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tmbbc  Srnlcibcn,  SUtjelm,  Stoloniolpolittfer, 

rieb.  20.  Cft.  1846  in  Hamburg,  flubierte  SBolf«wirt= 
tdjaft  unb  bie9?ed)te,wärwäbrenbbesStriegcS 1870/71 

bcm  beurfdjen  ©eneralfonfulat  in  fionbon  xugcwic; 
ien,  lebte  1875—77  in  S-eft'flquatoiialafnla,  twr« 
nebmlid)  am  Qtabun,  wo  er  eine  fcanbelsfaftorei  be 

grünbete,  unb  madjte  ftd}  nad)  feiner  SRüdfebr  nad) 
Hamburg  befannt  burd)  bog  ©ud)  »6tf)iopien,  2  m 
bten  über  SSeftafrifa«  (framb.  1879),  nod)  meb,r  aber 
als  SBorfämpfer  für  eine  energifdje  beutfdje  Kolonial« 
poltrif  burd)  bie  Sd)riften:  »überfeeifd)e  $oIirif«  (baf. 
1881),  »$euticbefiolomfotion«  (baf.  1881)  unb  »Äo* 
lonifationspolitif  u.  Rolonifnlionstcdmil«  (baf.  1883) 
u.  a.  Seit  1886  gibt  er  bie  fpirihftifd>c  3Äonatsfd)rift 

2 fluni-  herauf.  9Jod)  fdjrtcb  er  i~a-3  3)afein  als 
2uft,  i'eib  unb  Siebe.  3>tc  altinbifdic  Si:eltanfd)auung 
in  nciueitliAer  SarfteOungc  (©raunfdjw.  1891). 
mmmtUUm,  f.  ihiJe,  s.  555. 
Tübbing,  f.  fina,  «.  1034. 
&ubt,  \.  fenfe. 
£ubc,  Stomualb,  poln.  SRcdüögcleljrter,  geb.  7. 

3«br.  1803  in  Sarfcbau,  geft.  bafelbft  6.  Wug.  1890, 
ftubierte  in  SBaridiau,  borte  bann  nod)  in  SBcrlin  bie 
Vorträge  öon  Satrignt),  $>egel,  Steffen«,  ©ßtfb,  bitter 
unb  würbe.  1825  in  feine  ©aterftabt  jurürfgefcfjrt, 

üeftor  ber  allgemeinen  SRed)tsgefd)td)te,  1829  orbcnt= 
lieber  Profeffor  bes  fanonifdjen  unb  ÄtiminalredjtS 

an  ber  bortigen  Unioerfität.  mäf)renb  fein  ©ruber  3ö« 
fepb,  fr.  gleicbjeitig  ben  Sebrftufjl  ber  SJctbtsgefcbicbtc 
übernnbm.  infolge  ber  Greigniffe  öon  1831  »erlieft 
er  bie  Uni&erfttätdlaufbalm  unb  n>arb  1832  Staats» 
anmalt  bei  ben  firiminalgericbten  ber  SBoimobfdjaften 
SRafooien  unb  ftalifd).  Wber  febon  im  folgenben  $abr 

warb  er  nadi  Petersburg  als  SWitglicb  ber  gefefcgeben= 
ben  Äommiffton  für  Polen  berufen,  in  ber  er  ben  feit* 
bem  eriebienenen  Straffober  unb  bie  Strafgeridjtsorb' 
nung  für  Polen  ausarbeitete.  3)arauf  ju  gleidwm 
3»ed  in  bte  gefc^gebenbc  Sandlet  be«  ftaiferreid)8  bc> 
rufen,  warb  er  jum  SHirflicben  Staatsrat  ernannt, 
erbieü  1843  eine  fefte  Wnfteflung  in  jener  flHagiftra 
tur  unb  nabm  feitbem  an  ben  widtfigiten  ©efefcgebun» 
gen  ftußlanbs  teil.  1846  begleitete  er  ben  trafen 
©lubow  nad)  9tom,  unb  1850  warb  er  ,^um  ©ebeimeu 
Staatsrat  unb  Senator  be«  ttaiferreiebs ,  1857  jum 
^brenmitglieb  ber  Petersburger  Sltabemic  ernannt, 

fr.  gab  bie  »Frajnnenta  1'lpiani«  (fitarfd).  182«),  bic 
rrjfr»  «ora..i.-erifan,  5.  8uff.,  IX.  $b. 

»Institutiones  Gaji<  (baf.  1827),  bic  »Lex  Salica« 
(baf.  1867)  berauS  unb  fdjrieb  eine  gerübmte  tlbbanb« 
lung:  »De  fnrtis  doctrina  ex  jure  romano  historice 
et  dogmatice  explicata«  (baf.  1828),  ferner:  »Droit 
romain  et  jrreco-byzantin  chez  les  Slaves«  (Par.  u. 
Iouloufel880).  93on  feinen  polnifdjen  Sdjriften  ncn= 
nen  Wir:  »Ogölne  zasady  nauki  prawa  karnego« 
(»Prinzipien  beS  Straf  redtfS« ,  3öarfd)au  1830)  unb 
»Prawo  polskie  w  wieku  XIU.  tvm«  (»^olnifdjeö 
9ted)t  im  13.  ̂ abrlrnnbcrt« .  baf.  1875).  £r  war 
Jpauptbegrünber  ber  juriftifdjen  3«rfd>rift  »Themis 
polska«.  ©on  feinem  Skuber  IJofcpb;  crfd)icn  bic 

gefrbnte  preiefebrift:  »Öefdjidbtlidje  ̂ arftcüung  ber 
Srbfolgcredjtc  ber  Slawen«  (beutfd)  öon  3upan«Ii, 
vJ?ofcn  1836). 

<->u  bengerirnt,  fotoiel  Wie  $ingbof,  f.  Xtna,  2.  l  o:J4. 
Stiber,  fooict  wie  fralbbauer,  f.  Bauer,  3.  503. 
«ber,  1)  Samuel,  proteft.  Streitt^eolog,  geb. 

1547  (n  Shtrgborf  bei  ©ern,  geft.  25. 3)iärj  1624,  mürbe 
1570  Pfarrer  ber  ©crncrÖemcinbcSaanen  unb  1581 

ui  S3urgborf.  9»it  ber  reformierten  Se^re  uon  ber 

Önabenwa^l  jcrfallen  unb  1588  feines  Wmte«  ent* 
laffen,  ging  $>.  nad)  SBürttemberg  unb  folgte  1592 
einem  9hif  als  Profeffor  nad)  Sittenberg;  bod)  aud) 

bier  geriet  er  burd)  feinen  wettgebenben  UnioetfaliS' 
mui  mit  feinen  ftoüegen  in  Streitigfeiten,  fo  baft  er 

1594  entlaffen  würbe.  Seitbem  führte  er  ein  unftete« 

I  Xafcin  unb  ftarb  in  Cfterwief. 
2)  ftranj,  «aturforfd)er,  geb.  2.  ̂ uli  1750  in 

I  ©cnf,  geft.  21.  $ej.  1831  in  Pregnt)  bei  ©cnf,  wtb^ 
I  mete  ftd),  früf)  erblinbet,  ber  ßrforfdjung  ber  ilebene 
»erbältuiffe  ber  ötenen  unb  fanb  an  feinem  dienet 

granj  ©unten«  unb  beffen  Sobn  unb  fpäter  an  fei- 
ner öattin  unb  feinem  eignen  Soljn  bie  S&eobad)tcv, 

wo! die  bie  Stenen  in  ben  aus  ©las  fonftruierten  ©ie- 

1  nenftöden  belaufd)tcn.  Mus  ben  übereinftimmenben 
SRefultaten  biefer  ©cobadjter  jog  er  feine  (£rgebniüc. 
bie  er  in  ben  »Nouvellesobservations  surles  abeilles- 

(1792  ;  2.  "Mufl.,  %at.  u.  öenf  1814,  2  33be.;  bcutfdi 
mit  Wnmerfungen  brSg.  oon  «leine.  Ginbcd  1856  — 
1859,  2  93be.)  oeröffentltdjtc.  3Hit  Sencbicr  arbeitete 
er  über  baSSleimen  ber  Samen  unbfdiricb:  »Memoire 

sur  l'innuence  de  Tair  et  des  diverse«  substaiu-es 
irazeusesdanslaeerniinationdedifferentesplantcs* 
(Wcnf  1H01).  Sein  Sobn  ̂ con  pierre,  geb.  2:5. 
>n.  1777  m  öenf,  geft.  22.  Tcj.  1840  in  Vfocrbon. 
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§uber. beobachtete  im  Sinne  feine«  VaferS  fummeln,  Vlatt» 
meipen,  tfäfer,  namentlich  aber  Ameifcn,  unb  fefarieb : 
•  Rcchercb.es  sur  les  moemrs  des  fonrmis  indig^nes« 
(Var.  1810),  welche  noch  beute  als  ftauptwerf  gelten. 

3)  Subwig  Aerbtnanb,  Schriftftcllcr.  geb.  1764 
in  HariS,  geft.  24.  Sc*.  1804  in  Ulm,  Sobn  beS  um 

bie  Ausbreitung  ber  beutfeben  SJitterntur  in  ftranf- 
reid)  erfolgreid)  bemühten  äRicbacl  (geb.  1727, 
geft.  1804  in  £eipjig),  fam  febon  im  jweiten  Jahre 
mit  feinen  (Eltern  nad)  Seipjig,  erhielt  f>icr  eine  fehr 

forgfältige  (Srjieljung  unb  erwarb  ftd)  bei  feiner  gro- 
ßen fiernbegierbe  balb  ausgebreitete  Scnntniife.  beton» 

bcrS  in  neuern  Sprachen  unb  in  ber  febönen  gitteratur 

ber  ̂ ranjofeu,  ©nglänber  unb  Scutfdjcn.  ©emein* 
fame  Siebe  jur  Sid)tfunft  brachte  ihn  in  freunbfebaft» 
liehe  Vejiebungcn  ju  Körner  unb  ju  ber  Sd)Wefter 
uon  ÄörnerS  Vraut,  Sora  Storf,  mit  ber  er  fid)  Der» 
lobte.  1784  richteten  bie  beiben  ftreunbc  unb  bie  bei» 
ben  Sdjweftem  einen  $>ulbtgungSbricf  an  Schiller, 

ber  für  beffen  weitere  £ebenSfd)idfale  öon  Vebeu» 
tung  mürbe.  9<ad)  längerm  Aufenthalt  in  SrcSben, 
wo  §.  ju  Römers  unb  Schillers  engftem  fireiS  ge- 

hörte, warb  er  1787  Sefrctär  bei  ber  fäcbftfcben  ©e» 
fanbtfcbaft  in  SDlainj  unb  blieb  aud)  nad)  Abberufung 
beS  fäcbftfcben  ©cfanbten  (1790)  biet  jum  ©inrüden 
ber  fjranjofen  als  furfächnfeher  SReftbcnt  bort,  worauf 
er  nach  achtmonatigem  Aufenthalt  tu  Jranffurt  a.  Tt. 
nach  5)re8ben  jurüeff ehrte.  Jn  SMiuwar  er  mit 
©.  gorft«  «nb  beffen  geiftreieber  grau  Sherc fe  in  ein 
inniges  Verhältnis  getreten  unb  hatte  bie  Verlobung 

mit  Sora  Stod  rüdgängig  gemacht  ;  als  bann  infolge 

tum  Ar-n't e  i  polihfeber  vanblungSwcife,  bie  ihn  nach $aris  führte,  feine  ftamilie  in  bie  bebrängtefte  unb 

bcbenflichftc  Sage  gelommen  War,  gab  .v>..  uut  für  fic 
ju  forgen,  feine  bisherige  Stellung  auf  unb  ging 
(Snbe  1793  ju  ihr  nach  ber  franjöftfcbcn  Scbweij. 
3cach  ftorfterS  Sobe  (1794)  heiratete  fc.  bie  Söttwe. 
Einige  Jahre  ipäter  (1798)  fiebelte  er  nach  Stuttgart 
über,  um  an  i<offeltS  Steüe  bie  SHebaltion  ber  »All- 

gemeinen 3"tung«  ju  übernehmen.  Surd)  ein  Ver- 
bot ber  württembergifchen  Regierung  gezwungen, 

»erlegte  Cotta  1803  bie  Leitung  nach  Ulm,  wo  §. 

jum  SanbeSbireltionSrat  Der  neuen  battrifchen  Vro» 
oinj  Schwaben  bei  ber  Scltion  beS  Sd)ulwefen8  er- 

nannt würbe.  §uber3  fiuftfpielc  unb  Srauerfpiclc, 
unter  benen  »SaS  heimliche  ©erid)t«  (Seipj.  1790; 
2.  Aufl.,  Verl.  1795)  feiner  3«t  Auffehen  madjte,  ftnb 
iefct  öergeffen.  AIS  geiftooQer  litterarifcfaer Äritifer  jeigt 
er  fich  oor  allem  in  ben  »Vermifcbten  Schriften  Don 
bem  Verfaffcr  beS  heimlichen  ©crid)ts«  (Verl.  1793, 
2  Vbe),  wo  auch  feine  juerft  in  ber  »Jcnaifdjen  All* 
gemeinen  Slitteraturjeitung«  erfchienenen  Mejenftonen 
abgebrudt  ftnb.  AIS  gewanbter  Vublijift  trat  er  in 
ben  hiftorifd)- politischen  3ritfd)rif  ten :  »ftriebenSprä* 
liminarien«  (Verl.  1794—96,  10  Vbe.)  unb  »ttiio« 
(1795  —  98  ,  3  Vbe.;  2.  Aufl.,  ftranff.  1819»  auf. 
iduberS  »Sämtliche  S&rle  feit  bem  Jahre  1802«  er» 
fehienen,  bon  feiner  ©attin  gcfammelt  unb  mit  einer 

Viographie  begleitet,  Bübingen  1807—19,  4  Vbe. 
4)  Sbercfc,  Schriftftellerin.  erft  ©eorg  ftorftcrS. 

bann  bes  oorigen  ©attin,  als  locbtcr  beS  berühmten 
Vhilologen  Jpetjnc  geb.  7.  SJJai  1764  in  ©Otlingen, 
geft.  15.  Juni  182Ü  in  Augsburg,  Jbre  t£t)e  mit 
©eorg  ftorfter  (1785)  war  bei  bem  uöllig  uerfebiebenen 
©runbwefen  ber  ©atteu  feine  glüdlidjc,  bod)  ohne  bau 
es  ju  einem  offenen  Vrudi  gclommcn  wäre.  Sbcrefc 
folgte  ihrem  ©atten  nad)  Sijilna,  ipäter  nad)  SÄainj. 
Als  1792  bie  franjöfifchc  Jnoafton  in  Scutfdjlanb 

begann  unb  ffafta  im  republi!anifd)cn  ̂ ntereffe  ju 
loirfen  anfing,  fenbete  er  bie  ©attin  mit  ben  ftinbern 

nad)  Straßhurg  unb  oou  ba  nad)  sJ2cuenburg,  wo  fic 
im  i»aufe  einer  befreunbeten  Familie  Aufnahme  fanb. 
3?od)  bem  Jobe  J^orftcrS  oerheiratete  ftc  fich  mit  fcu» 
ber  (f.  oben).  Sie  9iot  öeranlaßte  fte  ju  fchriftftclle^ 
rifchen  Verfud)en,  bie,  fämtlid)  (»Sic  Emilie  Sei- 
borf« .  Sübing.  1795,  2  Sic;  »üuife« ,  ücipj.  1796; 

»erjählungcn«,  Vraunfdiw.  1800—1802  ,  3  Vbe.» 
unter  bem  Ahmten  ihres  ©atten  oeröffentlicht,  ju  ben 

beffem  ihrer  Art  gehören.  1804jumäWeitenmalS3itwe 
geworben,  lebte  fic  10  Jahre  lang  bei  ihrem  in  Vatjern 

angcftcllten  Sd)Wiegcrfohn,  fortioährenb  mit  littcrari- 
fd>en  Arbeiten  hefdjäftigt,  ging  bann  nad)  Stuttgart 
unb  übernahm  hier  1819  bie  SRebnftion  bes  »SRorgen 
blatteS«,  bie  fte  mit  großem  ©efd)id  beforgte.  1824 
jog  ftc  nach  Augsburg.  Jhrc  fpätern  Sichtungen 
(»©rjählungcn«,  Stuttg.  1820,  2  Vbe.;  »öannah«, 
Seipj.  1821;  »Glien  Vercn-,  baf.  1822,  2  Vbe;  »3u» 
genbmut«,  baf.  1824,  2  Vbe;  »Sie  (Sbelofen«,  baf. 
1829,  2  Vbe.)  führen  ihren  9famcn;  biciclben  brtun 
ben  fämtlid)  bic  feine  ©eiftcSbilbung,  ben  reichen  Schaft 

tion  35icnfa>en!enntniS  unb  baS  tiefe  ©cmüt  ber  Vcr- 
fafferin.  Aud)  gab  fte  ©.  ̂ orftcrS  »Vricfmechfcl 
nebft  einigen  Siacbrichten  öon  feinem  Sebent  (Seipj. 
1829, 2  Vbe.)  heraus.  (Sine  Sammlung  ihrer  »grjäh- 

lungen«  (Seipj.  1830  —33, 6  Vbe.)  beforgte  ihr  Sohn. 

Vgl.eioerS,  Victor  Airne"     Vb.  1  (Vremen  1872). 
5)  Victor  AimC,  Sittcrarhiftorifer  unb  firchlich» 

politifdjer  Sd)riftfteüer,  Sohn  ber  oorigen,  geb.  10. 

SRärj  18CK»  in  Stuttgart,  geft.  19.  Juli 'l 869  m  23er nigerobe,  ftubiertc  in  Söürjburg  unb  ©öttingen  Wt* 
bijin,  lebte  bann  feit  1821  in  $nris  unb  bereifte  bia 
1823  Spanien,  Vortugal,  Schottlanb  unb  Gnglanb. 
:Vait-  feiner  Shldfebr  entfagte  er  ber  Wcbijin  unb  war 
für  bie  ISottafchcn  Journale  litterarifd)  thätig,  warb 
1829  Schrcr  an  ber  ̂ anbclvMchule  unb  bem  ©nmna 

ftum  ju  Vremen,  1833  Vrofcffor  beri?itteraturgefd)ichte 
unb  neuern  ©efd)id)tc  in  Sloftod,  1836  ju  SKarburg 
unb  1843  in  Vcrlin.  tpier  nahm  er  1850  feinen  Ab- 

fchieb  unb  jog  fid)  1852  nad)  SSemigerobc  am  ̂ arj 

jurüd.  war  einer  ber  grünblicbtten  ftenner  ber 
ipa:üfd)cn  Sprache  unb  üitteratur  in  Seutfd)lanb,  wie 

feine  »@efd)ichtc  beS  ttib«  (Vremen  1829)  unb  bie 
»Cronica  de  Cid«  (SRarburg  1844)  beWeifen.  Seine 

»Sfijjcn  auS  Spanien«  (©ötting.  1828—  35, 4  Vbe.; 
Vb.  1,  2.  Aufl.  1845)  gehören  jum  Veiten»  K»aS  in 
neuerer  3«t  über  Spanten  unb  bie  Spanier  getrie- 

ben worben  ift.  Unter  feinen  übrigen  litterarhiftorp 

fehen  Arbeiten  oerbienen  namentlich  »Sie  neuromnn- 
tifdjc  Voefie  in  ftrantrcidj«  (öeipj.  1833)  unb  »Sie 

englifdjen  UniDeriitäten«  (gaffet  1839  —  40,  2  Vbe.) 
befonbere  AuSjeichnung.  Sie  »Sfijjen  aus  Jrlanb- 
(Verl.  1850)  haben  frnüs  cnglifcheS  Serl  über  $r* 
lanb  jur Duelle.  Später  ocröffcntlichtcv).  noch  »Keife- 

briefe auS  Velgien,  Sranfrcicb  unbtSnglanb  im  Som- 
mer 1854«  ä>amb.  1855,  2  Vbe.).  Als  Stimmführer 

ber  proteitantifd)  ■  fonferoattoen  Vartei  begrünbete  er 

bie  3ritfd)rift  »januS.  Jahrbüd>cr  beutfeher  Wenn 

nung,  Vilbung  unb  Shat  (Verl.  1845  -18».  Jöiecr 
febon  früher  in  beifclben  SHidjtung  einige  hrd)lid)-poli- 
tifdic  Schriften,  vV.  »Sie  lonfciDatioe  Partei«  ($>aüc 
1841 1  u.  »Tic  Cppoiition«  (baf.  1842),  oeröffentlicht 

hatte,  fo  fud)tc  er  fpäter  burd)  Schriften  wie  »Smuu 
cuique«  (Verl.  1845)),  »Verlin,  (Srfurt,  ̂ arie«  (baf. 
185<>>  u.  a.,  in  beneu  er  innere  iKiifion,  Affociation 
unb  Kolonisation  als  bic  bauptiäd)ltd)itcn  Dottel  ̂ ur 

5cmh«H«»g  beoorfichcnbcr  fojialcr  9ieoolutioncn 
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empficblt,  für  feine  Partei  tu  wirfcn.  V1I3  er  ober 
crtnnnte,  baß  bie  iHenftion  fein  $>cr,j  für  bie  untern 
«laifcn  babe,  fagte  er  fid)  öon  i^r  lo*  in  ber  Sdjrift 
»©rudi  mit  ber  Sieoolution  unb  JHittcrfdjaft«  (©erl. 
1852).  Horton  war  er  in  feinem  Hft)l  am  $>nr*  für 
jene  klaffen  tbätig,  teile  unmittelbar  praftifd)  burd) 
Leitung  eine*  Jüngling*»  unb  eine*  ©orfebußoercin*, 
tcü*  burd)  ,jal)lreid)c  ftlugfdjriiten  ( »Soaialeftragen«, 
.ftorbbaui.  1863  —  69,  7  ipefte,  u.  a.).  »Slu*gcwäblte 
3d)riften  über  Sojialrcfornt  unb  Gknoffenfdjaft** 
roefen«  gab  9Jtonbing  l^erau*  <©erl.  1894).  ©gl. 
(Sloer*,  ©ictor  flinu?  fein  ©erben  unb  33irfen 

(«rem.  1872—74,  2  ©be.);  Jäger,  Victor  Wime 
V».,  ein  ©orfämpfer  ber  fojialen  Sieform  (©erl.  1879). 

'  6)  Jo  banne*,  fottjol.  ©ublijuft  u.  ©btlofopl).  geb. 
18.  *ug.  1830  in  SRündjen,  geft.  bafclbft  20.  War} 
1879,  irubierte  in  Uftindicn  ̂ l^eologic  unb  ©b,ilo* 
iopbie,  habilitierte  ftdj  al*  ̂ rioatbojent  1854  unb 
mürbe  1859  außerorbcntlidjer,  1864orbentlid)er©ro» 

feffor  ber  ©l>ilofopt)ie.  fll*  vhtlofophi'cbcv  Sdjrift» 
fteller  bat  er  fidj  burd)  bie  Sdjriften:  »Über  bie  SBil» 
len*freiljeit«  (IRünd).  1858),  »Tic  Jbce  ber  Unftcrb* 
lidjlcit«  (baf.  1864,  2.  «ufl.  1865),  »Tie  ©b^lofopbk 
ber  Stird)enüäter«  (baf.  1859),  »Stubien«  (baf.  1867) 
unb  bie  3ftonograpl)ie  »Johanne«  Scotu*  ßrigena« 
(baf.  1861)  beiannt  gemnebt.  3?tc  öorlefctc  Sd)rift 
würbe  in  3Rom  auf  ben  Jnber  gefebt  unb,  ba  £>.  bie 

flufforberung  $um  SSibcrruf  jurüdluic*,  ben  fatboli* 

fdjen  Stubenten  ber  Theologie  ber  ©efud)  feiner  ©or* 
lefungen  »erboten.  fc.  eröffnete  in  ber  flugöburger 
•Allgemeinen  3«tung«  feit  1867  ben  Stampf  gegen 
!Romani*mu*  unb  Jefuittömu*.  Ta  er  an  ber  flu** 
arbeitung  be*  berühmt  geworbenen  ©ud)e*  »Ter©apft 
unb  ba*  ÄonjU,  bon  Jonu*«  (9Hünd).  1869)  fowie 
an  ben  roäbrenb  be*  oatifanifdjen  ftonjil«  in  ber  »un- 

gemeinen Leitung«  erfd)ienenen  »Siömifäjen  ©riefen« 
großen  Anteil  blatte,  galt  er  feitbem  al*  ein  ©or- 

fämpfer ber  altfatljolifdjcn  Bewegung,  in  bereu  GJeift 
er  bie  ©rofd)ürcn:  »TaS  ©apfttum  unb  ber  Staat« 
(baf.  1870)  u.  »Tie5«if)eiten  ber  franjöfifd>enftird)e« 
(baf.  1871)  fdirieb  unb  auf  ben  altlatljolifdtcn  Slon* 

greifen  fortan  ba*  SBort  fütjrte.  flud)  fein  SBcrf  »Ter 
Jouitcnorben  nad)  feiner  ©erfaffung  unb  Tottrin, 
$Jificnfd)nft  unb  »efd)id)te«  (SWünd).  1873)  Würbe  in 
SRom  fogleid)  auf  ben  jnber.  gefegt.  fln  ber  nationalen 
(Srbebung  beteiligte  ftdi  §.  mit  ber  Sd»rift  »35a«  ©er^ 
tjältni*  ber  beutfeben  ©bilofopbie  3ur  nationalen  (Sr* 
bebung«  (©erl.  1871)  in  juftimmenbem,  bagegen  an 
ber  oon  ben  92aturwiffenfd)aften  auäqebenben  Strö» 
mung  burd)  feine  Sdjriften:  »Tie  fiebje  Tarwin* 
Iritiid)  betrautet«  (3Nünd).  1871),  »Ter  alte  unb  ber 

neue  Olnube  fritifdj  gewürbigt«  (9iörbling.  1873), 
•Tic  reltgiofc  ftragc«,  »$ur  mm  moberncr  Sdjö= 
pfungSlebren«  (beibc  3Ründ).  1875)  in  ablebnenbem 
Sinne.  Stußerbcm  ocröffentlidue  er:  »Ter  ©rolcta* 

rier,  jur  Crienticrung  in  ber  fokalen  ftrage«  (sJWünd). 
1865);  »JHeine  Sd)riften«  (£eipj.  1871);  »Ter  ̂  
ftmidmu««  (TOind).  1876);  »Tie  ̂ orfebung  nad)  ber 
Äateric«  (baf.  1877);  »,Sur  ̂ Jrjilofophie  ber  «ftro-- 
nomie«  (bai.  1878);  »Tn*  Webäcbtni*«  (baf.  1878). 
Sgl.  3irngtebl.  o«>b<inne*  $)•  (Wotba  1881). 

7)  'fllfon*,  öiterreid).  Jöiftorifer,  geb.  14.  Cft. 
1834  }u  ?fügcn  in  Tirol,  ftubierte  1855—59  in  Jnn*= 
brud,  babilitierte  fid)  1859  al»  To^ent  ber  Wefdjidttc 
bafelbft,  würbe  18i»3  orbcntlid)er  ̂ rofeifor  an  ber 
Jnnäbruder  unb  1887  an  ber  Söiener  Uniuerütät. 

l£r  iduieb:  >Tic  «J*ilbftätte  Uri.  Sdjwnv  Unterwal  ■ 
ben  biö  ̂ ur  feiten  «egrünbung  t^rcr  (Sibgenoffcn' 

febaft«  (3nn8br.  1861);  »QJcfcbidite  ber  Bereinigung 
Tirol*  mit  £ftcrrcid)«  (baf..  1864);  »©cfd)id)te  be* 
fcerjog*  JRubolf  IV.  öon  Cfterrcid)«  (baf.  1865); 

»@efd)id)tc  Cftcrrctd)*«  (8b.  1—4,  «otbn  1885—92, 
bi*  1609).  »t  ftcrrcidjifdje  9ieid)*gefd)id)te.  ®cfd)id)tc 
ber  Staat*bilbung  unb  be*  öffcntltd)cn  ̂ edjt*«  (Sien 
1895)  unb  einige  Heinere  Slbbnnblungcn.  flu*  ©öl) 
mer*  9Jad)laB  gab  er  ben  4.  ©anb  ber  »Fontes  re- 
rum  gennanicarum«  (Stuttg.  1868)  unb  bie  »9ic- 
geften  be*  Äntferreid)*  unter  Äarl  IV.«  (Onn*br.  1877, 
I5rganjung*beft  1889)  b^erau*. 

8)  .fr  a  n  * ,  Stomponift,  geb.  28.  Jun  i  1 852  in  Sdjönc* 
werb  bei  Dlten  (Sd)wctj),  befud)te  1870-  74  ba* 
fieipjiger  StonfcrDatorium,  war  barauf  2  3<ü)te  ̂ ßri^ 

 ::n  .(          1—  vi.'      ...i.  v  n  -*  
oatmuftllcbrcr  in  3Scffcrling  unb  gleid)jeitig  Sebrer 
an  ber  9Hufiffdmle  au  Tbann  im  (Slfaß  unb  Wirlt 
je$t  al*  Seb,rer  an  ber  SÄufitfcbule  ju  ©afel.  Tic 
Saiten,  bie  Jöuber*  Talent  anfragt,  Hingen  bor» 
wiegenb  an  Sdjumann  unb  ©rab.m*  an.  fluger  ber 

Cper  bot  er  fid)  auf  fnft  allen  GJebietcn  ber  ftompo- 
fition  oerfud)t  (Älaoieritüde,  ?rugfn'  Sieber,  San 
taten,  Siolin-  u.  Cellofonatcn,  Trio,  Jtomertftüd  für 
SSinnoforte  mit  Crd)efter,  ©iolinfoniert,  Ouöertüren, 
Starneual  für  Crdjefter,  Tca»Spmpbonie  jc.). 

9)  9Äarie,  Sdjriftfteaerin,  f.  Sranjöfifdje  Sitteratur 
in  ber  Sd)WeiA,  S.  807. 

V> ü  ber ,  ©  1  a  f  i  u * ,  Tiroler  $tartenicid)ner,  f.  Stnid). 

v>iibett  (a(tbod)b.  !pugubert),  beutfd)er  -lA'an ne*name:  ber  bureb  Tenfen  ober  4)eift  @län^enbe. 
Vmbertuc«,  Eiliger,  ©ifd)of  bon  fiüttid),  Sobn 

!  ©ertranb*,  $>er,jog*  oon  ®uicnnc,  lebte  erft  am  ̂ ofe 

be«  fränfiieben  Stönig*  Tb,eabcrtd)  III.,  fpäter  bei  Pip- 
pin oon  ̂ crftal,  ,^og  fid)  aber  nad)  beut  ©erluft  feiner 

(Gattin  öon  ber  3öelt  jurüd  unb  warb  oon  ̂ Japft  Scr* 
giu*  I.  jum  JBiidjof  oon  Tongern  (Süttid))  ernannt  ; 

[  er  foll  727  geftorben  fein.  Ta  !p.  ber  Sage  nad) 
leibcnfdjnftlidjer  Jäger  mar,  bi*  er,  burd)  bie  isrfcfici 

nung  eine*  ̂ irfebe*,  ber  jwifd|cn  einem  golbenen  ö)e^ 
Weib  ein  umftrnblte*  Rreuä  jeigte,  tief  betroffen,  bem 

Jagboergnügen  entfagte,  würbe  er  ber  Sdju^eiligc 
,  ber  Jäger  unb  feine  Stola  im  ©ol(*glauben  ba*  wirf  - 
famfteäRittel  gegen  ben  ©ife  toQer!punbe.  ?lm3.9ioo„ 

bem  Tage  feiner  iSrfjcbung  (^  u  b  e  r  t  u  *  t  a  g),  mar  unb 
ift  e*  nod)  Sitte  an  fürftlidjcn  Jpöfen,  große  Jagbfcftc 
(üjubertu*  jagben)  \\i  oeranftalten.  ©gl.  Jeggen, 
Te*  ̂ eiligen  $>.  Sieben  unb  3Birfen  (Glberf.  1875). 

.^ubertuCbab ,  f.  Xtjalc. 

*ubertuc«burg  (^>ub er t* bürg),  Jagbfdüoß  m 
ber  fiidii.  Strei*b.  ̂ eipsig,  flmt*b.  Cfd)ab,  unmittel» 
bar  beim  Torf  ©ermSborf ,  1721—24  üom  ?ßrin*en 

^riebrid)  «uguft,  fpütern  Stönig  fluguft  in.  uon  *o^ 
icn,  mit  großer  tltad  \  erbaut,  war  lange  ,  i^t  ];d; 
burd)  bcr«d)auplat(  ber  glftn^enbftcn  Jagbfefte,  würbe 
jebodj  im  Siebenjährigen  Stricgc  jur  ©ergeltung  ber 
3erftörung  (Ibarlottenburge  oon  ben  Greußen  Oer 
wüitct  unb  Don  Sricbrid)  II.  beut  Diojor  WuidKnb 

(Cliiintud  Jciliue)  ',um  (Mcbent  gemad)t,  ber  e*  oer^ 
faufte.  (Sinen  bcrübmten  Tanten  erbielt  i">.  burd)  ben 
bafelbft  15.  ftebr.  1763  gcfd)loffenen  ̂ rieben,  mcl= 
d)er  bem  SiebenjäbrigenSiricge  (f.  b.)  einGnbe  madüe. 
Später  wiebcrbergcftellt,  biente  bao  Sdjloß  uim  Teil 
al*  Wctrcibcmagajin»  jum  Teil  würbe  ca  ju  einer 

Stcingutfabrit  umgcwanbclt.  ©on  1«3H  -74  befanb 
fid)  bafelbft  ein  {.'anbcsgcfäugnii*  jur  ©erbüßung 
längerer  (yefängniiSftrafcn.  Gegenwärtig  cntl)ält  bai* 
Sdjloß  jwei  Jrreuauftaltcn,  eine  S!anbc*franlen  unb 
eine  ©erforgnng*anftnlt,  enblid)  eine  Wnftalt  uirflu* 
bilbung  oon  Wlcgcfdjweftcru,  jufammen  osw»  2149 
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$u(ertii£$tye  —  $iibner. 

Ginw.  »gl.  St  cm  er,  Ta«  Sd)lof$  £.  fonft  mtb  jc&t 
(Dfd)afe  1881). 

Öubcrrueihöhe,  f.  SBaücnftebt. 

$ubertuetiagben,  (.  $ubenu*. 
$uf>crtttct0rbcn,  ber  ältere  unb  bem  9iang.c  nach 

erfte  Orben  »abern«.  1444  bon  ©erharb  V.,  Ipcrjog 
bon  3ülid»  unb  ©elbern,  geftiftet,  Don  befien  Sohn 
SBilbelm  1476  mit  ben  erften  Statuten  berfeben.  führte 

anfang«  ben  9?amen  »Crbcn  bomlporn«,  weil  bie  gol» 
benc  Swittcrlctte  au«  lauter  flcincn  3agbt)Brncrn  ju* 
fammengcfc&t  war.  .Vturfürft  3obann  SSilbelm  bon 

bcr»falj  erneuerte  ihn  1708  u.  erflärte  ftd)  jum©rofo* 
meifter  bcSfclbcn.  »urfürft  Warimilian  IV.  Sofcpb 
befteitigte  ihn  30.  3Rärj  1800  unb  gab  tfmt  bie  nod) 
beftebettben  Statuten,  wonach  bie  3<ü)l  ber  fürftlicbcn 
Stüter  unbcfhmmt  fein,  er  nur  au«  einer  ftlaffebeftcben, 
jebod)  nie  mein  al«  jwölf  gräfliche  unb  frctberrlicbe 
Äapitularc  unb  einen  Crbcn«großtomtur  jäblcn  fott. 
Ter  £>.  bat  jwölf  Äommcnbcn,  au«  bereu  Cinrünftcn 
ber  Stattbalter  (erfte  »eamte  nach  bem  ©roßmetftcr) 

4000,  bie  erften  brei  Witter  600,  bie  nädtften  300  ©ul> 
ben  begeben.  Tic  Teforation  beftebt  au«  einem  weife 
emaitltcrten  golbenen  &reuj  mit  ad)t  Spieen  unb  gol= 
benen  Äugeln;  in  ben  SBinfeln  be«  Jiireuje«  je  brei  j 
goibene  Strabten,  über  bem  fireuj  eine  ftrone.  ?luf 
bem  9l»cr«  be«  grünen  SDfitlelfdjilbe«  tft  in  ©olb  bie 

Sclcbrung  be«  beil.  Hubertus  abgebilbet  mit  ber  goti« 
feben  Untcrfcbrift :  »In  traw  vast«,  b.  b-  in  Treue  feft. 

Ter  Sieber«  jeigt  ben  9ieicb«apfel  mit  ftreuj  unb  bie 
Umfcbrift:  In  memoriam  reenperatae  dignitatis 
avitae  1708«  (*.3um  ©cbädjtni«  ber  miebergewonne 
nen  uralten  SBürbc«)-  Tic  Teforation  Wirb  an  pon< 
ccaurotem»anb  mit  grüner Cütf äff ung  bon  linf«  nach 

recht«,  bei  feftlicfccn  ©clcgenbcitcn  an  einer  golbenen  | 
Äctte  au«  42  ©liebern,  bie  abmeebfclnb  ein  »icred 

mit  ber  »elcbrungSgcfcbicbtc  unb  bie  berfchlungencn 

»uebftaben  T.  V.  bilbcn,  getragen.  Vttj  ber  »ruft 
tragen  bie  Stüter  einen  ftlbemen  Stern  mit  Strahlen,  j 
auf  bem  ftch  ein  goibene»,  aus  roten  unb  weißen  Oua» 
braten  jufammengefe$te«  ftreuj  mit  ber  Tebifc  befin 
bet ;  bei  befonbern  ©clegenheücn  nod)  ein  flcinc«ttrcu$ 

unb  eine  Heine  Äctte  im  Suopfloch.  Tag  be«  feicr* 
lieben  ftapitel«  ift  ber  12.Cftober,  ju  welchem  bie  bitter 
in  altfpanifcbcm  ftoftüm  erfcheinen.  »gl.  fleift,  Ter 
lönigl.  bat)rifd)c  $>au«ritterorbcn  bom  beil.  imbertu« 
(»amb.  1892)  unb  Tafel  »Crbcn  I«,  ftig.  32. 

*ubcrtiitffri)lüffcl,  ein  augeblicb  bem  beil.  fcubcr* 
tu*  bom  Gimmel  berabgercidüer  golbener  Seblüffcl, 
mit  welchem  man  iutnbc  bor  ber  Toüwut  fd)üf?en  ui 
tonnen  glaubte,  inbem  man  fie  bamit  auf  ber  Stirn 
brannte,  »gl.  ©aiboj,  La  rage  et  uaint  Hubert 
(»ar.  1887). 

.vnbcrtucHorf ,  ̂agbfcbloß  im  preufe.  Siegbej. 
UotSbatn.  Ärei«  Wngcrmünbc,  liegt  in  ber  mübrcidjen 
Sd) orfbeibe,  an  bcrSBeftfcitc  be«  Serben  tner  See«. 

fcübic&cnftein,  f.  »ruttb  (Stobt). 

<->itbmafd)incn,  Tampf  ober  tn^i au lu'dic  iiin fdiinen.  bei  benen  nur  bin  unb  ber  gebenbe  (feine  ro 

tierenben)  »emegungen  öorfommcn,  wie  bei  Tampf^ 
hämmern,  iföaffcrljaltungeimafcbinen  k.  9?ur  aui' 
nafjmswcife  (jur  $>ubbegrcnjung)  wirb  bei  ben  !p. 
4>ilförotation  angebrad)t. 

Jltibn.,  i.  Hüb. 
•VSübncr,  f.  Tino,  «.  1034. 
<Mibncr,  1)  ̂ obann,  beutfeber  ̂ äbagog  unb 

Scbiiftfteller,  geb.  15.  ?lpril  1668  in  Türdjau  bei 

Zittau,  geft.  21.  ̂ X'ai  1731  in  Hamburg,  flubiertc 
feit  1689  in  üeipjig  unb  babiltttertc  fid)  bort  fdjon  | 

1691  für  ©eograpbic  unb  ©cfd)id)te.  1694  mürbe 
er  SReltor  be«  önrnnaftumä  in  Werfeburg  unb  1711 

SHeftor  be8  ̂ obanneum«  in  Hamburg,  mo  er  als  praf- 
tifeber  Sd)ulmann  jebod)  wenig  ölüd  batte.  Seine 

Sd)riftcn  Über  ©eograp^ie  unb  öefd)id)te  wirften  an^ 
regenb,  teil  weife  bar)nbred)enb.  Tie  »Srurjcn  fragen 
au«f  ber  alten  unb  neuen  ©eograpbic«  ( juerft  1693) 
erlebten  36  Auflagen  unb  Würben  in  mcle  Spradjcn 

überfebt.  »efonbcreS  »erbienft  um  ben  geograpbi' 
fd)cn  Unterricht  erwarb  er  ftd)  burd)  bie  bon  ipm  mit 
£>omann  in  Dürnberg  ueranftalteten  Sd)ulatlantcn 
unbfianbfarten.  ßr  war  yjtitbcrau^gcber  be«  »Scalen 

Staat«*,  3citun9ö  =*  unb  ftonbcrfationS'2cjriton&« 
(üeipj.  1704).  Seme  »Zweimal  52  ouäerlcfcnen  bibli 
fd)en  !piftorien«  (juerft  S]cipj.  1714;  in  107.  Slufl.  bon 
Sinbner  für  unfre  $e\t  berbeffert,  1859)  begriinbeten 
in  Teutfcblanb  erft  allgemein  ben  febon  bon  ̂ .  ©c- 
feniu«  angeftrebten  Untern  1 1  in  ber  bibltfcbcn  ©c^ 
ichichte.  Sein  Sobn  3 o bann,  geft.  26. 3Härj  1753 
al*  Wbbolat  in  Hamburg,  Wirtte  al8  Sd)riftftcücr  im 
©eiite  feine«  »aterä  fort. 

2)  ̂ uliuS,  TOalcr,  geb.  27.  San.  1806  ju  C13  in 
Schloten,  geft.  7. 9tob.  i882  in  2ofd)Wijj,  befuebte  feit 
1821  bie  jhtnftafabeinie  »crlin.  Würbe  1823  Sdui 

ler  33.  Sd)abowS  unb  folgte  biefem  1826  nach  Tüffel 
borf.  1828  trat  er  mit  einem  Srifcbcr  nach  ©oetbed 
»aüabe  berbor,  woran  befonber«  bie  Schönheit  ber 

formen  unb  beS  WuäbrudS  gefiel,  ̂ u  gleicher  3eit 
erfdnen  ba«»ilb:  Solanb,  bie  »rinjcf)tn  SfabcÜa  au« 
ber  Säubcrhöblc  befreienb  (geftoeben  bon  ̂ .  Mellen. 
3öährenb  feine«  Wufcntbaltö  in  Italien  malte  er  bie 

9tutf)f  ihre  Schwiegermutter  "Jiacmi  in  bie  Jrcntbc  be- 
glcitenb  (1830,  »erliner  Sationalgalcrie).  $ür  ben 
»erlinerftunftberein  entitanb  1832  Simfon.  bie  Sau* 
len  einreifeenb.  1834  ging  er  wieber  nach  Tüffelborf, 
bon  wo  er  1839  an  bie  Stunftalabcmie  nad)  Treiben 
berufen  würbe.  Seit  1841  »rofeifor,  entfaltete  er 

eine  umfangrci&e  SebrtbAtiglcit.  1871  würbe  er  Ti 
reftor  ber  ©emälbcgaleric,  ber  er  bi«  1882  borftanb. 
»on  feinen  übrigen  SSerfen  au«  ber  erften  »criobe 
Ttnb  noch  }u  nennen:  Shriftu«  unb  bie  Sbangeliftcn 
(1835,  Stirdhc  ju  SReferi $) ,  .viob  unb  feine  (Vreunbe 
(Stäbelfd)C«  ̂ nftitut  ju  grantfurt),  ba«  üicbe«paar 
bci>  $»obcnIiebc«,  (Shriihi«hnb  auf  holten  (National 
galerie  ju  »crlin),  bie  Sd)ubcngel  (cbenbafelbft),  ?^e 
licita«  unb  ber  Schlaf  au«  Tted«  »Octabianu««  (3#u 
ieum  ju  »rc«lau).  Xüx  ben  Sömerfaal  ju  graidfurt 
malte  er  ftriebrid)  III.,  für  bie  Stabtfirchc  ju  UJccißen 
einen  ßbriftu«,  für  bie  Warftfircbe  in  $>adc  tu  S.  ein 

große«  ftltarbilb:  »Sehet  bie  Siltcn  auf  bem  5«lbc«, 
nach  ber  »ergprebigt.  Ju  Trc«ben  entftanben :  ba<5 

goibene  3«taltcr  (Trc«bcncr  ©alerte,  eine  Söiebcr* 
bolung  in  ber  »erliner  Sarionnlgalcrie);  ein  grofjcö 
»Üb  au«  ber  Vlpotalupfc:  bie  babhlonifcbe  »uhlerin 

auf  bem  fiebenföpfigen  Tracbcn  auf  Sollen,  wäf)renb 
bcrGngclbe«^rm  bemGbangeliften  bic»irton  beutet 
(1852,  »eter«burg);  Äarl  V.  in  San  flufte,  ̂ rieb 

rieb«  b.  ©r.  le^tc  Tage  in  San«fouci,  )Bmor  im  3Sin> 

tcr,  SWagbalcna  bor  bem  i.'eidtnam  (Sbrifti,  ber  3cfu«« 
tnabe  im  Tempel,  bie  Tiäputntion  iluther«  mit  Cd 

<  Trc«bener  ©emälbcgaleric)  unb  ber  (1869bcrbrannte  > 
»orhang  für  ba«  Tre«bener  fcoftbcater  (bon  feinem 
Sohn  (Sbuarb  $>.,  geb.  1842.  ber  ftd)  aud)  al«  »ilb 
hauerbefannt  gemacht  hat,  für  Scipug  wicberbolt). 

•Vübner«  »über  ftnb  bon  anmutiger  ̂ orm  unb  ̂ ar^ 

bengebutt^.  Sic  fpiegcln  bie  Cntmidclung  ber  Tüi- 
fclborf er -schule  oon  ben  fcttttmental«romantifd)enVln 

fangen  bi«  jur  hiüorifcbcn  'MufTaffung  wiber,  fcffcln 
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jeboch  mctir  burd)  Sorgfalt  bcr  9Iu«füfjrung  al«  burd) 
(Genialität  unb  ftraft  b«r  DarftcHung.  £>.  war  aud) 
fdjriftftelleriid)  ttjätig.  Sein  Äatalog  bcr  Dreöbencr 
(Galerie  (5.  Hüft.  1880)  enthalt  eine  fd)ä(jcn«wcrtc 
hiftorifdHritifche  Einleitung.  Gr  gab  femer  herau«: 
'*tlbcrbrcöierbcrXrwbencr©aleric«(2.9lufl.,Xreöb. 

1857;  2.  ftolge  1859);  eine  Überfcjmng  au«gewäf)l= 
ter  Sonette  Petrarcas  (öcrl.  1888)  unb  eine  Samin^ 
lung  eigner  (Gebidjte  (»freUbunfcl«,  ©raunfebw.  1871 ; 
2.  golge  1876).  —  Sein  Sofm  £an«,  geb.  13.  Oft 
1837,  jtarb  14.  3uli  1884  al«  orbentlicber  $rofeffor 
ber  Chemie  in  (Göttingen. 

3)  3ofept)9lleyanber,  (Graf,  öfterreich.  Diplo» 
mal,  geb.  26.  9too.  1811.  geft.  30.  $uli  1892  in  3Bicn, 
fütjrtc  ursprünglich  ben  Sfamen  £>af  cnbrebl,  ben  er 
ipäter  mit  £».  oertaufdjtc,  ftubierte  in  93ien  unb  warb 
fett  1833  in  IWcttcrnid)«  Siaai«fanjlei  befd)äftigt. 
1837  ging  er  al«  (Gcfanbtfchaftgattaay  nad)  Pari«, 
1841  als  (Gefanbifcbaftsfclretär  nad)  Üiffabon,  unb 
1844  würbe  er  (Gcneralfonful  in  Veivvn-  1848  mit 

bcr  biplomatiidjcn  Üorrcfponbcnj  bc8  (£r j^erjog«  9iai< 
ner  betraut,  würbe  er  bei  bem  Hnffto»  in  Hurilanb 

gefangen  genommen  unb  eine  3^tlang  .tu-  (Geifel  ju« 
nidbehalten.  (Gegen  einen  anbern  (Gefangenen  au« 
aewedjfelt.  begleitete  er  bie  taiferlid)eftamilie  auf  Uuvi 
rtlud)t  oon  Sd)önbrunn  nad)  Dlmity.  ?  ie  wichtigen 
3taat«aftcn,  wcld)e  fid)  auf  bie  Vlbbanfung  Maifer 
iverbinanb«  belogen,  würben  oon  \\  bearbeitet,  wcl 
djer  überhaupt  311  ben  in  bie  Greignifie  be«  Dhron* 
wechfcl«  cingewci^teften  Perfoncn  3ät)lte.  Jm  ÜHonat 

i'uu  1849  ging  er  in  auBerorbentlidjer  SWiffion  nad) 
SsJicn  unb  balb  barnuf  al«  (Gcfanbter  nad)  itoi«,  wo 

er  entfd)cibcnbcn  Ginflufj  auf  bie  öfterreid)iid)C  $o« 
lütt  im  ruffifeben  Srricge  oon  1854  gewann  fowic 
Cfterrcicb,  bei  ben  gricbcnitonfcrenjcn  1856  oertrat. 

Tie  beabüebtigte  Ältion  Siapoleon«  in  ÖC3ug  auf 
Italien  burcbjdjaute  er  aber  faum  rechtzeitig,  unb  burd) 

ben  ib.ni  311  teil  geworbenen  3icujat)r«cmpfang  1859 
warb  bie  öftcrreid)ifd)C  Regierung  ichr  übcrrafdjt. 
Üiad)  bem  Kriege  oon  1859  erhielt  im  SHiniftc« 

rium  (Golucbom«ii  21.  Aug.  ba«  Portefeuille  be«  i*o- 
Uieiminifter«,  ba«  er  jebod)  fdjon  22.  Dft.  nieber» 
legte  Ulrramontan  geftnnt,  betlcibctc  er  oon  1865 

—68  ben  93otfd)afterpoften  in  SRom  unb  fdiicb  1869 
au«  bera  biplomahfd)en  Dienft.  Seit  1879  war 

Äitglieb  bcr  flerilalfonferontioen  Partei  be«  Herren' 
häufe«,  wo  er,  in  bie  Delegation  gewählt,  fid)  baburd) 
bemerfbar  mad)te,  baß  er  eine  ruffenfreunblicbe  au«« 
wärtige  Politif  empfahl.  3m  Cftober  1888  würbe  er 

in  ben  (Grafeuftanb  erhoben,  Aud)  tittcrarifdjen  flr-- 
beiten  hat  er  fid)  mit  Erfolg  gemibmet.  Gr  fchrieb  eine 
(Gefcbid)tc  be«  Zapfte«  Strtu«  V.  1  Sixte- Quint. 

D'apres  des  correspondances  diplomatique»  inedi- 
tesetc.«.^ar.l870,333bc;  neueAuög.  1883, 2©be.; 

bcutfd)e  Ausg.,  Scipj.  1871,  2  93be.),  JReifcbcidjrei- 
bungen:  »Gin  Spajiergang  um  bic  SSelt«  (ficip.j. 
1872, 7.  «ttft.  1891),  »Dura?  ba«  britiidje  Seid)  1883 

1884«  (baf.  1886, 2.  Aufl.  1891),  bie  3ucrft  in  fron 
iöftieber  Spradjc  erid)icucn,  unb  »Gin  ̂ a^r  meine« 
*!ebcn«,  1848—1849«  (baf.  1891). 

4j  ftarl,  2Naler,  geb.  17.  Juni  1814  in  Jiönig«* 
bcrQ,  geft.  5.  DC3.  1879  in  Düffelborf ,  begann  feine 
tünitlerifd)cn  Stubicn  bei  profeffor  3-  3Bolf  in  Jlö« 
ingsbcrg  unb  fe&te  fte  oon  1837  41  auf  ber  Düffel- 
borfer  Älabcmie  bei  Scbabow  unb  Soljn  fort.  Seit» 
bem  blieb  er  in  Xüffelborf  anfäfftg.  Gr  gehörte  ju 
ben  (Grunbern  be«  Vereins  Düffelborfer  Jrünftler  unb 
bed  «erein*  SRallnitcn.  1874  untenmhm  er  eine  Seite 

nad)  ben  bereinigten  Staaten  oon  Sorbamerifa.  911« 
üainftlcr  machte  er  fid)  burd)  feine  in  bie  ̂ been  bc« 
,Seitgeiftc«  einfd)lagcnbcn  fo^ialiftifcben  Jcnbcnäbilbcr 
einen  gefeierten  9iamen.  Unter  feiner  allju  groften 
brobutrioität  litt  jebod)  häufig  bic  Einheit  in 
nung  unb  Durchführung;  inbeffen  fmb  feine  (Gemälbc 
ftet«  gut  tomponiert  unb  bi«wcilcn  oon  ergreifenber 
SSirfung  ̂ eroorjuheben  ftnb:  bic  fd)lcfifd)cn  SSebcr 

( 1845),  ba«  3agbred)t  (Sicrlin,  (Galerie  Äaocne',  litho* graphiert  oon  *>ilbt),  bie  9lu«wanbcrer  (1846,  im 
SHufeum  ju  Ghnftiania,  lithographiert  oon  SBilbt), 
bie  9lu«pfänbuug  (1847,  imSKufeum  ju  fiönig«berg. 
lithographiert  oon  Silbt).  Mettung  au«  &euer«gcfal)r 

(1853,  fein  größte«  unb  bebeutcnbitc«  Stlb),  bieSai- 
fenliuber,  bc«  jungen  Seemann«  Sfürffchr,  bic  3ro'I' 

linge,  bie  üäirwe,  bie  Sünbcrin  an  bcr  Mivduhui' 
(1867,  iMationalgalerie  ju  Berlin). 

5)  Ctto,  StatifHfer  unb  SBolfÄwirt,  geb.  22.  >li 
1818  in  Seipjig,  geft.  3.  ftebr.  1877  in  »erlin,  wib 
metc  fid»  juerft  in  $nri«  unb  Bonbon  wirtfdiaftlichen 

Stubicn  unb  gehörte  feit  1842  $u  ben  thätigften  (Glic» 
bernber  beutfdjcnSrciljflnMSp^ci.  «on  berDautpf' 
fd)iffahrt«gefcllfd)aft  bc«  Ö)terrcichifd)cn  2lot)b  ,^um 
ÖeooümäaStigtcn  ernannt,  betrieb  er  bic  SJcrhanblun 

gen  wegen  Durchfuhr  ber  englifd)  =  oftiubifeben  Über 
lanbpoft  unb  bc«  bamit  oerbunbeneu  SBcrfchr«  bind) 

Dcutfchlanb,  3U  welchem  3wcd  er  mit  allen  beteilig 
tenfontinentalenGifcnbahncn  Verträge  abfchlofs.  1849 

wegen  feiner  beutfd)cn  Qkfinnung  au«  £jlerreid)  au« 
gewicien,  ftcbclte     nad)  Serlin  über  unb  grünbetc 
bafclbft  ba«  »Statiftifche  3^ntralard)io«,  welche«  oon 
allen  Regierungen  ber  SBelt  ftatiftifchc  Wtttcilungcn 

erhielt,  bon  feinen  jahlreidjcn  übrigen  ftatiftifchenvlr* 
heilen  ift  namentlich  fein  23crf  »Dte  SBanfen«  (2cipi. 

1853)  31t  ermahnen,  "flm  befannteften  ift  ̂ übner« 
»Statiftifche  Dafel  aQer  fiänbcr  bcr  Grbe«  (feit  1851 
jährlich  crfd)cinenb,  jejjt  bearbeitet  oon  Surafchct, 

{>ranff.  a.  9». ).  1862  arünbetc  er  al«  erftc$mpothclen- 
banl  in  ̂ reuBen  bie  ̂reujj.  $>npothclcnoerficherung« 
(Gefell fdjaft,  welcher  er  bi«  ju  feinem  Dobe  oorftanb. 

6)  Gmil,  ̂ hilolog.  Sohn  oon  2),  geb.  7.  Juli 
1834  in  Düffclborf ,  auf  bem  bi^thumfehen  (Gömna» 

fimn  in  Dre«ben  gebilbet,  ftubierte  feit  1851  in  Ber- 
lin unb  93onn,  reifte  ju  wiffenfd)nftlid)en  ̂ luocfcu 

1855—57  in  Italien,  habilitierte  fid)  1859  ju  Berlin 
unb  würbe  bafclbft  1863  aufoerorbentlid)er,  187ü 

orbentlicher  ̂ rofeffor  ber  flaffifd)cn  ̂ l^tlologie.  ̂ . 
hat  fid)  hefonber«  um  Archäologie  unb  lateinifche  Gpi* 
graphif  oerbient  gemacht.  Gr  oeröffentlichte  überSpa» 
nien  unb^ortugnl,  bie  er  1860— 61,  bann  1881, 1886 
unb  1889  bereift  hat :  »Gpigraphifche  $cifebcrid)te  au« 
Spanien  unb  Portugal«  (3)erl.  1861);  »Die  antifen 
33ilbwerfe  in  9J?abrib«  (baf.  1862);  »Inscriptiones 
Hispaniae«  (2.  Söb.  bc«  »Corpus  insor.  lat.«,  baf. 

1869,  ba^u  Supplement  1892);  »Iuscriptiones  Hi- 
spaniae ehristianae«  (baf.  1871);  »Arqueolopa  de 

Espafia«  (Barcelona  1888);  »Monuineuta  lin^ruae 
Ibericae«  Oöerl.  1893);  über  Söritannicn,  in  bem  er 

juerft  1866  67  reifte:  »Iuscriptiones  Britanuiae« 

(7. 5Bb.  bc«  »('oq)us  iusor.  lat.«.  baf.  1873)  unb  »Iu- 
seriptiones  Britanniae  christiauae«  (bnf.  1876); 

fonft  jur  Gpigraphif  bie  Jnbicc«  311m  1.  Söb.  bc«  »Cor- 
pus inscr.  lat.«  (bnf.  1863),  bic  »Exempla  scripturae 

epigraphicae  latiuae«  (baf.  1885),  bic  »Satcinifche 
Gptgrnphif«  (im  1.  ©b.  oon  J.  Mütter«  »iuinbbud) 
bcr  (laffiid)cnAltertum«tunbc«,!lRünch.  1886;  2.  Aufl. 

1892)  unb  oicle  Jöeiträge  311  ̂citfehnften  unb  Sam- 
mclmerfcn,  befonbcr3  31t  ber  »Ephemeris  epigra- 



phica.  corporis  inscriptionura  latinamm  supple- 
mentum«  («Bert  1872  ff.);  cnblicb:  »JKömifd)c  $>cn> 
idmft  in  S&ftcuropa«  (baf.  1890).  Wufjerbcm  btt* 
bantt  man  ihm  treffliche  »Örunbriffc  3U©orlcütngcn« 
über  bic  römifebe  Silteraturgcfdnchte  (©erl.  1869, 
4.  Wufl.  1878),  über  bic  lateinifche  «rammatif  (baf. 
187«,  2.  Mufl.  1881),  über  bie  Wcfchicbte  unb  Gnctt' 
flopäbie  ber  llafftfd>cn  Philologie  (baf.  1876;  2.  Wufl.. 

auch  u.  b.  T:  »Bibliographie  ber  tlaffifchcn  sJUier - 
tumgrotffcnidwft«,  1889)  unb  über  biegriedüfebe  Snn< 
tay  (baf.  1883).  Slud)  gab  er  1866—81  unter  9Kitrotr 
hing  oon  )pcrd)er  (big  1878),  fitrdjboff,  ÜÖtommfcn 

uub  93ablcn  (feit  1877)  ben  >$>crmc$,  gdtförift  für 
flaffifd>c  Philologie«  unb  Don  1868—72  bic  »Wrcbao 
logifdje  3cituna«  in  ©erlin  hcraug. 

7)  3a tob,  ̂ oDlog,  i.  Hüb. 
Suibuertt,  |.  Wolfram. 
•Ynibpaufc,  f.  Sampfmafdnnc  (Tafel  III,  S.  IV i. 
.vuibpmuüctt,  f.  Pumpen, 
.^ubrebuftot ,  f.  ̂itbifotor. 
4Mtbfd),  f.  Wirtlich. 

«t>iity4,  ̂ einrieb,  ?lrcbttcft,  geb.  9.  fobr.  1795 
in  SSeinbcim  (©aben),  geit.  3.  Wpril  1863  in  $axl& 

ruhe,  befuchte  bie  ©aufcbule  in  Äarlgruhc  unb  unter- 
nahm bann  eine  Stubicnreife  nach  SRom,  ©riechen» 

lanb  unb  ftonftantinopcl  unb  1822  roieber  na*  SRom. 
Seme  Wnficbl,  bah  eine  monumentale  Wrdutcltur  neu 
\u  febaffen  fei,  roeldje  mefentlid)  auf  bem  SRunbbogcn 
itil  beruhen  foroie  3^ccf  unb  ftonitrultion  in  ftorm 
unb  ©enienmg  ftdubnr  barlegen  müffe,  legte  er  1822 
in  einer  «ödtrift  »über  gricdnidjcWrAiteltur«  (2.  ucrot. 

'rtuöfl.,  ftcibclb.  1824)  niebec,  unb  ein  i>eft  »Crna= 
mente«  (faanlf.  1823)  bientc  bemfclben  3n>ed.  1824 
rourbe  er  Sebrcr  ber  Wrcfaiteftur  am  «tabclfcben  Jnftt« 

tut  ju  ̂ranffurt  u.  3K.  $>icr  arbeitete  er  einen  »Gnt> 
rourf  3U  einem  Theater  mit  ciiemer  Tad>rüftung< 
(Öeibelb.  1825),  bie  »plane  für  bie  Sirene  31t  Sannen« 
(1825-  29)  u.  bag  »SBaifcnbaug  )U  ftrantfurt  a.  SR.« 
( 1826—29)  au*.  1827  nlg  9lrd)iteft  unb  ©auinfpcltor 
nad)  Karlsruhe  berufen,  entfaltete  er  hier,  julc^t  alg 
Cbcrbaubireltor,  eine  umfangreiche  ©autbätigteit.  3n 

Äorlgrubc  errichtete  er  bag  Öcbäubc  beS  5inan,jnüni« 
fteriuinS,  bag  polntedmifcbe  Jnftitut,  bic  ÄunftbaUe, 
bag  Öcbäube  im  botanifdten  (harten,  vi  1  an  reihen 
ftch  bic  3oflbäufcr  u.  ber  Freihafen  in  Mannheim,  bic 
fatholifdjen  «ireben  31t  ©ulacb.  Stahringen,  Stottmert, 

Saiden,  bic  cpangelifdien  ftirchen  31t  Srciburg,  9Rül* 
haufen,  Gpfenbach,  ©aufchlott  u.  a.  Wad)  Gnt< 
würfen  imb  auch  bic  TrinfhaHe  unb  bag  Theater  3U 

©aben<©abcn  aufgeführt  roorben.  Seine  legten  grö« 
Bern  Arbeiten  roaren  bie  SBicbcrberfteUung  ber^aüpt* 
faffabc  beg  ftaifcrbomg  311  Spcncr  unb  bie  Pfarrhrd)C 

3U  SubnrigSbafen.  Seine  prinjipien  cntwideltc  er  bc» 
fonberS  in  ber  Sdirift  »Jn  welchem  Stil  foHcn  mir 
bauen?«  (tfarlgr.  1828)  unb  augfübrlidicr  in  bcrfpä» 
tern:  »Tie9lrd)iteftur  unb ihrSterhältmä heutigen 
Malerei  unb  Sfulptur«  (Stuttg.  1847).  Gr  ftcUt  nl3 
Ü)htfter  h^r  ben  altd)riftlid)cn  ©auftil  hin  unb  niü 
bic  einfachen,  aber  dar  gebaebten  ©aubenlmäler  jener 

3cit  mehr  berüdftditigt  toiffen  alä  bic  fpätern  romn* 
nüd)en  unb  bt)3antinifd)cn.  Einige  ber  bon  ihm  au«* 
geführten  ©auten  oeröff  cntlidjtc  er  in  ben » ©auttjerfen« 
(Marler.  1838;  neue  ̂ olgc  1852-  59,  3  t»cftc)  unb 
gab  außerbem  bcrauei:  »Tie  altd)riftlid)cu  Mivchcn 
nach  ben  ©aubcnhnalcn  unb  ältern  ©cfdjrcibungcn« 
(«arter.  1859-63,  10  ̂>cftc). 

.t>übfd)inann,  .^einrieb,  Spradifmichcr,  geb. 

1.  ̂ uli  1848  in  Grfurt,  ftubierte  Philologie,  befon- 

bcr§  orientalifdje,  uub  Sprachtniffcnfchaft  in  ̂ eno, 

lübingen,  i.'cip3tg  u.  fUtündjen,  promooiertc  in  UU'üiv 
dien  1K72,  habilitierte  fid)  ale  iJrioatbo3ent  in  £cip« 
.Vfl  1875,  mürbe  bort  1876  aufjcrorbcutlidicr  pro 
feifor  unb  »wirft  feit  1877  alä  orbentlicher  profeifor 
ber  öcrgleichcnben  Sprachmiffcnfchaft  in  Strafsburg. 
Gr  fchrieb:  »Gin  3oroaftrifchcö  Sieb«  (SRünd).  1872); 

»3ur  ÄafuSlchrc«  (baf.  1875);  »3ur  ©efehidite  "?lr- 
mcnienS«  (Ücipi.  1875);  »3)ie  llmfd)icibung  ber  ira^ 
nifchcnSprnd)cn«  (baf.  1882);  »9lrmeniicheStubicn«, 
1. Seil:  (Mrunb^ügc ber  armenifdien Gtumologic (baf. 
1883);  »Tag  inbogermanifdtc ©ofalfnftcm«  «otrafjb. 
1885);  »Gtömologie  unb  üautlchrc  ber  offetifchen 
Sprad)e«  (baf.  1887) ;  »Perüfchc  Stubicn«  (baf.  1895 » ; 
außerbem  Wbhanblungen  über  3<mbat>efta,  iranifdic 
Sprachen  unb  ̂ Irmcnifd)  in  ber  »3citfd)rift  ber  Xcut 

fd»en  SWorgcnlanbifchcn  öefeafchaft« ,  ftuhng  »3«t^ 
fdjrift  für  öerglcid)cnbc  Spradjforfdjung«  unb  ben 
Sitmnggbcrichtcn  ber  banrifchen  «tabemic  tn  SWünchcn. 

<pu6t»Ctttil,  f.  Ventil. 
$ubt>crtm. tbcter,  f.  ̂ubifotor. 

€>ut»h>öffcr,  f.  Wnibciiluaffer. 
."oubjablcr,  f.  Sähiapporatc. 
«^uc  <fw.  üd,  Gbnriftc  Stegig,  frait^.  9Wifuonar. 

geb.  1.  Vtug.  1813  in  Xouloufe,  geft.  26.  Wärj  1860 
tn  parte,  mar  feit  1839  in  Ghina  ali  »Hffionar  thä 

tig,  bereifte  uon  ba  aug  öochailcn  unb  Tibet  bis 
nad)  Straff a  u»b  lehrte  1852  nach  Jvrantreid)  3itrüd. 
Tic  bon  ihm  befuchten  Sauber  fdjilbcnt  feine  Skrfc : 
»Souvenir«  d  un  voyaee  dans  la  Tortarie.  le  Thi- 

bet  et  la  Chine«  (Par.  1850,  2  ©bc.;  6.  Wnft.  1878) 

unb  »L'empire  chinois«  (baf.  1854,  2  ©bc. ;  5.  Hüft, 
1879).  ©eibe  S^erfc  mürben  audj  ml  Teutfdjc  über 

fe^t  (3.  «ufL,  Scip3.  1874).  Wod)  »croffcntlid)te  er 
»Le  christ iaiiisme  en  Chine«  (par.  1858  ,  4  ©bc.). 

©gl.  bie  Sdjrirt  beä  Prinzen  t»cinrid)  oon  Crleatuv 
»Le  pere  H.  et  ses  critinues«  (par.  1893). 

.f>ucba(b  fön gbalb ,  !pu b a l b ,  U b a l b u 8),  Wiu 

ftfgclchrtcr,  geb.  um  840,  Gnfel  unb  Sdjülcr  SJfiloS, 
Warb  sJKönd)  im  Hloftcr  St.^lmanb  in  |\lanbcrn  unb 
Sehrcr  ber  freien  ftünftc  bafclbft  u.  ftarb  21.  Cft.  930. 
Ün  .^ucbalbS  tarnen  fnüpft  ftch  bic  öefchichte  bc«  Cr 
ganume  (f.b.),  aber  roahrfchcintid)  o^nt  ©credhtigung, 
ba  bie  jp.  3ugcfd>ricbcne,  bog  Crganum  crtlärenbc 
Sd)rift  »Mnsicaenchiriadis«  roabrfd)*müd)  100  Jahre 

jünger  ift  alg$>-  Sirflidi  bon  ö.  ift  bagegen  bie  »Har- 
monien institutio« .  aug  »elcher  poptioe  ©erbienite 

$)ucbalbg  um  bic  Gntroidelung  ber  ̂ otenfebrift  üd) 

ergeben,  ̂ lufterbcm  hinterließ  cröcbidjtc  unbSebeng^ 
beichreibungcn  bon  ̂ eiligen,  3.  ©.  bic  »Vita  S.  Le- 
buini«,  rcidhtig  wegen  ber  barin  enthaltenen  ©efdiret 
bung  ber  altfäd)fifd)cn  Jnftitutioncn  (abgebrudt  int 

2.  ©b.  öon  Per0'  »Monumenta  Uermaniae  bist«- 
rica«).  ©gl.  Sp.  SRüller,  öucbalbg  cd)tc  unb  nn« 
ed)tc  Schriften  über  9Rujtf  (Scip3.  1884). 

$ürf)rtfiot>rn,  Torf  im  preu&.Kegbe3.Mö!n,Ärcig 
©ergbeim,  mit  fatb.  Pfarrtird)C  unb  um»  2669  Ginm. 

SIICbCIL,  f.  MCt)*. 
urbotütt  (franj.  Sofcform  für  5>ugo),  genauer 

$»ugo  bon  G  glitt  ton,  ber  ältefte  anglofd)otttfd>e 

Tichter,  ift  aller  2Bahrfd)cinlid)fcit  nad)  tbentifd)  mit 

bem  urlunblid)  bc3eugtcn » (Muten  fterrn  ponGglin* 

ton«,  ber  nach  einem  Schloß  im  fübroeft lieben  Schott- 
lanb  fo  hieß,  1361  alg  Juftitiariug,  1367algWcfanbtcr 

tnGnglanb  begegnet  unb  um  1381  ftarb.  Sicher  tftPon 

j  ihm  eine  Scgenbe  won  ber  heil.  Sufannc,  in  blühenber 
!Hhctorif  unb  eigentümlicher  Strophe  »orgetragen,  ju« 

lept  gebrudt  uon  NmourS  in  ber  »Scotish  Text  80- 
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eiety«,  1892.  SJfcubcrftcber  ift  e3.  ob  baS  große  9lrtbur<> 
epoe,  bei  ibm  ein  (Sbvonift  außerbem  jutdjreibt,  unter 

ben  mannigfachen  Wrtburromanjen  au*  jener  ̂ cit  bor* 
liegt.  Sgl.  $aul*  »örunbriß  ber  germanifeben  ̂ bilo* 
legte«,  Sb.  2,  3.  663  f.  (Straßb.  1892). 

V»ud)tenburgf)  (iöugbtenburgb).  %an  ban, 
boUäiib.  SRaler  unb  JHabierer,  geb.  1616  in  fcanrlcm, 
geft.  1733  in  Slmftetbam,  lernte  bei  Ib-  $&)d  unb 
qing  bann,nod)  fe^r  jung,  ii.td;  iHom  ju  feinem  trüber 
oacob  Dan  £>.,  ber  m  Sercbcmä  Spanier  Sanbidjaftcn 
malte.  iMad)  beifen  Xob  (um  1667)  begab  er  ftd)  nad) 

v.n ;■;<  ju  Dan  ber  9Äeulen.  1670  (am  er  nad)  i>aar« 
lern  jurüd,  wo  er  einen  Silberbanbel  begann.  (Sr  be* 
gleitete  ben  ̂ rin^en  ßugen  bon  Sabopen  auf  beffen 
tfelbjügen  1708  unb  1709  unb  malte  feine  Sdjladjteu, 

bie  bann  aud)  in  einem  Silbcrwerl:  »Batailles  gag- 
nees  avec  le  prince  Engine  de  Savoye,  depeintes 
et  grav£es  par  J.  H.t  ($>aag  1725,  mit  2e;rt  bon 
Sumont),  gefammelt  erfdjicncn.  1711  begab  ftcb  £. 
an  ben  $>of  beä  ffurfürften  bon  ber  $fal$,  wo  er  gro* 
r.e-3  Slnfeben  erlangte.  Später  lebte  er  meift  im  .y>aag 

unb  in  'Ümfterbam.  Seine  Silber  (3d)lad)tcn,  ftricgei 
•jenen  unb  ̂ agben)  fommen  febr  bäufig  bor.  ̂ pre 
Scbanblung  erinnert  an  Söoumerman ,  bodj  nnb  fie 
bon  größerer  Suntbeit  unb  Stobeit  ber  ¥lu8fübrung. 
Sr  und)  unb  rabierte  aud)  $afjlreid)e  Blätter  nad) 
feinen  unb  Dan  ber  aMeulenä  Silbern;  bie  gcfudjteften 
Darunter  fmb  bie  in  Sdjwarjtunft. 

öurf  i.öut,  bottänb.  froef),  eine  abgerunbete 
fianbfpifce,  bie  bcin$)oofb<f.  b.)äbnlid),  aber  Heiner  ift. 

•vuefarbe,  $orf  im  preuß.  Siegbej.  Wrnäberg, 
L^nbfrrie$ortmunb,ÖüterbaltefteIIe  imiinotenpunft , 

ber  fitnien  £>.=3Jicngebe  unb  2ütgenbortmunb»3>ort* 
ntunb  ber  ̂ reußif djen  Staatäbabn ,  bot  eine  fatfy. 
Xirdje,  Steinfoblcnbergbau  unb  uew)  3095  ©inw. 

■v>urfc,  i  i  Srettfpiclcn,  wie  Soüabille,  Jriftraf,  | 
bie  leßte  Spibe  bei  ̂ weiten  ftclbcS  (ber  jwötfte  ̂ fcil). 
Sttan  nennt  fte  aud)  Stube  de.  weil  ei  eine  große  8e> 
rubigung  für  ben  Spieler  gewährt,  fie  befeßt  ju  baben. 

.•öürte^Jüagcn,  Stabt  im  preuß.  SHegbej.  Düffel- 
borf,  ftretö  Üennep.  an  ber  Supper  unb  berfiinie 
©armen  *  SBipperf üru)  ber  ̂ Srcußifdjen  Staatäbabn, 
bat  2  ewtngclifdje  unb  eine  neue  fatb.  Madie,  ein 

Sdjloß  mit  Sßarf (früber  ben  Qfrafen  bon  v>.  gebörig, 
jeßt  9tatb,au8),  Streidjgamfpinnerei,  bebeutenbe  $a* 

bitten  für  2ud),  ftammgarn  unb  Söolljeuge,  Färbe  < 
reien  unb  uwo)  4400  @inw.,  babon  1930  ffatbblirat. 

£ie  Sanbgcmeinbe  mit  asw)  6056  ein».,  be* 

ftebt  aus  180  einjelnen  'öobnpläßcn  unb  bat  biefelbe 
^nbufrrie  wie  bie  Stabt. 

.frurf  in  gen,  $orf  im  preuß.  3?egbej.  unb  Sanb» 

treid  X>üffetborf,  l  ■■  a  t  eine  faü).  $farrtird)e,  $ubbeU 
unb  öalyiH-rto.  ttlaun«  unb  SdjwefelfäurefabrUation 
unb  (1890)  2775  &inro. 

."öuef  na  11 X orfarb  (fpr.  fanlo,  gabrilftabt  in  9iot- 
tingbantfbirc  ((Snglanb),  10  km  norbnorbmeftlid)  bon 
tfottmgbam,  mit  ber  ttirdie,  in  roeldjer  Sorb  Sbron 
begraben  liegt,  ftoblengrubcn  unb  (i89i)  13,094  Smi». 

jpuculcn,  f.  ̂ ulen. 
$ubatocnbtaärrfobiel  n>ie(£bbbatoenbirjar  (f.  b.). 
.fiubbcri?ficlb  (fpr.  ̂ 3Mwr«fUb),  Stabt  unb  @raf< 

fdiaft  im  nörölidjen  ßnglanb,  am  Golne,  ein  fauberer 
Crt  mit  fleinenicn  Käufern,  bnt  2  Öömnafien  (l£oU 
lege*),  ein  tedmifebe*  ̂ nftitut,  eine  Srcibibliotbet, 
etnen  litteranviffenfcbaftlicpen  Sercin  mit  Sliufcum, 

einen  'ÄltcrtumäDcrem ,  ein  Ulreal  bon  48  qkm  unb 
(i8»u  95,420  (Siniu.  ©ine  großartige  33aficrleitung 
oerforgt  bie  Stobt  mit  Qoffer.  $>.  ift  «WUptfiJ  bes 

fogen.  fancy  trade  im  9?orben  SnglanbS  unb  liefert 
namentlid)  ©ollen*  u.  Äammgarnftoffc  (11,103,  refp. 

3490  Arbeiter),  SaumwoUioaren  (2396  9kb.),  lep^ 
pidjc  (1007  flrb.),  S»afdjinen(129liKrb.).  ̂ n  ber  Um 
gegenb  Öieijercicn,  Stcinbrüdjc  unb  iloblengruben. 
Jp.  geborte  biä  1888  jum  Seftribing  bon  i)ortfbire. 
Süblid)  unb  fübweftlid)  bon  liegen  jablreidjc  bon 

ibm  abbängige  JVabriforte,  Wie  (jJolcar  (9108  Gitmu 
unb  SJ  i  n  t  b  w  a  i  t  e  (6666  Ginro.)  am  (Solne ;  4»  o  n  1  c  n 
(5466  Sinnj.)  unb  Söoolbalc  (5722  einro.)  am 

Coline;  cnblid)  SXelt^a«  (4761  Gin«.). 

•o u bc, öermannoonber,  *lrd)iteft, geb. 2. 3uni 
1830  in  i'übcd,  tarn  in  baö  Atelier  bei  !pofbaurate( 
b.  ?lrmm  in  ̂ JotSbain  unb  mad)te  barauf  1850—57 
ben  oorfcbriftflimäßigen!öilbung*gang  an  beröerlincr 
Sauafabemie  burd).  9iad)  beftanbenem  ©aumeifter- 
eramen  arbeitete  er  unter  Stüler,  war  bann  1860—  62 

im  öinanjminifterium  befdjaftigt  unb  begann  ju  glei- 
djer  3«t  "n  herein  mit  bem  waumei|ter  Kultus 

feennide  (geft.  1892)  feine  Sbätigfeit  alg  iiribat« 
ardjiteft.  Sie  führten  5ablreid>e  SJiüen  unb  Säobn- 
böufer  in  ©crlin  aud,  unter  benen  ftd)  bie  SiUa  WlaxU 

walb  burd)  ben  b>«  iiunt  erftenmal  bei  einem  ber^ 
artigen  Sau  angewenbeten  ̂ iegelrobbau  wie  burd)  bie 
Scnucnbung  uaUenifdjcr  nenaiffancemotibe  borteil« 
baft  aui  bem  bertömmlicben  Serliner  Siüenfd)ema 

bernorbob.  $>.  gebbrtc  ju  ben  erften,  bie  ber  ftreng 
tcttonifd)cn  Serliner  Sdmtrid)tung  felbftänbigcr  ge 

genübertraten.  Seine  Formgebung  ift  elegant  unb 
fein,  barin  bie  Scrlincr  Sdtule  oerratenb,  aber  im 
einzelnen  burdjau«  fclbftänbig.  3n  Hamburg  würbe 

1863—69  nad)  feinem  unb  bei  1864  berftorbenen  ö. 
Sd)trrmad)cr  gemeinfamen  Entwurf  bie  StunftbaUc 
erbaut  (f.  lafel  »Hamburger  Sauten«,  £Hg.  5),  in 
Subapeft  ber  Sd)lod)tbof.  Xie  bebeutenbften  feiner 

Sauten  in  Serlin  ftnb  bai  $)Dtcl  Raifcrbof  (1872— 
1875),  bai  3entralbotel,  ber  Umbau  ber  9tcuen  ftirdje 

u.  bai  üeffingtbeater  (f.  lafel  »Serliner  Sauten  n«, 
^ig.  5).  $).  ift  töniglidjer  Saurat. 
Zubern ,  baS  Saben  ber  ̂ übner  im  Sanb.  I 
•sOubtuib,  fobtel  wie  SJicbcbopf. 

^ubifetpad,  Stabt  im  fd)wcb.  ®efleborg8län, 

burd)  bie  Hinte  JpA'juSbal  mit  ber  ̂ orbbabn  berbun- 
ben,  bat  einen  Meinen,  aber  ftd)em  ipafen,  eine  gelehrte 
Sdjule,  Xbcatcr  unb  (iseo)  4804  Sinw.,  weld)c  fid) 

namentlid)  mit  Srannübeinbrenuerei,  Xabaföfabri* 
tanan  unb  Sd)iffabrt  befd)äftigen.  1893  liefen  231 
Sdjiffc  bon  110,264  Son.  bom  ̂ ludlanb  ein.  3ur 
Wugfubr  fommen  Jpolj,  ̂ >anf,  51ad)«i,  Gifen  u.  &ifd)e. 
^.  ift  «iß  eine«  beutfdjen  Si^etonful». 

Huds.,  bei  naturwiffcnfd)aftl.  Namen  ?lbfür$ung 
für  SSilliam  öubfon,  geb.  1730  in  ftenbal,  geft.  23. 
iDiai  1793  in  Bonbon  ali  Ittpotbcfer.  Sdjrieb:  »Flora 
anglica«  (3.  MttfL  1798,  2  Sbe.),  berbreitete  bai 

Smne'fdK  Sbftem  in  Gnglanb. 
0ubfeilitcn  (fcubioilitcn),  arabtfd)er  Stamm 

aui  ber  norbarabifd)en  (Gruppe,  ber  bai  l'anb  bon 
SRetfa  bi«  jum  fübwcfllidjen  Jlüftenftrid)  Xibama  be- 
wobnt.  Wi  ibren  Stammoatcr  nennen  fie  i>ubfcil 
ibn  aXubrita;  ibnen  gebort  eine  xUnvibl  geflößter 
3)id)tcr,  mebrere  fd)on  bor  bem  Auftreten  bei  §ilam ; 
bie  iicrauSgabe  ibree  Tidjtungcn  begann  Wofegarten : 
»Carmina  Hudseilitarum«,  Sb.  1  (Üonb.  1 854 ),  fort< 
gefeßt  würbe  biciclbc  burd)  Skiläufen  im  1.  Veft  ber 
•  Stijjcn  unb  Sorarbetten«  (Seil.  1h81),  ini  Xeutidjc 
überfem  bou  9lbid)t  ßfamfiau  1879). 

J&ubfon  ifpr.  fobh'n),  öauptfluß  bei  norbamerifan. 
Staate«  Diew  V)ort,  cutfpringt  in  beut  Vlbironbad« 

Digitized  by  Google 



8 
ftubjcm  —  .^iibfondaifoiiipanic. 

gebirgc,  im  nörblidje n  Teil  beS  Staates,  in  einer  £>öbe 
oon  1220  m  unb  ergieftt  fid;  und)  einem  Saufe  oon 

521  kra  unter  40°  42'  nörbl.  Br.  Awifdjcn  sJJcw  f)oxl 
unb  geriet)  l£itt)  in  bic  Bai  oon  9m»  ̂ orf.  Bis  SU 
ben  GHenSf  allen  ift  fein  fiauf  fchr  gewunben;  oon  ba 
an  aber  flicHt  er  gerabe  uad)  3. 511,  burd)  bic  Spalte, 

meld)«  baS  Sllabifcbe  öebirgSfrjftcm  Don  beut  ber  9lüc- 
gbonieS  trennt.  BiSTrot),  245  kni  oberhalb  berSWün» 
bung,  bat  er  nod)  oiclcStromfdmellen;  von  ba  an  aber 
wirb  er  ein  tiefer  unb  träge  flicficnber  Strom  mit 
malcrifdjen  Ufern,  bie  ftcüenroeifc  (teil  anfteigen,  wie 
bei  ber  the  Palisades  genannten  ftelSwanb  oberhalb 
Shro  i)oxt.  Gbbe  unb  ftlut  reichen  bis  über  Hlbanl), 

233  km  oberhalb  ber  "äKünbung,  unb  Seefdüffe  gef)en 
bis  nad)  ü?ubfon  (190  km),  Heinere  Schiffe  biS  nad) 
SSaterforb  (268  km)  hinauf,  frier  fällt  ber  SRofoawl 
in  ben  burd)  ben  er  mittels  beS  Grie  ■  unb  Cnon- 
bagafanalS  mit  bem  Gric»  unb  Cntartoicc  oerbunben 
ift,  wäbrenb  ber  Delaware  unb  imbfonlanal  i()n  mit 
ber  ttoblcnrcgion  ̂ ennfoJoanienS,  ein  anbrer  Kanal 
ibn  mit  bem  (Sbamplainfcc  oerbinbet.  (Sifcnbabncn 
begleiten  feine  beiben  Ufer  bis  weit  binauf. 

■vubfou  (ipr.  tfm'n),  1)  frauptftabt  ber  GJraffdmft 
Columbia  im  norbamerifau.  Staat  9iew  s?)or!,  in  rci- 
jenber  öcgcnb  am  aI  ufe  b.,  bat  einen  fdumen  Öc« 
ridjtSljof,  StabtbauS,  mehrere  habere  Schulen  (H. 
Academy  unb  Female  Seininary),  grojjcGiienbüttcn, 
Wienereien,  Brauereien,  ftabrifation  Don  Bapicreifen 
babnräbern  unb  (iseo)  9970  Ginw.  Tic  Stabt  würbe 

1784  oon  üuäfem  gegrünbet.  —  2  )  Stabt  in  berWraf« 
fdmftSJfibblcfcr.  bes  nörbainerifan.  Staates  iWnffacbu« 
fettS,  am  Wjfabet  SRioer,  bat  Gabrilen  für  Scbubjcug 
unb  BianofortcS  unb  ü89oj  4H70  (£inw. 

$itbfott  d>r.  bSw^it),  1)  frenrt).  berühmter  See*  | 
fairer,  um  bic  Witte  bcS  1  6.  Jahrb.  in  Gnglanb  geboren, 
unternahm  1607  unb  1608  im  Auftrag  cnguidjcrftauf 
leute  ,*wei  Gjrpcbitionen  inS  Wörtliche  Bolarmccr  jur 

'iluffucbung  einer  örtlichen  Turcbfabrt  nad)(£bina,  auf 
bereu  critcr  er  bic  Cftlüfte  WrönlanbS  bis  73"  n.  Br. 
ocrfolgtc.  Wuf  einer  britten,  1609  im  Ticnfte  ber 

frollänbifd) « Cftinbifdjen  Kompanie  unternommenen  1 
Jährt  ging  er  erft  nad)  vJiVnmia  Semlja,  bann,  oon 
feinen  beuten  jurllmlebr  gezwungen,  nad)  ber  ameri' 
lanifeben  Kürte,  bie  er  unter  44°  nörbl.  Br.  traf  unb 
bis  3ur  SRünbung  beS  nad)  ihn  benannten  frubfon* 
flufieS  »erfolgte.  Wuf  feiner  legten  GntbcchmgSfabrt 
1610  berührte  er  Örönlanb  unb  brang,  weftlid)  fab« 
tenb,  burd)  bic  nad)  ihm  benannte  öiibfonftraße  in 
bic  fcubfonbai,  wo  er  in  ber  JamcSbäi  überwinterte. 

3m  Begriff,  nad)  Europa  jjurüdjulebrcn ,  Warb  er 
(Snbc  0"«t  1611  ber  meuterifdjen  aHnnnfdjaft 
famt  feinem  3obn  unb  fteben  SHatrofcn  in  einer  Sdm« 
luppe  ben  SöeUen  preisgegeben,  Me  fpäternBcrfucbe, 
über  baS  Scbidfal  ber  Unglürflichcn  öewiübcit  \u  er 

langen,  blieben  erfolglos.  Bgl.  91  f  ber,  H.  the  Navi- 
gator  (Conb.  1860). 

S)  QÜliam,  Botanifcr,  f.  //»</*. 

Qubfoubat  'fpr.  bSboti'n  ),  grofics  Sinnenmeer  an 
ber  9forblüftc  oon  Uiorbaincrifn,  jwifeben  51-  64" 
nörbl.  Ct.  unb  79  »5°  wcftl.  Ü.  0.  Wr.,  im  C.  bc< 
gwnjt  oon  Üabrabor,  im  S.  oon  Hccwatin,  erftredt 
lief)  1410  km  oon  Ui.  nad)  S.,  965  km  oon  nad) 

C,  wirb  burdi  bic  Unfein  sJ{ortb'  unb  Soutb-Soutl)- 
nmpton,  WanSficlb  unb  )öeü  00m  Sojrfanal  getrennt 
unb  burd)  bic  820  km  lange  4>ubf onftraftc  mit 
bem  Vltlantifd)cn  Cjcan  oerbunben  (f.  Harte  »9forb 
amciifn«).  Sic  bebedt  nad)  ilrümmcl  ein  Vlreal  oon 
1.069,578  qkm.  Tic  Cftlüfte  ift  im  allgemeinen  fteil. 

mit  ̂ ablrcicben  vorgelagerten  ̂ (nfcld)eu,  bie  ̂ eftfüftc 

bagegen  meift  fia.ii .  $ou  ben  in  bicfelbe  einbringen^ 
ben  Sud)tcn  finb  auficr  ber  grofjen  3amcSbai  im  S. 
\u  nennen:  an  ber  Cftlüfte  bie  SRoSquitobai  unb  ber 
jmdnuonbgolf,  an  ber  ©cftlüfte  ̂ ortMclfon,  dburdjill 

.^arbor,  HVkm ••.!»•  unb  ̂ iitolbai  unb  baS  tief  einbrin^ 
genbc  (Ibcfterfielb  Jnlct.  Bon  ben  jablreicbcn  ̂ lüffen, 
bie  in  bic  munben  (llburd)ill,  Sielfon,  Sevcrn,  W> 
bann,  Woofc,  Ruperts,  Saft  2Kain,  @rcat  93bale  ic.), 

bic  inSgcfamt  ein  Gebiet  oon  6,993,000  qkm  ent^ 
wäffern,  ift  fein  cinjiger  auf  Qröfeerc  Gntfernung  oon 
ber  3Rünbung  aufwärts  fd)iftbar.  Tao  Klima  ift  an 
ber  ©eftfüfte  milber  als  längs  ber  öftlicben  Seite  ber 

Bai,  unb  i(ärd)en<  unb  (Vöprenwalbungcn  lommen 
bort  bis  59°  nörbl.  Sör.  oor.  SSäbrenb  beS  SSinterS 
bebedt  fid)  bie  Bai  bis  auf  eine  Entfernung  oon  16km 
oon  ben  Müüeu  mit  SiS;  bod)  friert  bie  £»ubfonftraße 
infolge  ber  ftarten  Strömungen  nie  ju,  Woljl  aber 
wirb  fie  bureb  SiSmaffen  blochcrt,  fo  baf)  cS  bem 

Dampfer  Ellert  1884  erft  imWuguft  gelang,  bieXurd)^ 
faljrt  jtt  erzwingen.  Tic  Ufer  ftnb  ooUfommen  öbe. 
bod)  bat  bic  ibubfonbaigcfellfcbaft  hier  elf  ̂aftoreien : 

ISburdjia.Scoero,  «llbant),  Woofe,  $>annal)  Bap,,  iHu* 
pert.  (Saft  SHain.  Jfort  öcorge,  ©b.ale  »ioer,  Sittlc 

©balc  ÜHiocr  unb  als  bie  bcbeutenbftc  %)orf  unter  57u 
nörbl.  Br.,  an  ber  3)tünbuug  beS  9?clfonfluffcS  in  ben 

Vort  "Jielfon.  Tie  fcubfonflrafte  mürbe  fdjon  1517 
oon  Scbaftian  ßnbot  entbedt,  bic  aber  erft  1610 
oon  $>enrn  §ubfon. 

^ubfonbaifompauic  (Company  of Ad  venturere 

of  England  trading  inta  Hud.sou's  Bay),  eine  00m 
i<rinjcn  SHupcrt  u.  a.  in  Snglnnb  gegrünbetc  öefell' 
fd)aft,  ber  ein  Freibrief  König  HarlS  II.  00m  2.  UÄai 
1670  baS  9ied)t  ̂ ugeftanb,  in  allen  bic  !pubfonbai  um 
gebenbenSänbern  auSfcbliefjlid)$Ktnbcl  ju  treiben  unb 
gewiffe!pobeitSred)teauSjuüben.  ScbonbamalS  waren 

bie  franjbfifcben  $cl}bänbler  oon  «a-.i.^r.  aus  bis  an 
bie  Hüften  ber  £mbfonbai  oorgebmngen ;  aber  eS  ge- 

lang berStompauic,  tronbeSfeinblitben  'Auftretens  ber 
fclbcn  unb  ber  mieberpolten  ̂ erftömng  ibrer  JortS 
unb  S3egnab,mc  ibrer  Sd)iffe,  üd)  feft^ufe^en.  oni 

^rieben  oon  II  tu- du  (1713)  trat  ̂ ranlreid)  aüc  ?ln 
fprüdjc  auf  bic^ubfonbai  ab,  unb  bie  Kompanie  würbe 
baburd)  in  ben  Stanb  gcfeBt,  ibre  $>anbclSocrbinbun 
aen  auS^ubebncn.  \Mbcr  faion  1783  erftanb  in  ber 
Worbweftfompanie  ju  Montreal  ein  ebenbürtiger 
oal,  ber  feine  Unternehmungen  in  ben  niebt  oon  jenem 
Freibrief  berührten  weftlidjcn  Wccicnbcn  begann  unb 
bicfclbcn  bis  ju  ben  (Scftaben  beS  Stillen  CjeanS  auS 

behüte.  Tic  balb  fid)  ergebenben,  häufig  blutigen  Ston- 
fliftc  würben  burd»  bie  Bereinigung  beiber(1821)  be» 
finitio  beenbigt.  Tie  alten  Borredjtc  würben  1838 
abermals  auf  21  ̂ ubre  erneuert,  aberfdjon  1846  er» 
litt  bic  Kompanie  burd)  flbtrctung  oon  Cregon  an  bie 
Bereinigten  Staaten  eine  Ginbuttc  an  öebict;  1858 
würbe  bie  «olouic  Britifd)  Columbia  (f.  b.),  1870 
Wanitoba  (f.  b.)  gebilbet.  Tie  öffentliche  SKcinung  in 
Mnnaba  erhob  fid)  cntfd)ieben  gegen  bic  Berlängerung 
ber  ̂ rioileiucn  einer  öefenjebaft,  bic  man  antlagte, 
bie  Befiebelung  biefer  auSgebehntcn  üänbereicn  \u 
hinbern ,  unb  nad)  langwierigen  Bcrhanblungcn  lam 
eS  enblid)  1869  311  einem  Bertrag,  in  welchem  bie 

.Kompanie  gegen  ̂ ahlung  oon  300,000  Bfb.  Sterl. 
oon  feiten  HanabaS  auf  U)re  Borrcchtc  ocruchtctc.  Ka- 
naba  oerpflicbtctc  ftd),  ber  ©ncüfchaft  50,000  ̂ IcreS 
Üanb  in  Wrunbftüden  oon  nicht  über  5000  SlcrcS  unb 

ben  20.  Icil  bes  im  fogen.  fruchtbaren  Strid)  (fertile 

belt)  gelegenen  üanbeS  311  fchenfen.  faüS  foldjcS  itmer- 
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i:alb  50  Jaöre,  Oom  vi hidilui";  be«  Vertrage«  an,  Oct  I  Über)  nebft  l'chmbüttcn  (Solbatenwobnungcn)  unb langt  werben  folltc.  Die  Kompanie  fcfrt  inbc«  ben  tleincn  ifäben,  SJtauertrümmern  nnb  oiel  unbebauten 

^eljbanbel  nod)  wie  früber  fort.  ©in  Verwaltung«'  Staunt  ein.  Die  ̂ nbuftrie  ber  Stabt  ift  fefjr  unbebcu* 

rat  bat  feinen  Su)  in  i'onbon.  unb  ein  Statut,  Deed  '  tenb.  Die  $ab»  ber  ©inwobner  wirb  auf  30,(XK),  mit 
Poll  genannt,  beftimmt  bic  B?cd^tc  unb  Vflidtfen  ber  ben  Voritabten  auf  50,000  gefdjäfct;  fic  finb  faft  au«* 
Beamten  ber  Äompanie.  Unter  tiefen  nebwen  bic  fdjlicBlicb  Wnamtten,  nur  wenige  bunberi  ©binefen. 
Chief  factore(Oberfaliorcn)  unb  Chief  traders(Cber»  Seit  1874  unterbot  granfreid)  einen  Oberrcfibenten 
bänbler)  ben  oornebmften  Stang  ein.  Sie  belieben  in  £>.,  unb  feit  bem  Vertrag  oon  1884  bat  Dbuan an, 

^roci  fünftel  be«  au«  beut  Veljbanbel  erhielten  Sein-  ber  Jpafen  oon  mit  ©erften,  auf  benen  ttrieg«< 
gewinn«,  bod)  ift  ibnen  eine  &efamtiabre«einnabme  |  fd)iffe  jum^eil  nad)  curogäifd)em9Äuftcr  gebaut  wer» 
oon  200  $fb.  Sterl.  garantiert.  Sie  obern  Beamten  j  ben,  eine  ftänbige  franjb|tfd)e  Vefafcung  erbalten. 
fowobl  al«  bie  Clerks  (Sd»reibcr)  ftammen  meift  oon  <wc  be  Wraic  (fpr.  t»a  M  sro»,  Robert,  ©raf, 

ben  Crtnco,infeln  ober  Sdwttlanb;  bie  meiften  %äQtt  preufe.  Verwaltunggbeamter  unb  Dbcoretitcr  be«  SBer^ 
unb  Sieiienben  aber  finb  franjöfifdje  SJtifcblinge,  unb  maltung«rcd)t« ,  geb.  25.  ¥lug.  1835  in  Wolfram«- 
oon  ibnen  rübren  bie  oielcn  franjöfifd)en  Crt«namen  •  baufen  bei  Storbbaufen .  befugte  bie  filofterfdmle  |U 
be«(Skbiet«  ber-  Derfcanbel  iit  reiner  Daufdjbanbel ;  |  3lfelb,  ftubiertc  in  Vonn,  .balle  unb  Berlin,  warb 

ein  Söiberfvtt  wirb  babei  gewiffcrmafien  al«  ©inbeit««  18H0  9tegicrung«aifeffor  in  ÜJiinben,  bann  inttoblcn^, 
müuje  angenommen.  Sie  auf  ben  einzelnen  Soften  I  1867  ttrci«bauptm:inu  in  4>ilbe«beim,  1879  ̂ olijei- 
angcfammelten  gelle  werben  nad)  ben  fcauptbepot«  präfibent  in  Stettin,  1887oortragenberSiat  im  SJtmi* 
ber  oier  Departement«  gebrad)t,  oon  benen  au«  bann  |  ftcrium  be«  Innern,  1889  StegierungSpräfibent  in 
wieber  bielöO^often  im^nnern  mit  ben  jum  DaufaV  Vot«bam.  (Srfdjrieb:  »Steorganifatton  berinnernVcr» 
banbcl  befrimmten  Waren  oerforgt  werben.  Diefe  De-  waltunoVreuBcn«  auf  (Srunblagc  ber  Selbftöerwal- 

partement«  finb:  Departement  oon  Montreal, 1  tung«  (Verl.  1871);  »Die  Wettcrfübrung  ber  preufu' 

baS  Sübbepartcment  mit  bem  öauptbepot  SJtoofc  febeu  Verwaltung«organi|'ation«  (baf.  1878);  >$>anb Sott,  ba«  Storbbcpartement  mit  ben  öauptbepot*  bueb  ber  Verfaifung  unb  Verwaltung  in  Vreufjen  unb 

})orf  factort;  an  ber  Jpubfonbni  unb  Winnipeg  unb  bem  Deutidjen  Steidjc«  (baf.  1882,  10.  «lufl.  1894); 
baS  Wcftbepartcment  jenfeit  be«  ftclfengebtrge«  »©runbriö  ber  Vcrfaffung  unb  Verwaltung  in  %xti\ 
mit  bem  fcauptbepot  Victoria  in  VritifdV Columbia,  f»en  unb  bem  Deutfcbcn  Sil  eiche«  (4.  »ufl..  baf.  1895». 

SRit  (Suropa  fteben  bie  am  SJtecrc  gelegenen  Depot«  it.  oertrat  1885  —  89  ben  Wablfrci«  Sangeibauf  en- 
bureb  bie  eignen  Dampfer  ber  Wefellfdjaft  in  Verbin«  (Sdart«berga  im  preufjifcben  Wbgeorbnetenbau«. 
bung,  unb  aud)  auf  bem  Sieb  Stioer  unb  bem  Sa*  .tmcljuctenängo  (fvc  Mt>),  Vinnenbcpartement 
fatdjeman  unterbält  bic  Kompanie  Dampf fdjiffe,  bie  im  jentralamcrifan.  Staat  (Guatemala,  mit  osmöi 

flußaufwärt«  bi«(£btttonton  fabren.  ̂ nbenfeebd^ab'  124,475  @inw.  Die  glcidmntniac  $>auptftabt,  auf 

ren  1887—92  würben  jwifdjen  109,386  unb  142,157  einer  oon  «Bergen  umgebenen  ̂ ochebene,  bat  aew» 
^etle  in  ba«  Warenlager  ju  SÄontreat  eingeliefert;  16,000  einw.  ̂ n  ber  Stäbe  Vleigrubcn  unb  Stuinen 
1892  aber  134,814  Adle,  baoon  1760  Vären,  16,300  ber  alten  ̂ nbianerftabt. 
öiber.  1500  Hermeline,  2270  5üd)fe,  3570  fiud)fe,     £iurjittla  «fpr.  ofdiütioi,  Stabt  im  meritan.  Staat 
15,500  SKarber,  81,000  SRu«quafb,  2380  Cttern,  I  ötbalgo,  im  31,  nabe  ber  Oirenjc  oon  Vcracruj,  mit 

8870  SRinf«,  1360  Secbunbe  :c;  bie  iMuiSfubr  oon  j  utao)  19,664  6inw.  im  S9runi,upium. 

^eljwerf  betrug  1892  :  323,533  $fb.  Sterl.  Von  ben     ■•önelua  «pr.  uirk»,  fpan.  Vrooin,\  in  ber  ̂ !anbfd|nft 
ibr  geb5rigen  Vänbereien  oertaufte  bie  (^efedfebaft  bi«  Wnba lüften ,  gren3t  im  St.  an  bic  ̂ rooinj  Vabajo^. 

1855  für  1,140,000  *fb.  Sterl.,  inSbef.  1893  für  im  C.  an  Seoiüa  unb  tSabij,  im  S.  an  ben  Wtlanti- 
100,405  Doli.  2anb  für  «derbau  unb  Viefyucbt,  unb  ;  fdjen  Ciean  (öolf  oon  Uabij).  im  W.  an  Portugal 
für  57,841  Toll,  für  itabtiidjc  Vauten  jc,  im  ganzen  unb  bat  ein  vitvol  oon  10,138  qkm  .  is4.i 
feit  1891  für  305,583  DoCL  ber  erften  unb  für  2 17,486  .V)inrtd)tlidb,  ibrer  öobenbefebaffenbeit  icrfäüt  bic  Vro> 
Doli,  ber  jweiten  Sategorie.  Von  ber  burd)  fianboer=  oinj  in  ba«  gmn  marianifdjen  ©ebirgöfnftem  gebörige 
laufe  erueltcn  Summe  würben  ben  Ättionären  400,000  Verglanb  im  St.  mit  ber  Sierra  be  vltacena  (641  m), 
*fb.  Sterl.  auSgejablt  unb  baburd)  ba«  Kapital  ber  ba«  bicran  fid»  anlcbucnbc,  in  breiten  Derraffcu  gegen 

Kompanie  oon  1,700,000  auf  1,300,000  ̂ '>.  Sterl.  j  bic  $üitc  fieb  abbacbenbc$)ügcllanb  unb  in  bie  ftüften 
ermäBigt  Die  3abl  ber  "ilttionäre  ift  2500.  ebene,  bie  im  füböftlid)en  Heile  oon  fanbigen  Dünen 

je»ubfonbailänbar,  j.  Storbroeftflebtet.  !  («rena«  Horbas»  begrenzt  wirb.  Die  widjttgftenSlüffc 
.\>ubfon  Üotoc,  f.  yowe.  finb:  ber  ©uabiana,  Örcn^fluß  gegen  Vortugal,  unb 
j&ubfonftraftc,  i.  {Mibjonbat.  fein  StebcnfluB  ©bnn^a,  wcldier  ebenfaQ«  mit  einem 

•v»uc  (bei  ben  ©ingebomen  $butbua'Dbten),  grofien  leil  feine«  üaufc«  bie  tyrooinj  oon  Portugal 
iKiuptftabt  be«  unter  fran,0fifd)er  Sd)u^rrfd>aft  febeibet,  bann  bie  Uüftenflüffc  Dbiel  unb  Siio  Dinto. 

itcbenbcnStcid)e«?lnam  in  ̂intcrinbien,  unter  16°  35'  I  Die  Vcoöllcrung  belicf  fid)  1887  auf  254,831  6tnw., 
u.  ̂ r.,  am  linfen  Ufer  be«  Xruongticn,  ber  fid)  15  km  b.  b-  25  auf  ba«  üMilomctcr.  Der  )pauptreid)tum  ber 
unterbalb  ber  Stabt  in  bie  geräumige  ©ai  Ibuanan  Vrooinj  beftebt  in  erfter  Steibe  in  uncrfcbbpflidien 
crgiefjt,  wirb  teil«  oom  gluß.  teil«  oon  breiten  Mami   .Stupfcrer.ilngcrn  am  Sübabbana,  ber  Sierra  ̂ hacenn, 

len  eingefcbloffcn  unb  ift  nad)  1801  unter  üeitung fran«  {  oon  weldjen  bie  juSiioDinto  u.  ibarfi«  bie  bebeutenb 
U'ÜHtcr  Ingenieure  auf  europäifebe  Seife  bef eftigt  ften  finb,  bann  in  Vraunftein  unb  ©ifenerj.  Die^iu« 
warben.  Die  Witte  ber  Stabt  bUbet  ber  faifcrlicbc  fubr  an  Vergwcrl«probulten  beträgt  jäbrlicb  1  SJtül. 

^alaft,  Dban  b'Stoi,  ber  au«  jat)lrei<ben  Wcbaubeu  in-  [  Don.  DcrWaerbau  liefert  Sjki3en,Öeqtc,^afcr,8Kgi0 
mitten  oon  (Härten  beftebt  unb  oon  einer  hohen  SJtaucr  unb  Vobnen.  *iNuBerbcm  finb  ber  Weinbau,  bic  Ol* 
umgeben  ift.  Die  eigcnthdje  Stabt  liegt  baber  jwifdjcn  probultiou,  ber  ftifdrfang,  namentlid)  auf  Snrbincn 

biefer  imtem  unb  ber  äußern  SRauer  unb  fcblicBtaabl-  unb  Dbunfifdjc,  wooon  bebeutenbe  Quantitäten  ge 
retebe  Itagobcn.  bie  öebäube  ber  SJtiniftericn.  3d»ulcn, ,  fallen  unb  geräuebert  auögcfübrt  werben,  fowic  fridi 

SJtngayne.  "Mrfennlc  (worin  4000  «efebüfie  aller  Äa«  |  tbranbercitung  (.fcauptort  ̂ «la  ariftina),  b»e  Vluftern- 
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•mcbt  unb  bic  Schiffahrt  oon  ©ebeutung.  $ie  ̂ n* 
buürie  ift,  abgcfeben  tont  Schiffbau,  nod)  wenig  ent* 
wirfclt.  $>tc  £*ro»inj  umfaßt  fed)«  Wcrid)t*bc,yrfe. 

Lucilla  (ba«  pbünilifd)c  C  nub a  unb  ba«  römifcbc 

Droba),  toauptftabt  bcr  gleichnamigen  fpan.  "^roDtnj 
(f.  oben),  liegt  am  linfcu  Ufer  be«  Obicl,  welcher  fid) 
weiter  unterhalb  mit  bem  Sito  Xinto  bereinigt  unb  in 

breitem  aKünbungiSbufcn  alä  9iio  be  £>.  in«  SJieer  er= 

gießt,  an  ben  (Sifenbabnlinien  SemluvS).  unb  J).e3afra' 
ftebt  außerbem  in  Scbienenoerbinbung  mit  benä/iinen» 
bif triften  oon  SRio  Xinto,  XbarfiS  unb  JBuitron,  bat 
breite  Straßen  unb  uteift  mobernc  Suufer,  eine  Äirdje 
(San  ̂ ebro,  ehemalige  SWofcbce  mit  SHinaret),  9ieftc 
einer  römtfeben  Safferlcitung,  eine  SJitttelfcbule  unb 
ein  Xbeater.  £ne  in  lebhaftem  Sluffcbtoung  begriffene 
Stabt  jäblte  1887:  18,195  ©inw.,  welche  9Äafd)inen= 
bau,  SRarmorfdjneibcrei,  ©äpartofled)terct,  ftifebfang 
unb  inäbef.  Raubet  betreiben.  Ter  als  $>afen  bienenbe 
SWünbungSbufen  be«  Dbiel  unb  9tto  Xtnto  bat  eine 

burcbfcbntttlicbe  ©reite  oon  ■/«  km  unb  geftattet  trog 
ben  an  ber  SRünbung  angcfammelten  Sanbmaffen 

Schiffen  btö  $u  7  m  Xicfgang  bie  3"T<ibrt.  öafen^ 
fai  würbe  in  neueftcr  3cit  ein  700  m  lange«  Stottmert 
in  ©ifentonftnifrion  behuf«  Serlabung  ber  (Srje  auf 
bie  Schiffe  gebaut.  1892  finb  hier  799  $>anbelefd)iffc 

(faft  au8|d)ließlid)  Dampfer)  oon  603,629  Ion.  ein» 
gelaufen.  2>ic  «uSfuftr  umfaßte  1,036,590  I.,  bar« 
unter  509,562  X.  ilupferpmitc,  439,725  X.  öifen» 
pßrite,  35,610  X.  3cmcnttupfcr,  12,644  X.  Äitpfer* 
metall,  10,410  X.  aJcanganerj,  1025  X.  Cucdfilbcr, 
ferner  21,817  X.  Sein  jc.  Xic  Ginfubr  erreichte  eine 

Wenge  oon  142,106  X.(bauptfäd)lid)  Woble  unb  »of«, 
Cifcu  unb  Stahl).  Jp.  ift  Stß  eine«  Wouoerncurö,  eine« 
$i(ar§  be«  Grjbiicbof«  oon  Scoiüa  foroic  mehrerer 
Sitonfulate  (barunter  eine«  beutfeben).  Süblid)  oon  £>. 
liegt  an  bcrWünbung  be«  Mo  XintobaSJtloftcr  Santa 
Warta  bellaStabiba,  welche«  1484(Solumbu«  ctne3u» 
flucht  geboten  haben  foU,  jeßt  Eigentum  be«  ioerjog« 
öon  Wontpenfier,  mit  einem  1892  mieteten  ISolutn* 
bu«  Senlmal  unb  prädjtiger  Wu«ftd>t. 

•tmcrcal-Coeta-v..  •.  Öejtr!«l)auptftabt  in  ber 
fpan.  Sßroo.  flllmeria,  in  einem  Xbal  am  Sübabbang 
berSierra  be  lag  ©ftancia«,  bat  eine  feböne  romanifdje 
Mirdic,  Verbau,  «tebjucht  unb  (mi)  15,631  6inw. 

.vuterta  (fpr.  ütxta,  ipan.,  »Quarten«),  im  iübltcbcn 

Spanien  öejeiebnung  einer  bewäfferten  unb  angebau» 
ten  öegenb,  befonber«  ber  näcbften  gartenreidjen  Um 
gebung  bcr  Stäbte. 

JCmertaur.  wna),  SBicente  Öarcia  be  la,  fpan. 

Siebter  unb  Äritifer,  geb.  1730  ju  3nfra  in  ©flrema^ 
bura,  geft.  12.  Märj  1787  inWabrtb.ftubicrte  juSala- 
manca  unb  ging  bann  nad)  3Rabrib,  mo  er  fid)  juerft 
burd)  mebrere  gelungene  Überfeßungen  unb  einige 
CriginalgebidUe  bclannt  mad)te.  (rr  trat  als  heftiger 
Gegner  be«  Stlafiiuämuä  auf,  erwieS  ftd»  febod)  in 

feinen  eignen  SBcrlen  wenig  tonfeauent.  Sein  Trauer» 
fpiel  »Kaquel«  (1778;  aud)  in  Cdjoast  »Teatro  espa- 
fiol«,  *b.  5,  i^ar.  1838),  meld>e<$  bie  üiebe  be«  Hö* 

nigö  ̂ llfon«  \TII.  jur  fdwnen  ̂ übin  JRabel  beban» 
belt  unb  nod)  beute  oon  ben  Spaniern  geidjäßt  wirb, 
;c>)  i()m  eine  furje  Verbannung  nad)  Cran  ui.  Sieber 
jurüdberufen,  warb  er  Cberbeamter  ber  föniglidjen 

Vibliotbef,  SRitglicb  bcr  fpanifdien  Wabemic  u.  anbrer 
gclebrter  (&ciellidwftcn.  Seine  iioefien.  teil«  Iprifdjer, 
icilö  bramatifd>er  (Gattung,  jcidjncn  fiel)  burd)  iveti 
feben  Webnlt  unb  befonber«  bur*  guten  ̂ cr«bau  auö. 

Xurd)  lern  .Teatro  eipftfiol«  (Witt.  1785  —  86,  17 
iöbe.UincWufiiwnbl  älterer  fpanifd)crXraincn,  ftrebte 

er  benWefdimad  bed^ublitum«  für  ba£altc9{ationa(^ 
brama  wieber  ju  weden.  Sie  »fölcftra«  be«  Sopbollc« 
bearbeitete  er  unter  bem  Xitel: » Agamenon  vengado«. 

Jpuerta«  Didjtungcn  finb  gcfammelt  in  »Obras  poe- 
tica»«  (SJfabr.  1778—79,  2^be.;  aud)  abgebrudt  in 
ber  »Biblioteca  de  autores  espailok-s« ,  !öb.  61). 
Vlußcrbem  bat  man  Don  il)m  eine  »Biblioteca  inilitar 
espaöola«  (UHabr.  1760). 

iöuc<*ca  «pr.  mta),  fpan.  $rouinj  in  bcr  ̂ !anbfd)nft 
Wragouien,  grenjt  gegen  31.  an  ftranfreid),  im  C.  an 
bie  $roüinj  iJcriba,  im  S.  unb  33.  an  Saragoffa,  im 
9{S.  an  9{aoarra  unb  bot  ein  ?lrea(  oon  15,149  qkm 

(275,i  D9R.).  Xa8  S!anb  ift  febr  gebirgig  unb  um- 
faßt im  31.  ben  ftauptjug  bcr  3cntralpßrenäcn  t>om 

^Jic  b"?lnie  über  ben  9Kontperbu  bi«  jur  Walabetta« 
gruppe  unb  baä  burd)  bie  füblid)cn$orbcrge  ber$nrc- 
näen  (barunter  bie  Sierra  bcla^ena,  Sierra  be(Smara) 

gebilbete  aragonifdjc  ̂ sodjlanb.  @bcne«  Sanb  finbet 
ftd)  bauptiiidjlich  nur  an  ben  Wafferreid)cn  ̂ lüffcn, 
»on  weld)cn  bie  3uflüffe  beS  Scgrc:  (iinca  (mit  ©fera 
unb  911canabre),  9?ogucra  9ribagor^ana,  bann  bie 

bireften  ftuftitffe  be«  6bro:  WaDcgo  unb  IKragon,  bic 
bebcutenbften  ftnb.  Xic  «eublferung  bclief  ftd)  1887 
auf  255,137  Seelen  unb  ift  mit  17  auf  ba«  Gftilo» 
meter  eine  fcfjr  fpärlid)C.  Xier  ©oben,  welcher  in  ben 

tSrlußtljälcrn  fef)r  frudjtbar  ift.  Wirb  nid)t  genügenb  an» 
aebaut,  liefert  aber  bod)  (Betreibe,  Dbft,  öartenfrüdjte. 
tjkmüfc  über  ben  ©cbarf  bcrSeüölferung,  im  S.  aud) 
Sein  unb£l.  fludi  bie$icb}ud)t,  namentlid)bie3ud)t 
»on  Scbafcn  unb  9?tnbcm ,  ift  bebeutenb.  Xa«  (^e 
birgelanb  entbält  rcidjc  Salbungen,  mcld)e  öiel  fbo\^ 

für  bic  «ugfubr  liefern,  ÜKineralqucücn  unb  6ri- 
gänge;  bod)  finb  leßtcrc  wenig  ausgebeutet.  Xie  3"* 
buftric  liegt  faft  ganj  banieber.  Xic  ̂ rooinj  umfaßt 
ad)t  Öcrid)tSbcjirfc. 

."Cuic^ca,  i£>auptftabt  bcr  gleichnamigen  fpatt  $ro^ 
bin}  (f.  oben),  liegt  450  in  ü.  in  einer  fruchtbaren, 
»om  3fucln  (^ceocnfluß  bc«  911canabre)  bewäfferten 

(£bene(.v>ctßa  be  b.%  an  berGifenbabnlinieXarbienta» 

$).«3aca,  'it  oon  "Kauern  umgeben,  bat  einen  gotifdjen 
Xom  au«  bem  15.3abrb.,  eine  romanifd)e^ird)e(San 
^ßebro,  13. 2Mrb-).  «n  altes  JRatbauS,  einen  ebcmalr 

gen  $alaft  bcr  Äönige  oon  Wragomcn,  ein  ̂ rieftcr- 
feminar,  2  (£o(egio$,  ein  Xbeater,  einen  3trti:c-  für 
Sticrgefed)te  unb  ciss?)  13,041  (£inw.  ift  Siß  eine« 
©ouoemeur«  unb  eine«  Öifdjof«.  $?.  ift  ba«  Osca 
ber  Stömer,  wo  72  o.  Cbr.  Sertoriu«  ermorbet  würbe. 

Seit  713  im  »eRß  ber  «raber,  fam  bie  Stabt  1098 
wieber  unter  d)riitlid)e  Wernau  unb  würbe  SHefiben^ 

ibre«  ©efreier«  i^ebro  I.  Xie  bier  1354  oon  ̂ kbro  IV. 
geftiftete  llnioerfttät  würbe  1845  mit  jener  in  Sara 

goffa  oercinigt 
-vii  co  cn  r  (fpr.oMför),  Se)irt«bauptftabt  in  ber  fpan. 

^rooinj  Wranaba,  955  mill,  am  Sübfuße  ber 

Sierra  be  la  Sagra,  am  Öuarbal  gelegen,  mit  Seb>' 
rei  unb  <is$i>  7528  (£inw.  Unfern  oon  v  entfpringt 
bie  wafferrciebe  warme  Cueüe  ̂ uencalicnte.  Xer 
Ä anal  oon  S>-,  welcher  bie  ükwäffer  ber  Umgebung 
über  Sorca  nach  ÜKurcia  unb  Sartagena  leiten  foßte, 
ift  um>ollcnbet  geblieben  unb  wirb  bei  28  km  £ängc 
nur  oom  Gmarbal  gefpeift. 

0»«t  (fpr.  iwüttt),  1)  (Jöuetiu«)  Xaniel,  franj. 
©clebrter,  geb.  8.  i>br.  1630  in  ISaen,  geft.  26.  San. 
1721  in  $ari3,  erhielt  feine  ©Übung  bei  ben  > unten, 

ging  1652  mit  feinem  Scbrer  ©ochart  an  ben  v>m  ber 
ttbntgtn  (Ibriftinc  oon  Schweben,  lebte  bann  in  fetner 
«ateritabt  tn  gelehrter  SHußc  unb  grünbete  bort  1662 
eine  Wabomc  bcr  Siffenichaftcn.  1670  mu  SoffuH 
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*,um  Lehrer  bcS  Dauphins  ernannt,  leitete  er  mit  bie- 
fent  bic  Bearbeitung  ber  alten  «lafnfer  »in  usum 
Delphini«  unb  mürbe  1674  SKitglicb  ber  Wfabemie. 
1676  nahm  er  bie  prieftcrlidjcn  Reiften,  erhielt  1678 
bie  Giftercicnferabteiflulnat)  in  bcrSonnanbie,  würbe 
1685  jum  ©ifdjof  »on  SoiifonS  ernannt,  aber  öom 
*apft  nicht  bestätigt,  erhielt  bafür  1689  baS  ©iStum 

von  vuuandu-ö  in  ber  Sonnanbic  unb  übernahm  c8 
1692,  »ertaufebte  es  jeboeb  1699  mit  ber  Vlbtci  Jon» 
tenatj  bei  ISacn.  1701  \oq  er  fid)  in  baS  ̂ irofcßbauS 

ber  jefuiten  \u  SSariS  jurücf,  um  ftd)  ganj  ben  Stu* 
bien  $u  mibmen.  fr.  bat  fieb  als  ̂ büolog ,  Jbcolog,, 
Uhiloiopb  unb  Siebter  einen  Samen  gemacht.  Jn 
elfterer  ©cjic^ung  nennen  wir  bic  Schriften:  »De 
nptimo  genere  interpretandi«  (^kir.  1661,  2©be.); 
»Cowmentaria  Origenia«  (Souen  1668,  2  ©bc.); 
»Histoire  du  commerce  et  de  la  navigation  des  an- 
riens«  ($ar.  1716;  2.«ufl..  i'non  1763).  3n  feinen 
tbcologifcb*pbilofopbiicben  Schriften  will  er  bie  Sabr» 

beit  ber  cbriftlicbcn  Cffenbarung81el)re  gegen  bie  %<n- 
lofopbic  beweifen ,  inbem  er  als  fupranaturaliftifeber 

Stcptitcr  ,}eigt.  baß  bie  Vernunft  aüein  nie  jur  SBabr« 
beit  gelangen  IBnne.  frierber  geboren:  »Demonstra- 

tio evangelica«  (©ar.  1679  u.  ö.);  »Censura  philo- 
sophiae  Cartesianae«  (bai.  1689  u.  1694);  »Alne- 
tanae  quaestiones  de  concordia  rationis  et  fidei« 
((inen  1690);  »Memoire«  pour  servir  ä  lhistoire  du 

<  "artesianisme«  (?ar.  1692  u.  B.);  »Dissertation« 
MX  diverses  matitres  de  religion  et  de  Philosophie« 
(baf.  1712,  2  ©bc);  »Traite  philosophiqne  de  la 

faiblesse  de  l'esprit«  (flmftcrb.  1723).  Seine  »Car- 
inina  latina  et  graeca«  mürben  1664  ohne  fein  Rif- 

fen in  Utredjt  neröffcntlidü  (noOftönbiger  ©ar.  1709 

u.  1729).  flußcrbcm  erwäbnen  Wir:  »Sur  l'origine 
des  roraans«  (©ar.  1670  u.  ö.);  »De  la  Situation  du 
paradis  terrestre«  (baf.  1691);  »Origines  de  Caen« 
<bnf.  1702,  Souen  1706)  unb  ben  Soman  »Diane  de 
Castro«  (©ar.  1728).  Cimet  öeröffentlicbte  nach  fei- 

nem Jobe  noch:  »Huetiaoa,  ou  pensees  diverses  de 
H.«  (©ar.  1722).  Seiu  Sieben  befebrieb  er  felbft  in 

» Hueti  commentarius  de  rebus  ad  eum  pertinen- 
tibus«  (fraag  1713,  «miterb.  1718,  tfeipj.  1719; 
frmtj.  uon  «ifarb :  »Memoires  de  D.H.«,  ©ar.  1853) ; 
»Lettre«  in&dites«  gab  frenrö,  (baf.  1879)  heraus, 

©gl.  ©art^olmeß,  H..  eveque  d'Avranches  (©ar. 
1850);  ©arad),  fr.  als  ©büoiopt)  (©?ien  1862). 

2)  ©aul,  »tau,.  Waler,  3cid)ncr  unb  "Mo Vierer, 
qeb.  1804,  geft.  9.  Jan.  1869  in  ©ariS,  trat  in  baS 
Atelier  oon  @roS  ein ,  mibmete  fid)  aber  ber  2anb* 
fcbaitämalcrei,  welcher  er  feit  ca.  1830  im  flnfcbluß 
an  Xelacroir  unb  bie  Somantifer  eine  neue  {Richtung 
gab.  ?  urdi  unmittelbares  Saturftubium  begrünbetc 
er  in  Sranfreid)  bie  poctifebe  SttmmungSlänbfdjnft 
im  ©egenfaß  jur  flafftfcben  Dichtung,  wcSbalb  er  auch 
feine  SKottPc  faft  nur  ̂ rantreieb  unb  ̂ toQanb  <:n 

nahm.  6r  ftubierte  meift  in  ber  Umgebung  Pon  3t.« 
VSloub,  machte  aber  aud)  Stubienreifen  nad)  ber  Woi' 
manbie,  ber  Bretagne,  ßnglanb,  S)claicn,  .^ollanb 
unb  Italien  (1840).  $on  feinen  tolortftifd)  überaus 
rcijDoOen  Sanbfchaften  ftnb  \  u  nennen :  ein  (Setvitter 

am  «benb  (1831),  V»erbftabenb  (1838),3onncnunter' 

gang  bei  Sperbftnebet,  bie  Überfd)n>cmmimg  öon  St.« 
iiloub  (1855,  S>auptroerf),  große  ftlut  bei  ̂ onfleur, 

bie  febroarjen  Reifen  (1861).  Weftabe  oon  ."öoulgatt 
( 1863),  «benb  in  ben  «Ipen  (1864),  bic  Übcrfchroem^ 
mung  ber  öaoe  (1865),  bas  TrJälbcben  beim  §oog 
(1866).  (£r  bat  auch  beloratioc  Öemälbc  (ba<<  Ccbcu 

in  ber  "SWormanbie,  in  acht  ÜJilbcrn),  Sithograpbien, 

!  Sabierungcn  (bie  Cuelleu  pon  *Rol>at)  unb  JHuftra» 
tionen  ,^u  »^aul  unb  ̂ irginic«  unb  ber  » Jnbifcbcn 
glitte«  fefn  fein  unb  ftimmungönoß  ausgeführt 

3)lIonrnb  SHiieifcn,  nieberlänb.  Sdjnftfteller  unb 

ilritifcr,  einer  ursprünglich  franjönfeben  Familie  ent» 

ftammcnb,  geb.  28.  3>C3. 1826  im  t>aag,  geft.  1.  Wai 
1886  in  ̂ ariö,  wirtte  als  ̂ tebiger  in  ̂ aarlem.  legte 

j  aber  infolge  »on  SScrmidclungeii ,  in  welche  ihn  feine 
!  freiftnnige  Dichtung  brachte,  feine  Stelle  nieber  unb 
mibmetc  ftch  ganj  ber  fiitteratur.  Sereitä  ̂ attc  er 
fid)  als  rtrtttlcc  auf  theologifchem  ©ebiet  burch  feine 
»Brieven  over  denbijbel«  (1858)  unb  »Polemische 
tragmenteu«  wie  alS^Jooeflift  burch  »Groen  en  rijp« 
unb  »Overdrukjes«  befannt  gemacht,  als  er  in  ber 

I  3eitfd)rift  »De  Gids«  aud)  alS  littcrarifeber  Sritifcr 
auftrat,  ber  alles  SRittelmäfuge  unb  «nfprucböoolle 
in  ber  fiittcratur  fchonungSloS  geißelte;  fobalb  er  je* 
boch  auch  bic  ̂ olitil  in  einer  ben  »Gids«  feinblichen 
Sichtung  ju  treiben  oerfuchte,  mufite  er  (1865)  auS 

ber  Sicbaltton  auSfcheiben.  *}U c>  Journalift  lebte  er  bis 
1868  in  $>aarlem,  bis  1875  in  öataüia,  wo  er  bic 

Leitung  »Java-bode«  unb  fpiitcr  ba3  oon  ib^m  ge= 

ftiftete  »Algemeen  Dagblad  van  Xed.-Indie«  rebi» 
|  gierte.  1876  fiebelte  er  nad)  ̂ SariS  über.  Seine  feffcln» 
ben,  püanten  lritifd)en  Vluffäße  finb  unter  ben  jitcln: 
»Litterarische  Fantasien«  ($aarl.  1868-  87,  22 
©be.)  unb  »Nederlandsche  belletrie«  (baf.  1875  — 
1876,  8  $bc.)  qcfammelt  crfdjienen.  flußer  Sd)ilbe* 
rangen  feiner  Seifen  in  Italien,  ̂ ranfreid)  unb  Sei* 
gien  unb  !unftgefd)id)tlid)en  Schriften,  wie  »Het  bind 
van  Rubens«  (flmfterb.  1879),  »Het  land  van  Kem- 
brand«  (^aarl.  1882  -84  ;  beutfd)  öonSKohr,  ücipj. 
1886),  öcrbffcntlichte  er  ben  SRoman  »Lidewyde« 
(1868;  beutfd)  non  Wlafer,  öraunfdjw.  1874),  Seine 
»©riefe«  erfchienen  1890  in  Baadern.  Sein  Sehen 
beschrieben  Jan  ten  ©rint  (Wmftcrb.  1886)  unb 
fl.  &.  öan  $>amel  (ipaarlcm  1886). 

■vncti-,  ©eiirfShnwptftabt  in  ber  fpan.  ?roöinj 
Suenca,  am  $)uetc  (Nebenfluß  beS  Wuabtcla  >  unb  an 
ber  (lifcnbahnlinie  Wranjuc$»(£uenca  gelegen,  mit 
Sdjloßruincn,  mehreren  ftireben  unb  «löftern  unb 
(18S7)  3160  üinw. 

j^nf  (Ungula),  bei  mehreren  Crbnungcn  ber  Säuge* 
tiere  ber  kornartige Überjug  bcS(£nbglicbeS  hergehen, 

©eimitferb  wirb  gewöhnlich,  baS  bem  leöten Ringer», 
bcj.  3ef>engliebe  cntfprechenbe  fönbe  ber  drtremitäten 

j  im  ganzen  ald  .v>.  bezeichnet ;  im  eugern  Sinne  be- 
beutet i).  bie  5>orn!apfel,  Welche  baS  ̂ fb^nglieb  oon 

1  allen  Seiten  umgibt.  3>iefe  5)omfapfel  entfpricht  in 
©au  unb  SSacb^tum  nolHommen  bem  menfd)lid)en 

9?agel.  TaS  le(dc  fnödjerne  ̂ ebenglicb,  baS  !puf* 
b  c  in ,  hübet  mit  bem  twrfyergcbenbcn,  bem  $tronhein, 
baS  ̂ ufgelcnf,  welches  non  hinten  unb  untenher 
bitrd)  einen  lleincn  brüten  Snod)en,  baS  Strablbein, 

crgänjt  wirb.  XiefeS  Wclenf  liegt  innerhalb  berJpom- 

lapfcl.  $aS  Jpufbein  bilbet  nad>  hinten  beiberfeitö  ne- 
ben bem  Öelenf  jwei  Jortfäßc  (3p uf  beinäfte),  beren 

jeber  eine  auS  Knorpel  ($  u  f  b  c  i  n  f  n  o  r  p  c  l)  beftef)cnbc 
Verlängerung  erhält.  2)ie  äußere  Jpaut  Übersicht  auch 
bie  genannten  fötodjen  üollftänbig,  ift  hier  ijaarlo^ 

I  unb  heißt  Jpufleberbaut  (unpapenb  J>leifd) teile 
beS  ipufeS  ober  baS  Sebenbige  im  Öiegenfa^  ju 

I  bemempfinbung^lofcnJpufhoni).  Xer  übet  bem  obern 
Staub«  ber  3oorn(apfel  liegenbc  Jöautftrcifen  bilbet 
einen  it arten  SBulft,  bic  ̂ leifchlrone;  berbaruntcr 
liegenbc  Icil  welcher  ©orberflächc  unb  3eitenfläd)en 
bw  .ymfbcinä  betlcibct,  tjeißt  ̂ leif d)Wanb.  ̂  ie  bem 
Urbboben  jugewenbete  fläche  be«  fcufbcin«,  on  bic 
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.Önf  (bc3  $fcrbe«>. 

ftd)  bic  frufbeinbeugefebnc  anbcftct,  wirb  oon  bcr 
ftlcifdnoble  bebedt.  Ta£  im  bintcnt  Teile  biefer 
unfern  ftlädje  licgcnbe  frufgclcnl  ift  ,umäd)ft  oon  ber 
oben  genannten  -reime  bebedt;  unter  biefer  liegt  ein 
fcbr  eloftifd>cd  ©cwcbe,  bnS  3 1  r  n  b  l  p  o  l  ft  e  r,  roeld)e3 

•Uiglcid)  ben  töaum  jmifdjcn  benfrufbeintnorpeln  auä* 
füllt.  Ter  bad  Strablpotfter  über$iet>enbe  Teil  ber 

ftlcifdjfoble  bilbet  eine  freroorragung,  ben  51  ei fd)* 
ftrahl.  Weben  biefcin  f djlägt  ftcf)  Don  hinten  t)er  bic 
ty!cifd)ipnuo  in  bic  3ol)lc  um.  Ter  über  bem  bintern 

(rnbe  beä  ftlctidn'trableS unb  ber  frleif  djwanb  lie 

gcnbcfrautteil  bilbet  bic 
iBaßen,  wcldje  oon  ben 
fruffnorpeln  getragen 
werben,  ftleifcbfronc, 
Jvleiid)wnnb  u.  gleifd) 

fohle  bilben  eigentüm- 
liche f leine  9luöwüd)fc 

(Papillen  bcrfrufleber» 
ho ut),  bie  an  ber  «Vleif cE>* 

frone  unb  =3ol)le  lauge,  bünnc  3ottcu,  <ui  bcr  ftleifd)* 
wanb  bageaen  bid)t  nebeneinnnber  liegenbc  ieiiten 

( * 1  c  i  f  di  b  1  a  1 1  d)  c  n)  finb.  Auf  biefen  fat  ba8  fruf  * 
born  feft  unb  wirb  juglcid)  hier  erzeugt.  Vln  bcr  front» 
lapiel  unterfdjeibet  mau,  ber  Einteilung  bcr  fruflebcr- 
baut  entfprccbcnb,  bie  frornwnnb  unb  biefrorn» 
fohle  mit  bem  frornftrnlU  (ftig.  2),  bcr  teilförmig 

3fg.l.  !iflrotif,l)  Tragtranb 
be«  $ufe«. 

Stit.iu.nwt 
W.U.  UM« 

1  Bornim  ml  (Tragtranä  ilrrt.tb.itj 

7?ifl-  2.     ii f ,  oon  unten  oefe^en. 

jmiidjeu  ben  beiben  Gdftrebcn  an  bcr  Soble  hinein 
gcfdjobcn  ift.  Auf  bcr  untern  frläcfte  ift  ber  Strahl 
burd)  eine  in  bcrUHitte  berüänge  nad)  lauf  enbeSurdjc, 
bie  mittlere  Strablfurdje,  in  einen  redeten  unb  einen 

linlen  3d)cntcl  geteilt,  bic  jebod)  oom  jufammen» 
bangen;  auf  bcr  obern  5läd)e  »erläuft  ebenfalls  eine 

gurebe,  bie,  oon  Dorn  fcidjt  anfangenb,  aber  tief  ein= 
gebenb,  nnd)  hinten  fid)  in  jwei  Sd)en!el  teilt,  welche 

eine  Erhabenheit,  ben 

frahnenfamm,  um 

fdjen  fid)  baben.  frorn» 

foble  u.  frornflral)!  bil- 
ben  eine  glcid)förmigc 
frornmaffe,  bie  bureb 
9<ad)wad)fen  au  bcr 
v  au  i '  i  ä  i  in-  f  ortwäbrcnb 
jmtiimint ,  wäbrcnb  ju 
glcicb  bic  äußern  Sdtid) 

teu  obbrödcln.  An  bcr  ftärfern  unb  feftem  frornwanb 
untcrfd)cibet  man  jtoci  3d)id)tcn.  Tic  innere  Sd)id)t 
füllt  bie  Spalten  $wifd)cn  ben  5lcifd)blättd)cn,  Don 
benen  ftc  erzeugt  wirb,  aud  unb  beftebt  baber  aus* 

jenen  genau  cntfprccbcnbcn  frornlciftcn  (5ölättd)en* 
febiebt).  Tie  frauptfd)id)t  (Schupf d)id)t)  bagegen 
»oirb  nur  an  ber  iylctfd)trone  erjeugt  (ähnlich  wie  bcr 

SKagcl  an  feinem  bintcriten  Teil)  unb  wäcbit  oon  b.c« 
fer  au«  auf  bcr  ©lättd)cnfd)idtt.  mit  bcr  fic  fid)  innig 

#fl,  3.  Sotter 

V  « f. 
giß.  4.  2  tum.' 

V\tt  £uf. 

Derbinbct,  nad)  unten,  fo  bau  ber  fr.  fid)  an  feinem  utt» 
tern  SHanb,  wenn  er  nidjt  befdmitten  ober  abgenutzt 
wirb,  fortwäbrcnb  Dcrlängcrn  muß  (entfprecbenb  bem 

SBacbStum  bcö  ÜNagela).  An  bcr  Peripherie  ber  front* 
fo()lc  Derbinbet  ftd)  biefc  mit  ber  v  ontmanb ;  bie  $kv 

binbung  l-cu'u  bie  weiKe  Statt.  93ctbcrfciti  Dom Strabl  fdjlägt  ftd)  bie  öomwnnb  nad)  innen  unb  Dom 
in  bic  !pornfof)le  um  unb  bilbet  bic  (Sdftreben  (5ig. 

2).  Tie  frornwanb  ift  nod)  Don  einer  bünnen,  üni: 
artigen  3d)id)t,  bcr  ©Inf  ur,  überwogen,  weld)e  iebod) 
meift  nur  an  jungen  frufen  crbalten  ift  unb  fpäter 
mebr  ober  weniger  entfernt  Wirb.  Tiefe  wirb  dou 

bou  fd)malen  ̂ "'ifebfaum  oberhalb  ber  |}leifd)tronc 
eneugt.  ̂ (n  ber  frornwanb  uittcrfd)cibet  man:  ben 

mtttclftcn  unb  juglcid)  Dorbcrftcn  Teil  ald  ̂ eben^ 
wanb,  ben  an  biefen  jeberfeitä  anfailtcBcnben  Teil  <i\$ 

3citenwnnb  unb  ben  f)intcrften  Teil  -,u  beiben  3et< 
ten  bc3  StrableS  al^  Traa^tcnwanb.  juglcid)  bc= 
jeidjnct  man  it)rc  einwärts  gelegene frälftealö  innere 

3äanb,  bie  auewärtd  gelegene  als  äußere  ̂  an b. 
Ter  ganjc  obere  ftanb  ber  $>ornwanb  beut  ft  r o n c n  < 
ranb  ober  ftrone(5ig.  1),  ber  eittaegengcfe^te  untere 
Tragcranb,  weil  er  allein  bem  ürbboben,  be$.  bem 
»ufeifen  fid)  auflegt  unb  fo  ben  ftörper  trägt.  Tie 
Soblc  foll  nu^geböblt  fein  unb  ben  3)oben  nid)t  bo 
rübren.  5Iad)e  3of)lcn  ftnb  unoortcilbaft  unb  werben 
lcidjt  (burd)  Steine)  gequetf  c^t.  Tagegen  foll  bcr  Strabl 
biä  in  baä  9{ioeau  bc«>  Tragranbeä  bcrabrcid)en  unb 

m:di  coent.  baä  Lru'cn  (runbe*  Gifcn)  mit  tragen  fön« 
neu.  Ticfcornwnnb  gcf)t  dou  oben  allfcitig  fdbrägnad) 
unten  unb  aufjen;  Seiten'  u.  Tradjtcnwanbfinbiebod) 
fteilcr  gcftcllt  al*  bie  ̂ ebenwanb.  Echtere  foü  nontial 
mit  bem  (Srbboben  am  ̂ orberfuß  einen  Sinlel  Don 

45°,  am  frinterfuß  einen  foldjen  Don  50—55°  bilben. 
©leic^ieirig  ift  ber  fr.  an  ber  3eb«  MB  bödjiten  unb  an 
ben  Trad)tcn  am  niebrigften.  Taä  SängcnDerbältui* 
bcr  brei  oben  genannten  3äanbteile  foll  ungefähr  fein 
3:2:1,  wa$  jebod)  burd)  bcu$cfd)lag  etwa« Dcränbcrt 
wirb.  Ta  bic  frornwanb  gleidjmämg  Don  oben  nad) 
unten  wäd)ft,  fo  wirb  ein  frifd)  erjeugte«  fromteildjcn 
allmätjlid)  gegen  benTragranb  Ijeruntcrgeidwbcn  unb 
erreicht  bcnfelbeu  an  ber  3<$enwanb  unaefäbr  in  », 
an  bcr  fürjera  Trad)tcnwanb  fd)on  in  3  Monaten. 

Ticfrufpflcge  bc^wedt.  baä  fr  uf  born  gefd)meibig 

unb  feft  ju  erbalteu.  $iel  ")livk  mad)t  ba3  froni 
wei* ,  befonber«  baä  au  ftd)  weidje  Strab,lborn  Der» 
wanbelt  nd)  in  eine  übclriedjenbe  3Jlaffe  («trabl' 
f  ä  u  l  c).  3"  9r°Be  Trodenbcit  mad)t  ba«  frorn  brüd)ig. 
$ferbe  brausen  baber  einen  trodneu  Stanb,  bie  frufe 

müffen  fleißig  gereinigt,  gewafdjen  unb  bann  mit  irgenb 
einer  fettigen  UWifd)ung  (fruffalbe)  cingcfalbt  werben. 
Normale  J>orm  unb  söefcbafienljcit  ber  frufc  ift 
dou  gröfttcr  ̂ id)tigleit.  Abweisungen  Don  ber  ftren 

gen  ?iorm,  weld)e  in  geringem  Kraben  nod)  nid)t 
}d)aben,  finb  folgenbe:  ber  ftladjbuf  (mit  flndjer 

Soble,  meift  juglcid)  weit,  läufig  bei  ̂ iferben,  wcldK 
Diel  in  weiebem  %)oben  arbeiten),  ber  enge  fr.  (mit 
idmtaler,  meift  febr  bobler  Soble).  bcr  fpipe  unb  bcr 
itumpfe  fr.  oberöodbuf  ((>ig.  3u.4),  ber  fdjicfc 
fr.,  ber  ,<u  ftanbc  (ommt,  wenn  bic  ,su i x  nid)t  normal 
gcftcllt  finb  unb  entweber  bic  innere  ober  bie  äußere 
fruffeitc  ftärfer  abgenutzt  wirb,  ohnhd)  eineut  febtef 

getretenen  Stiefel."  Ulnbrc  frufformen  ftnb  bagegen aii  (ranfbaft  ya  bc^cidmen  (f.  vuffvonfticttcn  .  «Ol. 
I'iiic-?.  Ter  fr.  oed  ̂ ferbeä  (a.  b.  ßngl.,  grantf. 

187«);  Üciiering»frartmann,  Ter  5uHbeSi^'ci bcö  (8.  Vlufl..  Tvcob.  1893;;  Völler,  fruffranflKttcn 

(2.  Aufl.,  Ö:rt.  18M0). 
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£ nj ,  tut  ncomctr.  Sinne  ein  ft^räg  abgeidmittener 
Gbjinber,  betten  ebene  Gnbflncben  fid)  in  einer  Sante 

fdwcibcn.  Ter  Jnbalt  eine*  folgen  rtort'crd  unb 
überhaupt  jcbcS  fdjräg  abgefdmittenen  (JnlinberS  wirb 
gefunben.  wenn  man  einen  Sormalfdmitt  (fenfredü 

tu  ben  SWantcllinien  beä  Gtilinberö)  burd)  ben  Kör- 
per legt,  beffen  &läd)c  Q  foroic  feinen  Scbmerpunft 

oefnnttnt  uno  pterauT  Dura)  lcptcrn  eine  ̂ entrechte 
legt,  meldte  bie  Gnbfläcben  in  zwei  fünften  fdmeibet, 
beren  ©nrfemung  h  beinen  tnag;  ber  ̂ nbalt  ift  bann 
g .  h.  «gl.  3 c  l)  in  e ,  Tie  (Mcotnetrie  ber  örper,  3. 65 
aterl.  1859). 

.Vmfbciu,  f.       .ein  unb  $uf. 

.vmfbcfritiag,  bic  Shtnft,  ben  vnif,  namentlich  beS 
^fcrbeS,  mittel*  gehöriger  SSerfzeuge  auf  eine  bent 
(Jkbraud)  bcS  Tiere*  unb  beut  2Bad)fcn  bc$  §ufc*  ent« 
iprcdtcnbc  zwcdmäfjige  Hvt  nieber jufd)ttciben ,  bann 

bte  untere  ,"X-iäd>c  beSfelbcn  mit  einem  feiner  &orm 
nach  unb  ben  ©efiimmungcn  bc*  $fcrbe*  angemeite- 
nen  Ctfcn  (i.  tntfeifeni  ju  belegen  unb  biefc*  mit  9Jä« 

gcln  an  ben  frornmänben  ju  befeftigen.  $um  S8  e  - 
tebneiben  be$  $ufc§  bebient  man  iidi  am  beften  bc<? 
engliicbcn  JHmnmeifcr*  unb  einer  SRafpel  (ftufraS* 
pel).  SSon  ber  3cbjc  barf  nur  baü  fogen.  tote  fcorn, 
welche*  ftd)  in  Schollen  bereit*  zum  Teil  abgelöft  bat, 

entfernt,  oon  ber  ©anb  nur  ber  über  bic  SobJc  oor^ 
üebenbe  Sanb  abgetragen  werben.  Wach  Abnahme 
be*  alten  Gifcn*  reinige  man  ben  ftuf  Dorn  3d)mu$ 
unb  unterfuebe  genau,  ob  nidtt  etwa  ein  Stüd  oon 
einem  9<agel  barin  zurüdgeblicben  ift;  ift  biefe*  ber 
,taU,  fo  mufe  foldjc*  mit  ber  .Sange  ober  bem  TuräV 

idtlag  entfernt  werben,  bamit  c*  nidjt  beim  Ginfd)ln^ 
gen  ber  9fägel  nadt  innen  getrieben  werbe,  iföcnn 

man  ba*  abgenommene,  neu  zugerichtete  ober  oer* 
befferte  ober  ba*  neue  Gifcn  auflegt,  mufs  man  fid) 
mit  ber  Sodtung  bei  oerborbenen  lüften  nad)  beut 
guten,  itnzerfpaltcucn  $>orn  richten,  ©eint  Aufnageln 
werben  bic  Hufnägel  burd)  bie  fiodter  bc*  Gifen*  fo 
m  unb  burd)  ben  fcuf  getrieben,  baft  fic  etwa  zwei 
(Vinger  Ijod)  über  bem  Giicn  wieber  aus!  bem  £orn 
ber  iöanb  berau*lommcn.  ^unge  Sferbc  bi*  in  ba« 
oierte  ober  fünfte  3  tb,r  unb  alte  itt  fanbigen  (Öcgenbcu 
ober  im  SKaricblanb  unb  in  «oben,  wo  3tcinc  unb 

Skrgc  feiten  ftnb,  werben  barfuft  gelaffen.  SJian  int» 

ten'dteibetnad)  ber  ̂ afjrcäjeit  ben3ommer>  unb  ben 
^Smterbefdtlag,  bei  weld)  Ic^tenn  wieberum  $k 
fdjlag  mit  Sdtartnägeln,  mit  Sdjarfftollcn  unb 
mit « d»  r a  u  b ft  o  1 1  e n  ttnterf Rieben  wirb.  35a«  Öe^ 

idtlagen  ber  "JJfcrbc  ift  feit  bem  Einfang  ber  dtriftlidten 
;-}eitredtnung  befannt.  .Venopb.on  erjäfjlt,  bat3  aftatifdic 
Söller  ben  ̂ ferben  Soden  über  bie  ftüfce  jogen;  ben 

Shtmelen  legte  man  auf  großen  Reifen  unb  im  Jrriegc 
(jänfene  Schübe  an.  C\n  fpätercr  ̂ eit  erft  belegte  man 
bie  .victc  ber  Faultiere  mit  eifemen  platten,  weldjc 

mit  Siemen  an  ben&uf3  gebunben  ober  burd»  einen  um = 
gelegten  Sianb  an  ben^>uf  genietet  würben.  TicS)iaul= 
tiere  bedient  hatten  filbcrne,  bie fcaulefclinncn feiner 
ftemabjin  $oppäa  golbene  Sotjlcn  biefer  Wrt.  5n  ben 
öräbern  ber  alten  $eutfd>en  unb  58enben  \inb  $>uf; 
ctfen  gefunben  worben.  beren  Hilter  ftd)  nidjtbeftimmett 
läßt  Tic  älteften  erwiefenen  fmb  am  bem  (Grabmal 
(ibilberidB  Toumai,  Hein  unb  bünn,  ob,ne  föriff 

unb  *Huf  jug  an  ben  StoUcncnben,  mit  Ilcincn  Stollen 
unb  nätpr  an  ber  Witte  bed  (£ifen*  befinb(ia>en  iifagcl 
löcbem.  vtiv  Warfgraf  «onifaciuei  oonlo^cana  ums 
feine  ©rattt  einbolte,  batten  bie  $ferbc  feine*  Wefolge«! 
ftlbemc  ̂ tufeifen,  bte  mit  filberaen  Nägeln  angefd)la< 
gen  waren.  iSrft  in  ben  legten  3ab,rjel/nten  ift  bic 

jtuntt  bc$  $>ufbefd)lagd  unter  «crüdfidjtigung  bed 
anntomifdjen  ©nuc*  ber  4>ufc  oerooQfommt  worben. 
(Sin  wcfentlidjeS  Grforbcrni*  hierbei  ift,  baft  nur  bic 

tragfältigen  Teile  beä  S>ufe*  burd)  ba*  Gifcn  bclaftet 
werben.  Vn  meiften  wirb  beim  burd)  bic  SHafil 

ju  furjer  Gifcn  gefeblt,  bei  wetdten  Icid)t  Überbeb,- 
nungen  unb  ̂ errungen  ber  Seinen  unb  ©änber  an 
ben  ölicbmaBcn  cntftc&cn.  Sgl.  üeifering  unb 
Startmann,  Ter  JVub  b««  wrbcö  :c.  (8.  «ufl.. 
Tre*b.  1893);  Sillwnjr,  üclirbttch  bc«  ftuf«  unb 
Älauenbefd)lagei(5.*lufl.  öonöutcnäder.Tiiien  1892); 
Tominif,  ücf)rbud>  über  ö.  ( baf .  1 887 ) ;  ü u n g w i 
Ter  üclirntcifter  im  i>.  <7.  Wufl..  Tre«b.  1895); 
CJutcnäder,  Tie  üchrc  »am  (4.  Vnß.«  Stuttg. 

1894);  ,Sürn,  Tic  üebre  Pom  (7.  «ÜfL,  5Beim. 
1883);  ©alt her,  ttatediiötnuö  be8  fcufbefdtlag* 
(3.  «ufl.,  Scipj.  1889);  Terfelbe,  Ter  ̂ uffdjmieb 
(6.  «ufl.,  «aufcen  1894);  (»raf  Ginficbel,  öc 
bantenjettel  jur  ̂ludübuug  bed  englifdten  ipuf  befd)lagö 
(10.  «ufl.,  baf.  1890);  Sdjmibt,  Ter  rationeUe  ̂ . 

(2.  Wufl..  «reöl.  1892);  ̂ «tfdtrtft:  »Tcrfcuffdjmieb. 
(hr*g.  oon  Hungwiß,  Tredb.,  feit  1883). 

.fiufbcffUlaglcbraitftaltcn  (2 e b r f cb, m ic b c n) 
finb  in  ben  meisten  Säubern,  in  benen  auf  aügemeine 
Ausübung  rationellen  ̂ >ufbefd)Iagei  $äert  gelegt  wirb, 
in  biefem  ä"^imbcrt  erriditet  worben.  Ta  ber  imf- 
befd)lag  eine  gcwtffcitcnntniäbedanatomifdtenSBaucci 
unb  ber  franfpaften  «bnonnitaten  bes!  öufcS  oorauS 

fefjtt,  fo  tourbc  berfclbe  f rüber  allgemein  ju  ben  tier 
ärztlichen  Aufgaben  gerechnet,  unb  fd)on)im  18.  ̂ ahrh., 
felbft  früher,  haben  Tierärzte  Sriünthuffdtmiebcn  gc- 
leitet.  9iad)  «rünbung  ber  Tierarjncifdtulcn  im  18. 
Sabril,  fanb  an  bieten  überall  Untcrrid)t  im  $>uf 
bcfdilag  ftatt.  Tic  Wiffcnfdmftlidtc  (Sntwidclung  ber 
Ticrarmcifunbe  unb  ba«i  öcrallgemeincrtc  Sebürfniö 
eine*  paffenben  $)ufbcfd)lagä  hoben  jebod)  }itt  ?luö 
bilbung  beionberer  i)uff<htuicbe  geführt,  mährenb  an 

ben  ticrär^tlidtcn  Schranftaltcn  nur  nod)  ein  tbcoreti  ■ 
fdjer  Unterricht  im  .imfbcfcblag  erteilt  Wirb  unb  bic 

Tierärjtc,  befonber«  im  fcecre,  mit  ber  Kontrolle  t>t*> 
felbcn  betraut  finb.  3cbodt  finb  bic  Sehrfdtntieben 
für  .^niffdtmiebc  oielfad)  in  äußerer  Scrbinbuug  mit 
ben  ticrnrjtlidicn  Silbungeianftalten  geblieben.  Ta 
neben  haben  befonberä  in  Teutfdjlanb  bieÜKilitärlcbr- 
ichmieben  aUgemcine  Scbeutung  erlangt,  ba  bic  in 
ihnen  .junäd)ft  für  bic  Iruppen  au^gcbilbeten  Sdjmicbc 
nad)  SoUcnbung  ihrer  Tienftjeit  al«  bürgerliche  fruf = 
febmiebe  weiterarbeiten,  ^n  Tcutfdjlartb  würbe  ju- 
erft  ,^u  JBrucbfal  1K3H  eine  aJiilitärlehrfdtmiebc  gc 

grünbet  unb  bic  ?(ue<übung  bed!öufbefd)lag>?  für  ganz 
SÖaben  oon  einer  Prüfung  abhängig  gemadtt  (1843). 
Tann  folgten  bic  3Rilttäilehrfd)nücoc  w  C4ot(e*auc 
( 1847),  bic  üehrfchmieben  zu  Treöbett  ( 1H49),  itanno 
oer  (1853)  unb  Stuttgart  (1857),  biefe  brei  für  3Rili 

tär*  unb  3ioilfthmiebc  unter  Änfdjlufe  an  bie  bortigen 
Jicrarzncifdtulen.  Ginen  befonbern  Kuf  erlangte  bie 

£ehrfd)tniebe  zu  1'iiHcl  (fnci>ftfd)C  Cberlnufi^)  unter 
Seitung  beS  Örafcn  o.  Ginfiebcl.  ber  üd)  grunblcgcnbe 
Scrbicnftc  um  bic  Scrbeficrung  be*  £>ufbefd)log3  er* 
warb,  ̂ n^reufjen  würbe  bic  cntc9)iilitärlchrfcbmicbe 
|M  ̂Berlin  18H8  gegrünbet,  ber  bnlb  anbre  folgten; 

ebenfo  entftanben  folchc  in  iBn^cnt  in  ben  70er  ̂ aba 
rcn.  Turd)  9teid)«gefcH  oom  1.  pluli  1H83,  ergänzt 
burdt  cntfprechenbc  lanbe*gcictilid)c  Scitimtnungcn, 

würbe  für  Tcutfchlanb  ber  i^rüfung^zwang  für  alle 
iöuffdtmicbc  eingeführt.  Seitbem  finb  audt  2cht  = 
fdtmieben  für  ̂ ioilfcbülcr  in  größerer  3«hl  gcgrünbcl 
lootbett,  jum  Teil  al^  ftaatlichcWnftaltcn  nn^reuften 
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nur  eine  au  fcannoDer),  Dielfacb  aber  mten  Don  Jtom» 
munen,  Don  lanbwirtfebaftlichen  Sereinen  unb  Sri* 
Daten.  2>er  Unterricht  bauert  3 — 6  TOonatc  unb  wirb 
Don  Jierärjten  geleitet.  $n  allen  fycwmsen  unb  ent> 
fpredienben  SanbeSteilen  ftnb  flaatlidje  Srüfungä* 
fommifftonen  eingerichtet.  DculfcheSHilitärlcbrfchmic* 
ben  belieben  gegenwärtig  in  Serlin,  fi&nigäberg, 
SreeHau,  fcannooer,  ftranffurt  a.  Tl..  Öwtteäaue  unb 

2Jcüwbcn;  bie  auägcbilbetcn  Schmicbe  feinen  5  ah« 
nenfebmiebe  unb  ftnb  Unteroffiziere.  —  $n  Cfter* 
reiäVUngnm  befteben  Sehrfdimieben  für  SJtilitär*  unb 
3iDÜfd)micbc  in  größerer  ̂ abl.  auch  folebe  in  Serbin« 
bung  mit  ben  brei  Jicrar^ncifdmlen  ju  Sien,  Suba« 
peil  unb  Semberg.  2)ie  auägcbilbctcn  SKilitärfcbinicbe 
hetften  ft  u  r  f  ch  m  i  e  b  e.  3n  3)änemarf,  Schweben  unb 
Siufilanb  befinben  ftdt)  bebeutenbere  Sehrfdimieben 

ebenfalls  am  Crtc  ber  Xierarjneifdmlen.  3n  Stuft* 
lanb  würben  biefclben  ju  SSarf^ßu,  Dorpat,  Gbarfom 
unb  Äafan  fcfion  in  ben  40er  fahren  gegrünbet; 
aufjerbem  befter)t  im  Sereid)  jebet  Sraüalleriebimftcm 

eine  Sebrfcbmicbe.  Gbenfo  ift  in  Sranfrcicb  unb  6ng* 
lanb  für  ben  Unterriebt  im  $?ufbefcblag  geforgt. 

Sclgien  unb  Stalien  beft&en  feine  befonbern  Sehr* 
fcfcmieben. 

$nfe  ($>ube,  ali^odjb.  hoba,  huoba,  mittellat. 
mansus),  $ufammenfaffcnber  WuSbrud  für  bie  bem 
einzelnen  Öenoffen  ber  altbeutfcbcn  £orffd)aft  ober 
Sauerfdjaf t  in  Sc^ug  auf  Örunb  unbSoben  jufteben« 
ben  Stechte,  alfo  ber  Eigentum«-  unb  Sfubungssredjte 
an  Spofftätte.  Wderlanb  unb  Wlmcnbe  (i.  örunbeigenj 
tum) ;  bie  i>.  fteüt  ftch  al«  baS  normale  SRafj  bei  Sc* 
ftytumä  bar,  welches  ber  Seiftungäfäbigfcit  unb  ben 

bie  »bonitiertc  §.«  )U  300  unb  bie  »fataftrierte  ip.«  ju 
000  Scheffel  Vlugfaat  Don  unlieberer  Örofte.  Stach 

bem  SWaftftab  ihrer  Örofoc  hatten  in  einigen  ütegenben 
bie  Jpufcn  befonbere  Kanten  (£>afcnfjufen  Don  15, 
Sanb^  unb  3>orff)ufen  Don  30,  Jripelbufcu 
Don  45,  Jpcierbufen  Don  «0  SJtorgen;  Stüdbufen 

unb  Stittcrbufen).  Unter  ftor'ftbufen,  23alb= bufen.  SSafferbufcn  u.  bgl.  oerftanb  man  jur 
Stubung  gegen  3in3  ober  als  GfchaltStctl  angewiesene 

ftlächen.  &efte  Thießen  in  S^le8wig*fcoiftein  bie 
drbjinSgüter.  Sgl.  ©aife.  Über  bie  altbeutfche  v>. 
(Dötting.  1854);  fl.SNettoen,  SotfSbufe  unb  ft6nigs= 
bufc  in  ibren  alten  SKafetierbältniffen  (in  ber  »Seit* 

gäbe  für  ©.  Jpanfen«,  Jübing.  1889);  3>erfelbe  im 
»fcanbworterbucb  ber  StaatSwiffenfdjaften«,  Sb.  4, 
3.  490  ff.  (^ena  1892). 

•entfern  lagen,  Sorridjrungcn  au$  ©ummi,  Stricf- 
geflcdu,  Sort  ic,  welche  ̂ mifeben  bie  Sehen  fei  bes 
.VmfcifcnS  eingefchoben  werben  unb  bie  Jpuffoble  bc> 
beefen.  §.  bewerfen  ben  Schub  ber  Sohle  unb  bie 
3cf)onung  bed  JpufeS  überhaupt;  teilweife  foD  babureb. 
aud)  ba8  9lu^gleiten  Dcrbinbert  werben. 

Unreifen ,  eiferner,  tjinten  offener  Jrranj,  welcber 

auf  bie  ̂ >ufe  ber  ̂ ferbc,  iJiaulticre,  lifel  unb  3"gj 

oct)fen  genagelt  wirb,  um  beu  &uf  gegen  Sefcbäbi- 
gungen  31t  fiebern  unb  bem  £ier  einen  f eftern  Auftritt 
ju  geben.  I  ic  (Stfert  müffen  Don  gutem  Stoff  unb 
bem  natürlichen  ©au  beä  ̂ >itfcd  angemeffen,  au*  je 

naef)  bem  Dcrfdjiebencn  (yebraueb  ber  Siere  cingeriebtet 
fein.  Stcnnbfcrbc  foüen  fo  Icidjt  Wie  möglict)  befcbla» 

gen  werben,  wabrenb  bie  id)weren  ,3"g*  unb  Marren^ 
Dfcrbc  ber  Derbältnwmämg  ftärrften  unb  febweriteu 

Öebürfniffen  ber  3Hird>fd)nittgfautilic  entfpract).  Xic  Ctfetl  bebürfeu.  ̂ cr  oorbere,  runbc  leil  bee  ̂ ttf 

Öufen  waren  innerhalb  berfel- 
ben  (yemarfung  urfprünglid) 

einanber  gleich;  bagegen  fonn* 
ten  fie  gegenüber  anbern  We< 
marfungen  fehr  Derfcbiebcnfein 
infolge  ber  SBcrfchicbenhcit  ber 
Sahl  ber  «nftchler,  ber  ©rbftc 

ber  Öemarfung,  berSkfcbaffcn* 
heit  be8  Sobcnä  unb  ber  9lu8* 

behmtng  be«  WnbaueS.  ̂ lußcr» 
bem  finben  fich  febon  früh  in 

Serbinbung  mit  ber  Eroberung  unb  Sefehung  9iä>  I  eifenö  heiftt  bie  3ehe  ober  ber  söug,  bie  betben  bin* 
ticnS  unb  ̂ allienl  bureb  bie  Jcutfchen  unb  ber  Gr»  |  lern  Jcile  bie  Wrme.  SHan  unterfcheibet  folgenbe 

von  btr  $uf-    cen  ber  Sobcn< 
fi<jcb<  flä$« 

5t8. 1.  Cngltf^e«  «ufetteru 

ven  b<r  j^tuf»   ucit  btv 

SBientr  $uftHen. 
«ufetfen. 

ftarf  ung  ber  ©ewalt  ber  Stammeijfürften  jur  fiönigd« 
gemalt  gerne ffene  öufen,  welche  auf  föniglictjcr 
öanblcihe  beruhten.  3)ie  ©rüfte  ber  Dariierte  jwi= 
feben  lblh  unb  60  SWorgen.  Seit  ben  Äarolingcrn 
war  bei  föniglichen  fianbfebenfungen  ein  gewiffe*  SKaft 

•ärten      3)a«  beutf  che     hat  am  Gnbc  eineä  jeben 
UrmtS  eine  Dierf antige  fcerooreagung  (Stbllcn), 
Dorn  unter  ber  ̂ chc  cm  angefchwctMtess.  gut  geharte 
ted  Stüdchen  Gifcn  (Örtf  f)  unb  über  bem  (sriff  ein 
fchwache«  Stücf  Cifcn  (^cbcr.Jlappe),  weichet  an 

(720  Stuten  Sänge,  30  Stuten  ©reite,  bie  Stute  [virga  bie  obere  Seite  bc«*  Jbufe*  angebogen  wirb.  3d>e$  j». 
regalis]  3U  4,7o  m)  in  Übung  (ftönigähufe)-  $ie 
V>ufen  würben  fpäter  Dielfad)  geteilt,  wobureb  neben 
Vollbauern,  iiüfnern:  ipalbbauern,  iöalb 

hüfner  entftanben  if-  Stauer,  2.  563).  —  ̂ n  einem 
leile  oon  ̂ cutfchlanb  finbet  fich  fpäter  bie  $>•  al« 
Steuereinheit  (f.  £uf enfd)ofe  1 ,  fo  in^befonbere  in  ber 
Tlaxt  Sranbcnburg  unb  bem  ehemaligen  Crbcnelanb 
Sreuftcn.  Gö  fam  fogar  oor,  baft  Dorfbewohner, 
welche  feine  ftelbgrunbftücfc  befaften,  nach  fingierten 
imfen  (Schatten hufen;  ,^ur  Steuer  herangezogen 
würben,  ̂ rcibufcn  waren  bie  Don  Saften  befreiten 

wirb  mit  5— 8  Stägelu  aufgenagelt  unb  hat  auf  ber 
untern  Seite  eine  Vertiefung  ober  einen  Jalj,  in  bem 
bie  Stogclfopfe  Derienft  ftnb,  fo  baft  fie  fich  nicht  io 
leicht  abnu&en.  Ta*  englifche  eftfg.  I)  ift  ohne 
StoQen  unb  ©rtff  unb  bebeutenb  leichter  al*  bae 
beutfehe,  gibt  aber  auf  f eitern  ©oben  ben  ̂ ugpferben 
feinen  fiebern  Jrirt.  Xa*  fran^öfifchc  .y>.  hatte 
fonft  weber  Stollen  noch  Öriff .  bafür  aber  eine  hohe 
Jveber  unb  war  am  äuftem  Stonbc  bünner  aU  am  in 

nem;  jept  hat  man  auch  £">•  mit  uiebrtgem  Wriff  unb 
einem  Stollen  an  ber  Wuftcnfeite.  2a*  öfterrciebi 

.\?ufcn.  m$  beftimmtercö  ̂ Ibmaft  hatte  bie  i\  in  fche  unb  Siener  £>.  <Atg.  2  >  eignet  iieb  für  Stett 

Sachfen-^otha  .^»^Icfer  =  681 9lr,  in  Jranffurt  (auch  unb  Sagenpferbe  mit  hohen  imfen.  Tic  obere  Aläche 
i>ube»  30  SJtorgcn  —  607,m  Wr,  aber  im  Mönigrcicb  ift  glatt  unb  eben,  bie  untere  gefallt  unb  am  innern 

Sachfen  ungleich  12  -30  *lo!er;  in  SKecflcnbnig'  Staube  abqebadü.  Sei  bem  il*antoffeleiien  ift  bie Schwerin  LOO  Steffel  «uöfaat  =  1300,75  Wr,  aber  innere  Seite  ber  StoUen  fehr  bid,  weniger  bei  beut 
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Ijo Iben  ©antoffclcifen.  ©ci  ben  gcfdjl  offenen 
(iifen  (Jtg.  3)  fhtb  beibe  ?lrme  binten  burd)  einen 

querüber  qebenben  breiten  Steg  Derbunben.  Sei  (Sin* 
tritt  Don  (SlntteiS  fdjärft  man  Griff  unb  Stoßen,  man 

fertigt  aber  aud)  £.  mit  einfebboren  Stollen  (Stert», 
Sdjraubft ollen),  bic  bri  (Eintritt  Don  Glatteis  ein* 
gefegt  werben  (GiSftollen).  ©ei  olme  Stollen 
gebraucht  man  im  hinter  bie  (SiSnägel  mit  »ebr 
beroorrngenbem,  fptycnt  Stopf.  —  3)a8  !p.  fpielt  in  ber 

germanifd)en  'üintbologie,  ivottl  mit  ©cjugnabmc  auf 
ben  Sdnmmelreiter  Cbin  unb  ben  ebenfalls  berittenen 
halber,  eine  bebeutfame  Stolle  unb  Würbe  früher,  in 

Dielen  Gegenben  ScutfdjlanbS  aud)  l)eutc  nod»,  als  ab» 
roenbenbes  unb  fdiüßenbcs  WBjekQen  auf  ben  Schwel» 
len,  am  Xbjlrpfoften  ober  über  ber  23)ür  neugebauter 
£>äufer  unb  fieonfjarbSfircbcu  (bier  als  JRcifewcuV 
gefebenf)  angenagelt.  (IS  mußte  aber  ein  gefunbeneS 

i).  fein.  3n  Gnglanb  mürbe  frütjer  faum  eine  Stall» 
tbür  ohne  angetroffen,  S ehr  häufig  finbet  man  baS 
3ä<bai  eine«  feufeifenS  auf  großen  erratifdjen  ©l&den 

eingemeißelt,  unb  e$  ftnb  wohl  ein  b>lbe3  föunbci :i  fol- 
djer  Steine  in  3)eutfd)lanb  belannt.  Wlan  nennt  fie  ge« 
möbnlid)  Sarlftcine  (wie  ben  ju  Siofengarten  bei 
Harburg)  ober  9t  o  ß  t  r  a  p  p  e  n  (f.  b.)  unb  er^ähU  Sagen 
Don  einer  am  Crte  gewonnenen  Srtüadjt,  einer  burd) 
bie  SRoßtrappe  gef  dblagenen  Guette  (VMppofrene),  von 
einem  tüfmen  Sprung  ober  Don  bafelbft  ftattfinbenben 

öerenDerfamntlungen,  wobei  im  le^terngallebieSiofj- 
trappe  als  «bbrud  beS  ©ferbefuße«  (f.  b.)  angefeben 
wirb,  ben  man  beut  Teufel  jufdjrieb.  2Ran  bat  Diel 
barüber  geftritten,  ob  biefe  fcufeifenmnle  Überbleibfei 
bes  ObinfultuS,  Dergleidjbar  ben  frußfpuren  Don 

:flubbbn,  SRobammeb  :c,  (Erinnerungen  an  Sdjlad)» 
ten  ober,  maS  baS  33abrfd)einlid)fte  wenigftcnS  für 
nieberbeutfebe  unb  angelfäd)ftfd)e  fiänbcr  fdjeint,  alte 
Grenjmarfen  Dorftellen.  ©gl.  Gbr.  ©eterfen,  $>. 
unb  Stoßtrappen  (Stiel  1865);  3<ibn8,  Stoß  unb  Stet» 
tcr.  ©b.  1  (2eipj.  1872);  $aul,  Suuftrierte  Gefaxte 

bes  $>uf eifen«  ("JSien  1893). 
ibogcn,  f.  »pflen  (mit  giß.  11  u.  13). 

eifemnaguet,  f.  SRaanetiSmuS. 
cifcnnafc,  f.  giebermäufe. 
ifennicre,  angebonte  ©crwad)fung  beiber 

Stieren,  weldje  obne  Stadjteil  für  bie  ftunftion  ber 
Crgane  befteben  fann.  eine  S>.  rann  (Dieüeidjt  burd) 
©aipation)  m&glicbermcife  burd)  (Jtyftoflopic  erfannt  j 
werben,  ba  bei  ber    in  ber  Siegel  nur  ein  Harnleiter 

oorhemben  ift.  man  alfo  in  ber  ©lafc  nur  eine  Urcter- 
öffnung  erbliden  müßte. 

$itf  clanb,  (Ib,riftopbSilbclm,  3Rebijincr,  geb. 
12.?lug.  1762  ju  StongenfaLw  in  Düringen,  geft.  25. 

"Aug.  1836,  ftubierte  in  ̂ena  unb  (Böttingen,  pralti» 
uerte  bann  $u  Söeimar,  warb  1793  ©rofeiior  in  %tn(i 
unb  SJcibarjt  beS  foerjogs  Don  ©kimar  unb  1798  als 
üeibarjt  beS  &önigä  oon  Greußen  nad)  ©erlin  be< 
rufen,  wo  er  jugleid»  $ire!tor  bti  mebyinifd)en  Hol» 
legiumä,  ©orftanb  ber  Dberejamtnationeilommiinon 
unb  erfter  Slrjt  ber  Cbaritd  Würbe.  Seit  1809  lebrte 

er  als  ©rofeffor  an  berUnioerfttät  fpejiclle©atbologie 
unb  2  ik'uuMc.  1810  (am  er  als  Staatsrat  in  bic  vi  L> 
teüung  beS  WinifteriumS  ber  Wcbi^inalangclegenbei3 
ten.  &r  grünbete  baS  politlinifd)e  ̂ nftitut  unb  bic 

iKcbyinifd)*d)irurgtfd)e  WefeUfd)aft  ui  ©erlin^unb 
genoß  beim  ̂ ublitum  unb  in  ben  Streifen  ber  Afld) 
g Stoffen  wegen  feines  Gbaralters  unb  feiner  Welcb> 

mfeit  eines  feltencn  flnfcbcnS.  Vluf  feine  ©eran* 

laffung  warb  ui  "öeimar  bas  erftc  Seu^enbattS  er« 
ridjtet  unb  burd)  iljn  bic  nad)  ib,m  benannte  Stiftung 

3ur  Unterftü^ung  notleibenber  Srjte  unb  armer  fein» 
terlaffcnen  oon  ̂ irjten  gegrünbet.  Wud)  für  bie  ©er» 
breitung  ber  3d)u^3odenimpfung  war  er  feb,r  tbätig. 
fe.  ift  in  $cutfd)lanb  ber  feaupttjertreter  ber  fogeii. 
clleftifd)cn  »idjtung,  bie  nuS  allen  oorbanbenen  mebi» 
jinifdien  Süftemen  ju  entleljnen  fudjte.  fieiber  aber 
aeeeptierte  er  oielfaa^  falfdjc  Wnfd)auungcn  unb  lehnte 
fid)  gegen  foldie  auf,  bie  fpäter  allgemein  anerfannt 
Würben.  So  ftraubte  er  fid)  gegen  Die  auffommenbc 
©ertuiTton  unb  WuSfultation  wie  aud)  gegen  bie  pa» 

tbologifd^«anatomifd)enl?ciftungen,  bie  oon  orcmtlreidi 
ausgingen.  6r  fd»rieb:  »Über  bie  9?atur,  erfenntniS» 
mittel  unb  Speilart  ber  Sfrofelfranfl)eit«  (Jena  1795; 
3.  Wufl.,  ©erl.  1819);  »SKafrobiotit  ober  bie  ftunft, 
baS  mcnfd)lid)e  Sieben  3"  Derlängern«  (baf.  1796; 
8.  VujL,  baf.  1860;  neue  ©carbeitung  Don  Stcintb,al, 
baf.  1873  u.  ö.),  faft  in  alle  europäifrficn  Sprachen, 

ja  fogar  in  bie  dbineftfd)e,  übertragen;  »Über  bic  Un» 
gewißbeit  beS  3i)beS«  (Stalle  1791,  2.  Wufl.  1824); 
»öuter  5Rat  an  SÄütter  über  bie  midjtigftcn  ©unhe 
ber  pb^nfifeben  er.uebung  ber  Shnber  in  ben  erften 

Sabrcn«  (©erl.  1799;  13.  Vttft,  S>atte  1889);  »©e- 
fd)id)te  ber  tyefunbbeit«  (baf.  1812,  3.  9lufl.  1816); 

»sl*ralti|d)e  llberftcbt  ber  Dorjüglidjften  Heilquellen 
^eutfdjlanbS«  (baf.  1815;  4.  Wufl.  Don  Cfann,  1840); 
»Snftcm  ber  praftifeben  feeilfunbc«  (^cna  1818 — 28); 
»Enchiridiou  medicum  ober  Einleitung  jur  mebiji» 

niieben  $  rnriS,  ©ermädirniS  einer  f  ünfugjäbrigen  ©r^ 
fa^rung«  (baf.  1836,  10.  Wufl.  1857);  »Jtleinercmc 
bijütifebe  Sdjriften«  (baf.  1822  —  28,  4  ©be.;  neue 
9luSWabl,  baf.  1834).  \Mud)  gab  fe.  baS  »Journal 

ber  praftifeben  ftrjnei»  unb  'öunbarjneifunbe«  (1795 
—1835  ,  83  ©be.;  ©b.  28  ff.  mit  feimln,,  bann  mit 
frarlcß  unb  Dfann)  unb  bic  »©ibliotbet  ber  prafti- 

feben öeilfunbe«  (1799—1835.  84  ©be.)  beraus  unb 
war  !äKitb,erauSgebcr  beS  »öcrliner  encnflopfibifdjen 
3Sorterbud)S  ber  mebi^inifeben  SSiffenfd)aften«.  Seine 
Selbftbiograpbk  gab  Wofdjen  f)erauS  (©erl.  1863).  ©gl. 
«( u  g  u  ft  i  n ,  fcuf  elanbS  Sieben  u.  Birten  (©otSb.  1837). 

J&ufclanbö  Minbcrpultter,  i  Äinbcrpuloer. 
••oufenier  (Senf tenicr),  im  10—13.  3al)rl). 

üblid)e  Sd)u$polftcrung  beS  ©aud)eS  unb  ber  S?cnben 
unter  ber  Lüftung,  bem  eifernen  SWafdjcnb^mb,  ber 

fcalSberge  unb  ©rünne. 
.^ufenorbnung,  f.  »runbeiaentum,  £.21. 

.Oitfcnirhof*,  früljer  in  einem  $eile  Don  ̂ eutfa^» 
lanb  (©ranbenburg,  CrbenSlanb  ©reußen)  bie  auf 

bic  Jpufc  (f.  b.)  als  ßinfjcit  gelegte  Steuer;  ©eneral- 

Ijufcnfdjüß,  efne  burd^  SrifDtieb,  ©lilftclm  I.  in  Cit* 
preußen,  burd)  lyricbrid)  II.  in  ©eftpreußen  ein= 

gefübrte  Wrunbftcuer,  mcldie  an  Stelle  ber  mannig; 
faltigen  ftanbifdjcn  Abgaben  trat. 

\>üficr,  1)  itermann,  JRedbtSgelebrter  unb  &e 
febiebtfebreiber,  geb.  24.  TOarj  1830  ̂ u  fünfter  in 

3Seüfalcn,  ftubierte  1848  —  51  ̂ u  ©onn  unb  ©crlin 
bie  JHcdüe,  tjctbilttiertc  fid)  1855  in  ©onn,  würbe  1860 
außerorbcntlidjcr  unb  1873  orbentlid)er  ©rofeffor  ber 
9Jed)te  bafelbft  unb  1884  jum  Wcbeimcn  ̂ uftijrat 

ernannt.  "?lud)  geborte  er  1864-  65  bem  preußifdjen 
iMbgcorbnetcnbauö  unb  1867  70  bem  JHcid)Stng  be* 

•3?orbbcutfd)en  ©unbes  als  Witglicb  an.  Gr  fd)iieb : 
»©citräge  jur  Wcfcbidjtc  ber  Uuellcn  bes  Hircbcn- 
redjts  unb  Des  römtfdjen  9Jcd)te  im  lUiittclaltcr- 

rVtOnft.  1862);  »ftorfdwngcn  auf  bem  Wcbictc  beo 
fran,ii3nfcbcn  unb  bcö  rbeinifeben  Mircbenrcebi'5«  <baf. 
1863);  »titerreid)  unb  Greußen  bis  unu  Elbfdiluß  be* 
JVricbcnS  oon  (Sampo  Aormio'  <©omt  18HH),  in  lud» 

d)cm  Jskrl  er  nnmentlid)  Stjbelo  sÄttffaff»tng  unb  ©e- 
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urteüung  bcr  prcuijifcben  unb  bcr  öiterrcidjifchcn  Vo^ 
liti!  nl8  3U  partciifcb  befämpfte  unb  eine  SKittelftellung 
jwifchen  St)bcl  imb  bcffcn  öftcrreicbifchcn  öegncrn, 
bcfonberS  Vioenot.  einjunehmcu  fucbtc,  bte  et  in  einer 
polemifcben  Schrift :  »$ie  Volitit  ber  beulten  Wächte 
im  SReuolutionäfricg«  (SJcünft.  1869),  gegen  erftem 
oertetbigte;  bornn  fdjloi}  itd)bn8  umfaffenbcSScrf  »3>er 
iHaftatter  Kongreß  unb  bte  jweite  Koalition«  (Sonn 
1878—79,  2  Vbc.);  ferner  mehrere  littcrarbiftorifebe 
Schriften:  »Mu8  beut  Sehen  to.fceineS«  (Verl.  1879)  n. 
»Annette  »on2)rofte  fcüldlwff  u.  ihre  Serie«  (2.Wu8g., 
Wotha  1890);  »ttnaftaftud  Üubw.SKenden,  ber  öroV 
üater  bcS  dürften  ViSmard«  (Vonn  1890);  »Sie 
Kabinettäregicrung  in  Greußen  nnb  !>b.  SBilf).  Bunt« 
bnrb«  (2cu)j.l891);  »^n<J3ern)ürfni^öuilnoslII.Don 
S<hwebcn  mit  feiner  SWutter  fiuife  Ulrüe«  (1893)  u.a. 

2)  ftranj,  Mufirfchrif  titeller,  Sruber  bcSöorigen, 
geb.  23. 9Km  1845  ju  ÜKünfter  in  Seftfalen,  ftubierte 

romanifebe  Philologie,  wanbte  fieb  1869  nach&onbon, 
wo  er  alö  Wuftfrritder  eine  erfolgreiche  Jhätigfcit,  be» 
fonber«  auch  für  ba8  Verfmnbnrö  ber  sJJcufit  9ncbarb 
SSagnerö,  entwideltcu.  19.3on.l889ftarb.  (Srfdjrieb: 
»$tr  Xrobabor  ©uiHem  beGnbeftangb«  (Verl.  1869) ; 
»The  troubadoure,  a  history  of  prbvencal  life  and 
literature  in  the  middle  ages«  (fionb.  1878);  »Ri- 

chard Wagner  and  the  music  of  the  future«  (baf. 

1874;  beutfeb,  Ceipa.  1876);  Musical  studies«,  gc> 
fammeltcliluffä&e  au8  ber  »Times«,  ber  »Fortnightly 
Review«  :c.  (1880);  »Italian  and  other  studies« 
(1883)  ;  »Half  a  Century  of  music  in  England  1837 

- 1 887 « (1889).  ftür  bie » Ency  clopaedia  Britannica« 
bearbeitete  er  unter  anberm  bicWrtifel  überVeetboncn 

unb  £änbel  unb  tn  bem  »on  ibm  geleiteten  Sammel» 
wert  »Great  musicians«  ben  Vanb  über  SRicbarb 

$mißclenf ,  f.  fcuf.  [Sagner  ( 1881  >. 
«»ufßclcnflohnihcit,  f.  fruffremrbeiten. 

#üfiglcrfdjet,  f.  Xöbi. 
Tüfingen,  Stabt  im  bnb.  ftrei«  Millingen,  Hütt 

Xonauefcbingen,  an  ber  Vregc  unb  ber  vsifenbabn 

3)onauefcbingen'fturtwangen,  684  m  ü.  3Jc\,  bat  eine 
fatt).  Vfarrfircbe,  ein  fürftltcb  ftürftenbcrgfcbcS  Schloß 
(feit  1870  ilanbcSfpitnl  mit  Söaifcnafnl)  unb  mm 
1731  fnft  nur  fall).  (Jinwolmer.  v\n  ber  vläbt  ein  altcä 
töömcrbnb,  bcr  Überreft  ber  SHömerflation  Brigobanne. 

ftttffttt,  oerfebiebene  ̂ ufammenfefcungen  (j.  33. 
eine  SWifcbung  oon  (Guttapercha  u.Wmmomalgummi), 
welche  eine  unter  bem  Ginfluß  oon  ©ärote  »eiche  unb 

in  beliebige  3orm  jtu  preffenbc9Äaffc  ergeben,  bie  beim 
Grfaltcn  bie  Honfiiten*  beä  £>uf bornet  errciebt  unb  mit 
bemfelben  feit  oerbunben  bleibt.  Scr  wirb  mit 
beftem  Grfolg  benufct,  um  febwache  Stellen  bes*  !pufc>5 
^u  oerftärfen,  Stfcftc  ju  ergänzen  k. 

Suff  norprlrtficl ,  f.  ̂uftronttjeitcu. 
»ffrönflKitcii.Gntaünbungberöufleber 

baut  entftebt  auS  Dcrfduebencn  ©rünben  unb  ift  meift 
mit  erheblichen  Sdjmerjcn  unb  2ab,mbeit  Derbunbcn. 

Jiinti  bie  entjünblicbe  ̂ ludfcbnii^ung  wirb  ba%  $>om 
burcbtränlt,  inacb^artig  ober  blutig  burdriaufen,  auch 

lommt  e^  ̂ ur&iterbilbung  unter  bem  vom.  ^  m  traf* 
tiger  Xrucf  auf  bie  franfe  Stelle  ruft  meiit  beutlicbc 

Schmcr.iäufeerung  beruor.  ®ian  fnnn  baber,  inbem 
man  ben  vuf  mit  Uarfcm  Trud  (am  heften  mittclö  einer 

befonberS  lonfmticrtcn  ,Sange,  ̂ üitier  sange)  ab» 
taüet,  bie  Iranlc  Stcac  ermitteln.  «In  bcrfclbcn  ift  fo 

fort  baö  Jporn  ,\u  entfernen,  um  cnent.  bem  (iiter  Vlb^ 

fluft  ,^u  gewähren.  J'ic  blongelcgtc  eiternbe  Rläcbe  ift 
wie  eine  sSnnbc  ju  bcbanbcln.  Soll  baoUfeib  währenb 

bcr  vcilung  arbeiten,  fo  mufj  bie  Iranlc  Stelle  cor  Ver- 

unreinigung, ^rud  u.  ̂ «^""fl  gefchülft  werben.  "*ln 
bcr  entfprechenben  Stelle  wirb  bcr  3:rageranb  beä  $)u 
fcä  etwad  hohl  gefebnitten,  bamit  bad  Vzifen  hier  nicht 
aufliegt.  Wvb  beut  (Siter  nicht  flbfluB  »erfchafft,  fo 
bahnt  er  fich  einen  35>cg  meiit  nach  bem  Äronenranb 
unb  bricht  hier  bureb.  Öeht  bereiter  nach  bem  Strahl' 
politer  ober  nach  ben  $mffnorpeln,  fo  entitebeu  meiit 
ichlimmc  fiomplifationen;  Einbruch  in  ba«  ̂ ufgelent 
ift  in  ber  Kegel  löblich.  StcUcnwcife  (Sntjünoung  ent> 
itcht  fehr  häufig  burch  Cuetfchungcn  ber  Sohle, 

beionberä  bei  ̂lachhufen.  \'Jm  häufigiten  fmb  folcbe 
Cucrfchungen  (Stcingallen)  in  ben  (Sdftrebewin- 
tcln,  führen  hier  ju  bcr  oben  befchriebenen  3Jurch- 
tränfung  bcö  iponiö,  bcwirfai  alfo  gelbe,  euentuell 

blutige  Jlcdc  unb  werben  nict)t feiten eitena (eiternbe 
Stetngalle).  Vcrnagelung  beim  Öefchlag  ent- 
iteht,  wenn  ber  Hufnagel  ju  tief  eingetrieben  wirb 
unb  nicht  bloß  bie^ornwanb,  fonbern  auch  bie^leifd)^ 
wanb  burchbringt  ?  w  $ernagclung  bebingt  metft 

heftige  ISntjünbung,  cuentueQ  (Sttcrung,  ift  übrigen« 
nicht  immer  auf  einen  ©efchtagfcbler,  fonbern  auch 

auf  $>ufabnormi täten  (ju  bünne  $>ornwaub)  .jurüd^ 
juführen.  ©efäbrlicher  ift  e8,  wenn  ̂ ferbe  üch  9iä- 
gel  unb  ähnliche  fpifce  Körper  in  ben  eintreten 

(Kageltritt),  befonberd  wenn  (entere,  was  leicht 
gefchicbt,  in  bie  Strablfurche  einbringen  unb  bie  Dich- 

tung nach  bem  Gfelenl  nehmen;  Verlegungen  bed  le^ 

lern  finb  meiit  töblid).  Verlesungen  be$  »ronenran» 
be^,  refp.  ber  ftletfcbfronc  fügen  bie  Vferbe  fich  häufig 
fclbft  ju,  befonberä  wenn  fic  im  SSintcr  idfarfe  Stol- 

len an  ben  £mfcifcn  haben ,  inbem  fie  ftcf)  mit  einem 

ftuft  Mif  ben  anbern  treten  (Äroncn tritt).  Vci  tie- 
ferer Verlegung  muft  baö  !pom  um  bie  föunbc  ent- 

fernt werben.  *  Turdj  folcbe  Verle^unacn  tritt  eine Unterbrechung  in  bcr  ISrjcugung  beä  *?aubbontö  an 
biefer  Stelle  ein,  wclcbc  meiftenö  jur  Spaltung  ber 
ipornwanb  führt.  Solche ^>or n fpa l ten  entftehen  m 
bcffcn  häufig  auch  auä  anbern  Gkünbcn,  befonberd  bei 
fpröbem  $>öm  unb  fcblechtem  Vefchlag.  Sie  fönnen 
fowohl  t)om  Xragranb  al^  nom  jhronenranb,  wa« 
fchlimmer  ift,  ihren  WuSgang  nehmen  unb  auch  t>te 

&janb  ber  ganzen  l'ängc  nach  fpalten  (burchlau- 
fenbe  Spalten).  Cft  betreffen  fie  nur  bie  ober- 

flächliche öomfebicht.  oft  bringen  fie  bis  auf  bicgleifaV 
wanb  burch  (burefabringenbe  Spalten)  unb  bc 
hingen  bann  meift  Lahmheit.  SHanche  vnfe  finb  ut 

iöomfpalten  biepontert.  Xic  Teilung  ift  langwieriq, 
weil  fie  nur  babureb  möglich  wirb,  baß  oonber  ̂ (cifo$- 
fronc  her  ungefpaltened  4»orn  nachwädjft.  Spröbc 

.*pufc  müffen  erweicht  unb  gefettet  werben.  Vei  Irag 
ranbfpalten  genügt  meift  guter  Ocfcblag,  eventuell 
macht  man  über  bcr  Spalte  einen  Cuicrfcbnitt,  um 

ba*  'Skiterreiftcn  nach  oben  $u  hinbern.  Sonft  wer- 
ben bie  Spaltränbcr  auf  öcrfchicbenc  Seife  burdi 

briete  unb  Rlnmmcnt  finert,  um  ba8  ̂ luSeinanbci- 
weichen  ̂ u  befchränfen.  3!cr  ̂ Iragranb  barf  unter 
halb  ber  Spalte  nicht  auf  bem  CSifeii  aufliegen.  Cft 
muft  ba$  vom  unter  bcr  £ronc  unb  neben  ber  Spalte 
»erbünnt  ober  entfernt  werben,  um  ba$  Siachwachfcn 

gefunben  iporn«  ,ui  ennöglichen.  $»ufe  mit  burchlau 
fenben  Spalten  in  ber  3Jnttc  bcr  3chenwanb  nennt 
man  auch  Cd) fen Hauen.  3m  Öegenfo*  ju  ben  ber 
Snch^tumdrichtung  bcr  Ü3anb  parallelen  Jöomfpaltcn 

ift  bie  i>  o  r  n  f  l  u  f  t  eine  quer  ober  fdjräg  geftelltc  Iren» 
nung  beä  SanbhornS,  ebenfalls  meift  eine  «volge  non 
\eitweiliacn  Störungen  ber  fcornprobuttion  an  ber 
Mrone.  Sic  bebingt  feiten  Lahmheit  unb  uerfchwinbet 

mit  bem  t>cruntcr'wachfcn  bcö  ipufc*  oon  fclbft.  flu* 
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gleichem  Qtatnbc  »Hegen  bie  fcorufäulcu  ju  ent- 
liehen, fremfftafte  fcornmueftcrungen,  njcld>e  in  ftorm 

einer  feberfielitartcn  Säule  oon  ber  ftrone  naeft  bem 

Trogrcmb  geften  unb  operatio  entfernt  werben  muffen. 
Sehr  häufig  trennt  lieft  aud)  in  ber  weißen  Sinie  bie 
iwrnwanb  Don  ber  fcornfoftle  (lote  ober  ftohlc 
»nnb>.  ©eftt  bie  Trennung  ftodj  hinauf  gegen  bic 
©lättcftenfchicftt .  fo  ift  ber  Dehler  erhob  lieh  uno  fann 
Saftmftctt  unb  (Siterung  erzeugen.  Tie  Urfadjen  ftnb 
fcftlerftaft  geformter,  brödeliger,  feblecftt  gepflegter 

i>uf  unb  ' dil echter  SScfchtafl.  Tie  Teilung  erfolgt  and) 
hier  nur  burd)  £>crabmad)ien  normalen  vorne-.  Gbcn 
fall*  burd)  fdüecbtc  Haltung  ber  $>ufe  1 92 äffe)  wirb 
bie  Straftlfäule  bebingt.  Ter  Straft!  verfällt  in 
eine  übclriccftenbc  Waffe  unb  oertümmert;  im  tlu 

Ktihr;  baran  enrfteftt  oft  feftlerftafte$)uf  form  <^wang> 
ftuf).  Tic  Vcftanblung  befteftt  neben  trodner  S>nl 
tung  in  auetrodnenben  Mitteln.  Schlimmer  ift  ber 

Strablfreba,  eine  bösartige  »ueftcrung  bei  fcuf» 
leberhautpaittlio ii ,  auf  benen  ba*  £>orn  ebenfalls  $u 
einer  feftmierigen  SRaffe  jerfnUt.  Tie  Teilung  ift  meift 
feftr  feiftmer  ju  erreid»en.  Gine  fdftwcre,  mit  erftcblicfter 

allgemeiner  öef  unbftcitöftörung  perbunbenc  ipuffranf* 
fteit  ift  bic  rfteumatifefte  Smfleberftautentjünbung. 
SR  ft  e  ft  e  <  9?cfte)  ober V  e  r  f  d)  l  a  g.  Tiefelbe entfteftt  bit reft 
l£rfältung.  aber  aueft  burtft  feftlerftafte  Fütterung,  bc- 
fonber*  mit  frifcftem  92oggen.  Sie  befällt  meift  beibe 

Vorberfüße.  feltencr  alle  Pier  ©licbmaßcn.  ̂ m  lep* 
tern  Salle  tönnen  bie  Ererbe  überftaupt  nieftt  tieften, 
im  erftern  r$eillc  febieben  ftc  bic  Jpintcrbeinc  unter  ben 

Mab  unb  bie  Vorbcrf äße  weit  oor,  um  Ic&tcre  ju  ent- 
laften.  Tie  Schmerjen  ftnb  feftr  groß.  Schnelle  cner 

gtfefte  Vcftnnblung  ift  iebr  mertpott  (Wberlaß,  IHbfüftr* 
mittel,  einfteaen  ber  tfüße  in  faltet  »offer  ober  falten 

^'eftmbrei).  (gelingt  nieftt  balb  eine  fällige  $)cfettigung. 
io  bleiben  bauernbe  Veränberungen .  Die  gewöhnlich 

wieberftolte  92fteftcanfällc  oeranlaffen,  bi*  jur  gänj» 

heften  Vcrum'toltung  bc«  fmfe*.  l£*  erfolgt  nämltd) 
an  ber  ,^ebc  eine  Trennung  ber  iwrnwanb  oon  ber 
entjünbeten  ftlciidjwanb.  Taä  inifbein  ftntt  bann 
porn  ftentnter  unb  brüdt  mit  feiner  Spi&e  aufbie 
Sohle,  wclcftc  abgeflacht  wirb.  Tie  ftleifcftfrone  ttnft 
ein,  bic  ̂ eftenwanb  wirb  fonfnp  unb  Pertürjt  fieft, 
wogegen  bic  Trachtenwänbe  ftoeft  werben;  in  ber 
öornwanb  verlaufen  horizontale  SRinge,  welche  naeft 

ben  Trachten  ju  bipergieren  (Sifteftftuf ).  Turcft  forg» 
fältige  Pflege  unb  Vefcftlag  tonnen  Vfcrbe  mit  Sifteft» 
ftuf  noeft  brauchbar  erftalten  werben,  §ocftgrabiger 
rKbcftftuf  mit  Vorwölbung  ber  Softle  ftcißtVollftuf. 
Siäweilen  brüdt  fogar  ba*  öufbein  bie  Softle  burd) 

unb  tritt  fterpor;  e*  fann  mich  bie  flmye  $>ornfnpfcl 
fid)  ablöfen  (9lu*fd)uften);  beibe  gärte  ftaben  löb- 

lichen Ausgang.  Ter  Vollftuf  entiteftt  übrigen«  nicht 
nur  bureb  ftfteftc,  fonbern  aueft  burd)  fcftlerftaften  Vc^ 
fcftlag  flacftcr  Jöufe;  er  ift  unfteilbar.  (Sine  franfftafte, 
aber  bisweilen  heilbare  Jpuffonn  ift  aud)  ber  3  Wang 
hu  f.  Tieicr  Jbuf  ift  in  feinem  ftintern  Teil  ju  eng, 

bie  Trachten  finb  ftarf  eingebogen,  ber  Strafti  oer- 
tümmert.  $?icrburcft  werben  bic  »eieftteile  bes  Jpufcs 
gequetfeftt  unb  ber  Öang  bes  ̂ fetbed  beeintraefttigt. 
Tie  llrfacfte  fann  in  feftlerftafter  Anlage  unb  fAlccft» 
ter  Haltung  bei  JpufeiK  liegen.  Tie  »icbcrerwcitc 

rung  ift  burd)  beffere  pflege  unb  aud)  burd)  befon  > 
bere  Vorrichtungen  beim  ©cfcftlag  ju  oerfueften.  tln 
ber  htöcftemen  ©runblage  bc*  )oufc<J  tommeu  oor 
bie  $>ufgelentlaftmftcit  (Straftlbcinlähmo, 

Öuf f norpelfiftcl  unb  *$crtnöcftcrung;  bie  erfte 
entfteftt  befonberä  an  ben  Vorberftufeu  (bei  eblcn  3icit- 

pferben)  unb  ift  eine  Gntjünbung  be5  5>ufgclcnte,  beef 
Straftlbcin«  unb  ber  ©eugefeftne,  wclcfte  ju  teilweifer 
3eritörung  bcü  @cIenl(norpeld  unb  aud)  ber  ftnotften* 
futöaiu  bei  Straftlbeind  führt.  Tic  Srantftcit  ent^ 
widelt  fid)  feftr  langfam  unb  ift  unfteilbar.  Tie $f erbe 
geften  wenig  auffällig,  aber  bauerub  laftm,  fcftlicBli* 
oerfümmert  ber  5>uf  meftr  ober  weniger.  Vielfach 

werben  bie  Gmpfinbungöneroen  bc$  ,vuüoc*  bureft* 

feftnitten  ("Weurcltomic),  woburd)  Sdjmcrjgefüftl  unb 
^aftmfteit  befeitigl  Werben  unb  bie  Vferbc  fid)  noch 
einige  ̂ aftre  braueftbar  erftalten.  59ei  folgen  Vfcrben 
bleiben  aber  aueft  fpäter.vtfäÜigentftanbcneVcrleßuip 
gen  unb  Eiterungen  im  4>uf  wegen  ber  feftlcnbeu 
Öaftmfteit  unbemertt,  wa$  ftäufig  ben  Tob  fterbcifüftrt. 
Tie  !puffnorpelfiftel  ift  eine  gefd)Würigc  Entartung 
bei  Jpuffnorpcld  mit  Schwellung  be«  !pufballen$  unb 
Vilbung  »on  gifteloffnungen  über  ber  Tracfttcnwaub ; 
bie  langwierige  Vcftanblung,  wclcftc  oft  Cperation 
erf orbert ,  fann  nur  ein  Sacftperftänbigcr  ausführen. 
Tie  Verfnöd)erung  bebingt  ebenfalls  Saftmfteit  unb 
harte  Verbicfung  ofterftalft  ber  Ivacfttenwanb;  fte 

fommt  befonberei  bei  feftweren  Vf erben  an  ben  v'iuuen 
feiten  ber  Vorberftufe  por;  funftgereeftter  ©efcftlag  per« 
minbert  ihre  sJ2ad)teilc.  Sine  ringförmige  Verbidung 
obcrftalft  bei  fyulei  weift  auf  Scftalc  (f.  b.),  weld)c 
nieftt  innerftalft  beä  ̂ ufe«  iftren  Sip  ftat.  91(3  Vcr- 
bällung  bezeichnet  man  enblicft  eine  Sntjünbung 
ber  Aufhallen,  welche  infolge  anbauernben  heften« 
auf  harten  »egen,  bei  fcftlcnbemS3efd)lag  ic.  entfteften 
fann  unb  ftd)  bureft  $tye  unb  3cftmeriftaftigfeit  an 
ben  )8aÜcn  anzeigt.  Vei  allen  ent^ünblicften  s>ur 
tranffteiten  jeigt  bic  guBarteric,  welche  am  Vorher^ 
fufj  jwifeften  ben  Vcugefcftnen,  am  ̂ »interfuft  außen 
untcrftalb  be«  Sprunfgelcnf«  nafte  bem  ftintern  Sinnbc 
bei  gußfnocftenö  fühlbar  ift,  eine  ftärfere  ̂ ulfatton 

a\i  am  gefunben  j^uß-  üittcratur  f.  bei  »Jpuf«. 
"öiiflattidi,  iJflan^engattung,  f.  TubsUhko. 
■önfniufrlicl,  f.  «iefentnufeftei. 
Hufnägel,  fcftmicbecifernc  92ägcl  )ur  Vefeftigung 

bc« $>uf eifens am ^>uf ,  finb 45  — 75  mm  lang, 4  5mm 
breit  unb  1  2  mm  bid,  feftwad)  fonifcb  mib  fehwad) 

S  förmig  gebogen,  mit  fdjlanfem,  Perfehicben  geform- 
tem Stopf ,  ber  bureft  ben  galj  beo  $)ufeifen3  bebedt 

wirb  tj.  Jöufciieii).  Vennöge  ber  feftwadjen  Jöiegung 

ber  £>.  bringt  bie  92agelfpi$c  aui  bem  §uf  fterau«  unb 

fann  umgehogen  werben,  woburd)  ein  fetterer  Sip-  bc* 
Jpufctfcnd  erreieftt  wirb.  Vgl.  UKöllcr,  feufbefdjlag 
unb  J£>.  (öerl.  1888). 

#üf  netmeier,  foüicl  wie  Trcioiertclbaucr.  f.  datier, 

Jt>ufraft»elf  f.  fttfeMtaa-  [6.  563. 

❖uffäugetiere,  f.  Huftiere. 
puffet) lag,  bie  gäftrtc  be*  ̂ ferbe«,  ftauptfächlicft 

aueft  in  ber  iHcitbafjn  ober  auf  bem  Hirtel.  9Ran  fprid)t 

pon  einem  $>uffd^lag,  wenn  baa  Vferb  gcrabeauö 
geftt,  pon  jwei  öuftdjlägcn  bei  ben  Seitcngängcn. 
bei  benen  fid)  bai  Vferb  in  fcfträgcrJRicfttuiig  porwärta 
bewegt,  bic  $>interftufc  bemnaeft  neben  bic  Spuren 
ber  Vorbcrftufe  treten. 

*nffd)iuicb  (^efd)lagfd)iuicb,  fttttM.  Marö- 
chal  ferrant),  ein  Seftmicb,  weld)er  beu  )i>ufbeid)lng 

ber  ̂ 8ferbe  au«füftrt.  Veim  beutt'cftcn  ü>eer  ftat  jebc 
Gslabron,  Vattene,  Äolonne  k.  2—3  t>uffcftmicbe 
bc*  3J2annfchaft*ftnnbe«,  wcldtc  noch  erfolgreichem 
Veiud)  ber  ücftrfcftmiebe  i.  viitbcfdilaciolchranftoltcn  i  ju 
gaftnenfdjmieben  (f.  b.)  beförbert  werben. 

\">iiftbciit,  Hüftbein  lud),  f.  Beeten,  S.  058. 
•V>üftc  (foxa,  Ischium),  bei  ben  ftöftern  Wirbel* 

ticren  bic  Wcgenb  Pom  Vorberranb  bta  Jriiftbcin*  lu* 
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jum  Cberfdicnfcl.  Ta* früf  tgclenf  if.  iafel  »San;  ]  tung  be*  Slute*  unb  äbnlidicn  ̂ uftänbcn  3U  Wrunbc. 
Oer  bc*  3Hcnfd)cn«,  ftig.  6  u.  7),  bic  Scrbinbung  be«  Ter  burd)  bicGntjünbung  tcilwciic  jcvftörtc  Sd)cnfcl 
Wclcnffopfc*  bc*  Cberfdjcnfel*  mit  bcv  Wclcnfböblc  fopf  ucrläfjt  uicbt  feiten  btc  Pfanne  unb  nimmt  feine 
ober  Pfanne  be*  Setfcno,  ift  beim  SRcufcbcn.  ba  in  Stellung  gewöhnlich  auf  bem  iRüden  bei  Tnrmbein«, 

biefem  Welcnf  bic  gaujc  Saft  bc*  Cbcrförpcr*  ruht,  ein  worauf  bic  Iranfe  (* jrtremität  verfügt,  nach  innen  ge- 
fogcn.Ühifjvielcnf  u.  gcitattetfo.nodimebr  aber  wegen  breht  unb  im  «nie  etwa*  gebogen  criebeint.  Senn 

ber  oiclen  Räuber,  bem  teilte  nicht  bic  grofcc  Sewcg«  ber  ttrnnfc  nicht  bem  Steher  unb  ber  l£rid)öpi ung 
licbfcit,  welche  im  Schultergclcnt  ber  Arm  bcfint.  Ter  unterliegt,  fo  fönnen  fidi  bic  fronten  Mnodjcnpnrticn 
PöIIigc  Abicbluf?  bc*  Welcnf«  nach  auften  hin  oerbin  allmählich  abftoften  unb  burd)  bic  fyiftcln  nadi  auften 
bert  ba* Ginbringen  Pon  Suft  .jmifchen  Wclcnffopf  unb  hervortreten;  bann  läfjt  bie  (ritcrung  allmählich  nach, 

Pfanne,  fo  baft  infolge  bc*  Suftbrurf*  ba*  gan je  Sein  311ICIU  fönnen  fid)  bie  Mitteln  fdüicftcn ,  ba*  #"vicber 
aud)  nad)  Abtrennung  ber  "ä)Ju*fcln,  Zauber  :c.  in  ber  fchwmbet,  unb  c*  erfolgt  Teilung;  ober  ootlitnnbig 
Schwebe  gehalten  wirb.  3m  Welcnf  fann  ber  Sehen-  ift  bic  lefttcrc  fcine*wcg*.  Sic  erfolgt  vielmehr  ent- 
fcl  nad)  allen  9?id)tungcn  bin  gebreht  unb  gerollt  wer  weberfo,  bafo ber Scbenfclfopf  mit  bcrVfamic  31t  einem 
ben.  Tic  hierju  crforbcrlicbcn  9)cu*fcln  ftnmmen  vom  Jhtochcn  oerfcftmilst  unb  jebc  Bewegung  imfrüftgelent 
Serien  unb  fenen  ftei)  teil*  an  bic  fogen.  JRoHbügcl  für  immer  unmöglich  wirb,  ober  bnfj  fid)  ber  meift 
(großer  unb  Hemer  Tr  oebanter,  f.Ta^el  »SfclettIO,  nach  hinten  oerrenfte  Scbenfclfopf  auf  bem  Tnrmbein 

teil«  weiter  unten  an.  An  ber  frinterfeite  ber  fr.  ver«  eine  neue  ̂ fanne  bilbet,  ber  Sdjcnfcl  alfo  3war  bc 
läuft  ber  früf  tncro  (Nervus  isehiadicus),  welcher  weglief)  bleibt,  aber  feine  Stellung  fehlerhaft  ift  unb 

aus  bem  früftgeflcdft  lommt  unb  fich  au  ber  frinter-  bleibt,  ba*  franfe  ©ein  bauernb  ocrfürjt  wirb,  ba« 

feite  be*  Cbcrfd)cnfcl*  burd)  bic  Äiucfchle  junt  Unter-  Serien  fchief  gcftellt  ift,  eine  an*glcid)cnbe  Ärümmung 
fdjcnfcl  unb  ftufi  critreeft.  Sgl  ©ein.  •  ber  Sirbelfäule  entftcht,  tag,  eine  total  oeränbertc 

."Cnif  tgcl cn f entu inbu ng  ((  'ox i r is.  Coxalgia,  Cox-  Haltung  bc*  Äörpcr*  unb  ein  ftnrf  hinfenber  Wang 
arthrocaee)  fommt  oorjugeweife  im  Äinbeealter  unb  eintritt.  —  Tie  Schon blung  ber  fr.  erforbert  oor 
überhaupt  bei  jüngern  ̂ erfonen  oor,  nimmt  faft  im  allen  Tingen  ftrenge  JRubc  bei*  franfen  Wclenf*.  Ter 
mer  einen  langwierigen  Verlauf,  führt  häufig  jur  .SlranlemuB  im  ©ett  liegen,  unb  burd)  einen  fcftcnScr^ 
^erftörung  ober  ScrÖbung  be*  früf  tgclenf*  unb  hat  banbtWipäverbanbHnufricbe  Bewegung  im  früftgelent 
bcShnlb  fair  immer  ein  fchr  au*gcbilbcte*  frinlcn  jur  au*gefcbloifcn  werben.  Mommt  c*  jur  ̂erftörung  be« 

Jolgc.  Tic  Äranfheit  tritt  halb  noch  einer  beftimm  Welcnf*.  fo  ift  bic  frauptnufgabc,  tun  allgemcine^Xu- 
ten  wranlaffung  auf,  j.  ©.  nad)  einem  Xatt  ober  berfulofe  ju  oerbüten,  bic  franfen  Teile  burdi  üiefef- 
Sd)lag  auf  bic  früftgegenb,  halb  entwidclt  pe  )id)  tion  31t  entfernen,  eine  Cpcration,  wcld)e  in  neuerer 
äufecrü  id)lcid)enb  unb  beruht  in  ben  weiften  fällen  ̂ cit  ungemein  häufig  unb  mit  fchr  guten  Erfolgen 
auf  einer  tuberfulöfcnGrfranfung  ber. früftgelcnf  häute,  für  bic  örauchbarfeit  be*  Seme*  auogcführt  wirb, 
welche  ben  Scbenfclfopf  ober  ben  Scrteninod)cn  mit  Ta*  Scrbicnft  um  bieten  Teil  ber  IShiriirgic  gebührt 
betrifft  ober  pon  ba  auf  ba*  Welenf  felbft  übergeht.  Solfmnnn  unb  ftönig.  Tic  größte  Sorgfalt  muf$  bei 
Tic  fr.  gibt  ftd)  311  erfennen  burch  mehr  ober  weniger  ben  Cpericrten  auf  Selämpfung  be*  lieber*  unb  auf 
heftige Sdhmcrjen  im früftgelcnf,  wcldic  oon  bort  über  bic  Grhaltung  eine*  guten  MräftcuMtanbc*  gcrid)tct 
bie  innere  Sdjcnfclfläcbc  in*  5um  ilnic  au«itrahlcn.  werben.  Ter  Mranfc  wirb  ftd).  iobalb  er  ba*  Sctt 
fräufig  ftnb  bie  Sdtmerien  in  bem  übrigen*  gefunben  ocrlaffcn  bnrf.  anfänglid)  ber  Mriidcn  bebieneu  müf 

Hnicgclcnf  oiel  lebhafter  al*  in  bem  ertranften  früft^  feu;  fpäter  reicht  aber  bic  Untcrftü^ung  be*  franfen 
gclcnl,  fo  bau  wan  über  ben  Si^i  ber  ttrantbeit  leicht  ,vunc*  burd)  eine  erhöhte  Sohle  am  Stiefel  au*,  um 
getäufd)t  werben  fann.  G*  ift  aber  hierbei  bemerfenv  bic  Scrf ürjung  ber  franfen  Grtrcmität  unb  ihren  ftö 
wert,  bafj  bieSchmcr  icn  im  früftqelcnf  ftd)  bei  Trud  rcnbcnGinfluft  auf  ben  Wang  au*utgleid)cn.  ivurgai^ 
auf  ba*  Wclent  ober  ben  grofjcn  9iollbügcl  Pcrfd)lim  I  fehwere  Jvällc  bleibt  al*  lclUc«  Littel  bic  Auiputcition 
mern,  währenb  ber  Mniefchmcr3  burd)  Trud  auf  ba*  |  bc*  Welcnfc*.  Molifchcr  gebt  Pon  ber  Thatfachc  ber 
ftnie  nicht  Periinbcrt  wirb.  Ta«  Stehen  unb  Wehen  !  freiwilligen  SJcrfalfung  tuberfulöfer  <Sungen=)  frerbe 

ift  fchr  befchwerlich  ober  gan^  unmöglich.  Ter  Mranfc  au*  unb^iprüü  eine  Sömng  oon  pho*phorraurcm  Malf ftüht  fid)  babei  au*fd)licijltd)  auf  ba*  gefunbe  Sein,  pnreud)t)maiö*  in  bic  tuberfulö«  ertranften  Wclcntc. 
.riebt  bie  franfe  früftc  tu  bic  fröhe,  beugt  ba*  Hnic  ̂ üdfällc  fiitb,  zuweilen  nad)  oielen  fahren,  nicht  au*- 
unb  berührt  bett  Soben  nur  mit  ber  ivuftfpi^e:  bic  gcichlotien,  wie  überhaupt  itet*  bic  3)iöglid)feit  oor- 
franfe  Grücmität  ift  fcheinbar  ucvfürjt.  3&nn  bic  fr.  liegt,  baft  bic  Settoffcuen  ipätcr  bod)  nod)  einer  all» 
nicht  in  ben  frühem  Stabien  fralt  madit  unb  in  frei*  gemeinen  Jubcrlulofc  erliegen.  —  fr.  alter  Scutc 
hing  übergeht  (welche  in  biefem  Jall  eine  Pollftänbige  (Malum  .senilu  coxao),  f.  WclcntcntMiitbima,  3.  2*>o. 
fein  fann),  fo  erfahren  bic  Wclcnfcnbcn  im  wettern  fr.  ber  frnu«tierc,  i.  i>iiftlat)int)cit.             (f.  b.». 

Scrlauf  fcbwctcSeränbcruugcn:  ber  Mnorpclübci^ug  .frtiftgcIciiHaltmheit,  fotiel  wie  früftlohmhett 
wirb  3crftört,  ber  cntblöfjtc  Mnocbcn  wirb  rauh,  itirbt  ̂ uftterctruyrulatji.fruf'äitgcticrc),  cincCrb« 
teilweifc  ob,  bie  Srudtftüde  bc*felben  blödeln  ab  unb  mtng  ber  Säugetiere  (i.  b.).  Sic  ümfafitc  friiher  alle 
mifd)en  ftd)  ber  im  Welcnf  enthaltenen  eiterigen  ober  bie  Säugetiere,  bereit  unbewegliche  ̂ ehen  mit  frufen 
jaudrigenftlüfftgfeitbei;  auf  bicfcSScifc  fann  ber  gaine  (f.  b.i  umgeben  finb.  unb  verfiel  baber  in  bicGinhufcr, 
Sdjcnfelfopf  jerftört  werben.  An  ber  Jnncnfcitc  ber  Zweihufer  ober  ̂ ieberfäuer  unbSiclhufcr  obcrTid 

Mapfclmcmbranentwidet  ftd) ein  ebronif eher  ulceriercn=  häutcr;  ueuerbing*  hat  mau  aber  pon  ben  Ictttcm  bie 
ber  Gnt3ünbung*pro}CB;  um  ba*  Welcnf  bilbcn  fid)  Glcfnntcn  <al*  JKiificlticrci  unb  bic  itlwpbadric  abge 
allmählich  falte  Abfccifc  unb  ̂ iftelgängc,  welche  burd)  trennt  unb  311  fclbftänbigcn  Crbnungcn  erhoben,  auch 
bie  fraut  nach  aufien  aufbrechen  unb  fauche  unb  ISiicr  wohl  bic  Crbnung  ber  fr.  gain  aüfgclöft  unb  ihren 
austreten  loffen.  Tabci  ftcllt  fid)  Richer,  meift  pon  Scitanb  unter  bic  i}aar3ebcr  unb  Unpaar^cfKr  oer 

beut  Gharafter  be*  bcfti"dicu  lieber«,  ein;  ber  Mranfc  teilt.  Hillen  fritftictcn  in  ber  angegebenen  Segrcn3ung 
magert  ab,  wirb  clenb  unb  fchwad)  unb  gebt  häufig  finb  folgenbe  wenige liierfmalcgcmeinfnm:  Tierchen 
Uli  Grfd)öpfung,  oft  aud)  infolge  von  oauchcoergif  finb  mit fronifcfaubciu frufen»  bcttctbct.  Ta*  2d)luifcl 

Digitized  by  Google 



\>umere. 

19 
bcin  fehlt.  Jaf  GfcbiR  bicnt  *um  Äaucn  pflanjlicbci 
Nahrung,  baljcr  ftnb  bie  $9adcn,»,äbne  ftarl  cntwidclt 
unb  mit  Haltungen  unb  Dörfern  ocricbcn,  roährenb  bic 
5cfancibe}äbnc  oft  fehlen  unb  *mifcben  ihnen  unb  bem 
eriten  SJadcnsabn  iwctügitcnf  bei  ben  lebcnben  Birten» 
eine  SJüde  bleibt.  Ter  ̂ arotlnnal  ift  befonberf  bei 
ben  nur  auf  Uflanjcnfoft  angewiesenen  Birten  febr 
lang,  etwa*  lüncr  bei  ben  Cmnioorcn;  im  einzelnen 
roetit  namentlich  ber  Wagen  groftc  $erfd)iebenhctten 
auf.  Überbauet  weichen  bie  jablrciden  Familien  ber 
*>.  ungemein  wen  ooncinanber  ab  unb  haben  fidi  aud) 
burd)  bic  neuem  palaonlologifchcn  ftorfdnmgcu,  bie 
uiele  Uüden  auffüllten,  nod)  nicht  in  fiebern Vjufam* 

menbang  bringen  laffen.  Jie  ältciten  \>.  (bic  l'ondyl- 
arthra  auf  iMorbamerifa)  Ixibcn  jweiicllof  mit  fünf 
„Sehen  an  jebem  3ub  ben  Stoben  berührt,  waf  bei  ben 
lebcnben  nid)t  mehr  ber  prall  ift.  Wllmäblid),  wie  fid> 
bnf  beümbcrf  bcutlid)  am  $ferb  nadjweifen  läßt,  bat 

ftdh  bie  3<»f)l  her  ̂ cben  »erringert,  unb  juglcid)  ift 
entweber  bie  mitteilte  (3.)  ober  biete  mit  ber  folgen» 
ben  (4.)  jufammen  jum  Iräger  bef  öcinef  geworben, 
roährenb  bie  übrigen  etwa  nod)  oorbanbenen  3«ben 

alf  fogen.  After  flauen  nicht  mehr  ben  öoben  er» 
reichen  (Aufnahme:  bic  ;>lufwferbe,  f.  unten).  Wan 

trennt  bieraad)  meiit  bie  in  ̂ aar^eber  (Artio- 
dartyla)  unb  Unpaar  jcbcr  (Perüwtidactyia);  bod) 
ift  ber  Name  fcblecbt  gewählt  (weil  ef  fowobl  i'aar 
jeher  mit  unoaaren  ̂ eben  alf  Unpaarjcbcr  mit  paa» 
ren  3chnt  gibt)  unb  barf  nur  auf  bie  Anzahl  ber 
Jöaufct^eben  belogen  werben.  $on  lebcnben  Huftieren 
lennt  man  gegen  60  Wattungen  mit  etwa  2(W  Ärtcn ; 

oon  aufgeftorbenen  finbet  man  namentlich  in  vJforb< 
amerila  nod)  immer  febr  wichtige  formen,  bie  oiclfad) 
fogar  jur  ttufftellung  neuer  ftmnilien  Wnlaft  geben,  t 
Wan  leitet  bie  i\  oon  benCondylarthraab  unb  nimmt 
ale  beren  Vorfahren  Jylcifcbfrcffer  an.  ISinc  febr  alte, 

oöQig  aufgeftorbcneönippc  ftnb  auch  bie  Amblypoda 
auf  bem  Irocän  (faft  ade  auf  9forbamcrila),  mit  5 

^eben  an  allen  Jvüfjcn  unb  mit  ooHftänbigent  Wcbifr, 
\u  ihnen  gehören  unter  anbernt  bic  riefigen  Jmoccra 
ten  (f.  b.i. 

|Ibfr|tdrt  ber  $ttfHfrr  (im  engern  Sinne). 

I.    UrtDaor^flicr  (P.-ri«»o,lartvlii).   >  beiben  Ainnlabcn  I 
Sdjneieetdbne ,   bie  jebod>  tuweilen  bei  cripadifruen  Zieren 
auffallen:  tfdtäbne  mrift  oorbanben.  Nein;  »adenidbite  twei- 
rMi  mebrbötfrrig :  Magen  fies»  einfach,  Winbbarm  groft,  (HaUnr  | 
luv«  fehlt;  Staden'  unb  ttcnbcnwirbel  jufammen  22  ober  mrbr. 

1.  Aiimiltf.  iopbtobonten  (I^ophiodontU).  J)ur  foffil,  ! 
fowobl  in  Cfuropa  (im  Cfocän)  al«  in  iNorbamerifa  (Im  SRiotänt. 
3«  bilben  tum  2<il  bie  ilorldufer  ber  beutigen  lapire.  filbren 
aber  jum  Zeil  auch  tu  anbern,  nicht  mehr  lebcnben  («trappen 
bin.  Jüfje  noch  fünfsebtg.  feboeb  bie  britte  ̂ ebc  am  ftärfiien 
cnttritfeU.  Stetige  Öaßunaen :  Lophiodon,  Coryphodoo,  oon 
beT<HriHi<  «ine«  Stiere*,  unb  Pliolophtn.,  beibe  mit  ooUftanbi 
*em  OitbH  (44  ;{abner.  [entere  (Härtung  oielleiät  bie  Stamme 
•am  für  bie  tialdotberinrn  nacb  ber  einen  unb  bie  'Paarteber 
natb  ber  anbern  Jficbtung. 

i  Familie.  Valäotberinen  (Patnoojhprina1.  CibenfaU« 
nur  fofnl  au»  bem  Cfocän  unb  Wiocan.  Jüfie  breisebig,  2cfiöbcl 
fetw  abnlta)  bem  ber  lamre,  95afe  nwbrfAeinlia)  tu  einem  für» 
\en  mm  oerlängert.  Scbeinen  «orfabren  ber  *ferbe  gciselen 
SU  fein,  vierber  namentlub  Maernnrh»-nl»  au«  3ilbamenfa, 
oon  ÄametgröS*  unb  mit  langem  J<>alfe,  foroie  PhImMJh  rium 
if.  tafti    Xerriarformation  Ute). 

•    "•  ir-.i-f.   :    .  .  r e  rrapirid*«*).  Sorberfilge  mit  oier,  tMn^ 
tcrHlfa  mit  brei  $tben;  r,a*c  mit  tur>cm  Wüffel;  3cbn>an)  für):  I 
jöout  tun  bebaart  Jcur  in>ei  (ebenbe  (Gattungen :  Taplrux,  ber  | 
7  sri:  i(.  b.>,  unb  KlxMiioinmtlias,  mit  .'<  ober  •>  Dtrten,  bic  nur  | 
neeb  in  Dlißel    unb  Sübamerifa  unb  in  Cfiinbien  ilijalaffa, 
Sumatra.  <«orneo»  porfommen,  Wiber  jebodi  aUgemein  perbreitet 
waren.    JofRU  Tapire  finb  nainlia)  in  Curopa  unb  in  Jiorb^  | 

ametifa  geunben  »orben  unb  (ebrtnen 
in  ben  neuen  genanbert  su  (ein;  als 

man  Laphiodon  (f.  oben;  in  ülnfprud)  unb  tennt  aud)  eine  3roi(d>en- 
form,  Tapirs vuo. 

4.  Jamiüe.  *Uü»börner  (Nimironiiai.  Tie  lebenben  91a»- 
bönirr  geben  auf  allen  brei  .-{eben ;  von  ben  3d)neibetäbnett 
fallen  regelmäßig  einige  au«,  (fclsdbne  fcblen;  auf  bem  Knien 
rüden  unb  ber  Stirn  bei  ben  beutigen  Slrten  ein  Jöoni  ober 
«nxi  Jcbrner  biiitercinattber,  bei  einzelnen  foffilen  nebeneinanber. 

.C-ierber  bie  au»ge'lorbenen  tertiären  Awrmtlicriniu  unb  Aniyno- 
don,  obne  .öorn  unb  mit  oier  .^eben  an  ben  Vorher  ,  brei  au 
ben  .vinterfü&en,  DtwmthHlni,  mit  *n*i  vornern  nebeneiu. 
anber,  Kla-nnothcrlum  (f.  b.>,  ferner  mebr  benn  M  »rten  fof- 
nlcr  editer  Jlasborner  au9  Cfuroya,  Stften  unb  31orbamerifa  li. 
Ta'eln  ̂ crtiöHormation  III  unb  tiluoium  II«)  unb  enblid» 
bie  uoeb  lebenbe  (Haltung  llhinor.  ro«  (?la»bcrn,  f.  b.i,  mit  etwa 
10  Jlrten,  au»  ülfrifa  unb  Cftmbien. 

5.  Familie.  15 f erbe  CBqidda»>J  ober  Ginbufer  (Solirtuu- 
(ruliO.  ̂ ilfte  ber  lebenben  fferbe  mit  nur  einer  (ber  brüten ) 
»obl  entroidelten,  bebuften  ̂ ebe.  SBegen  ber  übrigen  Cbaraftere 
unb  ber  febr  rciebtigen  Stammformen  f.   ̂ ferbe  . 

II.  'llnetr.^cher  (Artlodartyla).  Sa)neibe)abne  oft  nur  im 
Untcrfiefer  uorbanben,  (refseibne  feblcn  bdufig;  "^ademäbue  )ii> 
fammengefe^t  ober  fcbmeUfaltig ;  Wagen  oft  febr  fompli|iert  gc 
baut,  «linbbarm  eiufad)  unb  oU  für» ;  Siüden.  unb  fenbenwirbe! 
iufammen  ftet»  1P.  «an  teilt  fie  meift  in  bie  beiben  «ruppen 
ber  Uid  baut  er  ober  febipeineartigen  iiaarjeber  unbbetfflte' 
berf  äuer:  jebod*  finb  le»tere  wobl  niebt  einbeitlieben  Urfprung» 
(f.  unten,  K.  fatniliei. 

6.  Samilie.  ,^lufcp  f  erbe  (Hippopotanilda.-i  ober  Klump, 
tietc <Obe»a).  «ehalt  plump;  Sdmause  ftumpf ;  .<c«xut  bid,  faft 
nadt ;  Sufie  mit  pier  .Seben,  bie  alle  ben  *<oben  berübren.  31ur 
bie  eine  lebenbe  Art  llippopotamua  ainphibiu«,  ba»  /(Iu|pfcrb 
if.  b. ),  in  ben  grofjen  Slitffen  Bhtfa«.  T\t  foffilen  Slufcpferbe 
rrftredten  ftrb  burd)  ,^nbien  unb  ganj  Guropa  bi»  nach  Cnglanb 
bin ;  ein  Zeil  ber  Arten  wirr,  ba  er  ftatt  4  3d)neibe(dbne  •  bxit, 
jur  iHattung  llcxaprouxton  tufammengeiaSt 

7.  JamUte.  Scbroeine  (Suidae).  Sd>nautt  entweder  fpi» 
ober  tu  einem  trumpfen  Siüffel  perldngert;  ̂ out  mit  «orften  bc» 
flcibft;  nur  )wei  gc|oi  berühren  ben  »oben.  Ctine  febr  arten  ■• 
reia)e  unb  faft  über  bie  gaiMe  Cfrbe  oerbreitete  Emilie,  beren 
lebenbe  ?«ertrcter  C>  Wattungen  mit  über  80  Slrten)  naa)  ber 
sabnung  in  :i  Untcrf amiuen  lerfallen :  n)  ̂Sef  a ri»  (niootj-llnaf). 
■Jtur  bie  (Hattung  I>lrotvl.  *,  %iefari  ober  9tabelf<bwein  (f.  b.i, 
mit  2  Arten,  in  Amerifa  von  Arfanfa»  M«  i'araguao;  fofftl 
rMrotylM  u.  a.  b(  C!d»te  Scbweine  (.Snliun-i.  ̂ ierber  bie 
tHattungen:  Sus,  Scbwetn  (f.  b.},  1»om-ux,  virfebeber  (f.  b.),  unb 
l'otamarhoorn*,  tn  ber  «lien  öelt ;  fofftl  Su»  u.  a.  c)  S5  a  r .» e  n . 
fd) weine  (FkMMMhoeriaM»),  Slur  l'haoorhoorus .  fflarienj 
fdtwein  (f.  b.),  au»  bem  tropifeben  Üfrifa. 

8.  Familie.  Selenobonten  ts«-i<>ncHtoiitla).  Wit  fcbmclt« 
faltigen  Jahnen.  91ur  fofflL  Sie  bilben  bie  Vorläufer  ber  Ic 
benben  AHeberfäurr.  bie  fidj  in  ihren  einzelnen  Familien  siem> 
lieb  ficber  bi»  \u  beftiinmten  (Gattungen  ber  Selenobonten  iu 
rüdperfolgen  laffen.  tie  meiften  baben  nod»  alle  44  ̂ abne,  •"»«« 
bei  ben  SieberMucm  ntebt  mebr  ber  (>aU  ift.  Tie  Unterfamilie  ber 
< >r.'odoninliM-  ober  wieberf duenben  Schweine  au»  bem 
Cligocdn  unb  wtocön  «merifa«  hielt  bie  Witte  tioifd)en  öiebet-- 
fduem  unb  Schweinen,  ift  aber  oöUig  au»geftorben.  Xle  euro^ 
peiifchen  Aiioplothorüilap,  mit  Anoplothnrium  <f.  tafel  1er« 
tidrformation  III«),  Xiphodou,  (i«-lncii5,  rXohobunnii  :c„  liefern 
bie  Stammeltem  für  bic  iHefcbu«ttere,  .iSirfcbe,  ülntilopen,  IM« 
raffen  tc,  wäbrenb  bie  Sorfahren  ber  Mamele  ameiifanifcben  Ut< 
fprung»  m  fein  febeinen. 

9.  A«milic.  «amele  (('ainclidao)  ober  Scb  wtelenf  ob Icr 
fTylopoda).  Horner  unb  (Heweib  fehlen;  bie  AÜije  treten  nicht 
mit  ben  .f>ufen,  fonbern  mit  ber  fcbreieligen  Sohle  auf,  Mftertlauen 
fehlen;  vkiI»  lang;  obere  Sdineibetdbne  oorbanben;  am  Dtoje« 
fehlt  ber  »lättermagen.  lebenb  nur:  CsimIm,  «amel  if.  b.i, 
mit  2,  unb  Aurlit-tila,  vama  (f.  o.i.  mit  4  Arten ;  erftere  ift  auf 
&*uften  ber  Alten  &'e!t,  leftm  auf  bie  iüerge  unb  Säften  im 
füolicben  Teil  oon  Siibamerifa  befebritntt.  Tocb  finb  foifile  formen 
in  ffuropa  (Mcryrotbfriumi  unb  febr  jablreicb  in  ̂ orbaincrifa 
(Anetteais,  l'rocanu'lu» ,  Houioraux'liiN)  grfunben  worben  unb 
laffen  ficb  bi»  tum  mioeänen  Poi'l.rothfrium,  ba*  )ur  %amilit 
ber  Selenobonten  (f.  oten»  gehört,  riANhtl  perfolgen,  .vier 
nach  baten  fid>  bie  Mameli-  poii  »orbomerlta  aut  über  bie  rjrbe 

2« 
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20 
ftfiftfamftjeH  ber  örcifc  —  ̂ iig. 

Derörettet,  finb  ober  an  ihrem 
unb  (eben  nur  noch  in  weit  ooneinonber  entfernten  (Degenben  fort. 

10.  $amilie.  ,Swergmofdju*tiere  rrra<rnlMnp).  Cbne 
tfeweib;  obeie  3dj:teibf<abite  fehlen,  beim  Vtänncben  ragen  bie 
obern  ermähne  wie  45>auer  oor;  am  Wagen  fehlt  ber  tHätter* 

i ;  im  übrigen  birfebabnücb.  aber  Hein.   Vebenb  nur :  Tr.i 
mit  5  Srten  in  Cuinbiett  uni  ben  grdfctrn  borrigen  ̂ n> 

Fein,  unb  Hvaemoachu»,  mit  einer  Htt  in  fiefkaf  rtta :  foffil  eine 
ilrt  Hyaemoachuü  au*  Subfrantreicb  foroic  mehrere  europäifete 
Gattungen. 

11.  Familie.  Wofcbu*tiere  (Moachidno),  neuerblng*  auch 
wohl  ber  folgenben  Familie  eingereiht;  obne  Heweib :  (Hcbtft  nie 
bei  ber  porigen  Familie;  INagen  mit  allen  tue:  Abteilungen; 
fllanncben  mit  'Blofcbusbeutel  hinter  bem  31abel.  vebenb  nur 
Moschus  moschif.r,  ba«  Mofd>u«»ier  <f.  b.i,  in  ,«}entralaficn ; 
foffil  europaffdx  unb  oftinbifebe  Mattungen,  bic  fidj  auf  bic  et 
le.iobonten  (f.  oben)  jurüdletten  laffen. 

Ii  ftamilie.  $>irfd>e  (CVrviiln.-t.  «tänneben,  feltener  aud) 
alt:  i&eibcben,  mit  iVeaeib,  b je  periobif*  abgeftoijen  unb  erneuert 
wirb  if.  >(Heiveib'  >;  bie  obern  Sdmeibeidbne,  meift  auch  bie  obern 
titf  saline  fehlen;  Äfterieben  »orbanbeit.  vebenb  ti  Gattungen 
mit  etwa  50  Strien,  bie  in  ben  fiMlbern  unb  offenen  ebenen  oon 
Curqpa,  Sfien  unb  Stmerita,  in  ftfrita  nur  an  ber  Slorbtüfte,  in 
«ufrralten  unb  l'oloneflen  gar  nicht  oortommen,  hierher  unter 
anbern  AI««,  «tot  (f.  b.),  RaagUfer,  JNenntier  (f.  b.),  Omtbs, 
J&irfd.  «f.  b.)  unb  fleh  (f.  b.>,  Dam»,  Tambirf*  ff  >frirfcbe< ).  Äoffil 
finb  .ötrfrbe  in  CJuropa  febr  böufia,  in  Slmeüfa  febr  feiten  <te> 
f unbtn  worben ;  hierher  unter  anbern  ber  SHefenbirfcb  ober  Scheid» 
fMugacoro«  hibernteus»)  au*  Urlaub  (f.  lafel  rüiumim  Il<), 
ber  noa)  im  12.  ̂ abrb.  gelebt  haben  foU. 

13.  Emilie.  O i r a f f e n (Camelopardalidap) ober Bbfcbuf- 
fige  (I)<iv.-xu\  sin  Stelle  bei  Mcweibe«  \mti  oon  •.•:)«  über 
logene  Anocbeujapfrn ;  obere  Scbneibe^  unb  (fcfjiabne  fehlen, 
Schultern  Diel  hcher  ale  ba*  4'erfen,  Schwang  lang.  Vebenb  nur 
fami-loparrlali«  tfraffn,  bie  «iraffe  (f.  b.i,  in  ben  offenen  Vanb 
(trieben  flfrifat ;  foffil  ift  fie  wie  auch  bie  Altern  Wattungen 
Hclladolherium.  Sivnthorinni  unb  nraniatli4>rium  in  =übeuropa 
unb  Cfrinbten  gefunben  worben. 

14.  Familie.  i>orntiere  K'avicoraia),  b.  b.  fliinb,  Sd)af, 
«ntilope,  »emfe  :c;  f.  ̂ lomtiere  . 

©gl.  (SuDier,  Recherche*  sur  les  ossements  fos- 
sile« (4.  WuB.f  $ar.  183H);  RoiDalciü*ti.  ©erfueb 

einer  nafürlidjcn  Rlaffifitatiou  ber  foffilen  $>.  (Raffel 

1873);  SunbeDall,  überfidjt  über  bic  tuieberfauen' 
ben  Tiere  (Stodf)-  1844);  Wrai),  Sjmopsis  of  the 
species  of  deer  (Sonb.  1850);  Sdjloffcr,  Beiträge 
jur  StammeSgefdjicbtc  ber  i>.  (&eip|.  188B). 

*iif tf ronf nci t ber  Wrcif c  M  i lnm senile coxae), 
f.  WeJenfentiünbunfl,  5.  2(59. 

0ttftlor)tnl)ctt  (Vicnbcnlahmdeit),  (ibnlid)  inte 
iMuglab,nt^cit  (f.  b.)  ein  Sammelbegriff  für  alle  mit 
£ab,mQcit  Derbnnbcncn  franfljaftcn  ̂ uftänbc,  meiere 
ifjrcn  ©iß  in  ber  firiippe  (f.  b.),  be\.  in  ber  Umgebung 

besi  $>üftgelenfä  unb  überhaupt  am  Öcrlcn  baben.  2^a 
biefelben  nielfacf),  abgcfeb.cn  tion  ber  Sab^m^eit,  menig 
auäflcfprodjenc  Snmptomc  bertJorrufen  u.  anberfeit«! 
bie  gewalligen  UJhwtclmaffcn  bei  ben  groften  !pau8 
tiereucitte  örlliä>cUnterfud)iing  biefetfttörpcrteiliS  febr 
erfebroeren,  fo  laßt  fidj  oft  tflrt  unb  3ip  bed  bic  2abm- 
beit  bebingenben  Seibcns  nid»t  fpcjiell  ermitteln.  CDer 
V>.  liegen  bäufig,  befonberö  bei  ̂ ferben,  franfbnftc 

^cränberungjin  ber  Rruppenmueleln  ju  Wrunbc.  Webt 
minberiann  ]\c  oeranlafst  merben  burrbVlbfplitttcrung 
flcincrer  Xcilebcröccfenhtodicn,  befonberö  bc«  äuReru 
2armbeintt)infelö|.v>üftroinlclo),  obcrburdibcffJiränfte 

5Hedcnbrüd)c,  »eld)cbic^cmegung«fabigfcit  nidn  auf« 
beben  unb  oft  nacb  monateranger  Üabmbrit  mieber 

ücrbeilen.  Tic>5  tommt  befonber«*  bei  ̂ ferben  öfter 
jurSkobadjtung.  s?lm  bäufigften  bchu9tinb  fiubcit  fid) 
Ürtranjungcn  be«  i>üftgclciif<j  felbft,  b,ert>orgerufen 
burdi  3d)lägemit  3tödcn,sJi!icberitürjenauf  bo$  Stall- 
pflaftcr  :c.,  ,i1u*gleiten  unb  ̂ erftaudjung  x.  *cim 

[  Huf  treten  ber  Vlnbmbcit  ift  beut  1  icre  9iiir>c  ju  gemäb' 
ren  unb  fobann  ticrarjtlid^c  93cb.anblung  einzuleiten. 

.<e>iiftncrD,  f.  ̂ein,  S.  G98,  unb  J&üftc. 
Viifnuc^(  Neuralgin  isehiadica.  Ischias  postica), 

|  ein  Ü)?eruenfd)mcri.  ber  ftdj  in  ber  Segel  in  ber  ©egenb 
oon  bem  öcfÖB  bis  jur  ftnicfcblc  unb  in  bic  SBnbcn, 
oon  ba  läng«*  bcSSBabcnbein«  biö  jum  fiuBernftnödiel, 
jur  fterfe  unb  jum  äußern  JuRranb,  jebodj  feiten  in 
ber  ganzen  Wudbehmtng  bcS  ̂ crlaufä  bed  iäd)iabi- 
fd>en  9kctö  bemerflid)  mad)t.  3u.l°ctlcn  fifcen  bie 
Sdnnerjen  in  ber  JvuHfoble.  Xaö  Übel  ift  balb  ein 

fcitiAL«  balb  beiberfeitig .  bod)  pflegt  in  le^tcrm  ̂ allc 
ber  «dunere  auf  ber  einen  Seite  (trirfer  ,^u  fein.  SBie 
bei  allen  Neuralgien  tritt  ber  Sdmtcr.s  beim  -V».  in  iMn^ 
fällen  auf,  bod)  finb  im  Wegenfnfc  ju  ben  übrigen 
Neuralgien  aud)  bie  Raufen  ̂ mifdjcn  ben  WnfäÜcu 
meift  nid)t  gati^fcbmerjfrci.  Tic  Einfälle  merben  bäufig 
burd)  unooriidjtige  53cir>cgungen  mit  bem  fronten  Oon« 

ftuften,  Siefen  l>eroorgehifcn.  $n  Dielen  fällen  fin« 
ben  fid)  beim  i>.  fogen.  Truifpunfte,  b.  b-  Stellen,  an 
beucn  ̂ ingerbrurf  auf  ben  ertrantten  Sern  fdnnerv 

f>nft  empfunben  wirb;  folc^c  Trudpunftc  liegen  ;um 
fdjen  Stollbügel  unb  Siiibcinfnorren,  in  ber  Rnieleble, 
binter  ben  Rnöcbcln.  ^"»rilen  entfielen  aJhiSfeU 
Irämpfe,  befonberö  in  ben  SSaben  unb  in  ber 

fofilc,  aud)  allgemeincfii  SJtuÄfcljittcrH.  Tobci  ift  bic 
Temperatur  bc*  ©eines  in  ber  Sieget  nidjt  oeränbert, 

aud)  feine  «efdmnilft  ju  bemerten.  ©ei  längerm  ©c= 
ftebcu  ber  Mrnnfbeit  magert  baü  ©ein  ab  infolge  be«t 

9tid)tgcbraud)d  be^fclbcn.  Ticllrfadicnbefii.'öüftmcbca 
finb  fcltr  t>erid)ieben.  Turd)  Trurf  auf  ben  Nerven = 
urfprung  lönnen  im  ©erfen  angebänftc  Rotballen, 
Wcfduoülfle  bic  ©eranlaffting  geben,  irlnbericito  ifl 
audi  (£rtältung  entfebieben  eine  bäufige  llrfadie,  aud) 

Cuetfcbungcu  bcS  Steifie1?  (burd)  felbft  lange« 
Sißen  auf  bartcnStüblen  merbeu  befdutlbigt.  TOatid) 

mal  uerbergen  fid)  beginnenbcStürtenmartöcrrraufunj 
gen  unter  bem  ©Übe  be*  $>üftn)ef)eS.  Männer  ertran 
ten  Iwufigcr  alö  grauen  am  £>.,  bae  Hilter  jioiid)en 
20  -ho  ̂ nbren  tft  beut  ifeiben  am  meiften  unter-' 
loorfcn.  Ter  Verlauf  bco  Jöüitioel^  ift  meift  lang- 

reicrig,  bic  Taucr  bcredjnet  ftdj  auf  3Sod)en.  9tüd» 
fälle  üub  bäupg.  Tie  ©el)anb hing  bat  fid),  menn 
möglid),  nacb  ber  llrfad)e  \a  riebteu.  ©or  allem  ift  ©ett 

rulK  mitjtocdmäftiger  üagcrung  bcö  tränten  ©eine© 
unb  bic  corge  für  regelmäßigen,  weidien  Stubl  er- 
forberlid).  Jm  frifd)cn  ̂ äßen  linbern  bäufig  örtliche 

©iment$icl)ungen<  3d)röpf  topfe)  ober.*»>autrci,jc(  Senf- 
teige, ©lafcnpflaftcr)  ben  Scbmcrv  ©ei  i».  infolge  oon 

Grtiütung  finb  Sdjmipturcn  angebracht.  Jn  Dielen 

f"\-änen  erhielt  man  burd)  bic  WntDcnbung  bc3  galna- 
niiihcn  Strome«  unb  bicSicrDcnbcbnung  gutcGrfolge. 
Cft  läßt  fid)  bic  «lnmenbung  nartotifd)er  Littel,  na 
mentlid)  bc4  Worpbiumi«,  nicht  umgeben,  ©ei  ein 
getDur^cItcm  (dironifdicm)  i>.  unb  ̂ ur  Nacblur  in  fri 
fehen  fällen  eignen  fid)  Wmic  ©aber,  namentlidi 
*?ie*bnben.  SBiibbab,  Waftein,  ̂ Barmbrunn,  Iepli|i. 

$Mf  Dan  Vnren,  ̂ icubontim,  f  iviiff. 
S>uf \(\  iiflc  i ©  i  f  i  t  i  c  v  \  a  n  g  e),  oiiftiument  jur  lln 

terfuchung  beö  ."öufcd  auf  fdjmei  >bof tc  Stellen  bei 
üabmbeit.  S<al.  viiftranfbeitcn. 

$ug,  1)  Johann  !t3eonliarb,  namhafter  tatbol. 
Tbeolog.  geb.  17H5  in  Ronftnnt.  erhielt  1789  bie  ̂ rie 
fterroeihe  unb  mmbc  1791  als  ilrofcifor  ber  Xheo^ 
|  logic  nad)  ̂ reiburg  berufen,  jdo  er  11.  9Jfärj  184H 

'  ftarb.  Unter  feinen  jablreidien  Schriften  ertoorb  fid» 
bleibcnbcn  si?crt  feine  »(Sinlcitung  in  bie  Schriften 

1  bed  Neuen  Icfiaments«  (Stuttg.  1808;  4.  Vlufl.  1847. 
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2  Vbe.).  SDüt  $>irfcbcr  IL  n.  gab  et  bic  »Beiticbrift  für 
Xhcologic«  (grciburg  1839  —  42  ,  8  Vbc.)  beraub. 

8)  Arnolb,  ̂ b.iloloq.  geb.  26. 9Kai  1832  in  Vud) 
am  Trebel  im  Santon  ̂ ürid),  ftubiertc  feit  1860  in 

jfirid»  unb  Bonn,  imirbe  1855  Hilfslehrer  in  Stet- 
tin. 1856  Lehrer,  fpäter  Vroreftor  am  ömnnafium  in 

Wmtertbur  (bi8  1869),  baneben  1866  Vrioatbojent 

in  3üri<ft  unb  1869  orbentlicber  Vrofeffor  ber  flaifi» 

feben  Philologie  bafelbft.  \\  machte  fid>  bcfonberS  oer*  | 
bient  burdj  feine  Ausgabe  beS  &neaS  JncticuS  (Seift}. 
1874)  fowie  berer  oon  VlatonS  »Stunpofion«  mit  An» 
merümgen  (2.  Aufl.,  baf.  1884)  unb  oon  XenopbonS 
»AnabanS«  (baf.  1878;  baiu  »Commentatio  deXe- 
uophontis  Anabaseos  codice  0«,  baf.  1878)  unb  J 
»ttoropäbie«  (baf.  1883).  Auftcrbem  ocröffentlicbtc  | 
er:  »ÜneaS  oon  SttnnpbaloS,  ein  arfabifchcr  Schrift» 
iteUer  auS  tlafüfcbcr  3cit«  <3ür.  1878)  unb  »Stubien 
au*  bem  flaffifcbcn  Altertum«  (Sreiburg  1881,  Heft  1). 

Ii  n</.,  bei  naturwiffcnfdiaftl.  Manien  Abfürjung 
für£.  AI.  Anf.  o.  Hügel  u.  b.  2). 

öuflbictrid),  Helb  einer  beuifc&en  Sichtung  beS 
13.  5abrb\,  bie  glcicbfam  bie  Einleitung  Aum  SEöolf» 
bietrid)  (f .  b.)  bilbet.  H-,auSÄonitantinopel  ftautmcnb, 

gewinnt,  alS  SWäbcben  oerf  leibet,  unter  bem  Tanten 
soilbegunt  bic  Jodücr  beS  ftönigS  ̂ ö.iUunt:  tum  2a: 

ned,  Htlbburg,  unb  Aeugt  mit  ihr  einen  söhn,  ber  au*» 
gefegt  unb  oon  Wolfen  nufgejogen,  oon  einem  3ägcr 
rmeber  aufgefunben  unb  Wolfbietricb  genannt  wirb. 
Walgunt  willigt  in  bie  Ehe  mit  H-.  ber  Weib  unb  fiinb 

in  feine  Heimat  führt.  Eine  fftätere  Sortierung  er= , 
läblt,  wie  H.,  naebbem  er  15  3abrc  oermäblt  ift,  oon 
Clfan  oon  ̂ abtlonie  mit  Ärieg  überwogen  wirb,  wie 

ftnifer  Crtnit  ben  3inS  oon  p.  oerlangt .  unb  führt 
bie  (Gefcbicbte  bis  au  HugbietridjS  iobe.  TaS  ©ebiebt 
in  ber  altem  (Geitalt  i|t  in  Haupts  »3citfchrift  für 
beutftbeS  Altertum«  (Vb.  4)  gebrudt,  fobann  fritifd) 
herausgegeben  oon  ̂ änide  im  »Tcutfcben  Hclbcn« ; 
buch«  (Vb.3,  Verl.  1871);  bie  erweiterte  Xicbtung  gab 
Cd)*le(3tuttg.  1834)  teilweife  heraus.  (Sine  wahrhaft ; 
biebterifebe  Erneuerung  ber  Sage  lieferte  W.  iperß  in  ; 

>HugbietricqS  Vrautfabrt«  (Stuttg.  1863). 
Hüflel,  f.  «erfl. 
Hügel,  1)  Ernft  Eugen,  Freiherr  oon,  toürt« 

temberg.  Öeneral,  geb.  26.  SRärj  1774  in  üubwigS» 
bürg,  geft.30.3Rärj  1849,  warberSofm  beS  mürttem» 
bergifepen  (SeneralfelbjeugmcifterS  3 ob.  AnbreaS 
».  (geb.  1734,  geft.  1807),  beffen  Humanität  ber  i 
Xidjter  Scbubart  in  feinen  »öebidjten  auS  bem  Äer 

ter«  ein  ebrenbeS  ̂ enfmal  gefegt  bat.  ö-  trat  1785 
al*  Sabnricb  in  baS  JRegimcnt  jeincS  5?aterS .  nabm 
al*  Leutnant,  feit  1793  alSCbcrteutnant  an  ben  gelb» 

utgen  non  1792—1800  teil  unb  ftieg  bis  |um  öautot» 

mann",  180«  ;um  SKajor.  AIS  SKilitärfommiffar  in 
baS  franjöfifcbc Hauptquartier  beorbert,  ttobnte  er  ben 
3d)lad)ten  bei  Snlau  unb  grieblaub  fotme  im  gelb» 
mgton  1809,  ebenfalls  im  Hauptquartier  9ia»oleonS, 
ben  5d)lad)tcu  bei  Gggmübl,  ÄSpern  unb  Sagram 
bei  unb  mürbe  ;um  (Generalmajor  ernannt.  An  bem 
3uge  nad)  :Kni;inn  r  nabm  er  als  ftommanbeur  einer 
vtafameriebrignbc  teil  unb  jeiebnete  fief»  in  ben  ScblaäV 
ten  bei  SmolenSf  u.  JBorobmo  rübmlid)  auS.  IMunb» 
bettSrüdficbten  nötigten  tt)n,  im  Auguft  1813  feinen 
Abfdjieb  ju  nehmen;  bod)  trat  er  idjon  1815  roieber 
in  ben  atrioen  Dicnft,  mürbe  in  baS  Hauptquartier 
Wellingtons  beorbert,  mad)tc  bie  3d)lad>t  bei  Waterloo 

mit,  mar  bann  mürttembergifd)er  $Bcnollmäditigtei' 
bei  ben  SriebenSoerbanblungen  in  i{artS  unb  würbe 
1817  }imi  *räübcntcn  beS  Äricg^minifteriumS  er  | 

nasinl.  18^0  ernannte  ib^n  ber  Üönig  auiu  3Kitglieb 
ber  Cammer  ber  «tanbeSbcrrcn  unb  1829  ,;um  ÄncgS» 
miniftcr.  September  1842  lief?  er  fid)  in  ben  9iube» 
ftaub  perfeften  unb  jog  fid)  fpätcr  uad)  Mtrdjbeim  u. 

jurüd.  —  Sein  3olmÄarl,&rcibcrr  öon$>-,  geb. 

24.  'ÜJfai  1805,  geft.  29.  UJtoi  1870  in  Stuttgart,  mar 
Pom  Cftober  1855  bis  September  1864  ÜWmiftcr  bei 

auswärtigen  Angclegcnbeiten  unb  ein  eifriger  «?cr 
feebter  ber  mittel|taatlicbcu  ̂ olitil. 

2)  Äarl  Aleraubcr  Anfelm,  greiberr  oon, 
SReifcnbcr,  geb.  25.  April  1796  in  iRegenSburg ,  geft. 
2.  ̂ uni  1870  in  Trüffel,  ftubierte  feit  181 1  in  Hetbel* 
berg9tecbtSwiifenf(baft,ma(bte  bann  bie  Selb jüge  1813 
—15  in  ber  öfterrcicbiicbcn  Armee  mit,  nabm  1821  an 
bem  ftelbjug  gegen  Uicapcl  teil  unb  blieb  in  Neapel 
al*  Attacbc  ber  ö|terreid)ifcbcn  öcfanbtfcbaft  bis  1824. 

darauf  lebte  er  alS  sJkiPatmann  in  Wien,  mit  natur- 
wiffenfcbaftlicben  Stubien  befebäftigt,  bcfud)te  1830 
(inglanb  unb  Sranfreid)  unb  trat  1831  oon  loulon 
aus  eine  gröfterc  JHeifc  an,  auf  weldjer  er  mit  längerm 
ober  lurjcrm  Aufentbalt  Öricchenlanb,  ?lgt)pten,  *or» 
berafien,  3iorbafrifa,  Dftinbien,  (£eqlon,  Sieufeelanb, 
bie  ̂ bütppinen ,  baS  Saplanb  befugte  unb  oon  bort 
erft  1837  mit  reieben  Sammlungen  nacb  (Suropa  3u» 
rüdlebrtc.  1849  mad)te  $>.  ben  italienifobcn  Selbjug 

unter  Siabefotb  mit,  1850  -59  war  er  öfterreidnfd)er 
öefanbter  in  SIorenA,  1860  —69  in  Trüffel.  4>.  oer» 
öffentliche  über  feine  Äeifc:  »Äafdjmir  unb  baS  JRcidj 
ber  Sief«  (Stuttg.  1840— 48,  4  ©be.);  »TaS  ftatnil- 
beden  unb  bic  (Gebirge  AWifdjen  bem  Hinbu-Äofd)  unb 
ber  Sutlcj«  (Wien  1851—52,  2«be.)  u.  »3!er  Stille 
CAean  unb  bie  fpaniidicu  »cfi^uugcn  im  Cfrinbifcben 

Ardjtpel«  (baf.  1860). 
0äflelamcife,  f.  «meifen,  2.  480. 
Hügelgräber,  f.  «raber,  prä^tftortfdjc. 
Hugcntux? ,  i.  tMitjaen*. 
Hugenotten  >  "t  n ,  Huguenots),  ̂ amc  ber  fran 

jöfifcbcn  ̂ roteftanten,  ber  wabrfebeinlid)  oon  ben  pro- 
teftantifeben  öenfern  berrübrt,  bic  im  Vlampfc  gegen 
SaPot)en  fieb  an  bic  S<bwci,}cr  anlehnten  unb  beS 
balb  bie  Partei  ber  »Qibgenoffen«  ober  in  franjöftfcber 
SBerftümmelung  Huguenot»  genannt  würben.  Sd)on 
unter  ftönig  ,vran>  I.  hatte  ber  unter  ben  Qkbilbeten 
berrfebenbe,  ber  alten  Strebe  feinblicbc  HumaniSmu* 

ber  Deformation  Eingang  oerfebafft,  bie,  oon  beS  ftö' 
nigSScbwcfteräßargareteoon^aoarra  begünftigt,  be 
fonberS  unter  ben  belehrten  große  3krbrettung  fanb. 
1523  entftnnb  in  SReaur  bic  erfte  lutberifebe  $ercini 

gung.  ̂ nbeS  politifdbe  SRücfftctjten  unb  befpotifebe  G)c- linnung  ocranlaßten  Jranj  I.  ,}ur  Verfolgung  ber  £u 
tberancr,  beren  oicle  feit  1525  bingericqtet  würben. 

DidjtSbcftoweniger  behüte  ftcb  ber  iiroteftantismus 
((bneü  unter  Abel  unb  Bürgertum  auS,  unb  gcrabc 

bie  Verfolgung  lieft  an  Stelle  beS  friebfertigern  Üu 
tbcrtumS  bic  ftreitbare  unb  tbatfräftige  Scbrc  Ealoin* 

treten.  Vergebens  fteigerte  Hcinrid)  II.  (1547—59) 
noch  bie  Scharfe  ber  Verfolgung.  Vci  feinem  2obe 

wählten  bic  Deformierten  febon  4()ü,lKKJ  Anhänger  unb 

hatten  im  "JJJai  1559  ihre  erfte  grofte  SanbcSoerfamm' 
lung  gehalten,  biefie  in  (Gcmeinbcn,  Vroöinjialfnnobcn 
unb  eine  Dntionalfnnobc  in  bcmofratifd)cm  Sinuc 

unb  auf  praftifebfte  Weife  organifierte  unb  juglcicb  in 

40  ölaubcnS»  unb  cbenfooi'cl  2iiSjiplinarartitcln  ihr VclcnntniS  auf  Ealoinfchcr  ÖJrunblagc  feitftcllte.  Tie 
prin^lichc  Jamilie  Vourbou  unb  baS  mächtige  §ait# 
(Shätillon  übernahmen  ihre  Sühmng,  wftbrcnb bie 
(öuifen  ihre  erbittertften  (Gegner  würben.  Ta  bieic 

unter  bem  SUmig  granj  II.  (1559  -60)  bie  JRcgic 
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22 £>iu]enotteii  (erftcr  bie  ficbcntcv  iutgcnotteuhieg). 

rttng  in  $)änben  hatten,  oorl)äugtcn  fic  über  bic  £>.  ficr  SKargarctc  mit  bem  jungen  proteftanttieben  ftö< 
bic  idjlimmftcn  Verfolgungen,  {pönal  aU  ber  huge  nig  fteinrieb  oon  9faoarra  (i8.  Aug.  1572).  Aücin 
nottiiehe  Aufftanbeocriuch  Don  Amboiic  unter  üa  Sic»  bic  Eiferfudit  Katharina*  auf  bic  IWndjt  Eolignn* 
naubie  im  Blute  »einer  Scilnebmer  erftirft  war,  fdjritt  führte  mnädnt  einen  ajforbanicblag  auf  bieten,  bann, 
bic  Regierung  yir  Vernichtung  be*  fraufc*  Vourbon.  al*  bcrfelbe  mißlungen  war,  beu  Vcfcbluß  ber  lieber 
^nbcd  ebe  bieWuifen  biefen 3wed  erreidit  hatten,  ftarb  mcfeclung  allerg,  herbei,  ben  bic  Königin  iNuttcr  unb 
?cvnn\  IL,  unb  für  beifen  nünberjährigen  trüber,  Anjou  biirdi  Aufgebot  ihre*  gan^e*  Einfluffe*  bem 

Marl  IX.,  übernahm  bie  Königinmutter  Katharina  König  abrangen,  '^n  l>cv  Wacht  jum  24.  Aug.  1572, oon  3Jiebici  bic  ÜRcgcntfchaf  t,  mcldic  fic,  au*  Eifcrf  uebt  ber  *Ö  a  r  t  h  o  i  o  m  ä  u  *  n  a  cb  t  (1»  Saint-Barthelemy  >, 
gegen  bie  Guiifen,  berart  bugcnottcnfreunblid)  gcftnl  begann  ba*  HWorben  in  pari*,  worauf  c*  in  ben  $ro 
tete,  baß  man  an  ihren  übertritt  \um  Ealoini*ntu«  oin.tcn  nachgeahmt  würbe:  niinbeitcn*  aO,000&.ttntr< 

glaubte.  Tie  Stänbctierfammlung  oon  Crlean*  (Tc  ben  binnen  oicr  Podien  hingcid)lad)tcl.  fteinrid)  oon 
jember  1561»  geigte  fieb.  mit  Au*nabmc  ber  Wciftlid)  Wnoarra  unb  ber  junge  £>etnrid)  oon  Eonbc5  retteten 
teit,  biefem  Vcfcuntni*  burchau*  geneigt.  Katharina  ihr  üeben  nur  burd)  Übertritt  |um  Kntboliu*mu*. 
oernnftaltctc  ̂ tvifcocn  fatboliicbcn  unb  reformierten  Allein  in  Mcfer  furchtbaren  Kriie  bewährte  fidi  ber 

öciftlidjcn  ,ut  ̂oiijn  ( September  1 5t;  l » ein  9?cligion*:  f  ran,$öftfd)c  Vrotcftantitfmu*  auf  ba*  glänjcnbftc.  9fnd» 
gefpräch,  ba«  mit  bem  Siege  ber  ̂ roteftnnten  enbete.  furjer  Entmutigung  griffen  bie  Übcrlcbcnben  \u  ben 
darauf  mud)«  bic3°W  ber  ncugliiubigcn  Wcmcinbcn  Soffen,  unter  Rührung  bc«  belbcntühncn  üa  Siouc 
auf  25ü< ),  ging  faft  ber  gefamte  Abel  $u  ben  £>.  über,  I  frier t  et     u  g  c  n  o  1 1  c  n  f  r i  c  g  i ;  Jöotman*  feurige 
welchen  ba*  fogen.  ̂ anuarebitt  (17.  ̂ an.  1562)  Jvlugidirift  »Pe  lüroribus  trallicis«  flagte  bic  (Kreuel 
freie  Übung  be«  (9ottc*bicnftc*  außerhalb  ber  Stäbtc  ber  Sttartbolomäu*nad)t  bem  ganzen  Europa.  Tic 
gemattete.  Tic  eifrig  fatholiidic  Partei  antioortetc  bar»  löniglicben  £  nippen  oennoebten  toeber  Üa  9Jod)ellc 
auf  burd)  Scicbcrmeßclung  ber  iöugcnottcugemcinbc  noch  anbre  proteftantifche  Leitungen  einzunehmen, 
oon  Vaffn.  Tiefe«  Vlutbab  oon  Vnffn  (1.  9flärj  Ta*  Ebilt  oon  Voulognc  (30.  ̂ uni  1573)  gc^ 
1562)  führte  ben  erften  iiugcnottcnf  rieg  herbei,  währte  ben  £>.  wenigiten«  pcrfönlicbc  Öewiffcn«frci< 
Ter  bourbonücbc  ̂ vm\  Eonbe\  welcher  bic  $>.  bcfcb=  l)eit  fotoic  Übung  bc«  C^ottcöbiciiüc*  in  ben  ihnen  ein« 

ligte,  mürbe  bei  Treuj:  (19.  Tc,j.  1562)  gefdüaqcn  geräumten  brei  3id)crhcit«olü0cn.  Tic  £">.  fanben 
unb  gefangen  genommen,  allein  Katharina  oon  iöi'c  llnterftüpung  bei  ber  Partei  ber  «VoliMcr« ,  ber  gc 
biri  ocrmittcltc  einen  Tviicbcn,  ber  19.  Viäx\  1563  in  mäßigten  Katholiten,  an  bereu  3piflc  fidj  ber  jüngere 
Jtorm  be*  Ebihö  oon  Amboif  c  oertünbigt  njurbe,  trüber  bc»<  Mönigf,  ber  i>cr^og  tum  Alencon,  ftcllte. 
frcilid)  aber  bic  i\  mehr  cinfdjränftc,  alei  ba*  ̂ «'utar  ̂ m  Tcicmbcr  157;{  hielten  bie  v>.  eine  ̂ crfammlung 
ebitt  bieg  gethan.  \u  a)tilhattb,  too  fic  fidt  für  bie  julünftigcn  Kämpfe 

Jn  ben  folgenben  ̂ rieben* jähren  oollenbcten  bic  oorbereiteten.  £>cinricb  oon  Eonb?,  ber  oom  $>ofc  nad) 

&.  ihre  ftorfc  polirifdjc  unb  militnrifdje  Crganifation.  StraiUuirg  geflüdjtct  unb  bort  \mu  ilrotcftantignuw 
Eine  ftrenge  3ittlid)lcit  tourbc  unter  ihren  Anhängern  ytrüdgclelnt  mar,  tourbc  ihr  Führer, 
aufredet  erhalten  unb  befonbered  Wcioidn  auf  ben  Alo  ber  neue  König  4>einrid)  III.  bic  £>.  bebräugte 

3chulmtterrid)t  gelegt,  ber  in  ben  fünf  Alabcmicu  ̂ u  (1571),  begannen  bieic  mit  £>ilfe  ber  »N|;olitüer«  ben 
IKontaubau,  ̂ imee,  3aumur,  WoutpcUicr  unb  3c  fünften  £>ugcnottcutricg.  Alenc.on  toic^aoarra 

bau  gipfelte.  Tic  i*>.  zeichneten  fiefa  halb  burd)HKoral,  enttarnen  oom  £>ofe,  unb  ber  \tocitc  oon  ihnen  trat 
SBilbung  unb  friegcriid>e  Tücbtigfcit  auC.  Aber  fic  1576  miebev  ut  ben  $>.  über,  bic  er  oon  nun  an  mit 

üerid)crjtcn  enbgültig  bic  Wunft  ber  öffentlichen  Vlcx-  cbcniooicl  sJJiut  toic  Einfidjt  leitete.  Katharina  oer- 

nung  ̂ mnfrridiiS,  nl*  Eonbe"  burd)  ben  oergeblicben  mittclte  ben  Jvrtcocn.  ber  h.  IVai  1576  \u  iöeaulicu 
$erfudh,  fieb  burd)  Überfall  bed  jungen  König*  im  gefdiloffen  würbe,  ben  .V>.  neue  3id)erheit*plä^c  ein* 
üanbhaufe  UJionccau  ju  oerfid>cnx  (27.  Sept.  1567  »,  räumte  unb  ihren  Wotteebicnit  im  ganzen  SJcidjc,  mit 
ben  s  w  e  i  t  e  n  im  g  c  n  o  1 1  e  n  f  r  i  e  g  herbeiführte.  *8on  Aufnahme  ber  vauplftabt ,  julieft,  auBerbcm  bei  ben 
ben  beutfeben  Wiaubcn^gcnoffcn  mit  Truppen  unter  Parlamenten  \urEntfd)cibttng  aller  JKcdu^hänbcl,  bei 

ftü^t,  nötigte  Eonbe'  ben  frof  .jttnt  trieben  oon  benen  proteftanten  beteiligt  feien,  eine  aui  biefen  unb 
Üonjumeau  (23.  siWär3  156K),  ber  ben  fr-  nicht  un  Katbolilcnju  gleichen  icilcu  gemifebte  Kammer  icham- 
günftig  war.  Aber  wie  bie  große  INchrbcit  bc*  vj>ol  bres  mi-partie»)  einrichtete,  stfici  oabrc  nad)  ber  ̂ ar- 

te*, [o  war  auch  bic  iWcgcntm  burch  bic  ungcrccfatfcr  tholomäuönadjt  ̂ uflonbe  gelommcn,  war  btcfcrjricbc 

tigte  Empörung  ber  £>.  mit  benietben  unheilbar  oer  ber  glän^cnbitc  iriumph  ber  v>.  Leiber  war  in  bem 
feinbet.  blutige  Wcwalttbatcn  würben  allerorten  ge-  wilbcnKrieggtreibcn^ügcllofigfcit  unb  wcltlid)c« 

gen  fic  Oerübt,  bi*  fic  im  Auguft  156H  ben  britlcn  tereife  bei  ihnen  cingeri'ifcn ,  währenb  nunmehr  ihre 
.i">ugcnottenlrieg  begannen,  verbog  Jöeinncb  oon  Wegner  fidj  in  ber  fogen.  iliguc  ̂ ufammenfchloffcn. 
Anjou,  bec- König« trüber,  beficgteEonbe'bci^aruac  Tic  Stäube  oon  ibloi*  faßten  (Tc^cmbcr  1576),  ber 
(13.  SJiäri  1569).  Ta  Eonbe-  in  bieier  3d)lad)t  gcfnl  bamaligcn  Stimmung  ber  großen  iUfebrbcit  bc«  fran- 
Icn  war,  ging  bic  Leitung  ber  ö.  au  ben  Abmiral  üifrieben  ̂ ollc*  cntfprecbcnb,  ̂ bcfchlüffc,  bic  auf  Her« 

Eolignp,  über,  „tyoar  würbe  audi  bieier  oon  Anjou  niebtung  ber  i">.  hielten.  Tiefe  begannen  ben  f cd) fteu 
bei  Äontcontour  (3.  Clt.  1569»  gcfcblagcn;  allein  .vmgenotteutrieg,  ber  ,^war  im  September  1577 

bic  ̂ eftigfeit  be*  Abmiral«,  ber  Wut  ber  i-rotcüanlen  burd)  ben  ̂ rieben 'oon  iöergerac  bcenbigt  würbe, unb  bie  Unterftüfcung  ihrer  beutfeheu  Wlaubcu*brü'  aber  balb  im  iiebenten  öugenottenf rieg  wie« 

ber  jwangcu  fdjlicßlicb  ben  i">of  ;um  Arieben  Oon  ber  auflebte.  Anjou  Iber  frühere  Alencon i  ocrmittcltc 
3 1. « W e r nt a i n » e n - ü a t) c  < m.  Aug.  157(i),  ber  ben  banniui^oocmberl5M(Jcincnneuen'vricbcii>u»vlfiy. 
•V>.  oolltommenc  Wlauben«ficiheit,  Sidierhcit  oor  Wc  ber  gleichfalls  öen£>.  iclir  günftig  war.  Aber  bic  ganjc 

riebt  unb  oicr  Leitungen  ui  ihrem  Sdmue  gewährte,  l'agebcr  Tinge  würbe  oeränbert  burch  ben  Xob  Anjou* 
Ter  jugcnblichc  König  Karl  IX.  fchloß  fieb  politiieb  1 10.  ö,um  1  5k4  i  :  nunmehr  war  ber  rüdfälltgc  Kepcr 

gnnj  ben  !ö.  an.  berief  (ioligmj  al*  feinen  oertraute'  !öci:irich  oon  ̂ inoarra  ber  pränimptioc  Ihronfolgci, 
ücn  Jöcvatcr  an  beu  £>of  unb  oerntählte  feine  Scbwc«  eine  Au*fid)t,  bic  auch  bic  gemäHigtcu  Katljolilcn  er» 
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.fylgcnottcu  (Grlafs  unb  Wufbcbuug  bcS  (SbiltS  oon  StontcS). 23 

fcbredte.  Unter  biefen  Umftänbcn  nötigte  bic  Sigue, '  tärifebe  Sonbcritellung  im  Staate  zu  ocrnid)ten.  ̂ on 
oon  ber  öffentlichen  Meinung  unb  bentüöntg  oonSpa  ben  Spaniern  aufgebest,  brauten  bic  trüber  ÜRoban 

nien  unterftä(it,  .veinn*  III.  zubem(£bift  oonWe  ;  unb  Soubifc  bic  .y>.  1625  roieber  in  Waffen;  allein 
mourS  (7.  ̂ >uli  1585),  baS  fnmtltc&c  Reformierte  bei  oon  ben  ̂ remben  im  Stidie  gcloffcu,  mürben  fic  oon 

TobeSftrnfe  aus  bem  Reiche  oerbannte.  91m  10.  Sept.  bent  ftarbinal  befiegt.  3wnr  *nm  ib"cn  1626  Gng« 
1585fdücubertcpapftSii;tuSV.ben$annürahl  gegen  lanb  ju  fcilfc,  aber  Richelieu  fcblug  bic  ßnglänbcr 

.^einrieb  oon  Raonrra  unb  £>cinrid)  oon  l£onbe.  bic  auf  ber  Jm'cl  Rc*.  belagerte  bann  bic  reformierte £>aupt 
er  oon  jebem  Redjt  ber  Thronfolge  ausfdrto«.  Wbcr  feftung  üa  Rodiellc,  oereitclte  bic  (Sntfa&bemübungcn 
bie  £>•  erhoben  ücb  \um  ndUeniiugcnottcnfricg,  ber  (ünglänbcr  unb  zwang  enblidi  (Citooer  1628)  ben 

in  bem  fic  ebeuio  oon  ihren  beutieben  unb  engliidten  ̂ lafo  zur  ISrgebung.  "ihn  27.  Juni  1629  icbloffen  bie 
WlnubcnSgenoffcn  unteritü^t  mürben,  mie  bie  Üigue  £>.  mit  bem  ttarbiunl  ben  ̂ rieben  oon  WlaiS ,  ber 
Dom  ̂ Japit  unb  bem  ttönig  t»on  Spanien.  Raoarra  bas  C5bift  oon  RantcS  erneuerte,  jebod)  nur  unter  bev 

idilug  bie  Äöniglicbcn  bei    outraS  (20.  Clt.  1587),  3Jebingung,  bau  jene  auf  ihre  iämtlicbeu  Sidjerbcits« 
nußte  aber  ben  Sieg  meuig  auS,  mährenb  fein  ©egner  plä^c  r>cr,uditctcn.  ÜHtt  ber  politifcbcn  unb  militari« 
Sxmrid}  oonWuife  bic  bcutfmenfcilf «truppen  ber^ro  feben  Madn  ber  £>.  mar  cS  vorbei,  unb  fte  maren  fo 
teftanten  bei  Wuncau  marf  unb  fte  jum  Stürfjug  aus  bem  belieben  ber  Staatsgewalt  preisgegeben, 

fyranfreieb  nötigte,  bann  an  bem  fogen.  imrnfabcu*  Unter ber  Regierung  RicbelicuS  unbMazarinS  mur< 
tag  (12.  SJtoi  1588)  ben  ftönig  auS  Paris  oertrieb  unb  ben  bic     burcbauS  ntd)t  beläftigt.  WnberS  würbe  eS 
ihn  $u  bem  UnionSocrtrag  oon  Roucn  < 15.  Juli  I  unter  Submig  XV.  Tiefer  frerrfeber  wollte  in  feinem 
1588)  ,$mnng,  ber jpeinridj  III.  zum  Stlaoen  ber  üigue  1 Reiche  feine  oon  ber  feinen  abweiebenbe  Meinung 
machte.  Ter  ftonig  cntlebigte  ftd)  ̂ war  Öuife*  burdj  bulben;  überbieS  wünfebte  er,  gcrabe  wegen  feiner 
Meucbelmorb  (23.  Tej.  1588),  rief  aber  baburd)  nur  SJciRbclligleitcn  mit  bem  papit,  ber  ®ciitlid)fcit  einen 

emen  Slufftanb  in  Paris  unb  in  ben  meiften  großen  !  ©cweiS  feines  fatbotifeben  (SifcrS  ju  geben.  Seit  fei- 
Stäbtcn  peroor.bieficbfürbic^gueerflärtcn;  an  ihre  j  nem  Regierungsantritt  würben  bie  zurüdgefcBt 
Spipe  trat  ©uiieS  3Jrubcr.  ber  fcerzog  oon  Manennc.  unb  beeinträchtigt ,  ber  Abfall  Pom  ProteftantiSmuS 

Tarauf  oereinigte  fccinrid)  III.  feine  Truppen  mit  |  burd)  önabcnftellen  unb  bic  »SBefcbrungSfaffe«  geför» 
benen  Raoarras,  unb  beibe  belagerten  Paris.   Jm  bert.  53cfonberS  ober  fteigerte  fid)  bic  «erfolgung  feit 

Sxiuptquartier  juSt.*(Sloub  fiel  ber  lefcte  syaloiä  unter  1680.  Tie  Chambres  mi-parties  würben  aufgebo- 

bem  SWcffcr  be«  fanatifdien  TominifancrS  Jacob  lile'=  ben,  bie  v>.  oon  allen  öffentlichen  Ämtern  au3gefd)lof 
ment  (2. 9lug.  1589),  unb  ber  ̂ ourbon  iieinrid)  oon  fen,  jablrcichc  reformierte  Mirchen  gefperrt,  bic  Öct- 
^aoarra  warb  nun  legitimer  ilönig  alt  .^einrieb  IV.  •  oerfammlungen  mit  Waffengewalt  gefprengt.  (£nb* 

Jnbcv  noch  jabrelang'  b«W<  «  "bne  cntfdjeibenben  lieb,  1685,  erfanb  ber  Jntenbnnt  oon  öe'arn,  Sou» ßrfolcj  gegen  bie  üigue  unb  beren  fpanifdw  $>ilfätrup»  cault,  bic  Tragonabcn,  3u,ang§einauartierung 
Pen  $u  tämpfen.  Sdiliefjlid)  fonntc  er  eine  (rntfebei^  oon  Solbatcn,  jumal  Tragonem,  bei  ben  i».,  gegen 

hung  nur  herbeifübren,  inbem  er  Mttn  zweitenmal  weldje  bie  Solbatcn  bic  ärgften  Wewaltthätigfci'ten ^ur  tatboliicben  Äirdie  übertrat  (25.  Juli  1593),  jum  anutwenben  gerabe.iu  befehligt  würben.  Tiefe  sJWaB- 
groften  Scbmerj  ber  ö.  9iaein  im  Wrunbc  gemnn» 1  regeln  batten  in  ber  That  ben  fdieinbaren  übertritt 
neu  Tie  babureb,  ba  ipeinrid)  feinen  frühem  (yiauben$=  beis  gröRern  Teiles  ber  i>.  jum  Matboli,uSmuS  jur 

0"en  ftetS  gewogen  blieb.  9?ad)bcm  er  allgemeine  Jvolgc.  xJiun  bob  ber  .König  22.  Clt.  1685  baä  (Sbitt ennung  erlangt  hatte,  erteilte  er  25.  Slpril  1598  oonWantcg  formlid)  auf,  mit  Verbot  jeber  rcligiöfen 

baö  ßbit :  oon  Nantes,  welches  ben  v.  ooiitom-  Übung  für  bie  b.,  ̂ ugleid)  aber  aud)  ber  9luswan> 
mene  CSJewtffenSfretbcit  gewäbrtc;  überbieS  erzwangen  berung,  bei  Walcercn'  unb  felbft  TobeSftrafe.  Trot^ 
üetn  bcmfelbcnöienebmigung  ibicr  ftrnffcn  religiöfen,  bem  gelang  cS  ctroa  200,000  fr.,  über  bicörcnjcn  nach 
polititeben  unb  militärifdjen  Crganifation  fowic  bic  ben  proteftanlifdien  ̂ änbern  ju  entlommen,  wo  biefc 

Einräumung  oon  nidjt  weniger  als  200  SicbcrbcitsM  Üic'f ugi<?ö  auf  baS  gaftlidifte  aufgenommen  würben, 
planen,  freilich  foftete  es  .freinrid)  oiel  3Kübe,  bic  Ha»  i  Jn  ̂ rnnlreicb  aber  würben  immer  ftrenqcrc  Wafr 
nähme  beS  (Shirt«  bei  ben  altgläubigen  Parlamenten  !  regeln  ergriffen:  bic  Eben  ber     würben  ̂ ür  nichtig 

burdjjufe&en-.cä  gelang  ibm  oollftänbig  erft  1600.  Ter  erflärt,  ihre  .siinber  ibnen  entriffeu  jc.  Tiefe  58erfol 
König  hat  baS(ibih  genau  beobachtet,  unb  mehrere $).,  I  gungen  riefen  1702  in  bem  Q)ebirgslaube  ber  geoen- 

wie  Äulln.  "Mubigne",  2eS  TiguiereS,  nabmen  bei  ihm  \  nen,  wohin  fuh  oielc  £>.  geflüchtet  bitten,  ben  91uf^ bie  böcbftcn  ftaatlicben  unb  militärifeben  Würben  ein.  ftanb  ber  Mamifarben  (f.  b.)  heroor.  Unter  bem 

Ungünftiger  mar  ben  i\  ftönig  Üubwig  XIII.  JHegenten  geftattete  man  ben  Jp.  wieber  gröfjere  J^rei' 
3war  beftätigte  er  baS  Gbift  oon  Nantes  bei  ber  Gr=  bett ;  unb  felbft  bie  ̂ erfolgungsbefrctc,  bicÖubwigXY. 
tlärung  feiner  SoUiäbrigfcit  1614  unb  jwei  Jabre  auf  silnbrängen  ber  Jcfuiten  gegen  fie  erließ,  würben 
fpäter  tn  bem  i*ert|rag  oon  üoubun.  91IS  er  aber  burd)  ben  humanen  Sinn  berSehörben  fraftlos.  Tie 
1620  bie  fatbolifdjc  SHcligionSübung  in  ber  rein  pro» ;     hielten  nad)  wie  öor  im  geheimen,  «in  berWüftc« 
teftantifeben  Proüin^  SJcnrn  mieber  einführen  wollte,  (desert),  wie  He  faxten,  ihre  gottcebienftlidicn  tycv 
crreo|ten  bie  i>.  einen  Wufftanb  (bisweilen  als  neun»  fammlungen  ab.  (Su^elnc  Unbulbiamfeitcn,  wie  bic 
teröugenottentrieg bezeichnet».  JnbeS bic f rüberc  UngültigtcitSertlänmgberproteftanrifcbcn Trauungen 
Überzeugungstreue  unb  Jeftigfeit  waren  befonberS  unb  Taufen  (1752),  ber  ftaH  l£alaS  (f.  b.)  u.  a.,  rie= 
auS  ihrem  «bei  gewieben,  unb  beffen  fteigbeit  unb  fen  nun  oon  feiten  Voltaires  unb  ber  übrigen  »^bi- 
Selbfrfudjt  brachten  fic  berart  in  9ind)tcil,  baft  fic  im  lofopbcn«cmbrudSDolle$rotcitebcroor.  üubmigXVI. 

^rieben  oon  Montpellier  (21.  Ctt.  1622)  ben  erließ  fdjon  17.  sJJoo.  1787  ein  Toleranjcbift.  unb  bie 
gröfzten  Teil  ihrer  SidierbeitSpläpe  fowie  baS  JWccbt  fonftituicrenbe9iationnloerfammlung  oerlich  1791  ben 
oerloren,  ohne  $fnebmigung  bcS  itönigS  ihre  5>er»  Reformierten  ben  3^ollgcnuft  aller  bürgerlichen  unb 

fammlungen  abzuhalten.'  Richelieu,  ber  halb  barauf  ftaatSbürgcrlicbcn  SHechte.  Wenn  aud)  tmöcginn  ber aamäcbtig  würbe,  bcidjloß.  mit  ooller  Wahrung  ber  Sieftauration  ber  »weine Schrcdcn«  berUltraroijaliftcu 
^cwiffensfreiheit  ber  i>..  bod)  bereu  politifdi '  mili«  unb  Ultraflcrifalen  oorübergclicnb  in  Sübfranhcid) 
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$ihjenottenfrieac  —  $Ug(e& 

Verfolgung  über  bie  ̂ roteftnnten  oerbängte,  ift  bod) 
ibre  rechtliche  Stellung  nicht  mehr  angelastet  werben, 
itnb  fic  tonnten  in  ihren  .ttonfiitorien  unb  ihrem  ̂ civ 

tralfonfiftorium  bie  Vlngclcgcnbciten  ibrer  SReligionS» 
gememfebaft  frei  orbnen. 

SBgl.  bicBcja  jugcfdjricbenc  »Histoire  desfcglises 
reform6es  en  France « ( flntmerp.  1580, 3 Bbe.  t;  %  b  u  a 
nuS,  Historia  sni  temporis  (^ar.  1604;  beftc  WuSg.. 
i?onb.  1733,  7  5öbe.  );  Taoila,  Storia  delle  guerre 
civili  (Ii  Franeia  (Bcneb.  1630;  beutfeb  Oon  Stcitb, 

Veipv  1792-95,  5  58bc.);  Tuplefi iS*3Hornap„ 
Memoires  et  correspondanees(  1624,  neue  VluSg.^ar. 
1825,  12  Bbc.);  SacrctcUc,  Histoire  de  France 

pendant  les  guerres  dt-  religiou  (baf.  1814 — 16, 
4  »bc.;  beutfd),  2eip,v  1815,  2  Bbc.i;  «gueffe, 

Histoire  de  l'etablissement  du  protestantisme  en 
France  <t*ar.  1891,  2  Bbe.);  Solbau,  Wcfcbicbte  beS 
i>rotcftantiSmiiS  in  ftranfreieb,  bis  zuinJobcwarlSlX. 

(t'cipj.  1855,  2Bbe.);  o.^olcnj,  (jJcfcpicbtc  bcS  fran- 
Vöfifchm  SaloiniSmus  (Gtotba  1857  —  69,  5  WC.); 
sJicaur,  Les  luttes  religienses  en  France  au  XVI. 

siecle  ('ilor.  1879);  (S.  S.  Batrb,  Historv  of  the rise  of  the  Husmenots  (£onb.  1880,  2  Wbe.r,  Ter 

i  e  I  b  c,  Historv  of  the  Huguenot  emigrntion  to  Ame- 
rica («cro  i)od  1885,  2  Bbc.);  .*>.  3)i.  Bairb.  Hu- 

guenots  aud  Henry  of  Xavarre  (baf.  1886,  2Töbe.); 
«an  ber,  Sie  ft.  unb  baS  Gbift  oon  SlantcS  (BrcSl. 

1886);  $uau;r  u.  Sabotier,  fetudes  sur  la  revo- 

cation  de  l'edit  de  Xantes  fJSor.  1886). 
$U fleu ot teuf r i ege ,  f.    i  icnotten. 

."öngeuoücnpfrtltcr,  f.  SWarot  unb  öonbimcl. 

."öngcnottcnttil,  moberne  Bezeichnung  für  eine 
Dichtung  in  ber  Wrdntcftur,  bie  oon  ben  an*  fvranf» 
reid)  oertriebenenimgenotten  iitfroQaub  unbXcutidv 
lanb  eingeführt  würbe  unb  wäbrcnb  bcS  17.  ̂ abrb. 
einzelnen  oon  ben  Jouqenottcn  angelegten  3täbtcn 
unb  Stabttcilcn,  j.  B.  Wnnnbcim.  baS  Wepräge  gab. 

Öegcnfaft  ,ui  bem  italicniicbcn  Barod  -  unb  ̂ e 
fuitenfril  betont  ber  £>.  im  ttircbcn  =  unb  iUofonbau 
Einfachheit  unb  Klarheit  im  Aufbau  wie  im  Wrunb 
rifj,  im  »irebenbau  unter  befonberer  Bcrürfficbtigung 
ber  Grforberniffe  bcS  protcftnntiicbenftultuS.  Bereich 

nenbeBciipicle  bieieS  SrilS  finb  bieSä^löfferinSWann» 
beim  unb  Biebrich,  baSSiatbouS  in  vnr.au.  baSCran» 
geriegebäube  in  Haftel ,  bie  betben  iiireben  auf  bem 
(tfenbarmenmarft  unb  bie  ̂ arocpialfircbe  in  Berlin, 
bie  öarnifonfirebe  in  ̂ otsbant  unb  bie  lutberifebe 
Mircfac  in  ftntftcrbam. 

■Vuiggiit»?  (fpr.  bSflgm«!,  William,  ̂ bt)fi(er,  geb. 
7.  ̂ ebr.  1824  in  Bonbon,  erridjtete  1855  ein  aftro 
nomifd>e^  Cbferoatorium  in  Upper  Julie  $91,  auf 
lüclcbem  er  Joppelfterne  unb  Planeten  beoba<btete 

unb  fid)  feit  1862  ber  fpeftralanalntifdjcn  Q  rforfdjung 
ber  \)immelätörper  ^umenbete.  Iftacbbem  er  junor  bie 
Spchren  non  26  ebemifeben  Elementen  itubiert  unb 
gewidmet  hatte,  beobadjtete  er  mit  SWiHer  bie  3peftren 
oon  mehr  al*  50  Siemen  unb  »erglid»  fte  mit  ben 
Speltren  trbifeber  Äörper;  befonbert  aber  lonftatierte 

er  bie  gasförmige  Skidiaffenbcit  mehrerer  vJfebcl  unb 
erlannte  als  rocfentlidic  JKcftanbtcile  berfelben  Stid 
ftoff  unb  SJafferftoff.  3"  ber  ivoige  unterfud»te  er  bie 
Speltren  t>on  Mometen,  menbete  bie  Spettralbeobacb 
tung  uir  ̂ eftimmung  ber  Gigcnbcmegunq  ber  Stenic 
an,  ftubierte  aud?  bie  ̂ rotuberan^en  unb  fuebte  bie 
*Mirmc  ut  beflimmett,  roelebc  oon  ben  ̂ irfternen  jur 

lirbe  gelangt,  dr  febrieb:  •Spectrain  «nalynds,  ap- 
pliedtothe  hcavenly  bodies-  (l8^<i);  »Uu  the  s|>^c- 
ir.»  of  Mime  «f  the  tixed  sfars  and  nehnlae   1 1863 

—  68);  »Further  Observation»  on  the  «pectra  ot 
some  of  the  stars  aud  nehnlae  with  an  attempt  to 
determiue  there  from  wetherthese  bod i es  are  mov- 
ing  towards  or  from  the  earth«  (18tJ8). 

■^>ug halben  (fpr.  m - enben,  lotai :  btttfdtenbm),  Jorf  ill 
Jöudingbamf birc  (Gnglanb ),  3  km  oon  ̂ »igb  ̂ neombe, 
mit  0891)  1765  Ginio.,  bclannt  a\i  üanbfifc  be8  ßarl 
of  33cacon8ficlb  ($i«raeli),  ber  nebft  feiner  ©emablin 

auaS  bort  begraben  liegt.  3n  ber  ftiraSe  bei  Crtw  ein 
fdiöneei,  oon  ber  Jtünigin  ihm  gefriftetcS  Siannorbenf' 
mal  (ein  SJerl  beei  »Ubbauerä  JBelt). 

0ngbe#  (fpr.  jar>,  l)  IbomaS.  engl.  Sd)riftfte[ler 
unb  ̂ olitifcr,  qcb.  20.  Cft.  1823  in  Tonnington 

priori)  bei  "Dieroburo  in  $erlu)ire,  ut  Kugbu  erjogen, 
ftubierte  in  Crforb  unb  lourbc  1848  5Kedjtdan»oalt. 
Hauptfftcblid)  ab«  toibmete  er  ftdj  ber  Jeilnabmc  am 
öffentlichen  Sebcn.  (jv  mar  einer  ber  üpauptgrünber 

bed  fogen.  ebriftlicben  Sozialismus  t\.  JimgSifp  l )  unb 
beS  U  orkin g  Mens'  College,  an  beffen  Spi^c  er  jent 
ftebt.  Üittcrarifa^  machte  er  ficb  ,uterft  belannt  burd) 

»Tom  Brown'»  schooldays«  (1856  u.  &.;  beutfeb. 
9iürnb.  1892),  eine  XarftcHung  feiner  Sdmlerinne- 
rungen ,  rocldje  bas  Sibirien  bes  englifeben  ör^ieber? 
Ib.^molb  in  helles  Üicht  fc&t.  utglctcb  aber  ba*  gan^e 
Scbulmefeu  Guglanbs  beleuchtet,  omo  ̂ ortfeöung 
baoon  erfebieu  als  »Tom  Brown  at  Oxfonl«  (1861, 

neue  "iliwg.  1871).  ̂ ntereiiante  Erinnerungen  aus 
bem  mcftlichcu  Gnglanb  enthält  ©crl  »Scouring 

of  the  white  hors'e«  (1858,  ncue'JluSg.  1869»;  Gor 
lt)lcs  Ginflufi  zeigt  fid)  befonberf  in  »Alfred  the 
(ireat-  (1869).  *on  lw»5  68  oertrnt  S>.  Gombeth, 

bis  1874  Tronic  im  Parlament.  1879  griinbete  er 

unter  bem  tarnen  Siugbt)  eine  englifche  Molonie  in 
lennefiee,  bie  er  bei  feiner  JHücfTebr  1880  in  blühen' 
bem  ̂ uitanb  jurürfliefi  (ogl.  feine  Schrift  »Rugby, 
aecount  of  the  settlement« .  1881),  bie  aber  gleiaV 

wobl  infolge  ölououüicher  Sd)ioierigtciten  halb  roic- 
ber  einging.  3tod)  oeröffcntlicbte  er  »( Mir  old  ehnreh : 
wlmt  sliall  we  do  with  it?-  (1878);  »The  man- 
liness  of  Christ-,  (frbaunngeichrift  (1879),  ein  »Me- 
moir  of  Daniel  Me.  Millan«  (1882),  bie  Biographie 

beS  öifdiofs  feines  ftrafer  (1887)  unb  »Loyola  and 
the  educatioual  systera  of  the  .lesuits«  (1892). 

2)  ̂  a  o  i  b  G b  to  i n ,  ber  Grfinber  bes  J npenbrud« 
telcgrapben,  geb.  1831  in  Sonbon,  lam  1838  nach 
Virginia  unb  erhielt  1850  eine  ̂ rofeffur  ber  SRufil, 
balb  auch  ben  Scbrftubl  für  9iatunoiifenfcbaft  an  bet 
£>ocbfchulc  ju  ©arnbsionjn  in  fientuefo.  1853  jog  er 
ficb  nach  Boiolinggreen  uirüd,  um  ficb  berMonftnittion 
eines  Xopcubrudtclcgraphen  ui  »ibmen.  Tie  £>aupt 
id)ioicrigfeit,  roeld>c  barin  beftanb,  bem  gebenben  unb 

bem  empfangenben  flpparnt  genau  übereinftimmenbe 
unb  gleichmäßige  (Mefdnoinbigleit  ui  erteilen,  übctioanb 

er  burch  'Jliuocnbung  fehtoingenber  Mörper  jur  iNegu 

lierung  ber  Beioegung  unb'eru'elte  1855  mit  feiner (irfinbung  ben  enten  burcbicblagenben  Grfolg.  Ter 

Apparat  rourbc  juerft  jroifcben  ̂ oreefter  unb  Spring 
fielt»  in  UKaffacbufcttS,  1861  in  Jvranfreid) ,  1865  in 

i^rcunen  eingeführt,  1869  in  Bnt)crii  unb  3j>ürttem 
berg,  1872  bet  ber  Submarine  ielegrapb  Gontpam) 
in  betrieb  gefegt.  Gnblich  rourbe  auf  bem  internatio 
nalen  Jelegrapbenlongrefi  oercinbart,  bau  alle  mter 
nationalen  lelcgrainmc  nur  mittels  bes  iv  ober  bes 
NDforie  ̂ Ipoarnts  beförbert  werben  iollen.  S?ach  ber 

(iinfiibrung  icincS  Apparats  lieft  ftd»  V».  in  i.'onbou 
uiebcr  unb  erfanb  ba*  ÜÄitrophon ,  roeldies  mit  £>ilfe 
einer  galoanifchen  Batterie  unb  eines  Iclcphons  auch 

baS  le'iicftc  «eräufch  bem  Chi  roahrncbmbnr  mneht. 
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A>Hflb  lohnt  ()pr.  tu  t  ü.n'i,  fraitptort  ber  Scillt)« 
mfeln  (Gnglnnb),  auf  ber  ̂ nfcl  3t.  9)torp,'*,  mit  oor 
-, ii gltcbcm  froren,  bcm  Star  tSaftlc  (einer  gc ftung  aud 
ber  3«t  Gliiabetb«)  unb  1500  Ginm. 

0Mflir  Jyronj  ̂ Sof e^rj,  9?aturforfdicr,  geb.  23. 
3an.  1796  ju  övenc^en  im  Äanton  Solotburn,  geft. 
25.  9Rär.i  1855  in  Solotburn,  ftubievte  ju  flanbitbut 
Ibeologic.  bann  in  Sien  9toturwiücnfd>aft  unb  grün* 
bete  biermif  in  Solotburn  bic  Waturforfdjenbe  Ännto 

nnlgefcllfcbaf t ,  ba$  naturbi'torifcbc  SWufcum ,  bnS  er 
1840  au  bie  3tabt  Solotburn  abtrat,  unb  1836  aud) 
ben  botantieben  (harten.  9fad)bcm  er  eine  3citlang 

Direftor  bed  SaiienbnufcS  unb  i'cbrcr  an  ber  9kol> 
fcbule  su  Solotburn  gewefen,  erbielt  er  1838  bie  l£ro* 
feffur  ber  *bnfU  unb  1835  bic  ber  9tatura,efd)id)te  am 
ifpxeum  baiclbft,  rourbc  aber  1837  entlaifen,  meil  er 
$um  $roteftanti*mu#  übergetreten  mar.  1835  bereifte 
er  für  nnturmiffcnfd)aftli(bc  ^wede  einen  Seil  oon 
^•orbafrito,  Sizilien  unb  Italien.  Seine  jejjt  auf 
gegebene  Sbcoric  über  bie  (Slctidjcr  entmidcltc  er  in 
ben  Scbriftcn:  >Übcr  baä  Seien  ber  ÖlctfAer  unb 

Sinterreife  in  baS  Giämeer«  (Stuttg.1842)  unb  »$ic 
«letfcbcr  u.  bie  crratifd»en  sölöcfc-  («oloirj.  1843).  Gr 

»ebrieb  nod»:  »örunbjügc  ju  einer  allgemeinen  Siatur 
anfidtt«  (©b.  1 :  »lic  Grbc  als  CrgantdmuS«,  Solotb. 

1841)  unb  »"Jiaturbiflorifcbc  Wpenrciie«  (baf.  1830). 
<rag(i,  frauptftabt  bei  gleichnamigen  Tt'inüv 

(3167  qkm  mit  riwi]  1,076,710  Gtnw.)  ber  britifaV 

inb.  $roDmj  Bengalen,  am  redeten  Ufer  be£  glcicb« 
nnmigen  SKünbungsarmS  beä  (MattgcS  (f  b.)  unb  an 
ber  Gifcnbabnlinic  Äalfutta'iMllababab,  mit  usou 

33.060  Ginm.  Xie  Stabt  würbe  1537  oon  ben  s£ortu 
gicien  gegrünbet,  1629  oon  Scbab  Tfcbcban  erobert 

imb  1640  oon  ben  Griten  befefct.  £er  jefcige  Stabt- 
teil  Tidnnfura  tit  eine  örünbung  ber  frollänber. 

$ußo  (fnuu.  Hnpues),  SWanncSnamc.  ift  eigent* 

lid)  nur  bic  oolltönenb  crbaltcnc,  burd)  Äl'irjung  ent' 
ftanbene  Äofeform  eincS  jufammengcfclüen  nltbcut' 
feben  Manien«,  beffen  eriter  Xetl  altbocbbcutfdi  Htigit 
lautet  iDfll.  tMibcri  .  3Hcrfwürbig  finb: 

1)  fr.  beröroßcfrerjogoonjyiancicn,  aud) 

gut  Unterfcbcibung  oon  frugo  bem  Sdnoarjcu  oon 
^urgunb  ber  Seißc,  bisweilen  aud)  wegen  ber 
^rrünben,  bie  er  befaß,  fr.  ber  9t & t  genannt,  Sobn 
bei  örafen  ÜRobert  oon  $ari8.  bei  öegenfönigä  ÄarlS 

bei  Einfältigen ,  lenlte  nad)  beut  2obe  feines  Ratete- 
in  ber  Sebladu  bei  SoiifonS  923  bie  Äönig3wal)l  auf 
feinen  Sdjwager,  ben  frerjog  JRubolf  oon  Surgunb, 
unb  nad)  beffen  5obc  936  auf  ben  Karolinger  fiub» 
roig  IV.  mit  bem  Beinamen  Trausmarinua.  «rOntrc- 
mer  (»ber  Übcriccifcbc«  >.  beffen  5?ormunb  er  marb. 
Xen  bierbureb  erlangten  Ginflufi  benu^te  er  baju,  ju 
feineu  bebeutenben  iöeütunigcn  aud)  nod)  bic  fcälftc 
bc£  frery^gtumd  Surgunb  oon  !öugo  bem  Sdnoarjen 
abgetreten  ju  erbalten.  Ta  Äönig  i?ubtoig  ftd)  nidü 
oon  ihm  beben idien  laffen  toollte  unb  ftd)  axii  feiner 
3läbt  entfernte,  fdiln;  fr.  ein  JBitnbnid  mit  frerbett 

oon  $enuanboid  unb  SSilbclm  H'angfcbmert  oon  ber 
^torutanbic  unb  brad)tc942  nun  aud)  bie  jtocitefrälftc 

bc«  frer^ogtum§S3urgunb  nebft  bem  frerjogtum  9icii' 
ftrien  an  ftd).  Xurd)  V?enat  nabm  er  ben  Äönig  üub' 
toig  in  Siouen  gefangen  unb  nötigte  ttm  ,jur  frerau^ 
gäbe  ber  legten  föntgltcben  Refte,  ijaon ;  aber  ber  beutfebe 
itöuig  Ctto  b.  @r..  roeldjer  mit  beiben  dürften  oer« 
fdjmägert  mar,  jmang  an  ber  Spifyc  eine«  freered  950 

fr.  jur  Siebereinfettung  l'ubtoigd.  Sind)  beffen  ?obe 
(954)  mußte  fr.  cä  bulben,  baft  Stönig  Ctto«  ©ruber 

Öruno  oon  »öln  ben  älteften  3ol)n  i'ubroig«  IV., 

Sotbar  II.,  \nm  üöttig  erbob.  fr.  ftarb  übrigens  febon 
im  ̂ uni  956.  Gr  mar  erft  mit  ber  Jodjter  bc«i  ftöntg« 
Gbuarb  bti  altern  oon  Gnglanb,  fobann  mit  frebroig, 
ber  Scbnjcftcr  Cttoä  I.,  oermfll)lt  unb  bintcrlicH  brei 

3öb«c,  frugo  Gapct,  Otto  unb  freinrid),  oon  benen 
ber  erfte  grancien  unb  ber  jTOcite  SBurgunb  erf)ielt, 
ber  brittc  in  ben  geiftüdjen  Stanb  trat. 

2)  Äönig  oon  Italien,  Sobn  bti  öraf cn  -tf>ict- 
balb  oon  ̂ rooence  unb  ber  ©ertba,  Jodjtcr  Äönig 

MotbarS  II.  oon  Slotbringen ,  erlangte  fdjon  bei  2cb 
weiten  bcS  geblenbctcn  ttaifers  Subtoig  III..  Äönig* 
oon  Dficberburguub ,  eine  leitenbc  Stellung  itt  biefem 
Keid)  unb  folgte  bann  einem  9iuf  ber  bem  Äönig 
SJubolf  (f.  b.)  fcinblidicn  Partei  nndi  Italien,  burd) 

bic  er  im  3uli  926  in  sl*aoia  jum  Äönig  erbobett 
)ourbe.  9iad)  bcm  lobe  Submigö  (928)  befeftigte  er 
feine  frerrfdjaft  in  9ficberburgunb  nod)  mebr,  trat  aber 
burd)  einen  Vertrag  oon  933  bieä  9Jcid>  an  91ubolf  ab, 
ber  bngegen  auf  Italien  oerjid)tete.  frier  regierte  fr. 
Iräftig,  aber  aud)  mit  frärte  tmb  öraufamfeit  unb 
übertrug  geiftlidje  unb  meltlicbe  Butter  feinen  ©aftarbeu 

unb  btngunbifdjen  öünftlingen.  Seine  feit  932  jnbre^ 
lang  fortgcfe&tcn  sflemübungen,  fidiÄomg  ju  bemäaV 
tigen,  um  bercnttoillcn  er  ftd)  mit  ber  bcrüdjtigtcn 
SiömerinlKarouaocrbanb,  blieben  erfolglos.  Gbcnfo- 

loenig  gelang  cd  ibm,  itad)  bcm  Xobe  Mubolfd  (937), 
obmobl  er  ftd)  mit  beffen  SJitroc  ©ertba  ocnttäblte, 
Äonrab,  bcm  Sobn  SRubolfS,  ©urgunb  ju  entreißen, 

unb  a\<$  er  ben^lan  liegte.  ̂ Berengar,  3I?arfgrafcn  oon 
3vrea,  gefangen  ,ut  nebmen  unb  ju  blcnbcn,  führte 
er  feineu  eignen  Stur,i  berbei.  Berengar  niimlid)  ent- 

tarn nod»  jtt  rcd)ter3«t  ju  Mönig  Ctto  1.,  fctjitc  945 
mit  einer  itt  Tcutfdjlanb  geworbenen  Scbar  jurüd 
unb  gewann  in  furjem  bic  mißoergnügten  (Großen  für 
ftd).  fr.  unb  fein  931  jum  5Witregcntcn  ernannter 

3obn  i'otbar  (f.  b.)  behielten  nur  ben  Sdiattcn  ber 
frerrfebaft,  wä^renb  ©crengar  alle  öcwalt  ausübte, 
tiefer  Stellung  überbrüffig,  30g  ftd)  fr.  946  nad)  bei 
i*roocnjc  jurüd  unb  ftarb  10.  floril  947  in  Vlrlc«*, 
cbe  er  oerfueben  fonntc,  Italien  )oicbcrjucrobent. 

3)  fr.bcröroße,  ©raf  oon  k# cvmanboiä,  geb. 
1057,  geft.  1102  in  $arfoä,  Sobn  Äönig  freinriebü  I. 

oon  frranfreid),  erlangte  burd)  bie  freirat  mit  ber  Grb= 
tod)ter  oon  3.{erntanboi«  biefe  ©raffdjaft.  Gr  mar 
einer  ber  ftübrer  bei  erften  Äreu^ugd,  würbe  auf  ber 

ftabrt  nacb  It)r^od)ium  oerfcblagen  unb  laut  oon  bn 
nad)  Äonftnntinopcl,  wo  er  bem  fiaifer  WlerioS  ben 

fiebndeib  febwur.  fr.  fodjt  in  ber  Sd)lad)t  bei  S'oru- 
läunt  mit  9lud,)eicbnung,  fefjrtc  aber  1098  nod)  oor 
ber  Grobcrung  ̂ cruf alemd  oon  Wntiocbia  nad)  ftxanl 
reid)  3uriid  unb  nabm  erft  1 101  an  einer  neuen  Ärcuj 
fabrt  teil,  um  fein  ©clübbc  tn  erfüllen ;  bei  ber  Weber 
läge,  meldje  baä  djriftlicbc  freer  in  Äapbaboticn  erlitt, 
würbe  er  oerwunbet. 

vuao,  1)  Öuftao,  ©egrünber  ber  l)iftorifd)cn 
JRcd)Wfd)ule,  geb.  23.  9Joo.  1764  $u  Sörrad»  im  ©a 
bifeben,  geft.  15.  Sept.  1844,  wibmetc  fid)  in  (Böttingen 
bem  Stubiunt  ber  9fcd)t$wiifenfcbaft,  ̂ biloiopbic  iinb 

«cfd)id)tc  unb  warb  1786  i'ebrer  bei  Grbprinteu  oon 
Slnbalt  £cffau.  1788  ali  nufjcrorbentlidjcr  ̂ tofeffor 
ber  Sjccbtc  ttad)  (Böttingen  berufen ,  würbe  er  bafclbft 
1 792  orbentlicber  ̂ rofeff or.  1819  erbielt  er  ben  Titel 
cineä  &ebeimcn  ̂ uftijratd.  fr.  bat  fid)  neben  frnubolb 

unb  SaoignQ  oor^ügltd)  um  bai  Cucllcnftubium  unb 
bie  btftoritcbc  öegrünbung  bei  römifeben  fRecbtS  oet= 
bient  getnamt.  Gr  gab  (jJibbond  »überfiebt  bei  rö 

mii'cben  iWcdjtet«  (Dötting.  1789)  mit  ̂ Inmerfungcu 
berauS  iowie  Ulpiand  »liagmenta.  (bof.  1788  u.  ö.j, 

Digitized  by  Google 



26 £>ugo  (SNctor). 

tynitltf'  »Sententiae  rcceptae*  (Bcrl.  1796)  unb  ba«  '  läge  bereitete,  baft  er  bem  Theater  für  lange  Seit  ben 
»Jus  civile  autejustiniaueum«  (baf.  1815,  2  Bbc.).  föücfeu  febrtc.  überhaupt  errang  er  burcbgrcifcnbc 
Wufjcrbcm  iebrieb  er:  »Scbrbuch  eine«  .«.ipiliftiieben  Bühnenerfolge  bamal«,  jur  ̂eit  bc«  noeb  bcitcbcnbcn 
Murfu««  (Oed.  1792  1821,  7  Bbc.),  beifen  einzelne  ttampfc«  ̂ roiidjcn  ber  alten  unb  neuen Sichtung,  niebt, 
Teile  pcrfcfaiebcnc  Auflagen  erlebten.  Sarau  icbloR  fonbem  erft  in  piel  fpäterer  3ett.  wie  namentlich  1867 

fiefa  ein  ebenfalls  roieberfaolt  aufgelegte«  »^iDiliitifcfae«  unb  unter  ber  britten  JRepublit  mit  ber  $8ieberauf= 
SRttgaght«  (Beil.  1790— 1837,  6  Bbc).  Güte  Bei-  fübrungöon*Heruani«  unb  »Buy  Blas«,  benjenigen 
läge  t,u  bcmfelbcn  bilben  bic  »Beiträge  gut  jipiliftifcfacn  unter  fcugo«  Stücfcn,  wclcfac  bie  ftranjofen  mit  Sicdit 
Budierfcnntni«  ber  legten  40  ̂ ahrc«  (Bcrl.  1828  44,  am  bödmen  fcbäficn.  Bon  fonftigenSöerfen  fallen  noch 
3  Bbc),  cntbaltenb  feine  Arbeiten  für  bic  »Wöttingcr  in  biefc  ̂ criobe:  ber  Vornan  »Xotre  Dame  de  Pa- 
gclcbrtcn  Anzeigen«.  Bgl.  Gnffcnbarbt,  3OT  (fr*  ris«,  1831,  ein  trofe  aller  Ungefacuerlicfaf eilen  meiner 
tnncrung  an  (%  £>.  (Bcrl.  1845).  faaftc«Sulturgcmälbe  bc«  mittelaltcrlidicn  Bari*,  bem 

2)  (fw.  ü(,o)  Bictor  «iarie,  bcrübmtcr  fron*,  bie  f ran jöfifefae  SJittcratur  lein , zweite«  S&rf  »on  glci 
Siebter,  geb.  26.  »yebr.  1802  in  Bcfancon,  geft.  22.  d)cr  Bcbcutung  an  bic  3eitc  ju  ftellcn  bat  ;  fobann: 
SD?ai  1885  in  Bari«,  mar  ber  Sohn  eine«  Cfffucr«,  »Le  dernier  jour  d  un  coudamne«  (1829),  ein  er 
Sigisbert  .*>.,  ber  iiefa  in  berftolgc  uimöcneral  unb  greif  enbc«  Blaibofacr  gegen  bie  Sobc«ftrafc,  bem  fidi 

trafen  beä  ftaifcrrcicbiä  cniporidimang,  unb  ber  rotja* ,  «Claude  Gueux«  (1834)  mit  gleicher  Jenben}  an« 

liftifd)  gefinnten  Tochter  eine«  Neeberg  Don  9Jante«,  fcblofr,  bic  »Feuillesd'automne«  (1831),  eine Samm 
Sophie  Irrfbucfact.  ftür  bic  militärifcbe  Laufbahn  lung  oon  ©ebiefaten,  in  welchen  bie  politifefae  unb  fo» 
beftimmt,  begleitete  er  ben  Batcr  auf  beffen  wccfafcl«  gar  bie  revolutionäre  Saite  febon  Aiemlicfa  Dernefaim 
ooUcn  3ügen  naefa  Italien  unb  Spanien.  Bereit«  lieb  onflinqt;  bic  »ßtudes  snr  Mirabeau«  (1834);  bie 
mit  15  fahren  bewarb  er  fiefa  um  einen  Brei«  ber  »Chants  du  crepuscule«  (1835)  mit  bem  berühmten 

Afabcmie  mit  bem  \.'cbrgcbicfat  »Los  avautages  de  Sicbcrcfaflu«  an  bic  Benbömefäule  (»A  la  colonne«); 

l'etude«,  ba«  ein  iiob  erbielt,  trug  bann  in  ben  Jeux  ferner:  »Lea  voix  interieures«  (1837);  »Lea  rayons 
florauxoonjouloufemitben®cbtditen:  »Vierdes  de  et  les  ombres«  (1840)  unb  »Le  Rhin«,  3ieitcerinne= 
Yerdun«,  »RetabliaseinentdelastatuedeHeurilY«  rungen  (1842,  2  Bbc ).  Biele  feiner  £iebe«licber  finb 
unb  »Moise  sur  le  XU«  (1819  —  21)  breimal  ben  an  bic  fcfaöne  Sdjaufpielcrin  ̂ uliettc  öinuoain  ( J\rau 
Brei«  baoon  unb  biefatete  feine  »Ödes  et  ballades«  Trottet)  gerichtet,  beren  Weficfat«jügc  in  bem  Staub' 
(1822  -  28,  4  Bbc.),  bic  auKcrorbcntlicbc«  Auffcfacn  bilb  ber  Strapburg  auf  bem  lioncorbcplan  »cremigt 
erregten.  Cto  ber  ftorm  laffen  biefc  noch  häufig  bie  finb,  unb  bic  v.  in  ber  Bringen  St egroni  < in  »Lucreee 

hergebrachten  2Äufler  erfennen,  aber  ber  hinrcifjcnbc  Borgia«)  ju  fchilbcm  fuebte.  Sa«  i.'iebeööerhältmö, 
Schwung  ber  Sprache,  bic  ftittmbeit  ber  Bilbcr  unb  ba«  »on  ̂ rau  gcbulbct  würbe,  hat  lauge  oahre 
bie  ungewohnte  Behanblung  bcS  Bcrfe«  oerfünbigen  beftanben.  onjwifcben  war  i>.  1841  jum  i)iitglieb  ber 
bereit«  ben  fünftigen  poetifchen  Sicnolutionär.  Born  fran^&fifchcu  9llabcmie  erwählt  woröcu,  unb  im  9lpril 

Äönig  Stlubmig  XVIII.  mit  einer  ißenfion  pou  KHK)  1845  enmnnte  ihn  üuomig  Philipp  *,um  "iJair  oon 
(fpätcr  2<KM))  ,>ranl  bebad)t,  öerheiratetc  fidiir  1822  ftranfreieb.  jn  polittichcr  .v>infid)t  hatte  er  fidi  oon 

mit  Eibele  noud) er  unb  ließ  junäcbft  }wci  Romane:  bem  engherzig  retrogiaben  obcenlrew  ber  JRcitau- 

»Hau  il'Islaude«  (1823)  unb  »Bug  Jargal-  (1825).  rotionäperiobe  allmählich  ju  ben  Vlnfcbauungen  bc« 
crfchcincn,  worin  er  ftd)  ichon  entfchloffcner  öon  ber  mobernen  S!iberali«-mue  belehrt  unb  war  Bonnpartift 
tlaffifchen  Dichtung  lo«nB  unb,  wenn  iimächft  auch  geworben,  ber  in  bem  gronen  Waifcr  nicht  blofi  ben 

nur  burch  bic  Borlicbc  für  bas  Sdiauerlidje,  rubinbcbcdtcn  ,n'lbberm,  fonbern  auch  bic  Bertörpc 
geformte  unb  Ungeheure,  ba«  Signal  ju  ber  grofjen  rung  ber  mobernen  ̂ beeu  unb  ben  prooibentiellcn 

romantifchen  Bewegung  gab,  bereu  oberftcr  Bcrtreter  iWann,  welcher  mit  ictnenVIMern  bic  Jvrüchtc  ber  fran- 
cr  in  ben  nächiten  20  fahren  fein  iollte.  Weiterhin  ̂ öfifchen  Sieoolution  burch  gan  j  Europa  getragen  hatte, 

folgten:  ba«  bie  Berhältntffc  eine«  Bübnenabcnb«  bewunberte  unb  feierte.  «leüHitglicb  bei  Monftituicrcn^ 

weit  überfchrcitcnbc  Iraucrfpicl  '('romwell«  (1827),  ben  ̂ iationalDerfammlung  oon  1848  nahm  er  trop- 
in beffen  Boirebc  er  mglcicb  fein  bamaligc«  äfthe-  bem  anfang«  feinen  Sifr  auf  ber  fechten  unb  wählte 

tifch'bbilofopbifcfaeo  Wlaubenfiibefenntni«. ablegte;  bic  fiefa  jurCrbnung«partei,  hi«  er  mit  einem  fühnen  Saß 
»Urieutales«  (1828),  öcbid)te,  Wcld)C  bic  Erhebung  in«  ifager  ber  äufierften  üinleu  übertrat  unb  nun  in 

Öricdjcnlanb*  feiern  unb  ben  „Sauber  pc^  Crient«  in  ,  einer  Seihe  glühenber  iMiilippifcn  gegen  aOe  reattio- 
farbenglühenben  Strophen  preifen;  unb  bie  Trauten:  nären  Uiaftrcgeln  bonnerte.  9Jad)  bem  Staat«ftreid) 
»Marion  de  Lunuc*  (1821»»,  bic  Bcrberrlidnmg  einer  Pom  2.  Tev  1851  al«  einer  ber  erften  proffnbiert, 

burd)  Üicbe  rein  gewaiebeneu  unb  Pcrfläncn.Uurtn'anc,  ,^og  fich  i).  mit  feiner  Familie  nach  ber  Jnfel  Herfen, 
unb  »Hernani«.  bao  1830  mr  erften  Aufführung  faut  einige  3CI*  fpäter  nacb  i^ucrnfet)  \urücf  unb  neröffent- 
unb  ju  einer  offenen  S<hlacht  jmiidien  ben  Älaffiuften  lichte  pon  hier  au*  1852  ba«  jeimalmcnbc  Pamphlet 

unb  Siomantilern  Bcranlaiiuug  gab.  Ja«  Stücf  iit  »Napoleon  le  Petit«  unb  bic  mit  bem  unerbitt- 
ber  eigentliche  ̂ rototnp  be*  vmgoieben  Trama«  mit  lieben  Wriffel  eine«  ounenal  gefebriebenen  Webicbtc 

att  ieinen  Webrcdicn  unb  *lbiouberlicbfciten.  aber  auch  «Les  CluUiments«.  wcldw  trop  bc*  ftrengen  faifer- 
mit  feinem  über  alle  äftbetitdicu.  biftorifdien  unb  pfn-  liehen  Berbote*  in  unzähligen  (jircmplaren  über  ganj 
ebologifehen  Bebenten  unmtbcrftcblicb  binwcgreiBcn'  ̂ ranlreich  perbreitet  luurben  unb  bic  fait  beiffiicllofc 
ben  «chwung  ber  Sprache  unb  feinen  grellen,  jeboeh  Popularität,  baen  fiefa  ber  Siebter  in  ber  ̂ olgc  er 
burefa  bic  fvorm  geabelteu  Gifeften.  4)üt  wcefafelnbem  freute,  begrünbeten,  ̂ n  berBerbannung  nnbmitugo« 
lirfolg  lüften  fiefa  in  ben  nächiten  fahren  auf  brama*  i!i)ril  oorwiegenb  philofopfaiiefac  unb  jwar  au«gcfpro 

tiiebem  Webict  ab:  »Le  roi  s'iunuse«  (18.J2),  naefa  eben  pantfaeiftiiefae  Icnbenjcn  an,  benen  er  feitbem  in 
ber  erften  Boritcllung  uerboten;  »Marie  Tudor«  unb  .zahlreichen,  an  ̂ Jert  ungleichen  Sichtungen  flu«brud 

»Lumte  Borgia«  (1833);  «An^elo«  (1835);  »Kiry  gegeben  faat.  Xahm  gehören:  »Lea  l'outemplations« 
Blas. ( 1838)  u.  bic  Xiilogic  »Los  Bnrgraves«  ( 1843),  (1856,  2  Bbc  );  »Thausons  des  rues  et  de«  bois« 
iweld)  leptere  bem  Jiditer  eine  fo  cmpfinblicfae  lieber-  1865);  »La  legende  de«  sieclcs«.  in  führten,  ort  buu- 
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fein  3>ifionen  alle  ftcitalter  itnb  Tonnen  ber  inenfdv 
lieben  ̂ wilifalion  umfaffenb(l859,  ^roeite  Serie  1877, 

britte  1888);  »LePape«  (1878);  »Religious  et  reli- 
erion-  0879);  »Laue«  (1880),  fämtlid)  in  ben  3ab* 
ren  bc*  l£ril*  entftanben.  9luf  bem  falbe  bes  SiomnnS 

tultimertc  er  um  biefc^cit  bie  io.u'alen  fragen  in  »Les 3Iiserable8«  (1862,  10  ©be),  »Les  trnvailleurs  de 

la  iner«  (1866,  3  9Jbc.)  unb  »Lhomnie  qtd  rit« 
<  1869,  4  ©be.).  9luBetbcm  entiltmb  bninnlä  fein  3Jud) 
»William  Shakespeare«  (1864).  Wegen  baä  ftaifer* 
reich  bis  ̂ ulc|it  unuerföhnlich,  lehrte  er  erit  nach  beffeit 
Sturj  1870  nach  %ari*  jurürf,  befchenfte  bie  belagerte 
2tabt  inil  jroei  Öcicbüljcn  unb  mürbe  im  Jvebruar 

1«71  in  bie  iWationalucrfammlung  oon  93orbcaur.  gc* 
roählt,  roo  er  gegen  ben  foiebenSfcbluB  proteftierte, 
jebwb  halb  batau]  austrat  93ei  einer  weiten  ftanbi= 
bntur  1872  in  Uariä  unterlag  er  infolge  feiner  Sqm 
patbien  für  bie  Kommune,  bogeqen  mürbe  er  1876  t>on 

ben  $errreteri)  ber  fraupmnb't  in  ben  Senat  gewählt Seit  feiner  JHücHehr  publizierte  er  außer  ben  fchon 

ermähnten  lnrticb«bibaftifcben Arbeiten:  »L'anneetcr- 
rible«  (1872),  »oll  oon SRacfteburft  unb  ben  ausfehwei* 

fenbften  ,<}orncrgüffcu  gegen  Napoleon  III.  unb  gegen 
bie  Seutfcbcn;  »Quarreviugt-treize«,  einen  in  ber 
9?cnbce  fpielenbcn  hiftortfehen  9?oman  (1874);  »lies 
tils« .  öebcnfblatt  für  feine  früh  oerftorbenen  Söhne 

lin  (Ibarleä  frugod  »Hommes  del'esprit«.  1874); 
•Actes  et  paroles.  1841  -1876:  Avant  l'exil;  pen- 
dant  lexil .  depnis  1  Vxil<  ( 1875  76. 3  9Jbc. ;  beutieb, 

93erl.  187ö  — 77,  3  SJbe.);  »L'histoire  dnn  crime, 
depositions  d'un  temoin«.  bie  ($cid)id)te  bes  Staat*' 
itreicbä  com  2.  Sejcmber,  nach  perfönlicben  Grlcbniffen 

er.jäblt  (1877);  »L'art  detre  grand-pere«,  ein  lty* 
rifcbeS  Jamilienbilb  (1877),  u.  »La  pitie  supreme«, 
ein  ScbluRplaiboner  für  bie  9lmncftic  ber  Kommune* 
wrbrether  ( 1879). 

fr.  ift  in  ben  9lugcn  ber  Sranjofen  ihr  gröütcr  unb 
lmiuerfcflftcr  Siebter.  9£as  ihn  insbefonbere  über  bie 
beften  feiner  Aetaettoffen  erbebt,  ift  bie  bei  Siebtem  fo 

feltene(£igenidmft :  Straft,  (Gewaltig  i|"t  er  in  ber  Schil* 
berung  meufd)licber  iV-ibcnfcbaft  mie  grofjer  i^atur- 
eriebeinungen ,  in  ber  ©cbanblung  ber  nationalen 
Sprache,  bie  er  naebgerabc  uerjüngt  hat,  mie  in  ber 
Struftur  be$  fpröben  framöfifeben  ©crieö.  ben  er  um 

ungeahnte  SRobulotionen  bereichert  hat-  9luf  ber  an» 
bern  Seite  tannfr.  beufrang  bcö  Stomnnen  jum  Uber» 
fcbroenglichcn,  Scbwülftigen  unb  93etäubcnben ,  tun 
grob  materiellen  Effect  nie  oerleugnen.  SaS  einfache 

ift  ihm  nicht  oöUig  uerfagt,  boch  liegt  c3  feinem  gan» 
$en  ̂ iaturcH  ferner,  frumor  mnrb  ihm  aber  faum 

uerlicbcn,  unb  mimg  ift  er  nie  gewefen.  So  ja  muh 
licht  fr.  in  feiner  öffentlichen  mie  in  icincr  fchriftftcl= 
lerifdjen  Laufbahn  bie  oollfornmcnfte  f>orm  bcö  jrau= 

•,ofen  beä  19.  ̂ ahrh-  3iad)  feinem  Xobc  erfchienen: 
»Theätreen  libert«5«  (1886)  unb  »La  lin  de  Satan« 
( 1886).  Seit  1837  mar  fr.  Cffijier  ber  librcnlcgion. 

lime  öefamt ausgäbe  feiner  Söerfc  erfebien  1880—89 
in  48  !<5änben.  ̂ n  beutfeher  Überfepung  hat  man 
non  ihm:  »Sämtliche  $krfc,  überfent  uou  mehreren« 
(8,  «n|L,  Stuttg.  1858  62,  21  hbe.y,  .^oetifebe 
inerte«,  überfc^t  »on  Seeger  (unooaenbet;  baf. 
1«60  -  62,  3  33be.),  unb  eine  Wuemabl  oon  frugoö 

Öebicfaten,  überfe^t  öon  »"vretligrath  (jranlf.  a.  iDf. 
184ö).  ̂ n  -Victor  H..  raconte  par  un  temoin  de 
sa  rie«  1 1863)  bat  bem  Siebter  feine  eigne  tVrau  ein 
Xentmal  gefegt.  3>gl.  aufjerbem  Kiuet.  Victor  H. 
chez  Int  (1878);  bc  Saint^iBictor,  Victor  H. 
08Sö);  Karbon,  V.  H.  et  son  tempa (1881 ;  beutfeh 

uon  lieber,  Üeipv  1881  r,  %  Ihlberg.  V.  IL  och 

det  nyare  Frankrike  tStorfl).  1879  -80,  3  3Jbe.); 
töantctt  Smitl),  V.  H.,  bis  life  and  works  (tfonb. 
1885);  9lf  feltne,  V.  H.  iutime.  Mcmoires,  poenes, 
correspondauees,  documents  inedits  (1885);  III 
b ach,  La  vie  de  V.  H.  (1886;;  XnnnchL  Victor 

fr.^erl.  1886),  unb  S  winburnc,  A  study  of  V.  H. 
(üonb.  1886;  Sminbunt«  ift  frugoö  frauptnachahmer 

in  (Snglanb);  5Bire,  V.  H.  avant  1830  </i>ar.  1883; 
^ötre  ift  JHeaftionär  unb  ein  heftiger  öegner  £>ugo§); 

,  Ter  fei  be,  V.  H.  apres  ls3o  (bai.  1891,  2  Söbe.); 
Martin  Jpartmonn,  Gbronologifcfae  9lu«imahl  ber 

Wcbidüc  Jpugo*  (i'cipv  1884);  Scriclbc,  Zeittafel 
^u  frugoei  üeben  unb  feierten  (Cppcln  1886);  S  upuq, 

V.  H.,  1'homme  et  le  poete  (2.  ftUlfL,  ̂ ar.  1890); 
Serfelbc,  V.  H.,  son  cenvre  poetique  (baf.  1887); 
Sidjol,  V.  H.  <üonb.  1893t;  üDcabillcau,  V.  H. 

(v£ar.  1893c,  5öoubon,  V.  H.  (4.  9Iufl.,  baf.  1893); 
JKcnouuier,  V.  H.,  le  poete  (baf.  1893). 

sHon  Jöugoö  Sühnen  ift  (Sharlc*  (geb.  1826),  ber 

an  ber  Seite  feine*  SJaterö  publijifn'tch  roirtte  unb 
and)  einige  jefct  oergeffene  JRomane  fd)rieb,  15.  SJfarj 
1871  in^borbcaur,  ber  jmeite,  Jvrancoiä  (geb.  1828>, 

Berfaffer  einer  lobenswerten  überfe^ung  uon  Shate= 
fpearc«  f amtlichen  Sramcn  unb  Sonetten,  25.  Sej. 

1873  in  ̂ art*  geftorben.  -9?on  feinen  Söchtcni  ftarb 
Eibele  in  einer  ̂ rrenanftalt;  ifeopol bitte  erlrant 
1843  mit  ihrem  Watten,  einem  ©ruber  be*  Schrift^ 
ftcUer*  ©aequerie,  in  ber  Seine.  Sie  feüitmc  Charles 

•pugod  hat  fid)  1877  mit  bem  ̂ olitifer  (ibouarb 

Ji'octTOt)  (f.b.)  micbcrucrhciratet.  SteSoditer^harle*', 
Scanne,  bie  im  »Art  d'etre  jrrand-pexe«  ucrherrlichl 
ift,  ift  mit  bem  Sohn  91.  Saubct*  Dcrmählt. 

•vngu  (Sapet  (uou  bem  geiftlidieu  .Slleib  Gappa, 
bad  er  alöSaienabt  bes  ttlofter*  St.  Martin  in  Soure 

trug),  Stifter  bc«  fapctingifchcn.sUmigfiihntife^'f  Wrtpe 
tinaeri,  ber  ältcftc  Sohn  oon  frugo  \)  unb  frebmig, 
ber  Schmcfter  .Maifcr  Ctto*  L,  erhielt  nach  feines  ©a^ 

ter*Sobe956bas.\.')criiogtum  ̂ rancien  nebft  benöraf» 
fchaften  ̂ ariS  unb  Crldan*.  sJinchbcm  fchon  unter  ber 

iKegievung  ber  »arolinger  Üothar  IL  unb  ihtbmig  ̂ f., 
über  ben  er  bie  33ormunbid)aft  führte,  bie  gan^c  tönig- 
liebe  Wemalt  in  feinen  fränben  gelegen,  marb  er  nad) 
beifen  Sobc  auf  ber  ©ahloeriammlung  ber  grofecn 
JAronoafaUen  in  Scnliö  ,jum  Mönig  uon  ftrantmcb 
erwählt  unb  3.  ̂ uli  987  in  Wnm  gefrönt.  Sod) 
behielt  aud)  ba*  legitime  öauö  ber  Karolinger  feine 
9tnhänger,  unb  mit  beren  frilfe  bemächtigte  fid)  ber 

©ruber  üotharä  IL,  frer,\og  Äarl  uon  Lothringen,  ber 
Tiefte  üaon.  Cammer  .mblrcichcrc  ̂ rcunbe  fcblojfen  fid) 
bem  rechtmäßigen  ̂ hrouprätenbenten  an,  bis  fr.,  in 
oerrätcriiebem  Cinbcrftänbnid  mit  bem  ©ifebof  ton 

Saon,  .Marl  unb  beifen  Neffen  unb  9jerbünbeten ,  ben 

Ü'nbifdiof  9lrnulf  uon  Sieims,  in  feine  Wewalt  befam. 
SerJReft  oon  frugo  (£apcts  ̂ Regierung  oerftrich  in  Mr» 

geblichen  93erfucben,  ba*  tief  gefunfene  Fönigliche  9ln* 
fchen  roieber  ju  beben ;  jumal  in  Sübfrantreich  marb 

feine  frerrfehaft  gar  nicht  anerlannt.  ISr  ftarb  24.  Ctt. 
996  im  9llter  oon  57  fahren ,  naebbem  er  fchon  988 
feinem  Sohn  Robert  bie  Thronfolge  gefiebert  hatte. 

V>ugo  bon  ̂ lauignt)  ifw.  fiaiwinji),  geb.  1064, 

geft.  nach  1140,  ÜRfoidj  uon  3t.»©aune?,  feit  1085 
in  Xijon,  feit  1096  9lbt  uon  ̂ laoignt)  bei  9lutun, 
oon  roo  er  burd)  feine  Öegncr  1099  oerbrängt  rourbe, 
fdiloft  fiefa  ber  tniferlichen  Partei  an  unb  erhielt  1111 
bie  9lbtei  9Jannc3.  6r  fdjrieb  1090  -1102  eine  93*11= 
ebronif,  welche  befonberd  bie  loibringiicbc  Ü)eid)ichtc 
nu«führltd)  behanbclt.  Seine  eigne  fraubfehmt  ift  unC 
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erhalten,  uub  bannd)  -,h  bic  <il)ronif  oon  'l;  et  r>  bcvauS»  baS  öicbicöt  iii  proteftnntifdiem  Sinne  umgcftnltcl. 
gegeben)  »MimumenUiGennamaehistorica«,  Vb.H).  AnbreSkrfc  öonJö..  ivic  namentlich  baS  l&cbidjt  »Xcr 

$ugo  von  Vmiqi-ttftritt ,  mittelbocbb.  Xicbtcr,  Sammler«,  finb  ocrlorcn  gegangen.  VgJ.  Janidc. 
aus  einem  fdiwäb.  Öcfddccbt,  lebte  ju  Gnbc  be<f  13.  Uber  fcugoS  ton  Grimberg  Ücben  unb  schuften  (in 
>brb.,  trat  in  ben  Xcutfcben  Ccben  unb  oerfafttc  ber  »Qjermnnia«,  Vb.  2,  3.  263  ff.), 
nnd)  lateinifeber  CucHc  bic  gereimte  Segenbenbidjtung  t>tiß  Sdiaplcr,  alter  frany  Vornan,  beffen  fcelb 

oon  ber  beil.  SWartina,  ein 'öerf ,  bae  er  nach  1293  fcugo  tSapet  (bamalS  oft  Gbapct  genannt,  woher 
uoUcnbctc  (brSg.  oon  ÄcUcr,  Stuttg.  1856,  l'ittcra-  3d)apler),roiebciTanteim.^urgatorto«(®efang2ö». 
rifeber  herein).  XoS  Wcbidjt  ift  auHcrorbcntlicb  breit,  als  3obn  cincS  SMcpgcrS  auftritt  unb  burcblapfcrtcit 

was  namentlich  burd»  (ehr  ausführliche  Allegorien  Der«  ben  Ihron  erwirbt.  (Sin  noch  1312  ocrfaHtcS  franjö> 

anlaßt  wirb,  wofür  er  -oitnoccnV  III.  Schrift  »Do  üfchcS  Wcbiebt  (Ausgabe  00m  SMarquiS  bc  la  örange 
«ontemptu  mnndi«  unb  bn*  »Compendium  theo-  beiorgt,  %av.  1864)  hegt  ber  Vroia  juörunbc.  bie  oon 

*ugo  von  iVtourfort,  beutieber  Xicbtcr,  geb.  brüden  igcft.  145«),  ins  Xcutichc  übertragen  uiw  15<)o 
1357,  geft.  1423,  itammte  auS  beut  in  Vorarlberg  in  Strafjburg  gebrudt  würbe, 
anfamgen  GJcfcblccbt  ber  ©rafen  uon  HKontfort  (ber  I  Huguenot«  ff»r.  üfnti,  f.  «Mtacnottcn. 

fünfte  feine«  tarnen*), .nahm  1377  an  bem  ̂ ug  .y>cr- 1  tfugucc  <fpr.  ö,-,i>'>,  Gloois,  frany  Volitüer,  geb. 
jog  Wibrechts  III.  oon  Cfterrcieh  gegen  bie  bcibnifcbcn  3.  iMoo.  1851  in  DicnerbeS  1  Vnuclufc).  begann  mit 

Greußen  teil,  mar  auch  »onft  mehrfad)  in  rriegeriiebe  18  fahren  feine  joumaliftiiche  ibätigfcit  inrabiln- 
imnbcl  oerroidclt  unb  machte  eine  Pilgerfahrt  nad)  len  flattern  unb  Warb  febon  1871  rocgen  eines  Arti^ 
bem  ̂ eiligen  ilanbc.  Seine  Cttcbicbtc  finb  teils  alle-  fels  im  Journal  »La  Fratemite«  00m  Kriegsgericht 

gorifeber  Art,  »Sieben«  genannt,  meiit  in  QJcfpräcbS»  ju  brei  fahren  WcfängniS  unb  2000  ftr.  öelbbuftc 
form  Sitten  unb  ̂ uftänbe  ber  3eit  behanbclnb,  teils  oerurtcilt.  1875  freigclaffcn,  trat  er  in  bie  JWcbaftion 

lt)rifd),  lieber  unb  Briefe,  an  ber  Wrcn^c  ̂ mifchen  bem  ber  ̂ citun^j  »La  Jenne  Kepuldique«  ein.  1877  ge- 
öltem SHinncgefang  uub  bent  Voltslicb  ftebenb.  3U  r'ft  cr  <n  «streit  mit  einem  bonapartiftifeben  iHcba!* 

ben  Biebern  lieferte  ihm  fein  ftnedjt  Vurt  sIRangolt  teur,  tötete  benfelben  im  Xuett  unb  flüchtete  nach 
bie  SWelobien.  Ausgaben  beforgten  Vartfch  (Stuttg.  Neapel,  ftellte  ftd)  aber  1878  in  Air,  bem  (Bericht  unb 
1880,  fiitternrifeber  Verein)  unb  ©adernefl  OunSbr.  mürbe  freigeiprodjen.  Seit  1881  ift  er SÄitglieb  ber 
1881).  Vgl.  Öcinfjolb,  Uber  ben  (Strafen  VMigo  oon  Xepuriertenfammer  unb  fAloft  ftdt  hier  ber  äußerften 

iKontfort  ($raj  1857).  i'infcn  an,  $u  beren  fcdftcu  unb  rnbifalften  JHebncru 
$ttßo  Von  Saint  Victor,  berfthmter  sJNi)ftilcr,  er  gebint.  Gr  oeröff entlichte  unter  ben  Xiteln:  »La 

geb.  1097  in  ber  9{ähe  oon  Pipern  in  Alanbern  üiacfa  petite  musc«  (1877),  »Pommes  de  prisoii«.  »Ivt>« 
anbern  in  9}ieberfachien  aus  bem  i>aufe  ber  Wrafcn  «urs  de  bataille«  (1882),  »lies  jomn  de  combat« 

oon  ©lanleuburg),  geit.  1141,  begab  fich,  in  einem  (1883),»Iies£voeatyion8«(1885).»MadameI'haeton« 

Alter  oon  18  Jahren  bereits  *Wön'cb,  mit  bem  Arcbi-  ( 1888)  u.  a.  einige  f^ebicbtfammlungcu,  foioie  »Foe- biafonuS  i>ugo  oon  öalberftabt  nad)  VariS,  loo  er  »ies  rhoitde*«  (1892).  Seine  Wattin  tötete  1884 

pd)  unter  bic  regulären  Manonifer  ber  flöftcrlicfacn  im  Juftiipalnft  einen  l'ittcrotcn  Dioriu,  ben  fie  ber 
ifchranftalt  St. «Victor  aufnehmen  lieft,  beren  Vor  Verlcumbung  befchulbigte,  mit  mehreren  JWcooloer- 
ftcher  er  fpätcr  würbe  unb  bis  ju  icinem  lobe  blieb,  febüffen  unb  warb  tro&bem  1885  oon  ben  Ciefcbwor 
(Sr  gilt  al*  Vegrünber  ber  iogen.  mpftifchen  iljeologic  neu  frcigcfprocbcu. 
oon  St.'Victor  unb  würbe  teils  burch  feine  Vorleftin  vulm  (Hammhuhn,  (iallns  L„  hierzu  Xafel 
gen,  teils  burd)  feine  Schriften  hod)bcrühmt.  3Wit  bem  »!öülmerraffeu«),  Mattung  auS  ber  Crbnung  ber 
heil.  Vernharb  war  er  perfönlicb  befreunbet  unb  aud)  t>übneroögcl  unb  ber  fcimilie  ber  Jafanen  (Phasia- 
ber  rcligiöfcn  ̂ Richtung  nach  nahe  oerwanbt.  Seine  ni<lae),  Vögel  mit  flciichig- häutigem  Ramm  unb^wei 
bcbeutenbften  Schriften  unb:  »Suinmasententiarum«  .\iinn«  ober  Ächllappen  (anbeiben  Untcrfiefein,  feiten 
unb  »De  sacramentis  librilll«.  GincWcinmtauSgobc  nur  einem  in  ber  Witte  beS  ÄtnneS).  Xie  fylügel  finb 
feiner  SBerfe  cnd)icn  1(348  ju  SRoucn.  Vgl.  Üicbncr,  furj  unb  gerunbet,  ber  3d)Wan,^  ift  mittellang,  wenig 

£>.  o.  3.  unb  bic  tbcologifdjen  Dichtungen  feiner  3C'*  abgeituft  unb  bachförmig  unb  wirb  hoch  getragen,  bie 

(üetpj.  1832);  .'önurc'nu,  Les  ieuvres  de  Hufftus  SKtttelfebcm  ber  fräbne  pnb  lang  unb  fichclförmig 
de  Saint -Victor  (2.  Aufl.,  ̂ nr.  18n<>».  getrümmt.  XnpuS  ber  .Wainmbubncr  ift  baS  inius^ 
$ugo  Uon  XrtmbetflibibattiicbcrXichter,  wahr  ober  üanbbuhn.  Wan  tennt  feebs  Arten  ber  &>ilb- 

fchcinlid)  in  bem  Xorf  Irimbcrg  im  ̂ üriburgifchen  btihner,  welche  fämtlich  Jnbien  unb  bem  SÄalai« 
geboren  unb  banach  genannt,  war  1200   1309  Wa-  ücben  Archipel  angehören.  Xie  weitefte  Verbreitung 
gifter  unb  fteftor  ber  Schulen  an  bem  ttoUegiatftiit  hat  baS  Vanlioahuhn  Olaf  in  tu,  (iallns  ferru- 
tn  ber  Ibcucritabt,  einer  Vorftabt  oon  Vamberg.  I£r  trinen«  Gm.).  GS  finbet  ftd)  oon  ben  Vorbergen  beS 

ift  befannt  ali  Vcrfaffer  bc*  »Neuner« ,  eines  in  oic  vim.-.iaia  burd)  Vorher  unb  t>intcrinbien  bii  Jaoa. 
len  V>anbfd)rifteu  erhaltenen  mittclhochbeutichen  i!ehr»  i»icr  (nur  im  iiochlnnb  jenicit  800  m  HWccrcSböbc» 

jicbidjts,  baScr  13<ki oeriafjtc unb  nod)  bis  13l3ocr«  trifft  c*  mit  bem  Wabcl«  ober ^UKrgbubn (Watt- 
mehrte.  Xie  Vciiening  unb  Vclcbmng ber  ̂ citgenof  gegnr,  (J.  varius  Stunr),  mekbes  Jaon  (unterhalb 
ien  bepoedenb,  fdjilbcrt  es  bie  bamaligen  Hultur  unb  hou  m),  Bomhof,  Sumbawa  unb  ̂ lorcS  bewohnt, 
Sitten uiftanbe  unb  rügt  bie  berrfchenben  (gebrechen  ̂ ufammen;  auf  Jaoa  lebt  auch  bas  Vron^ehuhn 
unb  Üaüer.  Jn  ben  zahlreich  eingewebten  Vciipielcn,  (ö.  aeneus  Tnum.),  im  Sübcn  VorberinbienS  ba^ 

Öleidmn'ien ,  fabeln  uub  Gr^äblungcn  gibt  fich  bes  fdiöne SonneratSl)ubn((i. Sonnerati 7V»iwi.); baS Verf affer S poetiidic  Vcgabung funb.  Vollftänbig  würbe  X f  d) a n  gc l  h u  hu  ( ,CJ.  Stanlevi  Gray)  ift  auf  Gcplon 
ber  »Stemm  «  juerft  herausgegeben  oon  bem  Vom  befebräntt.  Xie  *>ilbbübucr  leben  ähnlich  bot  .\>au*^ 
berger  S>iitorifchen  Verein  1 1H33    :U.  3  öeftet.  Ju  hühuern  in  ̂ nmilicn,  bic  nue  einem  v>abn  unb  bis  2t) 

ber  mit  Unrecht  Scb.  Vrant  utgcicbricbeucu  Vcarbci-  vennen  beiteben,  fie  uutericbcibeu  ftdj  00m  $>nuobubu 
tung  (granff.  1545»;  neue  Ausg.,  tübing.  1827)  lit  befonberö  burd)  ihre  Stimme;  bic  tyUfttt  aücr  Arten 

[ogicae  veritatis«  benupte. 
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(Abftommuitg  unb  SJnifcn  bes  $Kutsbubns). 29 

follcn  fefjr  tautpfluftig  fein.  Tos  Banfioabufm  IcQt 
8—12  uiildjmeißc  Gier  unb  bemuttert  bie  5ungen  rotc 
bas  fcausbubn.  Siidu  feiten  follen  Baftorbierungen 
ber  nebeneinonber  wobnenben  Birten  »orfommen.  Tic 

Silbhübncr  laffen  ftd)  jäbmcn  unb  pflanzen  fid)  in 
ber  Öefangcnfd)flft  fort. 

•Jlbftamtitintfl  t)C#  \>ativl)nhiuv  Staffen. 

Tie  ftrage  nnd)  ber  Abftammung  ber  bomcftijicrtcn 
Smbner  ift  lauin  nod)  eine  offene  ju  nennen.  Tic  gc 

wichtigften  Wrünbc  fpreeben  für  bie  Statu  mcltcm» 
ieftof  t  bes  Banfioo:  mettefte  horizontale  unb  dcp 
titalc Verbreitung,  Äbnlicbfcit  mit  bcnStampfbübncrn, 
Siüdfchläge,  Srrcujungcn  x.  Tos  öausbubn  fommt 
überall  fort,  wo  ber  SÄcnfd)  fict)  feßbaft  gemacht  bat. 
Stur  in  febr  boben  Webirgen  ober  im  äußerflenSforbcu 
foll  ei?  an  3rud)tbarteit  oerlicren.  Stiemnls  ift  es  im 

oerwilbertcn  3»,,ntuS>  bcobadjtct  worben.  Bon  ben 
mehr  als  40  nncrfnnntcn,  genau  (»ftanbarbmäfug«) 
bcfcbricbencn  Staffen,  oon  beiten  bie  meiften  mehr  ober 

weniger  garbcnfdjlägc  jäblcn,  finb  ca.  10,  ber  !paupt< 
fache  nadj  fertig  gezüchtet,  aus  China,  Sapan  unb 
Jnoicn  nach  Guropa  unb  Stoebamerifa  eingeführt. 

Seitcrc  18  ober  19  ftcllcn  Züchtungen  aus  bem  äl« 
tem,  oon  Cften  her  eingeführten  SJciUerinl  bar,  unb 

etwa  ein  T ufccnb  oerfchiebenen  llrfprungö  unb  großer 
9Rannigfaltigfeit  (ftaulfjubn,  Struppbubn,  V>aor , 

SotU  öeiben»,  Stegcrbuf)n  jc.)  gehören  ober  gehörten 
noch  tor  furjem  ju  ben  »nicht  !laf fixierten«  Staffen, 
b.  h.  ,w  benen,  welche  für  bie  Sicbbabcrci  wenig  ober 
feine  Bebeutunq  haben,  Tic  Einteilung  ber  9iaifen  in 
MuruS»  unb  ̂ irtfcbnftshübner  hat  jwar  praftifdjen 
tkvt,  aber  bie  öreujen  beiber  Abteilungen  fliegen 

boch  mannigfach  burebeinanber.  23ir  führen  bic  baupt« 
fächlich  in  Betracht  fonuuenben  Staffen  nach  Stäben» 
folge  ber  Abbilbungcn  unircr  Tafel  auf. 

Tos  e  n  g  l  i  f  dj  c  S*  a  m  p  f  b  u  h  n  ( 3tg.  1 )  ftammt  au« 

Süboftaüen  unb  wirb  iebon  feit  langer  $cit  fport; 
mäßig  unb  in  Gnglanb  in  minbeftens  ,jcfm  nnerfann 

ten  (>nrbcnfchlägen  gezüchtet  unb  junt  Stampfe  t>or* 
unb  ̂ bereitet.  Ginc  in  Belgien  u.  Storboitfranfrcich 
feit  langem  heimifebe  Stoffe  weidit  in  plaftiicben  unb 

JVarbenüerhältniffen  Pon  ber  cngliid)cn  nidjt  unbebcu* 
tenb  ab.  Tos  Stormanncnbubn  (poule  de  combat 
dn  Nord)  ift  mirtfebaftlid)  unbebeutenb. 
Malaien  (3ig.  2),  wahrfcheinlich  Stammraffe  ber 

ftampfbübner  unb  (nach  Bh)tb)  felber  oon  ber  bur= 
meftfehen  Stoffe  bes  Banfioo  abitammenb.  3?tc  SJta 

laien  fenujeichnen  fid)  burd)  ihre  aufrechte,  heraus» 
forbernbe  Ipaltung,  weldje  burd)  ben  Porftehenbcn 

Augenbrauentnochcn,  bas  feurig  »tro|ügc  Auge  unb 
ben  bafenförmig  gefrümmten  «chnabelnocb  erhöht 
wirb.  SSftrrfcbartlicb  ohne  Bebcutung. 

^ofobamas  (#ig.  3),  in  ̂ apan  bcrau8gejüd)tet, 
oon  f afanenäbnlicbcr  Haltung,  mit  ziemlich  hohen B  1 1 

neu,  langem  $>als,  breitem,  flachem  Hamm  unb  wage» 
recht  getragenem  Schwang,  beffen  Sidjelfcbcrn  beim 
£>abn  1  m  lang  werben,  fmb  bem  ebenfalls  au£  ̂ apan 
eingeführten  pracbtooUcn  Bhönijrbahn  mit  2  in 
langen,  fchleppenben  Schwanjfcbcrn  ähnlich.  Tic 
ipenne  legt  wenige,  Heine  Gier,  brütet  aber  gut;  bie 
Aufzucht  ift  febwicrig.  ©eibc  finb  iJurushühner. 

Steifte,  gelbe,  fchwar  je  ftotfehinchinas  ( ?tf  g.  4  — 6 ), 
nebft  ben  örabmaputras  bie  Sticfcn  ber  kühner » 
weit.  Öroft  unb  fompalt  gebaut,  geben  fic  reichliches, 
aber  nur  tn  ber  CUtgenb  jarte«  J^lcifch.  finb  aud)  gute 

fieger,  örüter  unb  treue  Führer  ber  jungen.  TaS- 
fclbc  gilt  auch  tion  ben  Brahmaputras  ober  (tag* 
weg  Brahmas  genannten  Jjjübnern  (ftig.  8).  Beibc 

werben  (früljcr  mehr  als  jept  i  ju  ftreujungen  mit  an- 
bern  Staffen  oerwenber. 
8rcbahuhn(Jträhcnfchnabcl,@elbcrnhuhn, 

hollänbifchcS  »tufchelhuhn,  5ig.7),  eine  bei» 
gifche  Stoffe  ohne  ftamm,  an  beffen  «teile  eine  mit 
roter  $>out  überjogene,  bis  faft  UU  SJhtte  be«  Sdiä» 
bels  reichenbe,  flache  Vertiefung  tritt.  Schlechter  SBrü* 
tcr,  mittclmäBigcr  Gierlegcr,  liefert  es  bod)  ein  gutes 
ftlcifcb.  AIS  Sportlmhn  wirb  es  in  Dielen  ftarben- 
fdilngcn  gezüchtet. 

Greoc'CoeurS(^ig.9),ncbftbenfiafleches(5ig. 

10)  unb  .'poubanS  (?fig.  12)  bie  gefcbäfctcften  fran> 
jöfifdjcn  $>irtfcbaftsbübncr,  in  Sranfreid)  gute  2egcr 

|  meift  großer  Gier  unb  »ortrcfflidje  3leifd)liefcrnnten 
(^oularben  tc).  %n  Teutfdjanb  ju  Sirtfchaftsraffeu 
noch  nicht  genügenb  atflimatiftcrt.  TaSfelbe  gilt  Pon 
ben  ftreujungen  mit  anbem  fran^öfifchen  Staffen. 
Tic  Greoc  cocurs  unb  Jpouband  (jene  meift  einfarbig 
fchwarj,  biefe  febwaa  unb  weift  geflerft)  finb  fompaft, 

'ü«ig,  bie  Safleches  hochgeftellt.  Ter  Äamm  bes 
e  be»ebt  aus  jwei  fleifdiigen,  roten,  nach  außen 
enen  »Römern«,  währenb  bic  frürner  bes  Sa» 

fl«he  faft  lotredjt  aufzeigen  unb  ber  ̂ amm  bes  §ou- 
ban  einige  Ähnlichfeit  mit  ben  Blättern  eines  geöffne* 
ten  Buddes  aufweift.  Bon  gleichem  Wirtfchoftlichen 
Scrt  ift  bas  englifebe  Torfinghuhn  (ftig.  11).  Bon 
noch  fompatterm  3Bud)S  als  bie  franjöftfchen  Staffen 

u.  ein  Öcwicbt  oon  4,s— B,8  (alte)  unb  oon  3,5  5  kg 
(junge  kühner)  errcichenb,  mit  mächtigem  einfachen 
ober  Siofcnfamm  u.  furjen,  ftämmigen  Beinen,  jeigen 

biefe  Jöühner  eine  erbliche  Steigung  jur  5'eifd)  *  unb 
,>etibilbung,  finb  feine  guten  fieger,  aber  oortrefflicbc 

Brüter  unb  SRütter.  ̂ ür  Tcutfchlaub  noch  nicht  reif. 
Ehrten  im  Scrt  jicmlich  naheftchenb  unb  härter  ftnb 

apei  cngliich»nmcrifantfchc  Stoffen,  bic^Jlpmoutli 
St  o  d s  unb  bic  T  o  m  i  n  i  c  s.  Gine  wahrfcheinlich  öon 

Hamburg  nach  Gnglanb  eingeführte  unb  bort  $am< 
burghd  genannte  JHaffe  gehört  \u  ben  fchönften  unb 
tppifdjcu  öühnerraffeu.  Tic  |»;arbcnfd)läge  (Barietä- 
ten)  ber  Wölb-  unb  Silberfprenfel  unb  oon  über^ 
rafd)enber  Sauberfeit  ber  Zeichnung  unb  übertreffen 
hierin  nicht  nur  bie  Wölb  unb  Silbertupfen  (Wölb- 
unb  Silber  lad),  fonbern  auch  Die  gerühmten  Se 

brigbt'Bantams,  nicht  aber  bic  minbeften«  gleich 
regelmäBigc,  oft  noch  feinere  mancher  beutfeher  Sonb 
hühner,  oon  benen  fieoieüeicbtabftammen.  Tem$?am 
burger  Silberfprenfel  ähnlich  ift  bas  Cftf rief if che 
Gampincrhuhnmit  einfachem  Stamm. 

Italiener  (Leghorns,  üiwornefer,  ^ig.  13) 
unb  Spanier  (SRinorcas  ic,  ftig.  14),  welche  mau 
unter  bem  Sfamen  SJtittel meerraffen  jufammen- 
faftt,  fommen  einanber,  wenn  nid)l  in  ber  Sigur  :c,  fo 

bod)  in  ihren  wirtfchoftlichen  Gigenfcbaften  als  äu|erft 
fruchtbore  üeger  großer  Gier,  gleich.  Sie  haben  einen 
großen,  einfachen,  tief  auSgejadten  Stamm,  welcher  bei 
ben  imbnen  oufredjt  fleht,  bei  ben  Smbnern  feitlid) 

überhängt.  Tos  italienifd)C  "ö.,  noch  heute  ben  i'anb- 
hühnern  ber  alten  Stötuer  gleichenb,  hat  gelben  Schna 
bei  u.  gelbe  Beine  ;  bei  ben  Spaniern  finb  beibe  bunfeU 

farbig."  Aus  ber  bübfd)en  fpanifdjen  Urform  (Tfdjer* feffen)  bat  bie  Siebbaberei  ein  fd)wereS  Sporthuhn 
I  mit  riefigen,  häßlichen,  weißen  Cbrtappen  gebilbet. 

'  Beibe  Staffen  fommen  in  oerfchiebenen  ̂ arbenfchlägen 
oor.  Tic  «üden  ber  Italiener  wodjfen  fd)neU  u.  leicht 
auf  unb  werben  früh  reif,  bas  $leifd)  ift  wenig  wert. 

Tic  Brabantcr  Stoffe  (ftig.  15)  fowie  bie  Ba 
buaner  (^olanbs,  JVig.  16)  unb  Jöollänber  finb 

I  BoUhaubcnhühncr,  oon  benen  es  glcidjfalläi  oiclc 
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30 Ötiljn  OiJrobuftc  ber  fcübitersucbt). 

je  gibt,  legen  jwar  3temlid)  ilciBig.abcr  bic 
liier  finb  »ein,  bic  Itcic  wenig  abgehärtet,  bic  9btf< 

•,ucbt  nicht  ohne  Sdjwicrigfcit;  ihr  i£>nuptwert  liegt 
(bei  ben  *Jiabuanern  nnb  ̂ rabnntern»  in  ber  Zartheit 
bes  ftleifcbes  nnb  übrigens  in  ber  üicbbnberci. 

Xtc  nod)  übrigen Sfatfen:  basStruppbuhn  iftig. 
17)  nnb  bie  eingangs  genannten  Spielarten,  ferner 

bie  ̂ wergbühner  m- -21)  unb  Söantams 
föfg.  18;  Don  Ickern  gibt  es  eine  iHnjabl  meift  in 
oapan  nnb  (Snglanb  gezüchteter,  ichr  fd)öner  3icr- 
bübner,  jum  Ted  in  bübfeben  $nrbcnfd)lägen).  haben 
laum  ein  ernites  wirtfdjaftlidjes  ̂ ntcreffe.  5s3ir  nen 
nen  bcsbalb  bic  fchoniten  unter  ihnen  nur  ber  3?oll> 
itänbigfcit  halber.  Um  intereffanteften  finb  wegen  ber 
3üd)tungsfunft  bic  bcnnenfcbttMujigcn  (Spahn)  Wölb* 
unb  Silberbantams  (S«brigbts>,  bann  bie  genauen 

.jwcrgbnftcn  "Jlbbilbcr  ber  ftämpfer,  bie  ̂ ^rgform 
berftotfebius  unb  bie  prächtigen  japanifchen  Stontams. 

Tie  fiang  =  fban,  benannt  na*  bem  S?ang*fhan 
©ebirge  im  9fC.  Don  tibinn,  gehören  ui  ben  großen 
aftntiiehen  Stoffen  unb  haben  manche  ttbnltdifett  mit 
jSotfdjins,  befonberS  mit  ben  fd)Warjen  Schlägen,  mit 
benen  man  fie  in  Gnglanb  mehrfach  getreust  hat.  Tie 

rauhbeinigen  ftreuzungsprobutte  <  .VUitfdnn  *  i?ang 

fbans)  gelten  für  wirtfdbaftlid)  geringer,  bie  echten  Wet- 
hen als  3ier=  unb  i&rtfchaftsgcflügcl  geprieien.  Jas 

Jleifch  ift  fchr  faftig  unbwohlfdwiedenb.  Tic  Stamm» 

färbe  ift  fdnoarj,'  weitere  »"varbenichlägc  finb  weift, braun  unb  blau.  Schere  follen  mehr  unb  gröfjcrc 

(iierjegen  als  bic  fdiwaricn.  Tic  Crpingtons,  in 
ber  Stobt  Crpington  aus  glnttbeinigen  £ang  =  fhans, 

^lümouths  unb  Minoren«  gczüdjtet,  halten  bie  sJWittc 
UDifcben  Torling  unb  iebwarzen  Hamburgs  iSreu 
iungsprobutt)  unb  finb  glän^cnb  fchwatv.  man  rühmt 
Don  ihnen  auf}crorbentliche5nichtbarfcit,Sdnocrcunb 

aKaftfähigfeit.   Tic  nmcrifnnifd)en  SSuanbottes 
(Warne  eines  norbameritanifchen  diibiancrftammcs) 
werben  als  3*erf>unner  wie  als  *5irtfd)aft*bühncr 
fetjr  gefchäpt.  Jyärbung  unb  3c«dmung  ffatb  brillant 
weift  unb  fdjwarj;  als  liicrprobu,«utcn  zwar  mittel 

mäßig,  aber  ausnahmslos  Dor,u'iglid)c  Brüter,  von 
grofter  Söiberftnnbsfäbigfeit  bei  ber  9lufjud)t.  3n 
Olincntn  hat  man  neben  bem  fehönen  5tammfd)lag 
aud)  rein  weifte ,  fdjwarje  unb  Wolb*5Hnanbottcs.  I 

SctjUeftlid)  fmb  nodi  bic  oerfchiebenen  fogen.üanb»  | 
hühnerfcblägc  unb  »Waffen  anerfenneub  }u  erwät)« 

nen ,  befonbers  bas  Siebenbürger  $1  a  d  t  h  a  l  s  h  u  h  n, 1 
bas  iRamclslohcr  unb  bas  ruffifdK  Öatafcbow 

£>ubn,  wie  es  nach,  feinem  (intbeder  wobl  genannt 

Wirb.  Tic  5»  c  r  g  i  f  ch  c  n  &  r  ö  h  c  r  im  .frerjogtuin  Serg, 
in  SUcftfalcn  unb  Wbetnlanb  jeidnn  u  fidj  burd)  ihr 
lang  ausgesogenes  tträben  aus.  Einige  Afirbenfcblägc 
ber  Sanbhühncr  (ftabn  unb  fcenne)  übertreffen  iclbft  \ 
Diele  ber  Sportrajfcn  an  ftarbcnpradU  u.  Dehnung, 
Zugleid)  aber  aud)  an  öfononüfd)cm  SSert,  fowohl  ais 
fleißige  (iicrlcgcr  wie  als  Jvleifcbhühncr.  Tie  fteirifchen 

^oularbcn  geben  in  her  That  ben  fransöftfeben  unb 
italienischen  nid)ts  nad).  Turd)  geeignete  Streu 5  un  = 
gen  mit  fruchtbaren  italienifchcn  unb  fpanifchen 9Jaf 
icn,  aud)  mit  ben  genannten  untercinanber  1  weihe 
Italiener  mit  weiften  ÜÄinorcas  j.      wirb  ein  ÜNatc 
nal  gefdjaffen ,  welches  allen  ̂ Inforberungcn  an  ein 
bauerhaftes,  leicht  unb  billig  311  crbaltcnbcs,  \u  jüd) 
tenbes  unb  probuftioes  hirtiebaftsbubn  cnlipricht. 

Vrobnftr  ber  4b&i>nrr)tt4t. 
Siachftchcnbe  Tabelle  gibt  einen  überblid  über  cie 

^robuftion  ber  .'öauptrai'fen  nadi  ̂ ahl  unb  (Gewicht 
ber  liier  unb  Sdjwerc  ber  Rennen  unb  ."bübner  unb 

uoar  bie  marimalen  bes  bis  jefct  erreichten ,  welche 
ben  .yjöhcpunft  ber  ScgeFraft,  bas  britte  SebenSjahr, 
bezeichnen.  Tic  britte  »olumne  bejeidtnet  bie  fcfaät^ 

bare  (iigenfehaft  bes  Spätherbft-  unb  ©tnterlcgcn* 
(  4-  bebeutet  gute  hinterlegen. Cier  I 
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^e  größer  bie  $lrütluft,  bcflo  weniger  legen  bic 
kühner.  3>e\\e  iit  inbes  nicht  bei  allen  ̂ nbwibueu 
gleich  groß  unb  lann  ebenfo  wie  bic  ftmcbtbarfcit  burd) 
bic  jüchtenbe  $>anb  geförbert  werben.  Ties  gilt  auch 
non  ber  (iigenfehaft  bes  Sintcrlegcns ,  welche  bind) 
f>rübbniten  gefleigert  wirb.  Tas  ftlcifcbgcwidit  ber 
jungen  beucht  fieb  auf  5  tt  4Wonatc  alte  kühner. 
Sei  ber  Auswahl  einer  9iaüc  bat  man  uom  winfebaft 

liehen  3tanbpuntt  aus  aud)  auf  bie  ̂ Inpaffungsfähig^ 
feit  an  bic  Himntifchcn  Scrhältniffe ,  auf  ben  ̂ reis 
bes  ftutterbebarfe,  überhaupt  ber  limäbrung  unb, 
wenn  man  felbft  uiebten  will,  aud)  auf  gute  Srütc 

rinnen  unb  «vührcrinneu  unb  ̂ 'eiditigfcit  ber  ftufwebt 
^ücfficht  ju  nehmen.  Ta  bie  beften  Sege^ühncr  ber 
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SJntur  bcr  Sndtc  nnd>  wenig  ober  gor  nidjt  brüten,  in  Saffer,  3Xild)  ic.  geweicht,  ift  befonbere  im  Sinter 
io  ift  ee  oortcilhnft,  bae  ©rutgcfcbäft  einer  geeigneten  wobltbärig.  Scientnle  foll  man  mehr  borwerfen,  ale 

."öenne  511  übertrogen.  (Ee  ftnb  feit  einer  Sieifje  oon  bie  £>üfmer  eben  in  einer  SNabljett  »erzef)ren  fönncn. 
fahren  febr  beridjicbenc  SRnffert  nid  »mirtidiaftliche  Säbrenb  beS  ©rütenfi  füttert  man  Werfte,  aHenfalle 
Juhmftebühner«  angepricfen  worben.  Wie  bie  für  ctwae^rot  unb  Wrüneä.  Wttd)  für  oerwitterten  Ralf, 
Tcttticblanb  gewinnbringenbften  fd»einen  fid)  tnbce  SRörtct,  gcftoßcncöifcftnlcn  unb.VHefii  muß  man  forgcn. 

bie  Italiener  unb  nod»  mebr  beren  Äreujungen  mit  Ten  Slücbletn  gibt  man  junndn*t  ©udjmeijengrüße, einigen  Silagen  ber  fpanifd)en  SRaffc,  bcfonberS  ber  Wmeifenpubpen,  3Jfaben,  wenn  man  foldje  haben  fann ; 
SJctnorcae,  bewäfjrt  zu  haben,  ebcnfo  ftrcujungen  bann  ein  Wcmengc  au*  hart  getonten,  geriebenen 

beiber  9?aifen  mit  ftarfen  i'anbbübncrtt.  ßicrn  unb  ©rot,  bem  man  fein  gcfdjmttcne*,  jnrtee 
*»hnrritaH.  Chrnäferanfl.  ftraiithntcn.  Wrae  beimifd)cn  mag;  fpäter  Jpirfe,  fteincn  Seijen, 

Ter  fcübnerftall,  wie  einfach  er  fonft  aud)  borgerich  1  gefochten  ©uchwcijen  u.  bgl. 
tet  ietn  mag,  muß  möglichft  warm,  jugfrei,  genügenb  ©et  fleincrn  unb  mittelgroßen  Stoffen  gibt  man 

groß  unb  leidtf  ju  reinigen  fein.  Tenn  peinliche  einem  ,\?ahn  H — 10  ipcnncn,  bei  größern  aber  nur 

&einlid>feit  ift  bie  ftcb/erftc  ©orbcugung  gegen  ftranl*  3-  5.  Ilm  Stntcrleger  ober  frühreife  ̂ unge  ju  er- 
heben.  roelebe  öftere  feuebenbaft  auftreten,  unb  trägt  galten,  feßt  man  bie  Rennen  frübjeitig  im  SKärj,  legt 

roefentlidb  zum  Soblbefinben  ber  ̂ nfaffett  bei,  befon-  aber  nidn  gern  bie  erften  Wclcge  unter,  wenn  man 
Ixre  im  Sinter,  wo  bic  Tiere  mebr  auf  ihren  Stall  mebr  fcühncben  ale  fcähncben  ju  crjiclcn  wünfebt. 
angewtefen  ftnb.  Süblicbe  Sage  ift  bor  jujiefjen  unb  ©ei  folgen  SRaffen ,  weldje  ntdjt  gern  ober  gar  nid)t 
bann  Thür  unb  Sanfter  auf  ber  Sübfeite  anzubringen,  brüten  mögen,  muß  man  fair  brütluftige  Jpennen, 
lefrterce,  innen  oergittert,  ben  Sommer  Innburd)  Tag  j.  ©.  ©rabmaö,  forgen.  Ta8  ©rüten  mittels»  ©rut' 
unb  9?ad>t  offen  ju  galten.  TicSißftangen  foüenmtn^  mafdjinen  (f.  ©rüten)  ift  minbeftenä  bei  Meinen  ©eftän- 
beftenö  45  cm  weit  boneinanber  unb  50  cm  bon  ber  ben  nidjt  cmpfcblcnewcrt.  ßiner  mittelgroßen  Swine 

Sanb  entfernt,  60  cm  hoch  über  bem  ©oben  unb  in  j  legt  man  1 1  13,  einer  großen  15  unb  18  Gier  unter. 
Wueicbnittcn  liegen,  um  abgenommen  unb  wie  jene  [  Tic©rutjcit  baue«  tnei)t  21  läge,  je  nach  ber  lern 
grünblid)  gereinigt  »erben  ju  fönnen.  Sic  bürren  perntur  einen  ober  ein  paar  Jage  länger,  feiten  einen 
mcber  ju  fdirond)  nodj  ju  ftart  fein,  fo  baß  bie  lierc  lag  n»cniger.  Tic  iöauptfadic  bei  ber  Wufjudjt  (bie 
fte  mit  ihren  ̂ eb,en  umToffett,  unb  nicht  ju  glatt,  ba* !  örnnbrung  ber  ilüdilein)  ift  bereite  befproeben.  Ii« 
mit  üe  nd»  barauf  feftbalten  fönnen.  £cr  ©oben  roirb  ift  nur  nod)  hinzuzufügen,  baß  für  itetS  rein  gebnlte 
mit  Sanb,  troditer,  mit?lfd)e  t>ermifd)ter(£rbe,  furjem  nee  Saifer  ober  llfild)  ju  forgen  ift.  Sonft  ift  nod) 
Stvob.  ♦Vicbtennabeln  beftreut,  in  einer  Öde  ein  mit  ju  bcadüen,  baß  bic  .Uürfüein  t»or  Malte  unb  ÜWäffe, 

•üidjc  gemifebter  Sanb  -  ober  ßrbb,aufe  jum  Groden*  nor  3ug>Piub,  aber  aud»  t»or  allju  ftarfer  Sonnenglut 
bab  ÖcV  kühner  erriditet.  üine  ©erbinbung  mit  bem  ju  roabren  ftnb;  alled  übrige  beforgt  bic  öludbenne, 
©tehüall  iorgt  im  Sinter  für  Särme  unb  reijt  jum  locnigftcnö  H  Sodjcn  lang, 

üegen.  Wegen  Garanten  belfen  regelmäßigee  unb  ge  Xie  Jöübner  finb  mnndjerlci  Mranfftcitcn  auo 
naue«  3ieinigen ,  ©efprengen  unb  ©eftäu&en  mit  ge  gefegt,  beren  llpadtcn  bauptfädjlid)  in  Übcrfüllung 
töfdüem  Salt,  JnfcttenpulDer  u.  bgl.  Üegetörbc  ober  ber  Stallungen  u.  beren  mangelhafter  ©efdiaffenbeit 
Scgelaiten  werben  an  ben  Sänbeh  ober  am  ©oben  unb  Reinhaltung,  üerborbenein  Wörncr-  unb  SciaV 
anqebradjt  unb  mit  öerftenftroh  auegelegt.  futtcr,  fd>led)tent  Irinfmaifcr  :c.  ju  fudicn  finb.  Set 

Tie  Siabrung  ber  kühner  iit  tctWs  änimalifdjcr,  bic  oorher  angegebenen  Stille  unb  ©orfchriften  über 
teile  öcgctabiliicper  ̂ Irt.  ?lUeriei  Jnfeftcn  unb  beren  Stallungen  unb  Ernährung,  oor  allen  Tutgeit  über 

^Sier  unb  i'nrüen,  befonbere  bie  ber  größern  ftücgetv  öftere  Sieinigung  ber  entern  unb  fämttid)cr  Wcfäfjc 
arten,  Sürmcr.  f alt  unb  warmblütige  Sirbelttere,  befolgt  unb  feine  kühner  ftete  beobachtet,  wirb  wenig 
welche  fie  jerftüdeln  ober  berfd)lingen  lönnen,  rohee,  über  größere  ©erluite  ju  flagcn  haben,  ©orbeugung 
getodjtce  unb  gebratenee  Sleifdj  madwn  jene  aue;  an  unb  Vlufmcrffamfcit  oethinbent  ben  ̂ luebruch  bcr 
©egctnbtlien  oerjehren  fte  oerfchiebene  Wrüttpflanjen,  meiftcu  Mranfbeiten,  minbeftene  bicScitcrDcrbtcitung 
©lätter,  ©lüten,  Samen,  befonbere  l£erealieu  aller  bcr  fcucbcnartigcn,  welche  juweilcn  ganjc  ©eftänbc 
iln:  biee  allcä  in  bcr  Freiheit  auf  Siefen,  Widern,  wegraffen.  Tic  wichtigsten  Mranlbciten  bc§  .vjuhned 

im  <pof,  tn  Salb  unb  ©arten.  ISifrig^  finb  fie  oor>  finb:  1)  buvd)  üingeweibewürmer  (©aubwürmer, 
nchmlüb  auf  ben  Tüngeptätten  int  Jpcröoridjarren  Saugwürmer  u.  JHunbmürmen  bebingte  'ft ff cltioncn; 
ber  oerfdiiebcnen  Farben,  in  beren  ftuffuc&en  fte  halb  2)  burch  ticriiebe  i;arofiten  ( Ätä^milben,  ©algmilbcn, 
ihre  jungen  tmterriditen.  3"      warmen  ̂ atjree»  ©ogelmilbcn.  ̂ ebcnnilben  u.Jrlöhc)  Dcruiiadue.V>aut 
jcit  ftnben  fte  bei  freiem  91u3lauf  fo  biel  unb  »ielerlei  franfheiten;  3i  ̂ nfeftionefranlheitcn  (iöübnerdjolera, 

Nahrung,  baß  fte  t^öchftene  am  ?lbenb  nod)  einee  mn  trubpöä^biphtheritifd)e  Schleinthautentjünbung,  in 
tcre  beburfett.  faum  bee  Siorgene.  ̂ n  eingefenjten  feftiöfc  .vxrjcntjünbung,  "ilphthcufeucfac,  Jubcrlulofc, 
Räumen  aber,  wie  auch  im  Sinter,  gibt  man  ü)nen  Soor  unb  ijjncumonontnlpfc);  4 >  flednenavtigc  v>aut 

bret  "äRabljeiten  täglid),  jweimal  Hörner  unb  einmal  franfheiten  (frübnergrinb ,  burd)  Achorio»  Schoen- 
Seicbfutter,  baju  ftete,  folange  ee  mögltd),  Wrünfut»  leini  heiDorgcbradjt ,  unb  Sporcnflcajter,  5)  ©ergif 
tet:  jartee  ©rae,  ©lätter  ber  üattid)arten,  Holzarten  tungen  (burd)  metnlliidtc  3ubftanjett,  burd)  Schier 
unb  äfmlidjcä.  Wie  »örnerfuttcr  ftebt  obenan  bic  iing,  bittere  IWanbcln,  grüne  Kartoffeln  unb  burd) 

Werfte;  bann  folgen  Setzen,  ©uebmeijen,  i>afcr.  teile  ¥tlie,  refp.  oerborbence  Butler)  ;  H»  Crganfrnnfhcitcn 
gequellt  ober  gctodjt,  teile,  namentlid)  ber  i>afer,  mit  (fddechte  ©erbemung,  Wclbfudit,  Wicht,  JKndütie,  Wc  = 

gebrühter  Werften»  ober  Scizenllcie  oermifebt.  Wie  fcbmülftc  unb  Sroflbeuleu». 
atteinigee  Seidjfuttcr  ftnb  gefoebte  unb  etwae  geial  j      «ulfe«  ber  Ruinier uiDt.  («ff*i4tti*e«  »e. 
jene  »artoffeln,  mit  ttlcien  oermiid)t  unb  gematgt.  im     Um  bic  jungen  fräbne  crfolgrcid)  ju  mäften  unb  ein 
Sinter  laitwann,  aber  nidü  heiß,  ju  empfehlen.  Wb  feincree  *>leifdi  ju  er  zielen,  pflegte  mau  fte  ju  faftricren. 
wedjfelung  im  Slörnerfutter,  jebod)  jebe  Wcircibeart  Tic  fogen.  Mctpaunc  zeidincn  üd)  in  bei  Sbat  burd) 

für  ftd)  ollein!  Sdjwarj  unb  Seißbrot,  troden  ober  |  große  sJWoft|dt)igfeit  aii'3  unb  Wulften  mit  größtem 
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ßcfolp  in  Sc  Wons  erhielt.  Gegenwärtig  ift  man  aber 
oon  btefem  Verfahren  mehr  unb  mcbriurüdgefommcn 
«nb  ,ücbt  oor,  junge  unoerfdjnittcnc  Jpäbnc.  bie  aber 
nod)  nicht  mit  Rennen  in  Vcrübrung  gefommen  fein 
bürfen,  $u  mäften.  Unter  ber  Vencnmmg  V  o  u  1  a  r  b  c  n 
ftnb  junge  Jpennen  ju  oerfteben,  mcld)c  ohne  irgenb 
eine  Cperatton  crbulbet  $u  Gaben,  im  fccrbft  cinge* 
fperrt  unb  auf  oerfduebene  33cifc  gemäftet  werben.  — 
Tic  Weinungen  unb  Urteile  über  ben  Mitten  bcr 
J0übner,uid)t  )tnb  geteilt  Einige  Cfonomcn  feben  bat 
galten  ber  4>übncr  als  etwas  fchr  Vorteilhaftes  an 

unb  ftetlen  fef)r  günflige  Vercdmungcn  bes  anfebn* 
lidjen  QJcwimicS,  ben  ein  Sanbwirt  barauS  Rieben 
tonne,  auf.  flnbrc  aber  leugnen  ben  Mufccn  bcrfclben 
unb  raten  ben  üanbwirtcn .  rttefjt  mebr  ftübner  ju 

holten,  als  ftc  $11  ihrer  eignen  $?au*balrung  nötig 
haben.  So  oicl  ift  gewifi,  baft  mau  bie  fcübncrjudü 
mit  gröfierm  Vorteil  treibt,  wenn  bie  iuitmer  beu 
größten  Xeil  bes  Rohres  binburd»  baS,  waS  fic  jur 
Mabnntg  bebürfen,  auf  bem  SjirtfdmftSbof,  auf  ben 
Wiftftätten,  oor  ben  Ställen  unb  Sdjeunen  felbft  auf» 
finben,  obne  baß  fie  bcfonberS  gefüttert  werben  müffen. 
Tod)  aud),  wenn  bie  frühncr  baS  ganjc  3ab>  binburd) 
bcfonberS  gefüttert  werben  müffen,  wirft  ihre  3udu 
nod)  einigen  öewinn  ab.  55er  $>auptnuöeu,  ben  bie 

Smbner  gewähren,  befteht  in  ihrem  jleifd)  unb  in  ben 
^iern.  3n  Stonlreid),  wo  bic  .'öühnerjudjt  fchr  aus» 
gebilbet  ift,  jüditet  man  unter  Vcrüafiditigung  ber 
itorberungen  beS  WarfteS  ocrfdiicbcncMaffcn  unb  auf 
oerfd)icbcne  Sikife  für  bie  ftleifcb«  unb  für  bic  Gier* 
probutlion.  Tic  fcübnerfcbcru  werben  manchmal 
benutyt,  um  Letten  bamit  ju  füllen ;  fic  müffen  inbes 
oor  bem  öebrauch  recht  troden  werben,  weil  fic  fonft 

unangenehm  riechen.  Tie  langen  Sdjwanjfcbcrn  wer- 
ben gefärbt  unb  ungefärbt  ju  iVcbcrbüfdjcn,  ttebrbcfen 

unb  Hebeln  gebrandet  unb  bic  lange«  frais  unb 
Vürjelfcbern  ju  Wuffen.  Ter  frübnermift  ent 
fprictit  als  Tungmittel  bem  Taubenmift,  obgleich  er 

nicht  fo  hilüg  ift,"  wirft  auf  baS  Wachstum  ber  ̂ flan* \tn  fchnell  unb  reijcnb,  bod)  nicht  nachhaltig;  für 

Spargelbeete  fowic  jur  Siefen^  unb  Mlcebüngung  ift 
er  fchr  nu^bar. 

Tie  Tomcftifatton  bcr  Stammcltcrn  bcS  ipubnS 

fdjcüit  in  fcl)r  frühe  $eit  hinaufzureichen.  Vom  öft>- 
liehen  Elften  aus  fdjritt  fic  nad)  Wcftcn  oor,  wohl 

gllttft  nad)  Slgtoplcn,  bann  burd)  Älcinafien  nad)  ©rie* 
chenlanb,  9iom  unb  nach  bem  übrigen  (Suropa.  $>ier 

war  jucrit  eine  aus  ?(gßpten  ober  SUcinaftcn  über- 
lommene  Siaffe  Derbreitet,  welche  mit  unferm  gegen» 

wärrigen  Snnbbubn  naheju  übercinfrimnit.  Wan  be- 
faß aber  auch  fdion  cor  2000  fahren  auf  bcr  burd) 

ihre  Jpübncrsucbt  berühmten  Jnfcl  TeloS  eine  Stoffe, 
welche  man  jum  Mampf  nbridjtcte,  unb  bic  inbifchen 

ober  malaiifcbcn  UrfprungS  gewejen  \u  fein  fcheint. 
Veibe  Mafien,  oornchmlicq  bic  erftcre,  würben  jähr 

hunbertelcmg  in  Süb>  unb  Witteleuropa  weiter  ge- 
züchtet, ohne  ju  bcmcrfcu*wcrtcn  Siaifenbilbungen^u 

führen,  unb  erft  feit  ber  Einführung  älterer,  im  Süb 

often  ̂ nbienef  ausqebilbctcr  JKaffcn  unb  $an\  bcfoii' 
berä  feit  bcr  Einfuhr  bc$  rieugen  Äotfdjincbinahuhn^ 
nad)  Englanb,  1H43,  befnm  bic  ̂ ühnerjuebt  in  Qu- 

topa  unb  sJiorbamerita  oon  Gnglnnb  auö  einen  mäch 
Hgctl Eintrieb.  i>übncrologifd)c  ober  Wcf lüctcl- 
',üd)tcri)creine  (ber  epte  tu  Teutfchlanb  1852  in 
Wörlifc  oon  Siobert  Cttcl  gegrünbet»,  beren  ̂ Injahl  in 
Tcutfd)laub  Ttd)  jc&t  auf  nahezu  7(>o  belaufen  mag. 
«lubö  für  befonbere  iHafien.  WiuMiellungen  mit  i*rä= 
miierungen  unb  ̂ eiloiungcu,  tur.j  ber  gänjc  Apparat 

!  bcö  Sporte;  hnt  ftcb  feit  etwa  20  fahren  bcr  cnglifdjcn 

[  unb  beutfdjcn  Öcftügcljucht  bcmädjtiflt.  nicht  immer 
ju  9Su|p  unb  frommen  bcr  angeftrebten  *crcbclung 
unb  Verbreitung  ber  für  bic  3Jolt3mtrtfd)aft  fo  hoch- 

wichtigen  $>ühncrjud)t  iogl.  öefläcjcljudit;. 
Tic  Jahnen fämpfc  CillcJtrüomachien)  waren 

I  fdwn  im  Altertum  gebräuchlich,  yn  Silben  mürben 
I  folchc  jährlich  Dcranualtct  in  bcr  Erinnerung  baran. 
baß  bic  Athener  auS  bem  Slnblid  jweier  fämpfenbec 

j  Vähnc  eine  gute  Vorbebeutung  für  ihren  SSiberftanb 
j  gegen  bic  Werfer  genommen  hatten.  Vbidl  in  anberu 
Stäbtcn  Öricd)cnlanbe(,  ftleinafienei  unb  Sizilien*, 
befonbetö  aber  in  5Rom  waren  ftatmentämpfe  beliebt. 
Wan  machte  bic  Tiere  burd)  JHeijmütcl  lampfluftig 
unb  »erfab  fic  mit  eifernen  Sporen.  Tie  dwiftlicbc 
ttirchc  eiferte  gegen  bied  Vergnügen ,  aber  burd)  bac 

ganjc  Mittelalter  unb  biä  in  bie  neuefte  ̂ eit  waren 
Jonbncnfämpfc  in  Englanb,  ben  lieber  Innben,  ̂ \ta 
lien,  Tcutfdjlanb  wie  aud)  in  ,^cntralamcrifa,  in  Cftj 
inbien  unb  IShtna  beliebt.  ,Vi  (Snglanb  würben  bic 
^ahnenfämpfe  fnftemalifd)  geregelt,  namentlich  unter 
fcemrid)  VIII.  unb  ftarl  n.,  unb  erftercr  Deranftaltctc 

ba8  erfte  groftc  nationale  Ipabnengefecftt  in  Sciij 
minftcr,  bni  ftd)  feitbem  in  beut  Hoya!  cockpit  erhielt. 

3n  neuerer  ̂ cit  würben  bie  fyibnentämpfe  in  6ng* 
lanb  gcfe&lid)  oerbotwt,  bod)  finben  fic  im  geheimen 
nod)  immer  ftatt. 

3n  ber  SKpthologic  nahm  ber  ipahn  a'.c-  befon- 
bcr«  wacbfamcS  licr  eine  oorjüglid)e  Stelle  ein.  Gr 
war  als  ftetö  fampffertig  bem  Vires  heilig,  unb  fein 
tträhen  würbe,  befonbcrS  in  Vejiebung  auf  Ärieg,  für 

wei^iagenb  unb  ftegoerfünbenb gehalten.  ;-|uiiletchwiu 
er  aber  auch  bem  Vlpollon  (als  ben  Sonnengott),  ber 
VIthene  (jiimvSei*en  bcr  SSacbfamfcit),  bcmVlsnepicw, 

beut  vci-nu'o,  aud)  ber  ̂ cadit  unb  beu  klaren  geweiht. 
Tie  t^ricd)en  opferten,  oon  einer  ftranfbeit  genefen. 

beut  WSdcpioS  einen  v.shi.  '.'Iu.1i  als  Wittel,  bie  ;]u 

btnft  |u  erforfchen, würbe  er  bei  bcr  fogen.'fllef  trno 
mautie  benuttt.  Won  jog  einen  MrciS,  fd)rieb  bic 
Vudiftaben  bcSVllpbabctd  in  bcnfclben,  legte  auf  jebeu 
ein  .Uorn  unb  lieft  ben  bmeingeie^ten  ̂ >ahn  freffen. 
Tie  Vudiftaben,  oon  benen  baS  Äom  weggefreffen 
würbe.  Hellte  man  ju  bcr  Antwort  jufammen.  ̂ Begeu 
feiner  Verliebtheit  erfcheint  bcr  £>abn  in  ben  inbifaieu 
Wnthen  als  Vcgünftiger  bcr  VücbeShänbel.  Ticfelbc 
SJolle  fpieltc  er  bei  ben  ©riechen ,  unb  bei  ben  Ver- 
mäblungSfcften  bcr  alten  Horner  bejctd)nete  er  ben 

Vräutigam.  Modi  hcuttgcStagS  weift  baS  Sprichwort : 
»Öahn  im  ftorbc  fein«  auf  btefc  Spur.  3n  Muftlanb 

führt  man  einen  $>afm  in  einen  ÄreiS  junget  Wäb- 
chen,  oon  benen  jebc  ein  fraferforn  oor  fid)  Itegen  hat. 
Ticjcnigc,  bercnÄorn  er  juerft  aufptdt,  bofift  jld)  juerft 
,m  »erheiraten.  Vei  ben  Verfern  gilt  ber  iwibn  als  ba* 
tröftenbcVilb  berfluferitebung  aus  bcr  IobcSnad)t,  u. 

auf  manchen  MbraraSgcmmcn  figuriert  er  als  ̂ inweio 

auf  bie  Sonne,  wie  er  "in  ben  Wutgang  ber  Sonne  ober ben  Einbruch  bes  lages  anjujeigen  ptlcgt  <f.  Äbrarau  . 
Tic  Vrabmanen  oerboten  ben  Wenun  feines  i^lcifdjes 
als  unrein.  Jin  dinftlicben  Voltsglauben  oerfd)Cud)t 
ber  Mahnruf  bic  böfen  Öeiitcr  (t»aoclot).  Tie  Volufpa 
if.  Cbbai  weift  ihm  neben  bem  fröllcnbunbWarm  fcineit 
IMa^  in  4>clhcim  an,  unb  aud)  in  Wsgarb  befinbet  ftd» 
ein  wachfamer  !v>abu.  Mod)  im  heutigen  Volloglauben 
ift  ber  Icufcl  an  bcr  Jöahnenfebcr  fenntlid)  <  »«auft« ). 

bcr  jübifchen  Salomofagc  wirb  oon  VlSmobi 

(i.  b.).  bem  Tcimoncnfönig.  cijählt.  er  habe  Jahnen« 
füftc.  Vluf  bem  Mircbturm  erfebeint  ber.'öahn  al*  Spui 
bol  bcr  ̂ adjfamlcit,  auch  al*  Wetterprophet.  Seit 
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beut  lS.^abrb.  gehört  ber  frabnenlantni  jumSRarren« 
pufr.  bie  Marren  erhielten  einen  audgejaeften  Streifen 
roten  ludic-?.  unb  baber  heißt  nod)  beute  bei  bat  ölig» 
länbern  ein  sJ{arr  ober  Wed  coxeomb  (cockVcomb). 
übrigen«  itammt  ber  £>abnenfamin  auf  ber  Sinrrcn« 
läppt  irnhi  noch  au«  beut  flaififdicn  Altertum  (vgl. 
Sultanol  in  ben  »fiapitben«),  ein  red)tcr  üuitig/ 
utadjer  folltc  Äedbeit  unb  3treitluft  befifecn  wie  ein 
\>apn.  «gl.  G.  «ätbgcn,  De  vi  ac  pigniticatione 

galli  in  religionibus  et  artibus  (iraecornm  et  Ro- 
tnanorum  (Wölling.  1887). 

«gl.  2  em min  et,  Histoire  naturelle  generale 
de«  GalHnacees  (Amiterb.  1815,  3 «ber,  ftiftinger, 
Arten  u.  Mafien  bcr$mbner(Sicn  1877);  2rcd)öler, 
2ic  ̂ udjtbübncr  (3.  Aufl.,  X  rc*b.  1 857 ) ;  &  e  g  e  n  e  r, 
»üfmerbuch  (SJctpv  1861);  2iebc«linb,  2er  fcüb» 
ner-  ober  Wcflügelbof  (8.  Aufl.  be«  «uebe«  oon  Cttcl, 
Sjetm.  1895);  «djlittc,  Anleitung  jur  jyletfd)^  unb 
fcttprobuttiou  unter«  £>au«geflügel«  (Worbb.  1868); 
ftrie«,  2ie  öeflügeljudjt  (3.  Aufl.,  Stutig.  1883); 

$riböl,  ©eflügeläucbt  (3.  Aufl.,  «eil.  1893);  «al* 
bamu«,  ̂ tlufirierte«  fcanbbud)  ber  ftcbcrtjiebjudjt 
(2.  Aufl..  2rc«b.  1881,  2«be.);  2erfelbe,  2a« 

ixmSgeflüge!  (2.  Aufl.,  bof.  1893);  «ölfd»  au,  31» 

lut'tnerte«  $>übnerbud)  (£>amb.  1884);  «ungarft, S)übnerraffen(fieipj.  1884);  2  fingen,  ©eflügel^ud)t 
(««rl.  1885);  2erfelbe,  «ated)i«mu8  ber  ©eflügcl 
dt(£eipj.  1889);  23  e  ber,  2a«4>au«bubn  unb  feine 

m  (2.  Aufl.,  ftannoo.  1889);  Stuf},  2a«  £>.  al« 

Xu&pjlägel  (2.  Aufl.,  SJiagbcb.  1894);  Mlafen,  2ie 
Jreberüiebuälle  (baf.  1879);  Schubert,  2ie  öcflügel' 
fläae  («ed.  1890);  ,3ürn.  2ieÄrantbeiten  be«  fcou«« 
geflügelt  (Seim.  1 882) ;  2  c  g  e  t  m  e  i  c  r,  Poultry  book 

<  neue  Au«g.,i'onb.  1872);  $tpcr,  The  poultry  guide 
(5.  Aufl.  1887);  Arbutbnot,  The  henwife  in  her 

poultry  yard  (12.  Aufl.  1886);  Ü.  Srigbt.  Prac- 
tica! poultry  keeper  (20.  Aufl.  1885;  beilud),  9Jtündi. 

1880);  2erfclbe,  Illustrated  bouk  of  poultry  (neue 

Ausg.  1885).  3eitfd)riften:  »«lütter  für  Wcflügcl* 
judjt«  (2re«ben);  »Allgemeine  beutfebe  Wcflügel» 
Reifung«  (£etp*ig);  »2er  praltifdic  ®cflügcljüd)ter« 
cöannouer); » «d)le«mig  $>olitcinifd)C  «lätter  für  Wc» 
flügeijudjt«  (Siel);  »Sfibbeuifd*  «lätter für(Meflügcl> 
\u±t<  (SKündjen);  »0eflügcl=«örfe«  (üeipjig);  »Ter 
i^eiiügclbof«  (Sien)  u.  a. 

vuliiicrnuqc  i  i  übennuge,  2cid)bom,  Der« 
borben  au«  bem  altbeutfdjcn  hörnin  ouge.  »börncr* 
ne«  Augc<,  lat.  Clavus),  eine  boroartige  «erbtdung 
ber  Cberbaut  an  einer  fleinen  umfdjriebenen  Stelle 

mit  einem  fegelartiaen,  mit  ber  Spifce  nad)  unten  ge« 
»teilten  (mie  ein  Sfagel,  bat)er  lat.  clavus)  barten 
Rapfen  al«  SRittelpunft,  ber  auf  ben  i<apiQartörpcr 
brudt,  baburd)  beftige  Sdjmenen  beroorruft  unb 
bieten  burd)  ben  fortbauemben  2rud  allinäblid)  jitm 

Sdjminben  bringt.  2a«  entftebt  burd)  ben  anbnl> 
tenben  2rud  einer  ju  engen  ftufcbefleibung.  3umei= 
len  bübet  ftd»  unter  bem  ein  fleiner  Sd)Icimbeutcl. 

Aur'fiebung  be«  2rudc«  beilt  ba«  £>.  am  ftdjerften. (Einmal  entftanben,  muß  e8  öfter«  gefdjnitten  werben, 

rooju  fdjon  ber  iKftig  ftedjenbe  Scbmerj  aufforbert ; 
oor  allein  muH  babet  ber  au«  $>orn^enen  beftebenbe 

barte  fÜHfftn  mit  fortgenommen  werben.  Verlegungen 
beim  Sdjnciben  ber  Jbübneraugen,  befonbers  aud). 

toenn  man  ben  Sdüeiuibeutel  angefcbnttteu  baben 
fällte,  bebanblc  man  ftreng  antifeptiid),  ba  gerate  am 

rtruft  berartige  flcine  «erlc^ungcn  leiebt  mit  Unrein 
lidtreiten  aller  Art  (im  Stiefel,  mit  bem  in  biefen  ein 

bnngenben  Sdimuu,  Staub)  in  «erübmng  foinmen, 

nrsrr«  Arno  trytlan,  5.  ÄufL.  Iv.  8b. 

I  infijiert  werben  unb  ju  ben  fdjlimmften  flomplifa. 

|  tionen  (^umpbgefeiftentjünbung,  ^blegmone,  «eneit' 
;  tbroiubofe.  «rant  ber  ,'Jcbcn  ?c.)  Anlafj  geben  fönnen. 
(fin  rationelle«  Wittel  gegen  bie  öübneraugen  finb 
bie  £mf)neraugenfiljringc.  2ic  Jpüljneraugcnpflafter 
erweieben  ba*  £>.  unb  erleidjtern  baburd)  feine  Entfer- 

nung, «gl.  ÜHerten«,  2a«  !p.  (Sien  1894). 
.Viihricrblittbljcir ,  f.  j;ad)tblinbl>cil. 

j6ühnetbruft< ß  a  n  i  c  b  r  uft ,  Pectus  cariuatum), 
Aomnicränbcrung  be«  «ntftfaften«  infolge  fcblcrljaf* 

'  teu  Srnodjenwadjetum*?  bei  radjitiftben  Äinbem.  Sic 
beftebt  bei  fdnnalcm  2boray  im  .ixroortreten  ber  JKip 
penfnorpel  famt  bem  «niftbein.  Sic  tommt  ̂ u  ftaubc 
burd)  Sirlung  be«  ̂ uftbrud«  auf  beu  weid)cn  rad)i< 
tifdjen  Örttftutften  bei  ber  Atmung.  2ic  «ebanblung 

i  rid)tct  fid)  baber  lebiglid)  gegen  ba«  Örunblcibcn,  bie 
Madjiti«. 

MitfmerrfiDlcra  (Olef lügcld)olera,  ntcr 

|d)olera,  )pübnerpcft,  2 1) p f> o t b  be«  ö)cflü> 
[gel«),  bte  gefäljilidifte  ftranlbeit  ber  j£)übncr,  ®änfe, 

'  Sitten,  $uten  unb  ̂ afanen,  welche  burd)  einen  febr 
Meinen  Spaltpilj  1)tm orgerufen  wirb.  Sie  »erbreitet 

|  fid)  aufterorbentlid)  leid)tburd)Anfte(fung.  2ie  hauvt 
fädjlidjtten  6rfd>einungen  finb:  grofte  9Kattigfeit  unb 

I  .v>infälligfcit,  beftiger  2urft  unb  ftarler  2urd)faH. 
2ie  bünnflütftgcn  2arotcj:frcmente  baben  eine  gelb' 
weifte  ober  grünlidtc  Jarbe.  2ie  Temperatur  be« 

Mörpcr«  fteigt  auf  43,5°,  bie  kanten  2iere  gittern 
unb  taumeln;  bie  Augen  werben  gcfd)!offcn,  tfainm 

|  unb  ftebllappen  werben  bläulid)rot,fpäterblaufd)war^, 
unb  nadj  einem  «erlauf  öon  1—3  2agen  enbet  bte 
Rmufbeit  gcwöbnlid)  mit  beut  lobe.  Jyür  bie  «e» 
|  banbluttg  bat  ftd)  bie  «crabreid)ung  non  SaUfäure 
mit  bem  2rinfwaffer  am  meiften  ocwäbrt.  ficidjt, 
refp.  frifd)  erlranfte  2icre  genefen  b,ternnd)  oft.  3ft 
aber  bie  .t».  »ollftänbig  au«gebilbet,  fo  bilft  bie  «e» 
banbluttg  nid)t«  mebi    (£«  ctnpfieblt  fid)  bemnad), 
beim  Auebrud)  ber  Seuche  fämtlicbe  Ücre  ber  gcfäbr 

beten  «cftänbc  prop^nlaftifd)  mit  Saljfäure  im  Xrinl* 
waffer  511  bebanbcln.  Aud)  Cifenoitriol  (1—2  auf 
100  Saffcr)  erweift  fid)  nü^lid).  2ic  gefunben  Jiere 
finb  oon  ben  Iranfen  nb^ufonberu,  bie  fiabauer  ftnb 

ju  oergraben,  unb  nnd)  betn  l£rlöfd)en  ber  ö.  ift  forg* 
fältige  2e«infcftion  ber  »erfeuebten  Ääumlidjleiten 

mit  «arbolfäure  ober  (£r)lorfalt  notmenbig.  2ie  oon 
«afteur  uerfuebte  $rät)entiuimpfung  bat  bi«  \m  leine 
praltifcbc  «ebeutung  erlangt.  2a«  iVleifd)  ber  ilaba^ 
Der  wirb  uon  £>unben  unb  Mafien  obne  2*abcu  nci 

jebrt,  aud)  febeittt  e«  in  getoebtem  ̂ uitanbc  bem  lUt'cn- 
fd>en  nicht  fchäblid)  ju  fein.  2a  bte  v>.  auf  Kanindten 
übertragbar  ift,  fo  fdtlug  «afteur  uor,  fic  jur  «crtil^ 
gung  ber  in  Auftralien  ̂ ur  üanbplage  geworbenen 
uerwilberten  ftanind)en  ju  benuhen.  «gl.  ̂ ürn, 
Äranfbeiten  be«  J>au«geflügcl«  (Seim.  1882). 

iinnerbarm,  «flanje.  f.  Stellaria. 
ühncrei,  f.  (H  unb  bnf)n,  3.  30. 

ühncrfulfc,  f.  Habicht, 

ityttcrfuftßra«,  f.  Andropogon. 
."Oithncrfufjmilbc,  \.  Milben. 

$iibncrgricr,  f.  Leihen. 
.f>til)ttcrflrinb,  f.  ftupt,  B.  3t.  [Jöabictit. 
Jpiihncrbabtdit,  fooiel  wie  gemeiner  Jöabicbt,  f. 
.SSitbtuubnuc«  (\ntbnerftali),  f.  i^uiin,  2.  :?l. 

pSamtx htmb,  i.  iMmb,  s.  01. .V>iittncrlauv<,  f.  ftettfrcfTct 

•ViühticrU  t>cr ( c tt g  1  i f cb c  § a u t,  f ran 5. < 'anepin), 
bünne«,  feine«',  weingnre«  Sdtaf  unb  ̂ icgcnlcber  für 
2atticnbanbfd>ul)e. 
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©üfincrlotfc,  ̂ nftrumcnt,  auf  welkem  man  ben  $crttcincrtc      tennt  man  erft  au«  ben  tertiären 

Soclruf  ber  SRcbbübner,  ber  wie  »tfdnrrgtd«  Hingt,  Sdüdjten;  fie  fteben  fdion  ben  beutigen  gönnen  febr 

naebabmt.  ;-;itv  Anfertigung  bc«felben  binbet  mau  nabc.  Wan  untertreibet  etn>a  841  Gattungen  mit 
ein  Stüd  Pergament  redjt  ftraff  über  einen  Sdmci*  gegen  400  Arten  unb  bringt  fie  in  8  Familien  unter: 

berfingerbut  unb  *,tcbt  burd)  ein  barin  angebrachte«  1)  Flughühner  (Pteroclidae).ftlügel  unbSdnoan^ 
Heine«  Sod)  ein  ftarfe«  ftaar  au«  bem  Sdjtocif  be«  lang,  gute  Flieger,  aber  id)lcd)te  Säufer;  Öefieber 
$ferbe$,  nndjbem  man  baran  einen  finoten  gefdmrjt  bem  Sanbe  ber  lüften,  in  benen  fie  leben,  in  Färbung 
bat.  Streidjt  man  mit  bem  befeuchteten  Baumen  angepafd;  ̂ «"tralafien,  Afrifa,  aud>  Sfibeuropa; 
unb  Zeigefinger  an  beut  fcaar  entlang,  fo  tonn  man  hierher  ba«  Steppenbubn  (f.  b.,  Tafel  III,  ?Hg  4). 
ben  Sodruf  täuidicnb  beroorbringen.  2 )  S  a  l  b  b  ü  b  n  c  r  ( Tetraonidae),  Flügel  it.  Sdjmanj 

•■iMinttcrimlbc,  f.  SWtlben.                           j  Kilver,  SJeineniebrig,  Sdmnbcl  furj;  raft  fo«mopoli> 
jfrülmermortc,  f.  Sudlaria.  tifd);  bierber  unter  anbern  Aucrbubn,  Sirfbubn  {Za- 

*ü^neroIog,»übncr=,Äebert)tebfenner,*3üdbter;  fei  I),  jpafclbubn,  Sdmeebufm  (Tafel  II.  ftig.  3  u.  5), 
Öübncrologie,  Äunbebcr^eberoiebjudjt.feÖbne«  $numroad)tcl  (lafel  III,  ftig.  2),  Steinbubn,  Sieb 
rologifebe  Vereine,  f.  ekftügctyuty  u.  fculjn,  S.  32.  ober  falbbubn  (lafel  II,  ftig.  4),  Sad)tcl  (Tafel  III, 

.'Mibncrpeft,  i  -viitincid) oicra.  ftig.  3).  3)  ftafanen  ober  cd) te  viibncr  (Pha- 

.SMiltncrpoici,  fooid  mie  ftelbtbomian.  f.Thvmiw.  sianidae),  ftlügcl  mittellang,  Sdittanj  meift  lang 
&übncrra(lcn  (Aramidae),  eine  JVnnihc  ber  unb  oerbreitert,  ©eine  beim  Wänndjeu  faft  ftet«  mit 

Satoögel  (f.  b.).  einem  Sporn,  Wefd>lcd)ter  in  ber  Segel  äufeerlid)  iebr 
JÖünncrfrftttjarnt,  ^ftonjc  f-  Stcllaria.  oerfdjicben;  bauptfädilid)  in  ber  Alten  Seit;  bierber 
•fmbncrftaU,  f.  fcuhn,  S.  31.        .  ftafan  (f.  b.  unb  Tafel  II,  &ig.  1,  u.  in,  &tg.  1», 
<ml>ncrfrcl,tcn  (Alectoridae),  f.  ©atoöael.  .t»ubn  (f.  b.),  $fau  (f.  b.)  unb  $erlbufm  (f  b>)>  4) 
tfübnertauben  (fcubntauben),  f.  Sauben.  Sauf  büfjner  (Turnicidae),  Hein,  Flügel  mittellang, 
•tmfjncrtob,  fooicl  tote  gemeine«  SMlfenlraut,  f.  Sdjnmn}  furj.  ©eine  üemlidj  lang;  fohlen  in  Arne« 

Hyoscyamiw;  oud)  fooiel  toic  Solanum  nigrum  L.  rito.  5)  Sallnifter  (f.  b.)  ober  örofjfuftbübner 

.f>übncruöflcl  ((iallinae,  ober  Sdjnrroögcl,  (Megapodiidae),  ftlügel  mittellang,  Sebtoau*  torj, 
Rasores;  bierju  Tafel  »friHjncroogel  I  —  in«),  eine  ©eine  lang,  fräfrig.  ftüfte  febr  grofe.  mit  langen  3eben ; 

Drbnung  ber  'ö&gcl,  Sanboögcl  oon  mittlerer,  \um  laffen  bie  febr  groften  liier  in  eigen«  baju  bergerid)- 
Tcil  bebeutenber  ©rotte  unb  gebrungenem  ©au,  mit  teten  Tüngcrbaufen  fid)  felbft  au«brütcn;  bie  jungen 

tlcincm  Jfopf ,  turpem  ober  mittellangem  jpal«,  mit»  lommen  bereit«  mit  bem  befinitioen  öefieber  jur  Seit, 
tcl  hoben  ©einen,  fräftigen  ftüftcu  unb  roobl  entmideh  bilben  aber  bodj  im  vi  t  erft  nodi  ibr  ̂ ugenblleib  au«. 

tent  3rfmv.-.tv  %\i  oiclcr  $e(u'ebung  fteben  fie  ben  ba«  fie  al<o  niebt  benu^en;  ̂ bilipoineu,  Auftralien, Rauben  nabc.  unterfebeiben  fidj  jebod)  toefentli*  oon  Djennicn;  bierber  ̂ ufebbubn  rXafel  II,  ftig.  2), 
iljnen  burd)  ben  ftet«  turjen  Sdjnabel.  Am  Sdjwanj  SteiBfu^ubn  (f.  b.).  ö»  v>ofto«  ober  öaumbüb 
fcblen  bie  Steuerfcbern  jumeilen (3teiBbübncr)ganj,  ner  (Cracidae  ober  Penelopidac),  groft,  Flügel  furj, 

finb  getoöbnlicb  \n  10—12  oorbanben  u.  beim  Wann,  oebronnj  ocrfd)ieben,  Sauf  obne  Sporn;  j^eftlanb  oon 
eben  oft  febr  lang.  An  dopf  unb  £>a(«  finben  ftdj  3üb»  unb  SHittclnmerito,  bort  üiel  gejagt;  bierber  ba« 

bftufig  nadte  Sappen,  £ämmc  ;c.  oor,  bie  gleid)fall«  $rutbubn  (f.  b.).  7)  3d)opfbüb"er  (Opisthoco- 
nad)  ben  (4efd)lcd)tern  oerfebieben  finb.  >t  Sintlang  midae),  gron.  Flügel  Im  ;.  3(bman^  unb  ̂ eben  lang, 
mit  ben  Oeioobnbeiten  ber  &.  finb  bie  $eine  febr  am  $>intcrfopf  ein  rHbcrfd)opf,  bäufig  tu. in  ju  ben 

fräfrig;  fie  finb  meift  bi«  jur  gfuRbcuge,  feiten  bi«  ju  $»übnern  gereebnet,  fonbern  nl«  befonbere  öruppe  be* 
ben  ̂ eben  befiebert  unb  enben  mit  ©anbei-  ober  3i&«  banbelt;  einiger  SBertreter  Opisthocoraus  cristatns 
füften ,  bereit  $nntcr$el)e  juroeilen  bi«  auf  ben  9Zagel  oon  Srafilien  unb  ©uatjana.  8)  rteiftbüljner 
oerfümmert.  Cbcrbalb  berfelben  baben  bie  9Rännd)en  (Tinainidae  ober Crypturidae), Flügel  furj,  3dmw:^ 

oft  al«  Söffe  einen  ipiöen,  natb  innen  gcritbteten  äufterft  für*,  ©eine  lang;  Sttb*  unb  SNittclamcrito 
Sporn.  Xic  langen  SBoroer^eben  enben  mit  dumpfen,  bi«  aWcrifo. 

3um  Sdtarren  geeigneten  Sögeln.  Ter  flamm  be«  .Oübncrmaffcr,  Stabt  in  $bbmcn,  Se,sirf«b. 
lÖruftbein«  ift  nid)t  fo  bod)  mtc  bei  ben  Xauben;  bie  ©öbmifd)  •  Scipa ,  mit  einem  3d)loft,  Seffelflcd)teict. 
meift  jiemlid)  furjen  Flügel  erlauben  im  allgemeinen  Sacfweberei  unb  (iwoi  1253  beutfeben  teinwobnern. 

feinen  rafeben  unb  anbauernben  glug.  An  bcrSpeifc*  i  —  i>ier  fanb  2«.  C^uni  18H6  ba«  erfte  fiegretdje  3u> 
röbre  n\u  ein  unpaarer,  baufig  gestielter  ftropf ;  bie  fammentreffen  ber  prcuf|ifd)en  (Jlbarmee  unb  $tvav 
S3linbfädc  bc«  Tarnt«  finb  meift  febr  lang;  ber  Wagen  berAoantgarbe  unter  ©cneral  o.  Sdtölcr  mit  erneut 
ift  fc&r  muäfulö«  unb  enthält  gembbnlid)  jum  3«*  ber  ö)terreid)ifd)en  ©rigabc  Seiningcn  ftatt. 
reiben  ber  au«  »brnern  beftebenben  ̂ abrung  (leine  &U1)ntt1tonti,  rote,  f.  Crcraoium. 
Steineben.  Tie  £>.  leben  meift  in  fleinen  Sdxtren  un»  <»üf)ncr,vidjt,  \.  i>iü)n. 
ter  Anfübrung  eineäiiabne«,  feltcncr  paarweife,  niften  «ttubntonbcn,  f.  lauben. 
in  ber  Siegel  auf  ber  ISrbc  ober  in  niebiigem  öeftrüpp  4&ui  Ovr.  |«).  hollänb.  ftabrjcug ,  f.  4»cu. 
unb  legen  Diele  Gier  in  einer  SJrut.  Tie  jungen  oer»  <t>nt,  lorcanifebest  &oblmnjt,  für  Steuergetreibe  ̂ u 
laffen  ba«  Gi  mit  Tauncn  befletbet.  folgen  ber  3Kut=  15  fleinai  Wal  =  131,8  Sit, 
ter  oom  eriten  Xage  an  unb  freffen  fofort  allein.  —  Huile  (franj..  fw.  krX  ßl;  H.  antiqne.  f.  ̂arfü- 
ö.  finben  fid)  über  bie  gan.^e  Grbe  oerbreitet,  oor-  maie.  H.  de  marc  tfpr.  mar),  Trufenöl;  h.  de  noi- 
ucbmlid)  aber  in  ber  Alten  Seit;  fie  betoobnen  alle  sette.  .^afelnuftöl ;  h.  de  Provence,  ̂ rooeneeröl;  Ii. 
Wcgenben  oom  boben  Wcbirge  bi«  jur  8Jiecre«füftc  vierge.  Clungfern&I,  feinfle«  Clioenbl,  :c. 

unb  cmäbrcn  fid)  oon  beeren,  ftnofpen,  Äömem,  ."öuilln,  Crt  im  Ttftrift  Woifamebe«  ber  portugie» 
Sämereien,  ̂ »feiten,  Sdmcden  unb  Sürmern.  Seit  fitd)  toeftnfrifan.  ftolonic  Angola,  1H0  km  öftlid)  oon 
alter  ̂ eit  hat  man  Diele  oon  ibnen  bc&  ftlciidic«  unb  ber  Stabt  Woffamebe«,  mit  bem  e*  burd»  eine  Strafte 

ber  iiier  balber  gelähmt  unb  namcntltdi  bicöeroobncr  oerbunben  ift.  auf  fduwer  !öod)cbenc  mit  etnem  Cum- 

ber  Salbungen  Sübafien«  31t  variieren  gcmad)t. ,  päern  febr  jufagenben  «lima  (im  Wittel  18  20', 
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IWarimum  28°,  IV im m um  8W),  bie  aOe  ftrüebte  liu 
ropaS  in  ftüfle  erzeugt,  wäbrenb  tropifebc  nicht  ge» 
bctben,  unb  große  Kmbcrberben  auf  feilten  fafttgen 
Seiben  ernährt.  Jpier  haben  ©uren  bic  Wnfiebelung 
$>umpatn  (f.  b.)  gegrünbet. 

£>u  i  11  arb  ̂ rchoUeäi fw. ftiiar<6R«ir), 3  c  a  n  £  oui  S 
«Ipbonfe,  franj.  <&fd)iebteforicber,  geb.  8.  fahr. 

1817  in  $aris,  geft.  23.  3Rär*  1871,  war  1838-42 

^rof  eff  or  ber  Ökfdjia^te  am  2^ce"el£bnrlcmagne  bafclbft, 
roibincte  fieb  bann  arcbäologifcben'Stubicn,  mürbe 
SeftionScbcf  beim  StaatSarcbiö  unb  1869  URitglieb 

ber  Academie  des  inscriptions.  Gr  fd)rieb:  »Re- 

eherches  sur  les  mounmente  et  l'histoire  des  Nor- 
mands«  ( 1 844),  >  La  fondation  de  la  maison  de  Souabe 

dans  ritalie  meridionale«  (1844),  »Vie  et  corre- 
spondance  de  Pierre  de  la  Vi^ne«  (1864),  »Titres 
de  ia  maison  ducale  de  Bunrbon«  (©b.  1,  1866, 
fortgefeftt  öon  Seeon  be  la  SHarcbc)  unb  gab  heraus: 
»Grand  chroniqne  de  Matthieu  Paris«,  übcrfe&ung 

(1840  -  -  41 ,  9  ©be.)  fomie  baS  große,  befonberS  für 
bic  (^febiebte  Stehens  wertoofle  ilrfunbenwerf :  »His- 
toria  diplomatica  Frederici  secundi«  (1852  —  61, 
12  ©be.),  beffen  Soften  ber  öerjog  öon  SurjncS  be- 

itritt, cnblicb  baS  »Chronicon  Placentinum  et  chro- 
nicon  de  rebus  in  Italia  gestist  (1856). 

.fmimling,  f.  §fimmlina. 
■V>uiv?nc  <fpr.  tof),  9icbcnfluß  ber  Sartbe  in  ftranl* 

reich,  entipringt  auf  ben  Mügeln  Don  ̂ röcncbereS 
( Deport.  Crne),  menbet  fid)  nach  furjem  beliehen  Sauf 
gegen  3.  unb  3$3.  unb  fließt,  öon  ber  Gifenhabnlinic 
ISarie  i?e  SKane  begleitet,  bureb  baS  Deport.  Sartbc 
bie  i?e  SXane,  wo  er  nach  132  km  langem  2auf  in 
bie  3artbe  münbet. 

Huissier  (|pr.  öifte,  ö.  altfronj.  huis,  »Ibür«)» 

Xbürfteber,  Xbürt'cbließer,  ursprünglich  ein  §ofbtencr, welcher  bie  ftuffidjt  bei  ben  tbüren  im  Innern  ber 
löniglicben  Sd)l  öfter  führte ,  jefet  ein  Liener,  welcher 
im  ©orjimmer  eines  ©iinifterö  ober  fonftigen  beben 
Staatsbeamten  bie  Wnmclbung  unb  Einführung  ju 

beforgen  bat;  aud)  ©ejeiebnung  für  bie  Xicncr  par» 
lamcntarncbcr  Mörpcricbaften  u.  bgl.  3n  ber  fran* 
jöftieben  ÖericbtSorganifatton  fmb  bie  Huissiers  bei 
ben  (Berichten  funlhoniercnbc  ©enmte  (officiers  mi- 
uisteriels),  welche  unmittelbar  Don  ben  Parteien  ober 

ben  Staatsanwälten  gebraust  werben,  teile  um  £a< 
bungen.  ftufforberungen  unb  ©enaebrid)tigungen  an 
bie  anbre  Partei  ober  Anwälte  gelangen  $u  laifen, 
teile  um  richterliche  Wnorbnungcn  ju  uotlftrcden. 
Tie  Huissiers  werben  auf  ©orfcblag  bcS  Suftiamini« 

frere  ootn  s£räftbenten  ber  flflepublit  ernannt.  Sic 
bilben  wie  bieSlooudS  unb  Notare  in  jcbenfilrronbiffe 
ment  eine  öemeinfebaft,  inbem  fie  aue  ihrer  Witte 
eine  XuS^iplinarfammcr  wählen,  beren  Cbcraufficht 

fie  unterftellt  fjnb.  3)em  Jlnjtitut  ber  Ruiniere  iü  baS 
beutfebe  Jnftitut  ber  WcricbtSüollsieber  (f.  b.) 

nnebgebilbet.  ©gl.  S>ef faur  unb  £arel,  Encyelo- 
pedie  des  huissiers  (3.  «ufl.,  $ar.  1873,  7  ©be.); 
©onnefoeur,  Tarifs  commentes  des  aetes  des  huis- 

siers (2.  Aufl.,  baf.  1875);  »SJfottöe  jum  (Entwurf  beä 

beutfeben  <&ericbtSöerfaifungegcfc&ee«,  S.  174— 180. 
Cmitain  rfpr.  Atting),  franj.  ©cnennung  ber  ad)t: 

3cütgen  Strophe. 
vuii nueo,  ©ergftabt  im  meritnn.  Staat  Wuerrero, 

im  ©ergrenier  feibalgo,  hat  Cuedfilbcr%  Silber-  unb 
ttoblcngruben  unb  dtwo)  82(>4  Ginw.im  Vtunijipium. 

HqjuH  mensis  dat.,  meift  abgetütet  h.  ni.  ober 
bloft  huj  ).  biefee  daufenben)  Wonate;  hujus  anni 
(abgelüräth.a.>,bicfc«3ahre;  huj u«  loci,  biefee  Crtce. 

."C>ufa,  bie  ©afierpfeife  in  3"bien,  unterfeheibet 
ftdj  öom  Sfargileb  unb  italian  (f.  b.)  burd)  großem 
^hiffafe  unb  rcidjere  Wueftattung. 

"Cuif er,  norbifche  ̂ ifeberboote  mit  §aupt-  unb  Hei- 
nem  ©efanmaft  nebft  ÄlüPerbaum  jum  (Einholen. 

©Ml,  f.  Äprilenarr. 
^ulogu  (^ulägu  il  chan),  mit  bem  ©einamen 

5 Ich  an  wegen  feiner  Wbftammung  aus  bem  ̂ >crr« 
id)ergef(ble(bt  ber  ̂ Idjanibcn,  Sohn  loluie  unb 

Gnfel  i)fd)engie=6hane,  ©egrünber  ber  moguMntari* 
fcbcn  3)nnaft«e  in  ̂Jcrfien,  erhielt  bei  ber  Ihronbeftci* 
gung  ieincä  ©rubere  9)cangu»(£han,  bee  Q)roßd)ane 
ber  SJiongolen,  15i51  bie  weftlidjcn  ̂ rooin^cn  bee 
WongolenreichS ,  ocrnichtctc  burd)  einen  $>eere$3ug 
1253  bie  mcuchclmbrberifche  Sctte  ber  ̂ ntfidden 

(^ffaffinen)  unb  eroberte  unb  plünberte  1258©agbab, 
worauf  ihm  bae  ganje  fübwcftltchep;ran  jufiel.  Snrien 
fonnte  &  nicht  unterwerfen.  Gr  ftarb  1264. 

$»u(bof  ööttin,  f.  -tiolba. 
•«»ulbflöttimtcit,  bic  Gfrajicn  ober  (Shariten  (f.  b.). 

«cuilbigung  (Grhhulbigung),  bie  feierliche  Sei' 
ftung eines Gibeä  (.*öulbigunge>  Staatebürger«, 
Unterthaueneib),  burd)  welchen  bie  Unterthanen 
bem  SJanbcShcrrn  Ireuc  unb  öchorfam  Derfprechcn. 
tiefer  Gib,  welcher  übrigens  nur  oon  ben  männlichen 
Unterthanen  geforbert  ju  werben  pflegt,  unb  ber  nicht 
bic  ©egriinbung  neuer,  fonbem  nur  bic  ©elräftigung 
beftchenber  ©erpflidjtungcn  bejwedt,  war  in  ben  beut 
fchen  Sänbern  früher  rcgclmänig  beim  Gintritt  in  ein 
gewiffee  Lebensalter,  bei  ber  Slufnahme  in  ben  Unter- 
thanenuerbnnb  unb  beim  Grwcrb  öon  öruiibbcfifc 
innerhalb  bcS  Staateacbicte  iowicbcibcmJRegicrunge 
antritt  eince  neuen  Sanbcehcrrn  ;,u  Kitten.  Siur  in 

einigen  beutfeben  Staaten  ift  biefer  ipulbigungecib  bei« 
behalten,  inbem  eine  auf  bic  ©cobaebfung  ber  Staate- 
uerf äff ung  bezügliche  Stelle  mit  aufgenommen  würbe. 

SRanche  Staateocrfaffungen,  wie  in  ©atyern,  öürt^ 
temberg  unb  ©raunfehwetg.  feben  eine  allgemeine  So. 

Si  einem  Sicgicrungewcchfcl  cor,  bic  inbeS  meift  auftet 
bung  gclommen  tft;  nach  ben  ©erfaffungen  anbrer 

Staaten,  wie  Clbcnburg,  Söeimar,  SHcimngcn,  [oll 
in  biefem  5aH  nur  eine  Jp.  ber  fianbftänbe,  in  Greußen 

eine  folchc  ber  Staatsbeamten  unb  ber  i'aubtagSmit» 
glieber  ftattfinben.  TaS  l'chnrccht  fennt  einen  Jpulbi- 
gungeeib  (fichnSeib)  bee  ©af allen. 

•t»iilfc  unb  ̂ ufammenfctiungcn ,  f.  Culic. 
•tmlftcflo,  ©ergpaß,  f.  appenzeller  aipen. 

.t»iilitt  (^ullin,  fpr.  üi3ng),  ©ierre  "iluguftin, 
r  a  f ,  fran,}.  ökneral,  geb.  6.  Sept.  1 758 in  töenf,  geft. 

9.3an.  1841.  lam  1787  als  Uhrmacher  nadb^ariS  unb 
nahm  heim  Ausbruch  ber  JHcüolution  an  bem  Sturm 

auf  bie  ©aftillc  teil.  911S  ÜHitglicb  beS  Honoents  ftete 
Mäßigung  unb  Wnftanb  beobachtenb,  warb  er  unter 
ber  SchredcnShcrrfchaft  uerhaftet  unb  erft  burd)  ben 

9.  Ihermibor  mieber  frei.  Gr  trat  barauf  in  bic  Wr< 
mee,  biente  öon  1796  an  in  ben  italicnifcbcn  falbsügcn 
als  Weneralabiutant  Napoleons  unb  war  1797,  179« 
unb  1800  ftommanbant  öon  üJtnilanb,  1802  «om- 
manbant  ber  ttonfulargarbe  mit  bem  ̂ Rangc  cinee 

TiöiiionSgcneralS.  Gr  präftbierte  1804  bei  ber  3Wi< 
litärlommifrion,  welche  ben  4>crjog  öon  Gngfjien  (f.  b.) 
mm  lobe  üerurtctlte.  Jpierauf  würbe  er  ,^um  ©aron, 
fpäter  in  ben  Wrafcnftanb  erhoben,  1805  Jtomnmn 

bant  öon  SUien.  1806  öon  ©erlin  unb  1812  oon  "J?n* 
rie,  wo  er  bei  bem  WuSbrud)  ber  ©erfdiwörung  ÜÄal 

lets  gegen  Napoleon  uou  einem  ber  ©crfrhioornen 
einen  i<iftolcnfchuß  in  bic  Minnlabc  erhielt.  Vlle  1H14 
bie  ©ourbonen  jurüdtcbrten ,  unterwarf  er  fid)  bot- 

3* 

Digitized  by  Google 



36 

felbcn,  oerlor  aber  feine  Stommnnbantur,  bie  et  jebod»  I  liefen  5649  Sdjiffc  oon  2,590,811  X.  öcfialt  ein  (ba« 

wätjrenb  ber  fcunbert  Jage  nbcrmalö  betleibetc.  Wad)  oon  2359  Schiffe  fon  502,940  T.  im  ftüftcnbanbcl). 
bcnfelbcn  au«  ftranfreidi  öcrwicien,  lebte  er  in  Srüf=  |  Sritifcbc  ̂ robuftc  imScrt  r»on  IH.oTWtü.^fb.Stcrl. 
fei  unb  Hamburg,  bis  er  1819  jurüdgerufen  wnrbc.  (namentlich  Soll  unbSaumwollwnien, Wctallc, Wa 

Um  biefe  3C'1  erblinbctc  er.  wn  Snoari)  in  einer  febineu,  Tbonmarcn)  unb  au*länbifd»c  unb&olonial= 

Schrift  ber  Jpauptfcbulb  au  ber  Einrichtung  bc$  foer-  j  waren  im  Seit  uon  4.«  Win.  ̂ fb.  Steil,  würben  am 
jogä  oon  (Sngbien  berichtigt,  oerteibigte  tid)  p.in  einer  geführt  unb  Sarcn  ( bei.  Wc treibe,  Solle.  Saum  wolle, 
Wcgcnfdjrift  (»Explications  au  sujet  du  jugement  «ber,  Petroleum,  Salpeter,  üixiv  unb  Stablmarcn, 

du  duc  d'Engkien«,  1824».  Jvlciid),  Butter,  ftiebe,  liier,  ̂ uder,  Xbcc,  Sein)  im 
Jfciilf  (engl.,  boll.),  fooiel  Wie  Slodfdjiff  (f.  bA     Scrt  oon  26,:»  Will.  i*fb.  Sterl.  eingeführt.  Taui  bc^ 
^ull(fpr.^u),  1)  (MingSton  upon  ."pull)  Stabt  fiwt  i>. größere inbuftricUe Wiiitaltcii.  Sichtig finb  na 

unb  (Jkaffcbaft  in  Cftcnglanb,  liegt  am  nörblidjcn  mentlicb  ber  Wafduncnbau  (1891:  2959  Arbeiter), 
Ufer  bc$  Jpumber.  welcher  bicr  3  km  breit  ift,  an  ber  ber  ̂ cbtffbait  (1773  *lrb.»,  bie  iperftcllung  »on  Cl 
Wünbung  beö  ̂ lüRdjenö  fc.in  benfelben  unb  32km  unb  Clfuchcn(l475*lrb.),  bie  Sauinwollfabrifcn(721 
Dom  offenen  Wcerc.  Tic  Singe  ber  Stabt  ift  eben,  ̂ Irb.)  unb  bie  (Sifen  werfe«  924  9lrb.),  ferner  bie  5if  che 
teilweife  fogar  unter  bem  Wecrcefpicgcl  (wäbrenb  ber  rei  (1300  Vertonen).  $>.  ift  Sit»  eine«  beutfdjen  Jion 

JVlut),  fo  bau  Scblcufen  fic  oor  nbcrfcbwcmmungcn  ful*.  ̂ n  früherer  ,'}ett  hien  bie  Stabt  ©nie  upon 
febüfien  muffen.  Ter  ältefte  Stabtteil,  mit  Irummen,  I  ̂. ;  ihren  jefcigen  Hainen  oerbault  fic  tfbuarb  I., 

in  \c  plan  oon  fruit 

engen  Straften,  wirb  uon  ben  Todä  unb  bem  fcull  welcher  ibr  1296  Stabtrcdjtc  oerlieb.  l>m  14.  ̂ abrb. 
umfcbloffcn.  Untcrbalb  benfelben  liegt  bie  (£itabe(lc,  war  ftc  ndcbft  Bonbon  unb  ©riftoi  ber  befuchtefte 
unb  namentlich  nach  SN.  unb  C.  bin  breiten  fieb  bie  £>afen  ©nglanb*.  Marl  I.  belagerte  1642  bie  (Eitabelle 
febön  gebauten Sorftäbtc  mit  oiclen  GNirtcn  au«.  Unter  oergeben*!  Ter  Sau  ber  Tocte  würbe  erft  1778  be 
ben  jablreicbenHircbcn  ift  bie Tmrinigfeiterirdm  1492  gönnen,  fc. geborte  bis  1888  .ju»orrfbirc.  Sgl.  Sbea- 
oollenbet,  1860  oon  Qi.  Scott  reftauriert)  bie  benter*  j  ban,  Town  and  port  of  Kingston  upon  Hull  (Sionb. 
fenSmcrtcftc.  Ctör  Cuierfcbiff  foll  ber  ältefte  Sacfftein»  1864).  —  2)  Stabt  in  ber  Srouinj  Ducbec  (Stanaba), 
bau  (Snglanbö  feit  ben  Reiten  ber  SHömcr  fein.  Tie  Cttawa  gegenüber,  ale  beffen  mbuftrielle  Sorftabt  e* 

Stabt  bntnnfterbemcinneueijftattlicbe«i9iathauö(im  gelten  fann,  am  iMuß  Cttawa,  ber  bicr  bureb  ,jwei 
italienifcben  Stil),  eine  Sörfe  unb  Hornbörfc,  ein  Srüdcn  überfpannt  wirb,  bat  große,  bureb  bie  Jtallc 
Mranfenbauö,  ein  Scrforgungähauö  für  Seeleute  ber  Wranbc  iTbaubiere  getriebene  Sagemühlen,  fra* 
(Trtnitö  fcofpital,  1369  geftiftet),  eine  Waöigation*.  brifen  oon  tterjen,  Seilen,  Soltenftoffcn  jc.,  ftarfen 
fchule,  ein Wufeum mit  Sibliothcf (Royal  Institution),  ftol^nbel  unb  nm>  1 1.265  (Sinw.  $n  ber  9cäf>e  be^ 

botauifebe  unb  ̂ oologifche  Härten,  einen  fchönen  Iva  L  beutenbe  l'agcr  oon  pboßpborfaurem  Aalt 
2  Ibeater,  ein  ̂ Ircal  oon  33,3  qkm  unb  ami)  200,044  $fiUd)ett,  j.  jöüiic.           [boblc  See,  Tünung. 
^tnm.  Cffentlichc  Tcnlmäler  finb  bem  Honig  Sil»  \>ullc,  »opfbebedung,  f.  ftrufcler:  bann  fooiel  wie 

beim  III.  unb  bem  3naoenbefrcier  "öilberforcc  (feit  <»äüc  (Involucrum),  in  ber  Sotanif  bie  Oiefamt« 
1835)  errichtet  worben.  i\iftberEauptbafcnbe<Jnorb'  beit  oon  .vocbblättcrn.  bic  einem  Slütenftanb  (f.  b., 
öftlichen  (inglaub  unb  vermittelt  uamentlid)  ben  Scr=  S.  156)  unmittelbar  oorangehen  unb  ein  bcnfelbcn 
lehr  mit  bem  Horben  Europa*.  Seine  Tode  (Sictorin-,  einfaifcnbcij  Wan\c  bniftcllcii,  wie  \.  S.  bei  beu  u«' 

C.ucen'e.'Jllbcrt.^lcraiibra  TodjbebcdcncincSaffcr  fammcngcfcptcn  Tolbcn  bei  llmbcllifcren;  bie  4».  an fldd)e  oon  54  i>cftar;  cä  beftfit  (ir»o  855  Sceicbiffc  ben  Scr$wcigungcn  ̂ weiten  Wrabc*.  ben  fogen.  Tölb' 
oon  237,534  Ion. (Schalt  unb  527 Jtiicberboote.  1K91  chen,  wirb  .ynilicbcn  (involucellum)  genannt 
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.»iill ein  (tfcbcd).  fcult'n),  Stabt  in  SWftbren.  ©c- urtäb.  Mremficr.  in  ber  Jpannn.  nm  SRuifnwabad)  nnb 

an  bcn  ßinien  SSiav-ftrafau  unb  Äojctein*©ieli&  ber 
9?orbbabn,  bot  eine  ftirdie  mit  romanifrftem  portal, 
3uder  unb  Dialtfabrit  unb  umo)  3059  tfdjed).  Gin». 

^üUcnftreuUng,  f.  Gartcr. 
•öullin  (ipr.  aiSiig),  f.  Jöulin. 

>>üU  reich,  bie  auä  froebblättern  i'.Watt,  2. 5. Vi  ge« 
bilbetc  Umhüllung  öieler  töpfdjenartiger  ©lütcnftänbe, 
\.  ©.  ber  ftompofitcn  unb  Xipfaccen,  ober  auch  bem 
«eldi  nabc  ftcbenbe  iwcbblättcr,  j.  ©.  bei  SÄntonceen, 
bie  a\i  ttußenteld)  bejeiconet  werben. 

vülliuami,  ftarl  Dietrich,  ©cfAidüfcorcihcr, 
geb.  10.  Sept.  1765  ju  Erbeborn  im  SHanSfclbifcbcn, 

geft.  4.  SRärj  1846  in  ©onn,  ftubiertc  in  ftafle,  lei- 
tete fett  1786  eine  Jbanbcläfdnile  m  ©remeu,  warb 

1792  Üetjrcr  an  ber  Schule  ju  ftlofterbergc,  betnn  an 
ber  Scealfrfmlc  in  Berlin,  habilitierte  fid)  1795  al« 
Xojent  ber  ©efdjicbtc  on  ber  Unioerfität  ju  Sronffurt 
a.  C.  unb  warb  1797  junt  ̂ rofeffor  ernannt,  1808 
in  gleicher  Eigenfdmft  nod)  fiönigsberg,  1818  aber 
an  bie  neuerridjteie  Unioerfität  ©onn  berufen,  um 

beren  Crgnnifntion  er  ftd>  al8  erfter  SReftor  ber  *?lti- 
ftalt  unb  bann  alä  9icgierung$beoollmnd)tigter  nam« 
bafte  ©erbienftc  erwarb,  ©on  feinen  Schriften  ftnb 

bertjorjubeben:  »Teuticbe  ftinanagefd)id)tc  be8  IWit* 

telalterd«  (©erl.  1805),  mit  einem  Siadjtrag:  »öe-- 
fduebte  beä  Urfprungä  ber  Regalien  in  Xeutfdjlanb« 
ffirantf.  1806);  »(VJcfd)id)tc  beä  UriprungS  ber  Stänbc 
in  Xcutfdjlanb«  (baf.  1806—1808  .  3©be.;  2.  ©c^ 
arbeitung,  ©erl.  1830);  bie  beiben  ©retefdjrif  ten : 

»®efd)ubte  bei  Tomänenbcnu^ung  in  Tcutfcqlnnb« 
l^ranff.  1807)  unb  »Öefdjidjtc  beä  btjjantinifdjcn 
ixmbelä«  (baf.  1808);  »llrfprüngc  ber  ©efteuerung« 
(Äöln  1818)  ;» Staatsrecht  bcäNlterlumS«  (baf.  1820); 
fein  jc$t  nod)  mcrfooHeä  £>auptwcri:  »$>a£  Stäbtc= 
wefeu  oeä  SNitteloltcrä«  <©onn  1825  —  29,  4  Übe.); 
-Urfprüngc  ber  Hirdjenocrfaffung  beä  Mittelalters« 
(baf.  1831);  »9iimüfd)CÖrunboerfaffung«  (baf.  1832); 

•3taat*t>erf affnng  ber  Israeliten«  (i?etp,5.  1834); 
>£>anbd»gefdud)tc  becöriedjen«  (©onn  1839);  »ö$ric* 
chifebe  Tentroürbigfeitcn«  (baf.  1840);  »öefchidrte  beS 

Un'prungS  ber  beutf  eben  Surf  tenwürbe  •  (baf.  1 842)  u.  a. 
.<C>  ü  II  f  Pelden,  f.  öräier,  2.  876. 
Jcmlmnu,  Affe,  f.  Sdjtonfaffc. 
*ulorf ,  Äffe,  f  öibbon. 

•*>üU\  Sieden  im  preujj.  SJegbej.  Xüffelborf,  JfwiS 
ftempen,  an  bcn  Sinicn  fc.'SHörä  unb  $Bierfcn<SüaV 
teln  ber  Ärefelber  Eifenbafm,  ivu  eine  fdjone  tritt). 
i?fnrrfird)cimgotifd>en3til,  cinSSaifenhau«.  2mecba= 
niiebe  Samt'  unb  Seidenwebereien  unb  »SBinbercien, 
Surnpenforticrerci,  Ceberfabrifation  unb  <i»90)  6148 
Emw.,  baoon  46  Euangelifdje  unb  117  $uben.  3m 
cS.  ber  Stabt  Xenfmol  jur  Erinnerung  an  bie 
Scblacbt  bei  Stcfelb  (23.  ̂ uni  1758). 

«pülfrhcib,  2*orf  im  preufi.  Äegbci.  flrn^bcrg, 

ftreie  'Altena,  bat  eine  enang.  .ttirebe,  ̂ abritation  uon 
Gifcnnwren,  ,>cilen  unb  9taffinierftab,l,  9KetalI=  unb 
JVaconbrehcrei  unb  nsw)  2558  (Sinn). 

$tUfc  (Legfimen),  bie  Hapfclfrudjt  ber  Sdmtctter-- 
linasblütigcn ,  f.  ̂rueqt,  S.  964. 

Jöülfc ,  ̂fianiengattung,  f.  Hex. 
hülfen,  Botb^o  oon,  S^caterintenbant,  geb.  10. 

35tj.  1815  in  ©erlin,  geft.  bafelbft  30.  Sept.  1886,  trat 
1825  in«  «abettcnhauS,  rourbc  18335ähnrid),  mad)te 

aie  Regimen tdabjutant  1848  ben  ftclbjug  in  Sd)le«i< 
roig  mit  unb  fämpftc  1849  in  $?rc«bcn  geaen  bic  Vluf« 

^rübjeitig  fjaltc  er  eine  gomifc  Jb^atcr« 

licbb/iberei  bcfuubet  unb  nuirbe  infalgebeffen  1851 
uuu  Öcncralintcnbantcn  ber  läniglid)  preufufdjen 

Sdjanfpielc  unb  jugleid)  jum  .Üainmerfyerm  emnnnt. 
4).,  ber  für  bic  Grforbemiffe  ber  ftnnft  nur  roenig 
Ücrftanbniö  beioic«,  erroarb  nad)  biefer  SJtdjtung  bem 

."öoftbenter,  namentlid)  bem  Scbaufpiel,  fcincSiucgäbic 
}u  beanfpruebenbe  Stellung,  geigte  Ttd)  bagegen  ali 
guter  $>crn>altung6bcamter.  Jrörberlid)  erretcö  er  fid) 
bei  ber  Ücgrönbung  mebrercr  Wenoffenfdjaflcn  öon 

J  «übnenangehörigen  unb  aii  ̂ räftbent  bcs(  ̂  cutfdjcn 

|  Üühncnwrein«.  1866  mürbe      uim  sJßräftbcntcn 
I  beä  iiöntg  ̂ Bill)e(met.-©crein«i  ernannt,  unb  balb  bar* 
nnf  nod)  mit  ber  Cbcrauffidjt  über  bie  föniglidieu 

kühnen  in  .^aunoDer,  ft'affcl  unb  'föieSbaben  betraut. 
'  9U§  Jntenbant  mar  fein  leitcnbwi  $rin,^ip  bie  ban* 
fenämerte  Pflege  ber  beutfdjcn  ©ort»  unb  Xonbicbtcr 

!  in  erfter  Mci^c,  meift  mit  WuSfcbluB  aüei  Stolen 
unb  Xenbcnjiöfcn,  freilid)  aud)  be«  genial  WuHcr« 

:  geroöhnlidjen,  mic  SagnerÄ  9übclungentrilogie.  %l. 
•  bic  Don  feiner  önttin  wr&ffentlicb,ten  Erinnerungen : 
»Unter  ,jn>ci  Äönigen«  (f. unten).  Sein  Sob,n,  ©cor g 
ü.  fc.,  ift  feit  1892  ̂ ntenbant  bc3  ̂ )oftb,entcr«  in 
SiüeSbnben. 

ScincÖattinöelcne,  geb.  16.5c&r.  1829  in33lan> 
fenfelbe  bei  Xcltoro  a\$  bic  Xod)tcr  beä  förafen  oon 

!  iiäfcler,  geft.  8.  SKoi  1892  in  »erlin,  mit  fc.  feit  1849 
;  oermäblt,  trat  unter  bem  tarnen  Helene  nid  Sdjrift^ 
ftcüerin  auf.  ©on  ihr  erfdjtcnen:  »Wul  S>crj  unb 
Sehen«,  ©ebicf)te(©erl.  1867)  ;  »9?o»eflcn  unb  Stilen« 

|  (baf.  1869);  »UngefudU  —  gefunben«,  Koöcaen  (baf. 
1872);  »wti  alter  unb  neuer  ̂ eit«,  "Jiooetlen  (baf. ,  1874),  unb  unter  ihrem  njat)ren9camcn:  »Xraum  unb 
Sabrbcit«,  SJoman  (baf.  1874);  »Cbne  5»tter«,  9Jo« 
ocOen(baf.  1877);  »^n  üidjt  unb  Sdjattcn«,  Sfoocllcn 

;  (baf.  1878);  bieÄomane:  »eiimar«  (baf.  1879,2. ttnfL 

1 1880)  unb  »^emefi««  (baf.  1883);  »©ilber  aui  ber 
mobernen  Sklt«  (baf.  1882);  »Ginft  unb  je^it«,  (£r= 

■  jäolungcn  (baf.  1885);  »Xrci  ScbcnSepifobcn«  (baf. 
,  1892).  ferner  gab  ftc  berauä :  »Unter  .^roei  Mönigcn«, 
Erinnerungen  an  ibren  Öattcn  ©oth^o  o.  !£>.  (©erl. 

1 1888)  unb  »Unter  ftriebrieb  bem  ©rofjen.  wk  bcn 
Memoiren  bed  «Jltenjoterd  1752  -1773«  (baf.  1890). 

!    S>ülf cuf rurhtbon.  Xcr  Einbau  ber  $>ülfenfrüd)te 

;  tritt  unter  ben  utitteleuropäifd)cn  ̂ ntütioii-niahait 
niffcn  wegen  ber  unficbeni  Erträge  gegenüber  bcn  öc« 
IreibcfrüaStcn  an  ©ebeutung  jurücf,  wäb,rcnb  it)r  ?ln» 

:  bau  im  füblidjcn  Europa,  befonberä  in  Spanien,  be* 
bcutcnbe^luäbefmung  gewinnt,  weil  bie  proteinreid)cn 

Samen  biefer  ©flanjen  in  jenen  (Schieten  ein  ."öaupt« 
;  nahrungcimittcl  ber  ©coollcrung  bilben.  WuBer  bcn 
Samen,  welche  Dcrfrfjrotcn  aud»  aUi  ©icbjuttcr  ©er 

I  wenbung  finben ,  liefern  bic  .*oülfcnfrüd)te  nod)  fet)r 
I  nahrbafted  ,\uttcrftroh,  wcld)Cd  jebod)  meift  fd)wer 

'  einzubringen  ift.  3»  Wirtfdjaftlidicr  ©cucljung  bc^ 
ft&cn  bie  öülfenfrüdjtc  großen  ©ert.  Sic  binterlnffen 
bcn  ©oben  reicher  an  Stirfftoff ,  ba  Tic  befonberd  auf 

fef»r  ftirtftoffarmem  ©oben  bic  ftähjgfcü  befi^cn,  unter 

fnmbiotifdier  Beteiligung  beftimmter  Uiilroorganiö= 
men  unb  unter  ©ilbung  oon  aSur.iclbiölld)cn  bcn 

freien  Stirfftoff  ber  üuft  ju  affimilieren.  3)ic  Erntc- 
rüditänbe  bereirfiern  bahn  ben  ©oben  mit  organifdjer 

ftirfftoffbaltigcr  Subftan^.  Jür  ben  §.  ungeeigneter 
©oben  fann  burd)  ?luf]trcuen  oon  einem  in  Scgu- 
minofenlultur  befinblidjen  ©oben  (10  kg  ̂ mpferbe 

auf  baS  $>cftar)  geeignet  gemacht  werben,  ©onugä' 
weife  gebaut  werben:  Erofe,  Sinfc  (meift  a\i  6om« 
mcrlinfc;  bic  SSintcrltnfc  gebeiht  nur  in  milben  ila> 
gen),  ©irfe,  «der»  ober  $fcrb«6obnc  (Vicia  faba), 
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•föidlinfe,  Vünfenwidc,  ̂ latterbic,  Sidjer,  $ohne, 
Sojabohne.  Über  bie  Lupinen,  bie  oorjugäweiie  ju 
jYUttcrm>edcn  gebaut  werben,  f.  ̂utterbau  imb  Uupitic. 
Tie  (Srfafe  liebt  mnfug  feudite,  warme  öcgenben; 
trodne  unb  naffc  üagen  finb  Ut  nid)t  juträglid),  in 
rauben  ©egenben  wirb  fic  311  fpnt  reif,  Tie  üinfe 
fann  trodne  Spänne  eber  »ertragen.  Tie  SJide  jiebt 
bagegen  feilte,  feud)tc  GScgenben  »or,  bie  ̂ ferbebobne 
mäfüg  fcud)te  Singen.  Sic  $egetation8baucr  bcrGrbfe 

beträgt  17—22,  berVinfe  14—19,  beriefe  18-22, 

ber  ̂ ferbcbofjnc  22  -  28  Soeben.  Tic  (Srbfe  ocrlangt 
mäfeig  gebunbenen  Söobcn  mit  einigem  ttnlfgebalt,  wie 
mergeligen  burd)laficnbcn  ycbmbobcn.  Ungeeignet  finb 

Tie  £>ülfenfrüd)te  werben  oon  niandjcrlci  ̂ iljfrnnf« 
beiten,  befonberd  bem  3Reltau,  befallen  unb  oon  jabl- 
rcidjen  tieriidjen  JSeiuben  beimgcfudit.  Ston  Ic^tcrn 
zwingen  ber  ßrbfenfäfer  (Bruchns  pisi),  ber  Üinfen» 

läfer  (B.  lentis)  oft  jum  Aufgeben  be*  JpülfcnjTud)t> 
bnue<3.  Tie  $fcrbcbob,nen  lctbcit  bäufig  empftnblid) 
burd)  fdjworje  gMattläufe  (AphLs  viciae),  gegen  bie 
bog  Wbftcbcln  ber  befallenen  Wipfel  ber  ̂ flanjcn  mit 
einigem  (Srfolg  an,}uwcnbcn  ift. 

Tie  Crntc  finbet  nad)  ber  Öctreibeernte  ftatt.  wenn 

bie  erften  fcülfcn  reif  geworben ,  weil  fonft  leiebt  oiel 
Samcnnu$fall  eintritt.  (Srbfcn  unb  Üinfen  werben 

gemöbnlid)  ausgerauft  ober  mit  ber  Sid)el  gcfdjnit- 
trcngcrScfnn  u.lbon  fowic  lofe  moorige Siöben.  tluf  ten  unb  in  Webinbcn  ober  jwcdmäBiger  auf  Klee 
Pbosphorfäurcarmem  lüobcn  werben  btc  ©rbfen  t)art 

fodjenb.  Tie  üinfen  gebeiben  am  beften  auf  unlraut» 
reinem,  fanbigem.  Icbinigcm,  loderm,tbätigem«Bobcn, 
bie  Wdc  auf  milbem  Sctjiuboben  unb  bie  ̂ ferbcbol) 
neu  auf  tiefgrünbtgem  SJebm«  ober  Xljonboben,  auf 

sJKarfd)boben,  in  nufgelaffenen  Teidbcn  unb  in  mäßig 
fcudjtcn  Stcinbrüdjcn.  ?US  3$orfrud»t  für  Grbfe  bienen 
(betreibe,  gebüngte  Kartoffeln,  ftleeftoppcl,  und)  ftd) 
felbft  gebaut  tritt  balb  (Srbfenmübiglcit  ein.  Tie  Üinfe 
wirb  nad)  Kartoffeln ,  bie  *>idc  meift  jwtfcbcii  jwei 
©ctreibearten,  bie  ̂ ferbebobne  l)äufig  an  Stelle  ber 

$rad)C  gebaut.  Tie  fcülfcnfrüdjte  «erlangen  nur  auf 
fetjr  ftiditoffarmem  ©oben,  um  über  bie  erfte  3u- 
genb  binau*(mfommen ,  geringe  Stidftoffbüngungcu, 
weil  fic  bie  jäbigfeit  baben,  fid)  ben  atmofpbärifdjcn 

Stidftoff  nußbar  \u  mndicii.  ftür  ̂ bo*3pborfäure= 
unb  Maltbüngung  ftnb  fic  fetjr  banfonr.  Turd)  erfterc 
wirb  bei  ben  (£rbfcn  bnä  Jöarttodjen  ber  Monier  oer« 
mieben.  ftrifeber  3tallmiit  beeinträchtigt  burd)  itfc 

günftigung  ber  sülattetttwidclung ,  wcld)c  leid)t  ju 
iJagcrrrucbt  ̂ eranlnffunq  gibt,  bie  Sanienbilbung; 
nur  bic  fteifftcngeligcn  iiferbebobnen  oertragen  unb 
lobnen  bie  ftärtftcn  Stallmiftbüngungcn.  $ut  Saat 
werben  blonbe,  nid)t  braungefärbte  ISrbfcnfnmcn 
einer  fid»  nidjt  bnrtfodjenbcn  Sorte  auszuwählen  fein, 
weldjc  möglichst  frübjeitig,  fdjon  (£nbc  SMärj,  weil  bie 
jungen  ̂ ffanjen  gegen  ftroft  wenig  empfinbtid)  ftnb, 

audflei'net  werben  müffen.  Tic  empfinblidjern  Sinfcn werben  etwad  fpätcr  gebaut.  9ln  Saatgut  werben  nad) 

ftraffl  auf  ba8  öeftar  genommen  oon: 

;  p^ramiben  getrodnet.  Sei  Mlcinfultur  fuebt  man  ba«s 
Reifen  ber  Joülfcn  burd)  bai  i<in,vercn  ber  ©rbfen  ju 
bei  d)  leunigen,  inbem  man  bie^flanjenfpi^en  abtneipt. 

I  Tie  ̂ ferbebofpien  werben  oft  erft  im  Cltober  gcfdjnit- 
jten,  wenn  bie  unterften  Jöülfcn  ftd)  fdjwarj  gefärbt 

'  baben.  fjfK  Sortierung  ber  Crbfcn  nad)  ber  örö&c 
werben  bie  @rbfcnforttcrmafd)ine  oon  ftargcä  in 
%raunfd)wcig  ober  bie  .jum  dicinigen  ber  ̂ iübenteme 
oerwenbeten  9ttibenftoppcl=>¥lu*!efcmafd)tnen  oenu^t. 
Tie  ernteoerbältniffe  ftcücn  ftd)  auf  ba*  ̂ ettar  und) 
Ärafft  wie  folgt: 

nxilt  1  tiefe  !  "on•,
 

_  batier ^entim.'  3enHmJ  ÜBoAen 

/.cfci  t'oi.:n-  . 
fftbfe  .  . 
SiAtr  .  . 
tinfe .  .  . 
Vtnfcnrcirfc . 
«Pferbebobtu 

U— 8,1  hl 
1,6-2,5  - 
0.  9— M  - 

-2,1  -    I  0,6  —  1,0  - 
200kK;  »H— W  kg 

4  bl    |    2-8  - 
öü-öo  - 
2t>^:w  - 
1, t— M  hl 

0,»— 1,1  - 

2-H  hl 

1,4-2  - 1 

|<i  i 
3 

HlO-150kK 

I.H-2.5  hl 

l.l-l.«  - 

:io-50 

Uli  4<> 
J.%— 4« 

30 

3-10 

3—8 
3—10 

— H 

2.>-3<l  2— S 
■l< »  -50  3,»— 9 

85-  oo 1,5-4 
4  H 

2,5-7 

12-14 17  22 

10-20 
14-1» 
lft-18 
22  28 
1 H  2« 

22  2.'. 
18-22 

©ci  feud)tcr  Witterung  unb  bid)tem  Staube  tritt  bei 
ISrbfc  leidjt  ilagcrfrudit  ein,  bicfclbc  wirb  burdj  bnö 
Stiefeln  ober  otcngcln,  b.  b.  ISinftcdcn  oon  Stäben, 
einigermaßen  oerbinbert.  Tic  wegen  ihre*  niebent 
SuaSfc*  weniger  beut  Vagem  ausgefegten  Vinfen  finb 
unbebingt  ju  jäten.  4ta  iorgfältiger  ilullur  badt 
man  bie  £mlfcnfrüd)tc  iclbit  mit  ber  \v.:ti\  bei  ̂ ferbc= 
bobnen  in  ber  ?Hcgcl  mit  bei  Werbebade,  überftteucn 
mit  Öipo  bcfiubcrt  bic  ̂ lnttcntwidclung.  weniger 
ben  Jpulieiinnfae,  baäfclbc  ift  baber  nidjt  anzuraten. 

kixntv 

4>eftoIiter Vrftoltter' 
noioifbt Äilo»trfl«ni« 

Streb 

Top».  „Str. 

fleferbobne  .   .  . 10—25 78-82-87 10—16 
Crbfe  0—16-88 

7  7    7s  M 15—20-35 JMcbeT  10-24 

"0—80 

11-20 
8—10— 2i» 75— 80— 84! 

6-10-12 

Vinfenroicfe  .   .  . 18—27 
7ö— 80— 83 13-20 

iJferbebobne    .  . 15-30-58 75-79-85 20-40-45 
glatter  Mo  .    .  . 12-20 

75-80 12-10 IH-2H-37 65-75 

10—13-211 70-77-85 

"  10-35 

«tidlinfr.   .   .  . 13-22 76- 80- Kl 
15-23 

Cfinfubr  {  j^'. 

*u*fubr(  mr 

Teutfdilanb  füljrt  febr  Diel  mcljr  V»ülfcnfrüd)te  ein 
als  nuö;  e«  betrug 

1880 :    30272  2on.  im  4Hert«  oon  5,os  «HU.  «f. 
10(»628    ...»  17        •  « 

:-■■!   40352    •  •      1    8,0T    •  ' 
l  ■■<::<  w    m     <  <m 

$ttIfenfrä(btC(Veguminofcn,^lattgetrcibe, 
^abllorn),  bie  Samen  oielcr  ̂ apilionaccen,  wcld)c 
al*  SiabrungSmittcl  benutit  werben.  Tie  widjtigftcn 
!p.  finb  ertten,  öobnen,  Vinfen;  ibnen  fcbließen  ftd) 
an:  bie  9ldei  ober  Saubobne  (Vicia  Faba),  bie 

Micbcrerb<c  (Cic-er  arietinum),  bie  ̂ latterbfe  (Lathy- 
nis  »ativus),  Iföidc,  Sidltnfe,  Viufenwide,  Midier. 

Vupütcn  werben  nur  wenig  nlä  menfd)li(bc«!  9tab' 
rungSmittel  benupt,  aber  für  bic  wärmern  Wegcnbeu 
fteben  bic  weitoerbreitetc  drbeidiel  (Arachis  hypo- 

!  g«ca),  inebrcre  Dolichos- Birten  unb  bic  Sojabohne 
(Soja  hispida)  in  erfter  3icibe.  Tic  $>.  ftnb  d)arafte« 
rificrt  burd)  ibren  9ictd)tum  an  ftidftoff baltigen  Mor 
pern.  befonberS  an  Vegutnin.  ̂ n  biefer  !öinfid)t  über 
treffen  fic  bas  ivjetrcibc,  weld)W  bagegen  an  Ställe 
mel)l  reidjer  ift.  iWcbcn  bem  Vegumin  cntbalten  bie 
$>.  au*  etwae  tSiwcin;  unter  ben  fttdftofffreten  (lr- 
traltftoffen  waltet  bad  Stäilemebl  bebeittenb  oor. 

bodi  wirb  e*  begleitet  oon  Tertrin;  Srbcidjel  unb 
Sojabohne  finb  tetlrcidj,  fonft  ift  jett  in  geringer 

3tfengc  oorbauben,  aud)  anbre  ̂ cftanbteile,  wie  aro< 
mattfd)c  unb  bittere  Stoffe,  Öerbfäurc  ?c.,  treten  febr 

{Urüd;  an  Mali  unb  Malt  aber  finb  bic  i>.  reteber  ald 
1  bie  öetreibcnrten.  Tie  quantitatioc  3ufammeuiei3ung 
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ergibt  iuti  aui  folgcnbcr  Tabelle  (Dgl.  audj  bie  auf 
bcr  2  nfel  »3Jabmngemittcl«  gegebene  grn^^ifc^«  Tw 
ftellung  berfelben): 

I 
2  5    S    o  £  q  — 
=  3  5  :  C  <-  o  o <D  —    94    Ii)  £  S  8? 

I  Minimum 

J  IRajimum I  Wittel.  . 
i  Wmintum 
I  «arimum 

3 

st 

22,1»  28,35] 

13,»l  23,1  s! 

I  7,«j  17,«»' 17,*s31,ä«  3,»u| 

iKtiumum 

£uvine,e»tbf '  Wojimum 

murine,  blaut 
irmf«  .   .  . 
fUatterbft  . 
5ejat>otm*  . 

0,54]  4fi.:>« 0,  r.s  5«,M 
1,  h»  52,6« 

0,6l|  41,15 bV.itl 
I3,«u  25,31    l,«*  48,13 
11,1«  23,46,    1,96  55,60 

18,63 
41,21 
25,16 
3ft,J7 
52,»4 

51,s« 
31,»7 
16,74 

7,5»  I 

4,1-1 1,»j 

2,9511 
14>3 

2,  *3  1,H» 111,01  3,M 

5,6»'  2,66 
2,67  1,73 

18,17  4,70 
8,<>«  3,13 
3,  »*  3,6« 
7,7v  2,71 

35,74  ft,7« 
i4,ü  3,*i 
Iii,*«!  2,9ü 

*,»»  3,04 

ß,flo 

4,40 2.11 

2,«t 
4,71 
2,6« 

«,«.'.27,«» 
1»  9"  52,7o 
1S,m  SM» 

13,61  >*»,&» 
12,33j25,t>4 
12,74  24,08 
12,71  [32.16 
Ö,»&  27,«s 

L'mfen  ftnb,  was  ben  Öebalt  an  eiweifjartigen  Öe 
ftanbteilen  betrifft,  beinabe  fo  Diel  wert  wie  ihr  brei 
facbed  Gkwicbt  $&it,cnbrot  unb  laffen  alleö  AiciMi 
roext  hinter  fid).  (Erbfen  finb  in  biefer  vinitdn  fo  Diel 
roert  wie  italbfleiid)  unb  Sduumtbobnen  beinabe  fo 
Diel  wie  Jaubenfleifcb,  wcldjeä  buccb  feinen  JHcicbtum 
nn  ftidftoffbattigen  SJabrungditoffen  alle  $leifd>arten 
übertnfft.  Tem  boljen  Siabrungsmcrt  ber  ».  (fie  bil- 
ben  ba«  tonjentriertefte  SJabrungömittel,  wclcbcä  wir 
beulen)  ftebt  fdjwererc  ©crbaultdifeit  gegenüber,  bie 

nur  burd)  i,wedmäBigc  Zubereitung  einigeroiaBen  ge« 
tjoben  werben  fann.  $uv  sBrotbereitung  eignet  jidj 
boJ  IVchl  ber  $>.  wenig  unb  wirb  aitdi  nur  an  wetti« 
gen  Crten  baju  benupt.  fflobuftern  Slonftitulionen 

ünb  bie  vi.  febr  juträgltd),  ihre  Ausnimmt!  q  ift  gut. 
*on  bem  (SiweiH  bcr  getonten  Üinfeu  werben  aller 
bingd  nur  60  M-m;,.  reforbiert,  Don  betn  beä  Üegumi 
noienmebl*  aber  82  $ro$.  Aud)  bei  ßrbfenbret  geben 

Dom  Slidftoff  nur  17,5  $ro$.,  Don  ben  Äobjebttbra- 
ten  nur  3  $!ro,j.  Derloren.  Über  9!ac^tcile ,  meldic 

auä  übermäfjigem  öenuft  Don  v>ülienfrüd)tcn  ent< 
fteben  tonnen.  Dal.  2atl>iiri*mu*.  (Sin  großer  Seil  ber 
fultioierten  beionbcrS  (Srbfen  unb  ©ofmen,  wirb 

im  unreifen  ̂ uftanb  alt?  jdmtacfbafted  unb  leitttDer* 
baulid)e$  ©emüie  (f.  b.)  genoffen;  bie  reifen  3aiuen 

[en  finb  in  Mitteleuropa  DerbältniSmäHig  wenig 
(Ein  großer  Jetl  ber  Jp.  wirb  gegenwärtig  auf 

ftonferDcn  (fonbenfterte  Suppen.  Grbäwurft,  ftleifd)' 
leguminofe  k.)  oerarbeitet.  —  I:c  ftenußung  bcr  \v 
ift  uralt,  unb  befonberä  bie  'Hderbobne  biente  fd)on 

m  frübefter  3«!  ald  iWabrungeniittet.  Vluf  beul  "Kege 
nadi  (Sleuftä  ftanb  ein  bent  ̂ obnrngott  »tjametee 
geroeibter  lentpcl ;  vuwptern  bagegen  galt  biefe 
^obne  ni-j  unrein;  »diost  2üOO  d.  (£t)r.  würbe  fie  in 

übina  emgefäbrt  '.Hndi  Lupinus  hintutu»  würbe Don  ben  alten  (&ried>en  (ultiuiert  unb  biente  ärmem 

beuten  fowie  ben  (Stmitern  jur  ̂ {a^ning ;  bie  Vinfe 
rourbe  Don  ben  <3riecben ,  ̂uben  unb  ̂ ignptern  gc 
baut;  aud)  bie  örbfe  war  im  VUtcrtum  gcfdjäijt;  unb 
m  ̂ nbien  mufj  ibre  Äultur  in  eine  ferne  ̂ cit  juriid 

geben,  wäbrenb  bie  üinfe  erft  in  neuerer  ̂ Jcit  in  ©en' 
galen  Eingang  fanb.  ©obnen,  (Srbfcn  unb  Slidjcr* 
erbfen  fanben  fid»  auf  ben  SKufterwirtfdmften  »arid 

b.  Ohr.  unb  ftnb  je(it  beinabe  über  bie  ganje  &rbe  »er- 
brritet  ©gl.  Sdiertler,  Wiiwenbung  bed fpe.yfifcben 
i*ciDid>t3  al«  SÄittel  jur  «krtbeftimmung  bcr  iiav 
toffeln,  lierealten  uub     vSs}ien  1873). 

.^iilfcngcturirfifc  (bülfenf rüajtigc  ©flan« 

jent,  fontel  wie  ̂ .'cguuiinofen. 
J$>ülf ennjurm ,  f.  ̂anbiofirincr,  2.  415. 

vülfcnninrmcr ,  i  «öd)«riun(i>'eni. 
<mlfee,  ̂ uliu«  'Hmbrofiud,  Icdmolog,  geb. 

2.  Wai  1H12  in  i.'cip,ng,  geit.  26.  Juni  1876  in  £rcS< 
ben,  ftubierte  in  ücipug  unb  in  Arnberg  Düubeinntif 

unb9iaturwiffenf(baften,  warb  1834  ifebrer  in  i.'eipjig 
unb  1840  ̂ rofeffor  uub  Xireltor  bcr  toniglicben  (Me> 
werbe*  unb  ©augewerffdnile  ̂ u  (£bemni^,  1850  Ti< 
reftor  bcr  polntcdmifdjen  odiule  in  3)reiSbcn.  Seit 
1858  war  er  HKitglieb  unb  1861  ©oru>nber  ber  »OP 
maleid»ung*lommiffion  unb  bann  bei  berSöearbeiiung 
ber  (iidwrbnung  bei  ̂ ^orbbeutfeben  ©uubed  unb  fpä' 
tcr  bed  Xeutfcben  !ttcid)eä  ald  Witglieb  bcr  ba,^u  nie* 
bcrgefe<>ten  »onuniffion  mit  tbätig.  1863  würbe  er 

©oi'üßenbcr  bcr  tcd>mfd)cn  Deputation  im  O.Vunito 
dum  beä  Innern.  (Er  febrieb:  »Allgemeine  SKafcbi« 
nen^SncnUopabic«  (öcipj.  1839—44, 2  ©be.,  mit  At» 
lad);  »Sammlung  matbeinatifdjcr  lafeln«  (.bai.  1840, 
2.  Aufl.  1849);  »Tic  »ammgnrnfabritatton«  (Stuttg. 
1861)  unb  »Tic  üedtnit  ber  ©aumwollfpinneret« 

(baf.  1863);  aud»  beteiliatc  er  fid)  1834  — öu  an  ber 
iwaudgabc  be«  .^olrjtcdinifdjcn^cntralblattefii«  unb 
beforgte  bie  neue  Stereotnpau«gabe  ber  !?>egafd)en 
»ÜJogaritbmen«  (2cipj.  1839  u.  5.). 

.«Hilft,  Stabt  unb  efcinalä  ftarfe  ̂ eftung  in  ber 

nicbcrlnnb.  ©roDtn,)  3M,anD-  mit  Dem  Äimal  Xer* 
neu,^nHVtent  burdi  einen  Sdtcnlanal  Dcrbunbcn  unb 

an  berdtfenbabn  sJWcdicln  lemeujcn,  bat  eine  fdjönc, 
jur  Välftc  jwifeben  ben  SJcformierten  unb  ben  ttatbo< 
lilen  geteilte  ftird)c  (beibe  leile  fmb  burd)  eine  bide 
i'üuicv  getrennt)  unb  -  2415  (Sinw.  Tic  Stabt 
würbe  1578  Don  ben  &o(länbero  ben  Spaniern  ab< 

g^enommen.  1583  Dom  vn  um  Don  ̂ arma  wieber  für 
Spanien,  1591  Don  3Wori&  Don  Oranien  für  bic  (Mc- 
neralftaaten,  1596  Don  bem  vivjhcr,vg  Albert,  1615 
aber  Don  ̂ riebrid)  ̂ einrieb  Don  Cranieit  beftnitio  für 
bie  öoUänber  erobert  1672  fiel  fie  otme  Scbwertftreicb 
in  bie  fcänbe  ber  Aian,iofen.  (Sine  ©elagerung  ber 

i$<ftung  burd)  bie  Sranjofen  17U2,  Don  ©auban  gc^ 
leitet,  blieb  erfolglos. 

f ttltf«^,  ̂ riebrieb,  ̂ büolog,  geb. 22.  Juli  1833 
reeben,  ftubierte  1851— 55  iniJcipjig,  würbe  1857 

Abjuntt  an  ber  9Jitoloiidmle  baielbfl,  1858  X!ebrcr  in 

^roidau.  1861  an  ber  ttreujfcbule  ju  Treiben,  1868 
Äeftor  an  biefer  unb  trat  1889  in  ben  Shibcftanb.  £r 

bat  fid)  Dorjugdweife  um  bie  antife  Metrologie  uub 
bie  Xerttritit  ber  alten  ÜKatbcmatiler  Dcrbient  gc> 

uiodtt.  hierbei'  geböitn:  »ü)ried)ifd)e  unb  römifebe 
SRetrologie«  (©crl.  1862,  2.  Aufl.  1882)  unb  bic  Au^ 
gäbe  bcr  »Scriptores  metrologici  «raeci  etromani« 
(Ücipj.  1864  -66,  2  «bo;  ferner  bic  tritiieben  ©e^ 
arbeitungen  bed  wivn  (\Bcrl.  1864),  ̂ appod  (baf. 

1875—78,  3  iöbe.),  AutolDlod  (Ücipi- 1885)  unb  bcr 
»Sdwlicn  jur  Spbärif  beä  Ibcobofiud«  (baf.  1887). 
Außcrbem  Dcröffentlidüc  er  2ei;taue>gaben  bed  Scrfc^ 
»De  die  natalic  DondenforinuälVcipi.  1867)  unb  bc* 

^olnbiod  («erl.  1867—72,  4  ©bc.;  2.  Aufl.  1888ff.) 
fowie  »Tic  erjäblenbcn  Zeitformen  bei  ̂ Jolubioä« 

(,3Abbanblgn.,  fieipj.  1891  —  93). 
\>u 1 1 idi i n,  Stabt  im  preuft. ^Hcgbcv  Oppeln,  .Slrcid 

JRatibor,  unweit  ber  Cppa  unb  bcr  öfterreid)iidien 

örenje  unb  2  km  Dom©abnbof  Ticlbau(üiiiicSd)ön- 
brunit'Xroppau  bcr  Slaiicr  j^crbinanb'ÜHorbbaim),  tmi 
eine  CDaugcIifd)c  unb  eine  fatli.  Mirdjc,  eine  Snnagogc, 
ein  Sdjlo»,  S^üfenbauö.  Amtdgcrid)t,  örenyoüamt. 
ein  bcbcutenbed!ä)iübln>erf.  Strumpf  wirlerci  unb  (i»«o) 
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2845  mcift  tfdjcd).  (rinroobncr,  baDon  21  liDongelifdjc '  ging  Don  Italien  auS,  roo  bie  Irabitionen  beS  allen 
unb  97  ouben.  Stömertumä  naturgemäß  am  unmittelbarftcn  nnaV 

vii in,  Johannes,  ^Ircfjitef t  beS  15,  >iuh.,  botl-  roirften  u.  jugleidj  bie  9Jad)barfd>aft  ber  b^antinifcb* 
enbetc  Don  1429  —  39  ben  Jurm  beS  Stranburger  grieduieben  Wultttnpclt  öf lere  Berührungen  mit  biefer 
UKünfterS,  ben  er  3U  einer  .Vübe  oon  452  ftuft  rbeiu.  brachte.  9Rnn  pflegt  als  frineflbnen  mit  geroiffem  Stecht 

(142  m)  brachte.                                         I  Xante  Wigbicri  (1265—1321),  ftranccSco  Petrarca 
."cmlüfrfi,  (£  u  g  c  n ,  SanSfritforfcbcr,  geb. 29. SHärj  ( 1304    74)  unb  Wioüanni  Boccaccio  (1313  —75)  ju 

18r>7  in  Bresben,  ftubierte  in  Bonn  unb  üeipug.  wo  nennen.  Jbrcm  Jabrbunbert  geborten  an  bie  italieni* 
er  promoDicrtc,  flaffifcbe  unb  orientalifebe  Ätiologie,  feben  ÜJcbrcr  beS  öriecbiid)cn  Barlaaut  unb  fieonjio 
bcfonberS  3nnSfrit.  Stach  einem  zweimaligen  längern  ̂ ilato.  (£igcntlicbc  Schule  im  Sinne  beS  viuumno 
Aufenthalt  in  Bonbon  roirtte  er  als  Brioatbojent  für  muS  maebte  ieboeb  erft  ber  GJried>c  ÜRanucl  li  Ii  i  n 

orientalifebe  SpraAen  an  ber  Uniwnltät  Sien.  *?äb«  j  f  ol oraö,  SJcbrer  bc*  Öriecbifcbcn  in  ftlorenj  feit 
renb  biefer  ̂ eit  ueröffentlicbte  er  »Brolegomena  ju !  1396,  ftarb  1415  auf  bem  Honjil  ju  »onftanj.  28ic 

Vasantaraja  (,'akuna«  (ücipj.  1879)  unb  eine  'Hui'  fdjon  er  zugleich  gegenüber  ber  Dom  ̂ VSlnm  broben^ 
gäbe  Don  BaubbäianaS  Gkfctybud)  (baf.  1884)  unb  (  ben  (9cfnbr  bie  Vereinigung  ber  abenblänbifeben  unb 
imirbc  Don  ©.  Bübler  in  baS  Stubium  ber  inbifeben  ber  morgcnlänbifdjen  Äirdje  eifrig  betrieb,  fo  gereichte 
(Spigrapbit  eingeführt.  2ie  meiften  feiner  Auffä&e  baS  UnionSfonzil  ju  Jcrrara  unb  Florenz  (feit  1438) 
über  SanSrritinfcbriftcn  erfdnenen  in  ber  Bombauer  beut  immaniSmuS  zur  befonbern  ftörberung.  Neffen 

3eitfcbrift  »Indian  Antiqnary«.  Seine  ̂ ebrtbätiqteit  eigentliche  Seele,  Rarbinal  Bcffarion  (1403  —72), 
würbe  unterbrochen  bureb  eine  fecbSmonntige  Steife  blieb  in  Italien  unb  auf  römifcher  Seite,  al«  baS 

burch  Korbinbien  unb  Äafcbmir  (1884—85).  roäbttnb  ginbcitSroerf  bolb  roieber  verfiel,  ̂ n feinem Äreife  mar 

rocltbcr  er  $>anbfd)riften  unb  !jnfchriftcn  fammclte  ÖkorgtoS  GkmiftoS  $1  et  hon  (geit.  1455)  als  ma«- 
(»gl.  »3eitfcbrift  ber  $cutf eben  SKorgenlänbif eben  ©e*  gebenber  ©eiebrter  Derebrt.  Stach  ber  rürtifeben  (£r- 
fellfcbaft« ,  Bb.  37).  1886  rourbc  er  auf  Antrag  beS  oberung  ÄonftantinopclS  tarnen  mit  manchen  anbern 
(9eneralbirertorS  ber  arebäologifchen  Untcrfuchungen  £anbSleuten(&orgioS2rapC}untioS.3beoboro«GJaza 
in^nbien,  Ö.^urgeß,  jurnGbigraphiftenfürbie^rä»  unb  »onftantinos  SJaSfariS  nach  Italien  herüber, 
fibentfehnft  SKabrnS  ernannt;  er  bef  leibet  zugleich  bat  frier  hatte  inbcS  ber  öumnniSmu8  fürfdidje  Gönner 

Amt  eines  (SraminatorS  für  SanStrit  an  ber  Uni'  gefunben  an  Goftmo  be"  SJtcbici  (1389—1464)  in  ftlo» 
uerütät  »tabraS.  «IS  (Ergebnis  ber  Don  ihm  gefam=  renv  «Ifonfo  bem  Wrofjmütigcn  öon  Neapel  (1400- 
melten  SanSrrit*  unb  Xamilinfchriftcn  beröffentlicbtc  I  1458),  $apft  9titolauS  V.  i  uuw  Xhoma  ̂ kirentnceUt 

er  »South  Indian  inHcriptions«  ("iÄabraS  1890  ff.),  uon  Sariano,  1398    1455,  ̂ apft  feit  1447)  u.  a., 
J^umöbttÄccXepartementSbauptort  inberargeip  benen  al«  leudjtenbflcS  tkifpiel  cüicS  fürftlichcn  SRä» 

tinifchen'^roDini  OHijui},  im  gleichnamigen  Xbnl,  ober  cena«  l'orenjo  SJiagnifico  ÜWebici  (1449  -92)  öon 
halb  3ujun,  3030  m  ü.  3R.,  mit  am>  600  Sinm.,  bie  Aimcir,  fich  anfchloß.  Unter  ihrem  Schule  fanben 

burch  baS  rauhe  $lima  erfebmertcu  'Mdcrbau  treiben,  iich  begabte  ̂ orfd)cr,  5iebner,  Xid)ter  jufammen,  toie 

Seinen  9iamen  h"t  ber  Ort  Don  bem  bort  lebenben  Wian  ,*ranceS<o  i^oggio  söracciolini  (1380  1459), 

^nbianerftamm,  einem  ̂ loeige  ber  (Saldiaqui.  ,"vranceSco  ̂ ilclfo  (1398  —  1481),  Wiouanni  öio« ."emmaitä,  uerfaüene  (yeftung  in  ̂ araguai),  unter  oiano  ̂ on tan o  ( 1426  1503),  (inca Siloio ^iceo« 

27"  4'  fübl.  *lr.,  42  km  oberhalb  ber  sDcünbung  beS  lomini  (1405  64.  als  ̂ apft  ̂ iu*  II.  feit  1458), 
i*araguahflnifcs  in  ben  ̂ arand,  350  km  unterhalb  i*olijiano,  ̂ omponio  2eto  u.  a.  Mehrfach,  roie  in 

iMfuncion,  1855  anaclegt,  mußte  jeboefa  1H68,  nach'  "Jicapcl,  ftlorcnj.  3iom  :c,  bilbeten  biefc  belehrten 
bem  brei  brafilifcbc  ̂ KonitorS  bie  durchfahrt  erjroun«  förmliche  (y«feüfchnf ten :  ̂Ifabcmien,  beren  Don  pla- 

gen unb  ̂ Ifunciou  betroffen  hatten,  nad)  13monati'  tone  Sd)ule  ju  Althen  entlehnte  Bezeichnung  babureb 
gcr  Sklagcrung  burd)  bie  Derbünbcten  Profilier  unb  inGuropa  für  gelehrte ©efeüfcbaftcn  allgemein  mürbe. 
Vlrgcntiner  tapitulicren ;  bnttc  1h87  :  3283  (£inm.  tkfonbercWufmertfamreit  roibmeten  Derfchiebcne unter 
^nmajun  C)ib\.  Don  peri.  huma,  ein  fabelhafter  ihnen,  roic  @nea  SilDio,  ̂ ilclfo,  $ier  ̂ aolo  ̂ ergerio 

Bogel,  i<arabieSDogcl,  eine  *lrt  Bbbni?),  glüdlich.  be^  (geb.  1349.  geft.  um  1430).  Siaffeo  Bcgio  (1406 
glüdt,  erlaubt,  groBhcrrlich,  epitbeton  bcS  Sultans  1458),  Bittorino  JHnmbolbini  ba  fteltre  (1378 

ber  Jürfci,  etma  unferm  »faiferlich«  entfprechenb.  1446),  ©attifta  öuarino  (1370— 1460),  ber  ©r« 

v^acb  ber  perüfeben  äKutbc  ift  berjenige,  ber  Don  bem  uebungsmiffenfebaft.  T  o.ii  ftanb  md)t  immer  ber  iii: 
^höni?  einmal  befdjattet  mürbe,  \um  ̂ >«Tfcber  bc=  lichc(irnit  unter  ben i)umaiüften  auf  gleid)er.v>öbe  mit 

ftimmt'.  .v>att-i  bumajün  fouiel  roie  .i>attifd>erif,  bem  miffenfcbaftlidjen  liifcr  unb  bem  »unftgefchmad. grofjberrlicbcS  vanbfehreiben.  Befonber*  betannt  als  tühner  Mritifer  ber  Äirdjeiv 

Jf>»iman  dat.),  menfdjlich;  mcnfchcnfreunblicb,  gefchiebte  ( «De  donatione  Constantini«)  üt  i'orcnio 

mohlmollenbjinb  rüdficbteDoü.  |%talla(1406   57).  ©lön^enbe  Siadjblüten  beS  $>u* 
Humaniora  dat.,  »c.  studia),  f.  Humanität.  maniSmu*  fab  aud)  noch  bas  16.  ̂ abrb.  in  ̂ talien, 

viimanificri'n  (franv),  Dennenichlichen ,  menfeb  namentlich  unter  ̂ apft  i.*coX.((VKoDanni,JKebiri  1475 
lieh  geintet  (human»  mamen,  au*:  bie  (Slementc  bce  -1521 ,  Bapft  feit  1513);  biefer  3«t  geböiTn  neben 
&>umnui*muS  ale  Bilbungemittcl  aufnehmen,  an- anbern  berühmten 'öumantftcn an btettarbinäleBictro 
menben;  f.  Humanität.  5öembo(1470  1547)unb^acopoSaboleto(1477 

$ttmani«inii0  unb  um  an  ift««  beS  3eit- 1  — 1647).  Scur  allmählich  unb  ̂ umeiit  erft  nad)  bem 
a  1 1  c  r  0  ber  9i  e  n  a  t  f  f  a  n  c  c.  ¥llö  Pfleger  inabrcr  *Äuf tommen  beS  BudjbrudS  oerbreitete  ber  &umaniS* 
Humanität  (i.b.)  unb  ber  studia  bumanioranann'  muS  fich  auch  über  bie  9llpen.  ̂ uerit  nach  grani- 

ten bie  belehrten  \ur  3eit  ber  fogen.  ©tcbergeburt  reich,  mo  icfaon  1430  an  ber  Banfer  UntDerfität©rie 
ber  Hünfte  unb  Siffenfchaftcn  «nnascimenio)  ober  chifcb  u.  fcebräifcb  gelehrt  roarb,  unb  roo  im  15.  ̂ abrb. 
beS  Sicbcrauflcbens  ber  l lafftfdjen ,  gricebueb  •  römi»  oobanneS  ÜnolanS.  öregorioS  liplKrna«,  ©corgtoS 
feben  Kultur  üd)  $>uinaniftcn  ((üräjiuen,  ̂ atmiften,  i>ermont)moSrotr{ten,im  16.^abrb.(i)utaaumeBub(l 
«oeten,  Cratoren).  Xic  JÜeroeguug  beS  Humanismus  (BubäuS,  1467—1540),  bie  gelehrten  ©uebbruder 
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Robert  ßftienne  (Stepbanu«,  15o3—  59)  unbfein 
•robn  i>e  nri  ( 1528  98)  bi«  -jur  Übcrftcbclung  nad) 
«enf  (1551).  Marc  Antoine  SÄurct  (1526  85), 

3faaf  VSafaubon  (1559— 1614,  feit  1608  in  GnglantM 
torote  ber  Italiener  Juliu«  ISäfar  Scoliger  (1484- 
1558)  u.  fein  Sofnt  ̂ ofepb  3uftu«  (1540  -1609;  fett 
1593  in  Seiben)  blühen.  Au«  Spanien  fei  5"«» 

üui*  «ioe«  (1492-1540)  genannt,  ber  jebod)  meift 
in  (Snglanb  unb  Belgien  lebte,  auä  ©nglanb  ber 

imglü etliche  Kanücr Xboma«  3Horu8  (1480  -1535). 
«etreff«  (htglanb«  ift  baneben  an  bie  bebeutenbe  $al)l 
großartiger  Sdjulanftalten  $u  erinnern  (©ton  1441 
u.  f.  f.),  bie  ba«  ̂ abrbunbert  be«  i>umani*mu«f  ent 
ftebtn  fah.  «efonber«  mobl  Dorbcteitet  fanb  ber 

immanidmu«  ben  «oben  in  ben  beutfd)«n  lieber  = 
lanben  burd)  bie  «rüber  be«  gemeinfamen  Sebenä, 

beren  ö*efeafa>aft,  bureb  lyJeert  Öroot  (1340  -84)  Don 
Xencnter  geftiftet.  mit  Vorliebe  Die  ̂ lugenbervebung 
betrieb,  ftier  erwudjien  für  X  e  u  t  f  <fj  l  a  n  b  bie  erften 

bebeutenben  Sebrer  be«  Öricdjiid)cn  Shtbolf  Agri« 

cola  (Sfoelof  imp,«mann,  1443—85)  unb  Aleranbcr 

fcegiu«  (Dan  ber  .v>cd,  1433—98).  «on  bort  gingen 
au*  ̂ obanne«  Vhirmeüuid,  9teltor  in  SWüntter 

(1480 — 1517).  fiubmig  Dringenberg  in  Sdüettftabt 
(bort  Stettor  1441—77,  geft.  1490)  unb  mittelbar 
Dringenbergs  Sdnüer  Jalob  Simpbeling  (1450— 
1628).  Äonrnb  GelteS  (*idel.  1459—1508)  u.  a.  AI« 
Häupter  be«  £>utnani«utu8  in  Xeutfcblanb  wäbrenb 

ber  erjtcn  Dezennien  bc§  16.  ̂ abxb.  galten  aneriount 
^obamte«  iHcucblin  oon  $}for,<jbeim  (Kapnio,  1455 
—1522)  unb  Xcfibcriu«  ©raöntuS  oon  9tottcr= 

bttm(öecrt«certä;  1466-1536).  fetter  al«ftörbcrer 
bebräiieber  Stubicn,  bietet  al«  $>erau«gcbcr  be«  gric* 
dufdjen  Sieuen  Xeftamc:u>>  u.fd)arfcrKritifer  ber  ftraV 

Itcben  SRißftänbe  arbeiteten  nud)  ber  fird)licben  Sic- 
formberocgttng  Dor.mit  ber  fortan  tnXeutidüanbntebr 
unb  tnebr  ber  immaniemu«!:  ocrfcbmol.v  Den  Senbe 
puntt  be^ctdmet  in  biefer  öinftdü  Fendilin*?  Streit 
mtt  bem  getauften  $ubcn  ̂ fefferforn  unb  ben  Kölner 
tbeoloflen,  befonber«  befannt  burd)  bie  Spottfcbrift 

■Epistolae  obsenrornm  v in  •nun  •  (f.  b.)  be«  £rotu« 
$ubtanu«,  Ulrid)  oon  fcutten  (1515—17)  u.  a.  AI« 
Vertreter  biefed  jungem  refonnatorifdjen  $>uma« 
itwmu«  ragen  beroor:  ̂ büipp  SN  c  1  a  n  d)  t  b  o  u 

iScbroarjerb,  1497  -1560),  ̂ oadtim  l£amcrariu« 
(1500—  74)  unb  bic  Dicr  beräbmten  praltifd)enSd)ut- 
männer  Valentin  ftrieblanb,  gen.  Xroßenborf 
(1490  1556).  in  ©olbberg  unb  Siegnib.  ?U>l>anne« 

Sturm  (1507—  81)  in  Straßburg,  SHicbael  *e- 
an  b  e  r  ( 1525—95)  in  CUfelb  unb  Vticron&mu«  $3  o  1  f 
( 1516  -80)  in  Augsburg,  ̂ trgcnb  ift  ber  Kampf  be« 
V>umani«mu«  mit  ber  berrfd)enben  Sd)olafti(  beftiger 
unb  bramatifd>er  gemefen  al«  eben  in  Xeutfdjlattb.  ,\  n 
ben  rcligüMen  Kämpfen  be*  17.  x\ahrh.  jebod)  Derwifd)- 
ten  ftd)  bic  Ören^en  ber  Parteien  unb  bic  bejeiebnen* 
ben  3üge  be*  fcumaniämu«  oilmdhlid» ,  fo  baß  man 
bie  Auslaufet  ber  bumaniftifeben  UbÜologie,  nament 

ltcb  in  iiouanb,  weiterhin  taum  nod)  unter  biefen  «e- 
grtff  faffen  buk  «gl.  öeeren,  öefdjidtte  be«  6rn> 
btum*  ber  flaffifdxn  Sittcratur  feit  bem  Sieberauf- 
leben  bet  ötiienfebaften  (öötting.  1 797  1 802, 2  *lbe. ; 
neue  Hu$q.  1822);  $oigt,  Dtc  Sieberbelebung  bc$ 
UaffifdKn  «Itertum*  (2.  fluft.  Oed.  1880,  2  iöbe.); 
Wetaer,  JWcnaiifancc  unb  ipumnniSmud  in  Italien 
unb  Deutfdilanb  (in  Cnden§  »Allgemeiner  Qkfdjicbtc- , 
baf.  1882»;  Derfclbe,  »ierteljabtfdjrift  für  Kultur 

unb  i'itteratur  ber  Sienaiffance  (Sfeipj.  1886  —  87, 
2  «Jöe.;;  iöurdljarbt,  Kultur  ber  JHcnaiffancc  in 

Italien  (4.  Aufl.  oon  Wciger,  baf.  1885  ,  2  «be.); 
«  a  p  a  r  t).  Wefdiicbte  ber  italienifa>en  Sittcratur,  93b.  2 
ÄBerl.  1888);  Strauij,  Ulrid)  »on  Jöuttcn  (4.  Aufl., 
SBonn  1878,  2  «be.);  i<aulfen,  Öcfdwbtc  be«  gc» 
lebrten  Untenid)t*  auf  ben  beutfdjen  Sd»ulen  (iJcip.v 
1885);  Jpartfelbcr,  (Sruebung  unb  linterriebt  im 
Zeitalter  be«  ̂ umanifiimufii  (in  Scbmibä  »©cfd)id)tc 
ber  eräiebung«,  «b.  2,  Stuttg.  1889). 

\i inna  u itär  (fran.v),  auf  Humanität  (f.  b  )  ab- 
jiclenb.  bc.^üglid) ;  alö  Subftantio  fooicl  wie  Vertreter, 
«erfed)ter  ber^ntereffen  bcr9Kenfd)beit,  ̂ bilantb^rop; 

»umanitaridmuö,  Anti^t  unb  «streben  ber  hu- manitäre 

Humanitas  (lat.,  *3)icn<d)lid)feit<),  in  ben  Kol- 
legien ber  lehnten  Uiamc  ber  oierten  (oon  unten  auf 

gc^äblten)  Klaffe  ber  etudia  inferiora.  b.  b-  be«  öt)»"-' 
naftum*,  bie  aud)  Poetica  beißt;  audt  gegenüber  ber 
(Jrammatica.  melcbe  bic  brei  untern  Mlaftcn  umfaßt, 
öefamtnamc  ber  beiben  obern  Klaffen  (IV.  Poetica 
unb  V.  Rhetorica)  ber  studia  inferiora. 

Humanität  (lat.  hnmanitas,  >Wenfd)lid)tcit«), 
bebeutete  febon  bei  ben  Alten ,  namentlid)  bei  (£icero, 

oorjug-Smeifc  bic  barmonifdic  Audbilbung  ber  bem 
SRenfcben  al<<  foldjem  eignen  Anlagen  be§  öemüt« 
unb  be«  «ciftanbe*.  (Sine  folche  bbbere  unb  feinere 

«Übung  be«  Qkifte«  lonnte  in  Staut  nur  burd)  «er< 
trautbeit  mit  ben  Serien  ber  großen  griednfdjen  2>id)' 
tcr  unbSdtriftfteller  gemonnen  werben.  Daber  nimmt 
fdjon  bei  (£iccro  ba8  Sort  ben  S^ebcnftnu  ber  littera- 
rifd)'äftbctifd)cn,  alio  mcfcntlid)  formalen  «ilbung 
an.  ̂ m  Mittelalter  waren  oollcnbö  bie  Überrefte  ber 
altllafftfcben  fiittcratur,  iumal  ber  Iateinifd>en ,  bie 

einzige  Duelle,  au«  meiner  eine  fold)e  «ilbung  jtt 
feböpfen  mar.  .*öumaniorn  (stadia  humantora) 
nannte  man  bc«bnlb  bie  pbilologifdjen  ücbrfädjcr  unb 
.V»umani«muS  biejenige  Setfe  ber  gclcbrten  ßr« 

jiebung.  meldte  bic  Sdjriftcn  ber  Alten  al«  ba«  roefent  • 
lidtftc  «ilbungSmittel  benußte.  Diefc«  (^rjicbung«' 
fbftcm  gelaugte  juerft  burd)  Tante,  «occaccio,  fyf 
trarca  u.  a.  in  Italien  ,^u  umfaffenberer  öeltung  unb 
oon  bort  aud  mit  bem  fogen.  Siebererwadien  ber Künftc 
unb  Siffenfdjaftcn  (rinaseimento.  renaissanoe)  feit 

etwa  1450  ,-jur  allgemeinen  $>errfdjaft  im  Abenb' 
lattb.  Seine  «ertreter  nannten  ftd»  int  (öegenfaß  gu 

ben  Sd)olaftifern  .^utunniften  (weitere«  f.  £)umaitio< 
nm«j  unb  (lumaniften).  Die  Don  tlnicn  unb  unter  ibreut 

Einfluß  gegrünbeten  Anftalten ,  in  Xcutfdjlanb  meift 
jugleid)  ̂ flcgftättcn  ber  Ktrcbennerbcfferung,  blübten 
bii  gegen  Snbc  be«  16.  ̂ aiub. ,  oerfielcn  aber  nad) 
unb  nad)  gciftlofem  unb  pebantifd)citt  r>onttali*ntu«i. 
Daber  traten  idwn  Dom  Aufgang  be*  16.  ̂ abrb.  an 
einzelne  tiefer  blidenbe  ÜWänncr  gegen  ben  einfeitigen 

humatti«utu«  polemifd)  auf,  fo  Montaigne  in  ,"vruitf ivui),  «acon  in  Snglanb,  Siatid)iu*  u.  a.  ut  Xeutfcb' 
lanb,  KrraMltiKl  in  ̂ olen  unb  fcollanb.  Aud)  bic 

pictift  fd)cn  «reife  waren  ber  nu*f<blieHlid>cn  S>crr* 
febaft  bc*  Latein*  in  ben  Sauden  unb  ber  einfeitigen, 

beut  wirilidbctt  -l'cbcn  abgewanbten  «efd)iifttgung  mit 
bem  Altertum  abgeneigt.  Au«  ben  Anregungen  A.  ö. 

Jrandeö  (f.  b.)  unb  feiner  Sdtüler  gingen  juerft  9t'cal 
fdntlcn  (f.b. .  in  Xcutfcblanb  beroor.  wcld)c  im  Weflen 
fab  \u  ber  rein  fprad)licben  unb  logi»d)en  (forma lern 
«Übung  ber  OKamnafien  aud)  reale  «ilbung  burd) 
«cfanntfdjaft  mit  ben  ÖJegenitänbcn  unb  Vorgängen 
ber  ̂ atur  wie  bc«  wirllidicn  Seben*  pflegen  tollten. 

Xic  fogen.  ̂ bilantbropen  in  ber  ̂ weiten  Jcälftc  be«  18. 
^abrb-  ftclltcn  iitb  fnft  au8fd)ließlicb  auf  bie  Seite  bie- 

fer »caltfttfd)cit  «ilbung.  Xcr  burd)  fic  berDorgentfcne 
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Streit  jmifcben  Gtjnmafium  unb  3fenlfd)ule,  bumani* 
ftifa>cr  unb  realtfttfd)cr  ©ilbung  bauert  in  feinen  leb/ 
ten  Ausläufern  noch,  fort,  $od)  fehlt  eS  nid)t  on  einer 
befonnenen  SWittc,  beren  Vertreter  anerf  ernten,  baß 

bic  öebürfniffe  beS  ejegenmärtigen  Üebat«  it)re 
riicrfidjtigung  jumnl  tn  ber  Staturroiffatfcbaft  unb  ben 
neuem  Sprachen  oedangen,  unb  jroar  für  gcrotff« 
2cben*frcife  oorjugSroeifc,  ohne  baß  fie  barum  ben 
hoben  Söert  ber  tlaffifcb=bumaniirifcben  Schulung  für 
bie  Jäbigfeit,  tlar  unb  grünblid)  ju  benfen  unb  baS 

dar  Gcbadüe  in  cbler  Sorot  roieberjugeben,  foroic  na- 
mentlich für  bic  ßinfid)t  in  ben  gefd)id)tlid>cn  3ufam« 

menbang  ber  Gntroidclung  beS  inenfcblicbcn  Griftes* 
oertennen.  Wie  SBorbtlb  für  biefe  Auffaffung  fann  im 
roefentlicben  nod)  beute  frerber  (befonbers  »Briefe  jur 
Scförberung  ber  i>.«)  gelten.  Weitere«  f.  in  ben  Art 

^äbagogit,  Ghmnafium  unb  1; b i  l  o l o  ;ij e. 
$tunann,  1)  Jean  George«,  franj.  Staat«« 

mann,  geb.  «.  Aug.  1780  in  Strasburg  oon  armen 
Altern,  geft.  25.  April  1842,  trat  1794  als  üebrling 
in  eine  XabafSmanufaltur  unb  grünbete  fpäter  ein 
eignes  Gefd>äft,  baS  bnlb  einen  großen  Auffcbroung 
nahm.  Jbm  bauptfäcblid)  oerbanft  baS  ßlfaß  ben 

Mbcin  <  {Rbdnefanal.  AIS  Anerlennung  ber  uneigen« 
mitogen  jfienftc  ermähnen  ihn  feine  Mitbürger  1821 

\um  SRitglieb  ber  'Xe^utiertentnmmer,  roo  er  fid)  ber 
Cppofttton  anfdüoß.  9iad)  ber  Julireoolution  mürbe 

er  im  Crtobcr  1832  ftinanjminifter  unb  führte  jabl* 
reidjc  Sieformen  ein.  (*S  gelang  ihm,  bieCintünfte  ber 
StaatSfaüc  flu  oermebren,  neue  S*crfebrennittel  inS 

Ücben  ju  rufen;  er  fdjuf  ein  Gcfcft  über  bie  Spar* 
taftat,  legte  aber  1834  fein  Mint  nieber,  alö  feine  Ab« 
ficht,  bie  SSonoerfion  ber  StaatSrente  burdHufübren, 
burd)  bie  Cppofttiou  feiner  Äoücgen  ocreüelt  würbe. 
1837  ernannte  ibn  Subroig  Philipp  }Um  %air,  1840 
übernahm  er  jum  jroeitenmal  bas*  ftinanjminifterium. 
$ie  $arteiumt riebe  in  ftranlrcid),  bic  bebeutenben 

Soften  für  öffentliche  Arbeiten,  bie  Saften  beS  Militär » 
bubgetä  unb  ber  33au  ber  Gifcnbatmcn  binberten  ibn 
aber,  baä  Gleichgewicht  in  ben  ftinanjen  ber.uiftcllen. 
Sgl.  Spad),  Ii.,  ministre  des  tinances  (Straub. 

1872).  -  Sein  Sobn  Jqcobor,  geb.  8.  Juni  1803, 
aeft.  im  Juni  1873  in  *oriö,  mar  1864  btS  Stptem« 
ber  1870  tfcaire  Don  Strasburg  unb  optierte  bann 
für  Sranlreid). 

2)  Sari,  Jngenicur,  geb.  4.  Jan.  1839  ju  Steele 
in  ber  SRbanprooittj,  mar  ein  Jahr  lang  bei  Gifen« 
babnbauten  für  bie  Scrgifd)  >  Wärtifd)e  Gif  cn  bahn 
prattifd)  tbätig,  bejog  bann  bie  Oanatatanic  m  $*er« 
lin,  mußte  aber  1861  auf  ärjllid)en  3iat  feine  otubien 
abbred)cn ,  um  im  Gricduicben  Ardjipcl  Öcnefung  ju 
fudjen.  bielt  ftd»  jnnädjft  in  t£l)io*  unb  SamoS, 
fpäter  in  Smnrua  auf.  Jn  Santod  ftclltc  er  bei  bem 
borttgen  iperatempel,  einem  im  Altertum  berübmten 

Heiligtum,  auf  «eranlaffung  oon  Strad  in  ̂ Berlin 
mit  günftigem  (5rfolfl  feine  erften  9luö<jrabungen  an. 

1862  erhielt  er  oon  bem  englifdjen  QkfanMtn  in  Son« 
ftantinopel.  Sir  fccnru  ̂ Bulmer,  bat  Auftrag,  beifen 
^alaft  auf  einer  Jnfcl  beä  SRannarameere^  aueju< 
bauen.  \'Uv  ihm  1884  feiten«  ber  türfifeben  Regierung 
ber  Eintrag  gemacht  rourbe,  ben  ̂ ou  einer  (iifenbal)n 
oon  Jafa  über  Jerufalem  p  ̂ oten  3Rcer  bin 
übernehmen,  ging  fc.  nach  ̂ aläftina ,  nioellierle  baö 
Sanb  unb  nahm  eine  Jlarte  baoon  auf.  9iad)  einem 

•.»tu-Miu.;  nach  $ignptcn  {ehrte  er  nad)  Sonftantinopcl 
jurüd  unb  mürbe  hier  oon  ituab  $afcha  mit  ber  tfluf « 
gäbe  betraut,  Übergänge  über  ben  örtlichen  ©allan  3U 

fud}en,umfpäterSBerbtnbung«roege  jroifchen  bennörb- 

lid)  unb  füblidj  oom  Halfan  liegeuben  Ebenen  ba\u 
fteäen.  Tk  ̂ efultatc  biefer  Unterfuchungcn  iccjtc  er 
in  einer  betaillierten  Jtarte  beS  ganjai  burdjfoncbtcn 
Öebict*  nieber.  Arbeiten  ähnlicher  Vlrt  fbrberte  er  auf 
icthlrcicbcn  Reifen,  bic  ihm  befonberS  jur  genauem 

geograpbifd)en  ürrodebung  eines  großen  Xciiei  oon 
it  lcinafien  Gelegenheit  gäbe».  C  bglcid)  feine  ̂erbienfte 
um  bic  CrtSfenntni»  jener  fiänbcr  oon  fad)ntännifd>er 
Seite  ale  cpocbcmacbcnb  bezeichnet  merben,  fo  ift  boeb 
^umanuS  Slamc  crit  burd)  bie  oon  ihm  oaanlaßtcn 

unb  unter  feiner  Leitung  ju  Gnbe  geführtat  silu%* 
grabungen  in  i<crgamon  (1878—8«)  roeithin  belannt 
gemorben  (f.  ̂ ergamoin.  35ic  Uniocifuät  Wrcifemalb 
oerlich  ihm  bic  ̂ of tormürbe.  1884  mürbe  ihm  als 
Seiter  ber  Ausgrabungen  in^ergamon  ber  litel  eines 
$ircftorä  am  berliner  SÄufcum  beigelegt,  unb  1894 
mürbe  er  jum  Geheimen  3icgicrungSrat  ernannt  9Jad) 
^oüenbung  ber  Ausgrabungen  in$ergamon  beteiligte 
er  ftd)  an  ben  beutfdjen  Gipebitionen  nach  Slcinafien 
unb  9?orbfbricn,  unb  1890  begann  er  bie  Ausgrabung 

oon  äRagncfia  am  3Käanbcr.  Hi':t  (£onje,  Sohn  u.  a. 
gab  er  herauf:  »3)te  Srgebniffe  ber  Ausgrabungen 
ju  i^ergamon«  (Serl.  1880,  1882  unb  1«h8),  mit 
C.^uchftein:  »Stafen  in  ttlehtaFten  unb  ̂ orbf^rien« 
(baf.  1890,  mit  AtiaS). 

^uutandbor^  Srüftenbiftntt  ber  britifaVfübafri< 
tanifdjen  Saptolonie,  am  Jnbifdjen  Cjean,  5050  qkm 
(91,7  Cl«i.)  groß,  mit  (i89i  >  1 1 .841  Ginm.  (4 1 2«  SBeißc, 
H211©antu,4504!c>ottmtoten).  ^cr^auptort  ̂ anlcn 

hat  (i8«i)  839  (Sinro. 
it  muh.,  bei  botan.  91amcn  Abtür^ung  für  A.  o. 

^untbolbt  (f.b.). 
.'Oumbcr  «pr.  Ddmmbrr),  an  WccrcSami  an  ber  Cft« 

füfte (SngianbS,  ber  ftd)  vom  Spum  ̂ oint  an  ̂ mifchen 
^ort«  unb  Sincolnfhirc  60  km  weit  in*  fianb  erftredt 
unb  an  feinem  obern  (Snbe  bic  Jlüffc  Cufe  (f.  b.)  unb 
5 rem  (f.  b.)  anpfängt  An  feinem  nörblichen  Ufer 

liegt  &mtt. 
4>tttnbeirt  (ital.  Umberto),  Rainer  Äarl  6mo' 

nuel  Johann  Diaria  ̂ erbinanb  (Sugcn,  Äö^ 

nig  oon  Jtalien,  Sohn  beS  königs  Sütor  lima» 
nuel,  geb.  14.  IV m ;  1844,  nahm  perfönlichen  Anteil 

an  ben  SEricgcn  1859  unb  1866,  befehligte  in  lc|?< 
term  Kriege  eine  Tinnum  unb  mad)te  in  ber  SdüadH 

oon  l£uftojm ,  als  ftd)  ber  Sieg  bat  Cftcrreicbern  ju< 
geneigt  hatte,  erfolgreidie  Anftrengungen ,  ben  rlJud 
jug  ber  Armee  3U  beden.  3iad)  ber  Ottupation  SlomS 
im  September  1870  erhielt  er  als  Generalleutnant 
bad  Hommanbo  ber  bortigm  9]lcilitärbioifion.  Sein 
unb  feiner  Gemahlin  Margarete  (Xodtter  beS  üet 

Sogs  t^erbinanb  oon  Genua  unb  ber  ̂ rinjefftn  ISlifa» 

bah  »on  Sachfcn,  geb.  20.  sJJoo.  1851,  oermäblt  22. 
'Jtpril  1868)  ©efud)  am  faiferlichen  feof  511  Berlin  jur 
I ar, tc  ber  jüngften  Tochter  beS  beutfehen  Mronpnnjen 
im  Juni  1872  bahnte  ba«  freunbfehaftliche  «abältnis 

jroifdt)en  ber  hohenjoacrifeben  unb  ber  faoonifeben  3)t)< 
nafne  foroie  bem  beutfehen  unb  bem  itnlicnifcbcn  $>olt 
an.  Xurch  ben  Job  feines  $ater«  9.  Jan.  1878  mürbe 

er  »önig  oon  Jtalicn.  ßr  regierte  ftreng  (onftitutio« 
neU,  fteUte  bie  finanjicUc  Crbnung  in  ber  3'*ril 

litte  mieber  her  unb  gab  nebft  feiner  Gemahlin  bem 
3?olf  bad  Scifpiel  fein)ter  Silbung  unb  mahrhaft  oor< 
nchmer,  ebler  Haltung.  AIS  er  17.  9Joo.  1878  auf 
einer  JMunbrcifc  burd)  baS  Äönigreid)  in  9ieapcl  ein 
30g,  mad)te  cinSlod),  ̂ affanante,  ein  Attentat  auf 
ibn,  oermunbete  ihn  aber  nur  leidjt.  —  Sein  einiger 
Sohn,  i*rin \  »iltor  Gmanuct  oon  Neapel,  ift 
11.  HM.  1869  gehören. 
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•tmiubcrt  <iw.  pngbir),  Quftaoc  Ame'bee,  franj. JRecbtSgelcbrter  unb  tyMitifer,  geb.  28.  Juni  1822  tu 

«fep,  geil.  24.  Sept.  1894  in  Beaujeüe  (fraute.«a= 
ronnc),  ftubterte  in^aris  bicSJccbtc,  erlangte  1844  ben 
Xoftorgrab  unb  war  Wepetent  ber  3ied>täiviffcnfdjaft 
in  ̂ SanS,  als  er  im  3När$  1S48  ,jum  SouSpräfeftcn 
wm  Liebenhofen  ernannt  würbe.  1851  abgefegt,  na f)m 
er  feine  Borlefungen  }ll  ̂ariS  Wicber  auf  unb  würbe 
1861  jum  ̂ Jrofcüor  beS  römifeben  9ted)tS  in  Xou* 
loufe  ernannt.  Jm  Februar  1871  warb  er  bort  jum 
3Jrttglteb  ber  iWanonaltjerfammlung  gewählt  unb  fcbJoß 

ftd)  hier  ber  republüaniidicn  üinfen  an,  beren  Bi,$e= 
präjtbent  er  mürbe.  (Sr  nahm  beruorragenben  Anteil 
an  ben  Arbeiten  berBcrfammlung.  CSnbc  1875  mürbe 
er  jum  lebenslänglichen  Senator  unb  im  Sejember 
1877  jum  öencralprofurator  am  3ied»niingSf)of  tu 
nannt.  Unter  ̂ reqcinet  übernahm  er  30.  Jan.  1882 
baS  Juftijminiiteriuut,  trat  aber  fd)on  29.  Juli  mit 
beut  ganzen  M abinett  surüd  unb  mürbe  Bijcpräiibent 
beS  Senats,  1890  ̂ räübent  beS  5Red»nungSbofS. 

£un»ibolbt,  1)  Jluß  beS  norbamerifan.  Staates 
Sfeoaba,  entfpringt  im  frumbolbtgcbirge  unb  ergießt 
ficb  nadj  einem  2aufc  oon  480  km  tn  ben  fr  u  m  b  o  l  b  t 

S  i  n  l  ( 1 1 90  m  ü.  VL\  einen  Sumpf  in  f anbiger  ebene. 

Sie  Zentral -^aeifiebabn  läuft  an  feinem  Ufer  bin.  — 
2)  Adertxuttolonie  in  ber  argentiu.  s#roüinj  Santa 
,V.  amSiio  Salabo,  1868  gegrünbet,  mit  loooeinm., 
raeift  bcutfdje  »ntbolilcn. 

.<Cn»mbolbt,  l)  stavl  Wilhelm,  Freiherr  Don, 
einer  ber  geiftreidiftcn  Öclcbrtcn  unb  bcbcutenbftcn 
Staatsmänner  ScutfcblanbS,  geb.  22.  Juni  1767  in 

^otSbmn,  geft.  8.  April  1835  tn  Segel  bei  Berlin,  er* 
hielt  nad)  bem  frühzeitigen  Jobe  feines  BaterS,  ber  im 

Siebenjährigen  Stiege  SHajor  unb  Abjutant  beS  frcr= 
jogS  gerbiuanb  üonBraunfebweig,  nacht)«  töniglid»cr 
Mammerbcrr  geroefen,  mit  feinem  Brubcr  Alcranbcr 
auf  bem  eltcrlidtcn  Schloß  Segel  unb  ut  Berlin  eine 

treff liebe  Gr  Hebung  unb  ftubiertc  1787—88  in  Jranf* 
furt  O.C.,  bann  in  (Böttingen  iRecbtS  u.  StaatSwiffen- 
id»aftcn  fomic  unter  frennc  aud»  AltcrhimSwiifcnfcbaft  | 
unb  auf  Örunb  eigner  t'cftüre  ftantfdje  Ißhilofopbie.  | 
1789  reifte  er  mit  feinem  ehemaligen  SebrcrGampc 

nad»  %an*  unb  BerfaiüeS,  mo  er  einigen  Sißungen 
ber  üHationalocrfammlung  beiwohnte,  unb  begab  )idj 
bann  nad»  SBeimar,  mo  er  ben  ©inter  1789/90  oer 

brachte,  frier  lebte  er  in  lebhaftem  Bertcbr  mit  bem 

«oabjutor  o.  Balberg,  beut  fpätern  ftürften-^riuinS, 
ma<bte  bie  Befanuticbaft  öon  Caroline  o.  Sadjröbcn, 

feiner  fpäternöemablin,  unb  trat  burd)  beren  Bermit* 
telung  auch  in  Begebungen  $u  SduHer.  Jm  Sommer 
1790  rourbe  er  ju  Berlin  als  üegationSrnt  unb  At 
tetfor  beim  ttammergeriebt  angeftellt;  bod)  gab  er  bie 
neue  Stellung  im  ftrübling  1791  wieber  auf  unb 
Mrlebte  bie  folgenben  Jabre  auf  feinen  (Gütern  im 
3Ran£felbitd»en  unb  Xbünngiicbeii  fowie  in  Arfurt,  wo 
er  ud)  im  Gktftc  beS  mit  ihm  perfönlid)  befreunbeten 
J*.  A.  «?olf  mit  AltertumSfmbien  befdiäftigte.  Aud» 

fdjrieb  er  freiftnnige  >Jbeen  überStaatSoerfaffungcn, 
burd)  bie  fran^öfifdic  Sieuolution  »eranlaßt«  (»Ber 
linerHÄonatSidirift«,  1792)  unb  gleid)  nadjber » Jbeen 
ju  einem  Berfud),  bie  (Brenden  ber  SSirtfamfeit  eines 

Staates  ju  beftimmen«,  bie  bamalS  wegen  Seniur 
idjmterigfeiten  bloß  bruebitüdweife  in  ̂eiiidjriften  er* 
fdjienen  (als  öan\eS  juerft  JöreSl.  1851);  alS  ein- 
jige  Aufgabe  beS  Staates  betrachtet  er  bier,  im@egen< 
iap  \u  in  ̂ erfabren  beS  aufgeflärten  SefpotiSmuS,  bie 
Sicberimg  ber  perfönlid)en  Jtreifteit.  Seit  1794  lebte 
er  in  Jena  in  vertrautem  Umgang  mit  Sdjillcr  unb 

einem  engen  SreiS  Pon  gleicbgermutcn  greunben  in 
reger  ©cifteStbätigfeit,  eoenfo  Don  tiefen  ju  eignen 
wiffenfdiaftlidjen  Arbeiten  angeregt  wie  bie  ftreuttbc 
anregenb,  wie  benn  mebrere  öcbidjte  3d)itlcrS  unter 
feiner  ISinwirfung  entftanben.  Gin  fd)öneS  Scnfmal 
biefer  bis  su  SdjiderS  lobe  bauernben  5rcunbfd)aft 
bilbet  ber  fpätcr  üon  i>.  bcröffentlidjte  »Sricfwedncl 
,Vuiid)en  Sd)iller  unb  3B.  o.  fr. « (Stuttg.  1 830, 2.  AuSg. 
1876).  Aud)  ju  Qtoetbe  trat  er  in  innige  perfbnlidtc 
^e^iebungen  unb  erfreute  »in:  burd»  eine  liebevolle 
Beurteilung  beS  ba»nals  crfd)icnencn  SpoS  »frenunnn 
unb  Torotbea«.  Kodj  mebrfadjcn  Steifen  ocrroeiltc 
fr.  oon  1797—99  mit  feiner  &amilic  in  ̂ ariS,  um 
bann  einen  längern  Aufenthalt  in  Spanien  ju  : t  c i : 

men,  wo  er  ftd)  mit  bem  Stubium  beS  ©nStit'd)cn  be» fd)äftigtc  unb  mit  reidjer  mificnfd»aftlid)er  Ausbeute 
beimtebrte.  1801  nahm  er  auf  ben  $3unfd)  ber  preu< 

Bifcben  Regierung  bie  Stelle  eines  SWinifterrcftbcnten 
in  5Hom  an  unb  blieb  bier  bis  1808,  feit  1806  als  be- 

öollmäcbtigter  Winiftcr.  9tm  war  für  ibn  ein  ge« 
eigneteS  Selb  ju  feinen  wiffcnfdjaftlidicu  Stubien,  bie 
er  b,ter,  im  lebenbigen  Berfcljr  mit  belehrten  unb 
Sünitlent,  Wie  Xborwalbfen  unb  JRaudj,  aud»  über 

pbilofopb»fd)e,  äftbctifdjc,  pbilologifd»e  unb  ard»äolo» 
gifdjc  (Äeqenftänbe  au«bcbnte.  1809  mit  ber  Leitung 
oes  preuBifdicn  ̂ {inifteriumS  beS  ftultuS  unb  beS 
öffentlichen  Unterrichts  betraut,  war  er  ber  eigentlid»e 
Wrünber  ber  Berliner  Unioerfität,  bie  er  nicht  blofj 

mit  tüchtigen  üebrern.  fonbern  aud)  mit  ber  umfaf= 
fenbftcn  frör=  unb  &brfreibeit  auS^uftatten  fud)tc. 
18io  warb  er  öcheinter  StaatSmutiiter,  begleitete 

1813—14  baS  föniglidje  frauptquartier,  leitete  im 
Sommer  1813  alS  preuftifdjer  BcDollutächtigter  bie 

Sfcrbanblungcn  in  ̂ rag,  welche  jum  Anfchluft  Öfter- 
rcid»S  an  bie  Alliierten  führten ,  nahm  Dom  3.  ft-ebr. 
bis  15.  SWärj  1814  an  beut  erfolglofen  frriebenSfon* 
grefi  uon  Ghätillon  teil  unb  toar  in  $ariS  bei  ben 
Berhanblungen  beS  erften  Variier  JricbenS  thätig. 
Jn  Wemeinidjaft  mit  bem  StaatStanjler  frarbenberg, 
ber  ihm  aber  Oöllig  freie  franb  ließ,  lag  ihm  auf  bei« 

Sicncr  Kongreß  1814  -15  hauptfäd»lid)  bicBehanb 
lung  ber  beutfehen  Jvrage  ob;  aber  all  fein  Bemühen 

ntr'  (Srringung  einer  cinheitlidjen  Berfaffung  unb freier  Jnfhtutionett  für  Seutfchlanb  fdjeiterte  an  ben 
(degenmirfungen  namcntlid»  bcröftcrreid)ifd)enXiplo' 
ntntie.  Sticht  gliidlid»er  »uar  er  bei  ben  nad)  ̂ apo* 
leonS  ̂ weitem  Sturj  1815  eröffneten  neuen  ftriebcuS« 
unterhanblungeu  ju  ̂ariS,  wo  e*  ihm  nid»t  gelang, 

bie  Abtretung  beS  Glfaß  y.i  erreichen.  Am  25.  Üttoo. 
reifte  fr.  oon  $ariS  ab.  um  alsaJütgliebberlcrritortaU 
lommiffion  ju  &ranffurt  a.  9K.  bie  beutfehen  ©ebietS" 
uerhanblungcn  ihrem  Gnbe  3»»fübren  ju  helfen.  AIS 
Grfnftmann  beS  preußiiehen  BunbcStagSgefanbtcn, 
beS  trafen  t»on  ber  ÜJol&,  »war  er  bei  ber  feierlichen 
Eröffnung  beS  BunbcStagS  25.  9?oo.  1816  jugegen 
unb  trug  »iel  jur  Regelung  ber  ©eid)äftSorbnung 

beSfelben  bei.  Jm  Jaibling  1817  ging  er  nad)  Ber- 
lin, warb  hier  unter  bie  SKitglicbcr  beS  neugebilbeten 

Staatsrats  aufgenommen  fowie  in  ben  jur  ISntwcr» 

fung  ber  nerbeißenen  Bcrfaffung  niebcrgefeötcn  AuS» 
fd»iiß  berufen  unb  jum  Borfi&enben  ber  3ur  Beratung 

beS  Bülowichcn  Stcuerucrf nffungS  =  ÖefepcntwurfS 
niebcrgefcöten  Äom»niffion  ernannt.  Aud)  im  StaatS' 
rat  tbnt  er  fid)  burd)  feine  Jreifinnigfeit  beroor.  1817 
würbe  er  als  aufcerorbcntlicber<äcfanbter  nad»12onbon 
unb  im  Cftober  1818  nad)  Aachen  gefchidt.  9<ad)bem 

burd»  bie  ftabinettSorber  Pom  U.  Jan.  1819  baS  sJ)fi' 
nifterium  beS  Jnncrn  eine  neue  Crganifation  erhalten 
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bette,  übernahm  er  bie  Settung  ber  ftänbifcben  unb 
ttommunalcutgclegenbciten  mit  einer  Seihe  anbrer 
©erTOaltungggegcnftänbc  alä  eine  eigne  ©ranche  mit 

Si|i  unb  Stimme  im  Staatämütifterium.  Sein  S>rän* 
gen  nadi  cnbltcber  Surdjfübrung  bc3  CerfoffuMfr 
med«,  fein  Auftreten  gegen  bie  SfnrlSbaber  ©efeblüffe, 
meldje  er  für  »fcbänblicb,  unnational,  ein  bentcnbcS 
©oll  aufregenb«  ertlärte,  unb  feine  Cppofttion  gegen 
fcarbenberg  jogen  ihm  enblid)  biellngnabebeeiSlbnigS 
ju  unb  beroiriten  31.  $e,$.  1819  feinen  JRüdtritt  ins 
©rioatlebcn.  IV tt  ihm  traten  ©oneu  unb  ©etyme  aus 
bem  SRiniftcrium ;  erft  oon  1830  an  nmrbc  er  roieber 

ju  ben  Sifcungen  be§  Staatsrate  berufen.  Seit  fei- 
nem JRürftritt  lebte  £>.  mit  geringen  Unterbrechungen 

burd)  Steifen  nach  Ütaftein  unb  1828  nad)  ©ariS  unb 
iionbon  auf  Schloß  Segel,  wo  er  eine  auserlefene 
Sammlung  oon  SReiftertoerien  ber  Sfulptur  befaß. 
Auf  bie  Entroidclung  beä  SfotnfUcben*  in  Greußen, 
namentlich  auf  bie  Crganifation  be*  ©erliner  3Ru 
feuntä,  bnt  er  nod)  bamalä  entfebeibenben  Einfluß 
ausgeübt.  $m  ©dobnung  feiner  ©erbienfte  hatte  er 
1817  bie  fd)lcfifcbe  iperrfdjaft  Cttmad)au  erhalten; 
1884  rourbc  ihm,  roie  feinem  ©ruber,  oor  ber  Uni- 
oeriität  in  ©erlin  cinScnrmnl  (ftficnbe  SRarmorfratue 
Don  ©aul  Ctto  in  JRom)  errichtet. 

©Ja*  fcumbolbt«  littcrarifd».tritifd)e  Hrbci* 
ten  betrifft,  fo  erfebienen  bie  frübeften  in  ben  »töftbe 

rifthen  ©ertlichen«  (©raunfebnj.  1799,  ©b.  1)  gefönt* 
melt.  ES  ftnb  Äritifen  über  ©oetbeö  »fccrmnnu  unb 
Sorotbca«  unb  »Sieinefc  &ud)S«  foioie  Schillere! 
»Spaziergang«,  oon  bencncrftercnucbfcparat(4.9lufl. 
mit  Einleitung  oon  toettner,  ©rauufebro.  1882)  er- 
febien.  3n  ba8  öebiet  ber  ftftbetit  gebören  ferner  feine 

Sie^cnfion  über  ̂ acobtä  »sßolbcmar«,  worin  er  fein 
Pbtlofoplnfdie*  Sbeal  auffteüt,  unb  bie  bie  Scbclling* 
febe  Statur-  unb  ̂ bentitätäpbilofopbie  glcicbfam  auti* 
jipicrenben  flbbanblungen :  -über  ben  Wefcblccbt^ 
unterfd)ieb<  unb  »Über  männliche  unb  rociblicbe 
Aorm«.  ©iiebtige  ©citrage  jur  Jtenntniä  ber  griechi- 

schen Sprache  unb  ©ewlunft  gibt  feine  metrifebe  Über* 

fc$ungbc$  »Agamemnon«  oon SifcböloS  (i.'cipj.  1816, 
neue  wudg.  1857),  ber  fid)  bie  Übertragung  ber  $mci' 
ten  olumpifcben  Cbe  beä  ©inbar,  ferner  beS  Simoni- 
beä  unb  mehrerer  Ebörc  aud  ben  »Eunteniben«  an* 
fdjließt.  Sic  grünblicbften  unb  umfaffenbften  Stubien 
toenbetc  aber  v.  ber  ocrglcicbenbcn  3prad)forfd)ung 
5u.  911s  m  u. He  feiner  5orfd)ungcn  über  bie  baSfifdje 

Sprache  unb  feine  »©eriebtigungen  unb  Sufäfee  \u 
Wbelung*  SWitbribateS  über  bie  fantnbrifebe  ober  baä* 
lifcbc  3prad>c«  («cd.  1817»  unb  bie  in  ber  Jbat 

muftergültige  »^rüfung  ber  Untcrfudiungen  über 
bic  Urbcroobner  i)ifpanienö  oermtttelft  ber  baefifd^en 

Spracbc«  (baf.  1821)  ju  nennen.  Seine  erfolgreiche 
Beteiligung  an  ben  in  Xeutfcblnnb  mit  (Sifer  auf* 

genommenen  altinbifdjcn  Stubien  beroiefen  feine  grö- 
Bern  in  ber  Berliner  tttnbemic  gelefenen  ̂ bbanblun- 
gen:  »Über  bie  unter  bem  Uiamen  ©baflfloab * Wita 
betannte  ISpifobe  be«  Äaba  Bborata«  Cöcrl.  1826); 
»Über  ben  XualiS«  (bnf.  1828)  unb  »über  bic  Ber- 
manbtfcbaft  ber  Crteaboerbien  mit  bem  Pronomen  in 
einigen  Sprachen«  (baf.  1830).  Sein  .frauptwerf  aber 
auf  biefem  Öcbiet:  »über  bie  Äaroifpradje  auf  ber 
3nfel  ̂ aoa«  |Berl.  1836  —  40,  3  Bbe.).  morb  erft 
nacb  feinem  Xobe  oon  Bufdjmann  (f.  b.)  beraub 
gegeben.  Xic  Einleitung  ju  biefem  9&rt,  bie  unter 
bem  Ittel:  »Uber  bic  Bcricbtebenbcit  be«  mcnfcblicbcn 
Spiadibaucä  unb  ibren  StnfluB  auf  bie  getftige  Gnt« 
Uiidelung  be«  3)icnfd)engcfd)led)te«  (SBerl.  1836;  neue 

«uäg.  oon  iiott;  3. 9luög.,  baf.  18a3.  mit  einer  Ein= 
leitung :  »Q.  ü-  V>.  unb  bic  Spradjroifienfcbaft« )  au* 
befonberd  erfd)ieu,  madite  in  ber  Ülefducbte  ber  neuem 

3pracbfodd)ung  Epodje  (Ml.  Scbadler,  ̂ Tie  (Sie» 
mente  ber  pbilofopbifcben  Spracbmiffcnfcbaft  o. 

.VnnubolbtS,  ©ed.  1847).  i>umbolbta  »V'ocabulaire 
in&lit  de  la  langte  taitienne«  warb  ebenfalls  oon 
©ufebmann  in  beffen  »Apercu  de  la  langue  debiles 
Marqttises  et  la  langtte  taitienne«  (©ed.  1843)  oer- 
öffentlid)t.  Sine  neue  Wuägabc  oon  »ipuntbolbtS 
fprad)pbiiofopbifd>cn  ^äerleit«,  mit  .Üommentar,  uer 
anftaltetc  Steintbal  (©crl.  1883).  Seine  bie  SproaV 

miffenfebaft  betreffenbc  banbfdjnftlicbe  Sammlung 
ging  an  bie  (öniglicbe  ©ibliotbcf  \u  ©erlin  über.  2>aB 
!Q.  unter  feinen  tiefen  Stubien  unb  biplomatifcben 
Wefd)ftften  ftd)  ben  ebel  menfd»lid)cn  ,Sartftnn  für 

^reunbfdjaft  unb  l'iebc  p  beronbren  gciouBt,  beroei« 
fen  bic  an  Ebadottc  Siebe  (f.  b.)  gcr«d)teten  »©riefe 

an  eine  ̂ reunbiu«  (i'etpv  1847,  12.  muff.  1891). 
Seine  »öjefammcltcn  SJerfe«,  bic  erft  nad)  feinem 

Sobe  in  7  ©änben  (©ed.  1841  -52)  erfd)ienen,  ent- 
bolten  aud)  einen  Seil  feiner  jablreicben  web  teilte,  uit 
ter  benen  befonberS  bie  (Siegte  »5Rom«  (1806)  unb  bie 

burd)  tiefe  Sinniglett  auSge^eicbneten  Sonette  n'cpa« rat,  ©crl.  1853)  beroorjubeben  ftnb.  (Sine  neue  Aus- 
gabe feiner  »Wbbanblungen  über  ©efdjicbtc  unb  $o- 

litif«  erfebien  ©erlin  1870.  35aS»Sagcbud)3iJ.o.Spum« 
bolbtS  oon  feiner  Keife  nad)  Korbbeutfdjlanb  im  3. 

1796«  gab  £ei£inmm  bcrnuS  (Seim.  1894).  Sein 
©riefmecbfcl  mtt  @octbc  tourbe  bernuSgegeben  oon 

©ratranef  (£cipv  1876»,  feine  ©riefe  an  ben  ̂ bilo= 
logen  Sd)iocigbäufcr  in  franiöftfdjcr  Übedetntng  oon 
üaquiante  (*ar.  u.  Kanrt)  1893),  an  8.  ©.  ©fclder 

oon  £>aam  (©cd.  iar)9),  bie  ©riefe  an  (£br.  »ör« 
ner  oon  ̂ ottaä  (>9lnfid)ten  über  ̂ iftbetif  unb  Sitte* 
ratur«,  baf.  1879),  bic  ©riefe  an  ̂ .  SR.  ̂ orfter  oon 
bcmfelbcn  (baf.  1889),  bie  ©riefe  an  ft.  $>.  C\acobi  oon 
fici^mann  (iialle  1892);  »i?id)tftroblen  aui  feinen 
©riefen«  ocröffcntlicbte  (Slife  Waicr  (6.  Vfufl.,  Ücipj. 
1H81).  ©gl.  Scblefier.  Erinnerungen  an  SB.  o.  !p. 

(Stuttg.  1843  -45,  2  ©bc.);  fcaünt,  «?ilb.  o.  fie* 
bcnSbilb  nnbl£b<tra!terifttl(©erl.  1856);  Sittel ,  «u3 

39.  o.  $>umbolbt3  legten  1'ebenSjabren  (©riefe,  Seipj. 
1 883) ;  E  b  c  r  b  u  I  i  c 5 ,  Profils  litteraires  (©ar.  1 88M ). 

2)  ̂ riebricbixinricbmieranber,  greiberroon, 

J  9?aturforfd)er,  ©ruber  be*  oorigen,  geb.  14.  Sept.  1769 
in  ©erltn,  geft.  bafelbft  6.  ÜRat  1 859,  erbielt  gemein« 
febaftlid)  mit  feinem  ©ruber$rioatunterrid)t  ftubiertc 
im  3Stntedemefter  1787  88  in  ̂ rnnffurt  a.  C,  bann 

in  ©eriin,  roo  er  ibunberg«  ̂ bbanblung  »De  arbore 
macassariensi«  in«  JranjöfifdK  üoerfetttc  (feine  erfte 

litterarifdtc  Arbeit,  anontjut  u.  b.  I. :  »Sur  le  Bohon- 

j  Tpas«),  unb  ging  1789  nad)  öitftingcn.  ipier  befudjtc 

1  er  mit  feinem  ©ruber  $et)ne€  pbilologifdicä  Seminar, 
hörte  aber  aud)  ©ortragc  oon  ©luntenbad),  Stäftner, 

©edmnnn,  ©mclin,  iMd)tcnbcrg,  üint  fomic  t>e3  £>ifto» 
rifere  Spittler  unb  machte  Wudflüge  in  ben  Jönrj  unb 
an  ben  SJbein.  Eine  Arud)t  jener  Eriurftonen.unb 
feiner  Stubien  mor  bie  Srucffcbrift  »über  bie  ©afaltc 
am  ftbein,  nebft  Untcriuchungcn  über  Snenit  unb 
©afautt  ber  Gilten«  (©raunfebro.  1790).  1790  ging  er 
mit  <$corg  ̂ orfter  burd)  ©elgicn,  $>oQanb,  Englanb 

unb  ̂rantreid) .  unb  burd)  biefen  iRetfcbegleiter  rour- 
ben  feine  ©lide  juerft  nuf  bie  fernen  tropifdjen  ilän* 

ber  bingelenft.  Er  befuebte  bann  ©üfd)'  ̂ nnbelgfcbule 
in  Hamburg  unb  bejog  1791  bie  ©ergntabemte  }u 
tVreiberg,  wo  er  33erncr$  Unterriebt  genoB  unb  mit 

|  £eopolb  0.  ©ud),  Sreieöleben  unb  9lnbrca  bei  9fto  in 
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engen  Vcrfcbr  trat.  Sie  grueht  eine«  achtmonatigen 

fluf enthalt«  im  (Erzgebirge  mar  bie  »Flora  subterra- 
nea  Fribergensis  et  aphorismi  ex  physiolosjia  che- 
inica  plantarem «  (Verl.  1793,  beutfeb  mit  3ufö&en 
oon  fcebwig,  Seipj.  1794).  1792  toarb  i>.  Affefior  im 
Verg  Departement  unb  balb  barauf  Obcrbcrgmeifter  in 
ben  fränhfcben  ftürftentümern.  (Er  machte  nun  iRei 

fen  in  ber  Sithwei.3  unb  Ürol,  fammelte  bie  Hcatcria» 
lien  $u  ben  beiben  1799 crfdjienencn  Arbeiten:  »Über 
bie  ebemifebe  Verlegung  be«  Üuftfreife««  unb  »Uber 
bie  unterirbifchen  WaSarten«  unb  fonftruierte  eine  un 

au«löfd)lidK  Üompe  fowic  eine  nach  Vebboe«'  $rtn< 
Stpiett  bergefteate  töefptrationSmofcbinc  für  Wntben 
arbeiten.  Auch  fammelte  er  fett  1792  ba«  Material 

ju  feinem  größern  Serf:  »Über  bie  gereifte  9Äu«fel= 
unb  Sferoenfafer,  nebft  Vermutungen  über  ben  chemi- 
feben  Vrojeß  be«  üeben«  in  ber  licr  unb  Vflanjen 

weit*  (Verl.  1797  -  99,  2  Vbc.).  1797  gab  er  feine 
es  teile  auf,  um  ftch  in  oöüiger  Unabbängigfeit  beut 
Stttbium  ber  SKaturwiffenfchaft  *u  wibmen.  Srei 
SRonate  »eilte  er  tn  $ena,  mit  Woetbe  unb  Schiller 
in  Verfebr.  Unb  hörte  Böberg  anatomifche  Vorträge. 
(Größere  3?eifepläne,  bie  inbe«  infolge  ber  politifeben 
Sirren  nicht  iur  Ausführung  gelangten,  führten  ihn 
nach  t>artö.  (Er  machte  hier  bie  Vefanntfcbaft  be« 
Votanifer«  Anne  Vonplanb  (f.  b.),  oerlebte  mit  bieiem 
ben  Sinter  oon  1797  98  in  Spanien  unb  erhielt  bureb 

ben  Staat«fefretär  Urquijo  bie  (Erlaubnis  jur  Verci* 
fung  be«  fpanifeben  Amerila.  (Er  fchiffte  ftch  5. 3uni 
1799  mit  Vonplanb  in  ßoruna  auf  ber  Fregatte 
,\arro  ein,  langte  19.  ,otm  in  Xeneriffa  an,  beftieg 

bort  ben  SM  unb  lanbete  16.  ̂ ult  in  Amerila  bet 
Humana.  Von  hier  au«  burebforfebte  er  Vcnejuela 

unb  ba«  Crinologebict  unb  lieferte  jurrft  bie  auf  aftro» 
nomifche  Veftimmungcn  gegrünbete  Vefiätigung  ber 
Vifurfation  be«  Crinofo.  1800  menbete  er  ftch  mit 
Vonplanb  nad)  (Euba,  nach  bem  Vlateau  Oon  Vogotn 
unb  nach  £uiito,  wo  er  23.  ,\uut  1802  ben  ISbtmbc 
ro^o  beftieg  unb  bie  abfolut  größte  bi«  babiu  oon 

üRem'djen  erreichte  $?öbe  (5810  m),  obwohl  nicht  ben 
Wipfel  felbft,  erflomm;  enblich  erreichte  er  bie  Scft* 
füfte  unb  nach  befebwerlicher  $abrt  im  SHärj  1803 

Acapuico.  3"  SNeyifo  weilte  p.  etwa  ein  3abr,  begab 
ftch  bann  nach  einem  \u  ftattittfaVpolitifchen  Stubicn 
benu&ten  lurjern  Aufenthalt  in  Jöaoana  nach  ̂ hila 
belphia  unb  9.  3uli  1804  nach  (Europa  jurürf,  wo  er 
mit  Vonplanb  3.  Aug.  in  Vorbeaur.  (anbete.  Arbct 
ten  in  $ari«,  befonber«  gnSanalhtifdjc,  inVerbmbung 
mü  Waü»iJuffac,  Steifen  mit  biefem  unb  2.  o.  Vudi 
nach  Italien  befchäf tigten  ihn  junäcbft.  Wegen  (Enbe 
1805  f ehrte  er  mit  erfterm  nach  Verlin  $urüd,  he« 
gleitete  1807  ben  Vrinjcn  Silbelm  nach  Vari«,  blieb 
aber  auch  nach  beffen  Siüdberufung  mit  töniglicher 
(SrlaubmS  in  ftranf reich,  um  bort  bie  Verausgabe 
feiner  Serie  ju  beforgen.  1818  loohute  er  bem  Hon« 
greß  \u  Aachen  bei.  fpnter  bem  oon  Verona ,  oon  loo 

er  ben  ftöntg  nach  SJom  unb  Neapel  begleitete.  Seft« 
nitio  (ehrte  er  1827  nad}  Verlin  mrüct,  wo  er,  ber 
tontglicbe  ftammerberr.  in  ber  Utüocrfität  unb  in  ber 
Singafabemie  bie  berühmten  Vorlefungen  über  pbh* 
ftfebe  Seltbeicbretbung  hielt.  Aber  fchon  1829  untere 
nahm  er  im  Auftrag  be«  Äaifer«  WfolauS  unb  in 
Vegleitttng  oon  Ahrenberg  unb  W.  iHofe  eilte  reich 
ausgestattete  (Efpcbirion  nach  bem  Ural  unb  Altai, 
ber  chineftfehen  Xfungarei  unb  bem  Mafpifchen  Vlatv. 
Äacb  ber  X hronbefteigung  ifttbwig  Vbilipp*  warb  }p. 
beauftragt,  bcmfclbcn  bie  Ancrlennung  oon  feiten  bec  | 
preußtichen  Ibronci?  ju  überbringett  unb  bann  oon  i 

(aiil  au«  politifebe  Vertcbte,  äuerit  oom  September 

1830  bi«  vJMai  1832  unb  bann  wieber  1834  unb  1835, 
nach  Verlin  einjufenben.  2)ie  gleiche  SRiffton  wichen 

holte  ftch  in  ben  näcbften  jwölf  fahren  noch  fünfmal 
unb  nahm  aUcmaU  -SSJconale  inAnfpruch.  3n  biefc 
.  {et:  faden  bie  in  Verbinbung  mit  Wauß  gefrhaffeue 
Organifation  ber  magnetifchen  Veobacbtung«ftatümen, 
ber  Vorläufer  unfrer  meteorologifchen  Cbferoatorien. 

luclchc  bamal«  nur  bureb  imtnb'olbt«  große«  Vlnfehcn im  ̂ n-  unb  AuSlnnb  ermöglicht  würbe,  unb  bie  Voll< 
enbung  unb  Verausgabe  eine«  gelehrten  hiftorifehen 

Serie«,  bc«  »Examen  critique»'.  Außer  einem  aber« ntaligcn  Vefucb  in  Vari«  1847  machte  feitbem  nur 
noch  ,M»ci  Steifen  außerhalb  Deutfeblanb«  mit  ftönig 
^riebrieb  Silbelm  IV..  bie  eine  1841  nach  Gnglanb, 

bie  anbre  1845  nach  l'äncutart.  Sein  ftänbiger  Auf» 
enthalt  blieb  Verlin,  wo  er  mit  noch  jugenblicbfrifcbcm 
Weift  feinen  Stubien  lebte,  al«  beren  Jpauptfrttcht  ber 

»H  o«tno«,  (Sittwurf  einer  phnfifchenSeltbefchrcibuitg* 
(f.  unten)  ju  betrachten  ift. 

Schon  bie  erften  Arbeiten,  welche  fc.  lieferte,  geben 

^eugni«  oon  fetner  großen  wiffenfehoftlichen  Vefähi 
gung.  Cine  ̂ ugenbfchrift,  mehr  poettfehen  al«  mtffcn= 
ichnftlichen  J«fit»  wie  auch  »bn  bie  bichterifch« 
fpmbolifcb  •  fpefulatioc  Anfchauung  ber  3eit  gefeffelt 

hielt  ;  aber  ber  Weift'ber  Spejialforfchung,  welcher  ihn beberrfchte,  bewahrte  ihn  oor  bem  Abgrunb,  in  welchen 
fpäter  bie  fogen.  9caturphilofophic  oerfanf.  Sir  feben 
ihn  befchäf tigt  mit  griinblicheit  @rj)erimentcn,  welche 
ihn  notwenbtg  auf  bie  Vahn  ber  trotten Siffenfcbof ten 
leiten  mußten.  Auf  Dielen  unb  febr  oerfchtebenen  Wc« 
bieten  führten  ihn  feine  erften  ftorfrbungen  ̂ u  bebeut' 
fnmen  fflefultaten,  aber  fo  groß  war  fein  Streben  nach 
unioerfalem,  umfaffenbem  Siffen,  baft  bie  einzelnen 
2)i«jiplinen  ber  9?aturwiffenfcbaft  ihm  nur  al«  Vor' 
ftufen  jur  tiefern  ßrtenntniö  ber  Vböfif  be«  Srbbade« 
galten.  Sein  $rang  nach  Srfenntni«  be«  Wanden 
nihrte  ihn  in  bie  Jropen ,  wo  er  für  feine  3wccf e  ein 
reichere«  Material  erwerben  fonnte.  $mmbolbt«  große 
Süeife  ift  ba«  Vorbilb  für  alle  fpätern  wiffenfcbaftlieben 
Steifen  geworben;  ihn  felbft  hob  fte  auf  jene  hohe  Stufe, 
auf  welcher  er  al«  ber  erfte  Waturforfcber  feiner  3eit  fo 
großen  (Einfluß  au«geüot  hat  V.  würbe  ber  Vegrün 
ber  ber  flimatologifci)en  unb  plaitifeben  Weographic, 
ber  Vhöfif  be«  9Reere«  unb  ber  Vflanjengeographic; 
er  hatte  bie  reiheuweife  Anorbnung  ber  VuKane  unb 
bie  örtlich  oerfchiebene  Ctntcnfität  ber  Wagnetfraft  er> 
fannt;  Wcologic  unb  Aftronomie,  3o»logte,  Votnnil 
unb  SKineralogic  hatten  burch  ihn  wie  !aum  bureb 
etnen  anbeut  ftorfeber  oor  ihm  Vcreicbcrung  erfahren. 
Aber  auch  bieVewotmer  bcrburehreiftenüänber  hatten 

fein  ̂[ntereffe  gefeffelt,  unb  er  lieferte  bie  bebeutfatnften 
Arbeiten  über  bie  Abftammung,  bie  Sprachen,  bie 
$u(tur}uftänbe,  bie  Sanberungen  unb  bie  ̂ eitreaV 
nung  ber  alten  Vemaner  unb  Wcr^Ianer.  aui  bie 
Stattftil,  bie  bamal«  (aum  im  (Entftehett  rcar,  unb  für 
bie  StaatSöfonomie  würben  feine  Unterfuchungen  oon 
großer  Sichtigfeit.  Sie  ftaunenSwerte  Unioerialität 
feine«  Siffen«  würbe  aber  für  ihn  bie  Vaft«  ,^u  iva 
lent  ileiftungen.  (Er  war  nicht  ein  Volhhtftor,  welcher 
ftch  nur  an  bie  (Einzelheiten,  an  bie  nadten  Xhatfachen 
hält;  ihm  biente  alle«  nur  al«  Wittel  feine«  großen 
^wedc«,  bie  (Srfcheinungen  ber  lörperlicben  Xinge  in 
ihrem  allgemeinen  ̂ ufantmenhang.  bie  9catur  al«  ein 
bureb  innere  Mräftc  bewegte«  unb  belebte«  Watt  je  auf 

mfaffen.  Sa«  große  ̂ eugni«  biefer  Anfcbamutg«» 
weife  ift  fein  •.s\o«tno«« ,  ein  Scrt,  welche«  einzig 

bafteht  in  ber  üitterntur  aller  Völler.  (S«  ift  ein  fällt» 
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larcr  Abfdjluß  beä  gcfnmten  9?aturroiffcn8  ber  fcum» 
bolbrfdjen  3eit,  au^gcjcidmct  burd)  eine  üoücnbete 
TarfteQung,  burd)  bie  geiftretcbe  Art  unb  treffe  ber 

Benuftung  unb  Bcrfnüpfung  eigner  unb  frember  Bc* 
obndjtungen.  burd)  bic  ,  tuncrläffigteit  ber  eingaben, 
»or  allem  burd)  bie  §üÖe  t rudjtba i et  Gtebanfen.  Aber 

übet  biefe  Örcnje  hinaus  b«t  bie  gefamte  Arbeit  frum* 
bolbtä  eine  eminente  Bebeutung  burd)  bie  beflänbtge 

)öcroorf)ebung  ber  Bcjiebungen  jroifcficn  ber  tiefern 
(Sinftdü  in  btc  Krfdjeinungeu  ber  Gräfte  ber  SHatur 
unb  ber  geifttgen  Bilbung  »nie  bem  materiellen  Söob> 
üanb  ber  Golfer.  Ta3  ßrbeben  beö  9Äenfd)cn  ju  einer 

böbern,  umfaffenbern,  ben  öeiit  Dcrcbelnben  <£?eU= 
anfdwuung.  bie  (Srroedung  eines  geläuterten  Statur^ 
gcfüblS  bnt  er  in  allen  feinen  Sänften  überall  nud) 
ba  betont,  roo  er  tion  fdbeinbar  ferner  licgenbcn  (#eqcn> 
ftänben  rebet.  6r  berfdjmätüe  eö  nicht,  in  einer  ̂ eit, 

wo  bie  «elebrten  ftd)  ftreng  nbfdüoffcn,  feine  fror» 
fehungen  burd)  allgemein  ocrftänblid»e  Borlefungcn 
unb  oebriften  ju  einem  Gemeingut  aQcr  *u  machen, 
unb  mürbe  baburd)  ein  UKann  beä  BolfeS  im  b&d)ften 

Sinne  u.  ber  Urbeber  einer  populär  =■  toiff enfeftaf tlidjcn 
üitternlur  in  flaiftfd)cr  &orm.  ©eine  ruif f cnf et) af 1 1 1 d>c 

Bebeutung  unb  feine  Stellung  )um£önig  oerfdjafften 
ö.  einen  mettreidjenben  (Sinfluß.  Turdi  persönlichen 
Berfebr  mit  faft  allen  Wclehrten,  burd)  eine  großartige 
Äorrefponbenj,  burcbftörbenmg  jüngerer  Talente  unb 
befonber$aud)burd)Bc!äntpfung  ober  bocti  SHilbcrung 
oon  Ginflüffcn,  rocldjc  ben  Staat  feiner  SRiffion  ber 
ftörberung  ber  SBiffenfcbaft  untreu  *u  mad)cn  traä> 
teten,  roirtte  er  Trucptoai  tn  oopem  wraoe. 

!p.  galt  julcfct  al«  ber  UJeitor  ber  9iaturforfd)ung 
m  Tcutfd)lanb,  \a  in  Europa,  unb  mit  9ied)t  rühmte 
man  ibn  als  ben  Wann,  ber  fic  ftctS  mit  9tat  unb 
Ibat  au  förbern  bemübt  mar.  Seine  Autorität  mar 

fo  groß,  baß  fie  fogar  in  mancher  Begebung  bie  (£nt* 
roidelung  reformierenber  Anflehten  auf  öerfchiebenen 
©ebicten  eine  ̂ eit  hinburd)  nerbinbert  bat.  TieS  gilt 

befonberS  für  bic  Meologie,  welche  ftd)  balb  in  ent» 
febiebenem  ©egenfafc  ju  ben  im  »ÄoSmoS«  borge« 
tragenen  $becn  entmidcltc.  3Äan  fyal  aud)  baran 
erinnert,  baß  in  jeber  etnjelnen  ̂ i*iiölin  »on 
SpcjialforfAern  übertroffen  morben  ift,  baß  er  al« 
Gntbeder  nid)t  an  ©alDani,  Jropernilu«,  Wepler  ober 

9{croton  b,eranreid)t ;  bod)  mit  Unred^t,  benn  ̂ umbolbtä 

öebeutung  liegt  gerabc  barin ,  baß  er  nidü  einer  ein* 
jelnen  3H«jiplm,  niebt  ber  Sfaturmiffenfdjaft  allein, 
fonbern  ber  gefamten^örberung  berWenfcbbeitbtente. 

$ereit$  1804  mürbe  ib,m  eine  öou  t'ooö  gefdjnittene 
SHebaiae  mit  ber  ̂ nfebrift  »NoviorbisDemocritus« 
gemibmet,  ber  manebe  anbre  SKebaillen  folgten,  mäb 

renb  beinahe  alle  "?llabcmicn  ber  SBelt  ib,n  \w  tbrem 
Vcitglieb  ernannten.  ?\m  ?rairmount>$arI  \u  i;büa 
belpbia  mürbe  ̂ ibm  1876  eine  loloffate  SJronaeftatue 

oon  ̂ rale,  in  3t.  £oui$  1878  eine  Statue  Don  »"farb. 
ö.  Miller  bem  jüngern,  in  ©erlm  1 883  ein  non  5R.  ©ega* 
gearbeiteteiS  Stanbbilb  neben  bem  feine*  33ruber8  oor 
bei  Unfoerfttät  errietet  unb  ju  feinem  Sütbcnfen  bic 

^>umbolbt  Stiftung  unter  bem  Kuratorium  ber 

f'öniglicbcn  ̂ Kabemie  ber  Söiffcnfdmften  begrünbet,  bc» 
fonberd  jur  llntcrftüfyung  uon  ̂ orfdiungdrcifcnbeu. 

Ter  faft  20  jäljrigc  Huf enthalt  in  $ari$  marb  uir 
Bearbeitung  be«  amerilanifdjen  »eifemerf  8  ocr< 
menbet,  uno  bie  tücbttgffen  «Vadjmänner  i  Cituunuiv, 
«untb^,  (Suoier,  üatreille,  Balencienne«,  öaU'Üufiac, 
Xb^narb,  Bauquelin  u.  a.)  unb  Slünftler  mürben  für 
btc  Bearbeitung  u.  KinftlcrifAe  ftuSftattung  cinjelner 
ieitc  gemonnen.  Xicöefamtau«flabe(biefogen.  große) 

in  30  ©änben  (20  in  ftolio,  10  in  Cuart)  cntbält  bic 
Atlanten  unb  ttupferroerfe  unb  mirb  gemöbnlid)  in 
6  Abteilungen  gruppiert,  mäbrcnb  bie  fogen.  (leine 
Cftauaudgabe  nur  ben  Ter:  einiger  &?crfe  baraue, 

oft  mit  Wuälaiiungen  unb  ̂ uianoii,  enthalt,  frier 
nad»  bat  baö  autcn(anifd)e  Sieiferocrl  ben  ©efamttitel: 

»Voyage  anx  regions  6quinosiales  du 
continent,  fait  en  1799—1804«  unb  bübet  folgenbc 
ö  Abteilungen :  1)  »Relation  historique« ,  uimoll< 

enbet,  reidjt  nur  biä  jur  Sreii'e  nad)  ̂ eru,  Äpril  1801 
(i*ar.  1811-29,  3  Bbc.  in  4.,  ober  baf.  1810-32, 
13  »be.  in  8.;  beutfd),  Stuttg.  1815—32,  6  ©be.; 
beffer  non  öauff,  baf.  1859,  4  ?Bbe.).  3ur  »Relation 
historique«  geboren:  »Atla«  u^o(rraphique  et  phy- 
sique«  (39  Blätter  in  ftolio)  unb  »Atlas  pittoresque, 
vues  des  Cordillßret«  et  des  monnments  des  peuple« 

indigenes  de  l'Amerique«  (1810,  69  Blätter).  2) 
»Recneil  d'obscrvations  de  Zoologie  et  d'anatomie 
comparee«  (1805—32,  2  Bbe.,  mit  55  lafeln),  mit 
ifiiDicr,  tfatreiße,  ber  bie  Jinferten,  unb  Balencienne«, 

ber  bie  $ifd>e  unb  ftoncbnlien  bearbeitete.  3)  »Essai 
politique  sur  le  royaume  de  la  Nouvelle  Espagne« 
(*ar.  1811,  2  Duartbbe.  ober  5  Bbe.  Cftan;  2.  Aufl., 

oermc^rt  burd)  ben  »Essai  politique  sur  l'isle  de 
Cuba«,  1826—27,  6  Bbe.  in  Cftan;  beutfd),  Stuttg. 
1809  —  14  ,  5  Bbe.);  baju  gehört:  »Atlaa  göogra- 
phique  et  physique  du  royaume  de  la  Nouvelle 
Espagne«  (^ar.  1812,  21  Tafeln).  4)  »Obserratious 
astronomiques,  Operations  trigonometriques  et 
mesures  barom6triqnes ,  redijrSes  et  cakulees  par 
Jabbo  Oltmanns«  (i^ar.  180H— 10,  2  Cuartbbe.». 
5)  »Physique  generale  et  göologie:  essai  sur  la 

geographie  des  plantes.  accoinp.  d'un  tableau« 
(i*ar.  1807,  Cuart;  beutfd),  Stuttg.  1807,  ©oetbc 
gemibmet).  6)  »Plantes  6quinoxiales,  redigees  par 
A.  Bonpland«  (^or.  1809—18,  2  Bbe.  m  &olio,  144 
Tafeln);  »Melastomes  et  autres  genres  du  meme 

ordre,  redi*.  par  A.  Bonpland«  (1806  -  23  ,  2  Bbe. 
injolio,  120 Tafeln);  »Nova  genera  et  species  plan- 
tarum  partim  adumbraverunt  A.  Bonpland  et  Alex, 

de  H.,  in  ordinem  digess.  C.  S.  Kunth«  (1815—25, 
7  Bbe.  in  ftolio,  700  -tafeln),  bierju  non  £\  bic  (5in- 
leitung:  »De  distributione  geographica  plan  tarn  in 
secundum  coeli  temperiem  et  altitmlinem  mon- 
tium«  (1817);  »Mimose«  et  autres  plantes  legu- 

minenses.  redig. part'.  S.  Kunth«  (1819—24,  ftolio, 
mit  60  Tafeln);  »R6vision  des  graminees  par  C.  8. 
Kunth«  (1829— 34,  2  Bbe.  in  ftolio,  220  lafeln  >: 

»Synopsis plantarum,  anet. ('. S.  Kunth«  (1822  -  26, 
4  Bbe.  in  CItaü).  —  ̂ m  ̂ ufammenbang  bamit  fteben : 
»Anficbtcn  ber  9iatur « <  Stutig.  1 808, 2  Bbe. ;  in  roieber* 
holten ocrmcb,rten Auflagen);  »Des  liimes isothermes 
et  de  la  dintribution  de  la  chalenrsur  le  globe«,  in 

ben  »M6moires  de  la  Societö  d'Arcueil«  (1817); 
»Essai  geognostiqne  sur  le  gisement  des  röche* 
dans  haa  deux  hemisjih^res«  (Slraßb.  1823);  »Exa- 

men critique  de  l'histoire  de  la  geographie  du  nou- 
veau  eontineut  et  des  progres  de  l'astronomie  nau- 
tiqueauxXV.et  XVI.si.Vles«  ($0T.  1814  34, 1  Bb. 
in  ̂olio  ober  5  Bbe.  in  Cltan ;  beutfd)  non  ̂ beler,  Bcrl. 
18:»5— 51,  3 Bbe.).  $te  nftatif (qe  SRet  je  bebanbeln 
bie  SsJerfe:  »Fraifinents  ile  ceologie  et  de  climato- 
logii-  asiatiques«  (^inr.  1832,  2  Bbe. in  Cttnn;  beutfd) 

non  i'ömcnbcrg,  Bcrl.  I»s32);  »Asie  centrale.  Re- 
cherchefl  sur  lw  rhnim  s  de  moutajnies  et  la  cliuia- 
tolojrie  comparee«  i  i^ai .  1 H43, 3  Bbe.  in  Cltau ;  beutid) 
non  Dahlmann,  Beil.  1843  44.  2Bbc.i;  -IKcitc  nad) 
bem  Ural,  bem  Altai  unb  bem  ftafpifeben  SWeer«,  uut 
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unb  Slofe  (bof.  1837  -  42,  2  »bc.).  Ter 
»>to«ino««  erfdjien  juerft  1845  —  68  in  4  »änbcn, 
bann  roiebcrbolt  unb  nmrbc  oon  $rofcffor»ufd)mann 

mit  2  »änbcn  eine«  jiemlidi  unbrauchbaren  Äegifier« 
bclafiet.  Unter  ben  erlätttemben  Serien ,  welche  be* 

jwedcn,  ben  *fto«mo*»  für  »eitere  »reife  oerftänb» 
heb  ju  machen,  oerbienen  genannt  $u  werben  bie 
»»riefe  über  fcumbolbt«  Äo«mo«€  oon  ».  ISottn, 

Schauer  u.  a.  (4  Sie.,  Setpj.  1848  -  60).  »on  6um. 
bolbt«  »ftlehtern  Schriften«  iit  nur  ein  ©unb:  »Wco> 

gnofnfebe  unb  pböftfebe  (Erinnerungen«,  mit  Wtlnö 
<  2  tut  ig.  1863),  erfebienen.  9cad>  fcünibolbt«  Tob  er* 
fdjicnen  au«  feinem  ©rief mechiel:  feine  ©riefe  on 

Bombogen  ton  <£nfe  (1.— ö.  «uff.,  £eip$.  1860), 
»»rieftoctbfel  unb  öefprncbe  mit  einem  jungen  ftreunb« 

(«itbau«.  »erl.  1861),  ber  »riefwedn'cl  mit  $>emridj 
ÖergbauSf^ena  1863. 3»bc.),  feine  »riefe  an»unfen 
( fieipj.  1869),  ber  »»riefwecbfcl  mit  bem  ©rafen  «eorg 
oon  <£ancrm«  (baf.  186»),  mit  Ware  Aug.  Rietet  (in 
»Le  Globe«,  »b.  7, 1868),  »Correspondance  inetdite 
scientifique  et  littäraire«  (br$g.  Don  be  la  SRoquette, 
*ar.  1869),  ber  »ricfwechfel  mit  efriebr.  ü.  :Knumer 
(in  beffen  »2itterarifcbem9?ad)laft«,»b.  I.»erl.l869>, 
mit  Gtoetbe  (br«g.  oon  ©ratranel,  Setpj.  1876),  mit 

Waufo  ( br«g.  Don*»rufm«.  baf.  1877),  mit  ̂ oad).  fceinr. tfampe  in  beffen  »2eben«bilb«  Don2ep,fer  (»raunfebw. 
1877)  unb  bie  »riefe  an  feinen  »ruber  Silbelm  (br«g. 

oon  ber  ftamilicfc ,  Stuttg. 1 880). » @ef  ammelte  Serie« 

oon  fc.  erfebienen  -,ulettt  Stuttg.  1889  in  12  »änbcn. 
»gl.  »rubn«,  «.  ö.  etne  wiffenfdtaftlicbe  »io= 
grapbie,  herausgegeben  im»erein  mitAD^aUemant, 
VSaru«,  «.  Tone  u.  a.  (2eip,v  1872,  3  »bc.;  »b.  9 
enthalt  aueb  bie  ooDftänbigc,  überftdülich  georbnete 

»ibliograpbic  oon  .vumbolbt«  Schriften,  t>on  2öwen- 
berg);  ftlcnde,  V.  o.  öumbolbt«  Steifen,  2ebcn  unb 
Snfen  (7.  SlufL,  baf.  1882);  ̂ uliette  »auer,  Lives 
of  the  brothere  H.  (2onb.  1&52);  2öwenberg,«. 
t>.  ̂ umboliM  Reifen  in  «merita  unb  Wien  (2.  ¥1 ufl. , 
»erl.  1843  ,  2  »be.);  Sittwcr,  «ler.  r>.  fc.,  fein 
wiifcnicbaftlicbe«  2eben  unb  Sirtcn  (2cip3.  1860); 
Ule.  «1er.  o.  $>.  (4.  «ufL,  »erl.  1870). 
$um  MMI  f  abernte,  ein  1 878  auf  bie  «nregung 

oon  TOa;  vm  Mi  Dom  Siffenfd)aft(td)en  3cntraloerein 
?egrünbetc«  prroate«  2ef>rinftitut  in  »erlin ,  weldje« 

ejwedt,  »folebeu  'ßerfonen,  welche  bie  Uniocrfität 
nicht  beiueben  fönnen  ober  bereit«  oerlaffen  baben, 

burd)  fnftematifebe  »ortrag«chflen  unb  anbre  geeig» 
nete  ̂ Wittel  Öclegcnbcit  ju  einer  barmonifeben  Wiffen« 

fcbaftlicbcn  Seitcrbilbung  ju  geben  unb  fie  in  3"' 
iammenbang  mit  ben  Jyortidjritten  ber  fid)  entwideinben 

Siifenfdjaft  \u  balten«.  (£ä  toerben  oorjugütoeife  bie 
jenigen  $3iffenfd)aften  gebflegt,  bie  fid)  an  bie  Tanten 
ber  »rüber o.$>umbolbt  Fnüofen(9iaturtt)iffenfd)aften, 
^bilofoobie,  Sitteratur  unbÄunftgefd)id)tc,  National 
ötonomie,  3taatälebre  jc.).  @tn>a  jnei  ivünftel  ber 
^ubörer  ftnb  »Hauen.  Tic  Unterridjtärauute  be«  C\»r 
ftitutd.  roeldKe  unter  ber  Leitung  oon  SKar  fcirid) 

ftebt.  ftnb  oom  Staate  uir  »erfügung  geftedt. 
€>umbolbtbai,  I)  »itcbt  im  öftltdiften  Icil  ber 

92orbfüfte  oon  9heberlänbifd) ^ Neuguinea,  nabe  ber 

«renie  gegen  Äaifet  Silbelmö^ilanb,  unter  140«  47' 
öftl.  &  o.  &r..  jmifeben  ben  150  m  boben  Mab«  (£aiUt<f 
im  S.  unb  »onplanb  im  C,  7  km  breit,  1 1  km  lang 
unb  mit  Äofoäpalmen  befäumt.  3"  liefe  liegt 
ba*  Torf  Saroab.  —  2)  »uAt  an  ber  ftüfte  be«  norb* 
ameritanifdjen  Staate«  ftalifornien.  unter  40u  46' 

nörbl.  »r..  u'ebt  parallel  ber  Äüftc  2ö  km  bin,  bat  bei 
einer  liefe  oon  3—4  km  j»oifd)cn  ben  beiben  fic  ab- 

fdilicBenbenSanb^ungen  eineSinfabrt  oon  nur  400  m 

unb  ift  für  Scbiffe  oon  5— 6  ra  lief  gang  bcnufcbar. 
9ln  ibr  liegt  Gurefa  (f.  b.). 

.•öumbolbtgcbirflc,  mit  ewigem  Sdmce  bebedte 
»ergfette  in  ̂ cntralnncn,  bie  norbroeftltdie  gortfe^ung 
be«  9?anfdwn  an  ber  ÜlJorbgrenje  oon  Tibet,  entfenbet 
in  fübroeftlicber  9Jid)tung  bn«  d}ittergebirge.  »eibe 
würben  1880  oon  ̂ rfdjewalöfii  benannt 

«umbolbtttt,  i.  Dralit. 
•f>tinibolbttt ,  |.  Tatiitu). 

"Cuunbolbt  diange  (fpr.  n'nb«.i- ,  jwet  @ebirg«3üge 
im  norbamerifan.  Staat  9?eoaba,  bie  Gaft  (bti 

3677  m)  unb  bie  niebrigerc  SBeft  $>.,  jwifdien  40— 
41°  nörbl.  »r.  unb  115—118°  weftl.  fi.  o.  Wr.,  beibe 
oom  fcumbolbtflufe  unb  ber  3e"tral«sßacificbabn  in 
einem  «bftanb  oon  220  km  unb  parallel  ju  einanber 
nad)  SS.  jicbenb. 

«»umbolbt  iKibet,  f.  ftmtbolbt  ̂ lufi,  e.  43 1. 

<->untbolbt-  Stiftung,  f.  Jöumbolbt  2i,  2.  46. 
Jfuiinbolbt  Vereine,  j.  SBilbungÄDereiite,  <S.  1037. 

HumbUff  (engL,  \w.  i  .;mmbi*9fl  ober  Um  flemdbn[t<bcrj 
bümbog),  norbamerifan.  «u«bmd,  etwa  unferm 
>Sd)Winbel<  entfpredjenb ,  eine  fdjlau  ober  marlt< 
fAreierifd)  oerbrettete  @rbid)tung,  um  ber  leicbtgläu« 
bigen  SOienge  ba«  ©clb  au«  ber  Tafd»e  ,ju  loden. 
»Äönig  be«  ̂ umbug««  bi«B  in  neueftcr  3eit  ber  «me» 
rifaner  $b.  »amum  (f.  b.).  Tie  .fcertunft  be«  Sorte« 

ift  ungewifc;  wabrfdieinlid)  ftammt  e«  oon  to  huin 
(fummen,  bann  aud)  jemanb  etwa«  aufbinben.  ibn 
foppen)  unb  bug  Mut  er,  bann  aud)  Äobolb,  ̂ opanO 
ber.  Jpumbugler,  !bumbugger,  ̂ umbugmad^er. 
Hum  cobre  (»ein  Hupfer«),  dlecbnung«-  unb  in* 

1871  itupfermün,\e  »rafilien«  ju  40  9ici«,  28,<m  g 
fd)wer,  aud)  in  Jpalbftüdcn. 

Minne  «pr.  jüm),  1)  Taoib,  berühmter  ffeptifdjer 
^bilofopb  unb  (lafftfd>er  ©efdjicbtfcbreibcr  ©nglanb«, 
geb.  26.  April  1711  in  (Ebinburg,  geft.  bafelbft  25. 
Vlug.  1776,  ftubiertc  anfäuglid)  bie  Medjte,  würbe 
bann  ftontorift  ̂ u  »riftol  unb  ging  1734  nad)  ̂ rant* 

reich ,  um  fid)  in  unabhängiger  Stellung  ganj  litte» 
rarif d»er »ef didf tigung  ju  wtbmen.  Trei5fl^wbradjtc 
er  ,ui  Keim«  unb  tm  ̂ cfuitenfoacgium  2a  Jledje  mit 
ber  »erarbeitung  feiner  plnlofopbifchen  ̂ oeen,  bie  i^n 
fd»on  feit  bem  18.  5«tbw  befd)äftigten,  ju,  al«  beren 

,vntdu  fein  »Treatise  upon  human  nature«  (ano: 
nt)m,  2onb.  1738-40,  3  »bc.;  neueftc  «u«g.  1888; 
beutfd)  oon  ̂ acob,  ."öaHc  1790— 91 ;  oon  Röttgen,  tnit 
«nmerfungen  oon  2ipp«,  £>amb.  1895)  fotöie  feine 
»Essav-  moral,  politicaland  literarv«  (Gbmb.  1742, 
2onb.  1748;  neueftc  «u«g.  1875, 2  »be.;  beutfd)  oon 
icnnctmnin,  >na  1793)  crfd)ienen.  »eibe  Serie 

gen  aber  troh  fbre«  Scbarffinn^  unb  trjrer  jum  Teil 

eingebenben  llnterfudjungen  bie  «ufmertfamfeit  nicr>t 

befonber«  auf  fid).  92ad)  .*oau)'e  jurüdgefebrt,  warb  er 
(Meufdjafter  be«  SKarQUt«  oon  ftnnanbale,  befreun* 
bete  ftd)  mit  ben  Führern  ber  fpätcru  fogen.  fd)ottifd)en 
Sd)ulc,  imtebefon,  C«walb,  %  Smitb  u.  a.,  unb 

nadjbem  eine  »ewerbung  um  ben  Ücbrftubl  »ber  Gtbü 
unb  ber  pneumntifeben  ̂ b'lcfopbie«  fowie  eine  ipätcre 
um  ben  ber  2ogif  an  ber  Uniocrfität  Sbinburg  burd) 
bie  ©eiftlid)feit  oereitelt  warben  waren,  nahm  er  bat 

«ntrog  bc«  Gteneral«  Saint-Glair  an,  ibn  ol«  Sctrc« 
tär  auf  feine  ftcfanbtfcbaftdpoften  nad)  Sien  unb 

lurin  begleiten.  ̂ \n  ber  Ickern  Stabt  arbeitete  er 
fein  erfte«  ̂ rf  um  unb  maduc  mebrere  Vlbbanb 

tungen  baxau*,  oon  benen  bie  bebeutcnbtic:  »Euqniry 
ronrerning  human  uuderstandiug«  (2onb.  1748; 
beutfd)  oon  Suljer,  1755 ;  oon  o.  Mtrdjmann,  4.  Aufl., 
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48 §lt»te  (Tnoib  unb  3ofep^). 

Öcibclb.  1888;  oon9tatbnnfon,£eipi. 1893)  ift,  junäc^ft  [  (Erfahrung  glauben  mir  an  Tinge  außer  un8  fclbft; 
aber  au*  ziemlich  unbcadjtet  blieb.  TaSiclbc  gilt  oon  ba  aber  bte  »inne  täufeben,  fo  fennen  Wir  nur  unfre 
ber  nad)  feiner  SHüdfebr  in  Sdwttlnnb  aufgearbeiteten  BorftcUungcn  oon  ben  Ttngcn,  nid»t  bie  Tinge  felbjt. 
»Enquiry  concerning  the  prineiples  of  morals«  (Sei  gibt  baber  teine  »enntnio  außer  ber  Grfabrunq, 
((Sbinb.  1751 ;  beutfd)  oon  aRafarnf,  SBten  1883).  (Srft  feine  SRetapbnftf.  Gbenfo  wie  ben  »aufalbegriff  fritt» 

feine  »Politic-al  disconrses«  (Sonb.  1752;  beutfd)  oon  ftert  ben  Begriff  ber  Subftanj,  ben  unfre  (imbii 
»rauf,  ttönigfb.  1813),  bie  Sammlung  ber  »Essay»  bungf  traft  erbietet,  uut  Dcrfd)iebenc  Dualitäten  in 
and  treatises  on  several  subjects«  (Sonb.  1755,  ̂ ufammenbang  miteinanber  ju  bringen.  Tic  ftragc, 
4  Bbc.;  neue  Aufl.  1810.  2  Bbe.;  beutfd»  öon  Bifto^  ob  bie  Dualitäten  einer  Subftanj  anbaften,  bat  feinen 
rtuf,  ftonigfb.  1755,  4  Bbc.)  unb  bie  »Natural  his- 1  Sinn  unb  läßt  ftd»  barum  nicht  beantworten.  Taf 

tory  of  religion«  (i'onb.  1755;  beutfd)  oon  Baulicn,  $ch  ift  nidttf  alf  ein  ftompley  oon  Boritellungcn,  für 
Berl.  1876)  erregten  bie  Mufmcrtfamfett  ber  Jlritifcr  ,  bie  mir  nicht  einen  embcitlichen  Präger  annebmen 
unb  beionberf  bie  Angriffe  Söarburtonf  unb  Jpurbf ,  biirfen.  (5*cbt  bie  Anmcubung  bef  ttauialgeießcö  nidjt 
bie  er  jebod)  nie  einer  (Entgegnung  würbigte,  Wies  über  bie  (Erfahrung  hinauf,  unb  gibt  ef  feine  Sub* 
Bibliotbefar  ber  ̂ uriftcnfatultät  in  (Ebinburg  faßte  itanjen  in  SirHidjfeit,  fo  müffen  bie  Begriffe  Sreibcit, 
er  1752  ben  ̂ lan,  eine  Wefd)id>tc  feine«  Baterlanbcf  Siotwcnbigtcit,  Unfterblidjfeit,  ebenfo  bie  Beweifc  für 

,ut  fdjreiben.  Tiefe  berübmtc  »History  of  England  bnf  Tafcinöottcf  ber  ffcptifd)en Beurteilung  anbeint 
from  the  invasion  of  Jul.  Caesar  to  the  revolntion  ;  fallen,  ̂ n  rcligiöfen  Tingen  gibt  ef  nur  einen  Ölau* 
in  1688«,  welche  in  Dielen  Aufgaben  eriftiert  unb  ben,  lein  Riffen;  bod)  hoben  ftd)  bie  {Religionen  fämt« 
ibrem  Berfaffer  2800  Bfb.  Stcrl.  Honorar  eintrug  lid)  mit  pftjdjologifcher  Scotmenbigfeit  entwtdelt.  Tic 
(2onb.l754 — 63.6Bbe.;Brad)taufgabeoonBDWttcr,  ctbifdie  Scrtfcbä^ung  begebt  ftd)  nad)  weniger 
baf.  1806,  10  Bbe.;  1880  ,  3  Bbc;  mit  SmoUctf  auf  foldjc  (Etgenfchaften,  bie  bem  Inhaber  felbft  nü> 
ftortfefeunq,  baf.  1796,  13  Bbe.;  neue  flufg.  1864,  lieb  fmb,  alf  oiclmebr  auf  fojiale  Tugenben,  b.  f).  auf 
8  Bbc;  mit  ftortfeßung  oon  fcugbef,  1866,  18  Bbc;  SBoblmoUen,  baf  angeboren  unb  unintcreffiert  ift,  unb 
beutfd)  oon  Tufd),  Brcsl.  1762-  71, 6  Bbc;  oon  TU  auf  Gcrecbtigfeit.  bie  mehr  burd)  SReflerion  entftebt. 
mäu$,  Süneb.  1804  —  1807,  2  Bbc),  $og  ihm  jebod)  Tamit  wir  nun  ben  nüßlidjen  Trieben  unb  nidjt  ben 
burd)  bie  Unparteilichleit,  welche  er  barin  .jeigte,  oielc  oerbcrblicben  nadbgeben  unb  fo  fittltd)  banbeln,  muft 

ftetnbe  ju.  1763  begleitete  er  ben  ©rufen  uon  ipert;  ef  ein  natürlidjef ,  moralifcbcf  ©efübl  geben,  bnf  ift 
forb  alf  (&fanbtfd)aftffcfretär  nnch^arif.  frier  fam  er  bie  SRcnfcbenlicbe  ober  Sompat bie,  ftreubc  an  bem 
aud)  mitSiouifeau  in  näbere^erbtnbung,  benerfobann  Wlüd  ber  anbern.  Sdnnerj  über  ibre  Seiben.  Bei  feiner 
bewog,  mit  ihm  nad)  (Snglnnb  geben  (1766),  wo  UmfiAt  bcrüdfid)tigt  fc.  in  bcr(Jtbif  freilid)  aud)  ba* 
er  ihm  eine  ̂ eniton  au^wirfte.  Tod)  war  baö  freunb-  inbioibueüe  55obl.  Jpumeö  Grfenntniölebre  b/xt  auf 
fdjaftlidje  Berbälrni*  swifd)en  beiben  oon  febr  furjer  Ünnt  bebeutenb  gewirft  unb  ben  neuern  $ofitioi$mu« 
Tauer.  1767  würbe  £>.  jum  UnterftaatSfefrctär  er»  mitbegrünbet,  ferne  (£tbif  ift  öon  größtem  (Einfluß  auf 
nannt,  jog  ftdi  jebod)  fdjon  1769  nach  (Sbinburg  jurüd.  bie  Vlbam  3mitb«  fowie  auf  bte  ßntwidelung  ber 
9?ad)  feinem  Tobe  crfd)ienen  feine  Autobiographie  neuem  ©tbif  in  (Snglanb  gewefen.  Tie  pbilofopbtfdjcn 
(engl.,  üonb.  1777;  lat.  1787)  unb  feine  »Dialoges  Sdjriftcn  öumef  |tnb  oerftänblicb  unb  febr  Mar  ge* 
concerning  natural  religion«  (baf.  1779;  beutfd)  oon ,  holten,  feine  hiftorifchen  Söerfe  jeid)nen  ftd)  burd)  pbi- 
Schreitcr,  $eipj.  1781).  Seine  »Philosophical  works«  lofopbifdjc  JRube,  llnporteilid)feit,  Scharfrmn  in  ber 

erfd)icncn  gefammclt  ju  ©btnburg  1827,  ferner,  oon  Wuffnfiung  unb  prngmatifa)e  Tnrftellung  ber  Tbat- 
©recn  u.  Wroffc  Iwraueigcgebcii.  i'onbon  1874, 4  $be.  |  fad)cn  auf,  laffen  aber  begeifternbe  33ärmc  ber  Sd)il- 

!p.  gebt  in  ber  UbÜoiopbic  oon  bem  Üode  Bacon-  berung  etwas  oenniffen.  $lgl.  Sur  ton,  Life  and 
fd)en  SmpiriSmuS  aus  unb  will  eine  grünb!id>e  Sr«  correspondeufe  of  P.H.(iJonb.  1846, 2©be.);  3obl, 

örtcrung  über  bie  mcnfchlicbcn  ftriiftc  anfteHen  fowie  Sehen  unb  ilbilofopbie  Taoib  $>ume*  (^aHe  1872); 

bie  Wrcnjcn  unfrer  (Srfcnntniö  beftimmen.  VIHc  unfre  |  H ompaore",  La  philosophie  de  D.  H.  <^ar.  1873); 
3?orftellungen  finb  noch  ihm  tttU  ̂ mprefftonen,  b.  b-  *f  leiberer,  (Srnpirröimt*  unb  ofepü*  in  T.  £>umc* 
finnliche  Gmbrüde,  teil*  Begriffe  ober  fogen.  >een;  iibilofopbie  (Berl.  1874);  öijücfi,  Tie  Gtbif  T. 
le&tcrc  finb  nur  »opien  ber  erftern  unb  al*  foldje  we^  §umeS  (Bre*l.  1878);  ioujrlep,,  H.  (in  ben  »English 

niger  ftarf  unb  lebhaft.  Sine  ©egenftänbe  ber  Ber-  inen  of  letters«,  Sonb.  1879);  SKafarol,  ̂ "»urne« 
nunft  unb  meufdrtichen  Grfenntnt«  finb  fontit  ent-  Sfepu«unb*<abrfd)einlid)feit«rcd)nung  (Sien  1884); 
Weber  Begebungen  ber  Begriffe,  wie  bie  mothema»  j  ftnigbt,  H.  (in  ben  »Philosophical  Clansics«,  Sonb. 

tifchen  Säße,  ober  IbnM'ncben  ber  Erfahrung.  Tie  1 1887t;  »Letters  of  David  H.  to  William  Strahal« 
erftern  werben  burd)  bloße«  Tcnfen  gefunben  unb  ,  (hrSg  oon  $>tU,  bai.  1888). 
finb  unabhängig  oon  ber  wirllichen  driften,}.  Unfre  2)  ̂ ofepb.  engl,  ̂ olitifer,  geb.  22.  ̂ an.  1777  ,}u 
itberjeugung  oon  Tbotffl*en  unb  unfer  5R äfonnement  \  SRontrofe  in  Sdjottlanb,  geft.  20.  fcbv.  1855,  wib- 
über  biefclben,  burd»  welches  wir  bie  Wren^c  ber  Sin«  metc  ftd)  ber  Wrjneifunbe  unb  ging  1799  im  Ttenftc 

neöwabnicbmung  übcrfdjreiten,  benibt  auf  Gntpfim  ber  Cjtinbifdjen  ilompanie  als  «r'jt  nad)  Bengalen, bung,  (V*ebäd)tni8  unb  ben  Sd)lüifen  ans  bem  »nuinh  wo  er  ftd)  balb  mit  ben  inbifd)en  3prad)en  fo  oertrnut 
neru«,  b.b-  bemBerbältni*  oouUrfoche  unb  ©irhtng.  madttc,  baß  er  im  Warathenfrieg  1801  als  Tolmerfd) 
Tic  ftenntni*  biefer  »aufaloerbinbung  unb  SHirfung  fungieren  lonnte.  9cad)  feiner  fflüdtcbr  nad)  (Snglanb 
entftebt  nid)t  auf  3d)lüifcn  a  priori,  fonbern  lebiglid)  1808  würbe  er  1812  ins  Borlament  gewählt,  perlor 
au*  ber  Erfahrung,  unb  wir  fchlicßen,  inbem  wir  nhn=  aber  fein  ÜKanbat  im  öerbft  b.  ̂.  unb  würbe  erft  1818 
lidtc  folgen  oon  ähnlichen  Urfacbcn  erwarten,  au*  bem  roieber  gewählt.  £\m  Parlament  mar  er  einer  ber 

l^rinupberWewobnbeit  bcrBcrfnüpfung  oerfebiebener  Führer  ber  rabifalen  Partei  unb  ridjtcte  fein  Augen» 
(Srfcheinungen,  b.b-  auS  einem  ̂ rinup  ber Vlffoetation  merf  oontchmtid)  auf  bie  Bercinfachung  ber  Stcd)^ 
ber  Borflellungcn.  Sclbft  ba«?  allgemeine  .Stnufal  nungen  bc*  StaattJlwiKJhaltö;  auch  erreichte  er  bie 

gefeß,  baß  alle*  Wefchebcn  eine  llrfndie  hat.  bot  neb  Wbidwffung  bes  oerbciblichcn  TilgttngöfonMfm'tem« nur  burd)  bie  Wcwobnheit  gebilbet.  Kur  utfolge  ber  ,  unb  regte  überhaupt  auf  allen  Webictcn  beo  ftaatlicben 
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Sebent  au  Acitgemäijen  ̂ Reformen  an.  Gr  war  Awet=  bie  3abl  ber  Arbeiter  vermehrt,  bleibt  bie  Sönigin 
mal  £orö»!Reftor  ber  UniDerfttät  Wbcrbecn.  mehr  au  i\mk,  eierlcgeiib  imb  brätcnb.  unb  Atilept 

3>  Hamilton,  auftral.  Sieifenbcr,  geb.  18.  ouui  ]  fliegt  fte,  flügellahm  geworben,  gar  nid)t  mebr  auö. 
1797  au  9?aramatta  in  Kcufübwalcä,  gcft.  19.  Slpril  I  Tie  Arbeiter  bebrüten  auch  bie  jüngern  Qtefchwifter, 
1873  in  $)nß  ebcnbafclbft,  ging  1824  mit  öovcH  von  füttern  fte,  reinigen  baä  Kcft  unb  fmb  febr  waebiam; 
Subnen  über  bie  flauen  5öergc  nad)  ber  Sübfüfte,  manche  Vlrten  fteeben ,  wenn  fte  geitört  werben,  ©ei 
wobei  er  ben  naebihm  benannten  Cbcrlauf  be<3 SWurrat)  »ehr  oielen  Birten  fcblüpfen  Arbeiter  biet  tu  ben  Spät» 
entbetftc  unb  Aucrit  bie  auftrnlifcbcn  Wlpcn  erblidte. 
1829  begleitete  er  Stuart  auf  beffen  erftcr  Grjpebition. 
Ttit  £>ot>ell  oeröffcntlidjte  er  »Journey  of  discovery 

Ijcrbft  nuS.  JmSpocbfommer  erfebeinen  größere  $mm» 
mein,  bie.  Wie  bie  Arbeiter,  ber  Jlönigin  gleichen,  bie 
fogen.  Meinen  ̂ cibcben.  welche  in  ber  Siegel  nur 

to  Port  Philipp«  (Svbnet)  1837),  unb  allein  »A  brief  üfänneben*  ober  Trofmcncier  legen,  unter  gcwtffcn 

Statement  of  f'aets  in  connection  with  an  overland 
expedition  from  Lake  George  to  Port  Philipp« 

($oß  185Ö,  3.  «Äufl.  1874). 
Humerale  (tat.,  >  Schulterftüd« ),  fooicl  wie  Amic- 

tna  0".  b.);  baber  auch  ein  bemfelben  ähnlicher,  weich, 
gefütterter  3<bulterfragett,  ben  man  unter  bas  Schul« 
terftücf  be3  varnifebeä  legte. 
Hnmerns  (lat),  ber  Cberarm.  f.  Ärm. 
Humeur  (frattA.,fpr.ümär),  Saune,  bcionberS  üble. 

$umtb  (lat.),  feucht ;  $>  u  m  i  b  a  t  i  o  n ,  «"Infeucbtung. 
.^umihfattou  (lat.),  fooiel  Wie  fcumuäbilbung, 

SJermoberung ;  oat.  §umu$. 
jcmmil  (tat.),  bemütig,  ntebrig;  bumiltant,  be» 

mürtgenb.erniebrigcnb;$umiliation,Tctnüttguug; 

$>umtlitäj,  Kiebrigtcit,  Tcmut. 
Ji>umiliritcni  In:..  »Okbemütigte«), ein  i™h riebein = 

lidj  1134  gcftifteterSRöncbäorben,  beffen  Stifter,  einige 
SRaüänber  Gbclleute,  von  Äaifer  Sotbar  II.  als  $e» 
fangene  nach  Teutfcblanb  geichidt,  auf  ibr  Ulnfudjcn 

Umflänben  aber  aud)  Gier  für  S&ibdjcn  unb  Arbeiter 
legen  tonnen.  Tic  Trobuen  erfdjeinen  in  Aicmlid)  bc« 
beutenber  jfabl  unb  finb  meift  untereinnnber  febr  un* 
äbnlid).  Öcgcn  Gnbc  bcS  Sommert  cntwidcln  ftd) 
neue  Königinnen,  bie  ber  Stammmuttcr  votttommen 
entfpreeben.  Tie  3abl  ber  SRttglicber  ber  ganzen  öe» 
fellfcbaft  tft  bann  auf  40  -50,  in  manchen  Prallen  auf 
200  400  unb  mebr  angewachsen.  Tie  Arbeiter  unb 
bie  fleincn  SSeibchcn  finb  ungemein  tt)ättg  für  bie  ®t> 
fellichaft,  bie  Trobuen  aber  nehmen  an  (einer  bäu$« 
Itdjen  Arbeit  teil,  mit  SluSnabme  ber  ©ebeefung  be3 
KefteS.  Se&tereä  bilbet  einen  Aicmlieh  unregelmäßigen 
»lumpen  mit  großem  unb  fleincrn,  hafclnnßäbntidjcn 
^uppentönneben,  bunflern  fraufen  oon  fiaroenjeaen 
unb  deinem,  linfen*  bis  erbfen»,  mitunter  fogar  bob> 
nengroßen  Giert  lümpdien ;  einige  ber  fingerbutartigen 

i*uppentönncben,  aus  benen  bie  fummeln  fchon  au§>- 
gefchlüpft  finb,  werben  burch  «uüftrcidjen  mit  33aa>$ 

in  $>onigbcl)älter  unb  ̂ ollenbccbcr  umgewnnbelt;  ba» 

aber  begnabigt  worben  Waren,  weil  pe  gebemütigt  neben  finben  ftd)  noch  Aablrcicbe  am "öaehö  hergestellte 
(hnmiliati)  feien;  baher  ber  Kaute.  i<apft  O«"»'  Nponigtöpfchen.  Wn  fomtigen  Tagen  perlaffcn  mit» 

cenA.  HI.  beftätigte  1201  biefen  Crben.  Wuch  bie '  unter  bie  jungen  $Beibd)en  baö  3k)t  unb  werben  oon 
grauen  ber  Crbenäfnfter  hatten  ftd>  ni^  .v>umilta*  I  SRänncben  bemfelben  ober  aud)  anbrer  9?eftcr  im  ̂ lug 
tinnen  in  Wailanb  ju  ftrengen  33itBübungen  um  befruchtet,  gewöhnlich  aber  finbet  biefer  Vitt  im  tiefte 

1 1 50 oeremigt  unb  AWar  auf  betrieb  einer  5rau,Älara '  ftatt.  Tie  örünberin  bc3  Staate«  ftirbt  an  ?lltcrö« 
»laffoni,  weehalb  fte  aud)  ©laffonifaic  Können  fd)Wäcbc,  fobalb  bjnreicbenb  junge  353eibd)en  u.  3Hänn< 
genannt  wurbat  Tic  fy.  Würben  wegen  ihrer  Cppo=  i  eben  oorhanben  )inb,  bie  Familie  Aerftreut  fid)  bann 
lüion  gegen  benÄarbinal  ©orromeo  1571  oon^iuS  V. 
anfgeboben;  bagegcn  beftanben  bie  ̂ umiltatinncn  in 
Italien  nod)  bie  in  bas  19.  3abrb.  fort 

.f>umtn ,  Säure,  Stoffe,  f.  ̂urnud. 
Jöumirtacccn,  fleinc,  auä  18  Birten  beftehenbe, 

tropifebe,  inVlmerifa  unb"ilfrifa  einheimifd)e^flan,\en>' 
familie  au3  ber  Crbnung  ber  «cranialen,  ̂ >olApfIan= 
ach  mit  fpiralig  geftellten  JBlättern,  fflnfglicberigcn, 

regelmäßigen,  ̂ mitterigen  Blüten,  becherförmigem 
Tt*fu«  unb  Steinfrüchten. 
Humiva^ae,  f.  »aamen  unb  Leguane. 
j&ttmmcl  (Iiomiius  Ixitr.),  ̂ nfcftcngnttung  aud 

ber  Crbnung  ber  vumtflügler  unb  ber  Familie  ber 

unb  alle  gehen  51t  Qirunbe  (bie  Männchen  Auerft)  biä 
auf  bie  befruchteten  SBctbcben,  welche  Süintcrquarticrc 
beziehen.  Tie  (S  r b  6 u  m  m  c  l  (B.  terrestris  L.,  f.  Tafel 

>^autflügler  II«,  ,^ig.  4),  big  2,o  cm  lang,  fchwar,\, 
auf  ben  brei  legten  !ptntcrlcib£glicbcm  weiß,  auf  beut 

Aweiten  unb  bem  ̂ rothoray  golbgelb,  ift  in  gnnA  Gu» 
ropa  unb^orbafrifa  gemein.  Ähnlich  ift  bie  ©arten» 
h  u  m  m  e  l  (B.  hortorum  Faber).  Tie  W  o  o  9  h  u  m  * 

mcl  (B.  muscornm  III.),  1,8 — 2  cm  lang,  gelb,  am 
Thornr,  unb  an  ber  SSurAcl  beä  4)intcrlctbesl  rötlich, 

bebedt  ihr  Kefl  loder  mit  iDcooS  unb  ©enift  unb  Ilci« 
bet  c$  innen  mit  einer  papierbünnen  Sd)id)t  aus.  Ter 

Zugang  Aum  3icft,  oft  in  einen  gewunbenen  Wang 

Lienen  (Apidae),  plump  gebaute,  beim  ̂ lug  ftarf  \  verlängert,  wirb  in  ber  Siegel  mit  einer  *>nd)C  befehlt, 
brummenbe  Tiere  mit  bic&tcr  öehoarung,  jwei  Gnb^  $?on  einigen  iiummclu  («djmarojjcrhummcln, 
bornen  an  ben  beiben  4)intcrfchienen,  AWeigeitaltigen ;  Psithyms  Lipel),  bie  ihre  Gier  in  bie  Keffer  anbrer 
Üippentnftern  unb  auf  bem  «djettel  in  geraber  Sinie 
ftebenben  Kebenaugen.  Tie  fummeln,  Don  benen 
man  40  europätfd)c  (18  beutfehe)  Birten  tennt,  leben 

m  SamÜten.  To«  in  einem  Schlupfwinfel  überwin> 
ternbe  $Beibd)en  baut  int  Frühjahr  in  einem  3Rauä- 

ober  Maulwurf eilod)  x.  aus  aJioo«,  ©raö,  i'aub, 
Tierbaaren  ob.  bgl.  ein  Keft  mit  nur  einem  5lugl  od), 
macht  eine  $3acb#AeQe,  füllt  biefclbe  mit  bonigbureb* 
tranttem  Rollen  unb  legt  ein  paar  Gier  hinein,  a\\$ 
welchen  ftd)  balbfiarwn  cnttuidcln,  bie  tcbucU  wad)fcn 

unb  Diel  Kahrung  brauchen.  Gtwa  Wnfang  l'uii  er» 

febetnen  bie  erflen  Arbeiter,  b.  h<  oertümmerte  "3Es?ctb* 
eben,  welche  fleiner  finb  al£  bie  sJKutter,  bie  Mönigiu, 

fummeln  legen,  emittieren  nur  iüianndjen  unb  ©etb^ 
(ben.  3"  ben  Keltern  ber  ftumtneln  leben  aud)  nnbre 
Sdnnaro^er.  fSiefel,  SWauä  unb  CtttiS  Aerftören  bie 

Kcfter.  %l.  ̂ offer,  Tie  £>untmcln  Steiermartef. 
ücbenöweifc  unb  ©efchreibtmg  (Wraj  1882  —  83). 

viimnicl,  51erg,  f.  tcufcheuerncbircte. 
.futmmel ,  1)  Johann  Grbmnnn,  SRaler,  gc6. 

17H9  in  Äaffel,  geft.  26.  Wug.  1852  in  iBcrlin,  war 
ein  3öQlm8  bcr  Wabemtc  fetner  JBatcrftabt,  ging  1792 
nach  Italien  unb  neigte  ftd)  mit  Vorliebe  lonbfebctft« 

liehen  Tarftellungen  ju.  1809  ,',urüdgcfchrt,  warb  er 
ifrofeiior  ber  ?lrd)iteftur,  ̂ erfpefttoe  unb  Cptif  an 
ber  Wnbcmic  ut  ©erlin.     bat  ftd)  al>?  .siüuftlcr  unb •   "»««  UU    HMWHHI    )ll   tnillll.  If.H    ]\UJ    MIV  ValM'l.l  » 

unb  beftänbig  ̂ »onig  unb  Rollen  fammcln.  iföic  ftd)  I  iiehrer  gleich  große  ̂ 3crbienfte  erwerbeu.  Seilte  W>' 

Stf9fr«  Aotm.-kttiton,  5.  «uft.,  !X.  »b.  4 
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$ummelb[uuten  —  Rümmer. 

rifdjcn  Wcnmlbc.  ©übniife,  (Menreftüde,  fianbfdjaften '  fittonen  bcfinbcn  ftd>  unter  anberm  brei  dTellofonaten, 
unb  Wrd)itelturftüde  finb  namentlich  in  ber  ̂ erfpeftioe  pbantaficftüde  für  iScOo  u.  Älaoier  ( »SRärchenbilbcr« 
unb  ftarbengebungoortrefflid).  Sr  fdiricb :  »Tie  freie  unb  »©alblcben«).  ein  Notturno  für  (£cllo,  fcmrfe  unb 
$eripcftioe«(2.?luü.,©crl.l833— 42,2 Xlc);  »(Mcotnc>  ftarmonittm,  ein  filaoierquartctt,  eine  3uite  für  $?la» 
triid)  traf tifd)cÄonftruftion  bcrSd)attcn«(baf.  1830).  oier  ju  oier  fcänbcn,  Cuoertürc.  Sronjertftüde  für 

2)  Jobann  9tepomuf,  Slaoierfpieler  unb  \trm  |  ^ianoforte,  bnö  libormcrl  mit  Crdu-iicr  »iSolumbuS«, 

ponift,  geb.  14. 91oo.  1778  in  IBrefeburg,  gcft.  17.  Cft. '  fowie  3Rfird)enbid)tungen  für  breiitimmigen  Stauen- 1837  in  ©eintor,  erhielt  feine  WuSbilbung  in  SBien,  I  d)or  unb  Solo:  »9eumpelftiljd)en«,  »grau  fcollc«, 
wobin  feine  Familie  bnlb  barauf  übergcftebelt  war. ,  »$>änfel  unb  ©retcl«  k. 
burd)  SWojart,  oerooMommtc  ii.1i  fpäter,  natbbem  er  $timmel  blutnett,  f.  SBlütcnbeftäubuna,  S.  132. 

öon  1788—95  mitGrfolg  in  Teutfcblanb,  Gnglanb  jc.  |  .fuimmclrbctt ,  ̂uftfmftrument,  f.  $ubelfad. 
tonjertiert  blatte,  unter  9ilbrcd)t*bergcrä  unb  oalieriä  Rummel  fliegen  (Bonibyliidae  Westw.),  framilic 
Leitung  in  ber  Sompofition  unb  trat  1803  alö  tfapell»  au8  ber  Crbnung  ber  3wciflügler  (Diptera),  mcift 
meiftcr  in  ben  Tienft  bc8  dürften  ßd^tcr^iijp.  9io4*  anfehnlid)c  Jnfeftenmit  runblicbem  ober  mieremÄopf, 
bem  er  benfelben  1811  oerlaffen  unb  Wieberum  in  ©icn  breiglieberigen  ftühlern ,  brei  beutlicben  9?ebenaugcn, 

feften  ftufj  gefaßt  hatte,  mibmete  er  ftd)  oormicgenb  dornigem,  fabenförmigem,  oft  Idrperlangem  Stüffcl 
feinem  ̂ nftrument,  unb  feine  um  biefe  $eit  entttan*  mit  toteeborgan,  fechö«  bis  adjtringcligem  ftintcrleib 
benen  ©erfe,  unter  anbern  bic  ̂ olonäfc  »La  bella  unb  .jiemlicb  langen  ©einen,  Ter  Äörper  ift  meift 

capricciosa«  unb  ba8  fltonbo  in  A,  bezeichnen  eine  bummelartig  behaart,  unb  bie  Flügel  finb  biinfel  gc- 
neue  C£ntmidelung«ftufc  feines  Sllaoicrfpicls,  auf  wel<  flcdt.  Tieft,  febweben  oft  mit  jitterhber  ftlügelfchwin* 
eher  an  ©teile  ber  SRo,$artfd)en  Tccbnil  eine  neue,  gung  (wie  bie  Spbingiben)  über  ©tüten  ober  fliegen 
glfinjenbere  erfdjeint,  bae  ftcnnjeidjcn  ber  mobemen  mit  rafdjem  3id,jadfiug  bidit  über  bem  ßrbboben.  Sie 

Siener  Schule,  als  bereu  erfter  SRepräfentant  ft.  oon  geben  ausfd)licßltd)  ber  ©lütcnnahrung  nad»,  mäh* 
nun  an  gelten  burfte.  1816  würbe  er  als  Stapelt»  renb  biei!aroen  bei  anbern  Jnfctten  (©icnen,  Scbmet« 
meiiter  nad)  Stuttgart  unb  1820  in  gleicher  ßigen»  terlinge)  fcbmaro(ien.  SRan  fennt  in  Gitropa  etwa  20 
»di oft  nad)  ©eimar  berufen,  wo  er  ftarb,  naebbem  er  (Gattungen  mit  210  Wrten. 

nod)  auf  n  Ii  '.reichen  tt  unftreifen  burd)  fein  Spiel,  feine  ."Cmiiunclidnuärmcr  (Macroglossa  bombylifor- 
ftompofitionen  unb  namentlid)  aud)  burd)  feine  Jm«  misOcAAj.Scbmetterlingauöber^amiliebcrScftroär« 

prooifationen  ganjGuropa  entiüdt  hatte.  1887  würbe  mertSphingidae),  40  -50  mm  breit,  mit  jotttg  baari» 
ihm  in  feiner  ©aterftabt  ein  Tenfmal  <oon  Tilgner)  gern,  olioengrünem  Äörper,  braunrotem  Wflrtel  auf 

errietet,  ©on  feinen  zahlreichen  tfompofitionen  jeg«  bem  Hinterleib,  auf  ben  klügeln  mit  feiner,  fdjinem^ 
lieber  (Mattung  (barunter  aud)  eine  Cper  »SRattjübe«)  ber  ©eftäubung,  bic  beim  emen  Singe  oerloren  gefjt, 
baben  bie  beiben  SReffcn  unb  inSbef.  mehrere  feiner  fo  bafi  bic  ftlügcl  bann  big  auf  ben  rotbraunen  Saum 

Älaoicrwerte:  bie  beibcnftoit3erte  in  H  mollu.  Amoll,  glaSbctt  finb,' fliegt  im  BRtti  unb  Juni.  Tic  grüne, bie  Sonate  in  Fis  uioll  unb  fein  Septett  ald  '.iWtücr  oben  weifsltd)c,  an  ben  Seiten  gelb  punftierte  SKaupe 
Werfe  bauernben  SBert  behalten.  Tie  oon  ibm  1829  lebt  im  Juli  unb  ftuguft  auf  Soniceren  unb  SablrauL 

^ernuegegebene  grofjc  ̂ ianofortefdjule  oermodjte  bei  Sümlid)  ift  ber  Sfabiofcnfd)Wärmcr  (M.  fueifor- 
bem  ̂ Inbredjen  ber  romantifdjen  »idjtung  nidjt  mebr  mu  L.). 

bttrebiubringen.  Jjtammridbain,  Torf  im  fad)fen'altenburg.  Se|t> 
3)  Marl,  IRaler,  Sofjn  be«  »origeu,  geb.  31.  l?lug.  freid,  l)at  eine  eoang.  Mird»e,  ein  Sdjlof?  nebft  ̂ arf 

1821  in  ©eimar.  ftubiertc  bi^  1841  bei  greller,  mit  unb  Tiergarten,  cine&abeanftalt  unb  (tm*o)427(Sinw. 
bem  er  aud)  Stubienreifen  nad»  Gnglanb,  Norwegen,  H.iftbäungSommcrrertben^be^^erjogöoonSacbfcn' 
iHügcn  unb  fpäter  nad)  Tirol  mad)te,  oerweilte  1842  ̂ lltenburg,  wirb  aud)  oon  Jouriften  oiel  befud)t.  Ütwa 
—46  in  Italien  unb  Sizilien  unb  ließ  ftd)  bann , in  ,  5  km  baoon  bei  ©olfer^borf  ba*  oon  fdiöncn  ©al« 
Scimar  nieber,  wo  er  ̂Jrofeffor  würbe.  Seine  (öl*  bungen  umgebene,  reftaurierte  Jaabfd)l&ftd)cn  Jröb- 

unb  \Hiu:au'H  i  ©über,  bcrcnWotioe  meift  ben  Tiroler .  lidjeSBieberfunf  t,  wo  Johann  ̂ riebvuli  nad)  feiner 
unb  italienifd>en  ?llpen  entnommen  finb,  jeidjnen  ftd)  I  SÄüdfebr  auS  ber  Wefangenfd)aft  (1559)  mit  feinen 
burd)  feine«  üNaturgcfithl  u.  romantifaVpoetiicbc  9Utf»  »inbern  juiammentraf  (baber  ber  ?<ame). 
faffung  aud.  Tic  IKufccn  oon  ifeip  v  i  unb  Stuttgart     J&ummcltoalb,  f.  Süppen^eUer  3tlpen. 

befipen  ©über  oon  ihm,  anbre  ftnb  in  ©erlin,  -XKa  \     "önntmer  (Humanu«),  Gattung  aui  ber  Emilie 
ningen,  Petersburg  ic.  Jm  Sd)loft  ̂ u  SBeimar  befin»  ber  Hummern  <(.  firebfci,  oom  ftlunlreb«  nur  wenig 
bet  )td»  baä  ©üb:  bie  (Marten  ber  Wrmiba  (1861).     i  ocrfdjiebcn.  Ter  gemeine  $>•  (H.  vulgaris)  wirb 

4)  ,>ri^,  TOalcr,  geb.  1822  in  ©erlin,  war  bort  0,5  m  lang  unb  in  blau  unb  fdtwna  marmoriert. 
Sd)üler  oon  1)  unb  ©ega*  unb  fpäter  oon  ©enbe«  Taö  ©eibchen  trägt  mehrere  taufenb  (lier  unter  bem 
mann  in  Treiben.  1858  machte  er  eine  Sfeife  nad)  Schwanke  biö  tun  oor  bem  Vluetricdjen  ber  Jungen, 
bem  füblid)cn  ̂ rantreid)  unb  Spanien.  Vlnfang*  ber  welche  noch  gar  nicht  wie  ein  au#icbcn  unb  ftd)  in 
^iftortenmalerei  jugewenbet,  wibmetc  er  ftd»  fpäter  ber  erften  ̂ ett  bei  brobenber  Wefnbr  unter  bie  3»uttcr 

au8fd)lteBlid)  ber  ̂roträtmalcrei.  Seine  ©ilbniffe  oer^  flücbten  follcn.  Tcri>.  wirb  in  großer  3<ü)l  (in Europa 
binben  mit  geiftreid)er  Schärfe  ber  ohaiaftenuü  ein  5  -HSKill.im  Jahr)  gefangen  unb  junt  weitaus  gröR- 
oornebm  lühlc«,  an  fcolbein  erinnernbeö  Molorit.       ten  Teil  in  Guglanb  unb  Uiorbamerifa  lonfttmicrt. 

5)  fterbinanb,  Momponift,  geb.  fi.  Sept.  1855  Jn  9corbcttropa  gelten  für  bie  üor}üglicbiten  4>um* 

in  ©erlin,  fpieltc  bereit«  mit  fteben  Jahre  bie  Jöarfe  ment  bic  notwegiieben  (0,-ia  - 1  kg  febwer),  bann  fol- 

mit  foldjer  ("Vertigleit ,  bnfj  er  mit  feinem  ©atcr  Jiton^  gen  bic  ftbwebifcben,  bic  tvelgolänber,  bie  fran^öfifefaen 
^ertreifen  burd)  (Suropa  untcmeljmen  tonnte,  unb  be>  unb  jütiid)cn.  Tie  Norweger  unb  Sdjweben  finb  ober- 
gann  bann  geregelte  »ompoiittonäitubien ,  iunäd)il  fett«  meift  bunfcl  laftanienbraun,  bic  )i>elgolänber  we 

18H8— 71  an  «uUafö  flfabcutic  unb  DOtl  ba  bis  1875  ientlich  beller,  graubraun,  bic  ,"\ran^ofcu  unb  Jütcn 
an  ber  töniglicbcu  .V>od)id)ttle  für  Wttfit  unb  bei  Moni  hell»  ober  bttnlelblau,  gelbbraun,  fchr  bicfid)alig.  5J/an 

poiitionsfcbulc  ber  Wabcmic.  Unter  feinen  «ompo-  fangt  ben  £>.  metit  »ntttclo  ctjemer  ober  bo^erner 
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»örbc,  bic  mit  föfcbcn  ober  zerftampften  Krabben  bcj 
föbm  unb  bann  Dericnft  werben,  Tie  nach  einigen 

Stunben  gefangenen  Sümmern  werben  an  ber  fran* 
5öftfcbcnunb  amerifanifeben  fiüite  in  großen  Jpummer« 
parten  gehalten  unb  gefüttert.  ̂ uSjelgolanb,  wo  man 
jährlich  30,000  Stütz  fängt,  bält  man  ben  Vorrat  in 

großen  ̂ ifchfaften.  Ter  i>.  nuiR  lebenb  Derfanbt  wer» 
ben.  er  »erträgt  aber  feinen  ftroft  unb  muß  im  33m« 
ter  gut  gcfcbüfyt  werben.  (Srftarrtc  Hummern  ftnb 
noch  oerwenbbar,  wenn  man  fte  in  faltem  Gaffer 
auftaut  unb  fofört  locbt.  %m  Sommer  Derberben  tote 
Sümmern  in  wenigen  Stunben.  Um  bie  Tiere  beim 
Transport  wehrlos  ;u  machen,  burebiebneibet  man 

ihnen  in  frranfreieb  bie  Würfeln  ber  Scheren,  wäb« 
renb  bie  (£nglänbcr  bic  Saferen  zubinben.  Scbr  Diel 
ftummerfleiub  rommt  auch  gefacht  in  ©leebbüebien  in 
ben  franbel ,  ift  aber  wenig  moblfcbmetfenb  unb  febr 
febwer  Derbaulicb.  ©icl  bebeutenber  als  in  Guropa 
ift  ber  ©erbraueb  in  Norbamcrifa,  wo  allein  in  ©ofton 

jährlich  etwa  1  UKifl.  Derfauft  Werben.  —  Ter  $>.  ift 
woblfcbmedcnb,  aber  für  Diele  febwer  Derbaulicb.  Tie 
Scheren  enthalten  feineres  ftleifd)  al£  bie  Sdnoänje, 
als  größte  TfJifateffe  gilt  aber  bad^fletfct)  in  ber  ©ruft» 
febaic.  Slra  heften  ift  bei  uns  ber  jwifdjen  Cftern 
unb  Johannis.  93?an  genießt  ihn  meift  talt,  hei  feinen 
SRabl^eiten  oor  bem  ©raten. 
Hümmling  cöuimling),  eine  etwa  40  km  im 

Umfang  meifenbe  «inigellanbfcbaft  im  preuß.  Sfcgbez- 
CSnabrücf,  bie  ftcb  zwifeben  Sumpf gegenben  auäbrei» 
tet,  im  Sinbberg  bei  Serpclob  94  m  £>öbe  erreicht, 

mit  zahlreichen  großem  unb  fleinern  Jftefelftetnen  be» 
beeft  unb  mit  .fretbefraut  bewarfen  ift.  Tie  ©ewobner 

treiben  ftarfe  Sieb  ■  unb  ©ienenzuebt.  Nach  bem 
benannt  ift  ber  ftrciä  $).  mit  ber  fcmtptftabt  Sögel. 

<m«tor(lat.hümor)  bebeutet  urfprünaHcb»fteucb 
tigfeit«.  Tos  Sort  ift  aber  bann  metapborifcb  ange» 
wenbet  worbenaufbie  (leichtblütige  ober  febwermütige) 

©emütäfthnmung,  welche  bie  (längft  Derlaffcnc)  Öa» 

lemfch«  ftnftcbt  Don  bem  jeweiligen  SJi'ifcbungoPcrbält* 
ni«  ber  fogen.  oier  $>auptiäite  beS  CrganiSmuS,  ©lut, 
gelbe  ©alle,  idjwarzc  Italic  unb  Scbleim,  abhängig 
»ein  ließ.  Slucb  nadj  unferm  Sprachgebrauch  he^cieb* 
net  Jp.  zunäcbft  eine  ©cmütSftimmung,  niebt  eine  be* 
hebige,  fonbern  eine  eigenartige;  eine  beftimmte  Seife, 
bei  ber  ©ctraebtung  ber  Tinge,  einfcbließlicb  ber  eignen 
Skrfon,  ibrer  Gigenbciten  unb  ibrer  Scbicffale,  inner» 
lieh  ftcb  $u  DerbaUcn.  Gr  hejeiebnet  bann  zweitens  eine 

bestimmte  Seife  ber(Dorjug3weife  runftlerifcben)Tar» 
ftellung,  nämlich  eine  folcbc  bie  Don  jener  ©emütS* 

fttmmung  ober  ©ctracbtungö  ♦  unb  innern  ©erbal* 
tungSroctie  biftiert  ober  beberrfebt  ift.  ©r  bezeichnet 
cnblicb  brirtcnS  eine  ©eiebaffenbett  ober  einen  (lljaraN 

ter  beS  (fünftlerifch)  Targefteflten,  nämlich  einen  fol» 
eben,  her  jener  ©emütaftimmung  gemäß  ift,  ibr  Necbt 

gibt,  fie  beftärigt.  ©S  gibt  bem'nad)  brei  Seifen  ber ©erwirtlicbung  beä  Jpumord  ober  für j  brei  Birten  beä 
ftumorS :  ben  \?.  all  ©etracbtungöwctic,  ben  >\  ber 
Tarftettung  unb  ben  !p.  al8  Cbjeft  ber  Tarfteßung. 
3m  lefctern,  bem  bargefteHten  ober  obieftiDen  !p.,  bat 
ber  £>.  fein  dgentliched  äfthetifched  Tafein.  Tag 

Skfen  bee  vurnm^  läßt  nd>  Uu\  bezeichnen  nl;- ;  o  r 
hahenheitinberÄomif, (£rb<ibenhcit,  Übermocb t, 

Sieg  beä  Großen,  öuten,  Öcfunben,  Natürlichen,  ©er» 
nünfhgen  überbad^tcbrige,3Rangelbaftc,bieScbwäcbe, 
baä  ©erfchrobene,  Siberßnnige,  ba3  an  fich  öegen» 
ftanb  bloßer  Äomi!  fein  würbe.  So  wenig  ftebt.  Wie 
man  wobl  gemeint  bat,  ber$>.  berörhabenbeitfeinblicb 
entgegen,  baß  Dielmef)r  bie  bofyc  Aufgabe  bcö  !^uwow 

barin  heftebt,  überall  in  ber  Seit  unb  fpcjicQ  im  iät> 
mfltc  be«  ÜRenfcben  ba«  wahrhaft  Crbabcne,  ba«  ©olb 

be^ccbtaWenfchlichen,  ̂ urWeltung ju bringen,  c$  um  fo 
beller  \u  beleuchten,  je  mehr  ed  ftch  blöben  klugen  Der» 
birgt ;  c8  um  fo  böber  m  erbeben,  je  mebr  baö  Schein« 
erbabene,  ba8  ftch  bünfenbe,  in  ber  53clt  geltenbe,  Ion« 
DenttoneHe,  offizielle  ©rhabene  c«  fierabzubrürfen  gc» 

j  neigt  ift.  Taä  Erhabene,  ba3  bemnach  baS  eigentliche 

'  pofttiDe  SBefen  beS  $>umorä  aufmacht,  ift  bei  bem  i>. 
alö  ©erraebtungsweife  wie  beim     ber  TarftcHung 

;  nur  fubjeftiD  Dorbanbcn,  ald  ̂ rbabenbeit  beä  be» 
traebtenben,  bej.  barftellenben  Subjettä;  baS^omifcbc 

l  finbet  fieb  auf  feiten  ber  Cbjefte.  6rft  im  objeftioen 
$>.  ift  beibeö,  bie  (£rf)abenbeit  unb  bic  fiomü,  in  ben 
Cbjcften. 

^InberfeitS  haben  wir  bei  jeber  ber  brei  Birten  beä 
^umorS  brei  Sttifen  feiner  ©erwirtlicbung  3U  un» 
teriebeiben.  Tie  erfte  Stufe  he,ietchnet  ber  Don  Dom» 
herein  Dcrföbnte,  burcbauS  pofttiDe,  uneut^weite,  op« 

timiftifche  Jp.  ober  ber  im  engern  Sinne;  bic 
zweite  ber  negatiDe,  mit  ber  SSirfltcbfcit  ober  mit  ftcb 
felbftentjweite,  bittere,  ober furj ber  fatirif cbe$».;  bic 
brittc  ber  bie  Sntjweiungober  ben  fionflift  überwin» 
benbe,  bie  Negation  jur Ißofttion  wjeber  aufhebenbe, 

ober  hn~\  ber  ironifche  So  ift  bie  bumoriftifebe 
©ctraebtung  ber  Tinge  ober  ber  eicjncn  ©erfönliaV 
feit  junäcbft  ober  auf  einer  erften  «stufe  optimiftifch 
ober  im  engem  Sinne  bumoriftifcb:  bie  ̂ Scrfönlicfjfcit 
ftebt  baö  Nichtige,  SRangelbafte,  UnDcrnünftige,  ber 
3bce  Stbcrftrcitcnbe  unb  finbet  eS  fomifch.  ?lbcr  fte 
erhebt  ftch  barüber  ;  fte  bebauptet  ftch  in  ibrer  Seelen» 

ruhe.  Ta3  Nichtige  Dermag,  foweit  cd  Langel  ber 
eignen  ̂ erfon  ober  Momif  eigner  Situationen  iit,  ibre 
SelbftgcwiRbcit,  foweit  e«  Nichtiges  in  ber  umgeben« 
ben  Seit  ift,  ibren  Wlauben  an  baä  ©rofte,  ©ernünf  tige, 
©utc  in  ber  Seit  nicht  \n  ftören  ober  gar  ju  zerftören. 
Tie  bumoriftifebe  ©erfönlicbfcit  lacht  barüber,  aber 

obne  ©itterfeit.  Tiefer  ©etracbtungSweife  ber  Tinge 
ftebt  entgegen  bie  fatirifche.  3br  erfebetnt  baö  bintcr 
ber  »5bce«  3"n1cfbleibenbc  als  einScbäblicbe«,  ftc©e^ 
fämpfmbcS.  Unb  fte  ficht  c8  über  bie  3bce,  b.  b-  ba« 
©roße,  Gute,  ©efunbe  unb  ©emünftige,  nußcrlid) 

fiegen,  ibr  gegenüber  jur  Weitung  unb  Vlncrfennung 
gelangen,  vlber  im  ©ewufttfein  bcS  ©etrachterd  bc 
hauptet  ftch  bie  ̂ bee.  ®r  reißt  bem  Nichtigen,  ba8  ftcb 
al«  ein  SeinfoHenbca  gebärbet,  bie  TOaöfe  Dom©eftcbt 
unb  empfinbet  unb  bebauptet  im  ©egenfaß  zu  ben  in 
ibrer  innem  Nicbtigfeit  erwiefenen  ?lnfprüchen  ber 
3bec  baä  aüetnige  Necbt  ber  Jbee.  Sie  ftegt  in  feinem 

©cwußtfein  unb  eriDeift  ftch  »bm  babura)  erft  in  ibrer 
innem  Wacbt  unb  (Srbabenheit.  Tie  britte  Stufe  ber 

bumoriftifchen  ©etrachtung^weifc  cnblicb,  bic  irontfehe 
©etracbtungSweifc  ber  Tinge,  ficht  nicht  minber  bie 
Wniprücbe  unb  bie  äußere  ©cltungbe« Nichtigen.  Wbcr 
fte  bleibt  nicht  bei  bem  ©cgenfaß  jmifeben  bem  Nich 
tigen  unb  ber  $bec,  fonbem  glaubt  ober  erfennt,  baß 
baä  Nichtige  fich  felbft  Demicbten  unb  ber  ̂ bee  auch 

äußerlich  zur  ©eltung  Derbelfcn  müffe,  baß  ba«  ©er» 
febrtc  fchlicRlich  (nach  bem  9luSbrucf  ber  Spbinr  im 
»Sauft«)  boch  nur  bazu  bimen  fbmte,  »um  ̂ cuS  z« 
nmüfiercn«.  Tie  SelbftDcmicbtung  be§  Nichtigen  unb 
bai  Umfcblagcu  in  fein  ©egenteil  macht  überall  ba3 
eigentliche  Sefen  bes  3rontfchcn  auö. 

Ten  bier  unterfebiebenen  brei  Stufen  ber  bimtori- 
ftifeben  ©etraebtung  ber  Tinge  entfpreeben  bic  brei 
Stufen  ber  bumoriftifeben  Tarflcllung  unmittelbar. 
Tiefe  Dcrbaltcn  ftcb  Z»  \™™>  wie  eben  bic  (Dor  aQcm 

ti'tnftlerifcbe)  Tarftellung  zur  bloßen  ©ctraebtung  ftcb 

4* 
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verhält.  Die  {Ivette  Stufe  ber  bumortitifeben  Darflcl« 
lung.  alfo  bie  fatirifcfjc  Daritcüung,  ift  bog,  wa«  wir 

freuen  eil«  Satirc  ju  bezeichnen  pflegen. 
Die  gleichen  Stufen  müffen  auch  cnblid)  unterfchie» 

ben  metten  bei  beut  oben  fo  genannten  objeftioen  £>. 
Zugleich  ift  hierbei  bie  au«brürflid)c  fceroorbebung 
eincäWcgcnfaue«  erforberlicb.bcr  bei  ber  erften  *lrt  bc« 
immor«  nur  gelegentlich  nngebeutet  würbe ,  nämlich 

bc«  Wegenfabc«  be«  S  i  t  u  a  t  i  o  n  «  --  ( ober  auch  Scbirt-- 
fal«  )  unk  bc«  ISbaraf  terbumor«,  ber  bem  Wegen» 
fafc  ber  Situation«»  (Sdjirfial«»)  unb  (Sljarof> 
terf omi t  unmittelbar  enifpridit.  i^ene«  ift  bcr!p.,  bei 
bem  ein  (Erhabene«  in  einer 'ipcrfönlichfcit  erbaben  ober 
übermächtig  erfebeint  über  ein  Jtomifcbc«,  ba«  oon  ber 
^criönlicbteit  erlebt  wirb  ober  ir>r  wiberfährt,  bie«  ber 

in  bem  bem  Erhabenen  ein  Üomifdjc«,  9iid)tige§, 

berlchrtc«  im  Seien  ber  s£crfönlid)feit  fclbft  gegen» 
überftebt.  beibe  Birten  ber  Äomif,  alfo  auch  bc«  $)u» 
mor«.  werben  fid)  in  ber  Siegel  verflechten;  ba«  So» 
mifebe  bc«  Gbaraftcr«  fübrt  ja  naturgemäß  jur  Somit 
ber  Situation;  unb  biefe  finbet  in  jener  eine  imnb-- 
babe  ober  eine  natürlicbe  2Rotivierung.  Damit  ift  boeb 
ba«  Stecht  ber  Untertreibung  nicht  aufgehoben. 

So  ift  Situation«»  unb  Gbarnftcrhumor  ber  erften 
Stufe  verflochten  in  einem  »Unfcl  briiftg«,  ber  an 
fid)  ein  fomifeber  ftauj  ift  unb  fo  begreif liebermeife  in 

allerlei  fomtfebe  Situationen  gerät,  burd)  bie'flrt  aber, 
Wie  er  in  allem  bem  bcrfelbe  ehrliche,  lüebtige,  lieben«« 
Würbige,  mit  gefunbem  SRuttcrwift  begabte  SRcnfch 

bleibt,  in  unfern  klugen  nicht'  unb  mehr  an  Sert  ge* 
hrinnt.  hiermit  ift  jugleid)  ba«  Scfcn  biefer  erften 
Stufe  bc«  objeftioen  frumor«  in  einem  bcifpicl  be- 
äciebnet.  Daß  bei  ibr  ber  eigentliche,  ba«  Wan^e  be* 
bcrrfd»enbc  ftonflift  fehlt,  läßt  fic  fpe.jtcll  jur  epifeben, 
nicht  jur  bramatifcbcnDarftclIung  geeignet  erscheinen. 
Dagegen  ift  ber  objeftioe  !p.  ber  jweiten  Stufe  ober 
ber  fatirifd)c  objeftioe  £>.  feiner  Matur  nnd)  Drama» 
tifd).  Sefcntlid)  bem  objeftioen  SituationSbumor 

biefer  Stufe  gehört  SKoliere«  »Misanthrope«  nn,  bei 
fen  Jpelb  mit  ben  Umftänben  infonberbeit  ber  ibn  um» 

gebenben  Wcfcllfcbaft  in  einen  fomiieben  ftonflift  ge- 
rät unb,  äufoerlicb  betrachtet,  ber  fomifeben  Vernichtung 

anheimfällt,  babei  aber  feinen  böbern  ftttlicbcn  Stanb» 
puntt  behauptet  unb  fobod)  innerlich  Sieger  bleibt.  9fe» 
präicntnntbc«  ob  jcftivcntSharaf  terbumor«  ber  glei- 
dien  Stufe  ijtWephiftophcle«,  beffen  innerlich  nichtige« 
Sollen  febeitert,  fo  bafj  er  bcfcbäint  bie  Übermadü  ber 

3bce,  b.  b-  in  biefem  jallc:  be«  »buntein  Drange«« 

im  'iRcnfcbcn,  be«  »ftrebenben  Sicb«!öemühcn««  an* 
erfennen  muft.  ̂ nfofern  er  bie«  thut,  fommt  auch 

hier,  in  feinem  bewuftticin  nämlich,  bie  »^bce«  JUMI 
Sieg.  9iicbt  nur  innerlich,  fonbern  auch  äußerlich 
fommt  cnblid)  bie  ̂ bec  jum  Sieg  beim  objeftioen  £>. 
ber  britten  Stufe,  ober  beim  objeftioen  ironifdjen  .y>. 

Dicftomif  ber  Situation  löft  ftch  in  ihrem  eignen  iSer- 
lauf  unb  führt  311m  guten  l£nbe,  fei  c«  burd)  ben  na» 
türlichen  (Mang  ber  Dinge  ober  vermöge  ber  befonbern 
(inergic  unb  vernünftigen  (finftdit  einer  leitenben 
^eriönlichleit.  Oene«  ift  ber  ftall  in  ber  »Momöbie  ber 
Errungen«,  bie« in  »DcrSibcrfpäniligcn  Zähmung«, 
^etrucchio  löft  hier  ba«  fomifchc  Wcfcbid,  ba«  er  fich 
in  Weitalt  ftüibcbcn«  aufgebunben  bat,  inbem  er  Math* 
che»«  Dollbcit  übertollt.  Darin  liegt  ba«  Jroniiche 

be«  Vorgänge«:  bie  Tollheit  führt  fich  felbft  ad  absur- 
dtim.  ̂ Inberfcit«  ift  .MäthAetiiS  Wefchichtc  ein  löeifpicl 
be*  ironifefaen  Gharaftcrhumoi«.  Sic  beftegt  ftd»  fclbit 
unb  finbet  fich.  b.  h.  ihr  beffere*  Selbft,  trieber,  glcid) 
faU«  im  Verfolg  ihrer  lollhcit.  Der  vorhin  bezieh 

nete  objeftioe  fatirifche  £>.  bilbet  ba«  unmittelbare 
©egenbilb  ber  Xragit  in  ihrer  hoppelten  Öeftalt  al« 
Situation««  unb  ISbaraltcrtragit.  ̂ eibe,  jener  $>.  unb 
bie  Dragif.  finb  Wcfcbtvifter.  bie  in  verfchiebener  Seife 

£>anb  in  i)anb  geben  <  Vcar  ,  »framict«)  unb  ge* 
legentlich  ftd)  ;mn  $ern>ed)fcln  ähnlich  feheu  tonnen. 
C\e  erufter  im  ber  (äufterlich  ungelöfte)  »onflift  fid) 
gcftnltet  unb  je  tiefer  er  empfunben  wirb,  um  fo  mehr 

wirb  er  jum  tragifd)en  ̂ >.,  bie  «ouiöbie  \ut  Drngi- 
fomöbie.  Dagegen  hat  ber  (and)  äußerlich  ben  fton? 
flilt  löfenbc)  objeftioe  £>.  ber  britten  Stufe  fein  Wegen* 
bilb  in  ber  befriebigenben  iJöfung  erniter  (äußerer 
ober  innerer)  $krividelungen,  tvie  üe  un«  im  ernften 

»Sdjaufpicl«  begegnet.  Jm  vorftehenben  ift  noch  un* 
terlaffcn  bie  nuöbrüdlicbe  $ktonung  ber  uncnblid>en 
SRannigfaltigteit  von  9Robififationen,  benen  ber  .i). 

unterliegt,  je  naebbem  bie  iloniif  eine  höhere  ober  niebri* 
gcre,  feinere  ober  herbere  ift,  anberfeit«  je  nnd)  ber 
©efehaffenheit  be«  »Erhabenen« ,  ober  be«  menfehlich 
Söcrtoollen,  berechtigten,  Wüten,  Vernünftigen,  ba« 
fich  in  unb  Iroft  ber  Somit  behauptet,  burd)  fic  hin» 

burd)!eud)tet,  über  fic  innerlich  ober  auch  äußerlich 
ben  Sieg  baoonträgt.  $gl.  üipp«,  ̂ fpchologie  ber 

Äomif  (tnben  »^hilofopbifdicn  'KonatSheften«,  1888 
u.  1889).  Skfonber«  au«giebig  behanbcln  ben  ö.^can 
^  a  u  1 ,  «orf  chule  ber  ̂ftbeti! ;  9?  i  f  d)  e  r,  Wtbcttf,  Sb.  1 ; 
üajaru«,  Sehen  ber  Seele,  »b.  1  (3.  «ufl. ,  ©erl. 

1884);  ©ahn  fen,  Da«  Dragif  che  al«  $*eltgefc$  unb 
ber  ix  al«  äftbetifaV  Weitalt  be«  Wetaphvftfd)en 

(i'auenb.  1877).  ©eitere«  Vfll.  Somit. 
.^liiiiürnlpatholonic,  f.  ßcOularoathoIogic. 

Humor  aqueus  (Int.),  bie  »tväfferige  ̂ üffig* 
feit«  ber  Vorbern  Wugentammcr.  Humor  vitreus  (aud) 
Corpus  vitreum),  ber  Wla«lörper  be«  ?luge«. 

.«öumorctffc,  eine  launig  (mit  Jpumor)  enttoorfenc 
(Srjählung  ober  Schilberung,  auch  von  bilblicbcnDar» 
ftcUungen  gebraucht;  in  ber  ÜJuftf  ein  Donftüd  freier 
&onn,  jur  Gattung  ber  ̂ hönfflftfi'üde  gehörig,  dja 
rafterifiert  burdi  bic  bermengung  gcgcnfä&licher  (Sm- 
pfmbungen  (heiterer  üaune  unb  trüber  9Kcland)olic). 

."öuinoriHürti ,  oon  .^urnor  burd)bntngen  unb  er» 

füllt ;  f.  4»umor. 
dat.),  humu«rcid). 

ti  m  pa  t  n  ( S  ä  0  ̂  a  n  u  a  r  i  0),  ©urcnnieberlaff  ung 

im  Diüritt  ̂ ioffamebe«  ber  portugieftfeh  •  roeftafrifan. 
Kolonie  Angola,  auf  einer  Hochebene  jroif  eben  ber  Serra 
ba  Wunba  im  9f.  unb  ber  Serra  ba  Sevilla  im  S., 

1020  m  ü.  :'.V..  linf«  am  »atulooar,  burd)  eine 
Straiie  mit  SHoffamcbe«  verbunben.  $>icr  lieft  ftd) 
1880  eine  »olonic  von  270  buren  au«  bem  5ran«> 

vaal  nieber,  bic.  jej^t  \u  einer  ftarten  Wemeinbe  ange» 

toadn'en,  ben  hübfd)  gebauten  Crt  gegrünbet  haben unb  burd)  Wdcrbau  unb  bichmebt  foroie  3flgh  a"f 
(Slefantcn  unb  ftluftpfcrbe  ju  3öohlitanb  gelangt  finb. 

Sie  jahlcn  feine  Abgaben  an  bie  portugiefifebe  Äegie^ 
rung,  mieioohl  fic  bicfclbe  anertennen,  unb  vermalten 

ibrc  'jlngelcgenbcitcn  votllommen  felbitcinbig. •S> um pc it,  ein  im  16.  unb  17.  ̂ nbrb.  übliche«,  jefit 

mieber  nachgeahmte«  Irinfgefäft  von  cvlinbrifeber, 
au«gcbauchtcr  J^orm  mit  niebrigetn  Jvuft  unb  Dedcl. 
Die  £\  würben  entweber  au«  Wläc  gefertigt  unb  bann 

mit  gemalten  Sappen,  "Wblern.iSmblcmen.  Figuren  x., 
je  nach  bem  ̂ »ved  uno  t»cm  beftuer,  beforiert,  ober 
au«  iWeffing  unb  anbern  ÜRctallcn  geformt 

^m  gewöhnlichen  Sprachgebrauch  bebeutet  £\  ein 
Irinfgcfäf?  von  beträchtlichem  Umfang.  S.  bic  Hb 

bilbuiigcn  bei  •  iirf ärftrngläfcr •>  unb  »Jbolcrbum. 
pen«  unb  bic  Infel  »Wlaefunftinbuflric  I»,  $ig.  11. 
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Jöumplircti  (fpr.  tfamftu,  eine  bcr  brit.  Wanibtfi- 
iniein  (f.  b.). 

£-»untpbrctt<<  ffor.  bommfn»),  fcenrt)  9Joel,  engl. 
Smriftficllcr  unb  ̂ üuftrator,  geb.  4.  ̂ an.  1810  in 
Birmingham,  geft.  10.  ̂ uni  1879,  warb  zum  Seil 
auf  bem  Jlonrincnt  auSgebilbct  unb  publizierte  1840, 
nneb  längerm  ¥luf  enthalt  in  SRom,  fein  erfteSSert,  bic 
Beidireibung  ju  Goofe«  »Views  in  Rome«.  tiefem 

folgten  bann  -.rsMiariV  anbre  iduftratröe  Serie,  oon 
Ocncn  beroorzubebeu  fmb:  »British  butterflies  and 

their  transformation«  (mit  Seftwoob,  1841 ;  3.*rlufl. 
1860);  »British  motbs  and  their  transformation« 

(ebenfalls  mit  Seftwoob,  1843—45  ,  2  übe.;  neue 
lNuSg.  1860);  »The  illnminated  books  of  the  middle 
ages«  (1844  —49);  »Ancient  coins  and  medals« 

(1850);  »The  eoin  collector's  manual«  (1853  ,  2 
Söbc);  »The  coinage  of  the  British  empire«  (1854, 
neue  WuSo,.  1868);  »Storiea  by  an  archaeologist 
aud  his  frtends«  (1856);  »Ooean  gardens«  (1857); 
»The  butterfly  vivarium  or  insect-home«  (1868); 
»Goethe  in  Strasbourg«  (bramatifebe  SfooeHette, 
1H60);  »History  of  the  art  of  printing«  (1867); 
»Holbein  and  the  dance  of  death«  (1868);  »Master- 
pieces  of  the  early  painters  and  engravere«  (1869); 
»Bembrandt  and  his  etohings«  (1871). 

\>u  mpolcn,  Stobt  in  Söhnten,  ©ezirtSb-  £eutfa> 
Stob,  530  in  ü.  W. ,  Sift  etneS  SezirlSgcricbtS.  bat 
eine  Scbfcbule.  ein  ÄTanfenhauS,  Jucbfobrifation, 
Bierbrauerei  unb<i8wiö913tfchcch.©ittWobner.  Seit* 

lieb  »ou  $>.  baS  1149  geftiftete  ̂ räntonftratenfer- 
frtft  «eelau. 

Kumulus  L.,  ̂ flanjengothmg,  f.  4>opfen. 
.V»umuc<  (tat),  bie  braune  ober  tdnuaqc  Waffe,  in 

welche  pflanzen  ober  ̂ ftanjenteilc  nach  bem  Wbfter- 

ben  jerf ollen,  unb  welche,  oft  in  ftarfer  Sdn'cbt,  ben Öobcn  ber  Sälber  unb  Siefen  bebedt,  häufiger  noch, 
mit  mineralifcbcnSubftanzcit  ocnnifd)t,  im  Lieferhöhen 
ftcb  beftnbet  unb  mit  jenen  bie  l^antmerbc  bilbet 

2orf  unb  burd)  SJerntoberung  jerfafleneS  i>olj  be< 
fteben  jum  größten  Seil  au«  fr.  Ter  Jp.  beftfet  feine 
beftimmte  SM amutenfeßung,  enthält  aber  ftetS  gewiffe 
Serbinbungen,  meldte  t Inn  eigentümlich  finb  unb  feine 
(itgenfebaften  bebrngen.  $icfe  Uörper  entfteben  au« 

ISeUulofe,  Störte,  Surfet  unb  ähnlich  zufammengefefc- 
ten.  rm  $flanzeitreicb  überall  oerbreiteten  Subftnnzcn, 
au«  meldten  man  fie  auch  fünftlid)  barftellen  tarnt. 
Cb  inbe«  alle  erhaltenen  braunen  unb  febmarjen  Zub 
f  tanzen  ibenrifeb  ftnb,  ift  fehr  fraglich,  nnb  bcr  in  bcr 
9iatur  entftanbene  £>.  ift  jebcnfalle  ein  fcl)t  fontpli» 
zierteS  Wemifd),  welchem  fid)  SerfefrungSprobuftc 
anbrer  ̂ flanjenbeftanbteile,  tierifebe  unb  minern  lif che 

3ubftanjen  beimengen.  >\- c  i>.  entftebt  hauptfäcblid) 
toohl  burd)  forntentwirfungen ;  er  bat  bic  organifebe 
Struftur  faft  ooüftänbig  oerloren,  ift  in  Satfer  un- 

löslich, $iebt  baSfelbe  aber  mit  großer  ©cgierbe  an  unb 
jerfliefjt  bamit  julefct  ju  einem  Brei,  welcher  bei  ge- 

wöhnlicher Temperatur  311  einer  Waffe  eintrodnet,  bie 
in  febarftantige.  glänjenbe  Stürfdten  mit  mufcbcligem 
Bruch  verfallt,  nach  itartem  ftroft  aber  beim  Sintrocf* 
neu  eine  lodere,  pul  oerige  Waffe  hinterläßt 

Wnn  unterfebeibet  braune  unb  febmarze  öuntu« 

troff e :  bic  U 1  m  i  n  =  unb  bic  £>  u  nt  i  n  ft  0 f  f  e.  $ie  brau " 

nen  UlmmftoffebÜben  fid)  unter  'Aufnahme  oon  Sauer- 
ftoff  unb  l£ntwidelung  oon  Üoblenfäurc  unb  Saffer, 
tmb  babei  roirb  bic  jurudbleibenbe  Waffe  relatto  reicher 
an  fioblcnüoff ;  Ulm  in  enthält  mehr  ̂ oblcnftoff  nl« 
aelluloie  unö  mehr  Saffcrftoff,  al«  nötig  märe,  um 
mit  feinem  Saucrftoff  Soffer  ju  bilben.  lllmin  bilbet 

ftcb  befonber«  in  trodner  Umgebung,  mäbrenb  bei 
öegenmart  oon  »iel  Saffcr  fdnoarje  ̂ uminftoffc  ent« 
flehen.  Cln  Jorfmooren  unb  in  bcr  Uldcrfrumc  fehlen 

Ulminftoffc  bisweilen  gänjlid),  aber  an  ber  üuft  Oer» 

mobernbe«  4>olj  unb  £aub  liefern  ein  braune«  s^ro* 
buft.  35ie  braunen  Stoffe  tonnen  in  bic  fchmarjen 

übergeben,  mobei  bann  wieber  Saueptoff  aufgenom« 
meu  unb  Mohlenfäurc  unb  Saffcr  abgcfcbicbcn  wer* 
ben.  $ie  fehmarzen  Stoffe  enthalten  nur  fo  oiel  Saf« 
ferftoff,  al«  nötig  ift,  um  mit  ihrem  Saucrftoff  Saffcr 
ju  hüben.  Ulmm»  unb  Jpuminftoffe  geben  an  Saffcr 
nicht«  fiöälicbc«  ab;  wenn  man  fie  aber  mit  9lmmo* 
niat  ober  toblcnfaurem  Slali  bcbanbclt,  fo  bilbet  fich 

ulmin-  oberbuminfaurc«Salj,  au«  beffen  brauner  85* 
fung  bic  Säure  burd)  eine  Wineralfäurc  gefftüt  mirb. 
Ulminfäure  unb  touminfeiure  ftnb  juerft  in  bc- 
trächtltcbcr  Wenge  inSaffer  lö«licb,  werben  aber  burd) 
Irotfncn  unlödlid),  unb  baher  reagiert  ein  fehr  humus- 

reicher Boben  bod)  nicht  faucr.  Sa«  burd)  Sali  ober 
9(mmoniat  au«  ben  braunett  ober  fchmar^cn  Stoffen 

nid)t  gclöft  mirb,  nennt  man  Ulm  in  unb  Jpumin. 
^(u«  ben  genannten  oter  Stoffen  bilbet  ftd)  burd)  fcr- 

mentmirfung  bie  tnSaffer  leicht  lö«liche  braune 'ilpo« 
trenfäure  ober  Duellfabfäure  unb  au«  biefer 
burd)  Scbuftion  meiftc,  gclatinöfe  Ärenfäurc  ober 
Cucllfäure. 

Wit  Saffer  OoUftänbig  ausgelaugter,  feuchter  £\ 

,ucht  'Ämmoniaf  an,  unb  e«  entftcht  humu«faure«^lm- 
montaf.  Welche«  burd)  Saffer  ausgesogen  werben 

fann.  Schneller  unb  in  größerer  Wenge  entftcht  baS* 
fclhc,  wenn  ber  $>.  mit  »reibe  ober  iH&talf  gcmtfd)t 
mirb.  daneben  wirb  Saucrftoff  au«  bcr  üuft  aufgc» 
nommen,  unb  e«  bilbet  ftdt  apotrenfaure«  Salz.  Vcu 

tereS  fann  unter  paffenben  Umftänben  (an  tiefen  Stel- 
len u.  bgl.)  zu  frenfaurem  Sal,z  rebuziert  werben;  an 

ber  üuft  aber  wirb  c«  ojrnbiert,  unb  zulefet  bleibt 
toblcnfaure«  Salz  zurüd.  vim  btefe  Seife  wirb  ber  So. 
Zerfe^t.  Xie  ,^crfe{mng  erfolgt  befonber«  fdmell  bei 
(»egenwart  oon  Bafen,  weshalb  5orf,  welcher  meift 
nur  fpärliche  Wengen  baoon  entbält,  oiel  beftänbiger 
ift  als  ber  £>.  bc«  BobenS,  welcher  mit  toblenfauren 

Salzen  gemengt  ift  Stalfboben  ift  feltcncr  bumuSreid) 
nlS  Sanbbobcn. 

$er  ö-  ift  für  ben  Wderbobcn  oon  bober  Bebeutung 
unb  oerriebtet  t)iet  febr  wichtige  Munitionen.  $ie  im» 
ntu«fubftanzen  geben  befonber«  unter  bem  l£influf{ 
oon  Wlfnlien  allmäblicb  in  Slohlcnfäurc  unb  Saffer 
über,  unb  bie  Mohlenfäurc  trägt  bazu  hei,  mincraliicbe 

Stoffe  im  Boben  zu  zerfetten  unb  zu  löfen.  Xic  Cm 
batton  ber  frumuSftoffe  erfolgt  nicht  immer  bureb  ben 
atmofpbärifcben  Sauerftoff ,  fonbern  aud)  auf  Soften 
oon  Wetallort)bcn.  (£ifen  würbe  nicht  in  bie  $ftanje 
gelangen,  wenn  ba«  im  Boben  entbaltene  (£iicno{t)b, 
welches  burchau«  unlöslich  ift,  nicht  burch  bie  vmuu«= 
ftoff e  rebuziert  werben  fönnte.  (5S  entftcht  foblenfaure« 
^ifcnojrnbul,  unb  bie«  gelangt  leicht  in  Üöfung.  3Hc 
löumusfäuren  binbeu  unb  löfen  bic  .inorganifeben 
Stoffe  bcS  BobcnS,  wie  bie«  au«  ben  Gigcnfdjnften 
ihrer  Salze  beroorgebt;  wenn  aber  bic  .^umusfäuren 
in  großem  iiberfdtuß  oorhanben  ftnb,  fo  entfteben 
faurcbumuSfaurc  Salze,  un^  biefe  Werben  com  Siegen» 
waffer  aümäblid)  ausgewaieben.  5^abcr  ift  Jorfböben 
iebr  ann  unb  unbantbar,  oft  fogar  ganz  unb  gar  un* 
tauglich  für  bie  Vegetation.  $aft  unübertroffen  ift  ba« 

©inbungSocrmögen  ber  iwmuSiäurcn  für  Ummo« 
niat;  bcibcMörpcr  ftnb  fclbft  burd»  ftart  wirfenbe  che 
miichcilgcnucn  nur  fdjwicrig  ju  trennen,  unb  cS  wirb 
baher  ntemalS  ein  Serluft  au  beut  burd)  Fäulnis  01 
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ganifdjer  Subftanj  im  öobcn  fid)  bilbenben  Ammo» 
mal  cntftct>cti .  wenn  nur  fo  oicl  JcmmuSfäuren  im 

Vobcn  oorbanbcn  finb ,  baft  neutrale  "Hmmonialfalje 
gebilbet  werben  fönnen.  ferner  haben  bie  vmuuw« 
fäuren  eine  bebeutenbe  lötenbe  .Vtraft  für  manche  in 
Safier  unlösliche  Verbinbungcn ,  wie  namentlid)  bie 

Vho*Pboriäurcfaljc.  Wicht  minber  wichtig  tft  bagVer* 
mögen  bc*  große  Mengen  Saffcr  gn  abforbieren 
unb  baburdi  einen  leicht  nuätrodncnben  ©oben  längere 

,^cit  fcud)t,  einen  nafien  Vobcn  aber  poröfer  unb  in» 
fofern  aud)  trodner  ,}u  madjen.  100  Teile  ̂ nuberbe 

tonnen  400—480  Xcilc  Saifer  jurüdbalten.  Tie 
große  forjgroffopijitnt  bc$  6.  bewirft,  baß  bcrfelbe  nuä 
ber  Soft  fvcudjrigfcil  anycht  unb  fo  fclbft  in  regen» 
lofer  3eü  bem  SJobcn  etwa«  Safier  jufübrt.  ISbcnfo 
bebeutenb  \\t  ba«  Auffaugunaöocrmögen  bc*  £>.  für 
Wafe,  infolgebcffen  Saucrftoff,  Ammoniaf  unb  Sohlen« 
fäurc  in  ocrbichtctein  ̂ uftanb  unb  jroar  in  oicl  gün« 
ftigerot  9?crt)ältniö ,  als  bice  in  ber  Atmoipfjärc  ber 

ftou*  tft,  im  Stoben  aufgefpeidjert  werben  unb  nun  eine 
encrgifdje  d)emifd)c  Sirfun  g  bero  orbringen  fönnen. 
Jn  Jöerradü  fommt  fenter  noch  bie  Socferung  bcS 
^oben«  burd)  ben  Turnus»,  fein  ftarfcä  Vermögen, 
Sänne  |u  abforbieren,  unb  bie  Vilbung  üon  Särme 
burd)  bie  angebeuteten  Vrojeifc  (bal.  »oben,  S.  166). 

ftrüber  unb  befonberd  fo  lange,  a!3  bie  föcbeutung 
ber  Sfofjlcnfäurc  unb  be*  Ammoniafö  für  bie  ©rnäfr 

mng  ber  $ftanjen  nod?  unbetanut  mar,  glaubte  man, 
bie  iiflanjen  belögen  ibre  organifdjen  Stoffe  nur  auä 
bem  Stoben,  unb  man  hielt  befonberis  bie  brauneu  hu* 
muöartigen  Materien  für  ba*  Material,  wcldjcs  oon 
ben  Vflanjen  alö  Wahrung  aufgenommen  mürbe. 
Tiefe  vumuötbcoric  mürbe  aufgeacben,  nad)bem 

bireltc  Verfucbe  erroiefen  hatten,  baß  Vflanjcn  in  nuS' 
geglühter  CSrbc  (wcld)c  alfo  frei  üt  oon  organifeben 
oübftanjen)  bei  ̂ uf  ufr  oon  Ammoniaf  unb  Sohlen* 
fäure  fid)  freubig  entmirfcln ,  unb  ba  einfache  ©erech« 
nungen  anberfeitä  lehren,  bafj  ber  Jloblcnfioff,  meiner 
in  einer  Crntc  bem  Stoben  entnommen  wirb,  nicht 

ooüftänbig  oom  Sq.  abftammen  fann.  Tic  JpumuiS 
tbcoric  läßt  ftd)  auf  ben  Saft  jurürtfübren,  baß  cd 
eine  gemiffe  Quantität  organifeben  Stoffcd  gibt,  welche 
in  ber  Seife  jnnfeben  ̂ Sflan^c  unb  Tierwelt  jirfuliert, 
bau  allemal  bie  Vrobufte,  Auewurfftoffc  unb  Ücicbcn 
be*  einen  Weiche*  bie  Wahrung  fürbaä  anbre  bergeben. 
Wun  geigen  aber  bie  Thatfacben,  baß  überall  organifdjc 
Subitanj  jerftort  wirb  (ftäulniä,  Wärung,  Vcrwefung, 
Verbrennung),  unb  aud)  bie  Tiere  liefern  in  ibren 
lirfrcmcnten  oiel  weniger  organifd)e  Materie,  als  fte 
in  ben  Wabrungsmittcln  aufgenommen  baben.  (Sine 
ungebeure  Menge  organiidtcr  Subflanjcn  führen  bic 
Ströme  bem  Meere  ju.  Tie  i>umu*tl)eorie  fanb  ibren 

entfebtebenften  'öclämpfer  in  iJicbig,  weldjer  ben  or» 
flnniichen  Stoffen  be*  itoben*  jeben  anbern  Viuueu  für 
bafii  i^flanien leben  abfprad)  auftcr  bem,  bafj  fte  burd) 
ibre  Verwciung  »oblenfäurc  unb  Vlmmonial  liefern, 
weldje  fowobl  als  bireftc«  Vflan^ennabruugomittel 
bienen,  wie  aud)  bic  mincraltfdien  Veftanbteilc  bei 
Voben«  lbiSlid)  madjen.  öicrübev  entbrannte  ein  tjcf 
tiger  Streit,  ber  fid)  auf  bic  ömäbrung  ber  ̂ flanjcn 
üoerbnuot  unb  auf  bic  Tüngung  critredtc.  (genauere 
Untcrfud)ungen  über  bic  Wolle,  wekbe  ber  !p.  im  Vo 
ben  fpiclt,  lieferte  oorjüa.lid)  Wulbcr,  unb  er  gelangte 
^u  Ncfultatcn,  wcld)c  bic  «cbeutung  bc>j  i\  für  bie 

itflau^cutultur  fo  dar  barlcgtcu.  bau  biciclbc  fernerbin 
nidit  überleben  werben  lonnte.  Tie  praftiidjcn  ̂ anb- 
wirtc  legen  baber  auf  ben  $>.  ein  febr  grofoc*  (ikwidjt 
unb  iotgen  bafür.baft  bic  organifdjcSubitanj  in  ihren 

]  gelbem  ftd)  nid)t  oermtnberc.  Um  aber  oeranuten 

gelbem  .^umuvv'u:  : :  •  zuführen,  gibt  man  am 
1  beiten  eine  ©rünbüngung.  Tieä  ift  üorteillwfter  ald 
;  eine  Tüngung  mit  Torf,  weil  bie  Stoffe,  inbem  fte 

I  fid)  in  oerwanbeln,  belebenb  auf  ben  ftder  ein» 
j  Wirten.  Wuter  Söoben  enthält  burd)fd)nittlid)  5—6 
?ro,v  organifdbe  Subftanj;  inbeS  fommen  aud)  bc 
beutenb  ärmere  unb  oiel  reidjere  Wdererben  oor,  bic 

|  bod)  nicht  \n  ben  unfruchtbaren  geredmet  werben  im 
nen.  Tic  ̂ ruchtbarteit  ift  alfo  ntd)t  bireü  abhängig 
oom  frumu&gcbalt;  jebenfaDS  genügt  eine  geringe 

Menge  !p.  im  Sobcn,  um  aüe  bie  d)cmifd)en  ftunf  tioneu 
ju  crrüUcn,  bie  man  oom  $>.  überhatttot  erwarten  bnrf . 
Soll  ber bie  phoft(aliichcn(£igenfd)aften  bedrohen* 

oerbeffern,  fo  muii  er  oft  in  oicl  größerer  Menge  oor* 
hanben  fein  ;  aber  in  biefer  Ziehung  lann  er  burd) 

gemiffe  Mifchungcn  mineralifcher  Subftanjcn  jum 
Teil  erfetot  werben.  Von  befonberm  ̂ Uttercffe  ift  wegen 

feiner  )(uäbchnung,  5nid)tbarfeit  unb  ̂ "fantmen' 
fe^ung  ber  humusreiche  Voben,  welcher  fid)  über  ben 

füblid)en  unb  fübweftlichcn  Teil  be«  europäiidicnKufj^ 
lanb  unter  bem  9iamcn  Scbwar ,ierbe  (Tscherno- 
sem )  erftredt.  Gr  ift  bafelbft  in  foldjcr  ölcicbförmig« 
feit  unb  Mächtigfeit  oerbreitet,  baß  er  uid)t  al*  eine 

fpcjicnc^otalbilbung,  fonbem  oielmehr  ale-  eine  burd) 
aügemeiue  (Sinflüffc  eutftanbene  jüngfte  ̂ ronuatwn 
ber  (£rbobcrfläd)c  angefchen  werben  mufj;  er  bilbet  bic 

Wrunblagc  bc*  nifftfchcn  Reichtum«  an  ©obenerjeug- 
niffen.  Sic  bebeutenb  bie  £>umufiifubftanjcn  angeo^ 
1  o  g  i  f  cb  e  u  50  i  l  b  u  n  g  e  n  fid)  beteilijien,  ficht  man  fer- 

ner an  ben  Marichen,  wo  fein  jertcilter  tohligeri». 

burd)  Safferflutcn  mit  erbigem  Mineral',  nament 
lid)  2chm «  unb  Thonfd)lamm  innig  gemengt  ift  unb 
mächtige  Ablagerungen  bilbet.  ̂ [m  Torf  haben  wir 
ben  £>•  in  noch  reiner  ober  faft  reiner  Weftalt;  hefon» 
bere  Vcrhältniifc  begünftigten  feine  Aufhäufung,  unb 
es  bcbnrf  bann  wiebcrnuräuRererVerhältnifferTrud, 

J^cudjtigfcit ),  um  eine  weitere  ̂ criepung  in  ber  Seife 

herbeizuführen,  bafj  bie  Maffe  immer  mehr  an  Sauer' 
ftoff  unb  Soffcrftoff  oerarmt  unb  julcm  fo  fohlen 
ftoff reiche  Mörpcr  jurüdbleiben ,  wie  wir  fte  in  ber 
$rauntob(e,  ber  Steinlohle  unb  bem  Anthracit  fennen. 

Vgl.  Sprengel,  ©obcnfunbe<2.9lufl.,ücip$.  1H44); 
Mulbcr,  Chemie  ber  flderfrume  (beutfeh,  baf.  1862. 

2  SBbc);  Senf  t,  Tie  ̂ >umu«s  Marfd)%  Iwf" 

Simonkbilbungcn  (baf.  1862);  %    Müller,  Stu- 
bien  über  bie  natürlichen  Smmuäformen  (öerl.  1887); 

C 1  led),  Über  ben!p.  unb  feine ©ejiehungen  jur  ©oben- 
fruchtbarteit  (baf.  1890). 

\>u nute" b oben,  ein  oorwiegenb  au«  vumuS  be- 

ftehenber  Vobcn. 
.<öumuc«pflnu\cn  (Sapropbntcn,  ^dulnte  . 

Verwefungepflanjcn),oon  oerweienben  Stoffen 
beö  Srbbobenü'  lebenbc  Wcwäcbfe,  bie  jeboeb  nicht  wie 
bieVaraiitcn  ober  Scbmaro&erpf lan jen  eine 

febmaro^enbe  t'cbenöweiic  führen.  Sie  verfallen  hl 
bie  beiben  Wruppen  ber  bleichen,  d)loropbt)H'  unb 
lauhblattlofen  echten  Cöolofaprophotcn)  unb 
ber  grünen  Vcrwcfung*pflan jeu  v o  nufaprophn 
tcn>.  Von  erHern  finb  etwa  160  Arten  aus  43  Oat« 
tungen  ber  Crchibeen,  Vurmanniacccn ,  Iriuriacccu, 
Monotropeen  unb  Wcntinnccn  befannt.  Vorwiegcnb 
oerbrettet  finb  bic  V.  in  feucbtbei&cn,  bunlcln  Ur 
nnilbcrn  ber  Tropen  Afiene  unb  Amcrifa«  (  beionbcM 
Vunnauniaccen  unb  5riuriaceeni,  fpärlid)  bagegen 
in  Afrifa  unb  Auftralicn;  in  ben  nörblicben  üänbem 
leben  nur  faprophmifche  Crdiibeen  unb  Monotropeen. 

,  Icjjtcre  ber  Mchrjahl  nad)  in  3Jorbamcrita.  b«t 
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Salbungen  beS  SKalaiiicbeit  9lrd)ipclS,  SöcftinbienS 
unb  beS  äquatorialen  Sübnmeritn  finben  fid)  bic 
in  folcqcr  UJcngc,  baß  fie  als  Vertreter  ber  Schwämme 
erfebeinen,  welche  bafclbft  nur  fpärlid)  cntwidelt  finb. 
flls  einbeitnifebe  Vertreter  ber  $>.,  bic  ebenfalls  im 
riefften  SJalbcebunlcl  machien,  ftnb  bic  mit  einem 

»ogelneftöbnlicbcn  Söurjcllörper  ausgestattete,  ltctjt- 
braun  gefärbte  Weftwurj  (Xeottia  Xidus  avis),  bic 
burd)  ein  foraHenftodähttlicbcSJHhijout  ausgezeichnete, 

blaRgrünlicbe  ftorallettwur}  (Corallorhiza  in- 

:.  i  r .('  i  baS  im  SWober  beS  ftidüenwalbw  mit  torallen* artigem  fSurjclftod  unb  fabenf örmigen ,  am  linbe 

rnolienartig  nnicbmellcnbcn  WuSläufcm  wadii'cnbc 
Cbnblatt  (Epipogon  aphylluni),  beffen  grofjc  Slü* 
ten  ftarten  Tuft  »erbreiten,  fomic  ber  blcicbgelbc,  mit 

Schuppcnblättern  befehle,  oben  ctuc  nidenbe  Slüten* 
traube  trngenbe  tfid)tettfpargel  (Monotropa  Hy- 
popitys)  ju  nennen,  l'iit  WuSnabmc  leßtcrcr  i:flanje 
enthalten  alle  biete  ©emädjfc  Spuren  »on  ̂ bloro* 
pbull,  ober  lcytereS  wirb,  wie  bei  Xeottia,  burd)  einen 

anbern  3-arbftoff  »erbedt,  fo  baß  alfo  itjrc  lilbftam» 
mung  »on  d)loroplmlIhaltigen  gormen  taum  jmcifcl* 
baft  erfdjeinen  Bann. 

Son  ̂ paujen  mit  auSgebtlbetcn  grünen  finubblät* 
tern  gebort  ber SJadjtel  weisen  (llelanipyrum  pra- 
tense)  $u  ben  ber  in  3crfepung  begriffene  Sflan» 
^enteile,  wie  abqeftorbenc  Saumwurjcln,  »ermoberte 

Slattteile  unb  aJfooSftämmchcn ,  mit  jangenartig  ge= 
ftaltetcn  S<iugorganen  (Ipauftorien)  umtlammcrt  unb 
^äbrftoffe  bamit  auffaugt.  I  tc  nabe  »erwanbten 

Ä  lapper  topf  ar  ten  (RhinantUus)  leben  in  ber  Sie- 
gel al*  cd>te  SSurjelparafiten,  ftnb  jebod)  im  ftanbc, 

oorübergebenb  aud)  iapropbqtifcbe  Ernährung  anju 

nehmen,  unb  ergreifen  mit  ibren  ipauftorien  gelcgcnt* 
lid)  abgeworbene  Okwebereite  ftatt  lebenber  &ur$elu. 

v\n  benMbijomrinbeniellen  ber  meiftcnJp.  ftnbSöucbc; 
rungen  oon  9Sur$elptl,jcn  febon  feit  langem  belannt; 
audj  bie  SSurjeln  »onMonotropa  ftnb  mit  einem ^ilj« 
utantel  umgeben  (f.  Mycorhiza).  Ten  iWjcn  fomint 
hierbei  nacb  ftrnnl  bie  Aufgabe  $u,  bic  ISricbließung 

be£  fcumuSfncrftoffS  ju  bewirten,  was  bic  pbanero« 
game^rlanje  an  fid)  nicht  $u  leiften  Perutag.  Sgl.Jo« 
pom,  3>ic  d)loropbuÜfreien  !p.  nad)  ihren  btologifeben 

unb  nnatomifaVentwidclungSgefdüchtlicben  Serhält» 
niffen  (SrmgSbetmS  Jahrbücher,  Sb.  20,  1889). 

.V»umtii?tncoric.  f.  vumu*. 

$nnani  »fübltcQDom  See«  ,  bb.»om  SeeTungttng), 

Srootnj  beS  füblidjen  tSbtna,  $mifd)en  Spupci,  ittnng'ft, ftuangtung,  Stuangft  unb  Rueitfcbou,  210,000  qkm 
(3942  £i3At.)  groß  mit  ujwsj  21  3Ria.  C£mw.  (97  auf 
1  qkm).  Tie  Sro»üi3  ift  burebmeg  ein  imgellanb,  im 
(üblichen  Teil  Ülianling  genannt,  nur  im  De.  breitet  fieb 
eine (£bene  aud  um  ben 55U0 qkm groHen  lungting 

{ ee,  in  ben  oon  3.  ber  ber  ̂ uantinng  mit  bem  Jfin* 

fdjuihang  unb  ber  3ianfiang  mit  bem  i'ofiang  mün= 
ben,  bie  Bereinigt  im  9i.  ben  See  bei  ̂ otidjou  »er 
laffen  unb  10  km  unterbalb  in  ben  ̂ antfetiang  iiimi 
ben.  ̂ er  frudjtbare  5)obcn,  ber  aber  bi«tiucilctt  unter 
Xürre  ju  leiben  bat.  erjeugt  »iel  betreibe,  befonber« 

:-K berrUcbe  Orangen,  Zitronen  u.  a.  in  <>ü(lc,  ben 
beftrn  Ib,ee  llbina«,  befonberö  auf  bor  ̂ \nfcl  fttufdian 
im  lungringfee,  iöaumroolle,  Kampfer.  Wuf  ben 
QJipfeln  ber  Serge  finben  fid)  noeb  roertoollc  9B(U< 
bungen,  ein  grofter  leil  ber  $ro»m,j  ift  aber  gänilid) 
boljann.  $ieb*  unb  iBienenjucqt  fm  »on  &id)tig= 
feit,  Jflgb  unb  St»d)fang  ipielcn  bei  ber  Grnäbrung 
bed  SJolteS  eine  roid)tige  Molle.  Tic  meinen  Serge 
entbalten  l»olb  unb  «über,  beren  Öcroinnung  in« 

'  beffen  niebt  geftattet  ift,  nur  ber  (SJolbfanb  ber  Slüffc 
wirb  ausgebeutet.  Wufjcrbem  entbalten  bic  Serge 
reiche  Stoblenlagcr,  beren  Wuäbebmmg  auf  56,000qkm 
gefchättt  wirb  (jäbrlid)c  Ausbeute  600,000  Ion.),l£ifen, 
woraus  man  guten  Stahl  bereitet,  ttupfer,  3mn» 

Slci,  ̂ mnober,  SergfriftaUe  u.  a.  SaumwoUcnftoffe, 
Rapier  unb  nüerlci  (Segenftänbe  KU0  Stahl  unbSam« 
buo  ftnb  bie  .vaupterjeugniffe  bes  (SewerbfleiBeS.  -V). 

gilt  für  eine  ber  Mornlnntmern  ISbinaS  unb  führt  na» 
mentlid)  JReiS  unb  anbre*  öetreibe  nach  geling,  S hec 
in§  ̂ luSlanb  aus.  vauptitabt  ift  J  f  d)  a  n  g  f  d)  a  (f.  b.), 
anbre  miduige  Crte  ftnb  If(hangtö  unb  Ifd)ingtfd)ou 

am  ̂ uanftnng,  s^aotmg  am  Üoliang  unb  löftaug, 
Siangtan  (f.  b.),  i>engtfd)Oit  unb  ̂ imgtfd)Ou  am 

Sianghattg.  Statholifd)'e  ̂ Wifftonare  Wirten  hier  feit 
alter  '^cit,  protcitantifdje  in  neuerer  mit  Isrfolg.  Sgl. 
g.  ».  JK  i  d)  t  h  o  f  e n ,  (£bma  (Serl.  1877 -  82). 

••outtnu,  Serg,  f.  SÖeftfalen  (^JroDtnji. 
$uttb  (Canis),  Üliamc  jweier  Stembilber:  ber 

GiroBc  lf>.  (C.  major),  awiichen  92  unb  110u  Stefla« 
fjenfton  unb  11  unb  33°  fübl.  2)etlination,  enthält 
nad)  Moulb  178  Sterne  bis  \uv  7.  (äröHC  barunter 
ben  SiriuS  («;  f.  b.)  1.  unb  ,^wci  Sterne  2.  (9röBc; 
ber  M leine  i\  (C  minor),  auf  ber  nörblidjen  Joint* 

melsbalbtugcl  jwifchen  106  unb  119°  jKeltaf.jenfton 
unb  1  unb  14°nbrbl.Jellination,  tftnachCSratofthcncS 
unb  tlratoS  ber  Sotläufer  beS  ©rofeen  t>unbeS,  weil 

er  einige  läge  »or  bemfelben  ftd)tbar  wirb.  Tiefes 
Sternbilb  enthält  nad)  löeiS  37  mit  bloftem  Wuge  fwpt« 
bare  Sterne,  baruntcr  einen  1.  öröfje,  ben  ̂  ro- 

ch on  (a;  f.  b.). 

.^uttb  (Canw  L.,  hierju  lafel  »öunbe  I  unb  II«), 
Maubtiergattung  auS  ber  Familie  ber  &unbe  (Cani- 
dae),  .Sehengänger  mit  flcinemÄopf,  fpiper  3d)nau,ic, 

ftumpfer,  »oritehenber  sJiafc,  jiemlid)  fd)mad)em  ipalS, 
an  ben  &kicben  cittgejogenem  Stumpf ,  bünnen  Set< 
uen,  »orn  meift  fünf»,  hinten  »icr^ebigen  Jüfjen, 
ftumpfen,  nid)t  jurüdjichbaren Prallen,  meift  langem, 
bitbtem,  juweilcn  bufd)tg  behaartem  3d)wan3,  regel 

mäfüg  mit  H  Sd)netbe=,  je  1  JHeifj«,  oben  3,  unten  4 

fiüci»  unb  3  Sndcn,^ähncn.  Tic^ungc  ift  glatt,  s,!lfter* 
brüien  fehlen,  häufig  aber  finbet  fid)  an  ber  Sthmany 
wur,iel  eine  Xrüfe.  Tic  ipunbc  ftnb  über  bie  gattje 
6rbe  »erbreitet,  finben  fid),  oft  fehr  häufig,  in  Step' 
pen,  äüätbern,  lüften,  fehweifen  jum  Teil  beftänbig 
umber  ober  leben  in  untertrbifd)en  Sauen  unb  ictila 

gen  fid)  unter  Umftänben  fämtlid)  in  ftärfere  SKeuten 
,\ufammen.  aJJanche  finb  rein  näd)tlid)e.  anbre  nur 
halbnäd)tlid)e  Tiere  unb  mand)C  »oütommene  Tag* 

freunbe.  Sie  laufen  fcbncll  unb  mit  größter  WitS1 
baucr,  fdjmimmen  meift  trefflid),  Hcttem  ober  nicht 
wie  bic  Stäben  unb  »ermögen  aud)  nid»t  wie  biefe  ̂ tt 

fprittgett.  ($cvud)  unb  ©chbr  finb  hoch  cutwidclt,  bas 
I  ©eficht  zeichnet  fid)  nur  bei  gewiffen  fteppenbewoh^ 
nenben  gönnen  burd)  große  Schärfe  aus.  Sic  jeigett 
fehr  bcbcutcnbc  geifttge  gähigteiten,  unb  ber  äahme 
S>.  übertrifft  in  leßtcrcr  Se.uehung  jcbeS  anbre  Tiev. 
Tic  Jpunbc  näbrcn  ftd)  »on  Säugetieren  unb  Sögeln, 

treffen  frifche  Scutc  nicht  lieber  als  'iHaS.  manche  aud) 
fehr  gern  »tiocben,  nufterbem  gifd)c,  Reptilien,  Mrcbfe, 
^nfetten,  aücrlei  gelb'  unb  Q)artenfrüd)tc,  ©ras, 

Mnofpen,  SiJur^eln,  SJ^oos.  Sie  werfen  meift  4 — 6, 
bisweilen  über  23  Junge,  für  welche  bie  Mutier  aufs 
beiie  forgt.  währenb  ber  männliche  i>.  ftc  bisweilen 
feinblid)  behanbelt.  Manche  Spunbe.  welche  fehr  jahl* 
reich  auftreten,  richten  bebeutenben Schaben  an,  anbre 

»ertilgen  fcbäbliaV  Siagc'  unb  Kerbtiere  unb  werben 
i  burd)  flufoebren  »on  VlaS  unb  Unrat  nüblid);  im  all« 
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gemeinen  überwiegt  ber  9Ju(vcn ,  ben  bie  fcunbc  gc* 
mäbren,  febr  flart.  SRon  unterfcheibet  innerbolb  ber 
öattung  jwei  (Mnippcn:  &>ölf c  (Lupinae),  mit  rum 
bem  ̂ tugenftern  imb  furjem  Sdjmonj  (Jötjftnenbunb, 
Wolf,  £>.,  Sd)afol,  genel);  5üd)fe  (Vulpinae),  mit 
fpoltcnförmigcm  Vlugenftem  unb  langem,  bufdügem 
Sdjwanj  (ftud)«).  Ylud)  bat  man  bie  Wartung  in 
utebrere  Untergattungen  geteilt. 

$u  ben  $>unben  im  engern  Sinne  geboren  brei 
Tiere,  in  benen  man  f rüber  bie  Stammvater  aller 
i>au«()unbc  ju  erfennen  geglaubt  bat,  unb  n>eld)C  Gkav 
be«balb  jU  ber  (äruppe  ber  11  r  bunbe  (Cuon)  per 

einigte.  TerÄolfun(Tolc,!8anlutta,Tfd)angli 
in  ̂ nbten,  $uanfu,  Wenn  hnn.  im  Himalaja,  C. 
dukhunensis  Gray,  C.primaevus  Hodg».),  1  m  lang, 

mit  20  cm  langem  Sdjwanj,  45  -50  cm  bod).  gleicht 
einem  mittelgroßen  Söinbbunb,  ift  gleichmäßig  bidjt, 
jteutlid)  furj  behaart,  braunrot,  unterfeit«,  an  ber 

Sdptauje,  ben  Cbren  unb  Süßen  beller,  bewohnter* 
berinbien,  ben  Himalaja  unb  ba«  öftlicbc  Tibet,  lebt 

in  SSälbern,  im  Xf.ii nngel,  aud)  in  ber  offenen  üanb= 
fd>aft  unb  im  ©efelfe,  jagt  in  SReuten,  obne  ju  bellen, 
unb  bewältigt  faft  jebe«  Tier,  felbft  üeoparben  unb 
Tiger;  ben  SHenfcbcn  greift  er  nid)t  an.  Tic  öünbin 

wirft  in  2öd)crn  unb^öblen  2—4  (aud)  mebr)3ungc. 
beren  ̂   n  Innung  nicht  ober  nur  äußerft  febwer  gelingt. 
Ter  Vlbjng  (C.  rutilans  Gray),  auf  ber  SWalaiifdjcn 
Jöalbmfel,  Sumatra  unb  ̂ aoa,  vieüeidjt  aud)  auf 

SBorneo,  ift  Heiner  unb  febwächer  als  ber  vorige,  gelb« 
lieb  fud)«rot,  unterfeit«  beller,  lebt  unb  jagt  wie  ber 
.siolfun,  greift  aber  feine  großen,  wehrhaften  Tiere  an. 
frißt  an  ben  ftüfteu  Sd)iibfröten  unb  überfällt  naditä 

Riegen  unb  felbft ^f erbe.  Ter  WlpcnbunbCMlpcn* 

roo'lf,  C.  alpinus  Gray).  1  m  lang,  mit  35  cm  lan= gern  Schwanj,  45  cm  bod),  in  ben  öebirg«länbern 
Ci>  unb  SJcittelaften«,  befonber«  in  ben  öebirgen  bce 

untern  'Hmur,  mit  langem,  ftraffem,  oberfeit«  fab! 
roftr5tlid)cm ,  unterfeit«  blaß  ifabellgelbem  ̂ el  s  unb 
weicher,  bufdjiger  ftabne.  tft  fcl)r  fdjlau.  fa^nell  unb 

fräftig,  jagt  beionber«  Surfdic  unb  wirb  von  ben  Jä= 
gern  tm  Vlmurtbal  gefürchtet,  ̂ agblrnnbc  verfolgen 
feine  Spur  nid)t.  Ta«  ftlcifd)  mirb  nidjt  gegeifen. 

Ter  JpauSbunb  (t'anis  familiaris  L.)  fommt 
überall  nur  gcjäbmt,  gl«  denoffe  bc«  SKcnfdjen,  bod)= 

ften«  oenvilbert  vor.  Über  feine 'ilbftammung  iit  nicht« 
Sichere«  betannt.  fcunbeattige  Tiere  ftnbcn  fid)  unter 
ben  älteften  befannten  Staubticren  unb  feit  bem  Cligo 

cäu  tablreid)  in  Guropo  unb  9iorbamerita.  Tie  älte» 
ften  formen  fdjlicßcn  fid)  febr  nabc  an  bie  Siverriben 

unb  iKufteliben  an,  e«  finbeu  ftd)  unter  ben  bunbearti* 
Scn  Tieren  ober  aud)  bie  ¥orfat)rcn  ber  öftren,  ̂ m 
Migocän  treten  bie  ÖkMungen  Cynodictis  Brav,  et 

l'omel.  unb  Cynodon  Aym.  auf  ;  bem  SXiocän  von 
Europa,  ben  obern  Siwalif«  von  ̂ nbien  unb  obma 
unb  bem  Cligocän  Siorbamcrifa«  gebort  Amphicyon 

Jjartet  an.  Tie  entroideltftc  Sonn,  bie  (Gattung  Cr- 

nis  L„  ̂ cigt  fid)  vom  Cbcrpliocön  an  faft  loömopoli- 
tifd).  man  ben  !pau«bunb  al«  91rt  oon  ben  uin; 
gen  ©Olfen  (Lupinae)  trennen,  fo  ift  ber  linf«  gc 

frümmte  Sdiroan ^  noch  baö  beftc  'SJJerftnnl ;  nad)  Wc» 
rippc  unb  Wcbift  gebort  ber  ö.  jroar  ju  ben  Wölfen, 
bodi  (ann  man  ihn  meber  mit  irgenb  einer  ber  milben 
Birten  vereinigen  nod)  von  einer  berfclben  febarf  tren- 
neu,  purai  ̂ cirotipcrung  miro  er  aua)  im  mjKfn 
ben  tuilben  Prormen  mieber  äbnlid).  Tie^lbftammung 

beä  i>au«bunbc«  von  (Sincr  roitben  "Mrt  ift  burdiaue 
unmabrfajeinlid),  vielmcbr  finb  roobl  cmielnc  Raffen« 
gruppen  auf  oerfdriebene  milbc  Wrten  ̂ urüdjufubren. 

Sd)on  in  berSteinjeit  feben  mir  ben  £r  in  ganj  (Juropa 
in  SJe.ücbung  \a  bem  läJienfdieu,  unb  jmar  finbet 
fid)  von  Tänemarl  bi«  ju  ben  Älpen  biefelbe  9?affe, 
ber  lorf  bunb  (C.  f.  palustris),  weld)eretwajtvifd)en 
SBadücl:  unb  öübncrbunb  ftebt.  Tiefe  Raffe  flammt 
nad)  ibrem  Sd)äbelbau  vom  Meinen  Sdjalal  (C.  aureus) 
ab  unb  lieferte  in  ber  früge  bie  Spiße,  Tad>«', 
©adjtclbunbc  unb  $infd>cr.  Vlud)  im  alten  tögt)p< 
ten  «vurbc  ber  Heine  Sdjafal  gejäbmt.  Tie  ©rotije.jett 
befaft  einen  größern  S>.  (C.  matris  optimae  Jeitt.), 

ber  mit  SebroetB»,  Clngb',  Sd)äfer-,  ©inb«  unb  33or- 
ftcbbuub,  ben  englifdjen  Toggen  unb  bem  ̂ ßubcl  vom 

inbifd)en  C.  pallipes  abftammen  foll.  'Ültefte  ¥ertre> 
tcr  biefeS  £>unbe«  ftnb  ber  altbabplonifdK  unb  aii 

I  affvriiebe  $>.  Vluf  ben  äg^ptifd»en  Tenlmftlern  finbet 
!  man  Toggen,  meld)c  auf  ben  großen  idiitfai  oberTib 

1  (ClupaHter)  binmeifei^mäbrenbbieägvptifa^en^inb' 

bunbe  beffen  fcblanterer  Varietät  (('.  Anthus)  ange 
boren.  WuS  jabllofen  ̂ reujungen  finb  bann  bie  k w 

gen  Soffen  beroorgegangen.  Ter  Sdjabel  beö  SuU« 
boggei  unb  be«  SRopfc«  fomie  bie  Irummen  ̂ Jeine  ber 
Täd)fer  ftnb  erblid)  geworbene  SKißbilbungen.  Ter 
^nlabunb  (C.  Ingae  Tschudi),  ber  $>nuSbunb  ber 

.  ölten  Peruaner,  trat  in  brei  Raffen  auf,  in  einer  fdjä-' 
ferhunbartigen,  einer  badtfbunb'  unb  einer  buUbogg« 
ortigen,  unb  flammte  tvabrfcbetnlid)  von  ber  füblidjeit 

j  Varietät  be«  ttorbomerifanifd)en  Canis  lupus  occi- 
!  dcntalis  Richards,  in  Icro«  ob.  6r  mar  fnapp mittel- 

groß,  fräftig,  unterfc(t,  odergelb,  aud)  braun  gefledt. 
Tie  alten  Peruaner  gaben  biefen  £>.,  nadibem  )ie  ibm 
bie  Cbren  abgefd)nitten,  ibren  loten  ol«  3Rumie  mit 
inä  Wrab.  Cut  oenvilberter  ift  ber  Tingo  (*3a. 

ragol,  C.  Dingo  Shatc),  von  ber  ©röße  unb  bem 
.fytbttuä  eine«  Scbäferbunbe«,  oebrungen,  mit  großem, 
plumpem  Hopf,  aufredet  ftebenben  Cbren,  bi«  über  bie 
rstvic  berabreidbenbem,  bufd)igem  Sd)tvanj.  turjen 
deinen,  bloß  gelblid)rot,  tn«  Wrouc  ober  Sdjroarjc 
fpielenb,  aber  aud)  vonvaltcnb  fdtmarj.  (Er  finbet  fid) 

üemlid)  baufig  in  tfuitralicn,  gleidjt  in  feiner  üebenfr- 
toeiie  mebr  bem  Sud)«  ol«  bem  $>olf  unb  gilt  al«  ber 
fdilimmfte  ̂ einb  ber  gerben.  @r  frißt  aud)Rängurub« 

[  unb  anbrc  Xicre,  fürdüet  fid)  aber  vor  ben  )£>au8bunben 
unb  fliebt  aud)  vor  bem  Dienfcben.  6r  löfet  fieb  febroer 

,0bmcn,  freuet  ftd)  nnt  jobmen  $>ünbinnen  unb  liefert 

v)jad)tommcn,  meldbe  größer  unb  milber  ftnb  al«  alle 
übrigen  !i>ou«bunbe.  —  ̂errcnloie  Jjunbe  (Varia * 
bunbe),  bie  fid)  t>om  ̂ abmen  Sd)o(al  unb  C.  pallijws 
ableiten,  leben  in  berXurfätnftriecfenlanbunbSub' 

]  rußlanb  in  ber  Diäbc  ber  Stäbte  unb  Törfer,  fommen 
aud)  »obl  in  bie  Straßen  unb  näbren  ftd)  meift  oon 
«a«,  SKdufcn  k.  Sie  finb  im  allgemeinen  elenb  unb 
verlommcn  u.  f&nncn  bi«roeilen  ju  einer  roabrenyonb» 
Vlage  werben;  in  ben Stäbten  mod)enfiertd)burd)$er' 
tilgen  von  Wa«  nüftlia^. 

Tie  J&aue>dnn»e 

ftimmen  in  i'ebenäweifc  unb  betragen  fo  .yentlid) 
überein ,  geigen  aber  ntanttigfodie  ̂ Ibroeicbungen  in« 
folge  verfebtebenartiger  $>ceinrluffunq  burd)  ben  IKen 
fd)ett.  Sic  finb  cbenfogut  Tag«  wie  $ad)tticre.  f reffen 
alle«,  wa«  ber  iÄcnfd)  ißt,  rob  unb  jubereitet,  am 

liebften  5lcu'dj(  oon  gcfod)tcu  Speifen  beionber«  mcb« 
lige;  man  tonn  fic  mit  9)rot  allein  erbauen,  unb  c* 
genügt,  wenn  bie  envomfenen  Jiere  ftd)  eütmal  be« 
Tag«  reebt  fatt  freffen.  ̂ \n  mand)eit  Wcgcnben  f reffen 
bie  ininbc  faft  au*fd)licßlid)  SifdK,  in  anbem  rid)ten 
fic  in  Weinbergen  großen  Sd)aben  an.  Sic  freffen 

i  aud)  Via«  unb  bie  Grfrctnentc  bc«  4Rcnfd)en.  Baff« 
I  ift  ibnen  uncntbcbrlid),  fic  trinfen  viel  unb  oft.  Sebt 
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gcbeihlich  finb  für  bie  (Ernährung  ber  fcunbe  ber 

*£>unbctud>en  unb  tfleifcbtWicbad.  Sic  frunbc  laufen 
unb  febwimmen  Vortrefflich  „  machen  große  Sprünge, 

aber  nicht  jabc  SBcnbungen,  fletteni  fdjlcdit  unb  wer* 
ben  an  (teilen  Wbgrünbcn  leicht  »cbminblig.  Sic  lic< 
ben  bie  fäärme  unb,  wenn  fte  ftch  legen,  eine  weiche 
Unterlage,  fcblafen  gern  unb  viel,  aber  tn  «bfäßen, 

unb  it>r  Schlaf  ift  febr  leife  unb  unruhig,  von  Iräu* 
inen  begleitet.  (Geruch  unb  (Gehör  ftnb  vortrefflich 
auSgebilbet,  weniger  in  ber  Siegel  baS  (Gefühl;  fte 

unb  empfinblicb  gegen  Meinungen  ber  Stnnesmcrf* 
$euge,  befonbcrS  gegen  laute  Söne  unb  febarfe  (Ge» 
räche.  5öei  ̂ agbhunben  ftnb  (Geruch  unb  (Gehör  burch 
Zuchtwahl  oft  hv<h  auSgebilbet,  währenb  biefe  Sinne 
bei  $>unben,  bie  wie  SJföpfe,  Seibcnptnfcber  jc.  ein 
Scbtnaroßerlebcn  führen,  an  Schärfe  viel  verloren 

haben.  Sie  geiftigen  ftähtgteiten  fmb  ungemein  Ott» 

wirfelt,  jeigen  aber  bei  ben  einzelnen  Staffen  mannig» 
fache  Vericbiebenbeiten;  am  hervorragenbften  ftnb  un- 
erfchütterliche  Sreue  unb?lnbänglicbteit  an  benfrerru, 

unbebhtgte  ftolgfamfeit  unb  (Ergebenheit,  außerorbent« 
liehe  ©acbfamleit,  Sanftmut,  SJctlbe  im  Umgang, 
bienftferttgcS  unb  frcunblicbeS  Vctragcn.  Sabei  ja 
gen  ftd)  Xrcue  unb  Klugheit  befonbcrS  beim  Vubel, 
bei  Soggen  unb  ̂ übnerfumben.  SBinbbunbc.  auch 
Soggen,  ftnb  oft  bifitg  unb  von  mürrifebent  Siefen, 
wäbrcnb  pd)  bei  ̂ infebem,  Stattenfängcrn  unb  beim 
Vubel  ein  brottiger  $umor  jeigt.  Unter  ftch  leben 
ftunbe  nicht  fehr  verträglich,  unb  manche  Siere,  wie 
bie  ftafce  unb  ben  £(gel,  verfolgen  fte  lebhaft.  Sehr 
ausgeprägt  ift  ihr  (GefcblecbtStricb,  unb  Wenn  berfelbc 
nicht  befriebigt  wirb,  (önnen  fte  ertranlen.  Sie  $>ün 
bin  ift  zweimal  im  oah i  c  läufifch ,  meift  im  Februar 

unb  SSuguft,  unb  jebcSmal  9—14 Sage  lang;  fie  lebt 
in  Vielmänniglcit,  wirft  63  Sage  nach  ber  Paarung 

3 — 10,  meift  4—6,  bisweilen  über  12  ̂ unge,  welche 

mit  Vorher  jäbnen  jur  SSelt  lommen,  10—12  Inge 
hlinb  bleiben  unb  von  ber  SRuttcr  auf  baS  iärtlicbpc 
bchanbelt  werben.  (Gewöhnlich  laßt  man  ber  fcünbin 

nur  2  —  3,  hödptenS  4  Clunge  unb  läßt  biefe  etwa 
6  Soeben  faugen.  Jn  biefer  3cit  tnufe  man  bie  fllte 
febr  gut  unb  hräftig,  bann  aber  mager  ernähren,  um 

bie  akilch  verfiegen  $u  laffen.  Sie  jungen  gewöhnt 
man  an  leichtes  ftuttcr  unb  hält  fte  \m  Stetnlicblcit 
an;  fte  wechfeln  im  3.  ober  4.  SRonat  bie  erften  3ähnc, 

unb  nach  9  -lOSRonaten  ftnb  ftcfortpflnnjungsfäbig. 
SÄit  ber  Gruebung,  ttbriebtung,  Srefiur  muß  man 
beginnen,  fobalb  bie  Jiere  orbentlich  laufen  lönnen, 
unb  man  erreicht  um  fo  mehr,  je  verftänbiger  man 
bie  Tiere  behanbclt.  Stadjclbnlsbanb  unb  fccfcpeitfcbe 

ftnb  fehr  entbehrlich.  Sie  S reff ur  («Ibricbtung)  er« 
f orbert  fehr  genaue  Kenntnis  ber  jpunbenatur  unb  i|t 
febwterig  unb  mübfam.  Kommt  ein  männlicher  i>.  im 

•Älter  von  9  —  15  Neonaten  in  gute  fränbc,  fo  muß 
bet  feiner  Stoffe  bie  Stubenbreffttr  in  2  3  lochen 

beenbigt  fein,  £>at  ein  fc.baS  2.  3abr  jurüdgelegt  unb 
iit  tro^  ̂ wertmäßiger  Vcbnnblung  nicht  vollfommcn 
brauchbar,  io  wirb  er  auch  nie  gan,?,  gut.  Scr  beftc  *>. 
wirb  aber  bei  fchlecfatcr  Vcbanblung  unb  unrichtiger 
Rührung  in  fur^er  ̂ eit  oerborben.  Jm  12.  oabre 
«igt  ftch  beim  v.  ?UtcrSfd)Wäcbe,  unb  nur  in  feltenen 
fällen  erreicht  er  ein  Hilter  von  20  fahren. 

Ser  £>.  iit  zahlreichen  ft ran t heilen  unterworfen. 
Surch  fpejtfifcbe  Wnftectung  entftehen:  bie  Tollwut 
(f.  b.)  unb  bie  Staupe,  flnftecfcnb  ftnb  außerbem: 
bie  5led)tcnerantheme,  bie  Voden  unb  bie  Siäube  ober 
tträ&e.  UlS  allgemeine  (SrnäbrungSitörungcn  treten 
bei  ihm  auf:  bcr  Storbut,  bie  SiacbuiS,  bie  Knochen- 

erweichung,  bie  Seufämie  unb  bie  burch  franthafteföc* 
fchwürc  (Sarlome,  Carcinome  unb  Jvibrome)  hebingte 

Stacberie.  Sehr  häufig  ftnb  bieftranfheitenberCrgane, 
von  welchen  namentlich  bie  Hungen,  ber  ̂ erbauungS* 
abpnrat,  ba3  Slüiicnmart  bie  ?lugcn  unb  bie  Knoden 

oft  betroffen  werben.  "Jluch  chirurgifchc  Stranfheiten 
Cföunbcn ,  Verbrennungen,  Jilahmheiten)  unb  f*werc 
(Geburten  lommen  beifcunben  nicht  feiten  vor.  gemer 
leiben  bie ^unbc  an  flöhen,  Saufen,  $>ol^böcfen  unb 
befonber*  an  SJanbwürmern  unb  anbern  ̂ arafiten. 

Von  Icfctern  fönnen  mehrere,  Wie  Pentastemum  tae- 
nioides,  Taenia  echinococcus  unb  T.  marginata 
bem  SÄenfchcn,  T.  serrata  ̂ »afen  unb  Raninchcn,  T. 
coenurus  bem  Sd)af,  T.  marginata  äi>ieberläucrit, 
Schweinen  unb  bem  Sfotwilb,  fchäblich  werben.  %uch 

Trichophj'ton  tonsurans,  ein  Vilj»  welcher  ̂ >aut« 
franlheitcn  erjeugt,  fanu  auf  beulKcnfchen  übergehen. 
Scn  ©eläftigungen  unb©cfahren,  welche  burch  öunbc 
bcfonbcrS  in  Stäbten  hervorgebracht  werben,  fucht 
man  burch  iRauKorbzwang  (f.  üoKwut)  unb  burd) 

Steuern  entgegen  ju  wirlen.  ̂ cbenff if*  bor  ju 
intimem  Vcrtehr  mit  $au£hunbcn,  namentlich  fettend 
bcr  Äinber,  bringenb  p  warnen.  Vgl.  öertwtg, 
Sie  Sfranfheiten  bcr  öunbc  (2.  «ufl.,  Verl.  1880);  ©. 
tK  n  Her,  Sic  Äranfheitcn  bed  £>unbc3  (baf.  1892). 

Ser  i>.  gewährt  allen  Vollem  großen  3?u0en.  Wuj 
ben  Sübfeeinfeln ,  vonSungufcn,  (thmefen,  9?iam< 
Siiam,  örönlänbern,  (£c?f  imo  unb  ben  ̂ nbianern  S?orb- 
amerifad  Wirb  fein  ftleiicb  gegeffen.  9luf  ber  (Golbrüfte 
unb  in  Angola  wirb  er  gemäitet.  Vielfad)  braucht  man 
baäftctljuÄleibungäftüden,  man  gerbt  auchbie^>aut; 

bad  v>aar  bient  jum  Vvlftern,  aus  Knochen  unb  Seh« 
nett  macht  man  Seim,  früher  Würben  ̂ unbefett. 
Öunbcfot  (Album  graecum,  weifterfönjinn)  unb 
bie  fieber  von  tollen  $mnben  arjneiltd)  benupt.  Seit- 
auä  am  größten  aber  ift  ber  3tu$en ,  wcld)ett  bcr  $>. 
als  Haustier  gewährt.  Vct  ben  arftifeben  Vollem, 
aber  auch  bei  und  btent  er  als  Zugtier,  fonft  wirb  er 

als  Säädjter  unb  treuer  Vegleiter,  bei  ben  verfebieben« 

ften  'Ärtcn  von  3agb.  auf  Seuet  lanb  beim  ̂ ifchfang, 
ptn  9(uffuchen  vonWufd)cln,  fonft  pmTrüffelfudicn 
unb  su  allerlei  häuslichen  Sienften,  in  neuerer  3*'l 
auch  beim  freer  (KricgShunb,  f.  b.)  benu^t. 

(Eine  fhftcmatifd)e  (Gruppierung  ber  Staffen 
unb  «piclartcn  ber  £>au*buttbe  i\t  fchwierig  unb 
fetum  burebführbar;  fte  hat  jebenfaüS  nur  als  vmüv 
mittel  für  bie  überfichtlichteit  einigen  ̂ ert. 

L  &u  ben^unben  mit  halb  aufrechten,  an  bcr 

Spifcc  überhängenben  Chrm  gehören:  Scr  Sin b« 
hunb  (('.  familiaris  gr&jm  L.  s.  leporarius),  mit 
fehr  fchlanlem,  an  bcr  Vruft  erweitertem,  in  ben  Rei- 

chert ftnrt  eingebogenem  Seih,  fpinem  Hopf,  büntten, 

hohen  fiäufen,  fehr  bünnem,  langem  Schwanj,  jient* 
lieh  langen,  fchmalen,  aufrecht  ftehenben,  gegen  bie 
Spifce  umgebogenen  Chren,  hört  unb  fteht  trefflich, 
riecht  niebt  befonberst,  ift  ungemein  fchnellfüßig.  Sic 
Vchaarung  ift  meift  fein,  glatt,  bid)t  anlicgcnb,  fchön 

rötlichgelb ;  bisweilen  ftnb'bie  Jöaare  länger  unb  bann 
auch  anbcrS  gefärbt.  Ser  *>inbl)unb  "ift  meift  fehr 
fclbftfüchtig,  wenig  treu,  empfänglich  gegen  Sieb- 
lofungen,  leicht  erregbar.  latnren,  Vcrfcr,  ̂ nber, 
itlcinäfiaten,  Vcbuincn,  Vlrabcr  benußen  ihn  jur  ̂ agb ; 
er  läuft  eine  Stunbe  lang  mit  bcr  SdmcUigfcit  cineS 

(Eifcnbahn>VcrfonensugS.  Jpödjft  sicrlid)  unb  anmu- 
tig ift  ber  italicnifd)e  $).,  baS  Sinbfpiel  (C.  f.  jf. 

italicus,  Jafel  I,  »"vig.  18),  welcher  bei  einer  i^öhe  von 
40  cm  oft  nur  2  wiegt,  vor  allen  geeignet  jum 
SchoBhünbchcii  ber  Samen.  Scr  f  d)  o  1 1  i  f  d)  c  i)  i  r  |  d) « 
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58 £unb  (Waffen  unb  Spielarten). 

bunb  ($eerbounb,  Üafcl  II,  JVig.  14)  ift  ebenfo  '  fccrrn  bisweilen  unbequem  ober  gefährlich  werben 
fein  unb  jierlidj  gebaut  mie  ber  gewöhnliche  SSinbbunb,  fann.  Jöicr  ichließt  ftd)  bet  3Wop«  (C.  f.  m.  rricater 
bat  aud)  biefelbe  örößc,  aber  über  brcimal  längere«,  L.,  iafcl  I,  frg.  1»)  an,  ein  Heiner  4>.  oon  febr  ge« 
febr  bid)tc«  unb  gleichmäßige«  fcaar  unb  eine  lange,  brungcncm©au,  mit  gan$  eigcntümlidjabgeftumpfter 
gefdüoffcne  ftabne.  Gr  ijt  id)mar}  ober  braun  unb  Schnauze  unb  fehraubenfürmig  gerolltem  Schroanj. 
roeiß,  aueb  rotbraun  unb  grau,  anbänglid),  gutartig,  2roty  feine«  mißtrauifeben,  mürriidjen  SUcien«  mar  er 
leiebt  erregbar.  3Mc  alte  Stoffe,  au«  bem  irlänbiicben  früber  febr  »erbreitet  unb  i\t  in  neuefter  3«t  mieber 
Solf«bunb  entftanben  unb  fdjon  ju  ftingal«  Reiten  in  bie  3Kobe  gefommen.  3?ie  2ibetbogge  (C.  f.  m. 
bcrübmt,  mar  faft  au«geftorbcn.  £\eßt  roerben  biefe  tibetaims  L. ),  ein  große«,  pradjtDolle«  Jier  mit  langer, 
.V>irfd)bunbc  roieber  Diclracb  in  fd)Wäcbcrn  Stoffen  gc  |  rauber  ©ebaarung,  bängenbf n  Obren,  ba«  4WauI  iiid)t 

jücbtct.  ba  man  fic  uiebt  mebr  mie  früber  jum  öeßen  fd)!ießenben,  aber'feitlidj  lang  bernbbängenben  Cber« gefunber,  fonbem  junt  Stellen  angetroffener  fcirfebe  Uppen,  eigentümlicben  vautfalten  im  Oieficbt  unb  gc 
benufct.  ©efonber«  beliebt  ift  bie  fdjiefergrauc  unb  möhnlicb  nufmärt«  getragenem  Scbmanj,  bient  in 
braune  ftärbung.  Gine  fliutatifebe  Varietät  au«  bem  übet  jum  Schuß  beo  £>aufe«,  ber  grauen ,  Minber 

aftatifcbenSrußlanb  üt  ber  cbenfnll«langbaarige,  jot*  unb  ber  gerben,  mar  fchon  im  Altertum  belannt  unb 
tige  ruffif cbe  SBinbbunb  (©arf oi,  lafelll,  ftig.  megen  ibrer  üeiftungen  gegen  Äuerocbfen ,  Gber  unb 
13),  uon  80  cm  fcöbc,  mit  febr  fcblanlem  Slörper  unb  Dörnen  berühmt.  I  ie  iibetbogge  ift  ber  SRiefe  unter 
febr  langem,  fpirnlföruiig  gebogenem  sdjroanj.  Gr  ben!punbcn, jum  größten  Jeilfd)roar$,  an  berSdjnauje 

ift  menig  empfinblid)  unb  mirb  al«  S>ofbunb  gcfd)äßt.  unb  ben  ©rauengegenben  gelblieb. 
fcterber  gehört  aueb  ber  nadte  £>.  (C.  f.  atricäuusL..  |    II.  3"  ben  bängeobrigen  fcunben  gebören  bie 
Xaf.I,  Stg.20),  mit  ftart  gefrümmtem  Süden.  fchnta^  ̂ agbbunbc  unb  ber  2>ad)«bunb  (f.  unten),  ferner  bie 
ler  ©ruft,  mittellangcm,  bünnem  !pal«,  35  cm  fu>eb,  3eibcnbunbe,  mit  breiter,  toumPorftebenbcr©ruft, 
mit  fdjmarjer,  polHomuten  labler  t»aut,  flammt  au«  lurjem,  bidcm$>al«,  longlidjemÄopf.  nicht  febr  langer, 
3nnerafrifa,  roo  er  jur  Antilopen  jagb  benußt  roerben  nad)  Dorn  etroa«  »erfdjmälcrter,  jugeipißterSdjnauje, 
foH,  unb  ift  ; c u  1  bi«  Ubina  unb  Wmcrita  Verbreitet;  langen,  breiten,  bängenben,  langbaarigen  Chrcn. 
unfer  ftlima  erträgt  er  nirnt  lange.  (Sin  ©lenbling  turjen,  ftraffen  Sippen,  *üßcn  unb  Sdjwanj  »on 
jWifdjenStnbbunbunböuacnbeiBeriftber  bänifd^e  mittlerer  Sänge  unb  langer,  jottiger,  feibenartiger 
$>.  (C.  f.  danicus),  ber  weit  träftiger  gebaut  ift  al«  ©ebaarung  »on  Dcrfcbiebencr Färbung.  Sic  ftnb  leidu 
ber  fSinbfmnb;  er  ift  braun,  grau  ober  fdjroärjlicb,  unb  fdmed,  aber  nicht  ausbauernb,  nicht  befonber« 

an  ©ruft  unb  Stehle  immer  roetßlid),  treu  unb  road)=  gelcbrig,  megen  ibrer  großen  ̂ agbbcgierbc  nur  nad) 

fam,  ftubet  fid)  bei  unö  nur  verein  jelt,  in  Gnglanb  febr  forgfältiger  ©rjiebung  ,^ur  Jngb  auf  Heine« 'föilb 
al«  fteter  Begleiter  uon  ̂ f erben  unb  "fctogen.  I  brauchbar.  $te  hierher  gehörigen  SSaebtelbunbc 

3u?  ©ruppc  ber  Joggen  gehört  ber  ©ullcn*  I  (3mcrgfpnniel«)  fiub  bei  un«  al«  Stubenbunbe 
betßer  (SRaftif f,C.f.molos»u8L..$af.l,5ig  3),cin  megen  ibrer SRuntcrfeit  beliebt,  ̂ n  Gnglanb  bienen  fte 
!p.  mit  gebrungenem  üeib,  breiter,  tief  liegenberöruft.  jur  CUngb  auf  ,>eberroilb.  SSan  lennt  mcle  Varietäten, 
jiemlid)  fur^em,  bidemlpnl«,  runblicbem ttoöf.  turnet,  mie  ben  Scibenpubcl,  ben  )>anifcbcn  Seiben* 
nad) »orn uerfd)mälcrter, ftarf abgcftunttfterScbnau^c,  bunb, Volognefer.Äarl«bunb( lafel I, IJig.  14), 

-,u  beiben  Seiten  überbängenben,  ftet«  uon  Weifer  rric-  j  ben  febr  nahe  oerroanbten  Vlenbeimfpaniel,  ba« 
fenben  flippen,  ̂ iemlicb  langen,  mittelbreitcn,  gerun» '  japanifebe  ̂ b«"bünbd)en  (Xafel  I,  ftig.  16).  ben 
beten,  balb  aufrcdjt  ftebenben,  gegen  bie  Spiflc  um=  SKnltefer  (lafcl  I,  ftig.  15),  Seibenfpiß  ic.  Ter 
gebogenen  Cbrcn,  rräfrigen,  mittellangen  ©einen  unb  SJeuf  unblänber  (C.  f.  terrae  novae  Sm„  lafel  I, 

ycmitdi  langem  Sdjmanj.  Sr  ift  bräunlicbgclb  ober  ?su\.  2)  \oü  ein  brppelter  ©aftarb  be«  großen  ̂ ubel« 

bräunlid),  oft  febmarj  überflogen,  an  Sdjnau^c,  öip-  mit  bem  franjöftfdjcn  ̂ leifcberbunb  fein  unb  efiftierte 
pen  unb  ben  äußerften  Cnben  ber  Cbrcn  febroarv  (Sr  1629  nod)  niebt  auf  SJeufunblanb.  l£r  ift  febr  ftärf  unb 
bcft$t  außerorbentlid)e  Stärte  unb  Sntfcbloifenbcit,  fräftig,  mit  breitem,  langem  Stopf,  ctma«  oerbidter 
unglaublichen  Dtot  unb  ift  \u  febmerer  unb  aev.hr  Scbnauje,  mittelgroßen,  bängenben,  ̂ ottig  behaarten 

lia>er  3agb  febr  geeignet,  roäbrenb  er  roeber  anbnltenb  Cbreu,  ftarfer  ©ruft,  träftigem  i>al«.  jiemlid)  hoben, 
noch  fdjneO  l&urt  6r  ift  böcbft  machfam  unb  treu,  ftarfen  ©einen,  biebtem,  langem,  jotrigem,  roeiebem, 

al«  Keifebegleitcr  uncrfeBlidi,  audj  geeignet  al«3yäcb«  faft  feibenarrigem  $el^,  ̂ iemlicb  langem,  jotttgem 
ter  bei  Simoerberben,  leicht  abjuridhten  jum  iVampf  Sdjmanj  unb  üarf  au«gebilbeter  Sdjrotmmbaut.  We» 
gegen  ©ären,  üöroen,  Stiere.  3«  getitiger  öinftcht  möhnlich  ift  er  fdjmari  mit  lebhaft  gelbbraunen  Rieden 

mirb  er  üon  ben  cblern$>unben  übertroffen.  Gr  flammt  über  ben  klugen,  an  ber  Mehle  unb  ben  ̂ ußgclenten ; 

mabrfdbeinUd)  au«  ̂ via-.ib.  ?u-  eigentliche  £ogge  meniger  häung  ift  er  fchmarj  unb  meiß,  ober  braun 
( C.  f.  m.  anglicii8  L.)  ift  febr  groß  u.  ftarf,  mit  furjer,  unb  weiß  gefledt ,  ober  einförmig  febroar^braun  unb 

bider,  oorn  gerabc  abgeftumpftcr  Sdjnnuic,  beftän-  meiß.  ireue  unbWnbänglidjfcit,  (Äutmütigfett.  Xanf' 
big  fichtbarem  «ebnj,  nicht  feiten  gcipaltcncr  Stofe.  barlcit  zeichnen  ihn  au«,  auch  ift  er  oerftänbig  unb 
turjbaarig,  meift  cinfad)  rot,  oft  aud)  bunt,  flammt  febr  gelehrig;  er  iebmimmt  leibenfebaftlicb.  taucht  mie 
au«  Gnglanb  u.  mirb  bei  un«  faft  nur  in  einer  mittel"  ein  Scetier  unb  hat  an  Wüftcn  febon  oft  ilienfcbenleben 

großen,  licht  ifabeHgclben  Siaffc  gefunben.  'Wu*  bie  gerettet;  er  tft  ber  treuefte  öäcbter  ber  Hinber  unb  bot 
Ulmer.  bie  Gorficaner  Xogge  unb  bie  Xigcr*  auch  fchon  balbcrfrorne  SRenfchen,  mie  ber  ©embar» 
boggc(5afelI,  J^ig.  4)  gehören  hierher.  Scr©ulh  binert».,  gerettet.  C>n  Sieufunblanb  bient  eral«üaft- 

bogg  <©ull  bod,  ©oyer,  l'.f.m.eladiauir,  Jaf.I.  tier  unb  uir  ©efämpfung  be«  öolfe«.  ̂ hm  äbnlid) 
,>ig_.  5),  befonber«  in  Gnglanb  »erbreitet,  iit  ungemein  mar  bcr©ernba rbinen» f.  extrariusS.  Bemanli. 

bif)tg  unb  berrfdjfüdjtig,  mögt  ftd)  mit  hödjitem  SRut  lafel  I,  ,"rig.  1),  ein  große«,  langhaarige* ,  äußerft 
an  bie  gefährlichsten  Xierc  unb  mürbe  fchon,  au«  o  :m  ftarfe«  Jier.  ?ic  uriprüngltcheSiaffc  tft  au«gcftorben, 
lanb  eingeführt,  bei  ben  römifmen  Tierfämpfen  be«  eine  nabc  öcrmanbte,  mehr  ben  Joggen  ätmlia>e. 
mißt.  SRan  hält  ihn  mtt  Unrecht  für  geiiteSarm;  er  mirb  auf  bem  öofpi*  be«  St  ©ernbarb  gejüchtet  unb 
ift  aber  gegenmärtig  menig  beliebt,  »eil  er felbft  fernem  ,  »errichtet  hter  ben  Stcherhcit«bienit  in  bewunberung*. 
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mürbiger  SSciie.  Tiefe  Jounbe  finb  auf  bic  menidüicbe 
jährte  brefiiert,  fic  geben,  oft  mit  3tärfung*mttteln 

unb  wollenen  Teden  belaben .  allem  ober  in  SBeglei  < 
tung  ber  Unechte  unb  Giewlimen  au* .  um  Verirrte, 

4»lbcrfrcrne ,  oon  i'nminen  ̂ crfdjüttctc  nufjufueben 
unb  ihnen  j£>üfc  $u  bringen.  $>nben  iie  einen  Unglüd? 
lieben  gefunben,  fo  eilen  fic  in*  Jpoipi,*  .jurüd.  um  bie 
TOöndie  hcrbcijubolcn.  Ter  £>.  Barrl)  hat  auf  folebe 
Steife  in  jwölf  ̂ nbren  mehr  al*  40  SHenfcben  ba<< 
Vcben  gerettet,  Aud)  auf  bem  3t.  ©ottbarb,  bem 
Simplon,  ber  ©rimfcl,  fturta  :c.  werben  oonüglicbc 
Jöunbc  mit  äußerit  feiner  Witterung  be*  SKenfdjen 
gehalten,  oft  9Jeufunblänbcr  ober  Baftarbc  oon  iold)cn. 
3u  Sconbcrg  in  Württemberg  bat  man  eine  Mrcujung 

ber  9ieufunblänber  =  unb  »ernbarbinerraffe  Oorgc- 
nommen  unb  fchr  fdjöne  Tiere  gejüdttet  (ücou= 
berger).  Ter  Dalmatiner  (Tafel  I,  ftig.  6»  ähnelt 
beut  Uointer,  ift  »ein  mit  regelmäßig  verteilten,  fdbarf 
begrenzte"  fdjmarjcn  ober  leberfarbigen  ftledcn  oon 

2  -  3  cm  Turcbmcffer.  Tie  Mute  barf  tttdit  geringelt 
getragen  werben.  ÜÄan  fdjäBt  ibn  al*  Begleiter  für 
Sagen  unb  Leiter,  hierher  gebort  aud)  ber  $nbel 
(C.  f.  aqnaticns  L..  Tafel  I,  ftig.  9),  roeldjer  geiftig 
ba*  Bebcutenbfte  leiftct,  Wa*  ein  Tier  ,}u  leitten  »er* 
mag.  Gr  befiel  einen  nmnberbaren  Wcrud)*fmn,  üop 
tref*lid)e*  öebör  unb  feinen  Öeicbmnd,  aud»  einen 
mertwürbigen  Crt*»  unb  3ritftnn,  aber  ein  fdnoodjc* 
©eitebt.  Sein  Öebädjtni*  madjt  ihn  fehr  gelehrig, 

unb  er  wirb  $u  ben  überrafchenbiten  Tingen  abge- 
riditet.  Gr  ijl  bö<bft  gutmütig  unb  nicht  leidjt  auf 
SMenfdjcn  ju  beflett,  befebüßt  bäber  aud)  feinen  frerrn 
nidjt.  6r  befttot  große  SHadmbmungefiubt.  fd>mimmt 
oortrefflid).  «in  fd)öner  ̂ ubel  muß  ganj  weiß  ober 
gan*  fdjwarj  fein. 

ID.  3"  ben  fcunben  mit  aufretfit  ftebenben 
Cbrcn  geboren  bie  ̂ intdjer  (C.  f.  terrarin»  $m.). 

Tic  rauhhaarigen  Stattcnpinfcbcv  (Stattcnf  än* 
ger,  Tafel  I,  &ig.  12)  ftnb  ben  Tad)*bunbcn  äbnlid), 
baben  aber  höhere  u.  gerabc  Seine,  einen  ftarlcn  fiopf 
mit  langer,  gerabe  abgetrumpfter  3cbnau}c,  aufrechte, 
nur  mit  ber  3piße  überbängenbe  Chren  unb  einen 
glatten ,  gefrümmt  getragenen  Sdjmanv  Ta*  fraar 
foll  bart .  ftraff  unb  bid)t  fein ,  nie  lang  unb  sottig, 
auch  baben  fic  einen  furjen  3d>nurr  unb  üncbelbart. 

Jrarbe  roft«  ober  graugelb,  febwar^,  grau,  oft  mit  gel 
ben  Abdeichen.  Sie  ftnb  febr  flug  unb  munter,  böebit 
mutig,  iagbbegierig  auf  Matten,  aRäufe,  Maulwürfe, 
für  ba*  Limmer  aber  ju  unrubig.  Gine  3wcrgform 
ift  ber  3rocrgpinfdjcr.  Jn  Gnglanb  jüdüct  man 
einen  Baftarb  oom  ̂ infeber  unb  beut  lleinen  Bull« 
bogg  (Bullterrier,  Bullboggpinidjcr,  Tafel  I, 
rtig.  10)  unb  oeranftaltet  mit  biefem  große  JHatteiv 
jagben.  inbem  man  bie  $>unbe  auf  eine  große  ̂ Jat)l 
gefangener  Matten  in  abgcfcblofienen  Säumen  heßt. 
Ter  febr  abweidjenbe  «f fenpinfeber  ift  ungemein 

geitredt  gebaut,  breimal  fo  lang  wie  hod»,  mit  febr 
ttarfem  .v>al*,  bat  lange*,  ftraff e*  iiaar.  wcldie*  aud) 
bid  unb  oerworren  über  ba*  Wefidjt  fällt,  jcidtnct  fid) 

burd)  große  »lugheit,  'ilnbänglidifcit  unb  SKunterfeit 
au*,  ht  febr  tapfer  unb  ̂ ur  Stattctts  ̂ tanindien«  unb 
Sadüeljagb  oerwenbbar.  93ei  un*  fiebt  man  meift 

bo<bbcinigere  *?lffenpinfd)er.  Wud)  wirb  eine  3ll1cr9J 
form  gejücbtet  ( Tafel  I,  t>ig.  17).  Gin  fdjwarjcr  eng« 
lüd)er  *infcber  mit  ronbraunen  s?lb,icid)en  ift  ber 
Black  and  tan  Terrier  ( Tafel  I,  fttg.  11),  oon  bem 
auds  eine  ̂ wergform,  ber  Black  and  tan  Toy  Terrier 
l3mergpinfd)cr,  Tafel  I.  Sig.  21),  gejücbtct  wirb. 

Tie  jpau*b"»bc  im  engem  «innc  r>abcit 

einen  etwa*  gebrungenen,  jiemlid)  biden  Seib,  3temlicb 
furzen,  bideit  voi.,.  länglichen  Sopf,  niebt  febr  lange, 
uemlid)  ftarf  oerfdjntälcrtc,  ̂ ugefpißte  3d)nauje, 
mittelbobe.  bide,  ftartc  5üßc,  nidjt  febr  bünnen,  oft 
bufdjigen,  jientlid)  langen  3d)Wanj,  furje,  jugefpißte, 
mittellang  behaarte  Cqrcn  unb  jottige,  lange,  grobe 

5Bebaarung  auf  bem  übrigen  ftörper.  $>icrbcr  gebbrt 
ber  S)au*bunb  (C.  f.  domesticus  L.),  em  ftarf  er, 

auebauernberi).,  au*gcflcid)net  burd)  ttlugbeit.  Sad)» 
famfeit,  Ireuc,  Wut.  Seit  oerbreitet  ift  ber  ftlei« 
f  «erb  unb,  mit  langem,  magermÄopf,  platter  Stirn, 

mäßig  langen,  berabbängenben  Chren  unb  anliegen* 
bem  fcaar.  Gr  ift  fehr  oerftänbig,  mutig,  ftarf  unb 
feinem  i>cnm  ergeben.  ÜRan  benu&t  ibn  jur  ̂ agb 
bc*  Solfc*  unb  be*  wilben  Sdjweinc*,  aber  aud)  al* 

.^of hunb  unb  jur  »ewad)ung  anbrer  Tiere.  Güte  be=- 
fonbere  9lrt  ift  ber  fd)lanf  gebaute,  bürrleibige,  hod)' 
beintge  3  diäf  erb  unb  (Tafel  I.  f>ig.  7),  mit  fpißiger 

3d)naujc,  überbängenben  Cbrenfpißen  unb  mittel« 
langer  Mute.  Gr  ift  ber  oeqtänbige,  ernfte,  unoer« 
broifene,  geuügfantc,  äußerjt  wad)fame  Säcbter  ber 
Öerbcn  unb  einer  ber  nüßliebften  aQer  4»unbe;  ber 

fdjottifcbe  3d)äf erbunb  (Gollie,  Tafel  I,  5tg.H) 
ift  eine  Abart  be*  oorigen.  Tem  3d)äferbunb  itcbt 

ber  3p iß  (Tafel  I,  ̂ tg.  13)  ober  Pommer  -,uv 
Seite,  ein  Heiner,  fräftig  unb  unterfebt  gebauter  S>. 
mit  fpißent  köpf  unb  fpißer  3d)nauje,  turjen  ©einen, 
langem  Schwan,;,  mäßig  großen  Cbren  unb  bid)« 
tem,  weißem,  gelbem,  fud)*rotem,  grauem,  feltcner 
fdiwar^em  \.  Gr  ift  febr  munter,  unwanbelbar 
treu  unb  waebfam,  ber  Jvrcunb  ber  gubrleute  unb  febr 

braudjbar  al*  sWäd)ter  oon  £>au*  unb  4>of.  Oft  wirb 
er  burd)  £>eftig(eit,  Meijbarfeit.  ©ifftgfeit  unb  »tele* 
Hl  äffen  läftig;  fein  laute*  Sefen  ift  aber  nur  ber  Au** 
brud  feiner  Wefcbäftigfcit,  mit  melcber  er  feine  Sd)uß* 

befohlenen  pi  fttbem  fudjt.  Jim  Korben  fpielt  al* 

wid)tigfte*  &au*tier  ber  G  *  ( i  m  o  b  u  n  b  (C.  f.'borealis 
L.)  eine  große  SRoHe.  Gr  bat  ein  wolfäbnlid)e*  Au*- 
feben,  ift  meift  größer  al*  ber  Scbäferbunb,  mit  bidem 
«el,i,  unb  belunbet  eine  gewiüe  llngebunbenbeit  Jn« 
be*  fübrt  er  meift  ein  febr  befd)Werlid)e*  Seben  unb  ift 
in  maneben  Wegenben  ba*  einzige  3ug«  unb  Ißafttier. 
Tie  Gfiftcnj  be*  G*fimo  ift  ntchr  ober  weniger  ab- 

hängig oon  feinen  $mnben.  Tiefe  burd)lauten  auf 

ebener  33abn  swei  ̂ Meilen  in  einer  Stunbe,  ibrer  6—8 
jieben  einen  «glitten  mit  5 — 6  ̂erfonen  unb  laufen 
in  einem  Tage  8— 10  SReilen.  Gbcnfo  ftnb  fte  auf 
ber  3agb  trerflid)  ju  gebraueben. 

CXaoCtiunt>r  (t>fll  XÄfel  II). 
1)  Traden,  ̂ unbc  oon  mittlerer  ©röße,  fd)lam 

fem  SBau,  weiß,  braun  ober  gelb,  weiß  unb  fdjwarj 
gefledt,  werben  in  wilbarmen  Öegenben  benußt,  ba* 
Silb  auf^ufpüren ,  laut  unb  anbaltenb  ju  jagen  unb 
ben  oorftehenben  Jägern  $u$utreibcn,  bie  fic  abgerufen 
unb  an  bie  Hoppel  genommen  werben.  Tie  »radem 

jagb  beginnt  im  Cttobcr  ober  fpäter  unb  Wirb  gc* 
wöbnlid)  mit  4—6  feunben  betrieben.  35ie  ̂ )unbc 

l"ud)cn  mit  niebriger  Mafe  unb  »geben  £>al*«,  wenn 
ft«  üt?ilb  finben  unb  auf  beffen  Warmer  Jährte  jagen, 

ipunbe,  bie  außerbem  laut  werben,  finb  »weibc- 
laut«  unb  nid)t  tauglid).  3obalb  ein  .v.  Vnut  gibt, 
muffen  bic  anbern  bcr^ueilen  i  »beifcblagcn«)  unb  mit 
jenem  ̂ ufammen  ba*  Söilb  oor  bic  3d)üßen  treiben. 
3ft  ba«  ©ilb  angefeboffen,  fo  muß  ber  Kläger  rafd) 

folgen,  bamit  bic  ipunbe  baefelbe,  wenn  fic  e*  gefan 
gen  baben,  nidjt  »anfdjneiben«.  Um  inbe*  bie  «unbe 
eifriger  üu  madjen,  gibt  man  ihnen  ba*  ©efebeibe  be* 
gefdjoffcnen  vafen  unb  mad)t  fie  baburd)  »genoffen«. 
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£unb  ßagbljunbe). 

Tie  Srarfcnjagb  ift  febr  alt  unb  fdjon  im  Wibclungcn* 
lieb  bcfdjrieben.  3"  ben  englifdjen  Traden  geboren 
ber  ftud)«buub  ((>orbounb,  Tafel  II,  Stg.  ber 
Heinere  ö  a  r  r  i  e  r  ober  Jpof  ett  bunb,  ber  größere  Stctq» 

bounb(!pirfd)bunb)  unb  ber  niebrig  gebnute,  furj« 
unb  raubbnarige  ©caglc. 

2)  Tadjöbunbc  (Tädjfcl,  Tcrfcl,  Canis  fami- 
liaris  vertagus,  Tafel  II,  ftig.  1),  flcinc,  frumm«  unb 
nicberläufiqe  fcunbc,  bic  beroorragenbenSHut,  3dtnci= 
bigfeit  u.  Snffigfeit  befiticn.  Gigentlid)c  Trcffur  ift  bei 

ibrem  ©igenfinn  unb  if>rer  Siberbaarigfcit  nidjt  an- 
wenbbar;  fic  laffen  ftd)  mebr  burd)  gütige  unb  freunb« 
liehe  ©chanbhtng  al«  burd)  Strenge  ausüben.  Sic 
finb  meift  fdjir  it  mit  gelben  ©rtrentitäten,  feltener 
weiß,  braun,  gelb  unb  grau,  teil«  gleidjf arbig,  teil« 
gcfledt  (Xigcrbad)«).  3Keift  finb  fie  turjhaariq, 
bod)  aud),  obwobt  feiten,  flodbaarig;  man  finbet  iljr 
GteftcH  bereit«  utwerfennbar  auf  einem  SKonument 

Tbutmofi«'  III.,  alfo  etwa  20CK)  ̂ atjrc  »•  Gbr.,  ab* 
gebilbet.  SKan  unterfdjeibet  ®rb»  unb  ̂ ogbbunbc 
08  äff  et),  Xrjpett,  ton  benen  bic  erftern  3um  ftud)«- 
unb  Xad)«grabcn  mebr  in  Teutfdjlanb,  bic  (entern, 
mcldje  in  äbnlid)cr  Seife  wie  bie  SBradcn  bcnufyt 
werben,  mebr  in  (htglanb  oorlommcn.  Sfud)  ber 

ftud)«terricr  (Tafel  II,  Jyig.  15)  wirb  je&t  Diel* 
fad)  in  (Snglanb  gejüdjtet.  ©r  fotl  meber  boebläufig 

nod)  niebrig  geftellt  fein,  für*  im  Wüdcn,  mit  fräftt* 
ger,  für*  toupierter  Siute.  ©icle  geben  ber  ftärlern 

tfortn  (bi«  9  kg),  anbre  ber  fd)wnd)ern  (7,5  —  8  kg) 
ben  ©orjug.  Tic  ftärfern  Jpunbe  werben  mit  ber 
3Keute  ber  #ud)«butibe  gef ürjrt  unb  follcn  ben  ftud)8 

$um  Springen  bringen,  wenn  er  bei  ber  %*arf orcejagb 
m  <ilbjug«röbren  ober  in  einen  ©au  anfäbrt.  Tie 
fd)Wäd>ern  Jpunbe  eignen  ftd)  beffer  jmm  Sd)liefcn. 
Ter  8ud)8tcrricr  fotl  öorberrfdjenb  weiß  fein ,  glatte, 
aber  parte  ©ebaarung  jeigen  unb  fdmeibig,  aber  nid)t 
ju  biffig  fein.  Damit  er  ben  Sud)«  ober  Tad)«  im  ©au 
nid)t  aowürgt,  wa«  ber  ̂ Bullterrier  ,ti  tbun  pflegt, 
wc«balb  »reumütigen  mit  biefem  nid»t  jwedmäßig  fmb. 

3)  Üeitl)unb,  f ruber  berStolj  bc«  hirfdtgereebten 
^äger«.  ut.i  wohl  au«gcftorbcn .  mar  bem  betitfdtcn 
Schweißbunb  äbulid)  gebaut  unb  mürbe  \  w.n  ©eftäti 
gen  be«  Silbe«  benufet ,  inbem  mau  mit  feiner  t»ilfc 
au«mad)lc,  in  welchem  Tiitrift  ein  beftimmter  fcirfd). 

auf  ben  man  jagen  wollte,  ftedte.  6in  guter  i?eit^ 
bunb  mußte  alle  jährten,  auf  bie  er  gearbeitet  mar, 
»anfallen«  unb  »jeidjnen«  unb  auf  bcnfclben  fo  lange 
nod)uebeu,  bi«  er  baoon  »abgetragen«  mürbe,  inbem 

man  ihn  mit  beiben  Ipänben  um  ben  i'eib  hinter  ben 
©orbcrläufcn  faßte,  aufbob  unb  gegen  ben  Sinb  ab- 
menbete. 

4)  Dttcrbunb  (Tafel  II,  ftig.  2),  battptfäcblid)  in 
Snglanb  al«  befonberc  SRoffc  gewichtet,  ftammt  t>on 
bem  fübenglifd>cn  ̂ agbbunb  (Sunthern  Hounri)  ab, 

wcld)er  friiber  befonber«  \ur  ̂ arforcejagb  in  fumpfi« 

gen  Wcgcuben  benum"  mürbe,  ben  man  aber  ipäter 
burd)  fdjnellcre  Jpunbe  \a  erfepen  fud)te.  l£r  hat 
einen  großen,  vcmlid)  breiten  .Stopf,  buulle  Vlugen, 
bünne  unb  flad)  am  Hopf  anliegenbe  ©ebänge.  einen 

fräftigen,  gut  gerippten  £cib  mit  id)rägcn,"  mutffcl* Iräftigcn  Äbultem,  gerabc,  ftarfe  unb  unregelmäßtg 
unter  bem  \Mb  ftebenbc  Väufe  mit  großen,  ba<> 

3d)ioimnjcn  erlcid)ternbcn  ̂ cben.  eine  la'iige  unb  bod) getragene  »iure  unb  febr  harte,  bas  Saffer  abhaltenbc 
^Behaarung  uon  grauer  ober  rehgraucr  Färbung. 
,-^ur  Vertilgung  ber  ber  AiidnuaV  fchr  fcbäblidjen 
^rifdiottcrn  merben  bie  inline  uui  einet  au«  bicicu 
|>imbcn  gebdbeten  SÄeutc  abgeiudM. 

5)  ̂ arforccbuub,  non  mittlerer  GVrößc,  geftred» 
tem  Scib,  mit  langen  Gehangen,  balbgetrüutuitcr, 
feiner  Siute  unb  muöfulöfen,  gerabc  gcftcllten  Saufen, 
©r  ift  meift  roeiß  unb  fa>mari,  boa^  aud)  gelbbraun 
unb  grau,  meift  geplattet  ober  gcfledt.  $a«  Jpaar 
ift  gcmöbnlid)  tuv,,  bod)  finben  ftd)  aud)  raubbaarige 
Jöunbe.  3«  ben  ̂ arforechunben,  melcbc,  ju  einer 
ÜHeutc  nercinigt,  ba«  Silb  fo  anhaltenb  jagen,  baß  c« 
fid)  enblid)  ermattet  oor  benfclbcn  fteQt,  geborten  aud) 

bie  ftoybunbc  (5ud)«bunbc)  für  bic  ̂ arforce» 
jagb  auf  Jyüd)fe.  ̂ Tic  ̂ Jarforcebunbe  müffen  nur  auf 
bic  Silbart  jagen,  auf  meldje  fie  angejagt  finb,  unb 
bürfen  bie  jährte,  auf  meld)C  fic  angelegt  finb,  nidjt 
öerlaffen,  um  auf  ftäbiKm  anbrer  Stüde,  rocld)c  bie 
bc«  eingejagten  Stüde«  treujen,  fortAuftürmcn. 

6)  «etrte))er( »Sieberbringer« ,  Tafel  1 1, $ig. 4), 
ber  ̂ Ipporticrbunb  ber  ßnglanber,  ift  burd)  llrntjung 
bc«  Setter«  mit  bem  Üabraborbunb  erft  in  neuerer 

3eit  entitanben,  wirb  aber  in  ©nglanb  jclU  bereit«  in 

reiner  Waffe  gejfidjtet.  gibt  rooQ «  unb  !rau«baa« 
rige,  bod)  müiien  beibe,  roenn  fic  al«  befonber«  rein 

gcid)ä0t  werben  follcn,  rein  fdjwarj  fein;  inbe«  fom- 
men  c,:i&>  bunlelbraun  gefärbte  $>unb«  &or,  benen  bie 
reine  Wbftammung  nta>t  abgefprodjen  werben  lann. 
©ei  ben  frau«baarigen  .S>unbcn  fall  bie  9raffc  burd) 

^reujung  bom  i'abraborbunb  mit  bem  Safferfpaniel 
erhielt  fem.  3Jer  sJlpporticrbunb  muß  fräftig  genug 
fein,  um  mit  einem  frafen  über  nidjt  ju  bobe  .Steden 

unb  ̂ Jcaucrn  fpringen  ju  tonnen,  er  barf  ba«  Silb 
nidü  quctfd)cn,  unb  er  erforbert  eine  febr  forfältige 

35reffur.  3)a  aud)  anbre  öunbc,  namentlid)  bic  beut* 
fd)cn  Vorftebbnnbe,  ftd)  3um  «pporticreu  abridjten 

unb  gebraud)en  laffen,  fo  ift  e«  wenigflen«  in  3>cutfd)* 
lanb  aügemein  üblid),  biefe  bierju  ju  oerwenben,  unb 
baburd)  wirb  ber  KetrieDcr  für  ben  beutieben  ̂ äger 
entbehrlid). 

7)  Sa ufinber,  für  bie  v\agb  auf  Scbwarjwilb 
beftimmte  j>uube,  .virtenhunbe  ober  Hreujungcn  t>on 
bicien  mit  Sdjweißhunbcn,  fcübnerbunben  unb  ledein. 
©«  eignen  ftd)  ju  Saufinbern  befonber«  fold>e  feunbe, 
wcld)c  oon  Sdjwcinctretbcrn  unb  Sd)weincbirten  ge- 

halten werbett  unb  bc«balb  an  jabme  Sdjweine  gc» 
wohnt  ftnb.  Sic  müffen  jebod)  beberjt  unb  nid)t  3U 
ftarl  fein,  weil  fid)  r>or  großen  Jpunben  bie  Sauen 
nid)t  lci<bt  ftetlen  unb  folchc  au* ,  wenn  fie  31t  hifcig 

finb,  ton  Meilern  ju  fd)anbcn  gcfcblagcn  locrbcn. 
^lodhaarigc,  fdjwacbc  aber  nid)t  nieberläufige  £>unbe 
finb  ooriuuehen,  weil  fic  weniger  letd)t  gefdjlagen 
werben,  aud)  bei  3dm ec  weniger  ermüben  unb  beifer 
au«balten.  Witte  {yinber  müficn  »Icincnf übrig«  unb 
»rein«  fein,  b.  h.  am  Stiemen  bem  ̂ ager  auf  ber  lin* 
fett  Seite  folgen  unb  nur  an  Sauen,  an  biefen  aber 

anhaltenb  jagen;  fic  bürfen  ferner  nidjt  »weibelaut« 
fein,  b.  b-  üc  müffen  nur  bann  üaut  geben  (bellen), 

wenn  fie  an  Sauen  herangelommcn  finb.  biefe  »äugen« 
unb  bidjt  an  ihnen  jagen.  Sobalb  ftd)  bic  Sauen 
uor  bem  mnber  jur  Sehr  festen  (ftcUcn),  bleibt  ber 
fie  angreifenbe  i>.  feft  auf  einer  Stelle,  er  ift  bann 
ftanbiaut«  ober  ftellt.  Ter  ̂ äger  lann  fid)  norfid)tig 

bcranfdücicbcn  u.ba«  Sdtweinoörbem  ,>inbcr  febießen. 
8)  Saupadcr  (Saurübe),  ein  febwerer  !pa|^ 

huttb,  meift  au«  bent  Wcicbledü  ber  Toggen,  bei  betten 
man  in  neuerer  3cit  bie  Himer  unb  bäniftben  Tog« 
gen  be«b«lb  unter  bem  Warnen  bcutfdje  Togge 

iiifaiuinengcfaßt  hat,  weil  bic  Untcrfd)iebe  unwefent* 
lid»  finb  unb  bie  ©crebelung  ber  Waffe  oomtgdweife 
in  Tcutfcblanb  ftattgefunben  hat.  Ter  Stopf  ift  mäßig 

lang,  ttttt  ftarl  au*gebilbeten5öadcnmui!fcln  unb  einer 
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&unb  (^agbbunbc). 
Cl 

fidtc  am  SKunbwinfcf.  T-e  Cären  finb  mittelgroß,  I  bücf  bcS  SBilbeS  nicht  Saut  geben,  unb  bamit  er  bctn 
ho*  an^efe^l,  fpifc  julaufenb  unb  aufgerichtet.  3>er  i  Säger  beim  Mnfcbletcben  beS  Silben  nid)t  binbcrlid) 
$>alS  ift  lang,  fräftig,  leidtf  gebogen,  btc  ©ruft  breit,  i  wirb,  muß  er  fid)  »ablegen«  laffen,  b.  b.  an  einem  il)m 
bcr  Siürfcn  iang,  in  ber  Sftcrcngegcnb  gewölbt,  bic  angewiefenen  Crt  [tili  liegen  bleiben,  wenn  ber  $ägcr 

Seilte  mäßig  lang,  faum  über  bic  oprunggelenfe  fjernb-  fid)  entfernt.  (Sine  bcfonbcrS  gefdjäßte  (Sigenfctjaft  be» 
reidjenb,  breit  unb  ftarf  an  ber  SöurAcl,  aber  nach  bcr  fleht  barin,  baß  bcr  »tot  ücrbcllt«,  b.  t).  Stanblaut 
3piße  lcid)t  unb  idblant  auelauf cnb,  mit  fd)madjer  gibt,  wenn  er  baS  Stüd  oerenbet  finbet. 

Rrümmung.  3>iefe oft  fa)t  1  m  3duil terböbe  erreichen  < !  £cr  englifd)c3d)weißbunb(©lutbunb,  Ja* 
ben  Jpunbe  ftnb  entweber  geflammt  (geftriemt)  mit 1  fei  II,  ftig.  tt)  ift  bem  beutfcqcn  Sd)mcißbunb  ähnlich, 
golbbrauncr,  gelber,  fehieferbrauner  CDrunbfarbe  unb  bat  außerorbcntlid)  feine  Siafe  unb  ©erfolgt  aud)  bie 
fcqroarjen  ober  bunleln,  unregelmäßigen  Gucrftrcifen,  Spur  eines  SRcnfdjcn,  auf  welche  er  gefefct  wirb.  SWan 
ober  geflcdt  (Xigcrboggen)  mit  Weißer  ober  filber*  bat  ifm  bcSlwlb  f rüber  wie  audj  wieber  in  neuerer 
grauer  örunbfarbc  unb  unregelmäBigen,  Aerriffencn  >Jeit  Aur  Verfolgung  oon  SKÖrbern  benußt.  Sein 
unb  ©erteilten  Rieden,  enblid)  einfarbig  gelb,  fdjiefcr*  [  ocbäbcl  ift  fchmai,  bocbgcwölbt,  mit  ftarf  hervortreten« 
unb  afdigrau,  bisweilen  mit  idjwärAlidjem  Anflug  an  bem  Hinterhauptbein.  2Me  bünnc  .fraut  liegt  lofe  unb 
SJlaul,  Augen  unb  Stüdenftrnng.  Außer  ben  Joggen  in  ftarfen  galten,  bie  Sippen  bangen  ftart  berunter, 
©enoenbet  man  aud)  imnbe  anbrer  Art,  bic  aber  |tarf  bie  Augen  liegen  tief,  bic  untem  Augenliber  finb 

unb  fräftig  genug  fein  muffen,  um  bie  Sauen  feft*  j  heruntergezogen  unb  jeigen  bic  rote  ©inbebaut.  35er 
jubalten  (au  beden).  Ss?enn  burd)  bie  ftinber  Sauen  ©eljnng  ift  fcr)r  lang  unb  nad)  innen  gebrebt.  Sie 
aufgefpürt  unb  gefteflt  werben,  be&t  man  Atoei  ©oder  beliebteftc  ftarbc  ift  buntcl  lobfarben  mit  fdjwarjcm 

ju,  meldje  baS  Schwein  an  ben  Gkbören  fcftbalten  t  Sattel,  ©ei  mäßiger  Sdmcüiglritbcfifit  er  große  AuS« 
(beden)  foden.  3n3Wifcben  tann  entweber  ber  bie  j  bauer  (bie  ©lu tpunbe  jur  ©erfolgung  oon  Sflaoen 
fcunbe  führenbe  Siubcmann  beranfpringen ,  um  baS  |  auf  (£uba  tjaben  mit  biefem  £>.  nichts  au  tbun,  ent« 
gebedte  Schwein  mit  ber  Saufeber  abzufangen,  ober  flammten  oielmcljr  einer  fiteujung  oon  Sinbbunb 
es  fann  bieS,  naebbem  baS  Schwein  noch  burd)  Vluf=  unb  ©ullbogge). 
beben  bcr  fcinterläufc  ausgehoben  ift,  burdj  ben  Jjagb»  10) $er©orftebbunb(£>übnerbunb)  bient  jum 
berrn  erfolgen,  ©ei  ber  oaubafc  auf  ber  Streif  um»  Sagen  ber  Stebfjübner,  Sadjteln,  Schnepfen  jc.,  aud) 
ftellt  man  einen  311  treibenben  Tütrift  mit  $>nßen  wohl  ber  ipafen  unb  bleibt  ©or  bem  gefunbenen  ©*ilb 
bmter  Sdjirmen  unb  be^t  mit  bcr  am  nädtften  be-  flcbcn,  bis  ber  C\äger  beranfommt.  2ic  bcutfd)en  ©or- 
finblidien  s>ati.  roenn  bie  Sauen  berauSgebrod)en  finb, '  ftebbunbe  verfallen  in  brei  Staffen ,  bie  (ur^baarigen, 
wobei  bic^äger  beritten  fein  muffen.  ftrüf)er  legte  langhaarigen  unb  ftidiclbaarigcn  (Jafel  II,  ?Hg .7, 8). 

man,  um  roertootle  öunbe  beffer  bagegen  ,^u  fiebern, ;  Sicbabcneinc  langfamcrcSudje,  apportierenaber  baS 

baß  fie  oon  Steilem  nid)t  febwer  oerlcgt  (»gefdjlagcn« )  j  erlegte  Silb  unb  eignen  ftd)  baber  aud)  für  ben  !^agb 
werben  fonnten.  benfelben  ̂ unbepanjer  an,  b.  b-  betrieb  beSbcutfdjcnJiägerSmebru. werben  in  neuerer 
man  beflcibete  fie  mit  ̂ anjeriaden,  bic  aus  grober  3'^  wieber  rein  geiüd)tet.  Jie  englifdjen  Jöunbe  finb 
Seinwnnb  mit  eingenäbten  ̂ ifd)bcinftrcifcn  gefertigt  leichter  unb  fd)Wäd)cr,  ba  folebe  nur  sur  Sud)e  unb 
waren,  unb  bie  ©latt,  Seib  unb  Äeulen  bebedten  unb  3um©orfteben,  aber  nid)t  jum  opponieren  beSSBilbce 
f (büßten.  Jer  ̂ attjcr  binbert  aber  bie  £>unbc  am  gcbraud)t  werben,  ju  welchem  ̂ wed  bort  bie  ̂ äger 
fd)neden  Saufen  unb  an  rafdjen  SBenbungen,  weSt)alb  einen  befonbem  Vlpporteur  (Ketricoer,  f. 6)  mitfübren. 
er  je&t  nid)t  mebr  gebraudit  wirb.  9Ran  untcrid)cibct  jwei  Joauptraffen,  ben  fur$l)aarigcn 
9)Sd)WciBbunb  (Jafel  II,  (Vig.  5),  früher,  als  $ointer  unb  ben  flodbaarigen  Setter  (Jafel  II, 

eS  nod)  mehr  ."bodjmilb  gab,  gezüchtet,  würbe  mit  bem  Sig.  9  u.  10).  Jie  Setter  verfallen  wieber  in  brei 
©erfatt  ber  Jpodjwilbjagb  feiten,  erhielt  ftd)  aber  bod)  formen,  bie  fid)  im  wefentlidjen  nur  burd)  bic  ̂ arbc 

rem  bei  einzelnen  Jägern,  ©rft  in  neuerer  Qeit  wirb  unb  ©cbaarung  unterfdjeiben  unb  fämtlid)  oom  Spn* 

bemfelben  wieber  mehr  Sorgfalt  jugemenbet.  Wlan  niel,  bcr  grcißten  lyorm  ber  'öacbtel bunbe,  l  at'tam* unierfd)cibet  brei  bcutfdjc  Sd)weiBhunbraffcn,  bie  beS  mcn.  Jcr  ©orbon« Setter  ift  ber  ftärffte,  mit  lan» 

hannöoerfcbai  Hägerhofs,  bic  ftarjer  unb  bie  Soßin^ '  gern,  fd)warjcm  ̂ >nar  unb  lobfnrbenen  Wbjcidjen  an 
gcr  Wafie,  welche  ftd)  hauptfäd)lid)  burd)  bie  Färbung  I  ben  Gytrcmitätcn ,  ber  eng lifd»e  Setter  (lafel  I, 
unterfÄeiben.  Jiefe  ift  graubraun,  an  4J?oul,  klugen  J^ig.  10)  ift  ctmaS  fd)Wäd)er,  oorherrfd)cnb  weiß,  mit 

unb  ©ebang  fd)Warjbraun  gebrannt,  häufig  aud)  rot»  gelben,  braunen  ober  fdjwar.jen  Rieden,  ber  irifchc 

braun  unb  rotgelb,  braun  unb  fdjwärjlid)  geflammt  Setter  ift  bunfcl  roftrot,  faft  ohne  *Wbjcid)en,  bis« 
unb  geftriemt,  mit  bunflenn  Slüdcnftrcifen;  baS  fcnar  weilen  mit  einem  formalen  weißen  Streifen  an  ©ruft 
ift  meift  bicht  unb  furj.  Jcri).  ift  oon  mittlerer  Wrößc,  I  ober  Stirn.  Weniger  befannt  unb  oerbreitet  fmb  bei 

mit  breiter  ©ruft,  muStuloS  unb  proportioniert  ge>  unS  bic  franjoftfd)cn  ©orftebbunbc,  welche  in  furj- 
baut,  bat  langen  ©ebang  unb  lange,  bis  auf  bie  SHittc  haarige  (Braques),  langhaarige  (Espagnols)  unb 

ber  Sußwurjel  hmabreicbenbe  Stute,  bie  fdjräg  ab-  trauS*  unb  ftidjelbaarige  ((Jriffons,  lafelll,  ftig.  11) 
WärtS  wenig  gefrümmt  getragen  wirb.  2>ic  ftarf  auS»  eingeteilt  werben,  (lin  guter  Jöübncrbunb  muß  mit 
gebilbeten  unb  fd)arf  oorfpringenben  Augenbrauen  hob«  ̂ afc  in  ̂ idjadlinicn  baS  ierrain  oor  bem  ihm 
fowie  bie  breit  übcrfaQcnben  Sippen  mit  )tnrf  auS«  I  folgenben  Kläger  abfudjen,  feft  ooiitchcn  unb  fteber 
geprägter  Stalte  am  SRunbWinlel  geben  ihm  ein  ernfteS  j  opponieren;  er  muß  fenter  hafenrein  fein,  b.b.fidi  oon 
^Infcbcn.  Ter  Sdjweißbunb  oerfolgt  am  Stiemen  bie  einem  oor  ihm  aufftehenben  ipafen  abrufen  laffen. 
Sd) weißfährte  eines  angcfd)offenen  otüdeS  unb  wirb,  iöunbe,  welche  tief  am  ©oben  iueben  unb  fcbnüffeln, 
wenn  er  ben  Ctäger  au  bem  Schweißbett  geführt  bat,  haben  eine  fd)lcd)te  SJafc,  finben  baS  Söilb  fdjwer  unb 
an  baS  aufftehenbe  «tüd  gehest,  um  eS  fo  lange  ju  I  rüden  ib,m  bcshalb  oft  fo  nal)e,  baß  cS  aufftcljt,  benor 

oerfolgen,  bis  es  ftd)  ftellt  unb  oom  Stöger  erlegt  wer*  j  bcr  4).  Aum  ©orfteben  fomrat. 
ben  fann.  Xer  Scbweißbunb  muß  »f übrig«  gemacht '  Tie  Spaniels  (3t oberbunbe),  eine  auS  Spa« 
b.  h.  baran  gewöhnt  werben,  am  Stiemen  ruhig  an  ber  niennadjlSugtanbgefommeneSJaffcbabeninbcrSicgcl 
linfen  Seite  bes  Jägers  ju  folgen,  er  barf  beim  An» ,  langes, etwa«  rauf)cS!paar mit fcibigcr&cUuug, lange, 



&unb  <3ücf)tung,  ©efcbicbUicbc«,  Sittcrntur). 

befeberte  Vebängc  u.  eine  fcbönc  Joftne.  SRan  unier» 

fdjeibet  2anb*  unb  SSaffcrfbaniclä  unb  Don  entern 
wieberben  Schwarzen,  ben  Suifcr^  u.  bcn  lilum* 
berfbanicl  (Tafel  II,  ftig.  16).  fieserer  ift  ein 
fcbwcrcr.  fluger  fo.mit  feibigem,  ungcfräufcltcm  !öaar, 
Don  Dorberrfcbcnb  weißer,  mit  Zitronengelb  gemiiebter 

Färbung,  benannt  und)  ber  Äeiiben j  bc'ä  fccnog«  Don Wcwcnftle.  9Wan  bcnuBt  ifm  nie  Stbbcrbunb  in  bid)* 
tem  öcbüfd) ;  er  jagt  ftumnt  unb  bringt  ba$  aufgefrcW 
berte  SBilb  bem  Jäger  fcqußreeqt  oor  bie^lintc.  Turd) 
eine  umgehängte  Meine  ÜJlocfe  roirb  man  über  bcn  Crt 
unterrichtet,  an  welchem  fid)  ber  febr  grünblicb  unb 
forgfam  fuchenbe  i>.  befinbet,  ber  fid)  auch  Icicbt  jum 

Suchen  in  Koffer  unb  jum 'Jlbporricren  abrichten  läßt. 
11)  Ter  VJinbbuitb  roirb  auf  ber  fceniagb  jum 

(Greifen  berufen  unb&üdjfe  gebraucht.  Vcionber«  in 

önglanb  roirb  auf  Züdjtung  reiner  Stoffe  Diel  ftlciß  Der» 

menbet(©rebbunb,TafcllI,ftig.  12).  Ter'&tnbhunb 
ift  unter  allen  fcunben  ber  fdmcüfte,  er  oermag  einen 
4>afen,  bagegen  lein  9teb,  baö  einen  irgenb  beträdn 

lieben  Vorfprung  in-.i .  einzuholen  unb  erreicht  leidet 
einen  gucbä.fclbtf  roenn  biefer  auf  weiterer  (Entfernung 
angehebt  roirb.  Tas)  ©erudbSorgan  (bie 9cafe)  ift  f dtfeebt, 
unb  baher  jagt  ber VJinbf)unbau*fd)ließlicb  auf ä Äuge; 
er  (ann  bem  SBilb  nicht  folgen  unb  Derliert  baSfelbe, 
fobalb  er  e«  nicht  mehr  fiept.  3Kan  (ann  baher  nur 

auf  großen,  ebenen  unb  freien  ftelbern,  nach  Veenbi* 
gung  ber  ©rote  unb  auf  fold>en  Stcoiercn  heften,  auf 
benen  e«  nicht  oicl  fcafen  gibt,  roeil  fonft  bie  $>unbe 
bei  ber  Verfolgung  bed  angctiefttcn  mehrere  aufstoßen 
unb  Don  bem  erftern  abfommen.  (Ein  £>..  welcher  bie 

anbem  Don  bem  gefangenen  &Ulb  abhält,  heißt  ein 
Siettcr,  ber,  welcher  einen  v»afen  allein  einholen  unb 
fangen  t.r.m .  ein  Solofänger. 

|3«rtitiinn  im li  Staffelt  nnben.]  3n  neuerer Zeit  bat 
man  ficb  mehr  al«  früher  bemübt ,  bie  oerfebiebenen 
frunbernffen  \u  lichten  unb  rein  weiter  \u  jächten 

<£>  unb  ef  bort).  Vcfonber«  in  (Englanb  ifit  bie  ratio» 
neac  Züchtung  oon  Staffcbunben  feit  Dielen  Jahren 
betrieben  unb  namentlich  burch  ben  fienncl»Mlub  in 
fionbon  geförbert  worben.  Di«  bort  erhielten  guten 
Sicfultate  gaben  bann  bie  Anregung  \u  ähnlichen  ©e 
ftrebungen  in  Teutfcblanb.  (Sä  würben  Vereine  ge* 
grünbet  unb  jur  Prüfung  ber  Seifrungen  Don  Jagb- 
qunben  tonftttuterten  fid)  Derfchiebene  Rlubfii,  wie  ber 
Vrüfnngdtlub  für  T acb>  u.  ftübncrhunbe  in  Vcrlm, 
ber  9torbbcutfd)C  $Kftflub  u.  a.  Tie  Vereine  fteUeu 
bie  cbaraftcriftifthen  Jlcunjeichen  ber  Staffen  feft,  fic 
Dcranftalten  ?lu3ftellungen,  balten  Vrei«fucbcn  ab  unb 
f  übren  ein  S>  u  n  b  e  ft  a  m  m  b  u  ch  ( f .  unten,  Sittcratur ), 
um  bie  Wbftammung  ber  imnbc  fcftjufteüen  unb  ben 

Züchtern  geeignete«  ̂ uthtmaterial  jujufübren.  Ter 
erftern  Aufgabe  hat  ftd)  namentlich  ber  Verein  ban* 
nooer  unterzogen,  unb  front  bat  in  feinem  »franbbueb 
bc«  imnbefport««  bie  offiziellen  Swffcnfmnzeicben  an« 
gegeben.  Von  beut  Verein  »Jöcftor«  (Verlin)  ift  eüt 
Reglement  für  ¥lu«ftellungcn  aufgearbeitet  worben. 

Tie  Prüfung  ber  £>unbe  bietet  befonbere  Schwierig« 
feiten  bar;  am  bäufigften  oeranftaltct  man  Prüfungen 
für  kühner  ,  Tach*-  unb  Scbwctßbunbe ,  unb  ber 
»Verein  jur  ZüAtung  reiner  ̂ unberaffen  in  Sftb* 
beurfchlanb«  bot  ftänbige  Vrüfungefommiffionen  ein- 
gefeßt,  nad)  beren  Z*"Qni«  Die  IStnrragung  in  ba* 
jpunbeftammbud)  erfolgt. 

3)cr     ftanb  fd)on  im  Wltcrtutn  in  hohem  'jlnfeben 
unb  würbe  in  mehreren  SRaffcn  gezüchtet;  auf  ben 
ägubtifchen  ̂ athnälem  auö  ber  Zeit  oon  3400 
JilOO  d.  l£hx  ftnb  Derfchiebene  igtunberaffen  bargefteUt, 

oon  benen  bie  tneiften  bcn  SBinbfDielen  oerwanbt  finb ; 
fpätcr  tritt  eine  ?lrt  V«riorcebunb  auf  fowie  ein  un» 
fenu  £acb<M)unb  fepr  äönliche«  Tier  ;  auf  einem  affrj» 
rifchen  2>cnfmal  fanb  fid)  ba§  Vilb  einer  ungcljeucrn 
Xoggc  jc.  ̂ lud)  in  Guropa  reicht  ber  in  bie  Dor« 
hiftorifdje  Zeit,  wie  bie  ftunbe  au8  ber  Steinzeit  be< 
weifen.  Gbenfo  ift  ber  4>.  in  *lmcrifa  feit  uralter  Zeit 
fcauStier.  ̂ ie  Jnbianer  Don  Janja  unb  fcuanca  oer^ 
ebrten  Dor  ihrer  Vefcbntng  zum  Sonnenbicnit  bie 
imnbe,  iljre  Vriefter  bliefen  auf  lunftooH  ffelettierten 
^unbeföbfen ,  unb  $mnbemumicn  fanben  fich  in  ben 
Deruanifchen  ÖJrabmälern  ber  älteften  Z«t.  Jn  ber 
alten  gricAifchcn  unb  römifeben  SJitterarur  Wirb  ber 
£t.  oft  erwälmt ;  man  hielt  bie  3iicre,  wie  bei  unä,  teil* 
für  bie  Jagb,  teil«  jur  Vcwachung  beö  .^aufe«,  teil« 
Sur  Unterhaltung.  Unter  ben  Jagbhunben  nahmen 
bei  ben  Wricdjen  bie  lafonifchen  bie  erftc  Stelle  ein, 
fobann  bie  molofüfeben  Xoggen,  große,  ftarte  Jierc 
Don  fdjöner  Raffe,  bie  baher  auch  Don  ber  Äunft  häu- 

fig bargeftellt  worben  finb.  ©ofrateS  fchwur  beim 

iöomer'  befingt  ben  ö.  bei  CbnffcuS.  Vei  ben  Spar» Innern  würben  bem  trotte  be«  ftriege«  ̂ unbc  geopf  crt; 

bei  ben  SRömern  waren  fte  ben  Jaunen  unb  Sarcn  ge» 
weiht.  Wudi  bie?igrwter  benuftten  biefcunbezur  Jagb. 
Von  ben  Juben  würbe  ber  Derad)tet.  3t«  großem 

Wnfehen  bogegen  ftanb  berfelbe,  obiebon  er  fein  heilige« 
Jier  war,  oet  ben  alten  ̂ eutfehen:  ein  Vferb  galt  6, 
ein  Scithunb  aber  12  Schilling.  (Er  galt  für  geifter« 
ftchtig,  inbem  er  bie  ftoifter  unb  Dotter  erfannte,  beoor 
fie  bem  menf chlicben  Wuge  ftchtbar  würben,  unb  fie 
burch  feine  Stimme  anfünbigte.  Kach  bem  Sieg  über 
biclSimbcm  hatten  bicStömcr  noch  einen  harten  Mampf 

mit  ben  $mnbcn  zu  befteben ,  welche  ba«  <&fpäd  be> 
wachten.  Jn  ber  chriftlichcn  3hmboli(  ift  ber  ba« 
Sinnbtlb  ber  Jrcue  fowie  ber  SBachfamfett  gegen  bie 

.Meieret,  aber  auch  btämcUen  ber  t^efräfeigteit.  <r1l« 
cinnbilb  ber  ?reue  finbet  er  fid)  häufig  auf  <drab< 
benfmälern  unter  ben  (Vüßen  ber  bargeftelltcn  $igur. 

|8ttteratNT.]  Vgl.  ̂ i^inger,  3)er  unb  feine 

Äaffen  (lübing.  1878);  Jcittelc«,  5>te  Stamm. 
Däter  unfrer  ftunbernffen  (©ien  1877);  St.  ©eorge 
SM  i  D  a  r  t,  A  mouograph  of  the  Canidoe  [  Sonb.  1890) ; 
iJunje,  Tie  $)unbezud)t  im  Siebte  ber  Starwinfeben 
Ibeoric  (Verl.  1877);  «olbc,  Öolerie  ebler  ̂ >unb<« 
raffen  (2.  Aufl.,  üciDZ-  1880);  Sbaw,  jOuftrierte« 
Vud)  Dom  (beutfd)  Don  Sd)miebeberg,  baf.  1883, 

2  Vbc.V,  Vungarft,  Rhnoit;  Jpanbbud)  zurVcurtet« 
lung  ber  Staffenreinbeit  be«  v»unbe«  (Stuttg.  1884); 

0  r  i  cb  1  c  r,  SVated)ieimuö  ber  ."öunberaffen  ( Seipz»  1 892 ) ; 
(Elle  n  berger  u.  Vau  m,  Anatomie  bc*  fcunbe$(  Verl. 
1891)  ;  V  c  d  mann,  ©efdnd)tc  unb  Vefdjreibung  ber 
Staffen  bcö  öunbc«  ( Vraunf  d)W.  1 894  ff .).  V  i  l  b  w  e  r  f  e : 
Sbecbt,  !v)unbcraffcn  (Stuttg.  1876);  Vungarft, 
jUuitricrteü:  üWuftcrimnbebuch  'i>amb.  1890);  ftlü' 

gel,  «unberaffen  (Verl.  1891);  S beding,  Staffen 
bunbttwen  unb  .frunbeborträtc  (baf.  1892». 

Zuoit,  Wartung,  ̂ reffur  ic.:  gering,  $>anb« 
buch  f  ür  Jöunbcliebhaber  (3.  iflufl.,  Stuttg.  1 886 ) ;  flbolf 
unb  Marl  HJiüllcr.  ?cr  i».  unb  feine  ̂ \agb  dvronff. 
1879);  ̂ riebrid),  Tc«  cblcn  öunbee  Aufzucht, 

Vflcgc  :c.  (8.  «uff.,  fiewv  1894);  vorn,  franbbud) 
beo  ̂ unbefbort  ('Wien  1W2);  Vungarp.  Xeuticher 
Öunbefport.  JöunbetDettrennen  (Winb.  1866);  wity 

Ter  Doltftänbige  Voriteb'  unb  (Hebraudwbunb  (2. 
«ufl.,  ̂ Wünch.  189-D;  Cownlb,  Ter  Voritcbbunb  in 
feinem  Dollen  &>crt  1 8. 9lufl.,  i?eipz- 1 894 ) ;  S  d)  m  i  e  b  e « 
berg.  Ter  beutfdic  Vprftebbunb  <baf.  Imhü;  (£or< 

I  n  e  1  i,  Sic  beutf  eben  Vorf  tegi;unbc  (Verl.  1 884; ;  $  er« 
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felbe,  Ter  Tacb*hunb  (baf.  1885);  Trömer,  Ter 

Scbroeifibimb  (Cranienb.  1886);  »3"d)t,  Trcffur 
unb  Abführung  bc*  beutfdjen  ©orftebbunbeS«  (9icu= 

bamm  1888);  ©ungarß,  Ter  l'uruäbunb  (©crl. 
1888);  Ter  felbc,  Tarnen*  unb  Heine  Üuruäbunbc 

( 9cm  1 890) ;  e  g  e  m  a  1  b,  Ten  frübnerbunb  jum  We  • 
braucbSbunb  auf  Schweift  ju  arbeiten,  nl*  Totoer = 
Deucr  uno  uenern  <$eriorcn*  Yipponcui  (yceuonmm 

1890);  ftricbler,  Ter  ̂ agbbunb  (7.flufl.  be*  Thon» 
feben  Seriem,  Scipv  1895);  »Teuticbe*  ̂ unbeftamm- 
budj«  (br*g.  Dom  herein  jur  ©crebelung  ber  Jpunbe» 
rafien,  ©b.  1—15,  fcannob.  1885—94);  »ßflerrcidn« 
fdieSSmnbeitammbucb«  <©b.  1 — 1  l,33ien  1884— 94); 
»Scbrociierifcfa*  frunbeftammbuch«  (3ürid)  1884 ff.); 
©ungarfc,  Ter  ÄtiegSbunb  (SeiD$.  1892);  Ter» 
felbe,  Ter  im  Tienfte  be*  Steten  fireuje«  (baf. 

1892);  d.  Ctto»ftretf wifc,  Ter  ftTicg«bunb  (SJcün* 
cbenl894).  3e'Hcbrif ten:  »Ter  Jöunb«  (brög. Don 
Scömiebeberg,  Seipj.  u.  Tre*b.  1876—91);  »$mnbc» 
fport  unb  3agb«  (br*g.DonCtto=Srcdwitj,  flNünchcn); 
»3winger  unb  Selb«  (br*g.  ton  Stichler,  $>annoDer). 

.fuinb,  fUegenber,  f.  Slcberfjunbe. 
tmnb(öunt,$örberwagen),f.iBerabau,©.80l. 
&nnbe  (Canidae).  Emilie  ber  Raubtiere  (f.  b.). 

."öuitbcfloti  (Ceratopsyllns  canis  Dng.)f  3nfeft 
au*  ber  Emilie  ber^lftbe,  2— 3mm  lang,  am  .Spinter» 
ranb  be*  Äopfc*  unb  auf  bem  ©orberrürfen  jeberfeit* 

mit  7  —  9  jabnartigen  Stacheln,  rotbraun,  f bringt 
roeniger  ftarf  al*  ber  SRenfAenflob.  febmaroßt  inSbef. 

auf  fcunben,  fta&cn,  gelcgentlid)  auch  auf  bem  Whix* 
tfunbefron,  f.  ftrem.  |fd)«n. 
f>u nb c ho a  r c,  bie  unter  ber  Schafwolle  befinblichen 

iteifen  §aarc,  welche  ben  SSert  berfelben  Derringern, 

auch  <punberoeift,  falfche  $>narc,  ©rannen», 
3iegen»,  Stichelhaare  genannt. 

Jpunbefenlc ,  f.  ©runeroalb. 

vunbcfudjett,  Äonferoen  Don  ocrfcbiebcner  3«* 
famtnenfe&ung  jurGrnäbrung  berfcunbe.  Spratt*4>. 
beftebt  au*  ftlciich,  SJcebl,  roten  iRüben  3C.  unb  enthält 

18— 19 ©ro j.  ftiefftoff haltige  Subftanj.  $ upph »  <q.  für 
jüngere  Jöunbe  26.25  ̂ roj.  ftidftoffhaltigc  Subftanj, 
55,83  ftiefftofffreie  Subftaiy,  5,95  JVett  unb  4,75  ©ro*. 
Webe,  leptere  mit  4,i©ro,i.pbo*pborfaurem  Stall.  Tiefe 
i\  roerben  trafen,  in  SBaifer  ober  Jpammelbrübe  ein» 

geweicht,  auch  mit  etwa*  ©cmüfe  gern  tf  du,  Derab» 
reicht;  ite  getDäbrleiftcn  eine  fehr  gleidjmäfeige,  leidit 
unb  ficber  bofierbarc  unb  DoUfommen  auereidjcnbe 

ernfihntng.  Tie  WuSnufcung  ber  fticrftoffhaltigcn 
Subftanj  entfpricht  ber  Turd)fcbnilt*$nbl  bei  gemifd)» 
ter  Sfabrung  (ca.  85  ©roj.). 

.'öunbclauj*,  eine  auf  bem  §unb  fehmaro^enbe 
echte  Saug  (Pediculus  flavidns)  u.Trichodectes  latus. 

3u  ben  ©el  Treffern  (f.  b.)  gebörenb. 
.Vumbcmcnfdicn ,  fobiel  wie  vanvnicnfcben. 

«öunbert,  bie  erfte3ahl  ber  Einheiten  jmeiter  Orb* 
nung  in  unfenu  3ohlenföftem,  bient  oft  ju  allgemein 
nen  ©crechnungen,  wie  im  3inäwefen,  wo  nach  ©ro» 
jenten  (f.  b.)  gerechnet  wirb.  Sir  fchreiben  e*  al* 
3ahl  100.  3m  $>anbel  fommt  aufter  biefem  bag 
auch  ein  ̂ leinhunbert  heißt,  noch  ein  OkoHbun* 
bert  =  120  unb  ein  £>üttenhunbcrt  =  30Stüd 
oor.  Tie  Lateiner  bejeichneten  ip.  burch  10  ober  C, 
fünf  S>.  burd»  D  unb  festen,  um  bie  übrigen  öunberte 

bis  ju  Taufenb  auSjubrüden,  bem  1)  rechtet  ebenfo 
Diele  C  iu:t;u.  wie  noch  -*punberte  hin^ufommen.  Tic 
©riechen  hatten  für  bag  i>.  ba*  3(>(bcn  g. 

vunbcrtnrmicic ,  f.  *etatondKiren. 

^«nbertgarbtn,  f.  Ceut-gHnlcs. 

#unbcrt  jähriger  Salenber.  f.  Haicnber. 
•SSunbcrtmänncr,  f.  Ccntuwviri. 

^unbertfrDoft,  f.  «au. 
■vni ti ber t i v iel  (£> u  n  b  c r  t  e  i n f  p i e 0,  ein  in  bielen 

|  ©egenben  fehr  beliebtes  Jtartcnfpiel,  bad  mit  ber  Trap* 
pelierfartc  (f.  £pteltartcnj  oon  86  blättern  (bi§  \\a 
Scchö)  PDn  brei,  gewöhnlich  aber  bon  bier  ̂ erfonen 
gcfpielt  wirb,  fo  bafj  immer  jwet  jufammen  fbielcn, 
unb  ,^war  biejenigeu,  weldje  bie  beiben  hbchften,  unb 
bie,  welche  bie  beiben  niebrigften  ftarten  jichen.  Tie 
JVirbe,  welche  jcmnnb  ,^ieht,  ift  fortwährenb  für  ihn 
Trumpf.  Tic  in  ben  Stidjcn  enthaltenen  Points  ent» 
fdjeiben  ben  Gewinn;  WS  jählt  6,  ftönig  5,  (IabaU4, 
©übe  3 ,  bic  übrigen  ©lätter  nicht*.  Tie  Secbä  hrifit 

To;  wirb  ber  erfte  Stich  mit  bem^ltout«To  gemacht, 
fo  jählt  bic*  (aufter  benWugcn  be*  Stiche*) 52^Joint8; 

ein  To  im  i'aufc  bc*  Spiel*  jählt  10,  macht  man  mit 
bem  To  ben  legten  Stich,  fo  jahlt  bie*  20,  unb  mit 
ben  6  ̂oint*,  bic  ber  lebte  Stich  ohnehin  gilt,  macht 
man  babureb  einen  26er.  Sterben  bie  beiben  legten 
Stiche  mit  To*  gemadü,  fo  ,$blt  man  einen  26er  unb 
78,  wenn  bie  brei  legten  Stidje  fo  gemadjt  werben, 
©laubt  man  26,  52  ober  78  madjen  ju  tbnnen,  fo 
beeft  man  ben  ober  bie  To*  auf,  ehe  gefpielt  wirb; 
qtaubt  bic  Wegenpartei  bie*  berhinbern  ,^u  lönnen,  fo 

fagt  fie  contra,  unb  bic*  tonn  wieber  burch  ein  Re- 
contra  unb  Snpra  contra  gefteigert  Werben,  dufter 
ben  ̂ oint*  in  ben  Stichen  ifityt  man  au*  ber  $>anb 
für  3  918  30,  für  4  «lä  40,  für  3  To*  10,  4  To*  20, 
3  Jfönige,  ISaoaU  ober  33ubcn  6, 4  bgl.  12.  SSer  juerft 
100  ̂ Joint*  macht,  hat  bic  Partie  gewonnen;  gefchicht 
bie*,  ehe  bic  Wegenpartei  50  hat,  fo  ift  bic  Partie 
matfd)  unb  wirb  boppclt  befahlt.  Steht  eine  Partei 
nahe  am  Wcwinn,  mufi  aber  bod)  nod)  einmal  gegeben 
werben,  fo  fagt  man:  9Ut  unb  9?eu,  b.  h-  man  wirft 

nad)  bem  91u*fa^cn  nid)t  bie  harten  jiifammen.  fon» 
bern  fpiclt  auf  btc  neue  Partie  weiter,  ©ei  bem  Spie* 
len  braud)t  man  bic  au*gefpielte  {\arbe  nur  bann  <ju 

bebienen,  wcnnjtrumpf  geforbert  ift.  ?lud)  fonn  ba* 
!p.  mit  einem  Sfat  gcfpielt  werben,  inbeut  man  bie 
oberften  4  ©lättcr  beiicitc  legt  unb  mit  je  8  ©lottern 
fpielt.  28er  ben  Sfat  lauft,  barf  aber  weber  WS  nod) 
ftönig  weglegen. 

$unbert  löge  (franj.  Cent  jours,  fpr.  «ang  war), 
bie  Tage,  weldic  jwifchen  bem  20.  SMärj,  an  welchem 
Tag  Scapoleon  I.  oon  Giba  au*  in  ̂ nri*  einjog  unb 
ba*  ftaiferrcich  mieber  aufrichtete,  unb  bem  28.  ̂ uni 

1815  lagen,  an  welchem  Tag  Subwig  XVin.  bon 
Gambrat  au*  bic  toniglicbc  Wewalt  wieber  übernahm. 

$unbefeud)e,  f  «taupe. 
.•önnbcctliogcn,  1)  Johann  Grjrtfttnn,  ̂ forft* 

mann,  geb.  10.  Wug.  1783  in  $>anau,  geft.  10.  ̂ebr. 
1834  in  ©iefoen,  befuchtc  bie  Rorftfchulen  ju  SSalbau 

unb  Tillenburg,  ftubierte  bann  18<>4  -1806  in  .^eibel* 
berg,  trat  in  benftorfroerwaltungSbienft  u.warb  1818 

^rofeffor  ber  ryorftwiffenfehoft  in  Tübingen,  1821 
ftorjtmeiiter  in  S»lba  unb  Tiieftor  ber  borttgen  ̂ orft» 

|  fdjule,  1824  ̂ rofeffor  ber  ̂ orftwiffenfehaft  in  ©icfjcn 

j  unb  Tircltor  ber  1825  eröffneten  ftorftfcbule,  Welche 
|  1831  mit  ber  llnioerfttät  Dereinigt  würbe.  !p.  hat  bic 
ftoritwiifcnfcbaft  burch  eine  J^üIIe  ipefulatiDcr,  fnicbt« 
reicher  Wcbanfen  geförbert.  9{amcntlid)  ift  bie  natur* 
wiffcnfchaftliche  ©egrünbung  wirtschaftlicher  Kegeln 
burch  ihn  angeregt  worben,  nua)  bchanbelte  er  jueqt 
bie  ̂ orftitatit  al*  befonbere  2äiffenfd)aft,  als  Sehrc 

.  Don  ber  2Jiefdunft  ber  forftlictjen  .strafte  unb  Grfolge. 
Gr  fcbrteb:  »T.c  ̂ orftabfchö{iunq  auf  neuen  wiffen* 

|  fehaftlichen  Wrunblagen«  (5übing.  1826;  2.?lufl.  Don 
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Jrlauprecbt.  1848);  »©nctjllopabic  bcr  ftorfitoiffcn- 

fdjaft«  (Sübing.  1821—31, 3$lc;  4."?lufL  oonÄlau« 
pretbt,  1842  —  59);  »Sobentunbc  in  lanb-  unb  fodt* 
roirtfdbaftlicbcr  Sejiebung«  (baf.  1830);  »Sie  Stoib* 
Weibe  unb  ©albitreu«  (baf.  1830);  »Beiträge  jur  gc> 
faulten  ftoritroifienfdmft«  (baf.  1824  —  33,  7  Jpcfto; 
»frorftlicbe  Scripte  unb  3Riit$clIen«  (baf.  1830  -  32). 
2)fiarlSernbarb,  proteft.  2beolog,  Saint  best 

öorigen,  geb.  30.  San.  1810  in  ftrieberoalb  bei  .Y>crä> 
fdb,  geft.  2.  3uni  1872  in  Sonn,  ftubierte  in  ©ießen 
unb  .vmlio  Sbeologic  unb  habilitierte  ficti  1831  an  bcr 
Unioeriität  Wießen  für  bic  ftädjcr  ber  itird)cngefd»icbtc 
unb  (Regele.  fcerbft  1834  folgte  er  einem  >Kuf 

als  außerorbentlicber'ilSrofcffor  nacbScrn,  loo  er  unter 
anbei  in  »2>te  Äonflifte  beä  ̂ roüifltKmiSmuä,  Sutfjcr- 
ti:nt ö  unb  Gnloinieimuä  in  bcr  bernifdjen  2anbcäfird)e 

Oon  1552  -1558«  (Sern  1842)  unb  >£er  beutfebe 
^roteftantiämuS,  feine  Scrgangcnhcit  unb  feine  l)eu« 
iigen  iJebenSf  ragen«  (Sranff.  1846,  3.  VttfL  1849) 
idjrieb.  184«  ging  er  ald  orbentlidjer  Srofeffor  nad) 
fcdbelberg.  (Er  oerfafite  feitbem  außer  Srofcbürcn,  bic 

iidi  auf  babifdbe  Äirdjcnbänbcl  belieben,  noieb:  $cr 
Segju&ffriito«  (5ranff.l&53); » Beiträge  ,jurfiircben* 
üerfaifung3gefd)id)te  unb  fiircbenpolitil,  thäbefonberc 
bc8  ̂ rotcitantiSmuä«  (3Sie$b.  1864,  Söb.  1),  eine  ber 
auSgejeidmetftcn  rirdienbiftorifcben  Stiftungen  bcr 
neuem  ;>,eit.  IV::  bcr  babifd>cn  üanbeäfird)c  verfallen, 
folgte  er  im  S>crbft  1867  einem  Stuf  an  bic  unioerft* 
tat  311  Sonn.  Hui  feinem  9?a<blaß  oeröffentlicbte 
<£bn)tlicb:  »SluSgeroäblte  Heinere  Sd)riften  unb  Vlb 
banblungen«  (Gtotba  1875,  2  Sbc).  Sgl.  (Sl)rift* 
lieb,  $>.,  eine  S!eben*ftiMe  (öotba  1873). 

.•öuubeftammburi),  f.  £>unb,  S.  62. 
$ vi nbeftcuer,  eine  Wuftoanbfleuer.  roeldje  bie  Sc* 

fißer  oon  fcunben  trifft.  Sic  ift  in  einigen  üänbern 

Staatäftcuer  (in  (Snglanb  oon  1796  -1889,  in  3r* 
lanb  bis  1823),  in  anbern  ©emeinbefteuer  (jeßt  in 

(Snglanb  unb^danb,  in  Srranfreid),  Greußen,  intfter* 
rcid)  lerritorinlfteucr  bcrftronlänberXin  anbern  fließt 

fte  ium  icil  in  bic  Staats»,  jum  leil  in  bie  ©emernbe« 
faffe,  unb  jroar  ift  bisweilen,  fo  in  Jpcffen,  bcr  öfc» 
meinbc  bic  (Erbebung  oon  ̂ ufdjlägcn  uir  Staatsfleuer 
geftattet.  ftür  bie  öemeinbeftcuer  ift  getoöbnlid)  ein 
unübcrfcbreitbnrcr  frikbftbctrag  feftgefeßt.  aWebdad) 

ift  bie  £>.  eine  ̂ tueefftcuer,  ibr  (Ertrag  fließt  bann  gc 
»oobnitcb  in  biewraicnfaffc.  £ic  Stcucriäßc  ftnb  meift 

gleid)  boeb  ober  nur  nad)  ber  ©roße  bcr  Crtfcbaften 
abgeftuft.  5"  fyranlreid)  roirb  aber  aud)  nad»  bem 
$mtd  beS  fcunbcS  untcrfcnicbcn.  SJupiSbunbc  locrbcn 
böber  bclaftct  als  anbre.  Siclfad)  ift  ein  fcunb,  toelcbcr 
für  ISrtoerbsjtocdc  ober  für^toedc  ber  Scrondjung  in 
abgelegenen  Käufern  gehalten  toirb.  ftcuerfrei. 

\Miubctrngcu  (Unnopboric),  mittclaltcrltd)e 
Strafe  beS  üanbfricbcnSbrud)S,  namcntlidj  in  ivran 
fen  unb  Sdnoaben  üblich,,  mcldbe  barin  beftanb,  baß 
bcr  CanbfricbcnSbredjcr  einen  ̂ unb  oud  einem  ®au 
in  ben  anbern  tragen  mußte,  j.  S.  oon  Ctto  b.  C4r. 

938  gegen  bie  'ilnbängcr  bes»  Jpcr^ogij  (Sbcrl)arb  oon 
^ranlcn  uiv  'sNmocnbung  gebrad)t. 

■v»  nttbc  tun  rite  (bittet  toadic),  auf  Sd)iffen  bic 

23ad)c  oon  sJNitternad)t  btö  4  Uljr  morgens. 
Jgmnbctoetff ,  f.  .öunbrbaare. 
.^nnfcctuüriucr,  bic  lEmgctocibcnriirmcr  be«i  v>un 

bei,  befonbew  bcr  vnnbebänMuium  <.\>iinb*nuu:m>, 
f.  S8anbnjünnfr,  2.  415. 

■vii  ii turnte,  öol^bod,  f.  3ed«. 

•vuiiMu-im,  lorf  im  bab.  Mrci»  3Ko*badj.  91  mt 
SScrttjeim,  mit  um»  736  Crnno.;  bicr  fanb  23.  ̂ uli 

1866  ein  ©cfcdjt  a»oifd)en  ber  orcußifc&en  Sioifiott 
J^licß  (oon  ber  9Rainarmcc)  u.  bcr  babifeben  Dioifton 

ftatt,  tocld)Cd  mit  bem  IHüdjug  bcr  (entern  an  bie^nu> 
j&iinbittfl ,  f.  *?clat.  Iber  enbetc. 

.•öunbreb  (»^unbertfebaft«),  bei  ben  9lngelfad)fen 
eine  Unterabteilung  be£  Wono*  (f.  b.)  ober  bcr  (tyraf« 

fdjaft  (shire),  cntfored)enb  ber  fränfifdjen  Jöunbcrt« 
fdjaft;  bann  (huudretum,  lumdreta)  bic  Scrfamm» 
lung  ber  freien  SRänner  aui  einem  foldben  Sejirf, 
meldte  \m  ftudübung  bcr  ©erid)ti$barfcit  monatlid) 
ftattfanb;  cnblid)  eine  urfprünglid)  au$  lOOCienoffcn 

beftebenbe  Abteilung  einer  j>riebcndbürgfcbaft  (fridh- 
borg),  »oclcbc  bic  Seroflicbtung  übernommen  battc, 

biejenigen  ibrer  IRitgliebcr,  mcld)e  ftd)  cineö  Scr« 
brecbenS  f (bulbig  gemalt,  oor  fteriebt  ,ju  i teilen  unb 
eoentueö  für  ben  Scbabcn  einjufteben,  fotocit  bcrfclbc 
nidbt  au§  bcmOlutc  beäSlbätcrS  gebceft  merben  tonnte, 
^ic  !p.  verfiel  bei  ben  91ngelfad)fen  in  jebn  Xbitingä 

(deeimae).  "Jl;:  bcr  Süi&c  jeber  ftanb  t;n  vnn 
breber  (hnndredarius).  SKandbc  biefer  angclfä^ft* 
f  (bcnSlmtSbejhrle  (hundreds)  beftanben  bii  in  bteneuere 
3eit.  3e0t  ftnb  bie  Scjirfc  (divisions)  ber  gnebenä 
geriebte  an  ibre  SteHc  getreten.  Sgl.  @neift,  $ie 
beutige  cnglifd)e  Äommunalocrf affung  ic. ,  ©.  20  ff. 
(Seil.  1860);  $erfelbe,  Sie  öefebüfite  be«  Sclf^ 
gooernment  in  6nglnnb,  S.  18  ff.  u.  25  ff.  (baf.  1863). 
Hundredweight  (fpr.  ̂ mmbitb^t,  Centweight, 

»Rentner« ,  abgetürjt  Cwt ),  Jpanbelggenricbt  ßnglanb« 
unb  bcr  Screinigten  Staaten,  ju  4  Ouarter  oon  28 
Sounbä  avoirdupois  =  50,802  kg;  aber  in  SRaffa- 
(bufcttS,  Connecticut,  JeraS  ic.  unb  teilmcifc  in  9icro 
Sorf  =  4  Duarter  511  25  Sfimb,  fooiel  wie  dental. 

v>n iii> riefet ,  tfuttl,  Silbbauer,  geb.  13.  a»är^ 

1846  3u  ttönigeberg  i.  Sr.,  bilbete  ftd)  auf  bcr  Ser* 
lincr  SVunitafaocmie,  arbeitete  bann  etroa  ndit  ̂ abre 
lang  im  Atelier  oon  Sicmering,  fdjloß  ftd)  in  feinen 

eignen  Arbeiten  aber  mebr  bcr  burd)  ben  Sarorf*  unb 
JKololoftil  beeinflußten  naturaliftifdjen  $id)tung  oon 
JR.  Scgaä  an.  ©r  unternabm  mebrere  Stubienreifen 

nad)  Jvranfrcidj,  Sclgicn,  ßfteireid)  sc.  Seine  Xbätig« 

feit  ift  oor^ug^roeifc  ber  betoratioen  unb  monumett' 
taten  Slaftit  getoibmet.  $ür  baü  ftricgcrbcnfmal  in 

SHagbcburg  fiibrte  er  oier  Sronjcrcliefö,  für  bad  ©c- 
riditijgebäube  in  Sofcn  bie  foloffalen  Jrigurcn  bc« 

fficcbtä  unb  b&  r>H'ici.u'.-.  für  baä  Calais  Sorfig  in 
Serlin  bie  ftiguren  oon  ̂ amed  9i;att  unb  Stepbcnfon, 
für  bai  ̂ olotca^nitum  in  (Sbarlottcnburg  bic  Statue 

Sa^lütere,  für  baä  Xreppcnbaud  bei*  Uultuimtiüftc> 
dum*  in  Serlin  ein  Sieltcf  mit  bcr  ÜRufc  bei  ©cfan' 

geä  unb  für  bic  ̂ uppclballc  be3  Scrliner^anbee'funft' 
aufititcllung^gcbäube«  bie  foloffale  (Gruppe  bcr  Sbau^ 

tafic  auö  (1886).  ftür  bic  feerrfcbcrbaUe  bc«  3CU9* 
baufco  fdjuf  er  bic  in  Sronjc  gegoffene  Moloff alftatuc 

^rtebrid)  9iMlbelmei  HL,  für  SKagbeburg  baä  üutber- 
bcnlmal  (1886),  für  bad  oon  ben  beut)d)en  ̂ rieger^ 
oereinen  geftiftete  Senlmal  auf  bem  jhjffbäufer  bat 
Stanbbilb ttaifer  ̂ iiiiolmo  I.,  eine  Statue  beäfclbeu 
ttnifeio  für  beu  loeißen  Saal  im  töniglid)en  S<bloffc 

ui  Serlin  unb  baö  ilaifer  ̂ riebrid) » Xcnfmal  für 
iWcrfcburg.  (Sine  fi&cnbe  Wgur  bcr  Mönigin  ifuife 
( 1888)  fübrte  er  für  bie  Scrlincr  flationalgalerie  in 
aXarmor  au«.  (Sr  lebt  in  <iI>arloltciibmg  unb  ift  To- 

nigltcbcr  i?rofcffor. 
«unbfiinffc,  l«agot,  f.  Wafafo. 
$intb<taf?ctt  (Cynopithecina),  eine  Untcrfamtlie 

bcr  Sdjmalnaicn,  f.  Jtnen,  2.  i*>:{. Jounbobaum,  f.  Evanymus. 
A>HiiboUnHmviitbc,  f.  Klmmnus. 
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\  öirgtntidjc,  r  Corot»  florida. 
fooiel  rote  gemeiner  Skiijborn,  Cra- 

taegus Oxyacantha,  unb  Äderrofc,  Rosa  arvenRis. 
.fmitbcfclb,  ©tobt  im  preuß.  föcgbcj.  $re*lau, 

ftrci«  Ol*,  jroifcben  SSeiba  unb  3uliu*burger  SBoffcr 
unb  an  beu  fiinien  ©rc*lnu»Tarnowit»  unb  \\  Trcb« 
nifi  bcr  ̂ reufufdjen  3taat*babn,  bat  eine  coangelifebe 
unb  eine  latf).  ftirebe,  Ziegeleien,  Söurft»  unb  Tarn« 
poppenfnbrilation  unb  (itoo>  1415  Sinn?.,  baöon  549 
»ntboliten  unb  6  ̂ uben. 

«r)unbü>fifd)  ( Umbra  Krämer),  ©nttung  bcr  (Socl* 

flfcbc  ( Physostotui),  mit  nur  $wci  Birten.  Ter  iv  (lT. 
KranjeriA/utf.1,8-  9  cm  lang,  mit  weit  hinten  flehen- 
bcr  breiter  Siüden*  unb  unter  tt>r  eingelcntter  93aum< 
unb  flftcrfloffc  unb  abgerunbeter  3d)wnnjfloffe,  ift 
oberfeit*  bunfek  unterfeit*  licht  rotbraun,  mit  bunfcl« 
braunen  Wieden  unb  iUtnlteu  unb  einem  gel  blidjen  ober 
rötlichen  Settenj tri*,  bewohnt  Torfmoore  unb  Sümpfe 
in  Ungarn  unb  bei  Cbeffa.  Seim  Schwimmen  be 

megt  er  ©ruft»  unb  öaucbfloffcn,  ähnlich  wie  ein  lau» 
fenber  *>unb  bie  »eine.  Tie  jwette  «rt  lebt  in  9corb« 
amerifn. 

.^unb^rlcrfitc,  f.  PcltiRcr». 
&nnb«ßlctf?e,  fooiel  tut«  Aethusa  cynapiam. 
.vumbcgraci,  fooiel  wie  Cuedengra*,  Triticum 

repeus,  unb  Dactylis  fclomerata. 
$mnb4grotte  (Grotta  del  Cane),  s>otuo  in  bei 

ttnL  ̂ rooinj  Neapel,  öftlich  oon  $o,^uolt,  am  Stanbc 
be*  auägetrodnctcn  ftraterfee*  oon  Wgnano  (f.  b.), 
über  beren  ©oben  eine  0,r>  m  höbe  Schicht  oon  Kohlen« 
fäure  lagert,  fo  baH  ein  in  bie  Jpöble  gebrachter  .v>unb 
i  baber  ber  9came)  betäubt  wirb  unb  bei  längerm  $cr> 

viunbcba»,  f.  Saififcbc,  5.  l'JO.      [weilen  erftidt. 
ÖUnb«btrie,  f.  Cynodon. 
•t>nnbe>famtUe,  fooiel  nie  Anthemis  Cotula. 
vunbcfirfrftc,  fooiel  wie  Bryonia  alba;  auch  fo* 

Oicl  rote  Lonkera  Xylosteum. 
Jpunbcfohl ,  f.  ApocynuDi  unb  Mercurialis. 
.\>unbi<folbcit,  $flanje,  f.  Cynomorium. 

Sfopfafic.  fooiel  r
oic  ̂ aoian. 

traut,  fooiel  Wie  Solanum  Dnlcamarn. 

BClfe,  f.  Snponaria. 
€mnb4peterftlie,  fooiel  roie  Aethusa  cynapium. 

\>u nbe> r i p pc n i ubi a uc r ,  aud)  3  f  1  a o  e n ( Slaves) 

genannt,  ein  ju  ben  *ttbaba*fen  (f.  b.)  gehöriger  Jn= 
btanerftaarm  am  obernSHadcnue.  nörblid)  oom  Öroficn 

Sllaoenfee.  SRit  ihnen  oerwanbt  fmb  bie  weiter  norb* 
lieh  toohnenben  Jpaf eninbtancr. 

J&unbccofe ,  f.  iRofi. 

«mnbfitrübe,  f.  Bryonia. 

.«öunbcrücf ,  unrid)tig  für  $mn*rüd  (f.  b.). 
£>unb»*rutc,  i'rlanjc .  f.  Cynomorinni. 
•vunoOfeunje,  j.  tstaupe. 
£»unbtf  »tern ,  f.  1  um*. 

.<i>unb<<ücrnpcriobc,  f.  ̂Jeriobe. 

*unbcfrrauMflrac«,  f.  Aprostis. 

.{tunbc*tagc  (Dies  caniculares),  bie  $cit  Pom  23. 
3uli  bi*  23.  Aug.,  fo  genannt,  weil  bie  entfprecbenbe 

^abio  u  :  bei  ben  alten  kriechen  Opöra  genannt, 

burd)  ben  ftrübaufgang  be*  öunb«ftcrn*  (3iriu*)  be» 
ftimmt  roarb.  Tie  Cpora  ber  «riechen  fing  nämlich 

mit  bem  ftrübaufgang  be*  .<öunb*ftem*  an,  ber  nahe 
mit  bem  Eintritt  ber  Sonne  in  ba*  ÖJeftirn  be*  Cö= 

men  jufammenfällt,  unb  eiwigte  mit  bem  ftrübauf* 

gang  be*  ̂ Ircturu*,  ber  freilid)  oiel  fpätcr  fällt  al*  ba* 

£ nbe  unfrer  ̂ .  3)iefc  3cit  ber  !p.  ift  in  öricdjcnlanb 

burd)  grofje  vn.-'.c  unb  nad)  £>ippo(ratc*  aud)  burd) 
fd>roereÖaUenfranfheitcn  au*ge^eidmct.  Vlud)  bei  un* 

.«eiifon,  5  au«..  t\.  »*. 

$unb«|al>nornai 
mcitte. 

werben  biefelhw  al*  bie  fictöcftcn'J'agc  bc*5nh;rc*  an« 
gefchen ;  im  «Dcittclalter  ruhte  an  m  cDrcrcnCrten  felbft 
ber  ©otte*bienft  währenb  biefer  *)eit. 

>>u»bctanc*flicqc  (flcine  Stubenfliege,  An- 
thnmyia  eaniculiiris  L.),  ̂ nfelt  au«  ber  fVamilie  ber 

fliegen,  5  — tt  mm  lang,  grau,  auf  bem  sUatteüeib  mit 
biet  bunfeln  Linien,  am  Hinterleib  be*  3Ränn<hen* 
bie  oorbern  JHingc  feitlich  burchfebetnenb,  gelb,  fliegt 

beionber*  im  Spätfommer,  geht  auch  in  bie  feäufe'r. Xie  fiaroc  hat  weiche  Tomen  an  Müden  unb  Seile 

unb  lebt  in  faulenben  ̂ flanjenftoffen,  bie  flippe  in 
VUIibOtob,  f.  Cvnanchuin.  [bcr  l£rbe. 
.V»j!iibotobflcrt>rirt)fc ,  f.  «pottinncccn. 
.öunbt?tuci  ,cn ,  i.  Agropyram. 

.^unbouollc,  i>flan\e,  f.  A|>ocynuni. 
^unbettvürget  (.v? unb* tob),  f.  pyiimiiiiin 
.-ou nbtiittiur m ,  f.  SBanbttürincr ,  2.  415. 
."ouubcmut,  f.  loUiout. 

^tunbtf^ahn,  (^ra*.  f.  Cynodoo. 

^nnbeiSähiie,  fooiel  wie  ßd»   

jähne,  i.  Hähne. 
$>unb#5ahnornament,einc 

auf  einer  Heinen,  oierf eiligen  ̂ h* 
ramibe  gearbeitete  oierhlätterigc 
Slumc  äl«  Ornament  in  ber  eng« 

üfeben  unb  franä'öfifdjen  %xü$> 
gotil  (f.  ftbbilbung). 
*un bewerfe,  f.  3«f«t. 

.^unb(?',uugc,  ̂ flanjcngat* 

tltug,  f.  i'ynojjlossum. "ouubtoil  (£>unbwt)D.  ̂ farrborf  im  fdiwei^er. 
itanton  Appen ^ell  dufter  SJhoben,  5öc,urt  feinterlanb, 
793  m  ü.  ÜK.,  im  SO.  oon  öeri*au  unb  am  Morbfuft 

ber  leimt  ju  eriteigenben  !p  u  n  b  w  i  l  e  r  !p  ö  b  e  ( 1 298  m ), 
mit  ©ieh,}ud>t,  Weberei  unb  Stiderei  unb  (\fW)  1«88 

prot.  ßinwohnem;  neben  Trogen  v£erfammlung*ort 
bcr  S?anb*gemeinbe  oon  91uBer*3ihobcn. 

>>imc  (früher  £>eune,  mittelbochb.  hiune),  ur- 
fprünglich  fooiel  wie  ftunnc  (©olf*namc);  bann  fooiel 
wie  iRicfc,  Medc  au«  fagcnhaftcr,^eit  unb  allgemeinere 

©ejeidwung  eine«  ÜbergroBen  unb  ftarten  9Kenfd>en. 
Duette,  Marl,  Freiherr  oon  Böblingen,  ge- 

nannt oon  p.,  ̂olitifcr,  geh.  24.  Ott.  1837  in  ftöln, 
trat  1869  beim  Jtaifcr  'Üleranbcr » Wrenabtcrregimcnt 
ein,  warb  1860  Leutnant  int  Glifabeth« Regiment, 
mit  bem  er  am  bänifmen  Kriege  18Ö4  unb  am  öfter« 
rcidiifchcn  1866  teilnahm,  würbe  1869  in  ben  ®cne» 
rnlftab  oerfe^t ,  in  welchem  er  ben  f ran jöftf eben  Krieg 
1870,  71  mitmadjte,  unb  1871  Hauptmann  im  82.  Sie- 
giment.  1873  febieb  er  au*  bcmSJcilitärbienft  au*  unb 
übernahm  bie  ©ewirtidinfiung  feine*  ©titcö  öroft- 
Ifiablenborf  im  Ärei*  f>alfenberg  in  Cberfcblefien. 
i&ei  ben  Neuwahlen  1876  warb  er  jum  9lbgeorbnctcn 

gewählt  unb  fd)lofi  ftcf)  ber  fVraftion  be*  ̂ entrum* 
tut  preufüfefaen  ̂ Ibgeorbnetenhau*  an ;  er  jeidjnctc  ftd) 
burd)  Sodjfenntni« ,  befonber«  in  finanjtcUcn  unb 
oolf*wirtfd)aftlid)cn  tragen,  burch  SJcbnergabe  unb 
Anfügung  au«.  Um  bie  Verwaltung  ber  ©üter  be* 
dürften  oon  Thum  unb  Tajri*  ̂ u  übernehmen ,  legte 
er  1882  fein  Wanbat  nieber,  würbe  aber  fdjon  1883 
oon  beut  injwtfdicn  grofiiährig  geworbenen  dürften 
au«  biefer  Stellung  entlaffen  unb  trat  burd)  SJcuwabl 
wieber  tn  ben  Sanbtag  unb  ben  5Rcich*tag  ein.  3" 
form  itclltc  er  1 885  ben  311m  (>Jef  cö  erhobenen  $>  u  e  n  e « 
fdiett  Antrag  (lex  Hnene.  oal.  «erwenbunflv^efc^) 
über  iteiteiluug  be*  Üichrertrag«  ber  im  Stcid)  neu 
eingeführten  ̂ öllc  für  ̂ reuften  an  bie  Kommunen. 
$et  berVerl)anblung  über  btcÜJilitärüorlage  im  beut- 

5 
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idicn  SRcicbätag  1893  ocrfudüe  cc  al«  einer  bcr  nn> 

gcfehcnften  ftübrer  be«  3entcunt$  ouxdi  "nc  Hcrab^ 
minberung  ber  SRcgicrung«forbcrung,  mit  ber  ftd»  ber 
9Jcich«lonjlcr  einocrftanbcn  crflärtc,  bcren  Annahme 
ju  ermöglichen;  bod)  mürbe  bcr  Hu  enefcbc Antrag 
6.  Wai  Dom  3feicb«tag  abgelehnt,  weil  nur  wenige 
Witglicbcr  be«  Zentrum«  für  um  ftimmten.  v.  mürbe 
bei  ben  9ceumablcn  mm  SRcicb«tag  Don  feiner  gartet 

im di  nidi  i  wicbergewäblt,  währenb  t'einDonberSRcid)«* 
regieruug  al«  ipre  ©orlage  übernommener  Eintrag 
15.  3ult  oom  neuen  SictcbStag  genehmigt  würbe. 
Hunnnan,  f.  Scblanfaffe. 
•Huncnburg,  f.  Seutoburflcr  SBalb. 

•Hü  neu  bürgen  (Hünen  ringe),  f.  ©«fefngunfl*^ 
werfe,  prähiftorifche. 

.Hünengräber,  f.  Gk&bcr,  präfnftorifebe. 
■HüncnDolf,  ba«  Dermeintlicb  riefenbaf  te  ©cfcbletbt, 

mcldje«  in  grauer  ©orjeit  unfre  ©egenben  bewohnte 
unb  bie  großen  Srb  •  unb  Steinmonumentc  errichtete. 

•Hunfalbtt,  1 1  1-aul,  ungar.  Spradjforfdjer  unb 
GtbnograDh,  geb.  12.  Wär$  1810  ju  ©roR*Scblagcn> 
borf  in  ber  ätp«,  geft.  30.  9ioD.  1891  in  ©ubnpeft, 
ftubierte  in  Rä«marf  unb  $cft,  befleibete  1842—48 
eine  juriftifebe  ̂ Brofeffur  an  bem  eoangelifcbcn  Sofleg 
in  ttäomart.  nahm  1848 — 49  al«  $acb«tag«abgcorb* 
neter  an  ber  nationalen  ©rtjebung  Ungarn«  Anteil, 
lebte  aber  na*  bem  Scheitern  bcrfelben  ganj  ber 

fcnfdjaft  al«  Witglicb  unb  Cberbibliotbetar  ber  Ata- 
beinie  in  ̂Bcft,  bereu  fpracbmiffenfcbaftlicbc  Wittcilun* 
gen  unb  »Ungarifcbc  ftcDuc«  er  rebigierte.  Seine 
Hnuptwerfe  fmb:  »Finn  olvasni&nyok«  (»ftmnifcbc 
(Sbrcftomatfiie«,  $cft  1861);  »A  voga!  fdid  6s  n6p« 
(»fianb unb ©olf  ber ?Bogulcn«,  baf.  1864),  auf  Gkunb 
ber  Don  beut  ungarifdjen  SHcifenbcn  SHcguIn  hinter« 
laffenen  Schriften,  mit  beren  Herausgabe  §.  Don  ber 
Afabemie  beauftragt  mar;  »A  kondai  vogul  ny61o« 
(»Sie  füblid)e  Wogulifd)C  Sprache«,  baf.  1872);  »Uta- 
zäa  a  Balttenger  vidökein«  (»Steife  in  ben  Sänbcrn 
am  ©altifchcn  Weer«,  baf.  1871,  2  ©be.;  bcr  1. Seil, 
(Sfthlanb  betreffend  beutfd),  Scip,}.  1873);  »Az  &zak 
osztj&k  nyälo«  (»Sprache  bcr  nörblidjen  Cftjafen«, 
$eft  1875);  »Magyarorszag  ethnographiäja«  (baf. 
1876;  beutfdj  Don  Schwüler:  »(Ethnographie  Don 

Ungarn«,  baf.  1877);  »Sie  Ungarn  ober  Wägbaren« 
(33b.  5  bc«  SBcrle«  »Sie  ©ölfer  efterreich  «Ungarn««, 
Xefdicn  1881)unb  »SieSRumänen  unbtbrc  Anfprücbc« 
(baf.  1883).  1891  mibmetc  ü)m  bie  ungarifme  Afa> 
bemic  in  ©ubopeft  ein  »H.«  Albuin«,  mit  Beiträgen 
Don  bcrDorragcnben  Welcbrten  Ungarn«. 

2)  Jjofjann,  öcograpb,  ©ruber  bc«  Dorigcn,  geb. 
9.  3uni  1820  in  @roft*3d)lagcnborf ,  geft.  6.  Scj. 
1888  in  ©ubapeft,  mürbe  1846  ̂ rofeffor  bcr9ied)t« 
Wiffcnfdmft  in  #ä«marl ,  mar  1848  in  bie  polirifaSen 

Sirren  feiner  Heimat  Dermidelt  unb  längere  ̂ citintcr« 
niert,  fiebelte  1863  nach  ̂ eft  über,  mürbe  1861  $ro* 

feffor  ber  Wcograpbie  unb  Statiftif  am  Cfencr  ̂ oId« 
tedjnifum  unb  1870  Crbtnariud  bcr  Qkograpbie  an 
ber  Hefter  Uniocrfität.  Seit  1872  mar  er  $orfi0cnber 

bcr  Ungnrifdjen  gcograpb,ifd)cn  ®cfetlfd)aft.  S?on  fei= 
Iten  Sdjriftenrmbjunennen:  »Eeretemestört^relem« 
( »9Illgcmctne  ?3cltgcfd)id)tc«,  1<cft  1850  öl,  3  55bc., 

in  ,mt)lretd)en  Auflagen);  »Ungarn  unb  Siebenbürgen 
in  ©ilbem«  (beutfd)  u.  magöarifd),  Sarmft.  1856  f.); 
bie  magbarifmc  unb  beutfd>e  Bearbeitung  ber  afrifa* 

nifeben  Reifen  V.  5)iagi)ar«  (^eft  1859);  *»A  magyar 
birodalom  tenne.-zeti  viszonyainak  lein'iaa«  ( »SBc* 
fdircibung  bcr  phpfiiehen  ©erbAltniffe  bc«  ungnrifdjcn 

th'cidjed«,  baf.  1863-66,  3  ©bc.),  »wofür  ihn  bie  un 

'  aarifmc  Vltabemie  bcr  3Stfi"cnfcr)aftcit  \um  orbcntlidicn 
3)?itglicb  ernannte,  ©on  feinem  ipauptroert,  ber  auf 
5  ©änbe  beredmeten  »9ia(\emetnen  ©eograpbie« ,  cr^ 
Mienen  $b.  1 :  »Sübeuropa«  (©ubapeft  1884),  ©b.2: 

»Ungarn  unb  feine  Uicbculänbcr«  ( 1886),  unb  aue  fct= 
nem  iHadjlaB  ©b.  3:  »SScft-  unb  9torbeuropa«  (br«g. 
Don  (9.  Jbirring,  1890). 

'  vüufclb,  Mcrctöitabt  im  preufs.  9tcgbe^.  Aaffcl,  an 
ber  £>aun  unb  bcr  Smie  ̂ ranffurt  (Böttingen  bcr 

s^rcuHifd)en  Staat3bab,n,  279  m  ü.  Vi.,  nach  bem  groRcn 
|  S)ranb  Don  1888  fnft  ganj  neu  aufgebaut,  bat  eine 
coangclifme  unb  eine  lall).  JHrdje,  eine  Synagoge, 

I  eine  3"derfabrif,  ̂ aDierfabril,  eine  medmnifdie  2cm  • 
meberei,  Sampfbeftillation  unb  »Müllerei,  ein  ; 
fägemerf,  Bierbrauerei  unb  (i890)  1721  6inm.,  baoon 
269  GDangclifdje  unb  71  ̂ uben.  —  ip.  fam  782  an 
rVulba  unb  erhielt  1310  Stabtrcmte;  ba«  ebemaltge 
Gborberrenftift  marb  1803  aufgehoben.  $>icr  4.  ̂üli 
1866  fiegreime«  Ireffcn  bcr  preufüfAen  Sioifion  ©ener 
gegen  banrifd)e  ftaDalleric  unter  ?Vürft  Jaxj«i. 

Iiiingaria.  Int.  9?ame  für  Ungarn. 
.Hungen,  Stabt  in  bcr  beff.  i^roDinA  Cbcrbcffcn, 

Ärci«  ©tenen,  an  ber  Horloff  unb  ber  Sinie  ©ießen' 
©einkaufen  ber  CbertKififcbcn  Gifenbat^n,  mit  eoang. 
$farrrird»c,  Sd)ü>6  bc«  dürften  Solms* ©raunfei«, 
?!mt8gcrid)t  unb  dösto)  1327  coong.  ©inmobnern. 

Hunger  (FameB).  ba«  Öcfübl,  burd)  meltbe«  ba« 
©cbürfm«  nad)  9?at)rung  3um  ©emufetfein  gebradjt 
roirb.  Sie  Smpfinbung  bc«  Hunger«  ift  anfang«  nicht 

unangenehm  (Appetit,  föfeluft),  fte  mirb  e«  erft, 
toenn  man  bn«  9iabrung«bebürfni«  nidtt  befriebiflt; 

e«  ftcüt  r»d)  bann  ein  öefübl  Don  TOattigfeit.  Wuofcl 
febmäebe  unb  febmer^bafter  Srud  im  Wagen  ein.  ̂ c 
länger  ba«  Hungern  bauert,  um  fo  mehr  nehmen  btefe 

(Smpftnbungen  ju.  3llöl«*  mit  gesteigerter  (Smpfinb« 
lidjfcit  be«  Wagen«  entfteben  ttöpffdimerjen;  länger 
bauernber  $>.  fann  ju  großer  Aufregunq,  ̂ rrereben, 
felbft  Sobfumt  fübren.  SieSmwämc  ftetgt  babei  auf« 
böcbftc,  bie  Würfeln  Derfagen  ihren  Sienft,  ba«öefid)t 
fäüt  ein;  bie  meiften  Sctrctioncn  oerminbem  fidj  ober 
hören  auf,  bie  Sd)leim{)äutemcrbentrodcn.  Himgcrnbe 

Siere  werben  fo  ftumpf.  baft  fie  fdjlieftlid)  Dorgebaltc-- 
nc«  Butter  gar  nicht  mehr  aufnehmen,  fonbem  unter 
umehmenber  Sdjmäche  ju  ©runbe  geben.  Sie  erften 

i^mpfinbungen  bc«  vuruer-j.  bef.  bie  läftigen  ©efühle 

im  Wagen,  werben  ̂ meifcllo*  burch  bie  i'eere  be«  90ta< 
gen«  Dcrurfad»t  unb  geben  ddu  beffen  enüjfinbung«' 
uerDcn  aue.  Sic  werben  burch  Füllung  bc«  Wagen« 
felbit  mit  unDcrbaulidjcn  Stoffen  (f.  (Erben,  eßbare |  bc^ 
fettigt.  Sic  fpäter  auftreteixben  (Smpfinbungcn  müffen 
al«^olgeaIlgcmeiner©cränberungcn,al«*lu«brurfbc« 
Stoffbcbürfniffe«  bc«  öcfamtorgani«mu«  aufgefaßt 

werben.  Auf  weitem  SScge.  burd»  welche  SierDcnbab 
neu  bie«  ©cbürfni«  jum  ©ewufttfcin  gelangt,  rft  nidjt 
betannt.  Scr  Stoffroechfel  beftebt  im  Hungenuftanb 
fort,  aber  mit  fchr  Derminbcitcr  Energie,  fo  baft  bie 
Au«fd)ewungDonSrictTtoff((§iweiBförper)unbftobleii» 
ftoff  (Giweif3törper,  HoblehDbratc,  ̂ ette)  auf  bie  Hälfte 
bi«  ein  Srittel  ftrtlt.  Sic  Abgabe  bwftbrper«  reguliert 
ftd)  alfo  nad)  ber  Einnahme  bi«  ̂ u  einem  gemiffen 
^untt,  e«  tritt  eine  Zeitlang  ba«  Mörpergewebc  (ju« 
erft  ba«  .yrtuliercnbe  GiwciR,  bann  ba«  abgelagerte 

fott  unb  hierauf  ba*J  Crganciwcift)  an  bie  Stelle  ber 
jugefübrten  Nahrung,  bie  bic  ©renje  ber  ©riften^ 
fähigfeit  bc«  auf  biefe  ̂ cife  lonfumicrtcn  ttörpew  er- 
reient  ift.  Scr  Job  tritt  ein,  wenn  ba«  Körpergewicht  auf 

s  -.  iciue«  uriprünglidjcir&crte«  gcfunlcn  tft.  Stc»Vrift 
aber  bie  |nm  lobe  ift  ftet«  abhängig  oon  bcr  ̂ nbiDibua» 
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lüit  be*  Hungernden.  3n  einem  gaH  rourbefeftfleftcllt, 
baß  ber  im  nüchternen  3uftanb  beobachtete  Ilmfang 

bes  StoffrocchfelS  üd)  bis  jur  oölligen  (Erfcbüpfung  er* 
bält.  ©et  Ätnbern  ift  ber  Stoff  roedifcl  lebhafter,  fte 
tonnen  bcmnacb  baS  Hungern  nicht  fo  lange  ertragen 
rote  (Erroad)fene.  fträf  tige,  wohlgenährte  Hunbc  erliegen 

bem  Hungertob  erft  nach  4—6  Söodjen,  ber  3Renfd) 
nach  ctroa  12  Tagen;  bei  ©enuß  oon  SBaffer  erträgt 
er  ben  H-  öiel  länger,  unb  nad)  bcm  Vorgang  bcS 
amerifanifdjcn  WrtfeS  Banner  haben  in  ncueftcr  3ett 
mebrere  ̂ crfonen  40  Tage  unb  länger  angeblich  aller 
speifc  ftd)  enthalten.  9fad)  ben  ©eobadjtungen  einer 

Dom  franjöfi'.tn  ii  ftriegSmintfterium  nicbcrgcfefttcn 
ttontntiffion  oermögcn  ̂ ferbc  8—15  Tage  ben  H. 
ohne  üble  folgen  ,ju  ertragen,  wenn  fte  an  SSaffcr 
tetneu  Langel  leiben;  bnngern  fte  aber  länger,  fo 
oermögen  fte  ftdj  burd)  pafienbeS  ftutter  nid)t  mehr  ju 
erholen,  fonbern  gehen  an  ©rfdjöpfung  ju  örunbe. 

^flanicnfreffer  ertragen  ben  H-  roeniger  lange  als 

^leifcbfreffer.  Tie  taltblütigen  SSirbelttere,  nament- 
lich bie  Amphibien,  hungern  fehr  lange,  oft  ein  gan» 

§e3  Slahr,  bod)  ertragen  fte  bei  höherer  Temperatur 
Den  tyuttennangei  otci  weniger  ictcqt  ai»  tn  oer  Matte, 
oiinne  Tiere  halten  ben  H-  roeniger  lange  auS  nlS  er 
roadjfene.  e.  mich  Cntähruna.  vgl.  SJuctani,  TaS 
»ungern.  Stubien  unb  (Experimente  am  SKenfdjen 
(beutid),  Hamb.  1890). 

*uugcrbrit!tucn ,  fooiel  roie  ̂ ungcrqueKen. 
Junger  bürg  (ruff.  Uft»9caroroa),  Rieden  unb 

©obeort  (fett  1876)  am  ginnifeben  2Jceerbufen,  an  ber 

Wünbung  ber  SKarowa,  etroa  13  km  oon  ütfarwa  ent» 
fentt,  jährlich  oon  ca.  3000  ©abegäflen  befud)t. 

\>ungcrf  orb ,  Stabt  in  ©crtfbtre  ((Englanb),  jum 
Heinern  Teil  in  SBiltfbire  gelegen,  am  forellenreichen 
»ennet,  mit  bebeutenbem  ©ertefu\  lebhafter  Dingel- 
fifeberei  unb  am)  2964  (Enno. 

"tut  nger  grübe,  eine  breiedige,  eingefallene  Stelle 
in  berftlantengcgenb  berHauSfäugetierc,  jtoifcbcn  bin* 
tenn  iHippcnbogen  unb  ber  fcanle.  fettlich  an  ben  2en- 
bcnroirbcln ,  befonberS  bei  fd)led)t  genährten  Tieren. 

.■Cut  nger  harte,  ber  jum  9iad)lmrlcn  eine«  ab» 
geernteten  öetreibcfclbcS  bienenbc  Heurechen  (f.  b.). 

.«öungerforn,  footel  roie  SHuttcrforn. 
\utngcrfranf  hntett ,  bie  bei  ungenügenber  (Er- 

nährung,  befonberS  in  Hungersnöten,  meift  cpibemifcb 
auftretenbenftrantbeiten,  roieftledtnphuS,  TtjSenterie. 
ctorout  sc. 

.tumgerfur  ( 6  n  t  j  i  e  h  u  n  g  S  t  u  r),  bie  (Entziehung 
ber  Nahrung  juHeilzroeden,  rotirbc  früher  angeroenbet 
auf  Wrunb  mannigfadtcr  ©orftcllungen,  roclchc  ftdt 
burd)  baS  fortfd)reitenbc©erftänbni3  färbic$ht)fiologic 
ber  (Ernährung  allmählich  geänbert  haben.  So  rourbe 
eine  H-  empfohlen  bei  allgemeiner  Settlcibigteit,  roelcbe 
man  beute  burd»  jroerfmäßige  SHegulierung  ber  (Ernäh- 

rung, burd)  ©cunneu*  u.  ©abeturen  \u  befeitigen  ftrebt. 

,-}unad)ft  beherzige  man,  baß  eine  roetl  ein  ein* 
i  c  i  1 1  g  e  3 ,  ein  nur  feiten  angebrachte^  u.  ein  immer  gc 
fäbrlid)c$  Heilmittel  ift,  ba  e3  bie  ftörperträfte  fchroädht.  | 
Tic  Ü)c  e  t  h  o  b  e  n  ber  finb  hauptfädjlid)  f  olgenbe :  Sief 

ber  fd)malen  ober  Stebcrbiät  erhält  ber  firanfe  j 
entroeber  nur  ÖJetränfe  mit  fäuerlichen,  füf}cn  ober  [ 

fcbletmigen  ̂ ufä^en,  roeld)  ledere  ihm  ftatt  gelinber 
Nahrung  bienen,  ober,  roaS  bofer  ift,  er  geniefit  täglid) 

•iivt  .  aud)  roohl  bretmal  utr  ,-jut  bcü  ̂ iebernad)laffeä 
etnen  bünnen  Aufguß  cince;  feinen  unb  fcttlofen  Sei 
jengebädo  in  öeftalt  oon  Supoe  oDer  Ihcc  mit  ̂ tok» 
bact  :c. ;  ̂letfchtoft  ift  gänjlid)  audgcfd)loffen.  Son 
anbcrnSpnfrnfinb  faft  nur  bie  gclodjtcu  fiifjcrn  Cbft- 1 

arten  u.  allenfalls,  bod)  fd)on  ber  f  eftern  Teytur  roegen 
nur  mit^orftd)t,  einige  ©urjclgemüfe:  junge  SKöhieit, 
^afttnafen  unb  ähnlid)c,  erlaubt  Sine  eigen tltd)c 
£>.  ift  ed,  roenn  Tobfüchtigcn  bii  jum  Snbe  beS  \H:i 
falls  Speifc  unb  Tranf  Ocrfagt  bleiben;  hier  tritt  am 
reinften  ber  roirflia>e  H""ger  (nicht  blofee  Gfjluft) 

al8  mächtig  heilenbcr  ̂ nftinft  auf.  Tie  früher  ge- 
bräuchlichen Hungerfuren,  bie  man  j.  ©.  bei  Strobili* 

anroenbete,  bc^roedten  eine  wefentlichc  S3efd)lcunigung 
be<J  StofftoednclS,  inbem  man  bei  ftrenger  ©efehrän» 
lung  unb  uäroahl  ber  Nahrungsmittel  ben  stimm 

burd)  bie  oerrittgerte  3ufu^r  anr*gte,  aufgefpeid)cr= 
ten  Vorräte  (CrganetrociB,  abgelagertes  Seit)  ju  oer» 
brauchen.  Heute  roenbet  manbiceingreifenbenHungcr- 
Ittren  (j.  bie  Struoefchc  unb  bie  oon  Gboifat)  nicht 
mehr  an,ba  man  eingefchen  hat,  baß  gerabe  bei  folchen 
SntofifationSrranIheitcn  bie  ftörperträfte.  ftatt  her-« 
untergefe^t,  erhalten  unb  geträftigt  roerben  müffen. 

<>ungcrmooc<,  fooiel  roie  Cladonia  rangiferina. 
*ungecmiin^ctt,  311m  Anbeuten  an  ÜKißroachS' 

fahre  geprägte  .IVui^cn. 
^M'wflcr*queaeit(3Kat*f5rühltngSbrunnen), periobifche  CueÜen  (f.  b.),  welche  roährenb  ber  trod- 

nen  ̂ ahreS}eit  oerftegen.  SScnn  bie  Sanbleute  aus 
ber  SIeichhaltiateit  unb  längem  Tauer  ber  befonberS 
aus  fcbmel.3cnbem  öcbirgSfchnee  gefpetften  Jp.  auf  be^ 
oorftchenben  9KißroachS  jchließen,  wogegen  baS  WuS* 
bleiben  berfelben  alS$orbebeutung  einer  reichen  (Ernte 

gilt,  fo  läßt  ftd)  bafür  ber  llmftanb  anführen,  baß  §. 
tu  Nieberungen  unb  naffen  Q)egenben,  aber  auch  <w 

©erghängen  entftehen,  roenn  ber  Grbbobcn  mit  ber  im 
SBinter  aufgenommenen  ^euchrigfeit  geträntt  ift  unb 
baS  Scqnecroaffer  ber  nächften  (Erhöhungen  nicht  mehr 
einfaugen  tann,  fo  baß  biefeS  über  ber  Srboberflächc 
jum  ©orfchein  (ommt.  Ta  ber  ©oben  inf olgebeffen 
roegen  mangelnber  SSämte  unb  ©erbunftung  ju  talt 
bleibt,  fo  gebeiben  bie  ©eroäcbfe  nicht,  unb  es  enrftebt 
aJcißroachS. 

4>ttttgervaube,  Slranfljeit  ber^ferbe  unb  Ninber, 
roelche  bei  berabgefommenen  Tieren  infolge  bürftiger 
Ernährung  unb  oemachläfftgtcr  Hö"lPpcgc  auftntt. 
Tie  Haut  wirb  troden,  roelt  ober  fpröbe,  rifftg  unb 
Aeigt  ftarfc  Schclferung  unb  Slbfchuppung.  Häufig 

finb  gleichzeitig  Saufe  oorhanben.  ©ei  befferer  Gr» 
nä^rung,  befonberS  bei  Setbegang  im  ̂ rühiahr,  forg» 
fältiger  Hautpflege  unb  unter  llm|tänben  Safchungen 
mit  Seife  oerliert  fHfj  baS  üeiben. 

$un0trdnot.  WißroachS,  oerurfad»tburd)Türre, 

übergroßen  Kcgcnfall,  '^nfettenfraß,  a?flanjentranN 
lKiten.c,  hatte  früher  unter  bcfchränltenSBirtfcbaftS--  u. 
©ertchrsoerhältniffen  unb  bei  ber  Scbroierigfeit,  (öe» 
treibcoorräte  auf jitfpeidjern  ober  rafd)  für  genügenbe 

3ufuhren  juforgen,  aud)  in  oerfchiebcneni'äitbcrn  (Eu- 
ropas leicht  ücrheerenbc  Hungersnöte  jur  Jolge.  Tie 

großen  ©ef  apren  berfelben  führten  in  ben  g  r  i  e  d)  i  f  cb  e  n 
«täbterepubliten  \»  außerorbentlicher  Strenge  ber  Wo- 
febgebuug  über  ben  .ttomhanbel ;  ebenfo  ift  befannt. 
baß  bie  Stömer  jur  3«tt  ihrer  höchften  SKacht  oon  ben 

©etrcibejufuhren  aus  Sizilien  unb  ̂ ignpten  fo  ab= 
hängig  roarett,  baß  baS  Ausbleiben  ber  ©etretbefchiff e 
ftets  örtliche  H-  brachte.  ©efonberS  heftig  unb  mit 
entfcjjlid)en  fo.ualeu  (Erfdjeinungen  traten  Hungers 
nötc  tat  Mittelalter  in  jenen  Teilen  (Europas  auf, 
roo  bie  ©coölteriing  rafd)  zugenommen  hotte  unb 

bie  i'anbroirifchaft  noch  ungenügenb  entroidclt  roar; 
folchc  roerben  \.  ©.  795,  bann  in  ben  »Anunb  s  Ful- 
denses«  für  bie  ̂ ahrc  850,  H68,  873,  874,  8H0, 
889  bcfchricbeit ;  fic  roieberholtcn  fid)  990,  1100. 
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1  187  k.  mit  folcfacn  bcgleitcnbcn  Grfcfacinungcu,  welcfae  ( 
ben  grcUftcn  ©arbartSmuS  heroortreten  (äffen.  So 
fam  eS  bei  ber  fr.  in  granfreiefa  1030  —  32  oor,  boft 

ein  Wann  48  anbec  getötet  unb  oerzehrt  faattc.  "ähn« 
lidw  (Braufamfcitcn  »erben  t>on  einer  £>.  in  ©öbmen 

1280  —  82  erzählt.  Sie  $>.  üon  1 125  oerminberte 

SeutfcfalanbS  ©ewofaner  ongeblidi  um  bie  frälfte.  ' 
geniein  galt  eS  im  Wittclaltcr  als  eine  burd)  bie  Sitte 
nid)t  verurteilte  $>ilfc  ber  Stabtocrwciltungen,  tfjrc : 

Firmen  oor  bie  Stabttfaorc  ju  treiben,  wo  fie  ber  Jpun- 1 
gertob  ereilte,  «ei  einer  fc.  in  Ungarn  ( 1 505)  »würben 

faungernbe  Gltcrn.  bie  ifarc  ftinber  gefcfalacfatct  unb  gc> 
geffen  hatten,  niefat  beitraft.  Wocfa  um  bie  Witte  bei* 

17.  3abrb.  mar  in  Seutfcfalanb  bie  £>.  eine  fein:  häu- 
fige Grfcfacinung,  fclbfl  im  18.  3abrb.  tritt  fie  nod)  in 

ber  gr&Rtcn  WuSbcbnung  auf  ;  fo  ftarben  1772  inftur« 
faefaten  150,000  Wenfcfaen  au«  Wangel  an  Wahrung. 
1817  trat  in  Seutfcfalanb  bie  le^tc  Wifjernte  ein, 
welcfae  örtlich  nod)  mit  bem  Warnen  £>.  bezeichnet  wirb, 

wäfarenb  biejenige  oon  1846  in  manchen  leiten  Scurfcfa' 
lanbS  folgen  faatte,  welcfae  an  bie  alte  $>.  erinnern. 
?lud)  in  Srlanb,  wo  bie  (Betrcibemifjcrnte  mit  ber 
ftartoffclfranffacit  jufammenfiel,  fotlcn  1847  nod) 
mehr  als  1  Win.  Wenfcfaen  ber  fr.  unb  ben  ihr  joU 

genben  Gpibcmicn  erlegen  fein.  Seit  ber  Witte  beS 
19. 3abrb.  finb  mir  jeböefa  oor  frungcrSnötcn  gcfdmm 

burdi  tonberung  im  betrieb  ber  l'anbmirtfcbaf  t  unb  tn 
ber  3ummmemc&ung  unfrer  täglichen  Wahrung,  nod) 
mebr  burd)  bie©erbefferung  unb  Wcbrung  berSranS» 
portmittel  unb  bie  bamit  im  .ftufammenbang  ftcbenbc 

Siegelung  ber  (Betreibe«  unb  frlcifcfazufufar,  welcfae  eine 
rafefae  9luSglctcfaung  oon  Vorrat  unb  ©cbarf  foroie  bei 
greife  gcfidiert  baben.  fluberd  liegen  auch,  bleute  nod) 
bie  ©erhältnific  in  Slfien.  Scr  ©erfebr  mit  bem 
Innern  ift  nur  in  einigen  Seilen  burd)  febiffbare  ftlüffc 
erleichtert,  Kanäle  unb  Straften  bilben  feine  genügenbc 

Grgänjung,  bie  Schwierigkeiten  ber  Grricfatung  üon 

ISil'cnbabnen  finb  nur  in  C)tinbien  u.  3apmi  übcrwun> 
ben.  3m  ̂ micrn  unb  im  hoben  9iorben  finben  fid)  un- 

geheure Streden  SÖüftcncien  ober  Steppen,  gute  Gm 
ten  werben  nur  längs  ber  ftlüffe  ober  bureb  fünftlicfac 
©cwäfferung  erjiclt.  3m  Süben  bangen  reiche  Grotcn 
Dom  red)tjeitigcn  eintreten  ber  Wegenzeit  ab.  ftlima 

u.  WeligionSüorurteile  bebingen  eigentümliche  UebcnS- 
gewobnfaeiten :  WiHionen  enthalten  fid)  ber  tyleifd»« 
netfarung  ober  genieften  nur  (Betreibe  beftimmter  Slrt, 
V  ©.  iHctö.  3nfolgebeffen  wirb  bie  in  oerfefaiebenen 
(Bebieten  ungemein  bichte  ©eoölferung  um  fo  ftärfer 
öon  jebent  WiftmacfaS  berührt,  als  für  einen  SluSgleicfa 

mit  bem  Überfdiufc  anbrer  (Begenben  alle  ©ebingun* 
gen  fchleu.  Seit  bem  ©cginn  unfcrS  3«brfaunbcrtS 

mürbe  3nbicn  fdwn  fiebenmal.  Renten,  Sürfiicb  tt> 
meuien  unb  Gbina  ebenfalls  wieberbolt  von  fr.  im 

ftrengften  Sinne  faeimgefucht.  Wocb  bie  fr.  oon  1866 

foU  in  Cftinbicn  nahezu  7' » Win.  Wenfcfaen  als  Cpfer 
geforbert  haben.  Sagegen  bilben  einen  Sknbepunlt 
für  bie  SebenfiiniittelDerforgung  C  ft  i  n  b  i  c  n  S  bie  Waf? 
regeln,  roclchc  gegenüber  ber  broljeuben  i>.  be«  Wik 
jabred  1873  74  in  Bengalen  ergriffen  mürben,  ftfic 
eine  SJeoöllerung  oon  15  Witt.  Wenfcfaen  munten 
Lebensmittel  herbeigefchafft  werben.  (iS  gelang  ber 
britifeben  JRegicruug,  burd)  oortrcfflichc  Ginleitungen 
oon  Zufuhren,  burd)  einen  gut  organifterten  .Vtorn 
banbel  ben  VlutSbntcf)  einer  wirflichen  !ö.  iu  oeröüten. 
Merbings  wicberboltc  fid)  bnlb  bie  Öefalir  oiel  bnn 
genber  im  iüblichen  3nbien ;  Gubc  1 87«  toar  im  refhan 

unter  23  Win.  Ginw.  ber  N4.;rä|ibciiifd>aften  Combat) 
unb  WabraS,  bann  ber  ̂ rooinj  Waiffur  nur  ein 

Sccbicbutcl  einer  TurchfcbiüttScrnte  erhielt  worben. 
Sic  verfchrSocrhältniffe  lagen  y.vat  günftiger:  ftott 
genötigt  ju  fein,  (Betreibe  fclbft  einzurühren ,  fonnte 
bie  Regierung  bieS  bem  ̂ rioatbanbcl  überlaffcn  unb 

hatte  nur  burd)  ¥lrbeitS<  unb  Wlmofcnoertcilung  ein> 
jugreifen;  aücin  baS  WiuoerhältniS  ̂ wifchen  «oltS» 
jahl  unb  LcbenSmitteloorrat  war  oiel  größer,  bie 
Sterblichfeit  war  bebeutenb,  unb  bis  zum  Gnbe  ber 

Ö.  (3miuar  1878)  erlagen  1.300,000  Wenfcfaen  ben 
Gntbcqrungcn.  Sie  ©crwaltungSmafjregcln,  welcfae 

oon  ber  Famine  CommiBsion  für  &ebung  beS  3$cr« 
fefarS  unb  ber  öobcnfultur  eingeleitet  würben,  bürf* 
ten  auch  Cftinbicn  halb  oor  ber  häufigen  ̂ Bieber» 
fetjr  eigentlicher  Jp.  bewahren,  ̂ eriien  ocrlor  burd) 

bie  £>.  oon  1870  —72,  btc  ftefa  über  baS  gan^c  Sanb 
oerbreitete,  etwa  V  t  Will.  Wenfcfaen,  b.  h.  ein  Viertel 

feiner  Ginwohner.  Äofailoftglcit  unb  i>abgier  ber 
börben  trugen  wefentlicfa  bie  Scfaulb  an  bicicr  Wröfje 

beS  GlcnbS.  3»»  iUeinaficn  würben  1873—75  bie 
innern  ̂ Brpoinjen  Wngora  unb  baS  füblicfa  baran  an* 

fcfaliefjenbc  ft'onia  (3tonion)  fcfawer  beimgefuebt.  3n 
Ghina  war  in  ben  Worbprooinjcn  Scfaenft,  Schanft 
unb  vonnn  mit  ihren  unzureidhenben  $erfehrSwegen 
eine  SBeobllerung  oon  56  Will,  infolge  anbaltenber 
Sürre  unb  Wiftcrntc  feit  1877  einem  fürchterlichen 

9iotftanb  inbixlang  preisgegeben.  3«  ihrer  ©er» 

jweiflung  griffen  bienieberu  «olfSttafien  ju  unmenfefa' 
liehen  Wittein,  wie  Äinbermorb  unb  «Scrfauf,  plün* 
bernbe  iBanbcn  oerwüfteten  baS  S?anb.  Wan  fchättte 

bie  3abl  ber  Cpfer  auf  4  — 6  WiEL  Wcnfdjcn.  ©gl. 
bcfonberS  9tofd)er,  Mornhanbcl  unb  SeurungSpolitif 

(3.  9lufl.,  Stuttg.  1H52);  bie  ©crid)tc  ber  Indian  Fa- 
mine CommiBsion,  bie  »Minutes«  oon  SR.  Semple; 

Sigbp*  The  famine  campaign  in  Southern  India 
187«  1878  (Üonb.  1878.  2  ©be.)  unb  bie  ilittcratur 
bei  »öetreibebanbel«. 

$»ungerftein('^faunenftein),  ber  in  Z.iiv'^o 
reien  auf  bem  ©oben  ber  Wbbampfpfannen  feitge* 

brannte  Salu'cfalamm,  bcitcht  aus  (BipS  mit  Gfalor* natrium  unb  fd)wefclfaurcm  Watron. 

.•oungerturt),  bie  fcfawarjc  ̂ lltarbcflcibung.  Welche 
in  ber  ?vnitertjeit  aufgelegt  wirb  (f.  Süficnma)';  (fpriefa» 
wörtlich)  am  6  nagen,  nichts  ju  leben  faaben. 

.-öungcrtnpfauc,  f.  SuubuS. 

.•Oungcr  ̂ ahuc,  i -r.  Schweinen  bie  noefa  m  wecfafeln< 
ben  Wilcfafcfancibezähne,  welcfae  zuweilen  auS  3rrtum 

als  Urfadic  mangelhafter  »"vrcfüuft  angefefaen  werben. 
$ttttßcr&l»ctfd)cit,  Xafcfaen,  Warren.  f.  Kxoaecu.«. 
Rüningen  ((BroHfaüningcn,  f  ranj.ip  unin  gue), 

Stabt,  ehemalige  ̂ eftung  unb  AantonShauptort  im 
beutfefaen  ©ejirt  Cbcrelfaft,  ÄrciS  Wülhaufen,  am 
SHbcin,  einem  3wcia  beS  9}faein«Whr>uefanalS  unb  an 
ber  Gifenbabn  St.  £ubwig»i>.  (mit  feflcr  Gifcnbahn« 
brüdc  über  ben  Wbcin  unb  91nfchluR  an  bie  ©abifefae 
Staatsbabn),  hat  eine  latb.  itirefae  (Senfmälcr  ber 

franzöfifefaen  Wcneralc  9lbatucci  u.  Gbcrin),  ein  'flmtS- 
gcrid)t,  ein  Webenzollamt  I.  bebeutenbe  Alöfscrci.  eine 

djemifdbcAabrif,  zwei  „Sigarrcnfabrifen,  eine  Lumpen« 
forticrungSanftalt,  {Värberci  unb  ̂ Ipprcturauftalt,  ein 

großes  ̂ etroleumlagcr  ber  beutfdjamerifanifcbeniJe' 
trolcumgcfeUfcfaaft  ©rema  zu  ©remen  unb  <im)>  2042 
Ginw.,  baoon  472  Goangcliicfac  u.  573ubcn.  ©on  ber 
nad}  \>.  benannten,  aber  zur  (Bcmcmbc  ©lopfaeim  gefaöri  • 
gen  berühmten  J>  i  f  ch  z  u  cfa  t  a  n  ft  a  1 1  <  1 852  gegrünbet » 
würben  im  ©ctriebsjubie  lKtu  oerfanbt:  84»,(KM) 
Lacbfiieier,  7«O,0O0  ̂ cracicr,  401,000  ̂ oreHcneicr, 
550,(  K»3anbcrcier  ;c,  im  ganzen  3.1«7,0<K),\ifcbeicr. 
*lle  ©eftanb  blieben  an  LacfaScicm  runb  1  WiUion, 
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HH'Mif  in  bei  Vhiürti:  ausgebrütet  u.bann  in  bcuäibcin 
unb  feine  9iebcngcwä)icr  ciugeic&t  werben  tollten.  — 
fln  ber  Stelle  oon  £>.  ftonb  urfprünglid»  ein  ̂ forr« 
borf  unb  babet  ein  fefter  Turm  jur  Rettung  ber 
bortigen  bequemen  iHbeinüberfabrt,  beibe«  unter  ber 

Cbcroogtci  Bafel«.  9fad)bem  ba«Torf  1634  Dom  Her» 
*og  oon  iJauenburg  ben  Äaiferlidjcn  entriffen  WOt* 
ben.  Im  cd  burd)  Rauf  an  Subwig  XIV  oon  ftranf* 
reidj.  tiefer  ließ  e«  al«  Boüwert  jugleid)  gegen  bic 

«djroeti  unb  Teutfdjlanb  burd)  Bauban  1679—81 
beengen,  fpäter  bafelbft  eine  Brüdc  über  ben  Sibcin 
fd)lagen  unb  auf  bem  redeten  Ufer  beim  jc&igen  /  ort 
»leintjüningcn  an  ber  Uiüiibung  ber  BJicfc  einen 
Brürfenfopf  anlegen,  infolge  ber  ,vricbcn«fd)lüffc 
oon  1697, 1714  unbl735  mußten  bic  granjofen  tfoar 
leptent  idjleifcn,  bod)  ftellten  fie  ifjn  immer  mieber  ber. 

Um  2.  gebr.  179H  ging  bie  Brüdenfdjanjc  burd)  Sta» 
pttulation  an  bic  Öuerreidjer  über,  unb  l  i  'Ipril  1814 
muf3te  ftd)  bic  bi«t)er  noeb  nid)t  eroberte  Öcirung  $. 
nad)  längerer  Belagerung  öcnÖftcrrcidjern  u.  Bauern 

ergeben,  ̂ m  öclbjug  oon  1815  nodjmal«  oon  ben 
Clterreicbcrn  unter  Ü:raber,iog  2u>bnnn  belagert,  fapi» 
tulierte  bie  Leitung  abcrmoi«  26.  Vlug.  1815,  ivorauf 
bie  Bkrfe  unbraudjbar  gemadjt  mürben,  Jm  .^weilen 
Bartf  er  ̂ rieben  warb  auäbcbungcn ,  baß  bie  &eftung 
ntdjt  wicberfjergeiteüt  werben  bürfe.  1871  lam  ö.  an 
ba«  Tcutfcbc  Sicid).  $gl.  2  a  t  r  u  f  f  e,  Huningue  ttBale 
devant  les  traite*  de  1815  (Bar.  1863);  Tfd)am» 
ber,  ©cfdjichte  ber  Stabt  unb  einmaligen  öeftung 
fc.  (3t.  Shibmig  1894). 

.v>iiiifjiir  (jpünfiär,  richtiger  Gljüntjar,  ju- 

famineuqcfc^t  au«  perf . C'hudavendkjär.  ■  Cbcilict v  ; 
bic  Ableitung  oon  perf-  cbün,  »Blut,  Bluträdjcr«,  ift 

falfdj).  Titel' be«  Sultan«  ber  Türtci,  gleid)bebcutcnb mit  Saifer.  $>untjar*3faleffi  (ftnifertrcppc),  ein 
Crt  an  ber  afiatifdjcn  3cite  bc«  Bo«poru«,  befannt 
wegen  be*  bort  26.  DJat  1838  jmitdjcn  ber  Türfei 
unb  flußlanb  abgefd»ioffcncn  TcfcnfiDoertragc«. 

Hunnen,  ein  Bolf  mongolifdjer  5Haffc,  wat)rid)cin« 
ltd)  mit  ben  Hunjo  ibentifd),  weldte  fdjon  um  20UO 
o.  (£br.  in  ber  öcfdiidjte  bc«  djinefifdjen  Bolle«  auf> 
treten.  9Jad)Dcm  bie  ISbjnefcn  bie  SKongolcn  bejwun« 
gen  unb  fie  jitr  frteblidjen  Anfiebelung  gebraut  bat« 
ten ,  jogen  bie  tröftigern  Stämme  nad)  BJeftcn.  Im  n 
Teil,  bie  weißen  \\  ((5utf)aliten),  ließ  fidi  imöcbict 

bei  tfralt'ee«  nieber  unb  nafmt  l)icr  fefte  B?ol)nfiöe  unb 
ftaailidte  Crbnungen  an.  Gin  anbrer  Teil  jog  nad) 
ber  untern  Süolga  unb  führte  fjicr  ,}unäd)ft  ein  Ko 
mabenleben.  X  uvdi  nadjrürfenbc  Böller  gebrängt  unb 
oerftärft,  fließen  bie  $>.  auf  bie  Allanen,  beilegten  biefe 

unb  zwangen  fie  jur  .'öeereäfolge.  sJtun  überfd)ritten 
fie  ben  3?on  unb  erfd)ienen  au  ben  (Mrcn^cn  beei  go^ 
tifeben  :K«.iw->.  3U  öcn  Sdjrcdniffen,  weldje  bic  3ab^l 
unb  ber  rafdje  3icge«lauf  ber  üerbreiteten ,  gcfcll* 
ten  fid)  nod)  baä  Staunen  unb  ber  flbfdjeu,  loeldjcn 
bie  geüenbe  Stimme,  bie  ungefd)lad)te  @ebärbe  unb 
bie  abftoßenbe  Jpäfslidjleit  ber  $>.  einflößten.  Sie 
unterfd)ieben  fid),  nad)  ben  Sd)ilberungen  ber  alten 

Sdjnrtfteücr,  t»on  bem  übrigen  aJienfdjengefdjlcdjt 
burd)  it)re  breiten  Schultern,  platten  9?afcn,  ibre  flei- 
nen,  fd)warjen,  tief  in  bem  Mopf  liegenben  klugen  unb 
ihre  Bartlofigleit.  Bteb^ucbt,  ̂ agb  unb  JKaub  liefer» 
ten  ibneu  ben  Unterhalt,  ohvc  ttlcibunq  beitanb  meift 

ini-?  ben  fleücu  ber  erlegten  Xiere;  alä  ̂ afyrung  bien* 
ten  ibnen  Stutenmild)  unb  rohe*  ̂ leifd),  welcbcä  ftc 

unter  bem  Sattel  mürbe  ju  reiten  pflegten.  Tie  SsJob* 
nung  ber  Ssktbcr  unb  ftmbcr  war  ber  SBagcn;  bic 
Diänncr  waren  faft  unjertrcnnlid)  oon  itjrcn  un> 

fd)&ncn,  aber  rafdjen  Bferbcn.  Sic  fod)tcn  nirfit  in  gc- 
orbneten  SHcibcn,  fonbern  umfdjwänntcn  bic  fcinblid)e 
Scblad)torbnung  u.  waren  ebenfo  rafd)  im  Eingriff  wtc 
in  febeinbarer  Aliut  t.  ,\(uv  Skiffen  waren  mit  fpißeu 

ilnodjen  öerfeb^ene  33urfgefd)offc,  Säbel  unb  Sdjlin« 
gen,  mit  weldjen  fte  ben  &rinb  gefdiidt  oom  Bfcrbe  ,ju 

reißen  wuftten.  Ter^önig  berQiotcn,  vevmnm-td),  gab 
fid),  am  $Bibcritanb  oerjweifelnb,  fclbft  ben  Tob  (375). 
Sein  Sohn  äBinitbar  murbie  von  ben  befiegt  unb 
getötet,  worauf  fid)  bie  Cftgoten  unterwarfen,  «ud) 
bie  ®eftgotcn  mußten  oor  ben  £>.  weidjen:  einer  il)rcr 

Häuptlinge,  'flthanarid),  30g  fid)  376  nad)  Sieben* 
bürgen  jitrüd;  ein  anbrer,  ?frribigern,  trat  mit  einem 

Seil"  beä  Bolfe«  auf  römifebe«  ©ebict  über.  35ie  Wai)\ 
ber  jerfplitterte  fid)  unter  ber  ̂ nnetradn  unabb^in< 
giger  Häuptlinge,  unb  ihre  luvfcrlcit  nu^te  ftd)  in 
Raubzügen  ab,  fowie  ftc  aud  Beutegier  fid)  aud)  öfter« 
unter  bie  ftalmcn  üon  ib,ncn  beftegter  Jeinbe  fdjarten. 

5brc  Houpttnaffe  b,atte  fid)  unter  ben  öon  if)ncn  bc» 
liegten  gcrmnnifd)cn  unb  farmatifd)en  Bölfcrn  nieber* 
gelaffen  unb  breitete  ftd)  im  Horben  be«t  Aafpifcbcn 

unb  Sd)War,jcn  sJWecre«  oon  berSSolga  bii  $ur2)onau 
au«.  (£rft  unter  König  9iugi(a£  (bi«  433)  unb  feinen 

Neffen  Attila  unb  Bleba  nahmen  bie  v>.  wieber  eine 

ib^rer  lüiodu  cntfpred)cnbe  Stellung  ein.  Attila  ner 
cinigte  445  al«  xM  1 1 c ; n he lt\1k r  bic  b,unnifd)e  l'i  a ±  t  in 
Zitier  $>anb  unb  warb  ber  mäd)ttgfte  aüer  dürften 

feiner  3cit.  Ta«  oftrömifdje  JReid)  würbe  ib,m  tribut* 
pflid)tig,  ba«  wcftrömifdjc  nur  burd)  bie  Straft  unb 
»lugbeit  ber  oereinten  Börner  unb  ̂ öeftgoten  in  ber 
Sdüadü  bei  lintalaunum  (451)  uor  einem  gleichen 
Sd)idfal  bewahrt.  92ad)  Attila«  lobe  (453)  ftritten 

fid)  feine  ,}ablrcid)cu  Söb.uc  fowie  bie  Häuptlinge  ber 
unterworfenen  Stämme  um  bie  Dbcrb^errfdjaft.  $n 
bem  blutigen  unb  entfd)eibenben  S\ampf  an  ben  Ufern 
be«  öluifcä  9ictab  in  Bnnnonien  (454)  ftritten  ÖJe« 
piben,  Öoten,  Sueoen,  Hcrulcr  unb  Alanen  gegen  bie 

afiatifd)en  Sinbringlinge  unb  errangen  ibre  Selbftän« 
bigFeit.  Attila«  ältester  3ob,n,  S Hat,  oerlor  in  biefem 

Mnini'i  Strone  unb  £ebeu.  Sein  Bruber  Tenge  fid) 
bebauptete  fid)  nod)  mehrere  ̂ ab.re  an  ben  Ufern  be« 
Tonauftrom«,  bod)  aud)  er  würbe  in  einer  blutigen 
Sd)lad)t  oon  ben  Cftrömeni  befiegt  unb  balb  barauf 

getötet  (469).  Ten  9ieft  bc3  BoKe«  füiutc  Attila« 
jüngfter  3olm,  ̂ rnat,  nad)  ben  Steppen  ber  S^olga, 

wo  er  fid)  unter  anbern  sJJomabenftämmen  ocrlor. 
Attila«  Balan  unb  ba«  alteTacien  oon  bcnÄarpatb,cn 
an  bii  an  ba«  Stbwarjc  3Reer  warb  3ü)  einer  neuen, 
oon  bem  Glepibcnföiüg  ̂ Irbarid)  gegrünbeten  ̂ ad)t, 
unb  Bnnnonicn  oon  Wien  bi«  Sirmium  nahmen  bic 

Cftgoten  in  Bcfi$.  So  war  laum  ein  9Ncnfd)enaltcr 
nad)  Attila«  Tobe  Niö  v  im  neu  reut  oerfdjmunbeu.  Bgl. 
Tcguigne«,  Histoire  des  Hirns,  des  Türe«,  etc. 
(Bar.  1756-  58, 3Bbe.);  Meumann.  TicBöltcrbe« 

füblidieu  Stußlanb (9.9bifU  i-'eipj.  1855);  Tb,ierrn, 
(äcfd)id)tc  «Ittiln«  (beutfd),  baf.  1874). 

\>uiiucitrrtmp,  f.  $>atincntamm. 

^nnnenfdjan^cn,  lorrunipiert  für  Hünenringe, 
f.  Ikfcitiflunaaroerte,  präbifioriidje. 

"öuiincnfdiliidn,  Be^etcbnung  ber  3d)lad)t  bei 

(Satalaunum,  451  n.  (Sin-.,  f.  Jöumicn. 
.^uiuic^riirt,  9Jcmontcbcpöt,  f.  Gaffel. 
Miniolb  (Hunalb),  Herjog  oon  Aquitanien  (feit 

735»,  (Sitboö  Sobn,  führte  74u  alö  Bcrbünbeier  Wri^ 

pbo«  Mricg  mit  ben  Karolingern  Startmann  unb  v-.v pin,  würbe  aber  744  $U(  Unterwerfung  gejwungen, 
worauf  er  bic  Regierung  ju  gunften  feine«  Sobnca 
Söaifar  nicbcrlcgtc  unb,  von  u»cwiijen«biffcn  wegen 

Digitized  by  GoOQ 



70 
ftunolb  —  #unt. 

ber  ©lenbung  feinet  eignen  ©rubcrS  Jpotto  gequält, 

in  ein  Softer  nwf  ber  ̂ nfel  SRc5  ging.  9Jad)  bem  lobe 
Pippins  trat  er  als  Siadjcr  fcmcS  768  ermorbeten 
SohneS  wieber  auf  unb  ftcfltc  fid)  an  bie  Spittc  einet 

(Empörung  gegen  Slarl  b.  ©r.,  ber  ifm  771  befiegte. 
!£>.  fuchte  ̂ uflud)t  bei  feinem  Sicffcn  fiupuS  (Seif) 
pon  ©aSfontcn,  würbe  aber  oon  biefem  ausgeliefert 

unb  enbetc  in  fränfifeper  ©cfangenfdjaft,  nacb'anbcrn 774  als  51  tid)tlmg  W  einem  ©olf Sauf f tan b  in  Sßaoia. 
.V>uiiolb,  Gbrtftian  ftriebrid).  Sd)riftfterier, 

unter  bcm^feubonßm  SRenanteS  belannt,  geb.  1680 
\u  SanberSlcben  in  Düringen,  geft.  1721  in  Jpalle, 
ftubierte  3U  Jena  9ied)tSmiffenfd)af  t ,  führte  aber  ein 

ycmlidj  auSfdiwcifcnbcS  l'cben,  fam  1700  nad)  &am* 
bürg,  wo  er  eine  Scbrcibcrftellc  bei  einem  "ilbpofatcn 
annahm  u.  fid)  nebenbei  mitSdjriftftellerei  beid)äingte, 
unb  würbe  fpätcr  Tojcnt  ber  SRcdjtc  in  §aflc.  Sein 

erftcr  SRoman : » Tic  perliebtc  unb  galnntcSel  t « ( $>amb. 
1700,  2  ©be.),  fanb  ebenfo  wie  feine  Opcrnbid)tungen 

bcifääige  "flufnafwie.  WIS  Sernide  feinen  faririfdjen 
ftelbjug  gegen  ben  Sobcniteinfchcn  Stil  eröffnet  blatte, 
trat  £\  neben  ̂ oftel  als  ©erteibiger  2obcnitein3  auf, 
unb  es  cntmideltc  fid)  eine  Solcmif,  bie  Pon  beiben 

Seiten  in  glcid)  mürbclofcr  9lrt  geführt  mürbe  (1704). 
Turd)  feinen  »Satirifdien  JHoniau«  ($?amb.  1705  u. 
1732),  worin  $)•  bie  Chronique  scandaleuse  !pam* 

burgS  anS  Siebt  jog,  mad)te  er  fid)  fo  oiele  ftcinbc, 
baß  er  1706  bie  «tabt  pcrlaifcn  mußte.  1708  manbte 
er  fid)  nad)  volle ;  Pon ba  ab  ift  in  feinen  Sd)rif ten  nid)tS 
mehr  bon  ber  frühem  Sinnlid)(eit  unb  Sd)lüpfrigfcit 

ju  beincrfen.  Sgl.  (Sebcl)  »©ebeime  *'(,nd)rid)tcn  pon 
.V>errn  'ÄenantcS'  fieben  unb  Sdjriftcn«  (1722). 

$unfe,  ftluß  in  ben  SJicbcrlanben,  entftebt  in  ben 

3)Joorcn  ber  ©rooin$  Trcntbc,  auf  ber  frohe  pon  Sc»* 
borp,  flicht  norbwe)tlid)  unter  ocrfcqicbcnen  Tanten, 

bilbet  auf  ber  Wrenje ber  "i*ropin,t  baS  Süblaarbcr 
ÜDfecr,  Pereinigt  fid)  balb  nadjber  mit  bem  Sduütcn* 
biep,  fließt  an  ©roningen  oorbei  u.  münbet  als  iRcit 
biep  bei  3futfamp  in  ben  Sauwcrjce,  einen  ©olf  ber 
Worbfcc.  (£r  ift  fdiiffbar  bis  Waffeltcr^ineueen. 

•t>iinc<l)of cn ,  f.  «eilenfircbcn. 

mmtcfkt  (frunSrüdcn,  »hoher Stüden«),  Dein 
^wifchen  »Dein,  SRofel,  Saar  unb  Wabe  in  ber  Stbein« 
prooinj  unb  bem  olbenburgifdben  Jyürftentum  ©irfen« 
felb  gelegenes  ©ebirge,  burd)  ben  Äbcin  Pom  Taunus, 
burd)  bie  Siofcl  Pon  ber  (Sifcl  unb  burd)  bie  Ufabc 

pon  bem  ̂ fäljer  ©erglanb  gefdjieben,  bilbet  ein  brei- 
tes, 600  m  anftcigenbeS  Plateau  aus  Tbonfchicfcr, 

aus  meld)cm  bemalbete  Ouar.ytbcrgrürtcn  beroor' 
ragen,  bie  alle  in  ber  9iid)tung  pon  SS.  nad)  SÜD. 
ftreteben  unb  Pon  fanftcr  geformten  3d)icfcrböfan 
umgeben  finb.  Tiefe  ©ergrüden,  roeld)e  an  ber  Saar 

beilKcttlad),  mofelbft  ein  großer  Tunnel  für  bieSaar- 
babn,  beginnen  unb  fid)  mit  Untertreibungen  bis  jum 
Schein  unterhalb  ber  SHünbung  ber  9fabc  eptreden, 
finb :  ber  $?  o  d)  m  a  l  b ,  auS  bem  norbmeftlidi  gelegenen 
Oburger  $>od)mnlb  unb.  bem  fübwcftlid)  gelegenen 
Stbwarjwalber  Jpodjwalb  beftebenb,  im  Grrwalb  691, 

im  GrbcSf  opf  (i.b.),  bem  bodn'tcn  fünfte  bcSfrunS* 
rüds  wie  beS  ganzen  9lbcinifd)cn  Sd)icfcrgebirgcS 
lm!S  Pom  Sibein,  816  m  bod).  Tic  Jortfctiung  nad) 
9iC.  bilbet  bcrjbarroalb  ̂ roifdicn  ber  ©irtenfclb* 
aßorbad)er  Straße  unb  bem  jpabnenbad),  auf  ben  ̂ inci 
Steinen  765,  im  Jbartopf  745  m  bod),  roäbrcnb 
ben  norböftlicbften,  mebr  Pon  ber  ipauptamfe  bc*  (Ge- 

birges nad»  SC.  abliegcnbcn  Teil  ber  Soonmalb 
(imSd)anjertopf644m  bodj)  mit  bemSü&clfoon*  unb 
©inger  Salb  bilbet.  Vlilc  biefc  Jööbenjügc  finb  mit 

präd)tigcn  Salbungen  bebedt,  in  benen  bieSaub^öljcr 
überwiegen.  Ter  norböftlidic  Teil  beS  ftunSrüdS, 
Pom  3banpalb  unb  Soonwnlb  nad)  beut  9ibein  unb 

ber  SJfoiel  ju,  trägt  auSgefprod)encn  $lateaud)arahcr 
)mb  fteigt  bei  SRaiSbom  bis  \u  554  m  empor.  3?or= 
.^üglid)  fteil  finb  bie  Tbalränber  an  ber  Üiabc,  SKofcl 
unb  bem  9Jl)cin,  weniger  an  ber  Saar.  Tic  fteilcn 
Tbalböben  an  ben  ©cgrcnjungSflüüen,  bcfonbcrS  am 

9tljcin,  frönen  mebrere  Sd)löffcr  (JHt>etn)tein,  Stoljen» 
felS)  unb  ©urgnünen,  unb  fie  bilben  im  ©crein  mit 

ben  gegenüberlicgenbcn  Tl)almänben  romantifdjc  öe» 
birgSlanbfd)af ten ,  wie  fie  im  Teutleben  Sicid)  taum 
fd)öner  gefunben  werben.  Säbrenb  auf  ber  Jpöhc  beS 
JpunSrüdS  ber  ̂ Idcrtau  febr  befebränft  ift  unb  nur 

nod)  öerfte  unb  Jöafcr,  aber  aud)  guter  $lad)S  ge« 
beiben,  finb  bie  günftig  gelegenen  niebrigern  SJaiib* 
[  fd)aften  außerorbentlid)  frud)tbar  (ftrcujnad)),  unb 
Por^üglicbeS  Cbft  unb  Porrrefflid)c  Seine  gebeiben  in 

gefd)ÜBteni!aaen.  9lu8  bemaRineralreid)  gibteS&ien» 
erje,  ?ld»ate  (Oberftein  in  ©irfenfelb),  namentlid)  aber 

Steinfoblen,  biein  mädjtigcn  Samern  jwifdjen  Cttwciler 
unb  Saarbrüden  im  äußerften  eüben  beS  bcjeidjneten 

WcbietS  angetroffen  werben  (t»al.  Soarbrüdcner  Stein* 
toblcitflebiraej.  3,,r  3C'4  ocr  Börner  fübrte  Pom  9\bcin 

f>er  eine  Straße  über  baS  ©ebirge  nad)  Trier,  ©egen« 
wärtig  Wirb  eS  auf  allen  Seiten  oon  (Stfenbafjnlinien 

eingefd)loffen.  S.  ftartc  »WljeinproPinv-  ©gl.  Set) « 
raud),  J^übrer  über  ben  (Weuwieb  1891);  »öodj» 
walbS*  unb  öunSrüdfübrer«  (©creinSfd)rift,  2. 9tufl.„ 

.streuen.  1893).  -  2)  öiebirgSrüdcn,  f.  äubeten. 
*unc«riirftd)icfcr,  eine  ̂ olgebunf  elf  arbiger,  jaty* 

reiche  Tad)fd)ieferlagcr  einf<blicßenberTb^nfd)iefcr  beS 
UuterbePO)tS,  weld)e,benTaunuSauar3it  übcrlagcrnb, 
bie  einförmigen  ̂ lateauS  beS  .^unSrüdS  unb  beS 
Taunus  jufammenfeöcn. 

.SSuitüantoit  <fpr.  bäitft&nnt'n),  Torf  unb  Secbab  in 
ber  engl,  ©raffdjaft  9?orfolf,  am  Safb,  gegenüber 
©ofton,  mit  omu»  1725  6inw.  Jn  ber  !?fäbc,  beim 
Seiler  91  lt  i\,  £>.  fcall,  Sanbiip  ber  Emilie  Üc 

Strange  (15.  Jab,rb.). 
SSunt,  im  ©ergwefen,  f.  S>unb,  2.  63. 

$unt  (frr.  bdnnt),  1)  James  ."öenrp,  Ücigl),  engl. 
S<briftfteller.  geb.  19.  Clt.  1784  in  Soutbgatc  bei 
Üonbon,  geft.  28.  Vlug.  1859  in  iUitnci),  ließ  fdion 
als  Sd)üler  ber  lSbriftbofpitalfd)ule  }H  Sonbon  »Ju« 
venilift,  or  a  collection  of  poems«  (1801)  bruden, 
arbeitete  bierauf  längere  3tÜ  bei  feinem  ©ruber,  einem 
9lttomct),  unb  erhielt  f  obann  eine  9lnftcQung  im  ÄticgS- 
minifterium,  bie  er  aber  mieber  aufgab,  um  fid)  oor> 
jugSweifc  ber  Tbeaterfritil  $u  wibmen.  3n  biefer 
3cit  fdjricb  er  portrefflitbc  ßffaßS  über  Tbeater  unb 
bramatifdje  Äunft  in  einer  3eitfd)rift  feines  ©ruber* 
Jolm,  pon  benen  er  1807  unter  bem  Titel:  »Critical 
essays  on  the  Performances  ofthe  London  theatre,«*« 
eine  WuSwobl  in  ©umform  peröff entlicbte.  3d)onungS« 
loS  in  ©cfprcdumg  fird)lid)cr  unb  politifdjcr  ©ertält« 
niffc  unb  ̂ erionen,  \.  ©.  im  ̂ ampblet  »The  folly 

nnd  danger  of*  methodism«  (1809),  wußte  er  ben 
JWabifaliSmuS  am  gcifireid)iten  in  bie  Üonboncr  Jour' 
naliftif  cinjuf übren ,  bcfonbcrS  in  bem  oon  ihm  gc> 
mcinfcbaftlid)  mit  Jobn  ö.  1808  gegrünbeten  unb  im 
rabital«mbiggiftifd)cn(5Jeiitgeid)ricbencn  »Examiner«. 
Segen  eines  SJibellS  auf  ben  ©rinj  =  Regentelt,  nad)« 

berigenSlönigWeorglV.,  wurbcer  jujwcijäbrigcr'iin« 
ferferung  perurteilt,  wofür  er  fid) burd) feinen  »Report 
of  an  information,  filed  ex  officio  by  the  Attorney 

geueral  with  observations«  rämte.  «13  ©efangenef, 
ber  bie  ofreitjeit  feiner  «erfon  burd)  feinen  ©crjidjt  auf 
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bie  Freiheit  fetner  fteber  erfnufen  wollte,  gewann  er 
bie  frreunbfdjaft  oon  ©oron,  Shcllci),  Woorc  imb 
Hamb.  Später  wenbcie  er  fid)  aii$id)ließlid)  ber  ©oeiic 
\u  unb  begränbcic  burch  bnS  echt  romantifcbc  ©ebid)t 
»The  story  of  Kimini«  (1816)  feinen  Stuf  alS^icbter; 
e$  tit  £nnte  unb  (Sbaucer  nachgeahmt,  ©nron  gewib 
met  (inS$cutfd>e  überfcid  oon  A.  u.  Weerbcimb,  2cipi. 

1878).  1821  luben  ifm  ©tjron  unb  Sbcüeo,  nach  ̂ ta> 
lien  ein  unb  gaben  burch  tbn  bie  freibentcrifcbe  $eitj 
fdjrrft  »The Liberal«  heraus  (1822— 23),  bie  inbeffcn 
lein  ©lüd  madjte;  befto  größere«  Aufleben  erregte  er 
fpätrr  mit  bem  biograpbndjcn  ©ueb  »Lord  Byron  and 
some  of  his  content  poraries«  (1828).  9tod)  ©nronS 
lob  tebrte  er  nad)  Bonbon  $urürf,  fchrieb  biete  I5v.ni* 
für  bie  eben  in  Wöbe  gefominenen  !HeoiemS.  befonberS 
über  Bonbon,  Jheater  unb  üitteratur,  grünbete  feibft 
manche  Steoicw,  fanb  baneben  nod)  $eit  für  einen 
btftorifcben  Stomnn:  »Sir  Ralph  Esher,  or  memoira 
of  a  trentleinan  of  the  court  of  Charles  II.«  (1832, 

3.  \'iu>l.  1836),  für  ein  ©änbeben  ©etraebtungen : 
»Christianism«  (1832),  baS  ihm  bie  $reunbfd)nft 
(Sartnu  eintrug,  für  emfte  unb  fomifdje  ©ebidjtc  unb 

für  ein  fünfatttgeS  Urania:  »A  legend  of  Florence«, 
baS  1840  mit  erfolg  gefpielt  würbe.  ©cfonberS  er« 
roätmenSwert  ftnb  jwei  feine  ©anheben  funfttritifeber 

'Art:  »Imagination  and  fancy«  (1844)  unb  »Wit 
and  humour«  (1846).  Sroft  biefer  mannigfneben 
Sbätigfeit  war  er  mit  feiner  Familie  in  fteter  Weib« 
oerlegenbeit,  fo  baß  liefen«  1847  für  t6n  jwet  Sieb* 
babcrooriteUungen  oon  ©cn  ftmfortS  »Every  man  in 
his  humonr«  oeranjtaltetc.  Seine  »Autobiography« 
(1850,  3  ©be.;  3.  Aufl.  oon  feinem  Sobne  Jbornton 
fortgefeßt,  1860)  bat  liarlole  ben  beften  Herten  biefer 
Art  gleicbgefteUt.  ©einen  legten  Jahren  get)bren  an 
»The  poems  of  Chaucer  modernised«  (1841  u.  1859), 
»The  fonrth  estate«.  eine  ©eid)id)te  ber  englifdjen 
treffe  (1852),  »Beanmont  and  Fletcher« ,  eine 
©lütcnlcie  aus  ihren  Dramen  (1855),  unb  »Xotices 
ofWycherley,  Congreve.  Vanbrngh  and  Farquhar« 
(1855).  3"  »The  religion  of  the  heart«  (1853)  legte 
er  feine  Anftd>tcn  über  natürliche  SHeltgion  bar;  1855 
fammelte  er  feine  epen  unter  bem  Ittel  »Stortes  in 
veree«.  $ie  erfte  Sammelauegnbc  feiner  »Poetical 
works«  erfdjien  nod)  bei  feinen  fiebjeiten  in  Amerifa 
t©oftonl857,  2©be.);  1860  gab  fein  Sobn  Jbornton 
eine  ooaftänbigere  (£onb.,  neugebrudt  1875),  1862 
ließ  et  »The  correspondence  of  L.H.«  folgen  (2onb., 
2  ©be-),  mo.ju  Soli  ben  (Start  (»Recollections  of 
writers«,  1878)  nod)  oiele  Nachträge  lieferte.  AuS= 
gewählte  ©ebiebte  unb  effaos  gab  Jotmfon  berauS 
<1892,  2  ©be.>.  Sein  fieben  befdmeben  S.  Äcnt 
(2onb.  1891)  unb  G.  Wonfboufe  (baf.  1893). 

2)  St  Iii  am.  engl.  Waler,  geb.  28. Wärj  1790  in 
Sonbon,  geft.  bafelb|t  10.  Jebr.  1864,  trat  1808  in  bie 
fionboner  Atabemie,  nadjbeut  er  bei  j-  Marlen  Unter« 
rtdjt  genoffen  hatte,  unb  fteüte  anfangt  Clgcmiilbe, 
feit  1814  aber  meift  Aauareüe  nuS.  1827  würbe  er 

Witglteb  ber  Water-Colour  Society.  Seine  ftrudjt* 
borten  war  febr  groß.  Oft  fab  man  20—30  S&rte 
uigleid)  oon  ibm  ausgestellt:  JnterieurS,  ©enrebilber, 
Ättflleben,  Porträte.  3m  Anfang  feiner  Saufbabn 
nodj  unfteber  im  Aquarell,  entwidelte  er  fein  Talent 

ju  glänjenber  ipöbe  unb  würbe  allen  (Gattungen,  bie 
er  bebanbelte,  mit  großer  Waturmabrbeit  gerecht. 

3)  Öeorge  ©nrb,  brit.  Staatsmann,  geb.  30. 
tli  1825  in  ©uefboufe,  geft.  29.  ̂ uli  1877  in  ©ab 

bürg,  ftubierte  in  Cjforb,  warb  1851  ©arrifter 

e,  naebbem  er  ftcfi  ocrfcbtcbcne'äKrtlc  oergeblid)  um 

'  einen  ̂ nrtonwntSftjj  beworben  hotte,  1857  SKitglicb 
be«  Unterhaufe«  für  9?ortbampton.  @r  fdjloß  fich  ber 
fonferoatioen  Partei  an,  zeichnete  Ttd)  burd)  fttciü  imb 
(iifer  au«  unb  nmditc  ftd)  namentlich  burd)  bie  Energie 
bemerftid),  mit  ber  er  bie  ngrarifchen  Jntcreffen  Oer« 
trat.  6r  würbe  1866  Sefrctar  be«  Sdjaßc«  unter 

Sliwb  Xerbt)  unb  ftieg  im  Rcbruar  1868  jum  Sanier 
be«  Scbaftamtcä  (^inanjminiftcr)  auf,  legte  biefc« 
9lmt  aber  beim  SHäcftritt  bc«  lonferoatioen  Kabinett« 

im  ̂ ejember  b.  3-  nieber.  fiabinett  2>i8raeli 
übernahm  er  im  Februar  1874  ben  Soften  be«  erften 
Sorb«  ber  Wbmiralität,  machte  fich  «ber  burch  einen 

bie  energiidje  Verfolgung  beä  Stlaoenhanbcl«  oerhin« 
beruhen  ßrlaß  fchr  unpopulär. 

4)  ®  i  1 1  i  a  m  o  l  m  a  n ,  engl.  Waler,  geb.  1 827  in 

fionbon,  erhielt  feine  WuSbilbung  in  berbortigenfönig« 
liehen  Wfabentie  unb  trat  mit  feinen  ©ilbern  juerft 
1846  auf.  6r  gehört  $u  ben  fogen.  ̂ räraffaeliten  ber 
englifchen  Sdjule,  welche  ben  altertümlichen,  ftrengen 
Stil  ber  italienifchen  Wal  er  be8  15.  ̂ afjrb.  ju  beleben 

,  fuchen.  Sein  $>auptbilb  in  biefer  Dichtung  ift:  ChriftuS 

1  als  Sid)t  ber  Seit,  baS  bei  feinem  Srfdjeinen  (1855) 
großes  fouffeben  erregte  unb  für  6000  $$fb.  Stcrl. 

j  »erfauft  würbe.  3&m  folgte  (JhriifuS  im  Scmpel 
,  lehrenb.  ©on  geiftig  geringerer  ©ebeutung,  aber  jutn 
!  Seil  technifd)  ooüenbeter  jtnb  fein  (fthon  1851  ent« 
!  ftanbener)  ©alentin,  ber  bie  Snloia  auS  ben  fcänbcn 

■  beS  Proteus  befreit  (nad)  Sha!cfpeare8  »3wei  Gbel« 
Ieute  oon  ©erona«),  baS  erwachen  beS  ©ewiffen« 

1  (1855),  ber  Sünbenbod,  ber  Schatten  bcS  XobeS 
!  (1873,  imWufeum  juWauchefter)  unb  bie  glucbt  nach 

)tgt)pten  (im  Wufeum  ju  ilioerpool).  9Jebcn  ber  Cl« 
:  maleret  beichäftigt  er  ftch  oiel  mit  bem  9lo,uareü  unb 
malt  m  biefer  jed)nil  burch  Sichteffefte  heroorragenbe 
1 9lnftd)ten  au3  bem  füblicbcn  europa  unb  aus  bem 
Crient.  er  lebt  in  ?erufalem. 

5)  ̂ ohn,  engl,  ©eiftlicher  unb  Schriftfteller,  geb. 

1 1827  ,^u  ̂erth  in  Sdjottlanb,  abfoloierte  auf  ber  bor« 
j  tigcn  Unioerfttät  feine  Stubien,  ging  bann  oon  ber 
preSbt)terinnifchen  Äirchc  jur  englifchen  Staatehrdbc 
über  unb  lebt  \tM  a!8  ©farrer  \u  Ctforb  bei  Seoen 

'  DafS.  er  oeröftentlidjte  einen  ©anb  Überfettungen 
I  oon  ShitbcrS  geiftlichen  Siebent  (1847),  ©ebiebte  üon 

©oethe,  Schiller,  ©ürger  (1861),  einen  »Essay  on 
pantheism«  (1866),  welcher  in  Ütom  auf  ben  3nber. 
gefeftt  würbe,  fowie  eine  Seihe  oon  tbeologifchcn 
ochriften  (»Religious  thought  in  England«,  2.91ufl. 
1884, 3©be.;  »Contemporary  essays«,  1873;  »Pan- 

theism and  christianity«,  1884),  beteiligte  ftd)  eifrig 

an  ber  altlatholifAen  ©ewegung  unb  übertrug  bie 

?lrbcttcn  oon  ̂ öOii^er,  SeinfcnS  unb  0.  Sdjulte 
ins  englifcbc.  —  Seme  Wattin  eiija  WeabowS 

Sbepparb,  geb.  1846,  nahm  an  biefen  ©eftrebun* 
gen  thätigen  Anteil  unb  machte  ftch  auch  als  Schrift« 
IteHerin  einen  tarnen,  fo  hefonberS  burch  ben  bifto* 
rifchen  Sioman  auS  bem  3.  Sabrb. :  »The  wards  of 
Plotinus«  (1881,  3  ©be.). 

6)  9llfreb©illinm,  engl.  Waler,  geh.  1830  in 
fiioerpool  als  Sohn  eines  sJanbfdiaftSmalerS,  oon 
bem  er  ben  cqten  Unterrieht  empfjng.  Wachbem  er 
bereits  auf  ber  Unioerfttät  Cfforb  ftubiert  hotte,  ent» 
fd)loß  er  ftd)  im  25.  Jahre  jur  Wnlcrei.  Seine  meift 

ben  Äüftengegenben  englanb«  unb  SdwttlanbS  ent* 
lehnten  fianbfehaften  unb  Warinen  finb  oon  tiefem 
poetifeben  ©ef übl,  oon  großer,  rcnliftifd>er  Wuffaffung 
unb  befonberS  meifterbaft  in  Suftperfpeftioe,  ©affer 
unb  ©äumett.  3u  feinen  beften  Clbilbcrn  gehören: 

5lut  unb  ©inb(  1860),  ber  ftreitige  ©runb  unb  ©oben 
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(18621  3»orgcimcbcl  am  So*  SRarce  (1870»,  «oring 

üod  an  bcr  Tbemic  <  1871),  9Jtonbaufgang  über©am= 
borougb  (1872),  meine  Sommertage  (1876),  an  ber 

Jlüftc  Don  $)orffl)irc  (1877);  feinen  beften  Aqua= 
reUen:  bic  fcodwfcn  öon  T)urf)am,  2od)  lorribon, 

Strcatlcn  an  ber  Xbcmfc,  ©amborougb  Den  ber  3üb> 
feite,  bie  9?uf?crntc  unb  ba«  Gktreibeiclb  in  9?ortf)imt» 

berlanb.  (Sr  ift  ©i,}cpräftbcnt  bcr  fonigli(hen  ®c)tü* 
fdjaft  bcr  Aquarclliiten. 

bunte,  Unfer  Webenfluh  bcr  SScfcr,  entfpringt  im 

preufj.  Sicgbej.  C«nabrüd,  auf  ben  S!übbcdefd>cn  ©er* 
gen,  nörbltd)  uon  SRelle,  flicht  in  nörblicber  9tid)tung 
burd)  ben  Tümmerfce,  bann  eine  Strcde  auf  ber 

Wrcnje  3tt)ifd)en  Clbenburg  unb  ipannoDer,  wenbet 
fid)  barauf  norbwcftlicb  itt^  ClbcnburgifdK,  fpätcr  bei 
bcr  Stabt  Clbenburg  nad)  SiC.  unb  nüinoet  nad) 
188  km  langem  Sauf  bei  (Sl«f(etb.  Schiffbar  ift  fic  auf 
bcr  24,5  km  langen  Strcde  Don  Clbenburg  ab.  2>ic 
ttorreftion  be«  Sluffc«  ift  (1894)  in  bcr  Au«füf)rung 

begriffen.  $urd)  ben  45  km  langen  $>.'l£m«lnnal 
wirb  bic  §.  mit  ber  üeba  unb  burd)  biefe  mit  bcr  Gm* 
in  ©erbinbung  gcfeBt.  tiefer  Äanal  gebt  oberhalb 
Clbenburg  au«  bcr  v>.,  fü&rt  burd)  bie  großen  an  ben 
CucUflüffcn  ber  üeba  gelegenen  SJfoore  unb  trifft  bic 
üeba  bei  itjrer  Sntftehung  au«  bem  Sagter  unb  Bat* 
fteler  -tief.  T)urd)  einen  Seitenarm  wirb  aud)  bic 
Stabt  SrrieSotjtljc  mit  bemSanal  in  ©erbinbung  gefefet. 

Lünten,  (Jmil,  Etaler,  geb.  19.  $an.  1827  in 
^ari«,  wo  fein  ©atcr,  ber  ftlaDierlomponift  ftran- 
c;oi«  (geb.  1792  in  Söhlens,  geft.  bafelbft  1878), 
bamal«  lebte,  begann  feine  tünftlerifdjcn  Stubien  bei 
fc.  ftlanbrin  unb  bilbetc  fitf)  1849  in  Antwerpen  bei 
SBappcr«  unb  $ndman«  weiter  au».  9?ad)bcm  er 
barauf  bei  bcr  preujufchen  Artillerie  \u  Söhlens  feine 
erften  ̂ Bfcrbeftubien  nad)  bcr  Statur  gemadit,  lief?  er 
fid)  1854  in  Tüffclborf  nieber  unb  würbe  Sdjüler 
Don  SB.  Gampbaufcn.  $>ier  malte  er  fein  erfte«  ©ilb: 
Süraffierc  au«  bcr  $cit  ftriebrid)«  II.,  311m  Angriff 

über  eine  ©rüde  fprengenb.  Tcm  Jclbsug  in  3d)lc«* 
mig*!polftein  1864  wot/nte  er  Auerft  bei  ber  bfterrcid)i 
fd)en  Angabe  unb  bann  im  «tabc  bc«  Sronprinsen 

tton  i'reufjcii  bei.  $cn  Srieg  Don  1866  mad)te  er  al« 
SJanbwcbroffiücr  bei  bcr  SJiainarmcc  mit,  unb  mab* 
renb  bc«  beut)d) « fransöfifdjen  SricgcS  Don  1870  71 
befud)tc  er  mcbrmal«  bie  fiagcr  unb  Sd)lad)tfclbcr. 

Tabui-.li  erhielten  feine  jci  tilrcicftcn  grofecn  unb  (leinen 
Srieg«bilber  eine  aufterorbcntlühc  ÜMaturwabrbcit; 

nid)t  minber  3eidmcn  fie  fid)  burd)  forgfame  3C**' 
nung  unb  $urd)füb,rung  unb  eine  flarc  Färbung  aus». 
Auf  ben  Au«ftcliungcn  Don  ©crlin  1872  unb  SsMm 

1873  erbielt  eine  iKcbaiUc,  1878  mürbe  er  vlKit« 
glieb  bcr  ©erlincr  Atabcmic  onb  1879  ̂ rofeffor. 
©on  feinen  &cmälbcu  finb  bcnwrtubcben :  Wcfedjt 

beittatbolifd)  $>cnner«borf  (1 855),  ©efeebt  bei  9t  eichen ' 

bad)  (1856,  (Valerie  311  ftannoDer),  Sdjladjt  bei^om- 
borf  (1858),  Weneral  D.  Stofrifc  bei  Cocrfcc,  bie  £r< 
ftünnung  bcr  TiUipeler  Sd)an3en  9?r.  4  unb  6,  ©lü 
d)cr(Q)aleric  in  Siel),  ̂ atrouiUcngcfcdjt  bei  Ifjorftcbt, 
JHctogno#3ierung«>ritt  bc*  ̂ Jinjor«  d.  Ungcr  oor  >tö» 
niggrä^  (1868>,  bcr  ttronprinj  unb  bic  ÖJarbc  bei 
.\töiuggrä&,  bie  bcffifd)c  Tioifion  bei  St.^rioat  (im 
©cii^  bei  Wroftber3t>g0  Don  -veffe«) ,  Gbaifeur* 

b'Wfrique  bei  Scban,  ba«  1.  öarbc* Tragoncrrcgi- 
ment  bei  tXax4  la  Tour,  Sscne  au«  ber  Sdjladjt  bei 
Sovtb,  (Wationalgalcric  in  Berlin),  bie  Wremer  bei 
üoigun,  bie  »aiferparabe  bei  Üommerfuin  (1885»,  bic 
11.  imfaren  bei  i>wnDiüc  1 1891),  bie  1 1.  öufaren  iu 

ber  Sdjladjt  bei  Üignn  16.  ̂ uni  1815  (1893)  unb 

öcfedjt  bei  Tobitidjou  1866  (1894).  AI*  ̂ lluftrator 

bat  ftd)  !p.  burd)  feine  ,Seid)nungen  3ur  »Wcfd)id)tc  bw 
rfclb3ugd  bcr  preuüifdjcn  ̂ Diainarmcc«  Cöiclcf.  1867) 
unb  31t  anbem  Herfen  befannt  gemaebt.  ̂ n  bcr  Jtclb* 

bervenballe  i>eä  berliner  ̂ eugbaufed  bat  er  cin'föanb* 
gemälbe  (  Sd)lad)t  bei  Soniggräb)  audgefübrt. 

Runter  (engl.,  fpr.  tfitmtn,  »yäger«),  beß  eng(ifd)C 

^agbpfcrb. Runter  (fpr.  bSmtter),  3fluf$  in  bcr  britifd) » auftral. 
fiolonie  Wcufübwalc«,  entfpringt  in  bcr  2iDcrpool= 
fette,  nimmt  ben  (Moulburn  auf  unb  münbet.  480  km 
lang,  bei  Werocaftle  in  ben  Gfroften  C3ean.  6r  ift  für 
Stampfer  bid  aJiorpctb,  48  km  Don  feiner  SWünbung, 

fdjiff bar.  Sein  untere«  Tbal  ift  außerorbentlid)  frud)t> 
bor  (bic  Äomtammcr  Don  9icufübn»ale«)  unb  rcid)  an 

ergiebigen  jVöblengruben,  wirb  aber  r)äufig  Don  iiber- 
!d)memmungcn  t)ctmgcfud)t. 

•vuntcr  (fpr.  bonnter),  1)  William,  Webt3incr, 

geb.  23.  sJKai  1718  311  fiong*<£n(bertDOob  in  ber  ̂ n'.n 
fdjaft  Üanarf,  geft.  30.  3Rär3  1783,  ftubierte  feit  1740 

in  ̂ binburg  unb  üonbon,  biclt  ftier  feit  1746  rnebi- 
3inifd)e  ©orlcfungen,  bereifte  .vollauf  unb  ifranlretdj, 
lief)  fid)  in  Sonbon  al«  Arjt  nieber,  mibmete  ftd)  aber 
balb  au«fd)lief{lid)  bcr  (VVeburtöhtlfc  unb  anatomifeben 
Stubien.  dt  warb  1768  3um  ̂ irofeffor  ber  Anatomie 
an  ber  Afabemie  ber  fdjönen  Münftc  ernannt  unb 
baute  in  toaumartet  ein  auatoinifd)C«  Ttioater  für 
feine  SebrDorträgc  mit  einem  Wufeum.  fdjrieb: 
»Medical  commentariest  (Üonb.  1762,  Supplement 

1764;  beutid)  uon  Äübn,  1784—85.  2  ©be.)  unb  ba« 
bcrübmtc  $rad)tmcr(  »Anatomy  of  the  human  gra- 

vid uterus«  (engl.  u.  Int. ,  mit  ftupfem,  ©irmingt). 
1774,  2onb.  1775;  Tcyt  befonber«,  rebigiert  üon 
©aiüic,  baf.  1794;  beutfd)  mit  Aumerfungcn  Don 

groriep,  35kim.  1802). 
2)  3ob«.  SWebiiiner,  jüngerer  ©ruber  bc3  Dorigen, 

geb.  13.  ,^cbr.  1728  in  l'ong^albermoob,  geft.  16. 
Ctt.  1793,  marb  Tifdjlcr,  begab  fid)  aber  1748  311 
feinem  ©ruber  nad)  üonbon,  unterftüfttc  biefen  bei 

feinen  Arbeiten,  frubierte  iu  Cjrforb,  warb  1756  t»üf*a 
ebirurg  am  (&eorg«bofpital  in  Bonbon  unb  mad)te  al« 

Stab«d)irurg  bic  (l^pebition  nad)  ©ette-^äle  unb  ben 

»AClb^tg  nad)  Portugal  mit.  1768  lourbe  er  birigic* 
renber  33unbar3t  am  @eorg«bofpital ,  1790  er)tcr 
öcjicraldjirurg  ber  Armee  unb  öeneraiinfpeftor  ber 

SRilüärbofpitälcr  unb  1792  ©i3Cprärtbent  be«  neu« 
errid)teten  Ticrar3nei(oacgium«  in  Bonbon.  Timti 

erreid)te  bic  englifcbe  Gbinirgie  be«  18.  ̂ u)xh. 

jene  \wm-  Stufe  ber  Au«bilbung,  wdd)e  fie  bt«  beute 
bewahrt  bat.  Sein  llafftfdicd  ̂ ter(  über  6nt3ünbung 
unb  £?unbcn  bat  bie  (^runblage  nod)  für  Diele  bcr 
neueften  Jorfcbungcn  auf  biefem  öebiet  abgegeben. 
Seine  Sammlungen  für  Anatomie  unb  l£b«rurgie 
mürben  Don  ber  Regierung  angefauft  unb  bem  (änig^ 
lieben  Jlollegiumbci^unbär3te  überlaffcn.  (^r  fd>ricb: 
»Natural  historv  of  the  human  teeth«  (üonb.  1771 

78,  2  ©be.;  beutfeb,  iJeip}.  1780,  2  ©be.);  >0n  the 
venereal  diseaae«  (üonb.  1786 ;  beutfd),  ©crl.  1848); 
»On  the  uature  uf  the  blood.  inflammation  aud 

gnnahot  «ronnds«  d'onb.  1794;  beutfd),  ©crl.  1850); 
au«  feinem  ÜHacblnji  crfd)icnen  »Essays  and  observa- 
tiuns  un  natural  historv.  anatomy.  physiology,  ete. 

(Üonb.  1861,  2©be.).  (iinc  cv^iamtau«gabc  feiner 
^erfe  gab  Dalmer  berau«  mit©iograpbic  oon  TrcwrD, 

Ctlcn  (A'onb.  1835,  4  ©bc.).  18(i4  würbe  ibm  Don 
bem  (omglidten  Kollegium  ber  ü-uufMi  >:c  ein  l'iar 
movftaubbilb  errichtet,  ©gl.  Abam«,  Memoirs  of 
the  life  and  doctriues  of  the  late  John  II.  (2.  AufU, 
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Sonb.  181fr);  SXatber,  Two  gre&t  Scotsinen:  the 
brothers  William  and  Jubn  H.  (baf.  1894). 

3)  Sir  Silliam  Silfon,  engl.  Staatsmann 
unb  ScbriftficUer,  geb.  15.  Oiuli  1840,  ftubicrte  in 

©la«gom,  i*ari«  unb  «Bonn,  trat  1862  in  ben  inbifcben 
«Beamtcnbienft  unb  erhielt  1866  bei  bem  *elu«brucb 
ber  )£>unger«not  bic  Überwachung  be«  öffentlichen 
Unterricht«  in  ber  ̂ rooinj  Criffa  übertragen.  911« 
ein  Ergebnis  feiner  bort  gemachten  Erfahrungen 
fcbricb  er  bie  »Annais  of  rnral  Bengal«  (5.  Vfufl. 

1872)  unb  »Comparative  dictiunary  of  the  non- 
aryan  lanjoiagea  of  India  and  High-Asia«  (1868). 
Sur  beibe  Serie  erhielt  er  ben  öffentlichen  Tanf  ber 
Regierung.  1871  mürbe  er  $um  (54«ncralbire!tor 
be«  inbifcben  Statiftifcben  $3üreau«  ernannt;  al«  foU 

eher  leitete  er  bie  3cnüt£aufnabinc  öon  187*2  unb 
oeröffenilichte  bie  Stcfultate  berfclben  1876  in  einem 
umfaffenben  Serf  oon  20S3änben,  mofiir  er  1878 
al«  einer  ber  erften  ben  neugegrünbeten  Crbcn  be« 
Stern«  oon  ̂ nbien  empfingt  Vluf  ben  Grgcbniffen 

biefer  Aufnahmen  beruht  fein  midnige«  Sert  »Impe- 
rial gazetteer  of  India«  ( 1 88 1 , 9  «Bbc. ;  neue  «Benrbei* 

rung  1885  —  87,  14  SBbe.).  Mnbre  bebeutenbe  Serie 
t»on  £">.  ünb:  »Oritwa:  the  vkimtudea  of  an  Indian 
province  ander  natire  and  British  ruie«  (IH72, 
2  SBbe.);  »Life  of  the  Karl  of  Mayo«  (2.  ¥lufl.  1876, 
2  «Bb«.;  eine  fürjere  «Biographie  1891);  »Famine 
aspects  of  Bengal  districta«(2.  Wufl.  1874)  ;  »The 

Indian  Massulmans«  (1871,  3.  <Mufl.  187«);  »Sta- 
ti-Ti.-al  aeconnt  of  Assam«  (1880,  2  «Bbc.);  »Eng- 
land work  in  India«  (1881);  »The  Iudian  empire, 
ite  history.  people  and  producta«  (1882,  \i.  Wufl. 
1893);  »Brief  history  of  the  Indian  people«  (20. 
fluil.  1892);  »Bombay  1885  to  1890«  (1892). 

{-tuntcrinfcln,  ^nfelgruppe  an  ber  SWorbweftfpi&c 
Taemania«,  beitehenb  au«  ben  Jnfeln  9?obin«,  Tbrcc 
immrnod,  Runter  u.  a.,  juiamuicn  303  qkm;  alle 
übe,  unmirtlicb  unb  faft  unbemohnt. 

.«öuntiugburg,  (m.  utW),  Stabt  in  ber  ©raffchaft 
Tubot«  be«  norbamerilan.  Staate«  ̂ ubiana,  hat 
mehrere  Jtabrifen  unb  (mi)  3167  (Stnw. 

Jpuntingbon  (fw.  ttoimttn«>yn),  1)  fcauptftabt  oon 
Spunttngbonfbire  (finglanb),  an  ber  Cufc,  hat  mehrere 

alte  jSircben,  eine  fiaieinfebute  (in  welcher  ber  hier  ge* 
bome  Clioer  Grommen  erlogen  mürbe),  ein  Jtranfen» 
bau«,  ein  Heine«  SRufeum  unb  ason  4346  (Sinw.  Tic 

Stabt  hat  «Brauereien,  jtarnmüblcn,  $atent,uegcl< 
orennereicn  uno  leoparten  Jonnoei.  yn  oer  vtanc  oeo 

«Bahnhof«  liegt  ̂ indhingbrool,  ber  feböne  ifonbft^ 
be«  6arl  oon  *sanbmid)  (mit  i rtcreff anten  i*orträ« 
ten),  Sp.  gegenüber  ©obmandjefter  (2095  (Sinm.i, 
ba«  römücbe  Duralipon».  —  2)  $>auptori  ber  Wraf » 
febaf  t  $>.  be«  norbamerifan.  Staate«  $ennft)(oanien. 
am  ̂ uniatafiufs  in  einer  an  Elten,  «Blei,  ftoble,  Jbon, 
»all  unb  i>ol$  reichen  Ütegenb,  bat  eine  Siorinalicbule, 
Gabrilen  unb  asm  5729  (Jinm.  Tie  Stabt  liegt  an 
ber  Stelle  be«  »ftebenben  Steht«« ,  wo  bie  ̂ nbianer 
jahrhunbertelang  ihre  «3erfammlungcn  abhielten. 

{uiniingbonfbirr  (be.  bonntirw'ntatr),  Mraffdwft 
im  mittlem  Cnglanb,  umgeben  oon  Siortbampton  , 

<£ambribgc<  unb ©ebforbfhire.  hat  einen  tfläcbenraum 
Don  948qkm(17,2C»^M.)  mit  <i«»i)  57,761  (iinw.  Tri 
rocftlicbe  Jeil  ber  SJanbfdjaft  ift  hügelig,  ber  ̂ iorb 
pitcnSÜCarfdjlanb  mit  t>erfd)iebenen  Seen,  baruntcr  ber 

"öbitlcieamere  ber  bcbeutenbftc.  Tie  idjiffbarc  Cufe 
burdifiieBt  bie  ©raffchaft  im  S. ,  ber  vJien  befpült  fic 
an  ba  Jiorbgrcn^e.  2>a*Üanb  ül  fnit  burchau«  fruebt' 
bar,  cm  groncr  icil  (im  S.)  Dient  nl«  Seibe:  58,5 

%xo\.  finb  Vldcrlanb,  33,»  ̂ ro,\.  beftchen  au«  Seibe« 

lanb,  1,8  i^  o  -,.  au«  Salb,  tln  ̂ich  wählte  man  1890 : 
11,004  Werbe,  31,951  iHinber,  118,208  Schafe  unb 
20,997  Schweine.  SJon  SKmecalprobutten  ift  nur  ber 

fogen.  Crforber  Thon,  ber  im  S.  gewonnen  wirb,  ju 
bemerfen;  fonft  befi^t  bie  ©raffchaft  Weber  «Bergbau 
noch  Jnbrifcn,  fonbern  treibt  faft  au«f£hliefelich  wcler 
hau  unb  «3iehaud)t.  §auptftabt  ift  x>eutingbon. 

❖uittitiflton  (f»r.  tpniumgt'n),  mehrere  Crte  in  ber 
norbamerilan.  Union:  1)  Stabt  in  ber  ©raffebaft 

(Sabril  in  Sefföirginien, an  bcräKünbung  biv  ̂ 'Kijan 
botte  in  ben  Cbio,  ©ahnfnotenpunlt,  hat  ein  Gollege, 

9}ormalfd)ulc,  eine  grofee  auIui!  oon  (iifenbahnwagen 
unb  08«))  10,108  (iinw.  -  2)  öauptftabt  ber  gleich' 
nam.@raffd)aft  in^nbiana,  am  Mittle  9iit>er,  «Bahn« 
tnotenpunft,  hat  bebeutenbe  ̂ oljinbuftrie,  großartige 
ttnlfbriidK  unb          7328  (Einw.  -  3)  Stabt  in  ber 

(äraffebaft  (^airfielb  in  Connecticut,  hat  ̂ abrifen 
für  Rapier,  Silberwaren  unb  (isoo)  4006  (iinw.  — 
4)  Crt  in  ber  GJraffcbaft  Suff  oll  in  9cew  i)ori,  auf 

L'oiut  o v laut ,  bureb  (itfenbahn  unb  Tampffchiffahi t 
mit  vitro  ?)orf  nerbunben,  hat  großartige  3^gelcien 
(30  TOiÜ.  Steine  jährlich)  in  ber  Umgebung  unb  usw» 
3028  (Sinw. 

••du n t i it g t o u  ( f vi .  bonnttitflt'n) ,  Tnnu'l,  norbamc^ 
rifan.  dinier,  geb.  14.  Cft.  1816  in  9Jew  i)ort,  würbe 
1835  Schüler  be«  UMaler«  SRorfe,  be«  erfinber«  be« 

elritromagnetifcben  lelegraphenapparat«,  unb  fpäter 

be«  äftnlcr«  ipenru  ̂ nman.  1839  ging  er  nach  ftlO' 
ren,v  wo  er  mehrere  ©enrebilber,  befonber«  huntorifti' 
feben  Inhalt«,  malte,  v  «3.  ber  fd)lafenbc  ̂ echer,  ber 
Sirtehau«politifer.  Tann  begab  er  ftch  nadi  9tom 

unb  malte  ein  SBilb  au«  ber  ,^eit  ber  erften  (£hriften- 
nerfolgung,  lehrte  auf  lurjc  ̂eit  nach  fiew  t)ort  ju* 

rücf,  bef uchte  1844  *-Hom  jum  zweitenmal  unb  wib» 
niete  fid)  oon  ba  an  ibcnlen  religiöfen  Tarftcllungen, 
bic  fein  !i>auptfad)  würben,  unb  in  benen  er  ftch  mit 
tiefem  Wefühl  unb  fchlichter,  einfacher  Sahrbeit  be 

wegt.  Tahm  gehören:  Ghnftiana  flieht  mit  ihren  Min* 
bera  au«  beiuTbal  be«  lobe«,  ber  Iraurn  ber  ©nabe, 

bie  ̂ llmofeufpeubc ,  ftröinmigfeit  unb  Thorhcit,  bic 
Samnriterin  am  «Brunnen  unb  bie  Kommunion  be« 

Srranlen.  "iluBerbem  hat  er  jablreiaV  tjiftorifcbeÖJenre- 
bilber  (^ane  ©ret)  im  Jowcr,  ftönig  Jpemricb  VIII. 
unb  Äatbarina  ̂ arr  u.  a.),  fianbfehnften  unb  Porträte 
gemalt.  1877  würbe  er  jum  zweitenmal  ̂ räfibent 

ber  ̂ iationalalabemic  in  sJcem  'öori. 
^untingt otucr  i b.  a n b 9i u  t h o < in f  i e l b, fw. «Snn. 

ting>tau*r  äno  nnnveni'tlb  ),  Torf  in  ber  fdjott.  ©rafichaft 
$erth,  4  km  norbwcftlicb  oon  $crth  ,  mit  (i8»i)  423 
ISiuw.  unb  altem  Scblojj  (uriprünglid)  Stuthoen  gc 
nannt),  wo  1582  ein  SBunb  ber  proteitantifdjen  (Sbel- 
leutc  unter  Rührung  bee  2orb*  Siuthoen.  ©rafen  oon 
öiowrn,  .Mönig  ̂ alob  VI .  \ut  (Sntlnff  ung  ber  ©ünfllinge 
Sennor  unb  «XCHtti  nötigte  (nad  oi  Kuthven). 

*untlc»  (fpr.  «»onnUD,  fd)Ottifd)er  ̂ Ibelötttcl,  j.  ®or- 
bon ,  6.  702. 

v  mit  in  r:.  tsnntui,  «Btnnenftn  i  oon^lberbccnfhirc 

(Schottlanb),  im  Stratl)  «3ogic,  mit  feböner  Stabt 
balle,  3cott  «  öofpital,  einem  Scblofj  be«  vermöge  oon 
9(ichmonb  unb  Worbon  unb         37<>o  (sinw. 
ber  ̂ iähe  bie  Ruinen  eine«  au<s  bem  13,  3abrbuubcrt 

ftammenben  Schlöffe«  (^untlt)  ISnftle). 
^untdttiUe  <»pr.  iwnnwnnui,  .v»auptftabt  ber  Wraf- 

febaft  Wabifon  be«  uorbamcritau.  Btaaic«  Alabama, 

auf  einem  Vlueläufei  ber  (iumbcrlanbbcrgc  in  orad)^ 
tiger  Vage,  hn«  er-  <>hbnc*  likricbiijgcbaubc,  2  höhere 
Sdjuleu  für  Stäbchen,  rege  C\iibufitie  in  »aiimiuoile 
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nnb  (i8t>0)  7995  ein»,  ftrüher  War     fcauptftabt !  jwei  Söhre  fPäter  ber  GSrofjbcrr  ©elgrab  belagerte, 
pon  Alabama,  führte  ij>.  im  herein  mit  bcm  bcgciftcrtcn  itrcujjug«« 

.»öuntmb  (fpr.  bünjflb),  ungar.  Somitat  (Sicbenbür*  prcbiger  Johannes  Gcipütran  baö  tfntfaebeet ,  an 

gen),  grcntt  an  bie  Stomitate  ttraiföSjöre'iU),  ?lrab,  beffen  SpiBc  er  feinen  glän^enbflen  Sieg  ergebt,  ftarb 
itorba^lran^oS .  Unter*3öeiBenburg  unb  Jpcnnann-  aber  wenkje  Jage  bonad)  an  ber  ̂ ieft  (11. 9lug.  145«). 
ftabt  »owic  an  Rumänien  unb  bat  einen  ftläcbcnraum  \  —  Sein  Sohn  tfabiä lauö,  fett  1451  ©an  PonSrroa* 
pon  «»32  qkm  (125,n  C9K.)  mit  (isoo)  287,895  meift  tien,  mürbe,  weil  er  an  ber  Spiee  einer  ©erfebwörung 

rumän.Ginmobncntgriccbifd)<oricntaliid)cn©lauben$.  gegen  ÖJraf  Ulridi  oonlSilli,  ben  aUgcwaltigenflKiniftcr 

Xa*  Öanb  ift  fetjr  gebirgig,  befonber*  im  S.,  beneüv  Üabiälau*'  ©ofthumuS  unb  Statthalter  Ungarn*, 
.jelne  Zweige  bcr  Iransfttloanifchen  \>llpen:  ©arm»  beffen  (irmorbung  (9.  9coo.  1456)  311  ©elgrab  herbei* 
gul«,  ©ultan  ,  fcritSjeger  (Sebirge  ic.,  erfüllen.  3n  führte,  um  in  Ungarn  feinen  Sfipalen  ju  tjaben,  16. 
leötcrm  ergebt  ftd)  ber  2477  m  hohe  SJcttycjat,  in  bcr  3Wär,j  1457  in  Cfen  hingerichtet.  $er  jwritc  Sobn, 
Süboftede  bcr  2061  m  hohe  Suririn,  ̂ m  9t.  breitet  Watt t)ia8  fr.,  gelangte  1458  alS  UHatthia*  I. 
fid»  ber  füblichc  Seil  be*  Siebenbürgen ©rjgebirgeS  (f.  b.)  auf  ben  ungarifeben  Jb,ron.  ©gl.  Scbmibt, 

au*,  ©emäffert  wirb  fr.  im  9i.  pon  ber  Waxoi  mit  Xtc  Stammburg  ber  frunöabc  (frermannft.  1865); 
bem  Strell  unb  im  S.  Pont  Sdml.  $a$  ftlima  ift  leleti, $a33citaltcrbcrfr.(ungar.,©cftl852  —  56). 

im  Öcbirge  raul),  bagegen  im  9Jc*aro*tbal  mtlb.  $ro*  $iiutyabt  ̂ ano*  ̂ irtcrtunff er  (fpr.  jänof*),  aue? 
bulte  iinb:  (betreibe,  aWaifit,  ̂ rächte,  SSem,  Pielfrolj,  I  einer  ber  Ofener  Saljqucllen  (i.  ttabapeft,  S.  642), 
©olb,  Silber  unb  ftupfer  (Sßagpdg).  3m  Sdmlthal  enthält  ht  1000  Seilen  19,662  fcbwefelfaurcS  Patron, 
befinben  ftd»  große  ©raunfoblenflöse  (©etrosfenp,)  unb  18,449  fchwcfeltaure  HMagnefta,  1,322  fchwefetfauren 

ergiebige  GifenftcitiDergwerfe (©ajba*fr.  unb  ©t|alrir).  Malt,  0,133  fchwefelfaureS  ftali,  1,424  (£hlornntrium, 
$>te  Jnbuftric  ift  bafclbft  bebeutenb.  ©enannt  ift  ba8  0,-3i  fohlenfaurcSKagncfta,  217,144  freie  ÄPblcnfäure. 
NUnuita:  nad)  bcm  ©crgfd)lo&  fr.  (f.  Baiba^untiab).  j  ©3  wirb  bei  habitueller  ©erftopfuno,,  ttongeftionett 
Siö  beS  itomitat*  ift  Jena  (f.  b.).  nad)  bem  ©el)irn.  ber  Sunge  ic,  bei  främorrboibal* 

•frunnabi,  Johanne«  Gorntnu«  (£>61löfi),  leiben,  frettfucht,  barnfaurer  3>iatbefe  »c.  angemenbet. 
ungar.  SriegSbelb,  war  bcr  Sotjn  eine«  Salaten,  fmnjifcr,  Ctto,  fdjmetjer.  ötftoriler  unb  ̂ äba« 
Samens S3ot)l,  oon  nidit  öonic^mcr^crfunft,  beroon  !  gog,  geb.  13.  Vlug.  1841  in  Böttingen  (3ürtd)),  ftu« 

Äönig  Siegmunb,  in  beffen  Jienfte  er  getreten,  ,^um  bierte  if)ColDgic  in 3örid),  mar  1867 — 71  Pfarrer  in 
ÜRitter  erbobeu  unb  1409  mit  bem  Sdjlott  .t»un^ab  bc-  Unteritraf;  bei  ̂ üridn  mibmetc  ftd)  barauf  bem  Sdntl* 
fd)cnrt  roorben  mar.  9iad)  biefer  ©urg  nannte  fid)  »efen  be^  JhmtonS  ̂ ürid)  in  öerfdjicbenen  Ämtern, 
unb crtjiclt  ipätcr  ben  3unamcn(£ormnu«$  nacb  feinem  feit  1879  alä  fiebrer  am  Seminar  su  ̂lißnad)t,  unb 

Söappen.  9iad)  *ibalfoloub^la8,  bem  jcitgcnöfftfd)en  nmrbc  1890  "^rofeffor  an  bcr  3ürid)cr  Unioemtfit. 
bt)jantinifd)en  lSb,roniftcn,  foll  er  feine^ugenb  an  bem  t£r  fd>rieb:  »3ur  Regierung  unb  CbriftenDcrfolgung 
fcrbifd>en  gürftenbof  »erlebt  unb  bami  eine  Stellung  bc$ftaiier33>iocletianu8  unb  feiner  9Jad)f  olger«  (fieuJ.v 
al8  ̂ agc  Äönig  Siegmunb^  gefunben  boben.  1438  1868);  »^Jeftalovji  unb  Bellenberg«  (iJangenfalja 
—39  fampft  er  tapfer  gegen  bie  Surfen  unb  nmrbc  1879»;  »©efdjicbte  bcr  fdjmeijcrifdien  SBoltöfdjule« 
jum  ©an  non  3crorin  (Sjbrtn^)  emannt.  Unter  (3ürid)1881  -  83,3©be.;  2.Vlue^.  1886);  »Stouffeau 
bem  polnifd)cn  ttöuig  Slabiölow,  ben  bie  Ungarn  unb  ̂ >cftaloj,jt«  (Öafel  1885);  »©Uber  jur  neuern  G*e* 
nad)  xMiiuvclHo  V.  lobe  ftd)  ermäl)U  batten,  fdjlug  er  fd)id)te  ber  fd)mei,^crifd)en  $olf§fd)ule«  <  Jündi  1889). 
1441  bie  Jürfcn  unter  Jifaf  ©et)  bei  ©elgrab,  im  f ol«  Seit  1880  rebigiert  er  ba8  »Sdmxt3eri?d)c  Sdiui» 

genben^abre  unter SRcub ©et)  bei Warod^Sjent^ntrc  ard)io«  unb  bie  »^eftalojjiblätter«  (^urid)). 
unb  unter  Sd)ef)abc^m  ̂ afeba  in  ber  ©egenb  bee  s  .-öuongoif ,  Weerbufen  an  ber  Ojtruftc  oon  9?eu» 
(Sifcnicn  $b,prcä.  1443  brang  er  fogar  biä  uun©al-  guinea  im  beutfeben  .siaifer  Üöittjeliim»  SJanb,  beffen 

tan  uor.  9iad)  ber  unglüdlid)cn  Sdjladjt  bei  SBarna  nörblid)e©infabrtftap(£retin(6u47'fübl.©r.,  147tt50' 
1444,  in  meldjer  »onig  ifölabi#laro,  burd)  feinen  Gbr  mettl.  ü.  p.ör.),  beffen  füblicbe  Jtap  2ongucDue(7°22' 
gci.i  Deifütjrt,  ber  $?.  ben  Sieg  allein  nicht  gönnte,  fiel,  fübl.  ©r.,  147u  24'  weftl.  i.'.  ü.  0r.)  bejeichnet,  ent-- 
routbe  !p.  1445  ju  einem  bcr  fieben  SReicbshauptleute  hält  jat)lrciche©ud)ten,mie  bie  Württemberg«,  ©aben«, 

obcr©crroefcr  unb  1446  cinftimmig  jum  ©ubemator .  sJiaifau»,  ©at)ernbai  unb  ben  Samoabafen  an  ber 
be-3  Äcicbc«  »abrenb  ber  SRinbcriäbriglcit  be3  ftdnigö  Cftfüfte,  ber  jablrciche  fletne  ̂ nfeln  porgelagert  fmb. 
i'abiöiaug^ofthumuei  erwählt.  Stets  war  fein  ganjcS  bie  ̂ reuBenreebe  in  bcr  2iefe  be«  0olf8,  in  welchen 
©eftreben  babin  gerichtet,  bie  lürfen  auö  ©uropa  ju  bie  j^Iüffe  Warfham  unb  Wbler  münben,  unb  ben 

oertreibeu;  allein  bici!auheitbcreuropäifd)cn^>öfe unb  $xtnifd)bafen  an  ber  SWorbfüfte.  ©on  ben  ©orgebir* 
bie  ̂ MiBgiinit  ber  ungarifeben  trafen,  bie  in  ihm  ben  gen  finb  bie  Sap»  ©erh),  Woltfe,  ̂ arfee,  Steinmeft, 
(Smpoitommliiig  bauten,  oerciteltcn  feine  ©emübun*  Vlrfona,  Stubbenfammcr,  Äönigftuf)l,  ÖJerharbS  unb 
gen,  unb  fr.,  bcr  ben  Mampf  auf  eigne  Sauft  wagte,  Schollenbruch  bemerfenSmert.  innter  bcr  Siorbfüfte 
würbe  1448  in  ber  mDrbcriichcn  Schlacht  auf  bem  erbeben  fich  bie  1000 — 1200m  hohen JHawlinfonbcrge, 

Vlmiclfelb  ober  bcr  Moffomcr  fteibe  in  Serbien,  weldic  hinter  ber  Wefttüfte  bie  1000  m  hohen &erjogbcrgc,  an 
Pom  17.    19.Cft.  währte,  gcfchlagcn  unb  geriet  in  bic  bereu  ftufe  ber  iperjogfee  fich  hinzieht.  2>ic  Uferlanb» 
(^efangcnfd»ait  bei  dürften  pon  «erbien,  ber  ihn  erft  febaften  finb  pon  (imgehornen  fchwach  bewohnt, 

nach  yoet  Utonatcn  frei  ließ.  Wl$  1452  bcr  erft  13  jäh*  j  .•oiiDiitnnnc,  f.  Dacndium. 
rige  Mönig  ben  ungarifeben  Zi>u>n  beftieg,  legte  i*>.  «^äott  »>on  ttorbeaug,  i.  Cberon. 
fem  ̂ ImtalöWubcniatornicber.  erhielt  aber  baöjenige  ."öupa,  ju  ben  'rlthnbagfen  gehöriger  ̂ nDi0"*51"* 
eine*  Wcitcraltapitänei  in  9lbwcfcnhcit  bc-S  Höing*  ftamm  im  nörblichen  .Malifomien.  ̂ n  ber  $>oopah 
unb  bic  Würbe  eine*  Grbgraicn  pon  ©iftriB.  Nl*  ©alletj  Äcfcrpation  leben  am*)  468  Stelen. 
Sultan  SHobammcb  IL  1454  nach  Ablauf  emc*  brei-  .«mpei  (ipupch,  »nörblich  Pom  See«, nämlich  Pom 
jäbngcu  Waff enmüftanbc*  gegen  Serbien  hcranrürfte,  Sungtingfee),  ̂ rooinj  im  mittlern  ffhina,  3Wifcben 
wich  er  balb  por  !p.  wieber  \urüd,  ber  jene*  Unter»  2»  u.  38"  nörbl.©r..  begrenjt  pon  $>onan,  Siganhwai, 
felbhcrrn  gttUj  ©en  bei  »Tuicbcwa^  idilug,  unb  al«  Äiangfi.  ̂ unan,  Setfchuan  unb Scbcnfi,  185,ü00qkm 
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(3360  C9H.)  groß  mit  «893)  30  9HitI.  ein».,  bilbet| 
ein  ungeheures  S3ede n ,  baS  ber  ̂ antfetiang  oon  38. 
nadj  C,  fein  burdjauS  febiffbarer  KebcnfluR  i>nn  oon  i 
K.  nad»  3.  burdjftrömt,  unb  gebort  ju  ben  am  beften 
bewäiiertcn  (au*  burd)  »anale),  frucbtbnrftcn  unb 
biebtrit  bcoölfertcn  (162  auf  1  qkin)  ̂ rooinjen  beS  j 
SeidieS.  3nnf*en  ben  ̂ toei  J^Iüficn,  nabe  bec  (Sin 
münbung  beS  $>anfiang ,  breiten  fid)  t>iele  3een  au«!. 
SaS  »linia  ift  gemäßigt  unb  gefunb.  SerSSinter.tft 
turj  unb  bat  feltm  eine  Temperatur  unter  Kuli;  ber 

Sommer  ift  bageqcn  lang  unb  beiß  (meift  über  31°).  j 
5>auptcrjeugntffc  )inb  SictS,  S&ijcn,  Mbnbarbcr,  X bee 
unb  Jöaumwolle.  $on  SUrineralicn  finben  ftd)  »oble,  i 

Gifcn ,  Cuedftlbcr,  3«""'  iüergtriftall  u.  a.  Tie  %xi' 

buftrie  erzeugt  33aumwou*gewcbe,  Rapier,  Gifen-, 
Stabil  3"'»*  u"b  Äupfcrwaren.  Scr  .franbel  mit 
Sei«,  ©ctreibe  unb  anbern  SJobenprobuftcn  nad)  ̂ c* 
fing  ift  febr  bebeutenb.  £>auptfiabt  ift  SSutfcbang 
(f.  b.);  biefer  gegenüber  liegen  bie  Stäbte  Sjmnjang 
unb  fcanfeou  (f.  b.),  lc&tcre  wie  baS  weiter  aufwärts 
am  Stantfehnng  liegenbe  3tfd)ang  bem  auswärtigen 
fconbel  geöffnet,  umcrbalb  beS  (entern  ebenfalls  am 
Jantiehang  Slingtfcbou,  am  imntiang  Jantfdjong  mit 

bem  gegenüber  liegen  ben  Siangjang.  Sie  Sfatbolifcn 
unter  einem  apoitoliidjen  SBtfar  mit  ftranuSlanern 

Wirten  bier  fd)im  feit  alter  3eit.  in  neuerer  aud)  eng. 
lifdjc  proteftantifdie  Wifftonare. 

vupfclb,  Hermann,  nambafter  Oricntalift,  geb. 

179«  in  Diarburq,  geft.  24.  flpril  1866  in  ftaCle,  flu* 
bierte  in  feiner  S^atcrüabt  1l)eolo0ic  unb  ̂ büologic, 
warb  1819  ̂ rofeffor  am  ®pmnauum  ju  fcanau,  ba= 
bilirierte  ftdt)  1824  in  .^aOc,  würbe  1825  ,ju  Harburg 

au%erorbentlid)er^rofcfiorberSbeologie,1827  orbent« 
tuber  ̂ rofeffor  ber  morgen  länbtfdjen  Spraken  unb 
1830  aud)  ber  Sbcologie.  1840  warb  er  an  Wefc» 

niuS'  Stelle  nadj  fcaUc  berufen,  93on  feinen  Söer- 
fen  finb  anzuführen:  »Exercitationes  aetbiopicae« 

(i'eipj.  1825);  »über  33egriff  unbTOetlwbe  ber  fogen. 
biblifdjen  Ginleitung«  (SWarb.  1844);  bie  Unterf  uebum 
gen:  »De  rei  grammaticae  apud  Judaeos  iuitiis 
antiquissimisque  scriptoribus«  ($>allc  1846),  »De 
antiqnioribus  apud  Judaeos  accentuum  scriptori- 

bns« (baf.  1846  —  47  ,  2  Tie.)»  »De  vera  fest  omni 
apud  Hebraeos  ratione«  (baf.  1851—64  ,  4  Sic.); 
•Sie  GueOen  ber  ©eneftS  jc.«  (S3erl.  1853);  »Sie 

?falmen,  überfefct  unb  crtlärt«  <©otbn  1855  —  62. 
4  S3bc.;  2.  Hütt  oon  Siebm,  1867-  71 ;  3.  «uft  Don 

Koroad,  1888,  2©be.).  9lud)  an  ben  h'rcbltcben,  poli* 
hieben  unb  afabemifeben  fragen  ber  3?h  fa*  W 

Dielfad)  in  jSlugfcbrifteu  beteiligt.  S?gl.  Miebm,  $>cr- 
mann     <$aUe  1867). 

J&Üpfcnbct  ̂ unft,  f.  Punctum  saliens. 

4?uj»Tcritnfl,  \.  stunftTUBer. 
.tmpfmaue«,  f.  Springmaus. 

.fmrppc,  fterbinanb.  £>p,gienilcr,  geb.  24.  Wug. 
1852  in  vcbbeSborf  in  ber  Sbetnprooiiu.  ftubierte  in 
33ertin  im  5riebri(bSilbclm§  ^nftitufäWebijin,  mürbe 
aÄÜitärarjt,  Hilfsarbeiter  im  ScidjSgefunbbeitSamt, 
ging  bann  als  So.jent  nad)  ̂ SteSbaben  unb  folgte 
1890  einem  9?ufe  als  ̂ rofeffor  ber  iptjgicnc  nad) 

^?rag.  $>.  arbeitete  über  Safferoerf orgung  (keimfrei  < 
beit  beS  ÖrunbmafferS),  Körperpflege,  Sumcn,  Sport, 
^eSutfeftion,  namentlid)  aber  wibmetc  er  fid)  mit 

gronem  (Srfolg  ber  bnfteriologifdjen  Jorfdjung.  Gr 

jeigte,  bafe  gewiffe  patbogene  ©aftcrienarten  paraft' 
täre  «npaffungSformen  Dtclgcftnltiger  IDiifroben  finb, 
unb  bat?  bie  ̂ feftionSfraft  ber  ©aftcrien  auS  ibrem 
3üpropbntiSmuS  l>cr3uleitcn  ift.  WS  Sdmtnnittcl 

gegen  bie  3nfeftton  burd)  patbogene  ©aftcrien  fanb 
er  bie  Impfung  mit  artDcrwanbtcn  barmlofen  ©a!te= 
rien;  aud)  jeigte  er,  bafe  bie  Crbbation  beS  «mmo« 
niafs  ju  Salpeterfäurc  ben  nitrifiruercnben  Batterien 
bie  ßnergte  liefert,  wclebc  fie  befähigt,  ftoblcnfäure  im 
Sunteln  ju  affimilieren.  Gr  febrieb:  »Sic  9Ketboben 
ber  ©afterienforftbung«  (^icSb.  1885,  5.  flufL  1891; 
aud)  engl.  u.  fran.v) ;  »Sie  formen  ber  Salterien«  (baf. 
1886);  »Über  löejicbungen  ber  Fäulnis  ju  ben  C^n* 
fcftionSfranfbeitcn«  (SBerl.  1887);  »Über  ben  jfantpf 
gegen  bie  ̂ nfettionöfranfbeiten«  (baf.  1889);  »Sie 
iibolera  in  Hamburg  1892«  (mit  (£lfe  i».,  baf.  1893). 
Hura  L.  (Sanbbücbfenbaum),  (Gattung  aui 

ber  ftamilie  ber  Gupborbiaceen,  grofee  Öäume  im 
tropifeben  Wmcrifa  unb  ©efrinbien  (2—3  Wrten),  mit 
langgeftielten,  länglidi  bis  breit  eiförmigen  blättern, 
abngen,  monö^ifd)en  ölütenitänben  unb  grofeer,  flad) 

gebrüdt  fugeliger,  gefurebter  Äapfel.  H.  crepitans  L. 
(gemeiner  banbbüdifenbaum),  ein  SBaum  in 

Seftinbien  unb  bem  tropifeben  Slmerifa,  oon  9-- 12  m 
fröbe.  mit  gerabem  Stamm,  beffen  mit  Karben  oer* 
febene  Wtt  )id)  weit  ausbreiten.  Sie  grofeen  SMntter 

finb  tiefbcr,uörmig«cirunb,  gleidiförmig  gefügt  unb 

bilben  eine  i'o  bidite  l'aubtronc,  bau  ber  vaum  bäufig 
als  3««'  unb  Sdjattenpflanje  aud)  in  ben  Sropen  ber 
Eliten  SBclt  fulrioiert  wirb.  Sie  »lüten  ftnb  unfdjeim 

bar;  bie  Srucbt,  oon  ber  öröfje  einer  Crange,  öffnet 
fid)  bei  ber  Seife  mit  einem  ftarlen  #nafl  unb  fd)leu« 
beil  bie  runblicben,  flad)  jufammengebrüdten  Samen 
weit  weg.  Sie  le^tern,  welobc  angenebm  febmeden, 
Wirten  bredicncrregenb  unb,  folange  fte  frifd)  ftnb,  t>cf» 

tig  unb  febr  gcfäbrUd)  abfübrenb.  siik'an  gewinnt  auS ibnen  aud)  ein  abfübrenb  wirfenbeS  Ct  WQe  Seile  ber 
^flanje  entbalten  einen  giftigen  9)rild)faft.  WuS  ben 
nod)  nid)t  ganj  reifen  ftrücbten  maebt  man,  nad)bem 
man  bie  Samen  entfernt  bnt.  Strcufanbbüdjfen. 
&urb  <fpr.  bort.),  Sid)arb,  engl.  (Sclcbrter,  geb. 

1720  ju  ßongreoe  m  Stafforbfbtrc,  geft.  28.  ÜJfai 
1808  in  Sambribge,  ftubierte  in  (Jambribge,  trat  1744 
in  ben  geif Hieben  Stanb,  würbe  1775  ©ifd)of  oon 
üid)fielb  unb  Gooentrö.  1781  oon  SBorcefter  unb  1783 
Grjbifd)of  oon  Ganterburb,.  Seine  .^auptfdjriften 

ftnb:  »Horath"  epistola  ad  Pisones  with  notes« 
(üonb.  1749,  3  »be.;  5.  flufl.  1776;  beutfebe  Über« 
fcfcung  oon  Gfd)enburg,  Seipj.  1772,  2  SBbe.)  unb 
» Diaban  es  moral  and  political«  (1758 — 64,  3i8be.; 
2.9lufl.  1765).  Gine  Sammlung  feiner  »Works«  mit 
SMograpbte  erfdnen  1811  in  8  $änben.  5Bgl.  ftil« 
oert,  Memoir  of  Bishop  H.  (Sonb.  1860). 

■S>iirbc,  f.  fcorbc. 

Hürdenrennen  (engl.  Hurdle  race),  SSettrcnnen, 
bei  weldjem  einige  leidjtc  öinberniffe  oon  Sledjtwert 

(itürben)  auf  ber  SBabn  aufgefteüt  ftnb  unb  oon  ben 
Scitem  genommen,  b.  b- übeqprungen  werben  müffen. 

$>urbe9  (Sierra  be  $>.),  wü)tc,  fd)lud)tenreid)e 

Wcgcnb  in  ber  fpan.  ̂ roüinj  GacercS,  am  öftlidjen 
^uue  ber  Sierra  bc  ©ata.  Sie  jerfircut  lebenbe  93c 
oülterung  ift  arm,  unwiffenb  unb  rob  unb  wobnt  in 
böblenartigcn  Steinbütten  unb  Grblöcbern. 

Hure  (franj.,  fcürc).  in  ber  Sod)tunft  unb  in  ber 
fccralbtf  ber  ftopf  beS  SBilbfdjweinS. 

'nurcpaijr  (fpr.  aVpüd),  cbemalige  franj.  S?anbfd)aft, 

[e|l  \am  Scport.  Seinc-et-Cife  geb&rig,  mit  ber 4>aupt» 
ftabt  Sourban. 

©nrerei, )".  2ittlid)tcit8ücrbred)ett. 
.^urgronjc,  f.  Snoud  =  feurgrottje. 
nun  (riebtiger  iöftr,  arab.  ̂ lur.  öon  ßauro), 

bei  ben  3KuSlun  ")iamt  ber  mit  unoergänglidjcnSeijcn 
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nu«geftattcten  ljimmlifdjen  Jungfrauen,  wcldjc  ben 
©laubigen  ben  Aufenthalt  im  Vnrabie«  DcrfüBcn 
ittoran,  Sure  55,  56  78). 

•V»ur motten,  nbgefrumpft  lonifdjc  ftodVnlablorfe, 
bie  auf  ftebenbürqifcben  Salinen  bnrgeftcllt  werben. 

$uron,  1)  Stobt  in  ber©raffcbaft$eable  be«norb= 
omeiilon.  Staate«  Sübbntota,  am  3«me«  (Talota) 

.Woer.  Vabnfnotcnpunft,  mit  (ist»)  3038  ©inm.  —  2) 
Stobt  in  9Jiid)igan,  [,  ̂Jort  fcurem. 

Vit vlu ic n  i^tJt) anbot),  norbamerüan.  Jnbtancr 

einer  an  8000  ra  mäcbtigcn,  meift  ftarf  aufgeridtfeteu 

unb  gefalteten  Sd)id)tenreibc  oon  Dorberrfcbcnbcn 
©ltmmerid)iefcrn  unb  Vbttlliten  mit  eingelagerten 

Ampbibolttcn  unb  Cuarjiten  (unter  anbern  au*  Tia« 
motu  fübrenbem  Jtafolumit),  (kneifen,  tall  unb 
ebloritfchiefern.  Jn  ber  tiefern  JRcgion  berrfdjen  bie 
ÖlimmerfAiefcr  mit  ben  genannten  Ginlagerungen, 

in  einer  obem  Siegion  bie  ̂ Imllitc  (Tbonglimmer« 
febiefer)  mit  eingelagerten,  Scricit  fübrenbctt&cfteinen 
(Scricitfcbiefcr,  .sericitgnei«  jc),  Jtallglimmcrfdjiefcrn, 

öolt  au«  ber  Familie  ber  Jrofefen,  n)eld»c«  cbemal«  j  Tacbfdnefcrn  fowic  Cttrelitb*  unb  Gbiaftolittjfcbiefern. 
,Uüiid)cn  bem  £»uronen-  unb  bem  Cntariofee  wobntc !  Jn  beiben  Abteilungen  finb  ©rnpbitfd)iefer  jiemlid) 

unb  1639  gegen  12,000  Seelen  $äblte.  Von  franjö»  I  bäufig,  cbenfo  förnige  Ralfe  (Warmor)  unb  Dolomite, 
fifd>en  'iDtintonnren  jum  Teil  jum  Jiatt)oli,u«miiS  bc«  and)  difenerje  (Giienglimmcrfcbicfcr,  SRottifcnerj  unb 
lehrt,  würben  fie  in  bcn  Striefen  mit  ben  fogen.  fünf  I  SJfagnetciicn).  ttonglomcratbänle ,  loelcbe  fdjarfum« 
Stationen  (ber  wcftlidjcn  Abteilung  ber  Jrotefcn),  bei  ranbetc  ©erölle  Don  ©nei«,  ©ranit,  Cuar^it  unb 

benen  fie  bie  Gqrcnbejeidwung  »Väter«  genoffen,  j  Marmor  burd)  ein  rriftalltniicbe«  Vinbemittel  oerfittet 
1648—50  unb  fpätcr  faft  gäiijlidj  Demidjtet,  fo  bau  entbalten,  finb  mebrfad).  j.  8.  im  (£r,\gebirge ,  in  ber 
man  itjre  ̂ abl  1736  auf  nur  300  angab,  ©egen*  buronifaVn  Jormntion  beobadjtct  morben.  Teutlidjc 
Wältig  finb  nur  nod)  brei  flcinc  jerftreute  ©nippen  J  Crgani«mcn  boben  iid)  nod)  niebt  gefunben.  Von 
oorbanben,  eine  in  jeuue » Üorettc  bei  Cuicbec,  eine  IhupliDgencinen  ift  ©ranit,  Soenit  unb  Tiorit  jti 
jweite  in  ber  ©raffd>aft  ISffer.  ber  VroDinj  Cntnrio 
unb  eine  brüte  Don  288  Seelen  in  ber  üuapaw  *  Sic« 
feroation  bc«  Jnbiancrtcrritorium«.  Ten  Warnen  $>. 

erbicltcn  fie  Don  ben  Avan^ok-n  nnd)  ibm  einem 
3d)wein«fopf  (hure)  ahn  lieben  !paartrad)t. 

■<öu  v o  n c  u  f  c c  (ü  a  I  e  V  u  r  o  n ) ,  einer  ber  fünf  fogen. 
fanabiid)en  Seen  in  Worbamcrifa ,  jmifeben  ber  briti» 
fdjen  VroDin$  Cntario  unb  bem  norbameritaniidjen 

Staat  iWidngan  unb  jwiidjen  43°  5'— 46"  15'  nörbl 

erwäbnen,  bie  fowobl  in  SWaffioen,  al«  lager»  unb 
gangförmig  inbicScbimcntgeiteine  eingebrungenfinb. 
Sie  geograpbifdie  Verbreitung  ber  buronifcben 
Formation  fd)lic[$t  fid)  bcrjciügen  ber  Sauren  tif  eben 
Formation  (f.  b.)  an,  ift  aber  rndjt  ganj  fo  groß,  ̂ n 
(luropa  feien  bie  Alpen,  ba«  böbmifd)'bauriicbe©renj« 
gebirge.  ba«  ftidjtelgcbirge,  ersgebirge,  bie  fdwttifcbcn 
unb  uanbinaDifdjen  ©ebtrge,  bie  Sierra  Weoaba  in 
Spanien  al«  Territorien  tnpifeber  I5ntwidclung  gc 

Vr.  unb  79'  30'  —  84°  50'  meitl.  2.  D.  ©r.,  177  in  1  nannt;  in  Ämcrifa  ift  bie  Formation  namentlid)  in 
ü.  HR.,  bat  einen  Umfang  Don  1875  km.  bei  einer  ber  ©cgenb  bc«  fcuronenfee«,  ferner  in  ben  Anbeö, 
gröutcn  iinnge  oon  410,  einer  mittlem  breite  Don 
150  km,  einer  burd)fd)tiittli(bcn  Tiefe  oon  230,  einer 
größten  oon  525  m,  unb  bebedt  eme  ̂ lädjc  oon 
61,340  qkm  (1114  03R.).  Dcrbinbcn  ber 

wegen  fetner  StromfaincUcn  gefiibrlicbe  St.  SKart)'« Mituer  unb  bie  Straue  oon  SKadinaw  ben  .V-  mit  bem 
Cbcrn  unb  bem  SJticbiganfcc ,  im  S.  bilbet  ber  für 
Sd>oner  fabrbetre  St.  (Slair  9{ioer  feinen  Auöfluft  in 

in  Vcncjtiela  unb  Skafilien  Derbreitet.  Slcid)  üt  bie 

Formation  an  tcd)uifd)  widitigen  Sub|tan,^en.  9?ot* 
cifcnftcinc  (obere  Jpalbinfel  oon  sJKid)iaan,  nbrblidje« 
si5i«confin,  (ilba  :c.),  SKagnetcifen  ((ir^gebirge)  unb 
.Ünpfercr^c  (Xenneifce)  unb  in  Üager«  ober  Stodfonu 
ben  ttjefteinen  eingeidjaltet  unb  balb  an  bnä  Auftreten 

Don  törnigem  Holt,  balb  mebr  an  bie  Wabe  oon  (Srttp- 
tiDgeitcinen  gehulpft,  ,^u  welcb  le^tcrn  aud»  bie  3'""* 

ben  50  km  breiten,  aber  wenig  tiefen  St.  61air«See,  erje  Don  ©e^er  u.  6brcnfrieber«borf  im  (Srjgebirge  sc. 
Don  bem  ber  52  km  lange  Detroit  9iioer  in  bcn  (Sriefee :  in  enger  ©cjicbung  neben.  Tie  reidjen  Silber«,  ©lei», 
füljrt.  Seine  bcmcrfcndwcrteften  Ufcreinfdnütte  finb  liiupfcr».  ttobalt»  unb  ÜiliStnutgftnge  be«  facbfiftbcn 
bie  oaginaw*  unb  bie  Tbunberbai  an  ber  Cftlüfte  oon  ,  Grigebirgc«  unb  Don  Äupferbcrg  in  Sdjlefien  bürften 
Hiiittgan  unb  bie  ©corgianbai  an  ber  (anabifeben  ebenfalls  ber  buronifdtcu  Formation  angebbren. 

Hüfte,  abgcfd)loffcu  burd)  bie  meitDoripringcnbefralb'  ^urro !  (Don  mittclbocbb.  hum-n,  -  ii  rt>  fcbncQ  unb 

tnfcl  Saugecn  fowie  bie  Jnfcln  öro»  ̂ anitoulin, '  ftürmifd)  bewegen«,  nad)  anbeni  Don  bem  türfifd)en (Sodbuni  unb  Trumonb,  weldic  ben  Koctt)  dbannel 
abid)licBcn.  Vor  ber  (iinfabrt  in  ben  St.  üDfaru  « 
iHiocr  liegt  bie  ̂ nfcl  St.  C^^iepb.  Von  bcn  jablreidjen 
Slüffcn,  bie  ber  £>.  Don  ollen  Seiten  empfängt,  fübrt 
ihm  im  9L  ber  Jrcnd)  JKiücr  bie  SsSaffer  bc«  üalc  9K 
piifing,  im  C.  ber  ScDcrn  bie  bc«  ÜafeSimcoc  ju.  Tie 
Worbufcr  finb  ungemein  raub  unb  ungnftlicb,  an  bcn 
nubern,  namcntlicb  an  ber  tanabifd)en  Seite,  baben 
fieb  aber  jalilreicbc  Wicbcrlaffungen  gebilbet.  Ta8 
2i}aficr  bc«  See«  ift  febr  tlar  unb  rem  (baber  ber 
Üiautc  iler  douce,  bcn  bie  fran$ijfiid)cn  ̂ iiger  ihm 

Sd)lad)truf  urah!  »fdjlogt ftc  tot!«), ein VeifnttS. ober 
Jrcubcnruf,  im  Üitttclolter  iicp»,  Gil»  unb  ̂ agbruf, 
tritt  erft  in  ber  ̂ weiten  .*palfte  bc«  oorigen  ̂ aluluin 
bert«  wieber  auf.  Jn  bcnVcfrciungdlricgen  1813—15 
übemabmen  ibn  bie  Vrcufjcn  Don  ben  iHuifen,  feitbem 

ift  ba«  .y>.  al«  Schlad)triif  für  bie  Attadc  ber  jReiterci 
unb  bcn  Voionettangriff  reglemcntariid)  geworben. 
Audi  wirb  ber  beutftbc  Maifcr  bei  graben  burd) 

bcgriiHt  (ML  l^lbflejdjret). 
Vit  vi  ihm,  inbian.  Sort,  Don  weldicm  unfer  Cr* 

(an  berftammen  foll,  beißt  urfprünglid)  .^uiran< 
gaben);  aud)  ift  er  iehr  fifdjrcid).  ̂ äbrltd)  entfielt  in  rucan  unb  bcieicbuct  eine  Art  ber  3j>irbelftürmc  Don 
ber  3nginawbai,  wenn  bae  (Std  ftarf  genug  ift,  15  km  oft  Dcrbcercnbftcr  ̂ irfung,  weldje  Don  ben  Antillen 

oon  Van  (ftti)  eine  ,"\tid)cmicbcrlafiitng  in  beweglicben  au«  über  ̂ eftinbien  unb  einen  Teil  ber  füblid)  gc iöol^bäufcrn  mit  5iM)  Vewobncm.  Cbfcbon  ber  See  legeneu  Staaten  oon  Worbautcrifa  buiwcggcbcn.  oic 

einige  gute  ̂ äien  bat,  ift  bod)  leiitcr  oon  Vcbcutung.  eutfteben  8  -lo°  nörbltd)  Dom  Äquator,  fdirciten  ju- 
Tic  Sdiiffabrt  ift  Dom  sJWai  bio  Tcjcmbcr  offen.  crit  in  mublücfttidjcrJHidjtung  fort  unb  biegen  bei  bem 

^uröiiifcbc^oruiolio»(nad)bem.v>uioncnfcein  ]  Ubcridncitcn  ber  V^ifatjone  (25—30"  nörbl.  Cr.) 
Worbamerita,  aud)  Aiumatton  ber  friftnllini*  (unter  einem  faft  reebteu  ©inlcl  ein,  worauf  ftc  m 

f  d)c  n  3  due  f  c  r ,  II  r  f  d)  t  c  f  c  r  f  o  r  m  n  t  i  o  n  >.  obere  Ab  •  norböftlicbcr  Sitcbtung  weitergeben  unb  fid)  bi«  tief  in 

tcilung  ber  nrdiäiicbcn  gotinatiou^OCUppc,  bcficbt  an«  ben  Ailantiicbcn  C\ean  bin  cii'trcrfcn,  aber  nidjt  bi« 
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(Juropa  gelangen  <\.  ?5inb).  Sie  fpurrifnnc  treten 

jroar  -,u  allen  ̂ abresjeiten  auf,  ant  f)äuftaftcn  aber 
oon  3n Ii  bis  Cftobcr.  ©gl.  Scnc,  Sic  Sirbclftürmc, 
XornnboS  unb  Setterfäulcn  ($>annoo.  1880). 

•tS urft  Hot.  ̂ örft),  f.  Sthton  unber  ÜJjnc. 
vi n r t a b d ,  1 )  ($>.  b e  5 o  1  e b  o)  ü  u  i S,  f pan.  S iditcr 

unb  ScqriftfteQcr,  geb.  um  1530  in  Solcbo,  geft.  nach 
1598,  war  längere  3cit  Pfarrer  an  ber  »irebe  San 
©icente  in  Solebo.  ©on  Serien,  bie  unter  feinem 

Tanten  gebrueft  mürben,  finb  herooräubeben :  ber 
berübntte  Sitterroman  »Palnieirini  de  Inglaterra« 
(Solebo  1547),  mehrere  Dramen,  mic:  »Tragedia 

Policiana«  (baf.  1548),  »Comedia  de  Preteo  y  Ti- 
baldo«  (baf.  1552)  unb  »Egloga  Silviana«  (baf. 
1552);  ferner:  »Las  cörtes  del  casto  amor«  unb 
»Las  cörtes  de  la  muerte«  (baf.  1557;  lejücre  auch 
in  ber  »Biblioteca  de  autores  espafioles«,  ©b.  35); 
cur lali  baS  6poS  "Hi8t«ria  de  DU  Josephe  (baf. 
1598).  Socb  tft  er  in  Sabrbcit  nid)t  ber  ©erfaifer 
biefer  neben  Serie.  Scr  »Palmeirim«  ift  eine  fd)lcd)te 
Überlegung  beS  portugieftfeben  Originals  oonSMoraeS 
(f.  b.);  bie  Sragöbie  tft  oon  Sebafttan  fternnnbci;  bie 
ftoutobien  hinterließ  unoollenbet  ©ebro  Aloarej  be 

Anllcm;  bie  »Cörtes«  haben  SRigucl  bc  Garoajal  p 
©erfaffer.  unb  baS  ̂ ofcphS'ßpoS  ift  oon  ÜKeifter  ©al* 
bioielfo.  übatfäd)lid)  bietete  i>.  einige  Somanjen  unb 
Somanäengloffen,  welche  in  fliegenbcn  blättern  unb  in 
ben  Somanceros  enthalten  finb,  unb  lieferte  oiclleicbt 

eine  Überfe^ung  oonCoibs  »SRctnmorpbofen«  (Solebo 
1580,  laut  Saloä  Sr.  1413  u.  (SaUarbo  Sr.  2560  u. 

2561 ).  Anbres  oon  ihm  ift  noeb  ungebrudt.  Sgl.  Sf  i » 
ebaeliS  be  ©aSconcelloS.  ©erfud)  über  ben  »Pal- 

meirim de  Inglaterra«  (.volle  1883J. 
2)  ($>.  be  9Renboja)Sicgo,  Siebter,  f.  SMenboja. 
^nrtet,l)5ricbrid)(£mnnucl  oon,  öfterrcieb. 

£iitoriograpb,  geb.  19.  SRfitj  1787  in  Schaff häufen, 
geft.  27.  Aug.  1865  tu  örnj,  ftubierte  in  Böttingen 
Ibeologic,  würbe  1824  Pfarrer  unb  1835  AntifteS  ju 
Sd>aff baufen.  Seine  »Weidndjte  be«  ©apftcS  ̂ nno* 

cenj  ut  unb  feiner  ̂ eitgenoffen«  (fcamb.  1834—42, 
4©b«.)  fowic  fein  oertrauter  ©ertebr  mit  ben  eifrigften 
lUrramontanen,  j.  ©.  ©örres  unb  ̂ arfe,  beroirften, 
baß  feine  AmtSbrüber  in  Scbaffbaufcn  oon  ibm  eine 
Crflörung  über  feine  Stellung  jur  reformierten  irirdic 

oerlangten,  infolge  ber  barauS  entftanbenen ,  *j»luf* 
feben  erregenben  «treitigleitcn  (Dal.  feine  ©ertetbi* 
gungSfcbrirt  »Ser  AntifteS  unb  feine  fogen.  Amts 
brüber«.  Schafft).  1840)  legte  er  1841  feine  Stelle 
nteber .  trat  21.  3uni  1844  in  Soin  jur  fntbolifcbcn 
ftircbe  über  unb  mürbe  1846  als  f.  f.fcofrat  unbJöifto« 

riograpb  nacbSieu  berufen,  ©olitifcber Umtriebe  Der» 
badjttg.  oerlor  er  jwar  1848  biefe  Stelle,  erhielt  fie  je« 
bodj  1849  mieber  übertragen  unb  mürbe  noch  in  bem« 
felben  ̂ abre  in  ben  Abclitanb  erbobeu.  Außer  ber 

oben  ermdbntcn  Schrift  unb  ben  »Scnlmürbigleitcn 
au*  bem  legten  Scjcnnium  beS  18.  Jnbrhunbcrts« 
(Sfbaffb.  1840)  finb  ju  nennen:  »©eburt  unbSicbcr« 
geburt;  (Erinnerungen  aui  meinem  Üeben«  (baf.  1845, 
3  ©be.;  4.  HuH.  1867,  2  »be.);  »Öcfd)i(btc  fterbi- 
nanb«U.  unb  feinerlSltcm«  (baf.  1850—64, 1 1 33be.), 
ein  tenbenjiöfe«  unb  bureb  ungenaue  »enubuitg  bei 

Duellen  nicht  ganj ^uocrläfftgcdSerl;  »Philipp  Sfang, 
»ammerbiener  Äubolf«  II.«  (baf.  1851);  »3ur  ©e» 
febtebte  Sattenftetn««  (baf.  1855)  unb  »Sallenftcin* 

oierle|te  Lebensjahre«  (Sien  1862).  Seine  ultramon» 
tanen  Aenbenjen  traten  befonberä  in  ben  oon  ihm  nod) 

al*  proteftantifchem  ©eiftlicheu  Derfaftten  Schriften :  { 

»•?lueflug  nad)  Sien  unb  ̂ reßburg«  (Schaff^.  1840, 1 

2  ©be.)  unb  »3>te  ©efeinbung  ber  fatbolifchcn  ftircbe 
in  ber  Sdrtocü«  (baf.  1840,  Nachträge  baju  1843) 
hcroor.  ©gl.  Sehen  f  c  l,  2>ie  fonf cf ftoncHen  ̂ enoürf • 
niffc  in  Scbnff häufen  (©afcl  1844);  o.  J^urtcr, 
5.  o.     u..d  feine  fleit  (öraj  1877,  2  ©be.). 

2)  ̂ ugo  oon,  Sohn  bcö  oorigen,  geb.  11.  £lan. 
1832  in  Schaff  häufen,  ftubierte  feit  1849  in  JKoui.  trat 
1857  in  ben  jefuitenorben  unb  rourbe  1858  ̂ rofeffor 
ber  Dogmatil  in  ̂ nnäbrud.  6r  ocröffentlicbtc:  »Pa- 
trnm  »anetorum  upuscula  selecta«  ( ̂nnöbr  1 868 ff. ) ; 
»Theologiae  dogmaticae  compendium«  (3nn*br. 
1876—78,  3  ©be.  ;  8.  flufl.  1888);  »Nonienclator 
]iterariu8  recentioris  theolugiae  catholicae«  (Daf. 

1871—86,  3  ©be.;  2.1?lufl.  1892  ff.);  »3Iedulla  theo- 
logiae  dogmaticae«  (3  Aufl.,  baf.  1888). 

ftuö,  Johann,  f.  im. 
.{uifn reu  (oom  ungar.  hnsz  =  20  unb  ar  ©rcie), 

oom  ungariiehen  ftbntg  Siegmunb  nufgeftelltc  9?ei» 
tcrei,  toeld)e  feit  1435  in  ber  Seife  ausgehoben  rourbe, 
baft  te  20  (biöroeilen  aber  aud)  mehr  ober  toeniger) 
Untertbansfcfftoncn  (Ipaud  nebft  baju  gehörigem  ̂ n» 
tra«  u.  ©rtraoillengntnb)  einen  berittenen  Striegämann 
für  bie  ©ataillone  ber ftomitate  unb  eimclncr©anncr* 

Ijerren  ju  ftetten  hatten.  3)ie  in  gleicher  Seife  geftellten 
Sußtruppen  nannte  man  »fcnibufen«  (f.  b.).  (£3  tarn 
barauf  an,  eine  Xruppe  »über,  fühncr  Steiler,  eine 
1  e i  ch  t  e  Seilerei  ,ju  f d) äffen ;  mit  biefer  ©ebeutung  ging 
ber  9fainc  nach  unb  nach  in  alle  Armeen  über.  5hrc 
Stühnhcit  oerfchafifte  ben  !p-balb  hohes Unfehen,  fo  baff, 

fich  bie  ungarifeben  sJÄagnalcn  ju  ben  öführeriteHen 
brängten.  ̂ sbxt  ̂ Nationaltracht,  bei  rcidibcfdmürte, 
farbenprachtige  9tod,  gab  ben  (feit  SKittc  beS  16. 

^ahrL  bie  nod)  heute  gebräuchliche  Uniform.  Sie  vHc 
gimentcr  rourben  nur  für  bie  Sauer  beS  jeweiligen 
ftriegcS  formiert;  erft  1688  ging  aus  bem  1685  auf» 
geftellten  ipufarenlorpS  baS  jc&t  nod)  beftelienbe  öfter» 

reid)ifd)e  Jöufarenregiment  9ir.  9,  ̂ ürft  l'iechtenftcin, 
heroor.  SieÄroaten  unter C\folani(S<hiÜer.  »Sailen^ 

fteinS  Sfager« )  hatten  bie  frufarcutradit  angenommen, 
thaten  fid)  aber  burchÄnub-  u.  Ultorbluft  berart  heroor, 
baß  ftc  gemieben  rourben  unb  als  Sruppe  eingingen. 
Sur  in  ftranfreid)  lebte  ihr  Same  bis  &nbc  oorigen 

Jlahrhunberts  im  Regiment  Royal-Ooates  fort.  2\n 
i^olen  (unter  Stephan  ©dtbori.  1579  —  99)  waren 
bie  Jp.  f  chroere  Seilerei,  auS  ber  ©lütc  beS  Abels  be^ 
ftehenb.  lieber  bcrfclben,  gan^  gepanzert,  hatte  oier 

leicht  gepanjerte  Siencr,  bie  s^aaiolcf  s  (f.  b.),  hinter 
fich.  ähnlich  in  Sußlanb,  wo  ftc,  unter  bem  Samen 
©uff ort),  erft  Anfang  bes  18.  Ctehrb.  ben  ©aujer 
ablegten.  3"  Greußen  mürben  1721  bie  eilten 

formiert,  1730  bie  nächften  in  ber  sJJroüina  ©ranbeiv 
bürg,  bei  betten  Rieten  Sittmeifter  würbe,  gricbiich 
b.  ©r.  oermehrte  )ie  unb  fchuf  baS  burd)  fielen  unb 
rcnMm  fo  berühmt  geworbene  $>ufarentorpS  (jehu 
Scgimcntcr),  ein  dufter  leichter  Maoallcric  für  alle 
Reiten.  Außer  ben  heutigen  ftarben  beS  Solntanö 
waren  bei  ihnen  auchSciß  unb  Cklb  oertreten.  Außer 

beut  Solman  (f.  b.)  würbe  nod)  ein  'i'clj,  oon  Cffi* 
ueren  als  Auszeichnung  auch  ligcrpcljc  getragen  (^ic 
ten  erhielt  einen  folchen,  mitgolbencn  Stentcn,  Sonnen 
unb  SKonbcn  überfäet,  für  ben  berühmten  iiufarcn» 

ritt  im  Wlai  1745  nach  i nboif  oom  Mönig  ge< 
fchenft).  1853  trat  an  ihre  Stcüe  ber  je^ige  Attila 
(f.  b.).  Sie  v.  trugen  alle  bie  i>nibufcnmü&c,  bie 

Alügelfnppc  (f.  b.),  unb  ftetS  enge,  mtt  Schoi- 
tnfd)  befehle  ©eintleiber  unb  Sabenitiefcl.  (Sbcmals 
führten  ftc  Lan^c  unb  Streithammer,  feit  4)iitte  beS 
17.  3abrl).  Säbel  unb  Karabiner,  beule  in  Scutfd) 

Digitized 



78 
^ufarcnaffe  —  $Afer, 

Innb  ÄaDalleriebegen  3L89,  Sarabincr  unb  Sanje. 

Tic  beutfcbenlp.  tragen  Attilas  Don  Dericbicbcnerftarbe 
mit  gelben  unb  weinen  Schnüren,  ̂ cljmü&c  mit  ftol» 
pal,  gangfdjnürcn  unb  öaarbufd),  «äbeltafdjc  unb 

Schärpe;  Öcibgarbc*,  3ieten^.  9ir.  3,  bieipu'arcnrcgi« 
mentcr  12,  15  unb  16  auch  ̂ elje.  $).  jähletj  übernQ 
,uir  leichten  SfaDaUerie.  Tcutfcblanb  bat  20,  Cftcrrcid) 

16,  ftranfreid)  13,  JRuftlanb  2  (GJorbcO,  bie  Mieber» 
Innbe  4 ,  Spanien  2  Jpufnrenrcgimenter.  58gl.  Wraf 

jur  Sippe,  Ipufarenbucb  (^otSb.  18H3);  d.  iö rc - 
bott>,  TaS  Ipufarenbud).  Öcfd)id)te  ber  preufufdjen 

$.  (Äöln  1895)  unb  bie  Tafel  »9iciterct«. 
#ufarenaffe,  i.  9R«rta$e. 
Acut  farenbol  mau,  f.  Tolman  unb  Garanten. 
Jöufnrenmntjc,  ftopfbebedung  berJpuiarcn,  be 

Tiefet  aus*  einem  iHobrgcftcEl  mit  ScebunbSfeli,  bciCffi« 
gieren  mit  CtterfeH  über jogen,  unb  mit  beut  SlolpafDci- 

(eben.  ; 'nv  ©efeftiejung  bieneu  Scbuppcnfetten.  9(n 
ber  3üorberfeitc  ber  !p.  wirb  ber  9?amenSjug  ober  ber 
Warbcftcrn,  bei  ben  1.  unb  2.  Scibbufarcn  unb  ben 
braunfebweigifeben  $ufaren  ber  Totenfopf  fowie  bnS 

TeDifenbanb  ober  Sanbwebrtreuj  getragen.  Ter  To» 
tenfopf  ift  urfprünglicf)  baS  Sabrjcicben,  baf}  bie 
Träger  Karbon  weber  geben  nod)  nebmen. 

."puiarfa,  fooiel  tote  Attila  <f.  b.). 

.v>ufrf)  (rumän.  §uSi),  frauptftabt  beS  ÄreifeS 
ftalciu  in  Shunänien  (STColbnu),  redttS  am  i<rutb.  an 
ber  StaatSbabnlinie  £.«HraSnn,  Sui  eine«  griedufeften 
33if(feofö,  mit  einer  ßatbebrale,  6  Hircbcn,  bifcböflid>cnt 
Seminar,  ftarlem  TnbafSbau,  Weinbau  unb  (im» 

12,660  Smw.  —  Sp.  mürbe  im  15.  Jahrb.  oon  flüaV 
tigen  ipuffiten  aegrünbet.  Jöicr  23.  Juli  1711  triebe 
(triebe  am  ̂ rutb)  jroifd»cn  JHuffcn  unb  Türfcn, 
burd)  melden  gegen  3uriidgabe  oon  Slfow  unb  bie 

Schleifung  ber  tfeitungewerfe  oon  Taganrog  bie  ein  = 
gcfdjloffene  Wrmee  Meters  b.  (Mr.  freien  Wbjug  erhielt. 

•<e>ufd)fe,  ̂ biÜppGbuarb,  WccbtSgcleb'rtcr.  geb. 26.  Juni  1801  in  itfünben,  geft.  8.  gebr.  1886  in  ükc* 

lau,  ftubierte  feit  1817  in' (Böttingen  bie  flechte  unb imirbc  1822  ̂ rioatbojent  bafelbft,  1824  al*  orbent; 

Itdjer  ̂ rofeffor  ber  ih'cdjtc  nacb  JRoftod  unb  oon  ba 
1827  in  gleicher  Gtgenfcbaft  na*  SkeSlau  berufen,  wo 
er  troft  mehrerer  cbrenoollcr  töufe  blieb  unb  183H 
Senior  unb  CrbinnriuS  beS  SprudjfollcgiutuS  warb. 

Wufter  flcineru  juriftifchen,  tbeologifdjen  unb  pfiilo^ 
logifchenMbhanblungcn  febrieber:  »Stubicn beSrönti' 
fd>cn  fleebts«  <$reSl.  1830,  r»b.  1);  »Tie  8crfofftmg 
beS  ttönigs  ServiuS  JulliuS«  (fccibclb.  1838);  .Uber 
ben  jur  3cit  ber  Wcburt  Jcfu  tfbrifti  gehaltenen  ̂ cnf  vi  < 
(örcSI.  1840);  »Über  baS  Siecht  be*  Xexum  unb  ba* 
alte  vömiiehe  Sd)itlöred)t«  (Üeipj.  1846);  »Über  ben 
3cnfuS  unb  bie  Steuerocrfafiung  ber  frühern  römiieben 

Kaifcr.jeit«  Oöerl.  1847»;  »«aims  Beiträge  iurftnti! 
unb  jum  $erftanbnid  feiner  ̂ nftitutionen«  {2nt>\. 
1855);  »Tie  oc«fifd}en  unb  fabellifchen  Spracbbent 
mäler«  ((5tberf.l856i;  »Tieiguoiicben  lafelnncbftbcn 
üeinern  umbrifeben  ̂ nfebriften«  ii?eipj.  1859);  »Ju- 
rispru'lentiae  antejnstinianoae  quae  supersunt« 
(baf.  1861.  5.  ̂ lu«(g.  1886);  »Taü  alte  römifebe  ̂ abr 
unb  feine  läge«  <^re$l.  1869);  »Tie  Mnlta  unbbao 
^ncrunientuiH«  (üeip.v  1874»;  »Tn*  >Kecbt  ber  iJu 
blirianiidKit  Mlnge«  (Stuttg.  lH74r,  ̂ ur  ̂ anheften 
fritit«  (ü?eipj.  1875);  »Tie  neue  Cdhichc  JBleitafel« 
ibaf.  1880»;  »Tie  jüngit  auf gefunbenen  ̂ nichftürfc 

au*  cdjriften  römtfdier  fünften«  (bai.  1880»;  »Tie 
Sehre  bei*  römifdien  JKcdit-?  uom  Tarlehn«  (Stuttg. 
1882).  flucti  gab  er  linterhol  met  o  »Cuellenmänigc 

3ufammenftellimg  ber  i.'ehrc  bco  römiieben  JHcctito 

oonbcnSd)ulbocrl)ältniffen«  nad)  be« ^erf äff erü  Tobe 
(Scipi.  1840  ,  2  >öbe.)  heraus.  W|  SBortfübrer  ber 
prcuBifdien  Wltlutberaner  hat  er  fid)  in  feinen  Ski- 

trägen  jur  »öoangelifd)cnÄird)en^citung«  unb  in  bem 
oon  Sdjeibel  herausgegebenen  »Ihcologifdjen  ̂ oruut 
ciue§  fünften  über  bie  preufeifebe  ?lgenbe«  CJhimb. 
1832)  betbätigt.  1841  würbe  er  Tireltor  beS  Cber» 
hrcbenfoUegiumS  ber  1845  Dom  Staat  anerfannten 

eoangelifdi4utbcrifcbcn  .Üircbe,  für  beren  SJcrfaffungS* 
grunbfätw  er  in  ber  apologetifdben  Schrift  »Tic  ftrei* 
tigen  fiehren  ton  bcr»ü(be,  bem  5tira>enamt,  bem 
.Slircbcnrcgimcnt  unb  ben  JJirdjenorbnungen  erörtert« 
<üeipj.  1863)  in  bie  Sdjranfcn  trat. 

.<i>u fein,  zweiter  Sohn  bes  (£halifen  vin  unb  ber 
ftatimc,  ber  ioebter  iKohammebS,  würbe  nad)  feines 

©ruberS  öafan  Tobe  (600)  oon  ben  Sdniten  als  rechte 
mäßiger  9iacbf olger  beS  Propheten  nngefehen  unb  Der« 
fuefate  nad)  ÜJiuawiaS  Tobe  (680)  gegen  beffen  9?adj* 
folger  ̂ cjib  I.  feine  Kedjte  geltenb  ju  machen,  inbem 
er  mit  wenigen  Öetrcuen  oon  SRella  nad)  bem  §xal 

jog;  hoch  faub  er  hier  gar  feinen  Anhang  unb  würbe 
Don  ̂ cjibS  Tmppen  10.  Oft.  680  bei  ftcrbcla  in  ber 
3?äbe  beS  (Supbrat  erfdjlagen.  Tie  Stätte  oon  löufeinS 
aKärtörertum  (SRefcfaheb  Jö.)  würbe  fpäter  eüt  Dielbe 

fudjter  SallfahrtSort  ber  Sdmten  mit  einer  glänzen« 
ben  ÜRofcbee  (f.  Scrtcla).  TaS  Tntum  feines  TobeS 

(10.  Woharram)  ift  heute  nod)  in  ̂ erften  ein  Tag 
nationaler  Trauer,  ber  burd)  tbcotralifd)e  Tarftellung 

feines  unglüdlichen  GnbeS  begangen  wirb. 
■Vinn ii  tri) n ,  lefiter  Tei  oon  Algerien,  geb. 

1773  in  Smt)nia,  geft.  1838  ju  'JUeffanbria  in  yic- 
mont,  biente  in  ber  türtifdjen  SDfili^  unb  mürbe  1818 
jum  Tei  erhoben.  Ungcbulbig  unb  ärgerlid)  über  bie 

vJiid)tbead)tung  feiner  Wclbforbcrungcn  an  ̂ranfreid) 
unb  bie  hochmütige  Vlntwort  beS  franjüfifcbcn  ftmu 
fulS  Teoal,  fd)lug  er  bcnfelbcn  1827  mit  feinem  Mu 
gcnwebel ,  unb  ba  er  jebe  (Bniugthuung  hierfür  Der* 
iocigerte,  aber  aud)  feine  SkrtcibigungSma&regeln  traf, 
würbe  er  5.  ̂uli  1830  oon  ben  Arauiofen,  bie  15.  ̂ uni 

bei  Algier  gclanbet  Waren,  jur  ilapitulation  gejwun» 
gen  unb  feiner  £xrrfd»aft  beraubt. 

$ufcm<intt,  Tbcob  o  r,  ̂harmalolog,  geb.l3.v3an. 
1833  in  Tctmolb,  ftubierte  feit  1850  SRcbuju  in  öbt= 
tingen,  StUinburg,  SBerlin  unb  ̂ rag,  war  feit  1855 
als  Wr,jt  im  ftürftentum  üippe  tbätig,  habilitierte  fid) 
1865  als  ̂ vioatbosent  ber  ̂ harmnfologic  unb  Jojh 
fologic  in  Böttingen  unb  würbe  1873  bafelbft  gunt 

ikofeffor  ernannt.  1881—83  war  er  iKitglieb  ber 
bcutfdjcn^barmafop&efommiffion.  i>.fd)rieb:  »v>anb' 

buch  ber  gefamten  ̂ Irmeimittcllchre«  (Jöerl.  1873  — 
1875, 2  *be.  ;  3.Wufl.  in  1  $b.,  1892)  unb  mit  feinem 

Detter  *luguft  4».  (geb.  5.  Sept.  1833,  geft.  27.  2|uli 
1877  als  ikofeffor  an  ber  Stantonfdmle  m  l£bur)  baS 

»Jöanbbudj  ber  Jorifologie«  <^erl.  18H2;  Supplement 
oon  Tb.  i>.,  1867)  unb  »Tie  *ßfIanjenftoffc«  (baf. 
1871;  2.  flufl.  mit  öüger.  1883  84  ,  2  »be.).  %n 

aJiafchfaS  »i>anbbud)  ber  gerid)tlid)ensJKebijin«  (öb.2, 
Tübing.  1882)  unb  in  ̂ cn^olbt»  StinpingS  »vanb« 
buch  ber  fpejiellen  Ihcrapic«  (!8b.  2,  Jena  1895) 

bearbeitete  Jbeobor  gröficrc  'Jlbfcbnittc  über  orgn* 
nifdje  Witte. 

>>üfer,  JpanS  Heinrich  ÖuitaD  Don,  preuf?. 
«eneral,  geb.  1782  tu  Berlin,  geft.  bafelbft  28.3Kän 
1857,  trat  17!)8  in  bie  Slruiee,  gehörte  1810  12  als 
Lehrer  am  .Vrobcltenforps  $u  Berlin  .\um  Mrcie  ber 

tiatrioten,  war  1813  WnetfcnauS  Vlbjutant,  würbe 
aber  febon  bei  ̂ ou^eu  febwer  oetwunbet,  warb  183» 
»ommanbeur  ber  Ki.  Tiotfion,  1844  WouDcnteur  Don 
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üKain*  unb  warb  1849  qI8  ©encrol  bcr  Infanterie 

jur  3>iflpofttton  gefieüt.  Sgl.  »^enlmürbigleiten  aus 
Dem  Seben  bcS  ©eneralS  d.  fc.«  (©erl.  1877). 

<w$t,  Slabt,  f.  *ufa). 

.tmftainn,  SWarltfleden  in  ©alijicn,  am  ;]Ih-\k\. 
burcb  roclmert  cd  Don  ber  rufftfchen  Stabt  öuSjatin 

getrennt  ift,  an  ber  StaatSbafmlmie  Strtn>ib.,  Si& 
einer  S3ejirtShnuptmannfd)aft  unb  cineö  SBeurlS; 
geriebt«,  bat  ein  schloß,  (Sierhanbel  unb  (i89o>  6291 
Dormicgcnb  polmfmMübifd)e  Ginmobncr. 

■f> ii fi nc Ii,  rftfleden  in  Söhnten,  ©ejirf 6b  pra< 
dun:H.  mit&irfwaren'.  $>ut»  unb  Kappenfabrif,  Kunft* 
müblc  unb  (i8»o)  1695  tfd)cd).  G nun olmein.  \\  ift  0e= 
burtSort  Don  3.  Jguß. 

.<öüfiufl,  bintne,  aus  brei  geteerten  ©amen  berge« 
Meute  £cmc  junt  suctDcn  ^-oeroiacin )  oon  -tauiDcn 
auf  Schüfen. 

*u<«fi»ion  "rr  ts*i;«;v,  Million«,  brit.  Staate 
mann.  geb.  11.  9Rärj  1770  ju  Siray2Rorcton  in  ber 
©rafidmft  Warmid,  geft.  15.  Sept.  1830,  mürbe  in 
Sonbon  unb  feit  1783  in  Pari«  erjogen,  nahm  an  ber 
ßrftürutung  ber  SBaftiDc  teil  unb  mannte  ftd)  aud)  in 
ben  Klub«  als  3?cbner  bemerflicb,  ohne  inbeS,  roie 

man  um  fälfeblicb  befdmlbigt  bat,  >n  ben  ̂ atobinern 

5U  geboren.  1792  Ichrtc  er  als  PriDatfefretär  be«  bri- 
hieben  ©efanbten  £orb  ©omer  nach  Sonbon  jurüd 
unb  erbielt  eine  Wnftcliung  im  Gmigrantcnbüreau; 

.  1 795  nnti  be  er  UnterftaatSiefretär  im  KticgSmini» 
fterium  unb  1796  audi  ins  Parlament  gewählt,  trat 
aber  1801  balb  nach  Pitts  ©ntlnfiung  Don  feinem 
Amt  jurüd.  Derlor  bei  ber  Wuflöfung  bcS  Parlaments 
1802  au di  feinen  Sip  im  Unterhaus  unb  mürbe  erft 
tm  (Februar  1804  roiebergeronhlt.  Som  1804 

bis  iura  Januar  1806  mar  er  unter  i;itt  unb  1807 
— 1809  unter  bem  Jperjog  bon  Portlanb  Selretär  be« 
SchaßcS.  9119  (Tarnung  1809  auS  bem  Winifterium 
auSfcbieb,  trat  aud)  £>.  jurüd,  nafmt  aber  1814  baS 

©eneralbireftorium  ber  ̂orften  unb  bie  TOitgliebfcbaft 
be«  ©ebetmen  State«  an.  1823  mürbe  er  präiibent 

beSfcanbelSamte«,  1827  nad»  Bönning«  -Tobe  Staat«* 

iclretär  für  bie  Kolonien.  £aS  gleiche  'ilmt  behielt  er 
aud)  unter  Wellington,  entzweite  üdi  aber  im  iVr.t 
1828  mit  biefem  unb  nahm  feine  (Sntlaüung.  Seinem 

Setfoicl  folgten  balb  bie  übrigen  liberalem  Sßitglic* 
ber  be«  Kabinett«.  Jb.  ift  bcr  Scgrünber  ber  neuem 
JbanbdSpolitil  GnglanbS  unb  gemährte  allen  Säubern 
Anteil  an  bem  <banbel  mit  ben  früher  auf  ben  Ser* 
tehr  mit  bem  ̂ Diuttcrlanb  befebränften  Kolonien,  mie 

er  aud)  einige  (rmfubrjöUe  befeitigte  unb  bie  Seitim* 
mungen  bcr  NaDigotionSaftc  milbertc.  Sei  ber  (Sr* 
Öffnung  ber  (äifenbahn  jmifdim  Simerpool  unb  SJcan^ 
(heiter  uemnglädte  er  unb  ftarb  nod)  an  bemfelben 

Sage.  Tic  Stabt Sioerpool  hat  ihm  ein  Dcnfmal  er> 
richtet.  Gine  flusmahl  feiner  Meben,  mit  ©iograbh«, 

erftbten  in  3  »änben  (i.'onb.  1831). 
Qn&qtMtvna,  $abri(ort  im  fdjmeb.  Sän  ̂ önfo« 

ping,  an  ber  $mSoDarnaä  (mit  fd)önem  28afferfaU), 
bat  ©emehr=>  unb  9cähmafd>menfabrifen. 

t>uh  (ridjtiger  $>u«,  »Q»an8«)»  3"honn,  böhm. 
^Reformator,  geb.  1369  m  ̂ufine^,  geft.  6.  ̂ uli  1415, 
mar  bcr  Sohn  oon  dauern  flamifÄer  Wbftamnumg. 
(£r  ffubiate  in  Prag,  nahm  bie  ©eiben,  mürbe  1393 
»oHalaureuä  ber  freim  Künfte,  1394  ber  5b«logic 
unb  im  Januar  13963Ragifter  an  ber9irtiftenfa(ultät. 

1398  begann  er^orlcfungen  an  bcr  Unioerntät  ,^u  hat< 
ten  unb  mürbe  1402  jum  ̂ rebigeramt  an  bcr  bei  ben 
Iidjcd»en  mbcfonberm^nfelKn  itehenben93cthlchcm«= 

fnpcUe  ber  «Uh'labt  ̂ rag  berufen.  Über  bic  innere 

1  geiftigeßntmtdelungbeehodibegabtcnUJtanne«  tftman 
leiber  nur  fehr  ungenügenb  unterridhtet.  ̂ ebenfalls 
brauten  bie  Schriften  53idif«,  bie  er  jebodj  faum  oor 
1402  genauer  (ennen  lernte,  einellmmanblung  in  ihm 
bemor,  ju  meldter  auch  Sehrer  ber  Präger  Uniucrfität, 

mie  3)tagificr  vJhfla«  bon  Seitomtfchl,  Sleplran  $alcc 
unb  bor  aQen  SKagifter  Stanislaus  bon  ,3naim,  ben 

©runbgelegt  haben  mochtm.  9US  1403  bie fluSbrei» 
tung  SStcltffcher  Behren  jebem  SKagiitcr  bei  feinem 
UnioerrttätSetb  verboten  macb,  hatte  ftd)  \\  bereit« 
bttrefa  feine  ̂ rebigten  in  bcr  Sethlehcm«fapelle  nid)t 

nur  bei  ber  großen  Wla~\k  be«  Solle«,  fonbern  aud) 
bei  bem  König  unb  bei  bem  flugen,  aber  in  bie  miffen« 

fd^aftlid)  theologifd)en  fragen  nicht  eingeweihten  drj> 
bifchof  Sbnnlo  %nfchen  oerfchafft.  «m  ̂ ofe  erhielt 
er  Die  oteue  etneo  Jöctchtoaterö  oct  Der  Honigtn.  roah= 
renb  ber  6r<tbifcbof  1405  ihm  baS  mistige  \Umt  eine« 

$rcbiger«  bei  ben2)iö^efanfnnoben  erteilte.  Som  ßrj« 
bifchof  mit  ber  Untersuchung  über  bie  burd)  bie  die» 

liauie  be«  $lute«  (Shrifti  ju  WilSnad  angeblich  be- 
mirtten  Teilungen  betraut,  erreid)te  v>..  baß  1405  bie 
WaUfahrt  an  ben  ©nabenort  nerboten  mürbe.  Kaum 

3u  beftimmen  ift  ber  Anteil,  meldjcn  ̂ .  an  bem  33or* 
gehen  bcS  Königs  gegen  bie  nicbtböbmifdjcn  Nationen 

,  genommen  hat ,  ittfolgebeffen  1409  bie  fämtlicben 
md)t  jur  böhmifchen  Nation  gehörenben  Wagiftcr  unb 

|  Stubenten  Don  Prag  nach  2eipjig  übcrfiebelten.  Sr 
fclbft  hat  fpäter  bie  Urhcbcrfcbaft  bieier  WaBrcgcl  für 
ftdj  beanfpntd)t.  ̂ n^mifdten  hatte  fd)on  bcr  U- r  ibtfcbof 

j  Sbi)nfo  mit  unb  feinen  ©citoffeit  gebrochen  unb 
ftd)  mit  ber  Don  $>.  in  Prebigten  unb  SÖümcrn  auge* 
griffenen  ©ciftlid)tcit  oerbünbet,  meldjc  ftd)  in  ihren 
^eebten,  Privilegien  unbßinfünftcn  bebroht  fah.  mäh* 
renb  ber  9lbel  ben  ilnfdjauungen  ber  neuen  Behren 
immer  mehr  Snmbathien  entgegenbrachte,  ttber  auch 

an  ber  Unraerfttät  mar  nach  bem  flb^ug  ber  3*cut- 
:  feben  ber  $rud)  jmifchen  ben  altem  unb  jüngern  iVn 

'  grftern  nicht  mehr  aufzuhalten.  Schon  20.  I  ̂ .  1409 
gab  "Jlleranber  V.  bem  (Sr.jbifcbof  Sbnnto  Vollmacht, 
bie  Verbreitung  9Stcliffcber  üehrfäbe  bei  Strafe  ber 
(Sjrtommunitntion  unb  ba«  Prebigen  außer  in  ben 

KoÜegiat>,  Pfarr»  unb  Klofterfirchcn  an  jebem  anbern 
Crt  ju  oerbieten.  ̂  ie  fdjärffte  Sieaftüm  begann  nun, 

unb  18-  3uli  1410  marb  \v  bon  Sbtjnfo  eriommu< 
ntjiert  unb  in  9tom  ber  Projeß  gegen  ihn  eingeleitet. 
?lbcr  bcr  Wlut  unb  bie  MuSbaucr,  mit  meld)en  er  fo* 
bann  feine  Sad)e  fortfe^tc,  aud)  als  Prag  felbft  141 1 
Dom  Grjbücbof  mit  bem  ̂ nterbift  belegt  mürbe  unb 
WleyanbcrS  V.  Nachfolger  Johann  XXIII.  bic  große 
©jrlommunifation  über  bcr  gegen  ben  p(ü)ftlid)cn 

9lblnßDrcbigcr  aufgetreten  mar,  oei bängte,  jeigten  flar, 
baß  bie  Kirche  es  bi«  mit  einer  in  bie  Siefen  ber  S8e> 
Dölterung  gebrungmen  Semegung  \u  tbun  hatte.  9luf 
König  SyenjelS  cignm  SBunfd)  entfernte  ftd)  §.  1412 
Don  Prag  unb  lebte  feitbem  auf  ben  Schleifern  be« 
iianbabelS,  roo  er  eine  3ieil)e  oon  «riefen  unb  Sraftaten 

fchrieb,  melcbc  feiner  üehrc  einen  jufammenbängm' 
Deren  unb  frjitematifcbcrn  WuSbrud  gaben,  als  bisher 

ber  ftaU  geroefen.  1413  Dcrfaßte  er  fein  Wer!  »De 
Ecclesia«,  morauSipätcr  baS ^Inflagematerial in Kon< 
itanj  roiber  ihn  entnommen  routbe.  ̂ n  einer  Schrift 

gegen  Stephan  Pnlcc,  feinen  frühem  ̂ rcunb  unb  Wc* 
nofien,  ftellte  ftd)  !p.  bereits  oollflänbig  auf  ben  Stanb» 
punlt  bcr  Schrift  als  Ouelle  bes  ©laubcns.  2>och  mar 
oon  Jb.  fclbft  noch  an  ein  Konjtl  in  feiner  eignen  Pro» 
^eßfaebe  nppefliert  roorben,  unb  bic  fonuliarcVlutori 
tat  in  ber  iiircbc  leugnete  er  nicht.  Gr  ging  überhaupt 
üiel  rocitcr  mit  bcr  Kirche  als  oor  ihm  Sicltf; 
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bcr  SanblungSlcbrc,  ber  Anrufung  ber  heiligen  u.  a. 

ift  er  nie  aurüd getreten,  unb  ju  gcroiffert  ftonfemten* 
$en  be«  oon  ihm  erfaßten  Vrinüp«  gelangte  er  über« 
baupt  erft  im  Rumpf  mit  ben  Tätern  bce  Äonjil«. 

fiönig  3iegmunb  war  nämlid)  auf  ben  ©ebnnfen 

geraten,  £>.  jur  Steife  nach  ftonitanj  jum  ;\\v\xi  einet: 
iMuSföbnung  mit  ber  SiHrcbc  unb  $ur  Beilegung  ber 
in  Vöbmen  beftebenben  Sirren  ju  beftimmen.  3iad) 
manchen  3w«fcltt  unb  rrofc  mand)er  Sarnungen 
nahm  £).  1-  Sept.  1414  bic  Ginlabung  jum  Monjil 

an  unb  erhielt  Dom  Jfönig  einen  Dom  18.  Oft.  ba< 
tierten  poltjeilidKn  ©elettSbricf,  genau  in  berfelben 
ftorm,  loie  folefte  au*  anbem  jum  Jlonul  reifenben 

^erfonen  au«geftcQt  würben.  !p.  äußerte  nidjt  ge* 
ringe«  Grftaunen,  alö  er  in  allen  Stäbten  TeutiaV 
lanb«,  burd)  bie  er  auf  feiner  Sieifc  nad)  Stonftnnj 
!am,  oon  weltlichen  unb  geistlichen  Cbrigfcitcn  auf« 
ebrenDollftc  bcbanbclt  würbe,  ftür  bie  Verurteilung 
be«  £>.  auf  bem  Slonjil  fclbft  aber  mar  bcr  Umftonb 
entfebeibenb,  baß  bie  für  bie  ©lauben«fad)en  ein- 
gefegte  Äommiffton  bie  feierliche  bogmatifebe  Vermcr* 
fung  ber  Sicliffchen  Sebren  fdjon  4.  3Hai  1415  in 

bcr  aditen  Stmmg  be«  SionjilS  bewirft  hatte  unb  ba- 

burd)  ber  freien  Vertcibigung  £>.'  bei  bem  eilten  unb 
^weiten  Verhör  (5.  unb  7. 3uni  1415)  in  jeber  Seife 

burd)  Dorbcrgegangcne  fnnobale  Gntfcheibungen  prä« 
jubiliert  mar.  Jvafl  gleichzeitig  mit  £>.  waren  feine  bit* 
terften  ftcinbe  unb  «ntlfigcr,  unter  ihnen  Stephan 
$nlcc,  auS  Vöbmen  in  Äonftonj  angetommen  unb 

fliehten  bic  Slarbinälc  noch  Dor  berWnlunft&önig  Sicg< 
muub«  ,jur  Sicbcraufnnbmc  be«  fird)lichen  ̂ rojcR» 
Derfabren«  gegen  $>.  $u  beftimmen.  Unter  bem  Vor* 
wanbe,  einen  oon  i>.  beabsichtigten  ftlucbtDcriud)  ,ju 
Derbinbero,  ließen  ihn  ̂ apft  unb  Jtarbtnäle  28.  SRou. 
1414  oerbaften,  unb  nad)  ber  Wnfunft  Sieqmunb« 
traten  balb  politiidie,  balb  tanonifdje  vinbernpfc  einer 
Dcrfudnen  Vcrmüteliing  fettend  be«  Jlönig«  entgegen, 

^n  bcr  9Jad)t  bc«  ̂ JalmfonntagS  1415  ließ  bcr  Vi = 
idmf  Don  ttonftnn.}  £>.  in  fein  «djloß  Wottlicbcn  ju 
ftrengerer  fcaft  bringen,  Vrotcitc  bcr  (Mclcit«männer 
unb  eine  Gtflnrung  Dicler  böhmifd)cr  Jöcrrcn  blieben 
Dollftänbig  erfolglos,  Stönig  Sicgmunb  unb  bie  einer 
freiem  «nfebauung  bulbigenbcn  Väter  bc«  SionulS, 
wie  b  Willi),  begnügten  fid),  bem  böbmifeben  SWagifter 
auf  jebc  Seife  ju jufpredjen,  baß  er  fid)  mit  bem  Äon> 
jil  unb  ber  Slircbe  oerfölmcn  möge,  Wm  8.  ̂ uni  würbe 
ba«  brüte  Verhör  glcid)f alles  in  (Gegenwart  bc«  iiönig« 

Dorgenommcn.  «Hein  $>.  bebarrte  auf  feiner  Sctgc* 
rung,  bic  gerid)t(id)e  Stompetcni  bc«  ftonul«  über 
fid)  anjuerfennen.  Tanad)  tonnte  bie  15.  allgemeine 
St&ung  bei  Ston\ili,  in  mcld)er  bie  flngclegcnbeit 
6.  3uli  ju  Gnbc  gebracht  werben  foUte,  nur  nod)  Don 
formeller  sBcbeutung  fein.  war  für  feine  Übcrjcu« 

gung  ,^u  fterben  entt'djloffen.  Wlcid)  oon  ber  Sipung 
hinweg  Dom  Vfaljgrafen  al8  UrteilöDollftreder  »auf 
ben  Örübl«  geführt,  beftteg  er  uncrfdjüttcrt  ben  Scheie 
terhaufen  unb  litt  unter  lang  anbauernben  Cunlen 
ben  Job  ftanbhaft  unb  mit  ccelcngrityc.  Sein  Iobe<i» 
tag  warb  in  ̂ Böhmen  lange  alö  talenbermäHigc«  Jveft 
gefeiert  unb  erft  burd)  bie  .vciligfpredmng  be«i  fogen. 
Johann  oon  Dicpomul  (f.  b.)  ocrbiängt.  Kn  Sagcn^ 
bilbung,  welche  ihm  3Jod)folgcr  in  ber  JRcfonnntion 
DerhieB,  fehlte  cö  nid»t,  unb  in  ber  Ihat  oermochte  c« 
bic  beutfehe  JKefonnation  über  fid),  bte  groften  Vcr 
btenfte  be*  bobmifefaen  Johann  V.  anjuertennen  unb 

bic  gehäfnge  3eitc  icincr  nationalen  Agitation  bar» 
über  faft  bcr  Veigcfienhcit  nnbeimvigeben.  (£tnc  Vlud- 
gabc  feiner  Ifdjedjifctjen  Seile  befergte  ̂ Srben  (^rag 

18«5-  68,  3  55bc.)  unb  feiner  ©riefe  unb  fonfrigen 
Schriften  ̂ alacft):  »Documenta  Magistri  Joannia 
Hns  vi  tarn,  doctrinam,  causam  etc.  illustrantia« 

(baf.  1869);  ̂ luägewäblte  ̂ Brebigten«  gab  2ang«- 
borff  beutfd)  herauä  (ilcipj.  1894).  Sgl.  «eder,  .v>. 
unb  JpieronumuS  oon  $rag  <  Scörbling.  1 858) ;  ̂  ö  f  I  e  r, 

unb  Der  *lb$ug  bcr  beutfeben  ̂ rofefforen  unb 

Stubentcii  aus  ̂ rag'(«rag  1864);  ftrummcl.  ^oh. (^annft.  1863  u.  öarmen  1887);  JBergcr,  5.  $)• 

unb  Äönig  Sieqmunb  (WugSb.  1872);  Scni« ,  H.  et 
la  gnerre  des  Hussites  (%at.  1878»;  Secbler,  ̂ loh. 
Siclif  unb  bie  Vorgefd)id)tc  ber  Deformation  (ücip,v 

1872,  2  öbe.);  Xerf elbe,  ̂ ohannetf  ein  i.'ebcne« 
bilb  (öallc  1890).  ®.  Jpuffiten  unb  ̂ uffttfntricae. 

*>itf;  "3t » c<I riutcu,  in  öfterreich.  Stäbten  bie  ©e« 

Zeichnung  für  ein  «bcnbgcläut  um  9  Uhr,  bag  urfprüng« 
lieh  vtm^cbct  für  Abwehr  bcr.v>uffitcn  mahnen  follte. 

Düffeln  "31  imi  ̂ afrha,  türt.  Staatemann,  j^cb. 
181!)  in  bem^orf  ̂ oft»Moj  bei  ̂ parta  in  ttleinattcn. 
geft.  1876,  begab  ftd)  1835  nad)  ftonftantinopel,  trat 

erft  in  eine  SKcbreffe  (Schule),  um  fid)  jum  ©efe&tun- 

bigen  audjubilben,  bann  in  bie  tfricgetdmle  ii>arbiie  • 
Wcftcb),  warb  1845  jpilfdlehrer  an  berfelben,  1860 
ÜKajor  unb  1853  Cbcrftleutnant.  (£r  leitete  unter  Omer 

Vafdm  bie  Vcfeftigungcn  ber  Oalfanpäffe  unb  m ula 
fatö,  warb  barauf  (^cneralftaböchcf  Cmcr  ̂ afchad  in 

Wratenicn,  nach  bem  firiege  1856  3Direftor  bcr  &riegd< 
frnulc  unb  Ghef  be«  Öeneralftab«  bcr  «nnee.  1859 . 

befehligte  er  im  itriege  gegen  UÄontenegro  eine  3)i» 
Difion,  warb  1864  aJhiidjir  (  tommnnbierenber  Wene« 
ral)  bei  Öarbelorpti,  1867  ©eiebl3b<iber  ber  türhfehen 
Gruppen  im  Vlufftanb  Don  Jrreta,  welchen  er  1869 
DöUig  unterbrüdte,  unb  hierauf  Stricgguüniiter  (Se* 
ra«licn.  bicicr  Stellung  bewährte  er  ftd)  ali  treff» 

lid)er  Crganifator  unb  Dergrößcrte  bie  Mrmee  bc^« 
träd)tlid)  burd)  neue  Formationen.  9iad)  bem  Hobe 
feine«  Öönncr*  «ali  ̂ Jaicha  (6.  Sept.  1871)  würbe 

er  inbe«  geftür^t  unb  in  ba«  (Sril  nad)  ̂ «parta  ge' 
fdjidt.  1872  wieber  öeneralgouDerneur  Don  3  mm  im, 
würbe  er  13.  fobr.  1874  cnblid)  öroßwefir.  Gr  be- 

wies inbe«  nur  geringe  ftaat«männifd)c  ̂ ähigteit  unb 
brad)te  namentlid)  bie  «Vinanjen  burd)  unDorteilhafte 
Anleihen  in  große  Verwirrung,  «m  25.  9lpril  1875 
in  Ungnaben  entlaffen  unb  jum  ©cncralaouDerneur 
oon  Smprua  ernannt,  begab  er  fid)  auf  weifen  nad) 

^rantreid)  unb  Gnglanb ,  warb  nad)  feiner  ftüdlcbr 
im  «uguft  1875  wieber  »rieg«miniiter,  aber  bereit« 
2.  Oft.  wieber  entlaffen  unb  Sali  in  Vruffn.  Von 

hier  au«  fe^te  er  ftd)  mit  3Rabmub  $afdm«  ükgnern, 
namentlich  äRibbat,  in  Verbinbung  unb  zettelte  im 
»cai  1876  bie  Vcrfchwörung  jum  Sturj  «bb  ul  W 

an.  Gr  war  e«,  ber  in  ber  sJcad)t  Dom  29.  jum  30.aKai 
Vhtrab  nad)  bem  Valaft  Xolma  •  Vaghtfche  geleitete, 
wo  berfelbc  jum  ̂jabifmah  ausgerufen  würbe,  unb 
bcr  «bb  ul  VfÜ  töten  lieft,  hierauf  würbe  wieber 
MriegSminifter,  aber  währenb  eine«  SKinifterrat«  in 
iKibhat«.v>aufc  Don  einem  Cffi^ier,  ̂ affanVcp,,  in  ber 

'A'adu  Dom  15.  v-m  16.  !^uni  1876  ermorbet. 
6uffeinttt(Crbcn  bc«  i>nufe«>,  tunef.  Drben, 

geftiftet  oon  «hmeb  Veö  (regierte  1837—55).  Gr  bcü 
nur  eine  klaffe  unb  wirb  in  Juni«  bloß  Dom  Vcp  unb 
Don  ben  Vrin^cn  getragen,  aufterbem  barf  ihn  ber 

gfürfl  nur  an  \wei  feiner  böchiten  3taat«beamten  Der» 
leihen,  ̂ m  s31u«lanb  wirb  er  au  regicrenbe  Jtüriten 
ober  an  i^rin^en  oonWcblüt  gegeben.  Tic  Xeloration, 
ein  golbcncr  3d)ilb  mit  Vrillantcn,  wirb  oon  einer  au« 
Wölb  unbVnllantcn  beftebenben  Vlgraffe  gehalten  unb 
an  fmaragbgrüncm,  rot  eingefaßtem  Vanbc  getragen. 
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j&uffi  tcu  unb  $uffiienFriege.  infolge  bcr«cr« 
urtcilung  unb  Einrichtung  £>uß  (f.  b.)  in  Stonftanz 

fteigerte  ficö  bie  Aufregung  unb  «ewegung  in  «öb- 
men  auf  baS  böd)ftc.  452  .frerren  unb  Stüter  hingen 

ihre  Siegel  bem  Schreiben  nn  ba«  Äonjil  an,  in  wel- 
chem gegen  bic«efcbutbigungberfi:e&erei«erwabrung 

eingelegt  würbe,  wäbrcnb  eine  Anzahl  bericlben  bic 
tatholifeben  «farrer  Oon  ihren  öütern  oertrieb  unb 
burch  bufü  hiebe  eriefrte.  ̂ nbefien  entbehrten  bie  neuen 
Behren  nod>  ooUüanbig  einer  form  ber  (ttemeinfam« 
feit,  unb  ber  gän\lidie  SWangcl  pofttioer  Krcblicbcr 
(Einrichtungen  ertliirt  baS  halb  unter  ben  Anhängern 
bc«  $>uß  eingetretene  Scftenmcien.  £a8  einzige  ge 
meiniame  Stjmbol  be«  neuen  einübend  fpracb  ftd)  in 

ber  oon  ̂ alob  oonSMie«  juerft  unb  fdjon  bei  Lebzeiten 

öuß'  gestellten  ftorberung  be«  fioicnlcUbS,  b.  f).  ber 
Kommunion  unter  beiberlei  ©eitalt  (sub  utraqne 

specie),  au#,  welche  zwar  oomÄonftanzerfiOnzil  au«* 
brüctiid)  »erboten,  aber  oon  ben  ftuffiten  in  «öbmen 
nur  um  fo  eifriger  oerteibigt  mürbe.  %m  übrigen 
fteflten  bie  «rager  Xbeologcn  oier  Artifel  auf,  roeldjc 
al«  ©runblage  ber  reformierten  böhmifeben  Sircbe 
gelten  fotlten,  bic  ober  oon  anbern  Parteien,  welche 

gemeiniglicb  unter  bem  9?amcn  ber  ioboriten  zufam« 
mengefaßt  werben,  al«  \u  gemäßigt  oerworfen  unb 

burd)  anbre  pBlf  Artifel  erfe&t  würben.  Tie  ftorbc; 
rttngen  ber  oier  Artifel  befcbränlten  ftd)  auf  bie«rcbigt 
bei*  Geangelt  umS  in  böhmifeber  Sprache,  ben  iJoien 
feld).  bie  £crftellung  ber  Äircbenjucbt  unb  Abschaffung 
be*  weltlichen  ©eft^eS  ber  ©etftlicben ,  wäbrenb  bie 

weiter  gehenben  Parteien  gänjlicbe  Sieformation  bc« 

Wottc«bienftc«,  Aufbebung  ber  Soframcntc  mit  Au«* 
nabme  ber  Xaufe  unb  be«  Abcnbmabl«,  Abfdjaffung 
bc«  «rieiteramte«,  ber  $tciligenoerebrung ,  ber  frier 
tage  unb  äbnlidjc«  ocrlnngtcn ,  wa«  jum  Urdjriftcn 
tum  )urücfleitete.  £>ierau«  entwicfeltc  fid)  eine  ganze 
Stufenleiter  oon  Sehen  bis  zu  ben  Abatnitcn,  wcldie 
in  «öbmen  unb  l'täbren  oerbreitet  waren  unb  ben 
parabienfeben  Xraum  in«  Sehen  einführen  wollten, 

«on  etngreifenber  «ebeutung  bleiben  aber  immer  nur 

bie  beiben  &auptrid)tungcn  ber  »Präger«,  fpatcr  »Ma 
Itrtiner«  genannt,  bic  gartet  be«  höben  Abels,  unb 
ber  »laboriten«,  wclcbe  in  polttifdjer  «eziebung  repu* 
blifanifcben,  anfänglich  fogar  fornmuniftifchen  2cn« 
benzen  bulbigten. 

3u  gewaltfamen  Auftritten  war  eS  zuerft  in  «rag 

Zur  .ty feben  SRännern  befc^t.  91m  30.  ̂ Uilt  1419  ftürmte 

ber  «obel  Unterführung  be«  9fihcr3  ̂ iila  oon  Xroc* 
now  ba«  Mathous  in  «rag  unb  warf  18  Siätc  nebft 
bem  Siebter  au«  ben  ftenftern  in  bic  Spieße  ber  un= 
ten  tobenben  9Rengc.  5o^nt  nun  fl^er  Siegmunb  alö 
ßrbe  feine«  «ruber«  feine  Wnredjtc  auf  bie  biftmifrfjc 

ftxone  geltenb  maebte,  traten  $u  ben  rcligibfen  öcgen» 
fäficn  bolitifcfte  Sebwierigfeiten  ̂ butt.  wclcbe  ber  Äai= 
fer  erft  am  ßnbe  feine«  2cben8  ,^u  bertegen  oermocf)tc. 

Säbrcnb  er  6nbc  2)«^cmber  1419  in  ©rünn  bie  tutl-- 
bigung  ber  böbmifeben  Stänbe  empfing  unb  ftct>  in 

©re«lau  ,^um  ftnmbfc  gegen  bie  aufftänbifeben  2abo* 
riten  rüftete,  ju  beren  Vertilgung  $apil  Martin  V.  in 
einer  ftteusbufle  oom  1 .  ÜRftcj  1420  aufforbevte,  cnt= 
brannte  ber  ©ürgntfrieg  allerorten,  würben  über  500 
äireben  unb  nioitci  ̂ critört  unb  bic  au«gcfud)teftcu 
(Kreuel  oerübt.  Xa  führte  Siegmunb ,  ber  auch  bic 

»Präger«  alSffcfccr  jur Unterwerfung  uuingen  wollte, 
ein  ftreujhcer  gegen  bic  Lohmen,  untcritü^t  oon  beut' 

»euer*  «om>.-- £orifen,  5.  Aufl..  IX.  *b. 

fehen  Sürftcu  unb  oon  ben  Segalen  bc3  Zapfte?.  6r 
oenuochte  jebod)  $rag  nicht  einzunehmen,  erlitt  am 
3i«fabcrq  eine  fchwere  Weberlage  unb  mußte  enblid) 
auch  ben  Sufcbcbrab  preisgeben  (1420).  35ie  Anführer 

ber  Xaboriten  waren  9?ifla«  oon  Jpuifmejj  unb  jener 
3i«fn  oon  ÜTrocnow,  unb  ihr  Sieg  gab  ba8  Signal 
ju  graufamer  feeimfuchung  ber  beutfeben  Stäbtc,  oon 
benen  oiele  tfcbccbtftcrt  Würben ,  ba  ber  §ufftti«mu« 

zugleich  eine  tfebechifeh  *  nationale  Sache  war. 
^a«  SBcmühcn  be«  Jlaifcr«  ging  nunmehr  bahin, 

ben  bübmiidjen  Ärieg  yt  einer  aieicbSfachc  ju  machen, 
um  auf  biefe  Seife  bic  Gräfte  ber  dürften  unb  Stäbtc 
Zur  Grlangung  ber  böhmifchen  ftrone  in  Anfpruch 
nehmen  zu  tonnen.  Auf  ben  3ieicb3tagen  war  aber 
ber  ßifer  für  bic  Angelegenheiten  SJbhmcn«  niebt 
groft,  unb  wa«  bic  Jürf'en  etwa  im  einzelnen  bem 
saifer  zu  gewahrem  bereit  waren,  wollten  fie  auch 
nicht  obne  beftimmte  politifchc  «orteile  thun,  Welche 

ihnen  Siegmunb  binwieber  nicht  einräumen  mochte. 
So  nahmen  benn  bie  Scich«friege  gegen  bie  $?uffiten 

einen  febr  fläglichen  «erlauf,  welcher  ben  tiefen  «er» 
fall  ber  $rieg8ocrfaffung  beä  ̂ eutfehen Sfcidbe«  ̂ etgte, 
hauptiächlich  aber  auf  Rechnung  bc«  3Siberwillcn8 
Zu  fe^en  ift,  ben  man  in  ̂ eutfchlanb  gegen  eine  Sache 
hegte,  in  welche  neben  ben  Ungarn  halb  auch  &'e  «o* 
len  unb  Litauer  oerflochtcn  würben,  unb  bie  man  oon 
?Rom  auä  mit  geiitlichem  f  anatiSmu«  betrieb.  Auf 
ben  {Rcidjätaqen  Warben  zwar  wiebcrholt  «efchlüffc 

gefaßt ;  aber  bic  JReichSbecrc,  welche  aufgeboten  wor* 
ben  waren,  Oermochten  bei  bem  äRangel  einheitlicher 
Rührung  feine  (Erfolge  zu  erzielen.  3n  oiclen  ScblaaV 
ten  würben  bie  3?eutfchen  gcidjlagcn,  am  entichcibenb= 
ften  bei  $eutfaV«rob  14iJ2  unb  bei  Aufftg  142H. 
(Sbcnf  owenig  glüeflich  fämpftc  Siegmunb«  Schwiegen 
fohu  Albrecht  V.  oon  Üftcrrcich  1424  in  äRäbrcn  gc* 
gen  bic  Jöuifitcn,  bie  im  folgenben  3af>re  in  Cftcrreich 
fclbft  oerwüftcnb  einbrangen.  Cbwohl  $i9ta  11.  Oft. 

j  1424  geftorben  War,  hatten  bic  fcuffitcn  boch  in  beu 
beiben  «rofop,  »bem  Wroßcn«  unb  »bem  ftleinen«, 

ebenbürtige  Führer  gewonnen  unb  gingen  in  ben  nach* 

ftcu  Rohren  fogar  zum  Angriff  gegen  bic  benaebbar» 
ten  beutfeben  Vänbcr  über.  Schienen ,  Sachfcn  unb 

|  Sranfen  hatten  unter  ihren  ÄriegSzügcn  am  meiften 
:  zu  leiben.  SJian  zählte  über  100  Stnbte  unb  «urgen 
unb  1500  Dörfer  unb  SSeilcr,  welche  burch  bic  imf* 

'  fiten  zerftöri  worben  fein  iolltcn.  Unter  biefen  Urn^ 
ftäuben  würbe  1431  j»  Dürnberg  ein  neuer  Äcichö 

frieg  befchloifen ;  aber  bic  burch  lSiftgc  Rührung  oer^ 
urfächte  TOcberlage  feiner  Jruppcn  bei  jauS  14  Aug. 
1431  überzeugte  ben  Saifcr  oon  ber  9hifylofigfcit  einer 
3fortfe^ung  bc«  Slricgcö  unb  lieft  c«  geraten  crfchcincn. 

ben  "föcg  oon  «crhanblungcn  mit  ben  gemäßigtem 
«arteien  ber  $>ufftten  zu  betreten. 

Siegmunb  lub  baher  zunächit  bic  «ertieter  ber  fa= 
liftitüfchcn  Sichtung,  welche  noch  an  ben  oier  Artifcln 
ber  «rnger  fefthicltcn,  aber  auch  bic  Saboriten  zu  bem 
iVonzil  oon  «afcl  ein,  welches  ftd)  eben  oerfammclt 

hatte.  Gine  große  Wcianblfcbaft,  an  beren  Spi&c  ̂ o= 
bann  5Rofmian,  «rofop  b.  ör.  unb  ber  laboritetv 
bifebof  U?ifolauS  oon  «ilgram  ftanben,  erlebten  unb 
biSputicrtc  mit  ben  «ätern  bcS  ftonzilS.  Cbwohl  cS 
zu  einer  «eretnbarung  nicht  fam,  fo  traten  ftd)  bic 
Parteien  boch  näher,  unb  ba$  Stonzil  bcfd)loß  nad)  ber 
Abreite  ber  «übmen,  eine  Wcfanbtfchaft  nad)  «rag 
ZU  fenben,  wo  80.  9foo.  143}  ein  bobuüfd)  ntährifchcr 

SanMag  auf  Qtatnb  ber  oom  Äonzil  amenbierten  oier 
Artifcl  bic  fogen.  «öhmifdjen  ober  «rnger  Horn 

paf ta tf n  {f.  b.  >  onnnbm.  Ja  fid)  jebod)  bie  Xaboritcn 
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benfclbcn  nidjt  unterwarfen,  fo  fam  c*  jum  ftampf 

mit  ben  ftalijrtinern  unter  oberiter  Rührung  Wein- 
barb*  oon  Weuhau*,  in  welchem  bie  erftern  allmäh= 
lid)  erlagen,  Jn  ber  Scftlndjt  bei  Lipon  unb  £nib 
(Jprib f  unweit  ftaurim  unb  SöbmifdVSrob  (30.  Dun 

1434)  fiegte  Soref  oon  SKilctin  über  bie  beiben  Uro; 
fop ;  biefclbcn  fielen  zugleich  mit  ber  Sad>e,  n>eld)e  fic 

treu  ocrfodüeu.  SRit  ber  Unterorbnung  ber  faliytini^ 
fefaen  ober  gemähigten  QuffUai  unter  bie  Äirdje  war 
inbc*  ihre  Unterwerfung  unter  Siegmunb  al*  ihren 
(irbtönig  nod)  nicht  auögciprochen.  3 )k  böbmifdjen 
Stänbe  oerlangten  zuoörberft  bie  Seftättgung  ber  ftom» 
paftaten  oon  feiten  be*  Äotfer*,  unb  audj  öl*  er  biefe 

gegeben,  wollten  fie  erft  bie  Sache  in  nähere  Überle- 
gung ,iieb,en.  Wacbbcm  mebrerc  Lanbtagc  fid)  mit  ber 

Sache  bcfdjäftigt  Ratten,  würben  junädjft  auf  einem 

Lanbtage  zu  Jglau  (5.  Juli  1436)  bie  Sompaftaten 
feierlich  oerlünbigt  unb  jugleidi  bie  S3icberaufnabme 
ber  Söhnten  in  bie  latbolifdje  uirdjc.  Xann  oerpflid)« 
tete  fid)  Siegmunb  in  einem  Hianifcft  »tun  20.  juli, 
bie  ftompattaten  ;u  halten ,  einen  oon  ben  ̂ Böhmen 
ihm  zur  Seite  geftclltcn  9iat  anzunehmen,  niemanb 
Zum  Sieberaufbau  ber  zerftörten  Surgen,  ftlöftcr  jc. 

anzuhalten,  allgemeine  Wmncftie  \u  geben,  bie  Stäbtc 
(bie  meift  tabontifdi  gewefen  waren)  nicht  zur  SSicber» 
aufnähme  ber  au*gcwanbertcn  ̂ eutfdjen  ober  jur 
Siüdcrftattung  ihrer  Güter  ui  nötigen,  bie  Freiheiten 
unb  fticd)te  Söhnten*  zu  ad)tcn  unb  nur  Ifcbecben  in 

S&hmen  öffentliche  hinter  zu  übertragen.  9iun  erft 
hielt  Siegmunb  (23.  Wug.  1436)  feinen  Ginzug  in 

^rag  unb  empfing  bie  $>ulbigung.  Wurf)  bie  Jnbo« 
riten  oerfpracben,  9iuhc  zu  holten.  Wur  ein  einziger 
dritter ,  Johann  von  Wobai,  mit  feinen  taboriti|d)en 
Gcnoffcn  auf  ber  Surg  Sion  bei  Stfalcfdjau  unb  ber 

Stnbtrat  oon  ftöniggrah  unter  Rührung  be*  r)ufMti*  i 
fd)cn  ̂ riefter*  Wmbrofd)  zweifelten  an  Siegmunb* 

aufrichtiger  Gcftnnung  unb  oermeigerten  ihm  ben  Gc» 
horfam.  Xa  zog  ber  ganze  Wbel  gegen  bie  ?s>iberfc^« 
lieben,  worauf  fid)  bie  Stabt  bem  ftönig  ergeben 

mußte  unb  ber  unglüdlichc  SRobac  mit  feinen  Gcnof« 
fen  am  (Balgen  bunte.  Wber  halb  zeigte  fieb,  baft  er 
unb  bie  Seinigen  mit  JKedn  Argwohn  gehegt  hatten : 
Siegmunb  begünftigte  auffallcnb  bie  Jlatbolifcn  unb 

ftcUte  ben  lutholifcben  ®ottc*bienf<  in  s$rag  mit  feinen 
Zeremonien  wieber  her.  SRornfoan,  ber  auf  beimlid)C*  j 
Sctrciben  bea  Jtaifcr*  Dom  Äouul  nicht  al*  (irzbiidiof 
benötigt  würbe,  entwich  au«  $rag,  wo  im  September 
1437  ber  Lanbtag  oiele  Sefdiwerbcn  gegen  Siegmunb 
oorbrachte.  Schon  hatten  fid)  mehrere  Wbligc  oou 

biefem  lo*gcfagt,  nie  er  im  Xezcmbcr  1437  ftnrb. 
Ted  Statfer*  (irbe  war  ber  perzog  Wibrecht  oon 

Öfterreich.  $er  Kanzler  Sdtlid,  fchon  oorSiegmttnbiS 
lobe  nach  ¥rag  gefaubt,  wufüc  zwar  bie  latpolifchen 
unb  gemäßigt  utraquiftifeben  Lnnbfjcrrcn  zu  Wibrecht* 
guniten  zu  ftimmen  ;  aber  bie  gegen  lejjtcmeingcnom 
mene  tfd)ed)ifch  huffitifdic  gartet,  welche  noch  bei  Leb- 

zeiten Siegmunb*  im  Ginucrftänbni»  mit  beffen  Gat- 
tin Sarbara  oon  ISilli  gegen  bie  Nachfolge  be*  f>o  ba 

bürgert  unb  für  eine  jageüonifcbc  Sianbibaiur  ein- 
getreten  war,  wählte  unter  Leitung  Heinrich  ̂ tacelö 
oon  $ir(ftein  au^  bem  oomeluuen  ber  oon  Lipa 

unb  Weorg*  oon  »unflnt  auf  ̂ obiebrab  ben  1 1  jäh- 
rigen Sruber  bee  Mömga  25>labi*law  oon  ̂ olcn,  sia^ 

fimir,  zum  tiönig  (29.  l'uii  1438).  Wibrecht  aber 
eilte  mit  einer  fleinen  Schar  nach  ̂ rag,  lieft  fid)  ba- 
felbit  frönen  (29.  Juni)  unb  bot,  ba  bie  ̂ olen,  bereu 
.slöuig  feinen  Sruber  uutcrflü^te,  in  Söhmen  unb 

Sdjlcficn  einfielen,  ftärlere  Scharen  au$  feinen  l£rb- 1 

lanben  unb  aud)  ba*  SRcidi  auf.  ihirfürft  ?5friebridi 
oon  Sranbeuburg  fanbte  ihm  feinen  Sohn  Wibrecht 

Wdiille*  mit  einem  ;'{ir,un  SJiit  einem  ftarfen  iieer 
giiff  nun  Wlbrcdn  bie  ̂ olcn  unb  Utraquiften  bei  i  a 
bor  an  unb  fcbloft  fic  in  bie  Stabt  ein,  bi$  fie,  burch 

£mngcr  genötigt,  auf  ©eftattung  bcS  iHüdzug*  an- 
trugen. Xann  fanbte  er  Wibrecht  WchiUcö  al*  otabt» 

balter  nach  Src*lau ,  unb  biefer  zwang  burch  einen 

Wngriff  auf  ̂ olen  bie  in  Schienen  eingefallenen  Sd>a> 
reu  zum  SRürfzug-  Je|»t  trat  baö  Safcler  Wonzil  Der» 
mittelnb  bazwifcheu.  unb  ed  warb  mit  ben  ̂ olcn  unb 
Utraquiften  ein  3£affcnfriIIitanb  gcfdjloffen  (Januar 
1439).  Wach  Wibrecht*  II.  plößliebem  Xobe  waren  bie 

Söhmen  anfangt  nod)  weniger  geneigt  al$  bie  Un« 
gam,  beffen  nad)gcbornen  Sohn  ©labidlaw  (2abi*» 
lau*)  ̂ ofthumu*  al*  fiönig  anzuerfennen.  Xic  Utra* 
quiften ,  welche  fiafimir  f aDcn  liefjcn ,  betrieben  Diel* 
mehr  unter  Leitung  $>cinrid)  ytalttö  eine  anbrc3SahU 
wcldie  auf  ben  verzog  Wibrecht  Oon  Samern  oon  ber 
SRünchencr  Linie  fiel.  WlS  aber  Äaifer  Jvriebricb  bie- 

fem oon  ber  Wnnabmc  ber  3äaf)l  abriet,  trugen  bie 
Stänbe  jenem  ielbft  bie  Äcgcntfchaft  unb  balb  barauf 
fogar  bie  Äronc  an.  WUein  Jricbrich  lehnte  beibc*  ab 
uub  überlief)  cä  ben  Söhmen,  ihr  Sicid)  bi*  ■  u:  Soll« 
jnhrigfcit  bcS  ?Slabi*law  felbft  ju  oerwalten.  Xie 

fatho'lifche  Partei  wählte  barauf  Weinharb  oon  9ieu» hau*,  bie  utraquiftiiehe  Tweel  unter  bem  5itel  oon 

ftrcidbauptleutcu  zu  Aiüuvr.t  >:  1 4  i« > — 41).  Wber  biefe 
gerieten  balb  miteinanber  in  offenen  Mrieg,  uub  ba 
ber  le&tere  1444  ftarb,  fo  ernannten  bie  Utraquiften  an 
feiner  Statt  ©corg  oon  ̂ obiebrnb  unb  ftunftat 
Zinn  titelten  ober  ftübrer  ber  Partei.  Xicfcc  rift  fo» 

fort,  Oon  Sarbara,  ber  'Sitwc  Siegmunb»,  unterflüht, 
inäbef.  burd)  ben  Staat*ftrctd)  oon  1448  (2.  uub 
3.  Sept.),  b.  h-  burd)  bie  Überrumpelung  $rag*  uub 
bie  (Mefangenfeßung  be*  Cberitburggraren  Weinharb 
oon  üttcuhüuS  (f.  $obict)rab>,  faft  alle  ©cwalt  an  fid), 

woburd)  bie  utraquiftifd)csiianci  oon  neuem  ba*  Über« 
gewidit  erhielt,  unb  würbe  1452  förmlich  al*  ©über, 
nator  Söhmen*  anerfannt.  Wach  bem  frühzeitigen 
Sobe  be*  ̂ UabUlaw^ofthumuä  erhoben  bie  Söhmen, 
alle  anbcrweiten(£rbanfprüd)C  unberüdficbtigtlaffcub, 

Weorg  oon  ̂ obiebrab  zum  König  (2.  i'Aarj  1458). 
Xicfer  wufüe  mit  feinem  Thron  auch  bie  ben  Utra* 
quiften  gewährte  9ieligion*frciheit  zu  behaupten,  ob- 

gleich ttatfer  unb  ̂ apft  erit  im  jeheimen,  bann  ol» 
feine  offenen  fteinbc  au  feinem  «turz  arbeiteten  unb 
lettterer  ben  Wcbraud)  bco  Welche*  bei  febwerer  Strafe 
oerbot,  aud)  bie  ̂ ragcr  Monqjaltatcn  gerabezu  auf 
gehoben  haben  wollte.  Wlcidjwohl  beftanb  auch  unter 
^obiebrabe  Jfndjf olger,  bem  Honig  ̂   1  a  b  i » 1  a  w  oou 

i^olcu,  bie  böhmifdie  9ieligion*frcihcit  ungeschmälert 
fort  unb  warb  burd)  ben  äicligion&fricbcn  oou 

iluttcnbcrg  (1485)  auäbrücflicb  gewäbrleiftct.  Gpt 
nad)bcm  mit  >crbinaub  oon  Cftcrrcid)  1526  bne)i>au* 
Vaboburg  ben  böhmifd)cu  Ihron  befliegen,  warb  mit 
mehr  Grfolg  bae  wtt&  ber  Gegenreformation  in  Wngriff 
genommen  unb  nach  ber  oerbängmäooüeu  Schlacht 

am  Sfcifjen  Serge  bei  ̂ rag  (8.  9foo.  1H2<>)  mit  blu« 
tiger  Gewalt  ooüenbct.  Xet  Warne  vufüten  oeriebwin« 
bet  id)on  zu  Uobicbrab*  Reiten,  viufidjtlicfa  ber  wei« 
tein  2d)idfnlc  ber  au*  ben  alten  Wnhängcrn  ber  Lebte 
be»  d)iöiti)ici*  $mii  heroorgegangeuen  a(atholifd)cn 
Weligiouoparteien  in  Söhnten  oerweifen  wir  auf  ben 

Wvtifel  •9Jiäht'iid)cSiüber« ;  i.  audi Böhmen  Weidncbtcj. 
Litteratur.  Sott  ben  altern  Serien  finb  zu  er 

Wählten:  II  od)  laue.  Hi«toria  Hus^itaruui  (9Jiaütz 

1549);  (Sanciborf ,  l'ukmo^rupüitihtissitica(Gici}. 
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1 667) ;  3.  2  c  n  f  a  n  t ,  Histoire  de  la  {pierre  des  Hus- 
site*  et  le  Concile  de  Basle  (flinfterb.  1731,  für 

lange  „Seit  bte  maßgebende  DarfteHung).  Sine  wiffen» 
idjaftlicbe,  Quellenmäßige  ©ebanblung  bc«  Smffiti«« 

mu«  fnüpft  fkban  sJSalacfö«  »®efd)id)tc  »«Böhmen««, 
Wb.  3  n.  4.  3*gl.  beffen  »Urfunblicbc  Beiträge  jur 
Öefdjtcbte  be«  .pufft  tenfrieg««  (HJrag  1872—73, 
2  iBt*.);  ipöfler,  Öefcbicbrfchretbcr  ber  buffitifeben 

Bewegung  (*3icn  1857—  6K,  3  ©be.);  Jim  mutet, 

üici"d>id)tc  ber  böbmifchen  IRcformation  im  15.  3ahr- 
bunbert  (Öotba  1866);  Derfelbe,  Utraquiften  nnb 

■Jaboritcn  (in  ber  »3eitfcbrift  für  biftor-  ihwlogie«, 
bat.  1871);  töeaolb,  ftönigSiegmunbunbbteSteicb«* 
friege  gegen  bie  .puffiten  (SRünd).  1872  —77, 3  -tle.); 
Verleibe,  3UC  Gkfchicbte  be«  ipuffttentum«  (baf. 

1874);  örünbagen.  Die  .puffitenfriege  ber  Schle- 
uer (»real.  1872);  ©.  Srieß,  öerjog  fllbrecbt  V. 

oon  Citerreid»  unb  bie  ipuiftten  (fc-inj  1883). 
<mffttet»feft,  f.  Naumburg. 

.fiuffitcnfctian^ctt,  fooiel  wie  Hunnen*  ober  $>ü* 
neniebanjen.  f.  SBefetriaungsrocrte,  priüjlftoriidte. 

ftnffotofo,  ftabrilborf  bei  -Brünn  (f.  b.). 
■viiH  fron  vutiineij,  Siitla«,  lönigltdjer  -Burg» 

graf  auf  Schloß  Jpuß  unb  $rnä)atty,  mit  ftamilien* 
namen  »oon  $ifina«,  eifriger Anhänger  oon .Johann 
»üb  unb  !pufftteiifübrer  fcU  1419.  Gr  war  bie  Seele 
ber  erften  Cra,anifatüm  ber  taboritifeben  -Brüber* 
gemeinben  ju  ̂»aufe  unb  im  frelbe,  ein  gefebworner 

Gegner  ber  Präger  gartet,  ftanb  in  ber  neugegrün* 
beten  Stabt  Xabot  an  ber  Spißc  einer  taboririidjen 

Regierung,  bis  er  infolge  eine«  sshirjc«  00m  ̂ ferbe 
24.  De*.  1420  ftarb. 

ftnftctt  (lat.  Tussis).  ftofsmeiße  unb  tönenbe  Gy» 
fpirationen  burdi  ben  SHunb  mit  frampfartiger  3"' 

fantmenpebung  ber  Stimmritze  unb  ber  iörondjien. 
Die  näd»ite  Ur  fache  be«  iön?len«  beruht  auf  einer 
Äeyung  bes  in  ber  Sd)lctmbout  ber  fiuftmcge  fid» 
oerbreitenben  Nervus  vagus.  .Balb  ftnb  e«  rrembe 
tförper  (\a  foldrcn  geboren  Iner  aud)  Schleim,  Gitcr, 
»tut  ic),  welche  bie  Schleimhaut  bc«  Äer)lfopfc«J ,  ber 
üuftröbre  unb  ihrer  berühren,  balb  $u  marme 

unb  ju  falte,  mit  'Knud)  unb  cbemifch  bifferentcnDÜn* 
ften  geschwängerte  ifuft.  011  ber  Überwiegenben  .Wehr» 
}abl  ber  ftälle  ift  ber  3«**"  «nee  beftchenben 
ilatarrb«  ber  Luftwege  ober  eincrfteblfopferlranlung. 
einer  ifungen*  ober  "Bruftfellcntjünbung.  Die  33ir* 
tun  gen  be«  Ruften«  befteben  hauptsächlich  in  berge« 
wollten  Entfernung  bc«  ben!p.  omtriacbenben  Steide«. 
Daneben  aber  bewtrft  ftarfer  $>.  eine  btftige  Grfd)üt» 

terung  be«  ganzen  Äörper«,  welche  ̂ uweilcn  Ja-vct 
ßung  ber  -Blutgefäße  ic.  ft.  bei  Steudümften  3er» 
reiftung  Meiner  »luigefäfte  in  berWugenbinbefjaut,  wo^ 
burdj  le^tere  juerft  fd)arlacb,rot  auäficbt.  bann  aber 
alle  Wirbungen  bis  £um  b,eQftcn@elb  burdjmadtf)  (ht 
beifübrentann,  ferner  Störungen  im  Keinen  ftreiälauf, 
tnfolge  beren  ber9tüctfluH  besSMutes  au«  ben£ungen, 
unter  Uinftänben  aud)  au«  bemftopf  gebinbert  ift,  Wo< 
burrf)  »eängftigung  u.  Äopf  fd)mer,j  erzeugt  werben  fön< 
nen.  heftige  Jpuftenbewegttngen  fönnen  aud)  Unta 

leibäbrüdbe,  Slbortu«  x.  juir  ̂oige^aben.  Die  SBeljanb 
lung  richtet  fid»  nur  feiten  auf  ben$.  felbft,  fonbem 
auf  ba« (^runbleiben  if.  $lrond)ialtatarrt)<.  Dfanbcnu^t  | 
babei  «rjneien.  welche  bie  !petau«beförberung  bc«  bei  j 
bemö.in  ju  grofjcr  Menge  oorbanbenen  Sdjleim«  au« 

üuitröhrcjtjwcigen  unb  Sunge  bewirten  (Kxpei-tiiran- 
ria  >.  3h  biefen  geboren  in  erfter  üinie  bie  Samen 
bc«  ,l«nd»el«.  iMni«,  be«  Stemani«,  bte  »ibernclleit^  1 
louriel,  ferner  aber  auch  bie Xanseoua,  b.  b.  bredjenei- 1 

regenben  9Äirtcl  (3pemhmnha,  53rcd»n>einftein.  VIpc 
morphin,  (Solbfcbwefel,  Senega),  weil  biefe  ebenfall« 
bie  $ibionberung  in  ber  Sunge  flüffiger  mad^en  unb 
baburd)  ba«  «u«werfcn  be«  Schleim«  erleichtern.  - 
Saburd»,  baft  Sredmiittcl  auf  bie  Sunge  Wirten,  unb 
baß  bei  ftartem  ö.  örcdjcn  wirtlich  entgeht  war  man 
bnraufgetommen,  einen  ̂ Kagcnhuften  anzunehmen, 
Aumal  auch  ber  Nen'us  va^s  fowohl  in  ber  Sunge 
fid»  oerbreitet  al«  aud)  in  ben  SWngenwanbujigen. 
Ginen  Wagenhuften  aber  in  bem  Sinne,  baft  ber 
aud»  ein  Symptom  eine«  SKagcnleiben«  fein  Tonne, 
gibt  e«  nicht.  2>n«  erbrechen  bei  ftartem  ift  eine 
mechanifche  golge  ber  ftarten  9lrbeit  bc«  3werchfene«. 
Jb.  ift  Diclmehr  immer  ein  Wnjeicben  einervlffeftion  ber 
Suftwege,  neben  beraüerbing«  oft,  befonber«beiä(tern 
ücuten,  gleid»,jeitigeinWagenfatarrh  befteht,  Waswohl 
aud»  noch  jurWnftcbt.  e«  gäbe  einen  SRagenbuften, 
betgetragen  haben  mag. 

lüften,  Freiheit  (Sieden)  im  preuß.  Siegbcj.  unb 
Srei«  Arnsberg,  am  (SinpuB  ber  KBbr  in  bie  Stuhr 
unb  mit  Station  SWebeim*^.  an  ber  Sinie  Schwerte» 

Äaffel  ber  <J?rcufsifcben  Stant«bahn,  h«t  eine  faüj. 
'ißfarrtirche,  ein  eifenwaljwerf,  SägcWcrfe,  Ziege- leien unb  (1890)  3192  @inw. 

.<i>uftcnpult>cf,  f.  »mfcpultoer. 

Hustines  (engl.,  fpr.  ̂ SfHnfl«),  bei  Parlament«* 
wählen  bie  Erhöhung  ober  Jöüfme,  auf  welcher  bie 
Bewerber  erfcheinen  unb  Sieben  an  bie  Wähler  halten. 

Snftopee  aVv.  .«m,  f.  «ufpty. 
»fum,  fitci«ftabt  i»n  preufe.  9iegbe$.  Schleswig, 

in  fruchtbarer  Gkgenb  an  ber  fanaltnertcn  ipufumer 
Wu,  4  km  oon  ber  Siorbfee,  Änotenpunft  ber  SMen 

3übef  Bönning  unb  (Slm«bom*&oibbing  ber  ̂ vcut« 
faicn  Staat«baljn,  hat  eine  eoang.  Sird»c,  ein  ©nm- 

nafium,  bebeutenbe  öffentliche  fiegate  unb  hermacht  ■- 
niffc  im  ©efamtbetrag  oon  2  3»iu.  3Rf.,  ba«  attemige 
Depot  ber  auf  ben  fi«falifchen  Wuftcrnbänfen  gefan^ 
genen  Wuftern,  fehr  bcbeutwbc  )»öd)entlid)e  Sieh» 
märfte  (mit  großen  Anlagen  $ur  Unterbringung  oon 
ca.  4(XJ()  Stfld  öornoieh),  ftartc  $iehau«fuhr,  difen» 

gießerei,  Dampffchiffgocrbinbung  mit  ben  norbfrie» 
ßfd»en  Jnfdn  (^orbftranb,  $eüworm,  %öb,t  unb 
3t)lt),  eine  Sieebe  bor  ber  SÜWlnbung  ber  ipufumer 
flu,  einen  fleincn  Jbafcn  unb  (isw)  6761  (Sinw.,  ba- 
oon  59  Äotholifcn  unb  3  ̂uben.  —  1252  .merft 
genannt,  nahm  1522  bie  Sief ormation  an  unb  erhielt 
1603  Stabtrechte.  Durch  Sturmpulen  litt  ee  nament- 

lich 1634  unb  1717. 

{tafgfo <fpr.i)üffär).  flbolf,  ungnr. ©ilbhauer,  geb. 
1843  ju  ̂eufol»!  in  Ungarn,  geft.  21.  3an.  1885  in 
Shibnpcft,  xnußte  fchon  al«  14ji»hriger  »nahe  fein  $}rot 
im  (iifenhammer  ju  Äehniß  oerbienen  unb  mnnbertc 
mit  17  fahren  nad)  ©ten ,  wo  er  unter  harten  (fett* 
behtungenin  ben*ltelier«ber©ilbhauer5crntont  unb 
öaifer  feine  üchrjahrc  bunhmad^tc.  1869  erhielt  er 
oon  ber  ungnrifdien  Sicgierung  ein  Stipcnbium  auf 
brei  i^ahre,  unb  balb  barauf  errang  er  ben  erften  $rci« 
in  ber  $eonfurrenj  um  ba«  (Sötoö«*Dcnfmnl  für  öu» 
bapett,  beifen  Ausführung  ihm  aud»  übertragen  würbe. 
1874  ficbclte  er  nad)  »ubapeft  über.  Wo  er  feitbem 

mit  Untcrbredjungcn  burch  Stubtenreifen  nach  Deutfd»' 
lanb,  ̂ ranfreid)  ünb  Italien  thätig  toar.  flußer  jahl' 
reichen  ©üften(«aiferiVraui5t>f'Wn  I  »  ftnmu).  Deäf, 
^ranj  0.  ̂ ul«^ft)  u.  n.)  fd»uf  er  bort  bie  Sliarmor* 
gruppe:  S^cnu«  unb  flmor,  bie  Figuren  ber  oier  %ab' 
regelten  auf  bem  Webäubc  be«  Cfcncr  SAlofjgarten« 
unb  ba«  betört  ■  Deulmal  (1HH2  enthüllt),  ben 

legten  fahren  feine«  Ücbcn«  bcfdjäfttglen  ihn  ba«  to» 
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loffale  Scnhnal  bcr  Araber  SHärtnrcr  unb  ba«  eben« 

falls  folofialc  Seäf<Scnfmal,  an  bereit  VoUcnbung  er 
burd)  ben  Sob  oerbinbert  würbe.  Seit  1881  war  \\ 

Vrofeffor  ber  Vilbbauerfunft  an  bcr  SanbcS  Gruner - 
jcicbenfcbulc  ju  Vubapeft. 

$>udft^arf  «pr.  t)uf«o.  f.  $opräb  (Stabil. 
vmcjt  tfpr.  bunt),  SRarft  im  ungar.  ftomitat  3Har« 

tnaroS,  an  ber  Sf>*iB  unb  bcr  Vabnlütie  SjcrcncS» 

WarmaroS « Saigct,  mit  VcjirtSgcricht,  Schloß  unb 
(J890)  7461  flowafifcbcu,  magpanfehen  unb  beutfehen 

i  men t  griccbifd)siaibolifd)cn)  (iinmo^nem. 
Jj>ut,  Stopf  bebedung  fürSRänncr  unb  grauen,  wirb 

aus  ben  öcrfd)iebenit«i  Materialien  gefertigt  Sic 

ftabrifation  ber  ftiljbüte  beruht  auf  ber  ftihfähig* 
(eit  (f.  ,v.:  \  ber  .wäre  oon  M  München,  imfen,  3'cflcu- 
Slamclcn,  VicuiiaS,  SBnfcbbärcn,  Vifamrnttcn,  Affen, 
ftifdjottern  unb  Vibcrn.  Sie  Arbeit  beginnt  mit  bcr 
SoStrcnnung  ber  $aarc  Don  ben  feilen,  welche  ju 
biefem  ftrotät  mit  cincc  ̂ c'äc  aü$  O-uedfilbentitrat 

geträntt,  getroefnet  unb  bureb  AuSbürflcn  auf  Vürft» 
mafd)inen  mit  Srehbürften  gereinigt  »erben,  unb 
erfolgt  entweber  burd)  Stupfen  mittels  eines  ftumpfen 
SKciferS  (Stupfeifen)  ober  burd)  Scbncibcn  mittels 
eine«  SchneibblccbeS  Don  ber  Jöanb  ober  mittels 
einer ©ntbaarungSmafd)inc.  Scfotere befteht v 99. 

bcr  frauptfaebe  nach  aus  einer  fcbnetl  roticrcnben'öief» 
icrwalje,  welche  bie  jugefübrten  gelle  in  feine,  etwa 
nur  1  mm  breite  Streifen  jerfdjneibct,  Don  benen  fid) 
bic  burd)  bie  Vcijc  gelodcrtcn  fraare  bei  berfclbcn 
Cpcrarion  abtrennen.  Vci  ber  Gnüjaarung  Werben  bie 

Jpaare  burd)  paffenbeS  ̂ erfchneiben  bcr  frellc  unb  ge> 
trennte  Verarbeitung  bcr  einzelnen  leite  fortiert,  iteife 

fraare  befeitigt,  au*  werben  bie  .Vxtare  getoaichen  unb 
getrodnet.  Sie  Dorbcrcttcten  fcaare  unterliegen  bem 

fachen  mit  bem  ftaebbogen,  einem  bem  ftiebel» 
bogen  ähnlichen,  an  einer  Schnur  aufgehängten  $?erf « 
,^eug  oon  etwa  2  m  Sänge,  beffen  Sarmfatie  mittels 
eines  Sd)lagboljcS  in  3d)Wingungcn  gefept  wirb 
unb  babei  mit  einer  abgewogenen  SWenge  .*>anrc  auf 

einem  ArbcitStifch  (ftachiafcl)  m  Verübrung  gc' 
bradjt  Wirb,  fo  baß  bie  fraare  aufwirbeln  unb  infolge 
einer  gefdudten  ftübntng  bes  Vogens  mlc&l  ju  bem 

gewünfd)ten  breiedigen  #acb  ftch  auf  bcr  f"tad»tnfcl oereinigen.  AuS  biefem  fatd)  bilbet  man  burcbSrüden, 
Sieiben,  Schieben  mittels  eines  Siebes  (ftachfieb) 
eine  immer  feftcr  werbenbe  SÄaffe,  welche  bann,  in 
Scintücbcr  eingcfcblagen  ober  mit  bidem  geleimten 
Vapicc (?j  i  l  j  I  c  r  n )  bebedt,  in  angefeuchtetem  ̂ uftanbc 
unter  öfterm  Vfcnben  weiter  gefnetet  unb  baburd»  in 
iVilj  oerwanbelt  wirb  (halten).  Sarauf  legt  man 

y.i\'t  ̂ ad)e  aufeinanber,  oercinigt  fie  mit  ben  Siänbent 
Ml  einem  ftobllegel  unb  formt  auS  biefem  ben  $>.. 

inbem  man,  unter  fortgefe&tem  VJallcn  unb  Gintau = 
eben  in  eine  ficbenbc  Vcijc  aus  Gaffer,  StJcinbcfe  unb 

"föcinftein,  juerft  bie  Strempe  aufwärts,  bann  ben 
©oben  fo  lange  ein«  unb  auSitofü,  bis  annäbernb  bie 
ftorm  erreicht  ift  (in  ben  Äran*  fc, Inge n),  bie ibre 
weitere  Voöcnbung  auf  fy>\fr  ober  ̂ infformen  erbält. 

^\n  gröBcrn  5s>crr)*tättcn  unb  in  Gabrilen  bienen \um  Auflodern,  SNifcbeu  unb  f>ad»cn  ̂ Wafdiitten.  Ser 
iBolf ,  ber  große  Abnlid)fcit  mit  bem  Sdilagwolf  ober 
ber  3d)lagmaidjmc  bcrVaumwollfpinncrein.  Spinnen) 
befipt.  bewirft  eine  DoUftänbigc  Auf  loderung,  ÜJiiicbung 
unb  Abfd»cibung  bcr  Verunreinigung,  iftan  bcnuöt 
geroöbnlid»  erft  einen  gröbern  Solf  u.  bann  etwa  nod) 
ied)i5  Sjjölfc  mit  Stapelwaren,  bic  in  einem  langen 

Malten  oercinigt  ftub  (.v>aarblaSmaf  djinc»  unb  )id) 
bicv>aave  juroerfen,  welche  jule^t,  im  boben  Wrabc  ge 

|  lodert,  in  bic  5 a  d)  in  n  f  d)  i n  c  gebracht  werben,  liefere 
beftebt  auS  bem  VlaSapparatu.  beut  5ad>fegel.  Sermit 
einem  Ventilator  ocrbunbencVlaSapparat  bilbet  einen 
mit  einer  Auf  lodcrungStrontmel  ausgeftattetenfiaften, 
auS  bem  bie  va.uc  burd)  einen  et  um  60  cm  hoben 

Dertifnlen  Sd)li^  herausgejagt  werben,  ber  oben  etwa 
10  unb  unten  etwa  18  cm  weit  m.  Vor  biefem  3*lu? 

ftebt  ber  bienenforbäbnlidte  ^adifegel  aus  Srabt^ 
gewebe  ober  gclocbtem  Vled»,ber  ttd)  langfam  um  eine 
ocrtifale  Adnc  brcb;t  unb  ebenfalls  mit  einem  Veutila* 
tor  in  Vcrbinbung  ftebt ,  ber  bic  £uft  aus  bemfclben 

auSfaugt.  infolge  bes  SuftftronteS  fliegen  bie  söaarc 
an  biefen  Siegel  unb  oeicinigen  fid)  auf  bene"  Oberfläche 
ju  einem  jufamntcnbängcnben  $>oblförper  ($ad)i, 
beffen  ̂ cftiglcit  babureb  wefentlid)  erböbt  wirb,  baß 
wäbrenb  bcS  AuflcgenS  ein  ftarfer  ©affcrftrabl  auS 
einem  fdbmnlcn  ocrtitalcn  Sd)liß  gegen  ben  &ad)tcgcl 
ftrömt.  Sic  oon  bem  Jacöfegel  bebutfam  abgenom* 
menen  Sacbc  werben,  Wie  oben  befebrieben,  gewalft 

unb  weiter  ©erarbeitet.  —  ,»)ur  ̂abrilation  ber  orbinä« 
ren  .*pütc  auS  Vtane  jerfebneibet  man  baS  auf  ber 
Shempel  (f.  gilj)  erzeugte  SollofieS  in  paffenbe  Stüde, 
bie,  mit  ben  Siaubern  jufammcngelegt,  wie  ftacbe 
( tit um pent,  oft  jebod)  jur  Vefcbleunigung  ber 
Arbeit  mit  Slurbclmalfcn  <i.  «pprcttir,  ̂ i«.  12)  ober 

befonberu  5iljmafd)inen  weiter  Derarbeitct  werben. 
Se^tere  befteben  im  Vrinjip  aus  einer  mit  Sampf  ge> 
beizten  Äiipfcrplatte  jur  Aufnahme  ber^aebe  u.  einem 

böl,jerncn  Scdel,  ber,  genügenb  belaftct,  mittels  Gr- 
;en  ter  auf  ben  $ad>en  bin  unb  bcr  betvegt  wirb.  VA  an 
bat  aud)  anftatt  bcr  Vilbung  ber  einteilten  4>utfad)ebaö 
Material  als  banbf önnigcS  VlicS  oon  einem  Slrcmpel* 
cplinber  unter  ein  $iktl,jeuft)flcm  gebracht,  bei  welchem 
ein  Soppelfegcl,  auf  oicr  fonifchen^aljcn  rubeub,  ftth 

um  feine  Iwri^ontale  Acbfe  breht.  'Säbrenb  beS XrcbenS 
widelt  fid)  baS  Vanb  in  ftd)  freujenben  Sagen  unb  ber 
an  ben  »erfchiebenen  Stellen  oerlangten  fttläWde  mi. 
(preebenb  auf  ben  Soppclfegcl  unb  bilbet,  inbem  eS 
benfelbcn  einbällt,  ein  flodigeS  Wewirr  unb  nach  bent 
Surd)fd)neiben  in  bcr  Witte  jwei  «Vache,  bie  nun  auf 
Srabtgcftclle  gelegt  toerben  u.  unter  fupfcrnenScdeln 
jutn  ̂iljen  gelangen.  Sie  geformten  £>ü!e  werben 
,ju  oblliger  Vefcitigung  bcr  Vci^e  gewafeben,  bann  auf 
itoljformen  getrodnet  unb,  wenn  fte  feinerer  Qualität 
finb,  auf  einer  Srchbanl  mit  oerrilnler  Spinbel  burd) 
An  halten  oon  Schmirgelpapier  nbgefcbliff  cn  ( g  c  b  i  m  f  t ). 

Sie  §üte,  welche  nicht  naturfarben  bleiben  foOcn, 
werben  nun  gefärbt.  Sie  auf  formen  getrodneten  ̂ >ütc 

werben  mit  einer  Söfung  oon  SdieUad  in  Spiritus  gc» 
fteift  u.  baburd)  auch  wanerbicht  gemacht,  bann  werben 
fte  auf  bie  $ortn  gebogen,  burch  Ginfe^ten  in  einen 

I  Sampfraum  befeuchtet  unb  mit  Ileinen  i>anbbügcln 
bearbeitet,  woburch  bic  fteifen  fcüte  juglcid)  untcr\£r- 
weiebung  beS  ScbclladS  ihre  bauembe  $orut  erhalten. 
Schließlich  wirb  bcr  fr.  ftaffiert,  b.  h-  mit  J^utter, 

Schwcißlcbcr  auSgcflcibct,  mit  Vanb  eingefaßt  u.  gar» 
niert  unb  burd)  Vürftcn  nad)  bem  Strich  ooUenbet.  — 
Sic  V  c  l  o  u  r  S  f  i  l  j  h  ü  t  e  erhalten  eine  $>aarbede  burd) 
Vürftcn  mit  icharfen  Vürften  beim  halfen  unb  nach' 
hcrigcS  S*eren  auf  Schcnnafchincn  (f.  «ppretnr). 
Sic  nüinbcrfömtigcn  f eibenen  frütc  beftchen  aus 

einem  öcftell  oon  l'cinwanb,  bic  mit  Schcllad  geftetft 

i)'t,  unb  einem  Überzug  oon  teibenem  falbcl  (f.  b.). 
An  bic  falbclbütc  ichlicßcn  ftdj  bic  Tvabrifate  auS 
lud)'  unb anbent ii^oll  ober  Vaumwollftof f cn 
an.  Sic  nt c cfa a n i f  d) e n  ober  W i b uo b Ü te( <  hai»oaux 
A  clat|ue)  werben  am  einem  feinen  ichtoar^en,  bieb- 
ten  itbetftoff  ober  AtlaS  gefertigt  unb  mit  einem 
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IV r dinniy nmo  Derieben,  bcr  gemattet,  baft  fic  fieb  platt 
.^ufammcnflappcn  unb  burd)  einen  Trud  rotetver  au«» 

fpannen  lafien,  ohne  babei  galten  ju  befommen. 
•A'iutü  ben  gilj  u.  Scibcnbiitcn  finben  bic  3 tr oft  « 

hüte  bic  au«gebebnteite  Anwcnbung.  Sic  echten 
Manama  hüte  (ommen  au«  QJranaba  unb  Gcuabor 

unb  werben  au«  ben  lölättcrrippen  bcr  bort  beimifchen 
palmcnäl  »nlicben  Carludovica  palmata  geflochten. 
Tie  Ölälter  »werben  ju  biefent  3wcd  uor  ber  ISntfrtl 
hing  Don  Stippen  unb  grobem  gniern  befreit,  einen 
Jag  lang  ber  Sonne  au«gefefit  unb  in  foebenbe« 
Saffer  getaucht,  bi«  fie  weife  werben.  Tann  läftt  man 
fte  an  einem  fcqattigen  Orte  trodnen,  Wobei  fic  noeb 
Dottftänbigcr  bleichen  unb  jum  Spalten  unb  flechten 
geeigneter  »erben.  Tiefe  tymamahütc  zeichnen  fieb 
bureb  grofce  ©laftijität  unb  S>altbartcit  au«,  l ommen 
inbe«  nur  noeb  wenig  in  ben  föanbcl,  feitbem  mau 
auf  bem  ScbroarjitKilb  au«  ben  eingeführten  ̂ Blättern 
ber  Carludorica  $>üte  bittiger  unb  Don  gefälligerer 
gorm  n  bie  au« Coftarica  fertigt.  6«  fmben  ftd)  übri« 
gen«  hnfymbcl  aueb ^anamabütc,  fogen.  Viani  In 
bäte,  bie  genäbt,  aber  Diel  weniger  baltbar  al«  bic 
echten ^anamnbüte ünb.  TieMaracaibo»,Gbilc» 
unb  bie  amerüaniieben  $nlmbüte  ünb  ebenfalls 

weniger  baltbar.  Seitere«  f.  Strofjfledutrei.  3trob' 
büte,  welcbe  au«  Srrobbänbcrn  3ufammengenäbt 
werben ,  glättete  man  früher  nur  mit  einem  iBügcl* 
etfen;  fpäter  prefetc  man  bcn£>.  mit  einem  fed)«teiligen 
Segel  mittel«  Seile  in  eine  gönn .  jefct  aber  wenbet 

man  bierju  Safierbrud  Don  8  -10  Atmofpbären  au« 

Aflumulntoren  an.  Man  bringt  ben  $?.  in  eine  ent- 
ipredumb  gearbeitete  .^innform,  legt  in  bcnfelbcn  einen 
Sautfcbufbcutel  von  entfprechenber  ©röße  unb  bebedt 
bann  bie  gönn  mit  einer  febroeren  platte,  burdj  welche 
ba#  Saiier  in  ben  ©eutel  tritt,  Auf  biefe  Seife  wirb 

ein  in  1 V«  Minute  fertig,  wäbrcnb  bei  Jpanbarbeit 
ba\u  20  Minuten  unb  mebr  erforberlid)  Waren, 
öüte  Don  gifd)bein,  im  Sdjwarjwnlb  gefertigt, 
ftnb  Don  aujjerorbent lieber  Tauerbaftigfcit  nnb  ele- 

gant, ftol  \-  ober  $aftt)ttte  werben  in  $öbmcn 
unb  im  Sdjmariwalb  au«  fiinben«-,  Rappel'  unb 
Seibcnbolj  unb  Jflaft  gefertigt,  welchen  man  in  feine 
gäben  jerfebneibet.  3"  ben  tcuerften  unb  feinften 
(Geflechten  gebärt  ba«  fogen.  Paille  de  riz.  woju  in 
Mx>bena  ba«  Material  mit  befonberer  Sorgfalt  au«« 
gewählt  wirb.  (Sine  geringere  Sorte  ©aübüte  fertigt 
man  in  ̂ oggio  bei  Mantua  unb  Derfenbct  fie  ohne 

Appretur  unb  ̂ reffung,  welche  ihnen  in  l'oric*  ober 
Sien  gegeben  wirb,  v  ü  i  e  au«  Stroh,  Seibe  unb 
Uferbehaar  werben  auf  bem  Scbftubl  befonber« 
hn  Scanton  Anrgau,  fold>e  au«  ̂ ferbebaar  unb 
Manilahanf  (mtt  Baumwolle  unb  Sethe)  in  üu 

$ern,  Aargau  unb  3ürid)  auf  bem  fron,)5fifd>cn  ̂ acet« 
ftubl  angefertigt.  Safferbidjtefcütc  werben  burch 
Tränten  gewöhnlicher  £>üte  mit  einer  SJöfung  Don 
Scbeünd  ober  (Guttapercha  erhalten;  für  Schiffer  fer» 
rigt  man  fte  au«  geölter  ficinwanb  (S  üb  weiter). 

>luttiirflefrf.irt)tn<1|f«?. 

Tie  Sitte,  ben  Stopf  ju  bebeden,  finbet  ftd)  id)on 
im  Altertum.  Tie  (kriechen  trugen,  jebod)  nur  bei 

einem  längern  Aufenthalt  im  freien,  &>üte  ober  Stnp« 
pen,  bic  ftd)  auf  brei  formen  rebujieren  lafien:  1) 

eine  Rappe  Don  m'll  ober  Don  Shnböleber,  balbtugel« 
förmig,  Dietteicht  unter  bem  Sinn  mit  Siemen  be* 
f eftigt ;  2)  ber  mehr  balbeiförmige  ober  foniiehe  $i< 
lo8  (lat.  pileus,  f.  b.  u.  gig.  1),  ein  nur  mit  fdpita« 
ler  ÄTempe  Derfehcncr  ,5.  ber  Schiffer  unb 
^auömer/er,  unb  bie  in  ber  ftorm  bamit  Dcrwaubtc 

3Bü|e, 

pbrtygifchc  Süü^e  (f.  b.  u.  gig.  2)  mit  nach  Dorn 
umgelegter  Spifcc,  uriprünglich  in  Elften  heimifcb  unb 
nod»  jept  Don  ben  Schiffern  unb  Stranbbemolmern 

bw  ?lbriatifd)cn  sJKecre<5  getragen ;  3 )  ber  t  h  e  i  f  a  l  i  f  d)  c 

ß.  (^Jctaf  0*,  f.  b.  u.  f"vig.  3),  bie  Iradjt  ber  grie» chiiehen  pbeben,  ähnlich  bem  jetzigen  flachen  gil^but, 
mit  einem  Sturmriemen  Derfeheu,  woran  er  (auf  Ab* 

bilbungen)  häufig  im  Jadeit  herabhängt;  bisweilen 
hatte  bie  Srcmpe  biefe«!  £>uteä  Dier  bogenförmige  Hüft« 
febnittc.  Tic  grauen  trugen  ,$um  cchuH  gegen  bie 

Sonne  in  ipälcnt  Reiten  flache,  auS  Stroh  ober  Lin- 
ien geflochtene  !püte  (f.  lafel  »«oftüme  I«,  gig.  5). 

Aud)  bie  Börner  gingen  gewöhulid)  barhaupt  ober 
trugen  ben 
Pileus  ober 

ben  Petasns 
unb  hatten 

aufeerbem 
auch  bic  ih' 

neu  eigen-  3*a-  L  viio«. tümlicbc,  an 

ihrem  Man- tel befestigte 

»apu.je  <  cu- 
cullus,  Dfll. 

öucjci).  .Ter 

Pileus,  be* 
fonberfi  in 
Webrauchbei 

öffentlichen  geilen,  galt  alö  Reichen  ber  greiheit,  unb 
ber  Stlaue  erhielt  bei  ber  gteilaffung einen  (pileatns 

sen'us).  ibrutu«i  unb  (£afftu3  lictjen  nach  ber  ISrmor« 
bung  (iäinro  iRitnjen  faflagen,  auf  weld)cn  ein  als 
greiheitSjeichen  jwifeben  jwei  Sdjwcrtern  ftanb.  iHbn« 
liehe  ÜKüuicn  präg  te  fpäter  bic  Siepublif  ber  Dereinigten 
Dtieberlanbe  nad)  ihrer  Befreiung  Dom  fpanifchen^och. 
Auch  in  ben  erften  ̂ abrhunberten  be«  UJcittelalterct 
war  baä  Iragen  einer  «opfbebedung  burebauö  nidjt 

geiDöbnlid),  boch  finbet  ftd)  jene  pbrtjgifcbc  Mü^e,  bie 
ihre  Nachahmung  auch  in  ben  ältciten  gormen  be« 
.V>elnte«  hatte,  auf  SBilbern  aus  bcr  ̂ eitttarl«  b.  Wr. 
Ta*  10.  ̂ ahrh.  tannte  bereit*  ben  Strohhut  unb  ben 
Sobenbut  au«  grober  Solle.  Ta«  11.  ̂ abrb.  fdjeint 
ben  giljhut  dou  ber  gorm  einest  abgerunbeten  Siegel« 
bcrDorgebrarbt  ju  haben,  bcr  in  ber  golge  mit  einem 
ring«um  aufgefrempten  9{anbe  getragen,  mehrfach  gc< 
färbt  unb  an  ber  strempe  audi  mohl  mit  %e(j  befetjit 
ober  mit^fauenfebern  belegt  würbe  unb  mannigfache 
gormDeränbcrungen  erfuhr.  Um  bie  Mitte  be*  14. 

^nhrh.  eine  fj/mma  burdj  bie  Öugcl  Derbrängt, 
lam  er  halb  in  Scrbinbung  mit  ihr  al«  öugelhut  wie- 
bcr  auf  unb  erhielt  fich  bei  ̂ ägeni  unb  Neifcnben  bi« 
in«  1H.  Jahrh-.  wäbrenb  baneben  nud)  bie  frühem 
gönnen  in  (vtebraud)  blieben  unb  manche  anbre  hin« 
julnmcn.  3>m  Anfang  be«  16.  ̂ ahrh.  berrfdjte  ̂ wnr 
ba«  Barett,  aber  febou  um  1550  tarn  ber  !p.  Wicber 
$u  (Sturen,  ,)ucrft  al«  hoher,  gefteifter  fpanifcher  $>., 
bann  al«  nieberlänbifcher,  fpäter  fogen.  5Hubcu«hut 

unb  bnlb  noch  Öcjjinn  be«  17.  ̂ ahrh.  al«  breittrem- 
piger  fd)>Dcbifd)cr  ochlapphut  (f.  Xafcl  »Roftümc  III«, 
gig.  3  u.  5).  Unter  Subwig  XIV.  mürben  bie  £>ütc 
auch  hinten  nufgcfchlagen  u.  auf  bcr  anbem  Seite,  ber 
Snwmetrie  wegm,  cbenfatt«  hinaufgebogen,  woran« 

biejwcifpißigcn(bicoincs)unbbrciedigeuvüte 
(T  r  c  i  m  a  ft  c  r,  T  r  c  i  f  p  i  tu,  betannt  al«Hopf  bebedung 
griebrichö  b.  (#r.)  entftauben,  roelchc  balb  mit  höhern, 
balb  mit  fürjcm  ftrempen  foft  100  C\ahre  binburd) 
überall  getragen  würben  unb  iid)  nod)  bi«  auf  bic 
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fönt  —  ßutdjinfon. 

(Segeumart  bei  gciviffen  Uniformen,  $?of*  unb  Umtt* 

trachten,  Sdu'itwngilben,  jeichenbeiiattern  u.  bgl. 
ehalten  haben  (f.  Safcl  »tfoftüme  LH-, ?^ig.  7  u.  10). 
Wuf  bie  breietfigen  Jpiitc  folgten  bie  Chapeaux  baa. 
.Sturj  üor  ber  fran$öfifd)en  SHcoolution  famen  juerft  in 
Gnglanb,  bann  auch  in  ftranlreid)  bte  ntnben  4>üte 
((£t)linber)  auf.  $ic  breiedigen  $üte  berrfd)ten  aber 
nod),  befonberS  in  2>cutfd)lanb,  bis  Gnbe  beS  üori> 
genJöfjrbunbertSoor.  ftranfretcb  lamennoeb  nad) 

179Ö  breiedige  früte,  bie  ©onaparteS  ober  Jn* 
cropableS  (f.  b.  nnb  Jafcl  »Äoftünte  III«,  frig.  12), 
mit  ungebeuer  großen  Krempen  auf;  fie  würben  oon 
ben  franjöftfchen  GlegantS  getragen,  gelten  ftcb  aber 

nicht  lange  in  ber  vUZobc.  (Gegenwärtig  tragen  3ioil* 
perfonen  ben  breiedigen  $?.(£lappf)Ut,i*atentljut, 
daque)  nur  bei  Oödjfter  GJala,  bei  $>of  u.  bgl.  $cr 

gegenwärtig  unter  bem  Sfamen  Chapeau  claque  be« 
tannte  §.  tft  ein  feibencr  Göltnbcr,  ber  burd)  einen 

SHechaniSmuS  fladj  aufamtncngelegt  werben  fann. 
Xie  bei  ben  revolutionären  ^Bewegungen  ber  iüngftcn 
Vergangenheit  attfgefommenen  breitfrempigen  unb 
niebrigen,  Weißen,  bellfarbia,cn  ober  febwarjen,  an« 
fangS  als  ftarbonari«,  V>edcr',  lurncr*  unb 
Tcmofrntenbüic  mißliebigen  !pütc  finb  mit  man« 
nigfacben  IRobififanoncn  in  Jomt  unb  $arbe  wegen 

ihrer  3rocdl,iaB*9tcit  in  allgemeinen  Öcbraud)  gc* 
fommen.  3m  gcmöbnlidjcn  geben  finb  gegenwärtig 
ioroobl  fteife  als  wcidjc  $>ütc  (Schlappbüte,  sHiSmnrd 
hüte)  mit  fcbmalen  ober  breiten,  fteifen  ober  »oeidjen 
Mrcmpcn  im  Öebraud).  iBci  feierlichen  (Gclegcnbeiten 

wirb  jum  bürgerlichen  ftleibc  gewöhnlich  oer  fteife 
IStylinbcr  auS  «eibcnfil3  getragen.  Sogenannte  ge> 
weihte  frütc  oerfchenftc  ber  ̂ ap)t  an  Jürften  unb 
ftclbhcrrcn,  bie  ftch  um  ben  fatholifd)cn  ©laubcn  oer 
bient  gemadit  hotten;  fie  waren  oon  öioletter  Seibe 
ober  mit  Hermelin  gefüttert,  mit  einer  golbenen 
Schnur  unb  Juwelen  gefchmüdt.  SBeranlaffung  baju 
gab  baS  £raumgeftd)t  beS  JttbaS  9Raftabäüs  (2. 
SJfnff.  15).  $en  legten  erhielt  ©cncral  Toun  nach 
bem  Überfall  bei  !pod)f  ireb  1 758.  (Grüne  unb  gelbe 
Öüte  pflegte  man,  erftcre  in  fointoid),  ic^tcrc  in 
mandjen  Stäbten  SieutfcblanbS ,  ben  bnitfrotticrcrn 

aufyufc&cn,  wenn  fie  öffentlid)  auSgcitellt  Würben. 
53citereSinbcnS8crtcn  übcrHoftümfunbe.  ¥al.^uben< 
l)ut,  fiart>inal*l)iit,  Jnful,  SKitra,  Jtürftcnbut,  jurban. 

3n  ber  frcralbif  finb  bie  £>üte  entmeber  £>elm« 
llcinobicn  ober  StanbeSjeidien.  Jm  erilcn  Jyall  unter* 
febeiben  iic  fid)  oon  ben  Wüllen  balb  burd)  bie  brei« 
terc.  balb  burd)  bie  höhere  «eftalt  (Spi&hütet;  ftc 
erfebeinen  mannigfach  geftaltet,  gegipfelt  unb  beftedt 
unb  werben  oft  als  Präger  anbrer  jiguren  benußt. 
3u  ben  StanbeSjeicben  geboren  bie  breiten  i>üte  ber 
geistlichen  ©ürben  (KarbinnlS*,  örjbifchofä», 
iBifcbofS«  unb^Srotonotarienhut),  bann  bie  an- 
berS  geformten  weltlicher  perfonen  (ftürftenbut, 

sJD?artgrafenbut,  Ättrbut,  fccrjogSbut  ?c.). 
$utr  im  Bergbau  ber  obcritclcil  <  bn*  WuSgcbenbc) 

mancher  Grjgänge,  in  beffen  Wu8f üßung^mauc  imtcr 
(£inwirtung  ber  Sltmofpbärilicn  eine  Ummanblung 

gcicbwefelter  (Sr^c  in  orijbifdje  tfrjc  nnb  Salje  ftatt* 
gefunben  hat.  Gin  beißt  eifern,  wenn  bie  ©ang« 
maffe  bitreh  ortjbifcbe  (Sifcner.ic  rot  nnb  braun  gc 

.-öutaffc,  f.  iKafato.  [färbt  ift. 

.^ntcticfon  ifpr.  bottittitfn».  Aranciö,  engl  UNora« 
tift  unb  ilfthetifer,  Stifter  ber  fogen.  Sdiottiichen 
Schule,  geb.  8.  Vlug.  1«»4  im  nörbltdjen  Onianb,  geft. 
1747  in  WlaMow,  ftubicttc  \u  Wlndgow  IbeolcHiie. 
grimbefe  emeÖruebting^anitnlt  in  Dublin  nnb  mnrbc 

1729  ̂ rofeffor  ber  ̂ Jhilofopbie  in  ©la«flow.  SWit 
Wu«nahmc  feiner  »Synopsis  metaphvsicae«  (Wlaeig. 
1714, 3.  Wufl.  1749)  gehören  aüc  feine  Schriften  bein 
moralifchen  unb  äfthetifeben  (Gebiet  an ;  fo  feine  »In- 
qniry  into  the  original  of  onr  ideas  of  beantv  and 
virtue.  (Sonb.  1720;  beutfeh,  ftronff.  a.  91».  1762); 
»Essay  on  the  nature  and  conduet  of  the  passions 
and  affections«  (üonb.  1728;  beutfd),  Seips.  1765); 
»Pbilosophiae  moralis  institutio  compendiaria« 
(ölaög.  1745);  »System  of  moral  pbilosophr« 
(2onb.  1755.  2  »be.;  beutfd)  u.  b.  X.:  »Sittenlehre 
ber  Vernunft«,  Üeipj.  1756,  2  S3be.).  $>.  beruft  fid) 
für  bie  (SrfenntniS  fomol)!  beS  Schönen  al«  bc$  önten 
auf  bie  Wuöfprücbe  eines  untrüglichen  innem  Sinne«, 
ben  er  felbft  einem  3nfHnlt  oerglcicht,  unb  ber  jmar 
übertäubt,  aber  niemals  gefälfebt  werben  lann.  ,uir 
bao  Sittlid)e  ift  bied  ber  moral  sense.  Schönheit  Wirb 

erfahrungSgemäB  überall  ba,  wo  ©m^eit  in  ber  9Jian« 
nigfaltiglcit  ftcb  jeigt,  (Sitte  bogegen  ba  anerfannt, 
Wo  wir  ober  anbre  ben  felbftttchcn  (intcreifierten) 

Neigungen  entgegen,  alfo  ben  ielbftoerleugnenbeu(un« 
intcreffierten.  woblwollenben)  Neigungen  gemäß  hnn« 
bcln.  ̂ n  ber  Befriebigung,  welche  ber  Vlnblid  ber 
6inl)eit  in  ber  Wannigfaltigtcit  gewährt,  befteht  ber 
(Senuß,  welchen  baSSd)önc  oerfdfafft;  in  jener,  welche 
ba8  Öewußtfein  uneigcnnü|(igcn  öanbcInS  gewährt, 
beftebt  bie  böchfteölüdfeligfeit.  «eibc.ba« Vergnügen, 

welches  unS  baS  Schöne,  wie  bte  i'uft,  welche  uns 
baS  Wutc  ncridjafft,  finb  nidjt  3WC(*»  fonbern  »Volge 

bes  {ünftlcrifd)en  Schaffens  unb  beS  fittlichen  Jöan« 
belnS.  Selbftoergcffene  Eingebung  im  betrachten  an 
baS  Cbjclt,  im  Atollen  unb  Jlmn  an  ben  hieben« 
inenfcben  ift  bie  bebingung  mahrhaft  äfthetifdjen  (Sc^ 
nitffcS  unb  wahrhaft  tugenbbaften  4>anbeln8.  5)ie 
Selbftlicbc  ift  nur  infofern  berechtigt,  als  ber  einzelne 
ein  Xeil  ber  Öefamtbeit  ift.  $n  ftfthetifcber  Kicbtung 

ift  feine  intercffelofe  ©etrad)tung  auf  Äant  unb  S>er< 
bort,  in  ctbifcher  feine  $»eroorhebung  beS  (fd)on  oon 
ISumberlanb  beaebteten)  uneigennützigen  SSol)l  wollenS 
auf  W.  Stnitb,  $>erbart,  Sd)openp<iuer  oon  Einfluß 
gewefen.  S>utd)efonS  SSerfc  erfchienen  gefammelt  ju 

WlnSgow  177-2  in  5  tfänben.  3>gl.S.  »>owlcr,  Shaf- 
tesbnry  and  H.  (i'ottb.  1 882 ),  3t  a  m  p  e  n  b  a  b  l ,  eine 
JsJürbigttng  ber  (Stljif  $»utdjcfonS  (2cips-  18i»2). 

\m irrin ro on  <ipr.  bSmitinji'n»,  t>nupt)tabt  ber  Wraf« 
fchaft  3icno  im  norbnmerifan.  Staat  «anfaS,  am  Äc* 
InnfaSflttß,  öabntnotcnpunft,  bat  Wroßfcblächterei, 
Salzgewinnung,  $>anbel  mit  Jöol^.  ̂ iegelfteinen  unb 
»ohlc  unb  um*»  8682  (£inw.  ̂ n  ber  Umgehung  er- 

giebiger flderbau. 
-outet) iuf tut  <ipr.  bottf«inr>0,  1)  John,  engl.  $b> 

(ofopb  unb  ibcolog,  geb.  1674  \u  Spennithorne  in 
^)orffhire,  geft.  28.  vlttg.  1737,  wtbmcte  ftcb,  naefabem 
er  eine  Sinelure  erlangt,  auSfdtltcßlid)  bem  Stubium 
ber  ̂ b,ilofophtc  unb  ber  >ötbcl.  Jn  feiner  Schrift 

»Moses'  prineipia«  (1.  Jcil  1724,  2.  Jcil  1727)  griff 
er  Newtons  ©raoitation«ütheoric  au  unb  oerteibigte 
bie  mofatfehe  ftoSmogonic.  Seine  pb,ilofopbifchen 

Sd)riftcn  erichiciien  gefammelt  Jonbon  1749-  65, 
13  Söänöe.  i>.  warb  Stifter  einer  religtöfen  Seite, 

ber  }t>utd)infoniancr,  bie  eine  ̂ ritlang  befonberS 
\u  Crf orb  jablrcidi  »ertreten  war,  jept  aber  ganj  oer« 
fdwllen  ift.  obr  JReligion«ft)ftcm,  am  beften  in  ben 
»Thottght«  concernitig  reliirion«  (Gbinb.  1743)  ent« 
widclt,  geht  beionberS  oon  beut  öntubfafc  aus,  baß 

bie  JöciliQc  Schrift  bie  (Elemente  aller  rationalen  ̂ bt- 
lofopl'ic  towobl  aU^  auch  ber  wahren  SJeligion  enthalte. 

•J)  John  frei«  fr.,  Wraf  oon  Tououghmore. 
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engl,  General,  geb.  15.  SKot  1757  in  Dublin,  geft. 
6.  ̂ uli  1882,  ftubierte  in  Dublin  imb  trat  1774  in 
ben  SXüitärbicnit.  1783  ging  er  nad»  Strasburg,  um 
Heb  in  berDbeoric  beritriegätunft  ju  oeroolltommncn, 
unb  befanb  ftd)  beim  AuSbrud)  ber  Revolution  in 
ftranrreidj.  wo  er  befonberä  ju  fiafa^ette  in  näbere 
söejicbungen  trat.  Radi  ber  ÄriegSerllärungßnglanbä 
gegen  bie  fran|öfifd)e  Republit  warb  er  ein  Regiment 
unb  madjte  als  beffen  C  bot ft  unb  Abjutant  be$  Gene» 
mit  Abererombn  ben  ftelbjug  in  glanbem  mit.  1796 
$um  (Generalmajor  beförbert,  befebligte  er  gegen  bie 
nufrübrertidjen  Urlauber  unb  behielt  fein  uommanbo 
aud)  nach  bem  unglüdlicben  läge  oon  Caftlebar  29. 
Aug.  1798.  1799  nabm  er  glänienbcn  Anteil  an  ber 
ßrpebition  nad)  fcollanb  unb  ging  balb  barauf  ald 

lUKMerVefeblebaber  nad)Agt)ptcn,wo  er  fid)  nament« 
lid)  in  ber  Scblodu  bei  Alexanbria  (21.  i'utr,  1801) 
nuejetebnete.  Rad)  Abcrcrombp,3  töblidjcr  SScrwun 
bung  n  La  na  bin  er  ben  Cbcrbcfcbl.  eroberte  Samiette 

unb  Ramanicb.  fdUoft  Äairo  ein  unb  nötigte  ben  öc« 
ueral  ©efliarb  (22.  ̂ uni)  jur  Kapitulation.  Tann 

roanbte  er  ficö  gegen  Alcranbria  unb  jwang  ben  Gene» 
ral  SHcnou  (2.  «cpt.),  fid)  mit  10,000  Wann  ju  er« 
geben.  Jür  biete  Erfolge  erbiclt  er  bie  ̂ eerSwürbc 
mit  bem  Sitel  eineä  ©aronS  !p.  oon  Alcranbria  unb 

ihuxfloftt)  fowic  eine  i<cnfion  oon  2000$fb.  Stcrl. 
Seit  1803  Generalleutnant,  ging  er  1806  alö$otid)af* 
ter  nad)  RufUanb  unb  wobnte  im  Gefolge  beä  Jlaiferä 
Aleranber  ber  3d)lad)t  oon  ftricblanb  bei.  1813  juitt 
General  ernannt,  würbe  er  25.  Aug.  1825  burd)  ben 

lob  feines  öruberä  aud)  Graf  oon  Donougbmore. 
3)  ̂ obnipel^,  Reffe  unb  Srbc  beS  oongen,  geb. 

1787,  bei  rinnt  burd)  feinen  Anteil  an  SaoaletteS  (f.  b.) 
Befreiung  1816,  gebörte  bis  1832  ber  Armee  an  unb 

ftarb  als  ilorb » fiieutcnant  oon  Jipperart)  12.  Sept. 
1851  in  Dublin.  DeffcnSobn,  Rid)arb  Jobn  fr  ein. 

qeb.  4.  April  1823,  geft.  22.  gebr.  1866,  mar  feit 
Jrebruar  1858  Sijepraiibcnt,  bann^räfibent  besinnt« 
bdSamte  in  bem  Kabinett  2orb  DcrbnS  bis  ,\u  beffen 
Abbanfung  im  ̂ uni  1859. 

4)  D botnaS  ̂ ofepb,  enal.  Rcifenber,  geb.  18. 
oan.  1820  ju  Stonnforb  in  3rlanb,  geft  23.  War j 
1885  in  ©aüincScar  Sjobge  (Urlaub),  begleitete  als 

Überarjt  an  SJorb  ber  ̂ lejabe  1854—55  eine  (£rpe« 
bition  jum  Riger  unb  Mittue,  warb  1855  jum  bri« 
tifdjen  Rnnful  auf  frernanbo  ̂ Jo  ernannt  unb  ging 
oon  bier  1861  in  glcid)cr  Gigenfdmft  nad)  Rofario  in 
Argentinien  unb  1870  nad)  l£alIao,  wo  er  bis  1873 

blieb,  um  fid)  bann  auf  feine  3)eft$ung  in  Jrlanb  ju« 
riid|U|icben.  6r  fd)ricb:  »Xarrative  of  the  Nitrer- 
TabaddaandBinueexpedition«  (Üonb.  1855,25Bbe.); 
»Impression»  of  Western  Africa«  (1858);  »Ten 

years'  wanderings  among  the  Ethiopiana«  (1861); 
»Buenos  Ayres  and  Argentine  gleanings«  (1865); 
»The  Paranä«  (1868);  »Up  the  rivers  and  through 
some  territories  of  the  Rio  de  la  Plata  districts« 

(1868);  »Two  years  in  Peru«  (1874, 2»be.);  »Sum- 
mer rambles  in  Brittany«  (1876)  u.  a. 

j£>utd)inioniancr,  3cltv .  f.  j?utd)infon  1). 
vute  (Hattarne),  Rame  einer  Reid)£tagäpartei 

nad)  Statin  XU.  Hobt  ;  fic  ging  aui  ber  1731  gegen 
ben  ftanjleipräftbenten  4>orn  (f.  Com  3,  ©.  1024)  ent« 
ftanbenen  Cppofition  beroor.  1738  gelang  c$  ibr,  bie 
Gegenpartei.  meld)e  wegen  ihrer  frieblid)eu  ̂ olitit  bie 
•3}iUjjen«  (Racbtmü^en)  genannt  würben,  aud  ber 

Regierung  §u  oerbrängen.  lie  »öüte«,  bie  mit  fran- 
yjiiicbcm  ©eiftanb  bie  ruffifeben  Cftfeeprooinjen  jurüd 
Iii  erobern  fuebten,  ftür^tcu  bad  Reid)  in  unglüdlichc 

Xitiege  (mit  RuBlaub  1741—43,  mit  $reuf{en  1757 
—62).  3n  ber  innern  s^olilif  fd)loffcn  fic  fid)  an  baS 
SJcertantiliijftcm.  ̂ bre  beroorragenbften  üciter  waren 
fi.  G.  Gillenberg  (f.b.),  91.  ̂ .  o.  fcopfen,  Xcifut 

unb  fr  «L  b.  frerfen  (f.  b.).  Sic  bcrrfdjtcn  1738—65 
u.  1769—71.  2)fc oon  «l.!porn,S.  Äfcrljjelm,  t).%ü* 
ben  u.  a.  geleiteten  »SRüpen«  waren  bic  aJiad)tbaber, 
als  GuftaoUI.  bie  föniglidje  Autorität  btrfteQte.  Rad) 
bem  Staatdftrcid)  (24.  Aug.  1772)  warb  bieÄnwen 
bung  ber  bot  ben  $arteinamen  oerboten. 

4>uctcr,  Marl  Albert  SXoriti,  SKebi^incr,  geb. 

27.  Ron.  1838  ju  Harburg  in  $?cn*en,  geft.  12.  9»ai 
1882,  ftubiertc  in  SRarburg,  bereifte  2eutfd)lanb,Gng- 
lanb,  Jyranfreid),  mürbe  1863  Afftftent  ampatbolo» 
gifeben  ̂ nftttut  $u  ©erlin,  1864  Affiftent  an  ber 

Sangenbedfd)en  d)irurgifd)en  ftlind  bafelbft  unb  tiabi  = 
litierte  fid)  1865  al$  3)oumt  für  vilnntrgie.  1868 

ging  er  als  ̂ Srofeffor  ber  Chirurgie  unb  SDireftor  ber 
aSirurgifcben  ftlinit  nad)  Roftod  unb  1869  in  gletd)cr 

Stcduug  nad)  GreifSmalb.  £».  bat  fid)  -oweni  buro> 
erperimentclle  unb  pat()ologifd)'mi(roflopifd)e  Unter° 
füd)ungcn  al«  aud)  burd)  ©infübrung  neuer  ̂ cil« 
metboben  beroorragenbe5?erbienfte  um  bieftortfibritte 
ber  (£l)irurgie  erworben.  Sit  fd)Wienge  Vebrc  oon  ber 
2>ipbtbcritiä,  ben  feptifdjen  unb  p)jämifd)en  ̂ rojeffen 
bat  er  burd)  }at)lreid)e  Snfbedungcn  bereid)ert,  gan,^ 

befonberei  aber  bie  i'ebre  oon  ben  Gclenttrantbeiten 
geförbert  unb  aud)  ber  Xöeirapic  ein  neued  Gebiet  er» 
öffnet,  inbem  er  bic  parend)^matöfcn  ftarbolfäurc 
^nielttoncn  bei  entjilnbliajcn  Seiben  ber  S>aut,  ber 
Prüfen  unb  bauptfäd)lid)  ber  Gclcnfc  (tnmor  albus) 
juerft  mit  Grfolg  oerfudjte.  Seit  1881  geborte  er  bem 
beutfcbenRcid)Stag(frortfd)rittöpartci)  an.  ($r  fdjrieb: 
»Xicfronnenentwidclung  am  Slelett  beS  menfdjlidjen 

^borar«  (fieipj.  1865);  »3>ie  fcpti(ämifd)en  u.p))ämi* 
feben  Siebet«  u.  »Xradjeotomie  u.  Sari)itgotomie«  (im 
>.V>anbbud)  berdbirurgie«  oon^illrotb  unb  b.^itba); 
»ftlinil  ber  Gelcntfranfbeiten«  (fieipj.  1871;  2.  Aufl. 
1876— 78, 8  ilt);  »Die  allgemeine  l£b»rurgie«  (baf. 

1873);  »Sritifd)«antifritifd)C  'ißaitberungen  auf  bem 
Gebiet  ber  iüngftend)irurgifd)en  JageSlitteratur«  (baf. 

187K);  »Der  Arjt  in  feinen  Begebungen  jur  Ratur 
forfdjung«  (baf.  1878);  »GrunbriBbcrlÄbirurgic«  (baf. 
1880  —  82;  bon  ber  3.  Aufl.  an  Don  Soffen  berauS* 
gegeben;  6.  Aufl.  1889  -  90,  2  Bbe.;  7.  Aufl.  bcS 
2.  leilcs  in  3  öbit,  1892).  Aud)  rebigiertc  ö.  1871— 
1882  mit  fiüdebtc » Xcutfdje  ̂ eüfc^rtf  t  für  (£t)trurgic« . 

fturfabrifattott,  f.  $ut. 
.S>utgcrcd)tigtcit,  |.  Söcibeacreajtiafeit. 
•t»utli,  ̂ et'.uuti  Wilhelm  oon,  bän.  General, 

geb.  1717  ̂ u  Sroftewi^  bei  $egau  in  Sad)fen,  geft. 
7. 3J2ai  1806,  trat  in  bie  beifürbe  Armee,  war  wäbrenb 

beS  Siebenjabrigen  Striegel  bannöoerfeber  General- 
major unb  Gbef  beg  3ngenieurforpl,  würbe  1763 

Gouoerneur  oon  öanau  unb  trat  1766  in  banifebe 
Dicnftc  über,  in  benen  er  Generalleutnant  unb  (Sbef 
ber  AiüDierie  unb  bee  Onßenicurforpä  würbe.  Seit 
1772  General  ber  Infanterie,  würbe  er  1781  Gb«f 
beS  GeneralitätSfodcgiumS  unb  1784  nad)  bem  Sturj 
GulbbcrgSStaatäminifter.  6r  unterrichtete  ben. stvon 

prinjen  ftriebrid)  unb  ben  ̂ ßrinjen  ftarl  oon  Reffen« 
Staffel  in  ber  JiriegSfutift.  3n  $)änemart  unb  Ror« 
wegen  brachte  er  bic  «cftungSwerfe  in  Crbnung  unb 
grünbete  bie  Avtilletiefdjule  in  Slopenbagcn. 

-V»urho«<<  1  die :i  bauc-i,  baö  Gebaube  bei  ber 
Grube,  in  weldiem  SRaterialicn  unb  Gejäfie  nufbc» 
rpatjrt  werben  unb  bie  Arbeiter  Heb  oerinmmcln.  Die 
Ubcrwad)uug  beforgt  ber  ̂ utmann. 
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$utmor$e(  —  Hutten. 

.-Ölltiltord)Cl,  f.  Morehella. 

-S>iitpt l\c  1 1 ': 1 1  i :  n.  nnd)  bcr dmrnUcriftifcben  ftorm 
if)rc*  mudutörper«  benannte  Wruppc  bcr  ̂ ilje  (f.  b.). 

■Vnitrcri)t,  I  'föcibcflcrcdjtiflfctt. 
viittdi l n itin%  iooicl  mic  gemeine  Vrillenfcfjlangc. 
vuitirti  mi,  Stabt  in  ber  djinef.  ̂ Srooinj  Tfcbeliang, 

unter  30°  53'  nörbl.  Vr.,  nabe  bem  Sübufer  be*  See« 
Ja 1 1) n .  inmitten  einer  fcbr  frudjtbarcn  ©egenb,  rocld)c 

oicl  Jbec  erzeugt,  bat  100,000  Ginro.,  mcldje  Seiben* 
ftoffc  unb  Scbreibpinfel  fabrijicren  unb  anfebnlicbcn 
franbel  treiben.  Tnbci  Rantfin,  ein  bebeutenber 

sJJiartt  für  Seibcnrnupeneicr,  unb  Stcinfoblenlager. 
$utfhtmpett,  trid)terförmtgc  gil$e  au*  ©olle  jur 

Anfertigung  orbinärer  giljbüte;  f.  $>ut. 

0ütte  (Kütten «er!),  ©cbäube  mit  Vorrichtung 
gen  jur  büttenmännifdjen  Verarbeitung  ber  burd)  ben 
©ergbau  gewonnenen  Grje  auf  barin  enthaltene  nun 
bare  Metalle,  äumetlen  merben  §.  auch  ©ebäubc  ge 
nannt,  in  benen  anbre  Rohmaterialien  oerarbeitet 

toerben,  3.  93.  ©la**,  3iegel*,  $ed)bütte  jc. 
tutitc  (engl.  Poop),  ber  auf  $>anbel*fd)iffen  gc* 

bräud)lid)C  Aufbau  auf  bem  fcinterbcd ,  j.  ftampanje. 

$üttc(borf,  cbcmaligcr  Vorort  oon  SSien,  gegen« 
märtigTeil  be*  13.  Liener  (Äerncinbebejirf*.  amSicn* 
fluB  unb  ben  StnatSbafmlinien  SBicn  ($raterftern)> 
fc.  unb  SBien» Salzburg,  mit  bübfeber,  neuer  ftirebe, 
3ablreicbcn  Villen,  arofecr  Vierbrauerei  unbusw)  2642 
Ginro.  Vcliebtcr  Vcrgnügung*ort  ber  Wiener. 

$utten,  Ulrid),  Ritter  oon,  Vortampfer  be* 

frumaniSmu*  unb  ber  geifn'genSreibcit,  geb.  21.  April 
1488  auf  bem  Stammfip  feiner  ftamilie,  ber  Vurg 
Stedelbcrg  bei  gulba,  gc|t.  1523,  mar  ber  Sohn  be* 

Ritter*  Ulrid)  o.  £>.  unb  ber  Cttilia  o.  eben'tein.  Jp. 
roarb  1499  in  ba*  Stift  ju  gulba  gebracht,  um  $um 
(Meiftlidbcn  erjogen  ,ju  toerben.  Aber  er  erfanntc  bie 

Tbärigfcit  in  boben  Stoat*ämtcm  unb  roiffcnfcbaf  t  • 
liebe  Vrid)äftigung  nl*  bie  toabre  Lebensaufgabe  eine* 
jungen  Abligcn.  €t)nc  SSiffen  feiner  Gltcra  oerliefj 
er  1505  hmnlid)  ba*  »toftcr  unb  ftubierte  ju  min, 
bann  \u.  Grfurl  Latein  unb  <&ricd)ifd)  an  ber  Jxinb 
ber  ÄlaffUer.  Tort  bürte  er  ben  gelehrten  Johann 
Rbagiu*,  hier  im  Verein  mit  Groluö  Rubianu*  unb 
Goban  Jpeffe,  an  meld)e  er  ftd)  innig  anfdüoft.  ben 
4>umaniften  Riaternu*  Viftori*.  Von  nncbbaltigcm 
Ginfluft  auf  feine  AuSbilbung  mürbe  jebod)  erft  feine 
Vcfnnntfcbnft  mit  bem  ̂ ^tlofopf>cn  Rhtlianu*  Rufu*, 
ber  oon  bem  benaebbarten  ($otba  au*  auf  bie  lern- 

begierige l^ugenb  Grfurt*  nndjbaltig  einjuroirten  oer 
ftanb.  Au*  Liebe  ju  feinem  alten  Lel)rer  RbagiuS, 
ber  injrotfcbcn  nad)  Jranlfurt  a.  0.  übcrgefiebelt  mar, 
be^og  1506  biefe  Unioerfttät  unb  folgte  bcmfelben 
1507  nad»  Leipzig,  ̂ n  ftranlfurt  mürbe  er  Vaffa' 
laurcu*.  unb  in  biefe ; Seit  fallen  feine  erften  poetijcben 
Verfudje:  eine  Glcgie  an  Soban,  ein  Lobgcbidjt  auf 

bie  '3War!,  eine  Grmabnung  jur  Xugenb.  Cbmobl 
nod)  unfertig  unb  ohne  ftrenge  Xieiporttion,  entbebren 
biefe  lateintidjen  ̂ iituben  mdjt  beö  SobllautcS,  bcr 
!puttenS  ipätcre  ÖJcbid)te  fo  onucbcnb  maebt.  3d)on 
1509  trieben  JReifeluft  uubömbegierbe^.  in  bie  iveme. 
(Mar  mccbiclooH  fmb  feine  Sduciiale  in  ben  nädjiten 

'^abren;  oft  ift  er  oon  aQen  Mitteln  entblößt  unb  muH 
oon  Verounbcrcrn  feine«  Jalcnt«  Unterftfl^ungen  an< 
nebmen,  fo  in  (Mreifsroalb.  in  9ioftod  unb  2^ien.  Xod) 
Tantbarfeit  ift  nicht  feine  Xugenb;  al<j  Sobn  bcr  3Ku 

fen  glaubt  er  Anfprud)  auf  bie  ©obltbrnen  bcr  35egü 
terten  ju  haben,  unb  mo  fid)  biefe  aü\u  lorg  ertoeifen, 

geißelt  er  fie,  mic  bie  /Familie  S.'ö0  in  Orcitemalb,  mit 
bcr  gnnjen  Schärfe  feine*  SSi&cä  unb  bcr  9tüdnd)t«« 

loftgfeit  feine*  leiben  fcbafHidjen  Temperament*.  Sein 
rubclofcr  Sinn  oerfeblug  ibn  1512  nad)  3taoia;  bodj 
al*  ihm  bei  bcr  Eroberung  biefer  Stabt  bie  päpftlicbcn 

Scbroci.ier  fein  Lc^lc«  nabmen,  trieb  ibn  bie  Rot  in 
bie  Reiben  ber  tancrlicben  Lanb*fncd)tc  (1513).  $ic 
ihinbc  oon  ber  (irmorbung  $)an*  o.  $>uttcn* ,  eine* 
Sobne«  feine*  Verwanbten  unb  ©obltbäter*  Lubroig 
o.  Hutten,  burd)  ben  !öerjog  Ulrid)  oon  Württemberg 
(f.  b.)  Dcranlante  ibn  jur  Abfaffung  oon  fünf  Reben 
gegen  ben  letytern,  meld)e  bieten  ftamilienbanbel  mit 
fd)onung*lofer  Sd)Srfc  aufbeerten  unb  oornebmlid) 
bie  Adjtung  be*  &erjog*  r>erbeif übrtert ,  unb  eine* 
»Xrjrannengefpräcb*«  (»Phalarismus«),  in  me(d)cm 
er  juerft  feinen  Sablfprud):  »Jacta  est  alea«  (>^tcb 

bab'*  gemagt«)  gcbraud)te.  3)iefe  Teilnabme  an  bem 
Scbitffal  feine*  Venoanbten  ocrföbnte  feinen  Vater 
mieber  mit  ibm,  ber  mit  be*  Sobne*  $lud)t  au*  bem 

tftofter  unb  feinen  miffenfdiaftlid)cn  Stubien  febr  un« 
aufrieben  gemefen  mar.  2>ie  Angriffe  oon  feiten  ber 
ttölner  2)ominifaner  auf  Reud)lin  (f.  b.)  erregten  $>ut« 

ten*  lebenbigfte  Teilnahme  unb  maren  bie  Vcranlaf^ 
fung  ju  feinem  ökbiebt  »Triumphus  Capnionis«. 
meldte*  er  mnbrfcbeinlid)  1514  oerfertigte,  unb  mortn 
er  bie  geinbe  ber  3Bi|f cnfd)aftcn  unb  ber  beginnenben 
Auftlärung  auf*  fd)onung*lofefte  angriff.  <#eg,cn  ben 

Anfang  be*  ̂ abre*  1516  criebtenen  bie  »Epistolae 
obscurorum  virorum«,  an  IV.  OrtuinuS  Qkatiu*, 
Lehrer  bcr  febbnen  2Btffenfd)Qften  ju  Äöln,  gerichtet, 
meldhcr  feine  bumaniftifebe  Vilbung  im  Sienfte  ber 
alten  Sd)olaftil  oermertete.  la*  ite  (er  mar  gerabe 

I  in  Vologna)  mit  innigem  Vebagcn  unb  oerfnHte  eine 
Anzahl  abn hdier  Vriefe,  melcbe  fobann  1517  al*  2. 

Teil  Qcbructt  mürben,  ̂ lebermann  ahme  in  $>.  ben 
Verfaifcr,  mombglid)  fogar  be*  1.  Teil*;  bod)  lieb  e* 

.  fid)  bamal*  nid)t  unb  läfet  fid)  nod)  beute  nur  jum 

;  Teil  naebmeifen.  X ie  »Epistolae«  bilbcn  ein  Seiten« 
!  ftüd  ■um  »Triumphus  Tapnionis« ;  in  biefem  greift 

!  £>.  bie  (öegner  be*  $>umani*mu*  mit  Gmft  unb  ̂ a* 
tho*,  mit  ben  Vli^en  be*  Unmillcn*  unb  4>affe*  an, 

<  in  jenen  bclämpft  er  fie  mit  ben  Waffen  ber  Sarire, 
enthüüt  Tic  in  ihrer  ganzen  barbarifeben  Läd)erlid)leit 
unb  ihrer  fittlicben  llnmürbigteit. 

Au*  Italien  lehrte  $>.  1517  nad)  Tcutfdjlanb  ju« 
rüd;  bicr.  in  Aug*burg,  fc^te  ibm  »aifer  SRayimilian 

ben  Lorbeerfranj  auf*  £>aupt,  oerlieb  i  tun  ben  (Mol« 
benen  Ring,  ernannte  ibn  jum  Tid)ter  unb  Uniocrfi« 
tcit*rebncr  unb  nabm  ihn  in  feinen  Sd)u&.  gortan 

marb  ber  $ampf  gegen  Rom  unb  für  ba*  oon  ber 

äurie  ausgebeutete  beutfebe  Vaterlanb  Hutten*  au** 
fcbliefelicbe  Lebensaufgabe.  Auf  biefer  Vahn  mar  bcr 
Gintritt  in  bie  Tuenite  be*  Gr.jbifcbof*  Albretbt  oon 

SKninj  lein  $>inberni*;  benn  biefer  Prälat,  ber  bC' 
lanntlid)  ben  Anlaß  $u  Lutber*  Angriff  auf  ben  Ab* 
laß  gab,  mar  inncrltd)  über  Rom*  öclbgier  empört 
unb  mit  Hutten*  feder  Äampfmeife  »oobl  jufrieben. 
Tiefer  hatte  foeben  eine  Scbrift  be*  Lnurenriu*  VaQa: 
•De  donatione  Constantini  quid  veri  habcat«,  ber* 
au*gegebcn  unb  bamit  bie  meltlicbc  ̂ >errfd)aft  be* 

^apfic*,  bem  er  bie  Sdjrift  mibmete,  in  ihrer  (Brunb* 
läge  angegriffen.  Racbbem  er  wäbrcnb  be*  AugSburger 
Reid)*tag* .  ben  er  1518  im  öefolgc  be*  Grjbifd)of* 
befud)te,  in  feiner  Scbrift  »Ad  principe»  germano» 
ut  bellum  Turcis  iuferant  exhortatoria«  ber  beut- 
fd)en  Ration  ein  Vilb  ihrer  ̂ erriffenbeit  oor  Augen 
geführt  unb  fie  3ur  Ginigleit  unb  jum  gemeinfamen 

knmpf  gegen  ben  ©laubenöfeinb  crmahnt  hatte,  ©er- 
lief} er,  be*  Jpofleben*  mübc  (er  gcihelte  e*  bamnl* 

,  in  einem  Tinlog),  ben  Tienft  be*  ̂ Jiainjcr  Gnbifdjof* 
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unb  ging  nad)  Sdjwaben,  wo  et  Rd)  an  bem  Sclbjug  '  ftlüd)tlmgbereitwiüigciite3uflucbt,  bod)  er  fanb  einen 
gegen  Scrjog  Ulrid)  beteiligte  (1619).  S-  trat  jeßt  gebrodjenen  2Rann.  ̂ abrelang  hatte  Sutten«  fteuer» 

anerfettö  Stanj  d. Sidingen.  ber  bie  ))olitiid)e  lieber»  geift  gegen  bic  oerbcerenbe  ftranfbeit  (Stopbili«)  an 
geburt  Teutfdjlanb«  anitrebte,  naher,  anberfeit«  bem  gerümpft,  wcld)c  9lu«fd)Wcifungen  bem  heißblütigen 

großen  Reformator  Sutber.  3n  mehreren  ©efpräcben,  yüngling  jugcjogen  batten.  3cßt  errang  bie  Sranf= 
rater  benen  ber  »SabtScu«,  ober  bie  römiid)C  Trci»  beit  bod)  ben  Steg  unb  liefe  ftd)  nid)t  burd)  bie 
fattigtett«  ba«  bcbeutcnbfte  ift,  bedte  ber  geniale  Wann  traft  ber  Wannen  dienen  aufhalten,  welche  S.  in 
baduncrmeBlidjematerieacunbmoralifdjeUnbcilnuf,  ^fäf«r«  auffudjtc.  3wüigli«  m'lbc  u"b  fefte  ̂ >anb 

ba«  Don  9tom  au«  feit  langem  fdjon  über  $cutfd)lanb  j  waltete  aud)  ferner  über  bem  unglürflidjen  Mann :  er 
hereingebrochen.  !picr  jeigtcJp.,  baß  er  mit  SRcdjt  feinen  [  erwirftc  ibm  bei  einem  beilfunbigen  unb  woqlgeftnn* 
Sablfprud)  führte;  biefe  Scbrift  war  ein  ÜHauifeft  ten  öeiftlicben  Wufnabmc  auf  ber  C*nfel  Ufnou  im 

gegen  JRom ,  ein  mürbige«  Seitenftüd  ber  gewaltigen  3ürid>cr  See.  Wenige  konnte  nad)  Sidingen«  trau 
«sebriften,  bie  Sutber  wenige  Monate  fpäter  (Juni  rigem  Untergang  mnebte  ein  fdmeller  Job  ben  Seiben 
1520)  in  bie  Seit  fanbte.  SBon  faft  gleicher  Söcbeutung  be«  3rreunbe«  etn  @nbc  (in  ben  legten  Sagen  be« 

wie  ber  »Sabi«cu««,  aber  nod)  ooüenbeter  inberftorm  Wuguft«  ober  "Anfang  September  1523).  Sie  3bec, 
waren  »Sicflnfdjaucnben« ;  auch  hier  feblte  e«  nid)  tan  für  bie  aQein  S.  gelebt  batte,  Seutfdjlanb  augleid) 
Spottreben  über  ben  hodjmütigen  ftleru«  (fein  Steprci«  lud) lieb  unb  politifdj  neu  ju  geftalten,  ging  mit  ibm 

fentant  ift  Kajetan),  aber  bieSaitptiadjcmareineSdjtl^  |  311  ©rabe.  Seine  Serie  bat  utleßt  SJöding  berau«« 
bentng  ber  beutfdjen  3uftänbe,  wie  fte  bem  Sonnen« ;  gegeben  (Scipä.  1859—62, 5  Sbe.,mit  2  Supplement* 
gort  oon  feinem  erhöhten  Stanbpuntt  au«  erfdjtenen.  banbeu);  ein  Smetd)ni«  ber  Sd)riften  Sutten«  ent* 

oii  einer  Sorrebe,  mit  we(d)er  S-rine  Sammlung  oon  [  bältSörfing«  »Index  bibliographicus  Hnttenianus« 
Senbfdjreibcn  au«  bem  14.  3obrb-  einleitete,  warnte  (baf.  1858).  Sie  (»efprädje  ftnb  überfeßt  unb  erlöu» 
er  bie  Nation  oor  ben  fd)riftftellernben  Sdjmeidtfcrn  tert  Oon  Strauß  (Seip,j.  1860).  1889  würbe  unb 
unb  munterte  fte  $um  Kampfe  für  bie  ®eifte«frcibcit  Siefingen  ein  große«  Sentmal  (oon  Gauer)  auf  ber 

auf  (»De  »chismate  extinguendo  etc.« ,  1520).  j  Gbcrnourg  erridjtet.  Sgl.®.  Strauß,  Ulrid)  oonS- 
Um  ber  guten  Sadje  nod)  größere  Sienftc  $u  let*  (4.  «uff.,  Sonn  1878,  2  Sbe.);  Ssamatölgfi,  U. 

ften,  begab  ?ub  S-  im  Sommer  1520  an  ben  £of  be«  o.  Sutten«  beutfebe  3d)riften  (Strafft.  1891);  Solf«* 
Srjberjog«  fterbinanb  nad)  ben  Webcrlanben,  wo  fd)riften  oon  Sange  (©üterSl.  1888),  JReid)cnbad)  (2. 

man  bamnl«  bie  Slntunft  be«  neuen  Änifcr«,  Karl«  V.,  «UifL,  fieipj.  1888),  Sdjott  (^>aDe  1890)  u.  n.  —  ®ic 

erwartete,  «ber  balb  febrtc  er  auf  ben  3iat  bet'orgter  b^bcnljafte  *crfönlid)fett  Hutten«  übte  übrigen«  aud) 
Jyrcunbc  nach  ber  Heimat  jurüd,  benn  in  Som  batten  auf  bie  neuere  $id)tung  eine  mäd)tige  ie1njiel)ungfit= 
feine  Pfeile  nur  ,ju  gut  getroffen,  unb  be3  $apfteö  traft,  epifdjer  jorm  würbe  fein  Seben  bcbanbelt 

Diadje  ließ  ntebt  lange  auf  fid)  warten,  üeo  X.  for»  oon  (Srnft  o.  59runnow  in  bem  Montan  »Ulrid)  o. 
berte  ben  (rrjbifcbof  $Ubred)t  auf.  bie  gred>bett  ber  2ä*  (üeipj.  1843),  oon  «.  6.  grbblid)  in  ben  Öefängen 
ftercr,  unter  benen  fein  Siener  ber  fd)limmfte  fei,  »Ulrid)  o.$>.«  (3ürid)  1845), oon Sd)lonbad)  in  einem 
\u  )üd)tigen.  Sutten«  Seben  war  bebrobt,  bod)  fanb  gleidjnamigen  (5oo-?  (Serl.  1862),  am  oortreff(id)ften 
er  cinftroeilen  fiebere  3uflud)t  auf  ber  Gbernburg  bei  oon  Ä.  ft.  SWcner  in  ber  Inrifd)  •  epifdjen  Tidjtung 

rv.tir.-,  o.  Sidingen.  ißon  bier  au«  oeröffentlidjtc  er  »Sutten«  leflte  Jage«  (Seipj.  1871).  3"m  Sdof» 
einS«nbfd)reibenanbiC!Deutfd)en  aflerStänbe,  worin  eine«  Sramn«  innd)ten  thn  :K.  G5ottfd)aU,  \\  Röfter, 
er  bie  römifd)en  ̂ InfdjlSgc  gegen  ihn  aufbedtc  unb  &.  Sogau,  &.  Miffcl  unb  Serger. 
feine  Sd)riften  oerteibigte.  Mod)  ju  ®nbc  b.  3.  ( 1 520)  Kütten  (2 a g c r b,  ü  1 1 e n) ,  Untcrfunf t«räume  für 
begann  erbeutfd)  ju  fdjreiben;  bic  erftcSd)rift  in  ber  Solbaten,  weldje  in  Ermangelung  oon  gelten  unb 
5Kutterfprad)e  ift  bie  »»tag  ünb  oormauung  gegen  ©araden  angelegt  werben.  3?a  fic  meift  .jum  Sd)ii& 

ben  übermäfftgen  gewalt  be«  Sapft««.  6r  wollte  auf  gegen ftaltebtenen,  focrbalten  fte  auf  einem  niebrigen, 
alle  Stbitbtcn  be«  beutfdjen  Solle«  wirlcn  unb  Oer*  ltämmigen  ©erüft  eine  ftarfc  Sebedung  au«  allen 
büten,  baß  ber  ungelebrte  Mitter  unb  Sürger  feine  Vtrten  fd)led)terSärmeleiter  unb  fo  wenig  wie  möglich, 
Sdjnftennurau«  ben  cntftcHenbenScrid)ten  berSfnf»  Öffnungen  nad)  außen.  Sic  in  Scutfdjlanb  erprob« 
fen  tennen  lerne.  SerSSormfer  Äeid)«tag,  bic  öeforg*  ten  üagerbütten  ftrtb  nur  Strobbütten  unb  ber  gorm 

itÜ  für  ihitber«  Seben  unb  ben  9(u«gang  ber  guten  nad)  tonifd)C,  sJWnrtifcn  =>  unb  oieredige  S-  Sei  ben 
iadxriefeneinemal)re5lutoou3d)mäl)fd)riftengegen  (£rbbütten  wirb  ber  Sobcn  0,75— i  m  tief  au«gc- 
bie  SJömlinge,  oor  allen  gegen  ben  Segalen  «lernt»  Ijoben  unb  über  berörube  bcrCberbnu  erriebtet.  $er» 
ber,  au«  SuUm*  5«ber  beroor;  er  leitete  fte  burd)  I  artige  S-  bilben  in  Sübrußlanb,  SJulgnrien,  Muma* 

ein  Scnbfdjreibcn  an  ftaifer  Karl  ein,  in  welchem  er  1  nien  bie  ftänbige  Untcrfunf t  ber  Sanbbcwobncr,  unb 
ben  iugenblidjen  üKonarcben  oor  feinen  fd)lünmcn  bie  rufftfebe  Wnnec  bat  mit  bcnfelbcu  im  firiintricge 

geifi lieben  Ratgebern  warnte.  Sod)  .Marl  nahm  ba«  f  unb  fpäter  aud)  im  ̂ rieben  fetjr  günftige  Mefultatc 
2 reiben  ungnäbig  auf  unb  önberte  feine  Saltung  erhielt,  mäbrcnb  bie  9lnwenbung  tu  anbcni  Armeen 
gegen  Suther  aud)  bann  nid)t,  al«  il)n  S-  üi  einem  ooltftänbtg  mißglüdte.  9?ad)  ben  beutfdjen  Serfud)cn 

jwetten  mtlber  ju  ftimmen  Oerfudjtc.  Sutber«  Ser»  1  oon  1886  ift  bie  Senugung  oon  ISrbljüttcn  nur  im 
urteilung  uerfe&te  s.  in  bie  größte  gntrüftung.  Vlbcr  äußerften  Notfall  suläf)tg. 
»ergeben«  bemübte  er  )ldj,  einen  Sunb ber 9ütter  unb  1  Kütten,  fdjwetjer.  Wollenlurort,  f.  Ciobrcfjucn. 

Stäbte  bttbeijufübren;  Sidingen  bradjte  ,jwar  1522  j  ."Cutttctmiitt,  f.  »crobeamte  unb  Hüttenarbeiter, 
«inen  Sunb  ber  rbrinifeben  9titterfd)aft  51t  ftanbc,  bod)  I  Hüttenarbeiter ,  bie  auf  Sürtcnwcrtcn  (f.  Hütte) 
fein  3U9  {JCfl60  ben  Grjbifdjof  oon  SC rier  mißlang,  befdjäftigtcn  Arbeiter.  Ter  ben  Süttcnbetricb  leitenbe 
S.  batte,  im  §aü  er  in  bic  Sanbc  oon  Sidinqen«  ftt in*  Seamtc  beißt  S  ü  1 1  e  n  m  e i  ft e  r  ober  S  ü  1 1  c  n  o  c  r  * 
ben  geriet,  ba«Sd)limntfte  ju  befürdjten  unb  flob  nad)  Walter,  ber  JRcd)inmg«füt)rcr  bc«  Seite«  gcwö()iv 
Safel,  wo  ibm  fem  langjähriger  SJiitftretler  Grn«mu«,  lid)  Süttcnf  djrcibcr,  weldje  Seamtc  unter  einem 

SU  mridnnütig  für  jene  eiferne  Zeit,  bic  9lufnal)tuc  Süttcnraitcr.Süttcninipcttor.Süttcnbircl» 
»erfagte;  3»tmiglt  bagegen  gewäbrte  bem  mittcllofcn  i  tor  ober  einem    ü  t  tc  11  a  111 1  ftclKit.  »gl.  spergbeointc. 
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tfüitcnbcrq,  Mnrftflcden  in  ftärntcn.  Beurf*l). 
St.  Beit.  796  in  ü.  M.,  am  gii»  be*  fcüttenberger 
»Srjbcrg*«,  ein  ber  ÜiörlfdiitJ  u.  ber  Staat*bahnlinie 
£aun*börf  mit  aww>  962  (al*  Üfcmeinbc  2593) 

ginw.  ö.  ift  berühmt  burd)  feine  reißen,  mit  groß- 
artigen ftörbcranlagcn  oerfebenen  ©ifenfteingruben, 

welche  iebon  oon  ben  Helten  unb  ben  SUunern  abge- 
baut  würben  unb  gegenwärtig  im  Bcfiß  ber  Sllpincn 
Montangcfcllichnft  fmb  (1892  mürben  mit  587  «r« 
beitern  92.860  Ton.  ©ifener*  probujiert).  Wabe  babei 
ba*  Bcifcmerwcrt  3u  $>ef  t(Brobuftion  1892: 13,145 
Jon.  Beüemermetall). 

tuittcnüiibcn  (itol.  Fondi  delle  CÄpanne).  in 

Cberitalien  nadigemiefene  ̂ funbftätten ,  bie  al*  §ur« 
büben  ehemaliger,  p  Jeil  unter  bem  Wioeau  be* 

Grbboben*  gelegener  oorgefcbicbtlid)cr£üttcnwobniin-- 
gen,  bej.  al*  Werte  oorgcfdjidjtlidjer  Torfftbnftcn  auf. 
jufaiicn  unb.  Tie  Shtlturfchicbten  ber  fc.  enthalten 

au*  Änod)en  gefertigte  Wabeln,  Brucbitüdc  oon  Weib- 

[leinen  (^>anbmül)lcn?),  Seucrfteinärte.  fteinerne  Kef- 
fer unb  Pfriemen  fowie  Sterben  oon  jum  Teil  idjön 

öcruertenTbongefäBen,  Dagegen  feinerlciMctaUgcgcn' 
ftänbe.  Tie  £>.  Hub  wabrfebeinlid)  älter  al*  bie  Terra« 
maren  Cberitalien*  unb  bie  Pfahlbauten  ber  Scbweij. 
Weben  ber  3«gb  bot  bie  BicbAudit  ben  Bewohnern  ber 

!p..$um  Unterhalt  gebient  ;  aud)  bie  Anfänge  be*  *der* 
baue«!  waren  benfelben  mabrfcbeinlidi  befannt. 
MUtCHMSff tot,  f.  Skrabeamte  unb  Hüttenarbeiter. 
•SMittcnfabnlatc,  f.  Hüttenfunbe. 
$üttcnfeft,  |.  Caubhfittenfeft. 

."öüttcitfllao*,  in  ber  Maiic  gefärbte  GMa*tafcIn  im 
©egeniah  flu  bem  nur  auf  ber  Cberrläcbe  gefärbten  Öla*. 

Kütten  beim,  Torf  im  beutfehen  Bewirf  Untcr^ 
clinfj,  ilreie  (Srftcin.  ftanton  Benfclb,  an  ber  30.  hat 
eine  tatb.  Bfflrrurcbe,  eine  (reftaurierte)  Äapclle  au* 
bem  1«.  Ctobrh..  Baumwollfpinnerei  unb  Weberei, 
Tabakbau  unb  <iw«»  1975  meift  fath.  ©inwohncr. 

.\>ütt  etil)  nubcrt ,  f.  Hunbert. 
•V  li  t ten iiiiocf  t or,  f.  tBcrabeamtc  unb  Hüttenarbeiter. 

$ättcnfat?e,  auf  .fcüttenwerfcn  Dorf  ommenbe  ebro« 
nifebc  Blciocrgittung  ( i.  b.). 

\Mitteu  f  mibe,  bie Sichre  Don  ben  miffenfdiaf tlidjcn 

Srunbiäncn ,  auf  welchen  bie  Wbicbcibung  ber  nu&« 
baren  Metalle  au*  ihren  Grien  im  groficn,  in  fbüt* 
tcnwcvfcn,  feltener  burdi  medjanifdie  al*  burd) 

djemifdic  Broicffc  ( £>  ü  1 1  c  n  p  r  o  j  c f  i c  t  beruht.  Balb 
nimmt  man  v>.  unb  Metallurgie  für  ibcntifdi,  balb 
oerftebt  man  unter  festerer  im  weitern  Sinuc  bicCchre 
Don  ber  Metallgewinnung  überhaupt  unb  lieht  aud) 
bie  Wufbcrcitungütunbc  mit  in  ihr  Gebiet  ;  balb  weift 
man  ber  Metallurgie  im  engern  Sinne  nur  ben  thcorc< 
tiid)cn  Teil,  ber  mehr  ben  praf hieben  Teil  be*  t>üt 

tenwefen*,  b.  h.  ber  GJcfamtheit  aller  jur  Anlage  unb 
MUH  Betrieb  oon  $)ütten  erforberlichen  ftcnntnitfe,  au. 
Man  teilt  bie  gewöhnlich  in  einen  allgemeinen  unb 
einen  fpcucQen  Teil.  Ter  allgemeine  Teil  banbelt 
oon  ben  beionber*  ben  )i)üttenmann  intereffterenben 

cbemiidben  unb  pht)üfalifdien  ßigenfehaften  ber  Me» 
talle  unb  ihrer  Serbinbungen;  Don  ben  £>üttenprO' 
^effen  (troefne  unb  naffe  projeffc,  je  nachbem  bie 
(betulichen  Sfeaftionen  burd)  ̂ ärmc  ober  bureb  9e> 

banbluug  ber  Subftanjcn  mit  ̂ lüfugleitcn  berbeige» 
führt  werben,  ft,  ©.  crfternfall*  iRöften,  Sdmicl^en, 
Sublimicrcn,  TeftiHicrcn  K.«  lcptcmfall*  Vluflöicn, 
Jräncn,  Ulmalgamicren  k.);  öon  ben  jur  i>er»orbrin 
gttng  biefer  ÜHcaltioncn  erforberlidicu  Materialien 
(Gr,ie,  3»'d)lägc,  Brennmaterialien  :c.)  unb  Kütten« 
nppn taten  unb  jwar  Ji>auptavparatcn  (£fen,  üöfe« 

Sefäfje,  Tpnamomafd)inen  :c)  u.  i>ilfgapparaten  (ße> 
läfc,  Sjftnbcrbi&ungSapparate  ;c);  enblich  »on  ben 

öüttenprobuften,  welche  au*  ben  ̂ rojeffen  ber> 
borgehen  unb  fein  fönuen:  l£buf  te.  bie  au*  ben  i&t* 
jen  bargeiteQten9iohmetaae(Jhipfer,ÖIci,  Silber  k.); 
Jbüttenf abrüate,  al*  $>anbel*wart  nbjugebenbe 

Aufammengefe^te  Subftanjen,  wcldic  al*  folebe  in  ben 
fernen  nicht  präejiftieren,  fonbern  währenb  ber  Ber' 
hüttung  berfelben  burd)  Bereinigung  mehrerer  Bc- 
ftanbteile  entftanben  fmb  (£>artblei,  Siealgar  ic.) ;  3  w  i  • 
f  di  e  n  p  r  o  b  u  ( t  e ,  bei  $>üttcnprojcffen  entftanbene  ju» 

fammengefe^te  Subftanjen,  welche  nicht  teebnifd)  nu$* 
bar,  alfb  »eine  !panbel*ware  finb  unb  bei  gröf^enn 
Metallgehalt  entweber  für  fief»  ober  gemeinfchaftlicb, 
mit  (£r)cn  weiter  oerarbeitet  werben  (ochwar^tupfer, 
^Kerfblci,  Seche  ober  Steine.  Speif  en,  reiche  Schladen  k.), 

ober  bei  nur  geringem,  mit  Borteil  nid)t  mehr  au**u- 
.uebenbem  Metallgebalt  al*i>üttenabfälle  weg- 

geworfen werben  (arme  Schladen,  Sifenfauen,  manche 
Cfcnbrüdjc  ic).  Xtc  fpcjielle  Jeil  ber  wcldjen 
man  wohl  in  bie  Metall«  unb  (iifcnhü  ttenf  unbc 

jcrf allen  läfjt,  umfaßt  bie  Vchre  oon  ber  hütteninän> 
nifdien  (Gewinnung  ber  einzelnen  Metalle  unter  be* 
ionbercr  Berüdfid)tigung  ber  ba^u  erforberlichen  Ma* 
tcrialicn,  'Jlppnrate  unb  ber  auf  ben  »erfebiebenen  5i?üU 
tenwerten  nortommenben  9lbwcidiungcn. 

Tic  (Gewinnung  ber  Metalle  begann  bereit*  in  oor< 
gefd)id)tli(ber  man  lanitte  im  Wltcrtuin  Öolb, 
«Über,  Mupfer,  3»m,  Blei,  Giicn,  Cucdfüber  unb 
lernte  Wricu,  Antimon,  Si*mut,  ,{mt  feunen,  be* 

uor  'ilgricola  in  feinem  5i>crt  >De  re  met*llica« 
(1580)  bie  edle  wiffenfcbaftlidje  3ummmcnfteUung 
ber  auf  Metallgewinnung  bezüglichen  Wrunbiäpe  gab. 
Tie  ßntwidelung  ber  Metallurgie  al*  $Jiiicnfd)aft 
fällt  oodftänbig  in  ba*  19.  Clabrb.,  ba  )le  erft  burd) 
bie  ßrtcnntni«  be*  Bcrbrenuung*proieife*  ermöglicht 

würbe.  Scitbem  hat  bie  MetaUurgie  bie  miffenfehaft- 
liehe  @rtlärung  ber  bi*her  nur  burd)  bie  (Erfahrung 

betaunten  Jbatfad)cn  gewonnen  unb  auf  ü)runb  bie- 
fer ßrfcnntni*  bie  groHartigften  ̂ rortfehritte  gemacht. 

Tic  neueitc  iSntwÜKlung  luüpft  fieh  an  bie  iSinfüh" 
rung  ber  Tnnnmomafcbinc,  bcKn  ßrnubung  bie  elcf « 
troli)tiid)e  TarfteUung  uonMetaUen  crmöglid)te.  Bgt. 
Sdiccrcr,  Vehrbud)  ber  Metallurgie  (Braunicbw. 
184«  53,  2  Bbe.;  unooUcnbet);  Blnttncr-Äicb- 

ter,  Borlefungcn  über  allgeuieüte  S>.  (^reiberg  18»M) 
-  83,  2  Bbe.>;  Äioot,  Principe»  gene-raux  du  trai- 
teinent  des  miuerais  uietalliques  i2.  JUtil.,  Bar. 

1872;  beutfeb  oon  .Startmann,  9eaumb.  l^j^-.Bcrct), 

MetaUurgie  (beutid)  oon  Mnapp,  Sebbing  unb  -Kam 
tuel*bcrg,  Braunfcbw.  1862  —  88, 4  Bbe.  unb  2  Sup< 

plemente);  Stöljel,  Metallurgie  (baf.  1863  —  86); 
Ä  c r  l :  -Vau Mm; di  ber  metaUurgifchen (2.?lufl.,  Üeipj. 
1861—65,  4  Bbe.),  (Srunbrif)  ber  aQgemeinen  )p.  (2. 
9lufl.,  baf.  1879),  (BruubrtH  ber  Metallhüttcntunbe 
(2.  m$L,  baf.  1880)  unb  ber  Gifenhüttenfunbc  (baf. 

1875);  Türrc,  «lUgemeine  (baf.  1877);  Bai- 
ling,  Tic  MctaUhüttenfunbe  (Berl.  1885»;  Bede rt, 
Seittaben  $ur  •iifenhüttenlunbe  (baf.  1885);  Sehna- 

bel, üebrbud)  ber  allgemeinen  $>.  (baf.  1890);  Ter« 
felbc,  Jöanbbud)  ber  Metallt)üttenhmbe (baf.  1894); 

5rnn$u.  Tannenberg,  vüttenmänniiebe*  Sör« 
terbud)  (i?cip;.  1882). 

<t>tirtenmeifrcr,  \.  ̂OtteuMtcttcr. 
.^iittcunirftt,  j.  vüttenrauet). 

IüScIip"^  | WH
ertWbe. 

^üttenraiter ,  f.  Hüttenarbeiter. 
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ftütteiimud). 
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■Oüttcnraurfi  ($>üttennid)t,  ©icbtftaub,  Cfcn* 

:  -  nit'  auS  ftüttcnapparatcn  burd)  bcn  ©ebläfcwinb 
ober  fiuftpg  herausgetriebene  ftaubförmige  ©rj*  unb 
Koblcntcildicn,  Wftbe  ?c.  ober  in  ©aS*  ober  Tampf« 
form  cntweidjenbe  Subftan^cn,  welche  nad)  ber  Ver« 
buhtung  beS  Konbenficrbaren  ein  gelbe«,  rötliche«, 

f  eltener  grünliche«  jarteS  $ulDcr  (ftlugitaub,  ftlug* 
geftübbe)  abfegen.  Ter  tonn  bcmnnd)  ade  in 

ber  Cfcnbcfcbidung^  enthaltenen  Veitonbteile,  Crnbe, 
säuren,  SJictatte,  oulfibe,  3nl je,  Kohle  enthalten,  er 
tonn  .ju  beträchtlichen  SRetallDerluftcn  fübren  unb  auf 

SJienichen  unb  Tiere  fomie  auf  bie  bcnadibarte  Vegc» 
tation  febr  fd>äblidj  einwürfen ,  fo  bafj  bie  Ipüttenbc« 
nper  oft  beträchtliche  (5ntfd)äbigungen  für  bie  Ver« 
roüftung  frember  tiefer  jafjlen  muffen.  Von  ben  53<- 
ftanbtcilen  beS  SiaudtcS  fommen  bie  pulDcrför« 
migen  Subftan^en  wie  jeber  anbre  Staub,  wenn  fie 
aber  roafterfreie  fd)wefclfaure  Saljc  enthalten,  auch 
burd)  äfccnbe  SSirfung  in  Vctracbt,  mbem  biefe  Sol^c 
unter  ßinwirfunq  Don  Siebel  unb  Tau  lonjentrierte 

Salilöfungen  geben.  3ur  Wuffangung  biefe«  cigent« 
lieben  ftlugitoubeS  benu$t  man  ftlugftnubf am« 
mcrn,  mit  Scbcibcwänben  Derfcfjene  unb  mit  einem 

Schornitcin  Dcrbunbene  ummauerte,  umfangreidw 
Siäumc,  in  benenbie©cfd)WinbigfeitbeSbcnftlugüaub 
mit  ftch  fübrenben  ©aSitromS  »erringen  unb  criterer 
namentlich  burd)  bie  ein  &inberniS  abgebenben  Scheibe« 
mänbc  \um  9lbfae  gebracht  wirb.  TaS  Wbfe(jen  be« 
^lugitaubcs  wirb  wefcntlid)  begünftigt  burd»  ein 
Snitem  oon  Kammern,  in  welchen  ber  ÖaSftrom  mit 
häufiger  Vrcchung  Dertitol  aufwärts  unb  abwärts 
trrciebt ;  am  DoOtommcnften  aber  wirb  baS  Wbfc^en 

burd)  möglicbit  große  Cberfläcben  bewirft.  SRan  wen« 
bet  beShalb  Snfteme  auS  zahlreichen  fdjmnlcn  Kanälen 
an  unb  bangt  aud»  Diele  bümte  (Sifenblccbe  ober  Trabt« 
bünbel  in  bie  ̂ ugridrtung  ber  Kanäle  (T  roden« 
fonbenfatoren).  SRnn  läßt  aber  auch  Don  ber  Tcde 

ber  Kammern  SBafier  tröpfeln  (Siegen fammem) 

ober  leitet  bie  ©afe  burd)  etagenförmige  Siäumc  mit 
fiebförmig  burdjbrod)enem  unb  bonSBcnier  bericfeltem 
Voben.  ̂ n  einzelnen  ftiden,  wie  beim  lothringer 
Apparat,  bient  baS  Gaffer  nur  alS  Spcrrflüfftgfeit. 
Vielfach  ift  man  inbcS  Don  ber  naffen  Konbenfation 

*,u  ben  einfacbem  troducn  .Mammern  ober  Kanälen 
mit  möglidtft  hoben  liffen  jurüdgeqangcn ,  inbem  in 
ben  erftern  Vorrichtungen  ber  3»g  leibet  unb  weift 
burd)  foftfpielige  ffinftlicbeSRittcl  wieber  herbeigeführt 
werben  muß. 

Tie  ©afe  im  ft.  werben  für  bie  Vegetation  befon« 
ber«  au*  bem  ©runbe  fdjäblid),  weil  fie  fid»  gar  nicht 
ober  nur  unDoUfommcn  fonbeufteren  toffen  unb  auf 
wette  Streden  hin  wirfen.  Um  wichtigften  ift  bie 
fcbmefligeSäure,  weldhe  Derberblid)  für  Vffanjen 
wirb,  wenn  bie  fiuft  mehr  al«  0,o«  Vn>3-  enthält  unb 

gleichzeitig  nebelig  «feucht  ift;  bei  beiterm  ober  bei  Sie 
genwettcr  mmbert  fid)  bieSSirfung  bebeutenb.  Sfabel« 

M  *,er  ftnb  empfinbliebcr  gegen  bie  2  iure  als  fiaub« 
höUcr.  Sieben  febwefliger  Säure  fommt  im  S>.  aud) 
Sdbwcfelfäure  oor,  bie  auf  ißflan^cn  ftarl  ft^ertb 

wirft;  aud)  treten  Shlor,  <i l:- hu- w .1  •  •' e r ü im' f  unb 
^lußfäurc  nid)t  feiten  auf.  Sta  fchweflige  Säure 

Bd)  weber  burch  flbtühlung  Derbichtcn,  nod)  burrh 
Softer  leicht  abforbieren  läßt,  fo  läßt  man  aud  bem 
Stand)  in  IrocfenfonbeniationStammem  oberManälen 

^unäcbft  t^lugftaub  unb  WetadbämDfe  fid)  abfe&en 
unb  leitet  bann  bie  ®afe,  wenn  fie  nid)t  unter  5  $o< 

lumproäcntjthwefligc  Säure  enthalten,  in  Sleifnm« 
Itäurefabrifen ,  )Dcld)c  üt  neuerer 

3eit  ju  biefem  3wed  fehr  häufig  mit  fpüttenwerfen 
Derbunben  worben  ftnb,  währcnbrnananberfeitSSRÖft^ 

öfen  eingeführt  hat,  welche  eine  h'nrcidjenb  fon,$cn= 
triertc,  b.  h-  nicht  $u  ftarf  mit  fiuft  Derbünnte,  fchwef 
lige  Säure  liefern.  ̂ >at  man  eS  aber  mit  an  fchwef 
liger  Säure  ärmern  Öafen  p  thun ,  fo  benuftt  man 
biefelben  jum  Vluflöfen  Don  ojrtybifchen  Kupfererzen 

unb  fllaunerjen,  \uv  SntphoSphorung  Don  Gifcn« 
erjen  jc.  bietet  ftd)  hierp  feine  ©elcgenheit,  fo  mujj 

bie  fchweflige  Säure  auf  anbre  Seife  tonbenfiert  nxr« 
ben,  ba  gefe&lid)  nur  0,005  Volumprozent  in  ben  nbjie« 
henben  Wafen  pläffig  ftnb.  SRan  baut  Jürme,  in 
weldjen  bie  QJafe  auffteigen,  währenb  Kalfmild).  §u 
tropfen  Dertcilt,  wie  ein  Stegen  ̂ erabriefelt.  Sehr 
Dorteilhaft  ift  ein  Koföturm,  in  welchen  bie  ©afe  ttn* 

ten  eintreten,  währenb  Sdjwefelfäure  Don  60°  barin 
b^rabrinnt.  fcier  wirb  namentlid)  aud)  bie  ber  fdjwef« 
ligen  Säure  in  ber  Siegel  beigemengte  Scpwefelfäurc 
gut  abforbiert  unb  baburd)  ein  erheblicher  ®ewinn  er« 

Stclt.  'Sit  fäurearmen  ©afe  fann  man  fcbließlid)  nod) 
burd)  einen  Kaltturm  leiten.  (Sin  nnbrerWbiorptionS« 
apparat  ift  mit  feudjten  ßifenobfällen  gefüllt  unb  lie^ 
fert  eine  ©ifcnDitriollöfung.  (Sine  fepr  DoKftänbige 
?(bforption  erreicht  man  burd)  mehrere  miteinander 
oerbunbene  Kaften,  in  weisen  Kalfmild)  burd)  eine 

rotterenbe  ̂ lügelweUe  ftaubarh'g  Derteilt  wirb.  (5in angefeuchtete«  ÖJemenge  Don  Sttibtttab  unb  baftfd) 

fcfaioefelfaurem  Qml  abforbiert  fdjweflige  Säure  lehr 
energifd)  unb  wirb  burd)  Wlühen  mit  Kohle  in  Wuf 
fein  wieber  in  bcn  urfprftnalicben  3uftnnb  jurüd' 
geführt,  währenb  fdiweflige  Säure  cntwcidjt,  bie  in 
üleifamtncm  geleitet  werben  fann,  !Jn  <lffinierwcrf» 
ftätten  entweidü  auS  ben  91pparaten  ein  ©emenge  Don 

febwefliger  Säure,  fiuft  u  ncbclartig  Derteilter  Sd)Wc^ 
feliäure.  Seilet  man  bie«  burd)  ein  Dielfad)  fein  burefr 
löcherteSSiobr  in  Snifer,  welcbeS  KiipfcrpulDerenthttlt, 

fo  erfolgt  unter  SBilbung  Don  RupferDitriol  eine  fehr 
DoUftänbige  9(bforption.  fiebere  hält  unter  ber  (Sin« 
wirfung  beS  Vitriol«  auch  nod)  nad)  ber  fiöfung  beS 

Kupfers  an,  inbem  baS  Sal^  unter  beftänbiger  Siebttf- 
tion  burd)  bie  fchweflige  Säure  u.  Crbbation  burd)  bie 
fiuft  ben  Sauerftoff  auf  bie  fdjwef  lige  «äure  überträgt. 

Xcm  S>.  fchließen  ftd)  bie  fauren,  aus  l£blont>affcr» 
ftoff  beftehenben  ©afe  an ,  weld)e  aus  Sobafabriten 
entweidjen.  J^cr  GhloriDaficrftoff  entfteht  hier  bei  ber 
Ummanblung  besKodjfalzcS  in  fd)wefelfaureSS?atron 
unb  wirb  felbft  bei  Wnwenbung  ber  ftnnreichften  Kon« 
benfationSDorrid)tungen  nicht  Dollftänbig  Derbichtet. 
$urd)  bie  GhlorfnlfTabritotion  tt»irb  bie  Umgebung 
ber  Sobnfabrifcn  mit  (Shlor  Derunrciuigt,  unb  fo 

fchließen  ftd)  noch  manche  anbre  Gabrilen  bcn  Kütten» 
werfen  an.  9lbcr  aud)  in  großen,  tnbuftriereiebcu 
Stäbten ,  hauptfächlid)  wo  Sleintohle  gebrannt  wirb, 
entweicht  Diel  fchweflige  Säure  in  bie  fiuft  unb  ort)« 
biert  ftd)  teilweise  ju  Scbwefeliäure.  1  SRiü.  cbm  fiuft 
enthält  in  SHandiefter  2518  g  Schwcfclfäure,  welche 
bcfonberS  Dcrberblid)  Wirft,  wenn  fie,  Don  Sichel  unb 

Jnu  aufgenommen ,  auf  bic  Vflanjen  gelangt.  Gnt* 
hält  Siegenwaffer  in  1  SJiiü.  Seilen  10  Seile  Säure, 
wie  in  SJiandicfter,  fo  hört  bie  Vegetation  überhaupt 

fo  gut  Wie  ganz  auf.  Vgl.  Vrodmann,  Tic  metal« 
lurgiidjen  Krnnf  bciteit  beS  Dbcrhar,zcS(  Oftcrobc  1 851 ) ; 

Srct)tagS  ©utadjtcn  über  ben  SJianSf elber  (iSiSIcb. 
1870)  unb  über  bcn  ftreiberger  (IchtereS  im  ftrei» 
berger  ̂ ahrbud)  1873  unb  1875);  Rappen  beim, 
Öanbbud)  ber  SanitätSpolijei  (2.  9lufl.,  Verl.  1868 

-70(2Vbc.);  gering,  Tic Vcrbidjtung beS^üttcn« 
raudjcS  (Stuttg.  1888);  Schrocbcr  u.  Sicuß,  Tic 
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92 £üttenreife  —  &urfet). 

Vcfcbäbigung  bcr  Vegetation  burd)  Staudt  (Verl.  1883) ; 
Sie  um.  9taud)befchabigung  (WoSlar  1893). 

Jcmttenreife  (Sampagne).  bie  $aucr  bed  im* 
unterbrochenen  iöctriebi*  eines  Schmelzofens. 

Vüttein'miflcr  (Siotbruftüogcl.  Vlaufän» 
ger,  Sialia  sialis  L.),  ein  Sögel  aus  ber  ftamilic  ber 
Sdmiä&er,  »on  ber  öröfic  bes  StctnfchmäperS ,  auf 
ber  Cberfeite  ultramarinblau,  auf  ber  Unterfeite  febön 
rottbraun,  am  Saud),  After,  unter  beu  5d}wan,v  unb 
ftlügelbcden  w\\\.  bie  Schwingen  innen  ifnbeUwciß 

geranbet,  gegen  bie  Spiöe  fdjwärjlid).  3)er  $>.  bc* 
luobnt  baS  öftlidie^orbamerifa  bis  311m  ftclfengebirgc 
unb  gebt  im  Sinter  big  SRenfo  unb  Sättel  a  tnerifa. 
Gr  belebt  alle  Salbungen,  $>ainc,  öärten,  Öehöftc 
unb  felbft  bie  Straften  »ertehröreidicr  Stäbtc,  nährt 
ltcn  »on  Mciotteren,  rfrua)ien  uno  octmerctcn,  nutet 

in  Vaumlöchern,  Matten  :c.  unb  legt  4  —  6  blaßblauc 
Gier,  welche  baS  9iJeibd)en  allem  ausbrütet,  Wa&renb 

baS  Wiinnchen  lejjtereS  füttert.  3nt  Saufe  bei  Som» 
merS  werben  jwet,  auch  brei  Vruten  gemacht.  $cr 
ift  wegen  feines  funftlofen,  aber  flangoollen  ©cfangeS 
febr  beliebt.  Gr  erfebemt  aud)  bei  und  regelmäßig  auf 

bem  Vogelmarft,  halt  ftd)  in  ber  öcfangenfdjaft  »or* 
trefflid)  unb  fdureitet  aud)  jur  Jortpflanjung. 

."Oüttcnfrfirctbcr ,  f.  Hüttenarbeiter. 

.fcüttcnfrfiulcn,  f.  9Retaainbuftrtefa)iiIcn. 
$iittenfoble,  ber  natürlid)e  ober  mit  §olj.  Stein 

ober  Giienplatten  belegte  ftußboben  cincS§üttenmcrrs. 
$>ütten»ertualtcr,  f.  Hüttenarbeiter. 
Qüttcntoarbctn,  ber  bem  Vergwarbcin  (f.  b.) 

nebengeorbnete  Vcautte,  welcher  bie  Jntercffen  ber 
s^utte  wahrnimmt. 

*üttcntticrf ,  f.  Hütte. 

$ftrten}ind,  bie  Vergütung,  welche  einem  Kütten« 
bcfi&cr  (Jpüttenberrn)  für  bie  Vcnufoung  feiner  vm 
tcnwerle  jum  Verarbeiten  frember  Grje  bcjablt  wirb. 

."öuttet,  üconbarb,  eifriger  Vertreter  ber  luther. 
Crtbobojric,  geb.  1563  in  Mellingen  bei  Ulm,  trat 
1594  in  Jena  als  3>0}cnt  auf.  i596  als  Ikofeffor 

ber  Ibeologic  nad)  Wittenberg  berufen,  wirfte  er  ba* 
felbft  btd  3Ü  feinem  lobe  23.  £ft.  1616.  Sein  »Com- 
pendium  locorum  theologicurum  ex  scriptis  sacris 
et  libro  concordiae  colleotiun«  (Söittenb.  1610  u.  ö.) 
follte  bie  »Loci«  3RelanchtbonS  erfeften  unb  bebaup 

tete  lange  faft  unangefod)tcn  feinen  :)u;f.  Va.iu  min« 
ber  lorreft  lutberifd)  tft  bie  »Concordia  concors,  sive 
deorigine  et  progressu  Form  ulae  Concordiae  eocle- 
siarum  Augustanae  Confewuonis«  (SBittenb.  1614). 

J  a  als  föcpräfcntant  ber  ftrengen  Shmbolglänbig« 
leit  gilt,  fo  betitelte  J*.  A.  fcaie  feine  Xarftcllung  ber 
altlutbcrifdjcn  $ogmatif:  »Huttems  redivivns«. 

Button  <  ,pr.  wtf  n),  1 )  3  a  m  c S,  Weolog,  geb.  3.  Juni 
1726  in  Gbinburg,  geft.  bafelbft  26.  SR&rj  1797,  fru, 
feierte  in  Gbinburg  unb  in  Seiben  3Rcbi,un  unb  lebte 

nad)  1749  auf  feinem  fianbgut  in  Vermidfbire  unb 
fpater  in  Gbinburg.  ift  ber  eigentliche  örünber 
ber  plutoniftiichen  Schule,  welche  ber  $>crrfcbaft  ber 
neptuniftifeben  fiebre  SBerncrS  befonber^  feit  bem91uf« 
treten  y.  0.  Vud)«  ein  Gnbe  madjte.  mit*  bie  2)urd>* 
brüd)c  gcwtffer  (^efteinc  non  untenber  tbatfää^lid)  unb 
unbettrettbar  nad),  roobei  er  fid)binftditltd)beS  Granits 

auf  bie  1785  in  ben  (&rampian3  gemad)ten,  ebenfalls 

unnnfedjtbarcn  Veobocbtungen  ftü^te.  Sein  Sert 
•Theory  of  the  earth«  (Gbtnb.  1796,  2  Vbe.)  ging 

.^ttJar  ̂ ur  3eit  wenig  benduet  oorüber;  bod)  roirften 
feine  Äd)üler  Vlanfair  (beffen  »Explication  of  the 
Hütt  in  in  theory«  1802  erfditen)  unb  ber  Gjperi« 
ntciuntor  4>aU  uttabläfftg  fort,  bis  burd)  2.  0.  Vud) 

ber  oben  be^etdjnetc  Umfcbmung  in  ben  Wuiicbtcii  ein  - 
trat. !ö.  febrieb  nixb :  »Cousiderations  on  the  nature, 

quality  and  distinetious  of  coal  and  cului«  (1777); 
»On  the  philoaophy  of  light  heatand  hre«  (1794). 

2)  Gbnrlc«,  «fatbematifer,  geb.  14.  *ug.  1737 
in  Sferocnitle  upon  Xqne,  geft.  27.  Jan.  1823  in  üon* 
bon,  arbeitete  fid)  als  ̂ lutobibaft  empor,  erwarb  ftd) 
burd)  eine  Schrift  über  ben  Vrüdenbau  1772  einen 

Tanten,  war  1772—1807  s4?rofeffor  ber  SRatbematit 
an  ber  3)älitäratabemie  in  Soolwid) ,  fpater  ̂   ram  1  - 
nator  am  »oOegium  ber  Gnglifd)*Cftinbifchen  SVom» 

panie  ju  'JlbiScombe,  aud)  eine  3ettlang  Setretär  ber 
fonigüebcn  Socictät  51t  Bonbon.  !ö.  bat  ftd)  nament 

lid)  um  bic  Verbeffcrung  beS  Artillerie«  imb  (Senie« 
wefcnS  oerbient  gemad)t;  aud)  mad)tc  er  mit  9NaS* 
Iclnne  1774—76  am  Verg  Slje&aUicn  in  ̂ ertbfbire 
Veobaditungen ,  burd)  welche  \\un  erftenmal  mittels 
ber  Vlblentung  beS  SenbelS  bie  mittlere  ?)td)tigteit  ber 
Grbe  beftimmt  würbe. 

.fcututtflCflcrcAtigrcit ,  f.  SSctbcflcredjttßfeit. 
•tinnclbrot  (V>u^cl«,  Virnenweden),  fübbeut« 

fd)cS  Seü)nad)tSgcbäd  auS  9ioggenmeblteig  mit  jer« 
fdjnittenengetrodneten  Virnen  u.  Pflaumen  (Jp  u  &e  1  n), 
si)tanbcln,  JKofmen  unb  ©ewürj. 

^u^lc«,  Sarah,  Sd)riftfteÜerin,  f.  fiainj. 
."öutyjcf er ,  f.  Bilder. 
Huzcl.,  bei  naturwiffenfebaft!.  Kamen «bfürjung 

für  Xb.     ̂ urlcn  (f.  b.). 

Zuriet)  ifpr.  ÜMQ,  Xt)omaS$)enn),  9?aturfor« 
fcher,  geb.  4.  3Hat  1825  in  (Ealing  bei  Bonbon,  fht* 
bierte  iicbijin  in  Sonbon  unb  begleitete  1846  —  50 
ben  Kapitän  Owen  Stanley  auf  einer  Gr^ebition  nach 
beu  (ifcwäifern  ber  öftltchen  unb  nörblicben  Stuften 

"iluftralienS.  1855  würbe  er  Srofeffor  ber  9?atur- 
gefebiebte  an  ber  !&nigl.  Vcrgfd)ule  in  Sonbon,  3Ätt- 
glieb  beS  Roj-al  College  of  Science  in  South  ftenftng« 
ton,  beffen  J'cfan  er  noch  iit,  unb  Srofeffor  ber  ̂ bt)« 

fiologic  an  ber  9iot)al  Jnftitution,  1862  —  69  ̂ro« 
fefior  ber  ocrglcidjenbcn  Anatomie  unb  Vb^pologic 

out  Royal  College  of  Surgeons  in  üonbon  unb  er- 
hielt bamit  bie  ̂ ireftion  ber  non  Runter  gegrünbeten 

unb  nad)  ibm  benannten  Sammlung.  1864—66  war 
er  sJRitglicb  ber  röniglicben  ̂ üchcrcifoinmiffton,  1868 
-  72  TOitgltcb  beS  Üonboner  ScbulratS,  1881-  85 
Jnfpcltor  ber  fiadjSfängcrei ,  1884  —  85  Vrftfibent 
ber  ;)ioi)a!  Socictn,  unb  1892  würbe  er  juin  sJKit- 
glieb  beS  Öcbeimen  ÄateS  entannt.  gür  ̂ ujlcns 
ganjc  wiffenfebaftliche  Dichtung  war  jene  »ierjährige 
Seife  auf  einem  betreffs  ber  niebera  klaffen  ber  wir« 
bellofen  Xicre  noch  febr  wenig  unterfuchten  SRccr  »on 
auRerorbentlicher  Vcbcutttng.  ©r  veröffentlichte  1H49 
einen  Auffab  über  bic  Anatomie  unb  bie  Vcrwanbt* 
fd)aftSDcrbältniffe  ber  Webufcn  unb  Untcrfuchungen 
über  bie  i^nbro^oen,  namentlich  über  bic  ojeanifeben 
formen  ber  Sipbonopboren.  1859  erfchien  baS  grofte 
öerf  «On  the  oceanic  Hydrozoa«,  welchem  fid)  wei* 
tere  Slefultate  feiner  9f}eifeunterfud)ungcn  in  ben  fol- 
genben  Jabren  anichloffcn.  Seit  18%  befebäftigte  er 
lid)  »orwaltatb  mit  ber  Anatomie  ber  Wirbeltiere  unb 

nabm  halb  eine  ber  Cwenfchen  entgegengefeBte  Stel- 

lung ein.  ÖroßeS  Auffcben  erregte  fein  ©ud)  »Evi- 
dence  a»  to  man's  place  in  nature«  (3.  Aufl.,  Sonb. 
1864;  beutfeb  non  (SaruS.  Vraunfchw.  1863),  in  mcl« 
ehern  er  nachwies,  baß  bie  anatomifche  Vcrwanbtfd>aft 
beS  Wenfd)en  mit  ben  anthropomorphen  Affen  Diel 

größer  ift  als  bie  jwifchen  ben  leßtern  unb  ben  übrigen 
Affen.  Von  neuern  Arbeiten  fcurle««  finb  nol)  ju 

nennen:  »Elementary  atlas  of  comparative  osteo- 
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logy«  (1864);  »Lectures  on  comparative  anatotny«  j  bie  Wusgabc  bcr  »9teimdjroni(«  bes  SHclis  Stofe  mit 
(1864);  »Lessons  inelementarypbysiology«  (1866,  Erläuterungen  (bof.  1772,  3  Bbc),  bcr  erfte  Bcrfud) 

7.  Stuft  1885;  beutfd)  oon  SRofentha",  3.  Sluft,  Scipv  I  einer  fritifcfaen  u.  eregetifcfacn WuSgabc  eines  nltntcber* 
1891—93);  »Palaeontologia  indica«  (1866);  »The  länbifeben  S<brif  rftellerS.  «13  Siebter  gab  er  eine  Über* 
physical  basis  of  life*  (1868);  »Anatomy  of  verte-  feßung  oon  $>oma'  »Satiren«  u.  »Briefen«  (ttmftcrb. 
brated  animals«  (1871;  beutfd)  oon  Stattet,  BreSl.  1737),  »Gedichten*  (bof.  1788),  Überlegungen  fmn* 
1873);  »Laysermons,  addressesandreviews«  (1871,  |  jöfifeber  Xraueriptclc  unb  ein  mäbrenb  eines  gnnjen 
9  Sluft;  nach  ber  5.  Slufl.  beutfd)  oon  ftriß  rduilne:  ijahrhunbertS  fetjr  gefdjäfctes  Jraucrfpicl :  »Achille«.« 
»Weben  unb  flufiä&c«,  Bert  1877);  »Critiques  and  (flmfterb.  1719;  neu  gebrurft,  Reiben  1845)  heraus, 
addresse*«  (1873);  »Physiography«  (mit  iRubler,  $itt)gend  <fpr.  i*uo,  1)  Gonftanttyn,  frerr  oon 

1877;  2.  'jlwfi.  1888;  beutfd),  Seipj.  1884);  »Ana-  3"l)Dd)em,  niebcrlänb.  Dichter,  geb.  4.  Sept.  1596 
tomy  of  the  invertebrated  animalä«  (1877;  beutfd)  im  £aag.  geit.  bniclbft  28.  SHärj  1H87,  mar  50  ̂ nbre 
oon  Spengel,  üeipi-  1878);  eine  htrje  Biographie  lang  ©ebetmfehreiber  ber  ̂ rinjen  oon  Cranien.  wib> 
SD.  Jpumefii  (1879);  »Praetical  Instructions  in  ele-  metefid)  aber  in  feinen  SJaißeftunben  ganj  ber  3Biffcn* 
mentary  biology « (mit  Martin,  1875 ;  beutfd),  Stutt*  |  fd)aft,  bcr  ̂ oefte  unb  ber  4>htfif.  Seme  erfte  (Schiebt* 
gart  1881);  »American  addreases«  (1877;  beutfd)  fnntmlung  »Otia«  (Smog  1625)  enthält  italicniid)C, 
oon  Spengel,  Braunfcbw.  1882);  »The  crayfish«  fron jofif ctje ,  (ateinifd)e  unb  nieberlänbifchc  öebiebte. 
(1879,  4.  Vluff.  1884;  beutfd):  »Der  JtrebS«,  Seipj.  Die  lateinifchen  unb  fpäter  um  oiele  oermehrt  gebrurft 
1881);  »Introductory  primer  of  Science«  (1880;  unter  beut  Xitel:  »Momenta  desultoria«  (1644,  2. 
beutfd)  oon  0.  Scbmibt,  2.  Hüft,  Strnßb.  1890);  j  Stuft  1655),  bie  nieberlänbifd)en  mit  oiclcn  neuent 
»Science  and  cnlture,  and  other  eaaays«  (1882);  unter  bem  Xitel:  »Korenbloemen«  (1658  ;  3.  Sluft 

»Essais  on  controverted  questions«  (1892);  »Evo-  oon  Bilbcrbrjf,  1824).  Sie  enthalten  außer  einer  großen 
lntion  and  ethics«  (1893).  (Sine  ©efamtnusgnbe  9Renge  oon  (Epigrammen  Heinere  ©cbidjte  unb  Uber* 
feiner  Gffaos  erfebeint  feit  1893.  j  febungen,  bie  »Characteres  d.  z.  Printen«  (1623- 

v>uü  (^upmalb),  bcwalbeter  $>öhenjug  norblid)  1624)  unb  ein  oollsritmlidjes  Suftfptel  »TrijntjeCor- 
oon  fcnlbcrftabt,  ber  fid)  20  km  laug  in  ber  Dichtung  nelis«  ( 1657),  bie oielIeid)t  ju  fnapp  jufamuteugefaßten 

oon  C.  midi  33.  jwifeben  Srfjwancocd  unb  Darbt*'«  geiftreichen  großem  öcbicbje:  »Batava Tempe  Voor- 
betm  auSbehnt  unb  bis  311  m  hod)  anfteigt.  9fabc  hout  van  'sUravenhage«  (1621),  »'tCostelickMal« 
bem  h,Öd)üen  $unft  liegt  bos  weithin  ftd)tbare  ehe-  ( 1622,  Satire  gegen  benÄleiberlujrus),  »Daghwerck« 
malig  cBcnebiftinerfloiter  S?uO,sburg  (I084gegrfln«  ( I640),»0ogentroo8t« (1647),  »Hofwijck«  (1651,  bie 
bet  1525  niebergebrannt  unb  1804  aufgehoben),  am  Befchreibung  feines  SanbbaufeS)  unb  »Zeestraet« 

ftuß  besfelbcn  bas  Rittergut  JRöberbof  mit  bebeu-  (1666,  Öebimt^ur  Gbre  ber  befannten  bübfehen  Mce 
tenber  Bierbrauerei.  |  Oom^aagnnd)Sd)eoeningcn,bicmnnnad)fctnem^lan 

Vinn  (fvr.pai.oläm.  .vhhmd.  §auptftabt  eincSlHrron«  angelegt  hatte).  Grft  fpät  mürben  feine  jwei  poetifeben 
btff ementS in  ber belg. $rooin£ Sütttcb,  an beiben  Ufern  «elbi tbiographien  oeröff entlid)t ;  bie  eine  lateinifd)  ni- 
ber  SRaa«,  bie  bierbaä  ̂ lüßcbcn  4>op,ouj  aufnimmt,  gefaßt:  »De  vita  propria«  (hr«g.  oon  fcofman  ̂ cerl» 
Hnotenpuntt  ber  Staatäbahnlinie  ÜnnbaU'Qinety,  ber  tamp,  $>aarl.  1817;  mit  nieberlänb.  überfc^ung  oon 
Eifenbabn  £üttid)«9lamur  unb  bcr  $ijinalhabn  9tbr.Soo3je3),bieanbre  nieberlänbifd):  »Clayswerck« 

^laremme,  jmifd)en  hohen  Seifen,  bat  eine  1822  er«  (br$g.  oon  äonrfbloct,  Jpaog  1841,  unb*  5Jcrbam, 
baute,  au£  einem  baftionierten,  ftart  (afemattierten  i  fieeuro.  1884).  sJJeucrbtng«  erfd)ienen  nod)  Oonibm: 
$iered  bqtehenbe  SitabeQe  (gcgenioärtig  Staats-  »M^moires«  (hrsg.  oon  griffen,  £>aag  1883)  unb 
gefängnis),  etne  fd)öne  gottfd)e  MoQegiattirdje  (1311 1  »Musique  et  musiciens  au  XVII.  siede.  Correapon- 
be^onnen,  neuerbings  reitauriert),  ein  Stanbbilb  beS  i  dance  et  oeuvre  musicales  de  Conat.  H.«  (hrsg.  uou 
Staatsmannes  ^ofeph  Sebeau  (oon  S3.  öeefs)  unb  Jlonrfbloet  unb  ifanb,  £cib.  1882».  (Sine  ooaftänbigc 
<i8»o)  14,486  ©in».,  welche  »rennerei,  (Öerberei,  Wusgabe  feiner  ©ebichte  wirb  feit  1892  oon  Storp 

^aoence=>,  f3eißbled)<,  3m*'>  ̂ apierfabrifation  unb  j  in  (Groningen  beforgt.  (Sine  ooQftänbige  ©tograohtc Siebbanbel  betreiben.  %n  ber  9iäl)e  finb  Sifengruben,  oon  ö.  fehlt  nod);  ̂ oriffen,  Const  H.  (Vlmftcrb. 
Eifenhämmer,  Stcintoblemoerte  unb  oiel  Weinbau.  1871),  reidU  nur  bis  1H47. 

Gs  beftehen  bafclbft  ein  Athenäum,  eine  Stnats^Äna  i  2)  (&  u  g  e  n  i  u  s)  (5  f)  r  i  ft  i  a  n ,  9Rathcntati{er,  %ty= 
bcmnittelichulc,  3nbuftriefd)ule,  ein  bifdjbfliches  Kol»  \  frfer  unb  «ftronom,  Sohn  bes  oorigen,  geb.  14.  «piil 
lege,  Seherinnen femmar  u.  ein  iribunal.  —  würbe  1 H29  im  ipnag,  geft.  bafelbft  8.  ̂ ult  1 695,  ftubierte  in 

1595  oon  JperaugiereS  für  bie  öenernlftaaten  erobert, !  Seiben  bie  9icd)te,  fobann  UÄatbematil  unb  "^bpfif, 
1675  oon  ben  J5rranjofen  unter  !Warid)aU  Ürt'oui,  J  befutfate  mieberljolt  ̂ nglanb  unb  ftrantreid),  erbiclt 
1693  abermals  oon  biefen  unter  $idcroi,  1703  oom  in$ariS  burd)  ben  sJWini)ter Volbert  einen  nnicbnlicbcn 
^erjog  oon  IRarlborough  unb  Goehoorn  genommen ;  ̂ahrgebalt  unb  lehrte  nad)  ber  Aufhebung  bes  öbilts 

bie  alten  Skrfe  würben  1715  gcfdjlcift.  3«  «ner  Bor«  oon  ÄanteS  in  fein  Bnterlanb  uirüd,  wo  er  ganj  ber 
ftabt  oon  ö.  itanb  bie  ftbtei  3ieuf»3Wouftier,  eine  i  SEBiiienfdwf t  lebte,  ̂ n  feiner  Wbljanblung  »De  ratio- 
©rünbung  ̂ eterS  oon  WmienS,  bcr  bafelbft  begraben  I  ciniis  in  ludo  aleae«  (1H5H)  gab  er  bie  erfte  wiffoi« 
liegt;  im  ©arten  ber  alten  Wbtci  würbe  ihm  1858  ein  t  fd)aftlid)c  Örunblegung  ber  4i>nhrf(beinlid)leitsred)» 
Stanbbilb  errichtet  |  nung.  Xic  Cptil  oerbanft  ihm  bte  Bcrbefierung  ber 
«mnbecoper  <m  ©althajar,  nieberlänb.  Xeletlopc.  beren  er  fclbft  mehrere  oon  ungewöbnlicbcr 

(belehrter  unb  Dichter,  geb.  1695  in  Vlmfterbam,  geft. !  Wrößc  oerfertigte,  fo  eins  oon  35  unb  eins  oon  38  m 

20.  Sept.  1778,  war  'Ämtmann  auf  ber  ̂ nfcl  lejel,  |  Brennweite,  loeldje  er  bcr  loniglidicn  Wlobemie  tn 
bann  Schöffe  in  «mfterbam.  Gr  hat  fid)  befonbcrS  I  Sonbon  fdicnfte.  Gr  ftcllte  jueqt  bie  Unbulntion«' 

als  Spracbforicber  heroorgetban.  Seine  4>auotwcrfc  theorie  bes  Siebtes  auf  unb  gab  eine  finnreidic  Grflä« 

in  biefer  i>m)ld)t  fmb  feine  Änmerfungen  juBonbetS  rung  ber  hoppelten  Brechung  bes  Siebtes  im  wlänbi'dwn 
lloerietmng  oon  CoibS  »SWctamorphofcn«  (Wmiterb.  ttallfpat.  1655  entbedte  er  ben  größten  bcr  Satelliten 
17;iO;  neue  WuSg.,  Setben  1782    91,  4  Bbe.)  unb  ;bcs  Saturn  unb  berechnete  beifen  Umlattf^cit  fewie 
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bcn  Sing  be«  Saturn.  Sörberli*  für  bie  SKathcmotil 
waren  feine  ftomplanatmnen  ber  fionoibe  uub  Spbä* 
roibc,  feine  SKet&obe,  bie  JRcttififatton  ber  Kurven  auf 

bic  Cuabratur  bcrielbcn  jurücfjuf  übren .  feine  Cua= 
bralur  ber  Giff oibe,  bic  fluffinbung  ber  maf)ren  ©eftalt 
ber  ftctteuliuic  unb  ber  Jautocbrone,  bie  oon  ib,m  er» 
funbene  Jhcorie  ber  Gooluteu  unb  enblid)  feine  Pro- 

poütionen  über  bie  3cntrifugalfraft  ber  in  ber  ©eri* 
pberie  eine«!  Streife«  fid)  bcmcgcnbcn  Körper.  <lm 
widjtigften  war  aber  bie  oon  itim  juerfi  ,jur  Wu«füh 
rung  gebrachte  flusftattuna  be«  Säbcrwerf«  ber 
Ubren  mit  einem  ©enbel.  töud)  jeigte  er,  bafi  ba« 
einfache  Sehtnbenpenbel  als  Sormallängenmafj  unb 
\ut  ©eftimmung  be«  Saume«  bienen  tonne,  melden 
ein  auf  ber  Grbe  frei  fallenber  Äörper  in  ber  erfien 

Sctunbe  jurüdlcge.  Gr  fdjrieb:  »Horologium  oscilla- 
torium«  (©ar.  1673)  unb  »Systema  Saturnium« 
(1659).  Seinen  »Traite  de  la  lumiere,  oü  sont  ex- 
pliqnees  les  cause«  de  ce  qui  luv  arrire  dans  la 
reflexion  et  dana  la  refraction  et  partieulierement 

dans  l'ötrange  refraction  dn  cristal  d'Islandc«  gab 
©urrfharbt  (fieipj.  1885;  beutfd)  üon  Rommel,  baf. 
1890)  berau«.  ©efamtau«aaben  üon  Herfen 

beforgten  «'©raoefanbe  (Seiben  1724  ,  4©be.,  unb 
Slmiterb.  1728,  2  ©be.)  unb  bie  fcollänbifche  «efett« 

fctjnft  ber  Siit'enfcbaften  (fcaag  1888—94,  ©b.  1—5). 
£tmiflcn4fdic«  4Vrin\ip,  f.  SBellcnbeweauna. 
■v>  u Ii  1 1  <fpr.  tpun),  ü  u  i  f  c,  Schrtf tftctlcrin,  geb.  6. Soo. 

1848  in  Äoblenj,  »erlebte  bafclbft  ihre  ̂ ugenbjcit  unb 
bat  audi  bis  je$t,  mehrere  Seifen  abgerechnet,  bort 
ihren  Sobnfiß  behalten.  Unter  bem  ©feubontjm 

3H.  üubolf  f  ocröffentlidjte  fie  »Grjäblungcn« (©onn 
1876),  Sooellen:  »$er  $alt«man«  (baf.  1877),  »Tic 
lodjterbe«  Spieler««  (baf.  1877),  »©erfdncbencSege« 
(baf.  1879),  »©eata«  (baf.  1880),  »$a«  ©efdjlccht  ber 
Reichenau«  (baf.  1882)  unb  bieSomane:  »öclicita«« 
(baf.  1883,  2  ©be.,  3.  VttfL  1892)  unb  »©crfcbollen« 
(baf.  1884, 2  ©be.),  »Sein  leftter  Sitte«  (SRainj  1886), 
»3n  fturmbewegter  3«t4  (Wonn  1893).  Unter  ben 
neuern  tatbolifäfen  Autoren  ift  3R.  Subolff  einer  ber 
bichterifd)  talentootlften. 

S>ut)Cmanei  (fpr.  tum  •,  1)  Gorneli«,  nieberlänb. 
Waler,  geb.  1648  in  Antwerpen,  geft.  1.  §vmi  1727 
in  SRecheln,  bilbete  ftd)  bei  ©aSpar  be  Sitte  in  «nt* 

roerpen  unb  bei  Jacques  b'flrtfjoiS  in  Trüffel  jum 
fianbfcbaftSmaler  au«,  war  anfang«  tu  Becheln,  1702 
—  16  in  Antwerpen  unb  bann  wieber  in  iVcdiäu 
thätig.  Cr  malte  Dor$ug«weife  beimifebe  unb  italie^ 
uifdjc  Salblanbfchaften  üon  fräftiger  ftarbe,  bie  fid) 
in  bcn  ©alerien  ,w  ©ari«,  Trüffel,  Bresben,  ©erlin, 
Schwerin  unb  Sien  befinben. 

2»3orri«ftarl,  fran}.ScbriftftelIer,  geb.  5.ftebr. 
1848  üt  ©ari«,  botlänbifcber  Vlbftamntung,  feit  ber 
Sollenbung  feiner  Scd)t«ftubien  in  ©art«  Beamter  im 
SJcmiftcrium  be*  Innern,  mibmete  fid)  in  feinen  ©cuRe 
ftunben  perft  bem  ultrarcaliftifcben.  bann  aber  bem 

nujftifd)  •  efoterifchen  Soman.  3n  beiben  Sanieren 
leiitete  er  Ungewöhnliche«,  getragen  burth  ein  ur- 

wüd)üge*  Jalent,  ba«  ftd)  burd»  oic  'Äuöwüdife  be8 
matcrienen  9Nenfchcn  wie  be«  Seelen  •  unb  ©eiftc*' 

lebend  angezogen  füblt  unb  ftd?  burd)  nidjtS  «nitöfti^ 
gc«  aufbaltcn  lö&t  Sein  Same  würbe  gleich  benv 
jenigen  SKaupaffantf  bureb  bie  »Soirees  de  3Iedan« 
belannt,für  bie  er  bieSooeüe  »Sac  au  dos«  (1870)  lif 

fertc.  Tnmal«ctn©crcbrer3ola«,  ift$>.  je^t  fein  erbit- 
terter Wegner.  Wanj  naturaliftifd)  unb :  »Le  drageoir 

aux  6pices«  (1874),  >)lartha«  (1876),  »Les  sceurs 
Vatard«  (1879).  »Eumenage«  (1881),  »Arebourh« 

(1884)  u.  a.  Sad)  mebrfährigem  Schweigen  trat  er 
1891  in  »La-ba««  al«  ©efenner  be«  ©laubcu«  an 
bic  Wchcimf ünite  gegen  bie  febwarje  ÜKngic  auf.  bereit 
heutige«  Unwefcn  er  mit  all  ihren  gottc«läfterlicben, 
unflätigen  Crgicn  wahrbeit«gctreu,  fagt  man,  fdnlbcrt. 

•<*»unfum  <fpr.  i.tiifgm),  ̂ nn  Dan,  tioiinnr.  Sßalcr, 
geb.  lö.Vlpril  1682  in  Wmftcrbnm,  geft.  bafclbft  7.  gebr. 
1749,  wibmete  ftd)  unter  ber  Leitung  feine«  ©ater« 

3 tut  u0  (1659— 1716)  bcrüanbidiaftemalcrei  it.  fing 
erft  im  reifem  «Her  an,  ©hinten •  unb  ftruebtitüde  m 
malen,  unbjwarabwcicbenboon  ber  btöhengen  Lanier 
auf  heilem  ©runb.  Seine  ©luutcnitüdc  jeidmen  fid) 

burd)  auftcrorbentiiebe  Jeinbeit  u.  Schntclj  ber  $infcl> 
führung  au«  unb  übertrafen  in  biefer  ©e^iebung  alle« 

bi«ber  öeleiftctc,  we«balb  er  ber  »^böniy  ber  ©lumen» 
unb  gruchtmalcr«  genannt  würbe.  Gr  malte  gewöhn- 

lich mit  ̂ niclten  unb  Schmetterlingen  belebte  oträufjc 
oon  Üulpen,  $U)a,unthen,  Sofcn,  Seifen,  üKobn,  *ri« 
mein  unb  anbern  ©artenblumen  in  ©afen  auf  SSar» 
mortifefaen  unb  baju  Irauben,  ̂ firftebe,  ©ogelneftcr 

mit  Giern  u.  bgl.  flüchtiger  frnb  feine  fpßtern  «rbei« 
ten,  wie  auch  feine  f  rud)tftücfc  weniger  wertvoll  ftnb. 
Gr  ftarb,  ohne  ©ermögeu  \\i  binlcrlaffen,  obwohl  ihm 

jebe«  feiner  sahlrcicben  ©über  1000  —  1400  Öulben 
eingetragen  baben  fott.  üRciftcrftücfe  non  \\  bewab' 
ren  bie  ©alerien  uon  UKünchen,  ©erlin,  2Sien,  Tre«» 

bcn  unb  Petersburg.  —  Sein  älterer  ©ruber,  Ofl*°k 
geb.  1680,  geft.  1740  in  SJonbon.  war  ein  gewanbter 
Stopift  ber  SBerfe  ̂ utjfum«  fowie  G.  Sorraht«.  ©.  ̂ ouf^- 
find  u.  a.  —  Gin  jüngerer  ©ruber,  Jufttt«,  malte 
gute  Scblacbtcnbilber,  ftarb  aber  fdjon  im  22.  %abi. 

•SMtyilc"  (Ipuculen),  ruthen.  ©oll«ftamm,  wel- 
cher ba«  ©erglanb  ber  Karpathen  im  öftlichen  ©a- 

liuen  unb  ber  ©ufowinn  bewohnt  unb  bauptfäd)lid) 

$icb,)ud)t  (cigentümlid)  ift  ihnen  eine  Heute,  au«* 
bauernbe  ̂ ßferberaffe),  Salbarbeit  unb  froljflöficret 
betreibt,  ©gl.  ftainbl,  3>ie     (Sien  1893). 

#n.t,t»a«fb  <.V>u3Warefd)),  fooiel  wie  9Äittclpcr' 
ftfdj ,  f.  ̂eWetot. 

\mal ber,  ̂ nfelgruppc  an  ber  Sübfüfte  oon  Sor« 

wegen,  junt  'rlmt  Smaalenene  gehörig,  öftlid)  im 

Gingang  be«  Gbriftianiafjorb«,  86  qkm,  mit  i'i'alrc* lenftfeberet  unb  (isod  3180  Ginw. 
AM>ar,  flaw.  Same  ber  ̂ nfel  fiefina  (f.  b.). 
•f>t3cn,  fdiweb.  (bi«  1658  bän.)  Jnfel  imSunb,  juut 

£än  Walmöbu«  gehörig,  bat  8,t  qkm  Flächeninhalt, 
756  Ginw.;  merfwürbig  nl«  Vfufenthalt«ort  Xpd»o 
©rabc«,  ber  hierba«  SdjIoH  Uranien  bürg  erbaute 
unb  eine  unterirbifebe  Sternwarte  (Stjerncborg) 
cinnd)ten  licfi,  wooon  nidit«  mehr  übrig  ift. 

$trib,  Silbcrmünje  ber  olbenburg.  Slönigc  Xänc* 
marf«,  =  1 »  ShQing,  etwa  6  Pfennig  wert. 

$t>ibbing,  Torf  im  prcutt.Segbe,v3d)le«wig,Ärei« 

^Ktbcr«lcben ,  Gnbftation  ber  Vinie  Glm«horn--!peibe« 
i>.  ber  preufufchen  Staatobahn,  gegenüber  ber  bäni 

idjen  Station  ©ebfteb  <flu«gangspunlt  ber  Staat*» 
bahnlinie  ©ebfteb  -  ©ramminge). 

H.  v.  M.  ober  H.  t\  Mey.f  bei  naturwiffcnfdjaftl. 
Sauten  ?lbfünung  für  ̂ ermann  t.  Wiener  (f.  b.). 

.<>ttianghtcitg.  Stabt  in  ber  ditnef.  Prooin^  Tfche- 
liang,  an  einem  tlcincn  »üftenfluH»  ber  T'd)  unterhalb 
in  bic©ai  oon  Jaitfcbou  ergient,  mit  12(»,00()  Ginw. 

vtjacmtb,  Gbclftcin,  foniel  wie  3trlon;  unter 
oricntalifcbcnfrttncinthcn  werf  teilt  ntan  Sapbfrc 

oon  morgenroter,  in*  Seine  ober  Weibliche  ftdt  yeben« 
ber  Mrbung.  Vluch  gewiffe  ©arietäten  bc«  ©rannt« 
unb  Dunrie«  (4».  oon  Gotnpoftcll)  werben  wo^l  fc. 
genannt.  S.  lafel  »Gbclftetnc«,  ftig.  15. 
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4»iocintbc  ow.  »offanof).  ̂ Sotcr  (fein  uriprüng* 
lieber  3fame  ift  Gbarleä  Üonf  on),  frnnj.  Vrebigcr, 
geb.  10.  3Rärz  1827  in  Criean«.  empfing  1851  bie 

i;riefterweibe,  warb  1854  üebrer  ber  Togmatif  in 
Konten,  bann  Vttar  an  ber  Äircbc  St.-Sulpice  511  t*a» 
rii,  trat  1862  in  bon  ftarmelitcrorbcn,  ben  er  aber, 
weil  ihm  Schweigen  auferlegt  worben,  1869  »erliefe. 
Xtcter  Schritt  be*  mit  ungebeurem  Veifatt  geborten 
^rebiger*  Don  SWotre  3)nmc  erregte  ein  um  fo  große ■> 

red  «uffeben,  ali  Jp.  zugleich  angeftebtö  beS  bcoor* 
ftebenben  Sonzilä  offen  bie  ultramontanen  unb  jefui» 
hfcbenVcffrebungen  bciämpfte.  Srfoutmunizicrt,  »er» 

ließ  er  $ariä,  ging  nacb  Kern  tyotl,  wo  er  febr  ge- 
feiert  würbe,  (ebrtc  aber  febon  Gnbel869  nach  (Europa 

Zurüd.  -Xadi  beut  Sdüufe  be$  Datifanifcbcn  ftonztlS 
nabm  er  für  bie  alttatbolifcbe  ©ewegung  Partei,  be« 
tciligte  jicb  im  September  1871  an  beut  wltfatholilcn» 
longrcfe  $u  SJhmcben,  fjctrotete  im  September  1872  in 
Sonbon  eine  Wmerifancrin,  welche  er  Dorbcr  fclbft  zum 
fatboliicben  Glauben  befehlt  battc,  unb  liefe  ftcb  1873 
in  öeuf  nieber,  wo  er  aber  febon  1874  mit  ben  ihm 
Zu  weit  gebenben  Wltfatbolüen  jerfiei.  Gr  jog  ftcb 
nunmebr  nacb  $nriss  jurüd,  wofelbft  er  9.  ficht.  1879 
bie  »gaflifnntfcbe  Sttrdbe«  eröffnete,  alä  beren  SReltor 
er  hid  1884  fungierte.  ft>o  bie  ©emeinbe  ftcb  an  bie  alt* 
fatbolifcbe  Sircbe  fconanb*  anfd)lofe.  (Sr  fd)rieb:  »La 

m>ciet6  civile  dans  ses  rapports  avec  le  christia- 
uiMue«  (1867);  »De  la  reforme  catholique«  (1872 

—  73,  2  He.);  »Les  principe«  de  la  reforme  catho- 
lique« (1878);  »Programme  de  la  reforme  catho- 

lique« (1879);  »Liturgie  de  l'figlise  catholique- 
gallicane«  (4.  vlufl.  1883);  Ni  clericaux  ni  athees. 
Discours  et  lettres«(1890);  »Montestament«(1893). 
Hyaeiotbus  L.  (fcpa kint%t%  önttung  auö  ber 

Familie  ber  öiliaccen,  3>oifbeIgemäcbfc  in  Sübeuropa, 
Äftcn,  Slfrifa,  mit  grunbftänbigcn,  faftigen,  linealen 

SMättcrn,  in  jrauben  ftebenben,  röhrig  glodenförmi« 
?\tn  Vlüten  mit  (anjettlicb  auswärts  gefrümmteu  ober 
aft  aufreebten  Segmenten  unb  breitantiger  Stapf  cl 
mit  Dielen  fcbnrarjcn  Samen.  Gtwa  30  Birten,  uteift 
im  öftlieben  Sßütclmeergcbict,  wenige  im  tropifchen 
unb  (üblichen  flfrifa.  $ie  gemeine  fchazimbe 
tönrtenbna intthe,  H.  orientalis  L.)t  urfprüng» 
lieb  in  Inlmotten,  Öriecbenlanb  unb  Scftaftcn  dn» 
hetmtfcb,  in  Sübeuropa  Dcrwilbert,  wirb  in  etwa  500 

einfachen  unb  gefüllten  Varietäten  tultioiert.  ©ine 

gute  v>r.c;,int!ic  beftöt  einen  aufreebten,  geraben,  15  — 

20  cm  hoben  Scbaft  mit  30  -  40  gebrängt  ftebenben 
SJlüten.  ̂ n  ber  Siegel  blühen  bie  cmfacben  früher  als 
bie  gefüllten ,  finb  aud)  am  heften  $um  Ireibcn  ge* 
eignet.  , }ur  i^bazintben  i 1: 1  1  wählt  man  einen 
tiefen,  lodern,  fetten,  fanbigen  Voben,  am  heften 
febwarze,  mehrere  ̂ abre  mit  Sfinbermift  gebüngte,  mit 

Dem  4.  -5.  ieil  reinem  Sanb  gemifd)te  öraoelanb- 
erbe.  SRan  büngt  mit  DoQftänbig  Derrottetcm,  mog- 

lühft  ftrobfreiem  m  nimmt  unb  gräbt  biefen  einen  ftar- 
!en  Spatcnftid)  tief  unter,  fo  bau  bie  gepflanjten  3raie^ 
heln  10  — 12  cm  baoon  entfernt  bleiben.  3e  retner 
unb  fanbiger  bie  obere  (£rbc  ift,  in  welche  bie  Jinie* 
beln  gepflanjt  werben,  befto heffer  gebeiben  biefe.  Tie 
Seete  werben  im  Sinter  mit  £auh  ober  Witt  gegen 

ben  ffroft  behedt.  9Kan  pflanzt  bie  ,  (tviebeiit  im  Sep* 
teilt  her  unb  Oftoher  8 — 12  cm  tief  in  30  cm  uon» 
cinanber  entfernten  9?eiben  in  ̂ nnfebenräumen  Don 

10-15  cm  unb  umgibt  jebe  wertDoOere  3»tcbcl  mit 
eian^  reinem  Sanb,  um  fie  üor  ?jäulntö  ju  febü^cn. 

Xic  $3lütejeitbauert  3—4  unb,  wenn  mau  bie  «Blumen 
uor  Sonne  unb  SHegcn  fd)ü^t,  5-6  Sodjcn.  3iad)  ber 

JBlütc  erforbem  bie  ̂ wiebeln  ,^u  ihrer  "JluShilbung  eine 
ununterbroebene  mänige  i^euebtigteit;  boeb  mufe  man 
fie  gegen  übemiäfeige9(äife  fiebern,  um  fie  DorJväulniä 
yd  |d)ü^en.  Senn  bie  ̂ Blätter  roelfen,  nimmt  man  bie 
^wiebeln  bei  trodner  Sitterung  au8  her  6rbe,  bricht 
oebäfte  unb  ̂ Blätter  biebt  an  ber  ̂ miehel  weg,  trodnet 
biefe  an  einem  febnttigen ,  luftigen  Ctt  auf  ©rettern, 
nimmt  bie  ablösbaren  9!ebenfproffe  ab  unb  fäubert  bie 

^miebeln  oollftänbig.  $ann  legt  man  fte  roieberaufbie 
weiter  unb  roenbet  fte  btd  $ur  ̂ panjjeit  (hefonberä 

im  September)  Don  ; U" 1 3U  Qcit  um.  'I  ic  vnn un ihnr 
jWiebel  erreiebt  bei  günftiger  Pflege  ein  Hilter  Don  8— 
7  ̂abren;  bann  teilt  fie  fieb  in  Heinere 3»iebeln.  »Deiche 
aber  faft  niemals  fo  gute  ̂ wiebeln  unb  ̂ Blumen  wie 
bie  feit)Därtdentfpringenbe$flanje  liefern.  UmfdweÜe 
Vcnuebrung  ju  erreieben,  mad)t  man  burd)  ben  Sur^cl» 
[tubl  einen  ftteuäfebnitt  unb  pflanjt  bie  3»iehel  febr 
Tlnd)  ein.  S'cn  Samen  fäet  man  nur,  um  neue  Varie- 

täten ju  gewinnen,  mclcbe  meift  erft  im  5.  ober  6. 3abrc 
bin  ben.  3un1  treiben  im  3tmmer  ober  ireibbauiJ 

pflanjt  man  blübbarc  ̂ wiebeln  früher  Sorten  ber* 
geftalt  in  Xöpfc,  bafe  bie  Spifre  ber  3wichel  etwa  2,c 
— 4  cm  unter  bie  Chcrfläcbc  her  ©rbe  ober  mit  biefer 
in  gleiche  ̂ >öbc  lommt ,  unb  umgibt  jene  mit  Sanb. 
SWan  füllt  13  cm  weite,  tiefe  Jöpfe  mit  einer  fetten, 

aus  Sirtfen,  2aub,  Submift  unb  Safferfanb  (ju  glei* 
eben  Seilen)  bereiteten  (Srbe  ober  mit  einer  naljrbaftcn, 

lodern  öartenerbe  unb  fctjit  in  bie  sI)2itte  iebee  Xopfeö 
eine  3>Diebel.  Sollen  fte  ju  Snbe  ̂ cjember  ober  Vln» 

fang  Januar  blühen,  fo  ppanjc  man  fie  ju  Gnbc 
91uguft  unb  Einfang  September;  WiÜ  matt  ,bie  IBlu* 
men  fpater  haben,  fo  tarnt  bad  Einpflanzen  entweber 

8— 14  Jage  fpäter  gefebeben.  ober  man  ftcüt  bie^öpfc 
fpätcr  jutn  Irciben  in  bie  Sänne  unb  bewabrt  fte  b\0 
babin  au  einem  füblen  Drte.  3Jie  bepflanzten  löpfc 

I  werben  an  einer  trodnen,  fonnigen  Stelle  bed  kartend 

nebenetnanber  cingefenft  unb  8— 10  cm  boeb  mit  ßrbc 
|  bebedt.  IBei  eintretenbent  ftroftc  bedt  man  binreiebenb 
2auh  u.  bgl.  barüber,  um  ,)u  jeber  ;-[en  bie  löpfc 

I  berauSnebmcn  ju  tonnen.  ,V.n  92oDembcr  unb 
itember  fann  man  nach  unb  naebfrübe,  einfach  blübenbc 
Varietäten  im  wannen  3immer  ober  Ircibbauö  Dor 
ben  fttnftcni  auf  Unterfajtnäpfe  fteüen,  mufe  fie  aber 
bafeibft  binreiebenb  feucht  erhalten;  auch  ftellc  man 
leine  ̂ ro^M  tn  bie  Sänne,  wenn  fie  nicht  an  ber 

Spit)c  et  irrte-  aufgetrieben  Im  t ,  um  dou  ber  Surfet' 
hilbung  unb  ber  (Jcfunbbcit  berfclhen  ftcher  überzeugt 
ju  fein.  Xic  gefüllten  Sorten  bürfen  nicht  ;u  früh 

■  getrieben  werben,  weil  fte  fieb  bann  tcilö  minber  febött 
entmidcln,  teil«  mit  ben  Vlumen  fteden  bleiben.  Sic 

in  lüpfen  abgetriebenen  ̂ tinebcln  pflanzt  mau  im 
Cttobcr  in  ben  öarten  unb  id)üfet  fie  burd»  eine  SJaub» 
ober  SNiftbede  Dor  Jyroft.  Wan  fann  bie  löpfc  bü 

j  jur  3cit  beS  Ireibenö  auch  in  einem  froftfreien  3im« mer  ober  ÄcHer  aufbewahren,  wo  man  fie  aber  nur 

febr  mäfeig,  fo  oft  bie  Grbc  troden  ift,  begiefeen  bnrf. 
(Sinfad)  blübenbc  ipijajinthen  treibt  man  auch  in  oben 

etwa«  cingefdmürten ,  eigene  baju  Derfcrtigtcn  ®lä> 
fern,  welche  man  nach  ©ntwidelung  ber  Surjclu  an 

fonnige  &cnftcr  ftcüt  unb  aüc  3  -4  iage  mit  frifdicm 
Saffcr füllt.  SSstf.  JiStia,ünthcitfratirbcit.  -  2ict>t)ajintbc 

I  tan  in  ber  zweiten  in'ilftc  bce  16.  Jabrh.  Don  Vagbab 
nad)  Wlcppo  unb  würbe  1596  fd)on  in  Snglaub  dilti 
Diert.  ̂ bre  ̂ luebilbung  erhielt  fte  m  $>oQanb,  wo  im 
Dorigcn  ̂ abrbunbert  ̂ aarlcm  einen  Scltruf  in  biefer 
ftultur  genofe.  (Gegenwärtig  wirb  bie  fcttajintbe  aud) 
bei  Vcrlin  int  grofeen  gebaut,  boeb  liefert  öoüanb  uodj 

immer  bic  zahlreidiften  unb  fd)önften  Sorten.  II.  prae- 
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cox  Jord.  (römifcbc,  ̂ Sartfcc  $r>ajinthe),  mit 
fleiitcnt  unb  fpärlicbem  ©lüten,  wirb  bcfonbcrS  in 
ftranfrcid)  unb  Italien  fultioicrt  unb  wegen  ber  frühen 
3Müte$eit  nud)  jur  ftrübtreiberet  int  9?ooember  unb 
Tejcmber  benujjt.  H.  candicans  Baker,  öom  Äop, 
mit  l  m  Kobern  Schaft  unb  großen,  glodenförmigen 

weißen  SBlüten,  eignet  ftd)  jur  Topf*  unb  ftreilanb» 
fiiltur.  9*gl.  Kic&fdjcl,  Tie  ̂ nnaint^en,  if»re  Shü» 
im  K.  (SJctpJ.  1879). 

$t)äbcn  (bic  »JRcgnenbcn«),  in  ber  gried).  WrjtbO' 
logic  befruditenbe  unb  burd)  bie  feuchte  nährenbe 

"JiOmpbeu ,  befonnt  als  bic  9lmmen  unb  Retterinnen 
beS  neugebomen  TionbfoS  (fcocS),  bie  entmeber  junt 
Üobn  bafür  ober  für  bie  ̂ ietät.  mit  welcher  Tic  ihren 
©ruber  jnjaS  benjeinteu,  oon  3*uS  als  Sterne  (neben 

ben  ftopf  beS  Stieres)  an  ben  Ipimmcl  oerfefct  wur» 
ben,  wo  nun  it>r  Aufgang  ben  (Eintritt  ber  ftürmifeben 

unb  regnerifeben  3«t  bebeutet.  3brc  3abJ  febwaufte 
jwifeben  jwei  unb  )icbcn.  ?Inbre  Tutoren  oerfd)utoljen 

bie  fr.  mit  ben  ̂ letnben  (f.  b.)  ju  einer  ©ruppe,  wo* 
bei  ftc  ftd)  auf  ein  libbfcbeS  TOärcben  beriefen.  WtlaS 

foll  banacb  mit  ber  \'ührn  ober  $leione  jwölf  lödücr 
unb  einen  Sohn,  fcrjaS,  erzeugt  ba&cn,  ber  auf  ber 

3agb  oon  einer  Solange  getötet  unb  oon  ben  Scbwc* 
ftern  aufs  ̂ eftigfte  befingt  worben  fein  foll,  bis  ftc  in 
Sterne  ocrwanbclt  mürben :  fünf  in  £>..  fieben  in 

jaben.  3>ic  JRömcr  nannten  fte  infolge  einer  folfdjcrt 

Grßmologic  Suculae  (»Sdjwcincbcn«'). 
€>t)aoni£ ,  ein  <ßr>rt)fjicr  auS  Äclänä,  (Srfinber  beS 

Sl&tenfpiclS  im  T ienfte  ber  ftobclc,  Stoter  beS  flHarfbaS. 
.^onfinthtbett,  in  ber  gried).  Sage  Töchter  beS 

SafcbämonicrS  .tnwfintboS  ober beS  G:red)tbeuS  (f.  b.  2), 
welche  burd»  ibren  Cpfertob  Wthcn  retteten. 

fctjaf  iiitnoc«,  in  ber  gried).  SHqtbologic  Solm  beS 

fpartanifdjcn  SbnigS  "ilmßflaS  ober  CbnluS  unb  ber 
Tiomcbe,  ein  Jüngling  oon  außcrorbcntlid)cr  Sd)ön* 
beit  unb  ©eliebter  beS  tflpollon.  Much  3«P0tjr  bewarb 
ftd)  um  feine  Siebe,  jebod)  oergeblid).  ¥IuS  SKacbc 

[türmte  biefer  einft,  als  eben  "ülpoüon  ben  ©cliebten 
im  TiSfoSwurf  unterwies,  oout  TaogctoS  berab  unb 
trieb  bie  ton  bem  Gott  qefd)lcubcrtc  Surffchribc  bem 
fe.  an  baS  fcaupt,  fo  baß  er  cntfcelt  nicberftürjte. 

"ilpoüon  lieft  aus  bem  ©lute  beS  ©cliebten  eine  bunflc, 
füft  buftenbe  SBIume,  bejeidmet  mit  bem  Slnaelnut 

»Ai«  ober  mit  bem  "MnfnngSbucbftaben  beS  T,  cm* 
porfprießen,  bie  nun  ben  UJanten  &.  trug,  ©ei  ben 
Sonera  namentlich  in  Sparta  unb  91mt)flä,  fowte  in 
Tärcnt  warb  ber  Stull  bicfeS  £>croS  febr  hoch  gehalten 
unb  ibm  ,^u  Gbren  baS  große  &eft  ber  £>  n  a  l  i  n  t  fi  i  e  n 
gefeiert,  baS  fid)  bis  in  bie  rt>mifd)e  ftnifcr,^ett  erbielt. 

Unter  bem  ̂ uftgefteQ  ber  ̂ IpoUoin'tatue  \u  flmnflä 
foütc  begraben  fein.  Gr  felbft  mar  an  einer  Seiten- 
mnnb  bicfeS  nltaräbnlidjcn  Unterbaues  unb  ytmr  bärtig 

bargefteüt.  ̂ ugenbtidjcr  als  ben  (beliebten  'Äpollons 
flcllte  ibn  ein  öcmalbc  beS  9?ifinS  bar.  $>•  ift  roofjl 
urfprünglidj  ein  in  9Imi)flä  öcrcbrter  ßrbgott,  beffen 
Malt  in  Dem  beS  Wpollon  aufging. 

.V>t)alm,  glnfig;  oal.  (Hcficinc ,  2.  477. 
\i uali Ii,  eine  organifdte  Subftanj,  toelcbe  bie  Wut 

ttrblofen  ber  Gd»inofoffcn  bilbet  unb,  mit  oerbünntcr 

Sdjroefclfäure  gefodit.  unter  nnbenn  Xraubeniudcr 

liefert.  i\  beifit  aueb  ein  bem  s?lmnloib  nnbe  »er 
nwnbtcr,  oiclletcbt  eine  GntroidelungSflufc  beSfclben 
bnrftellcnber  »örper. 

vmn 1 1 1  I.  Cjwl. 

v»naluglac<  (üaooglnS),  fcbronr^eS  WinS,  loci 

ebes  bura)  ̂erfdmiel^en  i'on  Gifeufdilade.  ̂ nfolt  ober 
Saun  mit  2  ̂roj.  Molilenpulocr  unb  5  —  «  ̂ roj. 

Äuocbenafdjc  ober  3inuojcnb  ober  burd»  ̂ firbot  oon 
aeioöbnlicbcm  Q)laS  mit  tucl  Kobalt',  IVongon  (ober 
viidelO,  Äupfer«  unb  ßifenojrpb  crbalten  unb  auf 
ÄunftgeffiBe.Änöpfc  unb  auf  Jlaidjen  verarbeitet  wirb, 
in  welcben  lid)tempfinblid)e  Subftanjen  aufbewahrt 
werben  foöen. 

.SMjalorbromicn,  bic  mit  eebten  Sdimeljfarbcn 

bergeftetlten  ober  burd»  i'itbograpfjie  imitierten  tranS» 
parenten  bunten  ftenfterbilber. 

.^>tialograplitc  (gried).,  »©laSfcbrift«),  bic  oon 
Swttgcr  unb  ̂ romciS  erfunbene  Jlunft,  auf  ©las» 
platten  jutn  ̂ rud  ficti  ctgnenbc  3rid»nungcn  cinuh 

ä^cn  ($>ann  inSarfd»au  foü  bnS  glcidjcSerfabrcn  be« 
rcitS  1829  ausgeübt  bnbeu).  Wan  überlebt  baS  ©las 

mit  tf^grunb.  rabiert  in  biefeu  bic  3cid)uung  unb  läßt 
wafferige  gfußfäurc,  bie  man  burd»  ̂ Werteren  oon 
glußfpat  mit  ocrbünnterSdimcfelfäurebargcftcntbat. 
auf  baSQJtaS  cinwirfen.  Sd)ließlid»  wirb  bcrft&grunb 
mit  Terpentinöl  abgewafd)en  unb  bie  platte,  bamit 

ftc  beim  Srud  nid)t  Tpringc,  mit  ÖipS  auf  einer  Gifen« 
platte  feftgefittet.  GHeicbwobl  tft  bierburd»  nid)t  bic 
©efal)r  beS  3eripringenS  ju  beben ,  unb  man  nahm 
beSbalb  inber$3iencrStnat8bruderei,  wo  unter  Vuerl 

Settung  bie     befonberS  gepflegt  würbe,  galoano= 
plaftifcbc  9Jicberf*läge  oon  ben  jungen  unb  brudtc 
oon  biefen.  Ter  $rud  erfolgt  auf  Äupferbrurfprcffcit 
mit  genau  gefdjliffenen  ?Karmormal,\en.  üöegen  ber 
Wleidjförmigfctt  beS  WlafcS  erfolgt  bic  $ßung  febr 

[  gleicbmiifng,  bie  3cidjmmgcn  werben  rein  unb  ̂ art 
,  wiebergegeben,  aber  cSfef»ltibncn  anTönenunb^roft. 
wcldjer  Waugcl  auS  ber  9?atur  beS  (SlafcS  bcrjulciten 

|  ift.  Tic  $>.  wirb  beSbalb  beute  nur  nod»  feiten  im 
j  Trud  oerwenbet,  junial  baS  ̂ (^cn  ber  ©laSplatten 
mit  ̂ luormafferitofffäure  febr  gcfunbljcitSgcfäbrlid) 
ift,  bic  pbotomcd»anifd»cn  ?5erfabrcn  ftc  and)  entbehr* 

|  lid»  madien.  —  SRit  ö.  ober  ̂ ootoboalograpljie  wirb 
I  aud»  ber  2id)t_brud  (f.  b.)  bejeidmet. 

"önalomclnu,  fd»War^eS,  glasartiges  ©eftein  auS 
ber  ©ruppc  ber  ©afalte  (f.  b.,  S.  514). 

.<M>nlopbäu,  Mineral  auS  ber  ̂ clbfpatgruppc, 
friftnnifiert  inonoflinifd),  bem  CrtboflaS  febr  äbnlid», 

ift  farblos,  fIcifd»rot,  burd)fid)tig  bis  burd)fd)einenb, 

^arte  6 — 6,5,  fpej.  ©cw.  2,8.  9Ran  lann  ibn  als 
eine  ifomorpbc  SRifdjung  oon  CrtboflaS  unb  ©arot» 
felbfpat  nad)  ber  Formel  K1Al1SiÄOia  +  BaAl,SlsO(, 
betrachten.  Cr  finbet  fid»  im  f&migcn  Tolomit  öon 

^mfelb  im  Winnenthal  (Wallis)  unb  ju  ̂lolobSbcrg 
in  Sermlanb. 

."otialottipic  (gried).,  »©laöbmd«),  SBcrfahren  jur 

j  Grjeugung  üon  auf  ber  S9ud)bructprcffe  brudbaren 
I  &od)äiutngcn.  l'Jnn  überucht  eine  ©lasplatte  mit 

'  einem  bcDgelben  ober  hellgrünen  Tcdgrunb  unb  rn« 
biert  bann  in  biefen  bic3eid»nung  mittels  eincS  Glfen« 
bein-  ober  Stahlftifts,  babei  ein  fchwaneS  $apier  im 
terlcgcnb,um  fofort  bicSirfung  beurteilen  ju  lönnen. 
Tie  ooaenbetc  platte  wirb  fobann  glcid)  einem  photo^ 
grapbifd»cn  Regatio  bchanbclt,  baS  hier  nur  an  ben 
Steden,  wo  ber  Tcdgrunb  entfentt  würbe,  auf  bic 

lid»tempfinblid»e  Unterlage  l?id»t  burebläßt;  bie  erhal- 
tene ftopic  aber  überträgt  man  auf  ftupfer  ober  3tnt 

unb  äpt  fic  hod»  in  ber  gewöhnlichen  5i*ifc. 

«malurgie  (gried).).  ©laSbcrcitung,  Glasmacher- 
fünft;  S»nalurg,  ©laSmadjcr. 

$t)äitc  (Hyaena  liriss.),  9?aubtiergattung  auS 
ber  JVamilic  ber  ̂ )t)cincn  (Hyaenida),  r^chengänger 
mit  gebrungeuem  Seib,  Oon  ber  Schulter  nad)  bem 
ttrcuj  hin  Hart  abfalleubeiu,  mähnenartig  behaartem 

Rüden,  bidem  i">alfc,  ftarfem  «opf,  lur^er,  fräftiger 
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unfdwnen  Cßrcu,  fchicf  fiebcuben  «lugen, 
frommen  ©orberfüßcn,  fürjcrn  fcintcrfüßen,  an  allen 
^üfjc.i  oicr  Je  hat  mit  nicht  jurüdjicbbaren  Traden, 

tun" öi g  behaartem,  furjCtn  »djWanj  unb  langem, lodenn,  rauhem  $«(3.  Tic  üöäncn  nähern  fid)  in  bec 
Gteftalt  ben  $>unben,  ftnb  aber  nbftoßenb  bäßlid),  be 

fipen  eine  frciicbcnbc,  gräßlidj  lochen  bc  Stimme,  Der* 
breiten  einen  Übeln  Gterud),  geben  nacht«  auf  9iaub 
au«,  bringen  bi«  in  bie  Crtithaften,  fiteben  aber  oor 

jebem  Angriff  unb  Wagen  ftd)  nur  an  Schafe,  Riegen, 
junge  Sdjwcinc.  Um  licbften  freifen  ftc  Sfa«  unb  gra» 
ben  in  Süboftafrifa  bie  nur  lacht  Dcrfd>arrtcn  Ücuhen 
ber  i>ottcntoten  au«.  Sen  IHcifejügen  burd)  Steppen 
unb  Stiften  folgen  Juanen,  um  ftep  etwaiger  Üeichen 
unb  ber  Wbf aäftoffe  $u  bemächtigen;  auch  auf  3d)lad)t* 
pläßen  unb  äotbaufen  ber  Sorf bewohnter  iudicn  ftc 

ibre  INabrung.  Sie  finben  rief)  in  Süb»  unb  SSeftaftcn 
bi«  junt  *lltai.  ftnb  aber  am  bäufigften  in  «frifa.  Sic 
S>.  wirf  t  in  einer  felbftgegrabencn  SXöhre  ober  in  einer 

^>öfjle  3 — 4  ounnc  meiere  ftc  nur  in  ber  erftenjugenb 
Derteibigt  ̂ ung  cingefnngene  gönnen  laffcn  ftd) 
lacht  jäbmen.  äKan  oerfolgt  bie  \\  wegen  be«  Scba* 
ben«.  meldten  fte  an  ben  äperben  anrichtet,  fchießt  ftc, 
fängt  11c  in  fallen  ober  (Gruben  ober  bemächtigt  fid) 
ihrer  lebenbig  mit  fcilfe  eine«  Seppich«,  ben  man  über 
ftc  wirft,  um  ftc  barin  m  txrwidcln  u.bann  ju  feffeln, 
©et  ben  ©ebuinen  berSBüfie  gilt  bieSBaffe  für  entehrt 
welche  gegen  eine  $>.  benußt  würbe.  Sie  gef  ledte 
ip.  (S tgerwolf,  H.  crocuta  Zimtn.,  f.Safcl  >5Houb* 
tiere  IV«),  1,25  m  lang,  am  SBiberrift  80  cm  hod),  tft 

febr  rräftig  gebaut,  mit  buutcl  wcißlicbgraucut,  braun 

gefledtem  ©cl.5,  bewohnt  Süb*  unb  Cftafrifa  bi«  17" 
norbl.  Cr.,  tft  ungleich  ftarfer  al«  bie  anbern  Birten 

unb  oerbrängt.  wo  fie  häufig  Dorfommt,  bie  geftreiftc 
>>.  ©on  junger  gcauält,  i|t  fte  fehr  tübn.  fd)(eppt 
Rüther  fort  unb  foll  felbft  ermattete  ober  fdjlafenbe 

iSrmacbfene  angreifen.  Vitt  Summheit,  ©ö«wiüigteit 
unb  fräßlicbleit  übertrifft  fte  weit  bie  geftreiftc  $>. 
? ::: di  bie  $eitfcbc  tft  ftc  bi«  $u  einem  gewiffen  örab 
iäbmbar.  Sie  pflanzt  ftd)  auch  in  ber  Wcfangenfdjaft 
fort.  Ser  Stranbwolf  (H.  brunnea  Tlumb.),  bc* 
beutenb  Meiner ,  einfarbig  braun,  mit  langer,  rauher 

Siüdenmäbnc.  lebt  in  Sübafrifa,  befonber«  Don  x'Uic-, 
welche«  DomSKeerc  au«geworfen  wirb,  fällt  aber,  Dom 
junger  getrieben,  auch  ! öerben  an.  Sic  geftreiftc 
jp.  (H.  striata Zimm.),  1  m  lang,  gclblicbwcißgrau 

mit  fchwarjen  Guerftrcifen,  raub,*  unb  jiemlid)  lang* 
haarig,  mit  großen,  ganj  nadten  Cbrcn,  finbet  ftd) 
quer  burd)  ganj  «frila,  in  ©orberaften  unb  ̂ nbien, 
tft  an  menfchenlecren  Crtcn  fehr  häufig,  lebt  faft  au«* 

fehlten;  id-  DonSla«,  ift  ungemein  feig,  tommt  aber  bod) 
in  bie  Dörfer  unb  bidjt  an  bic  2ager  heran.  Sic  greift 
niemals»  üiemaVn  01t ,  gräbt  aud)  feine  deichen  au« 
unb  ift  leicht  jäbmbar.  Sie  ipnänen  finb  in  >?Ifrtfa 

Okgenftanb  3ab,lrcid)er  Sagen  unb  Fabeleien;  3<>«J 
berer  follen  bie^cflalt  ber  gefledtcn  fe.  annehmen,  um 

ihre  oerberblidicn  SSanberungen  auSjuf üfjren.  —  Sic 
Jöpäncn  erfebeinen  als  SKöcrrtbcu,  welche  eine  crirente 

irtuäbilbung  ju  9la«freffeni  erfuhren.  Sie  finben  ftd) 
feit  bem  $ltocän  in  (Surohn  u.  ̂ nbien.  Sic  6  ö  b,  l  c  n  * 
bnänc  (H.  spelaea  GoUlf..  f.  Safel  »Silutjium  II«, 
^tg.  2),  eine  bochft  djarafteriftifd)«  (jorm  be«  ettrohäi 
fchen  Siluoium«,  bürfte  ftd)  faum  bon  ber  lebenbeu 
H.  croenta  unterfdjeiben. 

ißt)ättrtt  be«l  Srfilarhtfclbc»?,  Zeichnung  für 
ba*  ©cfinbel.  welche«  ftd)  in  ber  Siegel  nad)  einer 
Schlacht  beb^uf«  Beraubung  ber  ̂ efadeucn  unb  $er^ 
wttnbcten  ciniufinben  unb,  um  unentbedt  ju  bleiben, 

JR«9fr*  Äoi».'itttfon,  6.  «ufL,  I.V.  »b. 

felbft  oor  Sotuitg  Don  SBcrwuubctcn  nicht  jurüd^u« 
fehreden  pflegt. 

$i)ättettf)tutb  (Stehhcnf)unb,  gemalter 
Öunb,  Canis  Lycaonl  pictusDe««.),  9)aubtier  au« 
ber  Familie  ber  .{lunbe  (Canidae),  befißt  f)^änenarti= 
gen  &abitu«,  aber  ba«  @cbii)  be«  ̂ unbc«,  eine  ab' 

geftugte  Sd)naujc,  große,  ooale,  aufrechte,  faft  nadtc 
Chrcn,  eine  runbc  ̂ upiUe,  mänig  hohe  ©eine,  Dorn 
unb  hinten  oicr  ̂ ebett  unb  einen  bi«  jurgerfe  reichen* 
ben.  nicht  fehr  bufebigen  Schwaig.  Ser  wirb  1  m 
lang,  mit  40  cm  langem  Sdiwanj  unb  ift  weift, 
fd)War,3  unb  odcrgclb  gewidmet,  ter  finbet  fid)  über 

einen  großen  leil  Vlfrifa«  Derbreitet,  ift  Sag*  unb 
9tacbtttcr,  jagt  gewöbnlid)  in  äKeuten  Don  5*0-40 
Stüd,  befonber«  Antilopen,  richtet  aber  aud)  in  ben 
Sd>af herben  ber  ©uren  oft  großen  Schaben  an ,  ba 
er  Diel  mehr  morbet,  al«  er  Derjehren  fann,  unb  fott 
auch  ben  UKenfd)en  anfallen.  Gr  erinnert  Dielfad)  an 

bic  §i)öne.  Derbreitet  toie  biefe  einen  äußerft  unange^ 
nehmen  ©crud»,  ift  aber  flüger,  munterer  unb  leid)ter 
beweglich,  erfthetnt  bagegen  bei  ber  gemorbeten  ©eute 
äußerft  freßwütig,  blutbürftig  unb  unreinlich.  €r 

frißt  namentlich  bic  Gingeweibe  unb  läßt  ba«  3Ru«< 
felfleifd)  liegen.  Sa«  98eibd)en  wirft  in  fclbftgegrabc» 
nett  ."Döhlen  bi«  jehn  3ungc,  Dcrläßt  bicfclben  aber  in 
Wcfnbr,  ohne  fie  *u  Dcrtctbigen.  ©efangene  $)Dänen> 
bunbc  finb  äußerft  beweglich,  lebhaft  unb  bifftg  unb 
jebenfall«  fehwer  jähmbar. 

>Miac* ,  f.  ünaben. 

•'örmjintbe.  ̂ flan^engattung,  f.  Hyacdnthu». 
.S>t)ari"tlicnfranfl)cit  1  \v.(a  \ \  in  Ii  on  p  c  11 ).  Sie 

©lätter,  ©lütenftänbe  unb  ̂ wiebeln  ber  &fya£intben 
ftnb  mehreren  »ranfheiten  unterworfen,  ©ei  ber  am 
häufigften  auftretenben  3?ingelfranlh,eit  gehen 
cinjclnc  Sd)ttppen  im  Innern  ber  3tDiebel  meift  gan^ 

in  ̂erfeßung  über,  unb  ber  Querfdmttt  ber  ̂ wicln-l 
^cigt  baber  ringförmige  braune  Streifen.  Sie 
Sd)Wärje  ober  ber  9fuf)tau  ber  v>tw\:ml>at  tritt 
befonber«  auf  ben  fd>on  im  ©ertrodnen  begriffenen 
äußern  ̂ nriebclfcbuppen  al«  fefter,  rußartiger  über* 

jug  auf,  ber  au«  ben  Monibicnträgern  Don  Clado- 
«porinni  fasciculare  beftebt.  3?cucrbing«  ift  einefdjon 

feit  langer  3eit  befannte  ,twcite  .v\,  ber  Stofc  ber 
^hnjintfien,  al«  burd)  ©afterien  Dcrurfad)t  er* 
fannt  worben.  Sie  gewöh^nlidjc,  burd)  Bacillus  Hya- 
cinthi  Heinz  hcrDorgcrufcnc  SJoßfranfheit  beginnt 
mit  einem  ©erborren  ber  an  ber  Spifee  Dcrgilbtett 
©lätter,  wobei  Änofpcn  unb  ©litten  abfallen;  unter 

©Übung  Don  f thnticrigem,  übelricchcnbcm  Schleim  tritt 
bann  ̂ ättlni«  ein,  bic  aud)  bie  3nricbcln  ergreift  unb 
bicfclben  in  einigen  Sagen  Döütg  erwcid)t.  ©ei  bem 
aelben  ober  weißen  3fop  ber  Jptjaunthcn  finb  anbve 
«den  non  ©aftcrien  bic  ftäitlni«crrcgcr. 

viibln,  im  «Itcttum  "Jcame  mehrerer  Stäbte  auf 
Seinen:  1)  Öroft*$>.,  am  fübweftlid)en  Abhang  be« 
^Itna,  urfprünglid)  Stabt  ber  Sifuler,  in  frudübarcr 

öegcnb,  ju  ̂aufania«'3eit  Derf  aüen;  jeßt  ©aterno. 
2)     «eleati«  oberäKegara  ̂ nbläo,  f.  Wc^ 

$t)bob6ntttt,  f.     •  die.  [aara  2). 
JÖtjbrtbifd)  (hibribif  d),  bjbrib,  lat.),  bon 

zweierlei  Ipertunft;  ht)bribifd)e«  öefchöpf,  fooicl 

wie  aKiicbling,  ©lenbling,  ©aftarb;  bp,hribifdjc 
© f  1  a  n  3  e n  (.y>  h b  r  i  b  e  n foDiel  wie  ©aftarbpflan jen 

( f .  b.) ;  t) h  b r  i b t  f  ch e «  SB  0 r  t ,  au«  jwei  Sprachen  ju« 

fammengefeßte«  SiiSort. 
•S>tibri«?  (gried).),  ©erfonififation  bc«  ilbciiuulc«, 

in  «tlicn  göttlid)  nerchrt.  [latfeittArinbuiift. 

.<M)bartl)vnfict  (gned).),  öelenlwaifcrfucht,  i.  öc- 
7 
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et>bd«t»eö,  griedj.  Siame  bc«  Sfdjelam,  bc«  »ocft- 1 
ßdMcn  ber  fünf  Ströme  be«  $anbfdmb  (f.  b.). 

tottbatibcn  (©lafenloüruier).  f.  ©anbwürmer, 
tonbattbenmolc,  f.  Scole.  [5.  413. 

tottbatogen  (gried).),  unter  SRinoirlung  oon  Gaf- 
fer, bej.  burd)  Abfall  au«  ©aifer  entftonben,  wie  j.  3J. 

bie  Sanbftctne,  Äalffleine,  öip«,  Stcinfalj  jc. 
tot)batopt)rognic  (gried).),  Weit  eine,  welche  im 

öegenfafr  gu  btjbatogenen  unb  phrogenen  au« 

einem  glutflüffigcn,  mit  überbieten!  'öafferbampf  im- 
prägnierten SJiagma  burdj  ©rftarrung  gebilbet  mur- 

ben.  2)ie  m  ben  Öemengteilcn  (gelbfpaten  unb  befon» 
ber«  häufig  Cuorjen)  öteler  öefteine  (©ranit,  Syenit, 

3>iorit  jc.)  nadjgewiefenen  glüfftgfcit«einfd)lüffe  wer* 
ben  al«  SRefte  biefe«  Saffcrgebalt«  bc«  frühem  Wag' 
mn«  gebeutet  unb  al«  Sinologien  Saubree«  Serfud)C 
citiert,  bem  bie  Sarftellung  oon  Ouarj  au«  ©la«  un» 
ter  Anwenbung  überbieten  SBafferbampfe«  gelang. 

toübiitothcrmitrf) ,  f.  SRetamorpfn&muS. 

tottbc  «pr.  ̂ atb'),  Sobritftabt  in  (Jfjcf&ire  (Gnglnnb), 
3  km  oon  Afbton,  am  $ame,  mit  ©aummollmnnu 

faltur,  ©ifengiefterei,  3Kafcbinenbau,  Stemfoblengru* 
ben  unb  (mv  80,670  (Sinm.  [bon  l). 

totibe  tpr.  t>aw),  (Ebroarb  unb  Anna,  f.  Glarai» 
$ljbe  $arf  m.  kw,  1)  Stabt  in  ber  ©rnffcfjaft 

9forfolf  bc«  norbameritan.  Staate«  9Kaffadmfctt«, 
am  SNepoufet  Süoer,  Wohu (n  otenpunl  t .  mit  oiclen 
Hillen  oon  ©oftoner  Öefd)äft«leuten,  Sabrifation  oon 
Rapier,  fiafdjmir  unb  Skummollwaren  unb  äsen 

10,193  ©inw.  —  2)  örofict  $arf  in  Bonbon  (f.  b.). 
tottber  (aried).),  f.  fcsbra. 
tonbernbab,  Staat  unb  Stabt,  f.  fcaibarabab. 
J&tibct  9Ut,  f.  fcaiber  «Ii. 
toubnmt  (Hydnei),  UnterfamÜte  ber  fcautpiljc 

ober  ̂ menomneeten. 

tottb  noraeccu,  au«  aa^tSlrtenbeftebenbe^flan  jcn=> 
familie  au«  ber  Crbnung  ber  Ariftolodnalen,  in  Afrifa 
unb  Amcrifa  beimifebe  ochmnro&crgewäcbfe  mit  3 — 

4glicberigen ,  röbrigen  Wüten,  3 — 4  oerwoebfenen 
Staubblättern,  einfäcberigen,  mit  breiöruppen  toanb 

ftänbiger,  plattenförmiger  iMacentcn  oerfebenen 
ftruebttnoten  unb  ©eerenfrüdjtcn.  $ie  Birten  ber  hier* 

ber  geborigen  Öattung  Hydnora  ftnb  in  Afrifa,  Pro- 
sopanche  Burmeisteri  bagegen  in  Argentinien  ein» 
beimifd). 

Hydnum  (Stadiclfcf)  wamm),  $il$gattung 
au«  ber  Crbnung  ber  ̂ nmenomtjcetcn  unb  ber  §a* 
milie  ber  ©lätterpilsc  anfebnltdje  Schwämme  mit 

flcifcbigcn,  Icber»  ober  forfartigen,  fruftenartigen,  lo» 
rallenförmig  oerjmeigten  ober  butFörmigcn  tfruebt« 
lörpern,  beren  unterfertige«  $>muenium  au«  biebt  bei« 
fammenftebenben,  ganzen  ober  gefpaltencn  Stadicln 
beftebj.  (Eßbar  finb  ber  braune  $>abicbtfcbmamm 
(fcirfdjjunge,  H.  inibrieatura  L.\  mit  fkifdngem, 

jentrnlgefticltem  .*öut,auf  bem  bad)yeQclartig  braune 
Sdmppen  fteljcn,  ber  g  e  l  b  e  3 1  a  di  e  1 1  <h  w  a  m  m  ( H. 
repandum  L.,  f.  Jafel  »?ÜAe  I«,  ̂ ig.  10)  mit  blaß 
flcifAfarbencn  Stad»eln  unb  fduippcnlofem  öut,  itnb 

ber  forallenartig  oer zeigte,  »ociRc  ober  gelblidjc  Äo» 
rallcnfc^toamni  (^gclidjmamm,  II.  coraUuides 
Scott).  Ginige  iflrten  oon  H.,  tuic  II.  diversidens 
Fr.,  idmbigcn  burdi  bic  ̂ udjerungen  ibreo  SJfncele 

bae  öolj  oon  S^albbäumen  ober  leben  oon  H.  Sc-hie- 
denna.vri  Heufl.  im  4>ol.^  oon  Apfelbäumen,  bae  in 

biefem  ?tall  einen  eigentümlichen  «niiigerud)  unb  eine 

mürbe.  |eid)t  äcrreiblicnc  ̂ eicbnifenbei't  annimmt. ton  bor  (grkdi.).  SSafier,  oft  in  3ufaniuicnfe^un> 
gen  (\.M)br...,  J^vjbro . . .). 

$^bra(gricd}.,  f>5ber),  fooielmie^affcrfdilangc, 
befonber«  lernäifdic  Jc>.,  ba«  oiclfßpfige  Ungefcuer 
in  bem  Sumpf  Sema,  toeld)C$  Iperatlc«  (f.  b.)  tötete; 
bann  9?amc  eine«  Sternbilbe«,  f.  SBaiffrfajlancje. 

totibrn,  ̂ olnp,  f.  SüftirafferpoIw>en. 
toDbra  (bei  ben  Gilten  Rubren),  griedüfdK,  sunt 

^Joino«  Slrgoli«  u.  Äorintb  gcljörige  ̂ nfel,  6  km  oon 
ber  Süboftrüfte  oon  Slrgoliö,  iit  ein  oon  S®.  nad> 

SIC  langgeirredter,  fablcr,  bt«  592  m  ööbe  anzeigen* 
ber  gelfcn  oon  55.8  qkm  (1  £1W.)  glädieninbalt,  mit 

ftcilen  lüften,  obne  konnte  unb  Cueflen  unb  mit  ge> 
ringem  Anbau,  ̂ m  Altertum  fpärlid)  bewohnt,  jältfte 
!p.  m  ber  gleidmamigcn  Stabt  u.  fiebenftlöfternl889: 
H478  6inm.,  meift  9iad»lommen  oon  Albanefen.  2)ie 

önbriDten  jeidmen  ftd)  oor  allen  ̂ nfulanem  be« 
Ardjipel«  bureb  Unternebmung«geiit  imb  Sljätigfeit 
au«  unb  ftnb  ebenfo  gefdjidte  unb  fübne  Seeleute  nric 
tapfere  Srrieger.  0an§  auf  ba«  SWeer  angewiefen, 
gelangten  fie,  namentlim  burd)  ben  @etreibebanbel 
mit  Sübruftlanb,  ju  großem  Keta^tum.  2^ie  $olf«' 
-;ahi  war  1813  augebltdi  biö  ju  40,000  Seelen  an 
gemadifen,  unb  ba«  Vermögen  ber  familie  ttonbu< 

rioti«  allein  febä^te  man  beim  Au«orud)  be«  An-i 
beit«triege«  auf  14  Will.  %bk.  An  le^tcrm  nabm  v. 
ben  lebbafteften  Anteil.  2>ie  ̂ ^brioten  aOetn  rüfteten 
100  Sdjiffe  mit  2000  Äanoncn  au«  unb  traten  fub 
al«  bie  (ü^nften  Seebeiben  beruor  (SJhauli«  toar  in 
)ö.  geboren).  Jb^r  9rubm  ift  oon  ̂ iditern  üielfad) 
üerfjerrlidit  roorben ;  aber  ber  äufcere  &ian\  ber  ̂ n^ 
fei  ivurbe  burd)  ben  Sirieg  oerni^tet  unb  ging  auf 

Sora  über.  Jpauptort  ber  ̂ nfcl  ift  bie  an  ber  s3iorb« 
lüfte  gelegene  Stabt  ö.  mit  6413  (£tmo.  Sie  ift 
Siß  eme«  ©ifdjof«,  bat  enge,  fteile,  aber  reinlidie 
Straßen,  fdjöne  Käufer,  oielc  Slircben  unb  eine  9JJn» 
rinefaSule;  fie  betreibt  $3aumiDol(<  u.  Seiben  Weberei, 
Sdiiffbau,  namentlid)  aber  Sd)iffaljrt  unb  £>anbcl. 

toübraectin  ($nrobin,  Acett)lpb,ennlbi)br> 
ajib)  C„H„(N-(>  entftebt  beim  ßrbtpen  oon  ̂ Jb,ent)l 
bljbrajin  mit  Csffigfäure  unb  bilbet  färb*,  gerudv  unb 
na^eju  gefdjmadlofe  JlriftaHe,  bie  in  SBaffer  unb  AI* 
fobol  lö«lid)  ftnb,  bei  128-129°  fcmueljen,  ftarl  rc> 
bu,^i«enb  mirfen  unb  beim  ftodjen  mit  Saljfäure  in 
ISiftgfäurc  unb  ̂ bentjlb^brajin  jerfatlen.  3Ran  bc» 
nutit  e«  al«  Antipnretifum  unb  Antincuralgifum, 
äußcrlid)  gegen  bie  3<buppenfledite,  muR  inbc«  fetjr 
oorfiebtig  fein ,  ba     unjwcifelbaf t  ein  ©lutgif t  ift. 
Hydrachnidae  (33affermilben),  ^ramtlieau« 

ber  Crbnung  ber  Silben  (f.  b.). 

0t>brömte  ( gric*.),  Iranfbaf  t  mäff  erigeöefcbaff  en» 
r)ett  be«  »lutc«. 

tonbrntmne,  Aminbafen,  toeldic  an  ben  Alfobol> 
rabilnlen  nocb.^i)brornlgruppcnentbaltcn(^tht)lamin 

NH,.C,H5,  Cfüätbn'lamin  NH,.C,H4.OH)  unb  fi« bat>er  wie  ©afen  unb  mie  Allobole  oerljalten  tonnen. 

x^u  ben  ̂ >nbraminen  gehören  ba«  iSbolin  ber  Walle 

( C,Hr,0) .  X  ( CHS  )3 .  OH  unb  anbre  pbm'iologifdi  totaV 
tige  Mörpcr. 

totibramittoo  iui  i,  ,  übermäßige  Anfammlung 
oon  ̂ ruebtmaffer. 

Hydran^a  L.  (iportenfie),  Wattung  au«  ber 
Samtltc  ber  Sanfragaceen,  nieberlicgenbe,  aufredite, 
aitdi  flcttembe  Sträudber,  bisweilen  Zäunte  mit  gegen; 
ftönbigen,  gan jranbigen ,  gefügten  ober  gelappten 
blättern  unb  mit  ̂ alilicichcii  lieinen  Blüten  in  \u* 
iainmciigcictuen  Jmgbolbcn.  Xic  pcripbenimcn  Blü- 

ten finb  ftcnl  (bei  hiltioiertcn  ̂ flan^en  oft  alle  Wü- 
ten) unb  haben  einen  blumenblattartigen  Meld).  t£tioa 

30  Arten  im  öftiid)cn  Aficn,  auf  beul  Himalaja  unb 
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im  gemäßigten  SRorb«  u.  Sflbamerifa.  H.  arborescens 
L.  (ameritanifcbe  fcortcnfie),  ein  3  m  hob« 
©ufcq  mit  jablrcicben.  unoeräftelten  Stengeln,  grob 

gefügten,  mgeipißten  ©lättern  unb  lOcuTim  Sürth« 
meiier  baltenben  ©lütenitänben  mit  uemlicb  (leinen 
weißen  ©lüten,  ftammt  aud  Morbomcrila  unb  wirb 
bei  und  in  öärten  fultibiert.  H.  opuloides  ß  Koch 
iH.  Hortensia  DC,  echte  £>ortenfie),  bis  2  m 

bod),  mit  ei«efliptifcben  bid  eiförmigen,  irfjurf  gefügten 
blättern,  faft  weißen,  febwaebrofnroten  ober  hellblauen 
©tüten  in  oft  30  cm  im  Surcbmeffer  baltenben  Jrug 
bolben,  mäcbft  in  ̂ apan,  auch  im  nörblidjcn  Ii  Inno 
unb  wirb  bort  unb  bei  und  in  bieten  Varietäten  in 

löpfen  fultibiert.  fjält  in  milbem  öegenben  Seutfcb« 
lanbä  aber  aud)  im  freien  aud.  Sie  »gefüllte«  (b.  f>. 
nur  mit  großen,  unfrud)tbaren  flöten  berfebene) 

Äbart  mürbe  1788  eingeführt  unb  erhielt  ihren  sJla« 
men  bon  bem  ©otanifer  (Sommcrfon  $u  Gbren  ber 
?frau  §ortenfe  Sapeaute,  mela>e  ihren  öemabl,  ben 
ftitronomen  Sapeaute,  ber  mit  Qoutmerfon  Witglieb 
ber  ©ougainoilleicbcn  ßrpebition  mar,  begleitete.  Sic 
cinf  ad)  blübenbe  ftorm  (mit  fruchtbaren  ©litten)  »urbe 
erft  in  neuefter  3eit  eingeführt.  Sie  blau  blübenben 
formen  glaubte  man  burd)  3"fat?  bon  Gifenbitriol 

ui  ber  (Jrbe  erhalten  ju  fönnen,  bod)  glüefte  bied  nicht 
immer.  Sie  finben  iim  auch  in  3apan  unb  entftehen 

bei  und  bisweilen  ohne  befonbered3iitbun.  I'ian  füllt 
biert  bie  iwrtenfie  in  nahrhafter  SWoorcrbe  an  halb* 
fchattigen  Stcmborten  unb  gießt  im  Sommer  reichlich  ; 
im  Winter  werben  bie  ̂ flanjen  froftfrei  überwintert. 

H.  paniculata  Sieb.,  ein  2  m  hoher  Strauch  mit  ei« 
länglichen  ober  breit«elliptifcben  ©lättern  unb  großen 
©lütcnftänbcn  weißlicher,  fpäter  rötlicher,  unfrucht- 

barer Blüten,  wächft  in  Riopan  unb  Sachalin  unb 
wirb  bei  und  (befonberd  bie  großblumige  Varietät) 
ald  böQig  minterbarter  3i«rfrnwcb  angepflanzt. 

ibtibrangccn  ,  Unterfamilie  ber  Sajifragaceen 

JOtibränt  (gric-d).),  f.  fteuerbafm.  [(f.  b.). 
«tibrargilht  (©ibbfit),  Mineral  aud  ber  Crb» 

nung  ber  fcbbrorbbc,  friftalliftcrt  monotlmifd},  bilbet 

Xafeln  ober  Säulen,  auch  lugelige,  rabial*faierige 
unb  törnigMchuppige  Aggregate,  ift  farblod,  grünlich, 
rötlich,  bläulich,  gladglänjenb,  burchfeheineno,  ipärte 

2,5—3,  fpe5.©ew.2,34— 2,3»,  beftebtaudSUuminium» 
hbbrornb  AI ,II,S<»  ,  ftnbet  fich  bei  Slatouft  am  Ural, 
bei  Uangefunb  in  Norwegen,  ©itla  Stica  in  ©rafilien, 
in  SJcafiacbufettd,  9iew  $)orl  unb  ̂ ennfnloanien. 

JOnbrargtjridfiö  unb  iHibrargtirofiÖ,  f.  Ciiccf- 
ftlberbergiftunfl. 

Hydrargyruinrgriech.,  »Waffcrfilber«,  b.f>.  flüf» 
figed  Silber),Cluec(ftlber ;  H.amidato-bichloratum  ob. 
ammoniato-muriaticuni,  f.  H.  praeeipitatum  album ; 
H.  bichJoratum  (corrosivum),  äßenbed  Cuecffilber> 
chlohb;  H.  bijodatum  (rubrum),  roted  Cuecffilber* 
jobib;  H.  chloratum  (mnriaticnm  mite),  &uerf* 
ftlbercblorür,  ftalomcl ;  H.  chloratum  vapore  para- 
tum,  mit  Sampf  berciteted  Cuerfftlherchlorür;  H. 

eyanatum,  Quedfilbcrchanib;  H.  depuratum,  gerei« 
nigted  £}uedftlber;  H.  jodatum  llavum,  Ciucdßlber* 
jobür ; H  nitricum oxydulat um. falpeterfaured&uecf* 
ItlberofUbuI;  U.  oxydatum  (rubrum),  roted  Cued 

ftlberor^b;  H.  oxydatum  via  humida  paratum, 
präjtpüierted  üuedfitberorbb;  H.  praeeipitatum  al- 
Imm.  H.  amidato-bichloratum,  meißed  Cuedülber» 
prözipttat;  H.  sulfuratum  nigrum,  fdjmarzcd  Sd)we= 
fclauerfüiber;  H.  sulfuratum  rubrum,  Zinnober. 

Hydrastis  L.  (Waf  ferf  raut),  Gattung  aud 
ber  tfamtlie  ber  Siauunfulaccen,  bon  beren  jwei; 

Wrtcn  eine  in  bie  anbre,  H.  canadensis  L.,  in 

ben  bereinigten  Staaten  bon  tfanaba  bid  Carolina 
unb  Xennef^ee  heimifch  ift.  Sie  beft|it  einen  ftnrfcn, 
audbauernben  SSurjclftocf,  mehr  ald  fußhohen  Stcn» 
gel  mit  jwei  ober  brei  hanbförmig  gelappten  blättern, 

eine  »eine,  feht  tjinf ntligc ,  grünlichweiße  SBlütc  unb 
eine  ber  Brombeere  ähnliche  Sammelfrucht.  $cr 

3Surjelftocf  (Yellow  root)  bient  jur  Bereitung  eined 
ftluibeytraftd,  welched  geqen  chrontfehe  9Hagenleibcn, 

Ttydpepfie,  3Sechfeifieber,Äatarrhe  ber  äußern  Schleim^ 

häute  unb  äRenftruan'ondftörungen  benußt  wirb.  Qt 
enthält  Serberin,  Sanabin  unb  ald  wirffamen  SBe* 
ftanbteil  S>horaft«n  C^H^NO,.  welched  farblofc 
^ridmen  bilbet,  in  ̂ Ifohol  unb  Zither,  (aum  in  SSaf^ 

fer  tödlich  ift,  bitter  fchmedt,  bei  132°  fchmiljt  unb  in 
feinem  djemifeben  ©erhalten  bemÜWarfofin  (aJiethortjl» 
hhbraftin)  ftch  nahe  berwanbt  jeigt.  9Ran  benu{|t  ed 
gegen  thPhöfed  lieber,  9lugenleiben,  ̂ autfranfheiten, 
Jpämorrhoiben  :c.  (Sin  Crbbationdprobuft  bed  §b,bra< 
flind,  bed  ̂ bbraftinin  ChHjjNO,,  bad  neben 

Cpianfäure  entfteht,  wenn  man  NMiiMaüm  mit  ml 
beterfäure  behanbelt,  tuirb  ald  blntftiaenbcd  ̂ Drittel 
in  ber  öbitäfologie  benu^t.  ©gl.  ©unge,  ©eitrag 
jur  Äenntnid  ber  H.  canadensis  ($orpat  1893). 

*t)bratatiouciuännc,  bie  $3ärme,  welche  beim 

Söfen  fefter,flüfftger  ober  gadförmiger  Körper  infolge 
ber  ©ilbung  bon  Anbraten  frei  Wirb.  Salje,  welche 
feine  Jb^brate  bilben,  löfen  fich  in  ©kiffer  nahezu  miv 
nahmdlod  unter  ©inbung  bon  SBärnte.  Sic  Spaltung 
einer  gefchloffencn  SKaffc  eined  feften  ftörperd  bei  ber 
tföfung  ift  mit  negatiber  SBärmetönung  berbunben, 

unb  bie  pofttibe  ̂ Bärmetönung  beim  £öfen  bon  Sal> 
\tr, ,  welche  Anbrate  bilben,  beutet  eben  auf  biefen 

'fcroaeß  hin.  Sabei  wirb  nicht  für  jebed  SRolcfül  3Saf< 
fer,  luelched  bon  einein  Salj  jur  $>^bratbilbung  ge« 
bunben  wirb,  gleichbiel  SSärme  entwtcfelt.  ©eim  ma- 
triumfarbonat  j.©.  werben  bei  ber  ©inbung  bederften 
SHolefüld  3382  Särmccinheiten  entwicfclt,  für  bad 
zweite  aRoIcfül  2234,  für  bad  brirte  bid  achte  je  2190. 
für  bad  neunte  unb  jehnte  1764  Wärmeeinheiten,  ©ei 
anbern  Salden  liegen  bie  ©erhältniffe  wteber  anberd. 

"otibrätc,  nad)  ben  ältent  Vlnfchauungen  in  bev 
(Themie  ©erbinbungen  bon  Gröben  ober  mafferfreien 
Säuren  mit  SSkffcr.  &aiiumorb,b  bilbet  bemnadh  mit 
33affer  bad  Äaliumorübbrjbrat  K,O.H,0  (bad  heutige 
Jtahumfmbrorhb  KHO).  Sd)»ocfcl  äure  SO,.!!^) 
ift  nach  biefer  «nfchauuna  bad  ̂ bbrat  ber  maffer- 

freien Schwefelfäure  SO,,  «Ifohol  (^Ithhlor^bhhbrat) 

galt  ald  bad  §bbrat  bed  Waui  ( .ntfniloniti  i,  währenb 
man  jeftt  weiß,  baß  beibe  ganj  berfchiebene  ßonftitu« 

tion  beft^en.  Sad  in  ben  ̂ braten  d)emifch  gebun« 
bene  Waffer  nannte  man  §b,brntmaffer.  9{ach  ber 
heutigen  Anficht  leiten  fich  bie  bom  Söaffer  (H,U) 
baburch  ab,  baß  ein  ?ltom  Wafferftoff  (H)  burch  ein 
Wtom  eined  »cctallcd  ober  ein  ̂ Jiolefül  eined  Sfabifald 

bertreten  wirb.  So  liefern  bie  einwertigen  9Ketallc 
bie  ©afen  MOH,  bie  zweiwertigen  31(011),  ic.  Sritt 
ftatt  bed  WetaOd  ein  fäurebilbenbed  diabifal  ein,  fo 
entfteh«n  Säuren,  j.  ©.  Salpeterfäurc  NOa.OH, 

Schwefelfäure  SO^OH,)  ?c. 
j^t)braulif  (gried).),  fobiel  wie  ̂ bromed)anif; 

im  engern  Sinne  bie  üehrc  bon  ber  praftifchen  "^n* 
luenbung  ber©ewegung  bedWafferdCöaffcrbaufunit, 

Wafferhebung,  Jtonftruftion  ber  Wafierräber  unb 

Wafferfäulenmafchinen  :c.);  in  ber  üeuchtgadfabnfa^ 
tion  bad  horijontal  liegenbe  weite  3iol)r,  in  welchcsj 

bie  Wbuigdrobi-c  bev  Retorten  münben..  »gl.  $9010- 
tneebantf. 
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§i;brauUicf)c  SÄufjüge  —  §i>braulii(f>3  treffe. 

$r)brait(ifdic  Slufriigc,  f.  Sfuijüfte. 
.finbvaulifd)c  iBremfcn,  Vorrichtungen  jum 

Auffangen  eine*  Stoßet,  befielen  au«  einem  mit 

GHgcerin  gefüllten  IS^linbcr  unb  einem  Solben,  wcl> 
eher  burd)  ben  Stoß  m  ben  (S^linbcr  hineingetrieben 
wirb,  wobei  bem  ÖMqccrin  nur  ein  geringer  Turd)' 

fluß  geftattet  ift.  ̂ uerft  oon  X>.  Siemen*  jur  $>cm= 
mung  be«  Siüdlaufc«  bei  (&fd)ityen  angewenbet. 

$tjbraulifd)c  Stafetten,  Safctlen,  bei  welchen 
jum  4>emmcn  be«  Stüdlauf«,  511m  SHicbten  be«  ̂ fof)- 
re«  ober  jur  Bewegung  be«  ganjenWcfdmpc«  ^)brau= 
lifdjer  Trud  fautyt  wirb. 

>>iibrnuliid)c  tWotorcit,  burd)  SSaffcrfraft  bc* 
triebene  Sraftmafcbincn,  f.  SJafferräbcr,  lurbinen  nnb 
föafferfäulernnaicbine.  (lüche  treffe,  S.  101. 

0t)braulifci)c  9iietmafcf)tne,  (.Steten  u.£>t)brtui« 
0t)brau(ifcf)e  ̂ reffe.  9fad)  bem  Imbroftntifcbcn 

Wrimbgcfep  pflanjt  ftd)  einTrud  oon  gegebener  ÖJrößc 
in  bem  ©äffet  nad)  jeber  Dichtung  mit  gleicher  Stärfc 
fort  unb  tonn  folglich,  wenn  er  gegen  eine  bewegliche 
©anb  roirffam  ift,  burd»  bloße  Vergrößerung  biefer 
iföanb  in  beliebigem  SJJaßc  oergrbßert  werben,  Tic 
h.  %,  bie  nnd)  ihrem  Crfinber  aud)  Bramaljprcffe 

genannt  wirb ,  ftcllt  eine 

"Jlnmenbung  biefc«  ©c« 
febc«  bar  unbbientbaju, 
ben  mittel«  be«  Solbcn« 

einer  Klimpe  ausgeübten 
Trud  ju  oeroielfadjen. 
Tieielbc  befiehl  au«  einer 
Trudpumpc,  mcld)e  ben 
Trudau«übt,  unb  einem 

-  ■  J 

ftifl.  1.   .(Sqbrautiff^e  treffe  »TurAMmitt«. 

Molbcn,  welcher  ben  Trud  empfängt,  um  ihn  auf  ben 
ju  preffenben  ttörper  ju  übertragen.  ̂ tcbciütcbcttbc 

ivtg.  1  jeigt  eine  b-  i~.  im  Turd)idmitt:  redü«  bie 
$umpc,  linf«  bie  ̂ rcffe.  Turd»  einen  $>cbel  wirb  ber 

Vumpenlolben  s  gehoben ,  ba«  SBaffcr  be«  Behälter« 
b  b  bringt  burd)  ba«  3ieb  r,  beb!  ba«  Bentil  i  unb 

gelangt  fo  unter  ben  Molbcn  s.  Senn  man  ben  £>c- 
bei  nieberbrüdt,  fo  gebt  aud)  ber  Solbcn  s  nieber,  ba* 
jurüdgctricbcnc  ©affer  fdjließt  ba«  Ventil  i,  bebt  bad 
Ventil  d  unb  gelangt  burd)  bie  SRBhrc  t  in  ben  ü\y 
linber  c  c  ber  treffe ;  Incr  brüdt  c«  mm  gegen  ben 
Molben  p  p,  ben  e£  mit  ber  platte  n  n  bebt,  unb  fo  I 
wirb  ber  311  preffenbe  Sörpcr  jmifchen  n  n  unb  ber 
feflen  platte  e  jufammcngcbrüdt.  3&nn  ber  Molben 
b  burd)  irqcnb  eine  Sraft  niebergebrüdt  wirb,  fo  bat 

jeber  ftlächcnteil  ber  öefäRWänbc,  welcher  bem  Guer 
febnitt  be«  Solbcn«  gleich  ift,  einen  gleichen  Trud  au« 
jubalten.  9run  fann  man  aber  bie  Unterfläcbc  be« 
Molbcn«  p  al«  einen  Seil  ber  (Hcfäßwanb  betrachten; 
fo  oiclmal  olfo  berCucridmitt  be«  Solben*  p  größer  ift 
als  ber  üuerfdmitt  be«  Rolbeu«  s,  fo  biclmal  mirb 
aud)  bie  Mraft,  mit  welcher  bcrftolben  p  gehoben  wirb, 
größer  fein  al*  bie  Mraft,  mit  welcher  ber  flcinc  JVolben  , 

niebergebrüdt  wirb.  5"  entfpreehenbem  SDfaBe  wirb 
aber  bie  Bewegung  be«  Solben«  p  Heiner  fein  al«  bie 
be«  fiolbcn«  s.  ̂ft  ber  Cluerfchnitt  be«  Äolben«  s  ein 
»unbertftcl  be«  Ouerfchnitte«  oon  p  unb  wirb  ber 
Jöebel  mit  einer  Staft  oon  50  kg  niebergebrüdt,  fo 

ift,  wenn  j.  93.  bie  Hebelarme  oon  firaft  unb  Üöibcr- 
ftanb  fich  wie  6: 1  ucrholtcn,  bie  SSirfung  bicfelbe,  al« 
ob  auf  ben  ftolbcn  s  bireft  eine  »raft  oon  300  kg 
wirftc;  ber  Solben  p  wirb  alfo  mit  einer  Sraft  r>on 
3<),o(X)kg  gehoben.  2)afür  wirb  aber  ber  Solben  p  fich 
nur  um  1  mm  heben,  wenn  ber  Solben  s  um  100  mm 

abwärt«  gebrüdt  wirb.  9>on  ber  Mraft,  bie  am  ixbel 
angewenbet  wirb,  geht  ein  I eil  burch  9icibung«wiber 
ftanb  uerloren,  bcoor  fie  fid)  biö  jum  Solben  p  fort« 
pflanjt;  be«halb  wirb  ber  iSffclt  ftet«  geringer  fein, 
al«  er  nach  ber  obigen  Berechnung  fein  follte.  Sine 
nicht  unwefcntliche  Scrhcfferung  erfuhr  bie  erite  h.  % 

burd)  N3lnwenbung  einer  eigentümlichen  Richtung  (üi 

berung)  be«  großen  Molbcn«  p  (,"\ig.  1),  welche  öenrt) ^aub«leh  in  Bonbon,  bon  aubern  Benjamin  §id  in 

Bolton  ̂ ugefebrieben  wirb.  Tic  fogen.  3Jcanfd)ettcn< 
liberung  beiteht  au«  einem  umgeftülpten  Sohlleberring, 
welcher  bie  Qfoftalt  eine«  umgeiehrten  U  (0)  hat  u.  an 

beiben  Gnbcn  ̂ ugefchärf t  ift.  Tiefer  Sranj  liegt,  burch 
einen  SHetallring  geftülu.  in  einer  Vertiefung  be«  iSt) 
linber«  unb  wirb  bind)  bn«  SSaffer  gegen  ben  Solbcu 
unb  6t)lmocr  gepreßt.  3n  Teutfdjlanb  unb  ̂ ranfreid) 
fdjeint  bie  h-  v-  erft  nnd)  beut  jweiten  ̂ arifer  ̂ rieben 

Beachtung  gefunben  \u  haben.  60  gibt  Wilbert  ( «"Än» 
nalcn  ber  ̂ ftf-,  83b.  60,  1819)  an,  baß  ju  Anfang 
be«  ̂ ahre«  1818  ber  Weajanifcr  ÜKeubaucr  in  ber 

Wafd)iuenfabrit  oon  v.U'.uliuiiuv  in  .vnmbiäburg  bei 
äRagbeburg  eine  h-  ̂.  ju  ftanbc  gebracht  habe,  wcld>c. 
burd)  jwei  SJcnfchen  in  Bewegung  gefept,  einen  Trud 

oon  150,000  kg  erzeugte  unb„  namentlich  «im  *ifus 
preffen  be«  »rübenfafte«,  be«  Cl«  au«  ben  oamen  :c. 

empfohlen  warb.  3n  5f<m^"C'<h  foU  ber  ÜÄcchanifer 
«iontgolfier  einer  ber  erften  gewefen  fein,  welcher  bic 
h.  %  mit  Grfolg  3"m  Clprcifcn  benu|jt  hat,  unb  eine 
folebe  greife  befanb  fid)  auf  ber  ̂ ktrifer  ̂ nbuftric« 
auöftellung  ton  1819.  Scitbem  ̂ ofeph  Bramoh  in 

Bonbon  bic  oon  ihm  (1795)  crfunbcnc^reffc  al«  i^ad 
preffe  für  $>eu,  5la<h«  u.  Baumwolle,  überhaupt  jum 
ßrfap  ber  Sdjraubcnprcffen  in  SÄanufafturen  u.  ̂ a> 
brifen  fowic  (^um  i>cbcn  oon  üafteu  bei  Stuf  jügen  ttnb 
Sränen,  al«  Crjcugcr  großen  Trude«  bei  ber  Schiefe 

puloerfabrifation  unb  feltfam  genuej  al«  sJRetant)obel- 
unb  Bohtmafd)ine  oerwenbetc,  hat  ttd)  btefe  3Kafd)inc 
ein  berartige«  weite«  ?frib  bcrBcrwenbung  gewonnen, 
baß  ba«feloe  heute  faft  unüberfebbar  genannt  werben 

tann.  ̂ m  allgemeinen  benu^t  man  fie  überall  ba. 
wo  e«  fid)  barum  hanbclt,  auf  ein  ocrbältni«mäfug 
größere«  Stüd  2s?cg  oon  ca.  30  90  cm  einen  fchr 
ttarlcn  Trud  nadjbaltig  unb  gleichmäßig  auf  einen 
Stoff  ju  beffen  3ufammenpreffen  cinwirfen  ju  laffcn. 

^lußer  ihrer  Bcnufcung  \ax  Prüfung  ber  geftigfeit 
oon  Sonftruf  rion«matcrialicn  ( Stäben,  Selten,  Seilen, 

Steinen)  hat  man  bic  h  ̂ .  bei  ber  9tüben^uder', 
Stcarinlid)t-,  £l-  unb  (^ummifabrifation  mit  ent- 
icbicbenemGrfolg  angewenbet,  ebenfo^um^reffen  oon 
JRöhren  aus  Blei  unb  3<>m  0-  Slöbren),  ferner  beim 

.V>eben  großer  üafteu  (al«  ̂ luf^ug),  ̂ ur  Bewegunq  be« 
Steuer«  großer  Sdnffc  x.;  aud)  bient  fie  jum  «uf» 
unb  flbuehen  ber  (iifeubahnwagenräber  auf  unb  oon 

ben  9lchfen  unb  jum  ̂ reffen  ber  Miauen  bei  bcrBor« 
bercitung  für  bic  Snopffabrifation.  Sehr  wichtig  finb 

biefc  Wafchinen  auch  alo  'rlppreturmai^inen  für  oer* 
id)icbcnc  (Gewebe,  unb  enblid)  bicnen  fie  gegenwärtig 
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noch,  mehr  beim  früher  al3  ̂ adpreifen,  um  Stoffe, 
bie  einen  großen  Mnum  einnehmen  unb  fdpucr  311 transportieren  wären  (v  8.  Jpcu) ,  in  einen  Meinen 
9tnum  juiammcnpibrängcn.  Xurd)  bie  Wnwcnbung 

be$  ̂ rinjipä  ber  Ijnbinnlifcticn  greife  in  unb  ohne 8erbinbung  mit  beut  1843  oon  Vlrmfrrong  erfunbenen 
Wfumulator  (f.  b.>  ift  eine  ganj  neue  Kategorie  tion 

Serfjcugen  unb  "ii>crf,p:ugmaid)inen  (bpbrnulif  d>c Scrf  jeuge)  entftanben.  $>asweü  benuftte  bie  b<  i*- juerft  beim  Scbmicbcn  ber  iHctade  unb  eröffnete  ba  = mit  ein  weites  Selb  neuer  Wrbeiteoperanonen  <v  8. 

au3get>ehntcre8erwcnbung  ooni»obl formen  ober^Ra* trijen  jum  Sdouicbcn).  Tiefcauptfdnoierigfeit,  welche 

hierbei  ju  überroinben  war,  lag  in  ber  langfnmen  8e^ 

wegung  be§  *J$reßfolbenä,  währenb  wcldm  fid)  jcbeS iflrbciteiittid  fo  weit  abfüblen  mußte,  baß  ber  bann  er» 
folgenbe  Trud  nur  eine  bödpt  ungenügenbe  $Mrhtug haben  tonnte.  £>aswefl3  3Jiaid)ine,  welche  oon  biefem tibelftanb  frei  ift,  gewährt anbeut  Sdnniebeapparaten  (Wi gegenüber  ben  Vorteil,  baß 
man  ben  Trud  beliebig  rc«  f gultertn  (nun.  welcher  nun 
gleichmäßig  auch  auf  bie tnnent  Teile  be8  Hmf 
nnrft,  allmä()lid)  gesteigert 

#g.  2.   £nbrautH4f  S4»rc. 

wirb  unb  bie  ooflftänbige'WugfiiÜ'iing  ber  formen  ebne Gridjüttcrungcn  herbeiführt.  Hn  T nngüeä  h  p  b  r  a  u « lif eher  Sdjere (J>ig.  2)  ift  a ber  ßpliiibcr,  b ba«  feite 

u.  d  ba3  mit  bem  ftolbcn  c  zugleich  bewegliche  Scheren» blatt.  g  ift  bie  Trudpumpe,  h  ber  toebet  jur  Jlolben» beroegung  unb  f  ba«  Wefäß,  0010110  bie  Trudpumpe bie  Trudrlüffigleit  (Gaffer.  Ölpcerin  jc.)  faugt.  ßtfernc Stäbe  oon  75  mm  Seitenlänge  im  Cuabrat  foücn  ftcb, 

wenn  am  $>ebcl  h  ein  Wann  arbeitet,  in  ca.  8V«  l'ii nuten  burdvebueiben  (äffte.  3Kan  benufctbicfc  Scheren überall  ba  mit  Erfolg,  wo  nur  wenige  Arbeiter  jur Tisoofition  ftchen.  ähnlich  ift  bie  Vod»mafd)ine lonftruiert,  inbem  ber  Brüder  ober  ̂ ocbitempel  am 
beweglichen  »olben  ber  greife  befeftigt  ift.  SWit  einer 

berarttgenTOaidpne  üt  einlWann  im  ftanbc,  in  ca. 1  *  URi» nute  ein 2od>  oon  25 mm  Xurchmefferineincr21,.smm 
biden  (Sifenplntte  au*  ptpreifen.  ¥lud)  h  P  b  r  a  u  1  i  f  d)  c 9iietmaidiinen  unb  Sin  ben  werben  und)  biefem 
Softem  gebaut  unb  jeidjnen  fid).  wicbicüoduuaidjincn, 

burd»  große  ScütungSfäbigleit  bei  genügenber  i.'eid»- ttgfeit  unb  TranSporticrbarfcit  au$.  Tabci  ift  freilid) 

ntdjt  ̂ u  üerfebweigen ,  baß  bie  9J?ofdn'ncn  ber  Watur ber  SSafferwirlung  nach  »ehr  langfam  arbeiten. ©efonbere  Äonftruftioijen  ber  ht)biaulifd)rn  treffe 
(apparcils  sterhydrauliquea)  ftitb  bie  Mm  Te^goffc unb  Cüioier.  8et  biefeu  wirb  bie  Trudpumpe  eifert 

entweber  burdi  einen  mehr  ober  weniger  bünnen  Äol* ben,  bem  man  burd)  eine  Schraube  eine  gleichzeitig fortfdireitenbe  unb  brehenbe  Bewegung  erteilen  fann, fo  baß  er  burd)  fein  Einbringen  in  ben  Saum  beä 

gießet) linberö  bie  Trudfortpfiiuipingsflüffigreit  oer- brnngt  unb  jur  Bewegung  be3  ̂ reßfolbenö  unb  ber ^?rcßplatte  zwingt,  ober  burd)  einen  Apparat,  weldtcr eine  Tarmfaite  oon  einer  oirßcrbnlb  bei»  tlbjinber»  bc> 

finblidreudiolle  ab'  u.auf  eine  im  ISijlinber  angebrachte JHollc  aufwidelt.  SJepterc  wirb  hierbei  oon  außen  bureb 
eine  Surbel  gebreht.  Tie  in  ben  tfßlinber  tretenbc Xarmfaiteoerbrangtwicbcr&liifrtgtcit  unb  jwingt  ben ^rcßfolben,  eine  ber  Xidc  bcrTarmfaite  entfpredjcnbc 

mehr  ober  Weniger  langfamc  löewcgung  an-pmehmen. 0Obrou(ifroer  Holt  unb  9Hörrel,  f.  3emcnt. 4>obrou(ifd)er  Propeller,  ber  Propeller  ber 
ilrallfd)iffe,  f.  Tampffdüff,  6.  S34  it.  539;  aud)  fooiel wie  $>pbromotor,  f.  Tami>fid)iff,  S.  539. $tibroultfröer  Vcrfcblu^  i.  ̂ficrocrfdiiuft. "öpbraulifdicr  g&tbber  (SWontgolfierfche !fönffermaid)tne,  Stoßheber),  eine  1797  oon 
HKontgoliicr  erfunbene  Safferbeförberung«mafd)ine. bie  mit  Vorteil  benupt  werben  tann,  wo  ei  barauf anfommt,  bei  oorhanbenem  Wcfällc  einen  Teil  be$ 

burd)  batffclbe  gelieferten  3Saffert  über  ben  Cberwaffer« 

Spiegel  ,^u  l>eben.  "Soi\  bem  Behälter  a,  etwa  einem Seid),  iöad),  ̂ luß  (f.  Slbbilbung),  führt  ein  Kohr  b  $u bem  mit  Steigrohr  d  Derfehencn  SSinbfcffel  r.  Unter 
legerem  ift  ein fieb  nad)  oben 

öffnenbe*  3.icn< ril  (Steig« oentil) c,  am 

freien  6nbe  be^ 9fohr3beinfid) nach  tmten  öff« nenbeä  Ventil, 

ba^iogenaunte Sperröcntil (Stoßoentil)  v, 
angebradit.  MI bneSteigocntil 
gefd)loficn  unb  ba^  Spcrrtoentil  infolge  fcine*©ewid)täi 

offen,  fo  fließt  baäs&aifcr  bei  v  au^  unb  hebt  bei  waaV fenber  ?lu^ flußgefd) winbigf cit  ba3  Ventil  v  gegen  feinen 
Sifc.  Xcr  SBaffernii^fluB  wirb  plöplid)  unterbrochen, unb  burd)  ben  hierbei  cntflchenben  Stoß  wirb  nun 
baS  Ventil  c  geöffnet  unb  fo  lauge  SBaffec  in  ben 
it>inblcffel  r  getrieben,  biö  ber  3?rud  ber  in  biefem 
lomprimierten  fiuft  bem  Stoß  bcäS&ifferS  ba8©lcid)' 

'  gewidit  hält.  Will  bem  Sinbfcffel  wirb  ba8  Söaf« icr  burd)  ben  £uftbrud  im  Steigrohr  d  in  bie  Jpöbc 
getrieben  unb  pim  Wu^fluß  gebradjt.  Sobalb  pd)  nad) ,  bem  Stoß  bad  Gleichgewicht  wicbcibcrgcftcllt  bat, fallen  bie  Ventile  v  unb  0  burd)  ihr  Öcwidjt  wieber 

,  herab,  unb  ba£  Spiel  wicberholt  fid).  ̂ oulton  unb 
jeblanc  haben  fogen.  faugenbe  Stoßhebcr  lonftruiert, welche  ba8  Söffet  burch  Vlnfaugen  emporheben.  Ter 

oon  SJollee  in  vlKanö  oerbefferte  Stoßhebcr  foll  unter ben  günftigften  Umftänben  einen  ̂ ußeff  clt  biü  8<)$roj. ergeben.  Ter  bPbrauliiche  tMbber  foU  fid)  bei  Meinen 

Saiferocrfcrgungenunb^cwäfferungen  bei  bem  3>or« hanbenfein  oon  Cuellwaffcr  mit  Wefaüc  red)t  gut  bc 

loäbrcn,  tommt  aber  jur  ,'^cit  wohl  nur  fehr  feiten 

nod)  oor.  ISingehenbc  ̂ crfudie  über  bie  i'eiftungen be*  Stofjhebcrs  hat  (Sptelwein  nngeftellt  ( »^emerfun^ gen  über  biciJirfung  unboorteilhafte^ln)oenbung  bed 

|  Stoßhebcr*«,  8er I.  1806).  8gl.  ̂ cigbach^Jb'crr - 

£n  b  r  a  u  !  n'  Z.  er  ffiibbtr. 
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mann,  Ingenieur-  unb  SRafchincnmechanit,  3.  Xtid 
Abt.  2  (99raunfcbro.  1880  -82);  »franbbueb  bcr  3n< 
gcnicurwiffcnfcbaftcn«,  ©b.  4,  Abt.  1  (2eip$.  1883). 

«>>ibraul  i  feftc  Ediere,  f. 'fmbrauUMc  greife,  2 . 1 0 1 . 
#t>braulifd)cö  Uoif ,  \.  tod. 
$tibraulifdic4  Wcftäufle,  f.  $umpew. 
$t)braitlifdjc  ̂ tifdjlogc,  f.  3cmcm. 
\>t>braulod  (gried).,  »Üstafferpfcife« ,  Organum 

bydrauli<um),$itoffcrorgel,  einDonJheftbioS  juAley 
onbria  (180D.Gljr-)  fonftruierteS  orgelartigeS  ̂ nft™» 

ment,  welches  IBaffCf  jur  Regulierung  ber  SBinbftär'c 
benutyte,  beschrieben  von  £>eron  Don  Alejanbrin. 

.^tibrnjibc,  f.  *UlicmiUn)bva^in. 

."önbrayit  (3?iamib)  H,N— NH.  entftebt  alä 
Sulfat  beim  (Erwärmen  öonXria$ocfftgfäure  mit  fon» 
jentrierter  Scbwefclfäure  ober  Don  Amiboguambin 

mit  Natronlauge  u.  fallen  be3  5ilrrat3  mit  Svinocfcl- 
fäure.  \\  läßt  fid)  nid)l  ifolicren,  man  (ennt  nur  baS 
)pt)brat  N,H4.HjO,  weld)c8  auä  bem  Sulfat  burd) 
TcitiUation  mit  Kalilauge  bargeftcllt  wirb,  e  bilbet 
eine  ctroad  fcbwcrberocglicbe ,  an  bcr  üuft  rauebenbe 

tflüffigfcit  Dom  fpe$.  ©em.  l,oa  bei  21°,  riecht  eigen» 
tümlicb,  an  Ammontaf  erinnernb,  fcfynerft  laugenbaft, 

brennenb,  fiebct  bei  118",  jicb,t  an  bcr  üuft  Äoblen* 
fäure  an  unb  wirft  ungemein  ftarf  rebujierenb.  GS 
bilbet  Dorwicgenb  Salje  mit  2  3Rolefülcn  Säure,  bie 
regulär  rriftallifieren  unb  in  öaffer,  fanm  in  Alfotjol 

L-vii.ii  finb.  3)ic  3alje  finb  für  niebere  Crganiämen 
nußcrorbentlid)  giftig.  SBei  höhern  Sieren  ftören  ftc  baä 
SBcwußtfcin,  fefccn  bie  Körpertemperatur  herab  unb 

töten  burd)  fcerj*  unb  Atmungäläbmung. 
<M)br<r>inc,  organifebe  Voten,  bie  ftd)  Dom  Jprjbra- 

u'n  H4X  — NH,  ableiten,  im  3Mcfül  jwei  Sticfftoff' 
atome  enthalten  unb  leidet  oytybicrbnr  finb.  SJJan  fennt 
primäre  Jp„  bei  benen  in  einer Amibogruppe  1 Atom 

Saffcrftoff,  unb  fcf  unbäre  $>.,  bei  welchen  in  ber* 

telben  Gruppe  2  Atome  'föaffcrftoff  burd)  Allobolrnbi« 
tale  crfc&t  fmb:  aKetbölhnbraun  CHSXH.NH,  unb 
Jimetlmlbubrnjin  (CH,)1N.NHt.  Serben  in  beiben 
Amibogruppen  Saffcrftoffatomc  burdj  Altobolrabttalc 
eriettt,  fo  entfteben  bie  Jönbrajoocrbinbungen 

CaH&.HN.NH.('4Ha  (t?al.  «sofort»«'.  $ie  primären 
!V>.  ber  Settreitje  erhält  man  au«  Nitrofofarnftoffen, 

bie  aromatifchen  au$  Siajoförpcm  ober  Sia^oamibo* 
förpem  burd)  Nebuftion,  bie  fefunbären  ebenfo  au3 

Nitrofamincn.  3Jie  ö.  finb  flüffig  ober  leidit  fcbmelj' 
bar,  löblich  in  Alfobol  u.  Atbcr,  bie  bcr  fcttretbe  leicht, 
bie  aromatifchen  febwer  löblich  in  Gaffer  ;  mit  1  Wolf 
fül  Säure  bilben  fte  friftaUifierbarc  Salje. 

e«lbrojob«n«C1<H11X<ob.(',H5.NH.XH.C(lH5 
cntftcljt  auS  Ajobcnaol  unb  Scbwcfclammonium  ober 

^tnn'taub,  nuS  Nitrobcnjol  unb 
^intftaub,  bilbet  farblofciölättdjcn, 
riecht  (ampferartig,  ift  leicht  löblich 
in  Alfobol  unb  ülbcr,  fchmiljt  bei 

131°,  ortobiert  fich  leicht  |U  Ajo^ 
bciuol,  gibt  mit  Natriumamalgam 
Anilin  unb  mit  Saljfäurc  ifomcrciS 

«envbin  t'AH4.XHt.XHt.CftHv  $>. 
ift  ber  Repräsentant  ber  .^hbra^o- 
Dcrbmbungcn  (f.  £ni>ra}itic  i. 

»Dbra  \ouf  mbft  oft  c,  au*  1ihcni)l= obei  Napbtbi)!  > 
hhbraun  «nb  tetonartigen  5>crbinbungcn  entftcbcnbc 
rvarbfioffe.  wie  lartra  uu.  ̂ iatingelb.  H>hcimntl)iejuot. 

•öiibrcn,  ̂ niel,  i.  önbra. 
^Dbria  (auch  »nlpt^,  lat.  Urna).  ein  Saficr 

'rüg  bcr  Q5ric*cn,  Don  baudjiger,  turshalfigcr  Öcfwlt, 

Vubria. 

oft  mit  brei  $>cn!eln,  jwri  flcincrn  jum  öehen  unb 
einem  hinten  angcbrnd)ten  \um  Schöpfen  unb  StuS» 
giefien;  würbe  auf  Hopf  ober  Schulter  getragen  (i. s)lbbübung). 

VDbriatif  (gried).),  SBaffcrhcillunbc. 
\>t)bnlU'cn,  f.  ̂Qbrochantacecn. 
•vubrioten,  bie  Einwohner  bei^nfel  tybxa  (f.b.). 

<>t)bro._..f  f.  fcpbor.  [ler. 
^brobat  (griech.),  33aifertretcr,  Sd)Wimm(ünft> 
<>nbrobicufdiirf)tcn,  mioeäne Ablagerungen  bed 

Wninjcr  Sedend,  f.  leiiiärforniation. 
<>  t»b  r  o  bova  ci  t ,  Mineral,  finbet  fich  berb,  in  ftrabjig 

blätterigen  Aggregaten,  ift  wein  luv  lid)trötlich.  beftcht 
aud  £aIriummagnefiumborat  CaMgB40,,-f  6H,0 
unb  finbet  fich  im  ftaufafuä  unb  bei  Sta&furt. 

.^nbrobronifäurc,  fooicl  wie  Srommafferftoff» 

fäure. 
.fctjbrocclc  (griech.).  öafferbruch  (f.  b.). 
.^nbroccllulofc,  f.  eeQulo{e.  [waiicrfudit. 

.^tibroccphälu,?  (gried).,  »Safferfopf«),  f.Q»ehirn> 
Hydroeerames  (jranj.,  fPr.iwt.^ronfi,i.  Hühifnlac. 
Hydrochlri§  L.  (Prrofehbiß),  (Sattung  aui  ber 

gamilie  ber^htooebaribeen,  Safferpflanicn  mit  jwei» 

häuftgen  JBlüten  unb  leberartiger,  eifönniger,  fed)*» 
fächeriger,  tnelfamiger  Siapfel.  H.  morsus  ranae 
L.  (gemeiner  grofehbife),  mit  im  Schlamm  rric« 
chenbem  Söurjclförpcr,  fehwimmenben,  gefriclten,  nic^ 

renförmig'frcidförmigcn'ölättern  unb  weiRen  Blüten, 
in  (Gräben  unb  fchlammigcn  deichen,  würbe  früher 
arjucilich  benu^t;  wirb  Diclfach  in  Aauaricn  qc^ogcit. 

0^brod|oritoeeen(öhorod)aribeen,^iycn- 
fräutcr,  ̂ rof chbinpf lan jen),  monolott)le,  mnf- 
fcrbcwobncnbc,  etwa  40  Arten  umfaffenbe  ̂ flanjcn 
familic  bcr  warmen  unb  gemäßigten  &otk,  c,\w  bcr 

Crbnung  bcr  Helobiae,  mit  aufgetauchten,  ctnge= 

fchlecbtigcn,  feiten  jwitterigen,  obcritänbigcn.  brei^äb-- 
ligen  ©lüten,  bie  in  Dielen  ftäücn  aui  einem  äuficm 
(clchartigcn  unb  einem  innern  blumenfronenartigen 

Jilrci«,  brei  bis  Dielen  Staubblättern  unb  2—15  Der« 
wadjfcncn  Fruchtblättern  befteben.  Sic  ftnb  teil« 
Süßwaiferhcwohner.  Wie  bie  Hydrilleae,  ju  benen  bie 

in  Guropa  eingewanberte  Safferpcft  (^Elodea  cana- 
densi»)  gehört,  bie  Vallisnerieae  u.  bieStratiotidea^, 

teil«  'äÄccrciipflanjen ,  wie  bie  Thalassioideae  unb 
Halophiloideae.  $ofül  finb  wenige  Arten  au*  7er> 
tiärfd)ichtcn  befannt.  $gl.  Afchcrfon,  Vorarbeiten 
ju  einer  tiberficht  bcr  phanerogamen  SKcergcwächfc 
(in  ber  »Sinnäa«,  35.  Vb.,  18H7). 
Hydrocbelidon ,  bie  Safferfchwalbc. 
$t)brod)inott  (Uarabioyuben.^ol)  C4H«0, 

ober  C4H4(<  >Hl  entftebt  bei  nrodncr  Jcitillation  oon 
(Shinafäurc,  bei  Rcbuttion  Don  (ihinon,  bei  bcr  rimi 

tung  oon  Arbutin  :c.  ̂ u  feiner  3>aritellung  beban^ 
bclt  man  Anilin  mit  chromfaurem  Äali  unb  cchwcfcl^ 

fäure,  fcfot  faurc*  fehwefligfaure«  Natron  ju.  um  ba« 
entftanbene  (Shinpn  ju  rebu^icren,  filtriert,  fd)üttelt 
bie  ̂ !Öfung  mit  Äther  unb  oerbampft  lefttem.  ift 
bimorph,  bilbet  fnrblofe  heragonale  unb  monollinc 
«riftallc,  löft  ftd)  febwer  in  taltem,  leicht  in  bcißcm 
Gaffer,  m  Allohol  unb  Äther,  febmedt  füßlicb.  fchmiljt 

bei  169u,  üt  flüchtig,  wirft  rcbujiercnb,  bie  iJöfung, 
befonber*  bie  alfalifcbc,  bräunt  Vidi  an  bcr  IHift  unb 
gibt  mit  (Sifcnchlorib  lantbaribcnglänjcnbe  Äriftaae 
Don  (£  hin  bnbron.  (M  wirft  fäulniewibrtg  u.  hemmt 
in  lprov  Vöfung  auch  bte  nlfoholifcbc  Gärung;  auch 

wirft  c*  annpprctifcb ,  eignet  fich  aber  nicht  jur  Sc= 

nu^ung  al$  Fiebermittel.  '  (5d  bient  befouber«  nUJ (Suiwtdter  in  ber  Photographie. 
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£n)brorhJoriäurc,  fooiel  Wie  d^lonocfierfloff- 
fäurc  ober  Soljfäurc  (f.  b.). 

llydrochoerus,  f.  Stfaiferfcbtpein. 
.*U)brort)rtifamib,  f.  Cj tjrpfominfäuw 
Hydrocores,  f.  fSaiijen. 
.VMtbrocöruligtton,  f.  eörulianem. 
\t))brocnanfäurc , fooiel  wie  ̂ ^antpafferftoff- 

fäure  ober  Vlaufäurc 

Hydrodictyon  (VJaffcrncfcalge),  im  Süß* 

wan'er  lebenbc  Algengattung  aue  berKlaffc  ber  Grün» 
algen  (übloropbu'ceen).  3he  einzige  gerbet  gehörige Art  (H.  utriculatum  Roth)  tritt  in  Jyorm  langer, 

idüaudjförmiger,  gcfd)loffener  Keße  mit  5— 6edigcn 
äJiafcben  auf.  meld)  leßtcrc  burd)  cbloropbtyüfübrenbe, 

,ju  3—4  an  ben  (Stfen  zu  iammenftoßenbc  ct)linbrifd)c 
Rollen  gebübet  werben.  Siebcft^ungefcblccbtlicbeunb 

gefd)led)tlicbc  Fortpflanzung,  inbem  junäd)it  einzelne 
oegetatioe  3«Uen  in  Jauienbe  oon  ungeidjlcdülicben 
Schwärmern  (3ooiporen)  verfallen,  bie  ftd)  in  ber 
SRuttcrjette  bin  unb  ber  bewegen  unb  bann  zu  neuen 
Nennnfängen  zufamntentreten.  Nad)  Auflötung  ber 
ilfuttcrjellhaut  gelangen  bicfclben  in§  Freie  unb 
wachten  balb  JU  fortpftamungefäbigen  neuen  Wcßcn 

beran.  2>ie jietd)led)tlid)e  Vermehrung  beginnt  inner = 
balb  einer  Mutterzctle  mit  ber  Vilbuug  äußerft  ;ai;i 
reicher  Heiner  Schwärmer  (Gameten),  bic  burd) 
Üödtcr  ber  3cün"»"b  heraustreten  unb  ftd)  paarweiie 

ober  aud»  ju  mehreren  oereinigen,  mobureb  ald  Gc* 
fculcd)tSprobutt  eine  fugcligc,  rubenbe  gellet  3  bgote) 
gebilbet  wirb;  biefe  wädjft  langiam  längere  3«t  bin 
t>urd),  oerbidt  ihre  3cllbaut  unb  läfjt  aiiS  ibrem  ̂ n» 
balt  2 — 5  Scbwärmiporcn  hervorgehen,  bte  fdüicßlicb 
auf  ungcid)led)tlid)cm  5s>cge  wieber  junge,  [cht  eiufad) 
gebaute  9Je^e  erzeugen.  Scr  SEreiSlaut  zroifcben  un« 
gcid)led)tlid)en.  b.b-  auö^oofporcn,  u.  gefd)lcd)tlid)cn, 
aus  (Gameten  entftanbaten  Generationen  ift  feiueeroegd 
regelmäßig,  oielmebr  wirb  bic  Viltmng  oon^opfporen 
ober  oon  Gameten  burd)  äußere  Umftänbe  beeinflußt. 
2urd)  tnedmäßige  3Babl  ber  Kulturbebittgungen  läßt 

neb  in  ieber  lcbenSfräftigen  $tüt  beS  H.  ju  jeber  bc^ 
ltebigen  3ßbre3}eit  bie  Neigung  jur^oofporenbilbung 
mit  ootttommener  Sicherheit  beroorruien ;  e$  genügt 
ba$u  bie  ftultur  ber  Alge  in  einer  NäbrlÖiung  oon 

beftimmter  3uiamtucnicßung.  geeignete  Xcmjwratur, 
Vorbanbenfein  oon  Saucrfton;,  ocfoiibcrSaud)  bic  Gin» 
mirfung  oon  Vi. tu  für  bie  ömtwidclung  ber  Sdiwärm» 
iporen.  Um  baä  H.  zur  gefd)led)tlid)cn  Fortpflanzung 

ju  bringen,  genügt  in  zablrcidjcn  Süüen  eine  6— 
Utägige  Multur  in  Nobrzuderlöiung  (oon  5  Vio  j.)  am 
beleuchteten  $cnfter.  Für  bie  Gainetenbilbung  ift 

höhere  lemperatur  nod)  mebr  unentbehrlich  als  für 
bie  Grjeugung  ber  ungeicbled)tlid)en  Schwärmer,  da- 

gegen ift  bie  gefd)led)tlid)e  Vermehrung  in  hohem  Grabe 
oon  ber  Gmmtrtung  beS  Vichts  unabhängig,  inbem 
bei  zahlreichen  $unlelfulturen  beS  H.  in  ftobrjurfcr 

maffenbafte  Gameten  auftraten.  Gin  GcncraüonS» 

medn'el  bcS  H.  tarnt  nur  in  bem  3inne  angenommen werben,  baß  auS  feinen  auf  gefd)(ed)tlid)cm  V>cgc  er 

Zeugten  3.%<>tcn  aunädjft  immer  eine  ober  jwei  un* 
gefa>led)tli(be  Generationen  entftehenmütfen;  im  übri- 

gen entfd)eiben  auSicbließlid)  bie  äußern  SBcbingungen 

barüber,  ob  ungefd)led)tlid)c  ober  gcfd)led)tlid)c  Ver- 
mehrung emtritt.  .'.hn;;d-'.'o  würbe  aud)  bei  anbcrti 

tilgen,  j.  33.  bei  Bütrydium  granulutum  unb  Vulrox, 

nadtgewiefen.  Vgl.  UlcbS,  Uber  bie 'Vermehrung  oon 
II.  utriculatum  (in  ber  •  aIium  ,  1890). 

$t)brobt)nämtf  ( gried).),  Schrc  oon  ber  ̂ Bewegung 
ber  glüifi gleiten.  2.  «iidflubßefchttJiiibifltcit,  Scattion. 

$t)broelcfrrifff)e  Wäbet,  f.dlcftrotherapie,  E.G77. 
tjbroejtraftongricdi.lat.,  »Safferauejichcr« ), 

eine  jumjroctnen  beiutfttc  ̂ entrif  ugalmafd)ine  (f.b.). 
<>tibrogcniuut  (^t)brogcn,  gried).,  »Stafferer- 

jeuger«).  looiel  wie  Söaffcrfioff  (f.  b.). 

©Dbroflrapbie  (gried).),  ̂ efebreibung  ber  Ge- 
loäffcr«.  «I«  leil  ber  phi)fifalifd)cn  Geographie  auf» 

gefaßt,  gehört  bahnt  bie  Söefdjreibung  ber  üuellen. 
örlüffe,  oecn  unb  beS  9)<eereS.  9lnberfeitä  begreift 
man  banmter  ben  2cil  ber  (Srbbcimrcibung,  welcher 
für  bie  3d)iffabrt  im  befonbern  oon  Sid)tig!eit  ift,  bie 
Anfertigung  ber  Sccfarteu ,  SBefdjrcibung  ber  Jlüften 
unb  bie  prnttifebe  WeereSfunbc,  währenb  bic  wiffen< 

fcbaftlidje  3KecreSfunbe  ncuerbingS  unter  ber  ©e^cid)* 
nung  Cjennographie  begriffen  |U  werben  ppegt. 
35tc  jbi'bfrung  beiber  ̂ locigc  ber  ̂ eereSfunbe  fällt 
naturgemäß  in  erfter  Vinie  ben  ftaatlid)en  Organen 
beö  3cemcfen8  51t  unb  bilbet  in  pfriebenäjeiten  einen 
Spejialbienftjweig  ber  Äriegdmarinen.  3n  faft  allen 
3eeftaaten  finb  für  bic  Bearbeitung  ber  bie  $>.  betref« 
fenben  9lngclegenhcitcn  ht)brographifd)C^tmtcr 
errichtet  worben.  ̂ nXcutfd)lanö fungiert att iold)cä bic 

%autifd)e9lbteilunQbeS9}eid)SmarincamtS, 

welche  früher  aud)  ben  Wanten  i*>t)brograpbiid)cS  Hnxt 
führte,  ̂ tnv  Aufgabe  befteht  außer  in  ber  Samm» 
lung  aller  auf  bie  £>.  unb  Wautif  bezüglichen  Arbeiten 
unb  Nachrichten  fowie  ber  lartographtfdhcn  unb  litte- 
rariidjen  Verwertung  berfelben  weiter  in  ber  Verna« 

laji'uug  unb  Leitung  ber  Vermeffungen  unb  hijbro= 
graphifd)en  Unterfuchungcn  feitenS  ber  jttricg^flottc, 
tn  ber  Anfertigung  oon  3ecfnrtcn,  Vläncn/jiüftcu 
anfichteu  unb  3egclanweifungcu  auf  Gmnb  biefer 

Arbcitcn,  in  ber  Ve'rf orgung  ber  3d)tffc  ber  faiferlichen SOtarhU  mit  Karten,  nautifd)en  ©üdiern,  ̂ nftrumenten 
unb  allem  für  bic  Seeidjiffahrt  notwenbigen  Material, 

in  ber  wiffcnfd)afllid)en  Vcarbeitung  oon  Angelegen- 
heiten ber  Naoigation,  Aftronomic,  Meteorologie,  bc* 

MagnetuimuS  unb  bcrfonftigenpht)rt(oliid)'nautifdKn 
Sif)cn8jwcige,  foweit  fie  für  bie  3d)iffahrt  oon  2S>crt 
finb,  in  ber  Bearbeitung  aüer  baS  Sotfen«,  Veleud) 

tungd=  unb  Vctonnunggioefcn  angehenben  Angelegen* 
heiten,  foweit  fie  bie  Marine  betreffen,  fowie  ber  Meid)«» 
aufnebt  über  baS  gefamte  3eeicid)enmcfen  an  ben 
bcutfd)enSüftcn.  Von  ber  Nautifdjen  Abteilung  reffor> 

j  ticren  bic  3ccwartc  in  ̂ Himburg  mit  ihren  Agenturen 
unb  fonftigen  Nebcnftcüen ,  bie  Cbfcroatorien  in  ftiel 
unb  ̂ ilhelmShaoen  unb  bic  fid)  über  bie  bcutfd)en 

Hüften  auSbcbncnben  ftüftenbejirtöämter.  3ur  3amm« 

lung  bed  }ur  Erfüllung  ihrer  Aufgaben  nötigen  Mate- 
rials fteht  bie  Abteilung  mit  ben  gleichen  ober  ahn» 

lidjen  ̂ nftituten  nUer  Vänbcr  in  Verbinbung  unb 
erhält  rcaelmäßig  oon  beniclbcn  bie  oon  biefen  er 

I  laffenen  Veröffentlichungen  unb  Nachrichten.  Unter 
einem  Abmiral  ober  ältern  Seeoffizier  als  Vorftnub 

jcrfällt  bie  Abteilung  in  4  $cjcrnatc,  oon  welchen 
beut  einen  bic  Vermeifungcn  unb  Kartographie,  bem 

^weiten  ba$  Gebiet  ber  Wautil,  baS  ̂ nftrumentett' 
wefen,  bie  nnutifche  AuSrüftung  ber  3d)iffe,  baS  nau» 

I  tiid)C  Nadjrichtcnwcfcn,  bic  ̂ hütigfeit  ber  Seewarte 
unb  Cbferoatoricu  jufäOt,  ba8  brüte  bog  gefaiutc 
Sccjcichenweicn  unb  baS  oiertc  bic  Segelanwetfungcn 

beaibeiteL  —  £ ic  h<tuptfäd)lid)ftcn  ̂ ublifationen  ber 
Nnutiicbcn  Abteilung  finb:  »Scclartcn«  oon  ber 
Norb^  unb  Cftfcc  unb  außcreuropäifchcii  Gewnffcrit; 
ein  befonberer  Katalog  gibt  über  bic  einzelnen  Karten 
Ausweis,  bie  crfd)tcnencn  Karten  werben  fortlaufenb 
berichtigt;  »Nad)rid)ten  für  Seefahrer«  (oon  1870 

|  ab),  erfdjeineu  wöchentlich  einmal,  enthalten  alle  für 
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£nbvograpfjifd)e$  Rapier  —  &i)broinebiii*en. 

bie  Scbiffabrt  wichtigen  Veränbcrungcn,  Seezeichen, 
Ücucbtfeuer,  neu  entbedte  Untiefen,  fathrftranen  u.bgl. 
unb  geben  ben  Seefahrern  bic  2Äoglidifcit,  ihre  tfor 
ten  unb  3e gelbanbbüdjcr  fortlaufcnb  ,ut  oeibeffcrn ; 

»Verzeichnis  ber  Leuchtfeuer  oller  Sh'ccrc« ,  eriebeint 
am  Anfang  jebcS  SaljrcS  <n  8$>cftcn;  »Scgelbanbbud) 
für  bie  Dftfce  unb  für  bic  9iorbfec« ;  ».fcanbbuch  ber 

StfaDigation«  (3.  Aufl.,  Verl.  1891);  »fcanbbuch  ber 
nauttid)cn  Jnffrumente«  (2.  Aufl.,  baf.  1890  r,  »An* 
nalen  ber  .frhbrograpbic  unb  maritimen  !äJictcorO' 
logic«,  bis  1891,  »werben  feitbem  Don  ber  Sccmarte 

herausgegeben;  »Gtejeitcntafcln«,  erfdieinen  feit  1879 
alljährlich  unb  enthalten  alle  für  bie  Vercdmung  ber 

!pocb>  unb  "Jitcbrigwaffcrjeiten  unb  «fcwben  nötigen 
Angaben;  feit  1892  werben  fie  oom  faifcrlidjcn  Omer« 
Datorium  5U  SBilhclmSfiaocn  rebigiert.  —  Tic  mjbro* 

grapfjifcbcn  Ämter  beS  "AuSlanbcS  ocrfolgcn  biefcl* 
beneide  unb  fmb  äbnlid)  organifiert  wicbieWautifchc 
Abteilung  beS  föeidjSmnrineamtS :  in  (Snglonb  baS 
Hydrographie  Office  of  the  Admiralty  ju  Bonbon, 

in  3rron!reicb  baS  Service  hydrographique  de  la  Ma- 
rine ju  ̂ariS,  in  9iuftlanb  bog  ötybrograpbifcbp  Amt 

,ut  3t.  Petersburg,  in  Öfterrcidj  baS  fthbrograpbifchc 

Amt  ber  1. 1.  Kriegsmarine  ju  s£ola,  in  Spanien  bic 
Direccion  de  Hidrografia  <ju  sJKobrib,  in  Italien  baS 
Ufficio  Idrografico,  R.  Marina  Italiana  ,ju  öcnuo, 
in  ben  bereinigten  Staaten  oon  9iorbomeri(o  baS 
United  States  Hydrographie  Office  .^u  ©afbington 
unb  neben  bcmfelbcn  baS  U.  S.  Ooast  and  Geodetic 

Survey  Office,  Ic^tcrcS  fpe.ucO  für  bic  Vcrmcffung,  [ 
Kartographie  ;c.  ber  omerifaniidten  Hüften. 

nbrographifdic.?  Rapier,  Rapier,  auf  roel  1 d>em  man  mit  reinem  SSaffcr  beutlid)  fehreiben  fann. 

3u  feiner  'Anfertigung  taucht  man  Rapier  in  eine  i 
febwaebe  Abfochung  oon  GJalläpfcln  ober  in  eine  Höfling  I 

oon  gelbem  Vlutlaugenfalj  unb  reibt  nad)  bcmXrod« 
neu  gcpulDcrten  lolcinicrlen  GifcnDitriol  in  baS  ̂ Jo 
picr  ein.  Vci  Vcrübrung  mit  Gaffer  entfteben  bann 
fdtwar$e,  refp.  blaue  3chrtft,$üge.  Katürlidj  mufj  baS 

hnbrograpbifdjc  Rapier  f)öchft  jorgfältig  Dor  5cud)tig= 
feit  geicbüfct  werben. 

HydroIctimA,  f.  Seiften. 
■«onbroiben  ; 
.>>t)broibpoltipcu    f.  vQbroniebu|cn. 
^■»nbroibpunllcn  I 
.f>ubro  jobfäurc,  fooiel  wie  ̂ obwafferftofffäure. 
^ttbrofarbonprojefe,  f.  feudiiaa*. 
t>ttbrofarbür,  fooiel  wie  Stoblcnwaffcrftoff;  fpc^ 

ucll  bic  flüffigm^oblcnwaffcrftoffc,  welche  als  i!cu<h> 
matcviol  benußt  »erben,  wie  fotogen,  Scbiefcröl  3C., 
bann  aud)  bic  febr  flüchtigen  tfoblcnwaffcrftoffc,  bic 
jur  Grjcugung  oon  fiuftgaS  bienen. 

V>t)brofo  fallen,  i.  ftubromclnricn. 
•VDbrolitlnoarcn ,  f.  5il>crolitliit>areit. 

❖Dbrol ogic  (griexh.),  Lehre  Dom  ©affer,  befon- 
bcrS  audj  Don  ben  SWincralwäffcro. 

St)  bro  log  in  m  (gricch.t,  i.  SBaücruhr. 

t)broCt)fc(griecb.  i,  bic  Spaltung  d)CtnifchcrVer< 
binbungen,  beionbere  mancher  Moblcnhnbrntc,  ber  C£t 
wcifjtörper,  Wlnfoftbc  jc,  in  zwei  ober  mebv  Subitan» 
jen  unter  Aufnabmc  oon  Gaffer.  Solche  Spaltungen 

werben  berbeigefübrt  burcbftodjcn  ber  betreff  cnben^cr* 
binbungen  mit  oerbünnten  Säuren  über  ̂ llfalicn  ober 
burd)  (Jinroirlung  geroiffer  (bt)broh)tiid)cn  Fermente. 

•S>t)brolinc  (gried).),  im  sJiaumannfd)en  Snftem 
eine  iUaffc  oon  Mineralien,  »ocldjc  bic  im  Gaffet  Vte^ 
lieben  natürlichen  Säuren,  Sancrftoff'  unb  Jpoloib^ 
fal je .  auch  Cynbc  umfont. 

^ribromanttc  (griceb.,  »3SaffenDabrfagung«\ 
eine  auS  bem  Cricnt  ftammenbe,  bei  ben  örieaSen  nur 

iporlid)  angcmcnbctc  ̂ ufunftSbcutung  ouS  erfchei> 
nungen  in  unb  über  bem  Söaifcr  Don  Cueüen  unb 
Strubeln,  in  Steden,  öläfcrn,  5lfld)cn  k.  9?acb  bem 
beil.  Wuguftin  märe  9iuma  einer  ber  erften  $>t)bvo 
manten  gooefen.  paufaniaS  erzählt  oon  mebrereu 
icmpclquctlcn,  an  benen  regelmäßige  bobromontifebe 
töeobacbtungcn  angcftellt  würben.  Tie  £>.  ift  no<h 
beute  febr  oerbreitet  in  Arabien,  iterfien  unb^igiiptcn, 

wobei  rcgelmäBig  ftnaben  (wie  burd)  liaglioflro)  Der» 
wenbet  »oerben,  bic  bureb  baS  Anftarrcn  ber  glänjen» 
ben  Soff  croberiläcbe  DicUcidjt  böpnDtifcb  werben.  8g|. 
<M)pnottSmuS,  fiatoptromantie  unb  Äriitallomantie. 

<»Ubromcchanif  i^nbraulif,  giicd).),  bicScbrc 
Don  bem  (Sleichgewicbt  (Jb^broftatif,  f.  b.)  unb  ber 
Bewegung  ber?rlüfügtciten(Jc)D,brobi)nomif).  Sgl 
Weißner,  Tie  fetjbraulil  (2.  Äufl.  Don  ixberieb  unb 
Üliowod,  ̂ eno  1895ff.,  3 Sbe.);  Auerbach,  Xbeore 

riftbe  ̂ t)brobt)namif  (öraunfehw.  1 88 1 ) ;  p  a  t  o  n  b  e  l  n 
(^oupilliere,  &t)braulit  unb  bl)braulifd)e  SRotorcu 
(beutfeb  Don  Siaufcber,  üeipj.  1886);  d.  ©er.  Tie 
Jpttbrobrjnamif  (baf .  1 888) ;  3  d)  e  f  f  l  c  r,  Tic  fcpbraulit 
auf  neuen önmblagcn  (baf.  1891);  Klimpert,  üebr* 
budj  ber  Statif  flüffigcr  ftörper  (Stutig.  1891)> 

^tibromcbitfcn  (önbrojoen,  Hydromednsae, 

Hydrozoa),  Abteilung  ber  (Sölcntcratcn  (f.  b.),  *$o* 
lt)pcn  ober  polnpenftöde  oon  einfadjerm  Vau  als  bie 
MoraQpoltypcn  (f.  b.),  aber  mit  ganj  cigcntümlidfcr 
Fortpflanzung.  DJcbcn  ben  für  bicGntäbrung  forgen« 
ben  ̂ ubiDibucn  bcS  StodcS  (berHolonio  gibt  es  näm 

lid)  foldjc,  bic  faft  ober  gan^  auSfcblicBlidi  auf  bic  (ir- 
balfung  ber  Art  bebacht  fmb  unb  nun  entweber  fofort 
Gier  unb  Samen  probujieren,  ober  ftd)  ,^uDor  Dom 

3t od  loSlöfcn  unb  eine  geraume  fyit  im  ÜÄecr  um- 
berfchwimmen.  ^in  biefem  3uftanb  beificn  ftcWC' 
b  u  f  c  n  ( f.  b.)  ober  D  u  a  1 1  c  n  ( genauer  .V>pbroibauattcn » 
unb  haben  auf  ben  erften  Vlid  eine  gnnj  anbre  $orm 
als  bic  fcftfifccnbcn  polijpcn ;  bie  oon  ibnen  eräugten 

jungen  gleiten  aber  nidü  ibneu,  fonbent  werben  )u ; 
oor  wieber  ju  polnpcn.  ̂ nbeffen  fäQt  bei  einem  Teil 
ber  §.  biefcrÖencrationSwcthfel  (i.b.)  Döüig  auS,  unb 
fo  werben  bic  3""gf"  bireft  ju  ÜKebufen  (f.  unten). 

AnbericitS  gibt  cS  audi  einige  i>.,  bie  jeülebenS  po> 
Inpen  bleiben  unb  nie  3^cbuienform  annebmen.  o»' 

einzelnen  geftalten  fid)  bic  erwäbnten  Vorgänge  fol» 

gcnbermoBcn. AuS  bem  befruchteten  (Ei  entftebt  immer  eine  frei 

fchwimmenbe  i'arDe  Don  Sdilaucbform;  fte  ift  an  bem 
einen  (£nbe  gcfdbloffen,  an  bem  anbern  offen  unb  nimmt 

hier  bie  SRaljrung  auf.  SSirb  fte  nun  ju  einem  i*o« 
Ippcn  (unb  bicS  ift  ber  urfprünglicbc  ftaü),  fo  wächft 
fte  mit  bent  gefcbloffcncn  IE  übe  auf  einem  Stein,  einer 
itflamc  SRufdici  ;c.  feft,  erhält  um  ben  9)Junb  herum 
Icntalcl  unb  ift  in  biefer  ̂ orm  als  ̂ pbroibpolnp 
einem  HorallpolD^cn  febr  äbnlicb,  untcrfchcibct  fich 
aber  baoon  wefentlid)  burch  ben  SWangcl  bcS  Schlund 

rohreS ,  ber  SKcicnterialfaltcn  ;c.  ©leid)  bem  »oraU^ 
polupeu  tann  fie  fidi  nun  audi  burch  Mnofpuug  unb 
unoollftänbigc Teilung  ju  einem  ̂  o In p c n ft o d um 
geftalten,  ber  fo  unicr  Umftänbcn  Diele  ̂ nbioibuen 
enthält (ftig.l ).  ̂ urMoraricnbilbung  fommt eS hierbei 
allerbingS  nur  feiten  (f.  unten).  Dielmcbr  befd>ränfi 
ftd)  baS  Sfelctt  meift  auf  hornige  JRßbrcn,  aus  benen 
bie  Gin}clticrc  hcroorragen.  Von  ben  Ickern  finb  bie 

meiften  fogen.  ftrcfjpolppcn,  b.b.  fie  nehmen  Nah- 
rung auf  unb  lafien  fte  bem  ganzen  Stod  ju  gute 

tommen;  anbre  hingegen  bilben,  wäbrcnb  ibr  Wunb 
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3mttg  einet  2  ladet  von 
tvLatinosA.    Sergr.    n  i\nnt\ 

bornigrt  (^fbflu''.- ,  r  junge  iHebufrii. b 

unb  Wagen  unentwidclt  bleiben,  in  fid)  Gier  ober 
Samcnfäbcn  au*,  fungieren  bcmnnd)  nl*  (Äicrftöcfe 
ber  froben.  G*  fmb  bic*  bic  W  c  f  d)  l  e  d)  1  *  p  0  l  p . 
pen  <©cfdjlccbt*fnofpcit,  ©onoblaftibieu).  SJei  bem 

SüBwafferpolppen  Hydra.  wobl  bem  cinfaebften  $ci 
treter  ber  ©ruppe,  ift  bic*  übrigen*  nicht  ber  $t0, 
Dielinebr  entfteben  bie  ©cfcfalccbtsftoffc  bireft  in  ber 

Stoib  bc*  ̂ olppen  (j.  Hydra).  »ielfnd)  jeboeb  gebt 
bie  Gntmidelung 
nod»  einen  Schritt 

weiter:  bie  ©c* 
fcbledjtgrnofpen 

gcftaltctt  fid)  ju 

fmeibenfbrntiejen 
Körpern,  reißen 

fichDom^olppcn« 
ftodabu.fd)Wint' 
uteri  a  1  :>  \[K  Li  \  [ 
fenfort  (ftg.  2). 

bteicr  ftonn 
erinnern  fie  an 
ihren  llriprung 

ebeniowenig  wie 
ber  Schmetterling 
an  bie  Staupe. 

SBftrcnunber^O' 
Ipp,  au*  bem  fie 
hervorgegangen, 
cinlSinicIticr  unb 
tonnte  fid)  nicht 

aud)  bureb  2ct^ 
lungjc.auf  unge 
fd)lcd)tlicbcm&eg 

fortpflanzen,  fo  würbe  ba*  eben  gebrauchte  ©leidwi* 
oöüig  nm  *lnße  fein,  ̂ nbeiien  gibt  e*  feine  Staupe, 
bie  al*  fold>e  fd)on  Junge  bcrDorbräd)tc ,  unb  aud) 
feineu  Schmetterling,  ber  bei  feiner  Gntwidelung  ba* 
Siaupenftabium  überfpränge,  wäbreub  bei  ben  $>.  bei 

be*  Dortommt.  —  lieber  tn  anbrer  »euebung  eigen» 
tümlid)  finb  bie  Siphonophoren  ober  Stöbrcnquallen, 
bie  nicht  gleich  ber  äRebrjabl  ber  \\  feftgewaebfen  ftnb, 
fonbern  im  SHcere  umherfd)Wimmen  (f.  unten). 

TieGinteilungber 

£>.  ift  in  vor üobeu 
bem  furj  angebcu« 
tet.  SRnu  unterfefaei. 

bet  fcpbroiben  unb 
Siphonophoren.  1) 
3>ie  fcpbroibcn 
finb  entweber  Güv 

äeltiere,  wie  Hydra 

(gewöhnlicher  3ür- 
wafferpolpp,  f.  b.), 
ober  fie  bilben.Uolo 

nien  (Stödc).  fiefr* 
teretjerfalfenentwc' 
ber unb tonnen  bann 
unter  bem  Wanten 

frpbroforallcn  tu 
ben  Korallen  gered) 

net  werben  (Mille- 
poridae.  Stylasteridae),  ober  bleiben  weich  unb  febei' 
ben  bödjftcn*  eine  bornige  £üÖe  ob.  3Me  fid}  Don 

ihnen  nblöfcnben  Schufen  gehören  ju  ben  fegen.  Ära*» 
peboten  <f.  SWcbufc-nj.  »efonber*  uerlich  unb  wie  tMu= 
menftixfeben  ftnb  bie  Campanularidae.  bereu  Webufcn 
al*  Eucopidae  befannt  fmb  (3ig.  1  u.  2).  ©ei  ber 
©ruppe  ber  Trachymedusae  entwidclu  fid)  feine 

I  Ippenftödchen  mehr,  fonbern  bie  Sartoe  geht,  allcrbing* 

j  nad)  mehrfachen  ̂ eräubenmgen.  birett m  bie  Schufen« 
j  form  über.  »Ott  befonberer  ©röRc  ift  Monocaulus 

imperator,  welcher  in  liefen  bi*  |tt  2900  Syabeu  lebt  ; 
er  wirb  9m  lang,  cntfprcchenb  bief  unb  bat  einen  jeu« 
tafelfranj  Don  1,5  m  Turcbmeffcr.  »erfteiuert  finbeu 

|  ftd)  $>pbroforalIen  unb  unbeftimmbarc  Sebufcn  Dor; 
auBcrbcm  gehören  hierher  Dieüeicht  bic  ©raptoli« 
tben  (f.  b.).  »gl.  ©egenbaur,  ^ur  Üehrc  Dom 

i»  DW&rtiere 
b  ©<f<ble<bt*ritre 
c  S^wimmglode 
tt  Sfuftfacf 

o  pjcnflfaben 
f  9Je(ie[ovflaitf 

K  Xaftev 

Wo- 1  £ret  f<bwimmenbr,aber 
ne4  unreife  IWebufe  ber  OUhn, 

von  unten  flo'ebrn.  fier^r.  >  (Sri 
Hj^ji-n,  l»  Ott  beifeite  peflnpptf  «Wo. 

Jig.  3.   dine  Stv^onopbore  < inivsophoni  by<1ro-Ht«tlpa). 

©cneration>>wed)fel  ber  SÄcbufcn  unb  ̂ oli)pcn  (^ürib. 

1854»;  ftinrfä,  History  ofthe British  hydroid  Z«»o- 
phytes  (üonb.  18H8);  9lllmau,  Monofrraph  of  the 
tfymnoblaatic  or  tulmlarian  Hvdmids  (baf.  1871  — 
1872);  Terfclbe,  Report  on  the  Hydroida  etc. 

(baf.  1883  88»;  voedcl,  Sonographie  ber  vlWc» 
bufen  (^ena  187H  -80);  si\jei*mann,  ^ie  Gut 
ftehung  ber  Scrual jcllen  bei  .<i>.  (baf.  1883,  mit  iHtla*). 

2)  i»ie  Siphonophoren,  3cbmiinmpoH)pcn, 
Olafen«  ober  ö  1)  r  e  n  q  u  a  1 1  c  n  i  ̂tg.  3)  finb  fetnoim« 

nteni^.v»t)broibftöde  Donfchr  eigentümlichein  »a  u.  s^a* 
fie  fenniciebnet,  ift  bie  auHerörbentlidje  »ielgcftalttg' 
feit  ber^injelticre,  weldic  bieÄolonic  jufammeufeßen ; 
bic  bloß  auf  ba*  greifen  eingerichteten  ̂ nbiDibueina) 
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&t)bromctaHurgie  —  Hydrophilus. 

haben  eine  gnnj  anbre  «vorm  als  bie  (&efd)led)t*tierc 
(b)  obev  al*  bie  Scbwtutntglorfcn  (c)  jc.  9Kan  faßte 
baher  früher  ben  gan;,cn  Stod  ald  ̂ nbioibunnt  unb 
bie  wirtlid)en  ̂ nbwtbuen  al*  Crganc  auf,  ma*  aud) 

pbtoftologifd)  richtig  ift  (f.  ̂ olumorptjiSmu*!.  Ser 

Stamm  ber  Sipbonopl)orcn  i)'t  in  ber  Siegel  unoer* 
äftclt  unb  fdflicBt  in  feinem  obem,  flofebenförutig  auf* 
getriebenen  (Snbe  häufig  einen  fiuftfatf  (d)  ein,  welcher 
alä  Sdjwimmapparat  bient  unb  burd)  eine  tffnung 
am  Scheitel  bie  Sluft  austreten  tafien  fann.  Jn  bw 
Wdtfc  beö  Stammet  befinbet  fid)  ein  ftoblraum,  in 
welchem  bie  9iät)rflü|figfeit  .urfuliert;  mit  ihm  fteljen 
bie  ̂ nnenräuntc  ber  Anhange  bcS  Stamme«  in  fßae» 
biubung,  nämlich  ber  polppenäbnlicfacn  Sährticrc  (a, 
einfädln  Schläuchen  mit  SKunb  u.  febr  langem,  böcbft 

fontrafttlemftangfaben  [cl,  ber  meift  $ablretd)c  Seiten* 

jweige  unb  9ieffciorgane  [ f  befifot)  unb  ber  mebuien* 
ähnlichen  öefcblecbtgtierc,  ber  foejen.  ©cichlccbtStnofpcn 
(b).  festere  ftfren  meift  in  läctfalt  einer  Sraube  un» 
mittelbar  am  Stamm  ober  an  ber  SiaftS  oeriebiebener 

Anhänge.  Sie  befteben  au§  einem  Stiel  mit  gloden* 
förmigem U'uint ol  barum  unbfinbcingefd)lccbtig;  boeb 
finben  fid)  männlidje  unb  weibliche  Stnofpcn  meift  in 
unmittelbarer  Sähe  an  bemfclben  Stod  oercinigt  unb 

trennen  fid)  febr  bäufigjiacb  ber  Seife  ber  Sier  unb 
Samcnfäben  oon  bem  ̂ tod,  »erben  aber  nur  feiten 

al8  wirtliche  Heine  SHebufcn  frei  unb  bringen  bann 
bie  ©cid)lcd)t$itoff«  fyxvor.  Sieben  biefen  hnmer 
ooihanbcncn  Anhängen  gibt  c3  aueb  nod)  munblofc 
Saftcr  ig)  mit  frangtäben,  blattförmige,  fnorpelig 
harte  Scdidjuppen,  bie  \am  Sduitj  ber  rtrefwolnpen, 
(#efd)lcchtdfnoipen  unb  Saitcr  bienen,  unb  bidu  unter 
bcm  Üuftfad  mebufcnäbn liehe  Scbmimmglodcn  (c). 
Tto  Sipbonopboren  finb  auSfchlicßlicb  Seetiere  unb 

fommen  oft  in  großen  Scharen  an  bie  ©bejfläcbc; 
nacht«*  leisten  fte  ftarf.  Einige  oon  ihnen  id»einen 
nur  in  großen  liefen  ju  leben.  Aus  ben  Giern  ent* 
widcln  )icb  einfadie  Vlarwn,  weldjc  ben  erften  Stoß' 
polqpcn  barfteden  unb  aue.  ihrer  ©anbung  heraus 
bie  erfte  Scbwimmglode  unb  ben  AnfangStcil  bcS 
Stammes  Ijeruorfproffen  laffen.  Später  bilbet  fid) 

bann,  oft  noch  unter  sJHetamorphofen,  ber  fompli^iertc 
Sipbonopborenftod  weiter  au8  unb  erreicht  bei  einigen 
formen  aue.  ber  Sieffee  eine  fange  oon  1  m.  Sie 

,">angfäben  tönnen  biä  jur  Sänge  oon  5 — 6  m  nuS« 
geftredt  werben.  3Änn  teilt  bie  tsipbonophoren  in 

fünf  Öruppen  ein:  a)  Vlafenträger  (Ölafen* 
auallen,  Physophoridae,  ftig.  3),  mit  furjem,  fad< 
förmigem  ober  langgeftredtem ,  fpiraligem  Stamm, 
flafchenförmigcmSuftfod,  bäitfigmit 3d)mimmgloden 
unb  meift  mit  Scdftüdcn  unb  Softem,  bie  mit  ben 

i^olnpen  unb  (v,cid)lcd)t«rtnoipcn  in  gcfc&utäßiger  An 
orbnung  wecbfcln.  b)  Anrophoridae,  mit  großem 
üuftfad,  ber  feitlid)  eine  Cffnung  hat,  unb  mit  einem 
Slranj  oon  Schwunmglodcn;  leben  in  ber  Sictfee. 

<•>  Pneumatophoridae.  beren  Stamm  }u  einer  ge 
rdumigen  Vlafe  mit  Öffnung  nn  ber  Spittc  erweitert 
pt,  ohne  Schwimmglodcn  unb  Scdftüdc;  wegen  ibreS 
ftarten  Ueffelns  ift  befonber«  bie  große  Physalia  ge 
fürd)tet.  d)  Calycophoridae.  obne Üuftfad  unb  2ajter 

unb  mit  einer,  jroei  ober  Dielen  reibenmeife  nngeorb^ 
neten  Sdirotmmgloden ;  bic^lnbängeentipringcngrup' 
pentpeife  in  glcidjmäfugcn  Vlbftänben  unb  tönnen  in 

einen  iKaum  ber  SdjnJtmmglodcn  ,^urüdgc,iogen  roer^ 
ben.  f)  DUt-oideae,  Stamm  ju  einer  flad)en  Scheibe 
Aufammengebrüdt ;  barüber  ber  in  siammern  geteilte 

i'uftfad,  roeldjer  bei  einigen  Birten  wie  ein  brciedigce 
Segel  au«  bcm  ©äffet  beroorragt  ;  bie  ̂ olupcn  fi&en 

I  au  ber  linterfeite  ber  oebeibe,  Scbwinungloden  unb 
I  Scdftüde  f eblcn.  5Bgl.  Ä  ö  1 1  i  f  c  r ,  3>ic  Sdjmimmpolö* 
pen  oon  HJieffina  (i?cipj.  1853);  $ogt,  Recherche« 
sur  les  animaux  inferieurs,  8b.  1  (öenf  1854); 

Öurlei),  The  oceanic  Hydrozoa  (Vlonb.  1859); 

ipaedel,  3nr  6ntn)idelung<(gefd)icbte  ber  Sipl)ono* 
pboren  (lltrcdjt  18«9);  2)crfclbc,  Report  ou  the 
Siphonophorae  etc.  (ilonb.  1888);  SRetfcbnilott), 
Stubien  über  bie  Sntmidclung  ber  äRebufcn  unb  Si' 
pbonopboren  (2eipj.  1884);  Tcrfclbc,  Gntbrnolo 

git'Ac  Stubien  an  «iebufen  (Sien  1888);  Cfcun, 
Sie  canarifeben  Sipbonopboren  (Sranff.  1891  ff.). 

ItobrontetaUurgte  (gried).),  fiebere  oon  ber  3Ke> 
tallgewinnung  auf  naffem  ̂ Sege. 

0t)brometeöre  (gried).,  wäfferige  Srfdjci^ 
nungen  ber  Ätmofpbärc), biejenigen (5rfd>einuu' 

'  gen,  welche  ihre  (Sntftebung  ber  (Gegenwart  oon  33af< 
lerbantpf  inber^ltmofpbäreoerbanten.  Sabin  gehören 
außer  ber  ©ntftcbung  unb  Verbreitung  beS  atmofpbä» 
rifeben  SSaiferbampfeS  felbft  bie  oerfebiebenen  formen, 
in  welchen  berfelbe  auSgcfcbiebcn  wirb,  als  Sau,  9ictf, 
9icbel  unb  tBofften,  Segen,  Schnee,  Jöagel,  Öraupeln. 

v>tibroinctcr  (grieeb.,  »SSaffenneßer«),  3nftru« 

ment  $ur  'aKeifung  ber  ©efebwinbigfeit  be«  fließenben 
3Baffer8,  wie  bie  stlitotfd)e  Söhre,  berStromquabrant, 
ber  bbbrometrifche  Flügel ,  baS  S^nbrotachometer  ». 
4).  auch  fooiel  wie  Aräometer. 

v»)bromctra  (gried).),  Sadwaffcrfucbt  beröebftr^ 
uuittcr,  entftebt  bei  altern  »vraucn  nach  bem  $cr 
fchwinben  ber  UJicnftruation  bei  Verfehl  uß  bed  äußern 

ober  innern  9)iuttennunbcS  burd)  'elnfammlung  be-? 
SdücimfcfrctS  ber  «cbännuttcr.  Sie  i>.  macht  oft 
feine  *Md) werben,  ftürmifchcGrfcbeinungen  treten  erft 
auf,  wenn  fid)  oon  ben  entjünbeten  Gebärmutter 
mänben  her  ßiter  bcm  Setret  beimengt  ( V  n  o  m  e  t  r  a ). 

gut  Vcfeitigung  bcö  ,SuftanbeS  ift  ber  Verfd)luß  bei 
(Gebärmutter  aunubeben. 

v»DbrDiitctrtc  (gried).,  >33affermeßtunft«),  ber 
Inbegriff  aücr  an  Öewäffern  oorjunebmenben  Hieß 
arbeiten,  bie  ba^u  bienen,  bie  (Sigcnftbaftcn  berfclben 

für  ftartierungS*,  v*au  unb  anberweite  ted)nifd)e  fo< 
wie  für  wiffenfd)aftlid)e  $rDtde  feftjuftelleu.  Sie 
bßbrometrifchen  Arbeiten  teden  fid)  in  geobätifebe  Ar- 

beiten (f.  .llujwennefiunai,  Siefenmeifung  (f.  b.),  öaf« 
ferftanbsbeobachtung  (f.  b.).  (S4efd)WinbtgteitSmefiung 
(f.  b.)  unb  ilonfumnonSmeffungen  (b.  ii.  Hieffungeu 
unb  Ermittelungen  ber  in  einem  gewiffen  ̂ ritteil  au 
einer  beftimmten  Stelle  ein«  ober  auSdießenbeu 
SSafferraaffe). 

."o))bromotor,  f,  Xampfi cfjtff ,  <B.  539. 
A>t)bromncIoC  (gried).),  Sürfcnmartäwaffcrfucbt. 

eine  juweilen  angeborne  (Erweiterung  unb  33affcr 
anfammlung  im  ̂ cntraltanal  beS  SüdenmartS. 

."onbroncplirofc,  f.  fticrcntraimmten. 
■•önbroncttcu  (franj.),  tleine  ,>uerfpriöen  junt 

üöfchen  oon  ̂ immerbränben,  aud)  eine  Sprite  jmu 

Vefprcngen  oon  $ilan$en. 
."önbi  oorngi-ngao,  fooiel  wie  Stnnllgad. 
«»tjbröojjuacnmifroifop,  f.  »fifroitop. 
.-öii br o pa t n  \ grieeb.), si^af ferarjt ;^>übropathic, 

fooiel  Wie  frnbrotberapie  (f.  Holtwafierfurcn) ;  bp,bro 
patbifd),  auf  bie!pubropatbicbejüglid),baju  gehörig. 

.vnbr  opcl  tibi  neu,  ehemalige  Vflanjcnorbnung 

im  Sßitem  'il.  VraunS,  wirb  gegenwärtig  ju  ben 
S analen  (f.  b.)  gettellt. 
Hydropericardiiim,  j.  ̂»jbcuieiiiMficifucln. 
v»i)brophöu,  i.  Cpal. 

Hydrophilus,  i.  Ssiaffcrtäicr. 
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Hydrophis,  bie<s:«cfchlange;  Hydrophidac,  See 

ftyaam  (f.  b.). 
$t)bropbobte  (gried),  »3äoffcrtcf)Cu«>,  f.  Sollwut. 

«onbrophon  (gried).),  ein  juerft  1887  in  ber  fran= 
jöfiitben  SRorine  angewanbter  tclcpbonifcber  Apparat, 

welcher  auf  bem  fionbc  bic  *lnnäberung  oon  Z  orpebo; 
booten  ober  anbern  fernblieben  Fahrzeugen  mclbet.  l£r 

befielt  au*  einem  in  9— 30  mJiefe  oerfentten  gloden* 
förmigen  eifernen  Änftcn  mit  einer  jclepbonplatte, 
welche  burd)  eine  fid)  näbernbe  3d)iff*fcbraube  febon 

auf  Entfernungen  oon  800  m  in  Schwingungen  Oer* 
fejit  wirb,  üe&tere  »erben  cleftrifch  auf  einen  geeig* 
neten  Apparat  am  Sianbe  übertragen. 

Aötjbropbur  (gried).),  eine  fahrbare  Spri&c.  meift 
ohne  SBaifertaftcn,  bie  jumSpeiien  einer  ober  mehrerer 
anbrtr  Spri&en  btent  (f.  Jafel  »Feucrfdjub«,  Fia..  8), 

aber  audi  oorteilbaft  in  ber  i'anbwirtfcbaft  jur  frorbe- 
rung  großer  SSaiicnucngen,  al*  ̂ mtdjepumpc  ange* 
roenbet  wirb.  £er  abgebilbete&.oonliDtogiru*  in  Ulm, 

auf  oicr»  ober  sweiräberigem  fragen,  mit  boppelt  Wir- 
ten bem  (Jplinber  in  oerttfaler  Wnorbnung,  leidet  ju* 

gänglicben  ©ummifugelocntilcn  mit  Stetallfern  unb 
tupfemem  SSinblcifcl,  förbert  in  1  Minute  je  nad)  ber 

öröße  120 — 400  iMt.  Gaffer  bei  einer  ©ebienung  oon 
2  —  8  SRann. 

$tjbropborten  (gried)..  »ba*  Saffertragen«),  bei 
ben  alten  ©riechen  Warne  eine«  ftefte*,  wobei  man 
Saifcr  nebft  Sueben  oon  4Rchl  unb  $>onig  in  (Gruben 
febüttetc.  3n  Sltben  würbe  es  jum  Wnbenfcn  an  bic 
in  ber  Teufaliomfcbcn  Jlut  Umgefoutmcnen  gefeiert. 

\>t)bropbtbäImu*  (griceb.),  angeborne  ober  er* 
morbene  gleichmäßige  91u*bebnung  ber  ben  Augapfel 
umgebenben  Sclera  ( weifte  borte  $?aul i  in  allen  ibren 
Jurcbmeffern.  $er  angeborne  ift  entweber  mit 
Slinbbeit  ober  mit  boebgrabigfter  Rurjüdnigfeit  unb 

(infolge  ber  oergröfterten  Jporobaut)  mit  tyftigmati** 
mu*  »erbunben.  löeim  erworbenen  ft.  ift  ba*  betreff 
fenbe¥luge  infolge  ber  oerfcbiebencn£ranfbeit*pro3effe, 
bie  ben     herbeiführten ,  meift  oödig  entartet. 

"ötibrophtillncccii,  bifotplc,  etwa  170  Birten  um« 

faffenbe,  befonber*  in  Omenta  oertretene  ̂ flanjen« 
familic  au*  ber  Crbnung  ber  lubifloren,  meift  ein« 
jährige  ober  au*bauernbe  ÄTautgcwächfe  mit  abweaV 
felnben,  feiten  gegenftönbigen  blättern  unb  in  SBideln 
angeorbneten  «Hüten.  3u  &«n  £>•  geboren  oon  bc= 
fannten  ©artenpflan.$en  Nemophila,  Phacelia  u.  a. 

JOtibropifcf)  (grieeb.),  wafferfücbtig. 
.\>i)bropncnmntifrf)c  ©remfe,  eine  ©remfe,  bei 

welcher  wie  bei  ber  £>bbraulifcben  Söremfe  (f.  b.)  eine 
Flüifigfcit  unb  außerbem  eingefdiloifene  2uft  sunt 
Auffangen  be*  Düdüoße*  ber  öcfd)üt>c  benufct  wirb. 

•>öt)bropneumntifrf)c  ifafettc,  eine  Lafette,  bei 
ber  burd)  ben  Düdftoß  be*  ©efcbü&c*  eingefdjloffene. 
bunb  cineFlüiftgfeit  abgefpcrrteüuftftarf  tomprimiert 

wirb,  beten  Trurf  ba*  oon  neuem  gelobenc  unb  ge* 
riebtete  (&efd)ü$  wieber  in  bie  Scbuffltellung  bebt. 

Hydroporus,  f.  Söafiertäfcr. 

*i)bropc<  (gried).),  33afferfud)t.  feinen. 
Hydropterides  (gried).,  »©afferfarne«),  f.  {JiK* 
JDt)brorbarf)ic<  (gried).),  f.  ftäetaratdjpaltc. 
,\>nbrofanbftcin,  fünftiidjer  Stein,  welcbcr  au* 

einer  innigen,  unter  hohem  Xrud  geformten  flJiifcbung 
oon  gebranntem  Mal!  mit  feintörnigem  Saab  burd) 

©inmirtung  oon  heißem  '©aifer  ober  Söaffcrbampf 
bergefteüt  wirb.  Unter  bem  boben  Drud  entfleht  fic 
felfaurer  »alt  m  f>rm  einer  Pfaffe,  wclcbc  ben  Gib« 

fanbitein  an  ̂ >ärte  unb  fjeitigfeit  übertrifft. 
'  2äurc,  f.  llntcrjd)W'.'flicie2iiure. 

/onbroifoptc  (grietb.,  »Saffcrfdjau«),  Unterfu* 
ebung  ber  3)eftanbteile  eines  9Bafferö;  bann  bie  ge» 
wiffen  ̂ enieben  (tottbroftopen)  3ugef(briebene  Jyä- 
bigfeit,  untcrirbifebe  QueUen  \v.  finben  oermdge  eines 

eigentümlichen  ̂ efüblS,  bog  fie  in  ibree  'dräbc  ergreift. 
Sgl.  9öünfd)clrutc. 

$t)brofpbäre  (gried).),  bic  nur  total  oerbreitetc 
Umbüdung  bed  Srbfentet  mit  Raffer  im  (^cgenfab 
wir  üitbofpbäre;  aud)  bic  (^efamtbeit  beä  in  bcrYltmo* 
fpbärc  entbalteneu  Söaffcrbampfe«,  al«  fclbftänbigc 
^ampfbülle  gebaebt. 

<->t)broftdtif  i  gried).),  bic  i'ebre  üom  ©leiebgewiebt 
ber  5lüfügfcitcn.  ̂ ic  flüfftgen  ftörper  3eid)ncn  fid) 
au£  burd)  bie  leid)te  $erfd)tcbbarfeit  ibrer  Xcild)cn 
unb  burd)  eine  fo  geringe ^ufammenbrüdbarfeit (f.  b.), 
baß  fie  unter  gcwöbnlicbcn  Umftänbcn  gerabe,3u  für 
un^ufammenbrüdbar  gelten  fönnen.  vermöge  ber 
erftcntGigenfcbaft  ocrbaltcn  fid)  bic  Slüffigleitcn  einem 

auf  fic  ausgeübten  2>rud  gegenüber  ganj  anberö  al* 
bie  ftarren  Äörper,  beren  ̂ etldjcn  unocrfd)icbbar  mit» 
einanber  oerbunben  ftnb.  3Sirb  auf  bog  eine  Gnbc 
eine«  ftarren  Stabe*  in  ber  9iid)tung  feiner  Sänge  ein 
T  mit  ausgeübt ,  fo  überträgt  fiel)  bcrfelbc  in  gleicher 
(^röftc  unb  mit  unoeränberter  diid)tung  auf  ben  Stüß< 

punft,  gegen  mcld)en  ba$  anbre  (Snbe  be*  Stabe*  gc^ 
ftemmt  ift.  Kenten  mir  utti  bagegen  ein  Sitcrmnß 
mit  einer  au8  lofen,  beweglichen  Jeilcbcn  beftebenben 
Subftan.i,  j.  ̂.  mit  Scbrotförncrn  ober  mit  Sanb, 

angefüllt  unb  mittel*  eine*  an  bic  Wcfäßmaub  an= 
febiieftenben  .vtolben*  einen  Jrud  auf  bic  Cbcrfläcbc 

ber  Schrot^  ober  Sanbmaffe  au*geübt,  fo  werben  bie 

^unächft  gebrüdten  Störncbcn  )ld)  yundicn  bie  benadv 
harten  einzuteilen  unb  biefe,  weil  ihnen  nad)  aücn 

Dichtungen  bie  gleiche  »Jßglicfaleit  be*  «u*iocicbcn* 
gegeben  ift,  nicht  nur  nad)  oorwnrt*,  fonbent  aud) 
nad)  feitwärt*  unb  fogar  nad)  rüdwärt*  ju  brängen 

beftrebt  fein.  J'cr  ausgeübte  2>rud  pflanzt  fich  alfo 
nad)  allen  Dichtungen  bureb  bie  gan3C  Waffe  fort  unb 
überträgt  fid)  fdüicßlid)  auf  bic  &efäftwänbe,  gegen 
welche  er  überall  fentreebt  Wirft;  benn  bringt  man 
irgenbwo,  fei  c*  im  ̂ obeu  ober  in  einer  Seiten wanb 
be*  öefäße*,  ein  2od)  an,  fo  wirb  bie  Stoffe  Durd) 

ba*felbe  in  einer  jurSitanb  f entrechten  9iid)tung  gleich' 
fam  bcrau*fprißen.  infolge  ber  groften  ©cwegltcb 
leit  ihrer  leilchen  3eigcn  Slüffigleitcn  biefe  allfcitigc 
flrortpflanjung  be*  Xrudc«  in  ootUommenftcr  SBeifc; 
für  fie  gilt  bat>er  ba*  bt)broftattfd)eU5riirtb(tcfe$: 
©in  auf  eine  Slüffigtcit  ausgeübter  2^rud  pflanzt  fid) 
in  bcrfelben  nach  allen  Dichtungen  mit  gleicher  Stärte 

fort.  »TOit  gleicher  Stärfc«,  b.  h-  burd)  bie  gan.je  ge= 
preßte  Jvlüffigfcit*menge  binburd),  hat  oennöge  bc* 
auf  fie  au*geübtcn  35rude*  jebe*  Jlüffiglcitstcilcbcn 
ba*  gleiche  öeftreben,  nach  allen  Dichtungen  hin  au*' 
jumeichen;  ber  $rud,  welchen  ein  beliebige*  Stüd  ber 
(&cfät;wanb  au*juhalten  hat,  wirb  baber  um  fo  größer 
fein ,  oon  einer  je  großem  Wnsabl  Slüfftgfcit*teilcben 

ba*fclbe  bebrängt  wirb,  b.  b-  je  größer  ba*  ftlädrcu' 
ftüd  ift.  Xiefer  Trud  wirft  jebod)  nicht  nur  auf  bic 
©efäßWänbe,  fonbern  berrfd)t  überall  im  Innern  ber 

(^lüffigteit;  ein  in  biefelbe  gebrachte*  bünne*  $)lech« 
ftüdeben  j.  53.  erleibet  oon  beiben  Seiten  her  ben  glei- 

chen ferner  Cberiläcbe  proportionalen  unb  $u  Ü)r  fenl« 
rechten  T  v.ul  ©ine  nüBlichc  ̂ Inwenbung  oon  ber  all* 
feitig  gleichen  Fortpflanzung  bc*  Krudes  im  iskiffer 
mad)t  man  in  ber  Jönbrauliidjcn  treffe  (f.  b.). 

©ir  haben  bi*hcr  nur  bie  Fortpflanzung  eine*  auf 

bie  Flüffigfeit  ausgeübten  äufeern  Xrude*  betrachtet, 
ohne  auf  bie  Birtlingen  Düdücbt  311  nehmen,  welche 
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Jtg.  1.  «tefclann«. 

bic  Sdtmcrc  ber  Jvlüifigfeit  fclbft  hervorbringt.  9?or 
allem  ift  flar,  baß  eine  in  einem  oben  offenen  (Bcfäß 

enthaltene  ftlüfftgfeit  nnv  bann  int  (Blcicbgcmid)t  fein 
fann,  wenn  ihre  freie  Cberflächc  wa  geregt  ift,  b.  I). 
wenn  bie  Wicbtung  bcr  Sdjwcrrraft  auf  ihr  fenfreebt 

fteljt.  ba  ja  bei  jeber  anbern  gorm  bcr  ftlüffigteite= 
oberfladje  ein  frcrabfließen  eine«  Teils  bcr  ftlüfugfeit 
oon  ben  höbern  nad)  ben  liefern  Stellen  eintreten 

müßte,  Uö  enblicb  ber  magcrcdjtc  ■■  fei!  >icgcl 
bcrgeftcllt  wäre.  3Ran  fann  ftd)  ferner  leicht  über* 
jeugen,  baß  aud)  in  jroei  (ober  mehreren)  (Befäßen, 

welche  unten  initeinanber  in  '-Berbinbung  flehen ,  bic 
ftlüfftgfeit  ftd)  immer  in  beiben  gleich  bod)< in  ba«-- 
fclbe  Wocau)  cinfteßt,  fo  baß  beibe  ftlüfngfeit«fpiegcl 

ftets  in  berfclben  magcreebten  (Ebene  liegen  (fontmu* 
nijiercnbc  (Bcfäße).  ̂ Betrachten  mir  j.  SB.  eine 
(Bicßlannc  (3<g.  1).  welche  bis  MN  mit  ©affer  ge^ 
füllt  ift,  fo  wirb  bie  Cberflächc  bc«  ©affer«  im  SluS 
gußrohr  bei  N  genau  in  berfclben  wagerechten  tebene 
liegen  wie  bcr  ©aiferfpiegcl  in  bcr  Hanne,  ftüllt  man 

nun  nod)  mehr  ©aifer  in  bie  (Bießfanne  bis  3um  Uit' 
ücau  PQ,  fo  muß-  ba  baS  unterhalb  MN  bcfinblidjc 
©affer  nad)  lote  oor  fein  (Bleichgcmicbt  behauptet,  bie 

fd)iefc  ©afferfäulc 
NN'Q'Q  im  9luS* 

gußrohr  ber  in  ber 

Hanne  über  MM* 
beftnblidjen  ©ai* 

ferfäule  MM'P'P ba«  (Blcicbgewicbt 
balten,  b.  b-  bex 
Trud,  welchen  jene 

©afferfäuleaufibre 

(Brunbfläcbe  NN' augübt,  unb  welcher  ftd)  burd)ba$  barunter  befhtblicbe 

©affer  fortpflanjt,  um  gegen  bic  jtlädje  M  M'  oon  un< 
ten  nad)  oben  \a  roirfen,  muß  glcid)  fein  bent  Trud, 

mcld)en  ba«  übcrMM'  bcfinblidjc  ©afferauf  ein  gleich* 
große«  ftläcbenftüd  n  n'  oon  oben  nad)  unten  ausübt. 
Ja  Trud,  ben  baS  ̂ lacbcnftürfdien  nn'  nu«t,ubal* 
ten  bat,  ift  aber  nicht«  nnbre«  als  ba«  (Bemidjt  ber  lot 
rcd)t  barüberftebenben  ©aiicrfäule;  bemund)  ift  aud) 
ber  Srud,  n»cld)cn  bic  febiefe  ©aficriäulc  N  Q  auf  ibre 

(Brunbfläcbe  ausübt,  gleich  bem  (Bewicht  einer  lotrcch* 
ten  ©affcrfäule,  welche  man  über  biefer  (Brunbfläcbe 
bis  ,}ur  öbene  be«  5lüiftgfcitSipicgel«  emporreiebenb 
bentt.  Ter  Trud,  welchen  cüciAgroßcSlädtcnfrüdcben 
oermöge  bcr  Schwere  bcr  glüfftgfcit  crleibcn,  bangt 
alfo  nur  oon  ber  lotrechten  -tiefe  be«  bctradjteten  ftlä» 
cbcnfrüdcbenS  unter  betn  5lüf)igfeitSfpicgel  ab  unb  ift 
biefer  liefe  proportional,  ̂ n  einer  glüfftgicit«mafic 

berrfebt  alfo  in  jeber  wagercebten  (Ebene  pro  ftlächen- 
cinbeit  bcr  gleiche  Trud,  unb  biefer  Trud  nimmt  nad) 
unten  bin  tn  bemfelben  SBcrbältniS  wie  bic  liefe  ju. 
Ter  Trud,  welchen  eine  glüffigfeit  auf  ben  wagercebten 
SBoben  eine«  (BcfäfieS  ausübt,  ift  baber,  ohne  JHüdficbt 
auf  bie  (Bcftnlt  bc«  (BefäßcS,  itets  glcid)  bent  (Bewicht 

einer  lotrcd)ten  &lüffigfcit«fäule,  m'clcbc  man  ftd)  über bem  Söobcn  bi«i  )unt  SlüMtgfeitofpiegcl  errid)tct  benft. 
?n  einem  (Befaß,  »eldjc«  )td)  nad)  oben  erroeitert,  ift 

hiernad)  bcr  auf  ben  Söobcn  ausgeübte  Trud  Heiner, 

in  einem  nad)  oben  enger  roerbenben  (Mcfäß  (,*,.  Sö.  in 
einer  J^lntcbc)  größer  al«  ba«  (VJen)id)t  bcr  im  (Befaß 
enthaltenen  ̂ iüfügfeit.  ?icfc  burd)  $eriud>e  leid)t 
nadimciöbare  Xbatfadje  crfd»cint  auf  ben  erften  iölid 
fo  fcltfnm,  baß  man  fie  ba*  bnbroftatifAc *ara - 
boron  genannt  Ijat.  0"  SRcalidien  treffe  (f.  b.) 
finbet  biefcö  3?erl)alien  praftiiaic  ̂ etwertung. 

3iJ-  i 

2>cr  burd)  bic  Sdiroere  in  enter  ̂ lüffigfeit  beroor' 
gerufene  Trurf  mirtt  nidit  nur  nad)  unten  unb  feit- 
tuärt«,  fonberu  aud)  nad)  aufwärts,  al<J  fogen.  t?l  u  f 
trieb.  Um  biefen  nad)  oben  mirfenben  $rud nadjut- 
weifen,  fann  man  ftd)  eine«  weiten,  beiberfeitä  offenen 
(BlaSrobr*  bebienen,  beffen  untere«  eben  abgefdbltffcne* 
ünbt  mittel«  einer  ebenen  3Rctaüfa>eibc  wrfd)loffen 
werben  fann;  biefcS  acfdjicbt,  inbem  man  bic  Scbetbe 
mittel^  eine«  in  ibrcraJüttc  befeftigten,  burd)  ba$  SHobr 

binaufgebenben  gaben«  gegen  beifen  wttcm3?anb  an» 
prcfjt.  2aud)t  man  nun  ba«  Siobr  mit  bem  fo  oer* 
fdjloffcnen  fönbe  ooran  in  ©affer,  fo  wirb  bie  3d)eibe, 
wenn  man  ben  öorber  angefpannten  Jaben  losläßt, 
bodi  nid)t  abfallen ,  weil  fic  nun  burd)  ben  Auftrieb 

gegen  ben  Staub  bc«  Siobrc«  gebrüdt  wirb.  (Bießt  man 

ießt  ©äff er  in  ba8  Mobr,  fo  fäUt  bie  Sd)eibe  ep't  ab, wenn  ba«  ©affer  im  5n«cnt  nabeju  bicfclbc  Jpöbe 
crrcidjt  bat  wie  außerhalb.  £ann  ift  nämlidi  ber3?rud 
oon  oben  gerabc  fo  groß  wie  oon  unten,  unb  bie  Scheibe 

fällt  burd)  ihr  eigne«  (Bewirbt. 
©irb  ein  Äörper,  3.  ein  geraber  S^linber  mit 

wagercebten  (Snbflädjeu  (AB CD,  gig.  2),  unter  eine 
5lü»Tigtcit  getauft,  fo  crleibet  jebe« 
Jeilcbcn  feiner  Cberflädie  einen  feiner 

liefe  unter  bem  ftlüffigfeitefpicgcl  cnt= 
fprcd)enbcn  2rud.  3>ie  auf  bie  ̂ seilen « 

flachen  wirtenbeu  wagercd)tcn  'Jirud* fräftc,  wcldic  paarwcifceinanbcr  gleich 
unb  cntgcgcngefcBt  finb,  heben  ftd)  ge 

genfeitig  auf  ;  bagegen  ift  bcr  2)rud. 
welcher  auf  bie  untere  GnbflädK  nad) 

aufwärt«  wirft,  größer  al$  bcr  Xrud, 
ben  bic  obere  Snbflädje  nad)  abwärts  crleibet;  jener 
ift  nämlid)  glcid)  bem  (Bcwicht  einer  {rtüfrtgfeitgfäulc 
(ABEF),  welche  ftd)  oon  ber  untern,  biefer  gleid)  bem 
(Bewicht  einer  Säule  (CDEF),  welche  ftd)  oon  ber 
obern  (Snbflädie  bi9  junt  Spiegel  erhebt.  G«  bleibt 
alfo  ein  nach  aufwärts  geriditeter  Trud  übrig,  bcr 
bem  Übcrfcbuß  bc«  erftem  (Bewicbtö  über  ba«  leptcrc 

ober,  wa«  baöfelbe  ift,  bem  (Bewicht  einer  ftlüfftgfcit«» 
fäule  (AB CD)  gleichkommt,  welche  benfelbeu  Waum 
einnimmt  wie  bcr  untergetauchte  Äörper.  tiefer  nad) 

aufwärt«  gc* 
richtete  $rud 

wirft  bem  (Bc» 

widjt  be«  Hör« 
per«  entgegen 

unb  läßt  ben« 
felben  baher 

umfooiclleid)' ter  erfcheinen. 

©ir  finb  hicr= 
mit  ju  bent 
nach  feinem 

(Sntbcdcr  bc= 
nannten  Vir» 
diiincbifd)cn 

i*rinriP  gelangt:  (Sin  in  eine  ̂ lüfftgfcit  getaud)' 
ter  Mörpcr  ocrliert  burch  ben  Trud  bcr  untgebenben 
Jvlüiüglcit  fo  oiel  uon  feinem  (Bcmidü,  nlä  ba*  (Bc 
widtt  bcr  oon  ihm  oerbrängten  JlüfügteitSmengc  bc- 
trägt.  Um  biefen  Sap,  welcher  übrigen«  nicht  nur 

für  ct)Iinbrifchc,  fonbent  gan^  allgemein  für  beliebig 
gcitaltctc  Hörper  gilt,  burd)  einen  iBerftich  \\i  beftäti« 
gen ,  bebien  t  man  fich  bcr  h  t)  b  r  0  f t  a  t  i  f  di  e  n  ©  a  g  e 
irttg.  3t,  b.  h.  einer  ©«ige,  beren  eine  Schale  unten 
mit  einem  ̂ ateben  oerichen  unb  tüncr  aufgebüttgt 
ift,  um  ein  (Befaß  mit  ftlüfügtcit  baruntcrftcllen  ju 

^5fl.  3.  t>vbroftat«f*e  Sage. 

Digitized  by  Google 



§t)broftatif<f>e  treffe  —  $pe, 109 

fönncn;  an  >nc  v>älcbcu  ii.iu-ic  man  mittels  eine*  fei» 
nen  $rnbteS  einen  Welaflcolinbcr  unb  fteQe  auf  bie 

Stag.»d)ale  einen  Jpoblcölinber,  mel<f>er  oon  jenem 
ntafnoen  ISnlinber  genau  ausgefüllt  wirb;  wäbrcnb 
biefer  frei  in  ber  Suft  fdjwebt.  bringe  man  bie  Stage 
burd)  Gkwicbtc,  welcbe  man  auf  bie  anbre  Schale  legt, 
in8  ©leiAgewicbt.  Iaud)t  man  nun  ben  Gplinbcr  in 
baS  Staifcr  cineS  untergefteüten  (tyeiäßeS,  fo  oerliert 
er  an  Qkwiebt,  unb  bie  fürjere  Stagidjalc  fteigt;  baS 

©ttbrotböraj:,  f.  93rufm>afferfu*t. 

.^tibr  ooer  bittbunge n,  organiiebe  Starbinbungcn, 
bie  ftet»  oon  anbern  burd)  Anlagerung  oon  Staiier- 
itoffatomen  ableiten,  3.  33.  33enjol  C8HÄ.  $if)pbro* 
bcn,jolC„H8,  £ctrrtbobrobcnjolC0H1(>,  Jperal«)bvobcn> jol  CnH,r 

.i»)bror.i)bc  unb  $>Obrort)bule,  1'.  Vajen. 

.iMibrurttl,  in  ber  IShemic  bie  einwertige  Atom= 
gruppe  OH,  welche  wie  ein  einwertiges  Atom  auftritt 

Wlcicbgeioicbt  ftcllt  ftcf)  aber  ooUfommen  loieber  ber, '  unb  3.  33.  häufig  in  djcmifdicn  Starbiitbungcn  l£blor 
wenn  man  ben  auf  ber  Stagtcbale  ftebenben  frobl» 
colinber  bis  .uim  Sanbe  mit  Staifcr  füllt,  3Jtan  m r 1 
alio,  baß  ber  Wcmtd)tSocrluft  beS  untergetauchten 
ÄörpcrS  burd)  baS  Qewidu  einer  ftlüffigleitSmengc 
oon  gletdjcm  Stauminbalt  aufgewogen  wirb. 

tiüt  untergetaud)ter  ftörper,  bciien  ©ewia^t  bem  =■ 
icnigenberocrbrängtenftlüffigfeitSmcnge  genau  gleid) 

erfeßt  ober  burd)  anbre  einwertige  Atome  ciicßt  wirb. 

\>t)bror»lmiun  (Crriammoniaf)  MI  / 1  ober 
XH?.OH  entftcht  bei  SHebuftion  oon  Salpeteriäure 

(HN'Üj),  beren  Salden  unb  Cftern.  oon  falpctrigcr 
Säure  unb  beren  Saljen  fowie  oon  Stidojrjb  mit  «Jtim 
unb  Saljfäure,  mit  fcfnoefligcr  Säure,  mit  SdiwcfeU 
metallen,  HJfagncftum,  9tatriumama(gam  ?c.  $ur  £ar< 

ift,  oerliert  fein  ganzes  (Gewicht  unb  idjmcbt  baber  ftellungbebanbeltmanSalpeterfäureätbplätbcrinber 
in  ber  tflüffigleit  obne  ©eftreben,  $u  finfen  ober  ju  ftälte  mit  ̂ inn  unb  Saltfäurc.  fäat  baS  3tnn  mit 

fteigen;  ift  fein  ©ewidjt  größer,  fo  wirb  er  untcriinfen,  Sdjwefelwaffcrftoff ,  filtriert,  oerbampft  unb  entzieht 
ift  eS  fleiner  als  bnSjenigc  ber  oerbräng*  bem ftdjauSfcbcibenbenAntmoniumebloribburd) beißen 
ten  ftlüfftgleit,  fo  fteigt  er  in  bie  $wbe.  Allobol  baS  faljfaure  fr.,  wclcbeS  burd)  $Iatinrf)lorib 
tautbt  teilweife  aitS  ber  Cberfläcbe  empor,  gereinigt  wirb.  $aS  faljfaure  §.  wirb  in  3Retbo> 
unb  f  chwimmt  nun  an  ber  Cberffätbe.  |  allobol  gelöft,  bie  üöfung  mit  9tatriummctbt)lat  m» 

feßt  unb  00m  auSgef d)iebenen  (Eblornatrium  abfil* 
tnert.  9tad)  bem  Abbcftillicrcn  beS  ÜKctbolaUobols 
unter  oerminbertem  $rud  erbält  man  baS  $>.  in  febr 

jcrflicßlicbeit,  farblofen  ÄriftaHen,  bie  bei  83°  fcbmel 

jen  unb  über  100°ejrplobiercn  ;  eS  greift  QutaS  unbftorf 
an,  löft  fid>  in  du  in  Gaffer  unb  Allobol,  febr  wenig 
in  «tbcr.  ftlüffigeS  $>.  ift  farblos,  fdjwcrcr  ol*  Staf. 

fer,  geruchlos,  reagiert  alfaliid).  wirft  febr  [tarf  rebu* 
jierenb;  bie  allobolifcbe  üöfung  ift  febr  giftig,  wirft 

reijenb  auf  bie  Staut  unb  in  Söfung  oon  1:1000 
ftarf  antifeptif*.  ©eim  Grhißcn  ber  l'öfungen  verfällt 
S>.  in  Stidftoff,  Srido;rt)bul,  Ammoniat  unb  SBafier. 
Seine  3al je  rebuueren^eblingfd)cfiöfung  febon  in  ber 
ilälte,  baS  Xoppelfalj  beS  faljfauren  ̂ >pbroft)laminS 
mit  ?latind>lorib  ift  in  Staffer  unb  Altobol  leidjt  lö*> 
lid)  (Trennung  oon  Amnwniumcblorib).  S  a  1  \  f  a  u 
res  ö.  (Cjb,ammoniumd)lorib)  NH4.ÜH.HC1 
erbält  man  aud)  leid)t  aus  Mnnllnucditlbcr  mit  Bai, 
fäure;  man  filtriert  baS  Cuedfilbcrdjlorür  ob,  fällt 
gelöfteS  üuedftlber  mit  Sdjwefelwaffcrftoff ,  filtriert, 
oerbampft  unb  friftallifiert  baS  Sal j  aus  Alfofjol  um ; 
farblofe,  in  SBaffcr  leidjt,  in  Alfobol  fdjwerer  löSlid)e 
331ättcben.  ̂ ur^arftellungoon  fd)Wefclfaurem!c». 
(Dypammoniumfulfat)  (NHt.OH )tH.tSOt  mifd)t 
man  bie  Söflingen  oon  \wa  3Kolcfülen  ̂ atriumbiful^ 
fit  mit  einem  ̂ Kolefül  Siatriumnitrit,  erwärmt  bie  erbah 
tene  Söfung  oon  b^bror^laminbifulf ofaurem 

Katron  N\SO,()Na),.üH  auf  100  -130°  unb  trennt 
bie  Sulfate  beS  .^bror^laminS  unb  beS  Natriums 
burd}  Äriftaaifation:  große  Äriftalle,  löSlirf)  in  Staf- 

fer, nid)t  in  Alfobol,  fdjmiljt  bei  170a  unter  3«rfcfcung, 
bilbet Alaune.  iaSbijbroyrjlaminbifulf ofaure 
Stalium,  auS  bem  Katriumfalj  burd)  3u^n&  DOn 
(iblorialium \u  erbalten,  bilbet  burd)ftd)tigc  glänjenbe 
.ttriftaQe,  färbt  fid)  fein  jerrieben  mit  33lciiuperort)b 
praebtooü  oiolett  unb  foinmt  als  JHebujierfalVm 
ben  öanbel.  fc.  bient  als  91ebuftionSmi::el  unb  als 

SteagenS  auf  AlbebQbc  unb  Äetone. 
"önbro^oen,  f.  £i)bromebufen. 
.önbruutum ,  Stabt,  f.  Ctranto. 

1  .«»libriic ,  bie  Heine  &taffcrfd)lange  (Stembilb). 
*r^C  (öic,  fpr.  ̂ i),  3nfel,  f.  ̂ ona  mnter  »t«). 

fobalb  ber  Auftrieb  oon  feiten  ber  $lüf 

figfeit,  nämlid)  baS  ($ewid)t  ber  oon  fei* 
nem  untergetaud)ten  Xeil  oerbrängten 
r^lüiTtgleitSmengc,  bem  ganjen  Qkwidtt 
beS  ftörperS  gleid)  unb  biefeS  fonad)  ju 
tragen  im  ftanbc  ift.  5)iefer  Saft  fann 

mit  frilfe  beS  WefäfteS  ̂ ig.  4,  weldjeS  mit  einem  feit« 
lieben  AbfhiHröbrcben  oerfeben  ift,  lctd)t  bewiefen  toer^ 
ben.  9tad)bem  baS  (Sefäß  bis  jur  innern  Öffnung  beS 

ÄöbrtbenS  mit  Staffer  gefüllt  ift,  fenftmanbcnfdjwim* 
menben  Äörpcr  langfam  unb  oorfid)tig  ein;  burd)  baS 
Siöbrcbeit  wirb  alSbann  baS  oerbrängte  Staffer  in  ein 
untergestelltes  33cd)erglaS  abfließen,  bringt  man  jeßt 
bicieS  ölaS,  weld)eS  oorb,er  tariert  worben,  auf  bie 
eine,  ben  abgetroiefneten  Sdtwimmcr  auf  bie  anbre 
Scbale  einer  Stage.  fo  fpielt  biefelbe  ein  unb  jeigtfomit, 
baß  ber  fcbwiminenbe  Mörper  cbenfo  fd)Wcr  ift  wie  baS 
oon  feinem  untergetauchten  Jeil  oerbrängte  Staffer. 

fcübroftatifdK  treffe,  f.  «uSlauaen. 

$l?br0ftärifd}c#  -Xett,  ein  oon  beut  cnglifd)en 
Arjt  3Jeil  Antott(gcb.  1788  ju  Arbroatb  in  AnguS» 
»bire,  geft.  1874  inSonbon)  erfunbeneS  33ctt  jur  »er* 
bütung  beS  Aufliegens  ber  Uranien,  beftebt  auS  einem 
babewannenartigen  Staffen,  weldjen  man  mit  Staffer 
füllt,  unb  einem  breiten  uautiduiftudi  barüber,  auf 
wclcbes  eine  mebrfad)  jufammengclegte^ede  als  3Kn 
träne  unb  ein  ftopffilfen  gelegt  werben.  Auf  biefer 
fd^mimmenben  Watraßc  füljlt  ber  ftranfe  mdv.  ben 
geringften  5rud. 

$t)br0ffärifebe«  ^araboroit ,  \.  t^jbroftatif. 

etjbroftdrifdje  Üöaö*,  ?•  ̂roftatif  nnb  «pe^i. 
triebe«  GkWirfit. 

•Vtibrofulftbc,  f.  3d)WeFcImrtadc. 
«»rjbrotocöomcter  igried).).  f.  Xadjometer. 

.finbrotattmltit  (gried).),  glafige  (Sinfdjlüffe  in 
manchen  33afatten  (j.  o.  am  Foßberg  bei  £annftabt), 
bie  früber  für  ein  einfodjess  Mineral,  bann  für  glafig 
erftarrten  93afalt,  burd)  größern  Staffergebalt  00m 
2ad>oiQt  (f.  b.)  unterfd)icben,  gebalten,  fpäter  aber 
als  umgeidimoUene  unb  31t  GHaS  erftantc  ̂ infd)(üffc 
beS  92ebengefteinS  erfarmt  würben. 

0Dbrotrrfintf  (gried).),  Stafferbaulunft 
i&rjbrotbcrapie  tgried).),  f.  iraltnafierfurm.  0t>c,  Anton,  Freiherr  oonö.  =  (iHunel,  öfter- 
f»t»brart>to«föurc,  iootcl  wir  3d)iocfelwaiferftofi.  veidj.  SRed)tSgelebrter,  geb.  26.  SJiai  1807  äu  QHund  in 
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Cberöfterreid),  geit.  8. 2>e<i.  18W4  in  ©teil,  warb  1832 
fupplierenber  u.  1842  orbentlidjer  ̂ Jrofeffor  ber  9tcd)te 
an  ber  Unincrfttät  S8ien.  3m  SHärj  1848  war  cc  einige 
Jage  Cberanfübrcr  ffimtlidjer  Stubentcnforp« ;  al« 
Gtencraliet  retär  bc«  ̂ujnjinimf  terium«,  moju  er  1 .  Wat 

1848  ernannt  njurbc,  befürwortete  er  jebod)  bic  *?hif- 
löfung  ber  afabcmtfd)en  Segion,  würbe  bcäbalb  oom 
Bolf«ud)erbcit«au«icbuft  26.  SJiai  oerbaftet  unb  bem 

Krintinalgerid)t  wegen  ̂ odjocrrata  an  berSouoerätti* 
tät  be«  Nolles  übergeben,  oon  bieiem  aber  freigefpro* 
d)en.  9ln  ber  «Umarbeitung  be8  Bre&gefcfce«  1849 

unb  bes  Strafgefefcbud)«  1852  blatte  er  beroorragen« 
ben  «ntcil.  Born  27.  3uni  bid  30.  $e,v  1867  war 

er  3ufrtjmtnificr  unb  oerwaltete  pgleid)  ba«  Unter« 
rid)t£tninifterium.  «m  20.  $an.  1869  würbe  er  in« 
£errenbau«  berufen  unb  int  nämlidjen  ̂ abre  oom 
»errcnfjnu«  jum  SRitglieb  bc«  SReicfa«gerid)t«  erwäblt, 

bei  mclcbem  er  feitbem  al«  ftänbiger  SReferent  f un« 
gierte.  (Er  bearbeitete  einen  Kommentar  $um  öfterret« 
dVfd)enStrafgefe&bud)(3Btenl855,  Bb.  1)  unb  fd)rieb 
aufterbein:  »2>ie  leitenben  ©runbfä&e  ber  öiterreidn* 

fd)cn  Strafproaejjorbnung«  (baf.  1854),  »über  ba« 
Sd)wurgerid)t«  (baf.  1864).  «uebgab  er  eine  »Samm« 
Iungber(irtcnntniiiebe8öfterreid>tfd)en3ieidiögericbtö« 
(Sien  1874  —  86  ,  7  £le.)  berau«. 

❖«eres  ffpr.  Of),  Stabt  im  franj.  2)«part.  Bar, 
«rronb.  J  oulon,  4  km  oon  ber  Meebe  Don  be«  ÜRittel= 
meerc«  (f.  unten),  am  Sübf  uft  einer  «nböbe  (207  m),  an 

ber  ÜJctttelmeerbabn  (Stnie  2oulon;$.*  Salin«  b'$>.) 
unb  ber  Sofalbabn  $>.*St.  Stopbael  gelegen,  ift  wegen 

ibrer  gefcbüfiten  Sage  unb  ib>e«  milben  Slima«  (Jab= 
re«temperatur  15u)  eine  beliebte  SBmtaftation.  2>ie 
Stabt  bat  in  ifjrem  altern  £eil  fteile  unb  frummc 
Straften,  9ie[te  oon  fteftung«mauern  u.  3d)loftruincn 

(auf  ber  «nböbe),  ber  neuere  Stabtteil  fjat  breite  3tra= 
ften,  bübfebe  IMäpe,  2>enfmälcr  Starl«  oon  «njou  unb 
be«  bier  gebornen  5tan$clrebnci  8  SRaffttton.  bat  2 
Mtrcrjcn  (teilweife  au«  bem  12.  Jabrb  ),  ein  SHatbau«, 

ein  SNufeum,  eine  Bibliott)ef,  ein  Jbenter,  einen  joo> 
logifepen  ©arten,  mebrere  Äonfulatc  unb  uotd  8349 
(al«  ©emeinbe  14,982)  ©inm. ,  welche  Bl uutcn judit, 
Cbftfultur,  SBetnbau,  Branntweinbrennerei  uitb  ?e 
ftiöatton  woblriecbenber  ©affer,  Olioenölgewinnung 
unb  Saljprobuftion  au«  ben  nahegelegenen  Salinen 
(Salin«  Bieur,  im  O.,  Salin«  Wcuf«  im  S.,  jufam* 
men  mit  300  Arbeitern  unb  40,000  5ton.  3abre«pro' 
buftion)  betreiben.  3  km  füblid)  öon  ber  Stabt,  burd) 

s$ferbcbabn  mit  berfelben  öerbunben,  befinben  fid)  bc; 
fudjte  Seebäber.  3)abet  bie  1843  aufgefunbenen  tiefte 

ber  gaUo>römifd)en  Stabt  Bomponiana  unb  be«  oon 

Giraten  jerftörten  ftlofter«  St.*^erre  b'ftlmanarre 
fowie  bivö  febdne  Iba!  bon  Coftebelle  mit  gotifdiem 

cdüoy,  unb  SRutnen  einer  römifd^en  $iHa.  Süblidj 
non  ben  neuen  Salinen  erftretft  ftcb  bie  ̂ Kilbinfel  ö)  i  e  n  e 
mit  Scbloftruinen,  Seud^tturm  unb  ?fort.  3>ie  Stecbe 
oon  !c>.  wirb  weftlid)  oon  bcr  !palbiniel  öien«  (Map 
&fterel),  öftlid)  nom  Map  Senat  unb  füblid)  oon  ben 
i>i)erifd)cn  Unfein  (i.  b.)  begrenzt,  ift  150  qkm  groft 
unb  bient  ber  Jcriegdflottc  ju  ibren  3ÄanöDern.  ÄBnig 
Submig  bcr  ixilige  lanbete  bjer  1254  bei  ber  Küdfebr 
oon  feinem  ftreu.^ug.  SgL  j  e  1 1  o,  H.,  sou  climat.  etc. 
(Boulogne  1875);  3)eni3,  H.,  ancien  et  moderne 

(4.  «uff..  Sucres  1882,i ;  $  i  b  a  l ,  Lei  climats  d'H.  et le  Sanatorium  maritime  (baf.  1M88). 

$t)trifd)e  Unfein  <C\lcö  b'  $>n,crcii,  bie  Stö 
d)aben  bcr  Villen  ̂ nfclgmppc  au  bcr  Sübtüftc  non 

^rantreieb.  2^cp.  Bar.  fcblicftt  bic  ̂ Kccbc  oon  .v»t}crcci 
(f.  b.)  füblid)  ab  unb  beftetü  b/iuplfäd)lid)  auo  ben 

3nfeln$oraueroüc3,  *JJort  Uro«  unb  Seoant  mit  einer 
5läd)e  non  jufamnien  2600  fceftar  unb  einer  ©enöl- 
ferung  non  nur  600  Seelen.  $ie  Unfein  ftnb  mit  meb» 
reren  2end)ttürmcn,  mit  ftortS  u.  Snttcricn  «rieben. 

•öticc«  (,v>t)cu«,  $»^a«),  Beiname  beä  iTionpio«. 
$tfHio&  (gried).,  >9icgcnfpenber<),  Beiname  beä 

3cu«  (f.  b.),  cntfpredbenb  bem  röm.  Jupiter  plnvius. 
$t)cioßtat>f|ic  (gried).),  Bcfdjrcibung  ber  Siegen« 

nerbältniffc  auf  bcr  ßrbe  ober  in  einzelnen  Säubern; 

bpctogrnpbifdic  ftarte,  eine  Sarte,  wcldjc  bic- 
fclbcn  bilblidj  gilt  «nfd)auung  bringt. 

•S>t)ctomctcr  (gried).),  f.  ätcacntncffcr. 

Engten,  Stabt,  f.  'üJortfjiiia. 
❖tiflicia  (ip^gica).  bei  ben  0)ricd)cn  bie  ©öttin 

ber  ft3c|unbbcit,  urfprünglid)  wobl  ein  «ttribitt  bcr 
Wtbcne  unb  »on  biefer  burd)  Jpöpoftafe  (f.  b.)  loe^ 

gclöft,  galt  gewöbnlid)  für 
eine  Xod)ter  be£  ««tlepio« 
unb  warb  bargeftedt  alä 
emc  blübenbc  yungfrau, 
balb  allein,  balb  mit  VletlC' 

piod  gruppiert,  in  ber  Sin« tcneineSd)alebaltenb,  au« 

berfie  eine  Solange  tränft. 
Soeridjeintfiej.B.in  einer 
fd)bnen  Statue  in  cngli 
fdjem  ̂ rinatbefi(j(f.«bbiU 

bung),  mit  \H-:-t:e ptod  jufammen 
aberbäufigtn  atri» 
fd)cnBotinrelieffi(, 
bereu  fd)Bnfte  auf 

bem  Xcrrain  be« 
alten  91«Hepio«beiligtum^ 
unterhalb  ber  Burg  non 
«tbcn  gefunben  würben. 
Ti&dvi  villi en  würbe  fte am 

meiften  im  $eloponne«ner' 
ebrt.  3n  Som  würbe  fic 
als  B  a  l  c  t  u  b  o  ncrebrt  ober 
mit  ber  S  a  l  u  &  ibentifi  jtert. 
Bgl.Xf)rämerin  9iofd)crä 
»&rifon  ber  Wntbologie«, 
Bb.  1,  Sp.  2772  ff. 

*ng teilte  (^pgiene, 

gried).),  fooiel  wie  öefunb' 
beitßpflcge  (f.  b.). 

.«*t)fli«tifd)c  ̂ nftttu 

tc ,  «nftalten  für  afabemi^ 

fd)C  Sebrjwedc  unb  wiffen« 
)d)aftlid)  *  ejfperimenteüe 

/"voridutng  auf  bem  ©ebietc  ber  öffentliebcn  C4rfunb< 
beit^pflegc  9kd)bcm  1865  an  ben  banrifdjen  llmwi 
fttäten  bpgienifcbc  Sebritüble  errid)tet  worben  waren, 
würbe  1H79  bae  erftc  bt)gienifd)e  ̂ nftitut  in  Dlün 
eben  eröffnet.  SoSfelbc  entbält  Saboratoricn,  28  «f 

beitöplaße,  i>Öriii!e,  Sammlungen,  eine  meteorolo^ 
gtfdje  Station,  Ställe  für  Bcriudjittierc  :c.  2a8  jweite 

btjgienifdjc  ̂ nftitut  würbe  in  Seipjig  unb  fcalb  bar 
auf  baä  bt)gicnifd)C  Saboratorium  bcö  9tcid)dgefunb> 
bcit«iamtc«  eröffnet,  wcldjed  burd)  ben  Eintritt  »od)« 

für  bic  weitere  (xntwidclung  bcr  b^gienifd)cn  ,\m'u tute  oon  gröftter  Bcbeutmtg  würbe  u.  oorübergebenb 
bie  Sioüe  eine»  üelirinftitut«  übentebmen  muftte.  ̂ ic 

fytygteneauSftc Huna  in  Berlin  oon  18^  brnebte 
audi  beut  gröftcrni<ublititm  bicBcbcutung  ber  neuern 
^otid)iingflicrgebniüe  Har  Oor  «ugen.  1885  würbe 
ba«  b99ie>«fd)C  gnttttttt  in  Berlin  eröffnet,  weld)c« 

in  Sngtanb). 
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ntdjt  nurStubterenbcn  unb#rjten,  fonbem  aud)  Skr* 
roaltungSbcnmtcn  jur  öclebrung  bienen  foll  unb  na* 
ntentlid)  bte  mifrof lopifd» » battcriologiidic  ftorfdutng 
berürfftditigL  9Rit  ihm  ocrbunben  in  ba«  l^ngien« 

mufeum  für  ben  preußiicben  Staat,  welche«  mic-  ber 
ermähnten  ÄuSfteUung  hervorgegangen  ift.  Säcitcrc 
b.  Ct.  Würben  in  bcr^olge  an  Dielen  Uniocrfitäten 

erriebtet.  aber  auch  unabhängig  von  biefen  jur  total» 
tiidjen  öetbätigung  ber  öffentlichen  Wcfunbbeit«pflcge, 
roic  ba*  1888  eröffnete  ̂ nfiitut  tytfteur«  in  $an«, 

ba*  Snititut  Slodi«  für  3nfeftion«lranfbeitcn  in  ©er» 
Im .  ba«  Jppgienifdje  ̂ nftitut  in  Hamburg  tc 
$ n g  1 in uc ,  l  i«aiu«3utiu«,  röm.  örammattf er, 

cm*  Spanien,  JHrigeIaifcnerbe«91uguftu*,  ber  ihn  jttm 
«oriteber  ber  palathüfdicn  Siibliotbef  ernannte,  mar 
auf  ben  oerfdriebenften  ©ebicten  fdjriftftellerifd)  tbätig. 

Seinen  tarnen  tragen,  mit  welchem  SRccbt  iit  jweifcl* 
baft,  $n>ti  nidjt  in  urfprünglidjer  Öeftalt  überlieferte 
Scbulbüdber:  eine  Sammlung  oon  277  »Fabulae« 
Hu-.-  ber  alten  SRutbologie,  bic  wegen  ihrer  $enu{iung 
ber  jrnednfchen  Xragifer  wcrtootl  ift  ($lu*gabe  oon 
3R.  3d)mtbt.  3enal872),  unb  ein  am  Schluß  oerftüm» 
melte*  SSerf :  »De  astronomia«  in  oier  SJücbcrn,  bie 
Elemente  ber  §immcl«funbe  unb  ber  Sternbilber  mit 

ben  barouf  bejüglttben  SRntben,  meift  nacb  (Sratoftbc* 
ne*(ftu*gaber>on9unte,$re«b.  1875).  —  93on  einem 
anbern  £>.,  wabrfcbeinlicb  im  3.  ̂,af)xb[.  n.  &bv.,  rührt 

bieSdurift  »Uber  iiagerbefeftigung«  ber  (»De  muni- 
tione  CAstrorom«,  pr«g.  oon  (9emolI,  Seipj.  1879, 
unb  o.  Sorna«  jew«ri,  baf.  1887). 

2)  ir,  ber  &  eil  ige,  römifdier  »ifdjof,  137—112; 
Jag:  10.  Januar. 

.fMio.ro . . .  (gricd).),  fteuebtigfeit« « . .  .,  feucht. . . 

•öti gr ogra ph <  gricd?.),  ein felbftrcgtitriercnbcäJpö,' 
grometer  ober  $fnd)rometer. 

.fMigroflimar  (grieefj J .  ©ejeidjnung  für  9Ru*» 

fdjenbroef«  Aräometer,  f.  Spejtfiicbe*  wcnu.i-t 
Andrologie  (gricd).),  Sebrc  oon  ben  geudjtig» 

feiten ,  befonber«  berjenigen  ber  Suf t. 

•fitigrom  (gricd).  >,  SJaiggcfcbtoulft  mit  wäfferigem 
Csnbait. 

grometer  (gricd).,  tTeud)tigfeit«meifer), 

meteorolog.  ̂ nftrument,  mit  welchem  bie  atmofpbä= 
rifebe  geuebtigfeit  gemeffen  wirb,  Ganj  unmittelbar 
erhält  man  bte  3Rengc  be«  in  einem  bestimmten  $0» 
lumen  SJuft  enthaltenen  SBafferbampf  e« ,  wenn  man 
bie  fiuft  burd)  ein  mit  b&groffopifdicn  Subftanjen 
gefüllte«  Sfobr  bmburebgeben  läßt  unb  ba«  Öewid)t 
bei  oon  biefen  abforbierten  23afferbampfe«  beftimmt. 

iRatt  benu$t  ju  biefem  3wed  ein  mit  23affer  gefün» 
te*  Gkfäß,  rceld)e*  foroot)!  oben  al«  attcb  unten  eine 
enge  Cffnung  bat,  bte  beibe  bureb  $>äbne  gcfd)loiicn 
fmb.  5n  luftbtebter  ©erbinbung  mit  bem  obem  $>ahn 

ftebt  ein  U-  förmige«  Öladrobr,  baJ  mit  einer  itarf 
bngroffot>ifd)en  Subftani,  ,v  ©.  mit  ton^entriertcr 
Sdjroefelfäure  oberCblorcalcinm,  gefüllt  ift.  3>a8  ö*e« 
tmdjt  bteie«  Äobre«  unb  ber  ju  feiner  ftüllung  benu^> 
ten  Subftan^  muß  im  oorauä  genau  beftimmt  fein. 
3ft  ber  %ö|)arat  iuiammengeftent,  fo  roerben  beibc 
Jödbne  geöffnet  unb  baä  au*  bem  ©efäft  audftrömenbc 
23a  ff  er  nad)  ftubif^entimetern  gemeffen.  3>ao  auö 
flieRenbe  Saffer  rotrb  hierbei  in  bem  CVkfäft  burd)  ein 

ebenfo  große*  Volumen  SJuft  erfept,  welcbe  burd)  bie 
obere  tmmng  beä  öefäfte«  etnftrömt,  aber  oorher  bei 
tbrnn  ̂ unbgang  burd)  bajt  Wladrobr  ihren  Gaffer» 

bamtof  an  bie  bugrofio&tt'dK  Subftauj  abgegeben  bat. 
23enn  nad>  toUenbetcm  2?cn"ucb  baS  «ohr  obgenom- 
inen  unb  auf*  neue  gewogen  wirb,  fo  gibt  feine  öc»  | 

WidttSjunabme  ba3  (Meroid)t  ber  2Baiferbämpfe  an, 

mcldie  in  ber  eingeffrömten  iluH  enthalten  roaren.  3"a 

man  nun  roeiß,  wieviel  Äubifmetor  L'ut't  burd)  bie 
9töhrc  hinburdigegangen  finb,  fo  läßt  tut  baä 
um  .in  ber  in  einem  Mubtf  meter  üuft  entbaltenen  kämpfe 

nach  Wrammen  bercdjnen  u.  fo  bie  abfolute  Seud)tig« 
fett  ber  üuf t  finben ;  au«  biefer  fann  man  bann,  wenn 
man  bie  Xemperatur  ber  ifuft  fennt,  ebenfowohl  bie 
relative  ̂ eudjtigfeit  al«  aud)  ba*  3attigung*befijit 

(f.  Sltmofptiäre,  S.  Ol,  unb  £uftf euduiflfeit  1  bureb  SJcd)» 
nung  ableiten.  53ei  gehörigen  5Borftd)t8maBregeln 
liefert  bteie  SRetbobe  abfolut  genaue  JRefultate,  allein 

fte  ift  umftänblid),  unb  baber  hat  man  jur  Seftim* 
mung  ber  atmofpbarüdjen  ?}eud)tigfeit  Heinere,  leicht 
transportable  «tpparate  fonftruiert,  weldje  unter  beut 

Tanten  befannt  ftnb.  Sie  am  bäufigften  benu^» 
ten  £>.  grünben  ftdi  barauf ,  baß  manche  Stoffe  (bte 
hngroffopifd)en  Subflanjen)  mit  großer  ©egierbe 
SBaffer  au«  ber  2uft  abforbieren  unb  babei  ihr  So» 
(unten  oeränbem.  $a3  ältefte  91bforptionSht)gro' 
meter  ift  baä  l^aarbbgrometer  oon  Sauffure. 
Xiaäfelbe  befteht  au*  einem  4»aar,  weldjeS  mit  feinem 
obern  (Snbe  an  einem  Statte  befeftigt  ift,  währenb  fein 
untere*  (Snbe  über  eine  SRotle  geht,  bie  burd)  ein  Hei» 
ne£  (Gewicht  befchwert  ift  unb  baburd)  ba*  >>ar.r  ge> 
fpannt  hält.  9luf  ber  9ioHe  ift  ein  3«gcr  befeftigt, 
unb  biefer  gibt  auf  einer  bogenförmigen  Sfala  bie 
3kränbcrungen  ber\!änge  be*  $>aare$,  Weld)e  ba*> 
felbc  bei  junehmenber  ober  abnehmenber  fiuftfeuditig» 
feit  erfährt,  febr  genau  an.  9Ran  beftimmt  bic  betben 
feften  ©nbpunfte  ber  Sfala ,  inbem  man  ben  Stanb 
beS  3f*9crS  juerit  in  fünftltd)  getrodneter  unb  bann 

in  mit  iVcud)tigfeit  gefättigter  i.'iut  beobadjtet.  Ii-u 
^Wifcbenraum  jwifdjen  ben  beiben  auf  biefe  93eife 

gefunbenen  fünften  teilt  man  in  100  Jeile,  bie  man 
tfeud)ttg(ett«grabe  nennt  $n$  vnar  felbft  muß 
mit  Uber  entfettet  fein,  unb  toenn  man  jur  ftonftruf» 
tion  ber  $>.  ftet*  btcfelbe  s?irt  oon  önaren  anwenbet, 
fo  geben  biefe  ̂ nftrumentc  jwar  nid)t  frreng  überein^ 
ftimmenb,  lönnen  aber  für  bic  meiften  33eobad)tun» 

gen  als  oergleid)bar  betrachtet  werben.  Xag  ̂ >aarb^' 
grometer  jetgt,  ob  ftd)  bie  Suft  bem  Sctttigung^punft 
mehr  ober  weniger  nähert;  bod)  fann  man  au*  feinen 
eingaben  feinen  bireften  Sd)luß  auf  bte  äRenge  be* 
53afferbampfe*  in  ber  Wtmofpbäre  madjen.  Xie  jebem 

^grometergrab  cntfprcdjenbe  Spannfraft  be*  2öaf» 
ferbampfe*  fann  nur  auf  cmpirifd)cm  2Beg  ermittelt 
werben.  Xiefelbe  ift  oon  ©an,  <  Suffac  für  ba«  £>aar» 

btjgrometer  für  bie  Sufttemperatur  oon  10°  in  fol» 
genber  Tabelle  jufammengcftcllt: 

grate 

*uft  tn  *ro). 

grab« 

,"?fuct)tt8f«t  ber 

tuft  tn  'Ikov 

10 
4,si 64) 20 

S>,4S 
70 47,19 

30 80 

Hl,»» 

40 

20,7* N 

7t),09 

50 27,;» 100 100,00 

Senn  baher  ba*  auf  50'>  fleht  unb  bie  Sempera« 
tur  ber  ifuft  ungciäbr  10°  ift,  fo  enthält  biefelbc  27,7« 
^roj.  bc«ienigen23nffcrbampfc*,  welchen  fte  enthalten 
müßte,  um  gefättigt  ,ut  fein.  Tos  Jpnarhbgrometer 
bat  jahlrctdic  ̂ Ibänbcrungen  erfahren,  inbem  man 

ücrfcbiebcnc  anbre  orgnntfdic  Subftanjcn,  j.ö.ftofon» 
fäben ,  tvifdjbcin,  J\eberpofcn  jc,  ftatt  bc*  vaarc«  be» 
nuye.  Vlüc  biefe  £>.  geben  mcttig  genaue  SHefultatc; 
fte  )tub  faft  nur  i>bgr»ff"pC'  b-  Ii.  fte  jeigen  an.  oh 

bic  5eud)tigfeit  ber'üuft  ju-  ober  abnimmt,  unb 
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Barometer. 
fönnctt  zu  wiffenfd)aftlid>cn  Beobachtungen  ntdjt  6c» 
nu(jt  werben,  ijn  neuerer  3«t  ift  boö  JtHK^öflrometer 

uon  Moppe  namentlich  für  Temperaturen  unter  0" 
uiel  in  Wcbrnudj  gclommcn.  Tasfelbe  unterfebcibct 
ficrt  tum  bera  frühem  bcr  i>auptfacbc  nach  baburdj, 
baß  ftcf»  bns  Cinftruincnt  in  einem  (SMasfaftcn  befin- 
bet,  in  bem  bic  Luft  burd)  eine  ftarl  angefeuchtete,  auf 
einem  Nahmen  ausgeipannte  Leinwanb  mit  fauch' 

tigfeit  gefättigt  unb  bic  Stellung  bes  feiger«  fo  re- 
guliert merben  lann,  bau  er  in  biefer  mit  fteuchtigfeit 

nefnttigten  Luft  nur  100  tagt  ̂ ur  .Vlontrollc  bcS 

^nftruincnts  finb noch zwei  Thermometer  •  .:  iciügl, 
bic  ein  ̂ fndwometer  (f.  unten)  nnd»  ftuguft  bilbcn. 

Turch  bas  Bifilarbpgromcter  öoit  ttlinlcrfucs 

fmb  bic  .ywarbhgrometer  in  weitere  ftreife  gebrungen, 
unb  in  neucjtcr  grit  haben  bie  ̂ nirrumente  öon  Lanu 
brecht  große  Verbreitung  gefunben.  Sie  bnben  eine 
Sfala,  auf  welcher  bureb  einen  feiger  bie  rclatioc 
ftcuebtigfeit  bcr  Luft  bireft  in  Prozenten  angegeben 
wirb ;  ba^u  gehört  eine  liRcbulrionsicbcibc,  welche  aus 
jwei  aufeinanber  liegenben  Scheiben  oon  »erfchtebc» 
ner  öröße  befiehl,  bie  um  ihren  gcmcinidwftlichen 
3J?ittelpunft  gegeneinanber  gebrebt  werben  fbimen. 

Wuf  bcr  untern  großem  Scheibe  iit  bie  ̂ rojcntffala, 

b.  b.  bic  rclatioc  tfcucbtigfcit  oon  2—  100  ̂ roj.,  im 
Mrcis  aufgetragen ,  währenb  bic  obere  Scheibe  außer 
einer  baraufgebrudten  furzen  Webraudjsanweifung 
bie  Tcmperaturffala  enthält.  Tic  9icbuftwnsid)cibe 

geitattet  baburd),  baß  man  fic  nach  ber  am  v»aupt- 
inftrument  abgclcicnen  rclatiocn  ftcud»tigfeit  unb  bcr 
burd)  bas  Thermometer  angegebenen  Temperatur 

ZWedmäßig  cinitcUt,  bic  Temperatur  bect  Tnupunftes 
(f.  unten)  ohne  Rechnung  zu  finben.  Ta  biefe  ein 
wcfcntlicbcs  SHomcnt  ift,  fomobl  für  bnsGintrctcn  oon 
Regen  all  auch  für  bns  oon  9tad>tfröftert ,  fo  ift  bcr 

Apparat  für  lolalc  SBcttcrprognofc  unb  für  falb»  unb 
Wartcnwirtidiaft,  aber  aud)  sut  Regulierung  bes 

faudjtigfcitsgcbalts  ber  ̂ immcrluft  unb  für  oerfchie* 
bene  ledjnifchc  Wcmcrbe  fchr  geeignet.  Tas  gewöhn' 
liehe  fraarbugrometer  bebarf  häufiger  Vcrglcid)ung 

mit  einem  ̂ 'fnebrometer;  in  neuefter  ̂ cit  aber  bat Lambrecht  ein  .vaarbugrometer  fonftrutert,  welche« 
größere  Verläfslid)feit  oerfpriebt.  beiläufig  zu  erwäb 
iten  finb  nod)  bie  im  gewöhnlichen  Leben  oerbreiteten 

Jöngroftope,  bei  welchen  ra).  33.  in  einem  "öetter 
bnusdieu  eine  Scheibe  mit  zwei  baranf  bcfinblidjen 
Figuren  fo  breht,  baß  bei  großer  Trodcnbeit  bic  eine, 

bei'  feuditem  Detter  bic  anbre  ftigur  burdj  bic  Tbürcn bes  £>nusd)cns  heraustritt.  Vilich  bic  fogen.  SBaro 
mctcrblumeii  (f.  b.»  gehören  hierher. 

Dinner  ben  Vlbforptionsbßgromctcm  bot  man  noch 
fogen.Nl  onbenfationsbugrometer  fonftrutert.  bei 
benen  bcr  ivcucbtigfcitsgcbalt  bcr  Luft  burd)  bic  Vcr 
minberuug  bcr  Temperatur  angezeigt  wirb,  welche 
nötig  ift,  um  ben  atmofpbäriicbcn  SSafferbampf  auf 
bcr  Cberflächc  eine«  polierten  ilörpers  als  Tau  nieber 

Zitfdüagcn.  Tic  Temperatur,  bei  wcldicr  ber  33offer' 
bampf  eben  anfängt,  fid)  zu  fonbenficren,  nennt  man 

ben  Taupitnlt,  unb  beshalb  gibt  biefer  biejenige  Tem- 
peratur an,  bis  \u  wcldicr  mau  bic  Luft  crfaltcn  Inf 

fen  müßte,  wenn  fie  mit  ber  Cuantität  'öaffer,  welche 
fic  enthält,  gefättigt  fein  folltc.  Tie  Temperatur  bes 
Taupunttc«  fannman  beshalb  babureb  finben,  baß 
man  eine  polierte  »cetallflädjc  allmählich  abfühlen 
läßt  unb  genau  bic  Temperatur  beobachtet ,  bei  wcl 
eher  ein  Bcfcblagcn  anfängt.  Tiefe*  Ikinup  ift  bei 
Tanicls  $>.,  bem  ältcfien  >üruiucnt  bicier  Ürt, 

jur  Vlnwcnbuug  gebracht.  Taoiclbc  befteht  am  cittem 

horizontalen  GHaSrohr,  welches  au  feinen  beiben  Gu- 
ben mit  fenf recht  nach  unten  gebenben  ftnfättcn  oer 

feheu  ift,  oon  benen  jeber  in  eine  Äugel  enbigt.  T)ie 
eine  biefer  Mügeln  ift  oergolbet,  roährertb  bie  anbre 
mit  einem  Läppchen  feiner  £einmanb  umwidelt  ift. 

Tie  uergolbcte  «stugcl  ift  sur  ̂ älftc  mit  Zither  gefüllt 
unb  enthält  ein  flctncfl  Thenuomctcr,  beffen  Sfala  in 
bic  9iöhrc  hineinragt.  Ter  Apparat  ift  ganj  luftleer; 
tröpfelt  man  nun  auf  bie  mit  Üeinwanb  ummicteltc 
ftugel  Zither,  io  wirb  berfelbe  rafd)  oerbunften,  unb 

bureb  bic  bgbureb  erzeugte  itälte  wirb  ein  Überbeftil« 
lieren  beei  Vltbcrö  atiö  bcr  Dergolbetcn  .Mugel  ücran* 
laßt  werben.  Tnburd)  wirb  aud)  bie  Temperatur  ber 

Dergolbetcn  Äugcl  enücbrigt,  unb  wenn  bic*  in  gc 
nügcnbemWrab  gefchehen  ift,  fo  bcfcblägtrid)bic»ugcl 

mit  SSaffcrtröpfchen.  Wn  bem  in  ber  Stiigel  befinb* 
ltdien  Tl>crmoiiictcr  wirb  bic  in  biefem  Vfugenblid 
Dorbnnbcnc  Temperatur  abgelcfcn.  Tiefclhe  ift  bie 
Temperatur  bei  Taupunftcd,  burd)  welche  ber  ,Vudi 
tigfeittfgehalt  ber  Stift  heftimmt  ift.  33irb  außerbem 
nod)  bie  Temperatur  ber  üuft  beobachtet,  fo  fann  aud) 

bie  relatroe  Jycucbtigfcit  (f.  Sltmoipridre ,  2.  91)  bercd)< 
net  werben.  Slegnault  benu^t  ftatt  beffen  ein  oer^ 
filbcrtcS,  mit  Zither  gefüUte«  «laSgefäß.  bejfcn  9»ün- 
bung  mit  einem  breimal  burdjbohrtenflortuerfcbloffen 

ift.  ̂ n  biefent  »ort  fteden  ̂ wei  gebogene  Wlaefröbren 
unb  ein  Thermometer.  83ringt  man  nun  bae  eine 
©ladrobr  mit  einem  Wpirator  in  Sierbinbung  unb 
läßt  aufii  biefem  SBaffcr  audftrömcn,  fo  wirb  burd) 
ba«  zweite  Wla^rohr  ein  Suftftrom  in  ba*  oeiTtlberte 
«efäß  eintreten  unb  ben  in  bcmfelben  enthaltenen 

Zither  jur  93erbunitung  bringen,  fcat  man  bei  ber 

hierbei  erzeugten  Tcmpcraturcrniebrigung  ben  Tau- 
punft  erreicht,  fo  wirb  bic  üuft,  welchc  bie  «ilberober» 
fläche  berührt,  mit  Saifcrbautpf  gefättigt  fein.  33ei 

ber  geringften  weitem  'rlbfühlung  wirb  ein  93etaucn 
ober  $eicblagcn  ber  öerfilberten  fläche  ftattfinben. 
3n  biefem  ̂ lugcnblid  wirb  baä  Thermometec  atm,c 
lefen  unb  baburdi  bic  Temperatur  be«  Taupunttc« 
gefunben.  Tnet  Trudma|imum  be8  ̂ afferbompfcif, 
welche*  ber  Temperatur  bei  Taupunfte«  entfprid)t, 
gibt  cbenfo  wie  beim  Taniclfd)en  -V>-  ben  Tampfbrud 
für  ben  flugenblid  ber  Veobaditung,  unb  biefer  Trud, 
bibibiert  burd)  ben  bcr  Lufttemperatur  entfprechenben 

Warimalbrud,  gibt  wieber  bie  relatioe  Acudi tiefen 

ber  i'iift.  S>ierbci  ergibt  ßd)  ber  Vorteil,  baß  ber  Wpi 
rator  fehr  weit  Dom  ̂ nftrument  entfenit  fein  unb  ber 

Beobachter  bic  Thermometerangaben  mit  einem  Fern- 
rohr ablefen  fann.  Gin  britter  berartiger  Apparat, 

ber  ßd>  burd)  größere  Söiüigfcit  unb  leichtere  fcanb* 
habung  auszeichnet,  ift  Lambrechts  (in  Wöttingcn) 
^aupunttfpicgel. 

Ginc  anbre  ̂ Jictlwbc,  ben  ̂ eud)tig(eitsgchalt  ber 

Luft  zu  bcftimmcii,  befteht  in  ber  Vlnwcnbuiig  bes 
i*ft)chroiucterö.  Tics  r>on  91uguft  angegebene 
inftrument  beiiftt  jwei  Thermometer,  bie  gleichzeitig 
beobachtet  werben  müffeu,  unb  oon  benen  bei  bem 
einen  bic  Mugcl  mit  einem  feinen  ücinwanblctppcbcn 

umgeben  ift,"  welches  in  ein  untergcfteUtc«  ®cfäß 
mit  Raffer  herabhängt,  fo  baß  bic  früllc  biefer  Ther* 
momctcrfugcl  ftets  befeuchtet  ift.  Tos  S&ifier  öer^ 
bunftet  oon  bem  Lcinwanbläppcben  befto  fchneller,  je 
trodner  bic  Luft  ift,  unb  bem  entfprccbenb  wirb  bic 

burd)  bic  Vcrbunftung  berr»orgcrufciie  Temperatur^ 
emicbrigung  bes  fogen.  feuchten  Thermometers  halb 

flärtcr,  balb  fehwäcber  fein.  "Jlus  bem  Untcrfchicb  ber 
bureb  bie  bcibcn  Ibcnuonietcr  angezeigten  Xcmpern« 
turen  fowic  aus  bcr  burch  bas  trodne  Ihcrmouictcr 
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angezeigten  Lufttemperatur  unb  bein  Baromcterftanb 

int  3cüpuntt  ber  Beobachtung  tann  nuf  ben  Seudnig« 
feü«zuitanb  ber  Luft  gefcblofien  werben.  Um  benfei* 
ben  ot>ne  zeitraubeubc  9i  cchnungen  ableiten  zu  föttnen, 
finb  Bfncbrometertafeln  zufammengeftellt,  au« 
baten  fomohl  bie  abfolute  al«  aud)  bte  relattoe  Luft* 
feuchttgleit  unmittelbar  au«  ben  beobachteten  öröfien 
abgeleien  werben  tonn.  Tie  Derbreitetften  finb  t>on 

Suble  unb  Don  gelitte!  herausgegeben.  Sei  ber  *iluf= 
fteüung  be«  Ctaftrumcnt«  muß  für  einen  genügenben 
Luftioccbfel  geforgt  werben,  tueit  bie  Beobachtungen 
unrichtige  9iefultäte  liefern,  wenn  bie  Thermometer 
Don  einer  ftagnierenben  Luftmaffc  umgeben  finb. 

(Sin  3,nftrument,  welche«  ben  crfoi  ber  liehen  Luft« 

rocdn'cl  hinftlid)berDorruft,ift  ba«  in  neueftcr3eit  fon» 
ftruierte  Wfpirationgpftocbromctcr  Don  Wßmann 
•  f.  Swirationäinftrumcme).  welche«  ebenfowolil  bie  Tem* 
peratur  be«  trocfncnlbennometcröimabre  Lufttempe- 

ratur), al«  auch  bie  be«  feuchten  Thermometer«  riebti« 

ger  angibt  al«  bie  fonft  üblichen  ̂ nftrumente.  Tieie« 
?lfpirntion«pft)chrometer  (f.  «bbilb  )  beftebt  in  feiner 
heutigen  Öeftalt  au«  jwei  Thermometern,  einem  troef» 
nen  unb  einem  feuchten ,  an  beren  CuecflilbergefäBen 
cm  Luftftrout  Dorbeigefübrt  wirb.  T>azu  ift  in  t,  bem 
obem  leite  be«  Vlpparats,  ein  ̂ cnirtfitgalafpirator 
ober  Gfhauftor  ein  gefehl  offen,  welcher  bie  jwifchen 
jwei  fchneU  rotierenben  Scheiben  befinbliche  Luft  an 

beren  Peripherie  berauSfchleubcrt  unb  au«  einer  zen* 
traten  tffnung  bie  entipreebenbe  Luftmenge  afpiriert. 
i&ibrenb  ba«  Laufwerk  in  etwa  12  Minuten  einmal 

abläuft,  macht  bie  Vlfpiratorfcheibe  gegen  14,000  Ilm 
brehnngen;  bie  ben  Apparat  in  1  cefunbe  burd)itrö= 
menb«  Luft  beträgt  burchfchnittlicfa  1  Lit.  Unterhalb 
ber  XhcrmometergefäBe  hat  bie  Luftbewegung  eine 
©efdjroinbigfeit  Don  2,2  m  pro  Sctunbc,  beim  ?lu« 
tritt  au«  bem  6;rhnuftor  ift  ftc  1,4  m  pro  Sefunbe. 

Tie  Wpiration«Dorrid>tung  ift  burch  bog  gerabc  SHit- 
ielrohr  g  mit  ben  UmbüIIung«robren  ber  Thermo- 
meter  oerhunben.  9ln  feinem  untern  (Snbe  fpaltet  ftcb 
ba«  SRobr  g  in  zwei  gebogene  Sehen  fei  f,  welche  an 
je  einem  ftarfen  ülfenbeinring  d  befeftigt  finb,  bamit 
baburch  bie  SBäroieleitung  in  ben  HHetaQteilen  be« 
ttpDarat«  unterbrochen  ift.  Turd)  bie  obere  Söanb 
ber  gebogenen  Sehen  fei  fmb  bie  beiben  Thermometer 
hinburebgeführt,  beren  Öefäße  Don  je  einem  innent 

unb  einem  äußern  iöoblrobr  c  umgeben  finb,  bie  Wie* 
ber  ibrerfett«  Don  unten  in  bie  (S Ifenbeinringe  d  ein» 
gefchroben  finb.  Tie  cDlinberförmigcn  Thermometer* 
gefäße  haben  einen  Turdnneifer  Don  etwa  4  mm,  eine 
Länge  t>on  10—12  mm,  bie  Teilung  geht  nach  0,2 
fort  Sie  äußern  Teile  be«  Apparat«  befteben  au« 
oernidcltem,  hodjpoliertem  SKcfftng.  Sie  Äefultatc 

ber  mit  bem  W)'piralionspf«d)rometcr  angcftellten Beobachtungen  ergeben,  baß  bie  Thermometer  bei  einer 
Sluffteüung  im  Schatten  unb  im  Soiincnfdjcin  fclbft 

bei  fo  ftarter  Strahlung,  wie  fte  auf  bem  Sänti«  ftatt- 
finbet,  nur  auffaHenb  geringe  Siffcrcnjen  aeigen, 

©ine  Vergrößerung  ber  Ökfdjwinbigteit  be«  Luft' 
ttrom«  über  2,3  m  pro  Setunbe  zeigt  fieb  wirfung« 
lo«,  auch  tritt  bei  einer  Berlangfamung  bi«  zu  1,7  m 
pro  ̂ setunbe  im  nörblidjen  Teutfcblanb  noch  leine 
nterfbare  SBirtung  hervor.  Vorteilhaft  tönneu  bie 
ftblefungen  am  trachten  Thermometer  be«  W piration«* 
pfnebrometer«  baju  benu&t  werben,  bie  Tiffcrcnjcn 

gegen  bie  wahre  Lufttemperatur  -,u  beftimmen,  welche 
bei  ben  oerfebiebenen  fonft  üblichen  Vufftcllung&tricn 
Don  Thermometern  fowie  bei  Benußung  be«  2  4)leu 
bertbermometer«  auftreten,  ̂ ur  Bcrwcnbung  al« 

■SU^cxi  Ronv.  ■  fiftflon,  5.  Stuf!.,  IX.  >Cb. 

5Bfnd)romefcr  hat  ber  Apparat  Dor  ben  fonft  ba^u  bc» 
nujjtcn  Vlpparateu  gan,\  befonbere  Borjügc  wegen 

feiner  erheblid)  größcntljmpfinblidjfeit  unb  wegen  ber 
fonftanten  öcfchwinbtgteit  be«  erjeugten  Luftitrom«, 
bod)  muH  au«  feinen  Eingaben  bie  abfolutc  Luftfeud)* 
tigleit  nicht  nadj  ber  gemöljnlidjenjonbcm  nach  ber  oon 

Sprung  angegebenen  ftormcl  f=f — 1  (t  —  t')-  b- 
berechnet  werben.  Bei  ben  in  ben  legten  Labien  Don 
Berlin  au«  unternommenen  Ballonfahrten  ift  ba« 

?lipiratiDn«pfnd)routctcr  zur  Befttmmuug  ber  atmo> 
fpbärifdjcn  feuebtigteit  tu  ben  obern  Luftfchichten  be= 
nu^t  tvoxben  unb  hat  bobei  »fefultate  geliefert,  bie 
burch  anbic  ̂ nftruiuentc  entweber  gar  nicht  ober  wc« 
nigften«  nid)t  mit  bcrfelben  Öenauigtcit  hätten  crt)al» 
ten  werben  fönnen.  Lambrecht  bat  ein 

einfache«9lfpirationSpfiui)ruincteiton* 
ftruiert,  bei  welchem  bic  Thermometer 
mit  sJKartcn  Der» 

feben  finb,  bie  nur  1  ■  — 
wäbraib  ber  Wfpi« 
ration  ben  TcmperaturDecfinbenniaoi 

folgen  unb  nach  Äufhürai  bcrfelben 
bie  Differenz  ber  beiben  Thermometer 

fclbftthätig  feftlegcn. 
Turd)  bie  «Bolumb^grometer 

Wirb  ber  Siaum  befttiuutt ,  luelchen  ber 

ineincmbcftimmtenBolimicnLiiftent^ 
haltene  S^affcrbampf  unter  bem  Tnirf 
berVItmofpbärecinnebiiKii  würbe,  unb 
au«  feinem  Bolumen  lattn  bnun  aud) 

fein  (Gewicht  berechnet  werben.  "Jllle 
^nftrumente  biefer  IMvt  beruhen  auf 

ber  Tbatfache,  bafi,  wenn  in  ein  gc> 
fchloffcne«  öefäB  eine  uavt  bngroito 

pifdjc  flüfftgfeit,  wie B.  Sthwefel- 

iättre,  gebracht  wirb,  btes'e  bett^aii'ci' bampf  abforbiert  unb  baburch  bie  Luft 
eine  Berfleincrung  be«  Blumen«  et 
fährt,  meldte  groß  genug  ift,  um  ge 

meffen  werben  ju  muten  [todflOM' 
hofer).  Statt  ber  Bctäubcrung  int 
Bolumen  (ann  aud)  bte  Bcränbcrung 
be«  Trurte«  gemeffen  unb  barauö  ber 

T>rud  be«  urfpiünglid)  Dorhnnben  ge- 
wefenen  ̂ nfferbampfe«  ermittelt  Joerbcn  ((Sbclmann 
unb  9rüborff).  Bgl.  Suble.  Bfhd)romctcrtafcln(nad) 

>Muguft0  ̂ fbdjrometcrtafcln  berechnet,  »ötben  18«H); 
Jelinef,  ̂ fncfarometertafcl  für  ba«  lüotciligc  Tber» 
mometer  nad)  ben  Don  Silb  bcredjnctcn  Tafeln  (SHien 

1871);  iUinfcrf  uc«,  Theorie  be«  Biftlarbbgrotue« 
ter«  mit  glcidjteiligcr  Brozentffala  (Dötting.  1875); 
.«oppe,  Tie  Reifung  be«  fcud)tigfeit«gchnlt«  ber 

Luft  mit  befonberer  Berüdfichtigung  be«  neuen  v^ro- 
3entbhgromctcr«mitOuftierDorrichtung(3ürichlH78); 
(Mr  ob  man  n,  Beitrag  zur  ©cichidrte  unb  Theorie  bc^ 

t*it)d)rometcr«  (in  ber  »Tcutfd)*Cftcrrcichifchen  mc^ 
teorologifchen  ̂ citfehrift« ,  1889,  Bb.  6,  3.  6);  9lB 
mann,  Ta«  Wpiration«pft)d)rometcr  (in  ben  »^lb 
Ixinblungcn  be«  Möniglid)  meufufchen  meteorologi' 
feheu  Jwtituttf* .  Bb.  1,  1892). 

■örgrometrie  (griech.),  Luftfcuchtigfeitömcffung. 
.Vitgrontctrograuh,  f.  3ceatftrttrapparate. 
Hygrophörus,  i^ilzqattung,  f.  Agubu. 
<>t)qru»k'D  (gried).,  »^enchtigtctt«zcigcr«),  f. 

groincter. •vngrnff opif rlic  ̂ cnrlitigfeit,  bad  Gaffer,  ba« 
tuandtc  Horpcr  mit  größerer  ober  geringerer  Bcgicrbc 

8 
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au«  ber  Suft  auffaugcn,  ohne  ftd)  diemifd)  bamit  ju 

oerbinbcn.  Äörper  mit  bicfcr  digenfcbaft  nennt  man 
bbgroffopifd).  Tiefelbcn  finb  an  freier  £uft. 
roelcbe  ftet«  Söafferbampf  enthält,  niemals  »öllig 
trodett ,  unb  roenn  man  Tic  bei  erhöhter  Temperatur 

ober  in  einer  fünfttid)  gctroctnctcn  l'ufl  oollftänbig 
trorfnet ,  fo  nebmen  fic  an  freier  fiuft  nisbalb  roieber 
fteuchtigfeit  auf  unb  jroar  um  fo  mebr  unb  um  fo 
idmcller,  je  größer  bie  rclatioe  ftcucbtiqfcit  ber  Suft 
ift.  SBirb  bie  üuft  bei  SittcrungSroccbfcl  erheblich 
troeftter,  fo  ocrliercu  auch  bie  bijgroffopifcbcn  ftörper 
fteuebtigteit,  fic  fe^en  iid)  ftets  mit  beut  relatioen 
fteucbtigfcitSgebalt  ber  2uft  in«  öletdtgeroiebt,  unb 
ber^uftanb,  ben  man  luft  trotten  nennt,  bejeidmet 
alfo  je  nad)  ber  Ucatur  bes  betreffenben  Stoi  pcrS,  ber 
©efehaffenbeit  ber  fiuft  unb  ber  lemperatur  einen 
febr  oerfdfiebenen  fteud)tigfeitSgebalt.  ̂ n  geroiffem 

Wrabc  finb  roofjl  alle  Äörper  hpgroftopifcb,  felbft  Wc- 
taH  unb  ölaS  oerbidüen  auf  ibrer  Cberfläd)e  eine 

wägbare  Wenge  fteutbtigfeit.  Sehr  auffallenb  ift  bie 
i>t)groffopi,utät  bei  manebeu  Saljen,  bie.  wie  baS 
Üblorcalcium,  in  turjer  ,<^eit  fo  oiel  Gaffer  Mit  ber 
SJuft  auf  nebmen.  baß  fic  ftd)  barin  oollftätibig  auf* 
löfen  tonnen:  fie  3er fließen  an  ber  fiuft.  Anbrc 
ftörper  erlcibcn  bureb  bie  aufgenommene  ftcuebtigfeit 
eine  VolumDergrößerung,  rote  j.  V.  baS  menfdfiidtc 
)paar,  welcbcS  feine  Sfräufelung  öerliert  u.  ftd)  fo  ftarf 

ocrlängcrt,  baß  man  es  jutn  Wcffcti  beS  i\cucbttgfcits= 
gcbaltS  ber  2uft  benufcen  fann  (f.  £>t>arometer>.  Tie 
Tarmfnitcn  ber  muftfalifeben  ̂ nftrumentc  oerlängern 
ftd)  in  ber  feuchten  Stift  beS  gefüllten  JüonsertfaalS  fo 

ftarf,  baß  bie  Cwftrumettte  ttmgeftitnmt  werben  müf* 
fcn.  ©leid)  bem  $>aar  unb  bent  Tarnt  finb  bie  ntei* 
ften  organifierten  Subitartjett  ftarf  hpgroitopifd).  fcol  j, 
Stäifcmcbl,  Baumwolle,  Seinen,  oor  allem  Gebern, 

Solle  unb  Seibe  nebmen  eine  große  Wenge  Seudjttg« 
feit  auf  unb  tonnen  bei  einem  SBaffergebalt  oon  10— 

20  v$roj.  nod)  ööllig  troden  erfdjeinen.  Watt  fommt 
in  bcrs.praris  in  bteSagc,  roenn  man  biefc  Mörpcr 
nad)  bem  Weroicbt  lauft,  ftatt  bcrfelben  eine  mebr  ober 

weniger  bebeutenbe  Wenge  38affer  ju  bejahten.  Um 
ber  hieraus  ftd)  ergebenben  Unreellität  jtt  begegnen, 

futbftonbitionierungSanftaltenbcgrünbetwor» 
ben,  in  roelcben  ber  fauchtigfcitSgchalt  ber  betreffen« 

ben  Sare  amtlid)  feftgcftellt  wirb.'  Aud)  ftlüffigfeiten Ünb  bngroftopifd)  utib  Alfobol  5.  V.  in  fo  hohem 
Wrabe ,  baß  cS  febr  fdirocr  hält ,  ihn  oöllig  roafferifrei 

;,u  erhalten.  Tie  ftarfe  .^pgroffopiutät  ber  lonjcn* 
trierten  Scbwefclfäurc  benupt  man  |mn  Austrortncn 

ber  Stift,  unb  roenn  man  j.  V.  unter  einer  Wlasglodc 
ein  flacbcS  Wcfäß  mit  tonjentrierter  Sd)rocfclfäurc 
aufftcHt  unb  auf  einem  Trcifuft  ein  Scbäldien  mit 

einer  Saljlöfung,  fo  entjieht  bie  Säure  le&tercr  all 
mäblid)  baS  Satfer,  bie  Söfung  oerbampft,  unb  ba* 
Salj  friftnlliftert. 

vnff  am,  im  Altertum  3labt  ber  Sifaner  auf  ber 

sJiorbfüfte  oon  Siulien,  roeftlid)  oon  ̂ atumttoö,  rottrbe 
im  $eloponneftid)cn  Äricgc  oon  ben  Athenern  über- 

rumpelt u.gcplüubert.  Unter  ber  ©eute  bcfnttb  ftd)  bie 
S>etäreSat«,  bamale  noch  cinÄtttb.  »Jttincn  beitfarini. 

\>t)ffoc<  iX>alufcbafu,  »^orfteber  ber  Birten« », 
femit.  4>irtenoolf,  roelcbe«?  18<K)  0.  Ühr.  Agnptcn  er 

oberte,  aber  nad)  2nOjäbriger  .vem'chaft  um  1550 

roieber  oertrteben rottrbe.  ̂ gl'.U bnbn«(( Lcs Pa>tours 
pti  t^j-pte  (Amfterb.  1868);  bc  kiara,  (ili  H..  0  re 
pastori  di  Etritto  (*Kom  1hk(m. 

Ilyla,  ber  Saitbfrofdi ;  Hylidae  (Saubfrbfcbc),  Jva- 
milic  atiö  ber  Crbiutng  ber  grbfdje  (f.  b.,  3.  yjH».  j 

"önlnn  (  »Salblanb«,  ü.  gried).  hyle,  »©alb«),  in 

ber  i<flanjcngcogiapbic  ba*  große  Wcbiet  oon  ben 
Anbc3  bis  jittu  Vltlautifcben  C^ean  unb  oon  ben  Cri> 
noloquellen  bis  ,\um  Sianbe  beS  braftlifdten  5nfcl^ 
lanbeS,  bie  größte  unb  fdjonftc  jitfammenbängenbc, 
nur  burd)  Stromläufe  unterbrochene Salbmaffc  unter 

ben  Jropen,  in  meldtcr  iid)  bie  großartigen  JVormen 
ber  öcroächfe  in  einer  iikifc  btutfen,  roie  nirgenb  fonit. 
Tie  Sjattptmaffe  berfetben  beiteht  aus  attßcrorbentlid) 
mannigfadjett  bifptolen  Laubbäumen,  betten,  je  weiter 
roir  nach  bem  Äiuntor  fortfebretten,  befto  mehr 

Halmen  beigemifdtt  finb.-  Tie  Zäunte  treiben  ibre 
Stämme  bis  ju  30  m  empor,  ehe  fic  ein  Saubbad) 
bilben,  unter  bem  fd)attenbcbürftige  ilflanjcn  oon 

10  — 15  m  ipöbe  gebeiben,  bie  wieber  2  —  3  m  bobe 
Heine  Jahnen  u.  &arnc  befd)innen.  (Ibnraftcrpflan3cn 
ber  $>.  finb  nad)  WartiuS  ber  Theobroma  Cacao. 
Äautftbulbäumc,  bie  Bertholletia  excelsa,  welche  bic 
^aranüffc  liefert,  Halmen,  ooran  bic  Mauritia  u.  a., 
im  Cften  bic  afrifanifdjc  Raphia  vinifera  u.  a. 

■\Miinct,  in  ber  gried).  Wntbologtc  ber  Sohn  beS 
TrtjoperfönigS  JbctobantaS  ober  ̂ beiomcneS,  Sieb» 
littg  beS  iperatlee ,  ber  ihn  auf  bem  Argonauten^ug 

mit  fid?  nahm,  ̂ ei  Äios  im  Sanbe  ber  Wnler  oer- 
licft  i).  baS  Schiff,  um  Saffcr  ju  feböpfen;  aber  feine 
Schönheit  erregte  bas  Verlangen  ber  CueOnpmphen. 
bic  ihn  in  bic  fluten  binabjogen.  $>eraflc3  fuebte  unb 

rief  ocrgcblid)  ben  (beliebten,  wöbrettb  bic  Argo  unter- 
befien  wcilerfegelte  f.  Slrarnoutcm.  Später  feierten 
bic  Einwohner  oon  MioS  <i*ruiin3)  bem  !i>.  ju  Öhren 

jährlich  ein  Jyeft,  wobei  fic  ben  tarnen  £>.  riefen.  "Jlbn^ 
lid)  ift  ber  WmbuS  oon  «ormoS  (f.  b.).  ftgl.  lüxi, 
De  Hyla  (SBrcvM.  1894>. 

■viiic  (gried).,  »frolj«,  allgemein  »Stoff«),  in  ber 
gricd)tfd)cn  ̂ hitofopbie  ber  tote  Stoff,  bie  formlofe 

Waterie,  welche  erft  burd)  bie  Scltfcclc  ' vn l.t rd>. 
» Stoff bcbcrrfd)cr«)  31t  befonbem  öebilben  gcftaltet 
unb  in  fortwäbrenber  Umgeftaltung  erhalten  wirb. 

Hylesinus,  f.  ̂ortenfäfet. 
Hylidae,  f.  Hyla. 

«mUo$,  in  ber  gried).  SMofogic  Sobn  be«  $>e^ 
rafle«  unb  ber  Tctaneira.  heiratete  nad)  beS  Katers 

Tobe  unb  auf  beffen  ©efebl  bie  ̂ ok  (f.  §<rafle$,  «. 

i'<54f).  5Por  berftrinbfebaft  bcS6urt)ftheu«  irrte  er  mit 
feinen  Wcfcbmiftent  flüchtig  umher,  bis  ftc  in  Attila 

bei  Sbci'ciioi  ober  beffen  Sohn  Tcntopbon  Aufnahme 
fanben.  Als  barauf  Öuniftbetts  mit  ."öeereSntacbt 
beranrürfte,  um  audt  oon  bort  ihre  Vertreibung  ̂ 11 

ervoingen,  opferte  fid)  Wataria,  JpcrafleS'  Iod)ter, freiroiUig  für  ihre  öeicbrotfter,  bic  nun  mit  .^ilfc  ihrer 

Waftfrcunbc  ben  »"veinb  idtlugen;  v>.  felbft  tötete  ben 

ISurtptbcuS  auf  ber  ,"vlud)t. '  Später  rourbe  öon bem  Torierfürften  ÄgimioS  in  Iheffalien  aboptiert, 
unb  baS  Mötügtum  ber  Torier  ging  an  ihn  unb  feine 

}('od)fommcii  über.  1fr  toar  bann  Anführer  bee  ̂ u- 
ge\5  ber  i>crafliben  nad)  bent  iieloponnes,  fiel  aber 
im  ̂ roeifampf  mit  bem  ftönig  ISdtemo*  oon  legea 

Hylobates,  i  Wbbon.  [(f.  ̂eroflibeni. 

Hylobius,  j.  Äütu-Itäfer. 
H>  Indes,  AntiUenfrofdj,  f.  ftröfcb«,  2.  959. 
»ulotliciftni  <  griceb. ).  biejenigen  ̂ hilofopbcn, 

rocldje  (^ott  tu  ber  SRaterte  (f.  Jötiict  ftnbcn;  !£>plo 
thciSmus,  bie  Anficht  ober  üebre  berfelben;  ogl. 

Hylotoma,  ̂ ofcnbüriibomroefpe.  f.  fBlatttoefoen. 

<»i)lo',iU(?mnv<  (gricch.).  bic  Anficht,  nach  roclcber 
bie  SRaterie  (4>ple)  ntdtt  blofier,  ber  (finpfinbung  unb 
jebco  tnnern  Scbcno  cntbcbrcnbcr  Stoff,  fonbem 
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ihrem  Seien  nad),  alfo  überall  unb  immer,  belebt 
unb  befreit  ift.  Jn  gewiifem  Sinne  fann  fdjon  bie 
rote  mqthologifcbe  Wuffaffung  ber  9fatur,  welche  ben 

Störpem  ©efübl  unb  Sillen'sufcbreibt  (f.  »ntbropo- nwrpbi«mu«),  als  fr.  bezeichnet  werben;  in miffenfdjaft* 
lieber  j*orm  ift  ber  fr.  aber  erft  als  (Segenfafc  gegen 

bie  einfeitige  m  c  d)  a  n  i  f  d)  ■  m  a  t  e  r  i  a  1  i  ft'i  f  d»  e  9fatur* betretebtung  Aufgetreten,  infofern  biefe  gentigt  tu,  baS 
feelifebe  Sehen  in  ber  i'fatur  ganj  ju  ignorieren.  So 
legte  bereits  GmpebofleS  (f.  b.)  im  Wegenfafc  )U 
Teutofrit.  welcher  nüeSburd)  bie  jufälligen©ewegun* 

gen  toter  'Atome  ertlären  wollte,  ben  leptern  »fraß« 
unb  »üiebe«  als  Urfacben  ber  Abftoßung  unb  An» 
jiebung  bei.  3«  ber  neuern  3<ü  rief  bie  9Jatur* 
pbilofopbie  beS  2>eScarteS,  welcher  felbft  bie  £iere  als 
feelenlofe  SRafdnnen  betrachtete,  baS  hnlojoiftifcbe 
Stiftern  Gub  Worths  (f.  b.)  u.a.  heroor.  Jn  ber 
Gegenwart  enblid»  ift  in  anbetradtf  beS  UmftanbeS, 

bafs  bie  $ht)ftologte  ntd)t  im  ftanbe  ift,  bie  Gmpftn» 
bungSfäbigfeit  ber  tierc  als  eine  ftolge  ihrer  mate« 
rieflen  Crganifation  ju  erflären  (auS  ber  SSecbfel» 
wtrfung  ber  Atome  aburteilen),  ber  fr.  »on  Zöllner, 
fraetfei  u.  a.  erneuert  werben,  inbem  biefelben  bie 

GmpfinbungSfäbigfeit  als  urfprtinglicbe  Gigenfcbaft 
aller  fttome  oorauSfehen.  AIS  SWoniSmuS  (f.  b.) 
rit  ber  fr.  ebenfo  bem  Spiritualismus  (f.  b.),  mel» 
ober  baS  Öciftige  ju  einer  felbftänbigen,  »on  ber  Ma= 
terie  unabhängigen  Subftan^  mnd)t,  wie  bem  State« 
r  i  n  l  i  S  m  u  e  <  f .  b. ),  welcher  baS  ©eiftige  auf  materielle 
GrtlärungSgriinbc  jurüdfnbren  $u  fonnen  glaubt, 

entgegengefept.  ©gl.  Spider,  Urfprung  unb  ©c» 
beutung  beS  fr.  (örnj  1881). 

fr  Qtnanä,  1 )  2  o  u  1 e ,  belg.  ©efd)id)tfcbreiber,  $id)* 
ter  unb  Journalift,  geb.  182»  in  Stotterbam,  geft.  22. 
3Rai  1884  in  ©rüifel,  nabtn  infolge  ber  Überftebelung 
fetner  Jauiilie  nad)  Antwerpen  bie  bclgifcbe  Staats« 

angebörigfeü  an  u.  maebte  fid)  früh,  unter  ben  Sdjrift- 
ftcllern  ber  liberalen  Sdmle  bemerflieb.  1854  jum 
*rof  eff  or  ber  Wefcbicbtc  am  Jnbuitriemuieum  ju  ©rüf « 
fei  ernannt,  mürbe  er  1857  ÜRebatteur  an  ber  liberalen 

»Etoile  beige«,  1865  an  bem  einf(ußreid)en  »Echo 
du  Parlement«.  Jn  bie  Kammer  ber  Siepräfentanten 
war  er  bereits  1859  gewäbü  worben,  aber  nur  für 
eine  parlamentarifAe  \<eriobe.  AIS  SdjrtftfteQer  trat 

er  juerft  mit  ber  »Histoire  du  niarquisat  d'Anvere« 
(©rüffel  1848)  auf.  Später  folgten  außer  mehreren 
politifeben  Streitfcbriften  baS  befebreibenbe  SBert  »Le 
Rhin  monumental«  (©rüif.  1857  Hl ,  2  ©bc.);  bie 
Siomnne:  »La  faiuille  Burard«  (1858)  unb  Amin- 
Bailly«  (1861);  bie  »Histoire  populaire  de  la  Belgi- 
que«  (1860.  18.  Aufl.  1880),  »Histoire  de  Leopold  I« 
(1865t  unb  »Histoire  politique  et  parlementaire 
de  la  Belgique«,  fein  gefd)i(btlid)cS  frouptwerl  (1869 

70,  3  ©be.) ,  nebft  »Histoire  parlementaire  de  la 

Behrique«  (1877  -80,  5  ©bc.;  fortgefe&t  oon  $aul 
fröntanS);  femer:  »Six  nouvelles«  (i88ij);  »LaBel- 
gique  coutemporaine«  (2.  Aufl.  1884);  »Bruxclles 

a  travers  les  ägw  (mit  ̂ aul^>.,  1883-89, 35Bbe.); 
mebrere  ©önbe  »Souvenirs  de  voyage«  iL  a. 

2)  ̂>cnri,  belg.  Srunftfd)riftfteaer,  ©ruber  beS  oo« 
rigen,  geb.  8.  Aug.  1836  in  Antwerpen,  btlbcte  fid) 
auf  ber  Hunftafabemie  in  ©rüffcl,  würbe  1867  bei  I 

bem  Äupferftid)fabinett  ber  ©rüffeler  StaatSbiblio»  | 
tbef  angefteüt  unb  1879  ̂ rofeffor  ber  \Tlftbetif  an  ber 

Munftafabemie  in  *Antwerpeu.  <ir  hat  fid)  an  oielcn 
ber  groBen  nationalen  ̂ ublilationen  Belgiens  betei^ 
ligt  unb  namentlid)  ̂ wei  größere  tunftard)äologifd)e 

i^erlc  terauSgegeben:  »Documeut«  de  la  biblio- 

tbeque  royale  deBelgique«  (©rüffel  1864)  u.  »Com- 
positions  decorativea  et  allegorique»  des  grands 
maitres  de  toutes  les  ecoles«  (fiüttid)  u.  ̂ ar.  1879 

-85).  Gr  fd)rieb  aufjerbem:  »Histoire  de  la  gravure 

dans  l'ecole  de  Rubens«  (©rüffel  1879);  »Le  rea- 
lisme,  son  influence  sur  la  peinture«  (baf.  1884); 
»Lucas  Vorsterman«  (1893).  Aud)  ̂ot  er  onn  9Äan* 
berS  »Schilderboek«  1  »Le  livre  des  peintres«,  ̂ kir. 

1884  —  85.  2  $bc.)  übcrfe&t  unb  erläutert. 

Junten  (aud)  $>^mcnäoS),  bei  ben  Örietben  ber 
ÖocbjeitSgefang;  beSgleicben  ber  ̂ >od)jeitSgott,  wcl 
djer  im  ttocbjeitSIicb  angerufen  mürbe.  (£r  war  nad) 
einigen  ein  öob,n  beS  2)toniafoS  unb  ber  fflpbrobite, 
ober  beS  Apo&on  unb  einer  aRufe  (Urania  ober  Mai 

liope),nad)  euf>emeriftifd)er35ar[teHung  ein  argioifd)er 
Sdjiffer.  welcber  attifdje  Jungfrauen  oor  beut  über* 
fall  oon  Seeräubern  irfniutc.  ober  ein  atf)entfd)er^utii\ 

ling,  ber  etnft  einer  geliebten  Jungfrau,  beren  (Eltern 
fie  tb,m  oerweigerten,  in  SRäbdjenflctbung  nad)  ®leu< 
ftS  jum  Semeterfeft  folgte,  aber  famt  ben  bort  Per- 
fammclten  Jungfrauen  oon  Räubern  entfübrt  warb, 
we(d)e  er,  wäbrenb  fie  berrunfen  au  ber  küfte  fd)lic< 

fen,  tötete,  woburd)  bie  2Käb<ben  gerettet  würben.  6r 
ftarb  am  Jage  feiner  fcodjjeit.  Urfprünglid)  mar 
wof)l  öott  ber  ebeüd)cn  ̂ ruchtbarfett,  alfo  eine  Ab 
jweigung  oon  3)ionbfoS.  Xargeftellt  würbe  als 

feböner  Jüngling,  wie  UionbfoS,  geflügelt  wie  Gros, 
nur  ernfter  unb  größer;  feine  Attribute  fmb  bie  öod) 
jeitsfadcl  unb  ber  Äran^.  Sgl.  9iid).  Sdjmibt,  De 
Hymenaeo  (ttiel  1886). 

.frij.net.  (gried).),  Jungfernbäutd)en,  f.  Sdjcibe. 
Hymenaea  L.  (i»eind)rerfenbaum,  ilofuft 

bäum),  Gmttung  aus  ber  Familie  ber  Seguimnofen 
unb  ber  Unterfamilic  ber  Üäfalpinioibecn,  groBe,  I)ar  j 

reidje  ©ättme  mit  einpaarig  gefieberten  ©lottern,  lebe- 
rigen,  brüfig  punltierten  JVteberblättd)en,  meiß«n  ©1Ü* 
ten  in  enbftättbigen,  bidjtblütigcn,  rifpig  ober  bolbnt 
traubigen  Kifpen  unb  großen,  berb  leberig «^oljigcn 

.frülfen,  welcbe  ja^lreidjc  Samen,  in  einem  mehligen 
©rei  eingebettet,  entbalten.  Ad)t  tropifd)  amcrilnnttd)e 
Arten.  H.  Courbaril  L.  (Sotuftbaum,  weftinbi- 
fd)er  4>eufd)redenbaum,  Algaroba,  Jatai, 
A  n i  m e b  a  u m ,  f.  Jafel » Jnbuftrtepflan jen«,  öig. 4), 
ein  90  m  f»ober  ©aum  in  ©raftlien,  öuaöann,  So- 
lumbien  unb  auf  ben  Antillen,  meldjer  ein  weit  über 

2000  Jabrc  geftbäßteS  Alter  erreidjt.  0)cr  Stamm 
beutJt  am  untern  Seil  große  ftlügel  unb  b,at  hier  einen 
Umfang  oon  mehr  als  26  ra,  weiter  oben,  wo  er  et) 
linbrifd)  wirb,  immer  nod)  gegen  19  m.  XaS  .frol,; 

(iSourbarilbolj)  ift  fdjöu  braun,  bort  unb  bidjt, 
wirb  in  Sübamertfa  als  9hit(f)ol(j  oerwertet,  aud)  in 
ßuropa  in  ber  ÜuruStifdjlcrei  unb  ju  Sred)Slerwnren 
benu^t.  AuS  ber  biden,  leichten  töinbe  machen  bie 
Gingebornen  ftattoeS.  Aus  bem  Stamme  fließt  ein 
bellcr  ©alfam,  welcher  in  ber  (£rbe  ju  Stüden  oon 
mehreren  $funben  erhärtet  unb  als  amerilanifd)ct 
Siropal  in  ben  .franbcl  fommt.  Stfc  Jnbianer  oerar=> 
beiten  bics  frarj  #1  allerlei  3ietfllcn.  3)aS  füß»fäuer" 
lid)e  gruchtmarf  ift  eine  beliebte  Speife  ber  Jnbianer. 
«nbre  Arten  bcrfelben  Gattung  liefern  gleichfalls 
fopalartige  .frar.je. 

frimtcniio^  (griech.),  f.  C^men. 

fr  t)  tuen  tum  (gried).,  ivrucbtlager),  bie  fporen* 
tragenbc  Sd)id)t  au  ben  ̂ ruchtträgem  ber  ̂ ilje  unb 
Siechten.  [ten,  S.  535. 

H  y  menoli  chenes  (fr  a  u  t  p  i  1  j  f  l  c  ch  t  e  n),  f.  ölea> 

^tjtnenomtjcctcn  (frautpil^c),  Crbnung  ber 

*U5c  (f.  b.> 

8* 
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fm» c» ouiUUl ncccn  vnutfavne), f.  Jantc, £. 206. 
Daten  öfteren  1 1  vmenoptera),  f.  ̂>autflüglcr. 

.SMimcttoc*  (jeat  Jreloouni),  öerg  tu  IHttitn, 
öftlid)  oon  Althen,  ein  Janger,  einförmiger  SHüdcn, 

1027  m  cjckö.  im  Altertum  berühmt  burd)  feinen  treff» 
lieben,  bläulichen,  nnmentlid)  bei  ben  Körnern  belieb- 

ten Marmor  unb  (wie  jefct  nod))  burd)  feinen  iwntg. 

.SMnnnc,  im  heutigen  Sprachgebrauch,  burd)  Gn« 
bung  unb  ©cfd)lcd)t  vom  griedufchen  unb  latcütifchen 
Urwort  meift  fo  gefchieben,  ba&  ber  ftgmnoS  (gried).) 

ober  ber  fchmnuS  (Int.)  als  SiunftauSbrurf  ber  gric* 
djtfchen  Süttcrnturgefdjidjte  bleibt,  bic  £>.  öejeichnung 
bcS  chriftlid)cn  Äird)cnIicbeS  wirb;  in  ber  Mehrzahl 
(bic  $>t)muen)  fäUt  biefe  fpäte,  biclleicht  bem  ftran 
Z&fifdjcn  nnclhgcbilbctc  Unterfcheibung  weg.  $cr 
gricd)ifd)e  $>rjmnoS  mar  ein  ftcbcnb  (nidjt  tnnjcnb 
ober  fdjreiteub)  jur  Stithnra  öorgetragcneS  preislich 
auf  einen  (Sott,  anfangs  im  epifeben  ÖcrSmafj,  bann 
auch  in  ben  funftoollern  lt)rifchen  öcrSarten,  weldje 

V  ö.  WlfäoS,  'Mnnlreon  unb  $inbar  oerwenbeten,  unb 
in  Siftichen,  beren  ftch  gelegentlich  ber  Weranbrincr 
Malltinndiofi.  bebiente.  Jic  öerfaffer  folchcr  (Mcbichtc 

hießen  $?»)mnoben.  3>cr  ältefte  ber  erhaltenen  Jptim» 

nen  tft  ber  auf  ben  bcltfdjcn'MpoÜ'on  in  ber  Sammlung 
ber  34  fogen.  $>omcrifd)cn  ̂ »tjmnen,  bie  in  fid)  Wc* 
btchte  fe^r  öcrfd)icbener3ctt  oereinigt  <\.  $omcro*i.  $ic 
große  Sammlung  ber  orphifchen  immnen  entflammt 
MtmXcfl  ber  legten  3cit  gried)ifd)crÄultur(f.Cn^<n*). 
Sährcnb  bie  Hafftfchc  römifche  Sittcratur  ben  Wanten 

für  eigne  Grzeugniffe  nicht  üerwenbet,  Wirb  im  Latein 
ber  fpritern  $eit  JpqmnuS  bic  umfaffenbc  ̂ Bezeichnung 
bcS  dbriftlichen  üobgefnngeS,  in  meinem  Wort,  Gbri 
ftuS,  bic  heiligen  unb  tircblicbcjcfle  in  autiten  Metren 
unb  weit  häufiger  in  gereimten,  uad)  bem  SSortaccent 
gebauten  SRbttttimen  gefeiert  Werben.  3?ic  ungeheure 
Wenge  ber  feit  Hilarius  ton  ̂ ?oitierS  unb  WmbrofiuS 
von  Mailanb  für  fachlichen  unb  auBcrtircblichcn  We» 
brau  di  gefebriebenen  Jphmncn  tft  burd)  bic  bisherigen 

WuSgnbcn  nod)  feincSwcgS  tiollftänbig  bcfnnnt  gc= 
mad)t  unb  bie  hergebrachte  ̂ uweifung  an  einzelne 
Öerfaffer  oftfebrwiltfürlid).  Sammlungen  Intcinifdjcr 

Jöqntnen  bcS  Mittelalters  .Daniel,  Thesaurus  hy ra- 
nologicus  (fcalle  1841—56,  5öbc);  Monc,  üatei- 
nifdhe  Jptjmncn  beS  Mittelalter^  (Srciburg  1853  54, 

3  Sbe.j;  Sehrein,  Kirchen*  unb  rcligiöfc  fiieber  (^ßa< 
berb.  1853);  Dilmar,  Spicilegium  hymnologicum 
(Harburg  1857);  Morel,  Satcinifdje  ftmnnen  beS 
Mittelalters  (Ginftebcln  1868);  SicocrS,  Murbacbcr 
Jöumnen  (frallc  1874);  SreocS.  Aualecta  hyranica 
(Scipz-  1886  95,  19  öbc.);  Milchfad,  Hymni  et 
sequentiae  OöaUe  1886);  9toth,  Satcinifmc  £>tjmncn 
bcS  Mittelalters  (ttugsb.  1887);  Mif f et  u.  Scale, 
Thesaurus  hymuologicus  (Üonb.  1888);  ferner, 

$ic  ältcftcn$»t)mnenfammlungen  oon  JRhcinaud'eip^. 
1891);  Sarren, The  antiphonaryof  Bangor(i.'onb. 
1 893) ;  (£  h  c  0  o  l  i  e  r,  Poesie  liturgique  tradi tionnelle 

de  l'figlise  catholique(^ar.  1894);  »gl.  ferner  6 bc> 
»alicr,  Repertorium  armnologicam  (i'ömcn  1892 
-94,  2  $}bc.)  unb  Julian,  Dictionary  of  hymno- 

lo{*j' (Sonb.  1892).  (£htc  (intn)idclungsgcfd)id)tc  ber 
latciuifd)cn  frhmnologie  oerfuebte  julc^t  Ühcoalicr, 
Poesie  Hturgique  du  moyen-äfre  (^nr.  1893),  n)o» 

fclbft  bic  frühern  Arbeiten  ocncid)nct  ftnb.  LC\u  ben 
neuem  Sittcraturcn  fommt  )öt)mnitS  (im  Teutid)cn 
nbtrcdnelub  mit  !i>.  ;  ftanv  hymne;  ital.  inno:  engl, 
hymn)  als  Benennung  lt)rifd)ci  Wcbid)teoor,  btcirgciib 
eine  feierlich  geftetgerte  (impfinbiing.  oft  mit  großer 
Öttibeit  bei  äujjcrn  $orm,  junt  ̂ Uisbrud  bringen. 

^$mnif(gricd).),$)hmitcnbid)tung,^utncnpocrte; 
hhmttifd),  hh«i»cnljaft,  bec  eigen. 

V>t)  mit  oben  (gried).),  f.    .  :unc. 

tOtnnogrnpr)  (gried).).  !t>hmncnbid)ter. 
t) mtiol ogic  (gried).),  bie  üehrc  uon  ben  ̂ hmn«» 

(f.  ̂ mne)  fotmc  ben  Tiditcrn  unb  Sammlungen  oon 
ioldjcn;  aud)  fooicl  wie  3?or.ologie  (f.  b.);  ̂ nmno* 

log,  Jpumnenfunbigcr,  *SV cnner. 
❖Urnuuc  (gried).  v  n  m  n  v  • .  f.  vinnne. 
.VDnbciinboftront,  Ahip,,  f.  (fdtilfmna. 
.S>t)od)oltriure,  f.  (»aaenfauven. 

VDo^cut  OuHLNO»,  «llfaloib.  finbet  ftd)  neben 

$>t)oSrt)amin  im  "öilfcnfraut  unb  wirb  au*  bem  .fctoo*' 
rqnmin  bes  v>anbcls  mit  syMv  beS  Q)olbboppelfal^eö 

abgefdneben.  GS  bilbet  einen  jähen,  nid)t  friftaUtfiC' 
reüben  Sirup,  njähreub  fein  chlor*  unb  bromroaffer- 
fiofffatircS  Salj  gut  friftallirtcrt.  Söei  ber  Spaltung 
liefert  cS  Iropafäurc  unb  ̂ feubotropin  C^H15NO. 

Man  benufct  cS  bei  "?lftbma,  Lpchgrabigen  ̂ ann» 

fehmenen,  XrigeminuSncuralgie,  profufc'm  SdjrociB ober  Speichel,  bei  frnmpf haften  üeiben  unb  ht)po- 
chonbrifdjer  Keurafthcnie,  aud)  als  fehr  mirrfamcS 
Schlafmittel. 

\>tio tfetta nun  C„HJ3NO„  9llfaloib,  nnbet  ftdi  im 
öilfcnfraut  (HyoKcyamus  niger),  in  ber  Öellabonna 

(Atropa  Belladonna),  im  Stechapfel  (Datura  Strara- 
monium)  unb  in  ber  auftralifchcn  Duboisia  rayono- 
roides,  wirb  erhalten,  inbem  man  bie  jerftonenen  tea« 
tuen  mit  Zither  entfettet,  bann  mit  «llohol  unb  wenig 

Sal^fäure  auswicht,  baS  SiHrot  berbampft,  ben  Öer» 
bampfungSrürfftanb  burd)  Schütteln  mit  Petroleum* 
äther  entfärbt,  mit  Winmoniaf  überfättigt  unb  mit 

Chloroform  auSfchüttclt.  üejjtcreS  nimmt  baS  auf, 
unb  roenn  man  cS  mit  Saffer  auSmäfcht,  fo  hinter* 
läfd  cS  beim  3>erbampfcn  rcineS  S».  !TieS  ift  farblos, 
friftallinifd),  riecht  feucht  miberlich  betäubenb,  fehmedt 

fcharf  unb  unangenehm,  löft  ud)  in  "Jlllohol  u.  'JUber, 
fehwer  in  ©affer,  fdjmiljt  bei  108,5",  ift  flüchtig  unb 
bilbet  leicht  rriftntliftcrbarc  Saljc.  ©eim  GrbiRen  mit 

Saljfäurc  gibt  eS,  n>ie  ?ltropin,  Iropnfäurc  unb  2ro« 
pin,  u.  beim  Schmelzen  t>crn>anbclt  cS  fid)  tu  inattibeS 
^Itropin.  (£s  wirft  ähnlid)  wie  Vltropin,  nur  ift  eS 

weniger  giftig,  unb  erweitert  fchon  in  geringerer  ToftS 
bic  Pupille  fdjncller  unb  anhaltcnber;  innerlich  üt  cS 
als  beruhigcnbcS,  fchlafmachcnbeS  Mittel.  befonbcrS 
auch  in  ber  ̂ ft)d)iatrie,  empfohlen  worben.  XaS 
amorphe  S>.  bcS  ixmbelS  ift  ein  Wcntcngc  öon 
£t)tförin  unb  bereu  ̂ fric^ungSprobuftcn. 

Hyoscy&mus  Tottnuf.  (öilfcnfraut),  OJot' 
tung  auS  ber  Emilie  ber  Solanaceen,  nartottfdje, 

häung  fchmicrige,  einjährige  ober  auSbaucrnbc  fträu- 
tcr  mit  grobbuchtig  gelappten  bis  ficberlappigen,  feiten 

ganjranbigcn  ̂ Blättern,  wctfjen  ober  gelben,  oiolctt 
ober  rot  genberten,  achfclftänbigcnölütcn,  oon  benen  bic 
obcrfteiuu  einer  beblätterten  Traube  ober  tflfjre  öer< 
einigt  ftnb,  unb  jweifädicriger,  Dom  bleibcnbcn  Äcld) 
cingcfchloffener  fiapfcl  mit  zahlreichen  flcinen  Samen. 
1 1  fyrten  in  (Suropa,  Mittclaficn  unb  Korbafrifn.  H. 
nifftr  (fcbwarjcS  öilfcnfraut,  .v>ühncrtob, 
Saubohne,  3' geun  er  forn,  3  di  Inf  traut,  Xeu* 
felS-,  Siinbfiiwurj,  f.  Jafcl  »©iftpflaujcn  II«), 
bis  ♦>()  rm  hoch,  ein*  unb  zweijährig,  mit  fchmicrig 
jottigem  Stengel  unb  ölättern  unb  fchmupig  gelben, 
r-iolctt  ttetmberigcn,  im  3d)luitbc  bunfeloiolcitcn  ölü 
ten,  finbet  fid)  burd)  f oft  ganz  Guropa.  in  Sibirien, 

auf  bent  Maufafus,  in  sJiorbinbicn,  UJorbamcrifa  unb 
Örafilicn,  auf  Schutthaufcu,  an  Segen ,  iöcdcn  k. 
Ölältcr  unb  Samen  werben  in  gorm  oon  ttutgufj. 
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(£rtraft,  ̂ flafter,  Salb«,  £l  jc.  arjneilicf»  benufct.  Sie 
Blätter  ried>cn  miberlid)  betäubenb,  fdjmcden  fnbc, 
bitterlid)  unb  enthalten,  tute  bie  öltet,  wtbcrltd),  bitter 
unb  fd>arf  fd)medenbcn  Samen,  all  wesentlichen  Öe 

ftanbtcil  $>D,o«ct)amin(750g  Blätter  enthalten  0,10*1;) 

unb  !pt)o«cm.  Sa«  Silfcnfraut  iit  narfotifd)  -  gif tig 
unb  bat  in  feiner  SStrtung  manche  Äbnlichfcit  mit 
löcUabonna  unb  Stcdmpfel,  roirb  al«  fdjmerj«  unb 
frnmpfftillenbe«  Wittel  bei  Wagenfrompf ,  ©eftebt«* 
icbmer Keuchbtntcn,  fdtmer^enben  ©cfctowülftcn  jc 

benupt.  3U  äu&erlidjcm  ©ebraud)  bient  ba«  i)  i  l  f  cn  ■ 
f  r  a  u  t  ö  I ,  meldtet  man  burd)  ßrwärmen  oon  4  Seilen 

jerfdwtitteuem  unb  mit  3  Seilen  Alfofjol  befeuchtetem 
»tlfcnfraut  mit  40  Seilen. . Clioenöl  bereitet;  e«  wirft 

aber  woqI  nur  al«  fettet  Öl.  H.-  Birten  mürben  fdjon 
im  Altertum  al«  Heilmittel  benufct;  Sio«foribc«  er» 
roäbnt  ben  fübcuropäifcbcn  H.  albus  L. ,  n»cld)er  im 
Wittelalter  audj  in  Sculfdüanb  benufct  Würbe.  H. 

niger  fanb  erit  fett  ber  Witte  bc«  oorigen  ̂ abrfjun* 
bert«  ungemeinere  Anwcnbung.  Son  H.  physaloides 
L.,  tn  «ibirien ,  bienen  Kraut  unb  Surjcl  ftntt  bc« 
Cpium«  al«  Seraufdmng«miltcl.  H.  albus  L.  unb 

H.  anreus  L,  au«  Sübcuropa  werben  aud)  al«  3ier« 
pflanjen  hütioiert. 

«»npnllagc  (gried).,  »9?erwed)felung«),  eine  ber 
Wetonnmie  ähnliche  rfjetoriföe  (jrigur,  bie  für  ba« 

6iqcnfd)aft«mort  ein  Stngwort  ober  umgefef)rt  fc&t, 
3.  $3.  ftatt  reoolutionärcr  (Seift:  ©eift  ber  ffieoolution, 
Itatt  Segen  bc«  S>immel«:  bimmltfdier  Segen. 

fttjuanic«,  im  Altertum  9Iamc  ber  ruffifdjenftlüffc 
18  ug  (öftlicber  $.)  unb  Kuban 

SJamc  bejiebt  ftd)  barauf ,  bafe  bcr  alte  Simeon  bem 
3cfu«hnb  entgegengegangen  fein  foll  (2uf.  2,  25  ff.). 

SMipaf piücn  (gried).),  bie  Sdjilbfnappcn  im  gric- 
dwd)cn  fceer,  bie  ihrem  frerrn  ben  Sdjilb  (Wpi«), 
aud)  roobl  fcelm  unb  einen  Seil  be$  ©epädc«  trugen. 
Später  bieß  fo  aud>  ba«  leiste  ftu&oolf  im  mafebo< 
nifeben  £*cr,  mit  lebernem  $>elm,  leidjtem  Sd)ilb, 
furjem  Sdjtocrt  unb  Spieß  bewaffnet. 

$b|>äfif)efte(  gried).),  oerminberte  (Smpfinbliebfcit. 
$tjpdrd,  tut  Altertum  bie  ipntiptftabt  ber  Unionen 

am  Worbabbang  bc«  Cta,  becen  Scmobnerinnen  !Wuf 
al«  freren  hatten,  3eitweilig  Si{t  ber  ätolifd)en  ©tut 
beeoeriommlung,  jc$t  SHcopntra  ober  £>t)pati, 
Stabt  im  gried)ifd)en  Konto«  ̂ f)tl)ioti«  unb  Si)ofi«, 
mit  einer  beifjen  Scbwef elgueae ,  antifen  JReftcn  unb 
<i68»>  1891  (Sinw. 

Hypfcte,  f.  ©ried)iid>e  TOufB,  3.  071. 

.<sf)päthrnl trmpcl  (gried).  hypaithron  ober  hy- 
paithiion,  »unter  freiem  Gimmel«),  Sentpel,  beffen 
ticlla  burd)  eine  IMcbtöffnung  im  Sad)  erleuchtet  mürbe. 
Xte  Sriftenj  foleber  Sodjöffnungcn,  bie  lange  3e't 

frrettig  gewefen  ift,  ergibt  ftd)  nidjt  nur  auö  ber  beut* 
lieben  Stefdtreibung  be«  5>itruo  (III,  1),  fonbent  ift 

aud)'33orau«tfehung  einiger  Sempellegenbeti.  So  fteigt 
Vir.- Ul  i:  bei  einem  Überfall  Telpfyiä  bttrd)  gallifdtc 
Horben  »bureb  ba3  offene  (Siebelbad)«  feine«  Sempelö 

t^uft.  24,  8),  ̂ euS  fenbet  auf  ba«  ©ebet  bc«  slJb^i» 
bia«  feinen  Slimfrabl  in  ben  olt)mpifd)en  Sentpel,  auf 

beffen  ̂ ußboben  bte  Spuren  nod)  fpäter  gejeigt  rour» 
ben.  Sa«  erfte  ftdjere  53ciipiel  ift  neuerbingä  burd) 

bie  Ausgrabungen  in  Clpmpia  befannt  geworben,  in« 
bem  in  bcr  (£e(la  bei  ̂ cudtempel«  oor  bem  Stanbort 

beö  Öötterbilbe«  cin_!*tcgcnablauf  im  jvtiBbobcn  oor= 
gefunben  würbe.  Übet  bie  Äonftruttion  ber  $aa> 

Öffnung  ift  nidjt«  befannt.  «Sgl  St.  %t.  öermann, 
SJic4\  bc$  Ylltcrtuut«<  (Gotting.  1834);  «oettidter, 
Ser  it.  auf  ©runb  bei  $itruDidicn  3^ugnMK^  cr* 
Wicfcn  (5^erl.  1847);  J^nl fetter,  Un  tbe  Hypaethron 
of  Greek  tcmples  (üonb.  1881). 

tftipnttn,  auS^lcranbria,  neuplaton.  $bilofopbin, 

geft.  415  n.  (ifjr.,  Sodttcr  unb  Scbülerin  bei  vJ)tatl)c< 
matifer«  Sbeon,  ftubiertc  in  IHtbcn  ̂ bilofopbic  unb 
Icbtlc  in  Aleranbria  mit  gro&cnt  öcifall.  Unter  ibren 
Sd)ülcm  wirb  ber  gried)tfd)C  Rirtpcnlefjrcr  SrmeftCK» 
genannt.  Sro0  ber  ̂ Neiubeit  if)rer  Sitten,  weld)e  felbft 
ein  Siebter  ber  Wntbologie,  ̂ allaba«,  in  einem  nod) 
oorbanbenen  üieb  rübmt,  warb  fie  in  einem  oon  bem 

»ifepof  (fp,riau8  (f.  b.  2)  wiber  bie  bcibnifdjcn  ̂ bilo- 
foppen  erregten  ̂ öbelaufftanb  gefteinigt.  $1.  fjulbiatc 
bem  cflcfrifd)en  9ieuplntoni«mtt8  unb  $eid)nete  ftd) 
namentlidj  in  aWatbematif  unb  Witronomte  aus.  Sott 

ihren  Sdjrtftcn,  bie  oerloren  gegangen  finb,  nennt 
Suibact  einen  Kommentar  juSioptjantoS,  einen  nftro« 
nomifebett  Kanon  unb  einen  Kommentar  |U  bei  Sd)rift 

bei  Sflpollonio«  bon  s^crga  oon  ben  $tegelfa)nitten. 
Aud)  ein  lateinifeber  Srief  an  ben  ©ifdjof  (ipriHttS  31t 

gunften  bei  oerwiefenen  9?eftoriu8  wirb  if)r  beigelegt. 
Ser  (Jnglänber  (Sbarle«  fiing<*lep  bat  fie  3ur  ipelbin 
cineS  gletd)namigenfulturbiftorifd)en9iomand(beutfd), 

6.  Aufl.,  Üeip3.  1892),  ©eer  3U  ber  eine«  Srauer« 
fpiel«  gemacfjt.  $gl.  v>orl>c.  \\.  bie  Sod)ter  Sb>on« 
(im  »Philolotrtts«.  1860.  S.  435  —  474);  SSolff, 

$>.,  bie  s3btlofopbin  oon  ?lleranbria  (Sien  1879); 
ÜKcrjer,     oon  Aleyanbria  (^eibelb.  1886). 

Ilypena,  f.  3ün«lcr. 
."o hpr r  (gried).),  Sorftlbe,  fooiel  wie  über,  im  Sinn 

oon  allju,  übertrieben. 

$t)perätntc  (gried).  »Slutüberfüllung«),  in  ber 
mobernen  SRebijin  au«fd)liefjlid)  SJejcidjnung  für  bie 
0  r  1 1  i  d)C  53 1  u  t  f  ü  1 1  c  einer  bestimmten  ©cf äfiprooinv 
wäbrcnb  bie  allgemeine,  ben  gan3en  Körper  betref 
fenbt  $MutüberfüUc  ai«  $ollblütigfeit  bejeidtttet 
wirb.  Watt  unteridteibet  SlutwaUung  unb  ̂ M;;t 

ftauung.  So«  wcicntlidjftc  Wertmal  ber  ©  l  u  t  w  a  I  - 
lung  (^(urion)  ift  ber  oermefjrte  ̂ utlm;  oon  arte 
riclletn  ̂ lut,  fie  wirb  be«balb  aud)  al«  arterielle 

i").  (unpaffenb  al«  alttoe  S>.)  be3cid)ttet.  Sa«  Krite- 
rium bcr  58lutftorfitng  (bcr  oenöfen  oberpafftoen 

Ö.)  ift  ber  oerljhtberte  AbflttB  bc«  Mittle«.  Sie  Sah 
lung«blutfülle  äuücrt  ftd)  burd)  lebbafte  Rötung, 
majuge  Sd)WeUung,  gröfjcre  ©ämte,  juweilcn  bind) 
ein  cigentümlitbe«  ̂ ttlfation«gefübl,  b.  f).  wir  füblcn 

bie  in  bie  f  leinern  Arterien  üorbringcnbcns^ul«id)lägc, 
wenn  letytere  bte  fenftbcln  9(erocncnben  mit  erfebüt* 
tern  (an  bcr  ftingcripi&e,  beim  3abnfd)mcr3  :c).  Sei 

boebgrabiger  artetiefler^.  fontmt  c«  mandtmal  311  Oe* 
fäft3errcir>ungcn  unb  Blutungen,  3ur  öbematöfen  Hn< 
fdjwellung  be«  betroffenen  Seil«;  in  ber  Segel  ober 

feblen  gröbere  Störungen  ber  Gvnäbruttg  u.  bcr  ̂ unt 
tion  bcr  btWerömifdtcn  Seile,  öci  ber  «tnuung«* 
bltttfüüc  ocrwcilt  ba«  ©lut  länger  in  ben  KapiUarett, 
ba«  arterielle  ölttt  fann  niebt  fcrniell  genug  nad)riiden; 

baber  ftcllt  i*t_d)  bläulidtc  Färbung  ((Sijanofc)  ein  (Cgi. SBlaufurf)tj.  Jpicrbcr  gebort  bie  «tauung«bnperämic 
burd)  Scnfung  oöp.poftnfe),  wobei  bie  allgemeine 
Sd)wcrfraft,  ba«  ©ewid)t  einer  hoiicn  $lutfäulc,  bic 

Serlangfamttng  bc«50lutftrom«  beroorruft,  wenn  ba« 

$>cr3  ge'fcbwädjt  unb  bic  Artcricnmnnbc  gcläbutt  finb. .t»ierber  geboren  ferner  bie  fogen.  medjanifdfen 
i>ppcränttcn,  bei  benen  cincMomprcffton  bcrScncn 
burd)  ©cfdjwülftc,  3U  feft  angelegte  ̂ anbogen  u.  bgl. 
ober  eine  i<critopfuiuj  bcr  Seiten  mit  «lutgcrinnfelu 
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ober  ein  frinberoie  für  ben  Abfluß  bc£  Venenblutce  in 

dae  rechte  £>er$  (bei  Dielen  Mrantbeiten  ber  üunge  unb 
bc*  Serien«)  bic  Stauung  bebingt. 
Hyperanthera  ViJil,  f.  Maring*. 

Super  nunciuc  (griceb.),  übermäßige  Sdjwäcbe. 

Wctäftbei'tC(gried) ),  » übermäßige  empfinblid)- 
fett«,  beliebt  ftd)  gewöhnlich  auf  eine  gesteigerte  l£m« 
pfinblid>feit  beS  ©efübl».  aber  aud)  auf  alle  anbern 
Sinncenerocn.  Sie  ift  ein  Sumptotn  fowobl  einfacher 

Übcranftrengung,  wie  3.  V.  bie  be*  ?luge«  gegen 
üid&trcij  nach  langer  Arbeit  ober  Vlenbung  burd» 
.Ulm  belle«  sjtdjt ;  ober  örtlicher  Sntjünbungen  ober 

Verlegungen,  5.  33.  beim  Slbfdjürfen  ber  überbaut, 
woburdb  niele  Äeruenenbigungen  entblößt  werben; 
ober  fte  bot  it)re  Urfacbe  in  zentralen  ßrtranlungen 
be*  ©ebirns  unb  SHüdenmarl«,  5.  V.  bei  fcnfterie, 
Stüdenmarfecntjünbungcn  x. 

$tj»>erbäfi3  (böperbäton,  gried).),  SSortner« 
fctiung,  frmtattifebe  frgur,  bei  ber  ein  ober  mebrere 
Wörter  aus  tbrer  gewöhnlichen  9?cibenfoIac  treten,  fei 
eS  bcöiRbbtbmue  n>egen,  fei  ce,  bamit  ein  bebeutfames 
Sort  größern  9iacbbrud  gewinnt  (j.  V.  bei  Schüler: 
»©aitfreunblicb  hätte  ©nglanb  fie  empfangen?«).  2er 
fc.  untergeorbnet  fmb:  bie  Wnaftropbe,  bie  «natoln 
tbie.  bae  $>i)fteron  proteron,  bie  ̂ noerfion  ic. 

<i>t)perbcl  (n.  gried).  hyperböle,  »Überfd»uft«),  in 
ber  ©cometrie  Derjenige  »cacliebnitt,  beiien  numc« 
nfebe  ertentrijität  *  größer  al*  1  iit.  Sie  beftebt  au* 

jwei  getrennten,  fpmmctnicbcu  3wcigen,  bic  ine  Un- 
cnblicbc  laufen  unb  einanber  in  ben  £nbpuutten  A 

unb  A'  ber  .S>auptad)fc,  ben  Scheiteln  (f.  Figur), 
am  nächften  fommen.  Ter  vwlbicrungepunft  0  ber 

\>auptad)f  c  A  A'  <  ̂   2a)  ift  ber  3Ji  i  1 1  e  l  p  u  n  1 1  ber  t>. 
(Sr  liegt  außerhalb  ber  tturoe,  unb  bie  burd)  ibu 

gebenbe  Si'cbenachfe  BB'--2b  febneibet  biefelbe  ni(bt. 
$luf  ber  Verlängerung  ber  tönupladuc  liegen  in  glei 

eher  Gntfcmung  e  =  v  t  u*  00m  iJfittelpunft  bei» 
berfeit*  bic  Vrcnnpunltc  F  unb  G .  Ii*  ift  nun  für 

alle  ̂ unttc  1*  ber  it.  ber  Untcrfdücb  ber  beiben  Cint 
fernungen  PF  unb  PG  ober  ber  &itftrnblen  gleich  ber 

i>auptad)fe,  unb  jwar  ift  für  ben  ̂ weig  linl*  PF  — 
PG  —  2a,  für  ben  anbern  bagegen  PG  —  PF  —  2a. 
Littel*  biefer  (Sigcnfcbaft  laßen  fid)  beliebig  t»icle 
$un!tc  einer  £\  seichnen.  Tie  ©röße  e  ift  bie  lineare 

jrjcntrijität;  biuibiert  man  fie  mit  a,  fo  erhält 

mau  bie  numerifdjc  Gr^cntri jität  f.  $a  red»» 
winkligen  ttoorbinaten  ÜM  =  x  unb  MP  =  y  bat 

bie  tp.  bie  ©lcichung^-  y-t  =  1.  Ticfclbe  Form 
bat  bie  ©lcidmng  aud),  wenn  man  al*  fti  ordinalen« 
nehfen  ein  paat  tonjuaierte  tpalbmcüer  nimmt,  nur 

treten  bann  an  bic  Stelle  oon  «  unb  b  anbre  i'ängcn. 
Tic  Tangente  PT  eine*  fünfte«  P  ber  fc.  halbiert 

ben  Eintet  jwifcbeu  beiben  l'citftrablcu  PF  unb  PG. 
Tic  £>.  bat  yrei  SSfnwptoten.  b.  b.  «crabe,  benen 

fie  fid)  unbegrenjt  nähert ,  ohne  fie  in  enblidier  Ent- 
fernung ,\u  erreichen.  l£i  finb  biti  bic  beiben  ©tra- 

ben, beren  ©Icid)ungen  bie  5<dtorenber  Itnfen  Seite: 

Y±  l  =°  ft,uV.  »WH  erhält  fie,  wenn  man  im 
Sd)citcl  A  auf  ber  frauptaebfe  eine  Senfrechte  errichtet, 

auf  ihr  AO  =  AC'  =  b  abträgt  unb  C  unb  O  mit 
bem  3Jcittelpunft  0  nerbinbet.  3ft  a  =  b,  fo  fchlieBen 
bie  9(fnmptoten  einen  rechten  Fintel  ein,  bie  v.  heißt 
bann  gleid)feitig.  Tie  ©leidjung  ber  bejogen 

auf  bie  "flfnmptoten  ald  «cbfen,  ift:  xy  =  d«,  bie  em« 
fachite  Sonn,  welche  bie  ©leichung  einerKuroe  jweiten 

©rabe^  überhaupt  annehmen  lann.  ̂ wei  viun-rbcin 
beißen  fonjugiert,  wenn  bie  £auptacbfe  ber  einen 
bie  92ebenad)fe  ber  anbern  ift  unb  umgefebrt.  £al. 

Mt-Lui  dininc ;  fpeueü*  über  bie  gleicbfeitige  £).  f.  SKili» 
im  tu  ->  f  i ,  ©cometrie  ber  gleichfeirigen  v. (2eipj. 1883). 

3n  ber  SRbetorif  unb  ̂ oetit  heißt  bie  rebne- 
rifche  bej.  bid)terifchc  Übertreibung,  b.  h-  bie  Zeich- 

nung ober  (Iharaftenfierung  eine-;-  CbjeftS  burd)  einen 
Wuebrud,  ber  baä  Cbjeft  ober  irgenb  weld)e  Seite  be** 
felben  über  bag  wirtliche  ober  mögliche  3Kaß  hinauf 
fteigert.  ̂ ebe^lrt  ber  Bezeichnung  (bie  einfach  fachliche, 
bic  bilblichc,  bie  (Sboralteriftit  burd)  ben  Vergleich  ober 

ba8  ©leichnid  ic.)  lann  jur  i>.  werben.  Tie  $j>.  ift  ent* 
weber  ernft  gemeinte  ober  tomifche  ;  fte  foli  je  nach' 
bem  bie  Vebeutung,  tSrbabenbeit,  (£inbruddfäbigteit 

be^  CbjcttS  fteigern  ober  ec-  in  (omifche  Vclcud)tung 
rüden.  Vlm  bäufigften  finbet  fid)  bie  bei  ben  orien» 
talifeben  Ticfatcrn,  bei  ben  Sängern  ber  Bibel,  bdOUü« 
beron,  Sbafefpeare,  Sd)iller.  Victor  i>ugo,  ebenfo  bei 

unfern  Mraftbramatifent  non  &u,)  unb  Jünger  bie 
Hebbel.  Tic  antiten  Tidjter  unb  SchriftfteUer  fmb  mit 
^npcrbeln  fparfam,  auch  ©oetbc  wenbet  fte  feiten  an. 
^ablreichc  Vcifpiele  lomiicber  Jöppcrbeln  geben  Sbalc 

»peare,  ̂ ean  Vaul  u.  a.  (j.  V.  bei  Sbafefpeare:  »Tcin 
Äopf  ficht  fo  wadlig  auf  bünnen  Schultern,  baß  ein 
oerliebtce  SJiilcbmäbchen  ihn  herunterfeufien  lann«). 

$t)ptrbcIfunfttottett  (bhberbolifche  ̂ unltio« 
n  c  n ),  non  ©ubermann  aud)  ̂ otenjialfunftionen 

genannt,  bie  Veibinbungen  cos  xi  =  |  (e*  -f  e~x) 
unb  i  sin  x  i  —  i(ex  e-1)  fowie  beren  reeiprofe 
tjjertc  unb  Cuotientcn.  C^bre  Cigenfchaften  finb  benen 
ber  trigonometrifcheu  Munitionen  analog  (f.  aud) 
ponenttalfunttion ).  Sic  fpielen  eine  große  Siolle  in  ber 
imaginären  ober  nichteutlibifchen  ©cometrie.  Ter 
Uiamc  rührt  bavon  her,  baß  bei  Flächeninhalte' 
beftimmungen  an  ber  Jpupcrbcl  auftreten.  Wanfcbreibt 

Üe  |:  nt  häufig  Cos  x  unb  Sin  x  :c,  gefproeben  >ht)' 
perbolifa>cr  Cosinus  unb  Sinus«.  Tic  Hainen  rühren 
oon  Siccati  ber,  cinachenb  haben  fte  bcbanbclt  üam 

bert  (»Mc-inoires  de  Berlin«.  1768)  unb  ©ubermann 

( » J heorie  ber  t^oten jialf unf tionen « ,  Verl.  1 W33 ) ; » la« 
fein  für  fämtlidje  trigonomtfd)c  Junttionen  ber  cnüi- 
icben  u.  bhbcrbolifchen  Seftoren«  gab  ©ronau  beraue 

(Tan3.  1863).  Vgl.  $>oüel  in  ben  »Nouvelle»  an- 
nales«.  1864;  $>ciö,  Theorie  ber  $>.  <i>aüe  1875); 
S.  ©üntber,  Tic  i?cl)rc  oon  ben  gewöbn liehen  unb 

Deraügcmcmerten  (baf.  1881);  Tcrfclbc,  ̂ wa- 
bolifche  Logarithmen  unb  parabolifche  Xngonometrie 

ä'cipv  1882».  dieueftcu*  üieht  man  bie  mit  ben 
ISyponentialfunttioneu  in  eine  Mlaffc  ̂ ufammen. 

\tiipcr  bei  ruber,  i.  ̂oliinäbcrrocrfe. 

•vnpcrberetäoc«,  ber  jwölftc  l'uni.r.  im  malcbo- 
nifchen  Malender. 

^npcrbi.lc  (gvied).).  ,v>ijpcrbcl  ».  b.);  bt)pcrbo« 
lifch,  übertreibenb;  bupcrboliMcrcn.  in  sj>i)pcrbcln 
reben,  übertreiben. 
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£pptr6ololb. 

•Jöttper  bol  oib  •  in  ied).  i.  5läd)c  ̂ weiter  Erbnuug, 
rote  ba*  (iUipioib  (f.  b.).  SKan  untcrfcbeibet  baä  ein« 

xi        vi  a4 
fd)nlige,  Ölcidnmg:  -s-f-ev  r=  1  (f.  tfig.)oom »J      b*  e3 

5  ro  c  i  f  d)  a  l  i  g  e  n ,  bef  f  en  OHeiduin  g  ft  a  1 1  bcS  +  ein  —  \)a  t. 
Sfcibe  fmb  breiadjfig  wie  baö  (SUipfoib  unb  baben  ein 

3entrum;  2a,  2b,  2c  finb  bic  brei  nufeinnnber  fent- 
recf)ten  .vnuptadiieit.  3inb  r  unb  b  in  ber  Wleidnmg 
be3  cinfcbaligen  tobperboloibä  gleid).  fo  ift  badfelbe  ein 
9iotation«b»bcrboloib,  melcbe*  fd)on  oon  ̂ rdji» 
web«^  bebanbelt  ift.  6$  entftebt,  wenn  eine  Jpnpcrbel 
um  i  bre  9iebenad)fe  rotiert.  3inb  im  feiten  &allc  h 

unb  c  gleid),  io  entftebt  (burd)  Dotation  um  biefcaupt» 
acbfe)baei$wcifd)aligc3totationSbuperboloib.  ippperbel 
unb  tonjugierte  Ipnperbel  befdireiocn  bei  ber  Dotation 
glcictjjeihg  beibe  Birten  beä  ftßpcrboloibä.  ?lu$  bem 
so.  tönnen  alle  Birten  oon  Jrcgelfdmitten  ausgefcbniltcn 
werben.  5>enft  man  fid)  baä  9?otation*b,bPerboloib  fo 

$ufantmcngcbrüdt.  baß  aue  ben  ftreifen  ©Uipfen  wer- 

ben, fo  bat  man  eine  bcutlidjc  SBorftellung  biefer  Mix- 
ten. Sbctm  eüifcbaligen  £\  fmb  aüe  brei  fcaupt« 

febuitte,  b.  b.  Scbnttte  burd)  je 

jwei  Wdiicn,  recü,  ber  in  ber  Jvigur 
mit  ab  bejeidmete  an  ber  Stelle 
ber  größten  (Sinfdmürung  beißt 
Äeblellipfe;  fdjrumpft  biefem 

einem  ̂ unlt  jufammen,  io  gebt 
bai  i>.  in  einen  ioppeltegel  über. 

$a«S  cinid)nligc.i\bat  ,iwciScba= 
reu  oon  Ebenen,  fmumetriid) 

uir  großen  Wdjfe  ber  Heblellipfe, 
melcbe  Greife  ausfdmeiben.  baä 

jweif cbalige  bat  wie  bas  ISnipfoib  jwei  ̂ aar  3?abel 
ober  ÄreiSpunttc  (für  weld)c ber  ttrei«  ben  Siabiuö 

0  bat);  erft  jenfeit  bericlbcn  criftiercu  bie  Sdmitt* 
fretfe.  la*  eütfcbaligc  !£>.  lann  auf  folgenbe  Steife  er« 
;>cugt  werben:  Seien  a,  b,  c  brei  winbfdjicfe  (Sernbe. 
Xurd)  jeben  Quillt  oon  b  gebt  eine  Wcrabc,  weldje 
jugleid)  a  unb  c  fdmeibet.  üc  (ÜcfmiUbcit  aller  biefer 
tifcraben  k.  1,  m  ic.  bilbet  ein  cinfdjaligcd  ^e 
\wti  unter  ben  (>ieraben  k,  l  :c.  finb  winbfd)ief,  a,  b, 
c  liefen  auf  bem  £>.,  aber  aueb  iebc  Ittcrabe  d ,  e  ;c, 
loeldjc  k.  1,  in  mgleid)  fd)neibet,  liegt  auf  beut  £>.,  ba 
fic  mit  einer  Jjlädje  jiocitcn  Wrnbcd  rnebr  al*  jwei 
iJunftc  gemein  t)at.  Unire  ftigur  jeigt  beibe  3d)a 
ren  (Srscugcnbe  r,  weite  auf  beut  töotaiionsbttper 

boloib  juerft  Sskcn  1H69  gefunben  l)at,  auf  bem  all- 
gemeinen entbeerten  fic  3d)ülcr  oon  UJtongc,  in^bef. 

(£ba*le*  1795.  3>or,iüglid)e  iüfobellc  in  Wip*  unb  ttar- 
ton  liefert  i'.  Stall  m  Xarmftabt. 

\->Dpcrboloif ,  atben.  3>olt0fübrer,  war  bon  nie 
berer  ̂ »erfunft,  feinet  ̂ erufä  Töpfer  unb  ünmpen< 
fabritam ,  leiftete  ttleon  alä  3t)Wpbant  Xienfte  unb 
fuebte  nad)  beffen  lob  an  feine  «teile  ju  treten,  inbem 
er  ben  Jaunen  unb  fieibenfd)aften  beä  grofjen  ̂ »aufenö 
anfangt  mit  drfolg  fdjmcicbelte.  ov  warb  mit  bem 
Cberbefebl  über  baa  jj>ecr  betraut  unb  alö  iiieromne* 

man  jur  ̂ Impbiftijoncmjerfnmmlung  gefanbt.  ̂ n* 
beä  «eine  Scblecbtigleit  unb  Unfäbigtcit  traten  bod)  ju 
beutlid)  liciuoi,  ali  baß  er  fid)  hatte  balten  tönnen. 

*ll^  417  r».  l£br.  ber  ̂ arteilampf  jwiidicn  Kttiaj  unb 
^lllibiabee  burd»  ein  3<bcrbcngerid)t  cntid)ieben  werben 
füllte,  trat  er  fo  unuerfdtämt  gegen  beibe  auf,  baß  bie 
^arteten  fid)  vereinigten  unb  2p.  uerbannten.  411 
würbe  er  in  3amo8  ermorbet. 

Jönpcrborccr,  ein  fabclbaftea  Soll,  baS  burd)  bie 

Überlief erung  mit  ben  Icmpeln  in  2>elo^.  Sclpfu  unb 
Jcinpe  in  Skrbinbung  gebracht  worben  ift.  2er  Üfamc 

bebculet,  baß  eä  bod)  im  Horben,  nod)  >übcr  ben 
öorcaä  I)inau3«,  wobnt  unb  baber  uon  bem  lallen 

9torbwinb  nid)t  getroffen  roirb.  Sabrenbvciobot  unb 

3trabon  bie  eu-suar,  eiltet  folgen  Nolles  bezweifeln, 
fud)en  bic  meiften  fpätern  Xid)ter  unb  ©eoQrapljen 
ben  i>pperboreern  im  Horben  ber  ßrbc  bestimmte 
3Bob,nfibe  au.mweifin.  Wllentbalbcn  erfdjemen  bie  4). 
in  ibrem  milben,  fonnigen  unb  frud)tbnrcn  Sanb  ali 
ein  glüdfeligc^  3301t,  auage^eiebnet  burd)  SJcmbeit  ber 
Sitten  unbtjrümmigfeit  unb  uon  langer  iiebenebauer. 
9iur  einmal  im  ̂ abre  ging  ibnen  bie  Sonne  auf  (im 

SrülHingd'),  nur  einmal  unter  (im  .<öcrbftäquino(> 
tium);  fic  hatten  alfo  ein  balbeä  ̂ abr  lag  unb  ebenfo 
lange  9^acbt.  Sie  wobnten  in  Rainen  unb  Wehegtu. 
lebten  r>on  5Baumfrüd)ten,  aßen  fein  glcifd)  unb  lann* 
tcn.  ftetS  in  f rober  ibVußc  lebenb,  weber  Krieg  nod) 

Streit.  SJi'it  größtem  Sifer  lagen  fte  bem  Kultud  beä 
Wpollon  ob,  ber  oom  ©eginn  be«  Jrübling«  bis  in  ben 
Sommer  hinein  bei  iljnen  tu  oerroeilcn  pflegte,  unb 
würben  Weber  burd)  Mrantbeit  nod)  burd)  traftlofeä 

Wlter  geftört  Dem  ̂ eiligen  SJolf  mar  ein  taufenb» 
jabrige^  Hilter  bcfdjicben,  unb  erft,  wenn  fie  be8  üe* 
bend  fatt  waren,  ftarben  nc  frciwiüig  eine«  fcbnellen, 

fd)mcr,ilofcn  lobeö.  —  ̂ n  ben  neuem  SRaffenüber« 

ficbten  beißen  \\  (^Irttitert  bie  im  s3{orboften  -Jlncnc- 
u.  ̂ iorbweften  'Jlmcrifa*  lebenben  cirtumpolaren  3iöl» 
ter,  bic  wobl  unter  fid)  näber  uerwanbt,  aber  oon  ben 

Mongolen  3entralafienö  Wie  uon  ben  Jnbianern  Mmc» 
ritai*  authropologifd)  wie  etbnologifd)  binlänglid)  ge 
febieben  fmb,  um  al3  befonbere  JHaifcngcmeinfdjaft 

bmgeftcllt  u  werben.  3Jian  red>nct  ju  ibnen:  1) C\uta^ 
giren,  2)  ttorjafen  unb  Ifd)uflfd)en,  3)  ttamtfd)abalcn 
unb  Hurilicr  (9lino),  4)  ̂euiffei'Cftiafcn  unb  Kotten 
in  Elften ,  5)  bleuten  unb  l£i»imo  in  Wmerita.  «gl. 
3Rcnfcrieiuaficn. 

<M)pcvbul tc  (gried).),  Übermaß  oon  SsJiUcnefroft, 
Starrfinniglett.  [metaHe. 

.^Dpcrdilonb,  fooiel  wie  Superd)lorib,  f.^lor= 

."oi)pcrd)lorfiiure,  fooiel  wie  übcrdjlorfäure. 

.^tipcibtapfiitc  (gried).),  Cberquintc;  .vi)per« 
biateffaron,  Cberquarte. 

\tt)pcrcibc»?  (.i't^peribce),  einer  ber  jebu  attt* 
idjen  Sicbner  \\.  Stttifdjc  Sebiicr),  geb.  um  39<»  p.  (£l)r. 
im  attifd)cn  I  cm.v  Molhjtoo,  geft.  H22  auf  ?iginn, 
Sd)üler  bc8  ofolrateö,  bielt  al*  ̂ olittfcr  treulid)  jur 

patriotifeben  Partei  beä  Xemoftbencä.  "M<b  ̂ bilipp« 
lob  fd)loß  er  fid)  benen  an,  wclcbe  ein  SBünbni^  ber 
Gubener  unbll)ebancr  betrieben,  um  baö  maleboninbe 

^od)  abjuwerf eu ,  ivcvlmlb  Vlleranber  feine  Wu^licf e» 

rung  »erlangte,  ber  er  nur  mit  genauer  sJfot  entging. 
3ui  .v>arpali|d)cn  Ikojcß  trat  er  Ott  Vlnfläger  bw  Te^ 
moftbenee  auf,  föbnte  fid)  aber  mit  ibm  lieber  au^,  ale 

er  nacb  'illcjanberö  iob  aue  ber  SJcrbannung  jurüd« 
lebrtc.  SÖic  lemoftbened  nacb  bem  unglüdlicben  )Mu«« 
gang  bei  üamifeben  ÄricgeS,  beifen  Jpauptanftifter  er 
gewefeu  war,  oon  ber  mqtcbonifcben  Partei  jutn  lobe 

oerurtcilt,  flob  er  nad)  sÜgina,  wo  er  auf  Vlntipatroä' 
©efcljl  bingcridjtet  würbe.  Son  feinen  ibrer  ©ewanbt* 
beit  unb  Wnmut  wegen  gefdjäöten  »leben,  beren  ba8 
vlltertum  77  befaß,  aber  nur  52  alä  ed)t  anerfannte, 
waren  f rüber  nur  üereinjelte  Fragmente  oorbanben ; 
in  neuerer  Seit  finb  au^  ÜJiäbcru  beä  ägr;ptifd)en 

Jbebcu  fünf  jHcbeu  anei  lagcdlidjt  getommen:  1847 
lourbcn  oon  ben  (Suglänbeni  iparria  unb  Gliben  be« 
beutenbe  ©ruebftüde  ber  Vlntlagc  gegen  Üemoftbcncä 
unb  ber  JRebc  für  Sntopbron  foioic  bic  ooUftäubigc 

Siebe  für  ISurauppoiS  gefunben  (biiSg.  oon  ben  Gut- 
bedem,  iionb.  1847  u.  1853).  I8ö«i  cm  großer  Icil  ber 
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323  aebaltcncn  Seicbcnrcbc  auf  bic  bei  ber  Belagerung  f 

öon  fiamta  WefaHcncn  MN  bem  (Snglänbcr  Stobart 1 
(br«g.  öon  Bnbinqton,  baf.  1858;  Überfettung  öon 
Tcuffcl,  2.  9lufl.,  Stttttg.  1883),  neuerbing«  bic  töcbc 

gegen  ben  Salbenbänblcr  «Itbcnogcnets  (bwg.  öün  JHc"- 
öiUoub  int  »Corpus  papyrorum  Aegypti«,  Bb.  3, 

$ari«  189-2);  aud)  ba«  gleicbfoUö  au«  ̂ gnptcn  ftam« 
menbc  Scblußftüd  einer  JHcbe  gegenBbiliPpibc«(br*g. 
öon  ilcnöon,  »Classical  texts  froin  Papyri  of  the 
British  Museum«,  Sonb.  1891)  rübrt  wabrfchcinlicb 

öon  iljiu  ber;  eine  ©efamtau«gnbc  biefer  Sieben  bc« 

forgte  Blaß  (3.  Vlufl.,  üeip}.  1894).  »gl.  Blaß,  *?lt- 
tifebe  Bcrcbfatnfeit,  Bb.  3,  "übt.  2  (Öeipj.  1880). 

«$t)pcreincf.d  (griceb.),  übermäßige«  ©rbred)en. 
Jönpcrctcu  (gried).),  bei  ben  alten  ©riechen  Siener 

mancherlei  Önttung,  j.  B.  bic  Unterbcnmten  ber  *Diagi* 
ftratc,  auf  ber  ftlotte  bie  Sd)iff«mrmnfcbaft  nufjer  ben 
Seefolbaten ,  bie  Burfcbcn  bei  ben  Slanbtruppen  jc. 

Aöiiöcrbibrofi*  (griech.),  tranfbaft  gesteigerte 
Scbmcißprobuftion.  Tiefclbc  fann  eine  allgemeine  fein, 

fte  tritt  bann  al«  Bcglciterfcbctnung  mancher  ftranf» 
beiten  auf:  9Jad)tfcbrociBc  ber  Sdjwinbfücbtigcii,  tri 
tifdje  Schweiße  nad)  üungenentjünbung,  Schweiß 
beim  2RalariaanfaIl.  ober  bic  $>.  ift  eine  partielle:  $.B. 

Jpanb*  ober  5uftfd)WciBe,  ber  cinfeitige  Schweiß,  wcl* 
cber  nur  eine  ftörpcrbälfte  betrifft.  Tiefe  franfbaften 

Borgänge  finb  auf  eine  Störung  im  9?etöenföitem 
jurüd.wühren.  Tic  Bcbnnbütng  beftebt  in  Bäbcru 
unb  SSaicbungcn  mit  abftringicrenben  Mitteln,  6in« 
pubern  mit  Tannin,  5Rei«mebl  u.  bal. 

Hypericum  /,.  («partben),  Gattung  au«  ber 
gamilic  ber  ©uttiferen,  Shräutcr,  Jpalbiträucber,  feite- 
ncr  Sträucber  unb  Bäume  mit  gegenftänbigen ,  feiten 
quirlftänbigen,  meift  ganjrnnbigen,  oft  burcbjtchtig 
punltierten  Blättern,  meift  gelben,  oft  fchwarjbrüfig 
punttierten,  feiten  roten,  meift  in  oft  außcrorbentlid) 

rcicbblütigen  Trugbolbcu  fichenben  Blüten  unb  öiel« 
famigen  »apfeln.  Gtwa  200  Birten,  meift  in  ben  ge« 
mäßigten  ftlimatcn  ber  nörblicben  Grbbälfte  unb  in 
ben  ©ebirg«regioncn  ber  Tropen.  H.  perfbratum  L. 
<3obanni«f  raut,  3obanni«blut,!öcj;enfraut, 
JOafenfrnut,  T euf el«f lud)),  bi«ttOcm  bod),  mit 
ungcfticlten,  burcbfchcincnben  unb  am  JKanbc  fd)war$ 
punttierten  blättern  unb  gelben,  am  SJanbe  fd)war,j 
punttierten  Blumenblättern,  ricdjt  balfomifcb,  febmedt 
berb,  bitter,  bärtig.  wächft  überall  an  fonnigcniMäpcn 

unb  warb  früber  al«  Sdmftmittcl  gegen  .y>cren  unb 
Wcfpenftcr,  befonber«  ber  beim  ̂ erbrüden  ber  Blü* 
tentnofpen  auötrctenbc  öiolctlrotc  Saft  al«  Räuber- 
mittel  benufct ;  auch  mürbe  ba«  Scraut  arjneilid)  öcr« 
menbet.  Wnbrc  Birten,  Wie  ba«  immergrüne  H.  ca- 
lycinnm  L..  mit  großen,  cnbfiänbigen,  golbgclben 
Blüten,  au«  bem  Orient,  ba«  fd)önc  immergrüne  H. 

oblongifolium  Wall. .  mit  roten  ftftfli  unb  ̂ rocigen 
unb  bi«  10  cm  langen  Blättern,  au«  bem  Himalaja, 
ba«  eebte  ftonrab«lraut  (^ann^blut,  Blut 

beil,  (^runbbcil,  H.  Androsaemum  L.),  in  Süb= 
unb  Citeuropa,  aud»  in  WroBbritannien,  befonber«  in 
Dellien  unb  bem  .UaufafuS  m:.  ,  werten  bei  une  alö 
^iPtpflan^en  in  (harten  fultioiert. 

\ttipcriFoibccn  (Jööperifacccn ,  fenrtbeu» 
gemäcbf  et,  bifotulc,  etwa  180  Birten  umfaffenbc  litt» 
terfamilie  ber  öuttiferen  (f.  b.),  tträuter  unb  frolj 
pflanzen  mit  meift  gegenftänbigen  Blättern,  bie  burd) 
tlbrüfen  burebfiebtig  punftiert  erfebeineu.  Tie  ju 
Sdjraubeln  angeorbneten  Blüten  fmb  fünfjäblig  unb 

3Cicbncn  fidj  bureb  3  —  8  Staubgcfäfjbünbcl  aus, 

bie  burd)  Spaltung  aud  ebenfo  ö'iclcn  Staubblatt' 

anlagen  bcröorgdKn.  Xcr  oberftänbige  5rud)lfnotcn 

ift  unoollftänbig  ober  öollftänbig,  brei«  ober  fünf f nebe* 
ug  unb  cutbält  ,mblreidie  Samcntnofpcn,  bie  fid)  \u 

l leinen,  citöcinlofcn  Samen  mit  gcrabem  ober  ge* 
trümmtem  .Mcimling  audbilbcn.  Xic  finb  junt 

größten  Jcil  in  ber  nörblicben  gemäßigten  ,Sonc  ein* 
beimifeb  unb  in  Guiopa  bauptfäd)tidi  burd»  bie  öat-- 
tung  Hypericum  L  öertreten;  bic  baumartigen  ge* 
bören  ben  Tropen  au.  Wie  enthalten  ein  ätberifebe^ 
tA,  ba*  in  ben  Bäumen  am  rcidüicbfteu  öoriommt 
unb  auS  foleben  gewonnen  roirb. 

<önpc ritten ,  f.  SRinaclfrebie. 

^ttpcrion ,  in  ber  gried).  sJÄt)tbologie  ein  Titane, 
Sobn  bed  Uran  od  unb  ber  Q6äa,  zeugte  mit  feiner 
Scbrocfter  Xbeia  ben  fcclioS,  bie  Selene  unb  öoä.  Bei 
Horner  ift  M\  Beiname  be§  &iio8  fclbft. 

■S>t)pcrtt ,  foöicl  wie  Ipnperfibcnit,  f.  ©abbro. 

tftipcrtntf,  'JlnbrcaS  ©erbarb,  proteft.  Tbco* 
log.  geb.  1511  in  "?)pem,  mar  öon  1541  bxi  ju  feinem 
Jobc  1564  ̂ rofeffor  ber  Tt)co logie  in  Harburg.  Sein 

Bud)  •  formandis  concionibns  sacris«  gilt  ai9 
bie  befte  fcomiletit  be«  13.  3abrb.,  unb  in  ber  Scbrift 
»De  recte  formaudo  theologiae  studio«  lieferte  er  bic 
crfle  Gncöjlopäbic  unb  Wetbobojogie  ber  Xbcologic. 

v>i)l)crjobiäurc,  foöicl  mic  Überiobfäure. 

^tipcrfotolcftifd)  (griceb.),  f.  flatalert». 

•^ttperf itu'fii?  (griceb.),  foöiei  löie  Stampf. 
-t»tiucrf  ritif  (grieeb.),  eine  übertriebene,  3U  ftrenge 

Ätitif;  böperfritifcb,  nllju  fritifd). 
•>>t)öcrfultur  (griceb. 'lat.),  Übcrbilbung. 
.S>»iöcrlögifdi  (gried).),  überöernünftig.  wai  über 

bie  Bcrnunft  binnu*gcbt;  ̂ )}perlogigmud,  etmae 
4>npcrlogifd)e#.  [fäure. 

•tiDpcrnianganfäurc,  foöiei  wie  Übermangan« 
."ö ti p fr m c t er  (gried)..  bbPffmctrifcberBerS). 

cinBerö  mit  einer  bie  gefcjjmäßiqc  Sänge  überf (breiten« 

ben  Stblttßftlbe,  tt>cld)e  mit  ben  "Änf angdftlben  bc«  fol* 
genben  Berfe«  mittel«  Glirton  jufainmengelefen  Wirb. 

>i npertnetro tt ,  in  ber  gried).  SUetrif  tm  Wegenfaft 
\a  9Rctron,  ber  Bcrbinbung  eine«  afatalcftifcben  incr 

füßigen  Bcrdglicbe«  mit  einem  fataleftifcben,  eine  me« 
trifebe  Bcriobc,  mo  einem  tatalcltifcben  öierfüftigcn 

•«aebiap  jtuci  ober  mebr  afataleltifcbe  Borberfäne 
öorauögcben,  wobei  aud)  ein  jweifüßiger  Borberfap 
bie  Stcüc  eine*  uierfüßigen  öertreten  lann. 

••önucrnictroptc  tgried).),  Überficbtigfeit  (f.  b.). 
■■Oti  per  tu  tieft  rn ,  eine  Tanaibe,  f.  Tanart. 
\mpcrorfia  (gried).,  »ÜberfcbuB').  baäjcnigc,  wa« 

nad)  'itbjug  ber  &orberung  bce  Bfmtbgläubigcr«  unb 
ber  etwaigen  fonftigen  ̂ i)polbefen  öon  bem  Kaufpreis 
eine«  öerfauften  Bfnnbc«  übrigbleibt.  Tiefen  Wcft  er- 

hält ber  Bfanbfd)ulbner. 
Hyperoodontidae  (Töglinge),  eine  Familie 

ber  ,4<>bnwalc  (|.  «Jnle). 

0t)peröott  (gried).),  ba$  Cbcrgefcboft  be«  gried)i« 

(d)cn  .^aufe«,  oft  (fo  im  Jpontcr)  her  "i1ufentbJ.ltöort 
ber  grauen. 

vitpcropic  (öhPetwetropic).  f.  Überficbtiateit. 
.S>t)pcrorthobor tc  (gried).),  übcrred)tgläubig(eit; 

tifll.  Crthoboric. 
\itipcroftofio<  <grd).,  »Sinod»cnWud)erung«),flad)e 

Sucberung  unb  Bcrtnöcberung  ber  Beinbaut,  tommt 
bei  ebronifeben  (Sntjünbungen  ber  ftnodjen  öor;  f. 
Üiiocbcnbautent^finbuna. 

^QperorUbr  ioöicl  wie  Supcror^b,  f.  Crtjbe. 
.vupcrpltnf if  (griceb.),  bic^aturernärung,  welche 

übernatürliche  llriacbcn  aufnimmt;  bijpcrpbßfifd), 
über  ba«  Natürliche  btnau#gcbenb,  übcmatürlicb. 
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Suipcrplnüc  (grietb.),  Vermehrung  jcUigcr  ©e« 
rocböteüe,  f.  fcöDertroplric.  m  [beit. 

.vnjpcrinubie  (grietb.),  Ubem>ci«i^cit,  Supertlug* 

.fsrjperftlicu  (Vaulit).  Mineral  au«  berCrbnung 
ber  Süitatc  (Augitreibc),  bat  feinen  Steinen  angcblid) 
Don  ber  großem  Jpärtc  im  Vcrglcid)  ju  gnbcrn  ©e 
ftemcn  berAugitgruppc,  nnd)  anbern  Dom  Überwiegen 
be«  Eifenorpbul«.  Er  friftalliftcrt  rbombifd),  finbet 
fid)  ftetd  eingemachten,  ntetft  bcrb  in  inbiDibunlifterten 

Waffen  unb  förnig  blätterigen  Aggregaten,  aucfi  ein» 
gefprengt.  al«  ©cmengteil  Don  ©eitetnen  mtb  al«  ©e« 
fcbicbe.  Er  ift  meift  fdjwarj,  fcbwarjbraun  ober 

fdjwarjgrün,  unbtircbficbtig,  gla«glan,\cnb,  fcbiflert 
auf  ber  DoMommcnen  Spaltfläche  metallartig,  oft  röt* 
lieb  unb  bläulich,  frärte  6,  fpej.  ©cm.  3,n— 3,4,  beftebt 
wicSBronjit  au«  einer  ifomorpbenSRifchung  Don  tiefet« 
faurer  Wagnefta  MgSiO,  unb  licfelfaurem  Eifenora* 
bul  FeSiO,,  ift  aber  eifenrcid)cr  al«  jener  unb  enthält 
Het«  aud)  $  bonerbe  unb  Eifenojrnb.  fr.  finbet  ftcb  al« 

©emengteil  betfrrjperftbenite,  aud)  accefforifdi  in  Dielen 
©abbrö«  unb  baftfeben  Ergußgefteincn.  ftunborte: 
St  $?aul«infel,  SJabrabor,  »annba,  Wem  9)orf.  frar$, 

9?affau,  ©obenmat«,  $enig  in  Sadjfen,  ̂ nfel  Sfrje, 

Norwegen  unb  ̂ rfien.  SVleine  Striftatle  (Vlmbltj- 
ft  e  gi  t)  ftnben  ftd)  in  Auswürflingen  be«  Saadjer  See«, 
in  5 rannten  be«  Stent  Tore,  am  Aranberberg  in 

Ungarn  (Sjaboit),  in  ben  Afchcn  be«  Äratataii  :c. 
fr.  Dient  als  Scbmucfftein  unb  ju  Ornamenten. 

Jorjpcrfthcnanbcfit,  ©eftein  au«  ber  ©ruppe  ber 
Anbefite  (f.  b.). 

JotiDerftbcnfcl^  (frljperftbcnit),  f.  Gtabbro. 

#t)Dcrtrirf)oi"i<<,  i.  «>aarmen(ct)c-H. 
■frrjpcrrrophte  (gried).),  bie  »übermäßige  Ernäb« 

rang«  ber  Körperteile  unb  bie  fid)  bicrau«  ergebenbe 
3unabnte  be«  Volumen«  unb  be«  ©eroidjt«  berfelben. 
Tie  fr.  ift  ein  franfbnftcr  Vorgang  unb  beftebt  in  ber 

9teubübung  oon  ©eroeben,  welche  Denjenigen  be«  ge« 
CTganwmu«  in  Vejug  auf  ©röfie,  Weftdlt, 

Anorbnung  unb  Verrichtung  gleich  finb(fromöoplnftc, 
im  ©egenfap  ,ju  ben  ©emädifcn  unb  ©efebwülften). 
Tie  fr.  ift  entweber  eine  ronbre  ober  cinfadje  fr., 

wobei  bie©crocb«elemente  (3eü*cn,  Jfafcrn  ic.)  jroar  in 
normaler  SKcngc  Dorhanbcu,  aber  Dcrgrößcrt  finb,  ober 
eine  numerifebe  fr.  (aud)  frrjperplafic  genannt), 
wenn  alle  ober  bod)  bie  wefentlicben  ©croeb«clementc 

an  3o4l  jugenommen  baben.  Tie  einfnebe  unb  numc» 
rifebe  fr.  geben  Dielfad)  ineinanber  über  unb  fommen 
nebeneinanber  Dor.  Tie  fr.  betrifft  bolb  ba«  ganjc 
Organ,  j.  ©.  einen  9D?u«fcl,  eine  Trüfc,  balb  nur  einen 

Teil  besielben,  unb  in  bem  lefctern  ftatt  bleibt  e«  un= 
entfdrieben,  ob  man  bie  Weubilbuug  al«  fr.  ober  alö 
©efebmulft  bescidjnen  will.  $:ie  einfad)e  fowobl  alö 
bie  numerifebe  fr.  wirb  gerabeju  an  allen  Crganen 
be«  ftörperS,  wenn  aud)  nidjt  an  allen  gleid)  bäufig, 
beobaebtet.  2>ie  ©eftalt  ber  betreffenben  Crganc  wirb 

babureb  meift  fo  wenig  wie  ttjrc  fonftigen  pbnfitali» 
ftben  eigenfd)aftcn  Dcranbert,  nur  werben  bie  Crganc 
eben  größer  unb  fdjwerer.  Anberg  Der bält  ftcb  bie« 

bei  ber  uwen.  f  a(f  djen  fr.  Tiefe  ftettt  fid)  jroar  eben* 

»aii->  nlö  Vergrößerung  bti  Organ«  unter  ̂ cibclwl  • 
tirng  feiner  bisherigen  %orm  bar,  aber  bie  innere 
Struftur  unb  Jertur  ber  Teile  ift  babei  erbeblicb  Der^ 
änoert.  Tenn  bie  SBergroßcrung  berubt  bier  entweber 
auf  einfeitiger  3unabme  nur  be«  JBinbegewebe« ,  bie 
juweüen  felbft  mit  ??erbrängung  unb  Untergang  ber 
wefentlioben  ©eweböbeftanbteile  Dcrbintben  iit,  ober 

auf  Einlagerung  frembartiger  Subitansen  unb  fremb' 
nrtifler  ©crocbdelemente  in  unb  jwifa>en  bie  nonualcn 

I  ©eweb«teile.  Tie  falfdje  fr.  ber  Seber  j.  33.  berubt 

balb  auf  3unabme  be«  in  ber  Ücber  normal  Dorfom* 
menben  iBinbegewebe«,  mit  ober  obne  Untergang  ber 
einbeüHd)en  l!eber,^ellcn,  balb  auf  Einlagerung  oon 
Aott  unb  amt)loiber  Subftan,^  in  bie  Träfen )eUen  unb 
Blutgefäße  ber  ücber ,  balb  eublid)  auf  Einlagerung 
farblofcr  33lutförDer  (ileufamie)  ober  maffenbafter 
Heiner  ̂ Kunbjellen  (Söpbtli«)  jwifdjen  bie  3eüen  unb 

^lutgefäfje  ber  l'ebcr  jc.  AI«  falfdje  fr.  werben  alfo 
ganj  Derfd)icbenartige  3uftänbe  bejcid)net,  benen  al« 

!  gemeinfame«  Sbmptom  nur  bie  Vergrößerung  be« 

Organ«  jutommt,  wäbrenb  bie  d)cmifd)en  unb  x-W\ 
falifdjen  Eigenfd)aften  bc«fclbcn  mannigfad)  abgeän^ 
bert  erfebeinen  unb  feine  wefentlicben  ©cweb«elementc 

jebenfall«  nid)t  bßpertropbifcb,  cber  Dom  Untergang 

|  bebrobt  finb.  TiefrDpcrtropb^icn  unterliegen  benfelben 
©efeßen  be«  33ad)«tum«,  ber  Ernährung,  ber  5Rüd= 
bilbung  unb  Erfrnnfung  Wie  bie  normalen  ©croebe 
unb  Organe.  Tie  cd)tc  fr.  bewirft  meift  eine  Steige^ 
rung  ber  $$errid)tungen,  bie  falfdje  fr.  faft  immer  ba« 
©egcnteil  baoon.  Tie  Urfacben  ber  edjten  fr.  ftnb: 
übermäßige  ftuntrionierung,  mcdjanifAe  unbebemifebe 

Mti^t  ber  Derfcbicbenften  Art,  Difarierenbe  v<Serrid)tung 
(L  JB.  wenn  bie  eine  9Jiere  aud)  für  bie  nnbre,  burd) 
Mrnnti:ett  ,jerf törtc 9üere ben frarn  mit  abfebeiben  muß, 
ober  wenn  bei  Erfranfung  beiber  Stieren  ba«  frerä 

größere  Arbeit  ju  leiften  bat,  um  bn«  SBlut  burd)  bie 
Derminberten  Trüfcnabfcbnitte  ju  treiben).  3aWrei^c 

frbpcrtropbtcn  aber  entfteben  fpontan,  b.  b.  wir  fennen 

ibre  Urfadicn  nid)t.  Tic  falfd»e  fr.  berubt  großen« 
teil«  auf  d)ronifd)er  Entjünbung  (namentlicb  btejenige 
ftorm,  mcld)C  al«  einfeitige  5Binbegeweb«Dennebrung 
auftritt)  fowic  auf  Derfd)iebenen  anbern  ©runbfrant« 
beiten.  Tie  Sßmptome  unb  folgen  ber  fr.  finb  bei 

ben  einzelnen  Crganen  fo  oerfdjieben,  baß  fid)  bar» 
über  feine  allgemeinen  Säfte  aufftellen  laffen.  SBgl. 
^irebow,  ̂ cUularpatbologic(4.  Aufl..  $crl.  1871). 

C\n  ber  iBotanif  bc^cidjuet  man  mit  fr.  eine  auf 
überreidjlicber  Erniibrung  berubenbe  Vergrößerung 
Don  ̂ flanjcuteilen  über  ibr  gewöbnlidjc«  9Wafr,  p« 

wirb  j.  58.  burd)  übergroße  3iabrung«,uifubr,  bei  ftar» 
fer  Tüngung  ober  febr  reidüidjcr  Si>affer^ufubr,  bi«« 
weilen  aüd)burd)3iiegunbme  gewiffer  Jeilc  ber^flan,^e 
bewirft;  wenn  j.  V.  aüc  Jricbe  bi«  auf  einen  ober 
einige  wcggefdjnitten  werben ,  tritt  unter  Umftänben 
eine  riefenbaf tc  Vergrößerung  ber  Stengel  unb  Wal- 

ter ein  (Mief enwueb«,  ©iganti«mu«).  Aud)  bie 
SBilbung  ber  al«  *>affcrreifcr  (öaf ferfproffe, 

"föaffcrlobeu,  Wcbeureifer,  Siäuber)  befannten 
Srieienfproffc  berubt  auf  fr. ,  inbem  nid)t  genügenbe 

Vcrbraucbfftctlen  für  bie  auf  genommene  sJiabrung  Dor* 
banben  finb.  5Bi«weilen  eruelen  bie  ©ärtner  burd) 

Abfncipcn  junger  ̂ rüfbte,  Vlütcn  unb  Caubtricbe  ab= 
norm  große  ̂ rüdjte,  Irauben.  Wüten  ;c.  Tie  3Sir« 
hingen  ber  fr.  befteben  nid)t  bloß  in  einer  SBergröße* 
rung  unb  Verunftaltung  ber  Vflanienteile,  wie  j.  SB. 

einer  SSerbänbcrung ,  .ttti'tmmung  unb  Emroüung, 
Torßon ,  Anfdjwellltng  ber  Stengel ,  Spaltung  unb 

!  ihäufclung  ber  SBlättcr  u.  bgl..  fonbern  aud)  in  «er« 
mebrung  ber  3" W  normal  ober  abnorm  gcftaltetcr 
Organe  fowic  in  Umänbcrungcn  ibrer  morpbologi« 

I  feben  Au«bilbung  (f.  «Jiflanjenfrannjeittn).  Scbr  bäufig 
|  wirb  aud)  burd)  Vnrafttcn  eine  übermäßige  Ütobrung«* 
uifuljr  nad)  ben  infijicrtcn  Organen  ocrurfadit,  wclcbc 

:  eigentümliche  frßpcrtropbicn  berfelben  jur  Solgc  bat; 

babin  geboren  bie  burd)  niandje  Stbmarofeerpilje  bc« 
,  wirflcn  Verunftaltungen  unb  bie  Don  parafttiftben 
I  Tieren  beroorgebrnebten  ©allen. 
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Hypha  floccosa  —  $9pnoti*mM& 

Hypha  floceösa  O&cttersottc),  i.  Schimmel. 
.$t)i)bämte  (gried).).  i.  iumifioit. 
Hyphaene  Gärt».,  Gmttung  aus  bcr  Jvamtlte  ber 

^altnen,  große  Bäume  mit  geringeltem,  faft  immer 
bidjotom  ocrjwcigtetu  Stamm ,  cnbftänbigen ,  fächer« 
förmigen  blättern,  biöjifcben  Blüten,  in  0,5  —  1  m 
langen,  wenig  äftigen  Jtolben  nnb  großen,  fdjmcrcn 
fruchten  mit  foferiger  Umbildung  unb  bol,uacm  Stein* 
lern.  Sie  Gattung  ift  mit  9  Birten  oon  Cbcragoptcn 
unb  bem  Sübranbe  ber  Sahara  bis  jur  Sübgicn^e 
ber  Halmen  in  Afrila  verbreitet.  Sic  befanutefte  Art, 

U.  thebaica  Mart.  (Cueifera  thebaica  Desf.,  S  o  o  m » 
ober  Sumpalme,  %\ eff erludjenbaum;  f.  Safel 

»Jahnen  III«,  ftig.  2),  über  9  m  l)od),  hat  blaßgclb» 
liebe  ober  rötliche  ©litten  unb  ahfclgroßc,  gelbbraune 
5rüdne  mit  bider,  mehliger  Siinbe,  bie  wie  ̂ Jfcffer= 
hüben  audfiebt  u.  aud)  biefent  ähnlich  febmedt.  Sicic 

"?lrt  finbet  fid)  befonberS  am  9Jil ;  ifir  fcolj  wirb  oiel« 
facb  oerwertet,  bn§  ftleifcb  ber  grudit  wirb  gegeifen, 
bie  Seme  bienen  ju  9ioienlrän»,cn  unb  werben  in  ttufa 
\u  Spielfachen  oerarbeitet.  Sic  Äultur  bcr  Sooin* 
palmc  ift  fdjwicrig  nnb  unfidier.  H.  Argun  (Argun* 

pal mc  ,  eine  3wergpalmc,  ift  m  ben  iiubifdVn'Sabi« 
jmiieben  bem  Noten  Üßecr  unb  bem  91il  nicht  feiten. 

Hyphantörnis,  bcr  Gbclmcbcr,  f.  'föebeiuiüacl. 
vnnjtiafic«,  im  Altertum  linfer  Nebenfluß  bcS  3n« 

buS,  an  welchem  AlcranbcrS  b.  «r.  inbifeber  tyelbjug 
enbigte;  beute  3?  i  a f  a  (ober  Satlcbfd)). 

"önpljc  (gried).  Hypha),  $abcn,  ftabcnjcllc,  ̂ ilj« 
faben,  eine  Bonn  bcr  ̂ flanjcnjcllc,  mcldjc  bei  ben 

Schwämmen  unb  beu  flechten  allgemein  als  (Siemen« 
tarorgan  oortommt. 

ftttpben  (gried).,  »in  ein«?  [jufammenl« ;  aud)  ins 

(f  nglifd)C  übergegangen,  fpr.  baifn),  bie  ̂ ufammen,ue« 
bung  zweier  Sörtcr  \u  einem  iloutooütum  unb  baS 
babei  gebräuchliche  Binbejcidjen  («). 

Jpnplienactucbc ,  f.  ̂ilje. 
Hyphoniycetes,  f.  »labcnpitje. 

$t)pibtomorpb  (gried).),  unb  jwar  b«!örnig 
nennt  »ofenbufd)  ein  (Scftein,  öon  befien  «emengtei« 
len  nur  einige  ringsum  oon  ttriftaUflädjen  bebedt 
(ibiomorpl))  fmb. 

."ötiünnicctt  ,  $amilic  ber  üaubmoofe,  f.  "äKoofc. 

."ötiynal '  SDi  n  di  I  o  ml  n  nt  i  pur  in,  Irid)lor* 
acctnlmctbölpbcnnlpnrasolon)  beftebt  aus 
gleidien  HHolclülen  (5 bioral  unb  Ol n tun) im,  bilbet  ge 
rua>  unb  gefdimadloic  Üriftallc,  löft  fid)  leidjt  in«Saf< 

fer  unb  fdjmil.it  bei  öw  6u".  SaS  £■>.  wirft  fdüaf 
macbenb  unb  fd)tnerjitillcnb;  cS  erzeugt  bei  quälcnbcn 
Öuftcnanfällen  unb  bei  Schlaf lofi gleit  infolge  oon 
Scbmcrjutftänbcn  einen  rubigen,  mebrere  Stunbcn 
anbauernben  Schlaf  ohne  reijcnbc  Nebcitwirtung  auf 
bie  SJtogcnicbleimbaut. 

^pnobät(a.ricd).)(  Schlaf«.  Nachtwanblcr;  $>hp« 
nobatie.  bae  «schlaf  wanbeln. 

tnunon,  f.  Stcctopbcnon. 
t)pno#  (lat.  SomnuS).  in  bcr  gried).  SGhtbO' 

logic  bcr  (Sott  bcS  Sdjlaf  cS,  Sohn  bcö  lircboe  unb 
bcr  3iad)t  (.81%)  unb  3wiUingöbruber  bcS  SobeS 
(SbanatoS),  (Mcmabl  bcr  libarid  ̂ afitbca  <  i.  b.). 

Muuan  fanft  unb  menfebenfreunblid)  über  l'anb  unb 
SKccr,  ein  milber  Skrubigcr  aller  .Mrcatur  unb  ihrer 

Sorgen  unb  "äJiübcn,  ein  Spcnber  lieblicher  Jraum^ 

bilber  unb  barum  ein  ,"vrcimb  bes  'JlpoUon  unb  bcr 
dNufcn,  roäbrcnb  fein  S3rubcr  (roenigften*  urfprüng- 

lieh)  graufam  unb  crbarmungSlox*  crt'd)cint  if.  il)ana> 
toii.  Sie  Jraumgötter  heifjen  feine  Sbbnc.  bie« 
fem  Sinne  irar  bie  3ind»t  mit  ihren  beibcn  Söbncn 

auf  bem  Haften  bcS  HhpfcloS  abgebilbet.  ̂ m  übrigen 

Wirb  er  gewöhnlich  als  fräftiger,  lebhaft  ausfebreiten- 
ber  Jüngling  bargeftellt,  mit  ftlügcln  an  ber  Stirn 
unb  ben  gewöhnlichen  Attributen  bes  iüiobnjwcigS 
unb  bcS  Sd)lumuterhont^,  aus  bem  er  beu  Schlaf 
auf  bic  ÜHubcnben  niebcriräuieit.  So  bcfonberS  tu 
bcr  fdwncn  Statue  Don  liKabvib.  Xod)  lotumcn  aud) 

anbre  ?luffaffungen  öor,  fo  bie  SarfteOung  als  ge« 
flügeltcr,  bärtiger  ®reiS,  bcr  über  ben  in  feinem  Schoß 

liegenbeu  ßnbmnion  ben  Sdjlaf  auSgtefjt  (in  Snrlo« 
PhagrcliefS).  öetannt  ift  bie  ßpiiobc  ber  jliaS  (XIV>, 
wo  Sxia  ben  .v.,  ben  Gerrit  über  alle  (Götter  uttb 

Sßenfchcu,  burch  große  $crfprcd)ungen  für  ihren $lan 
wiber  3n,8  gewinnt.  6g(.  SSinnefclb,  i>npnoS, 
ein  nrcbäologifcbcr  ̂ erfud)  (Stuttg.  1886);  örunn, 
©ricchiichc  (»ötteribcale  (^ünd).  1892). 

$ftpnöfc  (gried).),  ber  hnpnotifchc  ̂ uftanb, 
notiömuS. 

-vtiiptt of  f  op  (gried).),  ein  oon  04 orowicj  angege- 
benes 3«flrumcnt.  beftchenb  aus  einem  lleincn,  bcr 

üänge  nach  aufgefd)li$tcnmagnetifchcnStablcolinbcr. 
bcr  burch  eigentümliche  (Smpfmbungen  (firicbcln  k.) 

in  bem  bmeingcfterften  Ringer  anzeigen  foll,  ob  je» 
manb  bhpnotilicrbar  ift.  SaS  ̂ nftrument  hat  fid) 
nicht  bewährt. 

Hypnotica  (sc.  remedia),  fd)lafmad)cnbc  Wittel; 
oal.  »etäubcnbc  Scittel. 

>>n pii di i^nni ^  (gried).).  VJi-t  bem  33ort  \>tu' 
uoic  fafjt  man  eine  yln^ahl  3llüänbc  jufammen,  bei 
bcncit  bic  ̂ tllcn«?thätigtcit  etne  Hemmung  erfährt 

unb  oft  eine  bcutliaSc  Störung  bc«  ©cwußticinS  be- 
fleht. 4».  hemt  bie  Stfificnfcbart,  bic  ftd)  mit  biefen 

3uftänben  beid)äftigt.  Jpt)pnotifd»e  3»Üänbc  wußten 
bereits  bie  alten  inbifdjen  Satire  unb  mittelalterliche 
rcligiöfc  «irtatiler  burd)  lionjcntration  ihres  ölideS 
ober  ihrer  (Sebalden  erjeugeu.  Scr  burd)  gewiffc 

Stridjc  erzeugte  utagnetifd)c  Schlaf  (f.  Scaanetijdie  Au- 
ren i  fowie  bcr  Somnambulismus  mit  bem  angeblid)eu 

Jpellfchen  (Ülairoonance,  j.  «omnambuliSmu«)  (teilen 
analoge tirfdicinungen  bar.  Wbcrcrftberenglifdjc flirrt 
Nantes  öraib  (f.  b.)  machte  feit  1841  ben  £>.  jum 
Wcgcnftanb  eine»?  genauem  StubiuntS  unb  f  chrieb  eine 

Sictbc  oon  NI3crlcn  über  il)tt.  Seme  Beobachtungen 
gerieten  faft  in  oölligc  ̂ ergeffentjeit ,  obwohl  einige 
iüürurgcit  bic  ̂ ijpnofc,  um  SdJiucrUofiglcit  bei  Cnc 
rntionen  \u  erzeugen,  octwcrtctcn.  >ibcnfoweuig 

würben  bic  llntcrfu'diungcn  ViebeaultS,  eines  ArjteS 
in  9iancn,  genauer  befannt.  ti rft  in  neuerer  3eit  ha- 

ben bic  aunaUcitbcn  öffentlichen  SchauftcUuugcn  bes 
Säncn  Raufen  baS  ̂ ntcreffe  für  ben  i>.  oon  neuem 
wachgerufen  unb  llntcrfudmngen  burd)  S&inbolb, 

veiMih.nn.  ©erger,  i{rc^cr  oeranlaßt,  (gleichseitig 
unb  unabhängig  befchäfttgte  fid)  in  ̂ ariS  (£harcot 

mit  bem  p.  unb  in  Dianen  im  %nfd)luß  an  Sic'bcault 
bie  ̂ rofefforen  ©eniheim  unb  üiegeoiS.  Sie  Scan« 
coer  zeigten  befonbe»  ben  großen  Einfluß  ber  Sug^ 
geftion  (f.  b.)  in  bcr  Jpupnojc.  Sie  finb  bcr  Anficht, 
baß  alle  l*rid)einungen  bcr  i^hpnofe  burd)  Suggefttoit 

ju  ftanbc  lommen,  b.  b-  baburch,  baß  man  in  bcr  ©er* 
lucbspcrfon  bie  ̂ orftenung  unb  bie  Überzeugung  oon 
bem  Eintritt  ber  betreffenoen  Urfcheinungcn  enoedt. 

SKan  teilt  bie  bi)pnotifchcn  3'ü'tänbc  nach  Scffoir in  zwei  (Sruppcn.  Sic  eine  ift  burd)  ieinbfe&ung 

ober  ©erluft  ber  willlürtichen  Bewegungen  djarattc* 
riftert;  aud)  in  bcr  jtociten  Gruppe  finoct  fid)  biefe 
Urichetnung,  boefa  fomtucn  nod)  Abweichungen  üt  bei 
Sunttion  bcr  Samcsorganc,  bcioiibcrSbicStnneSiäu 

idmngcn,  hii^u.  3ur  vhPnoiigencfe,  ö.b-  jur  i^r« 
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ung  ber  Hbpnofe,  brticnt  man  tieft  zahlreicher, 
jeinenb  oerfdueben  wirfenber  Littel,  bie  man  am 

betten  in  fomatiicbe(förperlicbc>  unb  pfndji'cbe  einteilt. 
Sföbrenb  man  früher  jene  für  wcicntlid)  hielt,  febreibt 
man  je$t  ben  pfncbifd)cn  Wittein  bie  Hauptwirlung 

ju.  früher  bebiente  man  fidj  5.  B.  utclfadi  ber  län- 
gern tftration  eine«  glän^enben  fünftes,  um  Http» 

iicfc  f^rbcijufäbren,  nrie  t$  aurfi  Braib  ttu-.t.  Heute 
erzeugt  man  bie  öqpnofe  gewöhnlich  fo.  baß  man  bie 
BorfteUung  oon  berfelben  möglicbit  lebhaft  ber  Ber* 
fud)#perfon  einpflanzt,  etwa  burd)  ©orte  wie:  >£en» 
len  Sie  nur  an  ben  Schlaf!  Berfud>en  Sie  zu  fcbla« 

ftn!  3b"  klugen  »erben  immer  müber;  bie  Wu« 
genliber  f  abließen  ftd)  ::.«  9Jad)  9lnfid)t  weler  er* 
zeugen  bie  fomatifdjen  SRittcl  nur  bann  £mpnofe, 
wenn  fie  eine  (Srmübung  unb  bie  Borfteüung  öon 

ber  fcupnofe  herbeiführen.  $ie3  gefduebt  am  leidj* 
tefren  bann,  wenn  bie  BerfucbSpcnon  glaubt,  baß  fte 
burd)  jene«  Wittel  Impnotificrbar  fei.  (S3  bnnbelt  ftd) 
bann  nur  febeinbar  um  eine  bloße  (Sinwirfung  auf 
ben  ftorper.  wäbrenb  in  Sirlltcbfcit  in  biefem  gnUc 
aud)  eine  pfttdjifcbe  Beeinfluffung  ftattfinbet.  Xaft 
Übrigend  eine  lebhafte  Boritelliing  oon  bem  53tlbe  ber 
Hbpnofe  beren (Summ  begünftigt,  bicä  gibt  man aE» 

gemein  ju;  nur  ift  eä  noch  fraglich,  ob  biefe  Vorfiel» 
Hing  eine  conditio  sine  qua  non  ift.  3ad  (Srweden 

gefebiebt  entweber  burd)  ftarfe  Sinnesreize,  z-  33.  Wn« 
blafcu  cleftriicbc  JReijung,  ober  burch  etnfadjen  Bc* 
febl ,  ju  erwachen.  3ur  Herbeiführung  ber  Hbpnofe 
unb  zu  beren  Bcenbigung  ift  nicht  immer  ein  (Srpcri 
mentator  notwenbig,  ba  manage  ftd)  fclbft  in  Jpupnofc 
oerfeRen(9lutofU}pnofe),ebenfo  mic  fte  iponton  auä 

ibr  erwachen.  Söaä  bie  (Smpfänglidjfett  anlangt, 
fo  wirb  ber  1>rojentfa$  ber  bttpnotiüerbarcn  Berfonen 
oerfdueben  angegeben  (uutfdjcn  10  98  Broz.).  lln 
ter  günftigen  Umftänben,  befonber*  nad)  mcbrfadjer 
Sieberboiung  ber  Berfucbe.  tann  mehr  al8  bie  Hälfte 

ber  SRcnfdjen  in  HbPnofe  oerfefct  werben.  Qtefftu  bc* 
fchränlte  unb  geifteäfranfe  Bcrfoncn  imb  febwer,  Sin« 
ber  unter  neben  fahren  faft  gar  nid)t  zu  hupiiotific* 
ren.  XaßWeroöfe  oberHhfariicbe  befonberä  empfang* 
lieb  feien,  ift  ein  Irrtum,  Berfonen,  bie  bie  fefte  Über- 

zeugung haben,  baß  fte  nicht  bupnotifierbarfinb.fowie 
foube,  bie  ihren  Hillen  bahin  richten,  nicht  in  Htuntofe 

,ju  lommen ,  finb  in  ber  Siegel  unempfänglich. 
Stets  zeigen  bie  willlürlicben  Bewegungen 

in  ber  Hnpnofe  Beränberungen.  Xurch  Befehl  wirb 

ber  Jpupnotifche  gezwungen,  Bewegungen  gegen  fei* 
nen  Hillen  aufzuführen,  5.  B.  feinen  9lrm  zu  heben, 
Dom  Stuhl  aufoufteben,  fid)  breimal  im  »reife  ju 

breben,  zu  lachen.  Gknz  ebeufo  tann  man  Bewegung 
gen  oerhinbem;  man  oerbietet  bem  HbPttotificrten, 

Kin  Sein,  feinen  Wrm  ju  bewegen  —  fofort  erfdjeint 
baS  betreff enbe (Blieb  gelähmt.  SKan  iftauchimftanbe, 

eine  bemmmte  ̂ unftion  gewiffer  Würfeln  ju  bc- 
(ämpfen,  wäbrenb  fie  fonft  normal  funttionieren; 
wenn  tu  ihm  oerboten  wirb,  fann  ber  Htjpnotinertc 

nidjt  febreiben,  obwohl  fein  'ilrm  fonft  frei  beweglich 
ift.  Sie  berijyperimentator  bieSuggeftion  au^brüdt, 
ift  gleichgültig ;  nötig  ift  nur,  bafj  ber  Hapnotifche  oer- 
fleht,  toa»  jener  will.  Gewöhnlich  bebient  man  ftd), 

um  cüte  Suggeftion  \u  geben,  ber  Sprache  (Verbal* 

f  u g g e ft i 0 n ) ;  boeb  tann  biefe  burd) heften  ctvtu  wer -■ 
ben.  Werabe  in  biefer  öejiebung  hat  in  neuerer  3cit 
eine  anbre  Wuffnffuug  Soben  gewonnen  al«  früher, 
©ährenb  man  früher  mit  (Shnreot  unb  Heibenhain 

annahm,  bafj  bei  ber  Sicijuug  ber  H-aiu  bie  baruntcr 
tiegenben  WuÄfcln  fich  reflettorifd)  jufammenjiehen. 

ift  e3  je^t  Wnhrfchcinlicb  geworben,  bnft  bie  3ufam» 
menjiebung  nur  bann  eintritt,  wenn  bie  Suggeftion 
mitwirft,  unb  wenn  ber  Htumotifcbe  jene  Hautreizung 
für  ben  SBefehl  auffaßt,  bie  SRuSfeln  ju  fontrahieren. 
?lbgefeben  oon  ben  fuggefrioen  Beränberungen  ber 
willfürlichen  Bewegungen  finbet  fich  in  ber  \.mpn  c  v 
nod)  eine  jweite  (sigentümlicbfeit  berfelben.  ̂ ebe 
Wu^felthätigfeit  t)at  nämlich  bie  Neigung,  ficb  einige 

3cit  fori.juie&en,  fo  bafe  eine  wiütürliche  ober  fug* 
geftioe  Unterbrechung  oft  Schwierigleiten  begegnet. 

Xiefe  Neigung  jeigt  fid)  1)  barin,  bafj  ein  üontraf* 
tion3juftanb  einen  ober  mehrerer  WuSfeln  leicht  jur 
ilontraltur,  b.  h-  bauernb  wirb,  2) barin,  bau  befhmmte 

Bewegungen  längere  3eit  anhalten,  woburchbiefogen. 
fortgefefytcn  Bewegungen  ju  ftanbe  fommen:  breht 
man  bie  Hänbc  etned  Ht)pnotifdhen  umeinanber,  fo 
fept  er  biefe  Bewegungen  längere  3««t  fort;  macht 
man  mit  feinem  Äopf  9iidbewcgungen,  fo  finbet  ba8 

gleiche  ftatt. 
9{ächft  ber  wiHfürlicben^Dcugfulatur  jeigeufid)  bäu* 

fig  Beränberungen  in  ber  S  i  n  n  e  §  m  a  h  r  n  c  h  m  u  n  g. 
Wäbrenb  ed  aber  feine  Hnpnofc  gibt,  wo  nicht  bie 
entere,  wenn  auch  nur  teilweife,  abnorm  funttioniert, 

finb  bie  Sinneäwahrnehmungcu  nur  in  etwa  15—30 
i*ro3.  ber ftäflebeutlich  beeinflußt.  ©«tönnenSäufchun* 
gen  für  aüe  Sinne  gefchaffen  werben.  SRan  läßt  burdj 
«suggeftion  ben  viuut.itjniicn  glauben,  baß  er  Bäume, 
Berge,  liere,  Wenfchen  fefje,  bie  nicht  oorhanbenfinb; 

er  hört  Welobien,  itonjerte,  Scfjuife;  mit  l'eichtigfeit 
ruft  mau  einen  cfclbafteu  üterud),  einen  füften 

fd)iund  fuggeftio  heroor.  Xie  Sinncätäufchungen  ttv 
ten  juwetlen  ai<-  HdKuunationen  auf,  b.  h-,  fte  finben 
ftatt,  ohne  bafj  überhaupt  ein  äußeret  Objelt  Wahr« 
genommen  wirb;  ber  Htjpnotifcbe  glaubt  einen  H"«b 
ba  zu  fehen,  wo  nid)t<3  ift.  Biel  bäuftger  aber  treten  bie 
Xäufchungen  ale^üufionen  auf,  b.h.cS  werben  äußere 

,  öegenftänbe  wahrgenommen,  aber  falfch  gebeutet: 
ein  Buch  wirb  für  einen  Hunb  gehalten,  ein  jrrapen 

auf  bem  Tifcb  für  Wnfit.  Sinb  bie  Sinnedtäufchun* 
gen  ooUfommcn,  fo  zeigt  ftd)  baS  gan,ze  Berhalten, 
bad  ̂ luöfehen  ber  Herfen  entfprcdjcnb  oeränbert. 
üebbafter  3d»reden  malt  ftd)  in  bem  ©efiebt  ber 

Nerton,  bie  einen  liger  auf  fid)  zuftürjen  cjlaubt,  ein 
^cinfdimcder  fann  fein  zufriebcncreS  (»encht  zc'9"t 

nid  ber  Hupnotifche,  wenn  er  eine  Xclifateffe  zu  »>cr= 
Zehren  glaubt.  Derartige  3&rfungen  ber  Sinneätäu 
fd)ung  fönnen  ftd)  fclbft  in  Beränberungen  3cigcn,  bie 

00m  Söillcn  unabhängig  finb.  (Sine  sJ5erfon,  ber  man 
fuggeriert,  fie  riedjc  eine  3«»ebcl,  thräneit  bie  klugen ; 
bei  einer  anbem.  ber  man  einen  efeibaften  öcfd)iuad 

fuggeriert,  tritt  (Erbrechen  auf.  Jm  (iJegcnfa^  }u  ben 
bisher  erwähnten  Smncdtäufchungen,  bei  benen  ein 
nicht  oorhanbencö  Cbjeft  wahrgenommen  wirb,  unb 

1  bie  man  alä  pofitioe  bezeichnet,  fteben  bie  negatiben, 
bei  beuen  oorhanbenc  Objeüe  nicht  wahrgenommen 

I  werben.  So  werben  auf  fuggeftioem  33ege  ̂ erfonen 
unb  Wegenftänbe  unfichtbar  gemacht,  ein  befnmmteö 

I  Wufifftüd  wirb  unhörbar.  (Snblid)  oermag  man  nicht 
nur  bie  SBabruebmung  einzelner  Cbjelte,  fonbem  aud) 
bie  Sahrnebmung  aller  ütegenftänbe  bureb  ein  ober 
i  mehrere  Sinnesorgane  ju  oerhinbern.  Gin  ober  beibe 
klugen  werben  nur  Suggeftion  blinb,  beftimmte  leile 

ber  Haut  gefühllos.  Jn  ähnlicher  2öcifc,  wie  bie  Sin« 
neäwabrncbmungcn  burd)  Suggeftion  beeinflußt  wer» 
ben,  flehen  unter  beren  ftinwirtung  bie  Öemeingef üble 
unb  bie  Stimmung:  Hunger,  Xurft,  ©oblbennben, 
Jrauer,  5r«"be  werben  in  biefer  5i>eife  beroorgerufen. 

|    Seltener  finb  bte  uuwillf  ürlicbcn  Bewegun  ■ 
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gen  bec  Suggcftion  3ugänglidj.  Cb  bic  9ltmung  unb 
ber  Vuld  mäbrenb  bcv  ipbpnofc  fpontanc  $nberungcn 
3eigcu .  iit  fraglid).  Wancbc  Scbnwnfungen  erflärcn 
fid)  burd)  bic  pincbitcbc  (Erregung,  finb  mitbin  nicht 
oon  bcr  fcnpnofe  abhängig.  Über  bcn  (Einfluß  bcr 

Suggeftiou  nuf  bad  fcerj  liegen  wenig  Untcrf udnui> 
gen  oor.  hingegen  tonnte  man  öfter bureb  Suggcftion 
bie  Atmung  auf  einige  3«t  unterbrechen.  Siucb  ift 

cd  mögtieb,  fuggeftio  (Erbrechen  unb  Shiljlgang  31t 

erzeugen.  'ttußerft  fetten  gelang  cd.  Drganifcbc  Ver» 
änberungen  bureb  Suggcftion  bero  einbringen.  $>ter=- 
bcr  gehörige  Veriuchc  mürben  unter  anberm  oon  &o- 
rel  unb  Woll  ocröffcntlicbt,  bebürfen  aber,  wie  beibe 
Tutoren  hervorheben,  einer  genauem  ÄontroUe,  ald 
fie  gewöbnlid)  ftottfanb. 

SSäbrcnb  man  früber  annahm,  baß  nad)  Aufboren 
bcr  Jpltonofc  bic  (Erinnerung  on  bad  mäbrenb  ber 
fclben  Vorgefallene  fcblc,  bat  man  fpäter  erfannt,  baß 

in  ben  weiften  Sailen  leine  (Erinnemngdloftgfeit  bc* 
ficht;  oon  ber  öodfommcnen  (Erinnerung  bid  jur 
Wmnefie  ((Erinnerungdloftgfcit)  gibt  cd  allerbtngd 
3ahlreicbe  ̂ mifdjenftufcn.  SScnn  aud)  im  roacben 
geben  Slmncfie  beftebt,  fo  erinnert  fid)  bie  Vcrfucbd' 
perfon  in  einer  fpätern  $>rjpnofc  faft  itetd  beffen,  wad 

in  frühem  Jpnpnofen  öorgegaugen  ift.  ̂ n  biefer  bc* 
ftebt  aber  aud)  (Erinnerung  an  bad,  mag  mäbrenb  bed 
wadwn  gebend  »orfiel,  fo  baß  bcr  bhpnottfcbc  unb  bcr 

nicfctbhpnotifcbe  3uftnnb  einen  wriebiebenen  Vewußt» 
fcrndinbalt  baben.  Wem  nennt  biefe  Grfcbcinung  bop* 
pclted  Vewußtfein.  Turdi  Suggcftion  lann  man  bnd 

(öebäcbhüd  in  bcr  frnpnofc  beeiufluffen :  man  fann ' 
bcn  Jpnpnotifcbcn  cinjclnc  Vorgänge  oergeffen  laffen, 
anbre  Tälfdüicbcrwcife  an  beren  Stelle  fepen,  woburd)  : 

©rinncrungdtäufebungeu,  bie  retroaftioen  Sug« 
geftionen,  enrfteben.  (Ed  oergißt  3.  33.  ber  ipiwuohfdfc,  I 

baß  er  tu  Wittag  gegeffen  I>nt,  er  ocrgiRt,  mo  er  ge«  [ 
boren  iit,  ober  er  glaubt,  obwohl  in  Berlin  geboren,  | 

baß  Vredlau  fein  ̂   eburtdort  fei.  Turd)  po)tbhpno> 1 
tiiebe  Suggcftion  fann  man  biefe  (Erinnerungdtäufcbun* 
gen  in  bad  wad>e  geben  bmübcrfütjrcn. 

Tic  poftbhpnotifcbc  Suggeition  beftebt  barin, 1 
baß  mabrenb  bcr  frnpnofc  eine  Suggcftion eingcpflan3t  [ 

mirb,  bereu  "öirfung  fieb  erft  nach  bem  (Erwachen  jeigt: 
ein  $>t)pnotifd)cr  erbalt  bcn  Vcfcbl,  nad)  brei  Tagen  j 
ju  A  ju  geben  unb  beim  (Eintritt  in  beffen  fijttttmtt 
ein  OMad  S&iffcr  ju  ocrlangcn.  Tcrartigc  Aufträge 
werben  pünftlid)  ausgeführt,  obfebon  bic  (Erinnerung 
an  bcn  Auftrag  fcblt.  Tic  poftbttpnotifdicn  Suggeftio 
neu  rcaliftcren  fict>  bei  geeigneten  Verfucbdpcrfoncn 
felbft  längere  3"t  nacb  bem  (Erwad>cn;  noch  nad)  Wo 

naten,  ja  nad)  einem  3nbre,  Würben  biefe  Suggeftio  < 
nen  ocrwirflid)t.  (Ebenfo  wie  $>anblungen  fann  man 
aud)  poftbnpnotifmc  Sinnedtäufchungcn  fua,gcricrcn. 
Tic  3«ftänbc,  in  benen  fid)  poftbnpnotifcbc  ouggcftio= 
nen  realifiercu,  finb  öcrfcbicbcn.  ©enn  aud)  jroifdicu 
bem  (Erwacbcn  unb  ber  JWealtfierung  bc«  Vcfcbld  bad 
Süjet  normal  ift,  fo  tritt  mäbrenb  berfclbcn  mitunter 

eine  neue  "pnpnofe  ein;  jumeilcn  bleibt  bic  Vcriudjd 
perfon  aber  aud)  oollfommcn  wad),  loäbrcnb  fie  btc 

Suggeirion  ausführt. 
Mäbrenb  man  früher  annabm,  bad  ̂ cmuijtfcin  fei 

in  bcr  ipnpnoie  crlofcbcn,  mufUe  bieö  alö  irrtümlid) 

erfannt  werben,  fobalb  man  im  madjen  ̂ uftanb  ober 
in  bcr  neuen  fcnpnofe  bie  (Erinnerung  wieber  auftre- 
ten  fab.  T enn  wenn  man  fid)  geroiffer  Vorgänge  aue 
einer  frühem  3cit  erinnert,  fo  muR  in  biefci  ̂ cwuRt 

fem  beftanbeu  haben.  (Ebcnfoiocnig  wie  bie  ̂ upnofe 
ein  3uftanb  üou  ©cwiiRtlofigleit  tft,  beftebt  m  ibr 

abfolutc  33iQcu31ofigfcit.  wenn  aud)  ber  33iOc  herab* 
gefetu  ift.  %iclc  Suggcftioneu  gelingen  nur  bann, 
wenn  ̂ ab^lreicbe  SJcrfiicbc  gemacht  worben  finb  unb 
ber  fctwnotifcbe  ber  Trcffur  unterworfen  war.  tflbcr 

felbft  nad)  Bielen  iPerfucbcn  tbnnen  $>anblungcn,  bie 
bem  Cbnraftcr  ber  perfon  wibcrfpred)cn,  meiften« 

nicht  fuggeriert  werben. 
Tic  tbcorctifchc  Vluffaffung  be«  ift  nod)  un* 

flar.  &cibcnbatn  fprad)  bie  Anficht  aud,  bie  Xbätig^ 
feit  ber  grauen  foiritrinbc  fei  in  bcrJpnpnofc  gehemmt ; 
Sunbt  füfjrt  bie  (Erfrbeinungen  auf  eine  oennchrte 
XMtigfcit  einiger,  auf  üerminberte  Jbätigfcit  anbrer 
!pimtcilc  unb  auf  ̂ cränbemng  bcr  ̂lut^trtulation 

*,unirt.  ̂ luf  pfud)ologifd)e  Theorien  fei  luv,  lnn-.io 
Wicfcn.  öume^  faßte  bie  4>hpnofe  al«  3uftnnl>  pfa 

chifchcr  9Jeperthätigfeit  auf;  nad)  War.  Tcffoir  ift  bic 
fcbpnofe  ein  3"ftanb,  in  bem  ba$  UnterbewuRtfein 
oorwiegt.  3Säbrenb  bie  einen  in  bcr  .fctwtwfe  einen 
fraufbaften  3ufJfl,1D  crblidcn,  gehen  anbre  fo  weit, 

bie  $)t>pnofc  al4  einen  bem  gcmobnlidjcn  Schlaf  ibcn= 
tifeben  ober  oerwanbten  3»1^ub  311  betrad)ten. 

3n  neuerer  3?it  trat  bad  SBcftrcbcn  beroor,  oon  beut 
einen  prattifd)eu  9ht|jcn  in  ber  £>ei(tunbe  ju 

.rieben,  ein  iöcftrebcn,  baä  oon  ber  Üinncner  Schule 

geförbert  würbe.  Tod)  fd)ien  anfangt  bie  Gefährlich« 
feit  bie  Verwertung  bcr  fctjpnofe  ju  »erbieten.  3n« 
beffen  erfanntc  man  fpäter,  bafj  bie  (Gefahren  nur 

bann  \n  befürchten  finb,  wenn  man  bie  Verfuche  un* 
gefchidt  mad)t.  3U  bm  ̂ ranfheiten,  bie  burd)  viif 
nofe  geheilt  ober  gebeffert  werben,  geboren  3ablrcid)c 

9ieurofen,  b.  b-  sJier»cnfranfbciten,  bei  benen  orqa* 
nifdje  Vcränbcrungen  fehlen,  3.  böftcrifche  Sab' 
mungen,  neroöfc  Slopffcbmer3en,  Neuralgien,  rbcu* 
matifche  Sd)mer3cn.  hierher  fann  man  ferner  ba« 

Stottern,  bcn  Worpbini$mu£,  bcn'illfoboliSmuS  rcd> 
neu,  bic  oft  burd)  bic  bhpnotifcbe  Suggcftion  gebeifert 
werben  fonnten.  5m  3ufnmmfn^an9  m^  ^c 

banblung  burd)  bhpnotifcbe  Suggcftion  ftebt  bie  Sug« 
geftion  ohne  $>i)pnofc.  Öeibc  Birten  jufammen  um* 
f äffen  bie  SuggeftionStbcrapie.  Turd)  genauere  $)c= 
rüdficbtigung  bcr  Suggcftion  finb  3ablrcid)C  ̂ irjte  3U 
bcr  Wnftcbt  gefommen,  baR  bie  gilnftige  SBirfung  »tc= 
ler  Heilmittel  auf  bereu  pfnebifchem  (EinfluR  bembt 

inbem  ber  ̂ atient  an  ihre  Sirffamfcit  glaubt  unb 
baburd)  geheilt  wirb  (Dal.  rungeftion). 

^n  forenfifcher  Vesiehung  hat  ©enttoegni  auf 
bic  3ioilrcchtlid)e  ©ebeutung  bc3  bi"8«w>rien. 

9luRerbem  iit  nod)  bie  ftrafredjtlicbc  Seite  311  bcrücf< 
fichtigeu.  .\>i)puotiftcrte  lönnen  bad  Cpfer  ober  bad 
S5?crf3cug  oon  Vcrbrcdjen  fein,  ̂ raltifcbc  ©ebeutung 
haben  bidfjcr  nur  Sälle  bcr  erftern  Vlrt  gebabt;  ed 

hanbclt  fid)  hierbei  nur  um  9iot3ud)t  an  bhpnotificr« 
ten  iNcrfonen ,  bie  nad)  unfern  beutigen  (^efe^en  bc= 
ftraft  wirb.  Tie  Sragc,  ob  jemanb  burd)  Suggcftion 

einen  $>npnotificrtcn  31K  Begehung  eined  Verbrechend 
bcnu&en  fann,  mirb  ocrfchiebcn  beantwortet.  Von 

einigen  wirb  bie  Wöglicbteit  beftritten,  uuual  ba  nie« 
mnnb  3U  einer  feinem  (Eharaf  ter  lüibcrftrcbenbcn  banb- 

lung burch  Suggcftion  gcjwungen  werben  fönne; 
bie  Uninöglid)lctt  foleber  tnnüncUcn  Suggestionen 
fann  aber  bod)  nicht  behauptet  werben.  (Ed  fei  nod) 

auf  bic  Vcnujnmg  fünftlid)cr  (Erinncmngdtäufchun« 
gen,  bcr  retroaftioen  Suggcftioncn,  jur  »>älfchung  Don 
3cugcnaudfagen  hingewiefen ;  cd  ift  bied  eine  Oef ahr, 
bic  oon  manchen  für  febr  groR  gehalten  wirb. 

Vgl.  ̂ cinholb,  £mpnotiid)C  Vcrfudjc  (Chcmni^ 
I881»;  beibenhain,  Ter  fogen.  tienfehe  Wagnetid- 
mud  (Ücip3.  1«öü>;  ̂ rener,  Tic  (Entbcdung  Dcdfc. 
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(«cd.  1881)-,  Vrntb.  £cr  fc.  Abgewählte  Scbrif  ten 
(bcutfi)  br*g.  oon  Vrencr,  bnf.  1882);  Will eS  be  ta 

X ou rette,  L'hypnotisme  et  les  6tats  analogues 
au  point  de  mfciico-legal  (2.  Aufl.,  Vor.  1888; 

beutüh.  £*>amb.  1 889) ;  V  r  e  n  e  r ,  $cr  fc.  Vorlef ungen 
(Sien  1890);  $effoir.  Vibliograpbie be*mobernen 
£>.  («ed.  1888—90);  Scrfelbe,  $a*  Soppcl-^d) 

ä'eipv  1890);  i'e  b  mann,  Sie  $mpnofe(baf.  1890); 
fl?oll.  3>cr$>.  (3.  Aufl.,  Verl.  1895);  ftorel.  $er  $>. 

«2.  Aufl.,  Stuttg.  1891);  o.  Ventioegni,  Tic&np« 
nofe  unb  ihre  uoilrecbtlicbe  Vebcutung  «ücipj.  1890); 
Vernbcmt  Sieuc  Stubicn  über  $>.  (Sien  1892»; 

ter  ben  Arsten  febr  oerfdnebene  2Jc*cinungen  obgewal- tet haben.  Valb  fotttc  ber  £>.  ein  w  lUenübet.  ba(b 
Stodung  unb  Verstopfung  ber  Unterlcib*gefäßc  unb 

$>riifen  ̂ u  ©runbc  liegen.  Sie  eine  mebijinifdjc 
Schule  fnb  in  ber  :p.  etnen  Gingcmcibeframpf  mit 

übermäßiger  3)armga*entwidelung,  bie  anbre  ein 
organiidbc*  ©ebirnlctben,  eine  britte  eine  fdHcicbenbe 

©ntyünbung  ber  3)armfd)lcimbaut.  Tic  iit  wefent* 
lieb  in  einer  abnormen  Jbätigfeit  ber  ptydjifcbenftunf* 
tionen  begrünbet  unb  bilbet  einen  Übergang  ju  ben 
eigentlichen  Weifte*franfbciten.  $ce  Veqinn  be*  !n; 
poebonbrifeben  Reiben*  äußert  ftd)  etwa  auf  folgenbe 

Sunbt,  i>.  unb  Suflgeftton  (Cetpj.  1892);  Strafft*  Seife:  Sic  Jöciterfcit  be*  Weifte*  wirb  geftört  burd) 
(Ebing,  (Eine  ejrperimcntenc  Stubic  auf  bem  ©ebiet  ben  ftd)  bei  jeber  Gelegenheit  aufbrängenben  ©cban« 
be*  £.  <3.  Aufl.,  Verl.  1893);  »^citf(brift  für  fen  an  ein  Reiben  be*  eignen  ftörper*.  Scr  Krante 
Suggestionstherapie,  3uggeftiou*lebre  u.  oerwanbte  beftrebt  ftd),  ben  3ift  feine*  fieiben*  genau  ui  beilim» 
pfnebologifche  3orfd)ungcn«  (Verl.  feit  1892).  men.  SWagcn  unb  Sarmfanal  werben  gemöbnlid)  ju= 
Hypnum  Düi.  (Aftmoo*),  £aubmoo*gattung  erft  für  erfranft  gcbalten,  ba  ftd)  ber     febon  im  Ve« 

ber  pleurofarpcn  SJcoofe,  meift  größere,  auSbaucrnbc  ginn  übermäßige  Öa*entwidclung  in  ben  Tannen 
Woofe  mit  meift  mebdad)  oeräftelten,  friechenben  ober  bin^ugefcllt.   $u  ftorte  3äurebilbung  im  Wagen 

auffteigenben  ober  aufregten  Stengeln  unb  aüfeitig  macht  ftd)  bemertbar;  ber  Stuhlgang  ift  meift  feft, 
abftebenben  ober  aueb  ftcbelförmig  einfeitig  gdrümm»  bod)  hier  unb  ba  mitSiarrböe  abmccbfclnb.  3tad)  bem 
ten  blättern.  Sie  Vüdjfe  ift  metit  lang  getrielt,  ge«  (Effen  flogen  bie  Ärnnfen  über  Srud  unb  VoUfein  in 
rabe  ober  fdnef.  mit  (egelf örmigem ,  feiten  furj  ge»  ber  SRagengrube,  Spannung  unter  bcnSRippcn.  Ab* 
fdmäbcltem  Scdel  unb  meift  fapujenförmiger  flciuer  gang  oon  Vläbungen  nneb  unten  unb  Aufftoßen  nad) 
^aube;  ber  äußere  Wunbbebag  bat  16  mit  üuerleiften  oben  erleidüert  bieÄtanfen  bebeutenb  wie  aud)  ba* 

oerfebene  3äbiu\  ber  innere  bilbet  eine  1H  ficlig  -fal-  (Erfolgen  be*  Stuhlgänge*.  5)er  Schlaf  ift  unrubig, 
tige  öaut  mit  bünnbäutigen  gortfäfeen,  jwifchen  bc>  nidjt  erguidenb.  Sa*  AuSfcbcn  tft  nod)  gut,  ber  Rör- 
nen  3  —  4  fnotig  gegltcberte  Simpcrn  fteben.  Sic  per  normal  genährt,  Apperit  oorbanben,  wenn  aud) 
©atrung  ift  über  bie  ganjc  6rbc  oerbreitet ;  mandte  oft  unregelmäßig,  ©ani  djaralteriftifcb  für  bie  ü>.  ift 
Birten  bilben  bie  $>auptmoo*»egetatiou  ber  ©ebirg* 
wälb«;  anbre  roachfen  in  Sümpfen  unb  geboren  ,ju 
ben  torfbilbenben  Vflamcn,  nod)  anbre  auf  feud)tcn 
Siefen,  bürren  $>eibcn,  gelbem,  an  Segen,  SWauern 
unb  3?utnen,  unb  einige  bilben  über  jüge  anbenStdm 

bad  ungemein  bäufige  Scdjfelnbeei  Sifte«be8  Reiben*. 
(Sin  lcid)ter»atarrt)  lenltbtcflufmertfnmtcitbeSiiran« 

fen  auf  feine  üungen,  er  oergißt  feine  Unterleib*franf> 
bett  unb  fiird)tct  ftd)  einjig  unb  aüein  nur  oor  ber 
luberfulofe;  er  füblt  ScbmcMcn  in  ber  Vruft,  unter» 

men  lebenber  Väume,  benen  fic  fAäblid)  roerben.  H.  fudit  äugftlid)  feinen  ̂ lusrourr  unb  fragt  bäufig  feine 

~  L.  (breifeitige*  ̂ Iftmoo*),  mit  breit  Umgebung,  ob  er  niebt  abmagere.  Volb  aber  fteüt 
fieb  öftere  »opffebmerj  ein,  baju  leidster  Sdjtoinbel, 
.^ipc  unb  Vulficren  ber  Arterien,  furj  3c^cn'  oa& 
ein  Sd)lagfluß  auf  bem  Sege  ift.  Dber  ba*  fcerj  llopft 
eine  3fülang  ftäder,  bie  Vruft  ift  beflcmmt:  fofort 
fürebtet  ber  Slranfe  eine  brobenbe  Jpcrjenociterung. 

er  i^ranfe  quält  feine  Umgebung,  meil  fie  nid)t  ge 

bwiedigen,  gefägten  Vlättcm  ohne  SJippe  unb  ooa 
ler,  fdnefer  Vücbfe,  ba*  gemeinfte  3J?oo*  unfrer  Säl 

ber  ;  bient  al*  $act*  unb  ̂ olftermaterial ,  jum  Ver> 
ftopfen  ber  .t>ol,j'  unb  Steinroänbe ,  jum  Vefe^en  ber 
JHnfter  im  Sinter,  ju  9Roo*lrän  jen  jc.  ;  früber  mutbc 
e*  arjncüid)  benu^t.  3n  35eutfd)lanb  fommen  gegen 
40  ?lrten  oon  H.  oor. 

.<önpo  (gried).),  in  3"fammenfe^ungen:  unter, 

.^npobläft  (gried).),  ba*  untere  ober  innere  fteim< 
blait  (fentoberm),  f.  Gntwirfelima^flcidjidite ,  ©.  820. 

Hyp ocaii st ii  in  (grieeb.),  in  ben  Käufern  ber  a(< 
ten  S&mer  ber  meift  unter  bem  Voben  befinblicbe 
:K a um  jur  tiequng. 

.€>t)pod)lorit  tViämutoferrit,  grüne  (Sifen 

nug  Sorgfalt  für  öen  febroer  ileibcnben  beft&t;  ̂ trjte 

werben  fooiel  mie  möglicb  gebraucht  unb  populär» 
mcbi3inifd)e  Sede  mit  ringftltcbem  (Sifcr  \v-  Mio tc  ge* 
3ogcn ,  beim  ber  Äranfc  miU  fid)  auf  alle  Seife  oor 
bem  £obc  retten.  $icfe*  neroöfe  üeiben  tann  jabre» 

lang,  ja  ba*  gaujc  iJcben  Unbutcb  befteben.  —  4Wan 
barf  e*  al*  feitgeitcUt  anfeben,  baß  geroiffc  lörperlidjc 
Üeiben  allerbing*  bei  ber  $>.  oorbanben  finb,  unb  baß 

erbe).  SWtneral,  ftnbet  ftd)  nur  mifro«  unb  trt)pto-'  bie  oon  ibnen  abhängigen  abnormen  Gmpfinbungen 
friftallinifd),  in  biebten  unb  erbigen  Aggregaten,  ift  ben  näcbflot  Anftoß  ,}ur  geben,  ©croiß  tbut  man 

grün,  fdnmmernb  bi*  matt,  £>ärte  3,5,  fpej. (^em.  4,48,  ben  fttypodjonbern  Unrecht,  wenn  man  ihre  i'eiben 
beftebt  au*  einem  GifenmtSmutftUfnt  BijFe^Si^O,, ;  nur  ihrer  (iinbilbung  juiebreibt.  Sic  fühlen  fid)  aller« 
^unborte:  Sdjnecberg, ^obanngeorgenftabt,  Vräun»  j  bing*  tränt,  aber  bie  Uvfad)C  biefer  empfinbungen 

borf  in  Sad)fen.  ")U*  x>.  werben  auch  wcd)felnbc       läßt  fid)  in  ber  {Regel  nicht  Qar  burebfebauen  ober  ftebt 
menge  oon  ."öornftein  mit  Vi*mutofcrnt,  aber  aud) 
mit  wntimonoerbinbungen  bezeichnet. 

.^tipoctilontc,  Untcrd)lorigfäurcfalje,  j.  V.  9ia» 
triumbnpocblont.  unterd)lorigfaure*  ̂ {atrou. 

0tt»od»onbCT(!öttöod)onbriäcu*,.'öt)pocbon» 
brift),  ein  an  »npoebonbrie  (f.  b.)  üeibenber. 

^ttpodjoiibrie  (öbpoebonbriafi*,  gried).,  o. 

hypoohomlrium  f.b.],  Int.  Morbus  emditomin  s.flu- 
tnosus),  ein  benWeifte*tranfheiten  nabeftel)enbe*9icr' 

bod)  wenigiten*  außer  Vcrbältni*  mit  ber  Sd)Werc 
be*  fubjeftioen  »rantbcitiigefühl*.  Xic  !ö.  befällt  faft 
nur  ba*  männlidje  öefd)led)t  oom  (Eintritt  ber  (9e= 
fd)lccbt*rcife  an,  bei  erblicher  Vennlngung  fommt  fie 
fogar  oor  biefer  (Sntwidelung*,^eit 

iiint 

Ui*brucb. 

Sie  tann  entfteben  burd)  alle  (Sinflüffe,  weld)e  fchwä- 
djenb  auf  ba*  Mcrocnfnftem  wirfen.  Stade  ̂ uftrcn* 
gjtng  be*  Weifte*  burd)  übcrmäfnge*,  befonber^  mit 

s5iad>t)üad)cn  oerbunbene*  Stubium  bi*poiuert  bnui, 

rtenleibcn,  welche*  ftd)  oorjug*weife  bei  sJWänneru  ̂ umnl  wenn  gleid)jcitig  TOangel  an  Vewegung  in  ber 
finbet,  unb  über  beffen  eigentlichen  3i|j  jeberjeit  um  i  Treicn  fiuft  btnjutommt.  üpanbwerter  uiit  fittenber 
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Sebensweife  finb  her  oft  unterworfen.  Sorgen 
unb  Stummer,  £etmwef)  unb  SiebeSgram  eräugen 
bie  $>.  ebenfo  bäufig  wie  attut  retcbliebe«  Sieben  in 
Untbcitigfeii  .  unb  gcfebledjtltdje  WuSfdjmeifungen. 

fortgelegte  Übcrlabung  be$  Wagens  mit  iebwerver* 
baulichen,  fetten  Speiien,  3U  häufiger  Slrjneigebrauch, 
Scbwächung  beS  Wagens  bureb  Ratten  u.  bgl.  rächen 

fieb  burd)  £>•  Diefelbe  tommt  bäufiger  in  ben  nörb» 
lieben  Sänbcrn  »or  als  in  ben  füblidjen;  feuchte«,  ne- 

beliges ftlima,  wie  baS  (JnglanbS,  febeint  ibr  befonbcrS 
günstig  ju  fein.  %n  3etten  »on  berrfebenben  gefätjr- 
licben  Gpibcmien  tritt  bie  £>.  fefjr  »ermebrtauf;  bie 
fturd)t  oor  ber  f^iltttfc^en  aranf^eit,  »or  Vergiftung 
begünftigt  fte. 

Site  $>.  ift  »on  großer  Ipartnäcrigfeit  unb  begleitet 
ben  betreff enben  oft  bis  an  feines  SebenS  ©nbe.  Sie 

febäbigt  bie  etbifebe  unb  tnteHef  turtle  perf'önlid)feit 
beS  ftranfen,  in  welcher  bureb  bie  überretjte  unb  über* 
triebene  SJorftcflung  ber  förperlid)cn  Seiben  ein  fraffer 

(Egoismus  ftd)  entmicfelt,  fie  bemmt  bie  SeiftungS* 
fäbtgfeit  bis  $u  tcilnabmlofem  fcinbrüten ,  fie  jeitigt 
baufig  SebenSübeibruB  unb  fann  in  wirfliebe  $er» 
rücftbeit  ober  ©eifteSfdjwäcbe  übergeben,  3n  jebent 

?\a\i  ift  nur  geringe  $tuSüd)t  auf  bauembc  Söeffcrung 
»orbanben,  namcntlidj  ift  bei  $>t)pod)onbern,  wie  bet 
embem  ©cifteSfranlcn ,  ber  Verlud),  baS  Seiben  mit 
Sogtf  unb  Verounftgrünben  ju  befäinpfen,  abfolut 

auSftd)tSloS.  Der  häufige  Söccbfcl  ber  ̂lr,\tc,  ba*  über« 
mäfjige  SWebijinieren ,  baS  Raichen  nnd)  neuen  Wit» 
teln  unb  bie  £at)llofen  biatetifeben  gebler  fmb  ebenfo 
Diele  $>inberniife  einer  erfolgreichen  Stehanblung  unb 
einer  moglicben  Teilung.  Die  Teilung  ift  baber  eine 
ber  febwierigften  Aufgaben  für  ben  ?lrjt  Der  ftranlc 

»erlangt  gewöbnlid)  fort  unb  fort  Wrjneien  »on  bem= 
fei  ben,  unb  mit  Wrjneien  wirb  bei  ber  boeb  im  gan= 
ien  febr  wenig  auSgerid)tet.  Wan  ergrünbe  oor  allem 
bie  Urfacbe  ber  w  unb  fuebe  biefe  foweit  wie  möglid) 
ju  entfernen.  9rtt  übermäßige  getfttge  ttnftrengung 
ber  QJrunb  ber  !p.,  fo  rate  man  ernftlicb  jur  SDfctiu- 
guug.  i'in»  f udje ben  Mumien  $u  jwedmäfugcr  Wbwcd)* 
lelung  ̂ wiidjen  geiftiger  unb  förperlicber  4lcfcbäf  tigung 
ju  bewegen ;  er  fudje  Grbeiterung  unb  ,$erftreuung 

bureb  Spiele,  weiche  ben  Körper  mäßig  in  Bewegung 
fegen,  wie  Megeln,  ©iflarb  u.  bgl.  tfleißigcS  «pa« 
aierengeben  in  ÖefeUfdjaft  oon  ftreunben.  ftußreiien 

m  angenebme  l&egenben,  aueb  bie  3agb  ftnb  für  Sei* 
benbe  biefer  91rt  ein  trefflid)i'S  Filmtitel.  ®ute  (rr 
folge  erhielt  man  juroeücn  mit  .Maltwafferluren  ober 
Seebäbera,  feltener  mit  eifcnbnltigen  Wincrnlquellen. 
^rnmer  aber  berüelfiebtige  man  aueb  bie  Diät  bes 

ftranfen ;  jeber  ittjpodpnber  leibet  mehr  ober  weniger 
an  SkrbauungSbefcbwerben.  Der  Mumie  t)alU  üd) 
an  eine  einfad)e,  traf rige ,  aber  niebt  ju  fette  unb  ge 
wür$reid)e  WabUeit.  vuiv  bläbenben  Speifen  muffen 

fireng  gemieben  werben,  alfo  namentlid)  grüne  We- 
müfe,  itoblarten,  4>ülfenfrüd)tc,  ̂ wiebeln,  ebenfo  bie 
fcbwerocrbaulicben  flcifebarten,  ftifd)c  unb  Hecbl» 
fpeifen.  »affee  unb  Ztytt  trinfe  ber  !öt)pod)onber  mä> 
Big  ober  meibe  beibe  lieber  ganj.  Muted  $ier,  leids- 

ter $8ein,  befonberä  roter,  werben  gewölmlid)  gut 
»ertragen.  3leid)ltche  ̂ Ibenbmabljcitcn  fdjaben;  ber 
Schlaf  barf  niebt  m  lang  fein,  bie  Letten  unb  bad 
Scblaf^immer  nid)t  ju  warm,  ©rjeffe  in  ber  Siebe 
finb  immer  febäblicb.  ̂ Irmrimittel  finb  \u  $>ilfe  ju 
nehmen,  um  bie  läfligen  Smnptome  beß  bcgleiteubcn 

törperlichen  Seiben«?  ju  betämpfen.  Die  gewöbnlid) 
bartnädige  Serftopf ung  fuebe  man  auf  eine  mögliebft 
milbc  3&ife  311  beben,  fo  but  l)  Ältjfticre  »on  laltem 

5Saffer,  bureb  abforbierenbc  ̂ uloer,  inäBige  35ofen 
»on  JHbabarber  unb  Vlloc;  «bfübrmittel  bürfen  nie  ju 

lange  fortgebrauebt  werben,  weil  fie  leiebt  tiefer  gret- 
fenbe  Störungen  ber  Darmfebleimbaut  nad»  fid)  sie- 

ben. Die  franlbaftc  Öa^bilbung  wirb  gelinbert  burd^ 

bie  betannten  bläbuugtreibenben  Wittel :  fencbel,  vinic-, 
ftümmel.  Weliffe,  Pfefferminze  ic.  in  Jbeeform,  Rei- 

ben beci  Unterleibs  mit  wollenen  Iüd;ei:i.  lauwarme 

^äber,  ftlnitiere  ie.,  aKagnefta,  WufterofAalenpuloer 

bei  abnormer  Säurcbilbung.  Sobalb  fid)  Kddjen 
cincrau«igcfprod>cnenÖeifte5UörungcinfteUen(aelbft* 
morbibcen  ?c.),  ift  bie  Unterbringung  bei  Äranfen  in 
eine  ̂ rrenanftalt  bringenb  geboten.  Sgl.  Sitt* 
maad,  Die  in  patbologiidier  unb  tberapeutifd)er 

93ejiebung  (Seipj.  1SÖ7);  Jolln  in 3iemffcne  »$>anb- 
bud)  ber  fpeucücn  Pathologie  unb  Dberapie«,  $lb.  12. 
2.  Hälfte  (8.ffufL,  Seipv  1877);  ÜÖebcr,  ü>.  unb 
eingebilbete  fitanfheiten  (öerl.  1887). 

Hypochondrium  (gried)..  Regio  hypochon- 
driaca),  Dcil  ber  Cbcrbauebgcgenb,  |.  SBaua). 

«tiDonft,  Pflanze,  f.  Cytinus. 
."ötipocnlloibc,  i.  (SQfloibe. 
Miiuobrrm  (gried).) .  (.  Speieberflemelx. 
Hypoderma,  9iinbcrbieSfliege,  f.Brfincn,  2. 445. 
tfmöobcrmötifdi  (gried).),  unter  ber  ̂>aut  be» 
finblid).  [Dtettjobc. 

."öiipobcrmatiirlic  iVlctbobc,  f.  Snbcrmatifehc 
JOiiöobcnnof Infc  (gried).),  f.  Gholcra,  2.  107. 

fcttpobiaöcnte  (gried).  >,  Unteraumte ;  4> »  p  0  b  i  a » 
pafon,  Unterottaoe,  :c. 

.v>»»obrom  (gried).),  bebedter  @ang  mw  Spa- 
ucrcngcbcn. 

.^mpüflärtfrture  t',,!!.^.),  finbet  ftd)  ald  ©löcerib 
im  erbnufjöl  »on  Amelns  hypogaea,  bilbet  färb« 

unb  gcrucblofe  9cabeln,  I oft  fid)  in  ?(l(of)ol  unb  ,'ittier. 
nicht  in  33affer,  fcbmiljt  bei  »3°,  Wirb  an  ber  Suft  rot, 
unfriftallificrbar,  gibt  mit  falpetriger  Säure  ifomerc 
friftafliilerbare  Öaibinfäure,  bie  bei  39°  fcbmil^t. 
Hypogastrium  (griedi..  Regio  hypogastrica), 

untere  ©auebgegenb  (i.  «auch);  h^pogaftriieb,  auf 
ben  Unterleib  be^üglid). 

*n»ofleion  (gried).,  lat.  Hypogaeum),  unterirbi» 
fd)e^  (Gewölbe;  aueb  fooiel  wie  Statatombe. 
Hypofflossus  (Nervus  h.),  ̂ "«gcnfleifebnerö, 

f.  Öd)im,  3.  212. 
4>tjpogrtttttma(grieeb.),  •Unterfdjrift«,  befonber* 

^Infcbrift  am  auh  »01t  Säulen. 
vupogtmi)  rt)  ( grieeb.,  »unteiloeibig«  ),©e.jeid)nung 

»oniölütcit,  bereit  «cleb.  lölumenlronc  u.  Staubgefäße 
unterhalb  be«  PiftiÜä  an  ber Ölütenacblebef eftigt  fmb. 

^tjöoforiömtt  (gried).).  fd)meid)elnbcr,  befd)öni- 

genber  'jluebrud;  Mofewort. 
vnpofott)lcbüimrfnof»cn,  unterhalb  ber  »0 

tblebonen  bei  mandjen  Pflaumen,  \.  ̂.  bei  Linnm- 
^Irten,  erzeugte  Mnofpcn. 

\in»i'lrav<,  auö  ̂ ippotrad  (f.  b.)  »erberbt. 

*öporrifie(gried).),  Jöeuebelci,  Wlciänerei,  Scbein» 
beiligfcit;  ."^»potrit,  .v»cud)lcr,  Ölciöner, Trommler. 

^>t)pofriftaUtn  nennt  man  bie  teil«  au$  friftalli- 
nifeben,  teils  nu$  amorphen  (glafigen)  ©cftanbteilen 
jufammengcfctüen  ®ef teilte. 

II  j  polius,  ber  ̂ arteufänger  ($ogel). 

v>i)ponuirl)lion  (grieeb.),  bie  Unterlage  ober  ber 
Stüftpunlt  be«  ̂ ebelö  (f.  b.,  S.  494). 

dt)ponaffic,  f.  Rotation. 
Hyponomeuta,  bie  Wciptnftmottc. 

$>tipoHbct  (gried).),  priefter,  ald  Httflcgci  beo 

göttliebcu  ̂ illcne. 

Digitized  by  Google 



ftnpopfjora  —  &npott)ef. 
127 

*MipDpf)ora  (gried).),  in  bcr  SRbetoril  bie  ftnfüfj* 
rung  ber  gegnerifdien  ©ebauptung ;  bie  Antwort  bar- 
auf  beißt  «ntbßpopbora.  ftud)  bie  Häufung  rbe» 
torifeber  fragen  unb  Antworten  wirb  mit  £>.  bejeid)« 
net  v  ii  -i  i.'i  ft:fc"  . 

<»t)pophr,fc,  f.  Crmbruo  »bcr  $flan>ien),  3.  734. 
Hypophysis  certbri,  £>imanbang,  f.  «ehim, 

e.  2ii. 

$>np0plnftc  (gried).),  fchroache  Sntnndelung. 
.tMjpopfälum  (gried).),  in  ber  grieebifdjen  ttirdie 

ber  ©«fang  be«  (Ibor«  ober  bcr  ©emeinbe,  ber  ent* 
Weber  in  einer  ©ieberbolung  eine«  pon  bem  ©riefter 
angeftiinmten  ©falmenperfe«  ober  aud)  in  bent  ©loria 
befiehl.  33irb  bcr  ©efang  in  ber  SKitte  bcr  ©falmen 

eingefefaoben,  fo  beißt  er  $iapfalma. 
.«Mipopnon  (gried)..  Site ränge),  (Sttcrberb  oon 

geringer  «uÄbebnung  in  ber  Hornhaut  be«  Wugc«, 
enrftebt  bei  $»ornbautentjünbung  (f.  b.  5);  ber  Wu8» 
gang  ift  wie  bei  allen  tiefen  $>ornbautent,}finbungen 
eine  Trübung  rofll.  öornbautflede).  S.  Jafel  »flugen* 
fronfbeiten«,  gig.  6. 

>>t)porrficinn,  eine  befonber«  beut  «potlon  gc« 

weihte  "Art  lörifd)cn  dborgeiang«  ton  beiternt  <ibaraf> 
ter  unb  Don  Janjbemcgungen  begleitet.  Überrcfte  fb> 
ben  rieb  in  ©tnbar«  Fragmenten. 

.v>t)poffcmon  (gried).,  »Unterbühne«),  beim  alt' 
grieebtfeben  Theater  fowobl  bie  mit  Statuen  unb  Säu- 

len »cruerte,  bcr  Crd>eftrn  jugefebrte  öorbere  38anb 
ber  ©übne  al«  ber  hinter  bicicr  Söanb  unb  unter  bem 
hölzernen  ©oben  ber  ©übne  gelegene  fooblraum. 

€»t)pof Pnbtc  (gried).),  ongebonter  ©ilbung«feb(er 
ber  Harnröhre,  bcr  beim  Wanne  barin  bcftcljt,  baß 
bie  untere  ©anb  bcr  Jparnröbre  in  mebr  ober  weniger 

großer  «uebebnung  feblt,  fo  baß  bie  Jparnröbrcn» 
münbung  nid)t  an  ber  Spiße  bcr  (Sichel,  fonbern  mei* 
ter  rüdwärt«,  felbft  ganj  an  bcr  ©hirjel  be«  männ* 
lieben  ©liebe«  liegt.  Sie  weniger  auSgebilbeten  ©rabe 
ber  £>.  bceinträdüigcn  bie  ©efd)led)t«funftionen  be« 
SRanne«  niebt.  Sie  bobern  ©rabe  f.  unter  »fcerm« 
apbrobüi«mu««.  —  Uli  fc.  beim  ©ctbe  bezeichnet 
man  ̂ nftönbe,  bei  benen  bic  iparuröbre  ganj  fehlt 
ober  nur  unpolltommcn  Porbanbcn  ift,  fo  baß  bic 
©lafc  bireft  in  ben  Sinns  urogenitalis  münbet  unb 
natörlid)  bcr  Urin  unfreiwillig  abfließt.  SÄeift  finb 
mil  biefer  Anomalie  nod)  weitere,  fo  eine  pcrgrößcrtc 

JAlitort«  bei  PertÜmmerter  Scheibe,  perbunben.  Auf- 
fällig ift  bcr  männliche  1 hpu«  berartiger  ̂ nbiPtbucn. 

fröpofpaMäu«,  ein  mit  4>.  ©ebaiteter. 

.f»npuftafc  (gried).),  bie  ©runb*  ober  Unterlage 
Pon  etwa«,  aud)  foniel  wie  ©obenfaß,  bann  ©lut> 
ftnuung  in  ben  Hungen  bei  Sdjwerfranfen  nad)  läiv 

germ  Siegen  (Dal.  frtjperämic) ;  bann  Stoff  ober  ©egen« 

ftanb  <*.©.  einer  «bbanblung,  <Rebe  ic);  enblid)  foniel 
wie  Subitanj.  SBcfen  obererfcbcinungSform  <}.©.  bic 
fcöpoitaien  berSrririnigfeit).  ̂ n  bcr  Wßtbologic  in«* 
befonbere  nennt  man  6.  eine  ©cftalt,  weld)e  fid»  pon 
einer  anbern  abgelöit  bat  (inbem  irgeub  eine  beionbere 
6tgcnfd>aft  ober  ein  ©cinamc  einer  ©ottbrit  non  bie= 
fer  getrennt  unb  ,ju  einer  felbftänbigcn  ©erfönlidjfeit 
umgeiebaffen  warb),  fomie  ben  Wt  biefer  «blofung 
felbft.  Xauon  bppoftafieren,  ettoa«  a\$  gegen* 
ftänblid)  eriftierenb  benten,  jur  Subftanj  madien; 
btjpoftatif  cb,  gegenftänblid),  fubftanticll,  roefentlid). 

.\>Upoftr»lon  (gried).),  bebedter  Säulengang. 

.ftnpoftnlo*  (gried).),  im  ©egcnfa&  ut  ̂ fuii  n 

lod  (f.  b.)  ein  an' ber  öinterfeite  mit  S^orballc  ocr= febencr  Jempcl. 
^>r|poftllflle,  f.  UtUcrjdjlDcflifle  Säure. 

.<Mipotciui|c  (gried).),  im  redjtwinfeligen  2;reicd 
bie  bem  redjten  SBinlel  gegen überliegenbc  Seite,  im 
©egenfaß  ju  ben  beiben  anbern  Seiten,  ben  Äatbeten 

(f.  b.).  *fll.J3t)t^afloretia)er  SJcdrfaß. 
."önpothef  (gried).,  »Unterpfanb«,  in  ftrantfurt 

a.  9X.  aueb  ̂  n f a i5  genannt),  eine  5orm  ber  ©er^ 
pfänbung,  bei  weldjer  bcr  ©läubiger  niebt  fofort,  wie 
beim  ̂ aiiftpfanb  (f.  $fanb>,  in  ben  ©efi0  ber  $fanb^ 
fad»c  gefeßt,  wobei  ibm  tielmcbr  ein  wirrfame^$fanb> 
red)t  burd)  bloße  ©eftimmung  einer  Sacbe  $um  ̂ fanb 
eingeräumt  wirb,  ©ie  bei  lcbem  ̂ fanbreebt,  fann 
ber  ©läubiger  nötigen  ftaHS  jur  9?ealifierung  feiner 

ftorberang'bie  ̂ fanbfadje  jum  ©erlauf  bringen;  er mußte  ftd)  aber  nad)  römifdjem  JKcciu  bei  ber  §.  ben 
©efiß  ber  Sadje  erit  nerf (baffen  burd)  bie  bppotbe ■ 

farifdje  ftlage  (actio  hypothecaria).  2)tefebing« 
lid)e  ftlage  gibt  bad  römifd)e  Mcdu  bem  $fanbgläu 
biger  gegen  jeben  ©eftßer  ber  Sad)e  auf  $>crau*gabc 
bcrfelben.  ̂ iefelbe  gebt  nur  auf  Verausgabe  ber 

^fanbfad)e,  um  jum  ©erlauf  berfelben  (distractio 

pignoris)  febmten  ju  tonnen,  feinc«weg3  aber  auf 
©ejablung  ber  Jtauptfdjulb ;  nur  wenn  fte  gegen  ben 

^fanbfd)iilbner  felbft  gebt,  ift  ibve  ©erbinbuiig  mit  bcr 
Slagc  auf  bie  S>aupt)d)iilb  möglid).  dritte  ©efißer 
fönnen  ber  böpotbefanfdien  Belage  cntqeben,  wenn  fic 
bic  Sdjulb  be^ablcn,  wogegen  fte  nom©fanbg(äubtger 

Abtretung  feiner  Sieditc  Verlangen  fönnen  (jus  offe- 
rendi et  succedendi).  9iad)  bem  römifdjen  JRccbt 

fönnen  $>ppotbefen  entfteben:  entmeber  burd)  ©e* 
ftellung  berfelben  unb  jwar  burd)  ©ertrag  (pactum 
hypotheeae.  ftonnentionolpfanb),  ober  burd) 
leftament,  ober  burd)  riebterlicben  ©efebl  in  bcr  Sjrc> 
futionSinftan,^  im  ©ro^cß:  miseio  iu  bona,  @inwei- 
fung  bc£  ©läubiger«  in  bie  ©üter  be«  Scrmlbner?, 
unb  burd)  rid)terlid)c«  Urteil  (adjudicatio)  auf  eine 

Scilung«flage,  wenn  ber  9fid)ter  ben  einen  Jeilbaber 
Sur  £ct)tung  an  ben  anbern  oerurteilt  unb  biefem  be« 
balb  em  ©fanbred)t  an  ber  jenem  uigemtcienen  Sa6c 
^ufpriebt.  9lud)  unmittelbar  frort  ©efeße«  tonnte 
cine)p.  entfteben.  $crglcid)en  »gefeßlid)e,  friUfd)wei 
genbc  Ipßpotbcfen«  tonnten  nad)  römiftbem  9ied)t  ettt 
weber  an  aQen  ©ütern  be«  Scbulbner«  (gefeßliebe 
©cncralb4Potbefen)befteben,  wie  j.©.  ein  foubcä 

9?ed)t  be«  gi«tu«  megen  aller  gforberungen,  bie  be^ 
pormunbeten  ©erfonen  an  ben  ©iitern  ber  ©orntün  • 
bcr,  bic  Jcinber  in  gcroiffen  fällen  am  ©ermögen  bcr 

(Sltcm  ?c,  bic  Gherraucn  an  bemjenigen  ifirer  sJKän^ 
ner  hatten;  ober  fic  umfaßten  nicht  alle  ©üter  be« 
Scbulbner«,  fonbem  nur  gerotffe  Seile  berfelben  (gc 

f etliche  Spejialbßpotbctcn),  wie  bcrg(eid)en  bem 
©erpad)ter  an  ben  Pon  feinem  ©od)tcr  eingeernteten 
^rüd)ten,bem9Künbel  an  ben  mit  feinem  ©elb  (gleiaV 
Piel,  wer  ber  ftäufer  ift)  erfauf ten  Sadjcn  jc.  jufteben. 
Somit  tonnten  leicht  an  einer  unb  bcrfelben  Sadje 

mehrere  ößpotbefen  entfteben.  3m  allgemeinen  folltc 
nun  ba«  >Hangt>erbältni3  mehrerer  vtjpothefen  an 
berfelben  Sadje  fich  nad)  bem  Hilter  beftimmen,  fo 

baß  bic  ältere  ber  jüngernporging  ;  allein  biefer  ©runb> 

faß  litt  burd)  ©rioilegien,  w'onad)  mand)e  ©läubiger <*i«fu«,  ebefrauen  ?V.)  ohne  Stüdficht  auf  ba«  «Her 
allen  anbern  Porgehen  foUten,  eine  9lu«nahme.  Sicic 

Umftänbc:  jablrciCbc  gcfcblidie  ©fanbrcd)te,  ©rini^ 
legien  in  $>iniicbt  auf  ben  ©orrang,  femer  unb  por« 
^ug«njcife  bicUmnöglichfeit  ober  bo<b  bic  Schmierigteit 
für  ben  .Mrebit  ©onäbrcnbcn,  fid)  juncrläfftg  über  bic 
©claftung  bc«  ©ermögen«  be«  Mrebit  Suchenben  51t 
unterrichten,  haben  frühzeitig  ba« ©eftreben  nad)  einer 
Stcfonn  bc<j  römifd)cn  öypothefenrecht«  hervorgerufen. 
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$)a3  ältere  beutfdje  ffiedü  tonnte  eine  Wanbbcftcl*  |  oor  ber  SerfnUjeit  f orbern  (f.  3>ctertorationl.  —  £ er 
lung  (Sa&ung)  obne  Befujübertrttguna,  an  ben  ©läu* j  Eigentümer  I>aftct,  loenn  er  ber  uripränglid)c  3<buU>- 
biger  aud)  bei  fiiegcnfdjaften  ntd)t;  erit  feit  beut  13.  j  ner  ift,  mit  feinem  ganzen  Bcrmögen  für  bic  frnpo- 
3abri).  cntmidelte  ftd)  in  ben  Stäbten  eine  Snßung  tbeffcbulb,  ber  fpätcre  Beft&cr  beä  Cbjcttä  haftet  nur 

(obne  Befifcübertragung)  burd)  IHuäfteQung  einer  Ur*  mit  bem  oerpfänbeten  ©runbftüd,  fall«  er  nidjt  bic 
funbc  oor  w trieb :  ober  bem  Stabtrat  unb  VSinfdjrei«  pcrfönlidje  fraftung  übernommen  bat.  —  $ie  fr.  ge« 
bung  in  ba«  GJrunbbud)  (f.  b.).  Srofc  mancher  roäbrt  bem  Gläubiger  Wnfprud) auf  Befriebigung  au3 

burd)  baä  Einbringen  be«  rötnifd)en  :Ko,t  u-  entftan*  |  ber  Bfanbfacbe;  jebod)  taun  berfelbc  nid)t,  wie  nad) 
benen IRobifitationen ging bierauö  ba§ auf  ben Wrunb- ,  röntifebem  iHed)t,  frerauSgabe  ber  Sache  forbern, 
fäfcen  ber i*ubliutät  unb Spezialität  ber ubmbe  neuere  um  ben  Berfauf  fclbft  oorjunebmen.  fonbern  nur 
$>Upotbefenrcd>t  beroor.  Ji>iernad)roirb  jur^ntftebung  ben  gcridjt lieben  Verlauf  unb  Bejahung  nuö 
einer  fr.  an  «runbftüdcn  bic  Eintragung  OngrotV  bem  Erlö*  oerlangen.  Wad»  einigen  Äccbtcn  lann  t>cr 

fatiou,  ̂ ntnbulation)  betreiben  in  ein  offen t Ii*  ÜMäubigeraud)bic3eaueftration(^wang«ocrwaltung,) 
dies Bud),  $  r  u  n  b  b  u  d)  ob.  fr  t)  p  o  t  b  c  l  c  n  - (B f  an  b» )  bc*  Cbiclt«  beantragen.  3>a«  bnpotbetorifebe  SHccin 
Sud),  gef  orbert,  nad»  bereu  Saturn  ftd»  ber  Slang  ber  gebt  mit  ber  ftorberung  fowobl  im  Erbwege  wie  burd) 
fr.  beftimmt.   Bon  bem  frt)pothelenbud)  lann  icber  Vertrag  unter  üebenben  (^effioni  über.  Wad)  einigen 

beteiligte  Einftdjt  nebnten ;  ba«felbe  genießt  öffent*  Stechten  ift  bie  (Mitigiert,  nad)  anbern  bie  ©irtfamteit 
lieben  (Stauben,  b.  b-  ber  ̂ nbalt  be«  Buche«  ift  ,ju  ber  ̂ effiort  gegen  dritte  burd)  bie  Umfd)reibung  im 

gunften  beä  gutgläubigen  dritten  ausfcblieBlidj  maß* !  frnpotbelcnbuaV  bebingt.  Der  Übergang  einer  $>. 
gebenb,  unb  niemanb  fann  ftd)  auf  bic  Unlenntni«  tonn  aud)  in  ber  Slrt  oorfommen,  baß  er  ud)  auf  beu 

be8Eingctragenenbcrufen:®runbfa|j ber£ ff ent*  Eigentümer  beä  Bfanbobjclt«  ooüjtebt,  inbem  bec 
lid)leit,  Bublijität  $ic  fr.  lann  nad)  neuerm  Eigentümer  eine  auf  feinem  Eigentum  eingetragene 
jRcdjt  (im  ©egenfafc  jum  römifd)en  Siecht)  nur  für  I  fr.  burd)  Erbfcbaft  ober  äeffion  erwirbt ;  wabrenb  in 

befttmmte  Summen  unb  nur  an  beftimmten  Cbjeftcn  biefem  »"valle  nad)  römifchem  ftcdu  ba$  Bfanbrcdjt 
,utr  Entftebung  lommcn:  (Mrunbfnfc  ber  Special i*  burd)  ftonftifton  erlofd),  laffen  neuere  frupotbclen- 

tät.  ftür  Sorberungen  Don  nod)  unbcfttmmtcrWrößc, '  orbnungen  eine  folc&e  Bereinigung  oon  fr.  unb  Gigen* 
indbef .  bei  fogen.  Hautione  ,  3td)crung«bt)po*  tum  ju.  Ebenfo  bleibt  nad)  btefen  Siedüen  ber  frtwo- 
tbeten  müfien  fomit  Warimalbelräu   oercinbart  tbelgläubigcr,  ber  ba«  frtypotbctcnobiclt  erwirbt,  tro^ 
werben,  bt«  ,ju  weldjen  ba«  «ntnbftüd  baftet  (Ulli'  bem  frtwotbelgläubigcr,  unb  ber  Eigentümer,  ber  bie 
mat*fr.).  —  Tie  Eintragung  einer  fr.  fc&t  einen  auf  feinem  Eigentum  rubenbe  fr.  tilgt,  tritt  uon  fclbft 
3ied)tötttel  (fr  t)pot  bei  titelt,  b.  b-  eine  burd)  Öefc&  in  bie  «cd)te  be«  befriebigten  ̂ fanbgläubigerö  (io 
ober  $&Üendcrflärung  bei  3d)ulbnerS  begrünbete  indbcf.nad)preußifcbem.medlenburgifcbem,fäd)fif(beui 

Öcftimmung  eine«  immobile  jum  Unterpfanb  für  töed)t>.  —  EigentümcrbQpotbcf  9iad»  medlcn- 
eine  JVorberung,  oorau«.  ̂ ie  gcfefclid>en  JRcdjtStitel  burgifeben  frnpotbclcnorbnungen  fönnen  frnpotbefen 
ftnb  in  ben  einzelnen  ©efefcgebungen  oerfdjicben;  ixe  oon  oornberein  auf  ben  tarnen  be5  Eigentümer^  ein« 
fd)lieftcn  fid)  mein  an  bie  gefe^lidicn  fri)potbelen  bed  getragen  werben,  was  nad)  preußifebem  92ed)t  nur 

gemeinen  ÜRcdjtö  an.  2tie  treiwilligen  Slcditdtitel  bc>  bei  (Mrunbfd)ulben  (f.  b.)  .^uläfüg  ift  —  iie  fr. 
)tebcu  entweber  in  einer  einicitigen  Scrpfänbung^  erlifd»t  nad)  preunifebem  9Jed)t  unb  einigen  anbern 

erflärung  ober  in  einem  Bcrpfänbung§ocrtrag.  9/ad)  [  fr^potbclengefepcu  nur  burd)  bic  üöftbung  im  fri)po« 

preunifebem  9icd)t  bilbet  ben  einzigen  fretwiUigen  tbclcnbuAe,  nad)  anbern  Redeten  (fädn'iftbe^  bürger* 
9ied)tdtitcl  bic  in  beftimmter  Jvorm  ̂ u  erflärenbe  ©c   liebe«  (^efc^bud))  ift  bic$  nur  bei  befttmutten  Er« 
witligung  beäcingetragenenEigentümeraiMonfene^  j  löfd)ungdgrünbcn  bcrfciU,  wäbrenbim  übrigen,  wie 
Prinzip).  Xic  ScfteÜung  einer  fr.  burd)  Bertrag  nad)  oerfd)icbencn  9ied)ten  überbaupt  bie  Erlöfduing 
muß  nad)  einigen  9{ed)ten  gcridttlid),  nad)  anbern  ber  fr.  oon  ber  £ßfd)ung  im  frtwotbefenbuene  ntebt 
(j.  B.  in  Bauern,  aud)  nad)  franjöftfdjcm  3icd)t)  no<  abbängig  ift.  Bon  ben  Erlöfdwngägrünbcn  ftnb  ber* 
taricü  erfolgen.   £ie  Eintragung  wirb  regelmäßig  oor,^ubeoen:  Berucbt  be«  ©läubiger«  auf  bie  fr.  (un* 

nur  auf  "Antrag  ooll\ogen;  in  gewiffen  fällen  er*  befdjabet  be«  ̂ orberung^reebt*),  ̂ wangSoerfnnf  be* 
folgen  nad)  einzelnen  ̂ attbedreebten  aud)  Eintragung  Bfanbobjetteio'owcit  nicbtfrupotMcnoomBerfteigerer 
gen  oon  Huttf  wegen.  Uber  bic  Eintragung  wirb  nad)  übernommen  werben  ),  ErlBidjen  bei»  ber  fr.  ,ut<ftrunbe 

ben  meiften  SJedjtcn  einfrnpotbclenbricfifrßpo  ^  liegenben  ?forberungöred)tö  tburd)  Befricbigtina,  Un» 
t  b  e  l e  n  f  d)  c  i  n,  fr X)  p  o  t  b  e  t e  n  i  n  ft  r  u  m  e  n  t,  3  cb  u  l  b  *  gültigfeitöerllärung ,  nad)  einigen  9ied)ten  aud)  Ber* 
unb  ̂ fanburlunbci  au£geftcllt,  weldjer  Beweis  jäbrung).  Ein  bem  fran^öftfdKn  SJccbt  eigentütulieber 

mittel  für  bic  Eintragung  ber  fr.  ift  unb  nad)  preu*  (Srlüidjungägrunb  ift  bic  fogeu.  fr^potbetenreini* 
ßifebent  SJcd)t ,  fofent  er  auogcftellt  ift ,  überbie*  jur  g u n g i la purgo d  hypotht^que). aud) ^urgation»' 
Sidjcrung  unb  ücgitimation  bcö  Gläubiger«  bient,  oerfabren:  ber  ISrmcrbcr  einer  Üicgcnfcbaft  lann 
ba  jebe  ̂ Inberung  u.  übfdjung  ber  betreff enben  Boften  bicielbc  oon  jenen  frßpotbelen,  für  bie  er  niebt  perfbn 

Borlagc  be$  frnpotbelenbricfe  erf orbert  unb  obne  ben*  lid)  baftet,  befreien,  inbem  er  ben  Erwcrbäprcis  bc» 
fclbcn  bic  3u{»iung  nid)t  erwirft  werben  lann.  Ber-  poniert  ober  an  bic  Gläubiger  bcjablt;  jebod)  lann 
lorne  frßpothcfenbriefc  ftnb  amortifterbar.  —  £a*  jeber  inffrtbierte  (Gläubiger  burd)  ein  Ubergebot  oon 
Bfanbrcdit  erftredt  fid)  auf  bie  gan\c  3ad)c  mit  allen  minbeften*  10  Bro>.  über  ben  Erwerböpreid  bie 
ifjren  Beftanbteilcn  unb  ̂ "^cbör;  bei  Bcräußerung  ̂ wangooerfteigerung  beo  CbjcltiS  erwirlen.  ^n 

einzelner  Heile  werben  be^balb  bic  Srennitüdc,  fall«  neuerer  ̂ eit  würbe  eine  'Ünberung  ber  Wrunblagen 
nid)t  bie  (Gläubiger  bic  Entlaffung  au«  bem  frnpo    bea  frnpotbefenredn«  baburd)  angebahnt,  baß  in  ber 

thetoerbanbe  bewtUigen,  mit  tbren  haften  auf  cm  preußifdicn  (4cfc(tgcbung  neben  ber  fr.  al«  einem  ac> 
neuefii^olium  übergetragen.  Bei  fdutlbbafter^ntwcr*  ccf iortf eben,  b.  b-  burd)  ein  fuber  ju  ftellcnbeo  Hor- 

tung be«  Cbjeftö  tann  ber  «laubiger  geriduliebe  bcrungiiretbt  bebingten  9ied)t,  ein  jweite«  SJcdttcinih' 
3icberungümaBregeln  ober  Beftcllung  einer  Ergnn^  tut,  bic  Wrunbfdntlb,  Vlufnabme  gefunben  bat  (i. 
$ung<5bnpotbcl,  nad)  einigen  Sicd)teu  aud)  fretm^ahiung  |  Qkw^Mlbj.  —  Jic  frupotbetenbüdjer  ftnb  tetlö  mit 
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ben  ürunbbüd)crn  bereinigt  (©runb*  unb  frbbo* 
tbelenbudj,  aud)  (»runbbud)  [f.  b.]  ichlcdübtn). 

teil«*  bcftcben  fie  fclbftänbig  ft.  in  dauern ,  Werf' 

lenburg,  Württemberg),  über  £>t)po  t  In- 1  c  n  b  u  dt  - 
f  bftem  im  ftegenfaft  )um  ©runbbucbtnftem  f.  Öninb= 

buch.  —  I;c  ftübrung  ber  Sttwotbefenbiicber  ift  ein 
leil  ber  freiwilligen  ©eriebtabarfeit;  bie  bamit  beauf* 
fragten  Beamten  finb  ben  beteiligten  tjaftbar,  fub* 
fibiär  (nad)  einigen  Sedjten  prinjipotiter)  baftet  mei|t 
ber  £taat.  $ie  i>npotbefenbü#cr  werben  in  2Bürt* 
temberg  nnrf»  ̂ erfonalf olten  gefiit)rt,  b.  b-  für 
jeben  im  ©üterbueb  eingetragenen  Eigentümer  wirb 
ein  (Volium  angelegt ,  int  übrigen  ift  ba«  Softem  ber 
Siealf  olie  herrf  ebene,  monad)  für  jebed  fclbftänbige 
(üJrunbttüd  ein  golium  eröffnet  wirb.  —  Erlcicq • 
terung  ber  3)arlcf)ndaufnabme  gegen  llnterpfanb  bie* 
nen  bie  bbpotbelarifd&cn  ftrebitinftitute  unb 

bie  bon  biefen  ausgegebenen  sJ5apiere  auf  ben  habov 
mit  Sfealficberbeit  (f.  ̂ qpotbettnbanten).  (Sine  weitere 
Sicherung  bed  Ärebitd  bietet  bie§b,potbelenbcr* 
fid>erung  (f.  b.).  Sin  beweglichen  3ad)en  ift  nad) 
bem  inobernen  beutfeben  iHedü  (eine  s>.,  fonbern  nur 

nod)  ein  Auiftpf  anbrecht  juläffig  (f.  $fanb).  Sgl. 
außer  ben  Lehrbüchern  bed  beutfeben  unb  prcufjifdten 

$riuatred)td  bon  Stobbe  u.  SRotl),  Wernburg  u.  fror* 
fteT*<£criud  u.a.:  »$eutfd)ed$b^otbelcnredit,n<"bben 
Lanbcdgefc&en  bergrößern  beutfeben  Staaten  in  nana 

tifd»  bargefteUt«,  berauägegeben  bonSReibom(Lcip.j. 
1871—91, 9  8be.),  bearbeitet  bon  o.S3ar  (^annooer), 
Meibom  (TOedlenburg),  3?egelöberger(?3abern),  Sieg« 
manrt(3arf)fen),erner(Cfterreicb),  9iömer  (JBürttem* 
berg),  fJudjelt  (rbciniidwranjöfifcbcd  9ied)t),  £crn* 
burej  u.  fcinriebd  (Greußen). 

tbefaranrueifungett,  f.  aalineufdjciiic. 
jottjcraritcncftlrtgc,  f.  Jpnbotljet.  [S.394. 

fcnanmclbcfrfcettif,).  Seuerocrfiayrunn, 
»otöefrnbanfeittWrunbfrebitnnftalten, 

»obentrebitnnftaltcn,  (Yedits  fonciers),  f. 
Otiten,  S.  427  u.  4M  ff. 

iD ü P o t bef cn be tua bre r  (Conservateur),  im  f ran« 

löftfcbcn  9fcd)t  unb  ben  ibm  folgenben  Siebten  ber* 
jenige  Beamte,  melcber  bie  SJegifier  ju  führen  bat,  bie 
nad)  franjöfifcbem  :N  ed)t  unfre  ibbpotbeienbücber  ber* 
treten,  nämlid)  bad  iranSffriptiondrcgifter,  in 
roelcbcv  bie  auf  bie  Übertragung  bon  örunbeigentum 
bezüglichen  Verträge  eingetragen  werben  (Code  civil, 
Vlrt.  2181  —  92),  unb  bad  Jnffriptionörcgifter, 
in  welrbcd  bie  auf  bem  örunbeigentum  laftenben  $?n* 
potbefen  eingetragen  werben  (Code  civil,  *lrt.  2106, 

2114, 2134, 2136, 2146-  65).  $n  biefe Siegiftcr  trägt 
ber  £>•  in  ebronologifdjer  SRcibenfolge  bie  betreffen* 
ben  Jwedjtdgcfcbäfte  nad)  bem  Wortlaut  ber  SBertragd« 
urfunben  ein.  $er  JRang  unb  bie  Priorität  ber  ipnpo« 
tbefen  beftimmt  nrti  nad)  bem  Xage,  an  welkem  ber 

Gläubiger  bie  Eintragung  mc-  9iegi|ter  bed Jpbpotbclen' 
bewabrerä  nad)  ber  im  Öcie^  borgefd>ricbcnen  ftorm 
unb  Seife  bewirft  bat.  Slußerbem  beitebt  awifeben 
Meiern  frnn£öftfcben  unb  bem  beutfeben  Snftem  ber 

imd)tige  Untcrid)icb,  baß  nad)  le&tcrm  bad  ind  Ghitnb* 
ober  £>t)potbcfenbud)  eingetragene  Örunbftürf  gewiff er*  | 
maßen  felbft  bad  SiecbtÄfubjeft  bilbet.  ber  in  ber  erftcu 
9tubri(  namentlid)  ber^eiebnete  Eigentümer  aber  nur  | 
ald  jeweiliger  Vertreter  bc«  binglict)en  Ked)töfubieftö 
eridjeint,  wäbrcnb  nacb  bem  fran$öftfd)cn  Süftem 
alle  Eintragungen  in  bie  ftegifter  gegen  unb  für  bie 
$<rfon  be«  Sdjulbner^,  bej.  «läubigcret  gefd)eben,  bie 
iöeieidjnung  ber  berbafteten  örunbftürfe  aber  eine 
untergeorbnetere  SWoUc  fpiclt.  i 

Äon»..t«rt ton,  5.  Hufl.,  IX.  ©b. 

❖Dpbtljcfcnbricf,  f.  ftpotfef,  6.  128. 
.^ÜbotbefcubudK  f.  i>qpotW,  3.  120. 

\->t)botr)cfcnb>irin"»ftcm,  f.  »runbbücbcr. 
•ötibothef enget riihftc,  JBanlgeidjäftc,  welic  in 

ber  öeleibung  bon  Immobilien  gegen  Serbfänbung 
berfclben  unb  unter  Wuägabe  bon  ̂ fanbbriefen  be» 
fteben  if.  Basten,  S.  427). 

.vnbotncfi-Hrcinigunfl,  f.  imoothef. 

.vnbothefcnbcrfifticriiHfl,  Scrficberungbon  auf 

.ötjpotbelen  ausgelicbcnen  Mnpttalien  gegen  Serluftc 
aui  aWinbererlöd  beim  Serfauf  (3ubba)tation)  ber 
bcliebencnWrunbfrüde(@runbftüd<Swertbcrrid)erung), 
am  unbüidt(id)cr  9iüd,^ablung  beä  »apitald  (Mapi* 
tal«berfid)erung)  ober  auä  unbünltliebcr^in^ablung 
(^infenbetficberung).  Xa  cd  meift  bie  3d)ulbner  finb, 
irelcbc  bie  S$erfid)erung  net)mcn,  um  baburd)  leid)ter 

(«laubiger  für  bie  gcfudjtcn  Marleben  ju  ftnbcn,  fo 
liegt  cd  im  ̂ ntcrejfe  ber  .^twotbcfenbcrfidjcrungei* 
anitalten,  für  !öcfd)affung  ber  nötigen  ftabitnlicn  bc* 
iorgt  ju  fein.  Xarum  finb  aua^  aüe  Wnftalten,  meldjc 
bie  4>.  betreiben,  in  ber  fcnubtfacbe  $>t)botbefenbaufen. 
2er  öcbanle  ber  $>.  würbe  juerft  1801  bomftammer« 
rat  Wilbcgand  befürwortet,  bann  1830  in  $ari£  51t 

oerwirtlid)en  gefueht.  ̂ n  3)eutfd)laub  gibt  cd  gegen* 
wärtig  nur  eine  9lnftalt  für  $).,  bie  UrcuBifa^e  .Vbbo* 
tl)cfcnocrricberunge*WfticngefeUfd)aft  in  ©crlm,  gc* 
grünbet  1862,  wäbrenb  bie7?orbbeutfd)e(^runbtrebit< 
bau!  unb  Jpb,bofb^fenberfid)crung8  *  ©efcdfdbaft  in 
Berlin  ba8!pttpotbefenberfid)crung«*gcfcbäft  1883  auf- 

gegeben bat,  nad) rem  fdionborberbic3äcb)ifd)e$>t)pO' 
tbelcnberfid)erung#  *  «ttieng«feUfd)aft  in  Treiben 
(ebenfo  eine  ÜSiencr  Wnftnlt;  eingegangen  war.  »gl. 
»rcbitocrfieheruiifl. 

^UVotbcftoctftfcl,  ein  cianer  (trorfner)  Secbfel 

(f.b.)  mit  ber  ̂ laufet,  baß  bad  vermögen  be3  3d)ulb* 
nerd  für  bie  3Sed)felfd)itlb  oerpfänbet  fei  (sub  hypo- 
theca  bonorum);  fold)e  Wcd)fcl  gewahrten  nad)  uer* 
fd)iebenen  ̂ arti(ularrcd)tcn  cin$or}ug3red)t  im  lion* 
furd  (ogl.  ̂übedfd)C  Äonfurdorbnung  bom  17.  3ept. 
1862,  §  106  u.  107),  weldjeö  burd)  bie  Äeid^lon* 

turäorbnung  befeitigt  ift.  Wcebfelrcdjtlid)  bietet  ber 
^.  feine  SJcfonbcrbcu. 

Hypothe^nar  (Antithenar,  gried).),  ftleinfinger* 
ballen,  im  QJegenfnp  ,jum  2>aumenballcn  (thenar). 

*t)P otberm «c  (griedi.),  bad  $>erabftnten  ber  ftör* 
pertemperatur  unter  bie  normale i)öbe,  wie  cd  bei  nuef 
tem  rubenben  Körper  frbon  bei  Lufttemperatur  bon 

27°  eintritt.  Sei  ftarfer  Aalte  jeigt  fid>  V-  aud)  bei 
ungenügenber  ©cllcibung,  befonberg  wenn  nad)  SU* 
fobolgenuß  unb  eingetretener  Irunfenbeit  nid)t  nur 
bie  Wudlelarbcit  au r hört,  fonbern  nueb  burd)  Ent' 
fpannung  beä  nonnaleit  Jonu«  ber  .t»autgcfäßc  bie 
Wärmeabgabe  erböbt  wirb.  Sei  Sctrunfcncn,  bie  im 

Winter  im  freien  liegen  blieben.  Würben  Mörpertcm* 
peraturen  bon  26"  bcobarbtet.  $>.  tritt  aud)  ein  beim 
.^ungern,  bei  Modapd  (nad)  trttifd)  geenbeten  ̂ neu* 
monicn,  bei  Ebolera),  bei  Xiabctcs*  unb  progreffioer 

^aralbfe. 
."onpatljcfe  (gried).,  »UntcrftcHung«),  in  bcrilogif 

ein  angenommener,  nur  auf  Wabrfdjeinliebfcit  bc^ 
rubenber  3a^.  Tabcr  aud),  befonberd  in  ber  9rattn> 
wiffenfd)aft,  eine  \\i\n  $\ved  ber  ErUärung  gewiffer 

tbatfäd)lid)cr  Erfdjcinungeu  gemaebte,  felbft  aber  un 
bemiefene  Slnnabme.  2 ie  i>.  fann  fieb  nun  entmeber 

(als*  probiforifdje  ^>.)  bloß  auf  SJcrbältniffc  bc» 
Rieben,  weld»c,  wenn  aud)  oorläufig  nod)  nid)t  flar= 
geftcllt,  bod)  ber  biretten  Seobnd)tung  unb  fomit  ipä- 
terer  empirifdjer  JycftfteUung  fäbig  finb,  ober  aber  (alö 
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1 1)  c  o  r  c  1 1  f  cb  e  fc.)  bie  33cfd)aff  cnftcit  unb  bic  3Siriuiig3' 
gcfcfcc  bcr  im  wahrnehmbaren  Urincbcn  bcr  Grid)ci 
nungcn  betreffen.  3"  &€r  erften  Jilaffc  gehört  ).  33. 
bie  j£>.  ber  Griffen,}  eines  eisfreien  ̂ olarntccrcS,  bic 

Jönpothcien  über  bie  Gntftebung  ber  C*ciuittcrelcftrty 
tat  ic. ,  ju  ber  leßlem  bic  otoinifttfd>c  Jö.  bcr  Gbemic, 

bie  i'idnätherljßpotbcfc  ic.  Die  prooiforifdK  j£>.  bat 
bnuptfäd)licb  eine  beitriitifcbe  33cbcutung,  infofern  fie 
einen  Antrieb  ju  Jvorfcbungen  gibt,  burd)  welche  fie 
felbft  entweber  wiberlcgt  ober  bestätigt  unb  bnmit  jum 
Jfinng  eines  oollbewiefcnett  GrfabrungofaftcS  erhoben 

wirb  (Dfll.  ̂ nbufiion).  'Sie  tbcoretiiehe  i».  fonn  ihrer 
Watur  nad)  niemals  bireft  unb  öollitänbig  bewiefen, 

fonbern  nur  ut  immer  größerer  S3af)rfd)etnlid)(eit  er- 
hoben werben.  9Ran  bat  bcSwcgen  biefclbe  bielfach 

ganj  au«  bcr  9{aturroiifenfd}aft  Derbannen  wollen  (fo 
V  33.  Gomte);  bann  müßte  jebod)  jugleid)  auf  ben 
meiften  Gebieten  auf  eine  bic  G/efnmtheit  ber  Grfthei* 
nungcn  jufammenfaffenbe  unb  einheitlid)  erflärenbe 
Theorie  »erjithtet  werben  (Dal.  Debuttion).  33cnn  felbft* 
oerftanblidj  (eine  £r  einen  innem  SBibcrfprud)  ent- 

halten ober  ju  tefannten  Tbatf  neben  in  btreltetn  Syiber* 
fprud}  ftcfjcn  barf,  fo  muß  eine  wiffenfchaftlich  beredj« 
tigte  theoretifebe  fr.  außerbem  nod)  mit  ben  örunb* 
begriffen  nnfrer  3?aturauffaffung  übercinftimmen; 

fo  ift  eS  ,v  33.  logifd)  un^ulftfftg.  Äubftanjen  mit  »er» 
äuberlidien  Gigenfdwftcn  ober  Jlräfte,  welche  an  fei* 
neu  materiellen  Jrägcrgebunbenfinb,  öorausutfcfwm. 
3ic  muß  ferner  ausreichen  ntt  Grdärung  ber  Gr 
fcheinungen,  barf  aber  aud)  nid]  t  metjr  enthalten,  al« 

ju  biefem  3wcd  anzunehmen  nötig  ift.  $ iefc  33cbin* 
gungcn  in  3*crbinbung  mit  ber  ftorbcntng,  baß  aud) 
leine  Folgerung  auS  ber  Jö.  bcr  Grfnbrnng  mtber* 
fprcdic,  raffen  bcr  33ill(ür  jumeift  leinen  fcfjr  weiten 
Spielraum  übrig. 

JöUpothctiid)  (gried).),  angenommen,  norouS« 
gefeßt,  auf  einer  fchpotbeic  (f.  b.)  berubenb,  was  alfo, 
obgleich  unerwiefen,  bod)  als  wahr  angenommen  wer^ 
ben  tarnt  obcrfoll;  b  =gcwifi,  was  gewiß  ift,  info 
tDCtl  bici)t)potbefe,oon  welcher  es  hergeleitet,  gefolgert 

ober  gcfdjloffen  wirb,  felbft  gewiß  ift.  Jößpotheti- 
f  che«  Urteil,  f.  Iii  teil.  |nung. 

$t)potonte  (gried)),  ücrutiubertc  öewebefpatt; 
.V>iiDotrori)clu>it  (gricdi.),  i.  SalSglicb. 
Hj  po tri  dm  .  33iinperinfuforicn ,  f.  ̂nntforien. 
SSiiPotririu'fic  aried).),  eine  Behaarung  beS 

mcmcblicben  Körpers,  bie  unter  bcr  normalen  bleibt. 

votpottipofi«?  (gricdi.).  3lbbilbung,  Gntwurf,  91b* 
riß;  bafjer  in  ber  iHbetoril  eine  lebhafte  Schilberung 

einer  ̂ crion  ober  Sache,  bic  baburd)  beut  Jöörcr  gc< 
wiffermaßen  unmittelbar  uor  klugen  gerüdt  wirb. 

\>t)poraittt)in,  f.  Santbintörwr. 

.t»»)po.\cuj-ic  (gried).).  eine  SHcbcfigur,  bei  welcher 
jebes  Wlicb  cincS  größern  Safoc*  fein  befonbereS  Seit? 
wort  erhält,  fo  baß  bic  JHcbe  aus  lauter  nollftiinbi 

2en,  iebod)  Meinen  Säßen  befteht,  }.  33.:  bic  Zäunte 

lüben,  bie  SBicfen  grünen,  bie  Jööbcn  prangen  im 
Jvrübjingsfdmtud.  DaS  Gegenteil  ber  Jp.  i|t  baS 

3cugma  <f.  b.). 
«»tj^oltte,  SJouiSTOonbnftin  ^lortfal,  ?rä* 

ftbent  bcr  SJepublil  Jöaiti,  geb.  lHi'7  tn  Gap  Jöniticrt, 
Sohn  eines  iNinifters  bes  Maifers  Prauftin  I.,  trat  in 
baS  Jöecr  ein,  ferteibigte  wiihienb  ber  JHeoolution  »on 

1HH5  mit  Grfolg  bao  Jtort  ̂ cl  -'Jlir  unb  würbe  jum 
Wcucral  beförbert.  Gr  war  Vlbjutant  beS  Wcnernis 

Jc'le'maque,  als  1HH8  mnieben  biefem  unb  bem  (State' 
ral  Scgitimc  bcr  Streit  um  bie  veiridiaft  att^bracb. 

sJ{ad)bent  ber  lefctcre  gefiegt  unb  Icle'maoue  hatte  et< 

fdjicßen  (äffen,  empörte  fid»  {>.  im  Diai  1889.  fte^tc 
bei  ̂ ort»aii'i*rincc  unb  würbe  junt  ̂ räfibenten  an 

Stelle  ü  'gitimcS  erwählt.  Gr  behauptete  ftd»  nur  mit 
riidfid)tSlofeftcrWraufamfcit  in  ber)öcrrfd)aftii.ixttti>. 

/önpfiflcc«,  gried).  Watbcmatifcr  Don  ̂ lleyanbrin. 
um  170t». Gbr.,  ift  ̂erfaffci  bcs  ben  »Glcmenten«  bcö 

GuflcibeS  htnjugcrügtcn  14.  5öud)eS  (oon  ben  rcgcl* 
mäßigen  ̂ olnebcrn)  unb  einer  (leinen  Sdirift  über 
baS  ̂ lufftcigen  in  bcr  Glliptif  (  »Anaphorikos«.  brSa. 
üon  «üianitiuS,  Srcsb.  18H8),  in  ber  fid)  juerit  bic 
richtige  allgemeine  Definition  ber  ̂ olpgonaljablcn 
unb  bic  Summcnformcl  für  aritbmctifdje  38rogref^ 
ftonen  fowic  bie  Ginteilung  beS  ÄreifcS  in  360  Örabc 
finbet.  9jgl.  Sricblein,  De  Hypsicle  (in  33oncmn» 

pagniS  »Bulletino«,  33b.  «,  1873). 
11  v psipriiiinus,  bie  Mänqmitln'oitc,  f.  »finfluru^. 
$»t)t»fiptile,  in  bcr  nried).  Anthologie  Dodjter  bc« 

JhoaS,  »önigS  auf  SemnoS.  31IS  bie  lentnifeben 

Seiber  aus  Giferfudjt  ade  "SRänner  ermorbeten,  ret^ 
tete  ö.  beimlid)  ihren  SJatcr  nad)  bcr  ̂ nfel  GTnoä, 

mußte  aber,  ba  bcr  betrug  tunb  würbe,  fliegen  unb 
geriet  auf  bem  Wecre  in  bte  Witbc  toon  Seeräubern, 
bic  fic  an  ben  Äönig  fipturgoS  t>on  fernen  öerlnuften. 
Diefcr  maebte  fte  jur  93ärterin  feines  SohneS,  be* 
jungen  CpbelteS  (f.  b.).  9I1S  le&tcrcr  infolge  ihrer 
Unad)tfam(eit  burd)  einen  Sd)langenbiß  baS  Gebert 
»erlor,  Würbe  fte  cingefcrlcrt,  aber  burd)  ibre  üon 
Dionpfos  herbeigeführten  Sö(>ne  Z boaS  unb  Guneos, 
bic  fie  bem  ̂ aion  wäljrenb  feiner  Vlnwcfenbeit  auf 
SsJemnoS  geboren  ftntte,  wieber  befreit. 

■SMipiiftancr  (gried).),  d)riftl.  Slcligionsictte  beS 
3.  unb  4.  IJabrl).  in  Jtappnbofien,  beren  Sehrcn  a\& 
iübifdjcn  unb  beibnifdjen  Glemeuten  sufammengefept 

finb.  '^hr  9Jamc  befagt  bie  Verehrung  nur  eines 
©otteS  (hypsistos.  »bcr  Jpödßle«).  3>gl.  Uli  mann. 
De  Hypsistariis  (Jpeibelb.  1824);  33öbmer,  De  Hy- 
psistariis  (33crl.  1824). 

•S>npfiitoi<  (»bcr  Jöödjftc«),  33einatue  beS  3euS. 
v»t)pfomctcr  (gried).),  cinJööbenmeifcr,  befonbers 

ein  für  Jpöbenmcffungcn  eingerichtetes  "Jlneroib,  nud) 
baS  Joßpfotbcrmontetcr. 

vnpi'omctrtc  (gried).),  f.  «»öbemneffuna. 
\M)piomctritdic  XabeUen,  f.  Hufnabme,  tot>oar. 

H] psoph) llum(  gried).  >,Jpod)blatt,  f. »Watt,  6.55. 
<{>t)pfoti|crmomcterf  f.  ̂arotlKnnomcter. 

Hypiidaeus,  bie  3BalbwüblmauS,  i*.  ̂fiblmou*. Ilyraeeum,  f.  flli»tJid)licfcv. 

«nrare,  f.  Wrifo«. 
Hyrax,  f.  Mlipi'fctilicfcv. 
.vsürfrtuicii,  im  Altertum  %\wx  einer  i'anbfcpaft 

in  91fien,  welche  bte  füböftlidte  ftüfte  beS  HafpifaSai 

SKcere*  (bafjer  aud)  Jppr(anifd)e«'3Keer  genannt) 
umfaftte  unb  fomit  bcr  heutigen  ̂ rooinj  Wafenberan 
entfpriebt.  Der  rcicblid)  fallcnbc  Stegen  unb  bie  bide 
Grbfdndtt,  entftanben  aus  ben  Dcrwttterten  Wefteinen 

beS  Urgcbirgcs  (öftlidjc  Jortießung  beS  Glbrus), 
mnd)en  gegenwärtig  ben  Sanbftrid)  fcfjr  fruchtbar;  in 
alten  3ritcn  fd)cinen  bic  33ewobner  aber  wenig  9lder* 
bau  getrieben  unb  baS  Womabenlebcn  ihrer  92ad)bam 
geführt  ju  haben.  Unter  DarcioSl.  wnrJö.  mitWebien 
ücretnigt,  fpäter  eine  eigne,  mit  ̂ nrtbien  t>erbunbene 
Satrapie.  31leranbcr  b.  Wr.  burchjog  £\  fehr  rafd), 
nad)bem  er  bie  Jöauptftabt  3abralarta  (wahrid)cittlid) 
^liirabab)  erobert  hatte.  Das  Wcbirgc  war  einft  biebt 
bcwolbct  unb  Doli  reißenber  Xicrc,  wcldKr  Umftaub 
beut  i?anbc  tiicllcidit  feinen  allirauifd)cn  Manien 
( »3iHMiolanb  >  i  gegeben  hat. 

j    ̂ tjrfamfdK*  3Neer,  foiücl  wie  ÄafpifdiesaRccr. 
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Qtfttäno»  L  (135- 106  b.  Gbr.)  unb  fc.  IL  (63- 
40).  fcerricber  Don  3ubäa;  f.  TOaffabäer. 

£>nrtl,  Qiofepb,  Mebi*iner,  aeb.  7.  £ej.  1810  ju 
Gifcnitabt  in  Ungarn,  geit.  17.  $uli  1894  in  Berel), 
tolbäborf  bei  Sien,  ftubtcrtr  in  Säten,  warb  1833 

Brofeltor  an  ber  Uniberfität,  1837^rofeffor  ber  Ana* 

tomie  in  Brag.  1845  in  SSien,  trat  1874  in  ben  Stube* 
itanb  unb  lebte  feitbetn  in  BerdüolbSborf  bei  Sien. 

v>nitl-?  Schriften  haben  ein  eigenartiges  (Gepräge :  ein 
glanjboller  Stil,  Originalität  in  ber  Auffaffung,  ein 
frifdjer  $>umor  unb  poefteboller  3d)Wung,  baS  Öanje 
belebt  bureb  jablreiche  paffenbe  Gitate  aus  ben  alten 
Mcbiunern  unb  alten  Älaffifern,  unbbabeibod)ttricber 

bie  rubtgfte  unb  nücbternfte  Beobachtung.  9?ambafte 
Berbiemtc  bat  fiel)  !p.  unter  nnberm  auch  bureb  feine 
Webör*  unb  fcobenpräparatc  fowic  burd)  feine  mifro* 
ftopifeben  IJnjcftionSpräparate  ber  Sfapittargefäßnejje 

bei*  oerfdnebenen  Crgane  fomobl  um  bie  feinere Ana* 
tomie  berfelben  alc  auch  um  ben  teebnifchen  Jeil  ber 

anatomifeben  ©iffenfebaft  erworben.  Auch  bie  An* 
läge  beS  MufeumS  für  bcrgleicbenbe  Anatomie  ht 
Säten  ift  fem  Säerf.  Gr  febrieb:  »£cfjrbucb  ber  Ana^ 
tomie  beS  Menfdben  mit  SRüdfidjt  auf  pbßfiologifcbe 
Begrünbungunbprafttidje  Anmcnbung«  (Brag  1846; 
20.  Hufl.,  feien  1889),  welches  in  bicle  Sprachen 
überfefct  würbe,  unb  fein  franbbudj  ber  topograpbU 
(eben  Anatomie«  (BJien  1847, 2  Bbe. ;  7.  Aufl.  1882), 
mtt  welchem  erbiefe9cid)tungberSlnatomiein^eutfdj= 
lanb  begrünbete;  »Jpanbbudj  ber  praftifdjen  ̂ erglie* 
berungSfunft«  (baf.  1860);  »Bcrgleichcnb-anatomtfcbe 
Unterf  uebungen  über  baS  innere  Webörorgnn  beS  Wen « 
»eben  unb  ber  Säugetiere«  (Brag  1845);  »Lepidosiren 

paradoxa«  (baf.  1845);  »Beiträge  jur  bergleidjenben 
Angiologie«  (Söien  1849);  »Betträge  jur  Morpho» 

logic  ber  Urogenilnlorgane  ber  ftifdje«  (baf.  1849); 
»£aS  uropoetifdje  Sutern  ber  Änocbenfifcbe«  (baf. 
185<>);  »über  bie  accefforifdjen  ftiemenorgane  ber 
Glubaceen«  (baf.  1856);  «Anatomifche  Mitteilungen 
über  M onnynw  unb  ( iymnarchus « ( baf.  1 856) ;  » TaS 
bergleicbeiüvanatomifdie  Mufeum  an  ber  Säicner  nie- 
btynifeben  ftafultät«,  nebft  Anhang :  »Statalog  ber  in 

ber  Bribaft'amralung  beS  öerauSgeberS  befinblid)en 
Sfelette.  Gehörorgane  unbmifroffopifd)m3n.eftionS 

apparate«  (baf.  1865);  »rryptofornnchus  japoiricus« 
(baf.  1865);  »$ie  Blutgefäße  ber  mcnfcblicben  SHadj* 
geburt*  (baf.  1870);  »Crauium  cryptae  Metelicen- 
sis«  (baf.  1877);  »2aS  Arabifd)C  unb  $>cbräifd)c  in 
ber  Anatomie«  (baf.  1879);  »Onomatologia  anato- 
mica :  (Hefcbicbte  unb  ftritit  ber  anntomifchen  Spradje 

ber  tfkgenmart«  (baf.  1880);  »Xie  alten  beutfeben 
Kunftworte  ber  Anatomie«  (baf.  1884).  $ic  Gut* 
bedung  ber  gcfäfelofen  foerjen  unb  ber  anangifeben 

^'efchäute  hielt  £>.  fclbft  für  feine  befte  Seiftung.  Gr 
grünbete  in  Möhlin^  ein  BtaifenbauS  für  140  Ämber, 
in  BerdüolbSborf  eine  ftinbcitcmab. ranftalt  für  120 
Minber.  außerbem  Stipcnbien  f ür  Mcbi,unftubierenbe. 

*r>fon  (engl.,  fwr.  twifcx  fcatfan),  eine  $>anbelS* 
forte  beS  grünen  ibeeS,  f.  Jbce 

Hyssöpas  Rivin.  C?)fop),  (Gattung  auö  ber  ftn- 
ntilie  ber  Labiaten,  mit  ber  einzigen  Art  H.  officina- 
li.«  L.  ( e  d)  t  e  r 9)  f  o  p),  ein  30  -  60  cm  b>b>r  öalbftraud) 

mit  bei'enartig  gebrängten  Aften ,  feh^r  fur,^  geftielten, fdjmal  lan.jettltd»en  biet  linealifcben ,  gan^ranbigen, 
»,5—3.5  cm  langen  Blättern  mit  eingefenften  Xrüö= 
eben.  3Mc  b\%  »iejblütigen  Sdjcinquirlc  bilben 

lodere,  einfeits»menbige  Äbreu.  Tie  Blüten  finb  blau- 
tuolett,  rofa  ober  weiß  mit  lang  berniwragenben  Staub* 
gefäBen.  Taö  Staut  riedjt  unb  febmedt  angenehm 

aromatifd),  faum  bitterlidi  unb  liefert  bei  ber  $eftil' 
lation  1  ̂roj.  ätherifdje«  Öl.  Ter  ?)fop  finbet  fid» 
in  Sübeuropa  (bi*  in  bie  Schwei},  Ungarn,  Jftricn) 
unb  Sübfibiricn,  auch  in  Äafchmir,  Stautafieu  unb 
Sübrufjlanb,  würbe  fdjon  bor  bem  12.  3abrl).,  wie 

nod)  je^t,  in  Srücbcngärtcn  (ultibicrt,  bient  wohl  in 
Warten  auch  jum  Gmf äffen  ber  Beete,  ift  in  Süb* 
bcutfchlanb  hier  unb  ba  berwilbert  unb  würbe  früher 

als  Wagen^  unb  Bruftmittel  angewenbet. 

.«Mift'äfpcc«  (berf.  Bafhtafpa).  Bater  be8  perf. 
SönigS  Xareio*  I.  (521— 485  b.  Gbr.),  brang^  in  un* 
befannte  Wegenben  CbcrinbienS  bor,  erwarb  Uch  bort 
bei  ben  Brahmanen  eine  hohe  Bilbung  unb  teilte  bie- 
felbc  nad)  feiner  JHüdfebr  ben  Wagiern  mit.  Gr  war 
*ulc&t  Statthalter  bon  ̂ krfiä.  Auch  ein  Sohn  beö 
TareioS  I.  h«eB  «S>.  »nb  nahm  am  ̂ ug  beö  Xtrpi 

gegen  bie  ©riedjen  481 — 480  teil. 
.Stiftern Igte  (gried).),  Webärmutterfchmeri. 
<»tiftcrcfict  (griech-,  magnetiiehe  Trägheit, 

magnetifche  SReibung),  eine  auf  ber  Soerütib» 
traft  beruhenbc  Grfcheinung,  welche  barin  bcitelit, 
baß  baS  Anftrigcn  ber  magnetifchen  Äraft  eines  Glef- 
tromagnetd  bei  ber  allmählichen  Steigerung  be« 

Strome«  mit  legerer  nidjt  gleichen  Schritt  hält,  fon« 
bem  etwas  mrüdbleibt ,  wie  auch  umgef ehrt  bei  alt* 
mählicher  Abnahme  beß  Stromes  ber  Magnetismus 

in  jebem  Augcnblid  etwas  ftärter  ift,  alS  bcr  gleidj* 
zeitigen  Stromftärfc  cntfprid)t.  Siach  SBarburg  iit  ber 

bon  ber  S- formigen  SKagnetiftcrungSfurbe  einge* 
fchloffene  JHaum  ein  Maß  für  bie  bei  folchen  .vm  unb 
Öermagnetifierungen  auftretenben  Berluftc,  wie  fte 
in  ben  Gifcntcilen  ber  33echfclftroinmafchincn,  Irans* 

forma  toren  :c.  borfommen. 
$>t)ftttit  (gricch-,  b.  hystera,  »öebännutter«, 

Mutter  weh),  eine  Sranlheit  bcS  Sferbenföitcutfif. 
unb  jwar  eine  zentrale  SReurofc,  bei  ber  alfo  [einerlei 
wahrnehmbare  Beränberungen  beS9ierbenfhftemS  ge- 

funden Werben,  beruht  auf  pbhftologifchen  Mobifita* 
tionen  ber  Serben,  berart,  baß  fich  aQmählid)  eine 
abnonue  Sicflcrerregbarfcit  in  ber  motorifdfen.  fen» 
ftbcln  unb  pfnd)ifchcn  Sphäre  entwidelt.  $a  bie  & 

i  im  ftrengern  Sinne  nur  beim  weiblichen  Wefchlccht 

unb  ,\war  borjugsweifc  bon  ber  ̂ ett  ber  ̂ 8ubertät<j= 
j  cntwidclung  an  bis  ̂ um  Grlöfchcn  ber  ©efcblecbts 
funttionen  beobad|tet  wirb,  unb  ba  in  bielen  fällen 
Hranrheiten  ber  ©efthledjtsorgane  bie  !p.  begleiten,  fo 
hat  fid)  bie  Anficht  gebilbet ,  baß  bie  £>.  eine  bon  ben 

I  Serben  ber  WefchlechtSorgane  aueigehcnbc  Störung 
beS  gefamten  UierbenfbftemS  fei.  Bei  bielen  ?räUcu 

bon  9.  trifft  biefe  Anficht  allcrbingS  bollfommcn  ju. 
Wogegen  wäre  eS  berfeblt,  Wenn  mau  in  allen  Jällen. 

'  wo  feine  nachweisbaren  Grfrantungen  (namentlich 
!  djronifcbe  Gntjünbungen)  ber  weiblichen  Bedenorgnne 
!  borlicgen,  bie  >>.  bon  wibernatürlid)er  Aufregung  unb 
;  Befricbigung  beS  WcfchlechtStriebS  herleiten  wollte. 

Tos  häufige  Borfommen  ber  £>.  bei  finberlofen  grauen, 
jungen  SSuwen  unb  alten  Jungfern,  jumal  in  ben 
höhern  öcfcUfcbaftSfreifen ,  ift  weit  mehr  bon  pfbcbi* 

fchen  alS  bon  förperlicben  Ginflüffen  herzuleiten.  "Jthn* 
licbeS  gilt  bon  bem  häufigen  Jon,  baß  grauen  hhite» 

'  rifch  werben,  toelche  an  impotente  Männer  berbeiratet 
finb.  Überhaupt  beruht  bie  $>.  oft  auf  bem  buntein 
(Mefühl  unb  bem  niebcrfchlagenben  Bemußtfein  eines 
bcrfehlten  üebenS,  wie  es  |.  B.  eintritt,  wenn  bie  Ghc 
nid)t  ben  gemütlichen  Anforberungen  entfpricht,  }u 
Welchen  bie  ftrau  berechtigt  ift.  Xaa  Ijänfige  Bor* 
fommen  ber  -V».  bei  Blutarmut  unb  Bleichfucht,  ohne 

baß  bie  bwber  aufgejählten  urfachlidii'n  Momente  bor* 
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banben  fmb.  ift  ein  SewciS  bafür,  baß  bic  auf  ab- 
norme  (Srnährang  bcS  ganjen  WcrocnfnftemS  turürf' 
juf  üf)ren  ift.  68  befielt  bei  ben  einzelnen  ̂ nbiotbuen 
eine  febr  oerfebiebene  Sidpofition  $uri>.;  ja.  e$ 

fdieint  fogar,  alä  ob  eine,  fei  eS  angeborne,  fei  e*  er« 
roorbene  Einlage  sur  bei  bec  vlntftcbung  biefer 

Stranfbeit  ebenfofehr  in  bie  33agfdialc  fiele  alä  bic  bi»= 
her  erwähnten  utfaeblicben  Ginflüffc.  Sor  bem  12. — 
15.  ̂ abr  jeigen  ftcb  nur  feiten  beutlidje  Spuren  ber 
$>.,  auch  im  Hilter  wirb  bie  «rontiwt  feiten  beobachtet; 
wohl  aber  bauert  bie  $>.  auch  und)  bem  ISrlöfcbcn  ber 
tycHbledjtSfunltionen  in  mäßigen«  ©rabe  fort.  Sticht 

feiten  ift  bie  Anlage  |ur  gam  unoerfennbar  an* 
geboren,  unb  oom  allergrößten  (SinfluK  auf  biefelbe 
\\t  bic  ScbcnSweife  unb  bie  Grjiefjung.  Saburd),  baß 
man  bic  Sinbcr  jum  SIetß  unb  ättr  Selbitbeberrfcbung 
anleitet,  baß  man  beranwadjfenbc  SNäbcbcn  nicht  ben 

ganzen  Jag  über  ftriden  unb  nähen  unb  äbnlicbe  Wr« 
beiten  oerrtebten  läßt,  bei  benen  ftc  ihren  öebanfen 
unb  Träumereien  ungeftört  nachhängen  fönnen,  baß 
man  fte  ferner  oor  fd)lcd)tcr  SJeftüre  bewahrt,  burd) 
welche  fie  mit  überfpannten  ̂ been  oertraut  gemacht 
werben :  baburd)  wirb  man  fie  am  beften  oor  ber  Qk< 

fahr  uini^cn,  fpäter  hnfterifd)  ju  werben. 
Sa3  oijmptomcnbilb  ber  Sq.  ift  bem  größten 

3Becbfel  unterworfen.  Tic  tiäufigjtcn  Grfdjeinungcn  ber 
welche  faft  nie  fehlen,  finb  SenftbilitätSftörungen. 

Unter  ihnen  tritt  namentlich  bie  angemein  gefteigerte 

Gmpfinblicbleit  beroor,  welche  Saien  gewöhnlich  al8 
9feroenfd)Wädjc  bezeichnen.  ̂ un)C''cn  äußert  fid)  biefe 
als  ganj  ungewöhnliche  Schärfe  ber  Sinne,  nament* 
lid)  bed  Ü)crud)ä  unb  betf  öefcbmadS,  welche  auf 

^cnfdjen  oon  nieberer  SilbungSftufe  leicht  ben  Gin» 
brud  bcS  SSunberbarcn  macht  unb  beSbnlb  oielfad) 

^u  Setrügercien  bcnufyt  Wirb;  häufiger  gibt  fie  fid) 
burd)  bas  Unbehagen  ju  erfennen,  welche«  fd)on  burd) 

febwaebe  Steigungen  ber  SinncSnerucn  Jpt)ftcrifd)er 
bert)orgcbrad)t  wirb.  iUtancbe  frtjftcrifcbc  butben  feine 
Slume  im  Limmer,  weil  ftc  ihnen  ju  ftarf  riecht;  fte 
tönneu  bas  JagcSlicbt  ntdit  ertragen  unb  fdüteßen 
baher  bie  fiäben  ber  Senftcr;  ftc  ocrlangcn,  baß  man 
fid)  nur  leife  flüftemb  mit  ihnen  unterhalte,  beim 

lauteä  Spredien  ift  ihnen  unerträglich,  jc.  $u  c'cfcr 
übergroßen  Gmpfinblichteit  gefcllen  fid)  oft  fogen. 
3bio)pntraften.  Öewiffc  Scije  nämlid),  welche  Üfc« 
f  unben  im  höd)ften  ©rabc  wibcnoänig  ftnb,  oerurfadjen 
burd)  ihre  Qualität  ben  $>t)fterifd)cn  ein  ©efübl  oon 
Sebagen,  unb  umgefebrt  werben  $>nfterifd)e  burd)  f  olebe 

(Sinbrüde  fdjmer  oer(e$t,  welche  öefunben  angenehm 
finb.  So  lieben  j.  S.  Jpnftcrifcbe  juwetlen  ben  öerud) 
uerbrannter  Sebent,  nehmen  Asa  foetida  ohne  Sibcr« 
ftreben  äu  fid),  finben  aber  ben  Gterud)  beS  3Jeild)en« 
unauoftchltd).  5«rner  fomtnen  bei  ber  i>.  im  Sereid) 

ber  fenfibcln  Heroen  aucb^uftänbc  Wirllid)  franlbafter 

Erregung  üor.  hierher  gebören  bic  »en'cbicbcncn  9icu= 
ralgicn,  ber  $efid)t3fd)incr$,  bic  Migräne,  bie 
d)ia$  :c.;  bann  ber  h«fnfle  Sdjmerj,  welcher  an  einer 
lleincn  Stelle  beeftopfea,  gewöhnlid)  neben  bem  Sdjci 
tel,  bei  i)ielcn$>nflcrifd)cn  oortommt  u.  unter  bemannten 

t'lavus  hysttricus  (h^fterifeber  ̂ iagel)  befannt 
ift;  ferner  ber  faft  nie  fehlenbe9iüdenfd)mei  j  u.enblid) 
ein  höcbft  eigentümliche^  (^elenfleibcn  (Artliropathia 
liysterica),  welche^  in  einer  oft  enonnen  Sd)mcr,^hfif 5 
tigleit  bw  befallenen  (yelcnfö  kfteht  unb  wegen  fetner 
Jöartnädigleit  leicht  mit  einer  ferneren  ödenrent^ün' 
bung  uerwcchfelt  werben  lönntc.  wenn  nicht  baS  fahlen 
anatomitd)cr  iBcränberungen,  mangclnbe*  lieber  :c. 
bic  Xiagnofc  fid)cnc  Vlud)  fommcu  lranfl)oftc  (ir 

regungS^uftänbc  an  ben  SinncSncrucnwor:  bteÄranfen 
Ilagen  Ober  einen  beftimmteu  Öcrucb,  einen  beirmtutten 
öefchmad,  ber  fie  nie  oerläßt,  :c.  3Rcrfwürbigenwifc 
fommt  neben  biefen  (iridieinungen  aud)  Wnäfthefte, 

alfo  abgeftumbfte  Qmpfinblichteit.  halb  hier,  balb  ba 
am  ftörper  oor.  So  äußent  mand>e  Ipöfteriidje  feine 
Schmerjempfinbungen,  wenn  man  fte  an  beftimmten 
Stellen  fneipt,  brennt  ober  fttd)t. 

Sichtige  unb  häufige  Symptome  ber^>.  ftnb  Weiter« 

hin  gewiß'c  frnnfbafte  Schmcrjempfinbungen  in  ben innern  Crganen.  So  flagen  faft  alle  §rjftcrifcbcn  über 

^>cr)flopfen,  titele  über  läftigcd^ulfteren  ihrer  Schlag» 
abent,  obfdjon  $>erjfdilag  unb  $uIS  fid)  nonnal  m 

halten.  Gbenfo  ift  eS  mit  bem  'MtmungSbebürfitiS. 
3)ie  Uranien  flauen  über  heftige  •Beflemmung,  obfdjon 
nicht  bie  gcringitc  Störung  auf  ber  $3ruft  nad)WciS> 
bar  ift.  Saft  alle  frttftcrifdjcn  flagen,  aud)  wenn  ihre 
SBcrbauung  ganj  gut  oon  ftatten  geht,  über  $nuf  unb 

Solle  in  ber  ̂ fagengegenb,  über  Ziagen «  unb  Stolif« 
fdjmerjcn  unb  gehen  bic  abcnteucrltcbftcn  Schübe« 
ntngcn  ihrer  ßmpfhtbungcn  im  Saud),  dagegen  ftnb 
abnorme  Gmpfinbungcit  ber  ©efdilccbtfteile  feltener 
bei  ber  $>. ,  als  man  erwarten  möd)tc.  ̂ icht  minber 
zahlreich  unb  mannigfach  ftnb  bic  3Notilität3ftörungen 

bei  ber  fr.  "Mm  häungften  ftcHen  fte  ftcb  al«  hbf'eri» 
fd)c  Krämpfe  bar.  2)a8  ©cwußtfein  ift  wäbrenb  bie- 
fer  Krämpfe  niemals  aufgehoben,  unb  hierin  liegt  ber 
Unterfd)icb  be«  h>?ft«rif4cn  ftrampfanfaUeä  Oon  bent 
epileptifd)en.  Ter  oom  Unfall  überrafd)te  (Ipileptifer 
wirb  j.  S.  ohne  eine  Spur  oon  Abwehr  gegen  einen 
rotglübenben  Cfen  fallen  unb  an  bemfelben  liegen 
bleiben,  wie  er  gefallen  ift,  wäbrenb  bic  hhftcrifchc^er^ 
fon  tro^  bcS  Wnfaaeä  ben  glühenben  Ofen  gefefairft 
oenneibet.  Sie  SÜTämpfc  erfchetnen  balb  nur  nl*>  oer* 
einleite  3udungen,  balb  erftrerfen  fte  ftcb  faft  über  ben 
ganzen  Rörper  unb  bieten  gan,}  bad  Silb  ber  cpilcp* 

tifchen  Krämpfe  bar.  ̂ ud)  ftarrframpfähnlicbc  ,-{u 
ftänbc  fommen  bei  $>.  bor,  unb  bie  fogen.  Snd)*,  Sükin* 
unb  (^ähnfrämpfc,  welche  überhaupt  feine  eigentlichen 
Krämpfe  ftnb,  ftnb  babei  etwas  ganj  Okwohnltcbc«. 
Serner  gehören  hierher  ber  btytcrifcbe  Ruften  unb  bie 
frampfbafte  3ufammen,uehung  beS  Sd)lunbe8,  welche 
bei  ben&tanten  bie^mpfinbung  erwedt,  alSftetge  eine 
Ängel  oon  ber  SKagengrube  gegen  bie  ftehle  pinauf 
( h  n  ft  e  r  i  f  ch  e  Ä  u  g  e  1,  globus  hysteriens).  9{cben  ben 
iträmpfenfommcnht)fterifd)c2ähmungenöor.  Salbbc 
treffen  fte  nur  einen  firm,  ein  Sein,  balb  aud)  eine  gan  je 
ttörperhälfte.  Sic  bnftcrifeben  Säbmungcn  geben  oft 
f cbncH  borüber,  wcchfcln  ihren  Sip  jc.  Set  fdjwererfc. 
beftcht  eine  SHeigung  ber  SJhiäfulatur  juftontrafturen. 

Sd)on  auf  leidüe  Sicijc  hin  entftehen  an  ben  ßytremi' 

täten  in  jeher  Stellung  außcrorbentlid)  ftarfe  ftontraf  - 
turen,  bic  niefat  wie  organifdjc  Äontrafturcn  im  Seblaf, 
ionbern  nur  in  tieffter^nrfofcnad)laffcn,ftd)  aber  beim 
Grwacben  aui  bericlben  fofort  wieber  einfteüen.  Vluf 
f ollenb  ift  an  $?pftcrifd)cn  bic  ungleid^e  Slutoerteilung 
im  Hörpcr:  bic  meiften  ttronfen  haben  beftänbig  falte 
i)änbe  unb  Süße,  über  bnä  Vtntlt(t  aber  ergießt  fid 
oft  eine  hrennenbe.  fd)ttcll  üorübcrgebcnbc  SJötc.  Sei 
ber  )p.  fommt  ferner  eine  periobifÄc  Steigerung  ber 
£>amahfonberung  oor,  ber  .t»arn  ift  bann  bünn  unb 
blaß.  Sic  UT.hr;:  (£rfd)cimutgen  fmb  SeweiS  bafür, 
baß  aud)  bic  öefäßncrtien  hei  ber!p.  mit  betroffen  ftnb. 

Sie  eigentlichen  Seelenftörungcn  bei finb ausge^eid)« 
net  burdi  bie  lebhafte  Gmpfinbung,  bic  burd)  flcine 

"anläffc  fid)  ju  ericntrifcbm  Äußerungen  ber  Sreubc 
ober  bei  Schmerice  flcigcrt,  unb  oor  allem  burd)  bic 
Cbcrfläcblicblcit  aller  (iiubrüdc,  burd)  ben  rafeben 
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Ssktbfcl  bcr  Stimmungen,  bcr  GJetüftc.  ber  Einbilbttn' 
gen.  E  $  beftcht  ein  Strang,  ftd»  wichtig  unb  intereffant 

machen,  oon  törpcrltihcn  fietben  übertriebene  Sehrt« 

berungen  ju  entwerfen,  ■itrjtc  unb  Umgebung  ju  tau» 
fdjen  <i*erfd)luden  oon  9fnbcln,  Stigmatificrcn,  3elbit= 
Derle$ungen).  Serner  leibet  bie  Wcbäcbtniätreuc  bei 

"©tcbergabe  erlebter  ober  geb'örterEreigniife,  wobei  bie 
emgbare^bantaficu.niditfcltcn^wongSooritcllungen 

mirrotrfen,  io  baft  bie  fironlen  als  i'ügner  erfcheinen. 
3$ er  1  a  u f  u.  2  a u c r  bcr  i>.  unb  an  feine  bestimmte 

Siegel  gebunben,  bie  ttranfbeit  tonn  Jabrjebnte  bin« 
burd)  in  wecbfelnbcr  Starte  befteben;  in  ben  llimaftc» 
rifcncn  5«brcn  aber  pflegt  fie  nacbutlaffen.  $ie  !p.  ift 
beilbar,  aber  oiele  Salle  trogen  jeber  iflcbanblung 
unb  werben  faum  oorübergebenb  gebeffert.  £afj  bie 
Einlage  jur  burd)  eine  oemünftige  Erhebung  unb 

VcbcnSWeiie  fern  galten  werben  tonn,  würbe  bereits 
oben  erwähnt,  bie  Ärantbcit  aber  auSgebrodben, 
io  wirb  junäcbft  ben  etwaigen  3kranlaffungcn  bcr 

nad)  utforf  eben  unb  auf  Vcfeitigung  bcrfclben  ju 

benfen  fein.  Temnad)  werben  Störungen  an  ben  Wc« 
fcblcdjtöorganen  Brtlid)  ju  bcbonbeln,  Blutarmut  unb 

$lei(fn'udu  burd)  Eifcn*  unb  Ebiuapräparatc  ,ut  bc 
lätnpfcn.  pftjdjiicbc  riffelte  febäblicber  Mit  ju  oerbüten 

fein  sc.  wclen  fällen  ift  eine  burebgreifenbe  <Hnbc< 
rung  bcr  ganjen  i.'ebenSweife  unb  ber  Ernäbrung. 
bie  Entfernung  au*  ben  gewobnten  Skrbälmiffen  oon 
Erfolg,  wobei  benn  Änltwaffcrfuren,  Seeaufentbalt, 
Sccbdber  oon  9hi$en  fein  tonnen.  9fid)t  mebr  gan* 

Neroi bie  roiebtige  Siollc,  wie  früher,  fpiclcn  bie 

Bibergeil,  93albrian,  Asn  t'oetida),  fmb  aber  nidjt 
\u  entbehren.  Sromtalium  unb  SJJorpbium  fmb  ,ut- 
weilen  bei  ErregungSjuitänbcn  dironitcber  im  fm< 

mattcriunt  oon  guter  SBirfung.  Wen  ber  allergrößten 
9ebcutung  iftjebod)  bie  pfhehiiehe  Sfcbanblung  ber 
über  welche  fub  feine  allgemeinen  ̂ Regeln  aufftcllen 
laiien ,  weldje  oft  aber  nur  in  einer  Wnftalt  oor  ftd) 
geben  tonn.  Unter  bem  Einbrud  ber  ocränbcrtcu 
iBabrnebmungen  in  bcr  fceilanftalt,  bcr  licbcoollcn 
unb  heitern  Sicherheit  beS  Erstes,  beffen  Überzeugung 

oon  ber  ©cfotjiiofiqfett  unb  rafd)cn  $>eilbarfeit  ber 
9icurofc  ftch  halb  auf  ben  (tarnten  überträgt,  bei  bcr 
Semhaltung  aller  Erregungen  bcS  (Gemütes  unb  bei 
ber  ftnmcnbung  aQer  Iriiftigenben  Heilmittel  (9Raf* 

fage,  allgemeine  Eleftri'fation,  $>t)brotbera' pie)  fiebt  man  bie  fd)weritcn  formen  nfutcr  £r  in 
wenigen  SRonaten  heilen.  WS  ©ebmtblungSntctbobe 

ber  ö.  htftnftaltcn  wirb  feit  einigen  fahren  bieSJcaft» 
!urnad»Seir'3Rit(hell(aud)¥labfairfd)cfiur 
genannt)  mit  gutem  Erfolg  angewenbet;  fie  beruht 
auf  bcr  ̂ Bereinigung  ber  Dotierung  in  abfolutcrSf  übe 

mit  einer  tyftcmatifcben  Wnwenbuug  oon  9Raffagc 
unb  allgemeiner  Sarabifatiou ;  eine  gcfd)ulteS3ärtcrin 

ift  hierbei  io  wenig  ju  entbehren  wie  bie  ftönbige  v#c» 
cmfluffung  oon  feiten  beS  Mr^teS.  Unter  ben  .ynlfs^ 
roirfungen  ftnb  neben  Staffage  unb  Eleftrijität  aud) 

bie  anbern  tberapeutifdjen  Wetboben  nicht  ,ui  oer* 

nncfalamgen.  sDian  tbut  am  heften ,  nad)  einer  4— 8 
SUcxbcn  langen  Bettruhe  $>»)brotberapie  unb  ömn» 

naftif  anntwenben  unb  ju  ausgiebiger  Bewegung 

anzuleiten,  öei  i>.  ift  bcr  Erfolg  baufig  ein  3aubcr< 
haftcr  unb  blcibenbcr.  Über  bie  Jöchanbluna  b«fte= 
rifcher  üähmungen  ocjl.  3Jf ctaUoffopic.  SJgl.  SBalcn» 
tiner,  Xic  unb  ibre  Teilung  (Erlang.  1852); 
W  m  a  n  n ,  Über  ben  Einflufj  bcr  metblid)cn  (Scf djledng- 
tronfbeiten  auf  baS  ̂ crocnfijftem  mit  befonberer  Sie* 

n"idfid)tigung  ber  (2.  Hufl.,  baf.  1874);  Sollt), 
$>.  unb  £>npod)onbrie  (in  ̂ icmifenS  »$>anbbucb  bcr 
fpeuenen  iiatl)ologic  unb  Iberapie-,  *b.  12;  2.  Aufl., 

Seipv  1877). 
.^Dftcriid),  an  $>hftcrie  (f.  b.)  leibenb. 

^Dfterifrbcr^ofldJ  '•  mme
'  -  U2' \iinti-rifri)cc<  Wcleuflcibcii,  f.  (Mclciifnciiroie. 

llysterilim,  f.  I^phwlennium.  [£.  .ri4r>. 
.«Otiftcrocclc  (gried).),  Cicbärmutterbnid).  f.  Vruct), 
dufter otnanic  (gried).),  fooiel  wie  9?hmpl)oma 

nie,  tranfbaft  gcftcigcrtc  gefcblccbtlicbe  Erregung  bei 

Sraucn. 
\itint'Vüit  proteron  (gried).,  »baä  $interfte  ju» 

oorberft«,  4>t)ftcrologic),  Siebefigur,  bei  meldjer  bie 
uatiirlid)C  Crbnung  bcr  Siebe  umgetchrt,  b.  b-  ein 

ÜBort  ober  ein  3a^  einem  anbern,  beut  er  nad)  x'}cit' 
folge  unb  iJogit  naebftchen  folltc,  oorangcftcllt  wirb 

(j.  )8.  bei  3?ergil:  »Saßt  und  fterben  unb  und  mitten 
in  bie  ftcinbc  ̂ türjen«).  3n  bcr  üogif  beißt  fy.  ein 
Sd)luft«obcr53cwciSfcblcr,  bei  bem  bic  natlirlid)c  Crb« 
nung  oerfebrt,  b.  b-  aud  bem  ,ut  Solgcrnbcn  gefolgert 
ober  au8  bem  ju  öemeifenben  beioicten  wirb  (petitio 

princinii,  Jlrcis-  obcr^irtclbcwcis).  2.  Vemei«,  3.051. 
\>t)HctDpcric  (gried).),  f.  Wcbärmuttcrtrann)ettcn. 

❖m'tcrophor  (gried).),  (Scharmutterbalter,  3>\v 
ftrument  jum  Stufen  bcr  gefentten  (Gebärmutter. 

.€> t) it er o p im t c u  ( im  allgemeinen  3 d)  tu  a  r o  b e  r ■ 
gewäd)fc),  im  natürlid)cn  Shftcm  EicblcrS  eine 

Vflanicngruppc,  bie  aud  Jien  Samilicn  bcr  Wriftolo- 
d)iaceen,  Siafflefiacecn,  Sautalaceeu,  Vorantbacecn 
unb  $3alanopl)oraccen  beftebt  unb  im  Softem  Englerä 
ju  ben  Santalalen  unb  ftriftolocbialcn  gefteüt  wirb. 

.imftcroffopic  (gried).),  Unterfudjung  bcr  Gebär- 
mutter mittels  beS  (^cbärmutterfpicgclS. 

.'otiftcrotoinic  (gried).),  Enoeitcrung  bcS  ©cbär» 
mutterbalfe«  burd)  Etnfd)nitte,  aud)  fooiel  wie  ilnifer« 
fdjnitt  (f.  b.). 

Hvsfrlridae  (Stacbclfd) weine),  eine  Somilic 

bcr  SJagetiere  (f.b.);  Hystrichinae,  bie  cd)tcu  Stnd)d= 
fdjwcinc,  eine  Unterfamilie  bcr  H. 

Jßttftrtriämuö  (gried).,  Ichthyosis  hystrix),  bcr 
höchftc  Wrab  bcr  Siid)fd)uppenlranlb.cit  (f.  b.). 
Hystrix,  baS  Stad)clfd)wein. 
<>i)tl)c  (jpr.  baibt),  alte  Stabt  in  bcr  engl.  ÖJrnffdjrtft 

Äent,  am  bftlichen  Enbc  ber  sJWarfcb  oon  Äomnet) 
(f.  b.>,  einer  bcr  fogen.  Cinque  Ports  (f.  b.i.  aber  jc^t 
burd)  einen  Micfclftranb  oom  Üfccr  abgefd)iütten.  bat 

eine  alte  Mircbc  mit  merfwürbiger  ftrupta,  eine  Wili* 

täridjiefefcfaulc  unb  (uwu  4347'Einw.  Cftlid)  baoon 
Sborncliffc,  mit  ftchenbem  l'agcr;  IV«  km  nörb» 
lid)  bic  SRuincn  oon  Saltmoob  Eaitle  (14.  3abrf).). 
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X  i.  tat  I,  i,  Storni,  im  gricd).  Alphabet  ̂ ota 
genannt.  Xaä  cntfpredjenbe  pbönififcbc  Reichen  briidtc 
ben  fcalbDotal  i  au*;  aber  bie  «riechen,  melcbc  btefen 
Saut  in  ihrer  Sprache  nicht  befaficn,  erhoben  ihr  Clota 

;um  ;-',t:iiün  für  ben  Stotal  i  unb  gaben  timi  in  ihrem 
Alphabet  bic  neunte  Stelle,  bie  er  audj  im  lateinifdjcn 
unb  beutfdien  Alphabet  behauptet  bat.  £teAu3fprad)C 
bc*  t,  be*  bellitcn  ber totale,  tommtbaburd)  au  ftanbc, 
baH  ber  Stimmton  burd]  eine  Art  Don  turAem  Anfafc 

robr  burebftreiebt,  ba$  nad)  hinten  burd)  ftarteä  (Em- 
porheben be*  icchllopfeä,  nad)  Dorn  burd)  SBölbung 

ber  ̂ unge  nad)  oben,  fo  baft  fie  fid)  bem  ©oumen 
nähert,  unb  burd)  .tfurüdAÜben  ber  Wunbrotnfel  gc 
bilbet  wirb  (Dgl.  bie  Abbilbung  beim  Art.  »Sprache«). 
3m  englifcbcn  Alphabet  ift  i  wie  ai  au  fpred)en,  bod» 
bat  bad  englifd)c  furAC  i,  3.  33.  in  mill,  ben  Saut  bed 
iinfrigen.  Öcfcbtdjtltd)  betrad)tet  ift  i  im  Seutfdjcn 
unb  )o  aud)  in  Dielen  anbern  Sprad)en  häufig  ber 
Vertreter  eine«  ältern  e,  3.  SB.  in  fieben,  (at.  Septem. 

UbriirAnit0en. 

SU*  3at)Ia«ict)en  ift  im  (Viriecbifchen  /  =  9,  i  =  900,  im 
Uateinifd)cn  1  =  1,  worau*  alle  aröfjern  Seffent  bi*  au 
einem  höhem  -fcblAcicben  attfteljcn.  2  lebt  1  t>or  C  ober 
M,  fo  brilctt  e«  fo  Diele  $>unbcrte,  Xaufcnbc  au*,  j. 
IJC  —  200,  IHM  =  3000,  3n  ̂ nfdjriften  fteftt  I  bänftfl 
für  Imperator.  SU*  SKilitAACtcbcn  bebeutet  I  (ober  Ji  auf 
altern  uanAöfitdKtt  Wünjen  bie  Stabt  tfimoac*,  auf  ben 
neuen  beutfefaen  3teidj<MnünAen  J&ambura. 

I.  C.  =  3uliu*  Gäfar,  häufiaer  =  Jefuö  ebriftu*,  a. 
[.CD.  — Jesu  Christo  Duce,  »unter  C'eilung  ̂ efuübrifri  : 
I.  C.  T.    Jesu  Christo  Tutore,  »unter  bem  3d)ufyc  IJefu 
kibrifrit. 

I.  C.  X.  =  in  Christi  nomine  (tat.),  in  Gljrifti  tarnen 
I.  C.  S.,  in  Ifnatanb  =  Indian  Civil  Service. 
I.  D.  A.  =  Immortiil  -  l)ei  auspicio  ober  auxilio, 

unter  bem  2d)ufce  (mit  SMlfo  beo  unfterbliajen  ÜJotte*c 
i.     sm  id  est,  >bao  ift,  ba*  ticifeK 
i.  f.  =  ipse  feeit  dat.»,  >er  felbft  hat  e*  acmad)t<. 
I.  H.  S.  (für  ba*  aricch.  IUI,,  bte  brei  erften  ̂ udi 

ftaben  be*  9tamen*  ̂ cfu*.  befonber*  alo  ̂ nfdjrift  an  ben 
^rofetthäufern  ber  rjefuiten,  mit  mclir?ad)cit  Umbeutunaen, 
A-  V. :  Jesus  Honiinum  Salvator  pgtfw,  ber  SWcnfcben 

•Wlonb«  i,  ober:  Jesus  Hortator  Sunctorum  |  \^efu*,  Ift' 
mabuerber£xiliaeni  ober:  In  Hoc  Salus  in  ̂l)nt  ifti>ctl  i. 

t.  «.  -  im  Vierten. 
L  L.  F.,  in  l^natanb  —  Indian  Local  Forces;  bc*fll. 

I.  M.  Ü.  (ober  B.)  =  Indian  Mcdical  Department  tobet 
Service);  I.  M.  E.  =  Institution  of  Meehanii-al  Engi- 
neers;  I.  N.  —  Indiiui  Navy. 

I.  X.  D.  (C.)  -  in  nomine"l>ei  ober  Doinini  (Christi  i, im  9iamen  Woltem-  ober  be*  C»crni  iCtnifiii  . 
I.  N.  J.  —  in  nomine  Jesu  (tat.),  in  C\efit  9tamen<. 
I.  X.  R.  I.  =  Jesus  Nazarenus  Rex  Judaeorum  i).  b.u 

Jfud)  ai*  i'ofunu  ber Marbonari :  Justum  neeare  reges  Ita- 
liae  i  recht  ift*,  Italien*  fldniae  au  töten«). 

L  X.  S.  T.  -  in  nomine  Sanctae  Trinitatis  ilat  >, 
im  tarnen  ber  heiliaen  Xreirintaret»  . 

I.  O.  O.  F.  =  Inde|K-mlent  Order  of  Odd  Fellows 
(f.  >Otld  Fellows i 

i.  p.  i.  —  in  partibu*  infidelium  (f.  »In  partibus;  i. 
I.  q.  =  id  quod  i  tat  ),  *ba*  ober  ba^iclbe  toao< :  i.  q.  e.  d. 

=  id  quod  erat  demonstrandum,  >n>a*  au  betoeifen  mar  . 
L  K,  O.  in  tfnalanb  =  Inland  Revenue  Office, 

Stcueramt«.. 

I.  I*.  D.  =  Juris  utriusque  Doctor  f.  b'.i. 
Ia.,  9lblür,iung  won  ̂ Sotoa  (Staat»;  al*  faufmänn. 

•Jtbfürntng  f.  ö.  tv.  prima  (^rimaqualitat  ?c.). 
^nfdiox?,  haltte  be*  Xionhfof  (f.  b.)  in  ben  (Sien ■ 

fin:i*cn  Wrificrien.  Vll«  foldicr  h«Rt  er  Sohn  ober 

Gemahl  ber  Demeter  ober  Sohn  ber  iJerfephone.  ?lud) 
ba&  bem  (Sott  ju  (ihren  gefuitgcne  Sieb  bicB  3?gL 
Jööfcr  in  SHofdjerä  »Scytfon  ber  grted)tfd)cn  Äntho= 
logie«,  »b.  2,  Sp.  I,  ff. 

Talent (grted).),  älagc/Xraucrgciaug;  crfd)eint 

im  ̂JDcnthufil  perfoniftjiert  al«  Sohn  bco"  ̂ IpoIIon  unb 
ber  'JRufc  fialltope  unb  al«i  ßrfinber  unb  5?orfteh<r 
jener  öefänge. 

Ciambc,  bie  tijrafifdK  3)?agb  bc*  tteleoei  y.i  15  Uuh'ks aud)  ?od)ter  be*  $an  unb  ber  (Ed)o  genannt,  bie  bie 
um  ihre  lodjter  ̂ roferpina  traucrnbeöötttn  Demeter 
burd)  luftige  hoffen  ju  erheitern  unb  ,^um  Öenufj  »on 
Spcife  unb  irant  au  bewegen  üermodjte.  traf  fic 

führte  man  ben  Söraud)  improDifierter  Spott-  unb 
Sd)crArcben  (iambos)  bei  ben  länblichenSemcterfeften 
jurüd,  auS  benen  man  bte  Jambenbidjtung  herleitete. 

^ambrlefloo,  in  ber  antifeu  3J?ctrif  ein  am*  einem 
iambtfd)cn  ueftanbteil  unb  einem  batt^lifcben  l;en; 
hemimere^  (f.  b.)  Aufammengefe&ter  3?er«,  mie  ba8 

üou  .V>ora^  in  ber  13.  (Spobc  angeioenbcte  sJ3er«maB: 
9j.~-~i.~.\  ^i,  bte  Umlehrung  bc8 

ClegiantboS. 
^ambciibittitung  <taut6ifd)e  $oefte),  in  ber 

gried>.  Sittcratur  eine  ber  Übcrgang^ftufen  uom  6po§ 

)ur  Shrit,  ging  beiDor  aud  ben  improbinerten  2.iic: 
unb  Spottreben  ber  3)cmetcrfefte  (f.  ̂ ambei  unb  er» 

hielt  ihre  "Muäbilbung  burd)  'Jlrdhilocho«  (um  tiöO  t>. 
(£hr),  Stmontbe«  oon  WmorgoS  (um  625)  unb  ̂ ippo- 
uay (um  540).  3brem  Urfprung  gemäg  mar  ftchaupt« 
fächlid)  Spott'  unb  Streiigebidtf,  baher  aud)  Solon 
Jamben  jitr  Abwehr  feiner  politifd)en  öegner  btcbjcte. 
o'nv  ipauptformen  ftnb  ber  tambifebe  Xrimeter  unb 
ber  trod)äiid)e  Jetrametcr  unb  beren  Wbart,  ber  oon 

•Vipponar.  erfunbene(£h»ltambuet  i  f.  Stallt ),  ber  fpäter 
bon  fccrobaä  für  feine  ScbenSbilbcr  (Wimiamben. 
f.3Kimu&)  unb  neben  bem  Irimeter  al§  metrifebe  ̂ orrn 

ber  sJifopifcbcn  ̂ abel  »ermenbet  mürbe.  —  öei  ben 
ÜRöincrn  fanb  bte  3.  feit  TOttte  beS  1. 3«brh.  Eingang 

unb  ftuäbilbung  namentlich  burd)  (SatuÜ  unb  \vr.rv 
Iambes  (fpr.  m&),  franj.  ̂ ludbrud  für  Jamben, 

f.  ̂ ambu*. 
^ambltcno_c,  1)  gried).  SdjriftftcIIer  bc*  2.  C\ahrh. 

n.  (£hr.,  aus  Spricn,  oerf aide  einen  »^abplontfdwr 
(yefd)td)ten«  betitelten  Stoman  oon  ber  Siebe«gefd)id)tc 
bee  JHbobaneS  unb  ber  Sinoniei,  »oller  feltfamcr^lbctv 
teuer,  in  benen  ̂ Jcagie  eine  bebeutenbe  9{ode  fptelte. 
Sir  befttfen  nur  oon  einem  Xeil  be3  SSerfe«  einen 

9(u^ug  bc*  ̂ hottoei  (in  ixrd)er*  »Scriptore»  erotici 
ifraeei«,  ©b.  1,  Setpj.  1858).  !ggl.  9iohbe,  Ter 
grieebifche  Montan  unb  feine  Vorläufer  (Seipj.  1876). 

2)  s?ieuplatonifd)er  ̂ hilofoph.  geft.  um  333,  aud 
(Shalftö  in  (Jblefprien,  mürbe  Don  feinen  Sehrern  ̂ na« 
toliod  unb  t;orfiiimo-j  in  bic  ̂ hilofophie  eingeführt, 
bic  fid)  bei  ihm  theoretifd)  ̂ ur  Dämonologie,  praftifd) 
tut  Ibeurgic  geitaltctc.  ̂ cne  enthielt  bie  Seh«  Don 
beut  Sefcn  unb  ben  itlaffcn  ber  Wcifter  forote  Don  ber 
^Irt  unb  Steife  itjrcS  ßifcheincnd  unb  SStrfcnd,  tnbem 
ber  Aberglaube  fpefulatiD  begrünbetroerben  fontc.btefc 
bic  ÜHittcl,  um  bureb  geheimnidDoUe  öanblungcn  unb 

Snmbolc  ihre*  Ginfluffcd  au  bemächtigen  unb  glcid)- 
fam  bte  Winter  auf  bie  (irbc  herab ui sieben.  Um  biefer 

utagtfmen  .«unft  millen  tourbc  für  einen  ©unber« 
tbätcr  gehalten  unb  oon  feinen  Sdütlem  nl«  *g&ttlid)er 
unb  iDunbcrDoUcrSchrer.  Dcrehrt.  Sein  .^auptnxrt  tu 
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lOSJücbeiuoon  wcUbcn  5  erholten  finb(baS  crite.  über 

baS  fieben  bcS  i'ptbagoraS,  b,rög.  oon  Wand,  üeipj. 
1884;  baSjwette,  >($rmabnung3rcbejurt{f)iloiopl)ie«, 
größtenteils  eine  3ummmcnftcllung  oon  l£jr  jerpten  auS 
alten  gned).  itlai)Ucrn,  brSa.  Don  SlieRltng,  bai.  1813, 

u.oon  Bi'tclli.  »Iamblichi  Protrectieusc.  baf.  1888; 
baS  brüte,  über  baS  gemeine  matbemntiiehe  Riffen, 
br*g.  oon  Billoiion,  ttopenb.  1790;  baS  oierte,  über 
beS  9afomad)oS  aritbmetifebe  (Einleitung,  br«g.  bon 
JennuIIiuS,  ̂ Irnt).  1W48;  baS  ftebentc.  bic  Jbcologu* 
mena  ber  flritlmietif»  brsg.  oon  *lft,  Seipj.  1817),  be* 

banbclt  bie  ̂ ptbagorciidje  l'ebre  unb  Sd>ulc,  mit  wct=  j 
cber  er  bic  neuplatonifcbe  $u  Derfdimeljcn  fud)te.  3U* ! 
gefdjriebcn  wirb  ihm  eine  bem  ägnptifdjen  Brteftcr  I 
«bammon  in  ben  SJranb  gelegte  Antwort  auf  ein  Sdjrci» 

ben  beS  BorpbprioS  an  bejfen  Schüler  Slnebon:  »De  1 
mysteriis  Aegyptiorum«  (brSg.  oon  Bartbep,  Bcrl.  | 

18*57),  worin  bic  llbcroernünftigleit  aller  ÖJötter  über* 
bauot  gelelu-t  unb  eine  »brafrifebe  ipomofe«  geprtefen  ! 
wirb,  b.  b.  eine  innige  Bereinigung  beämenfdüteben  mit 

beut  gottlitben  *Hefen,  bieniept  auf  bem  "©ege  ber  Ber* ! 
nunft,  fonbern  nur  mittels  (ben  Bricftcm  allein  über* 
lief erter)  mtjitifcfjcr  Wörter  u.  Snmbole  *u  erlangen  fei. 
^ambographe«,  Bcjcidjnung  für  bie  Vertreter 

ber  ̂ ambenbidrtung  (f.  b.). 

^anibuv*  (gried).),  auS  einer  turnen  unb  einer  bar* 
auf  folgenben  langen  Silbe  (-  _)  beitebenber  BcrSfuR, 
bei  ben  Qriecbcn  urfprünglicb  baS  Wrunbelement  ber  j 
öolfStümlidjen  Spott»  unb  Streitgcbicptc  (baher  3- 
aud) iooielmie3<bmäbgcbid)t;  | .^amben5id)tuna).  Bon  I 
ben  ocricbiebcncn  inmbtfdjcn  BcrSgattungcn,  in  benen 

unter  gemiiicnBcbingungcn(£rfap  bc$3.  burchSpon- 
been  unb  fcnapäfte  ftnttbait  ift,  übemabmen  bie  grie*  | 
(bifeben  unb  nad)  ibnen  bie  römifaicn  Trnmarifcr  für 
ben  Dialog  ben  fcaiSfüfngen  3-,  ben  fegen.  Irimetcr 
ober  Senar  (i.  b. ;  über  ben  franjöftfd)cn  iambifdbcn 
Sed>«fü6leri.aicranbrtner),bicJlomöbienbid»tcr  auRer- 
bem  ben  acbtfüRigcn  5-  ober  Jetrameter  (f.  b.)  Ter 
o.  ipieü  namcntltcb  im  Teutfdjen  in  aücn  flweigen 

ber  Ticbtfunft  eine  frauptroüe.  Biclfcitige  Berwen- 
bung  bat  ber  brei*  unb  oierf  üRige  3.,  fatalettifd) 
unb  bbperlatalef tifdi : 

--,--(-)!!  ---<-) 
ober  betbc  oereinigt : 

Se&tere  Berbinbung  beS  brei»  unb  oierf üRigen  3.  mit 
roetbfelnbcn  männlicben  unb  weiblichen  Sicimcn  eignet 
fid)  oor$ugSweife  jum  Träger  beS  fangbaren  Siebes 
iowie  ber  ruhigen  SReflerion,  wie  jablrciaV  Sinn 

iprücöc  oon  SdpUcr.  Süüd'ert,  Bobenflebt,  ftinfcl  u.  a. bcweiien.  Wild)  in  ibren  BaUnben  baben  fid)  OJoetbc, 

Sdpüer  u.  a.  Comic  9ieuere  ju  gröRern  epifeben  Jidb,» 
tungen  »ielfacb  beä  oierfüRigen  bebient ;  er  ift  Der* 
toanbt  mit  bem  BerS  mit  oier  Hebungen,  ber  fä)on  im 

Mittelalter  unb  mit  getoiffen  NÜnbcrungcn  aud)  im 
1H.  ̂ abrbunbert  für  bie  epifdie  (Srjäblung  bei  beut- 
feben  ̂ idjtem  allgemein  im  Webraud)  mär.  Xurd) 
bie  erlaubte  Betmncbung  oon  tynapäften  mirb  ihn  ein 
bewegterer  libarafter  erteilt.  91m  fcblagcnbften  tritt 
baä  (i baraf teriftif die  beS  iambifd>en  sJDietruniö  beroor 

im  fünffüßigen  3..  ber  für  bai  lurifd)*bibatuid)c 
0ebid)t,  ba«  tepod  unb  baä  Xrama  gleidjmäftig  ge« 

eignet  ift.  Sebenbigleit,  Spannung  unb  (fncrg,ic.  ba^ 
bei  riebtiger  Bebanblung  liinlättglidic  (Slafti^itdt, 

um  nidjt  burtb  Ginfönnigfeit  ju  ermüben,  jeiebnen 

ibn  aud  unb  befähigen  ibn  oorjug^meife  jum  9lu8* 
brud  bw  bramatifeben  ttffettf.  Xie  Teutleben  fjaben 

ben  reim lofen  rtünffüfjlcr  Oon  ben  englifdjeu  3^ra' 
matilern  unb  Gptlern  überlommen  (f.  Blank  verso) ; 

nid»t  nur  Stiafefpeare«,  sJSaffingcr«i,  BeaumontS  unb 
ftletcncrS  fomie  "Jlbbifon«,  Gongrcocö  u.  a.  Itaincn, 
fonbeni  aud)  WiltonS  »Berlonxc*Barabic8«,  ölooev« 
»SeonibaS«,  Xbomfonä  »JobrcS.Wtcn«  k.  ftnb  in 

bemfclbcngebid)tct.  3n£eut*d)lanb  wagte  beritaffcler 9lrjt  ̂ obanne^  JHbenanuS  in  feiner  ttberfe^ung  oon 
Brcwcrt*  »Lingua«  (1K13)  ben  erften  Bcrfud).  iTocb 
würbe  feit  Cpi0  bcrWleranbriner  aud»  für  baö^rama 
bie  berrfdienbe  Be«form.  9iad)bem  im  Saufe  be8  18. 

^abrb,.  mebrere  Xid)ter  bie  Einbürgerung  be«  fünf* 
füüigcn  3.  im  Urania  obne  nadjfjaftigen  (Erfolg  oer» 
fud)t  batten,  gab  Seffing  ben  9(u4fd)(ag,  inbem  er  bieä 
Ber«<maB  in  mebreren  entwürfen  au«  ben  50er  3at)ren 
anwenbetc  unb  feine  Jrcunbe  Brawc  unb  l£br.  JV. 

Reifte  ocranlaBtc,  ein  gletdje«  311  tbun.  Xa3  erfte 
flaffifdje  2)rama  in  fünfrüßigen  Jamben  ift  SJcffing« 
»^iatban«  (1779).  ®ie  Bebanblung  bc«  fünffüRtgen 
3.  oon  feiten  unfrer  ftlaffifer  ift  oerfdiieben  (ogl. 
3  am  de,  Über  ben  fünffüRigen  3.  mit  befonberer 
Berüdfidjtigung  auf  feine  Bebanblung  burd)  Seffing, 

Scbiüer  u.  $oct'be,  1865).  ̂ ebenfaa«  öerträgt  er  nidjt nur,  fonbern  er  erforbert  gerabc^u  bäufige  Gniam* 
bement«  unb  bie  ̂ Ibmedtfclung  mit  ?(napaften  unb 

Sponbeen;  aud)  ift  ber  freieftc  'Secbfel  ber  Gäfuren, 
felbft  (Säfurloftgleit  für  ben  mobernen  bramatifeben 
ftünffüRler  erlaubt.  J^ür  ba8  ©po«  ift  ber  rcimlofe 

3.  in  Seutfdjlanb  nid)t  gcbräud)lid)  aeworben.  3)a= 
gegen  bilbet  ber  fünffüRigc  ̂ .  in  Berbinbung  mit 
bem  SRcim  bic  Wrunblagc  ber  mannigfad)en  Ualie» 

nifdjen  Stropbcnbilbungcn,  weldje  fid)  mit  ibren  wobt^ 
lautenben  formen  aud)  in  ber  beutfdien  Tid)tfunft 
eingebürgert  bnben:  Sonett,  ßttaoe  35(imc  (Stande), 
Jerunc,  Äanjone  sc.  Bgl.  Sauer,  Uber  ben  fünf* 
füRigen  3-  »or  £cfftng$  Nathan  (Söicn  1878),  Stßi« 

nor,  ̂ eu^od)bcutfd)C  sJWctrit  (Strafjb.  1893).  -  3>ic 
Rraniofcn  nennen  Iambes  (fpr.  iänab  )  eine  Jicbtungg« 
form,  bie  einen  Weyanbrincr  mit  einem  nd)tfilbiqeu 
Berg  abwctbfeln  läRt.  3)ic  erften  (9ebid)te  biefer  Jorm 

rübren  oon  Wnbre"  Gbifnier,  bie  berübmtcften  oonWug. Barbier  l)er. 

^amoc,  Sob.n  beä  9lpoüon  unb  ber  Guabne,  nad) 
feiner  ̂ lugfcßung  burd)  ̂ Ipollei  JVürforge  oon  jwei 
Sdilangen  mit  $>onig  genäbrt,  mi)tt)ifd)er  3  taut  u tu  ahn 
ber  ̂ owiben,  einer  SSeiäfagerfamilie  ju  Clompia. 

Janeiro,  f.  üapaneu«. 
^npi-totf ,  in  ber  gried).  Wntbologie  So  im  bed 

Urann  unb  ber  @äa,  einer  ber  "Titanen,  oermäblte 
fid)  mit  ftlomene  (ober  Wfto,  ober  Üibne),  ber  lodjter 
feineä  BruberS  OfeanoS,  unb  warb  oon  ibr  Bater  be* 

^tla«,  $romet()eu«,  Gpimetbcud  unb3Renötio3.  9tadi 
Jöomer  ft&t  er  mit  Sxonoä  im  Tartaroil  gefangen. 
Wit  Batcr  t>t$  ̂ rometbeuö  fte^t  er  an  ber  «pi&c  ber 
beUcnifcbcn  Stammtafel.  Seine  9?ad)lommen  betRcu 
^apetiben.  Ter 9iame wirb  oon ^apbet,  bemSobnc 
^jonb*.  untrennbar  fein.  Bgl.  Bölder,  Dn)tb,ologic 

beä  Japetifcben  Wefcblcd)t$  (WieRcn  1824). 

^rtpttbcr  (Japudes),  im  Altertum  eine  iQnr.  Böl- ferfd>aft  im  Wcbiet  be«  (Solopiö  1 Äulpa)  in^annonien, 
würbe  teils  129  0.  l£t)r.,  teils  erft  unter  WuguftuS  oon 
ben  iRomern  unterworfen. 

3ap%ia,  im  weitern  Sinne  baS  füböftlid)cUntci- 
italicn  oom  Berge  (Marganus  an  bis  311m  Borgebirge 

^apbgium  (je^t  Gapo  Santa  Waria  bi  Seiten);  im 
engem  Sinne  bic  f üböftlidjftc  Jöalbinfel,  alfo  iooicl  wie 
»älabrien,  baS  oon  ben  ̂ appgen  (lat.  Apuli),  einem 
oon  ben  übrigen  Bcwobneru  flltitalicnS  ocvidjicbencu 
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VollSitamui,  bewohnt  mar.  Von  ihrer  bem  ̂ llttrif  eben 
oerwanbtcn  Sprache  tyaben  fid)  Weile  in  ben  fogen. 

üKcifapifcben  3nfd)riftcn  erhalten  0".  Sfcfiapicr). 
eavbaS,  fagenbaftcr  König  in  Statten,  f.  Xtbo. 

aö  (gried).. i,  Vejeidmung  ber  ionifdjen  äXunbart 
bei  ben  gncd)ifd)en  Örammatifern,  f.  ©ritd&ifäe  Sprache, 

6.  974.' 
3aftott  (3afio8),  nad)  griea).  TOtttbuS  fiicbling 

ber  Demeter,  mit  ber  er  in  Kreta  (ober  Samotbrnfc) 

ben  VlutoS  erzeugte,  weswegen  ihn  3fuS  mit  bem 
Blifa  tötete. 

.  Cirtfon ,  in  ber  griedjticftcn  £>croenfagc  Sohn  bc3 
$fon,  Königs  oon  SoltoS  in  Xtjcffnlicn,  hatte  ben 
Kentauren  Gbeiron  jum  üefjrcr,  wohnte  als  Jüngling 
ber  lalttbonifdicn  $agb  bei  unb  gab  bann  bie  hieran« 

laffung  zum  Argonautenzug.  VeliaS  hatte  näm- 
lid)  feinem  öalboruber  Afon  bie  ̂ errfetjoft  entriffen 
unb  biefer  faum  feinen  Knaben  ben  9iad)ftellungen 

bcS  Ittrannen  entheben  fönnen.  AIS  3-  jum  C\üng* 
ling  berangemaebfen  War,  (teilte  er  fid)  feinem  Cbcim 
VeiiaS  oor,  unb  zwar  tarn  er  mit  nur  einer  Sanbale, 
ba  er  bie  anbre  beim  3)urd)fd)tciten  eine»  ̂ (uffed  oer 
loren  blatte.  55er  Cbcim,  welchen  bnS  Oralcl  ttor  bem 

Ginfcbubigen  gewarnt  hatte,  trug  ibm  baber,  um  ibn 
•ju  entfernen,  bie  Ffafjrt  nad)  bem  ©olbenen  VlicS  auf 
unter  bcmVorwanb,  er  felbft  würbe  ba«  Untemebmen 
ausführen,  wenn  er  fid)  nid)t  \w  alt  fühlte;  wenn  3. 
cS  glüdlid)  zu  ftanbe  bringe,  fo  fei  er  $ur  SRüdgobc 
ber  §crrfd)aft  an  ihn  bereit  (baS  ©eitere  f.ttraonauten). 

28aS  Jm'onS  ipätcre  Sdjicffale  anlangt,  fo  ioQ  er, burd>  bie  9?adjc  ber  SRcbcia  (f.  b.)  zur  Verzweiflung 

gebraut,  fid)  felbft  getötet,  nad)  anbern  aber  ein  bei« 
matlofeS  S!eben  geführt  hoben  unb,  als  er  fid)  unter 
baS  Hinterteil  be«  Schiffes  Argo  fd)lafen  gelegt  batte, 
uon  einem  berabfatlcnben  galten  crfcblngcn  roorbcu 
fein.  3n  Kunftwcrfcn  iit  bie  Vänbigung  ber  Stiere, 
ber  föaub  beS  VlicfeS  unb  bie  Vermählung  beS  Jafon 

mit  QHaufc  (ober  Krc'ufa)  nidjt  feiten.  Vgl.  S e e  I  i  g  c  r 
in  föofcberS  »üeriton  ber  gricd)ifd)cn  Wtttbologic«, 
Vb.  2,  Sp.  63  ff. 

eattit  (gried).),  fooiel  wie  ̂ atrotedjnif. 

arrorbcmtc(GfKmiatrie,  gried).),  altcS  mebi> 
ZimfcbeS  Sttitcm,  baS  fämtlidje  Vorgänge  im  Körper 

unb  bie  SSirfungcn  ber  Heilmittel  auf  djemifebe  Vro-- 
jeffc  3urüdfübrte.  GS  würbe  oon  Varacelfud  unb  »an 
Helmont  oorbercüet,  oon  SttloiuS  unb  Stahl  auS» 
gebilbet.  S.  abernte,  S.  1047,  unb  Siebten. 

>tromatbcmatif  (^atromechanil,  ^atro» 
p  b  tt  i  i  l) .  alted  mebiun.  Softem,  welches  baS  fieben  auS 

ben  öefc^en  ber  Statit  unb  fcttbraulif  begreifen  unb 
bie  iJiebiiin  als  einen  Teil  ber  angewanbten  ÜHatbc 
motit  unb  meebanifeben^bttfit  bcbanbeltwiffen  Wollte. 

3<trrö$,  9kme  bes  '  •  :  ?lriitomad)o* 
ifl  i^ltben. 

ontroternnif  (gried).),  praltifd)C  ̂ eilfunft,  befon- 
berö  ©unbarjncifunft. 

Ib.,  Wbtiirutng  für  ibidem  (f.  b  ). 
^üaboo,  gnfcl,  f.  Samar. 

^üm-t>,  ̂ obanneSAbolf,  Viauofortefabrifant, 
gcb.20.Cft.  17ö«,geft.  14. Sept.  184H,  begrünbete  17H4 

inVarmcn  eine  i*ianofortefabrif  unbCrgclbauanftalt, 
in  weld)c  1834  fein  ältefter  Sobu,  IS.  Jnubolf  (qeft. 
1 862),  u.  1 83»  fein  ̂ weiter  Sobn,  9t  i  dj  a  r b  (geft.  1 888 ), 
als  Teilbaber  eintraten,  iie&tcrer  übernabm  1869 

ben  Orgelbau  für  alleinige  üHccbnung.  unb  Mubolf, 
ältefter  Sobn  beS  crilern,  führte  bie  Vianofortc= 
iabnt,  bie  unter  ieiner  üeitung  eine  ber  bebeutenbften 
Tcutidilanbö  geworben  i|t  unb  unter  ber  ftirma  «Rub. 

^bad)Sobn  gegenwärtig  in  brei Anfialten(Vannen, 

Scbwelm  unb  Köln)  blübt.  din  britter  Sol)n  bcS  Ve- 
grünberS.öufta»,  begrünbete  1862  eilte  eignejvabrif. 
ocit  JRubolf  ̂ bad)S  iobe  (2.  Aug.  1892)  wirb  bie 
alte  ̂ ianofortcfnbrif  oon  feiner  Ürfitwe  unb  feinen 

Söbncn  Siubolf,  9Kar  unb  HanS  unter  ber  untteran* 
berten  ̂ irjua  3iub.  3bad)  Sob,n  weitergefübrt. 

^bnban,  $muptbanbel3pla&  ber  we|tafrifanifd)en 
iPnnbfcbaft  ̂ oruba  (Cbcrguinea),  53  km  nörblid)  oon 
Abcofuta,  beftebt  aus  einer  Vlnjabl  oon  Dörfern,  bie 

ibre  beionbere  Verwaltung  baben,  aber  oon  einer  ein» 
jigen  üiauer  umfdjloffen  werben,  mit  100,000  Ginw., 
baruntcr  oiele  2Jfof)ammebaner. 

^baguc  (fpr.  >sf),  Hauptftabt  beS  Tepart.  Tolima 
ber  fübamerifan.  JRepublif  Kolumbien,  nabc  bem  iKio 
ISombeima,  an  ber  Straße  zum  Cuinbiupajj  (f.  b.), 

1230m  ü.  mit  b.ötjercr  Sdjule,  Scbwefeh,  Silber- 
unb  ̂ tonobergruben,  einer  beißen  Duelle  unb  uro» 
18,0(X)  Ginw.,  barunter  oiele  üaftträger  ((SargueraS), 
unb  lebhaftem  H««oel  mit  Vicb,  Kalao,  $uder  unb 
Kaffee,  ̂ i.  würbe  1550  gegrüttbet  unb  war  1854 
Hauptftabt  ber  SHcpublif. 
^banei  (fpr.  iwonjc»),  SarloS,  SKarquiS  oon 

9Rulbacen,  öeobät,  geb.  1825  in  Varcelona,  geit. 

29.  ̂ an.  1891  in  9iij.w,  trat  frübzeitig  in  bie  öenie« 
Afabemie  ber  fpanifd)cn  Armee  ju  (^unbalajara  unb 

bann  in  ba8  ̂ «gcnicurforpS.  AIS  bie  Regierung  bie 
öerftettung  einer  großen  topograpbüdjen  Karte  oon 
Spanien  beidjloft,  würben  1852  bie  Hauptleute  ̂ > 
unb  Saaoebra  mit  ben  Vorarbeiten  baju  betraut  Seit 

einem  nad)  ibren  Angaben  oon  Vrunner  in  VariS  ge* 
fertigten  ÜKaBftabc  (Strid)maft)  ermittelten  fie  mit 
einer  bis  babin  nid)t  crreidjten  (yenauiglcit  bie  Sänge 
einer  ©runblinie  oon  15  km  in  berSKancbn.  Später 

(1 865  —68)  würben  aud)  auf  ben  Valearen brei  ®ntnb« 

linicn  gemeffen.  9?ad)  SaaocbraS  Gintritt  inS  SKini» 
ftcrium  als  Tireftor  ber  öffentlichen  Arbeiten  ftanb 
^.  allein  au  ber  Spifte  ber  geobätifeben  Arbeiten  in 

Spanien  unb  organiftertc  in  biefer  Stellung  baS  geo= 
bäliiebe  unb  ftatifHfdje  ̂ nftitut  bcS  Königreichs.  Sie 
geobätifeben  Arbeiten  in  Spanien  fdjloffcn  fid)  eng  an 
bie  1861  pom  Öencral  Vaettcr  angeregte  curopäitdie 

Örabmefiimg,  bie  febr  balb  jur  intcmationalen  Grb« 
meffung  erweitert  Würbe.  J;m  3ufammenbang  bamit 
ftanb  bie  1879  oon  3.  unb  Verrier  auSgcfübrte  Ver« 
längerung  ber  großen  fran^örifcben  äRertbianmeffung 
biS  nad)  Algier.  9{ad)  VaeöcrS  Tobe  mürbe  3.  jum 

ipra)ioenten  oc»  pernTancntcn  «omtios  Der  v&romci* 

fung  gewäblt,  feit  1870  war  er  aud)  sJKitglicb  unb 
feit  1872  Vräfibcnt  ber  internationalen  vJJiafj«  unb 
(iycwid)tSfomnüffion.  Aufjer  zablreicbcn  Vericbteu  in 
benScbrifteu  ber  fpauifcbenSanbeSaufnabme  (7Vbe.) 
unb  ber  internationalen  ßrbmeifung  ocrÖffcntlid)tc  ̂  

1888  ein  »Tableau  geographique  et  statistique  de 

l'Espagne«  (mit  einer  Karte  im  SKafeftab  1 : 500,000). 
^bar,  redbter  Wcbcnflufi  ber  Worama  in  Serbien, 

entipringt  im  Sanbfcbat  ̂ ooipafar,  oerfolgt  anfangs 

norböftlid)e,  bann  öftlicbe  ,'Kid)tung  unb  wenbet  fid) 
erft  bei  4Jcitrowi0a,  wo  er  fid)  mit  ber  Sitnifyn  oer> 

einigt,  nad)  9c*.  ü>  nimmt  bann  lints  bie  Kafd)(a  auf 
unb  münbet  wenige  Ktlomcter  unterhalb  Kraljemo. 
^ünrra(Snn  Miguel  be  Hauptftabt  ber 

Vrooin\C\mbabura  in  ber  fübamerifan.  9tepubli(Gcua- 
bor,  2225  m  ü.  »i.  auf  einer  febönen  Gbene  am  Korb^ 

fufj  beS  VulfanS  ̂ mbnbura  (4582  m),  unter  0°  21* 
nörbl.  Vr.,  bat  eine  höhere  Schule,  ein  ftofpital,  $BoU* 
unb  Vaumwollmeberei  unb  13.000  Gin».  würbe 

1597  gegrünbet  unb  16.  Aug.  1868  gänjlid)  jeptört 
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burd>  ein  grbbeben,  burd)  ba«  30,000  3Mcnfd)en  im 
Dtftrtft  umlauten. 

^tmrta,  ̂ oadjim,  SBudjbrudcr,  geb.  1725  in 
Sarngoifa,  geft.  23.  3too.  1785  in  äRabrtb,  würbe  für 
feine  3>crbicnite  um  bie  $)ud)bruderfunft  ton  SVarl  III. 

^uui  $>ofbud>brudcr  ernannt.  Obwobl  er  nie  auftcr* 
balb  feinet  $aterlanbc«  mar  unb  fomit  alle  Verbef* 
ferungen  felbft  ju  erfinben  ober  feinen  ©cbürfniffen 
anjupaffen  b/tttc,  fteüte  er  feine  Arbeiten  bod)  in  fo 

bober  SoOenbung  ber,  boft  fie  benen  ber  Dibot,  SJo* 
boni  u.  a.  gleid)  geaebtet  werben.  Seine  öibelau«» 
gäbe,  ba«  mojarabtfdicSRiifalc,  Don  Cuid)otte  (1780, 
4  ©bc..  mit  Äupfern).  Gicfdjicbte  Spanien«!  oon  Wa* 
riana  ( 1780,  2  öbc),  überfe&ung  bc«  SnUuft  (1772) 
finb  bie  gcfd)äfyieften  fieiftungen  feiner  ̂ reffen.  Seine 

SSitroe.  bie  ba«  ©efdjäft  fortfefcte,  bat  1803  ein  be* 
beutenbe«  ©örterbud)  ber  fpanifdfcn  Sprnd)C  berauä* 

gegeben. 
Ibbenbüren,  Stabt  im  preuft.  SHegbej.  fünfter, 

firei«  Dcdlenburg,  an  ber  An  unb  am  ftufie  bc«  3<bnf 

berg«  fowic  an  ber  fiinie  fiöbne-9tbeinc  ber  $teufju 
feben  3taat«babn,  bat  eine  fatbolifdje  unb  eine  eoang. 

^farrtirebe,  eine  foniglichc  öerginfpettion ,  ©ergbau 
auf  Steinfoljlcn  (575  Arbeiter),  Äafenerj  u.(Stfcn)tcin, 
Stcinbrüdjc  (450  Arbeiter),  ©aumwoüweberei,  (»la«= 
bätten,  Starte*  u.  3Rafd)inenfabrifation,  Dampf«  unb 
wCigemüblrn,  Oderfd)lämmerci,  Branntweinbrennerei 

unb  (1890)  4332  einm..  baoon  1858  Goangelifdjc  unb 
73  Juben.  Dabei  bie  ü  a  n  b  g  e  m  c  i  n  b  e  3.  (mit 

5746  6inw.).  Da«  ̂ bbenbürener  Stcinfoblcn* 
qebirge  erbebt  ftd),  einer  C^nfel  gleid),  im  ndrbltcbcn 
feeftf  alen  jwifdjen  ben  äutjerften  Äu«läufern  be«  norb* 
roeftbeutfeben  (»ebirg«it)ftem«  bi«  ju  einer  ipobe  oon 
175  m  unb  liefert  einen  jäbrlidjen  Ertrag  oon  etwa 

2  SWiEL  Doppelzentnern  fioblen.  —  3.  geborte  früher 
utr  ©raffdwft  Singen  unb  tarn  1702  an  ̂reufeen;  c« 
mürbe  1721  jur  Stabt  erboben. 

^bca  (jpr.      .  eng(.$e,jeid)nung  für©ritifd)*Cft 
afrifn  (f.  b.),  nad)  ben  Anfangsbuchstaben  oon  Im- 

perial British  East-Africa. 
o benborft,  Cberförfterei  im  preuft.  9iegbc,v  ©um 

binnen,  Jtrei«  ̂ cöbefrug,  unweit  be«  jlurifcben  $>aff«, 

bot  50  6mm.  o:t  ben  bortigen,  6276  §ettar  umfaf< 
fenben  gorften  werben  in  fumpfigen  @rlenbeftänben 
eientiere  gebalten  ff.  ©en). 

Sbtrtt,  f.  ̂berien. 

3  berger  ftalf,  ein  mebr  ober  weniger  unqefdndj* 
teter,  an  Moralion  retdtcr  SRifffalf  in  ber  obcrnDeooni* 

fmen  Formation  (f.  b.)  bc«  imrje«,  in«bcf.  bei  ̂ berg. 

Iberirnm  IMare,  tat.  9fame  für  ben  mcftlicbftc'n Seil  be«  ÜHittelmcerc«  jmifdjen  Spanien  unb  Afrün. 
Ebenen ,  1)  bei  ben  Alten  ba«  frttdjtbarc  obere 

©ebiet  be«  &luffe«  6uru«  (ftur),  ba«  jemge  ©eor* 
gien,  grenzte  im  an  ftoldjt«,  im  M.  an  ben  stau 
laiu«,  im  C.  an  Albanien,  im  S.  an  Armenien  unb 

brad)te  betreibe  in  SRenge,  Öl  unb  guten  $3ein  i-.a- 
tun.  Die  Sinwobncr,  wcldic  üvr  Sanb  Mi)ani;li 

nannten,  niebt^inbogermanifeben  Stamme«  unb  $or- 
fabren  ber  beutigen  ©eorgier,  Rieften  bei  ben  ©rie* 
eben  unb  Körnern  Iberes  ober  Iben,  waren  frieblid) 

unb  jwiliftert  unb  Inffen  ariidje  (mebifebe)  (Sinflüffe 
erfennen.  obre  ̂ >auptbefd)äftigung  War  ber  Ader* 
bau,  itjr  ttultu«,  wie  ber  mebifebe,  Sonnenbienft.  25c« 

•iHramau  (Aburama^ba)  Xempel  ftanb  in  $»annaffica 
(Drummer  unweit  jif Ii«).  Streng  waren  bei  itmen 

bie  mer  Haften  ber  Abiigen,  ̂ nefter,  firieger  u.  bäucr* 
lieben Sflaoengefdiieben.  Qefnnnter  warb^.erft  burd) 
ben  Selbjuq  bc«  ̂ ompeju«  in  ben  !au!afifd>en  Sian^ 

bern  (65  o.  6br.)  unb  burd)  ben  S3erid)t  feine«  ©e* 
beimfdbreibcr«  ̂ bcopbanc«.  au«  weldjem  alle  un«  er- 
bnltcnen  Autoren  faSöpften.  Später,  namentlid)  feit 
Xrajan,  fianb  ̂ .  unter  römifdjem  (SinfluB,  unter  bem 
e«  bi«  nad)  bem  Dobe  be«  3"lmnu3  blieb.  Darauf 
warb  e«  uon  bem  perfifd^en  ftönig  Sapor  erobert. 
Da«  ©bnuentum  {am  im  4.  ̂ Qbrf).  »on  Armenien 
au«  in«  Sanb.  Die  ©litte  bc«  iberifdben  9ieid)C«  fäat 
in«  5.-7.  3abrb.  n.  (Sbr. 

2)  Alter  *>?ame  fär$»tfpanien,  in«bcf.  ba«  Dorn  l^bc* 
ru«  (Gbro)  burdjftrömte  fianb  ber  Oberer,  eine«  Ur- 
ooltc«  im  fübmcftlicben  ©uropa ,  ba«  einft  über  gan$ 
Spanien  unb  bi«  nad)  öaQicn  btnein  üerbreitet  war. 
3iad)fommen  biefer  alten  Oberer  fmb  bie  beutigen 
©a«fen,  wie  v.  öumbolbt  in  ber  »Prüfung  ber 
Untcrfucbungen  über  biellrbewobner  $»i^panicn«  mit« 
tel«  ber  bastifdien  Spracbc-  (ÖcrI.  1821)  bargetban 

bat.  Au«  ber  ̂ ennifdjung  iberifeber  unb  eingewan^ 
berter  fcltifd)er  Stämme  entftanben  bie  Steltibcrer 

(f.  b.)_iu  ben  fcodjebenen  be«  mittlem  Spanten. 
Iberis  L.  (Stblcif  enblumc),  Gattung  au«  ber 

Familie  ber  Ärucifcrcn,  ein»  ober  mebrjäbrige  Jrräu» 
tcr  ober  .ftalbfträucbcr  mit  ganzen  ober  ficberteiligen, 
etwa«  fleifd)igcn  ©lättern,  cbenfträitBigcn  Drauben 
unb  runblicben  bi«  oertebrt' eiförmigen,  oben  au«ge» 
ranbeten  Sd)ötd)en,  etwa  30  Arten,  meift  in  Wittel* 
unb  Sübeuropa  unb  in  ftleinafien.  I.  amara  L.,  20 

—25  cm  bod),  einjäbrig  mit  weißen,  woblriedjen« 

ben  «lüten,  auf  Stalfboben  in  Sübwcft«  unb  '©eft« 
beutfd)lanb,  I.  nmbellata  L..  einjährig,  mit  biolctten 

ober  purpttrnen  Blüten,  in  Spanien,  werben  in  meb* 
reren  Varietäten  al«  JVreilanbpflanjen  in  ÖÖrten  ful* 
tioiert,  ebenfo  bie  nu«bauernbe  I.  xempervirens  L., 

wäbrenb  einige  au«bauernbe  Arten,  wie  I.  semper- 
florens  L. ,  ftd)  für  Dopffultur  eignen. 

^berifrbe  ̂ albinfcl,  Be^etdjnung  ber  ̂ bre* 
näi)d)en  Jöalbinfel  (Spanien  unb  Portugal);  f.  auaj 
Ebenen  2). 

^berifrbed  Wcbirgc<fnHcm,  ba«  öftlia^e  Sianb« 
gebtrge  bc«  zentralen  Infellanbe«  Spanien«,  wela>c« 
)td),  abweid)enb  oon  ber  Strcid)ung«linie  ber  übrigen 
ÖcbirgSfnftemc  ber  $>albinfet,  im  allgemeinen  r>on 

nad)  SO.  erftredt  unb  gegen  S.  unb  SO.  in 

ein  Berglanb  übergebt,  weldje«  bie  füblicbe  Umwat- 
lung  be«  untern  (sbrobafftn«  bilbet  unb  al«  »alen* 
cianifd)*fübfatalonifd)cBergterrnffe  bejeid)* 
net  werben  fann.  Da«  nbrblicbfte  (»lieb  be«  iberif<ben 
Sbftem«  ift  bie  auäSreibefalf  beftebenbe.nicbrigcaber 
auf  bobem  $lateau  rubenbe  Sierra  be  Burcba  in  ber 

^rouin.)  Burgo«.  Sübltd)  baoon  erbebt  ftd)  ber  gc* 
Wältige,  au«  ̂ urafalt  unb  ftlurifd)en  (»efteinen  be 
ftcbcnbc  C»ebirg«ftod  ber  Sierra«  bc  Ccn  unb  be  la 
Demanba  (2305  m).  Gr  bilbet  ben  Anfang  jener  Don 
92©.  nad)  SO.  frreid)cnben  (»cbirg«mauer,  wclcbc  bie 
§od)cbcnc  Altfaftilien«  t»on  bem  Sbrobafftn  fdjeibet, 
aber  burd)  SluRtbälcr  unb  tiefe  Dcpreffionen  in  ein= 
jclnc  (Scbirg«m äffen  ̂ erftüdclt  erfebeint.  beruor= 
ragenbftcn  (»lieber  finb  bie  Sierra  be  Urbion  (2252  ni), 
bie  Sierra  ©cboOcra  (2175  m)  unb  bie  Sierra  bc 
3Jconcat)o,  bie  bödjfte  ©rbebung  bc«  ganjen  Softem« 

(2349  m).  Der  Sern  biefe«  ganjen  öebirg«iuge«  bc* 
ii oli t  au«  ftlurtfd)er  (»rauwade,  an  beu  Rängen  ift 

berfelbe  oon  Ctaratalt  überlagert,  ̂ enfeit  be«  jalon* 
tt)ale«  beginnt  ber  3Sall  ber  ̂ arnmeraö  oon  SKolina, 
weld>e,  bi«  1400  m  anfd)weüenb,  meift  nadte,  baupt* 

fädilid)  au«  ̂ urafalt  beftebenbe  iuxbplatcau«  um* 
faffen.  ipicrau  fdüießt  ftd)  fübwärt«  ba«  reid)  geglic* 
berte,  oon  glufttbälcrn  burd)furd)tc  Verglanb  ber 
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Sierra  bc  Wlbarraciu  unb  bcr  Serrnma  be  Guenca, 

roeldje«  fid)  jroifd)cn  bcm  ncufaftiliidjcn  Xafcllanbc 
unb  bem  füblid)ften  Dcilc  be«  librobnffin«  auelbreitet. 

Der  «ern  bicfe«  ftra^ltg  berjrocigtcn  *icrglanbc«  ift 
bie  1610  m  bol)e,  au«  Jurafalf  bcftcbenbe  aRucla  bc 

Sau  Juan,  ber  böd)fteöipfel  bcr  oonO.  nad)  3ö.  ftrci» 

d)enbcn  ajfonte«  llniüen'nlc«;  norbroeftlid)  dou  ifjr  er* 
bebt  fid)  ber  1800  m  Ipbc  lierro  be  San  ,>clipc.  Da« 

tief  eingcfenf  tc  I  bal  be«  Wuabalaoiar  fdieibct  im  Ikt* 
ein  mit  bem  Steden  »on  Dcruel  ba«  Öerglanb  Don 
Wlbarracinoon  bcr  norbüalencinniid)cn  Jcrraiic.  Die* 
fc«  großenteils  au«  »reibe  ■ ,  teilroeife  aber  aud)  au« 
Jurafair  unb  triaffifdjen  Weftcincn  juinrnmcngefefite 

SJcrglnnb  bilbet  einen  mäd)tigcn,  gegen  9iC.  ftreidten- 
ben  I9cbirg«roall,  roelcfrcr  ftd)  gegen  ba«  Gbrobaffin  in 
beutlidjen  Stufen  (Sierra  bc  GJubar,  1770  m,  u.  a.) 
rafdj  abbadit,  roäfjrenb  er  gegen  bic  3flcere«!üftc  einen 
langen,  fanft  geneigten  Wbbang  bilbet.  Vluf  biefem  er» 
beben  ftd»  aber  geroaltige,  meift  parallele  Öcbirg«lettcn, 
bic  fid)  bureb  tübne  formen  augjcidmcn  unb  in  bcm 
.Siegel  ber  Heiiagolofa  1813  m,  in  ber  Sierra  bc  QJubar 
1770  m  jpötje  crrcid)en.  breite  ftlufjtbäler  burcbjicben 
in  beriHid)tung  nad)  bcr  Stufte  bicfe«  grofecntcil«  table, 

aber  malerifcbe  Selfcngcbirgc,  beffen  nbrblid)c3Jerlän= 
gerung  oom  (ibrotbal  burd)brod)cn  roirb.  Der  füblid)ftc 
Deii  bc«  iberifdjen  Snftem«  beftebt  au«  isolierten  meift 
oon  CMC.  nad»S3S&.  ftrcicfjenbcn  fablen  Skrgtetten, 

roeldje  teil«  burd)  ftlnntbälcr,  teil«  burd)  bügcligesJ5la< 
teau«  unb  öbe  Steppcngcfilbc  ooncinanber  gefdjieben 
finb.  SKebrerc  treten  bi«  an  bie  Hüfte  beran,  mo  fic 
mit  ftcilen  ftclfcnfap«  enbigen.  Die  b&bftcn  öipfel 
biefe«  meift  au«  »alten  unb  URarmor  bcr  »reibe«  unb 
lertiärperiobe  ̂ ufammengefefeten  ©ebirg«lanbe«  ftnb 

ber  sJWoncabrer  (1386  m)  unb  ber  flNonte  gardje 
(1381  m).  S.  »arte  »Spanien  unb  Portugal«. 

JbcrifdicSpradK,  fouicl  roic©corgtid)'e  Sprache. 
3bi-ru*,  antitcr  3camc  bc«  libro  (f.  b.). 
lbex,  ber  Steinbod. 

3W,  Hauptquartier  bc«  ©inueterritorium«  bcr 
JWonal  Wger  Gompanto,  am  linfen  Ufer  be«  $inuc, 
beftebt  au«  bem  Dorf  bcr  Gingebornen  unb  ben  oon 

einer  liinfriebigung  umfd)loffcnen  5Regierung«gcbäu= 
ben  auf  bcm  l)of>en  Ufcrranbc. 

Jbieui,  Dorf  in^araguab,  unter  26°  1'  fübl.  *r.. 
am  guß  bcr  Sierra  latuaua,  fübrocftlicb  Don  SU« 

larica.  Jn  bcr  sMty  ©ifengruben  (74  100  $roj. 
ÜJJctall)  unb  bic  oon  fiopcj  gegrünbeten  liifcnbüttcn. 

Ibidae,  Jbiffe,  eine  Jamilte  bcr  ©atöögel  (f.  b.). 
Ibidem  (lat.,  meift  abgetürjt:  ib.  ober  ibid.), 

»ebcnbafclbft« ,  an  bemfelbcn  Crt. 

ebtirfturniirfi,  f.  Hibisctu. 
biffe  (Ibidae),  Familie  au«  bcr  Crbnung  bcr 

SHatoögcl,  mittelgroße,  träftig  gebaute  Sögel  mit  tlei 
nem  »opf,  mittellaugcm  $>al«,  fdjlanlem,  langem, 
ftdjclförmig  abwärt«  getrümmtem,  runbem,  nur  an 
ber  Spifcc  bartem  Scbnabcl,  mafiig  l)ol)cn  Süßen, 
jiemlidb  langen  ̂ chen .  beren  brei  ooibcrc  burd)  eine 
Meine  Spannbaut  oereinigt  werben,  fdwrfen  »rallcn, 
großen,  breiten,  jugerunbeten  klügeln  unb  turpem, 
äbgerunbetem  ober  etwa«  au«gefd)nittcnem  Smroanj. 

fcierber  gebort  bcr  Sid)ler  (brauner  Jbi«,  brau^ 
ncrSid)ler,  Sid>elreiber,Stord),Sd>roan» 

f  d)  n  epf  c,  Plegadis»  falcinellus  L.,  Falcinellus  ijjmeus 

Gray),  60  cm  long,  98  cm  breit,  mit  langem,  bogen- 
formigem  Sdjnabcl  unb  längern.  ben  turnen  Scbman^ 
bedenben  klügeln,  ift  taftanienbraunrot ,  auf  bcm 

Sdicitel,  üRüden,  ben  Scbroung«  unb  Stcucrfcbcm 
bunfclbraun  mit  oiolettem  ober  grünlicbem  Sdjtmmcr. 

mit  grüngrauem,  narftem  ̂ lugcnfrci«  unb  bunlel- 
grünem  Sdjuabel.  ISr  lebt  in  allen  (Srbtcilcn,  in  Süb- 
oftcuropa  nörblid)  bi«  \\i  ben  Donauticflänbem  unb 

bem  füblicben  i*olcu,  oerflicgt  ftd)  bi«mcilen  nadj 

Deutfdjlanb.  finbet  fid»  in  »riidjcrn,  'äJioräften  ober 
in  beren  ̂ iäbe,  lebt  gcfellig  unb  fliegt  ftet«  in  ju  einer 
langen  üinie  georbneten  öcicllfdjaftcn.  Gr  näbrt  üd> 

oon  Jnfehcit,  Äufdjeln,  ©ürment,  Jifcbcn ,  ?(mpbi< 
bien  :c,  niftet  in  bufdjrcidicn  Sümpfen,  am  liebften 

in  alten  Sieiberneficnt,  unb  legt  3—4  blaugrünc liier; 
fein  ̂ leiidi  ift  fel)r  fc^madbaft.  Der  rote  Jbi«  (Ibis 
nxbra  VieUL).  63  cm  lang,  bcm  oorigen  febr  nbnlicb. 

aber  im  OJeftdjt  nadt,  gleicbmämg  lebhaft  fdjarlad)« 

rot,  mit  gelben  '«lugen,  fleifdjrotcm ,  an  bcr  Spiflc 
bräunlidbcm  Sdjnabel  unb  gclbrotcn  ̂ üf^en,  bemobnt 
^ittelamerila  unb  ba«  nörblidte  Sübamerila  an  ben 

»liften  ober  ben  ̂ lußmünbungen  unb  niftet  im  c eftilf . 

Die  Jungen  ftnb  blaftbraun,  unten  meiß  unb  werben 
erft  nad)  bcr  ̂ weiten  Käufer  rot.  Sic  laffen  ftd)  leidit 

jäbmcn,  unb  man  bringt  fic  aud)  nad)  (Europa,  mo  fte 
na)  aoer  ntcmai*  ]o  intenito  |aioen  roie  tn  oer  .veunat. 
Der  |  c  i  1  i  g  e  J  b  i « (I.  [Threskiornis]  religiosa  Gray. 

i.  Dafcl  »3jJatoögcl  II«),  75  cm  lang,  1,3  m  breit,  mit 
am  (ärunb  jicmltd)  bidem,  fd)mar.)cm  Sdjttabel,  nad< 
tem»opf  unb£">al«,  oerlängerten,  jcrfmliffcnen  Sd)ul> 
terfebern  unb  langen,  ftarten,  fd)mar)braunen  ,v:i<.cn. 
ift  mein,  unter  ben  klügeln  gelbliaS,  mit  bläulid)* 
febmar^cn  Sdjroingcnfpiijen  unb  Sdjulterf cbern ,  fnr« 
minroten  Mugen,  lebt  im  füblidjcn  ??ubicn,  im  Suban, 
crfd)cint  bort  mit  SBcginn  ber  Siegen jeit,  brütet  unb 

oerfdjroinbet  mit  feinen  Jungen  nad)  3 — 4  3Ronaten 
roieber,  obne  inbc«  roett  fortju^ieben.  Sr  fdjrcitet  ge= 
meffen,  fliegt  letd)t  unb  fd)ön,  beftkt  grofie  geifttge 

^übigteiteu,  lebt  gefellig ,  niftet  auf  bomigen  sJRinio- 
fen,  baut  ein  fladje«,  tunftlofc«  9?eft  unb  legt  3 — 4 
meine  liier,  (ir  näbrt  ftd)  bauptfädjlid)  »ou  Jnfetten, 
frißt  aber  aud)  Sünroaffermcid)ticrc  unb  Heine  üurtbc. 
Jn  ber  öcfangenfdjaft  t)ält  er  fid)  gut,  mirb  febr  jabm 
unb  jeigt  ftd)  ftet«  frieblid),  pflanzt  ftd)  aud)  bei  guter 
Pflege  fort.  Jm  Subän  ftcllt  man  ilmt  nid)t  nach, 
Der^ebrl  aber  gern  ba«  Steif  cb  eine«  utf ftdig  gefangenen, 

trüber  erfd)ien  ber  Jbi«  in  "Hgnpten  mit  bem  Steigen 
bc«  Wil«  unb  mürbe  be«balb  beilig  gcbalten;  fein  &ib 

murbc  einbalfamiert,  unb  in  ber  ̂tjramibe  oon  Sal^ 
fära  fanben  ftd)  Daufenbe  oon  Jbi«mumicn.  Der  J. 
mar  ba«  «t)>nbol  be«  Dbotb,  be«  @ottc«  bcr  3dei«bcit. 
bcr  mit  einem  Jbi«fopf  bargefteflt  mürbe.  Jn  feinen 
Xempcln  unterhielt  man  mebrereJ.,unbinbcnStrancn 
ber  Stäbte  liefen  bie  $ögel  ungefäbrbet  umhvi.  9tad) 
Jperobot  befämpfte  ber  Jbi«  Dramen.  Schlangen  unb 

anbre«Ungcuefcrs)ignptcn«.  unb  in  übercinftimntung 
mit  bieier  Sage  unb  weiterer  iflu«fübrung  berielbcn 
munten  bic  alten  Scbriftftellcrbic  munberbarften  Dinge 
oom  Jbi«  ju  cr^äblen.  Derfclbc  galt  al«  üebrmeifter 

bc«  siNenfd)en  in  mclen  Dingen  unb  folltc  nad)  ber 

•ilu«fage  ber  ̂ riefter  oon  Jtermopoli«  unftcrblicb  fein. 
Kilian  u.  a.  bringen  ibn  mit  bem  Wonb  in  $crbtn> 
bung:  er  foll  fid»  mit  bcr  ,^abl  feiner  liier  (4)  und) 
bem  iHonb  riebten  unb  fie  in  io  viel  3agcn  ausbrüten, 
roie  ber  ÜJfonb  \ur  Kollenbung  feiner  JBabn  brauebt. 

Jbi.^n  ( Joija,  fpr.  toip,  ba«  Ebnsus  ber  Gilten), 

bie  größte  Jnfel  ber  ̂ itnuf engruppe ,  jur  fpan.  ISro« 
Hinüber  iHalcaren  gebbrig,  liegt  92  km  tum  bcr  fpa- 
nitd)cn»üfte entfernt  unb  bat  eincJvläcbe  oon592qkm 
du.;  CiUi.)  mit  (i(W7)  24,544  liinro.  Sie  bat  jabl» 
reime  $)ud)tcn  unb  ift  gebirgig  (bi«  430  m).  v>aupt 
probufte  ftnb  betreibe,  $>ülfcnfrücbte,  Öl,  2äein, 

gcn.^Wanbcln,  Jot>anni«brot.  iöauntroolle,  öolj,  Ölet- 
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er.)  unb  cai.ii'v  Ta«  filima  ift  milb,  trorfen  unb 
aefunb.  Tie  gleichnamige  Ipauptitabt  liegt  an  bei* 
S5üboftfüfte  ber  ̂ nfcl,  beftebt  au«  ber  alten  Cbcrftabt 

mit  engen,  fteilen  Straften  u.  ber  regelmäßigen  Unter» 
ftabt  fia  Lianna  am  4>afen,  ift  »ifdjoffifc,  b«t  eine 

ftotbcbrale  er.-.-  bem  13.  Jabel)-  ein  bocbgclegcnc«  tta» 
[teil,  8?ingmaucrn  unb  (1887)  7423  einro. 

3bli£,bei  ben  iRobammebnnero  berleufcl,  gleidj» 
bebeutenb  mit  Sd)eitän  (Satan).  Sefcterer  Wuäbrud 
ift  im  Äoran  ber  gebräud)lid)cre.  Ter  9iame  3-  (oon 
balas,  ber  »»öfc,  »erroorfenc«)  für  Teufel  lommt  im 
ftoran  nur  9mal  oor  (Sd)eitän  bagegen  52mal).  iJJad) 
bem  inobammebnnifdjen  ©lauben  mar  ber  Teufel 

uriprünglid)  ein  (Sngel  Ramend  Äjojil ,  melcbcr  bie 
S>errfcbaft  über  bie  Tiere  unb  bie  ©ei)ter  (Tfdiinnen) 
battc;  nl«  aber  ©Ott  Slbom  fdjuf ,  weigerte  fieb  jener 
tüngcl.  ftd)  oor  %bam  nieberjuroerfen ,  rourbe  au« 
Eben  oertrieben  unb  bieß  Don  nun  an  3  »  Teufel. 
Ta«  TobeSurteil  mürbe  febon  bamal«  über  ibn  aus« 
gefprodjen ,  bod)  erbielt  er  Äuff dbub  ber  »ollftredung 

bis  ',11111  Jage  beS  3üngften  0erid)tS,  an  roeld)em  er 
oernidbtet  merben  »irb  (Äoran .  Sure  7,  13). 

3bn  (»en,  arab.),  Sobn;  im  Plural  »ent,  loa« 
»Stamm«  ober  »ftamilie«  bezeichnet  <üal.  spem. 

3bn  ül  mtfit  olTfdjejeri,  /.  •. ;  13  b  bin, 
arab.  ©efd)icbticbreiber,  geb.  1160  in  Tfdjejfret  ̂ bn 
Cmnr  (*rootn$  HKoful),  geft.  1233  in  SRofuI,  bat  eine 

oortrcfflicbe  Hijronif:  »al-Kamil«.  oon  Gridjaffung 
ber  Seit  bis  1231  oerfaßt,  melcbe  oon  Jornbcrg  ber» 
ausgegeben  tvorben  ift  (Upfala  u.  ileibcn  1851  76, 
14  »be.  unb  Supplement;  audjftairo  1290  b.£>.  u.  ö., 
12  »be.).  »on  feiner  ©efd)id)te  ber  9ltabeten  oon 

iJtoilil  haben  be  ©uigneS  in  ben  »Xotices  et  ex- 
traits«,  Tl.  1,  unb  be  Slane  in  ben  »Historiens  des 

troisades«  SluSjüge  unb  »ruchftüdc  oeröffcntlid)t. 
Seine  >Usd  al-gaba«  (»iograbbien  ber  ©efäbrtcn 
be*  Propheten)  ftnb  in  Jtoiro  1864  gebrudt  toorben 
(5  »be.).  $on  feinem  Serie  über  bie  Wnfab  »er» 

öffentltd)te  Süftenfelb  ein  »Speciiuen«  (©Otting. 
1835),  einen  anbern  Seil  üec  (1891). 

2)«ebfd>bGb-bt'n,  arab.©clef)rter,  »ruber  beS 
oorigen,  geb.  1 149  in  Tfdjejtret  3&n  Cmar  (^rooinj 
Vlo)ul),  geft.  1210  in  SKofuI,  mar  namentlich  al«  Tra» 
bitionSfenner  au«ge,ieid)net.  Seine  »Xihaja«  (fieri« 
Ion  \um  ÜWabitf))  ift  in  Äairo  1308  b.  u.  ö.  ge* 
brudt  morben. 

8)  Tijd  (Sb'bfn,  arab.  ©eiebrter  unb  Staats» 
mann,  ©ruber  ber  oorigen,  geb.  1163  in  Tfdieyret 

Ctfm  Cmar  (^rooinj  SHoful),  geft.  1239  ober  1240  in 
Öagbab,  fd)rieb  unter  anberm  »Al-mathal  as-säir« 
(  Stiliebre;  gebrudt  »ulal  1282  b.  fc.)  unb  »Al-wa- 

sc  hi  '1-marküm«  (gleicbfall^  eine  Snllebre,  gebrudt »etrut  1298  b.  £>.). 

obn  ol- n-dribb,  afd)»Sd)araf  Cmar,  mw- 
fttfdier  Tidjtcr  ber  Araber,  geb.  1181  in  Mairo,  gc^t. 
boielbft  1235,  ift  ber  «erfaffer  einer  Steibc  oon  ©e* 

bieten,  oon  meldjen  ein  größeres:  »Ta'ijet«  (eine  auf ben  9ud)ftaben  t  rchnenbe  .Siaffibc),  unter  bem  Titel : 

>Ta3  arabifdje  Ipobelieb  ber  £icbe<„  oon  ̂ ammer^ 
^urgftall  (Sien  1854)  in  Tert  unb  Überic^ung,  ein 

Heinere^  oon  Sollin  (mit  ftommentar,  Jpelftngf .  1850) 
herausgegeben  rourbe.  Sein  »Tiwan«  erfdnen,  teil- 
roeifemtt»ommentar,aKarfcincl853,©ulatl289b..t>., 
^Ilcppo  1841 ,  «eirut  1887  unb  »oiro  1306  b.  *>. 

C^bn  "ülrobfcböli,  vi h tr.ee  ibn  9Hobammeb, 
orab.  Sebriftftcllcr,  geb.  1389  in  TamaätuS,  geit.  ba- 
felbft  1450,  oerfafttc  eine  Öcicbicbtc  limurö  (brSg. 
r*on  ÖolutS,  Seiben  1636;  in«  ftranj.  überfept  »on 

Pierre  Mattier,  ̂ ar.  1658;  ins  Türtifcbe  bon  Siajmi 
^dbe,  Stonftant.  1 729 ;  ?lu$g.  mit  lat.  Überie&ung  Don 

S.  SKangcr.  Seeuroarb.  1767—72;  neuere  Wu^g., 
ttallutta  1812  U.  1818;  $airo  1285  unb  1305  b.  $) 
unb  ein  moralpbilofopbifdjeö  Serl  in  ber  Seife  ber 

befannten  ̂ abclfammlung  »italila  unb  Timna«,  ba$ 
1448  oollcnbet  ttJiirbc  (hr8g.  oon  ̂ rerjtag  u.  b.  T.: 
»Fructus  iniperatomm  et  jocatio  ingeniosorum«, 
»onn  1832—52,  2  99bc.;  aueb  9Äoful  1869). 

3bn  at-Tofail,  ̂ lbubclrWobammcb(9lbu' 
bacer),  onii\  vir,:.  Wat^ematiler  unb^bilofopb.  geb. 
3u  ©uabir  in  Spanien,  geft.  1185  in  SWaroßo.  fdjrieb 
unter  anberm  eine  vir:  oon  pbilofopbifebcm  Vornan: 
»Hai  ibn  Jakzän«,  angeblieb  eine  überfc^ung  a\i$ 

bem  ̂ erftfeben  (lat.  mit  Tert  oon  bem  jüngera  ̂ o= 
cod,  Crforb  1671,  1700;  engl,  oon  CdlcQ,  Sonb. 
1708;  beutfeb  oon  ©icbbom,  Söerl.  1782  ic.),  in  bem 

er  ju  jeigen  fudjt,  baft  ber  ÜKenfcb  obne  alle  Offen« 
baruna,  burd)  blofee  9?aturer!enntni8  im  ftanbe  fei, 
jum  ̂erftänbni«  ©otteS  ju  gelangen. 

Z\bn  iBdbbfdja  f  Viren  $a3,  Vi  ben  $ace),  f. 
Äoempaec. 

3bn  ̂ otiito,  ber  größte SRcifenbc  ber9lrobcr,  geb. 
1302  ju  Tanger  in  9Äaiotto,  geft.  1377  in  Sc«,  itu» 
bierte  erft  9icd)teroiffenfd)aft,  unternabm  bann  1325 

eine  Saüfahrt  nach  sJRcfla,  oon  mo  er  Serien,  ̂ er* 
ften  unb  SKcfopotamien  bcfnd)te.  Sei  einer  jroeiten 
Sallfahrt  burdi.jog  er  Arabien  unb  ttleinofien,  bie 

.Hrim,  Sübruftlanb,  L^hnim,  4)od)ara,  (Iborafan  unb 

ftanbabar,  brang  burd)  baet  oiibuotbal  bis  Te^li  üor, 
tvo  er  längere  3e'l  ba$  ̂ Imt  eines  Äabi  oermaltete, 
unb  übernahm  bann  eine  Senbuna  nad)  geling  3um 

ßaifer  oon  (ibina,  wo  tun  er  bie  sJU^alebioen,  (Senlon, 
Sumatra,  3aoa  unb  anbre  Unfein  beS  aftatifeben 
WrdjipelS  berübrtc.  Tarauf  tebrtc  er  nad)  24jäbriger 
ftbroefenbeit  jur  See  in  feine  £>eimat  jurüd.  d{ad) 
lurjcv  Vr/n  t  bafclbft  befud)te  er  nod)  Vlnbaluften  unb 
©ranaba  unb  führte  1352  eine  äRiffton  beS  Sultan« 
oon  UJfaroffo  in  boS  innere  oon  Wfrila  aus,  bie  ihn 
bielXimbuftu  führte.  Tarauf  ließ  er  ftd)  infte«  nieber. 

Sein  großes  9ieifemerl  mürbe  mit  Überfettung  ber« 
ausgegeben  oon  Tejreniero,  unb  Sanguinetti  (^ar. 
1855  —  59,  4  JBbe.;  3.  Hup.  1893  ff.). 

$bit  ("  lialbün,  91bberrnd)mdn,  einer  Dorneh* 
men  feoitlanifeben  ̂ nmilie  entfproffen,  aber  in  Zum« 
1832  geboren,  geft.  1406  in  jfrüro,  mirlte  als  »eam 

ter  unb  Staatsmann  ber  ̂ feiiu-  nad)  an  ben  ipöfen 
ber  mobommebonifeben  Jürften  oon  Tunis,  gcS,  ©ra* 
naba,  ütairo  unb  führte  ein  fet)r  betoegteS  Sehen,  baS 
ibn  mit  $eter  bem  ©raufamen  Oon  Saftilien  unb 

fpäter  in  Serien  mit  Timur  in  '-Berührung  braditc. 
6r  ift  ber  größte  arabifd)e  Jpiftorifcr  unb  faft  ber  ein» 
jige,  ber  fid)  über  bie  annaliftifcbe  Seife  ber  Tor» 
fteüung,  mie  fie  bie  übrigen  arabifeben^iftorifer  jeigen, 

erbob.  Sein  große«  «efd)itbt«merl  (ooaftftnbig'ge« brudt  Sulaf  1284  b.  7  $be.)  umfaßt  brei  Teile: 

1)  ̂rolcgomena  (br«g.  oon  Ouatremerc,  ̂ ar.  1858, 
3  »be.,  auch  »eirut  1879;  franj.  oon  be  Slane,  ̂ ar. 

1862  —  68,  3  »be.),  melcbe  eine  pbÜofopf)ifcb--fultur 
biftorifdie  Einleitung  in  bie  ©efrbicbtSmiffenfdmft  mit 
außcrorbentlio^  genialen  ©efid)täpuntten  entbalten; 
2»  bie  ©eid)id)te  be«  öftlidjen  ©balifat«  im  meiteften 

Umfange  (barau«  »Ibn  Küalduni  narratio  de  expe- 
ditionibusFrancorum«.  mit  latein. Überfettung  br«g. 
oon  Cornberg,  Upfala  1840);  3)  bie  ©efdüd)tc  ber 
Öcrbern  unb  ber  mobammebaniieben  Tbnaftien  3torb* 

afrila«  (ör«g.  oon  be  Slane,  «llgicr  1847— 51, 2  »be.  ; 
,  franj.  oon  bcmfclbcn,  baf.  1852-  56,  4  »be.).  »gl. 

Digitized 



140 3tm  Gfjallifan  —  ̂ braliim  fßaföa. 

K.  o.  ftr  c  m  e  r,  3.  unb  feine  Sul  turgefdjichtc  (SijjungS* 
berichte  ber  ©Siencr  Atobemie,  1879). 

obn  (<bn  Iii  tau,  ScbcmSebbtn  Abmcb,  atab. 
$?iftorifcr,  geb.  1211  in  Wirbeln  als  Abtommling  ber 
berühmten  ftamilie  ber  ©nrmehben,  bellcibete  b°f>« 
richterliche  $mter  in  Kairo  unb  EamaSluS  unb  ftarb 

1282.  Gr  ift  bcr©crfaffer  ber  glcinjenben  »Vitae  illu- 
-  tri  um  virorum«  (brSg.  öou  ©Jüftenfclb ,  Dötting. 
1835  50, 13  t>eftc;  oon  be  Slane,  33b.  1.  ©ar.  1842; 

engl,  oon  bemfelbcn,  bnf.  1843—71,  4  ©be.;  Orient. 
Ausgaben,  ©ulnt  1275  u.  1299  b.  $>.).  Güte  Grgän* 

jung'  ju  ̂bn  GbaUifanS  Scrl  febrieb  al4lutubi  (brSg. ©ulat  1283  b.$>.).  ©gl.  3an.©ijnnppel,  Specimen 

(Umtat.  1845). 
i^bn  Tornb,  Abubcfr  ©iob«ntmeb,  orab. 

Siebter  unb  ©bilolog.  geb.  838  in  ©aSro,  geft.  933  in 
©agbab,  »erfaßte  unter  anberm  eine  berübtnte  Glegie, 
»Alkasida  almaksürat .  worin  er  ben  ©ccbfel  beS 

GlüdS  unb  UnglüdS  im-Scbett  febilbert,  unb  bie  oicU 
fad)  herausgegeben,  überfeßt  unb  fotnntentiert  wor= 
ben  ift  (3.  ©.  oon  SAeib,  -varberwijf  1786;  ©oifen, 
itDpenb.  1828),fowie  ein  »GcncalogiidKtptologifcbeS 
»anbbueb«  (brSg.  oon  SBüftcnfcIb,  (Dötting.  1854). 

©on  feinen  Heinern  Schriften  fmb  jmei  lerilaiifcbe ©?o- 
nograpbicn  herausgegeben,  oon  Jborbcde  (Jpeibelb. 
1882)  unb  SSrigbt  (»üpusc.  ar.«,  Seiben  1859). 
3bn  @£ra  (eigentlich  Abraham  ben  STOcir  ibn 

GSra,  in  mittelalterlichen  Schriften  Abraham 
Judaeus.  Abcnare  unb  Aocnara  genannt),  jüb. 
Scbrif tertiärer,  ftnmmtc  auS  lolcbo,  wo  er  jroifcben 

1093  u.  1097  geboren  würbe,  oerlicß  früt)  fein  ©ater» 
Innb,  burebreifte  Ägpptcn,  Sranfrcid),  wo  er  oon  1155 
—  57  in  $rcur,  bei  ©ariS  Wohnte,  Guglanb,  überall 
feinen  Stubicn,  welche  Gjregcfc,  Grantmatif,  $id)t' 
tunft,  ©iatbemartf,  Afrronomic  unb  ̂ ^ilofopf)ic  um« 

faßten,  ergeben,  bis  er  1167  ftarb.  Seine  ©ibelfom 
mentare  unb  in  ben  fogen.  rabbinifchen  ©ibeln  (in 
©enebig,  ©afcl,  Ainftcrbam  u.  a.  0.  gebrurft)  unb  in 
GinjclauSgabcn  »orbanben,  oon  mehreren  biblifeben 

©üchern  cjrifticrt  ber  Slommentnr  in  boppeltcr  ©cjcit' 
fion.  9Wit  Sdwrffinn  unb  Genialität  legte  er  bie 

Schrift  and,  febrieb  gebiegene  gramnintifchc  Abbnnb* 
lungeu,  Auffäße  pbilofopinfeben,  mathematifeben  unb 

aftrDnomiichcn  Inhalt«,  biebtete  !£>ömnen  junt  Sbna« 
gogengebraueb  unb  geigte  auch  in  SHfitfcln,  poctifcheu 
(Einleitungen  unb  ©adjfcbriften  u.  a.  biebterifebe  öe 

gabung.  Güte  Sammlung  feiner  »Steinte  u.  Gebid)te« 
gab  9toftn  in  beuticher  uberfeßung  herauf  (©reSl. 
1885  91, 4  freue». ©gl.$ricblänbcr,GifnbS<yonb. 

1877);  ©ach  er,  3bn(£sraS  Ginleitung  ,ut  feinem  ©cn-- 
tatcud)4lomntentnr  ( ©>ien  1 876  > ;  X  e  r  i  c  l  b  e ,  Ahr.  3. 
als  Grammatiler  (Sfraßb.  1882);  Steinfehneiber, 
3ur  Geidncbte  ber  mathematifeben  ©iiffenfebaften  im 
12.  Jahrbunbcrt  (©erl.  1880);  arpeleS ,  Gcfcbidüe 
ber  jübifeben  üittcratur,  ©b.  1,  3. 531  f.  (baf.  1886), 
unb  ©aeber,  ©ibeleycgefc  in  Sinter  u.  ©Jünfcbe, 
3>ie  jübifebe  üittcratur,  ©b.  2,  3. 28i»  f.  (Irier  1892). 

3bn  öifrbain,  Abu  ©cobammcb  Abbalma* 

lit,  arab.  ©bilolog,  basrcnfifdyer  ."öerfuuft,  geb.  in 

Alt  Äairo  (©Jtßr)",  geft.  bafelbft  8.  ©Jai  833,  war namentlich  als  Grammatiler  unb  Genealog  hertoor^ 
ragenb.  ©on  ben  oicr  Serien,  bie  unter  feinem  tarnen 

gehen:  »Ja* Sehen be<5  Senbboten  Wotte^«,  ■Xie('«ie» 
nealogien  ber  t)imjariten  unb  ihrer  Wönige< .  »Morn^ 
mentar  ju  ben  fehmierigen  Wueibrüden  in  ben  in  bie 
©rophetenbiographien  aufgenommenen  Webicbten«  u. 

»3Me4ironcn«,bat  bad  eritc.einc  gefd)idte©carbeitung 
beö  groftem  Criginalwcrl«  oon  ̂ bn  3fhäf  (f.  b.),  bot 

ben  ̂ aivinu-:-  bie  gröfste  ©opularität  unb  faft  fano» 

nifche§  'Wnfcheu  erlangt  (hr^g-  oon  ft-  Süftenfelb. 
Gotting.  1858  -60,  2©bc.  ;  ui  ©ulaf  1878;  beutfebe 
Überfettung  oon  ©.  3Beil,  Stuttg.  1864  ,  2  ©be.). 

3bn  Cifb«,  Wobammeb  «bu  «bballah, 
arab.  Jpiftoriler,  geb.  in  UKcbina,  geft.  in  ©agbab  768, 
ocrlieft  infolge  oon  Wnfeinbungen  wiffenfchaftlicfaer 
unb  perfönlidicr  ©atur  733  feine  ©aterf'abt  u.  wanbte 
fiel)  juerft  nad)  Ägnptcu,  fpäter  nadi  ben  Guphrat 

unb  'ligri^länbcrn,  wo  er  ©esucbungcn  ,uim  ijjofc  ber 
Ghatifcn  gewann  unb  auf  ©cranlnffung  ai  l'ianmh  v 
eine  umfaffenbe  ©iographie  bC'S  arabifeben  ©ropbeten 
fchrieb.  T>iefe«  ©>erf,  baö  erfte  feiner  ?lrt  unb  grunb* 
legenb  für  alle  fpätern,  ift  un$  in  ber  oerfüritcu  ©c= 
arbeitung  beö  i^bn  Jöifchrim  (f.  b.)  fowie  in  ber  Uni= 

oerfalgefchicbte  at«Xabari'd  (f.  b.)  wenigftenä  tcilweüe 
erhalten.  febrich  nufterbem  eine  »Gefd)id)tc  ber 
(Xbolifcn« .  bie  oerloren  ut  fein  fdjeint.  ©gl.  »©io« 
gniphien  oon  Gewährsmännern  bc8  3-4»  herau§ge« 
geben  oon  91.  Richer  (Üeibcn  1890). 

3fcnfiotriba,?lbbal(abibnWu3lim,berühm> 
ter  arab.  Spracbgelehrter  unb  §iftorifer,  geb.  828  in 
©agbab  ober  tfufa,  geft.  890  in  ©agbab,  »erfaßte  über 

40  «cbrtftcn,  barunter  ein  »jpanbb'ud)  ber  (Schichte« (hrdg.  oon  SSüftcnfelb,  Göttingen  1^50,  unb  ftairo 
1300  b.  $>.),  eine  ©oetil  (bgl.  9tölbcf  e,  ©eiträge  3ur 
Äcnntni^  ber  ©ocfie  ber  alten  Araber,  ipannoo.  1864; 

Anfang  einer 9lu8gabe  oon  9titter3b<»nfen,  l'eib.  1875) 
unb  baü  für  Stiliftif  u^lttertumSfunbe  höchit  wichtige 
»Adah  el-katib«  (etwa  >^anbbucbfürben©eamten<, 
gebrudt  Kairo  1300  b.  Jö.  ;  einen  SluSjug  bnrau§  Oer 
5ffcntlid)tc  unb  überlebte  SprouÜ,  üeip^.  1877). 

ebn  2iua,  arab.  ©hdofoph,  f-  Xoiceiuta. 
bo,  1)  Utegerreicb  in  9iorbweftafrifa,  im  Schub 

gebiet  ber  So^al  9iiger  Gompanb,  füblid)  oon  ber 

©inuemünbung  bis  jum  Wgerbclta  unb  Cpobe,  be- 
wohnt oon  ben  3bo  ober  Ogbo,  einem  geiftig  hoeb- 

ftehenben  unb  gewerbthätigen  ©olfüftamm,  ber  üd) 

befonberS  burdj  feine  fd)öncn  Gewebe  unb  bübfcb  aus- 
statteten Sohnungen  auS^eidjnet  unb  große,  febbne 

•Verben  oon  S?inbern,  Sdmfen  unb  3'c9en  bJUt  babet 
aber  ber  Anthropophagie  ergeben  ift.  fcauptort  ift 

^bbal)  am  linfen  Mgerufer,  mit  englifeber  SMiffionS« 
ftation  unb  10,000  dinw.  9ln  ber  «pibe  be«  9ftgcr» 
bclta  liegt  $bo  ober  Gbo,  $>auptmarft  für  ©almöl, 
mit  6000  Ginw.  —  2)  ̂nfel  unb  Stabt  in  Cftafrifa, 

im  portugiefiieben  Wofmnbif,  unter  12°  23'  fübl.  ©r., 
mit  250t>  Ginw.  (Negern,  'Wrabern,  ©anianen,  Guro- 
päern),  SiB  eines  GouoerneurS  unb  einiger  europäi' 
fd>cr  iianbelSbäufer.  hat  oielc  ehemals  großartige  unb 
präditige,  jeftt  in  Krümmern  liegenbe  ©auten,  ein 
Heines  ftort  unb  treibt  lebhaften  frnnbel  mit  ben 

Stämmen  beS  Innern.  3)ie  ̂ ufel  gehört  mit  27  an- 
beren  uim  üuirimba'Wrdnpel,  ber  mit  einigen  fallt» 
reien  an  ber  ftüfte  beS  fteftlanbeS  ben  oon  (1873)  6590 
SRenfAen  (barunter  5150  Sllaoen)  bewohnten  $>i* 

ftrilt  ̂ .  bilbet,  belfert  ©robulte  oontehmlich  in  3c» 
fam,  Wanna,  Crfeille  unb  SAübrrölcn  beftehen. 

o Inn I) int  (arab.).  fooiel  wie  Abraham. 

Cibrabim  *Vnfdm,  ©ijefönig  oon  ̂ tgbpten,  geb. 
1789,  geft.  Ki.9(oo.  1848  in  ilairo.  Vlboptiufohn 
©iehentcb  Alis,  eröffnete  feine  Iricgerifcbe  Laufbahn 

mit  einem  ̂ elbuig  gegen  bie  ©Jabbäbitcn,  beren  Un- 
terwerfung  er  1819  ooaenbetc.  wenbete  barauf  feine 
©taffen  gegen  bie  Araber  unb  machte  bie  barbarifeben 

©ölfer  oon  Scnaor  unb  Tar  Jvur  jinSpflicbtig.  ©ad)- 
bem  er  febon  1824  bie  ägbptitdjc  flotte  im  togätfeben 
©cecr  befehligt,  welche  ben  Jürfen  jur  ©ctämpfung 
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bc*  gried»fd)en  Ylufftanbe*  ju  ig>ilfc  gtbutwen  mar, 
1  anbete  et  22.  gebr.  1825  mit  einem  20,000  ÜHann 

itarfen,  gut  gefd)ultcn  frecr  im  frafen  bon  9Hobon 
unb  eroberte  in  wenigen  konnten  ben  gonjen  ̂ elo« 

^onne«  fowte,  mit  ben  Surfen  bereint,  im  "Äpril  1826 
SRiffolungbi.  hierauf  maebte  er  ben  ̂ ßeloponne*  in 
Iur,jem  einer  SBüfte  älmlic»  unb  fdüeppte  im  Tejent 
ber  10,000  SKenfcben  in  bie  3f  laberei.  Kalbern  er 

1827  burdj  bie  Intervention  ber  Sdmfcnuubte  ©rie* 
d)enlanb*  gezwungen  worben  mar,  ben  ̂ ieloponne* 
au  räumen,  unternabm  er  1831  bie  Unterwerfung 
Serien«,  weldjc*  fein  ©ater  $ur  Vormauer  eine* 

ägnptifdj'tretifcben  9ietd)e*  au  moebeu  fid)  borgenom* 
men  battc.  Gr  naljm  bie  Rettung  Wcca  25.  HVni  1832 
mit  Sturni,  eroberte  bann  gaiy  «tjrien  unb^aläitina 
unb  nötigte  bie  Pforte  burd)  bie  Scbladjt  bei  Äonia 

(20.  TeA.  1832)  unb  bie  ©efangennabmc  be*  Wrofe» 
weftr*.  6.  3J?ai  1833  Snrien  unb  Wbana  an  #gt)pten 
abzutreten.  Jnbe*  bie  ägnptifdjc  frerrfdjaft  in  Snrien, 
wo  3-  Statthalter  mar,  war  fo  gewalttbätig  unb 
briiefenb,  baß  bie©eoöllerung.  wclcbe  aud)  1834  einen 
Wufftanb  berfudjte,  bie  ttbidjüttclung  biefe*  perbalV 
ten  JodK*  erfebnle.  1838  begann  jwifdjcn  %b,pten 
unb  ber  Pforte  ber  Ärieg  bon  neuem.  3-  fälug  bie 
Xürfen  24.  Juni  1839  bei  SRiftbi*,  würbe  jebod)  bon 
einet  glotte  ber  (Snglänber,  9tu?fcn  unb  Öfterreidjcr, 
bie  V"  @nbe  1840  eri.iucu  unb  fid)  ber  feiten  ̂ läfcc 
an  ber  ifrüfte  bemädjtigte,  fowie  burd)  bie  (Srbebung 
ber  ©eoölferung  $um  MfidAug  gezwungen,  worauf 
IVebcmeb  «Ii  auf  Serien  wieber  berAt<btete.  Seitbem 

bcfd)äftigte  fid)  J.  bornefmtlid)  mit  Hebung  be*  V(cfei<= 
baue«  auf  feinen  ©ütern.  *ll*  3Äebemeb9lli  in  ©eifte*« 
frantheu  berfiel,  übernahm  J.  im  Juli  1848  mit  0e* 
nebmigung  ber  Pforte  bie  Regierung,  ftarb  aber  nad) 

wenigen  vamaten.  Jbm  folgte,  mit  Umgebung  feiner 
eignen  3rad)fommenfd)nft,  ajJcfjemcb  Villi  leibliajer 
l£nfel  iHbba*  ̂ afd)a. 

Jbrif  (perf.),  im  Cricnt  eine  Wrt  SBaffcrfannc  nn* 
tifer  gönn,  mit  bünnem  öal*  unb  otialcm  ©aud) 
J.*bar  («ftannenbebälter«),  3Jcunbfd)cnf. 

Jbfnmpul,  f.  Kt»u  Simbel. 
Csbfcn,  frenril,  nambafter  norweg.  Tramatifer, 

geb.  20. 3Jcärj  1828  ju  Sfien  in  Norwegen  al*  Sobn 

eine*  Saufmann*,  oerlebte  feine  erfte  Jugenb  in  gu- 
ten ©erbältniffen.  bi*  fein  SBntcr  1886  Kontur*  mamte 

unb  bie  3uftänbe  im  elterlichen  frau*  nun  ebenfo 
brüdenb  würben,  wie  fte  borber  glänjenb  gewefen 
waren.  Taß  biefer  jär)e  llinfmlag  feine  (Sinmirfung 
auf  ba*  empfänglid)e  ©emüt  be*  Knaben  ntdjt  ber* 

'? tu:  '.■■in,  beweifen  und  bie  Sdjöpfungen  be*  fpätern 
Xramatiler*  an  mefjr  als  einer  Stelle.  Wit  15  Jaf)= 
ren  fam  er  nad)  bem  benachbarten  ©rimftab  al* 

Wpotbcferlebrlmg,  entfagte  aber  1850  biefem  SJeruf 
unb  reifte  nad)  l£b,riftiania,  wo  er  in  eine  fogen.  Stu* 
bentenfabrif  eintrat.  Sein  $Man  war,  Wr.it  au  wer» 
ben,  unb  in  ber  2f)at  brad)te  er  e£  bereit*  in  fünf 
2J?onaten  fo  Weit,  ba^  er  ba$  erfte  @jramen  befteben 

tonnte.  sBalb  wanbte  er  ftd)  jebod)  t>on  ben  mebijini- 
fd)en  Stubien  ab,  um  ftd)  ganj  bem  litterarifd)en  Jöc* 
ruf  ju  wibmen,  unb  oer5ffentlid)te  1850  fein  eriteä, 
fdion  in  örimftab  gefdjriebene*  2)rama  »Catiliuac 
(neue  9tufl.  1875).  Seine  überaus  befdjränften  v<in 
tel  oeranlaßten  ibn  im  Januar  1851  ̂ ur  Übentabmc 
ber  SIebattwn  eine*  politifd)=fatirifd)en  *Jod)enblatte* 
(titello*.  boo^gewöbnlid)>ilanden«,fpätcr>Andhrim- 
mer«  genannt),  wetdje*  mbeffen  fdjon  nad)  neun  3Ko= 
naten  eingeben  mußte.  Jnjwifcben  Ucm  ber  befanntc 
öcigcnoirtuofe  Cle  ©Uli  bie  ©egabung  bc*  jungen 

Sbntnel  erfannt  unb  ibn  an  bad  neugegrüttbete 
ibcater  in  ©ergeu  berufen,  frier  wirrte  J.  nun  fedi* 

Jabre  lang  al*  dtegiffeur  unb  Xbeaterbicbter,  in  weld) 
legerer  Gigenfdjaft  er  alljäbrlid)  jum  örünbung*tag 
be$  Sbeater*  (2.  Jan.)  ein  $ramn  »erfaffen  mußte. 

Qr  bat  fpater  btefe  ©elegenb^itöftüde  bii  auf  ein  ein» 
jigeS  oerworfen  unb  aud)  ba*  Ic^tcre,  »Fru  Inger  til 
fcteteraade  (1857,  2.  Wufl.  1874),  ooüftänbig  um» 
gearbeitet.  1867  ftebelte  er  al*  ̂ beaterbireftor  nad) 
(Xbnftiania  über,  frier  beröffentlicbtc  er  aunadjft  ba* 
T 'Aima  »Htermifndene  paa  Helgeland«  (»9rorbifd)C 
freerfabrt«,  1858)  unb  üerfaßte  ba*  erft  1864  er* 
febienene  Stiid  »Kongsicmnerne«  (»DieAlronpräten* 
benten«)  unb  baä  fatirifd)c  Suftfpicl  »KJarlighedens 
Komedie«  (»Tic  Romöbic  ber  Siiebe«,  1862).  äWt 
le^tcrer  Tidmuni  betrat  er  jum  crftenmal  bie  ©abn 
be*  gefcUfcbaftlicbcu  Reformator*,  bie  er  feitbem  nie 
nerlaffen  bat.  $a*  Stüd  rief  einen  wabren  Sturm 
ber  Sntrüftung  gegen  ibn  bertwr;  außerbem  brad) 
über  ba*  Jbcater  ber  ftonfur*  au*,  unb  bie  9?id)t> 

beteiligung  Norwegen*  an  ben  triegerifd)en  ISreignif- 
fen  in  ?  ättemart  (1864)  Derftimmte  ib^n  tief.  @r  ber« 
ließ  baber  im  §rüf)jat)r  1864  fein  ©alerlanb  unb  reifte 
nad)  9tom,  wo  er  bie  Samten:  »Braud«  (1866)  unb 
»Peer  Gynt«  (1867),  ba*  Suftfpiel  »De  Unges  For- 

bund« (»©unb  ber  jugenb«,  1869)  unb  ba*  »weit- 

gefd)id)tlid)C«  S<baufpiel  »Kejser  og  Galilaeer«  (»Rai* 
fer  unb  ©aliläer«,  1873),  in  weld&cm  bie  Äbnflifte 
unter  Julian  «boftata  bc^anbclt  finb,  beröffentlicbte. 
$»arcn  bie  oben  erwäbnten  Stüde  in  bortrefflieben, 

flangboüen  ©erfen  abgefaßt,  fo  bebiente  ftd)  ber  3"id)* 
ter  m  bem  fiuftfpiel  »De  Untres  Forbund«  einer 
Inappcn  unb  d)ara[teriftifd)en  ̂ rofa,  bie  er  oud)  in 
feinen  fpätem  Dramen  bcibcbalten  bot.  ©on  Motu 
ging  J.  1868  nao5Trc*bcn,  1875  nad)4)iünd)cn,  1878 
wteber  nad)  9iom  unb  1885  jum  AWeitenmal  nad) 
Vründ)en;  feit  1892  wobnt  er  in  Gbriitiania.  DbWobJ 

J.  alfo  lange  nia^t  in  bireftcr  ©erühruug  mit  feinem 
©atcrlonb  |taub,  fo  tragen  bod)  feine  Dramen  fämt* 
lid)  ein  burebau*  norwegifd)e*  (Gepräge,  wie  fie  fieb 
benn  aud)  äußerlid)  an  beimatlid)e  ©erl)ältniffe  an* 
(ebnen.  $reilidj  nid)t  in  bem  Sinn,  baß  J.  biefc  ©er» 
Ijältniffe  glorifiziert,  im  ©egenteil,  feine  ftarf  au*ge* 
prägte  Jnbioibualität  mad)t  ibn  3um  energifd)en 
Wegner  be*  bort  jtod)  auf  fo  bielcn  ©ebieten  beer* 
fd)enben  Honoentionali*mu*.  (£r  greift  benfelben  in 
allen  feinen  neuent  Scbriften  an,  balb  bon  biefer, 

balb  bon  jener  Seite.  So  in  »SamfundeU  Stotter« 
(»25ieStü&en  ber  ©efeafa^aft«,  1877)  biefroblf)eit  unb 
freud)elei  ber  ©cfeüfd)aft.  in  »Et  Dukkehjein«  (»Sin 

$uppenb.eim«,  1879;  beutfd):  >9?ora«)  bie  mangel* 
bafte  6rjieb,ung  unb  bie  unwürbige  gefellfdjaftltdjc 

Stellung  ber  grau,  in  »En  Folkefiemle«  (»(Sin©oü** 
feinb«,  1882)  bie  fogen.  öffentlid)e  üReinung,  in 
»Gjengangere«  (1881)  cnblid)  bie  mobeme  ®be.  Jn 

le^tcrm  Stüd  (beutfd)  unter  beut  wenig  ̂ utreffenben 
Ittel  »©efpenfter«)  illuftriert  er  überoic*  in  böd)ft 
wirfung*boller  3Setfe  ben  alten  Safe,  baß  bie  Sünben 
ber  ©ätcr  an  ben  Hinbern  beimgefud)t  toerben,  unb 

berfeßt  nebenber  ber  rcligiöfen  freud)elei  einige  fräf= 
tige  SVculcnfd)läge.  Jn  feinen  Trauten:  »Vildanden« 
OSilbente«,  18K4),  »Rosmersholm«(1886),  »Fruen 
fra  Havet«  (»Tic  grau  bom  SJcccre«,  1888)  fc^te  J. 
bie  fatirifd)  reformatorifd)e  3iid)tung  fort;  feine  legten 
Tramcn  finb  »Hedda  Gabler«  (18VK)i,  »Bygmester 
Solness«  (»©oumeiftcr  Solncß«,  1892;  beutfd)  oon 

Sigurb  Jbfcn,  ©erl.  1893)  unb  »Lille  Evolf«  (beutfd): 
Allein  ISijolf«,  bon  J.  felbft,  bof.  1H!<4».  9lud)  al* 
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S^rifer  ift  3.  tbätig  gewefen,  unb  mehrere  »on  feinen 

öebidjtcn  gehören  ju  ben  perlen  bcr  norwegiichen  Sitte« 
ratur.  Sic  fmb  gefammclt  unter  bem  Titel :  »Digte« 
(2.  vermehrte  Wufl.  1875;  beutfeb  »on  §>.  Keitmann, 

33olfcnb.  188K,  u.  »on  s.|$aifargc  in  KeclamS  UntoerfaU 
bibliotbcf).  ̂ bfeng  UNeiftcrbramen  ftnb  burd)  ©igen» 
tümlicbfeiten  auSgezeid)net,bie  ben  frühem  äfthtfifchen 

Theorien  fchnurftrnds  zumiber  laufen  u.  bnbergerabezu 
reuolutionär  auf  bie  geinmte  europäifche  Sttteratur 
ber  neueften  3eit  eingewirft  haben.  Kicht  ber  fonfrete 
VJcbcnSoorgang,  fonbern  ber  Webonle,  bie  ̂ hee,  bie 
Tenbenz  bilbet  bcnSlcrn  feiner  SBerfe;  nicht  baSSdjirf- 
fal  unb  ber  Sharaltcr  beS  einzelnen  feffelt  ihn.  fon= 
bem  bie  ©efeUfdmft,  beren  ron»entionclle  Verlogen« 
heit,  Schwäche  unb  Unnatur  er  mit  rüdfichtSlofer 
fcanb  aufbeeft;  nid)t  nach  Schönheit  ftrebt  er,  fonbern 
nad)  unbebingter  Söabrbcit;  nicht  ergeben  will  er, 

fonbern  feffcln,  fei  bie  SBirfung  audj,  wie  in  ben  »öe* 
fpenftern«,  qualooll  gleich  bem  Glcnb  eines  Spitals. 
3.  febaut  tief  hinein  in  bie  Seele  ber  3cit,  mit  bit- 

tern Korten  »erfünbet  er  it)rc  Tborbcit  unb  ibren 
Verfall,  Tabci  blieb  ihn  bie  trübe  Stimmung  feiner 
norbiidjen  §>eimat  aud)  im  Sübcn  eigen,  unb  ber 
harte  realiftifdje  örübler  zeigte  t>on  früh  an  Glemente 
jencS  mt))tifd)en  TcnlcnS,  bie  feine  neueften  SHerte  fo 
rätfclbnft  machen.  l^bfenS  Dramen  fmb  mieberbolt 
insTcutfd)C  überfetyt  worben,  fo  befonberSinKcclomS 
llniocrfalbibliotbe!  (gcfammclt  1893,  4  ©bc.),  in 
SJJcncrS  ©olfsbüaiem,  $>offor»3  »Korbifcber  ©iblio* 
tbef«  (©erlin),  ber  »©ibliothcf  berWefamtlittcraturbeS 
^n«  unb  WuslanbeS«  ($>alle)  ic.  ©gl.  ö.  ©ranbcS, 
Björnson  och  I.(Stodh.l881);  U.^affarge,  fcenrit 
^.(üeipz.  1883);  Säger.  Heurik  I.  (ttopenh.  1888; 

beutf  d)  »on  3id)alig,  TreSb.  1 890) ;  ©  a  f  e  n  i  u S ,  Hen- 
rik I.  (Stocfl).  1883);  Meid),  Jpcnrif  ̂ bfens  Tra* 

men  (TreSb.  1893). 
oburg,  Jleden  u.ÄreiSbauptort  im  preuft.  Kegbez- 

CSnnbrüd,  am  füblid)en  Ulbljang  beS  Teutoburger 
halbes,  126  m  ü.  SM.,  bat  eine  eoangclifche  unb  eme 
fatb.  Sitrdje,  ein  alte«  Schlaft  mit  ftattlicbcm  Kittcriaal 
(barin  zablrcid)e  ©orträtc,  namentlich  ber  fämtlicbcn 

CSnabrücfer  ftürftbifdjöfe),  ein  ehemaliges  ©encbilti* 
ncrfloftcr  (1136  gegrünbet.  im  16.  ̂ abrb.  aufgeboben, 
jefet  Domäne),  bie  ältefte  Sinncnlcgge  frannooerS,  ein 
Amtsgericht  unb  asw»  1068  meift  latb.  öinmobner. 

^bftfoc,  gried).  Snrifer,  aus  Kbcgium  in  Untere 
halten,  um  600  ».  (Ihr.  blübenb,  führte  ein  ©anber* 

leben  unb  fjiclt  fich  längere  --Jett  aud)  in  SamoS  am 
£>of  bes  ̂ olnlratcs  auf.  Kad)  ber  burd)  Schillers 
Wcbicht  »Tic  ilrnnidje  beS  ̂ bntuS«  bclannten  Sage 
bes  Altertums  foU  er  auf  berührt  zu  ben ^ftbmifcbcn 
tpielcn  »on  Käubern  ermorbet ,  bie  Gntbcdung  ber 

bcltbäter  aber  burd)  Äranichc  herbeigeführt  roorben 

fein.  3-'  Jpauptmbni  grünbetc  fich  auf  feine  crotifchen 
Üieber,  bie  eine  glübenbe  Sinnlid)fcit  atmeten.  Samnr 
luna  bcr  fpnrlidien  Überrcfte  feiner  7  *Mid)er  Wcbicbie 

bei  ©ergl,  »Poetae  lyrici  jrraeci« .  löb.  3. 

%ta,  Slüftenbepartement  uon  s^eru,  21,761  iikm 
(395,2  DSK.)  groft  mit  <i876>  «0,111  einm.,  meift 
fanbig,  aber  mit  fruchtbaren  ̂ lufjtbälem ,  reo  3Kai<*, 
Wcmüfe,  Cbft.  ̂ uderrobr,  Staumroolle,  Sein  unb 

Jnbigo  gebeiben.  Tie  glcidjnamigc  i>auptftabt 
(San  (^eronimo  be  3.)  im  fruchtbaren  Ibal  be*  9iio 

C\ca.  unter  14"  5*  fübl.»r.,ift  burd)  eine  74  km  lange 
(iifenbalm  mit  ihrem  Jöafen  ̂ ?isco  »erbunben,  bat  eine 
Wciöerbefdjule,  2  i">oipitäler,  t>anbcl  mit  Sein,  ©rannt 
mein  ;c.  unb  mm  9<k  (»Ciniu.  Tie  1 569  gegrünbete 
Stabt  murbc  lt>47  u.  1664  burd)  ISrbbcben  jerftört. 

^c;a  Baratt  na  «pr.       ,vluf? .  f.  $utumano. 
Icariens  (fPr.  ifanSna,  ̂ faricr).  bie  Anhänger 

beS  franjöüfchen  Jiommuniften  (Sähet  (f.  b.). 

^caunu^,  ,>luB,  f.  ?)onue. 
^ri) ,  ber  ̂ lusbrud,  mit  melcbem  baS  Subjeft  fich 

als  folcheS  bezeichnet  unb  t>on  bem,  roaS  nicht  311  ihm 
gehört,  bem  9iid)t»3cb,  unterfcheibet.  Tem  Gebrauch 
beSfelben  muß  baher  immer  bie  (Sutwidclung  bes 
Sclbfthcmu^tfctnS(f.b.)t)orauSgehen,  wenn  aud)  nicht 
umgefebrt  auS  bem  9?icbtgcbraud)e  beS  ̂ d)  auf  baS 
{^etilen  beS  letttern  gefchloffen  werben  bunt,  Senn 

5. 58.  SUnber  oft  längere  3«t  fich  felbft  mit  ihrem  Ka- 
men (in  britter  ̂ erfon)  bezeichnen,  fo  folgt  barauS 

nicht,  ba^  fie  nod)  (ein  ©ewußtfein  uon  ftd)  felbft  ba< 
ben ,  fonbern  nur,  bafj  ibnen  baS  ©ort  3d)  unb  feine 

fpraebtiebe  "Jlnwenbung  noch  nicht  geläufig  ift.  nach 
beut  ©egriff  oon  bem  3Sefen  beS  eignen  Sclbft  iit 
natürlich  and)  bie  ©ebeutung  beS  ̂ d) « ©egriffcS  iun 
fehieben.  \?luf  ber  niebrigften  Stufe  ift  bie  Unterfchet' 

bung  beS  3d)  üom  Kid)t>3d)  ibentifd)  mit  ber  beS  eig- 
nen ÄörperS  oon  ben  umgebenben  WuBenbingen.  "Muf 

einer  höhern  Stufe  erft  wirb  unter  bem  ̂ d)  bie  ein- 
beitliche  geiftige  ̂ erf  önlichfeit,  ber  jufammcnhängenbc 
ftomplej  ber  öefüt)lt%  Triebe  unb  ©orftellungcn  t>er» 
ftanben.  Koch  weiter  geht  bic  pbilofopbifchc  Keflerion, 

welche  im  Jd)=iöegriff  baS  GrgebniS  ber  Selbftauffaf' 
üng  beS  SubjcftS  fiebt,  fofern  baSfelbc  non  allen 

einen  (5*cfüblcn,  ©orfteUungcn  unb  $>anblungen  üer« 
djicben  unb  als  baS  ̂ üblcnbe,  ©orftcücnbe  unb 

SSodenbc  biefen  als  gefühlten,  oorgcfteHtcn  unb  ge^ 
Woütcn  entgegengefc^t  iit.  $am  Untcrfd)icbe  »on  bem 
empirif  d)cn  ̂ Ä,  welches  burd)  ben  Inbegriff  ber  in* 
biöibueUcn  leiblichen  unb  feelifchen  Grlcbniffc  bärge- 
geftellt  wirb,  hat  man  bics  baS  reine  3d)  genannt; 

währenb  jcitcS  eine  Vielheit  gleichzeitiger  ©eftimmun« 
gen  einfcblicfet  unb  im  i?aufe  beS  fiebenS  öcränberlid) 
ift,  gilt  bicS  als  abfolutc  unb  un»eränberlid)e  Ginbeit. 
So  glaubte  TcScartcS  (f.b.)  in  bem  ©cwuf^tfein  bca 
^d)  als  beS  benfenben  eine  untrügliche  (SrfcnntniS  »on 

bcr  liriftenj  unb  bcr  ©efchaffcnljeit  ber  in  un*  wirt= 
famen  gcifligen  Subfiauz  ju  finben  (couito,  ergo  buiu 
—  id)  beule,  alfo  bin  ich).  M  ant  beftritt  bagegen,  baft 
bic  ©oritellung  »ich  benfe«  überhaupt  einen  (onfreteu 
Inhalt  habe  bafi  baS  (reine)  IJd)  überhaupt  etwas 
(Mcgcnftänbliches  ober  SefenhaftcS  bezeichne,  uielmebr 

habe  baSfelbc  nur  eine  f  oruralc  ©cbeutung  alä  9luS> 
bmd  bcr  Einheit  beS  ben  Inhalt  beS  Sabrnchmens 
unb  Tcnlcns  uifammcnfaffcnbcn  ©cwuHtfcinS,  über 

beffen  reale  Wrunblngc  man  jebod)  aus  jener  ©or* 
ftcllung  nid)ts  folgern  fönnc.  Tcffcnungcadjtct  machte 
5 idi  tc  (f.b.)  baS  reine ^dj  zum  legten  mctapbtjftfcben 

Prinzip,  inbem  er  es  als  baS  »mit  feinem  Dbjcftc  iben= 
tifd>e  Subjeft«  befinierte,  beffen  »Sein«  mit  feinem 
»3id)fcpcn«  znfammcnfällt,  unb  welches  zugleich  bic 

ganze  *>elt  als  Kicht  ̂ cb  üd)  gcgenübcptcllt.  Ver  - 
hört übte  an  bem  ©egriffe  beS  reinen  C\d)  mit  Ked)t 

fdjarfc  Mritif:  baS  oorftcllcnbe  Subjelt  lönnc  un* 
möglich  fich  felbft  ato  ©orftellungSobjett  erf äffen 
(alfo  fei  bcr©egriff  bes  reinen  ̂ ch  ©cwufetfcinS  wiber» 
iprechcnbi,  bie  wirilichc  Jd)  ©orftcDung  liege  burcbauS 
nicht  allen  anbern  »on  »ornbercin  zu  Wrunbe,  fon= 
bem  entwidcle  fich  wie  biefc  unb  habe  cbenfo  wie  biefe 
immer  einen  fonfreten  Inhalt.  Wibt  eS  aber  auch  fieber 

lein  reine*  3*.  fo  ift  bod)  bie  Einheit  beS  ©ewuRtfcins 
bei  aller  ©crichicbenbeit  bes  Inhalts  unb  bie  SMög 
lichfeit,  fich  nicht  nur  beS  le&tern,  fonbern  jener  *iüt 
heit  felbft  bewußt  ju  werben,  eine  »on  ber  Wncbologic 
fnuni  ju  erflärenbe  Tbatfache. 
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34 bien',  Teotfc  ber ©rinjen  Pon  SBalc«,  ift  juerit  |  ̂ tbnufa ,  ältcitcr  griech.  Sfame  bcr  ̂ nfel  3arbi< 
na<bmei«bar  bci.Gbuarb  bem  Schwarten  ©rinjen  (f.  nien,  oon  ihrer  einer  frußfohle  (griech.  ichnos)  glei= 
(ibuarb  D).  Tie  Überlieferung,  baß  biefer  fie  Pon  bem  cbenben  Wcftalt. 

in  bcr  Schlacht  oon  GrCcp  gefallenen  «önig  oon  ©öfv  Jdjot  (griech/),  bei  ftomer  bic  frlüffigteit.  Welche 
wen  übernommen  haben  foll,  ift  burd)  lein  juocrläf  bie  Öötter  )tatt  bc*  ©lute*  haben;  in  ber  Wcbijin  bie 

jige*  ̂ eugnie  genügt,  unb  ber  Urfprung  ber  beutfeben  blutig» feröfe  frlüffiglett,  bie  oon  gangränöfen  We- 

ober  ntebcrlänbif*en  Teoife  ift  ttnbeto'nnt.  ©gl.  bie  fdjwüren  abfließt;  Stcborrbämic,  ©lutoergiftung ^citfebrift  »Anhaeologia«.  ©b.  31.  burd)  Aufnahme  faulcnbcr,  jaud)iger,  baftcrienboltiger 
orbenbaufen,  frieden  im  bapr.  3?egbej.  rdwa»  frlüffigfcit  in  ba*  ©litt;  f.  reptidiämic. 

ben,  ©rjirfeomtCMnjburg.  an  beröünj  unb  bcrSinic  3cb  Vornan,  Stoman,  in  bem  bie  Grjablung  eine* 
©ünjburg  Würben  ber  ©aprifeben  Stnatöbabn,  bat  2cben*icbirffal«  bem  gelben  felbft  in  ben  Wunb  gelegt 
eine  fatf).  Äird)e,  eine  Spnagoge,  ein  Sdiloß,  frlacn«*  t  ift,  fo  baß  er  barin  uon  ftdj  felbft  berichtet,  ©gl. 
bau  unb  (tax»  2637  öüttt». ,  baoon  48  Goangclifcbe  Spiel  bogen,  Beiträge  jttr  Theorie  unb  Technir  be* 

unb  718  ̂ ttben.  '  Woman*  (Scipj.  1883). 
3<b  hab'a  qcrungt,  ©Jahlfprttd)  Ulrid)*  o. frutten.  I  3ri) t crclinut  en,  frieden  im  öerjogtum  Sachsen« 

ben  er  fort  ftetä  feinen  beutfeben  Ticbtungcn  alä  i  öotba,  an  ber  Öcra  unb  ber  (Sifenbabn  tlmftabt«3., 
Scblun  anhängt.  250  m  ü.  W„  bat  eine  eoang.  Strebe,  eht  Schloß  mit 

^rbnettmon  (Wangufte,  Herpestes  TU..  Man-  Straf anftalten  für  meibltche©erfoncn  unb  für  jugenb- 
gusta  Oll),  5Raubtiergattung  auS  ber  fromilie  ber  liebe  ©efangene,  eine  große  Stahlronren«  unb  9<abel« 

S<blcichfafren  (Vivemdae),  ^ebengänger  mit  geftred'  I  fabrif  unb  ümk»  2591  Ginw. 
tent  Äörper,  Keinem  ober  mittelgroßem  ftopf,  ipipiger     ̂ rbtbuobdntcn  ( griecb.X  fofftlefrifcbjäbne,  befon« 
Sdmauje.  furjer,  nadter  9cafe,  abgerunbeten ,  rurjen  |  ber*  Jöaififdjjäbne,  welche  früher  al*  Pom  irimmel  gc* 
Chren,  niebrigen  ©einen,  fünfzehigen  früßen,  nicht  faHene  Schlangen  jungen  su  abergläubifchen 

juriidjicbbaren  Jeronen,  fcgelfBnnigem.  an  ber  $}ur»  3roeden  benufct.  j'.  ©.  al*  Amulette  jum  3cbu&  gegen 
$el  fehr  ftarfem  Scbmanj  unb  ring*  um  ben  Alfter  lie-  Gpilepfie  getragen  mürben, 
genbem,  fladjem  Xrüfenfad.   Ter  ägt)ptifd»e         ^tbthnoborultten  (griedi.),  bie  ifoliert  gefunbe^ 
CCbaraondratte,  Herpestes  Ichneumou  Wagn.),  nen  StaaSeln  oon  foffilen  S»aififd»cn  unb  nnbern 
«5  cm  lang,  mit  45  cm  langem  Scbroan j,  nur  20  cm  frifchen ,  meift  Pon  beten  unpaaren  frloffen. 

hodj,  ift  fehr  fräftig  gebaut,  mit  rauhem,  langhaarig ;  3**Öbofl'flbb«(gr«fd).V©efd>reibungberfrifdhe. 
gern  l;el \.  grünlicbgrau,  am  Stopf  unb  auf  bem  dürfen  i    lcbthyoldea,   frifdilurdie,   Hiemenlurd)e,  j. 
bunller,  an  ben  ©einen  u.  ber  SaSroanjqunfte  fdjroarj.  'Sdiroanjlurajc. 
I5r  finbet  ftob  im  ganzen  nörblidjen  Vlfrifa  unb  in  ̂ ditbbofollo  nuuMi  ..  frifdjleim,  f.  ̂>aufcnblafc. 
Höef taften,  lebt  befonber«  in  Äohrbidichten,  ift  fehr  ̂ d)tfit)o(  (frifchöl),  Pon  Unna  18K3  eingeführte^ 
fura>tfam,  miHtrauifd)  unb  liftig,  ftreift  aber  am  Xag  i  flrjneimittel,  roclcbeö  burd)  bie  Sinroirfung  tonjen- 
roeit  umher  unb  erbeutet  tleinere  Säugetiere,  Öeflü^  trierter  Sdiroefelfaure  auf  ba«  ̂ robutt  ber  trodnen 
gel.  SJeprilien,  ©ürmer  x.  6r  ift  PerhaHt,  weil  er  bie  |  TefriQation  eined  bituminöfen  C*eftein8  erhalten  roirb. 
kühner  -  imb  Xnubenftälle  plünbert  unb  Piel  mehr  XieS  Weflcin  finbet  ftd»  bei  Seefelb  in  lirol  in  mäd)= 

morbet,  al£  er  beroälttgen  fann.  Gr  faugt  pon  Siiuge»  |  tigen  Sägern  unb  enthält  bic  überrefte  borrocltlicbcr 
rieren  unb  ©ögcln  nur  ba$  ©lut,  frißt  aber  aud»  Gier,  friftftc  uiib  anbrer  Scctiere.  Ta4  ̂ .  ift  eine  halb 

XaS  Seibdjen  wirft  in  tiefen  ©aucn  2  —  4  ̂ unge. '  flüffige.  brnunfdjroarje  Waffe  Pon  fräuternhnlidjcm 

©on  ben  alten  flgpptern  rourbe  er  heilig  gehalten  unb  $erud),  roelchc  fich  in  sWaifer  ju  einer  trüben  frlüfftg= 
finbet  fid)  auf  ihren  Tenfmälcrn  häufig  bargefteüt.  fett  löft,  au«  ber  c*  burch  Salje  roieber  auflgefchieben 

Tie  Gilten  erzählten  pon  ihm,  baft  er  bie  Gier  ber  »ro^  roirb.  Stärtere  Säuren  fällen  aud  bcr  Söfung  einen 
fobile  auffuchc  unb  f reffe,  baft  er  fd)lafenben  Ärolo^  bariigen  ieberfdjlag ,  roclchcr  au*  einer  organifebeu 
bilen  in  ben  offenen  Sachen  fchlüpfe  unb  ftc  fo  töte.  Säure  beftcht,  bie  an  ber  Stift  graufdjroarj  roirb. 
freutjutage  wirb  er  nidtt  feiten  in  Itgnptcn  gelähmt  Xicfe  Säure  ift  ftidftofffrci,  enthält  aber  Sduncfcl, 
unbal*3ÄäufC'Unb9}attent>crtilgcrim.^au*gchaltcn.  unb  ihr  Sotriumfalj  ift  ba$\  Tic*  entfpridn  bcr 

Ter  SRungoS  (Ff.  jiallidn»  Cur.),  50  cm  lang,  mit  frormel  i,.i,H3(1SlNaiO(J.  bod)  bürfte  roahrfcheinlid) fnft  ebenfo  langem  cdjroanj,  blaBflrau,  ftlberfarben,  nicht  eine  ebemifebe  Subftanj,  fonbern  ein  Wcmcngc 

am  Moor  unb  an  ben  (ttliebcrn  bunfler,  an  ben  ©einen  oorliegen.  ̂ Ittcb  ba*  Ammonium <,  Sithium  ,  Cucd 
fchroärjltch.  lebt  in  Cfrinbien  unb  ift  befannt  al*  ber  ftlber«  unb  3'"'frt^  werben  al*  Arzneimittel  benu^t, 

befrigfte  fretnb  ber  ©rillenfchlange,  bie  er  gern  frißt,  namentlich  g?g?n  £">autfranf heilen ,  Sheitmati^mu*, 
Gr  «t  gegen  ihr  Wift  unb  nach  angcftetltcn  ©erfuchen  Wicht,  Tic  douloureux,  ̂ ejenfcfaiiB-  v\*chia«,  gegen 

auch  gegen  ba«  ber  meftinbifeben  Sanjcnfdjlangc  uu=  ftontufionen,  frroftbeulen,  bei  offenen  SSunben  :c, 
entpfmblid).  9»an  hält  ihn  in  ben  Käufern  al*  Wäufc ,  bann  auch  bei  Wagentotarrb,  chronifchen  Seberleiben, 
Statten',  Schlangen«  unb  Storpionenjägcr.  Gr  wirb  habitueller ©erftoprung  unb  bciHatnrrl)  ber fttmung«^ 
fehr  jahm  unb  gebärbet  ftd)  ganj  wie  ein  fcnuSticr.  I  organe.  Utacb  $ftt&tt  begümtigt  ̂ .  in  auffallenber 
Ter  3RaloncilIo  (H.  Widdringtonii  Gray),  1  m  Seife  bie  s?lnbilbung  eiweißarriger  Sttbftanjen,  fo  baß 

lang,  mit  50  cm  langem  3d)Wan,v  bunfelgrnu,  heller  |  in  furjer  ,^eit  eine  bebeutenbe  Zunahme  be*  Slörpcr« 
gcfprcnfclt,  an  3iafe.  früßen  u.  3d)Wanjcnbe  fchwarj,  gewicht«  eintritt,  ©gl.  Unna,  über  3-  »nö  JRcfotcin 
am  ©orbcrhal«  unb  Unterleib  faft  nadt,  bewohnt  al«  (£>amb.  1887). 

einzige  europäifdje  Wangufte  Sfohrwnlbungen  unb  |    ̂cbtt)t)olitt)cn  (griectV),  foffilc  frifchrefte. 
Wrasebencn  in  Gftremabura  unb  Anbaluficn.  Ter     ̂ d)tht)ologicn]itodi  ),  frifdjfunbe;  3d)thPolog, 

*ütnIonriao  würbe  lange  feiner  Sdwnnjbaarc  halber,  frifdifenner. 
bie  man  ju  ©infein  benufct,  gejagt,  aber  erft  1842     ̂ riitlmophngcn  fgried).,  >frifd)effcrO,  bei  ben 
rourbe  ba*  Tier  burd»  Wran  ber  33iffcnfcbaft  befannt.  alten  Wiicchen  ©cjeidinnng  für  oerfchiebene  .vUiftcn 
Irbneumonidae  (Schlupfrocfpcn),  framilic  »blfcr  bcr  uiblichcn  Wccrc :  in  «nen  bic  äthiopifchen 

au*  ber  Crbnung  bcr  ̂ autflüglcr,  i  idilupfircfpcn.  ,  3.  im  füMid)cn  Ghina,  bic  3.  an  bcr  Miiitc  oon  Wc 

Digitized  by  Google  _] 



144 
3ct)tl)nopbtt)aim  —  3ba*)0. 

broficn.  ißorfabrcn  ber  heutigen  SBroljui,  unb  bic  (im- 
biidjcn  %,  an  ber  norböftlid)cnJtüfte  Arabien*  jwifeben 
Cmnn  u.  Agfa  WDtmcnb;  in  Airifa  bic  ̂ .in  ber  üanb« 
fdmft  Troglobtitifa  läng*  ber  USefttüftc  be*  Arabischen 
UHecrbufen*,  btc  ̂ .  an  ber  SSeftfüftc  in  Sencgambicn. 

^djtntiopothiilm,  f.    .  .  »au. 

Ichthyopsidae,  bei  4>urJ«)  bic  Dereinigten  Staf- 
fen ber  apoV  unb  Amphibien. 

^d)tbt)optcrt)flicr ,  f.  (Simliofouricr. 
^dnbno  mithat,  f.  ael. 
Ichthyosaurus,  f.  itaiiofcmricr. 
SAmifll  (gried).),  i.  gifcfifdiuppcnfranfbcit. 
orfittnuHortn  (gried).),  ein  giftiger  eimeififörper 

im  33lute  bc*  sJJiccraal*,  ber  SÄuräne  unb  be*  jyliiH 
aal*,  wirb  burd)  Säuren  unb  Alfalicn  nicht  gefällt, 
aber  balb  ̂ erftört,  cbenfo  burd)  ̂ ßepftn,  burd)  $äulni* 
unb  burd)  lirbificn;  geraten twirfung  heftet  e*  nicht. 
3.  wirft  bei  ber  Ginipri&ung  in  ba*  *Mut  tion  USarm* 
blütcm  äußerft  bef tig,  cd  bcfdjlcunigt  bic  Atmung,  wirft 
bann  aber  lähmenb  auf  bic  nernöfen  (lentra  uno  tötet. 
Jüei  Aufnahme  burd)  ben  äßagen  ift  e*  unfcbäblid). 

3d)tb9*  (gried).  IX6Y2\  »gifch«),  f.  Gbriftu*- 

btlber  unb  5h"d)' 
^chtbtjdmtt«  (gried).),  Stidwergiftung. 
3rh  =  *orfieUuii8,  i.  Od). 
fclca  Aubl.  (Protium  Burm.),  ©attung  au«  ber 

ftamtlie  ber  33urfcracecn,  hob«  Söäume  mit  traurigen, 
feiten  leberigen,  meift  fahlen,  unpaarig  gefteberten 
©lättern,  acbfcl«  ober  enbftänbigen,  büfdjeligen  ober 
rifpigen  331  ütenf  täuben  mit  fleincn  weiften,  grünlich» 
gelben  ölüten  unb  fugcligcr  ober  cifBnniger,  trodner 
•Steinfrucht.  Tic  mei)ten  Arten  waebfen  im  tropifeben 
Amerila,  wenige  im  tropifdjen  Aftcn.  I.  Icicariba 

Dec.  (l'rotium  Icicariba  March.,  Glcmibnum), 
ein  hoher  UJaum  SBrnftlicn*  mit  nicht  ichv  bidem,grau= 
unb  glattrinbigem  Stamm,  ein  bi*  $weijod)ig  gefie* 
betten  blättern,  liefert  nicht.  Wie  man  bisher  annahm, 
ort*  braftlifche  Glcmi,  fonbern  Anime,  wäprenb  »on 
I.  viridiflora  Lum.  ba*  lilctni  »on  Gwatiann  ftammt. 
I.  altissima  Aull.,  in  Gmanana,  mehr  al*  30  m  b,od), 

bat  äußerft  bauerbafte*  §013,  welche*  ffefi  leicht  be* 
arbeiten  läfjt  unb  ju  ftanoe*,  auch,  wegen  feine«  aro* 
mattfehen,  ̂ nfclten  öertreibenben  ®erud)*(3ebern* 
bolj)  ju  Pöbeln,  ©üdjerbeden  rc.  betrugt  wirb. 

xVt  litte*,  9Jame  eine«  römifd)en,  burd)  encrgifd)e 
93ertrctung  ber  33olf*fadie  befannten  plebeiiicben  ©e* 
fd)lecbt*  (gens  Icilia).  Tie  natu f>af teilen  Angehörigen 
bc*felben  finb:  1)  Spurium,  trat  al*  ftbil  gegen 
Goriolanu*  auf  unb  foll  492  o.  £f)r.  (und)  Twnnfio*) 
ein  QJefeö  beantragt  haben ,  monadj  ein  9Jolf*tribun 

ba-;>  9Jcd)t  hohen  tollte .  jeben,  ber  ihn  hei  einem  93or> 
trag  an  ba*  SBolf  unterbreche,  tior  ba*  Bericht  ber 

Tribunen  ju  f orbern.  —  2)  Suciu*,  War  456  0.  «Ihr. 
^oltotribun  unb  feine  ata  folcher  bai  ÖJcic^  über  bie 
ilberweifung  bei  Aoentimta  an  bic  Plebejer  bei  beut 
Senat  burch;  nod)  hefanntcr  ift  er  baburd),  baf*  er 
44h  ald  ©räutigam  ber  ermorbeten  Virginia  (f.  b.) 
baä  ©olf  jur  (Srhcbung  gegen  bie  Tcjcmtiirn  aufrief, 

bae  gegen  bie  Sabin«  audgefanbte  .*pccr  auf  bie  Seite 
beä  4§olfe«  h«rüberiog  unb  bicä  bann  in  ben  ̂ erhanb^ 
lungen  mit  bem  2enat  über  bie  Witaföbnung  tiertrat. 

aciliuci,  C ni  11 1 uö,  preufi.  Cbcrft,  l  Wuict»atb. 
^(ctclfatncr,  Valentin,  eriter  beutfdicr  ̂ ram« 

matifer,  ̂ citgeuoffe  Luther«,  war  bei  ben  33ilbcrftür 
men  Jtarlftabtö  beteiligt  unb  würbe  fpäter  Sichrer  51t 

^Rothenburg a.b. lauher.  GinGyemplar  bcrCriginal^ 
ausgäbe  feiner  um  1527  geschriebenen  »Ieütfd)cn 
örammatica«  (4©oflen  in  «leinoftao,  ohne  äafjr  unb 

Crt)  ift  auf  ber  SJibliotbef  in  ©olfenbüttel  ,?u  ftnbcit. 
Sicubrurfc  Dcranftaltetcn  Slohler  (jreihurg  1881)  unb 

Rechner  (in  »sHier  feltcnc  Schriften  bei  1«.  ̂ ahrquit' 
berta« ,  mit  «bhanblung  oon  Seiganb,  ©crl.  1882). 
«fll.  «ogcl,  iiehen  unb  «erbtenfte  ̂ dclfamer« 
(i'eipA.  1894). 

^rfroortb  ftatt,  Schloß,  f.  JBur^  Saiitt'ötimunbö. 
>>coltnfill  (fpr.  ictämtüT),  f.  3ona  (unter  »i*). 

^coninm  (^fonion),  Stnbt,  f.  Jronia. 
fcosändrus  (gried).),  awannamännig,  Slüte  mit 

20  freien  Staubgefäßen;  baher  Icosandria,  jwölftc 
ttlaffe  bc«  Sinrnffchen  Sbftem«,  ̂ flan^en  mit  20  ober 

mehr  freien,  perigttnifd)  befefttgten  Staubgefäßen  cm» 
haltenb.  Icosandria  ift  auch  eine  Crbnung  in  ber 
klaffe  Dioecia. 

"vcofuim ,  ontifer  9Jame  ber  Stobt  Algier  (f.  b.). 
Icterus  (gried).),  ©clbfudtf  (f.b.);  I.  neonatorum, 

©clbfucht  ber  SJeugcborncn;  I.  saturninus.  ©clbfud)t 
burd)  iBlciticrgiftung. 

Icterus,  ber  Trupial  (f.  b.);  Icteridae,  Stärlinge, 
eine  Familie  ber  SperlingStiögel  (f.  b.). 

letis ,  hei  flrtftoteleä  DaS  ftretteben. 
Ictitherium  Wagn.,(&attuna  ber3thetfa|}cn  au3 

bem  iMiocän  öon  (Suropa,  repräfentiert  bie  Stamm- 
formen ber  Jpnäniben. 

Ictonyx ,  f.  Stinfticr.  [wie  ISrftS  (f.  b.). 
tet  iis  (tat.),  Sd)lag,  Stid);  in  ber  iVetrtt  fotiiel 
ICtus  obcrl.Ctus  (tat.),  Abfür^ung  für  jure  ober 

juris  consultus,  Kcd)tafunbiger,  iRechtägclcbrtcr. 

(arah.  'aid,  »JVeft«),  fotiiel  wie  ©airam  (f.  b.). 
id.,  Abhir^ung  für  idem  (f.  b.). 
Id.,  Abfür^ung  für  ̂ baho  (Staat). 
3btt,  1)  ©ebirge  in  ber  üanbfcbaft  Txoai,  nörblid) 

tiom  Ütolf  öon  '«bramtoti  (Sinus  Adramyttenus). 
1770  m  hod)  (jc^t  m  .1  Tagh).  $on  bemfelben  fitem 
nach  ber  Sfamanber  pinab.  Tie  jwifchen  bem 
^.  unb  bem  3Reer  liegenbe  vrtuuie  ift  ber  Schauplnß 
tiieler  gncdnuiicr  9Rntbcn:  in«  entfdhieb  $ari«i  ben 
Streit  jWifchcn  Aphrobite,  vera  unb  Athene;  von  hier 

würbe  l^ant)ntcb  ,utm  üevß  entführt.  -  -  2)  öebirac 
im  Innern  ber  ̂ nfcl  ftreta,  2456  m  hoch  (jc&t 
loriti).  3»  DCtl  4>&hlen  bei  3-  warb  <3eu3  oon  ben 
3crmiv>r>en  aufgejogen. 

^bafclb,  in  ber  norbifdjen  Ethologie  ber  Auf  - 
enthaltdort  ber  Afen  währenb  be«  golbenen  3citalterä, 
wo  aud)  bie  Götter  nach  ber  Grneucrung  ber  Sklt 
wieber  wohnen  werben. 

7;  b  a  Ii  u  1 1  oibaw,  abgefärbt  Id.),  einer  ber  bereinig  - 
ten  Staaten  öon  Worbamcrifa,  meftlid)  tiom  Seifen- 

gehirge  (Rocky  Mountains),  jmifd)cn  42 — 49g  nörbl. 
ht.  unb  111—117°  10*  weftt  2-  »•  ®r..  geengt,  in 
jiemlid)  breiediger  öeftalt.  mit  ber  ̂ orbftitftc  an  SBri 
tifd)=Columbia,  im  US.  an  bic  Staaten  ©afbington  unb 
Crcgon,  imS.  anSietiaba  u. Utah. im  C.anUSöoming 
unb  Montana  unb  hat  ein  Areal  tion  219,620  qkm 
(3989  £.yi).  Tad  att  feiner  Cftgrcnje  tion  ben  S3itter 
Moot'  unb  Salmon  9?iocr  ÜRountauta,  itarallcltctten 

bei  »"^elfengebirge«,  begrenzte  öebiet  ift  in  feinem nörblid)en  Teil  rauhee  Serglanb,  bic  mittlere  ÜHcgion 
bagegen  teil*  Prärie,  teita  bcwalbeteä  ©crglaub,  tion 
fruchtbaren  Thälern  burdjjogcn.  3m  füblithen  Teil 

(Cwt)hce>  betrieben  fahle  £>od)fläd)eu  tior.  Ter  bebcu 
tcnbftc  Pfluij  üt  ber  Snafe  JRitier  (f.  b.),  ber  jenfeit  ber 

Cftgrcn,^c  im  ̂ eUowftone  'Start  entfpringt,  ben  füb* 
liehen  Teil  bcö  Staate*  buraincht,  mit  v-bUvidicu 
/>äücn,  barttntcr  bic  mit  beut  Niagara  ritialiftercnben 
Shofhonc  fVaüö,  unb  einen  großen  Teil  bcrUScftgrenjc 
bilbet,  wobei  er  bie  großen,  aber  nicht  fdjiff baren 

Digitized  by  Google 



^bäifcfye  £aftt)[cn  —  ̂ batiu«. 

145 

ftlüffe  Snlmon,  Glcarwater,  Spolanc  aufnimmt.  Ter 
nörblicbc  Je.:  bat  wblrcicbc  Seen,  baruntcr  al*  ben 
bebeutenbiten  ben  Dom  (Start  a  o  i I  burchfloff  enen  $enb 

b  Crctllc.  Ja«  Minna  $cigt  nad)  ben  örtlichen  Bcr< 
bälmiifen  große  Bcrfdnebcnheit :  mätjrcnb  im  Sin- 

ter, namentlich  im  gebirgigen  Horben,  große  Malte 
herricht,  fmb  Sommer  unb  £>crbfl  mann,  Boiic  Gilt) 

hat  eine  mittlere  Temperatur  non  13°  (SKarünum 
42°,  SHmimum  —25°).  Ter  JKcgcnfnll  ift  gering, 
bnber  tünitlidjc  Bewäficrung  oiclfad)  nötig.  Tic  Be^ 
toölferung  betrug  1870  erft  20,583,  aber  1890  icbou 
84,386  (51,200  männlich,  3.3.095  wciblidi),  barunter 

82,018  Seine  (Diele  Uiormoncn)  unb  2367  »"varbige. 
3m  Eluslanb  geboren  waren  17,456,  baoon  1939  in 
Teutfd)lanb,  2018  in  Gbinn.  Tic  ;{-.ti.i  ber  meiit  auf 
3tefert>ationen  untergebrachten  ̂ nbianer  (Shof  honen, 

Wej  perete,  $enb  b'Creitle«,  Rootcnni«,  Bannad)  be« 
trug  1892:  4261.  Bon  22,839  fcbulpflicbtigen  Min» 
bern  waren  1890  91  nur  14,311  wirtlich  in  bie  2t!iften 
eingetragen.  G«  eriebeinen  52  Leitungen.  Ter  Staat 
eignet  ftcb  mein  fürBiehjudjt  al«  für  Eiderbau;  oom 

«real  fmb  '  «  Elderlanb,  »,'u  Seibclanb,  V»  Salb, 
1  %  unprobuftioe«  Berglanb  u.  w nftenäbnlidje  Steppe. 
SJian  bat  im  »üblichen  Teil  bed  Staate«  28  artefnehe 
Brunnen  erbobrt.  von  benen  14  utr  Bemafferung  ber 

Selber  bienen,  wojuman  auebbie  ̂ lütfc  öiclf ad)  heran« 
gebogen  bat,  fo  baß  1889  :  86,820  öeftar  bewäffert 
mürben.  ÜHit  betreibe,  oornebmlid)  mit  Seijen,  waren 

1892  beftcllt  39,270  fceftar;  geerntet  würben  Seiften 
1,514,857,  $>afer  733,860,  WerflC  308,910  Bufbcl, 
außerbem  Martoffeln.  3Jiai«,  £>cu,  JKoggcn,  ftladi«. 

Ter  Biebftanb  betrug  84,135  ̂ ferbe,  1012  2Haulcfel 
unb  Gfel,  259,431  SHinber,  357,712  Schafe,  32,188 
Scbmcmc.  Ein  Solle  mürben  2,119,242,  an  Butter 

1,078,103,  an  ftäfc  207,213  $fb.  prohibiert.  Bon 
beröorragenber  SicbHgfcit  ift  ber  Bergbau ;  feit  ben 
ceften  Gntbedungen  1861  bi«  30. 3uni  1891  bat  man 
hier  für  32,597,084  ToO.  (Solb  unb  für  1,889,772 
Toll.  Silber  gewonnen,  außerbem  Blei,Mupfcr,Giicn, 
Hoble,  (Sraptjit  unb  Cuecffilbcr.  f>mcr  ift  Sdjwcfcl 
maffenbaft  vorbanben,  ebenfo  SaljaueUcn,  fd)öncr 

ik'armor  :c.  Tie  gemerbltd)c  Tbätigtcit  erzeugte  1890 
in  nur  540  -.'Infiniten  mit  774  Arbeitern  Saren  im 
Serte  von  1,396,096  Toll.  Tie  Wortbern  i*aciücbahn 
burebichneibet  auf  eine  furje  Strcde  ben  ätißerften 
Horben,  bie  Union  Bacificbahn,  bem  Snalc  iKitter 

folgenb,  ben  ganzen  Süben,  eine  Bcrbinbung«bahn 
AWtfcbenbetben  nnbber^cntral'Bacificbabn  beiiCften, 
in  einer  (Seiamtlänge  non  1422  km.  Ter  Staat  wirb 
in  18  (Sraffcbaftcn  eingeteilt,  erwählt  18  Senatoren 
unb  36  Elbgcorbncte  unb  entienbet  ein  l^itglieb  in  ba« 
JHcpräfentantenbau«;  ber  «ouoemeur  wirb  auf  ,noei 

3ahre  gewählt.  Tie  Ginnabmcn  bc«  Staate«  bc* 
trugen  1890: 95,400,  bie  EluSgabcn  99,424,  bie  Schul* 
ben  für  ben  Staat  218,493,  für  bie  (Sraffdjaftcn 

1 ,234,967,  für  bie  Sdmlbiflritte  1 1 1.642  Toü.  !paupt» 
ftabt  ift  B  o  i  f i  G  i  t  n  (f.  b.).  ̂ .  Würbe  1863  au*  leiten 
Den  SRontana  unb  Stjorning  nt«  lerritorium  gebilbet 

unb  3.  ̂ uli  1890  jum  Staat  crllärt.  *gl.  $>.  *an» 
crof  t,  History  of  the  Pacific  States  of  North  Ame- 

rica, ©b.  26  (St.  »"vrauci^co  1890). 
3bäifcbe  Taf  tnlcu  I  I  ii  i  Dactyli),  in  ber  grieeb. 

jjfnthologie  bämonenartige  öcftaltcn,  benen  bie  "s?luf* 

finbung  unb  ep'tc Bearbeitung  bcälSiicnö  unbRupfer« 
3ugefcbrieben  wirb.  ?ll*  tbre  Heimat  galt  ber  >a 
auf  Ärela  ober  in  i^brngien .  wo  fie  int  Tienftc  ber 
Wroßcn  SKutter  (*bea'»i)belc)  ftmiben.  Ter  Warne 
Taltßlen(  »Ringer«  twirböcrfd)iebcuci1lärt;  amwatjr- 

»t?:.-!  f.ojw..£eiiton,  5.  «ufl.,  IX.  8b. 

imcinlicbfteu  bejiebt  er  ftd)  auf  bie  Jhinirfcrtigfeit  bie» 
fer  metallurgifcben  (Seiftcr  bce  Sönlbgcbirgcd.  Ter 
pbrßgifAen  Taftt)len  werben  brei  genannt:  ftclmiei 
(angeblich  »Sdmicljcr«),  Tamnämcneud  (>ipaüt< 
mcr«)unb  ̂ llmon  (•4lmboB«);  in  Mrcta  waren  ei 
fünf  ober  sehn  ober  bunbert.  Taß  bie  Taltblcu  ,^u» 
gleid)  für  Rauherer  unb  geheimer  9iaturfräftc  funbig 
galten ,  crtlärt  fid)  leicht ;  auch  hielt  man  ftc  für  Sc> 
rinber  öon  allerlei  nützlichen  Münftcn,  \.  bc$  mufi  = 
faliichcu  illangcsS  unb  be«  Tattc«,  mo^u  bie  Jlunft  ber 
Scbmicbe  bon  fclbft  Einleitung  gab.  8gl.  Vobcrf, 
Aglaoiilmmus,  S.  1 156  ff.  (Mßntg«fr.  1829);  $?ocd, 
»reta,  *b.  1,  S.  260  ff.  (Wötting.  1823). 

^baUoii,  im  Altertum  Stabt  auf  ISbpern,  mit 
einem  Tempel  ber  Wpbrobite,  meldjer  1885  burd) 
ChncfaHcb*3iid)ter  aufgegraben  würbe.  Tie  ̂ unbe 

fmb  in  ba«  Berliner  sJWufeum  gelangt,  ̂ eßt  T  a  1  i  n, 
21  km  norbweftlid)  von  ̂ arnata. 

^ba  Wa ric n  v nttc,  f.  umn. 
obar ,  Stabt  im  olbenburg.  ̂ ürftentum  Birfen* 

felb,  am  3barbad>  unb  am  ̂ unarüd  (^barwalb),  hat 

eine  eoang.  ̂ f arrrirche,  eine  dtealfdjulc,  eine  bewerbe' 
halle  mitVluefteHung  oon  Arbeiten  ausbem^nbuftrie« 
beurl  ber  Stabt ,  Stetten  -  unb  bebeutenbe  Bijouterie« 
warenfabritation,  Ttamant'  unb  Stcinfchjcifcrei  unb 
■  Sd)nciberei,örameranftaltcn  für  Uamccn  u.  Sappen 
in  91d)at  ic.,  Wcbatbobrerei  u.  bgl.  f.  fid>an  unb  tum» 
25:^6  Cinw.,  bauon  185  ftatbolifen  unb  81  ̂ubeii. 

Bgl.  öüferid),  Tie  ̂ bar-Cbcrfieincr  ^nbuftrie 
(Cbcritein  1894). 

ebartualb,  f.  t>un*riicf. botf  ,  gried).  .V>eroe  aus  Eirene  in  TOciienien,  Sohn 

be«  ftönig«  Elpb,arcu«  unb  ber  Eirene,  Brubcr  bc« 
fd)arffid)hgen  ünnf  eu«,  einwilber  unb  tapferer  §clb, 

entführte  bie  fd)öne  'üXarpcffa,  bic  Toditcr  bc«  atarnn 
uiichen^luRgottc«tSuenL>«,um  bic  aud)ElpoUon  warb, 
auf  einem  ifm  öon  ̂ ofeibon  gcichcntlcn  geflügelten 

Sagen.  Ell«  Elpollon  bie  Alicbcnbcn  i»  ̂icücne  er* 
reidjt,  ipannt  ̂ . ,  ber  ftärffte  ber  bamaligcn  3Kanncr, 

ben  Bogen  auf  ben  (Sott,  ̂ eu«  fdjlägt  fid)  in«  Wittel 
unb  überläßt  bicSahl  ,^wifd)cn  ben  freiem  ber^ung» 
frau,  weldje  fid)  für  ̂ .  cntfcbcibct,  ba  fie  bic  Untreue 
Elpollon«  f ürchtet.  Scitbcm  ift  fie  bem  (Sott  verhaßt ; 

ftc  felbit  unb  iftre  Tochter  Ellfüone,  SKclcager«  (Sattin, 
fterben  früh  bahin.  ̂ .  unb  fein  Brubcr  Vönlcu«.  ber 
bi«  in  ben  Sd)oß  ber  tSrbc  ju  bliden  oermag,  nehmen 

teil  an  ber  lalt)boni]d)en  ̂ agb  unb  am  Elrgonautcn- 
$ta.  Elm  berühmteften  ift  ber  Mampf  beiber  Jpclbcn 
mit  ben  Tio«turen  (f.  b.),  mit  benen  bic  Brubcr  auf« 
gcwadjfen  waren.  Bei  ber  Teilung  einer  gcmeütfam 

erbeuteten  ̂ erbe  tnad)  anbrer  Sage  wegen  ber  (Snt= 
fübrung  ber  ihnen  uerlobtcn  üculippibcn,  v»ilaeira  unb 

i*t)öbc,'burd)  bie  Tio«luren)  lam  c«  unter  ihnen  jum Streit.  Tie  Tioöluren  lauern  ben  Brübem  in  einer 

bohlen  Siehe  auf;  bod)  ünnfeu«'  idjarfer  Blid  burd)= 
bringt  ba«  Bcrited,  unb  ̂ .  burAbohrt  Maftor  in  bem 
Baum,  wofür  ̂ .  be«  ,Seu«  Blißftrabl  trifft,  wäbrcub 

Sßnfcu«  oon  ̂ ohjbcule«  getötet  wirb.  Ta«  (Stab 
ber  iöelbenbrüber  (Elp batet iben)  warb  su  Sparta 

gezeigt.  Sowohl  ber  Mampf  mit  ElpoDon  al«  mit  ben 
Tio?turcn  ift  häufig  auf  Munftmcrfcu  abgebilbet. 

^bntm<*  t^bociu*),  (Sbronilenid)rcibcr,  gebürtig 
au«  Spauicit,  lebte  in  ber  ̂ weiten  Hälfte  bc«  5.  ̂>abrb. 
n.  (Shr.  bi«  um  470  unb  war  Biidwf  einer  liöjeic  in 
feinem  t>eimat«lanbe.  Gr  fmrieb  al«  jvortiepung  ber 

(Shronit  be«  .*öieronßmu«  ein  »Chronicon«,  bn«  oon 
379—  46H  reid)t  unb  au«  furzen  Eingaben  ber  ISr 

ciguifie  eine«  jeben  ̂ nbre«  beftein,  wobei  bietSefdiicbtc 
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Spanien«  befonber«  bcrürfftditigt  ift.  Ta  ber  Bei» 
faffer  ba«  meifte  al«  Wugenjcugc  nicbcrgcfdiricbcn,  fo 
ift  ba«  23crf  nidit  ofmc  SSicbttgfcit.  i>crau«gcgcbcn 
ttmrb  e«  oon  bc  Siaru  (Trüffel  1845). 

Jbbah  (Jba),  fcauptitabt  oon  Jbo  (f.  b.  1)  im 

©ebtet  bor  Britifcbcn  ahgcrgj-fcUicbaft. 
Jbbcöleißh  (fpr.  =«),  «ir  5tofforb  fcenro, 

9?orthcote,Wrafoon,  brit.  Staate  mann,  geb.  27. 
Cft.  1818,  geft.  18.  San.  1887,  itnbiertc  in  Criorb 
unb  lieft  fid)  1847  in  Bonbon  al«  Sachmaltcr  nieber. 
1851  erbte  er  bie  Baronctioürbc  feine«  Wrofmatcr« 
unb  mar  Sefretär  ber  eriten  Scltinbuftricau*itellung. 

1855  in«  Unterbau«  gemählt,  fdüoR  er  ftdi  ber  ton- 
ferontioen  Partei  an,  fiel  bei  ben  Labien  Oon  1857 
bureb,  ronrbe  aber  1 H58  für  Stamforb  mieber  gemäbtt. 
Jn  bie  9?cgierung«gcfchäfte  mar  er  febon  früb  ein 

gemeibt  morben,  inbem  er  1841  45  ölabftonc*  pri* 
üatfetretär  im  $)anbcl«minifteriiim  gemefen  unb  1857 
äum  permanenten  juriftifeben  Sefretär  biete«  Ttini 
fterium«  ernannt  morben  mar.  Wl«  aber  Wlabitone 
erft  ju  ben  Beeilten  unb  bann  jur  liberalen  Partei 
übertrat,  folgte  J.  ibm  anf  biefer  Bahn  nicht,  fonbern 
blieb  ber  lonferüntioen  Bolitif  getreu.  Gr  übernnbm 
be«balb  unter  2orbTerbt)  im  Januar  1859  ben  Soften 
eine«  Sefretär«  be«  Scha&amte«  unb  trat  mit  ber 
Tortjrcgicrung  jurücf.  Jn  üorb  Terbn«  brittem  .Vto 
binett  rourbc  er  im  Juni  1866  Bräfibent  be«  S>anbel«' 
mute«,  ju  Anfang  1867  aber  Winiftcr  für  Jnbicn. 

Mao)  bem  SHfidtrirt  berToric«  int  Tcjcmber  1868  mar 
er  einer  ber  früljrcr  0Cr  Cppofition,  namentlich  and) 
in  finnn$tctlen  fragen,  unb  im  ftebruar  1874  erhielt 
er  unter  Ti«racli  bo«  9lmt  eine«  «analer«  ber  Schaft* 
fammer  (fännn^miniftcr«).  Wla  Ti«racli  1876  al« 
Sorb  Bcacon«fielb  in  ba«  CbcrbauS  eintrat,  mürbe 

J.  bie  Bettung  bc«  Unterbaufc*  übertragen.  Jm^lpril 
1880  trat  er  mit  bem  fonferoatioen  SRmiftcrium  ui- 
rücf  unb  übernahm  bie  Rührung  ber  Cppofition  im 

Unterbau«;  ba  er  fich  jeboch  biefer  Aufgabe  nicht  gc> 

mndn'cn  jeigte,  mnrbc  er  bei  ber  9Jcubilbung  eine« fonferoatioen  Winiftcrium*  im  Juni  1885  unter  bem 
litel  eine«  Grafen  oon  J.  uun  Beer  ernannt  unb 
erfter  fiorb  be«  Schafte«.  Schon  im  Februar  1886 
legte  er  mit  bem  gcfamtcnSRiniftcrium  Sali*burn  fein 
Portefeuille  nieber,  trat  inbe«  na*  bem  Siege  ber 
fonicroatiöen  Partei  bei  ben  allgemeinen  Labien  im 
Sommer  1886  in  ba«  jrocitc  Jlabinctt  3ali«buro  al« 
Winiiter  ber  au«roärtigcn  Wngclcgcnbeitcn  mieber  ein. 
Gr  febrieb :  »Twenty  vears  of  tinaucial  poliev«  ( 2onb. 

1862).  Bgl.2ang,*Life,  letters  and  diary  ot  Earl  I. 
(i'onb.  1890,  2  Bbe.). 

Jbcnl  beißt  entmeber  (im  £odcfdiett  Sinne  be« 
SSortc*  Jbec)  ba«  nur  in  ber  BorfteHung  ober  im  Bc 
wuRtfcin  Griiticrenbc,  im  Wcgcnfaft  B>irfltdicn 
(alio  Jbcalität  fooiel  mic  Subjcftioitäti,  ober  (im 
Blntonifdicu  Sinne  jene«  ̂ orte«)  basienige,  in  mcl 
ebent  ein  ARpu«  pol  Kommen,  ohne  jeben  Langel 
unb  5cblcr  uur  Taritcllung  f ommt < ,j.  B.  ibeale  Jyreunb 
febaft  fooiel  mic  oollfommenc  ftrcunbfcbaft).  Tcm 

cntiprccbcub  bezeichnet  auch  ba«  J.  ein  unferm  Weifte 
ooridjroebcnbc«  Wufter  ber  Bollfommcnbcit  unb  im 
ttnfcbluR  barau  mieber  i.  (al*  Mlbjcltioinni  unb  Jbca 
lität  (al*  Subflantioum)  ba«  Grfüllticin  oon  Jbcalcn. 
bic  töiditung  be«  Wctftes  auf  bic  bödiflcn  ̂ iclc.  $al. 
^t>calivMmi*,  JbcalifirrcH. 

3bcalc  i'rimvihU  ii ,  f.  Momptcr«  Rahlen. 
Jbcnlificvcit,  ein  Wcgcbcnc«  ibcal  ober  ibccll  i. 

Jtuah  machen,  gcttaltcn,  erf meinen  Inffett.  ©ir  fön« 
ucn  bic*  tljcoictücb  ober  praltifd»,  inebefonbere  fünft« 

Icriid).  33ir  i.  tbcoietifdi  ober  gebnnflid),  inbem  mir 
oon  Cbjcftcn  (^enonen,  fingen,  Jbatbeftänben,  ¥or 
gängen)  un«  ein  iöilb  mad)cn,  ba«  ibealer,  b.  b-  öoll 
foiuiuencr  ift  al«  bic  S&rtlicbfeit.  Tic  fo  gebaebten 

Cbiefte  fmb  bann  ̂ ugleid)  nur  ibeefle.  $>or  allem  bat 
ber  -Begriff  be«  Jbcalificrcn«  auf  äftbctiidjcm  Wcbietc 
Skbt Utting.  Ta«  gan,\e  Xbun  be«  Siünftlcr«  fann  al* 
ein  J.  bc^cidjuet  merben.  Ter  cigcntlidjc  Jnbalt  bc* 
Äunftrocrtc«,  ba«  er  febafft,  ift  eine  ibcellc,  nur  für 

unfre  ̂ bantafic  bcftcbcnbc  33clt;  biefe  Dergca,cnmär^ 
tigt  er  un«  in  finnlid)cn  Tonnen  ober  burdi  unnlicbc 
Wittel  (f.  Tarftcüuna).  Tic  Munit  bat  ein  Jntercffc 
baran,  biefe  Jbcalität  be«  Munitmerfe«  unmtt' 

tclbar  jutin  iBcmuRtiein  ju  bringen,  ̂ ugleid)  liegt  c«in 
ber  *?iatur  ber  einzelnen  ilünfte,  ba*  .Munftmcrf  tn  bem 
Sinne  ibeell  ju  maAcn  ober  ju  entmirflimen,  baR  fte 
(bic  ftunft)  balb  biefe,  balb  jene  Seiten,  Glementc,  ̂ af 

toren  eine«  barjuftellenben  SJirflidien  in  ber  Tarftel' 
lung  a  u  « f  di  e  i  b  c  t,  baoon  abftrabiert,  barauf  oer  jiditet 
u.  fo  ein  tnebr  ober  meniger  fclbflänbige«9ieue*fmafft, 
ba«  al«  fola>c«  nirgenb«  in  ber  Sirfltdjfeit  üorfommt. 
Sotocit  bic«  gefebiebt,  um  ba«,  ma«  oon  ber  Söirflid) 
feit  beibehalten,  alfo  tbatfächlich  miebergegeben  mirb, 
.uiooücrer  unb  reinerer  Weitung  311  bringen,  liegt  bierin 

bereit«  ein  J.  im  Sinne  be«  Grhcbcn«  über  bic  gc» 
meine  SSirflichfcit,  menn  nicht  materiell ,  fo  bo<b  eben 

für  bie  Betrachtung  unb  ben  WcnuR.  Gin  materieUe« 
J.  übt  bann  meiterhin  ber  Münftler  in  berS>eife,  bnR 
er  ba«  oon  ber^irflichfeit  Beibehaltene  umgcftaltct 

unb  fo  nicht  nur  einen  Jnbalt  ber  "öirflicbfcit  reiner 
unb  einbmd*ooIIcr  barftcllt,  fonbern  zugleich  einen 
reinem  unb  einbrud«oollcm  Jnbalt  gcroinnt,  al«  ihn 

bie  2Birflid)fcit  bar^ubicten  pflegt.  SdjlicRlid)  fügt  ber 
Münftler  ,^ur  Sirflidjfcit  ftatt  ber  Glcmcntc,  bic  er  ihr 

genommen,  nnbre,  bic  in  ihr  nicht  angetroffen  mer» 
ben,  binui  unb  febafft  fo  mieberum  rclatio  frei  ctma« 

eigenartige«  Stcuc«.  —  Jm  einzelnen  fei  an  fo! 

I  genbc  IWittcl  bc«  Jbcalificrcn«  befonber*  cr- 
mnert.  Ta«  mnlcrifd)  Tnrgcftclltc  mirb  ber  ̂ irflid)* 
feit  au*brüdlid)  entrüdt  burdi  ben  ̂ Rohmen,  ba«  pla< 
ftifebe  (V^cbilbc  burdi  ben  Södel ,  bic  iiJclt  ber  Bühne 

burdi  bic  'Jlbgcfrcnntbcit  H.Wbgcichloifcnbrit  bc«  Büb» 
nenraume«.  Jn  ber  Malerei  entmirtlicht  bic  5läd>cn- 
haftigteit.  meiter  ber  Bcrudit  auf  mirtlidifeit*gemäRc 
^arbe  ober  auf  garbe  überhaupt ,  meiterhin  audi  auf 
Wittel  ber  Formgebung.  Schlicfdidi  bleibt  nicht«  übrig 

al«  bie  Wnbcutuncj  burdi  roenige  maraftcrificrenbe 
Striche.  Tic  plafttf  ibrerieit«  ibcalüicrt  in  glcid>cm 
Sinne,  inbem  fie  bic  bem  Tar^uftcUcnben  frembcftnrbc 
unb  Bcidiaffenhcit  be*  plaitüchcn  Watcrial*  für  ba« 

^luge  befteben  läRt,  bieBühnenbarfteHuug  burd) fünfte 
liehe  Beleuchtung  unb  eine  Wrt  ber  Tarftcller,  ju  fpre- 
eben  unb  fich  tu  bemegen,  bic  niemals  »natürlich,  üt 
ober  fein  barf  im  3innc  ber  llbcreinftimmung  mit  ber 

oon  taufenb  ̂ ufälligfcitcn  abhängigen  banalen  ̂ irf- 
lid)feit.  ,^u  foldicr  Jbcaltücruug  gibt  tcilmcifc  fchon 

bic  Tt?irllidifcit  bo*  Borbilb.  Tic"  natürliche  üuft- perfpeftioe  liebt  bic  »gemeine  Tetitlimlcit«  unb  Kare 
llmriffeubcit  bc*  Gin\clucn  auf,  bic  gemeinfame  <vär> 
bung,  ctma  bei  Sonnenuntergang,  taucht  e«  in  eine 
gemeinfame  Stimmung.  Jn  bermanbter  SSetfe  mtrlt 
ba*  .S>ellbunfel,  ba*  ba*  Giir,elne  mehr  ahnen  nie« 
feben  läRt.  nnberfeit*  ba*  belle  i?idu,  ba*  beroortretenbe 
7ciW  bclcuditct,  mähren  b  anbre  im  Tunlcl  uirüdtrctcn. 

Gnblidi  ift  audi  auf  bic  ̂ crlleutcrung  be>?  WaRftabc*. 
bic  bem  Eilige  erlaubt  unb  es  nötigt,  ba«  Wan^e  auf 

einmal  |U  umfoffett.  fo  baf?  e«  mcientlidi  al*Wan^ec 
,  matt,  burdi  bic  tcboinbnrc  Bcrflcincrung  ber  Cbiefte 
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lebcn«fäbig  unb  für  ben  ftortfduitt  bc«  Ginjclncn 

rote  ber  SDccnf ' 

bei  weiterer  Gntfcmung  fdwn  in  ber  9catur  hinge* '  unb  Wcnfcben  möglich  iit,  fo  iit  bi 
roieien.  "?lUc  biete  Wittel  oerroertet  ber  Künftlcr.  Taut 
treten  barm  «Wittel  ber  ̂ bcalificrung.  bic  über  bie 
tytrtltcbfcit  hinaufgehen  unb  al«  mehr  ober  weniger 
freie  guthat  cridteinen.  Gin  ben  bargeftcllten  Cbjeftcn 

freruber  Sdjmcl',  ber  Farben  ober  ein  bie  Statur  ftei» 

qernber  ober  fie  frei  ntobip'jicrenbcr  Wmnbton  ber 
Jrnrbung  gibt  eine  beionber«  geortete  Stimmung.  Ta« 
mit  ift  oermanbt  bie  ibealifierenbe  Stimmung,  in  bie 
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gefunb. 

ber  ouhalt  ber  Tidttung  burd»  bic  poctifebe  ,"Vorm  ge* taucht  criebemt.  Sinb  SKalcrci  unb  ̂ laftif  nicht  ööllig 
ielbitänbig.  fonbern  utgleicb  beforatiö,  fo  orbnen  fie 
fieb  im  Jarben»  unb  üiebtebarafter,  auch  in  ber  Jvorm* 

gebung  unb  "Wnorbnung,  bem  Gbaraftcr  be«  ,m  Te^ 
forierenben  (ber  \u  bcmalenbcn  &anb,  bem  Wla«* 
fenfter  ?c  ),  ber  Statur  feine«  HHaterial«  unb  beut  3thnth« 
mu«  feiner  Wliebcrung ,  bej.  Umgebung  unter.  Tn^ 
bei  entfernen  fid)  uiclleicbt  einzelne  Glcmente  »on  ber 

Sirflicblcit  oöHig  (j.  bie  Tvorbc  bei  ber  ÜWajolifa* 

bemnlungt.  Gin  3.  mtbrer  "Art  finbet  ftatt,  roenn 
oon  einem  barjuftellenben  Wcgcnftnnb  bic  bebeut» 
iamern  Xctle  au«fd)ließlid)  bargcftcllt  crfchcincn  (bic 
ibüfte.  ba«  »ruftbilb).  Gnblicb  ift  al«  eine  befonbere 

vJlrt  bed  Jbealifteren«  hervor  utbeben  bic  Stilificrung, 
bic  fucceffioe  oon  ber  inbünbucllcn  Gigcnart  eine«*  Cb« 
jef  t«,  ber  Skfonbcrbeit,  bic  ihm  burd)  ben  3ufammcn< 
bang  ber  öirfliebfeit  mit  ihren  mannigfaltigen  unb 

roecbfelnben  3uf älliglciten  aufgebragt  wirb,  abftra* 
biert ,  bt«  fie  bei  bem  abftraften  Wefcß  eine«  Tniein« 
unb  Wef cbch>n^,  ja  uüeßt  bei  beut  abftralten  Wcfcfc 
etnfadjfter  meebanifeber  ilraftwirfungcn  angelangt  ift. 
^n  foleber  Seife  ibealifiert  bic  beforatioe  (ober  freiere) 
Cntamcntif,  noch  mehr  bic  gcomctrifchc  Cmnmcntit 

unb  fd)licßlid»  ba«  ganje  ftoiTnenfpftciu  ber  ornnmen* 
talcn  (teebnifeben  unb  tcrtomfcben)»ünite,  unter  benen 

bie  Wrcbiteftur  bic  Dornefnnftc  ift.  Jen  ganzen  fpejin^ 
fd)cn  Inhalt  biefer  Äünftc  bilbet  ibcalificrtc,  b.  f).  auf 
einen  mehr  ober  weniger  allgemeinen  unb  abftraften 

*lu*brud  gebrannte  ober  mehr  ober  weniger  auf  ein* 
fache  unb  allgemeine  Wefc&c  rcbu.ucrtc  materielle  üe* 
benbigfett.  3ftd)t  matcrieUc«,  fonbern  feclifebeä  ücben, 
aber  tn  ähnlichem  Sinne  ibealifiert,  oerallgcmeinert, 
abftralt  gefaßt,  bilbei  ben  eigentlichen  Inhalt  Der  SRuftf . 

^bealiomu«  (neulat.),  ein  »ehr  oielbeutigcr  Philo* 
iopbifdier  ftunftauSbrurf.  3"  unteridjeiben  ift  uor 
allem  $mifd»cn  bem  prafliid)cn  unb  bem  theorerifeben 
3.  Ter  braftifebe  ober  ctbtfcbe  3-  bejeidmet  bic 
cbarafteriftifd)C  9hd»tung  unb  ̂ ärbungbed  gefamten 
gelingen  2cbcn«  unb  Strebend  eine«  SKcnfcben ,  ber 
uon  Realen  erfüllt  ift  unb  burd)  ̂ beale  fid»  leiten 
läßt.  Ter  (braftifebe)  Siea  l ift  nimmt  bic  Tinge,  wie 
fie  finb,  er  richtet  ftd»  mit  feinen  9lnfcbauungcn  unb 
3ielen  nacb  ber  Sirflicbfeit,  roclcbe  für  ihn  bic  bödifte 
^nftanj  bilbet,  unb  läfct  fid)  bemnaeb  an  bem  We* 
gebenen  ober  fichcr  erreichbaren  genügen;  ber  >ca 
iiit  legt  uuigefcbrt  an  ba«  Sirf liebe  ben  Waßftab  feiner 
^beale  an,  welche  für  ihn  bic  höhere  Weitung  befifoen, 
er  fragt  nicht,  wie  bic  Tinge  finb,  fonbern  wie  üc 

fein  füllten,  ba«  (begebene  genügt  ihm  ba her  fei- 
ten, vielmehr  oerlangt  er  nach  emem  feinem  ̂ ollfotu» 

mcnbcüebegriff  entfbrechenben  3ul*n«^  *>cr  Tinge, 
nacb  ber  beifern  unb  fdiüncrn  S^clt.  in  rocld)cr  er 
geiitig  bereit«  lebt.  3>erbiubct  fid»  mit  bc»u  praftifdien 
o.  eine  ftrenge  Selbftfritit,  welche  ̂ wifchen  ben  wahr 
haften,  allgemein  gültigen  ̂ bealen  unb  ben  nurinfub 
jeftinen  &>ünfcben  begrünbeten  untcrfchcibct,  unb  bie 
Grienntnw,  baft  eine  5>crwirflicbuna  bcviclbcn  nur 

unter  «Jcrüdftd)tigung  bev  gegebenen  toatui  bei  Tinge 

ifehheit  im  ganjen  unentbehrlich ,  benn 
er  feftt  ooraud,  baft  ber  Wenfd)  über  baä  Wegebene 
hinaufii  nach  einem  iwbcrn  ftrebt,  wcld»ed  oorerft  nur 
in  feinem  Weift  eriftiert.  WnbcrS  ber  febwärme^ 
rifebe  <3.  iw  Übeln  Sinuc),  ben  man  bei  unauc^ 
gereiften  ober  übermannten  9{aturcu  trifft.  Tcrfelbe 
hält  bie  gegebene  Seit  nur  beöhalbfürunoolllomnten. 
mal  fie  feinen  (oft  ganj  egoiftifdjcn)  Sünfcbcn  unb 
Grwartuugcn  nidjt  cntfprid)t,  unb  malt  ricbetucpljan* 
taftifebe  CHbenlwclt  auü,  ohne  ju  fragen ,  ob  biefelbe 
überhaupt  im  ̂ erctdic  bed  Möglichen  liegt.  Gr  führt 
cutweber  jum  c  f  f  imi^mud  (f.  b.)  unb  ju  thatlofcr 
Iräumcrci,  ober  er  läftf  baci  ̂ nbitoibuumim  Monflift 

mit  ber  3i<irflid)fcit  \\x  Wrunbc  gehen.  —  Ter  theo« 
retiidic  3.  fann  ein  erfcnntniöthcoretiidjcr 
ober  ein  mctaphbfif eher  fein.  3encr  befteht  in  ber 

Stebnuptung,  baß  unier  Grfenncn  niemals!  unmittel' 
bar  mit  ben  Tingen  fclbft,  fonbern  nur  mit  unfern 

;  ̂orftellungcn  ju  thun  hat.  Gr  mürbe  bearünbet  burd) 
i  Tc*cartc«\  ber  bie  ̂ rage,  mit  welchem  $cd»t  wir  au 
nehmen ,  baß  unfern  iPorftellungen  Wegenftänbc  cnt< 
fprechen,  unb  fomitbenwenigftcn«5»orlnufigcn3weifcl 
an  ber  Realität  ber  ledern  jum  ̂ luSgangetpunft 

|  feiner  ̂ r;tlofopr)te  machte  (fteptif eher  ̂ .».  Wud)  bic 
Sbfteme  bon  Spinoza  unb  iieibnij  finb  ibealiftifd», 

infofern  j.  JB.  ber  leptere  lehrt,  baft  bic  »ÜJionabcn 
feine  fenfter  hnben«,  b.f).  feinerlei  JBorftellungen  Pon 
außen  empfangen,  fonbern  fidi  alle  au«  üd)  feibft  ent« 
roidcln.  Ter  3roeifel  an  ber  Realität  öon  ftörpern 

]  unb  Weiftcnt  außerhalb  beä  Subjcft«  ift  jebod»  bei  ben 
genannten  Tenfcm  nur  eine  Turchgangäftufc,  benn 
auf  Wrunb  ber  Sabrbaftigfeit  Wotte«,  weld»er  ber 

Urheber  unfrer  ̂ orflclumgen  ift,  wie  Teöcarte«  lehrt, 
bej.nuf  Wrunb  ber  »präftabüicrtcn  Harmonie«  jWifcben 

^nncn»  unb  '•ilußenroclt,  bic  Ücibnij  anniinmt,  ftnb 
wir  berechtigt,  an  unfern  SJorftellungen  entfprcchenbc 

reale  Wufjcnbingc  ut  glauben,  ̂ m  Vlnfd)luß  nnüode 
gingen  jebod)  verlclci)  unb  Jpumc  weiter ,  inbem  ber 
erftcre  nur  bic  iKcalität  Wottcd  (aUS  bee<  Urhebers» 

unfrer  3?orftellunQcn)  unb  anbrer  Weiftcr  ,^ugab,  bie 
ber  förperlicben  Vlußenbingc  aber  beftritt,  lc&tercr 

überhaupt  jebesf  reale  Sein  außerhalb  ber  Sorftcllun* 
gen  leugnete  (fubjeftioer  ̂ .).  ftant  enblid»  fud»te 
mit  feinem  f ritif eben  ober  tranfccubcntalcn  3. 

einen  SWittclrocg  cinutfcblagen,  inbem  er  jroar  bc» 
hauptet,  baß  ber  Siaum  nur  eine  f^orm  unfrer  Sinn* 
lidifcit  unb  bic  Tinge  im  Raunte  bes<wcgen  nicht  Tinge 
an  fid),  fonbern  bloß  Grfdfeinungen  feien,  welche 

burd»  jene  ftorm  wefentlid)  bebingt  unb,  ohne  v^c- 
Eichung  auf  hast  wahrnchmenbe  «ubjeft  betraditet, 
nicht«  )inb,  aber  babei  bic  empirtf che  Realität  ber 

Tinge,  ihre  Gyiftcni  außerhalb  ber  inbiöibucllcn  $cc» 

iönli'dieit  (weldic  fclbft  bloß  Gricheinung  im  trän«« fccnbcntalcn  Sinne  ift)  für  unbcuoeifclbar  erllart. 

^raglid)  bleibt  bei  ihn  nur.  ob  ben  Gricbcinungen 
Iben  empirifeben  Cbjeftcn)  überhaupt  Tinge  an  )id) 
( tranfccnbentalc  Cbjettc)  cntfpredjen,  wcld)c  für  intfcc 

Gtlcnncn  mir  unzugänglich  ftnb,  ober  ob  ber  ̂ Begriff 
I  ber  Ic^tent  überhaupt  finnlo«  ift.  Ter  erfenntni«- 

[  thcorctifdjc  ̂ .  hat  übrigen«  nudi  burd)  bic  mobeme 
I  i*bt)fwlpgic  unb  "i»it)d)ologie  feine  JBcftätigung  gc> 
I  funben,  infofern  bieie  Ichreu,  baß  bie  sBorftellung  ber 
räumlidjcu  Vlußentoclt  erit  in  ber  Seele  entftebt,  unb 
baß  beim  3»ii»uibefotiiiucn  berfclbcu  fttbjcttnw  ivnt 

toreit  eine  mcfcntlidK  >WolIc  fpielen.  —  Ter  meto 

,  pbgfifd)c  3*  bc^[)1 &cl*        *w  "ld't  öcr  *0,c 
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Sbealiftifd)  —  Sin- 

storf unb  bic  blinbon  SJaturfräfte,  foubern  gciftigc 
^rinjipicn  (»^been«)  ba«  waljrbaft  Strflidje  feien; 
bie  lörpcrlidje  Statur  ift  nad)  berfclbcn  lebiglid)  Tar» 
fteuung«rorw  eine«  ibcalcn,  geiftigcn  Jnbnlt«,  äbnlid) 
wie  ba«  Munftwcrf  nur  ba«  Wittel  ber  $criinnlid)itng 
ber  fünftlerifdjcn  ̂ bee  bilbct;  fte  betrndüct  fowobl  bie 
Wlicberung  bc89ioturganjcn  in  cinc^iclbeit  einzelner 
Mörpcr  al«  aud)  bic  aeitlidje  Gntwidelttng  bc«felbcn 

al«  benimmt  burd)  bie  Jbeen,  mclcbc  in  ibm  jur  finn« 
lieben  Tarftellttng  gelangen  folten.  Ter  metapbß* 
fifdbc  fpnd)t  bcnmad)  bcm  ̂ beeilen  bic  Priorität 

uor  bcm  finnlid)  SRceUcn  $u,  ber  laufalen  ©rflärung«» 
weife  orbnct  er  bie  telcologifcbe  übet,  unb  bie  Grfor* 
fdjung  ber  Stoffe  unb  Kräfte  gilt  ibm  jmar  niebt  für 
völlig  wcrtlo«,  aber  bod)  nur  für  eine  niebere  Stufe 

ber  iWaturcrfenntni«,  welcbe  ib.re  SBoÜenbung  erft 
burd)  bic  Sinftdjt  in  ben  »^lan«  unb  »$wed«  ber 

Sdwpfung  finbet.  Tiefe  Uel)rc  würbe  im  9lltertuin  bc* 

grünbet  burd)  s$laton  unb  burd)  bic  9Jcuplatonifcr 
weiter  cntwidclt.  3n  ber  9ieu,jeit  brad)tc  Mant  fte 
wieber .suröeltungiofll.^bee),  unb  imWnfd)luß  an  ibn 

f  übrten  &id)te,  SdjeHing  u.  Jpegel  glän  jenbe  ibcaliftifdje 
Snftcmc  au«,  inbem  fte  jugletd)  ben  crfennrni«tt)eore» 
tiidjcn  #ant«  in  einen  metapbt)ftfd)en  umbeuteten. 
Senn  nämlid)  Mmu  behauptet  batte,  baß  bie  äußern 

Tinge  nur  Grfdjeinungen  f  ür  ba«  Subjelt  feien,  fo 
lebrte  5td)tc,  baß  bicfclbcn  burd)  ba«  ̂ d»  gefegt  wür< 
ben,  imb  faßte  ben  Scltprojcß  auf  al«  eine  fort« 
fdjreitcnbe  SRealiftcrung  fittticfyer  ̂ becn.  SaVUing 
erweiterte  ben  ©egriff  be«  probuttioen  ̂ d)  (f.  b.)  .^u 
bem  einer  unioerfcllen  icböpferifdjen  Tbätigtcit,  burd) 
bie  ba«  C%v1i  unb  alle  (Sinselmeien  erft  ü:u  Realität 
erbaltcn,  unb  weldje,  fowett  fie  it)rcr  felbft  unbewußt 
ift,  bie  9fatur,  foweit  fte  ibrer  felbft  bewußt  wirb,  ba« 

geiftige  ̂ eben  au«mad)t  (ob je! Huer  CU-  Jöegcl  cnb* 
lid)  ging  {um  abfoluten  j.  über,  inbem  er  ertlärt : 
»Tn«  teufen,  ber  ©egriff.  bic  3bec  ober  öiclmcbr  ber 
1>;  ojeß,  ba*  immanente  Serben  bc«  begriff«  ift  ba« 
allein  Sirflid)C  unb  Sabre.  Tic  Statur  ift  bie  3b*c 
in  berfrorm  be«wnber«fein«.«  Tod)  oermod)tcn  nud) 
biefc  großen  Tcnfcr  bic  mit  ber  Jvragc  nnd)  bem  Ikv 
bältntö  be«  ̂ beeilen  jum  Reellen  (ledere«  läßt 
fidi  nid)t  rcftlo«  in  ein  ̂ beefle«  auflöien,  bte  Sirlung 
unb  Wegen  wirtung  ber  Mräf  tc  ftd»  nid)t  auf  bic  rein 
logifdje  ßntwidclung  ber  begriffe  jurürffübren ), 
ber  M  n  u  f  a  l  i  t  ä  t  utr  T  e  l  c  o  l  o  g  i  c  (f.  b. )  oerbunbenen 
Sdjwicrigfeiten  nid)t  wegjufcbaffcn ,  unb  fo  würben 
ibre  Sbftcme  burd)  bic  rcalifnfdbc  naturwiffcnfd)aft« 
liebe  Scltanftdü,  an  welAc  ftcfi  Sdwpenbaucr  unb 
V>erbart  mcl)r  an^ulebnen  fuebten,  gftnjlid)  »erbrängt. 
^n  ber  Wegcttwart  bat  aber  6.  o.  Jöartmann  in  feiner 
»^bilofoüliic  beei  Unbewußten«  ben  mctapbtjrtftbcn 

wieber  jtt  erneuern  unb  mit  bcm  JRcaliömuö  ,^u 

oerföbnen  gefudit.  Sfll.  SRcflltGtmw.  —  ̂ .  in  ber  Munft, 

j.  ̂bealiftiid).  v^gl.  Si Ilmann,  OJcfdudjte  beä  ̂ . 
(S3raunfd»m.  1894,  «b.  1 ).  .. 

^bcaltfttfrt)  lannin  ber'jiilbctiljunädifticbcÄunit 
beißen,  fofern  unb  in  bem  SJfaftc,  ald  fic  ibcaliftcrt 

ober  burd)  eine  ibealiftcrenbe  Xbätigfcit  fid)  oerwirt» 
lid)t  ii.  ̂ bcaliiicKtt  )  ;  bann  im  engern  Sinne  bic  Sanft, 
bic  einen  ber  gemeinen  Sirfliditcit  entrüdten  böbern 
ober  erbabenent  Inhalt  bat  ober  fudü.  ̂ Itttb  bao 
obcnltihfdjc  ober  ber  ̂ bcalismu*  in  biefetn  Sinne 
tann  nod»  oerfdiieben  gefaßt  werben,  nämlid)  äußer « 

lieber  unb  oberfläcb lieber,  ober  tiefer  unb  innerlicbct.  j 
SOtan  tbut  jcne>>,  wenn  matt  i.  bic  Munft  nennt,  bic  fid) 
über  bic,  äußerlicbbeiradnet,  niebdgent  unb  idüecbtem 
Sphären  bcö  Ücbetta  unb  bcrSirlliditcit  erbebt.  Sol« , 

cber^bcaliemug  ftebt  bcnt3icoli$tuu3,  ber  biefe  Sphä- 
ren fudjt,  entgegen.  Tagegeu  beftebt  ,\wifd)en  jenem 

^bcaliemud  unb  biefem  ̂ eali^muä  fein  (ücgcniofi, 
wenn  man  (un^weifclbnft  mit  böberat  9icd)t)  btejenige 
Munft  nlä  i.  preift.  bic  baö  innerlid»  SertooUc  überaU, 
nlfo  attd)  in  ben  fogen.  niebugern  unb  gemeinem 
Sßbärcu  ber  Sirflid)tcit  auffuebt,  bie  bcm\ttämpfcn 
unb  Unterliegen,  bem  Wlüd  unb  iJeib  einer  ajfcnidjcu 
fcelc  na^gebt  audj  ba,  unb  oicllcidü  erft  rcd»t  ba,  wo 
c*  in  einer  an  fid)  wenig  anmutenben  äußern  ̂ orm 
unb  (£rfd)cinungäweiic  ,^u  Tage  tritt.  Watt  Dcrglcid)c 
etwa  ben  tief  ibcaliftifdjcn  »föcnliemu*«  eine*  ofjafc < 
fpearc  mit  beut  »3beali#mtie(«  feiner  Wegtier. 

obealität  in  ber  N)iftbcti(,  bie  Eigenart  bca  Munft' 
werfö,  ein  ̂ bcctlcö  ober^bcalc«  ̂ utn^nbalt  ju  baben 
'f.  ̂ bcol  unb  ̂ bealiiierem. 

obi-älf  onf  tt  rr  cit  v  bic3?crlefcung  mehrerer  Straf- 
gefe&c  burd)  eine  unb  bicfelbc^anblung;  i.Motitmrcnj 

^bcalpolittf ,  f.  ̂ olüif.  [Der  »crbrevijen. 
^bcalrcahc<muc»,  f.  iHcaliemuö. 
Idea  plastica  s.  seminaliü,  f.  SHilbuna*tricb. 

3bee  (gried).  eidos  ober  idea),  ein  au«  ber  ̂ bilo» 
fopbic  ̂ latonö  ftammenber  Wuäbrud,  welcher  bnö  im 

begriff  erfaßte  Seien  eincäTingcd  ober  einer  "Jlrt  oon 
Tingen  bcjcidjnet ;  alfo  ,v  iB.  bic  ̂ -  bc«  liicbc«  = 
Inbegriff  ber  mcfcntlidjen  Wertmalc  eined  iiidi«*, 
ba«  Xnpifd)C  bc«  Iifd)CiS.  Tic  ̂ been  enitieren  jebod) 

nad)  ̂ laton  nid)t  bloß  imMopfc  beöWe'nicbcn  alö'sMb' ftraftionen  oon  ben  tonfreten  ̂ in^clbingcn,  fonbern 
fte  bcfifyen  eine  felbftänbigc  Realität  außerbalb  bw 
fubjeltiocn  Tenlene  unb  oor  ben  (Sin jclbingen ,  cö 
(inb  bic  ̂ becn  ntdjt  fowobl  beftimmt  burd)  bie  Tinge, 
al«  biefc  burd)  bic  C\been,  wclcbc  in  ibnen  in  mebr 
ober  weniger  unoollfomntencr  Seife  wrtBrpcrt  finb 
(»^bcenlebrc«  ).  ̂ n  engtifeben  unb  finn^öfifd)cn 

s^bilofopbic  bat  inbc*  ba*  Sort  feine  fpejififd)c  *e 
beutung  ganj  oerlorcn  unb  bc^ciebnet  (feit  Tescartc« 
unb  üode)  etnfad)  baö  öilb,  wcldje*  ftd)  ber  Weift 

oon  einem  Tinge  madjt,  alfo  bic  ̂ orftcllung  im 
öcgenfan  jum  äußenx  Wcgenflanb.  ̂ tt  ber  beuOdjcn 
^btlofopbic  ift  es  bngegcjt  feit  Mant  wieber  in  einem 

bcm_itrfprünglid)cn  fid)  mebr  ober  weniger  annähern- 
ben  Sinne  im  Wcbraud).  Mant  ftimmt  mit  iMaton  bann 
übercin,  baß  aud)  bei  ibm  bic  3  unb  bic  ̂ bccnwelt 

einen  böbern  9iang  einnimmt  al*  bic  ftnnlidjc  ̂ r^ 
fd)ciuungsiwclt.  S^abrcnb  aber  nad)  ̂ laton  bie  C5-  aU 

ba*  Ginc  im  fielen,  baa  m'fte  unb  iBebarrlicbc  im 
Sccbicl  ber  (Srfcbeinungcn  jugleid)  ba*  wabrbaft 
Seicnbc,  ba«  Sinnlid)  Stonlrcte  aber  bloßer  Sdjcüt  iit, 
ber  nur  bnburd)  an  bcm  Sein  teilnimmt,  baß  fid) 
bic  in  ibm  oertörpert  bat,  fd)ließcn  nad)  Mant  bic 

^been  oiclmebr  bao  Sein  au«,  infofern  ein  ibnen  ent* 
iprcd)cnber©egenitanb  gar  nid)t  gegeben  werben  lann, 
fie  finb  nur  i^robtttte  unfrer  über  bic  finnlid)c  Gr* 

fd)einung«wclt  (Weldjc  allein  Realität  befipt)  f)tnaue* 
greifenbcnSBemunft,  be,ieid)nen  Icbiglicbbieberle^tern 
innewobnenben  dornten  ibrer  eignen  Jbätigfeit,  bic 

^iele ,  benen  fie  '>uitrcbt.  So  wirb  bic  t  b  c  o  r  c  t  i  f  cb  c 
lycrnunf t  beberrfebt  oon  ber  3-  be«  Scltgan.^en ,  bic 

prnttifebe  Vernunft  oon  ber  ber  fittlicb'cn  f\rctbcit. bie  U  r  t  c  i  I  *  f  r  a  f  t  oon  ber  ber  ̂ uedmäßigteit.  ?ie 
naebfantifdjen  betttidicn  i»bilofopbcn  mit  ?lu«nabme 
!pcrbarto  fcfal offen  fid)  nod)  enger  an  ben  iMatonifd)cn 

Spracbgcbraudi  an.  th'ad)  C\alobi  follten  bic  C^bccii 
ihre  Sttqel  in  ber  (Srfabrung  (tfwtc  nid)t  ber  Sinne, 
nber  ber  $»eniunft,  bie  er  nlo  Stnn  für  ba«  Überftnn 
lidic  anfah»  baben  unb  baber  al«  C\been  bc*  S'abren. 
Wutcu  unb  Sdjöncn  birclt  auf  ba«  2ctn  biefc«  Ickern 
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btntttciien.  Scbefling  führte  im  »Bruno«  bic  ̂ lato? 
niid)c  Ctt»ccnwelt  ald  intelligible  Sinncdwclt,  Sdwpcn« 
bauer  ald  zwifcben  bcm  Ting  an  fid)  (bcm  Hillen) 

unb  berErfcbcinungdwelt  in  ber IWittc  ftcl>eitbc  Jnpcn> 
weit  roieber  ein.  Siegel  nnb  nadj  ihm  u.  Jpartmann 

bebienen  ftcfj  bed  Sütortcd  3.,  um  bic  objcttiü-logifd>e 
Wrunblage  aller  9tatur=  unbWeid)id)tdcntwidcluug  311 
bezeidhnen.  Bgl.  ftenber,  3ur  (&fd)id)tc  ber  obecu» 
lebte  (»vranff.  a.  m.  1874).  8.  3bcal  unb  3beali*mu*. 

C*beell,  f.  Obeal. 
5beenaffocifltion(grie*.«lai.),  bic  unwiüfürlicbe 

Bcrtnüpfung  non  Emptmbungen  unb  Borfteßungcn 
int  Bemußtfein,  imWcgcnfaß  ju  ber  mitlfürlicben  Ber» 
tnüphmg  berfelben .  auf  wcldier  bad  Genien  unb  bic 

probuftioe  Bbantafte  beruften.  Siiäbrenb  bei  ben  leß» 
tent  Brozeifen  bie  Siicbtung  bed  BorfteUungauerlautd 
ald  oon  unferm  Sitten  (ber  aftiöen  Wufmcrffam* 
leit)  beilimmt  eriebeint ,  fo  ruft  bei  ber  3-  eine  burd) 
Sabrnebmung  gegebene  ober  innerlich  aufgetauchte 

Borftellung  ohne  unier  ̂ utbun  eine  anbre  ind  Bc« 
roufttfein,  biefe  unter  llmftänben  mieber  eine  anbre  ic. 

Tie  3-  lann  nun  eine  fimultane  ober  eine  fuccef« 
fiüc  fein,  je  naebbem  bie  betreff etibeu  Empfinbungcn 

ober  Borftcllungen  gleichzeitig  ober  nadjcln* 
an  ber  ind  Bewiifttfciit  treten.  9luf  bie  erftere  mflffen 

alle  zufnmmengefetrtcn  Borftcllungen  unb  Worflet» 
lung*tomplcrc  zurüdgefübrt  werben,  welche  bem  Bc* 
wußtfein  febeinbar  fertig  entgegentreten,  aber  bod) 
zwcifellod  aud  einfachem  Bcitänbleilcn  erft  entftauben 
finb.  Tie  einfaebüe  <>orm  berfelben  ift  bie  affocta« 
tioe  Berfcbmclzung  ber  Empfinbungcn  \u 
^brncbmungdoorftcllungcn.  Tie  ftnnlicbe  BorfteU 

Inng  eine*  JUanged  \.  B.  entfpringt  au«  ber  Ber« 
ftbmctjung  mebrerer  einfatber  Tonempfinbungen 
(Wrunbton  unb  Cbcrtöne)  ju  einem  einzigen  öanjen. 
Eine  zweite  ftorm  ift  bic  Wffimilation  ber  Bor« 
Stellungen.  welche  barin  beftebt,  baß  eine  in  bad 
Beroufttfein  eintretenbe  Borftellung  eine  zweite  in  ber 
Seele  erwedt,  welche  fid)  nun  mit  jener  ju  einem  un* 

auflödlicben  Manzen  oercinigt.  ".'Inf  berfelben  beruht 
cd  z  -  B  - .  &nB  ro»r  oft  in  einem  begegnenben  f remben 
SRenfdjen  einen  Bcfanntcn  zu  erbilden  glauben,  unb 
anbre  ähnliche  Jäufcbungen,  bei  melden  wir  etwad 

in  bie  Sabrnebmung  »hineinlegen«,  wad  objeftio  in 
ibr  nicht  »orbanben  ift ,  fonbent  nur  in  unfrer  Seele 

ftcb  mit  bem  'iBabrncbmungdbilbe  Dermüpfte.  Turd) 
biefe  Wfimilarion  ber  BoritcUungen  erflärt  ed  fid) 
ferner,  baß  bie  nämliche  Sadjc  auf  ucrfcbicbenc  SRen 

fd}en  einen  gatr,  oericbiebencn  »Einbrucl«  macht,  ganz 
oerfchiebene  Öefühle  in  ihnen  erregt  (je  nad)  ben  Bor* 
fteflungen,  welche  fict>  mit  ber  Borftellung  ber  Sache 

uerbinben),  baß  und  fclbit  zu  oerfdiiebcncn  Reiten  ber« 
fclbe  Qkgenftanb  in  ber  Erinnerung  fcf>r  unglcid)  cr= 
febeint  ?c.  Tie  britte  unb  loderite  tform  ber  fimulta« 

nen  i)"t  bie  Vi omplifation  ber  Borftcllungen, 
bei  roeldjer  bie  aifociierteu  ?)cftanbteilc  ,vnar  einen  ̂ u-- 
fammenbängenben  Sompler  bilben,  aber  im  $cn>iiBt< 
fein  beutlid)  ooncinanber  unterfebieben  rocrbcii.  3o 

ticrbinbct  fid)  mit  ber  (^eficbtfitwahrncbmung  {\.  U 
einer  polierten  Jlatbc,  einer  3rucbt  ;c.)  febr  häufig  bie 
mehr  ober  minber  lebhafte  ©rinucrung  an  anbre 
bureb  benfelben  Öcgcnftanb  t>erurfad)tc  3innc«empfin» 
bungen  (bic  bureb  beuXaftfinu  ju  bcobad»teube  ölätte, 
ben  Sohlgerud)  :c.),  beim  Vlnblid  ber  ̂ ermunbung 
emee  anbem  fühlen  mir  burd)^.  auch  ben  3cbmcr3  mit, 

mit  bem  gehörten  ober  gefebriebenen  ©ort  ift  bie  iPor- 
ftellung  bed  bureb  badfelbe  bejeiebneten  Wcgenftanbe« 
offtKiiert,  ic.  3m  Untcridneb  won  ber  ftmultanen  ̂ .  ift 

bei  ber  f  uecef  iiuen  bic  (Sntitebuug  bcr^orftcnungS» 
»erfnüpfung  in  ben  meiften  Jällcn  ber  pft)d)ologifcben 

Beobachtung  sugänglicb;  fuccefÜDe  "?lffociotionen  bil« 
ben  fieb  fortroäbrcnb  neu  in  unfrer  Seele,  unb  anbre 
löfen  fid)  mieber  auf.  Tic  Selbftbeobacbtung  jeigt, 
bafj  biefelben  entmeber  barauf  beruhen,  baß  bie  bc= 
treffenben  5BorftclIungcn  in  einem  $Scrn>anbtfcbaft3* 
pcrbältni«  |U  cinanber  ftchen  (innere  g.  nad) 
9(bnlicbtcit  ober  S? on traft  in  ber  Wuäbrudärocifc 

ber  ältem  'ip'fncbologic),  ober  baft  fie  bem  JBerouBtfein 
öfter«  in  räumlicher  unb  zeitlicher  SJerbinbunggcgeben 
waren  (äuftcre  Sährenb  in  le&term  Salle  bie 
ÜSieberholung  eine  wefeutlicbc  Bcbingung  f ür  ba« 
3uftanbefoutmen  ber  Ij.  ift,  ift  biefe j im  entern  SaQe 
begreif lid)crtoeifc  niebt  erforberlicb.  Wufjerc  3.  liegt 
LA  uor,  menn  un«  ber  leere  ̂ lat»,  ben  ein  Wbrocfen' 
ber  einzunehmen  pflegt,  an  biefen  felbft  erinnert,  wenn 
Öcmchrfalocn  ic.  hinter  ber  öübne  bic  SJorftellung 
fiimpfenber  Truppen  in  uns  enueden,  wenn  nad)  bem 
Jöcrfagcn  ber  erften  3C,*C  f'nf*  Webid)t«  un«  aud)  bic 
uveite  einfällt  jc;  innere  ̂ .  ift  e«,  wenn  bei  bem 

Begriffe  be«  JRaubtiercö  uns  ber  Söwc  ober  Tiger  oor 
ba«  geiftige  Wugc  tritt,  wenn  bie  öbc  Sinterlaubfdmft 
un«  (burd)  Ät>ntrrtft)  an  bic  $rad)t  be«  Sriihlingci, 
wenn  bie  Sd)i(berung  Bubbha«  und  (burd)  9if)nlicb< 
feit)  an  bie  i'crfon  ISbrifti  erinnert,  ;c.  Ta  bie  äußern 
(Sinbrüde  in  manniafad)  wccbfelnbcn  unb  ungleich  oft 
fieb  wiebcrholenben  Bcrbinbungen  an  und  herantreten 

unb  zu>ifd)cn  ben  Boii'tellungen  nähere  unb  fernere $!erwanbtfd)aftcn  befteben,  fo  ift  e«  natürlich,  baß  mit 
einer  unb  berfelben  Borftcllung  nicht  nur  eine  anbre 
affoeiiert  fein  fann,  fonbern  aud)  mehrere,  fowie,  baß 
c«  fd)Wäd)ere  unb  ftärlcre  Vlfforiationen  geben  wirb. 
3n  letzterer  ipinftdjt  fann  cö  öorfommen,  baft  ber 
affociatite  ̂ ufammenbang  fo  feft  ift,  baß  er  mit  ber 
logifdjen  Berfnüpfung  be«  iBorgeftcHten  ocrwccbfclt 
wirb.  So  bilben  wir  und  leid)t  ein,  baft  jwei  (Erfdjei« 
nuugcn,  bie  in  unfrer  ®abruehuiung  fchr  oft 
nufemanber  folgten,  objeftiu  ald  Urfncbe  unb  SjJip 
fuug  jufaiumcnhängen,  unb  ber  Eintritt  ber  einen 
läßt  und  unwidtürlich  bie  anbre  erwarten,  hierauf 

ftü^ten  .^umc  unb  9RiH  ihre  üehre,  baft  togifcbcBcr^ 
fnüpfung  unb  3.  überhaupt  nidbtd  Bcrfdhiebcned  feien, 
fonbern  baß  jene  nur  eine  bureb  vielfältige  Erfahrung 
(Wcwobnbeit)  fchr  feft  geworbene  j.  bebeutc.  Tiefe 
Anficht  üerwifebt  aber  oötlig  ben  UnterfAicb  bed  Cb- 
jeftiuen  (in  ber  Sache  felbft)  unb  bed  Subjeftiuen  (in 
ber  Seele  Begrünbeten)  unb  fteüt  bad  üon  logifeben 
Weftcbtdpunften  geleitete  Teufen  mit  ber  uorwicgcnb 

burd)  ̂ .  beftimmtcnBoritellnngdbewegungbedTrau^ 

med  unb  bed  Jrrftnnd  jn  eine  Xlinie.  'immerhin  bat bie  ̂ .  pfhdwlogifd)  eine  feljr  große  Bcbeutung.  Wb 
gefehen  üon  bem  burd)  ben  2skd)fel  ber  äußern  Keizc 
fcebingten  *kd)fel  ber  finnlid)en  ©abrnchmungen  ift 

cd  il)r  allein  zuzufebreiben,  baß  überhaupt  unfer  Bc< 
wußtfein  «on  wed)felnben  Boritcllungen  erfüllt  ift, 
benn  wohl  nie  taud)t  ein  neuer  (Mebanfc  oöllig  ifoliert 
unb  außer  jebem  ̂ Jifammenbang  mit  anbern  oorher 
uorbanbenen  in  unfl  auf,  fonbern  bad  Reil«  reibt  ftdj 

immer  burdi  Cs-  «n  Borhanbcncd  an.  flud)  bad  Ten* 

fen  befifet  nicht  bie  sJKad)t,  beliebig  entfernte  BorftcU 
lungen  in  bad  Bcwußticin  hereinzuziehen,  fonbern 
feine  Sciftung  befte()t  nur  barin,  baß  cd  unter  ber 
Wehrzabl  ber  Borftellungcn ,  welche  mit  ben  jeweilig 
uorbanbenen  affoeiiert  finb,  einzelne  beraudbebt.  Bon 
ber  UJiannigfaltigteit  unb  Biclfeitigfeit  ber  3-  bangt 

Zinn  großen  Teile  bad  ab,  Wnd  man  ald  SUcitc  bed 
geiftigen  Weficbtdfrciied,  töcbanfenrciditum  ?c.  bezeieb 
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nct.  .Sionimt  cd  hierbei  mehr  auf  bie  {fülle  ald  auf 

bic  Jycftigleit  ber  ̂ orftcllungdoerbinbimgcn  an  (bic 
für  bad  Genien  eher  hinberlid)  ift),  fo  ift  bic  letztere 
wichtig,  wenn  cd  fidi  borum  banbclt,  fiefaer  funttto 
nierenbe  «ewobttbeiten  bed  Teufend  nnb  ftanbclnd 

,w  crjiclen,  worin  eine  Jpauptaufgabc  ber  Grucbung 
beftebt  ipgl.  Wemobtibcit'.  ISinc  wichtige  Uiolle  fpiclt 
ferner  bic  A\  bei  ber  (Srtlarung  ber  finnlicbcn  ©abr ■ 
uebmung,  indbeionbere  ber  JRauiuauicbauung  (f.  b.), 
foroie  bei  berjenigen  ber  (Gefühle  (f.  b.)  unb  riffelte. 
£od)  üt  cd  entidnebeu  ju  weit  gegangen ,  wenn  bic 

bnrd)  foumc  nnb  (ionbillac  begrünbetc'  äff  ociatio « niflifdic  ̂ frjdiologie  burd)  bad  Öcfep  ber  3.  alle 
pfnd)ifd)cn  GridKimtngen  ertlären  nnb  fogar  bic  (Sin 
beit  bed  SBemuljtfcinä  and  bcrfclben  ableiten  will, 
wäbrenb  bod)  öiclmcbr  umgetebrt  bad  ixntbaltcnfcin 
aller  ̂ orftcllungcn  in  einem  cinbeitlidicn  SBeroumfcin 
erft  ba*  ̂ uftnnbefommcn  oon  Wffoetationcn  jmifdtcn 

ibnen  ermöglicht.  —  ̂ bniiologüd)  wirb  bic  5  wt> 
ftänblid),  »Denn  man  annimmt,  bau  jeber  ̂ orftcllung 
ein  bestimmter  ̂ m.JCB  in  einem  beftimmten  Seile  bed 

Glchnnd  cntfprid)t;  fic  füllt  bann  unter  bcn.allgc> 
meinen  begriff  ber  Übung  (f.  b.):  »Wie  bic  Übung 

cined  kl)iudteld  in  einer  beftimmten  ̂ Bewegung  bie 
«udf  übrung  bcrfelben  ̂ Bewegung  begünftigt,  fbbalb 
ber  nämliche  SNudfcl  oon  neuem  in  Wtion  tritt,  fo  er» 
leichtert  eine  3*oritellung  bad  Auftreten  einer  ibr  äbit' 
lieben  frübern  «orftellung;  unb  wie  ein  Wlieb,  beffen 
Bewegung  mit  ber  eine«  anbern  eingeübt  worben  üt, 
mit  beut  IctUcrn  uon  fclbft  in  ̂ Uiitbewcgung  gerät,  io 
erregt  eine  5>oritellung  bic  gcwobnbeiteiuäHig  mit  ibr 
perbunbene«.  (Wunbt.)  2.  SJcprobuttion.  tiber  bie 

§Ut  3.  nötige  ,<}cit  \.  geUmcffunfl, 
A>-cnflud)t,  ber  aufd  huBcrfte  beschleunigte  Mb 

laut  geiftiger  Vorgänge,  wie  er  bei  frantbaften  ISr- 
rcgungdjuftänben  beo  Webirnd,  befonberd  in  ber  3Ka- 
nie,  beobachtet  wirb.  Sn  ben  milbem  Jvormcn  werben 

noch  formell  riduige  3ii&e  gebilbet,  fpätcr  fd)minbct 

jeber  logifebe  ,'}iifammenbniig  ber  aufeinanber  folgen-- 
ben  ̂ orftellungcn ,  ber  Mrantc  reibt  nur  Sporte  an 
Worte  obue  3nfcbilbnng,  unb  fdiliefdicb  werben  nur 
Skudiftüdc  oon  ©orten  bernorgeitoücn.  Tabci  unb 

bic  äranten  meift  unruhig,  iebwapbaft,  unb  in  ben 
bödiften  Wrabcn  fann  £ob)ud)t  ober  aud)  »ölligc  SNe- 
gunqdlofigfcit  eintreten. 

^(belcr,  1»  l£briftian  Subwig,  Wftrouom  unb 

Ifbronolog.  geb.  21.  3cpt.  1766  in  Wrofj  *  Vrccfc  bei 
Berleberg,  geft.  10.  «ug.  1846  in  4terlm.  würbe  1794 
Mftronom  für  bic  ttalcnbcrbcrecbnung  im  prcufü= 
febeu  3taate,  bann  Stubicnbircftor  bed  Hnbcttcntorpd 

unb  1K21  ̂ rofeffor  an  ber  Uiüucrfität  ju  Berlin. 
i&t  fyal  fidi  um  bic  wtffenfdmftlicbc  ISlnonologie  we- 

ieutlidjc  ̂ erbienite  erworben.  s^on  feinen  3d)riften 
finb  berooruibcbcn:  «.viftoriidic  Unteriucbungcn  über 

bic  nftronpmifd)cu  ̂ eobaebtungen  ber  Gilten«  (sHerl. 
IHiMir,  »Über  ben  llifprung  unb  bie  Öebcutung  ber 
3ternnamcn-  (bof.  Ihiüm;  Jöanbbu*  ber  mathema- 

tiidicn  unb  tcd)niid>cn  Cibronologic  ■  <baf.  1S25  -JH, 
8  iöbe.;  neuer  Ulbfcrurf,  «redl.  1hh;{i;  ̂ »ebrbud)  ber 
Chronologie«  (4krl.  18<Ü);  ̂ Tic  ̂ eitredjnnng  ber 

Chincfcn.  (baf.l8;w).  "Und)  gab _cr  mit  Sffolic  Jonnb 
büd)er  ber  cngliidjcu  unb  fran^öuicbcn  i?itteratnr  ber» 
nii^,  bic  ̂ ablrcid)c  Auflagen  erlebten,  unb  ut  benen 
fein  3obn  ßrgänmng^bänbe  lieferte. 

•Ji  Marl  ©il beim,  Wcbiuner,  geb.  25.  Cft.  1795 
ju  ̂ cnbwifd)  in  ber  UHarl,  geft.  29.  ̂ nli  Iküo  in 
ffumlofen  bei  Wittenberge,  war  ̂ rofefior  unb  bingie« 

retiber  "Jlr^t  ber  C\rrenabtcilung  ber  tibarite  m  sBcr- 

lin  unbfdjrieb:  »WrunbriBbcrSeclcnbeilfunbe«  (Oed. 
18:J5— :jh,  2  iBbc.V,  »Wograbbicn  öciftcdlranfer« 
(baf.  1N41);  »4<eriud)  einer  Xbeorie  bed  religibien 

|  öflübnfinu*.  (."öallc  1848  50,  2  SBbe.);  » Jer  %ki\)\\> 
\  finn  in  feiner ton)d)ologifd)en  unb  foualen5ikbeutung« 
(Bremen  1848,  nur  m  1);  -üchrbud)  ber  geriety« 
lieben  Uft)d)ologic«  (4icrl.  1H57). 

8)  ijuliuö  üubwig,  3d)riftftellcr,  3obn  oon 
3.  1),  geb.  3.  3cpt.  1809  in  Berlin,  geft.  17. 
1842,  ftubierte  in  Berlin  unb  Mönigdbcrg  SWcbiun, 

föätcr  9(aturwiffeufd)aftcn  unb  •AV.ui-cm.uit  unb  ba 
bilitierte  fid)  Ui  Berlin  ald  ̂ rioatbojent.  Gr  fdjrieb: 
»Meteorolot,na  vetcrunHJraefomm  et  Komanorum« 

tÜcrl,  1832J;  »Herniapiun  sive  rudiment«  hiero- 

|  glyphicaeveteruinAeiryptioruinliteraturae«(i.'cipv 
1841,  2  *öbc.);  »Xic  3agc  uon  bem  3<buH  bc»5  lell« 

4  Verl.  1836».  Wncb  lieferte  er  eine  Vludgabc  oon  *i\xv 
ftotelCd'  »Meteoroloiria«  (ttrip}.  1834-  36,  2  «bei, 
bed  toptifeben  i^falterd  (Verl.  1837),  oon  (Sinbarbd 

►  yeben  unb  "süxJonbcl  Marld  b.  Wr.«  (>>amb.  Is39, 
2  *ibc.)  unb  ber  -Phvsici  et  medici  graeci  minores« 
(  Verl.  1841-  42,  2  ̂be.). 

Idem  dat.),  bcrfclbc,  badfelbc;  idem  per  (dem, 
ÖJleidjed  burdj  Wlcidjcd  i nämlid)  beweifen),  jener  Jvebler 

in  ber  iBcwcidfübrung,  bett  man  audj  ̂ irlclbcweid 
(circulus  in  demonstrando)  nennt,  wo  bad  ju  5üc« 
weifenbe  fclbcr  ald  öcwcidmittcl  uerwenbet  wirb. 

^ben  (lÜfclirmbl  öon  ̂ bud),  i.  Molcnber. 
^bentifisicren  (nculat.i,  jwet  Wegcnitänbc  ald 

ibentnd),  b.  b-  nie-  einen  unb  benfelben,  betraduen. 
^bentif  t  tat  ton,  bie  !panblung  bee  obcntifijicrcnd; 

ber  iU'rbrcdicr,  f.  Slnthrotioinotrie. 
^bciitiirh  tfranj.),  ebcnba^felbe,  cm  unb  ba*fclbc, 

mit  etwad  glcidibcbcutcnb;  f.  3i>entitüt. 
^bentifdie  ̂ ieiihmitUunflc ,  f.  Ocfttt,  2.  466. 

obcntif top  (nculat.  gried).),  emc  *lrt  Stereoftop, 

mit  beiieu  Jöilfe  ,$wci  beliebige,  wenn  nur  in  WriM'ie 
unb  (^eriditdfteUung  cinauber  cutfprccbcnbe  pboto- 
grapl)ifcbe  Porträte  in  eind  uerfd)moljcn  werben  tön- 
neu.  Wäbrenb  bed  betannten  liebborne  ̂ rojcifcd 

if.  Iid)bortic)  reiften  jablreid)c  Agenten  mit  Rimberten 

foldier  ̂ nftrumente  im  l'anb  umber,  um  bnmit  bie 
obentität  bed  ̂ rätenbenten  mit  bem  perfdjoUcncn 

Varonet  \u  beweifen. 
obeutitrit  (nculat.),  Gincrlcibeü,  berriebt  im  wei^ 

tern  Sinne  jwiicben  Gegriffen,  wenn  fic  miteinanber 
ocrtaufd)t  werben  tonnen  (Wcd)fclbegriffci,  im  engern 
3innc,  wenn  fie  ein  unb  bcrfclbc  begriff  finb.  (Srftert 
«et  ber  (logücbcn)  ̂ .finbet  jwiicbcn  Gegriffen  ftatt, 
weldic  bei  ocricbicöcncm  Inhalt  benfelben  Umfang 

beulen  (j.  V.  gleidifeitiged  Jrcied  unb  glcidjminfC' 
liged  Treied,  beim  jebw  ?rcied  ber  erftern  ift  juglcid) 

1  ein«  ber  Ickern  «rt).  Tic  oncite  «rt  ber  ̂ .  bcrrfdjt 
tUrif^cn  ̂ Begriffen,  beren  ̂ nbalt  unb  Umfang  ber* 
fdbe  ift.  Tad  Tcnlgcfe^  ber  ̂ -  tprintipium 

ideutitrttis),  gewöbnlid)  in  ber  ̂ onuel  A— A  aiw* 
geiprodjen,  berubt  auf  ber  ̂ äbigfeit  bee  l^iciitcd,  über« 
baupt  begriffliebe  Übcrcinfttmmung  \u  ertenucn,  unb 
fdiliefit  bic  rforberung  ein,  nur  ubercinftimmenbed 

begriff lid)  in  ISind  ja  fc^en  fnal.  ̂ ibtriprudn.  ^n- 
iofcni  bei  gewiffen  pbilofopbtfcbcn  3qftemen  behaup- 

tet wirb,  ba»  jwifeben  gewiffen  für  funbamcntal  ge^ 
baltenen  Wegcniriucn,  wie  v  V.  Subjeft  i^abrneb« 
menbec«)  unb  Cbjett  i^abritenoiumeuedt  ober  Tcntcn 
(mcldx*  bav^  Riefen  bc«  Wciftcdi  unb  Vlndbehnung 
(wetdie  bao  Weien  ber  SRatcric  andiuad)tt,  reale  A. 
bcrrfdic,  bafj  fic  and  bemfelben  Wrunbe  entfpringen, 

,  locrben  biefe  3m"tcmc  felbft  i  3dicllingd  ̂ 'aturpliilo- 
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fopbic,  Spinozas  All * einb,citf » 2ef)re)  ̂ bentitäte» 
»nftemc  genannt. 

3bcMtität*nnrf»iuei<<,  im  Zollwcien  ber  9iad)- 
luci*,  rar,  ein-  unb  aufgeführte  Barett  miteinanber 
ibentifet)  icien,  baß  ce  fidh  in  ocrfcbicbcncn  fällen,  in 
rocldKii  Z°hlung  unb  Befreiung  oon  Abgaben  in 
Jvcngc  fomnten,  um  ein  unb  bicielbe  Bare  banbclt. 
Tericlbc  hotte  jucrfl  eine  Bebeutung  erlangt  für  bic 

Siufoergütung  bereite  entrichteter  Zölle  bei  ber  Bic» 
bcrauefubr  eingeführter  Sarai  ober  ber  auf  eilige» 
führten  iHob»  u.  fralbfabritatcn  bergeftettten  fertigen 
(rr$cugniffe.  $>irb  bie  iNücfocrgüturtg  ohne  einen  3- 
gewährt ,  fo  wirb  fte  leicht  ju  einer  Auf  f ubrprämic 
für  auf  beimtfehen  Stoffen  hergefteütc  Sparen.  3n 
Xeutfcblanb  finbet  bie  unmittelbare  durchfuhr  unter 

Zollfontroüe  itatt.  Gin  weiterer  3-  üt  für  burebge* 
führte  33arcn  unnötig.  Birb  eine  in  ben  freien  Ber« 
fchr  gefeple  2Barc,  bei  beren  (Einfuhr  ein  ̂ oll  befahlt 
würbe,  roieber  aufgeführt,  fo  finbet  für  biefclbe  feine 
iWüdocrgütung  ftatt.  Tagegen  wirb  eine  folchc  für 
im  ̂ nlanbe  bezahlte  Steuern  bei  ber  Auffuhr  wn 

"Zabat  unb  Xabafffabrifatcn,  SPicr  unb  Branntwein 
gewährt.  Solche  Siücferftattungcu  lönnen  leicht  bei 
ber  JVabrifatfteuer  oermieben  werben,  wenn  bie  für 

bie  Auffuhr  befttmmten  Wengen  unbefteuert  unb  bie 

}u  ihrer  Berbringung  über  bie  (Brenjc  unter  Zollfon= 
trolle  bleiben.  Alebann  märe,  wie  unter  anberm  beim 
Zuder  in  Xeuticblanb,  bei  ber  Ausfuhr  oon  bereit*  in 
ben  freien  Bcrlebr  gefegten  Baren  leine  Bcryütung 

.^u  gewähren,  ̂ n  Xeutfdjlanb  wirb  ftreng  au  ber 
^bcntität  feftgchalten ,  welche  gehörig  nadjjuwcifcn 
iit,  beim ZwiicbcnauelanbeDcrfcbr  (Beibringung  einer 

Bare  oom  Zollgebiet  burd)  bnf  Auelanb  wieber  .ju- 
rüd  nach  bem  Zollgebiet),  beim  Wen«  unb  Warttocr' 
fehr  zollfreie  Srüdbriugung  ber  auf  auswärtigen Wef» 
icn  unb  Wärften  unocrlauft  gebliebenen  Baren),  bei 
Wctourwarcn  (f.  b.)  fowic  beim  Bcicbelungeocrfebr 
(f.  b.  unb  =Acquit  A  cautiou«,  hier  franjö?i)d)e  8<* 
ftimmungen  über  ben  3.).  ,>ftftcllung  ber  ̂ bentität 
tann  erfolgen  burd)  Stempelauf brud,  Zeichen,  leimt» 
liebe  Befcbrcibung ,  Zurüdbcballung  °°n  Proben  :c. : 
(Eine  Aufnahme  war  jeboch  1882  für  Wühlen«  unb 

Clfabrifate  jugclaffen  worben.  Ter  Inhaber  oon  t 
Stühlen,  welcher  auflänbifdief  (betreibe  einführt  unb 

Wehl  nach  bem  Auflanbe  oerbringt,  braucht  bie  C(bcu* 
tität  feinet  Weblef  mit  bem  oom  Auelanb  belogenen 
jtorn  nicht  nachjuweiien.  (Er  erhält  oielmehr  ben  für 

bae  auelänbifd)c  (Betreibe  bezahlten  Zoll  erftattet,  fo« 
fern  er  nur  eine  entfprecbenbe  Fehlmenge  aueführt. 
Ter  feither  Dielfad)  geftcllten  Sorbcrung,  bafj  auch 
für  bie  Auefubr  oon  rohem  (Betreibe,  ohne  Sfüdficbt 
auf  bic  toerfunft  beleihen,  eine  Bcrgütung  gewährt 

werbe,  ift  burd)  (Bcfcfc  oom  14.  April  1M94  entsprochen  ] 
worben.  hiernach  werben  bei  ber  Auffuhr  oon  Bei« 
}en,  Joggen,  $>af er,  fcülfcnfrücbtcn,  Werfte,  Napf 
unb  SRübfaat  auf  bem  freien  Berlebr  bef  Zollinlan> 
bef,  wenn  bie  aufgeführte  Wenge  minbeftenf  500  kg 

beträgt,  auf  Antrag  bef  Bärenführern  Bcicbciniguii' 
gen  (Einfuhr f ch ei nc»  erteilt,  welche  ben  Inhaber 

berechtigen,  innerhalb  einer  oom  Bunbef rat  auf  läng» 
ftenf  6  Wonate  ju  bemeffenben  grift  eine  bem  Zoß* 
wert  berGinfuhrfchcinc  entiprechenbe  Wenge  bernäm» 
lid»enSarengattungohnc3ollentricbtungetnjuführeit. 

Xcn  Inhabern  oon  Wühlen  ober  Walkereien  wirb 
für  bie  Auffuhr  ber  oon  ihnen  hergestellten  Jvabrifatc 

eine  (Erleichterung  babin  gewährt,  bau  ihnen  ber  (Sin» 
gange joü  für  eine  ber  Auffuhr  entiprechenbe  Wenge 
bee  Aur  Wühle  ober  Wäherei  aeluncfitcn  auelcinbi 

fchen  öctreibcf  uachgclaffcu  Wirb.  Aud)  ihnen  werben 

auf  Antrag  bei  bei-  Auefuhr  ihrer  ftabrifatc  (Ein« 
fuhriebeinc  über  eine  eiitfprcd)cnbc  öetreibemenge 
erteilt.  Xer  Ausfuhr  ber  Jtabrifatc  fteht  beren  Ucicber» 
legung  in  eine  Zrtl'üeoerlage  unter  amtlid)em  Ber 

fchlufj  gleich.  %l.i»offmann,  fföae  bebeutet  bic  Auf* 
bebung  bcS  ̂ bcntitätfnadnocifef  ?  (Xüffclb.  1891); 
Muhn,  Xie  Aufhebung  bef  ̂ bentitätenachweifef  bei 
ber  beutfeheu  (Betreibeauefuhr  i^reib.  i.  Br.  1891). 

obeo...  (gried).),  in  3ulflmmenfe^ungen  fooiel 
wie:  Begriffe... 

^bcüflrabliie  (gried).,  »Zeichen«  ober  Begriff f« 
fchrift« ),  eine  Schrift,  ju  welcher  nid)t  Saut»,  fonbem 
Bcgrifff  jeichen  oerwenbet  werben  (wie  }.  B.  im  (£hi' 
nefiieheu  ober  bei  unfern  ̂ iffem).  3>abcr  3>i>co* 
gramm,  em  berartigee  ibeographüchef  Zeichen. 

^beofrat  <griech.),  Bcrtretcr  ber  fccrrfdjaft  ber 
Bcmunf tbegnffc  (3  b  e  o  l  r  a  t  i  e  m  u  3 ). 

3beolo|)ic  (gried).).  ioüiel  wie  ̂ ocenlchre;  bei 
fran^öfifeben  Bbilofophen  eine  erweiterte  Sorm  ber 

Wetaphhfifr  bie  cflettifd)  auch  bic  örunbjügc  ber  An» 
thropologic,  allgemeinen  ©rammatif  unb  i?ogif  in  fich 
aufgenommen  hat.  Sie  wichtigften  Bertreter  bcrfel» 

ben  finb  Tcftutt  bc  Iract)  (»Le8  fil^ments  d'itleo- 
lojfie«,  Bar.  1801  15,  5  Bbe.),  9ioner  CoUarb  unb 
Sottfin.  Auch  bezeichnet  man  mit  3-  allef  unfruchtbare 
Teufen  unb  örübeln,  namentlich  über  politifche  unb 
fokale  Bcrhältniifc,  wie  Napoleon  I.  bie  Tenler,  welche 
feine  Bolttif  fritifierten,  3  b  e  o  l  o  g  e  n  ju  nennen  pflegte. 

3bcomotorifd)c ^eiucguttn nt  nennt (Sarpciitcr 

biejenigeu  Bewegungen,  bie  jemanb  unbcwufu  aue> 
führt,  währenb  er  fid)  bicfelben  lebhaft  oorftellt,  unb 
welche  bei  oielcn  uncrflärlid)  feheinenben  Borgängen, 
,V  B.  beim  fogen.  öcbanfenlefen  (f.  b.),  Xiichrüdcn  :c., 
eine  5Roae  fpielen. 

Cvbcv,  JHitter  ber  Tafclrunbe,  f.  «rtbur. 
fd  est  dat.,  abgetür^t:  i.  e.),  baf  ift,  baf  heißt. 

^bimtt^  röm.'Wilitärftation,  i.  Swilajinaß. »*bio...  (gried).),  in  Zuiammcnfc&ungen  fooiel 
Wie:  (Eigen... 

^biobläftcn (gried).),  ̂ flai^cnicllen,  bie  in  einem 
fonft  gleichartigen  Wewebc  fid)  butd)  ̂ onn  ober  3n« 
halt  oon  ihren  9cad)barjettcn  unterfcheiben.  6gL  aiich 
Sbioplaema.  [Mineralien. 

^biori)romntifd)  (gried).),  fooiel  wie  farbig,  f. 
3bioelcftrifd)cMorpcr,  bie  eleftrifchen  Lichtleiter 

im  (Begenitti)  Mt  ben  anclcftrifchcn,  ben  Leitern. 
^btoqraphint  (3biod)iron,  gried).),  eigenhäip 

bige Unterfd)rif t, Smnbf chrif t.  3biograpt)ifcb,  eigen* 
hänbig,  felbftgefchrieben. 

obiolntric  (gried).),  Setbitanbetung. 

obiom  (gried).),  »(Jigentümlichfeit« ,  beiouberf 
einer  Sprache  ober  einer  Wunbart,  baher  entweber 
fooiel  wie  Xialeft,  ober  aud)  in  ber  Bcbcutung  ber 
Sprechweife  gebraucht.  So  fpricht  man  oon  einem  3. 

bee  gemeinen  Wannef  im  (Begcnfa^  nun  3.  bef  ü)e* 
bilbeteu  fowic  oon  ocifdücbcucn  ̂ biomen  oberWunb» 
arten  ber  beutidieu,  franjöiifchcn,  italienifchen  ic. 

Sprache. 3btönutta  (griech.,  Wchrjahl  oon  Jbiom),  m 
ber  Togmatit  bie  »Befonbcrhciten«  einer  jeben  ber 
betben  Sahiren  (Sl)riiii.  2.  Iftiriiioloflie. 

^btomorbh  (gried).,  auch  automorph)  nennt 
mau  bic  ringeum  oon  eignen  »rifialliläcben  bebedten 
Wcftcmegcmcngtcilc;  f.  Jlttotnomorph- 

^biupatluc  (qried).),  bae  »eigne  ober  eigenlüm» 
lid)c  (uriprünglidjo Seiben«  (örunblcibcn)  cince  Hör» 

bee  sut  Wühle  ober  Wäljerei  gebrachten  auelänbi    perteile .  im  Ökgcin'aH  jur  Sompathie  ober  »Wil» 
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3bio)>(a3nta  —  ̂ ttottc. 

Icibcnfcbnft«  anbrer,  Pon  bcr  Kranlbcit«uriad)C  nicht 
unmittelbar  betroffener  Körperteile.  ̂ biopnthücbe 

Krantbciten  finb  foldjc,  bic  au«  fidj  ielbft  berau«  cri; 
fticren  (bnber  auch  primäre  Kranfbciten  genannt), 
Wäbreub  ftpnpntbiichc  Kranfbciten  Pon  einer  an 

bern  Kranfbcit  abhängen,  b.  b.  burd)  biefe  hervorge- 
rufen finb,  baber  fic  and)  fpmpiomatifdje  (fefun* 

bäre)  Kranfbciten  genannt  werben.  Senn  ,3.  B.  im 
Verlauf  bercpibemifdjenCbrfpeidielbrüfcnentiflnbung 

eine  Wnfchwcllung  ber  ."poben  fid)  cinftctlt,  fo  ift  bic 
entere  ein  ibiopatbiiebe«,  bic  foobenanfcbwcllung  ba* 
gegen  ein  ftjmpntbiicbc«  ober  ft)mpiomatifd>eS  Seiben. 
Senn  aber  im  Bcrlauf  eine«  fdjwercn  Spphu«  ober 

ber  ISbolcra  eine  Cbrfpcidjelbrüfcnentjünbung  ein« 
tritt,  io  ift  bann  bic  lefctere  eine  ftjmptoinatifdje. 

obtoplacma  (gried).),  von  Dägeli  eingeführte 
Bc3cid)nung  berjenigen  protopln«mattfd)cn  3ubftnii3, 
melcbc  im  Wegcnfatt  ju  bem  übrigen  Bilbung«pla«ma 

<3tcreopla«ma)  öon  ben  (Erzeugern  auf  ba«  jjeit» 
gung«probuft  übertragen  wirb  u.  alle  bie  jablrcichcu 
iSigenfchaften,  weiche  in  bem  entwirfeltcnCrgani«iuu« 
wahrgenommen  »erben,  in  ber  Einlage  barftellt.  Ta« 

3.  laut  fid)  ̂ erlegen  in  fleinftc  Stoff  teilcben  (Jbio» 

blaften),  welche  barin  in  großer  ̂ ahl  unb  pcricbie- 
bener  Qualität  enthalten  ftnb  unb  ba«  Vermögen  be- 
fi^cu,  bie  ocrfducbcncn  Subftamen  bc«  Örgani«mu«, 
rote  ÜHcroenfubftanj,  Wu«felfubitan3  k.,  3U  bilben. 
Tiefe  Olbioblaften  müffen  auch  roie  bic  3cücn  burd» 
Teilung  ftcb  fortpflanjen,  roadjfcn  unb  affimilicren 
tönneu.  3Ran  betrachtet  al«  Si&  bc«  3biopla«mn« 
ben  ̂ ellfcrn  unb  ift  geneigt,  c«  mit  bcr  ebromatifebeu 
Subitnnj  ober  bem  Müdem  31t  ibcntifijiercn.  3nbc« 
gibt  e«  belanntlid)  Crgani«men  ohne  Kern  (wie  bic 
Batterien),  unb  außcrbein  ift  nicht  erwiefen,  bau  bei 

bcr  Befruchtung  bcr  ISijcllc  nur  Kernfubftan3cn  tl)ä= 
tig  finb  unb  bic  Vererbung  übertretgen. 

^biofrmfrafic  (gried).),  urfprünglich  bie  » eigen « 
tümlifhe  SKtfcbung«  ber  Säfte  bc«  Mörper«,  ein«  bcr 
fich,  bcr  Wnficbt  ber  alten  flirte  infolge,  ba*  ocrid)ic> 

benc  Verhalten  ber  einzelnen  ̂ nbiuibucn  im  gefun« 
ben  toic  im  frnnfen  ̂ uitnnb  ciliaren  folltc.  Wegen 
ipärtig  perficht  man  unter  3-  ba*  bem  ̂ nbipibuum 

al«  iölchcm  eigentümliche  Verhalten  gegen  bie  oon 

außen  her  auf  ben  menschlichen  Crgant«ntu«  cinmir* 
fenben  Ginbrüdc;  häufig  aber  wirb  ber  Sinn  be« 
Sorte«  3-  m  °cr  Seife  oerftärft,  baß  wir  bnmit  ein 
beftimmte«  abmeichenbe«  Verhalten  eine«  SKcnfdicn 

gegen  einbrüdc  bc^cichuen,  welche  auf  bic  große  Wehr • 
heit  in  ganj  anbrer  Seife  cinwirfen.  So  lieben  bie 
einen  einen  Wcrucb,  welchen  nnbre  perabfeheuen ;  fo 
fennt  man  3.  B.  IWcnfcfacn,  welche  infolge  beo  Wcnuf 
fc*  oon  lirbbecren  ober  Pon  Krcbfcn  9icffelfucht  bc- 
fommen;  anbre  tonnen  trofc  bc«  Sohlgcfcbmnd«  gc 
wiifcr  Spcifcn  biefe  nicht  genießen,  ohne  in  heftiger 
Steife  311  erfranten.  lieber  anbre  geigen  Siberwilicn 
gegen  gerotffe  Farben,  Xönc  :c.  (Winnen  bcr  Malte: 
Sallcnftcin,  (läfar;  5rompetcnton :  Wo^nrt).  Wcwiffc 
förperlicbc  ̂ uftänbe,  wie  3.  B.  bie  Scnwangcrfcbnft. 
ftnb  t>iiufig  burd)  gegen  Spcifcn,  bic  fonft  )ool)l 

gelitten  waren,  nu\*gc^cid)nei.  Tie  Uriadie  bcr  fogen. 
.^biofpnlraftcn  ift  unbelannt,  liegt  aber  Wohl  in  einer 
nndi  gewiffen  Dichtungen  hin  abnorm  gefteigerten 
Gmpfinblidjfcit  beo  Derpcnfnftem«,  hiermit  mag  c-3 
yiinmmcnbängcn,  baß  bie  Jbiofpnfraficn  bei  ben  rei  y 
barern  Dianen  oiel  häufiger  al*  bei  Männern  beobaditet 

3bioicnatiftaUcn,  f.  ̂ bienr  werben. 
obiotic  <^bioti«mu«,  griech.),  in  bcr  Wcbinn 

berienigc  ̂ uftanb  bcr  geiftigen  Vlbfdnoäcbung  unb  be« 

©löbfinn«,  wcld)cr  entweber  (mcifO  angeboren,  ober 
in  früherer  »inbheit  erworben  ift.  Ta«  Seien  bcr  ̂ . 

beruht  bc^halb  im  allgemeinen  auf  einer  ISutwide- 
Iung«hemuumg  be«  ©ehini«,  mcldjcr  bic  mannig« 
faltigften  franthaften  ̂ eränberungen  bcr  fnöd)crnen 
Jpüllc  (Sd)äbel),  ber  ipäutc  unb  bc«  (öchim«  felbft  ̂ u 

Wrunbe  liegen ;  inbc«  ift  biefer  3"rtanb  aud)  bei  an* 
febrinenb  normalem  Verhalten  be«  Sdjäbcl«  unb  Qk> 

htm«  beobachtet  worben,  obwohl  ftd)  aud)  in  bieten  ?\-,\\ 
len  eine  nähere  ober  entferntere  Urfadje  (terblichfeit, 
Gpilepfie  in  ben  perfdnebenften  ©raben)  in  bcr  Siegel 
nachweifen  ließ.  $ene  Beränberuugen  fönnen  teil« 
bireft  burd)  Verlegungen  por,  bei  ober  nad)  berdkburt, 
teil«  inbirett  burd)  lofalc  (Ertrantungcn  wäbrenb  ber 
frübcftcn(Sntwidclung«cpod)cn  heroorgerufen  worben 
fein,  oberfie  beruhen  auf  angeborncn^ilbung«fehlcrn 
im  3c»tralorgan  mit  feinen  füllen.  Tie  Wejtalt  unb 

ber  Umfang  bc«  Schäbcl«  finb  bei  ben  ̂ bioten  außer = 
orbentlid)  mannigfaltig,  in  bie  äußerften  Gytrcme 
übcrfpringcnb;  bod)  tritt  bie  SRifrofepbalie  im  ganzen 

häufiger  auf  al«  bie  SRafrorcpbalie.  *on  erfterer  fin= 
ben  fid)  gnn\  minimale  Verhältniffe  bei  fonft  nahe.ju 
normalen  Körpermaßen  Perjeidjnet,  unb  man  gibt  bcr 

frübjeitigen  Verlnöcherung  ber  Siäbte  fowic  bcr  ba^ 
burd)  herbeigeführten  Verengerung  ber  im  Knodjen 
liegenben  Kanäle  für  bie  aufiteigenben  Ernährung«» 
gefäfje  jum  Wchirn  bic  §auptfd)ulb;  weniger  häufig 
tritt  bicSÄafrofephalic  im  urfad)lid)en3ufammcnbang 
mit  maffenhnfter  Saffcranfammlung  in  Jpöblcn  unb 

.•öäuten  be«  Wchirn«  auf,  ba  bic  SÄchrjahl  bcr  mit 
foldjcn  l£ntwideluug«fcblcrn  Weborucn  bnib  nach  ber 
Wcburt  fterben.  Wufjcr  bieten  beiben  eriremen  Timen* 

fion«anomalieu  finben  fid)  yinomalicn  bc«  Sängcn- 
burd)mcffcr«  (>?ang=  unb  Kurjfd)äbcl),  be«  Breiten* 
burchmeffer«  (Breit  <  unb  Schmalfchäbcl),  bcr  Jööbc 

(Spi^  unb  ̂ ladifchäbel )  unb  bcr  Symmetrie  (Sdjicf* 
fchäbel,  porwaltenb  cntwideltcr  Stirn  --  unb  hinter  * 
hauptteil,  cingefattclte  unb  einfeitig  eingebrüdtc  3d)ä* 
bell.  Tie  Wchirn  häute  tonnen  gleichmäßig  ober 

ftcllenwcife  oerbidt,  mit  bem  Schäbel'obcr  bcr  Wchirn* Oberfläche  oerwaebfen,  teilweife  perfnöchert,  mit  lofen 
Kuocbcnlamcllcn  (in  ber  (Valy),  Jvibroiben,  Xuberfeln 
unb  anbem  Deubilbungen  befehlt  fein;  ba«  Wchirn 
fann  in  feiner  Konfiitcnj  ober  Icrtur  total  ober  lofal 
oeränbert  (erweist,  waffcriüchtig,  fflcrofiert)  fein. 

Jebc  einnclnc  biefer  Wnomalien  fann  fid)  mit  bcr  an* 
bern  oerbinben ,  unb  fo  gcftnltct  fid)  eine  unenblichc 

Wannigfaltigfeit  bcr  formen;  namentlich  ift  ein  ftaupt^ 
augenmerf  auf  bie  ̂ ucferl)ut  ̂   unb  platte  gorm  tu 
richten,  welch  lefctere  nicht  bloß  bei  Brcitfcbäbeln,  fon- 
bern  aud)  bei  bcr  2Jiafrofcphalic  unb  bem  Schmal» 

fchäbel  porfommt.  ^n  glctdier  Seife  treten  bic  l£r« 
fehemungen  bcr  lintwidclung«hemmung  im  übrigen 
Körper  fomobl  in  feiner  lotnlitrit  al«  in  cinjclncn 
Teilen  auf,  unb  e«  mag  nur  heroorgehoben  werben, 

baß  baci  Sachötum  unb  "bie  iSntwidelimg  bc«  Körper« bei  ber  ̂ .  im  allgemeinen  wcfentlich  ̂ urüdblcibcn. 
Wögen  aber  nun  bie  ätiologifeben  Womente  näher 

ober  ciitferntcr  liegen,  in  bcr  inbioibucUen  Koniti- 
tution.  orgnnitdjcn  Struttur  ober  in  bem  Borleben 

ber  iSlteni  *,u  fuchen  fein,  in  aßen  fällen  iit  ba« 

Seien  ber  N\  ein  Schwäche^uftanb  aller  See* 
leupcrmögcu:  ber  Anteiligen},  bc«  Sillcn« 
unb  bc«  Wem ütslebcn«,  weldjer  teil«  febon  pon 

Weburt  an.  teil«  in  ber  früheften  Kinbheit  in  bie  6r* 
feheiuung  tritt  unb  jwar  in  allen  Wraben,  pon  bcr  ab« 
ioluten  Nullität  unb  Unjugänglicbfeit  nnhcbenb  bi« 
nabeju  an  bic  Wrcntcn  bei  normalen  geimgen  Ihätig* 
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feit  unb  (Snipfdngltcbfcit  glricboltcrigcr  Turd)fchnittS=  j  ftleibcr  jeraupfcn,  halb  unmotiviert  umherfpringen, 
tnbioibuen  beraiü-cicbenb.  Tiefen  ocrfcfaicbcncn  öra«  tonjen,  im  Wingc  fid)  breben,  trällern,  Indien,  laut 
ben  entipredienb  ftnb  benn  auch  bie  ©cjcidjmtngen  auf  treifeben ,  weinen  ober  plöfelidi  aus  einer  tedc  in 

eingeführt:  ©löbfinn  Fatuittw),  Z  d)  ii'  n  d)  bie  anbre  fd)icßcn,  bctlb  in  monotonen  Scbaufclbewc* 

f  i  n  n  (Imbecillitas).  infolge  ber  nbgeitumpften,  Oer» '  gungen  ben  ganzen  Cbcrlörpcr  nach  Art  ber  ©ären 
mtnberten empfänglicbteit  für  äußere Sinne^cinbrüdc  bin  unb  I)cr  wiegen,  einen  Roben  oor  ben  klugen 
unb  ftnnltdje  Söabrnebmungcn  fommen  entweber  gor  biegen,  ftorr  in  bie  Sonne  feben,  bie  gefprei jten  Singer 

teine  Antdjouiingcn  ober  ©orftellungcn,  ober  nur  febr  oor  ben  klugen  auf  unb  ab  bcwcgen/ollcS  betaften,  be» 
unbeftimmte  unb  forrumpiertc  ober  rubimentärc  ju  leden,  berieeben,  .jerftören  ober  mutwillig  umwerfen, 
ftanbe,  unb  bem  cntfprcebcnb  werben  weber  begriffe  Tic  einzelnen  tnpifeben  formen  ber  3-,  wie  fic 

noeb  Urteile  gebilbet;  cS  geben  eben  bie  erzeugten  V£in=»  aus  ber  ©wris  herausgegriffen  ftnb,  tonnen  in  fol* 
brüde  rafd)  wieber  ju  ©raube,  woran*  enrftct)t  Man  genbe  sufammcngefnßt  werben:  ̂ nt  allgemcineu  faun 
gel  an  Auf merffamteit ,  an  ©cbäcbtniS,  an  Sprech«  man  wol)l  fogen,  baß  bei  ben  Matrolcpbalcn  mebr  ber 
unb  Spracbfäbigleit  unb  an  ©robuftioität.  ©ei  bem  torpibe,  bei  ben  Mifrofcpbnten  mebr  ber  agitierte 
tiefften  Grabe  ber  3-  herrfebt  ein  apatbi'djeS.  öbes,  (ocriotilciTbpuS  oorberrfcht.  (£inc  ganj  bcfoiibereArt 
unzugängliches  Traumleben,  in  welchem  fclbft  bie  ber  Mitrofephaltc  iit  ber  Arteten  ItypuS,  mit  Oer 
Sinnesorgane  laum  bie  Ginbrüdc  aufnehmen  unb  febwinbenb  nieberm  Scbäbclbacb,  ̂ urüdtrctcnbem 
nach  innen  »ermitteln  tonnen.  3n  gleichem  Grabe  ift  |  Stimtcil,  oorffebenben  Augäpfeln,  fcbnrf  heroortre 
baS  Gemütsleben  fnnnpf ,  wenn  auch  immer  nod)  im  tenber,  ipißer  Utah  unb  jurüdmeiepenbem,  fleincm 

allgemeinen  cmpfänglid)crnls  bie  tntcUettucllc  Sphäre,  i  iiinn,  fo  bau  ber  Stopf  biefer  Art  ̂ bioten  einem  ©ogel- 
Gbcnfo  ift  bie  SReafhonSfähigfeit  abgeftumpft,  ber  topf  ähnelt,  teine  anbre  form  lommt  oorwaltcnb  bei 
SiHenSimpulS  abgefdjwädit,  bie  bcabftditigtcn  ©eme»  bem  breiten  ©lattfcbäbel  oor  mit  oorgebrängtem  Stirn* 
gungen  ocrlangfamt,  unoollfommcn,  energielos  ober  teil,  tief  eüigcbrüdtem  Wafenrüden,  aufgcftülptcr^nfe, 

auch  bem  ©Jiücn  gan,;  entrüdt,  unjwcdmäßig ,  nuto  \  breitem  unb  ooritebenbem  Cbcrticfcr.  —  AIS  »on  ber 
niatt»cb-  ̂ bioten  bcS  niebrigften  GrabcS  finb  gleich»  gefamten  ttonflitntton  abhängige  Tljpen  treten  oor- 

gültig  unb  reafttonSloS  gegen  alles,  wo«  um  Itc  ber  |  uehmlich  smei  formen  heroorl  benen  bie  lßmpbatifd)-- 
gefebiebt;  fie  folgen  ben  Gcgenftänbcn  ober  Verfemen  itrofulöfc  Monftitution  31t  Grunbe  liegt.  Tic  ̂ bioten 
tntt  ben  klugen  nur  longfam  unb  ntiibiam  ofjnc  bc*  ber  einen  form  jeidmen  fid)  bureb  auffällige  ttlcinbeit 
fonbercS  Jntereffe  ober  aud)  gar  nicht,  fic  ̂ öreu  nuf  beS  gongen  Körpers  wie  and)  bes  Scbäbcls  aus,  haben 

leinen  SJuf ,  öerbrennen  ftd)  am  beißen  Ofen,  greifen  j  hcroorqucllcnbe  Augen.  Meines,  itumpfeS,  aufgcfh'tlp* 
in  bie  beiße  Suppenfchiiffel  ohne  lebhafte  SdimerjcnS«  tcS  Wäschen,  aufgesprungene  üippen,  bide,  ,\crfurd)te 
äußerunqen,  geben  bei  entjünblicbcn  Mronlhciten  nur  ̂ unge,  fobnf örmig  gewölbten,  horten  Waumen,  befette 

geringe  fubjettioe  Symptome  ju  erfennen  ;  ber  We^  ̂ ähnc,  bünnen  »al«,  fdimalc,  flodie^ruft,  aufactric» 
fcbmnd  unb  öerud)  hoben  für  fie  feine  ©ebeutung,  I  beneu  Unterleib,  rad)itifdj  gefriimmte,  bünne  »eine, 
ber  «cicblctbtfiitricb  ift  meift  gnni  evloidicn.  Tiefem  rauhe,  nofclnbe  Stimme  unb  ftnb  beweglich,  ngil,  ftetS 

Torpor  ber  SinneS*  unb  wwegungisorgane  fleht  munter,  fahrig  unb  poffenhoft.  Tic  "ßrognofe  ift 
bie  Agilität  unb  $crfatilität  anbrer  ̂ bioten  gegen  fd)lcd)t.  Tic  anbre  form  ift  ber  Mrctin,  eine  ftom« 
über,  weldjen  bei  ftetcr,  aniebeinenb  jwcdmämgcr  *e  plifatton  ber  ̂ .  mit  törpcrlidwr  3>crunftaltung  unb 
mcgltcbfcit,  telafttjität  ber  S)f uetcln  aller  wiüfürlicbcn  plumpem  Viuficm ,  beffen  Wrunbt^pu«  in  bem  fogen. 

Sk'rocgungSorgane  unb  bei  großer  ©olubilität  ber  alpinen  ober  enbemtfthen  Wretin  ftd)  auäfpnd)t. ^unge  bennod)  in  ben  niebrigften  Öraben  bicfclbe  Un» !  Uicbcn  biefen  Ii)pen  treten  einzelne  fid)  fehärfer  ob» 
^ugängliehfeit  unb  Unempfiubliehfett  für  olle  äußern  jetchnenbc  formen  pft)d)tfdier  Abnormitäten  heraus, 

StnneSeiubrüdc  julommt  wie  ber  torpiben  ftorm,  weil  welche  ben  Wirtltdjen  i*ü)d)ofen  mefjr  ober  weniger  ent* 
bie  (Sinbrüde  hier  ju  flüchtig,  wecbfelnb,  blipnrtig,  fpred)en  unb  als  finbltchc  ̂ rrcfeinsf oriiicn  ju 

oberfläcbltcb  ftnb,  als  baß  biefelben  wirtlich  äur  1*cr  j  be.icicbucn  ftnb.  hierher  gehören  bie  ̂ uftänbe  oon  ̂ e- 
jeption  gelangen  unb  haften  bleiben  rönnen.  SoS  !  ätigftigungen  mit  s&iUensichwäche,  Abneigung  gegen 
ober  etwa  ja  aufgenommen  morben  ift,  bleibt  }u-  Berührung,  gegen  ben  ©erlehr  mit  nnbern,  mit  ̂ cr= 
fnmmenhangSloS,  d)ootifch»wirr  unb  wirb  oud)  in  utcbtungS*  unb«elbftocrnid)tungc>trieb  ( meift  bei  öpt* 

biefer  Seife  bunt  burebeinonber  reprobuu'crt.  ©on  leptifern),  wie  fit  in  ber  Melancholie  oorlontmen; 
biefer  niebrigften  Stufe  aufwärts  gibt  e«  eine  unenb  bie  teroltotionSjuftänbc  mit  ̂ crftöntngStricb  unb 
lid)  oerfchiebene  Staffel  bis  jum  Sd)Wad))uin  t^mbC'  önnnfucht,  welche  ber  Manie  cntipred)en;  bie  per 
riQität),  00m  bloßen  ©ermögen  ber  etnfachftcn  ̂ >ort»  oerfen  Sinnesempfinbungen .  ̂ nlluuuotioncn  unb 
formation  bis  jur  ,sufammcnhängcnben  Saiwilbung,  |  franlbnftcn  Auffoffungen  olles  Wcfd)cl)cnS,  wie  beim 
oon  ber  primitioften  Anfd)nuung  bis  ,ut  foorbinierten  Sabnftnn,  wobei  eine  größere  geiftige  Mopautät 
©orftcQungSreiben,  oon  ber  automatiiehen,  trägen  ©e^  oorauSgefefct  Werben  muß.  Werabe  btefe  formen  bes 
wegiingsäußcmng  bis  ̂ ur  mechanifdjen  (v*efd)idlicbtcit  finblicheu  ̂ rrefcinS  werben  oft  als  Ungejogcnbettcu, 
unbnüplid)en©erwcnbbarfeit,t)onbcr©cntütsftuntpf-  ©oShciten  u.  bgl.  aufgefaßt  unb  geben  Anlaß  jtt  luv 

beit  bis  uir  linblicben  Anbänglichfeit  unb  i.'iebc.  Aber  '  gcrcd)tcr,  falfdjcr  ©chanblung  (f.  unten), in  allen  Äußerungen  ber  Anteiligen,},  bcS  ©cfüblS,  |  Tie  Motuplifot tonen  ber  ̂ .  mit  aubern  ilronf 
bes  (Gemüts  unb  bes  Sillens  bleiben  aud)  biete  Jbio*  hettS}uftänbenfinb  im  allgemeinen  uemlid)  häufig  unb 

ten  unter  ber  3/orm  felbftänbiger  (^ebantenopern  mannigfaltig;  am  häungften  finb  wol)l  bie  Gpi'lepfie 
tionen  flehen;  bie  pfnebifchen  Afte  entbehren  ber  iRofd)'  j  unb  bie  ihr  oerwonbte  Chorea,  Siontrotturen  unb  Säh' 
beit,  Schärfe.  Üogit  unb  ber  Spontaneität.  mutigen  einzelner  ©lieber,  hhftcriidic  Mrämpfc  ic.  Tie 

hiernach  geftältet  iid)  aud)  bie  äußere  terfchei«  .vtomplifntioncn,  welche  fpcjteH  bie  Sinnesorgane  bc 
nung  ber  Jöioten,  bie  balb  plump,  ungelcnf,  ftill  im  treffen,  hängen  jum  größten  Teil  mit  jcntralen  Stö 

Sinfel  hoefen,  träumerifch  ben  ©lid  ins  üeerc  ge-  rungen  jufommen  ober  ftnb  bebtnat  bind)  Sitonftttu^ 
richtet,  geifern,  ihre  Grfrete  unter  fid)  gehen  loffen,  1  tionSattomolien,  wie  SlrofulofiS,  JHadiitiS,  berebitäre 

bie  Fingernägel  abtauen,  bie  fcaore  ou's.utpfen,  bie  StwhiHS.  oiutc  Grontheme.  hierher  geboren  bie  Üid)f 

Digitized  b 



154 
^biotifon  —  ̂ bofnv*. 

fchcu,  ba3  Stielen,  ber  Ktjftagmoä  (Augenzittern), 
bie  Augenwafferfudjt,  ber  fdnuarje  Star,  ba3  Staplm« 
lom,  bact  (in  unb  (ittropium,  bor  ̂ rontfdie  Cbrcn^ 
flufs,  bie  ttrantbcitcit  bc«  aufteilt  unb  innern  C\)vc$, 
bic  Xaubftummhctt,  ber  Werudi«ntaugcl ;  unter  ben 
üxmmung«bilbungen  ftitb  bic  .fraienfebarte  unb  ber 
&>olf«rad)en  }U  erwähnen  u.  cnblicb  bic  bnrtnärfigen, 
in  ber  Kegel  auf  Umeinlicbfcit  unb  ̂ ernacbläffigung 

bcrubenbc'n  iöautnufiifdjlägc  auf  ber  Mopffd)wartc  wie auf  ben  übrigen  4>autberfen. 
Sie  3-  bietet  ihrem  begeneratioen  Wcicn  nadi  eine 

fehr  traurige  ̂ rognofe  für  bie  söeilung,  wenn 
auch,  ocrcinvMte  JVällc  oon  förperlicben  Sd)Wäd)e  unb 
lSrnnbritng«,}uitänbcii  nad»  ooraii«gegnngenen  atuten 

Mranfbeiteit  eine  Aiwimbmc  bilben' bürften;  allein fie  iit  bennod)  beffcrung«fäbig  unb  bebarf  be«wegen 

immer  ber  bringenbften  Beachtung  unb  pfleglicher  &C« 
banblung.  Sic  $*eh anblung  richtet  fieb  nadi i  bem 
Grabe  beä  ̂ ölöbfinn*  unb  nach  ben  Momplifationen 
unb  muB  burchau«  inbioibualificrenb  fein.  Siefclbc 

lann  nber,ba  fie  eine  intime,  burdjauo  genaue 53eobad) 

tung  bcö  oon  Jöaufe  autf  oft  bunteln  ̂ uftanbeä  oor* 
auoietU,  nur  in  bterju  cingcridjteten  Auffalten  mit 

bcfonberS  gcfcbultciu  "JJerfonal  oon  wirtlichem  Vorteil 
fein.  Koch  weit  mehr  altf  bic  ijrrihtniqcn  gebären  bie 
^bieten  in  biefe  Anitaltcn,  beren  Aufgabe  t$  ift,  bie 
^.  burd)  bireltcn  unb  inbireften  Ginflufj  311  betiimpfen, 
bie  Csbioten  fclbft  gegen  Kciutngen,  Unbilben  unb  üble 
iBceinfluffung  ,ui  fdiü^cn  unb  oor  tieferm  ̂ erfüllen 
§U  bewahren,  fie  cittfprecbenb  ̂ u  näbren.  bie  Mrnnfcn 
\u  fräftigen  unb  womöglich  in  bie  Bahnen  nü(did)cr 
ibätigfeit  ju  leiten ,  oor  allem  aber  bic  rubimentären 
S eifrigen  Kräfte  ,ju  fonferoicren,  auäjubilbcu  unb  ber 
form  möglichst  nahe  ju  bringen.  Sie«  gefchtebt  burd) 

Pflege,  (Sruebung  unb  Unterricht.  Sa  nun  ber  gan^c 
^uftanb  ein  piniopatbologifcber  ift,  fo  finb  t»or  alle» 
Singen  bie  ̂ rrenärjtc  berufen,  bic  Leitung  foldier 
Auffalten  ju  übernehmen  unb  nad}  ben  Skbürfniifen 
ber  inbioibucllcn  Mianfbcit«juftänbc  bc«  Gehirn«  bie 
Pflege  roie  bic  (Sr,uebung  ,ut  überroadicn. 

wogen  bic  ̂ bioten  innerhalb  ober  außerhalb  einer 

Anftalt  bem  traurigen  (£nbc  ibreä  tümmerlicben  Sa= 
feinet  entgegengehen:  ihre  Pflege  fällt  gauj  mit  ber 
gewöhnlichen  Mranfcnpflcgc  jufnmmcn,  unb  fclbft  bie 
Spiele,  bic  iBcfcbäftigungen  unb  ber  erfte  Anfcbaih 
uugäuntcrridit  crbciicbcn  bad  Seithalten  an  jenen 
Grunbfä|>en  ber  Siätetif.  i>icr  berühren  fid)  bic  ̂ luf 
gaben  beö  Arjte«  unb  %Hibagogcn,  unb  e«  mar  juerft 
Marl  iverb.  Mein,  ber  fid)  ali  Icnibftummcnlchrcr 
fdjon  1839  mit  ber  (Srucbung  ber  ibiotiiehen  Minbcr 
befdiaftigte,  fpäter  in  ber  Grlcnntni^  jener  Kotwen* 

bigteit  fclbft  Kt'ebiun  ftubierte  unb  nach  ben  Wrunb 
fä^en  feiner  Siffertation  »De  fiituitatis  cum  et  me- 
die«  et  piiedagninea  con*o<i;uulu«  bic  oon  ihm  gc 
grünbetc.  noch  beitel)enbe  ̂ Inftalt  in  Dörfern  bei  üeip= 
jig  bi^  ju  feinem  lobe <  IHM)  oerroaltetc.  Seitbcm  hat 
Ücb,  bie  ̂ ahl  ber  ̂ biotenauftaltcn  oon  ̂ nhr  ,ju  ̂\ahr 
oermehrt,  unb  gegenwärtig  befteben  in  allen  Teilen 
Xeutfd)lanb^  bergleichcn,  teilt)  au»5  reinen  Urioat 
mittcln,  teile  burch  milbtbätige  ̂ Beiträge,  teil«  auch 
auf  beröafi'?  ftaatlidjer  ober  prootnualer  2ubocntton 

gegrünbete  lirycbunge»  u.  ̂ flcganitalten.  Sic  erfle» 
ioirlltdien  Staateanftalten  biefer  ̂ Irt,  bereit  oberüe 

üettung  im  engften  \>luidiliift  an  bic  baneben  beftchen 

ben  oncnanftalten  einem  i^mcfaiatei'  uiiteiftcllt  ift, 

waren:  iöuber tusburg  int  ttönigrcidi  Sadn'en  unb 
Sadn'cnberg  bei  Simeon,  ^ebc  bicier  Mltftalten tjat  fich  mehr  ober  weniger  au«  fid»  felbft  cutwidelt 

unb  trägt  in  ber  Kegel  bic  fubjeftioen  Wnfcbauungcn 
beejenigen  über  ̂ efen  unb  ̂ öebanbluiia,  ber  ̂ .  fowie 
über  bic  Anic  fec  obiotenanftalten  jur  Schau,  welcher 
bic  betreffenbe  Unftolt  in«  üeben  gerufen  I>at  unb 
leitet.  Siefe  ̂ Infchauungen  gehen  oft  weit  au«ein- 
auber,  je  nad)bcm  ein  Mrjt  ober  i'äbagog  ober  ein 
Öttfll icher  an  ber  Spi^c  ficht.  %l.  S  c  n  g  e  l  m  0  n  n, 
Suftcmatifcbe«  yehrbud)  ber  ̂ biotcn  ̂ cilpflcgc  <^ior 

ben  1H.S5);  So  liier,  Psychologie  de  l'idiot  et  de 
l'imbei  ile  (i^ariö  1890;*  beutfd)  oon  ̂ ric,  .vxuub. 
1,891);  Soifin,  l/itli»»tie(N|>ar.  1893);  iMpcr,  Hur 
Ätiologie  ber  (^erl.  1893);  »^eitfd)rift  für  obio« 
tenmefen«  (Sre«b.  1881  ff.;  feit  1885  fortgefetjt  ald 
>3nrfd)rtft  für  bie  ̂ ehanbluiig  Sd)wad)rtnniger« ). 

^(btöttfon  (gned).),  Wörterbuch,  baö  bic  (iigen- 
heiten  eine«  Sioleltd  (  ̂biott«mcn)  enthält. 

3bioridmu£  (griedi.),  eigciitlid)  bic  Sprccbwcifc 
obcrTOunbart  bc«  gemeinen  UWanncö;  bann  jcbc(sigen= 
tümlichfeit  im  s?lu«brud,  bic  biete  ober  jene  Sprache 
auSfdilieBlich  befitü,  unb  burd)  bie  fie  fid)  oon  an- 
bem  unterfcheibet;  auch  cigentümlidjc  Wunbnrt  einer 
Wegcnb,  baber  fooiel  wie  ̂ btom;  cnblicb  fowiel  wie 
Albernheit,  lUöbünn  if.  ̂ biotici. 

^Öifc»  (althod)b.  idisi,  itisi;  altnorb.  mit  apofo- 
piertem  Anlaut  disir),  in  ber  german.  sIKuthol»gie 
allgemeiner  Käme  für  göttliche  Jungfrauen,  insbc» 
fonbere  bic  Körnen  unb  Wallürcn  tCtfrib  nennt  bic 

Jungfrau  sJKaria  »otie«).  Scrfelbe  fommt  \.  in 
ben  vl)icrfcburgcr  3<i"berfprüd)en  oor,  wo  bic  ̂ .  in 
jauberiiehen  ̂ crridituugen  begriiien  crfd)cincn,  um 
bem  bcfrcunbctcn  .v>ccrc  ben  Sieg  *u  fid>eru.  o'" 
Korben  würben  ben  ̂ .  Cpfer  bnrgcbrad)t  (disablüt). 
¥al.  aud)  ̂ biftaoiju«. 

3btftat>ifuä,  nad)  Xacitu«  Käme  ber  Xbalcbcne 
auf  bem  rechten  Ufer  ber  Scfcr,  wo  1H.  n.  l£br.  Wcr= 
niauicu«  ben  silnniniu«  beilegte.  Sic  Üagc  bc«  Crte« 

ift  nicht  fidtcr  ui  beftimmen,  am  wahrfchciulidn'tcn aber  oberhalb  Kiinbcu,  in  ber  Käbc  ber  Wcitfälifchcn 

Worte,  }u  fueben.  i'.  Jpöfcr  ( -Scr  IK'lbuig  bcü  Ger- 
manien«*, Gotha  1884)  erflärt  3.  für  bic  libene  am 

linfeu  Ufer  ber  Sikfcr ,  jwifchen  biefer  unb  bem  Wc 
bigenftein  (Wittcfinbftcin),  bem  öftlicfacn  Gnbe  bed 

Wicbcngcbirgcv*.  4{gl.  aud)  öähr,  Sic  Crtlidjlcit  ber 
3d)lad)t  auf  o-  (Öallc  1888).  Scr  Kante  wirb  oon 
Wrimm  auf  bic  ̂ bifen  (f.  b.)  belogen  u.  m  Idisiaviso, 
fooiel  wie  Waltürcnwiefc,  viunqfc rnbeibe ,  oerbeffert 

^ble  (fpr.  otDi),  Stabt  im  2öc)tnbing  oon  $)orfibirc 

(Gnglanb),  9  km  oon  Srabforb,  hat  WoU^  unb  Wor» 
ftebfabriten,  Stein-  unb  Scbieferbrüche  unb  (18»U 
7118  l£inw. 

^bdfrad  (^cfuoinu,  Ggcran),  Mineral  au« 
ber  Crbnung  ber  Sililatc  ( lipibotgruppc),  triftallifiert 

tctragonal,  finbet  fidi  meift  in  fäulcnförmigen ,  fcltc- 
ncr  tafelförmigen  MnftaU.cn  ein»  ober  aufgewadiieu. 
in  Srufcn,  aud)  berb  in  parallel  unb  fonoergent  ftrab* 
(igen  (Gger au»  unb  löntigcn  i.stolophonit  oon 
Arenbai  )  Aggregaten.  (Sr  ift  ein  Silifat  nach  ber  Juu« 
mcl  [iy  raMtr^AUV),,  8ii;s()<v,  unb  enthält  bt$ 
weilen  aud)  geringe  ̂ Wengen  Alfali,  3J{aitganornbul, 

litanfäure,  ̂ orfäurc,  felbft  ̂ lei»  unb  ̂ innoröb.  ̂ -  tl't 
braun,  gelb  (.Inntbit  oon  Amitt)),  grün,  blau  (C£p> 
prtn  oon  Soulaub  in  lelcmarfcn),  gla«  ober  fett» 
glanjenb,  burchfiefatig  bi«  unburchfiditig,  S>ärte  6,5, 

fpej.  Qkm.  9M  3,44.  Sei  3.  fommt  oor  in  ben  Half • 
blöden  ber  Somma  (8efuotan)  unb  am  Albaner 

Gebirge,  in  ben  Montaftfalfen  am  üionioni  bei  ̂ rc« 
bavv>.  bei  Auerbad)  an  ber  ̂ ergftraBC  auf  metantor« 
plnidten.  mit  lörnigcm  Malt  ocibuubenen  iKagnctit« 
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logcrftättcn  im  Sannt,  in  Serpentin  Pon  bcr  Wuffa< 
olp  im  Wlatbal,  ̂ iemont.  auf  M lüften  in  friftatli' 
nifdjen  3d»icfcrn  in  ben  Wlpen,  Sfanbinaoicn  unb  am 

Ural  ((9  ö  tu  mit  oon  Wöhttn  in  Schweben,  »"Vrugav« bit  tum  ivrugarb  in  AÜmlanb,  Säiluit  Dom  Säilui  in 
Sibirien),  Ggcran  bei  Ggcr  (.vmslau)  in  Söhnten, 
WöpfcrSgrün  im  »jicbtclgebirgc,  Snnbforb  in  Steine 
Tie  burebfiebhgen  ober  ftart  burdifcbcinenbcn,  febön 
grünen  unb  braunen  Sarictätcn  bes  3.  werben  als 
^dmturfiteine  benufet. 

3>öl  (gried).  eidolon),  Silb,  Schatten-  ober  Trug- 
bilb;  bann  befonberS  fooiel  wieGöfycnbilb,  Abgott  unb 
cnblicb  jeber  Wcgenftanb  btinber  Verehrung.  Jbole 
in  le^ter  Scbeutung,  bie  fid)  aus  bcr  Soweit  erhalten 
haben,  namentlich  rohere,  wie  bie  Spi&fäulcn  ber 
?lpbrobite  unb  bcS  Wpollon  MgtyicuS  im  Altertum, 
gewiffe  Tbo nfiguren  oon  Zieren  unb  äNentcbcn  auS 
Cftcrreicb  unb  9iorbbeutfdjlanb,  Sronjcfigurcn  oon 
sterben  unb  Gbern  au«  ̂ ofett,  Sacbfen  unb  Söhnten, 

menidütdjc  Steinfiguren  auS  ber3icgnü,>t,auf  Sfügen:c. 
?lud)  jene  ̂ lata  Sa  ha  (♦golbettc»  ober  ftcitterncS 
5£etb«)  genannte  Figur  oon  ben  «urgnnen  auS  Süb* 
rufjlanb  u.  a.  gehört  hierher. 

^bolarrtc  (^bololotric,  griceb.),  Göftcnbienft, 
Silöcrbicnft;  Jbololatcr,  QJö&enbicner. 

^iu»i  iuu>ie  <griecb.),Gr$eugung  eines Silben ;  reb* 
neritdic  (3rtgur,  bie  ocrftorbenc^crfoncn  rebenb  einführt. 

Jfc 0 meneu 8,  in  bcr  griceb.  Ethologie  Sohn  bcS 
Teufalton,  MÖnigS  oon  Slrcta,  Gntel  beo  WinoS,  mar 
unter  ben  »Freiern  ber  ixlcna,  führte  bann,  begleitet 
oon  4WerioncS.  beut  Sohne  feines  ixilbbruberS,  bie 

»reter  in  80  Schiffen  gegen  Iroja  unb  zahlte  im  Iro* 

janifchen  Hriegc  ju  ben  berporragcnbftcn  gelben.  i>o= 
mer  läßt  ihn  glüeflich  teinc  i>ctmat  mieber  erreichen. 

Üfadj  fpätcrer  Soge  gelobte  er  auf  bcr  Stürffabrt  wob-« 
renb  etncS  Sturmes,  bem  ilofeibon  für  feine  JRcttung 
basjenige  jtt  opfern,  was  ihm  in  feiner  Heimat  juerft 

entgegentommen  werbe.  Ter  erfte  ober,  ber  ihm  he* 
gegnete.  war  iein  Sohn,  unb  als  er  biefen  nun  opferte 
unb  infolge  bauon  eine  $eft  ausbrach,  oertrieben  ihn 
bie  Äreter.  Gr  begab  fid)  nun  nach  Jtalabricn,  fpäter 
nach  ttolophon  in  Wien,  wo  er  hegrnben  fein  iolL 
«adh  Tiobor  warb  fein  Grabmal  in  «nofos  gezeigt 
unb  er  felbft  bort  als  4>eros  oerebrt. 

Idoteldae,  f.  Uffeln, 
3  br  a  c ,  J  e  a  n  a  r  i  e  H  n  1 0  i  n  c,  f  rnn.v  Silbhaucr, 

geb.  1849  in  Toulouic.  geit.  28.  Tc}.  1884  in  ̂ aris, 
ftubierte  in  $ariS  bei  ben  Silbhauern  Guillnutne, 

Gaoclier  unb  Falguiere  unb  errang  1873  ben  römi' 
fdjen  *reis.  Son  Siorn  fnnbte  er  als  fein  GrftlingS* 
werf  ben  geftochenen  Wmor,  welcher  00m  Staat  an- 
getauft  würbe.  1879  erhielt  er  eine  SKebaillc  erfter 
lilaffe  für  bie  SRarmorftatuc  eines  Stahlt,  welcher 

bei  berSeohachtung  eine*  fielt  um  feinen  Stab  ringeln? 
ben  Schlangenpaareü  ben  Gabttceus  erfinbet.  TnS 
SScrt,  burch  eine  lebenbige  .ttompofition  unb  buich 
gebiegcne  .störpcrlcnntitiä  gleich  hcroorragenb,  würbe 
ebenfalls  Pom  Staat  angefauft.  Zic  feine,  überaus 

weiche  unb  gefchmeibige  Sehanblung  beS  nadteu  Hör- 
pere  war  auch  beröaubtoor  jug  ber  int  Salon  von  1881 

au^geftellten  Salammbö,  bcr  farthagifchen  Schlau» 
genbefchwörerin  unb  $>clbin  bco  gleichnamigen  9io» 

man«  oon  ,"tlaubert.  bic  ihm  auf  ber  SWüncbcucr 
^luöfteüung  Pon  1883  eine  critc  SHcbaillc  eintrug. 

3brär  -  n  ■  Tcrcn,  bcr  ̂ >ohc  ober  «Waroftantichc 
*ltla«,  f.  «tlad,  2.  86. 

CSbrtci,  Stabt  im  öfterreich.  Ewr}ogtUtn  firain. 
Scyrt^h-  Üoiticb.  liegt  333  m  ü.  9R.  in  einem  engen. 

feffclartigcu  Ihal  au  ber  ̂ vbria  (9ichcnflttB  bc8 
^fonjot,  hat  ein  Seyrf^gcricht,  ein  Schlofi  (fogen. 
Wcwerienegg),  jc^it  3i^  ber  Sergbircftion,  eine  »Vach 
fd)ulc  für  <;piUcttflöppcl«,  ein  Iheatcr,  berühmte 
Eiuedrtlbergruben,  eilte  ̂ innoberf abrif ,  Spifecnllöp^ 
pelei  unb  U8w>490H  flowen.  Ginwol)iter.  Ztc  üueef^ 
filbergruben  würben  1497  entbedt  u.  werben  feit  1580 
bureb  ben  Staat  betrieben.  $ic  Üagcrftättc  bqtcht  aus 
$alf  unb  bituntinöfem  Sd)iefer  bcr  ZrinSformation 

unb  enthält  hauptfäd}lich  ̂ innoberer},  aber  auch  gc» 
biegencö  Diedfilber  (f.  auch  ̂ brialiti.  1892  würben 

in  ,X  <>'3,217  Ton.  Ouerfftlbercrj  gewonnen  unb  hier- 
aus 511,»  Ion.  ntctallifdieS  Duecffilber  im  Stiert  oon 

1,084, «00  Wulbcu  erzeugt.  £?ic  'ülrheitcrjahl  beträgt, 
einfchliefdich  bcr  ̂ innoberfabrif,  1380.  Sgl.  »XaS 
f.f.Cttcdfilberwert  51t  (hrSg.Pon  bcrSergbircftiou 
in  SSien  1881);  OJöbl,  Wcologifd)'bergmännifd)e 
Marten  mit  Profilen  Pon  3.  CJBicu  1894). 

^brialtt  (Sranberj,  Cucdfilbcrbranber  j), 
SWincral  attS  ber  Crbnung  ber  Jöar.^c,  finbet  fich  berb, 

in  Mnollcn,  als  Anflug,  ift  grau-  bis  bräun lidtfchwarj, 
fettglämcnb,  unbttrcbuchtig,  etwas  fettig  anjufüblcu, 
iiärtc  1—1,5,  fpej.  Wcw.  1,4—1,6,  brennt  unter  Gnt 
widelung  pon  fdiwef  liger  Säure  unb  beftcht  aus  einem 

Situmen  C^H^Oj.  gemengt  mit  3tnnobcr  unb  etwad 
Sicfelfäurc,  Ihoncrbe,  (JiicnficS,  Half.  Gr  wirb  in 
^brirt  auf  üuedfilbcr  oerarbeitet. 

^btift,  arab.  Geograph,  f.  tfbvifi. 
obriftben ,  f.  Cfhriiibcii. 
?d*Äh. 

^brofee,  See  in  bcr  ital.  ̂ rooiii^  Srcscia.  368  m 

ü.  Pom  Ghicfc  gcöilbct,  10  ktu  lang,  bis  2  km 
breit,  14,i  qkm  gron  unb  bis  122  m  tief;  er  ift  reich 

au  »"Viidjen  (bcfonbcrS  ̂ orcllcn). 
>rnl,  f.  ,Aluorantlien. 

^bfrbiitfi'  (arab.,  »Sammlung«),  in  bcr  moftnm* 
mebanifeben  Zhc'°g'C  bie  übercinitimntenben  Olatt» 
benSanfichten  bcr  fogen.  ̂ ÄubfchtahibS  ober  ̂ mamc, 
b.  h-  bcr  gelehrten  Toftorcn.  Tie  3.  grünbet  fich  auf 

brei  Cucllcn:  1)  ittifak-i-kauli,  llbcreinftimmung  im 
SBort,  b.  h-  in  bcr  üehrc;  2)  ittifäk-i-fi  Ii,  Überein» 
ftimmung  in  bcr  ̂ raris;  3)  ittifük-i-Miküti,  flbcr=- 
cinftimmung  bttrd)  Sdhweigcn,  wenn  bie  Mehrheit  ber 
gelehrten  Xdcologcn  ihre  ̂ nftimmung  mit  bcr  Anficht 
bcrSJiinbcrhcit  burch  Stillfchwcigcn  behtnbet.  Wcwiffc 
Selten,  wie  \.  S.  bic  öahahitett,  oerwerfen  bic 
foweit  ne  erft  nach  betn  Tobe  bcr  »Gefährten«  (ash&b) 
^ohantntcbS,  b.  h>  feiner  erften  Nachfolger  unb  un» 
mittelbaren  Schüler,  gcfantmelt  ift. 

^bftcM,  Torf  in  ber  prcttB.  Srobinj  Schleswig« 
$>olftcin,  MrciS  Schleswig,  mit  400  Ginw.,  hefannt 

burch  bic  Schlacht  24.  unb  25.  ̂ uli  1850.  'JllS  nach bem  ̂ rieben  oon  Scrlin  (2.  ̂ uli  1850)  ̂ rettfjen  bie 

Schleswig  tooliteiner  preisgab  u.  ben  «eneral  Sonin 
jurüdrtef,  oertraute  bic  Statthaltcrichaft  bcr  öcrjog* 
tümer  ben  Cbcrbcfehl  über  bic  fchlcswig*holitcinifdicn 

Zruppctt  bem  (General  si>tllifen  an.  Tic  Täncn  rüd» 
ten  nach  bem  Wbutg  bcr  ̂ reuften  pon  ̂ ütlanb  unb 
Hilfen  auS  in  Schleswig  ein  u.  trafen  ̂ wifchen  Flens- 

burg unb  Schleswig  bei  3.  Wtf  23illifen,  ber  oon 

Sübcn  aus  porgebrungen  war.  9?ach  einem  Sor= 
gefeebt  24.  ottli  begann  bie  Schlacht  25.  ̂ uli.  Tie 

Täncn  unter  Gcnet  alMrogh  waren  37,000,  bic  Schles- 
wig öoliteincr  26,000  ̂ Kann  ftarf.  Zro(t  bieicr  sJ)lü\> 

bcr\ahl  waren  bic  le^tcrn  bis  jur  WittagSitunbe  im 
Sortcil;  im  entfebeibenben  Vlugeublid  aber  fehlte  es 
BiUifcn  an  richtiger  Gtnficht  unb  Gntfchloffcnhcit,  bic 
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Tänen  blieben  fcblieRlid»  Sieger  unb  gewonnen  ba* 
üanb  btd  jur  (Sibcr.  Styl,  £chlc*ioia-*oiftcin  C^cidiidito). 

Cvbftcin  r  Stnbt  im  prcuR.  töcgbcv  £>ie*babcn, 

Untertaunu«frei*,  im  ̂ nunu«,  am&ör*-  unbtitoli*-' 
bad)  unb  an  bet  Üinie  Frantfurt  o.  SR.»üimburg  ber 

frefftfdjen  i'ubwig*bahn ,  266  m  ü.  9Ä.,  bat  eine  mit 
febönen  iföanbgemälben  gefebmürfte  ct>angcliid)C  unb 
eine  fatf).  Kbrdjc,  ein  SdiloR,  eine  35augcwerffd)ulc, 
eine  JHealfcbulc.  ein  Wmt*gerid)t,  2  Cberförflereicn, 
eine  ftnbrit  für  Soffinnlcbcf  unbtoutlcbcrflrcifcn  (350 
Arbeiter),  eine  fteuerfpriucnfabrif  unb  um»  2536 

(£inm.,  bnoon  314  Slatbolilen  unb  69  ̂ \ubcn.  5-  n' 
hielt  1287  Stabtrecbtc  unb  iit  altnaftauifdjc*  ©efi^ 
tum;  bis  1880  3i(j  bc*  nniiauifetjen  üanbc*nrd)iD*. 
^bumäa,  üanb,  f.  G&om. 
Jtmmäifdjc  Ttntnftic,  ba«  vou*  beriverobinner 

ff.  Jöcrobe*»,  weil  ba*fclbe  mm  bem  ijbumäcr  (ISbo- 
miter)  Wntipntro*  ober  Wntipa^bemFrcunb  unb 

Ratgeber  bc*  >bannc*  fctnlano*,  ber  oon  ©ompe* 
ju*  jum  Statthalter  über  gnnj  CUibäa  eingelegt  warb, 
ab|tammte. 

3btttt  (ftilidüid)  i^bunn),  in  ber  norb.  SJtytbologie 
eine  Silin.  Gattin  ©ragi*.  war  bie  Wufbcwabrerin 
jener  ttpfcl.  oon  benen  bic  Wolter  genoiien,  um  fid) 
|U  »erjüngen.  Soft,  uom  IHiefcn  Sbtaifi  feitgejaubert, 
ocrfprnd)  biciem  für  feine  Freilaffung,  ihm  3-  mit 

ihren  Gipfeln  out  juliefern ,  lorttc  bic  Wim  in  einen 
Si*alb.  unb  Tbiafit,  in  Weftalt  etne^  Wblcr*,  bcmaaV 
tigte  fid)  ihrer  unb  entführte  fie  nad)  feinem  ̂ alaft  in 
^otuubeim.  Scitbcm  wurbeu  bic  Wen  grauhaarig 

unb  alt;  fie  ergriffen  Sofi  unb  brobten,  ihn'umutbrin^ gen,  wofern  er  ̂ .  nid>t  wieber  ben  $>änbcn  bet  JKieicn 
cn  trifft.  Ta  flog  2oti  mit  bem  Fnltengcwanb  ber 
Arct)ja  nad)  ̂ otunbeim,  unb  ba  er  ben  JHicfen  nidjt 
baheim  f  nnb.  oerwanbclte  er  ̂ .  in  eine  9Jur  unb  flog 
mit  ihr  baoon.  TtnW<  fl'ä  er  ba«  WtfdKbcne  wahr 

nahm,  »erfolgte  nl«  Wblcr  ben  Ralfen ;  bic  Wfcn  aber 
warfen  ihm  brennenbe  Jöobclipäne  entgegen ,  fo  bnft 
er  balb  niebt  weiter  fliegen  tonnte,  unb  feblugeu  ihn 

tot.  Sitabridwinlicb  ift  in  3.  uriprünglid)  bae' üppige Wrün  ber  ̂ flanjenwclt  perionifiuert,  ba«  im  Jöerbft 
bem  Sturme  \ux  ©eutc  wirb  unb  im  Frühling  burd) 
bie  S&rfung  ber  lauen  üüfte  wiebererfdieint.  Später 

warb  fic  bann  ba«  Snmbol  ewiger  ̂ ugenb  unb  Un» 
fterblichtett. 

3blt£,  bei  ben  alten  JRömcru  ber  13.  ober  15.  Tag 
bc«  SRonat«  f.  Malent>cr  ;  er  war  bem  Jupiter  heilig. 

Idus,  ftifd),  j.  »lonb. 
^btill  (ba*,  mif{bräud>lidi  »bic  ̂ bt)Qc«),  bom 

gried).  eidyllion,  welche«  öcricbiebcn  gebeutet  wirb, 

nl*  »Heine*  ©ilb«  ober  nl*  »Heine«,  jum  Weinng  be- 
ftttnmtc«  üieb«.  3n«bcfonbcrc  bc}cidmct  man  bamit 
Webidjte  ber  fogen.  butoliidicn  ^oeiie  (wenn 
auch  nicht  gon ,  bem  nntifen  Sprad)gebraud)  gemäH; 
bie  genauere  ̂ eidmung  wäre  »butolifdje* 

weldjc  ooruigewcn'c  Vorgänge  au*  bem  i->trtcnlcbcn, 
bod)  aud)  überhaupt  au«  bem  ̂ .'anb  ■  unb  ̂ oltelcben 
in  einem  (Semiid)  oon  (Stählung  unb  Jramatil  mit 
bem  .verameter  al«  herrfchenbem  5Wctrum  bchanbcltc. 

Tiefe  im  aleranbriniieben  ^citalter  oon  Jbcotrit  im 

'Hnfdiluü  nn  alte  S&cbt'clgciangc  ber  fi^ilifcbeu  Birten 
au*gcbilbctc  Gattung  würbe  oon  i>crgil  in  bic  römifebe 

üittcratur  übertragen  unb  bot  bcn**lü«gangopuntt  für 
bie  neuere  Sd)äf erpoeiie  ober  Birten bid)tung, 
bie  jucrit  oon  Boccaccio  im  » Ameto«  gepflegt  unb  feil 
bem  16.  ̂ nbrb.  oon  ben  Italienern  *u  bem  oon  ben 
aubern  ̂ Nationen  oiclfnd)  nadjgcnbmten  brnmatiiehen 
Sd)aferipict  (f.b.uub  »HJaftorale« )  nuogcbitbct  würbe. 

Ten  Inhalt  biefer  aQutfehr  ibealifterten  Tiditungen 

bilbetc  meift  bic  l'iebc  ber  Birten  unb  Sipmphcn.  Tic 

Skyridmung  ging  bann  überhaupt  auf  bic  in  ben 
ocrfd)icbcnften  formen,  poetifdicn  unb  profaifdien. 

gehaltenen  Tarfteüungcn  bc«  Birten«  unb  ̂ anbleben* 
über;  für  bic  profaüd)cn  mar  nomcnllid)  bcrgried)iid)e 

Virtcnrotnnn  bc*i!ongo*^orbilb.  ^u  oeraOgcmcincr» 
tcr  Ü3cbcutung  üerftcht  man  jc&t  unter  Tarftellun« 
gen,  weldjc  Wefühlc  unb  CSrlcbniffe  in  einfachen  3$er» 
hältniffen  lebenber  unb  ftd)  in  unoerfälfaStcr  V-.-uiv 
lidjtcit  gebenber  !Wenfd)en ,  befonber«  ein  barotlofc*, 

ohne  groftc  ftampfe  unb  Üeibenfdwftcn  ftd»  nbfpiclen» 

be«  Tafein  unb  namentlich  Vorgänge  bc*  2anb-  unb 
Familienleben*  fchilbern,  meift  im  bemuftten  Wegen  = 

fnö  ju  bent  oerfcincrten,bcrsJiatÜrlid)feitabgewan'btcn ücben  unb  oft  mit  bem  $wdt,  ,utr  5Rüdtct)r  ju  Sta« 
tut  unb  Einfachheit  cinjulaben.  t<on  ben  mobemen 

Üittcralurericugniffcn  gehören  hierher  bie  Jauern* 
unb  Torfgefd)id)tcn.  ©ei  ber  ganjen  Wattung  befiehl 

bic  Wcfahr,  baR  in  bic  cinfachenl^erbältniffe  eine  Fein' 
heit  bc*  Tcnfcn«,  ßmpfinben*,  ©erhalten«  h'nein 

getragen  wirb,  bic  ber  äsJirflidjleit  wiberftteitet  unb 
»chlicRlid)  ba*  »Siatürlidje«  in  Unnatur  unb  Mnrifatur 
oerwanbelt.  ^bhllifd)  bient  oft  aud)  jur  ©c^cidmung 
be«  oon  ber  Aultur  nod)  Unberührten,  wie  wenn  wir 

ironifd)  oon  »wahrhaft  ibt)Ilifd)en  ̂ uftänben*  rebeu. 
^bnllifd)  Meint  eine  l'anbfd)aft  oon  cinfad)cm  Sic\\ 
unb  mit  beut  (Sharaftet  be«  ftillcn  ̂ rieben*,  ̂ n 

ber  bilbenben  ftunft  entfpricht  bem  ̂ .  ba«  Wcnre^ 
unb  ba«  ibt)llifchc  ̂ anbfd)aft«gemälbe,  in  ber  Wufif 
ba«  fogen.  ©aftorale.  Tic  älteften  Spuren  be*  ̂ \buil« 

finben  fid)  bei  ben  Hebräern  (©udj  Siuth)  unb  ben  yn» 
bern  (bie  Schilberung  be«  ̂ rtef ter  -  unb  (Sinfteblcr 
leben*  in  ber  »Safuntala«);  bie  Wriechen  haben  in 
Tbcofrit,  5Bion  unb  3Ko*cho*,  bie  JWömer  befonber* 

in  iPcrgil  (»Gtlogen«),  unter  ben  Beuern  ̂ tfHfncr 

( Sd)äfcrbrama ;  Wuarini«  »l'as^ir  Ado«),  Spanier 
( 3d)äfcrbrama ;  (Seruautc«,  yjfontematior,  Warcilafo 
bc  la  3>ega),  ̂ ortugiefen  ((£am?c«,  JWobriguc}  Siobo), 

(fnglänber  (Spenfer,  Witj),  ftranjofen'  i^Konfarb, ÜRarot,  Fontenellc,  iWabame  Te«boulierc«,  Wrcifct, 

©entnrbin  be  Saint ■  ©ierre*  »^aul  unb  ̂ tirginie«, 
(Sbateaubrianb*  »?ltala«  ic),  .vpUänber  (ifoo*jc*). 

Schweben  (i.'inbner)  unb  Tauen (Chlenfcbläger)  ̂ bpl» 
lenbid)tcr  auhutoeifcn.  Unter  ben  Teutfchen  tulti« 
oierten  ba«  Sd)afergcbid)t  WcRner,  ba*  cpifd)e  ©or 

(»üuife«,  »Ter  fiebenugite  Wcburt*tag«),  (fberharb 
(»4>annd>eu  unb  bic  .Uücblein« >.  ©aggefen  <»^artne< 
nai*« ),  Moiegarten  (»^uHinbe« ).  Ulrich  Jpegner  ( »Tie 
SJiolfentur«).  Walcr  Füller  u.  a.  Wocthc*  »Hermann 
unb  Torothea«  ift  burd)  ben  welthülorüchen  !pinter* 
grunb  oiel  mehr  Epo«  nl*  ̂ -  iWobcrne  ̂ bnlic  ftnb 

^mmermann*  Hafiifdjcr  »Cbcrhof«.  bic  Torfgefcbicb* 
ten  oon  Dierbach,  l'i.  IWcur,  3{anf,  Jäerm.  Sdmüb  u.  a. 

ocruc,  gried).  Üiamc  oon  .iMbcnua  ober  ooerma 
(f.  b.i,  bem  jcwgcn  ̂ ilanb. 

^f,  Felienmfcl  in  ber  ©uebt  oon  UKarfeillc,  2  km 
oon  ber  Müftc  entfentt,  mit  einem  oon  Fran^  I.  er- 

bauten  feiten  SdjIoR  ((Sbätcau  b'^f).  weld)C«  ipäter 
al«  Siaat«gcfänam*  benunt  würbe,  unb  in  welchem 
unter  anbern  1774  Utirabcau  unb  fpatcr  ber  i>cr\og 

Philipp  ügalitd  (Crle'an*)  gefangen  faRcn;  befannt 
burd)  Tuma*'  JHoiuan  »TcrWrnf  oonWontC'Ürifto«. 

erteil,  Stabt,  i.  ?)otrhon. 
^ffesbeint,  Torf  im  bob.  .ttrei«  unb  ?lmt  Äaftntt. 

unweit  be*  JHliein*,  bat  eine  fathol.  i<farrfird)e  unb 
1717  San»,  »ei  ̂ .  finben  all|ährlid)  groRe 

iiferberennen  ftatt. 
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3fflanb,  9t  lt  a  u ft  23 i  I f) c l m ,  Scbaufptelcr,  Xbea« 
terbtrcftor  unb  Xramatifcr.  geb.  19.  tlpril  1759  in 
£>annor»er,  geft.  22.  Sept.  1814  in  ©crlin,  mürbe  bon 
feinen  angeiebenen  Klient  für  ba«  Stubium  ber  Xbeo* 
logie  beftimmt,  entwich  aber  1777  heimlich  nachöotba, 
roo  er  SRitglieb  bc«  £»of theater«  würbe  unb  an  Wolter 
einen  fmmbfcbaftlicbcn  SRatgebcr  fowie  an  Gtyof,  ©cd 
unb  ©eil  muüerbaftc  ©orbilber  fanb.  1779  mit  bem 
größten  Xeil  bc*  in  Wotba  oerabiebiebeten  Scbaufpie 
icrperional«  oon  bent  tturfürften  Marl  Xbeobor  für 
bic  Mannheimer  ©ülme  gewonnen,  erwarb  fid)  3- 
bicr  unb  burd)  Wafroorftellungcn  batb  einen  Tanten, 
^erwürfniffe  mit  bem  ̂ ntenbanten,  befonber«  aber 
bie  ttricgäcreigniife  »cranlautcn  il)n  1796,  einem  SHuf 
nach  ©erlin  aläXireftor  be«  bortigcn9cationalthcatcriS 
ftolgc  $u  lctfrcii.  Xie  mannigfachen  ©erbienfte.  weldjc 
er  fid)  um  bie  ©erbefferung  unb  i>cbung  ber  berliner 
©übne  erwarb,  ucridbafften  ihm  1811  ben  Malta  eine« 

Xircftor«  ber  töniglicben  Scbauipielc.  911«  cebau» 
fpielcr  zeichnete  fieb  3.  weniger  bureb  Oieuialität  al« 
vielmehr  burd)  funftvoU  bi«  in«  ein,\elnfte  berechnete 
Xarftellung  au«.  91m  beften  glüdten  ihm  chargierte, 
bochfomiiehe  unb  gemütöoll  rübrenbc  Stollen ,  welche 

ber  Sphäre  bc«  Familien »  unb  bürgerlichen  1'cbcn« 
angeboren.  $u  bodjtragifchen  unb  beroiteben  Sollen 
mar  er  fchon  burd)  fein  Außere«  weniger  befähigt. 

VU«  Xramatifer  ift  er  in  ber  Sittenfcbilbcrung  am  be^ 
beutcnbften;  feine  Stüde  leiben  an  moralincrenbcr 

©reite,  boeh  gibt  ftcb  in  ibnen  treffliche  ©übnen-  unb 
Weniebenfenntni«  unb  eine  anerlcnncn«mertc  gemüt« 
lieh  ftttlicbc  Xenbenj  lunb.  ̂ fflanb«  wblreicbc  Huf* 
iä$e  über  ©cgenftänbc  ber  mimifchen  Munft  finb  um 
großen  Xeil  in  ben  »Fragmenten  über  Menfcbcnbar» 
itellung«  (Wotbn  1785),  in  ber  »Xbeoric  ber  Schau* 
iptclfunft«  (©erl.  1815,  2  ©be.)  unb  in  feinem  »tll* 
manad)  für  Xbcater  unb  Xbeaterfrcunbc«  ebof.  1H<»*> 

11.  5  ©be.)  ju  pnben.  ©on  ̂ fflanb«  unzählige 
iVnle  gegebenen,  tnclfad)  übcrie&tcn  ©übnenftüden 
finb  hervorzuheben :  »Xer  Verbrecher  au«  Ebrfudü«, 
»Xie  feiger«,  »Xie  öageftol^en« ,  »Xicnftpflicbt«, 
»Xie  Slboofaten« ,  »Xer  £>erbfrtag« ,  »Xie  ÜRünbel«, 
»Elifc  von  ©alberg«,  »Xie  tlu«iteuer«  unb  »XiciHcifc 
muh  ber  Stabt«.  Eine  3<immlung  feiner  »Xrama* 

hfeben  Serfe«  erfchien  Üetpjig  1798-  1802,  16  ©be., 
mit  cclbftbiograpbiel  »Meine  tbeatralifcbei.'aufba()n«, 
neu  br«g.  ©ort  iwlftcin,  ."öeilbr.  1885),  ber  ftd)  »9feue 
bramatitebe  ©erfe«  <©erl.  1808f.,  2©bc.)  anfchloffen. 
ßine  Auswahl  enthalten  bie  Ausgaben  in  11  ©änb» 

eben  <2eipj.  1827—58)  unb  in  10  ©änben  (baf.  1844, 
neue  Äueg.  1860).  9fod>  lieferte  »©cürägc  für 
bie  beutfebe  3d>auhühne  in  Überfettungen  unb  ©c 
arbeitungen  au«länbifcbcr  Schaufpielbidjter«  (©erl. 
1H07— 15,  6  Öbc.).  CWanbö  ©tiefe  an  ben  3d)au» 
fpieler  öerbh  Deröffentlid)tc  C.  Xeoricnt  (Franff. 
a.  SK.  1880).  91u«  ber  überaus  reichen  3.»Üittcratur 

ftnb  Mi  ermäbnen:  ©öttiger,  (!ntwidelung  be*  3ff« 
lanbtfchen  3pielö  in  14  Xarftellungen  auf  bem  9iei 

marifchtn  $>oitbeater  (i'eipi.  1796);  Fund,  Erinne- 
rungen aui  bem  üeben  jweier  3d)aufpiclcr,  Sfflanbfl 

unb  Xeörientöibaf.  1838) ;Ä.  Xundcr.  3.  in  feinen 
Schriften  al*  Äünftlcr,  S!ebrcr  unb  Xircltor  ber  ©er' 
Uner  ©ütjnc  i©erl.  1859);  ilofffo,  ̂ .  unb  Xalberg 

<i.'eip*.  1865). 
^cjafurin,  ein  angebliche^,  bem  ©mein  älmlicbeä, 

leiditer  löeliche«  Wllaloib  ber  ©rechnüffc  (f.  Strychn«««). 
)ttr,  3tamm  ber  Xurfmcnen  (f.  b.). 

lErinaceus  L.),  3äugeticrgattung  aud  ber 
ber  Jnfeücnfreffcr  unb  ber  Jamilic  ber  ̂ . 

(Erinaceidae),  gebrun gen  gebaute  Xicrc  mit  ntdjt  fcTjr 
langem,  am  Sdjnau jenteil  ,ui  einem  dtüffcl  au$ge< 
Rogenern  Hopf,  mäßig  grofteu  klugen  unb  ttycm,  lur- 

\t\\,  biden  ©einen,  plumpen,  f ünf^ebigen ,  ftarf  be- 
frallten  Füfjen,  turpem  3cbmanj  unb  einem  ̂ clj,  in 
welchem  auf  bem  iHüdcn  fur^c  Stacheln  ftenen.  Xer 

gemeine  3-  (Erinaceus  europaen»  L..  f.  Xafcl » Ju- 
fettenfreffer  I-,  Fig.  1),  25  30  cm  lang,  mit  2,5  cm 
langem  Schwang  12 —15cm  hod),  ift  imÜJeficht  weifte 
ober  rotgclb  bebaart,  mit  ichwar^en  Schnurren,  am 
öalö  unb  ©auch  bell  rotgelblicb,  grau  ober  weifigrau; 
bic  Stad)eln  finb  gefurcht,  gelblich,  «u  ber  Witte  unb 
an  ber  Spiöc  buntelbraun.  Xer  ̂ .  finbet  Rai  in  gauj 

Europa  mit  9ludnal)me  ber  fälteften  ̂ .'änber,  befon> 
ber«  ̂ a()lreid)  in  SiuRlanb,  in  ben  9llpen  einzeln  bii 
20(X)  m,  auch  im  grünten  Xeil  bon  Vorbauen;  er  lebt 
im  Qkbirge  unb  in  ber  Ebene,  in  Kälbern,  Wucn, 
Fclbern  unb  Warten,  wo  er  hol)lc  ©äumc,  JJ>edcn, 

SKtit*  ober  i'aubbaufen,  Wauerlbcbcr  :c.  ale  Schlupf» 
Winfel  finbet,  gräbt  ftd)  auch  fribft  eine  etwa  30  cm 

tiefe  §öble  mit  $wei  *iMudgängcn  unb  polftert  fein  2a° 
ger  mit  ©lättern,  Stroi)  unb  $>eu  aud.  Er  lebt  ein« 
tfln,  höchiten«  mit  bem  ©eibchen  jufammen,  jeigt 
)td)  nur  an  gan^  ftiQen  Crten  bei  Xage  unb  fiebert  fid) 
auf  feinem  ©ege,  auf  weld)em  ibm  fortwäbrcnb  3pei= 
d)el  au«  Wunb  unb  3tafc  trieft,  burch  beftänbige«  $BÜ* 

tern.  ̂ u  Wefabr  rollt  er  fid)  ,iu  einer  Jlugel  mfam» 
men,  welche  nach  allen  Seiten  oon  emporgefträubten 
Stadwln  ftarrt,  f  o  ba»  er  gegen  tingriffe  jiemlid)  fieber 
ift.  ©eim  ©egieBcn  mit  ©offer  ober  beim  Wnblafcn 
mit  Xabaforaud)  rollt  er  fid)  aber  fofort  auf.  Sein 

öencht  ift  fchwad),  fein  Wcljör  aber  öortrefflich  aus* 
gebilbet,  er  ift  febr  fd)eu  unb  furchtfam,  aber  ein  ge* 
wanbter  ̂ äger;  bei  Xngc  fdjläft  er,  in  ber  Xämme* 
rung  gci)t  er  auf  bie  ̂ agb  unb  erbeutet  befonbere  ̂ it« 

feiten,  Sfegenwünner,  sJJadtichnedcn,  ©alb>  unb  Fclb- 
mäufc,  Fröfcbe,  ©linbfdjleicben ,  Gattern,  auch  Meine 
©ögcl  unb  fclbft  ounge  non  großem;  auBerbem  triftt 
er  Cbft.  Er  bewältigt  Jlteujottcrn,  obne  baB  ihm 
beren  ©iife  fdjaben ,  unb  frißt  Spanifd)c  Fliegen,  bie 
bei  anbem  Xicren  fürchterliche  3<hmcrjeu  hervorrufen. 
Xer  paart  fid)  oon  Enbc  SMftr.i  bi«  tinfang  ̂ uni; 
nach  fieben  ©ochen  wirft  bas  ©Cibacen  in  einem  wobj 

auegefütterten  l'ager  3—6,  feiten  incbr^ungc,  welche 
im  ̂ weiten  Sommer  fortpflanjungdfäbig  werben. 

3um  ©intcr  fcblcppt  er  Stroh,  !peu,  iiaub  unb  sJWoo« 
^ufammen,  inbem  er  fid)  barauf  wäl^t  unb  c«  auf 
feine  Stodjclu  fpießt,  unb  bereitet  au«  bicien  Wate» 
rialicu  einen  wiiTcu  voutvn.  in  welchem  er  bi*  IVärj 

einen  febr  tiefen  ©interfchlaf  bält.  Er  ift  leicht  jäbrn* 
bnr  unb  ,jur  Wäufcjagb  .ui  benu^cn  fowic  jur  ©cr- 
tilgung  ber  ttüdjcuichaben.  Sein  bifamartiger  Wemch 
unb  ba«  beftänbige  nächtliche  foltern  machen  ihn  aber 

ju  einem  läftigen  .'pausgenoffen.  Seine  ipauptfembe 
finb  Füthl'e  u"t>  Uhu«.  >scin  Fl^fd)  wirb  »on  Zigeu- 

nern gegeffen,  früher  war  c«  in  Spanien  währenb  ber 
Faften  gebräuchlich;  man  benußte  fonft  auch  mehrere 
Xeile  be«  C\gele  alö  tlrjncimittcl.  Xen  alten  Römern 
biente  bic  Stachelhaut  be*  CHgcl«  jum  Maiben  ber 
wollenen  Xücher  unb  al«  .V»ed)cl  ;  fte  bilbetc  einen  febr 
bebeutenbeu  4>anbel«artifel.  Xa*  nüBlidje  Xier  foUtc 
überall  geichont  werben ,  ift  aber  infolge  abergläub> 
feber  ©orftellungcn  manchen  ©erfolgungcn  au«gc)ct?t 

3flel,  oolI«tümliche©e:)cicbnung  ber  geuierten  ober 
runben  öanfen  ber  iMteniere  gegen  Mcitcrangriffc, 
wobei  bie  langen  Spieße,  mit  bem  Schub  in  bic  Erbe 

gefteinmt,  allfcitig  nach  außen  gefällt  mürben;  ber^). 
taut  burd)  bie  Sdjwct  jer  in  Gebrauch  u.  erhielt  fid)  bi* 
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inöl«.5al)r[).0*.3etfnart,3.24n.  2mbcrTcdmif  nennt ' 
man  3-  bic  mit  Stablipi&en  beiepte  Stalle  ber  Strcd * 
unb  jltTctnpelinafd)incn  ioroie  einer  9lrt  .vcdtclmafd)i> 1 
RCn.  3n  bet  fianbtüirtidmft  beifd  3.  eine  Jfurcbcncggc 

jiir  Bearbeitung  ber  ̂ roifdjcnräume  ber  fradfrüdUc. 

Cfael,  Torf  im  preiif?.  3icgbt,i  unb  i'anbfrcis  Trier, 
an  ber  siKofclunb  ber  Sfinie  Jlurtbaus  =  ©aifcrbiüig 
ber  ̂ rcuBifdicn  Stantsbalm.  bat  eine  fatb.  SVirdjc, 
S&inbau  unb  458  Ginro.  Tabci  bic  3  g  e  I  c  r  3  ä  u  1  e,  ] 
ein  21  Vi  ni  bobes,  aus  rötlidjcm  Sanbftcin  gebaute« 
unb  mit  Dielen  SHclicfS  bebedtes  altrömifcbcS  (jJrab» 
bcnfmal  ber  ftamilic  ber  Secunbincr,  baS  idj&nite 

iHömermonument  biesfeit  ber  Gliben.  Tas  Tad),  iocl= 

d)es  bie  »form  einer  (teilen,  in  gefcbuningcncr  i'inie  aus= 
gefdjmcifteu  ̂ nramibc  jeigt,  wirb  ton  einer  Wrt  .ttapi» 
teil  gefront,  bas  an  ben  oicr  Gden  mit  menfdilicbcn 
Wcftaltcn  gegiert  ift,  unb  auf  tDcldjcm  eine  Don  Meuten 
Spbinrgcftaltcn  getragene  Äugcl  ntbt.  Bgl.  ftugter, 
»leine  Sänften,  Bb.  2  (Bcrl.  1854). 

^gclbratcit  (fdjroebifcbc,  forcierte  fienbe, 
falfdjer  frafe,  «llianccbraten,  ungarifdjcS 
Miebbubn),  ein  aus  einer  ÜWifdjuug  Don  gebadtem 

:Htnb-,  iValb«  unb  SdjtDeincfleifcb  bergcftcQtcr  ©raten, 
bem  man  bie  Jorm  einer  gebratenen  ifenbc  qibt. 

^gclfifd)  (Diodon  Gtkr),  &uod)cnfifcl)gattung 
aus  ber  Untcrorbnung  ber  ftaftfiefer  (IMeetojrnnthi) 
unb  ber  Familie  ber  9Jadt,$ül)ncr  (Gymnodontidae), 
Aifdje  mit  fur.jcm  Mörpcr  unb  mit  je  einem  fräftigen 
ftnodjcnftacbcl  beroebrten  frautplattcn.  Sic  tonnen 
ftd>  fugelig  aufblafen  unb  treiben  t>ami,  bic  grofsen 
klugen  unb  ben  SRüdcn  mit  ben  nad)  allen  Seiten  gc« 
fprei^ten  Stadjeln  abwärts  geroenbet,  an  ber  Cbcr*  I 
rlädjc  bes  Wccres.  Tic  oicr  Birten  bewohnen  bic  tro 
pifdien  Teile  bes  KUantiföen,  ̂ nbifdjen  unb  Stillen 

CjcanS.  Ter  3.  (D.  hystrix  /,.),  35  cra  lang,  roft= 
braun,  braun  geflcdt,  bat  5  cm  lange  Stadjcln. 

^aclföbre,  f  siefer. 

^fleffufjf  (^flclbuf ,  Straubfu|),  ein  zuweilen 
naaS  iebr  bösartiger  ober  un.tftcdmäfsig  bebanbcltcr 
Waide  (f.  b.)  ̂ uritdblcibenbcc  Mraiifbciloyiitanb  an 
ben  AÜBcn  ber  t^erbe,  ftcld»cr  in  einer  fdjftieligcn 
Berbidung  ber  öaut  am  faffd.  fclbft  bis  über  baS 
ftcficlgelenf  bma»S,  beftebt.  Wuf  ber  Dcrbidten  fraut 
fteben  bie  fraarc  igclborftcnartig  empor;  es  bilben  ftd) 
aud)  oft  oberfläddiebe  Shifc  ober  ©efdmriire,  bic  eine 
rötlidic  ober  gclblidK,  fiebrige  ftlüifigfeit  abfonbern. 
Tie  Bcbanblung  ift  ftets  fet)r  langwierig. 

^  gelt  oft  HO,  f.  I  hinocactus. 
3ßclfcr\cnfnftuei,  I  Echinwmnis. 
Ctaclfrnut,  i  Qmm. 

Jod*,  Torf  bei  ̂ nnsbrud  (i.  b.). 
ogclirtiuft,  f.  ̂oflelfctiuB. 

ogi'l^bicb,  Torf  im  faebfen  mcining.Shcis  Sonne- 
berg,  auf  bem  Thüringer  B?alb,  am  Slcnnfticg ,  mit 
lU  c  ubauü  \ufammenliangenb,  baö  böcbftgelegcnc  Torf 

^iorbbeutfd)lanbö,  8."J5  m  ü.  Vt.,  bat  C>Hasblafcrci, 
,>ifcbpeilcn  =  unb  Mnrtonagenfabrifation,  Sanbftcin 
luiidic  unb  anw»  7:58  cuang.  (iinwobner. 

">gclcfolbcit,  i  Di\uir*. 
Iggelheim,  Torf  im  bat)r.  9legbc,v  lifal^,  ©e 

urfsamt  Üubtoig<<bafcn,  mit  Station  Böhl  an  ber 
Sinte  M«untir(ben  Sornw  ber  "^fölufcben  littcnbabn, 
bat  eine  coangclifdje  unb  eine  fatb.Warrfirdic,  Trabt- 
maren*,  ftlaidKnbülfcn  unb  Sobatvaifcrfabrifation 
unb  <\k«h  21  II  (Stnro. 

^flibt  (Wibi),  Tiincnrcgion  ber  wcittidien  Sa 

bara,  bic  fübmciiltdic  gortfciumg  becs  Gl  \»Ucg,  füblid) 
oon  Algerien  unb  Tunis. 

Sappen  pon  Aitern. 

JßMum,  ?Mifcl ,  f.öifllio. ^glan  (tfcbed).  ̂ iblnoa),  Stabt  in  HKnbicn, 
519  m  ü.  unmeit  ber  böbiuifdicn  Wrcnjc,  an  1xr 
^glnron,  über  tucldie  eine  iteinerne  Brüde  fübrt,  an 

bei  i?inie  3äien  belieben  ber  Cilcrrcid)ifd)en  3?orb- 
rocftbnhn  unb  an  ber  Staatobabnliuic  %>  Tau«t,  ift 
nadi  Brünn  bic  betiölfertftc  Stabt  Wäbrcnei,  bat  brei 
Borftrtbtc,  einen  großen  Stabtplan,  ein  Tcnfmal 
^ofepbs  II.,  feböne  Vlnlngcn  (auf  bem  Tyranj  Marls 

Berg),  eine  gotiidjc  l*farrfird)e  < St.  Jafob),  eine  IKi» 
noritcnfird)c  mit  altem  »rcu5gnng,  eine  ̂ cfuitcn« 
tirAc  (St.  ogna\),  cinc.\lird»e  ot.  C\obann  am.v»ügel 
(799  gegrünben,  eine  protcftautiidjc  Mirdic  (1875t. 
ein  JHatbauS  unb(  ihw>  mit  ber  Wanüion  ( 1 187  Wann) 
2.1,7 1  (5  meiit  beutfdie  fatb.  (Sinroohncr  (4117  Tfaiecbcn ). 
Tic  ̂ «buftric  ber  3tnbt  umfaftt  oor  allem  bic  Tud> 
u.  Scbafroollroarcncricugung 
mit  Spinnerei  unb  Appretur. 
Vluijcrbcm  bat  ̂ .  eine  ararüdK 
Tabafsfabrif  (über  2000  flr 
beitcrinnen) ,  Tompfmüblcu, 

Bierbrauerei,  Spirituernffinc^ 
ric,  Tampfbrettfiige,  3d)ub; 
maren^  IL  Mnmmfabrif,  C^utc 

roeberei,  ücber»,  Tbon  -  unb 
Wlasinbuftric  :c.  Vlud)  treibt 
es  anfcbnlicbcn  !öanbel  mit 

Wctreibe,  jpoli.  ̂ lad)S,  ?s.<oQc 
unb  Tud»  unb  bölt  bcbcutcnbc 

ÜWärftc  ab.  ̂ .  ift  Stabt  mit  eignem  Statut  unb  Sip 
einer  Bcurtsbottptmnnnidiaft  (für  bie  Umgebung), 
eines  MreiSgericbts  unb  einer  Atnan^beurlobircttion; 
es  bat  cinCbergtjmunfiunt,  eincyanbesobcrrcalidiule, 
ein  ftabtiidjeS  Wufeum ,  ein  Ibcatcr],  eine  Sparfafic, 

ein  .üranf  cnbaus,  3  s?lrmenoerforgungsbäufer  unb  eine 

,-{roangsarbcitsnnftalt.  Ticctabt  bat  Wasbeleucbtung 
unb  Tclepboncinriditung.  —  ̂ .  wirb  icfjon  1174  als 
Sil»  ein«»  ttaftellau*  ober  ̂ rafeftus  angeführt  unb  mar 
eine  JKcftoenj  ber  mährifd)cnTcilfürftcn  bcS^remtyfli* 

benbaufes.  *"vür  feine  Bebcutung  als  alter  Bergort 
fpriebt  baS  1250  erneuerte  Stabt-  unbBergrcdjt,  meld) 
leßtcrcs  roeitbin  muftergültig  tuarb  unb  ̂ -  utm  Cber 
bof  inBergfacbcn  ftempeltc.  ̂ u  bieier Bebcutung  njudjä 
ber  beutfebe  Moloniitcnort  3tabt»  obcr!Jieu  ̂ .  feit  beut 
Scbluft  bcS  12.  C\abrb.  empor,  »äbrcnb  *llt  ̂ .  ocrficl. 

1328  litt  ber  Bcrgbctricb  burd)  ein  großes  Grbbcben, 

137«  burd)groBe'i?aifcrflut.  i^nbcr.'öuifitcn^cttiDcbr' 

ten  ftcb  bic'fatbolüdjen  Tcutfd)bürgcr  mutDoll  gegen ben  ftnfturm  ber  laboriten ,  boeb  oerfiel  feitber  &as 

Bcrgmefen.  frier  tuarb  5.  ̂uli  143«  ber  ̂ glnuer 
Berglcidi  abgcfcbloifen,  toorin  Maifcr  Sicgmunb  btc 

^ragcr.Uompaf taten  bcfd)n)or  unb  nlsMönigoonBöh= 
men  anerfanntmarb.  ^nben  lagen ('"Vcorg^obicbrabo 
( 1 458  71)  erfdjeint  ̂ .  im  fntbolifd)cn  Tcutichitabtc 
bttnb  iltäbren*  unb  mürbe  1470  oout  Mönig  belagert. 
Bor  ber  Stabt  be^eidmcteinWi  anitmonumcntbcn  trt, 
roo  ACibinanb  I.  1527  ben  böbmiidten  3tänbcn  ben 

Gib  leiftetc,  ein  anbres  bie  mäbriiebe  Wrcn^c.  Um 

15H2  tonnte  ̂ .als  gnn,',  proteftantiidi  gelten  unb  blieb 
es  bis  1H23,  oon  mcld)cr  ,-^eit  bic  itnrtc  ̂ luStDanbe' 
ruug  protcitantiidKr  Bürgcrsfnmilien  unb  bic  Me* 

frttboliücruug  ber  3tnbt  anbebt,  t'i'ad)  ber  3d)lad)t 
bon  oanlau  il»i45»  fiel  o-  ben  3d)toeben  unter  lor 
ftcnSion  in  bie  frättbe  unb  fonntc  oon  ben  Maiferlirrtcit 

ertt  1<>47  und)  barter  Bclagming  )oiebcr  genommen 
werben;  1742  toarb  btc  Stabt  Don  ben  3ad)ien  unter 

3iod)au  erobert;  1805  fanb  \)\tx  etn  ü)cfcd)t  jtüi» 
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fdjen  bcn  Cftcrreicbern  unter  bem  Grjberjog  frcrbi« 

nonb  unb  ben  ©ancrn  unter  sSrebc  ftntt,  roobei  lejt» 

tere  meidjen  mußten,  ©gl.  b'Glocrt,  Wefcbidttc  unb 
©efebreibung  ber  Stnbt  C>-  ( ©rünn  1 850) ;  tf. ferner, 
Öcfcbtdtte  ber  ̂ glaucr  ludmtadjerAunfti  üeipj.  1861); 

Prufit,  Tie  Wcmcinbc  3-  1865  -  89  Oglau  189(1». 
3  g  in  ton  Ogcl).  tflufi  in  Wahren,  entipringt  auf 

bem  böbmiiaVmäbrifdjen  «rcntflateau  beim  Torf 
3f)Iorofn ,  nimm:  bie  C«laroa  unb  JRofitna  auf  unb 
münbet.  182  km  lang,  in  bie  Sdtmarjnroa,  meldte  fid) 

htrA  barauf  bei  Wuidrau  recht«  in  bie  Zpatya  ergießt. 

3fllcftfiÖr  Mrci->t-nni*t*'tat:  in  ber  ital.  ProoinA Gagltari  <  Sarbinicn),  10  km  oon  ber  SHeftf  üttc  entfernt, 

nn  ber  Giienbabnlinic  Gagliari=C\..  Sifc  cinc«©ifdtof«, 
batcrneaatbcbralea3.^abrb.i,einftaitca<14.^abrb.), 

eine  ©erg«  unb  eine  tedmifebe  Schule,  ©lci=  unb  $ml' 
bergbau.  Sein-  unb  Clbanbcl  unb  <i8*t)7885  (n(«Me* 
nteinbe  12,094)  Gin». 

Ciglcfins<  be  la  <£afa,  %o\(,  'pan.  Siebter,  geb. 
31.  Eft.  1743  in  Salamanca,  geft.  bafclbft  26.  Wug. 
1791 ,  ftubierte  in  feiner  ©aterftabt.  empfing  1783  in 
SSabrib  bie  ̂ riefterroeibe  unb  mürbe  Pfarrer  au  Gar - 
bajofa  be  la  Pagraba  in  ber  $ iöAcic  oon  Salamanca. 

^.flatib  mit  feinem  ftrcunbSRclenbej  an  ber  3pi|tc  bel- 
ogen, falamantinifcbcn  Tidjterfcbule  unb  nabm  fieb 

bie  tlafftftfeen  Ticbter  Spanien«,  namentlid)  ©albuena 
unb  Cueocbo,  jum  ©orbilb.  3cinc  Webicbtc  leid)tercr 
(Gattung  gehören  au  ben  licblicbilcn  Grjeugniücn  ber 
fpanifeben  ürjrif,  unb  Diele  ton  ihnen  leben  im  SKunbc 
bc«  ©olle«,  fo  namentlich  bie  fatirifdjen  fogen.  ©rief 
lein  (Letrillas),  in  benen  er  bie  Väcbcrlicbfciten  feiner 
3ett  geißelt.  $>eniger  glüdlicb  mar  er  in  feinen  ernitem 
Xidjtungen,  obroobl  nud»  biefe  fid)  burd)  flaffifdje 
Äcmbeit  ber  Sprache  unb  üeiditigfeit  bc«  ©er«baues( 
audjeidjnen.  Seine  poettfebeu  &crle  erfebtenen  erft 
nad)  feinem  lobe  ( Salamanca  1793,  2  ©be.)  unb  ftnb 

feitbem  öfter«  roieber  gebrudt  morben  (»Poesia.s  po- 
stumas«,  ©arcel.  1820  u.  pnr.  1821 ,  2  ©be.;  Wabr. 
1848,  unb  im  61.  ©anbe  ber  »Bibliotecn  <le  autores 

espaöoles«,  1869). 

ofllu  (9ieuborf),  eine  ber  fogen.  16  ,S'PH*r  Stäbte 
im  ungar.»omitat3tp«,  amixrnäb  u.an  berttaidwu* 
Cberberger  ©ahn,  mit  mebreren  gabrifen  (fürpapicr, 
i>olA»aren  ic),  SRübleninbuffrie,  Bergbau  u.  Mupfer* 
büttenroerf  unb  U890)  7345  ilomafifcbcn ,  beutfeben 

unb  maguar.  (römifd)»fatbolifd)en  unb  eoang.)  Gin 
roobnern.  3-  bat  ein  coangel.  Otamnaftum.  eine 

Staat« -Scbrerprftparanbie,  eine  ̂ nbuftriefcbule  unb 
eine  laubnhrtfd)aftlid)e  üebranftalt  unb  ift  ~m  einer 
©ergbauphnnnnichaft  unb  eine«  ©eurtögeriebt«. 

^glöfürcb,  Mimatifdjertturort  im  ungar.  »ontitat 

;-}ip«.  3  km  oon  ber  Stabt  3glö  entfernt,  mit  ©tücn* 
(olonie,  ©abeetabliffement«  unb  ftaltmaffcrbcilanitalt. 

^flitame,  roeiße  ©ataten  oon  Wuabeloupc  mit  fchr 
großen,  yemlid)  glatten,  meinen  »nollcn. 

3gnafd)tno,  Crt  in  ber  mit.  Vlmurprooinii  (Cft 
fibirien).  am  ̂ Irnur,  mit  reimen  Wolblagent  in  ber 
Stäbe,  aber  auf  djinefifAcm  Webiet. 

Ignati&na  Low.  (^gnatiiUbaunt),  Wattung 

aud  ber  Jamilie  ber  Üoganiacecn,  mit  ber  einzigen  "?lrt 
I.  philippinica  Lour.  (Strychnos  I^untii  Hcrtjvt*). 
einem  boben,  fletternben  Straud)  auf  ben  iibtlippincu 
unb  tultioiert  in  »otfd)indiina,  beiien  fugcligc  ober  ct= 

förmige,  glatte,  glfinjenb  grüne  »>rud)t  in  ber  flcifdji- 
gen  grünltdten  $ulpa  big  24  Samen  enthalt,  bie 
eiförmigen,  unregelmäßig  lantigen  unb  abgethubten 
^gnatiuöbobncn,  JgnaAfamen,  3flnd  >uüf fc. 
Xtefe  würben  früber  gegen  Gpilepfic  unb  iürecbrittjr 

[  nngeroenbet.  Sie  ftnb  grougclb,  nadj  Entfernung  ber 
Gpibcrmtö  graugrünlid)  bi«  oiolettfcbmärjlicb,  febr 

f cft,  bart  unb  gerud)lo«i,  febmeden  ftarf  bitter  unb  ent 
halten  3trt)d>nin,  ̂ gnfurfäure  unb  etmaö  5}rucin  unb 
merben  jur  Xarftellung  oon  Strtjcbnin  benu^t.  Tie 

^gnattutfbobnen  mürben  1698  in  Jeutfa^lanb  einge- 
führt. Tic  Semiten,  meldic  fie  oon  ben  Philippinen 

nad)  Guropa  gebracht  hatten,  nannten  biete  böcbft  gif' 
tigen  Sameri  nad)  bem  Vornamen  ihres*  Crbenöfliftcr*. 

rtanatiancr,  fooiel  mie  Rennten. 

^fliiöftu«,  1)  St.  SBifcbof  ju  9Intiod)ia,  gilt 
al«  Sdjülcr  bed  9lpoftcl<i  Johanne*  unb  mirb  be«hnlb 
,;u  bcn  npoitolifdjcn  3>ätcrn  gerechnet.  Gr  führt  bcn 
winamen  AlKophoro«,  *bcr  Wott  (ober,  nad»  feiner 

eignen  Grflärung.  Ghriftum)  im  $>crAcn  tragt«,  ̂ llo 
feinen  öcbäcbtni*tag  feiert  bie  römiiehe  iltrebe  bcn 
1.  JVebruar.  Siad)  ihren  eingaben  märe  er  ju  Anfang 

best  2.  ̂abrh. nn*  *,om  gefddeppt  unb  üor  ben  klugen 
ber  fdiauluftigcn  Wenge  im  ,^irfust  oon  iJöroen  ̂ cr- 
riffe»  morben,  und)  bekömmlicher  ?lnfid)t  um  107, 

und)  ."öaniad  erft  138,  mährenb  SJolfmar  feinen  Job 
oielmchr  mährenb  ber  Wnroefenbcit  best  Xrajon  in 

Wntiocbin  im  Tcicmber  115  anfegt.  9J?it  ber  römi- 
feben  Saac  hängt  bie  ftiftion  ber  fogen.  ̂ gnatin- 
nifajcn  »riefe  ̂ ufammen,  mcldje  er  alö  Wcfangc» 
ner  auf  feiner  Weife  nad)  Siom  gcidjriebcn  haben  ioQ. 
Sie  marnen  oor  CUibniamust  unb  Tolctistmusi  unb 
oerbanfen  ihr  fird)lid)ect  ̂ Infetjert  befonberst  ber  bc> 
reitd  auHerorbentlid)  ih\1i  getriebenen  ̂ oriteQung 
Dom  bifdtöf lieben  Flinte,  bic  fte  oertreten.  teuere 
Äritifer  haben  Tic  baher  in  allen  formen  unb  3icAcn= 
fionen ,  in  melcben  fte  überhaupt  erifticren ,  b.  h.  \o» 
mohl  bie  3  ftjrifchcn  ©riefe  nl*  aud)  bie  7  gricdjifdicn, 
melche  in  ber  ̂ meiten  Hälfte  best  2.  ̂ nhrl).  heroor- 
traten,  fomic  enblid»  bie  13  ©riete,  meldje  erft  gegen 
400  entftanben  fein  lönnen.  für  unecht  erflärt.  Vlu8> 

gaben  bcs<  griedtifeben  Jerte*  enthalten  bie  Samm- 
iungen  ber  ̂ Ipoftolifchcn  ©äter  <i.  b.).  ©gl.  ,'iahn, 

oon  Vlntioducn  (Wotba  1873);  Jöarnad,  Tic  $cit 

bCö  C\.  (firipl-  I87tt;  Millen.  The  Itxnatian  oj.istlcs 
(Gbüib.  1886);  ©öltcr,  Tic  ̂ gnatianifchen  ©riefe 
(lübing.  1892);  o.  b.  öolfc,  ̂ 1  oon  Wntiod)ien  alö 
Ghrift  unb  Jhcologc  (V?eipA.  1894). 

2)  St.  3-.  Sohn  bcö  Maiferst  Widiael  I.  fiuropalo- 
te§,  mürbe,  nadtbem  ihn  üco  ber  Armenier  hatte  ent 

mannen  laffen,  Wöndi  unb  846  ̂ arriardt  ̂ uSlonftan 

tinopcl.  VII«  er  jebod)  bcn  S.»cbcn«roanbcl  bc«  ftaifer« 
"äJJidincl  III.  tabclte  unb  feinen  Chctm  ©orbo«  roegen 
©lutfd)anbe  in  bcn  Kirchenbann  that,  mürbe  er  ent- 

fept  unb  inf  tVJcfängni«  geroorfen,  enttarn  aber  in  ein 
Mloftcr.  Tcriiapft^iifolau«  lehnte  ftch  oergeblich  gegen 

feine  Mbfc&img  auf  ;  ein  oon  slJhotiu«  (f.  b.)  866  ju- 
fammcnbcritfcnesi  Stonul  beitätigte  biefclbc  unb  fprad) 

aud)  bie  Vlbfetumq  über  ben  $apft  au«.  Tic«  mar  ber 
erftc  äunerlidie  Wtü,  mclchcr  bic  ipätcre  Trennung 
ber  römifeben  oon  ber  grtecbifd)cn  .«irchc  herbeiführte. 
Unter  bem  Maifer  ©aiiliu«  mürbe  o-  ivicbcr  auf 

ben  t*atriard)cnitubl  erhoben  unb  itarb  878.  iag: 
23.  Cf tober. 

3)  5.  von  So^ola,  f.  VottPla. 
^iTimnuobiutm,  fooiel  tote  Ismatiana. 
o g tt n t  j c tu,  31  i  f 0 1  a  u  «  U  a  tu  1 0  ro  1 1 1  d) .  ruft.  TU 

plomat,  geb.  29.  Jon.  1828  in  3t.  Petersburg,  au« 
bem  rufftichen  JiHchtabcI  jtammcnb,  Sohn  best  3>iv 
gcnicurgencrnl«  ̂ anl  langjährigen  Vertrauten 
Vlleranbere  II.  unb  feit  1n72  ©orfiuenben  bc«  m 
nitterlomtte«,  marb  im  inigcnlorp«  erlogen,  trat  in 

ba«  öarbcimfarciiregimcnt,  befudjtc  bie  IKilitärata- 
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beuiic,  warb  utm  ©eneralftab  ocrfetjt  unb  1854  91b-  er  int  Juni  1882  cntlaffcn  würbe.  1888  würbe  er 
jutant  be«  «rofen  Verg,  Wouocrncur«  ber  Cftfce  «tut  $räftbcntcn  be«  flawifcbcn  3£>ohltbätigteit«fomi' 
prooinsen.  3<hon  1856  Cberft,  ließ  er  fid)  utm  SRi<  ttt,  be«  HWittelpuntte«  ber  ruififd^anflamiiiifcbcu 
litärattaay  ber  rufftfdjen  Wefanbtfdjaft  in  fionbon  9lgitation,  gewählt. 
ernennen,  nahm  am  Varifcr  5riebcn«fongrc&  teil  unb  Igui  et  ferro  (Int.),  mit  Jyeuer  unb  Schwert, 

bewirf :c  eine  Stuftlanb  günftige  Jvcftfclning  bei*  &mi-  ^gnt|iunftnr  (Int.),  in  ber  Chirurgie  ba«  viihu 
\cn,  beten  JHcgulicntng  mit  Siumänicn  er  barauf  cr=  crtronltcr  Wcmebc  unb  Crgnnc  Dcrmittclft  eingeftoebe 
lebigte.  8m  Velobnung  warb  er  1858  ,unn  öcncraU  ner  glübenber  Nabeln. 
maforbeforbcrtunbbcni(^out)erneuroonC|tiibirieu.  Iffnis  et  aquae  iuterilictio  (Int.,  »Unter» 

Wencral  Mifolai  Wfurawiew.  al«  biplomatifcbcr  Vei=  fagung  ber  Öcmeinfcbaft  oonjeuer  unb  S&iifer« ),  bei 

rat  3ugeorbuct  ;  fofort  erreichte  er  burd)  ben  Vertrag  ben  Römern  einetform  ber  i.'anbe«ücrwciiung  0.  Qpl). 
üon  Vligun  (28.  SJtai  1*58)  uon  China  bie  Abtretung  I^nis  fatnus  (Int.),  fouiel  wie  3rrlid)l! 
be*  9lmurgcbiete«  unb  id)lofs  auf  ber  JKüdlcbr  nad)  ltrnobili«  (tot.),  unebel,  gemein;  »al.  Noftifitflt 

Guropa  öorteilbafte  iöanbel«öcrträge  mit  CSbiwa  unb  Ignorabimu*  (lat.,  »wir  werben  e«  nie  orten* 
Voebara.  3um  öcmnbten  in  geling  ernannt,  wußte  nen«),  burd)  Tu  Von,« •  SRctymonb«  Siebe  »Uber  bie 
er  China  jur  Velobnung  für  feine  bei  bem  ftrieben  örenjen  be«  Naturerfenuen««  (1872)  oerbreiteter 
mit  ftranfreid)  unb  Cnglanb  geleiftcten  Vermittler«  9lii«britd;ie^fprid)mörtlid)  gebraucht,  um  bie  Sdjran* 
bienite  ju  einer  ̂ weiten  Abtretung  ber  ganzen  Stüitc  len  ber  mcnfdjlubcn  Grfcnntniö  3U  bezeichnen, 

ber  2Hanbfd)urci  unb  \ut  Jvrcigebung  be«  H'anbb cm  ^gttorntit  (lat.),  ein  llnwiifcnber. 
bei«  ju  bewegen  (14.  9foo.  18<iö).  1863  warb  er  sunt  ̂ gnornntcttbrübcr  (franj.  Freres  ignorantins, 

©encralabjutanten  unb  uim  Tircftor  be«  aftatiieben  Vrüber  ber  cbriftlid)en  i»ebre  unb  Sdjulo, 
Tepartemcnt«  in  3t.  Petersburg,  1864  jum  GJefanb  würben  1684  in  ftrantreid)  burd)  ben  SRctmfer  Jtano 
ten  unb  1867  «im  Votidjafter  m  Äonftantinopcl  er»  nifu«  Jean  Vaptifte  be  la  Salle  (geb.  1651,  geft.  1719) 

nannt.  i>icr  begann  er  mit  gröRtcr,  »or  feinem  sJWit=<  gegrünbet,  um  öornebmlid)  al«  Volt«lcbrer  im  Sinne 
tcIjurüdfd)euenbcr(S)ewanbtl)cit  feine  panflawiftifd)cn  ber  römifd)«tatl)olifd)cn  Hircbc  aufjutreten.  Tic  J. 
JHänle  )tu  Zerrüttung  ber  Xürfci  unb  erwarb  fid)  ben  fanben  feftr  fcbnell  Verbreitung  unb  burften  iclbft 
Vcinamcn  »Vater  ber  iJügc«  ober  Meuteur  Facha,  nad)  ber  9lu«weiiung  ber  ̂ efuiten  (1764),  mit  rocl- 
Turd)  perföniieben  GinfluB  unb  Veftcdntng  gewann  eben  ftc  oerwanbt  finb,  bleiben.  Crft  1790  würben 
er  Derfdjicbcnc  türtifebe  Staatsmänner  für  fid),  fo  na*  auch  fie  »ertrieben.  aber  oon  Napoleon  1. 1806  wieber 

mentlid)  NJabmub  Nebim  Vafdja.  mittel«  beffen  er  utrüdgerufen;  1875  ,^äblten  fie  in  ftranfreid)  gegen 
aueb  ben  Sultan  s»lbb  ul  ̂lfi-5  burd)  bie  Wuäfidrt  auf  9000  iücitgliebcr  unb  über  325,000  Zöglinge.  2)urd) 
ruirtfd)c!c)ilfebeiberoomSultanbeabrtd)tigtcnXl)ron=  ba»  Untcrridjtögcfcp  ̂ errtjö  (1882)  würben  fie  enb* 
folgeänberung  unb  einer  fcerileHung  feiner  WUgewalt  lid)  au«  ben  öficntlidjcn  Sd)ulcn  Derbrängt.  Wud)  in 
jeitweilig  fid)  geneigt  mad)tc.  Tiefe  ruffifd)e  ̂ ntcr=  Tcutfdilanb  waren  wanbernbe  3.  im  ultramontaucn 
»ention  }ollte  ber  »on  ̂ -  angebettelte  ̂ lufftanb  in  ber  ̂ »ntcreffc  tbätig. 

Herzegowina  1875  beförbern.  ̂ 11«  ftatt  beffen  Vlbb  Ifcnorantia  nocet  (lat.),  »Untcnntni«  (be«  0c- 
ul  HP  geftür.it  würbe,  reifte  ̂ .  bie  Vulgaren  1876  iebc«)  fdjabet«,  b.  b-  entfcbulbigt  nid)t,  Wrunbfnp  be« 

utr  ISmöörung,  bereit  blutige  Unterbrüduug  31ub-  römifebeu  Secbt«,  ber  aud)  im  bcutfd)cn  JHecbt  im 
lanb  ben  Vorwanb  uir  ttinntiidjung  gab.  3-  nn^w  allgemeinen  gilt.  3Jal.  Irrtum, 
an  ben  Monfcrcn^en  in  Monftantinobel  1876   77  Ijcr«  ̂ git oratio  dat.  Ignorantia),  Unwiffcnbeit,  Witbt« 
»orragenben  Anteil  unb  wufjte  ben  engli'cben  Wefanb»  wiifcn ;  in  ber  ?Hed)t«wiffenfd)aft  neben  bem  error  eine 
ten  Sali«burt)  gan^  für  fid)  «i  gewinnen,  fo  bafe  bie  j  91  rt  be«  Irrtum«  (f.  b.). 
Pforte  bie  Vefd)lüffc  ber  Monfcreuj  abutlebncn  ficb  !  ̂ guuriin\cib  (Ju^jurandum  ignorantiae),  bie 
ocranlaßt  fab.  Sc  mad)te  barauf  im  JViübjabr  1877  ciblidie  Verficbemng.  baß  man  uon  einer  bebauütcten 
eine  iHcifc  an  bie  ftöfc,  um  üc  utr  Neutralität  bei  bem  Xbatfadjc  nidjt«  wiffe.  Cr  würbe  im  frübem  9ictbt 

ruffifdi  türfifd)«n  Mticg  ',u  ocrwlidjtcn.  Tod)  erlangte  neben  bem  Öl aubcn«cibif  Sit»,  2.4  rijbaoerwertet, 
er  bloft  ba«  wcrtlofc  i'onboncr  Vrotololl  ;  feine  9ln  wo  bem  Sdiwurpfltd)tigcn  nidjt  nur  bie  eigne  Sinne«= 
mafjung  unb  baneben  feine  lügenhafte,  fried>erifd)c  wabmebmung  fehlte,  fonbern  man  ihm  auch  nidjt  ju 

Sdnuicgfamteit  mad)ten  ben  fdhlccbteften  trinbrud.  muten  tonnte,  fid)  eine  beftimmte  "J  hin  du  über  bie  ,ut 
^iad)  bemftriege  leitete  er  bie  Vcrhanblungen  in  9lbria-- ,  beweiienbe  Thatiadjc  311  bilbcn.  9iad)  bem  geltcnben 
nopel  unb  Santo  Stefano,  bei  beneu  er  ben  Xürfcn  bie  ̂ Hccbt  finb  bie  Xhatfacbcn,  über  bie  überhaupt  im 
^uftimmung  ui  ber  grofjcn  9lu«bcbnung  Vulgarien«  Vro,\cfi  ein  (£ib  geforbert  werben  laun,  fo  au«gewählt, 

entriB.  Ter  ̂ «iberiprud)  (Snglanb«  gegen  ben  ̂ rie-  ba«  barüber  ftet«  ein  ̂ ahrbcitScib  ober  bod»  ein 
ben  von  Santo  Stefano  brängte  ̂ .  wieber  in  ben. vin^  Über,)eugung«eib  oerlangt  werben  !ann,  unb  ber 
tergrunb;  er  lehrte  aud)  nidjt  al«  Votfcbafter  nad)  ̂ .  ift  fo  im  allgemeinen  überflüffig  geworben. .  Tn« 
JVonftantinopcl  uirüd,  fonbern  lebte  auf  feinen  Wütern  gegen  finbet  er  fid)  nod)  gehäuft  mit  bem  Uber 

im  (youo.  .Stiew.  3n  ber  legten  $eit  ber  Regierung  ̂ eugung«  unb  33ahrhcit«cib  in  ber  irormel  be«  G  b  i » 
9lleranber«  II.  wirftc  ̂ -  ol«  Weneralgouoemcur  oon  tiotttetbc«  unb  gehäuft  mit  bem  SabrlKit«eib  in 

iJiifhnij  sJ!owgorob.  3U  9lnfang  ber  jHegierung  9ller  ber ivormcl  be«Cffenbarung«etbe«.  Vgl. Teutfcbt 
anber«  III.  würbe  er  Witiifter  ber  Toiuänen  unb  i.  ̂ iDilpro^enorbnung,  tj  391,  424,  711,  769. 
9Xai  1881  an  i?ori«  - «iclitow«  Stelle  Äintftcr  be^  Ignoratio  eleuehi,  f.  Vcrom,  S.  u5t. 
Ämtern,  ̂ n  bem  Wanifcft,  wcldic«  er  bei  bem  9ln»  ^gor,  Aürft  uon  SJowgorob,  Sohn  be«  dürften 
tritt  feine«  9lmtc«  oeröff cntlidne .  oeriprnd)  er  burdi  Swjatoilaw  II.  oon  Jidiemigow,  geb.  1151,  gefallen 

5i?ieberherftcllung  ber  nltrutfiidien  Sitte  ben  ÜJÜhilu^  1202  in  einem  unglüdlichen  jülbuig  gegen  bieiüHoro^ 
mu«  ui  übemunben.  Tod)  crnclte  er  gar  feinen  (rr  ̂ er,  foiclt  in  ber  Wefcbid)tc  ber  altrufnfcben  National« 
folg  in  biefer  Vevehung;  bagegen  foiupromittievtc  er  poefic  eine  nidit  unbebcuienbe  JHollc  burd)  ein  epiid) 

»ich  unb  Mhifjlnnb  buid)  feine  pauflawütifeben  ̂ vittilc  •  lnnicbe«  Webirijt,  ba«  »SJieb  00m  t>eere«',ug  T\goi«- 
reicn  unb  bie  ̂ itlaffung  ber  ̂ ubenhepen,  weowegen  («Movy  o  polku  Igoreve«),  weld)e«  jenen  (TClb^ug 
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befragt  u.,wcil  npd)Oonbeibniid)'norbifd)crSHomnntif, 
Die  wir  ähnlich  bei  Cfftan  finben,  bunhwcbt,  oon  I)obcm 
Hilter  fein  mm.  $aS  Gebidjt,  oon  einem  unbefannten 
Sterfaffer  (oiellcicbt  einent  Kampfgenoffcn  im  (befolge 
^qorS)  berrührenb,  rourbe  17»5  oon  bem  Grafen 
?lierej  aXuffin«$ufd)hn  in  einer  auä  beut  14.  (und) 
Steuern  aus  bem  16.)  CWibrb.  ftammenben  $>anbfd)rift, 

roelcbe  fid»  im  5Beft&  eine«  KloftcrS  in  ijaroflnro  be- 
fanb,  aufgefunben  unb  juerft  1800  in  3J?oSfau  oer 
öffcntlidjt/  3>aS  Criginal  ging  bei  bem  üBrcmbc  oon 

nüc  SScibcr,  bie  ihre  ©iifenfdwft  auf  ihre  Kinbcr  Der« 
erben  unb  mit  ben  Sicidjften  bie  flcUeuroeüc  nod)  faft 

ganj  unabhängige  iHcgtcrung  ein«  SorfeS  bilben. 
Sei  9ied)tSftrcitigfciten  entfeheiben  Gottesurteile,  ou 

ben  abgelegenem  Gegcnben  wirb  Kopfiägcrei  noch 
immer  betrieben.  $aS  IShriftcntum  macht  langfame 
ftortfdjrittc.  $ie  Spanier  famen  mit  ben  3-  aucrit 
1660  in  Serührung,  aber  erft  1829  hoben  fte  ahm  im 
Sanbe  f äffen  tonnen;  nod)  1880  fanben  Mampfe  \mu 

feben  beiben  Nationalitäten  ftatt.  Xic  oon  ber  ipani* 

SWoSfau  1812  mit  ber  reichen  Sibliotbcf  beS  genannt  feben  Regierung  errid)teten  fieben  Schulen  mürben 
ten  Grafen  ju  Grunbe.  ©ine  anbre  Wbicbrift  beS 
fclben  mit  manduiUi  Sarianten  mürbe  1864  unter 

ben  papieren  ber  Kaifcrin  Katbarina  II.  aufgefunben 
unb  oon  ̂ etarfhj  (^ßctcrSb.  1864)  ocröffentlidtf.  Son 

ben  jablrcid)cn  MuSgaben  beS  GebicbtS  ermähnen  wir 
bie  oon  $>nttala  (mit  bobmiteber  Ubcrfcjtttng,  ̂ rag 
1  858),  oon  Ogonoroff  i  (SJemb.  1876).  oon  Sichonraroow 

(2.  Hüft.,  «Dtodf.  1868)  unb  ̂ otebnja  (Micro  1878). 
Unter  ben  beutfefaen  Überlegungen  gibt  bie  oon  Sitolf' 
fobn  in  feiner  » Sdjönwiifenf ä)af tlidjen  Sittcratur  ber 
Muffen«  (mit  fririfthen  Slnmertungen ,  Üetpj.  1843) 
ben  Weift  unb  bie  ftorm  t>t$  GcbicbtcS  am  treueftcu 
mieber;  anbre  lieferten  %  Sol&  (mit  Crigi« 
naher: .  Grnmmotit  unb  Gloffar,  Serl.  1864) 
unb  ö.  $auder  (mit  (Einleitung  unb  9lnmcp 
hingen,  baf.  1884).  (Einen  reid)$alhgcnfpraaV 
hdjen  unb  fadilichen  Kommentar  über  bie 
mertroürbige  Dichtung  öcröffcntlicbte  auch 

ftürft  SBjafemfhj  in  feinen  »Scmcrfungen 
jum  ̂ gorliec«  (ruff.,  $cterSb.  1875). 

rigor  lieb,  f.  3gor. 
ogorroten,  malaiifd)er  SollSffamm  auf 

ber  norbroeftlidxn  Seite  ber  IJnfel  Shtjon 

(tihiltpptnen),  in  berSerglanbfd)afi,Dicueicbt 
ein  SRifcfcftamm  auS  tagalif  ehern  unb  chine- 
fifdj.japanifcbem  Slut.  3bre3abl  Wirb  auf 
35—40,000  gefchäftt.  Xic  3.  ftnb  unterfeih, 
ihre  Hautfarbe,  ein  bunfleS  Kaftanienbraun, 
roirb  auf  Jpänben,  Firmen  unb  Sruft  häufig 

burd»  eine  graublaue  lättoroierung  gaiuwr> 
bedt,  baS  fd)roar^eS>aar  roirb  außer  am  Kopfe 
auSgeriffen.  SMS  Mleibung  tragen  fie  einen 
Senbenfcfaur^  auS  Saumwolle  ober  Saum 
rinbe  unb  ein  ÜManteltudj,  um  ben  Slopf  eine 

turbonartige  Sinbc.  WS  Soffen  bienen  felbftgcfchmic* 
bete  eiferne  iwefmeffer,  Speere,  Sogen  unb  hölzerne 
Schübe.  Sie  roofmen  in  großen  Dörfern  in  Käufern 
auf  pfählen  unb  bauen  unter  ftnrocnbung  fünftlicher 

1 876  oon  562 itinbern bef ud)t.  Sgl.  S  l  u  m  c  n  t  r  i  u 
Herfud)  einer  (Ethnographie  ber  vöilipP«««"  (Gotha 
1882);  Jponä  aitchcr.  Ginc  S&ltrcife  (iJcip.v  1885). 

^flunlabn,  Sc.urtöhauptftabt  in  ber  fpan.^rooiu,} 
Barcelona,  am  Sübroeftfuß  beä  3Äontf errat,  an  ber 
-V\nu  (9tcbcnfluB  beä  l^lobregat)  gelegen,  hat  5ring« 

mauern,  ©aumroollfpinncrci,  ttattunf  aprifation.  Sud)» 
roeberei,  ©ifcngicfjerei,  ,^cmcntfabrilation  unb  (1887) 

Iguäna,  ber  i'eguan.  [10,201  einro. 

^guantben,  f.  Gibecfifot. 
feuanödon,  Gattung  ber  3;inofaurtcr  (f.  b.),  fof* 

ftlc  Stcptilien  au«  bem  Söealbentbon  oon  Belgien  unb 
bem  SSealbcn  oon  (Eng* 
lanb,  in  oicler  sBe,uc 

bung  ben  3>5geln  ahn» 
lieh,  fo  im  Sau  bei 
ifteefenä,  ber  Jöinter-  u. 
^orberbeinc  jc.  Gleich 
biefen  hotten  fte  hohle 
Sinochen  unb  gingen  auf 

ben  breijebigen  öinter^ 
beinen,  roie  nid)t  nur 
ihr  SBau,  fonbern  aud) 

bicJyuHfpuren  beroeifen, 

Itmimodou  bernisaartotibl».   A.  C.uerf(fjiiitt  be*  Üribti  jroitc^fn  Porbcr* 

,\roifd)en  beitcn  fid)  niemals  Mbbrüde  ber  fünfjehigen 
Sorbcrbeinc  geigen.  &tabrfchemlich  fonnten  fte  gut 
fchroimmen ;  fie  lebten  hauptfäd)lid)  in  Süftroaff erf üm= 
pfen  unb  nährten  fid)  öon  J^nrnrräutcrn ,  mit  bereu 

©eroäfferung  9teiS,  SKaiS,  »ataten,  Xnbaf,  in  einigen  j  übeneften  fte  in  ©erniffart  (SBelgien)  gefunben  rour> 
ben.  3)cr  Baumen  am  ̂ orberfuft  roar  mit  einem Gegenben  aüdj  ̂ tiderrobr,  SRango,  Crangen.  ̂ h" 

Haustiere  ftnb:  ̂ ferbe,  Sd)roeinc  (beibe  mit  Vorliebe 

ner^hrti.  Kinber,  Jbunbe,'J>übner.  Sal,^  gewinnt man  auSCluellen,  aUot)olifd)e  Getränfe  aus  SteiS  unb 
3udeixob,r.  öauSgerätc  ftellt  man  aus  (Eiien,  Kupfer, 
ih.m.  nod)  mehr  auS $>otj  her.  Große Kunftfertigleit 
geigen  fie  im  Sehnigen,  Spinnen,  Sehen  unb  flechten. 
Sie  betreiben  «ergbau  auf  (Eifen,  Kupfer,  Sint  unb 
(Molb  unb  übertreffen  bnrin  alle  anbcrnaKalaien.  3brc 
febr  gefchidten  Schmiebe  roohnen  nid)t  in  ben  Xörfcni, 
fonbern  fernab  in  ben  Sälbern.  Tie  ̂.  leben  in  SÄono' 
rjamie.  3Se  deichen  werben  in  hölzernen  Särgen  bc« 
fiattet.  Seele  wirb  ein  Vlnito.  ein  hormlofcS  Gc» 
fpenft  in  mcnfchlidjer  ober  tierifchcr  Geftalt;  baS  beö 

gamilienälteftcn  ift  inbes  fehr  gefürchtet.  Wan  fennt 

bornartigen  Stachel  umfleibet  unb  bientc  wohl  als 
SBaffe.  35er  Kopf  war  t>erbältniSmäf}ig  flein,  unb  bie 
Kiefer  waren  oermutlid)  mit  einem  Jfwrnfcbnabcl  bc- 
bedt.  I.  bernissartensis  Big.  (f.  91bbilb.)  war  etwa 

»  m  lang  unb  in  halb  aufgerichteter  Stellung  4/>  m 
bod),  mithin  ber  gcwaltigfte  ̂ anbfaurier  (Europas. 

ofluape,  t>ofcnftabt'im  braftl.  Staat  Säo  ̂ iaulo. am  gleichnamigen  »>luf{,  25  km  oom  Weer,  bind) 

jwei  Kanäle  mit  ber  Üagunc  War  sCcaueno  oerbun* 
ben,  bat  lebhafte  IfluSfuhr  oon  Stets,  Baumwolle 
unb  3?ich. 

3attaraffii,  ältefte  Stabt  ber  braRl.  ̂ rooinj  ̂ er^ 
nambueo,  15:U  gegrünbet,  am  gleichnamigen  ftlufi, 
10  km  oom  v.'ivci,  (>at  Ausfuhr  oon  Saumwolle  unb 

allgemein  einen  in  ber  Sonne,  im  SHonb  unb  auf  ben  [  3uder.  flum  Stabtbeurf  gehört  aud)  bie  fnichtbarc 
Sternen  mohnenben  Gott,  oon  einem  Kultus  ift  aber  Äüfteninfcl  Atomar aed,  berühmt  wegen  ihrer  oor« 
feine  Spur.  «IS  Schamanen  fungieren  Wänncr  unb  |  jflglid)en  5rüd)tc  (Mangos,  flnana*  ;c.). 

S«w..&itt«i,  5.  Sluff  ,  ix.  »b.  11 
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3guaffü  —  Sfaro*. 

3gtt<tff « (?)  g  u  o  f  f  u).  ftluß  in  ©ranlien.  entfpringt 
in  bcr  Scrra  bo  War  unweit  Guritiba  im  Staat  $a< 
rnnri,  bilbet  bic  ©renje  gegen  Santa  Gatbarinn,  ju« 
lc|jt  gegen  Argentinien,  wo  er  im  Salto  SMctoria  52m 
tief  bmabftürjt,  nnb  münbet  bann,  1250  m  breit,  in 
ben  $arana. 

3fluman  (neugrieef).),  f.  fceaumtno«. 
3flumcn,  Ärei*ftnbt  im  ruff.  ©oud.  SRinsf,  an  bcr 

Jgumenf  a,  ein  fetjr  alter  Crt  mit  (1889) 4381  Ginw. 
(Diele  3"ben). 

Jgutmtm,  nntifer  9Jame  ber  Stabt  ©ubbio  (f.  b.). 
3fltt>anbtt,  JRcidj  ber  ftulbe,  f.  öanbo. 

Ebering,  JRubolf  Don,  f.  ̂bering  (unter  »i«). 

3^1,  f.  (ltfd)cacl. 
ahlcfnnnl ,  f.  frwcl  unb  $laue. 

^hlcn,  .§obl beringe,  f.  gering,  S.  681. 
§1)ua  (©roße  ftluß  im  preuß.  »egbej.  Stet* 

tin,  entfpringt  im  Steife  Saaßig  au«  bem  Gnjigcr 
See  bei  Wörenberg,  fließt  juerft  Don  W.  nad)  S.,  bann 
im  allgemeinen  nad)  9HS.,  Don  ©ollnom  an  nad)  23., 
wirb  bei  Stargarb,  wo  fie  linf«  bie  Sieine  ober 
ftaule  3-  aufnimmt,  auf  eine  Strecfe  Don  58  km 
für  Salme  fdjiffbar  unb  münbet  nach  einem  üaufe 
Don  112  km  in  ben  Tammfcöen  See  (f.  Cbcr). 

gl>»e,  3Silb,elm,  ©efdjicbtfcbrcibcr,  geb.  2.  ftebr. 
1821  in  Sürth,  ftubierte  1839  -  43  in  Sonn  ̂ b,ilo> 
logic  unb  erwarb  bafelbft  mit  ber  Tiffertation  »Quae- ' 
stionesTerentianae«  bic  pbilofophifcbc  Toftorwürbe,  I 

war  1843— 47  Gleicher  in  Gnglanb,  1847—49  ©nm» 
uafiallehrcr  in  Glberfelb,  1849  -  63  3d)ulbircltor  in 
SiDerpool,  lebte  feitbem  feinen  gelehrten  Stubicn  in 
freibclbcrg  unb  warb  1873  ̂ Brofcffor  an  ber  UniDe^  | 
ütät  bafelbft.  Gr  febrieb:  »3rorfcbungcn  auf  bem©cbiet 

bcr  römifeben  $eriajfung«gcfd)id|te«  (ftranff.  1847; 
engl.,  Sonb.  1853);  »Wömifche  ©cfd)id)te«  (Ceipj. 
1868—90;  engl.,  2onb.  1871- -82,  5©be.),  eine  tri« 
tifdje,  fer)r  cingcljcnbc  Tarftcüung  ber  ©efd)id)te  bcr 
römifeben  Wepublit  in  8  33änben ,  Don  benen  Sanb  7 

unb  8  bic  Don  A.  SunxPl  hüüerlaffenc  römifdic  ©c= 
fd)td)tc  DonGnfar«Tob  bi«  jur  Aneinhcrricbaitbc«  Aip 

guftu«  enthalten;  ferner  »EarlyRome«  (Vonb.  1876). 
$bv,  jmeite«  ̂ crfonalpronomen  bcr  SKehrjabj. 

für  bie  Anrcbc  mebrerer  Prionen,  aber  im  Wittel 
alter,  wie  jeßt  nod)  in  ber  beutfdjen  Schwei  \  in  Tirol 

unb  bei  ben  SBaucrn  in  Tcutfd)lanb ,  allgemein  ait.ii 
3ur  höflichem  Anrcbc  einzelner  femer  ober  böl>cr 
ftcf)«iber  ̂ erfonen  gebraust.  3n  bcr  bannöDerfcben 
Armee  gebrausten  bic  Offiziere  im  Inmerabfchaftlicben 

3>cr!cbr  bicfclb«  Anrebe.  BaL  Äntebcformc-n. 
3  hräm  (arab.,  eigentlich  »Verbot«),  DorgcfdjriC' 

bcnedRleibbcrWeHapilger  unb  bann  im  übertragenen 
Sinne  bcr  3uftanb,  in  welchem  ber  Pilger  ii.ii  beim 
bot,  folange  er  biete«  ftlcib  trägt.  G«  beliebt  au«  jwei 

Dicrcctigcn  meinen  Tüdjern  Don  Saumwollemloff ,  beren  | 
ein«  (nda )  ben  Würfen  unb  bie  linlc  Srfniltcr  be*  | 
berft  unb,  ben  rcrfjtcn  Ann  unb  bic  rechte  Schulter  frei' 
laffenb,  an  ber  rechten  Seite  getnüpft  wirb,  wäbrenb 
bn«  anbre  (izar),  um  bie  tfenben  gefd)lagcn.  Don  ber 
Taille  bi«  auf  bie  »niec  herabhängt.  G«  bient  auch 
al«  fieiebentud)  für  Pilger  unb,  ein  ftet  Momeuto 
mori,  bei  frommen  Wohammebancrn  ale  Zurban. 

^m3uftanbc  bc«^.  ift  bem  SHellnpilgcr  bcr  gefdjlccht' 
liehe  Umgang  mit  ftrnuen,  bas  heberten  be«  Öeücht«*, 
bic  ̂ agb  unb  ba«i  löten  üon  Bieren,  ber  gebrauch 
Don  Parfüm*,  ba«  Salben  bc«  ftopfcd  mit  Ol,  ba« 

Schneiben  Don  iiaar,  5öart  unb  Flögeln,  ba*  ̂ ilüdcn 
DonöratJhalmcn,  bacsAbidmciben  gritner  Zweige  unb 
Öäumc  k.  üeibotcn;  bod)  Ntlf  er  fcrjäMicrjc  licrc  toten.  | 

Öhringen,  3)0Cf  im  bab.  3rciS  rvreiburg,  Amt 
Altbrcifad),  am  Sübfufj  bcC  SiaifcrftuhlÄ  unb  au  bcr 
Slinic  greiburg  Altbrcifadi  bcr  dablieben  Staatabahn. 

bat  eine  cDang.  ̂ fnrrlircbe,  bebeutenben  Sein«  unb 
Cbübau  unb  <ioto>  2747  Ginw. 

^hr^en,  mit  »^fur«  anreben,  f. $ftt  u. Änrebeformen. 
IH\ H(Dermutlid)  »Snhoe«  ju  lefen),  bieDier©ud>' 

itoben,  ba«  Setrngrammaton,  be8  hebräifchen  ©ottc«- 
natnen«,  f.  3choöal). 

3jar  (  hebr.),  ber  jWeite  Wonat  be«  bürgerlichen, 
ber  adi t e  bed  feftlicheu  jübiiehen  ̂ a!ne-.\  in  Wai^uni 

fallenb,  h«t  29  läge.  Ter  18. 3.  heißt  flag  h'omer, b.  h.  ber  33. 2ag  in  ber  Omer  je  it  (bie  3ett  jmiidjcn 
bem  Sßaffatj  *  unb  SBothcnfcft). 

^jolith,  ßrnige«  öeftein,  beftehenb  aua  grau^ 
weißem  ober  r&tlicbgrauem  Gläolith  tmb  fchwarjem 

Augit  mit  Diel  Apattt  unb  pnrtienmetfc  bunflcm,  me* 

taOifch  glänjcnbem,  titanfäurereichem  Äalleifcnorp>* 
grannt(3iwaartt),  bilbet  baö  große  SRaffio  beü  ©er* 
ge«  i^iwaara  im  nörblta>en  (Jtnnlanb. 

Riffel  (fpr.  oiflel),  f.  pffcl. 
3f ,  1)  bret  jVlüffc  im  ruff.  Weiche:  3)cr  erite  ent* 

fpringt  im  ©elebcjfchcn  Ätciö  bc3  ©oud.  Ufa  unb 
münbet  nach  420  km  langem  Sauf  linls  in  bie  Stama. 
on  feinem  rechten  hohen,  aud  ©ipä  beftehenben  Ufer 
finbett  ftch  Diele  $öhien ,  barunter  alü  bie  helanntefte 
bic  hohle,  n&rblich  Dom  Safchlirenborf  SRtöfeu, 
in  ber  bie  Temperatur  felbft  im  Sommer  nie  über 

ben  ©cfricrpunlt  fteigt.  Ter  jweite  entfpringt  im 
©oud.  Crenburg  nicht  weit  Dom  .Vtird)borf  ftanani« 
fol&lij  unb  münbet  red)t«  in  bie  Sahnara  (Nebenfluß 
be«  Ural«).  Seine  Üänge  beträgt  260  km.  Ter  brüte 

Jlf,  aud)  Schwarzer  ̂ .  genannt,  entfpringt  im  fibi« 
rtfchen  ©oud.  Iobol«f  unb  münbet  recht«  in  ben  Xo- 
hol.  2)  See  im  fibir.  ©oud.  Tobel«!,  beftat  einen 
Flächeninhalt  Don  67  qkm. 
^faamoni  (»^ifch  bc«  Wani«,  Ahinomaui), 

bic  Worbinfel  Don  Weufcelanb  (f.  b.). 

af opflaumc,  f.  Chrrsobalana». 
3faria,  bergige,  Don  Wtlct  au«  umifierte  ̂ nfel 

be«  Agäifd)en  Wcere« ;  f.  9citaria. 
nrtcr  (franj.Icariens),  bie  Anhänger  be«  franj. 

Sommuniften  Gäbet  (f.  b.). 

ofarioc«,  1)  ein  $>cro«  bcr  Athener,  bcr  Don  Tio- 
nt)foa,  weld)cn  er  freunblich  aufgenommen,  im  ©ein* 
bau  untcrridjtct  würbe.  AI«  er  barauf  jur  Serbrei' 
tung  be«felben  mit  ben  mcingcfüatcn  Sdiläuchen  im 
üanbe  umherfuhr  unb  bie  Birten,  Don  ieiner  öabc  be= 
rnuidjt,  hinfanfen,  ciichlugnt  ihn  beten  ©enoffen  in 

ber  SWeinung,  baß  er  fie  Dergiftct  habe,  unb  begruben 
ihn  unter  «nein  ©aum  auf  Dem  ömnetto«.  Wad) 
langem  Suchen  fnnb  enbltd)  feine  Tochter  Grigone. 
begleitet  Don  bem  treuen  !punb  3Hära,  ba«  ©rab  unb 

erhängte  ftd)  an  bem  $aum.  ̂ .  würbe  al«  $oote« 
ober  Arfturo«  if.  «returu«),  Grigone  al«  Jungfrau, 
Sfära  al«  \>unb«ftcrn  an  ben  Jpimmcl  Derfcfet.  Ten 
Athenern  aber  fchidtc  Tion^fo«  $eft  unb  Äaferei  ber 

Jungfrauen,  ju  beren  AbiDehr  man  ber  Grigone  unb 
bem  o.  ein  Cpferfcft  (Aiorn,  .Sdiaulelfeft« )  ftiftete. 

2)  Detter  bcri*cnclopc.  bcr  ©nnnhün  be«  Cbnifcu*. 
ofarifrhcc*  Wccr,  f.  ̂ faro«  unb  ftränpelaauö. 

XV "nrotf,  in  ber  grieeb.  ̂ ^nthologic  Sohn  be«  Tä* 
balo«  (f.  b.),  flog  nad)  ber  fpätern  Sage,  al«  er  feinen 
Sater  auf  ber  Jvludü  Don  Mreta  begleitete,  gegen  bie 
Sktrnung  beöfelben  fo  hoch,  bnß  bic  ̂ ärmc  bcr  nahoi 
Sonne  bie  ihm  Don  Täbalo«  angefebten  mäcbicrncu 

Alügel  ichmoM,  unb  fiel  infolge  baoon  bei  ber  nad) 
ihm  benannten >icl  Jlaria  (ießt^ifaiia)  in«  SWecr, 
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ba*  batXMI  tcn  Stauten  ̂ Inviid)c§  9Kecr  (Icarium 
mare)  crf)iclt.  3eincn  JJcicbnant,  ber  an  Die  genannte 

^nfel  angefebwemmt  warb,  bettattetc  Tabalon  ober 
Jöeraflc*.  ̂ ragmattfterenbe  lirlliirer  fanben  in  ben 

wödjfcrnen  Slügcln  bie  (Srh'nbung  ber  Schiffäfcgel annebeutet,  itbcrftunftbaritellungeii  bes^.  f-  täbalo*. 
^fclcmba.  Unter  StcbenfluB  bcö  ftottgo  (f.  b.). 

C*rilif  (»3n>eier«),  türf.  Silbcrmünj'e  $u  2  Wu« rufet,  1789  nod)  SjnttK.  ((Stoib  )u  Silber  =  15",;  l), 

fett  1845  gefeilter)  —  35.w  HJf.  wert. 
3fö»  (Gi Ion.  gried).),  Silb.  «bbilb;  ifßnifcb, 

ein  gleiche*  Slbbilb  barftcUettb;  1 1  o  n  uche  Statue, 
Statue  inSJcbcn*gröBc  (cntgegengcfe$H  bcrfoloffalen). 

^fontott ,  Stnbt,  f.  Sorna.  [2.  auch  (hfem. 
ofono borgen  (gried).»  •Silberflürmer«),  Käme 

einer  Sefte  in  SRufrtanb,  bie  bloß  im  freien  betet. 

3  f  o  n  o  b  u  <  i ic  (gried).),  Silbcroercbnmg,  meift  gleid)* 
bebeutenb  gebraucht  mit  ̂ fonolatric. 

^fonograph  (griedi..  »Silbfdjrcibcr«),  ein  bem 
Santograpben  (f.  Storcbfchnabcl)  äbnlicbed^uftrument, 
beftebt  au*  einer  oertifalcn.  in  irgenb  einem  aliquoten 
Jett  berfelben  nrtcb  allen  Seiten  tjcbelartig  brebbaren, 

an  beiben  Gnben  mit  beweglichen  Stiften  oen'ehenen tödbre.  Seim  ©ebraud)  wirb  ber  obere  Stift  auf  ben 

Umriffen  ber  Widmung  bingefübrt,  bie  bann  ber  un* 
tett  fogleid)  auf  ben  Stein  oerfebrt  aufträgt,  fo  bafi  Fte 
beim  Vlbbrud  wieber  in  richtiger  Stellung  erfd)einen. 

^fonographic  (gried).),  f.  ̂tonotorjie. 

^fonofläft  (gried).),  Silberjerbrcdter,  -Stürmer  ; 
3fonofla8mu*,  Silberfturm  (f.  Stlocrbtettft). 

^fonolarrie  (gried).),  Silberanbetung,  Silber- 
oerebrung  (f.  »ilbcrbiettfti. 

^fonölojjtef^ronograbfn'c,  gried).,  »Silbni*« roifienfdbaft« ),  früher  berßtnmologie  gemäft  bicSfaa> 
wcüung,  Serjeidjnung  unb  ©efebichte  oon  Silbntffcn 
auggejeiehneter  $crfonen  be*  SUtertum*,  alfo  oon 

bierper  geborigen  Silbfäulen,  Süiten,  sJKün,^en,  ©cm« 
men,  ©entälben  :c.  Tie  Sieberberiteller  biefer  Sif- 
feniebaf t  nxtren  SRicbclangelo  unb  ftuloiu*  Urihtu* ; 
tpetter  au«gebilbet  warb  fte  oon  Canini  in  feiner 
»Iconograha«  (5Rom  1669)  unb  befonber*  Oon  Si** 
conti  in  ben  beriibmten  SJerfcn  »Iconographie 
grecque«  (Sar.  1808  ,  3Sbc.)  unb  »Iconoeraphie 
fomaine«  (baf.  1818—20, 3  Sbe.).  Ta*  neuefte  Serf 

iit^CV^emouniS  »SiömifcbeStonograpfjie«  (Stuttg. 
1882—91).  (Gegenwärtig  oerftebt  man  unter  3-  bie 
Kenntnis  ber  Attribute,  (f  mbleutc  unb  Symbole,  mit 
unb  unter  welchen  ©öfter,  Heroen  unb  mi)thologi)cbe 
(Gegenftänbe  bcö  Wtertum*  wie  in*bcf.  and)  deutliche 
£*tlige  unb  Segriffe  bargeftellt  ju  werben  pflegen, 
unb  unterfcheibet  bctnnad)  mittle  unb  d)riftlid)C  3. 

Sgl.  (JöelmSbörf  f er)  Gbriftlicbc  ftunftfrjmbolil  unb 
^lonograpbie  (anonpm,  2.  flu*g..  $rag  1870);  ̂ . 

v.  SR  a  o  o  m  i  $ ,  ̂fonoQrapbte  ber  ̂ eiligen  (j^rantf. 
1834);  Tibron.Histotre  deDieu,  iconographie  de» 

personne*  divine»  (Sar.  1844);  Turanb,  Icono- 
graphie chretienne,  grecque  et  latine  (baf.  1845); 

©.fceiber,  Seiträge  tutr  d)riftlid>en  Typologie  jc.  (im 
5.  Sb.  be«  >^abrbu<bj  ber  f.  f.  Senfralfommiffion«); 
^.  6.  ftücficln,  ̂ lonograpbie  (Sottet  unb  ber  i»cili^ 

(fetpv  1875);  Sarbier  be3RontauIt,  Traite 

'iconographie  chretienne  (^ar.  1890,  2  Sbe.r, 
Xe^el,  (£brtftlid)e  ̂ .  (Sreibttrg  1895  ,  2  Sbe.). 

onontarfiic  (griedi.),  Silberftrett,  Jlatupf  wegen 
Screening  ber  öeiltgenbilber. 

^fonotnan  (gried).),  Scbmänucr  für  ftirdjenbü' 
ber  unb  ben  Silbcrbtcnft  (f.  b.),  bann  int  allgentcincn 
fnttatt|cnci  VtebljaDcr  oon  Mtntitwcrten. 

o  f  o  tt  o  ü  a  f  i  o  ( ̂   t  o  n  o  ft  a  8.  gtied)., » Silbcrtuanb « ), 
in  ber  griecbifd)  =  tatbolifd)en  ttirebe  eine  bobe,  oft  bt^ 
jum  ©emölbe  biuaufrcidjcnbc  Stolj*  ober  ÜRarmor« 
roanb,  welche  bo«  flllcrbeiligftc  oon  bem  Senatum« 
(ungäraum  ber  (Gcmetnbe  obfcblieftt  unb  mit  ben 
Silbniffen  ber  .^auptbeiligcn  gejebmüdt  ift. 

^fonoftroph  (gried).,  >Stlbwenber«),  ein  9(ppa> 
rat,  bind)  welchen  man  Silber  oerfebrt  ftebt;  wirb 

j.  S.  oon  Äupferftecbcm  unb  i'itbograpbcn  benu^t. 
3fonott)pic(griecb.,  »Silbbntd«),  ein  oon  ̂ .^cnt« 

fd)cl  in  a»annbeim  crfunbencS  Serf abreit  utr  "ocrileh 
lung  oon  Tonplatten  für  ben  Sud)bnttf  fowie  jttr  'Jlb' 
fonuung  oon  Älifchecs,  oon  größern  Tnpen  tc.,  fchliefit 
jebe*  vlpen,  Wraoieren  tc.  an«,  ift  aber  nur  mit  ben  oottt 
(Srftubcr  ju  bejicbenben  SDcaterialicn  aitf^ttfübren. 

y\fo<t,  antitcr  Staute  ber  ̂ nfcl  (£bilibrotnia  (f.  b.). 

^fofacber  (gried).,  »3wan,ngfläd)ner«),  citt^  ber 
fünf  regulären  ̂ olncbcr,  wirb  oon  20  gleichzeitigen 
Treiedcn  begrenzt,  I)at  30  «antett,  in  betten  ftd) 

bie  Släcbcn  unter  138"  ir  23"  fehneiben,  unb  12 
fünfflächige  Gden.  Wö  firiftaafonu  fotnntt  bieje*  re- 

guläre j.  niebt  oor,  inbeifen  bilbet  bad  Snritoebcr 

(ein  ̂ entagonbobefaeber)  mit  bem  regulären  Cttacbcr 
eine  Kombination,  bie  bemfelbcn  febr  nabe  fommt, 

aber  oon  ad)t  gleicbf eiligen  unb  }Wö(f  gietrbfdientc 
ligen  Trcieden  begrenjt  wirb;  oal.  Äriftaa.  Sein  ̂ o« 
larförper  ift  ber  ̂ entagonbobefaeber.  VII*  fo«mifd)cr 
Aörper  war  ibm  baö  Safter  jugewiefen  (ocjl.  AodtniidK 
Äörpen.  Vluch  feine  Äonftntftion,  wie  bie  ber  Dier  an« 
bem  *olo,eber,bonft  man  ben  Shtbngoreern.  ̂ ft  feine 
Äante  a,  |o  ift  ber  Äabiuai  ber  umgefd)ricbcnen  «ugel 

t=~\J  ̂ ^,to»mvmmV=  |  a3^ Äuffattenb  einfad)  ift  ber  Sinti«  bc39<eigung§winfclii, 

nämlid)  gleid)  *  s.  über  ben  ̂ ufamntcnqang  be«8  ̂ fo« 
facberd  ober  eigentlid)  ber  ftugcltcilung  mit  ber  ©rup« 
pen«,  bej.  Subftitutionentbeorie,  f.  b.  Sgl.  5elir  ft  l  c  i  tt, 

Sorlefungen  über  ba«  <2cipj.  1884);  i>c'fj,  ein- leitung  in  bie  üebre  oon  ber  ftugcltcilung  (baf.  1883). 

efofaebraUafci,  (.  i<olQebra(3ai)lcn. 
toftterrarber  folo f  itef f a  r  a  c  b  e  r,  gried)., 

»Sterunbooanjigftädiner.),  in  ber  ftriftaHograbbic 
allgemeine Sejeidjnung  für  bie  oeridjiebenen  einfachen 
formen  be*  tefferalen  Spftcutc,  bie  24  ftlädten  haben. 

int  ettgern  Sinne  (nad)  Siauttiann;  l'eucitocbcr 
u.  ̂ cucitoibnad)*>cin,  Irapejoebcr  nach  fcatta. 
mann,  beltoibe*  ^fofiteffaracber  nach  Srcit« 
haupt),  eine  oon  24  unteieinanbcr  tongruentett,  gleich- 
ichcnleltgcn  Irapcioibcn  begrenzte  ̂ orttt  be<j  tefferalen 

^fra,  i.  «aoiar.  [ftriftnUf^'tem«;  f.  Mrifiolt. öfter ibeu  (Icteridae),  f.  Icterus  Irttpial). 

O  fte  nie«  (Icterus),  \.  Wclbfticbt. 
ofttnoc,  gried).  Wrcbttctt  bcö  ̂ critteifchen  ̂ eit- 

alteret,  beffen  ,^wci  oontcbmftc  Serie  ber  in  Wentein« 
fctjnft  mit  ftallifratcs  erbaute  Sartbenon  auf  berVlfiO' 

poli*  jtt  Vltbcn  (f.  ̂ Itbcu«,  S.  56,  u.  Tafel  »'«rchilel« 
tur  III«,  ftig.  6y  unb  bei  Icmpel  be*  "rlpollon  öpifu« 
rio*  ,ut  Saifä  bei  ̂ bigalia  in  Wrtabien  waren.  Vlud) 
ber  Sau  be«  lempete  ber  Tcmctev,  unb  ̂ eriepbone  |U 
ßleuft*  wirb  ihm  utgefebrieben.  Über  ben  Sartbenon 

hatte 

bürg  luona)  vom  'jccuticoicr  «cc  atto  oer  veretniguttg 
mehrerer  Wcwäffcr,  fliefjt  norbwärt*  in  ben  Jpaitiiig, 
fpätcr  gegen  C.  unb  tnüubet  in  bie  JHabnitt. 

II,  ber  ital.  ntmutlichc  \Mrti(el.  Tatttit  begiitncubc 

Kamen  f.  unter  beut  bctrcfi'enben  .*paupt)oiüt,  j.  S. 
II  Diritto  unter  Diritto. 

11* 
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10-1 Stamm  —  Hex. 

CUänua  (Sa nun,  fpan.  Jllano*),  $olf*ftamm  | 
im  mcjtlichcn  Seile  ber  fpan.  ̂ btlippincniniel  UWin» 

banao,  sroifcbcn  7-8°  nörbl.  Ör.  unb  123—125° 
öftl.  ü.  d.  ör.,  um  bic  3  Unnabai  wohnhaft,  9lad)> 
tommen  au*  iBornco  cingeroanberter  mobammebani« 
fdjer  URalaieu  unb  cinbcimifd)cr  ftraucn,  einer  ber 
fogen.  $iratcnitämme.  Sgl.  Slumcn  tritt,  Scrfud)  i 
einer  (Stbnograpbic  ber  Ubilippincn  (Wotho  1882). 

^lan.\  (rätoroman.  GUiott,  itnl.  Jantc),  alter  ' tümlidjc*  i!anbftäbtd>cn  im  fd)roci,jcr.  Vtanton  (9rau*  I 
bfinben,  fcauptort  be*  Scjirla  Wienner,  718  m  ü.  W., 
am  Ägein,  bat  eine  neue  fatb.  Srircbc.  einen  alten  | 

boben  inrm  Dom  ehemaligen  3<bloH£ängenjtcm(iept 
Wlodcnturm)  unb  asss)  802  meiit  proteftantifebe  unb 
rätoroman.  (Sinnrobncr.  (S*  mar  cbcmal*  $>attptort 
be*  Orauen  Bunte.   Settbcm  bic  Wroubünbncr 

Xbalcr  ftärfern  Jouriftcn .jubrang  baben,  toirb  auch 
3«,  olv  bequeme  Station  für  Wu*flügc,  namentlich 
nad)  bem  nahen  $i,j  SRunbaun  (2065  m)  foroic  in  bie 

2bälcr  fiugnep  unb  JaDetfd),  Don  Srremben  Diel  be- 
fudjt.  5n  ber  Hafte  bie  alte  Äinbc  St.  Martin  unb 
jenfeit  be*  Siblin*  bie  Siuincn  be*  Sdjloffe*  Wrüncgg. 

31at,  Benennung  ber  Womabcn  in  Werften. 
aiatolitt,  f.  ̂lowlja. 
^lrbau  (mongol.),  Beiname  ber  dürften  ber  in 

fernen  roäbrcnb  be*  13.  unb  14.  ̂ abrfj.  berrfchenben 
SKongolcnbtmaftie;  iv.i.  JDulaau. 

Sl'djcftcr  (fpr-  «utKbeft'r,  ba*  3?d)a  Ii«  bc*  ̂ tole- mäo*),  alter  ÜJJarftflcdcn  in  Somerfctfbire((Snglanb), 
im  fruchtbaren  Xbat  be«  ?)co,  mit  um)  564  (Sinm.; 
Wcburtcrort  Noger  Sacon*. 

^lbcf onf 0  Elitär,  ein Don 9hiben«  tt>abrfd)cinlid) 
um  1630—  33  für  bic  Äircbc  ber  Srübcrfdjaft  bc«  beil. 
^Ibcfonfo  (Wfon«)  in  Trüffel  gemalte«  breiteilige« 
Wltarbilb,  rocld>c*  ftd)  jept  in  ber  laiferlicben  Walcric 
,ju  SSicn  befinbet.  jiefe«  fcauptrocrl  be*  SReiftcr* 

{teilt  im  äHittclbilb  bie  Übcrroeifung  eine*  "äRcßgeiDan» 
best  an  ben  foeiligen  bureb  bic  ÜRabouna  bar. 

Cslbcf ottfo  (Gruppe,  eine  antile  römiiebe  Wruppe 
au«  $>abrianifd>cr  3eit  im  SRttfeu»  *uSRabrib,  welche 

uad)  Si*conti  ben  auf  icinen  lobeebamon  fid)  lcb- 
nenben  Wntinoo*,  nad)  SKindelmann  Crcftc*  unb 

v4>hlabe«,  nad)  Üefftng  3d)laf  unb  Job  barftcllt. 
Jlc  (gried).,  >9iotte<),  bei  ben  Spartanern  eine  W6 

teilung  gleicbnlterigcr  Sinnben.  bie  ,)ufnmmcn  erlogen 
mürben;  aud)  eine  gried)ifd)e  JHeiterabtcilung,  an^nbl 

nad»  Reiten  u.  üänbcrn  berfebieben  (80— 900  SKann). 
Ile  (fram.,  fw.  ip,  früber  I»le  gefd)rieben),  Jnfcl. 

31e  b'*^,  f.  «r, 

ele  be        l  9t«. 
le  b'fktt,  i.  ?)tn. 

( oc*lc)  bc  »"vrance  Mpt.  ip  bi  irine«).  1)  ebe* 
malige  franj.  ̂ rooinj  mit  Iktriö  al&  ̂ auptftabt,  f. 

orancien.  —  2)  ̂ nfcl,  f.  9Kanrittuö. 
aicfdft,  i.  ̂ Ifelb.  [6.  r>02. 
^kocötrtlf !npvc,  bie  ̂ linbbarnttlappc,  f.  Xarni, 

^Icornphnc* ,  i  iQptiui. 
^Icrba,  Stabt  ber  ̂ lergeten  in  .t>ifpanin  Jarra« 

conenfi^,  am  Sicori*  ( 3cgre),  berühmt  burd)  Üäiaxi 

Sieg  über  bic  Legaten  bcö  iiompejuet,  Wfraniuö  unb 

i-etreiufl'  im  «uguft  49  o.  V£br.;  jc^jt  ücriba.  Sgl. 
Scbncibcr,  ̂ lerba  (»crl.  188H). 

31ergctcn,  im  Altertum  ibcrifdjNi  S3o«,  ̂ mifdjcn 
Gbro  unb  Sicorist  roobnbaft,  mit  ber  frauptftabt 
olerba  (Üeribai.  ̂ br  »önig  ̂ nbibili<J  ucniicbletc  212 
t.  l£br.  im  5Hünbni«i  mit  ben  .tiaitbagcrn  ein  lömi 
f*eö  ixer  unter  %  VSorncliu*  Scipio,  fiel  bann  tm 
Mampfe  mit  ben  Wörnern  205. 

3Ie  fKonffc,  S'  (fw.  w  ras-).  Stabt  auf  ber  ̂ nfcl 
Gorfica,  ̂ Irronb.  Saloi,  bat  eine  mobemc  iludK  <  1 893), 
einen  monumentalen  Brunnen  mit  ̂ cnhual  ̂ aolic^, 
ein  $>anbcl3gcrid)t,  einen  ̂ Hifcn,  Secbab,  ̂ abrilation 

Don  Zigarren,  Äonbitor»  unb  Icigmnrcn,  Wu*fubr 
Don  Cl,  5rüd)tcn,  betreibe,  !i>ol,i  ic.  unb  (mv  1958 
(Sinn».  3-  würbe  1758  Don  $aoli  gegrünbet  unb  nad) 
einer  Dorgclagcrtcn  Wruppc  Heiner  Unfein  aus»  rotem 
(Kranit  (^lcS$  ̂ ouffcei)  benannt. 

Heu  in  dat.),  ber  ftrummbann,  f.  Tarnt,  3.  602. 
Ileus  dat.),  f.  Jtott>rcd)eit. 

Hex  L.  (Stecbpalmc,  frülfe).  Gattung  au* 
ber  Familie  ber  flquifoliaccen,  Strmia>er  unb  )Baume 
mit  abtDCd)felnbcn,  feiten  bautartigen  unb  binfälligcn, 

meift  leberartigen,  glänjcnbcn,  bleibcnbcn,  gnn,\ran« 
bigen,  feiten  gc^abnten  ober  bornig  gejabnten  ̂ lat 
lern,  ad)fclftänbigen  Blüten  in  menigblütigen  Tpi 
bentrauben  unb  fugcligcn,  Dicr-bidad)tfamigcn  Stein* 

früd)ten;  etmn  170«rten.  meift  in  'ämcriln.  I.  wjui- 
tolium  L.  (gemeine  StecbPalmc,  Sted)cid)e, 
Sted)-  ober  (Sbriftbom,  Salbbiftelftraud)), 
bi*  15  m  bob^r  3)aum  ober  Straud)  mit  bleibcnbcn, 

lurjgeftielten,  eiförmigen,  leberartigen,  meOigen,  bud)« 
tigen,  ftnrf  bornig  ge^a()nten,  fpicgclnbcn  blättern, 
fur^geftieltcn  )DciBiid)en  ̂ Blüten  in  faft  ad)felftänbi> 
gen  ̂olbeutrauben  unb  fdmrladtrotcn ,  erbfcngroHcn 
beeren,  mäcbft  auf  frifebem,  befebattetem  fanbigen 
ober  falligen  JBoben  in  ber  mcftlidtcn  norbbeutfeben 

3one  (Kügen,  WeuDorpontmem,  ©eftfalen,  lieber« 
r^ein)  fowic  in  WcbirgdiDülbern  ber  füblicbcn  rbeini« 
fd)cn  3onc  (Sd)»ari»alb,  Sogcfen,  ̂ ura),  in  ben 

"Jllpen,  Ungarn,  Äroatien,  ̂ ftrien.  Sie  ift  norbmärtü 
burd)  ̂ änemarf  unb  Sübnorioegcn,  mcftmärtö  burd) 

(Snglanb,  ̂ eftfranfretd),  Spanien  bi*  Portugal.  füb< 
mörtü  bi«  Sizilien  unb  bie  mittlere  Xürfei,  füböftlid) 
bi*  X ranSfaufafien  unb  Werften  Derbreitet.  Sic  Sted»« 

polme  mädjft  ungemein  Inngfam,  unb  nad)  80  „\ni 
ren  crrcid)t  \\t  nur  eine  mäfügc  $>bbe.  Ta  Same 

leimt  erit  nad)  IV»-  2  ̂ abren.  SÄnn  fultioiert  in 
Warten  unb  tytrfanlagcn  gegen  70  Varietäten  (aud) 

ganjrnnbtgc  unb  panaebierte),  unb  ba  bie  Stedt' 

palme  ben  Scbnitt  fobv  gut  Dcrträgt  unb  gute*  \'  1  u  -:- 
fd)lag*Dermögcn  bat,  fo  mirb  fte  mit  botem  (Srfolg 
aud)  al*  ipedenpftanje  benu^t.  Xa*  £>olj  ift  un* 
gemein  bart  unb  biebt,  im  Stern  grau  ober  braun,  im 

oplint  Iva]-,  unb  wirb  nl*  feinere*  Xtfcblcrbol,^  unb 
tu  Xrcd)*lerarbciten  benupt.  Xic  Slätter  fAmcdcn 

bitter  »fdjlcimig  unb  mürben  früber  rote  aud)  Siinbe 
unb  Secrcn  arjneilid)  benupt.  Xie  Samen  bienen  al* 

ftaffeefurrogat.  Von  I.  panwruarien^is  Lösrner  (L 
paraj^uayensis  St.  HU.,  f.  Xafel  »Wenuftmtttclpflan« 
\\\\  .  Ato.  8), einem bitfdngcn  Strand)  mit feilförmigen, 
in  bem  iBlattfhcl  Derfcbutälcrten,  nid)t  unter  5  cm 

langen,  entfernt  gefägten  blättern  unb  ad)fclftänbi> 
gen,  oicltciligcu  Slütenitielen ,  roerben  bie  Blätter  al* 
i*aragua^tbec,  Sübfectbcc,  Peruaner  Xbee. 

Wate*  benupt.  Tie  ̂ flanjc  mäd)ft  in  ̂ aragua^,  bi* 
in  bic  9iöbc  Don  9iio  be  Janeiro  unb  bi*  in  bic  boli« 
Dinnifdjen  $lnbe*  mic  in  mehreren  brafilifeben  ̂ ro^ 

Dingen  roilb.  ".Ui.ttt  feblägt  bie  ̂ roeiac  ab,  jiebt  fte 
burd)  offene*  ̂ cuer,  troitnet  fic  auf  Würben  übet 
bellem  ̂ cuer  unb  ,^erftampft  bie  Blätter  mit  voi; 
leulcn.  JKationcIIer  gefdtiebt  bie  Lüftung  in  Pfannen. 

Tnc'  grobe,  licagrünc  ̂ ulocr  riedü  Irautartig.  nad» 
einigen  iKonatrit  aber  ̂ ictnlid)  aromatifd).  Xcr  Vtuf 

guf?  mirb  äbnlidj  rote  ber  beo  ebineftfeben  Xbec*  ,ut« 
bereitet,  idnuedt  angeuebm  unb  riecht  balfamtfd) ;  am 

Otogen  nüchtern  g'cnoficn,  roirit  er  enegenb;  man 
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3le3faja=3atd)tidjita  —  SUjcit. 
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fdmfct  i^rt  nl«  Verbau»ng3<  unb  GrfrifcbungSmittcl 
unb  genießt  ihn  511  allen  Tage«ftuHben.  SU«  wirf- 
tarnen  Veftanbtcil  enthält  ber  ̂ aragunt)tbec  Staffein 
<tn  einer  ber  Sorten  0,44  $ro$.).  Ter  Slonfum  wirb 
auf  4  aWill.  kg  gcfcbäfct.  Stach  Vonplanb  wirb  auch 

noch  oon  fecb«  anbern  Wrteu  Varnguantbec  gewon* 

nen,  unb  alle  biefe  ̂ flanjen  wachsen  in  ben  Tütril« 
tat.  welche  fieb  oon  ber  Sierra  be  Jperbal  nach  Süben 

unb  Cften  erftreden,  unb  .jroar  in  ben  weiten  Siiebe- 

rungen.  bie  ba«  ftluftbett  begrenzen.  Tie  Wati(  finbet 
fidj  fd>on  in  ben  Pentamidin  Wräbern  bei  ftneon,  unb 
bie  ISJuarani^nbianer  benufeten  uc  cbcnfnllö  al«  öc 
nufunittel.  Veionber«  fchwungbaft  würbe  ber  Anbau 

1600— 1768  oon  ben  3cfuiten  in  ben  Wiffionen  \wi= 
feben  Uragunn  unb  ̂ aranri  betrieben.  I.  Cassrnc 
Mich.  (1.  relijfiosa  Barth.,  bei  1  ige  Stechpalme, 
Wpoalacbentbee,    Garolinntfjee,  inbifeber 

Tbee).  ein  3  m  br-t-or  Strauch  mit  Meinen,  leberarti* 
en,  länglichen,  geterbten  blättern,  uufebeinbaren 

Müten  unb  roten  beeren,  roäcbft  in  ben  f  üblichen  Stan= 
ten  be«  öftlicben  9lorbamerita  unb  gilt  ben  Gingebor» 
nen  wegen  feiner  fräftigen  SBirtung  gegen  allerlei 
Stranfbeiten  al«  beilig.  Vei  ihren  religiöfen  Vcrfamui 
lungen  föielcn  bie  Vlättcr  eine  grofic  JRoUe.  Ter  au« 
ben  blättern  bereitete  Tbee,  Blackdrink  (febwarje« 
öetränf),  wirft  beraufebenb.  3>ie  Blätter  enthalten 
0.011  ntberifebe«  ßl ,  2,40  öerbfäure,  0,122  Staffeln, 
15,277  Stärfemebl,  Veftofe  ic.,  8,19  ftidftoffbaltigc 
Subftan^  x.  Ter  Strauch  erträgt  unfern  ©inter, 

wenn  man  ibn  an  geidtü&ten  Crten  gut  bedt.  I.  gon- 
ponha  Lamb.  in  Vraftlicn  liefert  ben  St  affinen« 
tbee  (Goncbonga,  Gangucba),  1.  Dahoon  Walt. 
in  ftlortba  ben  inbianifdjen  Xb.ee  (?)aupon). 

olc^faja  -  Safrf)tfd}ita,  Stabt  im  ruff.  öouo. 
Crenburg.  an  ber  Wrofjcn  unb  »leinen  ̂ elfcbanfa, 
5  km  recht«  oom  £Uef,  bat  2  gricdnfcb « tatb.  Scmbcn, 
rineSWoftbee,  Vergfchule,  bie  Vetcbften  Steinfaljlager 
ÄuRlanb?  <2  km  lang  unb  1,5  km  breit;  jährliche 

«»«beute  1«  t— 2  WBL  ̂ ub)  unb  ot*5)  7355  Ginw. 
Tie  fiager  würben  176»  oon  $a(la4  entbedt. 

Cilc\f  ij  Worobof  (3lejt)<  Stabt  im  ruff.  öouo. 
Ural*!,  an  ber  SRünbung  be«  ̂ lef  in  ben  Uralflufc, 
mit  (iM9i)  6316  Ginw. 

olfdb  (^lefelb),  Rieden  unb  Srci«bauptort  im 
preuß.  Siegbej.  fcilbe«bcim ,  in  ber  alten  löiaffcbaft 
i>obnftcin,  am  Sübfuß  be«  $wtr,y:«,  am  Gingang  in 
ba«  Satire tbal  u.  (mit  Station  9(icberfacb«wcrfen'3.) 
an  ber  SJinie  Soeft  ̂ iorbbaufen  ber  Vrcuft.  Staat«' 
bahn.  254  in  u  \V! „  bat  eine  eünng.  Altrcbe,  cm  GJntnnft 
ftum  (cbemaligeStiofterfcbule  mit  Alumnat  unb  reieber 

Vibltotbet  >•  cm  v'lmt  - ; c  1  ;itii.  eine  ̂ apierfabrit.  Stein« 
brücbe.  Vierbrauerei  unb  um»  1484  (jinw.  Xerfriibcr 

bort  betriebene  vgergbau  auf  Steinfoblen  unb  Gifcn» 
Üeiniit  eingegangen,  eine^arfettfufebobenfabri!  ( 1894) 
außer  betrieb,  ßitlidj  oon  3.  liegt  ber  ©iclftcin. 

f üblich  bie  o Iburg,  bie  im  12.  CMth.  ber  SiB  ber 
Wrnfen  oon  Jöobmtcin  war.  —  3-  entftonb  im  14. 

um  ba«  1190  gegrünbete  Sclofter  ba«  ur* 
fprünglitb  ben  Venebittinern  geborte  unb  fpftter  in 
bie x>änbe  ber ̂ rätuonftratenfer überging.  1 545  führte 
ber  *bt  Ihoma«  Stange  bie  Deformation  ein,  unb 
ba«  ülofter  würbe  1546  in  ein  ̂ mimnmmi  umge 
wanbclt,  beffen  Mtettor  1559  SKichacl  ̂ canber  (f.  b.  1 ) 

war,  unb  ba«  fidj  befonber«  im  18.  Jahrh.  eine«  au«> 

gejeidincteuSJufc«  erfreute.  Vgl.  Sörftemann,  Mo- 

miuienta  rerum  Ilt'eldensinm  rJün Mi.  1843,  {uiaRC 
1851);  9?canber.  ©eridjt  oom  Glofter  3>fclbt  Uir«g. 
oon  iboutcvwet.  öötting.  1873). 

^Ifotb  («rcat  Stabt  in  ber  engl,  öraffebaft 
Gffer,  11  km  norböftlid»  oon  üonbon,  am  ftlüRdwn 
Dobmg,  mit  einem  Jöofpital  au«  bem  12.  ̂ ohrh. 
(1572  wicberbcrgeftcllt),  einer  ̂ apierfatrif  unb  (iwd 
10,913  Ginw.  [Vufareft. 

3Iföt>,  Ürei«  in  ber  öronen  Walachei,  öauptftabt 
^Iftocotnbe  (fpr.  uifr&tam>,  aufblühenbc«  Seebab 

im  nörblicben  Xcoonfhirc  (Gnglanb),  in  romantifcher 
üage,  am  SBriftolfanal ,  mit  fianbung«brüde,  groften 
•Votel«,  intereffanten  Spazierwegen  an  ber  bfigelrcicben 
ttüfte  unb  (189D  7692  Ginw. 

31$.  91 1  b  e  r  t ,  ff  »nitfehrif  tftcHcv,  geb.  1 1.  Cft.  1847 
in  *>ien,  befugte  oon  1866  an  bie  llniocrfität,  würbe 
1871  Sfcnmtcr  be«  Bfterreichif(bcn  aKufcum«,  1872 
2>o,umt  unb  1873  iiufto«,  1876  Shiflo«,  1878Direttor 
ber  ̂ weiten  ©ruppc  ber  faifcrlichen  tunfthiftorifdien 
Sammlungen  in  SSien  unb  1891  Degierung«rat.  ?für 

Gitclberger«  »Cuellenfcbriftcn  für  ftunftgefdjichte«, 
bereit  Verausgabe  er  1888  übernahm,  lieferte  3.  bie 
mit  Sommcntarcn  oerfeheuen  Überfettungen  be«  Gen» 

ninifeben  3Ralcrbuch«,  oon  $*rafliu«'  Schrift  oon  ben 
ftarben  unb  fiiinften  ber  9iömer,  ©ionbo«  »Jraftat 
oon  ber  hochebcln  SRnlerei«,  ber  »Schednla  diverea- 
rnm  artinm«  be«  9Könch«  Xheophil  unb  »Beiträge  jur 
Wcfchichte  ber  Stunft  unb  ber  »unfttechnif  au«  mittel- 
hoefabeutfehen  ̂ Dichtungen«.  Gr  fehrieb  ben  gefebiebt* 
lieben  Jctl  in  fiobmebr«  >@la«inbuftric«  (Stuttg. 
1874),  »Die  funftgewerblicben  ftad)f<bulen  be«  f.  (. 
^aubel«minifterium«<  ($Jicu  1876),  >Qkf<bid)tc  unb 

Terminologie  ber  alten  Spieen«  (bnf.  1876),  »«Jett« 

ftimmen  über  «tun';  unb  Stünftler  ber  Vergangenheit« 
(baf.  1881),  »ftrnn.j  .\nocr  9Äeffcrfd)mibt«  ücben  unb 
Üöcrfe«  (^rag  1885),  »Xie  ̂ ifdjcr  oon  Grlach«  (baf. 
1895).  ferner  gnb  er  herau«:  >«lbum  öfteacichifcbcr 
Vilbbattcrarociten  be«  lS.^ahrhunbert««  (3Sic»  1878), 
»Süiener  Schmiebewerf  be«  18.^ahrhunbert««  (2>rc«b. 
1878  83.  mit  ttnbbebo),  .«negorien  unb  Gmbleme« 

(mit  Verlad),  "^ien  1882),  »ttunftgcfdjitbtlichcGharah 
terbilber  au«  0ftcrrcich4ingarn«  (baf.  1893)  u.  a. 

3(0(11, 1)  ̂ einrieb  JHübiger  oon,  preut;.  3»i« 
nifter,  geb.  um  1650  in  ÜXinbcn,  geft.  5.  Tej.  1728 
in  Skrltn,  warb  1679  9iegicrung«rnt  in  SHinben  unb 

ber  Öefanbtfcbaft,  bie  ben  ̂ rieben  oon  St.'öermain 
ju  ocrhanbcln  halte,  beigegeben,  1683  ökheimer 
Stammcrfcfretar  be«  Murfüri ten  ftric-brieb  Silhelm, 
1693  4"»ofrat  unb  1699  SDritglicb  be«  Geheimen  State«. 
Gr  leitete  befonber«  bie  auswärtigen  ̂ Beziehungen  unb 
nahm  an  ben  Verhanblungen  über  bie  Grwcrbung  ber 
Stönig«fronc  beroorragenben  «ntcil.  1705  warb  er 

jttm  ? tieft 01  ber  Ghargenfaffe  unb  1706  mm  Urä- 
Ubenten  ber  SRinbcner  Regierung  ernannt.  9iach  Söar> 
tenberg«  Gntlaffung  1711  leitete  JJ.  bie  auswärtige 
^olitil  ganj  aUein  unb  mit  folcher  llinftcbt  unb  ©c 
fdiidlidjteit,  baft  auch  »Vriebrid»  SBilbehu  I.  bie«  Xe> 
partement  bem  gemanbten  Winiftcr  faft  gan^  überlief). 

3.  oerftnnb  e«  namentlich,  ̂ reuften  oon  läftigcn  ikt> 
pflichtungen  gegen  frembe  SNädite  frei  unb  unabhängig 
31t  erhalten  u.  Iriegcrifcbc  Verwidclungcn  juoermeibeu. 

2)  Jlarl  Xaoib,  $htl°tag  unb  Schulmann,  geb. 
26.  ?yebr.  1763  in  Schna  bei  GdortSbergn,  geit.  17. 
Sept.  1834  in  Verlin,  würbe  in  Naumburg  gebilbet, 

ftubierte  feit  1783  ju  üeipjig  Theologie  uitb  l*hilo 
logie,  würbe  1789  iHeltor  ber  Stabtfchulc  ,)ti  tVamu 

I  bürg,  1794  i<rofcffor  ber  orientalifeben  Sprachen  in 

j^enn,  1802  9Jcftor  an  ber  ünnbe«fdntle  ju  iiforta, 
trat  1831  in  benSüibeitnnb  unb  lebte  feitbem  in  Verlin. 

I  Von  feinen  phtlologifdicn  Schriften  finbberoorutbebeu: 
i  btc  »Hymni  Hamcrici«  (!önüc  1796)  imb  bie  »Su.lim 
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hoc  est  earminaconvivalia  Graecomm«  (^enal798); 
uon  feinen  tbeologifmcn  bic  freimütigen  ftorfdjungen 
»De  Jobi  antiquissimi  canninis  Hebraici  natura  et 
virtutibus«  (ycip^.l789)unb  bic  »Urfunbcn  bce^cru* 
falcmifcbcn  Dempclarcbw«  in  ihrer  Urgcftalt«  (l.Deil. 
£>allc  1798).  Seine  tlcincm  Wbbanblungcn  erfebienen 
al«  »Opusculavaria  philologica«  (Grf.  1797>2iöbc.). 
Vgl.ftraf  t,  VitaHgeniifMltenb.  1837);  »CHgcniano. 

Erinnerungen  ic.«  (Don  29.  Naumann,  i*eip$.  1853). 
elf)«  (portug.,  fpr.  «ja),  Jnfcl,  Gilanb. 

HiiUm  ((pr.ujäwu),  Stabt  im  portug.  Diftriftflueiro 

C^ioDinjÖciro),  amStranbfcc  oonWoeiro,  mitftifebe* 
rci,  Salzgewinnung  unb  (1878)  7752  (Sinn).  3  km  füb« 

lieb  uon  3-  bic  ©In«  unbsJ?orjcllnnfabrif  SiftaWegre. 

31Wfo«(ipr. «} ,  5ao^orge'bo8  3-).  fcafenftabt 
im  brafil.  Staat  IBabia,  unter  14"  48'  fübl.  $3r.,  an 
ber  HKünbung  bc«  Schiffen  uon  3—  5  m  Tiefgang 
jugnnglicbcn  Gadjoeira,  mit  3000  Ginn).  Der  1530 
gegrünbetc  Crt  blühte  unter  ben  Jcfuiten  fehlten  auf, 

uerfiel  aber  nad)  Vertreibung  bcrfelbcn  bind)  bic  $>ol< 
länber  unb  bat  erft  neuerbmg«  burd)  Anlage  einer 
Kolonie,  welche  «numwoQc,  3ici* ,  ttnffce,  ̂ uefer, 
aXonio!  ic.  erjeugt,  fid)  ivicbcr  geboben. 

311,  ftlufj  in  ̂ cntrnlaficn,  cutftebt  unter  43°  23' 
nörbl.  $k.  unb  82"  25'  öftl.  2.  o.  ©r.  in  ber  dnnef .  2anb> 
fdjnft  ilulbfcba  ou«  bem  3"fnniwenfl»<ft  bc«  Äungc«, 
ber  am  Slrfdwngcbirgc,  unb  be«  lueit  bcbcutcnbcrn 
Tete«,  ber  am  Ticnfcban  nabe  beut  Gban  Jcngri  OÜ< 
ipringt,  unb  burebfließt  juerft  in  weltlicher  ̂ Richtung 
ba«  djinefifche,  bann  ba«  rufftfaV  .SUtlbfcbn  unb  bie 

^rooin$  Scmiretfcbin«f,  wenbet  fid)  unter  76"  40*  öftl. 
2.  u.  ©r.  bei  ̂ liiöt  nach  WSB. ,  tritt  nun  in  cht  öbc« 

Steppengebiet  (Sarhifcbifatrauwüfte  im  9?.,  Dauttim» 
fteppe  im  S.)  unb  ergießt  fid»,  ein  13,000  qkm  große« 
Delta  bilbenb,  in  ben  SBalcbafcbfce.  Doch  ift  nur  ber 

am  füblicbftcn,  unter  45"  30'  nörbl.  Sir.  unb  74°  öftl. 
Ü.  u.  ©r.  miinbenbe  $i>nuptftrom  bauernb  mit  Söaifer 
gefüllt,  wäbrcnb  bie  übrigen  Wrmc(Wnnw,  ftur*,Urta, 
Dfdüt)  meift  leer  finb.  $>nupt,uiflüffe  finb  redü«  ber 
ttnfd)  obcrbalb  Hulbfeha,  linf«  Xfdjarun  unb  Dfdtjilif. 
Die  üänge  bc«  &  beträgt  1500  km;  bei  ftulbfdw  ift 
er  160  m,  weiter  abwart«  bt«  1000  m  breit;  in  ber 

£>alfte  feines  Saufe«  iftcrfürflcinc^abrjeugcfdjiffbnr. 
5s>id)tigcr  ift  er  aber,  ebenfo  wie  feine  Wcbcnflüffe,  für 

bte  Jöewäffcrung  (burd)  jablrcidjc  Kanäle)  ber  regem 
armen  unb  beißen  SJnnbfdjaflen  an  feinen  Ufern,  bic 
unter  biefer  ©cfrudmmg  öetreibe,  Xnbaf,  ©aummoUe 

unb  ©aumfrüdüe  in  retebem  sJWafjc  beruorbringen. 
Uia  (tot.,  Wcbrjabl  tum  ile  ober  Ueum,  Uhu», 

•  Darm«),  bie  Soilenteilc  bc«  Unterleiber,  weil  barin 
oorjtiglid)  bic  ©ebärme  liegen;  baber  Os  ilium  ober 
ilei  (ilii).  ba«  Darmbein;  f.  Ükden,  3.  v>:>H. 

3Iitt,  lodjter  bcö  ̂ ineatf  unb  ber  Üaoinia,  nad) 
älterer  Sage  uon  ÜMarS  DhMcr  bcö  Äomulu«  unb 
i){emuö.  Xfel.  Sea  2iIoio. 

Iliacos  intra  mnro»  pereatur  et  extra 
(lat.),  »G8  roub  iuncrbalb  unb  nuncibalb  ber  dauern 
uon  ̂ lium  (iroja)  gefiinbigt«,  b.  b-  werben  auf 
beiben  Seiten  (überall)  gebier  gemadü  (iSitat  auö 

iwra.V  Gpifteln,  1. 58ud),  2,  16);  bäufig  in  ber  ("vonn 
»peccatur  intra  et  extra«  angeführt. 

Jlta«  (^liabc),  bad  eine  ber  bciben  groften  Gpen 
bc>>  vomero^  (f.  b.);  I.  malorum.  eine  SJitanci  uon 
Unglüdefällcn<allc*3pridiwort>;  }.  post  Honieruni. 

►eme  Cl.  nad)  Horner«,  b.  I).  etwa«  Übcrflüffigc*.  Gnt 
bclirlidu'ö. 

^Itberid  (»^cuftabt-),  im  Altertum  Stabt  ber 
ipan.  **roDiiT,\  «iitira.  wo  um  82J  eine  Htrdiciwer 

fammlung  uon  b^iftorifd)cr  iBcbeutimg  flattfanb,  info^ 
fern  ttjrc  Scftblüffc  ben  fdjroffen  0*eift  ber  fpnmfdben 
Älcrifer  befunben.  Der  Diame  3. ,  baS  norbwcftli* 
oom  beutigen  ©ranaba  bei  Starte  lag,  bat  ftd)  in  ber 
benad)bartcn  Sierra  bc  Gluira  crbaltcn. 

^lictnccn ,  f.  Stquifoliacecn. 
^Itb,\c  (|pr.  ;i  rf.-..,  •,  ̂abeort  in  ̂ o^nien  bei  Sara< 

jeuo,  an  ber  ©aljnlinie  Sarajeuo»3)?etlooic,  mit  einer 
fdiou  feit  9iömcrjeiten  bekannten  bcilträftigenSd)Wcfel' 

tberme  unb  fdwncm  i*arf.  Vgl.  üubwi'g,  SdfWcfcl* bab  3.  in  »oSnicn  (öien  1892). 
^Itm,  recht or  92cbcnflufi  ber  untern  9(ngara  im 

rufüfdMftbir.  ®ouu.  Jriutdf,  ber  uon  hier  ab  Cbcrc 
lungu^la  beijät.  entfpringt  auf  ben  ̂ lim^f  bergen, 

ber  ,3i>aiferfd)cibe  jwifeben  üenn  unb  Jcniffci.  ift  fetjr 
fifdbitid)  unb  über  500  km  lang,  x'im  redeten  Ufer 
liegt  ̂  l im •:•  f  mit  (\tmy  616  Ginw. 

CUiiii,ta  (^liniffa),  aweigipfcligcr  Vullan  ber 
*lnbe8  in  Gcuabor,  in  ber  9Jftt>e  ber  Stabt  Sicc&oö, 
5305  unb  5162mI)od)(  Sd)nccgrenje  in4653mööb/e), 
bic  Ginfenfung  jwifdjcn  bciben  ift  4800  ra  f)odf. 

^Itott  (lat.  3  Ii  um),  Stabt,  f.  Iroia. 
^ltütt.  Dorf  in  ber  ©raffdiaft  (>erlimer  bc$  norb» 

amerifan.  Staaten       ?)orf,  am  SNobawI  9tiucr  unb 

Grictnnal,  mit  groRer  ̂ abrif  (9{cmington)  uon  :','ah 
mafdjinen,  Steuoluern  unb  «dergeraten  unb  <iww) 
4057  Ginw. 

^Höttc,  nad)  gried).  iVntimo  ̂ odjtcr  beä  ̂ riamoS 
unb  ber^jefabe,  (i)attinbcd  Jbraferfürf*cn^oh)mcftor, 
erjog  ben  ibr  uon  ben  Gltern  anoertrnuten  jüngften 
Vrubcr,  a?olnborofii,  als  ihren  eignen  Sohn,  tuäbrenb 
üe  ihren  wirfiieben  SobnDciphiloxj  für  ben  VoluboroS 
ausgab.  WM  barauf  ̂ olumcftor,  uon  ben  ©rieeben 
bcftoAcn,  ben  ucrmcintlid)cn  aJolnborod  ermorbet, 
blcnbct  unb  tötet  ihn  3- 

C*lio»cuc<,  ber  jüngftc  Sohn  ber  9Kobc  (f.  b.), 

meldjen  man  früher  fälfeblid)  in  bem  bcrrlicben  Doi-fo 
ber  Wüncbcncr  ©luptotbcl  bargeftettt  fnf». 

C^ltidic  $afe(  (Tabula  iliaca),  eine  (lerne  antite 
Keliefplattc  auS  weichem,  ̂ alombino  genanntem 

üRnrmor,  fur.^  üor  1683  in  ben  Siuinen*  be«t  alten Oooillä,  wo  liberiud  ber  gen»  Julia  ein  Heiligtum 

peftiftet  hatte,  gefunben,  ;oiu  im  lapitolinifeben  \\K:i 
1  icum  }u  Siom.  Sie  führt  ihren  Warnen  uon  ber  hu- 
1  auf  in  lleinftcn  gricd)iid)en  ©udjftnbcn  eingeritten 
^nhaltSübcr)td)t  ber  i"»omerifd)cn  Gpen,  Welche  bic 
Grcigniffc  beä  ilampfeö  um  Iroja  (^lion)  barf teilen. 
Da«  Äelieffclb  jeigt  inmitten  einen  aufrecht  ftehenben, 

!  eng  befdjriebenen  Pfeiler,  linf«  bauon  in  fmnmetrifcher 
»ompofttion  eine  Dnrftellung  ber  3crftörung  Droja« 
unb  uor  ben  Stabtthorcn  ba«  ©rab  i>eltor«,  ba« 

SdjiffiSlagcr  unb  ben  'i'liu^ug  bc«  $ncn«;  barüber 
unb  baruntcr,  ebenfo  auf  ber  rechten  Seite  bc«  Pfeiler« 
fmb  in  fchmalen  Streifen  burch  flcine  Äeliefbilber  bie 

i  einzelnen  Sjcucn  bc«  Jrojonifdwn  Äriege«,  al«  ̂ üu- 
ftration  ,ut  ben  beigefchriebenen  3nbalt«überfcbriftcn 
ber  ©efänge,  nngebeutet.  Da«  linfe  Drittel  ber  platte 

mit  Pfeiler  unb  sJicbenicite  ift  nicht  erhalten.  Gine 
^nfefariit  nennt  einen  gewiffen  Dbeoboro«  nl«  Vcr 

fertiger  ber  füi  Untcrrid»t«-iWcdc  erfolgtcn^ufammen- 
ftellung.  Dericlbc  Warne  fittbet  fid)  aüd)  auf  ber  SKüd • 
feite  eine«  ähnlichen  in  ober  bei  9?om  cntbccftcn ,  jetit 
im  panier  a)iün Kabinett  uerwahrten  JHclief«.  Der 

hohe  ̂ t'crt  bor  Flüchen  iafcl  beruht  barin,  baft  ftc  ber 
üittciaütrgcicbicbic  einen  fiebern  Inhalt  gibt  für  Unter 
fuchungen  über  bic  meift  uölltg  ucrlorncn  pfeubo 

homcriichen  ©ebtebte,  welche  «^lia««  unb  »Cbtjffcc« 
fortinfehni  befttmmt  waren,  iföir  fennen  je^t  foleber 
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Xäfeldten  eine  aanje  Weibe,  barunter  nod)  ein  5rag« 
ment  au«  ber  Sammlung  öorgia  in  Neapel ,  ein«  m 
Skrlin,  ein«  in  laranto  unb  ba«  fogen.  ftarneufebe 
$>eratlc«relief  in  Shlla  Mlbani  ju  Korn.  9JJan  nimmt 

ic'.u  allgemein  an,  baß  fic  alle  bie  gleite  Schul* 
beftimmung  blatten  unb  in  Vluguitciicbcr  ,}cit,  aber 
unter  $enuttung  aler^nbriniicbcn  SHiifcn«  entftanben 

fmb.  Eine  Ertlärung  nebft  ̂ ublitatton  aller  Ercm- 
plare  bat  Ctto  >hn  in  ben  öriedjifchcn  Silber* 
ebrontfen«  (öonn  1873)  gegeben. 

3üffo£,  Heiner,  meift  wnff erarmer,  bie  Ebene  oon 
Vit  ben  burdtftrömenber  ftluß,  Dom  immetto«  fom» 
menb,  fließt  unmittelbar  füblicb  an  ben  9Jfauern  Vitben« 
oorbei  unb  vereinigt  ftd»  bann  mit  bem  Mcplnfoet. 

^litbma,  Ööttin.  f.  (rileittnjia. 
-jlitfriipur ,  f.  ü Uitjdjput 
^lium  i  aiu-.1i.  Jlton),  Stabt,  f.  Jroia. 
Cttiä  lElta«)  tum  l'hiront  (^Ijo  3Xüromej), 

cht  £>auptbclb  ber  ruffifeben  $Jollspoene,  in«be|"onbere 
ber  t  piteben  $olt«lieber  (SJnlinen,  f.  b.),  welche  fich,  an 

ben  Junten  3£labimir  b.  ÖJr.  oon  fitem  (980—1015) 
tnüpfen,  nod)  beute  ber  SJieblingäbelb  be«  ruffifchen 

Sollet.  £"tft  ber  Stabt  9Jcuroma  geboren ,  mar  3 .  bi« 
jum  30.  >i>r  an  ftänben  unb  früßen  geläbmt,  warb 

bann  oon  brei  pilgern,  bie  bei  ihm  üorfpradtcn,  ge< 
heilt  unb  erhielt  oon  Union  einen  Xntnl  i'AVt.  ber  itjrt 
mit  Sfiefcnfraft  erfüllte.  IWit  9tof$  unb  Waffen,  bie  er 
rieb,  ielbft  gefebmiebet,  au«gerüttet,  begibt  er  jufj  nad) 
bem  £>ofc  oon  fiiem,  oerrieb  tet  in  ber  öolge  jat)llofe, 
oft  and  öun  ber  bare  ftreifenbe  frelbcntbatcn,  immer 

unbefiegbar  unb  ungefthwädtt ,  babei  cbcl  unb  groß* 
mutig,  nur  jum  Sdtuß  ber  Witwen  unb  ifikufen,  bc« 
(Glaubend  unb  fianbe«  lämpfenb,  bi«  er  cnblid)  (im 
350.  £cben«jabr)  oon  Ingeln  som  Stoß  gehoben  unb 
in«  fcöblenöoiter  ju  fiiem  getragen  mirb,  wo  er  feineu 

Qkift  aufgibt.  Sgl.  Miller,  31  ja 11 0:1  9Jfuromej  unb 
bie  ixtbcu  oon  fiiem  (ruft.,  1$ctcr«b.  1869);  9? am« 
baub,  La  Knssie  6pique  t^nr.  1876);  Zöllner, 
llnterfucbungen  über  bie  SJollgcpif  Jbcr  QJroßruffen 
(^ctp*.  1879). 

Cslfcfton  <fpr.  iasftdn).  föabritftabt  im  im  liehen  Xcr* 
bnibire  (Englanb),  am  Erewafb,  mit  Strumpfwaren* 
u.  Seibenfabritation.  Spi&cnllöppelei  u.  uam  19,744 

Einw.       ber  ii'atjc  Hoblengruben  unb  Eifen  weile. 
C*l fleo  ffpe.  uini),  Stabt  im  Seftribing  oon  V)ort= 

fbire  (Englanb),  am  töbarfe,  mit  zahlreichen  änjle 
nxtffcrbcilanftalten  (feit  1856)  unb  aast)  5767  Einw. 
10  km  oberbalb  liegen  bie  SRuinen  ber  ©olton 

Priort»;  ein  Jcil  ber  fiircbe  n't  teftauriert.  daneben 
Molton  fcall,  ber  moberne  üanbfty  bc«  fcerjog« 
oon  Xeoonfbire,  mit  großem  ̂ art;  jeufeit  bc«  iföbarfc 

hegt  Sarben  lowcr.  eine  Siuinc  au«  ber  ̂ cit  fccin* 
neb*  V1L,  mit  einer  »apeüe. 

311,  1)  redbter  Nebenfluß  bc«  Stbciu«,  in  Sorarl» 
berg,  entiphngt  am  Vermont  in  ben  Siloretta  Vllpen, 
fließt  nad)  Siiä.,  ben  ftorbabbang  bed  Siätifon  bc< 
gleitenb.  burd)  ba«(  iKontafuner  Ihal  unb  münbet 
uuterbalb  iXbtird)  nad)  60  km  langem  ünuf. 

ü)  Ütnfer  Nebenfluß  bei  «Hbein*.  im  (Sliaß,  entfpringt 
auf  einer  Sorböbe  bed  ̂ ura,  bei  i^firt.  fübmeftlid)  oon 
Safei,  fließt  beut  SJbcin  parallel  nad)  9?.,  anfange* 

ibi4  ftolmar)  in  rafa>em,  bann  in  rubigem  !L'auf  burd) 
niebrige  Siefengrünbc  unb  eii)ält  überaus  ,\af)lrcid)c 

^uflüß'e  oon  ben  Sogefen,  tute  bie  Toller,  Ifjur, 
Vaud),  (^edtt.  l'eber,  (gießen,  VlnMau  unb  Srcufd). 
Unterbalb  Straßburg  wirb  ber  ftluß  burd)  berantre« 
tenbe  Jböben  juut  Äbein  gebrängt,  in  ben  er  15  km 
limcrbalb  ber  Stabt,  nicht  weit  com  Jlcden  Sani«- 

nau.  münbet.  Xie  SLj  beren  Sänge  205  km  beträgt, 
ift  für  Serfebr,  Vlnficbclung  unb  ̂ nbuftric  ber  wid)< 
tigite  ftluß  be«  (Sliaß,  oon  Straßburg  an  aufwärt* 
6,4  km  lang  fanaliftcrt  unb  fdnffbnr  auf  98  km  oon 

£abbof  bei  Colmar  ab.  91n  ihr,  nidtt  am  lü-em.  liegen 
bie  bebeutenbern  Stäbte  ber  fianbfd)aft  (SKülbaufen, 

ftolmar,  Schlettftabt,  Straßburg);  audi  ift  fte  ber 
Muägangeipuntt  oon  jwei  wichtigen  fianälen,  bem 
9ibein«3ibdne»  (f.  b.)  unb  bem  9tyein»9Karite> 
f  anal  (f.  b.),  oon  beneu  iencr  bie  3>  wenig  oberhalb, 
biefer  biefelbc  unterhalb  Straßbura,  erreicht. 

III.,  "rtbfürjung  für  !^Uinoi*  («tnat). 
m.f  bei  naturwiifenfchaftl.  tarnen  Vlblürjung 

für     fi.  ».  klüger  (f.  b.). 

^llampu,  Serg,  f.  2orata. 
C^lläno  (^lanun,  Sa  nun),  Solf  auf  ber  $bi* 

lippineninfel  ÜÄinbanao,  beffen  öiebiet  ba«  2anb  im 

9i.  unb  9iO.  ber  großen  '^llnnobai  3»oifchen  7—8" 
nörbl.  «r.  tt.  123—  I25uöill.  ü.  ü.OJr.  umfaßt,  ben  übri» 
gen  Sölfem  ber  Ctnfel  wie  ben  Einwohnern  oon  Sulu 
nahe  oerwanbt  unb  im  SilbungäAuftanb  wie  in  Sitten 
unb  Sebendweife  ganj  ähnlid).  oie  ftnb  9(ad)tommcu 

oon  au3  öomeo  eingewanberten  mohammebanifdten 
Malaien  unb  bilben  etne  oöllig  unabhängige  ftonföbc^ 
ration  oicler  Heiner,  unter  «ttltanen  unb  9{abfd)a* 

ftehenber  Staaten.  ,Muv  !i>auptbefd)äftigung  ift  See» 
raub;  jährlid)  burchjiehen  fic  bie  9Meere«tcilc  jwifchen 
ben  inbiidicn  Unfein,  Schiffe  fapemb  unb  Üccnfa^cu 
raubenb,  bie  fte  in  ber  öeimat  al>  Sllaoen  brnueben. 

^Ilapcl,  Xepartcmentäbauptftabt  in  ber  ebilcn. 
^rooinj  (£oauimbo,  am  »^luß  gü  einem  9iebcnflufj 
be«  lihuapa  (ber  bi«»oeilen  fclbft  ̂ .  genannt  wirb), 
mit  <  IS»»  4703  @inw. 

^Uotcn  (Illata),  ba3  »Gingcbrad)te«,  namentlich 
baö  Vermögen,  welche«  bie  ftntu  bem  9Jtannc  zubringt 
(i. Güterrecht  ber  Cheaatten);  ̂ üntenf  orberung,  bie 

^urüdforberung  be«  (£ingcbrad)teu  feitenss  einer  (£t>c* 
frau  im  ftonhtr«  ober  nad)  bem  £obe  bce  Huimuv 

ober  Sd)eibung  ber  lil)e.  *al.  Invecu  et  illaui. 

^tUortoneitiieorie,  bie(hcuteaufgegebcnc)9ted)t«' 
aitnetit,  nad)  welcher  ber  Diebftahl  tx\t  bann  ooüenbet 
ift,  wenn  ber  £ieb  bie  geftohlenc  Sache  in  Sicherheit 

gebracht.  Sie  fällt  im  wefentlichen  mit  ber  ?lblation*= 
theorie  (f.  b.)  jufammen,  geht  aber  infofern  nod)  wei- 

ter al£  biefe,  nie-  fte  fich  nicht  mit  bem  herausbringen 
ber  Sache  au«  ber  Säobnung  be8  Eigentümer«  be» 
gnügt,  fonbern  ba«  ̂ incinbnngen  in  bie  &obnung 
be«  Ticbe«  oerlangt. 

^UaOa,  SKarft  im  ungar.  fiomitat  ?rentfd)iu,  int 

93nagthal,  an  ber  SBnag  unb  ber  SahnlinieÖalantha' 
SiÜetn,  mit  großer  Strafanftnlt  (ehental*  ttloftcr  unb 
gräflich  ttöntgdcggfcbe«  Schloß),  Scvrt«gericht  unb 
<i8vo)  2213  meift  flowaf.  (röm.-lath.)  Einwohnern. 
(Gegenüber,  icufcitbc«^luife*,  erhebt  fich  an  ber  mal! 
rifdjen  Gkenje  au«  ber  Helte  ber  »leinen  Marpatbcn 
bie  impofantc  «telfenmaffe  be«  üöwenfteinö. 

^llatoarrn ,  Stabt  in  ber  britifd)  auftral.  Slolonie 
92eufübwnle«,  füblid)  oon  Snbncn,  mit  reichen  unb 
nu«gcbcbntcn  Magern  oon  Mohlen,  ̂ .hon,  Eifeneri  unb 
Steinbrüchen  in  ber  Umgebung,  Jpanbel  mit  Hohle, 
Sutter,  Häfe,  Schintcn  unb  ftiieben  nad)  3i)bnco,  mit 
bem  e«  burd)  eine  Eifcnbabn  oerbttnben  ift,  unb  <i»tu> 
5762  Einw.  $er  gleidjnamigc  Xiitrilt,  burd) 

große  9(nturt"d)önbciten  au«gejcid)itct  u.fehr  fruchtbar, btlbct  einen  fdtutalen  Sanbftrcifen  jwiidtcu  bem  Hütten 
gebirge  unb  beut  Stillen  Cjcan,  unb  cuthält  ben 
13  km  langen  unb  5  km  breiten  romantiieben  31  la* 
warratee.  ben  einfinnal  mit  beut  C^cnu  oerbinbet. 
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3Hc  -  3«cr. 

3Ue  <fw.  m,  ftlüfwhen  im  frnn,v  Tcpart.  3üC'et*  I  bic  bebcutcnbc  ftlädje  t>on  4675  qkm,  auf  Siefen 
Bilaine.  cutfprtugt  füböülid)  Don  (Eambourg,  fließt  in  730,Salblanbnur469,ScibC'  u.&cibclanb454qkm. 
fübtidKr  9?id)tung  unb  münbet  bei  Stcnnc«  red)t«  in  |  Ta«  iUima  ift  burd)  ben  (EinflttR  ber  See  gcmftRigt 

bic  Bilaine,  nad)  einem  l'aufeöon  45  km.  Ter  85  km  I  unb  fcudjt.  Tie  Beüölfcrung  belief  ftd)  1891  auf 
lange  ̂ llc»  SKanccfanol  oerbinbet  biefe  beiben  626,875  Seelen  ober  auf  93  pro  Guabratrilomcter. 
ftlüifc  unb  fomit  bie  sUilaine  (Kennet)  mit  bem  Kanal  2w  (Srjcugniffe  be£  Aderbaue«  ftnb  befonber«:  Sei' 

V!a  SRandjc  (3t.-Walo).  I  jen  (1891 :  1,813,000  hl),  Buchweizen  (1.597,000  hl). 
311«  <(or.  m,  Stabt  im  fran}.Tepart.OftpP,rcnäcn. !  $>afer  (1,031,000  hl)  unb  Glcrfte  (628,000  hl);  auRer= 

Arronb.  Brahe«,  am  red)ten  Ufer  be«Tct  unb  an  ber  bem  Kartoffeln.  SKtnf,  ftlnd)«,  Clgewäd)fe,  febr  öiel 
Sftbbafm,  bat  alte  iHingmauern  unb  Türme,  eine  JVuttcrrübcn  (3,278,500  metr.  ̂ tr. ) ,  Wlec,  Tabat 

.ttiicbc  auö  bem  14.  '3nbrb.  mit  Warmorbclleibung,  (10,965  mehr,  ̂ tr.),  ferner  Gipfel  unb  Birnen  (baupt« 
3cibcnraupcnutd)t,Cbft=,  befonber«  Bfirfidjbau,  $wt>  fädjlicb  jurlSibcrprobultion,  1,80 1,000 hl).  TicStinb- 

fabrifntion.Öcrberct  unb  nw»i>  2973(Einm.  —  3-  War  J  pichjucht  ift  öorjüglid)  (1891 :  351,439  Stüd),  bic 
ehemals  QefhntQ,  mibcrftanb  1598  ben  ftranjofen,  |  Butter  öon  9tcnnc«  gehört  ,^u  ber  beften  ftrantreid)«; 

warb  aber  1640  öon  (Eonbe*  unb  1793  öon  ben  Spa=  j  bic Bf erbe (68,490)  finb  nu«baucrttb  unb  befonber«  al« nient  eingenommen.  Zugtiere  flcfudjt.  lebhaft  wirb  aurf)  bie  Bienenzucht 

JUe, '(Ebuarb.  Waler.  geb.  17.  Wai  1823  in  betricbcn(H9,8(X)Stbde,404,5tK)k|?t>onig.99,400ks: 
Wündjen,  trat  in  bie  Afabcmie  ber  ftünfte  flu  Wün»  Sad)«).  Tic  Scenfcberci  befdniftigt  über  9000  Ber- 

then, mar  erft  Schnorr«  ü.  (Earol«fclb  unb  bann  fönen  unb  ergibt  einen  3<ü)rc«ertrag  öon  mehr  al« 

Scbminb«  Schüler  unb  malte  al«  foldjer  mehrere  AI*  8  SRflL  ftr.  Borjiiglid)e  Auftcrn  liefern  in«bcf.  bie 
tnrbilber  eigner  Üompofttion,  ,»,.  B.  für  Brijrleqg.  Aufternparle  von  aanrale.  Au«  beut  Wtncralreid) 

Tancbcn  zeichnete  er  öiel  für  bic Wüncbener  »fliegen' '  gewinnt  man  namentlich  ftlberbaltigc«  Bieter,}  (9463 ben  Blätter«  unb  befd)äfrigte  fid)  mit  littcrarifdhen  Ton.),  ̂ inferj.  Sd)iefer  unb  Bauftctnc.  Tic  im  gan 
Arbeiten.  Tie  »Wünchcner  Bilberbogen«  enthalten  jen  nod)  weniq  cntwidelte  ̂ nbuftric  umfaRt  einige 
gegen  60  9himmern  nad)  $Ue«  (Entwürfen;  ferner  (Eifcnbüttenwerte,  Bierbrauereien,  Btanntwcinbrcn 

'inb  ju  ermähnen  bic  »Sieben  Tobfünben«  (infcol.v  nereien,  Schiffswerften,  Gerbereien  unb  zahlreiche fchnitt,  Sttirtg.  1861),  »Temperamente«  (5  Blätter,  Wühlen,  Bcbcutenber  ift  ber  fconbcl,  meiner  in  !Ken* 
in  Photographie  bei  5-  Ulbert  in  Wiinchcn),  bie  »üe«  ncö  unb  ben  ipnfcn  öon  St.*Walo  unb  3t.<Scröan 
benben  Bilbcrbücher« :  »i>an«wurit(l  luftige  Streiche«  feine !pauptftye  hu.  Tn«T«partcment  verfällt  in iccb« 

unb  »Stabcrl«  JHcifcabenteucr«  (Aug«b.  1863  -6t).  Arronbiifement« :  ftougerc«,  Wontfort,  JHcfbon,  JWcn» 
«unevbem  führte  ̂ .  eine  grofec  *ln\nf»l  öon  ̂ eich^  ne«,  St.'Walo  unb  ̂itir^,  unb  hat  SienneS  jur  Jöaupt' 
nungen  unb  Aquarellen  für  füptlichc  ̂ erfonen  autf,  ftabt.  Bgl.  Crain,  (i(ioj?raphie  pittoresqne  dn  d6- 

uou  beneu  ein  IttaHttf  grofjcr,  al«(  ,'^eit»  unb  ftultur»  parteinent  d'Ille- et -V ilaine  (Mennes  1882). 
bilber  gebauter  Aquarelle  (burd)  3-  Albert  photo»  ̂ Uefläl  (lat.),  gefc^roibrig,  ungcfe^lid). 
graphiert)  cbrenoollc  Aufnahme  fanb.  (Si*  finb :  1 )  bie  ̂ Uegtrim  dat.),  ungcfe^mäfug ,  befonberä  bem 
^iiflungerfagc  nad)  ben  üiebem  ber  altern  (£bba,  ©be=  ober  (Erbrecht  jumiber,  in  feiner  gcfcßmäRigcn 
2)  ̂ aruonl,  3)  Sohenarin,  4)  Tannhäufcr.  5)  $>ans<  (legitimen)  She  erjeugt,  unclKlich;  Illegitimität, 
Sadjö  unb  Dürnbergs  Blütezeit,  6  »  berTrciBigjährigc  Ungeie^mäuigteit,  Abitammung  au«  iUegitimcr  (Sh<r. 
Mrieg.  7)^rin3  (Sugcniu«  unb  8)  bieöacht  am  «hein.  Vgl.  Sioralfiatiitif. 
1874  oerbffentlichte  brei  Blätter  gu  örimm«  Wär<  ^UegitimüätOflafle,  bie  Miagc  auf  ̂ eftfteUung, 
eben  (ipoljfdmitte  oou  !öed)t).  $ür  ba*  Sd)loß  92cu>  baf)  ein  oon  einer  (Ehefrau  geborne«  Uinb  nicht  legi' 
fdjinanftein  führte  er  1880  -  82  acht  Bilber  au«  bem  tim  (ehelid),  oon  beren  (Ehemann  erjeugt)  unb  barum 
i.'eben  Salther«  öon  ber  ̂ ogelmeibe  in  Tempera  au«,  auch  öon  biefem  nicht  al«  fein  ttinb  anjuerfennen  fei. 
Aud)  al«  Tid)ter  hat  fid)  3-  Mannt  gemacht;  er  ba«  Wegenftüd  ber  ̂ iliation«(lage  (f.  ̂ttfartfam).  Tie 
fChricb  bie  Tränten:  »Maifer  ̂ ofeph  ü.«  (Wünd).  ̂ .  fann  nur  unter  ganj  befonbem  Umftönben  mit 

iar>0),  »»unftunbüebcn«(18»{2);  »öebiebte«  (Seim,  j  Au«fid)t  auf  (Erfolg  erhoben  werben  (f.  ücnittmitäti. 
1855);  ben  Tcrt  ju  9iagiacr«  Cper  »Jöerjog  ̂ riebrid) !  ̂ Ucnau,  gro&e  unb  trefflid)  angelegte  ̂ rrcnhetl« 
mit  ber  leeren  laiche«.  Seit  1868  ift  er  Tttularpro«  unb  püegeanüalt  im  babiiehen  »rci«  Baben,  öftlid) 
feffor  ber  Wünchener  Afabcmie.  ^.  ift  ber  (Srfinber  hei  Acbent,amSeftfuHbe«Sd)roarjmalbe«,  am^Uen« 
ber  beweglichen  Bilbcrbücher  für  Minber.  \  bad),  1842  eröffnet,  bat  eine  eöang.  ̂ farrrird>c  unb 

rUlc  et  Alaine  <(Pr.  ii^wtioii*),  franv  Tcparte«  5<X)  ̂ nfaffen. 

ment.  ber  norböftliche  Teil  ber  ehemaligen  $roöhtj  §Utt,  Alm";  int  fübmeftlicbcn  Baqern.  entfteht  au« 
Bretagne  unb  nad)  ben  beiben  ftlüücn  benannt,  roelcbe  brei  CucllbädKn :  ber  Brcitad)  im  S.  (au«  bem 
ftch  bei  ber  ftauptitobt  Siennc*  öereinigen,  grenzt  ge=  Bregen^cr  Salb),  ber  Stil  lad)  in  ber  Witte  unb  ber 
gen  9i.  an  ben  Mannl  unb  an  ba«  Tepart.  Sa  Wancbc,  f>rettad)  bttO.  (beibe  öonbcrbaprifd)'öflerreid)if(bcn 
gegen  C.  an  Wapenne,  gegen  S.  an  Siiebcrloirc.  gc  Wren^:),  welche  enge  unb  wilbeTbälcr  öoüer  Abflüge 

gen  S.  an  Worbiban  unb  tSötc«-  bu^Jiorb  unb  hat  unb  SteingeröUc  burd)braufcn  unb  bei  Cbcrftorf  ju« 
einen  ̂ lächenraunt  öon  H990qkm  (127  CW.).  Ta«  fammettfltcBcn.  Ter  öercinigte  Mu)\  flient  gegen  TW.. 

i?onb  bilbet  ein  öon  weUenförmigcn  ."ööbcnjügcn  burd)  tritt  bei  ̂ mmenitabt  (731  m  ü.  W.)  au«  bem  Ge* 
fdmittene«  Wranitplatcau.  Tie  Wcwäiicr  be«  Tcpar«  birge,  wirb  bei  itempten  flöRbar,  bilbet  weiterhin  bie 
tetnent«  crgicRen  ftd)  teil«  burd)  »üftenflüffc  (wie  (4)ren^e  uöifcbcn  Baqern  unb  Sürttemberg  unb  mün- 
lioitecnon  unb3tance)  in  ben  Maital  iJa  Wancbc.  teil«  bet  nach  einem  tfaufe  öon  165  km  (469  in  ü.  W.) 
flieRen  fie  burch  bie  Bilaine  (mit  C\Uc,  Weit,  Scicbe  ic.)  oberhalb  Ulm  in  bie  Tonau.  Ta«  Tb<ü  ber  3.  ift 
beut  Atlantifchcn  C^ean  |U.  Bon  SiAtigfeit  ift  ber  oiclen  Überfcbmcmmungcn  au«gefe^t  unb  in  feinem 
öon  ber  CUle  un  9iance  führenbe  Maual.  Tic  75  km  untern  Teil  mit  Alpenfchutt  in  mehreren  Terraffen  an« 
lange  ftfifte  bilbet  bie  Baien  oon  Wont  3t.  Wichel,  gciüüt,  jwifchen  benen  ber  ftluR  fein  Bett  oft  wcdtfclt. 

Jamale,  St.-Walo;  fte  ift  teil«  felftg.  teil«  flach  unb  Unter  ben  ̂ m'lüffen  ift  bic  Aitrad)  au«  Sürttemberg tnoraftig.  Born  gefamten  ̂ Ireal  fommt  auf  Adcvlanb  am  bebeuteubften. 
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C\Hertit7eit  —  Illinois. 1G9 

^Ucrtiff  cit,  ftlcdcn  unb  $c,ürt«bauptort  im  batt^. 

Sicgbcj.  Schwaben,  an  bcr  3Her  unb  bcr  2inie  Stemp» 
ten^euulm  bcr  Staurifcbcu  StaatSbaljn,  524  in  ä. 

bat  eine  fatf).  Äircbe,  2  *crgfd)löffer.  Wmt«gcrid)t,ftorit' 
amt,  3cegra«fpinncrei  unb  am»  1543  meift  tatb.einiu. 

C\ Ilgen,  ̂   Im  in  an  ftriebrid),  ttircb^nbiftoriler, 
geb.  1«.  Sept.  1786  in  ebemnifc,  geft.  4.  Vlug.  1844 

in  Üetpjig.  bnbilitierte  üd)  bafclbit,  warb  1818  Vro= 
feuor  ber  s£bilofopbie,  1823  auRcvorbentlichcr,  1825 
oröcmlicbcr  ^Jrofcffor  bet  Ibeologie  unb  Tombcrr. 
«tbon  1814  hatte  er  bafclbft  bie  fciitorifd)«tbeologifd)c 
öefcllfcnaft  geiiiftet  unb  gab  al«  beren  Crgnn  feit 

1832  bie  >$ettMnft  für  biftorifcbeSbcologic«  berau«, 
bie  nad)  feinem  lobe  t>ou  Nicbncr  unb  1866—75  uon 
stahnt«  weitergeführt  würbe. 

illiberal  (Int.),  Gkgcnfo^  uon  liberal  (f.  b.). 
Illicite  (Int.),  unerlaubtem,  uerbotenerweife;  res 

illicita.  etwa«  Verbotenes. 

Illicium  L.  (Sternani«),  Gattung  au«  bcr 

Familie  ber  SRagnoliaccen ,  immergrüne,  table,  aro« 

matu'de  Strnudjer  unb  (leine  ©äutne  mit  med)fcl« 
ftänbigen,  tleinbrüfig  punftierten  blättern,  enb  ober 
gegen  bie  Spifce  ber  3weigc  adnclftänbigcn,  emjclnen 
iBlüten  unb  mehr  ober  weniger  wirtelig*fternnrtig 
ausgebreiteten,  leberigen  bi«  ̂ oUtgen,  jufammenge* 
brüdten,  etnfanügen  tfrüd)ten.  Stoben  norbamerttn« 
nifd>e,  uorbcrinbiidbc  unb  oftafiatifdje  Mrtcn.  I.  ani- 
satnm  L.  (gemeiner  Sternani«),  ein  immergrü* 
nc«  iöäumtben  uon  6  8m  öBb>  mit  länglichen, 

gau^ranbigeu,  leberartigen,  5-  8  cm  langen  blättern, 
einzelnen,  aaMclftänbigcn  ,  blaß  grünlidjweiften  ölü« 
ten  unb  einer  an«  nteift  ad)t  bid)tancinnnber  gebtäng» 
ten,  in  eine  epifee  au«laufenben,  einfamigen  »arpcl^ 
len  beftebenben  tfrudü,  welche  eiförmige,  .utfammen« 
gebrüdte.  glänjcnbe  braune  Samen  cinfdjlicRt.  mächft 

reichlich  in  ben  hoher.  (Gebirgen  öon  ̂ ünuan  in  Süb= 
lucitdnna,  wo  er  aud)  tultioiert  wirb,  unb  feine  Srüdjte 
fommen  al«  Sternani«  (Fabian,  Fractns  anisi 

stellati)  in  ben  £>anbcl.  Sic  fmb  auRcn  matt  grau« 
braun  ober  roftbraun,  runzelig,  innen  gelblid)braun 

glänjenb,  febmeden  angenehm  füR  aromatifd),  eigent» 
Üd)  mebr  an  Jyencbel  al«  an  Wni«  ertnnernb,  unb  er,  t 

ballen  4-  5$roj.  ätberifebe«  Öl,  welche«  im  wefent' 
lieben  mit  9lm«*  unb  ftencbclöl  gleiche  djemifebe  3u 

fammeutemmg  bat  unb  gewöhnlich  unter  +  2°  er 
nat it.  Xie  ttctrpcUc  enthalten  auRcrbcm  uicl  ;-{uder; 
bie  Samen  fmb  reich  an  fettem,  aber  arm  an  ätheri- 
fdjetn  OL  9Äan  benut)t  ben  Sternani«  arpeilid)  wie 
flni«  (namentlich  im  3}rufttbee)  unb  ba«  atberifdic 
£l,  welche«  j um  großen  Seil  au«  ebina  eingeführt 

wirb.  ,ju  fiilören.  3"  Allen  finbet  Sternani«  au«» 
gebebntcre  $erwcnbuttg  al«  ftücbcngewürj  unb  jum 
Reifert  Sind)  Europa  fam  er  juerft  1 588.  3"  Ctapan 

pflanzt  man  I.  reliifiosura  Sieb.  (f.  lafcl  »©emürj* 
pflanzen«.  ftg.  4)  bei  ben  Tempeln  unb  *um  Scbmud 
ber  ö*rabcr;  mit  bcr  moblriecbenben  Stinbc  räuchert 

man  in  ben  Sempein,  unb  bie  gepufferte  Siinbe  laffen 

bie  ̂ ädjter  in  grabitierten  9iö*bren  berglimmcn,  um banad)  bie  ̂ cit  ju  beftimmen.  $>ie  jVriidjtc,  wcldjc  im 

ükrudb  unb  (^efebmad  oom  cd) ten  Sternani«  nbwet  • 
rb e  1 1 ,  entbalten  giftige«  3  i l  i  m  i n.  I.  floridanum  EM» 
(Wt  f  tlorbecui  in^llabama  foll  giftige  glätter  baben. 
^ie  grüebte  oon  I.  majn»  Hook.  fil.  et  Tlumu.  wer» 
ben  in  Singapur  al«95unga  lawang  oertauft.  Lnn 

1 1  di  t  graue«,  nad)  Sternani«  ried>enbc«  'J 1  \  \  \\  i  <  o  i\  f  tanitn  t t>on  1.  anisatum  unb  oielleidit  aud)  uon  anbern  Birten. 

3Uier4  im.  m.  Stabt  im  franj.  Xepart.  (Sure-ct. 
Üoir,  Slrronb.  Cbartre«,  an  bem  unweit  cntfpringcii* 

ben  2otr  unb  au  ber  3taat«babnlinic  i*ari«»53or' 
beaur,  bat  eine  Mit  die  au«  bem  l  i-  ooi;tl]„  AaU>  unb 
^icgclbrenncrei  unb  tisui)  2117  Ginw. 

^Uic.v  ©al  V  tfpr.  kwu  tili«),  ein  jum  JHbönc  fid) 
öffnenbe«,  22  km  lange«  Scitentbal  be«  üalli«,  Don 

bcr  SBiege  burcbfloifcit,  feit  einiger  ̂ cit  wegen  feiner 
IföaifcrfäUe  bei  bcr  louriftenwclt  beliebt.  $nrin  liegt 
ber  fiuftfurort  C£b«wp(frt),  1052  m  ü.  »i.,  unb  in 

einem  Scitentbal  ba«  Vnb  sJ)i  o  r  g  i  n  «  mit  StablqucUc. 
Tie  $3ettölfcrung  ift  fran^üfifeber  Nationalität  unb 
(ntboliidi.  Tuvdi  eine  Sdiludit  Wiubct  fieb  bie  $icgc 
,^ur  5Kbönc^ (Sbcnc  uon  SOfontbcn  (an  bcr  Simplon^ 
babn)  binnb.  8fl(.  ISlaparcbc,  Champery  et  le  val 
dX  (2.  «ufL.  »afcl  1890). 

eiliger,  3o  bann  Jtarl  Vilbel  in,  (sntomolog, 
geb.  19.  9iob.  1775  in  »raunf*weig,  geft.  10.  SJiai 
1813  in  ©crlin  al«  ̂ rofeffor  unb  iSJireftor  bc«  borti^ 

gen  joologüd)cn  :;eum«.  Gr  gab  berau«:  »9et* 
.^eidmi«  ber  Ääfer  Greußen«*,  entworfen  uon  ftugcl« 
mann  ($>alle  1798);  Clioier«  »Entomologie«  mit 
3uiä^en  (SBraunfd)W.  1800,  12  !öbe.,  mit  ftupfem); 
»iKaga^üt  für  ̂ nfeltenfunbe«  (bnf.  1801—1806  ,  5 
53be. ;  2.  ̂ufl.  1822)  ;  »Prudromus  systematis  maiu- 
maliura  et  avium-  (©erl.  1811)  u.  a. 
3Utmant,  93erg  in  ber  öftlid)en  Mette  bcr  Wnbc« 

bon  Jöolinia,  unter  16°  33'  fübl.  Jör.,  41  km  füböftlid) 
nou  fia  $aj,  mit  brei  uon  ewigem  Stbnce  bebedten 
(»ipfeln:  Sonbor  ©lanc  (6410  m),  i*ic  ̂ ßari«  unb 
fttdwccpatw.  Um  feinen  Sübfuü  ,ucbt  ber  9iio  bc  la 

i;  ;i;.  um t  veni,  an  feiner  Norbfeitc  ift  bie  ttorbiUerc 
burd)  ben  $af$  Xotorapampa  (jwifd)en  2a  ̂ a,j  unb 

$)unga«)  unterbrod)cn. 
EUtmtriert  (tat.),  unbegrenzt,  unciugcfd)räntt. 

Hingen  (^cunmcilcr,  5ürf  im  preufj.  Siegbcv 
Xricr,  »rei«  Ctfiucilcr,  bat  eine  latb.  ̂ farrtirdjc, 

Steintobleubergbnu  unb  umh»  2739  Eiuw. 
^llinotö  <;pr.  iutn6t  ctfib.D,  $)auptftrom  be«  und) 

ibm  benannten  norbameritnn.  Staate«,  cutitclu  bei 
2rc«ben,  etwa  70  km  fiibwcftlid)  uon  tSbicogo,  burd) 
bie  Vereinigung  bc«  Äanlafcc,  au«  ̂ nbiann,  unb 
be«  $lnine«,  au«  ̂ föi«confin  tommenb,  nimmt 

rcd)t«  Joir,  Spoon  unb  Grooleb  Ureet,  liuf«  Vermil« 
lion,  Wadinaw  unb  Sangamon  auf  unb  münbet  nad) 
einem  Saufe  uon  410  km,  45  km  oberhalb  St.  2oui«, 

in  ben  3Rifiifüppi.  2>er  ij.  ift  tief  unb  breit,  aber  uon 
geringem  öefälle,  u.  für  Kämpfer  bi«2afallc(330km) 

fdjiffbar,  uon  wo  au«  ber  ̂ Umoi«*2Äid)iganfanal 
(f.  b.)  nad)  Übicago  fübrt.  !picr  unb  ba  bebnt  er  fid) 
feeartig  au«  (am  weitesten  im  ̂ coriafec). 

3Utnot0(abgcl.Ill.,  fpr.  uiinöi  i  :<*•.  v>.  einer  bcrVcr* 
einigten  Staaten  Norbamerifa«,  begrenzt  im  0.  oom 
SRuHmutfee  unb  C\nbiana.  im  S.uon  «entudu,  im 
uon  Soff ouri  unb  >ir-o.  im  Tt.  uon  ̂ i«conftu,  ̂ wifd)cn 
36u  59'  -42°  30'  nörbl.  Sör.  unb  87ü  49'— 91°  40' 

wefil.  1».  u.ör..  146,720  qkm  (2564  ZW.)  groR.  5^ie 
Cbcrfläd)C  ift  grtfRtentcil*  eben  unb  wenenförmig  unb 
bat  eine  mittlere  £wbe  uon  170  in.  (iigcntlidte  Joügel 
tommcu  nur  im  3i$>.  oor;  im  3.  be«  Staate«,  am 

ÜRiffiffippi  unb  ̂ Uinoi«,  unterbretben  bic  einförmig« 
feit  bc«  Xcrrain«  fogen.  Vluff«,  b.  b.  clKmalige  fteile 

Ufcrwäube,  bie  30  -100  in  bod)  bem  ftlufuirer  ent^ 
lang  jieben,  fo  baR  jmifdjen  ibnen  unb  beut  f>luR  eine 
mebr  ober  weniger  breite  öbene  bleibt.  Jer  bei  wci= 
tem  gröRtc  %cii  be«  iJanbc«  beitebt  au«  Vrärien,  bic 
burd)  Streifen  Söalbe«  in  uerfebiebene  ̂ Ibfdjnitte  gc 
teilt  fmb.  C\br  tiefer  unb  fruditbarer  Vobcn  eräugt 
üppig  ÜJra«  unb  ilräiitcr.  bic  früher  \alilloic  öüffcl« 
berbeu  nährten.  $ie  fogen.  eicbculidüungcn  haben 
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häufig  nur  eine  bünne  Bobenfcbicbt ,  bngegcn  ift  an 
ben  ftlujjufcm  bie  fruchtbare  Crbe  mehr  als  8  m  mädi 
tig;  tro&bcm  eignet  fieb  nur  ein  fünftel  be«  «lUuöial 
höben«  für  Salbmucbä,  namentlich  ber  134  m  lange 
unb  über  7  km  breite  fogen.  American  Bottom  jwifeben 
bem  Wiffiffippi  unb  ben  Bluff«.  ScrSübcn  gebort  3U 
bem  großen  jenrealen  Jfoblcnfelb  SJorbamcrifaä,  ben 
Horben  bilbet  Silur,  ben  größten  Seil  be«  Staate« 

bebeeft  fehr  fruchtbarer  glajialcr  Schutt*  u.  Bdpocmm* 
boben.  Jpauptflüffc  ftnb:  ber  Wiffiffippi,  welcher  bie 
ganjc  Seftgrcn  je  bilbet  unb  ftd)  an  ber  Sübfpifcc  bc* 
Staate«  mit  bem  au£  9iC.  fommenben  Cbio  oercinigt, 
ber  3.  oon  ftentueto  trennt.  Ser  wichtigste  WcbenfiuB 
be«  entern  ift  ber  iüinoiä,  ber  bie  Witte  be«  Staate« 

burdyftrömt.  Ser  Sabafb  fließt  bem  Cbio  ju  unb  bil= 
bet  einen  Seil  ber  Oftgratje.  SaäiÜima  ift  nid)t 
angenehm,  wenn  au*  nid)t  ungefunb.  3m  Sinter 

berridjen  Starbt  unb  Korbweftminbe,  ba«  übrige  3af)r 
binburd)  3üb  •  unb  Sübweftwinbe ,  unb  bie  Üuft  ift 
ftctS  bewegt.  Sie  Sommer  ftnb  baber  ungewöhnlich 
beiß,  bie  Sinter  febr  falt.  Sie  mitüere  jäbrlicbc  Sern- 

peratur  beträgt  unter  40u  nörbl.  Br.  12°,  bie  be« 
Sommer«  25°,  be«  Sinter«  0.8°.  Sie  Vegetation 
beginnt  im  «Ipril,  ber  erfte  ftroft  tritt  Cnbe  »eptetn- 
ber  ein.  Cstt  ben  C^rünben  ftnb  lieber  häufig.  3-  hatte 
1 830: 1 57,445,  aber  1 890 : 3,826,35 1  Cinro.  ( 1 ,972,308 
männlich,  1,854,043  weiblich),  barunter  842347  im 

*iu«lanb  (338,382  in  Seutfcblanb,  778  in  China)  Qfc* 
borne  unb  57,879  farbige.  Sie  öffentlichen  Schulen, 
an  benen  23,977  Sebrer  wirtten,  würben  1891  oon 

799,058  Schülern  befucbt,währcnb  1, 096,700  im  fdml* 
Pflichtigen  Hilter  ftanben.  Unter  benSebrcrn  waren  25, 
unter  ben  Schülern  5054  farbige.  Sie  28  hohem 
Schulen  harten  639  üebrer  unb  10,472  Stubicrenbe, 

baruntcr  bie  Uniocrfttät  Don  Chicago  mit  124  So» 
jenten,  850  Stubicrcnben  unb  einer  Bibliotbct  oon  I 

225,000  Bäubctt,  bie  Uniocrfität  oon  3.  $u  Cbam= 

pnign  mit  640  unb  ba«  ttiuu-  College  }u  Walesburg 
mit  618  Stubierenbcn.  1892  erfdjiencn  1438  3«* , 
hingen.  Ser  ftonfeffton  nach  waren  1890  :  473,324 

römitche  »atbolilen,  ber  Weit  ̂ roteftnnten  ber  t>er- 1 
fchicbcnftcn  Selten  (165,191  Cpiäfopalc,  95,237  Bap« 
tiiten,  59,744  i<rc*boteriancr).  iiroteftanhfche  Bt* 
fchöfe  refibicren  in  Chicago,  Caiincö.  Sprinofielb,  ta' 
tholifche  in  Wlton.  Bcttcoitte,  ikoria,  ein  Crjbifdwf 
in  Chicago.  Ser  Staat  unterhielt  4  ̂rrenbäufer, 
Schule  für  geiftcifchroachc  ttinber,  eine  Blinbenfcbule, 

eine  Saubftummcnfcbule,  2  3ud)tbäu("cr  unb  eine 
Bcfferung«anftalt.  i>aupterwcrb«*,weig  ift  bie  Sonb» 

wirtfebaft.  "Horn  Öefamtareal  waren  1890  angebaut 
59,  Siefen  5,  eingehegte«  Scibelanb  11,  Salb  14 
^roj.  Wit  (betreibe  waren  befteUt  5,666,566  $>cltar, 
baoon  mit  Wni*  3, 144,367  $>cf  tan  Crtrag  289,629,705 
Bufbel),  mit  fcofer  1,539,559  fccltarü  37,602,804 
Bufbel),  mit  Seijen  895,944  fcettar  (37,371,081 
Bufbel).  im  übrigen  mit  Koggen,  CSkrfte,  Buchwesen, 
iylach«,  ttartoffeln,  Sabal  k.;  Cbft  (namentlich  für 
ben  Warft  oon  Chicago),  iwnig  unb  Sacb«  werben 
in  Wenge  gewonnen.  Wit  Sieben  waren  1500i>cltar 
bepflanzt,  bie  250,000  (öallonö  Sein  lieferten.  Ser 
Btcbitanb  betrug  1890:  1,335,289  *ferbe,  107,875 
Waultierc  u.  Cfcl,  3,063,1 19  Sfinber,  922,631  Schafe, 

5,921.818  Schweine.  Ser  Bergbau  ift  iehr  bebeutenb. 
Sic  Stohlenflöscfollen  mehr  als  1 12,000  qkm  ber  C  ber  * 
fläche  be«  Staate«  einnehmen;  1891  würben  in  1072 
Gruben  burch  23,934  Arbeiter  13,982,766  Son.«ol)le 
geförbert;  ̂ - fleht  in  bicienpinficht  nur^ennfnlDanicu 
na*.  «In  «oheiint  würben  1890  erjeugt  674.50»i 

Son.  ̂ leigrubcn  befinben  fich  im  9«S.  bei  @nlena. 

Äalfftcin  (Semont  äKannor)  in  mächtigen  i'ngern  bei 
Chicago,  Sal  jancllen  im  Süboftcn.  .^infichtlich  feiner 
^nbuitrie.  bie  uet)  bei  bem  Äeichtunt  an  »ohle  unb 
Cifcn  mächtig  cittwidelt  hat,  nimmt  3.  ben  brüten 
%[a§  unter  ben  Staaten  ber  Union  ein;  1890  würben 
in  20,482  gewerblichen  9lnftalten  mit  312.198  «rbei 
tern  Saren  im  Scrte  oon  908,640,280  Sott,  erjeugt. 
Großartig  ftnb  bie  oielen  $lcifchocroactiing«anfialten, 
allein  bie  Oon  Chicago  oerpaefen  jährlich  5  6  Will. 
Schweine,  f  enier  ötefeereien  unb  Wafchinenwerfftätten. 

Cifcn«  unb  Stablwcrfe,  Gabrilen  für  Sott«,  Saunt* 
woll'  unb  Seibenwaren,  Kleiber,  lanbwirtfchaftlicbe 

Wafchinen,  Wobei,  i'eber,  Horn*  unb  Sägemühlen. 
Brauereien,  Brennereien  k.  Ser  ̂ anbel  wirb  qeför- 
bert  burch  ben  Wichiganfee,  bie  ftlüffc  Wimtrippi. 

Chio,  Sabafh,  ̂ ttinoi«,  oon  bem  legten  führt  oon 
$eru  au«  ber  3ttinoi«>Wichigan«ttanal  (f.  b.)  nach 

Chicago,  unb  burch  ein  oon  61  teilt  chatten  bot  it.- 
bene«  Cifcnbahnne^  oon  15,816  km.  Wußcrbcm  be= 
neben  24  elcltrifche  Cifenbahnen  mit  einer  Sänge  oon 

326,5  km.  Sic  }u  o.  gehörigen  §äfcn  be«  Wichigan* 
fee«:  Chicago,  Äewaunec,  Srot)  unb  Shitehall,  bc* 
ft^en  344  Schiffe  oon  73,023  S.,  wooon  auf  Chicago 
allein  339  Schiffe  oon  71,260  Son.  entfallen.  Ser 
(Mouoerneur  unb  bie  51  Senatoren  werben  auf  oier, 
bie  153  Witglieber  be«  ftepräfentantenbaufe«  auf  jwei 

^ahre  gctoählt.  ©et  ber  ̂ räfibentenwahl  hat  3- 
Stimmen,  in  bnö  Siepräfentantenhau«  be«  »ongreffeS 
entfenbet  c«  20  Witglieber.  Sic  dichter  werben  oom 
Solf  gewählt,  bie  be«  Cbergericht«  auf  9  Sahire.  Sie 
Cintünftc  be«  Staate«  betrugen  1890:  3,946,185, 
bie  «freigaben  2,664,452,  bie  Schulben  be«  Staate« 
1,184,907,  ber  Öraffchaftcn  11,016,380,  ber  Stäbte 
26,456,965  Sott.  Ser  Staat  ift  in  102  öraffajaften 

eingeteilt,  fcauptftabt  ift  (feit  1810)  Springfielb,  bie 
bcbeutenbfle  Stabt  aber  Chicago.  -  -  Sie  erften  «In« 
ftcbclungen  im  Öebiet  oon  3-  würben  oon  ben  ftrau» 

jofen  infolge  ber  Wiffiffippi  -  C?pebition  Sa  Salle* 
oon  »anaba  au«  gegen  Cnbe  be«  17.  ̂ ahrh.  unter« 
nommen,  hotten  jeboch  wenig  Erfolg.  Sur*  ben 

^arifer  Vertrag  oon  1 763  fiel  ba«  (Gebiet  an  bie  Cug- 
länber,  oon  benen  c«  infolge  ber  Sicoolurion  au  bie 
Bereinigten  Staaten  überging.  1809  würbe  e«  jum 
Serritorium  erhoben  unb  1818  al«  Staat  in  bie  Union 

aufgenommen.  Bgl.  Saoibfou,  Historv  of  I.  (Chi* 

cago  1874);  Brecfc,  Early  history  ofl.  1673- 1763 
(baf.  1884);  Me»)nolbö.  Pioneer  hiatory  of  I.  (2. 
vlurl.,  baf.  1887);  Wofcä,  I.,  bistorical  and  Sta- 

tistical (baf.  1889  —  93  ,  2Bbe.);  Sallacc,  His- 
tory  of  I.  and  Louisiana  under  the  French  rule 
(Cincinnati  1893). 

olliitoic»  Widiiflau  Maual ,  oerbinbet  Chicago 
am  Wid)iganfee  mit  ̂ cru  am  oon  hier  ab  fchiffbaren 
Jllinoig,  ber  bem  Wiffifftppi  juflie&t,  anbcrCbcrfläche 
18,3,  am  Boben  11  m  breit  unb  157  km  lang.  Bor 

Chicago  erreicht  er  burd)  16  Sdjleut'cn  feinen  höcbften 
Bunlt  (44,->  m»  unb  folgt  bann  bem  ̂ laine«  Äioer 
unb  bem  ̂ Uinoi*.  Urfprünglid)  nur  \m  m  tief,  ift 
er  fpäter  auf  2,ih  m  oertieft  worben,  fo  f  aß  er  oon 

Sccfdnffcn  benu^t  werben  fann.  Cr  würbe  1836  -48 
mit  einem  ttoftenaufwanb  oon  6.  Witt.  Soll,  erbaut. 

3Uinoi3niii?c,  f.  Carya. 

Wxpi,  \.  Buk ^llictuib  (neulat.),  nicht  flüffig;  in  ber  9tcd)t«< 
fpiadic  footel  wie  nicht  fällig,  uuenoiefen,  im  liegen» 
ia{t  Mi  liqutb  (i.  b.). 

Illitio  (lat.).  Cuucibung. 
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SUittetnt  dat.),  ungelehrt;  Ungelegner,  nicht  mtf« 
ienicbafüicb  öebilbeter  'DflL  Glftncntarlebrer). 

Illitteräta  dat.),  unnrtifuliertc.  nicht  burd)  ikidv 

ftobcn  au«jubrüdcnbei!aute  ( Stöhnen,  Seufzen). 
ollitiirgi,  nnfebnlidjeStabl  inBätica,mahrfcbcin' 

lieb  beim  heutigen  Gipclui,  am  ffiblichen  Ufer  be« 

Öän«,  ca.  10  km  Bitltd)  Dom  heutigen  «nbujac  gc* 
legen,  würbe  LOß  d.  iit)x.  von  Seipio  wegen  ibre« 
^Ibfaflesü  ju  ben  fiartbagero  gänjlid)  jerftbrt,  in  ber 
Jvolge  aber  al«  Jorum  Sillium  wieber  aufgebaut 

ollfirrt):  Wrafeuftabctt,  öemcinbc  im  beutitben 
Bewirf  Unterelfafe.  »rci«  Gritein,  an  ber  %tt  unb  nafc 

bem  JRheiuJKbönefanal.  an  ber  föfenbafm  Strafeburg« 
Bafel  unb  ber  Straßenbahn  3trafeburg«SWarfol«beim, 
I>at  2  eöangeltfdje  unb  eine  fatr).  Jrircbc,  ein  Wmt«* 
geriebt,  eine  Üiafcbinenbauanitalt  (1500  ?(vbeiter),  ein 
Walamüblenwerf  unb  asoo»  5228  6inw.  Oln  §■>  ba$ 

ebemal«  utm  (Mebiet  ber  9?eid>«ftabt  Strasburg  gc» 
hörte,  würbe  30.  Sept.  1681  bie  Kapitulation  Don 

Straßburg  unterjeiebnet.  3n  ber  3Jät>e  bie  3ur  Bc« 
feftigung  Don  Strasburg  gehörigen  ftort«  Don  ber 
Üann  unb  Berber. 

3Uo,  öfteixeicb.  ftelbherr,  f.  ̂low. 

Jüof,  fälff^lidi  für  31of  (f.  b.). 
o-lora,  Stabt  in  ber  fpan.  1>roi>iiM  Wranaba.  am 

Sübufcr  ber  Sierra  be  9?arapanba,  an  ber  Gifenbabn» 
Itnie  Bobabituvöranaba  gelegen ,  mit  Shtincn  eine« 
maurifctjcn  Saftcll«,  Schwefelquelle  unb  0887)  9007 
tSinw.  3n  ber  Näfje  bie  Domäne  SRolino  bei  9fct), 

welche  1814  von  ben  fpanifdjen  (Sorte«  bem  .«öerjog 
»on  Wellington  gefebentt  wnrbe. 

SUottrtl  <fwr.  iuüdjdn.  ®cgenfa&  ju  lotjal  (f.  b.). 
ls.,  Slbtürjung  für  Sflinoi«. 

3I|Mbierc«(lat.),  Derb,öhncn,  üerfpottcn;  umgefxn 
(ein  «efefe),  vereiteln. 

^lluminätcn  dat.,  »grlcudbtete«),  SJame  berfebie» 
bener  ichwänneriieher  Vereine,  bie  iich  einer  böhern 

15 1 Icn mm*  Gwttc«  unb  göttlicher  Singe  unb  eine« 
engen  Bertehr«  mit  ber  Seifterwclt  rühmten.  25er« 

gleichen  waren  bie  «llombrabo«  in  Spanien,  bie  OJuc5- 
nent«  in  ftranfreidj.  welche  1623  auftauchten,  aber 
fchon  1635  wieber  unterbrüdt  würben,  ferner  ein 
herein  »on  SJtyfttfcrn  in  Belgien  in  ber  ̂ weiten  fcälfte 
bei»  18.  3abrh.,  befonber«  aber  ber  ̂ l lumin nten* 
orben,  welcher  ftdi  fett  1.  9Rai  1776  dou  ̂ ngolftabt 
au«  meift  über  ba«  fatbolifcbe  Seutfchlanb  Derbrettete 
unb  ftcb  juerft  $erfeftibiliftenorben  nannte. 
Ser  Stifter  beweiben  war  «lbam  Wci«haupt  (f.  b.), 
Brofeffor  be«  fanonifdten  Stecht«  ,ut  ̂ ngolftabt  unb 

heftiger  öegner  ber  ̂ efuiten.  Ser  Berein  follte  burd) 
Beförberung  religiöfcr  unb  politifcher  Vlufflarung  auf 

beiftifeber  (Ärunblngc  im  Qkgcm'nft  ,utm  firdjlichcii Sogmenglauben  unb  fiultu«  ber  Bernunftreligion 

&ur*i>erTicbaft  Derbelfen.  (Sin  weiterer,  jebodt  nur  ben 
leitenben  äXitglteberu  belannter  3»Ded  beftanb  in  iöe- 
fnmpfung  be«  monardnfeben  $rimU)«  unb  ̂ örberung 
republifanifcher^robaganba.  Sabci  nabm%ei«bau»t 
3?erfaffung  unb  gciclUcbaftlid)e  formen  ber  Ctefuiten 
uim  $orbtlb  unb  madite  ben  Witgliebem  be«  Crben« 
unbebingten  öehorfam  gegen  bie  Obern,  eine  $lrt 
Chrenbeid)tc,  eifrige«  bemühen,  einfluüreidte  Männer 

für  bie  ??erein«facfae  ,^u  gewinnen,  monatliche  5Bc« 
richte  über  ihre  eignen  ftttlicbcn  ̂ ortfdiritte  unb  gegen« 
feitige  Überwachung  jur  Pflicht.  Sie  9»itgliebcr  wur* 
ben  tn  brei  oerfchiebenc  Älaffen  eingereiht  unb  erbiel* 

ten  altllafüfcbe  Manien  beigelegt.  'Surd)  feine  $kt> wanbtfchaft  mit  bem  greimaurerorben  fowie  burd) 
Üniflfleö  öemfibungen  gewann  ber  Crben  weite 

breitung  aueb  aufscrbalb  Seutfcblanb«  unb  jAblte  in 
feiner  »lütejcit  über  2(KK)  SDütglicbcr,  baruntcr  fclbft 
dürften.  Wie  bie  fcerjöge  Sari  Wuguft  t«on  SSeimar, 

(£f  nft  unb  ?luguft  pon  ©ott>a.  ̂ erbtnanb  Don  93raun» 
fchweig,  ben  Äoabjutor  Salberg  u.  a.,  nacb  Gerthe« 
(»Sa«  beutfefae  Staat«lebcn  oor  ber  9}eoolutiou<,  S. 
262)  auch  Qoetbe  unb  Berber.  (Snt^meiung  ber$>äup' 
ter  38ei«baubt  unb  ttnigge  oerfc^ten  aber  bem  Crben, 
ber  al«  bBchft  ftaat«gef äprlidi  »crbäd)tigt  würbe ,  ben 
Sobe«itofj,  noch  ehe  er  auf  betreiben  ber  ̂ cfuiten 
burd)  ̂ crorbnung  be«  föurfürften  Rarl  Sbeobor  oon 

»apem  22.  «lug.  1784  unb  nocbmal«  2.  SHär^l785 
aufgeboben  warb.  SPgl.  aufecr  ben  bezüglichen  <sd»rif' 
ten  oon  &ki«baupt:  Hludhohninber  »«ingemeinen 

3ettung«,  1874;  Sin  bei,  ÜJefdn'dbte  ber  greimaurcrei (6.  «uil.,£cü)}.  1893,  2  33be.). 
illuminieren  dat.),  mit  £irfü  berfe^en,  erleud^ten 

(befonber«  öäufer  ?c.  bei  feierlidjen  ©elegenbeiten); 
auch  fomel  wie  tolorieren  (Silber,  Üanbf arten),  na< 
mentlicb  von  ber  Shätigfctt  ber  alten  SKiniatur '  unb 
©riefmaler  <i.  SKiniatur  unb  ©ricfmalcr),  meldte  3Äale» 
reien  in  §anbfd)rificn  au«füb,rten  unb  ̂ oljfcbnitte 
folorierten,  auch  Illuminatoren  ober  ̂ llumi* 
niften  genannt  mürben;  fcberjwciie  fooiel  wie  ftd)  be* 
rauieben;  Illumination,  fcftlid>e  Beleuchtung. 

^ Hilft ott  dat.),  im  allgemeinen  footel  wie  ißin* 
bilbung,  Selbfttäuicbung ,  im  fpcjteaen  eine  «Irt  oon 
StnneStäufdjungen  (f.  b.),  unb  swar,  nach  heutigem 
pfnehologifcheu  Sprachgebraud) ,  im  Qiegenfa^  jur 
£>aUu,unation ,  biejenige  Sinnc«täufdtung,  ber  ein 
Sinne«cinbrud  ju  ©runbe  liegt,  al«  beffen  Umgeftal 

tung,  llmbeutung,  erweiternbe  «lu«gcftaltung  fic  er« 
fdictitt.  ̂ ttncrbalb  ber Äu nft  bat  bie^i.im  eigentlicben 
Sinne  feine  Stelle.  SBir  foKen  an  ben  Inhalt  be« 

Sunftwerte«  glauben,  nämlid)  glauben  in  ber  fpeji' 
fifd)  äftbetifchen  Bebeutung  be«  Worte«,  b.  b-  nicht  fo, 
bafi  wir  ba«  Sargeftelite  für  wirtlich ,  ba«  nur  ibecü 
(Gegenwärtige  für  real  nehmen ,  fonbern  vielmehr  in 

bem  Sinne,  bafi  fein  öebnnte  an  irgenb  welche  SBirf* 
lichfeit,  am  aaerwenigiten  an  bie  Sötrtlichfcit  be«  Sar» 
geftedten,  un«  in  bem  ungeftörten  Cienuft,  ber  Dollen 
$>inetnDerfe{3tmg  in  bie  ibeeüe  Welt  be«  ftitnftwcrfe« 
Derb,inbern  tarnt.  Sa$u  ift  aber  bei  ben  fünften,  bie 

ben  «Infprud)  erbeben,  Wirflid)feit  bar^uftellen, 
beit,  b.  h.  übereinftimmung  mdit  mit  ber  einzelnen 
(Aufiem  ober  innem)  Wirflicfateit,  wohl  aber  mit 
ben  ©efe^cn  ber  ©irflichfeit  öebingung.  ßrft  wo 
biefe  feblt,  brängt  ftdj  ber  ©ebanfe  ber  Wirf  lichfeit, 
nämlid)  al«  einer  jur  Welt  be«  Slunftwcrte«  gegcnfä(M 

lieben ,  berui.  $or  allem  bei  ber  Bübncnbantellung 
barf  in  feiner  Weife  ber  ©ebanfe  erregt  werben,  baß 
e«  ftch  um  Wirfliditeit,  ftatt  um  ein  93tlb  ber  Wirtlich^ 

feit  hanblc.  SJielmcbr  muH  le^tcre«  fo  felbftDerftänb» 
lieh  fein,  baft  nicht  nur  ber  Zweifel,  fonbern  überhaupt 
bie  frage,  wie  e«  mit  Wirtltcblcit  ober  Wchtmirflicbfcit 
be«  Sargeftelltcn  befteüt  fei,  feinen  Vlugcnblid  in  un« 
nuftommen  tann.  Kunft ,  bie  Wirflicbfeit  Dortäufcheu 

wollte,  wäre  nidü  ftunft,  fte  ginge  nad)  Kant«  fdmr» 
fem  «luöbrud  au«  auf  Betrug. 

CllliM or ifrl),  nur  in  ber  C>llufion  (f.  b.)  befleh.enb, 
fcbeinbar,  täufdjcnb,  trügerifd). 

llliiAtrated  London  News  (fvr.  taafuittb  isnnb'n 
nia*.  »^tluftricrte  iJonboner  Nachrichten «),  bie  ältefte 
inuitrierte  Wocbenfarift,  bie  1842  Don  bem  Srudcr 

$>erbcrt  ̂ ngram  begrünbet  würbe  unb  ber  £cip,ügcr 
»iUuftrierten  ̂ citunfl*  (f-  b.)  unb  ber  ̂ arifer  »Illus- 

tration« (f.  b.)  al«  Borbilb  biente.  1860  gingen  bie 
I.  in  ben  9jcfi&  ber  Söhne  be«  «egrünber«,  William 

d  b^G*>og 
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unb  Charles,  über,  bic  ftc  noch  gegenwärtig  leiten.  3U 
ben  lünilleriicöcn  Mitarbeitern  be$  SMattcS  gehörten 
Sir  ̂ iobn  Wilbcrt,  SJirfet  Softer,  Miüais,  fccrfomer, 
SiufeftilbeSu.a.  Seine  Vluf  löge  itcigt  bei  ienfationcllcn 
(Srcigniifeii  bisweilen  auf  co.  150,000  ISmnplarc. 

^Unftration  (tat.,  »(Erleuchtung,  Grtiärung.  Sto» 
fdwnemng.Skrbcrrlidjung«)  wirb  jeftt  foft  auSfdüicB« 
lidjfürbic  bilblicbe  Erläuterung,  ben  bilblicben  Säumtet 

eines  gebrueften  SJucbeS  gebraudd.  Xie  SMtdiilluitra- 
tion  in  biciciu  Sinne,  nämlich  burd)  s>.  I  i  tmittc,  Slu« 
pferitiebe,  JHnbierungcn,  SJunt«  unb  üidjtbrudc,  far 
bige  unb  getönte  fccliograoürctt ,  3mtott)picn,  Sluto« 
ttwien  tc,  cntiprid)t  ber  alten  Siud)inalcrci  ober  Mi« 
niotur  (f.  b.)  wie  bic  gebrudten  SJücbcr  ben  gcichricbeucn 
unb  hängt  auf  baS  engitc  mit  ber  Shtcbbrudcrfunft 

(f.  b.f  S.  805)  juiautmen.  weldjer  ber  X?rud  oon  ipolj* 
tafeln  ooraufging.  Sic  oon  foldjen  Safein  gebrueften 
SJüdjer  (SM  od bücbcv,  f.  b.)  bieten  wefentlidj  Silber 
mit  wenigem  erläutemben  Xcjrt,  waren  aud)  junäebil 

für  »llngelchrtc« ,  b.  I).  Heute,'  welcbe  nidjt  lefen  tön» nen,  bereebnet.  3cnch  (Srfinbung  beS  üctternbrudeS 
ftellte  fidj  baS  utugclclnte  SforbältniS  wieber  int.  wie 
e§  jwifcbjen  bem  lejrt  unb  ben  3<?id)nungcn  in  ben 
fcanbfdnif ten  beftanben  hatte ;  man  erläuterte  ben  Xcrt 
burd)  bilbntSartige  Xarftellungen  ber  Sferfaücr,  j.  Ö. 
ber  Coangeliftcn ,  burd)  Svenen  auS  bem  ßrjähltcn, 
unb  gierte  il)n  mit  reich  ornamentierten,  häufig  aud) 
als  Sftabmen  für  figürliches  benutzten  SlnfangSbuaV 
itnben  (Initialen),  mit  ttopf«  unb  iNanblciftcn ,  mit 
SlrabeSten  u.bgl.  am  Schluß  eines  Slbicbnittcs  (final* 
ftod,  cnl  de  lampe;  f.  Xafel  »SJudjocrjicrung  II«, 
f  ig.  1—5.  7-»,  bei  Slrtifel  »SJu*. ).  für  biefe  30u« 
itrationen  würbe  burdjweg  ber  voljfcbnitt  oermenbet, 

)ucil  allein  biefer  &tDti§  ber  qrapbiidjcn  ftunft  bie  (Sin- 
fügung  ber  SMlber  in  ben  Öcttcrnfajt  unb  ben  2>rud 

mit  biefem  juglcicb  auf  ber  SJucbbrurfprcife  gemattete. 
¥luf  btefc  Sskiic  untrennbar  mit  ber  froljicbncibctunit 
ocrwadjfcn ,  erlebte  bic  ̂ .  mit  biefer  Sslütejctt  unb 
SJerfall.  Xcn  böchiten  KinillcrifäenSluficbwung  nabm 
ftc  im  StcformationSjcitaltcr,  in  weld)cm  ftc  jugleid) 
ein  wichtiges  Mittel  ber  Agitation  unb  ber  Siolcnüt 
für  alle  Parteien  würbe,  Jpauptwerle  in  Icuticblanb 

ftnb:  »X>cr  Schotjbchaltcr«  (1491)  unb  $>artmann 
ScbcbclS  »libronif«  (1493),  beibe  in  Dürnberg  er« 

febienen  unb  mit  jnblrcichen  £->ljfcbnittcn  nad)  Mi' 
cbncl  Sitolgetnut ;  »XürerS  Slpo.dppie«  (1498);  $HinS 
SchäufeleinS  »Specnlum  passionis  dorn.  n.  J.  Chr.« 
(1507)  unb  Silber  jum  »Ibcucrbanl«,  SmrgfmairS 
SJilbcr  ju  ben  »^rebigten  Qtat)lers  non  MaifcrSbcrg«, 
jum  »SBciHfuntg«,  ju  XbomaS  MurncrS  »Schelmen« 

junft«  u.a.  ̂ onä  volbcin  lieferte  jahlrcid>eC\Uuftra« 
tionen  jur  SMbcl,  Titelblätter  (f.  Xafcl  »Shidwcrjic 

rungl«,  ftig.  1 )  u.  eine  fülle  ber  rcijcnbftcn Initialen. 
Sind)  Gittas  (iranacb  unb  bic  Mlcinntcifter  waren  biel- 

fad) für  bie  ©ucbiüuftration  thätig;  einen  befonbem 
^wcigbilbctcn  bic  funftooü  ausgeführten  !8ud)brudcr< 
wappen  ober  Sianctc  (f.  Jnfcl  »^ud)»cr,ucrung  II«, 
^ig.  6  u.  10).  $<gl.  Muther,  Xie  beutfebe  öüdjei' 
illuftration  ber  Wohl  u.  ̂ rübrenaiiiance  14«0  -1680 
(Münch.  1SH4,  2  iöbe.);  Hriitellcr,  Tie  Stmfobur> 

ger  Dücherilluitration  im  15.  unb  im  Einfang  b(l 
1«.  Ctahrb.  (üeipj.  1888).  lie  glänjenbitc  üei|tung 
ber  früheften  italienifdicn  ̂ .  finb  bie  )öoljfd)nittc  jui 
»Hvpuerotnmachia  Poliphili«  (Sücncb.  1499);  im 
Anfang  beS  16,  ̂ ahrh.  war  oorjüglicb  $oa\\  Slnbrea 
thätig  (Ogl.  Xuc  bc  Sfiooli,  Bibliographie  des 
Livre8  a  tigures  venitiens  de  ia  tili  du  XV.  siede 
et  du  commcnceineut  du  XVI.,  tyir.  1892).  Uli 

ältefte«  original  »franjofifdjcä  5nuitration8werf  bc« 

trad)tct  man  »Le  proc^s  de  Belial«  (i'^on  1481). 
ijtl  ber  bei  Scrfalleä  be«J  löolifcbnitteS  würbe 
biefer  immer  mehr  auf  bie  ̂ .  ber  woblfeilften  ̂ olte- 
littcratur  bcfd)ränft,  währenb  fünftlcriftbcn  Jenben- 

jen  ber  Stupf erfttd)  biente;  geftochene  Vignetten  wur* 
ben  im  oorigen  ̂ abrhunbert  auf  ganj  bünnc«t  Rapier 
gebrudt  unb  bann  in  ben  Xcrt  cingeflcbt  ober  aud) 
in  bie  leer  gclaffcnen  Stellen  beä  Xcytcö  eingebrudt, 
fo  baft  ein  folcbcrTrudbogen  jwcimal  burd)  bie  ̂ refic 

gehen  muBte.  Sie  englifdjen  »^fcnnigmogau'ne«  (feit 1832),  bie  Vorläufer  ber  heutigen  illuftricrtcn  9* 
tungen,  unb  bie  $kftrcbungcn  bei  Xeutfdicn  Wubip 
riefen  ben  Sinn  für  JpDl^dmittiUuflrationcu  in  ber 
erften  löälfte  unferd  ̂ nbrhunbcrtsJ  wieber  wach,  unb 

burch  ba8  Auftreten  oon  i.'ubwig9{id)tcr(3eid)nungcti 
f ür  C.  SÜJiganbS  $olföbüd)craiiägabcn,  bann  tu  Mip 

fäuS'  Solf«imärd)cn ,  (^u  RinbcrbüdKrn  ?c)  unb  "?lbolf 
Menjcl  (ju  JtuglcrS  »üeben  Sricbriebd  b.  ör.«)  in 
3>cutid)lanb,  Iporacc  «ernet,  ÖcUangi«,  9iaffct  (»£e« 
ben  Napoleons«,  »35ic  Solbatenbegftaifcrrei£h3«  k  ), 

Ion))  jobannot  (»2Jon  Cuichotte«  ?c.),  öranboillc 
u.  a.  in  Swnfrcid) ,  burd»  bic  3«d)ner  bcS  Üonboncr 
»Punch«  sc.  würbe  biefer  Bewegung  Wicbec  eine 
f ünftlcrifd)c  Dichtung  gegeben  <  f.  i>ol jfcbneibrtunft).  S«it 
ber  Mitte  ber  40er  ̂ ahre  bat  burch  bic  ®rünbung 
großer  unb  Heiner  iHuftriertcr  ©o^enblätter  an  allen 
Orten  unb  burd)  bic  Öilbung  oon  $>oljfduüttfd)uleu 

in  allen  Shmftftäbten  ba«  ̂ Uufrration«wefcn  eine  un- 
geheure Wuäbcbnung  gewonnen,  tue ! die  bic  buebhänb' 

lerifebe  Spcfulation  ins  Mranlhafte  gefteigert  hat ,  fo 

ban  bicOl.nidjt  mehr  jurGrläuterungbeäicrtcflibicnt. 
fonbent  ber  Ettbjwcd  geworben  ift.  3)ie  tUuitrierten 

3citungen  unb  biefogen.  »^8rnd)twcrfe«  leiten  uncjtaü> 
mählid)  wieber  ju  bem  9IuSgaugSpun!t  jurüd,  inbem 
ftc  bad  Stilb  jur ftauptf ad)e  machen,  wciriic-j  ohne  Qk 
fahr  oon  bem  »bcglcitenben«  Xert  gnnj  lo^gclbft  wer« 
ben  fann,  fo  baft  fie  oielfad),  anftatt  bad  gcfd)rie' 
benc  öort  ju  oerbeutlicben  unb  |U  oerftnnlichen, 

ber  müßigen,  gebanfcnlofcn  Schauluit  ̂ orfdjub  lei« 
iten.  Tic  namhaf teften  i  1 1  u  ft r  i e  r  t  c  n  3 c  i  t  u  n  g  c  n 
Xcutfd)lanb«  finb :  bie  oon  3«  3-  $&bcr  in  Heipjig 

begrünbetc  »^Uuftriertc  3<'Htnfl4  (W*  1843),  bie 
»Äliegenben  »Blätter«  (Münd).,  waun  u.  Scbneibcr, 
feit  1845),  »Xie  Cükirtenlaube«  (iJcipj..  1853  oon 
6.  fteil  begrünbet),  »Über  fianb  unb  Meer«  (Stuttg., 
1858oone.  i>allbcrgcr  begrünbet),  »Xaheim«  (Hcipj., 
feit  1864  oon  3*elbagen  u.  ttlaftng  herau«igegebcn),  ju 
beneu  ähnliche  3ritfcqriftcn  in  öerlin  unb  Seien  traten ; 

bic  »Mobcnie  »unit«  (Sierl.,  fett  188Ö),  »$ut  guten 
Stunbe«  (baf.,  feit  1885);  baneben  >SBeitermann# 
^Uuirricrtc  bcutia>c  Monatshefte«  (S)raunid)W. ,  feit 
1858),  bie  MonatSfchrift  »S^om  fclS  jum  Meer« 
(Stuttg.,  feit  1881).  »UniDerfum«  (XrcSb..  ieit  1884), 
»S^lhägen  unb  HIartng«  Monatshefte«  (üeipv,  feit 
188«j).  Don  ben  iUuftriertcn  3citfd)riften  besSluS« 
lanbeS  ftnb  bic  hcroorragcnbftcn :  bie  »Ulustrated 
London  News«,  bie  älteite  illuftrirrte  3citfd»rift  (feit 

1842),  nad)  beren  $orbilb  »L  lllustration«  in  $nriS 
unb  bie  Hcipjiger  »^lluftrierte  ;<oitm:n  gegrünbet 
würben,  bie  ebenfalls  in  ifonbon  erfebeinenben  »Gra- 

phic« unb  »Black  and  White«,  ferner  »Le  Mnude 
illustre«,  »Le  Journal  illustre«,  »1a  France  il- 

lustree«,  »La  Vie  I'arisienne«,  »I^e  Journal  amü- 
sant« (fäintlid)  inSkrie  eriebeinenb),  »Llllustration 

enropeenue«  (SJrüiiel),  »L'Illustrazione  italiana« 
(Mailonb)  unb  »Harpers  Weekly«  (9JcW't)ort). 
Sluncrbciu  ftnb  ju  nennen:  »Zlata  Praha«  (»Öol 
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benc«  $rag«,  in  $rag).  bic  »Hollandsche  Illustra- 
tie«  (?lmflcrbaui),  bic  »Nederlandsche  lllustratie« 

(Utrecht),  »L'IUustrnzione  popolare«  (SKailanb), 
»La  Tribuua  illustrate«  (3iom).  »Illustracion  Ea- 
pafiola  y  Americana«  unb  »Illustration  uacional« 
(beibc  in  3Kabrib),  bic  •lllnstreret  Tidende«  unb 
bnä  »Illustrcret  Familie-Journal«  (beibc  in  fto* 
anbogen ).  bic  »Ny  illiiHtrerad  Tiduiug«  (Slod 
bolm),  bic  »Wseuiirnaja  lllustrazjja«  (».^Uuflricrtc 
3citung« ,  in  ̂ ctcreburgi  unb  »ftraul  ilwliecs  ̂ llu« 

itricrtc  3cilunfl<'  ('WcW'V)orl).  8gL  ̂ adfon,  The 
pietorialpress.  its  origin  audprogressd'onb.  1884). 

Illustration,  L'  <(pr.  liUüfiraHdn«),  eine  fett  1843 
in  ftovtv»  epcbemcnbc  illuitriertc  Söochcnicbrift,  bic  jettt 
Don  Furien  SHarc  rebigiert  wirb,  ty/n  Auflage  wirb 
auf  40,000  ejemplarc  angegeben. 

Illustre  (fron,).,  |pr.  iu.ru  bciübmt,  erlaucht; 
les  qaarante  illustres,  bie  40  >  Unterblieben«  ber 
fron^öfifchen  ̂ Ifnbctnic. 

^Uuft rieten  (Int.),  in«  Sidrt  fe&en;  burdj  »Über 
erläutern  fotjl.  JUuftrarionr,  ocrherrlictKn ,  berühmt 
uiacben;  ̂ lluftrator,  ISrlcucbter.  Grläuterer,  ¥cr* 
herrlicher,  auch  ̂ eidjncr  oon  ̂ üuilrntioncn. 

olluitricrtc  ̂ eitunß,  bic  ältefte  beutfebe  illu* 
ftriertc  Socbenfcbrift,  bie  1843  oon  3»  5-  S&bcr  (f.  b.) 

begrünbet  würbe  unb  noch  gegenwärtig  im  ©eber* 
fdxn  Verlag  erscheint  Tic  erfte  Kummer  trägt  ba* 
Intimi  be«  1.  juli  1843.  Gegenwärtiger  SNebaftcur 
ift  ftranj  SJietfd)  (feit  l&öö),  üetter  be«  ̂«ichcuntelier« 

,"111;  35aiblcr,  Leiter  ber  rulographifcbcn  flnftalt  $aul 
^rübauf.  Tie  3-  &  bat  auf  bie  (Sntwidclung  ber 
neuem  £>oljfd]neibetiinit  in  Tcutichlanb  großen  (Sin» 
ffufe  geübt  unb  legt  noch  immer  ein  Hauptgewicht  auf 

bie  fünftlerifche  9lu«fübrung  ber&oljfcbnitte,  nament» 
tid?  jolcbcr,  bic  ©erfe  ber  Malerei.  $laftif  unb  «rebi 
teftur  reprobuueren.  Sine  fludwabl  baoon  erfebeint 

feit  1879  (jährlich  einSmnb)  unter  bem  Titel  »SHciftcr» 
werfe  ber  fcoljfdcmcibefunit«.  -•  Über  illuftricrte 
Leitungen  im  allgemeinen  f.  ̂üuftration. 

lllustris  (lat.>,  glänjenb,  bcrübmt,  erlaudd,  nach 
ber  fcofrangorbnung  bc«  Tiotletian  unb  Äonftantin 

Xitel  ber  hcKbften  Sfangflafic,  ju  ber  bic  oberiten  Sie« 
nmten  geborten,  feit  Roxi  b.  ©r.  Xitel  ber  $>cr*ögc. 
Wrafen  unb  Siicböfc.  Wud)  ©clebrte  pflegten  fid)  bic 
Skjridmung.  meiftimSupcrlatio  (vir  illustrissimus: 
> boctjbcriihmtci  vcu     untereinanber  beizulegen. 

olltj ,  Plateau  bon,  eine  Öobcncrbebung  in  ber 
«äbe  be«  Torf e«  3-,  nörblid)  bei  Seban,  ift  baburch 

beräbmt  geworben,  baß  e«  ben  eigentlichen  (£ntfcnci 

bung«punft  in  ber  Scbladd  bei  Seban  1.  <3tp\.  1870 
Inibete.  9U8  ftd)  biet  ber  beutfebe  tintc  u.  reebte  aIü.hU 
ftufammenfdiloffen  u.  bad  IMntcnit  eroberten,  war  ber 

Siing  um  bic  franjöftfdje  'jfnuee  öoUenbct  if.  2ebam. 
riUttricitd,  lutber.  Strcittbeolog ,  \.  $boafc 

^lltjnen  (gried).  ̂ Ilnri«),  feit  bem  4.  oordjriftl. 
^abrb.  ein  Sietd»  ber  'rlutariaten  unb  ̂ Irbiäcr  nörb* 
lid)  oon  LHuru-;- ;  bann  feit  168  t>.  u  tu . .  unter  bem 
tarnen  ̂ lluricum,  abminiftrntioc  Benennung  bess 
rönrifeben  Stüftenlanbe«  am  Wbriatifdpn  SKcer  oon 
3fnria  an  bi«  an  ben  Trilon  (Trin)  unb  im  Jnncni 
bi«  an  ben  Saouä  (3au>  unb  XrinuS  (Trinn),  ein 
3 um  grbfsten  Xeil  oon  rauben  föebirgöjügen  erfüllte« 

üanb,  bn«  rieft  im  ganzen  mct)c  jur  5>icbu'id)t  al«  ,uim Slrferbau  eignete,  aber  rcidje  ©olb»  unb  Silbergruben 
enttrielt.  (i$f  entfprad)  ungcfäbr  bem  beutigen  ̂ u-;- 

nien  unb  Xalmarien.  §m  weitern  Sinne  begriff " luriaim  in  ber  ftoiferjeit  aud)  ̂ annonien  in  fid) 
i  ganjöricthcnlanb  unb  ttveta,  U>ialebonicn, 

Xarbnnicn.  Taria  füblid»  bevXonatiXbcmtörtcn  unb 
baä  urfprünglid)c  mit  ̂ luefcbluK  oon  Xalmatia 

(b.  b-  ̂o^nien  unb  Xnlmaticn).  ? a>  *t!anb  battc  ;ci 
nen  Üliamcn  oon  bem  Colt  ber  3 Hb c icr,  bic,  au* 
janiteiaicn  otantmen  ocitcDcno,  mtt  oen  -inuucin 

wabrfdKinlid)  einen  eignen  ̂ weig  bcö  inbogermnni* 
fd>en  3Söllcr=  unb  3prad)üammeö  bilbeten.  Tic  Oer- 
fduebenen  tarnen  biefer  Stämme  fmb:  Taffaritcn, 

l^iruftcr,  ̂ cnefter,  Albaner,  ̂ artbiner,  Xaulanticr, 
SBultner  unb  Albanien.  Sic  waren  übrigen«  mit  Wric» 
eben,  ̂ blmifern,  Mellen  unb  Siiilient  oermifdjt.  ftan» 
ben  in  bem  9iuf  ber  Sceräubcrci  unb  würben  oon 

£)äuptlingen  regiert.  $bre  ̂ erriifenbeit  Dcrbinberte 
bic  (£ntwirfclung  eine«  felbftnnbigcn  Staat«lebcn«. 

Gin  Häuptling, ^orbnlifii,  machte  geaen  385  o.  l£br. 
ben  mafebonifeben  Slbnig  ̂ Impnta«»  II.  tributpflid)tig 
unb  eroberte  ein  Stüd  oon  beffen  ©cbiet:  iHutb  König 
$crbiffa«  oon  Watebonicn  mußte  bic  Übermalt  ber 
^llnrier  empfinbeu  unb  fiel  felbft  359  in  einem  Äampf 

gegen  fte.  «lüdlidKt  mar  ttönig  ̂ bdiW»  H.,  wcl» 
d)er  niebt  bloß  bae  Gntnffcnc  wteber  ,ut  SRafebonien 
feblug,  fonbern  midi  Teile  oon  o.  felbft  abhängig 
machte.  i?llcranbcr  b.  Ör,  bezwang  335  beu  Sohn 
bc«  ftarbbli«,  Jtleito«,  bei  ̂ clion.  ̂ btlibp  III.  jeboeb 

gebot  über  nnn  ̂ .  Später  nahm  $^rrboe  oon  (£pt< 
ru«  ben  oon  ben  SRatebonicrn  oerfebont  gebliebenen 
Teil  ̂ aprienö.  oberhalb  HJJontcncgro«,  weg,  unb  eift 
iMgron,  ber  aud»  in  heftige  &änbel  mit  ben  9tömeni 
geriet ,  gewann  ihn  wieber.  Seine  Wemablin  Teuta 
führte  nad)  feinem  Xobe  bic  ̂ errfebaft  :  it  (Erfolg 
weiter;  allein  bic  ttiibnhcit  ber  illprifcben  Korfarcn 

unb  bic  inlfSgefucbc  ber  ̂ Ipolloniatcn  u.  Offner  nötig» 
ten  ben  römifeben  Senat,  ©efnnbtc  an  Xcuta«  vof  *u 
febiefen,  welche  bei  ber  löeimtcbr  ermorbet  würben.  So 

cntftanb  ber  ̂ llürifdjc  ftrieg,  aud)  Seeräuber- 
flieg  genannt.  Tic  römtfehen  Moniuln  ©näud  »vul. 
oiu«  (£entumalu«  unb  ü.  itaitbumüiä  ̂ llbinu«  nah-- 
men,  bureb  ben  WbfaU  ber  Untertbancn  Tcuta«  unter* 

ftüßt,  229  bic  illprifcbc  Äüfte  weg  unb,  ba  ber  Statt« 
baltcr  oon  ̂ baro«,  Tcmctriu«,  glcicbfaü«  oon  jener 
abfiel,  auch  bic  ̂ nfel  Mortnra.  Teuta  iah  fid)  baber 
gezwungen,  in  bem  ftricbcnäDertrag  oon  228  eine 

große  Stade  bc«  Äüftengebiet«  an  bic  JRömcr  abju- 
treten  u.  einen  Tribut  ,ui  bewilligen.  9caw  ihrem  Tobe 
machte  ihr  unter  ber  $ormunbfcbaft  bc«  Tcmctriu« 
ftchenber  Sohn  ̂ ineu«  occgcblicbe  3$crfuche,  gan^  Cl» 

511  einem  ̂ clbrngc  gegen  3iom  ni  bewegen ;  er  würbe 
gefchlagcn  unb  teilte  bterin  ba«  Scbidfal  einiger  feiner 

iWacbfolgcr,  bie  fiefa  cbenfall«  gegen  ba«  J\od)  ber  9fö« 
rner  erfolglo«  auflehnten,  3. 33.  bc«  Wcnthiu«,  ber  ein 

Sünbni«  mit  bem  ftönig  ficrfcu«  oon  Walebontcn  ge« 

fchloffen  hatte,  aber  Itth'  oom  römiia^en  ̂ rätori'uciu« 
^iuictu«  beilegt  unb  nach  Eroberung  feiner  .^»auptftabt 

Stobra  gefangen  genommen  würbe  unb  ben  Triumph 

be« Sieger«  öcrbcrrlicbcn  belt'cn  mußte.  Pachtern  auch 
153  unb  145  ,^wei  (Empörungen  gefebeitert  waren,  ent^ 
ftanb  49  ein  neuer  Wufitanb  gegen  bic  römifdje  $>crr 
febaft,  welchen  ̂ uliud  (Säfar  bämpftc.  ©nblid)  madt 
ten  bic  SHömcr  35  ̂ .  gän3licb  ,ut  einer  römifeben 
tvfo'jm  $on  jent  an  wud>«  her  3&>blitnnb  unb  bat 
Vlnfeben  C\lU)ricu<5,  unb  Sdjrif tftcllcr,  \.  V.  Vlppianu«, 
unb  ttoifer,  j.  ̂.  3klen«,  bic  gehonte  ̂ Uprier  waren, 

erwarben  ihrem  ̂ aterlanb  Siubm.  <$o\\  324  n.  (ihr. 
ab  war  ̂ -  ber  ̂ famc  einer  ber  oier  großen  $räfcf> 
turen  be«  9teid)c«.  ̂ ci  ber  Xeilung  unter  Theobofiuö 

warb  iura  abcnblänbifcbcn  Maiicrtum  gc> 
fchlngen,  fiel  aber  47H  beim  Untergang  bc«  wcürönü. 
feheu  deiche*  beut  b  h  5  a  n  t  i  u  i  |  ch  e  n  H  a  i  i  c  x  t  u  m  ju. 
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^llpriidjc  gittcratur  —  ̂ (ntcnnu. 

(Mcgcn  550  grünbeten  nuS  Horben  cinwanbcrnbc 
Slawen  utcl)rcfc  Äolonicn  in  3- .  bie  fid)  fcbon  nad) 
turpem  oom  morgcnlänbifchen  Neid)  loSfngtcn  iinb 
eigne  JRcicbc  grünbeten,  neben  welchen  baS  bulgaciidje 
bis  in«  11.  Jahrb.  feine  9Had)t!tcllung  wahrte,  Außer 

bem  fioato  icrbn'chen  ̂ almatien  ober  ISbrobaticn,  wie 
eS  bic  Bnjantiner  nannten,  unb  in  cm  nörblidj  unb 

üiblidj  ber  Bettina  gelegenes  chriftlicbeS  unb  bcibni< 
fdjeS  (Bngama)  unterfdneben,  cntwidclten  ftd)  Wt* 
ferbien  ober  Siafa,  JRaScicn  (fo  genannt  nad)  ber 

frauptftabl  9tafa,  jept  Scooipafar),  Xioolnn  (Xuflja 
ober  3cüV>  unb  irebunia  (Irebinjc)  mit  Ganalia 

(JRonaolje,  füblidjcr  Icil  ber  heutigen  fcerjegowina), 
3ad)lumia(3ahumic,  Jpauptteil  ber  beutigen  toerjego» 
Krina)  unb  SKarcntama  OJfcretoa).  währenb  Bosnien 
(BoSna)  au«  bem  örtlichen  Xcil  AllfroaticnS  hcroor- 

ging.  Äße  biefe  öebiete  ftanben  teils  unter  frember 
üerrfchaft,  ber  Ungarn,  ber  Bnmntiucr  ober  auch  ju« 
weilen  ber  Bcncjianer,  teils  im  12.  Jahrb.  unb  weiter 
l>in  fett  bem  Auffdbwung  ber  ferbifeben  5ürftcnmad»t 
ber  9iemaniabcn  unter  eignen  flamifdjcn  £>errfd)ern, 
bie  ftd)  jeitwctlig  ber  ungarifdjen  Cberbobcit  fügen 
mußten  unb  im  14.  Jahrb.  ber  türfifdjen  Botmäßig* 
feit  oerfielen.  Auch  ber  9?ame  J.  mußte  naturgemäß 

feine  alte  umfaffenbe  Bcbeutung,  bie  er  in  ber  rörni« 
fcbenGpocbe  aud)  fÜrbaS  beutige  jnncröfterreid)  hatte, 
verlieren,  Jm  15. Jahrb.  brachten  bie  Bcnejianer  ben 
.ttüftenf trieb  am  AbriatifchcnSJceer  au  fid);  biefer  Bcfi& 
mürbe  ihnen  in  ber  golge  oon  ben  lürten  bebeutenb 

gefcbmälert,  erweiterte  fid)  aber  wieber  bureb  ben  ̂ rie- 
ben üon  Bnifarowife  (1718). 

2)er  9iame  •JQtoricr«  gewann  im  17.  u.18.  Jahrb. 
eine  fonfeffionellc  Bebcutung,  inbem  er  bie  griedüfeb 
uid)tunicrtcn  Slawen  umfaßte,  nlfo  oorjugsweife  bic 
Serben  ober  Staden  (SRaScier).  Seit  SRaria  Überefia 

fprad)  man  in  biefem  Sinne  oon  ber  »ianrifthen  5Ma= 
tion«  Ungarns.  Xcrjriebe  oon  Gampoftormio  (1797) 
icfjlug  baS  oencjiamfcbe  J.  ju  Oft  erreich,  unter 
beffen  öerrfchaft  ber  ?famc  J  burd»  bie  Bcjeidmung 
2a(maticn  oerbrängt  warb,  bis  Napoleon  I.  ihm 
14.  Cft.  1809  bei  bem  ̂ rieben  oon  Sd)önbrunn  ui 
neuer  Bebcutung  oerhalf,  inbem  er  bie  Brotrinden, 
welche  nun,  oon  Cfterretcb  an  ftrantreidj  abgetreten, 

einen  oon  Ic&tcrm  abhängigen  befonbern  Staat  bil« 
beten,  mit  bem  Uiamcn  illnrifdjc  Brooinjen  be» 
legte  (f.  bie  ©efdüdüsfartc  oon  Dfitteieuropa  IV,  bei 
Art.  2? cutfchlanb,  S.  924).  Xiefe  umfaßten,  außer  ber 
Wraffdjaft  Wör.j  unb  bem  öebiet  ton  SKonfalcone, 
itrain,  Xricft,  ben  färntncrifd)cnttrei«  Bitlad),  friumc, 
baS  ungarifd)c  Üitoralc  unb  jitrien  fowic  ben  größten 
Jcil  oon  Kroatien  unb  hatten  bic  Saoc  jur  frauptgrenje 
gegen  Öftcrrcid).  9fad)bcm  Napoleon  hiermit  nod)  bie 
ehemalige  Wcpublif  Sfagufa  oereinigt  hatte,  erfolgte 

1811  bie  bcfinilioc  Crgamfation  biefcS  neuen  Staates, 
ber  nun  oon  einem  Wouoerncur  regiert  unb  in  fedjS 
3ioilJ>rooin}cn  (Kram,  Kärnten,  Jftmn,  3üriltroaticn, 
$>almaticn  unb  Siagufa)  unb  eine  Sfilitärproomj  mit 

fcdjsMrcn  jregimentern  eingeteilt  warb.  'Kit  Ausnahme 
ber  sD?ilitärprooinv  welcher  ihre  alte  Berfnffung  blieb, 
erhielt  baS  fianb  ben  Code  Xapoleou  als  (Mefcftbucb. 
Kit  Napoleon  I.  fiel  bie  ephemere  Sdwpfung,  unb 
ba*  i?anb  fam  im  ̂arifei , trieben  anCficrrcidi  ̂ uriid; 
bodi  blieb  ber  ̂ iamc,  benn  £fterreid)  bilbete  lKlrt  au« 
ben  £änbem  Mrain,  Märnten,  &öx\,  (^rabieca  unb 
oftrien  ein  Mönigrcid)  baS  2H,(MX)  qkm  mit 
1, 300,0t K)  (Sinw.  umfaßte  unb  in  \wci  uonrinanber 
faft  unabhängige  Wnbcrnicn,  Vaibnd)  (mit  fünft  unb 
Iricft  (mit  brei  H reifen),  jcrficl,  bi«  cnblid)  1849  bie* 

icS  unl)ifiorifd)2  Sonigicid),  baS  nod)  baui  immer  nn 
Napoleon  erinnerte,  ebenfalls  jitfammenficl  unb  )U> 
folge  ber  neuen  9Jcid}Scintetlung  in  bic  Äronlänber : 
Äärntcn, .Vtrain,  Wör.^ÖJrabiSca  unb  Oftrien 

jerlcgt  mürbe,  ̂ n  neuefter  ̂ cit  würbe,  jucrfl  1835, 

ber  Berfud)  gemacht,  ben  9luSbrud  »idi^rifd)«  ober 
»iünrifdjcB&ifcr«  im  nationalen  Sinne  aut  bießinhett 
ber  Sübflamen.  Serben,  firoateti  unb  Slowenen,  ,ju 

beziehen  unb  burd)  SieberherftcHung  eines  iHnrifd)en 
HönigjeichS  (OkoßiUnricn),  baS  außer  Kroatien 
unb  Slowenien  aud)  Sübfteiermarf,  ftäntten.  Ärain 
Strien,  ÖÖrj,  (SrabiSca,  Jalmatten,  baS  ferbifebe 
Ungarn,  ferner  Bosnien  unb  $>crjcgowina  umfaffen 
foQtc,  bie  3Had)t  ber  Sübflamen  ju  befeftigen  (f.  ̂ Hn» 
riiinuöi.  Bgl.  ̂ ippcl,  i^ic  römifdK  ̂ errfd)oft  in 

bis  auf  "ftuguftuS  (fietoL  1877);  Sucange,  Hlyri- 
cum  vetns  et  novurn  (si?ofen  1 74ß). 

^llt)rifd)c  Vittcratur ,  f.  rerbiia):  3prad)e  unb 
Bittcnttnr. 

TsM \n \ cmii^,  bie  burd)  Ü.  öaj  ins  üeben  gerufene 
nationale  Bewegung  unter  ben  Sübflawen.  bic  ben 

^wed  hatte,  bic  einzelnen  ferbo<d)orwatifd)en  Stämme 
litterarifd)  unb  politifd)  $u  oereinigen.  Todi  ift  biefer 
3.  junäefeit  nod)  oon  einer  Berwirf liebung  fern. 

^ll^art),  tüorf  im  beutfdjen  Bejirf  C  bereif  aß,  ÄreiS 
Külhaufen,  Aantoit  ̂ obSheim,  an  ber  oll  unb  ber 

Straßenbahn 3)tülhaufcn«Söittenhetm,  hat  eine  etxmg. 
$farrftrd)e,  eine  Blinbenanftalt.  eine  Bapierfabrif 
(500  Arbeiter),  Jertilinbuftric,  3mimeret,  Särberei. 

sJHnfd)incnfd)lofferet  unb  nmo)  2120  6inw. 

^Im,  ,vluß  in  Thüringen,  entfpringt  575  m  u.  -JA', am  9iorbabbang  beS  Ihüringcr  ̂ Ibe«,  ̂ wifeben  bem 
fttnftcrberg  u.  Scfanccfopf,  in  brei  CiicUbäcbcn  (5ret« 
bad)  an  ber  Sdmtüde,  Üaubad)  am  ginfterberg  unb 

£cngwify),  burd)fließt  ben  SRanebadVr  @runb,  oer* 
läßt  bei  Ilmenau  baS  öebirge,  bilbet  bei  Berta  ein 
tiefes,  febön  bewalbcteS  Ü)al,  fließt  an  ©eimar  (»,ur 

(Erinnerung  an  bic  (^lanjpcriobe  ber  bcutfdtcn  Vau- 
ratur  ̂ Im» Athen  genannt)  tiorbei  unb  münbet 
nad»  120  km  langem  fiauf  bei  (yroßh^cringen  unter- 
halb  Sülm  linfs  m  bie  Saale. 

CU marinen,  finn.  Gottheit,  eine  oon  ben  brei 
$>auptpcrfoncn  im  $alcwala,  ISainämöinenS  (f.  b.) 
Brubcr,ber  funftfertige  himmlid)eSd)micb,urfprüng< 
lief)  ber  ©ott  ber  2uf t  unb  beS  Bonners.  6r  entbedte 
baS  (£ifeu  unb  baS  »uofer.  ilalewala  wirb  er 

gefdiilbert  als  frieblid),  chilid),  aber  etwas  einfältig. 

olme,  ,"vluß  in  ber  preuß.  l^rooinj  $>annoöer,  ent- 
fpringt auf  bem  Soüingcr  Sitalb  unb  münbet  unwett 

(Einbcd  liulS  in  bie  teilte. 
Ilmenau  (Ilmenau),  ftluß  in  ber  preuß.  ff» 

bin,i  Jpannooer,  entfpringt  in  ber  Üüneburger  ipcibe 
in  mehreren  Bädhen,  erhält  bei  Bobenteid)  fernen 
tarnen,  ift  oon  Lüneburg  ab  29  km  fd)iff6ar  unb 

münbet  bei  $opte  nad)  105  km  langem  t'auf  linfs 
in  bic  ßlbe. 

olmettati,  Stabt  im  öroßbenogtum  3ad)fen' 

^Setmar  föifenad),  BerwaltungSbewISeimar,  Babe« 
unb  Suftfurort  am  ̂ Jorbfuß  beS  Düringer  BJalbee, 

Änotenpunft  ber  SJinie  s)?eubietenborf  Cl.  ber  Breußi- 
fdicn  StaatSbahn  unb  ber  Sifcnbafjn  ̂ .»©roßbreiten« 
badi,  473  m  ü.  hat  2  coang.  Aird)en,  ein  gn>R< 
herjoglidjeS  Schloß  (barin  baS  Amtsgericht  unb  baS 
Bergamt),  Tenfmälcr  ber  Xidjtcr  B.  o.  cdieffel  nnb 

^r.  ̂ ofmann,  bie  beibe  oft  hier  weilten,  ein  Jcd)iu> 
fum  <  höhere  Aachfchulc  für  iHafcbincningcnieure  unb 
Gleltrotccbnitcr,  ?rferfmeifter,  KüUer  x.i,  eine  SNeal- 

fdjule,  eine  Wcwcrbcfd)ulc,  eine  ,"Nad)fd)ule  fürÜHaS. 
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infrrumcnteninnd)er.  ein  Jvräulcinflift.  ein  9fmtägcrid)t, 
ein  Sergamt ,  eine  Cberf  örfterci,  eine  iJJrüfungäanftalt 
für  GHaainftrumcnte.  bebeutenbe  inn  idlnnfabrifntion. 

$or)cu*anmaleret,  ftflbrüation  Don  (Sln*infrrumentcn, 
Xerralitf)wnren,  Spielwaren,  puppen,  franbfdmben. 
c diu  hroa reit ,  Sudibrudfarben,  Rnrtonagen  u.  <£tut§, 
eine  ©lasfnbrtf,  $b^mafte*Wlasbläfcrei,  ©erberei, 
Tampffcblriferei,  eine  Runftanftalt,  4  Sägcmüblcn, 

Bergbau  auf  ftlufp'pal  unb  i  :■->■«>  6453  Ginw.,  baoon 78  uatholifcn  unb  28  ̂ uben.  SBegen  feiner  bcrrlidjen 

Sage,  feiner  reinen  QknwgMuf t  unb  feine«  guten  ©nf • 
ferä  wirb  ber  Crt  ftarf  befudjL  Qt3  beitetjen  bort: 
eine  Safferbeilanftnlt,  ein  Sanatorium  für  WerDcn« 
leibenbe,  eine  Hnftalt  für  Staffage  unb  fd)Webifd)c 
fceilgömnaftif  fomie  ein  ftur«  unb  Sabefyauä.  $ic 
3abt  ber  Snbegäfte  betrug  1894  über  5000.  —  ftrüforr 
ben  (Grafen  Don  Käfernburg  gc&örig,  bann  1343  bis 
1583  ein  leil  ber  örnffdjaft  Jpenneberg,  tarn  3- 1631 
in  ben  Oeffa  Äurfad)fenä  unb  fpäter  SBeimarS.  Wo* 
je&t  fütjrt  3.  ben  Xitel  einer  Sergftabt.  ̂ n  ber  Wabe 
ber  873  m  fort«  Ätdelb^ah,n  (f.  b.).  CflL  Soigt,  0e> 
iAidite  be*  ittnenauifdjen  ScrgbaueS  (Sonberäf). 
1821);  St  Springer,  Sie  Hafiifcpen  Stätten  Don 
Jena  unb  3.  (Serl.  1869);  ftil«,  Sab  3.  unb  feine 

Umqegenb  (4.  «ufT.  Don  greller,  fcilbburgf).  1886); 
SJaufd),  3.  unb  feine  Umgegcnb  (2.  ¥hin\,  Öotfja 
1883);  grfarbt,  fciftorifd) - ftattfrifd*  Sefdjreibung 
ber  Stabt  3.  ( Ilmenau  1891). 
aimcngcbirgc,  f.  Ural  (»ebirae). 
^lmcntt ,  f.  Xitaneifenerj. 

^tmenfer  (eb>bem  "WoiSf),  großer  fianbfee  im 
nijj.  öoud.  Woroqorob,  füblid)  Don  Womgorob, 
918  qkm  (16,7  E8R.)  groß,  28  m  über  bem  WiDeau 

ber  Cftfee,  2—9  ra  tief,  mit  trübem  fctaffer,  empfängt 
*al)lreid)c  ftläffe,  barunter  Don  Süben  her  ben  üowat, 
ber  mit  einem  oerwidelten  3>elta  münbet,  Don  33.  ber 
ben  Sdplon,  Don  C.  ber  bie  SNfta  u.  a.,  unb  fteljt 

burefa  ben  3Sold)ow,  feinen  Abfluß,  mit  bem  l'oboga- 
fee  ut  fd)iffbarer  Serbinbung.  $er  3-  fwt  febr  Diel 
TTiicbe;  ber  !pouptfifd)fang  finbet  im  ftrübjabr  ftntt. 

^Iminftcr,  Stäbtdjcn  in  ber  engl,  Öraffd)aft  So» 
merfet,  15  km  fübfüböfllid)  Don  Xaunton,  mit  Spieen» 
flöppelei,  lebhaftem  §anbcl  unb  «so»  3136  Sinn». 
3U>,  fcafenftabt  im  Deport.  SKoquegua  ($eru), 

tm  ber  «Wünbung  bess  gluffe«  3..  mit  unfieberer 
9fecbe,  bureb  eine  110  km  fange  difcnbafjn  mit  ber 
Stabt  SNoquegua  Derbunbcn,  fjat  nur  400  (5inm. 

ElOtlD,  f.  flloilo. 
lof  (ungar.  Ujlaf,  lat.  Cuccium),  IVnrft  im 

troatifd) * flaroon.  ftomttat  Snrmien  unb  Sdjiffftation 

am  redjtcn  $onauufer,  mit  altem  befeftigten  Sdjlofj 

auf  einem  Jeldfegel.  (£8  liegt  jum  leil  auf  einer 
Anhöbe  unb  bat  ein  alte«  ftrnnjiätanernofter,  römifa>e 

Altertümer,  SBeinbau,  Sieb,*  unb  Seiben$ud)t,  Sein« 

unb  fcoljb/mbel,  ein  Scjirl3gerid)t  unb  (\m>  4288 
metft  romiid)»tntf).  Ginroolmer. 

^lopango  ((£  oju  tepeque),  See  im f übamerif an. 
Staat  Saloabor,  öftlid)  Don  ber  Stabt  San  SalDa» 

bor,  unter  13°  42'  nörb.  ör.,  9,2  km  lang,  7,s  km 
breit,  über  2<K)  m  tief.  Don  fteilen  Sergen  umgeben, 
l>at  inebrere  ̂ nfcln,  barunter  einen  20.  ̂ an.  1880 
nad)  einem  Qrbbeben  aufgeftiegenen  Sultan ,  bitter« 
faU««.**,  junwilen  fd)tDeflige89Snffer,ift  aber  fifd»rcid), 
unb  ieme  Umgebung  ift  frudjtbar  unb  rei*  an  Siel). 

3lorin,  Stabt  in  ber  Sanbfd)aft  Wupc,  im  meft> 

lia>en  3ubän,  auf  800  m  l)ol)cn  i»ügeln,  mitgeben 
Don  einer  20  km  langen  3Kaucr  mit  Wraben  )omie 
teilroetfe  Don  bem  5lufj  «ffa,  mäljrcnb  ber  ftet«  maf^ 

ferrcid)e  Saliolutu  ()inburd)flicf{t,  mit  (nai)  JRoblfö) 
70,000  GiniD. ,  jum  grof3en  Jcil  ̂ oruba ,  auRerbem 
Wupe,  ftulab,  .^auffa  unb  Äaniri,  fämtlid)  Sefenncr 
be«  3«lam,  ber  aber  ftarf  burdj  f»eibnifa>c  Anfcbauun« 
gen  gefärbt  ift.  Sic  fertigen  b,übfd>c  Wcrocbc,  ̂ Soffen 
unb  ̂ eber,  finb  tüftne  Aricger  unb  Weiter  unb  bio 
auf  Wefdjenle,  bie  fic  jeitmeife  nad)  öanbo  fdtiden, unabhängig. 

3,1  o<! ,  nad)  ber  gried).  Sage  Soljn  bed  %tO&,  Ur> 
enlcl  K'->  ̂ arbano«,  Sruber  beö  'Mffarafoö  unb  ©«• 
nnmcbed,  Satcr  be8  fiaomebon  unb  örofeDatcr  beä 

^riamoS.  Wl  er  einft  aui  feiner  Sntcrftabt  2)ar- 
bania  auf  bem  3>ba  nad)  $b,rt)gien  tarn  unb  in  einem 

bort  Deranftalteten  'föetttampf  ficgtc,  gab  ihm  ber 
SJnnbeSfonig  aufeer  bem  Äampfpreiö  infolge  cineä 
Crafelfprud)«  nod)  eine  fdjerfige  Stut)  mit  bem  Vluf» 
trag,  eine  Stabt  ju  grünben,  mo  fid)  biefclbe  nieber» 
lege.  So  grünbete  er  bie  nad)  ihm  Jlion  ober  nad) 
feinem  Satcr  Sroja  genannte  Stabt.  9110  er  ̂ cu8 
um  ein  Reimen  bat,  fanb  er  am  anbern  borgen  bnö 
^allabium  (f.  b.)  oor  feinem  ;\dt. 

^lotouM  1l-  •,  (£{)rifttan,  a  t  c  t  iicrr  Don,  öfter« 
reid).  Orelbmarfd)aU  im  2>reifugjäf)rigen  Kriege,  Scr 
trauter  ©aUenfteinef,  flammte  angeblid)  ani  einem 
ftbel*gcfd)led)t  ber  Weumarf,  fod)t  fd)on  feit  ©eginn 

bed  XrciBigiäbrigen  SriegeS  im  fatfcrlicb,cn  ̂ >eer,  ent- 
fdjieb  an  ber  Spi&c  eineä  ftüratTtcrrcgimentö  ben  Sieg 
2iUn«  bei  Stabtlo^n  (1623)  unb  bereinigte  feit  1625 

unter  SSaUenftcin  al8  tapferer  Cberft  ein  SReiterrcgi= 
ment;  bod)  mar  er  ein  ränfcfüd)tiger  Sgoift  unb  burd) 
rütfftd)t«lofe  ©rpreffungen  bcrüd)tigt.  25urd)  !peirat 
mit  bcrSJttnje  eine«  böbmifd)enGbclmanndDcrmel)rte 

er  fein  Vermögen  unb  warb  1627  in  ben  iKetdiofrei  • 
I)errenftanb  erhoben,  1631  (Generalmajor,  nad)bem 
er  bei  Sreitenfelb  tapfer  gclänipft.  Scitbem  wieber 
unter  ©aUeniteinS  Sefeb,!,  operierte  er  meift  in  Sdjle» 
ften  unb  ber  üauftfc  unb  erlangte  öalicnftcinä  Öunft 
unb  Vertrauen;  fd)on  1632  würbe  er  $elbmarfd)aQ' 

leutnant  unb  1633  Aolhmarütaii.  -Jiuo  eigennü^igeu 
©emeggrünben  trieb  er  3sJallenftcin  jum  Srud)  mit 
bem  »aifer.  (£r  war  einer  ber  Urheber  bed  Serbünb« 
nisbriefö  (»^Jilfencr  Sdjluß«)/  tDeld)en  bie  Cffijierc 
SaUenftein  in  Hilfen  Vi.  $an.  1634  auüfteatcn.  unb 
würbe  nad)  bem  (Sin^ug  ©aüenfteinö  in  Gger  Don 

ben  gegen  iijrengelbfierrn  DerfdjwornenCberitenSut« 
ler,  (Gorbon  unb  &älie  bei  einem  Santctt  25.  ̂ ebr. 

abenbd  mit  Irifa,  Ainily  unb  bem  Witüucifter  5he» 

man  in  bem  bortigen  cd-io'n  ermorbet. 
CUorolja  (^lawlja),  ̂ luB  im  ruff.  ©oud.  Sara« 

tow,  entfpringt  15  km  Dom  ̂ jolgaufer,  läuft  267  km 
weit  längä  ber  Söeftieite  ber  &olgal)ül)en  mit  ber 
33olga  parallel  unb  münbet  oberhalb  Äntfcbalinglaja 
linte  in  ben  3)on. 

vtlfan,  in  ber  beutfd)cn  $)clbcnfagc  ber  ©ruber 
£>ilbebranbd,  ftreitbarer  WJönd),  ber  uamentlid)  im 

©cbidjt  Dom  Wofengarten  unb  im  »Äöntg  ̂ aurin« 
eine  i)umorifttfd)e  Wolle  fpielt. 

^tlfe,  5lun,  ijauptfädilid)  in  ber  preuß.  Tronin) 
Sad)fcn,  entfpringt  auf  bem  Srodengebirgc  an  ber 
&eiurid)*f)öf)c,  ftürjt  in  jnt)lreid)en  Abfä^cu  nad)  W. 

burd)  bas  rcijenbe  ̂ Ifetlwl.  am  ̂Ifenftein  Dorbci,  Der« 
läfjt  bei  Jlfenburg  ben  .S)nrj  unb  münbet  bei  Sörfmm 
rcd)t«  in  bie  Cfer. 

3lfe*«*fjtUte,  grofjeö  (Sifenbüttenwcrf  bei  Wroß« 
Jlfcbe  im  prcitH.  Mrciö  JpilbeSljeim,  mit  ̂ cinc  burd) 

«ifenbabjn  Derbunben. 
3ffettbur0,  Rieden  unb  ftarf  befndjtcr  SufthffiKt 

im  prett».  Wegl>ej.  Wiagbeburg,  im  Mrei«  unb  in  ber 
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ehemaligen  (Mrafidwft  SBcrnigcrobc,  in  rci^cnber  Qk> 
gcnb,  nui  Y(u«tritt  bcr  ̂ lie  nu«  bcm  i>ar,$  unb  an  bcr 

i.'inic  .t>ciibcbcr--3fj>cnttgcrobc«!5?ttrjbiini  bcr  ̂ Jreum« 
fd>cn  Staatebabn,  238  m  ü.9N.,  bot  eine  etoang.  Stirpe, 
ein  neue«  fürftlidj  3tolbergfd)C«  Sdüoft  (SHotbobnu 
genannt,  mit  bübfdwm  3d)loRgartcn), em  Öüttcnamt, 
cincObcrförftcrei,lSifcn'  u.bcfönbcr«  berühmte  »unft- 

gicRcrci,  SMdrinciK  Webten--,  Sdjicuennägch  »lauf« 
fdnniebcroarcnfabrifatton,  eine  #ainl)ütte,  ein  Trabt 
roaUrocrf,  eine  Kupferhütte,  Sägemüblen,  ftarfen 

froljbanbcl  unb  3318  fiberroiegenb  coang.  ein» 
roobner.  3-  würbe  1893  oon  240Ö  Sommcrgäftcn 
beiudit.  ̂ n  bcr  Mähe  eine  neuentbedte,  ober  nicht  bc* 
nuötc  Stnblqucuc  unb  bcv  £Uf  cnfteiu,  ein  faft  fcnf< 
recht  au«  bem  Jlfcthnl  auffteigenber,  175  m  bober 
(ttttnttfdt,  beffen  Spifcc  ein  toloffale«  eiferne«  »rem 

(nom  örnfen  flnton  t>on  Stolbcrg=SScrnigcrobc  ^urn 
Wnbcnfcn  an  feine  im  $cfreiung«fricg  gefallenen 
ftreunbc  1814  errid)tct)  febmüdt.  Wuf  bcr  ftclfmfpi&c 
finbet  ein  mcrfroürbigc«  Wbrocichcn  ber  SRagnernabcl 
ftatt.  Ta*  alte  ScbloR  auf  einem  rtelfenoorfprung 
gelegen,  mar  einft  fnifcrltd)C  SJurg  unb  roabrfcbeinlid) 
»on  ixinrid)  L  erbaut.  Turd)  Stbcnfung  fnm  e« 
1006  an  ben  SKfdjof  oon  fralbcrftabt,  ber  c«  in  eine 

^enebittinerabtet  umroaubelte,  beren  »loftcrfd)u(c  be« 
fonber«  gegen  6nbc  be«  1 L  Jabrb.  in  groRcm  9?uf 

ftnnb.  1572  fam  ba«  infolge  ber  Deformation  auf« 
gehobene  Sloftcr  an  bie  Wwfen  oon  SSenügerobe,  bie 
e«  roieber  ju  einem  Sdüoft  umfehufen,  in  roclcbcm  ftc 

bid  1710  refibierten.  QgL  3acob«,  Urfunbcnbud) 
be*  ftloftcrd  ̂ .  OöaUe  1875);  53ranbe$,  al« 
3ommcrauf  enthalt  (S3cntig.  1885). 

^löfdb,  Torf  im  roürttemberg. 9?cdarlrctei,  Cbcr< 
amt  ©efigbeim,  f>nt  eine  coang.  ̂ fnrr!ird)c  unb  mm 
2083  eiiim. 

SW&a  (3l3a),  Stabt  im  rttfftfaVpoln.  Öouo.  3?a« 
bom,  norbroeftlicb  oon  Cpatoro,  mit  fifebreitben  Seen 

unb  (i««9>  3882  ßinro.,  bie  Tutbmnd)crei  unb  befon* 
bcr«  Töpferei  treiben.  fcicr  4.  Wug.  1831  für  bic  Ruf* 

fen  unglüdlidjc«  Wcfecbt  mit  beu  i*olcn. 
^liing  «cc,  fleiner  See  im  »reife  Scnbcn  be« 

ruff.  Wouo.  Ürolanb,  baburd)  merfroürbig,  baR  ftd) 

in  ihm  eine  f leine  ?nfel  befinbet,  bie  ,utr  Sommer«» 
ober  Jöcrbitjcit  auf  ber  Cbcrfläcbc  bc«  See*  erfdjeint, 
um  bann  plitylid)  mieber  ,511  r*rfd)roinben.  Tic  ganje 

3nf«l  beftebt  nu3  einer  torfartigen  3Noffc.  184»  er- 
fdjien  ftc  überhaupt  niebt  über  ber  Cbcrflätbc.  Tiefe« 
periobifdjc  (Srftbeinen  bcr  i^nfcl  erflärt  man  bnmit, 

baR  fid)  in  ber  marinem  ̂ abreSjcit  au«  ben  oerfau- 
lenben  i*flan}cnrcften,  bic  ben  Wntnbftoff  ber  ganzen 
Csnfcl  bilbeu,  »obleuronffentoffgaScntroirtclt,  rooburd) 
bie  ̂ nfel  nad)  oben  geboben  mirb.  üBci  faltcr  5sjit* 
lcvuug  mirb  ein  nambaftcr  ̂ rucbtcil  biefe*  Wafc«  ab« 
forbiert,  unb  bie  ̂ nfcl  fmft  roieber  in  bie  liefe. 

3(tett,  Torf  im  preuf).  9iegbe^.  SJflneburg,  Ärei« 

^urgborf,  bat  eine  coang.  Mirdje,  eine  groftc  i*rtt>at« 
iiTenanftalt  unb  11KJ0  liinro. 

3ftM  (Stintmarbcr,  Tutorius  Cur.,  Foetorius 

Uta*,  t't  A'.),  3iaubtiergattung  au«  ber  ftamilic  bcr Wavbcr  <Must^lidae),  Heinere  Xierc  mit  fdjlantem, 
langgeitrcdtcm  Ücib,  oorn  ftart  oerfcbmälericm  .Stopf, 
sugefpityter  Scbnau^e,  abgerunbeten  Cbrcn,  htrjen 
Getuen,  langlebigen  ̂ üfjcn  unb  (ur^em,  jicmlid)  lang 

beliaartcm  3diroäirv  Wan  teilt  bic  (Gattung  nad)  bei- 
^Ubuug  bcr  Stirnbeine  unb  bcr  Färbung  in  brei 
Untergattungen:  ̂ ltiffe,  i&icicl  unb  Sumpfoltcrn. 

Ter  gemeine  3-  Qlt  Stinfroiefcl,  »ia«,  P. 
foetidu»  Gray,  f.  Tafel  Raubtiere  I«),  40  cm  lang, 

mit  18  cm  langem  3d)roanv  ift  unten  fdjroar^braun. 
oben  unb  an  oen  Seiten  buutcl  laftanienbraun ,  am 
Oberbai«  unb  ben  ftopffeiten  bellcr,  am  ftinn  unb  nu 
bcr  Sdmauic  gclblitbroeiß  (bat  ©eibdjen  roeift).  Un 
ter  bem  S<bman,}  bat  bcr  3.  jroci  Trüfcn,  au«  benen 
er  in  bcr  Wot  eine  ftinfenbc  jlüffigfeit  gegen  benfteinb 
fpri(jt.  Ter  ̂ .  finbet  ftd)  in  bcr  gcmäRigten  ,^onc  oon 

Europa  unb  *Hfien  bi«  in  bic  ̂ olargcgenbcu,  in  bcr 
(Sbenc  unb  im  Gebirge,  in  *Jalb  unb  ̂ clb,  befonberd 
in  ber  9ifib,c  mcnfd)U(ber  <lnfiebclungcn,  er  lebt  in 
boljlcn  Räumen,  (Srblöcbcrn,  »lüften,  alten  ftud)«^ 
bauten  unb  ftebeit  ftd)  im  hinter  in  .fteuböben  an. 

Seine  -  Spur«  ,^eigt  untcnftebcnbeVlbbilbung.  6r  »er« 
tilgt  9Mäufc,  SJiaulroflrfc,  ÜRattcn.  i>amftcr,  ilreii.v 
ottern.  Gattern,  SJiinbiAlcidjen  unbSröfdjc,  jagt  aber 

aud»  Styjel,  raubt  bic  öübttcr«  unb  TaubcnftäÜc  au«, 
fängt  Aiiitio.  friRt  aud)  ,midito  unb  \>onig  unb  tann 
fclb|t  ttinbem  gefftbrlid)  roerben.  Seine  ©lutgicr  ift 
roenigergroft  al«  bic  bcr 
ÜRarber,  unb  mcbral«  ^ 

biefe  legt  er  Vorrat*- 
(ammern  an.  ©ci  3Jer«  ÄT^- 

rounbungenjeigt  creiue  ̂ jT" überraftbenbc  Üebcn*« 
jäbigfeit.  (ir  paart  fid) 
im  WätJ,  unb  nad) 
jroci  SWonatcn  roirf  t  bn« 
Sskibcben  m  einer  $)bble 
ober  in  einem  £>ol  jbau  ■ 

fen  i    ii  ;  uttge,  rocldK  fjl^ nad)  brei  Sbmtttcil  faft  ÄpJ^ 

crroadjfen  fmb  unb  gc«    gj**  ̂ jJt 
vttinit  roerben  lönnen. 
^ianbenniüiiMi  uirMa  . 
nintbenjagb.  Ta8^el^=  WB&. 
roerf  bc«  3.  ift  mann 

unb  bauerbaft  (f.  ?lti*-  €purb«»3ttt«. 
fello.  W$9Ubinobc83. 

finbet  ftd)  nur  im  ge^abmten  3"ftanb  ba8  ̂ fretteben 

(?rrett,  P.  Furo  L.,  f. Tafel  »Raubtiere  I«),  ba$  lange 
al«  eigne  9lrt  betrachtet  mürbe.  6«  ift  feit  bcm  flltertuin 
befannt  (lotis  bei  flriftotele« .  Viverra  bei  ̂ liniu«, 

Furo  bei  Vllb.  Magnus),  etroa«  fleiner  al«  bcr  mciR« 
lid)  ober  fcmmclgelb,  auf  ber  linterfeite  etma«  bunfler. 
mit  roten  klugen.  Un  JRaubluft  unb  Blutgier  ficht 
cd  bem  faum  nad»,  nur  ift  c«  leichter  3ähmbar, 
entflicht  aber  gern  bcr  öcfangcnfdmft  unb  oenirilbert 
bann  in  märmern  »limaten  ooüftänbig,  roähvenb  e« 
bei  uu«  im  Sinter  .311  Örunbc  geht.  Tie  Begattung 
finbet  gcroöhulicb  jmeintal  jährltd)  ftart,  unb  naebfech« 

Sod)cn  fefct  ba3  Scibd)cn  4  —8  ̂ imq« .  Vtan  hält 
ba<S  grettdjen  in  reinlichen ,  mäRig  mannen  M  äugen 
paarroeifc  unb  füttert  c«  mit  Semmel.  Wild),  gefebnit' 
tenen  Gicni  unb  Malbfleifd),  roobei  man  e«  äuglcid) 
an  einen  beftimmten  $fiff  gemöhnt,  auf  mcld)en  c« 

fpätcr  bann  aud)  bei  bcr  !^agb  heranfommt.  SKan 
benutü  e«  3ur  »anindjen»  unb  m  (Snglanb  jur9iatien' 

jagb  (3tattcnfd)lägcr);  c«  paart  fid)  mit  bcm  Ä 
felir  lctd)t  unb  erjiclt  ̂ Icnblingc,  rocld)c  bcm  3-  mehr 
ähneln  alö  bcm  Frettchen  unb  »on  ben  Otfgcnt  fchr 

gefdjäid  roerben. 
3lrifäm,  5*crpad)tung  bcr  öffentliroen  Staat«ctn» 

fünfte  tn  bcr  Türfci;  ber  3tnat«pad)tcr  bcr  inbiretten 

3tcucnt  (v  50.  bcr  lehnten)  bciRt  SHultafim. 
oltiWellc,  bic  «älgc  bc«  ̂ lüi.  fommen  befonbew 

oon  bcr  baRrifdjen  ipodjcbcnc,  au«  $>ollanb,  Üliorb» 
beutithlanb  unb  Tänemarf,  meniger  gute  au«  Un- 

garn, 1>olcn,  Siufjlaub  unb  ttfkn  in  ben  i»anbcl.  Sie 

Digitized  by  Google 



3ltfd;i  —  ginftm. 

177 

roerben  rocgen  iftrcc  Sd)ünbeit  unb  SSißiglcit  biet  in 
ber  freimat  beS  licrcS  oerroenbet,  aber  aud)  in  großer 

SJicnge  nod)  Amcrtla,  Sdjrocben  unb  ftinnlanb  anS' 
geführt.  3tic  ̂ Jrobuftion  beträgt  in  SHittcleuiopa 
380,000,  m  Sufjlonb  220,000  Stüd,  jufammen  im 
Skrt  Don  1,800,000  üHf.  öeftreif tc  &  liefert  bie 

3ortQa  (Mustela  zorilla  Brisa.)  in  Sübofrila.  ge» 

flecfte  ober  ligeriltiSfelle  ber  StgcriltiS  (Müs- 
tela  sarmatica  ndl.)  in  Sübntßlanb,  Dirginifd)e 
3-  Oßcfan)  ber  Sifdjcrntarber  (Mustela  canadensis 
End.)  in  Üanabo;  lefetcre  njerben  in  3tuf$lanb  31t 
tcuern  ixrreitpeljen  »erarbeitet 

rUtföt,  Stabt,  f.  Gljotan. 
rilöa,  Qnfd,  f.  eiba. 
^lDer^gcnofeu,  £orf  im  preuß.  SRegbej.  unb 

SanbfreiSlirfurt,  an  berSdmtalcnöera,  ftnotenpunft 

ber  Sinien  (Erfurt -3.  unb  9corbbaufen » ßrfurt  ber 
$reußifd)cn  Staatsbalm,  unmittelbar  nörblid»  an 

Arfurt  angrenjenb  unb  mit  biefem  burd)  eine  cleftrifdje 
Straßenbahn  oerbunben.  bat  eine  eoangclifdje  u.  eine 

tatlj.  Mucbc,  einen  großen  ÜbungSplafe  QoljanniS» 
plafc)  ber  ®arnifon  Erfurts,  ein  bebeutenbeS  Stein» 
falabergtoerl  (jäbrlicbe  Ausbeute  ca.  200,000  Goppel- 
Rentner),  9Ral,j',  Emaille*,  SWoftriaV,  Gfftgfprit«, 
%tuocbcntc»l;lc-,  Campen»,  SBledjroaren«  unb  3;cf)iil> 
fabrifntion,  eine  eleftrotedmifcbe  gnbrif.  Äeffclfdjntie* 
berei,  Diele  3D?üf)len  unb  ü89o>  6Ö48  Ginro. 

^ltocobcim ,  Ton  im  bab.  Mm*  u.  Amt  Wann* 
beim,  am  Stedar,  bat  eine  fati:.  $farr!ird)e,  eine  ©tin-» 
bcnerjiebungSonftalt,  XabalSbau  u.  asm  1572  (Sinn». 

II  y  a  des  juges  ä Berlin (franj.,  »ergibt [nocfel 
Siebter  in  ©crlin«).  AuSfprud),  ber  baS  Scrtraucri 
iV>  preußifdien  SBolfeS  auf  bie  unparteiifebe  öered)« 
tigfett  ber  3ufri^bebörben  unter  ber  $>errfd)aft  ftrieb» 
ricfrS  b.  0r.  fennjcidjnet,  rote  eS  fid)  in  ber  gefd)id)t* 
lid)  ntdjt  beglaubigten  (Sr^äblung  Dom  SJfüller  uon 
SanSfouci  befonbcrS  tunbgab.  $>tefe  rourbe  Don  beut 
Jranjofcn  Anbrieu;r  in  franjöftfdjen  Herfen  bearbeitet 
(»Le  meunier  de  Sanssouci«)  unb  bie  freimütige 
Antwort  beS  SJciiUcrS  (»3«»  wenn  baS  berliner  ftam» 
mcrgeridjt  nidtt  roäre!«)  mit  ben  Korten  roiebcr= 

gegeben:  »Oui,  si  nous  n'avions  pas  des  juges  ä 
Berlin«,  roorauS  jener  AuSfprud)  entftanb. 

o  1  v  linier  Nebenfluß  ber  donau  in  9{ieberbaDcrn, 

cntfpnngt  in  jroei  Cuellbäcbcn,  ber  m leinen  unb  Wro» 
feen  Cbc,  am  öö^mcrroalb,  nimmt  tfnen  Sauf  nad)  3. 

burd)  ein  oft  fcfyr  engcS  unb  büftercS  If)al  unb  mün» 
bet  nad)  54  km  langem  Sauf  bei  ̂ ?affau.  3unt  ocf* 
fern  Verrieb  ber  auf  ihr  ftattfinbenben  bebeutenben 
fcoljflößcrei  rourbe  ein  Arm  Don  ifjr  oberhalb  ber 

iRünbung  burd)  einen  130  m  langen  lunnel  geleitet. 
9Jad)  ber  3.  roar  im  3Rittelalter  ber  CUjgau  benannt, 
ber  Dom  red)ten  Ufer  beS  ftluffeS  bis  an  ben  lieber» 

roalb  unb  nad)  Siegeneburg  reiduc,  fpäter  in  eincGJrnf* 
fa>aft  oerroanbclt  rourbe  unb  1207  burd)  Häuf  an  baS 

el$a,  f.  ̂ liba.  ©istum  sJSaffau  gelangte, 
maginabcl  (lat.),  benfbar. 

^magtnärdat.),  nur  in  bei  ̂ orftcUung  berubenb, 
etngebübet  ;imaginärcr(Mcrotnn,  im  engem  3iun 
ber  (Scroinn ,  roeld>en  ber  $krftd>erte  burd)  ben  1<er=< 
fauf  einer  Derfuberten,  jur  See  Derfnnbtcn  ober  bc« 
3ogcnen  23are  am  SBcuimmungäort  ,iu  mad>en  bofft. 
imaginäre  (^röficn  (früher  unpaffeitbcrrocifc 

unmöglidje  (Größen  genannt),  in  ber  Wat^cmatif 
bicjenigen  örößen,  beren  Ounbratc  negatioe  Sterte 
baben.  alfo  alle  geraben  Surjcln  aud  negatioen  CMrö> 
ßen.  Xic  imaginäre  Gin^eit  ( \  —  1)  be^cidinet  man  ge< 
roöbnlidimttbcm?iud)ftaben  «i«.  2.\tomplf|e3abicn. 

.-serto«,  5.  stuft.,  ix.  »6. 

^maginntioit  (lat.),  Ginbilbuug,  GinOtlbungS. fraU. 

Imuffines  (Int.,  SRcbrjabt  Don  Imago,  »93tlb«\ 
bei  ben  alten  Römern  bie  auä  SSad)«  gefertigten  por» 
trätäbnlid)en  SHaäfen,  mit  benen  bie  Seid)cn  auf  bem 

Aonim  aueigeftellt  rourben.  9?ad)  ber  ̂eftattung  rour* 
ben  bicfclben  in  ben  beiben  Seitenteilen  beä  Atrium« 

(alae)  in  Heincn  3d)rnnfcn  aufbetoa^rt  unb  burd) 

ilaubgeroinbc  berartig  oerbunben ,  baß  fie  in  ber  Öe* 
famtljeit  einen  Smnihenftammbaum  bilbctcn.  Unter« 
fdjriften  (elogia)  gaben  bie  tarnen,  ©ürben  unb 
Jbatcn  ber  berreffenben  Uerfoncn  an.  3Jei  feierlidjen 
3clcgcnt)eitcu  bc«  Jöaufeä  rourben  bie  Saubgcroinbc 
erneuert  unb  bie  SBÜber  mit  Lorbeer  befranst.  $aä 
9icd)t,  bie  A^nenbilber  in  biefer  Seife  aufauitctlen 

Ü'us  imaginum),  rourbe  aber  nur  burd)  ©rlangung cineS  furulifd)en  Amtes  (Äonfulat,  ̂ rätur,  turulifrbc 

Äbilität)  gegeben,  bann  freilid)  in  crbltd)cr  (Jigenfcbaft 
für  alle  bireften  ̂ efjcnbenten.  «Sri.  2rtygaS,  De 
jure  imaginum  ($ofcn  u.  valle  1Ö72). 

Imägo  (lat.),  ©tlb  (f.  Imagines);  in  ber  3Dologie 
©ejcidjnung  für  ba$  DoDtommen  auSgebilbete  onief t 
(f.  b.),  im  ©cgenfaß  jur  Saroe  (f.b.)  unb^Juppc  (f.b.). 

^ntäm  (nrab.),  berjenige,  beffen  Seiterfcbaft  ober 
©eifpiel  gefolgt  roerben  muß  (Jöopte^er).  ®ie  3Jco* 
^ammebaner  gebrauchen  ben  AuSbrutf  in  Derfd)iebenem 
Sinne:  1)  alS  Ittel  für  mo^ammebanifd)«  dürften, 

bie  in  ber  erften  ;-{et t  beS  I^Slam  aud)  rcligiöfe  Aitnt 
tionen  ausübten;  inSbef.  nanntm  ficb  bie  erften  o'.ia 
lifen  ̂ mäme.  Einige  jütiten  Arabiens  führen  nod) 
jefct  btefen  litel ,  3.  33.  ber  3.  Don  SRaSfat.  2)  $ie 
3d)iiten  nennen  bie  jroölf  Seitcr  ober  ©egrünber  ibrer 
rette,  Ablommlingc Alis,  bie  »jroölf  3niäme«,  inbem 
fie  biefe  für  bie  roabren  ̂ mäme  ober  (£bo»fcn  baltcn 

(f.  3mämiten».  ®S  ftnb:  Alt,  Stbroiegerfo^n  beS  ̂ ro^= 
Preten  ÜIKofyammcb ;  £>afan,  Sobn  AliS;  ̂ »ufein, 

jroeiter  Soljn  Alis;  Ali  mit  bem  Seinamen  3rin« 
ul» abibin,  Sof)n  fcufeinS;  Wobamtneb  al»oätir, 

3of)n  ,Sein»ul  abibtnS;  ̂ ftfia'far  aS-Säbif,  Sobn 
beS  oorigen;  üJiüfa  al*Märtm,  So^n  Xfcba'farS; 
ar'9übä,  3of)n  SnüfaS;  ÜJiobammeb  nt  ■  Jati, 
3ob,n  beS  oorigen;  Alt  nn=?cnti,  Sol)n  beS  oorigen; 
^afan  al-ASfart,  So^n  beS  Dorigcn;  Wobammeb, 
<co^n  beS  Dorigcn,  gen.  ber  Mutant  al»3Jiabbt 
(ber  Segnjcifcr),  Don  roclcbcm  bie  Sdjiitcn  glauben, 
baß  er  nod)  am  £cbcn  fei,  fid)  nur  oerborgen  l)nltc, 
aber  am  Oiüngftcn  Xage  roiebet  als  Wab^bi  erfd)einen 

loetbc.  3-*3äbeb,  (^mämefö^ne)  roerben  in  s^cp 
ften  bie  ̂ ntilvet dien  Abtömmltnge  ber  jroölf  SieligionS^ 
fürften  genannt,  beren  mit  grünen  »uppeln  gejicrte 
(Viräber  beliebte  SallfabrtSorte  ftnb.  3)  ̂.  Reifet  bei  ben 

Sunniten  ber  ©egrünber  eines  tt)cologifd)cn  (bogmn^ 
tifd)cn  roie  juriftifdten)  SnftemS;  fo  locrbcn  Abu  $mnifa, 

ber53cgrünbcr  beri'ebre  bergan  afiten,  ferner  3d)äft'i, 
SJfalit  unb  ̂ bn  Jpanbal  bie  ©egrünber  ber  brei  anbern 

fuunitifeben  9icligionSlcl)rcn  (ber  Scbäft'ijc,  bcrWa» 
lafija  unb  ber  Jpnnbal t ja),  oorjugSrocife  ̂ tnä"»«  gc* 
nannt.  4)  Jm  aUgeincinen  Dcrftcpt  man,  namentlid) 
in  ber  lürlei,  unter  ̂ .  jeben  Ibcologcn,  ber  an  ber 
Spifyc  einer  mo^ammebanifd)cn  (^emetnbe  fteb,t  unb 
in  ber  2Rofd)ce  bie  öebetc  leitet,  ot>ne  eigentliche  prie^ 
fterlid)C  5unf tionen  auszuüben;  fein  Amt  roirb  nicht 
ale  ein  göttlid)eS  angefeijen  unb  ift  ntdit,  roie  baS  ber 
d)riftlid)en  ̂ riefter,  mit  befonbern  lird)lid)en  3er** 
monien  umgeben,  fonbern  ber  C\-  ift  geroiffermaßcn 
nur  ber  delegierte  ber  (Memcinbc,  \t)x  ̂ üifpredjcr  unb 

^ovbeter  (antistt's).  der  ̂ -  ber  Öcmcinbe  pflegt  bie 
©cfdmcibung,  bie  ileicbcnbeftattung  unb  ben  Abfcblufj 
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oonöciratcn(al«  reine«  3ioilaft)ju  beforgen,  unb  un« 
ler  ihm  iteben  bic  niebern  97fofd)ccbcamten,  welche  im 

SRange  etwa  unfern  Stircbcnbtenern  gleichstehen,  wie 

3.  ©.  bic  SHuejjin«  (©ebctauSrufcr).  'Seinem  äußern nad)  lennjeiebnet  ftd)  ber  3.  in  ber  Türtei  nur  bureb 

feine  fontcroatioe,  ttlttürttfcbe  ftlctbung  dangen  Ober- 
rod. Tfd)ubbe  genannt,  unb  weißen  Turban).  Tie 

^mäme  werben  au«  ben  Theologen  nneb  Wbfoloic» 
rung  ihre«  tbcologifdjen  Äurfu«  oon  ber  öemeinbe 
erwählt  unb  oon  ber  ©cbörbe  beftätiqt. 

^mannten  .unb.  Imamija,  » VI n banger  ber^ma* 
mc«),  Wnbänger  einer  mobammebanifdjen  Seite,  bie 
bie  jwBlf  ̂ mäme  (ttblömmlingc  «Iii«,  f.  3mam  2) 

onertennen,  alfo  gleübbcbeutenb  mit  Schiiten  (Sdn'ct)- 
Sie  behaupten,  baß  Wlt,  ber  Sdnuiegerfobn  3Hobant= 
tneb«,  ber  etile  redjtmäßige  Jmäm  ober  Ubalif  (9JaaV 
folger  be«  ©ropbeten)  war,  unb  oerroerfen  Wbu  ©efr, 
Omar  unb  Cthman,  melä>e  bei  ben  Sunniten  al«  erfte 

(S^alifen  gelten,  als  Ufurpatoren.  Tie  Wnbängcr 
biefer  Sefte  nennen  ftd»  3- ,  weil  fte  glauben,  baß  bie 

mobammebanifebe  Religion  auf  ber  riebtigen  (Srfennt« 
ni«  ber  AWötf  ̂ rnnme,  ber  Wahren  »Seiter«  ber  ©läu= 
bigen,  beruhe. 
^mdit  (arab.,  »©erfieberung,  ©eteurung,  ©laube, 

{RcAtgläubigfeit« ,  üerwanbt  mit  unferm  >9Imen«), 
ber  ©laube  (mit  bcmfcerjcn)  unb  ba«©etenntnt«  (mit 
ben  Sippen)  ber  SBabrbeit  ber  mobammebanifeben 

Religion.  Ter  ©laube  ift  oon  zweierlei  Wrt:  3-  mu» 
bfdjmal  ober  ber  einf nd>e  ©laube  an  fioran  unb 
Wbäbi«  (Trabitionen),  unb  5-  mufaffal  ober  ba« 

fpcjielle  ©efenntni«  ber  fed)«  ©laubengarti.el  ber  mo= 
bammebanifeben  Religion ,  nämlich  bc«  ölauben«  an 

©ott,  bie  (Engel  ©otte«,  bie  ©üä>er  ©otte«,  bic  ©ro* 
pbeten  ©otte«,  ba«  Süngfte  ©eridjt,  bic  ©orber» 
beftimmung  beS  ©uten  unb  bc«  ©öfen.  SRit  3-  wirb 
aud)  bie  Wuäübung,  ©etbätigung  be«  religiöfen  ©lau 
ben«  unb  alle«,  wa«  jum  rcligtbfen  Sehen  ber  SNuS 
lim«  gehört,  bezeichnet. 

^ntniibrn,  See  im  ruff.  ©ouo.  «rcbangel,  auf 
ber  fcalbinfcl  Mola,  ift  852  qkm  (15,5  CßR.)  groß, 
bic  meifte  ̂ eit  bw  ̂ nbre«  mit  (Ei«  bebedt  unb  ficht 

burd)  einen  fortlatifenben  ftluß"  unb  Seen3ttg  mit 

ber  ftnntalacbtibai,  bem  Siorbwcftenbe  be«  StH'ißcn 
IMeere«,  in  ©erbinbung.  3m  3-  liegt  eine  48  qkm  große 

Jnfcl.  Ter  See  wirb  jur  3omincr«jcit  oon  herum* 
febmeifenben  Sappen  bc«  ftifdjfnnge«  wegen  befudü; 
an  feinem  über  230  km  weiten  ftüftenring  fmb  nur 
fünf  itationäre  Slnftcbclungcn  anzutreffen. 
ImantophyHum  miiiiatnm ,  f.  ciivia. 

m  (i  o  c  ( oerberbt  au«  fan«trit.  $>  i  m  a  ü  a  t . » f  djnce 
reid).),  bei  ben  Gilten  Kante  ber  weftlicben  fcälfte  bc« 
frimnlaja  (f.  b  ),  wäbrenb  bie  ältliche  (Eutobu«  hieß. 
3-  Scotbicu«  entfprad)  bem  beutigen  Ticnfcban. 

3maret  (eigentl.  »SSoblftanb,  »ultur«),  arab.  ©c* 
jeidmung  für  ein  ui  einem  woblthätigcn  ̂ med,  al« 
fromme  Stiftung,  gegrünbete«  öebaubc  (Spitäler, 

'flrmenfüdjöi ,  Verbergen,  ©aber,  ÄoUcgien);  im  tür- 
fifeben  Spradigcbraudj  namcntlidj  eine  iMnncnfücbc. 

3 ni a r t  ■  a  r c,  ba>>  nad»  bem  Vlu«fubrbafcn  Jmari 
in  ber  ©rooinj  iiijen  benannte  japanifdie  ©briellan. 

Jmo  traf  all  <fw-  im),  SaffcrfaQ  im  finn.  ©ouo. 
S>iborg,  burd)  ben  au«  bem  Saimafee  fommenben 
Söuo^en  gebilbet,  üiellcidit  bic  präebtigite  Stromfcbnellc 
in  Europa.  Xao  ̂ vliiftbctt  oerengert  fid)  »on  177  m 
auf  45  m ,  unb  ber  ftlufe  fällt  auf  eine  Sänge  oon 
325  m  um  2o  m  berab,  babci  Kim  fctifredit.  Tic 

Sogen  braufen  jioifdjen  3crbrocbenen  ©ranitblöden 

!  ftinburd),  Tannen  unb  ©ir'cn  fdjließcn  ben  9tabmen 

be«  febönen  ©ilbe«.  Ta«  Kauften  bc«  Gaffer«  b'oit man  11  km  weit. 

Ctmarrn (teilte,  nad)  ihrem  ̂ unbort.  bem  Jmo-- 
trafall(f.  b.),  benannte  frcifel-  ober  febeibenförmtne 
SRergelfnoIlen,  cinjcln  ober  ̂ u  jwei  unb  brei  oerwnd)' 
fen,  mit  ringförmigen  liefen  unb  ̂ urtben.  S«  finb 
Sonfretioncn  (f.  b.).  bie  au«  einem  fanbigen  Sd)icfer* 
tbon,  bem  fte  eingelagert  ftnb,  au«gcwafd)en  werben, 

vlma^irhcu  (Vlmajirgben),  ©olf,  f.  Waroffo. 
^niba bura,  ̂ rooinj  oon  ©cuabor,  an  ber  9?orb> 

Oc  gegen  ftolumbien,  burd)jogen  oon  ben  beiben 
Heren.  10,700  qkm  (1943  groß  mitosss» 

68,000  Sinw.,  bie  oorwiegenb  Sanbbau  unb  ̂ "d)t 
oon  ̂ inbem,  Schafen  unb  SKaultieren  treiben,  ̂ ren 
Kamen  bat  bie  ©rooinjoon  bemSdjlamm  unb  beiße« 
SBaffer  nu«werfcnben  ©ulfan  3-  (4582  m).  ber  fid) 
in  ibrer  9»itte  erbebt;  fte  enthält  außerbem  ben  6ato* 
cad)i  (4906  m)  unb  ben  Caoambe  (5850  m).  §aupt» 
ftabt  ift  Jbarra  (f.  b.). 

bau ba bäum,  f.  Cecropia. 
beeil  (im beeilt,  (at.),  gebrcd)(icb,  f<bwad) 

(befonber«  an  ©eift),  blöbftnnig;  ̂ mbecillität, 

S<bwäd»e,  beionber«©eifte«fd)Wäd)e(f.b.u.  »^biotie«). 
^mbibirion  (lat.,  >@infaugimg«),ba«  (Einbringen 

oon  Slüfügtcit  in  feile ßürper.  Tnudtt  man  eineTbon« 
platte  in  SBnficr,  fo  bringt  leßtere«  oermöge  ber  ftapil* 
larität  in  biei3orenberTbonplatte  ein,inbem  e«bicbi« 

babin  bie ©oren  erfüUenbe  Suft  oerbrängt;  bie  Iben- 
platte  oeränbert  hierbei  ihr  ©olumcn  nidht.  ©iele  or- 
ganifche  Stoffe  nehmen  ober  Safier  nidjt  nur  in  ibre 
$oren,  fonbern  aud)  in  bic  SKolcfulariuterftiticn  auf 
unb  oergrößcrn  babei  ihr©olumen:  DueQung,  wähj 
«nb  beim  91u«trciben  be«  ©affer«  burd)  Trodnen 
Schrumpfung  eintritt.  Tergleicbcn  fmbetficb  bei  Seim, 
(Eiweiß,  Sdjleimftoff,  Stärfe,  ©inbegewebe,  elaftifcbem 
©ewebe  ic.  Tie  Wenge  oon  ftlüffigfeit,  weldj«  aufge« 
nommen  werben  fann  (C\mbibition«maj[imum). 
hängt  oon  ber  Stotur  ber  betreffenben  Sub)tan^  unb 
ber  ölüfßgfeit  ab.  Trodnc  Sehnen  nehmen  fait  ba« 
Tappelte,  änorpel  mehr  al«  ba«  Toppelte,  Ccbfen 
blafc  mehr  al«  ba«  Treifadjc,  getrodnete  ̂ ombaut 
ba«  ©iereinbalbfadje  ihre«  ©ewidjt«  an  2j?aficr  auf, 

100  Teile  Cd)fenblafe  aber  nur  38  Teile  85proj.  Hl- 
lobol  unb  17  leile  Cl.  ©on  Saljlöfungen  wirb  um 

fo  weniger  aufgenommen,  je  fonjcntrierter  fie  ftnb. 
unb  babei  geht  immer  oerbä(tni«mäßig  mehr  ©taiier 
al^Salj  in  ben  feiten  Körper  hinein,  fo  baß  bic  utnui 
bleibenbc^liifrtgfcit  (onjentrierter  ift  al«  bieurfprüng 
liebe.  Tic  ̂ .  oon  9iatriumfulfatlöfungcn  ift  geringer 

al«  bic  oon  ISblornatriumlöfungen.  Gntbält  eine  Sö* 
iung  beibc  Salje,  fo  werben  aud)  beibe  oon  bem  quel 
lenben  Störper  aufgenommen,  oom  9tatriumfulfat  um 
fo  mehr,  je  relatio  reidjlicber  e«  neben  ftodjfnU  in  ber 
Söfung  oorhanben  ift.  Tie  Neigung  trodner  Stoffe 

uir  5»  ift  oft  fo  groß,  baß  felbft  töafi'crbampf  au«  ber 
"Mtmofpbäre  aurgenommen  wirb.  Tic  Imbibition«» 
traft  ber  Störte  unb  bc«  fcolje«  bclrägt  5  —  6  Vtt- 
mofphären,  u.  bcrTballu«  oon  Laminana  jeigt  fognr 
noch  Cuellung  untcreincmTrudoon40?ltmofpbären. 

Tic  ©olumcnocränberungen  bei  ber  ̂ .  rufen  oft  ©e« 

wegungen  ber  betroffenen  Teile  beroor,  j.  ©.  ?luf- 
fpnngcn  oon  ̂ rüd)ten ,  Vlntheren ,  3porenfd)läud)en. 

bie  Torftonen  ber  Tcilfrüd)td)cn  berErodinm-Vlrtcn  k. 
^mbriani,  1 )  ©  i  1 1  o  r  t  o ,  itnl.  Tidjter  u.  Sittcrar» 

hiftoriter,  geb.  27.  Oft.  1840  in  Neapel,  geft.  bafelbft 

1.  ̂ an.  1H86,  machte  bn'toriicbe,  pbtloiogifd)«  unb 
l  litternrifchc  Stubicn  (julept  in  ̂ ünd)  unb  ©erltni. 
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beteiligte  ftcf>  al«  ftreirotHtgcr  au  bett  Jrelbjügcn  fo" 
1859  unb  1866  gegen  Cfterreicf»  unb  lebte  feit  1878 

utrüdgejogen  ju  ̂ omigliano  b'Arco  bei  Neapel.  (Sin fvreunb  ooll«tümIid)er  Überlieferung ,  bat  er  Sogen. 

©olt«lieber  u.  bgl.  in  großer  3<*bl  gcfammclt  unb  vcr= 
offentlidjte  in  btefer  Art:  »Canti  popolari  delle  pro- 
vincie  meridionali«  (Zuritt  1871  -72,  2  ©bc.),  »Do- 
dici  canti  pomiglianesi«  (Neapel  1877),  »La  novel- 

laja  tiorentina«  (neue  oeroiebrte  Auög.,  iMoorno 
1877.  in  weldjer  jugleid)  bie  friiber  erfdnenenc  »No- 

vellajamilaneae«  ganj  mit  nufgenontnten  üou.anbrc 
äbnlicbe  wertvolle  .Sammlungen,  daneben  trat  er  mit 
einem  ©anb  ©ebtdüe  unter  bem  barod » befd)cibenen 
Xitel:  •Esercixj  di  prosodia«  (Neapel  1874)  beroor, 
bie  ibn  als  einen  Srjrifer  von  großer  Originalität  ber 
Sorot  unb  be«  ©cbanfcnS  erfennen  laffen.  Gin  leiben* 
idwftlidjer  üHopalift  (ioroie  ©egner  ber  »oerifttfdjen« 
sepule,  mit  ber  er  gleitbroobl  mand)c«  gemein  bat), 
entrotdclte  er  namentlid)  in  ben  Cben:  »An  bie  Äo* 

nigin  oon Italien«,  »©ei  ber  ©cgnabigung  ̂ affanan« 
te««  unb  in  bem  1882  erfdjienenen  »Inno  al  canape 
di  un  monarchico«  eine  33ud)t  beröebonfen.  eine 
ftraft  be*  Au«brudc«  unb  eine  3d)ärfe  ber  Ironie, 
bie  !aum  ibre«gleid>cn  baben.  9?td>t  minber  tritt  bie 
£cftiglctt  unb  Originalität  feine«  Söefen«  in  feinen 
polentifcben  unb  fritifiben  Schriften  beroor,  fo  %.  ©.  in 

»Fame  usurpate«  (1877),  worin  er  eine  fritifd>e  !pin» 

nebtung  an  Alearbi,  ̂ aneUa,  ©oetbc«  »Sauft«  unb 
beffen  uberfe&er  afrei  ooOjicbt,  in  ber  ©rofebüre 
»Quando  nacque  Dante?«  (1879),  wo  er  oon  »Alt 

wetbergeroäfd)«  fpridü,  womit  ber  Zid)tcr  feine  »Di- 
vina Commedia«  anfüllt,  it.  a.  Gr  fdtrieb  audi  einige 

pbantafrtfd^realiftifcbe  Novellen.  -,um  Zeil  im  Zioleft 
fetner i^eiinat,  unbgab  ba3©ud)  »AleusandroPoerio; 
lettere  e  documenti  del  1848«  (Neapel  1884)  berau«. 
tHemernfam  mit  Zaüarigo  oeröffentlidjte  3-  eine  treff- 
Itcbe  ollitolienifcbeCbceftomatbic (Neapel  1882).  Seine 

jum  Zeil  widjttgcn  ZantC'Stubien  finb  in  einem  ©anbe 
qefamntclt  eridjiencn  unter  bem  Xitel:  »Studi  dan- 
teschi«  (ftlor.  1890). 

2)  SRatteo  Sienato  3-.$oerio,  itol.  ̂ olitifer, 
©ruber  be«  oorigen,  geb.  28.  9Joo.  1843  in  Neapel, 
trat  1861  in  ba«  farbinifdje  &eer  ein,  mar  1866  Mb* 
jutant  be«  ©eneral*  Gofenj,  nahm  aber  nad)  bem 

unglürflicben  Au«gang  be«  ©aribolbifdjcn  Unter* 
nehmen«  gegen  Korn  1867  feinen  Abfd)ieb  unb  wib* 
mete  ftd)  gan\  ber  Agitation  für  bie  nationale  Gin« 
beit  ber  italienifdjen  Station,  beren  Spifce  fid)  nament* 
lid)  gegen  citerreid)  ritbtete.  1878  grünbete  er  mit 
©ooto  u.  a.  bie  3r«benta  (f-  &•)»  gab  bie  Schrift 

»L'Italia  degli  Italiani«  heran* ,  fdjrieb  gegen  bie 
»Italicae  res«  be«  öfterreid)ifd)cn  Cberften  Joaömerle 
mit  ©ooio  unb  3J?e  Dacapo  bad  ©ud)  »Pro  Patria« 

unb  leitete  1881  —  84  in  Neapel  eine  Leitung.  Seit 
1889  SHitglieb  ber  «ammer,  oerfod)t  er  feine  ultra« 

nationalen  Anfprüdx  mit  größter  üeibenfcbaftlicbfcit 
unb  bereitete  burd)  feine  heftigen  Angriffe  auf  Cfier* 
reief»  ber  Regierung  oftmals  iwbmicrtgfeiten. 

Imbricätasdat.,  »bacbjiegelförmtg«),  in  beröo« 
tanif  oon  $fton}enteilen,  bie  mie  bie  Siegel  eine« 
ZndjeS  ober  toie  ftifcbfdjuppen  ftd)  mit  ben  JRänbern 
unb  Spieen  beden. 

Imbro^lio  (ital.,  \pr.  ■Müio,  »5?erh»irrung«),  in 
ber  SRufit  Jöeieicbnung  gewiffer  rbntbmifd)cr  Äom* 

plifationen,  »elcbe  baö  taltgefübl  oermirren  ("Serbin 
bung  mebrerer  Zaftarteu). 

^(mbro« ) türf.  ̂ m r o  e»,  türf.  ?nicl  im  ̂tgäifdjen 
r,  norbroeftltd)  oon  ber  Xarbancüeneinfaljrt,  jutu 

2j>tlajet  ber  ̂ nfeln  beS  2i:cif5cn  5)i 
cero  neiu 

rig,  £55qkm (4,6  dSW.)  groft.  ift  nur  |U  einem  %d)tel  anbaufähig, 
labl  unb  felftg,  bot  Äoblenlager,  erljebt  ftd)  im  <Mi« 

|  gio*  Z\ia$  bi*  597  m  unb  jäblt  6000  —  6500  gried). 
ijinloobner,  »clcbe  uiel  Jvifcbcrci  treiben.  'Jln  bcrSiorb* 
lüfte  lag  bie  alte  Stabt  beren  Stelle  ber  jefcige 

$>auplort,  Äaftron  (Sip  eine«  gricd)ifd)en  SRetro- 
'  politen) ,  einnimmt . 

3mer,  (Sbouarb,  franj.  SRnlcr,  geb.  25.  £c,v 
1820  in  Woignon,  geft.  13.  ̂ uni  1881  auf  einer  3tu< 

jbienreifc  in  !paarlcnt.  bilbetc  fid)  überroiegenb  auf 
Mcifen  burd)  gan.j  Guropa,  nad)  Algerien  unb  nad) 
%t)ptcn,  lebnte  ftd)  anfänglid)  an  Zupr«f,  fpäter  an 
5öcü«  an  unb  f teilte  1850  feine  beiben  erften  ©emälbe: 

j  Scg  in  ber  ̂ rooence  unb  i'anbfd^aft  öotn  9?b/dneufer 
5U  "noignon,  im  ̂ arifer  Snlon  au«.  3n  feinen  2anb> 
fdjaften  mar  er  febr  öiclfcitig:  granrreid).  Cfterreicb, 

^ollanb,  Italien  unb  flg^pten  lieferten  ibm  bie  ÜHo» 
tioe;  aber  bie  gelungcnftcn  finb  bie  au8  ber  ̂ eimat 
1855  ftcHte  er  auf  ber  ̂ arifer  SSeltaugftcaung  ba« 
iRböneufcr  unb  ben  Zeid)  oon  Soumabre  au«;  1857 

bie  ©rüde  oon  Siut  in  Cberägnptcn,  bie  Snfel  «ßbilä, 
baä  üBrilbd)en  oon  ZoumS  unb  Stjtomoren  auf  bem 

?8ege  nacb  ben  ̂ pramiben;  1859  bie  öügel  oon  Ste.= 
IRarguerite  bei  9Äarfeitlc  unb  Vlm  iRböneufer,  betten 
1861  bie  ©rüde  be$  ©arb  unb  ber  SBalbeäranb  oon 

SRonteepin  folgten.  Unter  feinen  übrigen  Arbeiten 
jeidjnen  ftd)  nu3:  ber  fskq  nad)  Grojant,  ber  Jpofcn 
oon  St-Wapbael»  «n  ber  Sd)leufe  be«  jeid)c8  oon 
Sault  im  ©errp,  bie  Sbfomoren  oon  Wije^,  bie  Säue 

oon  9ligue8»  Worte*. 
3tneretbi(^merctien,  ba«  £old>i*  ber  Alten), 

ebebem  ein  Sicid)  in  Iran^faulaften .  1424  bei  ber 

Zeitung  ©ruften«  burd)  ben  3arcn  Aleyanber  I.  oon 
©rufien  gebilbet  (f.  ©eorgien),  tourbe  1804  SRufclanb  cin- 
berleibt,  oilbet  gegenmdrtig  ben  größten  Zeil  be«©ouo. 

^ttiereibier,  ©olf,  f.  ©eoraitr.  [Äutaiö. 
^mcrcttiKJfij  (Gmeretingfij),  Vlleyanber 

Sonftantinoroitfd),  &ürft,  ruf),  ©eneral,  geb. 
1837  aud  einer  mebiatiiierten  ̂ ürftenfamilic,  bie  che* 
mal«3meretbi  (f.  b.)  bcbcrrfd)tc,  warb  im^ogenforp« 
erlogen,  warb  185H  Leutnant  im  14.  gruftnifdicn 

©renabierregiment  im  .Haufafud,  befud)te  1859—62 
bie  ©eneralftab«afabemie.  rourbc  bann  in  ben  öarbe^ 

generalftab  oerfept,  nabm  am  polnifdjcn  Jnfurref« 
tion«frieg  teil,  Warb  Cberft  unb  ̂ lügelabjutnnt,  1869 
©eneral  u.  Staböcbef  be«  33arfcbaucr  SRilitärbcjirt«, 
1872  ©ebilfe  be«  ̂ nfpeftor«  ber  3d)ü&enbataiflonc, 
imAuguft  1877  «omtttanbcur  ber  2.  ̂ nfnntcriebiüi 
fton,  meldjc  ber  Armee  oor  ̂ ßletona  zugeteilt  rourbc, 
ftürmte  3.  Sept.  mitSlobeleroüoroap  unb  nabm  bann 
an  ber  ©elagerung  oon  ̂ lerona  unb  bem  Übergang 
über  ben  ©alfan  teil.  9?ad>  bem  ̂ rieben  njurbc  er 

|nnt  Gbef  be«  ©encralftab«  ber  Vlrmce  in  ber  Zürfci 
(an  9ccporojtfd)i&hi*  Stelle)  unb  jum  ©encralabiu 
tanten ernannt.  Seit lKH:t«ommanbcur bed H.Armee« 

torp«  in  iföarfdmu,  erbielt  er  1885  alö  ©eneralpro^ 
furator  bie  oberfte  Zireftion  ber  SJcilitäriuitij. 

3«i  rvoll  (bei  3Sed)feln),  f.  Söcdjfel. 
Jmgur  ̂ cl,  altaffpr.  Stobt,  f.  ̂alaroat. 
^Jntnof,  Jvcinrid)  Dia r,  fduoeij.  ©ilbljauer,  geb. 

14.  DJai  1798  im  Manton  Ürt,  geft.  4.  sJÄai  1869  in 
3tom,  bilbete  fid)  1820  — 24  in  Stuttgart  bei  Zanncdcr 
unb  ging  bann  na*  9iom,  roo  er  fid)  an  Zborroalbfcn 
anfdjloß.  Jn  beffen  floffincrenber  Art  iduif  er  eine 
große  ̂ abl  oon  nttitbologiicbcn  unb  biblifcheu  Jvtgurcn 
unb  ©nippen,  oon  benen  ein  Zaoib  mit  bem  .vnuiptc 

©oliatl)«  (für  Aricbrid)  'föilbclin  IV.  oon  Greußen 

12* 
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ausgeführt),  Sauib  mit  ber  $>arfc.  bic  fluSfe&ung 
bc8  3Nofc3,  ipagar  unb  ̂ Smacl,  iRutb.  ̂ afob  unb 
Siaficl,  eine  Cba  (im  SunbcSpalaft  ju  S8cm),  Gurt)» 
bite,  oor  ber  Sdjlangc  fliehcnb ,  unb  Vlmor  unb  pcbc 
bic  berborragenbftcn  finb.  ftür  bic  SBalballa  bei  Sic 

genäburg  fü'brte  er  bic  ©üften  SHnnmilianö  I.  unb 9icud)linä  auS. 
^mhoff,  Amalie  bon,  f.  Zeißig, 
jutboof  $Mumcr,  ftriebrid).  9htmi«matifcr. 

„,11.  sJUini  1838  in  SSintcrtfjur,  mar  juerft  für  einen 
prafrifd)cn  ScbenSberuf  beftimmt,  mibmetc  fid)  aber 
balb  ben  flaffifcbcn  Stubien,  inSbcf.  ber  ontifen  9tu- 

miäntatif .  ju  beren  bebeutcnbften  Sennern  er  gegen» 
märtig  gebort.  Tie  $>auptftüde  ber  bon  ifnn  out  ou$» 
gebebnten  JReifen  angelegten  großartigen  Sammlung 

griedjifcber  Wünjen  bcföffentlidite  er  in  ben  beiben 
Derlen :  »Monnaies  grecques«  (Sicipj.1883)  u.  »©ric* 
d)ifd)e  SRün.jen«  (3Künd).  18M).  «eine  wcrroollftcn 
onbem  Arbeiten  finb:  »^ur  SRttnjhinbc  unb  ̂ aläo- 
graplnc Söoohcnä«  (SBien  1871);  »5>ie ÜUunjcn  War 
nanienö«  (baf.  1878);  »^orträttopfe  auf  römifwen 
Münzen  ber  SRcpublit  unb  ber  ftaiferjeit«  (fieipj.  1879, 

2.  Httft.  1893);  »Tic  SHünjen  ber  Ttynafhe  bon  9fer« 
gamon«  ($erl.  1884);  »^orträtföpfe  auf  antifen 
SRünjen  bcflcnifcbcr  unb  bellcnificrter  Hölter«  (üeibj. 
1885);  »^ur  2Hünjfunbc  ©roßgriecbenlnnbS,  Siji« 

lien«,  ftteta«  ic.«  (SSten 
1886);  »Tier*  unb  $flan* 
jenbilber  auf  SJciinjen  unb 

©emmen  besi  ftaffifrficn  *s?ll = 
tertumS«  (mit  Ctto  Seiler, 

Üeip,j.l889).  3. mürbe  1879 
auswärtigen  3Witglieb 

ber  preufoifd)eu  Wabemie  ber 
SSiffenfdjaften  ernannt,  in 
beren  Auftrag  er  im  herein 
mit  anbern  ©elebrtcn  ein 

»Corpus  uummoruin«,cinc 
^efebreibung  aller  antifen 
SNünjcn,  borbercitet.  Gr 
lebt  in  SÖintcrtbur. 

^mliotcp  (3mutbe8), 
ägnptifcber  (Sott,  Sobn  beä 
%u\h.  bcr&äfulapbcrttgty)' 
ter,  als  Jüngling  fifcenb 

unb  eine  entfaltete  ̂ apnruSrollc  auf  beut  Sct)oB  ftol- 
tenb  bargcflellt,  mürbe  bcfonbcrS  in  »Jcmpb,iö  berchrt 
(f.  Wbbilbung). 

3ntt,  big  Gnbe  1871  glüffigfcitSmof}  in  SSürttcm« 
berg,  =  Vie  Girncr  ober  10  §eüeid)maf3  =  18,3<o  Sit. 

Jmtbbafe, }.  Qafen. 
^nitbc,  f.  nmibt. 
>uchtt ,  Torf  im  preufo.  Sfegbej.  Cbpeln,  SreiS 

$lc&,  an  ber  Siinie  »ofcKNtanbr$in«0«miccim  ber 
i>reuüifa>en  Staatdbafm,  bat  ftabritatton  bon  $wl.v 
geraten  (üeitern,  SRulbcn,  Sarrcn  k.%  Tolomitftcüv 
brüd)e  unb  osw)  2174  Ginm. 
3mtne,  fefunbäre  limine  Omibbafcn),  welche 

fid)  bom  Wmmoniaf  (XH3)  baburd)  ableiten,  baß  2 

flümM  Safferftoff  burd)  ein  $meiwertigc3  "illlohol 
rabifal  erfc^t  fmb,  v     XH.C,H4  ̂ itlnjlcnimin. 

^mitatgarn  (^tgoguegarn),  (  i^ui,  S.  86. 
Iniitatio  Christi,  f.  Itioma«  uon  Mcmpen. 
Imitation  dat.).  9Jad>abmung ;  audj  ttooatälafy 

geabmteö,  befonber«!  auf  bem  Webict  ber  oumclicr 
lunü.  %l.i! ebner,  Tic  Imitationen.  Einleitung  ,^ur 

iVadjabmung  »on  9iatur«  u.  Slunftprobuftcn  < 2.  Wufl., 
SiJicn  1892;.  Über  3-  in  ber  WuftI  f.  9iaa>i^nuna. 

Imitator  dat.),  9{ad)a[)mer.  9iad)ftffer;  imito* 
torifd),  nad)al)menb;  imitieren,  nadjalnncu. 

£lmfet(o.  ̂ ntme,  fotiielmic53icnc),  Wcncnjüdjter. 
^nt  Viditcn  (abgefürjt:  i.2.),  tcd)nifd)er?(udbnid 

bei  Vingabc  bec«  '^nnenmaßcd  eines  boblcn  @egeitftan> 
best,  bc.ieidjnet,  baß  bic  Störfc  ber  £lianbung  begfelbtn 
nidjt  mit  cingcrcd)uct,  fonbern  nur  bic  $>öblung  fclbft 
gemefien  ift.  Tabcr  aud)  ber  «lugbrud:  bic  £td)t* 
meitc  ober  lidite  ̂ äcitc. 

3tttmafulät  (Int.),  fledcnlo«,  unbefledt;  3mm n» 
fulateneib,  bei  ben  ftatbolifen  bie  ciblicbc  SjerfidK« 
rung  beä  ©laubcnö  an  bic  unbcflcdtc  Gmpfängni« 
ber  Butter  Jefu  (»al.  SKaricnfcfte). 

immanent  (lat.,  »inucniobncnb,  anbaftenb«),  in 
einem  Ting  ober  Stogjriff  blcibenb.  So  unterfdjeibet 
man  in  ber  SRetajrfnmt  immanente  llrfadjcn  als 

foldje,  bie,  mie  bei  ber  Selbitbeftimmung,  in  bem  fid) 
öeränbcrnbcn  3)ing  fclbft  liegen,  bon  tr andienten, 
b.  b-  bon  auRen  an  baöfelbe  bcranlommcnbcn  unb  ibm 

barum  mehr  juf äQigen.  ou  biefem  Sinne  nannte  Spi 

no^a,  gemäß  feiner  pantb^iftifd)cn  ̂ Seltanfdjauung, 
©ott  bte  immanente  Urfacbc  ber  SBclt,  um  baburdj 
auS^ubrüden,  bnft  bcrfelbc  feinem  Sein  nad)  bon  ber 
$klt  nid)t  untcrfd)ieben  fei,  eine  JBe^eidmung,  bie  aud) 
in  bic  Spradjc  ber  neuem  pant^iitiidjen  S^ftcmc 
übergegangen  ift.  ̂ n  gleichem  Sinne  fpridjt  man  bon 
einer  immanenten  SRetbobe,  melcbe  bie  fögenf durften 
unb  ©euebungen  eines  öegcnftanbcg  auS  feinem  öe 
griffe  ju  entmideln  fud)t,  einer  immanenten  Hritif, 
iuelcbc  einen  ©ebanfen  bon  ben  eignen  $orau3fetmn* 

gen  beäfclben  auSgcbcnb  beurteilt,  :c.  ̂ n  ber  6r^ 
fcnnrniälebrc  beißt  t  bn§  ??orgcftcntc  alä  oiihnli  be* 

öemufttfcinö  im  ©egenfa^  ,^um  iranfccnbcntcn, 
bem  außerbnlb  unferä  borftcUenben  ©emufetfein«  *or» 
hanbeucn,  bem  »Ting  an  fid)«  (f.  b.).  IVit  Siüdiicbt 
bicrauf  unterfd)icb  Sant  ben  immanenten  Vernunft' 
gebraud)  al<J  benjenigen,  ber  über  bie  ©renken  ber 

U'ubieltiben)  Grfd)einung8melt  nid^t  binau«gebt,  bon 

bem  tranfccnbcntcn ,  b.'b-  bem  bic  ©renjen  be*  ©e« gebenen  übcrfcbreitcnbcn,  ,ju  ben  2)ingcn  an  fid).  bc$. 
in  ba8  Sicid)  ber  Jibccn  emporfteigenben,  tbcld)er  nad» 
feiner  Wnfidjt  nur  fdjeinbare,  feine  roaljrc  GrfenntniS 

311  begriinben  bennag. 
3tnmancttA  (lat.),  bad  ̂ nnemobnen,  Vln^aften. 

ämmänuel,  sJfame,  fobiel  wie  Gmanuel. 
^iitmntcrinliomnc  i  n  bie  ?lrt  metnpbbftfaVr 

Sikltauf f äff ung,  meld)C  bic  mefenbafte  Realität  ber 
Materie  leugnet  unb  Icfyterc  entweber  (wie  ber  Spi* 
ritualiömud)  alt  objeftibe  (burd)  bie  wabr^aft  feien> 

ben  geiftigen  SSefcnbciten)  ober  (wie  ber  ̂ bcaligmuS) 

als  lubjettibc  (burd)  bie  ̂ 'atuv  be->  wabrneb.menbcn 
Subjctt«!  bebingte)  Grfcbeinung  betrachtet. 

Finnin tcvialität  (lat.),  Unförperlicbfcit ;  Jrcibeit 

bon  ieber  Öcfcbränfung  burd)  bie  Materie;  imma- 
teriell, immatcrial,  unföiKrlid),  ftofflo*;  f.  «pi^ 

ritualttät. 
3minatrtfitlatiott  dat.),  f.  SSatrifel. 

^mtnebtat  (lat.),  obue  Wttteletperfon,  unmittel* 
bar;  baber  ̂ mmebiatfommiffiou,  eine  ftom* 

miffion,  bie  unmittelbar  bon  ber  yanbc*regierung  be» 
auftragt  ift,  5.  !ö.  in  ̂ reuBen  bie  Mommtfiton,  weldje 
mit  ber  Molonifation  in  ben  polniid)cn  üanbedteilcn 
betraut  ift;  ̂ mmebiat bcfcblc,  bic  unmittelbaren 
Skfcblc  beg  ̂ fitften  ober  ber  bixbftcn  fianbcsbcbbibc; 

o»i  mcbiatgcfucb(C\mmcbiatborftcllung),  un= 
mittelbar  bei  ber  horbften  ̂ eborbe  ober  bem  i.'anbe* 
tierrn  cingcreidjterf  ©ciudi ;  ̂mmcbiatiad)en, 

lenbcitcn ,  in  welchen  bic  Cbcrbcbörbcn  unmittel' 
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bar  $u  cntfcbciben  hoben;  ̂ mmcbinM'tnbt,  uumit* 
telbare,  b.  b.  ber  ̂ roDinaialrcgierung  unmittelbar 
uuterftetlte  Stabt. 

Cttnmebiatifterre  ftürften,  frütjer  bic  fogen. 
rcicb*unmirtelbarcn  dürften,  baber  immebiati« 
f  i  e  r  e  n,  baS  Verleiben  ber  dteidbSunmittelbarfeit  burd) 
ben  Äaifer;  bann  ©cjeichnung  für  biejenigen  dürften, 
welche  fid»  mit  ber  3«t  bic  DoOftänbige  i)anbe$f)obat 
erwarben ,  im  Wegenfaß  \u  ben  mebiatinerten. 

CSmmemDriäiDc-rjänruttg,  ©erjäbrung  »über 
9Kenfd)engcbcnfen  hinaus« ,  unDorbcntliche  ̂ cit  bin« 
burd);  f.  Berjähruna. 

amnicti,  fooicl  wie  Lienen.  . 
wnittcn  Dreine,  f.  ̂cberflügler. 

3  m  men  hänfen,  Stabt  im  preufi.  SJcgbev  Staffel, 

StretS  SpoigeiSmar,  an  ber  üinie  Schwerte *  Staffel  ber 
$reußifcben  StaatSbabn,  bat  eine  alte  enang.  Kirche, 

Steinbrüche  unb  as90>  1361  faft  nur  eoang.  l£inwol)* 
ner.  3.  würbe  1385  Dom  er.jbtfdwf  VIbolf  Don  SJtoini 

niebergebrannt;  18H2  würbe  es  burd)  eine  ftcuerS* 
brunft  arg  bcfdjäbigt. 
ämmenfäfer,  f.  ©iciienfäfer. 

3  m  in  c  n  e  (lat. ).  unermeßlich,  uncnblidh ;  3  m  m  e  n  * 
fität,  Unermcßlicbieit. 

3utntenftaab,  Ton  im  bab.KrciS  unbWmt  Über» 
linqcn,  am  ©obenfec,  bat  eine  fatb.  ©farrhrebe,  3ßein= 
unbfcopfenbau.  Tampffcbiffahrt  unb  QK9o>838(*inw. 

ber  SWäbe  Diele  oorrömifebe  Hügelgräber,  ©ei  $u* 
gefrornem  See  finben  b»«  ̂rojefftonen  auf  bem  ©o* 
beniee  ftatt 

^mmenftabt,  3tabt  im  baljr.  9?egbe,?.  Sdjwaben, 

©ejirfSamt  Sonthofen,  jwifeben  bem  sillpfcc  unb  ber 

3Ucr,  in  malcriicber  Üagc  am  ftuß  ber  'itlgäuer'illpcn, 
ttnotcnpuntt  ber  Minien  9Rüncben » Cinbau  unb 
Sonthofen  ber  ©anrifeben  StaatSbabn,  731  m  ü.  8»., 
bat  eine  fatb.  ̂ farrfirdjc  im  romanifdien  Stil,  ein 

um  15(50  gcgrünbcteSKnpu,uncrtloftcr,ein  ehemaliges 

gräflich  KönigScgg  » SiothenfelSfcbeS  Schloß  (jebt 
VlmtSgerid)t),  eine  Kncippfcbe  Knltwafferbeilanftalt, 

ein  ̂ oritamt,  eine  mecbanifdje  ©inbfabenfabrit  (800 
Arbeiter),  ßäfefabrifation  unb  öanbcl  unb  tisw)  3178 

ginm.,  baDon  353  (SDangclifcbc.  ̂ u  ber  9iäbe  bie 
SRuine  SotbenfelS,  ber  auSfid)tSreid)c  ÜJrünten 
(f.  b.)  unb  ber  Stuiben  (f.  b.).  Sgl.  *l.  Sdjmib, 
^mmenftabt  (Kempten  1893). 

oiumcnfurnbel  (Int.).  unmeßbar;  ̂ mmenfu* 
ra  Fi  Ii  tat,  llnmeßbarfcit. 

^mmcntuolf  OmmenDogcl),  foDicl  wie  ©ic* 
nenwolf,  i.  ©ieitmireiter. 

^tnmergeten  dat.),  bie  Wnbänger  ber  immer* 
fionötaufe  ff.  ̂ mmerfioni. 

3  mmer  gieren  (lat.),  ein»  ober  untertauchen, 

immergrün,  ©c$cicbnung  Dcrfcbiebencr  ©flanjcn« 
gattungen:  Hedera.  Vinca.  Sempervivum. 

immergrüne  W  cli  ö  l  \c,  bäum  ■  ober  ftrnucbartige 
Qewäcbte  mit  mehrjährig  auSbaucrnbcn  blättern, 

©on  ben  9cabelböl,iern  (Koniferen)  laffen  nur  bie  üär* 
eben  (Larix),  bic  japanifche  Gingko.  Taxodium  unb 

Glyptostrobus  wäbrenb  beS  hinter*  il)re  ©lättcr  ab» 

fterben.  Tie  übrigen  Koniferen  befißen  in  ibren  9cn» 
beln  eine  oor  jüglicbc  Sebu^cinricbtung  gegen  ju  großen 
aSafferoerluit,  bureb  ben  fie  bei  gefteigertcr  Iranfpiro. 
tion  ber  Gefahr  beä  Sertrodnen«  aueigefe^t  ünb.  ©ie 
Serfucbe  gejeigt  haben,  oerbunften  bie  bei  und  einbei» 
mifdjen  ̂ aubböljer,  wie  (Sfcbc,  «uebe,  SBirfe.  Ulme, 
(Siebe  u.  a.,  auä  ibrer  (Öcfanitblattmnffc  unter  fonft 

gleichen  Umftänben  etwa  «— lOmal  foDiel  Gaffer 
MobelbiMjer  (Siebte,  Äicfer,  innue  u.  a.).  Tiefe 

aufradenb  geringere  Tranfpiration  ber  immergrünen 
QM|Um  wirb  teil«  bureb  biete,  bie  ©erbunftung  hin« 
bembc  Überzüge  ber  ©lattobcrbaut ,  teile  bureb  ben 
©au  bed  Spaltöffnungäapparatä  bebingt,  ber  überall 
in  beutlicber  Söejie^ung  ̂ u  Sirlima  unb  Stanbort  ftebt. 
©ei  Dielen  immergrünen  ̂ flanjen  bilbet  fich  nämlicb 
über  ben  ScbließjeHen  ber  Spaltöffnung  ein^oblrauin 
(äußere  Vltcmböhlc)  aus,  ber  einen  wiitbftillcn  Siautn 
über  ber  i2uftfpaltc  bcrftcllt,  wobureb  bic  ©erbunftung 
geminbert  Wirb;  in  manchen  fällen,  3.  ©.  bei  ̂ ßrotea- 
ccen,  wirb  ber  fcoblraum  bureb  S^aarauStleibungen 
ober  (bei  Itestio)  burch  eine  barübergefpannte  Acü' 
ftoffbaut  noeb  biditcr  Derfchloffcn ;  bei  Dielen  norbifdicn 
9(abclhöl3cni  wirb  bic  äußere  Wcmhöblc  bureb  nicle 
flcinc  3SacbSlörncbcu  oerftopft  Wegen  bie  Sintcrfältc 

ftnb  biefe  Koniferen  baburd)  gcfd)üßt,  baß  bic  ©latt' 
grünförncr  i^reS  ©lattgcwebeS  im  hinter,  häufig 
unter  3lu8bilbung  eine*  bräunlichen  (Thuja)  ober  gelb* 
lieben  ̂ rbftoffö,  eine  eigentümlicbe  ©eränberung  er* 
fahren,  bie  erft  bei  eintritt  genügenber  Särmc  wie 
ber  aufgeboben  wirb. 

2>ie  ©erhreitung  ber  immergrünen  Öel)öl,je  ftebt  in 

engem  3ufammenbang  mit  ber  ©erteilttng  ber  Sänne 
unb  ber  lUiebcriebläge  auf  ber  (Irbe,  fo  baß  in  ber 
^flanjeugcograpbie  bie  genannte  WewächSgruppe  ju 

einer  Wlicbcrung  ber  ©egetation  in  beftimmte  flima« 
tifcb  unb  pflanjcnbiologiicb  unterfebiebene  ̂ onen  bc* 
nu^t  werben  tann.  TaS  jwifchen  ber  ©aumgrcnjc 
unb  ber  Saubbol^grenje  auf  ber  nbrblicben  Jpalbtugcl 
fich  auöbebnenbc  SJänbcrgebiet  wirb  Dorjugeweifc  Don 
Winterhärten  Koniferen  bewohnt  (f.  Siabelholajonc); 

noch  über  ihr  (Gebiet  1i::uuk.  greifen  niebrige,  jum 
Teil  ebenfaüd  immergrüne  ©ufcbpflanjen  (f.  9trftifd)c 
^lora).  Ter  auf  bie  Siaubbol.yone  (f.  b.)  folgenbc 

©cgetationSgürtel  lann  alS^one  ber  wärmclic- 
benben  immergrünen  ©ebbt h e  bezeichnet 
werben,  obglcid)  berfclbc  auf  ben  Dcrfcbicbcncn  öfft« 
länbent  nicht  ein  lüdcnlDä  sufammcnbäugcnbeS  (Sc* 
biet  übcrjicbt,  fouberu  in  größere  ober  tlcinere,  inner- 

halb beefclben  Kontinents  oft  weit  getrennte  ©ejirfe 
aufgelöft  erfebeint.  $u  ben  immergrünen  (Scböljcu 

geboren  aud)  jahlreidbc  niebere  ©ufd)'  unb  öefträueb' 
pflanzen,  bic  oft  fetjr  cbarafteriftifdie,  aud)  laubfebaft* 
lid)  b^rDortrctenbe  ̂ flan^enbeftänbe  bilben,  fo  3.  ©. 
innerhalb  ber  üaubljoljionc  bic  Jpeiben  ber  curopäifd)» 
atlantifd)en  fiüfte. 

©on  Suropa  fallen  DcrjugSmcifc  bic  3ßittc(mccr» 
länber  nebft  ben  jugebörigen  ̂ nfclu,  ferner  ber  füb« 
liebfte  Teil  berRYim  u.  ber  Sübnbh^ang  bce  Kautafus, 
Don  Wfien  bie  Küftenftricbe  Kleinaficn«  unb  SmivnS, 
Don  9Iorbafri(a  bie  V^oren  unb  Kanaren  fowic  ein 

großer  Teil  ber  Küftcnlnnber  nörblid)  Don  ber  Sabara 
in  bnS  Wcbict  ber  immergrünen  ̂ one.  Tie  gcnnnn* 
ten  Üänbcr  beberbergen  eine  in  gewiffen  %Sügcn  über* 
einftimmenbe  «vlora  (äKcbitcrran'  ober  Littel* 
meerf lora,  f.  b.),  für  welche  bnS  ©orberrfchen  im» 
m  ergrün  er  (Sid)en  fomie  einer  Äcibc  ftrauebartiger 
SJnuraeeen,  ISiifaceen,  ̂ ctjrtacccu  u.  a.  charatteriftiicb 

ift.  immergrüner  Üorbccr walb  (mit  Laurus  ca- 
nariensis,  Pereea  indica.  Oreodaphue)  gebt  auf  ben 

Kanaren  bis  1200  iu,  auf  ben  Wjorcn  bis  80<j  m  berg* 
aufwärts;  auf  erftgenannten  ̂ nfcln  unb  auf  flJcabcira 
gibt  aud)  ber  Trad)enbaum  (Dracaena  Dracu)  ein 

cigentümlid)eS  ©egetationöbilb.  Über  bem  üorbccr' 
walb  breiten  iid>9(abclhöl,ier(Pinus  canarieusis)  unb 
^ablrcichc  Birten  Don  Erica  auS;  Don  lc(jtcm  ift  Erica 
arborea  burd)  baS  gan^c  Dcittclmecrgebict  oerbreitet 
unb  für  eine  beftimmte  ©ufdjDegctation  bcSfclbcn,  tic 
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immergrüne  Qebölje. 

9KaauiS»  ober  SWaccbicnf  ormation  ff. 
mcerflora),  djarafteriftifd».  Ginc  SReihe  oon  Gicbenarten 
(Quercus  Toza,  Suber  u.  n.)  ift  für  ba3  mcftlidjc,  eine 

jweile  Wruppc  (Q.  Aej*üops.Q.macedonica  u.  n.)  für 
baä  öfllicbclätöittclmcerbeden  bejeichnenb,  anbrcGidKn 
(»pie  Q.  Hex)  fommen  in  reiben  Öebieten  Oor.  3n 
Algerien  beginnt  nniucit  ber  Stüftc  junädjft  bie  Siegion 
ber  Olioen  unb  etwas  höher  bie  ber  ftorfetdjen,  weiter 

aufwärts  (bis  1200  m)  wadjfen  3roergpalmen 

(Chamaerops  humilis»;  letytere  Wrt  bilbet  in  3üb> 
f  panien  ausgebebntc  Weitrüppbeftänbc,  geljt  norbwärtS 
bis  9{i$,}(i,  tritt  aud)  auf  ben  itnlienifdjen  Unfein  unb 
in  Wricd)cnlanb  auf ,  ocrfdjwinbet  aber  weiter  oftwärtS. 
Über  ber  ̂ almenregion  Algeriens  folgt  ein  Würfel 

oon  ̂ fabeltjöljcrn  (Pinus  halepensis,  Lallitris  qua- 
drivalvis),  bann  nod)  einmal  (Sicbenmälber  (Querens 

1  Will uta ),  unb  julefet  erfdjeinen  bis  1900  m  bie  atlon« 
tiidjcn  ̂ ebern  (Cedrus  atlantica);  (entere  Wattung 
teb,rt  mit  C.  Libani  auch,  auf  bem  lauruS,  bem  fit» 
banon  unb  auf  (£twcrn,  nod)  weiter  öfttich,  mit  C. 
Deodora  im  Himalaja  wieber. 

Gin  jweitcl  JJänbergcbict,  in  weldjem  bie  immer« 
grünen  Wcljöljc  mit  eigenartigem  Florcncharatter 
auftreten,  ift  bie  9Kanbfd)iirä  ncb)tl£hina  unb  iapan; 
auch  ber  öftltdje  Himalaja  in  mittlem  .y>obcn  gebort 
ftoriftifcb,  baju.  SübmärtS  bilbet  bjer  überaü  bie  Iro« 
penjone  bie  Wrcnje,  allein  gegen  Horben  finben  ftcb 
alle  ttbftufungcn  jwifdjen  lübjkn  Sllimaten  mit  febr 
falten  Lintern  unb  milben,  für  bie  immergrünen  Wc* 

hol  je  günfrigen  Temperaturen.  $ie  Kälber  bcS  Uff  uri» 
gebiets  gehören  nod)  ber  fommergrünen  $onc  an, 
beSgleicbm  bie  beS  mittlem  ̂ apan  (3efo  nebft  einem 
Teil  oon  Siippon).  immergrüne  Straud)formationcn 

treten  erft  in  bem  fübdnneftfdwn  Skrglanb  als  ton< 
angebenb  fyeroor  unb  werben  hier  oon  tnmellienarttgcn 

Wcwäcbfen  (jahlrcidjc  ''Jlrtcn  oon  Camellia,  Thea. 
Kurya)  gebilbet.  Wud)  eine  ̂ kilmc  (Trachycarpus 
exoeua)  erreidu  bier  il)re  9forbgrcnje.  ̂ lufterbem 
fpielen  im  oftafiatiieben  (Gebiete  bie  sJJabelböl$er  eine 
wichtige  Siolle,  unter  benen  Birten  oon  Podocarpus. 

riiamaecyparis.Thujopsis.  Cepüalotaxus,  Sciadopi- 
tys.  Torreva  nur  ouf  ̂apan,  anbre,  jum  Teil  ibnm 
oermaubte  SpejicS  aud)inl£hinaooriommen;  biebureb 
ibre  breiten  Blätter  auffaUcnbc  Gingko  biloba  ift  in 

iapttu  mtbVShina  nur  in  fultioiertem^uftanbbefannt. 
in  naber  $ejiebung  \u  ben  3<M>?cnbäumen  Cft-- 

aftenS  flehen  bie  Äoniferenmälber  an  ber  pajififcben 

sinm  Ütarbaincrifaö  in  Kalifornien  füblid)  oom  43.° 
nörbl.  58r.  .frier  erfebeinen  bie  ̂ uderfiefer  (Pinns 
Laimbertiana).  Libocedrus  decurrens.  Chamaery- 
paris  Lawsoninna  u.  a.  Xcn  ©eftabhang  ber  Sierra 

^Jeuaba  jwifeben  42  unb  35°  bewohnt  bie  bidftämmige 
Seqnoja  setnpervirens :  jroifdjen  351  unb  36°  jcrftrcitt 
wachfen  Veftiinbe  be*UWammutbaumeS(S.  gigantea). 

Soll  ISbaraltcrbäumcu  Kaliforniens  ftnb  Castanop- 
sis  chrysophylla  unb  Quercus  ehrysolepis  fowic  eine 
Soimenart  (Pritchardin)  ,ut  nennen.  Ter  fduualc 
Streifen  ber  immergrünen  Flora  an  ber  falifonüfchen 
ttüftc  wirb  burdi  txii  Steppengebiet  oon  «rijona, 

lera*  unb  9forbamenta  oon  bem  atlontifd>cn  'föalbe 
ff.  itoubiKiUsonei  getrennt,  immergrüne  Formationen 
entmidelt  ber  leptere  nur  in  Floriba  mit  baumartigen 
(Srifaceen  (Clethra.  Leucuthoe,  Oxydendrun  u.  n.), 
dJtagnoliaceen,  ̂ Inonaceen  (Asimina),  einer  Halmen 
ort  (Sabal  Palmetto),  Quercus  virens  unb  Pinus 

australis.  (£in  brittc*  (Gebiet  ber  immergrünen  ÖC' 
bülje  ̂ iorbamerifa«  liegt  auf  ben  ©ergbängen  bc^ 
meyilanifcbcn  wocblaubw*  oon  ber  Sierra  9Habrc  ci« 

an  bie  SBerge  oon  G^ibuabua  unb  $urango;  b^ier  finb 
immergrüne  ßid»en  (Quercus  Einoryi  u.  o.)  iinb 
.Slonifcrcn  (toie  Pinus  Chihuabuana)  nebft  fonmter* 
grünen  i?aubbflumen  in  böbem  Sagen  oorberrfdicnb. 

2?ic  fübtiebe  i)albfugel  t>at  ausgebreitete  «eitänbc 

ber  immergrünen  (tteböljc  oorjug^roeifc  an  ben  Süb» 
fpi^en  oon  ?Imerifa  unb  flfrita  foroie  in  yiuftralicn 
unb  Ufeufeelanb.  9In  ber  ©eftlüfte  Sübamerifag  bört 

bie  fubtropifdje  auftrale  Flora  etwa  bei  44"  fübl.  Üör. 
auf  ;  bier  liegt  baber  bie  ̂ orbgrenjc  beä  antarf  ti  ■ 
fdienSalbcS.  ^ei  Snlbioia  an  ber  3Seftfüftc  bor 

WnbeS  beginnen  gemifebte  i'aub «  unb  9fabelhol$f or  - 
mationen  mit  üauraeem,  SRonimiaceen,  einer  bäum» 

artigen  fiomportte(Flotowia),3Ragnoliaeeen(Drimy**), 
immergrünen  unb  laubabroerfenben  öueben  (Fag^us 
betuloides  u.  a.)  fowic  jablreiaSen  Koniferen.  2efrtcre 
entmideln  firfi  an  ber^cftfüfteSübameritaS  am  tmh 

lid)|ten  jtoifcben  35  unb  50°  fübl.  SBr.;  an  ben  Scft* 
bangen  ber  91nbe«i  gefyt  Araucaria  imbricata  bil  jur 
Sd)neegrenje,  übcrfdjreitet  aber  oftmärt«  ba«  ©ebirge 

nur  menig.  Sumpfroalber  bilbet  Fitasroya  pataaro- 
nica.  Libocedrus  tetragona  gebt  biet  jur  Wagalbäc^  - 
ftrafte;  aufeerbem  ftnb  Birten  oon  Dacrydium  unb 

Podacarpus  d)arafteriftifd).  Süblid)  öom4ö.°ncbutcn 
bie  immergrünen  (MeböUe  an  9(eid)bn(ttgteit  ber  Bc^ 
ftänbe  ab  unb  gehen  allmählid)  in  niebrigere  3)ufdV 
formen  über.  Gine  ̂ li^alil  oon  Wattungen,  baruntcr 
auch  einige  ̂ roteaeeen,  bat  ba«  antarfrifd>e  Webtet 
mit  9ieufeclanb  gemein,  ̂ flanjenbiologifm  erfebeint 

im  ftacttlridj  mit  ber  Vegetation  ber  nörblid)en  $>alb - 
lugel  bie  Wbmefen^eit  einer  beutlieb  ausgeprägten 

3one  Inubabmerfenbcr  ^äume  auf  ber  füblidbcn  ̂ >e- 
mifpbäre  bemcrfenSmert. 

Ginc  febr  ifolierte  Stellung  nehmen  bie  immer- 
grünen SJcftänbc  SübafrifaS  ein.  bie  alä  Äapflorn 

jufammengefaBt  werben.  Süblid)  oon  bem  fübafrifa« 
nifeben  £»odjlanbe  belmt  ftd)  ein  breiter  Streifen  einer 

Bben,  aber  nad)  Sicgenf allen  blütenreidjen  Straucb» 

fteppe  («arrooregi'on)  nuS,  an  toeldje  ftcb  am  {üb- lichen unb  fübtoeftltcben.Vtüitenftridj'Wfnfa«  bie  immer- 
grüne SHalb  *  unb  Vufdijone  anfdiließt.  öocbrodlber 

(mit  riefigeu  Podocarpus.  Elaeodendron  u.  a.)  ftnb 
auf  einen  ziemlich  engen  Veurt  bcrSübfüftc  befd»ränft 
unb  jeigeu  bier  Iropifcbe  Vlnflcinge  burd)  jnblreicbe 

Scblingpflanjen  u.  a. ;  erft  in  berSübroeftctfc  bcSHon^ 
tinentä  erfebetuen  auSgebe^nte  Vufdjbcftfinbc  mit  bun- 
lein,  meift  bläulid»grünen  Farbentönen;  Grifnccen 

(mit  etwa  3(K)  Birten  oon  Erica),  Rhus-  unb  Pbylica- 

Sträudier.  ̂ roteaccen  (mit  ca.  260  Birten)  u.  a.  berr- 
fdjen  oor;  nur  wenige  froljpflnnjen  crreia>m  eine 
7   9  tu  überfteigenbe  Stammhöhe. 

"Wucb  im  Lünern  Vluftrolicnd  herrfeben  auSgcbeb.nte 
immergrüne  öufebfonnattonen ,  bie  bort  al«  semb 

jufamntengefaftt  werben  unb  je  nad)  ihrer  geogra^ 
pbifeben  unb  flimatiidjen  SJagc  eine  burcbauS  oerfdjie- 
benc  floriftifebe  3ufamtncnfe&ung  ljabcn.  So  beftebt 
ber  Scrub  oon  Cueenälanb  oorioiegenb  auS  Acacia 
hupoplnrlU,  ihr  icbliefjcn  ftch  audi  einige  Zäunte, 
wie  bic^oporeeEremopbila,  eine  Heine,  baumartige 

Vorrngincc  (Ehret ia)  u.  a.  nebft  einem  bid)ten  Unter» 
gebüfeb  oon  aüerlei  buntblütigen  Fonnen  an.  Wonj 
oerfebieben  hicroon  erfebeint  ber  SHotlee-  Scrub  Süb- 
auftralienS,  ber  Taufcnbe  oon  Cuabratmeilen  jwifeben 
bem  Sübufcr  beeWurrai)  unb  ber  JVüfte  als  eintönige, 
gelblid)braunc  ̂ flnnjenbede  übcrjiebt;  er  wirb  faft 
nur  oon  einigen  bicbtftraucbigen  *lrtm  oon  Eucalyptus 
( E.  oleosa.  E.  dumosa  unb  E.  gracilis)  gebilbet ;  neben  • 

|  l>er  lomtut  oudi  eine  Üoniferc  (Callitris  verrucosa) 
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oor.  SluSgebehntc  Sälber  oon  ftieberbäumen 

(Eucalyptus)  bebeden  bie  öergbiftrifte  oon  Süb»  unb 
Süboftauftralien  uub  werben  in  feuchtem  Legionen 
fogar  ton  Sarnbäuincn  (Dicksonia)  begleitet.  5n 
Scüauftralien  tritt  ein  grofecr  Sicidüum  bort  cinbei» 
mifdjer  ̂ roteacecn  (ca.  370  «rten)  beroor,  ber  in  Oft» 
ouftrnlien  weniger  namfiaft  ift.  9?on  Soniferen  finb 
auf  bem  auftralifd)cn  J^cftlanb  29  Birten  oorbanben, 
Don  benen  walbbilbenbe  Birten  oon  Arancaria  unb 

Dammara  befonberS  an  bcmMüftenfrrid)  oon  Queens» 

lanb  bis  gegen  ben  30.°  fübl.  Sör.  angetroffen  werben ; 
in  Cftauftralien  jiebt  fid)  ein  reieber  Sronifcrenbeftanb 
bis  nad»  SaSmania.  nimmt  aber  in  Seftauftralicn 

(mit  Podocarpus.  C'allitris  u.  n.)  ab;  in  SaSmania 
tommen  einige  aud)  in  Weufeclanb  unb  in  Sübamerifa 

wieberfebrenbe  (Stauungen  (wie  Fitzroya,  Phyllocla- 
dus  u.  n.)  neben  ber  enbemtfd)en  Arthrotaxia  oor. 
Sie  Selber  9ieufeelanbS  unterfd)etben  ftd)  mefentlid) 

oon  benen  «luftralienS,  ba  ibnen  mit  lefetern  feine  ein  - 
jige  ©aumfpcjieS  unb  nur  wenige  Sträudjer  gemein« 
)am  ftnb.  jebod)  treten  $um  Seil  biefetben  ©attungen 
(Libocedrus,  Podocarpus.  Dacrydinm,  Dammara) 
wie  m  ftuftralien  unb  bem  antaritifdjen  Sübamerifa 

auf  ;  baju  tommen  Sradjenbäume,  ^roteacecn,  SRag^ 
noliaceen  (Drimys),  SRprtaceen,  bobe  Siraliaceen  unb 
Saumfarne  (Cyathea);  au*  eine  fBua>enart  (Fagns 

Solandri)  bilbet  mtSgebelmte  Sälber,  bie  an  Sierg* 
lebnen  biS  1500  m  binauf geben. 

Much  bie  Sropenflorn,  jumal  bie  ber  Subtropen, 
ift  au%crorbentlid)  reid)  an  immergrünen  $>ol,\pflam 
jen,  unter  benen  immergrüne  Sdjopfbäume, 
wie  bie  Halmen,  befonberS  burd)  3ierlid)feit  ibreS 
l:auDC9  uno  stamme»  peroorrageu,  leptere  treten 

in  ber  außerbalb  ber  Xropen  liegenben  3one  ber  im» 
mergrünen  ©cböl  immer  nur  ganj  ocrchuclt  auf, 

wie  bie  Zwergpalme  im  TOittelmcergebict,  Trachy- 
carpos  in  Cftafien,  Pritchardia  im  pnufifdjcn  unb 
^abal  Palmetto  im  atlgntifd)en  Salbe,  ©erabe  in 

biefem  nur  ocreinjeltcn  Übergreifen  tppifdjer  Sropcn* 
formen  liegt  ein  febr  bcjeidjnenber  Gbarnfter$ug  ber 
immergrünen  $ont.  3n  regennnnen  ©ebieten  ber 
Xropen  tun :  bie  immergrüne  Sielnubung  bcö  SalbeS 
auf,  ber  oielmcbr  erft  nad)  Aufboren  ber  trodnen 
^abreSjeit  regengrün  wirb  (f.  Sropenwalb). 

Immerito  dat.),  unoerbientermeife. 
^mmcrmntin,  &arl  Sebercdjt,  Sidjtet  unb 

Dramaturg,  geb.  24. fllpril  1796  in  SÄagbcburg,  geft. 
25.  Slug.  1840  in  Süiielborf,  bcfudjte  bis  1813  ba« 

©tmtnaüum  feiner  SBatcrftabt  unb  bejog,  um  9fed)t$» 
wiffenfd)aft  ju  ftubieren,  im  ftrübliug  beS  groften 

beutfd)en(?rbcbungSjabrS  bieUniocrfitnt  j£>aUc.  Surd) 
^apoleond  Sicbertunft  oon  (Slba  1815  ju  ben  Saf« 
fen  gerufen,  nabm  er  an  ben  Sd)lnd)tcn  oon  Signa 

unb  Satcrloo  teil,  jog  mit  $lüd>erS  £>eer  in  ̂ artS 
ein  unb  würbe  als  Cfpuer  entlaffen.  Sie  Selbftän- 
bigfeit  feincS  ISbaraftcrS  betfjätigte  er  1817,  als  bie 
5Öurfd)enfd»after  ju  iöaUc  einen  armen  otubenten. 
meldKr  niebt  ju  itwen  bitten  wollte,  brutal  mi^hatv 

bellen.  3-  wenbete  ftdi  in  einer  ̂ mmebiatcingnbe  an 
ben  ftönig  unb  iebrieb  bie  (beim  Sartburgfeftjnit 
oerbrannte)  Sdjrift  »Über  bie  Streitigfeiten  ber  Stu» 
bicrenben  ju  i>aae«  (üeipj.  1817).  1817  trat  er  in 
ben  prcuBtfdjen  Staatöbienft ,  arbeitete  bis  1819  als 
Sceferenbar  in  ttfdjerälcbcn  unb  würbe  barauf  als 
ftubiteur  nacb  IKünfter  oerfebt.  öier  lernte  er  bie 

©räfin  6lifa  o.  "Wblefelbt,  bie  öattin  beS  ftreifd)aren= 
fübrerS  oon  Sü^ow,  fennen  unb  blieb  in  langjäbrigcn, 
für  feine  ̂ robuftion  nidjt  febr  oorteilbaftenöc^icbun. 

,en  311  ibr,  nadjbem  fte  ftd)  oon  tbrem  öatlen  Ijatte 
djeiben  laifen.  trat  mabrenb  ber  aRünftcrfd)en  3eit 

juerft  mit  bem  yuftfpiel  »Sic  ̂ rin^en  oon  SnrafuS« 
(£>amm  1821)beroor,  bem  eine  Sammlung  »öcbidjte« 
(baf.  1822)  unb  bieSraucrfpiclc:  »Petrarca«  (1822), 
»Jrbntg  %*crinnber  unb  fein  ̂)auS«  (Slberf.  1823)  u.a. 
folgten,  Serie,  in  benen  er  burdjauS  bie  5?egc  ber 
SHomantiter  wanbelte.  1824  als  Mriminalridjtcr  an 

baS  CberlanbeSgericbt  feiner  tßaterftabt  berufen,  wobin 
ibm  bie  ©räfin  folgte,  überfe&te  er  bafclbft  Salter 

Scotts  »^ognboe«  (1826),  fdjrieb  bie  äftbet*fd)C  *lb= 

banblung  »Über  ben  rafenben  yH\ai;  beS  SopboflcS« 
(Wngbeb.  1826)  unb  oerbffentlidjte  neue  Sramen,  wie 
baS  Suftfpiel  »SaS  9luge  ber  üiebe«  ()öamm  1824), 
bie  feltfame  Sragöbie  »(£arbenio  unb  Gclinbc«  (95erl. 
1826),  bie  baS  ̂ ntereffe  litterarifdjer  «reife  auf  ibn 

lentten.  «IIS  er  1827  als  fianbgericbtSrat  nad)  Süffel» 
borf  oerfeftt  warb,  folgte  ibm  bie  ©räfin  and)  babin 
nad).  Süffelborf  hr.tte  eben  bamalS  ben  fünftlerifd)eu 

9luffd)Wung  genommen;  3.  unb  anbre  brachten  baSlit^ 
terarifdw  (Element  in  bieSrunftfreife.  *iafeitig  angeregt, 

fdiuf  er  bie  erften  felbftänbigcn  Serie.  iBalb  nnd)cin» 
anber  entftanben  bie  Sragöbien:  »SaS  Srauerfpicl 
in  Sirol«  (!£>amb.  1827)  unb  »Sraifer  ̂ riebrid)  II.« 
(baf.  1828),  baS  fomifd)e§elbcngebid)t  »Sulifäntdjen« 
(baf.  1827;  neue  «luSg.,  »erl.  1862),  bie  Suftfpicle: 
»Sie  Serileibungcn«  (^?amb.  1828)  unb  »Sie  Scbule 
ber  frommen«  (totuttg.  1829),  baS  pbantaftifdje  unb 
tiefftnnige  aRpfterium  »SRerlin«  (Süfielb.  1831)  unb 
bie  Srilogie  »Vieris«  (baf.  1832).  «ud)  »Scr  im 
Irrgarten  ber  Vietrit  umbcrtaumelnbe  ilaoalier«, 
eine  gegen  ©raf  $Maten  gerichtete  »litterarifdje  Sra» 
göbic.  (>amb.!829),  bie  »MiS^ellen«  (Stuttg.1830), 
eine  neue  5»lge  oon  »©cbid)ten«  (baf.  1830)  u.  a. 
fallen  in  jene  $cit.  9Rit  bem  Vornan  »Sie  epigonen« 
(Süifelb.  1836  ;  2.  «ufL,  »erl.  1856),  ben  er  1835 
ooflenbetc,  betrat  3.  baS  epifd)e  ©ebiet,  wofür  ftd) 

feine  Begabung  am  meiften  eignete.  Sebeutenben  ©e  = 
balt  unb  Sd)wung  ert)iclt  fem  &ben  burd)  bie  V!ei» 
tung  beS  Süffelborfer  Sbwt«S  jwifd)cn  1835  unb 
1838.  9luS  jufäüigen  Anfängen  war  ber  ©ebanle, 
eine  ̂ Rufterbübne  XU  erridjten,  cmporgcwadjfen ;  3- 

naf)tn  Urlaub  oon  feinem  Wmt,  um  fid)  ber  i'eitung 
beS  SbcaterS  auSfd)lieftlid)  ju  wibmen,  unb  erreichte 

mit  ocrbältniSmäfeig  geringen  Kräften  Ungewöbn» 
lidjeS  in  Siepertoire  unb^nfemble.  9iid)t  an  benenn* 
.^ipien,  fonbern  am  SRangel  einer  ausgiebigen  mate= 

riellcn  Unterftü^ung  fdjeit'erte  biefeiRcformbübnc,  unb cS  war  ein  geölcr,  baft  teinS  ber  gröfeern  Sbcatcr  3>«3 
mermannS  bramaturgiidjeS  Salent  in  Sienft  nabm. 

Ser  Untergang  fetner  2ieblingSfd)öpfung  oerftimmte 
ibn  tief,  beugte  aber  feinen  freubtgen  «djaffenSmut 
nid)t.  O  i  begann  ben  bumoriftifd)  tbnllifdicn  JRontan 

»Wünd)l)aufen,ctne©efd)id)te  in'MrabcSfen«  (Süffelb. 
1839, 4  Sie. ;  3.  flufl.,  ©erl.  1854),  ber  im  ©runbc  auS 
jwei  loder  oerinüpften  Montanen  beftnnb  u.  ftd)  buvd) 
©cftnltenrcid)tum,  /yüllc  realen  unb  poetifdien  Sebent 

im  ib^Hifcben  Seil  (»Scr  Dbcrbof«,  SonberauSgabc 
mitijlluftrationen  oon  lautier,  3icrl.  1865),  burd)  eine 

JReibe  fatirifeber  sJReifterjüge  in  ber  bumoriftifd)  »fatt» 
rifdjen  3citbarftcllung  auSjeidjnete.  ̂ tn  ̂ >cibft  1839 
oermäbltc  fid)  ̂.  miflRarianne,  cincr^nfcltu  beSSTan^» 
lcrS  9iiemei)er  in  .^allc  tgeft.  17.  ftebr.  1886  in  $wm* 
bürg).  5™  ©lüd  feiner  jungen  Gbc,  im  ̂ oügcfül)!  ber 
mit  feinem  legten  Scrf  eubltd)  errungenen  allgemeinen 

«Incricnnung  fdjritt  3-  juc  sJ?eugeftaltung  beS  üiebeS' 
cpoS  »Sriftan  unb  Jwlbe«  (§amb.  1812;  2.  HttfL. 
©erl.  1854)  unb  fdjrieb  gleidj^eitig  an  feinen  »Siemo» 
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rabtlien«  (ftamb.  1840  43  ,  3  Ilc.V,  ober  bic  Woll* 
enbung  beiber  SUcrle  war  ibm  nicht  oergönnt,  ein 
tüchidjcd  Scrocnficber  raffte  ben  Siebter  mitten  aud 

feinem  Schaffen  hinweg.  3«  gehörte  .ui  jene«  fpröben 
latenten ,  bie  erft  mit  ben  fahren  ooU  erglühen  unb 
in  tfluft  lommen.  SHit  feinen  »Epigonen«  unb  bem 
»SKüncbbaufcn«  bat  er  ber  poetifeben  $arftcfluug  mo- 
bernen  bebend  Wahn  gebrochen  unb  feine  Stellung  in 
ber  Wcicbidüe  ber  beutfd)en  Dichtung  gefiebert,  (sine 

Weiamtaudgabc  feiner  Schriften  (in  forgfältiger  Wud« 
wähl)  erfdjien  in  14  Wänbcn  (Xüffclb.  u.  !pamb.  1836 

—  43).  eine  neuere,  b<nu'$gcgcbcn  oon  Worberger, 
in  20  Wänben  (Werl.  1883).  «lud  feinem  Nacblaft 

oeröffcntlicbtcW.,ui'i<utli&  feine  »Ibeatcrbricfc«  (Werl. 
1851).  Wgl.  *reiligrotl),  Slarl  g.  Wlättcr  ber  Gr» 
inncrung  an  ifjn  (Stuttg.  1842);  3>.  5-  Strauft, 
Jtleine  Sdjriften  (Ücipv  1866);  »Marl  3  fein  fieben 
unb  feine  Serie  •  (oon  berSBitwe  Jmmermatmd;  brdg. 
oon  W.  ju  $ut(ift.  Werl.  1870,  2  Wbc.);  Füller 
(oon  ttönigdwintcr),  (Srjäblungcu  cined  rljeiniicbcu 

vlbroniftcu,  Wb.  1:  -Starl  3-  unb  fein  Slreid«  (it'cipj. 
1860);  gel  hier,  Wcicbid)tc  einer  beutfeben  Sollte' 
bübne.  ^mmerntamtd  üettung  bed  Stabtthcatcrd 
ju  Xüffelborf  (Stuttg.  1888). 
3mmerfdjön,  fooiel  tote  gemeines  ijScibcfraut 

(Calluna  vulgaris);  auch  fooiel  wie  ̂ mmorteac. 

^tnmetfiott  (lat.),  bad  ein»  ober  Untertaueben; 
baber  ijinnterfiondtaufe,  Xaufc  burd)  oöfliged 

Untertauchen  (bei  ben  Waptiflcn).  —  jn  ber  Wftronomie 
bezeichnet  3-  ben  SRomcnt,  in  welchem  ein  inmmcld» 
förper  in  ben  Schatten  eined  anbern  tritt;  i.  eintritt. 

^  tu  Itter  ftun^Iinfcu,  j.  U  tfrofrop. 
oiuutcrnmbrenbcr  Malcnbcr ,  f.  Saleaber. 

om  m  ig  r  a  1 1  o  tt  i  la : .  i ,  IS  inwanberung;  immigrie- 
ren, einwanbern;  Immigrant,  (Sinwaubcrcr. 

^inntincnt  dat.),  nal)e  beoorftehenb  (oon  etwad 
Schlimmem),  brobenb. 

3mtni4ctbel  dat.),  nnücrmifd)bar. 
3nttntffion  dat.),  Ginfc&ung,  j.  W.  in  ein  9lntt 

ober  in  einen  Wcfth;  bal)cr  bie  gcridbtlicbe  »(Stnwci* 
fung«  in  ben  Wefip  oon  unbeweglichen  Wütern  (ogl. 
and)  Missio  in  po«ie*Mnnciuj.  —  ̂ .  0011  Saud),  Jlüffig» 

leiten,  fc&äblicbcn  Subftanjcn,  juriftiicbcc'iludbrud  für 
eine  äufterc  Wcranftaltung,  bureb  welche  bie  genann« 
ten  Stoffe  in  einen  fremben  Saum  geleitet  werben; 
gefebiebt  bie«  in  einer  über  bad  SDtaft  bed  Üblichen 

binaudgebenben ,  ftorenben  SBeifc,  fo  (nnn  ber  Sigen» 
tümer  jened  Saume«  bie  Untcrlaffung,  bcj.  Schaben» 
erfatt  oerlangen  ;  l)icrju  bient  ibm  bic  Actio  negatoria 
(f.  flcaatorkiiflanci. 

3mmobiltarfrcbit,  f.  ftrebit 

^  m  mo  bi  t  um>cr  f  cqrtfftcuertt,  f.  8er!ef)rtftcuent, 

^iiiiiu»bilinri»cn*iriicniiifl,  Werficbcrung  oon Immobilien,  \.  ,>uerDaftd)eruna. 

o  in  in  li  Lud  in  dat.  Immobiles  res.  o  m  mobi- 

lia roermöge  u),  »unbctoeglicbc«  Sad>en,  im  Wegen» 
fa^u  ben  Wobilien  (mobiles  res),  beweglichen  Sacbcn. 
3u  ben  3.  gebärt  torjügltd)  ber  örunb  unb  Woben 

(i.'iegcnfd)aftcur  Wüter»  unb  nllce,  »ua*  fid)  unter  ober 
über  ber  iirbobcriläcbc  ̂ u  einem  bauentben  ̂ toed  als 
integrierenber  Wettanbtcil  bc«  Wobene.  befinbet,  foroie 
bie  barüber  bcfinblicbe  fogen.  Üuftfätilc.  in  toclcbc  nie- 
manb  ettoaö  obneStüen  be^Gigentümcris  beäWnmb 
itüdd  bincinragen  laffen  ober  btucinlettcn  i.  ̂ mmif 

t*ion;  barf.  «lud)  gcioiffe  9ied)tc,  befonbero  bic  an 
Wrunbftüdcn,  toerben  ̂ utocilcn  ju  ben  ̂ .  gereebnet 

(^ntutobiliarrccbtc),  fo  j.  W.  Seroitutctt.  sJfanb- 
reebte.  iKcallaften.  2cx  Untcrfdncb  3toiid)cn  betueg» 

lieben  unb  unbetoeglicben  Sadten  ift  befonberd  un.inut 
bei  bem  (Sigentumwrtoerb ,  bei  ber  Wcrjäbrung  unb 
bei  beut  ̂ fanbreebt.  S.  Wrunbciacntum. 
^ m mobil iüeren  dat.),  bcn>cglia>c«  Wut  ju  im 

beweglicbem  ntad)ctt,  ben  Weftfübergang  in  anbvc 
$>änbe  erfebmeren  ober  reebtlid)  au«fd)lieBcu. 

entmoralitdt  (neulat.),  llnftttlicbfeit. 
tumortnlitot  dat.),  Unfterblidjteit. 

^tnmortetteiKfranVr'llnoergänglicbe«  ),Wlutucii, 
meldte  infolge  ber  t roden bautigen  Wcfcbaffenbctt  i^rce 
Wlütcnb,üllblätter  lange  ̂ rit  nad)  bem  «Ibfcbnciben  i|cc 
$orm  unb  ibr  frifcbtöVluäfebenberoabreu  uubbcäbalb 

in  bcrWouIctt«  u.  ilran  jbinberci  befonberd  für  Wräber* 
f dnuud  Werwcnbung  finben.  2ie  meiften  J;.  ftnb  ftom  • 
pofiten,  unb  befonberd  bieWattungHelichrysam  liefert 
oiel Hiatcrial  (S  t  r  o bbl  u  tu c n).  II. orieutale (orte  \\  * 
talifcbe,  f ran jöfifebe  Immortelle)  wirb  befou* 
berd  in  ber  ̂ rooence  unb  bei  Arfurt  fnltioicrt,  aud) 

gebleidjt  unb  gefärbt.  Gbenfo  benußt  man  bie  gelben, 
braunen,  roten  ober  weiften  Wlüten  oon  H.  bractea- 

tura  ("äKalmaif onimmortelle)  unb  H.  maoran- 
tbum.  beibc  aud  «luftralien,  weldje  oielfad)  lultioiert 

werben,  ̂ u  ben  ̂ .  reebnet  man  auBerbem  bie  füi>- 
curobäifdic  i;  a  p  i  e  r  b  1  u  m  c  ( Xeranthemum  anuuu  iu  ) 
mit  weiften  unb  oiolcttcu  Wlüten,  weld)  lc^tere  burd) 
Säuren  lebbaft  rot  gebeizt  werben,  bie  nuftraltfdjcn 
Ammobium  alatutn  mit  weiften  Wlüten,  Acroclitiium 

roseum  mit  rofenroten  unb  weiften,  Khodantbe  Man- 
glesii  mit  roten  Wlüten,  bie  (anifdjen  Heliptemm 

gpeciosissimurn  mit  weift  unb  braunen  unb  II.  exi- 
mium  mit  roten  Wlüten,  aud)  bie  ofttttbifebe  Gom- 
pbrena  globu^a  mit  roten  unb  weiften  Wlüten. 
Immöta  Ildes  (lat.),  >uncrfd)üttcrlid>e  Xreue«, 

55e»ife  bed  braunfebweig.  Crbcnd!peinrid)d  bed  üöwen ; 
aud  Walcriud  Slaccud  Wcbtd)t  »Argonautica«  III. 
589,  entnommen. 

oin im uit  (lat.,  oon  munus.  Xienft,  Sicnftpflicbt), 

C\nununttät  (f.  b. )  beuiwitb,  befonbero  im  mebiptfeben 
Sinne:  gegen  «Infteduttg^gefabr  gefiebert,  gctcbüBt. 

Immunität  dat.,  9  m  tu  u  n  i  t  ä  t  a  r  c  cb  t.  G  m  u  n  i » 
tat),  int  allgemeinen  Wefreiung  oon  Cbliegenbciten, 
indbei.  oon  öffentlichen  Jienften,  Vaften  unb  Abga- 

ben. §n  ben  älteften  beutfeber  Q*efd)icbte  ̂ c* 
noffen  einer  foleben  Weoorjugung  bte  Wüter  bed  ttö* 
nigd  unb  feiner  näcbftcn  Umgebung.  3"  Werbinbung 

Ijiccmit  ftanb  bie  Wefreiung  oon  ber  Wewalt  ber  gc« 
wöbulieben  öffentlichen  Wericbte,  an  beren  Stelle  ber 
WcfiBer  bed  »>reigcbictd  in  ̂ erfon  ober  bureb  feine 

Weatnlcn,  Wägte,  bic  Wcrid)tdbarlcit  audübte.  Wefon- 
berd  ober  War  cd  bie  WciftUcblcit,  wclcbc  im  Littel» 

alter  für  fidj  unb  ibre  Wcueungcn  bic  (.immuuitas 
ecclesiajitica)  ju  errcidjen  wtiBte.  Xctn  Sed|tdftaat 
berSeuicit  wiberftrebt  |ebc  3-»  aber  nur  alliuäbüd) 
ift  bereit  Wefeitigung  gelungen,  ̂ cutjutage  befteben 
nur  nodj  wenige  rechtliche  Weoorjuauiigcn  einzelner 

Stäube,  wie  3.  W.  bie  Wefreiung  bcrSJicbiatifiertcn  001t 
ber  allgemeinen  SBcbrpflicbt,  bte  3.  ber  Grterritorialen 
(f.  ßitcrntonalität  1  unb  bic  Wcgünftigungcn  latboli» 
idjer  ibcologic  Stubicrenber  unb  Wctitlidjcr  bmrtcbt» 
lidi  ber  äi>cl)t pflicbt,  gemäft  be*  beutfchcnSJeichxMjcicßcd 
00m  8.  fabr.  1  HiMj.  Solche  Sonbcrrccbtc  werben  auch 
je^t  nodi  ̂ mmiinitäicii  genannt.  b«cft  auch  ber 

Wejirl,  für  welchen  bic  fragltdtcn  Sonbened)tc  in  «In« 
fprud)  geiioiumcit  werben  loniitcn. 

omni uiiitut  (im  mcbiyttifchen  Sinne).  Tic  ßr- 
fabrung,  baft  ber  IRcnfd)  unb  gewiffe  Xiere  gegen 
manche  ̂ nfeltionx^franfbcitcn  »immun«  ftnb  (an» 
ßcborne       wwic  baft  auch  ber  Sieufch  burd)  ein- 
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mnltged  Übcrftcbcn  einer  ̂ nfeftionSfranfbeit  gegen 
ein  nochmalige*  $3cfaUcnwcrbeu  gefebüßt  ift  (erwor* 
bene  bot  $eranlaffung  gegeben,  nad)  ben  Ur* 
fachen  bieier  eigentümlichen  Sbatfacbe  $u  forfeben. 

hieben  beni  n>m"enfdmf Hieben  ̂ ntereffe,  welche«!  bie 
flnrfläruncj  biefeä  Problems  bietet,  barf  man  nud) 
hoffen,  baß  bie  ISrgrünbung  be£  Sirno  bec  3-  5.» 
einer  mirtfamen  33efämphmg  ber  gefäbrlicbiten  3n» 
feltiondfrantbettcn  fübren  »erbe,  inbem  cd  etwa  ge- 

lingen tonnte,  (Umlieft  bem  SJorgang,  bei  ber  Sdwß' 
impfung  gegen  bie  ̂ Joden,  eine  fünft  liebe  3.  gegen 
Jnfeftionätranfbeiten  ,$u  erzeugen.  $?onben3Wci9fiäV 
hingen,  welche  bie  wiffenfebaftlicben  Arbeiten  über  % 

©erfolgen,  fuebt  bie  namentlich  tn  Tcutfdjlanb  per* 
tretene  gegenüber  ber  birelt  auf  praftifebe  Sicfultatc 

bin^ielcnben  ̂ nftcurfeben  SRiditung  junädift  rein  theo« 
retifd)  barüber  in*  l lare  ju  tomiuen ,  welche  Gigen« 

fdmften  ober  Verriebt ungen  bc«  Äörper*"  bie  3.  (bie 
angeborne  ober  bie  erworbene)  öeruriacben.  (Set  ift 
dar,  baß  eine  genaue  ttcnntnte  ber  Vorgänge  ober 
ber  (Sigenfcbaftcn,  weldje  einem  teinjclnen  ober  einer 
Gattung  oon  ̂ nbioibuen  &  oerleiben,  aud)  ben  ©eg 

zeigen  mußte  für  ein  fachgemäße^  Eingreifen  jur  8w« 
bütung  ober  Teilung  oon  ̂ nfelttonstranfbettcn.  Tie 
angeborne  bie  3.  benimm tcr  SWenfcbcn raffen 
ober  lierarten  gegen  gemiffe  ̂ nfcftioniilranfbeiten, 
tourbe  bureb  ÜÄetfdmifow  ber  Ibätigfeit  ber  lebenben 

gellen  unb  ,jwor  ber  weißen  lölutförpcrcben  juge- 
febrieben.  Tiefe  Seulocnten  foUtcn  nach  flKetfdmifow 

^bagt>c^tcn,b.  b-  Srcfejcllen,  fein,  welche  bie  ein- 
gedrungenen Batterien  auffreffen.  Tie  $bagoct)teu 

ber  einjelnen  SJicnfd)cn  =  ober  Xiergattungen  wären 
nun  oerfebieben  ouägeftattet  für  ben  ÄampT  mit  bieier 
ober  jener  91rt  pathogener  Batterien ,  welche  ja  felbft 
aud)  ibre  beftimmten  eftemifeben  unb  pbnfiologifcben 
Gigentümlicbleiten  bnben  müffen.  SRan  fann  in  ber 
Tbot.  wenn  man  gegen  WÜAbranfc  immune  Sierc  mit 

SXtlzbranb  impft.  ÜKiUbranbbacilien  nabe  ber  3mpf* 
ftelle  in  ben  weißen  93lutlörpercbcn  finben.  Ten  10* 
fort  hiergegen  erhobenen  Ginroanb,  baß  man  nicht 

wiffen  lönne,  ob  biefe  noch  lebenb  in  bie  ̂ cüc"  gf 
langt  unb,  ober  ob  ftc  burd)  eine  aftioe  2bätigfeit  ber 
weißen  SMutjeUen  getötet  würben,  tonnte  SHetfcbnifow 
wibcrlegen.  GS  glüdte  ifmt,  trofc  ber  gewichtigsten 
Ginwänbe  unb  titeler  gegenteiliger  ©eobad)tungen 
anbrer  Sorfcber  febließticb  ben  9Jacftwei8  $u  fübren, 
baß ,  roenigftenä  unter  Umftäuben,  wirtlich  lebenbe 
^Batterien  in  bie  weißen  ©luttörpereben  immuner  Tiere 

aufgenommen  werben;  juerft  glaubte  er  in  einem  be* 
fonbern  $ärbeoerfabren  (mit  5?efuoin)  bie  lebenben 

oon  ben  toten  Batterien  unterfebeiben  ju  fönnen.  $1  1  •> 
biefed  Verfahren  fid)  aiß  nicht  cinwanbfrei  erwiefen 

hatte,  ging  er  oon  ber  Überlegung  auS,  baß  bie  Öa» 
rillen  (in  allen  ben  fraglichen  $*crfud)cn  l)aiibelte  cd 

ftd)  um  !DaljbranbbactHcn),  wenn  ftc  oor  ber  $3crüf)- 

rung  mit  ben_5reß.jellcn  gefd)üßt  wären,  leichter  au*' 
teimen  unb  )icb  öenuebren  müßten.  Ihn  bie$  zu  er* 
weifen,  widelte  er  an  Scibenfäbcben  angetrodnetc 
3Jüljbranbfporcn  in  Scbilfrobrfädcbcn  unb  äbnlidjcS 
äHaterial,  welche*?  ben  ftörperfäften,  nidjt  aber  ben 

weiften  iölut  jellen  ben  Turcbtritt  gemattete,  ein,  brad)te 
biefe  3ädd)cn  immunen  Tieren  unter  bie  $mut  unb 

faub  nun,  bah  bie  Sporen  innerhalb  ber  3ädcbcn 

tum  ?liü!feimen  gelangten,  außerhalb  bagegen  nicht,  j 
Tie  Sefultatc,  welche  anbre  ̂ orfchcr  bei  Nachprüfung 
btefer  Ül>crfuche  erhielten,  waren  teils  WibcrfprcaVnb, ; 

teile  nicht  unbebingt  beftätigenb.  3d)ließlid)  gelang  1 
»ictfdmifow  ber  «nchwei«  auf  bie  «rt.  baß  er  i<bago- 1 

etücn  baltcnbeö  ©rfnbat  oon  ber  Jntpfftetle  in  Bouif* 
Ion  brachte,  woburd)  bie  ̂ reßaellen  getötet  würben, 
nicht  aber  bie  innerhalb  bctfelbcn  liegenben  öaeillen, 
unb  biefe  fonnte  er  nun  unter  bem  Wifroftop  unmit< 
telbar  auSwachfen  feben.  @r  fonnte  barauf  an  eben 
biefen  oon  ben  3füen  aufgenommenen  (aber  burd) 
ttbtötung  ber  grefj^eDen  wieber  befreiten)  Bacillen 

fogar  noch  itfvt  ̂ nfeftionätücbtigteit  burd)  Übertra« 
gung  auf  Jierc  erweifen.  ̂ lud)  für  bie  erworbene  ̂ . 
fönte  SJietfchnifowS  Sßbagocütcnlehrc  bie  ßrflärung 
geben,  inbem  bie  genannten  3eUeu  burch  bie  erfte  3n* 
oafton  eine  gefteigerte  Tväi.iatct:  erlangen  foden,  bie* 
felben  ̂ nfc'üonöerregcr  aufjunebmen  unb  3U  oer* 
bauen.  Tie  Urfacben  ber  angebornen  3-  müffen  in 

phhfwlogifch'chemifchen  5>erbältniffen  ber  ̂ nbioibucn 
bciubcn  unb  ßnb  noch  völlig  bunfel. 

Tie  Äenntnid  ber  c  r  w  0  r  b  e  n  e  n  3.  würbe  Wefentlich 

geförbert  burd)  $aftcur,  welcher  jeigte,  baft  eine  folchc 
nicht  bloß  burch  bae  einmalige  überücben  einer  ̂ nfcl- 
tiondfranfheit  ̂ u  flanbe  fommen,  fonbern  auch  fünf tlid) 
herbeigeführt  werben  fann  burch  Impfung  mit  einem 

abgefchmäcbten^nfeftionäftoff.  SJian  nennt  bicfe«iS.?er« 
fahren  nach  $afteur  Schubimpfung  (iuoculation 
prfe ventive).  Tiefer  liegt  ber  Öebanfengang  ju  ©ru  nbe, 
welcher  burd)  ben  Vorgang  bei  ber  ttubpodenimpfung 
311m  Schuß  gegen  bie3ften(d)enblattem  angeregt  wirb, 
baß  nämlich  ba$  einmalige  überfteben  bcrStranfheit  in 

leichter  $orm  einen  Schuß  gegen  baä  fa)wer  iBcfallen* 
werben  oerleiht  (f-  3««Pf«nö)-  wie  9tid)tigfeit  biefeööJe* 
banfen«  würbe  oon  ̂ Saftcur  sunächft  burd)  feine  53er» 
fuche  mit  bem  frunbämutgift  bargetbnn  <\.  ioümni). 
Taefclbc  ift,  wie  ̂ afteur  nachwies,  in  befonbeitr  ̂ n* 
tenfität  im  üerlängertenSJtorf  ber  ̂ >unbc,  Kaninchen  :c. 

anzutreffen.  SBenn  er  nun  bnä  oerlängerte  SJiart  ent' 
f  ernte,  trodnete  u.  auf  beftimmte  Temperaturen  erbiete, 

fo  gelang  cd  ihm  in  ber  Ihnt,  in  befttmmten  oerfebie« 
benenöraben  abgcfchwächtc  ©utgiftc  bariuftcUen,  bie 
flcine  Tiere,  j.  93.  Kaninchen,  noch  töteten,  aber  nicht 
ine lir  YHiiibc.  Würben  bie  leßtern  bann  mit  nicht  ab* 
gefchwächtem  3i3utgift  geimpft,  fo  erwiefen  fie  ftd)  für 

bie  ßrfrantung  unempfänglid).  3«  ähnlicher  'föeifc 
oerfuhr  ̂ afteur  auch  mit  bem  öiftc  bc«  HJfiljbranbcS. 
o  gelang  ihm  auch  hier,  äNÜjbranbgift  oerfchiebencr 
Stärfe  her^uftellen  unb  fo  einen  91bfchwächuug§grab 
ju  finben,  welcher  bie  geimpften  Tiere  jwar  nicht  mehr 

tötete,  aber  gegen  fpätere  Impfungen  ntit  nicht  ab» 
gefchwäd)tem  ©ift  immun  machte.  (Er  tonnte  fo  in 

ber  Tbat  Tiere  gegen  Totjwut  unb  äRiljbranb  im« 
mun  mad)en.  9lllein  ber  Uberfeßung  ber  (itgebniffe 
bieier  SBcriudje  in  bie  ̂ rayid  fteben  große  Siebenten 

entgegen:  bie  ̂ Ibfchwächung,  btc  »Tofierung«  beä 
abgefd)Wäd)ten  ©iftcä  ift  nicht  fo  abfolut  ficher  \u 
banbhaben,  wie  bicö  erforberlid)  wäre.  Jnfolgcbeffen 
fann  cd  pafficren.  baf?  gegen  Tollwut  ober  aJriljbranb 
fehußgeimpfte  Wenfchcn  ober  Tiere  entweber,  wenn 
baä  ©ift  ju  febwach  war,  boch  nicht  immun  werben, 
ober,  war  cd  ju  ftarl,  an  ber  Sd)ußimpfung  felbft  ju 

©runbe  geben.  7  i-atki.iiii.ii  finb  auch  oon  ben  gegen 
Toümut  ̂ cimpftcn  manche  unzweifelhaft  ber  ein* 
geimpften  Tollwut  erlegen,  unb  oon  ben  gegen 
UKiljbrnnb  propbblctftifd)  geimpften  Schafen  ßnbfcbon 

Taufcnbe  an  ̂mpfmil.Uu'anb  ju  ©mnbc  gegangen. 
Skid  ferner  nod)  bie  Tollwut  betrifft,  fo  ift  $afteur$ 
Siorauefeiumg,  baß  bie  Impfung  on*  nad)  erfolgtem 
93iß  nod)  Sdnt^  gewäbre,  nidjt  erwiefen. 

Söäbrenb  bic  gefchilbcitcn  Unterfucbungen?3afleur8 

mehr  barauf  abhielten,  ben  oon  ber  Natur  oorgejeid)* 
neten  i^eg  ber  Srzielung  ber  3.  nachjuabmen,  b<»bcn 
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anbre  Sorfdjungen  ju  ergrünben  gefugt,  toie  bie  er» 
morbenc  %  ju  itanoe  fomme.  6S  rourben  m  biefee 
Sitdjtung  im  roefcittlic^cn  brei  Tbeoricn  ouf gcftcUt : 

1)  'In-  JftctentionSbPpotbefc:  bie  in  ben  Körper 
eingebrungenen  Batterien  probu.ueren  3toffroed)fcl» 

probutte,  roeldjc  ibnen  iclbi't  giftig  roerben ;  biefe  blei ben  aud)  nad)  Ablauf  ber  Rrantt)eit  im  Körper  juriief 
unb  oerbinbern  eine  roicberbolte  ̂ nfefrion.  2)  $ie 

l£rfd)öpfungSbbpotbcfc.  9?ad)  biefer  follten  bie 
3nfeftionSleime  Stoffe  auS  bem  erfranften  Körper 
aufoebren,  roelcbe  311  ibrer  (Sntwidclung  eriorbcrlicb 
mären,  unb  fo  füllte  eine  jroeite  ̂ nuaiton  nidjt  ju 
ftanbe  (ommen  Tonnen.  3)  $ie  !j?t)potbefe  oon 
Bud)ner  unb  SBolffberg,  roonad)  in  bem  burd) 
bie  ̂ noafton  in  erfter  üinic  betroffenen  Crgan  ftd) 
eine  realrioe  &nbcnmg  auSbilbe,  meiere  ein  Bieber* 
befnllcnmcrben  oerbinberc. 

Sie  Unboltbarleit  ber  ISrfdjöpfungStqeorie  mürbe 

alSbalb  burd)  erpcrimentelle  Hnternidjungen  bar« 
getban,  aber  aud)  SRetfdjniforoS  ibcorie  lonnte,  ob« 
mobl  er  beroiefen  b<"te,  baß  roirflid)  lebenbe  Bacil- 

len oon  ben  Bbagoct)ten  aufgenommen  werben,  ftd) 
leine  allgemeine  wterfennung  ocrfdmffen.  (£S  rourbe 
nämlid)  oon  Derfdncbcncn  ftorfebern  üoereinfttmmenb 

bie  Beobacbtung  gemalt,  baß  baS  jeüenfrete  Blut' 
roaffer  (Serum)  battcrientötenbe  etgenfdjaften  be* 
ft&e.  darauf  mürbe  eine  neue  ̂ mmumtätStbeorie 
aufgebaut,  inbem  man  annafmt,  baS  normale  Blut 
enthalte  eine  batterienfeinblid)e  Subftanj  in  größerer 
ober  geringerer  SKengc,  bej.  QJifttgleit,  unb  oon  ber 
qualitatioen  ober  quantitativen  Berfdjiebenbeit  biefer 
3ubita:xi  bange  bie  für  bie  oerfebiebenen  SRenfdjen, 

bej.  *JWenfdJenraffcn  unb  für  bie  oerfebiebenen  Jier* 
gattungen  oerfdjicbene  3.  ab.  $tefc  Jbeorte  mußte 

bie  BbajocPtenlcbre  SNetfcbniforoS  minbcftenS  als 
überflüiug  erfebeinen  (äffen,  benn  menn  beim  immu* 
nen  Xiere  fdjon  bie  Blutflüffigtcit  bie  Batterien  ab= 
tötet,  fo  bebarf  cS  nidjt  noeb  beS  Kampfes  ber  jelli= 
gen  Elemente  mit  ben  Batterien,  um  biefe  (entern  ber 

Bernicbtung  entgegenjuf ttbren.  9?un  aber  befaß  nidjt 
nur  baS  Blutferum  immuner  $iere  bie  ftäbigteit, 
ponogene  Batterien  ju  töten,  fonbem  aud)  baS  Serum 
ber  für  UHiljbranb  empfänglia>en  licre  oennag 

branbbariKeu  abjutöten,  anberfeitS  mürbe  biefe  «^äbig* 

feit  bei  Blutferum  miljbranbimmuner  Mtapcn  ?c.  oci" 
mißt,  fo  baß  alfo  aud)  bie  Xbatfacbe  ber  batterienoer< 
nidjtenbcn  Kraft  beS  jeflenfreienBlutferumS  bicjragc 
ber     nidjt  ju  löfen  oermag. 

2>ie  neueften  Beobadjtungen,  roeldje  man  bei  ber 
ÖerfteQung  unbWnroenbung  ber  fünftlid)abgcjd)Wadj= 
ten  tyiftftoffc  gemadjt  bot,  bnben  bie  2ikJbrfdieinlid)= 
fett  immer  naher  geriidt,  baß  bie  tünftlidjc  ̂ mmuni 
ficrung  meniger  burd)  bie  (nbgcfdjwädjtcn)  Batterien 
felbft,  als  oielmebr  burd)  bereu  Stoffwcdjfclprobutte, 
alfo  burd)  djemifdje  Wifte  bebingt  merbe,  bafj  alfo  bie 
3>urd)feud)ung  eines  ̂ nbioibuumS  mit  einer  >M 
tionSfranfbett  im  mefentlid)en  baburd)  mr  3.  fübren 
müffe,  baß  Stoff roed)fclprobutte  oon  Batterien  im 
Körper  jurüdbleibcn,  meld)e  nur  febr  langfam  aus 
bem  Körper  mieber  oerfdiroinben,  unb  an  beren  ?ln» 

mefenbett  ber  ttörper  fid)  geroöbnt  roic  an  anbre  d>c= 
mifd)e  öifte  aud).  Siefe  3toffmed)felprobu(te  mneben 

cS,  menn  fie  in  geroiffer  Konzentration  im  Crganie- 
mu«i  oorbanben  ftnb,  neu  cinbrimjenben  Batterien 
bcrielben  ̂ Irt  unmöglid),  fid)  anjuftcbeln,  roeil,  roie 
aud)  im  9ieagen3gla$  )u  beobaditen  ift,  bie  Batterien, 
naebbem  Tie  eine  gemiife  GntroirfclungSgrenje  errcidjt 
baben,  burd)  ibre  eignen  Stoffmed)fclprobuttc  am 

SBeiternjadjfen  gebinbertmerben.  3>ie§iftnid)t6anbre8 
als  bie  oben  fd)on  ermäbntc9{etentionebQpotbefe.  91uf 

fo(d)cn  termägungen  fufienb,  bat  man  benn  aud)  an^ 
gefangen,  jur  Sr^elung  fünftlidier  3-  fhtft  ber  ob- 
gefd)roäd)tcn  Battcrienhilruren  fterilifterte  ju  oermen» 
ben,  alfo  bie  ̂ .  lebiglid)  burd)  bie  cqemifdjen  ̂ robufte 

beeBattericnftoffrocd)felS  b«*b«3uf"bren,unbmit  bem 
glanjenbfteu  (Stfolg.  2Xe  Bermenbung  fteriliüertcr 
Kulturen  jur  ̂ mmunifierung  bat  neben  ber  boben 
tbeoretifdpen  Bebeutung  ben  gar  nidjt  bod)  genug  an« 
jufdjlagenben  prattifd>en  BjJrtril,  baß  bamit  ber  jur 

^mmunifierung  oerroanbte  Stoff  -,u  einem  riebtig  ab 
meßbaren,  bofterbaren,  djemifAen  Körper  mirb,  roo* 
gegen  man  bei  Sinocrleibung  menn  aud)  abgefdnuäaV 

ter,  fo  bod)  öermebrungSfäqiger,  patbogener  H?itro- 
Organismen  bie  £Krfung  auf  ben  Organismus  nidit 
mit  ber  nötigen  Sidjerbeit  in  ber  sv.no  bat.  Sd)on 
oben  rourbe  beroorgeboben,  rote  als  (c^teS  (Snbjiel  ber 
Stubien  über  3-  bie  Teilung  ber^nfeftionSfranlbeiten 

angeftrebt  roerbe.  2)ie  ©utbedung  Wobert  ÄocbS 
ftel)t  auf  biefem  Boben  ber  tünftlid)cn  Jmmunifterung 
burd)  Stoff  roedjfelprobufte  ber  jubertelbaciQen,  roelcbe 

burd)  Sterilifierung  ber  Baciüenfulturen  unb  3fo> 
licrung  ber  cbcmifcpcn  ÖJiftftoffe  burd)  ein  befonbereS 

ted)niid)eS  Berfabren  (9luSjiebcn  mit  öOproj.  ölqce' 
rin)  geroonnen  werben.  ÄDd)  äußerte  ftd)  über  bieten 
Bunft  in  feinem  Bortrag  2.  Vlug.  1890  beim  aducn 
mebijinifcbeu  Kongreß  in  Berlin  roie  folgt:  ».  .  . .  id) 
lann  über  bicfelben  (Berfud)e)  baber  nur  fo  »iel  mit« 
teilen,  baß  Weerfdjroeincben,  roelcbe  betanntlicb  für 
Xuberfulofe  außerorbentlid)  empfänglid)  ftnb,  roenn 
man  fte  ber  SBirfung  einer  fold)en  Subftanj  auStept, 

auf  eine  ̂ mpfung^  mit  tuberfulöfem  BiruS  nid)t  mehr 
reagieren,  unb  baß  bei  Wecrfdjroeindjen,  roelcbe  fd>on 
in  bobem  ©rabe  an  aagemeincr  lubcrfulofe  ertrnnft 

finb,  ber  KranlbeitSprojeß  ooüfommen  jum  Still« 
ftnnb  gebradjt  »erben  lann.«  {$f?rncr  gelang  es  Jträu 
fei,  ocrmittelit  fterilifiertcr  Äulturen  oon  Tipbtbme 
bariden  IVcot  fdnuoindjen  gegen  Tipbtberie  immun  ju 

mad)en,  unb  Bebring  u.  Kitafato  tonnten  fognr  fdjon 

mit  ̂ tpbtbcrie,  dcä.  'öunbftarrframpf  in)ijierte 
Xiere  burd)äbnlid)COHnmunifterungSoerfabrcn  beilen. 

!j>oben  ftd)  mit  ber  $cit  aud)  bie  Stimmen ,  meldte 
bem  Kod)f(ben  ?uber(ulin  feine  Bebeutung  abipreeben 
ober  baSfelbe  für  fd)äblid)  ju  erflären  geneigt  ftnb, 

cber  gemebrt  als  geminbert,  fo  bleibt  bod)  lein  3roci* 
fei,  baß  bier  bie  Xberapic  ber  3ufunft,  unb  jroar  ber 

aüernäd)ften ,  liegt,  unb  baß  bie  jur  ̂ ett  noch  be- 
ftcl)enben  SRißftänbe  unb  S<broieriafeiten  )td)  balb  unb 
fidjer  werben  befeitigen  (offen.  Bgl.  Slibbert,  $er 
iepige  Stanbpunlt  ber  Sebrc  oon  ber  3.  (»$eutfdj« 
^ebijinifcbe®od)enfd)rift«,  1890, 9Ir.31);  ̂ ränlel, 
©runbriß  ber  Batterientunbc  (3.  «uff..  Berl.  1890); 

Briegcru.ftränfcl,  Untcrf  ud)ungen  über  Batterien« 
gifte  (»Berliner  SlinifAe  SBod)enfd)rift«.  1890,  9er. 
11  unb  12);  St  odj,  über  balteriologifdje  Jorfdbung. 

Bortrag  :c.  (»I^cutfAc  "äJiebijinifdje  sföod)cnid)rift«. 
1890);  Bebring  u.  Kit afato,  über  baS  3"ft««bf 

f ommen  ber  ̂ ipbtberie«  ̂ -  unb  ber  JetanuS-  ̂ .  bei 
lieren;  B  e  b  r  i  n  g,  Unterfucbungen  überbaS^uftanbe» 
lommen  ber  ̂ipqtberie^-  bei  Stieren  (»Ueutfcpe  Ttt' 
bijinifebe  B>od>cnfd>rift« ,  1890,  Wr.  49  u.  50). 

mutabel  (lat.),  unwanbclbar. 

^ninou,  Babeort  im  preuß.  Sicgbcj.  Sigmarin« 
gen,  Cbcramt  öaigerlod) ,  an  ber  Gpad),  5  km  Dom 
Babnbof  (£pad),  bat  eine  (atb-  Kircbe  unb  511  (Jinro. 
3Jie  Heilquellen  oon  3-  gebören  $ur  Stoffe  ber  erbig« 
falimfd)en  Cifenauellen  unb  äciebnen  ftd)  befonbcrS 
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burch  ihren  großen  Schölt  nn  ftohlcttfäurc  au«.  Sic 

werben  oorjug*wcife  bei  Anämie,  Wicht,  Sungcn« 
pbtbiü«.  ©Infenfntorrb  unb  bei  bnitcriiehen  Säbmun« 
gen  innerlich  unb  al*  ©über  (auch  in  ber  ftorm  oon 

t*kt«bäbern)  angewenbet.  SJZit  bem  Sab  fmb  eine 
SKolfcnfuranitaft  fowic  JVicbtcnuabelbäber  ic.  oerbun* 
ben.  ©gl.  (£  gier,  Ter  tturort  3.  (Sigmnring.  1864). 

Linola ,  Ürci«bauptftabt  in  ber  ital  ©rooinj  ©o= 
logna,  am  Sonterno  unb  an  ber  (Sifenbnhn  Bologna* 
Ancona  unb  ber  $>ampfftraftcnbnbn  ©ologna*3-  gc* 
legen,  mit  2Hauern  umgeben,  ift  3t^  eine?  ©ifdjof«, 
hat  einen  reftaurierten  £om,  ein  alte«  Maftctl  (iHocca), 
ein  Öttmnoftum ,  eine  teebnifebe  Schule ,  eine  ̂ Öiblto- 
tbet  (18,000  ©bc.),  ein  Ibeatcr,  SHincraloueÜcn  unb 

1 188D  mit  ben  ©oritäbten  1 1 ,372  (al«  öcmcinbe  29,343) 

Ginro.,  bie  ©erberci.  ShonWaren»  unb  Seifenfabrik 
fation,  Scibenfptnncrci  unb  $>anbcl  mit  Söcinftcin, 
ixmf,  Sieiö,  betreibe  unb  Scibe  betreiben.  2  km  Don 

3.  bie  iVrührenaifiancctirche  SRobonna  bei  ©iratello 

mit  febönem  GJlocfenturm.  —  3-  ift  ba«  oon  Sufln 
erbaute  unb  nach  ihm  benannte  Forum  Cornelii  ber 
Sidmer.  ?m  SRittelaltcr  ftanb  cS  feit  1262  unter  ber 

i>errfehaft  oon  Bologna,  feit  1292  unter  bem  Sc* 
icblecht  ber  Aubofi;  1424  fam  eS  unter  bie  ©iSconti 

oon  SWailanb,  nach  bem  Sturj  defare  ©orgta«  cnb^ 
gültig  an  ben  Sircbenftaat. 

3n*öla,  Jlnnoccn jo  ba,  eigentlich  3 raneueet, 
ital.  URnler,  geb.  um  1494  in  Jmola,  geft.  um  1550 
in  ©ologna,  fam  1508  p  ftrancia  nach  Floren j  in 
bte  Schrc,  hielt  ftcö  ipätcr  einige  3eit  hei  Albcrtinclli 
auf  unb  ahmte  julc&t  SHftffael  nach.  lebte  jumeift 
in  Bologna,  wo  auch  feine  fraupttoerfe  ftcb  befinben. 
Seine  bcbeutenbftcn  ©über  ftnb:  bie  Vermählung  ber 
beil.  Katharina,  oon  1536,  in  San  Siacomo  SÜRag 
giere,  bie  SrcSfcu  in  San  Sichele  in  ©oSeo,  eine 

iWnbonnn  in  ber  ©lorie  mit  ̂ eiligen  (1517,  ©inn 
fotbel)  unb  (SbriftuS  am  »reuj  mit  .^eiligen  (1549) 
in  «cm  Salontorc  ju  Bologna.  Jafclbilber  oon  ihm 
befinben  fich  in  ben  (Malerten  ju  Berlin,  München, 
St.  Petersburg  unb  Swnffurt  a.  3R. 

^moffharh,  afrifan.  ©olfSftamm,  f.  luarea. 
^moef i ,  SHarttilcdcn  in  Xalmatien,  über  bem 

Sbale  ber  ©rlifa  nahe  ber  ©renje  gegen  bie  $>cr$cgo* 
in  na  gelegen,  Si(i  einer  ©ejirfShauptmannfdwft  unb 
eine«  ©ejtrf«gerichtS,  hat  ein  ftranjiSfnnertloftcr,  ein 
alte«  ftaftell.  einigen  franbel  unb  <iS90)  1331  (alS  ®c 
meinbe  31,640)  ferbofroat.  Gtnmobner. 

Imp.,  Abfürjung  für  Imperium,  Imperator  ober 
auch  Imperativus. 

Impanätio  dat.,  oon  panis.  »©rot«).  ha@  (sin«» 
werben  beS  Seihe«  lihrifti  mit  bem  gefegneten  ©rot 
im  Abenbmabl,  Scbre  bc«  AbteS  Stupertu«  Oon  $euft 
(geft.  1135),  warb  oon  Johann  oon  ©ariS  (geft.  1306) 
ber  ?ran«fubftantiationSiehre  gcgcnübcrgcftcat ;  hei 

fatholit'cbcn  Sdjrirtftcacrn  auch  Benennung  ber  luthe* rifeben  Sichre  oom  Abenbmabl. 

Impar  dat.),  ungleich,  ungerabe;  impari  Marte 
(»mit  ungleichem  SRarS«),  in  ungleichem  Mampf,  mit 
ungleichem  SttegSglüd. 

^mparbonnabcl  <  franj.,  fpr.  an9p=),  unocrjetblicf). 
^mpartial  (franj.),  unparteiifch ;  Smpartiaur 

f  -bte  Unpanciiicbeo«),  in  ber  fraujöiifcbcn  9teoolu> 
ttonSjeit  baS  Zentrum  im  ftonoent. 

^mparttbcl  (lat.),  unteilbar. 
^mpanabcl  (tat.),  unpaffterbar. 

Inipasse  (franj.,  in  .-!..;:.■>«,  ̂ mpafo,  Sacfgaffe; 
einen  I.  (fälfehlich  öngpafe)  machen  ober  impnf» 
ftcren.  im  ©hift*  unb  ©oftonfpiel  fooiel  wie  mit 

einer  niebrigen  Karte  ftethen  in  ber^orauöfejmng,  baß 
ber  ©egner  leine  höhere  hat,  um  fo  einen  Stich  mehr 
51t  erhalten  (fchneiben,  reiten,  poftmeiftern). 

^tnt>afTt6el(fpätlat.),  gegen  ̂ inbrüdeunempfinb» 
lieh,  fein  Wefübl  funbgcbenb,  taltbliltig. 
Impasto  (ital.,  (£mpafte,  franj.  Empatement), 

in  ber  äKalcrci  ba«)  bidc  Auftragen  ber  färben ;  in  ber 
Äiipfcritecberci  ba«  gefchtette  «erwifchen  ber  fünfte 
unb  Striche.  I träglich. 

^mpatibcl  (lat.),  unleiblich,  unerträglich;  unoer* 
Impatiens  L.  (Springtraut,  ©alfamine), 

^flanjengattung  au«  ber  ftamilic  ber  Salfaminaccen, 
iaftigeSlräuter  mit  abmcchfclnben,  einfachen  blättern, 
blattwinlelftänbigen^lüten  unb  länglicher, oieliamigcr 
Äapfcl.  1 35  Arten,  oon  benen  1 10  bem  tropifchen  Wf  icn 

angehören.  I.  noli  tangere  L.  (gelbe«  Spring^ 

traut,  ̂ ubenhütlcin,  Rührmichnichtan),  ein« 
jährig,  mit  60-120  cm  hohem  Stengel,  eiförmigen 
^Blättern,  hängenben  golbgelben,imSo)lunb  rotpunf= 
tierten  ©lüten  unb  fchotenförmiger  ßapfcl,  welche  hei 
ber  Sfeife  oft  fchon  bei  leifer  SÖerührung  auffpringt 

unb  bie  Samen  fortfchleubert,  finbet  fich  in  2?eutfch' 
lanban  feuchten  Stellen,  befonber«  in33uchenioälbem. 
I.  bateamina  L.  ((Martcnbalfamine),  einjährig, 

15—30  cm  hoch,  mit  lanzettförmigen,  gefügten  SBlät* 
lern,  gehäuften,  einblütigen  ©Uitenftielen,  weißen, 
roten  ober  auber«  gefärbten  SDlüten  unb  ooalen,  fünf» 

(lappigen  Mapfein,  au«  Cftinbicn,  wirb  bei  un«  in 
jablretcbcn  ©arietäten  al«  3'crpflnn,ie  fultioiert.  9Ran 

unterfcheibet  Mofenbalfamincn  CWnbrieur^alfami' 
nen),  mit  bid)t  gefüllten,  rofcnähnlid)en  ©in ton.  «a 
mcllicnbalfamincn,  mit  weniger  regelmäßig  gehauten, 

weiß  geflcdten  ©lüten,  unb  nclfenartig  geftreiftc  ©al> 
faminen.  früher  bereitete  man  auü  biefer  ©flanje 

einen  ÜSunbbalfam,  baher  bcr^amc©alfaminc.  ^ch» 
rere  anbre  Arten,  wie  I.  Sultani  Hook.  fiL.  mit  far^ 
minroten  ©lüten,  au«  bem  tropifdjen  ttfrtta,  werben 
in  ©cwäd)8l)äufcm  fultioiert. 

oinpatronicrcu  (impatronificren,  tat.),  fidj 
nl«  fterr  unb  Wcbietcr  (©atron)  in  etwa«  feftfefeen. 
Impavidum  ferient  ruinae  (lat),  Qitat  aud 

Jiora j  Cbcn  (III,  3,  7),  bem  bie  Sorte  oorhergehen : 
Si  fractus  illabatur  orbis,  »wenn  ber  (Srbfrei«  $tf 
fammenbrechenb  einftürjt,  auf  einen  Unerfd)rodcncn 
werben  bie  krümmer  nicbeilallen«. 

Inipeachment  (engl.,  fpr.  tmDitf^mtm) ,  im  engl. 

Straired)t«oerfabrcn  bie  öffentliche  »Wntlage«,beiwcl« 
eher  bn«  Staatsoberhaupt  fclhft  ali  Anfläger  ange» 

feben  unb  burch  einen  King  s  (Queen's)  Counsel  Oer» 
treten  wirb  ;  auch  bie  Anflage,  welche  oom  Unterhau« 
gegen  ein  3J?itglicb  bc«  Parlament«  beim  Cbcrhau« 
\u  erhehen  ift.  Xie  legten  unb  befonberS  befannten 
»>älle  einer  folchen  Anfinge  waren  bie  oon  Sarren 

£>aftingS  (1788)  unb  bc«  Borbet  SReloitle  (1806).  — 
3n  ben  Vereinigten  Staaten  0on9Jorbamerifa  oerftcht 

man  unter  I.  bie  Auflage,  bie  bai  JRcpräfcntantcn« 
hau«  hei  bem  Senat  ber  Union  gegen  einen  oerant« 
wortlichen  Staatsbeamten  erhebt,  ebenfo  aber  auch 
bie  Anfinge,  welche  oon  bem  SRcpräfentantenförpcr 
eines  eiiuclftnatc«  gegen  einen  ©eamten  be«  festem 
bei  bem  Senat  biefe«  SinjclftaatcS  angeftrengt  loirb. 

^ic  belanntcftcn  Jällc  oon  I.  in  ben  Vereinigten  Stna* 
ten  ftnb  biejenigen  beS  CbcrrichtcrS  Samuel  Gbafe 
(1804)  unb  beS  ©räfibenten  ̂ ohnfon  (1868). 

?(mpebimcut  dat.),  £>inbcrniS. 
nipegno  (ital.,  fpr.  imp^tnjo,  »Vcrpfünbung«), 

Vcrbinblichfcit,  Cblicgenheit;  impegniert,  oerpfän 
oet .  m  etwas  ocnutcfelt  unb  bafur  oerantroorttten. 
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^mpcnclrabel  —  Smpcrseptibel 

3inpettctrabe(  (lat.),  unburd)bringlid). 
InipeuueN,  f.  Urinatorea. 
^m  peilten  (lat.  Impeusae),  bie  auf  eine  Sadjc 

gemachten  ©erwenbungen.  Sie  werben  eingeteilt  in 

notwenbige  3.  (impensae  necefsariae),  ©erwenbun« 
gen,  bie  jur  (£rb>ltung  einer  3a*e  notrcenbig  waren; 
nüfilidjc  3.  (i.  utiles),  ©erwenbungen,  wcld)e  ben 

Söert  ber  Sadjc  erbost  baben,  unb  üurudimpenfen 
(i.  voluptuariae).  Sicfe  Einteilung  wirb  befonberd 
wi  lytig  bei  berdigcntumdllagc,  inbem  jcbcr©erflagte, 

mit  Audnabme  bed  Siebed,  bid  jum  Grfa£  ber  not* 
wenbigen  3-  bie  Sadje  jurücfbe^alten  barr.  (i.  Steten* 
tionävcdjt).  ©kgen  ber  nüalidjcn  ̂ .  bat  nur  ber  reb* 

liebe  ©cft&er  bie'fcd  9ied)t,  unb  rüdfidjtlid)  ber  fiurud* aufwenbungen  hat  jeber  ©eft&er  nur  bad  9ied)t ,  bie 
gemadüen  Aufwcnbungcn ,  ©erfd)öncrungcn  u.  bgl. 

btnwegjuncbmen  (jus  tollendi),  wenn  ed  obne  ©c* 
fdiäbigung  ber  fcauptfadje  gefdjeben  fann,  unb  wofern 
jene  ©crjierungcn  bann  nod)  Söcrt  baben  würben  unb 

ber  Eigentümer  nid)t  etwa  jum  Erfaß  biefcd  'S&rtcd 
bereit  ift.  im  ©cgenfaß  ,ju  ben  5-  nennt  man 
penfen  Ausgaben,  weld)e  im  intereife  einer  Sacbc 
erfolgen.  iwortd,  i.  Serbum. 

^mpcratil»  (lat.),  ber  bcfef)lcnbe  Sßobud  bed  Seit« 
Imperator  (Int.),  eigentlid)  »Cberbcfebldbaber«, 

Würbe  im  alten  JHoin  in  ber J}cit  ber  JKcpublif  üon  ben 
Öcerfübrcm  entweber  auf  oenatdbefdjluß  ober  aud), 

wenn  fic  nad)  einem  erfochtenen  Sieg  burd)  3unif  c'a' 
Struppen  bannt  begrüßt  worben  waren,  ald  ben  übri» 
,en  Tanten  nadjgcfdUer  litel  gebraucht,  jebod)  nur 

0  lauge,  ald  fic  ben  Cberbcfcbl  (bad  Imperium )  wirf' 
lid)  fübrteu.  sJJad)bcm  aber  ber  litcl  iuliud  (£äfar 
auf  iiebendjeit  unb  mit  ber  ©cfugnid,  tbn  auf  feine 
Siacbfommcn  ,ju  »ererben .  t>crltcf>cn  worben  war, 
Würbe  er  üon  ben  nad)folgenben  Statfcrn,  obglcid)  er 
eigentlid)  nur  bie  oberfte  ÜRilitärgewalt  audbrüdte, 
neben  anbern  Jiteln  ,jur©ejeid)nung  ibrer  laifcrlidjcn 
Stürbe  überhaupt  gebraudjt,  in  biciem  Sinn  aber  ben 
übrigen  Tanten  unb  Xttcln  in  ber  Siegel  oorangcftcUt. 

Saber  bilbet  bad  Utfort  L  in  feinen  Ableitungen  lem- 
pereur,  emperor  ic.)  bei  ben  romnnifdjen  Nationen 
unb  bei  ben  Englänbcrn  nod)  beute  ben  ttaifertitcl. 
Imperatoria  L.  CJK eifterwur ,5),  Gattung  aud 

ber  Familie  ber  Umbclliferen,  metft  breitblfittcrigc 

Kräuter  mit  großen  Kolben  oljne. füllen,  wenigblätte* 
rigen  !pülld)cn,  weißen  ©litten  unb  oom  9iüdcn  bor 
äufammengebrüdter,flad)croberlmicnfönniger3rud)t 
mit  breitem,  fladjem  Jlügelranb.  I.  ostruthium  L. 

(ttaifcrwurjel,  "iJiagifiranjwur.jcl,  Oftriß* 
Wurzel),  eine  audbauernbe  ^flanjc  ber  mittcleuro» 

päifd)cn  Gebirge,  bid  1  m  bod),  mit  boppelt  brci3ät)li; 
gen  blättern  unb  weiten  ©lattfd)ciben,  liefert  bie 
ebemal«  arjncilid)  benußte  ÜHcifterwurjcl  (weiße 
Abftränjc),  weldje  ftarf  aiomatifd)  ricd)t,  beißenb 
fdjarf  idwiedt  unb  neben  wenig  ätberiidjcm  tl,  fcarj 
unb  Störte  ©eucebanin  (imperatorin)  enthält. 
Sie  würbe  im  Mittelalter  in  ben  Arjnctfdwß  aufge- 

nommen, finbet  jeßt  aber  faft  nur  nod)  in  ber  licr- 
bciltunbe  Anwenbung 

imperatoriid)  dat.),  bcfel)ldbabcri(d);  nad)  Art 
eine*  imperatorö,  it)in  gemäß,  gebübrenb. 

^nipcrauirffaja,  ©ud)t  bc« ^apanifdjen «icered, 
an  ber  ttütte  beo  ruiuicb  fibir.  Müftengcbietä  unter 

49°  nörbl.  ©reite,  mit  oier  llcinen  ©udjtcn,  baruntcr 
bie  gute  ilonftantinowfd)e,  ift  aber  6  ÜKonate  burd) 

gefpent. 
Imperatriee  (ixany,  fpr.  anaperomr,  lat.  Impe- 

ratrix),  Äaifcrin. 

^mt»erfcft((at.),  unooDenbet,  um>oatomuieu,un* 
fertig,  im  Öegenfau  ju  perfeit  (f.  b.);  tmperfefti» 
bei,  nid)t  tieroolllommnungefcibig. 

^mperfeftion  (lat.),  in  ber  Wcnfuralmuftt  bic 
jweitetligc  Öeltung  einer  9iotc;  toal.  ̂ crf.ltion. 

^mpcrfcftttm  (lat.),  f.  Scrbum. 
Import  oratu  ,  f.  StbUopobcn. 

Imperforatio  (lat.),  f.  Sttrefie. 
imperial :  in  1.  faiferlid),  großartig,  ftattlid).  Aid 

Subftantio  be^eiebnet  3.  (bad)  ein  füblcnbed  (Getränt 
mit  3itronenfa>alcn,  Qudtt,  Srremortartari,  Allobol  k.; 
in  ber  ©ud)brudcrei  eine  ber  größten  Scbriftarten, 
oon  108  tt)p. fünften;  aud)  ein  großes  ̂ apierformat 0".  Rapier 

imperial,  raff.  Öolbmünje  ju  10  Äubcl,  1755 
—62  im  Öewid)tc  oon  16,56  g  mit  ll/u  fteinljcit  = 
42,302  9Kf.  geprägt,  feit  bem  Ufad  00m  18.3:e^  1763 
aber  13,088  g  fd)wer  =  33,47  9»f.  2)er  Utad  nom 
14.  Scbr.  1817  hielt  nur  ben  fcalbimpcrial  t^olu  5.) 

aufrcd)t,  welcbem  feit  1850  gcgenSilbcrfurant3iiro,i. 

Agio  jiitamen.  'Jurd)  bad  ̂iiiijgefc(t  00m  7.  £cj. 
1885  würbe  ber  3.  auf  290,4  Soli  ober  12,«w«8  z 

©ewid)t  bei  9ha  gcinf>cit=32,40i04  WL,  entipreebenb 
ber  balbe,  beftimmt.  3.  Xafel  »SWünjcn  III«,  Jig.  2. 

ampcrialbufljel,  f.  SBuibcl. 
^mpcrinlbii taten,  raff,  öolbmünjc,  |.  Xufatcn. 

Imperiale  (frnnj.,  fpr.  anflpmaü  ),  mit  Si&cn  oer^ 
febened  Sagenoerbed;  ©ettf)immel;  aud)  ein  Meuten 
fpiel  unter  jmeien  mit  ber  i<ifettfarte.  Spejiea  in 
biefem  Spiel  beißt  I.  bie  ©ierjabl  ber  Äönige,  Samen, 

©üben,  Affe  ober  Sieben  unb  bie  Sequcnj  oon  '" Same ,  ©übe ,  Ad  in  einer  ftarbe. 
^utperiiilartUon,  f.  ÖaUon. 
Imperial  Institute  (engl.,  fpr.  impirjet 

»9ieid)dmftitut«),  f.  fienfinaton. 

imperial ic<mn<?  (neulat.),  ©c^eidwung  für  ben 
politifeben  ̂ uftanb  ber  Staaten,  in  weld)cn,  wie  unter 
ben  römifeben  Äaifcm.  nid)t  bad  ̂ efep,  fonbern  bie 

auf  bie  aWilitärmadjt  fid)  ftü&enbe  öiUtür  bed  Sie* 
genten  r)cnr|d)t. 

empcrialrtuarter ,  f.  Cluarter. 
mperialfdmfc  (^mperialcd),  fpan.  SKerino- 

fdjafc,  aud  föniglicben  Sd)äfereten  ftammenb. 

^mperiaifdjarlail),  foüiel  wie  ©iebridber  Sd)ar* 
lad)  (f.  b.,  ©b.  2). 

Imperial  Standard  (engl.,  fpr.inrpirjd  ftSnnbarb), 
mit  engliidjcnSRaßcmbeitcn  ju)ammcngefc{it,  bebeutet 
bie  jeßt  für  Snglanb  geießlidjen  ̂ ormalmaßc. 
Imperium  (lat.,  »©efebl,  £xrrfd)aft,  Madjt«). 

im  alten  :Kom  bic  bödpte  militärifd)e  unb  bürgerlia>e 
Gewalt,  weld)e  urfprünglid)  nur  ben  Königen  unb 
nad)  ibrer  ©ertreibung  bem  ©olle,  bann  ben  böd)ften 
Cbrigfeitcn  (alfo  ben  ttonfuln  unb  ibren  ©ertretern, 
ben  ̂ rätoren,  Siltatorcn.  ̂ rofonfuln,  i<roprätoren, 

fpätcr  aud)  bem  Praefectus  urbi  unb  bem  Praefec- 
tns  praetorio)  angebörte,  aber  in  ber  republitanifcben 
^eit  allein  aufjerbalb  ber  Stabt  in  ibrem  ganzen  Um- 

fang ausgeübt  unb  burd)  einen  befonbera  ©efd)luß 
ber  Muriatfontiticn  ocrlicbcn  würbe. 

^ntpcrmcabilitat  (lat.) ,  llnburd)bringlid)tcit, 

V  ©.  für  Jlüffigteitcn,  für  Wafc. 
Impersonale  dat.),  unpcriönlidKd©erbum(f.b.). 

impertinent  dat.),  ungebörig,  ungejiemenb.  un- 
oedebämt,  berb;  impertinent,  Ungebübrlid)feit. 

Unoerfd)ämtl)cit,  Slcgclei;  impertinentien.  im- 
pertinente Singe, 

imper tur tm bei  ! r  1   unftörbar, unerfdiütterlid). 
^mpcr^cpHbel  uiculat.),  unwabrnebmbar. 
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ompcttgo  (tot),  eine  öautfrantbett,  »on  ber  man 
sroei  formen  unterfd>eibet:  bie  I.  herpetifurmis  jpe« 
brnS,  wcld)e  nad)  ben  einen  als  föcilejneurofc,  nad) 
anbern  als  eine  meiaftatifebe  (pbämifdie)  ̂ Buftulofe 
(bnber  auch:  Herpes  pyaemicus)  ober  enblid)  als 
eine  d)ronifd)e  3nfrttionStranll)eit  ber  ftnut  anjufeben 

KL  Siefc  3-  gebt  unter  lieber  mit,  meift  ̂ uerft  in  ber 

t'eiftengegenb  auftretcnber^uftelbilbung  einher.  93nlb 
fließen  bie  ̂ ufieln  jufammen  unb  trodnen  flu  grünen 
Dorfen  ein,  nn  beren  SRanb  fid)  neue  ̂ ufteln  ent» 
nudeln ,  fo  baß  bnlb  große  Seile  ber  $>aut  in  Hlit* 
leibenfdjaft  gebogen  werben.  Sicfe  3.  tritt  faft  nur  bei 
Stbroangern  ouf  unb  führte  in  ber  2Kef)rjnbl  ber 
biSber  beobacbtetcngällc  burd)Gntfräftung,utmSobe, 

juroeilen,  bann  meift  mit  ünterbrcd)ung  ber  Scbwan» 
gerfdwft  burd)  Äbort,  jur  Teilung.  Sie  öebanblung 

n*t  bem  Iflrjt  ju  überlaffen.  Sie  I.  contagiosa  oon 
ftor.  (früber  teitergrinb,  (Sitcrflecbte)  ift  ein 

entjünblidieSöautleiben,  bei  bem  gruppenweife  linfeu- 
großc,  nad)  acht  Sagen  ju  bonigfarbenen  ̂ ruften  ein* 
trodnenbe  ̂ ufteln  meift  juerft  im  öeftdjt  unb  ouf 
Sunt.  Stirn,  Sangen  auftreten.  Siefc  Ruffeln  mad)* 
fen  ju  erbten*  bis  tirfcbgroBcn  ©lafen  aus,  meiere  mit 
ernem  roten  Saume  umgeben  fmb.  3n  ben  ̂ ufteln 
fanb  SBodbart  ben  citererregenben  $il,j  Staphylococcus 
pyogrenes  aureus.  Siefe  3-  entfielt  meift  infolge  oon 
llnreinlitftfett  unb  ift,  wie  ber  9iamc  befagt.  anfteefenb, 

bcilt  aber  leidet  burd)  Auflegen  einer  Salbe  aus  3»tt* 
ornb  unb  weißem  ̂ rneipitat,  nadjoem  bie  Dornet  burd) 
t  l  errociditen  SBorfcn  entfernt  fmb.  Farben  bleiben 
nidjt  jurütf,  fonbent  nur  anfangs  rote,  balb  wieber 
fcfatoinbcnbc  5lcdc 

^mpeträut  (lat.),  berjenige,  Wcld)cr  in  i*ro,$cß= 
fadjen,  namentlid)  in  eiligen  unbtlrrcftfacbcn,  auf  ein» 
fettige«  Vorbringen  eine  Serfügung  erwirft;  3mpe* 

trat  bagegen  ber,  gegen  melcbcn 'biefe  erwirtt  wirb. 3.  Strrcft,  2.040. 

Impetuoso  (con  impeto,  ital.),  muftfal.  33or= 
tragSbejcid)nung;  mit  Ungcftüm,  rafcb  unb  t»eftig. 

Impetus  (lat),  Ungcitüm,  heftiger  Angriff;  im 

Straf  rcd>t  eine  Unterart  beS  Dolus  (f.  b.),  rcd)tS= 
wibrigerSorfafc,  weldjer  in  leibenfdjaftlidjer  Erregung 
gefaßt  würbe.  Bfil.  Doli«. 

Impfung,  bie  fünftltdjc Übertragung  cincS$ranl= 
fjeüs*  ober  SlnftedungSftoffeS  auf  eine  oon  ber  C  ber  * 
tjaut  befreite  Stelle  burd)  einen  {Riß,  einen  feinen 

Scbnitt,  eine  6f fonation  auf  ein  bi*bcr  gefunbcS  3n; 
bioibuum.  Sie  3-  ift  alfo  eine  eigentümlich  ftorm 
ber  Slnftcdung,  wobei  ber  SlnftedungSftoff  in  ftorm 
einer  glüfftgteit  burd)  bie  äuRcre  §>aut  in  bie  Säfte* 
maffe  aufgenommen  wirb.  Wuf  bem  SBegc  ber  3.  fön* 
nen  oerfebiebene  WnftedungSftoffe  unb  bemnad)  aud) 

bcrfdnebene  ftrantyeiten,  fet  cd  zufällig,  fei  eS  abfidjt» 
litb,  übertragen  werben,  fl.$.bieSt)pf)iliS.  3nt  engern 
Sinne  bebeutet  3-  bie  abftd)tlid)c  Übertragung  eines 
idjwad)  wirtenben  JrranfbeitSftoffcS,  um  baburd)  für 
ein  ftärfereS  ftranfbettsgift  oerwanbter  91  rt  Sdmt)  3" 

erzielen (OflI. Immunität»,  Siefc3.ljeiBtaud)  propbt)« 
l a 1 1 i f d) e ober  3 d) uft i m p f u n g  < f . b.).  ̂ n ber JKcgel 

benfr  man  bei  bem  Sorte  3.  an  bie  [ünftlidje  Über- 
tragung beä  Siub.podengiftS  auf  ben  S»ienfd)en 

(Sacctnation)  in  bcrWbfidjt,  ib,n  baburd)  gegen  ben 
^Initcdungaftoff  ber  UHcnfcbenpoden  unempfäuglid) 
ju  macben.  Xie  Stubboden  (vacciua,  Variola  vac- 
cina»  finb  ein  puftulöfer  9(udfd)lag  am  Suter  ber 
ftübe,  ber  in  gorm  ber  wab,ren  unb  ber  falfdjen  Äuly 
poden  f.  9»auff)  auftritt,  jebod)  nur  in  ber  erftern 
gönn  eine  Sd)u&lraft  gewährt.  Sic  Sijmptyc  biefer 

Dorfen,  beren  9luöfe^en  ganj  beut  ber  HRenfcbcnpoden 

0.  «Boden)  entfprid)t,  enthält  ben  ̂ InücdungSftoff,  ber 
am  ad)tcn  Jag  jur  am  gecignetften  ift.  3Äan  oer* 
wenbet  bie  ütjmpbe  am  beften  frifd),  bn  fte,  in  QMqce* 

rin  aufbemabrt,  fdjon  nad)  2— 3  SRonaten  jweifel* 
bafte  ober  unbrnudjbare  JRefultate  liefert,  felbu  wenn 
fte  in  flcincn  ölaärob,rcbcn  feft  jiigcfdjmoljen  ift.  Ser 
«ft  ber  3.  fclbft  beftebt  bnrin,  baß  am  Cbcrarm  btä 
Impflinge  ober  bei  3Räbd)en,  bei  benen  man  bie 
3mpfnarbcn  am  Cberarm  oermeiben  will,  am  Ober* 

fdjenfel  bie  £>aut  mit  einer  i'an,\ettc  geriet  ober  fdiräg 
cingeftodjen  wirb,  fo  baß  bödjftcnä  ein  Iröpfd)cn©Iut 
bcroorquillt,  unb  baß  in  biefe  Heine  3i>unbc  bie  Snmpb^ 
mittels  berfelben  üan,jette  b.inemgewifdü  unb  ocr< 
ftridjen  wirb,  thn  1.  unb  2.  läge  ift  an  ber  3mpf* 
ftelle  nod)  leine  Seränbenmg  ju  bcmerlen,  am  3.  er* 
fd)cint  ein  roter  J^led,  ber  am  4.  junimmt,  an  wel» 
(beut  man  aud)  ein  Keines  ttuötdjen  füb^lt;  am  5. 

erbebt  fid)  baSfclbe,  wirb  puftelförmig  unb  mit  einem 
fdjmalen,  roten  $>of  umgeben.  Slm  6.  Jage  bclommt 
bie  ̂ uftel  eine  Seile,  füttt  fid)  mit  Harer  ftlüfftgleit, 

ber  Jpof  tritt  meb,r  b^rüor ;  am  7.  nebmen  bie  ©rfebei« 
nungen  ju,  am  8.  ift  bie  ̂ uftcl  oöaig  auSgebilbet, 
4--8  mm  im  Surdjmeffcr  ftarf ,  mit  bcller  itymplje 
gefüllt,  ber  Snt^ünbungSraub  jiemlid)  ausgebreitet; 
am  9.  belmt  er  fid)  nod)  weiter  auS,  wirb  röter,  bie 
£tmtpt)e  wirb  bidlid)  eiterig,  tun  10.  ift  bie  Seile  oer* 
fdjwunben,  bie  ̂ uftcl  in  oölliger  Gitenmg,  bie  SR&tc 
weiter  um  bie  i*uftel  oerbreitet,  babei  lieber  oor^au* 
ben  93om  12.  Jage  an  fängt  bie  ̂ uftel  an  nbjutrod* 
nen,  unb  ber  önt^ünbungSranb  oerfdjminbet.  !pat 

bie  entftanbene  ̂ uftel  nid)t_aQe  ber  ed)ten 
iluljpode,  fo  trage  ber  ̂ lr,jt  Sorge  für  bie  fpätcr  an- 
jufteUcnbc  ©ieberimpfung  (JK  c 0  a  c c i  n  n  t i 0  n).  6ine 
unentwidelte,  rubimentäre  Mulwode,  eine  fogen.  Sac* 
cinellc,  wirb  entfielen  ober  aud)  bie  3-  gau;  erfolglos 
bleiben,  wenn  man  fid)  eines  unwirtfamen^mpfftoffcS 

bebiente,  bei  ber  3-  fclbft  gebier  beging,  ober  wenn 

baS  gettttpfte  ̂ nbioibuum  gegen  baS  »ui)?odcnton* 
ta^ium  überhaupt  unempfanglid)  ift.  Scr  ̂ mpfftoff 
tragt  bie  3d)ulb  bes  vJK(ßlingens  ber  %,  wenn  man 
ü)n  einer  SBaccinclle  entnab,m,  ober  wenn  man  eine 
edjtc  ̂ ode  jur  unrcd)ten  3dt,  iu  frül)  ober  ju  fpät, 

öffnete.  9iur  am  fiebenten  ober  ad)tcn  Sage  nad)  ber 
3-»  wo  bie  Äubpodc  in  tlner  Slüte  unb  bte  Sumpfe 

wnff  erbell  ift,  ift  bie  $tul)pode  beS  sJRenf eben  ,;unt  Setter* 
impfen  brauchbar,  ̂ eitu  Mnlb  wirb  bagegen  bie 

itympbc  fdjon  am  4.  ober  5.  Sage  $um  Seiierimpfcn 
abgenommen.  3>t  bie  3-  ̂on  etner  guten  ̂ odenbil* 

bung  gefolgt,  fo  lann  man  barnuf  rcdjnen,  baß  inner« 
f)nlb  ber  näd)ften  6—8,  b,öd)itenS  9  §at)vt  eine  Wn« 
ftedung  mit  ̂ odenlranfen  entweber  ganj  unfd)äblid) 
bleiben ,  ober  nur  eine  febr  fd)Wad>e  ©rtranlung  jur 

golge  b,aben  wirb. 
Sie|"c6rfal)rung  ift  eine  ber  widjtigften  unb  für  baS 

menfd)lid)cQ)efd)led)t  fcgcnSreid)ftcn©u  (bedungen  auf 

bem  Gebiete  ber  .^cilfunbe.  ©S  war  eine  längft  bc* 
lanntc  Sbntfad)c,  baf}  bie  lünftlid)  beroorgebrad)ten 

9Rcnfd>cnpodcn(Sariolifation)  gewöbnlid)  milber  ocr= 
liefen  als  bie  auf  bem  gewölmlicbcn  3äcge  ber 

ftedung  unabfidjtlicb,  entftanbenen  Hioden.  Sie  3nber 
(anuten  biefe  X batfad)c  fdjon  frül),  unb  aud)  in  iSbinn, 

'ilrabien,  (Georgien,  Werften  unb  anbern  ilanbern  warb 
bie  Einimpfung  ber  Wcnfcbenblatteru  auf  oerfebiebeue 

•sflrt  ausgeübt.  3"  ̂ Inffng  beS  18.  3abrb,-  wenbete 
fid)  in  Europa  bie  ilufmcrtfamleit  berünten  unb^rjte 

beftimmter  ber  3-  ber  a)icnfd)cnpoden  ju.  VabtjaWon* 
tague,  beren  ©emab.1  (Mefaubter  in  ilonftontinopel 
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mar,  roarb  in  ©riccbenlanb  bnrauf  aufmerffam,  ließ 
1717  ihren  Sohn  impfen  unb  mußte  nad)  ihrer  SRüd« 
lehr  nach  (Snglanb  biefer  Sd)u&mafiregel  allgemeinen 
ßingang  ju  terfd)affcn.  3»nbeffen  traten  tielc  ©egner 
biefer  prophplaltifdien  SWetbobe  auf,  unb  fie  (am  im 

Üaufc  be«  ̂ ahrhunbert«  fo  jiemlid)  in  Vergcifenbeit. 
Ter  Amtmann  $obft  SJöfe  roie«  in  ben  »Allgcmct* 
nen  Unterhaltungen  tom  3abre  1769c  (Ööttingcn, 
39.  3tüd Dom  24.  3M  1 769, 3.305)  bereit*  bic  &afvfy 
froft  berÄubpodennad);  femer  impfte  1791  berSd)ulj 
lchrer  ̂ lett  ju  Jpaffclburg  in  &olftein  brei  Äinber  mit 

günfrigem  Grfolg  (»3d)le«roig*!polftcmifd)c  ^rotin* 
Zialbcricbte«,  1815,  3.  77),  ofme  feine  Gntbecfung 
roeiter  ju  ocrfolgcn.  3hm  mar  befannt,  baß  bicSJfilch* 
mäbeben,  bie  ton  fronten  Stuben  her  an  ben  fcänben 

bie  liuhpoden  gehabt  batten,  ftctd  ton  bensJioden  Der* 
(djont  blieben.  Wogegen  benufcte  Gbro.3enner(f.b.), 

Arzt  ju  Verteleb,  in  ©loucefterfhire,  bic  bi«berigen  Gr- 
fabrungen  ju  zablretdjen  unb  fortgefeßten  SJeriucben, 
bie  jur  5<frfteUung  ber  Ibntfadje  ton  ber  Scbußtraft 
berftuhpoden  gegen  bic  Wenfcbcnpodcn  führten.  1799 
warb  in  Sonbon  eine  öffentliche  ̂ mpfanftalt  crridjtet, 

in  ber  noch  in  bcmfelbcn  %afye  6000  SJienfcben  ge- 
impft mürben.  1 799  impften  be  Garro  in  Sien,  $un« 

fer  in  £>aüe,  Stellhorn  unb  Slromencr  in  Jpannotcr, 

ba  lb  banacb  !peim,  Ipufelanb  u.  a.  ̂ n  ftranfreid)  oer* 

breitete  Aubcrt,  in  Italien  Sacco  bie  3- '.  1800  fdßdte 
be  Garro  finmpbe  nad)  ftonitantinopel ,  oon  roo  fie 

nach  bem  Client  gelangte.  Wach  Amerifa  fanbte  Ren- 
ner felbft  bie  erftc  Jrubpodcnlwnpbc,. 

3m  iiaufe  ber  3ett  bnt  ftdj  bie  Überzeugung  Pon 
ber  3d)ußtraft  ber  Äubpodcnimpfung  gegen  bic  mit 

Stecht  fo  gcfflrd)teten3Rcnfd)enpodenanberi'»anbjal)l« 
loicr  Grfabrungen  unb  auf  ÖJrunb  eine«  überreichen 

ftatiftifdjcn  URatcrial«  bei  Ärzten  unb  2aien  cingebür* 
gert,  unb  bei  forgfältiger  Ausführung  ift  fie  audj 
üöllig  gefahrlos,  «ofern  man  bie  3.  nut  reiner  Äub= 
lniuphc  vornimmt  (roaS  in  Teutfd)lanb  infolge  be« 

9tcid)«impfgefeße«  tom  8.  April  1877  [f.  unten!  fo* 
mobl  in  ber  SBctölferung  al*  in  ber  Armee  ausnahm«* 

lo«  gefd)icht),  finb  böf'e  folgen  niemal«  \u  geroärti* gen ;  impft  man  bagegen  mit  bumanifierter,  b.  h.  auf 
mcnfcblidjer  Jpaut  entftanbener  2t)>npbc.  fo  tonnen 
auf  biefem  Scg  nicht  nur  bie  Sunbrofe  ober  eiterige 
frautentjünbungen,  fonbern  nud)  bie  Tuberlulofe,  bie 

biefer  gleichwertige  Strofulofe  unb  bie  3öpbili«,  aller* 
bing«  aud)  bann  nur  unter  befonber«  erfchtoerenben 
Umitänbcn,  übertragen  merben,  unb  tbatfäd)lid)  ift 
3t)pbili*  in  tcreinzcltcn  fällen  mirflid)  übertragen 
morben.  Ta  aber  bei  Webraud)  ton  Hälbcbcnlt)mpbe 
jebe  ©efahr  au«gefd)loffcn  ift  (benn  gegen  Snpbili«  ift 

ba«  ftalb  immun,  unb  gegen  Übertragung  ton  Suber« 
fulofe  febüßt  man  ftch  babureb,  baff  bic  einem  Äalb 

entnommene  Ürmiphc  erft  bann  zum  3>erbraud>  ju- 
gclaffen  mirb,  menn  ba«  nad)  Wbnabmc  ber  S^tmpbe 
gcfcbladjtcte  ftalb  tom  licrarjt  für  gefunb  befunben 
tfti,  fo  tann  ein  Ginmanb  gegen  bie  SJornabme  ber 
SAufipodenimpfung  a\$  einer  allgemeinen  ̂ Knftregel 
ber  öffentlichen  Wcfunbbeitöpflcgc  nicht  mehr  erhoben 
merben.  Gegenüber  bem  Ungeheuern  ISlenb,  melcheö 
bie  ̂ odenepibemten  im  torigen  ̂ ahrbunbert  unb  im 
Einfang  be«  unfriqen  über  gan^c  3täbte  gebradu 
haben/unb  ber  abfoluten  3id)crhctt,  mit  ber  beute 

jebe  iiodencpibcmic  in  14  lagen  burd)  bic  3.  |U 
unterbrüden  ift,  lann  man  über  bie  Vorteile  ber  ̂ . 

nicht  mehr  im  Zweifel  fein.  -  Tie  ̂ eftrebungen  ber 
^  m  p  f  g  e  g  n  e  r  haben  baber  auch  nur  noch  fo  lange  15  r 

folg  gehabt,  al*  beim  (Gebrauch  bumanifierter  l'nmplie 

bie  Übertragung  ton  ftrnnfbcitcn  burd)  bic  Straipbc 
möglich  mar.  9iacbbeiu  bic«  burd)  bic  *kihl  bc«Äalbc« 
al«  ünroObqucUe  Unb  burd)  bic  Joeitgchenbftcn  fonfti« 
gen  $orrtd)t«maHrcgcln  unmöglich  gemorben,  hat  ber 

^iberftanb  ber  jsmpfgegner  jebe  Berechtigung  »er* 
loren.  —  9iacb  einer  Statiftit  (1882)  ton  Wftn  (*er* 

lin),  welcher  ftch  große  S*erbicnfte  um  bie  (Sinführung 
ber  animalen  ̂ .  entorben  hat,  murbc  mit  frifcher 
roie  fonfertiertcr  Stmpbc  tom  ftalb  (bic  Xauer  ber 

ftonfertierung  mährte  bi«  aebt lochen)  bei  98,i  ̂ roj. 
ber  juerft  öieimpften  unb  bei  91,3  ̂ roj.  ber  Sieber > 
geimpften  ein  günftiger  Grfolg  crjielt,  b.  h-  bie  3mpf- 

poden  gingen  auf.  ©ei  ber  Ungeheuern  'i'lnjahl  bercr, 
roeldje  tn  mihern  3«ten,  tor  Einführung  ber  3d)up= 
podenimpfung,  an  üKenfchcnpoden  gcitorbcn  ob« 
bauemb  an  ihrer  ©efunbhcit  gefchäbigt  morben  finb, 

ift  e«  begrciflid),  baB  ber  Staat  ftch  ber  3d)utoodcn< 
impfung  annahm  unb  fie  ju  einem  ftehenben  ̂ infrttut 
ber  öffentlichen  ©efunbhcitöpflege  machte.  Ter  ganje 
hohe  Sert  biefer  3<hut)maßregel  trat  3.  99.  im  äriege 
1870,  71  in  überjcugenbftcr,  ficghafter  Seife  bertor. 
Sährenb  bic  fran^öfifche  Wrmec  unb  burch  )\t  bie 

fransöftfehe  Sctölferung  ton  ben  Steden  mehr  al« 
be^imiert  mürben  (tarnen  bod)  in  ben  roenigen  Üfto* 
naten  bcrginfdjlieBung  ton  ̂ ari«bafelbft  über 23,000 
S?odcnerfranfungen  tor),  ertraurten  ton  ben  800,000 
Teutleben,  bic  in  (frantreid)  maren,  nur  269,  unb 
barunter  roaren  jum  größten  Teil  SBahcrn,  bei  benen 
bi«  bahin  bie  Impfung  nid)t  fo  ftreng  burebgeführt 
morben  mar.  ̂ lUerbiug«  bemie«  auch  bie  burch  bic 

franjöfifa>en  t^efangenen  1870  71  in  Teutfchlanb  er» 
^eugte  l£pibcmie,  baß  bie  3d)ußpodenimpfung  nur 
nü^cn  fann,  menn  \\e  eine  allgemeine  ift,  menn  nc  an 
iebermanninentiprechenben  vScitabfd)nitten  roieberholt 
mirb.  hiernach  ift  e«  begreiflich,  baß  bie  3-  nur  burd) 

ftaatlichen  3n,aI10  iu  emcr  allgemeinen  (rnuidming 
merben  fann.  Tie  ganje  Angelegenheit  ber  3'  unb  bc« 

^mpfzmange«  t\at  für  ba«  Tcutfdte  Sieid)  iluv  befini 
tioe  Regelung  burch  ba«  3mpf  gef  cfi  tom  8.  ftprü 
1874  gefunben.  Ticie«  Wefc&  beruht  auf  bem  Prinzip 
ber  allgemeinen  unentgeltlichen  jroang«meifen  3-  unb 

cbenfolcher  Sieberimpfung,  melchc  nur  burd)  pral» 
tifche,  approbierte  Ärzte  ober  (für  bie  unentgeltliche  J.) 
burd)  bie  lanbe«gefctilid)  au«  ben  praftifdien  Ärzten 
au«gcmählicn  befonber«  befteUten  ̂ mpfärjte  tor- 
genommen  merben  barf.  Gin  Arzt,  ber  itd)  bei  ber  ̂ . 
einer  ftabrlaffiglcit  fdmlbig  mad)t,  mirb  mit  500  3Äart 

Welbftrafc  ober  3  "JKonatcn  Gkfängni«  beftraft,  fofern 
nid)t  nad)  bem  3trnfgefc&bud)  eine  hnrtew  Strafe 
termirft  ift  17  be«  9ieicb«impfgefebc«).  Um  ba« 
^orhanbenfein  tüchtiger  ̂ mpfärzte  zu  gemährleiften, 
muß  nad)  bemGrlaß  be«9teicb«fanzlerS  tom  24.  April 

1887  jcbcr  Stubcnt  ber  "äJiebizin,  ber  ftd)  zurAblcgung 
ber  Staat«prüfung  mclbct,  burd)  ein  nad)  ber  Ab 

legung  ber  Vorprüfung  ermorbenc«  ^eugni«  nach» 
metfen,  baß  er  am  praftifdjen  Unterricht  in  ber  ̂ mpf  ■ 
technit  teilgenommen  unb  bic  zur  Au«übung  ber  j. 
erforberlichen  tccbnifcbcn  ̂ ertigfeiten  ermorben  h«t 
9?immt  ein  nichtapprobierter  Arzt  eine  3-  tor,  fo  mirb 
er  mit  Öelbilrafc  bi«  zu  150  ̂ Jiarl  ober  mit  fcaft  bi« 

Zu  14  Tagen  beftraft  (gl  6  be«  9ieid)«impfgefe&e«).  — 
rvür  genügenbe  ̂ tniphc  haben  bie  Üanbe«rcgierungen 
burd)  Grnchtung  ber  nötigen  3ot)l  ton  ̂ mpfin)ti' 

tuten  zu  forgen,  melchc  bic  l'nmpbe  unentgeltlich  an 
bic  ̂ mpfärzie  abgeben,  bie  ibrerieit«  roieber  terpflich« 
tet  finb,  iomeit  ihr  Vorrat  reicht,  ben  praftifeben  ̂ rz« 
ten  ypmphc  ui  tcrabfolgcn.  ttber  bic  3-  unb  Sieben 
impfung  merben  toftcnlo*  ftcmpelf rcie  Vefdjeiniguugen 
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auSgefteUt.  —  Tic  lanbc$gcfe&Iid)en  ©citimmungcn 
über  ̂ jmangSimpfung  bei  ftuäbrud)  oon  ©odcnepibe» 
mien  bleiben  neben  bem9icid)3impfgefe&  inftraft  ($18 

bc3  leetern).  allgemeinen  ift  bie  etile  ̂ .  icbcd  »in» 
be$  Dor  Ablauf  bed  auf  fein  ©eburt3jo.br  folgenben 

JcnlenbcrjnbreS,  fobalb  eä  nicht  nnd)  ärztlichem  Zeug- 
nis bie  natürlichen  ©lottern  übcrflcinben  bat,  bie  Sic- 

©accination  innerhalb  bcet  ̂ aljrc^ ,  in  welchem  ba« 

12.  Siebendjahr  jurüdgclegt  toirb,  oorzunebmen  (weil 
man  in  biefem  Hilter  burd)  ©crmittelung  beS  3d)ul> 
befucbS  einen  Uberblid  über  fämtlicbe  ijmpfpflicbtige 
bat,  roeshalb  auch  bicS<buloorfteher  bei  ber  Aufnahme 

oon  Schülern  ftd)  über  bie  fchon  ober  nod)  niefit  oor« 
genommene  iHcoaccination  zu  überzeugen  haben  i.  3ft 
eine  3-  nad)  bem  Urteil  bc«  Vinte«  erfolglos  geblieben, 
fo  muß  fte  fpäteitcnä  im  nädnten  3abre  unb,  fall«  fie 

aud)  bann  evfolgäloS  bleibt,  mt  britten  ̂ (abre  wieber» 
holt  werben.  Seiterbin  wirb  in  ber  beutfefien  Armee 

jeber  neu  etngcftellte  Solbat  ber  SReoaccination  unter- 
worfen. Über  3-  ber  f-  «cbinumpfuna.  ©gl. 

Äujjmaul,  3roan3'9  ©riefe  über  SRcnfcbenpoden» 
u.  Äubpodenimpfung  (Srciburg  1 870) ;  ©  o  b  n ,  4>anb= 
buefi  ber  ©accination  (i»eib j.  1 875) ;  ©  o  1 1  i  n  g  c  r ,  über 
animale  ©occination  (baf.  1879);  2 oft,  ©oden  unb 
©accination  (2.  Hüft.,  ©afcl  1880);  Sarlomont, 
Trait6  de  la  Vaccine  et  de  la  vaccination  huinaine 

et  animale  (©ar.  1 883) ;  33  e  r  n  b  e  r ,  3ur  Smpff roge, 
äiefuitatc  ber  ©accination  unb  SReoaccmation  (SJZainz 

1883)  ;  Pfeiffer,  Tie  ©accination,  ihre  örunblagen 
unb  iljre  Tccbnit  (Tübing.  1884);  Terfelbe,  Tic 

3<fim>podenimpfung  (baf.  1 888) ;  3  d)  u  1  \ .  Impfung, 
^mpfgefcbäft  uub  ̂ utpfteefinit  (3.  Aufl.,  ©erl.  1892»; 
©eiper,  Tie  Sdmj^odcnimpfung  unb  ihre  AuSfüb* 
rung  (2.  Aufl.,  Sien  1892);  ©laft,  Tic  3.  unb  ibre 

Tcch'nif  (üeipj.  1 894);  Ausgaben  bc$  SReichäimpf  gefefecö oon  ̂ acobi  (©erl.  1875)  u.Sapmunb  (baf.  1889). 
^mpfuna.  beS©oben8.  f.  fcülfenfrucritbau ;  3.  ber 

Siefen,  f.  fgiefe;     in  ber  (»ärtneret,  f.  «creöelung. 

^mpbec  (fpr.  tmft),  f.  Sorghum. 
^mpbti  (fur.ÄnBfi),  Sieden  im  franz.Tepart.9ticore, 

Arronb.  ̂ ceoerS,  am  redeten  Ufer  ber  fiotre  unb  an 
ber  Söoner  ©ahn.  bat  eine  alte  Äirdbe,  ein  grofteä 

Stabltoerf  (1000  Arbeiter)  unb  ason  1811  (als  öe> 
meinbe  2476)  ßinw. 

5«Mrtctät  (lat.),  öottlofigteit,  ©iangel  an  Pietät. 
^mpitotmbcl  (franz.,  fpr.  änupitfloi^),  mitlcib», 

fdjonungelo*,  unbarmherzig. 
r*mp  lata  bei  (Int.),  unocrfölmlid).  Pfung. 

^mplantntion  (lat.),  (Einpflanzung,  (Etnpfro* 
implantieren  (lat.),  einpflanzen. 
fmplicite  (lat.),  in  etwa*  mit  inbegriffen,  ohne 

aufcbrüdlicfie  Nennung  (felbftoerftänblid))  barin  cnt= 
halten  (Wcgenfaö :  explicite). 

implizieren  (lat.),  etroa«  in  eine  Sadje  (friO- 

febroeigenb)  mit  einftbliefien ,  mit  bincinu'e^en. ^mplordnt  (lat.),  in  ber  greluttonSinftanj  ©c- 
^eiebnung  für  ben  jenigen,  meldjer  eine  ̂ ntploration, 

b.  f).  einen  Antrag  auf  geridjtlicbe^ilfe  ftellt;  ber  0eg« 
ner  be£felben  beiftt  ̂   m  p  l  o  r  a  1 1  f .  SwanfläPonfnedunfl  i ; 
aud)  fooiel  mie  ̂ mpetrant. 

Impluvium  (lat.),  in  ben  altröm.  fcäufem  ein  in 
ber  Witte  be$  Atrium«  im  S«Bbo^"  befinblidjcS 
©affin,  um  ba$  oomTad)  berabflieBenbe  SRcgennmifcr 

aufzufangen,  lag  fenfred)t  unter  bem  Complu- 
rium  (f.  b.)  unb  ließ  fein  Saffer  meift  in  eine  unter» 
trbifdK  .Sil**™*  (pntens)  fliegen. 

omponbcrnbilictt  (lat.,  »unwägbare«  Stoffe) 
nannte  man  früber  bie  Impottjctiid)  angenommenen 

materiellen  ©runblagcn  jur  ßrllärung  ber  @rfcbei 
nungen,  »cldje  Sidjt,  Sarme,  Cleftryitdt  unb  3Jiag 
netidmu«  jeigen.  3"  neuerer  $eit  fprid)t  man  nitbt 
mebr  bon  feitbem  man  Särme,  S!id)t,  eieftrijität 

unb  sJKagneti«mu8  auf  ©eweaungen  be«  fltberct  ober 
ber  Jrorpermolefüle  jurüdfüqrt.  3»t  übertragenen 
Sinne:  Sinflüffe,  bie  bei  irgenb  weldjcn  (Srcignifien 

ober  ©orgängen  mitwirten,  bie  fid)  aber  einer  gc« 
nauern  ©eftimmung  unb  Abwägung  entjieben. 

imponieren  (lat.),  einen  mäd)tigen  Qinbrud 
macben,  Ad)tung  gebieten,  Ct)rfurd)t  einflöRcn. 
Import  (lat.),  fooiel  wie  einfuhr  (f.  b.);  Im- 

porten (engl,  imports),  eingeführte  Saren. 

Importauee  (fran^.,  (pr.  angwtfinefe',  ̂ r.toor^ 
tanj),  ©ebeutun^,  ©id)tigfeit;  importnnt,  widjtig, 
bebeuteub,  erbebitd). 

Importants  (fpr.  angport&ng,  >Sid)tigthuer<), 
Abel^partei  in  ftttmrreid),  wel(bc  Ttd»  1643  nad)  bem 
Tobe  JHtcbelieu«  unb  Subwig«  XIII.  bilbete,  um  bie 
$>errfd)aft  an  ftd)  ju  reiften.  Tie  oornebmften  jungen 
Sbelleutc,  wie  ber  $>cnog  oon  ©eaufort,  ber  Sohn 

beä  iierjog«  oon  ©enbdme,  ber  Jperjog  oon  ßpernon, 
bie  ©uifen,  enblid)  bie  Herzoginnen  oon  l£heoreufe 
unb  9Rontba.}on  gehörten  ihr  an.  Aber  bie  ©erufung 
^azarin«  oereitelte  ihre  Hoffnungen,  unb  als  bie 
Häupter  ber  ©artei  pd)  an  bem  Aufftanb  ber  Sronbe 

beteiligten,  ocrlorcn  fte  mit  beren  sJiicberlnge  allen (iinfluB- 

importation  dnt  i,  fooiel  wie  Import;  intpor^ 
tieren,  Soreu  einführen;  aud)  fooiel  wie  oon©ebeu* 
tung,  oon  ©elang  fein. 

importieret tt,  einfuhrfdjein,  Cinfuhroollmncbl, 

zollaintlicber  Sdjein,  welcher  zjir  zollfreien  Einfuhr 
oon  in  bemfclbcn  bezeid)neten  Sarcn  unb  beftimmten 

Wengen  auf  Örunb  einer  Ausfuhr  oon  foldjen  er^ 
luacblKV  (oal.  ̂ bentität0nad)meid  unb  Acquit  a  cautioni. 

^mportnn  (lat.),  täftig,  unbequem. 
^mpofant  (franz.),  fooiel  Wie  imponicrenb. 
ImpoHito  silentio  dat.),  nad)  auferlegtem  Still - 

fdjwcigen,  unter  ber  ©ebingung  ber  ©erfdjwicgenlycit. 
impofiibcl  (lat.)  unmöglid). 

Jmpoft  ( mittellat.),  oeralteterAueibrud für  Steuer. 
Impöstor  dat.).  ©etrtiger;  baber  impostore» 

docti,  (belehrte,  bie  mit  ©orfafe  eine  Stelle  falfaScitiercn 
ober  falfd)  auflegen,  Sdjriften  anbem  unterfdneben  K. 

Ta*  au8  bem  16.  3abrb.  ftammenbe  ©ud)  »T)e  tri- 
bus  impostoribus«  beruht  auf  ber  nad)  Wrcgorä  IX. 
Annahme  (1239)  oon  Äcufer  Sriebrid)  II.  gciiuBcrtcn, 
jcbenfallii  in  bem  Zeitalter,  m&glicbcrweife  aud)  in 

ber  Umgebung  ftricbricbö  ihren  lU-fpmng  nehmenben 
ibce,  baft  3Kofc<(,  Jefuö  unb  Wobammeb  ©etrüger 
gewefen  feien.  Tie  Sdjrift  beftreitet  bie  SRoglidjtcit 
jeber  göttlichen  Cffeubarung,  ja  facht  fogar  ben  (9ot 

te«begriff  überhaupt  aufzulöfen,  fept  ferner  bie  heib- 
nifd)en  Wöttermhtbcn  in  ©arallele  \u  ben  Sorberun- 
gen  bcet  altteftamentlicben  Woltem,  z-  ©.  baft  Abralwm 
feinen  Sob^n  opfere,  fowic  zu  ber  neuteftantcntlidjen 

(Erzählung  oon  ber  (Erzeugung  beä  Wotte«iiohnc«i  burd) 
ben  Heiligen  Weift  im  Sdwft  ber  ̂ ungirau  jc.  Tic 
älteften  oorbanbenen  Trude  bee  Serfeö  itammen  auö 

bent  ̂ ahr  159K.  ©gl.  Wentf)C,  De  impo^tura  re- 
ligionmn  breve  conipendium  ( SetpJ.  1 888)  .Seiler, 
De  tribus  imposroribus  (2.  Aufl.,  Hcilbr.  1876); 

06.  ©runet  (^hilomneftc  junior),  De  tribus  im- 
postoribus  (©ar.  1861);  JHcutcr,  ©efebiebte  ber  reli» 
giöfen  Aufllärung  im  aWittelallcr.  ©b.  2  <©crl.  1877). 

Impotenz  dat.),  Unoenuögen,  befonbere  3CUi 

gung<5unfäl)igfcit  (j.  •kiuiimfloocvmpacn). 
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Impöt  unique  (fronj.,  ft>r.  angpo  üntr),  f.CHnficuer. 

Imprägnation  (lat.,  »SdUDängcrung,  $urd)' 
tränlung«),  bcr  Vorgang,  bei  wcldjcm  cinGkitcin  ober 

ein  orgnnifd)er  Sieft  Don  einer  äußerlich  bcrpjtretcn- 
ben  Subftnnj  medjanifd)  ober  djemifd)  burebbrungen 

wirb.  Sebr  bäufig  ift  biefeä  ̂ bänomeu  im  Sieben» 
geftein  ber  (Mnge  (f.  ®ana  unt»  Gr,»to(l«rftötten).  Sie 

organifdjer  SHefte  gcfd)ief)t,  inbem  in  ben  3wifd)cn» 
räumen  entweber  fc|tc  Xeile  (Sd)lamm  unb  feiner 
Sanb)  fid>  abfegen,  ober  in  Soff  er  gelöftc  (Äalffpat. 
Siefclcrbc)  fid)  ousfdjcibcn,  ober  aud)  djemiftbe  9hc= 
bcrfdblngc,  wie  g.  53.  Sdjwcfclmetofle,  fi dt>  bilben,  bic 
ftd)  inntgft  mit  bem  orgauifeben  lycwcbc  oerbinben, 
ober  inbem  bic  orgamiebe  Subitanj  gan$  Dernid)tet 
wirb  unb  an  beren  Stelle  irgenb  ein  ̂ Däneral  (v  SB. 
Solffpat,  Siefctcrbe  ober  (Eifenfiff)  tritt.  Öci  bicien 

^rojeffen.  weldje  ptr  (Sntftcbung  bcr  fogen.  $3eritci< 
nemngen  fübren,  bleibt  bic  äufierc  ftorm  pr>ar  l)äu= 
fig  crbnltcn,  aber  bic  innere  3truttur  gebt  nid)t  feiten 
berlorcn ;  am  beften  hat  fie  ftd)  in  bcr  Siegel  bei  ben 

Dertiefelten  fröljern  erbalten.  SBci  ©efteinen  ift  bie 
bäufigfte  3.  bie  mit  gelöfter  Sicfelfäure;  auf  eine 
foldje  ift  tnandje  Öcfteinsbilbung  unb  OcitcinSumbil« 
bung  ($>ornftein,  fticfclfd)icfer,  metamorpbifcbc  Sd)ic» 
fer),  ptmnl  in  ber  !Mad)barfd)aft  Don  (iruptiDgcflcincn, 
pjrüctjufübrcn.  öanj  beionbera  bäufig  »»erben  Sanbc 

unb  GkröUe  burd)  Infiltration  einer  üöfung  Don  Sic* 
fclfäure  ober  foblcnfaurcm  Salt  pt  feften  Sonbftcincn 

unb  Songlomeratcn  Derfittct.  (Sine  intereffantc  "Ana« 
lo^ie  für  ben  natürlidjen  i<ro,}CB  ber  3  bietet  baö  in 
ben  WdjcUfdilcifercien  Don  Cberftein  ;c.  geübte  %bat 
färben  bar,  wobei  bie  Sorbftoffc  unter  bobent  Sind 
(bureb  Soeben  im  iiapinfdjcn  jopf)  in  bic  vmarröbr 
d)cn  unb  fcaarfpaltcn  bcr  Gebote  imprägniert  werben. 

3m  weitem  Sinne  wirb  übrigens»  nid)t  nur  bcr  ̂ ro» 
jeß,  fonbern  aud)  baä  ̂ robuft  bce  ̂ rojcfieä  mit  bem 
SBorte  3-  bejeidmet,  \o  namentlid)  bic  lotolcn  Vlnrci» 
d)crungen  Don  (£r,pcild)cn  in  ben  Wcftcincn.  —  Cw  bcr 
ictbnit  imprägniert  man  feite  Sörpcr  mit  ̂ lüffigtei 

ten,  um  ibnen  gewifie  (Sigenfdjnfteit  pt  ocrlcibcn,  j. 
öewebe  mit  fetten,  um  fic  waffcrbidjt,  mit  Saljlöfun* 
gen,  um  fte  weniger  entjünblidjwmodjcnii.  flammen  * 
Idjii^mittclj;  $>olj  wirb  ptr  beffern  Sonfcruicrung  mit 
Saljlöfungen,  Secrölcn  imprägniert  <j.  fcol*.  2.  962); 

Steine,  befonberö  fünftlid)c,  imprägniert  man  mit  2i>af- 
fcrgladlöfung  :c,  um  ibre  Verwitterung  \u  Dcrbinbcrn. 
Unter  3.  Dcritel)t  man  bisweilen  aud)  bic  Sättigung 
einer  ftlüffiglcit  mit  einem  öa*  unter  hohem  Xutd. 

Imprägnieren  (lat.),  fdjwängern,  burd)tränfcn. 
^mprartifabcl  (lat.),  unthunlid).  unwegfam. 
vmpref  atiou  (lat.),  SBerwünicbung.  ftlurf). 
ipresärio  (itol.),  llntcrncbmcr,  namentlid) 

Übcnter*,  Cpern«  unb  fton,$crtuntcrnct;iucr. 
^mpreffton  (lat.,  franj.),  (Sinbrurf;  in  bcr  9m* 

lerei:  Wrunb,  Wrunbicranitridi ;  i.  A  l'huile,  Clgrunb. 
^mprefftoniften  (aud)  Ritten tioniftetn,  bie 

Vertreter  einer  Siübtung  bcr  franjöfifd)cn  ̂ Malerei, 
weldje  Gnbc  bcr  »>C)cr  Jabrc  .^uerft  aufgetauebt  ift. 
^m  Wegenfn^  ju  bcr  l)iiionfd)cn  Überlieferung  bcr 
^Malerei  unb  ben  Wewobnbciten  beä  Vltclieiei  wollen 

bie  5.  bic  unbebingic  iHüdlcbr  jur  ̂ atur.  3br  Stre- 
ben ift  barauf  geriditet,  ben  (iuibrud  (Timpre-Hsion) 

fc)t^ut)altcn,  weldjen  bie  farbige  Cbcrtläche  eine*  dk 

genitanbe«  auf  ba*  1?lugc  übt.  unb  olle  ucridjwim* 
inenben  unb  ycrfcbwcbenbcn  lönc  wiebcijugcbeu, 

weld>e  bicl'uft  ju  ocridiiebcnen  Xage^^cttcn  unter  bem 
(iiufluB  bed  iücd)felnbcu  i.'id)tci5  annimmt.  Tic  ̂ . 
fcl)cn  bic  Statur  wie  jemanb,  bei  bic  klugen  l>atb  fcrjlicfjt 

ober  mit  ben  ftugen  ̂ wintert  ober  furjficbtig  ift.  3>te 
Sonturen  Pcrfdjwimmen,  unb  nur  bad  £tdjt  unb  bic 
Xöne  bleiben.  (Sin  jweiter  ibrer  örunbfäpc  ift  baä 

sJJialen  in  freier üuft  (en  plein  air).  XoSStubium  ber 
Figuren  im  Wtclier  bot  bie  Wolerei  nad)  ibrer  ilnficbt 
biellang  auf  eine  f alfd)e  &ä6rtc  gefübrt,mcil  eineJVigur 

im  gefd)loffcncn  i!id)te  bc«  Wtelierä  einen  ganj  anbern 
(iinbrud  mad)t  alä  im  jerftreuten  Sidjtc  ber  freien  9?a* 

tur.  ̂ m(ycgcnfnJ)^ubertrabitioncücn'?leipboltmnlcret 
ftreben  fic  nad)  ben  liebten,  bellen  IBncn,  wie  fic  bie 
Watur  in  Süirtlidjfeit  bietet,  tiefer  Seil  iljrcr  Ücbre 
bat  niebt  nur  bic  ̂ ablrcicbften  Wnbängcr  gefunben, 
fonbcni  aud)  eine  DoUftönbigc  llmwälmng  in  bcr 
franjöfifcben  SRalcrei  beruorgerufen.  Sie  bic  fieb 

auf  l£orot,  Gourbct  unb  SKanet,  wcld)cr  in  bem  leg- 
ten oahr^elin:  feiner  Xbütigfcit  felbft  ̂ mprefuonift 

gewefen  ift,  füllen,  fo  bot  fid)  bic  Sdjulc  ber  mober- 
neu  fmnäöufdjcn  unb  bcutfdjen  Siaturoliftcn,  an 

bereu  Spi&e  bcr  früb  öerftorbene  5öaftien«=2epaQc 

unb  £'!per mitte  in  ̂ ranfreid),  Jy.  ü.  Ubbe  unb  3Jt. 
Siebcrmann  in  3cutfd)(anb  fteben,  aud  ben  ̂ .  out 

widelt.  ©egen  ibrer  ̂ ormlori^fett  unb  Sfijjcnbaf tig- 
teit  unb  wegen  beröcfd)madlo)igfcit  ober,  wiefieielbtt 
fogen,  »Wufricbtiglcit«  (sinc^rite),  mit  weldjer  fte  bic 
im  fdjärfften  Mohtraft  ftebenben,  wenn  aud)  in  bcr 
9?atur  Wirflid)  oorfommenben  Jone  unDcrtnittelt 

nebeneinanber  fet)en,  werben  fie  Diel  Dcrfpottet.  Wbcr 
baei  SBobre  in  ibrer  9iid)tung  ift  tu  ̂ ranfteid)  fd)ncll 
^ur^lnerfennung  gelangt  unb  bat  ftd)  aud)  m  Teutfeb« 
lonb  (befonberd  in  SIJündjcn)  unb  in  Sdjottlanb  Öabn 

gcbrod)cn,  wo  fid)  in  ©laetgow  eine  neue  3d)ule  öon 
3-  (metft  üanbfcboftömalern)  gebilbet  bat.  Tie  bebeu- 
tcnbften  franiöfifdjen  ̂ .  ftnb  oufter  URanct:  (Ilaube 
SKottel,  ̂ iffarro,  iHcnoir,  öcrtba  SRorifot, 
Sielet),  Xcgad,  (£oillcbottc  unb  Voubin.  5>gl. 
Jurantt),  La  nou volle  peinture  (^or.  1876);  Xt). 
3?urct,  Les  peintres  impressionistea  (baf.  1878); 

Sccomte,  L'art  impressioniste  (baf.  1892);  VI.  9t  o  - 
fenberg,  Wefd)id)tc  bcr  mobemen  ftunft,  Vb.  1,  ̂ . 

881—889  (2.  Vliwg.,  2cip,t.  1894);  vJKutbcr,  Öc- 
fd)id)te  ber  SRolcrci  im  19.  ̂ abrbunbert,  öb.  2,  o. 
610-646  (ü)iünd).  1893). 

Imprimatur  (lat.).  »tonn  gebrueft  werben«, ^or* 
mel  bcr  cbemaligen  ̂ enforen,  um  ein  SHanuilript  alö 
brudbor.pt  bejeid)ncn  i  t>gl.  Damnatur);  nod)  je^t  in  ben 
^ud)brudcrcicn  bei  bcr  (Ickten)  Sorrcftur  gebräud>> 
lid) ,  be^eidmet  cd  bic  $rudcrlaubni«  bei  Tutore  ;c. 

^nt Drohn  bei  (lat.),  Dcrwcrf lid),  unwobrfdjeinlicb  . 
3,mprobabilttät,  Unwabrfd)cinlid)leiL 
rtmprobation  (lat).  SRiBbtdigung,  label. 

^mprobität  (lat.),  Unrebltcbtett. 
Impromptu  (fron.).,  fpr.  anoprongptS.  Dom  lat.  in 

prompte,  »in^ercitidjaft«),  etwa*  obnc3>orbercituncu 
aui  beut  Stegreif  (Memad)tcd ,  befonberä  ein  (^ebid>t, 
eine  Siebe  u.  bgl. ;  in  bcr  Wufif  eine  wobl  ,merft  Don 

Jtronj  Sdjubert  gcbraud)tc,  feitber  febr  beliebt  ge- 
worbene ^cjeidjnung  für  frei  angelegte  Stüde 0l>biw> 

tafieftüde)  metft  für  Slaoier  afletn. 
oinpropcncn  (lat. ,  »Vorwürfe«,  b.  b.  bie  Sin» 

gen  bcr  leibcnbcn  Üicbe  am  Srcu,\c),  Vlntipbonien  unb 
iHciponioricn ,  bic  in  bcr  fatboliidjen  Sird)c  am  Sar^ 

frciiag  ftott  bcr  gcwöbnlicbcn  slWcffc  gelungen  werben 
unb  puar  nad)  alter  $rcgorianifd)cr  SWclobie.  9Jur 
in  bcr  Sirtinifeben  Mapellc  pi  SJom  werben  bie  3.  feit 

1680  nad)  ber  Bearbeitung  ̂ aleitrütn*  (alö  Jvaur- 
bourbon«,  in  ndttfttitimigcm  fd)Ud)ten  Saf,  ̂ Jote  ge- 

gen sJiotc,  au*gc^cid)nct  burd)  erbabene  Ginfad)beit 
unb  füfjc  Klangfülle)  gefungen. 
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^mproprtatiou  (neulat.).  Selebnung  unter  Wb» 
ünbcrung  ber  regelmäßigen  Gigenfdjnftcn  (Katura» 
licn)  be«  Sieben«,  babcr  ber  ©cgcnfafc  oon  eigentlichen 

unb  uneigentlidicn  fielen  (fenda  propria,  recta.  re- 
giilaria  unb  f.  impropria,  irregularia). 
ImproTement  (engl.,  fpr.  .wo»*),  Serbcfferung. 
^mproPifation  (franj.),  bie  &unft,  etwa«  otjne 

Sorberettung,  au«  bem  Stegreif,  jumege  ju  bringen; 
int  engem  oinne  bie  fünftlerifdie  Srobuftion,  beren 
Ükgcnftanb  nidü  vorher  fdjon  irgenbwie,  aud)  nicht 
int  Innern  be«  Srunftlcr«,  fertig  vorlag,  fonbern  erft 

int  Slugenblid  ber  äußern  Serwirflicbung  vom  ftünü* 
ler  fonjipiert  u.  inncrlicb  nu«gcftaltct  wirb.  Sietmolb« 
mar  ber  erfte,  ber  oon  3-  auf  bem  ©ebietc  ber  Male* 
ret  fprad)  unb  barunter  ben  rafeben,  unvorbereiteten 
Gntrourf  eine«  ©cutälbe«  veritanb.  frauptgebiete  ber 
3.  finb  bie  TOufif ,  bie  fdjaufpiclerifcbe  SJarftellung 
<9ionenimprovtiation,  b.  b-  unüorbercitete  $arftcl- 

lung  einer  Solle)  unb  vor  allem  bie  ̂ oefie.  Man  fin« 

bet  *3tmprooifatoten  am  bäufigften  unter  pbantafic» rcidten  Sölfera,  nomentlid)  unter  ben  Semobncra 

füblicber  §immel«ftricbe,  bei  gebilbeten,  aber  aud)  bei 
di  ganj  ungebilbeten  Sölferftämmen.  Sei  ben 

«Hörnern  jeiebnete  fid»,  na*  Cicero«  Mitteilung,  ber 
Siebter  fcrdjia«  burd)  ileiftungcn  biefer  Wrt  au«,  ̂ n 

ber  neuem  3«t  üt  bie  3.  juerft  in  Spanien  unb  3ta= 
lien  aufgeblübt.  15.  Jtabrb.  (weiter  reiben  bie 
9Jad}ridVten  nicht  xuxüd)  würbe  fte  in  Italien  atlge» 
mein  unter  ben  bürgern  unb  an  ben  £>öfen  geübt.  Vo» 
ren$o  be  Mebici  unb  fein  Sohn  Stcro  leiteten  Sor* 
iüglid)e«  barin.  Serübtnt  waren  ferner  3  e  r  a  f  i  n  o  au« 
ttquila  (146«-  1600) unb  Siccolö  üconiceno  an« 

Stotn,ja(l428- 1524).  Jm  16.3abrb.fammelteüeoX. 
bie  berübmteften  ̂ mptooifatorcn  um  fid).  tbt  feinem 
fcofe  hnproDifterten  unter  anbem  in  lateiniidjer  Sprache 
ber  berübmte  Slurelio  Sranbolini,  genannt  fiippi. 
flnbrea  Marone  (geft.  1527),  ber  ibn  fogar  noch 
übertraf,  unb  bie  Suffonen  Gamitlo  Guerno,  öiio» 
oanniÖajolbo.öirolamoSrittonio.Sarabalto 
ba  ©acta,  ̂ n  italicnifdter  Spracbc  biebteten  Scr 

narbo  Slccol  ti,  genannt  1'unicoAretino  (geft.  1534); 
mmn  ervor  Giemen«  VII.  iitiproviftcrtc,fd)loß  man  bie 

l'äben  wie  au  fttfttagcn  unb  eilte  bin ;  weiter  ber  be- 
rübmte «rrbtteft  ©ramante  (jjeft.  1514),  berfcu« 

manift  Mario  ̂ ilelfo,  SonfiloSaffo, Grtftoforo, 

genannt  VII 1  ti  f  f  i  in  o  au«  ftlorenj,  Snrtolommco  G  a  * 

rofi.  genannt  Sranbano  au«  Siena  (1488—1554). 
;\n  ber  jweiten  Jpälfte  be«  ̂ abr^unbert«  finb  berühmt 
©iouanni  Antonio  ©elmi  (ca.  1580).  ber  in  jebem 
Metrum  bid»tete,  fein  SRioal  Slbriano  ©ranbi,  beibc 

au«  Verona,  bie  ftrauen  Gccilia  Mi  che  Ii  unb  Sar* 
bara  ba  Gorrcggio,  befonber«  aber  Silvio  Mnip» 

niano  (1540 — 1603),  genannt  Soctino,  ber  al« 

ftarbinal  ftarb.  Hui  bem  17.  Jabrb.  fei  ©iooan'  9ln* 
tonio  Magnani  genannt.  3m  18.  3abrb.  blühten 
©ernarbtno  Werfet  ti.  1725  oon  Sencbift  XIII.  ,umt 
3>id)ter  gefrönt,  ̂ aolo  9i  o  11  i,  $omcnico  2  u  d)  i,  ̂ictro 

aRetaftafio  (1698-  1782),  ÜKabbalena  Morel  Ii 
(trrnanbej,  in  ber  ̂ lrcabia  Horiüa  Clintpica 

(1740-  1800),  bie  1776  gefrönt  würbe,  Fortunata 
Sulgber^antnftaci,  Serefa  öanbettini,  cnb» 
lid)  ifoboDico  3er io  unb  iJobomco  JRoffi,  wcldjc 
beib«  1799  in  ben  SSirren  uon  Neapel  umfamen.  ^nt 
19.  ̂ abrb.  ünb  ju  nennen  ̂ rance«co  ©ianni  (1759 

-'1822),3efttni(geft.l822).^iftrucci.iBinbocci, 
^otnmafo  Sgricciau«  ̂ re^o,  ber  1825  ui  ̂ ari« 

bic  Xragöbie  -Müiolunght  ,  \u  Imm  >^>eftor<  unb 
ju  glorat.3  ben  »Stob  ber  SWaria  Stuart«,  alfo  ganje 

».  5.  tafL.  ix.  «K 

5ragöbicn  in  SBcrfen,  improoinerte ,  Sofa  Sabbci, 
©ianninaMillia  unb  bcrSidüerSegalbi.  ?lud)bic 
SBoceratricen  Gorftca«  unb  Sarbinicn«,  grauen, 

1  welcbe  bie  üblid)en  Xotmllagcn  improoifterm,  ge> 
bören  bierber.  Sal.  aud)  Stcareiffomöbic.  3n5>r«nf- 
reich  gab  feit  1825  Gugrnc  be  Gräbel  improoiia' 
torifaie  9lbcnbunterbaltungcn  unb  erntete  oiclcn  93ci- 
fall;  ebenfo  in  .^ollanb  be  Glcrq,  ber  meift  bibaf» 
tifd)e  Öebicbtc  oortmg,  jebod)  nie  öffentlich  auftrat, 
^n  Tcutfcblanb  ift  bicÄunft  ber  Ci.  alter,  al«  man 

gewöbnlidi  annimmt ;  fdwn  bic  Minneftnger,  unn  Icil 
jelbft  bie  TJRciftcrfinger  waren  in  ber  iiunft  ber  ̂ . 

wohl  geübt,  'ilu«  neuerer  3eit  finb  bic  Siebter  ©ur» 
mann,  eine  3fi'9*noffe  ber  ftarfd)in,  unb  2>anicl 
Sd)ttbart,  ebenfo  ̂ offmann  oon  Kaller« leben 

al«  Meifter  ber  poetifd)cn  Stegreif«bid)tung  beroor* 

jubeben,  wenn  fte  aud)  nid)t  al«  öffentlidie  ymprooi« 
fatoren  auftraten.  9hd)t  unerwäbnt  bürfen  wir  auch 

unfre  9dpenbeoölfcrung  laffen,  foweit  fte  mit  bem  öe» 
fang  ibrer  SSierjciler  (Sdbnaberbüpfel  jc.)  bie  freie 
3?id)tung  au«  bem  Stegreif  oerbinbet,  fei  e«  jufiicbe«*, 

fei  e«  ju  Suft-  unb  Streitgefängen.  5"  biefer  3t.  war 
J^ranj  o.  fto bell  ein  Metiter.  Sad)  bem  3D?ufter  ber 
Spanier  unb  3ltaliener  war  ber  erfte  beutfd)«  3mpro' 
oifatorO.  S!.  ».  ©olf f  (f.  b.),  ber  bann  m  3R.  2an« 
genfdjwarj  (geb.  1806)  einen  glüdlicben  Sadjabmer 
fanb.  Se^terer  oerfuebte  fogar  eine  miffenfd)aftlid)c 
Ib«orie  ber  3.  in  bem  SJucbe  »^Die  *lriü)tnetit  ber 
Sprnd)c,  ober  berSebnerburcbfidjfelbft«  (Seip,j.  1834) 
ut  geben.  fluHcr  biefen  betben  traten  in  Deutfcblanb 

auf:  St.  ftidjter,  Caroline üeonbarbt'Ö^fer,  Gb. 
Speermann,  Gbuarb  Seifert,  beff  cn  fd)öne«  Xnlent 
oon  tltnun  unb  Sorge  erbrüdt  würbe  (geft.  1865  in 
3d)Wabad)),  unb  al«  ber  jüngfte  bebeutenbe  ̂ utiuv 
oifator  SBilbclm  !pcrrmann  au«  Sraunfdnocig,  ber, 
wie  S^olff,  int  h)rifd>cn,  epifdjen  unb  bramarifeben 
3ad),  im  Xragifdjen  wie  im  Momifcben  Sortreff  liebe« 
letftete.  Sott  ben  übrigen  £änbem  ber  gebilbetm  Seit 
finb  feine  ̂ tnprooifntoren  befannt  geworben. 

^mprouificren  (fran,^),  au«  bem  Stegreif  bid>- 
tett ,  reben  ober  fingen ;  f.  3intproDtiation. 

^ntpttbcnt  :m.  >,  unoerfebämt,  fdjamlo«;  3liitpu« 

ben j,  3mpubi  jität,  Unoerfcbäntt^eit,  Sd)amloftg' 
feit,  Unjud)t. 

^mpugitationcfrfirift,  f.  «tife^tun^idnrift. 
3BH>ni«  dat.),  «nftofj,  Antrieb,  Anregung  ,^u 

etwa«;  ̂ mpulfion,  Wnftofeung,  Eintreibung;  tm  = 
pulfio,  antreibenb,  anregenb;  oon  plö&lidjm  Wn= 
trieben  abhängig. 

?\m pn iftott^tviitbc,  3Binbe,  bie  Drten  mit  bob^ent 

l'uftbntd  entftrömen;  f.  tßtnb. 

Oiupuifttjcc  3.rrcfein,  «"f  Sorat  ber  ©eifte«* 
franfbeit,  bei  ber  bie  SVranfen  zufolge  eine«  unwiber« 
ilchlicben  %  riebe«,  aber  obne  fid)  eine«  Seweggmnbc« 
flar  bewußt  ju  werben,  rompli^ierte  £>anblungen,  wie 

Morb,  Sranbftiftung  ic,  begeben.  ü)iad)  ber^anb» 
lung  pflegen  bic  ftranfen  (meift  Gpileptifer)  ber  litt' 
natürlid)feit  unb  Strafbarfeit  be«  triebe«  ftd)  bewußt 

xu  fein,  bod)  ift  an^unebmen,  baß  im  Moment  be« 
Vmnbeln«  bic  ̂ "tcüigettj,  bic  Klarheit  be«  Sewußt* 
fein«  geftört  finb.  [loftgfeit. 

Impüne  (lat.),  ftraflo«;  ̂ mpunitat,  Straf« 
^tnpuri^ntttc  iiat  i,  Sprad)itnreinbeit,  3prad)> 

mengerci,  Wcgenfa^  oon  Suri«mu«  (f.  b.). 
^muutabcl,  ^urcd)tiung«fäbig»  öcrantmorllidi; 

mit  ̂ crantroortliditeit  oerfuüpft,  moralifd)  febwer- 
wiegenb;  ̂ mptttabilität,  ^urcebenbarfeit,  Scv 
antwoitlid)tcit. 

13 
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194 
Imputation  —  inappltfabef. 

Imputation  (tat),  »cicbulbigung.  3»«cbtutng 
(f.  b.);  tniputQtiü,bcf*ulbi9enb,etne«cT^u!bt8img 
enthaltend  [geben. 

imputieren  ( Int.),  jemanb  etwa«  anrechnen,  febulb 

imradior  (tfirf.,  eigentlich  Emir-achor,  oulg. 
Imbrochor),  »ObcritaUmciftcr« ,  Ittel  eine*  ctjebem 
einflußreichen  türhfeben  fcofbeamten. 

imre,  f.  frtmtam. 
introS,  infcl,  f.  ̂ mbro«. 

intrnu  I  -i\a\#,  f.  «mriltal«. 
ftmft,  SÄttrltflccfcn  in  Worbtirol.  826  m  ii. 

im  Cberinntbnl ,  in  ba«  hier  oon  3i.  ba«  QJurglthal 

münbet,  an  ber  StaaiSbabnlinie  innSbrud-öregenj, 
St&  einer  ©ejirtSbauptmannfcbaft  unb  eine«  lÖejirfS- 

gericbtS,  bat  eine  nad)  bem  ©ranbc  oon  1822  nenne 
baute  ̂ farrhrebe,  eine  ©rabfapeüe  mit  alter  ftreSto' 
malcrei,  ein  ftapujincrfloftcr,  ein  inftttut  ber  9Jarm* 
benigen  Schwcitern,  eine  ehemalige  ©urg  (Stein  am 
äiofen),  jefct  ?lmt«bau«.  «ine  fcanbmerterfdjule,  eine 
Skuntwollfptnnerei.  ,tfoci  ©aumwonwebereten ,  eine 

Jöanb'  unb  eine  Jpoljftofffabrif,  eine  (Gerberei  unbu«») 
2396  ein».  2  km  füblidj  liegt  ©rennbüdd  (f.  b.) 

mit  ber  SfönigStapetle.  Öftlicb  erbebt  Heb  ber  £fd)it* 
gant  (2372  in),  weirtiep  ber  Buttel opf  (2771  tu), 
häufig  befhegene  «u«rtchtspuntte  ber  Jtorbtirolcr 

imtiavorbnt ,  f.  SMidjan-i-^mtiaj.  jWpen. 
In ,  in  ber  (£bemie  3ricben  für  1  Wtom  inbiunt. 
In  absentia  (Int.»,  tu  Wbwcfenbeit;  f.  $oftor, 
inabftinrnj  (lat  .),  Unenthaltfamteit  [3.73. 

In  abstracto  (lat.,  »im  nbge,yogenen  [Sinn;«), 
fooicl  wie  an  ftcb,  im  allgemeinen,  obnejebe©e,ucbung 

\u  einem  anbent  ©egriff  gebacht;  Öcgenfaß:  in  con- 
creto (f.  b.).  VqL  Äbftraltton  unb  Äonlrct. 

inncccptabcl  (tat.),  unannehmbar. 
inaaW,  ber  ältefte  ftönig  oon  Ürgoö,  eigentlich 

ber  (Statt  be«  gleichnamigen  gluffe«,  Sohn  be« 
CfcnnoS  unb  ber  Jetbp«,  ©ater  be«  ̂ boroneu«  unb 
Vigialcu«  fowic  ber  io  (f.  b.).  Gr  galt  für  einen  Ur 
cinroobner  bc*  SanbcS  unb  foU  bic  Wrgioer  noch  ber 
Xeulnlionifchcn  ftlut  oon  ben  bergen  in  bie  Gbcnc 
geführt  unb  biefe  mohnlich  gemacht  haben ,  inbem  er 
bie  öcwäffer  berfelbcn  in  ben  nach  ihm  benannten 
ftluß  jufammenlcitete.  $Jacb  ihm  beißt  «rgo«  baber 
öfter«  ba«  »üanb  bc«  5  «  in  bem  Streit  jtoiichen 

^ofeibon  unb  .ftern  über  ben  ©eftfe  oon  Slrgo«  cnt< 
ichieb  er  m  gunften  ber  leßtern  unb  brachte  ihr  Opfer 
bar,  moraur  thm  ber  erzürnte  tWcibon  ba«  S&tücr 
nahm,  fo  baß  er  aufter  ber  rHegcnjeit  ein  trodne« 
©ett  hat. 

inndme,  jwei  griech.  ftlüffe:  1)  Nebenfluß  be« 
^Icbcloo«  in  Gpciro«.  heute  Cbcrlauf  bee  WipropO' 

tamo«;  2)  fcauptbacb  ber  Gbcne  oon  "elrgo«,  heute 
*nuitfa. 

inabäguat  dat.),  unangemeffen,  unpaffenb. 

onnbiMfntion  (Int.,  »ba«i>inctiiboucn« >,  ba«  Gr^ 
richten  eine«  GJebä  übe«  auf  einem  örunbftüd,  woburch 
ba«  entere  fleceffion  (i.  b.)  bc«  leßtern  wirb,  fo 

baß  ba«  GigentumSrecbt  an  bem  öebäube  beut  eigen» 
tu niev  bc«  Örunbftüdc«  jutommt  (superficies  solo 
cedit),  unbefebabet  ber  etwaigen  Gnticbäbiguttg« 
anfprüchc  beojenigen .  weldier  ben  ©au  auf  frembem 
Wrunb  unb  ©oben  aufführte.  *>irb  ba*  eingebaute 
SWaterial  oom  ©oben  getrennt,  fo  lebt  ba«  Gigcntuiu, 
welche*  oor  ber  i.  beitnnb,  wieber  auf. 

iuagua  (toenagun).  jtoci  ber  ©abamatnfcln 
(f.  b.i,  bie  füblicbftcn  bericlben,  oon  benen  «roß* i. 

unter  21°  4-  nörbl.  ©r.,  1723  qkni  (31,h  £M.)  groß 
ift  unb  etwa  1500  (Simo.  hat  ;  it>auptort  ift  a){atl)cto. 

toton,  SiB  etne^  beutfeben  Äonfularagenten.  mit 

Salinen.  SU  ein  ift  94  qkm  (1,79  CL'W.)  grofe. 
©eibe  finb  flache  fioraUcninfcln,  oon  fiagunen  burdv 

jogen,  meift  baumlofe«  ©cibelanb. 
inaftto  dat.),  unthätig.  außer  Ihätigfeit  tbefon» 

ber« berufsmäßiger)  befinblich;  innftioität,  Umt--, 
licnftloftgfeit,  Stubeftanb  be«  ©camten,  Offijier*. 

inalicuabcl  dat.),  unoeräußerlich. 

Aunltcrabcl  (lat.),  unoeränberlich,  untoanbelbnr. 

inama -Stcrncgg,  Slarl  Iheoboroon,  3la 
tionalöfonom,  geb.  20.  ian.  1843  in  Augsburg,  ün 
bierte  in  München,  habilitierte  ftch  balelbft  1867, 
nachbem  er  1865  auf  Gfcunb  feiner  ̂ JreÜarbeit:  »^te 
wirtfdiaft liehen  folgen  be«  dreißigjährigen  MncgeS« 

(»^»iftorifche«  lafchenbuch«,  1864)  promooiert  borte. 
1868  an  bie  Unioerfität  inn«brud  unb  1880  oon  ba 

nach  'ikag  berufen,  mürbe  er  1881  jum  $>ofrat  unb 
$ireftor  ber  abminiftratioen  Statiftif,  1884  uim  Set» 
tionSchef  unb  ̂ räfibenten  ber  Stattftifchen  Jenti ni 
fommiffton,  1891  mm  lebenslänglichen  Shtglieb  beö 
.vxrrenbaufe«  in  »icn  ernannt.  Gr  ift  jugleicb  i>o- 
norarprofeffor  an  ber  Unioerfität  unb  orgamfterte 
1890  vüii  erftenmal  eine  zentrale  ©earbettung  ber 

bfterretchifchen  SolfSjählung  auf  ©runblage  be«  be- 
triebe« mit  elettrifchen  Wafchinen.  6r  fchneb:  »3^cr- 

roaltungSlehrc  in  Umriffen«  (inn«br.  1870);  »Unter- 
fuchungen  über  ba«  öoffoftem  im  SJtittelaltcr«  (baf. 
1872);  »entroidetung  ber  beutfeben  Wpenbörfer«  <int 
»$)iftorifchen  5afchenbiuh«,  1874);  »Über  bie  Duellen 
ber  beutfeben iföirtfchaft«gcfchichte«  (Sien  1877);  »^ie 
?lu«bilbung  ber  großen  ̂ runbherrfchaften  indeutfeb 
lanb  toäbrenb  Oer  Marolingcrjeit«  (fieipi.  1878); 

»Xeutfcbe  "Sirtfchaftsgefchichtc«  (baf.  1879,  SBb.  1 ; 
©b.  2,  1891);  »^ur  jßerf äff ungSgefcfaichte  ber  beut ' 
fchen  Salinen  im  Mittelalter«  (baf.  1886);  »Saacutb^ 
ftubien«  (Xübing.  1889).  Seit  3ingerle  gab  i.  bie 
»Iirolifehen©ci«tümer«C3Sien  1875  -80,  SBb.  1 — 3) 
berau«;  er  rebigiert  feit  1881  bic  »Statiftif che  3Ro= 
natsfehrift«  unb  hat  bie  amtlichen  Veröffentlichungen 
ber  Statiftifchen  3<mtralfomnuffion :  »Cftcrreichitcbe 
Statiftif«  unb  ba«  » Statiftifcbc  Jpanbbucb«,  in«  Üebcn 

inambu,  f.  Straufeüubn.  [gerufen. 
^uamootbcl  dat.),  unoerfebbar,  unabfcftbnr; 

inamooibilität,  UnabfeBbarfcit  beröeamten,  na 
mentlid)  ber  dichter. 

iunttität  dat.),  tfecre,  Gitcltcü,  Wichtigfeit. 
inonttton  ( lat. ),  in  ber  iheologie  bie  Grmebrigung 

(Shrifti  bureb  feine  SKenfchtoerbung ;  in  ber  ̂ ebijin 
iooiel  wie  (Sntfräftung,  (irfchöpfung  burch  fchioere. 
fieberhafte  Üranlbeitcn,  aber  auch  Grfd)öpfung  burdj 

!punger, Verhungern ;inanition«fur,  jpungertur. 
inanittotiv«bclincn,  Sahnoorftellungen  meift 

fchioer  beängftigenber,  trüber  flu,  welche  bei  «mmi 
betten  *ur  Seit  bc«  Übergange«  in  bie  9iefonoale«ieit$ 

am  leichteften  cntftcbcn.'unb  ;:nr.  infolge  oon  -l;iut armut  ober  teilweifer  Vlutlecrc  t>ta  (äeiürn«,  weil  ba# 

lebterc  unter  anberm  infolge  ber  ungenügenben  Äc- 
beitstraft  bc«  cbenfaU«  erfchöpften  i>erjen«  nicht  au&« 
reichenbe  Vlututfuhr  erhält  unb  nicht  auSreicbenb  er« 

nährt  wirb,  oobalb  bie  X.'ebcn«energie  wieberfebrt, 
unb  bic  gefunfenentträfte  ftcb  beben  (in  ber  Kegel  nacb 
einigen  Jagen),  fchminben  biefe  Delirien  oon  iclbft. 

In  annum  sequentemdat.),  auf«  nachfteiabr. 
In  antecefwum  (Int.),  jumoorau«,  auf?lbfchlag. 

inappellabel  oteulat.),  nicht  mit  ©erufung  (Up. 
peüation)  anf cdubar. 

inapplifabcl  tfr^).  unanwenbbar;  iuappli. 
fatton,  Langel  au  Jlciß  ober  Wcichid. 
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Incidit  in  ScyUam.  etx. 195 

C*nar( ,  f.  Cnarrfee. 
In  armis  (Int.),  unter  ben  Sbnffcn. 

Ctnartifuiicren  (Int.),  Säfce  irgcnbmclcbcn 
baltü  liadi  Arttfeln  nnoebnen,  ^n  Ungarn  pflegten 
nach  früherm  Staatsrecht  bic  Befcblüfic  beä  SNeicbS» 
tage*  nnd)  beffen  Schluß  in  Wrtifel  gebracht  ju  wer 

oen,  betör  fie  oout  liiöuig  fnnltionicrt  unb  n(3  ̂ h\*:ctv> 
gefe^e  publiziert  würben,  jiefe  3nnrti(ulicrung  finbet 
jc&t  nicht  mehr  regelmäßig  ftntt,  feitbem  bic  Snnttion 

iebem  cinjelncn  Befehlt««  bcs>  ÜieicbStngS  erteilt  wer- 
ben tarnt. 

Csnnr tif tt I tert  (Int.),  ber  fprncblicbcn  Wrttfulntion 
entbehrenb,  unbeutlich,  InUenb  if.  »rtifuliercnj. 

^näftimabel  (Int.),  unfehlbar. 
In  aeternum  (Int.),  auf  einig. 

3»<ragiträlbt*tmiatf0it,  bei  feierlicher  Beriet» 
hung  be$  $ oftorgrabeS  nn  Uniocrfttäten  gcfaräudjlidje 
Bcrteibigung  ber  Jnauguralbiffertation  (T.b.)  unb  ber 
ihr  angehängten  wtffenfd)aftlitben  Zipfen,  juberbureb 
öffentlichen  Wnfcblng  berauSgeforbert  »erben  mufc. 

2Jictiten3  »erben  oon  tioni  herein  einige  bereite  gcmcl- 
bete  Cpponenten  bejeidmet,  unb  bisweilen  melbet  fich 

gegenwärtig  noch,  ein  Cpponcnt  auä  ber  ßoronn  ber 
Zuhörer. 

3»Ott8ur«lbtffcrtdtton,  wtifeiifdmftlidK  «b- 
bunblung,  meiere  ein  $>oftornnb  behufs  (Srlangung 
ber  erftrebten  Stürbe  ber  ?fnfultät  oorlegen  muß;  f- 
2ifiertntion. 

Inauguration  (Int.),  bei  ben  Römern  eigentlich 
Beobachtung  ber  ben  Göttern  ge»eibten  Bögei,  beren 
Bcrbalten  oorbebeutenb  für  baä  (Belingen  eincä  llu 

ternebmenä  angefeben  »nrb,  ba*  öefcbäft  ber  Wu- 
gurn;  bann  überhaupt  feierlicher  Beginn  einer  Jpanb* 

; uiia.  (JinwetQung  eines  Gtebäubcä,  (sinfeftung  in  eine 
öürbe;  ebenfo  im  nwbernen  Unioerfitätäleoen  ßr* 
nebung  cineä  Öelet)rten  in  eine  nfnbemifcbe  SSfirbc. 
^nnugurieren,  einweihen;  feierlich  in  «i«  W»"t 
ober  eine  33ürbe  einfe^en. 

In  Baecho  et  Venere  (Int.),  im  Xrinfcn  unb 
in  ber  Siebe. 

> begriff  oon  Snchen,  im  preufjifcbcn  ünnbreebt 
eine  äXebrbcit  förderlich  getrennter  Sndjen,  bie  itjrer 

Irntfiebung  ober  Beftiminung  nnch  ein  sufammenge* 
höriges  ©nnje  bübeu,  bnd  in  feiner  Einheit  ober  (»c« 
fnmtheit  ( nlSöefnmtfncbc  ober  Sacbgefnmtbeit)  Wegen- 
ftanb  oon  9?ecbtäocrbältniffen  fein  fnnn  B.  eine 

Üerbe,  im  ältern  beutfeben  Hechle  bic  Öcrnbe  -f.  b.J, 
ba*  fccergewäte  [f.  b.]). 

In  blauen  (Int.),  j.  Wartfo. 

In  bona  paee  (tat),  in  gutem  ̂ rieben. 
In  bond  <cngl.>,  unter  ̂ oHoerfcblufj,  f.  Bond. 
In  breTi  (Int.),  tu  furjem. 
3nett,  Beyrtehaupiftabt  nuf  ber  fpnn.  ̂ nfel  UlaU 

loren,  in  reich  bebauter  öcgenb,  nn  ber  il tfenbnbn 

"^almn  SKnnncor  gelegen,  mit  a«*")  7539  (Sinw. 
Inealzando  (itnl.,  »nntreibenb«),  in  ber  ÜHufif 

fooicl  roie  stringendo. 
In  capita  (Int.;,  nnch  köpfen,  nnd)  ber  ;V,Hi  ber 

einzelnen  $erfonen  (öegenfnß:  per  Stirpes,  und) 
Stämmen). 

Ineardinäti  elend  (Int.),  f.  Onfarbinntion. 
Inearnadin  (frnnj.,  fpr.  änatarnarinB),  blnferot. 
Ineartade  (fron*.,  fpr.  anflt),  muttoiaige  Bclcibi 

gung,  befonber«  in  ber  SJebrjabl  (  Jnlnrtnbcn): 
unüberlegte,  niutroiüige  Streiche. 

In  ras sa  (itnl.»,  bar,  f.  C<wsa. 

Incastratüra  <  neulnt. ),  Heiner  Behälter  im  \'l : :  nc 

>"tciu  juv  Aufbewahrung  oon  Reliquien. 

In  easu  (tat.) ,  in  beut  gntt;  in  casum,  für  ben 
Pul ü,  93.  in  casum  enntraventionis.  für  ben  Über- 

tretungöfntl,  in  casum  nece.csitatis,  für  ben  9iotf  all  :c. 
(oal.  Casus). 

3ncc  in  Wnfcrficlb  (fpr.  ms  in  mnnfiu>)t  gnbrif' 
ftnbt  in  Snncnfhire  (ISnglnub),  bicht  bei  ©ignn  (f.  b.). 
mit  93num»ollfpinnereicn,  (Sifen»erlcn,  Gabrilen  für 

ßifenbnbnwnggond,  Scbneibewerfjeuge  ic.  unb  usdu 
19,255  ßinw.  3"  ber  9<nt)e  Kohlengruben. 
Incen§arium  (Incensorium,  Int.),  HaucherfnB. 
Incensatio  (Int.),  bei  ben  ftntbolitcn  bat  Uhu 

brennen  beS  3Scihrnud)ä  wnhrcnb  bed  GtottesbienfteS. 
Incensio  lunae(lnt-),  9ieumonb,  tnftnlenbnrien 

namentlich  oon  bem  beS  Cfter»  ober  &rübling$ooll< 
monbcS  (i.  1.  paschalis)  häufig  angewenbet. 

Incerta  persona  (lat.,  »ungewiffe  s^erfon«),  ein 
Begriff,  ber  im  oorfuftinianifchen  Crbrecht  tnfofern 

eme  'Molle  fpieltc,  alä  eine  i.  p.  nicht  jum  ßrben  ein» 
gefegt  werben  fonnte.  i.  p.  galt  biejenige  Nerton, 
oon  beren  Jnbioibunlitnt  fich  ber  (Erblnffcr  jur  Stil 
ber  Xcftnmentiterrtchtung  leine  Borftedung  mnehen 
fonnte,  §.  B.  ber  fünftige  Sbemann  feiner  Iod)tcr. 
C5cne  JHcgcl  wnr  jebod)  fenon  oor^uftinion  burch  jahl» 
reiche  Wuänabmen  ju  gunften  nnchgeborner  Sefjen- 
benten  be«  GrblaffcrS  (postumi)  burchbrochen.  3ufri< 
ninn  nber  oerfügte,  bnft  eine  i.  p.  eingcfciit  werben 
fonne,  wenn  nnd)  beut  lobe  beä  JeftntorS  ihre  !Jn' 
bioibunlitcit  beftimmbnr  wirb.  9lud)  fogen.  jurifttfehe 

$erfonen  galten  urfprünglich  nid  i.  p.  unb  waren 
bemgemnB  erbeinfe^ungdfähig.  Über  Xrabition  nn 
eine  i.  p.  f.  Xrobtticm. 

Incestuösi  liberi  (Int.),  iünber,  bic  in  Blut- 

fchnnbe  (i.  b.)  er.jeugt  worben  finb. 
In  erst  us  (Int.,  3  n  j  e  ft) ,  f.  93lut|ct)anbe. 
Ineh  (fpr.inntf«),  ber  englifche  .Soll,  =  253,w&  mm 

unb  in  ben  Bereinigten  Staat en  =  254,oi  mm;  ein- 
geteilt in  12  lines  oon  12  seconds  ju  12  thirds,  bei 

Shlnftlent  zehnteilig,  bei  $>nnbwcrfern  in  8  parts  ober 
nud)  3  barley  corns. 

3nd)balb  (fpr.  intf^o,  6 1  i  3  n  b  e  t  b,  geborne  3  i  m  p  -- 
fon.  engl.  Sdwufpiclcrin  unb  SchriftfteHerin,  geb. 
15.CU.  1753  in  Stnnningfielb  beiBuni)3t.6braunb«t, 
geft.  1.  Wug.  1821  in  Äenftngton,  betrnt  bie  Bühne 

juerft  in  i'onbon,  wo  fie  fieb  mit  bem  3d)nufpicler  ̂ . 
(geft.  1779)  oerbeirntete,  wibmete  fid)  aber  nnch  beffen 
Xobc  nllmnf)lich  gnn,)  ber  fchrtftftellertfchen  Xhätigfeit. 
Bcrbienten  litternriiehen  Kuf  erwarb  fie  fid)  befonberö 

burd)  bicSJomnnc  »A  simple  Story*  ( 1791)  imb  »Na- 
tnre  and  art«  (179H).  •iluBcrbcm  fd]ricb  fic  Bühnen- 
ftücfe,  jumeift  hoffen,  oon  benen  juerft  »The  Mofrul 
tale«  günftige  Aufnahme  fanb,  bnnn  Oicle  Abaptic« 
rungen  nuä  bem  ̂ rnn jofifchen  unb  bem  beutfeben,  bc* 

fonberd  Don  Jto&ebuc,  j.  B.  »Lovers1  vows«  (1798). 
Sie  gnb  nud)  »The  British  theatre.  with  biogra- 
phical  and  critical  remarks«  ( 18fW  -  lSOg^öBbe.), 
»Modern  theatre«  (1809,  loBbe.)  mib  »Acollection 
of  tarees«  (1809, 7  Bbe.)  hernud.  ̂ Shr  eiflnee»  ̂ iuftfptel 

»l'll  teil  you  what«  würbe  1798  inö  Teutfche  übcr> 
feßt.  3p«  »Memoirs«  ocrÖffentlid)tc  Bonben  (Sionb. 
1833,  neue  Au*g.  mit  ben  gennnntenJRomnnen  1880). 

^ntb    ailorti  (fpr.  intf<*  Mod),  Oinfel,  f.  yomonb. 
^ndi  (Sape  JRocf  ihr.  intf«  rp>,  i.  iUeii  Socf. 
^nrboaHba(lnt.),  »Begimtieitwörtcr«,  b.h.folcbe, 

welche  ben  Anfang  einer  Innligfett  beietdjnen,  ).  B. 
erblühen  if.  3>erbum). 

Incidenter  (Int.).  beiläufig  (bcd.  ̂ «übenti. 

Incidit  in  ScyUam,  qui  vult  vitare  ( ha- 
rybdhu  (»(£<J  fällt  in  bic  3chlln,  wer  bte  Sbnrnbbi* 

13* 
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ocrmciben  will« ,  b.  I).  nu8  bcm  JRcgcn  in  bie  Traufe 
fomnten),  iiit.u  au*  bcc  »Alexandreis«  be«  B-il. 
©unltier,  wo  e«  5,  301  beißt:  »incidis  in  Scyllam 
cupiens  vitare  Charybdün«. 

^ncincrntion  (Int.,  »@inäfcberung«),  bn«  Ver- 
brennen \u  ober  ba*  Skitreuen  mit  Webe, 

^neiforunu  (lat.),  foötel  wie  33iftouri  (f.  b.). 

^nettieren  (lat.),  reiben,  anreijen,  anregen;  Inci- 
tauienta,  IncitAntia(sc.remedia),9lnre9ung^,JReilv 

mittel  (f. Grreacnbc  SRittcli;  incitatiö,  anregenb,  an* 
I  iifl.,  Wbfürjung  für  inclusive  (f.  b.).  [retjenb. 
Inclanfforium  (neulat.),  Ölödcbcn,  welche*  oor 

(Srfinbung  be*  (yiodcnguffe*  uim  0ottc*bicnft  rief. 
Inclinatoriam  dat.),  fttrchcnftubl  für  gebreeb 

liebe  ©eiftlicbe  unb  9Hönd)C  im  l£^or.  3»  ber  ̂ l)«ül 

footel  wie  9?cigungSfompaß  <)'.  SKaanrtiömu*). 
Inclüsi  (aud)  Reclusi,  lat.,  »Gingefcbloffcne«), 

im  3Rittelalter  S3üßcnbe,  bie  ftd),  um  ftd)  gänjlid) 
öon  ber  SBclt  juriidjUAicbcn,  in  3cücn  einfcbloifcn, 
fortwährenb  bnSfclbe  ®ewnnb  trugen  jc.  unb  ibre 

3eHen  nicht  eher  wieber  »erließen,  bis  ihnen  ber  ©t- 
fdjof  bie  (Erlaubnis  ba$u  gab. 

Inclusive  (abgefärbt  incl.,  Int.),  einfcbließlicb. 
In  commune  bonum  (Int.),  jum  allgemeinen 

in  commüni  (lat.),  geutcinfcbnftlicb,  inSgemcin. 

Incomplaisance  (franj.,  \pt.  angtonapiafänst'),  I 
Ungeföaiglcit. 

Incoena  dominidat.,  »©ciinSHabl  bc*$>crm«), ' 
Wnfangsworte  ber  bcrübmten,  1364  nun  Urban  V.  J 
erlaufenen,  bie  ftefeer  unb  ade,  bie  ihnen  SBciftanb 
teilten ,  öerflucbenben  $3utte,  welche  an  jebem  QJrün* 
bonncrötng  in  Sfom  oertefen  würbe,  bi*  fte,  naebbem 

oorljer  febon  mancherlei  (Erweiterungen  getroffen  wor« 
ben  waren,  12.  Oft.  1869  burd»  eine  neue  Siebaftion  : 

erfefot,  jebod?  jiid»t  inhaltlich  nbgcfdjnfft  würbe. 
In  concreto  (Int.),  in  ber  feirfliebfeit ,  in  einem 

bcfhmmten  at.u ;  Qkgcnfafy:  in  abstracto  (f.  b.). 
In  contanti  (ital.),  in  barem  Welbc. 
In  continenti  (lat.),  auf  ber  »teile,  fofort. 
Incontinentia  urinae,  f.  fcaroabflufe. 
In  cori tiu Ho  dat.),  in  einem  fort. 
In  contumaciam  (Int.),  f.  Äontumoj. 
In  corpöre  (Int.),  in  ©cfamtfjcit. 
In  corpöre  vi  Ii,  f.  Experimentum  fint  Ptc. 
Incredibile  visu  (lat.),  »unglaubltd)  beim 

blid«,  b.  b-  man  traut  feinen  Wugcn  nid»t. 
Incroyable  (franj.,  fpr.  anflfmaidw,  in  ber  gejier^ 

tot  Sprndje  bamaliger  ,Sctt :  änflföjäw;  »unglnublich«), 
Söcjeicbnung  ber  jweifpifcigcn  §ütc  mit  großen,  Dorn 
unb  hinten  nufgefcblngcncnftrempen,  weldjc  ingranf= 
reut)  wanreno  dco  ̂ nicttortum*  a/toDc  waren,  Daun 

aueb  Öcjeidmung  ber  Stu&cr  jener  ̂ cit,  bereu  Iradu 
in  Stulpfticfcln  ober  Schuhen  unb  .Strümpfen,  .froien 
bi*  weit  unter  ba*  Äuie,  einem  ftrad  mit  enormen 
ftlügcltlappen  unb  t)obcm  fragen,  mebreren  weißen 
$>al*tüd)ern .  in  beren  oberftem  ba*  Siinn  fiedtc,  Inn* 

gen  3o»ellmnrcn  unb  id)licßlicb  bem  »unglaublichen« 
ttut  beftanb  (ügj.  Tafel  »Jtoftümc  III«.  ftig.  12). 
Xn8  weiblid>c  oeiteniiüd  beö  I.  war  bie  Mervcil- 
leune  (f.  b.).  Uüt  ̂ eibebnltung  ber  Örunbfonu 
fdjrum^ftcu  icnc  !{>üte  etwa  feit  1798  ,u>  bem  ooin  an 

ieber  Seite  mäßig  rüdwärto  gebogenen  fogen.  9ia»o 
leouebut  mfammen. 

In  culpa  uerficren ,  ein  id»ulbbnfte«i  Verbnlten 

an  ben  Ing  legen,  wegen  beifen  man  auf  (Sutfdjä 

bigung  toerflng't  ober  nrnfrcdjtlid)  belangt  werben fnun;  j.  Cul|»iu 

In  curia  (lat.),  auf  bcm  3?a!f)au8,  an  öffentlicher 
öerid)t*ftcüe. 

I ueus  (lat.),  Wmboß,  cind  ber  öcl)örfnikbcld)cn; 
f.  Dbr  unb  ©ebör,  2.  255. 

Incusi  (sc.  nummi,  lat.,  »eingcfdilagene  9Äün« 
jen«),  3iame  ber  urnltcn  unteritalifdjcn  »ilb«rmün. 
jen  grieebifeber  S tobte,  wclcbc  auf  ber  einen  Seite  ein 
crl)nbene$,  auf  ber  anbern  ein  oertteftcä,  meift  äbn- 
lidieS,  aber  aue  befonberm, meift  quabrntifdjem Stern- 
pcl  (ineusum)  geprägte^  $ilb  jeigen.  ̂ iefe  SKün^en 
geboren  311  ben  älteüen  Xcnfniälem  ber  ̂ ragefunft; 

fo  beulen  Wir  j.  ©.  Xibradjmen  ber  'Ärt  Don  ber  5H0 
».  l£br.  yrftörten  Stabt  Siriä  unb  oon  Söbarid,  jer= 
ftört  510  ü.  tibr.  häufig  ftnb,  namentlich  bei  römi< 
feben  JRejMblifmünjen ,  Denare,  weld)e  auf  ber  $?or< 
berfeitc  erbaben.  auf  ber  Stüdfeitc  wrtieft  geprägt 

fmb;  bod)  bat  bicS  feinen  örunb  in  ber  Unndjtfain* 
feit  ber  SHun^er,  weldjc  ba3  fertig  geprägte  Stücf 

liegen  ließen,  beifen  eine  Seite  nun  in  bcm  slwetaIIftüd 
beü  neugeprägten  üertieft  abgebrudt  erfd)eint.  Wbbit. 
bungen  foleber  iRünjen  ftnb  in  fiutjneS,  Choix  de 
medailles  grecques  (%ar.  1840,        V)  enthalten. 

Ind.,  ilbhirjuna  für  3nbiana  (Staat). 

IndäKO(lat.),9fncbforicbung;  »wibmänniftb :  eiu= 
freiiung,  Söilbgebegc;  ̂ rälatenwabl. 

^ubalv<  O'if ,  \)lbrhm  bed  Storferö  im  febweb.  Sän 
^cmtlanb,  beffen  feauptpfluß  ber  töre451f  ift.  Gr  bil- 

bet  im  fitrdn'piel  JRagunba  öier  5SafferfäÜe  <bi«  80  m 
bod)),  empfängt  ben  £ängä,  .^>ärfa  unb  ̂ Immerä  unb 
münbet  uörbhd)  von  Sunb^oall  in  bie  Hringclbud)t 
b:ö  58ottnifd)en  WecrbufenS. 
^ubaimnc,  Xeerf arbftoffe ,  Crtobationeprobuftc 

ber  ̂ ßarabiamtne  bei  Tipbennlantin«  unb  analoger 
^erbinbungen ,  entstehen  aud)  burd)  Or^)bation  cinc^ 
©einenge*  gleicher  SJfolefüle  eine«  ̂ arabiamind  oom 
Inpu«  beä  ̂ arapbcnhlenbiamin*  unb  eine«  URon' 
anrati  oom  ji)pu*  be*  ̂ Inilinei.  Xiefe  Ojrnbationen 
müffen  in  neutraler  Höfling  norgenommen  werben, 
ba  anbern  jVallä  leicht  (Sbinone  entfteben.  ̂ .  entfteben 
auch  auä  folchen  Morpern,  bie  bei  SRebuftion  in  bie 
betreffenben  3)iaminc  übergehen,  wenn  man  fic  mit 

primären  'Mminen  ̂ ufammenbringt ,  alio  j.  33.  au* 
yiitroiobimcthhlnnilin  unb  limetbMlanilin.  3>a«  ein» 
fnchfte  3itbamin  ift  baö  Phenolen  blau  C14H„N3 

'OH  \H 

ober  *\cVxH*'  ̂ 'clVr  gcl)5ren  aufjerbem  ba* 

33inbfd)cblcrfd)cGtrünob.  XctramctbhlPhennlen 

thhlbiamibobipbent)lamin  burdiCrhbation  gewonnen, 

unb  Nu"-  Xolunlcnblau  ober  Ximethblauübomc' 

tbniinbamüt  Koi;H^!;NH^H'bur*Ginro,r' 
fung  bon  fal,^faurem  ̂ itrofobimetbtilomlm  auf  %o> 
lut)lenbiamin  gewonnen.  Tie  3.  haben  befonbere« 
Ointereffc  als  S^'Wcitprobuftc  bei  ber  3)arff<nung 
ber  Safranine,  tedjnifd)  fmb  fte  nicht  oerwenbbar  we» 

gen  ihrer  Gmpfinblicblctt  gegen  Säuren,  burch  welche 
ne  in  IShinonc  unb  limine  jerlcgt  werben, 

anbaut,  i  ̂iibor. 

3nbasin,  leerfavbftoff  au*  ber  Wruppe  ber  ̂ n» 
bulinc,  entitebt  bei  (Sinwirfung  oon  9«itrofobimethnl« 
nnilin  auf  ?ipbent)lmctapbcnijlenbiamtn,  löft  fid)  mit 

blauer  ftarbc  in  is.<n)fcr  unb  ̂ lllobol  unb  gibt  fair« 

bungen,  bie  gegen  i.'id)t,  Vuft,  Säuren  unb  flllnlicn 
fcljr  beftänötg  ftnb. 
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Indebite  (Tndebito.lnt.),auf  ungebübrlidjeSöcife; 
obne  baß  eine  Sdjulb,  eine  Verpflichtung  31t  etwa* 
vorliegt. 

Indebiti  so!fitio((at.),  bic  Sciftung  ut  bcm  8med, 
um  eine  irrtüutlid)  nl«  oorpanben  angenommene 
Sdjulb  ju  belobten,  in  mclcpcm  »falle  ber  (Smpfänger 
mit  ber  Condictio  indebiti  auf  ̂uriidgabc  pcs;  Um» 
pfangenen  belangt  werben  fann. 

Indebitiim  dat.),  »9ftd)tfd)ulb«,  f.  Indebiti  so- 
Indecidnatu .  f.  Säuaetiere.  [lutio. 
Indeelinabilia  (tat.),  unbefltnierbare  Säörter, 

biejenigen  Suftantioa,  meierte  feine  Slafu«enbungen 
annebmen,  wie  $.  S).  bic  Mamen  ber  Söudjftaben  im 
Öried)ifd)en  unb  Siateinifcbcn. 

In  defeetn  (tat),  in  Ermangelung. 
Indefinit  um  dat.),  f.  Pronomen. 
£tabeffinäbe[  dat.»,  ntept  betlinierbar. 

^nbclifat  dat.),  unjart,  unfein. 
^nbclta  (3nbclning«Derf),  eine  bem  fdjroeb. 

v  noefen  eigcntümlicbe  (Einrid)tung ,  Wcldjc  barin 
beftefjt,  baß  auf  bem  länblicpcn  örunbbefty  bie  Skr» 
prlicprung  rubt,  Solbatcn  anzuwerben  unb  ju  unter« 
balten  $u  biefem  SBebuf  ftnb  bie  SBauernpbfe  ober 
Wnmbitüde  in  ber  ©etfe  eingeteilt,  baß  eine  gewiffe 
Stnjapl  non  ibnen  je  einen  oolbaten  m  ftcflen  unb 

ju  Dcrpflcgcn  bat;  le&terc  bilben  ben  großem  Jeil  be« 
tebroebifeben  Jöeere«  im  trieben ;  fie  werben ,  ber  Vlrt 

ibrer  Anwerbung  cntfpredwnb,  bie  »eingeteilten«  (in- 
delta)  genannt  unb  bleiben  im  Sienu,  folange  fic 
rüfrtg  unb.  3>er  Solbat  crpält  ein  2orp  <2Botjn 
bau«  mit  Wrfer»  unb  einen  jäbrlid)en  SJopn  in  Wclb 

ober  $robutten,  baneben.  wenn  er  ,utm  Xtenft  ein- 
gerufen  wirb,  feinen  Solb.  Seit  1875  bejieben  bie 
Cffi.jicre  unb  Unteroffijiere  ftatt  be«  Sinfommcn«  au« 
bem  Xotp  feite  SBcfolbung.  $ie  Anfänge  biefer  übt« 
rteptung  reichen  bi«  in«  15.  ̂ apib.  jurürf.  2Die  öon 

ftari  XI.  1H83  für  bicfclbc  gegebenen  $efiimmungcn 
frnb  noeb  jefct  jum  großen  $ctl  in  Straft. 

3nbe*tntfiercn  (Int.).  entfehäbigen,  fcbablo«  pal* 
ten.  ̂ nbemmtät  (f.  b.)  erteilen. 

vtnbemuität  dat.),  fooiel  wie  Straf loügfeit ;  im 
parlamentarifdten  Sieben  bie  ßntbinbung  be«  Stfiniitc« 
rtum«  oon  ber  SSernntwortltcpleit  für  einen  Staats- 
oft  burtb  Jtacbträglidje  ̂ uftimmttng  ber  Kammern. 

Xie  ̂ nbemnttätäbill  (indetnnity-bill)  fpiclt  nn 
mentlicb  im  englifeben  Verfaffungdlcben  eine  bebeu 

tenbe  'Kolk,  öat  nämlid)  bie  Regierung  etwa«  im 
Staat«intereffe  nerfügen  ju  müffen  geglaubt,  wojtt 
ibr  ein  formelle«  töedjt  nidjt  juftanb,  fo  (ommen  bic 

SJJmifrer  beim  iiadßten  Parlament  um  eine  ̂ nbem» 
nitätdbid  ein.  Ta«  Parlament  ift  formell  bemptigt. 

bic  nndigeiuditc  gu  oerweigem  unb  bie  sJÄiniftcr 
wegen  ¥erfafiung«t)erlc$ung  anjuflagcn.  Xie  ßrtei« 
lung  ber  j.  ift  übrigen«  aueb  in  bn«  $terfaifungs  = 
leben  anbrer  Staaten  übergegangen.  So  bot  in  ̂ rett^ 
fjen  nad)  bem  ftegreidjen  Jtrtegc  1866  bie  Regierung 

für  bie  3eit  (Ston'rliftsperiobe),  in  wcld)cr  obne  aer> faffung«mäßigc«  Vtibgct  regiert  morben  war,  um  3- 
naebgefuebt,  unb  ba«  3nbemuität«gcfc{)  würbe 
3.  Sept.  1866  oom  Wbgeorbnctenpau«  mit  großer 
iDfefjrbeit  genehmigt,  [(f.  b.). 

Indenization  (engl.),  foöicl  wie  Denization 

ättbätt  (engl.,  »Ginfcbnitt,  Sterbe*,  3nbcnt^ 
goepöft).  ©ejeiebnung  für  ein  im  Hcrtebr  mit  Cft» 
aften  unb  fluftralien  üblicpe«  ̂ anbel«gefd)äft,  wobei 

eine  europäifebe  i»anbel«firma  ober  bie  ̂ weignteber' 
laffuug  einer  foleben  einem  cingebornen!oanbler  euro» 
patfebe  ©aren  Ul  einem  nad)  Per  £anbe«mün}e  feft» 

1  geie^ten  ̂ reiie  liefert;  aud)  ber  Vertrag,  ben  ba« 
überieeifebe  i>anbeltSbnu«  jum  ,Swed  ber  Vcitbnffung 

j  ber  Staren  mit  einem  europäifd)cn  tVabritautcn  ab» 

fcblicRt;  fommt  aud)  al«  Stommiffion«gefd)äft  tun-. 
In  Deo  eonsiliuin  (lat.),  bei  @ott  ift  :Kut. 
Independanee  BeUe  («pr.  anflKpanflbänflr  b&w, 

»belgifd)cllnabbängigfeit«),  früber  eine  ber  angcfebcn= 
ften  europäifd)enxS«itungen,gcgrünbet  1831  unter  bcm 

Xitel  »L'Independant«,  erfebeint  «I  Vrüffel  in  fran* 
,iöüfd)cr  Sprncbc  (gegenwärtig  täglid)  breimal),  nnbm 

|  burd)  Verarbi  (1^56  -84  eigentümer  u.Scitcr)  einen 
großen  ftufidjmung  unb  war  für  Napoleon  III.  ein« 
ber  gef ürcbtctftcn  Oppofition«blättcr.  C\n  neuerer  Qtii 
oertritt  fie  bic  ̂ ntereffen  ber  ruffifdjcn  Volitif. 

^nbcpcnbcncc  (fpr.  inbipton^no,  Stäbte  ber  norb« 
amerifan.  Union:  1 )  ̂auptftabt  bertöraffepaft^adfon 

in  Wiffouri,  16  km  oon  $tania«  Sitp,  bat  2  College« 
unb  <iK«0)  6380  einw.  2)  fcauptftabt  ber  Öraf« 
febaft  Vucbanan  in  Jowa,  mit  fatp.  Seminar  unb 

Äloitcr,  3taat«irrcnanitalt  unb  am»  3163  ISinm.  — 
3)  i>auptftabt  ber  ©raffepaft  ̂ IKontgomcrp  in  Hania«, 
am  Verbigrt«  Kioer,  in  fruebtbarer  ©egenb,  mit  be« 
beutenbem  (»anbei  unb  (1S90>  3127  @inw. 

Hnbcpenbencia,  Stabt  in  Uruguan.  f  .grat)  öento*. 
nbcpcitbcntcn  :  :at  »Unabböngigc« ).  engl. 3>tf» 

fenterpartei,  ging  au«  ben  Separatsten  ober  Vrow^ 
niften  (f.  b.)  bmwr  unb  crbielt  befonber«  burd)  £. 

Narrow  (bingeriebtet  6.  vir ni  1593)  eine  oödtg  bemo« 
fratifebe  Vcrfaffung.  ̂ Ör  @runbd)ara(ter  ift  ber  auf 

bie  Sptyc  getriebene  rcligiöfe  SubjcftioiSmu« ;  bcm» 
gemäft  foll  jcbclSinjclgcmctnbc  (Kongregation;  baber 
werben  bic  ̂ .  jefct  gewöpnlid)  St  0  u  g  r  c  g  n  t  i  d  n  a  1  i  ft  c  n 
genannt)  al«  ein  für  ftd)  beitebenber  ÖJefeafcbaft«' 
lörper,  »on  ollen  anbern,  wenn  aud)  fonft  in  fiepre 

unb  Vcrfaffung  mit  ibr  übercinftimmenben  (Gemein' 
ben  unabpängig  <indep<  ndens  qnoad  alia*  ecclesias, 

baljer  ber  9iam'e),  ftd)  felbit  regieren.  3m  ̂ atcrlanb unterbrürft,  wenbeten  ftd)  bie  ̂ .  nad)  iwllanb,  wo 
buveb  ̂ opn^obinfon  1610  bic  erftc  inbcpcnbcntiftifd)e 
©emeinbe  311  Seiben  gegrünbet  würbe,  ̂ n  iprem 
Scbrbegriff  weidjen  bic  5-  i1""  Xcil  nid)t  von  bem 

j  ber  anglifaniid)cn  SVird)c  nb,  unn  Xcil  nber  befenneu 

I  fie  fid)  ,ju  ISnlüiu«  Sjebre;  gegen  ̂ Inberögläubige  ocr  : 
treten  fie  ben  Wrunbfn^  ber  Xoleran,^  9ot  allem 

,  bringen  fte  auf  Slenntui«  ber  Jpeiligen  Sdjrift.  Xic 

j  cngltfcbc  JHcoolution  (f.Wrofebritamtien,  S.  1041  ff.),  an 
ber  fic  fid)  eifrig  beteiligten,  nerfdiaffte  ibnen  aud) 
im  ̂ ntcrlanb  wieber  (Singang  ;  ja,  ftc  gewannen  bier, 
»on  SrontUKlL  iJiilton  u.  0.  gefebü^t  unb  begünftigt, 

bebeuteubeu  Vlnbong  unb  Sittfluß.  unb  ̂ re«bptc> 

rianer  ftanben  batnal«  einanber  cbenfo  fdjroff  gegen- 
über wie  beibe  ben  Statpolifcn  unb  Spiffopalen ;  bod) 

fepieben  fic  mA-i  nur  fircblicbe,  fonbern  aud)  politi> 
fd)c  Meinungen .  ittbem  bie  rabitalc  9tcpublifaner 
unb  Xcmofratcn  waren.  Sdion  oorper  hauen  ftc 
aud»  in  Wmcrita  (feit  1620)  Verbreitung  gefunben. 

Xort  paben  ftc  ftd)  inbeffen  feit  1805  mit  ben  ̂ Jrc«« 
bpterianern  unb  $)aptiften  wenigften«  ,utr  (^rünbnug 
eine«  gcmeinid)aftlid)en  Srodegium«  geeinigt.  $bce 
Sjebren  ftnb  oontcbmlid)  in  jwei  ̂ efcnntni«fd)riftcn 

nicbergclcgt,  bie  inbe«bciibrcrau«fd)ließlid)cnScbrift' 
oereprung  fein  fpntbolifdje«  ̂ Infcbcn  baben ,  nämlid) 

in  ber  »Apolo^ia  justa  et  necessaria«  Don  9f.  JRo« 
binion  (üeiben  1619)  unb  in  ber  fogen.  -Savoy  con- 
fession«  (2onb.  1658».  %l.  !öanburp,  Memorials 
gl  the  Conjfreffationiste  (2onb.  1839,  3  ©be.;) 

glctdjcr,  Htstorv  of  independency  in  England 

(neue  «lu«g.,  baf.  1862,4  SBbc);  Stougpton,  His- 
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tory  of  religion  in  England  (2.  Stufl.,  baf.  1881, 

6  Vbe.) ;  3  f  e  a  1  *,  History  of  Free  Churcbes  of  Eng- 
land (2.  Stuft.,  baf.  1869);  ©eingartcn,  Tie  9Je« 

oolutionätircben  fengtanb*  (2cip$.  1868). 
^nbcpcnbcnj  (Int.),  Unabf)ängigfeit. 
In  deposito  (Int.),  in  Verwahrung,  [inbtcn«). 
Vinbcr,  Vewobner  Don  3nbien  (f.  b.  unb  »Cft« 
v>betcrmi nobel  (tat),  unbeflimmbnr;  3>ibe< 

termination,  Unbeftimmtbeit;  inbetermintert, 
unbeftimmt,  unentfdjloffcn. 
Indeterminate  sentenee  (cngl.,fpr.inwtSrmh»ät 

Wnnten«),  unbefrimmte*  Straf  urteil  (f.  o.),  Verurteilung 
in  ftreibeit*ftrafc .  beren  Tauer  non  bem  Verhalten 
be8  Verurteilten  wabrenb  be*  Strafooüjug*  abfängt. 

^nbetcrnu tiic«nnic<  (neulat.)  beißt  im  ©egenfnfc 
xumTetermini*mu*  (f.  b.)  bie  metaphnfifebe  «n« 
netif,  nach  welcher  bie  S3iUen8oItc  ber  9Renfd)en  bur* 
teinc  äußern  ober  innem  Urfacben  (3Äottt»e)  jwingcnb 
beitimmt  werben,  fo  baß  oiclmebr  ber  SRenfd)  jeber» 
jeit  au*  ba*  (Segenteil  non  bem  motten  tonnte.  wo* 
er  Wirfli*  will.  Ter  „Y  f*reibt  nlfo  bem  9Reni*en 
al*  woUcnbcm  Seien  eine  Sonbcritellung  in  ber  SSclt 

ju,  inbem  er  bie  frnnblungcn  bc*fclben  non  bem  all- 

gemeinen ^ufammenbang  ber  UrfaAcn  unb  Söirtun» 
gen  auelnimmt  unb  ibtn  bie  Jväbigteit  juiprübt,  al* 

causa  prima  (fd)öpferif*e  erfte  Urfadje)  in  ben  Säelt« 
lauf  einjugreifen.  Spricht  bie*  fdjon  gegen  ben 
fo  liegt  ein  weitere*  Vcbcnten  barin,  baß.  wenn  ber 
3Kcnf*  feine  .franblungcn  nad)  abfolutem  belieben 
beftimmen  tonn,  bnmit  ein  Clement  be*  ̂ ufallei  in 
bie  ©elt  eingeführt  würbe.  Tie  ̂ Meinung  enblid).  bafj 
nur  auf  ©runb  be*  3-  ein  fittli*c*  ipanbeln  fowie 

Zurechnung  mögli*  fei,  ift  trügerifd),  ba  bie  Sittli*« 
feit  oiclmebr  oorau*fe|ü,  baß  ber  9Renf*  in  feinem 
franbcln  fid)  burd)  ©runbfäbc  leiten  tafle;  unb  je  üoU 
(ommencr  ein  iSbarafter  ift,  befto  weniger  tarnt  bei 
it)m  »on  einer  Unbeftimmtbeit  be*  fenticbluffc* ,  ben 
er  in  irgenb  einer  finge  fnffen  wirb,  bie  iRcbc  fein,  Ter 

3.  beißt  aud)  *?l  u  t}o  b  e  t  c  r  m  i  n  i  *  m  u  * ,  wenn  bie  au** 
f*ließli*c  Vefrimmung  ber  3äillen*rid)tung  burd)  ba* 
wottenbc  3ubjeft  betont  werben  fall.  JJal.  Freiheit. 

3»bej(lnt.,  »•Jlnjcigcr-).  SHegifter,  Ver^cidmi*; 
litel,  Wuffdnift;  autb  ber  Zeigefinger;  in  ber  «Iftro' 
nomic  am  01?  >  unb  .Si)immcl*globu*  ber  feiger  be* 
Stunbcnriugc*  iowic  ein  auf  ben  geteilten  «reifen 
aftronomifdier  ̂ uitrumente,  },  V.  bem  Cuabranten, 

Scrtantcn,  angebra*tcr,  gewöhuli*  mit  einem  sJio< 
niu*  oerfebener  3*iebcr,  mcld)cr,  mit  bent  brebbaren 

Jvcrnrobr  tn  Vcrbinbung  geiefct  unb  mit  biciem  fort* 

bewegt,  bic^abl  ber  betriebenen  Vogcngrabc  anzeigt. 
2.  aud)  ̂ nbicfo.  —  Cft  gcbrau*t  man  3-  f*lcditwcg 
(•auf  ben  3-  fc&en«  :c.)  für  Index  librorum  probi- 
bitorum  (f.  unten). 
Index  Floren!  ums  (tat.),  ein  öor  ber  floren« 

tinifeben  $anbcttenbanbf*rift  fi*  befinbenbe*,  aber 
teinwweg*  bur*tocg  ri*tige*  Ver$ei*ni*  berienigen 
3*riftftcUcr,  au*  wcl*en  ferjerpte  in  bie  Vanbchen 
aufgenommen  worben  finb.  *ai.  Corpus  juris. 

Index  librorum  nrohibitörnm  dat.,  »Ver* 

jeiebni*  ber  verbotenen  Vinter«)  beißen  bie  Verjei*« 
mfie  berioügen  Vü*cr,  wcl*e  ui  lefen  ben  Slnbän. 
gern  ber  tntt)olij*cn  .ttir*e  oerboten  ift,  wobl  $u  un* 
tcrfdicibcn  non  Iudex  librorum  expurgundorum  ober 
Index  expurtjatorius,  wie  bie  Vcrjcidmific  berjenigen 

Vü*cr  beißen.  wel*e  (in  ben  oorbanbenen  ferempla^ 
ren  unb  in  neuen  Vlu*gabcn)  oon  ben  einzeln  ange« 
gebenen  anüoßigcn  stellen  gereinigt  werben  foüen. 
Vcrcinjclte  Vüdicrocrbotc  tommen  t*on  in  ber  alten 

Mirdje  unb  im  SKtttelnlter  nor;  umfangreid)ere  3>er- 
jeidmiffe  oerbotener  Vürber  würben  aber  erft  na*  ber 

9icformation  oeroffen tli*t,  juerft  ton  Äarl  V.in  ©el» 
gien  1524—40  unb  non  ixinri*  VIII.  in  ©nglanb 
1526  ff.,  bann  im  Auftrag  ober  mit  @enebmigung 

ber  Regierung  oon  ben  tbeologifd)en  ̂ afultäten  (unb 
ber  Umoeriität)  ju  fiöwen  (1546,  1550,  1558)  unb 
$ari*  (1544, 1547,  1551,  1556),  oon  ̂ nquifttoren 

in  Venebig  (1549,  1554)  unb  «Kailanb  (1554).  $cr 
erfte  römtfebe  ̂ nbe^r  (infofern  überhaupt  ber  eefte 
onber,  al*  bie  früher  11  Veneid)niffe  Catalogi  beißen) 
würbe  unter  ̂ apit  ̂ Jaut  IV.  1559  non  ber  römifdhen 

^nquifitton  oer'öffentlid)t.  ßr  enthielt  brei  alpbabe> 
tifd)  georbnete  Klaffen:  in  ber  erften  fteben  bie  Ko- 

nten berjenigen  ScbriftfteHer,  beren  fämtlicbe  Sd)rif= 
ten  oerboten  werben,  in  ber  ̂ weiten  einzelne  mit  bem 

Hainen  ihrer  Verfaffer  crfdjieuene,  in  ber  britten  ano> 
nrjme  3d)riften;  fcbließli*  wirb  eine  große  3<*bl  fan 
Vibelau*gaben  Perboten  fowie  ber  gnnje  Verlag  oon 
61  nnmentli*  oer^ei*nctcn  unb  non  allen  anbern 
Vud)brudern,  bie  fc$erif*e  Vü*er  gebrudt  liatten 
ober  bruden  würben  (biefe*  lerne  Verbot  ficht  nur  in 

biefem  3nbe?).  Von  einem  Wu*fd)uß  bc*  Xrientcr 

Sonjil*  würbe  1562—63  biefer  ̂ nbcjf  überarbeitet 
unb  mit  3d;n  allgemeinen  Regeln  oermehrt.  Xiefer 

neue  pi'bey,  ber  fogen.  Xrienter,  würbe  nicht  oon  bem 
Sronjil,  fonbern  nach  bem  3d)luß  be*felben  1564  oon 
Viu*  IV.  ocröffentli*t.  Sr  würbe  mit  3ufäfeen  oon 

j  einer  00m  ftcrtog  oon  1 1  ba  ernannten  ommiffion 
J 1570  in  Antwerpen,  oon  ber  portugicüf*en  ̂ nquifi» 
tion  1581  in  fiiffabon,  oon  bem  päpftlicben  9junjiu* 

l  in  SWüncbcu  1583  hcrau*gegeben.  jtn  3iom  würbe 
bie  Fortführung  be*  ̂ nbej:  ber  1571  oon  $iu*  V. 

errichteten  ̂ nberfongregotiön  übertragen,  feine  oer« 
mehrte  9lu*gabc  würbe  oon5irtu*  V.  1590  ocröffent< 
|  licht,  aber  gleich  na*  feinem  Xobe  unterbrüdt.  Unter 
(£lemcn*  \  III.  erfd)ien  bann  1596  eine  ̂ lu*gabc  bc* 
Xrienter  3nbcy,  in  wel*cr  jeber  ber  brei  Klaffen 

ftppenbijre  beigefügt  finb.  3ettbem  finb  noch  etwa 
40  Vlu*gaben  be*  röntifeben  ̂ nbey  erf*icnen ;  in  jebe 

berfclben  Würben  bie  mittlerweile  neu  oerbotenen  Vü' 
*er  eingereiht.  Tic  wi*tigftcn  finb  bie  oon  Wlcran* 
ber  Vn.  oon  1664,  in  wcl*cr  bie  brei  .Mlaffen  in  Sin 
Alphabet  oereinigt  würben  (bie  erfte  Stoffe ut  übrigen* 
na*  (Siemen*  Vnl.  ni*t  mehr  ocruichrt  warben», 

unb  bie  oon  Venebift  XIV.  oon  1758,  in  wel*er  jabl« 
lofe  (veblcr  ber  frühern  flu*gnbcn  üerbefiert  unb  neue 

allgemeine  Verorbnungen  über  ba*  Vücoerwcfen  bei^ 
gefügt  würben.  Jie  neuefte  91it*gabe  ift  1881  erfre- 

uen, ein  9iad)trag  baAu  1884.  Von  einem  Index  ox- 
l)urgatorius  ift  in  3(om  nur  1607  ein  erüer  Vaub 
crf*icncn,  oon  bem  Xominifaucr  ^-  VrafidKtIen> 
fi*  bearbeitet,  fein  anbrer  mar  1571  in  Vlutwerpen 

auf  Vefehl  be*  ̂ wrjog*  oon  %lba  berau*gegcbcn 

worben.  Tic  fpanif*cn  i^nbere  finb  oon  ben  röuu- 
fd)en  ju  unterfcheiben.  Sic  würben  unabhängigen 
ber  ̂ nbcftongrcgation  oon  ber  fpanifeben  jnpumtion 
ocröffcntli*t,  enthalten  mit  ocrbältni*mäßig  wenigen 
^lu*nahmcn  au*  bie  römif*en  Vü*eroerbote,  aber 
au*  oiele  aubre  unb  finb  oon  1584  an  alle  (Wie  aud)  eüt 

portugiefif*er  oon  1624)  juglei*  Indiees  probibi- 
torii  unb  expuruatorii.  Tic  erften  würben  oon  bem 
Ükncralinquifitor  Valbe*  1551  unb  1559  oeröffent 

li*t,  ber  lepte  1790,  ein  9Ja*trag  baju  1805.  Ter 
betanutefte  unb  einer  ber  wübtigften  iit  ber  oon  bem 
(Meneralinquifitor  3otouianor  oon  1640.  Von  1754 

an  gab  bie  öiterrei*if*e  SWegicrung  eine  Keihe  oon 
»Cntalogi  librorum  a  Coinmwsione  Aulica  prohihi- 

Digitized  by  Google 



199 

hcrou«;  ein  ähnlicher  Jnber  erfd)ien  auch 

1770  in  SRüncben.  flud)  ba-?  1882  erfcbiencne  ©er* 
jeidmii  ber  oerbotencn  fo,üalbemofratiicben  Schriften 
«über  700  Hummern)  tonn  man  einen  Jnbej  nennen, 
©gl.  3.  SKenbbam,  The  literary  policy  of  the 
l  burch  of  Rome  exhibited  in  an  aecount  of  her 

damnatory  catalo^ue-  and  indexes  (2.  Kufl.,  £onb. 
1830»;  ©efcb°lbt,  Bibliotheca  bibliographica,  S. 

133  ff.  (Seipj.  1866);  Seufcb,  Ter  Jnber  bet  nee« 
boten en  ©ücber  (Sonn  1883—85, 2  ©be.) ;  T  c  r  f  e  1  b  e, 
Tie  Indices  übrorum  prohibitorum  bei  16.  J^br- 
qunoertis  (diittg.  iööo,  .Luteranicncr  ocrcin;. 

3nbe$fa£  (tat.),  Unfd>icfltdjfcit ,  Unycmlidifeit  in 
Keben  ober  !t>anblungcn,  befonberi  Wichen,  bie  fieb 
auf  bai  <^c!d)led)teocrl)ii!tn(c(  begeben. 

Ctnbia,  i'uult  imlroaL'flawon.Äomitat  i minien, 
Scnotenpunft  ber  ©abnlinien  ©ubapeft'Semlin  unb 
3.«©rnfooin,  mit  (isoo)  48ö0  beutfeben  unb  magnar. 
(röm.*!atboIticben)  (Einwohnern. 

a  nb  t  a  i  a  i  er ,  ©olitermaterial,  fobiel  WieSlgaöcfafer. 

^nbta  l>iillc<,  ©aumwoüfoinnerei,  f.  SJarroen. 
^nbtana  (abgetönt  Ind.),  einer  ber  ©ereinigten 

Staaten  florbamerifai ,  jWifcben  37°  47'  — 41u  46' 

nöröl.  ©r.  unb  84°  49'— 88°  2'  weftl.fi.o.ör.,  grenjt 
im  9?.  an  SHubigan  unb  an  ben  TOichignnfee,  tm  0.  J 
an  Cbio,  im  SC.  unb  S.  an  ftentucfp,  im  S.  an  JD  \> 
noii  unb  umfaßt  einen  ftläcbcnraum  oon  94,140  qkm 

(1702.«  C9R.).  Tai  ganje  üanb  bilbet  eine  fanft  ge« 
weütc  iwebebene.  bie  in  eine  jpügeltctte,  bie  ftnobi 
genannt,  übergebt,  bereu  böchiter  ©untt  250  m  über 
bem  Uätamfe  liegt.  S 1  ü  f  |  c  finb  außer  bem  Cbio 
an  ber  Sübgrenje  beffen  Nebenfluß,  ber  febiffbare 
Sabafb  (mit  bem  Shite  9üoer),  ferner  ber  nach  WO. 
bem  ßrieiee  jufrrömenbe  SJinumce  unb  ber  itnntalee, 
ein  Nebenfluß  bei  Jllinoii.  Tie  Ufcrlänbereien  aller 
^rlüffe  entbalten  meift  reichen,  angcfcbweinmtcn,  oft 
bidjt  bewalbeten  ©oben,  begreujt  tum  ben  ̂ lußbügeln, 
babinter  bai  30  -100  m  hohe  Tafellanb  mit  £id)en= 
unb  Gicbcnwälbern,  ebenen  Prärien,  weQigen  fianb« 
ftreden  x.  2  a£  Cfnotbal  ift  eine  urfprünglicb  mit 
btebtem  Salb  bebedte  Äalffteinregion,  beren  ftetlc  i>ü 
gel  oon  jablrcidjen  SGebenfluffen  burdjbrocben  finb; 

*s  baoon  finb  gutei  $ldcrlnnb,  '  s  ift  unfruchtbar. 
Tai  bie  SJtitte  bei  Staate:  burchuchenbc  Ibal  bei 

Shite  Siioer  ift  faft  gleichmäßig  eben  unb  bidu  be* 
roalbet,  auigenommen  im  S.,  wo  fich  weite  Prärien 
unb  bie  unfruchtbaren  iriigelrüden  ber  Rnobi  lim 
jiehen  ;  ber  ©oben  ift  oorjüglid).  Tai  Sabafbtbal  ift 
unebener,  aber  ebenfo  fruchtbar  unb  reich  an  Safier= 
traft  wie  jene*;  ber  nürblicbc  unb  norbweftlicbe  Seil 
ift  ftellenioeiie  iumpfiger,  unb  in  ber  9iäbe  bei  3Rich> 

ganfeei  finben  ftch  auigebebnte  unfruchtbare  Sanb* 
berge,  (^eologiicb  beirfchcn  beoonifche,  ftlurifchc  unb 
farbonifchc  (ikfteine  oor.  ?sn  ben  Sälbern  fommen 

neben  Richen  unb  ©uchen  auch  ;{ucfernl;m-:t,  $>idort), 
(Sfchcn  fchroarje  3Balnu^,  Rappeln,  Ulmen,  Snforno« 
ren  jc  oor.  Älcine  Seen  unb  Seiche  finb  in  Stenge 

oorhanben.  Tai  Klima  unterliegt  pUmitdien  ©er« 

änberungen.  Tie  mittlere  Jahrestemperatur  ift  14u, 
bie  bei  Sommeri  25°,  bei  SSinteri  3".  Ter  Sinter 
ift  oft  febr  !alt  aber  turj,  ftarter  Schncefatt  feiten,  ber 
Sommer  heiß,  aber  im  ganzen  gefunb.  Tie  3abl 
berliinmohner  betrug  1840  :  685,866,  aber  1H90: 
2.192,404(1,118,347  männlich,  1,074,057  weiblich), 
barunter  146,205  im  ttuilanb  (84,900  in  Teutfd)lctnb) 

Öcborne.  Tie  ©oltifdjulen  mit  13,441  fiebrern  rour* 
ben  1890  Don  521,841  Sd)ülcrn  (654,300  ivarcu 
fdjulpfltchtifl)  befucht,  bie  15  hohem  Schulen  mit  | 

318  Scbrcnt  »on  4281  Stubicrenben,  baruntcr  bie 

Jnbiana>llnioerfität  ju  ©loontington  mit  40  Toj^en* 
ten  unb  514  Stubicrenben,  bie  Te  ̂ auro  Unioerfität 

in  ̂ reencaftle  mit  65  Tonnten  unb  1063  Stubieren« 

ben,  bie  $urbue<Unioerfität  in  ̂ 'afanette  (43  Sebrer, 
700  Stubierenbe),  bie  tatholifchc  Uniocrfttät  in  9cotre 
Tarne  (61  üehrcr,  620  Stubierenbe).  (5i  erfcheinen 
725  3citungcn.  6in  fatbolifdjer  ©ifebof  reftbiert  in 
Tubuetue,  ein  proteftantifcher  in  Jnbianapolii.  3Ran 

jählte  1890:  119,190  ftatbolilen,  ber  Seft  ©roteftan- 
ten  ber  oerfchiebenften  ©efenntniffe  (162,989  Gpii* 
fopale,  78,942  Jünger  tt^rifri,  54,000  ©aptiften  sc), 

©on  Soblthätiafcitianftalten  f>nt  ber  Staat  eine  Jr« 
renanftalt,  eine  flnftalt  für  ©cifteöfdjroache,  für  ©linbc, 

für  Taubftumme,  eine  ©efferungianftalt,  eine  'Mn« 
ftalt  für  gefallene  ftrauenjimmer  unb  jioci  3"d)t* 
häufer.  Sanbmirtfchaft  ift  ber  nuebtigfte  6rmerbi* 
smeig,  mit  ©etreibe  toaren  1890  befteüt  2,936,097 
.Vieltar,  baoon  mit  Sßai«  1,334,476  ̂ eltar  (1892: 
103,334,000  ©ufhcl),  mit  Seijen  1,028,007  ̂ eftar 
(39,885,000  ©ufbcl),  mit  fcafer  440,992  ̂ eltar 
(75,063,000  ©ufhel),  außerbem  mit  SRoggen,  öerfte, 
©uch«et3en,  Kartoffeln,  Tabaf  (16,2  äJKU.  ©fb  );  nüt 
Sein  waren  bepflanzt  1890  ̂ eftar,  wooon  250,000 
ÖkiHoni  gewonnen  würben.  Jm  Seijenbau  wirb 

J.  nur  »on  iRinnefota  unb  m  an  i a o<  übertroffen ,  im 
^afer«  unb  im  Waiibau  nur  oon  Jowa.  Ter  ©ich« 
ftanb  betrug  1890  :  720,035  ©ferbe,  59,644  TOauL 
ticre  unb  9W,  1,511,908  Äinber,  1,081,133  Sdjnfe, 
3,320,817  Schweine.  Sdjweine  würben  1892  an 
630,000  eingcpöfclt,  an  ©utter  würben  48,470,786, 
Ääfe  360,948,  SoUe  4,868,404  ©fb.  erjcngt.  Tie 
Äohlenfelber  bebeden  ein  Wrcal  oon  16,680  qkm; 
1890  würben  2,845,067  Ion.  im  Serie  Oon  2,887,852 

Toll,  geförbert.  ©on  ©etrolcum  gewann  man  1890: 
63,496  AOR.  9iatürlichei  föai  würbe  1886  bei  Äo< 
lomo  ei  bohr: ,  bai  hier,  wie  in  U;it\  an  ben  filuri* 

fchen  Trenton=>fialfftcin  gebunben  ift.  Je&t  b«t  man 
jablrciche  ©aibrunnen  erbobrt,  aui  benen  50  Stäbte 

birett,  weitere  20  Stäbte  bureb  längere  Seitungett  iu-r 
forgt  werben.  Wußerbem  befi^t  ber  Staat  etn  uncr' 
fchbpflichei  Üauer  oon  oortreff liebem  Stalrftcin,  Tbon, 

©or  jeüanerbe,  »alt.  Ter  Salb  bebedt  nahem  30  ©roj. 
ber  Cberflädjc.  Tic  Jnbuftric  ift  namentlich  ba,  wo 

fte  mit  i.'anb=  unb  Solbwirtfcbaft  oerfnüpft  ift,  bebeu* 
tenb  ;  1890  würben  in  12,354  gewerblidjen  flnftnltcn 
mit  1 24,34991  rbeitentSaren  im  Sertoon  226,825,082 

Toü.  bergeftellt.  ̂ eroorragenb  ftnb  bie  Sägemühlen, 
Wicßcrcicn  unb  9»afd)inenbaunnftalten,  SYommüblen, 

,>abrifen  für  Sagen,  «iöbel,  gäffer,  lanbwirt« 
fchnftlicbe  ©eräte,  (Sifenhütten  :c.  Ter  $>anbel  ift 
jwar  faft  nur  ©innenhanbel  (nur  Michigan  (£itn  bat 
etwai  auiwärtigeniianbel  mitöritiidj'SJorbamerifa), 
aber  ali  midier  bebeutenb  unb  erleichtert  burd)  fchiff* 
bare  $lüffc,  ein  auigebe^ntei  9ie$  oon  (iiicnbaljncn 
(1892:  10,000  km)  fowie  burd)  ben  600  km  langen 
Sabafh»  unb  Gricfanal  oon  (SoansDiUe  nach  lolebo, 
ber  aber  nur  bii  Safaöctte  befahren  wirb,  unb  ben 
mehr  benutzen,  120  km  langen  Sbite  Saterlanal 
jwifeben  S!awrenceburg  am  Ciiu  unb  ipageritown. 
Ter  ©ouoemeur  wirb  00m  ©olf  auf  oier,  ber  Senat 

(50  9Ritglieber)  auf  glcidie  ̂ tit.  bai  Slcpräfcntnntcn* 
haui  (100  SKitglicbcr)  auf  jwei,  bic  dichter  auf  fed)i 

jabre  gcwäblt.  Jn  bai  !Hcpräientnntenbaui  ber 
Union  entfenbet  ber  Staat  13  2Kitglieber,  bei  ber 
Sabl  bei  ©räfibenten  hat  J.  15  Stimmen.  Tic  (Sin* 
nahmen  bei  Staatei  betrugen  1890  :  3,360,876,  bic 
fluigaben  2,265.120,  bic  Scbulben  bei  Staatci 
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3nbianapoli$  —  ̂ nbicmcr. 

8,538,059,  bcr  «roffcbaftcn  6,406,230,  bcr  Stnbtc 

9,498,333  Soll,  eingeteilt  wirb  bcr  Staat  in  92  «raf  * 
fünften;  fcauptitabt  ift  ̂nbianapolis.  -  Schon  1702 
Würbe  eine  SRiffton  in  ©inccnncS  erriefitet,  wo  fieb  feit 
1793  aud)  franjöfifcbc  Äanabicr  onfirbclten ;  1763 
lam  3.  an  bic  Gnglänbcr.  3)ie  Union  erwarb  1 795 
Don  Den  ̂ nbinnern  baS  2anb  am  ©abafh,  baS  bis 

1811  teils  burd)  Anlauf,  teitd  burd)  Eroberung  er- 
weitert würbe.  1805  würbe  SRtcbigan,  1809  ̂ UmoiS 

Don  3.  abgetrennt  nnb  unteres  1816  als  Staat  in 
bie  Union  aufgenommen. 

i^ttbianapoltö,  fcauptitabt  beS  norbamerifnn. 
Staates  ̂ nbiana,  in  frud)tbarcr  Gbene  am  $w 
fammenflufi  beS  Soll  Greet  mit  bem  ©eftarm  beS 

28bite  9?ioer,  AuSgangSpunft  Don  18  Giienbabncn, 
mit  großem  3cntralbat)nhof  (Union  Depot),  einem 
StaatStapitol,  Sf  riegerben  total  im  Girclc  ̂ Barl  (aufjer* 
bem  nod)  fcdjS  anbre  ̂ arfc),  ÖeridjtSbof,  3rreu*, 
©linbcn«  unb  Xaubfiumutcttanftalt,  Arfenal  unb  3)c= 
pot  ber  Union,  bem  ̂ roptjläum ,  einer  littcrorifdten 

Bereinigung  Don  grauen  gehörig,  einer  flaffifcbcn 
Sdmlc  für  SRäbcben,  Stnbtbibliotfcf,  HKuütafabemie, 
mehreren  fchönen  ftirchen  unb  (t89o>  105,436  Gtnw., 
barunter  14,487  im  AuSlanb  (7893  in  $>cutfcblanb) 
©ebornc.  Anfang  1893  betrug  bie  Ginwolmerjabl 
132,000.  $te  3nbuftrie,  welche  burd)  bie  Sähe  er* 
giebiger  Soblenf  elber  geförbert  wirb,  war  1890  Der» 
treten  burd)  1056  gewerbliche  Anftalten  mit  15,967 
Arbeitern  u.  einer  1lrobufrion  im  ©erte  Don  32,023,851 

3*011.,  barunter  7  Sdüadtt*  unb  ftlend)DcrpndungS' 
anftalten  (858  Arbeiter,  ̂ robuttionSWcrt  5,989,905 
Soll.),  26  URöbclfnbrifcn  (1624  Arbeiter,  2,252,661 
2>olL),  11  SDrnmüblen(176«rbeitcr,2,970.8043oa.), 
femer  SBagenfabrifen,  GMeßercien  unb  3Jiafa>inen 
werfftätten ,  Säge»  unb  $>obelwerfe,  $)rudereien  ic. 
^n  ben  Slfi'dwerpadungSanftnltcn  würben  1892: 

607.002  Schweine  cingepöfelt,  bie  StoolrjarbS  (©ich* 
büßten)  faffen  35.000  Schweine  unb  4000  Stoiber, 
bie  (MetreibeeleDatoren  eine  SRiflion  ©ufbcl.  3er 

SBert  beS  fteuerpflid)ttgcn  Eigentums  betrug  1892: 
99,124,695,  bie  ftäbtifebe  Sdjulb  1,905,500  Xoü\ 

^nbiancr  (bierju  bie  Safcln  »^nbianifebe  Hui« 
tur  I — III«,  mit  lertblatt),  bie  Ureinwobner  Amcri 
tag,  fo  Don  ben  fpanifd)en  Gntbedcrn  genannt,  welche 
bie  neue  SBelt  für  einen  Seil  ̂ nbienS  anfaben.  $ro|i 

großer  ©erfchiebenbeit  in  bcr  förpcrlicbcn  unb  gcifti= 
gen  Gntwidelung  werben  fie  alle,  mit  Ginfcbluß  ber 

GStimo,  Giner  Waffe,  bcr  a  m  e  r  i  f  a  n  i  f  d)  e  n,  jugered)* 
net,  welche  bic  nädjfte  ©erwanbtfcbaft  mit  ber  motu 

golifdjen  jeigt.  Ctöre  fcauttarbe  ift  ein  bcllcS  ©raun 
mit  einem  rötlichen  linterton  (baber  SRotbäuto,  bas 

fcaar  iftfebwarvbtd  unbftraff,bei©artwud)S  fpärlid). 
3)ic©adeittnod)en  ftnb  Dorftebenb,  bie  Augen  Hein  unb 
etwas  fduef  geftcHt;  bie  Stirn  ift  niebrig,  bic  9fafe 
häufig  getrümntt.berScbäbcl  größtenteils  mefolcpbnl. 
Sie  ftnb  im  allgemeinen  dou  mittlerer  öröße  unb  ge> 
brungenem  .Hörperbau.  Mre  geiftige  Begabung  ift 
nid)t  unbebeutenb,  bod)  ftnb  fie  wenig  gefdudt  in  bcr 
Aneignung  einer  fremben  ̂ iDilifation.  ̂ bre  Sinne  ftnb 
ftart  entmidclt,  bie  <&emüt*ftimmung  meift  ernft.  bod) 
Dcrbergcn  fie  unter  ftbeinbarer  öleicbaültigtcit  bie  lei* 
bcnfdjaftlidifte  Grregung.  3br  Gbaratter  jeigt  ein  Wc 
mifcb  Don  Sugenben  u.£nftern,  SRut,  Stanbbaftigleit, 
Gbrgefübl.  35anfbarfcit  auf  bcr  einen  Seite,  Srägbcit, 
Wraufamfeit,  ̂ alfcbbcit  auf  bcr  anberu.  3?ic  Pfraucn 
fpieten  im  allgemeinen  eine  untcrgcorbnctc  9iolle. 

i?ic!per!unf  t  ber  ̂ .  ift  Diel  erörtert  worben.  'Ulan 
bat  in  ibncn  bic  jebn  ücrlorcneu  Stämme  ̂ SracIS  fin» 

ben  wollen  ober  bieftabcl  Don  bcr  Dcrfd)Wunbenen  At- 
lantis ,jur  ©egrünbung  eines  afrifaniidjen  UrfprungS 

benu^t.  Anbrc  haben'  Amcrila  Don  iioltjneücn  ober Gbina  ober  ̂ apan  bcDölfem  laffcn.  ©abrfdjrin lieber 
ift  bic  Annabme  eines  noroifdtcn  UrfprungS,  fei  cS 
über  bie  SJeringflrafjc  ober  eine  ebemalS  Dorbanbcne 
SanbDerbinbung  üon  Aficn  ober,  wie  ©rinton  wiEL 
Don  Cften  bcr  über  eine  ̂ anbbrüdc,  bic  wäbrcnb  bcr 

©la.iial^cit  jwifdjcn  Guropa  unb  ©röulanb  beftanb. 
5Bom  Stnnbpunft  bcr  ciubciimfcben  Jhütur  jcrfal« 

len  bie  3-  «n  jwei  (Sr Uppen,  bereu  eine  bie  beiben 
JhilturDöIfcr  ber  ̂ Rerifaner  unb  Peruaner  umfaüt, 

an  weldte  ii.ii  bie  Hölter  ̂ cntralamcrifaS  einerfeitS 
unb  bic  Hölter  Columbiens  anbcrfeitS  anfd)licf?en,  bie 

anbrc  Dagegen  bic  übrigen  Stämme  9?orb<  unb  Süb- 
amcrilaS  (f.  lafel  »Ameritanifa>e  SBölfcr«,  ©b.  1). 
Ginc  natürlichere  Ghttcilung  ift  nur  auf  @ruub  ibrer 

Sprachen  möglich,  welche  im  wefentlicben  cinoerlei' 
beube  ftnb,  tnbeut  fte  Subjclt  unb  Cbjelt  in  baS  trän* 
fttioc  Zeitwort  cinfchlieficn.  ©rinton  unterfebeibet  fünf 

Spradigruppcn:  eine  norbatlanhfcbe,  eine  norb- 
pa.ufifchc  eine  jentrale  mit  bem  MulturDolf  ber  SKe- 
rjfancr  unb  ben  Stämmen  ̂ cnt^'D10^^0«1  •  «ne- 
fübpajififcbc  mit  ben  Stämmen  Columbiens  unb  bem 
CulturDolI  ber  Peruaner  unb  eine  fübatlantifdje, 

welche  bic  übrigen  Sölfer  SübameritaS  begreift,  ̂ ur 
norbatlautifdieuO)ruppe  gehören  außer  bcnGS» 
limo  unbAleuten  bie  AtbabaSfen  ober  ̂ inneb, 

bic^cotbul,  Algonfin,  Jrofcfcn,  3fd)o!ta» 

SKuSfogi,  Uiatdjej  unb  DcnDanbte,  "^ani  ober 
Gabbo,  3afota  ober  Stour  unb  ttiowaty;  jur 

norbpa^if if d)cn  Sprad^gruppe  bie  in  3ahlrcid)c 

Spracbftämme  jerfplitterten  ©cwohner  ber  Uiorb* 
weftlüftc  unb  ftalifornienS,  bie  2linfit,  fcaiba. 
Selifd),  Sahaptin  ober  ̂ Jej  percdS,  ferner  bie 

f)uKia  unb  bic  ̂ uebloftämme  in  Arijona  unb 
9ieumcrito.  $ut  jentralen  Sprndjgruppe  ge- 

hört bcr  utO'ajtefif d>e  Spradjftamm,  bcr  mit  fei' 
nen  5jlerjweigungcn  ftd)  Don  ben  Ufern  bcS  Golum- 
biafluffeS  bis  unu  ̂ fthmuS  Don  Manama  auebebnt. 
Seine  nörblidjftcn  Wlicbcr,  bic  Ute,  Schofdjonen, 
il oman tf dien,  bilben  ben  Sdjofthonettjwctg,  jum 

fonorifd>en  ̂ weige  gehören  bie  ̂ ima  im  merifani< 
fdjen  Staate  Sonora  unb  am  Wilaflufj  in  Arizona, 

mäbrenb  ber9iabuatljweig  baSftulturDolf  bcr  ajicri  • 

lancr  begreift,  ©citer  werben  jur  zentralen  Sprach - 
gruppc  gercdfcjnct  bic  Ctomi,  JaraSco,  loto» 
naco,  ,Sapotcfcn,  aXijrtclen.  Gbtnnntefcn, 
Ghapaneten  unb  anbre  nterifanifebe  Völler,  ferner 
bic  ajiaqa  in  »Mufatan.  bie  G hole«  unb  Gbtnca  in 
Guatemala,  btc  Ghicaque,  ̂ aua,  WoSctutto  in 

JöouburaS,  bieGhontat,  UlDa,  Santa  unb  9Äan« 

gue  in  Nicaragua  unb  anbre  Stämme  ̂ cntralame« 
ritaS.  3)ie  fübpajif ifd»e  Spradigruppc  jerfällt 
in  baS  tolumbtfehe  Gtcbiet  mit  ben  Gbangutna 

auf  bem  ̂ fthmuS,  ben  Gboco  im  nörblicben  Uolunt' 
bien,  ben  Ximote  in  ̂ cncjucla,  ben  Gbibdja  in 

.Von  i^vain^a,  ben  ̂ BaejeS  am  untern  iRagbalcncu' 
ftrom  unb  ben  fübtolumbifdien  Stämmen.  Goco> 
nueo,  ©arbacoa  u.  a.,  unb  in  bas  peruanifdie 
Webtet  mit  ben  Hccbua,  At)tuara,  ̂ uquina, 

?)unca,  Atacama  unb  Ghango.  3ie  fünfte 

Spradigruppc,  bic  f  übatlantifdje,  umfaßt  bie  ©öl« 
fer,  wcldjcbaS  (Gebiet  bcSAntajoncnftromS  innehaben, 

bie  lupi,  laputja  ober  @eSuöl(cr  mit  ben  Ga» 
Dapo,  Arawat,  Martbcn,  mit  ben  Arinagoto, 
Rata j  0  u.  a..  f enter  bie  ©cwohner  bcS  boliDiantfd)eu 
.^ocfalanbeS.  bic  Gbipuito  unb  ̂ )uritcore8,  bie 
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Bewohne  r  bc*  (Mran  (£bnco.  bie  W  u  o  t)  c  u  r  u ,  2  u  1  e  *, 
SJfatago  u.  a.,  cnblidi  bic  i  ?awpn*ftäutmc,  bic 

"Ära  utaner,  Batagonier  unb  Feuerlänbcr. 
Sa*  burdj  bic  i^anlafic  oon  9iomanfd)rirtftclIcrn 

•Benjamin  (looper)  gcfd>affcnc  Bilb  be*  3nbiancr* 

begebt  fid»  oor,jug*wcife  auf  bie  norbamcritani- 
fdjen  ̂ ögeroölfcr,  bic  eigcntlidjcn  9iott)äutc,  cnt= 
fpridit  jebod)  nur  wenig  bcr  Sirf  liebfeit.  3m  nllge« 
meinen  ift  Bcrfchloffenbeit  ein  (örunbjug  ihre*  Gba* 
rattcr*.  Ser  3-  trägt  eine  äußerliche  Wlcidjgültigfcit 
yir  Schau,  roäbrenb  er  fid)  leibenfdjaftlicbeu  Srrcgun« 

gen  (Spiel,  Siebe)  mit  2ebf)aftigfcit  hingibt.  Sen 
3cbntcr$  erträgt  er  mit  einer  an*  Sunberbare  gren» 
graben  Selbftüberotnbung;  im  SBerteljr  ift  er  gemeffen 
unb  böfltd),  bod)  leidet  beriefet  unb  rad)füd)tig,  für 
empfangene  ©obUljaten  feiten  banfbrtr.  3m  Stampfe 
gegen  Feinbe  ift  er  murig,  liftig  unb  graufam.  (5r 
beitBt  eine  natürliche  SRcbnergabc  unb  poetifdjen  ¥lu*« 
brud.  Seinen  pbantaftifdjcn  Sinn  offenbart  er  in  ber 
Bemalung  bc*  Wcfid)t*  mit  febreienben  färben,  bau 
9lu*pu&  bcr  fractre  unb  beut  bunten  Zierat  bcr  ftlei« 
bung.  «ein  oorjüglichiterScbmudrtnbbie&ampum*, 

•Ärm»  unb  $>al*bänber  au*  farbtgen  perlen,  bie  ur< 
fprünglid)  au*  Wufcbel  -  unb  3d)nedenfd)alen  gefer* 

tigt  mürben.  Siefer  Sdjmudbtent  audi  al* ^ali'im,^ 
mittel;  im  Stiege  ift  feine  Überfenbung  3cid>en  be* 
angebotenen  Fncben*,  unterworfene  Stämme  jaljlen 
mit  ihm  ihren  Tribut.  Sie  ehemalige  ̂ ßcljfletbuitfl 

ift  je&t  burd)  bie  wollene  Scde,  ba*  Blanfet,  Oer- 
brängt  worben.  Sic  Normungen  finb  teil*  folibe, 
au*  volj  aufgeführte  foäufer,  teil*  leichte,  au*  Baum 
rinbc  ober  jufammengenäbten  Büffelhauten  gefertigte, 

meiit  fegclförmige  gute  (©igwam*),  mit  bem  Feuer« 
blaß  in  bcr  Tcttte  unb  einer  «aud)öffnung  in  ber 
SJcittc  be*  Sad)e*.  Soft  alle  3.  trieben  neben  ber^agb 
unb  bem  ̂ ifdjf ang  mehr  ober  weniger  Mdcrbau ;  im 
C.  jcidjnctcn  fid)  bic  Wlgontin  unb  3rofcfcn  burd)  bic 

forgfältige  Einlage  ihrer  Jclber  au*,  im  3.  bie  'Jluma, 
$ueblo  unb  $ima.  Gebaut  würben  3Hai*,  Mürbiffe, 
SKelonen .  ttartoffeln,  BaumwoUe  unb  Sabal.  Bon 
£>au*tieren  war  nur  bcr  $>unb  bclannt.  Sic  STultur 

befanb  fid)  jur  ̂ eit  bcr  Gntberfung  überall  im  Seit- 
alter ber  gcfdjliffcnen  Stein werfjcugc,  wiewohl  Mit 

pfer,  Bronje  u.  (Sbelmetallc  ;u  oerfdnebenen  ̂ werfen, 
namentlich  }u  Sehmudfacbcn  oerarbeitet  würben.  Sic 

Waffen  (Speer,  fteule,  Beil  unb  Bogen)  waren  au* 

fcolj,  MnndH-n  ober  Stein  gearbeitet.  3* fct  fmb  eiferne 
Beile  (Somabawf),  Schladjtmeifer  unb  Klinten  an 

ihre  Stelle  getreten.  Sie  meiften  Stamme  waren  mit 
bcr  iöpfcrci  oertraut,  aberfie  fannten  nicht  biclöpfcr 

idjeibe  unb  bie  QHafttt.  SBebe«  unb  Flechtarbeiten  wur» 
ben,  meift  oon  Frauen,  mit  einfachen  ü?ilf*mittcln  ge» 
fertigt-  Sie  mitunter  recht  anfehnlichen  Bauten  er» 
lichteten  bie  3-  "hnc  SSinfelutaö  unb  Sot;  au*  au*« 
gehöhlten  Bautnftämmen ,  Baumrinbe  ober  Fcücn 
ixrfertigtrn  ue  geräumige  ftanoc*,  aber  fie  fannten 
nicht  ben  itfcbraud)  bco  Se^cl*  unb  Steuerrubcr*  unb 
benufeten  Schaufelnder,  paddle*  jur  Fortbewegung. 
Sic  hatte«  Pcrfd)ie&cne  IVufilinftrumente,  aber  feine 

Saiteninstrumente,  ^me  Auswahl  oon  Jtunftcr$cug= 
niffen  bcr     öeräte,  Waffen  :c.,  ift  auf  beifolgcnbcu 
Safein  bargeftellt.  Sie  Öntnbtage  bc*  gefellfchaft» 
liehen  Seben*  bcr  norbnmerifanifchen  3.  war  nid)t  bie 
gamilie.  ionbem  ba*  Öcfdjlecht  (Sippe,  ÜJen*.  Glan), 
welche*  burch  ein  meift  einem  Skr  entlehnte*  Sinn» 
bilb  (Sötern  bei  ben  Vllgonfin)  gefenn^eichnet  wirb. 
ISmc  Vlnjahl  foldjer  öeidjlcchtcr  bilben  ben  Stamm. 

3cbc*  (Schlecht  ift  bi*  ju  eatem  gewiffen  ÖJtabe  ielb» 

ftänbig  unb  erwählt  feinen  eignen  Häuptling,  ber  alle 
^Ingelcgcnbciten  innerhalb  bc*Wcfd)lccht*  orbnet.  See 
Stamm  wirb  burd)  einen  SKat  geleitet,  beffen  3Äit« 

glieber  oon  ben  einzelnen  Wcfdjledjtern  gewählt  wcr= 
ben.  Siefer  ?Rat  wählt  aud)  ben  Stammeshäuptling, 
meift  au*  einem  beftimmten  ©cfdüetht,  währenb  für 
ben  SVricg  ein  bcfpnbcrcr  Häuptling  auf  ©runb  feiner 

Cnidnigtcit  ertuählt  wirb,  heiraten  innerhalb  ber  We* 
idilechtcrünbocrbotcn.  Sie  Erbfolge  gefchieht  gewöhn» 
lid)  in  weiblicher  Sinie;  bem  Bcrftorbenen  folgt  bcr 
Sohn  feiner  3d)weiter.  Sicfe  (Einrichtung  erhöht  auch 

bie  Stellung  ber  ̂ rau,  bie  teinedweg*  faiofj  bic  Stla< 
»in  bc*  3)iannc*  ift.  3brc  Stimme  ift  mitunter  im 

iKatc  niebt  ohne  Ginflufe;  in  einzelnen  fällen  fyabcn 
Frauen  felbft  bie  Stelle  eine*  Häuptling*  eingenom« 
men.  Sie  vcu  a;  wirb  burch  Sauf  abgefa^loffen;  nur 
bie  3)eid)cn  haben  mehrere  ̂ auen.  Sic  früh  reifen« 

ben  Räbchen  treten  mitunter  f*on  mit  11—12  3ah« 
ren  in  bie  dhe,  weiten  baher  fd)tteU.  Sic  3<>hl  bcr 
Äinbcr  ift  gering.  Saft  bei  rillen  3'wioncni  würben 

Sflaoen,  meift  ftrieg*gcf angene ,  gehalten.  Sa*  reli* 
giöfe  öefühl  offenbart  fid)  in  einer  flnjahl  oon  9Äu* 
Iben,  bereu  oornehmftc  oon  einem  guten  ©efen  han« 
bell,  weldje*  al*  Schöpfer  be*  ükltall*  unb  Stamm« 
oaterunbSehrerbc*Bol(e*gepriefenunb  oft  inQkftalt 
eine*  Siere*  (JRabe,  $>afe,  ©olf  u.  a.)  bargeftellt  wirb. 
Bei  rai t  allen  Stämmen  finbet  fid)  auch  Sonnenoer« 
ehrung  in  einer  ober  bcr  anbern  Form ;  fchr  oerbreitet 

ift  bie  SKnthe  oom  Sonncroogel.  irlußerbem  glauben 
bie  3-  oh  eine  vJMenge  höherer  unb  nieberee  öei|tcr,  bic 
bem  Wenfmcn  teil*  wohlwollen,  teile  fernblieb,  geftnnt 

finb.  Sic  Bcfcbwörung  bcr  böfen  Weiftcr  wie  über« 
haupt  bie^(u*übung  bcr  rcligiöfen  (Gebräuche  liegt  in 
ber  £>onb  ber  SKcbiainmänner  (Schamanen),  bie  al* 

6r$te,  'öahrfagcr,  9tegenmad)er,  Seiler  geheimer  öe« feUfchaftcn  unb  al*  Bewahrcr  bcr  Stamme*übcrliefc 

rungen  einen  großen  ISiitflufj  au*übcn.  ̂ u  r<u' 
giöfen  ©ebräudicn  gehören  aud)  bie  Aufführungen 
oon  ̂ än^cn  unb  oft  furd)tbare  Sclbftpcinigungcn 

(fluf hängung  an  Stritfen.  weld)c  burd)  bie  burd)bot)r« 
tcnsJ)ht*IclnbcrWltebmnHen,bcrBruftunbbc*9Tjüdcnö 
gebogen  finb).  Sa*  ̂ ulünftige  Seben  würbe  al*  eine 

Fortfetuingbe*  gegenwärtigen  gebad)t,  baher  gab  man 
ben  Soten  ihre  Vteblingegci  ätc  u.  Spciien  mit  im  Wrab. 
Bon  bcr  frühern  (£igcntümlid)tcit  ift  iujwifchcn 

burch  utiau*gefcßte  Berührung  mit  ben  beißen  oiel 
ocrlorcn  gegangen;  gegenwärtig  ift  ber  größte  Seil 

berinbian'tfchcnBcoöltcrung  jum  (Ihriftcntum  belehrt, 
unb  nur  noch  in  ben  abgelegenen  Gebieten  9<orb=  unb 
Sübamcrita*  b/tbeu  fid)  oon  bcr  curopäifchen  Sultur 

unberührte  Sicftc  erhalten,  übrigen  ift  bic  Bc« 

hanbluug,  wcld)C  bie  3-  namentlid)  in  sJ(orbamerita 
feiten*  ber  SHeißen  erfahren  haben,  eine  idmtählicbe 
geroefen.  3"  hen  Kriegen  ̂ wifdjen  ben  beiben  Waffen 
mußten  bic  3-  natürlich  unterliegen,  unb  fo  würben 

Tic  fd)licßlid)  auf  abgegrenzte,  ihnen  gcwährleiftcte  We* 
biete  (bie  fogeu.  9icferoatiouen)  befd)räntt;  aber  oft 
genug  finb  ftc  au*  ben  garantierten  Beftfutngen  mit 
(Gewalt  wieber  oertrieben  worben.  Sie  im  ̂ ntcreffe 

ber  3-  fo««  Äongrcß  ber  Bereinigten  Staaten  ge* 
gebenen  Wcfefee  fnmai  feiten  ̂ ur  Öcltung,  unb  1825 
würbe  unter  bem  ̂ räfibcntcu  Monroe  ber  Befd)luß 
gefaßt ,  bie  im  O.  be*  ̂Kiffiffippi  wohnenben  3-  "«(h 

bem  Seiten  |u  ocrpflanjen.  Sod)  fügten  fid)  bie  Sc« 
minolen  in  Floriba  nid)t  ohne  harten  Sampf,  unb  bie 

2fd>crofcicn  in  (Georgia,  welche  bort  blühenbe  Sör« 
fer  gegrünbet  unb  ̂ aubwerfe  betrieben,  widjen  erft 
lö38  nad)  langer  ̂ ißOnnolung,  nadjbcm  Sruppen 
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gegen  fie  aufgeboten  toorben  waren.  6«  ift  baber  na* 
türlich,  baft  bie  ̂ abl  ber  ̂   feit  ihrer  berübrung  mit 
ben  (Europäern  bebeutenb  abgenommen  bat  ;  manche 

Stämme  finb  ganj  au«geftorbcn ,  anbre  febr  lufom* 
mengefebmoljen.  Gin  anfe^nlidjcr  Xeil  ift  aud)  burd) 
bermifd)ungen  mit  Seiften  (oaj.  9}ow«5BruI  ö)  unb 

Regcrn  oerloren  gegangen,  dagegen  hat  fid)  bie  in* 
binnifebe  beoölferung  cübameritn«  faum  oerminbert. 

Xic  ©efamtjabl  aüer  fd)ä&t  man  auf  9—10  ÜRilL, 
oon  beneu 

in  flanaba  unb  »ritifa .  «olumbien  (1891).   .   .  121638 
<  Silas fa  (1890)   28 274 
.  b«n  »erdmßtrn  Staattn  (1890)   248273 

pfählt  mürben.  bon  ben  249,273  3nDi«nent  bet 
Union  lebten  auf  ben  fogen.  Agenturen  133.382,  nicht 
unter  Agenten  ftanben  32,567,  unb  oon  .jioilifterten 

3nbianem  mürben  gejäblt64,871.  3u ben  60$lgen» 
turen  geboren  57  RÜU.  $>eftar  üanb,  bie  für  bie  au«« 
fd)licftlid)c  bcnu{jung  ber  3.  ref eruiert  finb,  oon  benen 
aber  nur  7  Wü.  fcettar  lulturfäbig  unb  84,109  fcef. 
tar  wirtlich  tultioiert  finb.  Xa«  £anb  liegt  in  Hentern 

barjeUen  öftlid)  oom  SJtifftffippi  in  Rew  $)ott,  Rorb« 
Carolina,  SKidugan  unb  S3i«confin,  in  großen  jufam* 
menbängenben  Mtomplejcn  in  faft  aUen  Staaten  be« 
Skftcn«  (ual.^nbianerterritoriumi.  ftaft  überall  ift  eine 
Zunahme  be«  bebauten  Areal«,  ber  (Ernteerträge  unb 
be«  biebftanbe«  bcmcrlbar,  ber  4ioilifatton«pro3eft 
mürbe  aber  nod)  ootlftänbigcr  unbfdjneUcr  fein,  menn 
fieb  nidjt  unter  bie  beffern  (Elemente  ber  meinen  Sie* 
Dotierung  fcl)r  Diel  fd)lcd)te,  für  bie  3.  oerbcrblicbe 
mifd)ten,  fo  baft  einige  Stämme  bem  jroar  burd)  ftrenge 
ÜJcfc&c  oerbotenen,  aber  bennod)  eingefdnnuggelten 

branntmein  unb  benebcnfaU«  eingeführten  gefd)ledit= 
lieben  SVrantbeiten  fieber  erliegen  müffen. 

bgl.  SJaiß,  Anthropologie  ber  Raturoölfcr.  bb.  3 
u.4(A!eipj.  1802  u.  1864);  Ra&cl,  bolfertunbe,  bb.  2 
(2.  Aufl.,  baf.  1895);  brinton,  The  Americau  race 
(Rew  i)orf  1891);  ferner  für  bie  3.  Rorbamcrilo«: 
fccdewelbcr,  Racbricbten  oon  ber  ©efchi<hte,  ben 
Sitten  unbüicbräud)cn  ber  inbianifdien  böltcrfcbaftcu 

(beutfd),  öötting.  1821);  (£atlin,  Illustration»  of 
the  mannen*,  customs  and  conditions  of  Che  North 

Americau  Indiana  (neue  Au*g.,  2onb.  1876,  2  bbe.; 

beutfd)  oonbetgbau*:  >Xic  3Rorbamcrifae«,brüf> 
fei  1848);  X  rate,  Iudian  tribes  ot the  United  Sta- 

tes (neue  Aufl,  bbüab.  1HH4, 2  bbe. ) ;  S  d)  o  o  l  c  r  a  f  t, 

History  ot' the  Iudian  tribes  (baf.  1851  -55,  5  bbe.); 
b  a  n  c  r o f  t ,  The  native  raee.s  ot'the  l'acitic  states  of North  America  (Rem  bort  1875, 5  bbe.);  Xall  unb 

Wibb«,  Coutributious  to  North  American  ethno- 

logy  (©afhtngt.  1 877  ff. ) ;  bie  3gbre«bcrid)tc  be«  Com- 
missiouer  ot  Indian  affairs.  Über  bie  (Singebornen 

Wittel »  unb  Sübameritn«  »gl.  bie  Reiferocrtc  oon 

b'Crbignn,  HJcnrtiu«,  Xfd)ubi,  S(bomburgl,  o.b.Stci« 
nen,  (Eöreureid)  u.  a. 
3nbiancriommcr  (engl.  Indian  summer),  in 

Rorbamcnfn  beicidjnung  für  bie  milbe  unb  heitere 
Witterung  be«  September«  unb  Cttobcr«. 

onbiancrtcnüorium  Jjudian  Territory), 
Staatsgebiet  ber  bereinigten  Staaten  oon  Rorbame* 

rifa,  im  33.  be«  Rciffiffippi,  sroifcben  33"  35'  —  37° 
nörbl.  br.  unb  94u  20'  -  103"  mcftl.  2.  o.  ör.,  mirb 
oon  Wrtnnfaä,  ftaufa«  unb  Xc^ad  begrenzt  unb  bat 

ein  "«real  oon  81,320  qkm  (1476,8  Cilli.).  Xer  grojjtc 
Icil  bc*  Öcbietc«  beftcht  aui  welligen  (Ebenen. 
füblia>cn  Xeil  erbeben  fid)  mehrere  £>ügel$üge,  bie 

Saibita  (SJicbita)  v>illd  im  S23.,  bie  Cjart«  u.  San« 
»oiö'Söergeim  C;  mi$m.  erftreden  fid»  auögebehntc 

unfruebtbare  Prärien,  auf  benen  früher  gro&e  ©üffcl- 

herben  meibeten.  bon  ben  jablreidjcn  ̂ lüffen  burcr>' 
jieht  ber  ?lrfanfa$  ben  9?orboften  unb  nimmt  hier  ben 
(Snnabian  auf,  bem  bie  Sübgrenjc  bilbenbcn  Sieb 
JKioer  geht  ber  SJafbita  ju.  ©eologifd)  gehört  ba8 

meift  jur  Hohlcntormation.  im  tritt  ftreibeforma« 

tion  auf.  Xa«  beifte  unb  troefne $lima  ift  bem  v:.-fcr 
bau  wenig  günfrig,  unb  infolge  oonXürren  finb  3JMh- 
emten  häufig,  äünftlidje  beroäfferung  ift  nur  in  be- 
febränftem  Wa^ftab  moglid).  Xod)  eignet  fid)  baö 
(Gebiet  red)t  roohi  für  Die  Sßichjucbt.  Steinbb;len 

En  fid)  im  C;  1889  mürben  732,832  Ion.  ge- xt.  23emohnt  mirb  ba«  (Gebiet  (1892)  oon  192,602 

fd)en  (2  auf  1  qkm),  barunter  70,391  ̂ nbiarter, 

107,987  Seifte  unb  14.224  farbige  (Sieger  u.  «eifeb« 
linge).  $od)  haben  fid)  bie  beiben  legten  klaffen  üior 
miber  a  Ucc  9ced)t  niebergelaffen,  benn  ba«  Gebiet  mürbe 
1837  ben  ̂ nbianern  a!3  befonberer  93obnft6  (home) 

überlaffcn,  unb  bie  Regierung  bat  fid)  ocrpflicbtet,  fie 

in  ihrem  SBcfip  nicht  ju  ftbren  unb  meifte  «nfieMer 
fern  ju  halten.  Xicfc  Stechte  mürben  1866  beftättgt. 
Xennod)  haben  lanbfmngerige  9Bcifte  ftd)  forhoährenb 

hier  niebergelaffen;  1889 bat  man aud)baü  10l(080qkm 
grofte  (»cbiet  oon  Cllahoma  (f.  b.)  abgetrennt,  bort 
ben  3nbiancrn  gehören  69,056  ju  ben  fünf  jioilt« 
rierten  Stämmen  (nations)  ber  Xfcberolefen  (26,258), 

Xfchidafa  (6800),  Xfdjofta  (18,000),  ÄTif  (15,000) 

unb  S«minolen  (3000).  Xie  übrigen  1335  gletcf»* 
fall«  ̂ iotliftcrtcn  ̂ nbianer  finb  einem  Beamten  ber 

Cuapam  *  "Agentur  unterstellt  unb  gehören  xu  ben 
Stämmen  ber  Cumpatu,  Senela,  SBpaubottc,  ̂ eoria. 
Cttama,  SWobof,  SJJiami  unb  Sbanmee.  Sie  haben 
bereit«  23,776  .v>ettar  mit  9Äai«,  ©eijen,  fcafer, 

(Werfte  ic.  befteUt  unb  beü&en  2049  «ferbe,  11,280 
Siinber  unb  4635  Scbroeinc,  finb  aber  nod)  immer 

,^um  Xeil  Siomaben.  Xagegcn  ünb  bie  fünf  Stämme 
faft  burdimeg  feftbaft.  Wm  ieber  berfelbcn  roohnt  in 

einem  genau  abgegrenzten  ©ebict  unb  bilbet  einen 
eignen  Staat  mit  emer  berfaffung  nad)  bem  IRufter 
jener  ber  amerifanifchen  bunbe«ftaaten.  Xie  Regie- 

rung ber  bereinigten  Staaten  begnügt  ftd)  mit  ber 
befefeung  bc«  ftort«  ©ibfon  unb  ber  beftnUung  oon 
neun  Agenten,  burd)  bie  beu  CJnbianern  ihre  Renten 
für  bie  abgetretenen  Üänbcrcicn  in  anbern  Staaten 
au«gc\ahlt  roerben,  unb  jroar  in  ©aren  (1892  für 
524,115  Xoll.).  ̂ ioilifation  unb(£hriftentum  machen 

fehnene  ̂ ortfd)rittc;  für  220  Schulen  werben  iäbrlid) 

300,000  Xoü.  oeraudgabt.  Xie  9Jhffion  (norbameri- 
(anifche  bre«boterianer  unb  baptiften,  beutfebe  i'tcn 
noniten)  arbeitet  mit  gutem  (Erfolg,  oiele  (Äemetnben 
unterhalten  Schulen  jur  Sxranbilbung  oon  Gkiftlicben; 

e«  beftehen  317  Aireben  mit  über  3200  Sonntagä' 
febülern.  Xie  fünf  Stationen  erjeugen  jährlich  an 
9Jiai8  2  Uta*  an  ©eUcn  565.000  ©uibel  unb  8  IViU. 

^ubiffuft  Sägcbolj.  Aud)  bauen  fie  $>afer.  Gtemüfe 
unb  baumwoQc.  Rod)  bebeutenber  ift  bie  Sieb^ucbt 

(«U.OOO  bferbe,  6150  SRaulefel,  370,000  Simber, 

34,000  S<hafe,  455.000  Schweine);  aud)  etwa«  S3oU* 
Weberei  wirb  betrieben.  Q*egen  bie  berträge  unb  ohne 

bie  Jnbianer  für  ba«  ihnen  genommene  üanb  ju  ent« 

fdjäbigen,  ftnb  in  ben  legten  fahren  mehrere  (iifenbab- 
neu  gebaut  worben.  ̂ »ri  Üinien  burebfebneiben  ba« 
XerrUorium  in  feiner  ganjen  breite  oon  R.  nach  S., 
ebenf o  werben  ber  Süboften  u.  Rorbweften  oon  bahnen 

burd)jogen.  wäbrenb  mehrere  fiinien  oon  R.  b«  in* 

iJanb  einbringen  ober  bie  gröftern  miteinanber  Der» 
binben.  $>auptort  ift  Xaleauab  imSanbe  bcrlfcbero« 
tefen,  im  öftlichftcn  leil.  am  ̂ Üinoi«,  mit  ftapitol  iuib 
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1200  (Sinti).  Anbre  ncnnen*roertc  Pläfcc  fmb  bier 
finita  (1200  ISinro.).  ©abufnotcnpuuft,  unb  ftort 
©ibion,  im  Gkfcict  bcr  Srif,  lulfa  unb  Cdmulgec. 

otii  f  üblich  baoon  gelegenen  (bebtet  ber  ̂ iebofta  ba» 

bat  Vltota,  Sebigb  unb  Wae  "MHiüer  (aQe  brei  mit 
Kohlengruben  unb  an  ber  Wiiiouri'fi!anfa*»£c;ra*« 
bahn)  je  3000  (Sinro.  «In  ber  ©abnlinie  «tdjifon-Jo« 
pcfa«Santa  fte\  bie  ba*  Otlabomaterritorium  burd)« 
idmeibet,  liegt  purccll  am  Ganabian  9iioer  mit  2000 
t£inro.  An  bie  Storbrocftedc  bc*  Territorium*  fdjlicfd 
ficb  ber  lange  Streifen  ber  Public  fianb*,  iroifeben 
36*30"  - 37"  norbl.ür.  u.  100—103°  roeitl.  2.  D.(9r., 
ber  nod)  feinem  Staat  ober  Territorium  zugeteilt 
rourbe  unb  oom  ©eaoerfluft  in  feiner  ganjen  tätige 
burebjogen  wirb. 

Indian  grass  (engl.),  foöiel  roie  3ute. 

Indian  hemp  (engl.),  f.  Apocynum. 
^nbiani  die  ̂ oeten ,  i.  Sramböfie. 
hnbianifrber  *b*e,  f.  Hex.  [rtüAbein. 

r-nbtanifrbcc  Jyiidibcin  (i>ornfifcbbein),  f. 
^nbtanifdje  ̂ ogclucftcr,  falfcbe  söejcid)nung 

für  inbifdje  Sogelneftcr,  f.  salanaane. 
3«biamft,  ftorfeber  auf  bem  ©ehict  ber  inbifdjen 

«pra.tr.' n  unb  AltertumSfunbc. 
^nbianola ,  $>afenftabt  im  norbamerifan.  Staat 

Xera*,  an  ber  SKatagorbabai  be*  ©olf*  oon  Weytfo, 
Sifi  eine*  beutiroen  Slonfularagenten. 

Indian  rubber(engl.,  ipr.röM*r),fooicl  roieftnut» 
Indiratoridae,  f.  Mlrttetvögel.  [idtut. 

^nbiccc  dat..  Webr\ttbl  oon  iudex),  in  ber  Äri* 
ftnllograpbic  bie  SerbältmÄjablen  ber  reeiprofen  inerte 

oon  benjenigen  hängen  (Parametern),  meldte  bie  Mi i • 
ftallfläcbcn  auf  ben  ftoorbinatenaäfen  abidmeiben. 

Indicium  (lat.),  Anjeige,  f.  ̂nbij. 

Indictment  (engl.,  fpr.  intxutmcnt),  in  (Snnlanb 
bieienige  Art  ber  ttruninalanflagc,  burd)  welche  bie 
Straf iadje  oon  ber  grofjen  (Anflage«)  3>ütt)  an  bie 

Heine  (Urteil*-) ̂ urt)  gebracht  roirb;  baber  nennt  man 
bie  Sd)rourgeridjt*fad)en  aud)  indictable  ofFenses. 
33er  eine  «traffadjc  an  bie  (Rendite  bringen  will 
ipro^ecutor),  reicht  eine  Antlagefcbrift  (bill  of  i.) 

unter  Angabe  bcr  !8eroei*mittcl  bei  bcr  groften  3uro 
ein.  Tie  lefetcre  prüft  bie  Serocife.  Gradjtet  fie 

auf  Örunb  biefer  Prüfung  bie  V  Inf  läge  für  grunb- 
lo*,  fo  mirb  auf  bie  JHüdieite  ber  Antlagefcbrift  ge- 
fdbrieben:  »Unbegrünbcte  Anflage«  (not  atrue  bill). 
Xamit  ift  ber$*id)ulbigtelo*gefprocbcn(discharsed). 

»ommt  bagegen  bte  groftc  ̂ urn  pi  bcr  Überzeugung, 
bafj  ber  ikidmlbiatc  ba*  Verbrechen  begangen  babc, 

fo  mirb  auf  bie  Shfüdfeite  bcr  4*  dl  gefebrieben:  .  1k- 
grünbete  Älage«  <a  true  bill).  3>er  SJefdmlbigie  ift 
oon  biefem  Woment  an  im  Anflagejuiianb  (indicted). 
Sie  bUl  of  i.  totrb  nun  al*  i.  an  bie  fleine  3urtj  jur 

Aburteilung  hinübergehen.  Sgl.  Stepben.  fcanb* 
buch  be*  englifcben  <strafred)t*  unb  Strafverfahren*, 
S.  418  ff.  (beutfd)  oon  UJiübrö.  Öötting.  1843). 

In  dir  u  in  (lat.),  bcr  ̂ nbigo. 
3nbtcn  Onbia),  bei  ben  örieeben  unb  Stömcru 

5icicid)nung  für  bie  getarnte  jenfeit  be*  Clnbu*,  füb» 
lieb  unb  füböftlid)  oom  3mao*  hpimalaja)  gelegene 

Sänbermaffc  Aficn*:  ba*  jc^ige  Sorber-  unb  Jpintcr- 
inbien  nebft  einem  leil  (lb»na*,  ber  ju  lepterm  ge» 
red)net  murbc.  &iäbmtb  bie  ̂ tgt)pter  unb  ̂ bonifer 
fdpn  febr  früb  mit  ber  Söeftfüfte  Sorbcrinbicne  (wo 
mabriebeinlicb  aud)  ba*  föolblanb  Cpbir  Salomo* 
unb  vi t  ;tiuc>  ju  fueben  ift)  in  $>anbel0oerfebr  ftanben, 
befebränfte  fid)  bie  »enntni*  Jnbicn«  bei  ben  ©rietben 
in  älterer  3cit  auf  bürftige  3iad)rid»ten,  bie  fic  über 

petfien  fj.  4).  burd)  fiteüaö)  crbieltcn.  S>erobot  fennt 
oon  %  nur  bie  öegenb  be$  ̂ inbu«;  bei  ber  üefebrei« 

bung  oon  A-crrc*'  i>ecr  fübrt  er  bie  »bunfcl  gefärbten« 
inbifd)cn!c)ilf*truppen  an  unb  bejeidmet  fte  ali  »tHtbio» 
picr  oom  Sonnenaufgang«,  bie  er  jebod)  oon  ben  afri* 
fanifeben  Scbroarjen  febr  roobl  unterfa^eibet.  3ctu 
erweitert  rourbe  bie  ftenntniäi  oon  3.  burd)  ben  3ug 

Alcyanber«  b.  ®r.  nacb  bem  inbifdlen  »&ünfftront> 
lanb«  <$cntapotamien ,  $anbfd)ab)  unb  nad)  feinem 
Tobe  burd)  Seleuto*  9fifator,  ber  (305)  bii  jur  $a» 
muna  (Tfd)amna)  oorbrang,  namentlid)  aber  burd) 

bie  ̂ oiutic  be*  Wegaftbene«,  ber  als  Seleufo^'  ÖC' 
fanbter  längere  3«tt  ̂ u  ̂ataliputra,  ber  9teftbenj  btS 
^nberfürften  Sanbrofotto*  (2f$anbragupta),  oer> 
roeilte.  eratoftbene«  (geft.  193  o.  (£br.)  tanntc  bc» 
reit*  bie  füblicbe  ̂ uffi^ung  ber  oorberinbifeben  $>alb 
infel  foroie  Tapropane  ((£et)lon),  oerlegte  aber  ben 
öangeS,  al«  ben  öftlidjen  ©rcnjfluft  ̂ nbien*,  in  bie 

«Räbe  oon  $bma  (dbina).  ©äbrenb  ber  Regierung 
be*  $aifer$  Qlaubiu*  (geft.  64  n.  l£br.)  tarnen  3c 

fanbte  bc*  äönig*  9tod)ia*  oon  Cebion  nad)  9tom, 
unb  unter  Wart  Vlurel  (geft.  180  n.  (Xbr.)  gingen  Wb> 
georbnete  9iom*  über  öinterinbien  nad»  l£f)ina.  2>cr 

i  Meograpb  iUolemäo*  (2.  ii.  n.  (£br.),  ber  fdjon 
i  Sorber»  unb  §intertnbien  unterfd)eibct,  erroäbnt  bei 

I  lejjterm  ben  »golbenen  Cbcffonc*«  (bie  fcalbinfel 

I  SKalaffa)  foroie  ̂ aoa  unb  anbre  inbifdje  3nfcln.  3Ja» 
tltf*  unb  ßunfter^eugniffe  ̂ nbien*  roaren  fd)on  feit 
beu  3cüc«  bcr  Seleutiben  immer  häufiger  nad)  Gu= 
ropa  getommen;  im  i)ättelalter  gelangten  biefelben 
teile  auf  bcmüararoanenroeg  burd)  bie  lüften  Jnncr» 

\  aften*  nad)  ben  Müftenlänbern  be*  Maipintcn  unb 
Sdnoar^en  Weere*,  teil*  rourben  fie  burd)  bie  Araber, 

roeldje  bereit*  in  ben  eriten  ̂ nbrbunberten  nad)  3Ho^ 
bammeb  bie  inbifdjen  ÜRecre  befubren  unb  aud)  in» 

bifd)e  vri'cit  befud)ten,  nad)  Ägypten  beförbert  unb 

oon  bier  au*  burd)  Sermittelung  ber  (äenuefen,  ,\u- 
rentiner,  namentlid)  aber  ber  Sene&ianer  bem  heften 
Europa*  jugefübrt.  3ku  belebt  rourbe  ba*  ̂ ntereffe 
für  3-  burd)  bie  92ciieberid)te  Warco  Polo*,  Cbericb* 
oon  Porbcnonc  unb  ̂ iccoloei  bi  (£onti,  ber  im  15. 

^abrf).  ba*  innere  Sorberinbicn  eingebenb  erforfdjte. 

Scfoubcr*  auf  bic  oon  Polo  gcfdjilberten  Wölb« 
länber  ttatbai  ((ibiua)  unb  . ^ihih.;u  (CVipan),  bie 
man  al*  \u  .tynicrinbicn  gebörig  betradjtete,  lenftc 
ftd)  bie  allgemeine  Aufmertfamfeit.  Taft  ba*  rcidje 

3.  bequemer  mittel*  einer  ryabrt  nad)  'fö.  erreidit 
werben  tonne,  criducn  um  fo  roabrfdjcinlid)er,  al*  bic 
Cftfüfte  bc*  Sanbc*  bcr  Scrcr  ober  Xbinä  ((Sbinn) 

oon  Ptolemäo*  um  51°,  oon  ÜWarinu*  Xtjriu*  fogar 
um  96u  31t  roeit  gegen  C  ocrfeBt  roar,  roäbrenb 
auf  ber  Marte  bc*  Watbematifer*  AO*canelli .  roelmc 

(Solumbu*  auf  feiner  erftenentbedung*reifc  al*  Rub- 
rer biente,  bie  Entfernung  jroiidjen  ben  fianarifeben 

Jnfcln  unb  ber  »üftc  Cfta)tcn*  ju  ctroa  90°  (nad) 
(£olumbu*'  Umredjnung  1100  fpan.  Weilen)  angcge< 
ben  roar.  Xabcr  meinte  (lolumbu*,  al*  er  1492  auf 

ber  oiu'ci  (äuauabani  lanbete,  eine  inbiiebe  ̂ nfel  un- 
fern ber  ©angc*utünbung  erreicht  ju  haben,  unb  erft 

nambent  Sa*co  ba  &ama  1498  ben  Seeroeg  nad)  bem 

alten  %  gefunben  unb  Salboa  1515  juent  bcnStilleu 
Cjean  erblidt  hatte,  erfannte  man,  baß  bie  neuent» 
bedten  Säubcr  im  0-J.  oon  bem  l'anbe  bcr  alten  Silber 
im  äuRerften  Cilcn  roeit  ooncinanber  getrennt  feien, 

öleidjroobl  ift  ber  ̂ ame  ben  oon  Golumbu*  jucq't aufgefunbenen  ̂ nfelnWittelamcrifa*  ocrbliebcn,  nur 
bau  man  biefelben  al*  ©eftin bie n  (f.  b.)  oon  bem 

eigentlichen     im  C.  al*  Cftinbicn  (f.  b.)  unter« 
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fdüeb.  cbenfo  Wie  man  bic  Jnbianer,  bicUrbcwob' 
ncr  be«  neuen  $Bclttcil«,  oon  bcn  ̂ nbern  ober  3»  > 
biern,  ben  »eroobncrn  Citinbieu«,  untcricbeibet.  »gl. 
»ioicn  be  Snint>2Kartin,  ßtude  sur  la  Geogra- 

phie ijrecque  et  latine  de  rinde  (^ar.  1858—  60). 
3nbtcnoclb,  f.  Äjcatlb. 
Indietines  (fron}.,  \w.  ängbjmn  ),  f.  ftolifo. 
3nbirnfrfteUung,  ba«  ̂ crtigitellen  eine«  tfrieg« 

du'ffc«  für  bie  Seefahrt  burd)  l&nfdnffen  ber  »e« 
o^ung  unb  Slnborbnobmc  ber  WuSrüftung.  Wuf  bcm 
n  Ticnft  gestellten  Sdliff  IjciRt  ber  Äommnnbont 

flagge  unb  Simpel,  unb  ba«  S  ebi  ff  gilt  nun  al« 
fdjiutmmcnber  Truppenteil  bi«  jurWuBcrbtenftftcflung. 

^nbifferent  (Int.),  »gleichgültig«,  leine  Sirlung 
äufternb.  $n  ber  l£bemie  bezeichnet  man  Stoffe  al«  i., 
Welche»  rote  j.  ».  ba«  Paraffin,  in  »erührung  mit  ben 

gcroöimlidien  ebemiieben  Wgenjien  feine  ober  nur  ge* 

ringe  cbcmifcbc  Sienftionen  e'rtettnen  lnfien ;  baber  nud) inbiff ereilte  Thermen  fotdjc  ronrmc  Duellen, 
roeldje  leine  dtnrattertftifdjen  Saljc  enthalten  (f.  3Ki 
ncralroäffcn.  !^n  ber  SJfedwnil  fprid)t  man  j.  ».  Don 
inbifferentem  ©leicbgeroidM,  in  roeld)em  fid) 
Körper  befinben,  beren  Scbroerpuntt  fei  bf t  unmittclbor 

unterftüfct  ift,  unb  bic  baber  ber  Scbroertraft  gegen» 
über  in  jeber  finge  in  Shtbc  bleiben. 

3ttbiffcrettti^mu«  (neulat.),  »©leiebgültigteit« 
foroobl  im  allgemeinen  (al«  Gbaraltercigenfcbaft)  al« 
fpejictt  in  »cjug  auf  S&tbl  unb  ©eoorjugung  eine« 
©egenftnnbe«  oor  bem  anbern  unb  bann  entroeber  auf 
SRnngel  an  Jlenntni«  oon  ihm  ober  an  CWcrefie  für 
ihn  berubenb.  So  fehlt  bcm  mornlifeben  ^.ba^Qk' 
fühl  für  ben  roefentlicben  Untcrfcbicb  .jroiidten  bem 
©uten  unb  »Öfen.  Ter  rcligiöf c  3.  oerbält  ftdj  ben 
oerfebiebenen  9ieligion«formcn  gegenüber  gleichgültig, 
roeil  er  bie  Sieligion  überhaupt  al«  bebeutung«lo«  bc 

trachtet.  Ter  politifdte  $$.  oerlennt  bie  '©icbtiglcit 
ber  oerfebiebenen  ftaatlidien  »erfnffitng«fortncn  in 
»ejug  auf  ba«  allgemeine  Sohl  unb  ftcllt  ftcb  in« 

befonbere  oalcrlänbiidten  ̂ intereffen  gegenüber  auf 
einen  roiUen  unb  bnltlofen  to«mopolitifcbcn  Staub  ■■ 
puttft.  Ter  pbilofopbifcbc  3-  bestreitet  bcn  SHert 
unb  bie  »ebeutung  ber  pbilofopbücben  Probleme  unb 
Sniteme  für  Siffcnfcbaft  unb  fieben.  3"  leinem 
ftalle  ift  ber  3-  mit  ber  Tulbfamteit  (f.  b.)  tu  oer 
roedjfeln,  mit  welcher  er  nur  infofern  überetnftimmt, 

al«  beibe  bcm  ganntiSmu«  (f.  b.)  cntgcgcnjjcfeflt 
ftnb  unb  ihn  nu«icblicftcn.  —  ̂ u  ber  SJictapfmitt  be- 
beutet  ̂ .  nud»  bic  Wnnabme  einer  3"bifferenj  be« 

SMcn«,  b.  b.  einer  abfoluten  llitabbängigfeit  be«iel. 
ben  oon  <äuf,eru  roie  innern)  »eftttnmung«grünben. 

Ctttbiifercnj  (Int.),  »unterfcbicb«loftgteit«,  Wuf* 
bebung  be«  Untertdjicbe«;  fo  fprtcbt  bie  ̂ bentität«» 
pbilofopbic  oon  ber  3.  be«  Cbjeft«  unb  Subjclt«  (f. 

^iibificrenipuntti.  WUgcmcin  fooiel  roic  Öleidjgültig« 
leit,  Icilnabmlofigleit. 

^ubiffcren\üii»h  dat.),  in  ber  SrtcUingfdicn 
3bcntitftt^Dbilofopbie  ber  «unlt.  in  roeldiem  traft  ber 
tnteUcttucllen  flnfcbauung  bie  Wcgenfäfie  be«  3ub< 
jcltioen  unb  Cb|elttoen ,  JHcalcn  unb  ̂ bealcn.  oon 
Slaiut  unb  Weift  aufgehoben  erfebeinen,  oon  roeldiem 
abroärt«  aber  in  ben  enblicbeu  Xingen  jene  Unter^ 
fdjicbe  npdi  nidjt  }ur  Jbentität  oereinigt  roerben  lön 

neu.  —  Über  magnetifeben^.  f.  3Raaneti*mu«. 

^nbig,  fooiel  roie  ̂ inbigo. 
nbi na  <^nbega),  ftluft  im  ruff.  Wouo.  WrA« 

angel,  oon  ben  Samojcbcn  "i^oi  =  ̂aga  genannt,  ent- 
foringt  in  oerfebiebenen  Xunbrcn,  roclcbe  unter  bem 
tarnen  ̂ nbtgi  ober  Haijnganbo  befannt  ftnb. 

unb  ergiefet  ftdj  nad)  90  km  langem  fiauf  in  bie  ̂ l  rt » 
b  i  g  a  b  u  dj  t  be«  !JiörblidKit  (Si«meere«.  Vln  ber  ̂ -  f»n « 
bcn  ftcb  Uberreftc  einer  alten  Xfdmbcnftabt. 

^ttbigbtttcr ,  fooiel  roie  sJHlrinfäure. 3nbifl^lan  (Jnbigotin)  C^H^XjO,  ober 

C«H«\XH/C  =  C\NH/C*H«'  ̂ "b^«ni>tcil 
be«  ̂ nbigo«,  fittbet  fid)  bi«roetlen  Iranfboft  im  b«nt, 
SdjrociB,  (Sitcr  unb  in  ber  ftnbmilcb  unb  roirb  rein 
erhalten,  inbem  ntan  bem  3nbigo  mit  ocrfd)iebenen 

fiöfung«mitteln  nacbeinanber  alle  anbent^eftanbteile 

enthebt,  fo  baß  3-  ̂urüdbleibt,  ober  in  bcm  man  ̂ n< 
bigo  erbiet  unb  bie  kämpfe  oon  ̂ .  al«  Sublimat 

auffängt,  ober  burdjJRebuftton  oon  ̂ nbtgo  mit  Irou- 
benjuefer  in  altalifcbcr  Söfung  ju  3«bigrociB  unb 
Orubation  ber  Haren  farblofen  Jlüfftgtett  an  ber 
fiuft,  roobet  ftdj  o.  abfebeibet.  ̂ .  entftebt  auch  burdb 
Siebultton  oon  3iarind)lorib.  burd)  Crobation  oon 

3nborblf<broefelfäurc  rc.  S*eim  ttodjen  oon  Crtr>o  = 
nitrojimtfäurebibroinibt^H^XO^^CHBr^.COOH 

mit  altobolifdtem  Mali  entftebt  CrtbonitropbennU 

propiolfäureC^H/NOJ.C^C.t^OOH.  »ei  «ebanb 
lung  einer  alfalifd>en  fiöfung  biefer  Säure  mit  9?e° 
bultton«mitteln  oereinigen  ftd)  2  SRoletüle  ber  Säure 
unter  ̂ ibfpaltung  oon  ftobtenfäure  unb  Gaffer  ui  o 
ÜWnn  erhält  femer  audj  3.,  roenn  man  ̂  

;bem)liilt)cm 

^tonixbloT» 
C^NH.OH^COOH  auSWntlin  unb 
efngfäure  mit  %rali  erbiet,  bie  Sdjntcljc  in  Gaffer 

l&ft  unb  ba«  entftanbene  Jnboröl  an  ber  2uf t  ort)  - 

biert.  3-  triftatliftert  au«  Anilin  in  tiefblauen  ft-rt» 
ftaUcn  mit  lupferrotem  Wetallglan};  ba«  amorphe 
ift  ein  blaue«  $ulocr,  roirb  beim  Siciben  tupferrot  mc- 

taUifd)  glänjenb  unb  fublimiert  in  tupferroten  ©Ifttt- 
d>cn.  6«  ift  geruch"  unb  gefipmarflo«,  reagiert  niebt 
auf  Sadmu«,  ift  ttnl5«li(b  in  ben  gewöhnlichen  i?ö  - 
fung«mittcln,  löft  fid)  aber  in  bciücm  Anilin  unb  Ter* 
pentinBl,  in  ftcbenbein  ̂ arafftn,  in  Chloroform, 
trobenjol  unb  Phenol.  Tic  gelbgrünc  Ööfung  in 
ton^entrierter  S<hroefcliäurc  roirb  balb  unter  $ilbung 
oon  Sulfofäuren  blau.  üJfit  Crobation«mitteln  gibt 

3.  Statin  C,H6X()t,  beim  ßrhi&cn  mitftali  auf  *mju 
Salict)lfäure,  beim  TcitiOicren  mit  frnlilauge  Wnilin, 
bei  Siebuttion  entftebt  ̂ ubigroeift.  An:  lönnbel  finbet 

fidj  3- ^noigf  rtraf  t  ober  präparierter  3n  « 

bigo.  Tic  lünftlich'c  TopleUung  Oon  3-  au«1  Stein  - lohlentcer  (bie  ̂ imtfäure  roirb  au«  Toluol  gewonnen) 
hat  bi«  jcfyt  leine  prattifdtc  »ebeutung  geroonnen. 

3ttbiflbtau,  ld»5lid}C^,  f.  JnbiaMaufdtroefcliöuren. 
Cltibigblauf djtoef elföuren  (3  u  b  i  g  o  f  u  1  f  o  - 

f  äureui,  jroei  Säuren,  meldte  bei  Cinroirtung  oon 
lonjentrierter  Sdtroefelfäurc  auf  ̂ ttbigo  ober  3nt«fl* 
blau  entftchen.  9Änn  erhält  au«  1  Teil  verriebenem  Jn- 
bigo  unb  9  Teilen  tonnen trierter  Sdjroefelfäure  (oon 

minbeflcn«  HH° ».)  ober  4  Teilen  rnud)cnber  Schwefe!  • 
iäure  eine  tiefblaue  fiöfung  (^nbigtompofttion, 
^nbigotinttur,  Solatio  Indici),  au«  roeldtcr  nd| 
beim  SSerbünnen  mit  ©äff er  ̂ nbigomonofulfo- 
fäurc  (Sulfopurpurfäure,  ^urpurfdbroefel  ■ 
fäure,  ̂ ßhönicinfdjroefelfäure,  ^nbigpur» 

pur)  C|AX,0« .  S03H  abfdjcibet.  Tie«  tyräparnt 
bilbet  ein  blaue«  l*uloer,  roeldte«  ftch  in  Saffer  unb 
Vlllohol,  nicht  in  oerbünnten  Säuren  löft,  purpttr* 

farbene,  in  Saffcr  mit  blauer  Sarbe  fdjroer  lö«lidH* 
Sal\e  bilbet  unb  Solle  ohne  oorau«gcgangene  SBei^e 
fdiön  oiolctt  färbt,  »ei  Ginroirlung  lonjentrierter 

Sdirocfclfäure  gebt  bie  Jnbigoinonofulfoiäure  in  ̂ n  * 
bigobifulTofäurcönbigofdtrocfelfäure. 

,  Sulfinbigofäure,  i£üruletnfd)wefclfäure) 
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Cl9'BJSt0t.(9OJI)i  über.  Tiefe  entlieht  bnber  aud) bircft  bei  Härterer  ©inwirtung  ber  Sdjroefelfäure  auf 
3.  unb  bleibt  beim  9?erbünnen  ber  ̂ nbigfompofition 
mit  SBaffer  gelöft.  «u»  biefer  S&fung  fcplägt  fie  fid) 
auf  Sötte  nieber  unb  fann  oon  berfclbcn  burd)  lobten* 

iaure»  ttmmoniaf  wieber  abgeben  werben  (abge* 
;ogene0  ©lau),  ©ine  foldjc  Söfung  oon  intugopi 
mlfofaurem  Sllfali  bient  jum  färben  oon  58oHe  unb 
Seibe  (Säd)fifd)blaui,  gibt  aber  (ein  fo  cd)te»  $Mnu 
»tc  bie  »üpc.  Tic  Saljc  ber  Jnbigobifulfofäure  finb 
amorph,  lupferfarben,  in Söfung  blau;  bie fllfalifnl.jc 
finb  in  f^affer  vtmvr.  in  fal faltigem  SJaifcr  nur 
febr  wenig  löblich  Sirb  bie  Söfung  be»  ̂ nbigoö  in 
Sdnoefelfaure  mit  Saffer  oerbünnt ,  burd)  ttbfc^on 

geflärt,  mit  Soba  neutralifiert  unb  mit  ftod)falj  ge» 
inifefot.  fo  febeibet  fid)  inbigobifulfofaurc»  Patron 

C^HaN.O^SOjXa),,  gemengt  mit  iubigomonofulfo* 
faurem  Siätron.  ab.  weldK»  al»  3  n  b  i  g  l  a  r  m  i  n, 
bl auer Äar min,  158 lid)c»  3n  bigblau,  gefall« 
ter  3-,  Görulein  (Jnbigotin),  l£bcmifd)blau, 
33unberblau  im  §anbel  ift.  Jieiu  man  ba»  $rä* 
parat  mitSüllobol  au»,  fo  erhält  man  beim  Bcrbampf  cn 

berfiöfung  bicSatye  al»  blaue,  hipfcrglftnjcnbe  SRafie. 
feiner  ̂ noigfarmm  gebt  unter  bem  Tanten  Sßenf  ec» 
1  a  d.  IV  a  n  benubt  ibn  jur  SödU  unb  Setbenfärberei, 

jum  färben  oon  Elfenbein,  Gebern,  £>o1a,  fieber.flon« 

bitorwaren,  uir  'Aquarellmalerei ,  ju  blauer  Stinte, 
mit  3tärte  oermifebt  al»  Situ*  ober  3£nfd)blau. 
Tie  mit  ̂ nbigfarmin  enthaltenen  ftarben  flehen  ben 

pen  an  VMltbavfat  weit  nad). 

.»nbi.^cn  dat.,  »eingeboren«),  cinbeimifd);  wn» 
einer  beitimmten  ftlora  al»  wilb  wad)fenb  angehört. 

Hnbigeit,  4>anbel»naute  für  ̂ nbuline. 

gnbtflcnat  (lat.),  fooiel  rote  fceimat» «,  Staat»* 
angebönglcit  (f.  b.). 

^nbigeftion  (lat.),  $erbauung»ftörung,  SBerbau* 
ung»beid)wcrbe.  f.  Toapepfie. 

Indigetes  ilndigites,  lat.  SSort  oon  beftrittener 

(Sttnnologie,  oietleicbt  »bie(£inhcimiicben«  imöegcn* 

fa$  ju  ben  novensides  ober  novensiles.  »ben  9fcu- 
aufgenommenen«,  b.  b.  ben  erft  fpäter  in  Wufnobuie 
gefommenenÖJöttent),  falf eher  Überlieferung  nad)  ocr= 
S Stierte  SÄenfdben.  wohl  Sanbe»fd>u&göttcr.  Tie  ©c< 
et&f oruteln,  unter  benen  fie  angerufen  mürben,  aber 

aud)  Schriften  über  biefc  biegen  Indigitamenta.  $gl. 
3i.  $eter  m  SRofcber»  »Serifon  ber  griccbifcbcii  uiio 
römtftben  Wntbologic«,$Jb.2,Sp.  129  ff. ;  Ssüiffowa, 
De  diu  Romanoruin  indigetibus  (3Rarburg  1892). 

^nbigerrraf  t,  burd»  ?tu»wafd)en  mit  Söoffer  unb 
oerbünnten  Säuren  gereinigter  ijnbigo,  olfo  nafae&u 

reine»  ̂ nbigblau. 
^ttbijjttf a,  ftluß  im  oitfibirifeben  «ouo.  >fut»f, 

entitebt  am  9corbwcftabbang  be8  Stanoiooigebirge^ 
au»  bem  ̂ ufammenfluB  be»  Kuibuffun  unb  be»  C  nw 
Um  unb  münbet  nad)  einem  Saufe  oon  1 400  km  Sänge 
burd)  eine  ber  unroirtlicbften  ©egenben  ber  (Erbe  unter 

71°  30'  nörbl.  ©r.  in  oier  Armen  in«  (Süuieer.  (Sr 
ift  menig  fiiebreid)  unb  roirb  nur  oon  booten  ber  >i 
tuten  unb  ruffifAer  fioloniften  befabren.  UJabc  feiner 
iWünbung  bie  ruffifdje  «ieberlaffung  SuBtoic  llft je. 

Indiffitamenta ,  f.  Indigetm. 

iSÄoW«.
  j  '• ^nbißfnoe,  f.  ̂nbtao. 

nnbifllucin,  f.  ̂nbitan. 
^nbignution  <(at.),(Sntrüftung,  gerechter  Untoitle 

über  eine  unmürbige,  üom  ftttlitbeu  ©efübl  oerunciltc 

^>anblung;  inbigniert,  entriiftet,  entpört. 

3nbignität  (lat.,  »Unroürbigfeit«),(Srbunmürbig- 
feit,  ber  3"ft«"b  einer  jur  Srofolge  ober  31t  einem 
$ermäd)tni»  berufenen  ̂ erfon,  roelcber  einen  Tritten, 

in  ber  Siegel  ben  ̂ i£fu$,  berechtigt,  ihr  ben  erbfdjaft* 
lieben @rn>erb  ju  cntjieben (SRecht  berGreption,  f.Erep- 
ticia  bona).  3.  $}.  bcrGrbe  bat  ben  Tob  bcäfirblaffer» 
abfid)tlid)  berbeigef  übrt,  ober  er  bat  fid)  ein  3a$r  long 
geioeigert,  bie  Auflagen  ju  oollueben,  bie  berßrblaffer 
angeorbnet  batte.  vgl.  außer  ben  Sebrbüdiern  bc» 
römifdjen  JHedjt* :  ̂reufufebe*  nllgemcincö  S!anbvcd)t  I. 
12.  45  599  ff.,  605  ff.;  II,  16,  §  18;  18,  §  218  ff.; 
3äcb)lfd)ee  bnrgcrlid)cö  Qkfc&bucb.  {>  2277  ff.,  2425. 

3*bi$o  (Indicum),  blauer  ̂ arbftoff,  faun  aud 
Dielen  ̂ Hanjen  erbaltcn  werben ,  finbet  ftd)  aber  nie» 

mal»  fertig  gebilbet  in  biefen  s$flanjen.  Tic  n)id)tig< 
fteu  ̂ nbigoprlan.jen  ftnb :  Indigofera  Anil,  tinetoria, 

argentea .  hinuta  unb  anbre  'elrteit  berfelbcn  ©at* 
tung,  Isatis  tinetoria.  Polygonnm  tinetorinm  unb 
Nenum  tinetorium;  auBeibcm  lommcn  in  öetradit: 

!  Asclepiae  tintrens.  Enpatorinni  tinetorium,  Galega 
tinetoria.  Mercurialia  annua  unb  perennis  unb 
mebrere  Crdjibcen,  nxlcbe  fid)  auf  f  rifdjer  3d)nittfläd)C 
blau  färben.  3UC  T  arfte 1 1  u n  g  be»  ̂ nbigo»  werben 
namentlid)  bie  Indigofera  -Birten  fultioicrt,  jur  ;{cit 

•  ber  Silüte  abgefdjnittcn  unb  in  grofjen  SReferooir»  mit 
SBafier  ber  ©ärung  überlaffen.  Tie  abgelaffenc  ̂ lüf» 
figfeit  bringt  man  in  einem  jtveiten  JHeferooir  burd) 

3d)lagen  mit  Stöden  ober  Schaufeln  in  möglicbft  in* 
nige  »erübrung  mit  ber  Üuft.  Ter  hierbei  nbgefd)ie* 

bene  3-  wifb  nnd)  bem  "iMbietKit  au^gcronfeben  unb 
getrodnet.  Wetrodnetc  Indigofera -wlätter  lief  cm 
bödiftcn»  2  *ro,v 

TOan  unterfebeibet  im  £>aubcl  bie^nbigoforten  nnd) 

ihrem  SJaterlanb:  oftinbifd)en  (Wabra»*,  Öengal-, 
^laoa',  ftoromanbel',  ÜRanilla -^.),  amerifanifd)cn 
(Guatemala-,  Sarrica»*,  Carolina*,  9lexo  Crlean»*, 

©raftl'.  menfamfeben,  meftinbifdjcn  J.),  ä  g  h  p  t  i  f  d)  e  n 
u.  Senegal-^.  Tie  an  ̂ nbigblau  reidjften  Sorten 
finb  Ücngal«,  JiaDa-  unb  Wuatemala^CS-  Ter?;,  be» 
£>anbel»  bilbet  Würfel*  ober  tafelförmige,  nieift  3er* 
brochenc,  tief  bunlclblaue,  purpuroiolettc  Stüde  oon 

I  erbigem  ©nid)  unb  nimmt  beim  9iciben  mit  einem 
I  harten  Jtßrpcr  Slupfcrglanj  an.  3e  ftärfer  biefer  SRe* 
toüglan^  ift.  je  mehr  »gefeuert«  ber  3.  erfd«int,  um 
fo  beffer  ift  er.  Tic  heften  Sorten  fdjwimmcn  auf  bem 

Softer,  folange  fie  fid)  nod»  nicht  DoOgefogcn  haben. 
!  Ter  3-  Hebt  an  ber  3ungc  wie  Jhon,  ift  genid)»  unb 
gcfchmadlo».  nidjt  giftig,  oöllig  inbiffereiit,  unlö»lid) 
in  oüen  gewbhnlidjen  i?ofung»mitteln  unb  jerfeßt  fid) 
beimerhiijen,  ohne  ,ui  fdjmeljen,  unter  wiberwärtigem 
öerud)  u.  Gntwidelung  prä^tig  purpurroter  Tämpfc. 

i^eim  Grhit»en  an  ber  Sfuft  brennt  er  mi»  flamme, 
unb  beim  (linäfebem  biuterläfd  er  4  21,  in  ber  Sie* 

gel  7  -9,5  ̂ ßroj.  weiHgraue  Vlfdje.  ift  ein  Wcmifd) 
üeriebiebener  Stoffe  unb  entl)ält  al»  mcfentlid)cn  ©e* 

ftanbtcil  ̂ nbigblau,  ̂ inbigotin  (',„11,^,0,  (bi« 
90,  gewöhnlid)  40  -50  $roj.),  auBerbem  al»  unwich- 

tigere Beimengungen  noch  C^nbigrot,  ̂ "bigbraun, 

^nbiglcim.  Spuren  eine»  gelben  j"\arbftoffe«,  fohlen* fauren  «all  unb  fohlenfaurc  SRagncfia,  Thonerbc  unb 

Gifenortjb.  Tic  ̂ robuftion  oon  ̂ .  beträgt  burd)* 
febnittlid)  in  Bengalen  4,5  5WilL,>oal— 1 .5  Witt., 
in  Saloabor  700,000  kg.  Teuifd)lanb  führte  1892 

1,74:1,500  kg  ein. 
UWan  benuftt     fnft  auöfdiliefdid)  in  ber  Färberei, 

unb  er  gibt  auf  Seibc,  iisJollc,  Seineu,  ©aumwoUc 
ba»  edüeftc  ©lou,  wenn  mon  ibn  311  ̂nbigweifi  rebu 

jiert,  bie  Warne  ober  Mewcbc  in  beffen  Söfung  ein- 
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taucht  unb  bann  zur  Crpbation  an  bte  ijuft  hängt, 
fo  baß  ftdj  bcr  ftaroftoff  im  Moment  feinet  ©ilbung 
mit  bcr  Jnfcr  oercinigen  fann  (ätüpcnblau).  3U* 
Wuefühning  biefer  Scüpenf ärberei  rebujiert  man 
ben  3.  mit  Gifcnoirriol  unb  fioll  (©itriollüpc), 

mit  3'n*ftaub,  Soba  unb  Wmmoniaf  (^tnfilaub» 
!üpe>,  mit  3»nfftaub  unb  9fatriumbifulnt  (Sulfit' 
tüpe)  ober  mann  mit  leicht  oergärenben  Subftanjen, 

wie  ftleie,  >n.n-v.  SBatb,  £>arn  (roarme  Söaib«  ober 
SSaftellüpc).  i'.Vnn  bmuut  gleichzeitig  eine  größere 
vJUt oon  Mittlen  unb  taucht  bie  Stoffe  zunäd)ft  in 
bte  am  meiften  erfd)öpftc,  fd)licBlid)  in  eine  frifd)  an> 
gefteHtc  ttüpc.  fcierburd)  erreicht  man  oöllige  Gr» 
fd)öpfung  bcr  Äüpcn  unb  zugleich  ntöglicbft  fd>önc 
ftärbung,  inbem  in  bcr  frifdjen  #üpc  oon  alleu  3n» 
bigobeftanbteilen  zunächst  baä  OSnbigblau  ;ui  ©eltung 
lommt.  Sic  aufgefärbten  Stoffe  roerben  mitOcrbünn° 
ter  Scbroefelfäure  aoioiert  unb  bann  grünblid)  ge« 
roafd)cn.  %m  3eugbrud  f>at  man  aud)  eine  Cper* 
mentf  üpe  benufct,  erhalfen  burd)  Auflöten  oonCper* 
ment  (Schrocfelarfen)  unb  3-  in  Kalilauge,  ebenfo 

eine  3innfüpe,  roclcbc  burd)  Ginroirtung  einer  Hö> 
fung  oon  3iunojfttbul  in  Äalilaugc  ober  burd)  Höchen 
oon  mit  ftfinatron  unb  3»nn  erhalten  roirb.  3Jcan 
brudte  aud)  Den  mit  rebuzierenben  Atteln  auf 

baä  ©croebe.  oeroollftänbigte  bic  Stcbuftion  butd)  m> 
lall',  ©ifenoitriol*  unb  altalifdie  ©aber  unb  orubierte 

bann  ba3  ̂ nbigroeift  (Juanen  cebl au,  ISn gl if dj- 
blau). Scach  einem  neuern  ©erfahren  brudt  man 

eine  ÜKifcbung  oon  3-  mit  %natron  unb  einem  ©er» 
bidungdmittcl  auf  baä  mit  Iraubcnzudcr  geflößte 
unb  gut  getrodnetc  öewebe  unb  bämpft.  Aud)  nnrb 
eine  gemifebte,  auf  ̂ nbopbenol  unb  3-  angefentcSlüpe 
benutzt.  SÄinber  cdjt  ift  bic  Aärberci  mit  abgezogenem 
©lau  (S  ä  d)  f  i  f  d)  b  I  a  u  f  ä  r  b  c  r  c  i) ,  f.  ̂ ncunblauidwc 
ftljäuten.  ̂ .  ift  aud)  g(3  Arzneimittel  gegen  Gpilepfte 
empfohlen  rootben.  Über  tünftlicben  3-  3nb<fl* 
blau;  über  abgezogene«  ©lau,  blauen  ttarmin,  Gl)e« 
mifd)blau  f.  ̂nbiablaufajmefclfäurett. 

Jet  5-  war  fd)on  ben  ̂ ücu  befanut.  3d)on  bie 
^uben  bauten  ilm  an,  unb  nod)  um  1320  n.  ßbr. 
blühte  bie  ̂ nbigofultur  bei  Jericho,  ©liniuä  berid)tet 
oon  einem  blauen  ftarbftoff,  ber  nad)  bem  Purpur  im 
böcbftcn  Anfehen  ftcr)c  unb  aud  3nbicn  fomm«;  er 
lennt  aud)  ben  roten  $ampf,  ben  ber  3-  beim  (Erbitten 
auöftöftf,  unb  erzählt,  baft  bcr  3-  in  bcr  SRalerei  unb 
in  bcr  ÜJiebijin  bei  QJcichroüren  tc  angeroanbt  werbe, 

iuermit  ftimmen  bic  Angaben  beä  £io*foribes  über- 
eilt. £cr  Ol-  btcH  bei  ben  Alten  ̂ nbicum,  atabiiebe 

Sd)riftitcHcr  gebrauchen  aud)  ba*  (jinboftaniidjc  'föort 
nil  (blau).  äNarco  i*olo  bcfd)reibt  bic  ©ercitung  bes 
^nbigoä  nad)  eigner  Anfcbauung.  !^n  neueter  »Jett 
bäumten  ben  3-  zuerft  bie  Italiener,  unb  \u  Anfang 
beä  17.  ̂ abrt).  mar  bic  ©laufärberei  mit  bereits 
eine  befannte  Sache.  Um  biete  3eit  trug  befonberä 
bic  !öoOänbiid)  Cftinbifcbe  ftompanic  burd)  ftorfc  dtn^ 

fut)r  zur  audgcbrcitctcrn  s)lnn)cnbung  bee  ̂ \nbigoö 
bei.  fcierburd)  fiibltcn  ftdj  bie  beimifdjen  $toibfabri 
lanten  bebrobt  unb  mußten  e$  bureb^ufeßen,  baf?  bic 

©inf ut)r  be«  ̂ nbigoö  oerboten  mürbe.  Sieä  g  'febab 
j.  ©.  in  önglanb  unter  bcr  SRcgierung  I5ltfabetlh\  unb 

man  ocmicbtctc  fogar  ben  im  Üanbc  befinblidjen  ̂ . 
3n  Icutfdtlanb  crrolgtc  baö  erfte  ©erbot  1577  oon 
Prrantfurt  aus  unb  mürbe  mebicre  IHalc,  julebt  nod) 
1654  oon  ftcrbtnanb  III.,  in  Erinnerung  gebracht. 
3um  Icil  mag  \u  bicicr  ©erfolgung  bc*  ̂ nbigcwj 
mohl  bie  Uufcuntnie  bcr  Färber  beigetragen  haben, 
mclchc  ba  fic  beu  neuen  mubitoff  nicht  tnuntcu.  bic 

j£>allbartcit  bcr  bannt  gefärbten  lucbc  oft  burd)  Vltt- 
menbung  oon  ©itriolöl  u.  bgl.  beeinträchtigten.  Xie 
9^mberger  lieften  feben  Färber  jährlich  fcbtooreit.  ban 
er  feinen  3-  gebrauche,  unb  bebrohten  ihn  im  tiber» 
tretiingdfall  mit  iobeeiftrafc.  Jroßbem  breitete  u* 
bie  ̂ Inmenbung  bei  ̂ nbtgoö  meiter  auf,  unb  l  « 
fonntc  Golbcrt  nur  nod)  befehlen,  ben  %  nie  ofme 

SBaib  an.zuwcnben.  ̂ ie  oölligc  ftreigebung  be*  3«' 
bigo«  batiert  aber  erft  oon  1737.  9(ad)^lmcrifa  rottrbe 

bie^nbigofabrifation  m  bcr  zmeiten^»älfte  bedoortgett 

^ahrhunbertd  gebracht.  I-.c  iihinft,  Solle  mit  in 
Sdjrocfclfäure  aufgelöftem  3-  3«  färben,  mürbe  1740 
oon  ©arth  zu  (yroßenhain  in  Sachfen  entbedt.  3Jgl. 
9t  u  b  o  l  f ,  Sie  gefnmte  ̂ nbigofüpenblauf  ärberet  (2eiu^. 

1885»;  Seltner,  2^ie  Snbigofüpcn  (baf.  1886>; 
JReib ,  The  culture  and  manufacture  of  i.  (ftnltutta 

1888);  "Jlnbre",  Cultuurenbereiding  van  Lop  Java 
(Wmfterb.  1891);  o.öcorgieoicf,  Ser^-  "om ptal* 
tifchen  unb  theoretifd)cn  Stanbpunft  bargefteCU  (iöten 
1892);  2  cc,  Indigo  manufaetnre  (2onb.  1892). 

^nbigo,  d)incftfd)et,  f.  CSMneiifrfi  ®rün. 
^nbigo,beutfchcr  ober  f  alf  $tt,  fooiel  wieSSatb. 

f.  Isatis. 
^nbigo,  gefällter,  f.  Jinbiablaufchtoefclfäiiren. 
^>tibigo,  grüner,  u  vu !  miet£hinertfd)(drün  (f.  b.>. 
^nbigo,  miucralifcbcr,  fooiel  mic  aKolübbän- 

blau  (f.  b.). 

enbiflo,  orä parierter,  f.  >biablau. 
itbigo,  roter,  fooiel  mic  i*erüo,  f.  Cricine. 

3nbtßO,  frhmnr.jcr,  fooiel  roiei?lnilinfd)roarz(f.b.). 
Csnbigobifulfofnurc,  f.  ̂nbinblaiif ct)ic«f elfäuren . 
IndiRoferaL.(5nbigopflanze), Gattung  au« 

ber  Familie  bcr  Scguminofcn  unb  ber  Unterfanttlic 

bcr  ©apilionaten,  Sträucber,  fmlbfträucher  unbÜTäu> 
ter  mit  unpaarig  gefieberten,  feiten  fingerförmig  bret> 

jäfjligen  ober  einfachen ©lättem,  mein  fleinen  bon'tcn förmigen  Stebenblättern,  geroöhnlid)  rofenroteit  ober 

purpurnen  ©lüten  in  ncbfelftänbigcn,  bieiroeilcn  rn'pt  ̂  pereinigten,  gefticlten.  fcltener  fißenben  Jrauben  ober 
9ihrcn  unb  fugcligen  ober  länglichen  bi«  linealifcben, 
ci)lütbrifd)cn,  fantigen  ober zufammcngebrütlten hül- 

fen. (£tma  250  über  bie  gefamten  ̂ ropcnlänber  ncr» 
breitete  Birten,  befonberd  zcthlreid)  im  ̂ aplanb  unb  im 
tropifd)en  ̂ Ifrifa.  I.  tinetoria  L.  (Wnt(,  Ril,  Qtt« 

b  i  g  o p f  l a n z  c ,  f .  laf el » J^arbepflanzen « ,  »Vig.  4),  mit 
halbflraud)igcm,  oeräftcltem,  1,5  m  hohem  Stamm,  zer- 

ftreut  ftehenben,  oicr-  biet  fcchdiodjig  gefieberten  ©lät- 
tem,  furzen  ©lütentrauben,  fchr  fleinen.  rofenrot 
unb  meinen  ©lüten  unb  ftielrunber.menig  gefrümmter 

^filfe,  ouö  Cftinbien,  mirb  nebft  einigen  anbcrnWrten. 
toie  befonberd  bie  fehr  ähnliche  I.  Anil  L.  mit  ange 
brüdt  flaumiger  ©ehaarung  unb  jufaminengcbrüdtcit 
hülfen  in  Sübamerifa,  ferner  I.  argenteaL.  in^igop 
ten,  Arabien,  Citinbicn  mit  citt'  bi*  zrocijodjigen,  fu* 
bermein  feibenhaarigen  ©lättem,  I.  disperma  L.  (au« 
^nbien?),  I.  p.Hemlotinctoria  H.  Br.  in  ijnbien,  auf 
5aoa  unb  in  3Rittelamerita,  zur  ̂ nbigogeminnung 

tultioiert.  35ic  ̂ nbigopflanze  ocrlangt  ein  betBee, 

feuchte«  «lima;  bcr  in  bem  gut  gebüngten  unb  ge- 

pflügten ©oben  in  SHciben  oon  30—50  cm  ?lbftanb 
gebrilltc  Same  mirb  leicht  mit  Grbe  bebedt,  bie  jungen 
pflanzen  ntüffen  oon  llnfraut  frei  aebalten  unb  nacb 
brei  konnten  furz  öor  ©cginn  ber  ©lütc  ctma  12  <  m 
über  bem  ©oben  gefchnitten  roerben.  ̂ ln  guten  Üagen 
erhält  man  brei,  aud)  oier  Gniteu  im  C^ahr.  I.  Dosua 

Harn.,  ein  1  m  hoher  Strauch  mit  gefieberten  ©lättent 
unb  hellroten  ©lüten,  Olli  bem  Vunalaia,  wirb  nebft 
einigen  anbern  ttrtett  bei  uii«  olö  3ierpflanjc  gc^onen. 
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^nbigofinf  (Fringilla  cyanea  L.).  ein  frinf  oon 

ber  ©röße  be*  fcänfling«,  blau,  an  Schwingen  unb 

Scbroanjicbern  fdjwnrjbraun  mit  blauen  Slußeniäu* 
uien;  ba«  93cibd)en  nt  oberfeit«  braun,  unterfeit« 
roetßlidj  mit  oerwafebenen  gelbbraun  lieben  Strichen. 
£er  3.  bewohnt  ftorb*  unb  2Wittelamerifa  unb  er» 
fd>eint  regehn  ißi  im  93ogelbanbel. 

\ta,  i  ̂nbiaroeife. 
litb,,  f-  Xnrmalin. 

fang,  efftgfoure  ober  frfimcf clcffiti 
,.,  v...v  mit  tDnjentrierter  Sd)wefelfäurc  bereitete 

^»btgoloiumj,  au«  ber  berÜbcrid)ußanSd)wefelffturc 
bureb  effiajaure«  93lei  entfernt  worben  ift,  bient  jum 

Farben  ber  Baumwolle,  jebod)  nur  für  ?lpplifation«< 
färben,  bie  nicht  gemafdjen  werben  bÜrfen.  [ren. 

OJnbiguiitunofulf  ofäure,  f.  3nbiablaufcb>efelfäu* 
oubigouapier,  mit  ̂ nbigo  gefärbte«  Rapier, 

bicnt  nie  vJf  engend  auf  (iblor,  woburd)  e«  entfärbt  wirb. 

^«biflOOflflttJC,  f.  Indigofera 
SMMgM apnir,  franbel«name  be«  blauen  Sahirs. 

oiibiflottu,  iooiel  wie  Snbigblau;  im  Ipanbcl  aud) 
fotne!  wie  ̂ "btfltormin. 

rtitbigotinfitnrr  f.  3nbtablaufc&n>efel|äiiren. 
^nbigpurpur  ($urpurblau,  93ollepblau), 

blaue  ̂ arbe,  irirb  burd)  Schmelzen  oon  Jnbigo  mit 
uiurent  fdmierclfaurem  Siatron  unb  fällen  bernjäffe* 

rigen  Söfung  ber Sd)tnelje  mit Äodu'alierb^alten.  6« 
bilbet  eine  purpurfarbene  friftaUinifd)e  Waffe,  ift  lö«-- 
licb  in  $3aficr,  nid)t  in  9llfot)ol  unb  Stf)cr  unb  beftebt 
roobl  im  wefentlicben  au«  fulfopurpurfaurem  Patron. 
3.  ift  au*  fooiel  wie  $bönirin|d)wefelfäurc,  f.  ̂nbig 
Maufdjttefetfäuteit. 

enbigfditüar.i,  fooiel  wie  Wnilinfd&Warj  (f.  b.). 
nbigtueiff  (^nbigogen)  C.aHuN.O,  ober 

c<r>        «**  - 
^nbigblnu  C,«H,0Nt(\  bci93cbanblung  mit  Natrium 
nmalgam,  mit  ̂ inn,  3m'»  <£tfcit  in  nltaltfcticc  üöfung, 
mit  ftaliumfulnb.  mit  Xraubenjuder  in  altaltfdjer 
Söfung,  mit  gärenben  Stoffen  (t>g(.  ̂ nbigo]  unb  Wirb 
auä  ber  entftanbenen  farblofen  fiöfung  burd)  Sali« 
fäure  als  weißet  rriftaumifc&c«  $uloer  gefällt,  ba« 
fidj  m  tlltobol,  Xtber  u.  Ülfalien  mit  gelblicher  jarbe 

löit  u.  ftd)  an  ber  fiuft  511  3nbigblau  ortjbiert.  93cim 
ISrbi&en  mit  33art)troafier  u.  3intftaub  gibt  c«  3nbol. 

^nbifan  CMH„XUIT,  eine  glulofibartigc  Sub* 
ftan*.  bie  au«  allen  $nbtgo  lieiernben  ̂ flanjen  al« 
iarblofer,  bitterer,  fauec  reagierenber,  in  Staffer  unb 
illfobol  löälidjer  Sirup  gewonnen  wirb  unb  ftd)  burd) 
JHrmentwirfung  ober  beim  Wod)en  mit  oerbünnten . 

Sauren  in  eine  3uderart:  ̂ nbiglucin  ('„H^Og, 
unb  ̂ nbigblau  <',«HI0XtO,  jerie&t.  Über  fcarn* 
inbitan  f.  CtabortMfdjroeielfäurc. 

^nbifarion  (lat.,  »Slnjeige«.  fecilan jeige),  ba« 

2Hotio  für  bie  är^tlid)e!petltbätiflfett(3:berapic).  Stadt» 
bem  bie  $iagnote  einer  ftrantfreit  gefteüt  ift,  tritt  bie 
JSfrage  auf,  welkes!  93erfaf)reu  in  bem  beftintmten  ftnll 
inbiuen,  b.  b.  angezeigt,  ift,  unb  je  nadjbem  fief»  bie 
irkbanblung  gegen  bie  ftranff)eit3uriad)e  ober  nur 
gegen  einzelne  «omptome  richtet,  unterf Reibet  man 
1)  bie  uriact) liebe  3-  (indicatio  cauaalis),  2)  bie 
f  19  m  p  1 0  m  a  t  i  f  d)  e  3-  (i-  symptomatica).  3«f I 
ber  S3ebonblung  foUte  eigentiid)  immer  in  ber  ̂  
lämpfung  ber  Mranfheiteurfacbcu  liegen,  eä  folltc  alfo 
ftet«  nad)  einer  urfad)lid>en  3-  ruriert  «perben;  ba  aber 
bad  örunbleiben  oft  nidjt  ju  befeitigen  ift,  fo  bleibt 

nur  ba£  Qinfd)reiten  gegen  cinjeluc  befonber«  läitigc 
Symptome,  quälenbcn  iiuftcn,  Sdjmcricn,  lieber  ic., 
übrig  (öal.  Xberapie).  3ft  ein«  ber  Sbmptomc  io  bef« 

tig,  baß  feine  ̂ ortbaucr  unmittelbar  ba«  fieben  be-- 
brobt,  fo  liegt  3)  eine  indicatio  Vitalis  üor,  bie  jeber 

aubem  natürlid)  üoranftebt.  i'eibct  3.  99.  ein  Äinb 
an  93räune  unb  broljt  311  erftiden,  fo  ift  fofort  bie 
Üuftröbrc  3U  eröffnen  unb  bie  augcnblidlicbc  (äefabr 

bamit  \u  befeitigen,  erft  fpater  tann  ber  urfprüng> 

lidjen  3.  genügt' werben.  Üicgt  ein  ÜDJotio  bor,  eine bcflimmte  SJcbanblung  ju  unterlaufen,  fo  ift  bie«  eine 

ftontrainbilation ( »(^egenanjetge«).  ̂ a« Opium 
unb  vJNorpbium  ift  v  93.  bei  Äinbern  fontrainbijiert, 
aud)  wenn  befrige  odnnerjen  ober  Unrube  bringenb 
baju  aufforbem,  ba  felbft  Heine  ©aben  äugerft  giftig 
auf  ba«  i>en  wirfen.  93ci  entfräfteten  ̂ erfonen  ftnb 

fd)Wäd)enbe  Eingriffe,  fo  im  ijieber  93lutentjicbungcn, 

bei  öerüfcblem  tiefe  Cbloroformnarbfen  fontrainbi- 
^nbifattb  (lat.),  f.  Serbum.  [jiert. 
^nbifator  (lat.,  »?lnjeiger«),  ̂ nftrument  jur 

Untcrfudiung  ber  Spannung«änberungen  in  fold)en 
Wnfd)inen  unb  Apparaten,  bie  mit  gefpannten  (Mafen 

ober  ftlüffigfeitcn  arbeiten.  l)a«  '©efentlicbe  biefc« 
oon  2Batt  erfunbenen  ̂ nftruraent«  beftedt  barin,  bafj 

man  ben  3>ampf  x.  oermittelft  eine«  in  einem  fleinen 
Cblinbcr  eingefcbliffencn  Äölbd)cn«  auf  eine  Spiral« 
feber  brüden  läfjt.  $n  ber  ©rößc  iljrcr  3ufammcn- 

brüduug  bat  man  ein  l'-ui;  für  bie  3"tcnfität  be« 
Xiampfbrude«.  Um  ba«  93ariieren  be«  Krudes  in 
ben  fleinften  3ritiuteroalIen  bemerlbar  311  madjen, 
nerftebt  man  ben  fleinen  Kolben  be«  ̂ nftrument«  mit 
einer  fiolbenftangc,  bie  entmeber  bireft  einen  ̂ eidjnen 

ben  Stift  trägt,  ober  burd)  93crmittelung  eine«  Tic- 
d)ani«mu«  bie  äolbenbewegung  auf  emen  Scbreib^ 
ffift  überträgt.  3)erfelbe  oerieiebnet  auf  einem  fenfred)t 
3ur  fiolbenbewegung  Dorbcigefübrten  $apierftreifen 
fämtlidje  Kolben)tetlungen  in  einer  tontinuierlid)cn 
Murue  (Diagramm),  beren  Crbinaten,  gemeffen  oon 
ber  bem  tieften  Äolbcnftanb  entfpredjenben  geraben 
Sinic  (ber  Wtmofpbärenlinie),  bie  ©röße  ber  in  jebem 
Moment  bcriidjcnben  Spannung  erlcnnen  laffen,  wenn 
man  juoor  ermittelt  tyal,  um  wicoiel  bie  t^eber  be« 
Apparat«  bei  einem  befannten  ̂ rud^ufammengebrüdt 
wirb.  Ipanbelt  e«  ftd)  um  bie  ßnnittelung  ber  Span 
nung«ftnberungen  ftrömenber  ©afe  unb  ̂lü|Ttgfcitcn 
in  SRöbrenlcitungcn,  l  93.  in  ben  SSinbleitungen  ber 
©ebläfc  ober  in  einer  9Baffcrleitung,  fo  wirb  ber 
pierftreifen  burd)  ein  Ubrwcil  mittel«  Taljen  an  bem 
Sdjreibftift  fortmäbrenb  in  berfclben  Kid^tung  oor* 
übergeführt.  Sollen  bagegeu  an  einer  3ftafd)inc 

(3)ampf>,  ©a«fraftmafd)ine)  Spannung«ermittelun^ 
gen  oorgenommen  werben,  ju  wcidjcm  $mtd  bie  ̂ n« 
bilatoren  am  bäufigften  bienen,  f 0  wirb  Sie  93ewegung 
be«  $apierftreifen«  oon  ber  betreffenbeu  Uiafdnne 

felbft  au«gefübrt.  ̂ erfelbe  ift  bann  um  einen  breb 
baren  ISnlmber  gelegt,  ber,  nad)bem  er  mit  öilfe  einer 
umgcfcblungcnen  Sd)nur  oon  ber  fiolbenftange  ber  \u 
unterfud)cnben  iKafcbmc  bei  beren  93organg  in  einer 
Siidüung  berumgebrebt  ift.  bei  ibrem  Stüdgang,  bem 
Drud  einer  faber  folgenb,  ftd)  rüdwärt«  brebt.  «old)e 
^nbilatoren  geben  3ugleid)  bie  oon  ber  3Äafd)ine  oer 

ridjtete  sihbei't  an.  jvtg.  1  (S.  208)  jeigt  einen  febr gebräuchlichen,  v»on  JRofenlranj  lonftruicrtcn  3.,  ber 

ben  MuSfcblag  ber  geber  mit  fcilfe  eine«  i>ebelmed)a= 
ni«mu«  junt  ,{1:10.1  größerer  $eutlid)leit  in  oergrö« 
Hcrlem  3Jfaßftab  oerieidjnct.  h  ift  ber  Heine  Molben, 

ber  in  bem  liqlinber  d  oon  untenber  burd)  ben  Xampf - 
brud  bewegt  wirb,  toäbrenb  oon  obentjer  auf  ibn  eine 
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ftcbcr  brüdt.  Die  Sfolbcnftange  greift  mit  einer  flci» 
neu  SBlcuclitangc  mH  an  ber  Stange  Hs  an,  roeldjc 
unter  ber  Gümürfung  ber  gelenfig  mit  ihr  Dcrbunbe» 
nen  Stangen  a  unb  R  nur  foldbc  Jöcroegungen  madjen 

!ann ,  baß  ber  Sdjrcibflift  s  gerablini'g  unb  parallel jur  «d>fe  bti  ̂ apiercttlinber«  T  gefütjrt  wirb.  Um 
lefitern  wirb  ein  ̂ apterftretfen  gelegt  unb  mittel«  ber 
i$ebern  f  feftgebalten.  Die  Drcbung  Don  T  erfolgt 
burd)  eine  um  feinen  untern  Deil  genudelte  Sdmur  i, 

welche,  burd»  bic  Sollen  rr  geführt,  öon  einem  in  $*c* 
wegung  bcfinblidjen  Teil  bei  UKafdiinc  (\.  *B.  ber  Mol 
bcnft.mgc  einer  Daittyfmafdünc)  au»  angezogen  roirb. 

I  einer  Seite  be«  ffolbcn«  roabrenb  feine«  S?or*  unb 

9tüdgange«  im  Dampfcnlinber  oorgebenben  Drad» 
!  neränberungen  al«  ̂ nbifatorbingrammc.  9hm  »oirb 
ber  Jpabn  roieber  abgefdjloffen  unb  ba«  Diagramm 
oom  Gnlinber  abgelötf.  «nbre  formen  bc«  $nbifa. 
tor«,öonDljompfon,t)DnDarfe  u,  a.,roeid)en  nn  l>nu 
\w  oon  bem  beftbriebenen  nidjt  ab.  enthalten  jebod) 

nidjt  unwefcntlidjc  fonitrufttoe  3Jerbefferungcn  in  SBc« 
.jug  auf  bic  ftüturung  be«  ftolbcn«  unb  be«  Sdu  tib 
ftiftc-3  foroic  auf  bie  Bewegung  unb  ̂ apicrbefpoip 

Illing  ber  sJ$apicrtrommcl.  Ginc  neuere  {Vorm  be« 
9{id)arbfd)cn  ̂ nbifatorö  geftattet,  eine  ganjc  Sfcibe 

I  oon  Diagrammen  fyntercinanber  auf  einem  foitlau» 
fenben  ̂ apierftreifen  abjuneb^men.  38id)tige  3ptife= 

apparate  für  ̂nbitatoiDerfud»e  ftnb  bie  ."puorcbuf  • 
tion«appnrate  (fcubDcrminbercr)  Bon  Stancf. 
Üombi«  u.  a.,  roeldje  bie  SJcroegung  bc«  SXafdnncn 

folbcu«  in  bequemer  'föeifc  mittel«  öctinüre  unb  9iol« 
len  auf  bic  Ikipicrtrommel  übertragen. 

öet  einem  3nöifatorbiagramm  (5ig.  2)  entfbre« 
d)en  bie  einzelnen  i>öbcn  ober  Crbinaten  bem  jcbe«= 
maligcn  Dampfbrud,  bie  jugcl;örigcn  «bfciifcn  ben 

gig.  I.   ̂ nbifotor  oon  Siofenf ranj. 

Der  fiopf  kD  läßt  fid)  berart  um  bie  «d»fc  bc«  S^lüf 
ber«  (I  breben,  bafi  man  ben  Sdueibitift  8  nad)  ©c 
lieben  gegen  ben  ̂ apierctjlinbcr  brüden  ober  oon  ihm 
abbeben  fann.  Gin  ̂ nbitotorocriud)  wirb  mit  biefem 

^nitrument  in  folgenber  SBetfe  Uorgcnommen :  hu« 
nadjft  roirb  ba«iclbc  nadi  $>crfd)lufe  bc«  «bfperrbabn« 
L  mit  ber  Sdiraube  S  auf  ben  Gtolinbcr  ber  ,ut  unter* 
fudicnben  SKafdrine,  etwa  einer  Dampf  mafdnnc.  gc* 
fdjraubt  unb  bic  Sdmur  i  mittel*  eine«  ben  £>ub  bc« 

ÜHafcfcincntolbcn«  in  uerringertetu  Ufoüftnbe  auf  bic 
Trommel  übertragenben  Wcdbani^mu«  mit  bem  »rcu\ 

lopf  ber  Wnfdune  oerbunben.  Soglcicb  folgt  bann 
ber  Gnlinbcr  T  ber  Bewegung  bc«  Molbcn*,  inbem  er 
fid»  proportional  ̂ u  beffen  $erfcbicbungcn  bin  unb 
her  brebt.  Dabei  berjeidmet  ber  in  feiner  tiefiteit  üage 
ftcbenbc  Sdueibitift,  gegen  ben  Uapiercnlinbcr  T  gc 
brüdt,  bic  «tmofpbärenlinie.  Dann  öffnet  man  ben 
«bfpcrrbabn,  unb  nun  Bezeichnet  ber  Stift  bic  auf , 

8 

glg.  2.   3Mo(jrantm  b(<  ̂ nbifatorl. 

uom  UJiafdjinenfolbcu  jurüdgelegtcn  ÜBegen  unb  ber 

,>läct>eninb,alt,  ber  au«  ben  in  'Ätmofpharen  nuekv 
brüdten  Crbinaten  unb  ben  auf  ben  Waidnnentolbcn* 
bub  rebuuerten,  in  Detern  audgebrüdten  Vlbfciffen 
entmeber  nad)  ber  Simpfonfdjen  Segel  ju  bcredjnen 
ober  mit  inlf*  eine«  lUauiinctcr«  ju  ermitteln  ift.  ber 
oon  bem  Dampf  in  ber  Sftafdüne  geleiteten  Arbeit, 
bereu  abfolute«  3Haft  man  erbält,  wenn  man  ben 

^lädjeninbalt  be«  Diagramm«  nod)  mit  bem  in  £>ua< 
bratjentimetern  au«gebrüdtcn  Duerfdmitt  bc«  aKnfcbi- 

nencnlinber«  multipliziert.  Die  fo  crbnltene  "Arbeit 
beiiu  bie  inbi  gierte  Ccift u ng  ber  Wafdjinc  im  Wc« 
cnfa^  §u  ber  logen,  effettioen  ober  gebremften 
eiftung,  roclcbe  man  mit  ̂ ilfc  Bon  9rcm«btmam0* 

metern  i(.  Tijnamomcter,  2.  332)  an  ber  Sduoung. 
rabiuellc  ermittelt.  (Srftere  ift  ftet«  gr&Ber  al*  le^tcrc, 
roeil  in  jener  bic  jur  überroinbuna,  ber  9iebcnb,inbcr« 
niffc  (SHcibung  be«  »olben«.  ber  otopfbücbfe  ;c.)  er» 

forberlidie  Arbeit  eingefdiloffen  ift.  "Ulan  muft  alfo 
bei  ber  ̂ Beurteilung  einer  Wafdiinenlciftung  roob^l  un« 
terfdieiben,  ob  fie  in  inbijicrtcn  ober  ürgebreut- 
ften  ̂ f  erbe  traf  ten  auügebrüdt  ift. 

Der  3-  ift  nidjt  nur  baö  wiebtigfte  ̂ nftrument  jur 

ISrmittelung  ber  Wröfic  ber  'JlrbcttSlciitung  oon  allen 
mit  cingefcbloiicncn  Wafcn  ober  ftlüfiigfeitcn  arbei» 
tenben  4?nfd)incn,  fonbem  aud)  ba*  eitrige,  meldic* 
mit  Vilfc  ber  Diagramme  einen  genauen  Gmblid  in 

bie  Spannung*uerhältniife  im  Wafcbincncnlinber  ge- 
ftattet unb  baburd)  eine  Montrolle  für  bic  ridttige 

Dampfucrteilung  bietet.  8g(.  Sofentranj,  Der 
(5.  «up.,  Hol  1893);  ¥»d)ler,  D«  3.  unb  fein 

Digitized  by  Google 



^nbifotrif. 
209 

Tingramm  (2. 9lufl.,  Sien  1895);  Siebter,  3nbi(a* 
lorncrfudK  an^Uunuxn  unbSBaffcrbaltunqSmafdjincn 
(3Wünd)en  1881);  fcaeber,  Ter  3.  (Tüffelb.  1892). 

3n  ber  analö,tifd)cn  (Shemie  beim  Titrieroer* 
fahren  oerfteht  mon  unter  3.  eine  Subfianz.  welche  ber 
ju  ritrierenben  tVlüfftgfett  jugefe^t  wirb,  um  burd) 
eine  auffaflenbe  ̂ rbenoeränbcrung  ober  bergleicbcn 

baS  Eni e  ber  Cberation  anzuzeigen.  So  fe&t  man  bei 
'fleibimerrie  unb  Wfalimetrtc  tfarbftoffe  wie  fiadmuS, 
Phenolphthalein,  SRofolfäure,  bie  fid)  beim  Umfdjlag 

ber  JHeaftion  plöfclid)  oeränbern,  hinzu;  beim  titrie- 
ren Don  (iblor  beuußt  man  ein  (Sbtontfäurefalz  als 

3.  unb  erhält  auf  3ufa&  oon  falpcterfaurem  Sil* 
ber  junädjfl  ben  weißen  9fieberfd)lag  oon  (Iblorfilocr, 
bis  baS  ü hlor  ttoQftänbig  gefällt  ift.  Xurds  ben  näd] 
ften  tropfen  ber  Silberlöfung  wirb  bann  aber  rötest 
cbromfaurcS  Silber  gefällt  unb  baburd)  baS  ©nbc  ber 
Operation  febarf  mortiert.  Sal.  «nolpfe,  S.  556. 

3nbifntrijr  (Tupinfcber  Stcgelfthnitt),  bie 
für  bie  Krümmung  einer  fläche  F  in  einem  fünfte  P 
cbarafterntndie  Jhirne.  Tcnft  man  fid)  bie  ölädje  F 

befrrmmt  burd)  eine  ©leid)ung  F  (x,  y,  z)  =  0  jjmi* 
feben  ben  redjtwinfeligcn  Äoorbinatcn  ihrer  fünfte, 
ben  SlnfangSpunft  auf  ber  ftlädhc  in  P,  unb  bie  ©lei» 
ebung,  welker,  weil  bureb.  x  =  0,  y  =  0,  z  =  0  er- 
fällt,  baS  fonftante  ©lieb  fcljlt,  fo  georbnet,  bafj  mau 

er[t  alle  ©lieber  erfier  Orbnung  in  x,  y,  z  jufammen« 
faßt  als  homogene  ftunftwn  ff.  fcomoaen)  eqten©rabeS 
<F,,  bann  bie  ©lieber  zweiter  Orbnung  al8<p,  jc.,fobaß 

F=<ri  +  r»  +  •  •  •  tft,  fo  fällt  F  in  ber  nädjftcn  Um* 
gebung  beS  fünftes  P,  b.  h-  für  unenblid)  wenig  oon 
0  oerfchiebene  Söerte  ber  x,  y,  z  mit  ber  einfachen 

Ebene  =0,  ber  Tangentialebene  »pn  Fin  P, 
Zufammen;  oorauSacfeßt,  baß  7  ,  überhaupt  ertftiert, 

roibrigenfallS  ber  yunft  P  ein  'iluSnabtncpuntt  (fin» 
gulärer)  wäre,  wie  j.  ©.  bie  Spiße  eine«  ÄegelS;  b.  b. 
alfo,  bie  $läd)e  ift  in  ber  nächsten  Umgebung  ihrer 
fünfte,  Don  öerfebwinbenben  Mitnahmen  abgefeljen, 
als  eben  zu  betrachten,  wie  wir  bieS  3.  99.  oon  ber 
erbobcrflädje  ber  gewöhnt  ftnb.  ftür  äße, fragen, 
bei  benen  cS  ficb,  nur  um  unenblid)  fleine  #nberun« 

gen  bcrRoorbinaten  beSljiuntteS  P  hanbclt,  umTiffe»  1 
rcntiale  erfter  Crbnung,  fann  bie  glädje  F  burd)  ihre  j 
Tangentialebene  <pt  erfeßt  werben.  TaS  in  P  auf  ber 
Tangentialebene  <r,  errichtete  fiot  ift  bie  Normale 
ber  flache  in  P.  ftür  bie  weitere,  aber  immerhin  nod) 

unenblid)  fleine  Umgebung  oon  P  fann  F  erfeßt  wer=  j 
ben  burd)  9?,  4-  <ft  =  0,  b.  h-  bureb  eine  bie  gegebene 
ftläche  F  in  P  oShtlierenbe  &lädje  (f.  Hontaft)  zweiten 
©rabeS,  welcbe  alfo  F  erfeßen  fann  in  allen  fragen, 
bei  benen  es  fid)  um  nid)t  fjöftere  Differentiale  al«  bie  I 

.^roeiten  banbelt(2c.).  Taju  gefjören  alle  auf  bieftrüm»  I 
mung  ber  $(äcbe  in  P  bezügliche,  bej.  auf  bie  ber 

bureb,  P  in  ber  ftlädje  gcfjenbcn  Jfrurwn,  ba  ber  Rrüm= 
mung«rrei8  (f.  b.)  mit  ber  Shirt*  in  P  jmet  aufein» 
anbcrfolgenbc  Glemcnte  gemein  hat.  Tie  firümmung 
ber  Aia*e  in  P  fann  alfo  ftubiert  werben  auf  einer 
einfadben  gläcbe  zweiten  ©rabeS,  fogen.  quabratifchc 

fläche  Turcp  geeignete  JtoorbmatentranSforma' 
tion  läßt  tieb  v  oereinfacben;inbemmanalSxy-Sbcne 
bie  Xangentialcbene  an  F  in  P  unb  als  z-Wcbfc  bie 
baju  gehörige  Normale  wählt,  ift  w  bie  ©teiebung  ber 
fläche  *weiten©rabeS,bcjogen  auf  einen  ihrer  Scheitel 

als  ftnfangSpunft  u.  bie  zugehörige  Vlchfe  als  z-Vlä)fe. 
Unter  biefer  Annahme  liegen  bie  (Snbbunfte  aller 
^ogeu  ber  fttümmungSfreifc  aller  Äurocn,  welche 
bureb  Scbnittebcncn  ber  Wcbie  heroorgerufen  werben, 

auf  einer  jur  x  y-(£bene,  b.  b.  alfo  jur  rangen tinlcbenc 
J,  5.  -iul.,  IX,  8b. 

parallelen.  Ta  ber  ̂ Ibftanb  bcS  unenblid»  Keinen  gc* 
meinfamen  DogcnS  eines  SrrümmungSfrcifcS  oon  ber 
Tangente  in  Siejug  auf  biefen  S3ogcn  felbft  unenblid) 
Hein,  b.  h-  alfo  oon  ber  ̂ weiten  iürbnung  unenblid) 
flein  ift,  fo  ift  her  ?lbftonb  biefer  ̂ arallelcbene  oon 
ber  Tangentialebene  aud)  oon  ber  jweiten  Crbnung 

unenblid)  flein.  VHS  Schnitt  oon  y**  burd)  eine  @bene 
ift  biefe  Sruroc,  bie  3.,  ein  ftegelfdjnitt.  Seil  vs  «n  ber 

Umgebung  oon  P  mit  ber  $Iäd)e  F  jufnmmenfäHt,  fo 
läßt  fid»  bie  ̂ .  aud)  befinieren  als  «djnitt  ber  &läd)C 
F  burd)  eine  jur  Tangentialebene 
im  jroeif  n  di  unenblid)  tieinen  Wh- 

,ftanbe  paraOele.  Stent  (5ig.  1) 

OAO'A'  bie  3.  unb  PAQA'  ben 
!  SrümmungSfreiS  irgenb  eines 9?or* 
malfdmitts,  PQ  alfo  ben  Turd)- 
meffer  beSfelben  bar,  fo  ift  nad)bcm 

^tjthagoraS  M  A1  =  PM .  M  Q .  = 
i  d  (2q  -—d)=d.2g,tood  ben  im 

|  ^weiten  ©rab  unenblid)  tlcinen  Mb« 
I  ftanbbcr^.bonberTangentialebene 
unb  p  ben  SJabiuS  beS  ÄTiimmungS* 
freifcS  bcjcid)net.  Sir  haben  fomit  ben  £>auptfafc:  bie 
Ouabrate  ber  Labien  ber  3.  fmb  ben  »rümmungS* 
rnbien  ber  burdjfic  gehenben9?ormalidmittcbergläcbe 
proportional.  Tamit  übertragen  fid)  ohne  alle  :KeaV 
nung  bie  zahlreichen  einfachen  Säße  über  bie  Labien 
unb  Turd)meffer  ber  ßegelfd)nifte  auf  bie  irrüm* 
mungSrabicn  ber  fläche.  Tn  bie  %  eine  größte  unb 

barauf  fenfred)t  eine  fleinfte  'Jldjfe  hat,  fo  ficht  man, 
baß  eS  in  jebem  fünfte  P  zwei  aufeinander  fenfrcdjtc 
Scormalfdjnitte,  bie öauptfdjnitte,  gibt,  weld)ebic 

(leinfte  unb  größte  Krümmung,  bie  ̂ auptfrüm* 
mungen,  zeigen  ober  ben  größten  u.  neunten  Mriim 
mungSrabiuS ,  cntfprechcnb  ber  größten  unb  f leinfien 

^Ichfe  ber  3-  Tie  Tangenten,  welche  fie  aus  ber  Tan- 
gcntialebcnc  herauSfchnciben,  finb  bie  $>aup t lan- 

ge nten.  Ten  tonjugierten  Turchmeffern  ber  3-  ent» 
fprechen  fonjugierte  Tangenten,  beren  Theorie 
für  bie  barftcüenbe  ©eometrie  unb  ̂ erfpeftioe  befon« 
bctS  Wid)tig  ift.  hervorzuheben  finb  ber  Öulcrfchc 
Saß:  Sinb  k,  unb  k,  bielpauptfrümmungen,  fo  ift  bie 
Srtimmung  k  eines  SformalfdjnittcS.  weldjer  mit  bem 
^auptfdjnitt  größter  Srümmung  ben  Sinfel  <p  mad)t, 

gegeben  burd)  bie  ©leidjung  k  ==  k,  cos*  <p  -f  k,  sin*^ ; 
unb  ber  Sajj  oon  SKcuSnicr:  Tic  ft\üminungS-- 
treife  aller  Schnitte  burd)  eine  unb  bicfclbc  Tangente 

gehören  berfelben  swuyA  an,  beren  KabiuS  ber  5Ra< 
biuS  beS  burd)  bie  Tangente  gehcnbensJiormalfd)nittcS 
ift.  3ff  Die  3-  eine  (Jllipfe,  fo  ift  bic  ftlädje  in  P  ge- 
frümmt  wie  ein  Süipfoib,  hat  äße  ihre  SrümmungS* 
rabien  nach  bcpelbcn  Seite,  liegt  alfo  ganz  einer 
Seite  ber  Tangentialebene  in  P,  ift  bort 
fonfao;  ift  bie  3.  eine  $>twerbel,  fo  liegen 

bie  Labien  nad)  entgegengefe^ten  Seiten, 
bic  fläche,  gefrümmt  wie  ein  $)t)pcrbo> 
loib,  wirb  oon  ihrer  Tangentialebene 

gefchnitten,  fie  ift  eine  Sattel  fläche 
ober  fonoejr» fonfao,  wie  bie  Slädic  in 

ftig.  2,  entftanben  bind)  JHotation  eines 
SreiSbogenS  um  eine  9ld)fe,  ber  er  bic 

Sölbung  zufebrt.  3'*  bic  3.  eine  Parabel,  fo  verfällt  Tie 
in  zwei  parallele  ©erabc,  bic  ftläcbc  hat  bann  in  biefet 
Dichtung  eine  burd)  P  gebenbe  ©crabe.  3Ü  bic  3- 
überall  pnrabolifdi,  fo  i|t  bic  ftlädic  gerablinig.  3't 

j  bic  3.  ein  MieiS  (fpezicüc  (Sllipic),  fo  finb  alle  Labien 
!  glcid>,  P  üt  ein  ̂ iabelpunft  (nad)  "JWongc),  beffei 
I  ein  $ttntt  iphärifdicr  «rüntnumg,  wie  baS  Cllipfoib 
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bereu  »icr  I)at  in  ben  (£nben  ihrer  beiben  ftrci«fd)nitt> 
febaren.  25ft  bie  3-  überall  ein  Strei«,  fo  ift  F  eine 

ftugel.  3ft  bie  3-  überall  eine  gleidjfcirigc  fcxjperbel, 
fo  tft  F  eine  Minimalfläcbe  (i.  b.).  Die  3-  M*  ö°n 
Dupin  1805  eingeführt ;  .jufnmmenbangenb  finbibre 
eigenfeboften  geometrifd)  unb  analtttifd)  entwidelt  in 
ben  oom^nititut  approbierten:  »Developpements de 
geometrie«  (^nr.  1813).  Tort  hat  Diipin  and)  fd)on 
auf  ihre  große  SBidjtigfeit  für  bie  angewanbte  Mathe* 
matit  fungewiefen,  bie  er  an  oielen  Söcifpielen  bewiefen 
(Biegung  oon  Jpolj  u.ßifen,  (Snfilcmcnt  ic.)  hat-  Sehr 
Mar  tft  bie  Darftellung  Don  ÜRatani  in  3ofld)im«< 
tbal«  »Wnwenbung  ber  Differential'  unb  integral» 
mftnuna«  (3.  Wufl.,  Scipj.  1890);  ogl.  audi  Siefal, 
Exposition  de  la  theorie  des  surfaces  (^Jar.  1891); 
Stahl  u.  &o  mm  ereil,  Die  örunbfonneln  ber  all» 

gemeinen  ftIäd)entheorie(S!eipj.  1893);  Garr,  Ä  Syn- 
opsis of  elementary  results  in  pure  matheraatics 

(üonb.  1886),  wo  aud>  bie  Arbeit  ̂ oincardä  unb  bie 
f^arje«  ermähnt  ift,  welche  ben  3ufaiumcnhang  ber  3. 
mit  beut  Qknifjftgett  £rümmung«utaß  angibt, 

vinbifolit,  f.  tunnalin. 
^nbiftion  (lat.),  Wnfage,21nlünbigung,  hrd)lichc« 

Aufgebot;  9tömer}in«jai)l  (i.  3nbiftionenairfel). 
^nbif  tioncn,\irf  cl ,  ber  Gbflu«  ber  ̂ nbiftionen 

ober  ber  fogen.  JRomeninSjafjlen,  15  3ab,re  umfaf* 
fenb.  Der  Warne  besiegt  ftd)  nadj  ber  gewöhnlichen 
Einnahme  auf  bie  alljährlich  oerfünbetc  taifcrli^c  Ver- 

fügung (indictio)  über  bie  £>öbc  ber  Steuer,  bie  auf 
einer  15jäbrigcn  ©runbftcuerperiobe  berubte  unb  nun 

felbft  ben  Nomen  Snbtftion  erhielt.  VU«  3«'tM"me 
mung  ift  biefer  Gt)flu«  feit  312  n.  Sbr.  im  Wcbraucb, 
fo  baß,  wenn  man  ben  auf  frühere  $c\t  jurüd- 
führen  will ,  boft  erfte  Clabr  untrer  3eüred)mtng  ba« 

oierte  cineä  ̂ nbiftioitcnjirtel«  ift.  Man  mufe  baber 
ju  ber  betreffenben  3abrc«,vtbl  ber  djriftlicben  3cit=- 
redmung  3  abbieren,  um  burd)  Dioifion  mit  16  ben 
flieft  ju  finben,  ber  bie  biefem  3abre  gehörige  3at)l 
im  3-,  Stöntcr  jiu«  jabl  ober  ̂ nbiftion,  angibt, 
bleibt  fein  Sefi,  fo  ift  15  bie  Oinbiftion.  Diefc  tourbc 

ba«  gan^c  Mittelalter  binburd)  in  allen  Urlunbcn  ber 
gewöhnlichen  3abre«$abl  hinzugefügt;  nur  unter' 
febeibet  ftd)  bie  3nbiftton«recbnung  ihrem  jährlichen 

'Anfang  nad)  in  brei  Törten .  bie  gricdjifcbe  oberbt)« 
jantinifdje  (indictio  graeca  ober  constantinopo- 
litana),  welche  mit  1.  Sept.  beginnt  unb  noch  gegen- 

wärtig in  ber  gried)ifd)en  ftirebe  üblich  ift,  bie  laifcr« 
liehe  (caesarea),  welche  mit  25.  Sept.  beginnt,  erft 
bei  58eba  (geit.  735)  oorcommt  unb  burch  ihn  ocr< 
breitet  würbe,  unb  bie  römifd)c  ober  päpft  liebe 
(romana  ober  pontificalis»,  welche  mit  1.  >m.  313 

beginnt,  feit  beml3.3abrb.oor,$ug«weiie  in  ber  päpü> 
lieben  Mmr.kt  gebraucht  würbe  unb  im  fpätern  Mit 
telalter  bie  gebräuchlichfte  Wrt  im  Wbenblanb  ift.  Much 
in  neuerer  3eit  lommt  fie  nod)  in  llrfunbcn  unb  Wo 
tnrintöinftrumcntcn  oor,  angeblid)  um  ftälfdmngen 
oor,\ubeugen.  u.  wirb  be«halb  im  Äalcnbcr  angegeben. 

3nbireft  dat.),  nicht  gerabejit,  mittelbar. 
^nbtrefter  Sdiun  (tnbirefte«  ftcuer),  ein 

Sdiufi  gegen  oerberfte  3iele,  bereu  Dedung  ju  einer 
beioubero  ̂ Inpoffung  oon  Wcfchü^labung  unb  St 
böbung  ̂ oingt,  locnn  baß  Weicbofj  unter  bem  fleiuften 
^tnfaüroinfcl  über  bicfelbc  hinweggehen  foll.  15 r 
lommt  sur  Wnwenbung  beim  SBefcbteHen  t>on  iJall 

gangen  <rilo»'cbcttiereni,  inbireltcn  ̂ refchicren  unb Demolieren  autf  furzen  svanonen  unb  IKörfenx  unb 

gewinnt  immer  mehr  bie  Hauptrolle  im  heutigen 
ftcftungdlricg  gegenüber  bem  bircltcn  Sdjufj  (.f.  b.). 

nbirefte  Steuern,  f.  Steuern, 

nbireftc  Übertraaung,  f.  SReoulator. 
nbifebe  iPruftbecren,  f.  Zizyphiu. 

,nbitrlic  (?i(ftc,  f.  Tectomv 
hiibifrfic  ̂ -eiflC  ,  i.  Opnntia. 

^ttbifrbc  »artoffcl  (Öatate),  f.  Ipomc 
^nbtfd)cär0ne(£rbenber3nbifcben£rone>. 

groHbritann.  Crben,  gefriftet  oon  ber  Königin  Siftoria 
al«  Haifcrin  oon  l^nbien  unb  bei  Einnahme  biefeä 
Ittclä  l.^an.  1878  für  bie  weiblichen UÄitglieber  ihre* 
JönufeS.  öemahlinncn  ber  höchften  SBürbcnrräger  unb 
abiige,  um  ̂ nbien  oerbiente  Damen.  Die  Deforntion 
beftcht  au«  einem  golbenen,  rcid)  mit  perlen  befentcu 
Coal,  welche«  bie  Namenfttfffer » V.  R.  I.«  umfdjlicnt, 
V  in  Diamauten,  R  in  perlen  unb  I  in  Dürhfen;  ba« 

(Manje  ift  überragt  oon  ber  inbifchen  fixone.  Da« 
©anb  ift  hellblau  mit  weiftem  9ianbftreifen  unb  wirb 
in  einer  Schleife  mit  bem  Orben  an  ber  linlen  löruft 

getragen. ^nbifriic  ttuuft  (hierzu  Dafel  »^nbifebe  Munft  I 
u.  II«),  bie  im  6. 3<»hrf)-  o.  Sbr  beginnenbe  unb  mit 
ber  £>errfcbaft  ber  TOohammcbaner  im  11.  Sabrh.  cn» 
bigenbe  äiunftübung,  bie  in  $orberinbien  unb  ben  K 
nadjbarten,  oon  ber  inbifchen  Kultur  beeinflußten 
Sänbern  eine  grof?c  3«hl  au«gcjeicbneter  Denfmälcr 
ber  ̂ Irchitettur  unb  ber  meift  mit  ihr  oerbunbeneu 
Öübncrci  beroorgebraefat  hat.  Dieälteftenbaoonfteben 
unter  bem  Einfluß  3ran«,  ben  oomehmlich  bie  ältefren 
batierbaren  $öerle  ber  inbifchen  ftunft,  bie  oon  Äönig 
^Ifota  um  250  o.  ßhr.  jum  3eichen  be«  Siege«  bce 
93ubbhi«mu«  in  Debli,  91Hahabab  u.  a.  €.  errichteten 
Säulen  (Dafcl  II,  Jig.  8,  »gl.  auch  &«g-  2)  jeigen. 
Mächtiger  würbe  aber  Die  einwirf ung  ber  gricebifeben 
Munft  burch^llc^anbcr  b.Qk.  unb  feine  Wachf olger,  bie 
ftcb  noch  währettb  ber  3cü  ber  9(ömcrherrfd)aft  be^ 

hauptetc.  3bm  oerbanfen  bie^nber  bie  fdjönften  SMü* 
ten  ihrer  »unft;  aber  ftc  gcftalteten  bie  gried)if<hen 
33orbilbcr  nad)  ihrer  StammcSart  unb  nach  bem  Don 

ber  Watur  ihre«  üanbe«  gewährten  Material  beranig 
um,  ba«  au«  biefen  frembett  CSinflüffcn  allmählich 

eine  eigne  Munft  erwachten  ift.  Dicjer  (Mrunbjug  bee 
inbifchen  Voll«cbaratter«  befiehl  in  einer  großen  ̂ eieb« 
heit  ber  (Smpfinbung  unb  einer  lebhaften  Ölut  ber 
^bantafie,  in  benen  ftd)  faft  jebe  übrige  Dhütigteit 
bc«  (Seifte«  auflöft.  (Sr  jeigt  ftd)  auch  in  ben  inbifchen 
33auwertcn,  bei  baten  burcqwcg  ein  lebenbige«  Ükfüfy 

heroortritt,  wcld>c«  bie  $onu  nicht  um  einer  tonoen- 
tioneücn  ̂ ebeutung,  fonbern  um  ihrer  felbft  willen 
bilbet;  aber  bie  feffellofe  ̂ bantafie  geftattet  bem  Oie« 
fühl  nicht  ober  nur  feiten  bie  ju  einer  barntonifchen 
Durd)btlbung  notwenbige  3fubc,  fte  häuft  formen 
auf  formen  unb  cnbet  mit  bem  einbrud  entcr  faft 
cbaotifcheit  Verwirrung.  Die  Vlütcicit  ber  inbifchen 
Vau«  unb  Vilbhauerfunft  fällt  mit  bem  gleichzeitigen 
^eftehen  be«  ̂ rabmn;r  unb  Vubbbi*utu«  |U» 
famnten,  befonberö  in  ba«  IcBtc  Jahrbunbert  o.  l£br. 
Die  bcbcutenbften  Vaurcftc  tinben  fid)  in  Delban. 

bereit  wid)tigftc  bie  jum  Xeil  fchr  umfaffenben  A  c  i  ■.- 
monumente  itnb,  bie  auf  ber  ̂ eftfeitc  ber  £»albiniel, 
in  größerer  ober  geringerer  Entfernung  oon  ber  Stobt 
Combat),  liegen.  Sie  geigen  eine  mehr  ober  weniger 
entfdjiebcnc  Ubcreinitintmung  bee  Stile«  unb  gehören 
ohne  Zweifel  bedelbcu  Gntwidelung*pcriobc  an.  Die 

brahmanifeben  greifen tempcl  ober  i>öhlentcm- 
pel  tf.  b.)  bebedett  gewöhnlich  einen  oieredigett,  \w 

weilen  aud)  unregelmäßigen  ̂ >auptraum  Don  große« 
ter  ober  geringerer  iMu«bchnung,  an  ben  ücb  ntebt 

I  feiten  Heinere  Wcbcnräumc  anfchließen;  unter  bicfcn 
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im  ber  roicbtigite  baS  mit  bom  Silbe  ober  bem  Stjiu 

bol  beS  ©otteS  gcfcbmürtte  Sanftuarium.  baS  entme» 
bcr  eine  Hammer  für  Heb  bilbet,  ober  nodj  oon  einem 

©ang  umgeben  ift.  ?er  ."öaupttauiu,  als  bie  ©orballc 
beS  eigentlichen  Heiligtums,  bat  immer  eine  flache 
Xcde,  weldje  burd)  Säulen  ober  ̂ feilerfteflung  ge« 
itüfct  toirb,  beren  oorbere  SRcitjc  bie  offene  t^affabe  beS 
XempelS  bilbet  (Xafel  I,  ftig.  3  u.  5).  ijSöfc  mit 
©alerten,  Kebcnfnmmcrn  obermonolitben  Monumcu 

ten  finben  ftcf»  bäufig  oor  ben  Xempeln.  3umeilen 
liegen  jroei.  bisweilen  fognr  brei  foleber  Xempclräumc 
übercinanber.  Xie  Säulen  ober  Pfeiler,  welche  bie 

J$elSbede  beS  ftouptrautneS  ftüfccn,  fteben  gcwöfmlid) 
in  rcd)twintelig  fid)  burebiebneibenben  Kciben  unb  ftnb 
an  ber  Xede  bureb  ard)itraoäbnlid)e  Streifen  oerbun» 
ben,  wäbrenb  bie  mit  ibrcnKeiben  forrefponbierenben, 
an  ben  SSänben  beroortretenben  fünfter  jwifeben  ftd) 

3cV(ben  einf  djließen ,  wetebe  in  ber  Kegel  bureb  SJilb« 
werfe  aufgefüllt  ftnb.  %tne  frei  ftebenben  Stü&en  ba* 
ben  meift  eine  halb  Pfeiler*,  halb  fäulenartige  ©eftalt 
unb  befteben  burebweg  auS  einem  feiten  Unterfah  oon 
mürfclartiger  form,  einem  furjen,  runben  Sdjaft  mit 
einem  unten  eingebogenen ,  oben  auSlabenben.  einem 

großen  i;r  u hl  gleicbcnben  Hnpitäl  unb  einem  oicredi* 
gen  Luffas ,  an  welc&cn  fid)  oft  feitwärts  jwei  Hon* 
iolen  nnfdiließcn  (Xafel  n,  Sfrig.5  u.6).  3uweilen  oer* 
binbet  fid)  mit  ber  ©rottcnanlagc  ein  febr  auSgebilbe* 
ter,  obwobl  nur  aus  bem  Sclicn  gemeißelter  ftreibnu, 

ber  babureb  entftebt,  baß  bcr  baS  Sanftuarium  um= 
gebenbe  (Mang  in  beträebtlidbcr  ©reite  angelegt  unb 
oon  ber  barüberfebwebenben  fcisbede  befreit  i\t,  Wo* 
burd)  baS  Sanftuarium  eine  inmitten  eines  fcofraumS 

liegenbc  Hapellc  bilbet.  %n  ben  ©rotten  oon  (£1* 
lora,  namentlid)  im  großem  Xcmpel  beS  ̂ nbrn 

(Xafel  I,  frig.  H)  unb  in  ben  Monumenten  bes  Hai« 

1  ii'ii .  finben  ftd»  febr  inerfwürbige  s-8ciipiele  biefer 
flnorbnung.  Xie  bubbbiftifeben  Örottentcmpel  öffnen 

fieb  niebt  frei  gegen  außen.  Sie  bilben  einen  läng« 
lieben  Kaum,  ber  nad)  hinten  balbfrciSförmig  ab 

fcblicßt  unb  ringS  oon  einem  fdmtalen  Umgang  um* 
geben  ift;  ̂ feilerfteDungen  trennen  ben  Umgang  oon 

bem  mittlem  $>auptraum.  Xie  Xede  beS  leßtero  bot 
bie  Sonn  eincS  überböten  balbfreiSförmtgen.  ut 
»eilen  bufeifenf  orangen  XonncngewölbcS  (Xafel  I, 
fttg  4),  wäbrenb  bie  Xcde  beS  Umganges  flad)  ift. 
Xie  Pfeiler  ftnb  teils  einfacb  aebtedig,  obne  ©aftS  unb 
ftapitäl ,  teils  mehr  burebgebilbet  unb  mit  ©aftS  unb 
ftapttäl  oerfebm,  welche  in  ber  fcauptform  benjenigen 

ber  ©rottentempcl  gleicben,  aud)  wob4  über  bem  Ha* 
pitäl  nodi  mit  pbantafrifdjen  Sfulpturcn  gefebmüdt 

ftnb  (Xafel  II,  5ig.  7).  3m  ©runbc  beS  bittet« 
raunt«,  oor  feinem  balbfretSföratigen  Wbfdjluß,  be 
finbet  fieb  baS  Heiligtum,  moburd)  )id)  bicic  Anlagen 
als  bubbfnftifcbc  (ennjeiebnen,  bie  Xagopa  ober! 
Stupa,  oon  einigen  ftorfc&ern  aud)  il^attt)a 
(Xfcbaitua)  genannt,  wäbrenb  anbre  mit  bem  9ta» 
men  Xfdjaitna  ben  ganzen  ©rottentempcl  bejeieb* 
nen.  Xieie  Xagopa,  baS  ©ilb  ber  SBafferblafe  unb 
ftets  wieberfebrenbe  Snmbol  ber  ©ergänglicbfeit  im 

©ubbbtSmuS,  pflegt  irgenb  eine  Kcliquie  SubbbaS 
ober  eines  ©ubbba*$>eiligat  ein^uf abließen  (Xafel  II, 

ftig.  3).  $or  ibr  ftebt  gcivöbnlicb  bie  Statue  ®ub-- 
bbad  in  ii; vor  ftets  toiebertebrenbeu  tnpifdten  ©Übung. 

Einige  (Mrottentempel  ber  Horomanbellüftc  bei  -\K,\ 
braS  tragen  ben  (£b<tra(ter  frei  itebenber  arcbitelto*  j 
niieber  iKonutnente,  bie  aber  im  Innern  nid)t  au«« 
gebohlt  ftnb  unb  nad»  fantt  unb  Stil  bat  frei  itefjen- 
ben  aHonummtcn  oon  (£Uora  cntipred)en.  Xic  auf  | 

beut  ̂ eiligen  ©oben  oon  Criffa,  auf  btc  Ctttüfte  3n« 
bienS,  oorbaubenen  ajionumente  ftnb  auS  ©ertftüden 
(^unt  Xeil  aud)  aus  3»efl*,n>  nufgefüfjrte  ©auten 
(Xafel  I,  iyig.  2).  Xicfe  oon  ben  (iuropäern  gctoöbn* 

lieb  ̂ agoben  (oerborben  aus  bem  sSort  ©Ijagaoati, 
>beilige<i  vau-<  i  genannten  Xempelbauten  geigen  je 
nad)  bem  (ükabc  bcr  löeiligtcit  beS  CrtcS  größere  ober 

geringere  WuSbebnung  unb  als  £>auptform  loieber 
bie  ber  ̂ nramibe,  bie  aber  burd)  eine  Menge  aus 

bem  Xad)  jebcS  untern  91biatscS  beroortretenber  Hup- 
peln,  mannigfadjeS  ̂ ilaftcnocrt  (,^um  Xeil  aud) 
Säulen)  an  ben  täuben  ber  untern  Wbiäbe,  Kifcben, 

bic  ibre  befonbern  bunt  gefcbiociftm  (,jum  Xeil  fpt0= 

bogig  gefebweiften)  ©clrönungen  bnben,  3wif*cngc  = 
ftmie,  bcfonberS  oielgcftaltige  ̂ ußgcftntfe,  enbltd) 
burd)  eine  oft  übergroße  Menge  oon  bilbnerifcben 
XarflcDungen,  bie  alle  freien  Stellen  ber  ?(rd)itettur 
einnehm ::t,  baS  (Gepräge  einer  toüften  ©ermorrenbeit 
erhalten,  bie  ben  Sinn  beS  $efd)auerS  fd)n)inbcln 

madjt.  Jöerooriufjcben  ftnb  bic  ̂ agoben  ju  Xira« 
oalur,  Xfd)illambrum  u.  Mabttra,  too  ftd)  aud) 

bcr  riefige,  utr  «lufnabme  bcr  Pilger  beftimmte  neuere 
Saal  ober  Xfcbultri  befinbet,  beffeu  Xede  oon  124 
in  oicr  Weihen  ftebenben.  bis  ,)um  Kapital  auS  je 

(£inem  ©ranitblod  gearbeiteten  Säulen  getragen  toirb. 
viudi  in  ben  bei  Manihjala  im  ̂ (nbuSlanb  begin» 

nenben,  bcr  alten,  oon  ̂ nbien  burd)  Habuliftan 

nad)  Werften  unb  ©altricn  fübvenben  HönigSt'traßc 
entlang  liegenben  balbfugel*oberbalbeaipfcnfömtigm 
X  o  p  e  n  ( Sansfri  t :  S  t  u  p  a  f  $>ügcl,  XumuluS] ),  turnt  < 

artige  ©auten  oon  15  25  m  .vi-hc,  bie  oben  mit 
einem  altaräbnlieben  'Äuffnu  aus  Stein,  Xi  ober  Xee, 
gefrönt  ftnb  (Xafel  I,  ̂ig.  1,  u.  II,  ̂ ig.  1),  hat  man 
bic  Xagopen,  alfo  bicfclben  bubb()iftifd)cn  vnin 
tümer,  roieber  erfannt,  bie  fid)  int  Innern  bcr  iubifd) 
bubbbütifeben  Xempelgrottm  oorfinbat.  Xic  Ucriobe, 
in  toelcber  biefe  merfwürbigen  Xcnfmaler  entftanbett, 
ift  biejmige,  in  wclcber  bicr  feit  bem  3tur,j  bcr  male 
bonifd)*baftrifd)en  ^rrfebaft  <13tf  o.  Sbr.)  bit  jum 

7.  3<>^b.  n.  6f)C-  unb  *um  Xeil  nod)  länger  mäd)ttiu' 
bubbbiitifebe  SRctdjc  blüljten.  3n  biefclbelperiobc  gc- 
boren  aud)  bie  foloffalen ,  an  bcr  ftelStoanb  oon  $a* 
mian  befinblicben ,  in  9hfcf»en  ftebenben  JRelicffiguren 
bis  ju  40  m  fröhe.  Vhtdi  auf  (XeolDn  cntflanbcn 
feit  bcr  Sinfübmng  beS  ©ubbbiSmuS  \v.  (Sttbe  beS 

4.  ;Vihrh.  o.(£br.  uihlrcictn-  ©auten,  unter  benen  foloi 

fale,  im  2. 3abrb.  erbaute  Xagopen  beriuu'uiiHi'eit  finb. 
Slud)  an  ben  n>id)tigften  Monumenten  oon  Kcpal. 

ben  dbnitöaS  int  »Jtorben  beS  inbifeben  ©angcSlanbeei, 
jeigt  ftd)  berfclbe  ©auftil,  inbem  fie  außen  bic  flippet 
artige  jomt  bcr  Xagopa  jeigen  unb  innen  bereits 
unu  freien,  hmh  gewölbten  Kaum  geworben  ftnb. 
Xie  bcbcutcnbcn,  auf  bcr  ̂ nfcl  ̂ aoa  wie  auch  auf 
einigen  anbem  Sunbainfeln  erbaltenen  Xenfmäler 
geboren  bcr  ̂ eit  beS  Mittelalters  an  unb  oerbnufen 
ibren  Urfpmng  inbifdjen  Holoniiationen.  Xie  feine 
Xeebnit  bcr  inbifeben  ©rotten*  unb  ̂ reitcmpcl,  bic 
oon  ber  oorbernfiattfeben  crbeblid)  abweiebt.  toirb 

barauf  jurüdgefüljrt,  baß  in  ̂nbicu  oor  ber  liiufiilv 
rung  beS  StembaueS  ber  ̂ oljbau  angemein  üblid) 

getoefen  ift,  beffen  Xccbnif  fpätcr  auf  bie  beS  Stein- 
aucS  übertragen  würbe  (otjl.  £>ol^bau  i. 
Kocb  mehr  als  bic  ©aufunft  ftebt  bic  inbifebe  ©  i  l  b 

bauer fünft,  bie  fid)  jumeift  eng  an  bie  "Jlrcbitehur 
anfdjloß,  unter  ber  Jperrfdiaft  ber  rcligiöfcn  Selten 
unb  ber  ̂ bantafie  unb  CS:mpfftnglid)feit  bee  ̂ oliea 
für  finulicbe  Crinbrüdc.  Xie  älicilen  Statuen  öub< 
bbaa  jeigeu  nod)  ben  (iinflufj  bcö  gricd)ifd)cn  ApoUon* 
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ibeal«  (Tafel  II,  ftig.  4  u.  9).  Später  erging  fidj 
ober  bie  inbiiche  Bilbhancrtunft  entmeber  in  einem 

Übermaß  oon  3ierlichfcit  unb  Üppigfeit  (ogl.  Tafel  II, 
ftig.  10  u.  1 1)  ober  in  einem  pbantaftifeben  Spiel  mit 
Gewalten,  bie  mit  Dielen  Sinnen,  deinen  unb  ftöpfen 
auägeftattet  mürben ,  um  bie  Äräftc  ber  bargcftclltcn 
Gottheiten  ju  ticranfcbaulichen. 

Tie  dinieret  u.  bie  ftlcinfunft  3nbicn§  haben  in  ber 

Tetbnil  eine  hohe  Boücnbung  erreicht ;  aber  bie  SWa» 
lereien  ber  filtern  ftunft  (Sanbgemälbe  ber  gclfentcm* 
Del)  finb  meift  untergegangen,  unb  bie  ber  neuem 

^cit  fmb  nur  bcloratiocn  isharaltcr«.  Qln  ber  tnbi-- 
febm  Cmnmcntil  tiercinigen  ficr>  bie  (Sinfiüffc  Ber« 
fien«  unb  Ghina«.  «gl.  bie  Cittcratur  bei  »fcöhlcn* 
tcmpel«  unb  $erguffon,  History  of  Indian  and 
eastern  architecture  (2onb.  1 87ö) ;  £  u  n  n  i  n  g  f>  a  m, 

The  Bhilsa  Topes,  or  Buddhist  monuments  of  Cen- 
tral India  (baf.  1854);  Terfelbe.  The  Stupa  of 

Bharhut  (baf.  1879);  Stea,  South  Indian  Buddhist 
antiquities  (Wabrad  1894);  Grünmebel,  Bub 
bbiftiiebe  ftunft  in  3nbicn  (4.  Bb.  ber  §anbbüd)er  ber 
löniglicbcn  SRufeen  in  Berlin,  1894). 

3nbifcf)C  «irteratttr,  f.  6an«trit. 
^ubifdic  i»nilofopl)ic.  Tie  pbilofopbifcbcn  2 w- 

fteme^nbienS  Inüpfen  gewiß  an  fehrfrübeSphilofnpbi' 
fd)e£  Genien  an,  ftnb  aber  wohl  erft  in  nadjehriftlicber 
^eit  auSgebilbet  Worten.  Sed)8  oon  ihnen  gelten  al$ 
oercinbar  mit  bem  ortboboren  brahmanifd)en  (Glauben. 

Bon  biefen  fcd)8  ftehen  immer  jmei  in  näherer  Be* 
äiebung  ju  cinanber,  fo  baß  fie  fid)  auf  brei  rebujicren 
lafien:  Sebäntn,  Sänfhja,  Sfjäja.  Ta«  Scbänta 
(»Atel  he«  Scba«)  fdjließt  ftch  an  bie  Upnnifdmb«  an 
unb  jerfäHt  in  bie  ftarma-SRimamfä  be«  Tfchni» 
mini  unb  bie  Uttnra'3Rtmämfä  ( »höhere  Spclula« 

tion«);  Icfytere«  ift  in  bem  Brahma  «Sütra  be8  Bfi» 
bardjana  bargefteUt,  ba«  um  800  n.  Chr.  oon  bem 
berühmten  (ianlara  (ommentiert  würbe.  Tem  mo» 
nifrifeben  Stiftern  be«  Scbänta  fteht  ba*  bualifrifdje 

Sänfbia»otiftcm  gegenüber,  ba«  in  jmei  formen 

erfcheint:  bem  bciftifd>cn  5^9«  •  Softem  be«  Batan« 
bfchali  unb  bem  atheiftiieben  cänfbia<Stiftent  be«  fta« 
pila.  ?a->  9J  ja  ja»  Stiftern  bc«  Gotanta  befchäftigt 
fieb  normiegenb  mit  berVogif,  fcinSebrbudi  ift  f>craud» 
gegeben  unb  überfejjt  t»on  Baüanttine  (»The  apho- 
risms  of  the  Ny&ya  philosophy«.  \>lllnhobab  1850); 
ein  felbftänbiger  $weig  beäfelbcn  ift  ba«  3Saic,efd)ifa' 
Stiftern  be«  ftanäba,  ba«  atomiftifd)C  Icnbenjcn  r  er 

folgt  (fein  i.'cbrtucb  ift  überfebt  t>on  fööer  in  ber  »3cit* 
fchrift  ber  9Korgenlfinbifd>en  Gefeüfcbaft«,  Bb.  21  u. 
22;  ogl.  auch  SJK.  Ü»üHer,  ebenba,  Bb.  6).  »uf  bie 
Gntwidclung  ber  inbifdben  Religion  ift  befonber«  bad 

^Scbanta  unb  Sanlhja« Stiftern  non  (Sinflun  gcn>efcn. 
$  er  3wecf  bei  erftent  ift,  bie  Ginbeit  ,^mifd)cn  ben  in« 
bioibueQen  Seelen  unb  ber  33eltfeele  Brahma  -,u  u". 
gen.  9fur  ba«  Brahma  erjftial  mirflid),  bie  Seit 
erifriert  in  Söirflid)feit  md)t,  ift  J&ufdjung  (9Kajä). 
Tic  wahrhafte  Grfcnntniä  hefteht  barin,  ben  falfdjen 
Sdicin  ber  Wannigfaltigleit  unb  ftörpcr(id}fcit  al« 
foldjen  ju  burchfdjaucn  unb,  ba«  Brahma  nl§  ba« 
eine,  ungeteilte  Selbft  erfennenb,  ftd)  als  ein«  mit  ihm 

ju  erfaffen.  >^cb  bin  tat  (ba«)<,  ift  baö  9iefultat  be« 
Tenfenä ;  ber  Seife  ticreinigt  ftd)  mit  bem  Brahma, 
ift  leiner  Seelenroanbcrung  unterworfen  unb  lehrt 

beim  lobe  unmittelbar  in  baö  Brahma  jurürf.  Säb- 
renb  ba«  ̂ ^cbanta  -  Stiftern  in  biefer  Seife  bie  tton« 

fequen^  be«  -.'ü.  •.•nii^inuo  >og,  beult  fnii  bie  Säntbjn 
bie  Gntftehung  ber  Seit  bualiftifdi;  auf  ber  einen 
Seite  tit  etne  unenblicbc  Btelbeit  oon  inbioibuellen 

Seelen  (^urufd)n),  auf  ber  anbern  24  ̂ rinjibien.  %n* 
fammengefont  unter  bem  tarnen  Sintur  (Graffiti). 
Tie  Watur  ift  unerfd)affen  unb  ewig,  fdjopfcrifd)  unb 
nidit  crlennenb,  bie  Seele  ebcnfaüä  unerfd)affen  unb 

ewig,  aber  erfennenb  unb  nidjt  fd)öpfcrifd).  Tic  erfte 

Öütlc  ber  Seele  ift  ber  Urleib  (Linga-^arira),  ber  bie* 
fclbc  auf  allen  ihren  Säuberungen  burd)  bie  ocrfd)ie« 
benen  ©eburten  begleitet;  er  tit  au«  19  oon  ben  er» 
wähnten  ̂ rinjipten  gebilbet.  Tanebcn  erhält  fie  einen 
bei  jeher  neuen  (Geburt  oon  Bater  unb  SRuttcr  erjeug« 
ten  materiellen  Seih,  gebilbet  au8  ben  fünf  groben 
dementen.  9iur  ber  Urleib  ber  Seele,  nidbt  biefe 

fclbft,  macht  alle  Bcronbcrungen  burch;  bie  Grfennt* 
ni8  (dhjäna)  macht  bie  Seele  oon  ber  9?atur  lo«. 
Senn  bie  Seele  weiß,  ba|j  fie  nidjt  bie  SZatur  ift,  fo 
h&rt  für  ben,  ber  \u  folcher  Srfenntni«  gefommen  ift, 
bie  Thätigleit  be3  Urleibe«  unb  bamit  bie  ̂ otwenbig« 
leit  einer  neuen  ©eburt  auf.  Bgl.  Golcbroole, 

Essays  on  the  religion  and  philosophy  of  the  Hin- 
dous  (neue  9lu«g.,  £onb.  1858);  füllend,  Iteli- 
^ious  aspects  of  Hindu  philosophy  (bnf.  1860); 
Jpall,  Rational  refutation  of  the  Hindu  philoso- 
phical  Systems  (ftolfutta  1862);  ©raul,  Tamuli» 
fdjc  Schriften  jur  ßrläuterung  be9  Behfinta«Stiftemd 

(t'eip3. 1^54);  Bhimächärtia,  Ny&yakoia,  or  dic- 
tionary  of  the  technical  terms  of  the  Ny&ya  philo- 

sophy (Bombati  1875);  Sregnaub,  Matöriaux  pour 
servir  ä  l'histoire  de  la  philosophie  de  lTnde  ($ar. 
1876  —78  ,  2  Bbe.);  Öarbe,  Tie  ©fimlhtia.Bhilo- 
fophie  (2eip3.  1894);  Teuffen,  Ta8  Stiftern  be« 
Bebänta  (baf.  1883);  Terfelbe,  Bltilcfopfaie  bed 
Beba  bis  auf  bie  UpanifbabS  (im  1.  Banb  feiner 
.Allgemeinen  öefchichte  ber  ̂ hilofophic«,  baf.  1894). 

^nbifdjcr  ̂ hdjipcl ',  f.  SWalaüfch«  Änftiöel. anbifrfjcr  ̂ alfam,  fooicl  wie  Bcrubalfam. 
^nbif d)c  Religion.  Tic  Gottheiten  ber  na*  Oft» 

inbten  eingcwanbcrten^lricr  ftnb  junädbft  u.oorwiegenb 
^aturgott^eiten,  bie  fträfte  u.  Gewalten  ber  9?ntur  in 
ihren  mannigfaltigen  &ufterungen,(Srfeheinungen  unb 
Beuchungen:  üidjt,  Suft,5cuer,  Saffer,Grbe  k.  «IS 
folchc  finb  jtt  nennen:  Slgni,  ̂ nbra,  Saruna,  SRubra, 
bie  9Rarut,  Barbfchanja,  bie  Wfwin,  Ufcha«,  Süria, 
Sifchnu,  bieÄbitja,  Sorna,  Brihadpati  (f.  biefe  Slrtitel). 

Taneben  ift  bie  Bereb^rung  ber  Seelen  ber  Berftorbe« 
nen  unb  bie  91bnung  oon  bertVortbauer  ber  Seele  nad) 

bem  Tobe  ein  wcfcntlicbcä  Clement  ber  Sieligion  t«oi 
3<mmi.  Tie  Gottheiten  ber  webifeben  $timnen  hüben 
lein  fefte«  Stiftern,  fonbern,  noch  in  ber  Sormaticm 
begriffen,  oerfchmunmen  fie  oielfacfa  incinanber.  ©ine 
große  Umwanblung  ber  religiöfenAnfchauungen  ging 
bei  ben  3nbcrn  im  5aufe  her  lange  bauernben  Unter« 
werfung  ber  ganjen  ̂ >alhinfel  oor  ftet»;  oon  ber  ent* 
icbcibenbftcn  Bcbcutung  hierfür  war  bie  irntftehung 

bei  ftaftenwefen«  unb  bamit  einer  oöQig  organifter* 
ten  Hierarchie.  Sährenb  in  ber  webifcqcn  ̂ eit  ber 
$>au8tiatcr  jugleid)  Briefter  für  fieb  unb  feine  gamilie 
war,  gehörte  jetyt  ein  eigne«  Stubium  ba^u,  um  bie 
burd)  SRifdmng  unb  BerfcbmeMung  tion  Familien 
unb  Stämmen  entftanbene  große  Wenge  oon  Gebeten, 
Sagen,  Biebern  unb  Zeremonien  ju  beberrfchen.  So 

cntftanb  ber  allmächtige  Briefterftanb  ber  Brahma  ■ 
nen  (f.  b.)  unb  eine  au«gebilbete  theologifche  Toitrin, 
beren  öanptmomente  Brahma  (f.  b.)  unb  tötma  (bie 

■Jikltfeele),  bie  üctjre  oon  ber  (Smnnatton  ober  Gntfal« 
tung  bc« Brahma  ntrSelt,  ba«Togma  oomSeltübel 
u.  oon  ber  Scclenwanbcrung.  ferner  ein  bi«  in«Meinfte 
au«gebilbetc«  Stiftern  tion  JHeinigungcn,BuHen,Cpf  ern 
u.  cd*  fcincBollenbung  bie  Vl«lefe  finb.  Taneben  beftanb 
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bic  Berefjrung  ber  oolf«tümltd)cn  ©ötter  23ifd)nu 

unb  3iwa.  T*ic  Cppofhion  gegen  ben  Braljmani«* 
mu^,  bic  fid)  fdjon  in  ocrjdVtebcnen  pbitoiopbiidjcn 
Suitemen  geäußert  batte,  fanb  ibren  cnlfd)iebcuftcn 
2lu«brud  im  Bubbbi«mu«  (f.  b.),  ber  ober  in  jab> 
bunbertelangem  Stampf  mit  bem  Bratjmaniämu«  auf 
bem  (Gebiet  oon  Borberinbicn  fclbft  biefem  weisen 

mußte,  ba  er  \u  wenig  ̂ ofttioed  in  fid)  trug,  um  ba« 
feftgefdüoffenc  brnl)manifd)C  Softem,  bie  Autorität 
ber  alten  bcüigcn  fiittcratur  unb  namentlid)  ba« 

ftaftenwefeu  üöUig  ju  Derbrängen.  $er  Brafmtani«* 

mu«  felbit  in  bieiem  .stampf  einen  S-crjüngung«« 
pro  u'ü  burd)  Wufnabmc  mandjer  %been  bc«  Bubblji«« 
mit«  erfahren.  Tie  brei  großen  ©ötter  Brabma, 

23iid)nu  unb  Sinnt  Würben  wenigften«  ttjcoretifd)  juir 
(rinbeit  ber  T  r  i  ntfl  r  t  i  jufammengefaßt ;  bie  religiöfe 
Bo(f«litteratur  ber  2*uräna«  gab  ben  motbologifdjen 
unb  bogmatifeben  2lnfdiauungen  ber  ocridjicbcncn 

innerhalb  bc«  Bral)mani«mu«  cntftnnbcnenftonfeifio* 
nen  ?lu«brudl  oon  benen  bie  23ifd)nuiten  unb  cv.vai 
ten  bie  bebcutenbften  fmb.  Ta«  Boll  oerfant  babei 
immer  mefjr  in  groben  ©öfccnbicnft.  Seit  bem  11. 
^nfjrb.  beginnt  im  Serben  bic  Wuübrcitung  be«  $8* 
lam,  bem  1871  in  Bengalen  allein  20  9)Jill.  Seelen 
angehörten,  burd)  Jyrana  Xaocr  1542  bic  römifaV 
fatboliidjc,  bureb  ̂ tegeitbalg  unb  $lfttfd)au  1706  bie 

eoangelifcbe  Sfiit'fion,  beren  23irffamleit  in  Britifd»« ^nbien  crit  feit  1813  Dom  Parlament  geftattet  ift. 
Bgl.  außer  ben  TarfteHungcn  in  2af  f  en«  »^nbiieber 
2Utertum«funbc«  unb  Wunder«  »©cfd)id)te  bc«  Al- 

tertum*« (Bb.  2)  befonber«  23urm,  ©cfdüdjtc  ber 

inbifdjen  Religion  (Bafel  1874);  Bergaigne,  La 

religion  vedique  d'apres  leshymnes  du  Rig-Veda 
<*nr.  1878—  83.  3  Bbc.);  Bart$,  Le*  relijnons  de 

l'Inde  (baf.  1879);  9Äuir,  Original  Sanskrit  texts, 
Bb.  4  unb  5;  fcillcbranbt,  tkbifdje  SRntbologic 
(8b.  1,  Bre«l.  1891);  Clbenbcrg,  Tic  »icltgion  be« 

23eba  (Barl.  1894);  fcnrbt),  Tie  oebifd)  =  brabma« 
niiebe  Beriobe  ber  Sieltgion  bc«  alten  ̂ nbien«  (Wttn* 
ftcr  1893). 

^nbiidicr  Jvlrtrfjt?,  |".  Corchorus. inbiidicr  Wallutf,  f.  »abtat). 
ibitdjer  tmnr  (Indian  herap),  f.  Apocynum. 

(ubifdjer  Cjcon,  ba«  große  9JJeere«bedeu .  ba« 
im  23.  oon  ber  Oftlüfte  2lfritn«,  im  9i.  oon  Vjkn, 
im  C .  oon  ben  ©roßen  Sunbainfeln  unb  ?(ufiralien 
unb  hn  5.  nnd)  einigen  ©eograpben  bind)  eine  Oon 

ber  Sübfpifc«  flfriln«  jur  Sübmcftcdc  be«  2luftralfon» 
tinent«  gejogene  Sinie  begrenji  wirb,  roäljrcnb  aubre 

ben  füblidjcn  Bolorfrei«  al«  bic  Sübgrenje  annch 
men ,  fo  baß  man  fid)  bie  23cft«  unb  C)tgren$e  burd) 
Utcribianc,  toclcbe  ba«  £np  «gulb/i«,  refp.  ba«  Sflb- 
lap  oon  Taemania  burd)fd)neiben ,  bargefteDt  benten 
müßte.  9?ad)  S.  ift  ber  ̂ nbifd)C  D$ean  oollftänbig 

offen,  bagegen  wirb  er  nnd»  SB.  unb  9i.  oon  *?lfrifa 
unb  Viften  emgcfd)loffcn ;  im  £.  ftebt  er  mit  bem  l£tn* 
nefifeben  üJJecr  burd)  bie  Strafte  oon  SNalafla,  mit 
ber  Sunbafce  burd)  bie  Sunbaftraße,  mit  bem  Stillen 
Cjcan  burd)  bie  flrafurafee  unb  bic  5orre«ftraße  in 

Stcrbinbung.  ̂ rt  ben  9?orbranb  bringt  er  mit  bem 
Mi j k' ii  i'iici  unb  bem  $erfifd)cn  ®olf  tief  ein,  n>äb» 
renb  bie  meit  oorfpringenbc  oorbcrinbifdjc  ̂ albinfel 

'.'iniar,  jur  Silbung  be«  9lrabifd)cn  Weere«  unb  be« 
ftolfe«  oon  Bengalen  gibt.  ̂ )a«  91rcal  be«  3nbtfd)en 
Cjcan«  in  feinem  toeitern  Ilmfang,  aber  obne  ba« 
9iote  9Recr  unb  ben  $krfifd)cn  9J?ccrbufen,  bcrcdjnct 

Srümmcl  auf  73.325,872  qkm  (1,331, «75 
^ie  licfcuoerbnltniffe  )inb  burd)  bic  Lotungen 

be«  Gljallenger  (1873—74),  ber  öa,iellc  (1875),  ber 
enterprüe  (1883),  ber  ßgcrio,  effey  unb  «Imng  Jifb 
(f.  SKoritimc  wifienfdjaftlidie  6rpf bittonen)  einigermaßen 
befannt  geworben.  Xer  Cftot  be«  Ojean«  ift  burd)  ein 

auögebepnte«  tiefe« ©eden  mitliefen  oon  4— 5000  m 
unb  barüber  au«ge$eid)nct,  wcldjc«  $n»ifd)cn  5  unb 

40°  fübl.  33r.  fid)  üom  85.°  öftl.  2.  nad)  0.  bi«  bidit 
an  bie  Müftc  9luftralicn«  unb  bi«  in  bie  (£dc  jwifdjcn 
biefem  kontinent  unb  ben  Sunbainfeln  erftredt  unb 

im  S.  ben  größten  Ztii  ber  @inbud)tung  an  ber  2üt>- 
füftc  Hufrralien«  au«füßt.  2>ic  öaicac  fanb  bic  grö|V 
ten  liefen  Oon  5523  unb  5505  m  ̂ toifeben  16  unb 

13°  fübl.  «3r.  unb  jnjifd)cn  1 17  unb  119°  öftl.  2.  o. 
eine  nod)  größere  aber,  oon  5664  m,  bic  (Snferprifc 

unter  4°  14'  fübl.  *r.  unb  99°  50'  öftl.  S.  0.  ©r.  unb 

fdjlicßlid)  biedgeria  unter  9u18'fübl.S3r.unb  105°  28' 
Bjtl.  8.  o.  ©r.  bic  größte  bi«  jefrt  im  ̂ nbifdjen  Djcan 

gelotete  Jicfe  oon  5852  m. 
\Hn  ba«  tiefe  auftralifdic  Beden  fd)licßt  fid)  nad)  20. 

unb  S.  ein  1; I  a cn  u  mit  Tiefen  Oon  3  -  4000  m  an, 
roclcbc«  ben  größten  Seil  be«  Cjean«  einnimmt,  fid) 

im  O.  füblid)  oon  Ia«mania  bi«  ju  50°  fübl.  23r., 
im  23.  bi«  nad)  3Rabaqa$Far  unb  bi«  bid)t  an  bic 
»üftc  be«  afrifanifdjen  geitlanbc«,  im  9?.  bi«  jum 
2lrabifd)cn  9JJccr  u.  bem  ©olf  Oon  Bengalen  erftredt. 
Süblid)  Oon  biefem  Plateau  fteigt  ber  9J{ccre«bobcn 
bi«  ju  3000  unb  200(3  m  empor ;  auf  biefem  f(ad)en 

©ebiet  erbeben  fid)  bic  SVüden  ber  ̂ rinj  (Sbmarb^ 
unb  Uro jet  «  Unfein,  ber  Slerguclcn  unb  9»acbonalb- 
Unfein.  5ie  leßtcrn  beiben  3nfelgmppen  werben 

oon  einem  gemeinfamen,  jicmlid)  au«gcbebuten  Jpod)  = 
platcau  mit  liefen  oon  1000  m  umgeben.  Hn 
ber  Dfttüfie  flfrito«  fäüt  ber  9Jiecrc«bobcn  jiemlid) 
fteil  in  bie  Sicfe  ab,  nur  jwifd)cn  berfelbcn  unb  Wia 
baga«(ar  bleibt  ein  ̂ latcau  oon  nid)t  über  2000  m. 
Xa«9lrabifd)c9J2ecr  bat  ein  fdjr  gleid)mäßigc«9{iocau 
oon  etwa  3500  m  liefe,  ber  ©olf  oon  21bcn  ift  im 

öftlid)cn  Jcil  2—3000  m  tief,  wirb  bann  nad)  23.  ,}u 

fd)ncll  flauer.  Sie  Üefcn  be«  9ioten  SKecrc«  finb  un» 
gleicbmäßigcr,  übcrfd)rcitcn  aber  nirgenb«  2000  m 
ber  ©olf  oon  ̂ erfien  ift  burd)fd)nittlid)  nur  100  n 
tief.  2>er  9)Zccrbuicn  oon  Bengalen  weift  jwiidjcn 

(£ci)lon  unb  ben  9?ilobarcu  unb  vlnbainauen  ein  äbn» 
Iid)c«  ebene«  Beden  auf  wie  ba«  ?lrabifd>e  9Jfecr, 

we(d)e«  in  gleicher  Breite  etwa  bi«  ju  15°nörbl.  Bf., 
ber  Witte  be«  Bufcu«,  rcid)t  u.  bann  nnd)  ben  lüften 

tu  ftuf enweife  auffteigt.  % \t  X  c  m  p  c  r  a  t  u  r  o  e  r  t  e  i  * 
lung  im  3nbifd)cn  Ojenn  bietet  nid)t«  Wuffallcnbe«. 

Sie  Cbcrflftd>cntempcratur  nimmt  befonber«  im  füb« 
lidicn  Seil  oon  etwa  10°  fübl.  Br.  au  mit  ber  Breite 
jiemlid)  regelmäßig  ab  ;  ber  unregelmäßigere  Berlauf 
ber  3fotl)crmcn  an  ben  Müftcn  ift  größtentcil«  ben 
23inb<  unb  Strömung«oerbältni))cn  AUjufdjreibcn;  fo 
ift  bie  Xcmperaturerniebrigung  an  beut  nörblidjen 

icil  ber  nfrilanifdjcn  ftüftc  eine  ($ol%e  be«  9iorboft* 
monfun«  unb  be«  burd)  bcnfclbcn  ocranlafjten  2luf« 

fteigen«  oon  f altem  23aficr  au«  ber  liefe.  Sic  2lb* 
nal)ine  ber  Temperatur  mit  ber  Tiefe  erfolgt,  aualog 

ben  anbem  C^cancn,  auf  ben  niebrigen  Breiten  fdjncl  = 

ler  al«  auf  ben  böt)cm;  fo  würbe  gemeffen  in  12° 
fübl.  Br.:  an  ber  Cbcrflädjc  26°,  in  550  m  4°  unb  in 
5000  m  0°,  bagegen  in  38°  fübl.  Br. :  an  ber  Cber* 
fläcfte  15°,  in  1300  m  4°  unb  in  5000  ml0.  Tic 
burd)fd)nittlid)e  ©renje  be«  Treibcifc«  überfebreitet 

norbioärt«  fa|*t  überall  ben  60.°,  im  S.  Wfrifa«  ben 
50.°,  unb  fdnoimmenben  6i«bcrgcn  begegnet  man 

bäufig  nod)  bi«  45"  fübl.  Br.  Au«  ben  falten  Bobeu« 
tempernturen  im  nörblidjcn  Teil  läßt  fid)  folgern,  bnß 

» 
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eine  untcrfccifdK  Vobcncrbcbung.  wcldjcSBorbcrinbicn  ! 

mit  sUiabaga«far  oerbinbet,  nietjt  ejriftiert.  oielmebr 
ba«  falte  polare  Baffer  am  ©oben  freien  Zugang  in 
ba«  Wrnbifcbc  SJfccr  finbet.  JVür  bic  frühere  (Srjftenj 
eine«  Kontinent«  im  otibifdjen  Ojean,  üemuria, 
al«  beffen  Uberblcibiel  3)<abaga«far,  bie  Seychellen 
nnb  Wnäfarcnen  auf  ber  einen  Seite,  (Sct)lon  unb  bie 
©roßen  Sunbainfeln  auf  ber  anbern  tr)rcr  ftauna 

unb  ftlora  nad)  angefeben  werben,  unb  ber  juwcilen 

al«  Urftfc  be«  9Renfd)cngcfd)lcd)t«  angenommen  Wor« 
ben  ift,  läßt  fid)  au«  ben  Tieficeforfcbungcn  fein  9Ir« 
gument  herleiten.  Vln  Strömungen  weift  ber  füb« 

tiefte  Teil  be«  Jinbtfdjcn  C  jean«  einen  äf)nlid)cn  Steig* 
tauf  auf  wie  ber  Wtlantifche  üjenn;  im  nörblidjen 
Teil  Weddeln  bie  Stiftungen  mit  ben  bort  berrfdjen» 
ben  SJionfuncn  (f.  unten  bic  SSmbocrbältniife).  3m 

öiebiet  be«  Süboftpaffat«  bewegt  fid»  eine  "ilquato* 
rialftrömung  oon  0.  nad)  $J.  jwifeben  ben  ©ren« 

\zn  3  unb  23 u  fübi.  SJr.  3n  ber  9?äf>c  ber  ̂ nfel 
JHobriguej  teilt  ftd)  biefer  Strom  in  vwei  3roci9c»  öon 

benen  ber  eine  nad)  im  C.  oon  uWabogagfar  oor* 
beigebt  unb  $um  Teil  füblid)  oon  2Jiabaga«far  ber 
afrifanifdjen  »üfte  juftrebt,  311m  Seil  hier  nad)  SO. 
umbiegt.  Ter  noibweftlidje  3^«'9  paffiert  nörblid) 
oon  SWabagaelar  unb  teilt  ftd)  fobann  abermal«  in 
jroei  9lrme,  oon  benen  ber  eine  fübwärt«  an  ber  Cft* 
füfte  oon  flfrifa  entlang  unter  beut  Zäunen  9Hofam* 
bifftrom  burd)  bie  gleichnamige  Strafte  läuft,  ftd)  fo* 
bann  mit  beut  oben  ermähnten  fübweftlichcn  SwäQ 

be«  #quatorialftrom«  oereinigt  unb  al«  Wgulbaö» 
ober  .slapftrom  mit  einer  Wcfcqwinbigfcit  oon  1 — 4 
Seemeilen  an  ber  Stufte  entlang  bi«  nun  Map  ber  I 
(Muten  Hoffnung  ftrömt.  Wuf  bem  SJccribian  be«  Äap« 
tritt  eine  Biegung  unb  rädlaufenbe  SBcwcguna.  ber 
Strömung  nad)  SD.  unb  0.  ein ,  bic  wnbrfcbctnlid)  1 

burd)  bic  oon©.  her  auf  bn« Äap  jufommcnbe  antnrf* 
tifebe  Strömung  oeranlaßt  wirb.  ipicr  entftebt  unter 
bem  Ginfluß  ber  Seftwinbe  eine  weitere  öftlid)e  Trift» 
ftrömung  antarftifeber  ÜBaffer  auf  bie  Sübwcftfpifce 
Wuftralicn«  ju,  bic  teil«  an  ber  Sübfüfte  biefcS  fton^ 
tinent«  weiterläuft,  teil«  an  beröefttöftc  entlang  nad) 

31.  gebt.  Ter  oben  erwähnte  norbweftlidjc  "Jlrot  be« 
töquatorialftrom«  fefet  mäfjrcnb  ber  3«ü  bc«  Sübweft«  j 
monfun«  (Wpril  bi«  Cftober)  läng«  ber  afrifanifdjen  J 
Stufte  bi«  $um  Slop  ©uarbafui  unb  folgt  bann  weiter ! 

in  öftlidjer  ©ewegung  ben  ttüften  be«  Wrabifd)cn  j 
Wcere«  unb  be«  SWeerbufen«  oon  Bengalen.  SSäbrenb  1 
be«  Sübwcitmonfun«  bngegen  läuft  m  biefen  beiben 

großen  s2Jccere«bud)ten  eine  Strömung  in  umgefebrter 
>Rid)tung,  bic  ftd»  weiter  an  ber  Stifte  oon  91frilq  füb« 
lief)  oon  Map  öuarbafui  fortfejjt;  etwa  auf  bem  #qua« 
tor  trifft  biefclbc  mit  bem  oorgenannten  nörblidjen 
firm  be«  tflquntorialftrom«  jufnmmen  unb  nimmt : 

mit  bemfclben  eine  rüdläufigc  Bewegung  nad)  D.  an,  I 

fo  baß  hier  ct>oa  jwitcbcn  bem  Äquator  unb  8°  fübl. 
8r.  ein  Oi qua torialgcgcnftrom  entftebt.  Tic 
Söinbucrbältniifc  werben  burd)  bie  au«gebcbntcn 

Vänbermaffcn,  welche  ben  '^nbifdien  Cjcnn  im  31.  ab« 
fcblicftcn,  wcfcntlicb  beeinflußt.  9?ur  füblid)  oon  10° 
fübl.  ©r.  finbet  fid)  bn«  gan je  C\abr  binburd)  ein  rcgeU 

mäfugcr  Süboitpaffat ;  nörblich  00m  Äquator  wed»« 
fein  bie  ©tubc  mit  ben  ̂ abrc«\citfn.  ̂ m  Sommer 
webt  ein  Siibweftmoniuu  auf  ben  erbieten  aftatifchen 

.kontinent  \n,  weldjer  fid)  im  "iBiutcr  umfclul  unb 
al^  ̂ torboftmonfun  nad)  ber  nun  böber  erwärmten 

Sübbcmtipbärc  hinwebt.  3"  nnploger  ©eife  entftebt 
im  öitlidjcn  leil  \wifdicn  beut  Äquator  unb  Vluftra 

lien  wäbrenb  be«  fiiblidjcn  Sommer«  ein  oon  le|jt- 

genanntem  ftontinent  bcroor(\crufencr  9Jorbioeftmou« 
tun.  ̂ m  Allgemeinen  ftnb  btc  SBinbc  be«  äquatoria» 
len  ̂ «bifdjen  Cjcan«  fdjwadi  unb  jum  Xeil  burd) 
längere  ̂ crioben  oon  SBinbftiHen  unterbrochen.  Tod) 

finb  oerbcerenbe  Drfanc  im  ̂ nbifdjcn  03can  feine«* 

weg«  feiten.  Süblid)  oon  35°  fübl.  ©r.  beginnt  bie 
breite  $onc  ber  beftänbigen  Seftwinbc,  weldje  runb 
um  bicfUblid>e$>cmifpbärc  ftd)  ununterbrodjen  fortfe^t. 

3m  3nbifd)cn  Ojean  ift  namentlid)  3Wifd>en  bem 
40.  unb  50.°  fübl.  sör.  bie  große  Speerftraße  ber  nad) 

^nbien  unb  'Muftralien  befttmmten  Scgclfd)iffc,  welche 
hier  noch  gegenwärtig  ber$ampffd)iffat)rt  erfolgreicbf 

jptonfurrenj  ju  madjen  oermögen.  Seit  ber  Xurd)« 
ftedjung  ber  fianbenge  oon  Suc  j  ift  aber  ber  nörblicbe 
Teil  be«  3nbifd)cn  C^ean«  weitau«  ber  belebteftc  ge* 
Worben,  beim  ihn  burduietjen  aüc  bic  jablrcidjcn  nad) 

^nbien,  Dftaften  u.  ?tuftralien  beftimmten  Tampfer» 
linien,  wät)renb  ber  füblid)e  nur  oon  Wuflralien  auf« 

fudjenben  Stampfern  burd)fd)ttittcn  wirb.  Qkcjen« 
wärttg  ocrfef)ren  im  ̂ nbifd)cn  Ojean  8  große  eng« 
lifdjc  Tampfcrlinicn  (neben  oielen  Heinern),  ferner 

4  große  bcutfdje  nebft  2  ̂ wciglinicn ,  5  fran jöfifdK, 
2  öftcrreid)ifd)=ungarifd)e,  2  meberlänbifdjc,  2  brittfd»« 
inbifebe  unb  je  eine  italiemfdje,  fpanifdje  unb  portu« 
gieftfefte.  Trei  Srabcl  burdjAtcbcn  bn«  3fote  SKeer,  Don 
benen  jwei  ba«  91rnbifcf)e  SKeer  bi«  Somban  unb  ben 

©engalifd)en  Weerbufen  burdjqueren  unb  \ur  "Horb' 
füfte  Wuftralien«  gehen,  ba«  britte  ber  Oftfü)te  "«frirn« 
entlang  bi«  "Katal  geführt  ift;  ein  oierte«  ftabcl  oon 
Seftnuftralicn  jurÄapfolonic  ift  geplant  3.  bie^e lt- 
ocrfctjriJfarte  beim  Wrt.  »Tampffdjiffahrt«  (©b.  4). 

Sgl.  Tandelmann.  Siegen,  fcagel  unb  ©ewitter 

im  Snbifdjen  Ojcan  (^>amb.  1880);  ̂ tmra^  unb 
Senf  in«,  The  Imlian  Ocean  Pilot  (Sonb.  1881); 
ginblao,  The  Indian  Ocean  (4.  Aufl.,  baf.  1882); 

»Service  hydrographique  de  la  marine  franc;aise, 

Ocean  indien«  (^Jar.  1887);  3Äelbrum,  Waarne- 
mingen  in  den  Indischen  Oceaau  (im  Nederlandsch 
Meteorologisch  Instituutt  (Utrecht  1889  u.  1882); 

»Cyclone  tracks  in  the  South  Indian  Ocean«  (£onb. 
1891);  Seemann  unb  ÄÖppen,  Tropifdje  ©irbcl^ 
frürme  im  füblicben  ̂ nbifchen  Cjean  ($>amb.  1892); 

ba«  »Segelbanbbud)  für  ben  ̂ nbifdjcn  Cjcan«  ber 
Teutfdteu  Seewarte  (baf.  1892,  mit  Vltla«). 

^nbifrficr  Sptif ,  f.  Valeriana. 
rtnbifrbe  Sccroic,  f.  Xelnmbium. 
^nbtfcfceo  fetter,  fooiel  wie  ©engnlifcne«  &euer, 

f.  3eucrtoetferci. 
jtnbifdtect  vuhn,  i  Iruthubn. 
ottbifdjc^  «oifcircid)  (Briti-h  Empire  in  In- 

dia),  f.  Cftinbion. 

^nbtf die«  Jtortt,  f.  Botghvv. 
Jubifrticc«  "Meev ,  \.  ̂nbifther  Cjean. 
^nbifdic  Sprarnnt,  bic  ̂ nbicn(Cftinbicn) eigen« 

tümlichen  Sprachen,  finb,  mit  *lu«nahme  ber  im  Tc« 

Iban  oon  etwa  35  *UciU.i'icnfd)cn  gefprodjenen  brawi« 
btidjcn  Soracbcn  tj.  Xrawibai  fowie  ber  Sprad>en  eini« 
ger tulturlofer^ergoölfer.  inbogermanifd)en  (arifchen ) 
Urfprung^;  biefe  inbogermanifchen  Sprachen  ̂ nbten« 
werben  baber  im  engern  Sinne  al«  i.  S.  ober  in* 
büdjc  Spradjf amilic  bezeichnet.  <tn  ber  Spi(te 

berfelbeu  fteht  ba«  alte  oberwebifche  San«trit  n*.b.). au«  bem  burd)  ftet«  fortid)rcitenbe  Vereinfachung  ber 
JVlerion  unb  Vlbfdilcifung  ber  SJautc  unb  Tonnen, 
teilweiie  aud)  unter  Ginwirfungautoditboner  demente 

iätntlicbe  jüngern  inbogcrmnnifd)en53oll«fpracben3n' 
bien«  entftanben  finb,  wäbrenb  ba«  ebenfall«  auf  ihm 
berubenbe  tlaiftfd)c  Sanotrit  al«  eine  tfunitform  mehr 

Digitized  by  Google 



^nbifdfje  SBogelnefier  —  ̂ n^um- 
215 

abfeit«  ftcbt.  2Sie  früh  jene«  aufhörte,  Voll«fprad)c  j  Alphabet«  fdjon  früh  nad)  (Senlon  unb  öintcrinbicn 

31t  fein,  läßt  fid)  mdit  naher  beftimmen;  boch  finben  \  (^Jäli ••,  birmanifdje«  unb  ftnmefifdje«  Alphabet,  bic 
wir  fdjon  im  3.  Ctebrb.  f.  <£br.  auf  ben  f>lfeninfd)rif-  Alphabete  uon  Sumatra,  ticlcbc«  unb  ben  Vhilipph 
ten  be«  bubbbiftifdjcn  Möntg«  Acofa  von  SRagabha  ,  nen  jc.)»  eine  folebe  ber  nörblicben  ̂ onu  im  7.  Jahrb. 

einen  Sialclt,  ber  oon  ihm  ebenfo  ftart  abweicht  roie  |  n.  i£^r.  audj  nad)  Sibct  getragen,  öon  wo  bic  3)ion* 
ba«  Jtflücniicbe  lwm  Latein.  ©bcniall«  rocfentlidj  golen  ihre  ältere  5 du  tu  0$anncpa»  entlehnten. 
00m  alten  Sandfrit  nerfebieben  unb  niel  ärmer  an  übrigen«  bat  ber  3*lam        bie  pcrfiiaVarabifdK 
formen  unb  abgefd)liffcn  in  feinem  Sautfuftcm  ift  ba«  Sdjnft  nad)  Jnbicn  unb  ftinterinbien  gebradjt,  bie 

ijjäli  (f.  b.),  bie  heilige  Sprache  be«  5öubbhi«mu«  auf ,  namentlid)  für  ba«!Dinbuftäni,^nbfd)äbiunb3inbbi 
ücnlon  unb  in  i>interinbien;  noch  jünger  cnblid)fmb  !  unb  für  ba«  eigentliche  IlWalaiifd)  in  regelmäßigem 

bie  befonber«  au«  ben  inbifdjen  Dramen  betonnten  ©ebraudjift.  Vgl.  Ve  ante«,  Coinparativ'e  grainmar ^räf  ritfpracben,  in  benen  fid)  im  großen  unb  gan*  of  the  modern  Aryau  lau^uages  of  India  (Sonb. 

^en  eine  oft  liebe  unb  eme  roeftlicbe  GJruppe  unterfa>ei«  I  1872—79,  3  Vbe.);  ©.  3*  lagint  weit,  ©eogra* 
ben  läßt,  jebe  mit  mebreren  SRunbarten.  Au«  biefen  pbjfd)e  Verbreitung  ber  Voll«fprachen  Cftinbien« 
fmb  burd)  nod)  »eiter  fortgefdjrittene,  mebr  ober  min»  NSi^ungäberidjt  ber  3Wüncbener  Af  abernte,  1875); 
ber  itarle  $etompofttion  unb  größere  ober  geringere  l£uft,Thelauguage8oftüeEafttIndies(Sonb.l878); 
Aufnahme  arabifcher,  perfifeber,  tnongolifcber  unb  |  $>örnle,  Grammar  of  the  Gaudian  language8(baf. 

türtifd)er  Scbnroörter  bie  nad)ftcbenben  mobemen  j  1880);  öörnle  unb  ©rierfon,  Bihäri dictionarv 
Sprachen  beroorgegangen,  bie  bier  non  C.  nad)  28.  (Änlfutta  1885,  unooHenbet).  Über  bie  Schriften  pgi. 

aufgezählt  werben  foUen.  3ur  öftlicben  ©nippe  ge*  !j>aa«  in  ben  »Publications  of  the  Palaeogr.  So- 
bören:  bctS  Affdmi  in  Aifam,  bei  ben  böfarnftl  offen  i  eiety,  Orient,  Serie«  IV,  pl.  XLIV«. 
tcilrocrfe  burd)  ba«  Bengali  oerbrängt;  ba«  SBcngäli     rtttbtfrhc  ̂ ogclucftcr ,  f.  Salaiiganc. 
in  Bengalen;  ba«  Dritt  a  (Uritta)  in  Griff a ;  ba«     Snbtfdigclb,  j.  Äobaltgclb. 

Wardt  bi  im  Staratbcnlanb  im  roeftltcben  Scfban,     änbifrhrot,  f.  6npiifrf)rot. 

ba«  an  ber Hüfte  in  ba«  R 0 n ! ä n i  übergebt ;  ba«  Oft-     ̂ nbifin ,  fooiel  roie  SJcauDcin. 
binbi  ober  Vitjäri in  ©ibar,  roeftlid)  tom  ©engäli; '    ̂ nbiefret  (lat.),  unbcbadjtfam  (im  Sieben),  un* 
jur  roeftlitben  Öruppe:  ba§  SSeftbinbi,  in  einer  j  befdjetben,  jubringlid»,  unoerfebroiegen;  ̂ nbiStre« 
9icbenform^inboftäni  oberllrbu  genannt  (f. C*inbi),  tion,  UnoorfidUigfett,  rüdfidüSlofcä  3efd)roä^i. 
im  ganzen  mittlem  Xeil  non  92orbinbicn,  am  mittlem      ̂ itbtohinibd  (Int.),  ntd)t  31t  befpreeben. 
unb  obem  Vauf  bed  (v)angcä  in*  über  Simla  r.inauö.     ̂ nbicpombcl  dat.),  unoerfügbar,  unueräußei' 
in  ©anbclfbanb,  SRalroa  unb  ber  9Jabfd)putana  (cü  lief?;  inbiäponiert,  übel  aufgelegt,  unpäßlid);  ̂ n» 
ift  jugleid)  bie  $er(ebrdfprad)e  ber  Gkbilbeten  in  gan,)  b  i  d  p  0  f  i  t  i  0  n^  Uuaufgelegtbcit ,  Uttpäßlidjfcit. 

^nbien); ba«öubf djaräti,  fübroeftlid) öom öorigen,     ̂ ttbidputabcl  (lat.),  unbestreitbar, 
am  untern  Saufe  ber  iWarbuba  unb  auf  ber  $>albinfel     ̂ nbi«<jip(ftt  dat.),  Langel  an  mititärifcher3ud)t 
Wubfd)arat ;  baä  St  a  t  i  d)  i ,  norbroeftlid)  baton,  auf  ber  unb  Orbnung  (oal.  aKannejudit »;  inbiä-pplintert, 
löalbinf el  Äatf d) ,  ba3  »  0  n  f  ä  n  i  von  Qoa ;  baü  3  i  n  b  b  i  jucbtlod ,  ungeübt. 

in  3inb,  b.  b-  am  untem  Saufe  bei  ̂ nbuö  ;  ba8  ̂ ttbiutn  In,  Dicton,  finbetfid)  in  geringer  SÄcnge 
*  an  b  f  d)  a  bi,  norböftlid)  bauon,  im  ̂ Janbfdjab ;  ba8  in  mawben  ^infblenbcn  (Sreiberg,  ©rcitcnbmnn, 

9iaipäli  in  32epal.  Leiter  nad)9KS.  t>or^efd)obene  3d)önfelb)  unb  in  bem  aud  biefen  gewonnenen  .••jn:! 
Sorpoftcu  ber  inbifeben  3prad)familie  unb:  ba^  ({^reiberger  3\ni  bi#  0,1  %lroj.),  im  ,vnlifd)cn  Cfcn« 
Äaf cbmiri,  norböftlid)»om^anbfd)äbi,  inftafdimir;  bmd)  ber  ̂ ultudbütte  beiöoSlar,  in  ̂»üttenprobuften 

bog  ̂ Bafdjto  ober  «fgbnnifd)e  in  Vtf gbaniftan ;  bie,  au«  9Jammel«berger  6rjen,  in  manchem  ©olfram 
Sprache  ber  Äaf  ir  (Sijapofd))  im  ̂ inbufufd),  bann  unb  befonberS  im(>)almci  uonCncta (Bergamo).  3"r 
bie  Sprachen  ton  Tnrbninn  im  roeftlid)en  i)ima« ;  2>arftcllung  non  3.  löft  man  Jrribergcr  3int  in 
laja,  ba£  Oilgiti,  Äftori,  *lrnjia  u.  a.  (fnblid)  nerbünnter  Sdjroefelfäurc,  läßt  bic  Söfung  mit  übcr= 

gebort  auch  bie  Sprache  ber  3«gcuner  ju  ber  tnbt-  j  febüffigem  ̂ inf  36  Stunben  flehen,  erbifet  fic  jum 
fcbenstlaffe;  iie  enthält  jroar©roctm  aug ben  Sprachen  !  Sieben,  roäfAt  ben  nu8gefd)icbeuen  Wctallfchroamm, 
beinahe  aßer  Völler,  mit  benen  bic  ̂ igeuner  auf  ibren  i  löft  ihn  in  Salpeterfäure,  oerbampft  bic  unfiltricrtc 

'föanbentngen  in  öerübrung  lamen,  ift  aber  ihrem  Söfung  mit  überfchüffiger  Schroefelfäitre  jur  irodne, 
®runbftocf  nach  inbifd)  unb  fcheint  (nad)  SJiifloftch)  löft  ben  JRücfftanb  in  93affer,  fällt  au8  ber  Söfung 
am  genaueften  mit  ben  norbroeitlichen  Sprachen  ber  I  ßifen  unb  mifMmmoniaf,  löft  ben  auSgeroafdjenen 

inbifeben  Familie  jufammen^ubängen.  Tic  böchft  |  Webcrfchlag  in  möglidiit  roenig  SaUfäurc,  focht  bic 
mannigfaltigen  inbifeben  Wlpba bete  finb  femitifeben  Söfung  mit  faurem  fchrocfligfanrcm  Patron,  roäfcht 
UrfprungS.  35ic  roahrfchemtichfte  Anficht  über  ibre  ba«  gefällte  febroefligfaure  3.  mit  heißem  Baff«  unb 
Sxrlunft  ift  bic,  baß  bie  !^nber  ihre  Schrift  auä  bem  fällt  au«  ber  Söfung  beäfelbcn  baS  %  burch  ̂ inf. 

in  Dabplonien  unb  s^crfim  nadiroeidbar  fd)on  im  ift  roeiß,  glänjenb,  äußerft  roeid),febr  behnbarjärbt  auf 
8.  3abrt).  neben  ber  Jteilfcbrift  üblid>en  gramäifchen  Rapier  ftar!  ab,  fpe,\.  ®ero.  7,3« — 7,42,  Wtomgcroicht 
Alphabet  entroidelt  hoben.  2?ic  älteften  Überreftc  ber  113,4,  fchmil^t  bei  176°,  ift  oicl  roeniger  flüchtig  aii 
inbifeben  Schrift  liegen  in  ben  5nfd)riften  be«  ttönig«  1  $ml  unb  ftabnüum,  hält  fid)  in  feuchter  Suft  unncr« 

?lc;ofa  nor  roelche  teile  red)t«%  teil«  lm(31äufig  roie  !  änbert,  oerbrennt  beim  Srbi^cn  an  ber  Suft  mit  nr>- 
bie  femitifeben  fllphabete  gefd)rieben  ftnb.  Von  ben  I  lettem  Sicht  unb  bräunlidjcm  Saud),  löft  ftd)  leidit  in 

rechtsläufigen  ftammen  aüe  fpätem  inbifchm  xMim-a  oerbünnter  Sdiroefelfäurc  unb Saljfäure,  auch  in  ton* 
bete  ab:  ba«  ̂ enanngari  (f.  b.),  bie  Alphabete  ber  jentrierter  Schroefeliäurc  unb  in  Satjfäure,  roirb  au« 

mobemm  3prad)en,  roie  ©engäli,  öinbi  sc.,  bic  fid)  feinen  Salden  burd)  3inl  unb  ftabmium  gefällt,  bilbet 

in  jahlreiche  Unterabteilungen  fpaltcn,  ferner  bie  Sil«  mit  Saucrftoff  ein  ichroar^c«,  pnropborifcbeSSuborbb 
phabete  ber  braroibifa>en  opracben,  roie  be«  Jamil,  (^nbiumojrßbuD  InO  unb  ein  gelbe«,  in  ber  Wliit) 
?eluguic.  9lußcr  51t  bieten  Ickern  bat  ber SBubbhi«^  hipe  rotbraune«  Cmb  In/^.  Sie  ̂ nbiitmfaljc 
inu«  Ableitungen  ber  füblicbcn  ̂ orm  bc«  inbifdjeu  ftnb  faiblo«,  wenn  bic  Säure  berfelbcn  ungefärbt  ift. 
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3nbiüibuatobel  —  3nbioibuum. 

mctil  inSSaffcrlöSlicb.  fcbwerrriftallificrbar,  fcbmcden 

unangenehm  metaUücb,  färben  bie  flamme  blauoio^ 
lett  uub  geben  jn>ei  cbaralteriftiicbc  inbiqblaue  Ütnicn 
im  Spcltrum  (baber  ber  5Rame  beS  letalis).  WuS 

ihren  Söjungen  fällt  Kalilauge  weißes,  gallertartiges 

3nbtumbbbrori)b  In?H/)„,  toblenfaurc  Sllfalicn 
geben  ebenfalls  einen  »«Ben  Siiebcrfcblag;  Sdjmcfcl* 
waf  jerftoff  fällt  aus  neutralen  unb  aus  ftarf  öerbünn* 
ten,  fchwad)  fauren  üöfungen  gelbes  Schmcfclinbium 
In,S,,  welches  beim  Xrodncn  braun  wirb.  3.  reibt  fid) 
im  natürliaSen  2  w  t  cm  bem  Aluminium  unb  (Pallium 

an  u.  bilbet  j.  B.  einen  ̂  u  b i u m  a  m m  on  i  u  m  a  l  au n 
Int(S04)s,  (NH4),SO,  +  24H.U.  ISS  würbe  1863 
von  dichter  unb  5Reidj  entbedt. 

^nbünbualabcl,  foDiclwiePcrfonennbcl,  perfön« 
lieber  ?lbcl,  im  (Gegenfnfe  zu  (GeburtSabcl,  f.  Äbel. 

^nbiüibuolificrcu  dat.),  »inS  einzelne  geben«, 
b.  b.  einen  (Gcgcnftnnb  fo  barftcllen,  baß  feine  befon- 

bern  SRertmalc,  (Sigcntümlicblciten,  Bcrbältnifje»_8UT 
ftänbe  turz  baS,  was  ihm  alS  ijnbiüibuum  allein 
zufommt  (baS  ̂ nbiuibuclle),  anfd)aulid)  gemalt 
werben.  Sgl.  ̂ nbioibuum. 

^nbitiibualiomnc* ,  in  ber  Pbüofopbie  Bezetcb-- 
nung  für  bicjcnigeS&ltanfdjnuung,  welche  in  berpljtr 
ftfeben  wie  in  ber  geiftigen  Söclt  nur  ben  (Sinzclbtngcn 
l^nbünbucn)  eine  wefenbafte  unb  felbftänbigc  Bcbeu 

tung  juerfennt,  baS  (Ganze  aber  lebiglid)  als  JRefuI* 
tat  bcS  äußern  McbcncmanbcrfcinS  Dieler  3nbimbucn 

auf  faßt.  3hr  (Gegenf  afc  ift  ber  11  n  i  o  c  r  f  a  l  i  S  in  u  S, 
welcher  nur  bem  S&cltganjen  fubftanjicllc  Bcbcutung 
beilegt,  bic  ̂ nbimbuen  bagegen  als  unfelbftänbige  unb 
Dcrgänglicbc  SRobififationcn  im  lohnten  beS  (Ganzen 
betrachtet.  Dem  cntfprecbenb  unterfebeibet  fid)  aud)  bic 
inbiDtbualiftifcbe  ©tbif,  ivclc^c  nur  Beziehungen 

Einzelner  ;u  Einzelnen  f ennt ,  Don  ber  unioerf alnri* 
feben  (fojialiftifdjen),  wcld>e  ben  Einzelnen  cor  allen 

als Wlicb  beS (Ganten  faßt.  —  ?n  ber  3 o j i a l  p o l i t i f 
wirb  %  oft  als  Bczcidmung  für  biejenige  SRicbtung 

gebraucht,  welche  bic  (Gestaltung  ber  gefamten  SsMrt* 
fcbaftSorbnung  ben  freien  inbioibucllcn  Bettrebungen 
überlaffen  will;  baber  aueb  fooicl  wic5reü>tnbel(f.b.) 
im  weitem  Sinne. 

^ttbttnbuoHtiii  dat.),  f.  JnbiDibuum. 
^itbtuibualDotcn\,  f.  SJiehjudjt. 

-JnbtDibualrcrfn,  ein  fubjefnoeS  ;ln-du ,  welches 
entweber  in  feiner  Entftebung  unb  in  feinem  Beftanbc 
ober  bod»  in  feiner  Entftebung  an  eine  beftimmte 
menfd)licbe  $crfönlid)tcit  gefnüpft  ift.  ErftcrcS  ift  ber 

Sali  bezüglich  beS  SRccbtS  aufgeben.  (Gcfunbbeit,  ftrei' 
beit,  IS Ijrc,  Tanten,  Sappen  k.  ;  Ic&tcrcS  bezüglich  beS 

iKccbtS  auf  bic  Serrocrtung  ber  6r)eugniffe  geiitiger 
unb  !ünftlerifcb»manuellcr  Xl)ätig(cit  (?ogen.  Imma- 

terialgüter),  wie  Sdjriftrocrte,  ISemälbc,  »onujofi' 

tionen,  'Photographien,  ISrfinbungen  k.  $gl.  5R  eg  e  1 S « 
berger,  ̂ anheften,  »b.  1.  §  5»  (ücipj.  1893). 

^Mbitotbuea  dat.)  heißt  baS  einem  ̂ nbioibuum 

(f.  b.)  Eigentümliche  ober  nur  in  einem  din^elfaQ  3u« 

treffenbc,  im  Wegcnfap  ju  bem  'imgemeiugültigen, (Generellen. 

^nbiiMbüumi:.u.'.  eigentlich  »einging,  baS  nicht 
geteilt  roerben  lann« ,  ohne  aufzuhören,  baS  ju  fein, 
roaS  eS  oorher  roar,  baher  ein  für  ftd)  bcftcbenbeS  or- 
ganiiiertcS  SSefctt,  an  bem  jeber  einzelne  Icil  inte- 

jjricrenb  jum  (Manzen  gehört,  ̂ n  einem  prägnantem 
oinn  üt  baS  o-  ein  ̂ tk'fcn,  bem  eine  eigentümlid>c 
geiitige  ©efebaffenhett  unb  Straft  ftutommt,  rooburd) 
cS  neb  oon  jebem  anbern  3i«efcn  feiner  (Gattung  unter 
feheibet.  Xcr  ̂ nbegnff  ber  iKcrfinnlc,  rooburd)  fich 

ein  Söefcn  als  3.  ̂ u  erfennen  gibt,  ift  bie  Jlnbiüt» 
b  u  a  l  i  t  ä  t.  oielf  ältigern  ©eftimmungen  eine  Stoffe 
oon  fingen  zugänglich  ift  *  befto  reicher  entfaltet  fich 
innerhalb  berfclbcu  bic  ̂ ubioibualität ;  am  mannig* 
faltigfteu  tritt  Tic  ba  auf,  roo  baS  geiitige  Sehen  einer 
felbftänbigcu  (£ntroidclung  entgegengeführt  roirb,  mehr 
unter  ben  hohem  als  unter  ben  niebern  Xiergattungen 
unb  am  nteiften  unter  ben  äRenfdjen ,  uro  fie  roieber 

in  ben  fytytvn  ScbenSfphärcn  oiclgeftalteter  auftritt 
als  unter  ber  unfultimertcn  SRenge.  9Äangel  einer 
fd>arf  bertrortretenben  ̂ nbit)ibualität  gilt  baher  als 

Reichen  mittelmäßiger  ober  gcroöhnlicher  (genereller) 

geiitiger  Befähigung.  3)aS  y.  fteht  cinerfettS  (in  l  o  * 
gif  eher  ̂ »inftchjt)  im  0egenia((  jur  <lrt,  infofern  biefe 
immer  eine  SRehrhcit  oon  ̂ nbiDibucn  umfaßt,  roeldjc 

nur  in  ber  ttnfcbnuung,  nicht  aber  begrifflich  unter' 
fdücben  «oerben  lönnen,  nnbcrfeitS  (in  metaphbf 

f  d)  er  öinficht)  imCfcgcnfafy  \ut  abfoluten,  baS  Xafein 

ber  Dielen  ̂ nbioibucn  bebingenben  6ubftan,v  '3>ic 
?rrage  nad)  bem ,  worauf  baS  SBcfen  unb  ber  Unter 

fdüeb  ber  ̂ nbiuibuen  beruht  (prineipium  individua- 
tionis),  hat  baher  foroohl  bie  Üogifer  (hauptfäd)lich 

bic  3d)o(aftilcr,  f.  b.)  als  aud)  bie  SRctaphpJilcr  (be- 
fonbcrS  3d)openhauer  unb  t>.  !£>artmann)  befchäftigt. 

BcfonberS  fchroierig  ift  bie  Definition  beS  ̂ nbioi- buumS  im  naturhiltorifchen  Sinne.  Da  bie  auf 

ungefchlcchtlichcm  !&egc  burrf)  ̂ ropfen,  otedlinge  m:. 
erzeugten  jungen  ̂ flan^en  bie  inbioibualität  ber 
3tammpilan,ie  oötlig  beroahren,  fo  wollten  Gtallcfto 
unb  fpäter  (Soulau  nur  bic  auf  gefd)led)tlichem  ̂ ege 
erzeugten  Seberoefen  als  ̂ .  gcltm  laffen,  unb  man 
laut  gn  ber  Wbfurbität,  iämllichc  burd)  Stedltngc  üou 
(Sincm  Baum  berleitbarc  (Srcmplare,  roic  j.  ü.  alle 

DrauerrocibmßuropaS,  ober  bicXaufcnbe  ber  in  meb« 

reren  (Generationen  ungefchlechtlich  erjeugtm  Blatt« 
laufe  ju  einem  einzigen  geteilten  ̂ .  (etne  contra- 
dicti(»  in  adjecto)  rechnen  ju  müffen.  faltbarer  er 
fdteint  bie  Anficht  oon  bc  la  ipire  unb  bem  ältem  Dar« 

roin,  baß  bie  itflnnjc  in  ben  meiften  auIU-h,  einem 
ttorallenftod  gleich.  alS  ein  aufammengefcfeteS  ̂ .  an« 
jufchen  fei  unb  jeber  letyte  Sproß  baS  eigentliche  o. 
barftelle.  Diefeüonfcauen}  führte  weiter,  unb  ba  jcbeS 

^intemobium  fämtlichc  (Siementarorgane  ( \Ud!>'o,  Blatt, Blüte,  Wurzel)  bovin  ober reprobujieren lann, fofaben 
flgarbh  unb  Qiaubichaub  jcbeS  einzelne  ̂ ntemobium, 

3chul^«-Sd)ul^enftein  jeben  auS  3<nen.  (Gefäßen  unb 
Cbcrbnut  beftcljenbcn  i?flanienteil  CHnnpbrdon), 
ber  fähig  ift,  eine  neue  pflanze  beruorjubringen  (unb 
mand)tnal  reichen  baut  roenige  ,  iclion  >.  alS  baS  eigent 
liehe  ̂ flanzminbiuibuum  au.  ̂ ach  (Sntbedung  ber 
^clle  als  (Slemcntnrorgan  ber  ̂ flanjen  unb  Üierc 
lourbe  biefe  oon  3 (bleiben  unb  Xurpin  alS  baS  eigent 

liehe  3-  angefehen ;  ja ,  einige  finb  noch  weiter  gegan« 
gen  unb  habot  bic  bie  $tütn  aufbauenben  Ileinften 
Acile  bcS  Protoplasmas  als  eigentliche  Xräger  ber 
^nbioibualität  anfeben  wollen.  9<oeh  fchwieriger  lag 

ber  JVall  bei  ben  lieren.  Jenn  crftcnS  gibt  eS  ju- 
fammengeie^tc  Xicre,  bic  s-  B.  bei  ben  91öhrenquallen 
auS  zuweilen  mehr  alS  fünf  ücrfdjicbcnartigen 
(Sinjeltieren  beftcheu,  Don  benen  jcbeS,  einem  Crgan 
ocrgleichbar,  »erfchiebene  Munitionen  erfüllt.  Jäter 

lann  offenbar  nur  betS  zufammengeie^te  Jter  in  fei» 
ner  (Gefamtheit,  ber  Stod  (cormus),  als  ̂ -  gelten. 

(Sin  ähnlicher  Man  liegt  bei  ben  Seeftemcn  unb  ben 
(Gliebertieren  vor,  wo  ein  einzelner  Strahl  (flntimcr) 
ober  ein  einzelnes  Cuerftüd  t^Retamer)  für  fieb 
fortleben  unb  baS  lier  Jtitwetfe  repräfentieren  lann, 

Z.  B.  b;c  (Glicbcrjtüdc  ber  Banbwümter.  Der  abge« 
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Tin  cur  Strahl  eine«  Seeftern«  ergänzt  fid)  »ognr  burdj  ! 

J^roortrciben  t>ou  4—5  neuen  Strahlen  mieber  ju  1 
einem  oollftänbigen  Seeftern.  (Eine  ähnliche  Selbftän» 
bigfeit  befifcen  bei  mand)en  Jiercn  einzelne  Crgane, 
5.  93.  bet  frei  umberfebwimmenbe  männliche  Vinn 
(Heetocotylus)einjelner(Ecpbalopoben.  Tajufommt,  | 
bofe  Diele  Sicre  eine  toinpltjicrte  3Hetamorpboie  burd»» 
ntadjen,  beren  cinjclnc  oft  fefjr  oerfd)icbene  ̂ b«fcn  in 

ben  begriff  be«  ijnbiüibuum«  aufgenommen  ;,u  wer  • 
ben  ftnjprud)  haben.  Jpflctfel  f)at  ftdj  baber  in  neuerer 

3eit  genötigt  gefeben,  ocrfd)iebcnartigc  Jmbioibuali» 
tät«b«griffc  einzuführen,  oor  allem  ba«  morpbolo* 
gifebe  o-  (SRorpbon)  oon  bem  pbbfiologifcbeu 
Vt.  (93ion>  ju  trennen  unb  außerbemfedjSocrfcbiebcne 
Stategoricn  oon  ̂ nbioibuen  aufouftellen,  bie  er  al« 

^nbioibucn  1.-  6.  Crbnung  (^Mnftibe,  Crgan,  "Mnti^ 
nter,  Metamer,  $erfon  unb  (£orotuS)  untcridjeibet. 
9IUe  biefc  3d)Wtcrigfeitcu  finb  natürlich  nur  barau« 

entftanben ,  bof$  man  ben  abftratten  93cgriff  be«  un» 
ttilboren  menfd)lid)cu  3nbioibuum«  auf  bie9Melfeitig* 
feit  ber  $flan$en»  unb  Tierwelt  anwenben  wollte. 
SjjL  *.  «raun,  Ta«  3.  ber  pflanze  («tri.  1853); 
i>  a  c  et  e  l.  Überbic3nbimbualitätbeä3icrf  örper«($ena 
1878);  &ifd),  Wufjäblung  unbfiritif  bcrocrfdjiebcnen 
einrichten  über  ba«  pflanzliche  3.  (SRoftod  1880). 

onbfi  (lat.  Indicium,  Jnbijie,  Slnjcige,  3n« 
jidbt),  eine  Tbatfacbc  beren  93orbanbenfein  unb  beren 

Qewißbeit  auf  ba«  93orbanbcnfein  unb  auf  bie  33a  br* 
beit  einer  anbern  ̂ u  bcwcifcnbcn  TbotfaaSc  fd)licßen 
laffen;  in«bcf.  im  «trafprojeß  eine  If)ftrfad)C,  welche 
eine  Sdüußfolgerung  für  bie  Scbulb  ober  Unfcbulb 
be«  93efd)ulbigten  wläßt;  fo  j.  93.  bei  einem  SRorbe  bie 
931utflcdc,  bie  fid)  an  ben  Kleibern  beSjenigen  finben, 
weicher  biefe«  Korbe«  befd)ulbigt  ift.  Ter  Wuöbrud 

(»einjage«)  bängt  bamit  jufammen,  baß  foldje 
Umftänbe  auf  bie  ui  erweifenben  Tbatfacbcn  lunroci« 
fen«.  ©in  auf  ̂ nbijicn  gebauter  93ewei«  beißt  3"* 
bijicnbewei«  (inbircltcr,  tünftlicber,  mittelbarer, 
rationaler  93cwci«).  Tie  ältere  Tottrin  pflegte  wr 
fd)icbenc  (Einteilungen  ber  ̂ nbijien  ju  machen.  So 
unteridjieb  man  jwifdjen  Anzeigen  ber  Sd)ulb  unb 
Unfcbulb  (ÖJegcnnnjeigcn),  jwifeben  allgemeinen  unb 
befonbern  Snbijien,  |c  naebbem  fie  im  allgemeinen 
auf  eine  ocrbrccberifdjc  $>anblung  ober  gcrabc  auf  ein 
beftimmte«  93crbrcd)cn  imiM;  toten,  jwifeben  nahen 

unb  entfernten  ttnjeigcn,  je  naebbem  ber  baburch  be= 
grfinbete  9?erbacf)t  ein  bringenber  war  ober  nicht, 

ttußerbem  werben  bie  ̂ nbi,uen  eingeteilt  in  oorau«* 
gebenbe,  j.  93.  früherer  fcblecbter  ijcbcnöwanbcl  bc« 
93cfcbulbigten,  gleichzeitige,  j.  93.  ̂ ußfpurcn  am  Crte 
ber  5  tir.t.  unb  nacbfolgcnbc,  j. 93.  bie  flucht  bcö  SBer- 
bächtigen  nad)  ber  £bat  ̂ e  geroiffer  ba«  ein3clne  3. 
nnb  je  nxibrfcbetnlicber  ber  barauf  geftü^tc  Schluß  ift, 

je  mehr  ̂ nbi^ien  jufammenftimmen,  unb  je  menirjer 
^Siberfprücbe  baruntcr  beroortreten,  befto  größer  ratrb 

bie  IBabrfcbeinlicbfeit  ber  Xbatfacbe,  auf  toelche  ge> 
fcbloffen  wirb,  unb  fie  fann  bi$  ju  bem  ©rabe  fteigen, 

welchen  wir  bei  Beurteilung  oon  JljaiindKn  ber  6r- 
fabrung  als  Öcwißbcit  anzufeben  pflegen.  SBährenb 
Stä  römifebe  9fcd)t  ben  Siebter  anwies,  nach  feiner 
ber^eugung  ju  urteilen,  bilbeten  fid)  in  Teutfcblanb 

beftimmte  Siegeln  au3,  nacb  welchen  ber  dichter  bie 
Stabrbeit  einer  J  hntnute  >u  beurteilen  habe,  unb  bie 
|>cinlicf)e  GkridjtSorbnung  ftarl«  V.  (fogen.  Carolina) 
oerorbnete,  baß  ber  nicht  geftänbige  Wngcfcbulbigte 

einer  Wiffctbxit  nur  »mit  &wcuen  ober  breien  glaub' 
bärtigen  guten  3c«flen»  bie  oon  einem  waren  wiffen  | 
fngen« ,  b.  b«  bicfelbc 

jeugen,  ober  burdj  Wugenfcbein  unb  Sad)ticrftänbige 
überführt  unb  beSbalb  oerurteilt  werben  fbnne.  ©ine 

iolcbe  Überführung  ift  jebod)  beim  leugnen  bed  v,le- 
fcbulbigten  nur  in  ben  feltenften  gälten  möglid),  unb 
man  fudite  baber  burd)  bie  Holter  unb  fpäter  burd) 

einbringlid)c,  fünftliche  Verhöre  auf  ein  Ctyeftänbniä 
binjuwirfen.  ©rfolgtc  ein  ©eftänbni«  nicht,  fo  würbe 
nur  eine  gclinberc  (aufeerorbentliche)  Strafe  oerbängt 
Je  mebr  aber  atlmäblid)  bie  Überjeugung  um  fid)  griff, 
baß  biefc  außerorbentlicben  Strafen  infonfequent  unb 

ungerecht  unb  bie  (Erpreifung  be$  ©cftnnbniffeS  uner« 
laubt  unb  trügerifd)  feien,  je  mehr  Sftittei  jur  ©rfor» 
fd)ung  ber  Wahrheit  bie  auägebiibete  ̂ oli^ci  unb  bic 
fortgcfd)rittcnen9iaturwiffenrd)aften  barboten:  um  fo 
mehr  würbe  man  geneigt,  ben  JnbiuenbewciS  auju* 
laffen.  ©8  war  baber  einer  ber  wefentlicbften  frort- 
fchritte,  baß  in  bem  jetyt  üblich cn  münblichen  Straf* 
oerfahren  bie  gcfcplicbe  ©eweiätheorie  abgeschafft  unb 
ber  red)t8gelebrte  Siebter  ,.nid>t  minber  al«  ber  @e 
fdjworne  lebiglidj  auf  feine  Überjeugung  oon  ber  SSabr« 
beit  ober  Unwahrheit  emccXfjatfacfjc  oerwiefen  würbe. 

2>a  aber  biefe  überjeugung  fid)  au«  bem  ©efamt* 
ergebniö  ber  öorgefübrten  öeweife  äu  bilben  bat,  fo  ift 

cd  Pflicht  bed  üRichtci  •? ,  nad)  ben  (3efc$en  ber  förfah^ 
rung  unb  beö  Tentcnd  bie  ̂ fnjeigen  ju  prüfen,  fo  baß 

bic  SBürbigung  ber  ̂ nbijicn,  welche  früher  ein  !©e* 
ftanbteü  formaler  «cweieifübrung  war,  aud)  jejd  nod) 
biel^runblage  ber  innern  (Erwägungen  eine«  gewiffen- 
baften  9iid)tcrä  ift.  3)ie  beutfebe  Strnfprojeßorbnung 
enthält  bic  auäbrüdiicbe  «eftimmung  (§260):  »Über 
bad  (Ergebnis  ber  Bewciänufnahme  entfebeibet  ba« 
Werid)t  nad)  feiner  frejen,  au$  bem  Inbegriff  ber  93er* 

banblunggcfdhbpftenÜberjeugung«.  93gl.Vlnt.93aucr, 
^Ibbanblungen  nu8  bem  Strafred)t,  93b.  3 :  $bcoriebe8 
«njeigebeweifc«  (öötting.  1843);  ©lafer,  93eiträgc 
jur  £cbre  00m  93cwci3  im  Strafprojeft  (SeipA.  1883); 
JHupp,  3>er  93cwei8  im  Straf oerfabren  (greiburg 
anbutenbemeid,)  Jnbij.  11884). 
ottbirricrcn  (lat.),  anzeigen,  angezeigt  eriebeinen 

laffen  (f.  ̂nbifationi.  So  ift  5.  93.  eine  Verbrechen  »in» 
bijiert« ,  wenn  bie  Umftänbe  eine«  2obc«fnlle3  bafür 
fprcdjen,  baß  eine  frembc  ̂ >anb  ben  Job  berbetgefübrt 
habe.  $4).  3nbU 

ttbo  =  «lfriftt,  I  Hften,  S.  991. 

vubobritif(t)cc<  Mcttf),  f.  Oftinbien. 
3nborf)incfcn,iycfflmtnamcfürbic9>öIferitämme, 

wcldbe  bic  binteriubifd)e  $>albinfel  mit  Ausnahme  ber 

^albinfcl  sJ)ialo!ln  bewohnen ;  f.  Cuntcrinbien. 
^nbocbincfifdic  ."pnlbiitfcl ,  fooiel  Wie  $>tntcr 

inbten.  ̂ nbodjincfifche  Sprachen,  bie  mit  bem 
ebenfalls  baju  gehörigen  (Sbinertfchen  eine  linguiftifebe 
(Einheit  bilbenben  Spraken  einer  JHcihc  oon  9Sölfem 
Cftafien«,  beren  ÜHebrjabl  im  93ercicb  oorberinbifdier 
ftuttur  wohnt  unb  oon  ihr  beeinflußt  ift.  Slcan  teilt 
bic  inbod)incüfdicn  Spraken  in  brei  Wnwpen:  bie 
tibeto-banunnifeben  Sprachen,  bic  ber  Xaioölfcr  (Sia* 
meftfd)  unb  feine  9krwanbtcn)  unb  ba«  (Ehincfifdjc. 

Tie  biäh«  baju  gewählte  aKon-^lnam^ruppe  (Won, 
JÄ'ambobfchanifd)  unb  Wnamitifd»)  ift  wahrid)einlid) 
baoon  ju  trennen.  Tie^Rcrfmale  biefc«  Spradjftammeä 
finb:  (Einfilbigfeit  ber  Stammwörter,  ifoiicrcnbcr93nu 

unb  (meift)  ftncjcnbc  93ctonung.  9*gl.  (E.  ftu hn,  Uber 

CiHüud).  1883). 

$>crfunft  unb  tepraaic  ber  tran8gangctifd)cn  9iölfcr 

^ttbogcriuancn,  Sammelname  fürj&ic  9?5lfcr, 
au«  eigner  9?ahmcbmung  bc»  1  beren  Spraken  bem  inbogermnnifdien  Stamm  an« 
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gehören,  nämlidj  in  Sübeuropa  bie  öricdjen,  bie  itali* 
fdjen  Stämme,  5llbancfen  (CUltyrien,  in  SJorbeuropa 
bic  Welten ,  Germanen  unb  Sloroo  Letten,  in  5lficn 
bie  ̂ itber,  gramer  unb  Armenier.  Ter  5lu«brud  3., 
wcldter  biefen  SpraaV  unb  3*olf*ftamm  bureb  bie  am 
weiteften  Bftlid)  wobnenbc  unb  bie  am  weitesten  na* 
SB.  oorgc|d)obene  Spradjfamilie  bejeidmen  follte,  ift 
heutzutage  nid)t  mehr  ganj  jutreffenb,  ba  bie  Selten, 

beren  inbogermanifdjenEbaraftcr  tnanerftneuerbing« 
ertannte,  in  ber  Bretagne,  in  SSale«  unb  ̂ rlanb,  alio 
nod»  weiter  na*  Sä.  bin  wobnen  al«  bie  ©ermanen. 
Einige,  nnmentlidj  cnglifdjc  unb  franjöftfdje  Spraa> 

forfeper  gebrauten  baber  lieber  bie  Sfcjei&nung  3nbo* 
europäer,  anbre  ben  3tu*brud  91  der  (i.  b.),  ber  je* 
ba*  fpejiett  bie  3«bcr  unb  SScrfer  bejeidmet,  ober 

^nbofclten.  Sie^eit,  in  welcher  bic  Sjoriabren  ber 
inbogermanifeben  ober  inboeuropäifeben  Stämme  Ein 
S3oll  bilbeten ,  liegt  weit  bintcr  ibren  biftorifeben  ober 
Sagenüberlief  erungen  jurüd  ;  e*  laffen  ftd)  baberüber 
ibre  Urbeimat  unb  ibre  anmäblid)e  3etftteuung  nur 
Vermutungen  aufftcllcn.  Sange  bielt  man  c*  für 
wabrfdjeinlicber,  baft  bie  uralte  Sölferwanberung 
ber  3-  »on  C.  nad)  33.,  al«  baß  fic  t»on  28.  nad)  C. 

ging,  unb  glaubte,  baß  bie  Urbeimat  ber  %  in  3«*' 
tralaften,  etwa  im  CueQengcbiet  be*  Cyu*,  an  ben 

"Mbbängen  be«  fcinbutufd),  ui  fudjen  fei.  So  ftetlte 
Rietet  bie  atlmäblicbc  5lu*breitung  ber  3.  al«  in 

einer  EHipfe  oerlauf eu  bar,  wobei  bie  Sange  ber  ein» 
feinen  fiinien  ben  (9rab  ber  Entfernung  ber  betreffen« 
ben  Spraken  oon  bem  urfprünglidjcn  Spracbttjpu* 
ber  3.  bejeidmen  fönte. 

Irnntar 

Griechen 

Von  neuern  Jorfcbern  wirb  jeboeb  bie  Urbeimat  ber  3. 
bäufig  nad)  Europa  ober  in  bie  ®renjgebicte  unieben 
Europa  u.  Wfien  oerlegt,  tocil  bie  3.  nad)  Wu«wei«  ber 
Sprad>c  nur  norbifd>e  Xiere  unb  i*flanjen,  wie  S3är  unb 
Söolf,  5Birfe,  Vudje  u.  Siebe,  nidjt  aber  benSöwen,  ben 
liger  ober  ba*ftumcl,  ben  Säeijen  ober  gar  bic  Halmen 
be«  Sübcn«  getannt  baben,  wie  aud)  bicöicmeinfamfeit 
ber  53c jeidmungen  für  Sdjnee,  Eis  u.  Säinter  auf  ein 
iuuMt.it  ttlima  binweift.  91ud)  bic  flnnnbme,  baft  bie 
3.  ein  blonbe«,  blauäugige«!  Volf  geweien  feien,  fübrte 
barauf,  ibre  SBobnftye  in  Europa  ju  fueben.  So  oer« 
legt  Sdjraber  bie  3.  an  ben  Mittellauf  ber  Säolga, 
Satbam  nad»  Sk»len,  Sknfeo,  in  bie  Wcgenb  $mifcben 
bem  Wfowfchen  unb  ÄafpifAen  Meer,  EunonadbSforb* 
europa,  %tnta  nad)  Slanbinnoien.  Uber  bie  Sieiben» 
folge  ber  Spaltungen,  burdj  bie  aümäblid)  bie  btftori- 
(eben  $>auptfprad>en  ber  3-  entitanben,  geben  ebenfaU« 
bic  9lnfid)teu  au«einanber,  inbem  nur  bie  febr  nahe 

Vcrwanbtfdjaft  jroifAcn  ̂ nbifd)  unb  ̂ ranifcb  unb 
jwifeben  Slawifd)  unb  Öitauif*  allgemein  anertannt 
ift.  St<abrfd>einlicb  bilbeten  fid»  bte  felbftänbigen  3prn> 
eben  gan^  admäblid)  au*,  inbem  anfangt  auf  bem 
ganzen  inbogermanifeben  Sprachgebiet  jroifdjen  ben 
i)fad)barfpracben  nod)  gegenteilige  Einwirtungcn  ftatt 
gefunben  haben  mirtfcniiibergangotbeorie».  WuficbluR 
über  ben  nultuijuüanb  ber  ̂ .  gibt  bie  Wu«fcbcibung 
ber  ihren  Soradjen  gemeiniomen  Porter,  wobei  jebod> 
bic  Lehnwörter  aue^uichlieHen  finb.  So  ergibt  fieb, 
bafj  bic  ̂ .  ein  frrtrnpoli  waren,  bao  oon  $mu«tfnai 

'  bic  JRinber,  3d»afe,  3'cgf"-  S?ferbc  unb  Ipunbe  fannte. 
;  Sie  ftanben  nod)  wefentlid)  im  Steiu^eitalter  uuD 
laiinten  oon  Metallen  wabrid>cinlicb  nur  ba«  unoer' 
mifdüe  Moljfupfcr;  baber  fdjeinen  fte  nur  fteinerne 

Staffen  unb  00m  'Jldcrbau  bödjftcn*  bie  erften  iMn. 
fänge  getannt  :,u  haben,  ̂ xe  Uleibung  beftanb  nidit 
mehr  augfdjlieRlid)  au*  licrfcllcn,  ba  fte  mit  ben 

I  Äünften  be«  vJnihctu\  opinnen*  unb  S^ebenc»  oertraut 
waren  ;  aud]  für  ben  Sitagenbau  unb  bie  Töpferei  finb 
fpradjlicbc  S3elege  oorbanben.  ^ie  Sknbe  be*  ©lute* 
unb  ber  ftatnüte  hielten  bie  ̂ .  beilig,  unb  felbft  bie 
entferntern  S3ermanbtfdK»ft*grabe  würben  forgiälttg 
unterfebieben ;  bod)  würbe  SJerfdjwägerung  nur  )o  weit 

I  bejeidjnet,  al*  fic  >'irti  auf  ba$  S^erbälmiä  ber  Jrau 
pr  ftamüie  ibre«  Manne«  bejog.  in  bie  fte  burd)  ibre 
«erbeiratung  oollig  überging.  9cebcn  ber  Familie 
gab  eS  SJcrbänbe  ber  Öefdjletbter  unb  Stämme,  an 

beren  Sptpe  Häuptlinge  ober  dürften  ftanben.  Man 

jäblte  nad)  bem  befabifdjen  Softem  minbeften«  bi« 
100.  3)ie  Religion  war  poltjtbeifnidj,  ein  5Senft  ber 
ftaturmädüe,  5.  S3.  be«  £>immel«gotte«  (f  an«f  r.  Xnau«, 

gried).  $eu$).  SJgl.  51.  Rietet,  Lea  ori^ines  mdo- 
enrop&mnes  ($ar.  1859—63,  2  SJbc.);  5td,  Ster* 
gleidjenbe«  Säörterbucb  ber  tnbogermaniftben  Sprachen 

(4.  5lufl.,  öötring.  1890-94,  2  ©be.);  C.  Sdjra» 
ber,  Spradfücrgfeidjung  unb  Urgefd)id)te  (2.  «ufl., 
Clena  1890);  ̂ ebn,  Äulturpflanjen  unb4>au«tiert  in 

ibrem  Ubergang  au«Wftcn  nad)Eurooa(6.'«ufl.,S3<rt. 
1894);  SJenf  a,^ie^criunft  ber  «ricrllef  eben  1886). 

^nbotn  ('„  H1o  N.  0R,  ein  bem  ̂ nbigblau  febr 
äbnlidjcrjarbftoff,  entftebt  bciS)ebanblungber2öfung 
Oon  Crtbonitropbenulpropiolfäure  ( i.  ̂nbiflblau)  in  fon» 
jentrierter  Sdjwefclfäurc  mit  einem  9tebuftion*mittel. 
3.1öft  ftd)  leitht  infaltemiMnilin,ton^enrrierterSdjwc. 
felfäure  unb  in  fd)wefltgcr  Säure,  e«  liefert  beim  Er- 

fairen  ̂ nbigblau  unb  gibt  mit  alfalifdjen  SJebuttion«« mittcln  eine  Küpe. 

3 ttbo feiten,  oon  ü äffen,  Sagarbc  unb  Spiegel  ge« 
brauebte  S)ejeid)nung  ber  Sföltergruppe,  bic  man  fonft 
^nbogermanen  nennt,  um  beren  äuficrfte  ofttoeft 

liebe  WuSbebnung  ober  bie  ihrer  Sprache  noch  ooll- 
ftänbiger  au«jubrüdcn. 

3nböl  C„HTN  ober  CÄ<^^3B  finbet  ftd) 
in  geringer  Menge  in  ben  menfcblicben  Elementen. 
rcgelmäBig  neben  Sfatol  im  ̂ armfanal,  aueb  i»M 
^terbebarn,  entftebt  bei  9iebuftion  be«  ̂ nbigblau« 
unb  be«  ̂ fatin«,  aud)  beim  3ufammcnfd)incljcn  oon 
Crtbonitrojimtfäurc  mit  &&tali  unb  Eifenf eile  unb  bei 
ber  Einmirtung  oon  ©aucbfpciebel  auf  Eiweifeßrpcr 

fowic  beim  Scqmeljen  berfclben  mit  tt&fali.  E«  btl- 
bet  große,  farblofe  SMätter,  riedjt  eigentümlidt  un^ 
nngencbm  (an  Ertremente  crinnernb),  ift  lö*lid)  in 

SBaffer,  Vllfobol  unb  fttber,  fdimiljt  bei  52°,  ftebet  bei 
245°  unb  oerflildjtigt  fid»  mit  SSafferbämpfen.  511* 
^mibbafe  bat  c*  fdimad)  baindjc  Eigenfaiaften  unb 

bilbet  mit  Säuren  unbeftänbige  3al,ie.  C*m  ̂ arnt- 
tanal  entftebt  3-  jmciicllo*  bureb  Einwirfung  oon 
Mifroorgani«mcn  auf  bie  Eiweifeftoffe  ber  Siabntng. 
c«  wirb  entweber  al«  folebe«  au«gcfd)iebcn  ober  refor« 
biert  unb  erfebeint  al«  ̂ nbornlfdjwcfelfäurc  im  i>arn. 

S3ci  Erfat»  oon  Säaifeq'toffatoiucn  be«  ̂ nbol«  buren 
anbre  5ltome  ober  JHabilale  entfteben  ,^ahlreid)c  l^eri* 
onte;  ba*  ̂ .  ift  al«  Muttcrfubftan^  ber  jur  ̂ nbigo« 

gruppe  gehörenben  Äörpcr  anun'eben,  unb  ba«  ̂ nbig- blau,  wcld>e*  man  au«  ̂ .  barftcllen  Innn,  enthält  ̂ wet 

C  -  t ' 

mileinanber  oetbunbene  C^n^olfcnte  C„H4^ ,  ,  . 
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3nbolrttj  dat.),  6mpfiubung«lougfeit,  ©lci(f>flül= 
tigfeit,  Irägbeit ;  i  n  b  o  l  e  n  t,  gleichgültig,  träge,  fdüaff . 

Indöles  (tot.),  ba«  ©ingcbornc,  Eigentümliche  (f. 
Änlaae  >;  i.  animi.  bie  Gemüt«b>fd)affcnbcit;  i.  morbi, 
bic  Utatur,  ber  i£^ornftcr  ber  ftrantyrit. 

vtnboneftcn,  jucrft  oon  ©nftian  gebrauchte  ©c* 
jcicbnuug  für  bic  ̂nfcln  bcö  ̂ nbifdjcn  ober  $talaii< 
fdKn  Ardüoel«  (f.  b.). 

^nbopbcnolc,  Xeerfarbftoffc.  wcld)e  burd)  Crt) 

bntion  ein«  Gemenge«  t»on  Anilin  ober  entern  $ara* 
antibopbenol  unb  einem  Ebenol  mit  ISbromiänrc  er* 

halten  werben.  Gin«  ber  einf  ad)ften  3-,  ba«  (£  t)  i  n  o  n  - 
pbenolimib,  au«  ̂ ßaramibopbenol  unb  Ebenol,  bat 

bie  Sormel  X^lg" 
Xie  3.  ftnb  in  Allobol 

mit  roter  ftarbe  lö«lid)  unb  laben  pbcnolnrtigen  (£(ja- 
raher.  Cvbre  Allalifaljc  finb  in  SBaifcr  mit  blauer 

Sarbc  lö«lid).  Imdi  SRebuttion,  b.  h.  burd)  Anlage* 
rung  oon  2  Atomen  SSaifcrftoff,  wirb  wie  bei  Dielen 

anbern  frarbftoffen  bie  dtfornophorc  Gruppe  N—  0 
geipalten,  fic  geben  in  farblofc  ttörper  (£cufooerbin  = 
bungen)  über,  bie  al«  2)crioate  be«  Xipb>nnlamin« 
anjufeben  finb.  Xed)nifd)  widjhg  ift  ba«  3  n  b  o p  b  c  n  o  l 

be«^nbel«,ba8Kap^tb:olblauN<^o(CHsH 

weldic«  burdi  Crtobation  eine«  Gemenge«  oon  9?ara« 
nmibobimctbnlanilm  unb  Alphanapbtbol  mit  Kalium« 
bidjromat  bargcitellt  wirb.  (S«  nebt  getrodnet  bem 
^nbigo  äbnlidj,  ift  lö«lid>  in  Altobol,  niebt  in  ©aifer, 
fublimiert  in  Stabein,  wirb  burd)  3äuren,  nidit  burd) 

AUalicn  fterfefct  unb  gibt  beim  Lninwu  mit  Trauben* 

juder  unb  Natronlauge  ober  mit^mnacetat  SUeuto* 
inbopbenol  Qnbopbenolmeij}),  ba«  alä  gelb* 
liebweifje  ̂ taita  in  ben  Jpanbel  fommt,  in  SSaffer  ld«* 
lid)  ift ,  burd)  Saljfäure  nid)t  oeränbert  wirb  unb  in 

ber  Färberei  unb  ̂ eugbruderci  benufct  wirb.  G«  ort)» 
biert  ftd)  auf  ber  ftafer  an  ber  2uft  ju  l^nbopbcnol. 

^nbor  (^nborcjjnbaur),  britifaVinb.  ©afaücn* 

ftaat  in  ben'firoDin  jen  9hmar  u.TOalwa^entralinbien«, 
beitebt  au«  oier  ̂ arjetlcn  oon  jufamwen  21,755  qkm 
(395  CK.)  unb  bat  «WD  1,009,990  Entw.,  meift 
Weira  tbcn  unb  anbre  innbu,  wenige  SRobnmmcbaner, 
aber  $ablreidjeGonb,©t)il  unb  anbreAboriginer.  2>a« 
oon  ben  Sinbbbabcrgen,  im  3.  oon  ber  ©atpuralette 
burdjyxjeneüanb  miro  bewäfiert  oon  bem  nad)9i.jum 
Gange«  jiebenben  licbatubal  unb  ber  9tarbaba. 

ben  ©älbem  unb  Xfdjangclbididjten  finben  fid)  wert* 
ooue  Holzarten,  wie  ber  Xeatbaum,  unb  wilbe  Xiere 
(Xiger,  fleoparb,  £ud)«,©ifon,  ©üffcl  ic).  Ter  frudjt 
bare  ©oben  erzeugt  namentlich  Seijen,  JRci«,  Clfant, 
Xabaf,3uderrobr,  SJtobn  3ur  Gewinnung  oon  Cpinm 
unb  Baumwolle,  weld)  lefctere  bereit«  in  mebreren  5a» 
briten  »erarbeitet  wirb.  dtne  auf  Soften  bc«  dürften  er* 
baute  Sehinbärbabn  jweigt  briSthanbwaoonber©om* 
bnö'Aüabababbabn  ab  unb  gebt  über  bie  Stabt  in 
nörblicbcr  Dichtung  nocbSiimatfd).  Xcrftürft,  ein  Wo 
ratbe,  ber  ben  Xitel  Dollar  (f.  b.)  fübrt,  bat  bie  oolle 
®erid)t0barteit  über  feine  Untertanen  unb  unterbält 
ein  fceer  oon  5250  Wann  Infanterie,  3000  Wann 
Äaoaacric,  340  Wann  Artillerie  mit  24  Geidiü&en. 
Seine  Sinlünftc  belaufen  fid)  auf  jäbrlid)  500,000 

*$fb.  3tcrl. ;  feine  Gablungen  an  bie  inbifdjc  9icgic= 
rung  für  ein  SRilitärtontingcnt  ijat  er  burd)  ein  fta^ 
pital  oon  238,000  $fb.  Sterl.  abgclöft.  $er  Staat 

ift  einem  bem  Gencralgouoerneur  oon  ̂ nbien  bi' 
reft  üerantwortlid>enpolitii<f>en  Agenten  unterftellt. 

X'ie  S>auptüabt      am  linfen  Ufer  be«  Satti  unb 

an  ber  Gifenbabn  (f.- oben),  unter  22°  42'  norbl.  ©r. 
unb  75°  54*  öftl.  V.  o.  Gr.,  «OH  m  ü.  3K.,  ift  gefunb 
gelegen,  bat  einen  ̂ alaft  be«t>olfar  mit  grofjcm  ̂ arl. 
UKün^e,  böbcre3d)ule,eine  grofte^öaummollfabrif  be« 

Jöerrfdjer«.  C^n  einiger  Entfernung  ftcht  ba«  .'öau«  be« 
euglifd)en  politifd)en  Agenten  auf  qröHcmt,  an  bie  Luv 
tifebe  Regierung  abgetretenem  Sanofompler,  mit  einem 

©ajar,  grofjem  Cpiumlager,  !pofpital,  bem  9iabfdj* 

lumar  CbQcgc  AurGr3tebung  oomebmer  Knaben  ,-;cn 
tralinbien«  unb  ben  Mtnfernen  für  bie  ©ebedung  be« 
Agenten.  ̂ .  fratawi)  92,329  einw.  (52,427  männlid). 
39,902  weiblid)),  barunter  19,981  Wol)ammebancr. 
An  ber  oben  genannten  SJagn,  22  km  füblid»,  liegt 
SJibau  iWbow),  Hauptquartier  einer  Xioifiou  ber 
©ombab' Armee,  mit  »ireben,  Arfenal,  ©ibliotbet, 
Xl)eater  unb  (isoi)  31,773  (Sinw. 

^nboffamthtt  Onboffant,  ^nboffat,  3n« 
boffatar),  f.  ̂nbofficren. 

^nbofficren  (o.  ital.  in  dosso,  »auf  bem  Stüden«, 
enboffieren)  ober  girieren  (o. ital. giro,  fpr.bwuro, 
»Slrci«lauf,  Umlauf*),  ein  SSertpapier,  in«bef.  einen 
Sedifel  »begeben« ,  b.  b.  burd)  einen  SBermerf  auf 
bem  Rapier  einem  anbern  übertragen.  Ter  3Jermerl 

j  beiftt  Jinbof f o,  ̂ nboffament,  Giro;  berjenige, 
ber  ben  SBcdjfcl  begibt,  ̂ nboffant,  Girant;  ber* 

jenige,  weldjer ibn empfangt,  3nboffat,3nboffn* 
Itar, Girat, Giratar.  Ta« Jlnboff ament ift bef on* 
1  ber«  bei  bem  $3ed)fel  oon  3äid)tigfeit.  (£«  mufi  auf 

ben  S*Jcd)iel  felbft  ober  auf  eine  ftopie  be«felben  ober 

auf  ein  ttjm  angebängte«  ©latt,  Allonge,  mit  Unter- 

febrif t  be«  ̂ nboifanten  gefegt  werben ;  Datierung  be«» 
fclben  ift  nid)t  erforberltd)  unb  ntdit  üblicb.  @«  pflegt 
in  ber  5orm  »5ür  midj  an  öerrn«  (unter  ©enennung 
bc«  3nboffatar«)  ober  »$ür  mid)  an  bic  Crber  be« 
fcierm  9?.  9i.«  au«gefteüt  ju  werben  C8ollgiro);  in= 

beffen  genügt  c«,  wenn  ber  Jnboffant  nur  feinen  9ta* 
men  ober  feine  ftirma  auf  bie  SJüdfeite  be«  ©edjfel« 

ober  ber  Kopie  ober  auf  bie  Allonge  fefet  (©lanfo« 
giro,  ©lan(oinboffament);  ieber  ̂ nbaber  be« 
söcdtfcl«  ift  bann  berechtigt,  ba«  ̂ nboffament  au«ju* 
füUen,  aber  aud)  obne  bie«  weiter  ju  inbofneren  ober 
enblid)  ba«  $apier  wie  ein  ̂ ntaberpapier  weiter  \u 

geben.  3um  3-  if*  junäcbft  ber  Remittent,  bann  aber 
aud)  ber  3nboffatar  beredjtigt;  bic  3abl  ber  j^nboffa« 
mente  ift  nid)t  befdjränlt,  fo  bafe  ber  S3cd)fel  burd) 

febr  oiele  $vänbe  geben  fann.  ̂ nbeffen  fann  ber  Aii«^ 
ftcüer  be«  3Bed)fel«  ba«  ̂   burd)  bie  Sorte  »niebt  an 
Crber«  ober  einen  gleid)bebeutenben  Au«brud,  ben  er 

bem  ©ed)fel  beifügt  (Meüamecbfcl),  unterfagen,  wo= 
burd)  jebe«  ̂ nbofiomcnt  wcd)fclmäfeig  wir!ung«lo« 
wirb;  ein  gleidje«  ©erbot  feiten«  eine«  ̂ nboifanten 
(3flcftainboffamcnt)  befreit  nur  biefen  oon  ber 

3icgrcfipflicbt  Denjenigen  gegenüber,  an  meld)e  ber 
Bedjfd  au«  ber  öanb  be«  ̂nboffatar«  gelangt,  madjt 
aber  bie  nad)folgcnbcn  ̂ nboffamente  nid)t  ungültig. 

Xn«  ̂ nboffament  entbält  bic  Legitimation  bc«  ̂ n< 
boffatar«  jum  ©cfi^rwerb  be«  inboffterten  Rapier«. 
Xurd)  ben  legitimierten  unb  reblicben  ©eft^erwerb 
wirb  ber  ̂ nboffatar  felbftänbiger  Gläubiger  au«  bem 

itapicr ;  fein  Äed)t  ift  unabhängig  oon  bem  bc«  ̂ n* 
boffnnten,  infofem  bie  gegen  ben  ̂ nboffanten  perfön* 
lid)  begrünbeten  (£inrci>cn  bem  Jnboffatar  niebt  ent« 
gegengefe^t  werben  fönnen.  ijn  biefem  Sinne  iprid)t 
man  oon  ber  Xrnn«portfunttion  be«  ̂ nboffa^ 
ment«.  Glcidj^eitig  übernimmt  ber  ̂ nboffnnt,  wenn 

er  bic«  niebt  burd)  ben  ©eifa|j  »obne  Obligo«,  »ohne 
Gcwäbrleiftung«  ober  eine  qlcicbbebcutenbeGrflärung 

!  au«gc)"d)loffcn  bat,  burd)  ba«  ̂ nboffnmcnt  bie  Wit 
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baftung  für  bic  Gablung  bcr  Bedjfelfumme  am  SBer« 
falltag  (fogcn.  (Maranticfunltion  beä  ̂ nboffa* 
mentä).  hieben  biciem  eigentlichen  ̂ nboffnmentfommt 
nod)  ein  foldjcä  behufs  bcr  ©cooIlmäd)tigung  bor;  ift 

bemfclbcn  nämlich  bicftlaufcl  »itt^rotura«,  ».jurEm» 
fnifierung«,  »jum  Jlnlaffo«  ober  ein  ähnlidjer  3ufa& 
beigefügt,  weldjer  eine  Bevollmächtigung  (Söeooll* 
mächtigungSinb  off  amen  t,  ̂ Sroturainboffa* 
ment)  auäbrüdt,  fo  wirb  ber  ̂ nboffatar  nüfct  fclbft 
Eigentümer  beä  BccbfelS  unb  Bcdjfelgläubiger,  ift 
aber  jur  Einziehung  ber  Becbfclfumme,  jur  Erntet 
erbebung  unb  jur  filagerhebung  fowie  jum  weitem 
^roturainboffament  befugt.  Das  ©crbältniS 
jum  ̂ nboftanten  ift  in  biefem  ftaüe  lebiglid)  nad)  bem 
bürgerlichen  SRed)t  ju  beurteilen.  Aud)  baS  3-  eines 
bereite  proteflierten  Bccbfele.  bat  niebt  bic  oben  er- 

wähnten Birtlingen,  fonbern  lebiglid)  bic  einer  ̂ effton 

(ogl.  Becbfclorbnung,  Art.  9—17).  Außer bem Becbfcl 
tonnen  nad)  beutfebem  $>anbcleircd)t  burd)  ̂ tnboffa 
ment  begeben  werben:  tfonnoffemente,  fiabefebeinc, 

ifagerf  Cheine  (Sarrantd),  »obmereibriefe,  Seeoff  clu- 
ranjpolicen,  taufmänuifd)e  Anmcifungen  u.  ©erpflieb* 
tuttgSfcbeine  über  öelb  ober  eine  Quantität  oertret« 
barer  Sachen  ober  Bcrtpapicre,  in  welchen  bie  See 

pflidjtung  jur  Üciftung  nicht  oon  einer  Wegen  letfntng 
abhängig  gemacht  ift,  aüe  biefe  Rapiere  jeboeb,  nur, 
wenn  Tie  an  »an  Orber«  lauten,  9<amenattien  unb 
^nteriniSf  Cheine  über  AIticnrcd)te  werben  in  bcr  ftorm 

bcS  JnboffamcntS  übertragen.  %l.  DcutfcbcS  £>an» 
belagcfefebucb.  Art.  301, 302;  182,  Abf.  3;  Allgemeine 

beutfd»c  Bedjfclorbnung,  §  9—17. 

^nbot'fo  (ital.),  f.  ̂nboificren. Buborn IfdOucfclfäurc  (frarninbitan,  Uro* 
yaiit bin,  Uroglaucin)  C8H7NS04  ober 

,0(0   SO,  OH) 

NH 

ftnbct  fid)  int  frarn  bon  UKenfd)cn  unb  Vmnbcn,  befon« 
berö  reichlich  aber  bei  Werben  unb  Siinbcrn.  DaS  in 

biefer  ©crbinbitng  mit  Schwefelfäure  gepaarte  3nb- 

ojf  ql  l'8H,XO  ift  ein  pbenolarttger  Ablömmliug  beS 
3nbol3,  alfo  C„H„(OH)N,  unb  tann  auch  fqntbetifd) 
bargeftclltwcrbcn.  Es  ift  ein  in  Baffer  jiemlid)  leicht 
lösliches  Ol,  löft  ftd)  in  lonjentricrter  Saljfäure  mit 
roter  5arbe  unb  ojubiert  fid)  in  alfalifd)cr  SJofung 
leid)t  ju  ̂nbigblau.  Diefe  CmMrn  wirb  am  beften 
burd)  Eifcncblbrib  unb  Saljfäure  berbeigefübrt.  Daö 
au*  £»am  gewonnene  inbojrqlfdjwefclfaurc  Mali  tri« 
ftallifiert  in  farblofcn  $lättd)cn.  ift  in  Baffer  unb 
heißem  Allobol  leicht  löSlich,  unb  roirb  burd)  Baffer 

bei  120°,  leichter  beim  Soeben  mit  oerbünnter  Sd)we< 
fclfäure  unb  ttaliumbifulfat  unb  Clnborpl  gefpaltcn. 
Tic  3-  entftebt  im  CrganiStnuS  auS  ̂ nbol  (f.  b.). 
Auel  Wcufcbcnbarn  ahnlt  man  in  24  3tunben  nur 

4  19  m«  C\nbigblau,  aud  ̂ ferbe»  unb  ̂ inberbani 
mebrere  Tcjigrammc. 

3«btn,  ©ott,  in  ber  wcbifdien  3cit  bcr  gc^ 
feiertfte  oon  allen,  oorioiegcub  ein  Äampfe<sgott,  bcr 
im  ttnmpf  mit  bem  fernblieben  Täiuon  Bntra  ober 

Vtbi  (einer  ̂ erfonififation  bcr  Iki»';cu  Xrodenbeit  bc« Sommert)  obfiegt  unb  aud)  in  bcr  3Männerfd)lad)t 

i"»crrid)aft  unb  Sieg  gewinnt,  bab«  bad  ̂ beal  eines! 
allezeit  ftreitbaren,  nie  beftegten  $>clbcn  unb  fo  bcr 
Liebling  beä  um  neue  Bobnfi^e  unb  rcidie  gerben 
lämpfenben  $olfc«>.  Qx  ift  3d)öpfer  unb  Erbaltcr  bcr 
Seit,  ftübrer  ber  göttlicben  uub  menid»lid)en  ©e« 
fd)lcd)ter,  «eftrafer  bcröottlofcn  unb  fcort  bcr  Jvrom- 
mcn.  3mn  Kampf  ftärtt  er  ftd)  burd)  ben  Öcnub  bc* 

Sorna  (f.  b.).  ̂ ln  bcr  biat)manifd)en  3eit  ift  er,  Wie 
bie  meiften  mcbifdjcn  ööttcr,  ,^u  einem  ber  ad)t  ©elt' 
büter  berabgebrüdt,  unb  \mu  alt  $>ütcr  be«  Cften*. 

Er  bat  feinen  präd)tigcn  rit»  im  Sonrga  •vimmch ; 
feine  Wemablin  ift  (faqi.  %l.  $>ol?(iuann,  3.  nad) 
ben  SorftcDungen  be*  SHabäbbärata  (»^eitfebrift  bcr 
viJiorgcnläiibiicbcn  0cfenfd)aft«,  SJb.  33,  S.  290  ff.). 

3noragtri,  JUift  beä  mittlem  leilcä  ber  C<inicl 
Sumatra,  ber  in  ber  9icftbcntfd)aft  ̂ abanger  Cbcr« 
lanb.füböftlid)  oon  bcr  Stabt  ̂ abang,  entfpringt.  ben 
Sintarafee  burd)flicf)Mm.v>od)lanb  bonWeuangtabau 

Umbiling,  in  ben  'Jlbbängen  bc«  öebirg«lanbeeJ 
Si  man  tan.  im  Sieflanb  3.  beißt,  im  untern  fiaufe 

fd)iffbar  wirb  unb  unter  0°  31'  fübl.  ©r.  gegenüber 
bem  fiingga»9lrd)ipel  an  bcr  Cftfüfte  in  cineni  I)elta 
münbet.  Oberhalb  beSfelbcn  bie  Stäbtc  T  f  d>  a  p  u  r  a. 
Siä  cined  nicberlänbifd)en  Beamten,  unb  Scinqnt, 
>Hcubcnj  bti  £>crrfd)cr8  be«  unter  niebcrlönbifcbcr 
Cberbobcit  ftebenben  Staate«  3-.  35,800  qkm  (650 
DM.)  groft,  mit  iou.000  (Sinn).,  beffen  beften  Xcil  bai 
reiche  ̂ al  be*  bluffe«  bilbet. 

^nbrö^iröfthö,  f.  Tebii. 
x»nbrapftra,  »erg,  f.  ciimatra. 
3ttbre  (fpr.  &n9bf),  VtluR im  mittlem  fa-antreieb,  ent- 

fpringt in  ben  (Mranitbcrgen  Oon  St.  ÜKarien  (504  m) 
im  Tepart.  Gbcr,  fliefet  in  norbmcftlicher^auptrichtung 
burd)  bic  nad)  ihm  benannten  Departements  o.  unb 

Otnbre  cM'oirc  unb  münbet  nad)  245  km  langem  üauf 
burd)  ein  fruebtbared,  !anbfd)aftlid)  fehöned  J  h.-.i  in 
mebreren  Armen  jwifchen  ifangcai*  unb  i?a  (Sbapelle 
in  bic  iloire. 

Das  peparttment  3nbre  ift  au«  bem  wcftlidjcn 
Xcil  bcr  ehemaligen  ̂ rooinj  $crrn  nebft  tlcincn 

Stüdcn  oon  Crlcanaiä,  sJWard)e  u.  lourainc  gebilbet, 
grenzt  im  9i.  an  ba«  Deport  52oir«et'Chcr,  im  0.  an 
Eber,  im  S.  an  Ereufe  unb  Cbcroienne,  im  SB.  an 

$>icnue  unb  im  9cB.  an  3nbrc  et  l'oire  unb  umfaßt 

6905  qkm  (125,4  0.3W.).  TaS  l'anb  wirb  oom  Eher 
mit  cinigm  Unten  Mcbenflüffcn,  oom  obem  Jnbrc 
unb  ber  Ereufc  mit  bcr  öoujnnne  bcroäffert  unb  ift  fo 

eben,  baft  Erhebungen  über  3(X)  in  nur  aufnähmet' 
Weife  (im  S.)  oortommen.  Die  füblid>cn  livbcm  ®c< 
geuben  gehörm  nod)  bem  granitifeben  3cntralfranf< 
reid),  bie  nörblid)em  Öcgcnbcn  aber  bcr  iuraffifchcn 
unb  tertiären  $ont  an.  3n  baS  erftere  Gebiet  fällt 

groBentetlei  bie  wenig  angebaute,  fteinige,  walbreicb« 
fianbidjaft  SJotftfmut  tmo.,  in  baS  leßtere  bie  ©renne 

mit  jahlreidien  leichm,  Sümpfen,  $*tben  unb  Bäl- 
bem  im  9iB.  unb  bie  Ebampagne  mit  fmdübarem 
Maltboben  im  0.  Da*  »lima  ift  gefunb,  nur  in  ber 

©renne  aüju  feud)t  unb  nebelig.  Die  ©eDülterung 
belauft  fid)  auf  usow  292,8(>8  Einw.  unb  ift  mit  42 
pro  Ouabrattilometer  eine  fchr  fpärlid)c.  ©om  Areal 
tomtuen  4273  qkm  auf  Aderlanb,  577  auf  Bicfen, 

261  auf  Bcinlanb,  865  auf  Batb.  475  qkm  auf  Jpci* 
ben  unb  Beibelanb.  ^robuttc  ftnb:  betreibe,  inobef. 

frafer  (1891 : 2,2a%000hl).  Beiden  (936.700  hl)  unb 
Werfte  (679,000  hl),  »artoffcln,  Stübcn.  ttlec  u.  anbre 

i\uttergemäd)fe,  Uaftanien,  vanf,  0  ipfum ^cn.  mittel* 
mäßiger  Bein  (107,000  hl),  wu.  Kinboiel)  (147,145 

Stüd),  ̂ }fcrbe  (26,451),  weejen  ihrer  Bode  unb  ihre«? 
^leifche«  fchr  gefcöä^te  Schafe  (515,019)  unb  Diel  @e» 
flügcl,  namentlid)  Wänfc  unb  Druthühncr.  DaS  IV  t 

ncralrcid)  liefert  Statt,  l'üii-a  unb  ©aufteinc.  Die 
wenig  entwidclte  Jnbuftrie  erftredt  ftd)  auf  £>olj* 
waren,  Üebcr,  Pergament,  Etfenwaren  unb  labat. 
Das  Departement  jerfällt  in  bicoicrArronbiffemcnte: 

^c©lanc,  El)«'iteaurour.  ÜaEOätrc,  ̂ ffotibun.  t>aupt. 
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ftnbt  ift  Gfjäteaurouir.  Bgl.  Hubert,  Dictionnairc 

liistoriqne,  g6ographique  et  statistique  de  l'Indre 
(Bar.  1889). 

i\v>  Crpnrtrmrnt  jtiörr ■  rl  •  Cnirr,  tut  mittlem 
Frankreich,  tft  au8  ber  ehemaligen  Brotmtj  Douraine 
unb  Deilen  oon  Orlcanate,  Bottou  unb  Anjou  gebil« 
bet,  grenzt  im  9?0.  an  ba8  Deport.  Soir  =  et  »l£l?cr, 
im  SC.  an  $nbre,  im  SBJ.  an  Bienne,  im  $3.  an 
HXaine*et*£oire  unb  im  WS.  an  Sarthe  unb  bat 
einen  gläcbenraum  oon  6157  qkm  (llUCSW.).  Da« 
üanb  liegt  in  beut  Flußgebiet  ber  üoire,  bie  eä  oon 

i'i'l.  nach  3S8.  burdifdmeibct  u.Iint«  ben  Eher,  ̂ ubre, 
bie  Bienne  mit  ber  Ereufe  ((entere  mit  ber  Elaife), 
recht«  bie  Eiffe  mit  ber  Brenne  aufnimmt.  E«  jerfällt 
in  brei  natürliche  Abteilungen :  bo«  breite  Xhal  ber 

Scire,  tt»clct)eö  bie  Bezeichnung  »©arten  Don  ftranl» 
reich«  führt ;  nörbltcb  baoon  bie  ärmliche  tertiäre  platte 

ber  ©ätine  unb  fü Mi*  Dorn  Eber  unb  jnbre  ba«  trau- 
rige, wenig  fruchtbare  Blateau  üon  3tc.»9Haurc,  tuet* 

che«  nach  3.  bin  in  bie  fumpfige  Brenne  übergeht. 
Dte  Beoölfcrung  beträgt  089»  337,298  ein».  Born 
«real  fomtnen  3474  qkm  auf  Acferlanb,  330  auf 
liefen,  613  auf  SBemlanb,  1056  auf  SBalb  unb  269 
auf&eibelanb.  Brobufte  finb:  ©etrcibcütSbef.fBcijen 

(1891 :  1,195,600  hl)  unb  fcafer  (1,704,000  hl),  fer- 

ner Äartoffeln,  &anf,  3ud,crrÖben  (91,800  metr. 
3tr.),  Futterrüben  (2,325,000  metr.  3tr.),  filee,  SBcin 

(875,300  hl,  gute  Sorten  uon  Bouorato,  unb  Bour» 
gueil)  unb  Ch|t.  Der  Biebjtanb  umfaßt  (isei)  36,406 
Bferbe,  122.230  Stoiber,  126,235  Schafe,  55,160 
Schweine.  Die  Snbuftrie  ift  oon  geringer  Bcbcutung ; 
außer  ©etreibemüblcn  gibt  e«  jwei  ̂iapierfabrifen, 
einige  ©erbereien,  eine  Sßulüerfabrif  ic.  35er  §anbel, 
welcher  über  jahlreiche  Berfchr«roege  nerfüqt,  führt 
befonber«  Sein,  ©etretbe  unb  fcülfenfriicbtc  (Bohnen), 

fiKUtf,  getroefnete«  Cbft,  namentlich  oorjüglicbeBflau» 
men  (pruneaux  de  Tours)  utüVJHiffe,  fowieBieb  au«. 

Da«  Departement  wirb  eingeteilt  in  bie  brei  Arron* 
bificment«:  Ebinon,  üoehecs  unb  Dour«.  ̂ >auptftabt 

ift  Dour«.  Bgl.  Carrt  be  Bufferolle,  Piction- 

naire  geograp'hiqne,  historique  et  biographique 
d'Indre-et-Loire  (Dour«  1878  —84  ,  6  Bbc.);  Bar» 
bet,  Orographie  et  hydrographie  du  departement 

d'Indre- et -Loire  (baf.  1886). 
^nbre  <\vr.  ängbr*),  ©emeinbe  im  franj.  Deport. 

9fieberloire,  Arronb.  Siantc«,  beftchenb  au«  ben  Ort« 
fchaften  Baffe*3.  am  rechten  Ufer  ber  fioire  unb  an 
ber  Drlean«bahn,  mit  einem  Eifcn*  imb  Slahlmerf, 
£>aute»3.  unb  ̂ nbret,  ledere«  auf  einer  3nfcl  in 

her  Soire  gelegen,  mit  altem  £>er,i(og«fcbloß  unb  gro« 
ßer  SRafchtnenbauanftalt  für  bie  Kriegsflotte,  jufatit' 
men  mit  oroi)  3517  Einm. 

3nbrci  (fpr.  «ngbrf),  f.  ̂nbre  (öemfinbe). 
^nbri  (iichanotus  Illig.),  $>albaffengattung  au« 

ber  Familie  ber  Semuriben  (Lemuridae),  ftämmige 
Xiert  mit  mittelgroßem,  fpü)fchnaujigemRopf,  fleinen 
Augen  unb  Ctjxtn,  langen  §änbcn  unb  Füßen,  fehr 
fräf (igen  Daumen  unb  Daumenjeb,cn,  oerfümmertem 
Schmanj  unb  fehr  bichtem,  faft  wolligem  Bel$-  Bon 
ben  jwei  Arten  ift  ber  Äronentnbri  (L.  mitratus 
Peters)  75  cm  lang,  mit  feibig  wolligem  foaar,  fehr 
fchön  fchwarj,  grau  unb  weiß,  ber  Babafoto  (L. 
Indri  III.)  85  cm  lang,  fchwarj.  braun  unb  weih 

gezeichnet.  Beibe  (eben  auf  ÜKabagadfar,  beweqen  ftch 
fepr  ̂ inf  unb  gewanbt  auf  Bäumen,  nähren  ftch  t>on 
Früchten  unb  werben  leicht  gelähmt  unb  im  3.  ber 
^nfel  jur  Bogeljngb  benu^t.  Den  Babatoto  betraa> 
ten  bie  teingebornen  als  ein  b«lige$Xier  unb  glauben, 

haft  fic  fid)  "«d)  bem  Dobc  in  biefen  üemuren  öcr« 
wanbeln. 

C^ubicna  Sn,  Berg  im  ruff.  ©ouü.  Jrutaö,  im 
ftaulafuit,  2964  m  hoch. 

Hnbf^e  ttarain,  %[\\^.  f.  Sifrri&a. 
nbfrf)ir --Zw,  Wineratbrunncn  im  ruff.  ©out>. 

Ba!u,  in  berSiähe  bcr  perftfehen  ©renje.  Die  SRüteral' 
wäffer  finb  audfchlieRlich  Sauerbrunnen  unb  befijien 
bie  @igcnfd)aft,  baft  jebe  in  fte  gelegte  Frucht  fofort 
oerfteinert.  3hwn  tarnen  haben  Die  ̂ JJineralbrunncn 

oon  ben  in  ihrer  9iabc  wachfenben  Feigenbäumen,  im 

sJJerfifcben  indschur  genannt,  erhalten. 
In  dubio  (lat.),  im  3n>cifcL  "«  3n*if<'SfnÖ !■ 

d.  pro  reo,  im  3wcifeWfall  ift  bie  für  ben  Beflagten 
ober  Bcfchulbigten  günftigereAuffaffung  eutfdietbenb. 

^nbuciomäruijt,  Fürft  ber  Dreöirer,  erregte  54 
D.  tthr-  Währcnb  beä  gallifchen  Äticgeä  unter  ben  Dre* 
oirern  unb  Gburonen  einen  Aufitanb  gegen  bie  Körner 
unb  brachte  ihnen  einen  fehweren  Berliift  bei,  würbe 
aber  53  oon  SlabienuS  beftegt  unb  getötet. 

^nbuftion  dat.,  »Einführung,  Überleitung«)  be« 
zeichnet  in  ber  2ogit  fowohl,  im  ©egenfa^  jum  SPl« 

,  logiSmuä  (f.  b.),  ben  Schluß  oom  Befonbern  auf 

|  ba$  Allgemeine,  ald  auch,  im  ©egenfa^  jur  Debul« 
Hon  (f.  b.),  ba3  oft  au8  oielen  Schlüffen  jufammen* 

|  gefegte  Bcrfahren,  auf  ©runb  bcr  Erfahrung  ju  all» 
gemeinen  Beqriffen  unb  ©efejjen  «u  gelangen.  Die 
^j.  im  erftern  Sinne  hat  man  wieber  in  eine  o  o  1 1  ft  ä  n  * 
b i g e unb unoollftänbige eingeteilt,  je nachbem  ber 
aügemeinc  Schluftfafc  Ttd)  nuf  bie  Renntni«  aller  ober 
nur  einiger  EinjelfäHe  ftü&t.  Diefelbe  iwt  aber  über» 
haupt  nur  geringen  SBcrt;  benn  wenn  wirtlich  alle 
(Sinjelfäae  beiannt  finb  (j.B.  9»erfur,Benu8,erbc  ic. 
befchreiben  EQipfcn),  bann  ift  ber  allgemeine  Saty 

(alle  ̂ .Moneten  befchreiben  SHipfen)  lcbiglich  eine  3"' 
fammenfaffung;  grünbet  fich  ber  Schluß  aber  nur 

auf  einige  Fälle,  fo  ift  bcrfclbe  überhaupt  unberceb* 
tigt,  fatt«  nicht  nod)  anbre  BeweiSgrünbc  bnju  fom* 
men.  3abHof«  Irrtümer  entipringen  au8  foleben  auf 

jufäüige  Analogien  ftch  ftü^enben  falfchcu  Berod' 
gemeinerungen,  ,)u  benen  ber  logifch  nicht  gefchulte 

iVcniMi  fehr  geneigt  ift.  So  legen  Steifertbc  häufig 
einem  ganjen  Bolfe  ober  SJanbe  bie  (Sigenfchaften  bet, 
welche  fic  an  einjelnen  Bertrctern  unb  ̂ unltcn  beob- 

achtet haben,  jc.  Die  in  ben  Stealwtffenfcbaftcn  unb 

befonbcrS  in  ber  9?aturwiffcnfchaft  fo  erfolgreich  nn- 
gewanbte  inbultioc  SRcthobc  beruht  nicht  auf  fol< 
epen  rohen  Schlüffen.  Da«  Söcfen  berfelben  beftcht 

oiclmehr  barin,  baß  eine  au«  irgenb  welchen  Beob» 

j  nebtungen  gefchöpfte  ober  fonftwic  entftanbene  Ber« 
mutung  über  ben  3ufammcnbang  ber  Grfcheinungen 
in  planmäßiger  Seife  an  ben  Ihatfachen  geprüft  unb 
fo  jur  Gewißheit  erhoben  wirb.  Der  3ufamtncnl)ang 

ber  Erftheinungcn  ift  aber  oon  zweierlei  Art.  Ein» 
mal  fehen  wir  an  ben  Scaturförpern  beftimmte  Eigen« 

fchaften  in  mehr  ober  weniger  gleichbleibenber  Berbtn« 

bung  auftreten  unb  bilben  bnraufbin  allgemeine  Bc  * 
grif  f  e  oon  Arten,  ©nttungen  ic,  anberjeitä  bemerfett 
mir  eine  mehr  ober  minber  regelmäßige  Aufcinanbcr« 
folge  üon  Borgängen  unb  gelangen  fo  jur  Annahme 
oon  ©efefcen.  Die  SBahmebmung  fann  jeboch  leine 
Sicherheit  geben,  baß  Eigenfcpaften,  bie  an  fo  unb  fo 
Dielen  Ercmplaren  oerciniqt  waren,  notwenbig  unb  im- 

mer juiammengehören,  ooa  baß  Borgänge,  welche  fo 

unb  fo  oft  aufeinnnber  folgten,  im  Berhältni«  »onllr* 
fache  unb  SSirtung  flehen.  Aufgabe  ber  3-  ift  ce  mm, 

feftutitcUen,  welche  Eigcnfchaf  ten  ober  Borgänge  in  ob« 
icftioer,alfoauöiiahmsiloicrBcrfnüpfungitebcn,  welche 
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bagcgcn  bloß  zufällig  in  unfrcr  ̂ Beobachtung  berbun« 
ben  waren,  unb  fo  ju  miffcnfdjaftlid)  begrünbeten 

WHgcmcinbegriffen  unb  Naturgefetjen  gelangen. 
Soll  nun  j.  $}.  bemieien  werben,  baß  bic  Gncbeinung 
A  bic  Uriadje  Don  B  ift,  fo  muß  gejeigt  werben,  baß 

alle  anbern  gleichzeitig  mit  A  Dortjanbenen  Umftänbe 

biefe  Dom  Strom  umfloffene  Spule  B  rafd)  in  bie 

Jpöblung  ber  Spule  A,  fo  erfennt  man  an  ber  fehlen -- 
fung  ber  SRngnctnabel  be«  ©aloanometer«,  baß  in 
ber  Drab, trolle  A  ein  Strom  entftanben  ift,  welcher 

bie  entgegcngcfctMc  Widüung  bat  wie  ber  in  B 
Dorbanbene ;  biefer  Strom,  ber  burd)  fennäberung  ber 

fehlen  fönnen,  ohne  baß  beöwcgen  ber  Erfolg  B  au«*  Drabtwinbungen  B  au  bie  Drabtwinbungen  A  in 
bleibt,  ober  bafc,  mag  nod)  fidjercr  ift,  wenn  alle  biefe 

Umftänbe  bicfclbcn  geblieben  finb  unb  nur  A  Dcrän= 
bert  ober  ganz  au«gc|d>loffcn  ift,  auch,  B  fid)  Deränbert 
ober  ausbleibt.  (£«  müffen  alfo  im  allgemeinen  eine 

?lnjaf)l  paffenb  gewählter  Jyälle  (»3nft<m)cn«)  heran» 
gebogen  unb  Dcrgltcben  werben,  unter  llmitänben  fann 
aber  aud)  eine  einzige  $robe  genügen,      biefer  sy.n 

(cfteai  erregt  ober,  mic  man  fagt,  inbuztert  (ein- 
geführt) würbe,  bauert  aber  nur  mäl)renb  ber  furzen 

3«t  ber  fennäberung;  er  bort  foglcich  wiebernuf,  fo- 
ba Ib  bie  'Holle  Ii  in  SH übe  gefommen  ift  unb  nun  ruhig 
innerhalb  ber  NoUe  A  Derweilt,  benn  bie  Nabel  be« 
öalDcmomcter«  febrt  fofort,  nndwem  ba«  Ginfcbicbcn 
DoDcnbet  ift,  roieber  in  ihre  Wlcid)gewid)t«lage  zurüd. 

ficht  haben  nun  bic  SSiffcnfdwftcn,  welche  <roic  ̂ Iitjftf  Zieht  man  aber  jc&t  bic  Nolle  B  rafd)  mieber  heran«, 

unb  Hernie)  bie  öonib,ncnimtcrfud)tenerfd)einungen  fo  zeigt  bic  SHngnctnnbel.  inbem  fie  na*  ber  ent» 

luiUIürlict)  bci-fteUcn  unb  abänbera,  furz  fid)  be« gcgcngefeiiten  Seite  au«roeicht  unb  fogleid)  mieber 

gifl.  1.  Onbulttoa 

p  e  r  i  m  e  n  1 «  bebienen  fönnen,  einen  großen  SJorfprung  in  bic  Nufjclage  jurüdlcfjrt,  an,  baß  in  ber  Drahtrolle 
bor  benen,  meldje  (roieWftronomic,  SRe* 

tcorologic,  Soziologie  ic.)  nid)t  witllür* 
lid)  in  ben  üauf  ber  Dinge  eingreifen 

tonnen,  fonbern  auf  bloße  8 eob ad) < 
tung  ber  gegebenen  Grfchetnungen  an* 

gewiefen  finb.  68  ift  aud)  nid>t  immer 
leicht,  eine  erftc,  burd)  3-  prüfenbc 
fennabme  über  ben  3ufammenbang  ber 
(Srfdjeinungen  z"  gewinnen,  benn  in 
Dielen  fällen  zeigen  bic  Grfchcinungen 
wegen  tr)rcc  großen  Äomplifation  nicht 

bie  minbeftc  Negelmäßigfeit.  irinc  mich» 
tige  Vorarbeit  ber  ̂ .tfr  baf>cr  bie  fena* 
lt)fe  (f.  b.)  bc8  jeweilig  »orliegcnbcn 
I batbeftanbe«,  bie  genaue  93efchreibung 

bcrNaturförper,  bic^cftftcllung  ber  ein- 
zelnen Stufen  eine«  $rojcffe$  jc.  (Sbenfo 

unerläßlid)  wie  bic  Sunft  ber  Steobaa> 
tung  unb  bc«  Gjperiment«  ift  aber  für 
ben  inbultiocn  ftorfeber  bie  ftäbiglcit, 
nuv  ben  Beobachtungen  richtige  S<f)lüffe 
Zu  ziehen,  bic  ftoinbinanon«gabe  unb  ber  geiftige 
Sdmrfblid,  ber  fofort  SBcfcntlithe«  unb  Zufälliges 
untertreibet.  Die  3.  ift  eben  nid)t  ein  gebanfenlofc« 
Sammeln  Don  Jbatfacben ,  fonbern  ein  metbobiiehe« 

befragen  ber  Natur.  Dic33orouefe$ung,  baß  c«  über« 
bautu  m  ber  Natur  ber  Dinge  fefteöegrtffe  unböefe^e 
gibt,  ift  babei  bie  Qrunblagc,  ohne  welche  ba«  ganze 
Verfahren  feinen  Sinn  Derliert ,  unb  mit  wcldjcr  alfo 
ber  forfd)enbe®cift  an  bie  Natur  herantritt.  Die  feu« 

bilbung  ber  3-       öorfd)ung«metbobe  ift  $>anb  in 
.fcanb  mit  beut  feuffdjwung  berNaturWiffcnfdjaften  in 
ber  Neuzeit  erfolgt.  Die  erfte  fnftcmatifdje  DaiftcOung 
berfclbcn  oerf  uebte  5r.  SJacon  (f .  b.  3)  in  feinem » Xo vum 

Organon«,  in  ber  ©egenwart  b«t  ftd)  befonberö  3- 
Stuart  UKill  (f.b.)um  bteiJogilbcr^.berbientgcmad)). 

^nbuftton,  bie  (Erregung  clcrtrifdjer  Ströme  burd) 
elcltnfcfte  Ströme  (^oltainbuf tion»  ober  burd) 

Magnete  (SS a g  n  e  t  i  n  b  u  1 1  i  o  n ,  f.  SWaanctf lef tri^ttät  >, 
entbedt  non  önrabat)  1831.  l*in  auf  eine  Spule  A 
(f>ig.  1)  gcwidclter,  mit  Seibc  umfponnener  Drabt, 
beffeu  ̂ nben  in  ben  Mlemmfd)raubcu  a  unb  I»  mün 
ben,  fei  mit  ben  ̂ inbungen  cinco  Wolpanomcteriet  51 
oerbunben  unb  baburd)  in  fid)  gcicbloffcn.  >  ben  betbe  al«  fetunbarc  ober  ̂ ebenftröme  (»^ubuf^ 
Hohlraum  ber  Spule  A  lann  eine  zweite  Spule  B  ein» 
gefdioben  werben,  beren  Trahtcnbcn  mittels  ber 
itlcmmfd)rauben  c  unb  <l  mit  ben  ̂ olcn  n  unb  p 
eine*  5Bunfcnfdicn  ober  CücoMfdjen  lilcnicniiS  K  in 
Kerbinbung  f teilen,  to  baß  cm  galnnnifcber  Strom  bic 

A  ein  furz  bauernber  clcftriid)cr  Strom  erregt  würbe, 
weld)cr  mit  bem  erregeubeu  Strom  glcid)gcrid)tct 

ift.  Da  gleid)gerid)tctc  Ströme  ftdi  Qcgcnfeitig  an- 
jicf)cn,  cntgcgcngefe^tc  fid)  aber  abflößen  f.  Glcftro« 
bnnam ,'  fo  ergibt  fid)  auö  biefem  $krfucb,  baß.  wenn 

ein  galoanifcber  Strom  in  ber  'Hube  eine*  in  fid)  gc 
fd)lon'encn  Scitcr«  bewegt  wirb,  in  leptcrm  jebcemal 
ein  Strom  entftebt.  welcher  bic  Slcrocgung  bes  eptem 

ZU  beut uten  trad)tct  ((Mcfc^  Don  i'cnz).  Durd)  baö 
nbwccbfelnbc  ."öincinfebieben  unb  ̂ crauSzicbcn  ber 
Dom  »inbuzierenben«  Strom,  wcld>en  man  aud)  ben 
primären  ober  frauptftrom  nennt,  burdjfloffencn 
Hauptrolle  B  in  bic  Nebenrolle  A  wirb  bewirft, 
baß  in  bem  Jpofjlraum  ber  (entern  ein  Strom  abwed) 
felnb  entftebt  unb  wieber  DcrfAwinbct.  Derfelbe 

Erfolg  wirb  aber  Diel  bequemer  an  hin  .  n>cnn  utau 
bie  Hauptrolle  ein  für  allemal  in  ber  Nebenrolle  fteden 
läßt  unb  nun  ben  Hauptftrom  abwed)fclnb  fd)ließt 

unb  öffnet,  iöeim  Sd)ließen  beö  öauptftrom*  ent« 
ficht  alobann  in  ber  Nebenrolle  ber  bem  Hauptfirom 

cntgegengcfctitc  Sdjlicßungeftrom,  beim  tffnen 

ber  iljm' glciAgcricbtetc  Cf f nnngciftrom.  wcld)e 
ift 

tionc*itrömc«)  bezeichnet  merben.  Da«  Sdüießen  unb 
Cffnen  beö  v>auptftrom«  fann,  wie  in  $ig.  1,  burd) 
cm  Cucdfilbemäpfdien  bewirft  werben,  welche«  mit 
bem  einen  Irnbc  (c)  be«  imuptbrabtc«  Dcrbunben  ift. 
inbem  man  ben  Dom  einen  ̂ ol  p  be«  galoanifcben 

Drahtwinbungcn  B  burebläuit.  Schiebt  man  nun  Clement«  louimcnben  ^olbraht  m  b««fclbc  eintauebt 
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3t«.  2.   Süagnerfc&er  ^ammtr. 

unb  wiebev  bcrau«,y*cbt,  wäbvcnb  bcr  $wettc  ̂ olbraht mit  bcm  anbcrn  Gnbc  (d)  bcr  Hauptrolle  oerbunben 

bleibt.  Um  in  bcr  Nebenrolle  eine  rafcbe  "itufeinanber» 
folge  abwedrielnb  entgegengefe^t  gerichteter  Jlnbuf' 
tioneüröme  ober  einen  SSedjfelftrom  ut  erhalten, 
muß  ntan  baftir  forgcn,  baß  ber  Hauptftrom  fdjnell 
hrntereinanber  unterbrochen  unb  miebcr  gefdjloffen 

werbe,  Hierzu  bebient  man  fid)  am  heften  felbfttbäh» 
ger  Untcrbred)ung«oorrid)tungen  (Nheo* 
t  o  m  e).  (Sine  f  olcbe  ift  ,j.  ©.  ba«  ©  l  i  ß  r  a  b  (f.  b.)  oon 

Neeff;  ein  felbfttbätige«  unb  in  jeber  Hinud)t  ooll« 
fommnere«  Nbeotom  ift  bcr  in  Jig.  2  bargefteüte 
magnetifche  (S3agnerfcbe)Hammer;  bcr  Strom 
gebt  Dom  galoanifcbcn  Clement  ,^ur  ftlcmmfd)  raube  n, 
burd)  einen  WetaUftretfen  jur  Wefftngfäule  b,  burd) 
bie  «latinfpißc  c  auf  ein  Heine«  iMarinbled),  welche* 

auf  bic  Weift  ngfeber  p  gelotet  ift,  unb  oon  hier  in  bie 
Wcffingfäulcd, 
oon  welcher  ein 

Sialjt  nad>  bcr 

Hauptrolle 
führt;  nadjbcm 
er  biefe  burd)» 
laufen,  fchrt  er 
über  e  jurüd, 
umfreift  bic 

Sral)twinbun= 

genbe«l£leftiO' 
magnet«Muub 
flicßtüberfnad) 
bcm  negatioen 

$ol  be«  aal» 
baniidjen  (Sic* 
ment«.  Sobalb 

aber  ber  Strom  burd)  bie  SSinbungen  bc«  Glcltro* 
magnet«  fließt,  wirb  biefer  mognetiid),  jicbl  beu  auf 
berSReffingfeber  oo  befeftigten  eiferneu  Wnlec  n  an 
unb  bewirft  burd)  $>erabbicgcn  bcr  fteber  eine  Unter» 
bredmng  bc«  Strome«  bei  bcr  i*Iatinfpihe  c.  ̂ nfolgc^ 

beffen  erlifdjt  bcr  vJcogncti«muä  bcr  (lifcnlcmc  bcö 
l£lcttromagnct«  M,  bie  ̂ cber  oo  fd)ncllt  wieber  ju 
riid,  fteflt  bic  Schließung  bei  c  wieber  ber,  worauf 
fid)  ba«  nämliche  Spiel  unter  takten  Schwingungen 

ber  Jebcr  wicberfjolt,  tj>er  Hauptftrom  erregt  bei  fei- 

nem beginnen  unb  'Aufhören  nicht  nur  in  bcr  Neben» 
rolle,  fonbern  aud)  in  ber  Hauptrolle  felbft,  inbem 

jebe  SBinbung  bc«  Hauptbrabt«  burd)  Selbftinbuf  • 
tion  auf  bie  benachbarten  93inbungen  wirft,  Jnbul 
tüm«ftröme,  welche  man  ©y traft röme  nennt.  Sa 
ber  beim  Schließen  ber  Hauptrolle  entftebenbc  (Srtra» 
frrom  ober  ber  öegenftrom  bem  H«uptftrom  ent> 
gegengefeßt  gerid)tet  ift,  fo  fd)Wäd)t  er  ihn  u.  bewirft, 
baß  berfelbe  nnd)  ber  Sdjlicjjung  niebt  plößlid),  fon» 
bern  nur  allmählich  feine  ooCle  »tärfe  erreicht;  beim 

Öffnen  bcei  Hauptftrom«  bagegen  faun  ber  mit  ibm 
gleichgerichtete  ßrtrafrrom  nur  bann  ju  ftanbc  fom- 
inen,  wenn  neben  ber  nun  unterbrochenen  Leitung, 
welcbe  ba«  galoanifcbe  Clement  mit  bcr  Nolle  oer 
bivJbet,  nod)  eine  leitenbe  ©erbinbung,  eine  fogen. 
Ncbenicbließung,  jwifd)en  bie  Srabtcnbcn  bcr  Nolle 
etngefdwltet  ift;  wäre  bic«  nid)t  bcr  fall,  fo  tonnte 
biefer  ©rtraftrom  gar  niebt  cntftcl)cn,  unb  bcr  Haupt» 
ffrom  würbe  beim  Cffnen  plößlid)  erlöfdjcn.  ̂ n 
SöirtÜdjfcit  aber  entftebt  beim  cffnen  bei  Haupt» 
frrom«  an  bcr  Unterbredmng*ftclle  eiu  ftunfe,  Joel* 
d)cr  nod)  febr  turje  ̂ cit  ejnc  leitenbe  ©rüde  bilbet 

unb  bic  ©utitebung  bc«  C  ff  nung«ertrnftrom*  ben= 

nod)  ermöglicht,  te«  tann  ali'o  aud)  bei  bcr  Unter» 

\  bredjung  ber  H«uptftrom  nicht  plößlid)  ocrfdjwinbcu, 
fonbern  er  braucht  eine  Heine  Reit,  um  oon  feiner 

*  Dollen  Störte  bii  auf  Null  herabaufinfen,  welcbe  je* 
bod)  oon  weit  fürjerer  Sauer  ift  al«  bie  $e\t,  bie  er 
braudjt,  um  bei  bcr  Schließung  oon  Null  auf  feine 
oolle  Starte  anjufteigen.  Sa  nun  bie  in  bcr  Neben» 
rolle  inbujicrten  clcftromotorifd)en  &xa\ te  bei  gleicher 
Slnberung  be«  Houptftrom«  fid)  umgefehrt  Oerbalten 
wie  bie  ba^u  erforberlicben  3eitc« ,  )o  muß  ber  beim 
Cfftten  ber  Hauptrolle  in  ber  Nebenrolle  entftebenbc 
Cffnungsftrom  eine  größere  elcftroinotorifdjc  Straft 

(Spannung)  unb  bcäpalb  aud)  eine  größere  Strom» 
|  ftärfe  bcft&en  al«  ber  Sd)ließung8ftrom.  dagegen 

|  führen  beibe  Ströme  ftet«  gleichgroße  ßleltriutät«-- 
mengen  mit  fid).  Sic«  ergibt  fid)  fdjon  au«  bcr  iljat« 
fache,  baß  bie  Sechfclftrömc  bcr  NcbcnroOc,  mittel« 
^latincleltroben  burd)  eine  fiöfung  oon  Äupferoitriol 
geleitet,  auf  feiner  ber  Gleftroben  einen  Jhtpfcrnieber» 
fdjlag  erzeugen,  wa«  bod)  geichehen  ntüßte,  wenn  ber 
eine  Strom  in  ber  einen  Nid)tung  eine  größere  ßlcf* 
trijitätamenge  überführte  al«  ber  nnbre  in  bcr  ent» 

gcgcngcfeßtcn  Nid)tu,ng.  *ilud)  ein  Gtaloanomctcr  gibt 
Tür  jeben  einzelnen  Öffnung«*  unb  Sd)licßung8ftrom 
gleite  entgegengefc^te  ?Iu«fd)tngc ;  benn  ba  bie  Sauce 
oeibcr^nbuttionäitröme  weit  Hirjer  ift  al«  bie  Schwin« 
gung«bauer  bcr  ÜWagnctnabcl ,  fo  fommt  in  beiben 
fallen  bie  ganjc  in  jebem  Strom  fid)  entlabenbe 
(ileftrijität«mcngc  ,sur  SBirfung.  iöet  rafcher  ?lufem* 
anberfolge  bcr  Unterbrechungen  bleibt  bie  Nabel  in 

j  Nube,  weil  bic  entgegengefefeten  Antriebe  ftd)  auf* 

j  heben.  Öffnung«*  unb  Sd)licßung8ftrom  unterfd)ei' 
ben  ßd)  alfo  baburd)  ooneinanber.  baß  bie  (Sntlabung 

|  bcr  glcid)cn  ©lc(tri,utät«mcnge  bei  jenem  auf  eine 
äußcrft  fur^c  ̂ cit  ̂ ufammengebrängt,  bei  biciem  auf 

\  eine  üerglcichßwciie  längere  Sauer  aueigebchnt  ift. 

Saßt  man  jeben  ̂ olbrnht  einer  hinreidjcnb  ftarfen 
aaloanifchen  ̂ Batterie  mit  einer  H<tttb  an,  um  ben 
«trom  burd)  beu  eignen  ftörper  ju  leiten,  fo  empfin» 
bet  man  eine  ̂ 't^-fl  »«  1«»»  Slugcnblid  bcr  Sdjlie- 
ßung  bei  Strome«;  bagegen  bringt  bcr  mit  unoerän» 
berter  Stärfe  burd)  unfern  ftörper  fließenbe  Strom 

feine  merflichc  (Smpfinbung  hetuor;  eine  erneute 
^uduna  tritt  aber  ein,  fobalb  ber  Strom  geöffnet 
wirb.  $Iuf  unfre  Neroen  wirft  alfo  nicht  ber  unoer* 
änberte  Strom  erregenb  ein ,  fonbern  fein  ©eginnen 
ober  Aufhören,  ober  überhaupt  bic  ©eränberung  bcc 
Stromftärte  ift  e«,  welche  bie  3"rftmg  tynortufr, 
unb  jwar  ift  bie  Söirfung  um  fo  bebeutenber,  je  jeiher 
biefe  Seränberung  eintritt.  Hie™»»  ertlärt  e«  fid), 
warum  ber  l£ntlabung«fd)lag  einer  Scibcner  Slaidjc 

(f.  b.)  fo  heftig  empfunben  wirb;  bie  an  ßd)  fefyc  gc« 
ringe,  jebod)  tn  bcr  $lafd)c  ju  hoher  Spannung  ein» 
gcfammeltc  6leftri$ität$mengc  entlabet  fid)  näntltd)  in 
äußcrft  furjer  ̂ cit  unb  fteßt  fonad)  einen  eleftrifchen 
Strom  bar,  locldjcr  mit  großer  Sdmclliglcit  ,m  feiner 

oollen  Starte  anwädßt  unb  ebenfo  idjncll  Wicbcr  auf 
Null  jurüdfmlt.  Sa  bie  onbuftionoftröme  ebenfalls 
oon  turjer  Sauer  fmb  unb  innerhalb  biefer  furzen 

3eit  rnfdj  nnwad)fen  unb  rafd)  wieber  abfallen,  fo 
bringen  fic  ungcad)tct  bcr  geringen  burd)  fic  in  ©e^ 
wegung  geichten  ©IcftriutäKMitcngen  eine  fchr  ftarfc 
(Srregung  bcr  Neroen  bc«  tieriiehen  Mörpcr«  ober,  wie 
man  fagt,  eine  fehr  beträditlid)c  phßfiologtf che 
Sirfung  hcroor,  wcldjc  noch  baburd)  gefteigert  loirb, 

baß  bie  tffnung«=  unb  Sdiließiutgöftiöine  burd)  ba« 
raitlofc  Spiel  bei  Unterbrecher*  in  raieber  Vlufeiit» 
anbcriolge  bind)  ben  stürper  geienbet  werben.  Sabei 
bringt  bcr  höher  geipanntc  unb  icbncllcr  ocrlaufcnbe 
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Öffnungaftrom  eine  weit  ftärfere  SBirfung  beroor  ol*> 
bec  Sd|ließung«frrom.  Um  bie  ̂ nbultionattröme  burd) 
ben  mcnfd)lid)cn  ßörper  ,yt  leiten,  oerbinbet  man  ac^ 
Wöbnlidj  meffingene  cttlinbrifdK  !£>anbhabcn  burd) 
metaHifcbc  Schnüre  mit  ben  Gnben  ber  Nebenrolle 

unb  nimmt  biefclben  in  bie  etwa«  f engten  $?änbc; 
bei  fdjwadtjen  Strömen  empftnbet  man  ein  ftecbcnbc« 
©ridcln,  bei  ftärfern  Strömen  treten  trampfartige 
Witsfeljufammenuebungcn  ein.  3brer  Ginmirfung 
auf  bie  Nerven  wegen  werben  bie  3nbuftton«ftrömc 

ju  $>eil$wedcn  verwenbet:  man  pflegt  fie  in  ber  Wc» 
biun  nad)  ftaraban,  bem  Gntbedcr  ber  3-,  ale  fara  = 
bifdje  Ströme  unb  bie  ©ebanblung  bc«  menfäV 
lieben  ftörpers  buref)  biefelbcn  als^arabificrung 

bejeidmen. 

Tie  inbu^ierenbe  SSirfung  ber  frauptrolle  wirb  bc» 
beutenb  ventärft,  Wenn  man  in  it)re  ipöblung  einen 
Stab  von  Weicbem  Gifcn  cinfdnebt.  Ter  beginnenbe 
ftauptflrom  madjt  nämlid)  ben  Gifenlem  ntagnchfcb, 
b.  b-  «r  jwingt  bie  fletnen  Ärcisftröme,  welche  bie 
Gifenmolefüle  unaufbörlid)  umfliegen  (f.  Gieftrotojna* 
mif),  bie  gleiche  Nidjtung  anjunefmten  wie  er  felbit; 
nad)  feinem  Aufboren  aber  febren  jene  Strömeben  in 
ibre  frübern  ungeorbneten  Sagen  wieber  jurüd,  unb 
ber  Gifenfern  wirb  infolgebeffen  wieber  unmagnetifd). 

^tefc  ftd)  riebtenben  unb  ibre  9iid)tunq  mieber  »er« 
laffenben  Wolcfularftröme  erregen  nun  in  ber  Neben- 

rolle ebenfalls  3nbufrion«frrömer  meldte  mit  ben 

glcidjjeitig  burdj  ben  fcauptftrom  unmittelbar  inbu« 
gierten  gleidjgeriditct  finb  unb  biete  fonndj  vcrftärlen. 
tiefer  nüßlid)e  Hinflug  bc«  Gifenfern«  mirb  aber 
burd)  eine  anbre  von  ibm  au«gef)enbe,  fd)äblid)c  S8h> 

lung  3um  Teil  mieber  aufgeboben.  S3ic  in  jeher  311= 
fammenbängenben  WctnUmaffc,  roeldje  man  etwa  in 

bie  ipauptroile  einfdjieben  mürbe,  merben  aud)  in  bem 
Gifcnftab  beim  Gntftebcn  u.  ©erfebwinben  be«  fcaupt« 
ftrom«  Nebcnftröme  inbujiert,  roelcbe,  von  Wolclül 

,ju  Woletül  übergebenb,  ben  Umfang  bc«  Stabe«  um 
fließen  (ftoucaultfcbe  Ströme),  ba«  Slnwadjfen  unb 
Vlbfnllen  fowobl  bee  öauptftrome«  felbit  al«  aud;  bc« 
Wagnettem  u«  verzögern  unb  fonnd)  bie  Dauer  ber 
in  ber  Nebenrolle  entftebenben  ̂ nbuftioneftröme  ver 

langern ,  moburd)  jmnv  nicht  bie  Wenge  ber  in  ©c* 
megung  gefegten  Glcftmität,  roobl  aber  ibre  Span- 
nung  unb  bamit  ibre  Strfung  auf  bie  Nerven  Oer« 
ringert  mirb.  Ta3  ̂ uftanbelommen  jener  fdjäblicben 
Ströme  tann  man  baburd)  vermeiben,  baß  man  ftatt 
GineS  biden  Gifenftnbe«  ein  ©ünbcl  bünner  Gifen 

brätjte,  roelcbe  burd)  einen  ftirnieüberjug  ooncinnn« 
ber  ifoliert  fmb,  in  bie  fcauptfpule  bringt  ;  bie  Neben = 
ftröme  nebmen  aisbann  ben  geroünfd)ten  raieben  ©er* 
lauf  unb  roirfen  viel  itärfer  auf  bie  Nerven  alo  bei 
Vlnrocnbung  eines  mnffioen  GifcnlcrnS. 

©ei  ber  $>critellung  oon  ̂ nbuttioneappara 
ten(3nbultione^nfd)tnen,2tnbultioneclef » 
tromotoren)  nimmt  man  für  bie  fcouptrofle  einen 
bidem  Traf)t  mit  nieöt  3U  vielen  Sinbungen,  rocil 
fonft  ber  $>aubtftrom  burd)  ben  großen  SSiberftanb 
^u  febr  gefdjroädjt  mürbe;  ber  Nebenrolle  bagegen 

gibt  man  möglichst  oicle  Sinbungcn  eine«  febr'bün» nen  Trabte«,  meil  bie  Spannung  ber  ̂ nbultionsftrömc 
mit  ber  Söinbungswbl  junimmt.  Gin  für  ärjtlidje 
,^roede  oor^üglid)  geeigneter  Cinbuftioneapparat  ift 
ber  3d)ltttenapparat  oon  Du  ̂ oiö  =  Nenmonb 
(nig.  B).  Tie  Nebenipule  N,  beren  Trabtaiben  in 
ben  Mlcmmid)raubcn  a  unb  b  münbeu,  ift  auf  bem 
Skettdjen  S  beteiligt,  roeldie«  wie  ein  Smlittcn  in  jroei 

Nuten  be«  Weftcllw  gleitet;  fie  fann  baber  nad)  ̂ c- 

fttfl.  a.  e4(tu«itapparaL 

lieben  gan^  ober  nur  teilroetfe  über  bie  $>äuplfpu(e  H. 

toelcbc  au  beut  ©retteben  B  rongeredjt  befeftigt  ift,  gc- 
febobett  merben,  rooburd)  bie  Stärfc  ber  Nebenftrömc 

nad)  ©cbürfni»  abgeänbert  roirb.  Tic  Unterbred)ung 
bee  $>auptftrom$,  beffen  ̂ olbräbte  in  bie  ftlemmen  c 
unb  d  eingefduaubt  werben,  beforgt  ber  magnetifebe 
Jammer  M;  bie  Gnben  be«  $»auptbrabte«  fteben  fer- 

ner mit  ben  £1emmfd)rauben  e  unb  f  in  ©erbinbunq, 

in  meldje  bie  Träbtc  mit  ben  $>anbbnbcn  eingeiebraubt 
merben,  wenn  man  ben  in  bem  $auptbrabt  fclbft  üt* 

buu'crtcnGrrra- 
frrom  benufycn  4.1 
will,  ©erben  bie 

Hlcmmfd)rau» ben  a  unb  b  ber 

^nbuftionörolle 

nid)t  miteinan* ber  oerbunben, 

fo  flauen  fiebbier 

bie  im  Neben- 
Ihm  in  beim  Gnt< 

fteben  unb  ©ergeben  beä  ̂ auptftromä  in  SBcwegung 
gefegten Glettnjttäten  unb  erzeugen  eleftrifd>e  Span> 
nung,  unb  ̂ war  wirb  iebe  berielben,  mit  bem  Sief» 
troff op  geprüft,  fidjbalb  pofitio,  balb  negatip  erweif en, 

je  naebbem  ftc  augcnblidlid)  mit  ber  oöm  Cffnung«- 
)trom  ober  »om  Scblicftungsftrom  berangefübrten  Glef  • 

trvutät  ftd)  gelaben  bat.  ©ei  größern  ̂ nbuftiondappa- 
raten  fpringen  fognr  öon  jebem  Gnbe  ber  offenen  Ne- 

benrolle auf  einen  genäberten  üeiter  Junten  über  ;  bie 
fo  cntlabcnc  Glcftriutät  üt  aber  immer  nur  bieientge. 
meldte  oon  bem  Cffnungsftrom  berangefübrt  rourbe, 
beim  nur  biefc  ift  ju  binreiebenber  Ticptc  pfamnten 
gebrängt,  um  eine  iJuftftrede  in  5orm  eine«  ftunfene 
burd)brccbcn  ju  fönnen.  Auf  biefc  SScifc  geprüft,  er* 

I  fdteint  bemnad)  ba«  eine  Gnbc  ber  ̂ nbuftionäfpule 
ftet«  pofttio,  ba«  anbre  ftets  negntio,  unb  man  bc» 
Acid)net  ftc  baber  al*  entgegengeiefet  eleltrifd)e  ̂ ole. 

C^ebcn  giößcrn  ̂ nbuftioneapparat,  Weld)er  bic  ©e- 
ftimmung  bat,  ftarrc  Spannungecrfdjeinungcn  ju  jei' 
gen,  nennt  mau  einen  fifunfeninbuttor;  berjenige 

,  oon  Nubmforff  ift  in  J\ig.  4  bargeitellt.  Tie  $ole  A 

J  unb  B  finb  mit  ben  oon  (jjlaefäulen  ifoliert  getragenen 

#g.  4.  Mu^mforff«  3unf entnbuf tor. 

ftlemmen  V  u.  D  oerbunben,  in  welcbe  bie  ̂ olbrfibte 

cingcfdjrnubt  toerben  fönnen ;  näbert  man  bie  Guben 

ber^olbräbtc  einanber,  fo  gebt  jwifd)cn  ibnencinpraf' 
felnbcr  ftimfenfrrom  über,  wclcber  bemieniqcn  ber  3n* 
flucn$inofd)inc  oolltommcn  glcidtt.  ©erbinbet  man  bie 
^ole  mit  ben  beioen  ©elegcn  einer  Setbener  ̂ lafcbe,  fo 

erhält  man,  wie  bei  ber  ̂nfluenjmaicbinc,  eine  Neibe 
laut  fnnllenbcr  Fünfen.  ledjniid)  b«t  ber  ftnnfen» 
inbuftor\Mnwenbuiig  gefunben  ,\umgleid)ieitigcnGnt« 
^ünben  mehrerer  hintercinonber  eingefd)alteter  Wineu 
unb  jum  £>erl>eifiibren  ber  Wnccrplofionen  in  ber 
üenotrieben  Wa«lraftmafd)ine.  Uber  bie  prachtvollen 
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yid)terfd)rinungen(  hjeldje  feine  Gntlabung  in  ocr* 
bürutrcn  Önfen  beroorbringt,  (.  ©eifelcrfdje  Höfut. 

3nbiiftion$<>Warate,  f.  ̂nbuftion.  ©.  224. 

3nbnftf ottddcftriitttät,  bie  burd)  ̂ nbuftion  cr< 
seiigten  elcftriicben  Ströme. 

^nbuftionctclcftromotorcit,  :  iibuftion,®.224. 
^nbufttoiWßlobuc«,  f.  ©lobu«,  6.  670. 
^nbuftioncimafrfiinc,  f.  ̂nbuttion,  S.  224. 
^nbttfttoudtoage,  ein  oon  frugfice  1881  cmgc* 

gcbcne«  Jnfrrumcnt  $ur  Prüfung  ber  aWolefularion« 
)tirution  bcr  Hcetallc,  beftebt  (f.  Vlbbübung)  an*  oicr 
ütolleit  H,  h  unb  J,  i  oon  je  100m  ̂ rabtlänge,  mcldie 
panrrocife  auf  jmet  oertifalftebenbeXlföbren  au«  Karton 
gerounben  ftnb.  $ie  beiben  obern  Stollen  finb  nebft 
einem  auf  bem  Södel  einer  $?enbelul)r  ftefjenben  OT* 
fropfjon  M  in  bcn  Sd)ließung«frei«  einer  galoanifdjen 

B  ringcfd)altet,  bie  beiben  untern  ftnb  mit 
einem  Sclcpbon 
T  tierbunbeu. 

3  n  b  u  r  :  ;    •    ■:  Ißt 

2ie  Srä&te  ber 
Stötten  finb  fo 

gemunben,  baß 
bie  Ströme  ber 
obern  Stötten  in 

ben  untern  ent« 

gegengefefct  gc« ridjtete  Ströme 
inbujtercn,  bie 
fid»  aufbeben 
unbbemnad)im 

Xelepbon  feinen 
SdjaU  erregen, 

^mifdjen  ben 
beiben  Karton»  I 
i"  ohren,  meldte, 

um  bie  gegen» 
feitige  Gmroir 
fung  bcr  SRol 

lenpaare  au«$ufd)ließen,  minbeften«  1  m  ooneinanber 

nbftcben.  befinbet  ftd)  ein  Umfcbalter,  meiner  e«  mög« 
lid)  mad)t,  ben  Strom  nad)  belieben  burd)  ein  Sono» 
tneter  (f.  b.)  ober  burd)  bie  3.  ju  fenben.  ©ringt  man 
nun,  nad)bem  ber  Apparat  fo  reguliert  ift,  baß  man 
im  jelepbon  gar  nid)t«  bört,  in  bie  eine  ber  leeren 
Snrtonröfjrcn  eine  TOetatlfdjeibe  oon  ber  (Mröße  unb 
2ide  eine«  SKarfftüde«,  fo  bort  man  ba«  Stden  ber 

Ii  in-  im  Xelepbon  febr  ftarf,  roeil  nun  burd)  bie  in  ber 
Wetaflfcbeibe  inbujierten  Ströme  ba«  öleidigemid)t 
ber  burd)  ba«  Xelepbon  in  entgegengefefcter  Sttdjtung 
fretfenben  Ströme  geftört  mirb.  ynbem  nun  fcugbe« 
ben  Strom  mittel«  be«Umfd)altcr«nad)einanbcrburd) 

bie  3.  unb  ba«  Sonometer  geben  ließ  unb  lefetcre«  fo 
etnftedte,  bog  ber  Sd)att  in  beiben  hätten  gleid)  ftarf 

gehört  mürbe,  fanb  er,  baß  für  ba«  nämlid)«  SJcetaö 
bei  gleidben  Simenftonen  ber  abgelefene  Sonometer  > 
grab  fonftant  bleibt,  unb  baß  berfelbe  nur  mit  ber 
c&emifdien  unb  molefularenöefdjaijenbett  be«3J<etaa« 
ftd)  änbert.  Tic  3-  ift  bemnad)  etn  äußerft  empfind 

liAe«  ̂ nfmtmettt  jur  Prüfung  ber  SRoletularfonfti' 
tution  ber  SJcetatte.  Swgbe«  erhielt  für  Sdjeibcn  bcr-- 
feniebener  ÜRctallc,  h>cld)e  alle  bicfelbe  öeftalt  unb 

Wröne  batten  unb  in  berfelben  S!age  in  bie  ftartou* 
röbre  gebrad)t  mürben,  in  Sonometergraben  bie  fol» 
genben  ̂ ablen:  rficminn  reine«  Silber  125,  ©olb  117, 
iüiün.iftlber  115,  Jhtpfer  100,  gcroöbnlicbc«  Gifen  52, 
(bemtfd)  reine«  Gifen  45,  ©let  38,  38i«mut  10,  Sic» 
tortentoble  2.  !£ie  Gmpftnblid)feit  bc«  Apparat«  ift 

fo  groß,  ban  man  eine  bereit«  gebrauche  SKünjc  üon 
..SfjitMt,  5.  Sufl.,  IX.  8b. 

einer  ganj  neuen  unb  fetjr  leidjt  eine  falfdje  oon  einer 
cd)ten  unterfebeiben  fann.  ©ringt  man  nämlid)  bie 
ju  oerglcid)enben  Stüde  in  bie  beiben  fiartonröbren, 

fo  mirb  ber  geringfte  llnterfdiicb  in  t'brer  ©eferjaffen* bett  burd)  ba«  Xelepbon  gebort.  Ja  ba«©letd)gcroid)t 

in  ber  3-  fd)on  geftört  mirb,  menn  man  ein«  ber  3n* 
buftorien  einer  aKetattmaffe  näbert,  fo  eignet  fid)  bie 

3-  aud)  jur  ßntbedung  oerborgener  SÄetalle,  mic 
unterirbifd)cr  WetaHabcnt,  in«  3Rcer  oerfunfener  öc- 

genftänbe,  ber  ftugel  im  ftörper  eine«  ©ermunbeten  k. 
.V>ugbe«  roenbet  bie  3.  aud)  obne  GinfAaltung  be« 
Sonometer«  an,  inbem  er  in  bie  eine  Äöbre  bcn  3U 
unterfud)enben  Hörper  bringt  unb  beffen  SSirfung 

burd)  einen  in  bie  anbre  Stöbrc  cinjufdiiebenben  feil» 
förmigen  3infftreifen,  bcr  mit  einer  Ginteilung  Der» 
fcl)en  ift,  lompcnftert. 

^nbufti»  (lat.),  f.  ̂tibuttion,  2.  221. 
ättbuftor  (lat.),  bei  magnetcleftrifcben  unb  brj» 

namoelertrifd)cn  9Kafd)inen  bcr  $äi,  in  meldjem  bei 
ber  Dotation  be«felben  ber  elcftrifdje  Strom  entfteljt. 

9fuf)m!orfffd)er  3-,  f.  ̂nbuftion,  6.  224. 
In  dulei  jubilo  (lat.,  »in  füfjem  Subel«),  91n» 

fang«mortc  eine«  alten,  balb  beutfd),  balb  lateinifd) 

gefd)riebencn  3Seif)nad)t«licbe«.  ba«  früber  bem  ̂ Je« 
tru«  3)rc8benft«  (geft.  1440)  jugefebrieben  mürbe,  in 
bcr  Xbat  aber  au«  einer  ba«  Sieben  be«  ÜRnitifcr« 

freinrid)  Sufo  (geft.  1865)  entbaltenben  i>anbfd)rift 
bc«  14. ^abrb. flammt  (»gl.  $>offntann  0.  Kaller«» 
leben,  In  dulci  jubilo,  $>annoo.  1854).  Sprid)» 

mörtlid)  fooiel  mie  in  Sau«" unb  örau«. Csttbulgcnt  (lat.),  nad)ftd)tig,  gütig. 
IndulRentia  (lat.,  >92ad)fid)t,  @nabe«),  im  rö* 

mifd)en  9ie(bt«rocfcn  Straferlaß,  befonber«  bei  frier» 
lieben  Wnläffen  im  großen  ausgeübt,  entfpred)enb  ben 
Wmnefrieerlaffcn  moberner  Stcgentcn;  femer  eine  auf 
Äaifermün$en  bargcftcUte  ̂ erfoniftfation  ber  @nabe ; 
in  ber  fatb.  RirAe  ift  Jnbu Igen  j  fooiel  mie  Slblaß. 

^nbultnr,  eine  ©nippe  oon  blauen,  oioletten, 

grauen  unb  fdjmar^en  leerfarbffoffen.  meld)e  al«  Gr» 
mfemiitel  für  3«l»«go  unb  gcrbftoffbaltigc  3«rbmatc» 
rialien  au«gebebnte  Wnmenbung  finben.  Sic  ent» 
fteben  beim  Grbtyen  oon  ̂ Intltnfaljcn  mit  ?(joocrbiu* 
bungen  be«  ©enjol«  unb  gruppieren  fid)  um  bie  33afe 
C1HH15NS.  ©erben  ftatt  be«  ̂ Ijobenjol«  Sfttrobcn.jol, 

Scitropbenol  ?c.  nngemenbet,  fo  entfteben  bie  92 ig ro» 
f  ine.  $ic  fpritlö«lid)cn  3.  finb  bie  Gblorbt)brate  ober 
Sulfate  bcr  berreffenben  ©afen,  bie  mafferlö«lid)cn 

finb  bie  fllfalifalje  bcr  au«  ben  fpritlö«lid)cn  ̂ arb- 

ftoffen  bargefteaten  Sulfofäurcn.  *Kan  benu^t  bic 

3-  in  ftfaberei  unb  ̂ eugbruderci,  hinten»  unb  i!ad= 

fabrifation;  fte  ftnb  febr"  miberftanb«fäbig  gegen  fiuft unb  £id)t  unb  b^flen  aud)  auf  SöaummoUe  nad)  oor 

berigem  (ballieren  unb  ©cijen  mit  Steinfal?,  'Jllaun 
ober  ©red)rorinftrin.  3>a«  einfad)fte  ̂ nbultn  ift  ba« 
Vljobipbcnnlblau  Oöengalin,  Blacklcy  bin«, 
Bleu  noir)  C18H15X3  ober 

H  H 

HN  =  C> 

H 

o„h5 
CH 

rocldje«  burd)  Grbi&cn  oon  faljfaurcm  "Anilin  mit 

Wmiboaflobcnjol  in  einer  Söfung  oon 'ilnilinbargeftcllt mirb.  G«  iü  |e  nad)  ber  Jpcrftellung  mebr  rötlid)  ober 
bläulieb  unb  bilbet  ein  blaufAmarjc«.  in\!llfol)ol.  uid)t 

in  ̂ Jaifcr  lö«lid)c«  ̂ ulocr.  ̂ ic«  fpritlö«lid)c  Gd)t» 
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^nbult  —  3nbuä. 

blau  wirb  in  Söfung  bon  Mtbblroeinfäurc  ober  2a» 
bulinfäurc  für  ©laubrud  auf  ©aumroolle  berroenbet 

(Trudblau,  2äbulinblau).  Tic  in  3Safict  15«* 
lieben  SJatronfalje  bcr  Sulfofäurcn  bc*  Gdjtblau  bil* 
bcn  meift  bron^cqlän^cnb«  ̂ ulber.  Ta*  beut  3nbulin 

ifomerc  "JJigroftn  (Soupiere  ©lau)  eiitftebt  au* 
faljfaurcm  "wnilin  unb9iitroben$ol  noch  berWleidnmg 
2C6H5.NH,  4-  C.H,.NO,  =  CMH,5Na  +  2H40.  3- 
roerbert  aud)  au*  5ud)finrüdftänbcn  bargcftcUt. 

3nbült  (lat.),  Siacbficbt,  öewittigung,  ̂ ribile- 
gium;  bann  fobiel  wie  «blaß;  in*bef.  Ti*penfation 

bon©cftimmungcn  bc*  gemeinen  Stirdbenrecbt*  (f.  Ti*-- 
penfatton).  3*"  2cbnrcd)t  bebeutete  3.  (Öotte*brief, 
indultum  feudale)  (Erweiterung  ber  ̂ rift,  in  ber 

bei  einem  2ebn*fall  um  empfang  bc*  2ebcn*  nad)* 
gefuebt  »erben  mufjte.  3.  ift  aud)  fobiel  Wie  Mo- 

ratorium (f.  b.).  SBeil  enblid)  ba,  roo  örtliche  fteite 
(Tulb  freier,  bom  gotifeben  ©orte  dulths,  altbocbb. 
tuld,  mittcll)b.  duld)  gefeiert  würben,  ein  äufammen« 
ftrömen  oielcrWenfd)enftattfanb,  roa*  jurentftebung 

ton  3«f)nnärften  ober  SHcffen  "ilnlaß  gab,  fo  ift  bier 
unb  ba  (j.  ©.  in  Stiel,  UHünchen)  3-  ober  Tult  fooiel 

roie  3abrmarft  ober  flJteffe.  3««  ©ölterrcebt  ber« 
fleht  man  unter  3-  bie  nad)  Wu*brud)  bon  geinbfclig* 

feiten  ben  $"Kmbcl*fdnffen  ber  feinblidben  Nation  er» 
öffnete  SRöqlid)fcit,  binnen  einer  beflimmten  ftrift  ftd) 

unb  ibre  Sabung  in  Sicherheit  $u  bringen;  fo  gaben 
1854  granfreid)  unb  englanb  ben  ruffndjen  Skiffen 

luerju  eine  Qrrtft  bon  6  $3oa)en. 
3nbuno,  öirolamo,  üal.  SHalcr,  geb.  1827  in 

Wailanb,  geft.  bafelbftim  Januar  1891,  mar  Sdn'tler ber  borrigen  Wabemic,  mürbe  I848al*ftämpfer  bei  ber 

©ertcibigungjRom*  febwer  berwunbet  unb  malte  erft 
nad>  feiner  SSiebcrberftcttung  1855  mebrerc  ©Über 
au«  biefem  tfampf,  aber  aud»  Weitere  Sjenen  au*  ber 
SRofofojcit  unb  btftorifdje  ©enrebilber,  bie  ton  groger 
SBärme  ber  empfinbung,  ©emanbtbeü  ber  TariteUung 

unb  anmutigem  ©orrrag  aeugen.  Sie  bebeutenbften 
ftnb:  ber  Slofcbieb  t»ec-  ftonffrtbierten  bon  feiner  (be- 

liebten, ber  galante  !pau*freunb,  ein  ©iwat  ber  ©ari« 
balbiner  bei  l£apua,  2eonore  oon  eftc  unterliegt  bem 

CJram  um  laffo,  bcr  erfte  Sdmee,  eine  SRilitärambu» 
lanj  in  ber  Safa  ©orromeo  ju  SRailanb,  freubige  Gr» 
Wartung,  ein  ©rief  au«  bem  Sager,  bie  Sdüadü  bei 
äWagenta,  ber  einjug  be*  Äömg*  bon  Italien  in 

©enebig .  ber  "Mbgang  ber  italienifdjen  Truppen  jur 
Wrmee,  Wntiquttätcnliebbabcr,  bie  Sabobarbin,  ©ta 
Wppia  bei  SHom  unb  ber  9Jamcn*tag  ber  2cbrerin. 

In  duplo  (lat.),  boppelt,  in  Toppelfcbrift  ober 
boppclter  Abfertigung. 

3nburarton  ( lat.),  ©erbärtung. 
In  durius  (in  pejus,  lat.),  im  iHed)t*wcfen  fobiel 

wie  auf  eine  bärtere  Strafe  (ertennen). 
CUtbu*  (im  San*frit  Sinbbu,  »filuß«),  bcr 

größte  Strom  Cftiubicn*  binficbtlid)  feiner  2änge 
(3200  km),  aber  nidU  feinet  ̂ luBgcbictc*,  ba*  bei 
einem  Umfang  bon  965,000  qkm  (17,525  C.3R.)  bem 
bed  Ofangeö  um  ein  ©eringed  nad)ftebt.  (Er  entfpringt 
nabc  bcn  CucUen  beä  Satlebfd)  unb  Sanpo  unter 

32»  nörbl.  *r.  unb  81°  25'  öftl.  S.  ö.  Ör.  au*  bem 
See  Mrgumtfo,  am  Siorbabbang  bc*  6706  m  boben 

.Üailaö  '^kirbat  al«  Singbgifamba ,  befebreibt  einen rociten,  nad)  gerid)tcten  ©ogen,  nimmt  in4ü00m 
Öölie  ben  r»on  S.  fommenben  öartof  unb  nach  ©in« 
tritt  in  Sabal  bei  Seb  (3440  m)  ben  reiftenben  öarab, 
bann  bcn  Trae,  in  ©altiftan  oberhalb  Sfarbo  ben 

SAajol  auf  unb  beint  nun  Wba  3inb  ( »cigcntliAcr 
Sinb« ).  ?iabe  bcr  Wrcnjc  burdj  bic  oillicbcn  Grfpfcilci 

bcS  ̂ »inbutufd)  unter  74°  50'  öftl.  2.  in  eine  fübroefi« 
liebe  9iid)tung  gclentt,  empfängt  ber  3-  rcd)td  ben 
(Mgit  mit  bem  oom  2aborigebirge  fommenben  3afün, 

burd)jiebt  nun  Äobiftan,  tritt  unter  34°  25'  nörbl.  ©r. 
unb  72u  51'  öftl.  2.  u.  Ör.  auf  bie  britifaVinb.  ̂ ro* 
\y<  :i  i  ̂anbfd)ab  über,  empfängt  bei  ftttot  ben  einzigen 
gröncni  SJcbenfluß  oon  red)t*,  bcn  «obul.  unb  roirb 

nad)  feinem  2)urd)brud)  burd)  baä  Sciljaebir^c  fd)iff> 
bor,  luäbrenb  borber  ̂ elfenriffc  fein  ©ett  ipemcn. 

(Erft  000  km  füblidjer  bereinigt  fidj  mit  \'.m\  bcr  $an> 
bfdjnab,  bcr^ufammenfluß  ber  fünf  Ströme  Dfdjilam, 

iidünab,  JHarot,  ©iad  unb  Satlebfd),  un-ldv  bem 
$anbfd)ab  bcn  tarnen  gegeben  b«ben.  %k  bäben 

erften  bereinigen  fid)  mit  bem  für^ern  Karoi  oberhalb 
9Rultan  ju  einem  Sfdjinab  genannten  Strom.  2)«r 
©ia$,  je^t  ein  Ülicbenfluß  bc«  Satlebfd),  be*  tbeitau« 
bebeutenbften  3uf|"5c^  3-  •  W  früher  bem  Siaroi 
paraQcl  unb  ergoß  ftd)  erft  füblid)  bon  SDhtltan  in  ben 
Xfd)tnab.  9{ad)bem  ber  3-  >  ̂   ber  Satlebfd)  febon 
borher,  bic  Süboftgrenje  bed  $anbfdjab  gebilbet  bat, 

tritt  er  unter  28°  26'  nörbl.  ©r.  unb  09°  47'  öftl.  2. 
b.  &x.  in  bic  ̂ robinj  Sinb,  nimmt  balb  barauf  eine 

füblicbe  SHidjtung  an  unb  münbet  unter  23°  58'  nörbl. 
©r.  unb  67"  30*  öftl.  2.  o.  ©r.  in  ba«  Hrabifcbe  SKeer. 
$>od)maffcr  treten  jmcimal  im  ̂ afyxt  ein :  infolge  bcr 

Sdmeefchmclje  Anfang  SKär^  langfam  unb  rcgcl» 
mäßig,  unb  jur  3«t  bcr  Sommcrrcqcn  fdjnett  unb 

unregelmäßig,  ©ci  fittot  beträft  bcr  *pc>d)roafferftanb beS  3.  15  m  über  bem  niebrigiten  SBafferftanb  (imt 

einer  ©efcbminbigleit  oon  20  km  in  ber  Stunbc),  bei 
SKnri  nur  nod)  5  m,  bei  bcn  übrigen  ftlüffcn  innerhalb 

bcr  Sbcne  3 — 4'  *  m.  ©ci  niebrigem  Stanbe  führt  er 
in  bcr  Scfunbc  2600  cbm,  ber  hoppelt  fo  breite,  aber 

I  biel  fcid)tcrc  u.  langsamere  ̂ anbfd)nab  nur  1950  cbm : 
nad)  beiber  ©creinigung  führt  ber  3.  bei  ̂ odunaffer 

10,800  cbm.  'Der  Qktyilt  bc$  (entern  an  Schlamm 
unb  feinem  Sanb  (tleinere  ftottftcinc  finbet  man  febon 
8  km  unterhalb  Stalabagb  nid)t  mehr)  beträgt  jur 

Öocbmaffcrjeit  V«9  bed  ©emid)tä  ober  ein  V«it  bec- 
©olumend,  bei  9äcbrigtbaffer  *  ms,  be^.  Vmm.  3^ 
2auf  bed  oni-re-:-  werben  124  Will,  cbm  f efter  Stoffe 
vn^Wcer  geführt,  genug,  um  eineglädje  oon  180 qkm 
meterhoch  $n  bebeden.  2>a«  öefäUe  be«  3.  rft  im 
obem  2auf  fchr  ftart,  im  untern  ganj  unbebeutenb; 
auf  ba8  Kilometer  fallt  er  bon  ber  UucHe  btö  Sfarbo 

(970  km)  4,55  m,  bi«  «ttof  (700  km)  3,22,  bi*  »ala* 
bagh  (180  km)  0,79,  In*  3Rittanfot  (600  km)  O.19 

,  unb  bi*  \ux  sJWünbung  (760  m)  nur  0,09  m.  Tic 
periobifchen  Überfd)tpcmmungen  erjeugen  3U  bei  bcn 
Seiten  be&  2aufcd  einen  fcbmalen,  im  C.  bon  bcr  m= 
bifchen  IBttftC  eingeengten  äulturftreifcn,  ber  nod) 
burd)  bie  3ablrcid)en  ©eibäffcrungSanlagen  an  feinen 
Ufern  ermettert  roirb.  Tiefe  entwichen  aber  bem  3. 
unb  feinen  9icbenflüffen  biel  SSaffer;  t$  ift  aud)  ücber, 

baß  bcr  Saffcrreicbtum  bc«  bluffe«  infolge  ber  ?lue« 
laufe  bon  ©lctfcbcrf cen  unbbcrminbcrtcrUacbcrfchläge 

gegen  früher  bebeutenb  abqcnommen  hat.  ein  ebe» 
maliger  großer  öftlichcr  Stebenfluß,  bcr  ©haggan. 
beffen  breite*  ©ett  noch  beutlid)  erfennbar  ift,  errciebt 
bcn  3-  lnngft  nid)t  mehr,  unb  fein  untered  ©ebiet  ift 
bereit*  gänjlid)  bon  bcrSJüftc  ocrfchlungcn.  Cbcrhalb 

Sd)itarpur  jrocigt  ftd»  ber  ÜKarra^lrm  ab,  roabr< 
fd)einlid)  ba*  frühere  ©ett  bc*  3-  fclber,  ber  im  je$igcu 
Siann  bon  .SVatfd)  feine  Ütünbung  hatte;  inbefien  ift 
bicferflrm,  beffen  mittlcmt2auf  bcrWithrunfanal 

folgt,  nur  \u  Reiten  großer  Hochfluten  auf  ber  ganzen 
Strcdc  bom  3-  bi*  ̂ ur  Wünbung  mit  Skiff  er  gefüllt, 
©ei  .fcaibaralwb,  150  km  bom  Wccr,  beginnt  ba* 
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au*gebebnte  Tclm  beS  9L  ba8  250kro  bcr  $Hifle 
unb  8000  qkm  umfaßt.  $ic  Saty  bcr  SWünbungä« 
arme  tft  fehr  groß  unb  ibre  SBaffcrmenge  außerorbent* 
liebem  $kd)fcl  unterworfen.  (Gegenwärtig  ift  bcr  unter 

24»  6'  nörbl.  33r.  unb  67"  22«  öftl.  S.  D.  (Gr.  au* 
münbcnbc  Jpabjamro  ber  bebeutenbfte ;  bod)  geftattet 
feiner  berfelbcn  Seefdjiffcn  ben  3ugnng,  ein  großes 
£>inbentiS  für  ben  SJerfcbr,  ba  bcr  3-  Don  %Ma  im 
Xclta  biä  SKultan  Don  Stampfern  bcfabrcn  werben 
fann.  911$  ipafen  be§  3.  ift  baber  fiaratfd»  anjufeben, 
»on  wo  eine  ©ifenbabn  ben  ftluß  aufwärts  unb  in 

mehreren  3*Dcigen  ba3  ̂ anbfdjab  siebt.  Über» 
brüett  ift  berglujj  nur  beiWttof  burd)  eineSdnffbrüde, 

bie  aber  bei  $od)waffer  wäbrenb  4 — 5  ÜDconaten  ab« 
gefahren  wirb,  unb  jwifdjen  SRobri  unb  2 cbafar,  Don 
wo  eine  ©ifenbabn  und?  Cuetta  iului.  Dampfer  MS* 
fefjren  auf  bem  feit  1835,  namentlich  bie  ber  3" 

bud'3am)>ffcbirfat)rtdgefenfd)aft.  J>er  fcanbel  auf 
bem  3-  ift  unbebeutenb,  au*  liegen  feine  widrigen 
fcanbelSitäbte  on  feinen  Ufern.  3?gl.  §aig,  The  In- 

dus DeltA  country  (2onb.  1895). 
^nbuftenfalf  (^nbufitenfalf),  tertiärer  $aif 

mit  Stohren  Don  ̂ b^oaneenlorncn  (Indusia);  j.  2er« 
tiorformation  (mit  2afel  II,  8tg.  6). 

Ctnbuftum  dat.,  »Sdüeier«),  bie  bautartige  £>ÜÜe 
auf  ben  ©lottern  Dieler  ?rarne,  bie  bie  Sporangien* 
boufen  als  Derfd)ieben  geftoltete  Sdjuppe  ober  Don 
unten  in  ftorm  einer  mufdjclförmigcn  Älappc  ober 
eine«  ©ctfeerS  umfaßt;  f.  gante,  S.  204. 

lndu§trial  gralns  (fpr.  tntSftri«  grtn«),  f.  2eibett= 
fptnner. 

Indnstrial  sebools  (engl.,  fPr.  inboftn«  ttm*), 

3wangeerjieImng8anftaltenfürDerwabrlofte  unb  Der- 
bred)crifd)e  ftinber;  f.  ̂ugenblidje  Berbredjer. 

^nbuftric  (franj.,  D.  lat.  industrla,  »tfleiß,  SBe- 
trtebfamteit«)»  im  weitern  Sinne  foniel  wie  (Gewerbe 
ber  Stoff  Derebclung  ((Gewcrbfleiß),  im  engern  Sinne 
ber  gewerbliche  (Großbetrieb  (Qfabrif*,  ̂ uSinbuftrie) 
im  (Gcgenfafc  3um  fcanbwcrf.  BflL  (Gewerbe  unb  &t- 
tocrbeitaiiitit. 

Cinbufrricaf  tien  finb  bie  tyftien,  weldje  als  önt» 

gelb  für  bie  einer  WftiengefeUfdjaft  Don  beren  (Grün« 
bern  überlaffenen  Sachen  ober  gcleiftete  2>ienfte  ge* 
wnbrt  werben;  auch  foDiel  wie  ̂ noufiriepapiere  (f.b.). 

3  nbuftricauc«  Heilungen,  f.  sruaftcttungen. 
^nbuftricbnbttcit,  f.  (Eifenbafjn,  8.  508. 
^nbufrriebörfcn,  Dorfen  für  ben  Wbfab  Don 

3ubuftrie»(5r.}eugmffen. 

^nbuftricballc,  fooicl  wie  ©a,jar  (f.  b.). 
^nbuftricllc  Slrbcitcrrrnge,  |.  Arbeiterfrage, 

2.  788  ff. 

Oiubuftricllc  itarttterfrhaft  (engl.  Indnstrial 
partnership),  llnternef)mung  mit  (Gewinnbeteiligung 
ber  Arbeiter,  »gl.  «rbeitslolnt,  2.  803. 

CUbuitricpnDicrc ,  bie  Don  inbuftricllen  Unter 
nebmungen  (außer  Don  ©anfeit,  ttifenbabnen  unb 

Serftd)crung«anftalten)  begcbenenSSertpopiercinSbef.  | 
Nftien  (XiDibenbenpapiere). 

^ nbuftriepa fronen,  Sprengpatronen  mit  fom- 
primierter  SdjieRbaumwolle,  Salpeter  x. 

3ttbufrriepflatt*ett  (bterju  bie  lafel  »^nbuftrie« 

pflanAen«),  ̂ flanjen,  Welche  für  bie  ̂ nbuffrie  wid)^  j 
tige  9ü>b]toffe  liefern.  3um  ZtÜ  Dcrwcrtet  matt  nur 
bte  pbtjfifaltfdjen  öigenfebaften  ber  Dcgetabilifdjen 
Subftanj  unb  bcnujjt  ba«  SKaterial  wegen  feiner 

oft  febr  fronen  4wrte  unb  fofligfeit  in  mannigfad)cr 
^eifc.  <co  liefern  bic  ftamntbilbcnben  ̂ flan^cn  eine 
grojjc  SRannigfnltigfcit  dou  Jpöljcnt  für  mehrere  3n<  | 

bttftricjJDeigc.  $>arte  §rud)tfd)alcn,  j.  ©.  biejenigen 
bcr  ftofO'Spalme,  Derarbeitct  man  auf  ©cfäße,  bic 
harten  Samen  bcr  Phytelephas  niacrocarpa  (f.  Ja» 
fei)  geben  ein  trcfflid)e3  Surrogat  beS  ©lfenbcinä  tc. 
SKandje  $>ol^arten  werben  fein  geipalten  unb  al* 
J5rled)tmaterial  Dcrwenbet.  ^n  biefer  Skife  bentiut 

mannamcttllid)  aud)  bie  Stämme  DouCalamus-91rten 
(au8  ber  Familie  ber  Halmen,  f.  lafcl),  baä  Spanifdjc 

Miobv.  bann  baS  halmartigc  ©latt  ber  Stipa  tenacis- 
sima  (ßäparto),  bic  ©lätter  ber  Carludovica  pal- 
mata  (^anamabütc)  tc  (Gefd)meibigere  $äben  liefert 
bcr  ©aft  Dieler  fangen ,  unb  biefem  reiben  ftd)  bic 

jarten  "^flanieiihaarc  (©aumwotle)  an,  weldje,  wie 
Sie  SBaftfafcm,  bai  Kobntatcrial  für  Spinnerei  unb 
Weberei  liefern  (Spinnfafcrpf  langen,  f.b.).  Die 
(Gewebe,  we!d)c  alä  fold)c  Dcrbraud)t  finb,  wanbernale 

Gumpen  in  bic  ̂ apiermüt)len ;  ber  enorm  gediegene 
^npierbebarf  jwingt  aber,  ̂ flanjenftoffc  bireft  auf 
Rapier  ju  Derarbeiten ,  unb  in  biefer  SBejiebung  finb 
für  und  ba$  ipol,^,  Säparto  unb  Strob  am  mid)tigftcn. 

Siele  ̂ flanjenf afern  finb  £u(Geflcd)t  unb  ©efpinit  wc» 
niger  geeignet,  bilben  aber  ein  gute«  ̂ olftermaterial. 
SRod)  bäunger  alö  bie  pbnfifalifdjen  ©igenfdjaften  Don 
^flanjengciDeben  werben  bie  d)cmifd)cn  eigcnfdjaften 
ber  vflanjenbeftanbteile  in  Mnfprudi  genommen. 
Twuiwx  Derbrannte  man  foloffale  Wengen  \viv  um 
aus  ber  Wfdbc  ba3  foblenfaure  Statt  $u  gewinnen; 
biefe  ̂ nbuftric  ift  unter  Dcränberten  ©erbältniffen 

faft  ganj  ju  ©runbc  gegangen,  bod)  werben  noch 
Snnge  1 1- \v  u<.  Laminarta)  gefammelt,  um  aud  ibver 
«lfd)e  (ftclp,  ©ared))  3o&  barjufteaen.  Diefe  llua 
nufeung  ber  mineralifcben  ©eftanbteile  ber  ̂ patvien 

ift  unbebeutenb  gegenüber  ber  auägcbcbntcn  unb  Diel  < 
feitigen  Verwertung  ber  organifdjen  Subftauj.  3?ic 
^tolgfafer  fetbft  bient  jur  DarftcQung  Don  C]:alfäurc 
unb  gelcgentlid)  Don  Spiritud;  ftnoften,  Stämme, 

$rüd)te  lief ern StärfemebJ  unbTtnb  bedbalb  ald  s)lnh 
rungäpf langen  (f.  b.),  aber,  infofern  bie  Stärfc 
auf  Dextrin  unb  Spiritual  Derarbeitct  wirb,  aud)  al* 
3.  Don  fjober  ©ebeutung.  3>n  großem  9Raßftab  wirb 
bie  Stärfe  aud)  in  Xrauben^uder  Derwanbelt;  febr 
Diel  bebeutenber  aber  ift  bie  9iobrjuderinbuftric,  für 

Wcld)ebad3ucferrobr(Saccharum  officinamm,  f.  Xo 
fei),  bie  9funfe(rübe  (Beta  vulgaris),  in  9{orbameri(a 
bcr  3u«*crn^orn  (^cer  saccharinum)  unb  in  ben 

Xropen  mehrere  Halmen,  befonberä  Phoenix  sylve- 
stris (f.  2afel),bad3Waterial  lief  ern.  Wud)  bie  Stamm - 

pflanzen  be<*  (Gummi  arabifutn  (mebrcrc'ilfajicn)  finb 
hiev  ju  erwäbnen.  ̂ flanjen  finb  ftetä  bie  bauptfäd) 

lithften  ßllicferantcn  gewefen,  aber  fefte  Rette  ent= 
nabm  man  früher  Dormicgenb  bem  lierrcid) ;  erft  m 

neuerer  Reit  ftnb  Degctabilifdje  Jette  für  Äcrjen«  unb 
Seifcnfabrifation  Wtdjtig  geworben  if.  gette  unb  Ctc 
Itefcrnbc  ̂ Hansen).  Den  fetten  fd)licßcn  fid)  bie  §auc 

an,  wcldje  meift  am  ben  Stämmen  Don  iioljgewäd)- 
fen  gewonnen  werben.  Jür  bic  S>nr,unbuf!rie  fontmen 
in  erfter  Sinic  bie  ttoniferen  in  SBetradjt,  Don  benen 
bic  (Gattung  Pinus  bad  gemeine  fcarj,  Dammara 
australis  (f.  Xafel)  ba«  fiauribarj  liefern.  9Son  ben 
übrigen  £>ar$en  ift  befonber«  bcrftopal  beroorjubeben, 
beffen  ̂ bftamnutttg  man  übrigens*  nod)  nid)t  ftdiet 
fennt;  jwcifelloet  ift  aber,  baß  Hymenaea  Courbaril 
(f.  lafcl)  ben  fübamerifanifeben  SVopal  liefert.  *}icb 

tige  ftnb  aud)  jene  buftreiAen  ©ewäd)ic,  beten 
JHlütcn,  »lättcr,  Siinben  ober  Früchte  auf  ätherifebco 

^1  für  3wcdc  bcr  ̂ nrfüntcric  Derarbeitct  werben, 
liefen  Stoffen  iteben  enblid)  in  cbcmtfcbcr  ̂ euebung 
ba<J  Slautfchuf  unb  bic  (Guttnpcrcba  nahe,  letztere  out 
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Palaquium  Gutta  (f.  Tafel),  ctftcivo  oon  ocrfdjiebcncn 
Säumen,  namentlich  aber  tum  Hevea  guianensis 

(f.  Tafel)  ftammenb.  (Sine  groftc  ©ruppc  oon  Bflan* 
jcn  liefert  enblicb  Jarbftoffc  (5 ci r b c p f  l a n  je n ,  f .  b.) 
unb  bilbct  babureb  bieSBafi«  üieler  roid)tigcr3nbufrric» 
jroeige,  roie  bie  gerbftoffreichen  Bflanjen  in  ber  ©er« 
berei  Berrocnbung  finben  (©erbmaterialien  lie» 
fernbe  Bflanjcn,  f.  b.).  Anreihen  fann  man 

fdjlicBlicb  noch  jene  sJ?flanjen,  meldte  ©eroürjc  unb 
©enußmittcl  liefern  (Wcroürjpf  lanjen  unb  ©e 

nufpnittelpflanjcn,  f.  b.),  bie  erft  burd»  tech-- 
uifd)e  ̂ Jrojeffc  mannigfacher  Art  gemonnen  roerben 
(Wcinftod,  Slalao,  labaf),  unb  jene,  bie  eigentüm* 
lid>e,  fonft  im  ̂ flanjcnrcid»  nicht  oorfommenbc  &öt 
per  enthalten  unb  al«  ̂ Material  jur  Tarftellung  oon 
Heilmitteln  (Alfaloibe)  jc.  (Arjneipf  lanjen,  f.  b.) 
oerroertet  roerben.  Tie  3-  finb  jum  Teil  ©egenftanb 
ber  Stultur,  unb  nur,  roo  bic«  ber  5nH  ift,  erfdicint 
ihre  Erhaltung  gefiebert;  üiclfach  befchränlt  man  ftd» 
auf  Au«nu$ung  ber  roilb  road)fenben  $flanje  unb 
bat  babet  mehrfach  bie  (Erfahrung,  gemacht,  baß  bei 
ftarfer  Siadbfragc  nach  einem  beitimmten  SRatcrial 

ba«  rücffid)t«lofc  Vorgeben  ben  Beftanb  ber  "Art  ge» 
rabeju  bebrobt.  Tie  (sinchonaeeen,  ber  ©uttaperata« 
bäum  u.  a.  nahmen  in  bcbennidier  SSetfe  ab,  als  ba« 
(Sbinin  unb  bie  ©uttapereba  in  ©ebraueb  famen,  unb 

erft  feitbem  bie  ftultur  berartiger  ̂ flanjen  $la|>  ge- 
griffen ober  ein  mehr  febonenbe«  Verfahren  bei  ber 

©eroinnung  bc«  betreff  enben  Stoff  e«  eingeführt  rourbe, 
erfdjeint  bie  anbauernbc  SBefebaffung  besffelben  für  bie 
^nbuitrie  gefiebert.  Auch  bie  ftautfehuf  liefernben 
Bäume  bat  man  in  neuerer  3cit  in  ftultur  genommen. 

^nbitüricrcriit,  pfammenfaffenbe  ©ejeiebnung 

für  bie  auf  bie  ̂ nbuftrie  (f.  b.)  bezüglichen  Stecht«'* normen;  hierher  gebort  oor  allem  bie  gabrif*  unb 
©eroerbegefefegebung  unb  bie  ©efefcgebung  über  ba« 
inbuftrieüe  Urbeberred)t  (Patentrecht,  äWuftcrfcbup 
unb  SRarfenfdni&reeht);  f.  bie  betr.  ßinjclartitel. 

C\itbuftr icrittcr  (franj.  Chevaliers  d'industrie), 
fcheinbnr  ritterlich  auftretenbc  ©auner,  bie  ibre  Be* 
trügercien  mit  9taffincutent  unb  in«  große  treiben; 
berrügerifebe  ©lüddjägcr;  oal.  *>od)ftcü>lcr. 

^nbnfrriefdjulett,  feit  ber  3eit  ber  fogen.  %W 
nntbropen  (f.  b.)  9tome  für  fid)  beftebenber  ober  mit 

ber  gewöhnlichen  Schule  oerbunbener  Unterricht«* 
anftatten.  in  roelchcn  9Jcabcben  ober  auch  Ätnber 
beiberlci  ©efdjlecht«  infranbarbeiten  (Striden,  Stäben, 
Irlcdjtcn  ic.)  unterroiefen  roerben.  £icr  unb  ba  roaren 
Derartige  Bcfchäftigungcn  fd»on  früher  mit  bem  Schul 
Unterricht  oerbunben,  fo  im  .vxtllcfchcn  Waifenbau« 
oon  ftrande  unb  in  ben  unter  feinem  (Sinflujj  ju 
.V>alle,  Berlin  ;c.  in  ber  erften  ipälftc  bc«  18.  ̂ nbrb. 
entitanbenen  3iealfdmlcn.  fnftematifcher  Weife 
oerbanb  bann  ber  Tetan,  fpätere  »ifchof  ̂ erbinanb 
Stinbermann,  oon  SWnria  Ibcrefia  als  JRitter  oon 

Sdjulftein  (f.  b.)  genbelt,  ju  Äaplifi  in  ©öbmen  Cin- 
buftricllaffen  mit  ber  »SJebrfchulc«  (1773).  Srin  SÖei 
fpiel  fanb  in  ber  für  JReform  be«  llntcrrichtöroefen^ 
begeifterten  ̂ eit  oiclfn*  9Jachfolge.  <so  oerfuchtc 
nach  einem  großartigen  ̂ ?lan,  aber  mit  geringem 
örfolg  ̂ Jeftalow  $u  ̂ eubof  im  ?largau  .^änbarbeit 
unb  Unterricht  *u  oerbinben  ( 1775).  3m  nörblicben 
unb  eoangelifdten  Xcutfdjlanb  rourbe  bie  Sicuerunfli 
beionber«  burd)  ben  Pfarrer  ©agemann  ju  Wöt 
tingen  bewnnt.  Tiefer  errid»tete  in  ©Otlingen  1 784 

eine  ̂ nbuftricfdnile,  roeldic  bnlb  ̂ ablreidje  sJ{ach- 
folgcrinnen  im  nörblichen  Tctttfchlanb,  aud)  in  Cng 
lanb,  granfreidj  :c.  fanb.  iöefonbere  iit  unter  bieten 

bic  fogen.  Gnocrbfchule  in  Berlin  (1793  gegrünbet) 

nennen.  3n  enge  gcfeftltchc  SSerbinbung  mit  ber 
»olfSicbulc  fudtte  btc  3.  feit  1796  ber  $>erjog  ̂ eter 

oon^oltlciu  unbOlbenburg  ju  bringen.  ?tn  'ßrenften 
u.  a.  rourbe  bie«  ebenfalls  angeftrebt.  ©rofeere  in'i 
breirung  hoben  fie  in  ben  erften  beiben  Trittein 
nnfttf  3<>brbunbert«  in  Belgien,  Württemberg, 

Sachfen  (©r^gebirge:  Stid»  unb  Älööbelfdiulcn)  :c. 
gefunben.  ̂ n  au«gebebntem  3Raft  aber  finbet  ber 
Jnbuftrieunterrich,t  bic  paffcnbfte  tBerroenbung  in 

jRcttung«b(infcrn.  Xaubitummen»,  Slinbenanftalten 
(f.  b.)  für  SÜiabcn  unb  Wabchcn.  2m  ben  3$ollS* 
fdtuleu  !am  man  oon  ber  (teraujiebung  ber  Anaben 

ju  biefem  Unterricht  jurüd,  je  mebr  ber  Xumunter* 
rieht  an  91u«bec)nung  geroann.  i'fur  roo  befonbere 
örtliche  ̂ erbältniffe  e«  nabelegen,  pflegt  fie  noch  ftfttt* 
juftnbcn.  Toch  ift  bie  Seroegung  für  ben  Unterricht 
ber  männlichen  3ugc"b  in  ber  fcanbf ertig!eit 
(f.  «rbeitdfdtulen)  unter  nnbern  f^ronnen  neuerbmg« 
roieber  in  (>Iuh  getoinmen.  Tagegen  ift  für  bie  SÄäb» 
chen  ber  Unterricht  in  roeiblichen  $>nnbarbciten 

al«  obligatorifd)  jefet  in  ben  meiften  Staaten  Teutfdt- 
lanb«  oorgefdtrieben,  fo  in  Greußen  burd)  bie  allge- 

meinen öeftimmungen  00m  15.  Cft.  1872.  Tic  Oer* 
breitetfte  Wetbobe  für  biefen  Untcrrid)t  ift  lteutjutngc 

bie  Sd)aHenfelbfd)e,  nad)  ber  bie  Üebrerin  ganjc  ftlaf- 
fen  ober  Abteilungen  glcidjjeitig  ju  belcl)ren  unb  ju 

befchäftigen  hat  (f.^»anbQrbeit*untfrricbt).  —  3'i©öt)crn 
bezeichnet  man  al«2l-  brei  mittlere© eroer bcfcfaulen 

(i.  b.)  mit  je  einer  mecbanifd)cn,  djemifchen  unb  bau^ 
tcchnifchcn  Seftion. 

^ubnftricttcucr,  fooiel  roie  ©ctoerbeftcuer  (f.  b.). 
^nbuftrtcftiftemroirb  gewöhnlich  ba«9lb.Smttb> 

fchc  Softem  ber  SolfSroirtfcfaaftSlehre  genannt,  roel- 
d)c«  oon  ber  Arbeit  (Setriebfamfeit,  lat.  industria, 

engl,  industry)  al«  ber  Duelle  bc§  ̂ ationolreichtum« 
ausgeht.  Sal.  Smith  <9tbam). 

^nbuftricucrbditbc,  Bereinigungen  oon  ̂ nbu« 
ftricücn  jur  gemeinfamen  JVörberung  iprcr2lntereffen, 
rote  ber  1876  junächft  jur  (Srftrcbung  be«  3°ßi(buPe« 

gegrünbete  ̂ entralocrbanb  beutfd)cr  ̂ nbuftriellcr 
mit  bem  Si^  tn  Berlin;  bann  bie  oerfchiebenften,  je  für 

einen  befonbern  ̂ nbuftriejroeig  gegrünbeten  Ber» 
bänbe,  bie  franjöfifchen  Shnbifalfammem  (f.  b.),  bie 
^anbroerteroereine,  bic  Kartelle  (f.  b.)  jc. 

^nbuftricoereinc,  fooiel  roie  ©croerbeoerane. 
^nbuucrcn  (Int.).  im  logifchcn  Sinne  auf  bem 

Wege  ber  ̂ nbuttion  (f.  b.,  S.  221)  erfdjlieüen;  einen 
elcltriichcn  Strom  heroorrufen  (f.  ̂nbuttion,  S.  222 f.). 

Inedita  (lat.),  noch  nicht  herausgegebene  Sdbriftcn. 
In  elfectn  dat.),  in  ber  Thnt,  roirtlich. 

^ncffcftiö  (lat.),  unroirflid),  unroirffam. 
In  effl^ie  dat.),  im  ©ilbni«;  i.  e.  gehenrt  ober 

oerbrannt  roerben,  chebem  eine  urteilSmäfngc  i£n> 
lution.  bei  roe(a>er  ba«  Bilbni«  be«  abroefenben  $er 

bredjer«  an  ben  ©algen  gehängt  ober  öffentlich  "er 
brannt,  ja  fogar  getopft  rourbe. 

Cfacpt  (lat.,  »unpaffenb,  ungefchidt  ungereimt«) 
nannte  man  jur  3ctt  bc«  fcbriftlid)cn  Verfahren«  eine 

rcdjtlichc  «läge,  roenn  ihre  frnifung  cm  innem  Siber» 
fprüchen  ober  folchen  Unbeutlid)feitcn  unb  Mängeln 
litt,  baß  bereu  Befeitigung  unb  Wufflärung  bem 
dichter  nicht  möglich  roaV.  >tu  im  münblichen 

\cr  roirb  bie  Ausübung  bed  richterlichen  ̂ ragereebt« 
regelmäuig  folebe  ̂ roeifel  ju  befeitigen  im  ftanbc  fetn. 

011  er  Her  $anb,  oon  Waren  fooiel  roie  im  Beft^ 
betfen ,  ber  fie  jucrit  in  ben  \>anbcl  bringt. 

Inerti«  (lat.t,  Trägheit,  ©charrungaoermögen. 
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3neä  bc  (Saftro  —  ̂ nfantabo. 229 

3«eS  bc  <S  aftro,  f.  Gaftro  1). 

^neffa,  Stabt,  f.  ©lancaoilla. 
^ncffentieü  (lat.),  unwcfentlicb. 
3»cu  (»Äubhorn«),  ©ipfel  im  9iabnner  ©cbirge 

(f.  o.  unb  »ftarpatben«). 
In  evangelicis  (laL),  in  Angelegenheiten  ber 

ctmngelifcfaen  Äirdje. 
rsucraft  (Int.),  ungenau,  fehlerhaft, 

pnegtgibcl  (lot.),  nidjt  eintreibbar. 
In  expensas  (tat.),  in  bie  Soften  (verurteilen). 

■  Snerplofibcl  (lat.),  nicht  ejcplobierenb. 
Inexpressibles  (engl.,  bie » UnauSfprecblicben«), 

in  (Snglanb  übliche  Benennung  ber  Veinfleiber,  nicht 

weil  man  in  bem  «Begriff  ber  ipofen  an  unb  für  fid) 
etwaSUnanftänbigcS  nnbet,  fonbern  weil  baSengliftbe 
35k»rtbafür(breeches)inbeteinjaW  »Steife«  bebeutet. 

In  extenso  (lat.),  bec  ganzen  SluSbefmung  nach; 
toollftänbig;  ausführlich. 

In  facto  (lat.),  m  ber  Xfjat,  iDirfl id). 
^nf all t bei  (neulat.),  unfehlbar,  bem  Irrtum  nicht 

unterworfen;  ̂ nfallibilift,  Anhänger  ober  33er  i 
teibiger  ber  ̂tnf aOibü itätSlc^re. 

yjnfaüibilitat  (neulat..  »Unfehlbarlcit  i.  midi  ber 

auf  bem  »atifanifeben  Äonflil  1870  feftgeftellten  Sir»  ] 
cbenlchre  IStgenfdiaft  beS  römtfehen  VapfteS,  infolge  | 
bereit  er  als  lEbrifti  Statthalter ,  ber  Dom  ̂ eiligen 

(Seift  in  alle  Safjrlictt  geleitet  n>irb,  in  ©laubend« 
fachen  niemals  irren  lann  (oal.  $apft  unb  Ex  cathedra).  J 
3>ie  ältere  unb  mittelalterliche  $ird)e  fd)retbt  3.  &ic(> 
mehr  ben  allgemeinen  Shmjüen  jtt  foal.  ßpiffopalitjftem). 

2ne  feroteftantifd>c  JRecbtgtäubigfcit  nimmt  biefelbe ! 
Gigcnfdmft  für  bie  Vibcl  m  Anfprudj. 

Jnfam  (lat.),  ebrloS,  oerruebt,  fcfaänblicrj. 
Infamie  (lat  infamia,  »Scbanbc,  Scbimpf«),  im 

gewöhnlichen  Sprachgebrauch  Vejcicbnung  für  ein 
ebrlofeS  ipanbeln,  (Sb^rloftgtcit;  im  juriftifeben  Sinne 
bie  Scbmälerung  ber  bürgerlichen  @bre  einer  Nerton. 
33te  nämlich  baS  römifdjciwcdjtetncoonftänbigc  vi  u f 
bebung  ber  bürgerlichen  (Sfure  unb  3ied)tSfähigfcit 
infolge  ber  fogen.  Capitis  deminutio  (f.  b.)  fannte, 
fo  mar  nad)  bemtclbcn  aueb  eine  SJcinbcrung  ber 
9iemtSfäbigfcit  auf  Örunb  gcfefclicbcr  Vcitimmung 
möglich.  Xiefe  % ,  fogen.  iufamia  juris,  ließ  bnS 
römifdje  Äecbt  infolge  gemiffer  Smnblungen  eintreten 
unb  jnmr  entroeber  als  unmittelbare  ftolge  ber  ipanb 
lung  felbft  (infamia  immediata)  ober  erft  infolge 

beS  aWcbterfprucbS,  welcher  ben  ̂ anbclnben  einer  fol* 
d»en  fcanblung  f  ür  f  cbulbig  ertlärte  ( infamia  mediata). 
(SrftereS  war  \.  V.  ber  Roll  bei  Verlegung  beS  für 
bie  SSttroe  georbneten  XrauerinhrcS,  lefctereS  bei  einer 
Verurteilung  hn  öffentlichen  VollSgerid)t  ober  infolge 

gewifier  i*noatbelitte  unb  Vrioattlagcn.  3>ie  Un» 
fäbigteit  ut  Staats«  unb  Wemeinbeämtcm,  jur  pro* 
tcfiualifdjen  Vertretung  anbrer  oor  Bericht  unb  \ww\ 

ooügültigen  gerichtlichen  3*"fln^  waren  bie  haupt> 
fäcblicbitcn  folgen  biefer  5-  Aber  auch  baS  allgemeine 
ftttltcbe  Urteil  ber  Mitbürger  über  einen  UJcenfcben 

muß  im  3fed)tSleben  eine  gewiffe  Veriidficbtigung 
finben.  fäer  ftd)  burd)  ein  gemeines  unb  unfittltchcS 

«enebuten  bie  «chtuncj  feiner  Witbürger  üerfcber.jt 
bat,  lann  einer  3urüdieBung  überall  ba  niebt  ent* 
gehen,  wo  baS  richterliche  Srmeifen  bie  ̂ nbioibunli* 
tat  befonberS  $u  berildfidjrigen  hat.  6S  ift  bicS  bie 

fogen.  Veräd)tlid)feit,  Ignominia,  Tnrpitudo  vi- 
tat  ,  Levis  notae  macula,  auch  Infamia  facti  ge* 
nannt  Sie  ift  oon  prioatrechtlichem  Gelang  für  baS 

^flidjttcilSrecht  ber  ©efebmifter  (f.^flicbttcil).  2)agef{eu 

L  1  römifcb'recbtlicbcn  örunbfä&c  über  3.  (in- 

famia juris)  ebenfomenig  wie  bie  ehemaligen  Sabun« 
gen  bcS  beutfeben  9icd)tS  über  Verluft  unb  Schmäle« 
rung  ber  bürgerlichen  (!h«  Weitung  beanfpruchen ; 
bafür  fennt  bäs  moberne  Strafrecht  einen  gänzlichen 

ober  Aeitweiligen  Vcrluft  oller  ober  einzelner  pohti» 
fdjer (Ehrenrechte  (f.  b.).  —  Cum  infamia,  mit  Schimpf 
u. Sd)anbc (nämlich  relegiert);  bal.Cotusiliumabeumli. 
Infandum,  re^ina,  jubes  renoväre  dolo- 

rem (lat.),  ISttat  aus  VergilS  »9tncibc«  (11,3):  »ßinen 
unfäglichen  Scbmerj  befteblft  bu,  o  Äönigin,  ju  er; 
neuern.« 

Inf a »s  (lat.),  Minb,  welches  nod)  nicht  fprechen 
lann;  in  SReobtefadjen  ßinb  unter  neben  fahren  (f. 
Älter,  S.  441  f.). 

Infant  (ipan.  infante;  ö.  lat.  infans,  »Ätnb«),  in 
Spanien  unb  Portugal  2itel  ber  Vrinjen  unb  %xw\< 
jeffinnen  (infanta,  ynfantin)  ber  töniglicben  (ja« 
milie;  bcrStronprin^  heißt  in  Spanien  feit  1388  %xw\  \ 

oon  ̂ Ifturim ,  währenb  er  in  Portugal  bis  jur  ̂!oS< 
trennuug  VraftlicnS  ben  Xitel  Vrinj  oon  sBrafilicn 
führte.  2>en  Xitel  5.  führen  bie  fpanifchen  ̂ rin/icn 
fort,  wenn  fte  auf  frembe  Xhrone  gelangen.  3)aS 
einem  Infanten  ober  einer  ̂ nfnntin  als  ̂ eibgebinge 
angewiefene  (Gebiet  hieß  ̂ nfantabo  (Infantagium) ; 
biefer  ̂ ame  bat  fid)  in  bem  Gebiet  t>on  ̂ nfantabo 

erhalten,  baS  Stönig  löemricti  IV.  oon  Jtafttlien  an  Xon 
Xicgo  ̂ urtabo  3Renboja  oerlich,  unb  weld)eS  midi 
malS  burd)  $>eirat  an  baS  !pauS  Siloa  fam. 

rtttfantäbo,  «ebiet  eines  Infanten,  f.  Infant. 
Cittfaittabo,  9i.  bc  Siloa,  Jpcrjog  oon,  geb. 

1773,  geft.  28.^00. 1841  in  flKabrib,  Sohn  cincS  ipan. 

ÜJranbeu  unb  einer  ̂ riiucffin  oon  Salm  «Salm,  er^ 
biclt  feine  (Erhebung  in  granlreich,  lehrte  aber  1793 
beim  Ausbruch  beS  ttriegeS  nach  Spanien  ■  uuicf  unb 

nahm  an  bemfelben  rühmlid)en  Anteil.  Seine  x'ltui 
pathie  gegen  ben  HJinifter  öobon  fd)uf  ̂ wifchen  ibm 
unb  bem  bamaligenVrin^en  oon  iMfturicn,  fpäter  $cr« 
binanb  VII.,  ein  cngcS  tyreunbfchaftSOerhältniS,  baS 

ihn,  alSWoboty  1807  ben^rinjen  ̂ erbinanb  hatte  oer^ 
haften  laffcn,  in  einen  fcodwcrrateprojcB  oerwidclte; 
bie  Vcriöhnung  bcS  ̂ riiuen  mit  ieinem  Vater,  »önig 

Jrarl  IVr.,  bewirltc  aber  feine  balbige  Befreiung,  för 
begleitete  ̂ erbinanb  VII.  nach  Vanonne  unb  fcbloß 
fid)  erft  nach  befien  IMbbantung  Ctofepl)  Vonaparte  an ; 
inbcS  nach  ber  Kapitulation  oon  Valien  (^uli  1808) 
ocrließ  er  ben  £>of  unb  nahm  au  bem  Wufftanb  gegen 
bie^ranjofen  teil.  1809  führte  3.  ein  fpanifcheS  Storps 
an,  würbe  aber  jwcimal,  bei  UclcS  unb  larragona, 

oöaig  gcichlagen  unb  infolgcbeffen  burd)  bie  oberfte 
^tunta  bcS  CberbcfehlS  entfeet  t£r  prioatifierte  hier» 
auf  in  t'onbon,  bis  im  Januar  1811  bie  (£ortcS  einen 
9icgentfdmftSrnt  oon  Spanien  unb  ̂ nbien  einfebten 
unb  ihn  jum  Vräftbcnten  beSfelbcn  ernannten.  6r 
mar  ber  ftührcr  ber  Äonferoattocn  (Seroilcn).  ttöntg 
Jerbinanb  VII.  febte  nach  feiner  iRüdtehr  3.  in  feine 
alten  Stüter  wieber  ein.  9Jach  ber  Sieoolution  oon 
1820  trat  ber  burcbauS  realtionär  unb  abfolurifrifd) 

getinnte  i)ewog  oon  feinen  Stellen  jurüd.  (5r  würbe 
angeftagt ,  ftd)  bei  ber  Verfdjwörung  ber  Warben  im 
Valaft  beS  ftönigS  beteiligt  $u  haben,  unb  oerhaftet. 

^nbcS  erlangte  er  burch  ben  Äöntg  feine  öreibeit  wic= 
ber.  5Rach  bem  Sturj  ber  üibernlen  unb  ber  Jperftel» 
lung  bcS  VlbfolutiSmuS  burd>  bie  graniofen  1823  cr^ 
hielt  ̂ .  ben  Cberbefehl  über  bie  Warbe  unb  warb 
1824  ,^um  Wenerallapitän  ber  91rmec  ernannt.  Unter 
bem  SRiniftcr  3ea  baS  i>aupt  ber  reafttonären  Vartci, 
nahm  er  1825  beifen  Stelle  al*  erfter  StaatSfelrctär 
unb  Vräftbent  be«  Winifterrat»  ein,  oerlor  cibcr  aud) 
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SnfcmtaboS  —  Infanterie. 

bicfcn  Boftcn  im  Augttft  1826  roieber.  Später  nabm 
er  roentg  Anteil  an  ben  politifdjen  (Sretgniffcn.  Kadj 
bem  Tobe  fterbinanbS  Vn.  begab  er  ftd)  nad)  Baris, 
febrte  teboeb  fpäter  nach  Spanten  jurtief. 

.^nfantäboc,  oeraltete  Bezeichnung  ber  Kcgretri» 
fdwfe;  f.  Sd>of.  fönfantabo,  f.  Infant. 

Infautajnunidnfantaticum,  neulat.),  fooiel  rote 
Infanterie  (fram.,  0.  fpan.  unb  ital.  infante, 

»fotabc,  Knecht,  guBfolbat«;  hierzu  Jafel  »3nfan« 
terie«  mit  ertlörungSblatt),  feit  bem  17.  Sabri).  üb« 
liebe,  beute  allgemeine  Bezeichnung  beS  gufcoolfeS 
in  ben  beeren.  £ie  3*  ift  bie  ältefte  unb  urfprüng* 
liebfte  Art  ber  Kämpfer  unb  oon  jeber  ber  Kern  unb 
§auptbcftanbteil  aller  georbneten  $>eere.  Sie  roirb 
zroar  oon  ber  Sicheret  übertroffen  an  ScbneHigfeit 
unb  33ud)t  beS  Eingriffes  (f.  Angriff  unb  Stngriüdgefedit ), 
oon  ber  Artillerie  an  Xragrocite  unb  ©irffamfeit  beS 

Jeuers,  aber  fte  allein  lann  felbftänbig  ein  ©e« 
feebt  fübren,  ift  unabhängig  Dom  ©clänbe  (bie  SSaffe 
für  alle  i$äüe  >  unb  entfebeibet  allein  über  ben  bauern  ■ 
ben  Beftfo  beS  Kampf  fclbeS;  fic  bilbet  fomit  in  alten 
beeren  bie  er  fte  fcauptroaffe  unb  bie  §auptmaffe. 
dagegen  roirb  fte  in  ber  geplanten  Schlacht  roic  im 
ilatnpf  um  bcfeftigle  Stellungen  ber  Artillerie  nicht 
nur  eine  roefentlicbe  SDfttroirfung,  fonbem  aud)  einen 

Iril  ber  Borbebingungcnb<#  (Erfolges  übcrlaffen  müf> 
fen.  3n  ber  Bcbcutung  für  Aufflärung  unb  Siche- 

rung ftebt  fte  bintcr  ber  Kaoalleric  jurücf  uttb  tanu 

nnr'in  febroicrigem  ©clänbe  unb  unmittelbarer  Käbe bes  ftcinbcS  mit  biefer  roetteifern. 

Begrünbct  in  ber  Kotroenbigteit  oerfebiebenartiger 
Berwenbung  unb  Bewaffnung ,  gebt  burd)  bie  ganze 
tfriegSgefd)td)te  ber  Begriff  ber  febroeren  unb  ber 

leichten  3.  $>ec  Kabtampf  oor  ©infübrung  ber 
Feuerwaffen  bebmgte  febroere  SRüftung  unb  febroere 
Söaffen  für  ben  Angriff  in  gefdüoficncrCrbnung.  2>em 
entfprecbettb  trugen  bie  fcopliten  ober  Bbalan* 
ajtcn  ber  ©riechen  tytnjer,  Scbtlb,  Spiefj  unb  turzcS 
^djroert.  3"»"  Scrntampf  aber  brauebte  man  leiebt 

bcwegli(be,  icrftreut  feebtenbe  S<baren:  bie  ©nm  = 
n  c  t  c  n,  bie  ftd)  ibver  Skiff e  nacb  teilen  in  A  t an  t  i  )t  c n 
(Speerwerfer),  Spbenbotteten  (Scblctibcrcr)  unb 
I  o  r  o  t  e  n  ( Bogncr).  Bei  ben  Körnern  waren  bie  ben 
fdjroercn  Spieft  fübrenben  Sriarier  bie  cigcntlidi 
febroere  3v  bie  mit  beut  Bilutn  beroaffneten  .^aitaten 
unb  principe«*  eine  mittlere,  bie  Bclitcn  erft  bie 

leiebte  ̂ .  (f.  5*d)tart  unb  ©eer».  töbnliche  Ginricbtitn* 
gen  beftanben  bei  alten  Multuroölfern  beS  Altertum*, 
fein  Berfucfa  beS  SHariuS,  eine  einbcitlicbe  3-  in  Bc= 
roaffnung  unb  Bcrroenbung  ju  fchaffen,  mifjglüdte; 
in  ber  fpätcruKaifcrzeit  oerftcl  bicCl  gänzlid)  unb  tritt 
bier  roie  bei  ben  anbem  Kulturo&ifcrn  in  ben  erften 

^abrbunberten  beS  Mittelalters  nirgenbS  befonbcrS 
tjeroor.  Aucb  nacb  Karl  b.  ©r.  bleibt  fie  binter  ber 
Kciterci  beS  aufblübenben  KittcrtumS  mebr  unb 
mebr  unb  fcbliefeltcb  ganj  zurücf,  um  erft  in  ben  ftrei« 
beitsfämpfen  ber  Schwei zer  gegen  Cftcrrcicb  unb  Bur* 
gunb  u,  in  ben  imffitcufrtcgert  oon  neuem  jur  Jpaupt* 
roaffe  ftd)  nufjufebroingen.  Jbre^auptroaffe,  bie  ipel- 
lebarbe,  äum$>anbgcmcnge  jroar  öortrefflid),  reichte 
inbeSntd)t  aus,  bic  \um5uBfampf  abgefeffenen.  fdjrocr 
gepanjerten  Siitter,  roie  bei  Sempadj,  ju  burebbreeben. 
A  ieS  ̂ roang  bie  Sd)weijer,  einen  I eil  ber  audj  mit 
Sdnlb  unb  ̂ an^er  uttb  langem  Spiefj  ju  roaffnen;  bte 
ipauptmaffc  jeboeb  blieb.um  leid)t  beroeglicb  ju  fctn.otjne 
Lüftung  uttb  führte  in  roadifcnbet  3nbl  bie  Armbruft 
unb  ipatcr  ̂ cucrocrocbie,  bo^  blieb  ber  Spicfj,  rocl- 

djer  balb  bicixncbarbe  oerbrängte.  nodi  lange  V»oum- 

roaffe.  SBäbrcnb  ftd)  bier  unter  befonbem  Berbalt« 
niifcn  auf  ber  BafiS  bcS  BoltScbaratterS  ein  bem  tom= 
menben  Zeitalter  unb  allen  Kationen  mustergültiges 
Suftoolt  cntroidelt,  febeitern  inftrantreidj  bieBerfucbe. 
ein  folcbeS  b^ranjubilben,  bei  ben^rancSartbers 

(f.  b.).  35a8  200jäbrige  fingen  um  bie  ̂ reibeit  battc 
in  ber  Sd^roeij  ein  Bolf  oon  aunerorbentiidjer  SriegS- 
tüdjtigteit  großgezogen ,  roeldteS  ben  Krieg  um  feiner 
fclbft  roitlen,  als  fcanbroerf ,  fuebte  unb  nun  binauS* 
jog  in  aller  Herren  fiänber,  feine  3>ienfte  onbtetenb 
(f.  Scftroetjer^diroeyerflarbenjc/).  Tie  S<broeijer  roie  bie 

als  Sblbncr  oielbegebrten  Böbmen  braebten  baS  ?\u<\ 
ooll  roieber  au  (Sbren.  roeldjeS  atS  eine  ber  SReiterei 
ebenbürtige  3^affe  fieb  Anerfennung  oerfebaffte.  So 
entftanben  um  bie  Sfcnbe  beS  15.  unb  16.  ̂ abrfj.  bie 
SanbStnccbte  (f.  b.),  eine  internationale  gU  roelcbe 
bem  ftriegSroefen  bis  in  baS  17.  $abrb.  bineüt  fein 
©epräge  aufbrüdte.  Keben  bem  mit  Lüftung  unb 
langer  $ite  attSgeftatteten  fd^roeren  ftufjoolt  mebrt 
ftd)  nacb  unb  nacb  baS  leiebte,  mit  Arfebufc  unb  9Ru* 
tete  bewaffnete,  welcbe*,  wie  im  Altertum,  oor  ben 

fcbwerfätligcn  Raufen  ber  ̂ ifeniere  in  jcrftreutcr 

JVedjtart,  als  »oerlonter  ̂ )aufe«,  baS  ©efeebt  eröffnet. 
Um  biefc  Scbüfcett  ober  fefter  in  bie  $>anb  ju  betom« 
men,  fteEte  man  fie  auf  bie  ftlügel  ber  Bileniere 
(Scbü^enf  lüget),  unb  wie  bann  nacb  unb  nacb  alle 
^ifen  bureb  bie  injwifcben  oerbefferten  Jpanbfeuer« 
Waffen  erfefct  würben,  oerfebwinbet  gegen  (Snbe  beS 
17.  ̂ abrb.  baS  Sdut&cngcfccbt  gam,  bamit  aucb  ber 
Unterfdueb  ̂ mifeben  fd)Wcrcr  unb  leiajter  ̂ .  ©leide 
zeitig  beginnt  baS  regelrechte  Gyerjicren ,  bie  (i intei 
lung  ber  Regimenter  in  Bataillone  unb  bamit  bie  Ber* 
binbung  ber  taftifebett  mit  ber  abmintitratioen  (Sin 

beit.  Tuv.t-.  bie  (Sinfübrung  beS  Bajonetts  war  bie 
Bite  erfe^t.  ̂ ie  mit  ber  Bajonettflintc  (fusil)  bemoff 
nete  5-  würbe  nad)  ihr  Süfiliere  (f.  b.)  genannt. 
1>a  biefelbe  balb  bie  alleinige  Saffe  bilbete,  war  aucb 
in  biefer  Begebung  eine  GinbcitSinf antcrie  er 
rcid^t.  AtlcrbittgS  waren  aucb  bie  Kamen  ber  SRuS* 
fetiere  unb  Wrenabiere  (i.  b.)  geblieben,  boeb  be 

ftattben  leine  Unterfcbiebe  in  ber  tattifeben  Berroen- 
bung,  mit  AuSnabme  ber  ©renabiere.  C\c  mebr  bic 
4s>aff c  an  JVcuerroirtung  gcroann,  um  f o  geringer  rourbc 

bie  jiefe  ber  Attfftcüung  bcfjufS  Auänufy'ung  beS  (teuer 
gcroebr«.  Aus  bcn.v>aufcn  toarenVinicn  unb  üinien 
Infanterie  geworben,  burd)  welche  ©efeebtsfornt  bte 

j^ineartattit  ibren  Kamen  erhielt,  ̂ bre  ©runb- 
lagc  fanb  fte  in  ber  bureb  {\riebricb  Wilhelm  I.  unb 

üeopolb  oon  Anhalt  ̂ effau  utr  bödn'tcn  BoUfom- 
j  ntenbeit  gebradjten  AuSbilbung  ber  int  lirerzieren 
(©leidjfcbritt),  im  Schnellfeuer  ( eiferner  Sabcftodi  unb 
in  ber  Annahme  ber  brcigliebcrigen  Stellung.  Aber 
erft  ?rriebrid)  b.  ©r.  brachte  bie  Üineartatttt  in  feiner 

genialen  Bkife  mit  glüdlichem(£rfolg  jur  unbebingten 
»errfebaft  (oal.  i^ebtart,  S.  242).  Unb  beimocb  mächte 
ftd)  auch  ihm  baS  BebürfniS  nach  leichter  5-  für  ben 

SicbcrbcitSbienit  unb  ben  flcincn  firieg  fühlbar,  ob« 
gleich  cS  ihm  gelang,  bie  ttauaüerie  für  biefen  IHenft 
$u  einer  noch  beute  muftergültigen  ©ntmidclung  zu 
bringen.  So  entftanben  bie  Säger,  bie  Schüben, 
bie  Jr  eibatai  Hone  unb  greireg  im  enter  alSGr« 

I  gänutng  ber  üinieninfanterie,  bie  für  baS  jerftveute 
©efeebt  unoerwenbbar  war,  aucb  nicht  oerroenbet  roer 
ben  burfte.  ba  ftricbridi  b.  ©r.  ibr  baS  Betreten  oon 

Drtfdjaften  auf  bem  Stblacbtfclb  unterfagt  hatte. 
Kadj  5ricbricbS  b.  ©r.  Jobe  eritarrte  bte  in  bic* 

fen  formen,  benn  ber  ©eift,  ber  üe  belebt  hatte,  roar 

ocrfchrouubcn.  Aberbte franzöfiicbcKeoplutton bureb' 
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brach  aud)  biefc  «t&ranfen.  ftfir  bic  ,jufammcngcraff< 
ten  £>eere  ber  JRcpublif  war  bie  Sineartaftit  unbrauaV 
bar,  ba  in  ber  $>aft  ibreä  £>nnbeln3  für  bcn  $riU 

leine  3ett  blieb.  SJian  griff  bemnadj  jurürf  jur  Stoß- 
tattit  gefd)loffener  ßolonnen,  oor  benen  leid)te  3. 

ratScbüfcengefecbt  ben  Kampf  eröffnete.  3nbcffen  Na- 
poleon oerlangte  nur  (Sine  3t..  Wollte  oon  einer  Sd)ei* 

bung  in  fcbwerc  unb  leichte  nid)t8  wiffen,  fonbern 

feine  3.  beliebig,  nad)  3k-bnrf  fowobl  gefd)loffen  wie 
in  jerftreuter  Orbnung,  al$  jirailleure,  oerwen» 
ben.  (Sine  numerifd)  geringe  Ausnahme  machten  bie  mit 

gezogenen  ©ewebren  (öücbfen)  bewaffneten  Scharf» 
icbüfien  (Jäger),  bie  gegenüber  ber  baä  glatte  ©e« 
wefjr  füfjrenben  3-  für  ba8  Sd)üfeengefed)t  ebenfo 
geeignet  wie  unentbebrlid)  waren,  «ber  aud)  9iapo» 
leon  iit  feinem  AuStprucb:  »Jcb,  will  nur  eine  3., 
aber  eine  gute!«  nid)t  treu  geblieben.  (Sr  bilbete  burd) 
Auäwahl  ber  Cffijiere  unb  SWannfd)aften  au8  atten 
Stegimentern  eine  (Slitcinfanterie,  feine  Sorben 
<  f .  Okirbe),  eine  Sd)lad)tenreferoe  u.  in  jebem  Bataillon 
eine  ßlüef  ompanie ,  bie  $oltigeure,  au8  fletnern, 

gewanbtemunb  intelligenten  i'eu ten  für  benSd)ü&en<= 
lamof.  Tiefe  Sinridjtung  fanb  nad)  bem  Vorgang 
Cticircid)^  in  Greußen  1812  barin  ftaebabmung.  baß 
ber  britte  3ug  jeber  Kompanie  einen  3  et  ii  (je  n  ;  u  g 
bilbete  unb  bem  entfprccbenb  bie  beften  3d)üöen  unb 

enfantcrtcbrigabeb*£irf  (Srigobebcairl),  f. 
nfanteriebttotfiott,  i.  ©löffle«.  |«cjirf. 

Cinfnntcricfclbhjcrfc,  footcl  wie  gclbfdjanjot, 

f.  frclMKfrfriauna,  3.  204. 
Infant  eriefnnonen,  leiebte  ©efd)üfce.  bic  Don 

©u)iao  Abolf  ben  Regimentern,  fpäter  ben  ©ataillo* 

nen  (9tegimentä  =  ,  )8ntaillon3artillerie)  ber 
Infanterie  beigegeben,  aud)  »on  biefer  bebient  wur* 
bcn.  Sie  gingen  balb  in  alle  Armeen  über  unb  wur« 
ben  in  wcd)felnbcm  ©cfdjid  wieber  abgefdjafft  unb 

eingeführt.  Sie  tauchten  unter  Äarl  XII.  oorüber» 
gebenb  wieber  auf,  um  bann  burd)  &riebrid)  n.  ju 
größerer  ©ebeutung  ui  gelangen.  Napoleon  folgte 

bem'öeifpiel  be«  le&tern  im^elbjug  1809  gegen  fcftcr« 
reid).  Tie  ebemaligen  ©rünbe  für  bie  GinTüprung  ber 
3. ,  ber  Infanterie  eine  fräf  tige  Stü&c  ju  geben ,  bie 

jebeneit  jur  Jpanb  n't.  finb  mit  ber  alten  ftampfroeife 
unb  bei  ber  erlangten  großen  ©emegltdjfeit  ber  3felb« 

artitterie  gefebwunben.  ftfwlid>er Art  waren  bie  Am  ü * 
fetten  (1.  b.).  Sgl.  »Tie  (Sinführung  einer  Jninn* 
terielanonc«  (^aberb.  1884).  [folemnen. 

nf anter iemunitionäfolomte«,  f.  SRunittons» 
nfantcricirbicfjicbule,  f.  SMiiitärfcbicfrfdmle. 
nfnntericfrfjilbc,  \.  ̂Ibtxrfeftigung ,  3.  2G4. 

nfanteriefcbule,  f.  Sranfreid),  3.  734.  tilg  3n« 
fpeftion  ber  Jnfantcriefdjulen  fungiert  in 

gewanbteften  Seute  erbielt.  Tcm  gleicfien  ©ebanten  .  Greußen  eine  00m  Ärieg8miniftcriumreifortierenbe©e^ 

enrfprad) bic ftmrnrierung ber Süfilierregimenter  ' 
auä  ben  ebemaligen  iHcferoebataiüonen  bei  9ieorgnni= 
fation  ber  preußtid)en  Armee  1860.  Tie  Sortfd)ritte 

im  Stoff enwefen ,  bie  (Sinf übrung  ber  gezogenen  wie 
ber  ttinterlabungSgcroefjre  unb  bie  gleidjmäßige  33e» 
waffnung  ber  gefamten  3.  mit  benfelbcn  üerwifebte 
nad)  unb  nadi  bte  frühern  bierauf  begrünbeten  Unter« 
jdjiebe  in  ber  ̂ .  til«  aber  burd)  bie  (Srfabrungen  ber 
Srriegc  oon  1866  unb  1870/71  bie  Xaltif  ber  si^m 
oanielolonnen,  weldje  oon  jeber  ftomoanie  bie  gleiche 
öefä^igung  jum  Scbü^enlampf  forberte,  $ur  öeitung 
fam,  würben  1876  bie  3üge  ber  britten  (^lieber  be- 
feitigt  (Sine  oerfd|iebene  ̂ erwenbung  einzelner  Xeilc 

bcrStompanien  ift  au3gcfd)loffcn,  bie  auSgebcfjnte  <ln« 
wcnbungbc^3d)ü^enfanq)fcj(  erforbert,  baft  nid)t  nur 
Kompanien,  fonbern  ganje  Stegimenter  unb  $)rigaben 
in  bcnfelben  eingreifen.  ii>ir  bnben  je^t  alfo  in  ber 
Stylt  eine  (Einbeitäinfanterie.  2>«c  beibehaltenen 

börbe.  ber  unterfteüt  nnb:  bic  3nfanteriefd)icBfd)ule, 

sI^ilitärturnanftnlt,  lInterofft,uerfd)ulen  unb  Unter* 
offi,uerDorfd)ulen,  aud)  bad  il'älitärrnabencrjiehung^ 
inftitut  intinnaburg.  Jct  ̂ bcf  tyai  bic  Stellung  cincS 
^rigabcfommanbeurS.  [Laufgräben. 

^nfnntcricitcUuug,  f.  fteitunß*fricg ,  S.  355,  unb 
Anfantertcrruppenbttriftott,  f.  ̂ioifion. 

iau tcr i  1  tcu,  bie  Wannfd)often  ber  Infanterie 

(f.  b.),  alfo  $üftlierc,  örenabiere,  »iu^fetierc,  3ä» 

ger  jc;  f.  biefe  Wrtitel. 
Infant ia  (tat),  Äinbegalter  (f.  Älter,  3.  441). 

Infantia  salvatoris  (»bte  Sinbljcit  bed  .vvi- 
lanbd«),  Xitel  mehrerer  lateinifd),  arabifd)  unb  fnrifd) 

oorhaubener  'ilpofrnbben  (f.  b.),  welche  fid)  in  Jabc» 
leien  über  3cfu  Oiugcnb  ergehen. 

Infanticida  (lat.),  Üiubcdmörber,  ttinbedmörbe< 
rin;  Infantioidlum,  ttinbeämorb  (f.  b.). 

CvnfarN  (jat.  Infarctus,  gried).  Emphraxis,  »tin» 

®e,ieichnungenörenabiere,'aJcu8fetiereunb5üp  j  fdjoppung,  Septopfnng«),  in  ber  alten  SMcbiun  ur« 
filtere  haben  nur  nod)  söcbcutung  in  ber  Srhaltung  !  fprünglid)  oon  bcriBcn'topfung gefd)idjtlid)er(£rinnerungen.  Much  unfre  OSäger  (f.b.) 
mndien  feine  tiuänabme  mehr,  bie  ihnen  aüerbingd 
1866  nad)  bem  Reglement  nod)  gemährt  war,  burd) 
ben  $nmpf  felbft  aber  aufgehoben  würbe,  immerhin 
werben  bie  3äg«  oorjugiSweife  ber  tioantgarbe  unb 
2)ctad)ement<s  jugeteilt.  Cftcrteid)  hat  in  ben  Äaif  er» 
iägern,3taueninben*lpenlompanien,  5ran^ 

reidi  in  einer  ttn^abl  3lÄgerbataillone  eine  ©ebirgS « 
infanteric  3)eutfd)lanb  tyit  173  ̂ nfnnterieregi» 
rnenter,  19  SägerbataiOone  (barunter  ein  Sd>üßen< 
bataiQon),  ̂ rantreid)  163  unb  30.  Über  bie  Starte  ber 
3.  anbrer  Armeen  f.  bie  berreffenben  fiänberartifel 

(.Abidjnitt  ̂ >ecrwefen).  3)er  beutfa>e  ̂ nfnnterift  ift  be« 
waffnet  mit  Seitengewehr  u.  ̂ nfanteriegewehr  M,  88. 
Tie  Uniform  ber  3-  curopäifd)cnöroBmäd)te  jeigt 
bcifolgenbe  lafel.  ̂ gl.  Äüftow,  Öefd)id)te  ber  ̂ . 

(2.  Au«(g.,  Rorbbauf.  1864,  8  ©bc);  C^ähnö,  fcanb* 
bud)  ber  Öefdiicbte  beS  ftricgSwefen«  (Öeipj  1880); 
2)erfelbc,   !pecre8oerfnifungcn   unb  33ölferlcbcn 

ber^ärme  burd)  harte 

Staffen  gcbraud)t,  namentlich  burch  oerhärtete  Slot' 
ballen  ober  burch  ungetaute  unb  unoerbaute  Spcifen. 

(Gegenwärtig  oepteht  man  unter  3-  nur  bcn  hämo  e« 
rhagif  d>eu  3-»  b.  h.  bic  ̂ nfütration  ber  ̂ arembtmic 
burd)  ergoffencsl  33lut.  Ter  hämorrhagifdje  3.  ober 
Sölutfnoten  fommt  oorjugSmeiie  in  ben  Sungen,  ber 
m\i  unb  bcn  Bieren  oor.  (Sr  tritt  hier  in  ©eftalt 
größerer  ober  lleinerer  (in  ber  Sunge  bii  fauftgroßer, 

in  ben  Stieren  meift  nur  bohnengrofter)  ftnoten  oon 
feilförmiger  ©eftalt  auf,  meldje  n<h  burd)  ihre  )pärtc 
oon  bem  umgebenben  weigern  ©ewebe  leid)t  abgren* 
jen  laffen.  ̂ ie  ©runbfläche  beS  Äcilcä  entfpricht  ber 
Cberfläche,  feine  Spiee  bem  Ämtern  bed  betreffenben 
Organ«.  S)ic  hämorrqagifcbcn^nfartteentftehenburd) 
aamablid)C^  Auäfidern  bcö  iöluteci  au«  ben  feinften 
©efäßen ,  wobei  bie  33(uttörpcrdien  fid)  ̂ wifchen  bic 

©ewcboelemcnte  unb  in  bie  oonbicfengcbiloetcnipohl« 
räume  (5. 5i.  2ungcnblä«chen,  ̂ arnlanälchcn  ic.)  ein« 
lagern  unb  bad  ̂ arenebmn  ber  Crgane  jwifcheu  fid) 

(2.  Aufl..  SJerl.  1885);  0.  ©oguälawäfi,  $ie  iuiammcnbrüden.  Anfänglid)  ift  ber  hämorrhagtfebe 
jpauotwaffe  tn  &orm  unb  SSefen  (bai.  1880).  |  3.  auf  ber  Sdjnittflädje  bunfel  blutrot  unb  feucht; 
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fpäter,  roenn  baS  ©lut  geronnen  ift,  Jutrb  er  troefner 
unb  fefter.  bleibt  aber  nod)  büftcr  braunrot.  WUmäfp 
lid)  jebodj  erblaßt  ber  wirb  bcllgelb,  febr  trocten 
unb  feit;  babei  ocrflcincrt  er  fid),  unb  fdilicßlid)  per« 

fdtroinbet  er  gäitfllid)  unter  fcinterlafiung  einer  bräun» 
lieb  gefärbten,  tiefeingejogenen  Karbc.  Xie  Urfacbc 
ber  jnfarftbilbung  liegt  in  einer  plö&lid)  nuftretenben 

©erftopfung  ber  blutjufübrenben  Wricric  bcS  betroffe« 
nenÖcbictS,  unb  biefc  ©erftopfung  erfolgt  burd)  ©lut« 
gerinnfei  auf  bem  ©kge  ber  Gmbolic  (f.b.).  8gL  Unb» 

arterie. — ©eim f)ämorrbagifd)en  3-  ber  fiungen, 
ber  bei  gcroiffen  Sxrjtranfbctten  bnufig,  feltener  obne 
fold)C,  als  frolgc  ber  bauernben  ftarten  Xruderbölptng 

in  ben  flcinen  Öcfäßcn  obne  (Smbolie  porfommt,  gc* 
langt  ein  Xeil  beS  ergoffenen  ©lutcS  in  bic  fiuftröb* 
renäfte  unb  roirb  auSgcbuftct  (©lutbuiten,  bäinoptoi* 
fdjer  —  X»cr  «uSgaug  ber  metaftatifdjeu ,  b.  b. 
burd)  oerfd)leppte  ©lutgcrinnfel  bebingten  3ttfarfte 

ridjtct  fid)  gan«,  nad)  ber  ©efdjaffenbcit  unb  ber 
Duelle  biefer  ©fröpfc.  3inb  biefelbcn  »blanbc«.  un« 
fcbäblicbe  (Wcrinniel,  fo  irirbt  ber  infarciertc  ©ejirt 
einfad)  ab,  perfettet  unb  fd)rumpft  \u  einer  9?art>c; 
waren  bem  GinboluS  PcrmebrungSfäbige  Batterien 
ober  ferotentartige  faule  Subftan*en  beigemifdü,  roie 
bei  Pielen  SSunbnebcm,  fo  bilbct  ftd)  um  ben  3<  rine 

bemarfierenbe  (Entjünbtmg  mit  ßiterung  ober  Jau* 
djung  auS ,  roeldje  roeit  um  fid)  greifen,  bei  ben  Sun* 
gen  baS  ganje  ©ruftfcH,  bei  ber  3Kil,j  baS  ©aud)fcH 
ergreifen  unb  ben  Job  um  fo  cber  berbeifübren  lann, 

all  berartige  ̂ nfarltc  roobl  immer  in  mebrfadjcr  Sin» 
jabl  auftreten  unb  in  biefen  ftällen  gerabeju  als  Xeil» 
erfdjeinung  ber  Scptidjämie  an  jufeben  ftnb.  Tie  meift 
nidjt  febr  umfänglid)cn  ̂ nfarttc  ber  Bieren  bebingen 
porübergebenbcS  ©lutbarnen.  9Xüj*  u.  Sftcreninfarttc 
werben  PorjugSweife  bei  ßntjünbung  ber  klappen  in 

ber  Unten  i>er,}bälfte  bcobadjtet,  fiungeninfarfte  ba« 
gegen  fdjlicßcn  fid)  an  bic  Erweiterung  bcS  redeten 
©orbofS  unb  ber  redeten  ipct itatnmer  an.  Hin  ben  ur- 
fprünglid)  ertronften  Stellen  bes  fcerienS  bilben  fid) 
in  ber  JRcgcl  bie  öerinnfel,  weld>c  mit  bem  ©lutitrom 
perfcbleppt  unb  bie  unmittelbare  Urfadbe  ber  Clnfarfte 
Werben.  (SS  fann  aber  aud)  pon  anbern  Stellen  ber, 

V©.Pon  einem  ̂ audjeberb  auS,  HJfatcrial  jur  ©Übung 
mctaftatifd)er  ̂ nfartte  in  bie  ©lutbabn  gelangen  unb 

in  ben  großen  brüfigen  Crganen  jur Vlblagerung  tont« 
men.  ©on  ärjtlid)cr  ©cbanbluug  ber  bämorrbagifdjen 
^nfartte  tann  laum  gefprodien  werben.  9hir  beim  ̂ . 
ber  Hungen,  ber  mit  Sungenblutung  einbergebt.  roirb 

fic  rein  fmnptomatifd),  äbnlid)  rote  bei  anbern  üungen- 
blutungcn,  ftattfinben  tonnen.  8tfL  «lutyuften. 

^ufatigabcl  dat.),  unermüblid). 
In  favorem  (tat.),  ju  guniten. 

^nftfrioa  dat.),  Wnfterfung  (f.  b.);  tnf.cttiöS, 
anitedenb ,  feuebenartig. 

3nf eftionetf rantbeiten,  bie  burd»  ̂ nfeftion  ent« 
ftanbenen Vfranfbcitcn  >  j.  «itfteduna ».  ?US  3  n ft  i  t  u  t  f  ü  r 

bcfteljt  in  ©erlitt  eine  jur  Pförberung  ber  Jöaftericn- 
forfebung  gegrünbetc  Vlnftalt,  bie  in  eine  «raufen» 
abteilung  (neun  etnftodige  ©aradett)  unb  eine  roiffen» 
fcbaftlicbe  Abteilung  verfällt.  Xad  ©crroaltungeigc3 
baube  entbält  audj  einen  Jpörfaal  für  tbcoretiidjc  sßor^ 
lefungen,  üt  ber  iWäbc  beimbet  itd>  baö  Settionä-  unb 
Xeoinfcttionögcbäube.  Xie  Krantenabtciluug  bient 

nid)t  ;u  Unterricbtc^roeden .  aud)  ift  bie  wiffenfd)aft> 
lid>e  Abteilung  nur  ber  ̂ orfdjung  geroibmet.  ̂ n  ber^ 
felbcn  ftnb  außer  bem  SJorftcber  2<)  Vlififtenten  unb 

freiroiUtge  .yilföarbcitcr  beidjnftigt  Sie  entbält  außer 
bem  batteriologifd)cn  Laboratorium  mit  ben  großen 

j  ©ruträumen  ein  d)cmifd)c§  unb  pbotograpbncbcä  2a« 
boratorium,  bic  ©ibliotbct,  Zäunte  jur  «lufnabme 
oon  ©erfueb^tieren  unb  einen  Verbrennungsofen  für 
bic  .Slobaucr  berfclben. 

^nfcftiotii<thcoric,  f.  r-icbiittbt. 
Inferi  dat.).  bic  ©croobner  ber  Unterroelt,  aud) 

(entere  fclbft;  baber  ad  inferos,  31t  ben  loten.  Vlud) 
mar  3.  9iame  ber  Unterroclt^gottbeiten.  ^nferiett 
dnferiae),  Xotcnopfer.  3?gl.  «teubing  in  9{ofd)cr« 

»Seriton  ber  gricd)ifd)cn  unb  römifdjen  sJWntbologie«, 
©b.  2,  Sp.  234  ff. 

^Inferiorität  (lat),  bai  Untcrgeorbnetfein,  niebe» 
rer  Örab  ober  Slang,  im  (&egenfafc  non  SuperioritäL 

infernal  (infernalifcq,  lat),  ber  Unterroelt 

ober  $oüe  angeborenb,  böüifd),  tcuflifd)*,  3nferna- 
lität.  infernalem  Xbun  unb  S&fcn,  teuflifdje  ©er« 
rudjtbeit 

Infernälis  lapis  (lat.),  !pöaenftein. 

Infertilität  (lat  ),  Unfrudübarteü. 
in t Vru  111  mare,  bei  ben  Körnern  9iame be8  Xbr« 

rbenifdjen  3ÄeereS,  im  ©egenfap  311m  Man;  superum, 
bem  ?lbriatifd)cn  SKeer. 

^nftbüloriott  (lat  ),  Operation,  roeld)e  auf  me- 
dinmidic  $kife  bie  Ausübung  beS  ©cifcblafS  unb  ben 
Wißbraud)  ber  Qkfd)led)töteilc  mimte»  foQ;  fte  roirb 

fdion  oon  ̂ uoenal  (in  ber  6.  Satire)  unb  iVamai 

(»Epigramme«  VII,  81)  erroäbnt.  Sclfud  (»De  me- 
diana«, 7.  ©ud),  Sap.25,  3)  befebreibt  bie  Cperation 

unb  gibt  an,  baf)  fte  un  (Erbaltung  ber  Stimme  fo» 
roobl  als  ber  Öcfunbbeit  roegen  gemaebt  rourbe.  3ur 
©erbinberung  ber  Onanie  rourbe  bie  5-  £nbe  norigen 
^abrbunberw  roarm  empfoblen  unb  aud)  in  biefem 

^abrbunbert,  unter  anbenn  noa)  non  0.  Öräf  c,  aus» 
geführt,  i'um  burd)ftid)t  bic  mäfiig  angefpanntc  ©or> 
baut  ober  bie  Meinen  Sd)atnlipP<n  mit  eüter  Kabel, 
fübrt  einen  ©leibrabt  burd)  bie  Stid)(anäle,  läßt  biefen 

bis  &ur  ©ernarbung  liegen  unb  t>ertaufd)t  tbn  bann 

mit  ber  ftibula,  einem  t>cr,ünntcn  iNetaübrabt,  )tu*i 
djen  man  ringförmig  biegt  unb  an  ben  ISnben  jufant* 
tucnlötet.  Xtc  Operation  roirb  beute  ntd)t  mebr  an 

geroenbet.  ba  fte  ibrem  3rocd  nur  unPoUtommen  ent« 
fpridjt  unb  Sd)mcr3  perurfaebt. 

Iufideles  (lat.),  Ungläubige;  f.  In  partibt»  in- 
Qdeliom. 

In  fidem  dat.,  »für  bie  Xreuc«),  jur  ©cglaubi» 
gung,  befonberS  bei  ber  ©eglaubiguug  (Hibernation  1 
bon  Wbfd)riften  (i.  f.  copiae)  üblid)«  Jormel. 

In  fide  salns  (lat.),  »in  ber  Xreue  (liegt)  ba» 

£>cil  • ,  CrbenSbepife  bcS » Sterns  pon  Shtmänictt « ( f.  b.). 
Infiltration  dat.,  »emfeibung« ),  in  ber  URcbijin 

bic  gleidnnäßige  Einlagerung  uon  ÄrantbeitSprobuf- 
ten  tn  bie  Gterocbe,  rooburd)  le^tere  meijt  bider  roerbeu 

unb  fefter  anjufüblen  ftnb.  So  fprid)t  man  nament» 

lid)  oon  ent3ünblid)er^-,  rooeine'iMuSfdjroipungSmaifc 
(Serum,  (iitcr  10  in  bie  3Kafd)cn  beS  öerocbeS  er» 
folgt  ift,  ober  oon  einer  trebfigen,  lnmpbatif<ben  k. 

roo  bic  MrcbS'  ober  Lumpb^eUen  in  tleincn  (Grup- 
pen fo  ̂rotfdjen  bie  ©eroeböelcmente  beS  tränten  Cr 

ganS  cingcfcboltct  finb,  baß,  für  baS  bloße  *lugc  ipc 
nigften»,  bic  ÜJrcnje  jroifcben  bem  urfprünglicbcn  unb 

bem  infiltrierten  Qkroebc  niebt  auffinbbar  ift.  vimauS« 
gcbtlbctflcu  tommen  bic  perfebiebenen  ̂ nfiltratronS« 
^uftänbc  an  bem  lodern  ̂ cügcrocbc  oor,  roctl  ftcb  btc 
Jvafern  beSfclbcn  leiebt  poncinanber  entfernen  laffen. 

Ciu  ber  Öeognofie  beißt  3.  bie  Urt  ber  Imprägna- 
tion, in  roclcbcr  im  i>aifer  gelöfte  Stoffe  in  (ikitan 

u.  bgl.  eingebrungen  ftnb  <pfli.  Ompräflitationj. 
Intimus  (lat.).  ber  Unterfte. 
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In  fine  dat.),  am  Gnbc. 

3nfinität  (lat).  Unbegrenjtbeit,  llncnblidjfeit 

^ttfimre^malreibitun&iRcdmung  mitunenblid) 
großen  uub  unenblicb  (leinen  (Stötten,  .scrfällt  in  bie 

Sif  ferentialrccbnung  (f.  2ln'ercntial>,  bie  $n» 
tegralredjnung  (f.  b.).  bie  93ariation«rcd)  = 
nung  (f.  b.)  unb  bie  Sebre  üon  ben  Siffcrcntinlglei» 

dmngen  (f.3nteflralreajnunfl).  Serttrfte,  bei-  nad)roci«> 
lid)  mit  ben  ̂ nfinitcftmalen  regnete,  roarWrdjimcbe«, 
oU  er  ben  3a$  begränbete:  ber  ttrei«  ift  flädjenglcicb 
bem  Sreted,  beffen  Gkunblinic  bie  Peripherie  unb  bef« 
fen  $>öf)e  ber  Snbiu«  ift ;  an  ihn  fcbließt  fiel)  önlilei 
an,  ibm  folgen  l£aüalieri,  Wepler  ic. 

Iiifinitimoninm  (lat.gricd).),  ei"  Aggregat  üon 
muabltg  üiclen  ©liebem. 

^nftnirtb  (tat.),  biejenige  tfornt  be«  3citn)orte8, 
welche  ben  Öegriff  bcSfclbcn  rein  unb  unoermifebt, 

ohne  jRücfftcbt  auf  bie  Sebenbejiebungen  ber  sJJerfon 
ober  ber  Vertonen  uub  ber  SRobalität,  wehte  fonft 

im  3«twort  (3.  in  »ich  febreibe«)  gegenüber  bem 
0».  (»febreiben«)  liegen,  au«brüdt  (i.  «erbum).  Ser 
Langel  biefer  92cbenbebeutungen  (gried).  $aretn* 
p  ha  fen)  bat  bem  3.  feinen  tarnen  (gried).  aparem- 
phatos,  b.  b-  »ber  WebenbebcutungSlofe«)  gegeben, 
wooon  ba«  Inteinifdje  Söort  o-  nur  eine  ungenaue 

Überfeßung  ift.  53gl.  ̂ ollb,  ©efdudrte  be8  3nfini. 
tio«  im  3nbogermanifd>en  <&ünd).  1873). 

Infinit  um  (lat.),  ba«  Unbegrenzte,  Uneublidje. 
Infirmaria  (lat.,  franj.  Infinnerie),  ftranfem 

ober  SiecbenbauS;  aud)  h  taufen  mibe  (in  Rldftern). 

(lat.),  in  ba«  innere  bc«  SBortftamme«  ein» 
gefügte«  grnmmatifcbc«  (Element;  f.  ftlcricm. 

2nfi,iicreu  (lat.),  anfteden,  üerpeften. 
i  flagranti  (lat),  »auf  frifeber  Jbat«  (ertappt), 

f.  ̂laqrant. 
^nrlntnmabcl  (lat),  entjünbbar,  befonber«  in 

Ütcbc;  ̂ nflammabilien,  brennbare  SWineralicn 

(f.  b.). 
^nflammation  (lat),  bie  Gntjünbung  (f.  b.);  in* 

f  lammatorifd),  ent^ünblid),  mit  ©nt^ünbung  oet 
bunben. 

ommieren  (lat,  franj.enflamraer.  cnflam» 
mteren,  f«.  <mg»).  entflammen,  entjünben. 

^nflarionifren  (ü.  lat.  inflatio.  »Aufblähung«), 
in  Wmerifa  5öejetd)nung  für  bie  Anhänger  ber  unbc^ 
fdjränrten  Ausgabe  üon  ̂ apiergetb,  oon  wcla>er  fie 
eine  (Erhöhung  ber  SBarcnpreife ,  (Erleichterung  ber 

Sdjulbenlaft  unb  fomit  aud)  eine  Hebung  ber  $ro* 
buttion  erwarten.  Sie  (Gegenpartei  ber  g.  erftrebt 
eine  Serminberung  ber  papiernen  Umlaufsmittel 
(»ontrattion». 

1  n Hat us  (lat) ,  aufgeblafen,  aufgebläbt  baud)ig. 
Inflexibilia  (lat),  m  ber  ©rammatil  Wörter,  bte 

feiner  ftlerüm  (f.  b.)  fäbig  finb,  wie  bie  Jmtcrjettionen, 
ttonjuntrionen,  Abüerbien,  $räpofttionen. 

^nflcribilitat  (lat),  Unbeugfamteit,  Strenge. 
3irjlcgion  (Siffraftion),  fooiel  wie  iöcugung 

bc«  2id»teS  (f.  b.). 
In  flore  (in  floribus,  lat),  in  SBlüte  (&lor),  SBob> 

ftanb;  aud)  fooiel  wie  in  Saud  unb  iörauS. 

Etaflorcd&ena  (lat),  f.  ©lütettftanc». 

3nftttttty  (neulat),  (Einfluß,  (Sinwirfung;  luWei 
len  aud)  fomel  wie  (Epibemie,  finnbfeuebe;  in  ber  (Elel 
tri$iiät«leQre  fooiel  roie  Verteilung  (f.  (tieftrijität,  S. 

655);  magnett ute      >.  9RaanetiSmu8. 
^nflucn,^a  (itot).  fooiel  roie  Örippe  (f.  b.).  —  % 

ber  Sterbe,  nad)  ber  früber  g^ellenben  Slnficbt  eine 
fieberbafte,  afut  üerlaufenbe  oeudjenlranfbcit ,  bie 

[  oerfd)iebene  gönnen  annehmen  fönne.  SJcuerbingS 
( ift  ermittelt  roorben,  baB  jur  3.  biebcr  befonber*  biet 
anftedcnbeüranlbeiten:  ^fcibeftaupc,SBruftieud)e  unb 
ofalma  (f.  b.),  gcrcdjnctrooibenfinb.  91ad)  biftortfeben 

unb  üergleid)eno^patbologifd)cn  förünben  (ann  alet  3- 
eigentlid)  nur  bie  ̂ ferbeftnupe  gelten.  3)Ut  ber  (Grippe 

bcS  3Jienfd)en  beft^t  bie  Sfnlma  bie  meifte  'ilbnlidilcit. 
«gl.  Siedergoff,  Sie  Slrnntpeiten  be»  Sterbe« 

(2.  ttufjU  Deel  1892);  Scrfelbe,  Sie  iiferbeftaupe 
(baf.  1882). 

Co« flucti v"rtfrt)«uc  (6le[tromafd)iue),  eine 

1864  faft  gleichzeitig  oon  $>ol^  unb  oon  kopier  er- 
funbene  $orrtd)tung  jur  (Erzeugung  gr&ßcrer  ISleftri» 
jitätSmengen  burd)  cleftrifepe  Serteilung  (i^nflueno. 

Sie  Ji?ol^fd)e  3.  (ftig.  1)  beftebt  au«  jroei  gefirnißten 
Öla8fd)eiben,  üon  benen  bie  Heinere  (B)  mittel«  «ur* 
bei  unb  Scbnurlauf  S  um  ibre  au«  fcartfnutidjuf 

(»ammmaffc)  ücrfcrtigte  roagercd)tc  Wd)fc  x  gebrebt 

gifl.  1.  $olff4c  ̂ nf lucn^mafdiine. 

roerben  fann,  bereu  ̂ ßüfcnlager  in  ben  üon  oicrWla«» 
fäulen  1,  2,  3,  4  getragenen,  ebenfaü«  au«  iwrtfaut 
fd)ul  beftebenben  Cuerbalfen  kk  unb  hh  angebrad)t 

finb;  bie  g^öfjere  feftftebenbc  Sdjcibe  A,  roeldje,  oon 
gläfernen  Uueiitäben  getragen ,  febr  nabe  hinter  ber 

brehbaren  Sdjeibc  ftcht.  ift  an  jroci  gegenüberliegen« 
ben  Stellen  mit«u«ichnitten  aunbbüedcbcn.an  bereu 

Siänbern  ̂ ktpierbelege  (Wrmaturcn)  c  unb  d  ange* 
bradjt  finb,  oon  roeldien  au«$apierfpitten  in  bie  freien 

Käume  ber  'U:  ■  dmitte  hineinragen.  3$or  ber  biet)- 
baren  Sdjeibe  befinben  fid),  ben  s^apierbclegcn  ber 
hintern  Sd)cibe  gerabe  gegenüber,  jroci  mcf)tngenc 
ftämmc  ober  bedien  g  g  unb  i  i,  welche  ihre  Spt^cn 
ber  Scheibe  julebren,  unb  beren  mefftngcnc  Stiele, 

burd)  ben  Üuerbalfen  kk  hinburchgeftedt,  in  ben  Jiu» 
geln  f  unb  e  enbigen.  Surd)  biete  Mügeln  gehen  btdc 
UHeffmgbräbte,  röeldte  nad)  außen  mit  ifolierenben 

!i>nnbgnffcn  au«  $>artlautfd)uf,  nad)  innen  mit  &nb* 
pfeu  n  unb  p  üerfeben  finb.  üerfchiebbnr  htnburd). 
\mii  man  hinter  ben  i^apierbcleg  c  eine  burd)  9icibcn 

mitMaßenfcll  negatio  elettrifd)  gemachte  i>art(autfd)ul> 
platte  H  (Wg.  2,  S.  234)  unb  breht  bie  Scheibe  B  in 

ber  Sichtung  be«  Sfeil«  ben  ̂ apicrfpi&cn  bei  a  unb  b 
entgegen ,  rodbrenb  bie  ftuöpfe  n  unb  p  miteinanber 
in  Berührung  ftnb,  fo  roirb  ,utnäd)ft  ber  ̂ Japicrbclcg 
c  negatio  eleftrtfd),  inbem  feine  poptioe  (Slettrijität 
burd)  bie  ̂ apierfpi^e  gegen  bie  $autfd)it(platte  am 
ftrömt,  roährcnb  bie  negatioe  jurüdbleibt  ;  fobalb  bic« 

;  erreicht  ift,  roirb  bie  £autfd)ufplattc  entfernt.  Sic  nc« 
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gatioe  Glcllriflität  be«  Beleg«  c  loirft  mm  oerteilenb 
foroobl  auf  bic  ftd)  brebenbe  G)la«fd)eibe  al«  audi  auf 
bcn  SÄeiftttgfnmm  gg,  inbem  fte  in  beiben  bie  potttioe 

eieftrijität'an,jicbt,bie  negatioe  jurüdtreibt;  jene  wirb baburd)  auf  ber  bintent,  bem  Beleg  $ugetebrten  Seite 

pofitio  (  +  ).  auf  ber  oorbern  junäcbft  negatio  ( — ); 
ba  aber  in  bem  bie  Glettrijität  lettenben  SRefftng  bie 
Verteilung  oiel  rafd)er  unb  ooKfommner  erfolgt  al« 
in  bem  nidjtleitenben  ©la«,  ioreidjt bie  au«  ben  Spieen 

be«Äamme«  gegen  bie  Sdjeibe  ftrömenbe  pofttioe(£lef* 
trijttät  nid)t  nur  bin,  bic  negatioe  (Eletrrijität  ibrer 
Borberieite  aufougleidben,  fonbern  aud)  nod),  leitete 
mit  pofttioer  ßlettnjität  3U  belaben.  $>er  Seil  ber 
3d)eibe,  roelcbcr  an  bemftnmm  ggoorübergegangen 

ift  (in  ber  ftigur  ibre  untere  fcälfte),  ift  baber  auf  bei« 
ben  Seiten  pofttio  etettrifd).  Siefepofitioeeieltrijität, 

an  ber  in  ben  Wuäfdmüt  b  bineinragenben  ̂ apier^ 

fpitye  angetommen,  jieljt  au«  biefer  bie  negatioe  (llet* 
trijität  beraue,  bebt  )tdj  gegen  biefelbe  auf  unb  läßl 
ben  Bapierbeleg  d  pofttio  eleftrifd)  jurüd;  ber  ßrfolg 

ift  berfelbc,  al«  märe  bie  getarnte  pofttioe  ©leftrijität 
ber  untern  Sdjcibenbälfte  tn  biefen  {Beleg  übergegan« 
gen.  ̂ nbem  nun  bie  pofitioe  eiettri^ität  be«  Beleg« 

?ifl.  2.   fflufung*roeife  b«r  ̂ nf luenjmof ^ine. 

tl  auf  bie  brebbare  Sdieibc  unb  ben  SKciiingtnmm  i  i 
ganj  mie  oorlun  oerteilenb  mirft  unb  negatioe  ̂ Ictu; 

utät  au«  bcn  Spieen  auf  bie  Sdjeibe  ju  ftrömen  nö- 
tigt, roirb  beren  obere  itälfte  beiberfeit«  mit  negatioer 

Glettrijität  (— )  gelaben,  roeldje,  an  bem  9lu«fd)nitt 
a  angelangt,  in  ben  Vapierbclcg  c  übergebt  unb  befien 
negatioe  fiabung  unb  oertcilenbe  SBirlung  oermebrt. 

X>a  ftd)  biete*  Spiel  bei  jeber  Umbrcbung  roiebcrbolt, 
fo  roirb  bie  ünbung  beiber  Belege  rat*  bi«  ut  einer 

gcroifien  (ttrcnv?  geweigert.  Von  ben  burd)  bic  Oer» 
tctlenbc  SiJirtung  ber  Belege  in  bic  Stämme  jurüd* 
getriebenen  ISlcftrijitäten  gebt  bie  pofitioe  oom  Ramm 
1  i  nach  ber  iWtgel  p,  bic  negatioe  oom  Mamm  gg  nadi 

ber  .Utigel  u;  ̂roit'cbcn  bieten  beiben  äugeln,  roclcb'e 
man  l*lef  troben  nennt,  gletdten  fte  fid)  au«.  Tamil 
bie«  bei  ber  anfangt  fdnoadten  Labung  möglid)  fei, 

müt'fcn  bie  Äugeln  beim  Jngangfepcn  ber  ©tot'd)inc miteinanber  in  Berührung  fein.  Sföan  (ann  übrigeng 
bie  ÜJiafcbmen  unb  aroar  mit  fidierm  erfolg  aud)  ba« 
burd)  laben,  baß  man  bie  (Jleftroben  gleid)  anfang« 
ooncinanber  entfernt  unb  bic  eine  mit  ber  (Srbe,  bie 

anbre  mit  bem  Sonbuftor  einer  geroöbnlidjcn  lilcltri 
ftermafd)ine  in  Berbinbung  feßt;  ber  Vorgang  ber 
fiabung  ift  ießt  gerabe  ber  umgefebrte  roie  oortiin. 
Sobalb  auf  bie  eine  ober  bie  anbre  Seife  eine  genügenbc 

Labung  erreicht  ift,  loa«  fid)  burd)  ein  jit'cbenbe«  ©e» 
räufd)  oerrät,  gel)t  jroifdjen  bcn  aucieinanber  gerüdten 
Äugeln  ein  praffelnbcr  ftunlcnitrom  über,  welcher  an* 
bauert,  folange  man  bie  Scheibe  brebt.  ficitet  man  bic 

eine  Äugcl  nach  ber  6rbc  ab,  fo  tonn  man  au«  ber 
anbem  Junten  Rieben,  roie  au«  bem  Äonbuttor  einer 

geroöbnlidjcn  ISlettrifiermafdnnc.  beren  iSirfung  übri< 
gen»  burd)  bic  3-  bebeutenb  übertroffen  roirb.  (Sine 
Öeibcncr  ,>lafd>e  (f.  b.)  ober  Batterie,  beren  Belegun. 

gen  man  mit  bcn  geöffneten  (Sleftroben  in  Berbinbung 
teßi ,  roirb  in  wenigen  Scfunbcn  gelaben  unb  entläbt 
fid)  roieber  burd)  einen  jroifdjen  ben  fölcttroben  über« 
fpringenben  Junten.  Um  ftatt  beS  anbauernben 

JunfenftromS  einzelne  ftärfere  Junten  au  erhalten, 
(ann  man  aud)  jebc  dleftrobe  mit  bem  Änopf  einer 

fieibener  glafdte  unb  bie  äufeern  ©elegungen  ber  bei- 
ben (^lafdjen  (burd)  einen  Stanniolftreifen  Q)  unter 

ftd)  oerbinben  (f^ig.  3).  ̂ ebe  5lafd)C  läbt  fid)  innen 
mit  ber  (Elefrriaität  ber  jugeborigenSlcftrobe,  roäbrcnb 
bie  auf  bem  äußern  SBeleg  abgestoßene  gleid)namigc 
Glef  tn  j  t  ta  t  burd)  ben  Starmiolftreifen  nad)  bem  äußern 

Vclcg  ber  anbern  ̂ flafd)e  roanbert,  um  bort  bie  ent» 
gegengefe^te  innere  \u  bin  bcn  unb  felbft  gebunben  )u 
roerben;  ift  nad)  turjer  3eit  D'e  btftju  erforberlia>e 
Spannung  erreidjt.  fo  oereinigen  fid)  bte  (Jlerrrijüäten 
ber  innern  Belegungen  burd)  einen  mit  lautem  ÄnaH 
jroifdjen  bcn  Ifleftroben  übcapringenben  grünten, 
roäbrcnb  bie  gleid)jeitig  frei  roerbenben  gleftrijitäten 
ber  äußern  Belegungen  burd)  ben  Stamtiolftreifeu 
fid)  au3gleid>en.  ̂ n  berfclben  SBeife  roie  biefe  jtoci 
Scibcuer  $lnfd)cn  toirft  bie  ber  92afd)ine  geroöbnltdj 
beigegebene  Verftärtung8röbre,  eine  (SHaSröbre, 

?ifl.  3.  Cfrpär»ung«flaf<*en. 

rocldje  innen  mit  einem  Stnnniolitreifen,  außen  mit 

jroci  Stnnniolringcn  beliebt  ift;  mit  biefen  fingen 
roirb  fte  auf  bte  Sftcfftngfriele  ber  beiben  kämme  ge- 

legt:  bic  Singe  entfpredten  alSbann  ben  innern  Bele- 
gungen ber  beiben ftlofdjen.bcrinnere  Stanniolftreifen 

bcn  miteinanber  aufammenbängenben  äußern  Bcle 

gungen  berfclben. 
Gntfcrnt  man  bic  beiben  (Slettroben  fo  roeit  ooncin« 

anber,  baß  bie  auf  Urnen  angefammeltcn  eiettrijitäten 
ftdt  nid)t  mebr  audglcidten  tonnen,  fo  fließen  fte  burdt 
bicÄämmc  auf  bie<sd>cibe  ̂ urüd  unb  oemid)ten  beren 

Labung  ober  tebren  fte  fogar  um.  Um  ba«  Srlöt'd)cn 
ber  i)iaid)ine  bei  ju  großer  Entfernung  ber  (Slcttroben 
\u  oerbutbern,  unb  bie  überjäbligcn  Man  tute  tt  unb 

v  v  (Jyig.  1)  an  einem  lotred)ten  Präger  ru  oon  ̂ art« 
fautfdtut  angebradjt,  roelcbe,  bev  mit  gg  unb  ii  lct= 
tenb  oerbunben,  bie  jurüdgeftauten  (Slettrijitäten  auf « 
nehmen  unb  gegen  bie  3d>etbe  ftrömen  laffen.  Sa« 

"?lu«itrömcn  ber  (Slettrijitäten  au«  ben  Spieen  ber 
Mi!  tu  nie,  oon  welchem  ba«  jifdtcnbc  QJeräuicb  b<r* 
rührt,  ift  im  Tuntel  11  fid)tbar;  bie  pofttioe  Slettriütät 
erfebemt  in  ftorm  oon  gnrbenartigcn  Sid)tbüfd>eln. 
roeldjc  oon  ben  Spißcn  bc*  Äamtne«  gg  au«  auf  ber 

2dicibe  ber  2)rcbung«rtd)tuttg  entgegen  ftd)  au»' 
breiten,  bie  negatioe  in  &onn  oon  fitd)tpüntteben  an 
bcn  5pi^cn  bes  Wamme«  ii. 

Xrebt  man  bic  SRafdjine,  roäbrcnb  fte  gelaben  ift, 
fo  fühlt  man  einen  größern  ©iberftanb,  al«  roenn  fte 
nidü  gelaben  ift ;  roa«  mau  im  erftern  a  a  u  an  Arbeit 
mehr  ̂ u  leiften  bat,  roirb  in  ©lef trijität  oerroanbclt. 
Vcrbinbet  man  bic  eieftrobcn  einer  tbätigen  3.  mit 

bcn  Hämmcn  einer  .jroeiten,  oon  roeldicr  ber  Sdjnur 
lauf  abgenommen  itt.  unb  erteilt  ber  Sdteibe  ber  left- 
tern  einen  f leinen  'iHnttoß,  fo  gerät  biefelbe  in  raiax 
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^refiung.  Sftifjrcnb  bie  erfte  Wafcfitne  Wibeit  in  (Sief* 
trijität  üerwanbelt,  wirb  in  bcr  jweiten  (Slefrrijität 
in  mccbanifcfae  ¥lrbeit  umgefe&t. 

Tic  felbfterregenben  lucnjmafdjtnen 
nadj  bcm  SRuiter  twn  Töpler  (Boi  SSimä^ucft)  baben 

ben  Vorteil,  bafo  bie  jum  fingeben  erforberlidje  ge» 
ringe  dleftriutätSmenge  niebt  non  aujjen  uigefübrt 
werben  muß.  fonbern  oon  bcr  2Rafd)ine  felbft  erjeugt 

?ftg.  4.  Sifftr*  ?aroa. 

wirb.  3U  ifown  gebort  bic  nad)  ben  Angaben  bon 
$Of|  oon  öiiier  u.  Bcnecfc  in  Berlin  fonftruiertc  3., 
irclcbc  unter  bem  3?amen  S  i  f  f  e  r  8  B  a  r  ü  a  weite 

Berbreitung  gefunben  bat.  Tic  9Nafd)ine  (ftig.  4)  be* 
ft&t  jwei  in  entgegengefefcter  9?id)tung  um  eine  gc» 
meinfdwftlid)c  fldne  brebbareölaSfcbeiben,  meld)c  mit 
frilfc  »on  Sdwurräberu  unb  einer  Marbel  im  untern 
-Tri!  bcr  iXafdnuc  in  Dotation  berieft  werben.  Tie 

ftnb  mit  jwölf  robial  laufenben  SWctallbele 
gungen  nerfeben,  unb  über  bieic  itreifen  Binicl  nuä 

Wolblabn,  wcld)can 

ben  ©nben  biame= 
tral  aefteater  9lrme 

ber  wu8gleid)8lon* 
bultoren  li^cn.  Tie 

^infel  jeber  3d)eibe 
ftnb  leitenb  mitein- 
onber  Derbunben, 
unb  bie  firme  finb 

oon  bem  (BeiteH  ifo« 
liert  Tie  Sluffang« 
iämme,  weld)e  in 

ber  Jpobe  be8  bori* 
jontalen  Turd)mef* 
icr8  ber  ©Reiben 
einanber  gegen» 
überfteben,  ftnb  auf 

gig.  5.  3ur  Crtlärung  b<i  9)or  = 
gange*  b«im  »etritb  oon  gif« 

fer«  ̂ oroa. 

WlaSiäulcn  befeitigt  unb  burd)  ben  aufgelegten  Äopf 
bcrfclbcn  mit  bcn  bcwcglid)en  tfonbuftoren  oerbun« 
ben.  Ter  Vorgang  beim  Betrieb  ber  SWnfdnne  iit 

folgender:  S^>at  bie  Belegung  1  (ftifl.  5)  eine  +  £a= 
bung  erbaltcn  unb  gelangt  fie  bei  bcr  Dotation  in  bic 

Sage  »on  2,  alfo  II  gegenüber,  fo  wirb  bier  — E  an» 
gejogen  unb  — E  abgeflogen,  bic  btud)  aa  nnd)  VIII 

fielangt.  Ginb  aud)  alle  nnd)folgcnben  Belegungen, 
obalb  fie  ben  obem  Binfel  non  b  pafftert  baben,  mit 

+  E  gelaben,  fo  wirb  bie  Belegung  II,  wenn  fie  beim 
Treben  weiter  nad)  oben  tommt,  ibre  Sabung  bei 

behalten,  ba  biefelbe  burd)  bie  +  E  bcr  anbern  Bclc« 

gungen  feitgebalten  wirb.  (Srft  wenn  II  ben  obem  Bin* 
fei  Don  b  übcrfdjrirtcn  bat  unb  ün  nun  beim  weitem 

Fortgang  ungelabcne  Belegungen  gegenüberfteben. 
wirb  bic  gebunbene  — E  frei  unb  fann  in 
ben  Saugtamm  k,  übergeben.  HISbann  ift 
bie  Belegung  fo  lange  entloben,  bis  fie  an 
ben  untern  $infel  oon  a  gelangt  Bon  bic» 
fem  erbalt  fie  nun  4-E  (wie  oben  bargelegt) 
unb  cbenfo  alle  nadjfolgenben  Belegungen, 

bi«  fte  k,  paffieren,  wo  bie  +E  abgegeben 
wirb.  Tie  untern  Belegungen  be«  innern 

HreifcS  mfluen3ieren  nun  aber  bie  entfpre* 
cbenben  be§  äußern.   So  wirb  VI  eine 

— Sabung  in  b  beroorrufen,  unb  tS  wirb 
bic  +E  na*  bcm  obern  Binfel  »on  b  ge* 
trieben,  wo  fie  bie  paffterenben  Belegungen 

-f-  labet,  bie  fiabung  berfelben  alfo,  welcbe 

bcn  ganzen  Borgang  einleitete,  oerftärft. 
^ebt  nun  b  in  ber  Stiftung  nadj  k(  weiter, 

fo  bleibt  — E  gebunben,  b\$  bic  Belegung 
VIII  pafftert  hat.  fttöbamt  Wirb  fte  frei 
unb  fann  alfo  in  k,  übergeben  ic.  Tie  Den 

fdjine  gibt  8-9,  bei  günjligem  Detter  fclbft 
1 1  cm  lange  Junten.  Sie  n,t  oon  bcr  5cucb' 
tigteit  ber  Stift  wenig  abbängig  unb  wedtfelt 
nur  feiten  bie  Bole.  [Wirten, 

^nfluicrcn  (tat.),  Lnnrlun  U\h:n,  ein- 
In  folio  (tat.),  in  ̂ olioformat  (f.  Solto). 
In  folle  (lat.),  in  Baufd)  unb  Bogen. 

In  forma  (lat.),  in  aller  gorm;  in  forma  con- 
sneta,  in  gewobntcr,  bcrtommlidjer  Sonn;  in  forma 
patente,  tn  tunbmad)enber  ,1nm,  burd)  öffentlichen 
ielnfdtlag;  in  forma  pauperis,  als  9Irmenfad)C,  nad) 
bcm  flrmenrecbt;  in  forma  probante,  in  beweifenber, 
rcdüStrftftiger  5orm. 

Information  (lat.),  llnterweifung,  WuSfunft. 
^  n  f  o  r  tu  a  t  i  o  n  o  ü  r  o  \  c  n  ( 3  n  f  o  r  m  a  t  i  o  p  r  o  j  c  fj. 

lat.  Processus  informativus),  bie  uor  Berlcibung 
bcr  böbem  Nlirmcnämtcr,  namentlid)  ber  Bistümer, 
burd)  bic  römifebe  Kurie  oeranlaßten  llnterfudmngen 
über  bic  CrbnungSmftfrigfeit  ber  $>abl  unb  über  bic 
lauglidjteit  be«  DomÄapitcl  »orgefdjlagcnen  ober  Dom 
Sanbeeberm  ernannten  Sanbibaten,  wcldj  letdcrm  io> 

bann  bei  günftigem  Äcfultat  nnd)  fcicrlid)cr  Bcrtün* 
bigung  im  ttonnftorium  bie  päpitlid)c  Ronfirmation 
erteilt  wirb, 

rtnfonnationdttrteil,  f.  $e(cbrunaäurtcü. 
Informator  (lat.),  Seljrer,  namentlid)  ̂ >au« 

lebrer  (f.  b.).  Ifepcn. 

eltformieren  (lat.),  unterrichten,  in  Scnntni« 
nformttät  (lat.),  Unförmlid)teit. 

In  foro  (lat.),  »auf  bem^orum«,b.  b-  twrG)crid)t. 
^nf  raffton  (lat.),  Brud>,  befonberSBcrtragSbrucb, 

Brud)  cincS  Bünbniffe«,  ©efe^cSübertretung. 

Infralapsarii  (lat.),  in  ber  refonn.  $irdje  bic  - 
jenigen  Slnfjänger  ber  (lalointfdtcn  Sc^re  oon  bcr 
i^räoeftination ,  wcld)c  annnbmcn,  ba»  Öott  feinen 

9iatid)lufi  bcr  Grwäblung  erft  mit  Bcjug  auf  bcn  cor« 
audgefebenen  Sünbenfall  gefaßt  babe.  3te  trium« 
Pbiertcn  1618  auf  bcr  Torbrediter  Snnobc  über  ibre 
©cgner,  bic  Ante-  ober  Supralapsarii.  meldje  in  jene 
^orauäbeitintmungöottcS  febon  bcnSünbenfaaielbft 
mit  einfcbloffen  unb  bcm  Tetret  bcr  grwäblung  jur 
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Seligfcit  ein  ebenfo  jeitlofe«  Tefret  jnr  Sgerbammni« 
toorbinierten. 

^nfraliaö,  öltere  SSejcicbnung  für  bie  rätifchc 
Stufe,  f.  Xria«tormatioit. 

In  fraudem  creditörum,  i.  f.  1  e  r i s,  f. Kraus. 
3n  rennen;,  (Int),  Wangel  an  öefuepern. 
An  riflibntion  (lat),  Vlbtüplung,  Srfaltenlaffen. 

ul  (lat.  Int til.o,  bei  ben  alten  JRömcrn  eigen > 
tüntlicbe  Vlrt  KopfPebecfung  (au*  vitta),  beftepenb  in 
einer  breiten  wollenen  weißen  (feiten  fcbarlacbroten) 

Sfhnbc,  bie  balb  breit  um  ba«  !pa m>t  gelegt  balb  turban* 
artig  gewunben  warb  unb  an  beiben  Seiten  mit  herab 
bängenben  ©änbern  berfeben  war.  Vll«  3ci4cn  reli« 
giöfer  SBeibe  unb  UnDerlctylidjlcit  warb  fte  gewöpnlid) 
von  prieftern  unb  $eftalmnen,  fpäter  aud)  Don  ben 

Kaifern  u.  popern  Wngiftraten  getragen.  Vluch  2  du:  tr 
flcpenbe  legten  biefe  $»nbe  an.  Wl«  Reichen  peiliger 
©eftimmung  warb  fie  ben  Cpfertieren  um  ba«  £aupt 
gebunben;  aud)  leblofc  Öcgenftänbe  würben  jum 
Awtd  ber  33eibe  bamit  Derfepcn.  2a  eine  wiche  93iubc 
febon  im  11.  3<üVb-  ?4Pjeid)en  ber  ©eiftlichcn  war,  fo 

brauchte  man  ba«$#ort3.  gleicbbebeutenbrnit^rieiter* 
ornat,  SHttra  (f.  b.).  Schon  im  13.  ̂ abrb.  aber  würbe 
3.  nur  für  bie  Don  ber  biicböflkhen  Witra  fowie  Don 

ber  Kaifertrone  auf  ben  SRüden  berabpangenben  93än» 
ber,  bie  eigentlich,  nur  ben  SBifcböfen,  nidVt  ben  #bten 
jufomen,  gebraucht  Sine  Witra,  bie  3nfuln  patte,  unb 
ein  Wbt,  ber  foldje  fübren  burfle,  gießen  infuliert. 

In  füll  dress  (engl.),  f.  Dress. 
Infundibhlum  (lat),  Trichter. 

enfunbicren  (lat),  eingießen, 
nfufton  (lat,  »Singießung«),  ba«  Ginfprißen 

Don  gclbiten  91  rjneifubf tanken  in  eine  $cne  bc«  Kör= 
per«,  eine  Deraltctc,  nur  in  ber  Tierpciirunbe  nod)  ge« 
brdud)lidje  Cperation.  Sie  ift  burd)  bie  ebenfo  fieper 
wirtenbe  unb  ungleich  bequemere  unb  gefabrlofcre 

fublutanc  ̂ njeftion  crießt  (f.  (iinipiißuna).  ©ol)l 
aber  wirb  bie  5>  einer  °»a8  projcntigcnKodtfalfllöfung 

(lünftlicbe«  Serum)  in  eine  SJcne  beute  wieber  Dieb 
fad»  aeübt  bei  ftarfem  ©lutDcrluft  (bei  Scrleßungcn, 

im 'öoebenbett),  bei  KoblcnorpbDcrgiftung  (bicr  bei 
gleich zeitigem  ober  unmittelbar  Doraufgcgongcncm 
ober  folgenbem  9lbcrlaß).  bei  eingebirttem  ülut  (Wie 
bei  Spolera,  f.  b.,  S.  107).  3m  erften  ftalle  nimmt 
man  an,  baß  burd)  bie  SBicberfüllung  be«  Krei«lauf« 
ba«  $>erj  einen  Unreij  ju  erneuter  Ibätigtcit  erpält, 
ber  ben  bropenben  Kottap«  überftepen  läßt 

£tafufton£meit)0be,  f.  »icr,  3. 1002,  unb  $ar« 
3nfufionätierd)en,  f.  ̂ nhiforieit.  ;iümcrif. 
^nfuforten  (3nfufion«tiercPcn,  Wufguß 

ti  er  eben,  Intüsoria),  Klaffe  ber  ̂ roto$oen,  mvBaf« 

fer  lebenbe,  febr  Heine  5iere  mit  ©impern  nl«  $e« 

wcgung«werf,}cugcn,  in  ber  Siegel  mit  Wunb  unb  Vif« 
ter,  pulficrcnDcr  iBlnic  C&ituolc)  unb  einem  bi*  Dielen 
fernen.  9iad)  außen  finb  bie  Tierchen  meiit  oon  einem 

gladbellen,  .jarten  fräuieben  begrenzt  Tic  Wimpern, 
welche  ben  Körper  bebeden,  finb  um  ben  Wunb  berum 

gewöhnlich  fo  angeorbnet,  baß  ibre  Bewegung  einen 

lebhaften  Strubel  im  S&tifcr  erzeugt,  bannt  bicUiap 
rung  in  ben  Wunb  gelange.  Weift  finb  bei  ben  frei 
lebenbeu  aud)  bitter«  fcaare.  ©orften,  $>afen?c.  oor 
banben  unb  bienen  glcid)fam  al«  ÜMiebmaßen  beim 
Mriedjen  ober  al<^  2aiter  :c.  Tie  SJaprung  wirb  nur 

audnabmöweife.  wie  bei  ben  fdimarojienben  Cpali» 
ucn,  bind)  bie  gan^e  vvuit  binburd)  auf  enbodmoti^ 
fd)cm  Sege  ober  mittel*  eigner  Saugröbren,  wie  bei 
ben  Äcineten,  aufgenommen;  gemöbnlid)  jebod)  ift 
ein  Wunb  unb  aud)  em  Wftcr  Dorpanbcn.  SomWunb 

füprt  ein  äarteS  Stopr  bireft  in  ben  balb  flüfügcn  Stöt* 
perinpalt,  unb  in  biefem  wirb  bie  Waprung  langfam 
umperbewegt  Dcrbaut  unb,  foweit  fie  unDcrbaulicp  ift, 
burd)  ben  Alfter  wieber  entleert.  Wagen  unb  Tarnt 
feplen,  wie  bai  bei  ben  einhelligen  Sefcn  niept  anberä 

fein  fann,  gän.Uid);  übrigen«  gebt  bie  oerbauenbe  ̂ n- 
nenfepiept  beä  Körper«  aümäplt d)  in  bie  äußere,  pär* 
tere  Sanbung  über.  2e$terc  bient  Dorjug^weife  ber 
Smpfinbung  unb  Bewegung,  unb  fo  Ttnb  m  ibr  aud) 
mudleläpnlicpe  Däfern  unb  ftäbd)cnförmige  ftörper 

d)cn,  wclcpe  wopl  al«  9?effelä  ober  Vlngclorgane  ju  bc= 
rrad)ten  finb,  Dorbanben.  Sinjelnefcftii^cnbe^  babcn 

fogar  in  ibrem  Stiel  ein  eigne«  muSlelarhgeS  ©anb, 
mittel«  beffen  fte  ben  Stiel  in  eine  Spirale  aufrollen 

unb  fiep  felbft  jurütfjidien  tönnen.  9ln  beftimmten 
Steden  bc«  Körper«  befinben  ftep  aud)  nod)  eine  ober 
mcfjrcre  fonrraftilc  53lafen  ($a!uo(en)  opne  eigne 

SBanbung  ;  fie  jiepen  fiep  regelmäßig  bi«  jum  DöQigcn 
^erfcpwinbeu  juf  ammen  u.  bepnen  fiep  wieber  au«.  Tie 
t^lüffigteit  in  ibnen  wirb  bann  burd)  eine  äußerft  feine 

Cffnung  in  ba«  umgebenbc  SBaffer  entleert  —  Sepr 
mertwürbig  ift  bie  ̂ ortpflanjung.  Tie  eigent- 

liche Sermeprung  gefepiept  meift  bureb  Teilung  (ber 
üänge  ober  berCuere  nad)),  feltener  burcp  Kitofpung ; 
bei  mandjen  Birten  bleiben  aud)  bie  Teilftüde  beifain^ 
mcn.  unb  fo  entftepen  Kolonien.  Mitunter  teilt  ftc& 

ein  ̂ nfuforium  bi«  \u  einigen  bunbert  Walen  pinter- 
einanber;  fcpliefelicp  werben  aber  bie  fo  entftanbenen 
jungen  5-»  obwobl  fte  waepfen,  boefa  fo  Hein,  baß  fie 
fid)  erft  \u  jweien  Dcreinigcn  müffen,  um  naep  ber 
Trennung  \m  Dollen  förößc  bcran.)uwacpfcn  unb  Don 

neuem  fiep  burcp  Teilung  ui  oermepren.  Tiefe  $er> 
einigung  ober  Konjugation  ift  entweber  bauernb, 
fo  baß  au«  je  jwei  ̂ nbioibuen  ein  einige«  größerem 
wirb,  ober  Dorübergebenb  unb  füprt  im  le^tem  n  c 
ju  einem  91u«taufd)  eine«  Teile«  ber  Kernfubftanj  ber 
beiben  tonjugierenben  J.  (f.  f^ortpflanittnfl, «.  656).  Ter 
Teilung  gept  päufig  eine  Sintapfelung  Dorau«.  bei 
welcher  ba«  Tier  bie  SSimpcm  ic.  einriebt,  ben  Körper 
ju  einer  Kugel  abrunbet  unb  eine  erbärtenbe  Kapfei 
((Spfte)  au«fcpeibet,  in  ber  e«  gefepü^t  auch  außer  bem 
Saffer  in  feuepter  üuft  leben  fann.  (Gelangt  e«  bann 
wieber  in  Gaffer,  fo  verfällt  e«  in  eine  9ln*abl  Stüde, 
wclcpe  PcimiMaßcn  berdpfte  frei  unb  ju  ebenfo  Dielen 
Sprößlingen  werben.  Snblicp  erjeugen  bie  ̂ .  aud) 
wobl  S  cp  W  ä  r  m  fp  r  ö  ß  1  i  n  g  e ,  Welcpe bie  SBanbungen 

be«  Wuttertörper«  burepbreepen  unb  ftd)  frei  im  ̂ .;iv 
fer  weiter  cntwideln.  übrigen«  werben  auch,  wenn 

man  $cricbneibct,  bie  Stüde  unter  günftigen  $e* 
bingungen  Wieber  ju  ganzen  Tieren,  isonacp  ift  bie 

Fortpflanzung  ber  3.  'Vln-  mannigfaltig  unb  erfolgt aud)  mit  fo  großer  Schnelligfeit,  baft  in  türjefter  3«t 

eine  ganj  ungeheure  9?ad)fommatfd)aft  erjeugt  wer- 
ben würbe,  wenn  nidjt  jwifeben  ben  einzelnen  Elften 

immer  größere  ̂ wifepenräume  unb  ai  Mich  ein  Döüiger 
Stiüitanb  einträte,  ̂ mmerbin  ift  beobachtet  worben, 
baß  eine  ̂ orticeüibc  in  24  Stunben  200  92ad)tommen 

berDorbringt,  unb  baß  ein  Pantoffeltierchen  fieb  m  eben' 
bcnelben  geil  Deracbtfacbt,  wa«  in  einer  ©otbe  nicht 
weniger  benn  2  ̂üüioiten  ergeben  würbe.  So  ertlärt 

fid)  aud)  ba«  oft  maffenbafte  plößlid)c  "Auftreten  ber 
3-  in  feheinbar  abgefcploffenen  Saffermengen;  ftet« 
nämlicp  Pefinben  ftd)  bie  burcp  ISinfnpfclung  oor  bem 

Wuotrodncn  gefepü^ten  Keime  in  ber  üuft  unb  ge- 
langen mit  ipr  überallbin.  —  Tic2eben«meifeber 

Ct  ift  febr  Derfchieben.  ̂ um  Jeil  febmaropen  fie  im 
Tarnt  ober  ber  öarttblafe  höherer  Tiere,  cütjdne 
Vlrten  leben  im  Innern  anbrer  jt  ;  bie  merften  jebod) 
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ernähren  fid)  Don  ben  mifroffopifd)en  CrganiSmen. 
unter  benen  f»c  leben.  2Jcnn(he  finb  feftgewaebfen, 
anbve  heften  ftd)  mit  einem  Saugnapf  an  anbre  liere 
unb  rutfd»en  auf  tbnen  umber.  ©ormiegenb  finb  bie 
3.  ©ewobner  be«  füßen  SSaffer«,  bod)  finben  fid)  aud) 
Diele  Birten  im  SReere.  lefctem  finb  nicht  in  bem 
©rabe  fto«mopoliten  wie  bie  erftern,  weil  ihre  Äeime 
oerqleicb«  weife  feiten  burd)  ben  SBinb  Derbreitet  werben. 

$ie  (Einteilung  bec  3.  gefdn'ebt  im  allgemeinen 
nad>  ibret  ©eroiniperuna,.  Man  unterfebeibet  gewöbn« 
lid)  fünf  Crbnungen,  Don  benen  man  bie  eqten  Dier 
aud;  roobl  al«  ISiliaten  pfammenfant: 

1)  Holotrlch«,  ftprper  gteicbmflfjtg  mit  8öng#retben  von  2Btm< 
pera  bebetft   i>ierber  unter  anbetn  Opalina  ranarnm  au»  bem 
jn  ,fn_i     ,   wji        .  ,  m  -  j i'ia'tparm  t-ti  ̂ lo'con. 

2)  Heterotrtcb*,  «örper  gIei*mäBi,j  mit  l'cng*reibett  feiner 
Simpcrn  bebetft;  um  ben  Stunb  eine  beutlicbe  Simperion*. 

Sterbet  bi*  Bursa  ridao  au*  ben  Cfingeweiben  in- bem  Ziere. 
3)  Hypotricba,  ftärper  mit  fd>art  gefebiebener  Würfen  =  unb 

t«au<bfld<be ,  von  ben,  n  meift  nur  bie  [entere  bewimpert  ift; 
IQ  unb  auf  ber  iflautbfeite  mit  JBimperjone.   £ierber  bae  i'iu 
f d)ettierd)en  (Stylonychia  niytllus  Ehrb.,  f.  2afei  >fto« 
tojoem). 

4)  Perltrich« ,  «Srper  nur  trtlmeife  mit  ffitmpern  bebetft; 
biete  HIben  eine  Spirale  um  ben  IC! unb  unb  binten  bauftg  einen 
ringförmigen  OurteL  i£)ierber  au*  ber  ̂ amilie  ber  »orticeUU 
ben  ba*  8io tfentier eben  (EpUtylU  nutan»  Ehrb.,  f.  zafei 
•  t>rotP|oen c),  tuelAe*,  erf<bretft  ober  geftou.  on  ber  Übergang«; 
(teile  oom  Äbrper  ?um  Stil  umfnitft ;  unter  bem  bemorftebenben 
Äanb  bei  tecfci«  (iegt  ber  SRunb. 

.S)  Surtona  ober  Seine ten,  jtörper  mit  gefnftpften,  tenta- 
feiartigen  ̂ ortfä^en,  roeltbe  alt  Saugröbren  Wirten ;  nur  in  ber 
^ugenb  mit  Öimpem;  leben  pon  onbern  jnfuforien.  fcierber 

(f.  lafel  i^rotPfoen»). 

$ie  3.  mürben  gegen  @nbe  be«  17.  ̂ abrb.  Don 
Seeumcnhocf  entbedt;  ber  9xame  (»rlufgußtiercben«) 
fam  aber  er  1  im  Dorigen  ̂ abrbunbert  in  ©ebrauefa  u. 
foll  anbeuten,  bafj  ße  fid)  reichlich  einfinden,  menn 

man  bie  Derfdtiebenften  organifeben  Subftanjen  (be* 
ionber«  £>eu)  mit  SSaffer  übergießt  (infunbiert)  unb 
flehen  läßt  (Sine  3eitlang  war  e«  faft  SJcobe.  mit 

foldien  "Äufgüffen  ju  arbeiten,  unb  Mblreid)«  ©fieber 
mußten  bie  abenteuerlidjften  ©cfdiid)ten  über  biewun» 
berbaren,  nur  mit  bem  URitroflop  *u  beobaebtenben 
Siercben  ju  trjciblen.  %tbo<b  erft  <£  t>  r  e n  b  e  r g  ftctltc 
etngebenbe  Unterfu<bungcn  (>^)ie  als  DolHommene 
Cru am -;-nien- .  1838)  barüber  an,  faßte  freilid)  aud) 
nod»,  wie  alle  feine  Vorgänger,  ba«  öebiet  in  Diel  ju 

qroBer  rluöoebnung  unb  redmete  nicht  nur  bieniebrig« 
iten  ̂ rotojoen  unb  ̂ flan^en,  f onbern  aud)  bie  bod) 
entwidelten  Släbertiere,  bie  je^t  gewbbnlid)  }u  ben 
Türmern  geftellt  werben ,  ju  ben  3.  ̂ nbem  er  nun 
Don  ben  9?cibertiercn  ausging  unb  aud)  bei  ben  ed)ten 
3.  einen  gletd)  entwidelten  @au  beä  .^örperd  finben 
wollte,  würbe  er  ,ju  jablreidjen  ̂ nlümern  Derleitet. 
•co  launeo  er  oen  vv  einen  xitagen  uuo  -i-amt,  stieren, 
Öefcbletbtäwerfjeuae  unb  Albern  ju.  (Srft  %  u  i  a  r b i  n 
(»Histoire  naturelle  desinfusoirea«,  1841),  wclcbem 

man  aud)  bie  richtige  Muffaffung  ber  ftbUopoben  Der« 
banft,  fowie  Siebolb  ftedten  bie  nod)  geltenbe  ftnfidjt 
auf,  ber  Scörber  ber  3.  fei  eine  einfache,  aflerbingö 

bod)  organifterte  ̂ elle.  ̂ gl.  aud)  Stein,  Tie  3n< 
fuiion«tterc,  auf  ibre  entwidclungetgcfd)id)te  unter 
fud)t (2etb,v  1854);  Derfelbe,  25erCrgani«muä  ber 

3.  (baf.  ISÖ9— 64,  2  Xlc.);  ISlapnrebc  unb  2ad) 
mann,  Stades  sur  les  Infnsoires  et  les  Rhizopodes 

(Öenfl858  -61>;  ̂ aedel,  ̂ ur  Morphologie  ber  3- 

'  i'etri.  1873);  ÜRauba  3 ,  1  1  rajeunissement  carvo- 
»nunique  chez  lea  Cili&M^ar.  1889);  9t.  vertwi 

Über  bie  »onjugation  ber  %  (TOlnd).  188») 

rtwig, 

,  fowte 

ben  Wbfcbuitt  3.  in  öütfdjli,  ̂ ie  ̂ rotojoen  (in 

iBronn«  »ftlaffcn  unb  Crbnungen  be$  Jierreidj««, 

2t\p].  1880—89). 
^ufuforienerbe ,  foDiel  wie  Äefelgur. 
fnfüsum  (lat.),  Aufguß;  I.  sennae  compositum, 

SSicncr  Jranf. 

In  ftttfirum  (lat.),  für  bie  3utunft,  in^fünftige. 

Inga  Dec.,  Gattung  au«  ber^amilie  ber  Segumi» 
nofen  unb  ber  Unterfamilie  ber  SRimofotbeen,  große 

Sträucber  ober  ©äume  Don  15 — 20  m  .\?öbe.  mit  cin^ 

fad)  gefieberten  ©lättern  mit  2— 5  ober  «ikiar  breiten 
r^ieberblättcbcn  unb  oft  geflügeltem  ober  blattcibnlidiem 

^lattitiel.  weißen  ober  gelblichen,  oft  febr  großen  fil< 

jiqen  ©litten.  -,u  fugeligen  Kolben  ober  $töpfd)cn  ober 
eiförmigen,  bisweilen  ocrlängerten  ̂ ren  Dereinigt, 
bie  einzeln  ober  gebüfcbelt  in  ben  ©lattad»fcln  ober  in 

gebrängjten  Stifpen  an  ben  3n>eigcnben  fteb^en.  ̂ ie 
hülfen  finb  lineal,  gerabe  ober  etwaSgefrümmt,  flad), 
Dierfantig  ober  faft  iltelrunb,  meift  mitoerbidten  9iäh* 
ten  unb  tüßem  Sruchtbrei.  Öegen  140  Birten  im  tro> 
DÜcben  unb  füblichen  fubtropifdjen  ttmerita  unb  23cft= 
inbien.  I.  vera  Wüld. ,  ein  mittelamerilanifcber  unb 
wefrinbifefter  SBaum,  weld>er  befonber«  auf  ̂ amaica 
unb  ̂ rinibab  l)äufig  ift,  lnn  über  15  cm  lauge,  ne 
frümmte  grüebte,  beren  füße«  Warf  abfül)renb  wirft 
unb  wie  bei  un«  bie  Wanna  benufct  wirb.  2)a«  $>oIr) 
ift  al«  (fuba^örenabille,  Sofo«bol3  im  Ipanbcl. 
Tie  SNinbe  bient  jum Serben  unb  ftärben.  I.  specta- 
bilis  Willd.,  ein  fd)öner,  großer  ©aum  auf  Manama, 
wirb  fetner  oft  über  60cm  langen  ̂ rüdjte  halber  midi 
infteugranaba  tulrioiert  unb  liefert  ein  woblfd)medcn< 
be«  »Jrutbtmu«.  I.  Marthae  Spr. ,  auf  ben  meftmbi' 
'*en  ̂ nfeln  unb  im  nörblicben  ̂ bile,  bat  febr  gerb* 
fäurereidie  grüebte,  welche  al«  rllgarobilla  in  ben 
»anbei  fommen  unb  jum  färben  benu^t  werben;  biefc 
? roqe  wirb  aber  auch  Don  Balsamocarpum  brevi- 

folium  unb  Prosopis  pallida  abgeleitet.  Ter  Tau-- 
Kinnehait  ber  je^t  aud)  im  europäifeben  .v>nnbel  tt* 
febetnenben  Aruditc  foQ  bi«  70  ̂ roj.  betragen.  I. 
biglobopa  Willd.  (Parkia  africana  R.  Br„  $oura* 
bäum),  im  tropifdjen  Wfrifa,  liefert  mebligc,  bitter, 
aber  nidjt  unangenehm  febmedenbe  Samen,  weldje  al« 

Jl  a  f  f  e  c  D  0  m  S  u  b  a  n  ein  md)t  unwid)tige«9tabrungö^ 
mittel  ber  9?eger  bilben.  9Ran  röftet  unb  jerreibt  )ic, 

um  ba«  ̂ ulDer  ju  fd)ofolabeartigen  Sueben  »u  Der- 
arbeiten.  $ic  unreifen,  fnoblaudjartig  ried)enbcn  Sa- 
men  werben,  wie  bie  ©lätter,  rob  unb  gefod)t  gegeffen 
unb  follcn  faulem  ©affer  ben  unangenehmen  We 
fd)inad  nebmeu.  Xer  füßen  hülfen  (^adai)  bnlber 
wirb  I.  Feuillei  DC.  in  ̂ Jcru  unb  I.  ednlis  Marl. 

(^ngafipo),  bie  Don  ̂ cntralamerila  bi«  9corbbrari- 
lien  Dorfommt,  in  Sübbraftlien  fultioieil. 

^ußamoci,  bie  eßbaren  Söurjelfnollen  mehrerer 
Birten  Don  LHoscorea. 

Inganno  (ital.),  ©etrug,  in  ber  SJcuftf  fooicl  wie 

Irugiddufo  (f.  b.);  per  i.,  betrügücb-erwcife. 

angafMlO,  |.  Inga. 
3uqät>oncn  (Ingaevoneg  ober  Incruaeones),  ber 

brittc^pauptftamm  ber  alten  (Germanen,  beffen  Tanten 

Xacitu«  auf  Ctogo  ober  3nguo,  einen  Sohn  be«  Wan^ 
nu«,  utrüdfübrt.  Cr  begreift  bie  MüftenDölfer  an  ber 
9?orbfec,  Don  ber  Siheinmünbung  bi«  $ur  ̂ ütifdjcn 
S>nlbinfcl  hinauf.  3U  Wncn  flebörten  bie  ̂ riefen, 
(Sbaufen,  WngriDnrier  (Cngern),  ?lmftDarier,  ©ruf' 
terer,  ringeln,  Teutonen  jc. 

Attflbcr,  $flantengattung,  f.  Zingiber. 

oiiflcborq,  Mönigm  Don'^ranfreid),  Todjtcr  bc« ftönig*  ©albemar  I.  Don  2cincmnrt,  eine  id)önc, 
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^ngeoneri  —  Sngemann. 

tugenbbaftc  $rin$cfim.  würbe  1193  in  Vinnens  bic 
jme  itc ©emahlüt Sönig  Philipps  II.  9luauf t  Don  ftranf » 
reich,  ber  aber  unmittelbar  nad)  ber  SBrautnacbt  eine 
unüberminbliche  Abneigung  gegen  fie  faßte  unb  ftc 
nicht  als  ©attin  anerfennen  wollte;  wegen  angeblicher 

^crwanbtfcbaft  würbe  biedre  Don  bem'ßrjbnchof  Don iWcimS  getrennt  unb  5-  in  baS  SVIoftcr  ©enurepatre 
uerbannt,  mäbrenb  ̂ fnlipb  ftd)  1196  mit  SIgneS  ton 
SReran  ().  «aneS  3)  Dermnblte.  ̂ ctpft  Gölefhn  erllärte 
inbeS  bie  Schcibung  für  ungültig,  unb  als  Philipp 
fid)  mit  ben  Jjjwhenftaufen  Dcrbünbcte,  forberte  $apft 
onnivcnjIU.  benftönig  auf,  3- tDieber  aufzunehmen, 
unb  lieg  auf  beffen  ©etgerung  im  Januar  1200  über 
ftranfretcb  baS  ̂nterbitt  auSfpredjen.  9cacb  längernt 
Strauben  mußte  fic&^büifcP  imSHoDeraberb.^.  fügen 
unb  fi*  oon SlgneS  trennen;  aber  erft  1213  würbe  3. 
nad)  17jä1)riger©efangcnfcbaft  in(Stampe8  nrieberam 
vor  aufgenommen.  Sie  blieb  finberloS  unb  ftarb 
1236  in  Eorbeil. 

^ngegneri  (fjnr.  inbf^Kro,  Wngiolo,  ital.  Dich» 
tcr  unb  2ittcrator,  geb.  um  1550  in  Sknebig  auS  einer 
angefetjenen  ©ürgcrfamilie,  geft.  um  1613  in  9?om, 
üanb  nacbeinanber  im  Dienfte  ber  «^er^öge  Don  ©ua* 
ftaQa,  oon  Urbtno,  oon  SaDoncn  unb  mürbe  auleßt 
Selretär  beS  ÄarbinalS  ßtnjio  wlbobranbint  in  9iom. 

^.  ift  befonbcrS  bclannt  tuirrfi  feine  ©erebrung  für 
Xaffo,  bem  er  in  lurin,  als  berfelbe  1578  als  ftlüch> 

ling  babin  tarn,  ein  \'inii  Derfcbaffte,  unb  beffen  ßpoS 
»La  Gerusalemme  liberata«  er  jumDrud  beförberte 
((Safalmaggiorc  1581).  53on  feinen  3öerfen  ftnb  eine 
ital  ienif  che  Bearbeitung  Don  Doib3 » Remedia  amoris  « 
in  Cttaoe  Stime  (WDianon  1576),  »La  danza  di  Ve- 
nere«,  fcirtenbrama  (iBicenja  1589),  bie  Slbbanblung 

»Delbuonsegret&rio«  (Korn  1594)  unb  ber  1  ■  iscorso 
della  poesia  rappresentativa  e  del  modo  di  rap- 
presentare  le  favole  sceniche«  (Jerrara  1598)  her* 
Donubcbcn. 

^ngclfingcn,  Stabt  im  Württemberg,  ̂ agftfrciS, 
Cbcramt  SrünjelSau,  am  Stocher,  216  m  ü.  in. ,  bat 

eine  eoang.  Suche,  ein  Schloß  beS  dürften  oon  fcoben« 
lobe*£)bnngen,  ein  alte«  Scblofj,  eine  Schtoßruine 
(SJichtenetf),  ©einbau,  öolbwarenf abrifation ,  öer* 
berei,  eine  Sabril  für  JBabeöfcn  unb  Dampfapparate 
unb  (1890)  1351  Einwohner,  baoon  16  ßatbolilen.  3- 

iit  fcauptort  einer  fürftlid)  fcobenlobcfcben  StanbcS* 
berrfchaft,  bie  fett  1806  unter  roürttcmbergifcher  ̂ >o- 
heit  ftebt. 

3 n ac  1  b ci m  ( C  b  e  r « unb  31  i  e b  e r  •  CU,  Jinei frieden 
in  ber  beff.  iJSroDinj  Kb^einbeffen,  JtreiS  fingen,  nabe 
bei  einanber,  unfern  beS  SiheinS  unb  an  ber  Sinic 

UWain  j=!öingen  ber  ix-h'iidion  Subwigdbnbn.  O  b  e  r « 
an  ber  Selj,  mit  SBnuern  umgeben,  cbemalä  9Jcid)ö« 
(tobt,  b°t  eine  romanifdjc  eoang.  ftird)e  mit  Dielen 

Xentmalem,  eine  latb.  äirdje,  eine  Sttnagoge,  3Hefte 
einer  alten  Surg,  ein  vHtutvaondit,  DorjügluftenSein' 
bau  (SRotmein)  unb  (i890)  3279  meift  eoang.  Gin= 
wobner.  —  9iieber»3.  b«t  eine  eDangclifdjc  unb  eine 

tat!:,  ftirebe,  Shiinen  eined  alten  'ißalaiteö,  ebenfalls 
Weinbau  fowie  i*aDicr',  3«nient'  unb  Düngerfabrila 
tion  unb  um»  2688  (£inm.  Der  Ort  ift  ber  Soge 
nad)  Geburtsort  AlarlS  b.  ©r.,  ber  bier  768—774  eine 
burd)  feltene$rad)t  auSgejeidmete^faU  erbaute.  Das 
Webäube  war  mit  lOOüRarmorfäulen.  «fulpturenunb 

ÜJioinif  ueraten  aus  Italien,  meift  öefdjenfen  beS^ap^ 

l'teS  ̂ abrian  1.,  gcidjmüdt  unb  mieberbolt  ber  3d)au 
plan  glänjcnber  unb  widriger  Keid)SDcrfammlungen. 
ftriebrid)  I.  ließ  ben  ̂ alaft  wiebcrberftcücn ;  »arl  IV. 

bewohnte  ifm  3Ule^t  unb  Dcrpf anbete  tynbannaniüur- 

'  pfalj.  ̂ m  Sltiege  beS  ̂ fnljgrafen  Jriebrid)  beS  Sieg» 
|  um  dien  gegen  ben  (Erjbifd)of  ttbolf  Don  Wainj  (1462) 

■  warb  baS  Oicbäube  Don  ben  sJRainAern  in  53ranb  ge= 
1  ftedt  Die  Stätte  beS  cbemaligen  ̂ alafteS  beißt  bei 
j  ben  (Einwohnern  nod)  beute  ber  >Saal«.  33on  beu 

;  Säulen  ftnb  einzelne  nadi  ̂ JariS  gelommen;  eine  ber- 
,  felben  befinbet  fid)  im  9Kufeum  ju  SBicSbaben.  eine 

•  anbre  am  ̂ Brunnen  auf  bem  Sdutlerplaty  ,^u  -JJt'atrt 
I  %l.  $>ilß,  Der  »cidbspalaft  ju  (Sfoinj  1868); 
Üoerfd»,  Der  ̂ ngclbeimcr  Cbcrhof  (SBonn  1885). 

^ngclmünfter ,  Rieden  in  ber  belg.  $roDin) 
SBeitflanbern,  flrronb.  Kouffelaere,  ftnotenpunft  ber 

:  StaatSbabnlinic  3.>?lnfegbem  unb  ber  flanbri'cbcn 
Sabnen  ©rügge-Gourtrai  unb  ̂ «Dennje.  mit  einem 
Sd)loß,  gfnbritation  oon  @obelinS  unb  Spieen  unb 
(1890)  6224  (Sinn).  $>ier  10. 3Hai  1794  Dreffen  Atmfdben 

ben  j$«ntS°fen  unb  ben  unter  ̂ elbmarfd)aü  »reatag 
Dereinigten  ßnglänbern  unb  ipannoDcranern. 

^ngcloto  (fpr.  mnbM(io),  ̂ ean,  engl.  Didjterin, 
geb.  1820  in  ©ofton  (fiincolnfbire),  trat  1850  mit  »A 
rhyming  chronicle  of  incidents  and  feeling«  auf. 
bem  eine  Sammlung  Don  Grjäblungen:  »Tales  of 
Orris«  (1860),  unb  jmei  ̂ re  fpäter  ein  ©anb  Q6t> 
bid)te:  »Round  of  days«,  folgten,  ber  v^blrcicbc  Vluf 
lagen  erlebte.  Seitbem  b>t  fic  in  ©erS  unb  ̂ Jrofa  Diel 
für  :3eitfd)riften  geidirieben  unb  weiter  felbftänbig 
Deröffentlid^t  bic  Did)tungen:  »Home  thonghts  and 
home  »cenes«  (1865),  »A  story  of  doom,  audother 
poems«  (1867),  »Hopsa  the  fairyc  (1867,  5.  Wufl. 
1891)  unb  »Little  wonder-horn«  (1872);  femer  bic 
Romane:  »Off  the  skelligs«  (1873,  4  $be.),  »Fated 
to  be  free«  (1875),  »Sarah  de  Berenger«  (1880), 
»Don  John«  (1881)  u.  a.  (Sin  britter  93anb  öebiditc 

erfd)ien  1885,  eine  Sammlung  ihrer  »Lyrical  and 
other  poems«  1886.  Sie  gehört  ju  ben  bebeutenb* 
ften  Didjterinnen  ihrer  3ett- 

^nflcmonn,  ©emharb  Seoerin,  bän.  Didjter. 
geb.  28.  SWai  1789  in  Dhorrilbftrup  auf  ber  ̂ nfel 
galfter,  geft.  24.  ftebr.  1862  in  Sorö,  ftubierte  in 
Kopenhagen,  marb  1822  Seitor  an  ber  Wabeime  in 
Sorö  unb  Dermaltetc  Don  1843  —  49  bie  Direthon 
biefer  Mnftalt  Seine  erften  poetifdjen  ißcrfuche,  in 
benen  eineetmaSübcrfpannte,  fentimental'romantifdK 
SebenSanfdjauung  jum  iMuSbrud  fommt,  waren: 
»Digte«  (1811—12.  2  ©be.),  benen  1813  bie  Sa  mm» 
lung  »Procne«  (mit  ber  lhrifd)«erotifa>en  SfoDelle 
»Varners  poetiske  Vandringer«)  folgte.  ̂ äd)ftbem 
erfchien  bas  iiemlid)  bunlle,  fpeiulatioe  SRärdjenge- 
bid)t  »De  sorte  Riddere«  (»Die  febwarjen  bitter«. 
1814)  unb  eine  SReihe  bramatifdjer  Serie,  unter  nxl* 
fben  baS  bramatifterte  IVardjcn  »Reinald  Underbar- 
net«  (»Sieinalb  baS  Sunberfinb«)  ohne  3w«fcJ  baS 

bebeutenbfte  mar,  währenb » Masaniello«  unb  »Bianca« 
(1815)  ben  größten  (Erfolg  erhielten,  aber  Don  ber 

.slritil,  befonberS  Don  %  vuu-t  unb  $eibcrg,  fdhlimm 
mitgenommen  »urben.  Juglcid)  Dcvöffentlidjtc  Ch- 

eine VUiv.ihi  Ihrifch  *  epif djer  Dichtungen,  wie  »Helia» 
og  Beatrice«  (1816)  unb  »De  Underjordiske*  (»Die 
Unterirbtfd)en«,  1817,  jpamb.  1822),  fomie  »Eventyr 
og  Forfcvllinger«  (1819),  bie  fpäter  nod)  burch  meh« 
rerc  ©änbe  erweitert  mürben,  juerft  Don  i>offmann 

angeregt,  na<b  u.  nach  aber  mehr  realiftifch*gemütDoll. 
DaS  Ergebnis  einer  JHeifc  nach  bem  Süben  (SuropaS 

(1818  -19)  mar  bie  ©cbidüfammlung  »Rdselyreu« 
<  1820,  2  ©be. ;  2.  ttuag.  1845).  ©on  je^t  an  näherte 
fidj  törperlid)  unb  geiitig  friieher,  immer  mehr  bem 
wirtlichen  Veben,  baS  er  in  milb  humanem  (Jcift  auf 

faßte.  Jur  ihiedung  bcvi  Sfationalgcfühls  hat  er  ; 
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crmeßlieb  beigetragen  burd)  ba«  ̂ iftorifcf^e  Spo«  »Yal- 
demar  den  Store  og  hans  Mamd«  (1824),  weldjem 
ftd)  ein  Gnßu«  biitorifdjer  SRomane:  »Yaldemar 
Sejer«  (1826),  »Erik  Menveds  Barndom.  (1828), 
»Kong  Erik  og  de  Fredlese«  (1833)  unb  »Prins 
Otto  af  Danmark«  (1835),  foroic  ba«  romantifdvbi* 
ftorifdje  Öcbidjt  »Dronning  Margrete«  (183«)  an« 
fdjloffen.  Beiwanbt  mit  biefen  gefd)id)tlid)en  Koma« 
neu ,  worin  er  ßpifoben  au«  ber  bänifdjen  (£efd)td)te 

be*  SJcittelalter«  im  ©eifte  Holter  Scott»  poetiid)  bar* 

jufteüen  >'udm\  unb  bie  tro$  nidjt  immer  genügenbcr 
biftorifdjer  öenauigfeit  burdj  frifdje  bidjtcrifdje  ftär* 
bung  unb  wobltbuenbe  patrionubc  ©ärme  in  $äne« 
mart  BolfSbüdjer  geworben  finb,  ift  ber  Stoman^en» 
ctofltt«  »Holger  Danske«  (1837),  eine  feiner  eigen' 
tümlidbften  unb  anfpretbenbftcn  Sitbtungen.  Bon 
3ngemann«  übrigen  SScrfcn  fmb  nod)  b>roorjuf)eben 

feine  nortreff  lieben  geiftliä)en  ®eiänge:»H0jmes8epsal- 
mer«  (1825)  unb  »Morgen-  og  Artensange«  (1839), 
in  benen  ftd)  finblid)e$römmmteit  mit  ibrjllifcbem  9fa> 

turgefübl  ju  bober  pDetifmer  SBirfung  »erbinbet  J$er* 
ner  bie  bem  Scben  ber  Qfcönlänbcr  entnommene  6r* 

jüblung  »Kunnuk  og  Naja«  (1842),  ber  in  ber  öe» 
genmort  fpielenbe  SRomnn  »Landsbybernene«  (»2>ie 
Sorffinber«,  1852)  unb  bie  tiefe,  reltgiö«»e«d)atolo» 
gifdje  Xubtung  »Tankebreve  fra  en  Afded«  (»®e* 
banlen  in  ©riefen  »on  einem  Verdorbenen«,  1855). 
S5ie  meiiten  ber  genannten  Skrfe  erleben  nod)  fort* 
mäbrenb  neue  Auflagen  unb  mürben  aud)in«3>eutfd>e 
überieHt  Seine  »Samlede  Skriiter«  erfdjienen  in 

öier  Abteilungen,  »on  benen  bie  etfte  bie  bramatifcben 
Skrle  (fiopenb.  1843  ,  6Bbe.;  2.  Aufl.  1853),  bie 
jwcite  bie  btftorifdjen  Ticb tungcn  unb  Fontane  (1847 
— 51,  12  Bbe.),  bie  britte  bie  SWärcben  unb  ©rjäf)* 

lungen  (1847—64, 13  Bbe.),  bie  merte  bie  Stoman^en 
unb  OJcbiAte  (1845—64, 9  Bbe.)  enthält.  3?ad)  ̂ nae- 
maim«  %obt  gab  ©al«fj&t  beffen  Selbftbiograppie 
»Min  Levnetsßog«  (1862)  unb  »Tilbageblik  paa 
mit  Liv  og  min  Forfattervirksomhed«  (1863)  ber* 
aus.  Sein  Brief  wed)fel  mit  ©runbtoig  erfaßten  1881. 
Sgl.  Siörregaarb.  B.S.Ingemanns  Digterstilling 

og Digtervserd«  (1886);  Sdjwanenf  lügcl,  Inge- 
manns Liv  og  Digtning  (1886);  9i.  Peterfen, 

Mindeskrift  over  B.  S.  I.  (1889). 

^ngcnn,  Stabt,  f.  «Drand)**. In  genere  (lat.,  non  genus,  ©efdücdjt),  foniel 
Brie  generett,  im  allgemeinen;  ©egenfafc:  in  specie. 

^ngencncrt  (lat.).  mit  ber  ßeugung  ober  öeburt 
ctnqeprlatut,  anerfdjaffcn,  angeboren. 

Ingenieur  (fran$.,  Dom  lat  ingenium,  ftrieg^ 
maiebine),  ber  Bermalter,  £>erfutci)ter  ber  ftrieg«* 
mafebinen  unb  öefdjüpe,  fpäter  ftriegdbaumeifler  unb 

m  biefera  Sinne  gegenwärtig  ber  Offizier  be«  3nge* 
nieur*  oberPionierforp«.  3mnidjmtilitärifd)en  Sinne 
oeriiebt  man  unter  3.  ben  auf  einer  tedmifdjen  !poa> 

id)ule  auSgebilbeten  ledmiler,  welcbcr  auf  bem  GJe* 
biet  ber  ̂tgenieurmiffenfd}aften  (Bauingenieur, 
f.  b.),  be«  SKaf  dunen*  unb  Sdnffbaue«,  be«  Jpütten» 
mefen«  unb  ber  (Slehroted)nif  tbätig  ift  2>iefe  In- 

genieure finb  teild  Beamte,  teil«  felbftänbige  Unter 
nebmer  (3tüilingenieure,  f.  b.).  ©ei  grofjeu 
Betrieben  ftebt  unter  einem  0  beringe  nieur  eine 

ftnjabl  non  Seition«*,  Abteilung«*,  Beurtömge* 
nieuren.  ̂ n  $>oUaub  trennten  ftd)  gegen  (Inbe  bed 

16.  Sabril,  bie  ̂ braulif'tlrdjiteften  non  ben  "jlrrtjitcl- 
ten  im  engern  Sinne,  ben  fcodjbaucrn;  in  Gnglanb 
entroidelte  um  ber  ̂ ngcnieurftanb  ju  Anfang  bea  19. 

3abrb-  au«  ber  BenifWafic  be«  'Sk>iierbauted)niters5 1 

unb  bei  Öergmanne».  QJcgenmärtig  »erflcbt  mau  in 
ßnglanb  wie  audb  in  Amcrifa  unter  «nen  Cofo» 

mottofübrer,  'i'jjcrtf  übrer  :c,  wäbrenb  ber  roiffenfebaft* 
lid)  gebilbete  felbftänbige  ledwifcr  Civil  Engineer 
(abgelürjt  C.  E.)  beißt-  $ie  lcßtcm  bilben  fid)  in  dng> 
lanb  im  $ienjt  eine«  altern  ̂ aebgenoffen  unb  burd) 
$rioatftubium.  on  ̂ ranfreid)  würbe  baä  etfte 

genieurforp«  für  Straßen*  unb  Brüdenbau  1720  gc* 
grünbet,  1747  würbe  in  ̂ ari«  non  gerottet  bie  3iwil; 
tngenieurfd)ulc  gegrünbet,  au»  welajer  1795  bieEcole 

des  ponts  et  chaussees  b^morgtng,  beren  3bgu''ige bie  Ecole  polytechnique  abfolmert  bnben  unb  allein 
ben  Xitel  eine« I.  des  ponts  et  chaussee»  fübren.  iVnu 
unterfebetbet  ben  I.  ordinaire,  ben  I.  en  chef  unb  ben 
Inspecteur  general.  %n  ben  Bereinigten  Staaten 

fteben  ben  militärifd)  erjogenen  United  States  En- 
gineers  bie  Civil  Engineers  gegenüber,  bie  teil«  bei 

altern  gad)genoffen,  teil«  in  ben  ̂ nfrituien  be«  Staa* 
te«  ober  an  Unioerfitäten,  welcbe  eine  gatultät  für 

Civil  Engineering  beiißen,  au«gebilbet  fmb.  Sie  alte- 
bern  ftd)  in  Statical,  Mechanieal  unb  Mining  En- 

gineers. ^u  ßfterreid)  beftebt  eine  Beruf«fategoric, 

bereit  Angebörige  ben  gefe^lid)  gefd)üfeten  Sitel  etneä 
biplomiertcn^ioilingcmeur«  fübren.  Vlud)  bie  niebern 
Stellen  ber  ̂ taat«bauted)ni(er  betüm  offijieH  ̂ n* 
genieurafftftenten,  Ingenieure  unb  Cberingenteure. 
Uber  bie  Berbälmiffe  in  $eutfd)lanb  f.  söauinaenieur 
unb  .Birtlingen  ieure. 

engenieur  bclagerungCporf ,  f.  ̂elagerung^art. 
ngcnicurbiftanj,  ruffifdje  ̂ ngenieurbebörbe, 

weldier  eine  Anjabl  §cftungen  unb  fortifilatorifd)er 
Anlagen  unterteilt  ift. 

ugen icur gc og r a p b cit  (& c n  i  e g e og r a  p  b  e  n), 
früher  obere  ̂ ilttdrbeamte  (mit  CfftjierSrang)  ber 

geograpbifd)*ftatiftifd)en  Abteilung  be«  preu^ifaien 
Öencralftabe«,  meldje  bei  ber  SanbeSnermeffung  tf)<i= 
Hg  waren.  Bei  ber  9?cuorganifatton  ber  Abteilung 
für  bie  fianbe«aufnabme  traten  Xrigonometer  unb 

Topographen  mt  SteQe  ber  3.  «gl.  Guide. 
3ngemeuriufpeftion,  milttaiifdje  Bebörbe  jur 

Seitung  unb  Bcaufficbtigung  be«  geftung«mefen«. 
3)a«  ̂ ngenieurforp«  be«  beutfdjen  Speere«  umfafet 
brei  Singenieurinfpcltionen,  beren  jebe  au«  mebreren 
gcftungöinfpeltionen  beftebt  Sgl.  $eutid)lanb,  6.  808. 

3n$cmcurfomti£  (QJenicfomite'),  SKilitärbc- börbe  m  Berlin,  bie  8ef<ung«entmüefc  bearbeitet  unb 
unter  bem  (SJeneralinfpetteur  befonbere  Angelegenbei* 

ten  be«  Ingenieur-  unb  ̂ tonierwefen«  berät.  Ta« 

^.  ift  bem  o'bcr  be«  ̂ ngenieurforp«  (f.  b.)  unterftcUt; 

in  tfterreid)  ift  ba«  öeniclomite'  eine  Abteilung be«  ted)nifd)en  unb  abminiitratiDen  3)?ilitärfontit(f«. 
^ngenicurforp»?,  fooiel  Wie  Qknielorp«,  in 

Xeutfdjlanb  bie  ©efamtbett  ber  ̂ ngenicuroffijiere  if. 

Öenie,  £.  316),  meldte  aunerbalb  be«  Iruppenoerban* 
be«  in  Srefnmgcn,  bei  Bcbörbcn  ober  Wilitärfdjulen 
Berwenbung  finben.  33äb?cnb  ibrer  3ugcbörigteit  311 
Pioniertruppen  beißen  fie  $  i  0  n  i  e  r  0  f  f  1 3  i  e  r  e.  3)ct 

Offijiererfa^  be«  3.  wirb  nur  bei  ben  Pionierbatail- 
lonen au«gebtlbet.  An  ber  Spt$e  be«  3.  ftebt  ber  ßbef 

be«  Ingenieur*  unb  Pionierforp«  unb  (fteneralinfpel* 
teur  ber  Jeftungcn.  3bm  fmb  unterfteüt:  3  ̂ ngc» 
nieur  mit  7  5cftung«infpcftionen  (»gl.  Xeutfrf»lanb, 

3.  898),  bn«  Sngcnieurfomite'  (f.  b.),  bie  geftung«» 
baufdjule  (f.  b.),  bie  ̂ nfpeftion  ber  Wilitärtelegrapbic 

(f.  b.)  unb  bie  SKilitärtelcgrapbenfdjulc  (f.  b.),  außer» 
bem  brei  pionierinfpeftionen,  bie  I.  mit  beut  ©arbe-, 
2.,  5.,  6.,  17.,  1.  unb  18.  Pionierbataillon  (le&tcrc 

beiben  unter  bem  Stommanbo  ber  Pioniere  1.  Armee* 
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forp«),  bic  II.  mit  bcm  11.,  13.  (roürltcmbergifd)en). 
14.,  15.  unb  19.©ionierbataiIlon  (Untere  beiben  unter 
bem  Kommanbo  bec  Pioniere  15.  Armecforp«)  foroie 
bcm  16.  unb  20.  (unter  ftommnnbo  ber  ©ionicre  16. 
Armcetorp»)  unb  bie  m.  ©ionierinfpeftion  mit  bem 

3.,  4.,  7..  8.,  9.  unb  10.  Pionierbataillon.  $ic  ̂ n» 
genieurinfpefteure  leiten  ben  ̂ ngenieurbienft  in  ben 
Leitungen,  unter  ihnen  ftchen  bic&ftung«infpeftioncn 
unb  3ortifilation0bel)örbcn  in  ben  J^eftungcn,  bei  ben 
lc&tcrn  eine  Anzahl  ̂ nacnieurofüjiere  unter  je  einem 

Jngenicuroffi.uer  Dom  ©lafo.  Außer  ,w  genannten  ©e« 
börben  Ii.  Schulen  finb  3ngenieuroffi,uere  jum  Krieg»* 
miniftcrium,  bem  Öeneralftabc,  ju  Stubicnfommii* 

fionen  unb  al»  i'ebrer  ber  Rrieg»afabemic,  ber  Artil* 
lcrie »  unb  3ngenieurfd)ulc,  ber  frauptfabcttenanftalt 
unb  ber  Rricgsfduilcn  abtommanbiert.  in  ledern  bei 
ben  ftäüen  in  ber  Wegel  unter  Stellung  ä  la  auite  ton 
^ngenieurinfpeftionen ,  ju  einer  Stubienfominiffion 
ober  ber  KriegSalabemie  nla  Sfebenlommanbo.  Aud) 

bic  Offiziere  ber  Gifenbabnbrigabe  unb  ber  Suftfduf » 
ferabteilung  befteben  jum  großen  Teil  au»  Ingenieur« 

ober©tonieroffj$iercn.  3rotidicn  allen  ermähnten  Stel* 
lungcn  finbet  ein  ©kd)fei  berCffijiere  ftatt.  tyLCknie, 
S.  3 1 5  f. ,  unb  Pioniere. 

Ingenieur  Offizier  fom  Walj,  in  Tcutfdüanb 
in  jeber  J^ftung  fieitcr  bei  JeflungSbauroefen»  unb 
©orftanb  ber  »tfortififation« ,  ber  für  biefen  3roed 
bort  beftebenben  t^fmng«öerroaltung»bebörbe;  er  ge* 
hört  jum  5efrung«flab  unb  iit  bei  ber  ©erteibigung 
Crgan  bc*  Rommanbanten.  3n  Öftcrrcidj  t^ciRt  bic 
fer  Cffijier  öeniebireftor. 

^ugenicurparf  (^ngenicurbelagerung«« 
parf),  f.üdaacrunaöparf. 

^(ngenieuvfc||ulcnA'ebranftalten}ur9lu»bübung 
t»on  ̂ ngenieuroffijiercn.  Karl  VI.  grünbete  bereits 
1716  3.  in  ©rüfiel  unb  ©>icn;  lefcterc  rourbe  1758 

Ingenieur»,  1851  öknicafabemie  unb  1869  mit  ber 
Arttüerieafabemic  oercinigt.  1742  rourben  in  £reö* 
ben,  1750  in  Meiere»,  1788  in  ©ot»bam  3.  gegrün» 
bet,  aber  nad)  unb  nad)  überall  mit  ben  Artillerie» 

fcbulcn  Bereinigt.  $ie  Bereinigte  Artillerie'  unb 
Csngenicurfchulc  in  ©crlin  (Gbarlottcnburfj)  ift 
jefrt  nur  für  ̂ nflenieur-  unb  ftußartillcricof tigere 
beitimmt.  «ßl.  Hrtitlcriefcfiulen  unb  ©enie,  ©.  315. 

3ngcHtnirtütffcn?diaft ,  f-  ©auwtffenfdHift. 

^ngcniöd  (frnnj.),  finnreid).  febarfftnnig,  erfirt- 

bcrifcb",  ̂ ngeniofität,  Grnnbung»gnbc. 
lngeimim(lat. ),  ©eift,  (9ciitc»anlagc,Grfinbungs= 

traft;  aud)  fooicl  roic  Wann  oon  Weift. 
Ingen ue  (franj.,  fpr.  änammü  ),  unid)ulbig  naioeö 

SWäbcben  (befonber»  al»  ©übnenrolle:  »SfaiDc«  t. 
^ii gen ut tat  (tat.),  urfprünglid)  ber  Stanb  eine» 

#  retgebornen ,  ongebornc  ftreibeit;  bann  fooiel  roic 
Aufrid)tigfett,  ftreimütigfeit,  Unbefangenheit. 
3ngcuüud,  Statthalter  ©annonien»,  einer  ber 

fogen.  dreißig  2  tu  muten,  mürbe  nad)  glüdlidjcn 
&affcntbaten  an  ber  Xonau  258  n.  Gbr.  »on  ben 

iM)rtfd)en  Segionen  jum  Äaifer  ausgerufen,  balb  bar=  | 
auf  aber  (260)  trom  Maifer  WaUienu»  angegriffen 
unb  bureb  ba»  ©erbienft  feine»  fclbbern  Aureolu» 

befiegt.  fiel  nadj  ber  einen  Uladiridjtin  ber  3d)lad)t, 
nach  ber  anbem  tötete  er  fidi  fclbit. 

^«get(Sd)leim  ,  öliub«,^urmfifdj,'8aud)-« 
tiemer,  Myxine  L\  Wattung  ber  iHunbiuäuler,  aaU 
äbniidjc,  aber  floifenlofe  liere,  nut  ad)t  Härteln  mn 
ben  ninblicbcnUWunb,  ^meitammförmigen^abnreiben 
an  ber  ;}ungc,  einem  ctroo»  gefriimmten  Knort>el.\abn 

am  Baumen  unb  Dcrtümmcrten  Augen.   Xic  Mic- 4 

menöffnungen  münben  unter  ber  !&aut  in  einen  ge« 
meinfamen,  nadi  außen  burd)  ein  Sod)  ndi  öffnenben 
Sdjlaud),  ber  Sdjman)  bat  einen  wenig  cntroideltcn 
fVloffenfaum.  X ic  Gier  finb  groft,  in  ̂ >omfd)alcn  mit 

fabigen  Anfängen.  3?er3.(M.  glutinosaL.,  Gastro- 
branchus  glutinosus  Bloch),  20  cm  lang,  blaulid)» 
weiß,  lebt  in  ben  bobern  ©reiten  ber  SRcere  ber  nörb» 
lidjen  unb  füblichen  ̂ >alb(ugel,  aud)  in  ber  9?orbfee, 
befonberl  ingr&ßentXiefen  auf  fd)lammigem  Orunbc, 
bobrt  fid)  in  Wu»feln  unb  Gingemeibe  Deridiiebener 
?rifd>c  ein  unb  frißt  fic  bi»  auf  $>aut  unb  .Unodien  auf. 
5Öefonber»  unter  ben  in  liefnefoen  gefangenen  ftitajen 
riditet  er  «imeilcn  erbeblidjen  Sdmbcn  an.  ©gl.  ̂ . 
sJD2üllcr,  ©erglcidienbeAnatomie  ber  SÄtjrinoibentin 
ben  Abbnnblungenber©erliner9Uabemie,  1834—43). 

^ugeren^  (\at).  (Sinmifcbung. 
^ttgcrmaiilanb,  ebemaligj  fdnoeb.  ©romnv  je^t 

ein  Teil  bc«  ruffifdien  ©our».  «t.  Petersburg,  beqreift 
ben  Strid)  fianbc»  ̂ roifeben  bcm  Sabogafee,  ber  9}ema, 
bem  ginnifdjen  SWeerbufen»  ber  9iaroma  unb  bem 
©ftorofd)en  unb  9{omgorobfd)en  ®out)ernement.  ©on 
ber  urfprünglicben  ©coölferung,  einem  fmnifdjen,  ben 
Kareliern  üerroanbten  Stamm,  ber  nad)  bcm  3rlufe 

^nger  über  3fbora  3  n  g  e  r  n  ( ̂ ngrier)  ober  3  f  b  o  r  c  n 
genannt  wirb,  finb  nur  nod)  etwa  1 7,000 (überroiegenb 

i.'utb,eraner)  übrig.  —  $er  9Jame  ̂ .  lam  erft  auf,  al» 
ba»  Sanb  1617  Don  Stußlanb,  \n  n>cld)em  c»  fd)on  feit 

bcin  13.  Jlnljrb.  gebort  batte,  an  Sdjroeben  abgetreten 
mürbe,  ©eter  b.  ör.  eroberte  ba«  Saab  1702  mieber, 
unb  im  ̂ rieben  »on  1721  rourbe  c»  abermal»  \n 
Siußlanb  gcfdjlagen  unb  biefem  unter  Glifabeüj  174.3 
beftätigt.  1783  rourbe  e»  mit  bem  öouüernement 
St.  ©etersburg  oercinigt. 

^ttflern,  fooiel  roic  '^ngrier,  f.  ̂ngermanlanb. Ingers« beim,  Torf  im  beutfd)cn©CAirf  Obcrclfaft. 

Ärci»  ?Happolt»roeiler,  Kanton  Kam"er*berg,  am  juft 
ber  ©ogefen,  an  ber  Jcdjt  unb  ber  Gifenbafm  Kol* 
mar  SVat)ier»berg,  bat  eine  fntb.  Kirdje,  Spinnerei, 

Spinbelröbrcbenfnbrilation ,  ©ottafd)efieberei ,  SBcin» 
bau  unb  aew)  2485  (Sinro.  ̂ .  wirb  fd>on  im  8.  ̂ abr= 

bunbert  erroäbnt. 
Ungenau,  Stabt  in  ber  ©rnffdjaft  C|forb  ber 

©rooinj  Dntario  (Ranaba),  in  frudjtbarer  Öegenb, 

an  ber  Xbemfe  unb  ber  Örcat  ©eftem»©obn,  mit 
(Jifcngießerei,  OTafdnnenfabrif,  ^mnbel  mit  Korn, 

.,i>ol\,  Käfe  unb  nm)  4191  Ginro. 
Ingesta  dat.),  bic  in  ben  Körper  »eingefübrten« 

Stoffe,  befonber»  Spcifcn  unb  Öfctränfc,  aud)  üuft; 
Oingcition,  ber  9lft  ber  Ginfübrung  berfelben. 

ringle,  flnmlänb.  3iame  für  bic  Stabt  Gngbien. 

^ngbirami,  sJiame  einer  to»can.  ©atriuerfamilie 
au»  ©olterra,  oon  ber  fid)  in»bef.  folgenbe  ©lieber 
einen  Tanten  erroorben  haben  : 

1)  Xommafo,  geb.  1470  in  ©olterra,  geft.6.Sept. 
1516  in  9iom,  (am  1483  nad)  $om  unb  erntete  al« 
3diaufpielcr  in  antifen  lateinifd)en  Dramen.  roeld)c 
«arbinal  JHiario  aufführen  ließ,  namentlid)  in  ber 

Molle  ber  ©bäbra,  großen  ©cifaU.  Aud)  roar  er  au» 
gc^cidjnet  al»  lateuüfd)er  fKcbiu  r  unb  Xid)ter,  roarb 

von  ben  ©äpiten  Alcjanber  VI.  unb  2eo  X.  Ih\1i  ge* 
ehrt  unb  erhielt  oon  Kaifer  Wanmilian  I.  mit  ber 

Xuhtertrone  zugleich  ben  liteleineSComespalatinn«. 
©on  feinen  Sebriftcn  finb  nur  fieben  »eben  auf  un» 

gefommett. 
2t  ̂ rancc»co.  Hat.  Ard)äoIog,  geb.  1772  in  ©ot> 

terra,  geft.  17.  Wai  184H  in  ̂ loren^,  befuchtc  fett 
17«5  bic  Krieg«fd)ule  in  Neapel,  rourbe  fpätcr  ©iblio 

tbcrar  au  ̂loratj  unb  griinbete  bnfelbft  bie  l'oligraliß 
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Fiesolana  sunt  $rurf  feiner.  SScrfe ,  mclchc  beinahe 

nlle  htftorifd)  ̂   nrcftnolo^ifcneu  3nbnlt$  Hub  unb  einen 
itauncnSwcrtcn  Mci)l  betunben.  WS  bic  bnuptfädj« 
lidjften  finb  $u  nennen:  »Monnmenti  etruschi« 
(Floren*  1820  27,  10  Bbc.);  »Galleria  Omerica« 
(baf.  1831—38.  3  »bc.,  mit  390 Supfcrn);  »Pittare 
dei  vasi  fittili«  (brtf.  1831  — 37,  4  Bbe.,  mit  400 
»upiern  »Museo  etrusco  chinsino«  (baf.  1833, 
4  Bbc.,  mit  21K  Stupfem);  »Lettere  di  etmsca  eru- 
dizione«  (baf.  1838 — 39)  nnb  bie  unöollcnbct  gcblic> 
bene  »Storia  della  Tosoana«  (baf.  1841  45)! 

3)  Wiooonnt,  flftronom,  ©ruber  bcS  Porigen, 
geb.  16.  «pril  1779  in  Boltcrrn,  «lt.  15.  flug.  1851 

in  Floren},  war  ̂ rofeffor  ber  Wftronomic  unb  Ti« 
reftor  ber  Dom  !Jeiuiten  ̂ intcneS  im  jc|iigen  Äolle^ 
gium  ber  Scolopj  angelegten  Sternwarte  ju  ftlorcn.v 

Gr  Dcröffcntlidüc  »Effomeridi  dell'  oecultazione 
delle  picoole  stelle  sotto  la  luna«  (J^lor.  1809  — 

1830),  »Effemeridi  di  Venere  e  fi iove  all'  uso  de' 
naviganti.  pel  meridiano  dt  Parigi«  (1821  —24), 
bie  »Tavole  astronomiche  universali  portatili« 
(irloren,}  1811),  »Carta  geometrica  della  Toscana« 
(1:200.000)  unb  beteiligte  ftd)  nn  ber  Bearbeitung 
ber  Berliner  »Süfnbemifcben  Stemfartcn«. 

3  n  g  l  c  bt]  rfwr.  ingi'bo,  IS  1  e  m  e n  t  Dl  a  n  8  f  i  e  I  b,  engl. 
Äritifer,  geb.  29.  Cft.  1823  in  Gbgbnfton  bei  Bir» 
mmgbnm,  geft.  5.  Cft.  188«  in  Sonbon,  ftubiertc  in 
(iombribge  2Nathcmntif  unb  ̂ hilofophie  u.  mar  1855 

—58  ̂ rofeffor  bcri'ogif  unbSHetaplrtjftf  am  Wiblanb 

^nitirute  feiner  Batcri*tctbt.  3-  hol  ol3  einer  ber  bc* 
bcutcnbften  cngliidjen  5bftfefpenrc iVorfdKr  Piele  Bei« 

träge  in  bie  fritiiehen  Kernten  foroie  eitie  JHcihe  wert- 
Dotier  Bücher  geidjrieben:  »Shakespeare  on  the  Per- 
kins  fabrications«  (1859);  »A  eomplcte  view  of 
the  Shakespeare  controversy«  (1861);  »The  still 
lion .  an  essay  towards  the  restoration  of  Shake- 

speare's  text«"  (1867,  neue  WuSg.  1874);  »Was  Tho- 
mas Lodge  an  actor?«  (1867);  »Shakespeare'»  Cen- 

tury of  prayse«  (1874);  »Shakespeare'»  allusion- 
books«  (1874); » Shakespeare  hermeneuticB«  (1875); 
»Shakespeare,  the  man  and  the  book«  (1877)  unb 
»Occasional  papera  on  Shakespeare«  (1881).  ̂ . 
mar  auch  Rurntor  öon  Sbnfefpenre*  «cburtShnuS 
foroie  ein  tbätigeS  SRitglieb  ber  New  Shakespeare 
Society.  $ic  pbiloiopbifcbe  Sitterntur  bereicherte  er 
bureb  bie  Serie:  »Outline»  of  theoretkal  logic« 
(1856);  »An  introdnetion  to  metaphysics«  (1869) 
unb  »The  revival  of  philosopliy  at  Cambridge« 
( 1870).  9fad)  feinem  lobe  crfd)ien  oon  ihm  n od}  ein 
Bonb  »Essays«  (1888). 

Ciitolcficib  (fOT.  (nfliTiib),  S  i  r  G  b  ro  a  r  b  %  u  g  u  ft  u  8, 

brit.  witniral unb ^olarforfcber,  geb.  1820  m v holten- 
bam,  geft.  5.  Sept.  1894  in  CucenSgotc  bei  2onbon,  trat 
1834  tn  bie  «Jarine  ein,  biente  1840  in  Snricn,  fpäter 
in  ben  G5croäffcrn  öon  Sübanterifa  u.  S&ftinbien  unb 
machte  bie  englifaVfranjöufcbe  Wtion  auf  bem  93a 

rand  mit.  1852—54  unternahm  er  brei  5«brten  ins 
9lrfriftbe  SRcer.  1852  nämlich  unterfuebte  er  mit  bem 
oon  i?abn  ftranflin  auSgcrüfteten  3>ampfboot  C\f«bel 
ben  Smitb*.  ben  iföhale«,  ben  3one8  unb  ben  üan= 

caiterfunb.  ̂ n  bem  entern  brang  er  bis  ca.  79"  nörbl. 
»r.  »or  unb  glaubte  h,ier  ein  offene^  SWeer  uor  Rd) 
\u  feben,  unb  t>om  ̂ onesfunb  mies  er  nach»  baft  C>u 
felbe  ein  weiter  3Xeerbufcn  fei.  1853  fuhr  er  mit  bem 
Sdurnubenbampfcr  ^bönir  nnd)  ber  Becd)et)infel,  um 
mit  ben  ftranflin  <  Suchern  unter  Belchcr  in  Serbin* 
bung  ,ut  treten,  bei  welcher  CHclegenbcit  ber  franko 
fifcbe  ÜÄarincoffiuer  »eHot,  ber  il)n  mit  beut  Irans» 

»Wrt  «ciiD..kf|iton,  5.  Muf.,  IX.  *b. 

portfcbiü  Brcabalbanc  begleitete,  feineu  Job  fanb, 
wäbrenb  0-  bat  Leutnant  Grc^wcfl  Pon  SKac  t£lure« 

Schiff  ̂ noeftigotor  nnd)  Guropa  iKimfübrte.  Öei  ber 
britten  JVnbrt  1854  mit  bcmfclben  Stbiff  errichtete  er 
Bellot  auf  ber  Söeecbehinfel  ein  Tenfmnl  unb  brachte 
einen  Jcil  ber  SRannfcbaften  BelcherS,  ber  öon  feinen 

fünf  Sdnifen  oicr  im  Gifc  .uiriidgelnifcn  hatte,  nach 
ber  i*imat  jurüd.  ̂ -  mürbe  1853  äupitän,  1875 
Btjcabmiral,  1879  ̂ Ibmiral  unb  nnhm  1885  feinen 

'Mbfchieb.  Gr  fehrieb  unter  anbernt:  »A  suramer's search  for  Sir  John  Franklin«  (üonb.  1853). 

Inglrsr  (ital.),  (£nglänber. 
^nciiic* ,  1)  Sir  SJobcrt  öarrn,,  brit.  3tnnt8» 

mann,  geb.  12.  $nn.  1786,  geft.  5.  *Wnt  1855,  ftit' 
bterte  §lt  Crforb  unb  warb  1818  3ied)t8anmnlt,  praf' 
ti,uerte  aber  al8  folcher  nicht.  1824  in8  Unterbaut 
geroäbtt,  trat  er,  nndibem  ̂ eel  1829  megen  feine« 

sJJieinungomedifcl'e!  in  Sadjcn  ber  ttatbolifcncmanji» 
pntion  fein  SManbat  für  bie  Uniociiität  Crforb  nieber* 

gelegt  natte,  bcmfclben  old  Äanbibat  ber  'rlntifatho^ 
iifen  entgegen  unb  fiegte  mit  (tarier  Majorität.  Seit' 
bem  Vertreter  ber  Umnerfttät.im  Parlament,  galt  er 

al»  JVübrcr  ber  bocbfircblichcn  Partei  bcöfelbcn,  miber» 

iefete  fidi  bcrftatbolitenemnnjipation,  bcrslkrlament«' 
reform,  ber  Wbfd)nffung  berftorn^blle  unb  berauben- 
emanuparien  unb  überhaupt  allen  9?euentngen  auf 
ftaatlidbem  mie  auf  ftrcblicbem  Qebiet.  1847  mar  er 
^räfibent  ber  Britischen  91ffoctation,  unb  1850  warb 
er  ber  9iachfolgcr  Spalter  Scotts  in  bem  Gbtcnamt 

ciueä  ̂ rofeffors  ber  'Jlltertüntcr  an  ber  lömglicbcn 
^fabemic  ber  Stünfte.  3m  Januar  1854  legte  er  fein 
^arlamentSmnnbat  nieber. 

2)  ̂ enrb  2)aoib,  engl.  SchriftftcUcr,  geb.  1795 
in  Gbinburg,  geft.  20.  SNan  1835  in  fionbon,  mib^ 
mete  ftch  anranas  betu  Wcfcüäftf  leben,  fobann  aber  ber 
beflcrriftifcheu  SchriftftcQerci,  reifte  unb  febtieb  unter 

bem  ̂ feubontym  3>erroentl£onmahbic  » Tales  of 
the  Ardennes«  (1825  u.  ö.)  unb,  als  biefc  günflig 

aufgenommen  mürben,  bie  meitern  Äeifemcrfc  »Jour- 
ney  through  Norway.  Sweden  and  Denmark « (1826, 
4.  Wufl.  1837), » Solitarv  walks  through  many  lands« 

(1828,  3.  «uSg.  1843), "»Tonr  throngh  Switzerland, the  South  of  France  and  the  Pyrenees«  (1830  ,  2 

Bbc;  neue  fluSg.  1840),  »Spain  in  1830«,  mohl  fein 
bcfteS  ©crl  (1831,  2Bbe.;  2.  VltfL  1839),  »The 
Tvrol.  with  a  clanee  at  Bavaria«  (1833,  2  Bbc.; 
beutfA.üeip^.  1833),  »Ireland  in  1834«  (1834,2Bbe.; 
5.  Hufl.  1838)  unb  »The  Channel  islands«  (1835, 

2  Bbe. ;  neue  fluSg.  1 840),  fämtlich  ausgezeichnet  burd) 
elegante  unb  forrette  Tarfteüung.  «eringercS  Wlücf 
maditc  fein  Vornan  »The  new  Gil  Blas«.  Sein  kty* 
te«  Scrf  mnr:  »Rambles  in  the  footsteps  of  Don 
Quixote«  (1837). 

3)  3ohn  Garblct)  SBilmot,  brit.  G5eneral,  geb. 

15.  NJJoo.  1814  in  9icufd)ottlanb,  mo  fein  Batcr  eonn» 

gelifchcr  Bifdjof  mar,  geft.  27.  Sept.  1862,'trnt  1833 als  ftäbnrid?  in  bie  englifchc  Infanterie.  Später  nach 

Cftinbicn  ocrfeld,  jeidjnetc  er  fich  in  bem  3*lb\ug  im 
^>anbfchab  184H,  namentlich  bei  bem  Eingriff  aut  bie 
feinblicheu  Bcrfdjnnjungcn  bei  SKultan,  fomie  1849 
olS  SRegimentSfontmanbnnt  in  bem  treffen  t»on 
Sarbfd)tuneb  unb  in  ber  Sd)lad)t  bei  Wubid)rat  nuS. 
1855  aoanciette  er  junt  Cberften  unb  befehligte  1857 

bnS  32.  Regiment  in  ünfhnau ,  ber  "öauptftabt  oon 
Wubh,  als  ber  "Jlufftanb  ber  Sipaht  ausbrach  unb  biefc 
Stabt  nnd)  Xcöli*  Mü.  ber  ̂ cntralpunft  ber  fytfur* 

reltion  mnrb.  9iad)bcm  ber  General  Sir  JjSenrt)  Sam- 
rence  2.  Juli  töblid)  oermunbet  mnr,  iibcrnttbm  ̂ . 

16 

Digitized  by  Goo 



242 Ingluvies  —  3"9re& 

bcn  Cberbcfebl  übte  bic  ci n gef d) ( offen cn  (Europäer, 
Darunter  etwa  1600  maffenfäpige  Männer,  unb  fdjlug 

mit  feiner  burd)  3eucb.cn,  ©erlufte  unb  9J?angcl  ge  = 
liebteten  ©cfafcung  oicr  Angriffe  be*  meit  überlegenen 

Jfeinbc*  bclbenmütig  «b.  Gnblicb  nach  87tagiacr  ©c« 
lagcrung  int  September  bureb  bie  (Generale  Cutram 
unb  !paoelod  entfebt,  vereinigte  er  fieb  im  Stooentbcr 
mit  ber  öauptinacbt  unter  (General  ISolin  lEampbell, 
machte  bie  Sdjlacbt  bei  ttbanpur  28.  Slot),  mit  unb 
blieb  fobann  al*  ftommanbnnt  biefer  Stabt  jurüd, 
roäfjrcnb  jener  bic  Cperntioncn  roiber  üalbnnu  oon 
neuem  aufnahm.  3unt  Generalmajor  ernannt,  brachte 

3.  im  Scbruar  1858  bcn  ̂ »nf urgenten  bc*  Wroalior» 
fontingent*  bei  ftalpi  eine  entfdwibcnbc  9iieberlagc 
bei.  ©alb  barauf  mürbe  er  Cberbefebl*baber  ber  eng« 
Hüben  Truppen  auf  bcn  Sonifcbcn  Unfein.  1892 
wröffcntlicbtc  feine  öattin  ihr  2 agebueb  au*  ̂ nbien : 
>Sie£e  of  Lucknow«. 

Ingluvies  (Int.),  ber  »ropf. 

3ngo  (urgerman.  Stigma*),  einer  berbrei3öbne 
be*  öotte*  Pannus  (f.  b.). 

Cvngoba ,  Rrlufi  in  ber  Sanbfdjaft  Jaunen  ber 

ftbir.  ̂ rooinj  XranSbäilalien ,  entf bringt  am  9?orb> 
abbang  bc*  IfcbDfonbo,  ba  mo  berfelbe  fieb  an  ba* 

^ablonoigebirge  anfdüießt,  flicht  bei  Xfcbita  Oorüber 
unb  bereinigt  neb  oberhalb  ̂ iertfcbinSf  mit  bcin  Cnon 

•jur  Schilfa,  S3cmcrten«roert  ift  ba*  ©orfommen  t>on 
JSrcbfen,  bic  in  bcn  weltlichen  Wcmäffern  bi*  jutn  Ural 
fich  nicht  mehr  finben. 

3ttgolb0btt,  Iboma«,  ^feuboninn,  i.  tBarfjom. 
Cittgolr  Cs  rpcbitioit,  187»,  i.  SKaritimc  tptffcn* 

jcfmftlidjc  Grpcbition. 

^itgolünbt,  unmittelbare  3tabt  unb  fcftung  U* 
ften  Siaitgc*  im  batjr.  Siegbcj.  Cberbancrn,  liegt  linf» 

an  ber  Donau,  368  m  ü.  SR. 

Die  $>auptgebiiube  finb  bns 
alte  unb  fogen.  neue  Sdüoß, 
lc|,ttcrc*  am  Yht*fluß  ber  einen 
Deil  ber  3tabt  burcbfließenben 
Schütter  in  bie  Stallau  (beibe 

Schlöffet  ehemals  JWcfibenjcn 
ber  fccr.jöge  oon  ©anern^., 
jept  ju  militärifeben  3mcdcn 
oermenbet);  bic  große  gotifebe 

ftrauentirebe  (1425  gegrün» 
bet),  morin  jmei  banrifchc  fter^ 
jöge,  Stephan  unb  Sitbmig  ber 

$>öderige.  ruhen  unb  noch  mehrere  intereifantc  i$xab> 
mäler  (Gd  2c.)  fich  befinben;  ferner  ba*  1555  geitif 
tetc  ehemalige  JcfuitenfoUcgium  (roooon  nur  noch 

ber  öftlichc  ftlügel  oorbnnben  ift),  bie  neue  eoange* 
loche  Madie,  ba*  ftrieg*f pital ,  ba*  neue  3cugbau*, 
ba«  neue  3ioiliranfenbnu*,  ba*  SRatbauö,  ba*  Ibea^ 
ter,  ba*  neue  Saifcnbau*,  ba*  ©ürgcrfpital  unb  ba* 

(vJcbäube  ber  ehemaligen  Unioerfität.  i'c&tcrc  mürbe 
1472  oon  fcer^og  üubmig  bem  SReidjcn  gefttftei,  mnr 
halb  ein  öaupntfc  jefuittfeher  Rheologie  unb  wählte 
gegen  Cnbe  be*  16.  3abrb.  4000  Stubenten.  1800 
mürbe  fic  nach  £anb*but  unb  1826  und)  IRünchen 
verlegt.  iHcucblin,  Mocntin,  (leite*,  ifoeber,  JHhegiu* 

unb  anbre  namhafte  SWänncr  gehörten  \\\  ihren  V.'eh 
rem  (ogl.  $rantl,  öeiebiebte  ber  üubmig  SKnrimi* 
linnS'UniDerütät  ic.,  München  1872).  Unter  ben 

»"veftungeroerfen  treten  befonber*  bic  ftarfen  ©rüden' 
föpfe,  bie  au»  Cuabern  aufgeführten  SDcontalembert. 
fd)en  Xürmc  am  rechten  Ufer  ber  £onau  unb  ba« 

Siebuit  iillt)  beroor.  Xic  ̂ atjl  ber  ̂ inroolmcr  bc^ 

läuft  ftd)  am  mit  (itamiion  (2« n  iöat.  Infanterie 

«appen  »on  ,"\ngoW 
(tobt. 

9ir.  10,  ein  5nf  '9icg.  9ir.  13,  ein  Irainbat.  9fr.  1,  ein 
iöat  ̂ ufjartillcrie  9fr.  1  unb  ein  ̂ ionierbat.  9er.  1  > 
auf  17,646  Seelen,  baoon  2498  ©oangelifdjc,  15,039 

Jlatboltfen  unb  80  ̂ uben.  Xie  ̂ nbuftric  befebräntt 
fich  auf  Bierbrauerei,  öefdjüHgicBcrei,  öefcboB»  unb 
^uloerfabritation.  ,>ür  ben  fofenbafmoertebr  ift  bie 

Stabt  ftnotcnmmtt  ber  Üinien  München » ©amberg« 
Ü>of,  9ieuoffingcn»  0-  ""b  Scgenebura » $>od)joH  ber 
33at)rifcbcn  3taat*babn.  ^.  hat  eine  9teal«  unb  eine 
fiateinfchule,  ein  tilofter  ber  (Vran)i*(aner,  ein  ftlofter 

ber  itran,u*fancrinnen  unb  ift  ?-,u  bc»  Stabe*  ber 
4.  ̂ nfanteriebrigabc  unb  eine*  lMmt»gericht«.  Tic 
ftäbtifchen  Beborben  fahlen  10  Wagiftratdmitglicber 
11.  24  Stobtocrorbnetc.  -  CH.  criftierte  fchon  um  806 
n.  l£b>.  ©efonber*  cntroidclte  c*  fich  im  13.  ̂ahrb. 
unb  mar  bereit*  Stabt,  al*  c*  1255  bei  ber  iJanbe*- 
teilung  an  Cbcrbahcrn  (am.  Bon  1392  1445  mar 

e*  bie  föcfibenj  ber  .i">cr,iöge  oon  Hähern«^.,  fiel  bann 
an  5Öahcrn  4!nnb*hut  utib  1503  an  Bat)ern  9Jfün- 
chen.  1539  erhielt  bic  Stabt  ̂ cftuna*mcrft  bie  febon 

1546  gegen  bcn  Schmaltalbifa>cn  iBunb  unb  fpätcr 
im  Treißigjährigcn  Kriege  öfter*  mit  ÜHüd  erprobt 
mürben,  sso  belogene  1632  öuftao  Vboff  3.  wrgeb» 
lid).  mährenb  Xillt)  brinnen  an  feiner  ̂ ußrounbe  lag 
unb  ftarb.  Tie  Cfterreicher  befe{ücn  bic  ,>citung  jmet 
mal  (1703  unb  1742),  unb  9Jcoreau,  meld)cr  brei 

j  UHonate  baoor  gelegen,  ließ  Tie  1800  fdücifcn.  Seit 
1827  finb  bie  fteftung*mcrfc  burch  Äönig  Submig  I. 
toiebcrbergcftellt,  unb  2t.  ift  baburch  in  eine  $eftüng 

erficn  äftange«  umgemanbelt  morben,  bie  gegenmärttg 
noch  bebeutenb  oeptärtt  mirb.  ©gl.  Qierftner,  ök« 
idnehte  ber  Stabt  3.  (Münch.  1«53);  Älcemann, 

öefchichtc  ber  Jcftung  C\.  bi*  1815  (bnf.  1883). 

^ttgotö  (engl.,  fpr.  in98öt*).  (Öolb-,  Silber»)  ©ar^ 
ren,  3aine;  früher  in*bcf.  bie  burd)  bcn  ©effemerpro- 
^eß  erhaltenen  Stahlblödc,  jefct  im  preußiidjcn  Gifcn» 
babnbetrieb  »©lüde«  genannt  <i.  ßtien,  6.  502 1. 

oiigou utile  (fpr.  ätt^umu'),  ebenmi:-  fclbftättbigcr 
Crt,  feit  1854  mit  bem  Stnbtgebict  oon  üc  £aore 

'f.  iöat>rc,  i'ei  oercinigt. 
^ngrainf  arben  (engl.,  fpr.  in»flrtn«),  Tccrf  arbftoffe, 

bie  itdj  ohne  ©eije  auf  ©aummolle  befeftigen  unb  ftd) 
auf  ber  Jafer  in  Wjofarbfloffc  oermanbeln  laffen,  »te 

3.  *8.  ba*  ©rimulin. 
>flmm,  »eil*,  engl.  9<ationalö!onom  unb 

^hilulog,  geb.  7.  ̂ttli  1823  in  ber  Örnffcbaft  Tone- 
gal(^tlnnb),  ftubierte  in  Dublin,  mürbe  bafelbft  1846 
fteUoro,  1852^rofcffor  ber  engliichenfiitteratur,  1866 

i^rofeffor  ber  grieebifeben  Spradjc  unb  1879  ©iblto= 
thelar.  (rr  febrieb :  »The  preaent  position  and  pro- 
Bpeeta  of  politkal  economy«  (1878;  beutfd)  oon  ̂ . 
o.  Scheel,  3cno  1879);  »History  of  political  eco- 
nomy«  (1888;  beutfd»  »on  Siofdjlau,  lübing.  1890); 
»Hist4>rv  of  slavery  and  serfdom.  (1895);  außerbem 
oielc  Arbeiten  über  englifd>e  ÜJittcratur  unb 
unb  lateinifdie  ̂ tumologie. 

Inpcrediens  dat.,  ̂ ngrcbienj),  3»lbat,  löc- 
ftanbtcil  einer  9Jftfd>ung  (befonber*  einer  Mrutei). 

^ngremtfition  (neulat.),  bic  Aufnahme  in  eine 
ttürperidtaft  (tjremium),  befonber«  geifthdie. 

^»grc<«  (fpr.  änsgr-j,  ̂ can  "fluguftc  Domi- 
nique, franj.  SJfalcr,  geb.  29.  «ug.  1780  in  3J?on- 

tauban,  geft.  13.  ̂ an.  1867  in  'Cari*.  tarn  1796  in 
ba*  Atelier  Daoib*,  wo  er  fdton  18(Jl  bcn  römifcben 

^prei*  errang.  St  tonnte  jebodt  etft  1806  nach  3iom 
gehen,  too  er  bi*  1H20  blieb.  9iadtbcut  er  ftdj  noch 

öier  ̂ abre  in  JVloren^  aufgehalten,  fehrtc  er  nad»  ©a» 
1  u*  jurüd,  roo  er  1826  Witglicb  bc*  ̂ nftitut*  : 
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Cbne  bon  bcr  Xabibfcben  9hd)tung,  bereu  encrgie« 
boüiter  Deitmer  er  war,  abjuweidwn,  hatte  er  in 
Stalten  feine  Stubien  bornefnnlid)  auf  SHaffael  unb 

bic  anrifen  93anb*  unb  ©afenmalereien  gerichtet,  bie 
feinen  Stil  beeinflußten  unb  ihn  namentlich  in  feiner 

Abneigung  gegen  bie  Jnrbe  bcitnrften.  1884  ju  Sq. 
©ernet*  9iacbfolger  im  Xtreftorium  ber  franjöfifcbcn 
Slfabetnie  ul  SRom  ernannt  hielt  er  fid)  tytx  abcrmal* 
bie  1841  auf  unb  lebte  feitbem  in  $ari*.  Seine  bor 

jügliajftcn  »Uber  finb:  ©onaparte  al*  (Srfter  ftonful 
1 1804);  Napoleon  auf  beut  Iiiron  (1806,  im  ̂ nrrnli» 
benhotel  ju  ©nri*);  tbipu*  unb  bie  Sphinj  i  Voubre, 

ftauptmert);  ©ergil,  bem  "Mugufht*  unb  ber  Cctatna 
bie  Üneibc  borlefcnb;  ©ietro  flretino  unb  fiarl*  V. 

Slbgcfanbter,  mit  bem  ©egcnüud:  ̂ ictro  Wrctino 
unb  iintoretto;  Xon  ©ebro  bon  Xolcbo,  ben  Tegcn 

.venu  IV.  füiienb;  eine  Cbaliefc  (1814);  $W 
lipp  V.  unb  ber  SKarfdjall  bon  öerwid;  $?emridi  IV. 

unb  feine  »inber,  mit  bem  ©egenfrüd:  bcr  lob  Sco* 

narbo  ba  'Sinei*;  Slngelifa  unb  JRübiger  (1819,  im 
Saubre);  (Shnftu*,  bem  ©etru*  bic  Jpimmcl*fd)lüfiel 
übergebenb;  ©elübbe  Submig*  XIII.  (ftatbebrale  31t 
üBtontauban  1 ;  £omeraSlpotheofe(©lafonbgemälbe  im 
üotiöre);  bie  Warter  be*  heil.  Sbmphorian  (1834, 

ttatbebrale  31t  ftutun);  bie  l'iabonna  mit  ber  fcoftie; 
Stratonife  (ipauptmerf);  (Sberuhini,  bon  ber  Stufe 

gefrönt;  bie  ©eburt  ber  ©enu*;  ̂ cfu3  unter  ben 
«scbriftgclebrten  (1863,  SKufeum  ju  SNontauban);  bie 
CucQe,  eine  nadte  weibliche  ftigur,  begonnen  1814, 
bollenbet  erit  1856  (im  Soubre,  epoo>emad)cnb  für 
bic  Xaritcllimg  be*  3indten  in  ber  fran$öftfd)cn  SNa 

lerei).  fcicrju  tommen  noch  25  lebcn*großc  .^eiligen« 
figuren,  foloriertc  Karton«  für  bic  ©lasmnlcreicn 
ber  beil.  farbinanböfapellc  $u  ©ari*  unb  ber  ©ruft« 
fapelle  in  Xreuy.  gegen  20  ©ilbnifie,  bie  wegen  ihrer 
fcblicbten  ftuffaffung  unb  meifterhaften  3"d)nung  in 

neuerer  $tit  ju  hober  Scheidung  gelangt  ftnb,  unb 
eine  große  ©leifriftjeidtmtng,  bie  Wpotbeoic  ipomcr* 
(1865  nad)  feinem  ©ilb.  aber  bielfad)  beränbert, 

boUenbet).  3-'  Söerfe  blieben  lange  wenig  beamtet, 
bie  frühem  fid)  gan.i  in  ber  pfcubo*tlafft« 

uttifeben  Sichtung  Xabib*  im  Isen,  ftnb  feine  beiben 
fpälern  öauptwerfc,  ba*  ©elübbe  Subwig*  XIII. 
unb  bie  ttpotbeofe  fcomer*.  nad)  SHaffael  gemalt.  3n 
feiner  lauen  3cit  wenbete  fid)  3i.  wieber  ber  antihfie- 
renben  Sricbtung  \u,  unb  namentlich  n icheint  feine 

Stratonife  nie-  ̂ Nachahmung  antiter  (Genremalerei. 
Xer  3<iAnung  unb  SRobeüicrung  legte  3-  mehr  ©e* 
beurung  bei  al*  bcr  ftarbe  (baber  ber  febarfe  (Gegen* 

MB.  nie  Uta-  bei  Schreiten  ber  beiben  Schulbäupter 
*,wifdjen  ben  Ingristes  ober  »Dessinnteurs«  unb  ben 
»Coloristes«,  ben  Sdjülern  unb  ©ewunberern  Xc- 

lacroir',  herrichte)  ;  bnburd»  erhalten  feine  ©über  et wa* 
Iradne*;  au*  bie  Grfinbung  ift  feine  Stärle  nid)t. 

^Inbcrfeii*  »erbienen  jebodi  feine  forgfältigen  Stu^ 
bien ,  bic  Stcinbcit  unb  9iid)tigfeit  feiner  Linien  unb 
llmritfe  bie  größte  flnerfcnnung,  unb  3.  wie  einzelne 

feiner  Sdfüler  haben  in  biefer  cmften,  ftrengen  Sfiictj -- 
tung  i>ert)orragenbeö  geleistet.  3ia<b  ihm  hoben 
»JiAomme,  Ualamarta  unb  öenriguel'Tupont  treffe 
liehe  Äupfcrfticbc  geliefert.  Seine  Serfc  )inb  »on  SRe* 
oetl  in  Umriffen  berau&aegcben  morben  (^ar.  1851). 
Seinen  fünjilcrifchen  3<ad)Iaf3  an  Stubien  :c.  »er* 
machte  3-  feiner  SBaterünbt  SMontmiban,  welche  ein 

eigne*  3ngrc««'äWufeum  gegrünbet  hat.  ©gl.  ©  I  a  n  c, 
L,  «a  vie  et  «es  ouvrages  ($ar.  1870) ;  X  e  l  a  b  0  r b  c, 

L,  »a  vie,  «es  travaux. etc. (baf.  1870);  Schwarfow 
in  Xohmos  »Runft  unb  Hünftlcr«  (üeiüj.  1884;. 

^tigtc«  (tat.),  Eingang.  Eintritt. 

^ugricr ,  i.  ̂nfiermanlanb. ^ngroffterett  (mtttcllat.),  mit  großer,  bider 

Schrift  (Trau,),  grosse)  in*  Steine  fchreiben,  munbie^ 
ren;  in  bie  gcridülidjcn  ©runb«  u.  tnj&otbefenbücber 

einhrngen;  ̂ ngroffation  (aud)  ̂ ntabulation), 
eine  f oldjc  Sintraguug  ( f.  Stuf laffunet  1 ;  J  n  g  r  0  f  f  a  1 0  r, 

©eforger,  "Wuafü^rcr  ber  ̂ ngroffation  (f.  Swpothefcn; bewahrer). 

In  (grosso  (ital.),  fotoiel  Wie  En  gros  (f.  b.). 

^ngutfen,  friegerifche  9icligjon*»artei  im  Äaufa» 
fu*,  jenfeit  be*  Icrcf,  in  ben  -ibalichludüen  bcö  ö)fr» 
birgea  hinter  331abi(awfa*.  ^hr  (Gott  Xallc  hat 
beftänbig  gejen  eine  §orbe  Teufel  $u  fämöfen. 

inguinal  (Int.),  auf  ba*  ingnen,  b.  b-  bic  Seiften« 

aegenb  (f.  b.),  bezüglich;  bab^cr  ̂ nguiunlfanal, 
fooiel  Wie  iJeiftcufanal ;  inguinal brüfen,  ünntph^ 
brüfen  in  ber  Schenfelbcuge,  jc. 

^uguiümcruc«,  (£heru*lerfürft,  be*  $(rminiu* 
Chcim,  fämpftc  mit  biefem  15  n.  (Sbr.  gegen  (Gcrma< 
nicu*  unb  mürbe  im  Sturm  auf  (Säcina*  fiagcr  wr< 
wunbet.  CUn  bcr  unglüdlidjcn  Sdüacht  auf  bem 

^biftamiofelb  tf.  pbtftawiu*)  im  16  fd)lug  er  fid) 
burd)  unb  führte  ftatt  be*  nerwunbeten  Wrminiu*  ben 
Cberbefehl  über  bie  dheru*fer  in  bem  ̂ weiten  Kampf 
am  Steinhuber  SReer,  fiel  aber  nad)  bem  flb^ug  ber 
Börner  au*  @iferfud)t  gegen  tfrmimu*  bon  ihm  ob 
unb  trat  im  ,y  17  \u  Warobobuu*  über. 

^ngul  (tatar.  Q,m  &tl),  linfer  Nebenfluß  be* 
©ug,  tm  ruff.  ®ou».  (Shcrfon,  entfpringt  norbweftlid) 
oon  ̂ nfawetgrab,  fließt  gegen  S.  unb  münbet  nach 
einem  Saufe  Don  200  km  bei  9iifolajcw.  $ie  Ijoheu, 
fetftgen  Ufer  crfdhweren  bie  Schiffahrt  fehr. 

Csitgulct),  rcd)tcr  92cbcnfluf^  bc*  Xnjcpr,  im  ruff. 
©ou».  (£hcrion,  entipringt  nörblid)  öon  jelifamet« 
atab,  im  Salb  UJerubaja,  fließt  gegen  C,  bann  gegen 
2.  unb  münbet  nach  •Vri  kl"  langem  Sauf  oberhalb 
ber  Stabt  (iherfon.  (»ranitriffe,  welche  ihn  bnreb* 

feiert,  hinbern  bic  Schiffahrt.  Gr  gilt  färben  (Ger  r  ho* 
be*  £>erobot. 

^nqur  (^ngura,  ber  Sigania  bc*  $liniu*,  Sin- 
games  be*  Wrrtan),  rVluß  im  ruff.  ©oiw.  vhttai*  in 
Xran*faufafien,  entfteht  1900  m  ü.  UJi.  au*  einer  Sin* 
^ahl  bon  CueUflüffen  im  Jhal  be*  >  freien  Swane* 
tien«,  weftlich  bom  ̂ afimtapaft  (3475  m),  flicfit  meu 
lieh,  bann  fübwcftlid)  unb  ergießt  ftd)  nach  150  km 
langem,  aber  nicht  fthiff barem  Sauf  in  mehreren 
Wünbungen,  mobon  bie  bcbcutenbite  bei  Vlnallija, 

in*  Schwarbe  sJKeer. 
^ngufcfjcu,  ,^u  ben  Aiften  ober  Xfchetfchen^cn  gc 

hönger  ©olföftamm,  im  ruff.  Xiitrift  Slabifawia* 
(ftaufafien),  an  ben  ftlüffen  Üumbalei,  Sunbf*nh 

unb  Sdjalpir,  15   16,(KK)  »öpfc  ftarf,  meift  SÄoham 
mebaner,  beren  ©laube  an  bie  Uniterblicbfcit  bcr  Seele 
baburch  jum  9lu*brud  lommt,  baß,  wenn  am  ©or 

abenb  ber  öod^eit  einer  bcr  ©crlobtcu  ftirbt,  bie  ©er* 
mäblung**ercmonic ,  fclbft  mit  ©crabfolgung  bcr 

j'tipulierten  Slu*ftcucr,  bennoch  ftattfinbet. 
CUtanicilcr,  Stabt  im  beutfehen  ©cjirf  Untcrclfaß, 

llrei*  ̂ rtbem,  ttnnton  ©uch*weilcr,  am  RuB  ber  ©0* 
gefen  unb  an  bcr  Woher,  Hnotenpuntt  ber  (^ifenbah* 
nen  ©ud»*wciler  ̂ -  unb  Saargcmünb^ommcnhcim, 
hat  eine  cbangcltidtc  unb  eine  neue  gotifcbcfath-ftircbc, 

eine  Synagoge,  eine  Obcrförfterei.  ©ierbraucrei,  ©er* 
bcrci,©leicbcrci,Streichholsfahrifation  unbosw)  2256 
Ginm.,  babon  502  ftatholifen  unb  322  ̂ uben. 

ougjucr,  ©flanjcngattung,  |\  Zingilx-r.  Xcut* 
fd)Cr       f.  Arum;  gelber  Cl-,  f-  Curcumu. 
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^ngiucrgcttiärfifc ,  foüicl  wie  3ingibcracccn. 
^iifliucrtannc,  f.  Chamnecypftris. 
Inhaber,  bcrjenigc,  melier  etwa«  in  feiner  &c= 

Walt  hat,  bec  aber  leineswcg«  jugleid)  Eigentümer 
ober  Scft&er  (f.  ©efty,  S.  807)  biefcr  Sadje  ju  fein 
bvnucbt  ff.  ̂nfiobcrpaptcr).  —  3.  ( C  b c rft  i  n  h  a  b  e r.  in 
$eutid)lanb  l£  t)  c  f )  eine«  Truppenteil«  finb  füritlicbe 

unb  onbre  bochgcftcate  ̂ erfonen,  welchen  ba«  bctrcf « 
fcnbc  Regiment  ic.  befonbcr«  »oerlichen«  warben  ift, 
unb  bic  baburch  ju  biefcm  Truppenteil  in  ba«  Scr* 
bältni«  einer  Ebrcnftellung  treten.  Tiefe  Einrichtung 

f)at  ihren  gefchichtlichen  Ürfprung  barin,  bnfj  bcfon= 
ber«  jur  $cit  bc«  beutfehen  ftaifer«  sJRarmtilian  I. 
(1493  -1519)  bewährte  ftrieger  unter  Ernennung  ju 
C bergen  burd)  patent  crmäd)tigt  würben,  Regimen- 

ter ju  errieten.  5a  nid)t  feiten  Srinjcn  folche  Sc« 
ftallungen  erhielten,  bic  anberweiter  ftmter  wegen 
bae  Regiment  nid)t  fclbft  lommanbicren  tonnten,  fo 

ernannten  fic  fid)  hierju  einen  StcUocrtretcrtCberft  - 
leutnan  t),  biefcr  würbe  nun  ber  Stommanbeur,  jener 

aber  ber  3-      Regiment«.  Seil.  *>au«reejtmfnter. 
^nnnberpapier  (fran$.  Titre  au  porteur,  itat. 

Titolo  al  portatore,  engl.  Security  to  bearer),  eine 
llrfunbe,  burd)  welche  fid)  ber  WuSftcIler  ju  einer 

Seiftung  an  ben  Inhaber  bc«  Rapier«  al«  folcfjen  »er- 
pflichtet.  To«  3.  famt  auSbrürflid)  auf  »ben  Inhaber« 
(Überbringer,  Sorjeiger.  Einlicferer,  au  porteur)  ober 
altcmatio  auf  eine  oeftimmte  Serfon  »ober  ben  3nj 
baber«  (altcrnatioe  Jlnbabertlaufcl)  lauten;  cd 
tann  fich  aber  aud)  ber  ©tüe  bc«  *lu«ftcller«,  jebem 

Inhaber  oerpflichlct  31t  fein,  au«  ber  Ridjtbenennung 
eines  ©laubiger«  unb  ber  Ratur  be«  Rapier«  ergeben. 

Tem  3.  flehen  gegenüber  ba« Ramen»  ober  SHettn- 
papier,  welche«  auf  ben  Ramen  eine«  beftimmten 
^Berechtigten  lautet  unb  nur  burd)  ̂ effion  auf  einen 
nnbern  übergehen  !ann,  unb  ba«  Crbcrpapicr, 
welche«  bic  Crbertlaufcl  (»an  bie  Orber  9t.  8t.«,  »an 
R.R.  ober  Crber«,  auch  »an  bieCrbcr«  [b. l>.  be«Wu« 
ftcUcrs  fd)lcd)thin)  enthält  unb  burd)  ̂ nboffament  (f. 

^nboiftcreni  übertragen  werben  fann.  Tie  Inhaber- 
(laufet  finbet  fid)  (wie  auch  bic  Crbertlaufcl)  fchon  in 

fräntifd)cn  u.  langobarbif eben  Urfunbcn  be«  Ö.^abrb., 

ja  and)  fchon  im  griecöifcbcn  Recht;  im  römifchen Recht 
unb  3nl)abcrpapicre  nicht  nachweisbar.  Tic  älteften 

3nhaberpapicrc  be«  Mittelalter«  enthalten  bie  alter- 

natioe  Jnbabcrflaufcl.  $i>eut,iutagc  ift  bic  "Mnwcnb> 
barfeit  ber  3nbabcrpapicrc  aufserorbentlid)  oiclfcitig 

unb  für  ftanbcl  unb  Scrfchr  hochwichtig.  Tem  Wirt- 
fchaftlichen  3wed  nach  bient  ba«  3,  ber  Umlauf«- 
crleicbtcrung  (Regojiabilität)  ber  Rechte,  in«bef.  burd) 
Vereinfachung  ber  Umlaufsform  unb  Sicherung  be« 
reblichen  Erwerber«,  Tie  wichtigften  3nbaberpapicrc 
finb  bic  auf  ben  Inhaber  lautcnbcn  Wertpapiere 

(Weibpapiere),  aber  e«  gehören  ju  ben  onbaberpapie- 

ren  auch  gewiffc  auf  ben  ̂ nbaber  geftclltc  Scgirima* 
tionSjeidbcn,  wie  Tbeatcrbillel«,  Eifenbahnfahrfartcu 

u.  bgl.  Von  ben  Wertpapieren  finb  bcifpiclsmcifc  ,511 
neuneu :  Partialobligationen  au«  öffcntlidjcn  Einleben, 
Sriorität«obligationcn ,  3nbabcralticn,  öantnoten. 
EbcdS,  Sfanbbricic,  WouponS,  Tioibcnbcnfdjctnc, 
Soff  :c.  Über  bie  red)  t  liebe  Ratur  ber  ̂ uhaberpapicre, 
in«bcf.  über  bie  fange,  wie  c«  juriftifd)  ju  crtlnren 

ift,  ban  ber  "Jluäitcllcr  bem  (oorber  meift  unbetannten» 
fpätern  Inhaber,  ebenfo  wie  bem  erften  Rehmer,  oer 
pflichtet  ift.  bcitclit  ein  großer  tbcoictifdicr  Streit, 
ocbcnfnllo  hat  jeber  fpätcre  Rehmer  ein  fclbüiinbigc«, 

unmittelbar  00m  "JluoftcUcr  nb^ulcitcnbc«  Rcdjt  ;  ba« 
Rcd)t  aus  bem  Rapier  Inüpft  fid)  an  ba>5  Rcdjt  an 

bem  Rapier  unb  wirb  mit  beut  3.  fclbft  übertragen ; 

ber  Wu«ftcücr  ift  nur  gegen  $räfentation  be«  tlapier« 
ju  leiften  oerpflichtet;  mit  bem  Rapier  geht  fomit,  fo^ 
weit  nidjt  Wmortifation  jugclaifcn,  ba«  Recht  au« 

bem  Rapier  unter.  Rad)  gemeinem  beutfehen  Vrioat 
recht  fleht  bie  iöefugni«  jur  Vlu«ftellung((fmif 
fion)  oon  ̂ nhaberpapieren  grunbfätüid)  jebem  un 
befchränrt  ju;  e«  beftchen  jebod)  folgenbe9lu«nahmcn : 
1 )  3ikd)fcl  lönncn  ni*t  auf  ben  Inhaber  geftcllt  10er 

ben;  burd)  ©lanfoinboifament  (f.  ̂nbot'ficrcni  fann 
jebod)  herbeigeführt  werben,  baft  ber  *ied)fcl  wie  ein 
3.  furfiert  «i-  SSeAffD.  2)  Strien»  unb  Slommanbit' 
attiengefcllfchaftcn  tonnen  ihre  ̂ Ntticn  au«nahmelo« 

nur  in  Stüdcn  ju  minbeften«  1000  *Wf.  auf  ben  ̂ n« 
haber  ftcllen,  währenb  für  Stammaftien  ftu«nnbmen 

juläffigftnbif  Ättie,  5.277).  3)^ntcrim«fAcincbürfcn 
nicht  auf  ben  Inhaber  lauten  (f.  ebentwi.  4)  Inhaber ^ 
papicre  mit  Prämien  (2ottcrie'  ̂ "habcrpapicrc)  bür= 
fen  nach  bem  Rcicfa«gefe^  oom  8.  ̂ uni  1871  nur  auf 

(9runb  eine«  ReichSgcfc^c«  11.  nur  jum  3wed  einer  Wn 
leihe  be«  Reiche«  ober  eine«  $unbc«ftaatc«au«Qegcben 
werben.  5)  &ür  bie  Gmiffion  oon  ̂ anfnoten  unb  bic 

befebränfeuben  Vorfchriften  be«  iöanfgefefce«  oom  14. 
9Kärj  1875  maftgebenb  (f.  «anfen,  6.  428 1.  6)  Siel' 
fach  ift  in  ber  bcutfdjen  ̂ artifulargcfe^gebung  bic 

Sefugui«  jur  %u«ftcllung  oon  3nhaberpapieren  be 
febräntt;  fo  nach  bem  preußifchen  (\kfep  oom  17.  ̂ uni 
1833,  ber  öfterreiebifeben  Scrorbnung  oom  24.  ̂ ej. 
1847.  bem  babifchen  Wefeti  oom  5.  ̂ uni  1860,  bem 

fachfifchen  bürgerlichen  Wcicfcbucb.  $  1040.  ic.  ̂ a« 
Cl.  fann  öegcn|tanb  binglichcr  Rechte  fein;  Eigentum, 
Öcfi0.  pfanbrcd)t.  ̂ fcinbnng,  Ricftbraud)  finb  baran 
möglid).       Eigentümer  tann  ein  3.  wie  eine  anbre 
Saa>e  oon  bem  beft^enben  Ricbteigentümcr  oinbijie 
rcn.  Rad)  bem  beutfehen  £ianbcl«gefct}bucb  (Urt.  307) 
erlangt  jebod)  ber  reb liehe  Erwerber  an  bem  ihm 
oeräunerten  unb  übergebenen  3.  ftctS  ba«  eigentum. 
glcicboiel,  ob  er  es  oon  einem  »auf mann  ober  oon 
einer  anbern  ̂ krfon  erwirbt,  fclbft  bann,  wenn  ba« 

Rapier  gcftohlcn  ober  oerlorcn  war.   ̂ er  rcblicbe 
Erwerber  ift  alfo  gegen  bic  Sinbitation  feitens  bes 
frühem  Eigentümer«  gcfd)ü^t  Ebenfo  ift  ber  reb 
liehe  Erwerber  oon  ̂ fonb  *  unb  fonftigen  binglichen 

Rechten  an  bem  3-  gcfchüfct.  E«  fann'ftd)  jebod)  ber Eigentümer  mit  Einocrftänbni«  bc«  Wudftcüer«  bureb 

Vlufeerf  uröfeßung  (f.  b.)  bc«  Rapier«  fiebern,  wo- 
burd)  bie  eigentümliche  ̂ irtulation«fäbigtcit  be«  tvi 
pier«  bio  auf  weitere«  aufgehoben  unb  oa«  burd) 
bie  Sinfulieruug  (faftmnchung.  Onffriptwn)  in 
ein  Ramenpapicr  umgcwanbelt  wirb.  Verloren  *?v 
gaugene  3nbaberpapierc  fönnen.  foweit  bie«  gefcfüid) 
für  sulaing  erflärt  ift,  mittels  Wmortifation  (i.  b.) 
für  ungültig  erflärt  werben.  Rad)  burebgeführtem 

Vlufgcbotsocrfahrcu  (f.  b.)  ift  berienige,  bcr'ba«  Slu«- fcbluBurteil  crwtrft  hat.  berechtigt,  bie  Rechte  au«  ber 

llrfunbe  gcltenb  ju  machen.  Sgl.  ftunfyc,  3*ie  £chre 
oon  ben  ̂ nbaberpapicren  (Scipv  1857);  Rappen - 

I  heim,  Scgriff  unb  Birten  ber  Sapierc  auf  Inhaber 
(Serl.  1881);  Srunncrin  Enbemanns  ».ftanbbudi 

be«  i->anbelsrcd)ts«.  Sb.  2,  §  191^199;  ̂ crfclbe 
inWolbfchmibt«  »^eitfefarift  für\>anbcl8recht*.  Sb.22, 
3.  605;  Sb.  23,  3.  225;  Jvollcoillc,  Traite  de  la 
possessiun  des  ineuble»  et  des  titres  an  porteur  (2. 

WuiL  i*ar.  1875);  Warffon,  Tic  iHuBcrfurSfehung 
ber  ̂ "baberpaoicre  nad)  preumfehem  Recht  iScrt. 
1887i;  Kellner,  Tic  rcehilichc  Ratur  ber  >babcr 

Papiere  <,>rnnlf.  1888»;  Sa  hl,  Traite  des  titres  au 

,  porteur  <t*ar.  1891,  2  Sbo. 
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infmbcr  Xtilfefcetne,  f.  Gertififot,  6.  964. 

Jnbafticren  (bcutfcbdat.),  in  $>aft  nehmen. 
Inhalation  dat.),  einatmung. 

^nbalationv<furcu  dat.,  »(SinatmuugSfurcn«) 
bciicbcn  in  ber  ju  Jpeiljwecten  unternommenen  metbo* 
Mühen  Einatmung  toon  gewiffen  Olafen  unb  «Otto* 
ftoffen.  ̂ amcntltd)  bat  man  babei  bic  Einatmung 

fein  ,\erftäubter  ̂ lüffigtetten  im  Wuge,  in  welchen  ein 
Wrjnentoff  aufgclöft  i)t.  3.  ftnb  in  mehr  funftlofer 
T^orm  uisnu  feit  langer  „Seit  im  (Mcbraud)  gewefen. 
SMS  (linatmen  heißer  Xämpfc  burd)  einen  Trichter, 

beffen  enges  (5nbe  man  in  ben  btntern  Teil  berfflunb* 
bohle  führt,  gehört  hierher,  ebenfo  bie  oon  SebboeS 
(1754  1808)  nngewenbete  Einatmung  oon  Öafcn 

(flnemopatbic),  bie  Don  iRaspatl  empfohlenen  3i* 
gatretten,  bie  beim  Stauchen  Kampferbämpfc  liefern, 

femer  3ignrretten  mit  Siettabonna,  Cpium  unbStra« 
ntontum  k.  Jm  bequemerer  unb  »erfeiuerter  ftorm 
Ttnb  bie  3-  aber  erft  in  neuefter  3«it  $u  auSgebebntcr 

Wnmenbung  getommen,  namentlid)  iettbem  SaleS« 
WironS  1858  in  mehreren  Jöäbern  ftranfreid)S  ̂ n* 
balationSiäle  für  Sömfttranfe  einrichtete,  in  meldten 
biefe  bic  ben  Cucüen  entftrömenben  öJafe  gemifd)t 
mit  üuft  einatmeten.  Terfclbe  Wrjt  tonftruierte  aud) 
cuKn3erftäubungSappatnt,  welcher  benj.  allgemeine 

ttnmenbbartcit  fieberte ,  unb  gegenwärtig  ftellen  biefe 
einen  wichtigen  Teil  ber  Sofaltberapie  bei  Stanfbciten 
ber  NrmungSwcge  bar,  weil  fic  eS  möglich  madjeu, 
bie  Schleimhaut  ber  fiuftwcge  bis  in  bereit  feinfte 
Sfcrjwcigungen,  ja  bis  in  bie  Lungenbläschen  hinein 

mit  ben  gelöftcn  Wrjneifloffcn  in  unmittelbare  $e* 
rübrung  ju  bringen,  was  felbfroerftänblid)  für  ben 

Erfolg  ber  Scbanblung  oon  größtem  3iJert  ift.  3)ci 
ben  mobernen  3-  werben  fein  jeruaubte  iylüffigfeiten 

oon  beliebiger  Temperahir  eingeatmet.  Sie  3crf täu- 
bung gefdnebt  oermittclit  befonbeicr  Apparate  (3er» 

ftäubungSapparate.  f.  b.),  weldje  in  ncrfdjiebe- 
nen  Ü-onfrruttioncn,  jum  Teil  oon  febr  einfacher  unb 
imettmäßiger  form,  angefertigt  werben.  1889  cm* 

pfähl  Steigert  eine  ©ebanblung  ber  Sungcntuberfu' 
lofe  mittels  ̂ nbalation  heißer  fiuft  twu  200°, 
burd)  wcldic  bie  Suberfelbajillcn  in  ber  Lunge  gc* 
tötet  merben  foQten,  bod)  bat  biefe  Sebanblung  ben 

gehegten  (Erwartungen  nidjt  cntfprodicn.  3-  werben 
aber  aud)  im  großen  oorgenommen  in  ber  9lrt,  baß 

.man  ben  Patienten  in  eine  'Mtmofpbäre  bringt,  weld)c gemiffermaffen  bic  Wrjnciftoffe  bereite  in  Löfung  ober 

in  febr  fein  verteiltem  .jjuitanb  enthält.  3o  febirft 
man  \.  8.  Sungenfranfe  m  bie  Örabicdjäufer,  um  fic 

eine  2uft  einatmen  *u  laffen,  weld)e  febr  feudjt  ift 
unb  juglcid)  Äocbfalj  in  fchr  fein  »erteiltem  3"!tanb 
fufpenbiert  entbält.  Ober  man  bringt  bic  ftranten  in 
einen  gcfdjloffcnen  Kaum,  beffen  üuft  mit  gemiifeu 

öafen,  3.  33.  mit  ÄoblcnfäuregaS ,  fcqr  reidilid)  wer* 
mifd)t  i|t  ocjl.  Gkwbäben.  ̂ n  gewiffem  Sinne  tonnte 
man  felbft  ben  ttufcntbalt  an  fogen.  flimatifdjen 
Rurorten  als  ̂ nbalationstur  «w  großen  bcjcicbncn. 
Sieberltd)  ift  bic  fteillunft,  namentlid)  burd)  bie  3. 
mit  jerf täubten  Slüfüglcttcn.  um  ein  wcrfooUcd, 
bäufig  unb  leimt  nujuwenbcnbeä  Nüttel  bereidjert 
»orben.  «al.  «oft,  Atmopatliy  and  bydropatliy 

(2.  flnfL,  Öonb.  1860);  3ale3*Öiron8,  Th^ra- 
pentiqne  respiratoire  (^Jar.  1858);  Siegle,  5Be« 
banblung  ber  v>ai->  unb  üungenlcibcn  mit  ,\ntiain 
tion  (3.  Ylufl.,  Stuttg.  1869);  ̂ föalbcnburg,  Sie 
lolale  ©ebanblung  ber  Äranfbeiten  ber  Wtmung«« 
organe  (2.  Äufl.,  SJerl.  1872);  Crtcl  in  ̂ iwnffenö 
•iwnbbud)  ber  allgemeinen  Ibcrapic« :  Slefpiratorifdjc 

Tberapic  (2eip?.  1882);  SBcigcrt,  fccittluftbcfjanb* 
lung  ber  Üungentubcrlulofe  (©erl.  1889). 

inhalieren  dat.),  einatmen,  gewöt)nlid)  öon  ber 
Einatmung  mebiiamentöfer  Sämpfc  jc.  gebraudtt. 

Inhalt,  in  ber  iJogif  im  öegenfafe  jum  Umfang 
(i.  b.)  ber  ̂ "begriff  ber  gu  einem  Öegrtff  uerbunbenen 
Werfmale;  im  C^cgenfaß  jur  Aontt  (f.  b.)  baä  burd) 
biefe  ju  einem  (Mausen  oerbunbenc  Mannigfaltige, 

rtnbalt^crflärung  im  .> inneren ,  f.  Seflaration. 
^uliambanc,  Stabt  an  ber  ilüfte  bon  ̂ ortugie« 

ftfd)-Cftafrifa,  unter  23"  50'  fübl.  Ör.,  an  ber  $ai 
oon  5.  äufterft  lieblid)  gelegen,  aber  ungefunb,  bat 
einen  guten  fcafen,  an  bem  Sampfcr  ber  (£urriclinic 
anlegen,  ̂ >anbel  mit  ftautfdmf,  ftopal,  Sacbö,  Sblo^- 
unb  (Srbnüifen  unb  2000  (£inw.  (50  ©eiße). 

^nbampura,  f"yluft,  f.  Cimpopo. 
^nnoren^ (lat.,  »Wnbaftung«)»  bic  notwenbige 

iterbmbung  üon  etwad  mit  ertoa^  anbenu,  baü  ohne 

erftcre^  nid)t  fein  würbe,  waä  e«!  ift,  3.  iÖ.  bic  Serbin* 
bung  be«  SRunben  mit  bem  Äreiä,  ber  Sd)Werc  mit 
ber  aÄaterie,  überhaupt  ber  Attribute  (f.  b.)  mit  ber 

Subftang  (f.  b.);  inhärieren,  anhaften,  innewoh- 
nen; aud)  auf  etwas  beharren,  baoon  nidjt  abgehen. 

3nbjbieren dat.), ginhalt  thun.öcrbieten;  ̂ nhi* 
bi  tion,  Sinhalt;  gcrid)tlidK*  Verbot;  Straf  auf  läge. 

Cinhi b i t or ia  1  i en  (lat. Inhibitoriales,  sc.  literae), 

nad)  früberm  "$rojeBred)t  bie  Verfügung,  woburd) 
nad)  eingelegter  Berufung  oom  Cbergeridjt  bem  Un« 
terrid)ter  alleä  weitere  Verfahren  in  einer  Sadjc  un» 

teriagt  würbe. 
Inhibitorium  (lat),  amtliche  Verfügung,  burd) 

welche  eine  ̂ anblung  uorläufig  ttntcrfagt,  ein  3?cr» 
fahren  vorläufig  fiftiert  wirb.  %l.  Xritticbulbncr  unb 
liiitfmtciliflc  $erfäguiigcn. 

In  hoc  slgno  vinces  (lat.,  »in  biefem  3cid)cn 

wirft  bu  liegen«,  abgcfürjt  1.  H.  S.),  bie  ̂ nfdjrtft, 
welche  nad)  (£ufebio$  bem  ilaifcr  Üonftantin  b.  (vir., 
als  er  wiber  SKarcntiud  ,\og,  neben  bem  Silbe  bc$ 
Mi  en  ,e-3  am  Gimmel  erfd)ienen  fein  foQ. 

In  honorem  (lat.),  ju  (ihren, 

^nliuntan  (lat.),  unmenfdjlid) ,  hart,  ungebilbet; 
Inhumanität,  Unmenfd)lid)fcit. 

"viua,  f.  XcWhtnc. 

^iiiflitcn,  Benennung  ber  Rennten,  herzuleiten 
bon  ̂ "iga  (b.  b-  ̂gna^),  bem  Vornamen  iiorjolaS. 

In  infinit  um  (lat.),  in3  Uncnblidje  fort. 

In  integrum  restitutio  (lat.),  f.  fBiebercinfc^una 
in  ben  öoriaen  Stanb. 

^niauitat  dat.),  Unbiaigfcit,  i^ärte. 
^niribn,  rcd)ter  Nebenfluß  bcS  WuoDiarc,  ber  pd) 

unfern  bou  beffen  2Künbung  in  ben  Crinofo  in  jenen 

erqießt,  entfpringt  in  ben  (JerroS^imbi  in  bem  folum- 
bifeben  Territorium  (Snqucta,  unter  2°  20'  nörbl.  ©r., 
hat  in  feinem  Cberlauf  bic  Siicberlaffungcn  iMbaru» 
cagua,  Wuacamatja,  9Raripari,  an  feinem  Mittellauf 

ISÜbanc. 
^nifhmorc  rfpr.  inni(*mOT),  C^nfel,  f.  «raninfeln. 
Initia  dat.,  ̂ nitien).  Anfänge. «nfangggrünbe. 
Initialen  (lat.),  i?lnf angSbucpftaben ,  befonberä 

über  bie  lejrtfchrift  bcröorrngcnbe  ober  auS  ihr  bei*3 
auätrctcnbe,  oerAierte  unb  farbige  (als  ©uaV  ober 

Jirapitelanfang).  vllc>  bic  $erbiclfältigung  oon  £>anb< 
fepriften  unb  iöücbent  in  ben  $>änbcn  oon  Sdjrcibcrn 

lag,  würbe  bic  ̂ »eroorhebung  ber  i.  auS  bem  Xc?tc 

burd)  Vergrößerung  fowie  burd)  Jöinjufügung  oon 
Linien  unb  Sd)nörtcln  oerfucht.  woraus  fid)  allmäh* 

I  lieb  ein  ornamentales  Spiel  cntmtdcltc,  baS  im  frühen 
|  Mittelalter  oornehmlid)  burd)  irifebe  9Ä5nd)c  einen 
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Snftialjelle  —  ̂ njeftor. 

Initiale  ,K*  poii  torij 
(Silbe  10.  3al,rb.). 

beftimmten  pbantnfrifdjcn  (S&aralter  erhielt.  Sie  & 
würben  anfangt  burd)  rote  Striae  (baber  bic  SJcnen* 
mmg  ÜNiniatur)  auägejeidwet,  fpätcr  burd)  Wuf' 
legung  öon  öolbblättdjcn  geboben  unb  fdjlicftlid)  in 
bunten  Farben  unb  mit  6olb  auägcmnlt.  $u  &m 

Ornamenten  traten  fpäter  $igurcn  unb  ganjc  Sar* 
ftcUungcn  nuS  bem  Süten  unb  SJeucn  Xedamcnt 
bjnju,  meldje  fid)  auf  ben  ̂ nbalt  beä  betreffenben 

Kapitels  belogen.  ,v,m  14.  unb  15.  ̂ abrb  würbe  mit 
ben  3-  in  $>anbfd)riften,  weldje  als  bie  Vlnfängc  ber 

^Miniaturen*  (Sud)  )  ̂Malerei  onjufebcn  ftnb,  fo  gro« 
her  Üuruä  getrieben,  bafi  man  5-  finbet,  welcbc  gonjc 
iölattfeiten  oon  ftoliobaubfcbriften  bebeden.  3Mit  ber 
(rrfinbung  ber  löucbbruderlunft  würben  aud)  bie  3f. 
übernommen.  WnfangS  würben  fie  in  ben  gebrudten 
% ejt  mit  ber  Jpanb  tjineingcmalt.  Später  mürben  fie 

in  >>!■'! ifdmitt  bargcftellt  unb 
bann  foloriert.  Sic  moberne 

^udjauSftattung  b>t  bie  3- 

ux@%chTL$&  mieber  aufgenommen  unb  Der* wertet  fie  mit  Vorliebe  nad)  bem 

öefdnnad  ber  öotif  unb  JRe« 
naiifancejeit,  an-  meldten  fid) 

jablrcid)«  «orbilber  für  figür= 
lid)e  unb  ornamentale  3.  in 

SYupferfrid)  unb  fooljfdmitt  er« 

balten  baben.  3bren.*i)öbcpuntt 
erreid)tcbie  Juitialcnmalcrci  in 
Italien  unb  5ranfreid)  ̂ u  (inbe 

be«  15.  unb  im  Anfang  bc*  16.  Ctebrb.  S.  Tafel  »Cr» 
namentell«,  ftig.  36  u.  37  (irifdie  CU,  ?fig.  39,  46; 
lafel  III,  ftig.  7,  8,  16  u.  19,  unb  Infcl  »Öudmcr* 
3ierung  II«,  ftig.  2—4.  «gl.  Sbaw,  Handbuok  of 
mediaeral  alphabets  and  devices  (i'onb.  1853); 
üantpreebt,  .Jnitialomamcntif  beä  8.  13.  ̂ abr« 
bunbertä  iMeipj.  1882);  $>rad)omina,  Sllpbabct 
unb  Stanbleiften  oerfebiebener  Hunftcpochen  Cföieu 

1884);  ftaulmann,  Sic  Initiale (baf.  1886);  ö.Jco* 
bell,  Äunftoollc  ̂ Miniaturen  unb  jl.  au8  öanbfcbrif 

ten  be34.  16.>brÖunbert«  (SMünd).  1891);  SMibb. 
leton,  Illnminated  mauuscript*  iu  classical  and 
mediaeral  times  (Uambribgc  1892);  Sa  bitte,  Les 

mannscritä  et  l'art  de  les  orner  (^nr.  1 893). 
3nttiäl&cUe  dat.),  in  ber  pflanjennnntontic  eine 

4elle,  meldje  ein  bestimmte«  öewebc  burd)  fortgelegte 
rfcuteilungen  rociterbaut. 

^nitiamiatttrag,  f.  Initiative, 
^uitirtttuc  (neulat.),  ̂ nangriffnabmc  einer  .y>anb= 

hing .  aud)  baä  !Hcd)t  ober  SJorrcdjt  ba.ut.  Unter  3- 
ber  Gkicfcgebung  Qnitiatiorcdd)  oerftebt  man  ba« 
5Med)t.  öefe&entmürfc  ein  jubringen.  Sie*  Siecht  war 
aud)  in  ber  fonftitutionellen  SKonard)ic  nad)  ben  altem 

$krfaffung#urfunben  bem  SMonardtcn  oorbcbaltcn; 

betu  l'anbtng  mar  nur  geftattet,  im  iskge  ber  Petition 
an  baä  Staatsoberhaupt  fieb  mit  ÖefeMwrfcblägen  \u 
befaffen.  Xie  neuem  beutieben  «ertaiiungen  bagegen 
entbaltcn  regelmäßig  ba#  ̂ Nedit  ber  «oltdoertretung 

ju  Wefc^ooricblägcn  (pari amen tariid)c  J.),  iclbft« 
uerftäublid)  unbeicöabet  bc*2anltioiuned)t*  bcöiWou 

arAcu.  ̂ n  manchen  Staaten  ift  bao  oititiatioredit 

nadjträgltd)  in  befonbem  «criaüung^gcfc^cn  aner 
fannt  morben.  So  bilbet  ba*  ̂ nitiatiorcdjt  bc«  Vanb- 

tag«,  unb  jroar  in  ben  Staaten  mit  ̂ iwcifammer^ 
U))tem  einer  jeben  t>on  beiben  Mamitwrn.  nunmebr  bie 

'Kogel.  'Jiur  nuenabm<jrocife  ($>cffen,  flltenburg.  <ln= 
halt,  Sdmmrjburg •  Siubolitabt ,  JKcub  ältere  üiuic) 
iit  btc  3-  ein  Vorrecht  be«<  SKonarcben ;  bod)  ftnb  in 
oinjelnen  Staaten  gcmiöc  Vlngclegenbeiten,  fo  in 

93at)crn  beftimmte  Jitcl  ber  «erfaifung,  in  fSürtlcm« 
berg  Steuern,  ̂ lufnabme  oon  flnleibcn,  JeitfteUung 
beü  Staatöbnnöljalt^etatö  unb  an|Vrorbentlid)e,  im 

Gtat  nid)t  üorgefebenc  ?lu^gaben,  ber  05-  bee  £anb= 
tag8  mtjogen.  ̂ m  Scutfdjcn  iKcid)  l)aben  iBunbee- 
rat  unb  9tcid)3tog  ba3  9fed)t  ber  uid)t  bagegen 

ber  ftaifer  alt  fold)er.  Anträge  Don  Kcid)etagtfuut< 
gliebem,  rocldjc  Wcfcpcntroürfc  entbaltcn  (^nitia» 

tioan träge),  muffen  oon  nünbeftenä  15sJKitgliebern 
unter jeidjnet  fein  unb  bebürfen  nad)  ber  ©efd)äft*< 
orbnung  einer  breimalicjen  Skratnng  (Meiling),  «ud) 
in  ben  außerbeutfeben  «taaten  bilbet  bat  ̂ nitiatio^ 
rcd)t  ber  »nmmern  bie  Siegel.  !jn  (Inglanb,  mo  bic 
SKinifter  juglcid)  SWitgliebcr  be«  Parlaments  unb, 
beftebt  ber  SBraud),  baf)  bie  (^efe|icntmärfc  oon  ibnen 
in  legerer  Gigcnfdjaft  eingebracht  Werben.  aud) 

0»iticit  r  f.  Iniüa.  [8olf»initiatiorcdjt. 
Csiijcftiou  (lat.),  foüiel  Wie  Ginfprißung  (f.  b.); 

in  ber  (Geologie  baS  Einbringen  oon  ßruptiomaffen 
in  oorbanbene  Spalten  unb  ̂ öblungen. 

^njeftiou^erbanftor ,  f.  (frtwuftor. 

^njeftiottöfleftetne,  f.  ©efteinc,  6.  477. 

^itjcftor  dat.,  GinfpriBcr,  Sampfftrabl« 
pumpe),  eine  in  neuerer  3eit  Dielfad)  öeirocnbcte 
Speifeoorrid)tnng  für  Sampffeffel,  ift  tum  Ötffarb 

,\i9-  1.   ffliMorb«  ^njeftor. 

erfnnben.  Seine  (£inrid)tung  uub  3i>irtung«n>ciie  ift 
folgenbe:  Sao  Stobr  A  (,>ig.  1)  ftebt  mit  bem  Snmpf 

räum,  L  mit  bem  'föaffcrraum  eine*  Mcffcl*  in  $ter< 
binbung.  SJacb  Öffnung  bcü  JönbnoO  H  ftrömt  Xampf 
burdi  A,  burd)  jablreicbe  üöd)er  bee  Siobroo  BC  in 

lottere« ,  burd)  befien  fonifebe«  siKunbitüd  <£ am pf  • 
büf  o).  weiter  baö  toniiAcStüdE<Wifd)büfc)  burd)^ 
üiotdicnb,  burd)  einen  jwifdjenboriKifcbbüfeEunbber 

5a  n  g b ü f  e  ( i  gelaff cnen  ,^wif d)cnrnum  (Überlauf, 
nboifprung)  in  ben  JHnum  K  ( Smlnbbcn aum» 
unb  oon  ba  burd)  JHobv  S  ( 2  di  l  a  b  b  c  r  r  o  b  i )  in»*  Areie. 

•Vicibei  wtrb  burd)  ba*>  bie  Hammer  D  mit  bem  SDode- 
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8*.  * 
JJiätfaugcnber  ^njeftor 

oon  3 (bau. 

ttmfferbafftn  oerbinbenbe  5Rof)r  F  Koffer  nngefaugt 

wie  bei  jebem  Strablapparat ,  wobei  il>in  unter  Sfon- 
benfation  bc*  Kampfe*  beffen  ganjc  lebenbige  Straft 

übertragen  wirb.  Tie  Öefcbwhibigfeit  be*  augefaug1 
ten  $>aifcr*  nimmt  ju,  bi*  c*  mit  \>ilfc  bicier  im 

ftanbe  üt,  auf  gerabem  *s?ege  bureb  (f  unb  K  itrö» 
menb,  ben  Trud  auf  ba*  Speifcocntil  (SRüdfcblag« 

ocntil)  V  ju 
überwinben  it. 

burd)  letytere* 
unb  SHobr  L  in 
ben  Äcffcl  ju 

treten.  MNu.ü  | 

fmb  Regulier  - febrauben  für 

bic  Tampf  ju  = 
itrömung  bei  C  I 

unbben«pcife=  I 

wafierjutritt  1 bei  D.  ©in  3. 
wirft  nur  bann, 
wenn  bicTüfcn 

pnffcnbeXurd)« 

gang*auer» fcömttc  unb  formen  haben  unb  ba*  Speifewaffer  eine 
genügenb  geringe  Temperatur  befityt .  fo  bafj  in  ber 
ÜJciicbbüfe  ber  Xampf  rafcb  unb  oollftänbig  ocrbidjtct 
roirb.  Xa*  ift  ber  ftall,  wenn  bie  Temperatur  be* 

Strahle*  am  Überlauf  10  —  üO0  fleiner  al*  biejenige 
ifl ,  bei  melier  ba*  datier  unter  bem  an  biefer  Stelle 
berrfebenben  Trud  fiebet.  Tic  ̂ njeftoren  fönuen  mit 

ober  obne  Snugroir« 

tung  au*gefüf)rt  roer* 
ben.  9?ur  im  critern 

JaUmuR  ber  Tampf' 
zutritt  berart  geregelt 
roerben  fönnen,  baR 

bcimflnlaffen  be*^n= 

jcltor*  junäd»)*t  nur ! ein  '■.tmmdicr  Tampf»  l 

ftrabl  au*  ber  Tampf5 
büfe  austritt,  ber  ba* 

erfte  Wnfaugen  be» 
iorgt.  ©ine  iöorriaV 
l  l  t :  i  a  jum  Siegeln  be* 
iitanerjutritt*  finbet 
ftcb  bei  febr  Dielend 
jeftoren.  Jig.  2  jeigt 
ben  febr  cinfndjen 
uicbtfaugcnben^- 
oon  3  d)  a  u.  Ter  bei 
B  eintretenbc  Tampf 

treibt  ba*  beiAbinju» 

tretenbc  'föaiier  burd) 
bic  Wifdibfife  0,  wel- 

che unmittelbar  in  bie 

ftnngbüfcD  übergebt, 
kodier  oor  berengften 
Stelle  bilben  benüber» 
lauf,  burd)  welchen 
beim  Wnlaiieu  ber 

Strahl  feitlicb  jum 

Scblabbcrrobr  E  abgeleitet  roirb.  Siicbtfaugenbe  gn« 
iettoren  tonnen  audi  mit  Tampf  oon  ganj  geringer 
Spannung  ij.  33.  bem  Wbbampf  oon  Tampf  mofd)i* 
nen)  betrieben  roerben.  fag.  3  jeigt  ben  faugenben 
Toppelinjcttor  (Uniocrialinjettor)  oon  Stör« 

ting,  ber  Sajfer  oon  70u  nod)  mit  Sicherheit  anfnugt 

$19.  3.   Äflrtingf .tri-  Untoer> 
folinitftor. 

unb  in  ben  Steffel  förbert.  Terfelbe  beftebt  im  wefent« 
lieben  au*  jroci  einfachen  ̂ njeftoren,  beren  einer  bem 
anbent  ba*  Gaffer  jubläft,  unb  roirft  in  folgenber 
Reifer  Ter  Tampf  tritt  bei  H  ein.  SHirb  ba*  Tampf» 
oentil  V  geöffnet ,  fo  erhält  ber  erfte  3-  F  burdj  bic 
Tüfe  D  Tauipf,  faugt  Gaffer  an  unb  führt  e*  ju» 
näcbft  bureb  E  in*  ftreic.  Tarauf  roirb  nad)  Öffnung 

be*  Tampfoentil*  V  Tampf  burdi  bic  Tüfe  D1  jum 
jrociten  Ci.  Fl  binjugclaffen  unb  biefer  mit  ber  Um 
gebung  in  3*crbinbung  qebraebt,  roäbrenb  jugleid) 
bie  in*  ftrete  fübrenbc  Cffnung  be*  erften  ̂ njeftorö 
gcfchloffen  roirb.  Ta*  habet  oon  bem  erften  ̂ .  bem 

jrociten  burd)  NN  jugefübrte  Gaffer,  beffen  Tempe- 
ratur fid)  auf  etroa  w  erhobt  hat,  ift,  roeil  e* 

unter  eitlem  bebeutenben,  ben  Siebcpunft  erböbenbeu 

Trud  ftebt.  fähig,  bei  bem  jrociten  Cj.  nod)  eine  weitere 
Monbenfation  oon  Tampf  oorjunefnuen,  unb  wirb, 
nad)bem  ihmenblicbber 

9tu*roeg  in*  ftreie  oer» 
fdjloffen  ift,  mitfolcbcr 
©efebwinbigfeit  gegen 

ba*  burd)  ben  Steffel« 
brud  oerfcbloffen  ge- 

haltene Speifeoentil  () 

getrieben,  baft  lefctcrcS 
)td)  öffnet  unb  bem 
Gaffer  ben  eintritt  in 
ben  Steffel  geftnttet.  Tie 
nadteinanber  erfolgen» 
be  tffnung  ber  Ventile 
V  unb  V1  wirb  juglcid) 
mit  ber  allmählichen 

^erfcbliefmng  be*  S>ah« 
ne*  E  burd)  bie  lang» 
fame  Bewegung  eine* 

atmen  an  ber  Vldjfc  an» 
aebrad)ten  (in  ber  «>igur 

fortgelaffencn)  Spebel* 
cr  jiclt,  welcher  burd)  bic 
•Jldtfc  A,  ben  ejrjcntri» 
fd»en  Rapfen  B  unb  ba* 
StüdCC'auf  bie  Ven- 

tile u.burd)  einc(gleid) 

fall*  fortgclafienc)  Stange  auf  ben  fcabn  E  wirft. 
Tiefer  ̂   wirb  übrigen*  aueb  al*  nicht  faugenber 
au*gefül)rt  unb  hat  bann  für  beibe  ©in$eltnieftoren 

nur  ein  gemeinfame*  Tmnpfoeuttl.  Unter  bem  ̂ a^ 

men  Steftarting»1^.  hat  fid)  ein  faugenber  5-  «n* 
gebürgert,  ber  felbittbätig  mieber  in  betrieb  fommt, 
wenn  feine  Thätigfeit  burd)  eintreten  oon  fiuft  in  ba* 

Saugrohr  unterbrochen  war,  währenb  bei  gewöhn« 
liehen  Cvnjeftorcu  banad)  eine  erneute  ̂ ngangfeimng 

erfolgen  muß.  Tic  Siegelung  be*  Tampfau*tritt* 
au*  ber  Tampfbüic  A  erfolgt  bureb  bie  Spinbcl  B 

(Jig.  4)  mittel*  be*i>anbhebel*(T.  iBeiF  tritt  ba*siJaf 
fer  ju.  Tic  ajiiidibüfe  C  ift  ber  Sänge  nad)  geteilt  unb 

bie  eine  Jpälftc  wie  ciue.vtlnppc  mittel*  Scharnier*  auf» 
tlappbar.  ©ehn  Vlnlaffen  wirb  biefe  M läppe  oon  bem 
burehtretenben  Tampf  unb  Raffer  abgehoben,  fo  baR 
ber  Turchgang*auerfd)nitt  oergröfjcrt  wirb.  Tampf 
unb  Gaffer  entweidteu  burd)  ba*  fcberbelaftetcScblab 

beroenril  D.  Sobalb  aber  ber  Tampf  gehörig  tonben* 
fiert  wirb,  oermiubert  fid)  bie  Spannung  in  bcr^Kifd)- 
büfe  berart,  baf?  ihre  Mlappe  bureb  ben  üuftbrud  gc 
fchloffcn  wirb.  Nunmehr  tritt  ber  Strahl  gcfdjloffcn 
in  bic  ftangbüfe  unb  burd)  ba*  JHüdfehlagocntil  E  in 

ben  Steffel.  $>gl.  it  c  u  f  i  n g c r  o  o  n  3i>  a  l  b  c g  g,  £>anb» 
buch,  für  fpcjiellc  eifenbabntcehnil,  Öb.  3  vJ.  Vlufl., 

*tg.  4.  «cflartin8.,lnjtttor. 
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Seipj.  1882);  3cmur,  örunbjüge  bcr  mcdmnifohcn 

!öärmetbeoric(2.  "ÜCufl.,  bof.  1 H77 ) ;  $ä  c  i  ft  b  a  a>!ö  e  r  r » 
mann,  Ingenieur •  unb  Wafdpnenmccbamt,  3.  Seit, 
2.  Vlbt.  (2.  Aufl.,  8wtmfcb>..1880);  spartmann, 
Tic  pumpen  (Öcrl.  1889);  ̂ oillon,  Traite  des 
pompes  et  machines  a  elever  les  eaux  (^?ar.  1885 

—87,  2  öbc);  3cep-  'öa»  bcr  pumpen  unb  Spruen 
(2.  Wuft,  üeipj.  1891). 

Oltjcftorclctiator,  f.  BiiüIiUunmvaie 
3njuttttiottdat.),©efcbl,«uftrag,  nwburd)  einem 

etwa«  in  jun  giert,  b.  b.  eingcfd)ärft,  3ur  Pflicht  gc* 
madtf  wirb. 

In  jure  cessio,  ein  Öefdjäft  be«  altern  römifeben 

3ioilredit«i,  burd)  welche«  (Sigcntttui  an  fogen.  res 

maneipi  (f.  Resi  übertragen,  "Wboptionen  unb  ftcci 
laffungen  oon  SHaocn  bewirft  würben.  Tn«  Siefen 
biefc«  Wefcbäft«  beftanb  barin ,  baH  bie  Hertrag«tcile 
oor  bem  ̂ rätor  (b.  b-  iu  jure)  erfebienen,  wie  wenn 

fic  um  ba«  (Sigen,  bie  oätcrlicbe  Öcwalt  ober  bie  ftrei- 
Ijeit  projefficren  wollten,  bcr  Scbcinoerflagte  aber  bic 
Sed)töbehauptung  be«  Sebcinfläger«  anerfannte,  fo 
baß  ber  HJrätor  ba«  Cbjeft  be«  Sd)einftreitc«  bem 

Kläger  aufprad)  (abbiuerte).  3m  jufttnianifeben  Scdtf 
ift  biefe«  Öcfcbäft  längft  oeraltet. 

Injuriärum  belangen,  jemanb  wegen  Sklcibi 

gung  ocrflagen. 
3ttjttt ic  (lat),  f.  »elcibiauiia. 

In  jus  rapere  (in  jus  rocare,  tat.),  bei  ben  S5« 
mern  bie  Wufforbcrung  be«  siläger«  an  bcnöcllagten, 
oor  bem  ̂ rätor  \u  erfd)eincn,  um  einen  Scd)t«ftreit 

anbängig  ju  tnad)en. 
Cinfa ,  bcr  berrfd)enbc  Stamm  in  *cru  *ur  3cit 

ber  Eroberung  biefe«  Seiche«  burd)  bie  Spanier,  wel* 
d>er  feine  Spradje,  oon  ben  alten  5d)riftitcUernlengua 
general  ober  lengua  eortesana(!poffprad)c)  genannt, 
auf  fämtlicbe  ihm  untergebene  Stämme  übertrug; 

fpätcr  bicB  bieiclbe  Cuiepuafpr  ad)  c.  5Babrfd>cin» 
lid)  waren  bie  3-  (wofür  ihre  ftrenge  Vlbfonbcruug 
uom  übrigen  iBolt  fpnebt)  ein  frembe«  (Srobercroolf, 
welche«  um  949,  na*  anbern  um  1021  ober  1100 

unter  bcr  ftübrung  be«  SJianco  ßapac,  eine*  »Sohne« 
ber  Sonne« ,  bie  einzelnen  Stämme  ju  einem  Staat 

auf  tbeofratifeber  örunblage  oereinigte.  Unter  feinen 
jwolf  Sad)folgem  oergröfierte  ftet»  bie«  Seid)  in  frieb* 

lieber  'föeifc  (nur  ein  3-  mad)te  tricgcrifcbc  Grobenm» 
gen)  fo  febr,  bafj  e«  enblid)  oon  Cuito  bt«  bilc  rcidjtc. 
Tiefe  Jpcrrfcbcr,  welche  in  ihrer  $crfon  bie  bödjftc 
weltlid)e  mit  ber  böcbftcn  geiftlicben  3)tod)t  Bereinig 

tat,  regierten  ihr  lentfame«,  in  mehren  staften  ge> 

teilte«)  "Roll  mit  ebeufooiel  SJiilbc  wie  Sllugbeit.  ̂ eber 
Unterbrüdung  ber  Siebern  war  weife  uorgebeugt. 
^ür  ben  Stultu«  (nur  eine  Seligion  würbe  gebulbet, 

welche  TOcnfcbenopfer  oerwarf),  für  bic  Rehrhof tig» 
teil  be«  Seiche«  nad)  auften.  für  öffentliche  ifkbürfniiic 

war  gut  geforgt.  Ter  'ilderbau  blühte  ebeniowohl 
Wie  ba«  imnbwcrf,  obfebon  c§  an  eifernen  £^a1jeugcn 
fehlte;  bagegen  war  jeber  ̂ ertehr  mit  beu  Sadtbar 
uöltern  itreng  oerboten ,  ipanbel  tonnte  baher  nur  im 
^nnem  bc*  Scicbed  ftattfinben.  Hon  bober  tulturcUcr 

(intwidcluug  fpred>en  bie  krümmer  gewaltiger  Hor^ 
rat0l)äufer  unb  Tempel  iual.  Xineiitanijdic  Altcrtünux 
mit  laicln)  fowic  bie  große  oufaftrafie,  welche  fid» 
über  ben  stamm  bcr  Wnbe*  burd)  faft  20  SBrcitcngrabc 
hinzog  unb  nod)  heute  bäumt  nurb.  Unter  £>uat)na 

liapac,  bcr  1475  -1525  regierte,  erreichte  ber  Staat 
ben  Wipfel  feiner  SMacbt.  fem  Nachfolger  aber,  Vita- 
hualpa,  oerlor  1533  Seid)  u.  Sieben,  alö  bic  fpaniieben 
Eroberer  erfdnenen  unb  mit  ihjteu  (f  lenb  unb  Her« 

wilbemug  über  £anb  unb  Holt  h^tnnbracben.  Tie 
felber  ftarben  ouei,  bod)  führen  einige  pemanifebe 

Familien  heute  noch  ihren  Stammbaum  auf  fie  pt- 
rüd.  Tic  auöführlichfteu,  wenn  auch  ntdit  juoerläf' 
figftcu  Sad)hd)ten  nerbanfeu  wir  ben  fpaniieben  ti: 
oberern,  oon  benen  einer,  Warcilafo  be  la  $kga, 

mütterlichcrfeitii  oon  bem  legten  ̂ .  abftammte.  &»ei* 
tercä  f.  ytm.  Hgl.  ̂ redcott,  e*cfd)id)tc  bcr  (Srobe« 
rung  oon  %nu  (beutfd),  Sicipj.  1848,  2  Söbe.) ;  öie» 
ner,  Essai  sur  les  institutions  politiqnes,  religien- 
ses,  economiques  et  sociales  de  Tempire  des  Incas 
(^Jar.  1874);  S.iörehm,  Ta* ^nlareid)  (^ena  1885). 

C^nfn  beitt,  3nfafnod}cn  (Os  Incae),  eine  burd) 
bn3  Cffenbletben  einer  fötalen  Cucmaht  abgetrennte 

Segton  bc«>  iMittctichäbel«,  bic  man  juerft  unb  bäu* 
figer  an  peruanifchen  Schäbcln  fanb  unb  für  ttwifcb 
hielt,  bic  aber  auch  anberwärtS  nidjt  feiten  oorfomntL 

3ttfameratfon  (mittcllat.),  bic  Ginüchung  oon 

öütern  für  ben  KUluS,  bast  ̂ ie^en  eine«  Hermö« 
geneftüdc^  jum  Stammergut  ober  jurTontäne;  im 
ychnrecht  fooiel  wie  Stonfolibation  if.  SJcbn*»cf«ii. 

C*nf amntiutcrcit  (ital.),  auf  ben  rechten  *icg(  in 

Wang  bringen;  einleiten,  cinfäbeln. 

fttttonbcät^cit}  dat.),  'ii'eiftglut. 
3nfanbc«&cnAbrcMier,  bcr  ©renncr  bc*  «a^ 
glüblicbtö.  [Glühlampe. 

enfanbcot^cn^lampc,  frühere  $c^cid)uung  ber 
ttfantatioit  dat.).  ©cfdjwörung,  «ejauberung. 

^nfapabcl  dat.),  unfähig,  untüchtig. 

oiifnpn\ith"t  (lat.),  Unfäbigteit,  Untauglichfeit 
l  einer  ̂ krf on,  einen  ihr  jugebachten  erbf d>af  t liehen 
(irwerb  m  machen  (f.  Cfrüjchaitdcrwcrbi,  ober,  wie  für 
Ungctauftc  unb  Jvaucn,  eine  fird)lid)e  iöeihc  (f.  4»iev 
ard)if  i  gültig  ju  empfangen. 

^nfarbtnatton  (mittcllat.,  o.cartlü.  >  Xhürangel  • , 
aber  aud)  »i>auptfache,  S^auptpunft«  ),  bic^erbinbung 
mit  einer  ipaupttirche,  ineibef.  einer  bticböflidjcn  ober 
bcr  römifdien  Stirche.  \Hlv  clerici  incardiuati  ober 
cardinales  würben  bii  auf  ̂ apft  ̂ iuä  V. ,  welcher 
1587  bcnJitclStarbinal  ben  Starbtnalcn  ber  römifeben 

Stirche  auöfd)licBlid)  ooi behielt,  aüe  an  einer  i>aupt» 
iird)e  mit  beoor^ugter  Stcüuug  angcfteUtcn  Wciftlidten 
bezeichnet.  QgL  S>infd)iuö,  stud)cnrcd)t,  $Jb.  1, 
S.  312  ff.  («crl.  1889). 

vtnfarnät  (ital.),  hod)  rofenrot,  flcifchrot;  ein  n>< 
ter  3Knrmor  (f.  b.i;  in  bcr  ̂ Malerei  öeiciebnung  für 

^leifd)farbe,  für  bic  Xönimg  besi  ̂ leifchc«  iu  ocr~ 
fehiebenen  Siüancen.  So  fprid)t  man  oon  beücm  unb 
bunflcm      3.  auch  Siarnatioit. 

^iifaruntion  (nculat.t,  »^leifchwerbung«,  8a> 

lörperung  i  j.  'JNcnidmicrbuiiti  j  .  in  ber  Malerei  fooiel  wie 
,>lcifd)barftcllung' j.Mantatton i.  ̂ ntar nicrett, ürleifd» 
werben ;  jVleifdifarbe  annehmen, 

^iifaruntf  lec,  f.  .wlec. 
oidartabeu  (ftmu.),  i.  Inmrtade. 
^utnrticrett,  im  ̂oftmefen,  \.  siarticren. 

ytufarjeration  dat.),  Giulcrtemng;  in  ber  9Ke- 
biün  ̂ -  eine«;  (Tarm»)  Bruche*,  f  S8rud),  2.  546; 
innere  ̂ .  eine«  Tannteil*  CWcbicnbrebung),  f.  tarni 
i'crfdiluniuitct ;  i>ai.  aud)  (fintlemmuiia. 

oiifaffo  (ital.).  (Ünfafüerung,  bie  @in}icbung  oon 

barem  Octb  für  »"voroerungen .  tnesbef.  auf  fällige 
*kchiel,  Secbnungcn,  oerlofte  (Sffehen.  fäUige  Stou- 
pon*  :c.  Jw  ̂ anfwefen  erlangt  bn«»  ̂ nlnifogefcbäft 

eine  grofie  Öebcutung,  wenn  bic  4*ant  über  ein  au« 
gebebnte*  Sep  oon  Filialen  oerfügt.  VII«  Gebühr 
iür  bic  ̂ itmffofommiifion  wirb  eine  nach  ber  Wröße 

Der  etnui uchenben  Summe  ftcb  richtenbe  iXnlafio' 
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protoifton  entrichtet,  3nfnffoWcd)fel  finb  5i>cd)' 
fei,  bic  furje  $eit,  böcbftcn*  10  Soge  t»r  SBcrfall,  tum 

Diston  t  eingereiht  werben.  3  n  t  a f f  o  in  a  n  b  o  t  ( (Sin^ 
taffierungämanbat),  ber  Auftrag,  (iJelb  für  frembe 
3icd)nung  cm$uueben,  ber  Auftrag  \ut  Stnf offierung 
nncr  Üklbfummc.  VUm  burd)  ̂ nboffament  Übertrag« 
baren  papieren  wirb  baefclbe  in  ber  Sorot  erteilt, 

baß  bicjelben  auf  ben  Beauftragten  burd)  ̂ nboffa» 
men  t  ( 3  n  f  o  f  f  o » 3  n  b  o  f  f  a  m  e  n  t)  übertragen  »erben, 

^nfcltbalcrhof ,  tu  t  umgebaut ,  f.  SHodenbauien. 
^nfcrtuau ,  mieden  im  weftlidjeu  Jeil  ber  v>alb* 

infel  Munt,  am  3lu*gang  be*  Dfd)ernajatbal3  unb  an 
ber  Uncnbaim  &>f owo » Sebaftopol ,  einft  genueftfebe 
Scftung,  jebt  ein  peröbeter  Crt,  aber  Poll  ber  mteref* 
f anleiten  iiberrefte  ber  cbemaligen  Stabt,  bie  ganj 
au*  beut  Seifengebirge  gebauen  war.  öäufer  unb 

Jtircpen,  JÜöfter  mit  ibren  hängen  unb  gellen,  Sla« 
tollen,  Gfcabmälcr,  Dürme  mit  ibren  3"tnen  fmb 
nod)  tu  feben.  3>n  ber  Stabe  beftnben  fieb  bie  Ruinen 
t>on  ttorf  f  un  unb  einige  überrefte  ber  600  nad)  i£^r. 

gegrünbeten  Stabt  lil.en'.Mu-o.  $>ier  5.  SMoö.  1854 
oteg  ber  oerbfinbeien  enqlänbcr  unb  ftranjofen  un» 
ter  l£atbcart  über  bie  SRuficn  unter  Dannenberg, 

^nfl.,  abgefärbt  für  intlufioc. 
^nflination  dat),  Neigung,  Zuneigung,  fcang; 

in  ber  SRatbcmatif  bie  Neigung  jmeier  Ebenen  gegen« 

cinanber  ober  einer  üinie*  gegen  eine  ebene;  in  ber Wtronomie  bie  SSinfel.  wclme  bie  iManeten»  unb  ftp* 
metenbabnen  mit  ber  Grbbabn  bilben.  3-  b  e  3  Wl  a  g » 
netS.  magnetifebe  3-»  3nilinatiou*nabc  l, 
Jnninatorium.^uf  linograpb.f.SHaflnetiemu*; 

3ntlination*minfel,  fooiel  wie  Steigung*«  ober 
$öfd)ung*winfcl. 

{ nf linieren  (lat.),  Neigung  ju  etwa*  baben. 
(lat.),  einfdüieBen,  in  fid)  begreifen ; 

Xsutlufion,  Bcifcblufj,  Inbegriff. 
^nflufitic  (abgefürjt  III  lt.,  lat.),  einidüieBlid). 
^nfocrubel  (neulat.),  nidjt  foerjibcl  (f.  b.)  ober 

permanent  nannte  man  f rüber  foldjc  Öafe,  weldje 
man  burd)  .Halte  unb  T  rud  niebt  ,ut  einer  ̂ luffigfcit 

Dcrbicbten  tonnte,  £  $).  atmofpbärifdje  2uft,  Stid« 
ftoff .  Soff  erftoff ,  oauerftoff  u.  a.  Seitbem  aber  bie 
^erflflfftqung  aud)  biefer  Wafe  gelungen  ift,  bat  biefer 
Wudbrud  feine  pt)l)fitalifd)C  $ebeutung  mebr.  Sn« 
focrubilten  früher  aud)  fooiel  wie  ̂ wponbera- 
bilien  ff,  b.). 

Ctnfognito  (Hai.),  unerlannt,  unter  frembem  9ia» 
men  (j.  ib.  reifen);  aud)  iubftantioifd) :  ba«f  3»,  ba* 
llncrfanntfein,  bie  tarnen««  unb  Stanbe*Perbcrgung 
(pon  dürften,  Berühmtheiten  :c.). 

^nfobaren',  (neulat.),  3ufammcnbang*lofigfeit. 
^nfolnt  Ontolatärecqt,  ö.  lat.  incöla,  »ein' 

mobner«),  früber  entweber,  wie  j.  S9.  in  Böhmen  unb 
Scbleften,  fooiel  wie  Staat*angcbörigteit  ober,  wie  in 

dauern ,  Bejeidjnung  für  eine  bepor.wgte  9ied)t*ftel* 

hing  ber  "Angehörigen  frember  (eingefcbloffener)  We* biete. 

^nfommettfnräbel  (neulat.,  >nid)t  jufnmtuen 
meßbar.)  beißen  foldie  gleichartige  ©röften ,  bie  fein 
nud)  nodjfo  tleinesgemetnfame«i3KaBbefi0en,  5.*.  bie 
Seite  unb  bie  Diagonale  eineä  Cuabratä  ucji.  öröfte». 

^ttfomtnobüät  (lat.),  Unbequcmlidrfcit,  i'äftig> 
feit ;  i  n  f  0  m  m  0  b i  e  r e  n,  beläftigen,  befdjwerlid)  f aUcn ; 
fid)  intommobieren,  ftcb  Sfribe  madten. 

^nfomparabcl  '  u.t  )  unDcrgleid)licb ;  feiner Stci= 
gcrung  ober  Momparation  fäbig. 

Sttforn^arabiliaUat,  »nicbtoergleicbbaw«),  91b« 
jeftton,  )oeld)e,  »eil  fte  nid)t  in  bbberm  ©rabc  gcbad)t 

»erben  fönnen,  feinen  ftombaratio  unb  3u|Krlatiw 

julaffen,  »ic  39.  ade  einen  Stoff  bcjeidmenben  ̂ lb» 
jeftioe  (böl^crn,  filbem  ic.).. 

"uif  omuntibcl  (frj.),  unoerträglid),  unvereinbar. 
anfompattbilität  dat.),  f.  Kompatibilität. 

^ntiuutu-tein  (neulat.),  llnäuftänbigfeit  etner^e^ 
börbe.  0>«*befonbere  ift  bie  Weridjtöbarteit  auf  einen 

bestimmten  iBejirf  (Öeridjtäförengcl)  unb  auf  be« 
ftimmte  Äedjtsifadjen  bcfdjrönft.  Die  bierburd)  fid) 
ergebenben  ©renjen  beftimmen  bie  Uombeten,)  einer 

rid)terlid)cn  SJcbörbe,  unb  alle  .t>anblungen  eine*  in= 
fombetenten  ÜHidbterS  finb  nid)tig.  <£.  ttompctenj,  H»= 

^nloumictt  dat.),  unooaftänbig.  [ftänöiufcit. 

^nfonförnt  (neulat.),  ungletd)fonnig. 
"oil uugrui  11 1  (lat.),  nid)t  übereinftimmenb. 
^nfontettuent  (lat.),  nidjt  folgerichtig,  wanfel« 

mütig;  ̂ ntonfeguen j,  golgcroibrigfcit ;  Öcgenfaj 
ber  Jtonfequen^  (f.  b.). 

^ttfonfiftent  (neulat.),  unbaltbar,  bcftanb!o$,un» 
jufammenbängenb  unb  »iberipredjenb. 

x^iif ouftaitt  dat.),  unbeftänbig. 

^nfonftiruttondl  (lat),  t>erfaifungä»ibrig. 
hnt ontcftabcl  (neulat.),  unbeftreitbar. 

^nfontiueut  (lat.),  unentbaltfam ;  ̂nfonti- 
nenj,  Uuembaltfamfeit,  in  ber  $>eilfunbc  bafi  Unoer* 

mijgen,  ein  natürlid)e3  JBcbürfniö  auüubalten.  ̂ ludj 
fpridjt  man  oon  ber  ̂ "fontmena  (ber  oa^lufeunfabig- 
feit)  erfranfter Jpcnflappen,  f.  .^crjfebler. 

onfo'tttcnäbcl  (fran^.,  infonuenieut,  lat.), 
unpaff  1 :  ü ,  ungelegen ,  unfdiidlicb ;  3  n  1 0  n  ö  c  n  i  c  n 
Übch  o.cr  ÜRifeftaub,  llnfd)idlid)fcit. 

^nfottöcrtibel  (lat.),  un»anbclbar,unbefcbrbar; 
untonoertierbar  (Pom  ̂ tn^ütn  ber  Staat^papierc  irA 

Hut  on  jinu  :c,  ba«  Gegenteil  Pon  Äonunn  jc.(  f.b.). 
nlorpordüon  (neulat.,  »eiiiDerlcibung«),  in 

ber  ̂ barma.uc  ̂ ennifdjung  »eieber  ober  flüffiger 
Subftanjcn  mit  trodnen  ober  feften  ui  einer  pflaftcr^, 

Pillen  -  ober  paftenartigen  sJMaffe.  jn  ber  1  bcologie 
fooiel  »ic  ̂ )ienfcb»erbuug  (f.  b.).  ̂ 111  ̂ Kecbtäwefcu  bie 
Sinpcrleibung,  $$eremigung  eine*  Gebiet*,  Staate*, 
eine*  Hreifcä,  einer  (ycmcinbc  ober  eine*  fonftigen 
politifd)en  (öemeinroefen*  mit  einem  anbern  (Manzen, 
»oburdj  ber  inforporierte  Icil  bie  red)tlid)C  Siatur 
be*  C^anjen  annimmt,  ^m  fatbolifeben  Mircbenrecbt 

perftebt  man  unter  ̂ .  (incorporatio,  uoio)  bie  8er« 

einigung  einer  s^fnrrftcUc  unb  ibrer  Ginfünftc  mit 
einem  Uloftcr,  einem  Stift  ober  einer  fonftigen  geift* 
lidjen  Äorporation.  9Rit  biefer  ̂ -  »urbe  im  Mittel- 

alter Piel  SRißbraud)  getrieben ,  f 0  baft  fte  id)licfslid) 
oerboten  »arb;  bod)  üt  bic  Srage,  ob  eine  ̂ farritcllc 
inforporiert  »orben  ift  ober  nid)t,  für  bic  fircblidie 

iBaulaft  unb  für  bic  SJefetwng  inforporieitcr  Stellen 

pon  33id)tigfcit.  "äJiau  uuterfa^eibet  babei  ,vuifcben  in- 
corporatio quoad  temporalia,  bei  »cld)cr  ba*  M  (öfter 

bie  ̂ frünbe  crbiclt,  bafür  aber  einen  ̂ ifar  für  bic 
Stelle  bem  5Bifd)of  ,51t  präfenticren  unb  bcnfelbcn  ,^u 
bcfolbcn  battc,  incorporatio  pleno  jure  ober  quoad 
temporalia  et  spiritualia,  »enn  ba*  Hloftcr  fclbft 

gilt  Pfarrei  würbe  unb  ber  Mloftcrpfarrer  Pom  öi« 
fd)of  nur  }n  beftätigen  war  unb  üt,  unb  iueorporatio 
pleniflaima  ober  plenissimo  jure,  bei  weidjer  bie  bt 
fd)öflid)e  ̂ uriöbiftion  über  bic  inforporierte  Pfarrei 

oöUig  au*gefd)loffen  ift. 
^nforporierett  dat.),  eine  ̂ nlorporation  (f.  b.) 

pomebmen.  C\nf  orporicrcnbc  Sprndjen,  f.  diu  - 
t>erlcic*citCe  2prad>cn. 

^nfor reit  i  i ),  nidjt  forreft  (f.  b.),  unriebtig,  un- 
berichtigt;  Jnf orrettbeit,  tyerjlcrrjnfti^teit  K, 
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ftnforrigibel  ̂ nfunabcln. 

o«torrtflt bei  (lat.),  unberbefferlich.  ^nfubntion  (tot.),  in  her  Zoologie  bic  ©ebrütung 

vfttfremcitt  (tat.),  Zuwad)«,  bcf.  in  ber  Watbc«  be«  Gie«  ober  bic  $cit  ber  Gntwidclung  be«  fteimeS 

matif  Zunahme,  5i?acb«tum  einer  öröfie;  ba«  Wegen»  im  Gi.  3"  ber  mobernen  sJWcbi  jin  bic  Zeit  3Wifcbcn 
teil  ift  Tefrement,  tflbnalnnc.  Wewöbnlich  nerüeht  erfolgter  Wnftcdung  nnb  bem  Vlu«brucb  ber  Strand 
man  unter  3-  unb  Xcfrentent  unenblicb  fleineWröfjen.  I  heit.  3m  Stabium  ber  3-  weift  burebau«  nichts  bar* 

^uf  rimiuiercu  (neulat.),  eine*  Verbrechen«  be»  auf  bin,  bafc  eine  Stranfbcit  im  Wnjug  fei,  baber  biefe« 
fchulbigcn;  gnf  rimination,  Wnicbulbigung*  Stabium  aud)  ba«jcnige  ber  £ntenj,  be«  Erborgen' 

„  3nf ruftotton  dat.),  bo«  fruftenartige  überleben,  fein«,  genannt  wirb,  Tie  Zeit  ber  3.  febwantt  bei*  ben Uberrinben  eine«  ftörper«  mit  einer  niincratifd^cn !  oerfduebenen  Stranf  beiteu ,  wa«  ftd>  jwanglo«  bureb 

Sl  rufte,  einer  Sintcrbilbung;  bieftorat  be«  infrufticr» !  bic  »crfcbiebcne  Jutcnfität  ber  ben  einzelnen  ftrant* 
ten,  eingehüllten  Störpcr«  bleibt,  folange  bie  bebedenbc  |  beiten  eigentümlichen  ttranfbeit«gifte  unb  bei  ber  ein« 
JRinbe  nicht  ju  bid  geworben,  oft  beutiid)  fidjtbar  <i>al.  feinen  Strantbeit  bureb  bie  bei  ber  erften  Wnftedung 

Sßetrefaltcni.  Ta«  fruftenbilbenbe  3Hatcrial  ift  febr  halb  größere,  balb  Heinere  SWcngc  be«  auf gcnomniC' 
nerfebiebenartig:  Cpat,  tfbalcebon,  ©ip«,  Schwefel,  neu  Gjtftftoifc«  (bcj.  ber  in  ben  Crgnni«muei  ein» 
Scbmefclmctatle,  Gifenortjb  jc,  beionber«  häufig  aber  gebningenen  patbogenen  Batterien)  erllärt.  Tie 

Staltfpat  u.  Wraqonit;  f.  »Sinter«  u.  Tvig.  4  auf  lafcl  bauert  j.SB.  bei  ber  (Il»olcra  einige  Stunben  big  bödV 
»üucllcn«.  -  -  $n  ber  Wrcbitcftur,  in  ber  ̂ laftit  unb  !  ften«  3  Xagc,  bei  ben  Voden  etwa  12  —  14,  bei  ben 
im  Äunftgcwcrbc  ift  3.  bie  öcfleibung  non  minber»  I  9Kafcrn  8  14,  bei  Scbarlacb  4—7,  bei  Siöteln  14- 

wertigen  flächen  mit  eblcrn  Tedplatten.  Sic  erftredt 1  20  unb  bei  ber  £>unb«wut  40  —  60  Sage  (^afteun. 
ftd)  auf  ?3änbe,  öilbbaucrarbeiten  unb  funftgewerb«  ¥g(.  Jfnfteduna  unb  Sctyfoien. 
liebe  Grjcugniffc  jeglicher  9lrt  unb  bat  ben  fttved,  i  ̂ nfübuc  (aud)  Inetibo.  lat.,  »Veilieger«,  grieeb. 

eine  farbige  SSirhmg  bemorjubringen.  geinc  sJJfar*  [  Gptjialte«),  öDlf«tümlicbcr  9came  be«  ftaunu«  ober 
morforten,  ©la«,  (Elfenbein,  Perlmutter,  Sdjilbpatt, !  Siluanu«,  weil  man  glaubte,  ball  er  bic  grauen 
ÜNetalle,  Öla«flüffe  :c.  finb  drittel  ber  X  bie  übrigen«  nadjt«  im  Vett  befcbleicbe  unb  burd)  Träume  aufrege; 

mm  leil  mit  ̂ ntorfia,  SRofatf.  Taufd)icrung,  Wi'ello,  bann  anf  eine  Vitt  Äobolb  ober  Tämon  übertragen 
Gmail,  Voulcarbcit  jc.  ibentifdb  ift.  unb  mit  9cad)tmatw  unb  "illpbrüden  (i.  *lp)  ibenhfi» 

^nfrnftarftein  (3cmentftcin),  eine  in  $>ien  er=>  ,ucrt;  im  mittclalterlidjen  ̂ olfetglaubcn  aud)  ein  mit 
funbene  Stcinnadjabmung,  ju  beren  öerftellung  äer^  einer  fittt  bub,lenbcr  böfer  (Seift, 
tletncrte  ©ruebitüde  bc«  nacbjuabmenben  We)tcing  I  ̂nfttlpat  (neulat.),  friiber  übliche  53c^etchnung 

mit  einem  aui  einem  feingemahlenen  SKincral  unb !  für  ben  Vlngefcbnlbigten,  «ngeHagten  im  llnten'u- einem  in  SSaffer  tödlichen  Sali  ((yebeimnis*  ber  6r*  I  d)ung«*brojcB;  intulpicrcn,  anfcbulbigen,  bejicbti« 
finber)  beftehenben  iBinbcmittcl  gemifdn  werben.  3>cr  gen;  ̂ ufulpatton,  \Hn«  ober  ©efcbulbigung. 

g.  wirb  entweber  in  ftorm  eined  $u(iauftragS  auf  |  ̂nf innbcit',  (neulat  ),  Cbliegenb,eit,  Schulbigfeit. 
3){aucrwert  gebradjt  ober  in  ̂ eimfonnen  \u  S&rt-'  |  ̂nfunabeln  (o.  lat.  incunabcüa,  >^iegc«,  bober 
unb  Cmamentftüdcn  gepreftt.  C£r  gehört  ju  ben  gc» !  Siegenbrudc,  aud)  ̂ aläotnpcn,  »alteTrude«, 
lnngcnftcn  Siachahmungen  natürlichen  Steine*.  Gr» :  genannt),  bic  Grjcugniffe  ber  Öucbbniderfunft  au* 

rei*en  wirb  er  biefen  an  Wüte,  namentlich  an  Sd)ön- !  ihrer  erften  $tit.  Ginige  rechnen  nur  bie  bis  jum 
heit  freilich  ebenfoweniq  wie  ein  anbreä  Surrogat.      S"br  1500,  welche  man  auf  20,000  gefehlt  t)at,  ,^u 

^tnfrufricrenber  Stoff ,  ein  ftoff lieber  5Beftanb*  ben  0>  ;  «nbre  betrachten  auch  fpäter  erfdjicncnc  S&rfe 
teil  ber  UJccmbrancn  mancher  ̂ ftanjcnjcüen  (f.  b.).      als  folcbc,  bod)  ift  biefc  ̂ Innaftme  nur  juläfftg,  twnn 

^nhtbattott  (lat.,  gried).  Enkoimesis),  bau  l»ie*  bicfelben  Grftlingdbrude  an  ben  betreffenben  ̂ rud» 
gen  unb  Schlafen  in  ben  lempeln  unb  heiligen  *e*  orten  ftnb.  Wut  meiften  gefud)t  unb  ali  werroolle  ̂ . 

iirfen  (bcfonberS  be*  $Ufulqp,  Wpollon,  oerapifii). '  gefchaju  finb  bie  frübeften  Trudc  aui  bereit  tur^ 
2icn  (Mricchcn  warb  ber  aus*  'üigqptcn  ftammenbc  Öe»  nach  ber  Grfinbung  ber  v^uchbrudertunft;  bic  erften 
brauch  burd)  bie  ̂ rieftcrfamilie  ber  Wötlepiaben  gc*  j  $rude  eine*  i?anbcö  unb  einer  Stabt;  bie  Arbeiten 
bracht.  2)ie  Stranfen  würben  ju  biciem  <3cb,uf  in  bic  |  öon  folchen  Trudent,  oon  benen  man  mit  ©eftimmt« 
lempelbeiirte  cingclaffcn  unb  hier  wrfchiebenen  9?et=  beit  weiR ,  baft  ftc  nur  geringe  Auflagen  machten ; 
nigungen  unb  Zeremonien  unterworfen,  barauf  feier»  ̂ ergamentbrude  au«  ben  legten  Jabrjehnten  bc«  15. 
Ii*  in  ben  Icmpcl  gebracht  unb  bort  auf  einer  fiager*  ijahrt).;  S^crfe  mit  befonber«!  tünftlichem  unb  um 
ftattc,  bie  mit  bem  Adi  eine«  frifd)gefchlad)tcten  |  gewöhnlichem  Trud;  bie  erften  iNuegaben  (edhiones 
Cpfertier«  bebedt  war,  niebergelegt ,  um  unter  bem  principe.«)  ber  griechifcheu  unb  römifeben  Stlafüfer 
Ginfluft  öon  geheimen  ̂ ro^ebüren  in  einen  ̂ »ftanb  überhaupt  (Don  benen  »iele  ben  £>anbfcbriften  gleich 

bee  Schlafe«  ̂ u  oerfaDcn,  welchen  unfre  neuern  3Wc««  geachtet  werben);  bie  Trucfc  berühmter  Cffijtnen; 
meriften  häufig  mit  bem  jjxUichen  t>erglid)en  haben,  erfte  Trude  mit  Joolvcbnitten.  Äupfcrftichen  k.  So* 

^n  biefem  3»it«nb  meinten  ftc  bureb  unmittelbare  }unäcbit  ba«  Material  betrifft,  fo  brudte  man  an- 
göttliche  Gingebung  bie  Grafel  ber  heilenbcn  Wötter  fang«  öiel  auf  ̂ eraament,  fpäter  faft  au«fcblieBlicb 

»,u  erhalten  unb  hingen,  oon  ber  Strantbeit  befreit,  auf  Rapier.  Xa«  vopier  für  bic  ̂ .  ift  burdjgängig 
eine  fur^c  Nachricht  über  biefclbe  al«  Cpfergabc  in  ftort  unb  wein  unb  läftt  ben  träfrig  fchwarjen  Xrud 
beu  feeiligtüment  auf  (^otiotafcln,  beren  5.  Diele  angenehm  in  bie  klugen  fpringeu;  fein  öoiferieicbcn 

im  VlciflepioSbetligtum  ju  GpibauroiS  unb  im  Vlm«  bicitt  je^t  gelegentlich  jur  {>eftltellimg  ber  ̂ eit, 

pbiareion  ̂ u  CropoS  gefunbeu  woibcn  finb).  Tie  welcher  ba«  s<3ucb  gebrudt  würbe,  wenn  nähere  ftn« 
noch  jept  üblichen  Wallfahrten  Strantcr  nach  heiligen  '  gaben  biciem  nidit  beigebrudt  finb.  $a«  »>ormot 

Stätten  famt  ben  bort  aufgehängten  Mrüdcn,  Silbern  1  ber  erften  Bücher  war  ftolio.  Tic  SJcttern  ber  ältc« 
unb  nachgeformten  Wliebern  finb  auf  jene  antite  Sitte  ften  Trude  finb  bic  ber  SJ(önd)«fchrift  äbnlicbfn  go« 

iurüd^ufiihien.  v^gl.  bitter  0.  Mittcrohatn,  Ter  tiiehen;  fpäter  gewann  bic  Sd)wabod)cr  genannte  Xipt 
mcbiviufchc  Wimbcrglaube  unb  bie  ̂ -  im  Altertum  Verbreitung,  bodi  oud)  bic  runben  römifchen  Üettern 
(Verl.  1H78);  ̂ rieblänbcr,  TariteUungen  au« ber  (Antiqua)  würben  gebräuchlich  unb  befonber«  itt 
citlcngcicbidite  9com«,  Vb.  3,  S.  572  ff.  ,  Italien  bic  berrfebenben.   To«  erfte  mit  gegoffenen 
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Oettern  gebrudte  griednfebe  ©ud)  ift  2a«lari«'  »Gram- 
niatica  graeca«  (Statt.  147«).  Sie  Initialen  mürben 
qctoöbnlicb  nicht  mit  eingebrudt,  fonbem  in  nnbern 

Farben,  oft  in  öolb  unb'foftbnr  oerjicrt,  eingefdjrie« ben  ober  c1nac3cicb.net.  Sic  frühsten  Srudc  bnben 
feine  fortlnufcnben  Seitenzahlen;  juerft  lauten 

©lattäablcn  in  Webraudi,  Seitenzahlen  roeit  fpätcr. 
Saju  nahm  man  anfangt  bie  römifeben  3<tf>icn;  bte 
arabiieben  tonnnen,  jeboeb  in  nodi  iebr  unoolKomtne- 
ncr  ftorm,  um  1470  unb  in  ber  jehigen  dcftalt  erft 
ju  Gnbe  be«  15.  ̂ \arjrt).  oor.  Titelblätter  iudjt 
man  bei  ben  filterten  ̂ .  oergeben«;  ba«  erfte  ©ttd) 
mit  einent  folcben  foll  1485  oon  Sotfon  in  ©cnebig 
nebrudt  roorben  fein,  Much  waren  ftc  nod)  lanqc  nad) 

ihrer  Ginfübrung  nicht  auf  unfre  heutige  Seite  titeU 
artig  gcfeöt,  ionbern  bilbeten  nur  in  einigen  feilen, 

mm  benen  meift  nur  bie  erite  in  gröfjerer  Schrift  er« 
fdnen,  eine  gebrängte  Eingabe  be«  Jmfyalt«.  öcroöbn* 
lief)  *eiqt  am  Gnbe  bc«  ©udje«  eine  2 $lufjf chrif t 
ben  tarnen  be«  Srudcr«  foroie  ben  Crt  unb  bie  Seit 
be«Srudes  an,  ober  biefe Angabe  fehlt  aud)  ganj.  Sic 

erften  ©ücber  mit  ©erjierungen ,  b.  b.  mit  Äuttft* 
sugaben,  finben  fid»  in  Seutfcblanb  unb  Italien;  bie 
teinfügunq  biefer  ttunitjugaben  mürbe  aber  oielfad) 
nact)  ber  .vnnr  ber  Sd)önfd)reiber  unb  Siubrifatoren 
üherlaifen,  roelcbe  bann  aud)  häufig  3eitangaben  über 

bie  Srudoollcnbung  be«  betreffenben  ©ud)c«  beifüg» 
ten.  Sie  greife  ber  ̂ .  finb  auRerorbentlid»  oerfdne* 
ben;  fte  roerben  bureb  bie  Seltenheit  be«  ©wbe«,  burd) 

bie  ©ebeutung  feine« S rudert,  ben  ̂ uftanb  feiner  Gr* 
balüntg ,  feine  9Iu«ftattung  unb  nod)  mancherlei 
bcnutmtänbe  beftimmt  unb  föntten  tum  einigen  Wart 
bie  $u  1 00,000  TOt.  fteigen,  meldte  Summe  oor  einigen 
fahren  auf  einer  \Mu!tion  infionbon  oon  bem  bortigen 

"Mntiaunr  Clunritd)  für  ein  (Sjemplnr  ber  .üoeiten 
Mu«qnbe  be«  TOain,}er  SJJfalter«  oon  1459  annäbemb 
ge$ai)lt  mürbe.  Ser  miffenfchaftlidbc  Scrt  ber  3-  ift 
ein  mehrfacher;  fte  bilben  mit  ba«  Cuellcnmatcrial 
jur  &efdrid)te  ber  ©ud)bruderfunft,  unb  burd)  Inhalt 

unb  flufiiftattung ,  namentlich  burd)  bie  in  oielcn  ber* 
felben  enthaltenen  ̂ Quftrationen,  fmb  fte  auch  für  bie 
Kulturgefdjichtc  im  angemeinen  oon  hoher  ©ebeutung, 

juntal  bie  ©oltelitteratur  au«  ber  "Jkriobe  oor  unb 
fur$  nad)  ber  (Srfinbung  bc«  ©ud)brude«  faft  au«» 
fcblteBlicb  nur  in  ben  3.  erhalten  ift,  otele  aud)  (roe* 
nigften«  jum  Seil)  oerloren  gegangene  midjtige  hanb* 
fchrrftlicbe  Serie  m  erfeöen  oermögen.  w«  erfte 
^Uuftrationen  bürren  bie  großen  Initialen  bc«  Wain» 
3er  ̂ialtcr«  oon  5uft  unb  Sdjöffer  (1457)  angefehen 
merben,  Silber  al«  ̂ üuftrationen  brachte  juerft  ba« 

1461  öon  ̂ Jfifter  in  SBamberg,  ber  zugleich  formen* 
feäneiber  mar,  gebrudte  ̂ abelbud)  oon  »oncr.  (Genaue 
unb  tbunlidjft  oollftänbige  ̂ erjeichniffc  ber  finb 

enthalten  in  Iknjcrä  »Annales  typographici  ab  ar- 
1 1-  inventae  ori^ine  ad  annnm  1536<  .  sJiür:tb.  1793 
— 1803  ,  4  öbe.)  unb  «Wiltnirc«  »Annales  typogra- 

phici ab  artis  inventae  origine  ad  annum  1557« 

(i>aag  1719—41,  5  $*be.),  ju  benen  TO.  Seni«  m 
iihc.i  1789  ̂ mei  oupplemctttbänbc  bcrau«gab.  %on 
neuern  Serien  finb  $u  nennen:  Serna  Santanber« 

»Dictionnaire  bibliographiqne«  (Trüffel  1805- 
1807,  3  $be.),  namentlich  für  nieberlänbifche  unb 

ipamiebe  Jj.;  für  franjöftfche  UJ.  SBrunet«  »La  France 
litt«raire€  0£nr.  1865»;  für  englifche  Jobnfon*  »Ty- 

pographia«  (Üonb.  1824)  unb  ©labe«'  »Life  and 
typography  of  Caxton«  (2.  Aufl.,  bai.  1882».  ©gl. 
auch  &a in ,  Repertorium  bibliographicum  (Stuttg. 

182«-38.  4  Öbe.).  ba«  umfaffenbfte  ©erjeiebni«  ber 

|3U  unb  ba«  oon  ff.  »urger  bterju  oeröffcntlid)te 

|  Äegifter  (ijeipj.  1891  >,  fomte  bie  oerfebiebenen  Serie 
jur  öefdnchtc  ber  ©udjbruderfunft,  inöbefonberc: 
Seigel  unb  ̂ eftermann,  Sic  Anfänge  ber  ©ud» 
bruderfunft  in  «üb  unbSdjrift  (ücipä.  186«);  ferner: 
Bürger,  Seutfcfic  unb  italienifche  ̂ .  in  getreuen 
Üiacbbilbungen  (hr«g.  oon  ber  9ieidj«bruderci,  1 892  ff. ) ; 
TOuthcr,  Seutfchc  ©üctycriüuifration  ber  Motit  unb 

Jrührcnaiffance  (TOüncb.  1883  -  84  ,  2  ©bc.). 

^nfurabcl  (neulat.),  unheilbar. 
xsttiattb,  ba«  Qücgcnteil  oon  ?(u«(anb  (f.  b.),  int 

ftaat«redülicben  Sinn  ba«  gnnje  icmeiligcöebiet  eine« 

Staat«mcfcn«,  im  ftrafrechtlichen  Sinn  ba«jcnigc  («e> 

biet,  mcla)e«  beut  jemeil«  fraglichen  tiefen  al«  ü)el« 
tunaSbereid)  jugebaait  unb  jugemiefen  roorben  ift. 

r^nlanbctd,  1".  ̂Jolarci«. ^nlant  eine«  Sorte«,  bie  mitten  in  einent  Sort, 

nicht  am  Wnf ang  (Anlaut)  ober  Sdüuf?  (Kuli  an t) 
be«felben  ftebenben  üaute. 

3«let  (engl.,  fpr.  frar^  »einlaß«),  Heine  ©udjt,  be* 
fonber«  in  9{orbamerifa. 

3nlett(nieberbeutfd),  aud)  ̂ aocl,  Rubelt,  5c« 
berleinroanb),  ifeinen^  ober  ©aumrooOjeug,  ba« 
jur  Aufnahme  oon  ©ettfebern  bient  (f.  *ard)<nt>. 

In  loco  (lat.),  am  Crt;  anftatt,  an  ber  Stelle. 
In  locum  fucccbicrctt  (lat.),  in  bie  crlcbigte 

SteUe  einrüden. 

In  ni;i-in's  et  voluisse  sat  est  (lat.),  »in 
groften  Singen  genügt  e«,  aud)  nur  gemoüt  ju  ba- 
ben«,  Üitat  au«  ̂ ropertiu«  (II,  10,  Ö). 

In  majorem  Dei  gloriam  (lat.),  3U  gröfjcnn 
^Huhme  (öottc«. 

^nnian -•  Vinc  <  fpr.  trtnmfln-lM  n),  alte  englifche  Snm= 
pferltnic  in  SJioerpool,  bie  robcbenttid)e  fahrten  über 
Clueendtoron  nadb  3hm  ?)orf  unternnbm,  bat  feit 
1893  ihren  ̂ Betrieb  nach  Southampton  oerlegt  unb 
ihren  tarnen  in  American  üine  geänbert. 

In  manu  (lat.),  in  ber  frnnb. 
In  margine  dat.),  am  9ianb. 

In  media§  res  (lat.),  »mitten  in  bieSinge  hinein«, 

Gitat  au«  ̂ oraj'  »Ars  poetica«  (148),  roo  oon  $o> 
mer  gerühmt  roirb,  ba»  er  in  feinen  Sichtungen  nicht 

ab  ovo  (oont  Uranfang  an,  bai.  Ab  ovo)  beginne,  fon» 
bem  ben  Sefer  ohne  roeiterc  (Sinlcitung  gleich  mitten 
in  bie  öefchichte  oerfeRe. 

In  medio  (lat.),  in  ber  TOitte. 
In  memoriam  (lat.),  jum  9lnbenfen. 

In  mora  (lat.),  im  ©erjug  u".  Äima». 
Inn  (engl.),  öaft«,  Sirtspau«;  Inn-keeper  (fpr. 

»ftbp'r),  öaftroirt.  früher  bebeutetc  I.  (roic  franv  Ho- 
tel) aud)  91mt«gebäubc,  Viet)ranftalt  :c. ,  baher  Inus 

of  Court  (\.  b.).' 5«n  (lat.  Oenns),  gröfjter  9?cbenflun  ber  obent 
Sonau,  juglcich  einer  ber  bcbcutenbftcn  Wlpcnflüffe, 
rocteber  ba«  längfte  Shal  innerhalb  ber  Wlpcn  bilbet, 
entfpringt  2480  m  ü.  TO.  au«  einem  tlcinen  See  am 

©i^  üongbino,  füböftlich  00m  Septintcr,  bilbet  in  ber 
oberften  Shalftufc  unter  bem  UJamcn  Sein  bie  Seen 
oon  Sil«,  Siloaplona,  Dampfer  unb  St.  TOorij  unb 
burd)ilicf}t  in  einer  üänge  oon  91  km  unb  in  einer 

Sceböbc  oon  1811-1019  m  ba«  2äng«tbnl  be«Cber* 
unb  Unterengabin  (i.  (htejabin).  ©ei  TOartinSbrud 
ocrläBt  ber  jvluB  bie  Schroeij,  tritt  burd)  bie  8  km 

lange  SchluAt  oon  5inftermün,j  nach  Sirol  über  unb 
burchfliefjt  22  km  unterhalb  fonitemtünj  ein  furie«, 
uin  Midi  uubnorbiocftlichgcrichlete«ducrthal,anbeifen 
<lu«gang  er  bei  Üanbcd,  813  m  ü.  TO.,  bie  JHofanna 
(mit  ber  Jritanna)  aufnimmt  unb  fein  öftlidi  unb 
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252 In  natura  —  innere  ftoblttfotion. 

norböjtlid)  gcvic^tctcö  untere«  Sängcntbal  betritt,  |  bci^ufü^rcn  bcftimmt  fmb.  3n  frühem  3«tcn  rouroe 
ba«  bi«  ttuffteiu  rcidjt  unb  in  jroei  Hälften  verfällt:  |  befonber«  angeftrebt,  burd»  langjäbrige  kriege  oct> 
ba«  engere,  hoch  liegenbe  C  berinnt  bot  bi«3iri,  unb  i  bbetc  ober  überbauet  nod)  nicht  bebaute,  roüüc  Von 

ba«  weitere  Unterinn  tbal.  mit  fanften  töebängcn,  bercien  burd)  Vlnfcfcung  oon  Wcmeinbcn  für  bic  »ul« 
roeit  geöffneten  Mebcntbälern  unb  ebener,  fruchtbarer  tur  su  geroinnen.  SJton  rief  in  beut  meniebenarmen 
Xbalfoblc.  5er  ftluß  b«t  auf  biefer  Strcdc  (oon  üan*  Greußen  unter  bem  (Großen  tturfürften  unb  feinen 
bed  an)  fein  ftärfftc«  (Gefälle,  3,5  m  auf  1  km.  (£r  9Iad)folgcrn  jit  biefem  $xocd  ärembe  ht§  i?anb,  fo 

empfängt  namcutlid)  auf  ber  rechten  Seite  ftarfe  W» 
penbäche,  roie  C^tbaler  Vlcbc,  Sill,  #Ucr  ic. ,  unb 
wirb  bid  jur  3tnbt  Smll  ,\um  ftlößen,  oon  Spall  ab* 
roärt«  px  3d)iffabrt  benufct.  Bei  »ufücin  (487  ra 
ü.  2X.)  briebt  ber  3-  jroifdjcn  ben  9torbtiroIcr  unb 
Minbuhicf  Wlpcn  in  einem  jroeiten  Cucrtbal  nad)  SH. 
binburdj,  empfängt  nad)  bem  ?lu«tritt  au«  bemfeiben 

linl«  bie  flMangfnll  (au«  bem  Tcgcrnfcc)  unb  betritt 

frodjebene,  roeld)e  er,  parallel  mit  ber  !Jfar,  in  norb* 
öitlicber  $)auptrid)tung ,  immer  nod)  mit  ftarfem  We» 
fälle,  burdjflicßt.  3)a«  Bett  ift  breit  unb  infclrcid) 

unb  oon  b«>ben,  erbigen,  jjurocilcn  felügen  Ufern  ein 

gefd)loffen ;  bic  Jpaupt  juflüfie  auf  biefer  legten  Strcde 
ftnb  bie  Sllj  (au?  bem  (Sbicmfcc)  unb  bie  Saljad). 
$er  0-  münbet  bei  $aifau  (287  m  ü.  9K.,  mit  292  m 

«reite)  redjts  in  bie  £onau,  rocldie  er  an  Söaffcr* 
reid)tum  übertrifft.  Seine  Sänge  beträgt  510  km  unb 

1685  ber  (Große  Äurfürft  15,000  fran$öftfcbc  Uro 

teftanten,  fo  Hebelte  1732  ̂ riebrid)  irfilbclm  I.  in  lu 

preußen  17,000  Saltfmrgcr  an,  ftriebrid)  b.  (Gr.  be« 
iefote  jablrcidje  Holonien  mit  iihiua^erifdjen.  pfäljcri« 
leben  unb  nnbern  Ginroanbcrcrn;  roäbrenb  feiner  3tV 

gicrungSjeit  ftnb  nicht  weniger  al«  300,000  Bcrioncn 
tn  biefer  Bkife  in  Greußen  angeftebelt  roorben.  i^n 

SWedlenburg,  roo  nad)  bcm'SreiBigjäbrigcnftrieg  oiele 
unterbalb  SHofcnbeim  (449  m)  bie  td)roäbiicb*bat)ri|d)e  Baucrnbufen  roüft  lagen,  ba«  i?anb  aber  tro&bein  un« 

ter  ber  WuSwanberung  ,ju  leiben  hatte,  fd)uf  man  feit 
1753  auf  bem  bamal«  herzoglichen  Tomantum  bt« 
1800  ctroa  4000  Bübnercicn.  Wber  feit  bem  Anfang 

bcS  19.  Jobrl).  traten  roie  in  Greußen  bie  .  oöltc« 

rungspolitifchen  Senbenjen  jurüd  unb  bie  iw-l alifcbcn 
(GeitcfatSpunftc  um  fo  mebr  in  ben  Borbcrgrunb.  Ja 

nad)  betbätigte  ftd)  biettunft,  ju  toloniftcren,  außer- 
halb ber  norbroeftlid)en  aWoorgebiete  (f.  unten)  in 

Tcutfchlanb  nur  gclcgentlid).  «seit  lurjem  aber  be» 

(ommt  berjenigeu  ber  Möttau  bi«  3ur  Oi.^JÄünbung  ginnt  ber  preußtiebe  Staat,  burd)  eine  umfafienbc  Sb> 
ungefäbt  gleich,  dagegen  ift  ber  3.  roegen  feine«  lonifation  ben  mittlem  unb  üeinen  (Grunbbeft&  oor- 
ftarfen  (Gefälle«  für  bie  Sd)iffabrt  (namentlich  mit  nebmlid)  in  benjenigen  (Gebietsteilen  ju  mehren,  roo 

2)ampffd)iffen)  roeniger  geeignet.  S.  Harte  »Xirolic.«  bie  Ausbreitung  großer  Sanbgüter  bie  (Entroidelung 
3)n«  nad)  bem  ̂   benannte  ̂ "noicrtcl  umf aftt  bc8  läublicheu  4Bittelftanbe«  gehemmt  unb  räumlich 

baä(M>ict  jroiidien  Tonnu,  unb  Salach,  würbe  im  {  befebräutt  bot.  (t<$  ift  nun  nicht  foroobl  ba^  popula« 
^rieben  oon  Sefd)cn  1779  oon  ibatyern  an  Cfterreidi  I  lioniitifdje  als  baS  fojialpolitifdje  C^ntereffe  an  einer 
abgetreten,  (am  burd)  ben  Liener  ̂ rieben  (1809)  günftigern  harmonifchen  WrunbeigentumSocrteilung, 
wieber  an  ©a^ern,  1816  aber  befinitiö  an  Öftcrreid)  baSganjoorroicgenb  jur^ieberaufnabme  einer innern 
jurüd.  (£d  gebört  ju  Cbcröfterreid)  unb  bilbete  früher  ttolonifation  bie 3&ge  ebnet  5)abei  rourbc  als  näcbftcS 
einen  ber  oier  itreifc  be«  SanbeS.,  89I.  Weinbl,  35ie 
Bereinigung  bed  0»mtüicrtel<i  mit  Cftcfreid)(  üin j  1 879). 

In  natura  (lat.),  »in9iatur«,  leibhaftig,  roirttieb, 
j.  50.  betreibe  i.  n.  liefern,  b.  b.  roirflid)cs(  betreibe, 
nicht  ben  (ÄelbcSroert  txtfür  geben. 

Blütenblatt,  f.  Cntwictettiiifl^cidijctite,  2.  820. 
Bnnenbüne,  |.  tiinen,  r.  277. 
Bnncnfeueruttßr  i-  Xampffefiel,  iafcl  I,  2. 1. 

;-;iei  freilich  baä  beoölterungSpolitticbe  gebad)t,  benn 
bic  öorwiegeub  lanbroirtfebaf  Hieben  Xifttttte  be*  Cftcne. 
ber  ÜMitte  unb  bc«  Sübcnä  be«  preumfeben  Staate« 

büßten  burd)  ixlanbcrungcn  1885 — 9(j  nid)t  roeniger 
alei  873.0  n  1  Möpfc  ein,  bie  ftd)  oorwiegenb  ben  inbu* 
ftrieUcn  unb  (ommerjieUen  5)iftri(ten  bc«  ©eften«  ,^u« 
loenbcten.  25?äbrcnb  lernen  eine  roaebfenbe,  laum  iWe« 

l'djäfhgung  finbenbc  Sicfcrocarmee  aufammeln.  ge« 
bricht  c*  ben  öftlicben  flderbaubif triften  an  3Kenicbcn. ^nncnpolmafcßine,  i.cilcftnidiciifaictiincit,  i  ' 

3nncnfcbmaro^erfim^nncntbe«Sirte0lebenbc  bie  fic  beiteilen  unb  abernten,  fteben  Xaufenbe  oon 
Schmaro^er.  länblicben  Wrbciterroohtumgen  leer,  in  33  Äretfen  Oft« 

3nnentoacbe,  ®ad»c  im  3nncm  eine«  $iroaf$, 

Crt*birootv  ober  belegten  Crtce  |Uf  'iHufredjtbaltung 
ber  innern  Crbnung  nad)  ben  Borftbriften  be«  ®ar^ 
nifoubienfte«.  Ste  roirb  oon  jebem  Truppenteil  nad) 

feinem  «cbarf  geftellt  unb  fällt  in  deinem  Bcrbält* 

niffen  mit  ber  'iflußenroadtc  jufammm.  B"ncn' 
roacben  ftnb  Sabncnroadjc  (f.  b.),  Stanbarten  , 

9 a r f  <  foroie  bie  ehemalige  iöranbrondjc  < f. b.).  8fll. 
9(  ttficntoache ,  i'aacrtoachcn . 

änncnttriurcl,  f.  SBmfcl. 

preußen«  allein  mehr  ald  6000.  So  entbehren  $>an» 
bei  unb  B"buftric  be«  JHüdbaltc«  einer  biditen  unb 
rooblbabenben  Üanbbcoöllcrung,  juglcid)  erlcibet  bie 

pbpfifebe  unb  ntoralifebe  Oiefunbbeit  untrer  d^atton 
unb  ibre  militärifdte  Mraft  bie  febroerfte  Sd>äbigiuig. 

Xie  überfeeifebe  "JluSroaubcmng,  burd)  roclcbc  in 
ben  öftlicben  ̂ rooinjen  in  ber  oben  angegebenen  iv 
riobe  830,tJOJ  SKenfcben,  unb  .^roar  gerabe  bie  tüdtttg 
ften  .Mräfte  ber  Sanbarbeitcrfcbaft,  bem  Boterlanb  ent< 

jogen  rourben,  ift  burd)  bic  Vluoficbt,  ein  Stüd  üon< 
xtuuere  »Irbeit,  biejmige  Gncrgie,  roeldje  bei  Gr  be«  al«$>einiftättc  enoerbm  \u  tonnen,  über  bao  ÜKeer 

roärtnung  etnea  Mörper«  auf  bie  Vergrößerung  ber  gebogen  roorben.  Tiefe  Wtrtficbt  in  ber  i>eimat  \u 

(yeidjroinbigfeit  unb  be«  gegenfeitigm  mittlem  Wb  jebaffen,  ift  bic 'Aufgabe  be«  Staate«.  G«  hanbclt  ftd» 
itanbe*  ber  Mörpemiolcfülc  oerroenbet  roirb.  üe&terc  barum,  im  Wciamtintcreffc  eine  fojtale  Crbnung  her- 
Arbeit  beißt  aud)  Di«grcgatiou «arbeit,  unb  mftellen,  meldte  bie  oorhanbetten  «eütkunterfdiiebe 

(Slauftu«  oerftebt  unter  innerer  Arbeit  nur  biefe.  unb  »laffmgcgcnfäpc  milbert  unb  bic  Urfacbe  ber 
Ennert  Kolonisation,  bie  SKafenabmen,  roclcbc  Gntoölfcrung  ber  öülicbcn  ̂ room^cn  mit  atten  ihren 

innerhalb  ber  bercitö  oorbanbenen  ftaatlidbenWemein»  febäbigenbm  ̂ ebenroirfungen  befeitigt.  ̂ u  biefent 

fchaft  unb  auf  bereit«  in  ̂flcüfc  genommenem  Stoben  Gnbc'oeriudtten  febon  früh  einige  öut«bcnper,  ihre 
eine  güuftigcre  lanbroirtfchaftlicbeBefihüertcilung.  be-  Arbeiter  in  Meine  Unternehmer  im  föcge  ber  Ber 
fonber«  hinficbtlid)  ber  Schaffung  Hcincrcr  unb  mitt=  leibung  oon  lichten  (£igeutum«parjcllcn  umur.o.ui 
lacr,  namentlich  alfo  bäuerltcbci  Bcfipcinbcitcn,  her»  bellt  unb  bnbuich  feßbaft  31t  macben,  aud)  legten  fic 
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innere  Slolonifation. 253 

in  33eftprcuftcn  unb  Pommern  jur  ©cffcrung  bcr  eig- 
nen VermögcnSmfaältniffc  unter  Vefcfaränfung  ober 

Sinfcfaränfung  bcet  groftwirtfcfanftlicfacn  VctriebeS  Par< 
*eUenfo(onien  an ;  in  äRcctlcnburg  >  Sdsmcrin  würben 
feit  18tt4  über  7700  &äuS(creicn  mit  einem  ©rimb* 

beftfo  t>on  ieO.imJpeftrtr  eingeridüet,  bie  preufeifebe  JHc^ 
gierung  errichtete  in  ben  3<ier  unb  40er,  julefct  in  beu 
70er  fahren  namentlich  in  SicuDorpommcrn  auf  fear* 
jelliertcn  Domänen  eine  Anzahl  Don  Vauernbörfern. 

Vllc  bicic  Verfudjc  hatten  aber  mit  wenigen  rüfamens* 

werten  AuSnafamen  (fo  bie  mertlenburgifd)cn  SkiiiS« 

lereien)  infolge  Don  mancherlei  "äKiBflnffcn  fehr  ge» 
ringe  ober  auch  Diclfadj  gar  teinc(Srfolgc  aufuimcifcn. 

"Arbeiten" teilen  rönnen  nur  bann  jur  Vcrbeffcrung  ber 
fc^inlen  ̂ uitänbe  beitragen,  wenn  ne  fiefa  in  befefaränf» 
tcr.  bcr  ArbcitSnacbfragc  angepaßter  ,jfabl  mi  bäuer* 
liehe  Wcmeinben  anfcfalicficu.  Von  ber  Errichtung  Don 

feäuslerftcllen  ift  man  in  Greußen  ganj  jurücfgcfoiU' 
inen,  ba*  SJiiBlinqen  bäuerlicher  Anftebelungcn  fanb 
man  in  bem  unrichtigen  Vcmeficn  beS  beut  (Sinjclncn 

sugeroiefenen  Snnbcs.  ?ln  GrfcnntniS  unb  unter  Vcr= 
metbung  biefer  URiftgriffc  begann  man  in  neuefter^eit 
anbre  3&cge  einuifcfalagen. 

Surch  baS  «efefc  Dom  26.  April  188«  nntrbc  Don 

bcr  preufufefaen  StnatSrcgierung  ein  fronbs  Don  100 
SJiiH.SÄL  jur  Verfügung  gefteüt,  um  jur  Stärlung  bes 
beutfehen  Clements  in  ben  proDin.^en  SBeftpreufjen 
u.  ̂ 8of en  gegen  polontfierenbe  Vcftrebungen  beutfehe 
Vauern  unb  Arbeiter  anjuftebcln  ff.  «nrieMungj,  unb 
7.  3üli  1891  würbe  ein  Wefeft  erlnffcn,  wonnefa  im 
ganzen  preufufefaen  Staat  Wut  er  gegen  föntridjtung 
einer  feften  Siente  (f.  Hentcngfiter)  errichtet  werben  lim 

neu.  ©S  faanbelt  ficb  barum,  bie  in  ben  Anficbelungs* 
proom^cn  befonbcrS  tiefe  Äluft  .jmifefaen  arm  unb 
reich  burefa  eine  Vermehrung  beS  SJiittelitanbeS  fünft« 
lieh  au  überbrüefen.  $ie  germanifierenben  Icnbcn$en 

ber  wfe^e  befchränfen  bie  Anftcbelungsfommif* 
f  i  on  junnebit  auf  ben  ßrwerb  u.  bie  Vcftcbelung  Don 

polnischen  Veftßungcn.  Itutfdje  Öütcr  werben  nur 
bann  angcfauft.wcnn  ihr  Ubergang  in  polnifcfae£>änbc 

benorjuftefaen  fcheint  unb  fomtige  Qn-ünbe  politifcher 
Siatur  es  wünfcfaenSwert  machen.  Vis  Gnbc  1892 

hatte  bie  AnftebelungSfonuniffion  100  (Mtcr  unb  82 
Vauernwirtfcfaaften  mit  67,000  fteftar£anb  angefauft 
unb  banon  an  883  perfonen  in  ̂ cilpacfat  2367 

tar.  gegen  Stcnte  12,792  §cftar  überlaiien.  lic  An- 
fiebler  flammen  auS  faft  allen  Icilcn  ücutfcfalanbS, 
oorwiegenb  allerbingS  auS  pofen  unb  StfeftpreuBcn. 

Tic«  Sicbencinnnberarbciten  Don  Angehörigen  Der» 
fehiebener  beutf eher  Stämme  wirft  ungemein  anregenb 
auf  ben  wirtfebaftlicfaen  betrieb,  Sie  Anftebler  Dom 

Shcbcrrbcm,  SJeftfalcn  unb  Sd)lcSwig=$>olftein  haben 
ihre  entwicfeltc  SJiildjwirtfcfaaft.  bie  $>ürttcmbergcr 

ihren  Cbftbau  unb  ihre  Cbftmetngewinnung,  bie  Jpan* 
nooeraner  bie  bäuerliche  ̂ uderrübenfultur)  bie  Bom- 

mern ihre  Dorrrefflicfae  Schweine*  unb  ©änfcjucfat,  bie 
Vabcnfer  ben  heimifchen  labafsbau  in  bie  neue  £>ei 

mat  übertragen.  Xurcfa  bie  aus  bem  S&ften  flammen' 
ben  Anueölcr  finb  wahre  SJiuiterwirtidjaften  cntftan= 
ben.  Sie  örtliche  Seitung  ber  Kolonien  hat  ein  ftaat 
lichcr  öutSfcrwalter;  ben  Vau  ber  Wcfaöfte  in  etn^el» 
nen  Pacfatfolonicn  fowie  ben  Don  .Mircfacn,  Schulen, 

»rügen,  Sefamiebeanlagcn  übernimmt  bie  Vefaörbc. 
5s>as  bie  wirtschaftliche  Sage  bcr  Aniiebler  betrifft,  fo 
befinben  ficb  Diele  ber  oftbeutfehen  Moloniftcn  in  einer 

recht  traurigen  l'agc,  währenb  bie  auä  anbern  Icilcn 
Stammenben  fich  febr  guter,  ,\um  leil  ausgezeichneter 
Verhältniffc  erfreuen,  ̂ ie  einzelnen  Stellen  finb  min 

bettend  5  freftar,  einige  aber  über  30  Jpcltar  gioft. 
Ml  bie  ben  Siieberlaff ungen  nötigen  ̂ anbiuerlcr  finb 
Heinere  üHcntengüter  Dorgefehen,  folebe  hnben  auch 
ftäbtifche  Arbeiter  in  ber  Stäbe  Don  Vromberg,  Glbing 
u.  a.  erhalten. 

Sieben  bcr  wirtfehaf Hieben  unb  fo.ualcn  fange  finb  cä 
aber  noch  bcutfchnationale (Meueht^puntte,  welche 

für  bie  ̂ nangriffnabmc  einer  innern  Moloniiation  im 
Cftcn  bcfrimntcnb  waren.  ift  nachgewiesen ,  ban 

burefa  ben  S&guig  beutfefaer  Arbeiter,  bchen  bie  ntebri' 
gere  Scbenshaltung  beS  polnifcfacn  Proletariats  eine 
imüberwinblicfac  »onfurren,^  fcfaafft,  infonberbeit  bie 

s^rot»in\cn  pofen  unb  Siieftprcuften  mefar  unb  mehr 
bem  polentum  nerfaUcn.  ̂ ic«  |tt  Derhinbern  unb 
baä  ̂ )eutfchtum  burefa  Heranziehung  tüchtiger  fträfte 
Su  ftärfen  unb  ,nt  mehren ,  ift  bie  nationale  Seite  ber 
,ttt>lonifation  in  ben  Cjtprooinsen.  Xic  Anficbelungd> 
fommiffion  fam  biefen  öefichtspunft  bei  ber  Auswahl 
ber  Anftebler  auch  immer  fcfaarf  im  Auge  behalten. 
Siacfa  bem  Anfiebelungggefe$  Don  1886  Darf  ftc  nur 
Anftebler  beutfefaer  Nationalität  auf  ben  ju  fefaaffcn« 
ben  Bauerngütern  anfejien. 

Sieben  bcr  AuftebclungSlommiffton  finb  inbeS  auch 
bie  (Generali ommif fionen  (f.  3(blöfunct,  6.  51) 

tfaätig  gewefen.  Aber  wäfarenb  jene  nur  $eutfcfae  als 
»oloniüen  anfebte,  hol  bie  Gtencralfonuniffion  p 
Vromberg  mit  staatlichem  mit  tut  auch  Siicfatbeutfcfac 
unterftüft:  es  finb  Don  1882  2Rentcngütern,  bie  feit 
Grlaft  bes  WefcbeS  Dom  7.  Ouli  1891  bis  Gnbe  1893 

auSgetfaan  würben,  niefat  weniger  als  584  mit  polni= 
»eben,  16  mit  litnuifefaen  unb  44  mit  mafurifefaen,  im 

ganzen  alfo  584,  b.fa.faft  ein  drittel  berAuStfauungen 
in  ber  aefamten  SWonarcfaie,  mit  niefatbeutfefaen  baircv 

licfacn  »trten  befc^t.  1893  allein  haben  burefa  bie  We* 
neralfornmifftün  faft  boppclt  fouiel  polnifefac  Anfieblcr 

Stcücn  erhalten,  als  überhaupt  Don  berAnftcbelungS^ 
lommiffion  Dergebcn  würben.  Abgcfchcn  Don  ber  Sia^ 
twnalitätenfrage  ift  auefa  bicfeS  fcfancUe  Vorgehen  be= 
bentlich.  ̂ ie  Öcneraltommiffton  \u  J^ranffurt  a.  0« 

hat  ftefa  bagegen  Don  biciem  überftür^enben  Xcmpo 
ferngehalten  unb  in  ihrem  reinbeutfefaen  SBejirf  faum 
ein  Acfatel  jener  Vromberger  AuSthuungen  Dermittelt. 

Auf  polnifcfaer  Seite  hat  man  biefen  Veftrebungen. 

bem  Anwncfafcn  bes  polentums  einen  Xamm  entgegen^ 
aufteilen,  niefat  mit  Dcrfcfaränlten  Annen  ̂ ugefchen. 
SJinn  befcfaloB,  ben  Stoft  burefa  einen  Wcgenltofi  \u 

parieren  unb  ju bief cm ^werf i.'anberwcrbsgcnof= 
fenfehaften  ju  grünben.  GS  würben  188«  ühitcr 
getauft,  auf  benen  man  Polen  anficbclte,  bie  aber 
niefat  profperierten ,  unb  bie  Vanl  vjiemSti  51t  ̂ ofen 

mit  einem  Kapital  Don  1,2  SÄiD.  SJif.  gegrünbet.  le- 

bensfähig würben  biefe  Vcrfucfac  erft  burefa  bnS  9tcn* 
tengütergefc^  Dom  7.  ̂uli  1891,  ba*  bie  Vcfaörben  er« 

mäcfattgt,  mittlem  unb  fleinern  Sanbwinen  jum  An- 
lauf oönörunb  uubVoben  unbjur  erftcutänriefatung 

Darlehen  ,ui  gemftbren.  Von  biefer  Vergflnftigung 
machten  bie  Volen  ausgiebigen  Gebrauch,  boefa  fefacinen 
ifarc  Kolonien  tro(tbem  nidit  \u  gebeihen. 

9?ein  wirtfchaftlicfaen  ,Swcden  banfen  bie  ftc  hu* 
unb  SJioortolonien  ihre  öntftehung.  SJian  folgte 
hier  bem  Veifpicl  bes  bcnadjbartcn  .v>ollanb  (  f.  unten). 

I'ie  critc  ftehnfolonic  würbe  1630  uon  bem  Wrnfcn 
ÜanbSbcrg  Velen  bei  ber  Vapcnborg  (bcr  heutigen 

Stnbt Papenburg)  angelegt.  C\n  neuerer ^eit  grünbetc 
man  folefae  Molonien  in  C)tfrieclanb  u  1856  inClben* 

bürg  (Auguftfcbn  iml'cngcncrSJioor).  Sie  jählcn  jclU 
15,(MK)  Ginw.,  bie  10,000  veftar  unter  Multur  haben 
unb  616  Seeiefaiffc  Don  13,913  Ion.  unb  906  Iori> 
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254 innere  Üttiffwn. 

fcbiffc  oon  8481  2.  beulen.  3?ic  HnuJptfanäle  haben 
eine  £nngc  oon  195,8,  btc  9febcnfanäle  bou  60„s  km. 

$<yu  fommen  nod)  bie  fleinen  olbenburgifchen  Äolo» 
liien  Sktcr?*,  Glifabctbs  Sarger-,  Anebnd)?fcbn  u.  o. 
•iWooriolomcn  würben  an  ber  untern  ©efer  unb  tljrcut 
Nebenfluß  31>ümme  mit  Hamme,  an  ber  Cfte.  in  Cft» 
frie?lanb,  Clbenburg,  im  jetzigen  9iegierung?belurf 
C?nabrüd  fdjon  feit  1720  unb  big  in  bie  neuefte  ̂ eit 

angelegt.  üjefct  gibt  e?  meb,r  als  250  berfelben  mit 
55,000  fcettar  unb  60,000  ginm.  Tod)  bleibt  Ijter 
nod)  oiel  ju  tfjun,  ba  aQcin  in  ber  $roDüi}  Hannooer 

560,000  Heftar  folchen  £anbe*  ber  Siultur  $u  gcwin= 
nen  finb.  2.  ,lettn(oIonicn  unb  Dtoorfolonictt. 

^n  ®  n  g  l  a  n b ,  wo  ber  Wrunb  unb  Soben  faft  au?» 
fd)licfilid)  tn  ben  Hänbcn  Weniger  ©roßgrunbbeft&er 

ift  unb  bie  "Au?Wanberung  $um  großen  Xcil  in  bem 
ftdj  auch  bier  mebr  unb  mehr  geltenb  mad)enben 
Sunfd),  auf  ber  eignen  Scholle  *u  wobnen,  wurjclt, 
würben  1884  unb  1890  Allotment  Acts  erlaffen,  wo* 

nad)  bie  C'ounty-Councils  (!rt'rei?au?fd)üifc)  Sanb  er' 
werben  fönnen,  and)  burd)  (Enteignung,  um  ba?fclbe 

in  $ar$eHen  oon  1 "Acre  (0,4  Heftar )  an  X  agelob,ncr  u.  a. 
gegen  geringe  ̂ adjt  ju  überlaffen.  Schon  weiter  gebt 
bie  Small  Holding  Act  oon  1892,  wonach  bieCoutity- 
Covncils  Öriutbeigentum  erwerben  tonnen,  aber  obne 

„Swang,  um  ba?felbe  in  SarjeUen  oon  1—50  ?lcrc? 
(0,4—20  Hcltar)  unter  febr  günftigen  Sebingungen 
ju  oertoufen.  3Ran  will  baburd)  etnen  in  (Snglanb 
nod)  feblenbcn  Sauernftanb  febaffen.  3"  iHußlnnb 

mürbe  18.  SRai  1882  ber  Sauernhant  bie  Aufgabe  ge> 
fielt t,  burd)  Srrebitgewäbrung  Sauerngemeinben  ober 
aud)  einzelnen  dauern  ben  vlnfauf  oon  üanb  ,)u  er* 

möglichen,  unb  1889  aud)  burd»  Wefch  bie  Sefiebelung 
ber  tibirif eben  Domänen  erJeidücrt.  ̂ n  Italien  bat 

ber  au?gcbel)nte  üattfunbienbeft&  bie  größten  fokalen 

"dJftßftänbc  beroorgerufen,  aber  erft  nad)  ben  jüngften  j 
"Aufjtänbcn  in  Sizilien  bat  ftd)  einer  ber  bebeutenbften  I 
(yroßgrunbbcftyer  entfdüoff  cn ,  feine  Wüter  tur  *An* 
fiebelung  jnhlvcidicr  Heiner  Saucrafamilien  ju  -}cr=  | 
fd)lagcn.  ̂ n  ben  9J  i  e  b  e  r  l  a  n  b  e  n  mürben  bereit?  um 
1600  ftebnfolonien  in  ben  borrigen  SWooren,  anfangs 
oon  Srioatcn  unb  öefcQfcbaften,  teiltoeife  mit  reich* 
lieber  3taat*unterftüßung,  bann  aud)  oon  ber  Stabt 

(Groningen  angelegt.  ̂ e|jt  befielen  elf  foläjcr  ttolo« 
nien  mtt  trefflichem  Wder*,  Siefen*  unb  Seibelanb. 

3«  neuefter  ,^eit  griüibete  man  bie  SJanbbautolonien 
Arcberidctporb,  Stlbelm?oorb  unb  Siltoelnüna  Corb, 

bie  ben^wed  baben,  'Arbeiterfamilien  feft  an^uftcbeln. 
Sgl.  Scl)aim<3d)marjbod),  Hobcnjollernfcbe  Äo« 
lohtfationen  (iieio^.  1874 1; » Sdjriftcn  be?  Seretn?  für 
Soualbolitif  *,  53b.  32  (^luffäßc  oon  3d)moUer,  Ibeil, 
tfimbler  unb  Sombart,  baf.  1886)  unb  Sb.  56:1 

3cring,  Tic  i.  &.  im  öitlichcn  Tcutfchlanb  (1893); 
Hilgenberg,  C\-  >t-  im  91orbmeften  Tcutfdjlanb« 
(3traßb.  1891). 

innere  9Ntfftonr  d)riitlid)e,  namentlid)  eoange- 
lifd)eScreinötbätigfcit,  bie  neben  Üinberung ber  äufecni 
Kol  jugleid)  ScfeftigUng  ober  Siebercdoednng  bc? 
d)riftlid)en  unb  hrd)licben  3inne?  ht  gefäbrbcten  ober 
ocreiio  enitiemoeicn  v^ncoem  oor  i^emetnpe  emieot. 

Sae  bie  i.  bejioedt.  ift  aud)  in  frübem  ̂ abrbuu- 
berten  unter  mancherlei  formen  geübt  ober  angeftrebt 

morben  (ogl.  llftl^orn,  Tie  djriftlidie  i.'icbev<tbätig 

leit,  Stuttg.  1H82  h4.  Sb.  1  unb  2),  erfd)icn  jebo'd) faft  au?fd)lieftlid)  ab>  Aufgabe  beo  getftlid)en  iUnid 
ober  al$  frchoilltge  Üeifnmg  fogeu.  Crbcn,  b.  b.  Oom 

roeltlidien  SeruftMcbcn  gefonberter  eigner  Wcnoffen« 
fd)aftcn.  ̂ n  ber  rationaliitifd)  =  gcmcinnü^tgen  ̂ eit 

oon  1750  —  1820  gefdjab  oiel  ©utee  an  Wrmen  unb 
Serlaffcnen .  aber  meift  im  Sinne  abftralter,  fo?mo^ 

polittfdier  "^bilantbropic.  5>ie  Siotroenbigfcit  oermebr« 

tcr  fird)lid)cr  »^ürforge  für  "Arme  unb  Serlommene 
brängte  ftd)  in  Tcutjdilanb  ben  d)riftlid)  angeregten 
Streifen  auf,  bie  nad)  benöefreiungäfriegen  in  großem 

Stäbtcn  unb  geroerbreidwn  ©egenben  einer  Derannten 
unb  gleid)$ettig  ber  »irdje  entfrembeten  »coolferung 

gegenüberftanben.  v?lnregenbc  Sorbilber  boten  na* 
mentlid)  Gimlanb  unb  oäottlanb  bar.  ent* 

toidelte  bie  oad)e  in  I'eittfcblanb  ftd)  eigenartig  au? 
ürtlidjem  Sebürfni?.  Sie  ©egrünbung  oon  9Jct 
tungöfiäufern  (f.  b.)  für  bie  oertoabrlofte  ̂ ugenb 

burd»  3>of).  fialt  in  "ü&rmar  (1813)  unb  bie  Srübcr 
örafen  o.  b.  SHcdcSolmerftein  in  Coerbnd  unb  $üffel° 
tfjal  (1816)  fomie  bie  Stiftung  ber  »tlbungSanftalt 

für  Wrmenfdmllcbrer  in  Seuggen  (1820)  bei  iBnfcl 
burd)  6b.  i>.  waren  bte  erften  bcnlwürbigen 

^u)nttc  auy  oteicr  oaun.  vuu  giein)cn  <OBm  eröffnete 
1833  ̂ .  S).  33id)crn,  oon  ber  frommen  unb  gemein» 
nüßigen  Wutalic  Sieocfing  angeregt,  ba?  &aube 

$>au?  (f.  b.)  bei  Hamburg  unb  31).  "vliebner  1836 bie  2?  i  a  I  o  n  i  f  f  e  n  a  n  ft  a  1 1 511  $nifer?merti)  am  3Bf)cm. 

^en  ̂ ufammenfaffenben  tarnen  ber  »innernSRiffion«, 
burd)  ben  biefe  ©eftrebungen  in  ̂ araüete  mit  ber 
äußern  ober  Reiben  ̂   unb  ̂ ubenmifnon  (f.  aWiffiom 

gefegt  würben,  gab  ibnen  juerft  ber  ÜJöttingcr  Ibeo- 
log  ai*.  ̂ üdc  (f.  b.).  (linen  mäd)tigen  Gönner  fanb 
bie  i.  2K.  feit  1840  an  tfönig  Ariebnd)  *>ilbclm  IV. 

oon  Greußen,  unb  neuen  "ilurtdjwung  erbielt  fie  bureb 
bie  (Srfabrungen  be?  unrubigen  C\abre?  1848,  bie  auf 
bem  erften  Miircbentag  ju  Sittenberg  1849  ,^ur  ̂ c 

grünbungbe?  ̂ eutfdjen  ̂ entralocrein?  für  i.lV. 
tübrten,  ber  1893  feinen  27.  »ongrcß  üt  ̂ ortutunb 

abhielt.  'Außer  ben  fd)on  erwähnten  9iettung?bäufern 
für  oerwabrlofte  flinber  wie  ben  Xiafoniffcnbäuiern 

für  Mrmen-,  Sranfenipflege  unb  benÄlcinfinberfdmlcn 

umfaßt  bie  i.  «f.  nod)  Vereine  unb  "ilnftalten  für 
einzeln  ftcbenbe  Jünglinge  unb  ÜRäbd)en  (^üngling?> 
Dereine,  sJRägbel)crbergen,  Verbergen  jur  Heimat. 
SRartbaftiftcr),  Wefängni?oereine,  befonber?  für  ent- 

laffene  Sträflinge,  'Jlrbeitertolonicn  ^ur  Rettung  nr 

bett?lofer  Herumtreiber.  Wagbalencnbäuier  jur  ""Ret- 
tung gefunlener  grauen  jc.  Cln  großen  Stäbten,  Wie 

Berlin  (ogl.  »£ie  i.  SR.  in  Berlin«,  Überftdjt  ber  bc 
treffenben  Wnftalten  unb  Vereine,  Scrl.  1883),  Ham- 

burg, Sre?lau,  fudit  man  neuerbing?  alle  berartigen 
!öeftrebungen  in  Weftalt  fogen.  Stabtmiffioneu 

cinbeitlid)  ju  orbnen.  flucti  haben  in  faft  allen  gro- 
ßem Stäbten  bie  Vereine  für  i.  DJ.  eigne  Häufer  für 

ibre  Serfnmntlungeu  jc.  erbaut  (eoangelifcbe  herein?« 
bäufer,  meift  mit  Herbergen  pr  Hfimat  gegen  300 

in  Teutfd)lanb  oerbunben;  ogl.  "oerberao.  Sielfad) 
berübrt  bie  i.  Di.  ftd)  mit  allgemeinen  ftaatlidjen  ̂ \nter 

effen,  oorjüglid)  auf  bem  Webiet  be?  "Anuenwefetw Cilrbeitertolonien,  f.  b.,  unb  Serpflegftationen  für 
lanbftreidjenbcSettler)  unb  bc?Wefängni?wcfcne,  wie 

benn  Sidjcrn ,  ber  tbatträftigftc  "Vertreter  ber  inncni 
IWifüon  in  sJiorbbeutid)lanb,  feit  1852  in  ein  amt- 

liche* Hcrbältni?  ̂ unt  preußtfeben  OVcfängniöweicn 
trat  unb  1858  altf  oortragenber  9iat  in  ba*  ISinifte» 
mint  be*  ̂ nnent  wie  in  ben  Cberfircbenrat  ju  Serlin 

berufen  warb.  ÜHtt  ber  fonftigen,  nid)t  erilärt  Itrd)- 
lid)en  Sercin*tbärigteit  wie  aud)  mit  bem  abligert 
^obanniterorben  ( \.  b. )  IL  n.  ift  bie  i.  3».  Ijäufig  m 
fncMidjc*  ̂ ufammenwirfen  getreten  unb  hat  burd) 

biefe  mannigfachen  Scrübrungen  mit  ber  "Außenwelt 
aUmäbltd)  oiel  oon  bem  engbcrjtg  pictifrifdjen  "An- 
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firirf)  oerloren,  ber  ihr  oft  mit  unbilliger  ßinfeingleit, 
aber  nicht  immer  unoerbient,  oorgeworfen  werben  ift. 
3in  legten  Jahrzehnt  braute  baS  Slnwacbfcn  ber 

f  ogen.  fo  jialen  ober  Arbeiterfrage  ( f.  b.)  ber  innern 'SRif; 
fton  neuen  Wuffcbwung  unb  erhöhte  Veacbtung  in  wei 
tem  ftreiien  ber  Station,  aber  aud)  mancherlei  Stontro* 
Denen  unter  ihren  ftreunben  u.  ftörberern,  bie  auf  ben 

etKingelifch-fozialm  fongreffen  (namentlich  1894  in 
Prrantfurt  a.  9R.)  u.  a.  leohaften  WuSbrud  fanben.  — 
fcuf  Iatholifd)er  3eite  bcrrfdjt  ebenfalls  reger 
liifcr  für  bie  Aufgaben  ber  innern  SRiffton,  bie  bort, 
tvenn  auch  nidn  unter  biefem  9?atnen,  mit  Slufwen» 

bung  großartiger  SRittel  oon  VincentiuSoereincn,  S8o» 
mfaciuSoeretnen  u.  bgt  betrieben  wirb.  9iur  mifcht 
fid>  bort,  ber  fatbolüdjen  Wrunbridrtung  entfprecbenb, 
leidjt  propaganbiftifebe  \!lbücbt  in  bie  übrigeng  burd) 
rege  Cpferwilliqleit  ausgezeichnete  hilfreiche  Siebe. 
«gL  »ufd>,  Sie  i.  SR.  in  Scutfdjlanb  (Wotba  1H77); 
3  d)  ä  f  e  r  u.  a.,  Sie  i.9R.  in  Seit  tf  djlanb  (fcantb.  1 878— 
1883,  6$be.);  Serfelbe,  Seitfaben  ber  innern  9Rif» 
fton  (3.  VufU  baf.  1893);  Sehn  eiber,  Sie  i.  9R. 
in  Seutfdblanb  (8raunfd)W.  1888);  Surft  er.  Scbre 
oon  ber  innern  SRiffton  (©erl.  1894);  »Vibliotbeffür 
i.  SR.«  (Seipz.  1890  ff.);  »iRonntSfdjrift  für  i.  SR.« 
<  brSg.  oon  SJufd),  ©üterSl.  1880  ff.).  Crgan  beS  3en» 
traloeretnS  ftnb  bie  oon  Sichern  begrünbeten  »ftlic* 
genben  Blätter  beS  Stauben  fcauf  eS«  (§autb.,  feit  1 843). 

innerer  3(bfd)iutt,  f.  Selbocfeftifluna ,  S.  263. 

^nticrcc  Sirfn  (innere«  Söort,  Lumen  s.  ver- 
bum  internum),  f.  JnwirntionSaemein&eit. 

innere  unb  ändere  8i»ie  in  ber  Strategie, 
Sage  jraeier  fceere,  beren  ein«  im  SRittclpunft,  auf  Der 
innern  Sinie,  baS  anbre  hingen,«"  in  getrennten 
Seilen  auf  bem  Kreisbogen  um  erftcreS  herum,  auf 
ber  äußern  Sinie,  ftd)  befinbet.  Ser  auf  ber  innern 
Sinie  ftebenbe  ftelbberr  oermag  einen  oercinzelten  Seil 

beefcinbeS  mit  Überlegenheit  anzufallen  unb  zu  fdüa« 
gen.  2er  auf  ber  äußern  bcfinblidje  hat  ben  Vorteil 

eines  größern  SanbftridjS  für  ftd),  fotoohl  jitm  Unter* 
halt  als  aud)  zur  WuSnufeung  beS  StroßenneßeS,  unb 
tann  feinen  Wegner  umfaffenb  angreifen. 

vtnneiröfterreid^,  im  altern  Sprachgebrauch  bie 
Cfterreid)  gehörenben  2änber  Steiermark  ftärnten 

»rain  unb  baS  Äüftenlanb,  im  (Segenfaß  ju  ben  übrü 

gen  Sänbcrn. 
o ii ncr  Phöben,  Danton.  (.  appenzell. 
^nnerfte,  rechter  Nebenfluß  ber  Seine  in  berpreuß. 

Vrooinz  £annooer,  entfprtngt  auf  bem  Obcrbarj, 
füblidjoon&lauStbal,  buräflteßt  benJRegierungSbezirf 

JöilbeSheim  unb  münbet  nach  75  km  langem  Sauf  un* 
terbalb  Sarftebt.  SRebenflüffe  ftnb  Wette  unb  Samme. 

Inner  Temple  (\vx.  ttmpo,  einer  ber  Inns  of  Court 

(f.  b.  unb  »©arriftcr«). 
^nncrtmtton  (neulat.),  ber  Ginfluß  ber  SJeroen 

auf  bie  Verrichtungen  ber  £rganc  beS  MörperS. 
Jmicrtiatton.jcnipfinbuugcu,  i  aRu*feiumt. 
3nncrtoatioiic<ncurofcu,  allgemeine  ©ezeid) 

nung  ber  Grfranfung  berjenigen  Heroen,  welche  bie 

Sbätigleit  ber  einzelnen  Crgane,  einzelner  Crganieile 
unb  fomit  aud)  wieber  bie  Sbätigleit  beS  ganzen  Cr- 
ganiSmuS  oermitteln. 

^nnieben,  SRarftileden  in  Xirol,  CczirlSf).  Stenz, 
1166  m  ü.  9R.,  in  fdiöner  Saae  im  obern  $ufterthal, 
an  ber  SRünbung  be*  Scrtcnoacbe^  in  bie  Xrau,  an 

ber  Sinie  9Rarbura,*3Kmjen3feite  ber  Sübbabn,  bc* 
liebte  Sommerfrische,  bat  ein  Slollegiattabitel  mit 
roinanifcber  ftirdje  auei  bem  13.  >hrk.  eine  Tabelle 

3um  heil.  Örab  (17.  Onbrh.),  ein  öranjidtancrtloftci 

unb  (1890)  984  (riimv  3  km  fübltch  im  Sejrtenthal  baä 

SSilbbab  3-  (1332  m),  mit  Schwefel*  unb  6ifen< 
quellen  unb  neuer  ©abeanftalt.  Öftlich  erhebt  ftd) 
ber  !pelnt,  ein  lohnenber  MuäfufjWpunft  (2434  m), 

füblid)  bie  Sreijdjufterfbißc  (3162  m)  unb  ber  $au* nolb  (2907  m). 

Innoceute  (ital.,  fpr.  innotf^nt») ,  unfchulbig;  aW 
mufifalifd)c3?ortrag«be3eichnung:  ungelünftelt,  naio. 

Cinnöccu.^  (tat.  Innocentius,  »ber  Unfd)ulbigc«), 
9iame  oon  13  köpften: 

1)  3. 1.,  ber  ̂ eilige,  au8  Albano,  feit  402  hu 

fd)of  \n  "Horn,  mar  bemüht,  ben  päpftlicben  Primat 
aud)  außerhalb  Italiens,  namentlich  in  Wallten,  Soa- 
nien,  Afrila  unb  SRafebonien  geltcnb  ,^u  machen.  409 
ging  er  mit  einer  Seputation  beä  röinifchcn  Senats  ju 
Mtaiier  ."ponoriuS  nadj  Saoenna,  um  jroifdjen  biefem 
unb  bem  SSeftgoteufönig  Alarid)  ,^u  Oermitteln;  allein 
feine  llnterljanblungcn  blieben  erfolglos,  unb  410 

roarb  9iom  geplünbert,  »oährenb  Z-  noa)  ,ut  JRaocnna 
oermeilte.  %n  einem  Senbfd)rctben  an  bieafrifanifcheu 

39tfd)öfe  oerbammte  er  bie  Sebre  beS  ̂ elagiuS  unb 
fd)loß  jenen  unb  feine  Anhänger  auö  ber  ftirebenge* 
mcinfdjaft  auS.  Sr  ftarb  12.  SRärj  417  unb  mürbe 

beilig  gefprodhen.  Sag:  28.  Juli. 
2)  J.  II-  »orljcr  öregor,  aud  ber  röm.  Vlbeläfamilie 

ber  $apare«d)i,  ftaub  in  ©ejiehungen  $u  bem  ©egen- 
papft  Sibert  (Giemen«  III.),  ber  ibn  in  ben  römifdben 

^alatinal  *  ÜleruS  aufnahm,  unb  toarb  entmeber  oon 
biefem  ober  oon  fytfcbauä  II.  jum  ̂ arbinalbiaton  er« 
nannL  Gr  mar  einer  ber  Unterbänbler  be«  SBormfcr 
^onlorbatS  in  Scutfchlanb  unb  marb  14.  $ebr.  1130 
oon  einem  Seil  ber  ftarbinnle  auf  ben  päpftlidjcu 
Stuhl  erhoben,  mährenb  bie  nnbern  fSetltd  Seonis 

( JXntBet  n.)  mählten.  3.  mußte  oor  biefem  auS  JRom 
flüchten,  marb  aber  nadj  1130  auf  SBermcnbung  SJern- 
harbs  oon  (Tlairoau;  oon  Äönig  Submig  VI.  oon 
ifrantreid),  halb  barauf  oon  bem  beutfdhen  ftönig 

Sothar  unb  bem_englifd)en  Äöntg  öeinrid)  L  foroie 
enblid)  aud)  oon  Spanien  als  $ap|t  anertannt.  Wad) 
einer  in  Süttid)  getroffenen  Vereinbarung  führte  ihn 
Sotljar  1133  nach  Moni  unb  feßte  ibn  mit  bewaffneter 

.ftanb  auf  ben  päpftlicben  Stul)l;  J.  frönte  bafür  So^ 
tbar  4.  3uni  1133  jum  Äaifer.  Sod)  mußte  3.  balb 
und)  SotharS  Ab^ug  nad)  Vifa  fliehen,  ̂ roar  jog  ber 

Äaifer  1136  jum  zweitenmal  nach  Italien  unb  be^ 

mütigte  Anaflet  wie  feinen  ̂ roteltor  Stöger  oon  Si- 
zilien, allein  Wnaftet  II.  gab  feine  Anfprücpe  nid)t  auf. 

9iad|  beffen  lobe  (1138)  wählten  bie  3.  feinblid)  gc- 
ftnntenttnrbinäle  einen  neuen  öegenpapft,  Vi(torI\  .; 
inbeffen  ließ  ftd)  biefer  burd)  Vembarb  oon  (SlairOau^ 

Zur  Abbanhtng  bewegen,  unb  J.'  ©ürbe  war  fortan unbeftritten.  Xann  htclt  er  eine  große  Sateranfmtobe 
(1 139)  ab,  auf  welcher  ?(molb  odii  VreScia  oerbammt 
unb  bie  päpftlichen  Grlaffc  AnatlctS  II.  für  ungültig 
crflärt  würben;  aud)  würbe  5Roger  oon  Sizilien  in 
ben  söann  gethan.  Wegen  leßtern  zog  J-  1139  mit 
einem  $>eer,  würbe  aber  22.  Juli  oon  JiogerS  gleidv 

namtgem  Sohne  famt  feinen  ilarbinnlen  gefangen  ge- 
nommen unb  fo  gezwungen,  ben  SJann  aufzuheben, 

JRoger  als  ftönig  anzuertennen  unb  ihm  unb  feinen 
(Srben  gegen  einen  jährlichen  Iribut  ?lpulien,  (lapua 
unb  Ralabrien  zu  Sehen  zu  geben.  SiJäbrenb  eines  itt 
9tom  auSgebrochencn  AufftanbeS  ftarb  J.  24.  Sept. 
1143. 

3)  J.(in.),oorhcrSanbooon  Sezzn,  würbe  nach  bem 

Südtritt  (Salgtuö'  (III.)  oon  einer  f  leinen  Partei  117h 
als  oierter  Wcgenpapft  gegen  Wlcjanbcr  III.  gewählt, 
gelangte  aber  nie  zu  rcduerWnerfcnnung.  1180  nahm 
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25(3 ^nnoccnj  (Zapfte). 

fllcranbcr  III.  tfjn  unb  feinen  Anhang  gefangen 
Dctbanntc  ihn  nad)  Gooa. 

4)  3-  HI.,  Dorbcr  Sotbar,  geb.  1 161  inftnagni,  geft. 
16.  C\uli  1216,  Sohn  beä  Grafen  Jrasmunb  au» 
bem  in  Seqni  unbWnagni  begüterten  $>au3  l£onti,  ftu 
bierte  in  Vari*  unb  Bologna,  würbe  unter  Gre^ 
gor  VIII.  Subbiaton,  unter  Giemen*  III.  1190  Jtar- 
binnl  unb  nach  bem  lobe  Göleftin«  III.  8.  Jan.  1198 
,\um  Vapft  erhoben.  Xa«  leitenbe  Vrinup  alter  Jfmnb 
lungen  be*  reiebbegabten  priefterfürften  war  bie  ̂ bec, 
ban  ber  Vapft  berStelloertreter  Gotteö  auf  ber  Grbe 
fei,  unb  bau  ihm  bie  unmittelbare  Regierung  ber  £>clt 
gebühre ;  er  wollte  jwticbcn  dürften  unb  Woltern  ber 
böcbftc  Scbicbsricbter  fein.  Sein  iHegierungsantritt 

fiel  in  eine  ̂ cit,  welche  feine  groftc  Entwürfe  befon 
ber«  begünftigte.  ̂ unäcbft  erhielt  3-  burd)  ben  Xob 
bc*  Maifei«  txinrid)  Vi.  Gelegenheit,  bei  ber  Renoir» 
rung,  welche  in  Italien  eintrat,  bie  Don  bem  st aif er 
ben  Xcutfcben  bafelbft  Derliebenen  Sieben  biefen  ju 
entreißen,  Ten  faiferlicbcn  Vräfeften  ber  Stabt  SRom 
Dcrmodtfe  er.  ihm  ben  Gib  ber  ircue  $a  letiten;  ben 
Innerlichen  Statthalter  in  ber  Stomagna  oertrieb  er 

unb  nahm  bie  Warf  "ilncona,  Juwicn,  Spoleto  felbft 
in  Vefdüag.  $uv  Verteibigung  biefer  Grwcrbungen 
grünbetc  er  einen  Vunb  itaiieni)d)er  3täbte.  Tie  ftai> 
ferin  Äonftonjc,  *Jitme  Heinrich*  VI.,  muftte,  beoor 
ftc  für  fid)  unb  ihren  3ohn,  ben  nachberigen  ftaifer 
ftriebrieb  IL.  bie  Velefjnung  mit  Neapel  erhielt,  auf 

alle  ber  päpftlicben  Wacht  nadtfeiligcn,  Dom  V^PÜ  fea 
brian  IV.  1156  jugeitanbenen  Vorteile  Derucbtcn; 
auch  lieft  üe  ftch  bewegen,  Dor  ihrem  Tobe  bem  Vapft 
bie  Vormunbfdiaft  über  ihren  Sohn  ju  übertragen, 
^n  Teutfcblanb  unterftü&tc  3-  bei  ber  ftreitigen  Mö 

nigSmabl jwifchen Philipp t>on  2  d) traben  unb Ctto IT. 
ben  le&tern ;  bod)  fnüpf te  er  fpätcr  mit  bem  ftegreieben 
Philipp  Verbanbungeu  an.  Siacbbem  bcrfelbe  1906 
ermorbetworbenwar,  lieftcr  Ctto.  beuor  er  ihn  fronte, 

erft  auf  alle  Don  ber  »irebe  beanfpruebten  Güter  Ver« 

yebt  ten'tcn  unb  bie  Freiheit  ber  Appellation  an  ben 
päpitlichen  Stuhl  unb  ber  fircblid)en  Bahlen  Dcrfpre* 

eben.  Ta  fieb  aber  Ctto  balb  öon  ber  1'eitung  burd) 
ben  ̂ npft  ut  emanzipieren  ftrebte,  fchlcuberte  ̂ .  1210 

ben  Vannftrabl  gegen  ihn  unb  fteütc  ihm  feinen  HJfün- 
bei  ftriebrid)  II.  al*  Gegenteilig  entgegen.  1212  fnm 
ftriebrid)  nach  Teutfdjlanb.  gewann  bort  Anhang, 
uerbrängte  Ctto  IV.  unb  mürbe  1215  ju  Machen  ge 
frönt,  Ten  ftanjöfiicbcn  Honig  Philipp  Muguft,  mcl 
eher  feine  Gemahlin  ̂ ngeborg,  Xochter  bcö  ftönigö 
&>albemar  von  Tänemart,  Derftoften  unb  Agnes*  Don 
llicran  geheiratet  fyatic.  nötigte  er  1200,  ̂ ngeborg 
mieber  al$  feine  reditmäftigc  Gemahlin  anuierfcnnen. 
Auch  ̂ roang  er  Mlfon*  X.  Don  Vcon  unb  Walicien, 
fid»  1203  oon  feiner  Gemahlin  wegen  ju  naher  $Mut* 
Dermanbtfdjaft  ju  trennen,  ̂ eter  oon  Mragonien  lieft 
ftch  m  Wom  oon  3- 1204  frönen  unb  machte  iein  JHeich 

beut  i^apft  jin^bar.  fluch  ber  ©ulgarenfürft  Äalo= 
johanne«  nahm  feine  .U rotte  auä  ben  vmiben  bee  l{ap  = 
\ti&;  ber  portugtefifebe  MÖnig  Sancbo  I.  uerftanb  ftch 
in  einem  Iribut.  ̂ a  Mönig  Johann  Don  ttnglanb 

ben  Dom  t*apft  ;^um  (ii^lnfcbof  oon  Ganterburu  12(»7 
cmanntenMarbittal  Stephan  Vangtou  nicht  nnerinnnte, 
fo  Derhängte  ̂ .  12(W  ba*  ̂ ntcrbtft  über  (inglanb. 
tpradt  über  >bann  felbft  1209  ben  ̂ ann  au«  unb 

brachte  es  bnhin.  baft  jener  1213  fein  l'aub  Dom  i>aptt 
in  Veben  nahm  fowie  einen  jährlichen  Xribut  ut  fahlen 
Derhioft.  Sogar  \h*  nach  Mouftantinopel  behüte  C^- 
feinen  IfinfluB  au$  unb  beftätigte  bort  nndi  ber  lirobe 
rung  ber  Staöt  burd)  bie  letlncbmerbe*  DtertenMteuj 

y:gcc-  einen  latcinifd)en  Patriarchen.  (Sbenfo  leitete 
er  1204  bie  fircujjugSbcwegung  nad)  JiDlanb.  welche 

bort  bie  Grünbuug  eine-:-  chriftlicben  9jitterftaatd  put 
5olge  h^attc.  Siicht  minber  aU  nad)  auften  träfrigte 
^.  ba8  päpitlichc  iMnfehen  im  Innern  ber  Rtrd)C ;  er 
hielt  eine  ftrenge  ̂ Ti^iplin  aufrecht.  1215  würbe  bie 
Diertc  öfuutcmfcbe  Üateranfunobe  ,^u  9iom  abgehalten, 
auf  weldjcr  Gefanbtc  Don  faft  allen  d)riftlid)en  S>öfen 
unbGeiftlid)e  au$  allen  d)riftlid)en£änbern  erfchienen. 
6«i  würben  hier  bie  ̂ iebereroberung  paläftinaö  unb 
bie  Vernichtung  ber  Jlcßcr  befchloffen,  bie  Üebrc  »on 
ber  ̂ ran^fubftantiatiou  im  flbeubmabl  unb  bie  Cbren 

beidjte  ,ju  Glaubenöfäjten  erhoben  unb  überhaupt  70 
Jlanoncs  überGlaubeiwfa^ungen  aufgefteüt,  bie  wich 

tigften  3icd)td=  unb  $i$,uplinärDerbältiüffe  georbnet. 

bie  ÜJcöncheorbcn  ber  »"franjifiitaner  unb  'Sominifnnei beftätigt.  Gegen  bie  Selten  ber  Sttolbenfer  unb  9R* 
bigenier  rief  ̂.  eine  grauiamc  Verfolgung  hcrDor.  in 
bem  er  batf  »rcu^  gegen  fic  prebigen  lieft  unb  Mvua 

gerid)tc  einfette,  mSf  einer  Steife  begriffen ,  um  jroi» 
fd)en  ben  3Wieipältigen  Stäbten  Vüa  unb  Genua  511 
Dermitteln,  warb  ̂ .  Dom  Jobe  ereilt.  Sein  ̂ Jrit>nt' 
leben  war  tabclloS  unb  rein ,  fein  Geift  gewaltig  unb 
fühn,  fein  Auftreten  äufterft  gewanbt  unb  erfolgreich. 
Seine  ̂ erfc  erfchienen  ui  Jtöln  1575  unb  ̂ u  Venebig 
1578;  neue  WuSgabc  bei  Wigne,  Patrologia  lätina. 

Vb. 214-  217.  Vgl.  öurtcr,  Gefchid)teV«PÜ ?.'IH. 
unb  feiner  ̂ eitgenoffen  <t>amb.  1834  -  42,  4  Vbe.); 
Xcutfd),  Vapit  ̂ .  III.  unb  fem  Ginfluft  auf  bie 
Miidjc  (Vrc*l.  1876);  Scbmcmer.  ^.  III.  unb  bte 
betttiebe  Hird)e  (3traftb.  1882);  Vrifchar,  ̂ apft 
^l.  III.  unb  feine  3cit  (fVrciburg  1883). 

5)  3.  IV.,  Dorbcr  Sinibalb  genannt,  au«  ber  qe> 
nuefifd)en  $ainilie  ber  (>ie#chi  ftammenb,  hotte  in  V 
logna  bie  fechte  ftubiert,  war  fobann  Vifcfaof  öon 

*?llbcnga,  päpftlidjcr  Vijcfan^lcr  unb  1227  ftarbinnl 
geworben  unb  würbe,  nadibcm  ber  peipftliche  3tuf)l 

nach  beut  lobe  tSölcftinS  IV.  1» «  ̂ahr  lancj  unbefettt 
geblieben  war,  25.  ̂ uni  1243  uim  $ap)t  erwählt. 

Cbfchon  crjbi«  bahin  in  freunbfd)aftlid)em  Verhält™* 
ju  Maifcr  5ricbrid)  II.  geftanbeu  hatte,  fo  Deränbertc 
er  bod)  nunmehr  biefem  gegenüber  feine  (»almng.  yi.i.t 
bem  bie  Verhanblungen  jwifeben  bem  Vapft  unb  bem 
«aifer,  ber  öon  bem  1239  gegen  ihn  ausgcfprtxbencn 
Vann  befreit  werben  wollte,  gefdieitert  waren,  ilüd)= 

tete  ̂ .  '244  über  Genua  nad)  i.'t)on.  <luf  einer  1245 
bahin  berufenen  HircbenDcrfammlung  flagte  er  «trieb 
rieh  II.  bco  »irdjenrnubeii,  be«  Weineibcd^  ber  fteBeret 
unb  anbrer  Verbrechen  an.  Wod)tc  ber  ttaifer  burd)  fei 
nen  Vertreter  Xbabbäuö  Don  Sueffa  nod)  fo  mtrffaut 

öerteibigt  werben ,  mod)ten  fid)  Gnglanb  unb  i^rant' 
rcid)  ju  Vermittlern  aufwerfen:  J>riebrid)  Würbe  17. 

^>uli  1245  Dom  Vnpft  aller  feiner  ttronen  für  öer- 
luitig  erllnrt,  mit  einem  fürchterlichen  Vaitnflud)  be- 

legt unb  an  bie  bcutid>en  dürften  bie  Mufforbcrung 
gerichtet,  eine  neue  ftöntg*mahl  Dormnehmen.  Ter 
Hampf  UDifdten  Sioifcr  unb  Vapft  würbe  mit  furcht 

barer  üeibenfebaft  geführt.  'Und*  auf  ̂ riebrid)«  II. 
Sohn  unb  Wacbiolger  »onrab  IV.  Dererbtc  feinen 

Gr  febloft  benfelben  Don  ber  Mircbengcmeinfchaf t 
am  unb  forberte  ut  einem  Mreu;uig  gegen  ihn  auf. 
^adt  bem  lobe  Monrab«  IV.  <  1254  »  bemühte  fid»  ber 

Vnpit,  Neapel  unb  Siutien  feiner  ."öerrfebaft  \\x  unter- 
werfen; JVriebricb«  Sohn  Wanfreb  würbe  jum  pätiü- 

liehen  Vitar  für  einen  leil  biefco  Königreich«  ernannt, 

unb  3,  |og  27.  Ctt.  in  Neapel  ein.  wo  er  balb  barauf 
7.  Xcv  ftarb,  uadtbem  er  noch  bie  Munbc  öon  Wan> 
frebö  Erhebung  unb  fernem  Siege  über  bad  päpitlichc 
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$*cr  erhalten  hatte.  Seine  umfnffeube  Qfclcbrfamfcit 

uub  feine  genaue  Äenntni«  be«  fnnouifeben  9?ed)t«  er- 
warben ihm  ben  Beinamen  Pater  et  Organum  veri- 

tatis.  ̂ .  fdjricfa  einen  Äommentar  über  bie  fünf  ©ücber 

ber  Xctretolen  (Mrcgor«  IX.  üulefct  gebrueft  1570). 

©gl.  »Les  registres  d'Innocent  IV«  (t»r^<J-  öon  ©er* 
ger.  Snr.  1880  ff.,  4  ©be. ) ;  I  n  m  m  e  n ,  Äoifcr  ftrieb» 
rieb  II.  unb  Sapft  IV.  (üeip,*,.  1886);  «oben» 
berg,  ̂ (.IV.unb  baSftönigreid)  Stjilicn  (Jönllc  1892); 
©erger,  Saint  Louis  et  Innocent  IV  (Sar.  1893). 

6)  o-  V.,  früber  Sctcr  oon  Jarentaife,  trnt  im  16. 

2eben«jabr  in  ben  2>ominitanerorben,  mürbe  in  Sa« 
riS  nl«  etne  ber  gelcbrteiien  SRitglicbcr  feine«  Crben« 
9ind)f  olger  be«  5f)oma«  oonSlquino  nuf  bcntfiebrftubl 
ber  itjeologie  an  ber  Sorbonne,  1272  Gr$bifd»of  oon 
ünon,  1275  Äarbinalbifdwf  oon  Dftia  unb  21.  San. 
1276  311m  9?nd)folger  öregor«  X.  erwählt,  ftarb  aber 

fdjon  22.  l^uni  b.  *j-  £r  f abrieb:  »Comnientarius  in 
libros  sententiarum«  (louloufe  1661,  4  ©be.)  unb 
einen  ftommentar  über  bie  ©riefe  bcö  Saulu«  (Äöln 
1478). 

7)  3.  VI.,  frfiber  Stepban  b'fllbcrt,  geb.  ju  ©riffne 
in  Sümoofm,  geft.  12.  Sept.  1362  in  Woignon,  warb 
1338  ju  SJonon,  1340  $u  Glermont  ©ifdwf,  1352 
Äarbinalbifdjof  oon  Cftia  unb  öroftpönitcntiariu«. 

Gr  fdjlug  nadj  feiner  Grwäblung  junt  Sapft  (18. $e$. 
1352)  feine  SReftbenj  ju  Woignon  auf,  liefe  ober  ben 

Äirchenftaat  burd)  ben  Äarbinal  "Jllborno.j  jurüd* 
erobern  unb  ̂ rieben  Unb  Crbnung  öcriteUen.  Gtegen 
bie  ©olbcne  ©ulle  Äaifer  fiarl«IV.  protestierte  er,  gab 
aber  feinen  4i>iberfprud)  balb  auf.  1360  »ermittelte 
er  ben  grieben  $u  ©retignn  jwifdjen  granfreid)  unb 
Gnglanb.  Gr  bemühe  fitfe,  bie  oon  ben  9loignonfd)en 
Säpiten  eingeschlagene  ©ai)n  firdjlidjer  Grprcffungen 

roieber  $u  oerlaffen,  unb  befebränfte  ben  Wufroanb  fei« 
ne«  £>ofe£.  Sgl.  $}erun«fö,  Excerpta  ex  regest is 
dementia  VI.  et  Innocentii  VI.  ( jnnSbr.  1885); 
5£«rf elb e,  ̂talienifdje  Soiitil  Sapft  3.  VI.  u. Äonig 
Äarl  IV.  in  ben  fahren  1353  unb  1354  (baf.  1878). 

8)  3.  VII.,  oortjer  Goftmo  SHigliorati,  geb.  ju  Sul* 
mone  in  ben  Hbru&en,  geft.  6.  JJoo.  1406,  roarb  1386 

©ifdwf  oon  Bologna,  1387  Grjbifdwf  oon  SRaoennn, 
1389  ftarbüwl  unb  17.  Oft.  1404  oon  ber  italicnifdjen 

ftarbinalspartei  jum  Sapft  erroäblt,  roäbrcnb  bie 
öecjenpartet  an  ©enebift  XIII.  feftbielt.  35urd)  einen 
«urftanb,  ber  1405  3U  SKom  au«brad)  unb  00m  nca« 
politanifdjen  StBnig  2ölabi«laro  bef  örbert  rourbe,  rourbc 
3-  jwar  ,}ur  &lud)t  nad»  ©iterbo  genötigt,  fonnte  aber 
febem  1406  jurüdfebren  unb  nun  28labi«law  in  ben 
©ann  tbun.  Seine  Unterbnnblungcn  jur  ©eilegung 
be«  «d)i«ma«  bitten  leinen  Grfolg. 

9)  3.  VIII.,  früber  öiooanm  Öattifta  Gibo,  geb. 
1432in©enua,  geft.25.^uli  1492,  mar  unterbaut  II. 
Öifcbof  oon  Saoona,  würbe  unter  Sirtu*  IV.  1473 

©ifd)of  oon  Wolfetta  uub  $arbinal  unb  beftieg  nad) 
beffen  Xobe  29.  «lug.  1484  ben  papftlidjen  Srubl.  Gr 
mar  ber  erfte  ̂ Papft,  ber  feine  bobje  SSürbe  oomebm« 
ltd)  ̂ ur  tludftattuug  feiner  eignen  ftnmilic  oerroertete, 

ein  lafterbafter,  unfittlicber  iVcm'.i-,  Gr  führte  bie 
S?erenpro^eife  offiziell  ein.  3n  Serbinbung  mit  So» 

renjo  be"  3Rebici  forgte  er  für  bie  Grbnltung  be^  be» 
ftebenben  politifcben  .^uftanbeä  in  Italien.  Stad)bcm 
er  bie  Sereinigung  aller  diriftlicben  dürften  ju  einem 
gemeinfamen  Äreuijug  gegen  bie  Jürfen  oergeblid) 
angeftrebt,  bielt  er  ben  ifjtn  00m  Öroßmeiftcr  in  SJbo> 
bo«  überlieferten  ©ruber  unb  UJebcnbubler  be«  Sul* 

tan«  ©ajeftb,  Tfdjem,  gegen  eine  Summe  oon  jähr- 
lid)  40,(XXJ  Xufatcn,  bie  if)m  ber  Sultan  jablte,  in 

,  5.  Hilft.,  IX.  «b. 

£>aft.  ftönig  gerbinanb  oon  Neapel  tbat  er  in  ben 
©ann  unb  bot  baö  ftönigreid)  Äarl  VIII.  oon  fitonf' 

rcid)  au.  Gin  bem  Sidn'cv  Warullud  jugefdiriebeneä Gpigramm  fngt,  er  habe  nebt  Söbnc  unb  ebenfooiel 
lödjter  gebabt,  roeel)alb  ibrt  JRom  mit  3Jed)t  ©nter 
nennen  lönnte. 

10)  5.  IX.,  früf)er  Antonio  Jncdjinctti,  geb.  1519 

au«  einer  <?lbcl§familie  in  ©ologna,  würbe  1560  ©i^ 
fd)of  oon  ißicafiro,  1575  Satriard)  oon  ̂ crufalcm, 

1 58.-3  ftarbiual  unb  29.  Oft.  1591  auf  ben  papjtlid)cu 
Stubl  erboben,  ftarb  aber  fdiou  29.  Xcj.  b. 

11)  ̂ .  X.,  cor  feiner  Grbcbung  jum  s^apft  Wio« 
Oanni  ©attifta  Samfili,  geb.  7.  9Kai  1574  in  5Hom, 
geft.  5.  3an.  1655,  warb  unter  ©regor  XV.  9Zun«uö 
tn  SZeapel,  oon  Urban  VIII.  bem  Sarbinal  öranj  ©nr« 
berint  nad)  Jjranlreid)  als  ̂ atariuä  beigegeben  unb 
blieb  biet  in*  jur  Grlangung  besJ  Äarbinn(*buteä  alt 

9{un^iuS  unb  ̂ atriardj  oon  Yhttiodjia.  %vo$  be«  Si» 
berftrebend  bcS  franjbfiidjen  ̂ ofe«  würbe  er  16.  Sept. 

1644  jum  9iad)f olger  Ilrband  VIII.  crwäblt.  Gr  pro* 
teftierte  in  ber  1651  ocröffcntlidjten  ©uUe  »Zelo  do- 
mus  Dei«  gegen  ben  $kftfälifd)en  ̂ rieben  unb  erlieft 
1653  bie  Diel  angefoebtene  ©ulle  »Cum  occasione« 

gegen  bie  »V  propositiones«  be«  ̂ anfeniu«.  Jiiäb5 
reub  feines  ̂ ontififatd  übte  ben  grüßten  Ginflufi  feine 
Sd)Wägerin  Climpia SÄaibaldjini  miß;  fte  beberrfdjtc 
ü;m  unb  ben  ganjen  Äirdjenftaat  unb  benu^te  ibre 
^tad)tftellung,  um  fid)  burd)  fcbamlofe  Wittel  aller 
Vitt  ju  bereiebem.  ©gl.  Giampi,  Innocenzo  X  e  la 
sua  corte  (JRom  1878). 

12)  XI.,  früber  ©enebetto  Cbe8cald)i,  geb.  161 1 
in  ISomo,  geft.  11.  ?lug.  1689,  wibmete  ii(^  ju  Öenua, 
9tom  unb  Neapel  beut  Stubium  ber  Micditc  unb  biente 
fobann  in  Solen  unb  ̂ cutfd)lanb  im  Ereifoigjäbrigen 
Äriegal^Solbat.  Später  ftubierte  er  Xbeologte.  rourbe 

Weifllid)cr,  npoftolifcbcr  Srotonotar,  (äJebcimer  Sctrc» 

tär  5>nnoccitj'  X.,  öouoemcur  oon  SKacerata,  1647 
Sarbinal,  fiegat  oon  Jerrara,  ©ifd)of  oon  SZoonia 
unb  21.  Sept.  1676  Sapft.  tlii  foldjer  fudjte  er  bem 
üuruS,  ber  Sittenoerberbui«,  ber  ftäuf  lidjleit  ber  ata« 

ter  31t  fteuern.  3ti  einer  ©ulle  oon  1679  fprnd)  er  fid) 

•jroar  gegen  65  Üebrfä^c  ber  ̂ cfuiten  au«,  madjte  ba« 
negen  btefen  anberfeitä  ein  3ugeftänbni«  burd)  bie 

©erbammung3Rolino£'  unb  ber  D-uietiften.  9Rit  ̂ ub 
roig  XI\\  oon  granlreid)  geriet  er  in  Streit,  weil  ber» 
felbe  aud)  oon  ben  bis  bnbin  oon  ber  ftronc  unab« 
bängigen  Äirdjen  wä^renb  ber  ©afanj  eine«  ©i*tumö 
bicSRcoenucnoerwalten  unb  bie  ba^u  gehörigen  Bf  rün» 
ben  befepen  wollte.  $a  einige  franjöfifd)e  ©ifd)öfe 

bagegen  an  ben  Sapft  appellierten  unb  biefer  für  fic 
Sartei  nabm,  lieft  ber  ftbnig  ben  päpftlid)en  9hm,)tu« 
in  Sranfrctd)  in  .^aft  fejjen  unb  ?loignon  in  ©cfdjlng 

nebmen,  unb  eine  1682  oon  l'ubmig  XIV.  berufene 
©criamuilungbe«franjöfifa>cnMleru«  ftellte  bie  gegen 

bie  9Rad)tanfprüdje  be«  Sapf'e«  gerichteten  »IV  pro- 
positiones cleri  gallicani«  auf.  Um  in  feiner  eignen 

Stabt  unabhängig  oon  ben  frembenöefanbten  ju  lein, 
bob  bie  Cluartierfreibcit  berfclben  auf  unb  rief  ba* 
burd)  neuen  Streit  mit  bem  franjöfifdjen  ̂ jof  ber= 

Oor.  Ürofc  ber  proteftantenfciublid)cn  .Haltung  2nt>- 
wig«  XIV.  war  ̂ .  ein  entfd)icbcucr  Öcgner  ber  So  = 
liii(be«fclbcn  unb  lieft  fogar  benStuq  ber  fatbolifdjcn 
Stuart«  in  Gnglnnb  gefdjeben,  um  bie  ©ilbung  einer 

groften  Moalitton  aller  europäifdjcn  Wädjtc  gegen 

lyranlreid)  ju  ermöglichen,  ©tjl.  ©onamici.  De  vita 
et  rebus  gestis  Innocentii  XI.  (lliom  1776;  beutfeb 
oon  Üe  ©ret,  rvrontf.  1791);  Widjaub,  Louis  XIV 

et  Innocent  XI  aJflr.  1882  —  83,  4  ©be.). 
17 
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18)  3.  XII.,  oorbcr  Antonio  ̂ üjnotclli,  geb.  1615 
in  Neapel,  geft.  27.  Sept.  1700,  warb  1672  Biichof 
oon  ücccc,  1682  93tfcftof  oon  ftetenja  unb  Äarbinal, 

1687  Qfabtföof  öon  "Sica^cl  unb  12.  3uli  1691  NaaV 
folflcr  «lerauber*  VIII.  auf  bem  päpitltd»en  3tul)l. 
Unter  feiner  SHcgicrung  lüfte  fiäi  ber  Streit  mit 
faantreid)  baburcq,  baft  bicfcS  bie  »IV  propositiones 
<leri  gallicani«  tbatfäcblid)  utrüdnatmt.  Vilo  fteinb 
ber  Cuienftcn  fprad)  er  über  ̂ nelonei  »Maximes  des 

saints«  bnSikrbammungSurtcil  aus.  s?lnberfcitS  fliehte 
er  aud)  bem  Sfepotenunwcfcn ,  ber  Simonie  unb  an^ 
bern  ftrdjlidjen  SJiiftbräudien  311  ftcucrn. 

14)  5-  XIII.,  oor  feiner  Ibronbcfteigung  9Äid>el= 
augelo  (Sonti,  ber  achte  i?apft  nuS  ber  Familie  (Sonri, 
geb.  1655  in  IHom.  geft.  7.  SRärj  1724,  warb  1088 

Wouocrncur  oon  «iterbo,  1695  l*r$bifd)of  öon  2ar* 
foS  unb  Scgat  in  ber  Sd)Wci,v  1698  in  Siiffabon,  1706 
Marbinol  unb  beftieg  8.  SRai  1721  ben  päpftlicben 
Stuhl.  Gr  belehnte  Änifcr  Sari  VI.  mit  Neapel,  er* 

hob  gegen  bie  Verleihung  oon  SJarmn  unb  Sjiacenja 
als  »ieid)Slef)en  eine  unwirffame  Skotcftation  unb 

\eigtc  ftd)  als  entfdpcbener  ©egner  ber  ̂ cfuiten.  Sgl. 

SÄaäer,  $ie  S?apftwabl  3-'  XIII.  (Sien  1874). 
Innocna  (tat.,  »Ünfdjäbltc&e«),  bie  giftlofen 

Schlangen. 

^tiuontinntfoimnft  (tat.  Oontractns  innomi- 
natus),  im  röm.  Jicdü  ein  Vertrag  ohne  tedmifd)en 

^'aincu .  ber  baburd)  ju  ftanbe  fam,  baft  ein  Kontra- 
hent eine  Seiftung  irgenbweldjer  Wrt  ju  gunften  beS 

nnbern  oolljog  unb  ber  anbre  bierbei  formlos  oer> 
fprad).  eine  (Mcgcnlcifmiig  ju  innren.  Xie  bloft  form* 
lofe  fß  e  r  e  i  u  b  a  r  u  n  g  oon  fieiftung  unb  (Mcgcnlciflung 
genügte  nämlid)  nach  röntifebem  JHecbt  regelmäßig 

ffljapptn  oon  ̂ nn*-- brutf. 

nicht  jur  SUagbarfcit Vertrags,  frnttc  aber  ber 
eine  Kontrahent  foglcid)  geleiftct,  fo  fonntc  er  mit 

actio  praescriptis  verbis  auf  VoUjug  ber  ©egen- 
leifntng  Hagen  ober  nad)  28ahl  baS  Öcleiftetc,  refp. 
beffen  Ss?crt  3urüdf  orbern  (jus  poeuitendi.  SÄeuerecbt). 

£a  nad)  heutigem  SRcd)t  ein  Scbulboertrag  ,jur  ftlng- 
barfeit  prinjipicll  nur  beS  formlofcn  5?crujred)cns  unb 
feiner  Wnnabmc  bebarf,  fo  ift  bie  befonbere  ©ebeu 
tung  beS  ̂ «nomtnatfontrattä  in  ©egfaQ  gelommen. 

In  nomine  dat.),  im  tarnen,  in  Gollma  *t ;  i.  n. 
Dei  ober  Domini.  im  SÄamen  QtottcS  ober  beS  J^errn. 

^nnoontioit  Hat,  »Verjüngung«),  bie  im  $flan- 
jenretd)  überaus  oerbreitete <Srid)cinung,baft  bie  Oege« 
tatioe  Xhätigfeit  oon  altern  Jeden  fortgefefct  auf  neue 

"MuSglicbcrangen .  5.  oon  abfterbenben  Sproffcn 
auf  junge,  übergeht. 

o nnimcc\gcü irge  <fpr.  «oty),  ein  Jcil  ber  Aleinen 
Harrain  Ungarn,  ber,  unterhalb  Xrentftfnn  beginnenb, 
fid)  im  ̂ nnooec^  m  1051  m  i>öbc  erhebt,  fid)  als 
fcbmalcr  Wcbirgsrüdcn  in  füblicber  Äidjtung  $wifd)cn 
ber  Saag  unb  Leutra  bis  ftreiftabtl  hiuueht  (Jtei* 
ft  a  b  1 1  e  r  W  e  b  i  r  g  e )  unb  Johann  in  bie  Gbcne  oerlicrt. 

3nntfhmcf,!pnuptftnbtoon  Xirol.  in  fdiimcr  £agc, 
570  m  ü.  SÄ.,  \u  beiben  Seiten  be«  Jnn,  unweit  ber 
SÄünbung  ber  Sill,  an  ben  Linien  Mufitein^lla  ber 

Sübbnfm  unb  ̂ .  Bregen \  ber  Staatobahnen,  im  SJitt-- 
telpunft  einer  weiten  Gbcne,  toclcbc  im  sJi.  oon  ben 
febroffeu  ̂ lStoänbcn  ber  ̂ orbtirolcr  Malfalpcu  ( Sol* 
ftein  2655  in,  Öranbjod)  2580  in,  Jvraubitt  2:<77  tu, 
Sattelipi^  2287  in),  im  3.  oon  ben  WiuMäufcrn  ber 
Stubaicr  unb  ̂ illcrthaler  ̂ tlpcn  (raile  2406  111, 
^albraftfpi^c  271i>  1»,  ̂ ntfdier  Aofet  2248  in)  bc 

grenzt  wirb.  Xic  Stabt  bat  breite  Straften  unb  na- 
mentlich m  ben  neuen  BtabttcilenanfchnltdicWcbaubc. 

Über  ben  Jnn  führen  brei  eiferne  «rüden.  Unter  ben 

Äirdjen  ift  bie  bebeutenbftc  bie  ftranitefancr-  ober 
•Votfirche,  1658—  63  im  Sicnaiifanccftil  erbaut,  mit 
bem  prachtooüen  G)rabbenrmalSÄarimiltanSl.  (beffen 

Seidinam  iebod)  in  Liener  *9feuftabt  beigefe^t  ift), 
einem  aWarmorfnrfopbog  mit  fd)öncn  Reliefs  oon  911er. 
(lolius  u.  ber  Iniccnben  Oeüalt  bes  .ÜaiferS,  umgeben 

oon  28  foloffalen  Grjftatuen  oon  Vorfahren  unb  $eit> 
genoffen  SÄajrimilianei.  $ln  ber  linfen  Seitenwanb 
ber  MH-.K-  befinben  fid)  bas  Qirabbcnrmal  ^InbreaS 
^»ofcrS,  baneben  bie  25cnfmälcr  SpedbadierS  unb 
loaspingerS,  auf  ber  anbern  Seite  baS  SÄonument 

ber  in  ben  öcfreiungSlämpfcn  Oon  1796—1809  gc« 
fanenen  lirolcr.  Xte  fogen.  filbcrnc  Äapellc  enthält 
bie  Wrabmälcr  bcS  GrjhcrjogS  ?rerbiuanb  (geft.  1595) 
unb  feiner  ©emahlin  S<hilippine  i^lfer,  betbe  oon 
9ller.  (TolmS.  9lnbrc  bcmcrfenSmcrtc  «ird>en  finb: 
bie  Stabtpfarrfirchc  Ml  St.  ̂ atob  (1721  ooüenbct) 
mit  SRarienbilb  Oon  fi.  Granad) 

unb  (Grabmal  beS  Teutfdjutci' 

ftcrS  GrjherjogS  SÄafimilian 

(geft.  1618),  bie  Uniü'crfität^ ober  3efuitcntird)c  (1640)  unb 

bie  Seroitenhrchc  (1614).  Un« 
ter  ben  weltlichen  Oebäuben 

,^cid)nen  nch  auS:  bie  faiferliche 

©urfl  (1766  -70  im  ̂ opfitil 
erbaut),  mit  großem,  f  reifen  - 
gefd)müdtem  Saal;  bie  1425 
oon  ftriebrid)  mit  ber  leeren 
Jafcbc  erbaute  Sürftenburg  «tt 

einem  fd)Bncn  gotifd)cn  Grler, 
beffen  Xad)  mit  oergolbcten  »upferplatteu  gebedt 

ift  (»Woibenef  Tad)el«);  bie  Dtoburg  (oon  1284», 
baö  iHatbau*,  ba«t  Stabttheatcr,  bas  SÄufcum,  bas 
ilaubhauS,  baS  ̂ oftgebäube  (ehemals  Uolai«  Xhurn 
unb  XajriS),  baS  ̂ ufti^gebäube  (1887),  bie  neuen 
Stabtfäle  (für  öffentliche  &cftlid)feitcn,  1890  erbaut), 
baS  Sd)lofj  «üdhfenhaufeu  u.  a.  $n  ber  SÄittc  ber 
aSarin  thercrien- Strafte  befinbet  fid)  bie  ̂ Innafäule, 

uuu  'ilnbenfen  an  bie  Räumung  beS  ÖanbeS  burdj 
bie  hat)rifd)en  unb  frnnjöfifdmt  iruppen  1703  er 
richtet;  am  füblichen  Gnbe  biefer  Strafte  bie  Triumph' 
Pforte  (1765  anläftlid)  ber  in  ̂ .  gefeierten  «ermäh* 
lung  beS  nachmaligen  ftaiferS  Seopolb  II.  erbaut); 
in  ben  Anlagen  am  3""ufcr  ̂   Stanbbilb  SaltbcrS 
oon  ber  «ogelmeibe.  auf  bem  SÄargarctcnplnp  ein 
Brunnen  mit  ber  Statue  Siubolfs  IV.,  oor  ben  Stabt« 
iälen  ber  SeopolbSbrunnen»  mit  bem  Siciterftanbbilb 
beS  GrjherjogS  Ücopolb  (geft.  1632).  *uf  bem  »erge 
^•el  würbe  1893  ein  Scnfmnl  flnbreaS  i»oferS  (oon 

Gatter)  aufgeteilt.  Sehenswert  ift  icnier  ber  neue 
^riebhot  im  33.  ber  Stabt. 

^.  jählt  uwKii  23,320  meift  beutfehe,  fath-  Gtnwob 

ncr  (barunter  1977  Diann  lÄilitär).  'JUS  Vororte 
oon  3.  fmb  bie  angretMenben  Crlc:  Sitten  (6515 
tiinw.),  Vötting  (4718  Ginw.),  lÄühlau  (881  Ginw  ) 
unb  i*rabl  ( 1247  (rinw.)  ju  betra*ten.  Xie  ̂ nbuftrie 
erftredt  fieb  auf  «aumwoüfpinncrei  unb  öeberci. 

Inchfabrifntion,  Seibenweberei,  ,vabritationoonöän- 
bern,  l'eibwäfcbc.  Strohhüten,  lÄübclu.  lÄafcbincn, 
Xeigwarat,  Maffeeturrogaten,  Seifen  unb  »erjen, 
Bierbrauerei,  (^Inomalerei  u.  a.  «on  «ebeutung  ift 
nudi  ber  fcanbel  unb  währenb  ber  Sommermonate 
ber  ,>rcmbenocrfehr  <lw>2:  46,528  Jvrcmbe).  5.  tft 

ötabt  mit  eignem  (v-emeinbeitatut  unb  Sip  ber  Statt' 
halterei,  einer  «e,irteliauptmannfd)aft  (für  bie  Um* 
gebung  >,  beo  Cbcrlanbeogcnchte,  eines  Üanbesgcndjte, 
berrviaan^lanbeobircttion.  ber^oit  unb  lelegraphcn. 
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bircftion,  bcr  ftorit'  unb  SomänenbireÜion,  einer  in  bcr  ̂ ölfenuanbcrung  jcrflöit  roorben,  critnnb  1128 
$>onbcls>«  unb  Qfcroerbcfnmmcr,  be3  Lanbeätultur*  ba8  ̂ rämonitratenferihft  Sitten  ober SBiltnu  unb  auf 
rntcS,  be§  14.  ÄorpgfommanboS  foroie  beS  Üiroler  i  bein  Scblofjberg  oon  Slmbroä  (Cnternd)  bie  $}urg  ber 
v .i n btag 8  :c.  Mi  Untcrrid)t3anftnltcn  fmb  beroor*  bojonrifeben  Wättgrafcn  oom  Cinntbnl,  als  meldte  anl 

,uih>bcn:  bie  Lcopolb  ftran,jen«»Untocrfität  bie  trafen  tion  Wnbcd)«  im  12.  '^nt)r^.  entgegen» 
<oom  Hnifer  Lcopolb  I.  1677gegrünber,  1858  burd)  bic  treten.  ,$unädjft  geborte      jum  erücnmnl  1028  ur» 

tbcologifdtc  unb  1869  burd)  bie  mebiu'nifdje  ftafultftt oenjottftönbigt)  mit  tum  88  Lebrenben  nnb  960  6tn* 
bierenben,  einer  Shblioibel  oon  100,000  Qän&cn, 

einem  anatomiieben,  pntbologifd)cn  u.  pbtjfiologifcbcu 
3nfritut.  einem  d>emifd)cn  Laboratorium,  einem  we- 

gen ieiner  Alpenflora  befannten  botanifdjen  Warten  *.; 
ein  Cbergtimnamim,  eine  Cberrealfdnilc,  eine  Lcbrer 

unb  eine  Lcbrcrinnenbilbung«mftnlt,  eine  Staats- 
geroerbefefcule  unb  eine  fcanbel*alabcmie.  JUofter 

gibt  eä  ad»t.  bnruntcr  bat  ältefte  Äapujinertloftcr  in 
Xeuridjlanb  (oon  1594)  unb  ein  JUofter  bcr  Urfu» 
linerinnen  mit  pbercr  $od)terfdwlc;  bierju  fommen 

nod»  baä  ̂ rämonftratenfer-  u.  ba$  Jrarmelitcrinnen* 
f  (öfter  in  Sitten.  Serner  beftebt  fiier  eine  Filiale  bcr 

£fiemidiifd)>Una,arifd>en  SBanf,  eine  Sparfaife,  eine 
f!äbnfd)e$fanbleibanftalt,ein  Lagcrbauef,  ein  üanbeS- 
mufeum  (JVerbinanbeum),  ein  ftäbtifäeö  Mranfenbauä 
unb  ein  oon     o.  Stebcrer  geftiftetea  Snifenf)nu$ 

foroie  ein  roeltlid>c«  abligeä  2?amenftift.  3.  b,at  $e«  oon  Wngetjörigcn  gleicher  ober  oerroanbter  Wcrocrbe 

funblidj  genannt,  jumSloitcrSilten,  bann  bitbete  fid) 
unter  ben  flnbed)8»s.Weiancru  an  bcr  ftäbre  über  ben 
^nn  auf  bem  engen  fönum  $roifd>en  bau  Jpbttinger 

Sierg  unb  bem  linten  Ufer  eine  Slnfiebelung  al3  Sam= 
melplafe  für  Stauf leute  r  unb  nud  ber  ̂ nnüberfnhrt 
rourbc  eine  ̂ nnbrürfe,  roorauS  9?amc  unb  Sappen 
bcsS  CrtcS  entftanb.  1239  rourbc  oon  bem  legten 
lMnbed)$ '  SWcrancr  ftcr jog  Ctto  als  befeftigter  Crt  jur 
Stabt  erhoben.  WS  1363  üirol  an  fcftcrrcid)  tarn, 

rourbe  5-  jur  Lanbeäbauprftabt  erb,o^ 
ben.  unb  Sriebrtd)  m[\  Dcr  leeren  Jafcfie 

fdjlug  juerft  bier  feine  blcibcnbeSRefibenj 
auf.  3n  bev  ftolge  erbielt  3-  befonbern 
GJlanj  burd)  ben  häufigen  Wifcntbalt 

ÜWajfimilianä  I.  bnfelbft  unb  ber  uro» 
liid)=bab$burgifd)en  dürften.  6in  neuer 
Wuffdjroung  ber  Stabt  erfolgte  in  un 

ferm  Jabrbunbert  ®fll.  Roller.  ©e* 
fcfiicbte  unb  $«nrroürbigfeiten  ber  Stabt 

3.  ( 3nn8br.  1 8 1 6— 25, 2  ©bc.) ;  33.  S  e . 
ber,  JwnSbrud  (baf.  1838);  ̂ robft, 
öcfcbidjtc  ber  Uniocrfttät  in  3.  (baf. 
1869);  @rocrd)er,  3.  u.  beifen  näd)itc 

Umgebung  (baf.  1880);  üHoe,  aß 
frembenftabt  (baf.  1889). 

Inns  of  Court  (engl.,  fw.  an),  in 

(5nglanb  Wefamtnamc  bcr  freien  on* 
uungen  ober  Wffociationen  ber  9?erf)t*' 
aclcbrten  unb  ber  bie  5Re(bt$roiffenfd)aft 
otubierenben,  beren  c8  in  Lonbon  oier 

gibt  (f.  SBarriften.  Tann  Sejcirfjnung 
bcr  großen,  prädjtigen  Gicbäube  ober 
Webäubcfomplcre  für  bie  TOitglicber  bcr 
I.  —  Inns  of  Chancery  heifeen  bic  ben 
I.  naebgebilbeten  (unb  bcnfclben  aud) 
meift  attaebierten)  Slffociationen  ober 
aicd)t«fd)ulen,  ht  benen  ba§  (Jauitbredit 

if.  SiHiafctt)  gelebrt  roirb,  roäbrcnb  bie 
I.  fjauptfäd)lid)  S<bu(en  bei  gemeinen 
englifdjen  :Kt\bt->  (common  law)  finb. 

WL  v^earcc,  Hiatory  of  the  Inns  of 
Court  (üonb.  1848);  Spence,  Equitable  Jurisdic- 

tion of  the  Court  of  Chancery  (baf.  1849,  2  33be.). 

In  nuce  dat.),  »in  bcr  SHufj«,  b.  b.  juinmmenge-' 
brängt,  in  Äür^e,  im  flcincn. 

^nnuit ,  f.  'imo. ^nniinßcn  (urfprünglid)  >(£inungcn«),  aügemeinc 

'öejeidmung  fürWilbcn  unb  fünfte/  bann  für  bic  int 
19.  Sabril,  nad)  Ginfübrung  bcr  Werocrbcfrctbeit  fort 
beftebenbeu  ober  neugebilbetcu  freien  Morporationcu 

IcDbonetnriditung,  ®aö^  unb  cleftrifdje  33clcud)umg. 
^Beliebte  fünfte  ber  Umgebung  (f.  obigeö  .SVärtdjcn) 
ftnb:  Sdjlof»  «mbrn«!  (f.  b.).  ber  ©erg  ̂ fcl  (i.  b.),  bie 

Seqerburg,  bic  Lanier  itöpfc  (945  m»,  bie  Sommer« 
frifche  3gels*  (884  m)  unb  ber  $atfcbcr.Uofcl  (2248  m). 
Gine  Xampffrraftrnbabn  fübrt  oon  &  uad)  S>nii. 

Wef diicbte.  Tie  Sidnigleit  bcr  Lage  oon  %  am  befteben.  ̂ iad)  bcrWeroerbeorbnung 'oon  1*45  mufften 
nörblid»cn  9(u«iganfl  bcr  ̂renneptrnfte,"  erfannten  be   bie  Statuten  bcrfelbcn  rcoibicit  unb  ben  Sotfdfciftrn reitS  bic  ÄÖmer,  roeldjc  an  ber  Stelle  beö  beutigen  bcrS  101    inangcpafjt  roerben.  Ta«  Wcfcb  regelte 

Xorfc*  öilten,  füblid)  bei  3-,  Veldidena,  itjre  öaupt«  nnber  bie  Crganifation  unb^Hedjte  neuer  ̂ .unb  unter 

nieberlafiung  in  Sätien,  grünbeten.  Siachbcm  biefclbc  I  fd|ieb  bierbei"  f olebe,  rocldje  ben  ̂ cfäbigungenadjrociö 

17* 

^ur  ftörberung  gemeinfonter  gcrocrblidjcr  ̂ ntcreffen. 
^an  unterfdjeibet  ferner  im  c  n  g  c  r  n  unb  ro  c  i  t  c  r  n 
Sinne,  je  nad)bcm  fic  nurfclbitänbtgcWcrocrbtreibenbe 
ober  audj  Wefellcn  ui  Witglicbcrn  batten.  ̂ n  $rcu« 

ften  ließ  bic  (Mctigebung  oon  1810  u.  1811 ,  roetme 
bic  Weroerbcfrcifjcit  cinfübrtc,  bie  fünfte  al«  freie 
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Innungen. 

für  ihre  SRitglicbcr  ,ut  f orbern  hatten,  unb  fal- 
beren SDiitglicbcr  bicier  9ca rbwei«  nicht  obligatortfcb 

war.  Jene  0>.  erlangten  burd)  bic  Betätigung  ihrer 
Statuten  bic  Siechte  einer  Korporation.  <sie  follten  bie 

gemeinfamen  gewerblichen  Jntereffcn  förbem,  in*bcf. 

bie  Aufnahme,  Au*bilbuttg  u.  ba«  betragen  ber  Sehr* 

linge.  Öefcflen  unb  öcln'lfcn  ber  3nnung*gcnoffen  bc* 
aufrichtigen ,  bie  Bcrwaltung  ber  iVranten-,  Sterbe  , 
£>ilfs«  unb  Sparfaffen  ber  ̂ nnungSgenoifcn  teilen 
unb  für  bic  Witwen  unb  Waifcn  berfelben  ftürforge 
treffen.  Gin  Bcitrittewuang  beftanb  nicht,  ober  in 

einer  grofjcn  ̂ al»I  »on  bewerben  würbe  bic  Befugnis, 
Lehrlinge  ju  halten,  baoon  abhängig  gemacht,  bau  bic 
Wcwcrbtrcibcnbcn  entweber  in  eine  Innung  nach  »or* 
gängigem  Bewct*  ber  Befähigung  sunt  Betrieb  bc* 
bewerbe«  aufgenommen  waren,  ober  biefe  Befähigung 
befonber*  naebgemiefen  beuten.  Die  Bcrorbnung  Dorn 
9.  frebr.  184»  öc»crtjccjcfc$flcbuncj,  S.  519i,  welche 
formell  bi8  1868  in  ftraft  blieb,  machte  ben  fclbftan> 
bigen  hanbmcrfömäRigen  Gewerbebetrieb  bei  einer  fchr 

Sroßcn  $abl  »on  (bewerben  (§  23 1  abhängig  »on  ber 
Ritgliebfcbaft  einer  Innung  nach  »orgängtgem  33c« 

fäbigungSnacbweis  ober  »on  bem  Stacbwetä  ber  Bc* 
fäliigung  »or  einer  ̂ rüfungSfommiffion.  Die  3 

würben  noch  baburch  benor^ugt,  baß  burch  Crt^ftatu- 
ten  Aufnahme  unb  Gntlafjung  aller  Lehrlinge,  fobalb 
für  ba*  öewerbc  am  Ort  eine  3"""ng  beftanb,  cor 
biefe  gewiefen  unb  berfelben  eine  3Jiitwirtung  bei  ber 
Wufficbt  über  bie  Auabilbung  unb  ba*  Betragen  fclbft 

berjenigen  Lehrlinge,  beren  Lebrbcrrcu  nicht  jur  Cta: 
nung  gehörten,  eingeräumt  »»erben  fonntc.  3nnttbern 
beutfehen  Staaten  würben  bei  Ginführung  ber  öc* 
Werbefreiheit  bie  alten  fünfte  aufgehoben,  bie  etwaige 
Sieubilbung  gewerblicher  Bereinigungen  ober  Würbe 

ganj  ber  freien  Aifociation  überladen  unb  bem  gc= 
wohnlichen  Bcrcinörecbt  unterteilt,  fo  in  Württemberg 
unb  Baben  1862,  ferner  in  Bauern  1848,  nachbem 

man  hier  1825  unb  1862  mit  geringem  Grfolg  ftaat= 
lieh  organifiertc  ̂ wangSoerbänbc  an  bic  Stelle  ber 
alten  fünfte  gcfejjt  hatte  (boch  würben  biefe  burch  ®e 
fefc  »om  30.  1868  al*  aufgehoben  ertlärt).  3" 
einer Sieibe  »on  norbbeutfehen  Staaten  (j.B.inClbcn« 
bürg,  Bremen,  Hamburg,  Lübcd)  würbe  ben  3ünften 
bie  Wahl  gelaffcn,  fich  aufzulöten  unb  ihr  Vermögen 
ju  teilen  ober  al«  freie  3-  Tortjubcftebcn ,  bie  SJcubil* 
bung  aber  ber  freien  Aifociation  überlaffcn.  3n  eint 
gen  anbern  (Sachfen,  Braunfcbweig.  einzelnen  thürin 

gifeben  Staaten)  würben  bic  alten  Korporationen  al* 
öffentliche  5-  mit  beftimmten  gewerblichen  Befugnii 
fen  erhalten,  bie  Sicubilbung  ähnlicher  unter  itaatiiebe 
Cberaufftcht  geftcllt. 

Die  beutfehe  Öewcrbcorbnung  »on  1869  lieft 
alle  gcfe&licb  bcftcheiibcn  Korporationen  oon  Wcwcrb- 
treibenben  (CL  fünfte)  al*  freie  3-  fortbefteben,  lien 
auch  ihre  Statuten,  foweit  ftc  nicht  ber  (Mcwcrbcorb- 
nung  wiberf »rächen,  in  Kraft,  regelte  aber  in  freiheit- 

licher Seife  ben  Gin*  unb  Auatritt  ber  SHitglicbcr 
unb  begünftigte  bie  Auflösung.  Sie  regelte  ferner 
bie  Bilbung  neuer  3- ,  gewährte  bieien  aber  nur  bic 
Gigenfcbaft  priöatrccbtlicbcr  Bcrcine.  Da  bie  Beitim 
mungen  fich  al*  üBUig  ungenügenb  erwiefen  unb  bic 
3.,  bic  noch  au*  früherer  ̂ eit  zahlreich  fiefa  erhalten 
bauen  (in  Greußen  §.  B.  über  6<KX)),  jur  Jvörbc 
rung  be*  Wcwcrbewcicn*  wenig  leiüeten ,  fuchte  ba* 
C\nnungsgcictH>om  18.  ̂ tili  1881  bureb  eine  neue 
Regelung  ber  Oi-.  burch  eine  llmgcilaltuug  ihre* 
libaraftcrij  unb  Erweiterung  ihrer  JHcctitc  unb  Bc 
fugntiic,  einen  beffent  bes  onnuiig^weicna 

fici bei juf übten.  9iach  biciem  öefefc  Oicicb^gcwcrbe- 
orbnung,  §  97—  104u)  finb  bie  ̂ .  freie  örtliche  ftor« 
porationen  oon  felbitänbigcn  Qtewerbtrcibenbcti ,  alfo 

ohne  Beitritt«3Wang.  SJtciclben  hoben  Weber  Bei' 
trittöjwang  noch  bürfen  ftc  Ökwcrbtreibenben,  welche 

ben  gcfe^lichen  unb  ftatutartfehen  ̂ Inforbcrungen  eni> 
fprechen,  bic  Aufnahme  oeriagen.  35a«  t^efe^  gc- 
ftattet  bic  SRitglicbichaft  auch  ̂ erfonen,  welche  in 
einem  bem  Wcwcrbc,  für  ba§  bic  ̂ nnung  errichtet  ift. 
angehörenben  (örofjbctricb  al$  Scrfmeiüer  ober  in 
ähnlicher  Stellung  beschäftigt  finb,  fowie  bic  ©hren 

mitglicbfchaft  anbrer  Prionen.  Aufgabe  ber  neuen 
3-  i|t :  1 )  bic  Pflege  beg  Öemeingeiftc«  fowie  bic  ?luf • 
rcchterhaltung  unb  Stärfung  ber  Stanbe^ehce  unter 

ben  ̂ nnungämitgliebem ;  2)  bie  »"vörberung  eine«  ge« 
beihlichen  BcrhältniffcS  jmiiehen  SHcütcrn  unb  Öefel^ 
len  fowie  bic  Jürforgc  für  baö  ̂ »erbergöwefen  ber  W«= 
feilen  unb  für  bic  Stacbwciütng  oon  Wefellcnarbcü ; 

B)  bic  nähere  Siegelung  be«  ichrlingäwcfena  unb 

ber  ftürforqe  für  bic  tcchnifchc,  gewerbliche  unb  fitt* 
liehe  sJlu$bitbung  ber  Lehrlinge;  4)  Gntfcheibung 
t»on  Streitigfeiten  jwifchen  ben  ̂ nnung^mitglicbcni 
unb  ihren  fiehrlingen.  ̂ och  ftnb  bie  ij.  auch  befugt, 
ihre  Sirtfamfcit  nodj  auf  anbre,  ben  3nnung$mit< 

gliebem  gemeinfante  gewerbliche  ̂ ntereffen  au£}U' 
bchnen,  Wie  Gaichtung  oon  ftncbfcbulcu  fürfiebrlinge, 
Sörbcrung  ber  gewerblichen  fluebilbung  ber  9Rciftcr 

unb  Öefellen,  Beranftaltung  oon  WcfeQen»  unb  ̂ Rcifter« 
Prüfungen,  9Uiäfteflungt)on  Prüfung«  jeugniffen,  Gin« 
ridbtung  gcmcinfchaftlichcr  ©efehäftebetriebe  (alio,  ba 
fürancBcrbinblirhlcitcnbcrC\nnungnurba*^nnunge* 

oennögen  haftet,  ohne  gewöhnliche  Haftung  ber  9)cit' 
gliebn),  Errichtung  »ön  £>ilf8Iaffcn  für  SWciftcr  unb 
Wcfcllcn,  Grrichtung  oon  Schicbsigcrichten  jur  Gnt» 

fcheibung  öon  Strcitigtciten  swifdicn  ben  Innung*« 
nütglicbern  unb  ihren  Wcfcllcn  an  Stelle  ber  fonit 
.uiftäubigcn  Bchörbcn.  Die  flehen  unter  Wufftcbt 
ber  «emeinbebehörbe,  ihre  Statuten  bebürfen  ber  Ok« 
nchmigung  burch  bic  höhere  Bcrwaltung&bebörbe. 

Sic  genießen  bic  UJccbte  einer  juriftifchen  ̂ en'on,  bie 
»on  ihnen  ftatutarifch  angclcgtcnBeiträge  unb  oerhäng- 
ten  Crbnungöitrafen  tonnen  wie  Qkmcinbcabgabcn 

jwangöwcifc  eingebogen  werben.  3bre  Gntfcheibun' 
gen  über  Streitigfeiten  ber  Witglicbcr  mit  ihren  ftc* 
teilen  unb  Lehrlingen  Tmb  »orläuftg  öollftrcdbor.  Die 
höhere  Berwaltung^behörbc  fann  für  ben  Bejirt  einer 
Innung,  bereu  ̂ hätigfeit  fich  auf  bem  Wcbietc  bc* 
Lchrlingdwcfen*  bewährt  hat,  nach  Anhörung  ber 
Ulufftchtöbehörbe  »erfügen,  1)  baft  Streitigfeiten  au* 

ben  Sehrocrhältniffen  auf  "ilnrufen  eine*  ber  itrciten< 
ben  Xeilc  »on  ber  juftänbigcn  C\nnung*behörbe  auch 

bann  ju  entfebeiben  ftnb,  wenn  ber  Arbeitgeber,  ob» 
wobl  er  ein  in  ber  Innung  »ertretenc*  bewerbe  be« 
treibt  unb  fclbft  jur  Aufnahme  in  bie  Innung  fäbtg 

fein  würbe,  gleichwohl  ber  Innung  nicht  angehört*; 2)  baft  unb  infoweit  bic  »on  ber  Innung  erlaffcnen 

Borfchriften  über  bie  Siegelung  bc«  2chrltng*»crhcUt- 
niffc*  fowie  über  bic  flu*bilbung  unb  Prüfung  ber 
Lehrlinge  auch  bann  binbenb  finb.  wenn  beren  Lebr» 
berr  j|U  ben  unter  1  >  bezeichneten  Arbeitgebern  gehört, 
unb  3>  (©efett  »om  8.  Dcv  1884)  baß  Arbeitgeber 
ber  unter  1  >  bezeichneten  Art  »on  einem  beftimmten 
^eitpuult  ab  Lehrlinge  nicht  mehr  annehmen  bürfen. 
Gnblicb  fann  »erfügt  werben  (Wcicftoom  6.  CUili  1887), 
bafi  einer  Innung  nicht  angebörenbc  Arbeitgeber,  bic 
ein  in  berfelben  »crtrclenc*  Weioerbe  betreiben,  fowie 

beren  Wcfellcn  nir  Moftcitbccfung  ber  ̂ nnung*einricb- 
tungen  für  ̂ erbcrg*weicn,  Arbcitonachwci*,  ^örbc- 
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umn  ber  ?(u«bilbung  unb  3d)iebdgerid)tc  ebcnfo  tute 
$nnung«mitgtiebcr  herangezogen  werben.  Tie  oon 
ben  3nmtng*initgttebern  bcfdjäftigten  ©cfeUen  neb* 
men  an  ben  Verfammlungen  nnb  an  ber  Verwaltung 

ber  Innung  nur  titforucit  teil,  al«  btc->  im  Statut  Dor< 
gefeben  ift.  6ine  foldjc  Teilnahme  muß  ihnen  ringe« 
räumt  »erben  an  ber  ttbnalnne  oon  ©cfcHcnprüfun* 
gen  fowie  an  ber  Vcgrünbung  unb  Verwaltung 
aller  6inrid)tungen,  für  welche  ftc  Beiträge  entrichten 
ober  eine  befonbere  Dtübcwaltung  übernehmen  ober 
bie  ju  ihrer  llntcritityung  beftimmt  finb.  ftür  alle 
ober  mehrere  berfelben  $lufficbt«bcbörbe  unterstehen' 

ben  lann  ein  3nnung«au«fd)ufe  gebilbet  wer- 
ben, welker  bie  gemeinfamen  Jntcrcffcn  ber  beteilig- 

ten ju  oertreten  bat.  welche  nicht  berfelben  Wut» 

iidit-jbdioi'be  angeboren,  fönnen  jur  gemeinfamen 
Verfolgung  ibrer  Aufgaben  fowie  jur  Wege  ber  ge* 
nteinfamen  gewerblichen  ̂ ntcreffen  mit  Wenebmigung 
ber  Verwaaung«bcbörbc  auch  3nnung«oerbänbe  Nt* 
ben.  Tcnfelben  fönnen  burd)  Vunbc«rat«bcfcbluB  bie 

fechte  ber  juriftifeben  Verfönlichleit  Aitgeftnnben  wer' 
ben.  Sie  fmb  befugt,  bie  im  ©efefc  bezeichneten  Ghv 
ridjtungen  gemeinfam  für  bie  ihnen  angehörenben  5. 
3u  treffen.  Vi«  1.  Tcj.  1890  waren  3.: 

in  ̂ reufctn     übrigen  i.'fliit>ent 
n<uerri4trt.   .  .  .   1828  964 
reorflanifitrt  ...  5925  1  516 

7  753  2470 

26049  321219 

3n  Cft  erreich  bat  bie  ©ewerbcorbnung  oon  1859 
einen  Verfuch  gemacht,  unter  bem  9iamcn  »©enof* 
ienf  duften«  (©eroerbcgenoffcnfcbafteit)  Awang«» 
in  nun  gen  Durchzuführen  al«  örtliche  Vereinigung 
gleicher  ober  oerwanbter  ©ewerbe,  benen  jeber,  wcl» 
eher  in  bem  Veurt  eine«  folchen  Vcrbanbc«  ba«  bc^ 
treffenbe  ©ewerbe  betrieb,  al«  SRitglicb  angehörte. 
Tie  9cooeUe  oom  15.  9)iär3  1883  traf  unter  Vci* 
bebalrung  bc«  Veitritt«,swange«  eine  neue  Siegelung, 
inbem  fte  ben  ©enoffenfebnften  einerfeit«  eine  gro 

fjere  Wuetbebnung  gab,  anberfeit«  fie  auf  ©ewerb«* 
Unternehmungen,  btc  nicht  fabritmäfjig  betrieben  wer- 

ben, befebränfte.  Vereinigungen  oerfebiebener  ©ewerbe 

auch  eine«  großem  Vejirf«  ftnb  jugclaffen.  Ter  Sir« 
fung«frei«  ber  ift  erweitert  (oorge  für  ein  georb« 

nete«  S?ebrüng«wefen,  ©rünbung  oon  fradjlcbranftal» 
ten,  Vilbung  oon  fchicbdgcrichtlichcn  Wu«fchüffcn  jur 

"Austragung  ber  Streitigkeiten  jwtfchen  ben  ©enoffen* 
fdmft«mitgliebcrn  u.  ihren  Hilfsarbeitern),  bicOrgani* 
fation  geänbert  (neben  ber  ©cnoffcnfchaftSocrfamm' 
lung  unb  ber  ©cnoffcnfcbaftgoorftcbung  beftetjt  auch 
eine  ©ebilfenoerfnminlung) ,  ba«  ftranrenlnffcnwefen 
ber  3-  neu  geregelt  k.  Vor  18H3  beftanben  2876  ©e 
noffenfebaften,  baoon  oiele  nl«Übcrrcftc  altert-  1891 
bereu  5113,  baruntcr  722  ftacbgcnoffenichnftcu  (für 
einjelne  öewerbe),  2252  für  ©nippen  oerwanbter  ©c= 
werbe,  2139  tfoüeftwgenoffenfcbaften  (Territorial* 
ober  Sicibcngenoffenfdjaften).  2857  ©cnoffenfthaften 

hatten  ©ehilfenoerfammlungcn,  2657  fd)icb«gcrid)t= 
liehe  tfuSfd|Offe.  ©egenwärtig  hoffen  bie  ©ewerbtrei* 
benben  ba«  ©enoffcnfdmftöwcicn  burch©rünbung  ber 
gefeplich  erlaubten  ©enoffenfd)aft«ocrbänbe  ju  be« 
leben.  Snglanb  bat  leine  befonbere  ©cfc&gcbung 
für  JJ.,  auch  feine  Korporationen  biefer  Art.  !Jn 

Sranfreicb  waren  oon  1791—1884  (©cfe|j  oom  2. 
bi«  17. 9Rarj  1791)  wie  gewerbliche  Wfociationen 
überhaupt  oerboten;  bie  tbanacblich  gcbulbctcn  Unter* 
nchmeroerbänbe  (syndicats  professionuela)  hatten 

weber  ben  (Sbarafter  bev  beutfehen  3.  noch  ben  ber 
beutfehen  ©ewerbcoercine. 

Vgl.  ©.  SR  euer,  Tie  iKeorganifation  ber  3-  (3eua 
1879)  ;  Dohren,  Tic  ©icbcibclebung  ber  3.  (Verl. 
1880)  ;  Slofce,  Tic  Sieubelebung  ber  3.(Vre«l.  1880); 

ipuber,  Ter  Äcich^gefejientwuif,  betreff enb  bic  5Jcu= 
regelung  be«  3nnung8wcfcn3  (Stuttg.  1881);  ̂ a* 
cobi,  Tic  ̂ nnungäbewegung  in  Tcutfchlanb  (in 

Schmoller«  »Jahrbuch  für  ©efefigcbung« ,  Vb.  7, 

1883);  Schönberg,„"MrtifeI  »öewerbe«  im  »£>anb= 
buch  ber  politifchen  Öfonomic«  (3.  HufL,  Jübing. 

1892);  Vrant«,  Les  corporations  de  lapetit«in- 
dustrie  en  Antriche  (Var.  1893);  ©hrenfrieb, 

Tic  !c>anbwerlcrinnungen  im  Mittelalter  im  Vln- 

fchlufj  an  bic  fojiolc  ftrage  ber  ©egenwart  (^ecfar' 
fulm  1893);  ©afd),  Tie  Innung  im  Vuchbrucfcrgc* 
werbe  (2cip^.  1893);  »Tic  ̂ nnungSgefc&e«,  mit  tut* 
merhnigcn  (Sicuwicb  1886). 

^iinuuatf gcrirfire,  f.  «fwcrbeacridite. 

^nnnnflcifcfjuleit,  f.  ̂difdmlcn  unb  Sortbilbunö^- 
^nnoicrtcl ,  f.  3mt,  £.  252.  [fdmlen. 

©ntriii  bc«  Wthama«  (f.  b.). 

inorerämni«,  f.  i'iufcbfln. 

Bttoffcnftb  (neulat.),  nicht  bclcibigcnb,  hannlo«. 
n  li f  fi -  i ö<<  (lat),  pflid)twibrig ;  f.  Cwcrct  (qucrelu 

inofficio^i  te»tamenti). 

^noFfupnrton  (neulat.),  Unbcfchäftigtheit. 
^nofulation  (lat),  fooiel  wie  Impfung  (f.  ¥cr- 

ebehma);  inofulicren,  einringeln,  einimpfen. 
3" opportun  (lat.),  ungelegen,  unbequem;  baher 

^nopportunität,  llugelegcnhcit. 
In  optima  forma  (lat.),  »in  bqter  3f°n«''  w^ 

ftch'«  gehört. 
In  original!  (lat.),  im  Criginal,  in  ber  Urfchrift. 

^noftnfänte  C,0  Hu  N4  0,,  finbet  fich  im  J^leifcb' 
faft,  befonber«  im  S^ühncrflcifch,  ift  amorph,  fchmertt 

fleifchbrühqrtig,  löft  fich  leidjt  in  Gaffer,  nicht  in 

fohol  unb  sÜtbcr,  jerfe^t  fich  bciniGrhi&cn  unb  bei  lein* 
germ  Rochen  ber  üöfung  unb  bilbet  Snlje,  oon  benen 
bie  ber  Wtalien  im  Gaffer  löblich  unb  friftaaifictbnr 

finb.  Tie  wenig  unterfuchte  Säure  gehört  jebenfall« 
ju  ben  ̂ robuften  ber  regreffioen  Stoffmetamorphofc. 

ottofit  (^hnfeomannit,  Ruttel*,  ftlcifcb-- 
juefer)  CaH„Oö,  wahrfcheinlich  ̂ einhübro^nbenjol, 
finbet  fich  in  ben  glatten  unb  auergeftreiften  9Ru«teln, 
befonber«  im  Jperjmuötcl,  in  ber  Suttge,  ÜÄilj,  ileber. 
in  ben  Bieren,  im  ©ehim,  ̂ aru  (befonber«  bei  Tia» 
bete«  unb  Vrightfdjcr  Hranfl)cit),  aber  auch  in  grünen 
Vohnen,  in  ben  unreifen  (Srbfcn  unb  Linien,  im  Hopf = 

fohl,  in  ftartoffelfproffcn,  in  Spnrgclfraut  unb  Spar= 
gclbccrcn,  in  Scinlnub,6fchcnblättcni,S3ilicn  ic.  ?lu« 

mäfferigem,  jur  Sirupcifonfiftens  oerbampftem  unb 
mit  mufyA  ocrfcHtcm  9fuSjug  oon  grünen  lohnen 

friftalliftert  ̂ .  in  färb»  unb  geruchloicn,  au  ber  i'uft 
oerwittemben  Äriftallcn  mit  2HiO.  ISr  fchmedt  füft, 
ift  leicht  lö«lid)  in  Gaffer,  nicht  in  Wlfofwl  unb  9(thcr, 

fchmiljt  bei  210",  ift  nidjt  flüchtig,  nicht  gärung«fäl)ig, 

wirb  burd)  Stoßen  mit  oerbünnten  Säuren  unb  *i?Uto= lien  nicht  oeränbert,  gibt  mit  faulcnbcm  Kaie  unb 

Mrcibc  ̂ aramildjfäurc,  iUopionfäure  unb  Vutter* 

fäure,  mit  ̂ obwaffen'tofffäurc  bei  170°  Vcnjol  unb Iriiobphcnol. 
^nofuric,  Wbart  ber  ̂ ueferhamruhr,  bei  welcher 

ber  ̂ >arn  nicht  Iraubcnjudcr,  fonbem  ̂ uofit  enthält. 
3nout)eftaom,©raf,japan.Staat«mann,  früher 

al«  ̂ nouöc  Vunba  befannt,  Sohn  eine«  Samurai 

in  (Sböfbü,  ging  1861  mit  feinem  2anb«mann  unb 
greunbc  3>td  £»robumi  nad)  Guglanb.  SJadi  feiner 
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3noiörasIaiD  —  ̂ nquifition. 

9iüdfebr  fügten  er  unb  3td  1864  oor  Shimonofcft 
jwifeben  bem  GböfhiVeian  unb  ber  feinblicben,  auS 

f ranjoftfeben ,  boUänbifdjcu,  nmerifanifeben  unb  eng* 
liieren  3ct»iffc  bcftcbcnbcn  flotte  511  »ermitteln ,  bod) 

ohne  erfolg.  1865  fd)lug  er  baS  gegen  (Sböfbü  gc  = 
fd)idtc  Heer  beS  Söafufu  (ber  SbögunatSregicrung) 
unb  eroberte  bic  Vrooinj  ̂ wali.  Gr  bcfleibete  barauf 
einen  t)ol)en  Soften  in  feiner  Jpeinmt  Ghöfbü,  war 

bann  eine  Zeitlang  Vije'ftinananriniftcr,  begleitete 
>ba  nad>  Korea  unb  unternahm  ipäter  eine 1875  Kuroba 

1878  hutrbe  er  an  Stelle  b 

ermorbeten  Ctübo  SJiiniftcr  ber  öffentlichen  Vlrbeiten, 
1880  SRiniftcr  beS  Tunern,  1885  in  ben  (Grafenftanb 
erhoben  unb  1887  Winiftcr  beS  9lderbaue3,  bann  beS 
Innern.  WS  ber  Krieg  mit  (£f)ina  1894  ausbrach, 
njurbc  er  pi  (Gcfanbtcn  in  Korea  ernannt,  moburd) 
er  tbatfäcblidjcr  Stegcnt  biefeS  üanbcS  würbe. 

^nolura^latii(^uowraclan),^ungbredlau), 
KreiSftabt  im  preufj.  üiegbc;.  Jörombcrg,  auf  einer 
Wnböbe  in  ber  fruchtbaren  ©egenb  ber^rooinj^ofen 
(Kuiooicn),  Knotenpunft  ber  Sinien  $ofcn<Xborn.  3* 

&rombcrg,  3-  Krufcbmiti  unb0i«9iognfen  berVrcuiü= 
fchen  StaatSbabn,  89  m  ü.  äK.,  bat  eine  alte  latbolifebe 

unb  eine  neue  eoang.  Kirche,  etneKircbenruine  (Warten - 
firchc,  Gnbe  beS  11.  Jabrl).  erbaut),  eine  Snnagoge, 

ein  öhmnafium,  ein  "MmtSgcricpt,  ein  ftnuptjouamt, 
eine  9teid)Sbanhicbcnitcllc,  ein  öffentliches  od)lad)t* 
hauS,  ein  Steinfaljwert  (mit  einer  jährlichen  Vrobuh 
tion  oon  V«  Süll.  S^oppcljcntncr  9iohfalj),  ein  Sol 
bab  mit  Murbau*,  eine  Kinbcrbcilanftalt  1  Hrin.j  unb 

Vnnjcifin  Wilhelm  Kinberbcilftättc),  eine  Söaffcrbcil* 
anftalt,  eine  fönigliche  3almc,  eine  bebeutenbe  cbcnüfchc 
Sabril,  eine  grottc  jjampfmüblc,  eine  ̂ ieborienfabrit, 

ein  fcoljfägemerf,  3  Mafd)inettfabrifen,  4  {Reparatur^ 
werfftätten  für  lanbwirtfcbaftlid)e  3Mafd)tnen,  !£ampf* 
Ziegeleien,  eine  £>ampfbrotbäderci,  Vieh»  unb  2uruS' 
pferbemärtte  unb  uwk<)  mit  ber  (Garnifon  (ein 
fantcricrcgimcnt  3fr.  140)  16,503  Ginm.,  baoon  6142 

Goang.,  8815  Matt),  unb  1483  gilben.  -  3.  wirb  ,ju< 
erft  1185  urfunblid)  erwähnt  (Novum  Wladislaw), 
erljiclt  1240  baS  Magbcburgcr  Siecht  unb  lam  1772 

an  "Jkeufjen. 
In  parenthesi  (lat.),  nebenbei. 
In  partibus  infidelium  (oft  blofj:  in  partibus, 

abgetütet:  i.  p..  lat.,  »in  (Gegenben  ober  (Gebieten  ber 
Ungläubigen«  ),  feit  bem  13.  3abrb.  3uffl&  5um 
ber  Söetbbifcböfe  unb  apoftolifd>en  Vifare  (episcopi  i. 

p..  episcopi  titulares),  welche  nlS  bloße  Sitular« 
bifebofe  ben  litel  cined  SJifcbofS  in  einem  üanbc  er- 

halten, baS  ber  tatbolifeben  Kirche  gan^  ober  tciltoeife 
ocrlorcn  gegangen  unb  wofelbft  tbatiäcblid)  tein  Söi- 
fdwffiß  oortjanben  ift.  Grft  1882  würbe  burd)  i*apft 
Xico  XIII.  bie  Scjeidmung:  episcopus  i.  p.  burd) 
»Sitularbifcbof«  crfejjt. 

In  perpetüam  rel  niemoriani  (lat.),  jum 
ewigen  öebäd)lnio  einer  3ad)e. 

In  perpetuuin  dat. ),  auf  immer,  für  emige^citen. 
In  persona  dat.),  perfönlid),  iclbft. 

In  petto  (iial.,  »in  ber  iBruft«),  im  3inne,  auf 
bem  ̂ erjen,  in  Öercitid)aft  (baben). 

In  pleno  dat.),  im  ober  vor  bem  Plenum  (f.  b.). 
Ginc  Äorporotion  ober  ein  Kollegium  erfebeint  i.  p.. 

wenn  bie  ilörpcridiaft  bei  einer  beionbern  (Gelegenheit 
ald  gcfcbloffened  (Ganjc  unb  noll^äblig  auftritt. 

Iii  pontifiealibiiM  dat.»,  in  ooller^rieftertrad)!; 
in  ̂ Uutetracbt;  in  fetjr  feierlicher  Mlcibung. 

Iu  praefixo  ternilno  (lat.),  in  bei  anberaum 
tcu  Ariit. 

In  praesentia  (lat.),  in  (Gegenwart;  in  prae- 
senti  ca»u.  im  oorlicgenben  ̂ aUe. 

In  praxi  (neulat.  ),  in  ber  $(uäübung  ober  $rari^ 

(f.b.);  in  bcr9Jed)ldanwcnbung,inber^ed)tfpi'cd)ung; 
im  gewöhnlichen  ilcben. 

In  proniptu  (lat.),  in  5öcreitfd)aft,  bei  ber£>anb; 
borau3  franj.  Impromptu  (f.  b.). 

In  puneto  (lat.,  »im  fünfte«),  hinndhtlid),  in  be- 
treff; i.  p.  puneti  ober  sexti,  bmficbtlicb  bcö  fechften 

I  (Gebote  b.  h-  in  betreff  ber  »eufenheit. 
In  pnris  natnralibu«  (lat.).  im  reinen  Katur* 

3uftanb,  b.  I).  h Lieft .  ohne  alle  Kieibung. 

Cinquiltn  (lat.),  ̂ nfaffc,  Wictbewohner.  -  ̂ >n 
ber  3oologic  heißen  ̂ inauilinen  ((S  i  n  m  i  e  t  c  r,  (G  ä  ft  c ) 
bic  in  9(meifcn häufen  lebenben  fremben  Jiere  (f.sonci 
fen,  S.  480),  aud)  bie  CGallwcfpcn,  bereit  Samen  in  ben 
(Gallen  onbrer  (Gallwefpen  leben  ff-  QtaUrocjpcm. 

^nqutricrcn  (lat.),  nachforütictt.  in  jemanb  bnn- 
genb,  geridjüid)  unterfuchen,  oerhören;  Jnpuircnt. 
ber  Unteriudjenbc,  Unterfud)unggrichter;  Jnquifit 
oeraltctc©ejeid)nung  für  benWngcfäulbigten  in  einer 
ftrafrcd)tlicöen  Unterfuchung. 

^nautfttion  (lat.,  »Unterfuchung«,  Inquiaitio 
baereticae  pravitatis.  Ke^ergericht,  auch  Sanctuui 

Ot'ticinm),  baä  (Glaubendgericht,  weldteo  bie  römifebe 
Hierarchie  jur  9luffud)ung  unb  Vertilgung  ber  »e&cr 
in8  £cbcn  gerufen  tmt-  Schon  unter  ben  Kaifern 
JbcobofiuS  0.  (Gr.  unb  C\uftinian  waren  (Gcrid)teper 

fönen  jur  9luff uebung  berjenigen ,  welche  ben  ortho- 
j  boren  (Glauben  nicht  teilten,  |.  ̂.  ber  SKania>äer.  an« 

'  gcfteHt  worben.  unb  bic  Äufgcfunbenen  pflegten  al* 
bann  mit  firchlichen,  aber  auch  bürgerlichen  Strafen 

belegt  ju  werben.  Unter  ben  Kirchenuätcnt  oertrat 

|  inSbcfonbere  91uguftin  ben  Xonatiftcn  gegenüber  mit 

1  f opbiftifdjcn  @rünben  bic  gcwaltfame  ̂ uriuf'uhui-.i.i 
j  ber  .Steuer  in  ben  Schoß  ber  Kirche.  $apft  Suciue  III. 

gab  auf  bem  Konjil  \u  Verona  1184  nähere  ̂ nfrrul-- 
1  Honen  über  bic  gegen  bic  Kcßcr  $u  ergreifenben  Waß* 
regeln,  unb  C\nnocen$  III.  fanbte,  al*  bie  SBalbenfcr 

unb  'illbigenier  in  Sübfranheid)  faft  jur  herrichenben 
Partei  würben,  befonbere  Legaten  bahin,  welche  mit 
fcüfc  ber  weltlichen  Obrigfeit  bie  bärteiten  Strafen 
oerhängten.  ̂ aö  Sateranlonjil  1215  machte  bic  o- 
3unäd)ft  alä  bifd)öfliche  ̂ efugnie  \\i  einem  bleibcnbcn 
jnftitut,  unb  auf  fpätem  Konnten,  namentlich  bem 

ju  Xouloufc  1229,  würben  bie  in  biefer  j^infidjt  ge- 
troffenen ©eftimmungen  nod)  erweitert  unb  »erichärft 

^cr  einen  Mcöcr  Dcrfdjonte,  folltc  feine«  (Gute«  ober 

'.Hinte*  oerluftig,  jebeä  i>miö .  in  welchem  ein  Kctycr 
gefunben  würbe,  niebergeriffen  werben.  Später  galt 
fchou  Derjenige  aU  oerbädjtig,  welcher  einem  tte&er 

^llmofen  fpenbetc.  mit  ihm  jufäUig  in  einem  unb  bem^ 

felbcn  'fötrtöhnud  oerweilte  ober  bic  (£b*  mK  einem 
fcterifchcnöattci;  fortfeßte.  I>ic  ̂ nguifitorcn  gelang- 

ten -,u:  Kenntnis  eincS  Verbrechens  burd)  bic  öffent' 
liehe  Meinung,  burch  allen  ©laubigen  jur  Pflicht  ge- 

machte Xenunuation  ober  burd)  ̂ adiforfchung.  3>ic 
auf  bic  üabung  oor  ben  ̂ nquifitionörid)tern  nicht  Gr 
fdjeinenben  ober  flüchtigen  würben  ohne  weiteres  al* 
3d)ulbigc  angefehen.  £kr  erfchien,  würbe  eingeferfert. 

■Jlnf läger  unb  3cuflfn  würben  bem  'flugetlagten  nicht 
genannt  unb  ihre  kennten  nicht  einmal  in  btc  iJroto« 
tolle  eingetragen.  Aitunbc  unb  fteinbc,  3d)üper  unb 

j  $cfcbüfytc,  (Gläubige  unb  Ungläubige  Würben  al* 
beugen  jugelnffcn ;  ja 1 ,  nach  ben  auf  bem  Konzil  ju 
vJ{arbonne  1243  gcfafjten  Veicblüffen  tonnten  felbft 
^(cincibigc,  Gbrlofc,  Keecr  unb  Verbrecher  ̂ eugnt« 

,  oor  bem  x\nauifitionStvibiinal  ablegen,  ©ar  ber  Hn- 
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getlngte  nicht  im  itnnbc,  alle  3n>cifcl  bei*  ̂ nquifitorcn 
an  feiner  Unfdjulb  311  löfen.  ober  waren  bie  3cugcn-- 
auSfagcn  nidu  binreiebenb  bclaftcnb,  fo  würbe  feit 

1252  jur  Tortur  gefebritten,  bie  bis  jur  Scrftümme' 
lung  ober  Jöiung  fortgcfe&t  werben  burfte.  Sämtliche 
oon  ber  3-  utcrteilte  Strafen  verfielen  in  tircblicbe  ober 
well Ii ,1h.  Tie Iircblid>cn waren: baS i^nterbif t(f.b.), 
bie  Grfommunifntion  ober  ber  Samt  (f.  b.), 

Wallfahrten,  33ußübungcn  im  $>ofmort  beS 

»efcerS  ober  im  Crte  beS  Steficrgerid)tS  bei  freier  Be- 
wegung, wobei  bie  Sträflinge  ein  Sanbcnito  (Sac- 

cus benedictus.  93ußhemb)  tragen,  üdi  alle  Sonntage 
oor  bem  ̂ riefter  mit  einem  &ünbel  Muten  in  ber 

Miviic  einfinben  unb,  um  fid)  geißeln  ,ut  laffcn,  bie j 
Sdjultern  entblößen  mußten,  k.  Tic  weltlichen  ober 

bürgerlichen  Strafen  beftanben  oor  allem  in  ö  c  f  ä  11  g  • 
niSftraf  e,  oft  auf  jeitlebcnS.  Tic  Wefängniffe  waren  , 
fleinc  Behälter,  bie  gewöhnlich  nur  an  ber  Tccfe  mit 
einer  Öffnung  oerfchen  waren,  fo  baß  ber  (gefangene 
f 0  gul  wie  lebenbig  eingemauert  war,  wie  er  benn  auch 
immuratus  genannt  würbe.  3«»"  (Tin mauern  Der« 

urteilte  baS  Stonyl  3U  ©euer«  124«  bie  Mürffäüigen  1 
(relapsi),  welche  in  ipätcrer  3C^  Jum  fteuertob  Oer« 
bamnti  würben,  bie  Flüchtlinge  ober  foldjc,  welche  fid) 

auf  bie  Sorlabung  beS  belügen  Tribunals  nidjt  gC' 
fteflt  borten,  Gin  foldjeS  ÖcfängniS  nannte  man  ein 
Vade  in  pace.  Tie  gnnje  Äoft  beftanb  meift  in  SBrot 
unb  ©affer.  Tie  Stoffen  ber  Wcfangenfcnaft  hatten  bie  i 
Verbrecher,  f  all*  fic  Verminen  bcfafeeiUclbitui  tragen; 
nußerbem  würben  bicfclbcn  ton  ber  Straffaffc  beftrit» 
ten,  ber  Crtebehörbc  aufgebürbet  ober  feit  1258  Dom  I 

leroeiligen  Gfrunbberrn  getragen.  Tie  Jeff el im g  in  ' 
Stetten  war  eine  erhöhte  Strafe  für  eingemauerte  Ver- 

brecher, «ueb  würbe  bic  QkfängniSftrafe  oft  in  Oia 
leeren  *  ober  Strafarbeitsljnuäftrafe  oerwanbclt.  Tie 
öffentliche  3urfd)auftellung  beftanb  barin,  1 
baß  ber  Verbrecher,  bem  über  feine  gewöhnliche  Stlei 

bung  auf  Vruft  unb  Müden  eine  rote  ;{ungc  herab*  j 
hing  unb  am  fcalS  ein  3eid)en  mit  Eingabe  feine«! 
Verbrechens  bef eftigt  war,  an  bie  Stirchcntbür  geftellt 

würbe.  Ter  S  taupbef cn  würbe  am  läge  beStiHau« 
benSaÜeS  erteilt,  inbem  ber  Verbrecher  auf  einem  Gfel 

burdj  bie  Straßen  geführt  unb  mit  Muten  gepeitfd)t , 

würbe.  TerVerbrennung  gingcntwebcr^urSKilbc» 

rung  bie  Grbroffelung  ober  jur  Verschärfung  ber ' 
Strafe  in  Spanten  eine  Verf  engung  mit  leichtem  otrotj 
oorauS,  waS  ber  $öbel  bns  »Vartmachen«  nannte 
(f.  «uto  be  3<).  Schon  1179  war  ein  Äonulbefdiluß 

gefaßt  worben,  wonach  Stenern  (ein  d)riftlid)c8  Ve* 
gräbniS  geftattet  werbni  burftc.  Später  würben  tote 
Störper  wieber  auS  ber  Grbe  gegraben  unb  oerbrannt, 

fobalb  man  in  Grfabrung  brachte,  baß  bie  Betreffen* 
ben  bei  Ueb jeden  fid)  ber  Hexerei  fdmlbig  gemacht. 

Hapft  ©regor  IX.  hatte  1232  unb  1233  bic  3.  ben 

Vifcfaöfen  entzogen  unb  ben  Tominitanermöncbcu 
übertragen,  sie  fcbjugen  ibren  3üobnfi&  juerft  ju 
Toulome  auf,  fiebelten  oon  bort  nad)  Marbonne,  Siont* 
peaier.  Garcaffonne,  ?llbi  unb  Gabors  über  unb 
brangen  enblicb  in  baS  innere  beS  Sianbe*  bis  nad) 

glaubcrn  bin  oor.  "Uber  tropbem ,  baß  bie  ©retagne 
fid>  ibrer  erwebrte,  unb  baß  m  £non  unb  im  Sangue* 
boc  fid)  ber  iPolfebaß  gegen  bie  3-  ">cbr  ali  einmal 
Suft  ntadjtc,  bieltcit  fid)  bie  Sfc$ergerid)te  burd}  ben 
Sd)u^,  ben  ibneu  feit  iiubwig  IX.  bic  sVönige  oon 

?rranlreid)  nngebeiben  ließen,  tsbenbaburd»  aber  wür- 
ben aud;  bie  sicHcrtrwunalc  oon  ber  Staatäregierung 

abhängig  unb  fogar  1312  ju  töniglidienöerid)ts(bijfen 
gemadit.  «ber  fdjon  1234  bradjen  in  «arbonnc,  1242 

in  Touloufc  neue5?olföaufftänbe  au§,  unbbnlbbarauf 
würben  511  Garcaffonne  ber  Tribunalpalaft  unb  baä 
Tominifancrfloftcr  00m  3;loll  geflürmt  unb  bic  ̂ n- 
quifitoren  unter  Wißbanblungcn  au*  ber  Stabt  gc- 
bradjt,  fo  buii  i»oei  oabre  oergingen,  ebc  fic  wieber 
.uirüdjulcbrcn  wagten.  Scitbcm  ocrlor  bic  o.  in 

Jvrantrcid)  au  öcltung.  Grit  jur  3cit  ber  Sieforma^ 
tum  wobntc  SranjI.  wieber  1535 ,511  ̂ari*  mit  feinem 

ganzen  öofftaat  einem  Wuto  bc  5c  bei.  Unter  öcin* 
rid)II.  würben  weitere  ̂ eriudjc  utrSiebcrljcrftcllung 

ber  0>.  gemadjt,  unb  ftrnnj  II.  teilte  1559  ben  Parla- 
menten bad  *ämt  ber  ölnubenüiriduer  \u.  9luf  biefe 

Weife  cntftanb  eine  neue  ?lrt  oon  ®erid)ten ,  wcld)c 

baS  9$oü  chambre»  ardentes.  b.  Ii.  brennenbc  M.nr.- 
mern,  nannte.  So  beftanben  bie  ̂ nguifihonSgeridüe 
in  Sraidrcid),  balb  mit  größerer,  balb  mit  geringerer 

sDind)t  audacitattet,  aber  immer  oon  bem  gefunben 
Sinne  bce  «olfe^  befämpft,  nodj  bi«i  1772.  Oin  3ta^ 
lien  würbe  bie  ̂ .  fdjon  1231  eingeführt  unb  bann 
befonber«  oon  ̂ aul  IV.  (fdjon  als  ftarbmal  ßaraffa 

1542)  bem  ̂ roteftantiSmuS  gegenüber  ju  neuem  Ücben 
erwedt.  9?ur  in  ber  Mcpubltt  ̂ enebig  würbe  fic  oon 
ber  Staatsgewalt  abhängig  gemacht.  Ter  $>aupt 
gegenftanb  bcS  blutigen  $>affe3  ber  italienifa^en  5« 
waren  unb  blieben  übrigens  ftetS  bie  SBalbenfer,  bic 
befonberS,  feitbem  flubwigXIV.  badGbitt  oon!JianteS 
aufgehoben  hatte  unb  Morl  Gtnanuel  bici  nad)ahmte, 
,ia!)llofc  Cuälcreien  auSjuftehen  hatten.  Napoleon  I. 
hob  .jwor  18()8  bic  3.  in  Italien  auf,  bod)  warb  fic 
1814  oon  Pius  VII.  wicbcrhcrgeftcllt,  unb  noch  1852 
würben  oon  ihr  bic  ßbclcutc  9Wnbim  wegen  Übertritts 
,\umproteftantismuS  ut  ben  önleeren  ocrui  teilt.  Grit 

bie  Sicugcftaltung  Italiens  feit  1859  machte  ihrem 
©irten  ein  Gnbe.  3n  T  e  u  t  f  db  l  n  n  b  oerfuefate  juerft 

S^onrab  oon  Harburg  bic  3.  1231  —33  einzuführen. 

Gr  felbft  lam  als  ein  Opfer  ber  Sollswut  umS  i'eben. 
Schon  loberten  hier  unb  ba  Scheiterhaufen,  unbgerabc 

ber  felbft  ber  Sieberei  bcfdnilbigtc  ̂ riebrid)  II.  begün* 
fügte,  um  ftch  gegen  jeben  35erbad)t  fichcr  ju  fteücn, 

ihre  Ginführung,  «ber  erft  feit  ben  Reiten  StarlS  IV. 
gelang  es,  fic  bem  wiberftrebenben  «oltSgeift  aufju» 
Awingcn.  ©cfonberS  feit  ̂apft  Jnnocen^  VIII.  blühte 
fte;  einer  feiner  onquifttoren,  Sprenger,  id)rieb  ben 

»^crenhammer«  (f.  i>crc>,  unb  no4  jur  3cit  ber  iRe-= 
formation  führte  ber  berüchtigte  iwogilraten  (f.  b.) 
oonStöln  ben  Titel  Haereticae  pravitatis  inquisitor. 

Tann  aber  oerichwanb  bic  3-  infolge  ber  SHeforma« 
tiou,  unb  auch  in  Gnglanb  war  fic  nicht  oiel  glüd* 
lid)er.  3)üar  far  fdjon  in  berichten  3cttbcS  U.^ahrh. 
ber  StleruS  gegen  ben  SMarbiSmuS  unb  WiclifiSmuS 
nad)  inquifitorifchcr  iDfcthobe  cingcfchrittcn,  unb  unter 
ber  SJcgicrung  Heinrichs  VIII.  unb  bcr>tönigin3)faria 

tauchte  bie  ̂j,  noch  einmal  in  größerm  Umfange  auf. 
Hin  fchredlichften  wütete  bic  in  Spanien.  iMcr 
würbe  fic  oon  ̂ erbinanb  bem  Slatholifchcn  trot>  aOeS 
WibcrftrcbenS ,  namentlich  beS  nragonifchen  VlbclS, 

eingeführt,  angeblid)  »jur  großem  Ghrc  Rottes«  unb 

ber*Mird)c;  bieöüter  ber  Verurteilten  fielen  bciuSiönig 
anheim,  unb  bie  Mctfcrricbter  würben  oon  lc|ücrm  er- 

nannt. Madibem  1480  auf  bem  Reichstag  ,uiTolcbo 
bic  Ginführung  einer  Gfcneralinquifition  befchloffcn 
worben,  würbe  1481  bnS  neue  öerid)t  ju  Seoilla  er» 
öffnet.  Ter  erfte  lönigliche  öencralinquifttor  (Wroß» 
tnquifttor)  war  Thoma«  be  Jorquemaba,  >cin  iientcr 

ohnegleichen«.  sDiit  bcmfclben  Schwung  betrieben  feine 
Nachfolger  2UJ  o«brc  lang  baS  (öcid)iift.  Tie  bcwaff< 
neten  SollSaufftänbc,  bie  )id)  bem  unfinnigen  ©reucl 

entgegenftellten.  feheiterten  an  ber  foniglid)cn  Über- 
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macht.  Spanien  würbe  feilbeut  öor$ug«weiie  ba«ifanb 
ber  Auto«  be  fte,  ba  bort  öicte  öon  benen,  welche  ,51t 
(Sitbc  be* 15.  Jahrb.  jum  Übertritt  öom  Jubentunt  unb 
3«laut  SWtl  (Shriftcntum  gezwungen  Worben,  ihrem 
alten  Ölauben  tn«geqeim  treu  geblieben  waren  unb 
nun  oon  ber  3-  »erfolgt  würben,  »on  Spanien  au« 
würbe  bie  3.  auch  nndj  ben  amerifanifefaen  »roöinjen 
übertragen,  ̂ fjrc  (Sinfübrung  in  bie  Wteberlnnbc,  wo 
ifjr  unter Äarl  V.  nad)  ber  geringsten  Sdhätmng  50,000 

s4Jerfonen  jutn  Cpfcr  fielen,  batte  ben  Abfall  biefer 
sj$roöinjen  jur  ftolge.  Ten  Scheiterhaufen  beftiegen 
nad)  ben  1834  ju  ÜUiabrib  öeröff  entließen  Aitcnftürleu 

1481  —  1808  nicht  weniger  al*  31,912  Prionen; 
291,456  waren  mit  anbern  febmeren  Strafen,  wornn* 
ter  namentlid)  ewiges  Gefängnis,  (Malccrcn,  $onfi*« 
lation  ber  ©ütcr  unb  Infamie  ber  ganzen  Familie  ,ut 
nennen  finb,  belegt  worben.  Aufgehoben  würbe  bie 
3.  in  Spanien  bürdj  ein  $efret  Napoleon*  L  öom 
4.  3>e$.  1808.  3roar  fU(*)tc  ftcrbinanb  VII.  fte  ju 
wieberbolten  SWalen  wieber  einzuführen,  aber  feit  1834 

ift  fie  enbgültig  in  Spanien  öcrfcbwunben.  Wurf»  i*or» 
tugal  erbitterte  feit  1536  öor  bem  Jribunal  ber  3-, 

unb  öon  ̂ ter  würbe  fte  fogar  nad)  Cfrinbien  oer* 

pflanjt.  «II*  ihre  'ÜÄacbt  bereite  burd)  ben  3Kinifter 
»ombal  gebrochen  war,  bob  JArünig  Johann  VI.  fte 
auf.  öanj  erlofdjen  ift  fte  in  Portugal  crit  1821. 
Sgl.  Slorentc,  ftritifdje  Ütefcbichtc  ber  fpanifd>en  J. 

(beutfeh  öon  fcöd,  ©münb  1820—22,  4  »be.);  be  la 

siMotbc«iIargon,  Histoire  de  rinquisition  en 
France  O^ar.  i829,  3  ©be.);  Jpcrculano,  Da  ori- 
gem  e  estabelecimento  da  inquisicilo  em  Portugal 
(Stffab.  1 854  59, 3  »be.) ;  ft.  i>  0  f  f  in  a  n  n ,  Öeicbicbtc 
ber  (»onn  1877  78,  2  »be.);  Stfilman«  in 

Snbel*  »^iftorifdjer  3citfd)rift«,  1879;  ©am*,  Wir« 
d)cngefd)id)te  oon  Spanien,  »b.  3, Abteil.  2  (9te^en8b. 

1879);  3Rolinier,  L'inquisition  dans  1«  midi  de 
la  France  au  XIII.  et  an  XIV.  siecles  (tyir.  1880); 

Üca,History  oi'the  I.  ofthe  midtlle  age.s<9{em?)orf 
1888,  3  »be.);  ftcrenl,  ttoria  della  tremenda  in- 
quisizione  (Ii  Jspajjna  (Jylor.  1888);  £>enner,  ©ei« 
träge  un  Crganifation  unb  ftompeten.}  ber  päpftlidjen 

ftepergeriebte'  (üeip$.  1890);  Amabiic,  II  santo  of- ficio della  inquisizione  in  Napoli  (l£itta  bi  (Saftcllo 

1892);  »Corpus  documentorum  inquisitionis  hae- 
reticae  pravitatis  Neerlandicae«  <br«g.  öon  ftrebe« 
ricq,  .^aag  1889);  2anon,  Histoire  des  tribunnirx 

de  i'inqnisitiou  en  France  ($ar.  1893). 
3nquifition<<prin,\ip,  ba«  bem  Jnquifitton«» 

projefe  (f.  b.)  ju  ÜJrunbc  liegenbc  ̂ rinjip,  baft  »c- 
weife  unb  ©ewet*mittcl  öom  öeriebt  unb  nid)t,  wie 

beim  »erbanblungSprinjip  (f.  b.),  öon  ben  Parteien 
nufgefudjt  unb  beicbafft  werben. 

ytttquifittoitdprojcf?  (II  n  t  c  r  f  u  d)  u  n  g  0  p  r  0  • 
je«),  ber  frübere  gemeine  beutiebe  Strafproje»,  in 
welchem  ber  SRidjter  ba«  cinjige  ̂ rojettfubjclt  war, 
im  Wegenfnft  ju  bcin  moberaen  Antlageoerfabren  mit 
feinen  brei  vro^eKfubjelten     ^trafpro^en  1. 

^nnuifitor  dat.),  fooicl  wie  >qiitrcnt;  »iiditer 

bei  ber  Jnauifition  ( f.  b. ) ;  J  n  q  u  i  f  1 1 0  r i  a  t ,  ba*  peiu< 
litbc  »erbörim  ehemaligen  ̂ nauiiitionSprojefjM.Strai^ 
öro,\cfi  ;  i  n  q  u  i  f  i  1 0  r  i  i  cb ,  nneb  Art  eine«  ̂ nquirttoM, 
peiiilid)  au^fragenb. 

Inquisitöii  di  Statu  (Staat^inquifitoren) 
bicR  in  SJenebig  ein  Kollegium  oou  brei  JKicbtcm, 

weldie  ber  9iat  ber  ̂ clin  0.  b.)  1539  junädn't  unter 
beut  sJ(amcn  Inquisitori  dei  Dieci  niebergeiept  batte, 
um  bie  llmerfucbung  )u  führen  in  ben  MriminalfäUen 
wegen  »errat«  öon  atnategebeimniiieu  nnauctwai  ttgc 

Staaten  feiten*  beftodiener  »ürger  ber  9iepublif.  Ut> 
fprünglia^  behielten  ftd)  bie  3«b"  ba«  Urteil  auf  fo!d?e 
llnteruid)ungen  felbft  oor.  ftllmäblid)  aber  erhielt  ba« 
»ollegium  ber  ̂ rei  Strafgewalt,  unb  ihre  »cfugntffe 
erweiterten  fiefa  bahin,  baft  fte  bie  Sicherheit,  SHubc  unb 
Crbnung  im  Staate  überhaupt  ju  überwadien  hatten, 
^ept  erft,  unb  yonr  öon  1596  an,  hieften  fte  I.  d.  S. 
^rrtümlid)  ift  bie  »crwedjfelung  be*  9Jatc«  ber  3cbn 
felbft  mit  ben  Staat*inquifitorcn. 

^(nrotularion  ber  9lfteit  (neulat.),  ebebem  »e» 
^eid)iiung  für  ba«  ̂ urcditfteOcn  ber  Vitien  öon  feiten 
be*lttttergend)t*  behuf*»erfenbung  bcrfelben  an  ba« 

Cbergeridjt,  f.  Äftetwcrfcnbiuia. 
In  saldo  (ital.),  i.  halbieren. 

*  ̂ uf alteren  (ital.).  einfallen.         [beim  Sauen. 
^ttfaltoarton  (tat.),  (Sinfpcidielung  ber  Spcifen 
>ia In brität  (lat.),  llngefunbbcit. 
In  sa  1  vi)  dat.),  in  Sid)erheit,  geborgen. 
hisaina  (lat.),  ̂ rrftnn,  ©eifte*ftörting. 

7;  mar,  Rrci*itabt  im  ruff.  (Ü011D.  »enfa,'  norbmeit 
lid)  oon  »enfa,  an  ber  ̂ fi'a,  mit  4»ird)en,  einer  ̂ Mmb- 
werfeifd)ulc  für  Sdmbmadier*  u.  Xifcblerarbeiten  unb 
<i8t«i)  4847  6inw.  3)er  Vt  rci*  ̂ .  bat  guten  »oben, 

»ergbau  auf  Giien  unb  Xudjfabritatiori. 

^nfoffe,  nnfäffiger  ßinwohncr  eine«  Crtc«,  f.  Ök= meinbebeiiaffett. 

^wf  atiabcl  (lat.,  auch  i  n  f  a  t  u  r  a  b  c  1),  unerf  ättiid). 
3nfat},  in  ftranffurt  a.üJi.  »ejeidmung  für  önpo« 

tqet  (f.  b.);  baher  ̂ nfaptlagc,  »ejeichnimg  für  bie 

höpothefarifdte  .Ulage. 
vtnfdtaUal?  (3  n » f  dt  a « a  1 1  a  h ,  arab.,  »wenn  Wlat) 

e«  will«),  bei  ben  sDiohantmcbancnt  Wiröruf  ber 
gebung  in  Grotte*  Fügung. 

oitirfian ,  Gebirge  am  liniert  Ufer  be*  mittlem 

$>uangbo,  in  ber  fübiidien  Mongolei,  jwifdjen  108  unb 

112°  bjtL  2.  ö.  ©r.,  30—40  km  breit,  2255  ra  boeb, 
im  weftlichen  Xtil  3Kuni  Uln,  im  bftlidien  Snrun« 
bulnfgcbirae  genannt,  1872  öon  »rjematelij  bereift. 

3nf<f>rtftcn  (gried).  Epiirraphäi,  lat.  In*criptio- 
nes)  biettten  bei  ben  alten  »ölfern,  befonber«  ben 
(öriedjcn  unb  9röntern,  nicht  nur  al«  9luffcbriften  in 

unierm  Sinne,  um  »eftimmung  ober  f>ertunft  eine* 
©egenftanbe«  genauer  ju  bejeidmen,  fonbern  auch  in 
öielen  ftäflen,  wo  heute  ein  Sdjriftftüd  über  eine  Sache 

burd)  bie  öffentlichen  »iätter  jur  allgemeinen  ftennt- 
ni*  gebracht  wirb,  wie  ©efejje,  »erorbnungen,  öolfer» 
rechtliche  Abmachungen  u.  a.,  ober  wo  wir  ein  Schrift« 
ftüd  in  ben  Archiöen  niebcrlcgen,  ober  in  ben  »anj« 
leien,  beim  9iecbt«anmalt  ;c. ,  furj,  wo  e«  fich  um 

öffentliche  »etanntmachung  unb  urtunbüebe  flufbe« 
Wahrung  hanbelte.  uerwenbeten  bie  Alten  in  ber^egel 
3,  auf  <stcin  ober  »roitje,  bi«weilen  auch  auf  $>olv 
Ter  (Mrunb  hierzu  lag  eiuericitö  in  ben  im  »erbältm« 

|  ui  mtfter$eit  nur  mangelhaften  Mitteln  einerweitern 
s^ubli,iierung  überhaupt,  anberfeit*  in  bem  (Sbaralter 
be«  antilen  Üeben«,  ba«  in  ber  Cffentlicbfeit  feinen 

j  Sdimcrpunlt  hatte;  baju  gefeilte  fid)  in  Sinjelfällen 
aud)  eine  gewiifc  republifaniidje  Gitelteit  u.  ein  öifent« 
liehe«  SelbftbemuRliein,  ba«  manchen  an  fich  uitwicb« 
tigen  Alten  eine  »ebeutung  über  ©ebühr  oerlieh.  Tic 

griccbifcben  unb  romifchen  bie  alfo  teil«  Auf« 
f  ch  r  i  f  t  e  n  finb,  teil«  U  r  t  u  n  b  e  n ,  finb  bei  ihrer  großen, 
fieb  öon  Ctabr  ju  ̂abr  mehrenben  .yitu  fo  Dtelfeiticj 
in  ihrem  Inhalt  unb  erftreden  fich  auf  fo  mannig» 

faltige  i.,eben«öerbaltniife  ber  Alten,  baft  e*  lein  ©e» 
biet  ber  Altertum*wtffcnfcbaft  gibt,  ba*  nicht  au«  ben 

3.  Siebt  erhielte.  *ür  manche  Seiten  ber  Altertum«- 
lutibe ,  namentlich  bie  (£niwirfelung*gefd)idtfc  bec 
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Schrift  unb  ÄenntutS  ber  oerfchicbenen  griedufcben 
unb  italifcben  Violette,  bilbcn  bie  3-  gerabczu  bie 

roiebtigfte ,  zum  Teil  fogar  bic  einzige  Cuelle.  Gine 
fummarifcbe  Übcrficbt  ber  .t»aiq>tflnficn  mag  bie«  im 
folgcnbcn  bcutlicb  machen. 

Tie  Urf  unben  zunädbft  zerfallen  in  ftaatlicbe  unb 

prioate.  3u  ben  ft  a  a  1 1  i  cb  e  n  geboren  Erträge,  BolfS« 
unb  Senatsbcfcblüffe.  Grlaffc  ober  Berichte  einzelner 
Beamten  ober  Bcbörben.  Bcifpicle  erftercr  Art  fmb 
bie  in  Clhmpia  gefunbene  Bronzetafel,  bie  im  clifetjm 
Tialeft  einen  auf  100  ̂ abre  Zeichen  ben  Stäbteu 

0  Ii-:-  unb  löeräa  wabrfcbcinlicb  im  6.  ̂ nhrh.  b.  Shr. 
gdefaloffenen  BunbeSoertrag  enthält,  unb  bie  Tabula 
Bantina,  glcirbfaUS  eine  Bron.zctafel  mit  einem  Bcr« 
trag  zmiffben  5Hom  unb  ber  ostifeben  GJemeinbc  Bon= 
tia  in  Apulicn  in  lateinischer  unb  osfifdjer  Sprache. 

3ur  öffentlichen  Auffteüung  beftimmtcBolfSbcfdüüife 
ober  Öcfe&c  mürben  bei  ben  (kriechen  nteift  in  SWar» 
mor.  bei  ben  SRBmern  in  Bronze,  feit  AuguftuS  auch 

m  Marmor  eingegraben  unb  fo  befannt  gemacht.  @r» 
halten  finb  fehr  Diele,  griechifche  unb  lateinifche.  Bon 
cxftern  fei  bie  wichtige,  1884  gefunbene  ̂ nfchrift  mit 
bem  Stabtrecht  oon  ©ortnn  (f.  b.)  auf  Kreta,  etwa 
aus  bem  2iabrc  400  o.  Gbr.,  erwähnt,  oon  lateinifchen 
Die  «taoticdjte  ronuicpci  v?)cutctnocn  in  Spanien  wwte 
eine  bcfonberS  zahlreiche  Klaffe,  bic  fogen.  tabulae 
honestae  missionis.  b.  h-  für  ben  einzelnen  Solbatcn 
auf  Bronzctäfelchen  auSgeffclIte  AuS.zfige  aus  bem 
Wefcfc,  mit  bem  ber  Kaifcr  ben  entlaffencn  3olbatcn 

Bürgerrecht  oerlieh.  Much  Senatsbcfcblüffe,  oon  fou« 
öeränen  wie  unterworfenen  öemeinben,  haben  wir  in 

großer  Anzahl  in  ber  SRebrjahl  banbclt  cS  fid)  um 
Berlcibung  bcS  Bürgerrechts  obcrBatronatS  oberfon« 
ftige  ebrenooUe  Auszeichnungen  einzelner.  Unter  ben 
Kunbgebungen  oon  Staatsbeamten  feien  für  Attila 
bie  SRecbnungSlegungen  ber  Beamten  erwähnt, 
welche  klaffe  oon  ;j.  baS  reichfte  SÄatcrial  für  bic 
atbeuifcbcn  StoatSaltertümcr  geliefert  hat.  Au  ibnen 

qchörenbie  attifcheniRarineurlunbcn,  bic 2ri- 
buti  inen  ber  CberrechnungSlamincr,  aus  benen  fich 

bie  §öbe  ber  Beiträge  ergibt,  welche  bie  BunbcS« 

genoffen  nach  Althen  -,u  johlen  hatten,  fowie  bie  3iecr>  = 
nungSlegung  bcr  ftommiffion  für  ben  Bau  bcr  Bro« 
ppläen.  Unter  ben  lateinifchen  3-  ift  eine  ber  inter* 
efianteften  unb  wichtigsten  baS  fogen.  Monumentum 

Ancyranum ,  eine  zugleich  mit  ber  gricchiiehen  Über- 
fettung an  ben  SBänben  eine«  Tempels  ju  Anfßra  in 

Srleinaften  (f.  9lngora » erhaltene  Äopte  beä  oon  AuguftuS 

oerfaßten  unb  an  feinem  URaufoleum  in  9tom  ange* 
brachten  SRecbenfcbaftSbcricbtcS  über  feine  Regierung. 

Su  ftnatlichen  Urfunben  jählen  ferner  bie  Bereich« 
niffe  oon  Beamten  aller  Art  (wie  bic  bureb  hiftorifchc 

^•Ji  htiglcit  ausgezeichneten  fogen.  Fasti  Capitolini, 
baS  unter  AugmtuS  auf  ben  Wunen wänben  ber  Kenia, 
ber  Wohnung  bes  Cocrpontifer,  eingegrabene  Ber» 
icicbnis  ber  römifchen  Cbcrbcnmtcn  feit  Beginn  ber 
Kcpublif),  toon  ̂ rieftern  unb  ̂ rieftcrinnen  ic.  unb 

ihre  3i^ungdprotofoUe,  bie  Acta  bcr  Wroalbrüber 

<f.  b.),  welche  in  großer  3a^>*  nu^  ocr  3eu  000  _ 
214n.l£br.  erhalten  finb.  —  Tie  ̂ Jrioaturlunbcn 
finb  fo  mannigfacher  ?lrt,  baß  eS  nicht  möglid)  ift,  hier 
in  ftürje  ein  Bilb  oon  biefer  Ätaffe  oon  5-  geben. 

$8ir  ermähnen  B.  bic  jablrcicben  ̂ reilaffnngS* 
urfunben  oon  3tlaoen,  mit  benen  bic  iyunbamente  hti 

Tempels  ju  Telphi  bebceft  finb.  frierber  gehören  bic 
Bcfchtüffe  oon  $rioarforporationcn.  womit  biete  ein« 
jelne,  um  bic  florporation  oerbiente  Witgliebcr  bnrch 
tihrenbefrete  auszeichneten,  fowie  bie  an«  mehreren 

3täbten  Italiens  erhaltenen  Beqeichniffe  oon  ömnb« 
ftüden  mit  ben  auf  Wnlaß  ber  milbcn  Stiftungen  2m 

janS  für  Reifen  barauf  gegen  einen  l£rb,unS  b»)Po* 
tbcfarifd)  angelegten  Kapitalien.  9luch  Teftamentc. 

Scbenfungcn,  ftauf=  unb  WietSfontrafte  finben  fich 
unter  biefer  Klaffe  oon  Urfunben.  Tod)  warben  folche 
^rioaturfunben  nur  auSnahmSweife  in  Stein  ober 

©ronjc  aufgcftcllt.  öcwöbnlich  würben  fie  auf  über» 
Wadjfte  i>ol',täfcld)cn  (tabnlae  ceratae)  gefchrieben ; 
folefaer,  Quittungen  enthaltend  würben  1875  mehrere 

$>uubcrt  im  Büreau  eines  BanficrS  ju  Pompeji  ge« 
funben.  Jöierher  gehören  ferner  bie  mancherlei  öffent' 
lieben  unb  prioaten  Befanntmadmngen,  mie  3.  B.  bic 

auf  Scbaufpiclc  bezüglichen  fowie  bic  Uipinti  zu'ißom' 
peji ,  mit  Jvarbc  gefchriebene  Vlnfünbigungen  auf  ben 
Straßenmänben  ber  Käufer,  großenteils  Söahlpro« 

grannue.  Jpierhcr  gehört  aud>,  baß  Sdjüler  ober  JRet« 
tor  einer  ̂ ilbungSanftalt  (zu  Althen  (beS  fogen.  Tio» 
gencion)  jäbelid)  eine  Stcintnfcl  in  bereit  Räumen 
äufftcllcn  ließen,  fojufagcn  ein  OtahrcSprogramm,  baS 
fämtlia>e  Schüler  unb  fiebrer  oerjeiebnete  (»on  weldicr 
Vri  wir  eine  iebr  große  91njahl  h«ben),  ober  baß  ein 
gricchifcher  Athlet  in  rubmrebigen  Korten  auf  einer 
»teintafel  ber  3i<elt  feine  Siege  oerfünbigte,  unb  nn« 
bereS  mehr.  -Gbenfo  mannigfach  iftbiejweite!paupt= 
abteilung  bcr  ̂ .  im  engem  «inne  ober  Vk{ fchrif  * 
ten.  TicJöaupttlaffen  bcrfelben  finb  bic  Seih*,  ©hren* 
unb  örabinfebriften.  Tic  erftern,  bic  eine  für  bicööt* 
ter  beftimmte  Sikihung  begleiten,  finb  für  bie  fnfralcn 
Altertümer,  für  bic  ftenntuis  bcr  rcligiöfen  Seite  bcs 
antifen  Gebens  wie  für  bie  Wpthologie  eine  wichtige 
ClucUe.  Tic  ebteninfd)riftcn  finb  großenteils  Auf 

fchrif  ten  auf  Sodeln  oon  Gbrenftatucn,  für  baS  rö« 
mifchc  Altertum,  für  (äefchichtc  unb  Staatsrecht  be> 
fonbcrS  baburd)  oonÜBichtigfeit,  baß  bic  Kömer  barauf 
bie  Saufbahn  bcS  ©ecbrtcn,  b.  h.  bie  oenoalteten  wn* 

tcr,  in  chronologifcher  JReihcnfolge  aufzuführen  pfleg* 
ten.  Tic  bei  weitem  zahlrcichfte  Klaffe  ftub  enblid)  bic 

(iJrabinfcfariftcn,  bic  baS  antifc  ifeben  überall  begleiten 
unb  tro&  ihrer  einfadjbeit,  ba  fic  oft  nur  Kamen  unb 

Ipcimat  bcS  ̂ erftorbenen  nennen,  boa)  oon  ben  s$cr^ hältniffen  bcr  BcoöKcrung,  wie  3.  B.  ihrer  3Ntfcbung, 

ihrer  Tichtigtcit,  bem  örabe  ihres  S^ohlftanbcS,  ein 
treues  Bilb  geben,  eine  große  3ahl  finb  in  Berfcn, 
oon  benen  freilich  nid)t  oiele  poctifchen  55Jert  haben. 

Bon  ben  übrigen  Klaffen  ber  Auffdjriften  oerbienen 
noch  Erwähnung  bic  (yrenzfteinc,  bie  9Äeilcnfäulcn, 

bie  Auffdiriften  auf  3J?aßcn  unb  ©ewidüen  fowie  cnb' 
lieh  bie  Stempel,  namentlid)  oon  Riegeln,  (inblich  gc^ 
hört  hierher  nod)  bie  große  Waffe  ber  rein  zufälligen 

infebrif Hieben  SBermerfe,  wie  fie  berufene  unb  unbe- 
rufene Jpänbc  ju  allen  Reiten  an  oiclbcfud)ten  Crten 

als  Anbenfen  zuriidlnffen,  z-  B.  bic  zahlrcid)cu  auf 
bcr  KccmnonSfäulc  ,z»  WcmphiS  ober  bic  aus  bem 
7.  Czabrb.  0.  C£hr.  baticrenbe  Sölbncrinfdirift  oon  Abu 
Simbal  in  Kubien,  bic  ein  gricdjifchcr  Sölbnerführcr 
auf  ben  Beinen  eines  KoloffcS  cingelrnbt  hat,  weit  er 
ben  bentwürbigen  Moment,  ber  ihn  fo  weit  oon  bcr 

freimat  geführt,  oerewigen  zu miiffen  glaubte.  Schließ- 
lich noch  bic  fogen.  (Graffiti,  bic  $>ahbtriljcleicn,  wie 

fie  faft  jebeS  !öauS  zu  Pompeji  (baS  Borbell  nicht  )U 

oergeffen)  aufzuweisen  hat,  beo  mannigfaltigftcn  ̂ n« 
baltS (Wahlagitationen,  yiebeSgrüße,  Karifaturcn  mit 
fpottenben  Bemcr(ungcn). 

Tie  Verbreitung  bcr  ?  nad}  3eit  unb  Crt  hängt 

eng  mit  bcr  (Sntwidclung  bcS  autiten  Gebens  zufam« 

men;  baher  auch  bic  gricchiiehen  ̂ .  an  Alter  ben  la» 
teinifeheu  weit  oornuS  tinb.  ,^u  ben  älteflcn  befannten 
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gricchifchen  3.  gehören  neben  ber  oben  erwähnten 
oon  Abu  Simbal  aus  bem  7.  ̂nlirtj.  o.  (5I)r.  bie  auf 
ber  3»fel  Ibera  (Sautortn)  unb  einige  auf  ber  Ctafel 

3KeloS  ( sJWilo)  gefuubenc,  bie  oielleicbt  noch  älter  fmb. 
Tic  griechischen  3-  ber  älteften  3rit  finb  nod)  in  epi* 
dwrifeber  Schrift,  b.  b-  in  bem  ortSüblid)cn  Alphabet, 

gefdmeben  unb  geigen  in  ber  altertümlichen  GJcftal* 
tung  ber  ©uebftaben  fomic  tcilmetfc  aud)  in  ber  Schrei* 
bung  ber  3rilcn  oon  rechts  nach  linfS  ober  nbioed)* 
felub  nad)  rechts  unb  nad)  linfS  nod)  beutlid)  bie  6nt« 

lebnung  ber  Schrift  oon  beu  *i$t)öiüfcro.  3?ou  ben 
röinifcben  3-  reichen  nur  wenige  über  baS  3.  ijahrij. 
o.  ISbr.  hinaus ;  eine  oor  furjem  gef unbene  n>irb  nod) 
bem  6.  3at)rf).  zugewiefen.  3U  Den  äl  feiten  gehören 
bie  3-  ber  ©rabmälcr  ber  Sctpionen  bei  3iom.  Ab* 
WärtS  fönntc  eine  3eitgmr,c  jwifdjcn  Altertum  unb 
^Mittelalter  für  bie  griedjifchcn  mic  lateiniichen  nur 

willfür  lid)  angefefct  "werben.  $ie  geograpbifchc Verbreitung  entfpriebt  in  ibrer  großem  ober  ge* 
ringern  3>id)tigfeit  im  großen  unb  ganjen  ber  ©ebeu 
tung ,  wcldje  bie  einzelnen  Sänbcr  unb  Stäbtc  in  po* 
litifdjer  i>infid)t  unb  im  £>anbelSocrfebr  früher  ober 

fpätcr  eingenommen  haben,  ftür  bie  gried)ifd)en  St- 

ift bemgemäß  baS  eigentliche  ®ried)enlnnb  ber  'Wittel» 
puntt.  fcier  ift  nrieberum  Attila  burd)  bie  jahlreichften 
unb  widuigften  Urfunben  unb  anbre  tnfchriftlicbe 
rtunbc  oertreten,  bie  oon  SolonS  Bett  bis  in  baS 

4.  ̂ abrb-  n.  (Sbr.  reid)en.  AuS  SHiltelgriccbenlanb  ift 

außcrbcm  namentlid)  X  c  l  p  b  t  anzuführen.  i'ateittiicbc 
3.  im  eigentlichen  (yricchenlanb  finb  feiten.  %n  Afien, 

abgefchen  oon  ben  an  ber  ttüftc  gelegenen  altgricdu» 
fchen  Kolonien,  fomic  überhaupt  m  ben  üänbcrn,  bie 
erft  burd)  Aleranber  b.  C*)r.  unb  feit  biefer  .4eit  bem 

Häufchen  tiinfliiii  crfd)loffen  finb,  finben  ftd)  griC' 
d)ifchc  3-  auch  erft  feit  biefer  3eit,  baneben  ebenfalls 

wenige  lateinifchc.  Jm  heften  unb  Horben  übermie» 
gen  bie  lateinifcbcn  Sizilien  hat  bngegen  .ziemlich 

öicle  griednfehe  unb  nur  wenige  lateinijcbc;  in  3üb< 
Italien  ftcllt  ftd)  bas  Verhältnis  fchon  anbcrS.  3"  ben 

übrigen  JcÜcn  oon  Italien  finbeu  ftd)  natürlich  latei* 
nifche  5.  häufig,  grieebifebe  nur  oeretn^elt  ;  eine  Aus* 

nähme  macht  bie  Stabt  "Rom  mit  Umgehung.  SBic 
biefc  an  lateinifd)en  ̂ .  unglaublich  reich  ift.  fo  f)at  ftc 

auch  eine  große  $abl  griedufeber,  aber  faft  nur  aus 
ber  3eit  ber  $>errid)aft  momi  über  Öriechenlnnb.  Jn 
allen  übrigen  üänbcrn  beS  römifdjen  Meiches,  5Worb* 

airila,  3panien,  Sranfreid),  (Snglanb,  ben  :Kkm 
unb  Xonauprooinjen.  ftnb  griedjtfcbc  3-  feiten.  3>ic 
oerfchiebene  Xid)tigfeit,  in  ber  bie  latcinifchen  auftre 
ten,  cntfpridjt  bem  großem  ober  geringem  örnbc  ber 
Siomanifterung.  wie  \.  33.  ©ritannien  faft  nur  3-  »cm 
römifchem  Elitär  aufzuweiten  bat. 

VluBer  ber  gelegcntltdten  Venutiung  burd)  bic.'pifto» 
rifer  bat  Sammlung  u.  wiff enfehaf tlidjc  Verwertung 
ber  griechischen  C\-  f<hon  im  Altertum  ftattgefunben. 
JBcreitcs  ttnftotclctf  erfannte  bie  *iid)tig!cit  ber  in» 
fchriftlidjen  Urhmbcn  über  bie  bramattid)en  Auffüh- 

rungen für  bie  Vittcraturgefcbichte,  wie  benn  feine 

»Dida.Hcaliaec  ganz  f»"f  foleben  ̂ .  beruhten.  5ca 
mentlid)  in  aleyanbriniieher  3eit  würben  für  ocrfd)ic« 
benc  $mtde  au*fübrlid)ere  ̂ nfamitenfammlungen 

angelegt,  fo  oon  VhilocboroS,  ber  nthfebe  (fpigramme, 

Mraterou,  ber  Voltobcicblüfic  fammclte,  unb'bem  ̂ e riegeten  ̂ olemon.  ber  weisen  feine«  3ammelctfcrö 
ben  3pimiamen  Stelofopac  (Säulenflaubcr)  erhielt, 
^ür  bie  latcinifchen  o-  bagegen  ift  nuö  bem  Altertum 
mein  al*  gcleiientlicfae  Veuüßung  nicht  befannt.  2\e 
älteitcn  banbubriitlidien  3ammlunnen  geboren  ber 

tarolingifchen  3«t  an,  fo  bie  80  3.  aui  SJom  cnthnl« 
tenbc  bc<5  Änonnmitfli  üon  Ginfiebeln  (um  800; 
in  einer  i>anbfd)rift  aui  bem  Älofter  Einnebeln 
holten);  bie  SRailcinbcr  SylJo^e  palatina  chriftlicber 

Epigramme.  vJiad)  langer ̂ Jaufe folgen  bie  3ammlun> 
gen  bei*  14.  unb  ber  enten  S>älftc  be«  15.  ̂ ahrh-,  bie 
bc«  befannten  Vollgtribuncn  JHomö,  l£olabi9üen,zi 

(»De^criptio  urbisKomaeeiusqueexoellentiae«.  um 

1344),  bie  gleichfaüei  ftabtrömifchc  beä  öumaniften 

Voggio  (1380—1459)  unbbicaufauSgebebntenSin' 
fen  tm  Crient,  in  Önechenlanb,  Talmaitcn  unb  ota- 
lien  ,zufammengcbrachten  griechtfehen  unb  latcinifchen 
5.  bei  Kaufmanns  ̂ priacuS  oon  Ancona,  mit  bem 

Familiennamen  be'  ̂ iconi  (1391-1457).  ©roß 
ift  bie  3ohl  oon  epigraphifdjen  Sammlent,  welche  im 
15.  unb  IH.Czabrh-.  namentlich  in  Italien  unb  ̂ eutfeh* 

lattb,  teils  umfaffenbe.  teils  lolale  Sammlungen  Oer« 
anftnlteten.  üeßterer  Art  ftnb  bie  erften  gebruefien  flei' 
nen  Sammlungen  oon  $eftberio  Sprcti  über  9ia« 
oenna  (Veneb.  1489),  ̂ onrab  $eu tinger  über 

Augsburg  (AugSb.  1505;  2.  AuSg..  3RainLz  1520)  unb 

ÖuttichtuS  über  SRainj  (baf.  1520);  grönern  Um« 
fangS  unb  mit  Venuhung  ber  altern  hanbfchriftlichen 
Sammlungen  hergefteüt  tft  bieftabtrömifdiebeS  Jvian 
ceSco  begli  Alhertini,  gewöhnlich  mit  bem  Tanten 
beS  VudjbrudcrS  SKajodji  bezeichnet  (1521).  3^ic 

erfte  umfaffenbe  Sammlung  oon  (größtenteils  lateini* 
fchen)  3.  ift  bie  oon  Apian  unb  AmantiuS  in  3n« 

golftabt  1534  oeröffcntlichte,  unb  bie  erfte  fm'tentatifcbe 
oammlung  ber  latcinifchen  ̂ .  groften  StilS  ift  bte 
beS  oortreftlia>en  4Kartin3mctiuS(Antwerp.  1588). 
Leiber  fällt  in  bie  gleiche  ̂ eit  baS  Jreiben  fpftemati 
fd)er  ̂ älfcher.  Wie  namentlich  beS  Architeften  Virro 
i!  i  g  0  r  i  0  a  uS  3i  eapel  ( gef 1. 1 583 ),  beff  cn  <paup  t  werf ,  eine 

alpbabchfd)  gcorbneteßncpflopäbie  aUc*öiffenSwür^ 
bigen  in  2«  ftoliobänbcn  (in  Jurin»,  neben  fchr  oie= 
len  echten  Urfunben  laufenbe  oon  gefälfebten  enthält, 
beten  Unechtheit  erft  erheblich  fpäter  erfannt  würbe. 

3i>ährcnb  bie  ̂ ahl  ber  lateinifchen  3.  i"  ftetem  3m * 
nehmen  begriffen  war,  blieb  ber  ®ewmn  für  bie  grie« 
ctiiicoeu  )iiiuut)U  etn  oct  wettern  genngeier,  wen  tn 
ben  alten  ̂ jeüenenlänbern  wenig  geifttges  Sehen  mehr 
herrfchte  unb  unter  ber  Xürienbcrrichaft  t^remben 

meift  ber  3Mtritt  oerfchloffcn  war.  6rft  bie  ftd)  all- 
mäblid)  auSbilbenben  biplomatifd)en  Beziehungen  er» 
fdjloffen  auch  bie  Ükiecbenlänbcr  ben  JVorfchem  unb 
gelehrten  Sieifenben  (etwa  feit  bem  16.  Ctabrb-).  unb 
oon  ba  an  battert  eine  SMethe  oon  Sammlungen  grie' 

chifcher  ̂ .  'SaS  auf  bem  Öebiet  ber  lateinifchen  fepi- 
grapbic  Üigorio,  baS  leiitetc  auf  bem  ber  gnechtfeben 
ber  f  ran  jöftfehe  Abbe  iKtchael  Fourmont  (geft.  1745) 

in  fchamlofen  5«lfchungen.  3)cn  Öcbanfen ,  bie  biS' 
her  erfchienenen  epigeaphifeben  3&rte  unb  gelegent' 
liehen  Vublifationcn  lateinifdjer  wie  gricchifcher  C\.  mit 

Venummg  aüeS  erreichbaren  neuen  Materials  aus 

.V>anbid)riften  unb  Criginalcn  zum  erften  Corpus  in- 
Mripaonnm  z«  oereintgeu,  faftte  Ci.  Scaltgcr  unb 

ließ  ihn  burd)  (Brüter  jurAuerübrung  bringen  (>In- 
scriptiones  Hiitiqttae  totius  orbi»  roniaui«.  ixtbclb. 
1003).  Xieicm  ̂ erfe  folgten  bis  ̂ um  ®nb«  beS  18. 
oahrb.  nod)  elf  größere  Sammlungen,  oon  Xoni. 
WubtuS,  JRctncfiu*.  Spobn,  Fabretti,  (3ori,  ÜJairatort. 

ber  eine  neue  3uiammenfaffung  beS  SKaterialS  oer- 
fuchte  (»Novus  tlu'saura*  vetmim  iuscriptionum«, 
sJJiail.  1735  42,  4  5öbe.),  IKaffci,  Vafnottei,  Cberici. 
Tonat.  Xcr  4Waffe  ber  f alfeben.  fd)lcd)t  überlieferten 

unb  interpolierten  3.  gegenüber  forberte  juerit  Sei« 
010  Waffci  (IH75    1755) 3urüdgeben  auf  bieCri« 
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ginnte  unb  AuSfdjluB  aüeS  Verbädtfigeu.  Tie  oon  j  Stobt  Moni,  oon  $>cn,sen,  bc  SHoffi ,  Voraiantt  unb 
ibm  für  bic  lateinifrocn  3-  begonnene  fnftematifdjc  Hülfen;  Vb.  7  (1873),  (Jnglanb.  oon  fcübncr;  Vb.  h 

ftntit  festen  bann  fort  öaetano  SKnrini  (1742—  (1881,  2  Ile.),  Afrifa,  oon  SBilmannS,  baju  ein 

1815)  unb  Varl.  Vorgbcf  i  (1781—1860)  unb  feine  Supplcmentbanb  oon  Gagnat  unb  Sdunibt  (1891  — 
3ind)folgerunb  fdjufen  )o  berlipigrapbif  fidiern  ©oben.  1894);  Vb.  9  unb  10  (1883),  fübitalüdje  Kaub» 

Sürbtegried)ifdKn^.n)urbebereiQcntlidb,c5(nöpfcr  fdwften,  Sizilien  unb  Sarbinicn.  oon  SRominfcn; 

unb  Vegrünbcr  ber  cpigrapbifd)en  TiS$iplin  91uguft  Vb.  11  (1888),  UJiittelitalicn  (I.Teil),  oon  Tormann  ; 

Voedb  (f.b.2).  Auf  feine  Vcranlaffung  unternahm  1  Vb.  12  (1888),  Sübfrantrcid)  (Gallia  Narbonensis), 
bie  Verlmcr  Atobemic  ber  Söiffcttfdjaften  bie  Heraus» '  oonlptrfdjfclb;  Vb.  14  (1887),  Altlatium,  oonTeifau ; 
gäbe  fämtlidjer  errcidibarcu  grieduieben  3-  «n  bem  Vb.  15  (1891),  ftabtrömifdjc  3-  auf  allerlei  (jJcrät 
•Corpus  inscriptionum  graecarum«.  Tic  (fogen.  instrumentum  domesticuni).  oon  Steffel. 
Bearbeitung  beforgte  Vocdb  anfangt  allein ,  fpäter  (EincTOcrtoone(Srgän$ungbcSScrfeSbilben»Exempla 

unter 9Äittt)trfung  oon  (Srnft'iurtiuSunbAbolf  ttira>  scripturae  epigraphicae  latinae  a  Caesaris  dicta- 
boff,  unb  mit  bem  4.  Vanb  (Verl.  1856  59;  baS  toris  morte  ad  aetatem  Iustiniani«  oon  Hübner 
erfte  Heft  oon  Vb.  I  erfebien  1825)  war  baS  S&rf  t>ov  (Verl.  1885),  Sdjriftprobcn  oon  ca.  1200 ntttStont« 

läufig  abgeidjloffen.  Tie  im  Üaufe  bereit  burd)  jabl*  mentar.  Ten  3*wden  bcS  »Corpns«  bient  bie  »Ephe- 

reidjc  Ausgrabungen  unb  iHeiien  erfolgte  geioaltige '  meris  epigraphica«  (Verl.  1872  ff.).  —  Tie  latei 
Vcreidterung  beS  infebriftlicben  aJfatcrialS  ocranlaittc  nifd)cn  cbriftlidjen  3-  beS  Altertums  ftnb  gefammelt 

ben  $lan  ju  einer  neuen  Sammlung  aus  allen  teilen  I  für  9iom  oon  bc  Iftoffi  (9iom  1857—88,  2  Vbe.),  für 
ber  SjcUcncnroelt.  Von  biefem  großartigen  Unter*  ftranfretd?  oon  2e  Vlant  (^8ar.  1856  —  65,  2  Vbe.), 
nehmen  liegen  bis  jefct  üor:  »Corpus  inscriptionum  für  Spanien  (Verl.  1871)  unb  ̂ Britannien  (bat.  1876) 
atticarura«  (bearbeitet  oon  ftirebboff.  Äotjler  unb  oon  Hübner,  für  bic  Sibeinlanbc  oon  ft.  £  ftrauS 

Tittcnbcrgcr,  3  Vbe  in  5  Tin.,  Verl.  1873-93,  nebft 1  (frreib.  1890  —  93,  2  Sic.),  ̂ ur  (Sinfübrung  in  baS 
3  Heften  eines  SupplemcntbanbeS,  1877—91);  »In-  [  Stubium  ber  latemifdjen  3.  beitimmt  ift  bie  Samm< 
scriptiones  Graecae  antiquissimae  praeter  atticas  lung  oon  SöilmannS  (»Exempla  inscriptionum  lati- 
in  Attica  repertas«  (oonSiöbl,  baf.  1882);  »Inscrip-  narum«,  Verl.  1873,  2  Vbe.).  TaS  infd)riftlid)e 
tiones  graecae  Siciliae  et  Italiae  etc.«  (oonftnihcl,  SWaterial  für  bic  italifd)en  Tialeftinfcbrifien  ent« 

baf.1890); »InscriptionesGraeciae  septentrionalis«  ]  balten  bic  Seife  oon  Aufredet  unb  ttird)boff  (»Tie 
(Vb.  1,  brSg.  oon  5R.  Tittenberger.  1892)  unb  »In-  umbrifeben  SpraAbettttnälcr« ,  Verl.  1849  51,  2 
scriptiones  graecae  insularutn  Maris  Actoiei«  (oon  ;  Vbe.).3Jiommfen(»Tieuntcritalifd)enXialclte«,2eipv 
.V>iUer  o.  (Winringen,  Üfg.  1, 1895).  parallel  mit  bem  1850),  ftabretti  (»Corpus  inscriptionum  Italicarum 

neuen  Verlincr  »Corims«  läuft  bie  oon  Metoton  unb  '  antiquioris  aevi«,  lurin  1867),  3wtaieff  (»Sylloge 
VidS  ocröffentlidjte  »Collection  of  ancient  greek  in-  inscriptionnmOscarum«,  ^JeterSb.  1878),  beffcn»In- 
scriptions  in  tbe  British  Museum«,  oon  ber  bereits  {  scriptiones Italiae  mediae  dialecticae«  (^eipj.  1884) 
2  Vanbe  (Cjtorb  1874  u.  1883)  unb  ein  Xeil  beS  unb  »Inscriptiones  Italiae  inferioris  dialecticae« 

brüten  (baf.  1886)  oorlicgen.  $ie  jablrcidjcn  öinjel» ,  läKoSfau  1886»;  $auli  ( -Tie  3.  ber  norbctruShfdjcn 
fammlungen  entjieljen  ftd)  fyier  ber  6rmäl)nung,  ju«  Alphabete«, Üeipj.  1885)  unb  baS  »Corpus  inscriptio- 
mal  ftenaa)  unb  nad)  in  baSVerliner  »Corpus«  über*  num  etruscarum«,  bearbeitet  oon  Tanicllfon  unb 

geben.  Außcrbem  fommen  für  bie  griedufeben  nod) '  ̂auli  (baf.  1893  ff.).  Vgl.  ifarf elb,  (MricdnidjeGpi- 3al)lreicbe  ̂ eüidjrtften  in  Vetradjt,  namentlid)  bic  oom  grapbif,  unb  l^übncr,  wömi)d>e  Gpigrapbit,  in  3.  o. 

Äaiferlid)  beutfd)cn  ard)äologiid)en  hintut  b<rauS.  aRüUerS  »Jpanbbud)  ber  flafufdjen  wtertumSroiffen^ 
gegebenen  »SXitteilungen«  unb  baS  oon  ber  Ecole  :  fd)aft«,  Vb.  1  (2.  Aufl.,  iVür.d).  1891).  Von  ber  Ata 

tran^aise  d'Athenes  publizierte  »Bulletin  de  cor- !  bemie  ber  VJiffenfdjaften  ju  ̂ ariS  berauSgegeben, 
respondance  hellenique«.  (Sine  für  Stubien,Uocde  erfdieint  feit  1881  „aueb  ein  »Corpus  inscriptionum 

cmpfeblenSiocrte  Auewnbl  bietet  TittenbergerS  »Syl-  semiricarum«.  -Über  bie  altperfifdjenftcilinfdjriftcn 
löge  inscriptionum  graecarum«  (Seip).  1883).  ßine  !  in  Auen  f.  Mcilfd)rift;  bic  b,ieroglnpl)i|d)en  3-  inilgnpteu 

Sammlung  ber  gried)ifd>en  XialcÜinfdjriftcn  gibt 1 1\  ̂ieroalnpf»en. 
(±AU[\  berauS  (Dötting.  1884  ff.).  %ü  2 dm»  nehmen,  f.  Bcditcl. 

(Ibenfo  Inn  bie  Verliner  Atabemie  ein  »Corpus  Insectivöra  (.int. .  »^nfeltenf reffer«),  eine  Crb 
inscriptionum  latinarum«  begrünbet,  baS  je^t  nung  ber  Säugetiere  tj.  ̂nfeftenfreffer i ;  aud)  eine  Ab 

feinem  AbfdjluB  entgegengebt.  £ic  Seele  biefcs  Un»  tcilung  ber  fcanbflüglcr  (f.  b.);  ferner  fooiel  roie  o» 
temebmens  mar  2t).  aKommfen,  incldjer  ben  H>lan  fetten  rwffenbc  Vflnnjen. 

ennnorfeu,bieVearbeitung geleitet  unbjumleil  fclbft :  ̂ (ttfetten  (Herbttere,  fterfc,  ̂ erapoben,  In- 
auSgefübrt  bat.  $u  (ürunbe  gelegt  ift,  »ie  bei  ben  I  secta,  Hexapoda),  bie  oberfte  ttlafie  ber  tiJlieberfüfjcr 
griednfeben  3-,  bie  geograpbifdje  Einteilung,  fo  baß  (f.  b.),  luftatmenbc  Jierc,  beren  Slörper  in  ber  Siegel 
bie  mfcbriftlicbcnTeiihnälcr  einer  jeben  Sanb)d)aft  unb  beutlid)  in  ttopf,  Vruft  u.  Hinterleib  gefonbert  ift  unb 

Stabt  bereinigt  ftnb.  (Srfdjienen  finb  bis  jc^t :  Vb.  1  brei  Vein »  foroie  meift  aud)  ji»ci  crlügclpaare  bat. 
(Verl.  1863  ,  2.  AufL  1892),  cntbaltenb  bic  3-  «"S  Xer  itopf  ift,  obroobl  er  beim  (imbnjo  aue  mebreren 
bei  Jeu  ber  ifiepubltl,  bearbeitet  oon  Wtommkn  (ba^u  ;  Segmenten  entftebt,  ungegliebert  unb  trägt  auf  ber 

ein  oon  ,u.  :K:tut.i  berauSgegebener  Safclbanb  mit '  Cbcrfeitc  Augen  unb  ̂ üblcr,  auf  ber  Unterfeite  bie 
ben  nod>  oorbanbenen  Tenfmälem  in  JyaffimileS);  i  ftaun>crf$cugc.  2)ie  3fül)ler(5üblbörncr,  Antennen) 
Vb.  2  (1869),  Spanien,  oon  ©.  fcübner  (1.  Supple»  fmb  geglicbert,  aber  in  Jorm  unb  Wröfje  febr  oev^ 
ment  1892);  Vb.  3  (1873),  Criettt.  gried)if(be  unb  idneben  (f. Abbilb.  bei  »Antennen«).  Ter  Munb  («yig. 
Tonauprooinjen,  oon  Dominien  (Supplement  1889  l   4,  S.  268»  ift  oon  ben  ttautoetf  ̂ eugen  umgeben. 

93,  3  Hefte);  Vb.  4  (1871).  S&mbinfdjriften  oon  iWan  unterfdjeibet  bic  tinpaarc  Cberlippe,  tocld)e  ihn 

Pompeji,  Herculancmu  unb  Stabiä,  oon  $a\\Qt>  oon  oorn  bei  bebedt,  unb  brei  ̂ aar  feitltd)  bctoeglid)C 
meiftcr,  Vb.  5  (1872—77,  2  Ilc.),  Cberitalteu,  Miefcr,  näiulid)  ben  rediten  unb  ben  lititen  Cbeniefcr 
oon  Wommfen;  Vb.  6  (1876  —  94  ,  4  Tic),  3.  ber  (üJi'inbibcl),  redueu  unb  linlcn  Unterttefer  (Warillat 
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3nfeftell  (tförpcrbau). 

Jlit 

Cbeilippe  Marilla 

£ia.  1.   3Jiiinbteilc  ber  =d>a!x  (Blaifa),  Crbnunn  ber  (Herab 
fhifjUr.   Unterlippe  bcutUd»  au«  jrart  Wulften  jufammenae|e$t. 

ftifl.  2.  Dlunhieite  pon  Authopbora   ftifl.  3.  TOunbtetle  Huer  SRüde 
(Culex,  Zweiflügler). 

Llir 

Mit 

JUg.  4.  Wunbteile  oon  3d>meuerlinaen.  VinM 
oon  Zvtrxii*.  redjt«  oon  Ncx-tua. 

Sifl.  1  —  4.   Wunbteüe  oon  ̂ nfeften. 

A  SIntennen,  (il  (Jungt,  H  Stecbborftc,  Lb  Unterltope,  I.br 
Cberltppe,  Lt  tippentafter,  Md  »Janbibeln,  Mi  Warilla  (Jtufiel), 

H\.t  Auf  erofter ,  O  äuaon.  Oc  9lee«naufl«n ,  Pg 'Hebtfn'.un;i*n. 

unb  bic  au«  ber  ©erfdjnteljung  oon  $n>ri  fliefern  her- 
oorgegangene  Unterlippe  ( jrocite«  ober  hintere«  Wa- 
rillcnpaan,  toeldjc  ben  sI»unb  oon  hinten  ocrfcblieRt. 
Tic  Cbcrfiefer  finb  meift  fetjr  rräftig  unb  haben  feinen 
Toftcr,  roäbrenb  bic  übrigen  Sief  er  je  einen  folgen 

(Mieter >  refp.  üippentafter»  tragen.  Tiefe  (Srunbforot 
ber  ̂ rcfttoerfjcugc  ift  jebod)  nur  bei  ben  bci&cnbcn 
unb  fnuenben  3-  (\.  ©.  bei  ben  Däfern)  oorbanben. 

hingegen  bei  ben  ftedjcnben,  faugenben  uub  ledenben 
mehr  ober  weniger  abgeänbert.  So  finb  bei  ben  öaut« 
flügtern  Untertiefer  unb  Unterlippe  jum  «uflecfen 
oon  ftlüfftgretten  ftarl  oerlängert;  bei  ben  Schroetter 

lingen  legen  fid)  bic  Untertief  er  *u  einem  Düffel  $U' 
lammen,  loährenb  bie  übrigen  Teile  faft  ganj  oer» 
(Ummern;  bei  ben  ̂ toci*  unb  ftalbflüglcrn  finb  bic 
Micfer  meift  ju  Stedjorganen,  bic  Unterlippe  bagegen 

nt  einem  Saugrüffel  umgemanbelt.  —  Ter  ©ruft' 
taften  (Xhorn?)  roirb  au«  brei  Segmenten,  bctn©ro . 

sIRefo»  unb  SNetatborajr.  gebilbet,  bod)  fdüieftt  ftd)  bem 
lefttera  mitunter  noch  ber  erfte  öiiitcrlcib«ring  feil 
an.  .^cbeä  Segment  beftcht  au«  mehreren  Stücten. 
fln  ben  ©einen,  oon  benen  jeber  ©ruftring  ein  ©aar 
trägt,  unb  bic  je  nad)  ihr«  ©crioenbung  al«  SJauk 
Schwimm *,  Wrab  x.  ©Jcrtjcuge  ocrfdiiebene  öcftalt 
jeigeu,  unterfebeibet  man  fünf  flbfcbiütte,  nämlidj 
Hüfte,  Scbentelring,  Sdpnfcl,  Schienbein  unb  5UB; 
leiüercr  enbet  mit  ttrallen,  Miauen,  \vif tiapoen  ;c.  Tic 

cjleicbfaU«  am  Tbornr  entfpringenben  Jlügel  finbeu 
üch  nur  am  au«gebilcu'ten  C\nfe(t  oor  unb  geben  oout 
Würfen  be«  aRefo-,  refp.SJcetotboror  al«  ©orber .  refp 

Hiuterflügel  au«,  ©iclfad)  ift  jebod)  nur  ein  t;<i«u 
oöllig  cnttoidclt,  loäbrcnb  ba«  anbre  flein  bleibt  ober 

gan.j  eingeht.  Wud)  oöüig  flügellofc  3-  nnb  betanut 
rWanje,  Sau«  2C.i,  ober  ei  finb  bei  berfelben  Wrt  ge- 

flügelte ©kibdjen  neben  ungeflügelten  Männchen,  unb 

auch  uutgefehrt ,  oorhanben.  ©eint  ftlug  btlben  ent» 
locber  bürd)  befonbere  $>a!cnoorrid)tungcn  ©orber« 
unb  Hintcrflügcl  beticlben  Seite  ein  Wanjc«,  ober  ba« 

o'.t'Vti  bebient  fid)  überhaupt  nur  eine«  ©aarc«,  mbc« 
ba*  anbre  al « f ogen . Tectfl üge ltü  1 1) t r c n ) in  ber Äu  1k 
bic  jartern  eigentlidjen  ftlügcl  fd)ü^t.  Tie  Flügel 
finb  ihrer  (Enthebung  nad)  nid)t«  al«  plattgebrüdte 
i>autau«ftülpungcn  Cöautblafeu)  unb  befteben  baber 

au«  jmei  eng  aneinanber  ltegeuben  ©latten,  bie  auften 
mit  w.uiu'n  ober  Schuppen  (bei  Schmetterlingen )  In- 
bedt  fein  fbnnen.  ftmftfjcn  ben  ©latten  oerlnufen 
bie  Trad)een  für  bot  Flügel  unb  jetebnen  fieb  auf  ber 
Cberflädje  al«  fogen.  kippen  ober  iMbern  ab,  bereit 
flnorbnung  oon  ben  Spjtemattfern  jurUnterfd)eibung 

ber  Gattungen  unb  Birten  benußt  mirb.  ©ei  ben  t^lic» 
gen  unb  SNüdcn,  ben  fogen.  ̂ -oeiflüglent,  T»nb  bie 

V>intcrflügcl  in  (leine,  gcfticlte  ©lä*d)cn,  bic  Sdnoing- 
(ölbcben  ooer  Walteren  (f.  b.),  umgeioanbelt.  Ter 
Hinterleib  (^Ibbomen).  an  tocld)cm  bei  ben  enoad) 
inten  3.  bie  ©eine  fehlen,  beftcht  au«  hwbften«  jebn 

Segmenten  < fingen»,  oon  benen  jebc«  toieber  au«  ei 

nem  JHüdcn«  unb  ©auebteil  iufammengefept  ift.  'rlllc 
biefc  Teile  finb  bureb  roeidje,  bebnbafc  l^lenflwute 

oerbunben ,  fo  baft  ber  Hinterleib  einer  ftarten  «u«- 

behnung  <j.  ©.  beim  *Jeibd)en  in  ber  Träcbtigfeite- 
oeriobe)  fabig  ift.  Wn  ben  hintent  Segmenten  befin* 
ben  ftcb  oft  allerlei  Anhänge  um  bni  Alfter  ober  bie 

,  Wcfcblcd)t«öffnung  herum,  toeldje  al«  2cgefd)eiben. 

üegebobrer,  öiftitacbel  (ftig.  5),  ̂ Ifterjangcn  tc.  bic- 
nen ;  eö  unb  ennoeber  umgooanbcltc  Segmente  felbft 
ooer  beren  Wliebmafien.  Terirtftcr  liegt  ftet«  am  ©nbc 
bc«  legten  Äuigc«.  bic  öcfdilcd)t«öffnung  etnigeSringe 

mehr  nad)  oorn  auf  ber  ©aucbfcitc.    -  Tic  fcaut 
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^tlfeften  (innere  Crganc,  9cerocnföftem). 260 

ber  3'  t>cftc^t  aud  einer  eitrigen  üage  gelten  unb  ber 
oon  biefen  abgeidjiebenen  tfbttinfd)id)t,  bie  bünn  unb 
iDCtrf)  bleiben ,  aber  aud)  fehr  bief  unb  bort  werben 
fann.  Stalffal^e,  bie  bei  beut  Hauptpanzer  ber  Mrcbfc 
eine  fo  große  Slolle  ipielen,  tragen  hier  nur  feiten  zur 

(Srhöbung  ber  Hautfeftigfett  bei.  Die  ftärbung  ber 
Haut  ift  äußern  mannigfaltig  unb  roirb  teils  oom 
tibittn.  teils  oon  ber  .flellenfdncbt  barunter  bebingt; 
febr  häufig  liegt  ihr  aber  (ein  roirtlicber  ftarbitoff, 
fonbevn  nur  eine  Interferenz  bcS  Siebtes  Z"  örunbe 
(,V©.bei  ben^radjtfäfern).  DcrDarmfanaKftig.5) 

ift  meift  febr  fompliziert.  Der  jroiicben  ben  3)<unb= 
teilen  liegenbe  Scblunb,  in  welchen  bie  oft  umfang« 
reieben  Spcicbclbrüfen  münben,  führt  in  eine  meift 

enge  Spciferöbre,  rocldie  in  ber  ©ruft  liegt  unb  fid) 
am  Cnbc  bäufig  zu  einem  flropf  erweitert.  GS  folgt 

bann  im  Hinterleib  ber  eigentliche  SNogen  i  iilmlno  • 
mögen),  ber  aber  mitunter  nicht  fdjnrf  nadj  Dorn  unb 

binten  abgegrenzt  ift, 
u.  barauf  ber  Darm, 

©ei  mandjen  IHaub« 
mietten  tcpteDt  na) 

zmifeben  Stopf  unb 
(IbpluSmagen  ein 
©or=oberftaumagen 
ein,  beffen  fräftige 
muStulöfcSkmbung 

innen  mit  bidem  Gbi' 
tin  überzogen  unb 
mit  Seiften.  gähnen 
unb  ©orften  befefct 

ift.  Scblunb,  Speifc« 
röhre  u.  ftaumagen 

gehören  ebenfogut 
nneberdnbbnnnber 
äußern  Haut  an,  finb 
nur  Ginftülpungen 
berfelben  unb  roeoV 

fein  bei  ben  Häutun« 
gen  (f.  unten)  ihre 
(ibitinbeflctbung. 

9ln  ber  QJrenjc  ton 

SRagen  unb  Darm 
münben  in  letytern 

eine  \'in  vi^i  (jroei  ober  mehr,  felbft  Hunberte)  langer, 
f  abenfönntger  ©linbfcbläucbe.  bie  fogen.  SR  a  1  p  i  g  b  i  • 
fdjen  Wefäße  (f.  b.),  welche  barnnrtige  Stoffe  ab^  I 
fonbem  unb  baber  bie  liieren  ber  3-  oorftellcn  ( «Vig.  I 
5 1.  T  t  du  beim  Alfter  fmb  manchmal  n  od)  befonbere 
Drüfen  oorbanben,  beren  ä^enbeö  ober  übelriccbcnbeS 
Sefrct  eocnfowobl  wie  ber  mandjmal  wiUtürlicb  cnt= 

leerte  Slot  als  ©ertcibigungSwaffc  bient.  Wnbre  Drü' , 
fen  ber  Haut  fmb  bie  SadjSbrüfen,  bie  namentlich 

bei  tofaben  ben  Üeib  mit  flodigem  $Jad)S  (tyiber) 
einhüllen,  ferner  finb  hier  noch  bie  Spinnbrüfcn 

3u  nennen,  yvm  lange,  im  Hinterleib  liegenbe  ©linb* 
idjläudje,  beren  WusführungSgang  auf  ber  Unterlippe 
münbet  unb  ein  an  ber  üuft  ju  einem  ftaben  gerin> 
nenbeS  Seiret  abfonbert,  baS  in  ftonn  oon  ©eweben 
unb  $>üQcn  ben  Saroen  unb  befonberS  ben  puppen 

zum  Äfdjuß  bient  (f.  unten),  ©ei  Sanken  finben  ftd) 
tn  ©ruft  ober  Hinterleib  eigentümliche  3 1  i  n  t  b  r  ü  f  c  n 
oor.  Gnblicb  beü>en  Diele  Ü&ibcben  oon  Hautilüglern 
im  Hinterleib  Wiftbrüfen  (ftig.  5),  beren  in  einer 

befonbem  ©laie  aufbewahrter  Seift  burd)3JiuSfelbrurf 
auf  biefelbc  in  ben  Wiftftadjel  entleert  unb  fo  in  bie 
Sttcbwunbe  gebracht  werben  fann.  (^n  äbnlicber 
tsJeifc  fließt  bei  manchen  faugenben  ̂ .  ber  Spcicpcl 

Serbauuitfllapparat 
btr  »irne. 

auä  ben  3pcid)elbrüfen  in  bie  mit  ben  Kiefern  gc» 
rnodnc  3Sunbe.)  I'ast  Hcr  j  (SRüdengefäß)  liegt  im 
Hinterleib  auf  ber  JRürfenfcite  nabc  ber  Haut,  ift  burd) 

Cucreinfcbnümngen  in  Kammern  geteilt  unb  wr« 
längert  fid)  nad)  Dorn  in  bie  9lorta,  midie  bis  jimt 
Hopf  reid)t.  $a«  meift  farblofc  ©lut  (mit  ©lutförper* 
eben)  ftrömt  burd)  feitlicbc  Öffnungen  in  bie  Hämmern 
ein,  roirb  burd)  ̂ ufammcn.jiebung  bcö  Her,jenS  in  bie 

Slorta  getrieben,  ergießt  fiefc)  bann  frei  in  ben  2eibe** 
räum  unb  ftrömt  oon  ba  in  ben  üürten  jroifdwn  ben 
Crganen  roteber  ,mm  Hcrjen.  $icfe  ©ereinindjung 
beS  Hrcidlaufs  erflärt  ftd)  aus  ber  ftorm  unb  9lnorb' 

nung  ber  Wtmung«iroerfjeuge,  roeldje  fid)  als  luft» 
fübrenbe  9löl)rcn,  7rad)ecn  (f.  b.),  in  allen  Crganen 
oerjroeigcn  unb  iljren  üuftbebarf  burd)  Spalten  tn  ber 
Hörpcrl)aut  (9ltemlüd)er,  Stigmen)  erhalten.  2>ie 

Stigmen  liegen  auf  ber  ©renje  jroeier  STörperringe, 
Hillen  aber  na-:-  am  Hopfc;  ber  I lirrar  befißt  meift 

jroci,  baä  ̂ Ibbomen  b,öd)ftenS  ad)t  1-aarc.  $3afferbe' 
roobncnbc  üoruen  oon  ftäfem,  fliegen  je-  naben  aber 
oft  nur  jroci  Stigmen  am  6nbe  be$  Hinterleibe«  ober 
aud)  gar  feine  (fogen.  gefdjloffeneä  iracbeenfnftem); 
in  leßterm  ivoU  gelangt  bie  im  33nffer  gelöfte  Suft 
in  bie  Xradjecn  entroeber  burd)  befonbere  blattartige 
ober  fabenförmige  Siemen  (Irad)ecnhcmen),  ober 
burd)  ben  Tonu.  ober  enblid)  burd)  bie  gefamte  Haut, 
öute  ftlieger  baben  an  ben  irnd)een  befonbere  fleine 
Säde  (Iracbeenblafen),  bie  oor  bem  glug  Doli  2uft 

gepumpt  roerben.  @igcntumlid)  unb  in  feiner  ©ebeu* 
tung  für  ba*  Xier  nod)  roenig  erfannt  ift  ber  ftett« 
lörper  (corpus  adiposum),  ber  fid)  befonberd  reidt» 
lid)  roäb,renb  ber  üaroenjeit  unter  ber  H«"t  jroifd)en 

ben  Gingeroeiben  »orfinbet  unb  aus  fetthaltigen  gellen 

beftebt,  an  rocld)en  fid)  jab,lreid)e,  überaus  n-nte  $ra< 
cbeen  oeräfteln.  @r  ift  roabrfdjeinlid)  in  erfter  Sinie 
ein  SJtogaun  oon  9iefert)eftoffen ,  bie  bei  ber  WuSbiP 
bung  beS  oollfommenen  ^nfettö  jur  Anlage  neuer 
HBrperteile  unb  zum  33ad)ätum  ber  öiefcblcdikorgane 
bcnu&t  roerben.  ̂ n  ib,rem  ©au  fdjließen  fid)  bem 

JVettf  orper  bie  8  c  u  d)  t  o  r  g  a  n  e  ber  fieudj tf äf er  an,  paa* 
rige,  zorte  platten  an  ber  ©aud)fläd)e  beS  Tliorajr 
ober  9lbbomcnS,  roelcbe  teils  aus  blaffen,  eiroeißrci> 
djen,  teils  aus  tömd)cnreid)cn,  b.antiaureb,altigen 

gellen  bcftcljen,  jroifdjcn  benen  fid)  Jrad)een  unb 
Heroen  in  äußerit  reid)en  ©erzrocigungen  ausbreiten. 
Die  feinem  ©orgänge  beim  2eud)tcn  finb  nod)  niept 

genau  befannt. 
Das  9icrocnfpftcm  (5ig.  ̂ .  3. 270)  beftebt,  roie 

bei  faft  allen  Wlicberfüßern,  aus  (Viebirn  u.  ©audiftrang. 
Sle^terer  fe$t  ftd)  bei  febr  oiclcn  üaroen  unb  manchen 
ausgebilbeten  ̂ -  aus  einer  Mette  oon  ©angltcn  ,yu 
faminen.  oon  benen  jcbcS  bas  ihm  zugehörige  ftör* 
perfeciment  famt  einhängen  (©einen  x.)  oerforgt. 
^m  Jhoro?  finb  alfo  brci  oorhanben,  im  Hinterleib 

aber  bödjftcnS  nur  ad)t,  ba  baS  le&te  ((i11)  einen 
Äompier.  mehrerer  im  ßmbroo  nodj  getrennter  Öong 
lien  barfteüt.  ©ei  anbern  ̂ .  oerfd)melzen  bann  bie 

HintcrlcibSganglien  mein-  unb  mehr  miteinanber  unb 
enblid)  auch  mit  ben  brei  ©ruftganglien,  fo  baß  im 
ftärfften  J^all  ber  ©erfürzung  ber  ©auchfette  nur 
eine  einzige  Keroenmoffe  in  ber  ©ruft  eriüiert.  TaS 
Webern  liegt  im  Hopf  unb  ift  befonbers  in  feinem 

obent  Stüct  (bem  Cberfd)lunbganglion  0)  ftarl  auS« 
qebilbet,  am  oollfommeuften  bei  ben  feelifd)  am  höd) 
Ifen  ftchenben  Hautflüglern ;  eS  entienbet  bie  Sinne* 
neroen  unb  fcheint  ber  Sty  ber  feelifeben  Ibätigfcitcn 

Zu  iem.  TaS  untere  Stücf  iUuterfd)luubganglion  1") 
oerforgt  bie  SWunbteile  mit -Heroen  unb  fdjeint  bie 
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270 ^nfeftcn  («ugen,  $öm>erfjcuge  :c,  ftortpflanjung). 

SJctucgungcn  flu  regeln.  "Wußerbem  enlipringt  Pom 
Webint  baS  Softem  ber  SdjIunbnerDen  (mit  bem 
Stirnganglion  S),  unb  in  ber  9iäbc  eine«  Wnugliott* 

ber  SÖaitdifcttc  yreigen  fid)  Heroen  ab,  welche  otcüctdjt 
bem  SnmpatbifuS  ber  Wirbeltiere  entsprechen.  Site 
W  ngen  ftnb  bei  faft  allen  3.  Dorbanben  unb  |U  bober 
3>oütomntcnbeit  nuSgcbilbct;  es  gibtjufammcngefc&te 
obcr^Je&augcn  unb  einfache  ̂ unhnugen  ober  Ccellen. 

l'cfctere  flehen  meift  \a  breien  auf  bein  Scheitel  (Scbei* 
tclnugen,  y  ftig.  Sie  beiben  nur  feiten  fehlen* 
beu  ober  burd)  einfache  flugen  erfe&ten  3c  eh  äugen, 

0» 

\ 

GH 

fltg.  ß.  Hcroe  nfpftem  tinti  Jl^ftr«  (linM)  unb  ftincr 
Sarvt  <«<*«). 

s  »rlmganglien,  A  «ugfnganglttn.  O  Gkbim  (Cberf*lunbganfl. 
lion),  I" UntCTf<$lunbgangIion, »i>  "ftanglien  be»  *au<$ftrange#. 

aud)  lotgen  ber  aus  Dielen  einzelnen  ivläcbcni Bretten  > 
beftebenben  ipornbaut  facettierte  klugen  genannt, 
liegen  an  beiben  Seiten  ber  Stirn  unb  breiten  fid) 
niebt  feiten  über  einen  großen  Seil  bes  Stopfen  au« ; 
ftc  haben  oft  mebrere  taufenb  JVncetten.  9Wit  ben 
^unflätigen  feben  bie  ̂ .  genau  fo  wie  bie  Wirbeltiere, 
mit  ben  juiammengefetucn  Wugen  jeboeb  in  onbrer 
Weife,  ̂ ebe  Facette  enttoirft  nämlid)  niebt  ein  SMlb* 
(ben  bec  ganzen  Wegcnitanbca  auf  ber  Weßbaut,  fon 

bem  bilb'ct  nur  ben  ihm  gernbc  gegenüberliegenbeu 
"Quillt  ab ;  iomit  erhält  baS  ̂ nfctt  nur  ein  ein  ugc*, 

aber  an*  Dielen  fünften  moiaifartig  w'ammcngcieß 
te*  SBilb  bc*  Wcgenilanbes  >t>fll.  «iuk,  =.  i5.*Ji.  Ubri 
gen»S  fdjeinen  bie  3-  iberoegungen  weit  bcücr  wahr 
umchmen  al*  formen.  Sie  ̂ unftaugen  bienen  loobl 

,uun  Sebett  in  nächster  9iabe.  äJcandjc  ttnterf (beiben 

fcarben  febr  gut.  Jbörwerf  jeuge  in  ©lafenform  mit 
!pörftetnett  (Ctolitben)  im  Innern  fotnmen  bei  3.  nur 

ganj  auSnabmSioeife  Dor,  bodj  fann  bie  ftäbigfeit  «1 
hören  nicht  bejtoeifclt  »erben;  genriffc  vvufcbreden 
haben  enODcber  am  Anfang  beS  .vnntcrleibeS  ober  an 
ben  SSorberbeincn  eigentümliche  Webilbe,  bie  wahr 
fchcinlidj  jum  .frören  bienen.  Scr  Saft f in  11  wirb 

Dor(utgSn>eife  burd)  bie  ftübler,  bie  Safter  ber  SRunb 
teile  unb  bie  Sarfcnglieber  ber  ©eine,  aber  aud>  burd» 
Anhänge  ber  gefamten  fraut,  j.  bie  Saftborften 
am  ftorper  jarter  ̂ nfcftenlarocn,  Dermittclt.  9i  i  e  cb - 
werf  jeuge  fommen,  toie  CS  f(beint,  allgemein  oor 
unb  haben  ihren  Sife  auf  ber  Cberffädje  ber  Wühler 

meift  in  befonbern  Wrübcben.  ;W. )l reiche  erjeugen 
roiUrürltd)  Saute,  unb  jroar  meift  bureb  Reiben  Don 
Körperteilen  aneinanber,  x.  99.  ber  Sdjenfel  an  ben 

klügeln  ober  beS  einen  tflügcls  am  anbern  (£*u» 
febredeu)  ober  ber  JpintcrleibSringc  an  ben  ftlügel* 
beden  (Ääfer)  :c.  GineWriSroinmcl  haben  bicfßänn« 
eben  mancher  Gifaben  am  Einfang  be«  £>tntcrlctbes( 
itno  nuicpcn  octnni  oiei  i.onn,  ̂ (aiiaicc,  <?icnen,  cytie- 
gen  u.  n.  bcüpen  in  ben  Stigmen  bünnbautige  3«n» 
gen,  meldte  beim  Slitg  Dibrieren  unb  jufammen  mit 
bem  Sigenton  ber  fdjmirrenben  Jvlügcl  bas  mummen 
beroorb  ringen. 

tlortyflaniiing  brr  ̂ nfeften. 
Sie  Srortpflanjung  ber  3.  ift  Dortoiegcnb  jtoeige» 

ichledjtlid».  Sie  männlichen  unb  tDeiblidjen  Organe 
roerben  fcfaon  im  ISmbrno  angelegt,  entioideln  ftd>  je- 

boeb erft  in  ber  legten  ̂ criobe  be<s  Saroenlebene'  ober 
im  ̂uDDenjuftanb  unb  treten  faft  immer  nur  bei  bem 
uouenbeten  ̂ nfeft  ht  Munition,  roenn  ftc  nid>t  (toic 

bei  ben  meiften  mcibli(hcn  ̂ n^io^ttf»  t>cr  gefellig  le» 

benben  3.)  überhaupt  unau^gebilbet  bleiben.  Wann« 
eben  unb  Weibchen  unterfebetben  ftd)  audj  äußerlich: 

cjcroöbnlich  ftnb  erfterc  fchlanler,  mit  DoOIommenern 
Sinnesorganen,  größem  Wühlern,  fd)&nercr  Färbung 
oerfeben  unb  bemegen  fid)  leichter  unb  fdmcüer. 
meilen  bletben  bie  Weibchen  flügellos  unb  larDenäbn« 
lieh,  bod)  fann  aud)  txxi  Verhältnis  umgelehrt  feht. 
\70be  unb  @ierftod  ftnb  faft  immer  paar,  aber  in  febr 
loecbfelnber  $orm  unb  3flhi  Dorbanben.  Samen  unb 

®ier  gelangen  in  bie  paaren  Samen«,  refp.  Eileiter 
unb  merben  entmeber  (nur  bei  ben  (Eintagsfliegen)  bi» 
reit  nad)  außen  entleert,  fo  baß  alfofür  jebeSQlefdüecbt 

em^aar  CffnungenDorhanben  ftnb,  ober  treten  in  einen 
unpaaren  Wang  u.  Don  ba  aus  in  bas  gleichfalls  unpaare 
©egattungSorgan  ( Äute,  refp.  Scheibe)  ein.  Manche  ̂ . 
Iwben  Srüfen,  beren  Saft  einen  Äitt  jur  Weftigung 
ber  Gier  liefert  ober  jum  Binolen  ber  öefcbledjtetetre 

bei  ber  ̂ Begattung  bient.  J\aft  allgemein  ift  im  Weib- 
dten  ein  Behältnis  für  ben  aufgenommenen  Samen 
<  reeeptaculnm  seininis)  Dorbanben,  in  melcbem  ber* 
iclbe  oft  iahrelang  lebenbig  unb  tauglich  bleibt  Sie 
Gier  werben  bann  bei  ihrem  Surcbgang  burd)  ben  Gi 
leiter  befruditet.  inbem  aus  jenem  ocbälter  ein  roenig 
Same  austritt,  iöei  jablreidjen  ̂ .  cntmidcln  fid)  aber 
aud)  unbefrudjtete  Gier  teils  zufällig,  teils  regelmäßig 
unb  oft  fogar  mebrere  Wenerationen  hinbureb.  So 

finbet  fid)  ̂ arthenogenefe  ( f.  b. )  gcfe&mäßig  bei  Scbmet » 
tcrlingen  unb  sBlattläufen,  Lienen,  Wefpen,(MaU-  unb 
^lattmefpen.  «11*  ben  unbcfruditetcn  Giern  entfteben 

im  allgemeinen  beibc  Wefcbledjter,  bei  ben  in  Sterftaa  - 
teu  lcbctiben.v>D/menopicren< Lienen  :c. »,  mie  es  febeint. 
nur  Männchen,  iöei  ben  Sölattläuicn  u.  a.  folgt  auf 
eine  ober  mehrere  iolcbei  eingefd)led)tlid)en  (Venera 
tionen(n>ährenb  ber  nlio  nur  &>cibd)en  Dorbanben  ftnb) 
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^nfeften  (SebcnSweife,  Gtntciütng). 
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t'tct*  eine  3wetgefd)lei$tli<iic  Gkncratiou  mit  Wärm* 
d)cn  unbScibcbcn;  bteangefd)(ed)tltcbenQ)enernrionen 
felbft  Tonnen  roteber  unter  ftd)  berieftieben  fein  ff.  0»e- 
ncrarion*wecf)icl>.  9?on  einigen  SRüden  (Cecidomyia, 

Miastor)  ftnb  bereite  bie  Samen  fortpflanzungSfähig, 
inbem  ftd)  in  ihrem  Jnncnt  junge  Samen  auf  Soften 
be*  Fenförper*  unb  ber  jcrfallenbcn  Organe  berSWut« 
terlaroe  cntroirfcln.  Uiur  menige  3.  gebären  lebenbige 
^unge,  bie  übrigen  legen  btc  (Eier  (ogl.  Safcl  »(Sicr«, 

Fig.  13  — 16  [$b.  5,3.426] >rtb.  Sie entwirf elung  be* 
(Smbrtto*  nimmt  febr  öcrfd)iebcne  ̂ eit  in  Wnfprucb, 
ift  mefentlid)  ton  ber  Xempcratur  abhängig  unb  fann 

burd)  biete  auf  langest  gehemmt  werben.  4lm  hinter* 
leib  ber  Gntbröoncn  Dieler  Birten  finbet  man  oorübcr= 
gebenb  nodb  beutlidje  Spuren  oon  ©einen,  fo  baft  bie 
Annahme  berechtigt  ift,  bie  3-  ftammen  Don  Bieren  ab, 
luelcbc  ben  beutigen  Saufcnbfüftern  äbnlid)  waren. 

Sie  bem  ßi  cnticblüpfenbe  Saroe  ift  in  ber  Siegel 
toon  bem  gefcbled)t*reifen  Stere  ocrfd)iebcn  unb  man* 
belt  ftd)  meift  erft  burd)  Diele  Häutungen  unb  SNeta« 
morpbofen  in  bie  Form  bc*  lefotern  um.  lief  er 

libergang  Dolljicbt  ftd)  bei  ber  fogen.  unoollfom* 
menen  i'ietamomhoie  (insecta  ametabola:  n> n  1  b 
flügler,  ©erabflügler)  a Ii mätj lieft,  aud)  bleibt  babet 
ba*  Sier  beweglich,  frißt,  erhält  mit  ̂ unchmenber 

©röße  Flügelftummel  ;c.  Sie  Same  beftflt  babti  ent« 
weber  frfjon  annäbernb  bie  gleite  Seben*wcife  wie 
ba*  ooUenbcte  ̂ wdi.  ober  weicht  aud)  fnerin  wefent* 

lid»  ab  unb  lebt,  wie  5.  33.  bie  Samen  ber  ©intag*» 
fliegen  unb  SibeHen,  im  SSaffer.  Sei  ber  oollfom* 
menen  3JJ c : a mo w !i o * e  (i.  metabola)  öerwanbelt  ftd) 
bagegen  bie  Same  junäAft  in  eine  ruhenbe,  feine 
Nahrung  aufnehmenbe  Puppe  (m^rrjfalibc),  au* 
welcher  nad)  mandjerlet  Umformungen  ber  innern  Dt* 

§ane  ba*  geflügelte  i^nfeft  (jmago)aus«fd)lüpft.  Sie 
nmen  biefer  y.  weichen  in  ©eftalt,  Seben*weife  unb 

(Srnäbrung*art  febr  ftarf  oon  bm©cfcbled)t*tieren  ab; 
audj  beftfcen  fte  häufig  ölicbmaf$en  an  Körperteilen, 
an  meldten  foldbe  fpäter  fehlen.  Söurmfönniqe  Sar» 
oen  ohne  ©liebutaßen  unb  aud»  wohl  ohne  befonbem 
Äopf  heißen  9Raben.  folcfte  mit  beutlichem  köpf  unb 

2  lu'uu;  fowie  mit  brei  Paar  Füßen  an  leptenu  :ila  « 
pen;  biete  haben  häufig  auch  am  Hinterleib  Fuß* 
ftummel  (Saucbbeine,  «fauchfüße,  ?lfterfüßc,  Wach» 
febieber).  Stet*  nehmen  bie  Samen  fchr  reichliche 

Nahrung  auf,  entwideln  unter  wiebcrholten  $>äu 

tun  gen,  oon  benen  auch  bie  i>aut  bc*  Vorher*  unb 
innterbarm*  betroffen  wirb,  alle  Seile  be*©efd)led)tS' 
ricr*.  lagern  namentlich  auch  in  bem  mächtig  ent» 
wirfeiten  ?fettrorper  ba*  ,jur  weitern  Umwanblung 
nötige  SRaterial  ab  unb  oerpuppen  fich  bann  ;  hierbei 
üerferrigen  fte  oft  mit  ihren  Spinnbrüfen  über  ober 
unter  ber  6rbe  ein  fcbü&cnbc*  ©efpinft  (Hof on)  unb 
werben  bann  unter  ftbftreifung  ber  ipaut  mi Ii  uppe. 
©ei  biefer  liegen  bie  äußern  Körperteile  best  geflügelten 
3nfeft*  entweber  frei  (pupae  liberae),  ober  unter  ber 
hornigen  puppenbaut  (pnpae  obtectae),  ober  felbft 
nod)  unter  ber  leftten  fiaroenhaut  (pupae  coaretatae). 
«ocbSeenbigung  ber^uppenjeit  arbeitet  ftch  boS  reife 

Jier  (bie  ̂ mago)  au*  feiner  i>üü*c  fteroor,  breitet bureb  $Mutbrud  unb  lebhafte*  Einatmen  bon  Suft 
bie  Flügel  ic.  auä,  welche  nun  oöllig  erhärten,  cntläBt 
ben  üt  ber  frühern  ̂ eriobe  angefammellen  öorn  unb 
ift  nun  jur  Fortpflanzung  bereit. 

Hrkenilvetfc  ber  ciiu'cf im.  CHnteilunfl. 
Xic  Sebenfifweife  ber  ̂ .  ift  ungemein  mannigfaltig. 

911*  Nahrung  bienen  aüerlei  pflanzliche  unb  ticrifchc 
Stoffe.  Ta  bie  3obl  ber  ̂ flanjenfreffer  unter  ben  ̂ .  \ 

bietenige  ber  ̂ flanjcnarten  bcträdjtlid)  überfteigt,  bie 
Jnbwibuenjahl  ber  meiflen  9lrtcn  fchr  anfehntidt  unb 
ber  9cabrung*bcbarf  oieler  Samen  oerhältni*mäfjig 
groß  ift,  fo  würben  bie  Eingriffe  ber  3.  in  bie  ̂ flan» 
jcnwelt  balb  ben  Untergang  ber  lehtcrn  jur  Folge 
haben,  wenn  nid)t  wieber  anbre  3-,  welche  al*  Samen 

im  Seth  ber  ̂ flanjenfrcffer  fchmaro^cn,  in  entgegen» 
gefettter  JRidjtung  mirtfam  mären.  s?lud>  bie  ̂ Wetten» 
freffer  unter  ben  Säugetieren,  bie  Sing'  unb  filcttcr« 
böget  unb  manche  9ieptilien  bertilgcn  bie  3. «»  gm« 
Ren  Waffen.  Für  bie  ̂ flanjcnwclt  hnben  aber  bie 

^.  noch  eine  anbre  Sicbeutung,  infofem  fte  bei  beren 
Befruchtung  fo  wefentlich  mitwtrfcn.  baß  manche  ̂ Jfl  an ' 
jen  bei  aller  Q)unft  be*klima*  unb  be*  ©oben*  in  gc^ 
wiffen  ©egenben  nicht  fortfommen,  weil  bort  bie  ̂ . 
fehlen,  welche  in  ber  Jpcimat  ber  pflanze  bie  ©efrudV 

tung  beforgett.  <ßflanjen  unb  ̂ .  haben  fld)  für  biefe 
Serhältniffe  gegenfeitig  angepaftt,  unb  fo  ftnb  für  gc- 
wiffe  ̂ flanjcnartcn  ganz  beffimmte  ̂ nfeftenarten  al* 
53efrud)ter  nachjuweifen  (weitere*  f.  Slütcnbeftäubuna, 

@.  132).  gnbltd)  ftnb  fte  aud)  wirlfam  bei  ber  ©efeiti- 

gung  abgeftorbeners?flanjen  fowie  toter  Xiere.  Scbäb» 
lid)  werben  fte  befonber*burch3efftörung  bonftultur* 
gewächfen  (f.  SBalboerberber,  mit  Jafcln);  läftig  werben 

bielc  ben  9Jienfd)cn  unb  höbern  Jicren  al«  ̂araftten. 
Sirenen  %u^en  gewähren  nur  wenige,  wie  Seiben* 
fpinner,  Lienen,  Sd)arlachläufc,  bie  Spanifchc  fliege  :c. 

Sie  3.  nehmen  unter  ben  Sirbcllofen  neben  ben 

höhem  (jebnfüfjigen)  Srcbfen  unb  ben  Stntenfchnedcn 
(ISepbalopoben)  bie  höchftc  Stufe  ein,  wie  au*  ben 
oiclfcirigen  unb  oft  wunberbaren,  auf  feelifdje  Sehen* = 
äuRerungen  h'nbeutcnbcn  ̂ anblungcn  hemorgeht, 
weld)c  bei  ben  Bereinigungen  zahlreicher  ̂ nbioibuen 
zu  gemeinfamem  Eitlen  in  fogen.  lierftaaten  (Lienen, 

'ilmeifen,  Termiten)  mit  ausgeprägter  flrbeit*teilung 
befonber*  auffällig  werben.  2)ie  ̂at)l  ber  betannten 

j  Birten  beträgt  mehr  al*  200,000,  btejenige  ber  wirflieb 
j  oorftanbenen  wirb  aber  auf  eineaRillion  gefchä^t.  Sie 
finben  fich  über  bie  ganze  (5rbe  bi*  zu  ben  äufjcrften 

j  Frenzen  ber  Vegetation  Oerbreitet;  nach  ben  l'olen 
Zu  nimmt  bie*lrtenzahl  fowie  öröfjc  unb  jarbenpradtt 

ber  ̂ ubioibuen  ab,  bie  3<ü)l  ber  le^tcrn  bagegen  oiel' 
I  leicht  zu.  Sie  flehten,  unfebeinbaren  Vlrten  überwie> 

I  gen  natürlich  allenthalben.  SBebingt  wirb  bie  Bcrbrci» 
tung  in  oieler  Beziehung  aud)  oon  ber  Pflanzenwelt. 

SÖiandje  Wrtcn  oerbreiten  ftd) ! v-eit  burd»  SjJanbcrungen. 

'  bie  fte  einzeln  ober  febarenweife  untentehmen;  anbre 
ftnb  burch  Äolonialwaren,  lebenbc  pflanzen  oberSiere 

j  (al*^arafttcn)  oerfdjleppt,  aud)  btreft,  wie  bie  Lienen, 
1  übergcfiebelt  worben.  Foffil  finben  firf)  ̂ .  bereit* 
in  ben  älteften  Schichten,  unb  zwar  in  fo  oerfdnebenen 

Formen  oor,  baß  fchon  bamal*  etn^roftcr  Reichtum 
an  ihnen  oorhanben  gewefen  fein  mim;  meift  ftnb  frei» 
lid)  oon  ihnen  nur  btc  Flügel  erhalten  geblieben,  unb 
biefc  reidjen  leiber  oft  zur  ISrfcnnung  ber  Sicre  nicht 
au*.  $ux  Steinfohlcnjeit  fd)cinen  bereit*  Schmettere 
linge  ep ifttert  zu  hoben,  obwohl  im  allgemeinen  Mäfcr, 
öcirab»  unb  9Jcpflügler  oorherrfeben  (f.  bie  Sibellc  oon 
Solnhofen  auf  lafel  »Juraformation  II«,  Fig.  11). 
5Hcid)  an  Birten  unb  Jnbioibucn  ftnb  bie  Ierttärfd)id)» 
ten(  Aphfc,  Indusia.  Monophlebus,  ilylothrites.  Neo- 
rinopsis  unb  Phry^anea  auf  lafel  »lertiärfonno« 
tion  II  - ),  aber  immer  noch  finben  fid)  oerhältntöntämg 

weniqe  gegenüber  bem  Keidjtum  ber  Wegenwart.  "?lu* 
beut  SBiDCän  allein  ftnb  gegen  1300 Birten  bcfnnnt  unb 

gehören  faft  alle  lebenben  Wnitungeu  an. 
Sic  Einteilung  ber  J.  hat  feit  ben  Reiten  Sin 

nc"*,  ber  fte  nad)  ben  Fingorganen  oeriud)tc,  fchr  gc- 
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3nfeftcnbeftäubuitö  —  ̂ nfeftciifteffcitbc  ̂ ffonjen. 

mcchfclt;  in  bcr  Wcgcnwart  nimmt  man  auf  bie  na» 
türlid)C  (b.  h-  931utdO  3?envanbtfcfjaft  SRüdficbt  unb 

ift  babci  ju  folgenben  (Srgebniifcn  gefommcn:  Tie 
älteften  3.  finb  bicjcntgcn,  bei  bcncn  in  feinem  ficbenö« 
alter  eine  Spur  oon  klügeln  öorhnnbcn  üt;  oon  ben 
übrigen  finb  bie  mit  bciijcnben  SRunbteilen  mehr  bcr 
urfprünglicöen  Sonn  treu  geblieben  als*  bie  mit  fau* 

genben  sJWunbteilcn.  3m  einzelnen  laffen  ftd»  oller- 
bing*  bie  ©eiiebungen  bcr  Crbnungcn  i«  werben 
in  bcr  iHegcl  10  unterf (hieben)  pi  einnnber  nod)  nidd 

genau  ermitteln,  inbeffen  ift  et  boch  j.  ©.  uemlicb 
ucbcrgeitellt,  baf{  bic  Schmetterlinge  oon  ben©hrt)ga» 
niben  abftainmcn  jc. 

1)  glügellofe  (Aptor»,  »pteren).  t\t  bierber  0f hörigen  JJ. 
fafcte  man  aua)  wobl  als  eine  «bteilung  ber  fflerobflüßler 
auf  (f.  ?9pUren«). 

2)  (Serabflügler  (Orthoptem,  Orthopteren). 
3)  galfcbnefflügler  (P»eu4ont<uroptora,  $feuboncurop> 

teren),  oon  ben  ec&ten  91e»fiüglern  bauptfdctliaj  burd)  tat 
SBorbanbenfein  einer  ooUfouimenen  9»etamorpbofe ,  oon  ben 
Öerabflüglern,  mit  benen  fie  oft  pereinigt  werben,  burd) 
ben  «au  ber  bünnbüutignt  ftlügel 

4)  Sie  »ftü  gier  (Xeuroptera,  9leuropteren). 
5)  gfldjerf lügler  (Strep«iptpr* ,  Sl 
6)  Jtafer  (Coleoptern ,  Äoleopteren). 
7)  $autf(flg(er  (Hympnoptern ,  ̂menopterm). 
H)  $a(bf  Iii  gier  (Hemlptera,  ̂ emipteren). 
»)  3toeiflügler  (Dlptera,  Dipteren), 

lü)  Sa)metterlinge  (Lepidoptera ,  i'epibopteren). 

SlidljereS  über  tiefe  Crbnungcn  f.  in  ben  fie  bctref= 

fenben  'rlrtifeln. 

IViUrrntnr.]     £ic  VitimitiU'  Über  btC  ̂ nfeflCtl« 
funbc  ober  (Entomologie  ift  ungemein  reichhaltig; 

e«  gibt  auch  eine  große  SÖienge  Vereine  unb  ̂ citfehnf» 
ten,  bie  ftd)  auSfehliefdich  mit  3-  befc&äftigen,  j.  ©.  bic 

»berliner  Gntomologifche  ̂ eitfdjrtft« ,  bie  »Stettincr 
(Entomologifd)C  3e'*im9" '  °'c  »Annale»  de  la  Society 
entomologique  de  France«  sc.  ̂ u  nennen  ftnb  in 
erfter  fitnie:  Smammcrbatn,  Bijbel  der  natuure, 
ofhistoric  der  Insekten  (Üciöen  1737  -38);  SRefau» 

mur,  Memoire*  pour  servir  ä  l'histoire  des  Insec- 
tes (©ar.  1734  —  42,  6  ©be.);  Sonnet,  Traite 

d'insectologie  (bnf.  1745,  2  ©bc.);  JHöfel  0.  9Jofen> 
hof,  3nfeftenbeluftigungen  (9Jürnb.  1746—55),  nebft 
ttleemann«  ©etträgen  (1792—95,  mit  trefflichen 
Slbbilbungen);  bc  ©eer,  Memoires  pour  servir  A 

l'histoire  des  Insectes  (Stodh.  1752—78,  8  ©bc.); 
Ünonct,  Traite  anatomique  de  la  Ohenille  qui 

ronge  le  bois  de  saule  (i>aag  1760);  ftabriciu«: 
Philosophia  entomologica  (Hopenbag.  1778),  Ge- 

nera Insectorum  (1777)  unb  Entomologia  systema- 

tica,  emendata  et  aueta  (1792—96,  4  ©bc.;  3up= 
plcment  1798—99);  Üntrcille,  Histoire  naturelle 
des  Crustaces  et  des  Insectes  <©ar.  1802  1805, 

14  ©be.);  Hirbn  unb  Spence,  Iutroduction  to  en- 
tomology  (2onb.  1815  —  26,  4  ©be.;  beutfd)  oon 
Cfen.  Stuttg.  1823  -  33  ,  4  ©bc.);  ©urmeifter, 
franbbud)  ber  (Entomologie  (©crl.  1832  55, 5  ©be. ) ; 

Saoignt),  Memoires  sur  le»  animaux  sans  ver- 

tebres  (©ar.  1816);  3trau*«Türtheim,  t'onsi- 
derations  generale*  snr  l'anatomie  comparee  des 
animaux  articules  (Straßb.  1828,  Anatomie  be<( 

1>f aitäferö > ;  i'aeorbaire,  Iutroduction  ä  l'etude 
de  rentomologie  (^ar.  18;«-38,  2  ©bc.);  Wre« 
na di er,  Untcifuchungcn  über  baö  3cborgan  ber  Ho 
thvopoben  (Dötting.  1879);  (irncr,  Tic  ̂ bnftologic 
bcr  facettierten  klugen  oonMrcbfcn  unb  ̂ nfcftcnfSftcn 

1H91);  tialmc'n,  ,'Utr  IWorphologic  bc^  iracheenfn 
ftcnW(Vcipi.  1H77);  3tcin,5ie  rociblicbcn  Ü>efchlcd)t^ 

orgnne  bcr  Steifer  (öerl.  1847);  i;aco,iC«2;  uthicr*, 

Recherches  sur  l'armnre  genitale  des  Insectes 
C*iar.  1849—54);  Weidmann,  Gnttoidelung  bcrTt« 
ptcren  (üeip».  1864);  üanboi^,  lon^  unb  3timmnp* 
parate  ber  ̂ .  (baf.  1867);  Tcrfelbe,  Jierfrimmcn 

(fVrciburg  1874);  SKancr,  Cntogeuic  unb  ̂ bnlpgc= 
nie  bcr  ̂ .  ©ena  1876);  ©raucr,  3t)fteinatüd)*3oo* 
logifd)c3tubicn(Sicn  1885);  Scubber,  ̂ oifUe^O« 

3ittclä  ».itanbbudjber^aläontologie«, üRünd).  188ö>; 
Siubbod,  3)ic  3innc  unb  bae  geiftigci]eben  berliere, 

in«bcf.  bcr  ̂ .  (beutfeh,  £cipj.  1889);  »ollar,  Katet» 
geid)ichte  ber  f  dtfblidbcn  ̂ .  ( *>icn  1 837 ) ;  9i  a  $  c  b  u  r  g. 

Tie  f>orftinfcftcn  (Öcrl.  1837— 44,  3  ©be.;  neue 

«u8gabe,  ©icn  1885);  ̂ ubeid)  unb^titfdje,  i'ebr* 
buch  ber  mitteleuropäifchen  ^orftinieltcnfunbe  (baf. 

1885  ff.;  juglcid)  al«  8.  tfufL  oon  Sat|eburg«  »Balb- 
üerberbern«);  Siörblinger,  Tie  tleinen  3einbe  bcr 

öanbiotrrfdjaft  (2.  "ilufl.,  Stuttg.  1869);  Terfelbe, 
iicben^rociic  oon  ̂ orftlerfen  (2.  «ufl..  baf.  1880»; 

Inf  che  n  ber  g,  Tie  3.  (33b.  9  oon  SBrebmä  »Tier» 
leben«,  3.  Muri.,  fieipj.  1892);  Terfelbe,  ̂ raftiid* 

C^nfeltenfunbe  (öretn.  1878  —  80,  5  Tie.);  öraber. 
Tie3.(3Rünch.  1877—79);  $>enfd)el,  Tie  febäb  lieben 
gorft'  unb  Cbftbauminfelten  (3.  VluH.,  ©erl.  1895); 
Öoffer,  ̂ rarid  ber  ̂ nfeftenfunbe  (Sien  1892); 
Scblechtcnbal  unb 33ünfcfae,  Tie^.(2eipj.  1879); 
ftolbc,  (Einführung  in  bie  Äenntniö  bcr  3-  (©crl. 

1889— 93);£>agen,  Bibliothecaentomologica(fieip« 

Ufl  1862—63,  2  500C.). 
^nfeftenbeftättbttttg  unb  ̂ nfeftettblüHflc 

v47rlanjen(Eutoraophilae),  f.'ölutenbcfiäubuna,  6. 1 3 1 . 
^nfeftettfrcffcitbc  'i< flauten  (hierju  bie  lafel 

»^ufeftenfreffenbe  ̂ flanjen«),  eine  (Gruppe  oon  ©c« 
loächfen,  b,auptfächlicb  ani  ben  Familien  ber  Trofc 
raccen,  Utrifulariacecn,  Sarraceniacecn  unb  9icpen« 

tbacecn,  welche  (Einrichtungen  -,um  Sang  oon^ufelteu unb  ähnlichen  Tieren  benucn  unb  btefelben  unter 
WuSfcheibung  eine«  8«nncnt3  teilmeife  auflöfen.  Tic 

erfteSiachricht  über  eine  berartige  ̂ flanje  tourbe  1769 
oon  bem  amcritnniidfcn  9iaturtorfd)cr  (£Ui$  in  einem 

©rief  an  ainne*  gegeben  unb  betraf  bie  ©entfliegen* 
faüe  (Dionaea),  welche  in  ihren  bei  ©erübrungen 
lebhaft  jufainmentlappcnben,  gewimperten  unb  bor 

itigen  ©lättcrn  ̂ nfeften  fängt  unb  audfaugt.  Ti> 
berot  legte  ihr  bereit«  ben  Tanten  einer  »flcifdjfreffen» 
ben«  ̂ Iflau^c  (une  plante  preaqne  carnivore)  bei. 
(Ein  ähnliche« ©erhalten  beobachtete  JRotb  1782  an  ben 
Sonnentauarten  (Drosera)  unfrer  $orfwicfen.  beren 
©lätter  reichlich  mit  fcbleintnuSfonbernbcn  Trüfen 
bebedt  finb  unb  fiel)  ebenfalls,  wenn  auch  langiamer. 

um  ba«  gefangene  C\nfc(t  fcblieftcn.  Cbwobl  nun  biete 
unb  fpäterc  ©eobaebter  behauptet  hatten,  baB  bie  ge- 

nannten Trofcraccen  bie  ̂ nfeften  ober  auch  auf  bie 

©lätter  gelegte  ftlciicbftüdcbcn  oermittelft  ber  auege* 
fd)icbenen  Safte  auflöfen  unb  oerbauen,  erregte  bieie 
^lnftcht  ein  allgemeinere«  Wuffcben  bod»  erft,  nadjbent 
Tarwin  eine  iHcibc  ft)itcmatifd)er  ©eobachtungen 
unb  ©erfuebe  an  biefen  ©flan jen  begonnen  unb  beren 
(Ergebniffe  gelegentlich  in  Wbbanblungcn  fomie  fpäter 

(18*75)  in  einem  befonbem  ©ud)  oeröff entlicht  hatte. 
^nl)lreid)c  ̂ orfchcr,  wie  fcoolcr,  (lohn.  ̂ Rorren,  ̂ ar« 

ming,  Stein,  Hurp.  Äortbale,  -Sunidnuanu.  ©cecari, 
Cubeman«,  Wocbel  u.  a.,  beschäftigten  fieb  cbcnfnllo 
mit  beut  intereffanten  (^egenftanb.  (Gegenwärtig 
Icnnt  man  ca.  350  Birten  infeltenfreffenber  ̂ flaujen 
nii6  15  (Mattungen,  oon  benen  djepräfentanten  faft  in 
feinem  ,>lorengcbiet  ber  tfrbe  fehlen.  Und)  ber  Slrt 
ber  i^angcmn^tnng  laffen  fid)  Sd)licf{f äucicr. 

Digitized  by  LjOOQIc 



I.  Ncp-ntJu-H  | KmfaflwUN? Ii  t.  BlüW'  dM'wHwil     -    3    Srti-rti«'«nua  purpuru«    -  4    pNMH  mtunjifolu»  im 
vulßiint»  t  hftlkrrinl  i        8    iMimncn  niiiM<-i|'uln  i  VpnuMrti<»(t<<nf.illr  i  «» 

Digitized  by  Google 





Google 



s  DE  PFLANZEN. 

pÄtUmger  Sonnentau).  —  6.  Utricularm  vulgajiw  (UffcjMGitMfta  |       C    Aliln«  n"<  U>*.\        T  Pin^iitcNlfl 
Man  longifblia  (lan^blatt«ri^or  Soant-ntun  ■       H>   Paritn^Umta  ndifofnirii 

•«•«•tu!  in  Lräatf.  *  Am  A»i*M    (iwHrtithHuetttU  h\„  ,,.- 
Digitized  by  C 



^nfeftcnfrcifcnbc  Sßflanjeii. 273 

Träfen»  unb  Sd)laud)fängcr  unlerfcbcibcu.  3" 
ber  crften  ftatcgorie  gehört  bie  in  ben  Woorgrünbcu 
oon  SRorb»  unb  Sübcarolina  einbeimifebe  Dionaea 
mnseipula  L.,  bie  eine  grunbftänbigc  Stofette  »on 

5—6  merfwürbig  umgestalteten,  reizbaren  ̂ Blättern 
trögt;  oberhalb  bed  geflügelten  ©lattirield  ftebt  näm* 
lid>  eine  35lattfläd)e.  gebilbet  aud  jwei  beweglichen 
öälften.  welche  um  bie  Witlctrippe  wie  um  ein  «chor» 
nier  jufammenflappen  tonnen,  unb  beren  fteife  Sinnb» 
borften  bnbei  wie  bie  Singer  zweier  jufaminengcfal* 
teter  .ftänbc  tneinanber  greifen.  Tiefe  Bewegung 
erfolgt  faft  momentan,  fobalb  eine  ber  brei  auf  jeber 
$3lattt)älftc  oberfeitd  ftebenben  langen  $>aarborftcn 

berührt  toirb.  (Srfolgt  bie  Berührung  burd)  ein  C\n< 
feft  ober  burd)  ein  aufgelegte^  Stüddjen  (Siweijj, 

Aleifd)  u.  bgl.,  fo  beginnen  nad)  oönigem  Sd>luß  ber 
Ulappenoorrid)tung!punbcrteüonTrüfcnbnarcn(Ti  - 
g  e  ft  t  o  n  d  b  r  ü  f  e  n )  ber  5Btattoberfläd>e  aud  ihren  f  ebei» 
benformigen  ttöpfdjen  ein  Sefrct  in  großer  Wenge 
audjufcbetben,  bad  etwa  in  4 — 6  Tagen  ben  gefange» 
nen  Körper  bid  auf  bie  van  teile  auflöft,  um  bic  fticf - 
ftoffbaltigen  Subftanjen  besfelbcn  auf  junebmen  unb 
gleicbfam  §u  oerbauen;  fcbließlid)  öffnet  ftdj  bad  fo 

gefütterte  SMatt  wieber  unb  wädßt  fräfrig  weiter.  Gin» 
radjer  ift  biefamgoorriebtung  bei  berwafferbewobnen« 
ben.  burd)  Wittel'  unb  Sübcuropn  fporabifd)  oerbrei* 
teten,  nueto  in  Cftinbicn  uitb^luftralien  Dorfommcnbeu 
Aldrovauda  vesiculosa  L.,  bie,  wie  aud)  Dionaea, 
ju  ber  Familie  ber  Troferaceen  gebört.  i^bre  frei  im 
öaifer  fdjwimmcnben  Stengel  tragen  quirlig  gestellte, 

UM  4— 6  ©orften  umgebene  Blätter,  beren  bnlbfrcid' 
förmige  SMattfladjen  in  ber  Witte  fcharf  jufammen« 
gefloppt  ftnb  unb  mit  ibreu  eingebogenen  Sfänbern 
übereinanbergreifen.  Tic  SRei.jbarlcit  biefer  Teile  jeigt 
fid)  barin,  baß  in  warmem  SBaffec  bie  »läppen  fid) 
öffnen  unb  bei  ̂ Berührung  ber  auf  ber  93lattfläd>c 

itebenben  jarten  Jöorften  )td)  für  längere  ̂ eit  fd)lic* 
Ben;  befonbere  Skrbauungdbrüfen  finb  in  biefcm  jall 

nicht  oorbanben.  Jn  ben  ftnngflnppcn  ber  Aldro- 
vanda  werben  Heine  STruftaceen  (Daphnia,  Cyclops, 

Cypris)foroie  aud)  ̂ nfeHtnlaroen  gefangen  unb  tage» 
lang  eingcfdüoffen  gehalten. 

©in  fdjöned  ©ciipiel  einer  ald  Trüfenf änger 

fonftruierten  ̂ flanje  bieten  unfre  einbeimifd)en,  jmi» 
fd>cn  Torfmoofen  madjfenbcn  Drosera -Wrten  bar. 
Tie  Ilcinen,  mit  ferjr  fd)wad>cn  Surjcln  oerfebenen 
^flänjcben  oon  Drosera  rotundifolia  L.  bnben  eine 
grunbftänbigc,  braunrot  gefärbte  ©lattrofette,  aus 
beren  Witte  ber  ©lütenftengel  ftcb  erbebt;  jebed  Clatt 

trägt  auf  einem  2—5  cm  langen  Stiel  eine  faft  freid* 
runbe  53lattfläd)c  oon  ca.  1  qcm  Cberflädje,  beren 
Cberfctte  unb  Äanb  mit  roten,  fticlartigen,  am  6nbe 
ein  glän.jenbed  Köpf  dien  tragenben  Prüfen,  ben  f  ogen. 

Jentafeln,  bidu  befc&tfinb.  Tiefelben  ftnb  im  un= 
gereiften  3ufwno  flfwbe  audgeftredt  unb  fonbern 
aud  bem  3)rüfentöpfd)en  fdjleimige  Tropfen  aud,  bie 

ber  ̂ flanje  ben  9Jamen  Sonnentau  oerfdjaff  ten.  So» 
balb  ein  Heined  ̂ nfeft  (fliege,  Wüde  ob.  bg(0  mit 
bem  Schleim  in  Skrübnmg  fommt,  bleibt  t$  baran 
bangen  unb  fudjt  ftd)  jwar  ju  befreien,  wirb  a6cr, 
ba  ti  dou  jablreid)en  Prüfen  aUerfeüä  umgeben  ift, 
in  ber  SRegel  feftgebalten  unb  ftirbt  nad)  Verlauf 
hrrjer  3u9Ic'*  beginnen  bic  lentafeln  ftd)  an 
ibrem  Stiel  fo  \u  frümmen,  baß  ftc  mit  ibrem  Xrii 
fenlopf  gerabe  ben  ̂ nfeftenlörper  berübrett  unb  ben 
felben  mit  ibrem  Sdjleim  ein^ubüQcn  ocnuögcn.  3?n8 
bw  babin  neutral  reagierenbe  Sefrct  wirb  nunmebr 
faucr  unb  ift  im  ftanbe,  peptonifterenb  ju  Wirten,  b.  f). 

.£*T<to".  5.  MufL.  ix.  »fc. 

i  Siwctßftoffc  (^ibriii)  aufjulöfen.  Wit  ber  SRcijung 
ber  5entafeln  gebt  eine  söcränbcrung  in  ben  cber» 
fläd)ltd)en  3cllctt  beS  Trüfenföpfd)en0  parallel ;  bai 

■  oon  einer  purpurnen  J^lüffigfcit  umgebene,  fonit  färb« 
lofe,  ranbftänbige  ̂ Jla«ma  biefer  3^«"  ballt  fid) 

!  uämlid)  ju  purpurgefärbten  Waffen  t>on  t>crfd)iebcner 
Öeftalt  jufammen,  mäbrenb  ber  3cdfaft  feine  &arbc 

j  faft  uerliert.  9lud)  bie  ftlädje  beö  Drosera »«Inttcd 

j  felbft  trümmt  fid)  um  ben  ̂ nfeftenföi'per  tun  um  ein, nadtbem  bic  auflöfenbe  Ortung  beS  Sefretd  längere 

1  3cit  gebauert  bat.  9iad)  Wuflöfung  ber  £>eid)teilc  bc« 
iiered  unb  erfolgter  Herbauung  bcrfclben  breiten  üd) 

I  ̂lattflädie  unb  Jcntalcln  fd)ließlid)  wieber  normal 

aud.  Übrigens  fiubct  man  an  ben  im  freien  wadj« 
fenbcn^rlänscben  oon  Drosera  in  ber  Segel  jablrcidic 
iKcfie  oon  audgeiogenen  flcinen^nfclten;  aud)  fann  man 

I  au  lultioicrten  ̂ flanjen  bie  Fütterung  mit  fetjr  fleinen 

Stüdeben  ftlriid),  Gimcifj,  »äfe  u.bgl.  erfolgreich  aud» 
fübren.  —  (iine  biel  einfacbere  5("iOcmr^utn6 
bie  eben  gefd)ilbcrte  befi^en  bic  einbcimifd)en  Piugui- 
cula-?lrten  aud  ber  Samilie  ber  Urrifulariaceen.  ©ci 
ibnen  ift  eine  bem  53oben  aufliegenbe  Sfofettc  jungen» 
förmig  geftalteter  breiter  ©lütter  oorbanben  weldie 
febr  jablrcidje,  einem  i»utpilj  äbnlidjc  Träfen  tragen 
unb  eine  fiebrige  ̂ lüifigfcit  audfonbern.  ̂ nfeften 
ober  aud)  Herne  Gimcm»  unb  5lcifd)ftüdd)en  wran« 
laffen  auf  ber  S31ottfläd)e  lebbnftc  Sefrction  fowie 

1  aud)  eine  (angfame  GinroHung  ber  9Mattränbcr  nad) 
!  oben,  einige  auSlänbifdje  Scrmanbtc  oon  Drosera, 

Wie  ba«  in  Portugal  cinbeimifdie  unb  bort  in  dauern- 
wobnungen  ale  Scimftangc  jum  Jlicgcnfang  benu^te, 

I  ftraudjige  Drosopliyllum  lusitauienm  St.,  bie  [üb* 
I  afritani)d)c  Roridula  dentata  L.  unb  bie  auftralifd)e 
Byblis  frigantea  Lindl. ,  geboren  ebenfolld  ju  ben 

3)rüfenfängern;  bicerftgcnnnnte^anjebcr^tjwcicr» 
lei  Träfen,  nämlid)  gefticlte,  mit  rotem  Stopf  tn-r 
j  febene,  febon  in  ungercittem  3uftanDC  ̂ n  fouted 
Sefret  abfonbernbc  ̂ nng^tentafeln  unb  außerbem  eine 

|  große  3nbl  ungefärbter,  itbenber,  im  ungereimten  3u- 
)tanbe  nidit  nbfonbembe  ̂ erbauungdbrüfen. 

Ten  T^pud  bcrSd)laud)fänqer  ftellcn  in  unfrer 
einbcimifd)cn  5lora  bie  Utriculana-^lrten  bar,  wur> 
jellofe,  fdjwiinmenbe  ̂ afferpflanjen  mit  fieberförmig 

ocräftelten  3w*igen,  benen  Heine,  linfen-  ober 
erbfenäbnlicqe,  aud  umgeftalteten  ©latuipfeln  ber» 

oorgegangenc  luftcrfüUte  Olafen  ftßen.  Öeptere  tra* 
gen  an  ifjrcm  mit  einer  Cffnung  oerfebenen  obern 
Gnbe  eine  Wrt  oon  Verfehl  ußHappe,  bie  mit  ibrem 

freien  föanb  unter  einem  Säulilc  bed  gegenüberliegen» 
ben  Wünbungdteild  liegt,  fo  baß  bte  Klappe  einem 
beweglichen  fleinen  fiörper  wofjl  ben  3utriH  oon 
außen,  ober  nidjt  ben  Wudtritt  oon  innen  ber  geftattet 
unb  in  erfterm  SaQe  ftd)  buid)  ibre  eiaftijität  oon 
felbft  wieber  fdüicßt.  9fcd)td  unb  linfd  oom  Eingang 

ber  ©lafc  ftetjen  oicr  lange,  an  bie  ftübler  oon  Stru» 
I  [tacecn  eriunernbc  borften,  in  ibrem  Innern  befinben 
\  lief}  äweifpaltige  Jpaare,  wäbrenb  SSerbauungdbrüfcn 
fcblcn.  ̂ n  biefe  ivaUc  werben  oorjugdweiic  Heine 

j  ttruftacecn  gelodt,  bic  fid)  tagelang  barin  umberbe 
wegen  unb  fcbließlid)  jerfc^t  werben.  Weucrbingd  bot 

I  föoebel  über  bie  biologifchen  u.  morpf)ologifd)en  i;cr 
bältniffe  ber  rtricularia-Wrten,  wie  j.  Ö.  über  ben 

merfWürbigcnScbwimmförper  einiger  Eliten,  wieütri- 
i  cularia  intiata,  widüige  Uluitlärungcn  gegeben.  Vitt» 
länbifd)C  Utrifulariaccen,  wie  bic  auftraliicbe  (Gattung 

Pol  vpompholyx  Lehm,  unb  bic  im  tropifd)ens?lmcrifn 
cinbcimifrtien  Birten  oon  (ienlisea  St.-Hil.,  befi^cn 

äl)nlid)c  Sd)läud)c,  beren  53au  einer  ("viid)rcufe  glcidjt, 18 
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^nfeftenfreffenbe  <pflcm$en  —  ̂ nfeftenfreficr. 

unb  bie  oiiftcr  ja^lrcicftcn  Scufcnbaaren  in  ihrem  ̂ n* 
nem  auch  fcbleimabfonbernbe  Trüfcnbaarc  befiten, 
©anz  befonbcrS  ausgezeichnete  Sdüaucbfänger  finb 
bie  f^on  feit  ben  3c'lcn  Siinnfö  belannten  Sannen« 
träger  (Xepenthes),  beren  Birten  bic  Sumpfgegcnbcn 
be8  trobifeben  Wfien,  Dor  allen  bie  beä  ̂ nbifdjcn  91  r* 

cbipclä,  (Seblon,  bic  1 '  libbinen .  Seulalcbonicn  unb 
Neuguinea,  bie  ScfcbeUcn  unbSJiabagaSlar  bewohnen. 
9ln  ihren  fletternben  JBlattfticlranfcn  fteben  hohe,  bis» 

weilen  '*m  lange,  Irugförmige  Erweiterungen,  beren 
ringförmigem  Sanbe  bic  ©  I  a  1 1  H  ächc  alä  feitlicber  Tcdel 
aufnjjt;  ber  bide  Sing  ber  Strugmünbung  fowic  bic 
Unterfeite  beS  Wedels  finb  mit  ̂ ablrcicfien  ftontg* 
brüfen  befehlt,  welche  im  herein  mit  aiiffallcnbcr  ftär 

bung  ber  fie  tragenben  Teile  ber  Wnlodung  Don  3«» 

feiten  bienen.  $m  Innern  beä  Sh-ugcS  gleiten  bie 
angelegten  Äcrbticrc  an  einer  glatten  ftlndje  binab, 
um  im  untern  Seil  ber  ©ebälter  in  eine  ftlüfftgleit 

]u  geraten,  weldhe  bon  zahlreichen  an  ber  Schlauch* 
wanbung  bcfinblicben  ©erbauungöbrüfen  abgefon* 
bert  wirb;  bie  3ahl  biefer  Prüfen  würbe  Don  $oolcr 
in  einem  &all  ftu  8000  auf  ben  Duabratjofl  gcfdwfit. 
Ta8  fcb,r  rcidüidi  Dorbanbene  Setret  nimmt  bei  Sei« 

zung  mit  rierifdjen  Subftanjcn  eine  ftart  faure  Seat* 
tion  an  unb  löft  Giwciuftoifc  mit  Scicbtigtcit  auf. 
ftbnlicbe  ©erbältniife  febren  aud)  bei  ben  amcrilani« 
fehen  Snrracentnccen  wieber;  bie  fumpfbewobnenben, 

DorjugSweife  in  Virginia  cinbcimifcbcn  flirten  Don 
Sarracenia  bcfi&en  offene  ober  gcfcbloffene  Schläuche 
mit  Heiner,  äunäenförmiger  ©lattfläcbe,  wäbrenb  bie 
in  ben  ©ergen  stalifornienS  waebfenbe  Darlinjftonia 
Ton:  trompetenförmige,  an  jungen  pflanzen  nach 
oben  geteerte,  an  altern  nad)  unten  gewenbete  ftrüge 
mit  gefpaltcncm  Tcdel  nufweift;  bic  Scbläudie  ber 

Sarracenien  befi&en  an  ber  innern  Seite  bes*  Tcdclö 
eine  Trüfenjone  mit  ftarfer  Scftarabfonberung,  burd) 
meldte  Anfeilen  angelodt  werben;  bann  folgt  eine  bem 
^nfcltenfufe  gefährliche  ÖMeitjonc,  hierauf  eine  ba8 

.^crauSfriccbcn  ber  gefangenen  Sierc  ücrbinbcrnbc, 
mit  Sieufenbaaren  bcfe&te  3onc  unb  zulefet  ein  Saum 

mit  glatter  Wanbung.  Much  bie  in  ©cnejuela  ein* 
heimifebe  Heliamphora  Benth.  unb  bie  auftraliicbc 
©attung  CephalotuB  T^ib.f  mit  prndHDoIl  gefärbten 
unb  wie  bei  manchen  Sarracenien  auch  »gefenfterten« 

Kammern,  gehören  511  ben  Scblauditrägcrn.  $war 
finb  nicht  bei  allen  flirten  ber  genannten  Gattungen 
©erbauungSbrilfen  Dorbanbcn,  biefclbcn  fcblcn  v  ©. 
bei  Sarracenia  purpurea;  jeboeb  fdjeint  ber  $wcd 

ber  Schläuche  bei  allen  ber  gleiche  311  fein.  Tie  eigen« 
tüutlicben  Hohlräume,  welche  bie  flcifcbigen  ©latter 
her  Sd)uppenwurz  (Lactraea  Sqamnria)  cntbal 
ten,  werben  nad)  Meiner  Don  zahlreichen  Keinen  Stie* 
ren,  wie:Jnfuforicn,Sbizopoben,  llcinen  Süilbcn  u.  a., 
bewohnt;  fllusfcbeibung  eine«  Sefrctä  im  Innern  ber 
Mammern  finbet  jebod}  nid)t  ftatt. 

Tie  pbtyfiologifdjcöcbeutung  ber  6rnäf)rungen>ei)e 
ber  infcltenfreffcnben  ̂ ftani«"  Hegt  befonber«  barin, 
baft  biefelben  fridftoffbnltige  ̂ abrung  in  einer  gönn 

aufzunehmen  vermögen ,  bie  bei  anbern  cbloroph^Q« 
haltigcn  ̂ flan^cn  audgefdjloffen  ift,  inbem  le^tere  ben 
Stiduoff  nur  in  ?rorm  üon  Nitraten  Kon  i?lmmoninl 
faljen  burd)  bie  ©urjeln  bem  ©oben  entnehmen.  Tic 

infeftenfreffenben  ^flanjen  ernähren  ficb  bngegen, 
rocniaitcnfii  teilroeife,  auf  »oiten  fertig  gebilbeter  or* 
ganiidjer  Subftanj,  beren  Crimciftitoffe  t)on  ihnen  roic 

im  klagen  ber  Jicre  bind)  ein  peptonifiei-enbe!»  ftep 
mcnt((fn^t)m)  bcr^cibauuug^brüfen  gclöft  )inb  bann 

öon  fonft  baiu  gnnj  ungeeignet  ciidjcincnbcn  Crga 

nen,  nämlid)  t»on  S3lattteilcn,  reforbiert  luciben.  9luf 
einer  tiefern  Stufe  ber  Gntroidclung  ftchen  biejenigen 

Gattungen,  bie,  wie  Sarracenia,  Darlingtonia  unb 
Cephalotus,  lein  öcrbauenbe*  {Ferment  auSfcbetben; 

bei  ihnen  n>irb  bie  ̂ erfc^ung  ber  tierifeben  Subftan* 
jen  burd)  Batterien  bewirft;  bic  le&tgcnannte ©attung 

cntmidelt  fibrigend  in  ihren  ftaunncro  ein  foulnie« 
bemmenbed  (antiü: ;,  :  •  Seiret.  Tie  Utritularicn« 
blafcn  enthalten  ebenf nU«  Batterien ;  ob  aber  burd) 

biefelben  bie  3erfctumg  ber  Ticrlcid)cn  ou§fd)licf5lid) 
bebingt  wirb.  crf(hcint  zweifelhaft;  eine  Aufnahme 
organifd)cr  Stoffe  bind»  bie  £>aarc  ber  SÖlafen  finbet 

3Weifelloä,  unb  jwar  in  form  von  Seit,  ftatt.  Pin- 

gaicula  Kcrbaut  nid)t  o:n ■&<  Batterien,  fonbem  burd) 
cinnurin  geringer 3Rcnge  abgcfonberteäGnj^m.  Ta« 
faure  Seiret  nou  gerci.jten  Nepenthes-Sammem  löft 
Jibiinfloden  auf  ;  iBaftcricnoerbnuung  bmmt  nur  bei 
gefd)Wäd)ter  Vegetation  unb  neutraler  ober  alfalifdxr 
nealtion  bed  SefrctS  bor.  (Sjrperimentell  ftcht  bie 

peptonifierenbe,  b.  h.  Giwcift  (f^ibrin)  löfenbe  eigen« 
fd>aft  be*  fauer  reagierenben  Trüfenielrct«  ber  übri» 
gen  infeltcnfrcffcnben  ̂ flan^en,  wie  Drosophvllam, 
Drosera  unb  Dionaea,  unzweifelhaft  feft ;  aud)  würbe 

burd)  neuere  ftulturwrfuchc,  v  39.  »on  SüSgen.  enb' 
gültig  bewiefen,  bafi  bie  gefütterten  ̂ flauten  ben 
ungefütterten  an  3kgctahonölraft,  3<>hl  ber  vlüten« 
ftänbe,  fiapfcln  unb  Samengewicht  bebeutenb  über> 
legen  ftnb.  Wnbericitg  lönnen  ficb  bie  infettenfreffen' 
ben  ̂ flanjcn  aud)  ungefüttert  3<-f>rc  hinburd)  erhol« 
ten.  $(lä  eine  analoge  ernährungdweife  bat  man  bie 
bcS  jungen  ̂ flnnjcncmbrtjos  31t  betrachten,  ber  fidj 
ebenfalls  auf  Äoftcn  organiltcrtcr  Stoffe  beö  Samend 
ernährt  unb  biefelben  mit  J^ilfc  von  Fermenten  um> 

fc$t.  Vhich  bic  i'!i-,c  unb  eine  Seihe  mm  fäulni^lieben* 
ben  Jpumuäbcroobnern  (Monotrupa.  manche  Crcfti' 
been)  entnehmen  ihrem  Subftrat  birelt  organifebe 
Verbinbungcn.  Tiefe  Analogien  machen  bic  ernäb« 

rungSweife"  ber  infcltenfreffcnben  pflanzen  burebauä begreiflid),  wenn  aud)  manche  $unftc  nod)  weiterer 

^lufllärung  bebürfen.  Vgl.  Glliä,  De  Dionaea  mus- 
eipula  (beutfd)  »on  Schreber,  (Srlang.  1771);  jRotb, 
Von  ber  Seijbarfeit  bc«  fogen.  Sonnentaue«  (Srem. 
1782);  Tarwin,  ̂ nfettenfrefienbe  pflanzen  (beutfd) 

Don  Haruä,  Stuttg.  187«);  Trübe,  Tie  infcltcn* 
freffenben  ̂ flanjen  (in  ̂ dicnfö  »ipanbbucb  ber  Vo> 

tanil«,  Vredl.  1881);  Pouche',  Tie  infettenfreffenben 
i*flanjcn,  ©citrag  zur  ftultur  bcrfelbcn  (Sonn  1884); 
öocbcl,  Tic  ̂ nfcttiDorcn  (in  ben  »$Jflanjenbiolo= 

glichen  Sd)ilberungen«,  2.  Teil,  TOarb.  1891—93). 
3nfcftciifrcffer  (Insectivora,  hierzu  Tafel  »3n- 

feltenfrcffcr  Iu.II«),  eine  Orbnung  ber  Säugetiere. 
Sohlengängermitftranm,Doüftänbigbezabntem(^ebiH 
unb  ftart  entwideltem  Sehlüffelbem.  Sie  finb  meift 

gebrungen,  mit  lurzen,  aber  träftigen  ©einen,  bie  gc* 
wöhnlid)  zum  QJrabcn,  feltcner  zum  ftlcttem  bienen; 
bic  ̂ ur,t  finb  meift  fünfzehig ,  bie  Schnauze  ift  iptp, 
oft  zu  einem  Süffel  Dcrlängert,  bie  klugen  ftnb  ort 
Derlümmert  unb  liegen  (bef  Maulwürfen)  zuweilen 
ganz  un,n  Der  $>aut.  Tie  Sd)ncibezähnc  ftnb  oe 
wöhnlid)  groft,  bie  (Edzähne  meift  Heiner,  bie  unechten 

©adenzähne  ein',  bic  cd)ten  ©adenjähne  mehrfpipig. 
Tn«  Wcbim  ähnelt  bem  ber  ftlebermäufc;  ba«  &rofr 

hirn  hat  leine  ̂ inbungen.  9lm  Tann  haben  nur 

zwei  itamilicn  einen  SBlinbbnrm.  Tie  '$}i)*n  liegen 
am  ©aud).  Tic  ̂ .  leben  häufig  unterirbifd) .  näb> 
reit  ficb  himptfäcblid)  oon  ̂ nfetten,  Türmern  k.,  bie 
fie  in  groftcr  iHcngc  Dcrtilgcn;  nnbre  Derfcbmciben 
auch  ̂ flanzcnloft  nicht.  Sie  finben  ftd)  nur  in  ber 
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2.  'In  11.1  iTupaja  Linn. V  n  .    -,■,./  ,hl-rn-ht  u. 3.  It  a  m  ».  <■  I  >  |>  r  i  n  «■  .■  r  (Mitcro»ritli<]ca  typicoa).  '/j. I  Art.  Uitutltfiixtitr., 

4.  Bisamrllüler  (alyogale  nioscliata).  {Alt.  IfcwtMW) 

Mrtftri  K>j»<  .■  t.r,a..u,  ü.  Aufl.  Uibliogr.  lustitut  in  Leipzig.  £uwt  Artikrl  .,Inseklrn/rti»tr<. 
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Maul  wiirf  (Talpa  ouropaea).    »,',.    (Art.  .V«Wmr/.) 

X  Ilaui>.i|)itxin«u»  (C'roridnrm  aruw)  «ad  4.  Waldapltinani  (Sorcx  vulgaris j.    N'«t.  <Sr.    i  Art.  C«ft«aifemJ 
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Eliten  SBelt  unb  in  ftorbamertfa.  ©egenmärtig  baben 

üe  nur  wenig  <ftbnltd)feit  mit  ben  Raubtieren,  ju  benen 
fte  gleidjwobl  oon  mannen  3ooIogen  gerechnet  locr* 
ben,  bagegcn  mehr  mit  ben  Nagetieren  ;  alle  brei  Crb= 
nungen  aber  ftammen  oieüeicbt  oon  einer  großen 

Wrupoc  ausgeflogener  Jtcre  ab,  ben  logen.  Siuno* 
tbcrien,  meldte  im  Änocbenbau  unb  namentlid»  im 

Webiß  ben  inbiffcrcntcn  .^uftanb  borfteQen,  aus  bem 
fid)  nad)  oerfcbicbenen  JRicbtungen  bin  bie  ftlcifd)', 
^flan^cn«  unb  Otufeftenf  reffer  entmidelt  baben  mögen. 
Tie  fofftlcn  febeinen  bei  weitem  jablrcidjer  geweien 

\u  fein  als  bie  nod)  lebenben.  Von  lefotern  unter = 
febeibet  man  nabeju  40  Qfrttfungen  mit  über  140  9lr* 
ten  unb  bringt  fie  in  mebrere  Emilien  unter. 

1.  Jamitie:  3  gel  (Erlnacoidne).  Äugen  gut  entwidelt,  Cbren 
mäfcig  lang,  Stbroonj  furj,  auf  bem  Stucfen  »orften  unb 
Staate.  Äönneit  ftcb  mit  ihrem  mächtigen  $autntuMel  *u= 
fammenfugeln ,  leben  in  felbftgegrabenen  (fangen  unb  näb* 
ren  ftcb  oon  .Jnfeften,  fleinern  {Sirreltieren  unb  Jrflcbten. 
2  (Gattungen  mit  ttioa  15  Slrtrn  ut  Guropa,  Bfien  unb 
einem  tieinen  Zeit  .fnta»  :  bierber  Erinaceus,  3gel  (Xaf.  I, 

2.  >imi.tc :  ©orftentgel  (Centetidao).  Xen  norigen  febr  ät,n* 
lieb,  aber  im  Snocbenbau  oerfebieben.  7  Gattungen  mit 
11  Urten,  nur  auf  «abagasfar,  in  ffieftafrifa,  auf  Guba 
unb  $alti. 

3.  Jamtlte :3pi»börn<ben  (Tupaildap).  C\n  »eftalt  unb 
benSrocife  ben  Gicbbörncben  gleid),  aber  mit  oicl  längerer 
unb  fpiterer  Sdmauje:  Xarm  mit  grogein  «Minbbarot. 
3  Gattungen  mit  10  Slrten  in  Cftinbien  unb  auf  ben  grd* 
fcern  bärtigen  Jnfeln.  .fcierber  unter  anbern  Tupaja.  Tnna 
cx<»f.  I,  #8-  2). 

4.  ,-?am;.ie :  <  -tirrüfeler  (MacroKceUdrol.  9Rit  langem,  hiiti 
nem  »üffel,  grofser  Bugen  unb  roeit  abftebenben  Obren; 
Xarm  mit  SMinbbarra,  Hinterbeine  febr  ftart  per  längen. 
3  Gattungen  mit  10  Slrten,  nur  in  «frifa.  $ierber  unter 
anbern  MaeroaceUde*,  iHüffelfprtnger  (Xaf.  I,  ftig.  3). 

5.  Jair. :  S o i | m ä  u f  e  (Soriridae).  Sbnlid)  ben  echten  Dl äu> 
fen,  |eb<xb  mit  fpi(em  Muffel ;  Slugen  unb  Cbren  meift  Nein, 
an  ben  seilen  bei  Sumpfe«  unb  am  HcbnHint  eigentümliche 
T  rufen.  Tie  Ober  70  Slrten  in  erben  in  A— 10  (Gattungen 
gebraut  ober  auch  famttid)  ber  (Härtung  Sorcx,  »eiche  bann 
«—10  Untergattungen  erbalt,  eingereiht;  fte  fehlen  nur  in 
Sluftralien  unb  oübamertfa.  jpierber  unter  anbem  MyoRalc, 
»Tfamrüfcler  aaf.  I,  $ig.  4),  Sorcx,  8Balbfpi»mau*  (Xaf.  D, 
$ig.  4),  Cros*opu.i,  3Bafferfpi»mau*,  Crocidurm,  $au»fpi|» 
mau»  (Xaf.  II,  gig.  3)  te.   3.  ->3pi|mäufe<. 

S.  Jamilie:  Dia  ulirürf  e  (Talpidap).  flopf  ((ein,  Slugen  unb 
Cbren  tief  im  T-fU  oerftetft,  Olafe  rüfftlfdrmtg,  veib  waldig, 
-."eine  für},  t'orberfüfte  \u  Gfrabfü^en  umgeftaitet  l'eben 
faft  ftet«  unterirbifcb  unb  laufen  in  ibren  felbftgegrabenen 
Oängen  rafdj  unb  gefdjioH.  »ei  Chrysochloria  (ÖolbmuUe, 
aus  £0bafrifa)  ftnb  bie  Sugen  gan»  oon  ber  ̂ aut  über« 
roadjfen  unb  bie  ̂ aare  metallifa)  gläntenb.  8  (Gattungen 
mit  30  Srten;  Verbreitung  wie  bei  ben  3pi«mäufen.  ^ier* 

ber  unter  anbern  Talpa,  OTaulwui-f  (£af.  II,  THg.  2). 
7.  Jfamilie:  ?el jf  (atterer  (Galfopithecidap).  Sin  ben  Seiten 

bei  Jtdrpcri  bis  pr  3oife  bei  3cbn>anie4  mit  einer  ̂ aut= 
falte,  bie  al*  ̂ aQfdjirm  bient  Serben  au<b  ut  ben  §alb» 
äffen  (f.  ».)  gerechnet.  Jhtr  Galcopithe^u«  (Jtattermati, 
Xaf.  II.  gig.  1)  mit  2  «rten  auf  einigen  binterinbiftben  ̂ nfeln. 
S.  >?>«Uflatterer'. 

enfcftcnlcitu,  f.  93mmata»&eim. 
»f cftetqjutber  ( f  a  u  f  a  f  i  f d)  e $  ober  p er  f  i f  d)  c 8 

3.),  ein  febr  beliebtet  unb  febr  roirffameS  Wittel  jur 

Vertilgung  ber  ©anjeit,  &IBbe,  Kotten,  elmeifen,  5lie* 
gen,  tnattläufe,  Äopfläufe  sc.,  beftety  auä  ben  getrod- 
neten  unb  getmloerten  Vlütcnlöpfen  Don  Pyrethmm 

carnenm  u.  P.  ros«nm.  \mi  im  ftautafue  cttik-nit: 
fdjen,  bod»  bereits  aud>  im  fübli(ben9iuf}lanb,2>eutfd)» 
lanb  (Grfurt,  Sdjlcficni,  öollanb,  ̂ ranlrcid)  :c.  teils 

,»ur  ̂ ierbe  in  öiärten ,  teils  ,tur  cyeminnung  »on  2^ 
angebauten  ̂ flanjen.  (riu  ebenfalls  febr  roirffameS 

5.  liefert  P.  cinerariaefolium  Trev.  in  ̂   almntien  (im 

ibanbel  als  Flores  Chrj-santhemi).  $n  neuerer  3«t 
merben  meift  bic  ganten  3Mütenföpfdien  in  ben  &an* 
bei  gebraut,  bic  bann  erft  uim  öcbiaurb  ju  jerreiben 
ftnb.  $a3  3.  ift  oon  jicmlid)  grober  Sefdiaffenbeit, 

grüngelber  ̂ arbe  unb  eigentümTidt)  aromatifebem  @e< 
rueb.  Seine  roirffamen  SBeftanbtcile  ftnb  mabriebein' 
lid)  ätberifcbeS  C 1  unb  eine  flüd)tige  oäure  aus  ben 

!C»ar,jbrüfen  an  ben  tfrudufnoten  ber  Blüten.  SS  be- 
täubt bie  ̂ aff'tcn  unb  tötet  iic  bei  längerer  ßinmir» 

f ung ,  luäbrenb  eS  für  ben  SRenidjcn  unfdjablid)  ift. 

(SS  mufj  in  grlaftben  aufbciuabrt  werben ,  »erliert  in» 
bcS  unter  allen  Umftänben  mit  ber  ̂ eit  feine  fBitt» 
famfeit.  GS  wirb  febr  ftart  oerfälfdit,  fowobl  in  ben 
^robuttionSlänbcrn  alSbciunS;  man  muft  baber  beim 

Ginfauf  oorftd)tig  fein  unb  bie  SBirfuug  bei  ̂ uloerS 

auf  ̂ «frtten  prüfen.  Tie  "Mnmcnbung  beSfelben  be- 
ftebt  einfad)  barin,  baß  man  cS  überall  borten  ftreut, 
wo  man  Jtnfeften  oertilacn  wiü.  Wan  bebient  ftd) 

bierju  für  mandjc  ̂ fäQe  Heiner  $apicrröUd)en,  ®laS' 
röbren  ober  fleiner  SBlafebälgj;,  mit  welcben  man  j.  33. 
bie  5enfterfd)cibcn  anbläft.  ptty  wirffam  ift  aueb  eine 
Tinftur,  bic  man  bureb  Übergießen  oon  1  $cil  SJ. 
mit  2  Xetlen  ©affer  unb  2  leiten  ftartem  rllfof)ol  unb 
filtrieren  nad)  adjtXngen  bereitet.  Tiefe  Tinftur  fann 
bcfonbcrS  bei  SBet tf teilen  nnqewenbet  werben.  JReiicnbc 

in  ben  Tropen  benctjtcn  mtt  ber  oerbünnten  Tinftur 
ben  ftörper  unb  fd)ü^cn  ftd)  baburd)  febr  wiilfam  »or 
TOoSlitoS.  ̂ oliterwerf  lann  man  mit  ̂ i.  rfiucbern. 
inbem  man  letzteres  auf  glübenbe  $)oljlo^(en  ftreut 

unb  baS^olfterwert  barüberbält.  Gin  wäfferiger  x'iw 
guft  als  Slbftier  ift  gegen  Wslariben  bei  3Nenfd>en  ent' 
pfoblcn  worben.  Von  einbcimifd)cn  ̂ flanAen  bienen 

bie  Vlüten  oon  Anthemis  cotula  unb  Lepidiüm  ru- 
deralc  als  njirffameS  3.  Sludi  bat  man  3rc€igfpifJ«a 
Don  Croton  flavens  L.,  ©ababiüfamen ,  SRamfarn, 

elnis,  Wermut,  Gufalt)ptuSöl  \ui  ̂crfteüung  oon  C^. 

benu^t.  3Jf  e t  a  1 1 1  f  d) eS  beftebt  auS  3in*fit>u6,  fob- 
lenfaurer  SRagnefta  unb  pevftfd)cm  ̂ . 

^uicftcnfammlnng,  Sammlung  oon  ̂ nffi^f» 

,\ur  Vcförbenmg  beS  StubiumS  berfelben.  3e  nad)  ben 

fpcju'ellcru  ̂ weden,  benen  bie  Sammlung  bienen  foü, 
berüdfidjtigt  fte  mebr  ftoftematifd)C  ober  biologifcbc 

«erbältniff'c.  Sie  furfjt  möglicbfte  «oaftftnbigfcit  ju 
erreieben  in  gewiffen  Hlaffen  ober  Crbnungen  ober  in 
ber  fWna  emeS  fianbes  ;  fte  ftrebt  nad)  großen  JReiben 

oon  jormen  einjelner'ilrten,  i?ofalraffcn,  burd)  3üd)> 
tung  umgcwanbcltcr  ̂ nfeften  x.  unbberüdftdüigt  aueb 
bie  oerfd)icbenen  GntwidelungSftabien  (Gier,  Saroen, 

Vuppen),  ober  fie  bient  gnnt  )pejieflen  ̂ weden,  in- 
bem  fie  ©.  für  bie  gegenfeitigen  Ve3iebungen  jwi- 
feben  Vlütcn  unb  ̂ nfelften,  für  bie  £ef)re  oon  ber 

9?üancicrung  :c.  Belege  fud)t;  enblid)  werben  für  Jonb» 
unb  gorftwirte  Sammlungen  nü^lidicr  itnbfdiäblid)cr 

^nfetten angelegt.  üJian  fängt  bic^nfcltcn  mitiiefcbcr. 
Scbcre,  Sdiimi  ic.  unb  erjielt  um  fo  größere iMuSbcutc, 

je  mebr  man  bic  üebenSmeifc  ber  ̂ nfeften  berüdftd)' 

tigt.  5Räd)tlid)lcbenbe  ̂ nfcften  werben  burd)  üatemen- 
lid»t  berbeigelodt,  aud)  erlangt  man  %,  V.  fcltencrc 

Sdmicttcrlinge  leidjter,  wenn  man  ein  eben  anSgC' 
frodicneS  3Bctbcbcn  an  geeigneter  Stelle  auSfetjt;  es 

finoen  ficfi  bann  febr  balb  *3Hännd)cn  berfelben  Wrt ein.  9iacbtfrf)metterlinge,  bic  bei  Tage  an  Vaumftäm» 
men  :c.  fttien ,  erlangt  man  am  fiaScriten  burd)  8e» 
tröpfeln  ober  ©eforiecn  mit  Gblorofomt  ober  iltber. 
für  Diele  Birten  ift  ̂lufjucbt  aus  Giern  ober  Raupen 
ber  C^agb  bei  weitem  oorjmicben,  u.  mandjc  finb  nur 

:  burd)  3ud)t  311  erfjaltcn.   Jic  gefangenen  ̂ nfcftcu 

18* 
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mfiffcn  obnc  ©erlctyungcn  getötet  werben,  wobei  man  SSeftinbifdjcu  ̂ (rtbipcIS),  ober  Tic  (teilen  bie  in  Unfein 
Silber,  Gbloroform,  «pirituS,  Gnanlalium,  aud)  aufgclöftcn  Wuftcnränbcr  ber  Kontinente  bar,  beglei' 
wobl  fdjweflige  Säure,  TabafSfart  :c.  anwenbet.  ten  bann,  oft  in  Reiben  georbnet,  bic  kontinente  in 
Tann  folgt  bie  ̂ rüparatton,  ba*  WuSfpanncn  ber  weiterm  Slbitanb  itnb  oeroollftänbigcn  beren  gen  log  t 
Flügel.  Crbnen  ber  teilte  unb  Wühler,  bad  SluS  febcü  ©ilb  unb  Öefd)id)tc.  ÜJian  teilt  bie  lcfytern  in  bie 
brüden,  Wufblafcn  unb  Irodnen  ber  JHoupcn  jc.  Alt  oft  oon©ulfancn  gefrönten  raubftänbigcn  Kontinental 
Wufbcmabrung  bienen  mit  Cilaä  ocrfd)loiicnc  Kaitcn,  infein,     weldjen  j.  ©.  bie  oftafiatifeben  ̂ nfelbogcn 
jur  Wbbaltung  oon  fd)äblid)cn  Jnfcften  9fapbtbalin.  geboren  (bleuten,  Kurilen,  ijapanbogen,  gptmofo» 
Irodcnbcit  beä  Sofalä  unb  Abhaltung  beä  Siebtes  bogen,  ber  an  HOOO  km  lange  ̂ aoabogen  k.).  in  bie 

fntb  uncrläfjlidi.  ©gl.  $>offer,  ̂ ron8  bcr^nfclten»  binnenftänbigen  Jlontinentalinicln,  wie  Wronbritan- 
funbe  (s^ien  1892).  nien  mit  ̂ Ulanb,  Sarbinien,  Gorftca  ic.,  unb  in  bie 

^nfcftoloß  (fdjlcd^tcr  WuSbrud  für  Gntomolog),  auHcnfiänbigen  Montinentalinfeln,  wie  3Jtobaga$far, 

^nfeftenfenncr.  Gctüon,  bie  rtalllanbinfcln,  Taämania  k.  2)  "£ara 
^nfcl  (lat.  Insflla),  ringsum  oon  SSaffcr  umflorte-  fitifdje  ßltfellt  (mit  ©cjug  auf  ibren  frauproerbret 

nerieil  bcrfeitcnGrbobcrfläcbe.  kleinere  Unfein  pflegt  tungöbejirf,  ben  freien  Cjcan,  aud)  n>ol)l  als  ojea  = 
man  aud)  Gilanbc  unb  bie  oon  jmei  Firmen  eines  nifdje  besciebnet),  fcblicncn  fidj  alä  zufällige,  fremb* 
ftluffeS  gebilbeten  Berber  ober  3i>örtb  ju  nennen  artige  (Mcbilbe  an  Wnfcbmcllungen  im  UReereägrunbc 
ii.  au*  löolm,  Sdjärcni.  Tic  ̂ nfcln  liegen  enttoeber  in  an,  finb  burdjgängig  oon  geringer  Öröfoe  unb  baben 
bcr9Jäbe  ber  .Kontinente  ober  fem  oon  ibnen  im  Cjenn  wie  bie  nicbrigcn  Moral  leuiuicln  (f.b.)  gar  feine 

jerftreut.  Salb  bilbenftcgröfjetc  ober  Heinere,  mebr  ober  ober  wie  bie  oft  anfebnlidj  boben  oulfanifcbcn^n- 
weniger  freiSf  örmige  ̂ nfelgr  Uppen  (ober  $1  r  d)  i »  f  e  1  n  ( \.  ©.  bie  Kanarcn,  St.  fkkttl,  SRCunion,  bie  Sanb* 

pcle  ff.  «nbipflflfluS]),  balb  liegen  fic  rcibaif örmig bin«  midjiufcln  mit  bem  4194  m  boben  SHauna  Soa,  bie 
tcretnauber(5nf elfetten).  TteimCflCanocrbrcitctcn  Kcrguelcn)  nur  eine  entfernte  ©cjiebung  jum  innern 

Unfein  laifen  firfj  als  bie  über  bie  Stat'icrftädx  beroor«  (Äcbirg*  bau.  3)  S  d>  w  e m  m  i  n  f  e  l  n ,  burd)  3ufflm'' 
ragenben  Kämme,  Kuppen  unb  Spifeen  oon  Gebirgen  menfübrung  lofen  Materials,  al*  Korallenfanb  unb 
betraditen,  beren  ftujj  unter  bem  OTccrcSfpicgcl  liegt.  Sd)lamm,burd)  bie  Strömung  entftanbcn,allentb«lbcn 

Gin  fonft  oom  SRecr  umfloffcne«,  nur  auf  einer  Seite  an  fladjcn,  laguncnrcid>en  »üften  oerbreitet,  burd>« 

mit  bem  fteftlanbe  jufammcnbängenbed  Sanb  nennt 1  gängig  Mein  unb  unbebeutenb.  Tic  Kontincntalinfcln 
man  eine  fcalbinfcl.  9lufbäufungen  oon  Sanb,  bie  laifen  bäufig  nod)  an  ibrer  ftauna  unb  Jtlora  ben  ebe» 
wenig  über  bie  SaficrfläAc  heroortreten ,  ober  aud)  maligen  3uiammcnl)ong  nnt  frem  benachbarten  ftciV 

geringer  auSgebebnte  Grbcbungcn  oon  nadtem  Wc-  lanb  erfennen;  aüerbing*  fann  im  Saufe  ber3f»t  in- 
)tctn  paben  jwar  ben  Gbaralter  oon  Unfein ,  werben  folge  ber  Ctfoliening  ber  3-  unb  beä  infularen  Äli-> 
aber  im  9Keer  unb  in  Strömen  nidit  al«  foldjc,  fon-  »na«  fowic  burd)  Ginwanberung  oon  anbern  Konti- 
beru  alö  Sanbbänfc  (f.  b.)  unb  Klippen  (f.  b.)  be^  nenten  ber  unter  bem  Ginfluft  günftiger  3öinbe  unb 

jeiebnet.  Tic  größten  ̂ nfeln  finben  rtdiinbcmSRccrcä»  |  Wecredftrömungcn,  aud)  roobl  burd)  fünftlicbe  Gin= 
räum,  weld)er  ̂ Ificn  oon  bem  auitralifdjen  Kontinent  griffe  eine  allmäblid)C  sikränberung  ber  formen  unb 
fcbeibet;  oon  oielen  tlcinern  umgeben,  mneben  fie  ben  eine  Ginfd)ränfung  ibrer  3"bl  erfolgen,  aber  taum 

fogen.  ?lfiatifd)cn  Wrdnpcl  ober  Sunba  x?lrd)ipcl  au«,  eine  Umänberung'be«  allgemeinen  Tbpu«.  Tagegen 
wclcbcr  glcid)fam  bie  ̂ erbinbung  jwifeben  Elften  unb  wirb  bie  organifebe  i\-<l:  ber  parafttifd)cn  unb  ber 
^luftralien  bilbet.  3$on  anfebnlicber  Wröiic  finb  aud)  Scbwemminicln  oon  ibrer  üage  ju  ben  benad)bartcn 

bie  C^nicln  bei  Guropa,  j.  93.  öronbritannien  unb  C\r>  Kontinenten  unb  oon  einer  biefer  entfpretbenben  ̂ u« 
lanb,  unb  bie  nörblid)  oon  unferm  Grbteil  liegen  Den  fu!)r  oon  i;  rinnen  unb  Tieren  burd)  bie  3Rccrc* 
^nfeln  3§Innb,  Spipbergcn,  9iowaja  Semlja;  ebenfo  ftrömungen  unb  bie  Suft  abbängig  fein.  Über  ̂ flan« 

bie  3.  SKabagaSlar.  'Jlbcr  bie  größte  aller  ̂ nfeln  ift  «en»  unb  licrwclt  berC\nfeIn  f.  Onfelflora  u.  ̂ nfelfouna. 
wabrfdjeinlid)  ©rönlanb.  ba«  weber  mit  bem  Jeftlanb  9>gl.  .^abn,  ̂ nfclüubien  (Ccipj.  1883>;  o.  9Jid)t« 
9iorbamcrifa  nod)  mit  ben  im  9?.  beäfelbcn  liegenben  boten,  f>übrer  für  ftorfcbungSrcifenbe  (öerl.  1886). 

^nfcln(93affinlanb,  ^arrpinfeln  :c.)  jufammenbängt.  ^nfclbaljnbor ,  f.  Bahnhof,  2.  340. 
Oering  ift  bie  öröfje  ber  jnfeln,  mcldjc  fem  oon  ben  Jnfelburguupcr ,  f.  ̂{abeirawetn. 
Hontinentcn  im  C^ean  ̂ critreut  liegen.  Unter  ibnen  ̂ ufelfanna ,  bie  ©efamtbeit  ber  auf  ben  Unfein 
fpiclen  bie  polöne)ifd)en  ̂ nfcln  ibrer  großen  3°^  lebenben  licrwelt.  Tie  3.  trägt  einen  oerfebiebenen 
unb  Verbreitung  balber  bie  Hauptrolle.  9Kan  fann  Gbaralter.  je  nnd)bcm  c«  fid)  um  Kontinentolinfeln 

annebmen,  bafe  bie  fontinentalen  fianbmaffen  einen  ober  ojcanifdje  ̂ nf ein  banbelt.  ©ei  ben  Kontinental. 
i\läd)cninbalt  oon  127  9RiIL  qkm,  bie  ̂ nfcln  bagegen  infein,  bie  loSgelöftc  Teile  eine«  &eftlanbe8  fmb,  oon 

nur  oon  6,*3Rill.qkm  baben.  3iad) ibrer Gntftehungs=  bem  fte  im  Saufe  gcologifd)er Venoben  infolge  ©oben- 

art  fann  man  folgenbc  Birten  oon  Unfein  untcrfdici-  ienfungen  burd)  ba£  9Keer  gel  rennt  mürben,  bilbet  bie 
ben:  1)  Kontinentalinfeln,  b.  b.  Unfein,  welcbe  lierwelt  naturgemäR  einen  Teil  ber  i>nunn  bf« 
Wlicber  ber  benad)bartcn  Kontinente  bariteUen,  bie  gehörigen  faillanbcä;  ift  bie  Trennung  fd)on  feitlan 
infolge  einer  fortbnuernben  Scnlung  ,^um  Teil  oom  gen  Grbperiobcn  erfolgt,  fo  fann  e$  auf  ben  lo^getrenn 
SKecr  überflutet  finb.  Sic  fÄliefocn  fid)  entWeber  in  ten  C^ufcln  unb  unter  biefen  fclbft,  fogar  auf  näcbft 

ibrem  orogrnpbücben  unb  geologifdjen  ©au  bem  bc»  bcnad)barten  ̂ nfcln  im  Saufe  ber  3«>t  jur  ©ilbung 
nad)bartcn  Küftenlaub  an  (^Ibglieberung^infcln,  Wc  beftimmter  Mafien  unb  felbft  neuer  Birten  gefommen 

ftabeinfeln).  fo  bie  ̂ nfcln  an  ber  Müftc  ber  ©retagne,  fein,  aber  bie  ©erwnnbtfcbaft  mit  ber  ftauna  be«  Hiut- 
bc-J  fübweftltcben  %tlanb  unb  oon  Scbottlanb  föwie  tcvlanbetf  bleibt  gewabrt,  unb  bie  Tierwelt  biefer  ̂ n- 

bie  fogen.  »"rjorbinicln  an  ber  2i{citlüüc  Wronlanb*.  fein  trägt  einen  barmonücben  Gbarafter,  ber  eoentuell 
Worwcgcn*  unb  i^atagonienö ,  unb  bie  ©rudunfcln,  nur  wenig  geftört  wirb  burcbgelegcjitlid)c©eimifd)un« 
welcbe  cinselue.  burd)  Ginbrud)  ber  ̂ wifcbcnliegcnbcn  gen  infolge  oon  ©cricblcpptingen.  l£>at  bie  Ticnoelt 
Teile  ooneinanber  getrennte  Stüde  cince  ircftlanbc*  be<>  ÜfutterlanbcS  im  Saufe  ber3cüen  fid»  oeränbert 
bariicllcn  (j.  ©.  bie  oiifcln  beä  Wiicd)ifd)en  unb  beä  wäbrcub  bie  5«una  ber  abgetrennten  Unfein  btefen 
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¥eränberungcn  bind)  ibre  ̂ folicrtbcit  entgangen  ift, 
fo  entfielt  auf  ben  ttontincntalinfcln  eine  diarafteri» 
ftifdK  5-  öon  oft  oltertümlidxm  ©epräge.  Ircffcnbeä 

SJeifpicl  bierfür  ift  unter  anbcrmbic3iicfcninfciaRnbQ« 
gndtar  mit  ben  Komoren,  HWaäfarencn  unb  Scfd)cllen, 

benen  eine  gan»,  eigenartige,  ui  m  Teil  auf  weit  jurüd « 
liegenbe  ©erbinbungen  mit  iJänbern  ber  füblidjcn 
Jpcnufpbärc  binweifenbe.  mit  ber  ftauna  be3  nabc  be- 

nachbarten Slfrifa  aber  nur  geringe  ©erwanbtfdwft 
Setgcnbc  Tierwelt  pfommt.  3>ie  Walapagoöinfeln, 
bie  n  idi  ©.  ©nur«  neuern  Unterfudjungen  ebenfalls 

fontinentalen  Uriprung«  finb  unb  mit  bem  ameri» 
fnnifdjen  fteftlanb  in  ©erbinbung  geftonben  baben, 

bieten  ein  gutcä  ©eifpiel  oon  iHaifenbilbung  ber  licr* 
roelt  infolge  infulnrerWbgcfcbiebcnbcit,  inbem  jebe  ein« 
jelne  ̂ nfel  ibre  befonbcie  JRnffe  ber  für  bie  Öalapa* 
go3  d)aratteriftifd)eu  riefigen  Sanbfdiilbfrötcn  befiftt. 
m  (Skgenfaß  ju  ben  tfontinentnlinfclu,  weldic,  al«i 

Unfein  mürben,  ibre  Jvauna  bereite  befaßen,  mfljtoi 
bie  o^canifd)en  ̂ nfeln,  melcbe  uulfanifdjcr  ̂ iatur  ftnb 
ober  StoraUenbauten  ibre  ©ntftebung  oerbanfen,  erft 

oon  außen  ber  bcoolfcrt  roerbeu;  esg"efd)iebtbieä  bureb afttoe  Säuberung,  weldbe  nur  für  größere  fliegenbc 
2iere,  Jlebcrmäufe,  ©ögel,  in  ©etraebt  fommt,  ober 
burd)  paffioe  SBanbcrung  mittel«  HÄcereäftrömungen, 

Sinb  ober  ©erfdüeppung  bureb  ben  Wenfcben.  ̂ n« 
bem  auf  biefe  Seife  bie  ojeanifdjen  Unfein  oon  oer 
febiebenen  ftidjtungen  ber  beoölfert  werben  iönnen, 
bilbet  ibre  Tierwelt  fein  einbcttlidje«  öanje,  fonbern 

fteüt  ein  Öeuiifd)  ton  ©eftanbtcilcn  oerfduebener  fau* 
nnttfd>er  Jöerfunft  bar.  $ux  iSntfdjeibung,  ,ui  meldjem 
faiuncngcbiet  foldje  Unfein  \u  redmen  ftnb,  ift  e«  nötig, 

bie  lierroelt  in  ibre  einzelnen  ̂ fauuiftifdten  Elemente 

vi  jerlegen  unb  biefe  gegenteilig  abzuwägen,  ©ei» 
fpiele  für  bie  3-  ojeanifdjer  ̂ nfcln  liefern  unter  an« 
benn  bte  ft^oren,  Mannren  unb  Äapocrbifcben  ̂ nfcln ; 
trop  ber  gröfiern  Wabe  Vlfrifa«  entbält  bie  ftauna  tie- 

fer Unfein  außer  afrifanifdjen  formen  eine  ftarfc  ©ei« 
mifdumg  europäifdjcr  formen,  unb  außerbem  befiel 

eine  jebe  biefer  ̂ nfclgruppen  eine  größere  flumbl  ibr 

eigentümlidjcr,  im  i'aufe  ber  4cit  entftanbener  Birten. 
Ssa«  bie  Verteilung  ber  auf  bie  einjelnen  Orbnun* 
gen  betrifft,  fo  finben  ftd)  größere  Säugetiere,  Sdnlb« 

frdten,  SüßWai'ferfudje  (foroeit  biefe  überhaupt  oor« 
banben),  turj  alle  licre,  bei  benen  attioc  ober  pafftoe 

©anberung  unb©erfd)leppung  fo  jiemlid)au8gefd)lof« 
fen  ftnb,  nur  auf  ben  fontinentalen  Unfein,  wäbrcnb 
bie  3.  ber  ojeanifdjen  Jnfeln  folebe  liere  entbält,  bie 

leid)t  oerfdjleppt  werben.  $urd)  ben  UÄcnfdjen  gelan- 
gen auf  bie  entfernteren  C\nfcln  befonber«  Statten  unb 

SNäufe,  oon  Reptilien  bie  ©edo«  unb  oon  Jnfcften 
bauptfad)li(b  bie  fcauäinfeftcn,  wie  Stubenfliege  u.  a., 

burd)  ben  $>anbcl«ocrfebr,  beionbew  mit  v>ni-,,  aber 
aud)  oft  anbre  Xiere,  Sforpione,  Spinnen,  (£ib* 
edjfen  x.,  au«  weit  entfernten  Üänbern;  burd)  bie 

Strömungen  roerben  fcbratmmenbc  C^egenftänbe,  mie 
fcöljcr  oft  aud  roeiter  5«rne  ,^u  ben  ̂ nfeln  gefübrt 
unb  mit  ibnen  befonberd  ̂ nfeften  im  üi  unb  ̂ nppeiu 

ftabium;  burd)  Stürme  werben  fliegenbe  ̂ nfeften  an 

bie  Jw'eln  oerfdjlagen,  aber  aud)  ©ögel,  foweit  biefe 
ntd)t  freiwillig,  auf  bem  3ug  babin  gelangen,  unb 

ftlebermäufe.  ̂ urdj'öögcl  werben  bäutig  Süßwaffcr» 
bewobner  oerfdjleppt,  beren  (£ier  in  Saüerfeimcn  ftd) 

ben  gtbern  ber  Sd)Wimmoögel  anbef ten  ober  mit  ftot* 

ballen  am  $uße  bängen  bleiben.  \'üe-  eine  Sigcntüm« 
ltcbtett  oielcr  ölieber  ber  0-  nnbet  ud),  baß  bte  ftlug- 
fäbigfeit  oerfümmert  ift,  wie  bie«  fowobl  bei  ben 
audgeftorbenen  ©ögcln  oon  Mauritius  (Xronic)  imb 

9Jobriguet^  befnnnt  ift,  a\i  aud)  bcfonberS  bei  oielen 

Jnfcften  fid)  fiubct. 
^nfclflura,  bie  Wcfamtbcit  ber  auf  ̂ nfelgebieten 

cinbeimifd)cn  ̂ flanjenartcn.  Sie  fann  oollftänbig  mit 

ber  Pflanzenwelt  cincel  bcnad)bartcn  aci : imocö  über^ 
einftimmen,  wie  \.  ©.  auf  9iügcn  im  ©ergleid)  \u  bem 
bcnadjbarten  Bommern,  ober  fid)  oon  ber  faftlanbä« 
flora  nur  burd)  auffallcnbe  i?lnnut  oon  iSrten  unter= 
febetben,  fo  ,v  ©.  auf  ben  norbfriefifdien  ̂ nfeln,  bereu 

j  mcftbaltifdje  5lora  burd)  bie  SBirfung  ber  Stürme  unb 
[  beS  2)ünenfanbe8  aOmäblid)  oerarmt  ift  (Keliften 

flora).  Qkutj  anber«  liegen  bie  ©erbältniffe  auf  ojea< 
nifeben,  00m  ̂ eftlanb  floriftifd)  unabbängigen  ̂ nfcln, 

auf  benen,  abnlid)  wie  auf  (Gebirgen  (f,  ̂wbflebirgd^ 
flora),  ber  9icid)tum  an  cnbemifdjen  Birten  mebr  ober 

weniger  groß  ju  fein  p^egt.  Xa-,u  fommt  aber  im 
Öiegcnfa^  ju  ben  $>od)gebirgen  nod)  ein  minbeftenS 
ebenfo  auffaUcnbeg  unb  pflanjengeograpbifd)  befon* 
bcrS  d)araftcriitifd)eg  ©ortommen  cnbemifd)er  ©at» 

tungen.  ̂ olgenbe  oon  ̂ rube  ̂ ufammengeftedte  Ja- 
belle  gibt  über  bie  wiebtigften  in  biefer  ©ejiebung 
ermittelten  Rahlen  ̂ (udfunft. 

pflanjcnflattungen $abl  ber  »tüten» 
pflanienartcn 

Oeimifd,  j«"»>em4f*|  |cnbcmif4 »eufeelanb  . 
ranbit)i±\nifl:t 

28 

40 

15 

1« 

935 
729 
977 
600 
705 332 

648 

102 258 
478 

677 

575 
422 
200 
1W> 

174 

Ii« 70 

52 

40 

cofotora  .... 
Wauritiu*.   .   .  . 
(ialapago*     ....  164  7 
Wabetra   ?  Y 

juan  gernanbei    .  .  46  10 
=ef*eUen   180  7 
SUoren   249  0 
5t  Helena    ....  44  5 
«obrißuei   119  3  176 
gaUbmMnfebt  ...  84  u  115  26 
Iriftan  ba  Gun^a  .  .  I     23  o  29  15 
«rönlanb  (    139  o  360  15 
Ct>atbominfeln   ...  i     56  1  62  9 
SiuftatMitfebi  .  .  .  57  o  85  8 

genwnbo  be  «Roronb,a  48  0  58  5 
«ermuba«   VI  0  120  5 
KMfUrtenlnfet  ...  12  o  16  4 
«erguelen   18  1  21  8 
3t.  $aul   8  0  10  3 
ettb'Zrinibab  ...  9  0  9  3 
jtantDbeUtnfel    ...  42  0  61  3 
Hftcenfion   8  0  8  2 
3«lanb   155  <>  388  o 
3pi(bergen  ....  54  0  116  0 
SHacquarie    ....  13  (»  16  u 
«tU'Sübgeorgien  .  .  11  0  13  ü 
Starioninfet  .   .   .   .  |       7    1      Ol      81  0 

9luf  ed)t  ojcanifd)cn  ̂ nfeln  pflegen  bie  baiclbft  oor« 
banbenen  cnbemifd)en  Birten  wemgiteuä  teilweifc  ,)u 

Jnpen  ,ju  geboren,  bie  auf  ben  bcnadjbarten  gen« 
lanbögebieten  entweber  gar  nid)t  ober  burd)  ftarf  ab' 
weiebenbe,  bäufig  \w  anbem  Gattungen  aebörige  ftor» 
men  oertreten  finb.  So  beberbergt  j.  ©.  C\uan  5<r« 
nanbC5  eine  3Kaguoliaccc  (Lactoris  fernandeziauu), 

bie  eine  befonbere  Untergruppe  (Iribud)  ber  Emilie 
bilbet,  unb  beren  näd)fte  ©erwanbte  bie  auf  ben^lnbc« 

einbcimifdje  Gattung  Drimys  barftellt.  sJRcbierc  tro^ 
pifdic  ̂ »ffln  jeiebnen  ftd)  burd)  merfwürbig  abwei« 
d)enbc,  baumartige  Jtompofiten,  bic  Saubwidunfeln 
burd)  eigcntümlid)C  ftrauebige  Maüwpbnllecu,  bic  Sc 

fd)cllcn  burd)  eine  in  ber  ̂ rucbtbtlbung  ifolicn  ba» 
ftcbcnbc  paluicngnttung  ( Laodicea)  au«,  lilin  meiften 
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unabhängig  oon  üetioaitbtfdjaftlicbcin  Anfdjlufj  an 
beftimmte  §eftInnb«florcn  jeigt  fid)  St.  fcelcna,  beffen 
urfprünglia^c^flnnjcninfaffcn  allcrbmg«  gegenwärtig 
faft  oöllig  oerbrangt  finb,  bann  folgen  bie  «anbwiaV 
infcln  in»  Kcufeelanb.  $ie  ©alapagoeinfcln,  beren 
gnbemiStnu«  ff.  bic  Tabelle)  jicmlid)  groß  iü,  haben. 

entfpred)enb  ihrer  geograpbifeben  1'agc,  eine  au«« 
gefprochra  amerifanifebe  ftlora. 

$)ie  s$flan$cnmclt  bec  ttanaren,  SJiabeira«  unb  ber 
Azoren  beftfet  im  allgemeinen  ben  Gborattcr  ber  weit* 
Itcben  SJHttelmeerflora,  enthält  aber  einige  Birten,  wie 
Lauras  canariensis ,  Arbutus  canariensis,  Clethra 
arborea,  bie  im  SJcittclmccrgcbict  entmeber,  wie  bie 
jeßt  nur  in  Amerita  oerbreitete  Clethra ,  gan,j  fehlen 
ober  bafclbft  burd)  anbre  Arten,  wie  Lauras  nobilis, 
Arbutus  Unedo  unb  A.  Andrachne,  üertreten  wer* 
ben.  SHebrcre  9?aturforfd)cr,  wie  Unger  unb  £>ecr, 

haben  biefe  unb  äbnlicbe  Jbatfadjen  burd)  eine  ebe« 
mal«  oorbanbene  Atlanti«,  b.  b-  ein  große«,  2Sei> 
europa  mit  Amerifa  oerbinbenbe«  fteitlanb ,  erHären 

wollen.  Allein  ähnltdic  florifti  d  e  Stellungen  !cb* 
ren  aud)  mehrfad)  anberwärt«,  j.  58.  jwifeben  ber 
Jlora  3<4>nn«  unb  Siorbamcriia«,  mieber,  obne  baß 

hier  bie  Annahme  einer  i'anboerbinbung  in  geologifd) 
jüngerer  3eit  juläfftg  wäre.  Auf  ©runb  ber  XranS» 
mutationSlebre  nimmt  man  oielutebr  einen  ben  beiben 

©ebicten  in  einer  ältern  geologifdjen  6pod)e  gemein» 
famen  Stammtppu«  an,  ber  fpätcr  in  ben  getrennten 
SSobnbiftriltcn  ju  oerfebiebenen  Birten  umgeprägt 

worben  ift.  3cne  afrilaniid)cn  Unfein  finb  Wabrfdtcin» 
lid)  fd)on  jur  Xertiärjcit  mit  tflorcnelementcn,  wie 
Uurus,  Arbutus  unb  Clethra.  benebelt  worben,  bie 

fett  jener  3eit  in  Guropa  ocrfd)Wunben  ober  um« 
gehaltet  worben  ftnb.  ̂ n  biefem  Sinne  läßt  fid) 
Clethra  auf  ben  inafaronefifAcn^nfcln  al«  ein  leben» 
btge«  ̂ eteefnft  ber  Icrhärjeit  bejeidnten. 

5>ic  o$canifd)cn  Unfein  finb  binftdülid)  ihrer  enbe 

miicbcn^loraebenfoSr^altiingögcbictcaläUrfbrungd» 
ftcllcn  neuer  Birten;  entere«  ift  befonber«  bann  ber 
MÜ,  wenn  eine  3-  eine  griffe  Aabl  monotupifdter 

(b.  b-  au«  einer  Art  beftebenben)  (Gattungen  au«  im« 
gleichartigen  ftamilicnlreiien  enthält,  mährenb  lebte* 
re«  für  Unfein  anzunehmen  ift,  auf  benen  zahlreichere 

Birten  aud  näher  oerwanbten  (Gattungen  unb  ftami  • 
lien  entwirfelt  ftnb.  3m  aUgemcincn  entfallen  inner* 
balb  ber  ojeanifdten  ̂ nfelfloren  mebr  Samilien  unb 
Gattungen  auf  eine  beftimmte  Arten,wl)l  al«  auf  bem 
Jcftlanb;  anberfeit«  tonnen  aber  aud),  wie  3. 33.  auf 

ben  3anbwid)infeln,  einzelne  ©attungen  burdtfebnitt» 
lid)  ebenfo  artenreich  fein  al«  auf  beut  ftcftlanb.  ßin 
auffallenbe«  2Kerhnal  oicler  tropifdjer  Unfein  ift 

ibr  9ieid)tum  an  ̂ oljpflan^en,  tpäbrenb  bic  3?egcta< 
tion  auf  arftifeben  ober  antarltifd)en  ̂ nieln  faft  au8« 
icblieBlid)  au*  Stauben  beftebt.  Xen  ojeanifdjen  ̂ n* 
fein  mit  entipteebenb  beben  IBergtuppen  fcl?lt  ferner 

eine  alpine  glora,  bie  meift  burd)  Wnpaiiungäformcn 
uon  ̂ flatMen  nieberer  Siegionen  crfcftt  wirb;  aufjer^ 
bem  ftnb  auf  ben  infularen  ©crgböl)en  ber  Tropen 
bie  Jyarne  fct»r  verbreitet  unb  tonangebenb,  bereit 
Ükittungen  jebod)  nicht  ju  ̂nbcmisunuö  neigen.  3>tc 

iöeficbclung  uegctatiottfllofer  Unfein  mit  i<flanjcn  bc» 
ginnt  nach  Xreube  iBeobadttungcn  auf  Urafatoa  mit 

einer  •Wlgcnoegetatiott,  meldte  bic  Unterlage  für  bte 
fid)  fpätcr  anfiebelnben  ̂ atne  liefert  ;  an  ber  infularen 

Müitc  erfolgt  bagegen  bie  Warnung  mit  ̂ lütcn^ 

pflanzen  tetiv  vom  i'.'ca  au»,  ba^bic  Samen  t>crbei- 
idwemmt,  teile  burd)  $ögcl.  Vttf  ben  arftifdjen  Un- 

fein bilbet  ba«  m  mit  ieinen  (£inid)lüffen  oou  erb- 

baltigen  ©erötten  ein  h)id)tige§  Irangportmittel  ber 

Wlnnjenfamcn. 
Wnbre  3krbältniffe  al*  bie  oben  gefd)ilberten  berr« 

fd)en  auf  ̂ mfcln,  bic,  mie  Üfiabaga^far,  bie  Sunba« 
infcln,  bie  Unfein  ̂ olt)ncrtcn3,  ein  fclbftftnbigc«  &lo- 

renreid)  bilben,  ober,  wie  bic  "jJiittclmecrinfcIn,  öroB- 
britannien  u.  a.,  bid)t  nebeneinanber  liegenbe^bfcfonitte 
eine*  foleben  einheitlichen  ©ebieteS  bnrftcllen.  ̂ ter 

fehlen  mehr  ober  weniger  bie  Urfad>en  für  bic  ftloren» 
abfonberung  unb  bie  Erhaltung  uralter  Jttpen,  meldK 

auf  ben  ojeamfeben  Unfein  berrfeben.  Xto  urfprüng* 
liebe  entftebung  einer  ed)t  ojeanifeben  3.  betrifft  jmar 

eine  ber  anjicbcnbftcn.  sugleid»  aber  auch  eine  ber  am 
nteiften  uttt)trittencn  fragen  ber  ̂ flattiengeographic. 
%l.  ©allace,  Island  life  (Sonb.  1880);  jpetn^ 
let),  Introduction  to  Reports  on  insular  floras 

( » Challenger  Reports,  Botany « ,  bat".  1 888) ;  9  r  u  b  e, 
.t»anbbud)  ber  ̂ flanjengcogrnpbie  (Stuttg.  1890). 

^nf cllmf ett ,  burd)  «orlagerung  uon  3>ifeln  ge« 
bilbeter  öafen,  unc  daüao,  Sout^ampton,  t!;u:c- 

3ttfelf(itna,  f.  Gceflima.  [moutb. 

^nfclfreb^  (jopan.  Siiefenfrabbe), f.flTabbcn. 
^nfeln  ber  Seligen,  na*  uralter  gried).  3»utbe 

Smcln  am  Seftranb  ber  Grbe  im  Cjean,  roo  bie  oon 

ben  ©öttern  ihrer  befonbent©unftgewürbigtenSterb<! 
lid)cn,  vom  Xobe  uerfd)ont,  ein  glürftelige*  l^afein 
führten.  £3abrfcbcinlid)  ftnb  ftc  ibentifd)  mit  §omerd 

@lt)ftum  (f.  b.);  rocnigftcnä  liegt  aud)  biefcd  »am 
ätanbe  ber  6rbe«,  oon  bem  Söcftroinb,  ben  Olcanod 
fenbet,  gefühlt.  $Jei  ̂ >efiob  ftnb  fte  9iufentbaltdon 
be$  uierten  ©cfd)lccbt3  (b.  h.  ber  fceroen);  breimal  bed 

^abre§  gebeihen  bort  bie  honigfüßen  $rüd)te.  "etud) ^inbar  entwirft  eine  rcijcnbc  Sdulberung  oon  ihnen. 

^nbciJ  feben  mir  id)on  in  fcl)r  alter  3eit  bic  ̂ orftel« 
lungett  oon  ben  3.  unb  oon  ber  Untertoelt  fid)  oer 
mifd)en ;  bic  ?lfpbobelo$toicic  im  ̂ rebod  (bei  Horner) 
ift  nid)td  anbre*  alo  bad  untcrirbifd)C  ̂ arabied:  ein 
Aufenthalt  für  bie  Seligen,  frerobot  nennt  eine  ber 

libtyfcben  Cafen  >^nfel  ber  Seligen«,  rooraud  man 
ben  ooreiligen  Sd)lufj  gejogen  hat,  baß  bie  ganje 

Sage  ootn  @lt)ftum  unb  ben  ̂ .  •.  :ptifd)en  Unorunge 
fei.  ift  möglich,  baß  bic  Äanariicbcn  Jnfeln  mit 
ihrem  fd)on  ben  Alten  bclannten  milben  stlima  unb 

ihrer  üppigen  $rud)tbartcit  bie  ̂ eranlaffung  maren. 
ben  Aufenthalt  ber  »Seligen«  in  jene  ©cgenben  ju 
oerlegeu. 

on tclu  int  unb  unter  bem  Stttab,  f.  Antillen. 

oiifelcberg  ( ̂  n  f  e  l  b  e  r  g),  audfidjtereicbe  u.  baber 
oielbefuchte  33crgfpiöc  be«  norbmeftlicben  Xbüringer 
Salbe? ,  915  m  bod),  mit  \\vt\  ©aftbäufern,  einer 
metcorologifcben  Station  unb  einem  Signalturm  auf 

berSpißc,  liegt  auf  ber  ©ren,}C(!Hcnnitcig>  beS  preußi« 
feben  ttreifee  ochmallalbcn  u.  beö  fcerjogtumö  Öotba. 

^nfcltteinc,  antile  ©emmen  mit  altertümlichen, 

ber  molenitcbcn  ftultur  oertoanbten  figürlichen  Xar» 
ftellitngcn,  bie  fo  genannt  werben ,  weil  fie  meift  auf 

griemiKben  C\tticln  («hobo«,  »reta,  Welo«  u.  a.)  gc 
funben  toorben  unb.  ̂ a  fte  burd)boi)rt  unb,  wirb  an> 
genommen,  baß  man  fte  alei  Amulette  um  ben  i>alä 
trug  ober  an  Sdmürcn  aufreihte. 

^nfclt,  iooicl  wie  Xalg. 
tn  senio  dat.),  »im  Alter «,Sahlfprudjbe«£>ohen« 

(obefeben  v>au$lorbcne  t  $hönirorbenö) ,  ifat  nach  ben 

Statuten  eine  hoppelte  Skbcutung  unb  bezieht  fid)  fc« 
wohl  auf  bic  Sürbe  be*  Stifter*  al*  Senior«  bei 

VMtiüv.  mit  weldtcr  bie  fünftige  Verleihung  oerbun« 
ben  bleiben  iolltc,  al*  auf  ba«  hohe  Alter  be?  Stifter« 

am  Stiftungetng  (95  Jahi-c). 
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3«fenfibel  (lat.).  unempfmblidi,  umnerflicp. 
Inseparables  (fron,}.,  fpr.  amjfawriw,  Unjcr 

trennlicbe),  f.  ̂iapaaeien. 

3  nf  frieren  (lat.),  einfcbalten,  einfügen,  bcfonber* 
etrooS  in  ein  öffentliche*  Blatt  einrüden  lafien;  3n- 
(erat,  eine  iolcbc  9tacbricbt  ober  IMnjeige  «f.  Annonce 
unb  «nnemeenbüreau Ter  oerantmortlicbc  Stebafteur 

ber  Rettung  ift  and)  für  ben  ̂ nferatenteil  oerantwort» 
lid).  neben  ihm  auch  ber  Einfenber  (^nferent).  fo« 
fern  ba*  Jnfcrat  $u  einer  Klage  eine*  babureb  Ber« 
legten  Einlaß  gibt,  Bei  groben  Leitungen  jetdjnet 
n id)  t  ber  politiiebe  Siebafteur,  fonbern  ein  nngeflcütcr 
ber  Erpebttion  oerantwortlid)  für  ben  ̂ nferatenteil. 

3nfertion  (lat.,  »Einfügung«),  ba*  Einrüden 
laifen  m  öffentliche  Blatter  Q.  ftnfertamt);  in  ber  Bo* 
tanit  bie  Stelle,  an  welcher  ein  $flanjentcil  einem 

anbern  angefügt  ift;  in  ber  Anatomie  ber  \'lm bc* 
3Jcu*!el*  an  ben  ju  bewegenben  Körperteil. 

Insessores,  Mefthoder,  f.  Sögel. 

3n6  Jyrcie  faden  (5  reif  all),  bie  bergamtlicbe 

Entstehung  einer  Bergbauberecbtigung,  j.  B.  wegen 
Berfäumm*  ber  ftrift  }ur  Belehnung,  wegen  Unter» 
laffung  ber  ̂ ubußejahlung,  wenn  Vinc  &rubc  ntd)t 

in  gefejjluber  Seife  betrieben  wirb,  tc. 
^nipflrmcin,  in  ber  Buchführung  eine  9iubril  für 

terTdncbenartige  ttuagnben,  welche  in  feine  ber  ge» 
wohnlichen  tousgabefategorien  baffen.  Sine  anbre 

Beicichuung  bafür  ift  »Tüxrfe«  (f.  Xioeräi. 
3n  ftd),  ein  Börfennu*brud*ur  Bejeicbnnng  jweier 

fid)  gegenteilig  bedenber  (S*efd>äfte.  Sin  Banfier  fübrt 
ein  <äwd)äft  »in  fid?«  au*,  wenn  ihm  oon  ber  einen 

Seite  Rapiere  jum  Berfauf  jugeftcllt  werben,  wäb* 
renb  ibm  gleidjjcitig  oon  einer  anbent  Seite  Aufträge 

jum  Slnlauf  bcrfelben  Rapiere  jugeben. 
^nftbten  dat.),  frinterbalt,  Scacbuetlung;  infi« 

biö*,  benntüdiidj,  länlcooü. 

Ctmianien  dat.),  Menn*.  Ehrenzeichen,  bcfonber* 
Sütnbole  einer  Sürbc;  fo  bei  dürften:  Krone  unb 

3epter,  bei  ben  irübern  beutfeben  Knifern  bie  9ieid)<j* 
Uetnobien  (f.  b.),  bei  Gittern:  Sdulb  unb  $>elm,  bei 

Kriegern:  gähnen  unb  'ilbler  jc;  ferner  ¥lb$eicben 
einer  öffentlid)cn  ?lmt*würbe,  ruie  bie  ©eile  ber  römi- 
feben  gitteren,  bie  Stäbe  unb  3epiev.  bie  in  2>cutfd)« 

lanb  bie  Äettoren  ber  llniperfi täten  unb  in  Englanb 
ber  Sprecher  im  fcaufe  ber  öemeinen  fowie  bie  £orb* 
SRaoorS  bei  feierlichen  Gelegenheiten  führen;  aud) 
bie  Wmt*fetten  ber  ̂ atnftrat*perfonen  u.  tat  jpier» 
ber  geboren  ferner  bie  SÖfarfcbaaftäbc,  bie  iHoBfcbweife 
ber  türhfeben  ̂ a\<bai  jc.  Sie  3.  ber  fotbolifeben  Bi« 

feböfe  ftnb:  Stab,  iHing,  ̂ nful,  Brufttreuj,  Sifc  un* 
ter  einem  Balbacbin,  ̂ ontifilaltteibung,  für  bie  Erj 
bifeböfe  noch  ba*  Pallium  jc.  unb  für  ben^apft  in*bef. 
noch  bte  Tiara,  bie  ber  proteftantifeben  Weiftlicbcn: 
ein  Keld)  mit  Strahlen  ober  einer  Kirche.  Äudj  jebe* 

(bewerbe  hat  feine  befonbern  «bleichen,  bie  au*  feiner 
©efdjäftigung  bergenommen  ftnb. 

^wftmulation  dat.),  5krbäd)rigung ,  ̂lufcbulbi' 
gxtng;  infimulieren.  oerbäduigen. 

^n fi nuan t  (lat.),  )"td)  an»  ober  einfd>meid)clnb,  oal. 
^nimaieren. 

^nfinuation  dat.),  6tnfd)mei6elung ,  (£inflüiie* 
rung;  in  bcrjRcd)tdfprad)e  fooiel  n)ic3uftcllung  (f.  b.). 
^nfinuationübofumcnt,  ©in«  ober  iÖebänbi* 
gungdfebein;  ̂ nfinuationdmanbatar,  ber  oon 
einer  au«tn>ärtigen  Partei  \ux  Empfangnahme  oon 
amtlicben  .Aufteilungen  aufgeftcllte  $koollmäd)tigte. 

^nfinu irren  (lat.),  jemanb  etwa«  auf  eine  feine 

«In  beibringen,  c«  tfjm  »fteden« ;  aud)  fooiel  wie  ge> 

riebtlid)  jufteften  ml.  ̂ nfnmation) ;  fid)  L,  ftd)  ein* 
fd>meidieln,  fid)  in  jemanbeä  @unft  einfd)lcid)en. 

^ttfiptb  (lat.),  unfdtmarffjaft;  fabe,  albern. 
In  sitn  (lat.),  in  beftimmter  (ridjtigcr,  urfprüng» 

lieber)  üage. 

^nffrtbieren  dat.),  einfdjretben. 
^nffribiion  (lat.)  .Ginjeidjnung,  ̂ n'djrift;  aud» 

fooiel  roic  ̂ mmatritulation;  9jamen*eintraguug ; 

baber  aud)  bie  auf  ben  tarnen  bc£  (Släubigerd  lau* 
tenbe  Eintragung  in  ba£  Staatdfd)ulbbud)  (f.  b.). 

^nfolntion  dat.,  gried).  Ipeliofi«),  bie  ̂ eftrab- 
(ung  eine*  .möuh-io  burd)  bie  Sonne.  3UC  3Reffung 
ber  burdj  o».  betoirtten  Erwärmung  hat  man  oerfd}ie< 
bene  Apparate,  «lltinometer,  benufyt:  eine  mit 

Saffer  gefüllte  unb  mit  ibermometcr  Derfchenc$)t>bl' 
f  dieibc  rj  r  b  c  l  i  0  m  e  t  e  r  oon  ̂ ouiUet),  ein  gefcbroär^  • 
ioo  Ihn mometer  (^ouillet,  Soret,  $iolle,  Erooa). 

eine  Jbermofäule  ( Jiefain*,  Erooa,  Srölid»),  bieErooa 
ju  einem  felbfttegiftriercnben^lpparat  eingerichtet  hat, 
unb  enblid)  baö  »olometer  (fianglcb),  bei  welchem 
bie  ftnberung  be*  clef t nuten  Strome*  gemeffen  wirb. 
9llle  biefe  Apparate  bienen  baju.  bie  ftnjahl  oon 
Wärmeeinheiten  ob.  Jlalorien(  1  Kalorie = ber  SSärme» 
menge,  burd)  welche  bie  Temperatur  Pon  1  %  Saffcr 

um  1°  erhöht  wirb)  ju  beftimmen,  weldje  eine  he 
ftimmte  Srlädbe  (1  qcm)  in  einer  beftimmten  fyit 
(1  SKinute)  an  ber  obern  ©renje  unfrer  9ltmofpbärc 
bureb  bie  fenfredjt  auf  fie  falleiweu  Sonncnftrablcn 

empfängt  (Solarlonftante  ober  Sonnenfon« 
ftante),  fowie  311  ermitteln,  ber  mieoiclfte  Teil  tiefet 
Sänneeinheiten  burd)  bie  Vltmofphäre  abforbiert  wirb, 

unb  ber  wieoiclfte  Xetl  bie  Erwärmung  ber  Erbober< 
fläche  bewirft.  1 10  bei  ben  ̂ Beobachtungen  nodj  ,ju 

beftimmenbc  §t\t  ber  3-  erfolgt  meiften«  burd)  ben 
Sonnenfchetnautographen  (f.  b.)  oon  Eampbell 
unb  Stole*.  Cbgleid)  bie  Solarlonftante  eine  ber 

wichtigften  aftronomtichen  unb  meteorologifchen  »on- 
ftanten  ift,  inbem  fie  un«  ebenfowohl  über  bie  9iatur 
ber  Sonne  alei  auch  über  bie  Särmewirlungen  auf 
ber  Erboberfläcbe  unb  in  ber  Wttnofpbäre  Vlu^tunft 

gibt,  tonnen  boch  nicht  bie  ̂ Beobachtungen  ̂ ur  ̂ c- 
Uhnmung  ihre*  Sertc«  al*  abgefd)loffen  bezeichnet 
werben.  Äu*  ben  Beobachtungen,  welche  Sangleb 

auf  feiner  SRount  Sbüncb^Erpcbition  nach  ber  Sierra 
Üieoaba  1881  angcftellt  hat,  unb  au*  benen,  )oelcbc 
Erooa  1883  —  88  in  9Rontpcllier  unb  ber  Kontrolle 
wegen  aud)  auf  einer  $krg*  unb  Tbalftation  auf  bem 

SRoitl  ̂ entour  nu*führtc,  ergab  fid),  bafj  bie  lalori- 
febe  ̂ ntenfttät  ber  Sonncnflrahlung  eine  tägliche  unb 
jährliche  ̂ ßcriobe  befiel,  ̂ n  ber  täglichen  $eriobe 
fchwanlt  biefclbe  fortwährend,  felbftanfd)önenXagen, 

unb  wächft  im  Sommer  oon  Sonnenaufgang  bie  jmi* 
ieben  10' (t  unb  11' »Uhr.  fintt  barauf  unter  oielfachen 
Schwanlungcn  biä  jur3<it  ber  gröBtcn  Xage*wärme, 
fteigt  bann  bi<$  etwa  4  Uhr,  ohne  ba*  3Karimunt  bc* 
Bormittag*  ,ju  eneicheu,  unb  nimmt  enblid)  suerft 
langfam,  bann  aber  rnfeber  bi*  511111  Sonnenuntergang 

ab.  2k  fortwährenbeu,  unregelmäßigen  C*cillatio« 
neu,  welche  uormittag*  geringer  finb  al*  am  Nach« 
mittag,  ftehen  babei  in  einem  auffaQenben  föegenfa^ 
m  ber  fdheinbaren  (^leichmä^igfeit  be*  Sonnenlicht*, 
ftnb  aber  babureb  }u  erllären ,  bau  befonber*  an  IIa 
reu  lagen,  an  meldten  bieScbwanlungeubcftofcbärfer 

au*gcprägt  finb,  je  ruhiger  bie  Wtmofpbärc  unb  je 
höber  bie  Temperatur  ift,  fidt  in  biefen  Sd)wanfun' 
gen  ba*  Borübcniebcn  ber  jarteften  Sollen  unb  bte 
acringflcn  atmofbhärifdjen  Vorgänge  abfpiegeln.  i?ln 
^erbfttagen  nimmt  bie  Wmplitubc  für  bie  falovifde 
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^ntenfität  bcr  Sonncnftrablung  ab,  unb  bic  beibcn 
Manntet  nähern  ficb  bcr  Mittagszeit ;  im  ©inter  nimmt 
bic  Amplitubc  noch  weiter  ab,  unb  bie  Mariina  geigen 
baü  Seitrebcn,  fid)  um  Wittag  511  einem  Marimum 
ju  bereinigen.  $a  bie  faft  regelmäßig  um  ÜKttag 
auft  ctenbe  (Sinfcnfung  ber  SVuroc  an  allen  Söeobad) 
titngSorten  auftritt,  io  muß  fie  unabhängig  twn  bcr 
geograpbifd)eni?age  bcSBcobadjtungSorteS  fein,  u.  eS 
wirb  alSÖrunb  für  ihre  (Sntitcbung  herbittet)  ben  auf« 
fteigenben  fittftilrom  in  bic  obern  Schichten  bcr  Armo* 
fptjäre  geführte  SHaffcrbampf  angefchen.  3m  beut 
jährlichen  Öange  ber  Sonncnftrablung  machen  fid) 

jwei  Manma  unb  jwei  Minima  geltenb.  3>aS  $>aupt« 

marimum  tritt  immer  im  ftrübjabr,  baS  2paut>hnini< 
iimm  31t  6nbc  bei  $>crbfteS  ein,  wäbrcnb  firf>  ein 
fcfunbäreS  Minimum  im  Sommer  unb  ein  fetttnbär«: 
Maximum  im  \x  rbfl  bemerfbar  niadit.  2>a  ficb  ber 
Verlauf  bcr  jährlichen  ̂ kriobe  in  unocränberterTform 

an  febr  oerfchieben  gelegenen  Orten,  wie  in  Mont« 
pcllier.  Kiew  unb  am  Kap  )porn,  jeigt  unb  atiBcrbcm 
auch  bic  StraljlungSmcrtc  in  Kiew  unb  Montpellier 

faft  ganj  gleid)  finb,  obgleich  Micw  7"  nörblicher  liegt, 
fo  folgt ,  bai?  bic  Tinthcrmnnfie  ber  Atntofpbäre  tn 
Siußlanb  größer  fein  muß  als  in  Montpellier,  woburch 
fid)  bcr  «saß  beftätigt,  baß  fich  bic  Xiatbcnnanfic 
ber  Atntofpbäre  mit  wnebfenber  Sonnenhöhe  oer« 
fcbledjtert.  2>ie  3nf>l  &er  Kalorien,  welche  1  qcra  bcr 
ßrboherfläcbe  in  Montpellier  im  i!aufe  eines  ̂ abrcS 
wirtlich,  erhält,  beläuft  ftd)  burdifchnittlid)  auf  73,200 
unb  würbe  genügen,  um  cine33aifcrfchi(ht  oon  1,32  m 
liefe  3U  perbnmpfcn  ober  eine  GiSfcbicbt  Pon  9, 15  m 

ju  fchmeljcn.  ftür  bie  Solarfonftantc  ober  bie  Vit' 
jat)l  oon  Kalorien,  welche  eine  ftläd)e  oon  1  qcm  in 

einer  Minute  bei  fenfrecht  auf  fie  faflenben  Sonnen-- 
ftrahlen  an  ber  obern  QJrcnje  unfrer  Atntofpbäre  er« 
hält,  ift  nach  ben  Beobachtungen  oon  hanglet)  als 

wahrfcheinlicbiter  $3ert  3,o  anzunehmen.  Cb  bic  3n« 
tenfität  bcr  «onncnitrablung  eine  Abbäugigfeit  oon 
bcr  3flhl  nnb  AuSbcbuung  ber  Sonncnrlccfc  jeigt. 
ifl  nod)  nicht  unterfucht  worben,  bod)  finb  barauf 
gehenbe  Beobachtungen  1885  in  Italien  begonnen 

iinb  fotlen  fo  lange  fortgelegt  werben,  bis  fie  eineoollc 
Sonnenflcdcnperiobc  umfnifen.  ̂ nBcjug  auf  bie  91b« 
forption  ber  Sonncnftrahlcn  burd)  bie  Atntofpbäre 

haben  bie  Bolometcrmcfiungcn  SouglenS  gejeigt,  baß 
biefe  für  bie  einzelnen  Strahlen  feqr  oendueben  ift, 
inbem  bcr  % ranämifftonSfoeffijient  für  einen  Strahl, 
bcr  in  $enithaler9lid)tung  bie  ganjcAtmofpbärebiS  ju 
ber  unterften  Schicht  unter  einem  Trud  oon  760  mm 
burchläuft,  oon  mehr  als  0,8  im  9iot  unb  0,o  im  Weib 
bis  ju  0,4  im  Violett  fdjwanft.  ftür  baS  ganjc  Spct 

trum  beträgt  er  im  Mittel  0,o.  Xic  forrefponbicrcU' 
ben  TrnnSmifiionSfoeffiucntcn  für  biciclben  Strahlen 
finb,  wenn  fic  nur  bi*  \u  einer  Sd)id)t  in  10,000  m 

§>öt)C  ober  einem  Xrud  Pon  217,4  mm  gebrungen 
finb,  für  9tot  0,939,  für  öelb  0,864  unb  für  Violett 
0,7»9.  Bei  bem  Durchgang  bcS  Strahles  burch  bie 
untent  10,000  m  bcr  Atntofpbäre  iinb  alfo  reip.  0,u, 
0,211  unb  0,:<7  einteile  bcr  uriprünglichcu  Spänne  von 
bieier  nbforbiert  worben.  Vgl.  ü  a  n  g  1  c p ,  Hesearches 

on  solar  heat  and  its  absorption  l»y  the  earth's 
atmosphere  (sWaihingt.  18H4».  —  2)te  ̂ -  übt  eine 
bebeutenbe  geologiiehe  ̂ irfung  au<*.  ̂ Turch  ftarle 

einfeitigcljnoännung  bcröcitci'nc  bilben  fid)  Sprünge in  biefen  unb  fann  cm  nllmähliAc«!  Verfallen  bcrieU 
ben  ocranlaftt  werben.  Tie  Verwitterung  bcr  öefteinc 
burd)  ̂ .  ipielt  befonberö  in  ben  regenioien  Bülten 
eine  grofte  9ioüe  (ogl.  Xafcl  »SKnitcnbilbungen«, 

Jyig.  2).  —  $n  bcr  Mcbi,^in  ift  ̂ .  glcidjbcbeutenb 
mit  Sonnenbab  (apricatio)  unb  Sonncnftich  (i.  b.). 

3nfol£tti  dat.,  f ran.v),  ungebührlid),  uuoerfchämt, 

frech;  iJnfoUnj,  ftrechbeit,  lluoerfchämthcit. 
^nfolib  dat.),  unhaltbar,  fchmach,  unauoerläffig. 
In  solidum  dat.),  fooiel  wie  folibarifd)  (f.  b.). 
£tnfolierctt  dat.),  ben  Sonnenftrahlen  audie^en. 
^u  olubcl  dat.),  unlödlid}. 
In  §olütum  datio  dat.),  fooiel  wie  Datio  in 

solutura :  f.  Sinnahme  an  SahbmflS  Statt. 

^nfolWttt  dat.),  3ahlung^unfähig;  ^i'  oip  n  -v 
^al)lung«unfähigtcit  cineä  Sdjulbncrö  (f.  ftonfurS). 

^nföstatwl  dat.),  ungcfeüig;  unoeretnbar. 
In  spe  (lat.),  »in  ber  Hoffnung«,  sutünftig. 
In  Npecie  dat.),  infonberheit;  im  eiujdncn;  auch 

fooiel  wie  in  flingenber  Münje. 

^nipefteuv  ()rj.,fpr.«tir),  tn^Jreufeen  hödiitcr^or^ 
geiepter  einer  ftaDallerieinfpcfrion,  ber  gefainten  gelb« 
artiöerie,  einer  Suftartinerie«,  ̂ ngenieut',  ̂ eftungS- 
ober  ̂ ionicrinfpettion,  ber  ̂ nfpettion  ber  Ctäger  iinb 

Schüben  (i.  Selbjäflcn,  ber  Infanterie «  ober  Ärieg** 
fchulen,  ber  (Gewehr*  unb  Munitionäf abrifen ,  ber 
Militärtelegraphie,  b&  Mtlitäroeterinärwefen«,  ber 
militärifchcn  Strafanftalten,  ber^rainbepotinfpettion, 

Vlrtillericbepotinfpeftion  (\.  «rtiaeTiebepot) ,  bc8  Xor« 
peboweiend  ober  ber  Marineinfanterie. 

CUt,pcftiou  (tat.),  eigentlich  fooiel  wie  Beftcb' 

tigung.  llnteriuchung,  5.  inspectio  legalis,  geruht- 
liehe  llntcrf ud)ung ,  namentlich  eines  Vcidmamä  ff. 
2otcn)d)au  i;  inspectio  o<mlaris.  Cfularinfpeftion,rich' 
terlicher  9lugcn'cbcin,  ein  Beweismittel,  baS  im  flraf« 
rechtlichen  Verfahren  wie  in  bürgerlichen  9ied»tSftrei« 
tigteiten  anwenbbar  ift  (f.  Sluoenfchcin ).  Metft  aber 

!  oerfteht  man  unter  3.  bie  Wuffidjt,  Bcaufftthtigtmg 

feiten«  ftaatlidjcr  ©chörben,  bie  bann  auch  3nfpet- 
tionen  heifjen,  über  Seiftungen,  welche  befonbere 

technifefae  Ä"cnntniffe  unb  ftcrttgfeiten  erforbem,  wie 
im  Schuh,  Qocft«.  Bauwcfen  u.  bgl. 

^uipeftion,  Militärbchörbc,  bic  für  ben  ̂ nftanb 
unb  bic  Vluebilbuug  beftimmter  Truppengattungen 

ober  bie  }wcdmäßige  Crganifation  unb  Leitung  be> 
ftimmter  Ticnftiwcigc  oerantwortlid)  ift  unb  bem  ent« 

fprechcnb  oon  ̂ eit  ju  3rit  ̂ nfpijierungen  oor« 
nimmt.  xHn bcr opi^e bcr ̂ nfpetrionen ftehen y n f p e t « 
teure  (f.  JtnWefteur),  bei  fehr  grofeem  *>irfungStraS 
©cneralinfpetteure.  ^n  ber beutidjen 9lrmc«  be« 
ftchen  59lrmceinfpettionen,  beren  iebe  mehrere  91  rm et« 
torpS  untfaßt.  »\ür  ben  innern  Tienü  werben  nach 
bem  (Srmeiicn  bcS  Sompanicdjeffii  bic  Jnf anter iefom« 
panien  in  2—8  C\nfpcttioncn  eingeteilt  unb  jebe  ber« 
fclbcn  einem i?eutnant(^nfpeftionSpffijier,  ^n« 
fpctttonSführen  untcrftellt.  Cftcrreid)  hat  )e 
einen  (aencralinfpeftor  beS  ̂ cerc«,  bcr  Artillerie,  bc« 
©cnicS,  bcr  Jtauallcric  unb  bcS  XrainS. 

^niperfion  (lat.),  (£in<  ober  Beftreuung. 
^nfpiration  dat.),  Einatmung  dm  öcgenfati  ju 

(fjripiration,  Ausatmung;  f.  «tm«nfl>.  ̂ n  bcr 

Xogmatit  bejeichnet  man  mit  J.  fowohl  bie  über« 
natürliche  Mitteilung  oon  feiten  WottcS  an  bie  Men« 
fchen  burch  ben  >9lnhaud)«  feines  WeiftcS  als  ben  eben 
bierburdj  herbeigeführten  gottbegeifterten  ̂ uftanb  beS 
Mcnfcfaen ,  alfo  eine  Art  «seitenftüd  jum  beibnifchen 
ISntbufiaSmuS  (i.  b.).  ̂ m  AnfchluR  huuau  heißt 
2.  Jim.  3,  16  bie  heilige  Schrift  Alten  SeftomcntS 

»gottgehaudit«  (theopneustost.rcclaicS'föort  bie*ul« 
gata  burd)  inspiratus  (baher  baS  Subftauttoum  in- 
spiratio)  überißt.  9fad)bcm  bie  Juben  ihre  heiligen 

Sdjriftcu  gefammdt  unb  mit  bem  Anfcben  einer  gött- 
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lieben  9eorm  umgeben  Ratten,  loar  c«  natürlich,  auf 
biefclben  aud»  ben  bem  Altertum  überbauet  geläufigen 

begriff  ber  3.  ju  übertragen,  ja  fogar  bic  aleyanbrt» 
niid) « griedüfebe  SJerjion  bcS  Gilten  5teftament«  (Sep* 
tuaghtta)  unter  bie  gleite  bogmatifebe  Söeleudjtung 
y  i  itellen.  Werabe  bie  aleranbrintfdjen  Stuben  batten 
ben  begriff  ber  3-  am  itrengflcn  au«gcbilbct  So 
nimmt  benn  aud)  ba«  9eeue  Jeitament  unb  nehmet: 

febon  bie  älteiten  thdjlidjcn  Sdjriftfteller  an,  ber  i>ei« 
lige  Weift  babe  fid)  ber  ̂ ropbeten,  burd)  bic  er  fprad), 

al«  Organe  bebient,  fo  bafe  biefe  felbft  nidjt  immer  ben 
Dollen  Ä>inn  ibrcr«u*fprüd)eucrftanbcn(2.9ktr.  1,20. 
21).  2)ie  SrirebenDäter  fdjon  be«  2.  ̂ abrb.  Dcrglicbcn 
bie  Skrfaffer  ber  biblifeben  Schriften  j.  83.  mit  einem 
ntuftfalifcbcn  ̂ nftrument,  ba«  bic  oon  bem  cigent* 
lieben  Äünftler,  bem  .fceiltgcn  Weift,  gcroolltcn  $5nc 
beroorbringe.  9?ur  baß  ftd)  bie  Scbrif tfteücr  babei  im 
Kuffonb  ber$3ciDußtloftgfeit  befanben,  alfo  ba«  cigent 
lid)  yöJnntifdjc  bc«  Öegrtff«  uutrbc  im  Wegcnfafj  $um 
3Hontani«mu«  (f.  Woittaniften)  geleugnet;  einzelne 

Kirchenlehrer,  mic  Jbeobor  oon  Stfiopfueftia ,  nahmen 
fogar  Deifd)iebcne  ftbftufungen  ber  einütoeilcn  oud) 
auf  ba«  Stent  Xeftament  auSgebebnten  %  an.  Anbeut 

bann  bie  Scbolaftif  ben  fpätern  Konzilen  unb  ben  $äp« 
ften  (überhaupt  ber ttira>c)  eine  göttiiebe,  entfdictbcnbc 
Autorität  in  Wlauben«fad)cn  (f.  ̂nfaUibtlität)  beilegte, 
mußte  bie  3.  ber  S3tbcl  in  ben  $>intergrunb  treten. 
SRit  oder  Strenge  aber  haben  bie  Reformatoren  im 
^nfereffe  ibre«Sd)riflprin$ip«  ben  ̂ nfpirationSbegriff 

roieber  gcltenb  gemadjt,  um«  jebod)  iiutber  nicht  hm- 
berte,  itd»  aud)  gelegentlich  freiere  Äußerungen  über 
bie  o  einzelner  bihliicber  33ücber  ui  erlauben,  (£rit 
öon  ber  habet  lieben  unb  reformierten  Crtbobo  jte  warb 
m  ber  ̂ olemil  gegen  bie  römtfdje  «irdje  fonne  gegen 
bic  Sociraaner  unb  Mrminianer,  roelcbe  ben  berfotnm» 

lieben  Segriff  oon  ber  3-  ermäßigten,  berfelbc  al«  un* 
mittelbare  (£rleud)tung  (f.  b.)  gefaßt  unb  auf  eine 
$>&bc  getrieben,  auf  toeltber  $ule|>t  ber  gefamte^nbalt, 
leoc*  SBort,  aud)  bie  bebräifdje  Limitation,  als  Dom 

^eiligen  Weift  eingegeben  erfebien.  2>ie  heiligen  Schrift 
fteller  toaren  bemnacb  nichts  weiter  als  »Scotaricn« 
bc«  ibnen  bittierenben  Weifte«.  $tefe  ftrenge  Theorie 

ntilbentb,  breiten  fd)on  ältere  Theologen  für  ba«  ben 
betligen  Tutoren  menfd)lid)crn>eife  ©etannte  eine  bloß 

Irrtümer  Derbütenbc  Ibättgictt  be«  Weifte«  (assisten- 
tia  Spiritus  saneti)  für  bmreiebenb.  ̂ e  mebr  fid) 
aber  ein  roiffenfcbnftlicbe«  S3erftänbni«  ber  ̂ eiligen 
S<brift  öafm  braeb,  befto  weniger  fonnte  ber  öcgrtff 
einer  fofern  er  einen  übernatürlichen  Urfprung  ber 

biblifeben  l'ittcratur  ausfagte,  nod)  aufred)t  erhalten 
werben,  unb  fo  bat  tbn  felbft  bie  $$ermittelung«rid)= 
hing  auf  bie  urfprünglidje  ftrifebe  ber  ©egeifterung 
ober  auf  ben  rcltgtbfen  lalt  jurüdgefübrt  welche  ben 
Äpofteln  unb  Propheten  innewohnten. 

Cln  fpira  t  i  onOgcm  c  i  ttben  n  f  p  i  r  i  e  r  t  c),  bic  ju 
Einfang  beä  uorigen  ̂ abrb- bureb  Anregung  Don  feiten 

ber  ̂ ropbeten  ber  »omifaiben  (f.b.)  au*  Scparatiftcn 
qegrünbeten  Selten,  toeldjc  an  eine  fortroäbrcnb  be» 
itebenbe  unmittelbare  göttlidbc  ̂ nfpiration  einzelner 

•WuMrniiiblten  glaubten.  9iad)  bem  unglüdlteben'äuä* 
gang  ber  Steligionetämpfe  in  ben  l£eoemten  roenbeten 
fi.ti  Diele  ber  neuen  $ropI)eten  1706  nad)  (Snglanb 
unb  Sd)ottlanb  unb  Don  bort,  au«  ber  btfd)öfltcben 
angltfanifcben  Mtrcbe  1707  auägefdrioifen  unb  baburd) 
.^ur  Üonftituierung  einer  bef  onbern  Stircbengemeinicbaft 
gesiDungcn,  nad)  ben  Slfteberlaubcn.  Sie  m turnten  in 
ber  Scbre  im  »cfcntltcben  mit  ber  eDangclifcben  »ird)e 

fte  bereu  äußere  ̂ nftitutionen, 

namentltd)  ba$  Sebramt  unb  bie  Saframente.  Ter 

^eilige  Weift  erroäblt  ftdj  nad)  ibrer  Meinung  jetveiltg 
aui  ben  Wläubtgcn  feine  Ser^euge  unb  erteilt  ibnen 
burd)  ein  »innere«  üid)t  ober  SSort«  (lutneu  sive  ver- 

bum  internum)  befonbere  Cffenbarungen.  J'ic  mit 
ber  >6infprad)C<  Segnabigten  traten  fobann  in  ben 

gottedbienftltdjen  ̂ erfammlungen  auf  mit  l£rmabnuit' 

|  gen  juröuße  unb  Öefferung,  bte  unter  Bildungen  unb 
&d)lud)jen  ftoßroeife  ücb  au«  ber  Seele  lograngen. 
3>üifd)cn  1714  unb  1716  fanben  aud)  2tebc«mal)le 

ftatt,  benen  bie  SiißiDafd)ung  Dornnging.  3?iefe«  3"' 
fpiraKon«n>efen  fanb  bei  ben  iMetiften  unb  Separa» 
tiften  im  nörblid)en  unb  weftliebcn  ̂ eutfcblanb  einen 

befonber«  empfänglid)en  Soben.  Sebon  1713  — 14 
entftanben  in  j£>aüe  unb  Berlin  3.  Sic  Dcrpflanitcn 

ftd)  in  bie  SBctterau,  n>o  ftd)  ibnen  bie  ftüb«xr  ber  bor- 
tigen  Separatsten,  dbeibarb  Subroig  W  ruber  (geft. 
172H)  unb  5Rod  (geft.  1749),  anfebloffen.  ̂ nfpirierte 

SWiffionarc  burdjjogcn  non  ber  SBctterau  aue  ba« 
gan^c  n>eftlid)e2)cut)d)lanb  unb  bic  Sd)toeij  unb  grün' 
beten  aüentbalben  fleinere  tueldjc  jufammen  bie 
»SÖanbertirebe«  bilbeten.  Slud)  in  Wermantonm  in 
Lcnnibloanien  mar  burd)  3sob-  Wruber,  Sobn  be« 
SBorgenanntcn,  eine  fepaiattfttfdje  Wemcinbc  geftiftet 
toorben.  Streitigfeiten,  teil«  mit  ben  geifteSDertDanb* 
ten  ̂ wrrnbutem,  teil«  innere,  bcfebleunigten  aber  ben 
mit  3?od«  «bieten  etntretenben  Verfall  ber  3.  Öaft 

erlofd)en,  lebte  feit  181b  ber  ̂ nfpirationSgcift  toieber 
auf,  unb  bie  alten  Wemeinben  in  ber  SBetterau,  ber 

i<falj  unb  bem  (Slfafj  reorganirterten  fid),  toanberten 
aber.  Dielfad)  bebrüdt,  1841  uadj&beneier  beiSuffnlo 
im  Staat  3kro  i)otl  au«,  wo  fic,  etwa  2000  Seelen  ftarf, 
ftd)  unter  Leitung  Don  ISbrifnan  VJJe^  mit  «derbau  u. 
3;ud)fabrifation  befd)äftigten  unb  in  teilroeifer  Wüter« 
gemeinfebaft  lebten.  (Sine  Schöpfung  biefer  3.  ift  bie 

tomtmmifrtfcbeit'olonieVlmana  (f.b.).  $lud)  nad)Üanaba 
baben  fteftolonien  au«gefanbt.  1854  toenbeten  fid)  bie 
meiften  nad)  bem  Staat  >wa.  5Bgl.  Wobei  inMebner« 
»^ettfebrift  für  biftorifebe  Jbeologie«,  ISöh  u.  1857. 

^niptricrett  (lat.),  einatmen;  einem  ettua«  »ein« 
bauten«,  einflößen,  eingeben  (Oßl.  3mpiration ». 

?5n)piriertc,  f.  ̂nipirattonogemeitibcn. 
n  spiritualibus  (lat),  in  geiftlid)en  Angelegen' 

beiten. 
ottf potent  (lat),  ber  83cfid)tigcnbc;  Wrmce- 

mufil«^.,  oberfter  iDhtfilcr  im  beutfebcu  i>eere,  im 

Cffyier«rang.  $3ei  ber  Cbcrmilitärejaminntionelom* 
mtfiton  finb  brei  ̂ nfpijtentcn,  jum  Jcil  inaftioe 

Stab«offi jicre,  an jcftcUt.  iflußcrbcm  gibt  c«  OinfpiSten* 
ten  ber  Waffen  bei  ben  Xntppett,  Stab«offt.yerc  bc« 
iiriegeminifterium«,  bic  außcrorbcntliebc  iWitglicbcr 
ber  Wcn>ebrprüfung«lommiifion  finb. 

o nf p t,y c r cit  :  i  [ ),  befidttigen,  beauf ftebtigen ;  ̂ n « 
f  p  i  j  i  e  r  u  n  g ,  SBcftcbtigung  oon  Gruppen  burd)  Siorgc« 
fe^tetDgl. SReouc).  Xn«  nülitärifd)c  ̂ nfpijicrung«- 
red)t  üt  bureb  Ätt  63  ber  beutfeben  9ieid)«Derfafiung 

bemÄaifer  beigelegt  2)erfclbe  iftberedjtigt,  »ftd)  jeber» 

jeit  burd)  ̂ nfpefttonen  oon  ber  SJerfnffung  bei*  ein« 
jelnen  Jlontingcnte  ,\u  überjcugett  unb  bic  Slbftcllung . 
ber  babei  gcfunbeucn3ttäugcl  an^uorbnen«.  viiuli  ben 
Sunbe«fürftcn  unb  Senaten  ift  burd)  iMrt  66,  fotocit 
niebt  befonbere  ̂ onoentionen  anber«  befttmmen ,  ba« 
3nfpijicrung«reebt  Dorbcbalten.  «ußerbem  bat  jeber 
l)5bcrc43orgcfc^te  baö3ntptjierung«red)t  über  bie  il)>u 
unterftellte  Gruppe.  [bcftänbiglcit. 

^nftabtl  (lat),  unbeftänbig;  ijnftabilttät  Un 
^nftoUatton  (mtttcllat,  d.  altbcutfcbcn  sta),  ̂ .  1). 

Steüe,  mtttellat  stallus),  ffiinwctfung  in  ein  «tut, 
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befonberS  in  ein  getftlidjeS,  an  Crt  unb  Stelle  ber 
SSirtfamteit  beS  Berufenen,  in  StiftStirtbcn  mit  An* 
weifung  eines  befonbern  VlahcS  (stallus)  im  ftapitcl 

unb  im  (£&or  (f.  ̂nüci'titur).  3.  beißt  auch  bic  äußere 
(Einrichtung  eines*  Wefcb/iftS,  bie  Vefdjaffung  beS  nö» 
tigen  jnoentarS  für  ein  gewerbliches  (Stabliffement; 
S  n  ft  a  1 1  a  t  i  o  n  S  t  o  n  t  o ,  baS  hierüber  geführte  Storno. 

rXufta liieren  (mitteilen.),  einweifen,  einriebten. 
3uftant  dat.),  VittftcUer,  Anfucher. 

Institut  an  ('  (frnnj.,  fpr.  änaftanat«),  AugcnblidS« 
bilb ,  SJiomcntpbotograpbie. 

3nfiänj  (Int.,  vfii  instare,  »auf  etwas  beliehen, 
eine  Sache  eifrig  betreiben«)»  in  ber  iHccbtSwiifenfcbaft 
Ve$eicbming  einmal  für  bie  einjclnen  Abfcbnitte  beS 
oor  bem  nämlichen  (Bericht  geführten  SHccbtSftreitS  (in 
welchem  Sinne  mein  öon  3-  be8  erften  Verfahrens, 
Vcwcisinilnnrt  unb  GrcfuhonSinftant  ipricht),  fooann 
für  baS  burdj  Ginwcnbuug  eines  JHedUSmütetS  cor 
einem  Cbergcrid)t  entftanbene  nochmalige  Verfahren 
über  ben  fdwn  oorber  (»in  erfter  3.«)  beurteilten 
SiedüSftreit  <3.  ber  8led)t8mtttcl),  enblid»  für  bie 

t/t  einanber  in  bem  Verhältnis  ber  Übcrorbnungitcben' 

ben  (Berichte,  "iic  Varteien  fönnen  nämlich  foroo^I 
gegen  ©nburteile  als  aud)  gegeit  manche  Verfügungen 
imüaufe  beS  VrojeffeS.  burd)  welche  fic  ftcb  becinträcb* 
tigt  eradjtcn,  ̂ Rechtsmittel  (f.  b.)  einroenben  unb  fo 

neue  ̂ nftanjen  für  i&rcn  9ied)tSftreit  fdmffen.  SHäb« 
renb  aber  f rüber  ber  örunbfob  ber  brei  ̂ nftanjen 
fogetr  burd)  bie  beutfebe  VunbeSattc  ben  einzelnen 
beutieben  Staaten  garantiert  war,  ift  mau  ncuerbingS 
mit  SRcdjt  auf  Vcreinfadwng  unb  Vefcbleunigung  beS 
Verfahrens,  namentlid)  aud)  in  Anfcljung  beS  fogen. 

^nftanjcnjugS,  bebadjt  (f.  Berufung  unb  Stc-Difion). 
übrigens  wirb  ber  AuSbrud  »^nftanjen«  aueb  Don 
anbern  Vchörben  gebraucht ,  weldic  \u  einanber  im 

Verhältnis  ber  Über»  unb  Unterorbnung  fteben,  nidjt 

bloß  Don  ben  öcrid)tSbcbörbcn,  fo  im  mtlitärit'cben 
StbriftcnDerlcbr  "öaffcninftanj,  b.  b.  bie  JHeibcn« 
folge  ber  Vebörbcn  einer  Sönffc,  Vcrwaltuttgsin» 
ftan*  3C.  3.  wirb  enblid)  aud)  bie  Eingabe  eines 

!Rcd)tSnnwaltS  genannt,  burd)  welche  um  Vefcbleuni* 
gung  einer  Vro}Cßfache  gebeten  wirb.  6.  aud)  Ab  in- 

stantia abfoltnerm  unb  (intbinbuna.  —  Ju  ber  Mi  bc ;  o 
rit  unb  Üogif  bezeichnet  3-  ein  Vcifpicl  ober  einen 

JaH,  ben  mein  ,utr  i&ibcrlegung  cincS  falfcben  Sdjluf» 
feS  (einer  falfd)en  Jnbuftion),  einer  ju  weiten  ober 
ju  engen  Grtlärung  :c.  anfübrt  (f.  ̂nbuftion). 

In  statu  quo  (lat.),  im  gegenwärtigen  juftanb; 
rgl.  Status  quo. 

^mtrtjtrieren  (lat),  wieber  in  flanb  iefeen,  wieber 

aufrichten;  ̂ nftauration,  "iiMcbcrhcrftellung. 
ouite  (eigentlich  ̂ nfate,  nieberb.,  aud)  C^nft* 

mann),  Jnfaffc;  (Sinlicger.SMictswobncr; )'.  ̂nfücutc. 
^nitcr ,  fooicl  wie  Wcfröfe. 
Csnftcr,  Jvluß  im  preuß  Megbej.  (tmmbinnen,  ent« 

fpringt  norböftlidi  oon  VÜHallcn,  fließt  in  iübweft« 
lieber  Shditung  unb  oereinigt  fid)  2  km  unterbalb  ̂ n> 
fterburg  mit  ber  Wngerapp.  ̂ er  burd)  bicic  Vereini* 

gung  gebilbete  ,"yluß  fübrt  fortan  ben  Tanten  kregel (f.  b.).  Xic  ̂ .  tft  75  km  lang. 
^ufterburg,  .MreiSitabt  im  preitH.  Kcgbe.).  @um< 

binnen,  nn  ber  *?lngerapp,  welche  fid)  2  km  unterbalb 
ber  Stabt  mit  ber  C\nftcr  uun  Riegel  oereintgt  (aber 

febon  in  ̂ -  allgemein  Riegel  genannt  wirb),  Mno« 

tenpuntt  ber  ütuien  See^iotbcn  ■  (ipbttuftnen,  ̂ -  i-'pd, 

^.  -  ̂Wentel  unb  O'terobesv  ber  iircuf}tfd)en  Staaw- bahn,  hnt  2  eoang.  .Uneben,  oon  benen  bie  eine  1644 

52  mit  iebönen  ̂ edcngemälben  get'Amudt  tft,  eine 

Sappen  pon  3nfttr« 

6urg. 

fatbolifcbe  unb  eine  reform,  ftirdje,  eine  SVirtbe  ber 
apoftolifd)en  Öemeinbe,  ein  ©etbaud  ber  öaptifttn, 
eine  Synagoge,  ein  fd)öncö  »riegcrbenfmal  unb  ü890) 
mit  ber  (öarnifon  (ein  VataiUon  3nfn"t«rie  $lv.  41, 
4  GSfabronS  Ulanen  ̂ r.  12  unb  3  Abteilungen  iVeltM 
artiUcrie  Wr.  1 )  22,227  (£inw.,  baoon  437  »ntbolifot 

u.3483uben.  ̂ ie^nbuftrie  befd)äftigtfid)mit§lacb> 
fptnnerci,  9Kafd)incn',  Cfen«  u.  ftuuufteinfabrifation, 
Shtod)en>  u.  Öipemüllerci.  Öcrberei,  Bierbrauerei  x. 
©ebeutenb  ift  aud)  bie  Stonbwirtfrfiaft  unb  bie  Vteb  , 

befonberS  bie  ̂ fcrbe3ud)t,  für  bie  bicr  bnS  litauifebe 
Üanbgeftüt  betteln.  ttüjäbrUd)  finben  bier  große 
Vf erberennen  ftntt.  ̂ ccv>anbel,  unterfiü(ü  bureb  eine 
^anbclSlammcr  unb  eine  9ieid)Sbanf(ommanbtte.  tft 

befonbcrS  lebhaft  in  SanbcSprobutten  unb  Vfcrbcn. 

3-  bot  ein  Üumtnaftum  (oer» 
bunben  mit  9iealgt)mnartum), 

beffen  Aula  mit  grcSfomale^ 
reien  auS  ber  »Obnffee«  oon 
-l'uir  Sdratibt,  .itciibed  u.  n.  ge> 
fcfamüdt  ift,  einelnnbwirtfehaft* 
lid)e  Verfud)Sftation  für  £i> 
tauen  unb  9Kafuren.  eine  Alter- 

tumSgefellfcbaft  mit  reicbbalti' 

gern  $ufeum,  eine  ̂ roDinual« 
(trafanftalt  unb  ift  Sib  emeS 

l'anbgerid)tS,  beS  Stabes  ber 
37.xVaoaUcrtcbrigabe  unb  einer 
Spcjialfommtffion.  $ie  ftäbtifeben  Sehurbcn  jählen 

9^agiftratSmitglieber  unb  30  Stabtöerorbnete.  2  km 
nörbltd)  liegt  baS  ®ut  (Seorgenburg  mit  einem 

intereffanten  CrbcnSfcbloß.  —  ̂ um  5e:anbgcrid)t*= 
bejirt  3.  geboren  bie  6  Amtsgerichte  ju:  ̂ nrlebmen, 
&olbap,  t^umbinnen,  ^illf etilen  unb  StaQupö« 
nen.  —  2»ie  ehemalige  »©urg  an  ber  3"ft*r«  würbe 
1336  angelegt  unb  war  $unäd)ft  Si&  eines  »omturd, 
würbe  1374  tu  eine  Vflcgc  unb  1525  in  ein  iwmptatm 
umgewanbelt.  3?er  babet  entftanbene  Ort  erhielt  1583 

Stnbtredjte.  1690  warb  jj,  burd)  eine  große  ftfuers« 
brunft  unb  1709  11  burd)  bie  Veit  beimgefuebt. 

Vgl.  §ennig,  Xopographifcb'biftorifcbeVefcbreibung 
ber  Stabt  3-  (ftönigSo.  1794);  üöWS,  Shirjc  (£hromt 
ber  Stabt     (baf.  1883). 

^nfti  gieren  (lat.),  anreisen,  nnftiften,  auf  heften; 
instigante  diabolo,  auf  Anregung  beS  SeufelS ;  S»* 
ftigation,  Anreijung,  Aufhebung. 

^ttftillatiou  dat.,  »Gintriwfelung«).  bie  tbera« 
peutifebe  Anwcnbung  einer  ftlüfftgfeit,  wobei  biefclb« 
tropfeuweife  auf  irgenb  eine  Stelle  beS  Organismus 
gebracht  Wirb.  ilVan  wenbet  baS  (Eintröpfeln  oorjüg* 
lid)  bei  ärantheiten  ber  Augen  unb  beS  ÖkbororaanS, 
fünft  aber  bei  Sunben  unb  ©efebwüren  au  unb  bat 

ju  biefemVehuf  eigne  Vorrichtungen  (fogen.  Kröpfen« 
jäbler  u.  bgl.)  erfunben,  worunter  baS  (Vläfcbcben  oon 
Albr.  o.  Öräfe  baS  einfadjftc  unb  bequemfte  ift. 

^ttfrinft  (lat.  instinetus,  »Antrieb«;  Scntur« 
trieb),  ber  bett  Xiercn  eingeborne,  oon  eigentlichen 
VeritanbeStbätigfeiten  unabhängige  Trieb,  gewiffe 
!öanblungen  auszuführen,  bie  uns  als  jwcdmäßig, 

oorausbercebnet,  ja  wohl  gar  als  prophetifch  eriebei* 
nen,  weil  fte  ber  (Erbaltimg  ber  Art,  oft  über  ben  Tob 

beS  ̂ nbioibuumS  hinaus,  förberlid)  ftub,  wom  in* 
beffen  bic  aus  bem  augenbttdlicben  3uftanb  bti  Cr* 

gantStnuS  cutfpringenben  unb  unmittelbar  Wirtenben 
i riebe  beS  fcungerS,  TurfteS,  ber  ̂ ortpflanjiung  x. 

für  gewöhnlid)  nid)t  gerechnet  werben.  $ie  3m*imtte oieler  Tiere  unb  am  meiften  biejentgen  ber 
wie  fic  ßcb  in  ber  (Erwerbung  ihres  ücbcnSunterhaltS, 
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im  ©au  ihrer  Sßobnungen,  in  ber  Sorge  für  bie  ©rut 

unb  im  Auffucben  entlegener  Stiftpläfee  unb  Übcrwin« 
terungSorte  fowic  in  ber  SenntniS  ibrer  fteinbe  unb 
gmmbe,  mbeftimmten  Sdmßgcwobnbeiten  jc.  äußern, 
eriduenen  ebcmalä  foburdjaussunbegreiflid),  baß  man, 
an  ieber  (Srtlärung  DertfDcifelnb,  bie  jiere  mit  ßar« 
teuuä  als  SKafdjinen  betradjtcte,  in  benen  al8  Xrieb« 
roerf  »©otteS  Vernunft«  walte,  fofern  baS  unabän* 
berlicbe  (Sefügc  ber  §anblungen  ihnen  ein  für  alle« 
mal  eingeboren  fei.  «Dein  fö  fdjrocr  eS  tit,  Don  bem 
Seelenleben  ber  liere  einen  ber  Sirflicbteit  entsprechen* 

ben  begriff  au  gewinnen,  fo  tritt  es*  bod)  bei  einer  gc* 
nauem  ©etraebtung  balb  genug  dar  beroor,  baß  bie 
IJnftinlte  nidjt  unfeblbar  fmb ,  meift  nur  unter  regel- 

mäßigen ©erbältniffen  Aum  3iel  fübren,  ja  nur  in 
einer  bestimmten  Steihenfolge  geübt  werben  tonnen, 
baß  fte  anberfcitS  leiebt  irre  fübren  unb  ben  betreffen« 
ben  ̂ nbhribucn  Aum  Sdjaben  gereidjen,  j.  ©.  wenn 

17 01  ten  unb  anbre  ̂ nfeften  in«  fteuer  fliegen,  AaS* 
fliegen  buvcb  nndi  öerborbenem  Slrifd»  buftenbe  ©lu« 
men  angezogen  werben  ober  Söanbertiere  maffenbaft 

in  Üjr  ©erberben  ftürjcn,  unb  baß  bie^nftinfte  fdüieß« 
lief)  tcineswegS  unabänberltd)  ftnb,  Diclmebr  fowobl  | 
burd?  äußere  Umftänbe  a!8  burd)  eigne  Uber legung 
beS  betreffenben  XiereS  abgeänbert  werben  tonnen. 

Sbenfo  gibt  eS  f ran! hotte  ̂ nftintte,  tue! die  auf  einer 
fcblerbaften  (Sntwidelung  beS  geiftigen  CrgnnS  bc» 
ruhen,  aueb  wobl  tünftlidj  bcrDorgerufen  werben  tön* 
neu,  wie  3.  ©.  ber  3t.  beS  erbtümmlerS,  einer  lau« 
benraffe,  bie  ftd)  bis  jur  (Srfdwpfung  am  ©oben  wäljt 
unb  feü  ̂ abrbunberten  burd)  forgfame  $ nein  erhni 
ten  würbe,  wäbrenb  man  biefelbc  trän: hart e  Steigung 
burd?  einen  Stid)  in  bie  «ebtmbafiö  erzeugen  tann. 
Sie  burd)3>arwm  berbeigefübrteStaturauffaffung  bat 

au  einem  oertief ten  ©crftänbmS  ber  ̂ nftintte  geführt. 
SWau  tann  fie  nad)  berfelben  a!3  triebartig  wirtenbc 
Sieiirungen  eine«  unbewußten  fogen.  öcbädjtniffeS 
ber  SKatcnc  betradjten,  beren  einzelne  Stufen  cbenfo 
erworben  unb  oererbt  werben,  wie  bie  Stufen  ber 
förderlichen  (Sntwidelung  Dom  Seim  an.  ©ad  fieb 
ber  Gattung  unb  Art  im  Saufe  ber  3abrtaufcnbe  als 

;uträglid)  bewährt  hat,  wirb  ungeachtet  einzelner 
Stadtteile,  Wenn  fie  nur  ben  ©eftanb  ber  Art  nidjt  in 

ftrage  fteflen,  burd)  natürlidje  AuSlefe  unb  (Jrbichaft 
f eftgehalten  unb  unter  llmftänben  weiter  auägebilbet. 

2er  im  einzelnen  ̂ nbioibuum  jur  (£rfd)einung  tom» 
menbe  0>  ift  beSbnlb  teine  inbioibueüe  fräpigteit, 
fonbern  ein  eingeborneä  ©efifctum  ber  (Gattung  unb 
Art,  alfo  fogen.  (£rbmeisbeit  ober  GtattungSoeruanb. 
GMeicbwobl  tann  fein  3weifel  baran  fein,  baß  fid)  ben 
^nftinttübanblungcn  fowobl  ©ewußtieinSclemente 
überhaupt  als  audj  befonbere  ̂ ä^tgfetten  be8  (SinjeU 

inbioibuumS  betmifd)en.  Unter  oeränberten  ©ebin« 

gungen  feben  wir  Xtere  ibre  fiebenämeife  änbem,  ab* 
roeiebenbe  Stefter  bauen,  unb  eine  (Sntwidelung  ber 
3nftintte  ift  überhaupt  nur  burd)  folebe  Seifrungen 
etnjelner,  bie  in  ibren  Stad)tommen  wieber  erfdjeinen, 

bentbar.  Aber  genau  wie  beim  SJtenfdjen  aud),  tön« 
nen  neuerworbene,  aber  oft  geübte  Xbätigfeiten,  nad>« 
ber  obne  ©ewußtfem  mieberbolt,  bem  AutomatiSmuS 

bee  llörperä  einoerleibt,  b.  b.  inftinttmäßig  wer* 
ben,  fomit  beei  bewußten  ©iüenSantriebä  überboben 
fein,  ̂ infort  werben  fie  erblid)  unb  tonnen  burdj 
äußere  ober  innere  Steide  wie  anbre  Stefleytbätigfeiten 
im  ftörper  erwedt  unb  auägelöft  werben,  wie  j.  8. 
bie  Selbftoerftümmlung  (f.  b.)  oieler  £iere,  bie  taum 
noch  im  ©creid)  bcsl  StlillenS  liegt.  Sir  feben  ber« 
artig  eingelernte  u.  tünftlidb  anerzogene  ̂ nftmtte  j.©. 

bei  3agbbunbcn  beutlid),  WenigftenS  in  ber  Anlage, 
oererbt  werben,  fo  baß  fie  bei  beren  Stadjfommen  leidj» 
ter  als  bei  wilben  ̂ nbioibuen  entwidelt  unb  jur  Ü?cr' 

oolltommnung  gcbrad)t  werben  tonnen,  wie  anbei- 
feit«  foldbe  ̂ udjtinffinttc  burd)  itreu^ung  mit  wilben 
Staffen  wieber  Derfdjwinben.  3)ic  SuftiHftf  nieberer 
Jiere  finb  meift  einfacher  al«  bie  ber  böbem  berfelben 
Wethe,  ©ei  ben  niebern  Wirbeltieren  fpielt  i.  ©.  ein 

d)cmif(ber  Sinn,  ber  ficf>  in  ber  Dorwiegenbcn  Gnt* 
widelung  ber  fogen.  Sticdjlappcn  be«  öebirnei  aus?« 
prägt,  als  ©rregungämittel  ber^nftintte  eine  Diel  grö« 

ßere  Stolle  alc>  ber  &eftdU8 <  unb  Weiii'-iviitui.  Unter ben  Sörberungämitteln  ber  ̂ nfnnttc  fdjetnt  gefelliges 

Sieben  unb  bie  bamit  in  ©erbinbung  ftebenbe  ©tut' 

pflege  jur  Sntwidelung  ber  ̂ nftintte  am  meiften  bei« 
zutragen,  weil  hierbei  ber  Stacbabutungätrieb  (f.  b.) 
gemeett  wirb  unb  bie  Anleitung  beginnt,  r  abureb 

erbeben  ficböefeUfdjaftötiere,  wie  ftaatenbilbenbc  Jer« 
raiten,  Wmeifen,  ©ienen,  in  ben  ̂ nftinftleiftungen 
über  ibre  klaffe  unb  zeitigen  fclbft  auf  Wrferbau, 

5Biebjud)t,  SJtily.  Okfunbbeitdpolijei  k.  geriebtete^n« 
frinftc.  ©ei  allen  foldjen  regelmäßigen  ßinridhtungen 
unb  ba^u  gebörigen  $>anblüngcn  nieberer  Xiere,  bis 
au  bem  Wuifudjen  gleicbmäßig  gefärbter  fdjü^enbcr 

Stubeplä&e,  ben  Schuß*  unb  2rubbünbnif[en  mit  an» 
bern  lieren  ic.,  barf  man  annehmen,  baß  fie,  wenn 

überhaupt  mit  ©etoußtfein,  fo  boeb  jeben falle-  obne 
©ewußtfein  ihre*  StußenS  erfolgen.  SJtit  bem  £>tn$u* 
treten  immer  weiterer  ©cwußtfeinSelcmente  in  bie 
£anblungen  wirb  ba8  SirtungSreid)  bcS  3;nftintt« 
bei  hohem  Xieren  immer  weiter  ctngcf diräntt,  bii  wir 
eS  im  erwad)fcnen  SRenfcben  auf  einen  geringen  Sieft 

jurüdgefübrt  feben,  ber  burd)  bie  ©ernunft  unb  33il« 
lenStraft  Döüig  in  Sdtranfen  gebalten  wirb.  Um  bog 
©erftänbniä  befonberS  febwienger  Aäilc,  wie  j.  ©.  ber 

^nftinfte  geftbledjtillofer  ̂ nfetten,  bie  nidjt  birelt  Der« 
erbt  werben  tonnen,  unb  abnormer  ̂ nftintte,  wie  ber* 
jenigen  ber  ftuduc&Döget,  bat  fieb  namentlid)  Darwin 
^erbienfte  erworben,  ©gl.  SieimaruS,  Allgemeine 
©etrad)tungen  über  bie  Iricbe  ber  liere  (^>amb.  1760 

u.  ö.);  ftlourenS,  De  Tinstinct  et  de  l'intelligeuce 
des  animaux  (4.  Aufl.,  *ar.  1861);  ©unb t,  ©or« 
lefungen  über  bie  SJtenfcben»  u.  Xierfeele  (2.  Aufl.,  öcipA. 
1892);  35erfelbe,  örunbjüge  ber  phijüologi feben 

^iPdjologie  (4.  Aufl.,  baf.  1893,  2  ©be.);  Darwin, 
(Sntftebung  berArten  (beutfd),7.AufI.,  Stuttg.  1883); 
35crfelbe,  ftleinere  Sdjriften  (SJcipj.  1886);  Stoll, 

3>ie  ßrf ebeinungen  best  fogen.  ̂ nfthtllS  (3frantf .  1876) ; 
Jlörner,  3.  unb  freier  ©ille  (2.  Aufl.,  Scipj.  1878); 

Sdjneiber,  Xer  tierifebe  Üöiae  (baf.  1880);  Sto« 
maneS,  Sie  geiftige  ©ntwidelung  im  Xicrreid)  (baf. 
1885).  Über  bie  fpejicllcn  Jnftmtte  ber  Amcifen, 
©ienen  ic.  banbeln  bie  einfd)lägigcn  Sd)riften  Don 

Snbbod,  ̂ >uber,  ̂ obre  u.  a.  >8jjl.  Jicrfeclcntunbe. 
Sitftinfrit)  (franj.),  inftinttmäßig,  inftinttbaft. 
In  Stirpes  dat.),  »in Stämme«,  f. Erbfolge,  8. 868. 

^nfritot  (lat.),  bei  ben  Stömern  ©CAeicbnung  beS« 
i emgen,  ber  Don  bem  Inhaber  eines  (Gewerbes  nlS 

lycidiäftäfübrer  im  aUgcmcinen  ober  in  einem  be< 
ftimmtenöefcbäft«}wcig  angeftettt  werben  war.  SJteift 
würben  luet  ju  Stlaoen,  Stetgclaffene  ober  $>au$föbnc 

Dcrwcnbct.  iöenn  ein  5-  mnerbalb  be8  ibm  angc= 
wiefenen  öcfcbäft&trcifeS  ©ertrage  fdjloß,  fo  ftanb 

bem  (Gläubiger  nid)t  nur  gegen  um  felbft  a(S  tton* 

trabenten,  fonbern  aud)  gegen  ben  3>nbabct  beö  ük'« 
werbe«  (dominus  negotii)  bie  tf  lage  auf  ©ertragS* 

erfüüung  ju  (bie  fogen.  actio  institoria).  hieran 
tnüpfte  ltd)  fpäter  bie  3ulaffung  einer  SteHoertrctung 
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im  $KmbelSocrfebr  burd)  ,\-attoren,  Vroturiften  unb I 
VeoollmädUigtc.  «Sal.  £MmbIung*beooUmäctitigter. 

^nflituieren  (Int.),  eiitridjten ;  unter»  ober  an« 
weifen;  Snftitution,  einrichtung,  hcfonberS  im 
Staate. 

3nftfft!t  (Int.  institutum,  Einrichtung«,  9  i  n 
ftalt),  ein  ©ort,  baö  im  mobernen  Sehen  bte  weitere 

Aumenbung  finbet  unb  iebe  reicher  geqlicbcrtc,  einem 
böbcrn3w«fbienenbe  Unternehmung  bezeichnen  lann. 

Am  bäufigften  triebt  man  oon  ̂ nftituten  im  gemerb- 
ltdjen ,  Wiffcnfcbaftlidjcn  unb  p\ibagogifd)en  Sieben, 
om  päbagogifcben  Spradmcbraucb  bezeichnet  man 
alä  ̂nftitutc  gewöhnlich  nur  ̂ rioatunterricbtSnnftal» 

ten  unb  jwar  meift  fold)e,  in  benen  bic  Zöglinge  nc= 

ben  Unterriebt  auch  Pflege  unb  Crn'ehung  gcnienen. 
*fan  ffl  beute  barüber  einig,  baß  bie  ̂ nirttut«€rjic- 
bung  nicht  bie  eigentlich  normale  Art  ber  ̂ ugenbbil« 

bung  ift,  fonbern  baft  baS  3.  immer  nur  als  C*rfa|- 
für  bie  Emilie  angefeben  werben  lann  nnb  fid)  ba= 
ber  nad)  3Jcogltchfcit  bem  ̂ beal  ber  häuslichen  föruc* 
bung  anzubequemen  bat.  3)od)  wirb,  ba  nicht  bloii 
ferantheit,  Job  k.  manches  Familienleben  jerftören, 
fonbern  im  betoegten  Sehen  ber  Gegenwart  oft  genug 

anbre  Umftänbe  ber  häuslichen  Gr.u'chung  binbemb 
im  3Begc  ftct)cn,  bic  (£r,uci)iing  in  ̂ nftituten  nie  gan,) 
entbebrt  werben  tönnen.  2>aS  golbene  Zeitalter  ber 
3nfiitute  mar  bie  jweite  £>älfte  beS  oorigen  unb  ber 
Veginn  beS  gegenwärtigen  ̂ abrbunberts,  bie  3c*t 
philanthropischen  Vcrfücbc  auf  bem  ©oben  bes  ®r» 
äiebungSwcfenS;  ir)r  flnffifdjcr  ©oben  iit  feit  iMtn« 
lojji.  o.  Bellenberg  unb  t>.  Tür!  bic  Sdjwci.}  geblieben. 
Wo  fie  meift  einen  internationalen  l£haraftcr  tragen. 
Xod)  b,nbcn  audi  in  Xeutfcblanb  ̂ nftitutc  wie  baö 
Saljmannfcbe  $u  Sdmcpfcnthal ,  ba«  Vlocbmannfcbe 
in  3>reäben  (ict  t  d.  VtytbumicbeS  ©nmnaftum),  baö 
^lamannfdje  in  Berlin,  baö  ©arnierftbe  ttt  JriebricbS« 
borf  bei  Hornburg,  ba«  Vcnberfcbc  ju  ©cinbeim  an 

ber  Vcraftrauc,  ba*  Stoufd-e  ju  3>ena  lange  ̂ cit  oer* 
bientes  Ylnicben  ju  behaupten  gewuftf.  Ju  ©roRbri= 
tannien  ift  nodi  beute  bie  3,niritutäcruehung  fehl  Oer 
breitet,  unb  ebenfo  ftebt  in  tatbolifdjcn  Sänbern  bie 
Sirtfamfcit  ber  fldftcrlicbcn  Jnftitute  für  SJiabcbcn 
in  Anfcfrrn.  Jn  $eutfd)lanb  ift  ba«  ̂ nftüutswefcn 

neueibingS  burd)  bie  erhebliche  Verbeiferung  ber  öf« 
fentlidjen  Schulen  unb  bic  ftraffere  Crbnung  im  Vrü« 
fungSroeien,  jumal  bejüglidtbedeiniä^rig'frciwiUigcn 
JÖecrbienfteS,  febr  jurüdgebrängt  worben  unb  bat 

fclbft  für  bie  weibliche  Jugenb,  bie  baoon  nicht  bc> 
rührt  wirb,  mit  ber  iorgfältigem  Pflege  ber  höbern 
SRäbchenfchulen  in  ben  meiften  gröijcrn  Stäbten 

wcfcntlid*  an  Vobcn  ocrloren. 
Institut  de  France  ifranj.,  f«.  äntftitfl  b'ftän«*'), 

©efamtnamc  ber  oercinigten  fünf  Atabcmien  ju  Va» 
riS  (f.  Äfabcmic,  3.  254). 

3ltftitttt  für  internationalem  :Wcrf)t  (Institut 
de  droit  international),  eine  freie,  befonberS  auf  Ver* 

nnlaffung  oon  ̂ ran^  üieber,  ©uftao  "ä)Jot»nicr.  3- 
9Muntidili  i:  i^.rdU'  lu-hii  ;:-.n,  iLinnnn ,  lK73gcgrün« 
bete,  au4  Jbcorctifern  u.  ̂ raltilcrn  uifammcngefetite 
«tabemic  für  bic  Pflege  unb  iMucbtlbung  be«  mter 

nationalen  :\Wä>;->  < \,  Jniematioiiale«  iKcdit  .  Tic  3RU-- 
glicbcr  febetben  ficti  in  orbcutlicbe  (membres  effertiüi», 

aufjerorbcntlicbci  a^socies )  unb  llbrenmitglieber  ( mein  - 
bres  lion(»raims>;  bieSJfitglicberjabl  ber  beiben  erftern 
Klaffen  barf  je  <»<»,  bie  ̂ abl  ber  einem  8taat$mcicu 
angebörenben  3Jiitgliebcr  ben  5.  Xeil  ber  jeweiligen 
Wcfamtjahl  ber  Klaffe  nicht  überfteigen.  ̂ }ur  Wui' 
nähme  eignen  ficb  nur  foldje  i<crfonen,  weldjc  auf 

beut  QJcbiete  ber  Theorie  ober  ̂ rajriä  beS  intenintto* 
nalcn  SiechtS  ftd)  SBerbienfte  erworben  ober  berert 

irenntniffc  fonftwic  ben  3weden  be«  Jnftüutü  förber- 
lieh  fein  lönnen ;  bie  Aufnahme  felbft  erfolgt  auf  beut 
Sege  ber  ©ahl  burd)  bic  orbentlicben  ÜKitglicber  nad) 

grünbticher  Vorprüfung  ber  Cualififarion  ber  borge« 
fcblagencn  Äanbibatcn.  2>ie  Seitung  ber öefchafte  liegt 
einem  ̂ riifibenten  unb  jwei  3>i^epränbenten  ob,  bic  ic 

am  beginn  einer  Si^ungSperiobe  für  bie3>auer  bev 
felben  unb  bie  3wifd)en  jett  bi*  jur  nächften  ̂ ufamnten » 
fünft,  fowie  einem  Öeneralfcfrctär,  ber  je  auf  bie  datier 

oon  ü'dio  fahren  gewählt  wirb.  25er  Sohnfip  bc$ 
Öcneralfefretärä  (1873—78  ©ent  al8  Sohnftp  Don 

9iolin«3acauemt)n8,  1878—92  «rüffcl,  unb  jwnr  bi-3 
1878  alt  foldjer  oon  ̂ rofeffor  Wcneralfonful  Äioicr 
unb  oon  ba  ab  wieberum  alä  jener  oon  Äolm»5act|ue' 

mpnd.  feit  189*2  Saufannc  al*  Sohnftp  oon  vonorar* 
profeffot  u.  ©otfdiafl«rat  (S.  Sehr)  bilbet  ben  Vorort 

beö  Jnftitut«.  ̂ Die  ©eratungen  be«  JnftitutS,  beren 
©egenftäube  burd)  befonbereÄommiffionen  u.S3ericbt= 
erftattcr  grünblidj  oorbereitet  werben,  werben  abwedj* 
felnb  in  oerfchiebenen  2änbem  abgehalten;  biefclbcn 
fanbeu  ftatt  1873  in  Gfcnt.  1874  in  ©enf,  1875  im 

fcaag,  1877  in  3ürid),  1878  in  $ari«,  1879  in  9rüf* 
fei,  1880  in  Crforb.  1882  in  Surin.  1883  in  3Riin- 
cben,  1885  in  »rüffel,  1887  in  S>eibelberg,  1888  in 
Saufanne,  1891  in  Hamburg,  1892  in  ©enf,  1894 
in  $ari3,  1895  in  (Eambribge.  9lld  Organ  bient  bem 
Jnftttut  bie  »Revue  de  Droit  internationale;  ferner 

oeröffentlicht  baäfclbe  je  nach  Sebürfni«  ein  ̂ ahrburb 
(Annuaire;  ber  13.  ̂ anb  enthält  ben  Bericht  über 

bic  3i|*ung  oon  ̂ ari«)  unb  hat  enblid)  auch  über 
feine  ihätigfeit  mährenb  ber  erften  20  jähre  feine« 

Veitehenä  ein  »Tablean  general  de  l'organisation, 
dea  travanx  et  du  personnel  de  l'Institut  de  droit 
international«  (1893)  herausgeben  laffen.  Von  ben 
Arbeiten  bc$  Jnftitutä  auf  bem©ebicte  bc«  internatio- 

nalen ^rioal*  u.  Strafred)t«  ftnb  hfroorpheben :  bie 
©runbregeln  über  bie  ÄecbtSfäbigfcit  ber  Auälänbcr, 

ihre  Veoormuubung  unb  Veerbung;  bic  Voran«' 

fefungen  unb  Sirtungen  ber  Eingehung  einer  o  tu- 
uoifchen  Angehörigen  oerfchiebener  Staaten  fowie  ber 
Trennung  emex  folchen;  ©runbfäpe  über  bie  Vefäbi* 
gung  ber  Auälänber      Verriebe  unb  unu  Ahfd)lu% 
oon  Jpanbeldgcfchäften;  Vorarhetten  für  ein  interno- 
tionale«  Afhcnrecht ,  ein  internationales  SSccbfclrecbt 

unb  ein  internationales  SeeocrficherungSrctht  foroie 

jur  Siegelung  ber  £>af tbarteit  für  ̂ ufammenftöR«  oon 
3<hiffcn  auf  See;  ©runbregeln  über  bie  ̂ rovWäbig« 
teit  oon  Auölänbem,  bic  Veiangharlrit  audlänbifchcr 
Souocräne  unb  Staaten,  über  ben  VewetS  beS  ̂ n« 
halt*  auSlänbifd)er  ©efepe,  bie  Ausführung  oon  au* 
länbifdien  Vewei^requifitionen,  bie  VoQftrectung  oon 

Urteilen  auSlänbifchcr  ©erichte  fowie  bic  internario> 
nale  Vcbeutung  einer  ftonf urSeröff nung ;  weiter  bie 
©runbprinjipien  beS  internationalen  StrafrccbtS  unb 
bie  Sehre  oon  ber  Auslieferung  flüchtiger  Verbrecher. 
Unter  ben  Arbeiten  auf  beut  ©ebtete  beS  Voltcrmbt« 

finb  befonberö  ui  nennen  baS  Reglement  für  bie  Vil- 
bung  unb  bas  Verfahren  »on  internationalen  Schieb*- 
genebten ,  bie  AuffleUung  oon  ©runbfä&en  über  bic 
Pflichten  ber  Neutralen  im  Kriege,  bie  Vehanblung 
beS  ̂ rtoateigentumS  im  Sectriegc,  bie  3uläfüglcit 

einer  Vlodabe  in  &riebcnSjeiten ,  über  bie  Veit?-.« 
ergreif ung  oon  hcrrcnlofen  Sänbern,  bie  Aufnahme 
unb  Audweifung  oon  AuSlänbem,  bie  rechtliche  Stel- 

lung unb  Au«ocbnung  ber  Küftengewäffcr  unb  bie 
Untcrbrüdung  bc«  Stlaocnhanbcl«  jur  See  ;  ber  Grü- 
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rourf  ju  einem  internationalen  {Reglement  ü6cr  i'n fcnredjte  unb  ̂ rifengcridjtSbarfeit,  ba«  §anbbud)  ber 

ÄriegSgefe&e  unb  »Öebräudjc  für  bat  Sanbfrieg,  ba« 
Reglement  für  bie  Schiffahrt  auf  ftlüffen,  bie  ba«  öe- 
biet  mehrerer  Staaten  berühren,  ba«  Reglement  jur 
fterbeifübrung  einer  tionftönbigen  Veröffentlichung 
berStaatSoerträge  tc.  ©gl.  &.  URotinier,  L/Institut 
de  droit  international  (fiar.  1890). 

Institutio  (tat.),  Verleihung  eine«  ftirebenamte«. 
£ie  bö&ern  fiirchcnämter  (beneticia  majore)  werben 
noch  tanonifebem  SHedjl  burd)  2i?obl  ber  Änpitcl  unb 
papülid>e  Konfirmation  befefyt,  bie  niebern  (b.  minore) 
bagegen  burd)  ben  öifdwf  frei  oerlichcn.  $>ot  aber 

nad)  §crtommen,  ̂ rioilcgium  ober  Vertrag  ber  San» 
bcsfjcrr  bai  Grnennung«red)t  ber  ©ifdjöfc,  fo  über» 
trägt  ber  tnum  ba«  9lmt  an  bie  ernannte  ̂ erfon,  unb 
wenn  ein  ̂ atronatsberr  ba«  ̂ räfcntatton«rcd)t  bat, 

fo  überträgt  ber  JBifaVf  ba«  "Amt  an  ben  Pfarrer 
ober  Bencftjintcn  ebenfall«  burd)  !3nftitutton  (L  col- 
lativa).  fftamentt. 

Institutio  beredis  (Int),  erbeiniefrung  ff.  2te= 
^nfti tuttonen  (lat.,  »Untertoeifungen,  dinrieb' 

lungen«),  ein  fchon  jur  Seit  her  flaffifcnen  r&mifd)en 
fünften  nl«  Büdjcrtitel  häufig  gebrauchte«  ©ort  für 
hir.j  gefaßte  SHed)t«ftiflemc.  namentlich  jutn  Gebrauch 

für  Anfänger.  Vorzüglich  bcrübmt  ftnb  bie  Institu- 
tionen be«  Qaju«  (f.  b.),  unter  ben  Wntonincn  ge* 

ichrieben,  1816  oon  Kiebubr  in  einem  Codex  resenp- 
tus  best  Xomlapitel«  ni  Verona  entbedt  unb  1820 
jum  «rftcnmal  oon  Söffen  herausgegeben ,  nnd)bcm 
)ie  btv  babin  nur  in  einer  febr  oeritümmeltcn  ©cftalt 

burd)  bie  Lex  romana  Yisigothorum  befannt  ge» 
mefen.  ̂ ufttnietn  fefcte  biefen  Jitel  bem  Seil  feiner 

Wffcpgebung  oor,  welcher  al«  furj  gefaxte«  Kcdü«* 
fqitem  jur  Einführung  in  ba«  5Hed)t«ftubium  bienen 
foüte  unb  ba«  erfte  3tüd  bc«  gütigen  Corpus  juris 
civilis  ff.  Corpus  jurisi  bilbet.  Bcfnnntlid)  mar  bei 
beut  Bicbcraufblühen  ber  juriftifdjen  SBiffenfdmft  im 

Mittelalter  biei.'ehrmethobe  bcriRecbtSIchrereregctifcb, 
unb  ber  bie  Kecbte  Stubierettbe  fdjöpftc  feine  ttenntni« 
chtug  au«  ben  9ied)t3bücbern  Juftinian«.  diejenigen 
3? orlefungen,  in  welchen  bie  ̂ uittnianifdjen  ertlärt 
mürben,  erhielten  halb  fclbft  ben  Kamen  3-,  unb  c« 
lv.it  udi  bcrfclbe  bi«  heute  für  bie  criten  ̂ orlefungen 
über  römifebe«  Siecht  erhalten ,  obgleid)  fd)on  längft 
in  benfelben  bie  eregctifcbc  Wethobc  ber  bogmatifmen 

t*UtB  gemad)t  hat  unb  felbft  ba«  in  ̂ uftinian«  3-  be» 
folgte  Stiftern  nid)t  mehr  jum  fieibfaben  bient,  fon» 
bern  nad)  felbftgewähltem  otiitem  gelehrt  mirb.  2J?an 
pflegt  in  ben  3.  eme  überfid)tlid)e  35arfteIIung  ber 
$Ktuptlei)ren  beS  römifmen  5Red)t3  ju  geben,  womit 
juroeilen  eine  furu?  Einleitung  in  baS  jcccbtsftubium 
überhaupt  oerbunben  mirb.  ftud)  bie  Sehrbücher,  bie 
ben  ̂ ufnlutionentiorlefungen  jur  ©runblage  ober  al« 
(Einleitung  für  bae  Stubium  be«  römifeben  Kcdrt« 
bienen  fouen,  werben  3.  genannt  (am  befannteften  bie 
t>on  3Rare$ofl,  Hcfteurl,  Stunde,  $)ölber.3ohm,$uchta, 

Saltomfh,  Geblar,}  u.  a.).  teuere  Speu'alauSgabcn ber  3uittniannd)en  C^.  lieferten  Liener  <93crl.  1814), 

3d)raber  (baf.  \Sm,  4.  «iift  1874),  ̂ .  ftrüger  (baf. 
1867),  &ufd)fe  (üeipj.  1868). 

3nftitutt>  im  Korben  unb  Korboften  $cutfd)* 
lanb*  üblicher  Käme  für  bie  fontrnttlid)  an  eine  bc 

ftimmte  $>errfd)aft  gebunbenen  0)utdtngel5hncr,  bie 
großenteils  aus  ben  Inhabern  ber  feinerjeit  nicht  für 
regulierung«fähig  erilärten  ©auemitellcn  heroorge^ 

gangen  ftnb.  Sie  erhalten  neben  einem  feiten  'vir* 
lolm  befummle  Katuraibcjüge  (Wohnung,  Neuerung, 

ftartoffel»  unb  (Semüfelanb,  f<ruttcr  ?c);  bagegen  ftnb 
ftc  öcrpfhdüct  Tuh  feltrft  tftglid)  auf  bem  QJutÄhof  ,utt 
Arbeit  ein,\uftnben,  fowic  einen  swetten  Arbeiter 
(Smnrwcrfer  ober  Hofgänger,  f.  b.),  nötigen 

A-nüo  midi  bie  Avau  al«  bettle  flrbeitöfraft  mitjU' 
bringen.  3  Hrbeitcrfracje,  S.  793. 

onfrrobieren  (»•  «nl.  strada,  >Strafee€),  im 
K?ilit(irmefen:  Solbaten  mittel«  SKarfcbroute  ober 

Gifcnbahnf  ahrfd)ern  (ßifenbahn'Kequifitton«fd)ein)  in 
UJiarfdj  fe^en;  im^oitwefcnbie^cftimmungberKoute 
für  einen  ©rief  u.  bgl. 

^nft rabicr ungef  a r tc,  int  bfterr.  &eer  gebräuo>^ 
lieber  'jlugbrud  für  ßifenbabnfarte,  Stra&enlartc. 

^nftruicren  (lat.),  belehren,  unterweifen ;  «ttWtl« 

fungen.  i'orfchrif ten ,  ©erhaltung«regeln  geben. 

Ctttftrufrioit  (lat.),  JHelebntn'g.  ̂ nweifung,  ¥er» baltung«oorid)rift ;  ©crhanblung  bc«  9ied)t«anwalt« 
mit  beut  Alienten,  um  fid)  bie  nötige  ftennmi«  oon 
ber  Sadüage  m  oerfchaffen;  aud)  bie  fieitung  eine« 

^rojeife«  burd)  ben  baju  befteUtcn  Kidjter.  2>cr  3ol* 
bat  erhält  3.  über  feinen  dienft,  feine  ©äffen  ic.  in 
3  n  ft  r  u  f  t  i  0  n  « [ t  u  n  b  e  n  toal.  3>tcnfiunterrtcf)t).  9Knn 
nennt  auch  einen  ?crhaltung«befehl  für  längere  3eit 

eine  3-,  biefe  ift  meift  burd)Sorp«*,Ilitnfion«',  Womit- flarbenbefchl  k.  ju  erfc^ett.  Schlieftlid)  bebeutet  3. 
eine  ©orfdirift,  j.  ©.  allgemeine  unb  befonbere  5l.  ber 
doppelpoften  im  ̂ clbwad)tbienft,  über  Lagerung  ber 
Sruppen  im  ̂ rieben  te. 

^nftruftor  1  ii  1  Unterrid)ter,  Jehrer.  namentlid) 

oom  einjefunterrid)t  ober  oon  ber  Wnmeifung  ju  be> 

frimmten  Öe  ruf«gefd)äf  ten  gebraudü.  £.4«tu*lehrer.  — 
3n  ber  frnnjöftuften  J^ornt:  Instructeur  befonber« 
im  militärifeben  vsprad^gebrnud)  üblich  für  Sehr«  ober 

Gyer.uermcifter  (Capitaine  -  instructeur). 
3nfrrutnettt  (lat.,  ital.  stromento),  33erfjeug. 

in«bef.  jur  9lu«übung  ber  donfunft  ober  ju  miffen» 
fehetftlichen  Beobachtungen  unb  Untcrfudmngen,  in 

welch  lepterer  Skuehung  man  chirurgifme,  tna» 
thcmatifdie,  pbtifitalifene,  aftronomifchc  tc. 

^nftrumente  unterfmeibet.  (Sine  »^eitfdjrift  für  Jtn^ 
ftrumententunbe«  (jefet  rebigiert  oon  Sinbetf)  erfcheinl 
feit  1 881  in  Berlin,  über  m  u  f  i  l  a  l  i  i  d)  e  ijnffnnnente 

f.  SJhtfflinftremente.  —  3n  ber  9}ed)t«wiffenfd)af t 
bri&t  ̂ -  hie  Urfunbe  über  ein  Ked)t«gefd>äft,  j.  ö. 

ein  ftriebcn«oettr<ig.  eine  Bodmad)!,  etn  Jpt)l?othefen= 
inftrument,  ein  $achtocrtrag  ;3nftrument«jeugen 

(S  0 1  e  n  n  i  t  ä  t « |  e  u  g  c  n) ,  bie  al«  Urfunb«pcrfoncn. 
3.  B.  bei  Aufnahme  eine«  notariellen  Sitte«,  $ugc< 

jogenen  3eugen. 
Instrumentalis  (lat.),  f.  ßafu«. 

^nftrumcntälmufif ,  im  ©egenfafr  utr  Bolal« 
m  u  f  i  l  (f .  b.)  bie  burd)  ̂ nftrumentc  au«gef  ührte  9Kufif . 
da  man  bie  oon  ̂ nftrumenten  begleitete  8otal> 
muftf  jur  Bofalmunt  ju  redjncn  pfleat,  fo  hat  ba« 
3S?ort  bie  oulgäre  ©ebeutung  oon  SRufU  erhalten, 

weld»e  nur  oon'^nftrumentcn  ausgeführt  wirb,  bei I  ber  alfo  öefang  oöllig  au«gcfd)l offen  ift.  3c  nadtbent 

I  eine  3-  uur  oon  einem  ober  wenigen  ober  aber  einem 
ftarlen  (Snfemblc  oon  ̂ nftrumenten  auszuführen  ift, 

ftnb  bie  tedmifchen  Bebingungen  unb  äfthetifd)en  Bir- 
tlingen fehr  oerfebieben  unb  ergeben  nbwcidjcnbe  Be> 

1  hanMungen  ber  Schweife  (Stiiattcn).  Seit  ber  Gut« 
widclung  einer  wirtlichen  felbftänbigen  3.  f.  Blufitlll) 
ftnb  bie  onftrumente,  welche  eine  fclbftanbige  f oliflifchc 

Sttteratur  erhalten  haben,  oor  allem  bie  i'cutte  ( 16. — 
lS.^nnrb.).  Crgcl.Sllnoierunb  bieStreichinftrumcnte. 

befonber«  Wambc  <  17.— 18.  ̂ ahrb.)  unb  Stolute.  die 

älteften  formen  biefer  f  oltfrifcr)en  ̂ tttmituc  finblnnj« 
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ftüdc  ocrfcbiebcnften  Sbaraltcr«,  urfprünglid)  für  Q)e* 
fang  ober  ̂ nftrumente ,  bnlb  aber  rein  inftrutncntal 
gebaute,  bie  fid)  allmäbltd)  ibrcriBefhmmung  mebr  u. 
mehr  ciitfrembetcn  unb  m  (Xbarntierftüden  fdjärfitcr 

^b^riognomie  würben  (fytbuancn,  Öaiüarben,  Stile* 
monben,  llouranten,  feit  1617  J3-  §•  SdjeinJ  bereite 
in  Suiten  gruppiert,  ferner  oarabanben,  Öiguc«, 
©ourreen,  Äigaubon«,  ©aootten,  Uouren,  Menuette  ic. 
unb  boneben  bie  jutn  Xanj  in  leiner  93eüebung 
ftebenben  Storfpiele  (Präambeln,  Antraben)  unb  bie 

al«  initrumentalc  9tad)bilbungcn  be«  9?oialia&c«  an= 
juieljenben  ̂ ntonajioni,  9ticcrcari,  ̂ an^oni,  XoFfaten 
unb  Stjmpbonicn).  Sd)ou  bie $omponiften  berSJcnbe 

be«  16.  — 17.  %ai)vt>.  (3-  Wabricli)  i'Aricben  au« 
biefen  Elementen  sufammcngcfe&te  ctoflifdfe  SBerte 
fowobl  für  Crgel  (be$.  ftlaoicr)  allein,  al«  für  ein 
(Snfemble  Don  iola«»  ober  Streid)tnftrumenten  ober 

beiben,  bamit  bie  ©runbfteine  ntd)t  nur  unfrer  s\am- 
mermuftf,  fonbern  midi  unfrer  Crcbefierutuftf  legenb. 
Tic  inftrumentalen  (Einleitungen  (Sbmplwnien)  unb 
3roifc^tnfpieIe  (Äitornelli)  ber  Cpent  (feit  1600)  braaV 
ten  faum  bie  3.  wefentlid)  oorwärt«,  blieben  oiclmebr 

mnädjft  flüdjtig  unb  inbaltlo«;  bagegen  wirtte  bie 
Wu«bilbung  ber  ebenfalls  um  1600  auffommenben 
Dofalen  Concerti  ecclesiastici  (Hiabana)  mit  beglei 
tenbem  Continuo  (Öencralbaft)  auf«  neue  befrudnenb 
auf  bie  bo  bie  Äompontften  bolb  genug  nad)  «rt 
ber  lonjertierenben  ©efang«frimmen  fonjerticrenbe 
l^nftrumente  (befonber«  SJioIincn)  einfübrten;  fo  ent« 
flanb  bie  jmei«  ober  meljrftimmige  Sonata  concertata 
(fpiiter  Sonata  da  ebiesa  genannt  im  Unterfd)icb  Don 
ber  au«  Xanjftüden  jufammeugefteüten  Sonata  da 

camera),  unb  ber  3&g  oon  ba  lue-  ju  ben  Sonaten« 
werfen  (iorcütö  ift  nun  leidjt  oerftänblid).  Rut  <Jnt» 
widelung  ber  ted>nifd)en  ©ebanblung  ber  Crdjcfter* 
inftrumente  trug  aud)  wefentlid)  beren  3?erwcnbung 
.jur  Gljarafterifttl  in  ber  Begleitung  ber  Cpernmuftl 
be«  17.  $af)rb.  bei.  SMc  biefe  t>erfd)iebenen  ftäben 
laufen  nun  gcgcnlSnbe  be«  17.  ̂ al)rb.  jufammen:  ber 

Crgel«  u.  frrenge  Sl  Inoierfaf,  logifd)  fortgebilbet  burd) 
ftre«eobalbi,  ftroberger,  $ad)elbcl,  $urtebube  u.  a., 

ber  Voutcnim-,  burd)  (Faultier,  SWouton,  Sefage  u.  a. 

uu  wirtlidjen  filaifiutät  be«  Wci'dnitndiJ  verfeinert 
unb  bireft  in  ben  leisten  grajiöfen  frlamerfril  ber 

ftranjofen  (b'Slnglebert,  (Souperin)  nu«laufcnb,  bie 
itammermuftf  (befonber«  bie  für  Streidjmuftl  unb 

Continuo)  burd)  Xorelli  unb  GoreÜt  fd)on  jum  leb» 

l)aft  bewegten  unb  farbenreieben  Gnfemblc  ber  Con- 
certi £ro8«i  entwidelt,  enblid)  bie  Cpernouoertüren 

unb  imtrumcntalen  (Einlagen  burd)  bieneapolitanifeben 
iVeiitvr  >  \Ut.  Scarlatti)  unb  befonber«  Jt.  JB.  Vuflö  fo 

wefentlid)  erweitert,  bau  ihre  ttblöfung  oon  ber  Cper 
al«  Snmpbonic  im  beutigen  Sinne  md)t  mehr  lange 
auf  ftd)  warten  lieg.  So  ftanb  e*.  ali  %  S.  Sad)  unb 

ftr.  ipänbel  auftraten  unb  mit  iljrem  gewaltigen 
öenie  alle  biefe  Strafen  oereinigten  ,ju  ̂Serien  non 
oorber  faumgeabnteröröBe  unbSiUrhmg.  2)ie  nädjfte 

r'volgejeit  brad)te  nur  nod)  eine  eingreifenbe  Umqeftal> 
tung  ber  äuftern  Jrorm  ber  ̂ .  burd)  nllmäblicbe  «kt'ei* 
tigung  be^  liontinuo  aui  ber  ftammer»  unb  Crdicitov 

mufit,  burd)  mit  gänjlicbeji  $erfd)Winben  ber  Xanj- 
ftüdc  aud  ben  ct)(lifd)en  Derlen  unb  burd)  bie  (iin* 
fübrung  be«  Xonartenion  traft««  für  bte  getrennten 
Xetle  mcbrfätMger  ̂ erlc.  unb  be«  Xbemalontraftcd 
(2.  Xhcma)  in  bte  einzelnen  3äne.  XtcicUmgqtaltung 
fiel  ber  (£po<be  i>ai)bn  ̂ o^art  ̂ eethooen  m,  nad) 

wcld)cr  eine  ctgfiitlidie^Jettetentii'idelung  ber  ̂ .  faum 
tuebj:  tonftattrit  werben  tattn. 

^nurumetttation  Onftrumcntierung),  bte 

9lnorbnung  ber  infrrumente  in  'Serfen  ber  $nftru- mcntalmuftf,  inöbef.  ber  Crcbeftermuuf  (b<u)er  aud) 

»Crd)eftration«).  5ür  bie  5-  ftnb  junaebft  natürlidK 

Xonlage  u.  Umfang  ber  einzelnen  ̂ nftrumente,  bann 
aber  iftr  ftlangcbarafter  mafjgebenb.  Xien  ®runbftod 
be«  mobenien  Örcbefter«  bilben  bie  Strcidbtnfrrumcntc ; 
irjnen  fteben  ergän  jenb  (oerftärf  enb)  ober  fontrafticrenb 

gegenüber  bie  febärfer  d)ara(terifterten  unb  in  ibren 
ÜJatteln  befdiränftern  $la«inftrumente,  bie  fidi  wieber 

in  bie  bcwcglicbcrn  unb  gefangreidjern  $>oI,^»  unb 
bte  tcbwerfdUigcn,  aber  tlanggewaltigen  ©letbinftru» 
mente  fd)eiben.  (£nblid)  lommen  baju  nod)  bie  nur 

bem  Silibtbmu«  unb  ber  Scbattnerftärfung  bienenben 
Sd)laginfrrumente.  X^ie  itunft  ber  ̂ .  begebt  in  ber 
«elbcwufeten  «uÄbeutung  ber  Eigenart  ber  einjelnen 
infrrumente,  wcla>e  etwa  feit  bem  Anfang  be«  17. 
>tiui).  ftd)  aümäblid)  entwidelt  bat,  3uerft  in  ber  Cper 
(SMontcoerbe,  2uüq,  Scarlatti,  ©lud)  unb  bem  Cra« 
torium  (£)änbel ,  iBad)),  feit  £>abbn  unb  SRojart  aber 
aud>  in  ber  Sbmpbonie.  Xie  ältefte  ̂ nftrumental> 
muftf  (tor  1600)  würbe  nad)  belieben  ber  Xirigentcn 
an  bie  Onürumente  oerteilt  (nad)  berXonlage),  rannte 
alfo  eine  eigentliche  nod)  nid)t.  SBäbrenb  bei  ben 
filaffifern  bie  3.  in  ber  £>aupffaä>c  nur  eine  natürlich 

angemeffene,  fd)lid)tc  ift,  baben  bie  SKeifter  feit  SBeber 
unb  SJienbclöfobn  ftc  mebr  unb  mebr  ju  einer  fpejieU 

d)ararterifrifd)en  umgewanbelt,  gatij  befonber«  bie 
$rogramm'$omponiften  (^erlio^,  Sifjt,  9t.  Straufj) 
unb  bie  Dpent'Äomponiften  ber  S8agncrfd>en  JWid>- 
tung.  Xie  ̂ nftrumentation«lebre  bebanbelt 
Xonumfang  unb  Eigenart,  tcd)nifd)c$ebanblung  unb 

jwedmä^ige Kombination  ber^nftrutnente.  Mute  Wn* 
leitungen  rinben  ftd)  in  ben  Jlompofttionfiilebren  oon 
SJiarr  (©b.  4)  unb  Sobe  (»b.  2);  alä  fpejicUe  ̂ nfrru- 

mentatton«lebren  t>gl.  JBerlioj,  Trait*  d'instru- mentation  (^ktr.  1844;  beutfd)  oon  Xörffcl,  fieipj. 

1864);  ©cüaert,  Nouvean  traitö  d'instrumenta- 
tion  ($ar.  1885;  beutfd)  oon  Sriemann,  Üeipi.  1887); 

Xerfclbe,  Conrs  methodique  d'orchestration  (1. 
Xl.,*ar.  1890);  £.  i<rout,  (Slementarlebrbud)  ber^t 
(beutfdje  «u«g.,  2.9lufl.,  SJetpj.  1888);  3aba8f  obn, 
Scbrbud)  ber i.  (baf.  1889);  91  iemann,  Mated)i«mu* 
ber  ÜRuftrinftrumcntc  (baf.  1888);  9t.  (»ofmann, 
^raltifctje  ?nftrumentation«lebre  (baf.  1893,  7  Xle.); 

pr  ©cfd)id)tc:  ilaooir,  Histoire  de  rinstrumen- 
Ution  (*ar.  1878).  »gl.  Crtbefter. 

^nfuborbittation  dat.),  Ungcborfam  gegen  ben 

SBorgciepten ,  namentlid)  ̂ erleftung  ber  Pflichten  ber 
militärifd)ett  llnterorbnung.  Säbrenb  bei  3tmlbeam> 
ten  bie  $rintanfejumg  be«  bem  $orgefe^ten  fdmlbigen 
©eborfam«  meiu  al«  Xi«iip(inarfaa>e  unb  nur  au« 
nat)m«weife  al«  cht  (rimtnell  ftraf bare«  Vergeben  be« 
banbelt  wirb,  siebt  bei  SKtlitärperfonen  unb  ebenfo  in 
ber  SRarinc  jebe  ein  Strafwrfabren  nad)  üd).  Xa« 

SÄililärftrafgcfe^bud)  für  ba«  XcutfAe  9leid)  beftraft 
fd)on  bie  $erlcpung  ber  bem  Sorgefe^ten  fcbulbigen 

9ld)tung  im  Xienft  ober  in  93e,^ieb,ung  auf  eine  Xienü- 
banblung  mit  flrreft  unb  brobt  für  ben  eiaentliaVn 
Ungcborfam  unb  bie  ?luflebnung  gegen  $orgefe^te 
bie  id)werftcn  Strafen,  ja  fogar,  wenn  ber  ©eborfam 

gegen  einen  tor  bem  fteittb  erteilten  ©efebl  auSbrüd- 
lid)  oerweigert  ober  oor  bem  ftcinbe  eine  Xbätlidifeit 

gegen  einen  ̂ orgefetnen  begangen  wirb,  bie  Xobe«« 
Strafe  an ;  biefe  ̂ eftunmungen  finben  aud)  auf  bie 
Marine  Slitwcttbung.  Slber  aud)  auf  Jiauffabrtewbtf « 

fen  wirb  bie  3-  ftreng  geabnbet,  unb  ber  Scbtffer  <  Ha« 
pttän)iftnad)  ber  beutfdjcn  Secmannöorbnung  berugt. 
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gut  Auftcduballung  ber  Crbnung  unb  jutr  Stcbcrung 

ber  SicgclmüBtgfett  b€d  Ssicnfteö  fowie  bei  einer  ©iber= 
fe&lid)feit  ober  bei  beharrlichem  Ungeborfam  alle  2J?it< 
tel  jur  Anwcnbung  ju  bringen,  n>e(d)e  erforberlid) 
ftnb,  um  feinen  ©cfeblen  ©etyorfam  $u  oerfebaffen. 

©gl.$cutfd)eSeemann«orbnuiig,  §79—92;  SHilitär- 
ftrafgefcpbud)  für  ba«  3>eutfd)e  Seid),  §  89—113. 

Anführer  (Insubres),  mächtige«  gallifd)c«  ©ol! 
inGallia  transpadana,  ba«  juerft  oon  aQen  goHifcbcn 
©ölfern  über  bie  Alpen  gelominen  war  unb  nod)  ©c 
ftegung  ber  (*tru«fcr  39«  o.  (£br.  ben  weitlichen  leil 
oon  Cberitalicn  in  ©efty  genommen  battc.  jtf)re$?aupt* 
ftabt  mar  SNcbiolanum  (SRaÜanb).  Sie  würben  222 
o.  &)x.  oon  ben  JRömem  nach  tapferm  ©ibcritnnb 
beilegt  erhoben  ftd)  nod)  einmal  Wäbrenb  be«  5weitcn 

©unifdjen  griege«,  würben  bann  aber  bouernb  unter» 
morfen  unb  muRten  ben  öftlicben  Seil  ihre*  ©ebiete« 
an  bie  treu  gebliebenen  Genotnanen  abtreten.  S.  Sartc 

Italien  jur  3eit  bc«  Saifer«  Auguftu««. 
In  succum  et  sangninem  vertieren  (tat.), 

»in  Saft  unb  ©lut  oerwanbeln«,  b.  b-  ganj  in  ftd) 
aufnebmen.  ftd)  gänjlid)  ju  eigen  machen. 

^nfnffijtenj  dat.),  Unjulänglid)leit,  inSbef.  be« 
©ermogen«  eine«  Scbulbner«  jur  ©efriebigung  feiner 

©laubiger  ff.  Äonturd);  ScbluRunfäbigfeit  ber  §erj« 
flnppen,  f.  fteqftler;  über  §crjinfuffiaienj  f.  uidj 

lufufflöror  (lat),  f.  GinMafuna. 
(nfufflitren  (lat),  cinblafen,  einftüftent. 
tnfnffation  (lat.),  f.  9lu«lauaen. 
[nsnln  dat.,  »^nfel«),  im  altcnSfom  ©ejeiebnung 

für  ein  ifoliert  ftebenbe«  $>au«  ober  einen  §äufertom* 
pley,  um  roelcben  ringsherum  cin©cg  führte;  bann 

mich  ein  groRc«,  ctnjeln  ftcbcnbc«,  in  mebrere  SÄietS- 
roobnungen  abgeteilte«  §au«,  oft  aud)  bie  einzelne 
SKictSwobnung  felbft. 

^nfulanerttJcinc,  ©eine  oon  ben  gried).  Unfein, 
»ie  (HnoS,  Supern  :c 

^nf  ul inbc,  ©ejeiebnung  ber  3ctebcrlänber  für  ben 

SRalaiifd)cn  Archipel  (f.  b.),'  in«bef.  für  bie  iljncn  bort 
jugehörigen  Senkungen;  f.  9?tcbcrlänWtö)  -^nbiwt. 

^niu  1 1  (3  n  f  u  1  ta  t  i  on) ,  bcletbigenber  Anfall,  ©e- 
itbimpfung,  ©elcibigung;  infultieren,  gröblid)  be» 
letbigen,  befebünofen,  oerböbnen. 

In  summa  (lat),  im  qnnjen,  jitfantmengenom« 
men ;  aud)  foöiel  Wie  mit  Einem  ©ort. 

3nf urgiercu  (lat),  in  SWaffe  ftdj  gegen  eine  berr- 
febenbe  lyncht  erbeben;  aud)  tranfttio:  Aufftnnb 

reiben ;  3nf  urgenten,  Aufftänbif a>e ,  Gmpörer ; 
früber  aud)  ©cjetdmung  ber  ungarifeben  Sanbm ili j. 

^niurreftiott  (lat.  Auf  ftanb),  bie<5rbebungbe« 
©olfe«  gegen  eine  für  unrechtmäRig  gcbaltcne  $>err* 
fd)aft  (|,  Äumifir);  in  Ungarn  bt«  1848  ba«  Aufgebot 
bei  9ieid)«abel«  in  SHaffe  jur  ©erteibigung  bc«#Bnig« 
über  ber  Örenjen  be**  9ieicbe«. 

In  suspenso  (lat.).  fdjwebenb,  unentfdticben,  int 
ungewiffen,  in  3w«fcl  (Wit  lofien  ober  bleiben). 

^nf^cuteren  (beutfdVIat.),  in  S^ene  (f.  b.)  feben, 
ein  Stüd  jur  ©übnenbarftellung  oorbereiten,  aud)  im 
übertragenen  Sinne. 

^ntäbnlariou  (lat.),  Eintragung  in  eine  Intel, 
aud)  fooiel  Wie  ̂ ngroffation  (f.  ̂ttßroffteren). 

IntaRlio  i  itnl., ;i r  t tiiio, l'u'lu  v  intagli),  »gefeftntt- 
teuer«  Stein  mit  oertieften  Figuren,  f.  ©emnrnt. 

C^ntaft  (lat  ),  »unberübrt«,  rein,  unfd)ulbig;  oon 
Iruo)>en :  nod)  niebt  im  @efed)t  getoefen,  frifd). 

3ntapt)etnc4  (©inbnfrana),  einer  ber  fteben 
2krfd)»ornen,  tt»cld)e  521  o.  <£br-  bat  falfdjen  Sutcrbi« 

ftüriten  unb  2)arcio8  I.  auf  ben  perftfd)en  2bron  er» 
boben;  im  #ampf  mit  ben  SRagiern  rottrbc  tbm  ein 
?lugeau§geftoRen.  ©egen  einer graufamenöcronlttbnt 
gegen  bc§  Stbnig«  Liener  würbe  er  nebft  feinen  5?er> 
ioanbten  pm  Tobe  üerurtcilt ;  als  feine  Wattin  um 
Wnnbe  flehte  unb  Sareioä  il)r  einen  ber  öefangeneu, 
ben  fte  wählen  würbe,  freizugeben  oerfprad),  roäbltc 
fte  ibren  ©ruber,  ba  fie  9)iann  unb  Slinber  toieber  bc« 
fommen  fönne;  lareioä  fdjenfte  ibr  außer  bem  ©nt> 

ber  nod)  iljrcn  älteften  Sobn,  bie  anbern  rourben  bin> 

gerichtet ^ntarfia  (5at«t:ftatura,  ital.),  allgemeine  ©c 

jeidjnung  für  eingelegte  Arbeit  in  po\$  ober  &olj' 
mofnif,  roeldje  juerft  im  15.  Ctabrb.  in  Italien  getrie- 

ben rourbc  unb  oon  ba  im  16.^abrb-  nad)Deutfd)lanb 

fam ,  roo  fte  ebenfall«  in  au«gcbebntem  WaR  bei  To« 
loration  oon  ISborftühlcn,  3immcrtäfclungcn,  T etien. 

Gruben,  Xifdjplatten  tt  ̂ uv  Wnroenbung  gelangte. 
3>ie  5ed)tüf  iftberartig,  baR  atü)cr«f arbige,  nad)  einer 

gewidmeten  ©orlage  auegefdjnittene  ̂ >ö(jer  in  eine 
©ntnbflädx  eingelegt  unb  angeleimt  roerben.  <lui)cr 
linearen  HWuftem  unb  ̂ Irabeöfcn  waren  perfpeftioifcbe 

"?lnftd)ten  oon  ®cbauben,  ilanbfdtaften,  gottedbienft« 
lidje  öerätc,  ©üdjer,  9Äuftfinftrnmente,  ©über  oon 

^ropbeten  unb  ̂ eiligen  bie  ̂ auptbarftellung8gcgen= 
ftänbeber  J.,  feltcncrngurenreicbeÄompofttioncn.  ©ei 

ber  groften  Scbroierigfcit  unb  Sangioicrigleit  ber  Icdj- 
itH  roar  ba«  ©eroerbe  ber  Jtntantatoreu  roenig  toi)- 
nenb  unb  rourbe  baber  in  Italien  meift  oon  ÜJtöndjen, 
geroöbnlidj  aberin©erbinbungmit  ber^oljbilbbaucrei 

betrieben  (ogl.  Hrt  »^oljbilbbauerei« ;  bie  bort  ge= 
nannten  italtcnifdjen  fcol  jbilbbaucr  waren  .^uglcicb  ̂ \n  < 
tarfiatoren;  aud)  bie  crroäljntcn  3imutcroertäfelungen 
ftnb  reid)  mit  ̂ tttarften  beloriert).  Die  ü^ntarftatedmil 
überlebte  ba«  16.  oabrli.  nicht  unb  ift  erft  in  unfrer 

3eit  infolge  ber  allgemeinen  Hebung  bc«  ftunf tgewerbr« 
wieber  in  Vlufnnbme  gefontmen.  ©gl.  vsdterer, 
Icdmif  unb  «efefeiebte  ber  (£ciöj.  1891);  ©obe, 
2>a«  Sb^tgeftübl  bc«  Pantaleone  be  3Rard)i«  in  ben 
föniglid)en2Kufeen  m  ©erlin  (©erl.  1884);  Icirid), 
Ornamente  au«  ber  ©lütejeit  italienifdjer  Scnniffance 

(©ien  1876);  3Rcurer,  OHalienifd)e  ̂ lad)omamentc 
au«  ber  3eit  ber  JRenaiffance  (ÄarlSr.  1879);  3tbc- 
niu«,  Eingelegte  ̂ oljomamente  ber  SRenaiifancc  in 
Sdjlefien  (©erl.  1881);  2aAer,  SRuftcrgültige  .^dIj- 
intnrften  ber  beutfdtcn  JRenaiffance  (Wra.j  1 889) ;  ©  c  u « 
ber,  ©Chieming  fleiner  httt|tgewerblid)crG)egenftänbe 

(©erl.  1889).  $11«  Surrogat  bient  bie  ̂ ntnrficn- 
mal  er  ei  (f.  b.).  Wud)  leimt  man  ocrfdjicbcnfnrbigc 

unb  paffenb  geformte  .^ol^ftäbe  3ufautnten  unb  jer^ 
fd)neibct  bie  ©lörfe  redjtwinfelig  (^ur  2äng«ridjtuug  in 
bünne  ©laüen.  Siefe  jetgen  bann  SRuftcr,  weld)e  tid) 
au«  ben  Ouerfd)nitten  jener  Stäbe  jufammenfepen. 

Intarsiatöre  (ital.),  ©erfertiger  oon  eingelegter 

Arbeit  ober  £>ol^mofait  (f.  ̂ntarfia». 
3ntarf teumalerei,  ein  Srfap  für  bie  foftbarc  unb 

mübcoolle  Jpoljtntnrfta  burd)  bie  ilialerci,  wcld)c  ba^ 
bei  bie  matten  färben  ber  gefärbten ,  ̂ um  Ginlegen 
benupteu  fcöl  jer  nad)3ttabmen  unb  in  ber  3etd)nung 
ben  ©barafter  ber  Jylädjcnbeloration  inncjubalten  bat. 
3Kan  bebient  ftd)ber©afferfarben,  bie,  wenn  fie  troden 
ftnb,  burd)  einen  bünnen  Auftrag  oon  Heim  u.  bgl. 

geid)ü$t  werben.  3>ic  Ct,  aud)  $Ol jmalcrci,  eine  mo» 
berne  Icdjnif.  ift  neuerbing«  ̂ u  groRer  ©irtuofität 
au«gebilbct  worben  unb  wirb  namentlich  Oon  Tanten 
htlttoicrt,  bie  lifdjplattcn,  Ääftdtcn,  Album«  unb 
äbnlid)c  i!uru«gegenftänbe  mit  3-  beforicren.  ©gl. 

S.  Liener,  I,ie*Üicbbnberrün|ic(2.  Aufl.,i!cipj.  1891). 
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Integer  vitae  etc.  —  ̂ nteorität. 

Intffter vitae  §celerl*que  puru«»  dat.). » dei- 
nen ©anbei«  unb  frei  oon  Schulb«,  oft  citierter  Mit- 

fanaSoer*  einer  Cbe  be«  öoraj  (I,  22). 
integral  (lat.),  ein  Gkmje«  au«macbenb,  für  fid) 

beftebenb  (|.  ̂ nt^ralredinunfli;  integralen,  bie 

2'iproj.  Sdmlbtüel  ber  houTinbifchen  Stnat«fcbulb. 
^n  benviieberlanben  mürbe  1814  bie  auf  Vs  rcbitjierte 

Sdjulb  wieber  in  ihrem  ooHen  Setrag  ̂ crgcfteQt. 
hiermit  jeboett  zugleich  eine  neue  Wn  leihe  in  Serbin» 
bung  gefegt  mit  ber  Sebingung.  baß  *ta  ber  bamaligcn 
Schulb  für  jc(jt  nod)  unDerjindli*  fein  (bie  fogen. 
ausgestellte  ober  tote  Schulb,  dette  differec) unb 

biero'on  jährlich  ein  Seil  in  bie  ocrunSlicfec  ober  aftioe Sdntlb  cinrüden  foHtc.  fowie  oon  biefer  eine  glcicbc 
Summe  getilgt  loürbe.  Die  Obligationen  ber  bämalS 
gebilbeten  wirtlichen  Sduilb  beißen  integralen.  ftür 

bie  auSgeiteQte  Schulb  würben  jweierlei  Rapiere  aus- 
gegeben, (Scrtififnte  unb  üoSbilletö  (Kansbillet,  $an= 

jen),  in  benen  baS  Serbien  ber  jum  3inSgenuß  gc» 

langenben  UJummcnt  erfolgte.  —  ̂ ntegralcStaatS* 
fdjulb,  fooiel  wie  funbiertc  StaatSfdjulb. 

^ntcgra Ircrfjmtng,  ber  zweite  Seil  ber  infinite» 
fimalredmung,  melier  fid)  mit  ber  (Ermittelung  ber 
integrale  befdjäftigt.  3U  beut  S3cgriff  be«  integral« 

gelangt  man  f  olgenbermaßen :  G«  fei  f  (x)  eine  gunf* 
tion  ber  reellen  Sariabeln  x,  bie  man  fieb  geometrifdj 
oerftnnlidjen  fann,  inbem  man  x  alSVlbfcific  unb  y  = 
f  (x)  al«  rechtwinklige  Crbinate  abträgt  ;  femer  feien 
a  unb  b  jwei  ©erte  oon  x,  a  <  b,  unb  yiufcbon  ben 

'  eine  Schicht  oon  ber  oerfebwinbenb  Hcincn  Dicte  dx 
unb  bem  Cucrfcbnitt  fix)  betrachten,  alfo  gleich  f(x)dx 
ieijcn,  unb  baS  bestimmte  integral  brüdt  alfo  ba« 
Solumen  be«  ftörper«  $wifcben  x  =  a  unb  x  =  b  au«. 
Den  SBert  eine«  beftimmten  integral«  fann  man  in 
oielen  Willen  und)  folgenber  Siegel  finben:  ift  fix) 

ber  Differentialquotient  (f.^iffcrenrialj  einer  Munition 
F(x),  welche  oon  x  =  a  big  x  =  b  ftetig  unb  cnbhcb bleibt,  fo  ift 

A 

fclben  mögen  bie  Söertc  x,.  x, eingefcbaltet 
werben.  3«^*  mnn  nun  °'e  Crbinatcn  f  (a),  f(xA 
f  (x,)  f (xn),  f (b).  fo  ̂erfüllt  bie  fläche,  welche 
oon  x  =  a  bi«  x  =  b  jroifdjen  ber  Wbfriffenacbfe  unb 

ber  üinic  y  =  f  (x)  liegt,  in  n-f  1  Streifen,  bie  man 
annähcrungSmeife  al«  Wechtcdc  berechnen  fann.  man 
erhält  alfo  al«  SlnnäberungSwert  für  biefc  ftläcbe  bie 
Summe 

(x,  -a)f(a)4-(x,  -x.)  f(x.H-  •  •  •  +  0>~xn)  f(xn). 
ie  deiner  man  bie  ?lbfdmitte  x, — a,  x, — x,  :c. 

auf  ber  9lbfciffenad)fe  macht,  unb  je  größer  man  alfo 
glcidueitig  ihre  Wnjabl  nimmt,  befto  genauer  fteHt 
biefe  oumme  bie  ermähnte  fläche  bar,  unb  ber  örenj» 
mert,  ber  ftdj  ergibt,  wenn  man  biefc  ttbfdnutte  Der* 
febroinbeub  Hein  werben  unb  ihre  Wnjabl  über  alle 
Wrcnjcn  roadifen  läßt,  Üt  ber  genaue  ÜBert  biefer 
Fläche.  Tiefer  örensmert  hetßt  nun  ba8  beftimmte 

integral  ber  Munition  f(x)  ̂ mifrfjcn  ben 
(Srcnjen  a  unb  b  unb  nnrb  burd)  baä  3c«d)cn 

f(x)  dx n 

auägebrüdt.  Xie  Differenzen  x,  -  a,  xi  x,  ic.  fmb 
nämlid»  oeridjroinbcnb  Herne  3"nnbmen  ber  Wbfcifje 

x  ober  Differentiale  oon  x  unb  werben  mit  dx  bejcidi* 
net.  Der  öreniioert  obiger  Summe  ift  baher  bie 
Summe  ber  uncnblidj  oiclen  oerfd)n»inbenb  flehten 

qkobulte  f(x)dx,  gerechnet  oon  x  a  bi«  x— b.  Da« 
0:;.-it  > Summe«  wirb  burd)  baä  3c>d)cn  ,  auögc= 
brüdt.  meld)e«i  aud  bem  $ud)itabcn  8  entftauben  ift. 

(Sine  etwa*  ocrallgcmeincrtc  "iluffaffung  ift  feit  9iic- 
mann  gebräudtlich-  Sr;ir  tonnen  im  ■  baö  beftimmte 
integral  aud)  ald  ein  Solumen  benlcn.  iiegt  man 
nämnd)  burdj  einen  »öroer  eine  Vldjfc,  bie  man  als 
^bfciffcuad)icbetrad>tct,  unb  errichtet  barauf  fentredite 
(Sbcncn,  welche  ben  Mörper  in  ducridmitten  febneiben, 

bereu  firläcbcntnhalt  allein  oon  ber  Wbfciffe  x  abhängt, 

wie  b.cä  v  8.  bei  ben  JHotntwnüfläcbcn  ber  »"rall  ift, fo  fann  man  boa  ̂ olumenelcment  biefeö  Horpcrö  als 

f(x)dx  =  F(b)-F(a>. 

Um  baä  beftimmte  integral  ju  ermitteln,  bßt  man 
baher  nur  nötig,  bie  ̂ unftion  F(x)  ju  finben.  Dicic 
nennt  man  nun  baö  unbeftimmte  integral  oon 
f(x)  unb  bejeichnete  fie  mit  f  f(x)  dx.  Die  ermitte 
lung  ber  unbestimmten  integrale  ift  baher  bie  erfte 

Aufgabe  ber  unb  biefe  vlufgabe  ift  gerabe  bae 
öcgenftüd  oon  ber  ̂ citimmung  bed  Differential» 
guonenten.  ber  3unbanientalaufgabc  ber  Differential* 
redmung  (f.  Uifftrcntialj.  Die  ßigenfehaften  unb  bie 
Scrtermittelung  beftimmter  integrale  bilben  einen 
3Weiten  £>auptgegenftanb  ber  3- ;  bestimmte  integrale 
laffen  fich  nämlich  aud)  bann  oft  genau  angeben,  wenn 
fid)  ber  9Bcrt  bed  entfprechenben  unbeftimmten  ̂ nte> 

grald  nid)t  in  gefchloffener  «yorm  mit  (^enauigfett  bar> 
Stellen  läßt.  Den  für  bie angewanbteWatbematif  mich 

tigften  unb  noch  lange  nicht  abgefcbloffenen  Deü  ber 
bilbet  bie  Integration  ber  Differentialgleichungen, 

welche  heute  oon  ber  ̂ .  getrennt  unb  alä  felbitänbiger 
3weig  ber  3Rathematif  gelehrt  wirb.  Unter  Differen« 
tialglcichungen  oepteht  man  (Gleichungen  jwifchen  ben 
^unttionen,  ben  unabhängigen  Sartabeln  unb  ben 
Differentialquotienten ;  bie  Vlufgabc  befteht  barin,  bie 
ftunttionen  burd)  bie  unabhängigen  Sariabeln  au* 

^ubrüden.  'rtuffolche  Wleicbungen  fommtmanmerfteji« 
teils,  wenn  man  geometrifebe,  mechanifche,  11  tun 
falifche  Probleme  mathematifd)  -,u  bebanbcln  fudht. 

^118  Schöpfer  ber  Cv im  heutigen  Sortfmn  ftnb  'Jie»' 
bon  unb  ̂ eibnijju  betraepten;  oon  le^tcrm  1  u tu t 

auch  baö  3eichcn  f  her,  bas  er  juerft  in  einem  SRanu« 

ffript  00m  25.  Clt*.  1675  angemenbet  hol-  Sein  3ett  - 
genofie  Newton  bat,  wenn  aud)  in  anbrer  ftorm, 
nod)  früher  ähnliche  Probleme  beh^nbclt  unb  febon 
oor  beiben  (Saoalieri  unb  Äcpler.  Um  bie  weitere 
fluSbilbung  ber  hoben  fid)  im  oorigen  ̂ ahrhunbert 
namentlid)  bie  örüber  Olalob  unb  Johann  öemoullu 

ßconh.  (Sulcr.  b'Älcmbert,  Sagrange,  fiegenbre  u.  a. 
oerbient  gemacht.  Die  Dheorie  ber  beftimmten  ̂ ntc» 
grale  ift  oefonberg  auSgebübct  burd»  Diricblet.  Sgl. 
Santor.  Sorlefungen  über  Öcfdjichte  ber  Uiathe 
matif,  Sb.  3  (Scip*.  1894);  Schlömild),  jtompen» 
bium  ber  höbern  flnalnftö  (2  Sbe.);  bie  2ehrbüa>er 

ber  Differential-  unb  Integralrechnung  oon  Siaoier 
(beutid)  oon&iltftein,  4.<lufl..  Jöannoo.  1875, 2Sbe.) 

unb  3  c  r  r  c  1 1  beutid)  oon  fcarnad,  i>cip  j.  1 884, 2  Sbe. ) ; 
(»erbarbt,  Die  öntbedung  ber  hebern  «nalpfie 

(.•öallc  1855);  Stegemann,  örunbriß  ber  Differen' 
tial»  unb  Integralrechnung  (H.  <Iufl.  oon  Kiepert, 
i>annoo.  \hu  >).  Durch  große  Strenge  in  ben  Urin» 

■upien  jeichnen  ftd)  au«:  öenocchi,  Calcolo  differeu- 
ziale  etc.  (9Jom  1884);  C.  Stolj.  Qkunbjügc  ber 

Differential  u. Integralrechnung« l.Icil.2eipA.  18»3>. 
integriere  11b  (lat.),  wefentlid),  jum  Seftcben 

unb  tur  Sollftänbtgfeit  eines  Dinges  notwcnbtg  gc- 
hörciib,  mit  inbegriffen. 

iutcgritäti  1:  3uftanb  ber  »Ojan^beitunbSoa- 
ftänbigtett«,  mit  bem^ebenbegriff  berSoHfommcnhett: 
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boginatiid>e  (Sigcnidjaft  bcr  ̂ eiligen  Sdbiift,  monnd) 
fie  burd)  fpätere  fcänbe  weber  berftümmclt,  nod)  Der* 
fälidjt,  aud)  burd)  feinerltt  3ufall  wrfürjt  ober  alte- 
nert  worben  fein  foll. 

Integrität!  et  merito  (lat),  »für9?ed}tfd>affeu= 
qcit  unb  Scrbienit« ,  Sabjfprud)  bed  öficrrctd)tfd)cn 
2copolborbenä  (f.  b.). 

^iitegritäte'gerülil  bcr  ̂ Imputierten,  f.  Crjjen* 
tische  Smpfinbuiiflen. 
Iute^nmentum  (tat.),  Sede,  Ipüfle;  @if)üQe, 

f.  Samrnhtofpe;  i.  commune,  bie  äuRcrc  !i>aut 

^ntctkft  (Int.),  fobiel  wie  Serftnnb  (f.  b.). 
^ntcUeftualidmud  (Int..  Sntclleltualpbilo* 

iopbie),  bie  jenige  pbiloiopbiidjc  'ilnficbt  nadj  welcher 
bad  wabre  Seien  b«  Singe  nid)t  burd)  fmnlidje 
Sabrnebmung  ober  überhaupt  burd)  Wnfdmuung, 
fonbern  nur  burd)  bte  reinen  in  bcr  91atur  bed  Glciitcd 

rour^elnben  (angebornen)  Segriffe  cifannt  werben 
fann.  Ser  3.  ftetgert  fid)  tonfequent  jum  ̂ bcalidmud 
unb  bot  al3  ©egenfafc  ben  Scnfualidmud  (i.  b.). 

3n  ber  Gtbif  bqeidmet  3-  fiebre.  baß  bic  örunb« 
gefefce  ber  Sittlidtfeit  ganj  fo  wie  bie  ma t!;cm atifd)en 
unb  logifdjen  ftriome,  in  berSernunft  murmeln,  alfo 

außer  jeber  Sejteljung  jum  öcmütd-  unb  Sricblcbcn 
fteben. 

^BtelleftueU  (tat.,  intellef tual),  auf  bad  Sif* 
fen,  bie  Grtenntnid  bejüglid),  3.  S.  intclleftuctle  Sil» 
bung,  jum  ünteriebieb  bon  moralifd)cr  Sübung  bed 
SiUend  unb  iiftbetifdjcr  bed  ©cidjmndcö.  I  mm  aud 

bem  Scrftanb  ober  ber  Sernunft  itnmmenb,  3. 33.  in» 
teüeftueQe  ©rlennfniffe  im  Glegcnfafe  ui  finnlid)en 

SBabrnebmungen.  3n  biefem  Sinne  bieten  bic  matbc* 

nta:  uttei-  unb  pbilofophifdjcn  Sidjiplincn  ein  intetlcf« 
tueHcd  Siffcn  bar.  (Snbltd)  beifot  i.  audj  fooiel  wie 
aud  einer  unmittelbaren  geiitigen  Slnfdjauung  ber 
Saljrbeit  ober  bed  oberiten  ̂ rinjipd  ber  (£rtenntnid, 

obne  oermittelnbc  Steuerten,  entfprungen.  Stefe  in« 
tefleitueDe  Wnfä)auung,  aud)  ald  probuftibe  (Sinbil* 
bungdrraft  fcjeidmet,  war  von  je  eine  £icblingdibcc 
mnirifeber  ̂ bilofopben  unb  Xbfofopfyen  (^Jlotinod, 
Söbnte,  SdjcIIing,  Saaber  u.  n.). 

3ntcüefrueUcr  Urbeber,  im  3trafred)t  foütel 
wie  Wnftirter  (f.  b.). 

Cttttcllcfrucllc  Urfunbenf  rtlfdmttg,  bie  ©cwir* 
fung  ber  Scurtunbung  einer  inbaltlid)  unwabren, 

redülid)  erbeblicben  Sbatfadje  in  öffentlichen  Urtun* 
ben.  Südjern  ober  SRegiftcrn;  f.  lltfinibcnfälfdumg. 

§ntelligcut  (lat.),  beritänbig.  einfidüig,  erfabren. 
nreüigcu)  (lat),  Serilänbnid,  @tnfid)t,  ©rtetmt* 

nid,  befonberd  eine  foldje,  u»cld)c  bon  ber  fmulidjen 

Sahrnebmung.  nicht  unmittelbar  abhängig  ober  auf 
fte  beftbränft  i)t,  alfo  bie  berftänbige  unb  oernünftige 

^rfenntnid;  bann  baä  Vermögen,  eine  fold)e  (Srfennt-- 
nid  ftd)  ,^u  ertoerben;  enbüd)  ein  Sefen,  welcbed  mit 

biefem  Sermbgen  begabt  ift,  alfo  ber  SRcnfd)  im  ®e- 
genfaj  ,uim  Im. 

^ntclligcn^bltittcr,  %M  für  beriobifd)  (meift 
täglicb)  erfdbeinenbe  Blätter  mit  9?ad»ricbten,  indbef. 
Wefcbäftdan geigen,  bie  fd»ncQ  jur  offcntlidjen  Äennt* 
nid  gebradn  werben  foücn.  Saber  Anteiligen j« 
fontor  ober  Bureau,  eine  9lnftnlt,  wo  bergieid^en 

vJt adinditcn  unb  ̂ In^eigcn  gcfammelt  unb  jum  Trud 
beförbert  werben,  ̂ nifolge  ber  allgemeinen  Hebung 
bed  ̂ fitungdwefend  bat  bad  ̂ nftitut  ber  3-  an  *Be* 
beutung  oerlorcn,  fte  ünb  je^t  genötigt,  burd)  i?luf=> 
nnbme  oon  £o(aluad)ri(btcn  unb  ̂ veuillctonftoff  l'cicr 
beranjuiieben  unb  unterfa>cibcn  fid)  barum  nidjtmcb^r 

3citungcn. 
Slcncri  Äono.  =  Xtf\ton,  5.  Sufl.,  IX.  Vb. 

3nteHigctt5fcttreatt  (3ntclligcna!ontor),  f. 

^nteUifleiiablätter. 
Intelli^enzia  (ital.),  a0egorifd)*bibarrifd)ed  ®t- 

bid)t  in  309  eigenartig  gebauten  Stropben  (nona 

riina)  aud  ber  ̂ weiten  ̂ älfte  bed  13.  ober  bem  «In* 
fang  bed  14.  3abrb-,  beffen  $?erfaffcr  &ieQeid)t  Sino 

(iompagni  ift,  welä>er  1293  ̂ onfaloniere  bon  glo> 
renj  war  (\uk\\t  brog.  «ou  Okllrid),  Sredl.  1883). 

I'  er  poettfd)e  Sert  bed  @ebi(bted  ift  nur  gering,  inter 
eiiant  unb  wichtig  bagegen  ift  ed  bura)  bie  Wannig* 
faltigfeit  feined  i^ubaltd.  aud  bem  fid)  oiele  htltur* 
gcfd)id)tlid)  bebeutfame  Angaben  entnebmen  laffen. 

n teil igi bei  (lat.),  nur  Mti-.ii  Kenten  unb  intel* 

leftuellc  «Infcbauung,  nid)t  auf  embirifd>em  Sege  er* 
tennbar;  5  8.  bie  tntelligible  Seit,  fooiel  wie 
übcrrtnnlidje  Seit,  ̂ beenwelt.  Über  intelligibeln 
l£barafterf.  Gljaroftcr. 

oittcmpcraii  \  (lat.),  Unmäiugfcit. 

^utcmöcftit)  (lat),  unjeitig,  übel  angcbrad)t. 
^ntenbdnt  (lat.,  »?lufieber,  Serwalter«)«  Seiter 

eined  bffentlid)en  ̂ nftitutd,  namentlid)  ald  $)ofd)arge 

Xitel  berSorftebersonlpoftbeatern,  fürftliä>en  (Härten, 
Sd»I5ffern  ic.  3c&t  tjeifet  aud)  bei  einigen  ftabtifdjen 
Sbeatern  ber  fieiter  3.  9?ur  böbem  9iang  bei  gleicbcr 

Stellung  beflcibet  ein  05eneralintenbant.  ^n  t^rant* 
reid)  mar  früber  ̂ .Sitel  ber  jetzigen  $räfeften.  —  3nt 
feeerwefen  ift  5- ber  Sorftanb  einer  ̂ ntenbantur  eined 
«rmeeforbd,  Storp 3 =3.;  im  frclbe  8felb*3.  Uber 
Ickern  fowie  über  (General*  unb  ttrmeeintcu* 
bauten  f.  ̂utenbantur. 

^ntenbantiir,  militär.  Serwaltungdbebörbe,  bc* 
reu  Aufgabe  bie  Serforgung  ber  Gruppen  mit  aDen 
materiellen  ©ebürfniffen  außer  Saffcn  unb  SXumtum 

ift  3n  Seutfd)lanb  beftebt  bei  jebem  'flrmeetorpd 
eine  Storps*,  bei  jeber  Stenum  eine  Sioifiond* 
intenbantur.  Wn  ber  Sptbe  ber  eritem  ftebt  ein 

Äorp dintenbant,  meiner  birelt  bem  i'['iiuav--C!o* nomiebepartement  bed  Sttiegdininiftcriumd  unterftellt 

|  ift.  Sie  Sorftänbe  bcr  Simftondinteitbanturen  ftnb 
I  ibmuntergeorbnet,  fonftfelbftänbiaini^rem®eid)äftd* 
I  bereid).  Siefe  SBcbörben  finb  f)inftd)tlid)  ber  militari« 
1  fdjen  «Inorbnungen  ben  fommanbierenben  Generalen, 

I  refp.  SiDirtondtemmanbeuren  unterftellt  Sen  öe* 
fd)äften  nad)  ift  jcbeSlorpdintenbantur  eingeteilt  in  oier 
Sehionen  unb  jwar  für  1)  Staffen*  unb  Gtatdwefen, 

alfo  C^elboerpflegung  ber  Iruppen  unb  Äedjnungd- 
legung;  2)  Staturalocrpflegungd*,  Steife*  unb  80t* 

fpaunangelegeuljeiteu;  ibr  liegt  bad  "<lbfd)lief3cn  bon 
Stontraften  über  Sief erung  oon  SReb,!,  ©rot,  &Durage  ic. 
in  ben  öarnifonen,  ber  5Biwn!»  unb  aßarfdjbebürf« 

niffc  ob,  nebft  bcr  StontroUc  ber  ̂ rooiantämter,  sJ)ia-- 
gnjine,  Sädcreicn  k.  im  Storpdbereid);  3)  Seroid* 
unb  üaiarettmeien,  beforgt  bic  Unterbringung  ber 

Sruppen,  bie  (S:inricbtung,  üriiaüung  unb  ttudftat- 
tung  ber  Sicnfhbob^nungen,  Stafemen,  ̂ a^arette, 

ScbtcHpläße  ic.;  4)  S-efleibung«»  unbSrainangelegcn^ 
beiten,  befdjafft  unb  überwad)t  bie  griebend-  unb 
Adbaudrüftung  bcr  Srutpen.  Sei  ben  Steifionen 

befant  fid)  bie  3-  im  ̂ rieben  nur  mit  bem  Staffen*  unb 
Scfleibungewcfcn  ber  Gruppen,  bie  Wefcbäftc  bcr  an* 
bern  Seftioncn  finb  für  ben  Storpdbereid)  bereinigt. 
Sei  ber  mobilen  Wrmec  wirb  bie  gefamte  £tonomie 
bon  einem  Wcneralintenbnnten  ald  StellDertrc* 

tcr  bee>  sJHililäi :  =  Cfonomiebepartementd  geleitet;  ibm 
finb  bic  ̂ Irmccintcnbautcn  ber  gefonbert  operie* 

renben  Armeen  unterftellt.  Sei  jebem  "ilnncelorpd 
ftebt  cüt  ,"Vcl bin ten baut,  bem  bie  ftelbintcnbantu* 
reit  bcrSibifioncn,  bcrStorpeaihUerie,  bic  Stricgöfaffe, 
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ftclbprooiantämter,  bn«  ̂ clb&äcfcrciamt.  bic  ftelbla,W' 
rette  unb  bie  ftclbboft,  IcHtcre  bciben  jcbodj  nur  in 

©enöaltungSangelcgcnbcitcn.untergcorbnctftnb.  3n« 
t  c  n  b  a  n  t litt  c  ä  m  t  c ,  ̂ntcnbanten,  ̂ ntenbanturräte 
unb  ̂ ntcnbanturaffefforcn  fmb  obere  SKilitärbcamtc 

obne  einen  bestimmten  Cffi,jier«rang.  3m  Otiten» 
bauturfclretariat«bienft  fteben  ̂ ntenbanturfefrctäre, 
•Scfretariat«afftftenten  unb  =Sefretnriat«apj)lifanten. 
^n  bicfeu  3>icitf  t  treten  3ablmcif  teraf  pirantcn  mit  guter 
©orbilbung,  oorjüglidj  beitanbencr  3flblmeiftcrprü» 
fung,,  befrimmter  $>ienftjcit  fomie  beitimmten  auüer* 
bienitlid)cm  eintommen.  »gl.  SRilitärbcamtc,  nriea«= 
tommtffor  unb  «riffl^ahlmeiftir.  $cr  beutfcben  ftorp«* 
intenbantur  cntforidH  iu  Cfterrcid)  bie  9K  i  l  i  t  ä  ri  n  t  e  n  * 

ban  t  mit  ben SRilitär  ,  im 3"Clbc  Cpcration«taffen  jc.; 
einen  weit  gröncrn  ©3irfung«frei«  r>atte  bi«ber  bie  in- 
tendance  militaire  in  Jranfrcid);  ber  Ritten  bau  ̂ 
turtran«bort  Stufüanb«,  bcr  crft  bei  ber  SHobil» 
macbung  aufgeteilt  wirb,  bat  bie  Stabführung  ber 
fämtltdjen  ftecrc«bcbürfniffe  im  ftriege  $u  befolgen. 
SJßl.  Seouifitton,  $ro»iant. 
3ntenbdiu(3ntcnbantur,  Int.),  ebcraufiidjt, 

©crrooltung,  Amt  eine«  ̂ ntenbnnten  (f.  b.). 
^nrcnban^furc,  in  fcfterretdi  Au«bilbung«furfuS 

für  Dfftjierc  ic.  ,51t  ijntenbanturbeamten. 
?tateiibieren  (lat.),  beabftcbtigen. 

Jntenfton  (lat.),  »Anfpattnung«,  ©erftärhtng  ber 
innern  Straft,  alfo  bie  erb.ob.te  innere  SStrffamfctt  im 

©egenfaß  jur  ©jrtcnfion  ober  Au«belmung,  bie  ju 
ibr  oft  in  umgefebrtem  ©erbältni«  fiebt. 

Mutend  tut  (Int.),  bie  Stärfe  einer  Söirfunq,  Wirf* 

fome  ftraft,  }.  ©.  be«  i.'id»tc«,  bcr  SSärmc,  ber  ©lef« 
trijität  ;e.,  aud)  bei  geiftigen  fingen. 

3tiietifib(iat.,  intenf ioifd)),  fiarf,  innerltcb,  ber 
inncrlicben  ftraft  notb,  inncrlid)  mirfenb.  ©egenfafc 
Don  ertenfw  (f.  b.);  baber  intenfioe  ©röfic,  eine 

©röfie  be«  Inhalt«  ober  ber  innern  ftraft,  im  (Segen  • 
fa|  }ur  räumlich  au«gebebnten  ober  ertenftoen  ©röfie. 

3  11  tcitf  tu,  im  oolf«mirtfchaftlicbcn  Sinne  ein  rela- 
tioer  begriff,  bcr  im  ©egenfafc  ju  ertenfio  bie  53er» 
wenbung  einer  gröfjern  3Kengc  oon  ftapital  unb  Ar» 
beit  (ober  eine«  oon  beiben :  fapital  * ,  arbcit«intenfto) 
auf  Ausbeutung  eine«  gegebenen  SBirtfd)aft«gebtct« 

(ftläcbc.  ©ifenba^nlinte  jc.)  bebeutet.  3,DCd  bc«3Hcl)r* 
aufwanbe«  ift  btc  (Srjiclung  eine«  gröftern  ertrag«. 
iUfan  fann  barum  audj  benjenigen  ©ctrieb  ben  inten« 
ftocrtt  nennen,  ber  unter  fonft  glcidjen  Umftänbcn  einen 

grüftern  (Ertrag  ergibt.  2>er  englifweGtfenbabnbetrieb 
ift  ein  fapitalintcnfioercr  al«  bcr  beutfebe,  wäbrcnb 
wieber  ber  auterifanifdje  im  allgemeinen  ejrtenftoer 

ift  al«  ber  le&terc.  ©ei  fiarfcm  ©erfebr,  bobem  ©0« 
benprei«  unb  Arbeit  -Mohn  fuebt  man  in  (Sngtanb  burd) 
Anwenbung  foliber  unb  teurer  ftonftruftionen  unb 
Auffalten  bei  ©au  unb  ©etrieb  an  Arbeit  unb  Areal 

gu  fpnrcn;  in  Vlmcrita  ift  man  bogegen  bei  bobem 
^inafuf}  unb  geringer  i\repuenj  beftrebt,  möglidjftc 
Soblfetlbeit  ju  erjielen.  ̂ ie  Jorftroittfcbaft  roirb 
intenftoer  burd?  Einbau  »ertooUercr  .v>oljarten ,  grö» 

ftere  $fkg«  (Tunbforjtungm)  unb  iorgfnmere  Crnte. 
C\n  ber  iJanbioirtfcboft  ift  bie  Xreifelbcrmirtid)nft  mit 
©rad»e  cytenfioer  al«  bic  Prrnd) ttoccbfclro irt f et) af t  mit 
nUiäbrliaSer  ©cftcllung  be«  ?vclbc«  jc.  $cr  in  teuft  Ufte 
©ctrieb  ift  nidjt  gcrabe  immer  ber  oorteilbnftefte.  ̂ m 
allgemeinen  üifu  ftcb  \wax  bcr  Mobertrag  iteigern,  aber 
jcnieilii]  bei  gegebenen  £>ilf«mittcln  nid)t  über  eine 

gennffe  Wrcmc  binau«,  bann  wirb  er  trou  bec  sJKclir- 
aufiuanbco  ünfeti  <  $rci«crniebrigung  wegen  \u  hoben 
Angebot«,  ©erringming  be«  ̂ nidit  unb  £>pl.jcrtrag« 

bei  ju  bidjtcm  Stanb  wegen  gegenfettiger  ©erfüm« 
merung  bcr  qSflanjen  tc).  3Wtt  Dem  Grtrag  nimmt 
aber  audi  ber  Vlufmanb  >u  unb  jwar  fo,  oaft,  wäbreitb 

ber  Mobertrag  nod)  fteigt,  bcr  Reinertrag  fdwn  ju 
ftnfen  beginnen  fann.  Solange  nexb  ieber  wettere 
SÄcbraufwanb  oon  bem  burd)  benfcjben  erhielten  SKerir- 

ertrag  überwogen  wirb,  üt  ber  Übergang  ju  intens 
ftoerm  ©etrieb  gcrcdjtfertigt.  Sobalb  aber  ber  lefcte 
SKebraufwanb  burdj  ben  legten ^ebrertrag  oerfd)luctt 
wirb,  ift  ber  ̂ unft  gegeben,  bei  weitem  ber  größte 
SJeinertrag  erjeugt  wirb  unb  gröBere  ̂ ntenfität 
unoorteilbaft  werben  würbe.  Sinfen  bcr  greife,  &w 

nahmt  bcr  ftoften  nötigen  gu  ertenfioerm  ©ctrieb, 
Grböbung  bcr  greife,  9Rinberung  ber  Soften  macbert 
ben  intenftoent  rentabler.  Wu«  biefem  @runbe  ift  bie 

laubwirtfdjaftlicbe  ftultur  in  oorgefdjrittenen  öänbeni 
mit  bid)ter©eoölfemng  unb  bodtentwideitcr^nbuftric 
eine  febr  intenfwe,  ertenfio  bagegen  ba,  wo  bie  beffern 

£>ilf«mittel  be«  ©obeubaue«  oon  auften  belogen  roer- 
ben  muffen  unb  MrhältniSmäiüg  teuer  ftnb,  wäbrcnb 
bie  ̂ robuftenbreife  nicht  febr  bod)  fteben  (faft  aUe 

"ildcrbaulanber,  in  benen  bcr  ©ewerbebetrieb  Don  ge* 
ringcr©ebeutungift).  %luf  befferm  ©oben  (@bene.  gute 
©efebaffenbttt  be«  ©rbreid)«  tc.)  fann  ütlenftoer  ge- 
wirtfebaftet  werben  al«  auf  fcblecbterm  (ftarfe  9?et> 
gung,  Wngerfeit  ic).  $ie  ©efepe  bcr  Jrtitcnfttdt  bat 
ooqüglicb  o.  Sbüncn  (f.  b.)  in  feinem  SSert  »^er 
ifoliertc  Staat«  dargelegt. 

outen  iimm  (Int.).  ein  3eitmort,  ba«  bie  Jinten^ 
fttät  einer  .franblung  ober  eine«  3uftanbc«  au«brücf t ; 

f.  ?.'cvbum. Intentio  (lat.),  Derjenige  ©eftanbteil  ber  Fonnnla 
(f.  b.),  in  welaient  enthalten  war,  welchen  ftnfpnicb 

ber  ftläger  gegen  ben  ©cflagten  erbob. 
Intention  (lat.),  rlbftcbt.  ©orbaben,  3 med  (niebt 

ju  oerwccbfeln  mit  ̂ ntenfion,  f.  b.). 
3niettrtonali$mti$  (lat.),  ©laubc  ober  Serjre. 

baR  ber  3wed  ba«  SWittel  heilige. 
3ntentioitiften,  f.  ̂mprefnoniften. 
Inter  absentes  dat.),  unter  ben  «bweienben. 

^nteramna,  im  Altertum  Stabt  in  Umbrien,  am 

Mar,  angeblich  ipeimat  be«  ©cfäidjrfcbrcibcr«  'Xaci* 
tu«;  jent  Jerr.i.  (Sine  anbre  gleicbnamige  Stabt 

Mirena«)  lag  in  Barium,  am  l'iri«,  füböftltcb 
oon  (Safinum;  Muinen  Termini  beim  3?oi1  Signa* 

taro=  ̂ ntcrantna. 
Inter  arma  silent  löge«  (latX  »im  Soffen« 

lärm  (Wäbrcnb  be«  ftriege«)  fdjweigen  bie  ©efc&e«. 
Gitat  au«  Cicero«  »Mcbc  für  Seile  (4,  10). 
Intereedendo  (lat.),  burdt  ©erwenbung,  burtb 

{^ürfprad»c  (togL  ̂ ntcr.scbjcreni. 

^ntcrcclliilarflüd'igfcit,  eine  &lüfftgfeit  jwi^ 
feben  ̂ eiligen  ©eweb«elemcnten,  wie  ba«  ©lutpla«ma. 

^ntcrccllulargriitflc  (lat.,  >3wifd>en.3eügänge«, 
^ntcrccllulartanäle,  =Mäume),  in  ber  ©finita 

^enanatomic  bie  tn  manchem  3cUgewcbc,  befonber« 
im  ̂ arenchnm  ber  böbern  ©flan.jen,  alfo  in  bcr  Siinbc 
unb  im  9Rart  ber  Stengel  unb  SBurjeln,  im  9Rcfcv 
pbi»n  ber  ©lättcr  jc,  oortommeuben,  ju  einem  ju- 
fammeuhängenben  Softem  oerbunbenen  fanalarttgen 
3wifd>eniäume  jwifeben  ben  3cden,  ftnb  ftet«  mit 
Üuft  crfüUt  unb  haben  nad)  auRen  jablreiaSe  natür> 
lid)c  aKünbungcn  in  ber  epibermi«  bcr  ©lättcr  unb 

Stengel  fi.  Turdjl üf t itna«<icmcbc  i .  -  (Mcwiffc  mter^ 
cellularc  ©Übungen  fiub  mit  eigentümlichen  Säften 
erfüllt:  biefogcn.Jöar \  ,Wummi  , Cl  unbiRtldj" 
ioftf anale]  wie  fie  iu  bci  Mmbe,  im  ©ait,  imi>oli, 
im  Warf,  in  ben  ©lottern  unb  fclbft  in  t>rüd)ten 
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mancher  ̂ Sflanjen  Dorfommcn ;  fic  finb  weiter  al«  bic 

cigentlidien  3-  unb  laufen  meitt  al«  regelmäßig  ct>* 
linbrifdje  ftanäle  auf  weite  Strcrfcn  jmifdjen  ben 

gellen  bin,  bisweilen  finb  fic  oon  runber,  punftför> 

miger, Öeftalt  unb  werben  bann  aud)  Prüfen,  befon- 
ber« Clbrüfen  genannt  (f.  Slbf onbening ,  3.  63). 

on  tcr c eil  u i  a  rf u  bf ta n j  (3  m  t  f  d)  en  f  u  b  ft  a  n  3), 

bic  jwifa^en  mebreren  tienfaien  ober  inian uidion  ,<}cl 
len  bcfinblidje  unb  oon  ibnen  fclbft  au«gcfd)icbenc 
Tla\\e.  $>äung  ift  fic  fo  geringfügig,  baß  fic  gcrabe  jur 

Serfittung  ber  fyüm  miteinanber  f)inreid)t ,  fo  baß 
biefe  fid)  burd)  Vluflöfung  ber  fogen.  Htttfubftanj 
auf  d)emifd)em  ober  pböfifalifdicm  S&gc  ifolieren 
laffen.  3n  anbem  JäUen  wirb  fic  bagegen  fo  rciaV 
lief»  abgeionbert,  baß  Tie  an  Umfang  ben  jenigen  ber 
3cHen  weit  übertrifft;  ja,  bei  gewiffen  ©eweben  (3.  ©. 
im  Knorpel)  mad)t  fic  ben  fcnuptbeftanbteil  au«,  unb 

oann  taicineu  ote  3c1.cn  tn  ite  gewtnermaßen  etn* 
gebettet  3U  fein.  Sic  fann  Döllig  glctdwtar.iii  fein, 
entbält  aber  ebenfo  bäufig  aud)  Däfern,  lagert  ftalf* 
falje  in  fid)  ab  ober  wirb  Don  feinen  Kanälen  bura> 
fept.  9?gl.  ©eroetw  (öinbcflcrocbe). 

Intercessio  Christi  (lat.),  f.  gürbitte. 
^ntcreibona,  bei  ben  italifeben  Söllern  eine  ber 

brei  Öottbeiten,  meldje  33öd)nerin  unb  SHnb  gegen 
oen  ©albgott  SilDanu«  fdjüßten;  bgl.  $ilumnit«. 

^nterbift  (lat.,  »llnterfagung«),  im  latbolifdicn 
>t  intienredn  WDiel  wie  Verbot  gottcöbienftlidjer  fcanb* 
lungen.  6m  foldje«  würbe  in  frühem  Reiten  öfter« 

in  Ylnieijung  eine«  beftimmten  Shirts  erlaffen  (inter- 
1  Ii.  tum  locale»;  nad)  bem  Umfang  bc«  leßtcrn,  unb 
je  nadjbcm  baburd)  ein  ganjcS  fianb,  eine  ̂ roDinj, 
eine  Stabt  ober  nur  eine  einjelne  Jttrd)e  betroffen 

würben,  unterfdrieb  man  imiidjen  Interdictuin  gene- 
rale unb  particulare.  9Jad)  einem  berartigen  Verbot 

burfte  im  9»ittelalter  lcin©otte«bien|t  gehalten, 
Durttcn  mtt  Yiuouaiwie  oe»  oiißintramcnt»  uno  oer 

syegjeljrung  an  reumütig  Stcrbenbe  feine  Safra» 

mente  geipenbet  unb  (ein  djriftlidje«  begrab« 
ni«  gcwäbrt  werben.  2>iefc«  3-  war  in  ben  fcänbcn 
ber  ̂äpfte  eine  furdjtbare  3öaffe  gegen  bie  weit lidicu 
dürften  in  einer  .Reit,  in  welcber  ba«  Jtntcreff c  an  ber 

Mtui-e  unb  ib^ren  ynftiruten  nod)  ba«  gansc  2eben  bc« 

bern'Atc,  fo  baß  ba«  Soll  eine  Süticrung  bc«  ©orte«* 
bienfte«  unb  ber  gan3en  barauf  be3üglid)cn  Verkält» 
niffe  feiten  lange  \u  ertragen  Dermod)tc  (Gegenwärtig 
ift  ba«  3-,  weldje«  übrigen«  fd)on  feit  bem  12.  3«brl). 
Dielfad)  gemilbert  würbe,  außer  ©ebraudj.  dagegen 
Wirb  e«  al«  fogen.  Interdictio  ingresäus  in  ecclesiam 

6^ut3utage  nod)  gegen  einjelne  (Beiftlid)c  \m  Ylnwcn^ 
bung  gebrad)t,  inbem  e«  ben  baburd)  betroffenen 
C^eiitlidjen  an  ber  $ornat)me  gottc«bicnftlid)cr  $>anb> 
lungcn  in  ber  £ird)e  Dcrbinbcrt.  —  3m  rbmiidjeniRedjt 
ift  Latenlictum  foDiel  wie  Serbot,  befonber«  aber  ein 
üom  ̂ rätor  auf  Eintrag  einer  Partei  an  eine  anbre 
crlaffcner  gebictenber  ober  oerbictenber  83efcf)l  ober 
aud)  bie  nad)  ben  Witfangitworien  citierte  Stelle  bc« 
dbtftö,  auf  weld)e  fid)  ein  fold)cr  93cfcbl  ftü^tc;  bann 
aud)  bie  (nod)  jept  gebräud)lid)e)  Se3cid)nung  ber 

barauf  gegrünbeten  Slage,  befonber«  jener  3um  Sdiu^c 
bc«  öeffye«  (f.  »efte,  2.  897  j.  ̂ er  j,ntcrbütcnpro3Cß 
war  eine  burd)  Kafd)bcit  au«gc3eid)ucte  ?\xim  bc«  römi* 
f djen  3iw^,roJci'c«-  Ubbclol)be,  3)ic  Ritter« 
bitte  bc«  römifd)cn  $ed)t«  (Grlang.  1889—  93, 4  Ilc). 

§«tcrbiftcnbefil},  f.  «cfift,  6.  897. 

nterbtrTtou  (Int.),  llnterfagung.  aud)  Gntmün« 
biguugtf.b.);  iuterbi^icren,  unterfagen, Derbicten ; 
entmünbigen,  unter  3uflanb«Dorinunbfa>ift  ftcücn. 

tucreff aut  (frans.),  ̂ ntereffe  (f.  b.)  erregenb; 

gan3  allgemein  unb  junädift,  wa«  au«  bem  Srrei«  bc« 
^ewöb,nlid)en  bcrau«tritt,  baburd)  überrafd)t  unb  an« 
3iebt,  nidjt  feiten  mit  bem  92ebenbcgriff  Don  pifant. 

^ttlereffe  dat.),  ber  Anteil,  meldjcu  man  an  etwa« 
nimmt;  ber  Sert  unb  bic  SBcbeutung,  meld)e  einer 
Sad)e  beigelegt  werben,  ober  bie  fie  für  un«  b>t. 
9Kan  nimmt  5-.  wan  »interefftert«  fid)  für  eine  ̂ ßer» 
fon,  eine  ®ad)C,  eine  ̂ anblung,  meld)e  un«  nid)t 
glcicbgültig  finb,  unb  ba«  3-  ift  je  nad)  bem  ©rabe 

bc«  vlnteil«,  me(d)en  wir  au  bem  fraglid)en  (Siegen* 
ftanb  nebmen,  ein  mebr  ober  miuber  große«  ober  9er» 
Dorragenbc«.  2lc  nad)  bem  93ilbung«grab  be«  einjcU 
nen,  nad)  feiner  ütbiDibucQen  Wnfd)auung«weife  unb 
Veranlagung  ift  ber  Jntcrcffcnfrcifi  ber  3Renfd)en  ein 
Derfdjicbcner.  (Sine  Sad)e  ift  für  ben  einen  Don  3. 
(intcreffant),  bic  c«  für  ben  aubem  burdjau«  nidjt 

ift.  SKit  9Jüdfid)t  auf  bic  5*erfd)icbcnartigfcit  ber  ®c= 
gcnftänbc,  wcld)en  fid)  ba«  ̂ .  3uwenbet,  unterfdjeibet 
man  ferner  3Wifd)cn  böbern  unb  niebern  Sntadfen, 

fprid)t  man  Don  wiffcnfdjaftlia^cm,  fünftlerifdjem,  ittt- 
lid)em,  rcligiöfem  jf.  ic.,  unterfdjeibet  man  $wifdjen 
geifttgen  unb  materiellen  Jmtcreffen,  ftellt  man  bem 
Qiefamttntereffe  bic3onberintereffcn,  bemaQgememen 
3.  ba«  6tanbc«=>  unb  ba«  ©cfd)äft«intcre)fc,  bem 
Öffcntlicben  ba«  ̂ riDarintercffe  gegenüber.  3e  b^ber 
bie  fittlid)e  unb  inteQeftuclle  ̂ ilbung  eine«  einjelnen 
ift,  befto  mel)r  wirb  bcrfelbc  Don  gciltigcn  3ntereffen 
erfüllt  fein,  tiberwudjern  bie  materieucn  3>tfcreffcn 

bic  leßtern,  l)cafd)t  ba«  (3efd)äft«»  unb  namentlid) 
ba«  6rmerb«intcreffe  in  cinfeitiger  ©eife  Dor,  io  be^ 
3eidjnet  man  ben  Setreffenbcu  al«  intcreffiert. 
3n  ber  JRed)t«wiffcnfd)af  t  Derftebt  man  unter  3- 

namentlid)  ben  erlittenen  odjaben,  >id  quod  intcr- 
est«,  b.  I).  ben  Untcrfd)ieb  3Wifd)en  ber  Vermögens- 

lage einer  ̂ erfon  Dor  unb  nad)  einem  fdjäbigcnben 
@reigni«,  weldjer  namentlid)  bann  in  Vetrad)t  fommt, 
wenn  eine  gcfd)ulbete  3ad)e  nidjt  redu.^ctttg,  nid)t  iht 
trag«mäßig,  niebt  DoUftänbig  ober  gar  niä)t  geliefert, 

eine  fonftige  gefd)ulbctc  Sciftung  nid)t  ober  nid)t  ge« 
börig  Dernd)tet  ober  eine  3ad)e  befd)äbigt  ober  3U 
(Srunbe  gcrid)tct  würbe.  $ie  Scd)t«grunbfä0c  über 

ba«  3-  ftnb  baber  namentlid)  für  bie  £ebre  Dom  3d)a< 
benerfa^j  (f.  b.)  Don  ©idjtigfeit.  2?abci  ift  aber  3U 
bcadjten,  baß  bei  ber  fteftftellung  bc«  öefamtintereffe« 
(omne  id  qnod  interest)  ba«  fogen.  XHff c(tion«> 
intereffe,  b.  b^.  ber  SBert  nad)  bem  iubioibueUcn 
Öefd)mad  ober  ©efül)l,  nid)t  mit  in  Setradjt  tommt. 

3crbrid)t  mir  jemanb  ein  @la«,  wcld)c«  mir  ein  wer* 
te«  Ylnbenfcn  ift,  fo  fann  id)  bod)  nur  ben  gemeinen 
3Bert  bc«fclbcn,  wcld)en  e«  für  jebermann  bat,  metner 

Srfa^forbentng  \u  ©runbe  legen;  id)  b^abe  mithin 

feinen  vlnfprud)  auf  eine  biefen  -hkn  übcrfd)rcitcnbc 
■Hi nun ic  au«  bem  Qlrunbe,  weil  id),  um  ben  Serluft 

31t  Dcrbüten,  ein  größere«  Opfer  nid)t  gefreut  bättc, 
vluf  ber  anbern  Seite  wirb  mir  nid)t  nur  ber  po« 

I  fitiue  Sd)aben  (damnum  emergens),  fonbern  aud) 
ba«jenigc,  wa«  mir  infolge  ber  fd)ulbb,aften  $>anb^ 
lung  an  ©eminn  entgebt  (hierum  cessans),  erfeßt 

;  T  ndi  barf  al«  Gtewtnnentgang  nia)t  ade«  beanfpmd)t 
werben,  wa«  imSercidjc  bcrÜWöglidjlcit  gelegen  wäre, 

wenn  ber  3d)abencrfaßpflid)tige  nicht  buvd)  fein  33er* 

:  galten  benSd)aben  oerui°fad)t  r>ätte,  fonbern  nur  jener 
ÜJewinn,  ber  entweber  nad)  ber  allgemeinen  ßrfnb 

,  rung  Don  jebermann  lcid)t  erhielt  worben  wäre,  ober 
ber  bei  ber  Vlrt  bc«  Öcfdjäftsbetrieb«  be«  ßrfanbered)* 

tigten  erfahrungsgemäß  crjiclt  wirb,  ober  enblid)  jener 
1  Öcwinn,  311  beffen  Grjiclung  Sortc^rungen  getroffen 
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waren,  beten  CrgcbniS  eben  burd)  baS  febäbigenbe 
Verhalten  beS  etfa$pflid)tigcn  Dercilclt  roorbcu  ift. 
Vgl.  außer  ben  fiebrbücbcrn  beS  VriontrechtS  unb  be« 
.y>anbelSred)tS :  ftr.  3Hommfen,  3UC  Scbre  oom 

3.  (2.  Abt.  ber  »Beiträge  jum  Obligationenrcdü*, 
Vraunfcfcw.  1853).  —  Über  3.  in  ber  ̂ olüif  f.  3n> 
tcreffenoolitif  jc. 

Jntereffen,  im  gewöhnlichen  Sieben  Vejeidmung 
für  bie  3»nfen  eines  ÄapitalS ;  baber  3nteref|en 
reeftnung.  fooicl  wie  3inSrcd)nung  (f.  b.). 

^ittcrcücuhnrmonic,  bie  Übcrcinftimmung  $oi* 
ftften  bem  Wohlergehen  ber  ©in meinen  unb  bemjenigen 
ber  ©efamtbeit.  Wäbrenb  Vertreter  ber  englifcben 

Schule  ber  'Jiationalöfonontie  OHicarbo,  SRaltfmS) 
bie  wirtfd)aftlid)cn  ̂ uftftnbc  pefftmiftifd)  aufrollten 
unb  oon  Öefctien  fpradicn,  nad)  benen  baS  ©lenb  ber 
Welt  unausrottbar  fei,  haben,  naebbetn  fd)on  früber 

ber  ̂ böfiotmt  ©ournau  u.  a.  bie  %nftd)t  auSgefpro 
eben  hatten,  baS  oemünftige  3ntcreffe  beS  ONnjelncn 
fei  immer  mit  bem  allgemeinen  oerbünbet,  bcfonbcrS 

Garet)  unb  Vaftiat  bie  3-  3"""  Äernpunft  ibrer  2eb« 
ren  gemaebt.  Sind)  Vaftiat  beftebt  eine  3-  jwifdjen 
3Roral  unb  VolfSwirtfdwft;  berGinjclne  förbert  bureb 

fein  rugenbbafteS  Verhalten  zugleich  fein  wtrtfdiaft* 
lidheS  yntereffe  unb  baS  ber  Öefamtbcit.  3,üi^cn 
ben  richtig  oerftanbenen  ©efefeen  ber  SJioral  unb  ber 
58irtfd)aftSlebre  finbet  fein  Wibcrfprud)  ftatt  @S 
beftebt  aber  aueb  ferner  3.  zwifdjen  ben  einzelnen 
mirtfcbnftlicben  ftloffcn,  zwifdjen  örunbbefip,  franbel 
unb  3nbuftrie,  jwifeben  Arbeitern  unb  Arbeitgebern. 

3in8  unb  ©ewinu  wad)fcn  niebt  auf  Äoftcn  beS  Ar= 
beitSlobneS,  fonbern  zugleich,  mit  bem  ledern.  AIS 
©ebittgung  einer  oollitänbigcn  3-  wirb  ftreibeit  beS 
toirtfebaf Hieben  VerfcbrS  genannt,  wäbrenb  bicfclbe 
nad)  Gareü  niebt  ohne  pflege  unb  Schuft  burd)  ben 
Staat  ju  oerwirllichcn  ift.  3"  Wirflicbtcit  fann  bie 
3-  nur  als  ein  3p«ü  betrachtet  werben ,  welches  bei 

feiner  gefeUfcbaftliajen  Verfaffungeform  oollftänbig 
311  erretdjen  ift. 

3nicrcff  cnpolitif  unb  ̂ ntcreffenbcrtrctuna,. 
3n  ber  V  0 1  i  t  i  f  ift  baS  3"tercffc  (f.  b.)  baS  bewegenbe 

(Element,  unb  fofern  eS  fid)  bei  ber  polttiichcn  % ffi- 
tigfeit  um  bie  Vertretung  ber  3ntcrcffcn  beS  Staates, 
ber  Ttmafrie,  ber  Sicgicrung,  ber  öemeinben  ober  um 
bie  3ntcrcffen  beS  VolfSmoblftanbcS,  beSimnbclS  unb 
VerfcbrS,  ber  SRad)tftettung  unb  ber  ©b"  beS  Volles 
IL  bgl.  banbclt,  ift  alle  Volitif  3ntcrcffcnpolitif. 
ÜRan  pflegt  jebod)  biefeu  AuSbrud  regelmäßig  an^u 
wenben,  um  eine  einfeitige  3ntereiienpolihf,  b.  b- 
ein  einteiliges  Verfolgen  beionberer  jntereffen  obne 
ftfidfutjt  auf  bie  3ntcrcffcn  ber  ©cfamtbeit,  ju  be 
Zcidmcn.  Taft  jemanb  für  ein  rcdjtlid)  erlaubte«  unb 
ZuläffigeS  3ntereffe  eintritt,  ift  nidüß  Unrechtes,  unter 
Umftänbcn  fogar  ocrbicnftlid».  Tnrum  ift  cö  aud) 

burcbauS  niebt  tabclnSmcrt,  menn  y.-.x  @rreid)itng  fol 
d)cr  ̂ roede  bie  cinjclnen  3ntereffcntcngruppen  fid> 
fefter  jufammcnfdüicfjcn ,  wenn  ftc  eine  planmäßige 
3ntercfienoertrctung  orgnniricren,  unb toenn  ftc 

für  ibre  3atereifcn  eine  Vlgitotion  unterhalten.  %a- 
bclitdiocrt  fann  eine  fold»c  3n^ffffcnocrtretung  aber 
bann  fein ,  wenn  fic  cinfeitig  bn  ooihcrricbt ,  too  baö 
allgemeine  3ntcrcffc  entfdieiben  folllc.  Tavü  mobeme 
Staat^leben  fteQt  boä  legiere  in  ben  Vorberarunb. 

Tic  ̂ ;al)l  ber  Voltoocrtrcter  in  Staat,  Vrooinv 
Slrci*  unb  Wemcinbe  fann  nämlidj  entnieber  io  ge> 
orbnet  fein ,  bnfj  bic  oeridjiebcnen  Birten  fcctf  VefiheS, 

bie  oeviduebenen  ^»tcrencngruppfii,  geionbert  iljie 
Vertreter  nkujlen,  ober  fo/bafj  bic  ©tgcuid)aft  als 

Staatsbürger  alle  übrigen  ©igenfdiaftcn  bcö  Safü.ro 
überragt  unb  gleidjcS  ober  bödjftenS  burdj  Vermögen*» 
jenfuS  abgeftuftc^  3Sablrcd)t  gcmäbrt  wirb.  3cnc« 
ift  im  groBen  unb  fjanjen  bic  ©inrid)tung  beS  ftänbt 
fd>en  Staates,  bieieS  ber  ̂ cu^eit.  Uli  Stänbe  im 

alten  Sinne  finben  loir  Wbel  unb  Vürgcrfmnb.  Öctft» 
lidjfeit  unb  Vauernftanb.  3n  neuem  Verfaffungcn 
uuterfd)eibet  man  mait  feiten  ben  geiftigen  unb  ben 

materiellen  Veft&,  bei  le^tcrm  roieberum  ben  länb» 
lieben  unb  ftäbtifeben,  ben  grbftcrn  unb  ben  flcrnem. 

So  ift  j.  V.  in  £fterrcid)  ba«  3Bablrcdjt  ben  Vcrbän» 
ben  beS  groften  unb  beS  flcinen  GhntnbbeftßeS  unb 
beni>anbelSfammcrn  übertragen.  3>n$«trfa:cn9ieicb 
finben  T>d)  bie  ocrfdiicbenften  Vertretungsarten :  TOetf 

lenburg  bat  ferne  alten  Stänbe,  9Httcrfa>aft  unb£anb^ 
fdjaf t ;  Vremen  bat  eine  Crganifation  ber  3ntereffcn, 
inbem  bie  Welcbrtcn.  ftnufleutc,  öanbroerfer,  2nnb- 
roirte  unb  bic  ju  feiner  biefer  Klaffen  Qkbörenben  je 

für  fid)  roäblcn;  Vreufjen  bat  ein  nad)  bem  ;\.u\  u-i- 
abgcituftcS,  baS  2)eutfd)e  Weid)  allgemeines  unb  glet« 
d)cS  $>al)lrcdjt.  Unter  bem  Streben  nad)  3ntereffen» 
oertretuna  oerftebt  man  nun  heutzutage  nübt  feiten 

bot  SRücwblag  gegen  jenen  ncu^eitlidjen  3ufl  be* 
StaatSlcbenS,  mcldjcr  bie  Vcrüdfid)tigung  beS  Stan< 
beS  unb  feiner  Sonberintereffen  bei  polittfeben  Bah- 

len auSfdüiefct.  Tiefe  ©egenbemegun  ,  ooüjiebt  nd> 
in  boppelter  %otm.  Tic  Säbler  bcfd)licBen,  nur  einen 

Angehörigen  ibrcS  VcnifS  ̂ u  wählen.  Sanbroirte, 
AoontarDcitcr ,  ncmc  u>cn)erDtrciocuoe  toun  iteö,  tcoe 

Wruppe  für  fid),  jufnmmcn,  erflären  mit  mehr  ober 
weniger  Önutb,  bie  3ntcrcff  en  ibrcSStanbeS  feien  bis- 

her ö'cmadüäffigt  worbcn.unb  eS  fei  baber  notwenbig, einen  3!?aun  5U  Wählen,  ber  biefe  3ntercffen  jur  ®«U 

tung  ̂ u  bringen  oermöge.  Tic  anbre  &orm  ber3nter« 
effenoertretung  ift  bie,baft  biejenigen,  welche  ein  grofteS 
3ntcreffc  gemeinfam  haben,  ftcb  oerbinben  unb  neb  be 

ftrcbcu,  ihren  Verbinbungcn  nicht  aQein  SinfluB.  fon» 
bern  auch  ein  gcwiffeS  äuucreSAnfeben  ju  oerfdjaffen. 

Icilweife  ift  'ber  Staat  biefen  SSünfcben  entgegen « gefommen.  Gr  hat  bcnlöanbclSfammcrn  unb  gewiffen 
faufmännifeben  $törpcrid)aftcn  (Vörfcn,  ̂ Iteftenliol« 

legien ,  Stmbifatcn) ,  aud)  ben  Innungen ,  ben  lanb» 
mtrtfcbaftlidjen  Vereinen  obrigfeitlid)e  Vefugniffe  ge» 
geben,  fo  baS  9ied>t,  ben  VcntfSgcitoffcn  Steuern 

]  aufzuerlegen,  SorporationSrccbtc  :c- 
Tie  ftragc,  wie  weit  eine  3ntereffcnoertretung  $u* 

läfilg  fei,  wirb  oicl  erörtert.  Vorab  muß  gefordert 
werben,  baß  bic  Wahrnehmung  oon  VcrufSintereffen 
fid)  innerhalb  ber  ©renjen  ber  ftrengften  öiefc|ilicbfeit 
halte.  Tie  Vilbung  oon  Vereinen  ju  folebem  S^frff 
ift  an  fid)  burdjauS  juläffig;  aQein  bie  Übertragung 
irgenb  einer  obrigfeitlicbcn  Gewalt  an  fie  ift  nid)t  fei* 
ten  nachteilig,  oielmebr  folltcn  biefe  Vereine  ihren 

(Sinflun  lebiglich  bem  W«mid)t  ber  oon  ihnen  bei» 
gebrachten  (ftrünbe  oerbanfen.  3n  Tcutfcblanb  ift  bie 

ianbwirtfcbaft  burd)  ein  ganjeS  9Jc$  lanbioirtfcbaft' 
lieber  Vereine  oertreten,  bie  3um  Teil  burd)  Staats- 
zufchüffe  unterftü^t  werben.  &o,  wie  in  Vreußen  ba« 
ÜanbcSöfonomiefoQcgium,  ein  oberfterlanbwirtfd)aft< 
lieber  Vcirat  ber  Staatebcbörbc.  beftebt,  pflegt  beffen 

Ginflufi  auf  ted)nifcbe  unb  wiffenfcbaftlid)e  fragen  be» 
fefaränft  m  fein.  Tie  politischen  3ntereffen  ber  finnb« 
toirtfebaft  Werben  namentlich  oon  bem  feit  18<>8  be< 
ftebenben  «ongre«  norbbeutfeber,  fpatcr  beutfeber 
Hanbwirtc  wahrgenommen.  Tiefer  fowie  ber  Ünnb* 
wirtfd)aft»>rat  beruhen  auf  freier  Vereinigung.  Vlucb 
bat  man  in  neuerer  3«t  befonbrre  Vaiieriioereinc 

l  ivi.  b.)  orgauifiert.  Tic  3utcrcffen  beS  vanbel«  unb 
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bcr  ©rofiinbuftrie  roerben  burd)  freie  faufmnnnifd>e 
Vereine,  burd)  ftaatlid)  eingeridUctc  i>anbcl«fammern 

unb  burd)  faufmännifebe  iiörpctfd)often  roabrgemnn* 
uten.  2>ie  le&tcrn  hoben  bie  Siedl  tc  junihfeber  %:-:r 
fönen,  roelcbe  ben  £>anbels(fatnmcrn  abgetan,  aber 
nid)t  baä  9ied)t,  jroangSroeiie  oon  ben  Verufägenoifen 

Steuern  einjuf  orbern,  wie  bie  ©eroerbe*  unb  i>nn* 
belgfammern.  Vluä  biefen  oerfdriebenen  Vertretungen 

berauö  ift  ber  beutfdje  £>anbel#tag  als  eine  freie  Vcr* 
einigung  erroadjfen.  ßinjelne  ©eroerbSjioeige  baben 
Vereinigungen  gegrünbet,  wliu  eigne  Half  Triften 
unterhalten  unb  juroeilcn  äber  grofoe  ©elbmittel  pcc 
fügen,  fo  bie  3uder%  Spirituah  ©ifeninbuftrie.  ©in 
3entraloerbanb  beutfeber  OinbuftrtoQen  mit  id)u&jö[l< 
nerifdjen  Jenbenjen  ift  fett  1876  in  Jbätigfeit.  ftür 
baä  stlcinaerocrbe  befteben  befonbere  ©croerbefnm» 
ntern  in  Vrcmen,  Hamburg,  SJetpjig,  Sübcd.  $n 
©apern,  Württemberg  unb  beut  größten  Seil  oon 
Sachten  bilben  bie  ©eroerbefautmern  einen  $eil  bcr 

£>anbelS  unb©eroerbcfnmmern.  2>cm SnnungSroefen 

bat  man  in  lefcter  3*i*  roieber  grofeere  ̂ ufmerlfam* 
feit  jugeroenbet,  wenn  aud)  bie  Veftrcbungen,  form* 
lidje  3>oang8tnnungen  bcr  juftenen ,  lebtjnft  bef (impf t 
werben  (f.  Omtunaen).  Sie  ©eroertoereine  unb  bie 

Jyadrocreinc  itnb  bie  ̂ 'ücrenenocrtretuugcn  be$  *ilr« 
beitcrftanbeS;  ftc  fteben  lebiglid)  auf  beut  allgemeinen 
Stoben  bed  Vercin3recbt8  unb  hoben  feine  9lrt  Don 

Vorjug.  Ser  $Junfcb  nad)  Slrbettertammcrn,  bie  äbn« 
lid)  rote  bie  £>anbelö»  ober  ©crocrbcfnmmcru  gcitnltct 
»erben  follen ,  ift  oielfad)  laut  gcroorben.  ©ine  5n* 
tereffenoertretung  ift  au*  ber  preufcifcpe  VoltSroirt* 
fcbaftSrat  (f.  b.).  Vgl.  ü.  Kaufmann,  Sie  Vertre- 

tung ber  roirtfcbafilidjen  ̂ ntcreffen  in  ben  Staaten 
(Europas  (Verl.  1879);  ©rä^er,  Sie  Drgamfation 
ber  VerufSintereffen.  Sie  beutfdjen  fcanbelS«  unb 
©crocTbefammcrn,  bie  Sianbnrirtfd)aft3*  unb  Ulrbeiter* 
fammern  :c  (baf.  1890). 

^ntcrcffcnrcrönting,  f.  linärcdmuna. 
^ntcreffenf  plnu  e,  in  ber  Sprache  be$  mobemen 

golonialroefenä  Vfjeicbnung  für  ein  ©ebict,  uorjüg« 
lid»  in  ben  nod)  unjnrilifierten  leilen  WfrifaS,  roelcbeä 
ein  europäifdjcr  Staat,  befonberä  mit  Siüdfid)t  auf 

bie  benachbarte  Sage  einer  feiner  Kolonien  ober  Sdjufc- 
gebiete,  atu?  banbelSpolitifcben,  ftrategtfcben,  politifd)cn 
ober  älmlidien  ©rünben  als  für  feine  ÄoloniiationS* 
befrrebungen  wichtig  erachtet,  u.  bejüglidj  beffen  er  fid) 
bie  OrrupationäbefugniS  burd)  Vertrage  mit  anbern 

Staaten ,  roelcbe  äbnlidje  3.ie'e  »erfolgen  tonnten, 
ftchert.  Cbroobl  bterbureb  biefe  le^tecn  Staaten  bie 
Verpflichtung  übernebmen,  ibrerfeitä  ba3  fragliche 
(äVebiet  aud)  nidjt  einmal  teilrocife  ju  oftupieren ,  unb 
obroobl  nad)  ber  Siatur  ber  Sad>c  aud)  brittc  Staaten 
hieran  gebinbert  finb,  begrünben  fold)e  Verträge  für 

ben  betreffenben  Staat  nod)  feineSrocgä  eine  Vcrbinb« 
Ud>!ett  jur  Cffupation  ober  aud)  nur  jur  Venacbrid)» 
tigung  ber  übrigen  Staaten  unb  (iinießung  einer  bie 
Crbnung  unb  ben  $>anbel  in  jenem  ©ebietc  ]id)ernbcn 

Cbrigfeit.  liefe  lefctern  Obliegenheiten  roerben  oiel« 
ntebr  nad)  Ärt.  34  unb  35  ber  ©encralaftc  bcr  Vcr= 
lincr  Jhmgofonferenj  erft  burd)  eine  roirllidje  Cffu« 
pation  begrünbet ;  jur  Vermeibung  oon  fpätern  Sn* 
ftänben  freilich  ift  bie  Mitteilung  an  bie  anbern  Staa* 
ten  ju  empfehlen  unb  aud)  üblich. 

^nterefient  (lat.),  ber  an  einer  Sadie  ein  (rcch> 
lid>e«)  Cintercffe  bat;  Seilbaber,  Veteiligtcr. 

3iitereffent>crrrerunfl,  f.  3ntereffmpclitif  ic. 

^nteref fiert  <  lat.),  beteiligt,  eigen«,  geroinnfüditig. 
onterfa^tfu lärgcrocbc,  in  bcr  ̂ flaujcuanato* 

mic  ba§  jroifcbcn  ben  ©cfäfibünbelit  bcr  Ti totalen 

liegenbe  fefunbärc  ©eroebe,  ba8  attö  ben  'illbfdjnittcn 
bc8  ßambiumringe«  jroifdicn  ben  Seitbünbcln,  bem 

Jintcrf a^jifularfambium,  beroorgebt  (f.  ileit^ 
biin&el).  5in  oielcn  fällen  beftcl)t  baS  3-  nur  auS  bem 

$arenrf)t)iu  ber  Marff trabten. 
rtnterfeftioit  dat.),  J5tung,  Xotfdjlag. 
^nterf ercu^  (lat.),  in  bcr  Vbpiit  bie  gegenfeitige 

Ginroirfung  jufammentreffenber  föellen.  Vegcgnen 
ftd)  j.  ©.  auf  einer  Söafferfläd)e  jroei  glcidje  sSeuen» 
fpfteme,  fo  roirfen  ftc  bei  ibrer  Surcbfrcujung  bernrt 

aufeinanber  ein,  bafi  an  allen  Stellen,  roo  bie  SBel' 
lenberge  beS  einen  Spftcm«  mit  ben  ©eHenbergen 
be«  anbern  jufammentreffen,  bog  SSaffer  ju  boppch 

ter  !pöb,c  ertjoben,  an  ben  Stellen,  roo  jroei  3BeHcn- 
tbälcr  jufammenfommen ,  ,ut  boppeltcr  Siefe  binab« 
gebrüdt  unb  bort,  roo  je  ein  Stettenberg  mit  einem 
SBettcmbai  jufammenfäUt,  auf  fein  uriprünglid)cS 

9hoeau,  bad  e$  im  Shtb^uftanb  etnuobnt,  jurüdge« 
führt  roirb.  91tt  biefen  Ickern  Stetten  beben  ftd)  alfo 

bie  beibcnSkllenberocgungen  gegenfeitig  auf,  an  jenen 
bagegen  untcrflü&en  unb  oeriiärfen  Tte  fid).  ©benfo 
roie  jroei  ©affenoetten  roirfen  aud)  jroci  Sdjattroellcn 
ober  jroei  fiidjtroettcn  aufeinanber,  inbem  )ie  fid)  an 

ben  Stetten,  roo  fie  mit  entgegcngcfcfctcn  Stbroin- 

gungSrid)tungen  jufammentreffen,  gegenfeitig  oer- 
niebten,  fo  baft  jroei  Sdjattroctten  bafelbft  Stille,  jroei 

Stcbtroenen  2)unfeu>:it  beroorbringen.  ©eben  bie  bei« 
ben3&cQenberoegungeti  oon  ibren  9J>nttelpunften  gleid)« 
jettig  aud,  fo  liegen  bie  fünfte,  in  roclcben  Vcrftärfung 
eintritt,  fo,  bat)  bie  oon  ben  äRittclpunften  nad)  i  im  m 

bingebenben  Strablen  gleiche  SBege  ober  fold)e  Si<egc 
jitrüdjulegen  faben,  roelcbe  um  eine  ̂ Injnbl  ganjer 
33ettenlängen  oerfebieben  finb;  Vcrnid)tung  bagegen 
finbet  in  jenen  Vunlten  ftatt,  roo  bie  Strablen  mit 
einem  23cguntcrfd)icb  oon  einer  bolben  SBeQenlänge 

ober  überbaupt  einer  ungeraben  %njabl  b"lbcr  3Bcl- 
lenlängett  eintreffen.  9tamcntlid)  in  bcr  Sebre  oom 

£id)t  fpielt  bie  ̂ .  eine  roiebtige  9totte  unb  gibt  Vinia1; 
ju  jierlid)en  ©rftbeinungen ,  in  roc!d)en  bie  Stetten 

gegenfeinger  Veritärfung  unb  Vernichtung  al8  ab- 
roccbfelnb  bette  unb  bunfle  Streifen  ober  9iinge  gc 
feben  roerben  (ogl.  bie  Wrtifel:  Veugung  beö  fiidft^, 
5re«nel3  Spiegcloerfud),  9{crotonfd)C  §arbenringe, 
^olarifation  [cbromatifdjc],  Sd)att,  SBettenberoegung). 

^utcrglajial  (lat.)  nennt  man  bie  jroifd)en  ben 

beiben  Vereifungen  ber  Siluoialjeit  entftanbenen  öil* 
bungen;  j.  Sitluuium  unb  CSidjcit. 

In  tergo  (lat.),  auf  beutdrüden,  auf  ber  9tüdfeite. 
Interieur  (franj.,  fwr.  anfltwiör),  baS  innere;  in 

ber  Malerei  fooiel  roie  ̂ nnenanfiebt,  Vilb  oom  3n= 
nern  cincä  3immer8  ober  öebnubeS;  lam  als  befon» 
bereS  ̂ ad)  ber  Malerei  erft  bei  ben  9freberlänbern 

gegen  Gnbe  beS  lß.  ̂ abrb.  in  Wufnabme  (burd)  i>. 
oan  Steenropd,  %.  UJceffS  ben  altern  u.  n.). 
Interim  (lat.,  »einftrocilen« ),  Vcjcid)ttung  für 

bie  einftrocilige  Siegelung  tird)lid)er  ober  politifeber 

3uftänbe,  rocld>e  fo  lan^e  gilt,  biö  fie  enbgültig 
georbnet  roerben.  ̂ nSbcionberc  oerftebt  man  bar 

unter  brei  Verf ud»e  einer  e  i  n  ft  ro  c  i  l  i  g  c  n  91  u  I  g  1  c  i  - 
d)ung  in  9ieligion*jnd)en,  roelcbe  unter  ber  Sie« 
gierung  Saifer  StarlS  V.  in  3)eutfd)lnnb  jroifcben  fta« 
tbolifen  unb  Vrotcftantcn  bis  jum  Sntftbetb  etner  all- 

gemeinen ftird)cnoerfammlung  gcmad)t  rombeu.  SaS 
erfte  berielben  roar  baS  Siegen Sburgcr  3.  oon 
1541,  ber  roabrfAeinlid)  oon  Vueer  in  latcinifcber 

Spradje  abgcfnfjtc  Gntrourf  einer  Vereinbarung  über 
bie  fird)lid)cnStveüf ragen,  roeldjer  bem  Sicgendburgcr 
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HicligionSgefprädj  unb  aud)  bem  9Jeid)Sabfdneb  ju  oeränbcrt  nufjubrnngcn .  unb  ließ  mit  .vi in-  UJclan- 
ßJrunbc  gelegt  mürbe;  ber  Icßtere  beftimmte,  baß  bie  d)tbonSnuf  einer  SRcibc  oon  .Konferenzen  u.  SieligtonS' 
ISonngclücbcn  bis  jum  ̂ ufnmmcntritt  beS  KonjilS  gefprächen  in  Begau,  Morgan  unb  Kl  öfter -3cllc.  an 
nid)t  über  unb  wiber  bie  ocrglicbcncn  Wrtifcl  hinaus^  beuen  bic  Bifdjöfc  oon  Naumburg  unb  Weißen,  Ber^ 
geben  fotltcn;  bic  mcfentlicqflcn  fünfte  ber  Siefor'  treter  ber  Uniueiiitnten  Wittenberg  unb  ileip.ug,  mcb= 
mation  Waren  in  ben  Wrtifeln  äugeftanben.  Turd)  rcre  Wciitlidie  unb  furfüritlichc  Miätc  teilnahmen ,  in 

baS  zweite,  baS  WugSburgcr  J.  oon  1548,  Der*  gewunbenen,  üiclbcutigcn  unb  unbeftimmten  Korten 
fuebte  Änifer  Äarl  V.  bie  bamalS  eben  im  Sd»nal*  eine  Kirdjcnogcnbc  aufarbeiten,  bic  ben  tarnen  beS 

talbifcben  Kriege  mit  Waffengewalt  befiegten  Bro*  I  Meinen  J.  jum  Unterfducb  oon  bem  großen  erhielt 
teftanten  $ur  Unterwerfung  unter  bie  alte  Äird>c  $u  unb  22.  Xcj.  1548  oon  ben  fiaubftänbcn  SacbfenS 

bewegen;  cS  foüte  ibnen  eine  WlaubcnSnorm  gegeben  |  angenommen  würbe,  wcSbnlb,  ba  biete  Beratung  511 
werben,  nach  ber  fic  cinftweilcn  fieb  ju  richten  hätten,  |  Scipjig  erfolgt  war,  nun  für  ba«*  fngen.  flcinc  J.  ber 

mit  einigen  Konjeffioncn  an  ibre  lird)lid)c  einrieb.  Scnmc  Meipjigcr  J.  auf  law.  Bon  feiten  bcr3icgic= 

tung,  bic  ibnen  ben  Siüdtritt  in  bic  latbolifcbc  Kircbc  rung  würbe  cS  im  Juli  154»  al*  !üanbcSgcfc&  cinge» 
erleichtern  füllten.  $ur  Formulierung  biefer  einft*  fübrt.  3>aSfclbc  crflävtc  bic  nunerlidjcn  Tinge,  bie 
meiligcn  3form  berief  itaifer  Karl  V.  ben  9?aumbur*  i  formen  beS  Kultus,  für  flbiapbora  unb  wahrte  bloß 
gcr  Bifcbof  Jobann  0.  i>flugt.  ben  SÄainjer  Weib  binftebtlid)  beS  ÖlaubcnS  im  gaujen  ben  coangelifcbcu 
oifcbof  Widmcl  Jpelbing  (SiboniuS)  unb  ben  Bran  Stanbpunft.  Tcnnod)  fnnben  fieb  auch  in  unb  außer 

benburger  $>ofprcbiger  Jobann  flgricola.  Tie  brei  Sadjfcn  nicht  wenige  Theologen,  welche  fieb  gegen 
Wänner  oerfafjten  baS  zweite  J.,  welches  auS  26  bicfeS  J.  fowic  ben  Urbcbcr  unb  bic  Wnbänger  beS* 
«rttfeln  beftanb  unb  ben  Titel  führte:  »Ter  9iömifa>  fclben,  Jutcrimiftcn  ob.iNbiapboriftcn  genannt, 
faiferlicben  Wnieftät  SrHärung,  wie  eS  ber  Religion  in  Vorwürfen  unb  Schmähungen  ergingen.  Tns 
halben  im  bciligen  Micidi  bis  utm  Auftrag  bes  all  fraupt  biefer  (Gegner  bc*  J.  war  WatthiaS  ̂ laciuS 
gemeinen  (loncilii  gebalten  werben  foU.«  TnSfclbc  (f.  b.),  ber  ioglcicb.  als  er  oon  ben  Bcrfammlungen 
cntbielt  im  wefentlicben  bic  Scbre  bc»  ÄatbolijiSmuS;  unb  Beratungen  ber  Theologen  ju  vScllc  unb  Begau 

cS  bertteffiebtigte  bie  ftorberung  ber  ̂ roteflanten  nur  j  gehört  ̂ atic,  feine  Brofcfforitclle  ,$u  Wittenberg  nie« 
infofern,  als  einige  »Feiertage  abgcfdiafft,  bie  föiir  berlcgte  unb  fid>  in  bic  Cppofttionöftabt  aRagbeburg 
.uebung  ber  Äirdjengütcr  ftiäfdjweigcnb  geftattet,  bie  begab,  wo  er  fooiel  Wie  möglid»  Wegner  gegen  bad  J. 
(£bc  ben  Weiftlicbcn  biet  jur  @ntfd)eibung  burd)  ein  \n  werben  fudüc,  u.uou  wo  etne  Unmbl  vim  3<buiüb' 
allgemeines  fton  jil  erlaubt  unb  ber  öcnuB  bcö^lbcnb-  fdjriften  gegen  baf  J.  unb  feine  Vlnbanger  erfebien. 
*.nr.i!k>  in  beibcrlei  @eftalt  unter  ber  Bedingung  ju  |  Xa3  Scipjiger  J.  ucrlor  feine  (Geltung  f*on  1552,  al« 
geftanben  würbe,  baß  ber  Ocnufe  be3  «bcnbmablä  «urfürft  WoriB  fid)  gegen  ben  Jtaifcr  erbob  unb  bem 
unter  (Siner  Öeftalt  weber  Jabel  nod)  aJfißbiUigung  i  i<rotcftanti«mu8  in  Sacbfen  wieber  freie  ©abn  ließ, 
erlitt  (ügl.  Beutel.  Über  ben  Urfprung  bed  Viu.v^  Interim  aliquid  fit  dat.), » Jnjwifcbengcfcbiebt 

burger  Jnterimä,  Tre*b.  1888).  ̂ Ibcr  ber  Äaifcr  er-  ]  etwas«,  etwa  fooiel  wie:  »ttommt  $eit,  fommt  9iat«, 
reiebte  mit  biefem  J.  feinen  3med  IcineöwcgS.  vSwar  i£itat  au*  icrcuV  »Andria«  (Wft  2,  3$cne  1). 

würbe  e<f  15.  'äJiai  1548  al$  JRcidjSgcfcp  oertünbigt,  j  Jutcritnimfnnt  (nculat.,  aud)  i^rooiforium, 
aber  bie  SDicbrjobl  ber  fatbolifd)cn  Stänbc  wollte  oon  f.  b.),  oorläufige  amtlid)eWnorbnung,  oorläufige  Ber 

gar  leinen  ̂ ugcftänbnificn  wiffen,  unb  in  ben  coan=  waltung eineSvlmteS;  gerid)tlid>e Beifügung, wobureb 
gelifeben  Rauben  mißachtete  man,  wo  man  fid)  nur  ba$  Bcrbältniä  be«  ftreitigen  Qtegcnftahbeg  wäbrenb 
bem  3)rud  ber  fnifenidjen  Waffen  entueben  fonntc,  ber  $aucr  bc§  über  ihn  entftanbenen  ̂ rojeffeS  cinft- 

feine  Borfcbriftcn ;  c«  blieb  eine  SKaßrcgel  auf  bem  |  weilen  bis  jur  entfebeibung  fcftgcftcllt  wirb  (f.  (hnfi- 
v4Japier.  Wcrabcju  oerweigert  würbe  bte  Annahme  »ciliflc  «erifiejunflen). 
be«  J.  oon  bem  gefangenen  tturfürften  Jobann  Sricb«  Jntcrtmiftifd)  (lat.) ,  einftweilig ,  oorläufig ,  b& 
rieb,  ben  jungen  befiueben  lüanbgrafen,  ben  proteftait'  jur  befinitioen  Siegelung, 
tilgen  Stänben  unb  Stäbten  Webcrfacbfen«,  oon.  ̂ tntetitn^note,  im  fcanbciswcfen ,  f.  »einote. 
^if al j-3weibrüden,  oon  bem  ̂ eriogtum  Greußen  unb  Ju ter i m^rorf  (bienftlidj  Ü  b e r r 0 d» ,  ber  in  ber 
oon  bem3ftarfgrafcn£>an8  oonBranbcnburg*$rüftrin.  prcußifd)en  91rmce  oon  ben  Cffijiercn  (ausgenommen 

Ja,  felbft  ber  iirurfürft  Joachim  n.,  ber  fid)  bem  Sni-  ̂ ufaren)  getragene  langfchößige  SRorf  mit  *wei  5Reibcn 
fer  gegenüber  fo  willfährig  gezeigt,  fonnte  bic  Sin«  Knöpfen  oon  ber  Sarbe  ber  Knöpfe  b«S  WaffenrodeS. 
erfennung  beS  J.  in  feinem  SJanbe  nidjt  burdjfübren.  |  Ter  j.  ber  öencralc,  ber  Cffiucrc  ber  ftaoaUcric  unb 
9iur  Württemberg  unb  bic  Kurpfaljfügtcn  fid)  ohne  ̂ clbartillerie  ift  blau,  bei  allen  anbern  Cffijieren 

weiteres  in  ben  Willen  beS  KaiferS,  unb  hier  wur=>  fdiwarj,  bie  tormcl  bflbcn  breite  fluffdiläge  ohne 
ben  bic  miberfpcnftigcn  öeiftlidien  ihrer  Stellen  ent*  sbtöpfe,  ber  Kragen  bat  feine  Stidcrei  ober  Cipen,  auf 
feet  unb  oerfolgt,  einige  fogar  getötet  fowie  ju  naaV  ben  3d)ultcrn  unb  teinc  Gpaulettbalter  (nur  inaftioe 
fiebtige  9Kagiftratc  abgefept.  3'oar  erließ  ber  ftaifer  Offiucrc  tragen  fie  als  ?lb^cicben).  Seit  Anfang  ber 
ein  ftrengcS  Berbot,  etwas  gegen  bae  J.  ju  febreiben,  80er  Jabre  Wirb  ber  J.  im  flcinen  Xienft,  namentltcb 

IM  prebigen  ober  311  bruden;  aücin  halb  erfebienen  beim  ftclbbieuft,  aud)  mit  Sdiärpe  getrogen, 

ivlugfcbrütcu  bagegen  in  'äRcngc.  ̂ agbeburg  war  ber  Jutcrim<?fd)ciu  ( JntcrimSquittungXim  aü 
Sammclplaß  ber  wegen  beS  J.  Bertriebencn  unb  bic  gemeinen  eine  oorläufige  Bcfcbeinigung  über  eine  Sei« 
Scbmiebe  ber  ̂ lugfcbriften.  £abcr  warb  es  fpottweife  mmg,  weldjc  bis  jur  "ÄuSflcUung  einer  befmirioen 
bic  ■Kandel  ©ottc*«  genannt,  mäbrenb  bie  Gegner  Urlunbeöcltung  haben  unb  gegen  tiefe  jurüdgegeben 
beS  J.  Ic^tcrc*  bic  »Siihinx  AuernstAna«.  »bcS*ap<  werben  foll.  Jm  Wticnücrfebr  ift  J.  bie  oor  «uS* 
fie*  llntcrhemb«  jc.  titulierten.  i?lud>  Spottliebcr  mur-  qobe  ber  Wtic  felbft  über  ben  Crwcrb  ber  SJfitgücb« 
ben  in  Wenge  baranf  gebiditet  unb  urfulierten  im  icbaft  unb  bie  erfolgten  Iciljahlungcn  ausgefertigte 
Bolfc.  (Sine  Wobifilation  erfuhr  baS  J.  in  Sad)fcn.  llrlunbc  (aud)  Wticnccrtiftf at .  i*romeffc),  biefe  bür- 
Kurfürit  Worip  hatte  uoar  für  feine  Berfon  baefclbc  fen  nidjt  auf  ben  Jnbabcr  lauten  if.  »nie,  S.277,  unb 
angenommen,  waflte  aber  nid)t.  eS  bem  fianbe  un<  ̂ nhaberpapicn.  JmWed)fcloertebr fommen  JnterimS« 
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fdbeine  in«bcf.  bann  bor,  wenn  bie  (Erfüllung  ber  au« 

bcm  'SccbfelfdiluB  bcm  einen  obec  anbem  Äontrahen* 
ten  obliegcuben  Berbinblicbfeiten  einftweilcn  au«gc 
fcfct  bleibt,  alfo  entwcber  bie  Bnluta  nicbl  gleid)  bei 

?lu«fte(lung  ober  Begebung  bc«  Stedtfeld  berichtigt 
wirb  (etwa  weil  abgewartet  »»erben  foH,  ob  bcr  ii.;eaV 
fei  Dorn  Belogenen  eingclöft  wirb),  ober  ober  bcr&JedV 
iel  md)t  gleich  bei  Bcsablung  ber  Valuta  au«geftellt 
ober  begeben  mirb  (3.  B.  wenn  ein  33ed)fcl  oerfauft 
wirb,  ben  ber  Bertäufer  nod)  nid)t  hat).  ©rftcrnfaUö 

läßt  nefa  ber  ©cber  be«  Secbfel«  einen  3.  über  bie  ae- 
fcbulbete  Valuta  geben,  welcher  bei  3<*b(ung  ber  Ba< 
lata  jurüdjugeben  ift;  ber  Scbulbner  bcr  Baiuta  (ann 
über  biefc  aud)  einen  wirflieben  &ted)fel  au«ftellcn 

( i  n  t  c  r  i  m  «  m  c  d)  f  e  l ).  i'ehtcrnf all*  lallt  üd)  ber  (de * 
ber  ber  Baiuta  über  ben  (Empfang  ber  Baiuta  unb 

bie  3uf°9c  0€*  $8ed>fel8  einen  i.  geben;  auch  ein  fol* 
eher  ̂ .  wirb  mitunter  intcrim«med)fel  genannt,  ift 
aber  fein  SBethfel,  ba  ©egenftanb  eine«  fold>en  nur 
bie  Bcrpfltcbtung  jur  3nhlung  einer  ©elbfumme  unb 
nicht  sur  ?lnfcbaff ung  eine«  Bapirc«  ?«n  fann. 

'fei,  f.  Jntcrimajdjoi». 
ireriraeOtMr  rf  rfmf  t  ( 3  e  i>  w  i  r  t  f  d>  a  f  t),  bie  Bc* 

Wirtfcbartung  eine«  Bauerngutes  wäbreub  ber  9Rm* 
beriabrigfeit  be«  Anerben  burd)  einen  liicv.u  beftedten 
Tritten  (intcrimSmirt)  auf  beffen  eigne  üHcdmuug 
unb  auf  eine  befummle  ̂ ctl  (Wahljahre,  tBoQu« 
jähre»,  welche  regelmäßig  mit  ber  Bolljäbrigtctt  be« 
Anerben  enbigt.  ftür  feine  Slufwenbungcn  hat  ber 

interim«wirt,  gewöhnlich  suglcicb  Bonnunb  unb 
Stiefoater  be«  Winbcrjährigen,  wenn  er  auch  fein 

Bcnnogcn  in  ba«  ©ut  einbrachte,  ttnfprudb  auf  (Snt< 
fdjäbigung  (3uftd>erung  einer  üeibsucht,  einer  Ylbfin« 
bung  für  leine  ftinber,  auch  für  bie  jugebrad>ten,  unb 
felbft  eine«  bebingten  (Erbrecht«  an  bem  ©ute),  wie  er 
wäbrenb  ber  Wahljahre  aud)  ucrpflicbtct  ift,  ba«  ©ut 

in  Bau  unb  Befferung  \a  erhalten,  bie  Saften  be«> 
felben  \u  trageit  unb  (Jrfafe  für  ben  Don  ihm  etwa 
Derfdmlbeten  Sdjabcn  3U  leiften.  Tie  %  fommt  in 

Teutfdjlanb  nur  nod)  t>erein$elt  (in  SSalbed,  Braun« 

fcbweigic.)  oor.  Bgl.SRunbe,  Wbhanblung  bcr  Siecht«* 

lebre  oon  bcr  3.  (2.  "ilufl.,  ©Otting.  1832). 
inter  jeftiou  (lat.),  Gmpfinbung«wort,  ein  Saut 

ober  Sort.  welcbe«  bie  (Sntpfinbungen  ober  (Befühle 
be«  Schmerle«,  ber  ftreube,  ber  überrafdjung,  ber 

$urcbt,  bcr  Gntf d)loff enbeit  ;c.  au«brüdt.  3  "  1 t t  \  e  l » 
tione-  ober  intcrjcftionnle  Theorie  beißt  eine 
ber  Theorien  über  ben  Urfprung  ber  Sprache  (f.  b.), 
wonach  biefelbe  au«interjcftionen,  wie 9Xb,  Obu.bgl., 
beruorgegangen  fein  foll.  [(Srnft. 

Inter  jöco«  et  seria  (lat),  smifeben  Sdjerj  unb 

interfalar  (lat.),  eingefcbaltet;  intercalari»  an- 
nus,  3d>altjabr;  intercalari«  die».  Schalttag. 

intcrfalarfriirritc,  im  fatboliieben  ftird)cnred)t 

bie  ISinfünfte  eriebigter  ̂ frünben  r»on  ber  Grlcbigung 

cm  bi«  3U  ihrer  ©ieberbefeuung.  Tiefe  3Nnid)cn1jeit«: 
früdjte,  auf  weld)c  früher  bie  Bifdiöfe,  ja  felbft  bcr 
^ktpft  unter  Umftänben  9lnfprüd>e  erhoben,  treten 

fefct  bem  BermBgen«ftod  bcr  SHrcbe,  refp.  ber  ̂ f rünbe 
binju ,  wenn  fte  nid)t,  wie  3.  B.  in  Baben,  Cfterreid», 

Württemberg  u.  a.,  gemiffen  allgemeinen  Sh'rdjcnfonb« 
yx  gute  tommen.  Tie  ftoften  ber  Bafanj  werben  au« 
ben  Jntcrfalarfrüchten  oorweg  beflritten. 

^nterfa larvnf cn,  fooici  wie  Baujinfcn  (f.  b.). 
3nterf0lumnie  (lat.,  gried).  UWefoftplon),  bei 

griedjifdien  2empeln  ber  oon  fld)fc  ju  'Jldife  rcidicnbe 
3wifdtenraum  jwifdjcn  je  jwei  Säulen ,  beffen  Seite 
burd)  bie  3aulcnburd)meffer  bebingt  wirb. 

^nterf onfeffionett  (lat.),  auf  ba«  Berhaltni«  bcr 
ftonfeffionen  ju  einanber  bcjiiglidi,  ba«fclbe  regclnb, 
3.  B.  ftaatlidje  QJcfe^e. 

^ntcrfoftal  (lat.),  3Wifd>en  ben  :Kuuumt  gelegen; 
^  n  t  e  r  ( 0  f t  a  1  n  e  11  r  a  1  g  i  e ,  9ieuralgie  im  Berlauf  bcr 

3wi  f  dKurippcnneroen. 
entcifitrrent  (lat.),  ba^u  ,  ba3Wifd)enlommcnb. 

iitcrlatcu  (o.  lat.  inter  lacus.  »3wifd)en  Seen, 

Unterfeen«),  urfprünglid)  (feit  1130)  ein  ̂ luguftincr' 
llofter,  fpäter  Staat«gebaube,  jcyt  Bejirl«hauptort  im 
fehweticr.  fianton  Bcm,  jur  (yemcinbc  Warmühlc 

gehörig,  567  m  ü.  an  ben  fiinien  Tärligen=Böni* 
gen  (Böbclibnhn)  unb  C^.'Thun  (Xhuncr  See  Bah^n). 
burd)  einen  äanal  mit  bem  Thuner  See  unb  burd) 

Bergbahnen  mit  (vjrinbclmalb,  SJauterbrunncn,  sJD?ür 
reu  unb  ber  3d)buigcn  %\attt  »erbunben,  mit  äs**) 
2028  metft  eoang.  (Sinmohnern.  Ter  Ort  umfaßt  ju- 
nächft  nur  bic  ©ebäubegruppe  um  ba«  ehemalige  Älo- 
fter,  im  weitern  Sinne  aber  ba«  ganje  Ufergelftnbc 
ber  9lare  im  Bi3bcli,  ba«  Torf  Watten  unb  ba«  Stäbt< 
dien  Unterfeen  (2015  (Sinm.).  Ta«  milbe  ftlima  (nütt^ 

lere  5ahrc«temperatur  8,-9°),  burd)  bieWebirg«wänbc 
gegen  Uiorbwinbe  gefdjüfyt  unb  im  Sommer  burd)  bic 
oecluft  abgetühlt,  ba«  licblidjc  Thal  (Böbcli)  unb 

bie  Sage  al«  Borhade  ber  großartigen  $>od)gcbir0«= 
weit  machen  3.  für  Bruft*  ü.  "Weroenfchwadje  juträg 
ltd)  unb  311m  Hauptquartier  für  bie  Touriften  im  Ber 
ner  Oberlanb,  [a  felbft  ber  Sdjwei.v  Tie  alljährlidtc 

3ahl  ber  Sremben  fdjwanlt  jwifdjeu  75,000  u.  100,(  100. 
yKittelpunft  bc«  Jrcmbcnoerlehr«  ift  ber  ̂ öheweg, 
eincWUee  herrlicher  Nußbäume,  an  berftd)  eine  Strafte 
üon  palaftartigcu  $>otcl«  hin.ucbt.  Tie  fd)önftcn  Ibä 
flüge,  melthe  oon  0-  au«  gemadjt  werben,  gehen  nad) 
ber  .vcmmuiiHuli ,  jum  $>ohbüh(,  auf  bie  Sdmuigc 

Blatte,  auf  benWbenbberg  k.  ober  weiter  inbie^weig1 
tbüler  ber  fiütfcfaine,  ba«  glctfchcrreid)e  ®rinbelwalb 

unb  ba«  burd)  20  ©afferfäöe  gefdbmüdte  enge  2au» 
terbrunnen,  ober  aud)  nad)  bem  nörblid)  oora  Tfmner 

See  gelegenen  Kurort  St.  Beatenberg  (1148  in), 
bem  ?faull)orn,  ©ießbad),  Brienj,  aßeiringen  unb 
höher  in  ba«  Oberba«lc  (f.  ̂Äletftal),  über  bic  örim* 
fcl  $um  JRhöneglctfdjcr  jc.  Tie  ganje,  in  bcr  Saifon 
auBcrorbentlid)  belebte,  mit  Drtfdjaften  (Unterfeen,  3-, 

Watten,  Bönigcn,  öfteig,  3öilber«ipnl.  Wülinen)  be- 
fäete,  wohl  angebaute  Gbcne  be«  BBbeli,  ring«  r»on 

©ebirgen  eingerahmt,  bilbet  einen  Thalteffel  ber  oon 
See  su  See  etlenben  9lare,  wcld)er  au«  bem  Thalhai« 
öon  Äauterbrunncn  bie  2ütfd)ine  (jept  in  ben  Brieju 
jer  See  eingeleitet)  juftrömt.  Sieben  bcm  5rcmben 

»crlebr  ftnb  al«  @rwerb«queQen  ]u  nennen  bic  .vwl$? 

fdmi^erei  unb  bie  Bo.rtetrf<»brifation.  Bgl.  3»et)cr- 
hren«,  3.  al«  Uimatifcher  unb  9Kolfcnrurort  (Bern 

1869);  Öelple,  3.  in  htftorifcher,  (limatifcher  unb 
äfthctifd)cr  Begebung  (baf.  1870);  Tclacbaur,  Ter 
tlimatifcbe  Sufthirort  3-  (  Jntcrlaten  1885). 

interlinear  (lat.),  $wifd)cn  ben  3«len  gefd)rie= 
ben  obergebrudt;  ̂ nterl  iuearoerfion,  eine  jwi» 

fd»cn  ben  ̂ eiien  be«  Urterte«  befinbliche  wörtlich  ge= 
naue  Übcrfctmng;  aud)  fobiel  wie  Interpolation. 

inter lof ü t  dat.  Interlocutio.  aud)  Interlocuto- 
rium,3wifd)enurteil,3wifd)enbefd)cib),  früher 

im  ®egcnfafc  sum  (Snberfenntni«  Bcseidinung  für 
eine  richterliche  Bcrfügung,  bic  ftd)  nur  auf  Teilung 

bc«  Öange«  be«  ̂ ccfatöftrcit«  ober  auf  einen  jtoiichcn^ 
punft  bejog;  baher  Bewei«interlofut  (Bcwei«» 
bef  d)cib)  bie  richterliche  Bcrfügung,  burd)  welche  ba« 

Beweisthema  in  einem  bürgerlichen  9tedü«itrcit  feft» 
gefteüt  Wirb  (f.  SBcrociäucrf obren ,  <5.  955). 
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3nter(ubium  —  internationale. 

intcrfnbtunt  (lat.),  3wiid)cnfpicl  (f.  b.). 
Jttterlttnitttti  (lat.),  bie  ;}m  beS  ReumonbeS. 
intcriun  jrillnr  hiorbctt ,  f.  Swiub.Tiriefcr. 

^ntcrmcbiär  (franj.),  baAWifcben  befinblid). 
Ritter  mcbi  um  (lat.),  3n>ifd)en}ett,  3eitraum  J10»3 

fdjen  jwei  Terminen. 

3itterme&o  (ital.,  aud)  Iutermedio,  »3wifd)en« 
fpiel « ),  Warne  ber  au  6nbe  be<<  1 6. 3a&r$.  in  Italien  auf  * 
gefommenen  mufitalifcbcn  3UJifd)enaltgunterballuu* 
gen  bei  Aufführungen  oon  Sragöbien,  fpäter  aud)  bei 

benen  ernfter  Cpern.  Anfängltd)  fingen  bie  inter* 
me,j$i  ber  oerfd)iebenen  Vlttc  md)t  miteinanber  Aufam« 
inen,  fonbern  jebe  bctjanbcltc  einen  anbem  inotbo» 
manchen  (Segenftanb.  Allmählich  aber  entwidelte  fid) 
auä  tönen  eine  int  ©egenfafo  jur  §anb(ung  bcS 
IpauptftüdeS  mcf)r  ober  weniger  fd)cr,Abaft  bebanbeltc 
Aipeite  Ipanblung.  bie  fid)  abwexbfelnb  mit  jener  ftüd 
weife  abhielte,  föin  iolcbcS  3.  war  $ergolefi3  »Serva 
padrona«.  S)cr  nädrfte  Stbrirt  war  bie  ßoStrennung 
biefcrallmäblid)  erwachsenen  fd)et  tljaften  fleincn  Cper 
au8  ber  unnatürlichen  3?erftrirfung  mit  einer  ernften, 

unb  baburd)  entftanb  bie  fogen.  Opera  buff a  (fo« 
mifd>e  Oper,  Opcrnpoffe).  S)ie  älteften  intermebien 
Waren  einfache  SRabrigale;  aud)  würben  ftc  zeitweilig 
burd)  Snitrumcntaloorträge  abgelöft;  fpätcr  trat  ba$ 
©aaettbioertüfement  an  (»teile  be3  2>ie  cinjige 
ftorm,  in  ber  ̂ ntermebien  nod)  je&t  eyütieren  (int 
Urania),  ift  bie  ber  3»tMfd)enart8muftlett.  ungemeiner 
gebraucht  man  3-  für  einen  unerwarteten,  lomifdjen 
3wifd)enfaa.  $gl.  Angcli,  Notizie  per  la  storia 
del  teatro  a  Firenze  nel  secolo  XVI,  specialmente 
circa  eli  intermezzi  (SJfobena  1891). 

In  termino  (lat.),  am  gefegten  Scrmin. 

intcr  mitticreub  (lat),  zeitweilig  auSjeßenb,  au3« 
blcibcitb  (j.  ©.  oon  Duellen,  frlüffen,  Seen);  int er* 
mittierenbefl  Rieber  (febris  intermittens),  fooiel 
wie SBecbfelfieber  (f. b.);  intermittierenber  ^ul8 

tpulsus  intermittens),  djarattcrifiert  bureb  ba$  Au«* 
bleiben  einjelner  SJuläfdjläge,  ift  eine  Jvolge  unrcgel« 
mäf3iger  ̂ nneroation  beS  &erjmu0lelei  unb  bäufig 
ein  3c'd>en  oon  (Entartung  unb  bei  djroiuicheit  ober 
afuten  .vtranf  heilen  begimtenber  Säbmung  beä  $>erjen$. 

3nrenmtnbicn  (lat.,  »3wifd)cnwclten€,  gried). 
3Jcetato8mien),  biejentgen  Räume  AWifdjen  benoer« 
fdjiebcncn  Stellen,  in  welchen  nad)  ber  itebre  be$  6pi* 
turoS  (f.  b.)  bie  unterblieben  ©öttcr  leben  unb  oon  33elt* 
angclegcnbeiten  ungeflbrt  ein  feligeä  2>afem  führen. 

intern  (lat.),  inner,  innertia);  inlänbifd).  ein« 
beimifd);  in  ber  Amlalt  jc  befinblid)  ober  wobnenb; 
interna,  bie  htnern  Angelegenheiten  (f.  ̂mermtni). 

Internat  (neulat.,  oon  internus,  »inner«),  im 

(£r  jiebung3rocfen  biejenige  ©inriebtung  ber  päbagogi-- 
fdjen  Amtalten,  nad)  ber  bie  2dm kr  Augleid)  3°8' 
linge  finb,  b.  b-  in  ber  ftnitait  tierpflegt  unb  erlogen 
werben;  bemgemöftfouiel  wie  Alumnat  (^nftitut). 
.\m  @cgcnfaß  baAU  nennt  mau  Anftaiteu,  bie  nid)t 

juglcicb  bie  otbüler  nerpflcgen,  ßyternatc.  Center* 
nate  alä  Anftalten,  bie  niebt  bie  natürliche,  fonbern 
eine  fünftlidje  SJebcnSorbnung  barftcllen ,  fnllcn  nid)t 
obne  Slot  eingendjtet  werben;  unter  Umitänbcn  aber 

(für  'SSaifenbäufer,  9iettungdbäufer,  $krufefd)u(en, 
bie  eine  gröBcre  vin  \a\u  junger  Seute  an  einem  fünfte 

anhäufen)  finb  fie  nötig,  ̂ n  folcben^äUenlannefiinur 
barauf  aufommen,  ftcDerftunbigeuiAuricbtcn,  jwifeben 
ftraffer  Crbnung  unb  tbunlicbfter  Annäherung  an  bie 

ftnmiltenerAiebung  t>ai  redjte  (öleicbgewicbt  ber.jut'tel« ICH.  (Kauj  mit  Unrecht  bot  man  Acitweiie  (irtenint 
unb     otö  3ticbwörter  einanber  feinblid)  gegenüber« 

ftebenber  Parteien  audgefpielt;  fo  in  ber  3"l  bex 

Kattmet =Stiel)lfdjen  Regulative  oom  Cftober  1854 
binftdülid)  ber  preumfehen  itebrerfentinare. 

.international  (neulat.),  SBejcidmung  für  bat- 
jenige,  wa$  >,twifd)cn  t>erfd)icbcnen  Wationen«  ftatt 
finbet  ober  (Geltung  bat.  So  bilbet  ber  internationale 

SJcrfebr  (^cltbanbel)  ben  öcgenfa^  jum  innern 
^>anbel  in  ben  einjelnen  fiänbcm,  baS  interna tio« 
uale  9ted)t  (f.  b.)  ben  (ftegenfafy  ju  bem  auf  rem  in- 

terne SBcrbältniffe  auiumenbenben  Äctbt  ber  einzelnen 
Staaten,  ̂ cr  Au^brud  3.  ift  (nad)  5.  u.  ipolnen 

borff)  juerft  nou  ©entbam  gebraud)t  worben.  2er 
internationale  Itertebr  gewinnt  in  unirer  3«t  raeb^r 
unb  meijr  an  Oebeutung,  worin  ein  bod)wichriger 

Rulturfortfd)ritt  ber'SKenfcbbcit  au  erbliden  ift.  3nter 
nationale  Bereinigungen,  wie  v^-  ber!&dtpoitoerein, 
förbern  bie  gemeinfamen  ̂ utereffen  ber  AWÜifierren 
Nationen.  Öcmeinfame  ©eiirebungen  im  ̂ ntereffc 
ber  Humanität,  ber  38iffenfd)aft  unb  ber  Wecfcjtdpflcgc 

werben  auf  internationalen  ̂ ongreffen  unb  in  intcr 
nationalen  Vereinen  gep^egt.  unb  bie  internationalen 
$ejief)ungen  ber  Staaten  au  einanber  nehmen  bie 
Aufmerffämfeit  unb  Sbätigteit  ber  Regierungen  gani 

befonberS  in  Anfprud).  Über  internationale »ü- 
reau8.  internationale  ©erid)te  unb  interna» 
tionalcS  Red)t  f.  bie  befonbem  Artitel. 

^ntecnarionale(^nternationale  Arbeiter^ 

affociation.  International  working  men's  aaso- ciation),  eine  foAmlbcntofratifdje  ArbeitcAerbinbung. 
beren  örünbung,  burd)  St.  ÜKarr.  (f.  b.)  u.  a.  lange 

geplant,  28.  Sept.  1864  auf  einem  Meeting  in  St. 

^ßartin'ä  Vall  in  £onbon  oon  Sojialiften  unb  rabi 
talen  Republifanern  aller  Räuber  befd)loffen  würbe. 

Schon  in  ben  40er  SaÖ«it  batte  ber  »SJunb  ber  &t 
redeten«,  eine  gebeime  ̂ erbinbung  beutieber  Sojia- 
liften  im  Auälanbe  mit  bem  Sify  in  Sonbon,  bann  ber 

unter  ber  Leitung  oon  IV  m  r  unb  Sngel^  geftanbene, 
1850  eingegangene  >$unb  ber  Stommuntften«  eine 
internationale  Altion  geforbert  5>ie  $erbinbung  oon 
1864  war  ber  erfte  ̂ erfud),  bie  SoAialbemotrarie  ju 
einer  einheitlichen  internationalen  Partei  ju  macben. 

um  n !•>  reoolutionarc  Agitationspartei  gleidtjettig  in 
allen  Säubern  für  bie  Sterwirtlicbung  be*  Ularncbeu 
fojialbemorrarifcben  $rogramut£  (f.  «ojialtdmnd)  ju 
agitieren  unb  bie  fojiale  Reoolution  oorAubcreiten. 

Auf  jenem  Meeting  würbe  ein  AuäicbuB  oon  50  *JJer 
fönen  eingefe^t,  um  Programm  unb  Statut  ber  Ser« 
binbung  oorzuberciten;  ein  fpäterer  intemationciler 
.Üongren  foate  barüber  beraten  unb  entfebeiben.  Ä. 
SKary,  bie  Seele  ber  Bewegung,  entwarf  beibe«  unb 
fanb  bie  3uftimmung  fowobl  be«  Au«fd)uffe«  als  be* 
erften,  bie  3-  tonftituierenben  internationalen  f  on- 
greffcä  ju  6>enf  im  3>  18H6.  Programm  lautet : 
»in  Grwägung.  bafe  bie  Smanjipation  ber  arbeiten« 
ben  Hlaffcn  burd)  bie  arbeitenben Staffen  felbft  erobert 
werben  muß;  baB  ber  Sampf  für  bie  (Emanzipation 
ber  arbeitenben  Älaffcn  nid)t  einen  Wampf  für  btettlai^ 
fenprioilegien  unbUWonopolc,  fonbentfürgleicbeRcdite 

unb  Pflichten  unb  für  bie  4<ernid)tung  aller  Slaffen> 

hcriiebaft  bebeutet;  baß  bie  ofonomn'cbe  Abbangigfeit be*  iKannce  ber  Arbeit  oom  4)ionopoliften  bei  iitert 

jeuge,  ber  Cucllen  beö  iJebcnS,  bie  Örunblage  bei 
Sncd)tfd)aft  in  jeber  fjotm,  bei  foAialen  ßlenb«,  ber 

geiftigen  $>erabwürbigung  unb  polittfd)en  Abhängig 
lett  bilbet ;  baß  beSbalb  bie  ötonomifd)e  ümanupanon 
ber  arbeitenben  Riaifen  ba«t  große  3tcl  ift,  welchem 
jebe  politifcbc  Bewegung  ald  bloßeü  Hilfsmittel  fid) 

unterorbnen  fotlte;  baß  alle  auf  bicieä  große  3icl  gc- 

Uigiti, 
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richteten  ?lnftrengungen  bieber  an  bem  SHaugel  ber  |  au§,  um  eine  neue  3-  J«  grünben.  Bcibc  Parteien 
Solidarität  ,\nnfd>en  ben  niclfncben  Zweigen  ber  9lr^  tagten  1873  in  Öenf  glcidjjcitig,  aber  gefonbert  unb 
beit  jebe«  fionbeS  unb  an  bem  9iid)töorbanbeiifcin  befebbeten  ftd)  auf  baä  beftigite.  Wik  verfuge,  bie 
einest  brüderlichen  BanbcS  ber  Ginbcit  iwiidjcn  ben  (Einigung  wieber  herbeizuführen,  namentlid)  auf  bem 
arbeitenden  ftlaffcn  ber  nerfdjiebenen  fiänber  gefdjci« !  Kongreß  in  Ütenf  1877,  mißlangen,  ebenfo  ber  Ber» 
tert  fmb;  baß  bie  Emanzipation  ber  Arbeit  Weber  ein  fud)  i)£oflS  auf  einem  ftougreß  in  fionbon  1881,  eine 

lofaleä  nod»  ein  nationales,  fonbern  ein  foualeS  *ro«  neue  3.  ber  anartbiitifdjen  Partei  ,ui  begriinben.  'Jm 

blem  ift,  welches  ade  Sänber  umfaßt,  in  benen  mo<  gleiten  ,"\nhrc  fanb  ein  internationaler  .Kongreß  ber 
berne  &efdlfd)aft  ejrifticrt,  unb  beffen  fiöfung  Don  ber  gemäßigten  Sfidjtung  in  l£bur  ftatt.  Seit  1889  mer= 
prnftifcqen  unb  tbcnretifdjen  aWitwirfung  ber  öorge»  \  benaae^weiSahre  internationale  Wrbeitcrlon» 
fcbrittenften  fiänber  abbangt;  baß  baä  gegenwärtige  greffe  ald  Bereinigungen  ber  fo.ualiitiidjcn  Arbeiter« 
©icbcraufleben  ber  arbeitenden  ftlaffen  in  den  gewerl*  Parteien  aller  fiänder  abgehalten,  ber  erfte  1889 
tbätigen  fiänbern  Europa«,  wägrcnb  e«  neue  !poff*  gelegentlich  ber  (Scntenarfcicr  ber  fran,}Bfifcbcn  Steoo 
nungen  rege  mad)t,  eine  feierliche  Sarnung  Dor  einem  lution  in  Bariä,  weitere  1891  in  Brüficl  unb  1893 
:Kinf'iüi  in  alte  Irrtümer  enthält  unb  ein  unmittel»  in  3"cicf>,  wo  bie  Vertreter  ber  anardjiftifcben  @rup< 

bareS  BünbniS  ber  nod)  getrennten  Bewegungen  et'  j  pen  auägefcbloffen  würben.  $ür  1895  ift  fiondon  in 
forbert:  au8  bieien  ©rünben  erflärt  ber  erfte  mter»  WuSfidjt  genommen.  Bgl.  (Sicbboff.  $w  interna- 
nationale  Wrbeitcrfongreß.  bie  internationale  Arbeiter*  tionale  Wrbcttcraffociation  (Berl.  1868);  Tcftut, 

affociation  unb  ade  ibr  angebürigen  (MefeQicbaften  unb  '  Linternationale  rjtar.  1871 ;  beutfd),  Vens-  1872); 
^nbioibuen,  ©abrbeit,  3?ed»t  unb  Sitte  alSbieÖrunb«  Billetarb,  Histoire  de  l'L  (tyir.1871);  ̂ adjtler, 
läge  ibreS  Betrageng  untereinanber  unb  gegen  alle  t  Tie  internationale  Wrbeiterucrbiubung  ((Sffen  1871); 
ihre  Satmenicben  ohne  92ürffid)t  auf  $aibc!  Befennt»  I  ?)orfe,  QJebetmc  ©efd)id)te  ber  internationalen  kir- 

nte ober  Nationalität  anjuertennen.  Ter  ftongreß  beiteruerbinbung  (Stuttg.  1872);  »3ur  ©efebiebte  ber 
betraditet  tä  als*  Pflicht  beS  SÄanneS,  bie  Siechte  eine«  (oon  3».  Butch,  fieipj.  1872);  <L  Säger,  Ter 

SKanne«  ober  Bürgert  nicht  bloß  für  ftch  fetbft,  fon«  moberne  SojialtömuS  jc.  (Berl.  1873);  £.  Saure, 

bem  für  jebermann.  ber  feine  i^flidit  tf)ut,  juforbern.  Histoire  de  l'L  et  du8oeiali8ine(9tiortl879,2Bbe.); 
^tne%cd)teobne$flid)ten,leine$flid)tenobnc^ed)te.«  ;iacticv.  Tie  rote 3.  (3. Slufl.,  Beil.  1884);  »Broto« 

Tie  Crganifation  bcr$.  war  folgenbe:  Bon  ben  toü  beS  internationalen  Nrbeitcrtongrcifeä  3U  Barül« 
fiolaliefrionen  (ben  IRitgliebern  ber  3.  an  einem  Cm)  (SRürub.  1890). 

würben  Telegierte  gewählt;  biete  bilbeten  bie  ̂ bbe«  ̂ ntcvuntioualc  ^ürcautf.  Wußer  ben  inBern 
rationen;  bie  Telegicrten  ber  ̂ überationen  bilbeten  befinblicbeu internationalen BüreauiHf.Wrtilel» Bern«, 
ben  ftongreft,  ber  jabrlidj  juiammeutreten  foUte,  um  3.  848)  befteben  noeb  weitere  unb  jwar:  1)  ba#  in  = 
bie  entfd>cibcnbeu  Befcbtüffe  ju  faffen,  bie  leitenben  |  tcrnationale  Büreau  für©ewid)te  unb  SJiaßc 

@runbfä^e  für  bie  ganje  Bewegung  ju  geben  unb  bie  (Bureau  international  des  poids  et  mesures,  seien- 
aRitglicber  be5 Borftmtbe«(©eneralratö)  ju  ernennen,  titiqne  et  permanent)  jur  «idjerung  ber  (itnbcr.lidi 
Tiefer  mit  bem  3üj  in  fionbon  forrefponbierte,  inbem  feit  ber  metnfeben  (»ewiebte  unb  SKaiie,  erridjtet  in 
für  bie  einzelnen  fiänber  Öeneralfefretärc  (SRarr  für  |  *arig  auf  ©mnb  beö  Staat^oertrag«  oom  20.  SKai 

Teutfd)[anb)bef teilt  waren,  über  alle  fokalen  unb  po=  j  1875  unb  in  3Sirtfamfeit  feit  1876;  badfclbe  neröffent- 
titijcben  fragen  mit  ben  einjelncn  Bereinen.  Se^tere  j  lidjt  je  nad)  Bebarf  Berid)tc  über  ferne  ibätigfeit. 

tomiten  fub  national  ju  ̂cntraloerbänben  organific«  2)  Taä  ̂ cntralbüreau  ber  internationalen 
ren.  Ter  erfte,  1865  nad)  Brüffel  berufene  Stongrcfj  QJcfellfcbaf t  für  ©eobäfie  (Bureau  central  de 

fam,  weil  ibn  bie  belgifd)e  Regierung  nerbot,  nid)t  ju  l'As^ociation  geodetdque  iuternationale),  gegrünbet 
ftanbe.  hierauf  fanben  Kongreffe  nad>einanber  ftatt  1864  in  Wulcbnung  an  baä  preußifa^e  geobätifcbe 
tn  <&enf(1866),  Saufanne  (1867),  Brüffel  (1868),  C^nftitut  }u  Berlin  jwerfä  Bcreinbeitlid)ung  unb 
Bafel(1869).  Turd)  bie  Befdüuffe  berfelben,  namenU  Uuterftü^ung  ber  gcobätifa>eu  Arbeiten  in  ben  betet 
Ii*  in  Brüffel  unb  Bafel,  würbe  baä  Programm  im  ligten  Staaten,  inSbef.  ber  europäifdjcnörabmeffung; 
einzelnen  feftgefteat  (|.  SojialiÄmuS).  Tie  gewann  |  ba^fclbe  würbe  neu  organifiert  1886  (f.Oirabmofmtßcn, 
fdjncü  in  aüen  inbuftrieUen  üänbern  (außer  in  eng*  5.  842).  3)  Tie  jwet  Büreau«  in  Saniibar  unb 

lanb)  Bobcn,  bod)  jäljlte  fic  nie  Diele  ftcucrnbe  SKit» :  Brüfiel  jur  Unterbrüduug  beö  af rifanifdjen 
glieber,  aud)  würbe  ibre  SRadjt  nielfad)  überfAä^t.  SflaocnbanbcU  ff.  Stloocreii.  4)  Taet  Bureau 
1870  würbe  wegen  be8  beutfd) «franjbfifdjen  Stiege«  ber  internationalen  Union  für  Beröffent« 

lein  Kongreß  berufen,  fonbern  nur  1871  eme  fton-  lidjung  ber  ,3oIltorifc  (Union  internationale 
feren^  oon  Telegicrteit  tu  fionbon  abgebaltcn.  Balb  pour  la  publicatiou  des  tarits  douauiers),  crrid)tet 

borauf  trat  in  ber  Partei  unter  ben  gübicnt  immer  in  Brüifel  gemäß  Staatönertrag  oom  5.  ̂ uli  1890 
febärfer ein  ©egenfa^bernor,  ber  fd]lieftlid)jum  offenen  unb  in  Tbätiglcit  feit  2.  91pril  1891;  baöiclbc  gibt 
Brud?  unb  bamit  ,^ur  ̂uflöfuttq  ber  ̂ .  fübrte.  Ba»  berauö  ein  »Bulletin  international  des  douanes«.  in 
funin  batte  1868  in  Bern  eine  »internationale  Wlltanj  weld)em  bie  .in.itr.H'V  ber  beteiligten  Staaten  unb 
ber  fojialiftifcben  Temotratic«  begrünoct,  beren  Set  beren  jeweilige  ̂ Ibättberungen  auf  ̂ runö  amtlicber 
tionen  in  bie  ̂ .  eintraten.  Tiefelben  waren  Ckgncr  Dinterialien  öcröffemlidn  werben.  Bgl.ö.lMotjnter, 

ber 3«nttalifation,  bie  Seftionen  folltcn  autonom  fei«,  Les  bureaux  inrernationaux  des  uuious  univer- 
ber  ©eneralrat  follte  nur  jwifdjcn  ilmeu  Dcrmateln.  selles  (Wcnf  u.  $ar.  189-). 

hierfür  war  bie  SKebrjabl  ber  franjöfif>ben,  italicni»  ̂ itterttarionaie  Wericbte,  «eridjte  jur  ßnt 

''dien.  belgifd)cn  unb  fpanifa^en  Telegierten.  Tic  öeg*  fdieibung  oon  Strcittgtcitcn,  an  wclcben  mebrere  fin ner  aber  wollten  gerabe  eine  3Rad)terwetterung  für  \  tionen  beteiligt  finb,gewöbnlid)  in  einem  engem  Sinne 
ben  Öeneralrat.  flttf  bem  »ongrcß  im  $>aag  (1872)  gebraudjt  alö  Beieiipnung  für  bie  (weil  aui  (Suro 

ftegten  bie  ̂ "traliften  über  bie  ̂ öberaliftcn  mit  2(i  paern  unb  Ägyptern  jutammengeic^t)  »genutebten« 

gegen  23  Stimmen.  Tic  SRajorität  »erlegte  ben  Si$  @erid)te  erfter  unb  uueiter  Jniian.v  weld)C  in  "Ügijp' 
iefl  Ökncralrat«  nad)  9kw  |)orf,  bie  IKinorität  fd)tcb  ten  auf  QJmnb  oo«crred)tlid)cr  Bcrcinbnrungcn  auö 
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ben  ̂ ofivtn  1874  unb  1875  teilweifc  nn  Stelle  ber  eines  Staates  aud)  Wegen  im  9luSlanbc  penibler 

sVonfulargeridjtc  ber  Dcrfd)icbencn  Staaten  gefebaffen  Ibaten  cinfdjrcitcn  bürfc  ober  foUc.  XaS  fogen.  5er ' 
morbett  [tnb.  XaS  gefautte  ̂ Jkrfonal  wirb  Don  ber  ritorialitätsprinypbcfdiränftiicauf  baS  eigne  Staats« 

äg))ptit'd)cu  JRcgicrung  angeftcllt,  jebodj.  foweit  9?id)t«  gebiet,  baS  affine  SciionnlitätSprinup  gibt  ihr  and) 
ägrjptcr  in  ivrage  fmb,  erft  nad)  Wnbörung  ber  %u\tiy  ein  SerfolgungSrecbt  wegen  Serbredjen,  meldte  Ja* 

miiiii'icr  ber  beteiligten  Staaten.  Sic  urteilen  namcnS  länber  im  tyuSlanbc  begangen  haben,  baS  paffioe 
beS  libebiue  unb  alS  ägnptiiche  Sehörben  in  ̂ tutl  ScrfonalitätS*,  in*;.  SHealprinjip  aud)  wegen  foldjer 
fad)cn  jwiidjcn  (Europäern  u.  x>(gnptern  (cinfdjltcttlid)  Scrbrcdjcn,  weldje  Don  WuSlänbern  imttuSlanbc  ;um 
beS(ibebiDe  unb  feiner  9iegicntng),}wifdtcn(?urDpäcrn  $iad)teil  Don  ̂ nlänbern,  bcj.  inlänbifd)en  3ied)tS 
Derfduebener  Nationalität  unb  über  Wnfprüd>c  oon  gütern  DoIIf übrt  worben  finb ;  cnblid)  baS  iogen.  Uni« 
ÜNicbtägnptcro  auf  in  ftgnp.tcn  gelegene  Immobilien,  Derfal  oberSeltrcdjtSpflegeprtnjip  ermächtigt,  wenig* 

fobann  in  Straffadjen  überilbertretungen  fowie  ferner  itenS  für  ben  ftall  bau  bic  Crgane  ber  mnädn't  bcteV 
über  Scrbred)cn  unb  Sergeben,  weldje  gegen  bie  ge<  ligten  Staaten  nid)t  eingreifen,  wr  Seitraf ung  aller 
mifebten  Berichte  fclbft  ober  ibre  Witglicbcr  ober  non  fdjwerercn  Scrbrcdjcn,  mögen  biefelben  felbil  imftuS* 
ben  lefttent  in  Ausübung  ober  bcjüglidjberWuSübung  taube  Don  VluSlänbern  unb  mm  Schaben  Don  ?luS* 
ifjreS  Vlmtes  begangen  werben.  3°  Örunbc  ,m  legen  länbern  Derübt  worben  fein.  $aS  beutfa>e  Straf» 
finb  biefen  Sntfdjeibungcn  bic  cigcnS  Ijicrfür  Dcrfafj*  gcfe&bud)  fdjlicfjt  fid)  im  lebten  Stefultat  bem  aftioen 
ten  &efe{}büd)cr.  Sgl.  i>agenS,  $ie  ägnptifd)e  3u=  ScrfonalitätSprinjip  an  (f.?UN>tonb>.  ̂ um  tnternario- 
fhjrcform  (1883);  f.  aud»  Sianpten.  3.  225.  nnlen  Strafred)!  gehört  ferner  inSbcf.  nod)  bie  Sefjre 

internationale  f 'riminaliftiirhc  ©creint-  Don  ber  9led)tSl)ilfc  in  Straffadjen  unb  Don  ber  *fuS< 
aung,  f.  ShnminolifttidK  »ereinipuno.  lieferung  (f.  b.).  Sal.  d.  Sar,  Jbcorie  unb  $rariS 

internationale»?  Werbt,  in  ber  neuem  3«t  Sc«  bedinteruaiionalcn$riDarred)td(2.<21ufI.,£>ann.  1B89, 
jcid)nung  für  bie ©cfaintbeit  ber Siecbtogrunbia^c über  2  Sbe.);  Xerfelbe,  i'ebrbud)  beS  internationalen 
baS  gegenfeitige  Serhaltcn  unb  Scrbaltni*  ber  Der«  SriDnt*  unb  StrafrcdjtS  (Stuttg.  1892);  Settel, 
fdjiebencn  Staaten  ber  jiDilificrtcn  Ss>clt  fowie  ibrer  .franbbudj  beS  internationalen  ̂ inDat*  unb  Straf« 
9t  cdjtSorbnungcn,  bej.Öcf efcgebungen ;  ben  erftern  Icil  red)tS  mit  iHüdftdjt  auf  bie  ©cf eßgebungen  CfterreicbS, 
benennt  man  gcwöbnlid)  als  Sültcrrcdü  (f.  b.),  ben  Ungarns,  Kroatiens  unb  SoSnicnS  ($>ien  1893); 
lefctern  als  internationales  Srioat»  u.  Strafe  »^eitfd)rift  für  internationales  SriDat«  unb  Straf* 

red»t  (hier  aud)  je  bic  Normen  über  baS  geridrtlübc  red^t«  (brög.  Don  5crb.  Söbm,  1890  ff.,  ?eipj.);  »Re- 
Serfabrcn  mitumfnffenb).  ©eibe  JHed)t^gebiete  betin  vne  de  droit  international  et  de  leiphlation  com- 
ben  fid)  ,iur  ̂ ett  nod)  im  lintwidclung^tabinm,  unb  paree«  (begrünbet  Don  JHplin  ̂ aegnemmt«  n.  a., 
fo  beitebj  bemtaien  beifpicUweifc  auf  bem  Webictc  beä  18«9  ff. ,  ©rüffel). 

internationalen  ^riDatredjtä  nod)  leine  Übereinftint'     internieren  (neulat.).  m$  ̂ aacre  beS  £nnbe£ 
ntung  barüber,  ob  für  bie  }Red)t8fäl)igfeit  unb  bic  ober  an  einen  beflimmten  Crt,  befonber«  in  eine 
$>anblung«fäbigfeit  eine«  Wuölänberä  im  ̂ nlnnbe  ba§  ftung,  Derweifen,  eine  gegen  politifdjejlücbtlinge,  aud) 

Siedit  feinet  \>eimatitaateS  ober  jenes  feines  jeweiligen  gegen  bic  auf  ncutralcäivjcbict  übergetretenen  Iruppen^ 
iBobnfiyc«  beftimmenb ,  in  meldjcm  HKafte  juriitifd)C  teile  Iriegf übrenber  aKäd)te  angewenbete  3KaBregel. 

^erfonen,  bic  im  "MuSlanbe  ibren  Si&  baben,  reditS-      Internodium  (Stengclglieb.  3wifd)enfno^ 
fcUjigfctn,  nad)  weldjent  5Red)t,  bem  perföntieben  3Sed)t  tenftüdt,  jebeä  jwiicben  ,\wci  aufeinanber  folgenben 
ibreS  Scnnerg  ober  nad)  jenem  ber  belegenen  Sadie,  Slättcro  befinblid)e  Stcngelftüd  (f.  Stengel), 
bie  bcweglidjc  !öabc  eines  WusMänberä  ui  beurteilen,     internnm  dat.,  »baä  innere«),  ein  (Gebiet,  baS 
weldje  formen  bei  9ied)t«gefd)äftcn  ̂ wifeben  ̂ nlän'  «n^t  beftimmten  ̂ erfon,  Jtörperfd)aft,  Sebörbc  :c. 
bern  unb  Vluelänbem  ju  beobnduen,  weldje*  91cd)t  für  norbcbalten  unb  dritten  gegenüber  abgefdiloifen  tft. 
bie  6bc  jwifd)cn  ̂ Ingcbörigen  Dcriducbcner  Staaten,  So  be^cid)itet  man  eine  töngdegenbeit,  weldje  unter 

für  ibre  gamilicngüter*  unb  fautilienrcd)tlid)en  Ser«  Wuäfcbliitt  ber  Cffentlicblcit  im  S<boB  einer Qkmetnbc« 
bältniffe  entfdjeibenb,  nad)  welcbem  iKecbt  üd)  bic  Urb'  Dcrtretung  bebanbelt  wirb,  al«  beren  ̂ . ;  bie  Beilegung 
folge  eineS  WuälänbcrS  beitimmen,  weldie  formen  bei  Don  SWiRbclligfeitcn  unter  ben  SJritglicbcro  eineS  Äol« 
Sontabmc  gerid)tlid)erv>anblungen  auf  Grfudjen  au<(»  lcginmS,  einer  öcfellfdwft  tft  ein  berfelben  u.  bgl. 
länbifd)er(Scrid)te(9icd)tflibilfc,  f. b.)beobad)tet werben,     Internnm  Mare,  b  b-  inneres  TOeer,  lateiniftbe 

weldje  S8irtfamfeit  einem  auSlänbiid)cn  Urteil  ober  Se,\eid)nung  beS  Wittellänbifdxn  SReercS,  im  (Stegen* 

einer  auSlänbifdjenÄonfurSeröffnungmfommcnfoUc.  faß  ju  bem  "Jltlantifcben  C^can. 
X^urd)  bie  Sorarbeiten  feitcnS  beS  ScreinS  für  bic  internunjtn^(lat.),Sottd)aftcr,Ö4ef(bäftSträger; 

Reform  unb  Äobififation  bco  SöllcrrcdM*  (Associa-  befonbcrS  WefcbattSträgcr  jweiten  SiangcS,  wel'djer tion  for  the  retbrm  and  codification  of  the  law  of  Dom  ¥ap)t  in  biejenigen  üiinber  gefanbt  würbe,  bte 
nations),  bcfonberS  aber  burd)  jene  beS  »^nftitute  ibm  wegen  ihrer Unbcbeutcnbbeit  feinen NunjiuSi f. b.i 
für  internationales  3iedit«  (f.  b.),  fowie  bic  einfdjla-  )u  erforbent  fdjienen;  früher  aud)  Xitel  bcS  öfterrci 

gigen  3citfcbriftcn  unb  fonftigen  Scröffentlicbitngcn  düidjen  Weianbten  bei  ber  Pforte,  weil  genau  genom- 
Wurbeu  bereit«  wertDollc  Seiträge  mr  Mlärung  ber  men  trüber  jwifdten  beiben  l'änbeni  nid)t  Jrncbc.  fon» 
■Jlnfcbauungcn  über  einen  großen  Xcil  biefer  fragen  bern  nur  sWaffcnftillftanb  gefd)loffen  würbe  unb  beS« 
geliefert,  (is  ftebt  ju  boffen,  bnf3  biciclben  balb  einer  wegen  lein  bleibenber  ©efanbtcr  bort  Dcrwetlte. 

einheitlichen  Regelung  entgegengefübrt  werben  burdj      Interpellation  i  :  ,  Unlerbrcdjung ;  bann  ßin« 
StaatSuerträge  auf  (^nmb  ber  Sefdjlüffc,  weldicSer-  rebe,  Süifprud),  9Kabnung  beS  WläubtgcrS  an  ben 

tretet'  einer  giöBcra  ttnjafjl  tum  JHegicrungen  bei  ben  Sdntlbncr  i.  ©crpni;  parinmentarifd)  bte  förmliche 
in  ben  fahren  IMi  unb  1894  Don  ber  nieberlänbi«  Anfrage,  welAc  an  bic  StaatSrcgicntng  um  9lu<<- 
fd)en  Regierung  nad)  bem  fraag  iKrufenen  «onferen»  tunfteftetlung  ober  um  Sedjenfcbaft  über  eine  «nge« 
^en  gefaiu  baben.  Vluf  bem  (Gebiete  beS  internationalen  legenhett  genebtet  wirb.  9Kand)c  Serfaffungcn  (j.  S. 

otrafred)t(5  b.nwicbcrutu  beitchen  ueriditebene  9In»'id)«  bic  prcuftiichc,  'ilvt.  81>  räumen  ben  dämmern  baS 
ten  barüber,  ob  unb  inwieweit  bie  Strafiedit^ptlenc  3?ed)t.  bie  Regierung  ui  interpellieren,  auSbrüd« 
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lid^  dn.  £>icr  beftebt  für  bic  Regierung  bie  ©erpfud)* 
ütng  ;utr  ©canttoortung,  fei  eS,  baß  bicfelbe  materiell 

auf  bic  Sadje  eingebt,  ici  cS,  baß  ftc  ablebncttb  auS= 
fällt.  Wber  aud>  ba,  wo  bie  ©eriaffuttg  ein  3nter* 
pclla  tionSrcdjt  bcS  ©arlamentS  nidit  auSbvüdlid) 
anerfennt,  finben  Interpellationen  ftatt.  fo  namentlid) 

aud)  im  beutfd>cn  ?Rcid)Stag.  9iad)  ber  t>Jcf ctjrif t^orb= 
nung  beSfelbett  ($  32  ff.)  muffen  Interpellationen  an 

ben  ©unbeSrat  oon  minbeftenS  30  ittitgliebero  unter* 
jeirbnct  fein  unb  bem  ©räubentcn  übergeben  werben, 
mclcber  fte  bem  SRcidtStan$ler  abfdjriftlid)  mitteilt  unb 
bieten  in  ber  nädtften  Si&ung  uir  (Srüärung  barüber 
aufforbert,  ob  unb  mann  er  bie  3.  beantworten 

werbe.  3m  ©ejabungSfall  wirb  bann  ber  Enterbet  • 
lant  an  bem  beftimmten  Jage  jttr  «uSfübrung  ber 
3-  jugelafien.  l£tne  ©erbanblung  barf  ftd)  an  bie 
Beantwortung  ober  Wblefntung  ber  3-  anfdtließen, 

wenn  mmbefienS  SClHitgliebcr  barauf  antragen.  *?lb» 
gefeben  »on  ber  förmlichen  3-  tft  eS  aud)  ben  'Mbgc« 
orbneten  unbenommen,  Anfragen  über  einen  ©egen* 
ftanb  an  bie  Vertreter  ber  Regierung  ju  ridjten,  wie 

bieS  namentlid)  bei  ber  GtatSbcralung  niclfadi  ge* 
fdnebt.  Ullertings  beucht  leine  ©crpflidjtung  jur  $c 
anrworfung. 

interpellieren  (tot.),  }Wifd)cnrebcn,inS©?ortfal* 
len;  (Sinreöe  erbeben;  ju  einer  erflärung  auff orbern, 
«IttffdUuß  über  etwas  oerlangen  «f.  Interpellation). 

lnter  poräla  dat.),  wörtlid»:  jwifdjcn  ben  ©e= 
d>cm,  b.  b-  beim  ©lafc  ©kin,  beim  Irinfen. 

Interpolation i  lat,  »(Sinfdjaltung«  Unbcrftanb» 
fd)riftenlunbe  unb  pbilologifd)en  Äritit  bie  ©crfäl* 
febung  beS  urfprüttglidjcn  XeyteS  einer  Sdjrift  burd) 
t£tnf<baltung  einzelner  Söörter,  ©äße  ober  ganjer 
Wbfebnittc.  Dergleichen  Stellen  unb  Sdjriften  beißen 
baber  interpolierte,  bie  inutblung  fclbft  3-  unb 
beren  Urbeber  3ntcrpolator.  Soldje  3nterpola* 
rtonen  reichen  in  gried)ifd)en  unb  römifdjen  Schrift* 
benfmälem  in  febr  alte  3*it  jurüd;  fd)on  Solon  fd)ob 
einen  ©erS  in  fcomcrS  »3iiaS«  ein.  Später  waren 
es  befonberS  jübiftbe  unb  d)riftlid)e  Gelehrte,  welche 

ftd)  bcrgleicben  ftälfdjungen  erlaubten,  um  baburd) 
ihren  eignen  Sebrmeütungen  ben  3d)em  bobern 
HlterS  unb  baburd)  größeres  Slnfcben  $u  oerfebaffen. 
Namentlid)  waren  eS  aud)  bie  ©rammatifer,  weldje 
feltene  unb  ungewöhnliche  WuSbrüde  in  ben  alten 
Sd)riftiteIIern  burd)  befannte,  bie  man  ©lof  ferne 
nennt,  ju  erfefeen  fud)ten.  Sad)C  berSritif  ift  eS,  folebe 
pon  frember  $>anb  gemachten  3ufä^e  auSfutbig  ju 
mad)en  unb  auSjufdbeiben.  $n  ber  3Katt)cmatif 
bezeichnet  3-  bie  Einreibung  neuer  ©lieber  jwifeben 

^wei  ©liebem  einer  nad)  einem  beittmmten  ©efc$  fort* 
fdjrcitenben  SReibe  oou  ©rößen,  fo  baß  fie  ftd)  an  bie= 
ieS  ©efefc  entmeber  oöHig  ober  bod)  möglidjft  r.nbe  an» 

fcbließen.  So  Wirb  j.  eine  Stermebrung  ber  ©lie- 
ber einer  aritljmetifdjen  obergeomctriid)envrogrefftoii 

in  ber  SBerfe  bewirft,  baft  matt  ̂ mifdtcn  je  jwei  auf* 
einanber  folgenbe  ©lieber  bort  bad  aritb,mettfd)e,  t)ier 

ba$  geomerrifebe  üKittel  einfd)altet,  unb  ber  3af)len« 
reibe  felbft  burd)  emfdjaltung  ber  83rücbe.  $ie  3. 
fomtnt  namentlid)  in  ber  f Iftronomie  bäufig  oor,  man 

bebient  ftd)  babei  am  bäuftgftcn  ber^nterpolationd* 
formet  oon  Sagrange  (pgl.  Saud)t),  9llgebraifd)e 

flnalpft«,  beutfd)  Pon  ̂ tgfofjn,  SBerl.  1885).  ©in* 
f  ad)e  Interpolationen  bat  man  aber  aud)  f  ortwäbrcnb 

bei  $enu{utng  ber  Logarithmentafeln  audjufübrcn.— 
Interpolationen  al£  Ä1tnftau*brud  ber  SBtffen« 
fdtaft  beä  römifd)cn  9ied)t«  fooiel  mieEmblemataTri- 
boniani  (f.  b.> 

3 ntcr po  1  ie r cn  1 1  I,  cinfdtalten,  juftu^ett,  einrid)« 
ten,  perfälfd)en  (f.  Interpolation). 

interpellieren  dat.),  fid)  inS  Littel  legen;  ein 
SRcdüSmittel  einlegen. 

Interpret  (tat.),  ̂ olmetfd),  (Srtlärcr. 
i n tcr pret a  t i  o  n  ( lat.),  fooiel  wie «uölegung  (f.  b.) ; 

3.  be«  Stcdtte,  f.  (ikfe(jc«iusieauiia. 

iuterpungicren  (interpuntticren,  lat),  ̂ n^ 
terpimtiioii^erdien  fe(^en  (f.  ̂nterpunttion). 

interpunftinn  (lat),  bie  geregelte  Wnweubuug 
gewiffer  Sdjrif trieften,  woburd)  bic  SSerbinbung  unb 

Treimung  ber  "öorter  unb  So&e  fowic  bie  fccbmtg 
unb  Sentung  ber  Stimme,  beibeä  uncrlöidtd)c  ̂ )ebin* 
gungen  eines  logifd)  ridjtigen  unb  fd)öncn  (eupboni» 
fd)en)  münblicben  ttueibrudS,  be,jeid)nct  wirb.  3>cr 

9iamc  ftammt  yvar  oon  ben  Römern,  bod)  Per* 
banben  biefe  einen  anbern  ©egriff  bamit,  infofern 
ttc  nämlid),  wie  aud)  bie  ©riedieu,  nur  nad)  SÄafjgabc 
oratorifeber,  alfo  ben  ©ortrag  unb  bie  3)etlamation 
betreffenber  ©rinjipien  unb  jwar  lebiglid)  mittels 
blofter  ©unfte  am  enbc  ber  Sä^  ober  burd)  «Ibfäue 
(versus,  gried).  strichoi)  interpungierten.  3)ie  neuere, 

mcf)r  an  Die  'Kegeln  ber  ©rammatü  ftd)  anfcbliefteubc 
2t.  ift  Pon  bem  ale;anbrinifd)en  ©rammatifer  ,'lrifto« 
pbaneS  erfunben  unb  pon  fpätent  ©rammattfem 
weiter  auSgebilbet  worben.  3u  ÜarlS  b.  ©r.  Reiten 
war  fic  aber  wieber  fo  febr  in  ©ergeffenbeit  geraten, 
bafe  Siarnefrieb  unb  vutuin  fte  fo  gut  wie  gnnj  oou 

neuem "  einfübren  muftten.  Anfangs  bebiente  man fid)  babei  nur  eines  auf  breifadje  9lrt  angcbradjtcn 
©tinfteS  ober  Stigmas  unb  bisweilen  nod)  eines 
Strid)eS ;  ba  man  aber  babei  (eine  beftimmten  Regeln 
befolgte,  fo  blieb  bic  3.  lange  3«t  febr  fdjmanfcnb, 

bis  $u  (£nbe  bcS  15.  3abrb.  D'e  gclebrten  penejiani< 
fd)en  ©ud)bruder  WanutiuS  bicinterpunltionS^eidten 
penuebrten  unb  über  bereit  ©ebraud)  feftere  Siegeln 
aufhellten.  Sie  fmb  baber  als  bie  cigentlidtcn  Urbcbcr 

ber  gegenwärtigen  ̂ ttterpunftionSmetbobe  jtt  barndi 

ten,  unb  eS  tft  au&cr  cinjclnen  genauem  ©eftimmun* 
gen  ntd)ts  *Jcfentlid)eS  mc^r  bmjugcfommen.  2)od) 
wcid)en  im  einzelnen  bie  oerfdjicbcnen  europäi(d)en 

©ölfer  betreffs  ü)rcr  ̂ «etbobe  ber  3.  Ptelfad)  Ponein» 
anber  ab,  wie  j.  ©.  im  ©nglifd)en  oor  and  (unb)  feljr 
tjäufig  ein  ftomma  ober  Stridwunft  gefegt,  bagegen 

bei  Sielatioiä&en  meift  fein  ̂ ntcrpunttionSjcicben  an* 
gewenbet  wird,  u.  bgl.  m.  viudi  in  ber  $>anbbabung 
ber  beutuhen  3.  betteben  maud)c  Differenzen  unb 

Schwanfungen;  in  fold)cn  3weifelSfällcn  ridjte  man 
fid)  nad)  bem  Sinn  unb  fdtreibe  ©.  »er  befafe  eine 
tiefe,  ftaotSmännifdje  6infid)t« ,  wenn  ber  Sinn  ift: 
»er  befaß  eine  tiefe  unb  erfit  ftaatSmänntfd)e  LMnüib:  , 
bagegen  fd)reibe  matt  obnettomma:  >cr  befaft  eine 
tiefe  ftaatSmännifdte  (Suvfid)t<,  wenn  gemeint  ift,  »er 
befaß  eine  ftaatSmännifd)c  @infid)t,  unb  biefe  war 

tief«,  ©gl.  ©ieling,  $aS  ©rinjip  ber  beutfeben  3. 

<©erl.  1880);  s^uftmann,  «Oerbanb  Sprad)bumtu- 
leiten  (£eipj.  1892).  Die  jebt  allgemein  gebräud) 

lid)cn  intcrpunftionSjcicbcn  fmb :  Stomnta,  Se* 
mifolon,  »olon.  ©unft  unb  Sragejeidjcn,  ferner  ba« 

WuSmfungS,jeid)cn,  baS  IeilungSjeid)en,  bie  ©aren^ 
tbefe,  ber  ©ebanfenftrid),  baS  ÄnführungSäeitben  (i. 
biefe  flrtitel). 

enterr abi uo  (bei  lieren) ,  f.  9Jabtär. 
nterreguuni  (lat,  »3>»ii4cnrcgicrung«),  in 

Siotn  bie  Regierung  bcS  Onterrej  (f.  b.);  in  ber  ©e« 
fdjicbte  DeutublanbS  oorjugSweife  bie  3eit  nad)  Äai» 
fcrÄonrabS  IV.  Xob  bis  jur  tbronbefteigunglMubolfS 

oon  Sababurg  (1254— 73),  wo  ©ilbelm  »onüpollanb, 
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^uterrer  -—  ..Vitvnuiii. 

Alfons  oon  »afliltcn  unb  9iicbarb  üon  SornWaUiS  I 

jwar  alsf  »aifcr  gewählt  waren,  aber  feine  §errfchcr* 
gcwalt  au^uutben  oenuoebten  <\.  Teutfctilanb,  2. 1)08 1. 

&gl.  Wem pf,  QJcfcbicbtc  be3  Deutfchen  SeidjS  mäh* 
renb  bc«  Interregnum^  <33ürjb.  1893). 

outerrejr  (lat,  ̂ mifebenfönig«),  ber  3wifdjen< 
magiüratuS,  welcher  tu  ber  ftömg^cit  oon  ben  ̂ atri* 
jicrn  aui  ihrer  dritte  ernannt  mürbe,  um  nach  bem 
Zote  eine«  RonigS  bie  UJcuroabl  oorjunebmen,  aber  ! 
nadi  fünf  lagen  immer  einem  Kacbfolger  weichen 
mußte,  bid  bie  Saht  ju  ftanbe  getommen  war.  Die 
(Einrichtung  ber  3roüd)cnregierung  (Interregnum)  j 
würbe  in  ber  SHepublit,  in  ber  fonft  bie  oberften  9Kn« 
giftrate  it)re  Nachfolger  felbft  wählen  tieften,  bcibebal* 
ten,  wenn  jene  mährenb  ihrer  Amtsführung  geftorben 
waren  ober  luv?  Amt  niebergelegt  batten  ober  bie  9ieu* 
mabl  beim  Ablauf  be3  AmtSjabreS  noch  nicht  hatte 
ftattfinben  tonnen.  DieernennungbeS  3.  erfolgte  auch 

jefct  noch  burch  bie  tjjfltrijier  unb  \wax  in  ben  Jhtriat« 
lomitien.  Jn  bem  ̂ rinjtpat  hatte  ber  3-  natürlich 

leinen  "JJlafe  mehr. 
Interroftatlones  in  jure  (lat),  fragen,  welche 

bie  Parteien  im  römifeben  3iotlprojeft  cinanber  jur 
Auftlärung  unb  &eftfictlung  berStreitpunfte  oorlcgen 

tonnten.  [^ronotnen. 
Imerrosativum  (lat.),  fragenbed  ftürwort,  f. 

Interrogatoria,  f.  graai'ftücfc. 
^uterrogicrot  (lat.),  fragen,  infi  ©erhör  nehmen. 
Interruptio  (lat.),  Unterbrechung,  Siebefigur,  ba< 

rin  beftebenb,  baß  man  im  Affeft  bie  Siebe  unterbricht. 
Interseptum  (lat.),  Scheibewanb;  Zwerchfell. 
Interstate  Commerce  (engl. ,  fpr.  .ftet  wmmtrfi), 

in  ben  bereinigten  Staaten  oon  Storbamcrifn  ©ejeiaV 

nung  für  ben  ©ertebr  jwifeben  ben  ein jclnen  ©unbes« 
ftaaten  im  öcgenfaß  \um  Internal  Commerce  (©in« 
nenoerfehr  innerhalb  ber  etnjelnen  Staaten)  unb  km 

Foreign  Commerce  (©erfebr  mit  beut  Auolanb).  ̂ >ic 

gcfeßlidje Siegelung  bcS  Icßtcrn  fowic  bes  LG  ift©un= 
bestäche.  1887  würbe  eine  eigne  I.  C.  Act  als  ©un« 
beSgefcfc  crlaifcn  mit  Wooclle  oon  1889,  welche  ©c 
flimmungcn  über  Sracbtfä&c  enthält,  RartcUterung 
(©ilbung  oon  Pools)  miteinanber  lonturrierenber 
öefeüfcbaften  fowie  (Bewährung  oon  ©orjugSfrncbt 
fä&en  k.  oerbietet.  1887  würbe  eine  I.  C.  Commis- 
sion  ald  ©unbcSamt  eingefeßt,  weiche  bie  ©unbeSauf« 
ficht  wahrnimmt,  währenb  neben  biefer  bie  State 
Kailmad  Commissions  alS  ©cbörben  ber  einjclnen 
©unbcSftaotcn bie ÜanbeSauf ficht  ausüben,  «gl.  fcill 
in  ben  »Jahrbüchern  fürSiattonalöfonomie«,  3.  ftolgc, 
©b.  5  (1893). 

3  ri t erf 1 i 1  ic II  c  (v  tt  t ui n b u ngen  fptclcn  fieb  in  mm 

lulöicn  oöer  brüftgen  Crganen  in  bem  ©inbegemcbS- 
gerüft  ab  im  öcgenfap  $u  benparencbßmatöfcn 
(Sntjünbungen  ber  DrüfcnjeUen ,  SJiusfclbünbcl  ic. 

Interstftium  (lat.,  »3wifcbcnraumO.  nad)  tano 
nifebem  Siecht  bie  ftrift,  btc  nach  bem  Empfang  einer 

gciftlicfaen  Seihe  bis  jum  (Stupf ang  ber  näcfattfolgcn= 
ben  eingehalten  werben  mttfj. 

Intertrigo  dat.),  ba*  Sunbicin  ber  fcaut,  befon- 
bcrS  jwifeben  jwei  fieb  berührenben  i>autfläcbcu. 

3uierrritiir  dat.),  Abnußung  burd»  Sicibnng. 

^ntcrufurtum  dat..  Distont,  Slonto,  Sia^ 

bau»,  ber  borteil,  welcher  bem  (Gläubiger  burd)  ;:;ni' 
lung  einer  Öclbfdmlb  oor  ber  berfaüjett  enoäcbft 
(oommodum  repraesentationis).  3i*irb  nämlich  eine 
Scbulb ,  welche  unocrundlicfa  ober  mit  geringem  nlä 

lanbc^üblid>cn3i"fcn  *>u  oerjinion  ift.  oor  bem fällig« 
tettstennin  gejablt,  fo  gewinnt  ber  öläubigcr  btc  | 

3infcn  ober  boch  ben  ̂ Mehrbetrag  ber  3i"K«,  Welche 
er  in  ber  JJroifdjcn^cit  atte  bem  kapital  pichen  kam. 
Die  bem  Sdbulbner  hierfür  ,ut  gcwäbrenbe  Vergütung 
ober  ber  bafür  an  bem  stapitül  ju  machenbe  Ab^ug 

pflegt  im  i>anbe!«iocrfebr  burd)  beionberc  Vereinbarung 
ober  nach  4>anbel«brauch  feitgeftellt  ̂ u  werben.  $W 

rechtigt  jum  Abjug  beä  j.ift  ber  Sd)ulbner  auBerbcm 
nur,  wenn  ber  (Gläubiger  bannt  etnoerf tanben  ift. 
Über  bie  Art  unb  Steife,  wie  al^bann  ba«  3-  he 

rechnen  fei,  ift  otel  geftritten  worbeu.  9{ad)  ber  fegen. 

(Sarpioofchcn  Wetbobe  wirb  ber  Setrag  ber  tan* 

be^übltchen  ̂ uv'on  einfach  aud  bem  .Manual  auf  bie 
3wifchenjeit  berechnet.  35ie8  ift  jwar  bei  einem 
turjen  3cttramn  unbeträchtlich  unb  wirb  praftifcb 
oiclfad)  jur  Anwenbung  gebracht,  aber  arithmetifcb  un 
richtig.  Denn  wenn  ich  für  1000  welche  ich  in 

Jabreeifrift  ju  erhalten  habe,  nach  Abjug  oon  4  ̂roj. 
Linien  auf  ein  Jahr  mit  40  W.  nur  960  SM.  erholte, 
fo  habe  ich,  wenn  ich  biefe  930  fOtt.  fofort  \n  4  ̂rov 
ausleihe,  nach  Ablauf  beä  Jahrd  nicht  ben  orllen 

trag  meiner  ̂ orberung  oon  1000  Wf..  fonbern  nur 
W89Rt.40bf.  ©ei  gröRcrn  Terminen  führt  biefe  9?ech 

nungSweife  fogar  ̂ u  reinen  Abfurbttäten.  2)a8  rich- 
tige ^rin,up  oielmcbr  ift  bie«:  nmn  muß  bem  ®lä> 

biger  fo  oiel  befahlen ,  baft  er,  wenn  er  biefe  Summe 

fofort  )tt  lanbeSübltcbcn  3tnfen  audleiht,  an  vaiu-i 
gelb  unb  3wfen  jur  eigentlichen  berfafl^eit  fo  otel  hat, 
alt?  ba8  $u  btefem  3ctM,w>^*  gcfchulbete  Wapital  be* 
trägt.  ̂ >icr  entftebt  nun  bie  Srage,  ob  babei  $\ni& 

unfen  ̂ u  berüdfichttgen  ftnb,  wie  bied  bie  Setbnij- 
fchc  Wethobc  will,  welche  in  Greußen  gefefilich  ancr 

fannt  tjt,  ober  ob  nur  einfache  3infen  in  Rechnung  n 
ftetlen  itnb,  wie  eS  nach  ber  ̂   off  mann  fchen  SJictbooc 
gefchieht,  welch  teuerer  namentlich  bann,  wenn  ed  ficb 
um  fleinere  3m8bcträge  banbelt,  beren  fofortige  oer 
jinSliche  Anlage  nicht  mobl  thunlich  ift,  ber  borjug 

Su  geben  fein  bürf tc,  unb  welche,  abgefeben  oon  ihrer 
Aufnahme  in  bie  gemeinrechtliche  $rarü<,  nun  nudi 
gefepliebe  Anerlcnnung  in  ber  iionfur^orbnung  für 
ba$  Dctttfche  Seich  (§  58)  gefunben  bat  «gl.  Reil, 

Da8  J.  (Jena  1854). 
^ttterbaU (lat),  Awifchenraum,  (Sntfernung,  Ab 

ftanb,  3wifcfacnjcit.  JnSbefonbere  in  ber  Dattil  üt 

J.  ber  3wtid>enraum  .jwiicfacn  jWei  nebeneinanber 
ftchenben  Druppenabtetlungcn,  im  (&egeniap  uu 
viftatl]  ber  hmtereinanber  ftehenben  Abteilungen. 
Öcim  Schießen  mit  Schrapnell«  beißt  J.  ber  Abftanb 

jwifchen  bem  Sprengpunlt  be§  ganten  C&cfcboffcä  unb 

bem  3iel,  wo  bie  einjclnen  Meinen  ökichoffe  jurSBir' 
lung  tommen  foUen.  Jn  Greußen  ift  bafür  je$t  btc 

Benennung  Sprengweite  eingeführt  —  Jm 
Siech töwefen  ift  J.  fooiel  wie  ̂ nit-  —  jn  ber  IKe« 
öi.  v.k  ber  jenige  periobifd)  wiebertebreube  3(>t^aum 

ber  fttanlhctten,  in  welchem  btc  wcfentlichen  ßrfebei' 
nungen  ber  leßtern  fo  fchr  jurüdtreten,  baß  ber  Rrnnlc 
oollig  ober  faft  oöllig  gefunb  jtt  fein  iebeint  So  bc 

zeichnet  man  alä  intervalla  hu-ida  bei  Jrrfmnigeu 
bie  Venoben,  in  benen  Tie  gering  Aar  erfebeinen. 

Jntcrtmll,  in  ber  IKuiil  baö  berhältni«  jweier 

Xönc  in  ©cjug  auf  ihre  Xonböbe;  ift  btc  Xonhbbe 
beiber  gleich,  alfo  bie  Differenz  gleich  Süll,  fo  farut 
oon  emem  J.  eigentlich  nicht  bie  Siebe  fem.  SRan  fagt 
bann:  bie  beiben  Töne  fteben  im  @inHang  (unisono). 

Jm  übrigen  werben  bie  Abftänbe  ber  Döne  im  An« 
fefaluft  an  bie  Stufen  ber  Donleiter  benannt  als  Se* 
funbc,  Dcrj,  Cuartc,  Cuinte,  Scyte,  Septime,  Ct^ 

taue  :c. ,  juttoebft  ohne  ©crüdl'ichtigunQ  ber  burch 
t>  jc.  bcwiittcn  «eiänbcrungcn  bcr  'öiöße,  j.  Ü.  ftnb 
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eis :  es  unb  c :  eis  beibe«  Serjen,  weil  oon  c :  e  abge» 
leitet,  obgleich  erftere«  ber  großen  Sefunbe,  Unteres 
ber  reinen  Quarte  an  effeftioer  ©rotte  gleicbfommt. 

§inficbthcb  ber  barmonifeben  ©ebeutung  unterfdjei' 
bei  man  nun  weiter  tonfonanle  unb  biffonante  £ht» 
teronlle.  ftonfonante  ^nteroalle  finb  biejenigen, 
weldje  bie  löne  eine«  unb  bc«felbcn  ftlange«  (3>m> 
ober  SHoIIaHorb«)  untcreinanber  bilben  tonnen  (Ein- 
flnng,  Oltaoe,  Quinte,  Quarte,  grofoe  unb  Deine  Icr,. 
tieinc  unb  große  Serie  unb  behebige  Erweiterungen 
aller  biefer  um  etne  ober  mebrerc  Cftaoen);  bifio- 
ua nte  jtnb  bieienigen,  bie  oon  Tönen  gebilbet  wer* 
ben,  bie  niebt  bemfelben  »lang  angeboren  (Sefunbe, 
Septime  unb  ihre  Cftaocrweitcrungcn  fowie  alle  burd) 
Vcränbcrungen  ber  tonfonanten  ̂ nterontlc  mittel«  £ 

unb  I  jc  entftebenben).  —  ftonfonantc  ̂ nteronUe  fmb 
entroeber  rein  (Einflang,Cflaoc,  Quinte,  Quarte  unb 
ihre  Erweiterungen)  ober  groß  ober  tiein  (lerjen, 
Serien  unb  ibre  Erweiterungen);  biüonante  IJnter 

oaQe  finb  entweber  groß  ober  tiein  (Sefunbcn,  Scp» 
tönen u.9lonen) ober  übermäßig,  bcj. Derminbert 

(f  amtliche  Erweiterungen  großer  ober  retner  ̂ nter» 
oatle  unb  übermäßige,  iämtlicbc  Verengungen  Heiner 
unb  reiner  finb  Dcnninbcrte  ̂ nteroaUe).  35ie  burd) 

Cftaooerie&ung  be«  untern  Jone«  über  ben  obern 
ober  be«  obern  unter  ben  untern  entftebeuben  Um* 
fefjrungen  reiner  ̂ nteroafle  ergeben  wieber  reine, 
bie  ber  großen  Heine  unb  umgefebrt,  bie  ber  über 

mäßigen  Derminberte  unb  umgefebrt.  $te  tnotbema* 
tifebe  «eftimmung  ber  muftfalifcben  ̂ ntcroaüe  brüdt 

ba«  Verbättui«  ber  beiben  £önc  bureb  3aI>lcn  «»:•>. 
welche  ben  rclatiocn  Stbatlmellenlängcn  oberS<hwin= 

gungjSgcfcbwin  bigfeiten  eutfpred)cn,  3.  V.  ift  2:3  ba« 
ber  uutnte  sutommenbe  SRaßDerbältni«,  b.  b.  wenn 

c  jroei  Schwingungen  macht,  fo  macht  g  in  berfel* 
ben  Ja:  brei,  ober:  bie  SebaUmeUcn  oon  c  finb 

IVsMttf  fo  lang  al«  bie  oon  g  ic.  Sämtliche  muftfa» 
hieben  ̂ nteroaUe  Fmb  jurücfjufübren  auf  bieVcrbält- 
niffe  2:3  (Quinte),  4:5  (Xerj)  unb  1:2  (Oftaoe), 
3,  ©.  fis  üt  oon  c  au«  ju  befhmmen  al«  6.  Quinte, 
um  brei  Chanen  näber  gerüeft,  ober  al«  Serj  ber 
2.  Quinte,  um  eine  Oftaoe  näber  gerürft  k.  3c  nach 
ber  Ableitung,  bie  einen  anbeut  Vermanbtfd)aft«grab 
bebeutet,  fommt  bem  3.  ein  anbrer  mathematischer 

Sükrt  ju.  Vgl.  Vellermann,$tc  ©röße  ber  mufi* 
fnliicbcn  ̂ nteroade  al«  ©runblnge  ber  Harmonie 
(33erl.  1873);  2)robifd),  Über  reine  Stimmung  unb 
Temperatur  ber  Söne  (iieibj.  1877);  Siiemann, 
Ratcebwmu«  ber  SDcufifwiffcnfchaft  (baf.  1891). 

intervenieren  (lat).  ba3Wtfd)entreten,  eintreten, 

in«bef.  für  jentanb  al«  Vürge  eintreten;  im  3nulpro* 

jeß:  in  eine  anhängige  ftlagc'facbe  al««artei  eintreten  ; im  SBecbfelDertebr,  f.  SBechf 1 1 :  3  n  t  e  r  o  c  n  i  ( n  t ,  einer, 
ber  interoeniert;  3nterD(fnt,  im  3'D'lbrojeß  ber 
öeqner  be«  ̂ nteroententtn.  S.  Intervention. 

Intervention  (lat.,  »Xaitoifcbcntunft«),  Ein* 
Htifdjung,  befonber«  gebietertfebe«  Eingreifen  eine« 
Staate«  in  folcbeWngelegenbeiten  eine«anbern,  ß)eld>c 

an  unb  für  fttft  beut  freien  ßrmeifen  bc«  lc|tern  un= 
terliegen,  mögen  fte  nun  beffeu  Serfaffung  unb  Ser* 
maltung  ober  bie  33ejiebungen  ju  britten  Staaten  bc 
treffen.  $rierbci  lann  bie  frembe  9Kad)t  al«  !öam)t» 
partei  auftreten,  cntidüoffcn,  tbre  glätte  nötigen  JVa  11« 
mit  ©etoalt  bureb^ufe^en;  in  foleben  ̂ äüett  i|t  bie  ?v 

jumeilcn  ber  Sorbotc  eine«  Strtcgc«  geroefen.  Xic  3- 
fann  aber  aueb  nur  al«  eine  £>ilf«lci)tung  ;nt  Unter 
ftü^ung  einer  Wacht ,  unb  jroar  befonber«  auf  bereit 
ftnfucbcn,  ericbcincn^Äoopcration,  accef f orif che 

3.).  ferner  fann  febon  bie  Ergreifung  oorbeugenber 
Maßregeln,  L  33.  bie  Slufitcüung  eine«  Cbfcroation«» 
forp«,  oen  libaralter  einer  ̂ .  tragen.  Gnblid)  wirb 
ber  ̂ luSbruct  3-  nnd)  für  ba«  Etntreten  für  eigne 
ober  frembe  ̂ ntereffen  im  biplomarifcbcn  Verfibr  ber 
Staaten  untcreinanber,  oorjüglid)  bebuf«  ̂ erbeifüb' 
rung  einer  Verftänbigung  in  Strcitfäücn,  alfo  auf 

freunbiebaf tlidje  'iöeife,  gebrauebt.  3«  naebbem  eine 
o.  mit  bewaffneter  Wacbt  ober  nur  mittel«  freunb* 
fcbaftlid>er  öemübung  ( Anbieten  ber  »guten Tienfte«) 
gcfdjiebt,  wirb  sroiidjen  bewaffneter  unbmora- 
lifcbcr  ̂ .  unterfebieben.  Eine  ̂ -  ift  bann  gcredü« 
fertigt ,  wenn  auf  ©runb  geleifteter  (Garantie  bie  ga^ 
ranticrenbe  Wa.tt  wegen  Verlegung  bc«  Vertrag« 
Don  einem  Xcil  (Staat)  ,}um  Einfcbrciten  nufgeforbert 

Worben  ift.  Stfar  aber  bie  Garantie  niebt  bloßer  hieben» 
oertrag,  b.  b.  ein  foleber,  wobureb  ber  önrant  einer 

Vertragepartei  Jpilfe  oerfpridit,  fonbern  ein  $>auptocr« 
trag,  wobureb,  eine  Slnjabt  UKädite  einen  Dölferrcdjt* 
licbcn3uftanb  unter  ibren  felbftänbigcn  Sdmjutebmen 
(ü)arantiebcfd)luß),  fo  finb  bie  ©aranten  beredV 

Hgt,  aueb  obne  Anrufen  ju  tnteroenieren,  wenn  ibr 
eigne«  ̂ ntereffe  an  ber  fraglid>en  Wnorbnung  oerlefet 
ober  bebrobt  erfebeint  (f. (Garantie).  So  wären  3.  V.  bte 
©arantiemäebte  sur  3.  berechtigt,  wenn  eine  Wacbt 

bie  Neutralität  Velgicn«  (Vertrag  oon  1839)  ober  be« 

Äongoitaate«  (Verhner  Vertrag  00m  26.  gebr.  1885) 
antaiten  würbe.  Ebenfo  mteroenierten  bie  Signn^ 
tarmäd)te  auf  ©runb  be«  Verliner  ̂ rieben«  oom 

15.  ̂ uli  1878  gegen  ©riedjenlanb.  ̂ n  bie  innern 
^Ingclegenbetten  eine«  Staate«  ftd)  etn^umifeben ,  ift, 
außer  im  «falle  einer  geleifteten  ©aranHe,  in  bcrSRegel 

fein  Staat  ermädjtigt;  bie  fogen.  ̂ nteroention«- 
politif  erfebeint  baber  »erwerf lid).  ?lücrbing«  ift 

biefer  3a$  nid)t  unbeftritten,  unb  bie  (frage,  wclcbc 
man  babm  formuliert  bat:  %  ober  9iid)tinter* 
oention?  wirb  oerfebieben  beantwortet.  Wan  bat 

bie  3-  oerteibigt:  einmal  00m  monarebifeben  Stanb* 
punft  au«  im  ̂ntereffe  ber  fogen.  legitimen  iVürften^ 
gewalt.  fo  3.  V.  bte  ber  WQüerten  gegen  bie  SReoo» 
luhon  in  granfreid)  (1791).  $icfe  "Jlrt  ber  5.  mürbe 
auf  ben  fömgreffen  oon  Saibad)  1821  unb  Verona 
1822  al«  oölterredüitcber  ©runbfafy  aufgeftellt,  jebod) 

balb  auf  Betreiben  Englanb«  u.  ftmerifa«  1  Woiiroc 

2)oftrin)  burd)  ba«  entgcgcngefe&te  Vrin^ip  ber  9?td)t» 
interoenhon  oerbrängt.  So  brang  3.  SB.  Citerrcidj 

oergeben«  auf  5.  gegen  bie  Hellenen  -,u  gunften  ber 
«forte,  unb  für  Äari  X.  wagte  feine  !3Kad)t  3U  inter^ 
oenieren.  Sobann  hat  man  bte  3ntcroention«politif 
für  ben  a«u  oerteibigt,  wenn  bie  &anblungcn  eine« 
Staate«  bte  allgemeine  Std)erbeit  ber  europäifeben 
Staaten  bebroben  unb  fo  ein  gemetnfame«  Eingreifen 
berfelben  (if  oilcftioint  er  oention)  rechtfertigen 
(3.  V.  beim  ftriege  ber  ©eftmäcbic  gegen  dtufüanb 
1 1853  66],  weil  biefe«  bie  lürfei  angriff);  ferner 
aud),  wenn  foldje  ̂ anblungcn  bie  Sieberhett ,  bie 

Wacbtfteflung  ober  fonftige  wichtige  Siechte  eine«  ber^ 
fclben  ober  feiner  Untertbanen  oerleßen  unb  ihn  fo 

3ur  Ausübung  ferne«  Sclbfterbaltung«rccbt«  $tot"  = 
gen;  ettblid»  für  ben  ftaü,  wenn  bie  Vebrüdung  einer 

Veoölferung  ber  ̂ wilifation  Europa«  unwürbig  er» 
fdteint  (fo  3.  V.  5-  3"W  Schuft  ber  cbriftlicben  VcoöU 
ferung  in  ber  lürfei).  Vlu«  religiöfen  llrincben  warb 
oon  ben  Ultramontaucn  o.  311  gunften  be«  Vapfttum« 

gegen  Italien  gefoibcrt.  Eine  beionbere  WH  ber  3- 

ift'  bie,  welche  gegen  bie  ungerechtfertigte  ̂ .  eine« Staate«  geübt  Wirb ,  um  bereit  Enbe  herbei juführen 

unb  3U  ücrbütcn,  baß  burd)  biefclbc  eine  Störung  be« 
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SBeltfriebenS  herbeigeführt  werbe  (ftontcrinter« 
Den t ton).  So  hat  1826  Snglanb  gegen  Spanien 
interveniert,  als  biefer  Staat  mit  %  in  Portugal 

brobte;  fo  hat  ftranfreid),  als  1831  Citerrcicb  in  3ta* 
lien  intervenierte,  Wncona  befeftt  Der  franjöfifcben 
3t.  in  SRcrüo  traten  1866  bie  Vereinigten  Staaten 
entgegen.  Die  ̂ olitit  SRu&lanbS  in  ber  orientalifeben 
ftrage  ift  nichts  anbrcS  al8  eine  ̂ ntcrventionSpolitit 
68  gibt  aber  auch  (ine  ft  a  a  t  8  r  e  d)  1 1  i  ch  e  3.  (richtiger 

(Srelution  [f.  b.]  genannt),  infofern  in  jufammen» 
qefeftten  Staaten  (VunbeSftaat  ober  Staatenbund  in 
ber  JRegcl  unter  beftimmten  VorauSfe^ungcn  unb  aus 

gewiffen  flnl&ffen  bie  3«ntralgewalt  jur  in  cinjcl* 
nen  Staaten,  5.  93.  wegen  VerfafiungSverlefeung,  be* 
fugt  ift.  Schon  bie  Verfaffung  beS  frühern  Dcutfcbcn 
VunbcS  erfannte  em^ntervcnrionSrecbt  beS  leptem  in 
bentnnern  Wngelegcnbritenber(£in$elftaaten  an,  foweit 
baburch  bie  3n>edc  beS  VunbeS  berührt  würben,  $m 

Deutfcben  3tacb  iit  baS  ̂ nteruentionsreebt  beS  Vun» 
beSratS  (f.  StanbeSrat)  auSbrüdlid)  anerfannt  ( 9tcid)8= 
verfaffung,  Wrt.  76).  Sgl.  aufter  ben  ficbrbüaVrn 
beS  VöUerrecbtS:  !p.  V.  9totted ,  Das  »echt  ber  Sin- 
utifcbimg  in  bie  innern  Slngelegenbeiten  eines  frem* 
ben  Staates  (ftreiburg  1846);  Francis,  Wnftcbten 
unb  Volittt  beS  2orb3  $almerfton  (beutfeb,  ftaffcl 

1852);  §autefeuillc,  Le  principe  de  non-inter- 
vention  (Var.  1863);  Staple  ton,  I.  and  Non-I. 
(Sonb.  1866);  v.  §ol$cnborff,  Die  ̂ bec  beS  ewi- 

gen VotterfriebenS  («er!.  1883);  (Engel barbt,  Le 
droit  dintervention  et  la  Turqnie  (Vor.  1880), 

öcf  f  den,  2)a8  Stecht  ber  3.  mit  Vejielmng  auf  9hm» 
lanb  unb  ©ulgaricn  ($>amb.  1887). 

3m3iuilpro3e|recht  bebeutet  3-  ba8  eintreten 
in  einen  bereits  anhängigen  bürgerlichen  SRccbtSftreit 
Sie  ift  bemnacb  teils  ber  Vorgang,  burch  welchen  eine 
britte  Partei  fich  in  rinen  jwifeben  jwei  anbern  an« 
hängigen  bürgerlichen  SRecbtSftreit  einmifcht,  teils  bie 
burch  eine  folcbe  Sinmifchung  eintretenbe  gerichtliche 
Vcrbanblung  (Processus  interventionis).  2er  ftch 

cinmifchenbe  Dritte  beißt  ̂ nterüenient,  fein  Öeg* 
ner  Intervent  Die  3.  ift  entweber  fcauptinter» 
vention  (f.  b.)  ober  Siebenintervention  (f.  b.). 

6ine  (Ergänzung  ber  erftern  bilbet  bie  fogen.  ßref  u* 
tionSintervention  (f.  Cxuwtinteroention).  Uber  3- 
im  ©ecbfcloerfehr  f.  ̂nterDaiteren. 

^ntcrDcntiott^protcH,  f.  SBecbfel. 
j|ntcrvcmiv  dat.),  tntervcnierenb,  verotittelnb. 

3ntetrt>trfion  (lat),  Unterfcblngung;  interner* 
tieren,  untcrfchlagcn. 

^iitcrvichicr  (engl. ,  fw.  trtttrrotü'or.  t>.  interview, 
>3ufammcntunft<),  Vertreter  ober  Vericbterftatter 

einer  3eitun9'  welcher  jum  3»»ed  publijifnfcher  Ver= 

Wertung  'ißcrfönlidilcitcn  oon  bervorragenber  Vcbeu» 
tung  befucht  unb  fie  über  ihre  Meinungen  unb  W>' 
fichten  ausfragt.  Das  ̂ nftitut  ber  ift  von  eng* 
ltfd)en  u.  ameritanifchen  gedungen  ausgegangen  unb 
bann  in  allen  übrigen  Säubern  nachgeahmt  worben. 

Inter  vivos(lat, » unter  Sebcnben«  >,bei£eb$eitcn. 
^ttterjebieren  (lat.),  bajwifcbentreten,  fich  ins 

Mittel  ictolngcn,  fich  verwenben;  auch  fich  verbürgen, 
für  eine  frembc  Verpflidmiug  bie  Haftung  überneb 
tuen  ff.  ̂ntcrjciiion). 

^ntcr.',cutioit  (lat.),  fluff  angung,  Uttterfchlaguug. 
3nter$cifton  dat.),  baS  eintreten  für  eine  frembe 

Verpflichtung  (obligatio)  burch  SHecbtSgeicbäft.  Durdi 
bie  tnnti  ber  bieberige  5cbulbner  befreit  ober  einem 

aubem  bie  Eingebung  einer  Verpflichtung  erfpart  wer- 
ben (prioatioc  ̂ .)  ober  neben  bem,  welcher  inter- 

j  jebiert  hat  (bem  ̂ nterjebenten),  nerhaftet  bleiben 
(fumulatioc  3.).  £>auptfaQ  ber  prioatioen  ̂ .  ift 
bie  ©rpromiffton  (f.  b.).  ̂ Ibcr  auch  bann  liegt  pri 
»atine  3.  *>or,  wenn  ich  fclbft  eine  Verpflichtung, 
bereu  Vorteil  ich  einem  Dritten  jutommen  (äffe,  Ion 
trahiere,  bamit  biefer  nicht  nötig  habe,  eine  Ver 

pflid)tung  auf  ftd)  ju  nehmen;  j.  ©.  ich  nehme  ein 
Darlehen  in  ber  Art  auf,  bafj  ich  bie  DarlehnSfummc 

bem  X.  auszahlen  laffc.  3n  folchen  fallen  fpricht  man 
fpejiefl  non  intercessio  tacita.  Sine  tumulatine 
emgeaen  liegt  in  ber  Verbürgung  (f.  SJürafcbaft  i  unb  in 
ber  VefteQung  eines  ̂ fanbeS  für  eine  ftembe  Schulb. 

Die  3.  einer  Nerton  weiblichen  &efchlechtS  war  im  römi« 
fchen  SWecrjt  auf  Örunb  beS  Senatns  consnltum  Velle- 
janum  rcgchnäfjig  ungültig.  9iach  juftinianifd>er  Ver 
orbnung  trat  auch  in  ben  Ausnahmefällen  Ungültig^ 
feit  ein,  wenn  nicht  eine  gewiffe  urtunblicbe  ̂ orm  ber 
^.  beobachtet  worben  war,  unb  bie  3.  einer  (Shefrau 

für  ihren  ©bemann  war  fchlcchtbin  nichtig  jufolge  ber 
fogen.  Anthentica:  »Si  qua  mulier«,  einer  9iouellc 
^uftinianS,  bie  mit  biefen  ©orten  beginnt  ber 

gemeinrechtlichen ^rayiS  liefe  man  jeboeb  biefe  3.  wirf- 
iam  fem.  Wenn  bie  ̂ ntenebentin  nach  norgattgiger 

gerichtlicher  Velebrung  auf  ber  o-  beharrte,  fowte  wenn 
fie  biefelbe  eiblich  beftärfte.  $la<b  bem  beurfchen  iKtn- 
belSgcfefcbucb,  fommen  biefe  Veftiramungen  bei  ben 

.»panbelSgefchaften  ber  ̂ >anbelSfrauen  nicht  $ur  V» 
wenbung,  wie  ftc  benn  audt  außerbem  nielfach  burch 

bie  Vattifulorgefcfcgebung  befeitigt  Ttnb.  Vgl.  Deut' 
fcheS  JpanbelSgefc^buch,  mt  6.  -  ̂ ra  Staats '  unb 
V&lf erred)t  bebeutet  ̂ .  fooiel  wie  Intervention  (f.  b.). 

Center ,ubent  dat.),  bajWifchenfallenb  (von  Srcig 
niffen),  unterbrechenb. 

otm'r;,ifii)ii  dat.), Ginfchnitt, Unterbrechung, Sin» 
fchicbfcl,  ̂ wifchenfa|i. 

^ntcftabcl  (lat),  unfähig,  ein  Deftament  $u  ma> 
chen;  unfähig,  3eugniS  (»oc  Öericht)  abzulegen. 

otiteftntcrbfolgc  (lat,  »teftamentlofe  Erbfolge«, 
gefe^licfac  Erbfolge),  f.  Crbfolgt,  2.  868. 

^ttteftater  bredpt  <  ̂  n  t  e  ft  a  t  e  r  b  f  0 1  g  e  r  e  ch  t),  ge' 
fe^licheS  Siecht  auf  Veerbung  einer  $erfon,  bie  ohne 

le^twiüige  Verfügung  geftorben  iit  (f.Grtfolge,  S.868». 
Intestinum  (lat.),  Darm  (f.  b.);  Inteauna,  btc 

eingemeibe  (f.  b.),  ©cbarme;  tnteftinal,  auf  bie  ©e 
bärute  bezüglich. 

^nthroitifation  (mittellat),  erhebung  auf  ben 
Dhron,  befonberS  bie  in  ber  frauptttrebe  ftattfinbenbc 

Veftfenahmc  beS  DhroncS  (bei  bem  Vapft  ber  cathe- 
ara  retn)  oureti  euten  neu  lonKincrtcn  vapit,  iftc 

tropoliten  ober  Vifchof ;  ̂.  beS  2 ifdjes,  bie  Sieber ■ 
cinmeifjung  eines  profanierten  Altars. 

^ntt bnca,  Departement  ber  jentralamerifan.  rHc 

publi(.*ponbura8,  eine  ber  am  h&chften  gelegenen  Sanb 
fehaften  ber  Siepublit,  hat  ein  fehr  gefunbed  ftlima  (es 
fällt  bisweilen  Schnee)  unb  erjeugt  SBeijcn,  SÄatS  k. 

Die  gleichnamige  fcauptitabt,  auch  Sa  esperanvt 
genannt  1660  m  ü.9H.,  hat  4000  6inw.,  faft  nur  ̂ n« 
btaner. 

ontnit  (lat),  innig,  vertraut;  ̂ nt tmuS,  intimer 
ftrcunb,  Vufenfrcunb;  Intimität,  tnnigftc  Jtreimb» 
fchaft  ober  Vertraulicfalcit 

3»Hmat  (lat.  1,  foviel  wie  hohe  Vcrorbnung;  ̂ n- 
t im  11 1 ton,  amtliche  3ufertiguug,  3ufiellimg  (f.  b  >; 
inSbef .  bie  Vcrfünbigung  beS  XobeSurteilS ;  i  n  t  i  m  t  c 
ren,  gerichtlich  tunbthun,  amtlich  ,mferttgcn. 

o  11  mtc,  |.  t'oUcn. 
otmtulrttioii  dat.),  Vetitclung,  Überfcbnft 
^ntolcrabcl  (lat),  unerträglich,  unlctMtd). 
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intolerant  (Int.),  unbulbfam  gegen  Anbcrägläu« 
bige  ober  iHubcrSöcnfenbe;  ^ntolcran^,  Wcgcnia$ 
ber  hieran;  ober  Xulbfamfeit  (f.  b.). 

ontonntion  (lat.),  im  Wregorianiidjen Wefang  ber 

einlettenbe  Wefang  be«  ̂ riefterd  beim  Antiphonen», 
$falmengcfang  :c.  Tie  3.  ftcüt  bie  Jonnrt  feft,  in 
roekbet  ftd)  bie  SRclobic  bewegt;  fie  ift  oerfdücben  an 

boben  u.  niebern  ftefttagen  unb  gemöfmlidtcn  53od)en» 
tagen,  flucti  initrumentale  tird)lid)e  ̂ orfpiele.  befon 
berd  für  Crgel,  beißen  im  lß.  unb  17.  ̂ nbrb.  3. 
2Äan  fagt  aud) :  einen  ̂ falm  intonierett ;  ber  ̂riefter 
intoniert  baS  Gloria  :c  ©ei  Jnftrumentcn  wer* 

frebt  mon  unter  ̂ .  bie  Ginittmmung  unb  WuSglei» 
ebung  ber  ocrfcöiebencn  Jone,  b.  b-  nad)  &crtigitel= 
lung  fämtlicber  Teile  unb  nnd)  3u'a>nm«tftenung  bes 
^nftrumentS  ba8  lefcte  geilen  jutr  SJcfcitigung  flcincr 
Unglcirbbetten  in  ber  Klangfarbe,  fo  bei  ber  Crgel 
nod)  Heine  SSeränbcrungcn  am  Auffdmitt  ber  Sabial» 
pfeifen  ober  ber  3ungen  ̂ cr  3unö*"Pfe*f m  •  Dcnn 

»laoier  bie  genaue  Stellung  ber  ̂ ämmerdjen,  9icöi= 
flon  ber  löclcbenmg  ic.  3>aber  3  n  1 0  n  i  e  r  e  i  f  e  n,  ein 

3nfrnrment.  beffen  fid)  bie  Crgclbauer  beim  erftmali> 
S:n  Sinfitmmen  (intonieren)  ber  pfeifen  bebienen. 

ueb  bei  ber  menfd)Iid>en  Stimme  fpriebt  man  oon  3. 

unb  oerftebt  barunter  fooiel  wie  Xongebung,  befon* 
berä  in  ftejug  auf  Tonböbe  (reine,  unreine  lefctere 
alS  fogen.  Betonieren  befnnnt). 

intorifation  (lat. » grieef».) ,  Vergiftung, 
^nrra,  Stabt  in  ber  Bat  Ißrootn}  9?oöarn,  RrciS 

<$aHan$a.  am  SSeftufer  beä  Stogo  HRnggiore,  jwifeben 
ben  SÄünbungen  ber  ftlüffe  San  Wiooanni  unb  San 
©ernarbo.  über  weld)  Ickern  eine  fdjBne  Steinbrüdc 

fübrt,  bat  eine  bübfaV,  neue  Jhipbclfirdjc  mit  Winden» 
türm,  Benfmäler  SBiftor  GmanuelS,  WaribalbiS,  bcS 
Oberften  Simonettn  unb  be$  Gbirurgen  Stcftellini, 

einen  geräumigen  fcofen,  eine  tedmifdje  unb  eine  We* 
merbefcbule,  anfebniid)e$atimmoninbuftrie,  §urfabri* 
tanon,  lKataunenoau ,  wroeret,  .voijqanoei  :c.  unD 
eis«)  5745  Gmm.  ̂ n  ber  Umgebung  fd)önc  Hillen. 
9?nd)  ̂ attanja  fübrt  eine  ̂ iferbebabn. 

Intradae  jus  dat.,  »SRedjt  beä  eintritt«»),  alte 
Wcrcdtffame  fürft(td)er  Prionen,  nad)  Welcher  fie  oon 
ifjren  Sanbeduntertbancn  einen  fcicrlid)cn  Empfang 
forme  bie  Überreichung  ber  $borfd>lüficl  ju  ben  3  tobten, 
in  roeldje  fie  einbogen,  »erlangen  tonnten,  fobalb  fie 
baS  fragliche  Webict  $um  crftcnmal  betroten. 
3 11  trabe  (ital.  Entrata,  franj.  Entree),  Gtnlei» 

tnng.  beionberS  prunfbaft  auftretenbe  ̂ nftrumentnl* 
einleitung  511  altem  Scbauftüden  (Cpem,  Jfaftfpielen), 
um  1600  3Rame  marfd)artigerinftrumentalfäw(j.S3. 
oon  £>.  2.  ̂Hifeler).  Jn  ber  fpatern  Suite  finbet  fid) 
bie  Entr^e  bäufig  a\i  erfter  jcil.  Antraben  aud) 
fooiel  tme  Sinfünfte,  inSbef.  oon  @runboermögen. 

i n tr ab oc<  (fpan.,  ober  franj.,  fpr. dnstrabo.  Unter- 
fid)t),  bie  mnere,  alfo  fonlaoe  Seite  (Reibung)  eines 

39ogenä  ober  ©croölbe*  (©egenfa^:  GrtrnboS);  in» 
trab  off  iert,  an  ber  Reibung  glatt  bearbeitet  ober 
»eniert. 

iutrofoliarflioclit  (Squamulae  intravagina- 
les), an  ber  innern  Seite  be«  «lattgninbc«  ftcbcnbe 

bünnt)autige  ©lattbübungen,  bie  unter  anberm  bei 
mebreren  !t>t)brod)aritaceen ,  bei  Ounnera  u.  a.  oor- 
tommen.  V<:  letztgenannter  Gattung  legen  fid)  int 
$>erbft  nad)  VlbfaD  ber  Blätter  bie  i.  baaiuegelfönnig 
überernanber  unb  bilbcu  eine  burd)  ben  3d)lctm  ibree 
Xrüfen  oertlcbte  Änofpcnl)ülle. 

Intraitable  < fron j„ fpr. änfltrütöw,  intraftabel), 
nidjt  ober  fdjroct  5U  bet^anbeln,  ftörrifd). 

intramolefnlare  Atmung, ,\.  grnabrunn,  3. 95.r>. 
^nrratnuran^inrirbtunfl  (.v>inrid)tung  intra 

muros) ,  ̂ollftitdung  ber  J obc#ftraf e  in  einem  um* 
fd)loffencn  Saum  (f.  ftmrid)tima.).  Angeregt  rourbc  bie 
Wufbebung  ber  öffcntlid)en!oinrid)tuiig  \uent  auf  bem 

£onbtagbe$.Vxr$ogtumö  Sad)fcn  tlltenburg  Oon  1844 
burd)  ben  SRinincr  oon  Sinbenau.  Sät  ber  Sinfu> 

runa,  ber  %  ging  bann  ooran  ba8  fdjroarjburg  fonber** 

bäuftfdK  "S-'Vst  oom  14.  tyug.  1847. 
Intra  um  ms  (lat.),  innerbnlb  ber  SWauern,  in 

gefdiloifettem  Saum,  nid)t  bffentlid). 
Ciutranfißcntcn  (franj.  Intrausigeants,  0.  lat. 

transij^ere,  «auggleidien,  oerföfmen«),  bte  »Unoer« 

föbnlidjcn«,  Sc^etcbnung  für  ertreme  bolitifdie  ̂ ar= 
teien,  wie  für  bte  reoolutionären  ftontntuniiten  1873 

in  Spanien,  bie  jum  ftommuniSmud  neigenben  Sabi- 
(alen  in  granfretd)  unter  ber  jeiugen  Scpubltt  u.  a. 

"mtraitfittlium  (lat.),  f.  Scrtium. 
intraiiv<Vürfnbcl  (lat.),  nid)t  fortfebaffbar. 
Intrecoio  (ital.,  fpr.  «Rafft»),  fooiel  wie  Intrige; 

aud)  ̂ cjeidinung  für  cht  Heineö  ©übncnfti'td. 
3«  Irene  feft  (In  traw  vast),  Bcoijc  m  batjr. 

Öubcrtuo'orbend. 
Intrige  (franj.  intrigue),  ober  Bruggcwebe 

Aitr  Grreidjung  eines  ßwedS ;  aud)  SBejeicbnung  für 
SHänfe,  gebeime  fitebcöbanbcl  u.  bgl.;  tttSbefonberc  im 
Brama  ba<J  3ttfnmmentreff en  ober  bte  abftdjtlidy^r' 
beifübrung  oon  Utnftänben,  burd)  weld)e  ̂ erfonen 

be«  Stüde«  gebinbert,  genedt,  irre  gefübrt  ober  in  $ter* 
legenbeit  georadit  werben.  Stüde,  worin  bie  3.  fo 
überwiegt,  baß  fie  $ur  !paubtfad)e  wirb  unb  bie  t£ba« 
raltere  nur  ju  ibrer  Sdjür.utttg  unb  Söfung  erfunben 

ftnb.  beiden  intrigenftüde.  Sic Tutb mebr belufri- 
genben  inbaltS  a!8  bie  (Sbarafterftüde,  worin  bie 

i.  bloR  jur  fdjärfern  Jperoorbebung  ber  (£barnftere 
benußt  wirb.  3Kufter  in  jener  Wartung  finb  bie  amn  1 

fdjen  «Wantel»  unb  Xegenftüde  (comedias  di  capa  y 
espada),  j.  ̂.  GalberonS  »Xame  fiobolb«.  ̂ ntri» 
gnnt,  ränfefüd)tig ;  fubftnntioifd) :  ÜRänfcfdnnicb ;  in 
ber  Xbcnterfpraibc  ein  öb^after,  wclwcr  burd)  böfc 

"^nfcbläge  in  bte  $janblung  eingreift  Intriganten» 
In  trinlo  (lat.),  breifad).  [rolle). 
^ntrobuftiou  (lat.),  (Einleitung,  befonoer«  bei 

SiufttTtüdcn  bad  bem  .^aubttbeuta  ber  Snmpboitien, 

Sonaten  sc.  oorangebenbe  furje  Largo.  Adagio,  An- 
dante ob.  bgl.  Sei  ben  Italienern  tft  Iutroduzionc 

befonbcrS  fooiel  wie  Cuoertüre. 
Introlte,  nam  et  hie  dii  sunt  dat.),  »tretet 

ein,  benn  aud)  f)tcr  finb  bie  Wolter «,  ein  auf  Sorten 
beä  $>craflit  berubenber  UluSfprud),  wclcbcn  Scffmg 
feinem  »9iatban«  alö  SRotto  üorfeide. 

3ntrottuä  (lat.),  »Gingang«,  befonber«  juaKuftf^ 
fttirfen ;  im  tntbolifdien  Wott wbienit  ber  Anfang  bet 

sJÄcffc  (im  9lutbroiianifd)cn  Situs  J  n  g  r  e  f  f  a  gc 
nannt).  urfprünglid)  ein  ganzer  ̂ ?ialm,  ber  oom  Sdn> 

gerd)or  gelungen  würbe  ,'fpätcr  aber  gcfürjt;  an  bot 
$falm  fdjloß  fid),  wcdjfclwcife  oom  Weiftlid)en  unb 
oom  (£bor  angeftimmt,  baä  »Gloria  patri  et  filio«, 
unb  bannd)  folgte  bie  Anttobonic.  ̂ ept  betet  ber  ̂ ric- 

fter  ben  3.  fclbft  in  jeber  tt'cife. 
^>utröro  (lat.  1,  nad)  innen  gewenbet,  Bejcidtnttng 

für  Staubbeutel ,  bie  ihre  Jväd)cr  nad)  innen  feljrcn. 

^ntrufton  dat.).  baS  gewaltfamcUiubringcu  ber 
Gruptiogcftcinc  uoiidjcn  aubre  Weftcine. 

^iitrun'pgcftcinc,  f.  Weüetne,  3.  477. 
Intubation  (franj.Tnbage),  bai  Ginlegen  eigen- 

tüntlid)  geformter,  4  6  cm  langer  ffiöbrcn  attö  öatt« 
lautfd)ttt  ober  Metall  oom  Siuubc  aus  in  ben  tfctyü 
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304 Intuition  —  ̂ walibcn. 

lopf,  um  bei  Ücblfopfocrcngerung  bie  Grflidungä- 
gefabr  ju  beicitigen.  Sclbftoerftänblid)  fann  man  ftatt 
Der  oon  CTmrjcr  empfohlenen  JRöbren  auch  einen 
iiatbeter  burd)  bie  Stimmbänbcr  binbutebf übten,  um 

bie  Ütefnbr  üorläufig  abuiwenbcn  unb  weitere  (Snt* 
fd)licßunqcn  in  Stube  fafien  unbuorberciten  uttönnen. 

Intuition  (lat.(  »Anfcbauung«  >,  bie  Wabe,  wie 
burd)  ben  äußern  Sinn  beS  AugcS  jur  Anfcbouung 
cined  Sinnlichen  äußerlich,  fo  burd)  ©erfenfung  beS 

ÜJcifteS  in  fid)  (innerer  Sinn»  ,uir  anfd)oultd)en  Gr- 
fcnntniS  eine«  überfinnlicben  innerlich  ju  gelangen, 
^ntuitio,  anfdjaulicb,  unmittelbar  mabrnebmenb ; 
Wegcnfa«  bisturf io  (i.  b.). 

^utuitioiiitfmiinS  bauptfädilid)  in  ber  englifeben 
(Stbif  bie  üebre.  baß  bie  begriffe  bes  ÖJutcn  unb  öbfen 
angeboren  feien  unb  bie  Sittengefefcc  alfo  burd)  un 
mittelbare  Intuition  ertannt  »erben  tönnten.  8aJ. 

Stprioridmuö  ibvi  »a  priori«)  unb  Öut,  S.  114. 

3tttiiinefdcen*friife,  baS  ältere,  burd)  Gouiatites intumescens  ebarattcrifierte  Cberbeoon;  f.  Sctxmiföc 

Formation. 
^tttumef^ns  (3nturgef*en$,  lat.),  «nfdjwel- 

hing,  Aufgctnebcnbcit,  ©ci'cbwulit. In  turno  dat.),  im  ftreiS,  reihum. 

I  Titus  (lat.),  inroenbig,  innen. 
3ntu  i  utf.$cpt  i  ou  <  lat),  Aufnahme  in  baS  innere. 

3n  ber  SÖotanit  oerftebt  man  unter  SBacbätum  burd) 
3.  jene  Art  beS  SkicbStumS.  bei  welcher  neue  flcinfte 

Teile  ber  betreffenben  Subftaiu,.  fogen.  gellen,  $wi> 
feben  bereite  oorbanbene  aufgenommen  werben  unb 
fomit eine^tolumoergrößcrung berbeifübren.  Tot  oon 

ijiagcli  begrünbeten  ̂ ntuSfuSjeptionStbeoric 
ftctji  bie  in  neuerer  3cit  our*  Straßburgcr  oertretene 
AppofitionStbeorie  gegenüber,  welche  j.  SB.  bie 
Stärteförner  burd)  beftänbige  Auflagerung  neuer 

6d)id)tcn  wnebfen  läßt.  —  ̂ n  ber  sJWebijin  ift  3. 
(G  i  n  f  d)  e  i  b  u  n  g)  fooiel  wie  Tarmoericblingung  ( i.  b.). 

Inöla  L.  (Alant),  ©attung  auS  ber  ftanülic  ber 
ßompoftten,  auSbaucrnbe,  ocrid)icbenarttg  behaarte 
Kräuter,  feiten  Sträudjer,  mit  grunbftänbigen  ober 
abroed)felnben,  ganjranbigen  ober  gefägten  blättern, 
an  ben  Eliten  einzeln  cnbftänbigen  ober  häufig  rifpig 
ober  ebenfträuftig  angeorbueten  9Müten(öpfd)en  unb 
faft  fticlrunben  Acbänen.  (Segen  90  Arten  in  (Suropa, 

Aficn, Afrita.  I. Helenium 2/.(großcrAlant,£e 
lena*  ob.  fcelencnlr  au  t,  (Galant  wurj,  großer 
ipeinrid)),  3taubc  mit  2  m  hobelt,  unten  raubbaari* 

E)berwärt«  jottigen  Stengeln,  n>ed)felftänbigen, 
,  cilänglid)cn ,  rumcligcn,  geferbten,  bebaorten 
m  unb  in  Tolbenrifpen  ftebenben,  großen,  gelben 

SSlütcn,  roädjft  on  feuchten  Crten  faft  in  gan,$  Europa 
unb  in  SSorberaftcn  bis  Werften,  auch  in  ̂ apan.  tft  in 

Worbamerila  eingewanbert,  wirb  aU>  Arzneipflanze, 
früher  nud)  als  Wücbcngcwäcbö  in  (Härten  gezogen, 

im  größern  SRaßftab  namcntlicb  in  £>ollanb  unb  ber 
Sdfwciz  tulhoicrt,  cbenio  in  Worbamerifa  unb  ̂ apau. 

Tic  üon  zwei»  bis  breijährigen  pflanzen  geiammeltc 
Wurzel  ried)t  im  frifchen  ̂ uftanb  cigentümlid),  nid)t 
unangenehm,  gewürzbaft,  fdjmedt  cntfprccbcnb  unb 

fdnuod)  bitterlich  unb  enthält  neben  oiel  Jrrulin  wenig 
aromatifcbeS  Alanifäurcanbubrib,  pfeffertninzartig 
rteebenben  unb  iebmedenben  Alantfampfcr,  bittere* 
Veleiün  unb  aromaltidicS  Aiantöl.  Sie  würbe  früher 

ali  Auswurf  beförberubes  unb  barntretbenbes  Sattel, 
aud)  äußerlidi  angciocnbet. 

vtnultn  (.v>efcnin,  Tahliu,  Sbnanthcrini 
C«fit»Oa  finbet  fid)  im  Saft  t(r  unteni^ifcbcn  Crgane 

jroci^  unb  melniuhnjcr  Montpofitcn,  am  rcicrjUdiiicn 

im  öerbft  unb  fdnoinbet  im  Frühjahr  mit  ber  Gnt= 
loidcliuigber  Xriebc,  fpieltalfo,  roicfohäuiigbaSStäi^ 
femehl,  mit  welchem  eS  ifomerift.  bie  9rolle  eines 

JficfcrtjeftoffeS.  Tie  ©urjeln  00m  Alant  (Inula  He- 
lenium) enthalten  44,  bie  ber  »lette  (Lappa  major) 

40,  ©eorginenlnollcn  40,  3«*oric  dti  ̂ roj.  ̂ .  3ur 

Gewinnung  oon  5-  preßt  man  frifche  öcorginen« 
fnollen  im  fterbit  fchuell  auS,  mifebt  ben  Saft  nad) 

12 — 18  Stunbcn  mit  bem  glcicben  Volumen  Aüobol, 
filtriert  unb  fällt  burch  ;^ufa0  oon  Weitem  2  Volumen 

Alfohol  baö  ̂ .  Tic«  ift  leidH  löSlid)  in  beißent  "Saf^ 
ier,  fcheibet  fid)  aber  beim  l£rf alten  als  ftärtemebb 

artiges  l-uiuvr  aus,  wäbrenb  eS  beim  ̂ erbampfen 

ber  i'öfung  alo  gummiailigc  l'üv'ic  jurüdbleibt. 
tit  gcrud)«  unb  gcfcbmadloS,  unlöSlid)  in  Altobol  unb 

-Htbcr,  fchmilU  bei  165",  wirb  burd)  ̂ ob  nicht  gebläut, 
gibt  mit  '©affer  bei  100g  (>rud)tjuder  (üeoulofe).  wirb 
bind)  Fermente  wenig  oeränbert,  burd)  Salpeterfäure 

ju  Dralfäure  orpbicrt.  SBgl.  Tragcnborff,  ©ia» 
tcrialicn  \n  einer  Sonographie  beS  ̂ nulinS  (^kterSb. 
1870)  ;  $rantl.  Ta»  3.  (SRüncb.  1870). 

^Intubation  (lat.),  Uberfdjwcmmung,  betnor^e- 
rufen  burd)  Anftauung  fließenber  ©emäßer,  wirb  im 

Selb',  oorjugSweifc  aber  im  fcftungSfrieg  angewen' 
bet,  um  burd)  Vermehrung  ber  ©off ertiefe  baSTurd^ 

fdneiten  ber  Öewäffcr  ober  ̂ efrungsgräben  unmög* 
lieb  ju  machen  ober  3U  erfebmeren  ober  bura>  ben 
Übertritt  beS  ©affcrS  auf  größere  SBobenfläcben,  no- 
mcntlid)  oor  ber  Angriffsfront  oon  Leitungen,  ben 
Seinb  in  ber  Gibauung  oon  ©attcrien  unb  Angriffs* 
werten  auf  biefcin  ©elänbe  \u  binbern.  ̂ m  «telb  be- 

wirft man  bie  Anftauung  ober  o.  burd)  Anfd)ütüing 
eines  TammeS  quer  burd)  baS  Wemäffcr,  in  Keitum 

Cjcn  fmb  ju  biefem  Srotd  meift  permanente  Anlagert 
oct)lcufenoorrid)tungcn(batardeaux),  oorbanben,  bie 

gjeidijeitig  einc9regulierung  ber  Saffcrböbe  geftatten. 
oold)c  Anftauung  ober  fann,  wenn  fte  oon  b»t' 
rcid)cnbcr  Skiff  ertiefe  unb  nid)t  ju  umgeben  ift,  ein 
oorjüglicheS  Annäherungdhinbernis  fein,  aber  für  eine 
belagerte  ̂ eftung  burd)  bie  eintretenbe  Verfumpfung 

weiter  i'anbfläcbcn  unb  bie  baburd)  heroorgerufenen 
Nlrantheiten  bem  SBerteibiger  mehr  fdjaben  als  nüfien. 
Jöci  ̂ eftungen  mit  frort»  Wirb  man  beShalb  bie  ;t 
auf  ben  SÖereid)  oor  ober  hinter  ben  ftortS  befebrän» 
fcn.  8gL  Sefung. 

^nnnbatioiicgcbiet,  baS  längs  ber  ̂ lüffe  Qn- 
unbationSbctt),  an  Seen  unb  am  Wecr  ber  über* 

fchwemmung  auSgcfepte  Öebict,  wirb  burd)  Teidx 
möglidjft  eingeengt;  f.  Xeidj. 

^muittiou  dat.),  Ginreibung,  Ginfalbung;  ̂ n- 
unttionSfur,  f.  «dimicrrur. 

In  usu  dat.),  im  (Gebrauch. 

In  us u in  Delpbini  dat.),  eine  SSejeidmung, 
welche  bie  Titelblätter  jener  ftlaffiferauSgaben  trugen, 

bie  t'ubwig  XIV.  »jum  Wcbraud)  beS  TaupbinS«  be* 
forgen  ließ  (f.  Tanptjini;  fprichwörtlid)  fooiel  wie  jum 
Gebrauch  ber  lernenben  Ciugenb. 

r^nüud  (»Söcipringcr«),'  Beiname  beS  ftaunus Inuu«,  Affe,  fooiel  Wie  3Rnfato.  [(f.b.). 
luv.,  Ablürjung  für  invenit  (f.  b.). 

^unngination  (lat),  f.  Xarmoerfdtlinciuna. 
^utialcnj  (lat  ),  Mruftlorigleit.  Schwäche. 
3ttDale£$icirett  (lat.i,  entarten,  an  Hraft  3U» 

nehmen. 
^ttPalibäbel  (neulat.),  für  ungültig  erflärbar; 

o  u  0  a  I  i  b  a  t  i  0  n,  Ungültigmacbung." 
3«Ntfiben(o.lat.'invalidu8.  >traftloS.  (ebwaeb^ ). Solbatcn,  bie  im  frclbc  ober  un  ̂ rieben  nir  Erfüllung 
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ibrcS  ©eruf«  untauglich  geworben  fmb.  9c*adj  beut 
Qhabc  bcr  lauglicbleit  teilt  man  fte  in  fcalbinoa« 
Üben  unb  ©anjinoaltbcn  (f.  Snoalibität).  Sd)on 
in  Althen  würben  biejenigen,  meldte  burd)  ebrenoolle 

Sunben  außer  ftanb  gefc&t  waren,  itjren  2ebenS* 
unterhalt  au  oerbiencn,  auf  StaatSIoften  ernährt,  bei 

öffentlichen  Spielen  nahmen  fie  befonbcre  (Sbrenplä^e 
ein.  ©ei  ben  SRömern  würben  bie  alten  Solbaten  mit 

ifättbercien  belohnt  unb  erhielten  reichlichen  ?lnteil  an 
ber  ©eute.  Unter  benfiaifent  empfing  ber  auSgebiente 
üeijionSfolbat  entmeber  eine  WbfinbuugSfummc  ober 

eine  Slrt  oon  3nö<üibengebalt.  Gigentlidie  Serfor* 
ciungSanftalten  für  3-  fannten  jebod)  bie  Gilten  noch 
nicht.  3m  Mittelalter  übernahmen  Stüter  unb  ̂ riefter 

(SHBfter)  bie  Qerf orgung  tatnpfunfäbtgerStriegcr.  eine 
neue  ©erforgungSmeife  trat  ein,  als  tnfolge  ber  $?cr« 
oolllommnung  ber  Feuerwaffen  bie  3abl  ber  3.  ftd) 
bebeutenb  mehrte  unb  Augleich  bie  dürften  anfingen, 
ftd?  ber  ftloftcrgüter  ju  bemächtigen,  granj  I.  oon 
Öranfreid)  legte  bie  junt  gelbbicnft  unbrauchbaren  3. 

(mortes-paies)  in  bie  feften  Stijlöffer  unb  gab  ibnen 
.vnibfolb  auf  SebenSAeit.  £ubmtg  XIV.  baute  baS 
reiebborterte  §ötel  beS  3nonlibe8.  Unter  Napoleon  I. 

gef djab  jwar  mel  für  baS  3noa(ibcnwefcn ,  aber  bie 
3abl  bcr  3«  war  fo  ungeheuer,  baß  eS  nicht  möglich 
war,  allen  auf  ben  Sd)lad)tfelbent  ©crftümmelten 
nur  ben  nötigsten  SebenSunterbalt  au  oerfdjaffen. 

ekgenwärrig  beftebt  in  jebem  Departement  eine  ©e> 
teranenfontpanie,  im  Departement  ber  Seine  oier. 
Die  ©anjinoaliben  finb  im  fcötel  beg  3noalibe8  in 

^aris  unb  im  3nDfll'bcnbauS  in  9loignon  unterge- 
bracht. Wußcrbem  leben  oiele  framöftfdjc  3-  fon  beut 

ertrag  ihrer  OrbcnSpenfion.  3n  ©nglanb  trafen  erit 

Marl  Ü.,  Silbelm  III.  unb  bie  Königin  9lnna  AWed^ 
mäßige  (Einrichtungen  Aur  Scrforgjung  auSgebicntcr 
unb  oerwunbeter  «olbaten.  ̂ enitonen  unb  Jpalb* 
folbc  ftnb  in  Gngjanb  feb>  bebeutenb.  SRctcb  unb 
AWctfmäßig  ausgerottet  ift  baS  3noalibenl)auS  in 
tthelfea  für  bie  Sanbarmee,  oon  Äarl  n.  errichtet, 
fowie  baS  für  bie  SRarineiolbaten  in  (Sreenmicb,  oon 
Silbelm  III.  errichtet.  Die  fcollänber  trafen  eine 

ähnliche  Einrichtung,  als  fie  1781  in  einen  Krieg  mit 
(snglanb  ocrmidelt  waren.  3n  anbern  Staaten  war 
bie  gürforge  für  bie  3-  häufig  auf  baS  ̂ ribilcgium 

$um  ©etteln  befchränft.  3n  Greußen  erbaute ftrieb» 
rid)  II.  nad)  ©cenbigung  beS  AWeiten  Scqleftfdjcn 

Kriege:-  in  ©er I in  ein  3nt><üibenbau3  AurWufnabtne 
ber  oerftümmelten  ober  fonft  Aum  Tjfclbbicnft  un« 
brauchbar  geworbenen  Solbatcn  (ogl.  0.  Olled), 

ökfdjidjte  beS  Sertiner  3noalibenbaufeS  1748— 1884, 
©crl.  1885).  griebrid)  Silbelm  II.  errichtete  eine  äfm= 
liebe  fhrftalt  in3tb,bnit,  meldje  1848  einging,  ftrieb» 
rid?  Silbelm  III.  eine  folebe  in  Stolp  unb  auBcrbcm 

1809  :  25  $rooinAial-3,lDnlibcnlompanien,  bie 
fpöter  auf  12  rebitAjcrt,  1815  aber  wieber  auf  18  Der« 
mehrt  würben.  Sieben  baoon  beftanben  nod)  oor  für' 

jein  für  ie  eins  ober  jwei  ber  altern  prcußifcben?lrmcc> 
forp^tn  ̂ otöbam,  Drengfurtb,  Scbneibemübl,  ̂ renv 
lau,  (Sülleben,  Söwenberg,  Siegburg.  Die  3noali» 
benbäufer  foden  jebod)  oorjugeiweife  für  fold)e  3- 
bienen,  bie  befonberer  ̂ flfQ«  unb  ©artung  bebürfen. 
©anern  bat  ein  3noalibenbau§  in  ©encbiftbeucni 

unb  für  §albinüaliben  2  ©arnifonfompanien  in9?mn>  I 

pboiburg  unb  ftönig§bofen;  Mcdlcnburg  bat  eine  | 

3nt>alibenabteilung.  —  3n  Cfterrcid)  weroen  bie  3- 1 
in  ben  3JTOalibenbäufern  in  Sien,  Geitau,  ̂ rag  (mit 
güialanftalten  in  ©ranbeiö.  ̂ obiebrab  unb  ̂ arbu= 
bi^  tmb  %c)t  (mit  &ilialanitalten  in  Xtjrnau,  Seo.  | 

Po«o.*£erfon,  5.  'Äufl.,  IX.  »b. 

polbfiabt  uitbeibcnfdiü^)  untcraebradjt.  Siau  unter- 

|d)eibct  in  Cfterrci^  Sical«,  ÜRtlttär»  unb  öalb* 
inoaliben,  bieerftern  finb  fowobl  \u  allen  SRilitär» 
bienften  untauglidj  als  aud)  erwerbdunfäbig;  bie  3Xi> 

litärinoaliben  ftnb  jwar  jumsIRilitärbicnft  untauglid), 
aber  ju  bürgerlicbem  ©rotermerb  nod)  im  ftanbe ;  bie 
$>a(binoaliben  ftnb  nod)  ju  leidjtern  SKilttärbienften 

geeignet.  9tußlanb  oerforgt  feine  3-  tcilö  in  3n»o« 
iibenbäufem,  teil«  in  ©arnifonfompanien  unb  m  ben 
iKilitärfolonieit.  ^nonlibcnfolonien  würben  1831  in 
(Matfdjina  unb  3«r8foje  Sclo ,  aber  auefdjlicBlid)  für 

Solbaten  ber  Öorbc  gegrünbet.  3ut  3ablung  ber 
^cnftonen  für  bie  3-  bcei  Felbiugcg  1870;71  tft  in 
3)eutfd)lanb  am  ber  ilriegdfoftenentfd)äbigung  burd) 
öcfcp  oom  23.  9Wai  1873  ber  JReidjöinoalibcn  = 
fottb«  in  fcobe  oon  561  mü.  TU  (bie  in  untünb. 
baren  Staat§<  unb  $ommunalpapieren  angelegt  finb) 
begrünbet  worben,  über  welchen  ber  9icicb$tag  bie 
Kontrolle  ausübt.  Durd)  öefeft  oom  14.  3an.  1894 
fommt  er  oom  1.  Wpril  1893  ab  aud)  ben  3noalibcn 

au8  benfiriegen  oor  1870  fowie  beren  Hinterbliebenen 
Att  gute.  Wuserbem  forgt  für  bie  3-  oon  1870/71,  für 
©eamte  unb  $ir$te  unb  für  i*erfonen,  bie  in  Wuö* 
Übung  ibreS  9lmte8  erwerb^unfäbig  würben,  bie 
«aiiev  Silbelm»Stif tung,  für  biejenigen  oon 
1866  bie  5Siftoria*Stiftung,  für  bie  Xödücr  ber 

gefallenen  Cffijicre,  Üalitärbeamten,  öeiitliroen  unb 
«rjte  ber  Äaifcrin  Wugufta-^erein  unb  bie 
Äaifcrin  %ugufta>Stiftung.  gür  erwerb^un- 
fäbige,  nid)t  ald  3-  anerfamtte  SIeutc  au8  bem  Stiege 
oon  1866  unb  ben  fpätern  ftelbuigen  forgt  ber  König' 
Silbelm*??cretn  unb  für  3-  »o»  1864  bie ftrott * 
p  r  i  n  ̂   e  n » S  t  i  f  t  u  n  g.  S.  aud)  3"*>alibenocrforounfl. 
3nt>aUbenbanf,  9lamt  eines  1872  in  ©erlin 

gegrünbeten  9?erein8  jum  9?ad)meiä  lobnenber  ©e= 
)d)äftigung  für  9Kilitärinoaliben  unb  jur  Unterftü' 
Jutng  berfelben  fowie  ibrer  Sitwen  unb  Snifen.  Seit 
1876  beitebt  aud)  ein  foltber  herein  (3.  für  Sachfen) 
in  DreSben  (bis  babin  Filiale  beS  ©ertiner  Sercittö) 
mit  mehreren  Filialen  im  ttanbt.  Die  Wittel  werben 
teils  burd)  Witp  lieberbet  träge  unb  Schenfungen,  teils 

burd)  erwerbstbätigteit  (9lnnoncene?pcbition,  Dbcn^ 
terbidetoertauf,  fiotterictoüefiion,  öucbbanbel,  $er- 
anftalrung  oon  jEonjerten  tc.)  aufgebraßt. 

3noaiibcnt)äufcr,  f.  ̂noaliben. 

^nt»alibenfaffen,f.^noalibitfitsocrfid)cruno,©.306. 
Ritual tbentompantett,  f.  ̂noalibcn. 
3  n  0  a  l  i  b  cn  r  cn  t  c ,  f.  ̂noalibitätöocrrid)cruna, 3. 30 7 1. 

3ntialibcnüiftungcn,  f.  Jnoaltbctt. 
Ritual ibeu t>cr forauiifl,  ftaatlicbe  Setforgung 

brao  gebienter  Solbaten  nad)  erlittener  Dicnftbcfd)äbi= 
gung  ober  nad)  längerer  Dienftjeit  (minbeftcnS  8,  10, 
be.j.  12  3«brc).  Die  3-  beftebt  in  ̂ enfion  je  nad) 

Dienftftellung,  Dienftjeit  u.  bem  $rabe  ber  erwerb«^ 
unf  äbigf  ei  t  ober  m3ir>iloerforgungSfd)cin(9ln* 

red)t  auf  Wnftcllmtg  im  Staats-  oberöemeinbebienft), 
$.  ©.  an  Unterofftjierc  oon  jwölfjäbriger  Dtenft.icit 

unb  guter  gübrung,  bcncit  aufjerbem  nod)  bie  Dienft- 
präutic  oon  1000  W.  jufäHt  (i.  lienfwrämie),  ober  in 

ber  "Aufnahme  in  ein  3noalibenhauS,  eine  fcalb* 
inoalibcnabteilung  mit  3?cnoenbung  im  Oarnifon* 
bienft.  SSfll.  ̂noaübitnt,  ̂ cnfion  unb  SWilitiirocrforßunci. 

3»oalibität  (lat.),  Dienftunbraudjbarteit  infolge 
oonDienitbefd)äbigung.  Sic  gibt  einWnrcdjtaufftaat 

lidje  ̂ erforgung,  welches  s4Jerfonen  beS  Solbatcnftnit 
bcS  unter  gcwiffcn©cbingtmgen  wäbrenb  ihrer  Dienü 
jeit  erwerben,  ̂ erfonett  aus  ber  iilaffc  bcr  Unter 
offijictc  unböemeineu  werben  inoalib,  wenn  fie  bind) 

20 
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eine  ©cfdiäbigung  im  Sicnft  ober  nad)  einer  Sfamt» 
jeit  dou  minbcftcnS  od)t  fahren  bienftunbrauäV 

bor  geworben  finb  unb  bierbnrd)  ©crforgungS» 
anfpriidie  auf  ©runb  beS  3Jiilitärgefe&cS  erlangt  b,a= 
bcn.  S)ic  3.  ift  mithin  nidjt  juiammenjuwerfen  mit 
bor  einfachen  3>icnftiinbraud)barfcit  (f..  b.),  bic  j.  ©. 
bei  Jiiranfbciten  olmc  $icnftbefd)äbigung  (f.  b.)  in  ben 
erften  3>icnftjo.bren  eintritt,  »wobei  ber  Solbat  leinen 
©erforgungSanfprud)  gewinnt,  ̂ e  nad)  bem  örabc 
ber  $ienftunbraud)barteit  bcjeidjnet  man  folcbcScttte, 
welche  Weber  im  ̂ elbc  noch  in  ber  ©amifon  metjr 
Sicnft  tbun  tonnen,  als  ©anunonliben,  foldjc, 

welche  nur  noch  gartüionbicnftfäbig  finb,  als  fralb- 
in oa üben,  über  ben  SiranfbeitSbefunb  hat  ber 

Cbcrmilitärnrjt  beS  Truppenteils,  bem  ber  ju  3nua- 
libifterenbe  angehört,  ein  ausführliches  DorfdjriftS* 
mäßige«  3eugniS  unter  ©crücfftd)tigung  ber  coentuefl 
ftattgebabten  3)ienftbeid)äbigung  auSjuüclIcu  unb  am 
Schluß  beSfclben  ben  Grab  ber  Tienftunbraud)bar< 
feit,  eöcnhienGmcrbSunfabigfeit,  ©erftümmelung  jc. 

auf  ©runb  ber  einfeblögigen  Paragraphen  ber  3>ienft» 
anmeifung  jubefiimmen,  worauf  bas  ©cncrallom= 
manbo  burdjSReDifion  beSSeugniffe«  burd)  bcn  SiorpS= 
generalarjt  bie  befinitioe  fentfeheibung  trifft.  Unter 
ben  Stanfheitcn,  mcldbe  bie  Sfrlbbienftfähigfcit  allein 

aufbeben,  alfo  JöalbinDalibität  bebingen,  finb  am  tyht« 
figften:  Schwächung  bcS  JÜörpcrS  im  allgemeinen, 
dironifchc  Seiben  ber  WtmungSorganc  (jeboch  gerin 
gern  ©rabeS),  UntcrleibSbrüdje,  meldje  noch  burd) 

ein  ©ruchbanb  jurüdgcbaltcn  werben,  jurüdgeblie' 
benc  Schwache  in  ben  großen  ©elcnfcn  ober  Äuocbcn 
nach  ©elcnfcntjünbung,  refp.  ftnocbenbrücben  :c. 
©anjiiiDnlibität  wirb  bebingt  burd)  alle  febwercren 
unheilbaren  firnnfheiten,  wie  JpautauSfchläge,  bösar- 

tige ©efcbwülfte,  progrcffiDc  3)hiSfelatropbie,  diro> 
midie  Sungen»,  Gehirn«  unb  SiüdenmarlSfranfbeiten, 
ferner  burd)  auSgcbcbnte,  behinbernbe  Farben,  ©linb« 
heit  auf  einem  wigc,  große  UntcrleibSbräche,  ©erluft 
eines  großem  ©liebe«,  ©erluft  eines  Baumens,  bcS 
rechten  3eigcfingcrS  u.a.  9llSSicnftbcfd)äbigung 
wirb  angesehen :  ©erwunbung  Dor  bem  fteinb,  erheb' 
lidjc  ©ehutbbeitSftörungen ,  berDorgeruf  en  burd)  bie 
befonbern  ßigcntümlicbfeiten  beS  $icnfteS  (j.©.  wenn 
ein  Solbat  auf  bem  9Karfch  an  $>ifcfcf)lag  erfranft), 
femer  äußere  ©cfdiäbigungcn,  welche  bei  Ausübung 
beS  aftiöen  TicnfteS  erlitten  finb,  enblich  bic  fonta^ 

giöfeWugcnfranfbeit.  ^n  jcbcmftall  batbcrlrupDen» 
teil  nach  genauer  Untersuchung  ber  Don  bem  betreffen- 
ben  Solbatcn  angegebenen  Xicnftbefcbäbigung  eine 

©efebeinigung  hierüber  bem  militärärjtlicbcn  3eug» 
niS  binjujufügen.  Die  £  auc r  ber  3-  richtet  fid)  nad) 
ber  ju  ©ntnbe  liegenben  ttranfbeit,  unb  bic  wirb 
überall  ba  Don  Dornbcrcin  als  baue mbe  bc^cidjnet 

werben.  Wo  j. ©.  Amputationen,  ©erftümmclungen  :c. 
eine  Änbcrung  bes  3uftanbeS  auSicblicßcn.  Säßt  fleh 
jeboch  eine  ©efferung  im  Saufe  ber  3cit  erwarten,  fo 

wirb  bic  o-  «IS  seitige  (temporäre)  bejeidmet,  utei- 
ftenS  junäcbfi  auf  jmei  Ctobre,  unb  ber  ̂ nunlib  hat 
fid)  alSbann  einer  nochmaligen  Untcrfuchung  ju  im 
terwerfen.  ̂ nfofern  eS  fid)  um  bie  Miwftcllung  bcS 
^ioilDcrforgungSfcheinS,  refp.  um  bic  Dcrfchiebcncn 
Klaffen  bcS  ©cnfionSbetrageS  hanbelt,  ift  eine  SBc» 
icbeinigung  barüber  notwenbig,  ob  ber  ononlib  im 
3elbftcrwerb  nicht  behinbert  ift,  ob  er  c*  teil  weife, 
größtenteils  ober  gänzlich  ift,  unb  ob  er  etwa 

iogar  frember  'Söartung  unb  pflege,  j.  Ö.  nad)  mehr* 
fachen  Imputationen,  bebürftig  nt.  Aür  bic  Üct?tgc< 

nannten,  welche  alfo  entweber  burch  "Jlmpulationeu 

ober  nnberweitig  ©lieber  beS  ftörperS  ücrlorcn  l)abcit, 
ober  crblinbet  finb,  gewährt  baS  ̂ enftonSgcfc^  noch 
eine  fogen.  ©erftümmclungS^ulagc,  natürlich 
nur  auf  ®runb  ber  ärjtlichcn  ©efcheinigung.  ©ei 

Cffijieren  unb  SanitätSoffijiereu  beginnt  bie  33er- 
.iorgungSbcredjtigung  erft  bei  ̂ ienftunbrauchbarfcii 

nach  zehnjähriger  ̂ icnftjcit,  außerbem  natürlich  eben* 
falls  bei^ienftbefchäbigung.  Mcicrneoffijierc  erlangen 
einen  Wnfprudi  lebiglidi  burd)  bic  le&terc.  om  übrigen 
finb  bic  Steftimmungen  über  bie  S  ber  Cf fixiere  ben 
obigen  entfprecheub,  nur  finb  Cffijiere,  welche  bnö 

90.  ScbcnSjabr  ̂ urücfgclegt  haben,  otjne  weiteres  pen* 
fionsberechtigt  unb  brauchen  alfo  feine  S.  nach^utoei* 
fen.  oin  3Deutfchcn  deiche  ftnb  bie  i^nDalibenanfprüche 
burd)  ba«  OTilitärpenfion&gefcJt  öom  27.  $uni  187 1 
(mit  9lhänberungcn  burd)  bic  (Mc&e  Dom  4.  ?lprit 
1874,  21.  \Mpril  1886,  22.  fflcai  18ft3  unb  14.  ̂ an. 

1894)  geregelt.  5igl.  »Tienftanweifung  jur  ©eurtei» 

lung  ber  vJJcilitärbienftfähigfeit  :c.«  Dom  8.  «pril  1877 

(fterf.  1877). ^nbalibiratcucrfidicnnicj,  ©erficherung  für  bcn 
Sali  bauernber  9lrbeitSunfähigrcit  infolge  Don  einge- 

tretenen Unfällen,  Siechtum  ober  StlterSfcbwäche,  bei 
welcher  ftch  dritte  verpflichten,  bem  ©erftcherten  gegen 

ßahlung  Don  Prämien  im  &all  ber  3n&Qltoiwt  eine 
beftimmte  Summe  (ÄapitalDerficberung)  ober  eine  le- 

benslängliche »Jcnte  ju  entrichten.  Xit  ̂ rämienböbe 
müßte  und)  Vlltcr  unb  ©cfunbbeitSjuftanb  be3  ©ei> 
tretenben,  nad)  bem  ©rabc  ber  ©efährbung  burd}  bte 

S3efd)äftigung  sc.  bemeffen  werben.  5icfc  wrt  ber  ©er» 
rtcherung  ift  mit  großen  Schwierigfeiten Derfnüpft.  6« 
fehlt  nicht  allein  an  ftatiftifchem Material,  um  bie^rä* 
mienfä^tc  richtig  abfmfen  ju  tönnen,  fonbern  es  würbe 
auch  folcheS  nur  fdjwcr  anwenbhar  .fein ,  fobalb  bie 

Derfd)icbcnftcn©crufSjweige  unbCrtlid)fcitcnjur©er' 
fieberung  jugelnffen  werben  foden.  ̂ Daju  fommt,  boB 
auch  ber  3eitpunft,  ju  welchem  bie  ̂ nfalibität  ein« 
tritt,  nicht  leicht  ju  beftimmen  ift,  jumal  wenn  feine 

genügenbe  Sontrolle  ausgeübt  werben  fann  unb 
gar  bei  ©erfonlichfeiten,  welche  ein  Urteil  abgeben 
tonnten  (Gkmeinbeoorftanb,  g<ibrifant  sc.),  bic  9<ci> 

gung  Dorbanben  ift,  Saften  möglichst  Don  fid)  felbft 
fern  ju  halten,  vi  uö  biefen  ©rünben  war  auch  bie  Cl- 

in 2)eutfchlanb  bis  jur  9feujeit  in  anbern  Sänbern 
ift  fic  auch  jept  noch  wenig  entwickelt,  ̂ ie  ̂ noaliben« 
Dcrforgung  blieb  im  wcfcutlicben  auf  folche  aiüIc  tv 
fchränit ,  in  welchen  gegenfeitige  ÜonrroDc  burth  bie 
^ntcreffenten  bic  Durchführung  erleichterte  unb  for» 
porntiDcr  ©eift  ober  beftimmte  ̂ ftfemmg  Don  ftren* 

ger  "MuSglcidjung  nad)  Stiftung  unb  ©cgenleifrung 
abjufchcn  geftatteten,  ferner  wenn  bad'JlrbcitSDerhälb 
niS  ber  ju  Dcrftd)cntbcn  ̂ erfonen  ein  bauernbe«  war. 

Dem  entfprcdjenb  finben  wir  benn  nud»  (abgefeben 
Don  ber  i<cnfionierung  Don  ©camten),  baß  bic  3k 
meift  im  3nfammenhang  mit  anbern  ©emeinfdiaften 
ftebenb,  entweber  auf  größere  ftabrifen  unb  ©ergwerfe 
in  bcn  ftnbrif»  unb  ilnappfdjaftsfaffcn  (f.b.)  befdjräntt 
ift ,  in  welchem  &aüe  ber  Arbeitgeber  bie  Saffe  burd) 
©eiträge  ju  uuterftü^en  unb  fid)  bafür  aud)  gewiffc 
3?ed)te  bcjüglid)  ber  ©erwaltung  Dorjubehalten  pilegu 
ober  baß  ju  ©cwcrfDcreinen  (f.  b.)  Dcrbunbenc  «rbei- 
ter  fic  in  ihre  !£>anb  nehmen,  ©eiträge  für  ̂ nDaliben- 
faifen  werben  am  heften  in  tlcinen  Katen,  wöchentlich, 

monatlich  ober  überhaupt  jeweilig  jur  HeÜ  ber  Sohn- 
Zahlung,  cutrichtet,  bie  llnterftütumgcn  beffer  in  «Vorm 
einer  lebeiuMänglichen  Kente  als  emer  kapitalabfin 
bung  gewährt,  wenn  auch  Icfetcrc  in  befonbern  millcn 
periimlidi  crwüuichtcr  fein  fann.  3»u  oiitcreffc  ba 
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Sache  liegt  cS,  bie  Skirtc^cit  (f.  unten)  möglicbft  ab> 
^ulürjen.  beruht  bic  J-  auTgcnoifenfd)aftlicbcr(Srunb' 
läge,  fo  fann  fcbon  eine  fchärferc  Kontrolle  bei  fteft' 
fteüung  bcr  Jmmlibität  unb  bei  ber  llntcrfcbcibung 

\xo\ feben  0  o  n  ]  -  unb  J>  o  1  b  i  n  t>  a  I  i  b  e  n  ausgeübt  roer 
ben,  b.  b-  ̂wifeben  iolcben,  meiere  Doüftänbig  erwerbS* 
unfähig  ftnb ,  unb  foleben ,  welche  noch  burd)  leistete 
Arbeiten  etwas  »erbietten  lönnen. 

9?ad)bem  bie  Unfallüerfidhcrung  (f.b.),  welche 

einen  Seil  ber  J.  bitbet,  für  baS  Seitliche  SRcid)  gcfc&* 
lieb  geregelt  unb  bereits  in  ber  faiferlicben  botfebaft 
com  17. 3lox>.  1881  auf  bie  Motwcnbigfett  bingewiefen 

worben  war.  auch  benjenigen,  welche  burch  Hilter  unb 
Jnpalibität  erwerbsunfähig  geworben  feien,  ein  höbe» 
res  3)faß  ftaatltcber  ftürforge  ju  teil  werben  ju  (offen, 
würben  Don  ber  UieicbSrcgierung  17.  9iot).  1887  bie 

»(Srunbjüge*  ju  einer  Hilter*'  unb  Jnttalibenöer« 
fteberung  für  bie  beutfdjen  Arbeiter  ju  bem  3n>cd  »er» 
offentlicbt,  eine  befpreebung  bericlben  in  ben  weiteften 
Streifen  ju  oeranlafjcn.  darauf  cirfdncn22.  Juni  1889 

baS  (Sefeß,  betr  effenb  bie  JnpalibitätS*  unb 
AlterSoerficberung  (bajit  ein  Grgän,utngSgefcfc 
ooin  8.  Juni  1891),  welches  für  eine  grofjc  Anjabl 
von  berionen  ben  berficberungSjWrtng  einführte. 

Ser  berfidjerungSpf  licht  ftnb  unterworfen  oont 
üollenbeten  16.  SebcnSjnbr  ob:  1)  Arbeiter,  (Schilfen, 
Wefeflen,  Sebrlingcober  Sienftboten,  welche  gegen  Sohn 

ober  (Schalt  befebäftigt  werben;  2)  betriebsbeamte  fo* 
wie  $>anblungSgebilfcn  unb  Lehrlinge,  bereit  Jahres» 
lohn  ober  »(Schalt  2000  m.  nicht  ubcrflcigt;  3)  bie 
gegen  Solm  ober  (Schalt  beschäftigten  ̂ crfoiien  bcr 
Sd)iffSbefa6ung  beutfeber  Seefabrjcuge  unb  Don  ftobr* 
jeugen  ber  binucnfcbtffnbrt.  SurdjbunbcSratsbefcbluß 

tann  bie  bcrftcbcrungSpflicbt  auch  auf  bcrricbSunter* 
nehmer,  bie  nicht  regelmäßig  wenigstens  einen  Sohn« 

arbetter  beschäftigen,  fowie  auf  folche  felbftänbige  (Sc  ■ 
werbtreibenbe  cruredt  werben,  welche  in  eignen  be- 
triebSftätten  im  Auftrag  unb  für  Rechnung  anbrer 
(Sewerbtreibcnber  beschäftigt  werben  (ftauSaewerbtrei' 
benbe).  Sie  genannten  betricbSunternebmcr  ftnb, 

wenn  fein  für  fte  binbenber  üöcfdilun  gefaßt  wirb,  jur 
freiwilligen  Selbftoerf  ich  er  ung  berechtigt,  fofern 
fte  luxb/  nicht  40  Jahre  alt  unb  nicht  inoalib  ftnb. 
Ser  berftcberungSpflicbt  fmb  nicht  unterworfen  folche 
^erfonen,  welchen  alS  (Entgelt  für  ihre  befebäftigung 
nur  freier  Unterhalt  gewährt  wirb,  femer  beamte  beo 

9icicbeS  unb  ber  bunbeSitaaten ,  bie  mit  ̂ cnftonSbe- 
reebttgung  angestellten  Beamten  »on  Äommunaloer 

bänben  fowie  "ßerfonen  beS  SolbotcnftanbeS,  welche 
bienftlid)  als  Arbeiter  befebäftigt  ftnb.  ettblirf)  folche 
^Jerfonen,  welche  nicht  mehr  im  itanbc  ftnb,  ein  drittel 
beS  nach  9Raßgabc  beS  ttranfcnöcirfia)crungSgcfe|icS 
feftgefepten  JagelobnS  ju  oerbienen ,  ober  welche  auf 
(Srunb  beS  neuen  öcfefceS  eine  Jnoalibenrentc  belie- 

ben. Anbre  in  betrieben  beS  9teid)eS,  eine«  bunbeS* 
itnntS  ober  eines  SommunalücrbnnbcS  befchäftigte 

^erfonen  genügen  bcr  geschlichen  berficbcrutigSpflidit 
burd)  Beteiligung  an  einer  für  ben  betreffenben  be> 
trieb  beftebenben  ober  ju  erridjtenbcn  befonbern  ftaf » 
feneinrichtung ,  burch  welche  ihnen  eine  ben  gcfcfylicb 
Dorgefehenen  Seiftungen  gleichwertige  ftürforge 
fiebert  ift.  Seit  »out  bunbeSrat  anerfanntett  SVaffcn^ 

einridjtungen  biefer  x?lrt  wirb  ber  SicichsjufchuH  ge« 
währt.  9Inbrc  fold)e.Vraffcn  rötuten  nur  als  gufättB* 
f  afien  bie  gcfetiltche  ̂ ürforge  ergänzen. 

(Segenftanb  ber  SJcrftcberung  ift  bcr  «nfprud) 
auf  (Sewährung  einer  ̂ nualtbcn  ,  bev  1?lltcrSrentc. 

^unalibcnrcnte  erhält  ohne  9tüdftd)t  auf  baö  i.'c- 1 

bcuäaltcr  berientge  3)erftcbcrlc,  bcr  bauentb  crwcrbS' 
unfähig  ift.  bann  auch  berjentge,  welcher  ein  Jahr  lnng 

erwerbsunfähig  gewefen  ift,  für  bic  weitere  Sauer 
feiner ©rwcrbSunfäbigleit,  boch  ficht  einWnfpruch  ben* 
jenigen  nicht  3U,  bie  erweislich  bic  örwerbSunfäbtgicit 
fid)  Dorf äf lieh  ober  bei  ̂ Begebung  eines  burd)  flrnfgc« 
riebtUcbeS  Urteil  fcftgcftellten  ̂ crbrcd)enS  .^uge^ogen 
haben.  ßrwerbSunfäbigfcü  ift  bann  anzunehmen, 
wenn  bcr  Sfcrftchcrte  wegen  fbrperliehen  ober  geifttgen 
üeibcnS  nicht  mehr  burch  eine  feinen  Sttäften  itnb  5ä= 
bigleiten  cntfprechenbe  Lohnarbeit  minbcftenS  cinett 
betrag  ju  oerbienen  Dermag,  wcld)er  gleichfotumt  ber 
Summe  eine«  SechftelS  bcS  SurcbfchnittS  ber  Sohn* 

fä^e,  nach  welchen  für  ihn  wäbrenb  ber  legten  fünf 
©eitragSjahre  ©eiträge  entrichtet  worben  ftnb.  unb 
eines  rechne!*  beS  300fad)en  Betrags  bcS  nach  bem 
ÄranfenDcrficherungSgefeö  feftgefe^ten  ortsüblichen 

XagclohnS  gcwöbnlidjer  iagearbeiter  beS  legten  30c* 
fchäfttgungSortS.  Altersrente  erhält,  ohne  boft  cS 
beS  SiachwcifcS  ber  GriperbSunfähigfeit  bebarf ,  ber* 
ienige  58erftcherte,  ber  baS  70.  SebenSjahr  DoOcnbet 
hat.  3n  (Semeinben,  in  welchen  Innb«  unb  forftwirt* 
fcbaftltche  Arbeiter  nach  iöerfommen  ihren  Sohn  ganj 
ober  gnm  Xeil  in  H  a  t  u  r  a  1 1  e  i  ft  u n  g  e  n  erhalten,  tann 
auch  bie  JRente  bis  |u  jwei  dritteln  in  biefer  ̂ ornt 
gewährt  werben.  Soldjen  ̂ erfonen,  welchen  wegen 

gewohnheitsmäßiger  Irunffucbt  gciftt'ge  (Sctränfc  in öffentlichen  Scbanrftättcn  nicht  oernbfolgt  werben  bür* 
fen,  ftnb  nur  9iaturalleiftungen  ju  gewähren.  3ft  bcr 
berechtigte  ein  AuSlänber,  fo  fnnn  er,  falls  er  feinen 
©obnfth  im  Seitlichen  JHcicbe  aufgibt,  mit  bem  brcU 
fachen  betrag  ber  3ob«Srcnte  aogefunben  werben. 

Sie  SRcntc  tann  mit  rechtlicher  SStrtung  Weber  oer- 
pfänbet,  noch  übertragen,  nod)  (mit  gewnfen  AuSnnt)> 
men)  gepfänbet  werben.  Sie  ruht,  folange  ber  be- 

rechtigte eine  grreibeitSftrafe  oon  über  einen  SRonat 
üerbüBt,  in  einem  Arbeitshaus  ober  einer  befferungS* 
anftalt  untergebracht  ift,  eine  Unfallrente,  bej.^enfion 

ober  ©artcgelb  bejieht,  fomeit  biefe  bejüge  emfchltcH^ 

lid)  ber  jugefprochenen  Snoaliben-  ober  Altersrente 
415  m.  übcrftcigcit. 

GS  ift  für  ̂erfonen,  bie  ücrfidhert  waren  in: 

3noa(ibenrente 

Winbef*e*afl  föZg*^' 

9tlter«rcnt« 

i 
114,7« 157,00 

106,10 
II 124,no 

251,oo 134,oo 
III 131,1  (i 

321,50 
162,80 

IV 

140.S5 
415,60 

101,00 

S>at  bcr  berficherte  ücrfd)icbcnen  Sohnflaffen  ange- 
hört, fo  werben  biefenigen  1410  beitragSwochcn  in 

Anrechnung  gebracht,  in  welchen  bie  bötbften  beiträge 
entrichtet  )tnb.  3Bciblid)e  ̂ erfonen,  welche  fid)  »er- 
heiraten,  che  fte  in  ben  (Scnuji  einer  Sientc  gelangten, 
fönnen  bic  l^mlfte  bcr  für  fte  geleisteten  beitrüge  ju 
rücfuerlangen,  fofern  le|jtere  wenigftenS  5  ̂aijvt  lang 
entrichtet  würben.  (Sinen  gleichen  Anfprucb  (auf  (£r* 
ft  a  1 1  u  n  g)  haben  Witwen  unb  S3aif en  männlicher  ̂ ier* 
fönen,  welche,  nochbent  fte  wcntgftcnS  5  Jahre  lang 

beiträge  gezahlt  haben,  fterben,  che  fte  eine  9tente  er^ 
hielten.  Sic  Anwartfdmft  bcr  berftcherten  erlifcht, 

wenn  wäbrenb  4  aufeittanber  folgenber  Jahre  für  we- 
niger als  insgesamt  47  lochen  betträge  entrichtet 

worbcu  ftnb.  Sodj  lebt  biefelbe  burd)  ©iebcrctntriti 

in  cincöcifichcrungSpflichtigcbcfchäftigung  oberburdi 
freiwillige  beitrngslciftung  wieber  auf,  wenn  barauf 

eine  si>artcjctt  üou  5  bcitragSjabrcn  smüdgclcgt  ift. 

20* 
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3  u  t  Grlangung  ctuc*  Kenteuanibrudjs  ift  au&cr  bem  ' 
Kachweis  ber  GrwerbSunfäbigfeit,  bej.  be«  geieftlid) 

üorgcfchencn  Alters  erforberlid)  bie  Seiftung  t>on  Sei» 
trägen  fowic  bie  3urüdlcgung  ber  oorgcfchriebcncn 
©artejeit,  welche  beträgt  bei  ber  ;Jnoalibenrente 
5,  bei  ber  Altersrente  30  SettragSjahr  e  (je  47 

Seitrag*wod)en,  bie  aber  nid)t  unmittelbar  aufeinan» 

ber  ju  folgen  brauchen),  ßciten  einer  mit  (Erwerb** 
unfähigst  öerbunbenen  Stranlbeit  unb  militärifd)er 
Tienftleiftungcn  werben  in  biefen  3eitraum  eingcreaV 
net,  ohne  baft  Seiträge  für  biefelben  ju  entriducn  finb. 

Tod)  barf  bie  Sranfhcit  nid)t  üorfäfclid)  ober  bei  Sc= 
gebuug  eines  burd)  ftraf  gerichtliche*  Urteil  fcftgeftell' 
ten  Sprechen*,  burd)  fcbulbbaftc  Beteiligung  bei 
Schlägereien  ober  Kaufhänbeln,  burd)  Trunlfälliglcit 
ober  gefd)led)tlid)e  Au*fchmcifungen  jugejogen  lein. 

Tiefe  SBartejciten  finb  geringer  bemefien  für  Scr« 
fieberte,  bie  währenb  ber  erften  5  ftalenbcrjabre  nach 

bem  Snlrafttrcten  be*  öcfe&c*  erwerb*unfäbig  wer» 

ben,  fowic  für  Serftcherte,  meiere  jur  $ett  be*  ̂ ufraft= 
treten*  be*  ©efc&e*  ba*  40.  Sebcnsjnbr  ooHenbet  fa- 

belt unb  währera!  ber  oorangegangenen  3  ̂ obre  in*» 
gefomt  minbeften*  141  Sod)en  binburd)  in  einer  »er* 
fieberung*bflid)tigen  Stellung  ftch  befunben  babeit, 

Tie  3/itttcl  jur  (Scmäbrung  ber  Meuten  werben 
oom  Keich  in  Jorm  eine«  3ufdmffc*  oon  50  9Jif.  für 
iebe  Kentc  jährlich  (woju  nod)  Grfafc  für  bie  wegen 
militärifcber  Tienftleiftungcn  auf  bie  SSartejcit  ntdit 
in  Anrechnung  gebrachten  Seitrag*mocben  fommtt. 
bann  toon  ben  Arbeitgebern  unb  oon  ben  Scrficberten 

burd)  laufenbe  Sei  träge  ju  je  glcid)en  Teilen  auf- 
gebradjt.  Tie  i>öbc  biefer  Sciträgc  ift  fo  ju  bemefien, 
baß  burd)  biefelben  gebedt  werben  bie  Verwaltung* 
foften,  bie  Küdlngen  jur  Silbung  eine*  Kcferuefonb*, 
bie  burd)  Grftattung  toon  Seiträgen  üorou*fid)tlid) 
entftehenben  Aufwcnbungen  fowie  ber  Stauitalwert 
ber  toon  ber  Serfid)crung*anftalt  aufjubringenbeu 

Anteile  an  ben  jenigen  Kenten,  welche  in  bem  betref* 

fenben  3ritl'l1Hin  toorau*fid)tlicb  ju  bewilligen  fein 
werben.  sJMan  hat  fo  ba*  ttatoitalbedimg*öcrf  obren 
mit  bem  llmlageöcrf  ahren  toerbunben,  um  bei  moglidjft 
geringen  3d)Wanlungen  ber  Seiträge  gröfttc  Sicher 
beit  ber  SJciftungen  unb  tl)unlid)fte  Scfcbxänlung  ber 
Äabitalanfammlung  ju  crjielcn.  Tie  fcöbc  ber 

wöcbentlidicn  Sciträgc  ift  für  bie  erfte  Seitrag§* 

üeriobe  (1891  li*01)  in  jeber  Anftalt  für  bie  Sohn- 
Haffe  I:  14,  II:  20,  III:  24  unb  IV:  30  Pfennig. 
Später  finb  bie  Seiträge  toon  5  ju  5  Jahren  für  jebe 

Anftalt  fcftjufc(icn.  Sßcrfoncn,  welcbc  au*  bem  Scr> 
ficberungstocrbältni*  nu*fd)cibcn  (j.  S.  burd)  Gintritt 
in  ben  Stanb  ber  fclbftänbigcn  Setrieb*unterncbmcr), 
finb  beredftigt,  basfclbc  freiwillig  bnburd)  fortjufefccn, 
bev  ju  erneuern,  bafj  fie  bie  für  bie  Vohntlaffc  II  ihre* 
Aufenthaltsort*  fcftgcfc(uen  Sciträgc  entriditcn  unb 
gleichzeitig  für  jebcSHocbc  freiwilliger  Scitragslciftung 
eine  3uiftÖmarfc  (Topöclmnrle)  beibringen. 

Auch  bie  ̂ erfonen  iSetricb*untcrncbmcr),  welche  fiel) 
freiwillig  fclbft  toerfiebern,  haben  aufjei  ben  »olIcnSci= 
trägen  in  Diarien  für  jebe  öoebe  ber  3clbftDerfid>c 
rung  eine  ̂ ufa^marlc  beizubringen.  Ter  Nennwert 
biefer  ̂ ufo^marfen  beträgt  h  Pfennig. 

Run  3wed  ber  Scmcffung  ber  Seiträge  unb  Kenten 
werben  nad)  ber  Jöbbc  beo  ̂ abreenvbcit^ocrbtenftcfii 

üoön  11  offen  ber  Vcrficbcrtcn  gebilbet  unb  jwor 

Mlflffe  I  ÜK*3">0;  II:  :J50  550;  III:  550  850;  IV 
über  850  SWt.  Tic  Dienten  werben  für  Malcnbcrjaluc 
bevedmet  unb  in  monatlichen  Jcilbcträgen  im  uorauö 

gejablt. 

Sei  Sered)nung  bed  von  ber  Scrfid)crung$anftalt 
aufjubringenben  Teile«  bcr^nbalibenrcnte  wirb 
ein  Setrag  üon  60  SW.  ju  förunbe  gelegt.  Terfclbe 

fteigt  mit  |eber  üollcnbetcn  ScitragSwocfae  inberfiobn» 
flaue  I  um  2,  II  um  6,  III  um  9  unb  IV  um  13  ̂ f. 

Ter  bou  ber  Anftalt  aufjubringenbe  Teil  ber  A 1 1 e r d « 
rente  beträgt  für  jebe  Seitragemodje  in  ber  2obn- 
Iloffe  I:  4,  II:  6.  III:  8,  IV:  10  $f.  Tabei  werben 

1410  ScitragSwodjen  in  9Inrcd)nunc|  gebracht. 
Tie  JnoalibitätS-  unb  Vllterdwntdjerung  erfolgt 

burd)  Serficberungäanftalten,  welche  mit  bem 
Kecht  ber  juriftifchen  $erfönlid)leit  nad)  Seftimmung 
bei üanbeiiregierungcn  fürwciterettommunaloerbäribe 
ibreä  (^ebietd  ober  für  bad  (Gebiet  be*  Sunbeetftaate^ 

erriditet  werben.  Ticfelben  haften  für  ihre  Serbtnb= 
licbtciten  mit  ihrem  ganjen  Sermogcn,  bei  llnoer« 
mögendfaQ  tritt  bcrßommunaloeibanb,  bej.  ber  Staat 
für  fie  ein.  Sichrere  Anftaltcn  fönnen  lieh  oerein« 
boren,  bie  Soften  aanj  ober  jum  Teil  gemeinfnm 

trafen.  ?mi  ber  SerftcherungSanftalt  )mb  alle  bie» 
jcnigen  ̂ erionen  oerftchert,  beren  ScfcbäftigungSorl 
im  Sejirf  ber  Serftd)erung§onftolt  liegt  Tie  Ser- 
ftcherungSanftalt  wirb  burd)  einen  Sorftanb  Der» 
waltet,  foweit  nicht  einzelne  Angelegenheiten  burd) 

Qkfep  ober  Statut  bem  AuSfchuft  ober  anbern  Crga- 
nen  übertragen  finb.  gür  jebe  Anftalt  wirb  ein  Aud « 
fd)uK  gebilbet,  welcher  au«  einer  gleichen  Anjahl 
(minbeftene  5)  Sertretern  ber  Arbeitgeber  unb  ber 

Scrficherten  befteht.  Turd)  baö  Statut  lann  bie  Sil- 
bung  eine«  Auffidjtdratd  angeorbnet  werben.  (Sin 
A  u  f  f  id)  1 6  ro  t  mufj  (je  jur  Hälfte  au*  Sertretern  ber 
Arbeitgeber  unb  ber  Scrfidjertcn)  gebilbet  werben, 
wenn  nad)  bem  Statut  bem  Sorftanb  Sertreter  ber 
Arbeitgeber  unb  Serfidicrten  nicht  angehören.  Ter 
Auffichtärat  hat  bie  (Mefd)äft*führung  beS  Sorftanbee 
ju  überwachen  unb  bie  ihm  burd)  ba£  Statut  auRer 
bem  übertragenen  Obliegenheiten  ju  erfüüen.  %üx 

ben  Sejirl  jeber  Anftalt  wirb  jur  SBohrung  ber^ntcr« 
effen  ber  übrigen  Anftolten  unb  bc*  Keidjed  Don  ber 
ilonbeetregierung  im  (Sinocrnchmcn  mit  bem  Sieid)*- 
fanjlcr  ein  Staotefommiffar  bcftclU. 

Aue  ben  Scjir!  jeber  Anftalt  wirb  minbeftcnS  o::i 
3d)icb3gerid)t  beftellt.  bad  au§  einem  Sorüpen 
ben  unb  minbeften«  oier  Seiü&ern  befteht.  SJe^tere 

werben  oon  bem  Audfdjui)  unb  jmar  ̂ u  gleichen  Teileu 
toon  ben  Arbeitgebern  unb  ben  Serftcfacrtcn  gewählt. 
Anfprüebc  auf  Kenten  finb  bei  ber  untern  juftän 

bigen  Scrwnltungäbcbinbe  anjumelben.  TicGntfchei= 
bung  erfolgt  burd)  bie  Scrftdicruncjdanftalt,  an  wclcbe 
julc&t  Seiträge  entrichtet  würben,  hiergegen  fhibct  Se« 
rufung  an  bao  3d)ieb*gcrid)t  ftatt,  gegen  beffen  Gnt- 
febeibung Keoifion  beim Keid)docr)id)crung*amt 
(f.  b.)  jugclaffcn  ift.  ̂ ft  bie  Kente  anertannt  unb  fett 
gcftellt,  fo  wirb  ber  Scrcd)tigungSau$wciä  erteilt; 

ferner  ift  bem  ftccbnungäbüreau  bc«  KcicbSwr- 
fichcrungdamteS  Dhtteilung  ju  machen,  welche*  bie 
Kenten  auf  ba*  Kcicb  unb  bie  beteiligten  Serftcbe' 
rung*anftaltcn  nad)  Diofsgabe  ber  Cuittung*(arten 

»erteilt.  Tic  Auszahlung  ber  Kenten  Wirb  bann  oor» 
icbuHweiic  burd)  bic  ̂ oftocrwaltung  bewirft.  Tie 
Sciträgc  entrichtet  ber  Arbeitgeber,  welcher  berechtigt 

ift ,  bie  inilfte  bcriclben  bei  ber  Üobnjablung  in  Ab- 
jug  ju  bringen.  .v>ierl>ci  bat  er  iieb  ber  SWarlcn  ^u 
bebienen,  weld)c  bic  Scriicherung*anftalten  für  bie 

ocrichicbcnen  1'ohntloffcu  ihrer  Sejirfe  mit  Sejeich« 
nuug  ihres  Wclbmcrte*  ausgeben,  inbem  er  einen  ent« 
fprecheuben  Setrag  oon  ÜKarlen  in  bie  Cuittungs- 
tartc  bes  Seifidjertcu  cintlcbt.  C\che  Cuittungstärte 
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bietet  Kaum  jur  Aufnahme  ber  Warfen  für  47  «ei- 
tragSmocben.  $ic  (Eintragung  eine«  Urteil  über  bie 

Führung  ober  bie  tfetitungen  beä  Inhabers  fowie 
fonftige  bin*  baä  (Gefcfc  md)t  öorgefebene  (Eintra« 
gungen  ober  3?ermcrfe  in  ober  an  ber  CuittungSfarte 
nnb  umuläfftg.  Quittungäfarten,  in  welchen  ber* 
artige  ÜBermerle  ober  (Eintragungen  fid)  üorfinben, 
fmb  Don  icber  ©cbörbe,  welcher  NC  zugeben,  einju* 
behalten  unb  burd)  neue  ju  crfcjjcn.  $em  Arbeitgeber 
fowie  dritten  ift  unterfagt,  bie  C.uittung3fartc  nach 

(Eintlebung  ber  Warfen  wiber  ben  ©illen  be3  3n* 
baber£  jurüdjubebalten.  Tie  3?crfid)erung8nnftaltcn 

unterliegen  in  ©ejug  auf  ©efolgung  be3  (»efc&eä  ber 
©eauffiebtigung  burd)  baS  9teid)xWerficberung«amt. 

3n  benjenigen  ©unbeäftaaten,  in  welchen  fianbeäoer« 
ficberungSämtcr  errichtet  fmb,  übt  basilnnbeSoerficbe« 
rungöamt  bie  91uffid|t  über  folcbc  SBerficberungSan» 
italten  au«,  welche  fid)  nicht  über  ba«  (Gebiet  bc$ 
©unbeäftaateä  hinaus  erftreden. 

©on  ben  Straf beftimmungen  feien  hier  nur 

erwähnt,  baß  utu,uläffige  (Eintragungen  ober  5*er* 
merle  in  DuittungSfarten  mit  ©einträte  bis  ju  2000 
Wart  ober  mit  (Gefängnis  (£>aft  bei  milbernben  Um* 
ftänben)  bis  ju  6  Wonaten  bebrobt  werben.  Organe 

ber  ©erficberungSanfialtcn  fowie  bie  baS  WuffidjtS* 
recht  über  biefelben  auSübenben  Beamten  werben  auf 

Eintrag  mit  öcib  bit?  ju  1500  Wt  ober  mit  (Gefäng* 
nid  biö  ju  3  Wonaten  beftraft,  wenn  fte  unbefugt 
©etriebegebeimntiie  offenbaren,  welche  fraft  ihres 
?lmte3  ju  ibrer  SenntniS  gelangt  fmb.  Slbfidjtlicbe 
Offenbarung  jum  9tod)teil  ber  ©ctriebSuntcrnebmer 
fomie  Siacbalnnung  werben  mit  (Gefängnis  bebrobt, 

neben  welchem  auf  Serluft  ber  bürgerlichen  (Ehren* 
redete  erfannt  werben  fann.  fcierju  fnnn  ©elbftrafe 

bis  ju  3000  Wf.  treten,  wenn  bie  Wtcbt  barauf  ge* 
richtet  ift,  fid)  ober  einem  anbern  einen  SkrmögcnS* 
vorteil  ju  oerfdiaffen. 

ganjen  befteben  31  ©erficberungSanftaltcn  unb 
9  befonbere  Äaffcneinridjtungcn.  8iS  (Enbe  1893 
waren  9lniprüd)c: 

rrbobon  .... 
aiutfaitnt  .   .  . 

jurücfgtroicicn 
anb«ripeit  «Ubigt 

•261  NO 

207  732 
4M  00 
0649 

19528 
4012 

1893  bejogen  187,450  Prionen  22,7  Will.  SDR. 
«IterS*,  53,050  Prionen  5,2  Will.  Wf.  ̂ noalibcn 
rtnte.  S>ie  (Einnahmen  berSBeriidjcrungSanftalten  aue 
©etträgen  waren  1893:  89,9  Will.  Wf.,  ber  ©ermö 
genSbeitanb  31.  25ej.  1893:  227,2  WilL  Wf.  2>er 
fccicbsjufcbuß  ftcüte  fid)  1893  auf  12  Wut  Wf.  (Er 
wirb  etwa  fein  im  45.  SSerficberungSjabr  45  unb  im 
80.  ©erfidberungSjabr  69  Will.  Wf.  (oon  ba  ab  für 
ben  jepigen  ©eoölferungSitanb  gletdWleibenb). 
Kommentare  jum  (Gefe$  febrieben:  Söffe  u.  ü. 

•£>öbtfe  (3.  Hüft,  fieipj.  1891, 9cV.d)trag  1893),  Sebel 
u.  Singer,  o.  ©orrieS,  (Eger,  Frcunb,  Fulb,  (Geb= 
barb,  Jpafjn,  £>a(Ibauer,  Penning,  Juft,  Äulemann, 

l'anbmann  u.  5RaSp  (für  ©abern),  üntour  (SduebS* 
gericfatSwrfabren,  ©erl.  1891),  ̂ fnffcrotb,  Humpelt 
(für  Sachten),  Scbider  (für  SSürttcmbcrg),  Scbneibcr 
(für  2anbmirte).  Stenglcin,  $ru^er,  3eücr  u.  a.  Stfgl. 

auHerbem  Äofin,  ̂ odJRed)t  ber*?lrbcitert)cilicberung 
(SJert.  1890  ff.);  3?iebour,  Jafeln  jur  (Ermittelung 

ber  ̂ noaliben«  unb  ?llter8rentcn  (baf.  1890).  3eit» 
fd)riften:  »Xie  WrbeiterDeriorgung«  (Berlin),  »3)ie 
3nxxilibität3«  unb  Ültcräwrficbcriing  im  Scutfcben 
Sieicb«  (Darmftnbt).  9lintlid)cdiad)rid)tcn  be8  Seid)^- 

»crficbemngSamte«  bringen  bie » Gntfcbeibungen  in  Wn* 
gelegenfteitcn  ber  ̂ jnualibitätö'  u.  Vllter«ücrftcberung*. 

^nt>artöbcl  <lat),  unöeränberlid). 
^ittoariable  (vrbirt)irfit ,  biejenige  3d)idjt  unter 

ber  @rboberfjäd)e,  in  welcher  bie  jährlichen  7embe* 

raturfchwanfungen  aufhören  u.  bie  Sem&eratur  bem- 
nach  gleid)  ber  mittlem  ̂ emberatur  be3  Cbcrfläcbciu 
orte«  ift  (f.  <5rt>e,  3.  894).  8al.  JRichthof  en,  gührer 

für  ̂ orfchunggreifonbe  (SBcrl.  188fi). 
3nbartätttentf)corie (höher eWlgebra,  mo. 

bernCJllgehra,  inobemeGJeometrte,  am  heften 
Formenlehre),  ocr  Wathematif,  befebäftigt 

fid)  mit  ber'jluffuchung  berjenigen  mit  einer  gegebenen 
Form  F  ober  mit  einem  Eimen:  gegebener  formen 
S  jufammenhängenben  formen,  welche  bei  linearer 
Irandf Donation  ber  in  ben  gegebenen  Formen  oor- 
fommenben  3>ariabcln  wcfentlich  ungednbert  (inoa* 

riant)  bleiben.  3ft  J.S3.  F  gegeben  nl8 :  ax*  +  2bxy-f-cy* 
(binäre  quabratifche  Form  B,)  unb  fubftituicrt  man 

fürxbciWludbrudaX  -f-/?Yunbfürvebenfoj'X  4-  JY, 

fo  geht  F  über  in  AX»  +  2BXY  +  CY*,  unb  bie  neue 
$i3friminnnte  (f.  b.)  AC  —  B1  ift  gleich  ber  alten 
ac  —  b*  multipliziert  mit  (ay  -~ßf>Y,  b.  b-  mit  bem 
Cuabrat  ber  Xcterminaute  ober  bei  Wobul«  m  ber 

Subftitution.  ?  a  m  im  allgemeinen  gleich  1  gemacht 
wirb,  fo  bleibt  alfo  bie  SiStrimtnante  ber  Form  F  im 

wefentlichen  ungeänbert.  (Enthält,  wie  in  biefem  ©ei* 

fpiel  bie  Forui  —  b»,  bie  iiwariant,  abgefchen  oom 
Faltor  mp,  bleibenbe  Form  nur  bie  Äon^tantcn  »on 
F,  bcj.  S,  fo  heifet  fie  eine  IJnoariante  ber  Form 

F,  bej.  bti  3t)ftem3  S;  fällt  auch  ber  Foftor  m?  weg, 
wai  beim  Quotienten  jmeier  Cjnoariantcn  öorfommt, 

l'o  ift  fie  eine  «l  bf  o  l  u  t  c.  Uli  Öeifpiel  ber  ̂ nDariantc 
eineä  Sbftcmä  wähle  man  bie  Formen  ax»+ 2bxy+  cy1 
unb  a'x*  +  2b'xy  +  c'y*,  fo  jeigt  man  leicht,  baß 

bie55erbinbung  a cl  -4-  a'c  —  2bb'  tnoariant  ift.  6nt» 
hält  bie  inoarlante  Form  außer  ben  fionftanten  auch 

nod)  bie  Sariabcln  oon  F  ober  S,  fo  heißt  fie  ifco« 
Variante,  ©eifpiel:  (begeben  Bs,  b.  h-  bie  binäre  in 

bifd)e  Forw  ax*  +  3bx*y  4-  3cxy*  -\-  dys,  fo  ift 

—       —  alfo :  3b  (ax  -f  by)(cx  +  dy)  - 

(bx  -f  cy)*l  eine  Mooariante,  unb  jwar  bie  i>efiian 
ober  t>cffifd)e.  ̂ noarianten  unb  &ooarianten  finb 
nicht  bie  eiujigen  inoarianten  ©Übungen,  aber  e^  fmb 
bie  nächftliegenbftcn.  35ie  ̂ .  umfaßt  alä  Sehrc  oon 
ben  binären  Formen  bie  fiebre  oon  ben  nlgcbraifdjcn 

(Gleichungen  (mit  einer  Unbetannteu),  als*  fiehrc  oon 
ben  temären  nod)  bie  ebenen  algebraifcbcn  ttun>cn, 

ali  Üehre  oon  ben  quaternären  noch  bie  ber  algebrat  ■ 
ieben  Flächen,  ̂ n  ber  analhtifchen  (Geometrie  ift  eine 
lineare  XranSformation  ber  Sariabeln  glcid)bebcu= 

tenb  mit  einer  'iinberung  bed  "Jlcbfenfbfiemö,  baher 
brüden  bie  ̂ noarianten  (gleich  0  gefegt)  ßigenfehaf 
ten  ber  JVurwn  unb  Flächen  aui,  welche  botn  $d)fen 

fnftem  unabhängig  finb  (©ebingung  bafür,  baß  bie 
Murüc  Xoppclbunttc  h«t,  baß  bie  Fläche  jerfäüt  jc.), 

wäljrcnb  bie  »ooarianten  Sluroen,  bcj.  Flächen  bar^ 

f teilen,  welche  mit  ben  gegebenen  bleibenbe  SBcjichun- 
gen  haben.  3o  brüdt  bie  Jpeffian  aui,  baß  bie  Senbe 
punfte  einer  Jluroc  mten  WrabeS  auf  einer  3  (m  —  2) 
liegen,  flber  auch  bie  projeftimfebe  (Geometrie  ̂ once* 
letö  unb  3teinev8,  welche  in  bem  anbarmoniidicn  ober 

XDppeloerbältntö  mit  einer  abfoluten  (irrationalen) 

oiwariante  arbeitete,  ift  wcfentlid)  Wethobe  ber  linea* 
ren  Xraudformatton  unb  heute  oon  ber  3.  nur  nod) 

in  ber  Sprad)c  oerid)iebcn.  9focb  oon  einer  anbent 
Seite  würbe  bie  ̂ .  enticheibenb.  2)a  bie  ̂ uonrianten 
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unb  Stooarianten  ic.  beharren ,  fo  (nun  man  <ut  ihrer 
©ilbung  bic  cinfncbften  unter  bcn  ©eftalten  wählen, 

welche  man  F  ober  S  geben  fnnn,  bie  fogen.  fano« 
nifdjen  formen,  unb  fo  entfpringt  hier  eine  neue 

Aufgabe,  woburd)  bie  3-  unter  Jyührung  oon  Ter- 
mite unb  ©eierftrajj  in  bic  ftunftionentheorte  ein« 

greift.  SBeifen  bic  Anfänge  ber  3-  auf  Cagrangc«  unb 

Bang1  Sichre  oon  ben  gan^ahltgen  quabranfdfen  %ot* 
nien,  fo  fmb  bodj  al«  eigentliche  ©egrünber  Söoolc 
(1841),  ea^len(ia4r))unbVlronMb(1849)3u  nennen. 

Diefer  hatte  febon  nl«  Stubent  bic  3-  felbftünbig  ent» 
beeft ,  bod)  tarnen  itun  bei  ber  ̂ ublitation  bie  eng- 

länber  juoor.  Dafür  gelang  e«  Unit,  bie  funbamen* 
tale  ©egriinbung  ber  3.  mittels  eine«  Softem«  par« 
tieOer  Differentialgleichungen,  benen  bie  ̂ noarianten 
unb  Äooarianten  genügen  ntüffen,  \a  geben.  Die  3. 
ift  bann  burd)  öermitc,  Salmon«,  Srjloeftcr,  33rioöd)i. 
l£lebfcb  unb  öorban  ou«gcbilbet,  in  neuerer  3«* 
burd)  g.  ßlein,  grobeniu«,  Sic,  Gilbert,  Stubt),  9fcne, 
Jrranj  SRetjer  :c.  fiefeterer  hat  bann  im  Wuftraa  ber 

Deutfchcn  SWathematitcr » Bereinigung  im  ̂aljre«- 
bericht  berfclben  (33crl.  1892)  ben  »Bericht  über  ben 
gegenwärtigen  Stanb  ber  3>«  gegeben,  in  welchem 
aud)  bie  getarnte  Sittcratur  ju  finben  ift. 

3ttt>aft0tt  (tat.),  feinblichcr  Einfall  in  frcutbcSÖe« 

biet;  3nDafion«frieg,  ein  "Mngriff^trieg  mit  wirf* 
lichem  einbringen  in  be«  geinbe«  2nnb.  BgL  tfrobr - 
runn  unb  Cftupation. 

jntoafi un*  f rauf beitcu,  anftedenbe  Äranlbcitcn, 
welche  burd)  tierifche  unb  pflanzliche  3d)maro^er  her 

oorgerufen  unb  oon  ̂ erfon  ju  ̂ erfon  übertragen 

werben  tonnen,  wie  Sräfie,  SJanbmurm-,  'Iricbinen» 
franfheit,  Soor,  ̂ odu«  :c. 

Invecta  et  illäta(tat.,  »eingebrannte«  unb  Sin* 
geführtes«),  bie  bcweglid>c  fcabe,  welche  oon  einem 
^achter  ober  UJtiet«mann  in  bic  gepachteten  ober  ge= 
mieteten  SRäumlidjfeiten  eingebracht  wirb,  unb  an 
welcher  bem  Vermieter  wegen  feiner  91nfprüd)c  auf 

boö  ÜWictgclb  ein  3urütfhaltung8rcd)t,  bej.  nach  rönti* 
ichem  JHccot  ein  iMmibrccht  uificbt. 

5nt>cfrtt»c(frani.),  anfahreube,  belcibigcnbc  Wuf^ 
rung,  Sdjmähwort,  3d)impfrcbc. 

Invenit  dat.,  meiit  abgctürjt  inv.),  »hat  e«  er 
funben«,  ftchtuntcr.Stuvfcrfria?cn,$>ol,jfd)nitten,Sithoi 
grapbten  :c.  bei  bem  Warnen  beffen ,  ber  bie  Ctocc  flu 
ber  Darftclümg  gefaßt  ober  baö  Criginal  gcfdmffen 

bat.  Die  SHcprob'uttion  rührt  gewöhnlich  oon  einem 
anbern  her.  ©er  jugleid)  ba«  Criginal  unb  bic  Wc- 
bergabc  aufgeführt  hat,  m.i  feinem  Warnen  bie  ©e» 
jeidjnung:  inv.  et  fec.  (invenit  et  fecit)  hinju. 

Inventar ,  f.  ̂noentarium. 

ftntJ  entarerbe,  fooiel  wie  »cncftiialcrbc  (f.  Bene- 
fieiuin  inventarii). 

3ttt>etttarifterett  (inoentieren,  tat.),  ein  ̂ n« 
oentarium  (f.  b.)  aufnehmen,  öerjeidmen. 

3nt>cntartum (tat.,  Jnocntar),  ber  »©efunb« ; 
ba«,  wag  man  finbef,  bann  biqcnigcn  3ad)en,  welche 
mit  einem  beftimmten  $crmögcn«lompler,  j.  SB.  mit 
einer  ftnbrif,  eüicr  Schule  jc.,  oerbunben  fmb  unb  all 

Zubehör  baju  gehören;  cnblid)  ba«  iFcrjcidmi«  folchcr 
oaeben.  Die  Aufnahme  eine«  3"öcntnr«  heißt 
ocutur  Qnüentarifation).  iBefonbcr«  oerftcht 
man  unter  baei  löcrieichniö  aUcr  beweglichen  ©egen« 

ftftnbc,  bic  ju  einem  IL'anbgiit  gehören  unb  oon  einem 
©eftfeer  Aum  anbern  ütjergehen.  Dabei  wirb  baä  lc> 
benbe  ( vichftanb)  oon  bem  toten  3.  (ÜJcrätfdjaf ten) 
untcrfd)iebcn.  (Sin  ei  ferne«  3-  ift  ein  foldjeä,  wcl« 
che*  oom  Inhaber  jebewit .  wbalö  baoon  etwa«  ab» 

gegangen  ift,  ergänzt  werben  mufj  (f.  Siferni.  ber 
Wed)t«fpraä)c  oerftcht  man  unter  &  gewöhnlich  ein 
Bcrjcichnid  ber  fämtlichen  au  einer  ̂ ermögenämafie 

gehörenben  "ilttioa  (f.  b.)  uno  ̂ aftioa.  Der  6rbe  tann 
bie  ̂ rbfehaft  mit  ber  Wcchtdmoblthat  bd  ̂ nocntarl 
antreten  (f.  Boneficium  inveDtarii).  Da«  allgemeine 

beutfehe  $>anbctepeiefebud)  (^Irt  29—33)  oeröflichtet 
ben  Kaufmann  ().  b.),  beim  ©eginn  ieineä  ©eidjäft* 

fowohl  all  oon  ̂ abrju  ̂ ahr  ein  foldjeS  3  »  m  wcl 
ehern  ber  ©ert  alter  58ermögcn8ftüde,  j.  ö.  aud)  ber 

3mcifelhaften  ̂ orberungen,  auljuwerfen  ift,  anjitfcr« 
tigen  unb  auf  Örunb  beäfelbcn  bie  Bilanj  (f.  b.)  ju 

jiehen ;  ©nrenlager  müff en ,  wenn  eine  jährliche  ̂ n« 
oentur  unthunlia)  fein  follte,  minbeftenS  aQe  jwei 

^ahre  inoentariftert  werben,  ©ei  Eröffnung  eine* 
ÄonlurfcS  ober  bei  Siquibation  einer  $>anbel«gefctl' 
fd)aft  inufe  glcichfatll  ein  3.  aufgenommen  werben. 
Die  in  ein  Sdriffäinocntar  eingetragenen  ©egenftanbe 
f ollen  nach  bem  beutfehen  £>anbcl«gefe{!ibuch  (Ylrt.443) 
im3weifel  alg3UDC^0C  bc8  Schiffe«  angef eben  werben, 
flufjerbem  tommen  ̂ nbenturen  namcntlia)  aud)  bei 

ber  Übernahme  oon  SSormunbichaften  oor;  ber  ©or> 

munb  hat  ba$  5*  ber  Oberoorinunbfd)aft  ju  unter« 
breiten.  3>aL  aua)  fttriebreibuna  unb  Xtcfignation. 

^ttticntarfapital,  f.  Sanbreirtfcbaftlidjc  »ctriet)*« 
erforberniifc. 

^UOClttnrrCft)t ,  f.  Boneficium  inventarii. 

^ttnentieren  (franj.),  erfinben,  aua)  fooiel  wie  in* 
oentariueren. 

3nbcnttott  (Int.,  fran^.),  ̂ rfinbung,  Uunftgriff ; 

bei  Scb.  33ad)  ©cjcichnuiig  für  Heine,  jwei»  unb  brei« 
ftimmige  ttlaoierftüde  int  tmitatorifa)en  Stil;  inoen» 
tiö«,  erfinberifch,  ftnnreid). 

^itUcntur  (neulat.),  bic  Aufnahme  einef  ̂ nocii' 
tariuui*  (f.  b.). 

vtnt»erarat)  (^noerarn,  fpr.  ImmAi),  iKiuptort 
ber  fchott.  öraffchaft  «rgt)Ü,  am  obem  (Snbe  beS  £od) 

5nnc,  in  fcfaöncr  fiage,  mit  bem  1744 — 61  erbauten 
SdhloB  be«  ̂ r$0^  *>on  *lrgt)ll,  einem  Dcntmal  jur 
(Erinnerung  an  bic  ungcfcplid)e  Einrichtung  ber  17 
(Sampbcll«  burd)  oafob  H.  (1Ö85)  unb  (mit  743 
(£inw.,  bemt  VHiuptcrwerb  bie  i>ering«nfcherei  bilbet. 

In  verba  ma^istri  frtnuörctt  (.Int. ),  »auf  be* 
^eiftcr«  ̂ »ortc«  fehwören ,  b.  h-  unbebiugt  bie  Vuf 
ftellungen  bc«  Üehrer«  al«  Wahrheit  hinnehmen,  dual 
au«  $>oraV  »Gpiftcln«  (1.  ©ud),  1,  14). 

oiit'cicargill  üvt.  inwerfarntu),  fcafenitabt  an  ber 
Süblüfte  ber  oübinfcl  oon  Weufeclanb,  (inbpuntt  oon 
brei  eifcnbnbncn,  welche  ihm  bie  ̂ robuttc  ber  groBcn 
4i>eibebiitrittc  feine«  frinterlanbe«  zuführen  (*u«fubr 
uir  See  1892:  693,550  ̂ fb.  Sterl.),  mit  d«»i)  495<), 
einfd)lieBlid)  ber  brei  ©orftäbte  7962  (£inw. 

^iiwcriicft,  ."öauptftabt  ber  fa)ott  $>od)(anbe  unb 
oon  ̂ iiocmeBfhirc.  prächtig  gelegen  an  ber  SRünbun^ 
be«  9ieß  in  ben  iJnDcrnefj  girth  unb  am  Worbenbe  b<* 

Äalcbonifchen  Manal«,  hat  eine  gotifche  Sathebrale 

(St.  9lnbrew'«,  1866  errichtet),  ein  ftatüicb««  ®raf- 
fd)aft«acfängni«  (an  ber  Stelle  be«  alten  Schlöffe«), 
uoei  höhere  3d)iilcn,  33oHfabnfation,  3Kafd)inenbau, 

regen  vanbcl  unb  (iwt)  20,855  ©inw.  3Ittn  $x>fen 

qc'luiren  (isen  59  Seefcbiffe  oon  5281  Jon.  ©ehalt unb  1794  5tfd)erboote  oon  11.494  D  einfuhr  Dow 
Mu«lanb  (i89i)  63,009,  «u«fuhr  27,800  $fb.  Sterl. 

Unterhalb  5.  liegt  (lulloben  l'ioor  (f.  (iulloben  ■> ;  im  ehe' 
maligcn  Schloß  foll  Wacbcth  ben  Sönig  Duncan  er« 
morbet  haben.  ̂ -  ift  3iß  eine«  beutfehen  ̂ ijetonful«. 

^ttticrncnfhire,  G4raffd>aft  im  norbmcftlichen 
Sdjottlanb,  beucht  au«  einem  feitlänbiicbcn  JeiL 

Digiti, 
:ed  by  Google1 



Inverse  —  ̂ noeftitur. 311 

ber  ftd)  Don  ber  Siorbfce  bis  jum  ¥lllantifd)cn  C^con 

erftredt,  unb  aui  einer  "rlnjabl  Unfein  (im  ganjen 
250,  bomntci'  Sfnc,  gigg,  Uift.  JönrriS,  3t.  Milbn  u.  a. 
ber  frebriben).  ̂ r  &läd)engebalt  beträgt  1 1,021  qkm 
(200,i  £SR.),  »Wie  Gemäßer  10,588  qkm  mit  uotu 
89,317  ©nw.  $ie  S3afierf*eibc  f>ält  iid)  gonj  in  ber 
9iäbe  ber  atlantifdjen  Stifte,  unbjenfeit  berfelben  Hegen 
bie  balbtnfelartigen  2anbfd)aften  Glenelg,  Jtnoibart, 
flrafaig  unbSKoibart.  3Me  große  XbalfpalteGlenmorc 
nein  Wlbin  (f.  b.)  trennt  bert  fcauptteil  ber  Graffcbaft 
in  ,jwci  ungleiche  fcälften,  beren  ßftlidie  einen  Seil  bc8 
Stratbfpet)  bilbet,  in  feinem  obern  SeÜ  als  SBabenod) 
betannt  3.  if*  ein  GebirgSlanb,  Don  ben  GrampianS 
unb  tfirenSkrjroeigungen  erfüllt,  unb  innerbalb  feiner 
(Breden  erbebt  ftd]  ©en  (1343  m),  ber  b&d)fte 

S3erg  ber  britit'cben  ̂ nfeln.  1"  ipßbe  fte^en  ibm  nur 
wenig  nad)  bie  im  9f$8.  ftd)  erbebenben  Jöen  Slttow 

(1219  m).  Warn  Soul  (1177  m)  unb  Scour  na  2a« 
pid)  (1151  m).  SBalb  ift  im  Glenmore  unb  feinen 

Siebentbälcrn  jicmlid)  bäufig.  %uf  9lderlanb  lommen 
(law»  nur  3,2  $ro$.,  auf  Bleien  2,2  ̂ roj.,  auf  33alb 
6,2  ̂ Broj.  $tcbjud)t  bilbet  bie  fcauptermcrbSquefle  ber 
©cwotmer  (1890  :  48,602  SJinber,  675,148  Sdjafe). 

3>er3ifd>fang,  namentltd)  an  ber  fct>r  *crriffenen$öeft* 
füfte,  ift  Don  ©ebeutung  (1553  Prionen  bamit  bc« 
fd)äftigt).  $>anbftul)lweberei  wirb  als  fcauSinbuftric 
betrieben.  Son  ben  ©ewobnern  bebienen  ftd)  usrai) 

17,276  ( 1 9,3  ̂ ro$.)  auäfdjließlid)  ber  gäliieben  Sprad>e, 

44,084  (49,4  $ko:  •  fpreeben  gälifd)  unb  cngliid);  bie 
alte  fcod)lanbätrnd)t  ift  meift  Derfd)Wunben.  !j>aupt= 
ftabt  ift  3nocrnefj  (f.  b.). 

Inverse  (frnnj.,  \vr.  angnM'.  umgclcbrt),  ftunf> 
auSbrud  im  ftartenfpiel,  f.  Trente  et  quarante. 

^nperff  tfunrtxoncn,  umtenrungsTunttioncn, 

f.  Sunttion. 
3  iiD  er  f  i  du  (3nDerticrung,  lat.,  »Umfebrung«), 

in  ber  Grammatit  unb  9tt)etoril  im  allgemeinen 
jebe  ©eränberung  ber  regelmäßigen  Stellung  ber 
SBörter  unb  3ä$e,  inSbef.  eine  iold)e,  wclebe  burd) 
einen  friliftifcbcn  ̂ wd  bebingt  ift  unb  eine  ftärlere 
©etonung  besJ  inoertierten  Sorten  jum  $wed  bat 
($.  33.  »Xid>  frage  id)  nidjt« ,  ftatt:  »^d»  frage  bid) 
mau  i.  Unfdjon  ift  bie  neuerbing«  fefjr  beliebt  ge- 

worbene 3.  nad)  »unb«,  wie:  »2>er  Honig  tarn  an, 

unb  fanb  bie  $arabe  fogleid)  ftatt«  (ftatt:  unb  bie  sl>n 
rabe  fanb . . . );  bod)  |te  fommt  fdjon  feit  ̂ abrtyun* 
berten  oor  unb  läßt  fid)  Dom  fprnä>gcid)i<btlid)en 

Stnnbpunft  au^  nia^t  unbebingt  wrwerfen.  —  ̂ n 
ber  3Ruf  it  bejeidmet  ̂ i.  eine  eigentüm  liebe  llmgcftaU 
tung  muMfahi  licr  Xbemata,  weld>e  barin  beftebt,  baß 
alle  ontcrooUc  be«  Xbema§  in  umgetebrter  9iid)tung 
(bie  fteigenben  ali  fallcnbe,  bie  fnllenben  at^  ftciaenbe) 

gebradjt  werben.  —  %n  ber  Salti t  ift  3.  bie  SÖerleb« 
rung  ber  9?ummerf olge,  in  welcbcr  bie  tinterabteilun« 
gen  ehter  tattifeben  (Sinbeit  aufeinanber  folgen,  fo  baß 
j.  33.  ber  erfte  Ruq  einer  Cöfabron  in  ber  iJiitte  ober 
auf  beut  linlen  Flügel  fte^t.  ©et  rafdjer  ßntwidelung 
utm  Qkfedjt  ift  3  oft  nidjt  ju  ncroteiben,  unb  bie 

Sruppc  muß  beöhalb  auf  «Bewegungen  in  ber  ̂ .  ein- 
geübt fein.  9la&)  ben  beutfeben  SReglementd  bat  bie 

bei  'flufftcHung  unb  Sntwidelung  ber  Iruöpen  bie 
gleicbe  ©ereebngung  wie  bie  Wormalorbnung 

(f.  b.).  —  ̂ n  ber  SKebijin  foüiel  wie  Umftülpung 

etnw  Crgan^,  j.  33.  ber  'flugenliber,  ber  Gebärmutter, 
be«  3Raftbarm«.  —  ̂ n  ber  l£f)emie  beißt  bie  burdj 
Derbünnte  Säuren  ober  ein  in  lebenber  ̂ efe  enttjoU 
tcncS  JHrment  (Sttnertin)  bemirltc  Umbrc{)ung  be« 

rcdjtöfcitigcn  i*oIariiationdDcrmögen3  einer  Stobr« 

3uderll>fung  in  linlSfeitigc  ̂ olnrifation;  fie  wirb 
baburd)  b<OJorgcrufen,  baß  ber  Koliriuder  unter  9luf- 
nabme  berdlementc  öon  1  Wolcfül  &>affcr  in  1  9)iole= 
(ül  red)t$  brebeuben  Srauben^uder  unb  1  3ttoletül 
Srudjtiudcr  jerfällt,  weld)  le^tercr  fo  ftart  nad)  linfd 
brebt,  baß  bie  9tcd)t8brebung  beä  Sraubenjudcr«  niebt 
jur  Geltung  lommt.  Gemifd)  oon  Trauben  unb 
^rud)tjuder  beißt  ̂ nfcertjurfer.  [retdi. 

Invertebrita  (neulat.),  wirbeHofe  Siere,  f.  licr» 
^ttucrticrcit  (tat.),  umfebren,  eine  ̂ nDerfwn 

(f.  b.)  uornebmen. 
^nucrtin  unb  ̂ "uert^uefer ,  f.  ̂iwerfion. 

^nDcruric  (fpr.  iniwnm),  S3innenftabt  in  'flberbecn* 
fbire  (Sd>ottlanb),  am  $on,  mit  93ieb>  unb  betreibe» 
banbcl  unb  (i89i)  3105  ßinm.  ein  Äanat  oerbinbet 
e«  mit  Slberbeen. 

^nbefticren  (lat.),  »cinBciben«,  mit  bem  3«d)cn 

ber  'ölmtSwürbc  betleiben,  eine  ̂ nöeftitur  (f.  b.)  oor« 
nehmen;  aud):  Kapital  in  einer  Unternehmung  a:t 

legen  (f.  5"Dff»tion)- 
3ttt>eftiaator  ̂ öebttionen,  1887— 90,  f.  Wa; 

ritime  wificnidjüftlt^e  (irpebitioncn. 

^ttDcftigatorftra^c,  sJKeere«iftraße,  bie  au3  beut 
^nbifdjen  ijjenn  »on  SB.  ber  in  ben  St.  Siincentgolf 

(f.  b.)  ̂ wifAen  ber  ftängurubiniel  unb  ber  ̂ orfc« 

^nlbinfcl  Sübnuitralieng  unter35°30'fübl.S3r.  führt. 
^ttbeftigteren  (Int.),  auf»,  auSfpüren,  au8f  orfdjen ; 

^itDeftigntion,  Wufipürung,  Wu^forfdmng. 

^nbeffttion  (D.  lat.  investire,  «bctlcibeu«),  fooiel 
wie  Kapitalanlage,  inebef.  eine  fola>e,  burd)  weldie 

eine  beftebenbe  erweitert  wirb;  baber  ̂ itDcftitionö^ 
%n  leibe  inßfterreidj  eineWnleüje  fürfrudjtbringenbc 

^wede. 
^nbeftitur (mittel lat ,  > (^intleibunQ < ), %erletr)uit^ 

namentlidj  cinci  9lmte3  ober  beö  (5igcntumSred)tg  an 
einem  OJrunbftüd;  bann  überbaupt  foDiel  wie  ©clc^ 

nung  (f.  Se^ndwrien).  ̂ nt  mittelalterliaien  ftireben« 
i'cdtt  ift  ̂nDcftiturredjt  bad  Stecht  bed  beutfeben 
StönigS,  bie  unter  Seitung  ber  benachbarten  ©ifeböfe 
oon  ben  ©emeinben  ober  bem  fileruS  gewählten  33ifcböf e 
erftlid)  ju  beftätigen,  bann  fogar  felbft  ,^u  ernennen 
unb  fie  unter  Wnwenbung  bei  Snmbolö  Don  9ting 

unb  Stab  in  it)r  gciftlidieä  unb  bag  bamit  Derbunbenc 

weltlidic  Wmt  einjufübren.  liefen  (SinfluB  ber  weit* 
lieben  aÄadu  auf  bie  ©efc^ung  ber  93idtümer  unb  91b^ 
teten  be3  Sieicbe«  fudjten  bie  SÖpftt  feit  Glitte  be§ 
11.  ?abrf).  ju  breeben,  weil  ntdjt  feiten  fimoniitifeber 
^iißbrnud)  jum  Sdmbcn  ber  ftirdje  getrieben  würbe, 
wälircitb  bie  Jlbnige  i^r  JRcdit  fcftjubaltcn  fiid)ten. 

■Iiaraug  cntftanb  jener  beftige  ̂ «Dcftiturftreit, 
wela>er  erft  1122  burd)  ba3  SBormfcr  .SVonlorbnt 

jwifdjen  bem  beutfdjcn  Saifcr  ̂ cinrid)  V.  unb  bem 
$apft  (i^iirtitc  n.  beigelegt  warb.  3)cr  Äatfcr  gab 

banad)  allen fiirdjen  bte9Bar5lfretr>eit  jurüd  unb lctftete 
auf  bie  3-  nttt  iHing  unb  Stab  9?erjid)t.  S»agegeu 
räumte  ber  $apft  ein,  baß  bie  33abl  ber  beutieben 

33ifd)öfe  unb  $bte  in  Gegenwart  be^  Maifer«  (ober 

feincä  Wbgcorbtieten)  Derbanbclt,  ber  Gewählte  aber 
mit  ben  mit  feinem  geiftlicbenflmtcDerbunbencnSfcga* 
lien  Dom  Äaifer  burd)  ba^  ̂ epter  belebnt  werben  iotte. 
39alb  würbe  ber  nieberettleruS  u.  ba833olt  DomSSabl» 
rcd)t  auSgefdjloffcn  unb  bietet  auf  bie  Xomlnpitcl 
übertragen.  So  warb  in  Xeiitfdüanb  ber  Siirdjc  bie 
aüerbingS  nun  burd)  bie  3ttad)t  beä  ̂ apfttumä  febr 

befdiränttc  SBabifreibcit  .virüdgegcben.  3>acqelbe  gc- 
febab  1208  in  Wragonicn,  1213  in  (Snglanb  unb  1268 
burd)  bie  ̂ rnguiatifdic  Snnltion  ÜubwiaS  IX.  in 
granfreid).  Wud)  in  Sdiwebcn  unb  Norwegen  warb 
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noch  in  bcmfelbcn  3abrt)uubcrt  bicfc  Orbnungcinge' 
führt.  Ta  aber  fpätec  bic  (Ernennung  ber  ©ifdjöfc 
burd)  ben  Sanbesifüritcn  bem  monard)iid)cn  ̂ rinsip, 
wie  basielbc  fidi  in  ber  neuem  .$eit  entwidclte,  an« 
gemeffencr  erfd)ien,  fo  warb  biefc  feit  bem  15.  3af)rb. 
in  Dielen  Säubern  burd)  befonbere  Verträge  unb 
päpfilicbc  ̂ nbulte  eingeführt  unb  burd)  bie  neuern 
tfonforbatc  beftätigt.  «ie  beftebt  gegenwärtig  in  Por- 

tugal, Spanien,  grantmd),  Söaqcrn  unb  teilweife  aud) 

in  Cftcrreicb.  dagegen  üben  in  ben  oon  proteftanti- 
frten  dürften  regierten  Sänbern  bic  Äapitel  baSBab> 
rcd)t  aus,  fo  in  Greußen,  in  ben  flcinem  Staaten  beS 
Teutfcbcn  5Reidje8,  in  ftoflnnb  unb  in  ber  Sdjwcij. 
Tod)  ift  hier  auf  ocrfcbicbencrlci  Wrt  bem  SanbcSbcrrn 
bie  2Köglid)fcit  offen  gelaffen,  mißfällige  Vertonen 

(persoaae  minus  gratae)  oon  ber  Baf)l  nuSaufd)lte= 
Ben.  Sie  Prüfung  unb  ©eftätigung  ber  ermäblten 
ober  ernannteu  ©tfd)öfe  ift  nach  unb  nad)  burd)  bie 

prariS  auf  ben  ̂ apft  übergegangen,  waS  bic  $onfor- 

bäte  inägefamt  entweber  auSbrürflicb  ober  üillfcbwci- 
genb  ancrlenncn.  $n  ber  proteftantifeben  Shrcbc 

oerftebt  man  unter  3.  bie  feierliche  (Einführung  ber 
Weiftlicpcn,  namentlid)  ber  Superintcnbcnten,  in  bnis 
Sunt;  fie  wirb  im  Auftrag  beS  SnnbeSbcrrn  burd) 

einen  bö&crn  ©ciftlid)en  Dofljogen  unb  jmar  mittels 
einer  in  Gegenwart  ber  Öemembe  gehaltenen  33or- 
ficHungSrebe,  Überreizung  ber  ©eftätigunggurfunbe 
unb  Wbnabme  beS  ipanbfd)lag8. 
Investment  Trust,  f.  Trust. 

3«»etcricrcn  (lat.),  Dcralten,  Derjäf)rcn;  3n- 
oetcration,  Verjährung. 

Invieem  (lat.),  wcdjfelweife,  gegenfeitig. 
3n*>ibtöe  (lat.),  ncibi(d).  mißgünstig,  geh». 
^itDigilicrendat.),  über  etwas  warten,  aufpaffen. 
Invinatio  (lat.),  in  ©ejiebung  auf  ben  Bein  im 

?lbenbmablbaSfelbe,waSlmpanatio(f.b.)fürba3©rot. 
In  vino  veritas  (lat.),  »im  Bein  iftBabrbcit«, 

b.  b-  ber  ©erauichte  ipridü  bic  Bahrbeit,  bei  ©craufäV 

ten  toiumt  bereu  wahre  Watur  $u  Sage.  Ter  9luS- 
brud  tommt  in  gried)ifd)cr  Spradje  fdjon  bei  WlfäoS, 

Tbeogni8,#fd)t)loS  unb  in  platonS  »Smnpofion«  oor. 
3nt>in$ibel  (lat.),  unüberwinblid). 
^uniolabcl  dat.),  unoerleylid) ,  unnntaftbar. 
^uDiftbel  dat.),  unfidjtbar. 
In vita  Minerva  (lat.),  »wiber  ben  Btllen  ber 

SKincroa«,  b.  b-  obue  bie  gehörigen  Einlagen,  ohne 
ftähigleit  unb  ©efd)id  (etwas  unternehmen);  ber  SluS« 
brud  wirb  fdjon  oon  Gicero  als  Sprichwort  citiert 

unb  ift  bcfonberS  burd)  $>ora}'  »Ars  poetica«  (©.385) oerbreitet  worben. 

Invitatorinm  (neulat.),  im  aflgemcincn  ba§3ei- 
djen ,  womit  jutn  ©ottcSbicnft,  bcfonberS  uim  Srüh- 
gotteSbienit,  ber  SWotutine,  eingclaben  wirb.  Tie 

kloftcrgeiftlichcn  würben  mit  »Yenite,  adoremus«. 
bic  Tonnen  mit  »fraüelujat  gewedt.  Tiefe  Sitte 
ging  in  ben  öffentlichen  ÖJottcSbicnft  über,  wo  man 
imter  I.  tnäbef.  bic  Wntipbonie  oerftebt,  in  welcher, 
nach  bem  ßreviarium  rotnanum.  auf  ben  3un,f: 

»Yenito»,  exnltemus  Domino!«  geantwortet  wirb: 
»Adoremus  Dominum,  qui  fecit  nos«. 

Ciut»iticrcn  (lat.).  höflich  auff orbern,  cinlaben; 
3noitati_on,  einlabnng. 

Invocavit(lat),  Warne  be8  erften  SaftcnfonntagS, 
nad)  bat  ©orten  %*f.  91,  15:  »I.  nie  et  ego  exau- 
iliam  enm « ,  womit  an  biefem  Tage  ber  tntholifdje 
ÖottcSbicnft  beginnt.  6.  Quadnuresinia. 

Invoire  (engl.,  fpr.  inn«*u«),  fpejifijiertc  Baren- 
rcdimtng,  Jvaftur. 

ftnbofarion  (lat.),  Anrufung. 
Involucellum(lat.),  fooiel  wie  £>ülld)en,  .  NiHc. 
Involficnim  dat.),  f.  fcültc. 

viuDolutton  dat.,  »(Einmidelung,  Ginbüüung « ). 

nad)  bem  jc$t  ocrlaffcncn  Sprachgebrauch  älterer  WO" 
gebraifer  bic  (Erhebung  ju  einer  ißotenj,  im  Öegcn^ 

fa^  jur  (Soolution  ober  Burjelerrraftion.  ,'peutigc*- 
tags  fpielt  bie  3.  in  anberm  Sinne  eine  wichtige  Stalle 
in  ber  ©cometrie.  Tie  fünfte  einer  (Kraben  fmt>  in 

%,  wenn  jebem  fünfte  berfelben  ein  anbrer  jugeorb* 
net  ift,  fo  baß  mit  beut  einen  fünfte  ehteS  foldjen 
$aareS  auch  °er  jweite  gegeben  ift,  welcher  ber  oiertc 
harmonifchc  jum  eriten  unb  einem  feften  ̂ Sunltepanr. 
ben  ̂ auptpunften ,  ift;  f.  fcarmonifcfie  leiluna.  Tiefe 
^ejichung  läßt  fidi  baburd)  herfteDen,  baß  man  burdt 
^wei  fünfte  außerhalb  ber  ®eraben  beliebig  oiele  firetfe 

legt,  welche  bie  ®erabe  fd)neiben;  je  jwei  auf  bem» 
fclben  SJrciä  liegenbe  fünfte  ber  ©eraben  bilben  bann 
ein  ̂ Jaar  äufammengehörige  fünfte  ber  3-  SMc  3. 
ift  alä  iiann ontidic  $erwanbtfd)aft  juerft  oon  3RobiuS 

benubt,  bod)  fdjon  TcfarjjueS  bewies  1639  ben  nad) 
ihm  Denannten  Sa^ :  bie  odmittpunfte  einer  GJcrabcn 
mit  einem  ßcgclfdjnitt  unb  bie  berfelben  ©croben  mit 

ben  QJegenfeiten  eines  bte[em  eingefd)ricbenen  Vicrtds 
bilben  eine  3.  Tie  3.  heißt  h^perbolifd),  wenn  btc 
$>auptpuntte  recO,  elliptifd),  wenn  fie  imaginär, 
unb  p  a  r  a  b  o  1  i  f  d) ,  wenn  ftc  jufammenf allen,  tflußcr 
ben  Arbeiten  ber  Shntheriter  wie  Steiner,  SRttje  ic. 
ogl.  Don  elementaren  Berten:  3KilinowSfi,  Tie 
Stegelfd)nitte  jc.,  M6t  2:  ®Üipfc  unb  ̂ twerbel  («tri. 

1879),  unbfiange,  S^nthetifcheöcometrie  bcrÄegel" 
fdmütc  (baf.  1893),  außerbem  bic  Berte  Don  Tetar* 
gucS  (hrSg.  Don  $oubra,  ̂ ar.  1864).  —  3n  ber  Ü»e- 
bi*in  bie  JRüdbilbung  beS  ScorperS  im  höbern  Wier. 

^nDolutton^formcn,  formen,  wetd)e  nament- 

lich Spaltpilze  auf  nicht  geeignetem  ©oben  burd)  Cucl* 
lung  ober  Schrumpftmg  annehmen.  Tie  3-  fmb  bic 

Jolge  einer  Tegenerntion,  bei  wcldjcr  aud)  ba$  J^ort- 
pftanjunqSDerm&gen  erlifdjt. 

Involutio  senilis  (lat.),  WterSfdnoacbc. 
Involventia  (lat.),  f.  Ginpaaenb«  IHtttf. 
^ntuilDicrcn  i  n .,  »einWideln«),  einfd)licßcn,  mit 

in  fid)  begreifen. 
Ciu mt hier nbcl  (lat.),  unDerwunbbar;  ^nDul» 

nerabilität,  UnDerwunbbartcit. 
^ntoiefen,  Heine  Ouertanäle,  bie  unter  einem 

rechten  Buttel  Dom  $>auptfanal  abzweigen.  Sic  lom^ 
men  bei  ben  UXoortanälen  ber  3rehnanlagen  oor  unb 

finb  fo  angeorbnet,  baf}  jcbeSinal  jwei  ̂ olonatc  jwt' 
fchen  }wei  3-  liegen.  vHn  SteDc  ber  3-  hat  man  hau« 
fig  aud)  ̂ intermiefen  (9ld)terwie!en),  bie  pa- 

rallel mit  bemipaupttnnal  laufen  unb  nur  feiten  burd) 
eine  ̂ nwiefe  in  bcnfclben  einmünben. 

3n}er£borf,  Tort  in  Siieberöftcrreid),  Bcjirteb. 

fcietiing,  am  fiiertngbad),  an  ben  jinien  Biett'^ot- 
tenborf  ber  Sübbahn,  $cnjing>Saifer'@b<rSborf  ber 
StaatSbahncn  unb  an  ber  Sofalbatw  Bien-Biener- 
Sieuborf,  hat  ein  Schloß,  eine  $)ei(anftalt  für  Heroen - 
unb  ©cmütäfranf c.  Äattunbrude  re  i  Gabrilen  für  fton » 

ferucn,  Tapeten  unb  Stablmarcn,  bebeutenbe  3iege* 
leten  ic.  unb  (i8«0)  4091  (£inw.  Ter  tuuMirte,  am 

Bienerberg  gelegene  Teil  oon  3.  (mit  8507  (Sinw.) 
ift  1890  bem  10.  «ejirf  beS  Biener  Öemcinbeaebietes 
einverleibt  worben. 

|nj<f»  (lat.),  f.  ©lutfcbanbc. 
{njcftjudft,  i.  Cicljjucftt. 

Jnjidjt,  ©ef d>ulbigung ,  91ii3eigc  (f.  o"^'^- 
^itybcnt  dat.).  cinfalieub:  utfallig,  beiläufig. 
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^njibentf citftellungtff läge  nennt  man  ben  An* 
trag  einer  ©rojeßpartei,  baß  ein  int  Saufe  beS  ©ro* 
Seife:-  itreitig  geworbenes  SfcdjtSoerbältuiS,  oon  bef- 

fen Seltenen  ober  SRid)tbefteben  bie  ©ntfebeibung  beS 

9iccr>t*ftrfttc8  ganj  ober  jum  leile  abbangt,  bureb 
rid)terlid)e  <£ntfd)etbung  feitgeftcür  werbe.  93enn  i.  ©. 

ber  A  ben  B  auf  Gablung  oon  3»ü>n  ̂   einem  Dar- 
leben  oerflagt  bat  unb  B  nun  im  Üaufe  beS  ©rojefieS 
bestreitet,  baß  er  bem  A  überbauet  ein  Darleben  fdmlbc, 

fo  fann  A  bis  jum  Sdjlufj  bet  münblid>en  ©erfjanb- 
lung.  auf  weldie  baS  Urteil  ergebt,  beantragen,  baß 
baS  'Belleben  ber  DarleljenSid)ulb  burdj  rid)terlid>c 

(Sntid?eibung  feftgefteW  werbe,  ©ebt  ein  fold)er  An- 
trag, wie  in  obigem  ©eifbiel,  Pom  Stöger  auS,  fo  faßt 

ibn  bie  beutfäe  3^<(p^3eßorbnung  (§  253)  alS  @r- 
Weiterung  ber  Klage,  gebt  er  com  ©eflagten  aus,  als 
2i>iberflage  (^njtbentfcitfienungSwibcrflagc)  auf. 

3ttji  ben  tön  nftc  (^njibe'ntf  ad)en),  3wifd)en- föüe,  Swifdjenangclegenbciten,  weld)e  wäbrcnb  beS 
©erlaufs  einer  anbern  Angelegenbeit  ju  erlcbigen  ftnb, 

mSbef.  bie  mäbrenb  eine«  fdjon  begonnenen  5Rcd)tS- 
ftreiteS  entftebenben9iebenftreitigteitcn.  ©gl.SSeßell, 

©öftem  beS  3ioilprojeffeS,  3.  Aufl.,  §  64  ju  «Rote  82 
unb  83.  ̂ njibentvtrett,  l  3w'fa)enftreit. 

^njiben  jtu  in  f  el,  fooiel  wie  (SinfallSminlel,  f.Spie* 
gclung  unb  ©reajung  b«S  8id)te8. 

^njipicrcn  (lat),  anfangen;  SnjibiCnt,  An« 
fänger.  Sebrlhtg. 

^njifion  (lat.),  baS  Sinfdmeiben,  bec  ßtnfdinttt 

(dururgifebe  Glementaroperation);  nud)  gäfur  (f.  b.). 

e^nyfioejt  (lat.),  bie  Sdmcibejäb
ne. 

^nyuil  (lat.).  unböflid);  ̂ njiDilität,  Unböf- 
ÜAteit;  3njioili3muS,  SKangel  an  ©ürgerftmt. 

njud)t,  \.  S3icbjud)t. 

o  (fpr.  t-o),  in  ber  gried).  SKntbologic  bie  fd)öue 
Xodjter  beS  3n«d)o3,  nad)  anbern  bcS  3afo3  unb  ber 
©eitbo,  war  ©rieftcrin  bet  fcera  ju  WrgoS  unb  mürbe 

wegen  üjreS  SüebeSocrbältnifjcS  jum  3cug  öon  &*r 
ciferfüdüigcn  4>cra  in  eine  Kub  ocrwanbelt,  weldje 

ben  aüeS  febenben  ArgoS  juut  §üter  erbielt.  Um  bie 
Kub  ju  entführen,  tötete  §erme3  im  Auftrag  beS  3«u8 
ben  ArgoS  burd)  einen  Steinwurf  (baber  angeblid) 

fein  ©einatue  »ArgoStötcr«);  $>era  aber  fanbte  ber 
^o  aus  Slacbe  bafür  eine  ©rcnife  (b.  b-  mad)tc  fic 
roabnftnuig )  unb  trieb  fte  in  unfteter  $lud)t  burd)  ade 

fiänber  ßuropaS  unb  AftcnS,  bis  fte  enblid)  in  'Jlgnp^ 
ten  9htb<  fanb,  ü)re  TOenfdjengeftalt  miebcretbielt 

unb  oon  3euS  ben  ©papbo«  (f.  b.)  gebar.  2>ie  Deu- 
tungen bed  3Jiutbu8  finb  oerfdjicben artig.  Sd)on  bie 

"Älten  faben  in  ̂ o  (»SSanblerin«)  ben  Uionb,  ©.  Jper» 
mann  ba8  jabrlidje  «nfdjweöen  be«  9?il8,  3)uttmann 
bie  iSerionififation  bei  ̂ onicrflammeci,  $ord)bamnter 

(»Xie  Sanberungen  ber  5>wd)o«tod)ter  $o«,  Äiel 
i881)  benSJebel,  anbre,  wie  Ooerbed  (»De  Ione  tel- 

luris  non  lanae  dea«,  fieip}.  1872),  bie  @rbe.  \Hu' 
©ilbwerfen  erfd)cint  fie  entweber  alä  gebömte  3ung» 
frau  ober  als  bic  oon  ftrgoä  bewadite  Hub.  ©erübmt 

ift  ba8  ©cmälbe  Sorrcggio«  im  SRufeum  ju  ©erlin, 

wo  3o  oon  bem  in  einer  SSolfc  »erbüllten  um- 

armt wirb.  ©gl.  ̂ lew  in  ben  »3abrbüd)ern  für 
©fnlotog'*4  (®°- 107'  ®- 697  ff  );  ©ngelmann,  De 
Ione  (§aue  1868)  unb  in  »SRofcberS  2eri!on  ber  grie- 
d)ifd>en  unb  römifd)en  9Jh)tbologic« ,  ©b.  2,  Sp.  263  ff. ; 
Coerbed,  ©rietbifdje  Kunftmbt^ologie,  ©b.  2: 
3eu«,  3.  465  ff.  (Seip.j.  1871). 

Io.,91bfür5ung  fürbennorbamerifan.  Staat  3oWa. 
^obäteö,  «öntg  oon  SJuciett,  Sdjwiegeroatcr  be« 

©clleropbon  ff.  b.). 

3  o  f  ä  ft c  (bei  Horner  G  p  i  t  a  ft  e),  im  gried).  äRntbuö 
Xod)ter  bed  Dfcnöfeud  unb  föeutablin  beS  Königs 
fiatoS  oon  Xbeben,  bem  fie  ben  CbipuS  (f.  b.)  gebar. 

M,  f.  ßöiarea  4). 
^oldoef,  in  ber  gried).  3Kntbologie  Sobn  beö  ̂ w:i 

fleS,  3ieffe  beS  ipcrafleS,  beffen  treirer  ®efäbrtc  unb 
©ngenlenfer  er  war.  ®r  wobntc  ber  falt>bonifd)en 
^agb  unb  bem  tyrgonautenjug  bei  unb  b«lf  bem 
iperafleS  bei  mebreren  feiner  Arbeiten,  wofür  ibm 

biefer  feine  erfte  Gfcmabltn,  SKegara,  ocrmäblte.  6r 

gewann  aud)  alSSBagenlenler  ben  ©reis  üt  ben  Dllun* 
pifdien  Spielen  unb  war  nad)  bem  2obe  beS  ̂ erafleS, 

ju  beffen  Wnbenlen  er  einen  großen  Srbbügel  errid)= 
tete,  ber  ©d)uß  u.  ©erater  feiner  Äinber,  in  beren  ©er» 
teibigung  gegen  (Surnftbeud  er  fiel.  92ad)  anbrer  Sage 
foH  er  Söbne  bes  Iperaflcei  nad)  Sarbinien  geführt 
baben  unb  bort  geftorben  fein,  ̂ bm  ju  6^rcn  feierte 

man  in  Sieben  bie  ̂ olaeia  mit  Opfern  unb  ©Jf erbe- 
rennen. Wud)  auf  ftnnftwerfen  erfd)eint  er  Ijäufig  als 

©egleiter  beS  iperatlcS. 
„  gole,  nad)  gried).  Sage  Stod)tcr  be§  6urt)to«  oon 
S5d)olia,  warb  oon  Jj>eratleS,  bem  fte  f rüber  oerwei- 

gert Worben,  nad)  ber  Eroberung  oon  Öd)alia  unb 
vlrmorbung  beS  6ur^to8  al«  Kriegsgefangene  f)in= 
weggeführt  unb  beim  Xobe  bcS  ̂ crafleS,  beffen  un- 
febuibige  Urfad)e  fte  war,  mit  feinem  Sob,n  ̂ HoS 
(f.  b.)  oermäbit.  Sgl.  ̂ crafleS,  ©.  654  f. 

Holitf),  f.  dorbicrit. 
^olfoc<,  im  Altertum  Stabt  in  ber  tbeffal.  2anb- 

fcfinft  aKagnefta,  an  ber  innerften  ©ud)t  beS  ©aga« 
fäifdjcn  "QMeerbufenS,  7  Stabicn  oon  DemetriaS,  baS 
290  o.  6br.  unter  anbern  mit  ben  ©ewobnern  oon 

3.  beoöllert  würbe,  ̂ ier  läßt  bie  Sage  bie  Argonau- 
ten ftd)  oerfammeln. 

3on  (TOcbrjabl:  3°«en  °^<r  Konten),  ©ejeid)- 
nung  für  bic^robufte  bereieftrolnfe  (f.  b.  unbCöftnig). 

vJon  (fw.  i'tm),  1)  mn,tbifd)er  Vlbnberr  ber  Monier, 
Sobn  beS  Wpollon  unb  ber  Sircufa,  ber  2od)tcr  beS 
@rcd)t^euS  unb  Ofcmablin  beS  XutboS,  warb  oon  ber 
TOutter  in  einer  $>Bl)lc  auSgefeßt,  burd)  ?lpoüon  aber 

nad)  Tei^bi  gebrad)t  unb  $ier  oon  ber  ̂ tithta  Wfi* 
gen.  3?ad)bem  er  bcrangcwadjfen ,  befragten  A:utboS 
unb  Kreufa  baS  Cralel  um  bic  Urfod)e  iljrer  Sinbcr- 
lortgleit  unb  erbielten  ben  ©efdjeib,  baS  erfte  Minb, 

weld)cS  ibnen  beim  Austritt  aus  bem  Xempcl  begeg^ 
nen  werbe,  folle  ibr  Sob,n  fein.  So  wirb  3.  oon  Stt* 
tboS  als  Äboptiofobn  anerfaunt;  allein  Krcufa,  in 

bcmfelben  bie  t$rntd)t  einer  f rübern  i'icbe  ibreS  Wc« 
mablS  oermutenb,  Witt  ibn  oergiften.  (Sntberft,  flüd)- 
tet  fte  an  ben  Altar  bcS  (ftotteS,  oon  wo  fic  3.  f)m? 
wegreißen  unb  töten  wiH,  worauf  bie  ©PJbia  ibnen 

bie  Sad)lage  cntbüut  unb  SJättter  unb  Sohn  üd)  ouS^ 
föbnett.  Sem  iutboS  gebar  ttreufa  fpäter  nod)  ben 
Ad)aioS.  2)ieS  ber  SRutbuS,  wie  er  ber  nod)  oorbon« 
benen  Jragöbie  «  beS  ©uripibcS  ju  (yrunbe  liegt. 
9Zad)  anbrer  Sage  beiratet  3.  bie  Wellie,  bic  $od)tcr 

beS  SelinuS,  Königs  ber  Ägialeer,  ünb  wirb  nad)  bef> 
fen  Xobe  König  in  tfigialcia,  beffen  ©ewobner  nun 
ben  Tanten  Monier  fübren.  Dann  oon  bat  Atbencrn 

gegen  ©leuftS  }U  fcilfe  gerufen,  befiegt  er  ben  (Sumol- 
poS  unb  wirb  König  oon  Attila,  weld)eS  er  in  oicr 
nad)  feinen  Söbnen  ©cleon,  AigiforcS,  ArgabcS  unb 

^>opleS  benannte  ©boten  teilte. 
2)  (öried).  Sd)riftfteaer  beS  5.  ̂ abri).  o.  ebr.,  auS 

CbioS,  oeriaßte  l>iitorifcf)c  Sd)riftcn,  loriidjc  Did) 

tungen  ocrid)icbcniter  Art  unb  Dragöbicn.  AIS  er 
4ö2  in  Atbcn  einen  bramatifdjen  Sieg  errang,  foll  er 
jeben  Atbencr  mit  einem  Krug  (Sbterwein  befdtenft 
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3ona  —  Monier. 

haben.  Gr  flarb  422  in  Wtben.  Sammlung  bec  bi« 
ftorifeben  Fragmente  oon  Wüticr  (»Kragmeuta  lii- 
storicorum  graecoram«,  »ar.  1848),  ber  Ihriicbcn 
in  »ergf«  »Poetae  lyrici  graeä«  (4.  HltfL,  Scipj. 
1882),  bcrbramatifd)cnin9caudä  »Tragicorum  grae- 
corum  fragmenta«  (2.  «ufL,  baf.  1889).  »gl.  bie 
Monographie  oon  Köpfe  (»erl  1836). 

3tOna  (fpr.  ai.önä  ober  M>nA,  aud)  ̂ colmlill,  in 
älterer  3ett  £ü  ober  fcic,  u».  &m),  fleinc  ;$nfcl  bidjt 
bei  ber  Jpebribeninfel  UWuIl,  bem  Jpcnog  Don  Wrgötl 
gehörig.  27  qkui  groß  mit  use»  247  Ginro.  j£>ier  be» 
grünbete  um  563  ber  beil.  Kolumban  ein  berühmtes 
Sfloftcr  mit  Sd)ulc,  Don  mo  nu§  er  bie  beibnifeben 

giften  befebrtc,  unb  melcbcS  roäbrenb  einiger  5«br- 
bunbertc  ein  SRittelpuntt  ber  irifdj^febotrif^en  3Rif- 
ftonSthätigteit  unb  ©clebrfnmfeit  blieb.  %m  Anfang 
be3  9.  3abrb-  mürbe  ein  Jetl  ber  ÜJtönche  Don  ben 
$änen  crfcblagcn,  ber  SReft  oertrieben.  3>ie  hrdüicbcn 
Öebäubc  mürben  im  13.  3^0-  mieberbcrgeftcllt,  unb 
noch  jeftt  finbet  man  auf  ber  IJnfel  bemerfenSmerte 
Ruinen  einer  3Rnrienfird)e  mit  21  m  hohem  Surin 

unb  jtoeier  Kapellen,  ledere  im  romamfeben,  erftere 
teilmeiie  im  Spißbogcnftil. 

eonen,  f.  J
on. 

onia  (fpr.  auMa),  fcauptort  ber  gleichnamigen
 

©raffebaft  bcö  norbamerifan.
  
Staate«  uWidugan,  am 

oon  hier  an  idjiffbarcu  QJranb  9nocr,  mit  Gücnbabn* 

mertitätten,  3ud)tl)au3  unb  asw»  4482  Ginm. 

fönten«  (lat.),  f.  ̂onifdjcr  «er«. 
3 oin er,  einer  ber  Dier  frauptftämmc 

 
ber  Hellenen, 

ben  bie  Sage  auf  ̂ on  (f-  b.  1)  3urürffübrt,  ben  Sobn 
beä  Xutljo«,  eine«  9cacbfommen 

 
bc«  Scufalion.  £ic 

y>eimat  ber  3-  mar  bie  Söefifüftc  ftleinaften«,  mo  ftc 
oon  ben  »bönifern  bie  Seefahrt  lernten  unb  unter 

bem  ÜWamen  »Äinbcr  ̂ aoan«  ben  SHorgenlänbc
m 

befannt  mürben.  Mutäblid)  belebten  ftc  bie  Unfein 

bc«  ̂Igäifcbcn  Meere«  unb  benebelten  bie  Cftfüftc  Don 
fcclla«,  namentlich  Guböa,  Wttifa,  Sübbüotien, 

 
ben 

§f$mu8  unb  ̂ igialcia.  flu«  bem  »cloponne«  in« 
folge  ber  Uorifdicn  SSanberung  burd)  bie  fldjäer  Oer» 
trieben,  roanberten  fic  teilrocife  im  1 1 .  ̂abrb.  d.  ßhr. 

nach  Mlcinaficn  jurürf,  ließen  fid)  in  ber  alten  ipeimat, 

inmitten  ber  jurüdgeblieb
enen  

3tammc«gcitDf
fcn, 

nieber,  brängten  bie  oorgeriidten  Ütjbicr  jurürf  unb 
grünbeten  neue  Stäbte.  Sicic  jroölf  Stäbte,  meldje 

bcnOionifdje
n  

Stäbtcbunb 
 
bilbeten,  maren  in  ber 

Diiditung  oon  91.  nad)  3.  folgcnbe:  an  ber  Ii)bifd)en 

Müftc:  »bofäa,  Grptbrä.  Hlajomenä,  Ico«,  i?ebc= 
bo«,  jlolopbon.  Gpbcfo«;  an  ber  farifeben  Stufte: 

griene,  9Jft)u«,  Mileto«;  auf  ben  ber  Stifte  nahen  ̂ m 
fein:  Santo«  unb  <£bio«;  fpäter  (um  700  ü.  l£br.) 

tarn  aud)  ba«  äolifcbc  Smurna  jum  ̂ onifdjcn  iBunbe, 

ber  feitbem  13  3täbte  umfd)loH.  Z  -.i  ->  ganje  oon  ben 
^oniem  bemobnte  JWftenlanb  bieft  ̂ onien  (Ionia). 

3n  biefen  neuen  SJobnüfrcn  in  Älctnnficn  .^mifdjen 
aubern  griedjifcbcn  Wcberlaffungen,  ben  äolifcben  im 

sJi.  unb  ben  borifdjen  im  3.,  gelangten  bie  burd) 

bie  alle  Vorteile  für  ben  Scrlc'br  in  fid)  oereinigenbe üagc  ibre«  Sanbe«,  beffen  berrlidjeö  Slinta  unb  am- 
uebmenbe  ̂ rud)tbar(eit  beaünftigt,  febr  balb  \n  einer 
boben  mcltgefd)id)tlicben  Söebcutung  unb  mürben  in 

politifeber  mic  in  roiifenfcbaftlicber  Jbätigfcit  bie  »or» 
bilber  ibrer  europäi|d)cn  trüber,  ber  Sltbcncr.  ̂ >ebcr 
einzelne  ̂ reiftaat  entmidcltc  fid)  bei  bemof  ratifeber  5>er» 

faffung  oollig  fclbitänbig;  einen  oereinigenben  Littel» 
punft  jeboeb  gemährte  baä  iährlid)e  Jrcft  be«  ̂ ofcibon 
Vclilonio«'  in  einem  heiligen  ixun  am  Vorgebirge  fKn« 
fale  (1>aniomon),  mo  bie  0  ihre  SBunbcstage  abhiel- 

ten, ©eraumc  Reit  binburd)  holte  ber  $unb  in  un< 
beeinträAtigter  jvreibeit  unb  ungeftörter  Siubc  beitan« 
ben  u.  jablreicbc  )(nftebclungen  nad)  allen  ̂ iebtungen 
hin  entfenbet,  roelcbe  tlcb  3u  gleicher  »litte  entfalteten, 

alä  feit  beä  ©togeä  Dcgiemng  (689—654  o.  i&fyt.)  bie 
inbifdjeu  Könige  ihre  Angriffe  auf  bie  blübenben  5rei- 
ftaaten  begannen  unb  jmar  mit  folebem  (Srfolg,  baß 

unter  SröfoS  fämtlid)e  ionifdjc  »cfißungen  in  i^letn« 
aften  ber  lübifdjen  $>crrfd)nf t  untermorfen  maren.  3Rit 

beut  l^bifdjcn  Sieid)  aber  fnmen  fie  546  unter  bie  per* 

ftfdje  !perrfd)aft  bei  Stytoä.  Tu vd-  brüdenbe  Xribute. 
bie  »expfliebrung,  Kontingente  .jum  perftfd)en  .veer  \u 

]  ftellen,  unb  bicSilllürberrfcbaft  ber  übermütigen  Sa« 
|  trapen  mürbe  bie  grembberrfdbaft  ben  3oniern  balb 
;  unerträglich,  unb  e$  brach  baber  auf  91nffiften  bed  i>v 

1  ftiäo$  unb  feince  3d)roicgerfobned  WriitagoraS ,  bc^ 
^hrannen  oon 2Rileto$,  500  berjjonifdjevluf  ftanb 

j  geaen  bie  perftfebe  Cberherrfchaft  au«.  5?on  «then 
unb  Grerria  unterftü]^t,  brangen  bie  ̂ lufftänbifdjen 
bi«  SarbeS,  ber  Sfeftbenj  be«  perfifchen  Satrapen,  oor 
unb  ftedten  bie  Stabt  in  SBranb  (499),  mürben  aber 

burd)  bie  überlegene 2Kad)t  ber^erfer  mieber  biSGobc* 
i no  jurüdgebrängt  unb  hier  in  einer  blutigen  Scbladu 

gänzlich  gefd)(agen.  9lriftagora«  marb  oon  ben  3ubra< 
fern  crfd)lagen,  öiftiäo«  oon  ben  »erfern  ergriffen 
unb  getreujigt.  3Rilctod  mehrte  fid)  am  längften  unb 

mürbe  baf ür  nad)  ber  9ücbcrlage  ber  3-  bei  iiabe  494 
faft  gänälid)  jerftört;  bie  übrigen  ionifchen  Stäbie 
unterroarfen  ftd)  nicht  nur  ber  perfifchen  iperrfebaft 
mieber,  fonbern  mußten  aud)  mit  ihren  Schiffen  unb 

ihrer itreitbarcnSßannfcbaf tin  ben»encrlriegcn  gegen 
ihre3tnmmeägenoffenin^>eOa3  fechten.  (£rft  bie  «iege 
ber  lebtern  unb  indbef.  bie  Sd)lad)t  bei  Ititjlale  (479), 
in  mcld)er  bie  3-  .)u  ihren  Sanbäleutcn  übergingen, 
foroic  .utmixtd  Sieg  am  Gurpmebon  (466)  machten 
ber  perfifchen  Cberherrfchaft  im  bcUenifchen  Hleinaften 
ein  Gnbc.  5)afür  gerieten  aber  bie  ionifd)en  Stäbte 
oon  ici.u  an  in  ein  abhängige«  »erhältni«  ut  Althen, 

bem  Raupte  ber  attifd)Hon'iid)cn  S^mmachie,  unb  Der fchmoljcn  mit  ben  übrigen  flcinafiatifcben  Öriecbcn 
immer  mehr  ,«t  einem  Öanjen,  fo  baß  oon  ̂ oniern 

im  Wegenfaß  ̂ u  ̂ioliern  unb  Xoriem  fortan  wenu] 
mehr  bie  Siebe  ift.  ̂ ureb  ben  trieben  bc«  9lntalhba* 
(387)(amcu  bie  ionifchen  Stäbte  mieber  unter  perftfebe 

Cberherrfchaft  uub  mürben  bann  oon  bem  marebom< 
feben  unb  cnblid)  oon  bem  römifchen  Weltreich  Der 

fdjlungen.  $ic  höchfte  »lütc  ber  ionifchen  Stäbte 
enbigte  eigentlich  fdjon  unter  ber  periifdjen  Cberberr 
fdmft,  obfdion  ftc  unter  ber  ntalcbonifcben  Don  neuem 
Wohlhabenheit  unb  eine  geroiife  politifa>e  »ebeutung 

erlangten;  unter  ber  römifdKn  Cbcrgemalt  aber  fan» 
fen  fte  ̂u  bloßen  »rooinjialftäbten  herab,  miemohl 

aud)  |eßt  noch  al«  &anbel«pläße  unb  Sipe  ber  ftunfte 
unb$iiffcnfd)aften  ftd)  ein  hohe«  Wnf eben  $u  beiDabren 
mußten.  Grft  unter  ben  rohen  \>änben  ber  Cämanen 
Derfchroanben  bie  leßtcn  Spuren  ihrer  frühem  örößf- 

Söa«  ben  G baralter  ber  anlangt,  fo  maren  fit 
troß  ihre«  £eid>tfinnS,  ihrer  Wcid)lid)leit,  QJenußiudit 

unb  finnlichen  :Kn u'avtcn  boch  ber  geiftig  empfäng- 
lichfte  unb  thätigftc  hcllcnifche  Stamm,  unb  ioniiepe 
»ilbung,  Sprache,  Munft  unb  Siffenfchaft  leuchteten 

lange  ,-|cit  al«  dufter  bem  tlbenblanb  oor.  ̂ onien 
mar  bie  Wiege  ber  gricd)ifd)en  Kunft  unb  äitteratur, 
unb  nantentlid)  nahmen  oon  hier  bie  griechische  riebt- 
fünft,  »hilofopbie  unb  ftiftoriographie  nicht  nur  ihren 

Ausgang,  fonbern  gebieben  hier  auch  iebon  \u  einer 
emiffen  »oQcnbung.  §iet  fang  Horner  feine  unfterb« 
icben  Qkfänge,  hier  marb  Jpeftob  geboren,  hier  bid»- 
8 
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tcten  SRimnennoS  auS  Kolopbon  unb  Wnafreon  auS 
SeoS  ü)re  2icb«r.  öicr  »arb  au*  jucrft  ber  Gcift 

11 1 1 1 1 c '  o v  [■' ii di er  Aorfdjung rege,  benn bicr traten  J  b a  i eS, 
WnajimanbroS  unb  "Hna^imencS,  alle  brei  auS  9Ri- 
letoS,  l'enopbnneS  auS  Kolopbon  unb  SlnayagoraS 
auS  Klajomenä  mit  ibren  Srjitemen  juerit  auf  ;  hia- 
enbli*  ma*ten  bie  fiogograpben  KabmoS,  SionrjftoS, 
i*!atäoS,  fämtltd)  nuS  SRiletoS  gebürtig,  bie  erften 

•Anfänge  mit  grie*ifcber  Gcf*i*ti*vcibung  unb  (Srb* 
bef*retbung.  wu*)J>erobot.  ber  »©aterbcrGef*i*te«, 
jtxir  ein  Monier  auS&alitarnaffoS,  ebenfo§tpporratcS, 

ber  ©egrünber  ber  ärjtlicben  SBiffenfdjaft,  ber  oon  ber 
^nfel  RoS  gebürtig  mar.  Sie  ionifdje  ©aufunft  galt 
im  ganjen  »Itcrtum  für  bie  gef*macitoolIite,  unb  baß 

au*  bie  übrigen  Künftc  fict>  einer  eifrigen  Pflege  er» 
freuten,  berocift  f*on  ber  Uraftanb,  baß  bie  größten 
UVoier  beS  Altertums,  «petleS  unb  ©aabaftoS,  in 
iomf*en  Stäbten  geboren  unb  gebilbet  waren.  Vlle 
JoanbelSoolI  übertrafen  bie  3-  o&er  febr  balb  it)re 
fiebrer  in  ber  S*iffabrt,  bie  ̂ hönifer.  unb  ftanben  in 
bieferJpinü*t  feinem  anbern©olfe  beS  Altertums  nad). 

Sur*  baS  in  hohem  Grabe  auSgcbilbete  Roloni» 
fationSinftcm  rourben  ionifdje  ©Übung,  ̂ nbuftrie, 

Jhmft  unb  $*iffcnf*aft  in  bie  entfernteren  fiänber  Der« 

pflanz  38ir  geben  f*ließli*  eine  Übcrfi*t  ber  nam« 
bafteften  ionn*en  Stiebcrlaff ungen,  bie  ftd>  in 
öftlid)«  unb  rocftlidje  einteilen  laffen.  Sie  oft li*en 
Molonien  an  ben  Ruften  beS  $>eIIeSpont,  ber  ̂ kopontis 

unb  beS  ©ontoS  GujeinoS,  oon  benen  mehrere  bur* 
Sdjiffabrt  unb  $>anbel  ju  bober  ©lüte  gebieben,  rour» 
ben  früber  als  bie  roeiüi*en,  nämlt*  in  bem  ̂ eit* 
räum  ̂ roifdjen  800  unb  »00  o.  Gbr.  größtenteils  oon 
SRüctoS  auS  gegrünbet.  (SS  roaren  f otgenbe :  an  ber 

SüMüfte  ber  genannten  SRecre  unb  3toar  am  fcelleS« 
pont:  AbqboS,  fiampfatoS,  Rolonä,  Marion,  VäfoS, 

©riapoS,  iamtli*  milefifeben  UrfprungS;  an  ber  ©ro* 

pontiS:  Rr^tfoS,  ebenfalls  müefif*;  am  ©ontoS  Gtt* 
rtino« :  Sinope,  Swuptf tapelplafe  ber  SRilefier  unb  fclbft 
ttneber  Grünberin  Dieler  anbrer  Kolonien  am  ©ontoS 
l£uremoS,  KcrafuS,  Xrape.uiS  x.,  ferner  WmifoS  unb 
©banS;  an  ber  Sforbrüftc  beS  Kontos :  ©antüapäon. 

Clbia,  3ftroS,  Xomi,  CbcffoS  unb  Vlpoüonia,  fämt» 
Ii*  Don  aRiletoS  auS  gegrünbet;  an  ber  ©ropontiS: 
©p^antion,  ©erintboS  unb  ©ifantbc,  Kolonien  ber 
Samier;  am  fceUcSpont:  Gläoe,  oon  leoS  ober  oon 

6pbcfoS  aus  gegrünbet;  am  tftgäif*cn  9Recr:  Wbbera, 
Don  SeoS,  unb  Samotbrafe,  oon  SamoS  aus  beoöl* 
lert ;  in  ̂ignpten :  92aufratiS.  Sie  wo  e  ft  l  i  *  e n  %flan}< 
f table  ber  2U,  beren  @rünbung  in  ben  ̂ ttraum  ̂ nri' 
ftben  750  unb  650  n.  ̂ br.  fäUt,  lagen  an  ben  Hüften 
oon  Unteritalien,  Sizilien,  5arbinien,  (£orfica  unb 

(Pallien.  Dtit  Sieberbett  laffen  fi*  als  ionifebe  ̂ ^ieber^ 
lafiungen  naebroeiien  in  Unteritnlien:  ßlea,  oon  ̂ bo> 
leiern  gegrünbet,  Sibegüim  unb  gumä,  unter  ©eibilfe 
ber  (Sb^tibier  unb  &retrier  oon  Woltern  erbaut,  n 

täarcbta  unb  9tea£oliS,  toenigftenS  mittelbar  ionif*en 
UrfprungS;  auf  Otylien:  ̂ iaroS,  Sieontinoi,  (£atana, 
Xauromemum,  3anflc  unb  £>imcra;  auf  Sarbinien : 

Clbia  unb  Carole,  oon  SbeSpiern  unter  3olaoS  ge* 
grünbet;  auf  ttornca:  Äleria,  u.  in  Gallien:  SMfilta. 

^onifttjc^nfcln,  eine  Gruppe  oon  fieben  größern 
unb  mebreren  tlemern  ̂ nfeln  im  SHittelmeer  (bier 

3onif  djeS  SReer  genannt),  an  ber  **eftfüfte  Wlba* 
nienS  unb  ÖriecbcnlanbS  (f.  Sarte  >Gried)enlanb<), 
roclcfac  bis  14. 9lox>.  1863  einen  unter  britifeber  Cbcr> 
bobeit  f tebenben  ̂ reiftaat  bilbeten ,  feitbem  aber  jum 
Äönigreidj  Gricdjcnlanb  geboren.  Sic  scrfaüen  in 
brei  Gruppen,  oon  benen  bie  uöroli*c  bie  Unfein 

Äorfu  (Äerftjra)  unb  $ayo8  im  ̂ onii*en  SMecr, 
bie  mittlere  bie  Unfein  2cutaS,  Jtbafi,  ftepbal* 
linia  u.3ntnntboS(3ante),  cbenfaUS  im^onif*en 
9Keer,  oor  bem  ©ufen  oon  ̂ ?atra*,  umfaßt,  roäbrenb 

jur  fübli*en  Gruppe  bie  im  ̂Igäifcben  3Kcer  an  ber 
«übfpi^c  beS  ̂ eloponneS  gelegene  ̂ nfcl  iVotbira 
(6er  ig  o)  nebft  mebreren  tletnen  Süanben  (Cerigotto, 
$ori  u.  a.)  gebort.  \Hbminiftratio  bilben  gegenmärtig 
bie  ̂ onifeben  Jnfeln  (oon  Ätubira  abgefeljen,  n)cl*e^ 

ju  SlrgoliS  gebort)  bie  brei  dornen: 
DAilomtttr     Cfinroofintr  (1889) 

«frtpro  1092  114  535 
Ätp^ainio   815  80178 

3ahjnU)o«  .   .   .   .   .    438  44070 
Sufantmcn:   2345  238783 

Genaueres  f.  bie  einzelnen  Unfein.  2)ie  SerfaffungS» 
urtunbe  ber  frübem  Sftepublit  batierte  oom  2.  3Äai 
1817.  Sie  brittfebe  SRcgierung  hatte  baS  9ted)t,  fid) 

auf  ben  Unfein  burdi  einen  Sorb^Cbertommiffar  re« 
präfentieren  \u  (äffen,  ber  allen  Sefdüüffcn  beS  San« 
beS  erft  gefe6lid>c  ftraft  gab,  fomie  baS  Secbt,  ©e» 
fa^ungen  m  bie  fteftungen  ju  legen  unb  bie  3Kilüär> 
ma*t  ibren  ©efeblSbabern  unter$uorbnen.  Si^  ber 
^entralregicnmg  war  ftürfu.  Sic  auSübenbe  Geroalt 

batte  ein  ̂ enat,  beifen^räftbenten  bie  engliftbe  Srouc 
auf  fünf  3«b«  ernannte;  er  jäblte  außerbem  fünf 
Witglieber  unb  einen  StaatSfetretär.  Sie  gefe$igc- 
benbe  Geroalt  battc  bie  ©erfammlung  ber  SBoltSocr« 
treter  (Parlament),  beftebenb  aus  42  Wbgeorbneten , 
biefelben  rourben  frei  gcroäblt  unb  traten  alle  ,m>ci 

3>at)vt  in  »orfu  mfammen.  Ctebe  ̂ tnfcl  batte  außer» 
bem  ibren  oom  ©olf  geroäblten  SRunijipalrat  foroie 

ein3ioit*.  Krimmal«  unb£>anbclStribunal  nebft  einem 
VlppeHationSgeridjt.  ̂ n  Äorfu  befonb  fieb  ber  oberfte 
^Ippellbof.  SaS  ionifdje  Wappen  roar  ein  gebenber 
geflügelter,  golbener  fiöroe  in  blauem  <$elb,  in  ber 
re*ten  ©orberpranfe  einen  ©unb  oon  fieben  ̂ feilen 
mit  einem  Kreu$.  in  ber  linfen  ein  Soangelienbu* 
baltenb.  $>auptfeftung  roar  Äorfu  (jc^t  gef*lcift). 

|Hc>rturfitf.|  Sur*  Römers  Gelänge  unb  Cbi)f> 

feuS'  ̂ rrfabrt  im  Wnbenten  ber  fpätciten  9ea*tüclt 
erbalten ,  blübten  bie  fieben  6 ilanbc  in  alter  »Jett  als 
befonbere  fleine  Staaten,  bo*  obne  beroorragenbe 
politifcbc  ©ebeutung.  9?ur  baS  beutige  Korfu,  bas 

Sd)eria  ber  Sagc  'baS  2anb  ber  i<bäafen.  baS  im «ltertum»orfpra((£orcbra)bicß.  unb  roo  imS.^abrb. 
o.  o  br.  Korintb  eine  Kolonie  anlegte,  wetteiferte  bnlD 
an  äRadit  unbS*iffnbrt  mit  beriRutteptabt.  Später, 
als  Griedjenlanb  unter  StomS  $>errf*aft  gelommcn 

roar,  oerloren  bie  ̂ onif*en  ̂ nfcln  ibre  Selbftänbig- 
feit  unb  unter  ©espaftan  ibre  Sveibcit.  ©ei  ber  Xci- 
lung  beS  römifdben  9tei*eS  395  n.  (£br.  fielen  fte  au 
baS  b^jantinifd)eÄaifertum.  466  warb  Äorfu  oon  ben 
©anbalen  unter  Geiferid)  unb  550  oon  Oftgoten  unb 

flaroifcbcn  Scbnren  oerbcerettb  beimgefuebt;  1147  er 
oberte  eS  ber  Normanne  Scogcr  oon  Sijilien,  unb 

feitbem  geborgte  eS  ben  Königen  oon  SJeapcl.  1401 
erfaufte  bie  »epubli!  ©enebig  ben  ©efifc  KorfuS  um 
30,000  Sulaten  oon  Neapel,  um  bie  Stabt  Korf  u  olS 

eine  ©ormauer  gegen  bie  Sürfen  ju  befeftigen ,  unb 
bemäd)tigtc  ft*  fobann  au*  ber  übrigen  §ouif*cn 
^nfeln,  bie  fie  bur*  ̂ roooebitoren  regieren  ließ.  Sie 

Jonif*cn  Unfein  bilbeten  bamals,  nebft  ben  oene,jin= 
nif*en©crttmngen  auf  bem  fcftenüanb  (in  Albanien), 
bie  ̂rooinj  2coante©cneto.  Sie  oier  Jabrbun 

berte  ber  oenejianif*cn  $>crrf*aft  roaren  für  bie  Un- 
fein ni*tS  roeniger  alS  glüdli*.  Sie  ©cnmten  »oaren 

auSf*ließli*  gebome  ©euc$ianer.  roel*e  ibit  Stellen 
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nndi  Uiöglid)feit  ju  ihrer  Bereicherung  benubten  unb 
ber  Bcftecbung  jugäuglicb  waren.  Sie  Sprache  fanf 
unter  bent  ubetbanbnebmen  italicnifcber  Wormeln 
unb  Wölbungen  ,ui  einem  SJhfcbbialcft  herab.  Nad) 
ber  Teilung  ber  Ncpublif  Benebig  1797  tauten  bic 
Snfcln  au  fteanfreid) ;  aber  fdjon  1799  bemächtigten 
fich  ihrer  bic  oerbünbeten  Sürlen  unb  Stoffen,  worauf 
ber  ttaifer  Baul  bic  alte  ftreibeit  feheinbar  mieberber 
(teilte,  tnbeut  er  burd)  ben  Vertrag  mit  ber  Pforte 

Dorn  21.  SRärj  180()  ben  ftreiftaot  ber  fiebert 
uereiniqten  ̂ nfcln  grünbete,  ber,  Don  ben  Bor* 
nehmen  beS  UanbeS  regiert,  unter  ber  £>obcit  ber 
Pforte  fteben  unb  biefer  tubulär  fein  fottte.  3nbcS 

bieferftreiftaat,  öon  innem  Unruhen  unb  BerfaffungS- 
fämpfen  jerriffen,  beftanb  nid)t  lange,  unb  nad)  bem 
^rieben  ju  Siiftt  (1807)  tarnen  bie  Unfein  mieber  an 

Srantreidi;  bie  3onifd)cn  ̂ nfeln  umrben  ein  Beftanb^ 
teil  ber  iünrifcbcn  Broöinjen.  91m  2.  Oft.  1809  er« 
febien  jeboch  eine  Abteilung  ber  englifcben  Flotte  öor 

3ante  unb  öerbrängte  in  turpem  bie  franjöfifdje  ©ar» 
nifon  Don  familiären  Jnfeln,  Storfu  aufgenommen. 

5er  erftc  Barifcr  triebe  uon  1814  beftimmte  bie  9lb= 
tretung  ber  Ncpublif  ber  ̂ onifd>en  Unfein  an  bie 
Alliierten,  unb  btefe  cntfd)ieben  5. Noö.  1815  ju  Baris 

baljin,  baß  bie  fogen.  Sieben  Unfein  <il*  bereinigte 
Staaten  ber  3omf<ben  ̂ nfeln  einen  unabhängigen 
Staat  bilben  unb  unter  baS  Brotcttorat  ©roß« 
britanntcnS  gefteüt  »erben  fottten.  SiefeS  foltte 
einen  Üorb»  Jtomttiiiiar  ernennen  mit  ber  Bollmncbt, 

eine  ©efefcgebenbe  Bcrfammlunq  beS  ionifdjen  ̂ nfcl» 

ftaats  ju  berufen,  bnmit  bicfelbe  einen  BcrfaffungS- 
entwurf  ausarbeite,  ferner  baS  Befa&ungSrciht  in  ben 
Leitungen  ber  ̂ nfeln  haben,  unb  bie  Streitträfte  ber 
Kepublif  füllten  bem  Oberbefehlshaber  ber  britifdjen 
Gruppen  untergeorbnet  fein. 

Sic  englifchc  trotte  ernannte  junächft  Sir  ShomaS 

3Ä  a  i  1 1  a  n  b  jum  2orb*Cbertommi)'fnr.  Siefer  bear- 
beitete nun  mit  einem  im  Januar  1817  aus  ben 

»eblen  Herren«  berufenen  Brimärrat  öon  elf  ̂ oniern 
ben  BerfnffungSentwurf »  welcher,  ber  brittfeben  Ber^ 
fnffttng  nacbgebilbet,  ben  Nechten  aller  Staffen  Nccb 
nung  ju  tragen  fuebte,  unb  ließ  benfclbcn  uon  ber 
burd)  eben  jenen  Brimärrat  berufenen  ©cfe&gebcnben 

Berfautmlung  prüfen.  Nadjbcm  ber  Jtönig  uon  6ng* 
lanb  bie  neue  ttonftitution  genebmigt.  trat  ftc  1.  3<ut. 
1818  in  ftraft.  Nad)  berfelbcn  füllte  bie  gricd)ifd)C 
Sprache  fortan  bie  offijieüe  fein.  9lud)  burd)  ©rün» 
bung  öon  UntcrricbtSanftalten  unb  Berbeficrung  ber 
©efe&gebung  erwarb  ftd)  flRaitlanbBerbicnftc.  ©leiaV 
wobl  uennochte  er  fowenig  wie  einer  feiner  NaaV 
folger  bie  englifchc  Jpcrrfdjaft  populär  ju  mad>en, 
obmobl  unter  berfelbcn  in  ftorfu  eine  Uniöeriität  gc* 
grünbet,  ein  Freihafen  bafelbft  angelegt,  Straßen 
gebaut  unb  fonftige  Bortcbrunqen  Tür  bic  .ftebung 
bcö  getftigen  unb  materiellen  BtofclS  getroffen  würben. 
Sic  Monier  neigten  fid)  mebr  unb  mehr  ©riccbcnlnnbS 
^ntereffen  \a.  unb  baS  Parlament  ließ  fogar  ben 
Wunfd)  nad)  Bereinigung  mit  ©riecbenlnnb  laut  mcr= 
ben,  weswegen  eS  wiebcrbolt  aufgelöft  ober  uertagt 

locrben  mußte.  1849  legte  ber  Sorb  -Cbcrtommiffar 
Scaton  bem  Parlament  weitgebenbe  Ncformöor» 
fdjlägc  oor.  Sic  $>attptpunfte  wären :  ööüigc  ftreibeit 

ber  treffe;  Erweiterung  beS  ©ablredüä  auf  bic  uier' 
fache  xSnbl  ber  biitberigen  Söäblcr;  teinfübnmg  be« 

önlloticrcnö  bei  ben  Bahlen ;  Albidjaffung  beö'  tyri märratei;  bciolbete  Stftrift«iratfiHollcgicn  für  jebe  ein- 

zelne ^nfel ;  enblid)  freie  s.h>abl  berüfuniupalbcomtcn. 
AioHbcm  brneb  nntrr  Scatouö  Nachfolger  Sir  i>enrt) 

SiJarb  (im  3Rai  1849)  in  gfpbaünüa  ein  9lufftanb 

aus,  unb  nur  mit  l'tnho  gelang  tü  ihm.  benfelben  mit 

Waffengewalt  nieberjuwerfen.   3fll)ln4d)c  Bcrt)af= 
tungen  unb  Einrichtungen  folgten,  ̂ m  9)iärj  1850 
trat  ba$  neue  Parlament  jufammen ,  baä  erfie  auf 

©runblage  ber  Seatonfd)en  93erfaffungSreform  ge* 
wählte,  wcld  .    auS  ttbuofaten,  ̂ oumatiften  unb 

Albenteurern  beftebenb,  fo  b^fttge  klagen  über  ben 
Srud  ber  fremben  Regierung  erhob  unb  fo  laut  bic 
Bereinigung  mit  ©riecbenlnnb  forberte,  baß  eS  jroei 
mal  uertagt  unb  im  Sejember  1851  aufgelöft  würbe. 

3nbe$  aud)  bie  brei  folgenben,  1852,  1854  unb  1857 
gewählten  Parlamente  ergriffen  jebe  ©clegenbeit,  ben 

SBunfd)  nad)  Bereinigung  mit  ©ried)enlanb  laut  tt»er* 
ben  ju  laffen.  9113  ftd)  im  ̂ tuni  1858  felbft  ber  2ovb* 
Cbertommiffar  |)oung  für  bie  Abtretung  ber  füblict>en 
Unfein  an  ©ricdhenlanb  auSfprad),  fanbte  bie  cngltfd>e 
Regierung  einen  außerorbentlid)en  Cbertommtffor, 
©labftone,  nach  ben  3onifd)en  ̂ nff'"»  &er  Wf  83e^ 
fdjmcrben  jener  Unfein  prüfen  foüte.  Serfelbe  warb 
alS  PbilhcUcne  nncnthnlben  mit  Berrraucn  empfanden, 

übentabm  Januar  1859  auf  tune  3cit  baS  Vinn  emed 
CberfommiffarS  ber  3onifd>en  §x\\tln  unb  eröffnete 

25.  Jan.  ju  ftorfu  baS  Barlament.  SiefeS  riebtete 
eine  Älbrcffe  an  bie  fiönigin,  worin  bicfelbe  erfudjt 
warb,  bei  ben  HRädüen  eine  91bänberung  ber  Berrräge 

uon  1815  bejüglid)  ber  ̂ onifd)en  ̂ nfeln  ju  beantro» 
gen.  Sie  Antwort  lautete  jwar  ablebnenb,  fteQte  ba« 
gegen  öcrid)iebcne  Maßregeln  jumBcften  ber^epubltt 
in  WuSficbt.  Sie  hierauf  uon  ©labftone  bem  Barla> 
ment  uorgclegtcn  17  9feformuorfd)läge  mürben  aber 
uon  biefem  jurüdgewiefen.  Bergeblid)  uerfud)tc  fein 
Nachfolger  StorcfS  bie  ©emüter  burch  @infcfung 
einer  Sbmmiffton  für  Sinführung  öon  BerwaltungS 

reformen  ju  uerföbnen.  Raum  hatte  bie  englifcfac  »tc- 
giemng  im  Oftober  1860  bie  gefchcbcnc  Umwälzung 
tnt  Rircbenftaat,  in  Neapel  unb  in  Sizilien  ancrfnnnt. 

als  baS  Parlament  mit  9lnwcnbunq  ber  in  ber  betreff 
fenben  Sepefdic  auSgcfprocbcncn  ©runbfäjie  auf  bie 
C\ontfd)en  ̂ nfcln  unb  ihr  BerhältniS  *u  ©roßbritannien 
einer»  unb  ju  ©riedjenlanb  anberfeitS  öon  neuem. 
bieSmal  in  nod)  cntfcbicbenercr  Sprad)e,  bie  Sorbe» 

rung  ber  Gntlaffung  ber  fteben  ̂ nfcln  auS  bem  eng^ 
lifchen  Btotettorat  an  baS  cnglifcbe  Sabinett  fteUte. 
SiefeS  antwortete  hierauf  einfad)  bamit,  baß  eS  fd>on 

in  ben  legten  Sagen  beS  NoöemberS  1880  großartige 
«nftaltcn  treffen  ließ,  Sörfu  ju  befeftigen,  baS  ©afnn 

^ur  Aufnahme  großer  fiTieaSfcbiffe  ju  öeröontommnen 

unb  SodS  anzulegen.  3"beS  ucritummten  bie  Söe- 
fehwerben  unb  ̂ orberungen  beS  Parlaments  barurn 
nicht,  unb  eS  fchritt  1862  ju  einer  91nflagc  beS  2orb- 
Cberfommiffarö  wegen  BerfaffungSucrlcßung  unb  ju 
einem  Broteft  an  bie  Mönigin.  Nach  ber  Bertreibung 
beS  gried)ifd)en  ftönigS  Otto  aber  ertlärte  bie  englifcbc 
Negienmg  10.  Scv  1862  ber  proöiforif eben  Negierung 
in  Althen,  baß  es,  faÜS©ried)cnlanb  einen  ber  Königin 

öon  (£nglanb  genehmen  Sunig  wähle,  geneigt  fei,  in 

bie  Bereinigung  ber  ̂ onifeben  ̂ nfeln  mit  bem  Röntg- 
reich  ©riecbenlanb  ju  willigen,  »um  le&tcreS  ju  ftär» 
fen«.  9lm  1.  Ott.  1863  legte  benn  aud)  ber  J?orb- 
Cbcrtommifiar  bem  neu  einberufenen  ionifchen  Bar» 
lament  bic  Bcbingungen  öor,  unter  welchen  jene 

Bereinigung  erfolgen  fofle.  Bereits  5.  Ott.  ertlärte 
jenes  feine  ̂ uftimmung.  nur  bie  als  Bebingung  mit 
aufgenommene  Sdücifung  ber  fteftung  Jtorfu  wie« 
eS  utrüd,  worauf  cS  bis  Vlpril  18«4  uertagt  würbe. 
Hm  14.  Noö.  1863  unterfdjrieben  bieBertrcter  iämt» 
lich:r  fünf  ©roßmächtc  ju  Bonbon  baS  BrotofoU. 
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bunf)  welcbcS  Gitglanb  ber  Sdurmbcrrfchaft  übet  bie 

^onifcbcu  Jnfcln  entiagte  unb  btefelben  an  ©riechen» 
lanb  abtrat  Sie  Seftungäwerfe  non  Sorfu  würben 
nach  bicfcr  Äonnention  geidbletft  urtb  bie  fämtlicbcn 
Unfein  für  neutral  erflärt.  9luf  SßorfteÖungen  ber 
griecbifcbcn  SRegtcrung  würbe  jeboch  in  einer  neuen 

Konferenz  ber  Großmächte  *u  2onbon  in  'Januar 
1864  bie  Neutralität  auf  Sorfu  unb  ̂ ajroS  befebränft, 
ber  neue  Ertrag  29.  SRärj  abgefd)loffcn  unb  8.  Stpril 

t>on  öriecbcnlanb  genehmigt.  Um  21.  IV m  übergab, 
ber  2orb  *  Cbcrfomntiifar  bie  Staat§ard)it>c  bent  «te» 
nolluiäcbtigtcn  beä  ÄönigS  öcorg,  (General  3aimi3, 
ber  barauf  baä  iottifebe  Parlament  für  aufgellt  er* 

Härte.  "Mm  30.  2Kai  ücrlien  ber  üorb  Cberfommiffar 
mit  fämtlicbcn  englifeben  Jruppen  unb  ÄriegSfcbiffen 

tforfu,  wo  6.  Juni  ber  Ronig  @eorg  feinen  ©injug 
hielt.  ?lm  31.  Juli  traten  bie  Gebutterten  ber  Joni* 
ichen  Jnfeln  ins  grieebifebe  Parlament  ein.  9?gl. 
)öort)  be  Saint  SBincent.  Histoire  et  description 
des  iles  Ioniennes  ($ar.  1823);  Siebetrut,  92eife 
nad)  ben  Jonifcben  Unfein  (fcamb.  1850);  (5>aüp,) 
The  Ionian  Islands  under  British  protection (Sonb. 
1851);  Serfelbe,  Storia  delle  Isole  Ionie  sotto  ü 
reggimento  dei  repubblicani  francesi  (baf.  1860); 

^autbier,  Lea  Iles  Ioniennes  pendant  l'occupa- 
tion  francaise  et  le  protectorat  anglaia  (1863); 

ttnftcb,  The  Ionian  Islands  (fionb.  1863);  ftirt* 
wall,  Four  years  in  the  Ionian  Islands  (baf.  1864, 
2  ©be.);  o.  Söaröbcrg,  £bnifeeifcbe  Üanbfdjaften 
(SStcn  1878-  79,  3  99be.);  9?ientann,  Recherche« 

archäologiques  sur  les  Iles  Ioniennes  ("#nr.  1879, 
3  Ile.).  [823  unb  824. 

lifdKt  «aufril,  f.  »auftil  unb  9lrcbitrnur,  S. 
(ontfdicr  «unb,  f.  3onier. 
ioniirber  Xialcft,  f.  ©riecbiidje  Spraye. 
Jonifrlic  Mcpublif,  f.  Jomfdje  Unfein. 

itfc^er  ©er«  (JonicuS),  nierftlbiger  33cr& 
fuß  ber  Sllten,  beftebt  aus  ber  5?crbinbung  üon  jwei 

hängen  mit  jwet  Sürßen  unb  beißt,  wenn  jene  nornuS* 
geben  (  ),  Ionicus  a  majori,  wenn  leitete 
(  ),  Ionicus  a  minori.  Jtt  le&tcrm  SkrSmoB 

iit  $.  SJ.  bie  befannte  Cbe  oon  fcoraj:  »Miserarnm 
est  i  neque  amori  etc.«  (3,  12)  gebicblct.  Über  eine 
anbre  SBerwenbung  besfelben  f.  GtoOtcunbu«. 

erftereSRaß  bilbet  bieörunblagc  bc3  Sotabifcbcn  v£er« 
fcS,  f.  «otabf*. 

^onifrbe  Schule,  umfaßt  bie  nun  ben  Häuptern 
ber  i  0  n  i  f  d)  e  n  ̂  b « I  o  f  0  p  b  i  e :  JbaleS,  ?  Inajrimanber, 

WnartmeneS  unbfccratleitos  gegrünbeten^bUoiopben- 
fdjiUcn. 

3  011  tf  che«?  2Wcer,  urfprünglid)  9iame  ber  Straße 
non  Ctranto  bei  ben  alten  ©riechen,  feit  ber  rötnifcheu 

Aaiferjeit  ber  Seil  be«t  SRittellänbifcben  3Heere8  (f.  b.), 
welcher  ftd)  jwifaSen  ber  SBeftfüfte  oon  Albanien  unb 
öriecbenlanb  ehterfetts  unb  berCftlüfte  nonftalabrien 
anberfritS  erftredt  unb  bie  Jonifcben  Jnfelu  umfpült. 
Unter  ben  jablreicbcn  Einbuchtungen  u.  ©ufen,  welche 

baSfelbc  bilbet  ftnbbieGwlfe  r>on  Inu-ut.  non^otraS, 
Horintb,  flrfabia  uitb  ?lrta  bie  wichtigften.  S.  Sarle 
»®ried)cnlanb«.  fdjentöne. 

^oniffhc  Xonititev,  f.  ©ried)ifd)e  SNuiif  unb  Äir- 
^onön  CjjH^O  entftebt  avß  beut  im  3itronenöl 

unb  im  atberifdjen  Cl  oon  Andropogon  citratns  ent^ 

baltenen  "Jllbebnb  Citral  C,0H„0,  weld)eö  fid)  unter 
bem  EinfluR  t»on  flltalien  mit  "Jlceton  ju  einem  Sleton 
<*feuboionon)  lonbenf iert.  i!e{HereS  gebt  bei  Gin« 
wirfung  nerbünnter  Säuren  in  ifomereä  3-  über.  £ieä 

beftpt  ikildjcngenidj  unb  fommt  atg  lOproj.  alfo- 

fiolifche  üöfung  in  ben  $>anbcl.  8—10  g  ber  CfftUJ 
geben  mit  1  kg  Wlfobol  eine  fräfhge  Setldjeneffcnj. 
S)a«  3.  ift  ifomcr  mit  bem  Jron  ber  SBeilcbenwurjcl. 

§ outen,  l  Jon.
 

opbon  <fpr.       Sobn  bed  Sop^ollcd  unb  fclbfl 

tragifdjer  Xidjtcr  (f.  Sopf>ofI»).  55gl.  9?aud,  Tragi- 
corum  graecornm  fragmenta  (2.  Wufl.,  Seipj.  1889). 

3o«  (9Ho8),  eine  ber  Sh)llaben  im  flgäifcbenSKeer, 
füblid)Don9?ayo§,  17km lang,  bi§8kmbreij,120qkm 

(2,18  üsJW.)  groß  unb  734  m  bod),  bringt  Oi  ©auni" 
wolle,  ®cin  unb  ©etreibe  beroor  unb  betreibt  aud) 

^ich^uebt.  Gic  3otcn  gelten  für  tüd)tige  Sccfabrer. 
Gic  o tobt  3»  ouf  ber  Sübweftrüfte,  bat  einen  fiebern 

Öafen  unb  (188«  2043  Ginw.  3.  galt  im  "Altertum 
aio  ©egräbnidort  ipomerg. 

Ciota,  gried).  9Jame  be8  ©uebftaben  i  («) ;  wegen  ber 
filem^eit  beSfelbcn  aud)  fooiel  wie  etwa«  feljr  »leineS 

(»nidjt  ein  3.!«). 
3oi<tSi3mii$,  bei  ben  «Iten  baä  31:  ftarfe  ̂ (uo 

fpreeben  bed  i,  befonberd  jwifdien  jwei  anbem^ofalen, 

fo  baß  man  ̂ .  ©.  in  ben  SSbrtern  Troi'a,  Maia  jwei  i börte;  bisweilen  aud)  forjiel  wie  3taji«mu8  (f.  b.). 

^totoa  (fmr.  fttoioo),  weftltcber  Nebenfluß  bc8  SRiffif« 
ftppi  im  norbameritan.  Staat  XV  480  km  lang,  wo* 

non  nur  130  km  (brö"3.  6itb)  fdjiffbar.  dagegen  ift 
ber  48  km  oberbalb  ber  aRünbung  fid)  mit  ibm  ucr^ 

einigenbe,  weit  bebeutenbere  JRcb  Scbar  infolge  feiner 
SBaiferfäOc  iriebt  fdjiffbar,  liefert  aber,  wie  ber  3., 
wertvolle  Saffertraft. 

ooitm  (fw.  sioroa,  obgefürjt  Ia.  ober  Io.),  einer  ber 
nereinigten  Staaten  öon  9?orbamerifa,  ju  ben  nörb= 

lieben  mnern  Staaten  geborig,  ̂ wifeben  40°  20' 
43°30'  nörbl.©r.unb  90u12*~  96"38'Weftl.2.o.ör., 
grenjt  nörblid)  anaKinnefota,öftlicban©i«tconfin  unb 
^ninotö,  füblid)  an3Jriffouri,weftlid)  an9?ebraäfa  unb 
Gafota  unb  umfaßt  145,099  qkm  (2635  üäR.).  Gad 
im  ganzen  burd)aud  ebene Sanb  neigt  nad)  $3.  \u  all 
ntäblid)  auf  bi«ju  ber  niebrigenSaiferfcbeibe  jwifeben 
^iifouri  unb  Wiffiffippt,  welcbe  btc  ?Seft-,  bej.  bie 
Cftgren^c  bilben.  jn  beibe  münben  eine  grofjejlnjnbl 
fd)iffbarcr  unb  burdi  Söafferfraft  nu^barer  Ströme, 
baruttter  ber  T o>>  ̂ oineS,  ber  cigentlicbe  ̂ aup tihm 
be8 Staates,  unb  ber  ftluß  %,  ber  wie  jener  bemÜHif« 

fif ftppi  sii ü vom t.  Xie^erratngeftaltung  beSSanbeS  tft 
bie  einer  b>bcn  Prärie  mit  wellenförmiger  Cberflädje, 
bereit  öraS  bie  norjüglicbfte  SBcibe  liefert.  Mn  ben 

Uferwäitbcn  fiebt  man  bäufig  SluffS  (f.  b.),  10—30  m 
bod),  ober  oon  Sebludjtcn  burd)iiffenc  ftalffd)id)ten ; 
biefe  llfcrlanbfcbaften  finb  oft  retd)  bewnlbet;  im  9/. 
finb  9Inböben,  non  didtenwalbungen  getrönt,  niebt 
ungewöbnlid),  unb  bie  Jtlüffe  faden  über  &cl$fanten 
m  ben  tiefern  ßbenen  binab.  3)ic  ̂ elfenunterlage 
bes  Sanbeet  gebört  ber  paläojotfcbcn  Formation  an. 
2>cr  norböftlicbe  Steil,  wo  Silur  unb  $enon  norberr^ 
febett,  ift  reid)  an  931ci,  ben  f üblichen  unb  weltlichen 
Seil  nimmt  bie  Soblcnforntation  ein,  bie  faft  bis  jttr 
Süboftedc  beS  üanbe«  am  2)rifftffippt  reicht,  öon  bem 
mc  ein  30  km  breiter  (Mrtel  Don  ftoblentalf  trennt. 

3)aö  Ältma  ift  gemäßigt  unbfürbenSlderbau  äußerft 
günftig,  wie  benn  überbaupt  3.  m  ben  gefünbeften 

Staaten  ber  Union  gebort.  $cr  ̂ firfid)  blübt  sJ)Jttte 
Slpril,  ber  ̂ cijen  reift  im  Wuguft.  Xie  Sinter  finb 

inbeffen  burd)  bie  bäufigeit  florb^  unb  Morbwcitwinbe 

jiemlid)  ftreng_.  ̂ ic  mittlere  Jahrestemperatur'  iit 
10°,  bie  beS  sommers  23  ",  bes  SinlcrS  —3";  bie 
jäbrlicbe  SJcgcnntcngc  betrögt  110  cm.  Xic  ̂ nbl 
ber  öinwobner  betrug  1840:  43,112,  ober  1890: 

1,911,896  (944,453  utäilttlid),  917,443  weiblich»,  bar- 
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unter  3'24,0ö9  im  WuSlanb  (127,246  in  T)eutfcblanb) 
Wcbornc.  TicBolfSiduilcn  mit  26,769 Seffern  mürben 
1890  oon  503,755  Schülern  (5&3,500  Stinber  waren 

fchulpflicbtig)  beiuebt,  bie  22  böbern  Schulen  mit  387 
iiebrern  oon  7042Stubierenben,  baruntcr  baSSorncU 

(SoÜcgc  ,ut  SRount  Scrnon  (28  Tojcntcn,  507  Stubie* 
renbe),  bie  Trafe4lntocrfität  au  TeS  WcineS  (51 To* 
jenten,  864  Stubiercnbe),  bic  3oma*StaatSunioerfität 
in  ber  Stobt  3-  (75  T>ojenten,  950  Stubiercnbe)  unb 
eine  Scbu le  für  Wcferbau  unb  Wewerbe  bei  W tu eS.  ©S 
erfebeinen  855  Leitungen.  Tem  SWcligionSbelcnntniS 

na*  jähltc  man  1890  :  473,324  ftatbolifen  unter  $i» 
feböfen  in  Taoenport  unb  Tubuaue,  bie  Bcotcftanten 

finbmoerfcbiebcneBelenntniffe  jerfplittert.  WnSSobl» 

tbätigfeitSanitalten  befteben  ftaatlicbcrfcitS  2  ̂ rten« 
nnftalten,  eine  Wnftalt  für  ©cifteSfcbwacbe,  S3linben», 
Tnubftumracn=  u.  BeffcrungSanftnlt ;  ferner  2  Bucht» 
bäufer.  Wderbau  u.Biebjucbtfinbbiebenwrragcnbften 
sBcicbäftigungen.  SJon  ber  Oberfläche  finb  tiefer  44, 
SSeibe  12,  ©alb  14  Broj.  3Rit  (Setreibe  waren  1890 
befteOt  5,024,356  fceftar,  baoon  mit  9RaiS  3,034,209 
fceftar  (313,130,782  Sufbcl),  mit  £>afcr  1,500,856 
$>eltar  (146,679,289  öufbel),  mit  ©eijen  234,219 
ixhar  (27,256,786  Bufbel),  nufterbem  mit  Werfte, 
JRoggcn,  Buchweizen,  Kartoffeln,  ftladjä,  Tabaf, 
Sem.  3>w  SRaiS  *  unb  $>aferoau  ftebt  3-  an  erfter 
Stelle  unter  ben  UnionSftaoten.  Ter  Bicbftanb  bc 

trug  1890:  1,31 2.079  Bf erbe,  41,648  SRaultiere  unb 
ßfel,  4  SRiU.  SRinber,  452,025  Schafe  unb  7,i  SRiU. 
Schweine.  3n  ber  Scbweincjuebt  überragt  3.  aUc 
anbent  Staaten,  in  ber  fRinberjucbt  wirb  eS  nur 
oon  TeraS  übertroffen.  Wegen  800,000  Schweine 
werben  jährlich  gefcblacbtet  unb  oerfanbt.  Bon  ÜRine 

ralien  werben  ftoble  unb  Blei  gewonnen.  TaS  fohlen* 
fübrenbc  (Bebtet  (bei  gort  Tobge,  SRoingona,  TeS 
3RoineS,  SlSfaloofa  jc.)  Wirb  auf  18,000  qkm  bercebuet ; 

1889  betrug  bie  ftörberung  4,061,704  Ton.  Tic  Jn» 
buitrie  ift  im  ttuffebmunge  begriffen;  1890  würben 
in  7440  gewerblichen  Anhalten  mit  59,174  Arbeitern 
SSaren  im  Bkrtc  oon  125,049,183  Toll,  erjeugt. 
Bon  bauptfäcbltcber  Bebeutung  ftnb  bie  :gabrtfation 

lanbwirtfcbaftlicber  SWafcbmen,  3'c9e,eien'  ̂ orn' 
müblen,  Sägewerfe,  Sutten  unbftäfefabrifen,gleifa> 
oerpatfungSanftalten.  Tem  Berfebr  bienen  a«>2) 
33,447  km  eifenbafmen  unb  bie  Örenjflüffe  SRtffouri 
unb  SRiffifftppi.  9?acb  ber  Berfaffung  oon  1857  wirb 
ber  Wouocrneur  öom  Bolf  auf  2  ̂abre  gcwäblt,  ebenfo 
ber  Senat  (50  SRitglicbcr)  auf  4,  baS  SRcpräfcntantcn 
bauS  (107  aÄitglicbcr)  auf  2,  bie  Siebter  auf  6  3abrc. 
^ln  baS  SRepräfcntantenbauS  ber  Union  entfenbet  ber 
Staat  11  SRitgliebcr;  bei  ber  Btobl  bess  Bräftbcntcn 
bat  er  10  Stimmen.  Tie  (Einnahmen  beS  Staates  bc 
trugen  1890: 1,673,254,  biefluSgaben  1,420,608,  bic 
stbulben  beS  Staate^  245,435,  bie  ber  Wraficbaften 
3,416,889,  ber  Stäbte  6,391,772,  ber  Scbulbiiirittc 

1,221,223  Toll,  eingeteilt  wirb  bcrStaat  in  99Wraf= 
febaften;  frauptftabt  tft  TeS  SRoineS.  3.  bat  feinen 

•.Kamen  oom  ftluft  3-  unb  ift  einer  ber  Staaten,  bie 
aus  bem  1803  oon  gtanfreieb  an  bie  Union  oerfauften 

Territorium  gebilbet  würben.  3>er  franjöfifcbe  SVa- 
nabicr  Xubuquc  baüe  1776  bie  erftc  9lnficbelung  ba« 
iclbit  gegrünbet.  ̂ i*  1823  war  bann  ba$  ©ebiet  ein 
Jeil  beü  grofjen  SRiffouriterritorium*,  feit  1836  £cil 
bce  lerritoriumö  Sifiiconfin,  erbielt  1838  eine  eigne 

5erritorialregierung  unb  würbe  1H46  alet  Staat' in bie  Union  aufgenommen. 
3ottm  Pirti  (m.  awtoa  fttttt>.  4»nuptftabt  ber  «raf 

fdiaft  ̂ obm'on  bed  norbamerifan.  Staate«  >ma,  auf 

bobem  33luff  am  febiff baren  ̂ owaflufi.  ift  Si&  ber 
Staat«unioerfität(75  2)o$enten,  950  Stubiercnbe)  unb 
ber  biftorifeben  Staat§bibliotbef,  bat  eine  $anbel&* 
fcbule,  Gabrilen,  ftarfen $>anbel  unb (ie»o)7016  üunv. 

a»»ebf  SRünje,  f.  tonfl. 

ySpct  (ferb.  ̂ etfd»),  ̂ »auptort  cme^Siwa  im  eurcv 
päifcb'türt.  öilnjet  ftoffomo,  536  m  bod),  am  fuböft^ 
lieben  gufte  ber  norbalbanifcben  Vllpcn  unb  an  ber 

!öütri$a  (Nebenfluß  bc3  Seiften  T'rin)  gelegen,  mit 
Cbft>,  Tabaf^  u.3J?aulbeerpflan jungen,  Seibcngeroin* 

nung  unb  15—18,000  6mm.,  ju  4s  mobammeba> 
nifeben  Serben.  $a3  borti^e  ftloftcr  mar  bis  1Ö90 
Sieftben^  ber  ferbifeben  ̂ atnareben. 

^Jjcfafuanha,  f.  Psychotria. 
Jvbianniin ,  SRame  ber  ̂ ppigenie  (f.  b.). 
Iphigenie  (^pbigeneia,  bei  ̂ omer  3pbta* 

naffa),  nacb  ber  gemöbnlicben  griccbtfcbcnSagelodj* 
ter  be8  Agamemnon  unb  ber  StlQtämneitra.  ̂ ld  bic 
Wriecben  tm  öafen  oon  Wuli«  bureb  wibrige  Sinbe, 
wclcbc  bic  bureb  Agamemnon  erzürnte  9lrtcmtS  gefanbt 
batte,  oon  ber  gabrt  nacb  3roja  abgcbaltcn  würben, 
erflärte  ber  5 ene v  s\ a : di a <• .  nur  bureb  Opferung  ̂ Pbi 
SenienS  Ibnne  ber  3<>rn  ber  öötttn  oerföbn  t  werben. 
lad)  langem  Sträuben  lieft  ftcb  Agamemnon  bureb 

sJRenelao$  enblicb  beftimmen,  bie  Jungfrau  unter  bem 
SBorgeben,  fie  fotle  mit  flcbilleud  oermäblt  werben, 
inf  Öagcr  fommen  ju  laffen.  9118  ftc  iebodj  jum  Opfer 
bargebraebt  werben  follte,  warb  fie  oon  Wrtcmiä 
nacb  Jaunen  (^wlbinfcl  Ärim)  entrüeft.  %i  ibrer 
Stelle  warb  eine  Joirfcbiub  geopfert,  welcbc  Vlneuuc- 

gefanbt  b«'te.  l)icS  ber  Wqtbuä,  wie  er  ben  poe^ 

tifeben  33ebanblungen  ,-^u  Wrunbc  liegt,  '©äbrcnb  ̂ X. 
als  ̂ riefterin  ber  taurifeben  ̂ IrtemiS  biente,  wo  nacb 
altbarbarifcbem  Öebraucb  alle  anfommenben  5remb- 
linge  ben  ©öttern  geapfert  werben  muftten,  fam  ibr 
trüber  OrefteS,  ber  auf  Qkbeift  beS  OrafelS  baS  9ilb 

ber  Artemis  nacb  Wttifa  entfübren  foQte,  mit  i;nlabe« 
jum  Tempel  unb  foHte  geopfert  werben.  5.  entbcefte 
in  ibm  ibren  trüber  unb  entflob  mit  ibm  unb  bem 
Silbe  ber  Wot tm.  nadi beut  (nacb  fpätererSage)Orqre£ 

ben  König  berTaurer,TboaS,  getötet  batte.  S&brenb* 
beffen  hatte  CreftS  Scbmefter  eiehra  in  ßrfabrung 
gebraebt,  er  fei  oon  ber  taurifeben  ̂ riefterin  ermorbet 
worben.  Jsn  5>clpbi  mit  3.  jufammentreffenb,  war 
üe  im  ©egriff,  biefe  ju  blenben,  warb  aber  bureb 

CrcftS  Tajwifcbenrunft  baran  gebinbert.  Tie  We« 
febwifter  febrten  fobann  fämtlid)  nacb  3JJnfenä  utrücf . 
^br  Wrab  geigte  man  in  SJrauron  (wtifa)  unb  in 
iRegara.  9iacq  anbern  Sagen  foH  fie  niebt  geftorben, 

fonbem  oon  'IrtemiS  jur ©öttin  (.vefate)  geutaebt  unb 
unter  bem  Tanten  Orftlocbia  mit  9(cbiUeuS  auf  ber 

^nfel  Seufc  oermäblt  worben  fein.  Vlucb  würbe  fie  ein 

Sinb  beS  Tbefeu«  unb  ber  öelena  genannt.  Urfprüng- 
licb  ift  3.  niebt«  als  ein  Spitbeton  ber  Wonbabttin 
Artemis  (f.  b.)  unb  bexetebnet  »bie  mit  Straft  &ebc»' 
renc«,  unb  aus  biefem  ©pitbeton  bat  fid),  wie  oft.  eine 
vneitenn  oer  wottm  nerauc-geouoet.  i  er  cton  waio 
befonberS  oon  ben  Tragifern  ausgebeutet  unb  in  Skr* 
binbung  mit  ber  Sage  oonOrefteS  bebanbelt  ;  nament 

lid?  biebeiben  noeb  crbaltencn  »Iphigenien«  beS  (Su» 
ripibeS  (»  Ci.  in  AuliS«  unb      in  Taurien«)  Würben 
für  bic  Jolgc^cit  maftgebenb.  Unter  ben  jablreicbcn 

Bearbeitungen  beS  ̂ pbigenien  Stoffs  in  ber  l'ittera 
tue  ber  mobernen  Böller  ftebt  OJoctbeS  im  Weifte  bc-? 
flaffiirben&umanitätSibealSgcftnltcte  »3.  auf  Taurio^ 
pbenan.  Auch  ÄacineS  »Iphigenie«  unb  WlucfS Cpcnt 

»Ipliitrenit-  en  Aulide«  unb»IphiprOnie  en  Tauritlc« 
brachten  bie  Sage  bem  mobernen  Bewiifttfem  eüi- 
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brudsooll  nahe.  Von  öemälben,  weldjc  bie  Opferung 
ber  3-  bcbanbclten,  war  befonberS  baS  beS  TimantheS 

berühmt.  \Hu,ii  auf  einem  pompcjanifdjen  S8anb= 
gemälbe  auS  ber  Casa  del  poeta  tragico  finbet  fttfi 

biciclbe.mie  man  oermutet  imAnfcbluß  an  jenes  sSerf, 
bargcftetlt.  obre  Sdjidiale  in  Irinnen  finb  in  Stofen* 
bilberu,  JÄelief^  unb  Dereinjelt  aud)  auf  GJcmmen  be> 

banbelt.  $gl.  ̂ acobion,  De  fabulis  ad  Iphige- 
niam  pertinentibus  (ÄBnigSb.  1888);  9i.  ftoerftcr, 
Cvpbigcnie  (»reSl.  1895). 

3pf)ifie«l,  in  ber  gried).  3KqtboIogie  Sohn  beS 
^hnp In  tri)  im  unb  ber  Alhnene,  Jpalbbruber  beS  Joe* 

rafleS,  war  Teilnehmer  an  ber  falijbonifdjen^agb  unb 
an  mehreren  Unternehmungen  beS  freraflcS.  AIS  er 
bem  lefctern  im  ftampf  gegen  AugeiaS  beiftanb,  warb 
er  oerwunbet  unb  nad)  $qeneo$  gebracht,  wo  er  ftarb 
unb  nndihcr  als  iperoS  oerehrt  warb. 

^pfl jf  loci,  in  ber  gried).  Sage  Sofjn  beS  98ht)lalo$ 
auSSjjfmlafe  in  Tbefi  alten,  3?ater  bcS^obarfeS  u.$ro« 
tefilaoS,  war  Teilnehmer  am  Argonautenjua,  unb  an 

ben  £cid>enfpielen  beS  ̂ BeliaS.  wo  er,  beffen  Scbnellig« 
feit  fpridjwörtlid)  würbe,  im?3cttlauf  ben  Sieg  baoon» 
trug.  Über  bie  Teilung  feiner  ftranfhett  f.  SRelamou«. 

^ppifrarctf,  gclbherrber  At&encr,  warb  tro&fet. 

ner  niebern  löerfunft  als  20iähriger  Jüngling  jum 
33efeblShaber  über  bie  für  ben  torintf)ifd)en  Ärieg 

gegen  Sparta  (395  —  387)  angeworbenen  Truppen 
ernannt  unb  erf)ob  biefe  halb  m  einer  gefürdjtcten 

3Rad)t.  Gr  bübete  eine  neue  Truppengattung,  bie 
Skliaften,  roeld»e,  mit  Meinem  runbenSdjtlb,  leinenem 

^Janjer,  ©amafdjen  (^pbifrattben)  ftatt  SBeinfdjienen, 
langer  2an$e  u.  großem  Schwert  bewaffnet  unb  burd) 

, ; u 1 1 1  unb  Übung  $u  tafnfeber  ßkfd)idltd)feit  auSge-- 
bilbet,  fowobj  im  t leinen  Äriege  oerwenbbar  als  ber 
fpnrtanifdjen  ̂ fjalanj  gewadjfen  waren.  Uber  bie 

lefctere  errang  er  aud),  nad)bem  er  391  2ed)äon  gegen 
AgefilaoS  nid)t  hatte  behaupten  tonnen,  390  bei  «i* 
ftjon  einen  wichtigen  Sieg,  inbem  er  600  Spartaner 
niebermadqtc.  (5r  bcfe&te  Alroforintb.  unb  behcrrfdjte 
ben  3itbrauö,  bis  ibn  bie  Athener  in  feinem  Streit  mit 
ArgoS  im  Stid)e  ließen.  @r  legte  nun  ben  Oberbefehl 
in  ftormtl)  nieber  unb  ging  mit  1200  ̂ cltaften  nad) 
bem  toeüespont,  wo  er  889  ben  Spartaner  AnajribtoS 

bei  AbQboS  aufd  §aupt  fd)lug.  9?ad)  bem  ̂ rieben 
beS  AntaltibaS  unternahm  erttriegSjügc  gegen  bie 

Tbrafer.  unter  anbern  gegen  ben  Äönig  ftottjS,  mit 
bem  er  bann  aber  ein  ©ünbniS  fd)loß,  unb  beffen 
Tod)ter  er  beiratete.  Huf  Sunfd)  beS  $barnabn}oS, 

ber  baS  Don  Werften  abgefallene  Ägtjpten  wieber* 
erobern  follte,  übernahm  er  379  ben  Cbcrbefcbl  ber 

griednfdjen  Sölbner  in  Agopton .  entzweite  fid)  aber 
mit  ̂ barnabajoS  über  einen  Angriff  auf  SKempbiS 
unb  lehrte  374  nad)  Athen  $urüd,  wo  er  bie  Abfe&ung 
beS  TimotheoS  oeranlaßte  unb  mit  ÄaQiftratoS  unb 
(Shabna:  ben  Oberbefehl  über  eine  ivlotte  Don  70 

Sdjiffcn  ei  hielt ,  mit  ber  er  372  baS  bon  bem  Spar- 
taner SRnafippoS  bebrängte  Storfp.ra  entfette,  neun 

förafufKcbe  Sd)iffe  eroberte  unb  bie  feinblidjen  lüften 
branbfd)a^te.  9Jad)bem  371  ein  triebe  abgefd)loffen 
werben,  warb  3.  jurüdgerufen  unb  mit  ©l&renbejei' 
gungen  überhäuft.  Uli  er  fpäter  (369)  ben  öon  ®pa« 
meinonbad  bebrängten  Spartanern  ju  $)ilfc  jieben 
follte,  wid)  er  einer  Sd)lad)t,  bie  ihm  (Spameinonbaä 
anbot,  auö.  368  jum  gelbberrn  gegen  ÄmpbipoliS 
ernannt,  leiflete  er  ber  (Surnbile,  ber  Sitwe  bed  malt* 
bontfcbenStönigd^lmbntoJ,  gegen  einen ^>tätenbcnten, 
^aufania«!,  SHciftanb,  richtete  aber  gegen  Ampbipolid 
niebtö  aus.  öet  ©eginn  beö  ÖunbeögenoffcnlricgeiJ 

warb  3.  mit  einer  flotte  öon  60  Sdjiffcn  nu^geianbt 
unb  oeretnigte  ftd)  357  mit  ber  oon  kfbarc«  befehlig' 
ten  glcid)  ftarlen  flotte.  S8egen  ber  ©etgerung,  im 
Äanal  oon  6bio«  bei  heftigem  Sturm  ein  Treffen  ju 

wagen,  wie  iSbareö  oerlangte,  würben  er  unb  Timo« 
tl>eoä  oon  le^term  beä  Scrratü  befdjulbigt  unb  356 
oon  ber  Strategie  abgerufen.  9fad)  bem  ̂ rieben  ber 

©cfted)ung  angeflagt,  erwirfte  er  feine  ftreifpredjung 
bon  ber  TobeäftraTc  warb  aber  \u  einer  Gfclbbuftc 

I  bcrurteilt  unb  begab  fid)  nad)  Zoranen,  wo  er  um  353 
ftarb.  $gl.  Stebbanfc,  Vita  Iphicratis,  Chabriae, 
Timothei  (Öerl.  1845). 

apbimcbeta,  SKutter  ber  Slloiben  (f.  b.). 

xvPbttoc« ,  1)  nad}  gried).  Sage  Sohn  beä  (Suttjtoä 
bon  T^cffalien.  greunb  be«  £>efafle$,  würbe  oon  bie« 
fem  in  einem  Anfall  oon  SBalmftnn  ober  au«  Äadic 

für  eine  33eleibigung  oon  ber  ̂ ame  feiner  33urg  in 

5in)!u*  geftürjt.  Sgl.  $crafleä,  S.  654. 
2)  ©leer,  welcher  ba8  große  &eft  be§  3cuS  inCltjm' 

pia  neubegrünbete  unb  namentlich  ben  Woltem f rieben 
für  bie  3cit  be§  ̂ cftc«i  einfette. 

opboTcn,  Stabt  im  banr.  Siegbej.  9RittelfranIen, 
©ejirf^amt  Sdjcinfelb,  am  Stetgcrwalb  unb  an  ber 
Sinie  9iürnberg»©ürjburg  ber  SaQrifd>en  Staate 
bahn,  269  m  ü.  SÄ.,  f)at  eine  1590  erbaute  gorifdje 
^fnrrfirdje,  etn9cettungdb>ud,  eine  aKal^fabrif,  Stein» 
bauerei,  eine  2?ampfgipgmüble,  söierbraucreiu.  (ih»o) 

1855  (Sinw.,  baoon  98  eoangelifdje.  2ln  ber  vJ?ähe 
Sd)loß  Sd)wanberg  auf  einem  Ausläufer  beS  Stci» 
gerwalbe«  mit  idjöncr  Auäfidjt. 

3?iäle$,  Stabt  im  Staat  (Xäuca  ber  ftcpubuf  tto 
(umbien,  an  ber  Sübgrenje  unfern  beS  Sio  SÄaletJ 
unb  an  ber  Straße  oon  93ogotri  nad)  Cuito,  3081  m 
ü.       mit  b^öberer  Sdjule  unb  (1870)  10,508  (Jinw. 

5p0ltt  (fpr.  ipol\\  &luß,  f.  Cipel. 
^pomfäg  (fpr.  tpoij.fAo«),  SRarft,  St&  bc«  ungar. 

ftomitatS  $>ont,  an  ber  Gipel  (3pol9)  unb  ber  Staats* 
babnltnie  gfata^alaffa  ©oannath.,  mit  ©erid)t$hof, 

^inan^bireftion  u.  (1890)  3247magp/ar.  (meift  römifd)» 
Iatbolifd)en)  (Sinwobnern. 
Ipomoea  L.  (jrid)terwinbe),  ©attung  auä 

ber  Familie  ber  Äonooloulacecn,  winbenbe,  nieberlie* 
genbc  ober  friedjenbe  Sträuter,  feiten  Sträud>er,  mit 

ganjen  ober  gelappten,  fuß»,  banb«  ober  fieberförmig 
cingefdutittenen  blättern,  einjeln  ad)felftänbtgen  ©Iü= 
ten  ober  bid)aftfd)en,büfd)eligen,bolbigen  bis  fopfigeu, 

meift  gestielten  Slütenftänbcn,  teHer»,  triebter  ober 
glodcnrörmigcn  Blüten  unb  ̂ wetfäd)erigen,  oier*  ober 
fedjsfamigcn  Äapfeln.  Über  300  Arten  in  allen  tro= 
püdjen  unb  wärmern  (Gebieten,  wenige  in  gemaßig 
ten  M : '.mnte n.  I.  Purga  Hayne  (Exogonium  Pnrga 
Benth.,  SalappcnWinbe,  f.  Tafel  »Ar^neipflan 
$en  II«),  mit  winbenbem  Stengel,  berjfbrmigen.  ju* 
gefpißten,  ganjranbigen  blättern  unb  grofeen,  fnel< 

tellerförmigen,  purpurroten  Blüten  ju  1—3  trugbol« 
big  auf  ad)fclflänbigcn  Stielen,  wädjft  am  öftlidben 
Abbang  ber  menfanifdjen  AnbeS  in  einer  i>öhe  oon 
1900  m  unb  wirb  in  tropifdien  ©egenben,  5.  aud) 
in  ̂ öwaien  (ultioiert.  3)ie  auSbauernbe,  oerfd)ieben 

geftaltctc  ÄnoUe,  weld)e  moüig  oerbidte  Ausläufer 
treibt,  wirb  in  einem  ißcfc  über  fteuer  getrodnet  unb 
nad)  xV.!aim  gebracht,  oon  wo  fte  über  ̂ eracru^  in 

j  ben  £>anbel  fommt.  Sie  bilbet  bie  läppe  Ö«* 
lappenwurjcl,  ^urgierwurjel ,  fdjwarjcr 
Ät)abarbcr,  Tubera  Jalapae)  bcS  ̂ nnbclS,  ift  gc 
trorfnet  birnfiirmig,  oon  weniger  als  1  cm  $urd)* 
meffer  biö  über  fnuftgroß,  fdiwer,  feft  unb  ̂art,  bun= 

I  lelbraun ;  ber  Örud)  ift  gleichmäßig  hornartig  ober 
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im  Innern  nieljlig,  nie  fjoljip,  ober  faferig.  Sie  rieebt 
fd)ron<±  nad)  Neu  ich  idnncrf:  erft  fabc,  bann  cfeltjoft, 

Irafccnb,  enthält  Stärtemcbl  (bi$18Broa.),unrriftnni> 
fterbaren  3ut*er  19  i{roj.),  ©ummi,  ftarbftoff 

nnb  fcarj  (10—17  Broj.).  £e&tcreS  jeidmet  fieb  auS 
burd)  feine  große  fiöSlicbfeit  in  SBeingeift  unb  Gffig» 
fäure.  ©S  bcfter)t  im  wefentlicben  auS  SonDolDu» 

lin  ßalappin)  C„HM018.  3)ieS  ift  färb-,  gerua> 
unb  gefcbmadloS,  autorpb,  wenig  lÖSlid)  in  ©affer, 
nid)t  tn  Sttber,  fcbmiljt  bei  150°,  löft  fieb  in  ̂ Italien 
unb  gibt  mit  biefen  StonDolDulinfäure,  verfällt 

bcimBebnnbcln  mit  Saljfäurc  in  ,^uder  unb  friitatti* 
ficrbareS  Ä  o  n  d  o  1 »  u  l  i  n  o  L  3>aS  ttonnolDulin  ift  ber 
roirffame  Beitanbtcil  ber  i^alappe.  £cbtere  mirlt  ftarf 

abfübrenb,  längerer  ©ebraud)  beeinträchtigt  nid)t  itjrc 

©trtfnmfeit,  unb  eS  bleibt  feine  Neigung  jur  Ber* 
ftopfung  utrüd;  fie  reut  aber  ftarf  unb  erzeugt  in 
grüßern  3>ofcu  (£ntuinoung.  ̂ alapbe  ober  anbre 

äl-nitdK,  gleich  mirfenbe  ©ur^eln  Dermanbter  Bflan« 

len  mürben  gegen  (Snbe  beS  16.  3alu'h  ben  Spaniern 
befannt;  bie  ©unel  Don  L  Purga  mar  balb  nadi 
1600  in  granfreid)  unb  35eutfd)lanb  Derbreitet  unb 
1634  ih  £an  (Resina  Jalapae,  burd)  VuSjiebcn  ber 

©ur$el  mit  Spiritus  geroomten)  allgemein  im  ©e« 
braud).  S)ie  SRuttcrpflan^e  lernte  man  aber  erft  1829 
bureb  Sor  in  Bbüöbelpbi«  lennen.  35ie  febr  äbnlicbe 
I.  simnlans  Hanbury,  in  ben  mcrifanifd)en  WnbeS, 
liefert  bie  etwas  meniger  hu^rcidic  unb  fdjwädjer 
roirfenbe  Sampicoja läppe,  meld>c  ftattbcS  Äon 
DotoulinS  baSin  d)emtfd)cr$inftd)t  überemfrimmenbe, 

aber  in  &tbcr  löSlidjc  Sampicin  entbält.  L  oriza- 
bensis  Le  Danois,  eine  botonifd)  nid)t  bmreidjcnb 
betonnte  Bflan  je,  meldte  ncbeit  ber  Dorigen  Dorfommt, 

liefert  bie  C  r  i }  a  b  a  m  u  r  \  e  l  (Stipites  Jalapae,  3  a  » 
Iappcnftengel).  $iefe $>roge  bilbet  unregelmäfjigc, 
tantige,  gelrümmte  ober  plattenförmige,  aud)  äfnge 
Stüde  einer  offenbar  febr  langen  ©urjel,  mirft  febroä 
d)cr  als  bie  oorige  unb  entbält  ftatt  beS  ÄonoolDulinS 
in  ̂itber  löSlidjeS  Salopp  in  CS4H.„0,A.  Bon  L 
Turpethum  R.  Br. ,  in  Oftinbien ,  Vluftralien  unb 
ganj  Bolrmeften,  ftammt  bie  ü£urpitbwur,}cl,  bie 
jeftt  bei  uns  nid)t  m«bt  benufct  wirb.  Sichrere  anbre 

Birten,  befonberS  bie  cinjäbrigc  L  purpurea  Lam. 
auS  UJorbamcnfa  mit  behaartem,  minbenbem  Sten< 

gel,  berj«eiförmigen  Blättern  unb  ju  1—5  ftel)enben, 
violetten  unb  purpurn  geftreiften  ober  aud)  ganj  pur» 
purnen  ober  roetßen  Blüten,  roirb  in  Dielen  Barte« 
täten  als  ßierpflanjen  fultiDiert,  bie  auSbauernben 
in  ©emäcbShäuiern.  I.  Batatas  Lam.  (Batate, 

füge  Startoffcl,  (Xamote,  in  Oftinbicn  ̂ ebicu, 
.Vtappa  ̂ elcngu,  in  $eruflpidbu  genannt;  f.  ilafei 

»WabrungSpflanjen  U),  urfprünglidt  ht  Wittelamc' 
rifa  cinbetmtfd),  jefct  aber  in  allen  ̂ ropcnlänbcm, 
fclbit  in  ©uropa  bis  gegen  ben  40.  ©rab  angepflaumt, 
bat  einen  Iried)enbcn  ober  minbenben,  1,6 — 1,9  m 
langen  Stengel,  langgeftielte,  bcrjförmige,  mebr  ober 
meniger  tief  eingefajnittene,  bret»  bis  nicht  lappige 
Blätter  unb  gegen  5  cm  lange,  inmenbig  purpurrot« 
liebe,  außen  rötlid)  geftrablte,  aud)  meiße  ober  rote 

'3nd)terblumen  in  mebrblütigen  ̂ lütenftänben  unb 
ift  bureb  ibre  ̂ urjelfnoQen  eine  ber  nüfy(id)ften  !örot» 
pflan jen  ber  märment  fiänber.  Xic  faferige,  Iriecbenbe 
&>ur.jcl  treibt  an  ben  ftnfern  mebrere  fletffbigc  ftnol^ 
len.  bie  meift  roaljen-  ober  fptnbelförmig,  weiß  ober 
purpurn  (bann  innen  gelblidjrocifo,  ftärf crcicrj ,  füß 

unb  Poll  SHtkbfaft  finb.  Sie  werben  1,5  -6  (auaS  25) 
kff  ferner  unb  entbalten  1  1,5  i*roj.  cimetßarttgc 
Stoffe,  9-16  ̂ toj.  Stäife,  3,5    10  ̂ roj.  ̂ uefer, 

0,5  ¥roj.  3eaitoff,  0,2—0,3  $roj.  gcU,  3  *ro^.  Sal^e 

unb  79—67  $ro^.  ©affer.  2)ic  Bataten  finb  rammt* 
bafter  als  Kartoffeln,  nabrbaft,  leid)tDerbaulia>  unb 

^cfunb.  Sie  merben  auf  Derfdjiebene  *lrt  mie  Äartof - 
Teln  zubereitet;  auS  bem  Stärfemebl,  welcbcS  man 
auS  ben  geriebenen ©ataten  gewinnt,  bärft  man  ©rot; 
burd)  ©ärung  bereitet  man  ein  geifrigeS  ©etränt  (in 
©eftinbien  SR o bb^,9Karmoba)  barauS.  Sie  geben 
aud)  ein  gutes  ̂ iebfuttcr.  Xte  jungen  Blätter  benuju 
man  als  ©emüfe.  Xie  Sfultur  ber  Bataten  erfor« 
bert  in  ben  beißen  unb  mannen  Sänbem  nur  menig 
Arbeit.  Sie  maebfen  in  jebem  Boben,  am  beften  aur 

magern  gelbem.  SJian  mad)t  2öd)er  l  m  rocit  ou»« 

ctuanber  unb  legt  bie  Reifer  ober  'X riebe  Don  alten 
^flanAen  btnein  ober  aud)  abgcfd)nittene  Sdiößlrn^e 
unb  Sdjetben  Don  ben  ©urjeln.  Tie  JRnnfen  läßt 
man  f ortfriceben ,  brüdt  fie  ftcQenmeife  auf  bie  Srbc 

unb  legt  einen  Stein  barauf.  9?ad)  3 — 4  SRonaten 
gräbt  man  bie  eingebrüdten  sunee  mit  ben  ttnoHen 
auS  unb  läßt  bie  übrigen  hänfen  fteben.  So  taxm 

man  einige  3abrc  auf  bemfelben  gelbe  Bataten  gra* 
ben;  nad)bcr  aber  merben  bie  Blätter  Heiner,  unb  bie 
Änotten  bleiben  auS.  3"  $eutfd)lanb  lägt  fid)  bie 
Batate  nur  im  SKiftbeet  sieben.  $ie  Batate  mürbe 

1519  befannt.  mo  ̂ ßigafetta  über  ibre  Kultur  in  Bra> 
filiert  berichtete ;  balb  barauf  marb  fie  in  Spanien  ein« 
gefübrt,  unb  Don  bort  unb  ben  ftanaren  tarn  fie  nodj 

Dor  ber  Kartoffel  nad)  ßnalanb.  SRan  baut  fie  gegen  < 
märtig  in  ̂ nbien,(£bina,!3apan,  auf  bem  SKalaufcben 
^rd)ipel  k.,  bann  febr  allgemein  in  tlmerifa,  in  Ol  i  a 
bama,  SejaS,  Carolina,  fclbft  bis  9Jem  ̂ )orf  (in  ben 
Sübftaaten  jäbrlid)  41  im.  Bufbel).  ttud)  auf  ben 
nr.muen,  auf  Wabeira  unb  in  Jlorbafrila  tpirb  fie 
lultioiert,  cbenfo  in  Sübeuropa,  mo  fie  inbeS  bodj 

nidjt  redjt  gebebt.  I.  chrysorrhiza  Soland.  (Äu* 
utarapf  lan  je)  mirb  auf  Sieufeelanb  fultioiert 
3p9,  Stabt,  f.  ym. 
^Pfara,  lürf.  9?ame  ber  3nfel  ̂ fara  (f.  b.). 
Ipse  fecit  (lat.),  er  felbft  bat  es  gemad)t. 
r^pfer  liegcl,  f.  S(bmeljtieael. 
Ipsissima  verba  (lat.),  bie  eigenften  ©orte. 
Ipso  facto  (lat.),  burd)  bie  £bat  felbft. 

Ipso  jure  (lat,  »burd)  baS  9ied)t  felbft«),  in  ©e 
mäßbeit  beS  :Ked)t^  fd)on  an  unb  für  fid). 

3Pfo#,  flcine  Stabt  in  ̂ brngien,  bcrübmt  bur* 
bie  Scbladjt  301  D.  tyv.,  in  melcber  «ntiqonoS  Don 
ben  £*eren  beS  fiaffanbroS,  £t)ftmad)oS,  ̂ tolemäo« 
unb  SelculoS  befiegt  unb  getötet  mürbe.  3-  lag  in 
ber  «äbc  beS  beutigen  Sfd)ai  öftlid)  Don  «fiun  Sa 

rabiffar. 
^piMuicb  »irr.  ipp4mtf«),  1)  Stabt  unb  befonbere 

©raffa^aft  im  füböftlid)en(£nglanb,bübfd)  gelegen  am 
febiffbaren  CrmeU,  oberbalb  feiner  Wünbung.  ein  m> 
regelmäßig,  ptn  Zeil  eng  gebauter,  aber  rafcb  ftdj 
cntroidelnber  Crt  mit  febönen  ©cbäuben  in  ben  neuen 

Stabtteilcn,  bat  14  Streben  (barunter  St.  Margaret'«* 
in  gotifebem  Stil,  St.  TOaru  «at»  Joroer,  größtenteils 
neuerbaut)  unb  jablreicbe  öffentlicbe  ©ebäubc,  unter 
benen  baS  StabtbauS,  ©erid)tSbauS,  bie  Saferne,  bie 

Mombörfe,  bie  "KarltbaEle  berDorjubeben  finb.  2ie 
Stabt  beft^t  außerbem  eine  lateinifa^e  Sd)ule,  eine 
Bibliottjef,  ein  naturbiftorifAeS  ̂ Xufcum,  einXbeater, 
eine  ̂ rrenanftalt  unb  mebrere  Barts.  $en  gluß 

entlang  erftreden  fid)  ftaiS,  unb  ein  großes  $od  läßt 
Sdjiffe  Don  5  m  iiefgang  ju.  3.  jäblt  cisoi)  auf 
:^2,8  qkm  57,360  Cinm.  unb  bat  rtabrifen  für  bte 

Vxrftcüung  oon  Äorfettcn  unb  «leibcrn  (2119  Arbei- 
ter). Sdjubcn  (954  Arbeiter),  Wafdtinen  ̂ aniomes 
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u.  ftomp.i,  ßifen«  u.  Stabltoarcu,  tünftltcbcm  3>wt' 
ger,  bann  SabalSfabrifen  u.  a.  3um  Jpafan  geböten 
«189»  129  Seefcöiffe  oon  8074  Jon.  unb  76  »Weber« 
boote.  SSert  ber  gtnfubt  vom  ftuSlanb  awi)  272,178 

$fb.  Stcrl.,  ber  MuSfuf>r  50,846  $fb.  Sterl.  3«  ge< 
börtc  bis  1888  $ur  G4rafid>nft  Suffolf.  6«  mar  0* 

burtSort  beS  ÄarbinalS  Solfen.  —  2)  Stabt  in  ber 
Wrnfidjaft  (Sffejr,  beS  norbamerilan.  Staates  SKaffa« 
djufettS.  5  km  oon  bec  Hfünbung  beS  i^>d>otd)^uffeg 

in  ben  •fltlanhicben  Cjean,  b>t  etn  Kranbaus,  mcb^ 
rerc  bübere  Spulen,  ©aumroolt«,  $}olI-  unb  3d)ub» 
tonrenfabrifen  unb  «isso»  44.^9  Ginro.  —  3)  Stabt  ber 
britifd)*  auftrat,  Kolonie  EaieenSlanb,  38  km  roeitlid) 
von  ©risbane,  an  beut  in  ben  ©riSbancfluB  faUenbcn, 

mit  Dampfern  befahrenen  ©remer  unb  ber  grofeen 

"S&rftbabn,  mit  fcofpital,  JlrrenbauS,  SSott«  u.  ©aum« 
tDoHrocberei  unb  am)  mit  ben  ©orftäbten  10,190 
IStnto.  Jn  ber  Wäbe  Hoblcngruben. 

.^purina,  ̂ nbianerftamm  in  3übameri(a,  \u  ben 
im  Often  ber  flnbcS  unb  in  bem  metten  $>albgebiet 
beS  SlmajonenftromS  toobnenben  9?u  Stämmen  Srarl 
o.  b.  Steinend  geborig. 

tma,  f.  Mauritia. 
it,  7shö]  in  Shtftlanb,  entfpdngt  füblicb  bon 

Wo ii Wim  1  im  ©ouo.  SmolenSf,  fliefet  bann  in  füb» 
roeftlidjer  SRidjtung  burd)  baS  ©ouo.  Ifcbernigom  unb 
münbet  na*  370  km  langem  gauf  nahe  bei  9?oroa 
©ialüca  im  ©ouo.  9Hobile»  in  ben  Sofd),  einen  9Je= 
benfluß  beS  Xmjepr.  2)ie  Ufer  fmb  niebrig  unb  fum« 
pfig,  ber  ©oben  fcblammig.  Cbgleid)  ber  Slujj  nur 

1 — l'.'im  tief  unb  10  -  30  m  breit  ift,  überfdnvemmt 
er  boeb  bie  Ufer  im  ftrübjabr  auf  4  km  &cite. 

^quique  (fpr.  mte),  fcauptftabt  ber  djilen.  üßrobtnj 
Inrapacä,  an  einer  geräumigen  unb  fidicrn  ©ud)t 

beS  StiÜen  CAeanS,  unter  20°  12'  fübl.  ©r.,  in  einer 

oben  mafferiofen  SalAi'teppc,  ya  ber  baS  t  itnfroaffer 
auS  ber  160  km  entfernten  ÄorbiHere  geleitet  roer* 

ben  muß,  bat  meift  ungepflaftede  Strafen  mit  fcolj« 
trottotrS  unb  fjöUeroe  unanfe&nlicbe  Käufer,  felbft 

»irdben  unb  ein  Xbeater  auS  §olj.  ift  3ify  eines  beut« 
fdjen  SSonfulS  unb  bat  <i885)  15,391  ginn?.,  barunter 
biete  (Slnnefen.  3.  ift  miebtiger  WuSful)d)afen  für  bie 

reiben  Matronfalpeter«  unb  Silbergruben  ($>uantaja) 
beS  §iiüerlanbeS,  ju  benen  eine  Gtfenbaljn  fübrt,  bie 

mit  mehreren  "Jlbjtocigungcn  bis  au  bem  nörblid)  ge* 
legen en  Smfen  $ifagua  fortgefübrt  ift.  1892  mürben 
ausgeführt  17,479,607  GumtaleSSalpeter  (3,377,540 
nad)  Hamburg),  11,459  CuintaleS  3ob  (3860  nad) 
Hamburg),  für  3,262.440  $cfoS  Silber,  für  49,000 
$fb.  Steel.  Sdnoefclftlber  u.  a.  (Eingeführt  roerben 
Steinloblen,  Sädc,C£ifen,  3Hnfd)inen,$olA.  «ufjerben 
Dampfern  ber  beutfeben  ©cfeUidjaften  RoSmoS  unb 
löamburg  Pacific,  britifd)er  Sinien  u.  a.  oerfebrten  bier 
1892: 311  Segelfdjiffe  oon  273,878  Ion.  (54  beutfdje 
oon  70,285  X.).  $ie  Stabt  bat  mieberbolt  burd)  Grb< 
beben  gelitten,  nautentlid)  1868  u.  1877,  unb  mürbe 
1875  unb  1880  faft  ganj  burd)  treuer  ̂ erftört. 

3f)tttt9d  (fpr.  tfito«).  löauptftabtbeSperuan.  Gebart. 
Soreto,  am  ̂ Ima^onenftrom.  bat  lebhaften  Stampfer« 
Dcrfebr,  eine  2)ampffägcmüble,  WuSfubr  t>on  gefalje« 
nen  i^iftben,  feüten,  groben  3^0«"'  *«6af,  Äaffce, 
Uautfcbuf  x.  unb  «8«»  3000  ßinro. 

Ir,  in  ber  Übcmtc  3eicben  für  1  Wom  ̂ ribium. 
3ta,  ©ergfefte,  f.  (Jiro. 
^rabc  (baS,  arab.,  »3SiCIe«>,  in  ber  Xudei  ̂ e 
jmrng  ber  ttabinettSorberS  beS  Sultans,  meld>c 

äuS  ber  »anjlei  beS  ̂ alafteö  birelt  an  ben  Wrofimcfir 

ergeben.  Xie  weitere  «clanntmadjung  bcrfclben  liegt 
VUptri  «ono.iSfsifon,  5.  «uff.,  IX.  »b. 

bem  ©rotinKfir  ob.  ̂ .  untedebeibet  fid)  t>ou  vatt 
(ridjtiger  (Ibatt)  nur  infofern,  als  le^tereS  fidj  nidjt 
an  ben  SBeür  allein,  fonbern  an  baS  ganje  3?olf  rid)« 

tet.  Sal.  Oottifd)crif  unb  r"wnm  j-.i Ira  furor  w  i  e  vis  est  (Int.).  »ber  Qovn  ift  eine 

für«  JRaferci«,  ©tat  auS  ̂ »oraj'  »Gpiftcln«  (1, 2, 62). 
giraf  3lbfd)mi,  frühere  perf.  ̂rootnj,  baS  ganje 

3entrum  beS  SanbeS  umfaffenb,  grenjte  nörblid)  au 
bie  ̂ rouirtjen  ftierbeibfdbän,  @ilan  unb  3Kafenberan, 
öftlid)  an  Gborafan,  füblid)  an  Sirman,  ̂ arfiftan 
unb  Gbufiftan,  roqtlid)  an  fiuriftan  unb  Wrbilan. 

9?euerbingS  ift  bicfeS  Ivette  Gebiet  in  ctma  20  ein« 
seine  ik\nlc  geteilt  morben,  fo  baft  foft  iebe  gröfierc 
Stabt  mtt  ihrer  Umgebung  eine  eigne  ̂ rooin j  bilbet. 

Gfcöfjern  Umfang  baben  baoon  nur  ßfyamfc.  Xcbc^ 
ran,  ̂ Spaban,  ̂ lejb  unb  Sentnan'^amgfym.  ©ei 
ber  Unbcftänbigfeit  abminiftratioer  ©ren ion  in  $or« 
beraften  mag  inbeffen  biefe  Einteilung  aber  fd)on  mic= 
ber  ber  ©efd)icpte  angehören. 

oraf  3lrabi,  Sanbfd)aft  bon  unbeftimmbaren 

©renken  im  füböftlid)en  Xetl  ber  m" tat.  Xüdei,  ben füblidjen  leil  beS  beutigen  33ilajet  ©agbab  unb  ben 
nöcblid)cn  oon  «BaSra  umfaffenb,  bilbet  eine  meite 
Gbene  am  untern  (Supbrat  unb  iignS,  meldje  ftd) 

bier  junt  3d)att  e(  vUrab  oereinigen.  S)aS  i^anb  ift 
meftlid)  oom  Gupbrat  Sanbmüfte,  fonft  aber,  befon 

berS  an  ben  ftluftufern,  Sumpf«  unb  frudjtbarcs 
3Radd)lanb,  inbeS  nur  mentg  angebaut;  bod)  ftanbett 

bier  im9lltedum  unb  felbft  nod)  imaHittelalter^>aupt> 
[tobte  roeit  Ijerricbenber  9teid?e,  unb  baS  2anb  erfreute 
|td)  ber  üppigften  Sobcnfultur.  Tic  arabifd)en 

mob^ner  leben  in  einem  ̂ m'ianb  faft  oölltger  llnab 
bängigfeit  als  92omaben  unb  meift  in  großer  dürftig« 
feit;  man  ,}äblt  ib.rer  über  100  Stämme,  beren  mid)* 
ttgftc  bie  $3eni«3d)atnmar,  ©eni*£ant, lelint,  IVoiuc 
fit,  3°0Ci°'  Gba^an  unb  ̂ om  iwlnn  fmb.  3)tc  be 
beutenbften  Stäbte  ftnb  ©agbab,  ©aSra  unb9Äefd)beb 
«Ii,  $>auptbeiligtum  ber  fd)ittifd)en  ̂ erfer.   3n  3. 

baufte  1867,  1873,  1875,  1876  —77  unb  1881  bie 
^eft.  S.  tfarte  »Werften«. 

Srafli  (.^erafliuS),  Warne  georgifeber  Sönigc; 

bemcdcnSroert  3.  II.  (1744  —  98);  f.  ökoraien. 

3tan  (Gran),  baS  grofee  Xafellanb  SlftcnS  füb» 
lid)  beS  öuibufufd)  unb  beS  (JlburigebirgeS  Dom  ̂ n« 
buS  im  O.  bis  jum  SigriS  im  3B.,  gegen  S.  bis  an 
ben  ̂ crfifd)cn  SReerbufen  unb  baS  oinbifdbe  SKeet 
reidjenb  unb  2,700,000  qkm  (50,(XXJ  C3)i.)  groft, 

baS  politifd)  in  biefiänber  flfgbaniftan  mttftafi- 
riftan,  ftclat  ober  ©elutfdjiftan  unb  Verfielt 

Aerfällt,  meld)  lefttereS  bie  Benennung  ̂ .  offiziell  für 
)td)  allein  beanfprudjt.  Die  ©emobner)tnb  größtenteils 

glcid)er  «bftammung  mit  ben  Ariern  (f.  b.)  unb  im 
beit  ben  iraniftben  Jiiv.ii  beS  inbogermanifeben  Iii 
oollcS.  3n  ben  ̂ eblemi  =  C\nfd)rif ten  beS  Saffanibcu 

Sbaptur  I.  (24 1—272)  Reifet  baS  Sanb  91  i  r  a  n  («rrKtn ), 
b.  b-  2anb  ber  «der,  im  (Begenfap  ju  «  ne r  a n  (Wnai 
ran,  «nar^an):  2anb  ber  3fid)tarier;  lefttereS  b«fet 
feit  (Virbuftan  Xuran.  Strabon  fa%t  unter  ftrtann 
bie  ̂ roDinjen  ©ebroften,  3)rangiana,  «rad^orteu, 
^aropamifos,  %ria  (baS  heutige  i>erat),  $artr>tcn 
unb  $armanien  ̂ ufammen.  ©gl.  Spiegel,  @ran, 
baS  fianb  ytnidien  ̂ nbuS  unb  XigdS  (©ed.  1863); 
0.  ®  u  t  f  d)  m  t  b ,  @ef  d)id)tc  ̂ ranS  öon  «leranber  b.  ©r. 
bis  jum  Untergang  ber  Wrfatiben  (Xübing.  1888). 

^rani,  einbeimifd)cr  Warne  für  $edcr. 
gramer,  ©ruppc  oon  ©ölfern,  meld)e  irnnifebe 

Spracben  (f.  b.)  fprcdKn  unb  \roar  oon  (SincmWrunb^ 
j  ftod  flammen,  aber  im  üaufe  ber  ̂ ab^rbunbede  oiel- 
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fach  mit  fremben  Elementen  burdbfept  mürben.  Ten 
Örunbftod  ber  iranifeben  ftamilic  btlbeten  im  Vllter» 
tum  bie  Weber  unb  Scrier  fomie  bie  Scwobncr  ber 

als  Viriana  bezeichneten  Srooinzen  bcS  perftfdjen  Dci* 
che«,  freute  fallen  in  ben  Bereich  bcrfelben  bie  $er< 
(er  (f.  Tafel  »Vlftatifcbe  Sölfer«.  ftig.  33,  Sb.  1,  3. 
924)  nebft  ben  in  ̂ erfien  unb  Cftinbien  jerftveut 

lebenben  Warfen  unb  ben  Tabfcjbil,  ber  perftfd) 
rebenbeu,  Vldcrbau  unb  franbcl  treibenben  Seoölfc« 
rung  oon  VIfgbaniftan,  S3elutfd)iftan  unb  Xurfiftan, 
bann  bie  fturben  unb  Suren,  bie  Vlfgbancn,  bie 
Df f eten  im  ÄaufafuS,  bie  T at  in  ber  $rot>inz  Saht 
unb  bie  (Sur  an  im  hirbifcben  3ogroSgcbirgc,  ledere 
beibe  Vldcrboucr,  bie  ®altfd)a  im  ißamtrbocbianb 
unb  (oiellcidü)  bie  Armenier,  welche  Söllcrfcbaftcn 
in  ibrer  Äörpcrbilbttng  unb  SVultur  weit  öoncinanber 

abweiden,  inbem  fic  oielfod»  burd)  frembe  Sölferele« 
mente  beeinflußt  mürben,  fo  bie  Tabfchif  burd)  bie 

Ujbcfen,  woraus  bie  Sorten  beroorgingen,  bie  33c- 
lu  rieben  bureb  bie  Trawibo,  bie  weftlidjen  3.  burd) 
benaebbarte  Semiten,  ©äbrenb  bie  3  im  allgemeinen 
bolicbofepbal  unb  bunfelfarbig  ftnb,  erfebeinen  bie 
Offeten  unb  ©altfcba  nlS  bracbhfepbal  unb  hellfarbig. 
Sgl.  Spiegel,  Gramfche  VlltertttmSfunbe  (Seipj. 
1871—78,  3  Sbe.V 

3rämfd)C  Sprarbcn.  Tie  toten  unb  lebenben 
Sprachen  C^ran«  bilben  jufammen  mit  einigen  über 
bie  ©renken  JranS  hinaus  oorgefdiobenen  Serläufern 

bie  iranifebe  Jyamilie  bcS  inbogermanifmen  Sprncb- 
ftammeS,  bie  befonberS  nabe  mit  ben  inbifeben  Spra* 
eben  oerwanbt  ift  unb  baber  mit  benfelben  öfter«  Ufr 
ter  bem  Tanten  ber  arifeben  Sprachen  unammen* 
gefaßt  wirb.  Tic  älteftc  iranifebe  Sprad>c  ift  baS 
3enb  ober  Wtbartrifcbe.  boS  wieber  in  einen  altern 
unb  jungem  Tialeft  jerfäUt;  beibe  fennen  mir  nur 

aus  bem  3*nbaüefta,  ben  Smd)ftüden  oon  bem  bei* 
ligen  Sud)  ber  3oroaftrier,  welche  bie  noch  übrigen 
Sefcnncr  ber  ̂ cro^rieben  Sieligion  in  ̂ nbien  unb 

Werften  auf  unfre  Seil  überliefert  haben.  Tos  3*"b 

ift  näd)ft  bem  SanSfrit  ber  inbifd)en  3t*cbaS  bie  alter« 
tümlidjftc  ber  inbogermanifchen  Sprachen  unb  mit  bem 
SanSfrit  fo  nahe  oerwanbt,  baß  fogar  bie  fpi&eften 
Reinheiten  ber  Styntar  ftd)  in  beiben  Sprachen  in 

gleicher  ©eifc  nrieberfuiben  (ogl.  Sollt),  Gin  £a« 
pitel  t>erglei<henber  Shntar,  SWünd).  1872).  93enig 
jünger  ber  3ett  nach,  aber  abgefebliffenee  in  feinen 
formen  ift  boS  VUtpcrfifcbe,  bie  Sprache  ber  in 

»eilfcbrift  abgefaßten  Cinfcbriftcn  ber  Vlcbäincnibcn* 

fönige.  Tiefe  in  *erfcpoliS,  Scbiftnn  u.  a.  C.  gc- 
funbenen  ̂ nfebriften ,  bie  oermöge  ber  Vibnlidrtcit 

bcS  VUtperftfcbcn  mit  bem  SonSlrit  unb  3cnb  doH» 
fommen  fteber  entjiffcrt  ftnb  ff.  &et(fcbrift  i,  reichen  oon 
ber  Seit  beS  TareioS  bis  tief  in  bos  4.  ̂ abrb.  o.  Gbr. 
hinein  unb  laffen  bie  zunebmenbe  Vlbfdüctiung  beS 

*jkrfifd>en  beutlicberfennen  ;  aubrcGigcntünilicbfciten, 
bie  boS  VUtpcrftfdK  Dom  3f"b  febeioen,  beruhen  bar» 
auf,  baß  jene*  bie  Spradic  beS  meftlicben,  bae  3cnb 
aber  bie  be*  öftlicben  Jrnn  ift.  Wuf  ber  nädntcn  unö 

befannten  gntmirfclung^ftufe,  im  i*eblemi  ober 
HJittelperfifchcn,  effcheint  bn^  ̂ mnifc&e  ffafi  fei 

uc<5  ganzen  t^eugungeapparatö  beraubt  unb,  wenig • 
ftens  ale  Schrift fprad)e ,  mit  iemitiieben  (Elementen 

überlabcn ;  ba«i  "^eblerni  mar  bie  Jöofiprache  ber  Saf- 
faniben,  jener  Tnnaftie,  rocld)C  im  3.  oahrb.  n.  iShr. 
auf  Wrunb  einer  Degeneration  be*  3oronfieridicn 

Suterns  ba*  neuperft'che  Deich  emchtetc  unb  In*  \u 
ihrem  Sturz  burd)  bieWraber  im7.C>abrh.  beben fdite. 

Icila  gleichzeitig  mit,  teil«  unmittelbar  nach  beinah« 

lewi  tritt  in  bciu  ̂ a.jcnb  ober  ̂ arft  eine  Don  femi- 
tifchen  dementen  faft  gereinigte  Sprachftufe  auf,  bie 
aber  ebenfalls  ber  alten  Rlcrionen  faft  oöüig  entbcljrt. 

Gnblid)  hoben  wir  in  ber  Sprache  beä  »Schahn&me« 
itirbofk*  <  geft.  KtiO  ober  1030),  beS  groften  Siational« 
epo*  ber  Werfer,  bereit*  ba*  Deupcrfifdje  oor  une. 

mcld)eS  baS  Itajcnb  fowoljl  an  Deinbcit  oon  fremben 
I  iöcftanbteilen  als  an  Virmut  grammatifd)cr  ?fonncit 

■  nod)  übertriff t.  Taö  Dcupciftfdjc  fennt  feine  grnmma« 
tifche  öefchlechtSunterfthcibiing,  faft  gar  feine  ftafu0» 
enbungen  unb  brtieft  bie  3««tfn  beS  ?3erbum8  burdj 

itilfojeitwörtcr  auS,  ift  baber  neben  bem  Gnglifcf>en 
bie  formenärmfte  ber  inbogermanifchen  Sprachen; 
bafür  bot  eS  eine  reich  unb  fein  auogebilbete  Stjntor. 

Seit  ̂ irboft  hat  ftch  baS  Deuperftfdbe  infofern  mte> 
ber  geänbert,  als  es  eine  SHenge  oon  grembwörtern. 

ja  ganje  ̂ b^fen  aus  bem  9trabifd)en  aufgenommen 
bat.  ftrei  öon  folchen  ¥khnifd)ungen  hoben  ftch  bie 
^ialefte  erhalten ,  unter  benen  ber  oon  SRafenbcran 

ber  wichtigftc  ift.  Dahe  öcrwanbt  mit  bem  9ieuper» 
fifchen  finb  auch  bie  furbif  eben  litte,  boS^ufo^ru 
ober  TIfgbonifche  in  Vlfghoniftan,  teilweife  auch  im 
norbweftlichen  ̂ nbien,  baS  ©elutfchi  in  93elutfd|t' 
ftan  unb  bie  Spradjc  ber  0  f  f  e  t  e  n ,  bie  ftth  felbft  ̂ ron, 

b.  b-  tränier,  nennen,  im  Äaufafus.  "fluch  bie  Spracbe 
ber  alten  Sft)then,  bie  am  Schwarzen  Weer  wohnten. 

Zeigt,  foweit  ftd)  nad)  ber  geringen  Vlnzahl  ber  bor- 
auS  überlieferten  ©örter  urteilen  läfet,  iranifa>en  Jt)' 
puS.  Sgl.  Spiegel,  Sergleicbcnbe  Wrammarif  ber 
alteranifcben  Spraken  (33erl.  1882);  ̂ übf  cbman  n. 
ßtnmologic  unb  Sautlch«  ber  offerifchen  Sprache 
<3traftb.  1887);  2B.  feiger,  Sautlehrt  bcS  »oluct 
(Wünch.  18»1);  Xcrfelbe,  Gtt)mologie  unb  i!aut 
lehre  beS  Vlfghanifchen  (in  ben  Wbbänblungen  ber 
bahrifd)en  Vif  abemie,  SRüncb.  1 893 ) ;  ö  c  i  g  c  r  u.  Jl  u  b  n. 
örunbrift  ber  ironifdjen  Philologie  (Strafeb.  1895  ff.>. 

^ropuoto.  Stobt  im  merifan. Staat  ®uana|uatr>, 

norbweftlid)  oon  Salamanca,  an  ber  ©ahn  ÜRcriro- 
Wuabalajara,  mit  reimbotierter  lateinifcber  Sx&ule 
lim  OrranztSfanertloftcr)  unb  nm»  15,000  Gin». 

^ratoabi  (^rramabbh,  Vloa),  großer  ifauft 
öinterinbienS .  beffen  nad)  nicht  erforfdjte  Cuenflüffe 
Walifha  unb  3Rcbfa  am  Süboftabhong  beS  9comhu 
im  fübweftlichen  Xibet  entfpringen  foflen  unb  ftch  im 

nörblidjcn  ©irnta  unter  25"  45'  nörbl.  ©r.  unb  »3* 
öftl.  2.  d.  ör.  jum  ̂ .  nereinigen,  ber  rechts  ben  «Ro- 
gung  unb,  nachbem  er  eine  lange  Jclfcnenge  bunt»- 
Hoffen,  beiSbomo  linfS  ben  X opino  aufnimmt.  Unter- 

halb ?3bomo  wenbet  er  ftd)  nach  S. ,  burcbfliefot  eine 

zweite  Gnge,  nimmt  bann  Sflbrid)tung  an  bis  zur 
Duinenftabt  Vlmarapuro,  füblid)  oon  SÄanbalai,  rr«o 
ihm  ber  U'hwtn.ih»  linfS  zugebt.  fd)(ägt  abermals  weit 
liehe  Dichtung  ein,  empfängt  rechts  feinen  größten 
^icbcnfhro,  ben  oom  ̂ afboigebirge  [ommenben,  bem 

"öauptftrom  parallel  füeüenben  .Uienbwen.  unb  üebt 
barauf  in  fortgefem  »üblicher  Dichtung  zumiReerbufen 

oon  ilcgu.  3<l)on  unterholb  fronte  fpoltct  er  ftch  in 
mehrere  Vlrme,  bie  ftdh  weiter  abwärts  oeroielfftltigen 
un  zwifchen  bem  weftlichen  Vlrm  oort  Coffein,  ber  unter 

17°  45'  nörbl.  V3r.,  145  km  oom  OTeer  ftd)  abzweigt 
unb  bei  Slop  Degrais  münbet,  unb  bem  öftlichften  oon 

Daugun  auf  einer  Gnlfemung  oon  200  km  ein  Xelto 

oon  '4K,<KK»  rjkm  burchueben.  Ter  V^afferftanb  be* 
3.  ift  ichr  wecbfelnb;  von  Würz  lue  September  begm* 
neu  bie  Gaffer  bis  lo  m  über  ben  Sommerftanb  zu 

wachfen,  im  Cltober  zu  fallen.  Sei  oollem  Straffer* 

ftaub  beträgt  bie  rdmclligleit  bcS  l'oiifeS  8  km  in  ber 
Stunbc.  Sd)iffbar  für  Tompfcr  ift  ber  ̂ .  bis  «hämo 
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( 1000  km),  ba*  fte  oon  JWangun  au*  in  neun  Tagen 
erreichen;  bte  Tbalfabrt  crforbcrt  brei  Tage.  9?on  bcn 

ittünbung*ai  n i  e n  finb  allein  (d)if f bor  ber  3t  n  n  g  u  n » 
f  1  n  ß  unb  ber  $3  a  f  f  e  i  n  f  1  u  fi,  bod)  ift  leßterer  rcgclmä* 
füg  nur  bi*  »affein  «48 km)  für  große  Schiffe  fahrbar. 

orattjabi,  lioiftou  (iHcgicrungöbcurf)  tum  9?te» 
bfrbirma,  43,522  qkm  <790,4  CUf.)  groß  mit  anno 
1.552,1 66  <5inro.  (1,453,748  iöubbbiften,  48,669 
(Shrifteu,  15,697  fcinbu,  13,810  3Kobammebaner  unb 
2<>,192  Siaturanbetcr».  Ta*  burdjau*  ebene  SJanb 

Wirb  Dom  ̂ rotDabifluß  burdijogcn ,  beffen  Telta  fei* 
nm  füblidjftcn  leil  btlbet.  flbminiftrotio  jerfäUt  c« 
in  bie  Tiftriftc  Ibongroa,  SBaifetn,  £en,jnba  unb 
J  batyctmho.  öauptitabt  iit  Coffein. 

^rn>n,  Hulfan  in  iSoftarica,  f.  Gartago  l). 
hrbii? ,  |.  ftantbcrtafcen. 
Clrbit,  firei*itabt  im  mff.  ®ouo.  $crm,  an  ber 

SRünbung  besftluffe*  3.  in  bie9?üja,  mit  attv>5741 
üur.o.,  bat  4  Hirnen,  eine  ©anf,  ein  Theater  unb 

nädtft  bem  SRtfbni j  Morogorobfcbcn  ben  größten  3abr* 
marft  3htßlanb*  (1.  gebr.  bi«  i.SRäq).  Tieflnjabl 

ber  ui  biefer  Qtit  au*  bem  ganzen  europäiid)cn  9htftlanb  j 
unb  Sibirien  in  3-  eintreffenben  ftauflcute  beziffert 

ftch  auf  20,000.  3n  bcn  legten  fahren  ift  eine  9lb* 
n a hure  be*  II atfa (je*  \u  Ion) tatieren ;  benn  roäbrenb 
1885  nod)  für  68,957,000  9iubel  Waren  jum  SKarttc 

gebracht  unb  für  65,692,000  ffiubcl  Sparen  oerfauft ' 
mürben,  betrug  bie  3ufuf)r  1891  nur  ca.  46  Will. 

Stubcl,  roooon  für  ca.  40  URitl.  Shibcl  Waren  abge*  i 
fefct  mürben.  Wicbtigfte  $anbel*artifcl  fmb :  I 

merf ,  rohe  $>äute,  £etnroanb,  baumroollene,  wollene  ' unb  ieibene  ̂ abrifate,  Walanteriemaren,  Wefdnrrc, 

•ilpoibefer»  unb  sJolomalroaren,  ftrüd)te,  ©ein,  ̂ urfer 
unb  Tbec.  —  5.  ift  1633  gegrünbet.  roabridicitilich 
tatarifroen  Urfprung*  u.  hieß  anfangt  ̂ rbciöf ;  f*on 
in  ber  ÜKitte  bc«  17.  §at)xt).  mar  e*  ber  bebeutenbfte 

tMafc  für  ben  Taufdibnnbel  Shtßltmb*  mit  "Mfien,  er* 
hielt  aber  erft  1775  Stabtrcd)te  £utn  Slofm  für  feinen 
Wtbcritanb  gegen  ̂ ugatfmeroä  oebnren. 

Kriftel,  ein  ber  SRolaffe  angebörenber  Jpügclutg 
in  ber  fcodjebene  be*  fdjroeijer.  ytanton*  ̂ ürid), 
«96  m  hod),  am  ftuß  beiber  «bbänge  mit  Weinbergen 
unb  ftclbcrn,  oben  mit  Walb  bebedt.  Ter  Sübabbang 

fteigt  rafd)  unb  »'teil  Don  ber  $öß  cnuuu.  roäbrenb  ber nbrblidK  nad)  ber  $hur  ju  in  ein  breite«  $>albthal, 
ba*  glaad)tf)al,  auslauft.  Huf  bcn  SJorfprüngen 
ber  ©ergbänge  thronten  cinft  bie  Burgen  ber  öefdjlcd)» 
ter  Don  Wart  unb  9iabegg,  Abersberg  unb 
Scbollenberg,  ©erg  unb Öolbenberg;  jüngern 
Tatumö  ftnb  bie  Sdüößer  unbebelft^e  Don  Icuf  cn, 
^igcnt^al  unb  Slaacb. 

^rbeue  SÖaren,  f.  Iboniwtren. 
3^0  (3ctgV  ̂ flrit  im  froatifaVflmDon.  Äomitot 

S^rmien,  am  füblimen  Wbbnng  ber  Jniöfa  Wora,  un* 
meit  ber  ̂ abnlinic  9)uuta> Kranit,  mit  bebeutenbem 
Stkinbou  unb  Beibengeminnung,  $kjirf*gcrid)t  unb 
(18W)  4850  meift  griccbifcb'fatboL  ISinmohnern. 

^rclanb-^nfcl  (fpr.  airlin»),  f.  Skniuibaä. 
Jlrcttöuc"  (»Prricbfertiger«),  bcrDorragcnber  ftir- 

djenoater  unb  ̂ eiliger  ber  (att)olifd)cn  Mirmc,  am 

Uleinaftcn  gebürtig,  mar  in  Smurna  Sd)üler  t^oln 

tarp«  unb  fett  177  ̂ tfdjof  ber  Wcmcinbcn  ,ut  i.'non 
unb  ̂ ienne.  Sein  Webäcbtni«tag  ift  ber  28.  3uni. 
^.  mar  Siebräfentant  ber  bratttftf)  djriftlidjen  Weiftet 

ridjntng  hu  Wegeniaft  ju  ben  gnoftifefteu  Ibeorien, 
mcld)cn  er  mit  ben  Erinnerungen  feiner  noeb  Don  ber 

oDoftolifdjcu  ̂ cit  erfüOtcn  Jugenb  entgegentrat.  4»on 
unfdbd&baremfckrt  für  bie  ältereÄird)cngcfcbicbtc  ftnb 

feine  fünf  SJüdjer  gegen  bte  önoftifer  (»Coutra  .hae- 
reticos«),  frcilirfj  meift  nur  in  alter  lateinifd»cr  Über* 

fcfcung  ert)alteu.  Tie  beften  9luoigabcn  ftnb  Don  Stic* 
ren  ($ett>,v  1851—53,  2  $tt>c.)  unb  JparDcb  (dam* 
bribge  1H57);  bcutfrfjc  Übcrfc^ung  oon  Jöabb  (ftcmp  = 

ten  1874).  $gl.  3ieglcr,  »er  ̂ ifdjof  Don  i»non 
(3Herl.  1H71);  Wouilloub,  Saint-Ir^u6e  et  son 
temps  (St)on  1876). 

ercubifflcbir^c,  f.  Ural  Otobirnci. 
röte  (Girenc),  bie  »5ricben*götrin«  ber  alten 

^rieeben,  marb  bargcfteQt  in  matronaler  (^cftalt,  a\$ 
Pflegerin  bc$  flehten  ̂ 8luto«  (f.  b.),  bcn  fic  auf  bem 

<lrm  hält,  mit  ber  Siebten  ein  ̂ epter  aufftü^enb.  ̂ n 
biefer  ̂ luffaffuttg  jetgt  fic  bie  in  mebreren  Zopten 
(bie  befterbaltene  in  ber  Wlnptothet  ju  3Äüttcbcn)  auf 
un8  gefommene  Statue  be«  Äcpbiiobot,  bc^  Qatecfl 
be*  berübmten^raritele«(f.  Tafel  »Silbbauerfunftll«, 

5ig.  5).  3"  8WW»  mo  fic  bcn  Tanten  fübrte, 
rourbc  ibr  juerft  13  d.  V£r>r.,  al«  «uguftud  bie  Un- 

ruhen in  «Spanien  unb  öaHicn  glüdlid)  beigelegt 
batte,  ein  Vlltar  auf  bem  SRar^felb  errietet.  ̂ >efpa* 
fianuä  erbaute  ibr  einen  präd)tigen  Tempel  nahe  am 
ftorum.  ber  aber  unter  Kaifer  GommobuS  abbrannte. 

■Jlud)  eine  ber  brei  $>oren  l)icß  (Jircnc. 
reue,  1)  grted).  Haiferin,  befannt  burd)  $cift  unb 

Sdjöubcit  cbenfo  mic  burdi  ̂ errfd)fud)t  unb  Q)rau* 
famFeit,  aus  Wtbcn  gebürtig,  marb  769  mit  bem  naaV 
maligen  Jitaifer  üco  IV.  oermäblt  unb  beftieg  nad) 
beffen  lob  780  alä  SJormünberin  ihre«  neunjährigen 
Söhnet  fionf tantin  VI.  bcn  Xbro"-  Sic  führte  mit 
bcn  Arabern  unglüdlid)e  ftriege  unb  erfaufte  783  Don 
fcarun  al  Siafdiib  einen  fd)impflid)cn  ̂ rieben.  Schon 

beiücbjeiten  ihre*  Watten  hatte  fte  hcimlidj  bie  Silber« 

Dcrehrung  begünftigt,  auf  ihre  Seranftaltung  rourbc 
787  ba«  tiebente  öfumenifche  Äon3il  $u  3iilaa  abge» 
halten  unb  burd)  ba^felbc  ber$ilberbicnft(f.b.)  roieber 
eingeführt.  791  entroanb  ihr  jroar  ihr  Sohn  {hm* 
ftantin  mit  vilfe  ber  Truppen  bie  l^errfmaft;  bod)  gc< 

lang  cü  ihr,  ftd)  bcrfelbcn  797  abermal*  ,ui  bcutädh: 
tigen.  3brcn  Sohn  lieft  fic  cinferfern  unb  blcnben, 
ebenio  ließ  ftc  bic  fünf  33rübcr  ihre*  Gfcmabl*.  bie 

fte  nad)  Wt^en  oerbannt  ̂ attc,  nad)  ßntbedung  einer 

Serfdjroörung  blenben.  Sic  übertrug  bie  bitten 
flmter  an  Qunudjcn  unb  führte  ein  Dcrid)rocnberifd)e* 

Regiment,  bi*  802  9üfephoro*  gegen  fte  jum  Saüer 
erhoben  unb  fte  burd)  bcnfclbcn  auf  bic  ̂ ttfel  fie*bo* 
oerbannt  roarb,  roo  fte  803  in  einem  St lofter  ftarb. 
ül*  Sicbcrherftellcrin  be*  ©ilberbienfte«  rourbe  üc 
oon  ber  ortboboyen  ftird)c  b,od)gcchrt  unb  unter  bte 

3abl  ber  txiltgcn  erhoben. 
2)  Tochter  be*  bt)jantin.  Raifcr*  ̂ faaf  Wngclo*. 

rourbe  juerft  mit  SRogcr,  bem  Sohne  ianfreb*  Don 
üecce,  jitönig«  beiber  Sizilien,  oermäblt,  geriet  1191 
nad)  beffen  lob  unb  ber  Eroberung  be*  rtönigrcidi* 
burd)  Staifer  Jöeinrid)  VI.  in  beffen  Wcroalt,  ber  fic 
1195,  nad)bent  fic  utr  röntifd)  fatholiid)cttttird)Cübcr 

getreten  mar  uttb  ben  üNamctt  tKaua  erhalten  hatte, 
mit  feinem  jüngem  Sruber,  ̂ btlipp  oon  Sdiroaben, 
Dcrkibtc.  1ßb,ilipp  ocrmähltc  iid)  mit  ihr  1197,  uttb 
1205  rourbc  ftc  mit  bcmfelbcit  $ufamtltfn  in  Vlacben 
gefront.  Turd)  IHnmut  unb  feine  Sitte  au*gejeid)iict, 
»eine  flioic  ohne  Tom,  eine  laube  foitbcr  (Malle-, 

erlag  fic  halb  ber  Ä'ot  ber  harten  3cit;  roenige  SKo- 
nate  nad)  (rnuorbung  ihre*  Wctiiabl*  ftarb  ftc  27. 

Aug.  12<iH  tu  siinbccutöten  unb  roarb  im  Mloftcr  l'ord) 

begraben. reit t f  (gried). ),  ̂ricbcn*lchrc ;  i  r  e  n  i  f  d)  e  3 d)  r t  f  < 
ten,  aictigioiwocreinigung  bcjrocdcube  5d)riften. 

21* 

Digitized  by  Oqo 



324 Iresine  —  Iriartea. 

Iresine  L.,  ©attung  aus  ber  3amilie  bcr  Anw- 
rantaceen  im  Reißen  Sübamerifa.  enthalt  mehrere 
mebrige,  bufd)ige,  burd»  buntfarbige  ©lätter  auSgc* 
»eignete  Birten,  bie  ju  $cpptd)becten  benupt  werben. 

©efonberS  beliebt  ftnb  L  Herbstii  Hook.  (f.  Achyran- 
thesf  mit  runblidjen  roten,  beller  gcaberten  SBlättcrn, 
I.  Lindeni  Yanh.  mit  bunfclrotcn,  bcIIrot  gerippten 
Glattem  unb  I.  Wallisii  Ortq.  mit  braunpurpurneu, 
bronjenrtig  fdjtmmernben  blättern. 

vteeton  (fpr.  airfn»,  Jöcnrt),  greunb  unb  3d)Wie± 
gerfotm  (JrommcllS,  geb.  3. Ufob.  1611,  geil.  26.  Siob. 

1651,  itubierte  in  Crjorb,  warb  wäbrcnb  beS  cngli- 
feben  ©ürgerfricgS  burd)  bie  Öegeiücrung  für  bie 
Sadje  bcS  Parlaments  31t  ben  Staffen  geführt  unb 
erhielt  1642  ein  Jlommanbo  in  ber  Armee  bcSfclben. 
6r  befestigte  ben  linten  Slügcl  in  ber  Sd)lad)t  bon 
Scafcbb,  14.  ̂ uni  1645,  beiratete  15.  Sinti  1646  eine 
lodjterSrommellS  unb  mar  fortan  mit  feinem  Scbwie» 

gerbater  einer  ber  bornebmften  ftübrer  ber  ̂ nbepen» 
benten  unb  einer  bcr  emflußreid)ftcn  Agitatoren  in  ber 

Armee.  ©r  geborte  \u  ben  SRitgliebent  bcS  QJcricbtS' 
bofeS,  weldjer  1649  baS  XobeSurteil  über  ben  ftönig 
Sforl  I.  fällte,  darauf  ging  er  mit  frommen  nad) 
orlanb,  weldjcS  üdi  für  bie  Stuarts  erboben  batte. 

Wadjbcm  burd)  bie  ftrengflen  unb  blutigften  aKan* 
regeln  binnen  fur^er  $cit  ber  größte  $cil  bcr  ̂ nfel 
unterworfen  worben  mar,  überließ  (£rommctt  baS 

Jtommanbo  beS  JpeereS  feinem  Sdjwicgerfobn,  bcr  am 
27.  Cft.  1651  Simcrid,  ben  midjtigften  %[q$,  ber  fid> 
nod)  im  8efi$  bcr  !^ren  befanb,  im  na  tun,  aber  fdjon 
einen  SWonat  nod)  biefem  Siege  einem  lieber  erlag. 
UJad)  ber  iRürffebr  bcr  Stuarts  (1660)  marb  fein  Seid)* 

nam  mteber  auSgcgraben.jwf  gebangt  unb  bann  unter 
bem  öalgcn  bcrtd)arrt.  Seine  Sitwc  beiratetc  1652 
ben  Öeneral  ftleetwoob  (f.b.),  meiner  nad)  ISromweüS 
Job  eine  bebeutenbe  Stolle  fpieltc. 

3*0t*  (Wroßer^.).  linier  Nebenfluß  berSolga, 
cntfpnngt  auf  bcr  Jpöbc  bes  Cbfd)tfd)ij  Sßrt  im  ruff. 
QJoub.  öamara,  fließt  in  Sdjlangenwinbungcn  in 
fübweftlidjcr  Stiftung,  wirb  bei  Älajewsl  fdjiffbnr 
unb  münbet  nad)  einem  Saufe  öon  556  km  SolSf 
gegenüber.  3>er  3-  ift  ein  entfdjicbencr  Steppenfluß, 

febr  träge,  1— 3  m  rief,  25—45,  bei  ber  SXünbung 
84  m  breit  unb  bon  ber  SWünbung  beS  ftufdmin  an 

febiffbar.  Seine  cntboljten  Ufer  ftnb  mit  woblgebau« 
tat  Dörfern  bidjt  bcfe&t.  >t  Uferfanb  mürben  SRam 
mutmoeben  gefunben. 

3*1»  f.  Gurotaa. 
hria  31ugufra,  Stobt,  f.  cra. 

3tiarte  (V)riartc),  I)  ̂ uan  bc,  fpan.  $clcbr< 
tcr,  geb.  15.  $c$.  1702  in  Crotaoa  auf  ber  ̂ nicl 
Teneriffa,  geft.  26.  Aug.  1771,  ftubiertc  in  nranrrcid) 
bie  alten  Spraken,  feit  1724  in  DJabrib  bie  SicdUS 
wiffenfdmft,  mürbe  in  ber  ftolgc  an  bcr  löniglicben 
33ibliotbc!  bafelbü  angcftcHt,  1732  beren  SJibliotbefar, 
1742  offijicfler  Interpret  im  9Äiniftcrium  bcS  Äußern 
unb  fpäter  ÜRitglieb  bcr  S)tabriber  Afabcmtc.  Seine 
Serie  bejieben  ftd)  jumeift  auf  bie  ibm  imterftcllte 
SJibliotbef,  bic  er  mcfcntltd)  bcrcidjcrtc  unb  um  gro^ 
ßcn  Seil  fatalogifierte;  mertüoU  ift  befonberS  fein 
Katalog  ber  grieduidjen  ivmbicbriften  (»Codices 
praeci  raanuscripti « )»  uon  bcmjcbodinurbcr  l.^anb 
(Wabr.  1769)  im  £rud  erfd)ien.  Anbrc  Serie  oon 

ibm,  nautcntlid)  lateinifebe  unb  ipaniidK  Epigramme 
unb  Spricbroörtcr,  latcuüidje  er^äbleubeWcbidjic,  finb 
in  ben  nneb  feinem  lobe  ocröffentltcbten  »Obra» 
sncltas«  (IKabr.  1774, 4  **bc.)  entbaltcn.  ̂ tnc  Au4« 
roaljl  feiner  Epigramme  fielet  aud)  im  67.  Öanbc  ber 

»Bibliotcca  de  autoros  cspaüolc»«.  eine  Angabt  fei* 
ner  ©riefe  im  62.  ©mibe  bcrielbcn  Sammlung. 

2)  lomnS  bc,  fpan.  2>id)ter,  Steffi  bcS  Dorigen, 
geb.  18.  Sept.  1750  in  Crotaoa  auf  Xcneriffa,  geir. 
17.  Sept.  1791,  fam  früb  nad)  UKabrib,  wo  er  üdj 
unter  bcr  Auffid)t  feines  CfjeimS  bem  Stubium  bcr 
alten  unb  neuem  Sprachen  foroie  ber  ̂ oefic  unfc 
9)iuftl  roibmete.  Sd»on  in  feinem  lS.Jlabre  trat  er  mit 

einem  Suftfpiel :  »Hacer  que  hacemos«,  auf,  me!d)c$ 
er  unter  bem  anagrammatifd)en  Hainen  lino  ̂ mareta 
1770  berauSgab.  om  folgcnben  3abr  erbiclt  er  ba* 
burd)  ben  Üob  feines  CbcimS  crlcbigte  Amt  eines  offi 
jiellen  Uberfc{tcrS  im3Rini|terium  bcS  Auswärtigen  u. 
1776  baS  eines  ArdjiuarS  iutäricgSnviniftcrium.  (£int 

lurje  3e«t  rebigierte  er  aud)  ben  »Mercurio  politioo«. 
An  biefer  ̂ ett  fd)ricb  er,  außer  einigen  Überfe^ungen 
fran^öftfdjer  Stüde,  aud)  mebrere  Criginalbramen 
fomic  feine  »Literatos  en  cuaresma«  unb  Derfdjiebene 

(äcbid)tc.  1780  crfd)icn  fein  Sebrgcbidjt  »La  Musica« 
unb  1782  feine  »Fabnlaa  literarias«,  auf  weiften 
betben  Serien  fein  Siubm  bornebmlid)  bcrufit.  ̂ etn 

Sebrgebidjt  fcblt  eS  jmar  tro^i  fd)öncr  ©injelbeiten  im 

ganzen  an  ed)ter  5?oefie ;  bie  gabeln  aber,  bie  er  »Iii« 
terarifd)e«  nannte,  weil  fte  beftimmt  waren,  littera< 
rifd)C  Sabrbciten  ju  lebren,  Hnb  ancrtdnnt  bie  erften 
Haffifdjen  {yabcln  ber  fpanifd)en  ̂ itterntur  unb  baber 

bis  auf  ben  beutigen  ?ag  febr  beliebt  geblieben,  aud) 
in  bie  meiften  europätfd)eu  Sprad>en  üoerfe^t :  beutfd) 
non  Julius  Spcier  (Serl.  1885)  unb  bon  griebndi 
Ablcr  (fieipj.  1891),  fran^.  bon  ̂ eOct  ($ar.  1869», 
engl,  oon  Siodliff  (3.  Aufl.,  fionb.  1866).  ̂ ie  in  ibnen 

cntbaltenen  Anspielungen  auf  jeitgenöfftfdie  ̂ d)rift< 
ftcüer  berwidclten  3.  in  biclfacbe  littcrarifdbe  Stretrifl 
feiten  mit  Sebano,  aKelcnbcj  u.  a.  unb  batten  eme 
Stcibc  bon  Streitfdjriften  bon  beiben  Seiten  jur^olge. 
SBon  ̂ riartes  übrigen  Serien  fmb  nod)  feine  für  ben 

Clugenbunterridjt  beftimmteu  »Lecciones  instrueti- 
vm  sobre,  la  moral .  la  hiütoria  y  la  geo^rafia«  f 0- 
wie  feine  Überfc^ung  bcS  l£antpefd)en  »Äobinion«  }u 
crwnbncn.  Aud)  überie^te  er  bie  »Ars  poetica«  b» 

feoraj  u.  bie  bicr  erften  ©üdjer  bon  ©ergilS  » Aneibe«. 
©on  feinen  Dramen  gilt  »La  seüorita  mal  criada« 
für  baS  befte.  t£r  btnterließ  nod)  berfdjiebcne  Serie 

(,V  53.  ben  SRonolog  »Guzman  el  Bueno«),  weicht 
fpater  berauSgegebcn  würben.  3>ie  erfte  Saramlunci 
feiner  »Übrast  in  h  löänbcn  beforgte  er  felbft  (HKabr 
1787)  ;  bollftänbiger  ift  bic  in  8  g&nbcn  (baf.  I8C61. 
Seine  @ebid)te  ftnb  im  62.  Stonbe  bcr  »Biblioteta 

de  autores  espafioles«  abgebrudt;  eme  Au^wabl  ber 

fclbcit  gab  Solf  in  bcr  »Hörest»  de  rimas  raodpr- 
uas  castellanas«  (par.  1*37,  2  58bc).  Q|L  A.  bt 
Ardbcrret,  I..  an  fabuliste  espagnol  au  XVTO. 
siede  (^ar.  1880). 

Iriartea  Ems  et  Pav.,  ötottung  aus  bcr  gamilit 

bcr  9?almcn,  bobe.  fd)lanl  waebienbe  Ödume  mit  glat- 
tem, geringeltem,  cplinbrifebem ,  bisweilen  im  obera 

Jcil  fpinbelförmig  gcfcbmoüencm  Stamm,  ber  ftd» 
bäufig  über  einer  lcgelförmia,en  iRafie  cplinbriicbfi 
Üuf  twur  jeln  erbebt,  großen,  gefteberten  blättern,  berat 
bängenben  ©lütenlolben,  monö,yfä>en  ober  biöyfcbai 
Blüten  unb  runblicber  ober  eiförmiger,  etnfamiger 
iVrud)t.  Ctwa  j\ebn  Arten,  bic  bon  t£o)tnrica  über  Jfav 
lumbien  bis  jura  Cftabbang  bcr  AnbeS  inöolibia  unb 
oftwärtS  burd)  baS  öebiet  beS  Amazonas  unb  Crt 

nofo  berbreitet  finb.  I.  exorrhiza  Mart.  (^amora' 
palme,  i>ariuba»,  ein  im  tropifeben  Amcrita  ein 

bcimh'Aer.  15  — 20  m  bober  ©aum  mit  genebertm 
blättern,  trapejfönnigcn,  gefalteten  unb  in  gejabntt 
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ober  abgeflutete  S?appcn  flf teilte«  Segmenten,  tiefgel*  | 
ben  ©tüten  unb  grünen  ober  gelbbraunen,  bisweilen 

fm't  febwaryrn  beeren.  Ter  Stamm  bat  fchr  harte« 
ol  i ,  ift  aber  im  Innern  meid)  unb  marlig.  Ta« 

£>ol,j  finbet  Dielfacbe  ©erwenbung  unb  wirb  in  9Jorb* 
amerifa  ju  Schirmftoden  benufct ;  bie  ̂ nbianer  Süb» 
amettfr.ö  fertigen  muftfalifcbe  onftnnncnte  barau«. ; 
Tie  mit  tieinen  Stacheln  btebt  befehlen  Suftwurjeln 
bienen  al«  Reiben.  ?lu«  bem  3tamm  Don  I.  setigem 

Mart.,  bic  nur  A  -5  m  hoch  wirb,  fertigt  man  ©la«* 
robre.  L  ventricosa  Mart.  (Steljenpalme),  bereu 
Surfet  abftirbt,  fo  baft  ber  Stamm  fdüießlidj  nur 
auf  Üuftwurjeln  ftebt.  liefert  9hibholj.  einige  Wrten 
werben  nt  ©almenhäufern  fultioiert. 

Iridaea  edülis,  f.  S*chizyTneni». 
3ribaceett(3ribecn,3chwcrtliltengcwäd)fe), 

monofonjlc  ftamilic  au«  ber  Crbnung  ber  Siliifloreit, 

Stauben  mit^wiebeln,  ftuoHeu  obcrSRhijomcn,  linca* 
len,  febwertformigen,  oft  rcitenben  blättern  u.  reget« 

mäßigen  ober  Mgomorpben, 
breijäbligen  ©tüten,  bie  au« 

jwei  blumenblattartigen  ©c« 
rigonfreifen,  einem  einfachen, 

Dor  ben  äußern  ©erigonblät* 
tern  ftebenben,  breiglieberigen 
Stnubblattfrei«  unb  brei  oer* 

waebfenen  Fruchtblättern  be* 
Heben.  Cft  finb  bie  Farben 

blumcnblattar* 

tig  au«gebilbet (i.  Mbbilbunq). 

Tic  5rud)t  öff- 
net iteb  fad)« 

fpnltig  mit  brei 
Srloppen  u.  ent« 
hält  jablrcidic 
Samen  mit  bor 

nigem  ober  flei< 

«lüte  von  Iris,  a  tit  obere  fcdlfte  ber 
t'eriaonrd««™  mit  ben  brei  blumenblatt« 

Artigen  Sorben. 

Wan  jäblt  etwa  57  ©attungen  mit  gegen  700  Birten, 
welche,  Dornebmlid)  in  ber  fubtropifeben  kone  einbei« 
mifcb,  in  ben  eigentlichen  Tropen  minber  reid)lid) 
wrfreten  finb;  in  ber  größten  9lnjabl  Don  Birten  unb 
im  rounberbariten  ftormenrcicbtuin  finben  fU  fid^  am 
Äap,  Wo  befonber«  (Hadiolns  T.  unb  eine  Wnmbl 

eigentümlicher  Quittungen  oertreten  ftnb.  Tie  SSurjcl' 
ftötfe  unb  Knoden  cntbalten  Diel  Stärfctnchl  nebft 
Schleim.  Tie  Warben  oon  Crocus  liefern  ben  Safran, 
©tele  9lrten,  befonber«  au«  ben  Gattungen  Iris  L„ 
Gladiolus  T.,  Crocus  T.,  ftnb  beliebte  jtcrpflan.ten. 

&offil  tommt  eine  Iris-Art  (I.  Eschen  Heer)  in  Xer< 
tiärfcbicbten  oor. 

3*ibeftointe(gried).,  »¥Iu«fd)tieiben  eine«  Stüdes 
aus  ber  Sri«  [Regenbogenhaut]«),  eine  Wugenopcra« 
tion,  beftebt  barm,  baß  man  einen  4—6  mm  langen 
(itnftid)  am  JRanbe  ber  Hornhaut  mit  bem  Statuen 
meffer  in  bie  oorbere  Wugcnfammer  macht  unb,  fall« 
bic  3ri«  nidit  beim  3nrüd,uebcn  be«  WeifcrS  mit  bem 
berau«ftrömenben  Äammermaffcr  oon  felbft  borfäQt, 
mit  einer  ©inerte  in  bie  oorbere  fiammer  eingebt,  bie 
3ri3  am  ©upiUananb  ober  nächft  ihrer  ©envadrfung 
mit  ber  vor  nimm  faßt,  heroorjtcht,  außerhalb  ber 
Hornhaut  mit  einer  Schere  abfd)ncibet  unb  bie  Gden 
be«  ftuSfcbnitte«  reponiert,  ©tan  macht  bie  %  bei 
Grtranfungcn  ber  3ri«,  Hornhauttrübungen  unb  al« 
©oroperation  bei  manchen  Staropcrntionen,  um  nicht 

beim  herausbringen  ber  Sinfe  bie  3ri«  m  quetfehen 
unb  .su  jerrett,  mobureb  (Sitt^ünbung  cnt|tänbc,  ganj 
befonber«  aber  bei  ©laufom  (f.  b.)  ober  bem  grünen 
Star.  Tic  3-  uernichtet  bic  ̂ ubiUcnbouegungcn,  fo 

baß  eine  folche  "ImiimIIc  bem  Sid)treij  ntd)t  mehr  folgt 
unb  ber  Cbericrtc  fomit  ©lenbung«erfchcinungcn  unb 
beren  folgen  au«gefe6t  ift,  n>e«balb  man  bie  5»  fenn 
mbgltd),  oben  ober  unten  (nicht  aber  außen  ober  in* 
nen)  anlegt,  bamit  ber  WuSfchnitt  au«  ber  ̂ ri«  burd) 
bie  Siber  gebedt  werben  fann.  ©gl.  Tafel  »Wugcn» 
tranfheiten«,  Sig.  15. 

^ribenfletHd  (gried).),  f.  JribciU 
atiberemic  (gried).),  f.  «niribie. 
C*ribcfi<5  (gried).,  eigentlich  ̂ ribobeft«,  »treffe* 

lung  ber  ̂ri««),  Cperation,  bei  welker  man  nad)  am 
Homhautranbe  gemachtem  (Sinfdmitt  burd)  benfclben 
mit  einer  ̂ injettc  in  bic  oorbere  Wugcnto mmer  brang, 
ben  ̂ ri«ranb  erfaßte  unb,  bie  ̂ injette  jurüdjiebenb, 
ben  ölri«ranb  hurd)  bic  Ho^hautfdjnittmunbe  etwa« 

nad)  außen  jog,  ben  herausgezogenen  Teil  mittel« 

einer  burd)  bic'augenbinbcbau't  gelegten  ,>abenfchlingc abbanb  unb  ben  lünftlich  hcrgcfteUtcn  ̂ rt«t)orfallnad) 
einigen  Tagen  abtrug.  Wuf  biefe  ©eife  hatte  man  bic 
$ubillc  lünitltd)  jur  Seite  »erlogen.  Tie  %  ift  beute 

gänzlich  ocrlaffen,  ebenio  bie  ̂ ribenfleifi«  Qri«* 
cinfd)ließungX  bei  ber  man  ben  ̂ riSranb  nur  bi«  in 

bic  Homhautfchnittwunbe  führte  unb  in  biefer  ein« 
heilen  ließ,  weil  man  nad)  beiben  Operationen  nicht 
feiten  febwere  Gntuutbungen  am  operierten  Wugc 
Qribochoroibiti«),  felbtt  (Sntjünbung  be«  anbertt 
eilige«  (fnmpathifchc  Cphthalmie)  beobachtete. 

3rtbiitnt  Ir,  ein«  ber  fogen.  iMatinmetalle,  finbet 
ftd)  al«  C«miumiribium  unb  al«  ̂ ribiumplatin  in 

©egleituug  be«  ©Intin«  unb  wirb  au«  ben  ©latinrüd^ 

[tänben  (f.  ̂ latinmctallf)  gewonnen.  Wmmonium? 
iribiumd)lorib  (^ribfalmiaf)  hinterläßt  beim  (SHübcn 

3<  al«  fd)Wammigc  Waffe  Qribiumfchwamm), 

welche,  gepreßt  unb  heftig  geglüht,  politurfäl)tge« 
detail  liefert.  3-  «ft  rein  weiß,  ftablglänAenb,  nur 

bei  33cißglut  hnntmerbar,  gcfdimoljcn  außerorbent* 

lid)  hart,  'Jltomgcmid)!  192,-,  fpe.v  @ew.  22,35  (al« 
!3ribiumfchwamm  15,8*5),  ift  ftrcngflüffiger  al«  ©lattn 
(Schmel^punft  2300"),  bleibt  an  ber  Suft  bei  jeber 
Temperatur  uiweränbert  u.  wirb  nach  ftarfem  ©lühen 

oon  teincr  Säure,  auch  nicht  oon  Ä5nig«maffer  an» 

gegriffen.  WuS  altoholücher  £öfung  oon  fd)Wefelfau- 
rem  |jribiumoyßb  fmeibet  ftd)  am  Sonnenlicht  fem 
verteilte«  metalltfche«  3.  al«  fehwarje«  ©uloer  (3ri- 
biumfd)marj)  ab,  wcld)c«  noch  cnergifcher  or^bie^ 
renb  wirft  al«  fein  oertcilte«  ©lattn,  in  ttönig«waffec 

ftch  Ibft  unb  heim  (SrhiBen  an  ber  fittft  üch  in  ̂ ri- 

biumfcöauioytjb  Ir40s  ocnoanbelt.  Tic«  ift  blau« 
ümmr,  unb  bient  al«  fchwarje  unb,  mit  ̂ in^r^b 

gemifdjt,  al«  graue  ftavbe  in  ber  i'orjcflattmalerci. 
Ginc  Söfung  Don  fein  Dcrteiltetn  ̂ -  in  ftönig«waffer 

enthält  ̂ ribiumd)loribIrCl4,  welche«  eine  bunfcl* 
rot  burd)fd)eincnbe  Waffe  bilbet  unb  mit  Gblorammo* 
nium  bunfel  hrfchroten,  febwer  löslichen  Ciribium« 

f almin!  (NH^Irt'l,,  bilbet,  ber  beim  ölühen  3ri- biumfehwamm  hinterläßt.  Wan  benu^t  3.  bauptfää> 

lieft  m  Regierungen  mit  ©latin.  Ginc  folche  Scgierung 

au«  1  Teil  3.  unb  9  Teilen  ©latin  ift  febr  hart,  ela- 
ftifch  wie  Stahl,  fdm>erer  fchmelibar  al«  ©latin,  Döüig 

unDcränberlicb  an  ber  i*uft  unb  bient  31t  SJornml - 
maßitäben.  Wnbrc  ̂ latiniribiumlcgicnmgen  gebraucht 

man  ju  Ökfäßcn,  bic  ber  Ginwirtung  be«  ttönig«» 
wnffer«  wiberftchen,  wenn  fie  nach  ber  erften  ßinwir 
fung  bcSfelbcn  auSgcbämmcrt  werben.  Regierungen 
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mit  einem  bis  m  40  Vroz.  fteigenben  ̂ ribiumgefjalt 

fönnen  )ii  Tratjt  oon  0,rj  mm  Stärfc  »erarbeitet  wer- 
ben. Much  bienen  3.  unb  Csminmiribium  ju  (ilolb* 

fcbcrfpihcn.  Stach  einem  nicht  näher  befnnnten  Vcr 
fahren  mirb  ̂ .  oon  §cräuS  in  Tarmftabt  in  flcine 
Stäbchen  geformt ,  nnb  in  biefem  ̂ uftanbe  bürf  te  eS 
fid)  für  ̂ werfe  ber  Jeinmecbnnif  oonüglich  eignen. 
mürbe  1804  oon  Tennant  in  ben  ̂ Uahnrücrftänbcn 

rtribtutttßolb,  f.  toolb,  2.  712.  [entbceft. 

jrtbodjorotbtriä  (gried).),  öutzüubung  herüber* 
baut  mit  gleichzeitiger  (meift  fefunbärer)  (Sntpinbung 
ber  3riS.  Vql.  Tafel  •Wugenfrnnfbeitcn«,  f^tg.  8. 

~;riboct)flitiS  (griceb.),  f.  SDfonbblinbbeit. 
tribobefiä,  f.  3ribeii«.  itnuSlelS. 
{riboplcgic  (gried).),  SäfmtungbcS  Pupillen < 
sri ngcroeß,  bei  ben  beibniidjen  Teutfcben  9iame 

ber  Mildiftraßc.  Tie  Jigur  beS  3ring  (urfprünglid) 

eine  üich>  ober  SMminclSgottheit)  ift  in  ber  tbüringi» 
üben  Statumfage  (bei  Sibutinb)  unb  im  Nibelungen« 
lieb  ju  einem  mcnfd)lid)cn  fcelben  umgcftaltct. 

3ri$,  in  ber  gried».  Mythologie  ̂ erfoniftfation 
beS  MegenbogenS  unb  als  foldje  bie  ben  Vcrfebr  mit 
ber  (Srbe  oermittelnbe  $>immelSbotin,  na*  $>cfiob 
T odjter  beS  TbaumnS  unb  ber  Cfeanibe  eicltrn.  Sie 
erfdjeint  als  jungfräuliche.  fdmeUfüBige,  geflügelte 
©ötterbotin,  eilt  als  folebe  rafd)  mie  ber  Sturmroinb 
»on  einem  Gnbc  ber  53clt  bis  jum  anbern  unb  bringt 
felbft  bis  in  bie  Tiefe  beS  MccrcS.  Vorulglid)  mirb 

fte  vom  /Uu--:-  unb  Bon  ber  £>era  entfaubt  (bei  ben 
fpätern  Siebtem  nur  oon  lebterer)  unb  ficht  bem 
(Mötterbotcn  öcrmcS  befonberS  nahe,  beffen  Stab  fte 

aud)  fübrt.  Mcrfroürbigcrrociie  mirb  fie  in  ber  »3li«S« 
oft,  in  ber  »Cbbffce«  nie  ermähnt  (hier  nur  öcrntcS). 
WlläoS  bietete,  baß  fie  bem  ̂ JPhrjroS  ben  (hoS  ge» 
boren  habe.  (Sinen  befonbern  ttult  ̂ atte  3.  bei  ben 
Tclicro.  ̂ m  Vilbc  (auf  Vafen  ober  SReliefS)  ift  fte 

ber  9iitc  ähnlich  unb  oft  fdirocr  oon  ihr  ju  unterfebei* 
ben.  Tic  Tcutung  eines  Mäbcbcntorfo  am  Oftgicbcl 
beS  Vartbenon  auf  3-  ift  unfieber.  Scblnngcnftab  unb 
Hanne,  womit  fte  bie  fiibation  einfebenft,  finb  il)re 

Attribute,  Vgl.  Mauer  in  StofdjerS  >£erifon  ber 

Mythologie« ,  S3b.  2.  —  3-  roor  aud»  ber  Titel  einer 
oon  3-  @.  ̂ acobi  (f.  b.)  herausgegebenen  geitfehrift. 

Iris  L.,  ©attung  auS  ber  Familie  ber  Jribaccen, 

Staubcngcroächfe  mit  fricebenbetn,  oerbidtem  SSurjcl» 
ftod,  einfachem  ober  oeräfteltcm,  zurocilen  febr  oer* 
fürztem  3tcngel,  «Mimen-  ober  lilicitfömtigen,  jroci 
zeiligcnVlättern,  großen,  enbfläubigcn,  einzeln  fteben« 
ben  ober  in  Trauben  oereinigten  Blüten  unb  großen, 

leberartigen,  »ielfnmigcn  äapicln.  (Stroa  100  öorzüg< 

lieb  ber  notblicben  gemäßigten  $onc  angebörenbe  "Arten. 
Von  brei  Birten,  I.  germanica  L.,  mit  bunfclblauen 

?ilütcit ,  in  3üb=  unb  Mitteleuropa ,  9iorbinbien  unb 
MaroHo,  I.  pallida  Uim.,  mit  bellblauen  SJlüten,  in 
3übeuropa  u.  bem  Crient,  unb  oon  I.  rloreutina  L„ 

mit  roeiBcn,  gelb  gebarteten  Blüten,  in  ber  Türfei 

unb  Sorbcraftcn,  mirb  bie  Söuricl  als  $ctld)eit° 
rourjel  in  ben$>anbcl  gebraebt.  9Man  tultioiertbiefer< 
balb  befonberS  I.  germanica  uttb  I.  pallida  in  ber 
llmgegcnb  oon  Jyloren^.  r^bt  bie  ©urjeln  im  fluguft 
heraus,  fcbiilt  unb  puRt  fie  unb  troefnet  fte  an  ber 

Sonne.  Ter  frifebe  "feurjelftod  ift  fleifebig,  ricdjt 
miberlicb  unb  febmedt  fcbnrf  bitter.  9iad)  bem  Trod» 
nett  ift  er  gclblidnoeiH,  ricd)t  oeilcbenartig  unb  fdmtcdt 
mitb.  (Sr  enthalt  SJiörifrinffiurc,  Cleinfäure  u.  anbre 

fette  Sauren  nebft  beten  ̂ LUctf)t)lätt}crn ,  einige  neu- 
trale Subitnn^cn  tu  geringer  Menge  unb  einen  Äcton, 

bas  ben  ̂ cilebenflcrud)  bebiitgenbe  ̂ ron  CuH,„0, 

aiifierbem  t»ars,  Oerbfäurc  unb  oiel  ©ummt.  3?eil* 
ebeitmurjcl  bient,  mie  ftbon  bei  ben  alten  (Mrietbcn  unb 
Römern,  bauptiäcblieb  in  ber  ̂ arfümerie  unb  mtrb 
.mbnenben  Minbem  gegeben,  bamit  fte  barauf  briften; 
auch  fdjnibt  man  barauS  SJofenlränje  unb  Ueütcre 
Sebmucfgcgcnftänbe.  TaS  ̂ uloer  bient  aud)  ̂ um 
3<btttinfcn,  inbem  eS  bei  ftarfem  Sieiben  eine  cnt,)ünb< 

liebe,  längere  3rit  bauentbe  Rötung  ber  §aut  berr>or< 
bringt  Man  beftreut  mit  bem  ̂ uloer  Rillen  unb 

benufyt  eS  ju  Ji-.!n;puircv.  9tied)hffen  jc.  <fud)  jur 
^Iromatifierung  beS  TabatS  mirb  ̂ eilcbcnmurzel  an> 
gemenbet.  I.  germanica  (^immclSlilie,  Öilgen) 
mirb  in  Dielen  Varietäten  als  ̂ ierpflanje  fulrtoiert. 
I.  pseudacoms  L.  (^Bafferfcbmertel,  Teid)ltlic 
QJilgenmurAel),  mit  grofeen  gelben  Blüten,  an 
Teidjcn  unb  oäcben  in  ganj  (Europa,  bot  einen  innen 
rötlichen,  lurj  jufammengefdtobenen  ^äurjelftocf  mit 

febarfem  Saft,  rocieber  auch  C"%ro*in  enthält  unb  früher als  falfdtcr  Kalmus,  ©ilgenmurjet  benupt 

mürbe.  I.  pumila  L.  (3»ergfcbmertlilie),  mit 
niebrigem  Stengel  unb  bunfelotoletten  iBlütert ,  rotrt 
in  ©arten  in  febr  zahlreichen  Varietäten  befonberS  31t 
ßinfaffungen  benuRt  I.  sibirica  L.,  in  T<utfd)lanb. 
Cfterreich,  ber  Schmeiß  unb  Sibirien,  mit  fcb^rfdjmalcn 
blättern  unb  bellblauen ,  oiolettt  genberten  Blüten, 
auch  in  mehreren  Varietäten,  gebeibt  befonberS  ht 
feuchtem  ©oben.  SKebrerc  anbre  Birten,  roic  V. 
I.  Susiana  L.  (Tante  in  Trauer),  mit  febr  bültern. 

faft  febmar^en  Vlüten,  1873  auS  Griten  eingeführt, 
unb  bie  ähnliche,  leichter  \\\  (ultioierenbe  I.  iberic« 
Hoffm.,  auS  bem  ÄaulafuS,  tttüffen  im  Äalthau^ 
tiutioien  locroeu. 

^ric<,  aiegenbogenhaut  beS  WugeS  (f.  b.,  S.  154». 
fehlen  ber    ,  f.  «niribic.  Much  eine  irifierenbe  Va 
rietät  beS  CuarjcS  (9tegenbogenguarj). 

^rt*,  ̂ luft,  f.  Jieicbti  ̂ rmaf. 
^rifrticr  f&aQ  (engl.  Irish  bank),  auf  rlicn:- 

bahnen  ein  1— 1,5  m  hober  ©rbroaü\  ber  fo  breit  tft. 
bau  bie  ̂ ferbe  ihn  nicht  überfpringen  fönnen,  fonbem 
hinauf  unb  bann  binabfpringen  tttüffen.  Cftutußnod) 
ein  hinter  bem  3öaH  befinblicher  QJrabcn  burd)  emen 

3ükitfprung  genommen  »erben. 

^rtfrbefi»  «utjn,  baS  Vrebahuhn,  i.  C"bn,  S.  29. 
^rifdK«  Weet  (C^rlänbifcfaeS  Meer,  frifebe 

See),  bie  ziemlich  bebeutenbe  Meeresfläche,  roelebe 

fieb  zroifcben  ̂ rlanb  unb  (Inglanb  in  einer  faft  ooal> 
runben  tvomt  ausbreitet  unb  im  3.  burd)  bat  3t. 

©eorgStanal,  im  31.  burd)  ben  3t.  VntridS'  unb  ben 
Norbtanal  ntit  bem  ?ltlantifd>en  Cjean  in  Verbtn 

bung  ftcht.  TaS  frifebe  Meer  erhält  faft  gar  leinen 
bemerf enSrocrtcn  ̂ affcrzufluft  burd»  üanbftröme  unb 
erfebeint  als  ein  ruhig  umgrenztem  ̂ afferbedeu.  baS 

aber  in  feinen  Kanälen  um  fo  heftiger  ftrömt.  Seme 
Tiefe  beträgt  bis  zu  152  m,  im  9iorbfonal  tonrmen 
jebod)  Tiefen  bis  zu  263  m  oor.  Tie  beiben  größten 

^nfcln  im  Brüchen  Meer  TnibMan  unb 'ilnglefeh- 
aritriic  Sprnrlic,  f.  .(teltiicbc  sprachen. 
ririidicci  Stiftern,  j.  «ofönptotocfen ,  2.  178. 

^rtfrb  römifrfccfi»  tBab,  eine  ben  Väbern  be^ 
WltcrtumS  üd)  anid)licßenbe  Vabeform,  roelebe  18-Vi 
burd)  Votier  auS  bem  Orient  nach  3rianb  unb  18««> 
burd)  Sutber  nach  Teuticblanb  (NuberSborf  bei  ©tt 

tenberg)  gcbrad)t  mürbe.  Ter  Vabenbc  roartet  ira 
Tepibarium  in  trodner  SJuft  bei  einer  Jemperatur 

oon  ca.  45«  ben  ̂ luSbrudi  beS  SchrocißcS  ab  unb  be 

gjbt  fieb  bann  ins  Subatorium,  roo  bei  5HV  ber «scbwetR  febr  balb  reidilid)  bcrabzuriefelu  beginnt  unD 
bei  »örper  ooin  Vabcbtcncr  mittels  modencr  t-jauft' 
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banbfdjubc  abgerieben  unb  gcfrtctct  roirb.  hierauf  Sonnenranb  roeiß,  roorauf  bic  Sarben  beginnen  nnb 

folgt  in  bem  nicht  erwärmten  Saoacntm  eine  $kgic>  am  Icbhafteftcn  bei  3—7"  Abftanb  oon  oer  Sonne 

ßung  mit  lauwarmem  Staffier,  Mbfcifung  unb  aber»  roerben.  Uber  7°  ift  nur  üteiin  unb  SHot  fid)tbar,  unb 
maligc  Übergießung  ober  Joudjc.  Xann  lagert  fidi  biefe  Farben,  bie  mit  road)fcnbcr  Entfernung  febroä 
ber  ©abenbe  im  ̂ rigibarium,  roo  er  fid)  cnltleibete,  4er  roerben,  laufen  häufig  in  tttnben  georbhet  beut 
auf  eine  3Katrafie.  um  bem  Ausbruch  eineä  jroeiten  ]  Saume  ber  holten  parallel.  Xie  Xiffrattion  roirb 

Schweißes  oorjubeugen  unb  ber  .yaut  bie  natürlidje  I  burd»  bie  Eiepartileld)cn  hervorgerufen,  roeld>e  unter 

Spanntraft  roieberjugeben.  £a*  irifd)  römifebe  33ab  |  ber  Annahme,  baß  fic  im  rocfcnllidien  eine  Et)linber< 
wirft  iebr  cnergifd)  fdirociBtrcibcnb  unb  regtben Stoff»  form  beulen,  einen  £urd)meffer  r»on  0,01-0,02  mm 
mccbfel  mächtig  an.  SKan  bemißt  eS  beäf)alb  bei Jpaut»  haben.  Inf;  baä  3-  md)t  auftritt,  roenn  bie  Sollen 
franlbeitcn,  Wicht,  Rheumatismus .  bei  cbronifdicn  im  Sommer  auS  Sofiertröpfcbcn ,  flott  auS  EiSpar« 
SüetaQoergiftungcn,  aber  aud)  als  rein  biätetifd)cs  tifeldjen  befteben,  fann  barauf  jurürtgefübrt  roerben, 

SDlittel  bei  fi&enber  i'cbcnSmcife  ic.  AuSgefcbloffen  ift  1  baft  biefe  m  oerfduebene  Wröße  beftöen ,  um  Xiffraf* 

bie  Anwendung  bei  Jöcrjfehlern,  Juberfulofe,  SHüden* '  tionSfarben  erzeugen  gu  tbnnen. 
marfSlciben,  bei  Steigung  3U  Öebirnfdjlag  jc  CUtfitt  6C„H1006+H1Ö  finbet  fid)  in  ben  Sibiäo« 

^riebrurf,  f.  SMuntbrud.  men  ber  in  Xeutfdüanb  wadjfcnbcn  ̂ ribaccen,  befon» 
C*rt*g(a*  (irifiercnbeS  ölaS),  ein  1856  Don  bcrS  oon  Iris  pseudacorus  unb  I.  sibirica,  nid)t  in 

^antotjet  erf unbeneS  unb  juerft  oon  ,  -'; n  bn  in  Ungarn  ber  in  Italien  roaebfenben  I.  florentina  jc.  ,  ift 
1872  bergeftetttes  burd)iid)tigeS ,  farblofeS  ober  ge»  bem  ̂ nulin  febr  äfmlid),  aber  leichter  löslich  unb  hat 
färbtet,  m  9iegenbogenfarben  fd)immernbe8  ©laS, 

meldjeS  in  ber  'Seife  erhalten  roirb,  baß  man  bie  nod» 
beißen  ©läfer,  roie  fie  00m  ölaSofen  tommen,  ben 

kämpfen  aus  einer  erbieten  SJiifdjung  oon  falpeterfau» 
rem  itfartu,  ialpeterfaurem  Stroit  tiau  unb  ̂ inncblorür 
auSteat  3Jcan  benußt  hierzu  ein  eiferne«  Öefäfe,  beffen 
©oben  bureb  ftohlenfcucr  «hißt  roirb,  unb  beffen 
aufflappbarer  Xedcl  mit  einer  Cffnung  für  ben  IpalS 
ber  ©laSbläfcrpfcife  oeriehen  üt.  3>ic  Einwirfung 
barf  nur  einige  Scfunbcn  bauern.  Sornuf  biefclbe 

beruhe  ift  noch  nicht  fidjer  ermittelt,  Xurd)  Abänbe» 
rung  ber  libenitlalien  unb  ber  Temperatur  foll  man 

bie  färben,  m  roclchen  baS  ©laS  infiert,  beliebig  an« 
bem  fömten.  91m  beften  eignen  ftd)  ÄriftaflglaS,  vi).: 
lithglaS  unb  bie  r)albfatten  ̂ arbengläfer  jur  §ar* 

gröftercS  XrebungSoermögcn,  gibt  bei  ©ebanblung 
mit  oerbünnten  oäuren  Scoulofe. 

rtrtöfnäpfe,  \.  »cuamia  &eS  i.'icf)t3,  S.  929. 
Stttf  mufebcl,  fooiel  roie  SRcerohr  (f.  b.)  unb  Xau- tiliw  (f.  b.). 

^riepapier,  Buntpapier  mit  t»erfd)icbcnfarbigen, 
an  ihren  Äiinbern  regenbogenartig  ineinauber  über» 

gehenben  Streifen. 
3rttiö,  Cntjünbung  ber  ̂ ri«  ober  SRegcnbogen. 

haut  bed  91uge«(,  entiteht  oft  ohne  alle  nadnoeiöbare 
ltrfad>e  als  ibiopathifdjc  ober  nad)  erfältungen 

al*  rljeumatifdjc  ferner  iit  fic  häufig  eine  Icil« 
crfcbeiuuug  ber  StTOlnÜä  (I-  irununosa  s.  specitica), 
unb  enblid)  tritt  fie  gleichzeitig  mit  ber  ben  Tripper 

tomplijtcrenben  @elenfentjünbung  ali  I.blennorrha* 

ftettung  oon  3.  £ie3  3-  beft^t  eine  üoüfommen  blanfc  j  jrica  auf.  Jn  ihren  "ülnfängcn  roirb  fie  ̂uroeilcn  nur 
Cberfladje,  bei  anberm  3.  ift  bie  Cbcrfläd)c  an«  burd)  ein  leidjteü  ermüben  bes(  WugcS  bemerft,  bann 
gegriffen,  bai  GHaä  ift  }erfc^t  unb  bat  eine  Struftur 
angenommen,  roeldje  bicßutitehung  oonSRegenbogcn» 
färben  begünftigt.  derartig  iriricrenbeö  Wlaä  mU 
fteht  in  ̂ ferbcftällcn,  in  roeldjen  ̂ Immoniat  oielc 
^Vahre  hinburd)  auf  Jenftcrfdjeiben  eiiigcroirft  hat; 
auch  ausgegrabene  antifc  ©läfcr  jeigen  biefe  Wrt  be« 
^riüercnö,  bie  man  fünftlid)  erjeugen  lamt,  inbem 
man  ba3  ©laS  unter  einem  3)rud  oon  2—5  9ltmo» 
fphären  mit  oerbünnter  Saljfäure  erbiet  (t£^pcrn 

gefeilt  fich  eine  fchr  jierliche,  in  Albern  beroortretenbe 

wötung  um  bie  öornhaut  hinju,  unter  ftarfem  Ubrä» 
nenfluB,  unb  unter  Sd)mer,^en,  bie,  00m  finge  au8» 
gehenb,  aud)  im  Ober»  unb  Unteraugenhöhlengcbiet 
empfunben  roerben,  entfteht  eine  Entfärbung  berjtriä, 

fo  baß  blaue  Äugen  grün,  graue  idmut(iiggrau  ic.  er« 
febeinen.  ®ie  ©cfabr  berubt  in  ber  großen  Neigung 
ber  ent,)ünbeten  Regenbogenhaut  \u  $erroad)fungen 
bauptfäd»lid)  mit  ber  üorbern  üinfenfapicl  (Synechia 

gl  ad).  Sluf  ibonroaren  fann  man  irifterenbc  (Slofur  posterior).  3)ie  i>eilung  ciiolgt  bei  rechtzeitiger  ärjt« 

burd)  Auftragen  oon  Stalitqotierbcglofur  unter  3"' '  »eher  Schanblung  regelmäßig,  ̂ urd)  ginträufeln 
faß  oon  9lluminiumplatind)lorib  barftellcn.  oon  lprojcntiger  £ofung  oon  vltropin  roirb  ber  mög- 

Irish  apricots  (engl,  fwr.  amto  ivvntott,  »irlän»  lidjft hohe ©rab ber ̂ upiflenerroetterung herbeigeführt, 

bifdje  9lprifo|'en«),  Spottname  für  bic  Kartoffeln.     >  rocldier  beginnenbc  Berlötungen  trennt  unb  neue  oer» Irish  bank  (fpr.  oirif*  wnf) ,  f.  3«!<h«  SÖaü.        hinbert.  SJirb  9 Itropin  nicht  mebr  oertragen ,  fo  muß 

^rieböl.z'bcn,  i  3ünbhöljd)cn.  man  anbre  pupillenerwcitentbc  Wittel,  j.B.Tuboifin, 
Irish  Stew  (engl.,  \m.  amiaf  m.  »irlänbifdjcS  anroenben.  3ft  ber  rechte  ̂ eitpunrtoorbci,fo  ift  fpäterc 

Scbmorfleiid)«),  ein  urfprünglid)  irifcheä  National 
geiid)t.  beftelKnb  au«  mit  Seißfraut  ober  Sclfdjfobl, 

Äartoffeln,  ßroiebeln  unb  Öeroürjcn  gebünftetem 
Jpantmelflcifd). 

^rificrcit,  in  regenbogenartigen  Farben  fpielen. 
Xae  nnrb  metft  beroorgebracht  burd)  bic  Sirfung 
äußerft  biinner  Sd)id)tcn  ober  $lättd)en  unb  lann  ba» 
bor  burd)  Ablagerung  jarter  Überzüge  auf  iDictatlc  ic. 
tünftlid)  erjeugt  roerben.  $ic3  gefdiieht  nameutlicb 
bei  ber  galoamfchen  Färbung  ber  Metalle  (f.  ?.\\  taü 
färbunfli.  Jrifierenbe«!  Wla«,  j.  ̂rieala*. 

o  ri  11  cren  ber  Olfen,  eine  atmoiphäriid)e  Er» 
febemung,  welche  bei  Eirrudroolten  beobachtet  roirb 
unb  ald  eine  $iffraftionftcrfcbcinung  an.uifcbcu  ift. 

Xte  Sölten  ünb  uieift  bi«  ,yi  2°  Entfcrmiug  oon  bem 

5öehanblung  oon  geringem  Erfolg,  oft  folgt  totale 
Erblinbung.  S.  Tafel  »9lugcnfranfl)eiten« ,  Jig.  5. 

^vtiiipti  (Eoofö  s3iorbfap),  ijanbfpitte  ber 

lidiuf tfchcnbalbinfcl,  unter  68°  50'  1 3"  nörbl.  «r.  unb 
184)"  öftl.  Ü.  o.  »r. 

^rf n tc<t ,  (ycncralgouocnteinent  im  niff.  Cftfibt« 
rien,  befteht  au«  ben  Öouoenxcmentg  J.,  ̂teniffeidf 
unb  ber  ̂ rooinz  ̂ afutdf,  mit  einem  Areal  oon 
7,271,642  qkm  (132,061  CÜR.)  unb  at»i)  1,183,003 
Einro.  (.0,10 auf  1  qkm).  Tai  Wouocrncmcnt  3-- 

zroifchen  51  62°  nörbl.  $h\  unb  100  -115"  30' 
öftl.  Ü.  0.  Oft.,  grenjt  füblich  an  Ehina,  roeftlid)  an 

Jcniffei*f,  nörblid)  an  ̂ alutäf,  öftlich  an  Irausibai« 
lalicu  unb  ben  Baifalfce  unb  umfaßt  743,472  qkm 
(13,502  ÜÜM.)  mit  (i8ui>  444.704  Einro.  (nur  O.e  auf 
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1  qkm).  Ta«  üanb  ift  faft  burdiweg  gebirgig.  An ' 
bcr  Sübgrcnjc  gegen  tSbina  uebt  fid)  ba«  Sajanitcbe 
©ebirge  mit  beut  Wunfu  Sarbnf  (3490  m),  am  8Beft< 
ufer  be«  Baifalfcc«  ba«  Baifalgcbirgc  bin,  norbmärt« 
ftreicbenbc  Äctten  trennen  bic  in  gleicher  9iid?tung 
siebenben  pfiffe,  Bon  biefen  geboren  Angara  (Cberc 
Tunqu«fa)  unb  9?ifd»nnja  (Untere  Tungu«la)  jum 
^eninei;  bie  2cnn  entfpringt  am  9corbwcftranbe  be« 
Baifalgebirge«  unb  nimmt  ben  au«  Tran«baifalien 
fommenben  fBitim  auf.  Tic  2ena  i|t  170  km  uon  ber 
Quelle  ab  fdriffbar,  etwa«  oberhalb  bcr  SWünbung  be* 

28itim  aud}  für  Dampfer.  Tie  Angara,  weldbe  linl« 
3rtüt,  Bielaja  unb  Ofa  empfängt,  i|t  trofc  ber  Strom« 
idmetlen  unterhalb  ber  Ofamunbung  für  Dampfer 

burebweg  fabrbar.  Außer  bem  Bailalfee,  beffen  Seit» 
bälfte  mit  ber  großen  änfel  Olchon  (f.  Baifalfee)  jum 
©ouuernement  gehören,  hat  ba«felbc  noch  mebrere 
Heinere  Seen,  barunter  ben  16km  langen  XotoA«gul. 
(Mcolognd)  betrachtet,  beftebt  ba«  Webtet  au«  filtern 
Formationen :  im  Sajanifcbcn  unb  im  Baifalgebirge 

au«  ©ranit,  Syenit,  ©nci«  unb  Iriftallinifdjcm  Schie- 
fer,  fobann  au«  uiilfanifcbcn  ©efteinen  (Bafalt,  Üb* 
ftbian,  Bim«ftein,  2aua);  Srbbcbcn  finb  häufig  (,ju- 
lefot  1871)  Dorgetommcn.  Ta«  Älima  ift  raub,  mitt- 

lere  3nbre«tempcratur  —0,5"  (Sommer  16,3°,  "Sinter 
—18,5°).  Tie  Bcuölfcrung  beitebt  in  ber  Jpauptf adje 
au«Buräten,  fobann  au«  ̂ atuten,  Tungufen  unb 
anbern  eingebornen,  au«  ̂ olen  unb  SRutfcn.  Tic 
^oljl  berTeportiertcn.  wouon  bicfcälfteüagabunbicrt, 

wirb  auf  32,000  gefdiäfit.  ftür  Bilbung«}Wede  be* 
fteben  (meift  in  bcr  Stnbt  3.)  ein  ̂ rieitcrfeminar, 

üebrerfeminar,  frelbfd)cricbule,  sJ)iilitärgnmnaftum, 
eine  tedmifebe  Schule,  89Kittelfcbulen(5  fürSJcabcben). 
2  geiftluhe  unb  357  Shrdjcnfcbulen.  Tie  Sieligion 
ift  normiegenb  bie  griednfdHatljolifcbc  (297,277)  um 
tcr  einem  isparcben,  außerbem  gibt  c«  2471  SömtiäV 
»atbolifebe,  1935  SKobammcbaner,  2&553ubcn,79,240 
Schamanen  unb  Bubbhiitcn  ic.  Tcr  größte  teil  bc« 

©ouuernement«  n"t  mit  biditen  Salbungen  beftanben, 
bod)  ift  bcr  (uon  3iufien  betriebene)  Aderbaii  in  Sta« 
natunc;  gebaut  werben  Joggen,  Seiten.  ©erfte,frafer, 
Buchweizen,  Kartoffeln  jc.  (4883:  3,133,368  hl).  Tic 
(Singebornen  treiben  meiftBiebzucbt;  1889  fdjähtc  man 
ben  Biebftanb  auf  262,400  ̂ ferbe,  308,0(X)  Siinbcr, 
366,000  Schafe.  90,000  Schweine,  8000  SRcnntiere, 

außerbem  einige  Mamclc.  ̂ agb  auf  ̂elftticre  unb  &i« 
fdierei  in  ben  (Hüffen,  im  Battalfce  aud)  auf  eine  Art 

Scchunb  (Calloeephalus),  waren  früher  weit  ergiebi» 
gcr;  bic  gewerbliche  Thätiglcit  bcichräitlt  fidi  faft  gonj 

auf  bicStabt  3-  0".  unten),  außerhalb  bcrielben  gibt  c« einige  ©ifenbämmer,  Gabrilen  für©la«,  Töpfermaren, 
Branntwein  unb  Tudi.  Tcr  ©ergbau  ift  weit  weniger 
bebeutenb  al«  in  ben  9iad)barprot>iu $en.  ©olb  gewinnt 
man  nur  im  Thal  bc«  Biriu«,  bic  ftunbc  uon  Silber, 

Blei,  fiupfcr,  3<nn  ftnb  unbebeutenb,  bagegen  finb 
(lifcncrj  unb  fiolilc  iu  Sülle  uorbnnbcn  fomte  große 
üagcr  uon  ©rnphit,  uorncbmlid)  im  ©eden  bc«  C^rfut; 

amSübenbc  beöWaifalfcc«mirbl'api«layili  gefunben. 
'.'i r.-:-  Sal^auellcu  an  bcr  Angara  unb  Ve:ia  tvirb  fiel 
Sal\  gewonnen,  baaegen  Werben  bic  Schwefelquellen 
an  ortut.  Jlia  unb  Cta  wenig  beachtet.  Tic  nennen« 
werteften  ̂ nbuftrien  finb  Branntweinbrennerei,  ©er« 

berci,  Cifcngieftcrei,  Saljucbcrei,  ̂ iegelbrennerei  unb 

^or5cllan=  u.  Wla«fabrifation;  wählte  man  193 
Betriebe  mit  einem  ̂ robultion«wcrt  uon  3,934,632 

Hiubcl.  Sehr  bebeutenb  ift  ber  fcanbcl .  ba  bic  große 
Straße  »on  3Ho*fau  nam  iiiachta  bureb  3-  hinburd)» 

führt.  Ta«  ©ouuenn-ment  verfällt  in  5  Beürlc: 

(82,396  qkm,  woüon  4333  qkm  auf  ben  Bnitnlfce 

tommen.  mit  131,443  Ginw.),  Balaganef,  Scrd>o- 
len«t,  Jttircn«f  unb  9cifbnc<Ubin«L 

Tirtutcf,  £>auptftabt  bc»  gleichnamigen  ruff.  öou« 

»ernement«,  unter  52°17'nörbl.ör.  unb  104°22'  öftl. 
ü.  u.  ©r.,  460  m  ü.  W.,  am  rechten  Ufer  ber  Angara, 
in  bie  hier  ber  xVtm  münbet,  66  km  unterhalb  thrce 
9lu«fj(uffe«  au«  bem  Baifalfec,  hat  ein  fchr  rau^e^ 
Klima  (bei  einem  Sommer  wie  ̂ ari«  bat  e«  eine 

Sintertalte  uon  bi«  —37°  unb  eine  SKittel temperatur 

uon  —0,4°),  breite  Straßen,  23  griechisch  <fatboltfd>e. 
eine  römifch » fatholifchc  unb  eine  prot.  Jtirche.  ein 
}Regierung«gcbäube,  2  Triumphthore  (ein«  1858  jur 
(Srmnerung  an  ben  Bertrag  oon  )ligun  erridjtet). 
©hmnnftum,  3  höhere  Wäbcbentdmlen,  2  tednttfd>e 
Schulen,  ein  Seminar,  2  SHilitärfduUen.  Tb>atcr.  33i- 

bliothef,  SKineralicntabinctt,  5  Leitungen,  ein  <ÜX' 
beit««  unb  ̂ inbclhau«,  ift  Si|i  bc«  ©ouwmeur«  unb 
eine«  ©rjbifdwf«  unb  hnt  <wi)  50,274  ISinw.,  weld>e 

anfehnliche  gewerbliche  Thfitigfctt  (c«  beftehen  155  ̂ e» 
triebe  mit  einem  ̂ robuftion«mert  uon  992,879  Subel, 

barunter  eine  große  faiferlidjc  Xucbfabrit  für  bic  fibi* 
rifchen  Truppen)  unb,  untcrftü&t  bureb  eine  ftäbtifebe 
Bant  fowie  Zweige  ber  Staat«banf  u.  bcr  Sibiriicben 

!panbcl«bant  in  '^clatcrincnburg,  febr  bebeutenben 
.t)anbcl  jwifchen  Cftafien  unb  ftußlanb  betreiben.  3  — 
400,000  ̂ ferbe  fcfaoffen  fortwährenb  Tbw,  Soße  jc. 
nach  Ucifbnii^cowgorob.  jm  Tejcmber  ftnbct  hier  eine 

wichtige  SRcffe  ftatt.  ba«  eine  Scttion  ber  Äuffi« 

ichen  ©cographifdien  ©efcllfchaft  mit  Uielcn  Sontni« 
lungcn  beß&t,  wirb  al«  ber  getftige  9Rittclpunft  Sibi- 

rien« angefeben.  —  Ter  Crjt  würbe  fchon  1652  al« 
$xinbel«poüen  burch  Kofaten  begrünbet,  wuch«  burd) 
ben  ̂ >anbcl  mit  Stnna  fa^ned,  hat  aber,  feitbem  bie 
Bcrfcbiffungen  uon  Thee  nad)  ben  baltifchen  ̂ kifen 
immer  mehr  zugenommen  haben,  bebeutenb  oerloren. 

Turch  eine  frcuer«brun|t  würbe  c«  1879  faft  »oU« 
ftänbig  jerftört. 

Urlaub  (engl.  Ireland.  bei  ben  teltifd>en  Urbcwob- 
nern  (Sir in  ober  6rin,  b.  h-  Seftlanb,  worau«  bic 
bei  ben  Alten  üblidjen  tarnen  lerne,  Ivernia  unb 
Hibernia  entftanben),  ein  mit  ©roßbritannien  ©er« 

einigte«  Jiönigrcid»,  umfaßt  bic  wcfüidK  bcr  haben 

großen  britifchen  Unfein  unb  liegt  jwifchen  51*  2«' 
—  66*  23'  nörbl.  Br.  unb  jwifeben  5U  20'— 10°  26' 
weftl.  2.  u.  ©r.  (f.  Starte  > ©roßbritannien«). 

Überfielt  bt»  Onfealt*: 
tagt  unb  AUflmbilbung  $ 

328 

£anbn>irt{d>aft  . 
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^obenefftaltunfl    .   .  . 
32V 

fllima,  §lora  unb  ̂ auna 
330 «real  unb  «kuölferunfl . 
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^»antKl.   .   .  . .    .    .  334 
Nationalität  

331 
'Jtationatrinformn* 

*Soltea)araftrr  .... 

331 
331 

ökoflrcwbifa)«  W« 

«Übung  ...... 

832 

«nflf  unb  ftiiftrafeübuitfl. 

Tic  CVntel  ̂ .  wirb  uon  Sdjottlanb  burd»  ben  SJorb 
fanal,  uon  (Snglanb  bureb  ba«  ̂ rifebe  ̂ Uccer  unb  ben 
St.  ©corg«tannl  getrennt  unb  ift  im  übrigen  uom 
Atlantiichcn  Cjean  umgeben.  Tie  ©cftalt  ber  ̂ nfd 
iü  in  ihrer  ©runbform  al«  9tautenuicred  $u  benfen. 
Tcr  nörblid)fte  ̂ mift  ift  3Halin  ipeab,  ber  füblicbfte 

l't'iwtt  ̂ >eab;  bic  'Scftfpitic  hübet  Tunmore  $>cab,  ben 

öftltdn'ten  ̂ unft  bicKüfte  füblichuonTonaghabec.  Tie 
längftc,  in  fübwcftlicbcr  Dichtung  burd)  bie  Jnfcl  ge- 

zogene Sinie  mifjt 497  km;  bic  burchfchnittlicb« Breite 
bcr  ̂ nfet  beträgt  etwa  210  km,  ihr  glächcninbnlt 
84.252  qkm  (1530  CSR.),  wouon  638  qkm  aij 
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EL9K.)  auf  196  Heinere  Unfein  fommcn.  Tic  ftüfte 
hat  eine  ¥lu«bebnung  oon  2254  km ,  unb  fein  ̂ >unf  t 
be«  SanbeS  ift  über  80  km  oom  3Rccr  entfernt.  2öaS 

Sicicbtum  an  fdjBnen,  natürlichen  Sxifen  betrifft,  fo  gc* 
nteßt     im  ©ergleicb  ju  Großbritannien  entfducbeit 

ben  Müh'  uii] ;  febabc  nur.  baß  bie  Dietir.wbl  ber  bei ten 
£>äfen  an  ber  bem  offenen  ?ltlantifd)en  SRcer  $u* 
geroenbeten  S&ftfüfte  hegen ,  wo  fic  bem  $wnbel  nur 
wenig  nü$cn  unb  eigentlich  nur  ftifeberbooten  eine 

^uflucbtsftatte  bieten,  Ganj  rote  in  Großbritannien, 
xyt  aud)  in  3.  bie  Oftfüfte  im  allgemeinen  flad)  unb 

einförmig,  bie  ̂ Scftfüftc  bageqen  fteil  unb  oielfad)  ge* 
gliebert.  Ter  einzige  gute  Jpofen  an  ber  Cftlüfle  wirb 
bureb  ben  ©elfaft  Sougb  gebilbet.  Sin  ber  ÜWorbfüftc 
üerbtent  Sougb  SroiOn  ©caebtung,  an  ber  SBeftfüfte 
bie  burd)  bie  463  m  hohe  (£lareinfet  gefdm&te  Glew« 
bai  unb  bie  bureb  bie  Wrnninfeln  gefaxte  Galwat)* 
bat  mit  ibren  Unterabteilungen,  ftn  ber  jcrriffcncn, 

burd)  riefe  Siorbe  gefennjeiebneten  Sübwcftfüfte  finb 
3u  erroäbnen :  ber  ©alcnriabafcn,  ber  fteberile  in  gnn j 
Stern),  bie  Thtglebai,  ber  rief  inS  fianb  eiubringcnbc 
fogen.  Äenmare  SJioer  unb  bic  ©antrnbai.  9ln  ber 
Sübfüile  liegt  ber  fiebere  u.  geräumige $>afen  oonllorf. 

Ubhfif*«  «ürrbälhtifTc 

©obcngeftaltung.  Ter größte Teil ber ^nfcl bc= 
ftebt  au*  einer  welligen  lief ebene,  reieb  an  Seen, 
3ümpfen  unb  Torfmooren.  Tiefe  Tiefebene  erftredt 
fiefa  oon  ber  Cftfüfte  bei  Tublin  ununterbrochen  bi« 

Sur  SBeftfüite  imb  bringt  aud)  an  anbern  StcUen  big 

an  bie  Stifte  oor,  fo  baß  77  ̂ ro.j.  ber  gefamten  Ober» 
fläche  ber  Snfel  eine  9Recre«böbc  oon  weniger  ol« 
150  m  baben.  9?efraien  roir  an,  baß  baS  Wecr  bis  $u 

biefer  S>öbe  fliege,  bann  würbe  ftd)  3.  in  einen  Slrd)i; 
pel  auflöfen,  beftebenb  au«  zahlreichen  Unfein,  beren 

bbdn'te,  in  Stent),  890  m  über  ben  neuen  3)iecre«ipie* 
gel  ftcb  erbeben  würbe.  Tie  ©erge  ftnb  meift  nadt 
unb  obne  Gebölj,  oft  wilb  unb  fclftg  imb  faft  ftet« 
oon  mnlerifcben  formen.  Sic  baben  im  allgemeinen 
bie  9formalftrcicblinic  ber  ©erge  oon  33a  leg  ober 

<5d)ottlanb  unb  bilben  feine  eigentlichen  Stetten,  ton* 
bern  cinjelnc  Gruppen.  Tic  wühtigften  biefer  Gruppen 

ftnb  in  Sforbirlanb:  bie  ©erge  oon  ttntrim,  im  norb< 
öftlicben  Teil  ber  $nfcl,  meldte  im  Troftan  549  m  bod) 
anftetgen  u.  in  fteilen  ©aialhnnffcn  in*  SÄcer  abfallen 

ff.  ©lant'e  GaufenHW);  bie  ÜJiourne  Mountain«, 
füblid)  oon  ben  oorigen,  in  ber  Graffdjaft  Town 
(mit  bem  852  m  hoben  2  iteoe  Tonarb),  welche  in  ben 

in  fübweftlicbcr  Sichtung  ftreiebenben  öügeljügen,  bie 

gleich  ihnen  oorberrfebenb  au«  ftlurifchem  Weitein  be^ 
Itcben,  eine  $ortf  e&ung  finben  ;  bic  3  p  c  r  r  i  n  SJÄ  o  u  n  * 
tain«,  auf  ber  Grenje  oon  Sonbonberru  unbTbrone, 
oon  ben  ©ergen  WntrimS  burd)  bnS  Tbal  be«  ©amt, 
oon  jenen  TonegalS  burd)  ben  Jluß  aooIc  getrennt 
(im  SRount  Sawel  672  m  boeb);  bie  Serge  oon  To* 
negal,  im  norbweftlidjften Söinfel  ber  3itifel,  ein  jer» 
tlüfteteS  GebirgSlanb  mit  tiefen  Tbälern  unb  fleiuen 
malerifd)en  Seen,  mit  bem  (Srrigal  (  750  in)  unb  ©lue* 
ftad  (674  m  boa»;  bie  ©erge  oon  Towballt),  in 
SJeitrim  unb  6aoan,  oon  ben  oorigen  burd»  ben  JIub 
unb  3ee  6rne  gefd)icben  (im  Üuilcagb  667  m  bod)); 

bie  92cpf)tnbergc,  an  ber  ©cftfüfte,  in  ber  ©raf< 
iebaft  ÜKano,  unb  nörblid)  oon  ber  Qlembai  (806  m); 
bie  £>od)(anbe  oon  Sonnemara  (bie  Tweloe  $in£ 
oon  ©tnabola  730  m)  unb  bic  oon  ibnen  burd)  bie 

tief  inS  SJanb  einbringenbe  fforbartige  Äiüenjbat  ge= 
iebiebenen  Gebirge  im  3.  bcrlSlewbai<3Jfirilrea817m, 

ßroagb  *atrid  765  m).  §m  3.  fteigen  an  ber  Oft* 
füfte,  bidit  bei  Tublin,  bic  ©erge  oon  ©irfloio  an, 

berübmt  burd)  lanbfd)aftltd)e  Sdjbnbeiteu,  im  Öugua* 

fluilla  926  m  bod).  3ie  l'e^cn  ftd)  in  fübwcftltdjcr 
JRicbtung  in  einem  Jpöben,\ug  fort,  in  rocld»em  bic 
©erge  ifeinfter  unb  ©laditatr*  ju  793  unb  734  m 

anfteigen.  ferner  ftnb  bier  ,^u  nennen:  biel£omc< 
ragb»unbÄnodmcalboronbcrge(753unb795m 
bod)),  bie  ftd)  oon  ber  Sübtüfte  in«  innere  erftreden 
unb  oon  ben  Hüffen  Suir  unb  ©ladroater  begrenjt 

werben;  bie  ©erge  oon  &crr»j  im  äuBcrften  3üb= 
weften,  bie  ̂ rifdje  Sdjweij,  mit  ben  Seen  oon  Sftüar« 
neu  unb  au«  mebreren  Gkbirgäjügen  bcfteb,enb,  jwi* 
fdien  welchen  bie  See  rief  bmeinbringt  unb  (tjoebe 

bilbet.  Sie  erreichen  ibren  Ipöbepunft  im  darrantuo* 
bin  in  ben  SRacgitticubbo  SHcefö,  ber  1040  m  bod)  an* 
fteigt.  Wufter  biefen  SVüftcngebirgcn  erbeben  ftcb  im 
Innern  be*t  iJanbeS  mebrere  ̂ obettjüge.  unter  wel« 
d)en  bie  ßJaltnmore»  (947  m),  Stloennine*  (S^ceper 
692  m)  unb  Slicoe  ©loomberge  (522  m)  bie  bebeu* 
tcnbftcn  finb. 

Gcologifcbc  ©obenbefebaf fenbeit.  Ter  lln* 
tergrunb  ber  großen  irifdjen  ßbene  beftebt  wefentltd) 
au«  ftobjentalfftein,  bem  au«gebcbntc  Torfmoore  unb 
biluoiale  ©ilbungen  (Gcfdjiebclebm  unb  Moränen  ber 

(Si«5eit)  aufgelagert  finb;  über  biefe  ragen  bic  au« 
älterm  öeftetn  beftebenben  ©ebirg«jüge  beroor.  Tie 

geognofrifd»c  ©efchaffenbeit  ber  Gebirge  läßt  un«  in 
tbnen  eine  Jortfe&ung  ber  ©erae  oon  Sd)ottlanb  unb 
$tale«  erfennen.  Tie  Diebr  >abl  bev  Gebirgszüge  wirb 
oon  ftlurifcben  Sd)id)tcn  gebilbet,  bic  oon  Granit  Diel* 
fad)  burd)brod)cn  unb  teilweife  metamorpbofiert  wor* 

ben  finb.  ̂ \n  *Mntrim  tritt  ©afalt  febr  oerbreitet  auf, 
oon  Vuk-,  Mreibe  unb  Tertiär  umlagert,  wäbrenb  im 
norbmeftlidben  ̂ .  Iriitallinifdjc  Schiefer  mit  bem  glei- 

chen Streichen  wie  bie  fd)ottifd)en  oorberrfdjen.  ?lud) 
biefe  werben  oon  Graniten  unb  Cuarjporpb^ren 
burd)brod)en.  Tie  Gebirge  be«  füblicben  ̂ .  frinrmen  in 

gcologifdjcr ©e.uebung  mit  benjenigen  oon  ©öle«  über- 
ein.  ̂ >ier  finb  beionber«  paläojmfdje  ©ilbungen  (Old 
red  unb  ttobjcnfalf)  entwtdelt;  in  ben  Galtnmore^ 
bergen  treten  auch  bcoonifdje  Sanbfteine  auf.  ?ln 

nu^baren  SRineralicn  ift  3-  «id)t  febr  reich.  Silber*, 
©lei»  unb  Äupfererje  finben  fid)  in  ben  S&dlowbergen 
füblid)  oon  Tublin;  Steinfoblcn  finb,  ba  bie  probuf* 
tioe  Jtoblcnfonnation  über  bem  Moblenfalf  ber  jen» 
traten  ßbene  faftgänjltd)  burd)  Grofton  entfernt  ift, 
nur  in  geringer  Wenge  oorbanben  (ogl.  S.  333). 

Gcmäffer.  3.  ift  gut  bewäffert;  nidjt  weniger 
al«  237  Rlüffe  unb  ftlüBd)en  (obne  bie  9febenflü|fei 
eilen  bem  Wecre  ju.  5bc  Sauf  ift  nid»t  reißenb,  Ijnufig 
erweitern  fte  ftd)  ju  Seen,  unb  oiele  unter  ibnen  finb 
faft  bi«  ju  ihrer  Cuctle  fd)iffbar.  Tie  wubtigften  ftnb : 
Shannon,  ©anow  (mit  Suir  unb  9Jore)  ttnb  ©ann 
(nähere«  f.  in  ben  beionbern  9lrtifeln).  Größe  be« 
Flußgebiets  unb  Sänge  be«  Saufe«  ber  bcbcutcnbcnt 

Jlüffc  gibt  bic  folgettbe  Tabelle: 

Slüffe 

Cftfüfte   {  Hffey  \  clancv)  

I  »arrow  (mit  cutri 

i  ibannon  .... 
 —     domb  (mit  ötare) . fficftfüfU  '  ̂   

I  6me  

\ 

AhiKnebiet 
fr       lF  1 1 Äilom.  iCJWem.  CMtiU 

IVA 
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117 I  184 

167 

I  »50 

9 

100 

ICH 
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2  «93 

1370 

1761 

»207 

3325  | 

15695 
3 139 

2  OK. 
4374 

2  WO 
5707 

48,« 

24,-< 

32,o 

167,3 
60,4 

2t<5,u 

57,i» 

37,v 

79.4 

53,! 

105,* 

Digitized  b 



330 ^rlanb  (SHma,  ftlora  u.  &auna,  «real  u.  ©eöölferung). 

$er  anfebnlichfte  unter  ben  aaplrcidjcn  Seen  iit  ber 
iJougb  Reagb  (396  qkm  ober  Li  roeldjen  ber 
8antl  burdnließt.  3bm  an  Große  zunädjft  fteben  ber 
üougb  ISorrio  (176  qkm  ober  3j2  £xül.)t  bie  beiben 
Pom  Grnc  gcbilbetc»  Seen  (jufntmnen  L48.  qkm  ober 

2J  C3K.),  £ougl)  Ree  (129  qkin  ober  2,3  unb 

üougb  3)erg  (93  qkm  ober  L4OIW.).  2>ic  Seen  üon 
tfilläroep  finb  berühmt  rocgeu  if>rcr  romantifdjen  Um* 
gebungen. 

5>a8  Klima  öon  3.  ift  ojeanitd)  milb  unb  feudjt. 
9ln  ber  SScittüftc  fmb  bie  Regenmengen  bebeutenber 

als  an  ber  Oftfüftc  (SSintcr*  unb  $>erbftregen).  $>ie 
fteuebttgteit  ber  Suft  ut  einesteils  bem  «derbau  nidü 
günfrig,  erzeugt  aber  anberuteilä  in  SJerbinbung  mit 
ber  reich  ltd)cn  «croafferung  jenes  immer  frifebe  Grün, 
welchem  baS  fianb  ben  Ramen  ber  »grünen  Snfcl« 
ober  ber  »Smaragbinfel«  (Emerald  island)  oerbantt. 
Icv  fiorbcer  mirb  bis  ju  10  m  bod)  unb  bleibt  olmo 
Schuft  im  Sinter.  Selten  bleibt,  felbft  auf  ben  ©ergen, 

ber  odniec  längere  3eit  liegen.  jie  mittlem  3abre8* 
ertreme  zu  Sublin  finb  25° unb  —5°.  Wn  ber  Sübrocft« 
lüfte  fällt  bad  Thermometer  nur  in  feltenen  frätlen  n n 
ter  benGefrierpunft.  3)ie  ftlora  ;Jrlanb$  bat  bie  met» 
ften  3üge  mit  ber  GnglanbS  (f.  b.,  8.774)  gemeinfam, 
unterfdjeibet  fid)  aber  von  berfclbcn  burd)  nod)  größere 
Aafyl  von  atlantifeben  Birten,  roie  Arbutns  unedo. 
Saxifraga  Oeura,  &  hirsuta,  S,  umbroaa  jc.  Wud) 
ii  i  reid)  an  arftifd)<alpinen$f(anzcn.  raie  Thalictruiu 
alpiuum,  Dryas  octopetala,  »Saxifraga  stellaris. 
iL  aizoides  unb  S.  oppositifolia,  Saussnrea  alpina. 
Polygonum  viviparum  x.,  bie  j.ö.  im  uorbmeftlicben 
2)onegol  faft  bis  mm  IHeereönibeau  biuabfteigcn, 
aber  aud)  ben  fd)ottifd)en  unb  englifeben  oberften  ©e 
birgSregtoncn  nidjt  fehlen.  Tai?  auä  Rorbamerüa 
eingeroanberte  Sisyrinchinm  Bermudiana  (^ribacee) 

roädjft  aud)  in  (£nglanb  forme  an  ber  beutfeben  Rorb- 

feefüfte.  3^,  feiner  ftauna  najj  tum  paläarfti)'d)en Saunengebiet  unb  jtoar  zur  zentraleuropäifdjen  S  ub 
region  beSfelben  gehörenb,  ift  fo  tierarm,  roie  (ein 
anbreS  entfpredjenbeö  Gebiet;  neben  ber  entfernten 

Sage  mag  aud)  bad  außerorbentlid)  feuchte  Klima  ber 
3nfel  fcbulb  baran  fein.  Um  fo  bemertenäroerter  ift 
ba£  $ortommeit  be>>  irifd)en  Riefenbirfd)ed  nod)  in 

präbiftorifd)er  ,Hcit.  beffen  Slelette  fid)  bäufig  m  ben 
Mooren  ber  ̂ nicl  finben.  1er  irifdjc  ̂ >afe  roirb  al<» 
eine  ttbnrt  bed  gen)5bnlid>en  aud)  in  G)rof}britannien 
oortommenben  $>afen  betrad)tct.  $on  ber  $ogcimclt 

^rlanbä  ift  bernor^ubeben,  baß  aud)  bie  RadjtigaQ  hw- 

^.  gebt  33on  ben  ti  in  (Snglanb  oerbreiteten  Reptilien 
rtnbcu  fid»  in  2L  nur  bie  Ringelnatter  unb  bie  4)erg» 
eibed)fe  unb  oon  ̂ linpbibien  nur  ber  ötreifenmold)  u. 
ber  Scbmei^cr  HJ{old). 

9IreaI  unb  ̂ ettdlfrrnns. 

Tic  erfte  genauere  ©eoölferungSangabe,  uon  1695, 
fennt  1,034,102  ©cwobner  ̂ rtanb«;  um  1750  mar 

bie  s&>lt$*abl  fdjon  auf  ij.372.634.  1811,  roo  regel- 
mäßige  ̂ äblungen  begannen,  auf  5.937.85<>.  1841 
auf  8,19(i.r>97.  i845  auf  geittegen.  lamit 
batte  fie  aber  ihren  lööbepunft  erreicht,  ̂ wei  Jnbrc 
bintcreinanber  oerfagte  bie  ilartoffelenitc,  unb  $>un 
gertnot  foroie  Kranfbriten  forberten  Xnufenbc  non 
Cpfern.  Xaju  fam  nun  eine  immer  rafeber  ftd)  ftei' 
gembc  9lu*roanberung  nad)  Großbritannien  unb 
uamentltd)  nad)Rorbamerifa,nid)t  in  geringem  Wrabe 
aeibrbert  burd)  Unjufriebenbett  mit  ben  beftebeuben 
6ecQ5ltni{fcn,  unb  fo  ift  es  erfläilid).  baß  1851  bie 
Skuölferung  auf  6,574.278,  1881  ouf  5.798.967. 
1871  auf  5.412.377.  1881  auf  5.174  836  unb  1891 

!  auf  4,704,750  Seelen  gefunfen  ift,  bie  ftd)  auf  bie  ein- 
zelnen Wraffdwften  mie  folgt  »erteilen: 

öraif*aft«< 

CJUL  I  CHI. 

run« 

1891 

Xb<  ober kunabme 

Jtatbo (tfni 

«rot 

Carloro  .... 
Tublin  .... 
Jtilbare  .... 

AtUrrntQ  .... 
Atng'4  Sount^.  . 
vonflfoib.  .  .  . 
X: outb  ( m.  X rogbeba  i 
tUatb  
Cueen'l  Sounta  . 
Seftmeatb  .  .  . 
ffierforb  .... SttfloiD  .... 

fieinftcr: 
(Tiare  
dort  
flerrp  
fcimcrirf  .... 
Xioperarq  .  .  . 
©aterforb   .   .  . 

W»6 
Ell 

1094 
2063 

1999 
1090 
HIB 

■_>:U7 

171" 

1835 

23.« 2024 

16,s 

16,7 30.7 

87.* 
36,3 

19,» 
14,8 
42,6 

33.3 

36,8 

4093« 419216 

70206 K7  261 
y»:»ft3 

52641 

7 1 1  a» 

76987 

64883 
65109 

111778 
«2136 

+  0,07 

-  Li 

-12,3 
—10,0 
—  8^4 
—12,0 

—IM 

—  9J -  SJ 

«Vi 

77,1 

84.1 

91» 

91.7 

«Li 

Sa 

2Li 79,  > 

LH  736 
3351 
7485 
4122 

2755 

4296 

1  KU* 

60,» 

87.1 
50.0 

7s,m 
33,9 

1101760 

124483 
438432 

179 13« 158912 

173188 
98251 

-  7,1 
-12,0 

-IM 

—10,» 

-12,o — 13,t 

-L2* 

Sftf 96,7 

2Ü 

«Li 

'»4,- TOunfter:  24554 
Sntrim   ....  3084 

»rmaflb  .   .   .   .  I  1S28 
Caoan    ....  I  1932 
Zwrwgal  ....  4844 
Xoron   2478 
^rrnanagb  .   .   .  I  1851 
L'onbonbmq    .   .  2114 
aMonaabüit  .   .   .  1294 

Xprone  ....  32<K 
lllfter: 

OalmaQ  .... 
Vcurim  .... 
9iaoo  
iHoicommon  .  . 

Sliflo  .   .   .   .  . 
Connaugbt: 

<Aan\  ̂ rtanb: 

44:.,i 

56,0 

21x1 

35,1 

45m 
:w,4 

23,3 

59,3 

1 172402 
428128 

143289 
111917 

7417" 

152009 

86  206 171401 

—11,0 
-  Li 

—12,1 
—13,s 

-  *xi 

-  M 

-12,« 

-  1,9 -16,1 

-13j 

I 

911 

44.1 80.» 

TT.. 
27 
:»■'■,. 
Uä 

fr*-
" 

22189 6351 

1588 
5506 
2459 
18«9 

403,o 
115^ 

100,0  j 

44,7 

1>'.1VM4 

214712 78618 

219034 
114397 

—  «,i 

-1U 

-13,o 

-10,7 

-13.« 
-12  t 

46.« 

*&« 

»0,4 

97.« 

■•»■ 

"I 

322.7  j   724774  -11,* 95/ 

84  252  15;U>,o  4  704  750 

*A  i  75.4 Sftibrenb berj.  1851— 91rannbert.cn  s.mmi.su^i 
länber  nad)  bem  ?luamnbou3(  82.621  imTurcbfcbniti). 

unb  biefefluäroanbentng  bat  nod) immer  ibr  Gnbc  nid)i 
erreidjt,  bat  fogar  feit  1880  zugenommen:  fie  belief  fieb 
uom  LVlpril  1871  bid  1881  nur  auf  61,875  Seelen, 
öom  l.^lpril  1881  biö  1891  auf  76,810  jäbrlid).  «ber 
aud)  in  Großbritannien  haben  iauienbe  oon  Jlrlän 
bem  eine  neue  ftetnint  gefunben,  benn  1891  jäblie 
man  ber  Geburt  nad)  5,234.505  ̂ rlänber  im  Ser 
einigten  Mönigreid),  oon  benen  nur  4.581.383  in  o- 
mobnten.  Jagegen  lebten  in  X  nur  27,323  gebonte 
Sd)ottcn  unb  74.523  geborucfoiglänber.  3eitwiif 
geben  etwa  15.000  ̂ rlänber  jäbrlid)  nad)  Sdjottlanb 
unb  ̂ nglanb,  um  bort  bei  ber  Srnte  zu  helfen.  Rad) 
bem  ̂ eiifud  von  1891  leben  burdndmittltd)  5ü  SRen 

fd)en  auf  bem  Cuabratlilometer,  unb  bie  9et>öl(e< 

rung  ift  am  bidueften  in  lllfter  (78  auf  bai  Cuabrat- 
tilometer)  unb  in  ben  Graffcbaften  Dublin,  «ntrim, 
Jomn  unbWnnagb  mit  bej.  456, 139,108  unb  lülauf 
ba$  Cuabrattilometer.  ift  lein  Haab  großer  Stäbte 
mie  Gnglanb.  Rur  Xublin  unb  $elfaft  haben  je  über 
100.000  tfinro..  nuibrcnb  c4  außer  ihnen  nur  lüSiäbtf 

(l£ort,  Vimerid,  Üonbonberrt),  Rathmine«  [mit  Ratb> 
aar  ,  ̂ mbrofe,  £krterforb,  fting«(toron.  Galman. 

Rerort),  Dunbalf,  üi*burn,  Xrogheba,  SBerfoib,  Sur- 
gan,  Milfcnni)  unb  3liflo>  oon  über  lo.öno  Gmro. 
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gibt.  ̂ nSgefamt  aber  $tym  biefe  18  Öroßftäbte  beS 
VanbeS  nur  844,449  $emobncr  ober  17,9^roj.  (1881 

crit  10,»)  ber  gefatnten  Steoölfcrung.  Skwofmte  Jpätt* 
fer  $äblte  man  870,578,  bapon  nod)  20,617Grbt)üttcn 
mit  nur  einem  Limmer.  Über  bic  SBewcgung  ber 
^coölfcrung  liegen  feine  juoerläffigcn  Angaben 
»or.  ̂ m  Xurcbjdmitt  ber  >bre  1881—91  follcn  auf 
lüüO  Sebenbe  nur  24,4  «eburten  unb  18,7  2obe8fäÜe 

gefommen  fein,  unb  biefe  3nbleu  werben  anfdjeincnb 
gerechtfertigt  burd)  bie  Angaben  über  ben  3ioilftanb, 
benn  1891  lamen  auf  1000  Ginn».  263  ©erheiratete, 
«9  Skrwttwetc,  343llnoerbeiratete  über  153af)re  unb 
825  Srinber.  Vluf  1000  SÄänner  famen  1029  grauen. 
Son  aüen  (»eburten  fmb  nur  2,4  ̂ roj.  unehelich. 

Wottonai.tnt ,  Steltflton. 

Tie  ©eoölfcrung  l^rlanbS  bat  wohl  jum  größten 
Xcil  feltifcbeSSMut  in  benWbern.  ̂ ebenfalls  fjabenftd) 

trie  Nad)l ommen  ber  fd)ottifd)en  unb  englifdicn  Solo- 
niften  ben  eingebornen  Stellen  berart  afmntliert,  baß 
fic  in  Gbarafter  unb  Sinnesart  als  Reiten,  b.  b.  alä 

echte  3ren,  gelten  muffen.  Jn  3.  wie  im  Cftcn  Guro« 
paS  bilbet  aber  nicht  bie  Nationalität,  fonbern  bie  Ne» 
ligton  bie  Sd)eibem<mb  unter  ber  JBeoülterung.  Nicht 
»clte  unb  Sachfe  fteben  fid)  bjer  gegenüber,  fonbern 

3$roteftant  unb  Matbohf,  Crangeman  unb  i-apn'i.  ©et 
gewiffen  nationalen  fragen  geben  jebod)  beibe  ̂ ar» 
teien  oft  £anb  in  £>anb,  nur  baß  ber  protcftannfdje 
Jre,  feinem  Urfprung  getreu,  befonnener  unb  in  feinen 
$lnfpriid)en  gemäßigter  ift  als  ber  beweglichere  Helte. 
Sou  einer  !e  Inf  dien  Nationalipradjc  (ann  fauut  noeb 
bic  Siebe  icin,  unb  bie  33emüf)ungen  ber  Society  tor 
the  preservation  of  the  Irish  language  werben  ohne 
nachhaltigen  Grfolg  bleiben,  obgleich  es  itu  gelungen 
ift,  ̂rifet)  alsUnterricbtögcgcnftanb  in  einigen  Schulen 
etnjufübren.  JnbeS  bebienten  fid)  1891  immer  bin 
nod)  68u,174  SNcnfcbcn  ber  irifd)cn  Spradjc  (gegen 
1,204,684  in  1851),  aber  nur  38,121 9Jfcnfd)cn  waren 

beS  Gnglifchen  unfunbig.  Um  jablreidjftcn  ift  biefe 

irifd)  fpretbenbc  Stetiölterung  im  2ö.  unb  3SS.  beS 
£anbeS  unb  namentlid)  inToncgal,  inSKano,  Walwap, 
unb  Glare,  in  fterrp  unb  ben  abgelegenen  ©egenben 
oon  Gorf  unb  SSaterforb.  Jn  ber  Xbat  nimmt  bie 
fäd)üfd)e  »äffe  in  5.  ein  größeres  ©ebiet  ein,  alä 
man  gewöhnlich  meint.  Sic  bilbet  bie  äüfcbrjabl  im 
weit  lieben  Ulfter,  wo  namentlid)  Schotten  unb  neben 

ibnen  aud)  Gnglänber  ben  fcauptftamm  ber  ©coölle* 
rung  ausmachen.  3ie  erftred t  fid)  aueb  oon  Dublin  aud 

burd)  bie  l'uttc  beS  £anbcS  bis  nad)  lipperarq  binein 
unb  jum  Shannon ;  femer  bat  fie  in  SBejrforb  unb 
SsJaterforb  feiten  Jur  gefaßt.  2Jat  ihr  oermiidjt  leben 
bic  Äbfömmlmge  ber  f  f  anbinnoifdjcn  Gröberer 

au*  frübefter  3cü.      ber  SJaronie  Sörth,  in  Söejr« 
forb,  wobnen  bic  Nadjfommen  fcltifd)er  Ginwanberer 
aud  33alcS,  bic  3trongbow  1169  bier  nnftebelte,  unb 

bic  nod)  Gnbe  beS  18.  ̂ obrb.  ihre  fpmriidje  UÄuttcr' 
fpracbe  nid)t  oergeffen  hatten,  iöon  untergeorbneter 
JBcbcutung  waren  bie  3p an icr,  bic  fid)  in  öalwat) 
unb  kinfale  nicberließen,  unb  bic  proteftantifdjen 

i;ta!  ;n  (^alatincd),  bie  &>rb  3outbweIl  im  17. 

!^abrb.  bei  i'imcrid  einführte,  unb  bic  fid)  nod)  jetyt 
ooneühaft  »om  ummobnenbenfinnboolf  unterfdjeiben, 
wenn  fie  aud)  längft  ihre UWuUerfpradjeoerloren  haben, 
^eim  !eltifd)cn  @runbftod  ber  SBeoöltcrung  laffen  fid) 
,wxi  Xppen  unterfd)eiben.  Xic  fogen.  SJcilef  icr  (ber 
Sage  nad)  oon  ben  aus  3panien  herübergclommenen 
3öbncn  bed  Äonige  Ül^lcnud  abftammcnb)  haben 

fdjwnrjed  Jpaar,  glän^enbc,  bunfle  klugen,  ooalcei  Öc» 
fid)t,  fein  gebilbetc  unb  neroige  Sonnen.  3ic  berr» 

fchen  im  23.  unb  3.  oor.  ̂ TaS  mittlere  3-  unb  bie 

SScrgbcurfe  bewohnen  bie  ctbtcn  ̂ wn,  mit  hoben 
!öadcnrnod)en,  ftumpf er  9iafc,  runbem  Wend)t,  grauen 
ttugen,  grobem  brauneu  ̂ >aar,  musfiilöfem  itörper 
unb  unterfc^tem  SBud)d.  $icfc  f amtlichen  Giemen  te 
finb  aber  berart  ocrfdunol.ym,  baß  man  füglid)  oon 
einer  infeben  Nationalität  fpreeben  fann,  bic  )id)  fefter 

an  hi*  Vanb  fettet  alä  an  Vorfahren  unb  i>iuttcr- 

fpradjc,  unb  bie,  wenn  aud)  großenteils  englifd)er  "Mb- 
fünft,  bod)  ben  Gngläuber  als  »9lu$länber«  betrachtet 
unb  faft  einftimmig  »Urlaub  für  bic  %rcn*  reflamiert. 

3>er  G  h  a  r  a  1 1  c  r  ber  echten  Jren  ift  ein  höd)[t  eigen  • 
tümlicbeS  ©emifd)  oon  allerlei  einanber  großenteils 

wiberfpred)enben  Gigenfd)aftcn,  unter  benen  mand)e 
ber  fd)lcd)tern  freilid)  burd)  bie  ungünftigen  SSerbält» 
niffc,  in  benen  iid)  biefcS  2>olt  feit  langer  3«t  befin» 
bet,  ftärfer  cntwidelt  finb.  Gin  beweglicher,  leichter 

3inn  bilbet  bic  (ärunblage  beS  trifeben  ̂ 'lmvaftcrS, unb  bcrfelbe  jeigt  faft  aOe  Xugenben,  bie  mit  foldiem 
oereinbar  finb,  mährenb  feine  üreljler  meift  in  entfpre= 
d)enbem  9Jinngel  an  Scfonnenbeit,  WuSbauer  unb 

3elbftbehen.'fd)ung  beruhen.  $id)terifd)e  Begabung, 
ftunftftnn,  fiiebc  jur  TOufif  unb  öerebfamfeit  laffen 

fid)  bem  ̂ rlänbcr  nicht  nbfpretben.  Gr  ift  wißbegie- 
rig, vtilau,  febarffinnig  unb  wi$ig,  obfebon  er  aus 

&ft  gern  ben  Vlnfchcin  oon  Stumpfheit  unb  Ginfalt 
annimmt.  Ol  her  bei  aüen  geiftigen  Einlagen  fehlt  ihm 

bie  Üiefe;  oberfläcblicb  in  feinem  Ximi  unb  3>enfcn, 
unjunerläfftg  bei  ber  Arbeit,  wenig  audbauernb  unb 
flatterhaft,  tft  er  großen  Aufgaben  nicht  gcwadjfcn 
unb  erringt  bei  aller  frampfbaften  Jhätigfeit  feine 

nad)haltigen  Grfolgc.  >$abbo«  (wie  mau  ben  3rcn 
nad)  bem  oft  oorfommenben  Namen  Ihi trief  nennt) 

ift  gutherjig  unb  trnumerifch ;  fein  Vertrauen  ift  leicht 

tu  gewinnen  unb  feine  5rcunbfd>aft  bann  ju  Siebes» 
bieuften  ber  unbefonnenften  \Hn  bereit.  T  n hei  hängt 
er  feft  an  feiner  «yamilie  unb  feinem  Stamm,  ̂ ber 
ber  ihm  ferner  Stebenbc  fann  ihm  taum  Vertrauen 

fdjenfen,  imb  nur  $u  oft  hat  fid)  baS  3prid)Wort  bc> 
wahrl)citet,  baß  »wenn  man  einen  ̂ ren  an  ben  Sptcft 
ftedt,  ftetS  ein  anbrer  ̂ re  bereit  ift,  bcnfclben  ju 
brehen«.  ̂ .ierröterei  bat  in  aüen  irifdhen  Grhcbungcu 
ftetS  eine  traurige  9toae  gefpiclt.  öewiffcnhaftiglcil, 
wie  fie  ben  Gnglänbcr  ganj  bcfonberS  auszeichnet, 
geht  bem  §vtn  ab,  unb  mit  ber  Säahrhcit  nimmt  er 
eS  bei  grofeerGinbilbungSfraft  nicht  fcfjr  genau.  Nci,v 
bar,  jur  Nauferei  unb  ju  ©cwalttbätigfciten  geneigt, 
liebt  er  aud)  laute  Sufibarteit.  (Maftfrei  unb  oer« 
fchwenberifd),  oergiftt  er  ber  3nfunft.  Gbenio  leid)t, 
wie  er  fid)  ber  SSöüerei  ergibt,  erträgt  er  aud)  ben 
Langel  unb  ift  ,urf rieben,  wenn  er  nur  Kartoffeln 

bat,  baS  Seben  \u  friften.  Tau  bei  biefem  National« 
djaraftcr  bie  aus  Gnglanb  nad)  3.  oerpflanjten  Gin» 
rid)tungen  nid)t  ftetS  einen  günftigen  öoben  fonben, 
ift  fclbftoerftänblicb. 

JHcligion.  JmCi.  1891  jäblte man 3,547,307Sa< 
Ibolilen  (75,4  ̂ roj.),  600, K  »3  ÜWitglicbcr  ber  biidwf 

liehen  »irebe  (12,;  $ro,\.),  444,974  i>re«b^terinncr 
(9,:>  %to$.),  55,500  ̂ ethobiften,  55,087  anbre  Xiffi« 
benten  unb  1779  ̂ uben.  Sagegen  bilbeten  bie  fttt* 

tbolifen  1731  nur  65  «JJroj.,  1834  aber  81  *roj.  ber 
Scoöllcrung.  Tic  ehemalige  proteftantifd)e  Staats« 
tird)c  würbe  1871  aufgehoben,  ihr  Vermögen  (16,a 

Wiü.  *fb.  Stcrl.)  eingebogen  unb  aus  ihm  ben  ©eiit« 

lieben  ic.  üeibrenten  (jufammen  228,8.->6  ̂ fb.  Stcrl.) auSgcfeßt  ober  eine  einmalige  Gntfchäbigung  gezahlt, 
ferner  würben  ber  auö  ber  ehemaligen  Staatdfirchc 

iKroorgcgangcncn  Cbureh  of  Ireland  1  SJcill.  i*fb. 
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3tcc(.  nl«  Gntfdtäbigung  für  Vrioatftiftungen  ge« 

währt;  ba*  tatholiichc  l'c'amuuuh  College  erhielt 
372.330  Vfb.  Stcrl.,  bie  Vrc«btttcriancr  751,625  ̂ fb. 

Sterl.,  bie  ehemaligen  Äirdtcttpatronc  740,510  ̂ fb. 

Stcrl.  Ter  überfdmß  (etwa  5,2  Witt.)  wirb  für  all* 
? enteilte  ̂ tueefe  Derwcnbet.  Tie  jeßige  »Ätircbc  non 
t.€  erfreute  ftch  1884  bereit«  wieber  einer  !Jabre«« 

einnähme  non  190,611  Vfb.  Stcrl.  Wn  ihrer  Spiße 
[(eben  2  @rjbifd)öfe  (311  Mrmagb  unb  Tublin)  unb 
1 1  ©ifdjöfe.  3n  ibrer  Snnobe  haben  208  öeiftlicbe 
unb  416  Sfaien  Stß  unb  otimnte,  wäbrenb  ber  au« 

itjr  bernorgegangene  Representative  Chnrch  Body 
außer  ben  ©tfdjofen  au«  52  SWitgliebern  beftebt.  Tic 

römifcb-tatbolifcbc  Sirdtc  ftefjt  unter  4  Grj« 

biftböfen  ("Armagh,  Tublin,  Gafbel,  Tuant)  unb  23 
©ifd)öfcn.  Sie  unterhält  2429  Sirenen  mit  <i89i> 
3502  ©ciftlicben,  97  ̂ imeb«»  unb  270  Wonncnflöftcr. 

QNH>ng. 
Tic  5>  0 1  f  d  f cf>  11 1  c  ftebt  unter  ber  Wuffunt  einer 

fioinmifuon(('oinnii8.sioner8  of  national  ««ducation), 
bereu  SRitglicbcr  (20,  je  gut  fcmlfte  ©roteftanten  unb 
.Statboltfcn)  »omS!orb»V!ieutenant  ernannt  werben,  ©ei 
weitem  am  jablreidiftcn  ftnb  bie  mit  Stoat«jufcbuB 
au«gcftntteten  fonfeffionglofcn  Scntionalfdmlen.  bie 
feit  1845  eingerichtet  ftnb.  hieben  ihnen  betteben 

rcidte  non  religtöfen  öenoffenfebaften  ohne  Staat«« 
jufdmfo  geleitete  Schulen  (barunter  260  ber  Church 
education  »ocie-ty,  103  ber  Christian  brothers).  Ter 

^cnfu«  üon  1891  führt  an:  9177  ©lernen tarfdj u» 
len  mit  685,074  Sdtülern  (bation  7645  orbcntlidic 
Nationalfdmlcn  mit  538.064  Scbfllern,  84  National 
fcbulen  für  Vcbrer,  310  ftloftcrnationalfcbulen,  46 
Slrferbaufcbulcn),  490  Sefunbärfdjulen  mit  27,769 
Sdtülern  (banon  52  Stif tung«fd)ul«t ,  26  geiftlidjc, 
92  flßftcrlicbe,  226  Vrioaticbulen  unb  16  (Sollcge«). 
1892  waren  in  ben  8403  9JationolfduiIen  1,019,624 

.ttinber  eingefdtrieben,  im  Turdbfdmitt  würben  fic  aber 
nur  non  495,254 Ätnbern  befuebt.  Unineriität«bilbung 
gewähren:  bie  1591  gestiftete  Tubliner  Unincrfttnt 

(Jrinitn  (Sollcge),  jeßt  allen  obneUntcrfchicbbe«Wlnu* 

ben«  $ugänglid),  bie  brei  lonfeffton«lofcn  Cueen'«  Qol* 
lege«  in  ©elfaft,  Gorf  u.  Öalwat),  bie  fatbolifdte  Uni» 
oerfität  non  Tublin,  mit  6  nffiliiertcntSollegc«,  barmt' 
tcr  ba«  fatbolifdje  Vrieftcrfeminar  sJJ?a»nootb  College, 
flufeerbem  ftnb  $u  erwähnen:  bie  tedmifdte  Schule 
(School  of  science)  in  Tublin,  bic  Ionbwirtichaftlicbc 
Vif  abernte  m  Wla«neoin,  eine  Runftalabemie,  eine 

9lfabcmte  ber  "üWufiL  9ln  ber  Spi^e  ber  gelehrten  (Bc* 
fcüfdtoften  iteben  bie  Mona  1  Soctetß  »an  Tublin 

unb  bie  SKo^al  IJrifb  Vlcabcm».  Ta&  ber  Unter« 
riebt  gute  5rüd)te  trägt,  beweift  bie  Tbotfacbe.  bau 
1891  nur  18,4  ̂ roj.  ber  über  5  ̂ abre  alten  ©cwoh* 
11er  nidjt  lefen  tonnten,  wäbrenb  ftch  1861 :  38,7  ̂ roj. 

in  ber  gleichen  Vage  befanben.  Ta&  babei  bie  Jtatbo= 
Itfett  tveit  hinter  ben  Vrotcitnntcnjurücfftcbcn,  ift  nach« 
aewicien.  1891  waren  22Vro,v  ber  im  angegebenen 

Hilter  itebeuben  ttatbolifen  bc«  Üefen«  untunbig,  ba= 
gegen  nur  4,4  Vro.j.  SWethobiitcn .  5,7  Vroj.  ̂ rc«b»« 
tertaner  unb  8..1  Vro.v  SJJitglieber  ber  bifdwflicb  pro« 
teftantifeben  Äirdje. 

SKit  fortidtreitenber  ©ilbung  unb  bei  größerm 
Sstoblftanb  bat  bic  3a  bl  ber  Verbrechen  abgenommen, 
boeb  war  babei  rooljl  audt  nicht  ohne  tfinflufj,  baft 

gcrabc  viele  ber  fdtlimntftcn  eiemettte  nad)  Wroft^ 
britaunien  unb  *?ltuerifa  au«tüanberten .  wie  bic  We- 
nebte  bieier  Üanbcr  erfahren  haben.  Ci  würben  nwb' 

renb  ber  legten  oier  Jcibrjchntc  üor  bic  Oicfchioprncn- 
get  idttc  Mrroieictt : 

ik'rbrccber 
4lf  llu'tfdjct' 
auf  100000 

1»1 S4B84 

374 
10288 42 

1861 1<H 2292 41 
1871 4  482 83 1911 42 

1880 
4710 88 

2319 

49 

1881 
5311 

103 
2443 M 1891 

2112 

46 

792 

37 

Tie  große  3"bl  ber  Sreiiprccbungen  barf  man  Wohl 

!  groBenteit«  bem  SinfluB  ber  vJ{ationalliga  unb  ehe* 
maligen  Sanbliga  jufchreiben,  bereit  Siepreffalien  bie 
(Bcfchtnonten  ̂ u  befürchten  haben.  Tie  3°bl  ber 
$ Igrarncrbrcchcn ,  welche  nach  bem  Gfefety  non  1882 
ohne  ,  !n  ,uhung  non  Giefchwornen  »erfolgt  würben, 
flieg  oon  2585  (1880)  auf  4439  (1881),  ift  aber  in 

1  ben  folaenben  fahren  erheblich  gefunfen  (1890: 512). 
Tc«balo  finb  1892  bie  gegen  bie  ftgraroerbreeben  gc> 
richteten  9lu«nahmcbcftitnmungen  aufgehoben  worben. 
1891  hatten  bie  ©efängniffe  eine  ©eoLilferung  0011 

2748  Seelen,  in  7  $efferung«anftalten  (refonna- 

tories)  befanben  ftcb  750  jugenblichc  Verbrecher,  h*. 
74  ̂ nbuflrieichulen  8447  ocrwahrlofte  ftinber,  bie  ein 

Vergehen  begangen  hatten. 
Saubtoirtfiftaft,  fttfifterri,  «erflbau. 

Ten  ̂ >aupterwerb«AWeig  bilbet  bic  Canbroirt« 
fd)aft,  beren  (Sntwidfelung  inbe«  bureb  bie  ©igen 

1  tum«oerhälrniffe  wie  infolge  ber  ̂ crftüdelung  bc« 
©oben«  gehemmt  worben  i)t.  Unter  Glifabeth . 
fob  I.  unb  beren  Nachfolgern  fanten  neun  Zehntel  bec« 
Vattbe«  burch  ttonfi«lation  in  bie  \>änbc  non  (iigcjv 
tütnern,  non  benen  Diele  bereit«  in  dnglanb  große 

Öüter  hatten.  Tie  Vewirtfchaftung  ihrer  neuen  iri' 
fdKn  ©errungen  tiberlieBen  fte  9Rittel«ntännem.  bie 
Ginüinftc  aber  oerjebrten  fte  im  *lu«lanb.  $mat  ftnb 
in  neuerer  ̂ eit  burd)  Vcrmittelung  be«  Eneumbered 
Kstates  Court  niclc  nerichulbctc  ©üter  jerftürfclt  unb 
oertauft  unb  aud)  ein  Teil  ber  $rirchengüter  ncrnuBcrt 

I  worben ,  im  großen  aber  hat  bie«  an  ben  Vefi^ner* 
hältniffen  nur  wenig  geänbert.  ̂ llerbing«  gab  e« 

1  1875:  68,716  ©ntnbcigcntünter .  non  ihnen  hatten 
aber  36,144  einen  ©eftp  non  unter  1  9lcre  (40  9lr). 

währenb  faft  bie  £»älfte  bc«  ganjen  Sanbe«  ftch  im 
©eftß  non  744  Gigentümern,  nahezu  jwei  Trittel  m 
bem  non  1942  Gigentümern  befanben.  Ta^u  fommt. 
baß  ein  großer  Teil  ber  @roBgrunbbcftyer  außerhalb 
be«  Sanbe«  wohnt  unb  reiche  (Sinfünftc  bem  fianbe 

entwicht  (f.  «bienti*tnu*i.  6rf*  im  legten  >hrjchnt  ift 
burch  bie  (defeßgebung  bie  Vage  ber  Pachter  etwa« 

gebeffert  unb  ihnen  feit  1891  ber  fianbanfauf  erleid)  * 
tert  worben.  Gin  ©nrantiefonb«  non  33  Wü.  «fb. 

I  Stcrl.  ift  gefdtaffen,  au«  bem  ber  tfaufprei«  öor« 
gefefaoffen  wirb;  Iceterer  foH  ben  20facbett  ©etrag  be« 
Reinertrag«  ber  Vadtt  betragen.  Tcr  Käufer  bat 

jährlich  4'Vroj.  biefc«  Vreifc«  für  3infen,  ?lmorti- intion  :c.  yi  mhlen  unb  erwirbt  nadj  einem  Zeitraum 
non  49  Rohren  ba«  freie  Eigentum  feine«  Vadttgttt«. 

©ei  ber  früher  rafdt  anwachfenben  ©eoölferung 
unb  bem  ÜJfntigcl  an  anberweitigen  Grwerb«gucllen 
bot  ftch  in  ̂ -  eine  ̂ 'nwg'n'^ftDaft  hcrau«gcbilbet. 
toic  fic  Wohl  in  feinem  anbem  Vanbe  ju  ftnben  ift. 
!Öunger«not,  Vlu«wanberung  unb  auch  bie  früher  recht 

jablrcidic  'JluÄichlicßung  ber  Vadjter  Iwben  inbe«  311- tamtnengewirlt  unb  etwa«  beffere  3uftänbc  gefdiaffen. 
^Bäbrcnb  noch  1841  bie  burchfdmittlicbe  Q)röße  eine« 

Uacfatgutc«  11, ss  ̂ »eftar  war,  flieg  biefc  Öröße  1860 
i  auf  13,7fi,  1881  auf  14/>7  i>cftnr.  tft  aber  bi«  1890 
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auf  14,53  .veftar  gefunfcn.  1841  gab  eS  erft  46,625 
$ad)tgüter,  bic  übet  12&eftar  groß  waren,  1890  aber 
163,249,  u.  in  le&term  ?abre  waren  in  attem  8,226,466 
freftar  unter  564,803  Stachtgiiter  (holdings)  verteilt. 
Uie  Sahl  bet  fianbmirte  betrug  524,210.  $ocb  gibt 

ber  ̂ enfuä  oon  1891  nur  417,008  i*crfonen  (bar- 
unter  68,568  weibliche)  als  Farmer  an;  ben  SReft  ber 
Uacbter  bat  man  in  ben  212,731  mannten  Ser= 
manbten  oon  Farmern  unb  ben  156,478  Sanbnrbei» 
tern  unb  ftätnern  zu  fachen. 

Sklave  Stanblungen  bie  üanbmirticbaft  in  %  feit 
1851  burdjgemacbt  hat,  zeigt  bie  folgenbe  Tabelle: 

Steal  in  laufenden  pon  *cre*  (1  vettav     2,47  «cre»i 

Setbim  !   SBaU»    !  «twäffet  j  Unbebaut 
1*41 
1851 
1861 
1871 
1881 
1891 

5238 
0054 
5931 
5642 
521.3 
4818 

8226 
8749 
9534 10069  j 

10092  I 
10299 

374 

305 
317 
325 
329 
312 

681 631 

627 

626 
625 622 

tum 

5083 

4413 
4160 

4563 
4760 

Alfo  audj  m  3- zeigt  fid)  wie  tu  Großbritannien 
eine  3unabme  ber  Reiben  auf  toften  beS  AderlnnbcS 
unb  ber  Anpflanzungen  (plantations)  oon  Stalb, 

glei Zeitig  aber  feit  1871  eine  bcbaucrlicbe  Abnahme 
ber  gefaniten  lanbrnirtfcbaftlicb  oerwerteten  Slacljc. 
^mmerbtn  aber  famen  1851  auf  100  Acres  Aderlanb 

noch  108  Sewobner,  1891  nur  97,  währenb  gleich* 
jeitig  bie  Skiben  um  25  $roz.  zugenommen  blatten. 

$>auptprobufte  beS  AdcrbaucS  finb:  Jpafcr,  fiartof- 
fcln,  9iüben  unb  ftutterfräuter.  Der  Anbau  oon  Ski» 
Zen  nimmt  ftetig  ab  (nur  baS  oabi  1892  zeigt  eine 
geringe  Steigerung),  beim  man  fiebt  ein,  baß  fchon 
feines  feuchten  ÄtimaS  halber  nicht  mit  Antcrifa  als 
Öktreibefammer  fonlurriercn  fann,  unb  baß  eS  Ioh= 
nenber  ift,  bie  benachbarten  grojjbritanniicbcn  3Wärlte 
mit  Scblacbtoich,  Sutter  unb  Spcd  zu  oerfeben.  Auch 

ber  Flachsbau  bot  trofc  ber  oon  ber  Regierung  bewil- 
ligten Unterftü&ungen  bebeutenb  abgenommen.  1892 

roaren  bebaut  mit  (Metreibe  603,043,  mit  Söhnen 

unb  Grbfen  1794,  mit  Kartoffeln  299,432,  mit  «Rüben 
unb  Sohl  40,197,  mit  3lad>3  28,587,  mit  Älcc.  2u» 
Zerne  :c.  509,063  fcettar.  10,899  fcettar  lagen  brach, 
4,408,949  beftanben  au«  Skiben,  126,077  roaren  bc 
toalbct.  2)ie  Grnte  lieferte  1892:  805,000  hl  Selzen. 
2,342,000  hl  Werfte,  18,860,000  hl  fcafer,  54,000  hl 
Söhnen,  2,585,000  Ion.  ftartoffcln,  4,071,000  St. 
Futterrüben,  747,000  I.  JRunfclrübcn,  4,5  3RilI.  3tr. 

(Ort)  i*u. 
$er  Sicbftanb  nahm  feit  1851  bebeutenb  ju: 

!^tnb«r 

1851 

543312 
2967461 
2122128 
1084857 

1871 

478124 
3973 102 
4228  721 
1616754 

1881 

489458 
3954479 
3258583 
1088041 

18U2 

539  788 

4531025 
4827  702 
1115888 

35aju  lommen  äs»)  15,408,428  Stüdöeflügel  (1851 

erft  7,470.694).  —  $ie  Stftberci  tft  für  5-  oonSe» 
beutung  unb  lönnte  eS  in  nod)  böberm  Grabe  roerben, 

benn  baS  umgebenbe  l'i'ecr  roimmeit  oon  Aiuiicn  aller 
Art:  SabeljauS,  Rotaugen  (hake«),  ÜengS,  gerin- 

gen, URafrelen  ic,  unb  tn  ben  größern  J^lüff ert ,  na« 
mentlid)  im  Sann  Sohle,  Sonne  unb  Shannon,  roirb 

bie  SiacbSfifcbem  mit  Erfolg  betrieben.  3)ie  Auftent' 
zuebt  (an  ber  ftüite  oon  South  SJidlow)  bat  man  zu 

heben  gefuebt,  boeb  ohne  roefentiiehen Grfolg.  Sic  2<c 
fifeberet  rourbe  1891  oon  25,354  ÜWcnfchen  mit  6993 

Sootcn  betrieben,  ifjc  ertrag  ronrb  auf  269,000  $fb, 
Sterl.  gefdm&t. 

öS  fehlt  z>oar  3-  nicht  an  mißlichen  Metallen  unb 
Steinfoblcn,  aber  ber  Sergbau  ift  nur  roenig  out 
roidelt.  1892  betrug  ber  Skrt  ber  fämtlid>en  ̂ 3ro* 
bulte  beS  SRineralreicbS  nur  387,128  $fb.  Sterl., 
roooon  286.624  auf  Sauftcine,  Schiefer  unb  Ihou 
fommen.  Am  rocrtooüitcn  fmb  nod)  bie  Stein  lob * 

len  (Ertrag  1892:  111,881  Ion.),  roe!d>e  in  fteben 
getrennten  Leibern  auftreten.  Am  auögcbebntcfteu  iit 

baS  grofje  »oblenfelb  oon  »fünfter  in  ben  «rafiebaf« 
ten  ISlare,  üimerid,  (£or!  unb  Merro/,  ein  fleinercö 

Rohlenfclb  liegt  in  I ipperaru,  ein  anbreS  in  fieinfter. 
I>ie  in  ben  ermähnten  Sieoiereu  gefunbenen  Sohlen 
finb  Anthracit,  bagegen  (ommen  in  ben  brei  (leinen 
Jtoblenf elbern  oon  Ulftcr  unb  in  bemjenigen  oon  6on» 
naught  (in  ber  92äbe  oom  Sough  Alflen)  bituminöfc 
Äohlcn  oor  unb  in  leftterm  auBcrbem  Dianen  oon 
(Sifenerz.  Auch  in  ber9fäbc  oonSJaterforb,  im  Süben 

^tlanbS,  toiü  man  jüngjt  gute  Köhlen  entbedt  haben. 
Sraunf oblen finben  ftd) am Üough fteagb.  lorf • 
moore  (bog»)  fommen  in  großen  Stoffen  oor.  Siebe» 
beden  6077  qkm  (III  ,  via  du  unb  unb  2486 qkm 
(45,i  ^ügeltaub.  @rftere  finb  feiten  über  2  m 
mäd)tig,  lefytere  bis  10  ni.  Sie  finb  zum  Xeil  rot 
braun  unb  mit  öetbefraut  bebedt,  zum  leil  fd)toarz 

unb  feft,  in  her  liefe  au$  f efter,  ped)<  ober  fohlen» 

artiger  Subftanz  beftehenb,  bem  gewöhnlichen  ©renn» 
material  beS  SanboolfeS.  9Kanchmal  enthalten  fte 

.^olzrefte  (boiBrwood),  roclche  jur  Anfertigung  oon 
Schmudiachen  oerroenbet  roerben.  Gin  leil  ber  lorf* 
moore  ift  bereits  entroäffert  roorben  unb  bient  als 

SSeibe  ober  felbft  als  Aderlanb.  Gifenerjc  jiuben 
Md)  in  Antrim  (Ertrag  1892  :  76,739  Ion.),  9iafen. 
eifenftein  (15,363  I.)  in  oerfchiebenen  leilen  beS 

2anbeS.  Steinfalz  fommt  bei  GarridferguS  oor  (AuS< 
beute  34,805  Ion.).  Außerbcm  roerben  in  geringen 
Quantitäten  gewonnen:  Slei,  Alaun,  Sarrjt,  ̂  hon, 
ÖipS,  Cder  unb  namentlich  fchöne  Saufteine,  ein> 
fdüieRlicb  oon  (Kranit  unb  SKarmor. 

^nDiurrtr,  «anbei,  Wattonatdiitommeit. 

XaB  3.  fein  ̂ abrifftaat  geworben,  erflärt  Reh  hin* 
rcichenb  burd)  bie  geringen  natürlichen  Hilfsmittel 
beS  2anbeS  im  Sergleid)  mit  benjenigen  beS  benach» 
harten  (Srofrbritanuien.  AQerbingS  trat  Gnglanb 
1698  —1779  ber  natürlichen  (Sntwidelung  ber  infehen 
SJoUinbuftric  burd)  AuSfuhroerbote  entgegen,  bic 

es  zu  gunften  feiner  eignen  frnbrilanten  erliefe ,  an- 
berfcitS  aber  liefj  eS  fein  3Xittcl  unoerfucht,  um  jene 
3nbuftrie  burch  bic  Setnmcberci  zu  ene^en,  unb  noch 
bis  1830  erhielten  bie  irifeben  ftnbrifantcn  hohe  Aus 

fubrprämien.  Gegenwärtig  ift  eben  jene  Skinwcberci 

ber  blühenbftc  3nbu|"triczwcig  bes  SanbeS.  Son  ben 1,016,111  Spinbein  unb  28,612  mccbanifaVn  3Scb- 
ftühlen,  welche  ftcb  1890  in  fämtlichen  263  Icytil 
fabrifen  ̂ rlanbs  befanben,  entfielen  87  Sroz-  auf 
fieinwanbfabrifen.  ^n  ber  Seinwanbinbuftrie  waren 
1891:  88,603  Serfonen  (baruntcr  58,391  weibliche) 

als  Arbeiter  unb  fcänbler  befebäftigt.  SHächit  ifein» 
wanb  ift  bie  ftabnfation  oon  wollenen  unb  baum  = 
wollenen  Staren  (einfchliefelid)  oon  SopelinS)  fowie 

bie  Spi|)cnflö£pclci  unb  'Dcuffclinftiderei  oon  Sebeu^ tung.  Jöauptftjj  ber  gefaniten  lerttlinbuftrie  ift  bic 
Srooinz  Ulfter  unb  namentlich  Selfaft,  aber  auch  in 
iublin.  S?imcrid  unb  bei  (Sorf  finb  5<tbnlcn  entftau» 
ben.  Süchtig  fmb  außerbetn :  bie  Waicbinenfabrtteu, 

Skrften  unb  sJfagclfd)mieben  oon  Selfaft,  bie  labate 
fabrifen  oon  Dublin  unb  fiimerid,  bie  Sranntwem» 
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brennerci  unb  bie  ©ierbrauerei  (m  Dublin  berühmter 
Stout).  S?fll.  Örofebritanniöi,  5.  1014. 

Ter  $>anbel  ̂ rianbä  tft  roefentlich  ein  £>anbel  mit 
ber  9tad)barinfel.  Tie  Ginfubr  »om  Auälänb  betrug 

1891  nur  9,868,973  $fb.  Stcrl.,  unb  bie  birefte  Au** 
fubr  tft  gon}unbcbeutcnb(1891 : 253,799  $fb.  Sterl.), 
ba  bie  Aiutfubr  iriieber  ̂ robutte  fnit  auäfdüicftfitb 
bind)  Lioerpooler  unb  ölaägorocr  fcäufer  oermittelt 
wirb.  3ur  Ginfubr  gelangen  namentlich  (betreibe, 

^Incbfii.  Leinengarn,  sVolonialmarcn,  Petroleum,  Ta< 
bat.  58ein,  Spirituofen;  aiwigefübrt  werben  Sdüadjt* 

oicfj.  sterbe,  S-Butter,  Spcd,  Sdnnalj.  Lcinenroarcn, 
SBbtärt)  unb  ©tcr.  Steuere  Angaben  über  ben  Sie» 
trag  biefeS  )panbcl3  liegen  nidjt  t>ot.  Ten  Jpanbcl 
fbrbern  Gifcnbabnenin  einer  Länge  oon  «892) 
4659  km  unb  Kanäle  (uifammen  560  km),  roooon 

jroei,  ber  ©ranb  unb  ber  Hunuil  Ganal  (f.  b.),  Intim 
mit  bem  Sbannon  oerbinben,  roährenb  ber  Ulfter« 

fanal  oon  SBcIfaft  jum  Lougb  SReagb  fübrt.  See« 
fdjiffe  beftfct  ̂ .  dwi)  1168  mit  einem  ©ebatt  Oon 
256,439  Ton.,  barunter  283  Tampfcr.  1891  liefen 
1169  Sdnffc  oon  808,562  SC  oom  AuSlanb  unb 
30,282  Sdnifc  toon  6,190,923  T.  im  ftüftenbanbel 

ein.  Tie  ¥o\t  beförberte  1893:  1053  ♦  Witt,  ©riefe, 
11V«  Witt,  ̂ ofrfarten,  44*  4  Witt.  Srreujbanbfenbum 
gen  u.  I'm  Win.^alete,  unb  ti mürben öelbanrocifun» 
gen  im  ©etragc  Oon  1,349,878  ̂ fb.  Stcrl.  nuSgcftcllt. 

a  ti  d n  a  1  c i n  f  o  m  m e n.  ̂ m  Vergleich  mit  Gng« 
lanb  barf  man  roobl  ein  armes  Lanb  nennen, 

immerbin  baben  ftd)  bie  Serbältniffc  feit  ber  £Min= 
gerSnot  in  ben  40er  ̂ abren  bebeutenb  gebeffert.  Ta8 
JSaüital  ber  Sparfaffcn  ift  1851  —  92  oon  1,359,103 

auf  6,196,756  "$fb.  Sterl.  geftiegen;  baä  iteucrpfüäV 
rige  Gintommcn  bclief  Heb  1862  auf  23'  *  Win.  t*fb. 
Sterl.,  1892  aber  auf  31  Will.  $fb.  Sterl.,  obglcid) 

in  erfterm  3abr  auf  ade  Ginfommen  über  100  s^fb. 
Sterl.,  in  low  am  nur  auf  folebe  Dem  über  150  Sßfb. 
Sterl.  Steuern  gejablt  mürben  unb  bie  SBeoölferung 
uon  5,775,000  auf  4,704,750  Seelen  gefallen  mar. 
Tic  Grbfdjaftefteucr  raurbe  1871  uon  7,532,920,  ba« 

gegen  1892  ton  14,083,000  ̂ fb.  Sterl.  bejablt.  (Sine 
uberfidü  bcö  GinfommenS  (in  Taufenben  uon  $funb 
Sterling)  bietet  bie  folgenbc  Tabelle: 

ihmiahmciiiiclkn 

1862« 

1876 1877 1892 

8  11« 9291 9938 9  943 

$Aufer  
3334 3  «14 3010 

3676 
2W37 3097 3313 

3314 
798 

1090 
118« 

1448 
.vmnbtl,  (Stiwrbt  .... 4868 9187 8460 9680 
«ehalte,  «nnuitdte«,  3inf«t 

oon  ber  StaaUfAulb  jc. 3477 3056 
2933 

3  292 

^ufammtn : 
23597 

29335 28840 31353 

•  1862  unb  1876  b«tfel>ftt  fi<6  auf  (fintommen  über  1<>0,  1877 
unb  1892  auf  fo(d)<  übtt  15t»  $fb.  StetL 

Senn  nun  icbcnfalls  nad)  obigen  Labien  3.  im 
ganzen  moblbabcnber  gemorben  i)t,  fo  bat  bom  bie 
^abl  bcr  Firmen  nid»t  abgenommen  wie  in  ben  bc 
naebbarten  ftönigreieben.  im  Gegenteil,  im  SJerbältniö 
utr  iöeoölterung  iit  bicfclbe  gewarnten.  1 H61  erhielten 
50,683  Arme  Untcrftütmng  (einfcblicRlid)  10.422  ar= 
beitetfäbigcGrroadncnc),  1871 : 74,692;  1881 .109,655; 
IH93:  102,865  <K272  arbeitefäbig).  unb  e*  lam  in 
ben  genannten  >brcn  bc$.  1  firmer  auf  je  114,  72, 
47  unb  45  ©croobner. 

WrrtaJaltnnfl ,  *J<rrf|t«i|iftrflc  tc. 
Seit  Ihtflöfung  be»5  irtfeben  ̂ nrlamcntä  1799  bil 

bet  ̂ .  einen  Teil  be«  «eretnigten  ttönigreid>e«  oon 

©rofjbrttannicn  unb  gf.  unb  ift  im  5Reid)«tynrlamcnt 
burd)  28  %*ccr$  unb  103  Vertreter  ber  (Gemeinen  oer- 

treten <).  Oirofebritaimicn,  ©.  1021  f.).  %n  berSpipc  ber 
©crroaltung  ftebt  ber  oon  bem  jcmciligen  Wintfterium 
ernannte  ii  o  r  b  4!  i  e  u  t  e  n  a  n  t*ö  c  n  c  r a  l  ober  ®eneral- 
gouoerneur  alö  Vertreter  ber  Jerone,  ber  einen  (Behalt 

Oon  20,000  sJ}fb.  Stcrl.  beuebt  unb  oon  einem  fönn» 
lid)en  öofftnat  umgeben  ift.  3bm  jur  Seite  fteben  ber 
Staatäfefrctär  für  ̂ .  (Chief  Secretary,  geroöbn' 

Ii*  Stabinettöminifter)  unb  ein  Ob  e  b  c  i  m  e  r  SR  a't ,  beiien $i>irffamfcit  iubcd  febr  befdjrftnft  ift,  femer  ein  SJorb« 
ilanjlcr  unb  ein  9lttomen*Wencral  für  Tic  ober« 

ften  O)ericbt0b<jfc  finb  benjentgen  6nglantK<i  nad) 
gebilbet.  GfiifinbcinSippellbof,  bcrHighCourtof Jus- 

tice in  4  Abteilungen,  ein  Vlbutiralitätägeridjt  unb  ein 

©cridjt  für ©anrrottfad)en.  Tic ©erroaltung  bcr ©raf - 

fdjafteti  (S.  330)  liegt  in  ben  Rauben  bcr  Lieutenant*, 
toelcbe  fämtlicboomÖorb«t'ieutcnant'©encral  ernannt 
roerben,  unb  oon  ftriebcnSridücrn,  roclcbe  ber  fiorfr= 

Nhnt'iia  oon  3.  ernennt.  Sic  bilben  bie  fogen.  Grand 
Jury,  roeldje  bic©raffd)aft<sfteueni  erbebt  u.  Oermaltct. 
Gin  befolbctcriHidjtcr  (stipendiary  magistrate)  fübrt 

bei  ben  3>ci-bnnblungcn  ben  ©orrtö.  Tic  ©enoaltung 
beäArmcnmefcnö  liegt  in  benS>änoen  oon  Guardian!!, 
bie  oon  ben  böber  wfteuerten  gcroäblt  roerben,  ju 
benen  aber  audi  bic^ricbcnöricbtcr  ex  officio  geboren. 
Gif  StäDte  b«bcn  eine  9Wuni,u>nlocrfaifung,  108 
anbre  erfreuen  ftd)  bcfcbrftnltcrcr  ftäbtifeber  9{ed)tc, 
aber  in  allen  ift  bie  Sftiblcrfdjaft  fcl)r  befebräntt. 

Sur  «lufredjtbaltung  ber  öffentltdjen  9?ube  forgen 
eine  inilitärifd)  organisierte  Gonftabularrj  (12,184 

■l'Jiinn'i  unb  eine  Sdni&mannicbnft  in  Tublin  (1147 
Wann).  3.  iit  in  4  Wilitärbiflriftc  <  Tublin,  Gurragh. 

Gor!  unb  Sklfaft)  eingeteilt.  An  l'iilitär  iteben  tn 
Ci.  26  iBataitlonc  unb  8  Tcpotd  Infanterie,  6  SHcgi^ 
menter  Reiterei,  10  SBatterien  Artillerie  unb  5  slom< 
panien  Pioniere,  jufammen  etroa  26,500  Wann.  Q| 
3.  refnttieren  Ttdi  aber  18  Batterien  ÜüficuartiUerte, 
17  Linien >  unb  27  Wilijbataillonc. 

A13  o-  Witt  ÖroHbritannicn  ju  einem  ttönigi-eid) 
oereinigt  rourbc,  beftimmte  man,  bafj  cö  *  is  bcr  ge« 
mcinfdjaftlicben  Aufgaben  jii  beden  babe;  jc^t  betragt 
fein  SBcitrag  aber  nur  ctroa^  über  V«.  1892  93  jablte 
3.  6,784,000  ̂ fb-  Sterl.  in  bie  StaatSlnffe,  mooon 
inbe*  über  4  Witt,  in  %  felbft  oerauägabt  rourben 
(obne  aJttlitär).  Tie  bauütfäd)lid»ften  Ausgaben  für 
3.  waren  1892  93:  Öauocrroaltung  222,205  ̂ Sfb-. 
Gifenbabncn  107,371  ̂ fb-.inticreScrn)altung255,679 

$f>.,  ©ericbt«rocfcn  unb^Jolijci  2,119,608  $fb..  Un» 
terridit  868,3:)4  ̂ fb.,  ®efunbbcit«ibflegc  135,«7iifb. 
Sterl.  Tic  Ginnabmcn  bcr  Sotalbcbörbcn  belicfen 
ftd)  1891  92  auf  4,398,834  ̂ ßfb.  Sterl.  (barunter 
2,81 0,377  ̂ Jfb.  Sterl.  an  WietSfteucrn  unb  Ginnabmcn 

itäbhfcbcr  Ö*ad=  unb  UBaffcrroerfe ,  442,636  t*fb.  an 

Gbauifeegclbcrn  unb  Warftgcbübrcn,  104.741  t*fb.  an 
Meuten  unb  ̂ infen.  3»i8,974  ?fb.  nl«  Staat^ufdjuR, 

470,345  iifb.  Sterl.  auüAnlciben).  —  Ta*  Wappen 

^rlanbd  ift  eine  golbenc  i>arfc  mit  ftlberncn  Saiten 

in  blauem  Reib  1".  Tafel  »Sappen  II*,  Rig.  3», 

Sabr jeieben  iit  bai  Mleeblatt.  Sintionnlfarfae  n't cigentlidi  frcllblau,  bod]  Rieben  bie  ̂ ationalgefinntcn 
Wrütt  oor,  bie  pronoucienen  ̂ roteftanten  aber 

Crange  (uir  Grinnerung  an  Silbclm  oon  Cranicni. 
Alle«  übrige  i.  Wroftbritannicn. 

|<*JeoflrnOliif<li=ffntifti(rtic  f ittnntur.  |  $al.aunrr 

ben  altem  Meifefduiftcn  oon  Glement,  Stobt,  'oeneben. 

8,  A.  öuber,  £>clfferi<b .  ̂obenbcni  (»Tic  o«'*el  oer 
^eiligen«,  «erl.  1860,  2  Öbe.):  fcull,  Physical  geo- 
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logy  and  geotrraphv  of  Ireland  (2.  VttfT.,  ?onb. 
1891);  Rinaban,  Geolojry  of  Ireland  (bof.  1878); 

ÜKurii  ii  Ireland  indnstrinl.  political  and  social 
(bof.  1870);  Iren*,  Realities  of  Irish  lifo  (bai. 
1868  u.  öfter);  Sullinan,  New  Ireland  (7.  fluff., 
baf.  1882);  n.  Safaulr,  Mu«  Steif  effiMen  unb 

Stubien  (Bonn  1877);'  Tenni«.  Indnstrial  In- 
land (£onb.  1887);  Gurtin,  Myths  and  folk-lore 

of  Ireland  (bnf.  1890);  ÜWurrnt),  Handbook  for 
travellers  in  Ireland  (bof.).  Bon  Rartcnmertcn  fmb 

\u  nennen:  bie  fogen.  »Six  iuch  map«  (1:10,560, 
in  1907  Blättern,  feit  1864)  unb  bie  »One  inch 
map«  (1:68,860,  in  205  blättern),  weUbe  beibc  auf 

ber  in  ben  fahren  1825  -46  erfolgten  l'anbe«auf« 
nähme  beruhen;  Stanforb«  »London  Atlas  maps 

of  Ireland«.  Tie  geologischen  9lufnnbmen  finb  ̂ um 

größten  Teile  abgefchloß'en,  ju  ©runbe  gelegt  ift thnen  bie  »One  inch  map«. 

©ffrijinjte. 

Tie  älteüe  ©efebichte  ber  i^nfel  ift  in  Tunfei  ge= 
hüllt ;  fie  wirb  bei  ben  ©riechen  unb  Stömcrn  lerne. 

Ivernia  (Hibernia)  genannt;  mit  lerne  hängt  bie  Bc» 
scidjnunq  Grin  lufau tmen;  bie  tarnen  yren  unb 
Jtrlanb  pnb  erft  non  ben  %tgelfad)fen  gebilbet.  3bre 
Bewohner  waren  bie  3  loten,  ein  BolMeltifcb'-gabbc* 

lifeben  Stamme«,  beffen  sJiamc  fpäter  auf  Scbotilanb  j 
übertragen  worben  ift.  Ta«  Üanb  jerfiel  in  ©nue 
(Tuatb).  an  beren  Spi&e  Häuptlinge  (9n)  ftanben; 
mebrere  ©aue  waren  ,ju  einem  Cbergau  unter  einem  I 

Cberbäuptling  oerbunben;  an  ber  optfte  ber  gan- 
zen ^nfei  ftanb  ber  Obcrfönig,  welcher  urfprüngtieb  I 

in  Tara  reftbierte,  beffen  »rongut  bie  fianbfdiaft 
l'Jeatb  mar,  unb  unter  welchem  Untertänige  bie  Bro> 

ninjen  Ulfter.  Ueinfter,  9Runfter,Gonnaugbtbeberrfcb< 
ten.  Sin  genenlogifcber  Berbanb  war  ber  Glan 
(Stamm),  ber  bisweilen  einen,  öfter  mehrere  ©nue 
umfaßte.  Tie  Religion  ber  3ren  war  ein  Rultu«  ber 

perfoniftjicrten  SRaturträfte;  neben  ben  Röntgen  übten 
bie  Brie)ter  unb  Ruberer  (Trutben),  Siebter  (Bre< 
bone)  unb  Sänger  (Barben)  ben  größten  Ginfluß  au«. 
Tent  römiieben  Striche  bat  J.  nie  angebört ;  unb  aueb 

non  ber  angelfäcbfifchcn  Groberung  blieb  e«  lange 
unberübrt  Ta«  Gbrtftentum  fcheint  febon  im  4. 

3at)rb.  m  ̂ .  jiemlicb  weit  nerbreitet  gewefen  au  fein. 
Um  bie  Jmiel  für  bie  römifebe  Rtrdje  $u  gewinnen, 

fanbte  4dl  Bapit  Gölefrin  I.  feinen  Grjbtafon  Baun- 
bitt«  nad>  3..  beifen  Wiffion  jebod)  fdjeiterte.  Tarauf 
mürbe  432  ber  britifchc  Briefter  Sucat,  fpäter  Batri« 
ein«  (St.  Bat  rief)  genannt,  nad)  gefdjidt,  bem  e« 

gelang,  bg«  Bi«tum  'Wrmagb  ju  grünben;  erft  fpätere 
entitellte  Überlieferung  ließ  Batnd  ganj  j.  juerft  be« 
teuren ;  erwürbe  al«$eiliger  oerebrt  unb Sdmtwatron 
ber  ̂ nfel.  ̂ m  6.  >iuh.  ftanb  bie  cbriftlicbc  Rultur  . 
in  3-  in  hoher  Glitte;  jablreid)e  Rüthen  unb  R (öfter 
erfüllten  bie  Jnfcl,  unb  ein  Strom  non  Üüffionaren 

ging  au«  ibnen  beroor,  bie  in  Britannien  unb  auf 
beni  Jcftlanb  mit  irifeben  Wöudien  befehle  fogen. 
3<f>ottenflöfter  grünbeten.  Unter  ibnen  aeidmete  fid) 

int  6.  >ln-ti.  befonber*  ber  in  ber  beutigen  öraf» 
fdmft  Tonegal  gebonte  beil.  Kolumba  aud.  ber  fieb 

"« »■(  auf  ber  yim  febottifeben  Rönigreid)  Talriaba  ge< 
hörigen  3"fel  H«  C^ona  nieberlieH  unb  hier  ein 

berühmte«  Rlofter  grünbetc,  ba«  balb  ein  Wittel« , 
punft  ber  mnli  iduMinMu-u  Wiffionätbätigteit  würbe, 
clnbre  bemorragenbe  Wifftonarc  waren  im  7.  V;ünh. 
ber  beil.  Columoanu«,  ber  Wrünber  non  ütirenil  unb 

>,  ber  beil.  ÖJaUu«,  Don  bem  St.  ©allen  ben  | 

tarnen  bat,  ber  beil.  Rilian,  Patron  ber  Rircbe  öon 

sBürjburg,  u.  n.  m.  Ter  d)riftlichen  irifeben  Rircbe 
gehören  auch  bie  berühmten  runben  Türme  an,  non 
ben  Gingebornen  clochach  (©lodcnhäufer),  öon  ben 
Gngläubem  steeples  genannt,  et)linbrifcbe  Webäube 
mit  H  ober  7  Stocfwerfen  unb  einem  fegclförmigcn 
TaA,  beren  man  in  jj.  über  100  gewählt  hat. 

Seit  795  machten  bie  Normannen  (Oftmannen) 
wiebcrholt  serbeerenbc  (Einfälle  in  %,  unb  im  9.3ahrh. 

brangen  fie  non  ben  jahlreicben  (Hufunünbungen  au« 
immer  weiter  ine  innere  ber  C^nfel  oor,  um  n<h  hier 

bnuentb  niebcrjulaffen.  Sö2  grünbetc  Stnlaf  (flm» 
lnib),  ein  2iMfinger»5ürft,  ba«  normännifcbeRönigreich 
in  Tnblin;  einer  feiner  Bcrbünbcten  mar  ̂ oar,  ber 

Sohn  be«  Slcgnar  üobbrog,  ber  etwa«  fpäter  ba« 
normannifmc  Rönigreich  ̂ orthumberlanb  errichtete. 
:^t>ar«  ̂ achfommen  gewannen  auch  bie  $errfcbaft  in 
Tublin,  fo  baft  beibe  Rönigreiche  lange  öon  benfelben 
ÜNännern  ober  wenigften«  öon  clngehbrigcn  be«felben 
Wefchlecht«  beherrfcht  würben.  Tiefe  hatten  fortgefefit 
mit  ben  $ttn  $u  fäinpfen,  benen  919  Rönig  Sithric 
oon9{orthumberlanb  ba«  Don  ihnen  genommene  Tub» 
lin  wieber  entriß.  Rönig  Wnlaf  Guaran  non  Tubltn, 
ber  938  non  Gtbelftan  non  Gnglanb  in  ber  berühmten 
Schlacht  non  Brunanburg  beftegt  worben  war,  trat 
943  mit  Dielen  feiner ©etreuen  juinGbriftentum  über; 

aber  ein  großer  Teil  ber  Normannen  blieb  nodj  betb» 
nifcb,  unb  erft  1038  würbe  ein  Cftmanne  Bif*of  non 
Tublin.  ̂ njwifchen  bauerten  bie  Rümpfe  mit  ben 
3rcn  fort.  980  beftegte  beren  Rönig  Waelfeacblainn 

(Walacbia«)  ben  'rlnlaf  Guaran;  non  maßgebeuber 
Bebeutung  war  aber  erft  ber  Sieg,  ben  bie  ̂ren  1014 
unter  Röntg  Brian  bei  Glontarf  über  bie  Normannen 
erfodjten,  unb  non  bem  biefe  ftd)  nicht  mehr  nöUig 
erholt  haben,  wcnngleid)  fie,  ba  Brian  bei  Glontarf 

umgefommcu  war  unb  fein  'Kcidi  al«balb  verfiel,  nod) 
lange  einen  gewiffen  Ginflnß  auf  ber 3nfel  behaupteten. 

Gine  entfdjeibenbc  £knbung  in  ben  jerrfitteten  ̂ u» 
ftäjtben  ̂ rlanb«  trat  int  12.^ahrh.ein.  Tie  fircblicbcn 
Berhültniffc  würben  1152  auf  ber  Stmobe  ju  Mca* 
unter  Leitung  eine«  päpftlichen  fiegaten  geregelt  unb 

ber  Gnbifchof  oon  Armagh  jum  ̂rirna«  non  xv  er« 
hoben.  &ür  biepolitiftben  ̂ uftänbe  war  bie  Ginmifdmng 
Gnglanb«  in  bie  ©cfcbid)te  ber  ̂ ren  nerbängni«ooll. 
1166  war  ber  ftürft  Termob  (Tiarmaü))  non  Seinfter 
nertrieben  worben  unb  nad)  Gnglanb  gezüchtet.  1169 

führte  ihn  ber  englifebe  Baron  Robert  gritt*  Stephen 
nad)  5-  jurüd,  unb  ju  feiner  ̂ ilfe  fegelte  1170  ber 
Öraf  JRicharb  Strongbow  über  bie  Wcerengc,  ber 
Tublin  einnahm  unb  ben  legten  Oftmannenfürften 

,^ur  ftl"d)t  nötigte.  Heinrich  II.  non  Gnglanb,  ber 
fdjon  1155  ober  1156  mit  ̂ apft  ̂ abrian  IV.  über 
3.  ocrhanbelt  unb  ba«  Besprechen  ber  Belehnung 
mit  ber  ̂ nfel  erhalten  hatte,  war  mit  bem  eigenmädV 
tigen  Borgehen  feiner  Bafallen  burebau«  un jufrieben 
unb  beicblofe,  ̂ .fich  fclbft  ,\u  unterwerfen.  Km  17.Cft. 
1171  lanbetc  er  ̂ u  Groof  in  «3atcrf orb ;  Strongbow,  ber 
ba«  Grbe  be«  1 1 7 1  geftorbenen  Termob  angetreten  hatte, 
hulbigte  ihm  für  oa«  Röniqreid)  ücinfter,  ber  Riem« 
erflärte  ßd)  für  ihn,  11.  9foü.  jog  er  in  Tublin  ein 
unb  prollnmierte  fich  jum  Jöcmi  non  (Lord  of 
Ireland).  Gr  hob  bie  iriiebe  3tnmme«oerfaffung  auf, 
führte  ba«  englifme  SJehn«wefen  ein  unb  nergnb  reiche 
2cben  an  feine  englifeben  Barone,  ohne  JRüdficht  auf 
bie  cingebonte  Beoölferung,  fo  baß  burd)  ihn  bie  erftc 
Wrunblage  ju  bem  unoerföbnlid)en  Stamme«baß  ber 
Jren  gegen  Gnglänber  gelegt  würbe.  9fad)  veinridia 
Wbjug  brach  1174  eine  Gmpörung  ber  Jrcn  unter 
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ihrem  Cberfönig  JRoberif  O'&onor  auS;  1175  rourbe 
ein  Abfommcn  y.vü eben  biefem  unb  Jpeinrid)  gefdjlof* 
ien,  burdj  roeldjeS  SRoberü  olS$>crr  über  afle  irifdjen 

Surften  mit  Ausnahme  ber  fccinrid)  unb  feinen  ©aro« 
nen  unmittelbar  gebörenbcnöebicte  anertannt  mürbe, 

fo  baß  bie  3nfel  fortan  in  einen  größern  unabbängt* 
gen  unb  einen  englifeben  leil  jerfiel :  in  jenem  tämpf • 
ten  bie  jablreicben  ftürften  u.  Stammeshäuptlinge  un« 
tereinanber  unb  mit  ben  Gnglänbern,  biefer  mar  eine 

»olonie  (SnglanbS  unter  einem  Statthalter  (King's 
Lieutenant),  ber^u  25  ublinrefibierte.  $er  englifche  Seil 
mar  in  Wraf febaften  eingeteilt,  unb  feit  bem  13.  ̂ ahrt). 

beftanb  bicr  ein  eignes  mute-?  Parlament,  roeld)cS  bie 
gciftlicben  unb  weltlichen  Lehnsleute  beS  Königs,  fpä- 
ter  aud)  Abgeorbnetc  ber  Stäbte  umfaßte.  3"  Anfang 
beS  14.  ̂ abrb.  machten  bie  Jren  ben  ̂ erfud),  fid»  oon 
ber  englifeben  frerrfebaft  ut  befreien,  inbeut  fie bie Krone 
bem  König  oon  Sdjottlanb,  Stöbert  ©ruce,  antrugen. 
(Diefer  fanbte  1316  feinen  ©ruber  ©broarb  mit  einer 

Kriegsmacht  unb  fam  1316  felbft  nad)  3-,  lehrte  aber, 
nadjbem  dbroarb  bei  $unbalf  1318  gefdjlagen  unb  ge< 
faden  mar,  nad)  Sdwttlanb  jurüd.  ©äbrenb  beröür» 
gertriege  in  Gnglanb,  namentlich  mäbrenb  beS  Krieges 
ber  beiben  {Hofen,  fan!  bie  englifdte  Macht  in  3.  Ilm 

bie  ,"'\ :i fe l  mieber  ju  unterwerfen ,  fanbte  König  vi in 
rid)  VII.ben  Statthalter  Gbwarb  «Bönnings  ber  1494 
bie  ̂   o  n  n  i  n  g  1 « A l  t  e  erliefe ;  bief c  befrimmte,  baß  ber 
Statthalter  nur  mit  Öenebmigung  beS  Königs  ein 
Parlament  oerfammeln  bürfe  unb  bie  ©efefcoorfcbläge 
oorber  pon  ber  englifeben  {Regierung  beftätigt  merben 

müßten.  ̂ einrieb  VIII.,  ber  1542  ben  Xitel  »König 
oon  3«  annahm,  wollte  feine  in  ©nglanb  burdjgc» 
führte  Ktrdjenreform  aud)  nad)  3-  oerpflanjen, 
itieß  aber  hierbei  nid)t  bloß  bei  ben  ̂ rtn,  fonbern  aud) 
bei  einem  5eil  ber  ©nglänbcr  auf  3i>iberftanb,  unb  ju 
bem  bisherigen  nationalen  Qkgenfa^  jwifeben  ben  feL 

tifeben  ̂ ren  unb  ben  germaniteben  (fädjfifcben)  6ng* 

länbem  gefeilte  fid)  fortan  nod)  bie  rtligiöfe  fteinb^ 
fa>aft  jmtfeben  Katbolifen  unb  $roteftanten.  9Jad)  ber 
turnen  SReaftion  311  gunften  ber  römifeben  Kird)c  unter 
Maria  rief  bie  unter  ber  Königin  (Slifabelb.  auf  beut 
Parlament  pon  1560  fanftionierte  (Einführung  ber 
englifdjen  Kirdjengcfefcc  in  3.  eine  Menge  Aufftänbc 
hervor,  welche  burd)  ben  ̂ apit,  burd)  flüchtige  (Eng* 
länber  unb  burd)  Spanier  gefdjürt  würben,  ©telegen, 
Pom  öffentlichen  Sieben  ausgefdüoffen.  manberten  aus 
unb  nahmen  in  Spanien  unb  ftranfreid)KriegSbienftc. 
3>ergebcnS  bemühte  fid)  ber  treffliche  Statthalter  Sir 
>bn  $errot  (feit  1584),  bie  taibolifcben  ̂ ren  burch 
fieutfeligfeit  unb  Milbe  ju  geminnen;  feine  platte  ju 
einer  burchgreifenben  Reform  ber  irifeben  ̂ uftänbe 
idietterten  an  bem  SSiberftanb  ber  anglilamfcben  ©eift 
lichlcit  unb  ber  eingemanberten  Cngianbcr.  £er  umt 

Wrafen  oon  Ipronc  erhobene  ̂ äuptlmg  £'sJceal 
ftellte  fid)  nad)  feiner  Abberufung  an  bie  Spi$e  einer 
neuen  Gm&örung  unb  fdjlug  bie  önglänber  1598  bei 
ÜMadroater.  öegen  ihn  mürbe  öraf  Gffer  1599  mit 
einem  englifd)en  veer  abgefdiidt,  mußte  aber  mit 

C'Weal  einen  ©affenfrillftanb  fd)liefjen.  3)iefer  erhielt 
i>ilfe  oon  Spanien,  mürbe  aber  oon  bem  englifd)en 
Sclbhcrrn  SKountjot)  24.  Tcv  1601  bei  tttnfale  oöllig 

beftegt,  roorauf  bie  Spanier  3.  wrlaffen  unb  C'Keal 
ftcb  ergeben  muBte.  ?Jun  mürbe  ganj  ̂ -  ber  engli^ 
iepen  i>errfd)aft  untermorfen  unb  WXJ.JKXJ  Morgen 
üanbeo  ju  gunften  engliidjer  Äoloniftcn  tonfieiuert. 

Unter  »Önig  ̂ \alob  I.  fanben  nad)  bem  siMan  bc* 
Statthaltert(i?orb(£hid)efter  neue  unbumfaffenbetton* 
fi*lationen  üatt;  baö  etngejogene  üanb  rourbe  an 

englifche  unb  fchottifche  ftoloniften  überlaifen,  meld»e 
bie  Stabt  fionbonberrn  unb  anbre  Crtfcbaftcn  in 

Uliler  anlegten.  Jurd)  biefe^emaltthatigfetten  mürbe 

ber  religiöfe  unb  nationale  v.tb  ber  ̂ rlänber  gegen 
bie  (Vrembhcrrfchaft  nod)  gefteigert,  unb  nad)  ber  vib 
berufuug  Straff orbd,  ber  bUs  1640  ̂ -  mit  ftrengfter 

^•ärte  regiert  hatte.  benu$ten  biedren  bie ©erfaffunge 
lämpfe  in  (£nglanb  ju  einem  neuen  ttufftanbäwrfud», 
an  beffen  Spi^e  bie  ̂ ad)fommen  alter  Stammee 

häuptlinge,  Stöger  Moore,  Sir  a;t:oi:m  C'Ncal  unb Jdorb  l^omeliu«!  Macguire,  ftanben.  3?er  Aufftanb 
brad)  im  Cttobcr  1641  in  Ulfter  auS;  ̂ ahlreid>e  <£ng 
länber  mürben  ermorbet.  Tno  englifche  Parlament 

(onfi^jierte  \mn-  2'  *  MtQ.  Morgen  irifdhed  Sanb  unP 
erflärte,  bag  ̂ apfttum  in  3.  nicht  mehr  bulben  ju 
moücn.  Aber  fein  Streit  mit  ber  Ärone  hinberte  eine 

energifche  ©elämpfung  be$  ÄufftanbesJ,  unb  ber 
Statthalter,  Marquis  oon  Crmonb,  oor  allem  bar> 
auf  bebad)t,  0-  bem  König  Karl  I.  $u  erhalten. 

fd)Iofj  im  Januar  1649  mit  ben  Gebellen  ̂ rieben 
unb  betrieb  nad)  ber  Einrichtung  beS  Königs  bie  ¥ln* 
erfennung  feine«  SohneS,  Äarl  IL,  in  3-  darauf  er- 

nannte baS  Parlament  (Srommell  jumfiorb-fiieute» 
nant  oon  3-  tiefer  (anbete  mit  12,000  Mann  an 
ber  irifeben  Küfte,  30g  15.  Aug.  1649  in  Dublin  ein, 
nahm  Srogbeba  unb  ̂ Scrforb  mit  Sturm  unb  he« 

bieSeiafiungcn  nieberme^eln.  Auch  in  berjortfefrung 
beS  Krieges  perfuhren  bie  (Englänber  mit  äußerfter 
(^raufamteit  gegen  bie  Aufftänbifchen,  fo  baß  fid)  all« 
gemeiner  Schreiten  perbreitete.  9Iad)bem  ̂ romroell 

tn  3  *  fahren  ben  größten  Xeil  ber  ijnfel  mieber  unter 
morfen  hatte,  lehrte  er  nad)  Qnglanb  ̂ urüd  unb  über« 
ließ  bie  oöllige  3hebcrfd)lagung  beS  AufftanbeS  feinem 
Schmiegcrfohn  Breton,  nad)  beffen  Xobe  fte  fiubloro 
1652  PoUenbete.  Mehr  als  V»  Miß.  Mcnfdjen  maren 

feit  1641  burd)  baS  S<hmert,  Kranfheit  ober  junger 

umgelommen.  ©ielemurbenhingerid)tet,aud)C'»eal ; 
gegen  100,000  mürben  oerbannt  ober  manberten  aue; 
bie  jurüdgebliebenen,  meld)e  am  Aufftanb  teilgenom^ 
men  ober  ben  leiben  nicht  befämpft  hatten,  Perloren 

ihren ©runbbefifo  unb  mürben  nachGonnaught  \m  u  .1 

gebrängt,  mo  fte  Vänbereien  im  3äert  oon  1;j  ober  »  1 
ihres  frühem  $efi$eS  erhielten.  SaS  (onftöjierte  ̂ anP 
in  Ulfter,  Seinfter  unb  Munfter  mürbe  an  neue  eng' 
lifcheKoloniften  Pergeben.  Äur  ein  fletnerleil  ber  ben 
Clren  geraubten  Öüter  mürbe  ihnen  nad)  ber  Seftau» 
ration  ber  Stuarts  jufolge  ber  SiebelungSafte  mm 
1661  jurüdgegeben. 

25ie2agc^rlanbS  fchien  ftcb  erft  mieber  günftiger  ju 
geitalten,  als  König  ̂ atob  IL  1687  einen  Katholifcn. 

9iid)firb  Xalbot,  (trafen  oon  Xprconnel,  jum  Statt 
halter  ernannte.  AIS  ̂ atob  1688  oon  ben  Cnglanbem 
geftürtt  rourbe  unb  mit  fran,}öftfa)en  Gruppen  16«9 
in  3.  (anbete,  rourbe  er  von  ben  Kntholikn  mit  offene  1: 
Armen  aufgenommen ;  in  tur jer  ;  \c \ t  hatte  er  ein  Jpcei 
pon  38,000  Mann  unter  fidj  unb  bemächtigte  ftefe  aller 
Stäbte.  außer  Sonbonberrö  unb  (SnniShKen.  Cr  ex^ 
öffnete  7.  Mai  1689  ein  trifcbeS  Parlament  in  Dublin, 
bae  2400  proteftantifa>e  (Mrunbbeftßer  ihrer  Qüter  bc 
raubte  unb  fie  Katholifen  ̂ urüdgab.  Kun  barauf 
fanbte  jebod)  Wilhelm  III.  oon  Cranicn  ben  Marfcbaa 

Schömberg  nad)  5«,  fam  im  %\im  1690  felbft  babin 
unb  erfocht  über  3>alob  U.U.  ̂ uli  b.  3-  ben  entfebet 
benben  Sieg  am  Öopneflufe.  Äach  bem  Siege  be* 
General»  (Fintel  bei  Aghrim  rourbe  bie  Unterwerfung 
ber  5«fd  PoUenbet;  ber  leiue  man  ber  Katholifen. 
üimerid,  lapitulierte  3.  Clt.  1691.  Mehr  als  18.0«  10 

.  3ren  oon  ber  gartet  ̂ nlobs  gingen  ins 
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'SaS  cnglifcbc  Parlament  befdiloß  btc  JtonfiSf ntion  oon 
1  9Kifl.  SRorgen  irifcbcn  ÜanbeS,  baS  an  protettantcn 

verteilt  rourbe;  bieoonbenle&teragegrünbetenOran* 
g  i  \  t 1  ng  c  f  c  1 1  f  d)  a  f  t  e  n  (Orangemen)  f  otttcn  ber  Jpcrr* 
fcpaft  EnglanbS  unb  beS  ProteitantiSmuS  in  %  als 
Stüfce  bienen.  ©efonbcrS  fcbarf  innren  bie  ©efefce  unb 
SJinßregcIn  gegen  bie  latbolifcbe  SReligion :  latbolifcbe 
Sürbenträgcr  mürben  ocrbnnnt,  bicSeclforge  ber  nie» 
bcrn  Priefter  nuf  ihre  ftircbfoiclc  bcfcbränft,  bcr  falbo^ 
lifcbe  Unterricht  unb  bie  öffentlichen  3eid)cn  beS&ultuS 
verboten ,  btc  >hithr>ltfen  cntmnffnet  unb  Don  öffcnt= 

liefen  Simtcm  auSgcfcbl  offen,  SJiifdjeben  jmifdjen  Äa- 
tbotifen  unb  Protestanten  unterfagt.  1727  würbe  fo« 

gar  ben  tatbolilen  baS  Stimmredü  bei  ben  Paria* 
lnentSmablcn  endogen,  ©knn  aud)  bie  Strafgeiefcc 
gegen  ben  ÄatbolijiSmuS  nidtt  Don  allen  ©eamten 
mit  gleicher  Strenge  angemenbet  mürben,  fo  mußte 

bod)  fdjon  itjr  ©efteben  bie  Erbitterung  beS  ©olfeS  er« 
holten  unb  oermehren,  f o  baß  fie  fid)  in  geheimen  ©er* 
bmbungen,  nie  benen  bcr  TcfenbcrS  (f.  b),  ber  &>bite 
©oöS  (»meißen  ©urfeben«)  unb  ber  Hearts  of  Oak 
(» Sicherer  jen«),2uft  machte,  roelcfjc  an  übermütigen 
©eamten.  ©runbberren  unb  Pfarrern  heimliche  Stäche 
übten.  Oliiii  bie  materieüe  Entmidelung  beS  2nnbeS 

mürbe  oon  bcr  englifcbcn  Regierung  auS  Urüdfidjt  auf 
englifebe  2lntereffen  fdnoer  gefdjäbigt;  nicht  bloß  baS 
Emporfommcn  einer  irifd>en  ̂ nbuftrie  mürbe  gebin» 
bext .  fembern  auch  burd)  eine  eigennützige  ̂ ollpolttil 
flderbau  unb  ©iehjudjt  beeinträchtigt,  fo  baß  aud)  bie 
troteüamiülicn  Sinroobner  mit  ben  beftebenben  3"' 
ftänbcn  unjufricben  maren  unb  felbft  in  bem  jabmen 
irifdjen  Parlament  eine  immer  mehr  roadjfenbe  Cp 
pofittonSpartei  entftanb. 

■<{.:•  mäbrenb  beS  firicgeS  mit  ben  norbamerifani* 
fdjen  Kolonien  granfreid)  einen  Einfall  in  ,\  jumadjen 
brobte  unb  bie  SÄilij  jur  ©erteibigung  aufgeboten 
merben  mußte,  mürben,  um  baS  ©olt  511  gewinnen, 
bie  Strafgefc&c  in  einigen  Puntten  getuilbert.  Wbcr 
im  irifeben  Parlament  erliärten  ftdi  felbft  Protcftan* 
ten,  mie  venm  (Mint tan,  üorb  Ebarlemout  u.  a.,  hier* 

burd)  nidjt  bcfriebia,t,  fonbern  oerlangten  Aufhebung 
ber  Strafgeiefce,  Sclbftänbiglcit  bcS  trifd)cn  parla» 

mentS.  SReform  beS  oerrotteten  SSablgeie^d  unb  Be- 
freiung beS  rrtfdien  $>anbelS.  3DnS  englifdje  Paria* 

ment  befcbloß  1781  unb  1782  bie  Einführung  bcr 

frabeaStorpuSalte  in  3.  unb  bie  Aufhebung  bcr  poo* 
ningSafte,  milberte  abermals  bie  Strafgefcfcc  unb  er* 
teilte  ben  äatboltfen  bie  Erlaubnis,  Schulen  ju  er* 
richten,  örunbetgentum  51t  erwerben  unb  ihren  M ultuS 

ungehütbert  auszuüben,  ©egen  ben  oerhaßten  3ebn« 
tat  an  bie  proteftanhfdjen  Pfarrer  bilbete  fid)  178b  ber 

©eheimbunb  ber  Right  Boys  (»SiecbtSburfcben«), 
welche  benftatbolifen  einen  Eib  auferlegten,  ben  Mim 

ten  nicht  ju  befahlen,  unb  bie  $3ortbrüd)igen  jüdhttg- 
ten.  «1«  bie  franjbfifchcSleoolurion  au«brad),  fühlten 
fid)  bie  o  ten  j  11  noch  gröBern  gorbermtgen  ermutigt. 
1 79 1  bilbete  ftd)  juerft  in  ©elf oft  ber  ©  u  n  b  b  e  r  0  e  r  * 
einigten  ̂ rlanber  (United  Irishmen),  mclcher 
halb  100,000  aXitglicber.  über  bie  ganje  ̂ nfel  oer* 
breitet,  jählte  unb  bie  ©ermanblung  ̂ rlanb«  in  eine 

unabhängige  JRepublil  erftrebte.  "äuf Antrieb Ebmunb 
©urleä  gemährte  nun  baS  englifche  Parlament  meitcre 

^ugeftänbniffc  inbem  e«  bie  ̂ inberniffe  ber  ©emerb» 
thätigteit  unb  beä!panbelä  befeitigte,  biemeiften  Straf* 
gefe^e  aufhob,  bie  Hitichchcn  geftattete  unb  ben  m  n  t  (10 
librn  3"tritt  ju  ben  ntebem  Ämtern  fomie  ba8  attioe 

©abirecht  jum  Pailament  einräumte.  -M*  ber  irifchc 
©unb  tro^bem  eine  brohenbc  Haltung  einnahm  unb 

1796  bie  oon  ben  ̂ ren  erfehnte  Sanbung  franjofifchcr 
Sruoocn  unter  Jpodje  erfolgte,  bie  übrigens  erfolglos 

blieb,  i  *  ritt  bie  englüdie  Regierung  ju  (Semaltinafi^ 
regeln:  fie  legte  in  bie  Stäbtc  ftarfe  ©efatyungen,  h»b 
bie  ̂ abeaSforOuSatte  auf,  oerfünbete  baS  Stanbrcdjt 
unb  orbnete  eine  allgemeine  Entmaffnung  an.  S)er 
©unb  mürbe  aufgelegt ,  beftanb  aber  im  geheimen 
meiter  unb  jählte  1797:  500,000  SRitglieber,  fo  baft 

man  einen  Wufftanb  ju  magen  befcblog.  Jen'elbe 
brach  i(3.  Wai  1798  au8;  hoch  mar  bie  Regierung 
burd)  einen  ©erräter  barnuf  oorbercitet  unb  hatte  eine 
ftarfe  Militärmacht  ;ur  ©erfügung,  mcldje  fie  fofort 
in  Kolonnen  burd)  bie  ganje  C^nfcl  ftreifen  ließ.  1>ic 

englifdjen  Solbaten  müteten  aufs  graufamfte  gegen 

bie  3rcn,  beren  30,000  $um  Dpfer  nelcn.  35er  'iluf* ftaub  tonnte  fid)  baher  nid)t  cntroidcln,  unb  aud)  jroci 

franjofifche  £anbungen  im  "Jluguft  unb  Oftober  fehei* 
terten  oöüig.  Um  bie  UnabbängigfcitSgclüfte  ber  ̂ f' 
länber  für  immer  ju  erftiden,  befdjloffen  Pitt  unb 

Eaftlereagh  bie  ©erfchmcl  jung  beSirifdjen  Parlaments 
mit  bem  britifdhen  unb  erlangten  aud)  burd)  unerhörte 

©eftedjungen  bie  3"fnmmung  ber  iDcehrheit  bcS  iri= 

fchen  Parlaments.  So  trat  1.  "v.m.  1801  bie  fogen. 
Atnalr,  num  jmifchen  ̂ .  unb  (Sroftbritannien  in 

Kraft,  roonad)  ̂ .  fortan  oon  28  gemählten  meltlicheit 

PcerS  unb  4  ©üdjöfen  im  Oberhaus  unb  oon  100  'Mb* 
Seorbnetcn  bcr  ©raffchaften,  Stäbte  unb  Sfleden  im 
LnterhauS  oertreten  fein  fottte.  ©egen  bie  SBcrpflict)* 

tung,  für  bie  erften  20^ahrc  V11  ber  gefamten  Staats* 
loften  ju  tragen,  foüte  3-  gleiche  Stechte  mit  ©rofe* 
britannien  genieBcn  unb  jmifchen  beiben  ungehinberter 
©erfehr  ftattfinben.  1801  trat  baS  erfte  oereinigte 
Parlament  uifammcn. 

3Me  oon  Pitt  oerhe tp, e ne  polttif dje  EmanjiOation 
bcr  ftatholifen  fdi eiterte  mnäd)ft  am  ©iberftanb 

beS  Königs  ©eorg  III.  ̂ aher  bilbete  fid)  1802  3U 
35ublin  etn  ©unb  bcr  Äatholifen  (Catholic  Associa- 

tion), bem  gegenüber  bie  Crangelogen  bie  JHedjte  ber 

Proteitanten  oerteibigten.  Tie  'Regierung  lüfte  1825 

beibe  ©crcine  auf.  $od)  organifiertc  O'G  0  n  n e  1 1  ben 
fntholtfchcn  ©unb  oon  neuem  unb  mad)te  feinen  Ein* 
fluB  auf  bie  Sohlen  mirtfam  gcltcnb.  3)a  aud)  in 

Englanb  bie  liberale  Partei  bie  j?atholi!eneman$ipa* 
Hon  forberte,  fo  marb  fte  00m  Parlament  befd)loffen 

unb  13.  ?lpril  1829  uuu  ©cfeB  erhoben,  morauf  0' 
EonncII  in  baS  Parlament  treten  fonnte.  viud:  bie 
ftblöfung  beS  ftird)en jehnten ,  meld)cn  bie  !atholifd)C 
©coölferung  in  an  bic  proteftantifebe  Kirdje  jahlcn 
mußte,  geftanb  bie  Regierung  1832  mit  3uftimmung 
bcS  Parlaments  >n.  ̂ inbeS  bie  ̂ icn  maren  bamit 

nicht  jufrieben,  unb  als  O'Eonnett  bie  Aufhebung 
(Repeal)  bcr  Union  jmifchen  3.  unb  ©roßbritannien 
jitm  £ofungSroort  erhob,  fnub  er  bamit  in  ganj  3, 

einen  mädjtigen  Sibcrhall ,  unb  bie  Repeal  Associa- 
tion erlangte  eine  um  che  ©croalt  unb  trat  mit  ihrer 

^orberung  fo  offen  auf,  baß  bic  9tegierung  1833  fid) 
üom  Parlament  bie  fogen.  irifdic  ̂ angSbiH  (Irish 
Coercion  Bill)  bemilligen  ließ,  bic  bem  Statthalter 
oon  3-  ©cfugniS  einräumte,  ©olfsoerfammlungcn 
ju  oerbicten  unb  baS  Stanbrcd)t  ju  oerfünben;  um 
baS  ©efeß  aufrecht  ju  erhalten,  mürben  36,000  TOanu 

Struppen  unb 6000 polijiftcn  nad)  5-  gefenbet  ©leid)» 
jeitig  bemühte  ftd)  baS  Winifterium,  ben  gerechten  v  v 
fchmerben  bcr  jlren  abjuhclfcn,  inbem  eS  bem  Paria  ■ 
ment  eincWinhenbill  oorlcgtc,  burd)  mclche  bicÄird)cu= 
baufteuer  aufgehoben,  bie  Einlünftc  ber  Pfrünben  bcr 
anglifanifchen  Mirche  herabgefept  unb  einige  Pfarreien 
unb  ©lötümer  bcr  lepteen bic  bei  ber  geringen  $al)l 
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3rlanb  (öcfchicbte  bü  1867). 

9$roteftantcn  übcrflfifftg  waren,  abgefdjafft  werben 

f Otiten.  Mach  "Annahme  biefer  ftircbenbtll  braute Lorb 
Littleton  eine3cÖntcnbiQ  ein.  meld)e  ben  Ahnten  burd) 
eine  ©runbiteucr,  bie  nur  brei  fünftel  beä  lehnten 

betrug,  erfefctc  unb  in  einem  $ufa$  CJlpproprtation«*« 
(laufe!)  beftimmte,  baß  bie  burd)  bie  ftircbenbill  ge* 
wonnenen  Crfparntffe  \ur  Scrbefferung  be«  iriieben 
Schul*  unb  ©emeinbcwefenS  Derwanbt  werben  follten. 

Tiefer  A  laufet  wegen  lehnte  baä  CbcrbauS  bie  SötH 
wicberbolt  ab,  unb  erft  als  bie  Siegierong  fic  1838 
Patte  fallen  lafien.  würbe  bie  ̂ ctmtcnbill  ©efefc.  ̂ n- 
jmifcheu  hatte  ba8  liberale  SRinifterium  Melbourne 

1834  bie  ̂ wangdbill  aufgehoben  unb  ©'Gonnefl  bar» auf  aud)  bie  SRcpcalaffociation  aufgetöft.  Ter  neue 
Statthalter  3RuIgraDc  führte  eine  inilbc,  Dcrföhnlidjc 
Verwaltung,  ftettte  ftaiholiten  al*  Seamte  an  unb 
trat  ber  Agitation  ber  CrangiftenDerbinbungen  cm 

gegen,  wekbe  1&S6  gefe&lid)  Dcrboten  würben.  $ur 
ttnberung  be$  unsäglichen  «ilenbä  im  Solle  würbe 
1838  eine  irifrfic  törmenbiH  erlaffcn,  nad)  welcher  in 

ben  ©raffebaften  'ärbeitS«  unb  ftrmcnbäufer  für  70- 
80.000  dürftige  erbaut  werben  fönten.  $nbe3  folche 
SRaßregeln  (onnten  ben  3Jtißftanb  ntd)t  befettigen,  baß 

bie  fattjolifdK  SeDölterung  ̂ rlanbfi  burd)  bie  maffen« 
haften  ÄonfiSlntionen  früherer  $eit  nüc8  ©runbbe* 
uiu'-:-  beraubt  unb  in  bie  2teüung  Don  jachtern,  bie 
Don  ber  S8iIUür  ber  ©roßgrunbbeft  iwi  abhängig  waren, 
berabgebrütft  worben  war.  Gimnnl  fetner  Starte  burd) 

bie  'Mgitatton  bewußt  geworben,  wollte  bad  Soll  fith 
nicht  beruhigen.  W8 1841  bie  ToricS  unter  ̂ 8ccl  wie= 

ber  and  Shtber  (amen,  erneuerte O'CSonned  bieSRepeal» 
äff ociation ,  für  bie  nun  auch  ber  fatholifche  ttlcruä 
eintrat.  Überall  mürben  3Raffenmeetingä  abgehalten, 
yuifchenSratbolifen  unb  Crangiftcn  tarn  cd  \u  blutigen 
3ufnmmenftößen,  unb  jahlrcidje  ̂ achter  Dcrweigerten 
benlMidituno.  Malier  würben  1843  von  neuem  Trup* 

pen  nad»  %  gef  anbt  unb  ba«  fragen  Don  ©äffen  Derbo* 
ten.  1845  unb  1846  hatte  ̂ .  eine  Dollitänbige  Mißernte; 
eine  entfe^liche  Sningeränot  brach  and,  unb  bicSJJenfcben 
ftarben  |»  Taufenben,  währenb  Diele  nach  Vlmerifa 
au^wanberten,  fo  baß  (ich  bie  Seüölfemug  um  faft.ä 

3RiU.  oermtnberte.  Sie  ̂ Regierung  fpenbete  bereitwil» 
ligft  ©elber  junt  Wnfauf  Don  Lebensmitteln  unb  gab 
auch  beträchtliche  Summen  jurllrbarmamungbed  noch 
wüft  liegenben  Vlder«  unb  jum  Sau  Don  Gifcnbahncn 
her.  ©leidmwbl  würbe  bie  Aufregung  in  3.  nicht  be* 

fehwtehttgt  ;  währenb  beä!J{otftanbeä  waren  fo  Diele  We* 
waltthähgfeiten,  ̂ lünberungen.  SKorbtbaten  :c.  Dor- 
gefaUen,  baß  bie  SeDölterung  fidjbaran  gewöhnt  hatte. 
Taber  würbe  1847  bie^olijcimadtf  Derftärtt,  baSSer* 
bot  beä  ©affenbeftßeä  erneuert  unb  über  eine  flnjabj 
©raffchaften  ba«  «uänabmegefefc  Derhängt. 

9iad)  ber  fratuöfifdjett  ftebruarreDolunon  1848 
bilbete  ftd)  im  ©egenfafc  flu  ber  JRepealagitation, 

meld)c  C'lSonnell  (geft.  1847)  in  gefettlidien  Scbran* 
fen  ju  halten  gefuebt  hatte,  ber  Suttb  beä  »jungen 
^rlanb«,  beffen  $iel  bie  gcwaltfamc  LoSreißung  $r 
lanb$  Dom  brihfeben Cetebe  war.  Cr  fanb  )ablreid)eu 
Anhang,  unb  unoerhohlen  würben  iRüftungcn  unb 

SöaffenübungenDorgenommen.  ^obnUKttdjeliei  »lTni- 
ted  Irishman«  Drebigte  offene  Gntborung  gegen  bie 

brittfehe  £>errfdwft,  unb  Smith  C'Sricn  berief  einen 
9JationaltonDent  Don  MO  Vlbgcorbneteu  nad)  Tublin. 

% le  Regierung  erlangte  nom  "iiarlamou  bie  Weneb 
migung  einer  »Stil  mm  Schu^  ber  «rotte«  unb  febrttt 

nun  encrgn'cb  ein.  Ter  ̂ atiouattoitDent  würbe  dcp 
boten,  Mitchell  \uv  ̂ eportatton  Derurteilt,  Tublm 

unb  anbte  ©tafiebaften  unter  ttrieg^geien  geitcllt  unb 

bie  fcabeaSforpuSaftescitweilig  aufgehoben,  «tdglcidj- 
wohl  bie  reDolutionären  «lub«  ihre  Jbätigfeit  ntcftt 
etnftctlten,  auch  «n  Teil  berSepealer  alSlrish  Leapue 

in  bie  Scwegung  eintrat  unb  Smith  CSrien,  Don  ben 
SRaffcn  ald  Äönig  Don  fünfter  begrüßt,  bewaffnete 
Raufen  um  ftefa  fammclte,  fprengtebie^olüetbiefelben 
bei  Sallingarrn  auSeinanber  u.  Derhaftete  bie  Führer, 

welche  jum  Tobe  Derurteilt,  aber  jur  T'eDortarion  be- 
8 nabigt  würben.  2lm  fBintcr  erneuerte  ftd),  nachfur^er 
Intcrbrechung  infolge  ber  reichen  6mte  Don  1847, 

ber  materielle  3Jotftanb;  ba*u  tarn  1849  bie  Sbolera. 
SSieberum  Dermtnbcrte  ftd)  burd»  Tob  unb  Wuöroan» 
berung  bie  SeDölferung,  nicht  aber  ihr  £mß  gegen  bie 
fächftfehen  Unterbrüder,  bereit  reiche  Wmofcn  nidbt  bae 

minbefte  jur  Sefänftigung  biefes  .V>affcd  beitrugen. 
Tav*  hungernbe  Soll  war  oerwilbert  unb  hatte  ftd»  an 
©cbetmbünbelet  unb  ©ewalttbateu  gewöhnt,  ̂ n  ben 
,^ahlreid)en,  nad)  9?orbamcrifn  nu*gewanberten  3iren 
fanb  man  SunbeSgenofien  für  bie  Soöreißung  »on 

(£nglanb.  ©ährenb  bed  Scjefftonährieged  in  Worfe* 
amerila  (186 1—65),  in  welchem  auf  Seite  be$  Horbens 
Diele  ̂ ren  täntpften,  fdjicn  üd)  bie  Wöglichfett  eine« 
ftticgeä  ,^wifchen  ber  Union  unb  (f  nglanb  ju  bieten, 
welcher  ber  irifdjen  ?lgitation«partci  bie  günüia.fren 

«luSftchten  eröffnete.  So  entftnnb  6nbc  1861  in  Tinte* 
rila  ber  Sunb  ber  Jenter  (f.  b.),  welcher  eine  retro- 
lutionäre  Erhebung  qegen  bie  englifchc  öerrfchaft  in 

3«  plante,  in  ttmerOa  ftanb  ̂ ot)n  C'Wahonn  an 
ber  Spifce,  bie  Leitung  ber  Scmcgung  in  3.  übentabra 
^.  Nantes  Stephen«,  tiefer  Deranftaltete  bef onberä 
int  heften  ̂ rlanbS  feit  Anfang  1862  zahlreiche  Wec 

tingd,  bei  welchen  bie  neuen  Sunbedbrüber  aufge» 
nontmen  unb  burd)  einen  6ib  oerpflichtet  würben, 

ftch  jeberjeit  auf  ben  Stuf  ber  ftührer  bereit  \u  halten. 

•?ll* Parteiorgan  würbe  imSioDember  1863  »Tbelrish 
Peoplei  in  Tu  bim  gegrünbet.  3?a  bie  Regierung  beut 
Treiben  ber  fanier  gletchgültig  jufah,  fo  gewannen  f« 

im  Horben  unb  heften  Diele  Anhänger,  ̂ n  "«merifo 
DerfammelteO'SKahonp  im  UJoDember  1863  einen  fte. 
ntertongreß in  Chicago.  Taü^abrl865  warjumCVabr 

bed  ̂ anbeln«  beirimmt;  in  biefem  follte  ba*  Sanner 
ber  irifchen  Kepublil  entfaltet  werben.  Son  allem  genau 
unterrichtet ,  griff  nun  bie  englifebe  SÜegierung  euer» 
gifch  ein:  im  r  ptember  1865  würbe baä  ©ebäube  bed 

»lri8h  People«  in  Tublin  befept,  bie  Leiter  ber  '•Mai» 
I  tatton  Dcrbaftct,  bie  Rapiere  ber  Kebahton  mit  3$e* 
fd)lag  belegt  unb  au4  ihnen  bie  Htnntni«  bti  ©anqe£ 

!  unb  bcet  ̂ wedes*  ber  Scwegung  fowie  ber  tarnen  ber 
wichtigiten  Witglieber  gewonnen,  ̂ un  würbe  in  bat 
weftlicben  T^iftriften  bie  Witttärmadü  Deritärtt.  ber 
lagcrungd;uftanb  Dcrfünbet  u.  jahlreiaVSerfonen  t»er» 

hattet,  währenb  bteGmiffärc  am  'Jlmerifa  Donftrieg** 
i  fchiffen  abgefangen  mürben.  Turcb  Speualfommif < 
fionen  in  Dublin  u  ISorf  würben  bie  befonber^  Rom 

promittierten  abgeurteilt  unb  1866  bie£>abeagtorpud* 

alte  für  ̂ .  außer  Hraft  gefegt,  ̂ n  •ilmerifa  würbe 
im  Cf tober  1865  ein  jmeiter  fenifdjer  kongrefe  in  Wen» 
?)orl  abgehalten,  ber  eine  förmliche  Regierung  für 
cinfepte,  welche  freilich  burd)  innern  3wiit  lahmgelegt 
würbe,  ̂ n  3.  äußerte  Ftd)  bie  35?ut  ber  genier  in  r 
flieihe  blutiger  ©rcueltbaten :  in  Sonbon  würbe,  um 
ben  feniidten  Häuptling  Surfe  jubefreien,  imXejember 
1867  ba«t  VS IcrfenroeUgef ängni*  in  bie  Luft  gefprengt, 
wobei  zahlreiche  ̂ erfönen  baö  Sieben  oerloren,  Suffe 
aber  nicht  befreit  würbe.  Tiefe  Serbreebett  raubten 
bem  Aemcrbunb  alle  Sympathien.  Ta\u  tarn,  bafj 
ba*  ©labftonefdte  Winiftertum  burdi  wichtige  ef  ar- 

men bie  gerechten  Sefchwerbeu  Urlaub*  abjuftellen 
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bemüht  mar.  Gine  irifcfte  SHeforotbiU  Don  1868  oer*  i  gewährte  neue  itnb  bebeutenbc  (Srleidjtcrungen  für 
mehrte  burd)  £>erabfcbung  bes  3'"fu»  in  &cn  «tobten  bieUmwanblung  beSPadjtbefibcö  in  freies  Eigentum, 

»on  12  auf  4Pfb.  Sterl.  bic  Zahl  ber  ©äbler.  Koch  ?IIletnParnclI  unb feine 9lnbänper  oerwarfen bietc^u» 
langem  SSibcritrebcn  beS  CbcrbaufeS  würbe  oon  geftänbniffc  auf  einer  ftonoetttion  ber  finnblign  <3cp> 
ölabftonc  011*  bas  Weicb  über  bie  öntftaatlicbung  tember  1881  )unb  wollten  nur  eine  oöüige  Wbfchaff  ung 
ber  irüdjcn  Sirene  (Dise»tablishtueut  of  the  Irish  ber  Pad)t,\infe,  b.  b-  eine  (Sjrpropriation  ber  (Srunb* 

Church)  burebgebradit,  woburd)  eine  feit  3  ̂afrfcuit'  berren,  als  eine  befriebigenb'c  V?öfung  ber  üonbfroge 
betten  beftebenbe  Ungeredjtiglcit,  welche  einem  über«  I  anfeben;  ouBerbem  erhielten  fte  baS  Programm  beS 
roiegenb  lotboliidjcn  £anb  eine  reid)botierte  proteftan»  j  £>omemIe  in  oollcnt  Umfang  aufrecht.  Tic  Regierung 
tifebe  fiirdjc  nufbreingte,  cnblid)  befeitigt  würbe;  bie !  l&ftc  nun  bie ijign  auf  unb  lieft Ponte  11  unb onbreftüb* 
©üicr  ber  Ätrd)c  würben  zum  Teil  ben  auf  ihnen  1  rcr  berfclbcnocrbafteu(Cttober  1881).  TicSfebte  aber 
lebenben  Pachtern  gegen  ̂ obreSratcn  oertauft  unb  bem  XcrroriSmuS  ber  £aubligiitcn,  an  beren  Stelle  fo- 
«000  freie ^Bauerngüter  auf  irifcbem$3oben  gefct)offen.  fort  eine  9iationolliga  trat,  lein  ̂ iel.  3clbft  als  bic 

Tie  üage  ber  übrigen  Padrter  foüte  bic  if  anhalte!  JHcgiciung,  mit  ben  Verhafteten  ben Patt  oon  itilmain» 
oon  1870  beffent,  inbem  fie  bie  ©runbbefi&er  oer- ;  hont  fcbloß,  in  welchem  fic  ftd>  oerpflichteten,  für  Söc= 
pflichtete ,  wenn  fte  ben  Pachtern  lünbigten,  ihnen  ruhigung  unb  gefc&lid)cs  Verholten  ber  ©coöllcrung 

Gnfcbäbigung  für  bie  auf  ben  (Gütern  errichteten  $au* ,  ju  Wirten,  unb  fte  bann  freiließ  ("elpril  1882),  hörten 
ten  unb  «meliorottünen  au  johlen  (Ulflerbrouch,  weil  j  bie  ©cwoltthotcn  nicht  auf,  weil  PanicH  unb  feine 
e«  fo  idfcjon  in  Ulfter  Vorschrift  gewefen  war),  unb  ben  öenoffen  ihr  Versprechen  nicht  hielten  ober  halten 
Pachtern  burch  Vorfcbüife  aus  Staatsmitteln  ben  9ln>  tonnten.  Ticßrmorbung  beS  neuen  CberfefretärS  für 
lauf  ber  oon  ihnen  bewirtfebaftetcu  örunbfrüdc  er«  3-,  £orb  (Saoenbifb,  unb  feines  UnterftaatSictrctäre 
leichterte.  $urfe  (6.  Mai  1882)  im  Pbönijpart  y.i  Dublin  unb 

Xieflgitotion  in  3.  würbe  hierburch  in  ein  ruhigere«  ber  Prozeß  gegen  bic  Mörbcr  jeigten,  wie  fchr  bei 
JVabrmafier  gelenlt,  jeboch  teineSwegS  unterbrüdt.  leibenfdjaftlidje  .fraß gegen Chtglanb in  gcroiifcn Schieß 

1872  traten  bie  irifchen  Mitglieber  beS  Parlaments  ten  ber  Vcoölferung  ücrbieitct  unb  bie  Achtung  Döt- 
zum größtm  Teil  unter  fribrungVuttS  unb  SullioanS  j  ©eieb  unb  9?ccht  gefchwunben  war. 
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zeichnete  Jpomerule  als  ihr  $\ü,  b.  b-  Sclbflregie= '  machen,  bcfcblofj  Ölabftonc,  bic  politifche  ̂ auptforbc 
rung  ̂ ri«"1^  burch  ein  eignes,  in  Tublin  togcnbeS  rung  ber  ̂ ren,  baS  fcomerulc,  ju  bewilligen.  Seine 

Parlament  unb  ein  biefem  oerantwortlichcS  aÄiniftc  j  bcmotrotifcbeS&iblrcforinbin  oon  1884  hotte  bie  ga&j 
rium.  Senn  auch  ihre  eignen  Einträge  im  Parlament  [  ber  33nl)ler  aus  ben  niebern  Klaffen  fo  oermchrt,  baß 
regelmäßig  abgelehnt  würben ,  fo  gewann  boch  bie  bie  irifchen  fromerulcrS  bei  ben  ̂ Neuwahlen  für  baS 

Partei  ber  $>omerulerS  jwifchen  liberalen  unb  Aon*  j  Parlament  (Snbc  1885  nicht  weniger  als  8»>  Sihc  gc^ 
fcrt>attoen  immer  mehr  (linflug  unb  nahm  bie  Leitung  wannen  unb,  ba  weber  bic  liberale  noch  bic  lonjcroa* 
ber  nationalen  Bewegung  in  ̂ .  in  bie  fcanb.  Seit  j  tioc  Partei  im  Unterhaus  allein  bie  Mehrheit  hotte, 
1880$arncll  Führer  bcr.*ü>omerulerS  Würbe,  festen  bic  ouSfchloggcbenbe  gartet  würben.  Söei  ben  ©ablcn 
fte,  um  ihren  gorberungen  unb  ©efebwerben  ©ehör  waren  bic ̂ arneniten  noch  mit  ben  JorieS  jufammen 

ju  oerichafien,  im  Parlament  bic  fnftentatifche  Cb- 1  gegangen;  gleich  noch  bem  ̂ ufommentritt  beS  neuen 
ftruttion  ins  $krt:  mit  aücn  Mitteln,  welche  bie  |  Parlaments  trat  ober  Wlab)tonc  mit  ihnen  in  Verbin* 

fchwerfäQige  GkicbäftSorbnung  beS  engltfchen  Varlo^  bung  unb  ftürjtc  mit  ihrer  ,-ötlfc  im  Januar  1886  bo« 
ments  bot/ftörten  fic  bic  orbnungSmäRtgc  Grlcbigung  tonferoatioe  ftabinett  SaliSburt).  VU«  Vremiermitüftcr 
ber  parlamcntarifchen  Öcfchäfte  unb  erreichten  Wirt*  legte  er  borauf  bem  Unterhaus  jwei  öefefeentwürfe 

lieh,  baß  trofc  mancher  Änberungeu  in  ber  (3*efcbäftS<  oor,  welche  bie  irifebe  frage  enbgiiltig  regeln  follten. 
orbnung  bie  gonje  ©efebgebuttg  ins  Stocten  geriet.  ?cr  eine  bewiüigtc  töelbtntttel  aus  bem  c  taatsfehab, 

3n  3.  grünbete  sJSamcll  1880  bie  l'anbliga,  welche  um  ben  Wrunbbeftb  in  3-  in  bas  (Eigentum  trifcher 
bie  DöHigc  Uingeftaltung  ber  Vlgrnroerhältntffc  er  I  Öouern  überjuführen.  Ter  nnbre  erfüllte  baS  Verlan» 
ftrebte;  bie  bisherigen  ̂ achter  fönten  freie  örunbbe«  gen  ber  ̂ ren  nach  ̂ omcmle:  er  bestimmte  bic  Grrich> 
ft^er  werben.  Zahlreiche  VoltSoerfammlungen  wur*  tung  eines  irifchen  Parlaments  in  Tublin,  baS  mit 
ben  abgehalten,  um  baS  Volt  aufzuregen  unb  einen  einem  ihm  occantmortlicbcnMiniitcrium  bie  JHcgieruug 

Xruet  auf  bic  Regierung  ouSjuüben.  Tic  ogrorifchen  ,  beS  SanbcS  führen  follte.  Ter  Entwurf  rief  in  ̂ .  bie 
Verbrechen  erneuerten  ftch;  bic  weithin  gejürebteten  I  größte  Aufregung  hcroor,  bei  ben  Jöomctulcrß  bc 

>2Ronb»cbeinbanben«  burchjogen  bas  2anb,  oerhin* '  geifterten  33cifaJI,  bei  ben  Vrotcftantcn,  bic  bcfonbcis 
berten  burch  ben  fcblimmftcn  TerroriSmuS  bie  $at)*  j  m  Ulfter  boS  Übergewicht  hotten,  große  Vcunruhi^ 
lung  ber  Pachtrente  unb  rächten  an  ben  Wrunbbe* !  gung;  beim  fte  befürchteten  eine  ultramontane  Mebr- 

Ftbern  bie  'ttnwcnbuitg  ihrer  gefeblichen  Siechte  burch  lu':1  1111  tünftigen  irifchen  porlamcnt  unb  eine  Vcr» 
öemaltthoten;  nomentlich  würbe  auch  baS  Sutern  gewaltigung  burch  biefclbe  unb  ocrlangten  boher  für 
bas  ©oo/otting  (f.  »oticottj  attgewenbet,  um  ben  ben  &ou  ber  Mitnahme  beS  Wefcbcs  bic  Trennung 

befehlen  ber  Viga  ©ehorfom  \u  oerfchoffen.  ©lob< !  UlfterS  oon  %  Wber  auch  in  (inglanb  war  ein  Teil 
flone,  ber  feit  1880  wieber  an  ber  Spifce  ber  Äegie« !  ber  liberalen  Partei  mit  ber  Zerreißung  ber  um  in  am 
rung  ftanb,  fuchte  jwar  baS  Wnfehcn  berfelbcn  burd)  gefchaffenenSReichScinheit  nicht  cinoerftonben  unb  oer 

einige  ,  ;ii:an.,o.,if*ViH*  ,m  wahren ,  gleichzeitig  aber  bie  weigerten  QHabftone  bic  !öeercSfolge.  Taher  würbe 
3ten  burch  weitere  3ugeftänbuific  ju  beruhigen,  ©in  baS  Jponterulcgcfcb  7.  ̂ uni  18H6  Dom  Unterhaus 

^weites  Sonbgcfcb  oon  1881  fchuf  in^.  eigne  WerichtS^  abgelehnt,  worauf  baSfelbe  aufgelöft  würbe.  Vei  ben 
höfe,  »pelche  auf  Anrufen  ber  Pachter  obei*  ber  (VJrunb^  9icuwoblen  oerbanben  fich  bie  Wlabftoniancr  mit  ben 
herren  einen  gerechten  padjtunS  auf  15  Csflbrc  fcftm-  pamellitcn,  bic  liberalen  Uniottiftcti«  mit  ben  Slow- 
feben  befugt  waren;  ee  erlaubte  ferner  ben  Pachtern,  feroatioen.  Tic  Icblent  fiegtett,  unb  (>5labftoite  machte 

ihrPachtredit  jeberzeit  51t oerfoufen,  wobei  ben  Wrunb-  Salzburg  wieber  plob-  o"  "et  biefe  *knbung 
herren  nur  etn  Vortoufsredjt  ciugeiäumt  würbe,  unb  nicht  gciüigc  ©uttnufdnmg  unb  eine  ̂ icbcraurnahtne 

22* 
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bcr  Agitation  kröor.  3)ie  ftührcr  kr  SRationalliga  [  gcmeifencr  Beitrag  Srlanbfl  su  ben  !Heid»«au8gaben 

gaben  ba«  £ofung«mort  au«,  leinen  ©adbtiun«  (So  !  betrachtet  werben.  Sie  -Biü  würbe  öon  ben  lonferöa« 

rent)  }u  jablen  ober  biefen  an  Vertrauensmänner  ber  '  tioen  unb  liberalen  Unioniften  auf  ba«  kftigfte  k 
2iga  ju  entrichten,  unb  ba«  ©otjcottcn  unb  bie  ®e-  j  fömpft,  aber  naebbem  30.  Sunt,  um  ihr  Surcbgcben 
walttbaten  gegen  bie  Ungeborfamen  nabmen  miekr  ju  ermögliokn,  bie  ©efrimmungen  bcr  ®eid)äft«orb> 
ihren  Anfang.  3  ic  ̂Regierung  febritt  auf  ©runb  öon  nung  geäubert  waren ,  mit  einigen  ©eränknmgen 

.ßmangSgefe&en  energifd»  gegen  bic«  Unwcfcn  ein  unb  1.  Sept.  Dom  Unterbau«  in  britter  ficfuug  angenom. 
liefe  bie  ftübrer  üerhoften  unb  öerurteilcn.  Sie  ©ar-  uten.  Sa«  Cberbau«  jebod)  leimte  fte  9.  Sept.  ab; 

neüiten  fugten  aber  auch  ju  kfcbwidjtigcn  unb  ge  mm  460  anwefenkn  $eer«  ftimmten  nur  41  (bar* 
walttbätige  öeicfec«öcrle&ungen  ju  öerbinknt,  ba  unter  21  TOitglieber  kr  Regierung)  für  bie  ©orfnge. 
ibnen  baran  liegen  mufete,  ju  beweifen,  bafe  ba«  irifebe  ̂ n  bcr  Scffion  öon  1894,  wäbrcnb  welcher  ftcb  nach 

©olf  k«  jpomerule  mflrbtg  fei;  um  fo  mehr  trat  ©nr<  bem  JRüdtritt  ©labffone«  unb  feiner  Grfepung  bureb 
nell  bafür  ein,  ba  ibm  öon  ben  »Times«  oorgemorfen  H'orb  SRofeberö  bie  ©arnellitcn  öon  bcr  Regierung  loS- 
mürbe,  bafe  er  ben  SRorb  im©böni]rparf  gebilligt  habe,  fagten  unb  $ur  Cppofition  übertraten,  mürbe  bie  fco- 
morüber  langwierige  Unterfucbungen  gefübrt mürben,  merulebia  nicht  erneuert,  aber  ein  öefefc  $u  gunften 
bic  ju  gunften  ©arnell«  auggingen,  ©föbrenb  nun  ber  ermitrierten  irifeben  Partner  eingebracht,  ba«  jroar 

ba«  fonferöatiöe  SWinifterium ,  banl  ber  ©erwaltung  im  Unterhaus  burebging,  im  Cberbau«  aber  13.  "flug. 
be«  flugen  u.  energifdben  Cberfelretär«  für  5  »  ©al«  I  abgelehnt  mürbe.  fluch  in  ber  Seffion  öon  1895  bc- 
f  our,  einerfeit«  mit  ftarfer  fcanb  bic  Crbnung  in  fämöften  bie  ̂ ametliten  bie  Regierung,  unb  ein  oon 

aufrecht  erbielt,  anberfeit«  burd)  atterbanb  geießgebe*  iRebmonb  eingebrachte«  ftmenkment  &ur  flbreiie. 
rtfebe  unb  abmtniftratiöe  SRafercgeln,  namentlich  ein  welche«  Sluflöfung  k«  Parlament«  öerlangte,  um  ben 
neue«  2anban!auf«gefefc  öon  1891,  bie  fo^talen  unb  Säblern  bie  §omerulefrage  ju  unterbreiten,  mürbe 
mirtfcbaftlidjen  ©erbaltniffe  ber  $nfel  &u  beben  fud)te,  öon  ben  Unioniften  unteritüfrt,  aber  tropkm  11.  gebr. 
obne  boeb  babureb  bie  bartnädige  Cppofition  ber  1895  mit  256  gegen  236  Stimmen  abgelehnt, 

ftomerulcr«  öerfbbnen  $u  Tonnen,  brach  im  $*rbft  [®efdH4t6iitteriihir.]  Vgl.  »Berum  hibernica- 
1890  in  ber  lefctern  Partei  eine  Spaltung  au«.  flm  nun  scriptores  veteres«,  mit  lateinifeber  Überfefcung 

17.  9roö.  1890  mar  ©arncH  in  einem  ärgerlichen  (Jhe*  ber  irifeben  Serte  öon  C'donnor  (itonb.  1814 — 26, 
brudmrojefe  für  fcbulbig  erflärtmorben,  roorauf  ©lab»  4  S3be.);  6oy,  Hibernia  anglicana  (baf.  1689— 90. 
ftone  in  einem  offenen  ©riefe  ftd»  öon  ibm  lo«fagte  2  Vbe.);  l'elanb,  The  history  of  Ireland  rrom  the 
unb  bie  irifebe  ̂ arlomentSpartei  7.  $ej.  in  jmei  Seile  invasion  of  Henry  IV  (baf.  1773, 3  ©be.);  Oorbon. 

au«etnanberfiel.  Sie  große  SRebrbeitber^arteiOJlnti*  j  History  of  Ireland  from  the  earlieat  aecount  to 
öarnelliten)  feötc  ̂ arnell  al«  (Vübrer  ab  unb  er«  the  aecomplishment  of  the  union  with  Great  Bri- 
mälilte  ben  SdjnftfteUcr  Jiufrin  3Rac  dartbn  t^u  tain(baf.  1806,  2©be.);  bie  Sarftettungen  ber  trlän« 

feinem  9?ad>folger;  bic  TOnkrbcit  (öarnelliten)  bifdien  öefdjiditc  öon  ©urbö  (baf.  1819),  C'2>ri«col 
blieb  bem  »ungefrönten  ftbnig  öon  3  *  treu«  uno  *>K  (baf.  1827,  2  SBbc.),  Einbau  (fortgefeftt  öon  ©ranbe«, 
Spaltung  bauerte  aud)  na*  km  Sobc  ̂ arneü«  üeipv  1829  — 46,  2  ©k.).  Sb- aKoore  (i?onb.  1839. 

(6.  Cft.  1891)  fort.  Wn  feiner  SteUe  ükmabm  jc^t  4  ©bc),  D'örabn  (baf.  1881,  2S3be.),  ©alpole  (>ai. 
bcr  ?lbgcorbnete  !^obn  33cbmonb  bie  J^übrung  kr  1 1882)  unb  D'donor  (»History  of  the  Irish  people«, ^arnetiiten.  ©eik  Parteien,  öon  benen  bic  kr ̂ ?nr  2.  Wufl.,  SKancbefter  1887).  3?ou  Spejialroerfen : 

ucUiten  bie  rabilalcrc  mar,  betämpften  einankr  auf  C'Curr^,  On  the  manners  and  customs  of  the  an- 
ba«  beftigfte,  aber  in  ü)rer  Cppofttion  gegen,  ba«  cient  Irish  (£onb.  1873.  3©k.);  3op,cc,  Origin  and 
3Rmifterium  Sali«burö  roaren  fte  einig,  unb  mit  kn  history  of  Irish  names  of  places  (5.  ftufl ,  T  nblin 

©labftonianern  agitierten  fte  inner-  unb  aufeerbalb  I  1883, 2  ©be.);  Raffen  camp,  Öefdjidjte^rlanb«  urm 
be«  Parlament«  auf«  beftigfte  gegen  bie  Regierung.  kr9ieformationbi«AufciHerUnionmit(5nglanb(Üeip5. 
Sieie  braebte  in  ber  ̂ arlament«tagung  jmei  neue  |  1886);  Sag m eil,  Ireland  under  the Tudora(2onb. 

grofee  Öefc^c  jur  ©efferung  ber  irifdjen  Verbältniffe  1885—90, 3  ©be.)  .Gilbert,  History  of  the  viceroys 
ein,  öon  knen  ba«  eine  bie  SJofalöcrroaltung  in  of  Ireland  (Dublin  1865);  fiedö,  The  leadersof  the 

bureb  bie  ßinfübnmgöon  gcmnbltcnörafid3aft5i=  unb  public  opinion  in  Ireland (Sonb.  1871);  Serfelbe. 

©aronialräten  umgcdalten,  ba«  anbre  obligatorifcben  Ireland  in  the  eighteenth  centxuy  (neue 'WuÄg.  1892. 
unb  unentgeltlichen  ©olt«f(bulunterri(bt  einfübren  5  ©k.);  0'©ricn,  Parliamentary  history  of  the 
follte.  9?ur  ba«  ledere  ging  bureb;  ba«  erftcre,  Don  Irish  land  question  (fionb.  1887);  TOontgomer^, 
kn  fiiberalen  u.  ̂ ren  beftig  belämpft.  murk  jurüd«  History  of  land  tenure  in  Ireland  (ßambribge  1889); 
gejogen,  ba  ba«  Parlament  fd)on  28.  3uni  gefchloffcn  Xbcbaub,  The  Irish  race  in  the  past  and  the  pre- 
marb,  um  balb  barauf  aufgelöft  ju  merkn.  ©ei  ben  sent  (^?r)ilab.  1873);  ̂ roube,  TheEnglish  in  Ire- 

^euroablen  fiegten  bie öcrbünktenölabftoninncr  unb  ,  land  in  the  XVIII.  Century  (2.  Aufl..  i»onb.  1881, 
^ren;  12.9(ug.  1892  trat  Salioburö  jurüd  unb  ©lab*  8  ©k.);  S  i  l  len,  Ecdesiasiical  history  of  Irelaud 
flone  bilkte  ba«  neue  iiabinett,  in  rocldicm  SKorlep  (baf.  1875,2©bc);  ©elle«beim,®efd)id)teberlatrM) 

ba*  irifche  öortcfcuiüc  ükmabm.  Tiefe«  brachte  13.  lifcknttird>cin;\.0iJininjl8!K)  91.3©k.);3Ratne, 
m'br.  1893  eine  neue  £>omcrnlebilI  ein,  in  welcher  bie  Early  history  of  Irish  institutions  (£onb.  1875). 
Errichtung  eine«  au«  jmeüpäufcrn befteknbenirifcbcu  ^rlattbi irhcc  ̂ erlmoo^,  f.  Garragafiecn. 

Parlament«  mit  km  Sifc  in  Sublin  unb  eine«  bem  ^rniäf  (türf.),  foöiel  wie  »Vlufe. 

"iM^ctönig  ,jur  Seite  ftebenkn  ftnbinett«  ((Sretutto  j  >mui'c  <\v*.  trmaun9«>.  Serra  bo«  bou«  (»OJe» 
fonutC  k«  «cbeimen  Mate«  öon  %)  öorgcfchlagcn  birge  kr  kikn  ©rüber«),  C^cbirg«jug  im  norbaft- 
würbe.  80  irifebe  Vlbgeorbnetc  fönten  Witglickr  be«  liehen  ©rofilien,  jmifchen  kn  Staaten  ̂ iaubö  unb 
fleteb* Parlament«  bleiben,  aber  oon  kr  Wbfnmmung  ̂ ernambueo,  250  km  lang .  knannt  nach  3wei  nabc 
bei  nQcn  auf  Wrofjbritannicn  aücin  (ohne  bejüg  bei  einankr  ftebenben  Wipfeln  (410  m),  bükt  b«e 
lid)cn  ©Dringen  ati«gcfchloifen  fein.  Sie  ̂ otlcinfünftc  5i»afferfdjetk  Vöifchen  km  Säo  5ranci«co  unb  bem 
^rlank  folltcn  Sicidwingelegcnkit  fem  unb  al«  an=  |  ̂arnabnba;  lepterm  fliefjt  öon  ihm  kr  ̂ mubtj  ju. 
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rjrmctt foulen ,  f.  Jrmiit. 
$rmer,  ftorl.  Wolcr,  geb.  28. Wug.  1834  in  ©n 

bi$  bei  SSittitod,  bilbete  ftd)  in  Seitau  bei  bem  fcof* 
malet  ©eder  unb  feit  1855  in  3>üffelborf  bei  ©übe. 

•Üuf  bäufigen  Stubicnreifen  in  Scutfdjlanb,  Öfter« 
retdj,  5^nnfreid)  unb  ©elgien  fnmtucltc  er  bie  SWotioc 
ju  fernen  fein  empfunbenen,  fnmmunggoolleu  Aim.ii 
lanbfdjaften ,  bie  «reift  ̂ Siefen  mit  weibenbem  töinb« 
Diet)  boqteQen.  ©on  it)nen  fmb  ju  nennen :  9Ronb= 
nufgang,  Sieffee  bei  ©rentämüblen  in  ftolftein  (1876, 
92attonalgalcrie  ju  ©edin),  2anbfd)aft  Don  Stügcn, 
ftöblerei  auS  bem  3lfetf>al  im  Jparj,  2anbfd)oft  in 
Sotftein,  Slbenb  auf  9?ügen,  oftf  rieft  fd)c  ©eböfte  auf 

rjlt,  Stra&e  aus  Jlfenburg,  Wbenbbämmcrung, 
Sanierte  im  $>arj,  ©obctbal  im  !par3,  t>on  ber  ijnfel 
©orfura,  im  SeUett)at  unb  bei  ben  Grternfteinen.  3- 

lebt  in  Süffelborf  unb  beftfet  bie  Heine  golbene  2Re> 
baitte  ber  Süffelborfer  Srunftauöftcaung. 

3rmttt  (Grmin,  b.  b-  »ber  Grt)abene«,  d.  ongel' 
fäd)f.  yrmen,  »unemtcfüiaV),  ber  gortlidie  Stamm» 
Dater  beä  weftgermanifdjen  Stammet  ber  Erminonen 
(Herminonen),  mabrfdjeinlid)  ibentifd)  mit  bem  alten 

Jprntnteldgott  3'u  («ltnorb.  Sör,  f.  b.).  Seine  ©er* 
er)rung  war  jebod)  nid)t  auf  jenen  Stamm  befdjränft: 
Don  ben  b«bnifd)en  Sacbjen  wirb  berietet,  baß  ftc  ju 
Übten  biefed  ©otteä  gewaltige  ©aumftämme,  bie 
fogen.  $rmenfäulen  (Irminsüli),  errid)teten,  fo  bei 

Scbeibungcn  (nad)  bem  Siege  über  bie  Düringer) 
unb  bei  (ircäburg  in  SSeftfnlen;  biefc  jrocite,  bie  al& 
9cationalbeiligtum  beä  ©olteä  galt,  warb  oon  $art 

b.  ©r.  772  jerftBrt.  —  9118  ?lppcflatiöum  bat  ftd)  baä 
SBort  3-  in  ben  altgermanifdfcn  Einleiten  meift  nur 
als  erfteä  ©lieb  Don  ilompofttrö  erhalten,  in  benen  eS 
ben  ©egriff  be3  jwetten  SBorteS  Dcrftärft:  altt)od)b. 

irmindiot,  »ba8  gefamte  Soll« ;  altnorb.  .Tormun- 
gandr,  »ba8  gewaltige  Ungeheuer«  (bie  9J?ibgarb3< 
fdjlange),  jormungrund,  »uncrmejjlidjc  Gbene«  k. 
©efonbcrS  beliebt  war  e3  in  Gigcnnamen :  Grmana» 
rid),  »ber  erbabene  ̂ errfdfer«,  ̂ rmingnrb,  Statin« 
frib  ic.  ©gl.  9K.  9iieger  in  frauptö  »^citfdpift  für 
beutfcbeS  Altertum«,  ©b.  11  (1859),  unb  befonberS 
£.  9»üllenboff ,  cbenba,  ©b.  23  (1879). 

vjrmifd),  $ot)ann  ftriebrid)  Sbilo,  ©otant' 
fer,  geb.  14.  ̂ an.  1816  in  Sonber$t)aufen ,  geft.  ba» 
fclbft  28.  9l»ril  1879,  ftubierte  feit  1836  in  fcallc 
Serologie,  ©bilofoptjic  unb  ©otani!  unb  erhielt  1844 
eine  Stnftctlung  am  ©nmnaftutn  in  Sonberäbaufett, 
roeldjetn  er  bis  ju  feinem  Sobe  angebörte.  Seinen 
SRuf  als  SWorpIwlog  oon  ber  9hd)tung  Sd)imper«  unb 

JörnunJ  begrünbetc  3.  burd)  ba3  'Serf  »3ur9Rortol)0' 
(ogie  ber  monobn)lcbonifd>en  Stnollen  unb  ̂ nncbcl 
gewadjfe«  (9erl.  1850).  in  weldfem  er  neben  ber 
S&rofefolge  aud)  bie  2ebcn8t)erbältniffc  biefer  ̂ Pflan* 
jen  in  lidjrDoücr  35kife  baritetltc.  Gr  fdjrieb:  »*ei= 
träge  jur  Dergleichen  ben  ÜWorpt)ologie  ber  ̂ flanjcn« 
(Jpaae  1854—63, 4  Sie.);  »Über  einige  Öotauifer  be8 
16.  3abrbunbert8,  weldje  bie  ftlora  JbüringenS  unb 

bc3  Jparje«  erforfdjten«  (Sonbcrdb- 1862),  unb  l)intcr-- 
i>:>!  eine  umfaffenbere  Arbeit  über  Sproftfolge  für 
ba8  »^winbbud)  ber  pbtjftologifdjcn  ©otnnit«  öon^>of= 
meifter,  $e  ©arn  unb  3.  Saa>«  alt  SRanuflriöt. 

^rnetiitö  (aud)  Drueriuä,  s>t  i  neriuö,  i>t)r* 
neriu8,Sarneriu8,  f3ernciu«,©uarneriuö, 

(yerncriufii),  ein  auägejeidmeter  3urift  bcö  11.  unb 
12.  3at)rb.,  Stifter  ber  Öolognefer  Sd)ule  ber  fogen. 
(jilof  fatoren  (f.  öloffe),  warb  in  SBologna  nad)  1050 

geboren  unb  ift  bafelbft  woljl  fpäteften«  1130  geftor= 
ben.  Unfrc  bi«bcrigc,  wefentlid)  auf  Saoigm)«  ̂ or^ 

fdiungen  berubenbe  Senntntö  feinet  Sieben«  unb  feiner 

®erfc  ift  in  aücmcucftcr  3eit  burd)  Eittings  Unter- 
fudnmgen  erweitert  unb  berichtigt  worben.  0-  ̂ax 
fdjon  in  jungen  3«^cn  üebrer  ber  ̂ ialcftil  unb  9ib^ 
torif  an  ber  «rtiftenfd)ulc  feiner  Sßaterftnbt,  wibmetc 

fid)  aber  balb,  üon  ber  3Jcarfgräfin  »catbilbe  ange* 
regt,  bem  Stubiunt  ber  ̂ uftinianifeben  SRed)t8büd)cr, 
unb  jwar  Dermutlid)  au  ber  9tcd)t$fd)ule  ju  dtom,  wo 
er  aud)  alä  SiecbtSleljrer  gewirft  >u  b,aben  fdfciut,  unb 

wo  er  jebenfaÜS  feine  »Quaestiones  de  juris  sub- 
tilitatibus«  (einen  SScrfud)  jur  fiöfung  ber  in  biefen 
9ied)t8büd)crn  entgoltenen  ̂ Bibcrfprüdje  in  binlogifdicr 

fjrorm)  oerfafet  bot  (1.  Wufla.  öon  Eitting,  ©erl.  1894). 
infolge  ber  fncgerifdben  ©irren  beä  jtat)rc«  1084, 
bie  jur 9luf löfung  jener  Sd)ule  führten,  lehrte  3-  nad) 

Bologna  jurüd  unb  grünbete  bort  eine  neue  9fed)t8  = 
fd)ulc.  Seht  bebeutenbfteS  SScrl  ift  eine  ebenfaüg 

juept  oon  Atting  (©erl.  1894)  bcrau8gegcbeue,früb« 

bem  Slaccntfai  jugefdjriebene  »Summa  Codicis«,  bie 
ib,n  alä  eriten  unb  ̂ ugleid)  bebeutenbftcn  SJeditöfijftc 
matilcr  be89Kittclalter8  erfd)einen  läßt.  3Jiellcid)t  finb 

feine  fogen.  »9lutl)entifen<,  b.  b-  in  ben  ̂ uftiniam* 
feben  .siobcr  eingefcbaltete  ̂ Iudtüge  au£  ben  ̂ ooeden, 
eine  Vorarbeit  baju.  Sonft  beft^en  wir  »on  3-  «ufjcr 

mblreidjen,  nur  juin  llcinften  Seil  gebrudteu  öloffcn 
b  I  op,  einige  Heine  ©rud)früde  unb  etn  » Formularium 
tabellionum«,  b.  b-  eine  Wnwcifung  für  Notare,  in 

einer  fpätern  Umarbeitung  (l)r8g.  öon  ̂ almieri,  S3o=- 
logna  1888).  ©gl.  35  e  1  ©  e  c  d)  i  o ,  Notizie  di  Irnerio 
edellasua  scuola(^ifo  1869);  Ö.  ©eScotore,  Sie 

©loffen  be«  3.  (©reifSw.  1888);  Eitting,  Sic  ?ln 
fange  ber  9ted)täfd)ule  ju  ©ologna  (©erl.  1888)  unb 
beffen  Ginleitungen  ju  ben  oben  citierten  fluggaben. 

evniS,  febweijer.  Ort,  f.  Öionttco. to,  Secbedcn  im  f üblichen  Sobai  in  flfrifa,  un- 

ter 10"  nörbl.  ©r.,  wcldjeä  ben  ©abr  e8  Salomat 
aufnimmt  unb  ioabrfd)cinlid)  jum  Sd)ari  abfliegt. 

Iroha,  9come  beä  joöan.  Hiragana-Sübcnal&bfl' 

bet8,  fo  genannt  nad)  ben  brei  erften  Silben  i-ro-ha. 
6.  ̂ opanifdje  Sitteratur. 

^rotrf  en  (f  ranj.  ̂   r  o  g  u  o  i  8) ,  gemeinf  amer  9?ame 
für  eine  ©ruppe  fprad)lid)  oerwanbter  ̂ nbianerftämm  e, 
weld)c  m  3eit  ber  Gntbedung  flmerifaä  au  beiben 
Ufern  be8  fiorenjftrome«  unb  im  t)cutigen  Staate  92ew 

•©ort  wobnten  unb  ftd)  burd)geiftigc©cgabung,  Pflege 
be8  Wderbnucg  unb  ber  fünfte  unb  cntwidelte«  JHc« 

gierung8ft)ftem  au8ieid)neten.  Sie  verfielen  in  eine 
norblid)C  unb  eine  füblid)C  ©ruppc,  beren  erftcre  ftd) 
wieber  in  eine  öftlicbe  unb  Weftlidfe  Abteilung  fpaU 

tete.  3u  le&tcrer  gehörte  ber  bcrübmte  Sünfooircr^ 
bunb,  burd)  ben  üt  ber  Sttitte  be8 15.  ̂ ahrb.  berCnon« 
bagabäuptling  itiawatb,a  (f.  b.)  feinen  otamm  mit 
ben  3Rol)awf3,  Cneiba,  (Satjuga  unb  Scnecn  oerbanb. 
3m  Einfang  bc8  18. 3nl)rb-  gelangte  biefer  ©unb  burd) 

©cfiegung  ber  9llgonfin  unb  ber  mit  ihnen  berbünbe* 
ten,  ju  ber  weftlid)en  ©ruppc  ber  3-  gebörigen  fpuro- 
nen  (f.  b.)  unb  burd)  bie  ?lufnnf)mc  ber  SuScaroro, 
eine8  füblicben  ̂ rotefenftammeä,  alö  fedjfte  Nation 
(1712)  auf  ben  ©ipfel  feiner  SRndjt.  Um  1776  wan 
berten  bic  9Kol)awf  nad)  Äangbo  au8,  ih;ncn  folgten 

bie  SuScorora  unb  Cnciöa.  Überreife  ber  fünf  sJia  = 
tfamen  nnb  ber  Su^caroro  finben  fid)  nod)  in  Cbcr^ 
fanaba,  im  Staat  SNew  flott  (1890:  5239  Seelen  in 
neun  SJefcrDationcn)  unb  in  SRcfcrDntümen  weftlid) 

DomÜWiffifftppi.  Sie©cfamtjabl  allerg-  betrug  18SM): 
15,870,  borunter  7387  in  ben  ©ereinigten  Staaten. 

Sic  Sprnd)c  ber  3-  bot  ber  Wbbe"  Guoq  lerilalifd)  bc^ arbeitet (SHonlrcnl  1882).  ©gl.  Sdjoolcrof  t,  Notes 
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on  the  Jroquois(9llbaM)1847);  Jpalc,  Thelroquois 
book  of  rites  <©f)ilab.  1883);  lonalbfon,  The 
.«ix  nations  of  New  York  (©jaffjington  1892). 

oroii,  in  bcr  ©cilcbcnnwrjel  enthaltener  Stoff,  (• 

jxon,  ©Olt,  f.  CÜCtCtt.  | Iris. 
oronbvibflc  (fpr.  air-n&ribf*),  Crt  in  Sqropfbirc 

((England) ,  im  riefen  Ibal  beS  Scoeru,  über  ben  bie 
17711  oon  %  ̂>avb\)  erbaute  gußeiferne  ©rüde  fiibrt, 
jum  ftäbtücbcn  ©cjirt  oon  ©fabelet)  (f.  b.)  gehörig. 

Iron-clad  (engl.,  fpr.  sifMUMt  »eifengebanicrt«), 
©anjcrfdjiff. 

fronte  (gried).  eironeia),  bie  ©ottung  bcr  ftomif 

(f.  Äoitiifd»),  bei  ber  ein  ©credjtigung  ober  Slnerlen* 
nung  JorbcrnbeS,  infofern  »erhaben«  fid)  Öcbarben* 
beS  in  nichts  jergeht  eben  burd)  bic  Wrt,  roic  eS  fcbcüv 

bore  ©crednigung  genünnt,  anerfannt  wirb,  ftd)  be« 
hauptet,  ftd)  auswirft,  in  feine  Jionfcauenjen  fortgebt 
ober  oerfolgt  roirb.  3)aS  ©iefen  ber  ift  turj  geingt 

bie  fomifebe  Sclbftoernicqtung.  ßntfpredjenb  ben  bei« 
ben  erften  §auptgattungcn  beS  Stomtfchcn  überhaupt 
fann  bie  objeftiDe  ober  fubjefrioe  (rosige)  ̂ .  fein. 
Cbjclrioc  3.  (3.  beS  SdjidfalS)  liegt  in  bem  ©efdjcben 

ober  Jbun,  bog,  auf  ein  bcfrimmteS  ; ',ici  gerichtet, 
fcblicßlid)  nur  baju  bient,  bie«  jUd  ju  oereiteln»  alfo 
in  feinen  Äonfequen$en  ftd)  felbft  *unid)te  ju  machen. 

Subicttioe  3.  ober  0-  «13  ©rt  beS  Sipe«  ift  bic  Sicgic* 
rung  beSSinncS  ctneS©3orteS,  bcröabrbcit  einer  ©c« 
bauptung  ober  SKeinung  burd)  fcbeinborcS  ©cltcnlaf» 
fett,  ©eftätigen,  SBciterfüfjrcn,  fdjeinbar  crnftgcmcintc 
3iehunqbcrjtonfcquenjen.  ©lS2cf)rmctf)obc  tritt  biefc 

3.  bei  oofratcS,  als  ©<ctfe  ber  ftunftfritif  in  bcr  ro^ 
manhfd)en  Sdmle  auf.  öcroiffc  romantifebe  Äitfjetifer, 
roie  Solger  unb  Xicd,  oerftanben  unter  3.  baS  freie 
Spiel  beSKünftlerS  mit  feinem  Stoff,  ober,  nadjlieds 
©uSbrud,  bic  lefete  ©oQenbung  eine«  ttunfttocrfcS, 
jenen  fttt)ergcift,  ber  befriebigt  unb  unbefangen  über 

bem  Watten  febroebt.  ©nbre,  micnamcntlidjtfr.Scble* 
gel,  Ijaben  ben  begriff  ber  3.  baburd)  in  ©erruf  gc* 
brad)t,  baß  fic  bamnter  ein  Sid)  hinnjcg/fe&cn  über  alle« 

2Bcfcntlid)e  unb  (Srnftc.  ein  blaficrtcd  über-allcS«btn* 
aussein  oerftanben.  (Sine  oerfdjärftc,  fdjncibenbere 

Spielart  bcr  ift  ber  SarfaSmuS.  Sie  3-  Qfe 
minnt,  mic  bic  »omil  überhaupt,  ftfthctiid)cn  SScrt, 

wenn  fic  nidjt  bloß  bcrnidjtct,  fonbern  ein  äftbetifcb, 
alfo  mcnfcblid)  ©Jertöollc«  ober  ©fcrtooüeS  bcr  ©cr= 
fönlid)feit  jum  pofirioen  öenuß  barbictet  l  i.  äftbettt), 
roenn  fic  mit  einem  ©Jorte  jutn  ironifdjen  $>umor 

(f.  b.)  mirb.  labei  fann  roieberum  ein  ironifd>cr  Si» 
tunrionS«  (ober  SdjidfalS»)  unb  ein  ironifd»er  ISbaraf« 
terbumor  unterfdiieben  roerben.  ̂ cner  laßt  ein  gutes 
ober  bcredüigteS  mcnfcblidjcs  ©Jollen  in  feiner  ©ethiv 
tigung  unb  burd)  biefelbc  in  einen  louiifd)en  ttonflift 
fid)  oerftriden,  bann  aber  miebemm  im  natürlichen 

Fortgang  be*  (Befcbebcnö  bieten  Sonflih  ftd)  lbfen  unb 

jenes  ©>ollcn  ̂ um  glüdlicben  Gnbc  gebeiben.  ©eint 
irouifd)en  (SbaraltcrQumor  bagegeu  fangt  fid)  ein  ttjö* 
riditC'?  Sollen  in  feinen  eignen  Stblingen,  um  baburd) 
jur  geiunben  ©ernunft  jurüdgebracht  ju  merben  unb 

!d)licf?lid)  glcicbfnllS  ,^u  glüdlicbcm  l£nbc  auöjufd)la- 
gcn.  Seine  l)öd)fte  ̂ öbe  erreicht  ber  tronifetje  itumor, 
roenn  (mic  in  ben  »©ögcln«  beS  VlriftopbaneS  unb 
gciuiifen  Sbalcfpcarefdicn  Öcftnltcn)  baö  ©ernünftige 

unb  Wute,  obuc  fein  ©>c»"en  aufzugeben,  äußcrlid)  niir 
vifd)  wirb  unb  in  9fctrrbcit  febeinbar  aufgebt,  aber 
eben  burd)  fein  närriiebe*  Wcbarcn  bic  cd)tc  unb  fdjäb* 

liebe,  licrrfcbciibc  unb  u*  grofjbünfcnbc  ̂ 'anlieit  la 
dicub  ad  absurdum  fübrt  unb  bei  gefuubcn  ©ernunft 
bic  fcenirtoft  erobert,  ©gl.  Scbtisier,  Taö(  JWcid) 

ber^.in  rulturgcfd)idjtlid)cr  unbäftfctifcbcrCcjicfnrng 

(©crl.  1879). 

3tO»  SDiOllWtflill  <fPr.  air  n  maiinttn),  D'Stabt  in ber  (3raf  fdmft  Dienomince  beä  norbamerifan.  Staates 
Michigan,  am  Wcnominccflufi,  ©abnfnotcnpunh  unb 

3ÄittclpmdtbCiWcnomineciRange.eifcnbiftrittS(>b' 
reSprobuftiou  1,2  üRill.  Ion.  (irj)  mit  (i89«<  859t* 
(Sinm.  2)Iorf  in  beröraffebaft  graneoi«  beS  Staa- 

tes 9Kiffouri,  mit  (i890>  1101  Ginio.,  bcrübmt  bureb 
einen  327  in  boben ,  unregelmäf}igen  ©orpbqrqügel. 

ben  jablreidjc  (Srjabcm  burcbjie^en  unb  eine  2 — 9  in 

ftarlc  Sd)id)t  oon  Spicgelcifcncrj  (faft  70  ©ro,v  "äRc- 
taü)  bebedt.  ©iSbcr  mürben  bem  ©erg  mebr  at* 
5  9RQL  Jon.  (Srj  entnommen. 

Iron-oak  (engl.,  fpr.  tlrW),  f.  Cidje,  2.  432. 
I  ron-san  d  (engl.,  fpr.  oir'n.-fiinb,  »ßifcnfanb«),  fo 

öiel  roie  cifenfd)ü|Ttgcr  Sanbftein  ober  ©otjnerj. 

^tottftbe  (engl.,  fpr.  oir-n-fjoib,  »ßifenfeitc«),  ©et« 
name  beS  ftönigS  (Sbmunb  (f.  b.  3)  oon  (£nglartb. 

Iron-stone  (fpr.  air"n«ftön),  f.  Ibonttaren. 

^ronton  (fpr.  oir-ntän),  feauptftabt  bcr  ®raffd)at"t Samrcncc  beS  norbamerifan.  Staates  Cbio,  am  Cbio, 

in  ber  Slätp  ergiebiger  (?ifen<  unb  ̂ oblengrubcn,  mit 

I  öod)öfcn,©aläroerfen,  9Kafd)inenfabrifcn,Seffcl-  unb 
SJagclfcbmieben  unb  (i8«o)  10,939  Ginm. 

Ifontuoob  (  fpr.  air'nnmfeb),  Stabt  in  ber  Üh'rtffcbaÜ 
|  Q^ogebic  beS  norbamerifan.  Staates  Wid)igan, 
puiift  beS  Wogebic  JRnngc»(JifcnbiftriftS  (^aljrcSpro 
buftion  1,2  9fttü\  Ion.  (Srj),  mit  <\mo>  7745  our.r 

^voquoid  (franj.,  fpr.  .töd),  ©oll,  f.  ̂roteffn. 
^rofi»  (aud)  NrnäoS).  ein  unoerfebamter  öettlcr 

in  CUbnto,  mclcber  oon  CbqffcuS  im  ̂ uftfampf  bc« 
jmungen  wirb;  fpridjmörtlicb  für  ©ettlcr  überbauet 

^rrnbiatiou  (lat.,  >6inftrablung<),  eine  opttfebe 
läufdjung,  melcbe  barin  bcfteljt,  baß  bcae  Wegen ftäube 
auf  bunflcm  Wnmbc  größer  unb  bunfle  öcgcnftänbe 

1  auf  bcQcm  Wrunbc  Heiner  crfcbcincn ,  als  fte  mirdidi 

!  ftnb.  Ä'an  beobad)tet  bie  3-  bcfouberS  auffafli^  an 
bcr  ̂ Jionbfidjcl ,  mcld)c  einer  Scbcibc  oon  größerm 

iöalbmcffcr  anutgebören  fd)eint  als  ber  febr  »ebroaeb 
beleud)tcte  SJeft  beS  SKonbeS,  ba  fte  über  lefctero  über^ 

i  greift.  Gin  toeißcS  Cuabrat  auf  febmarjem  (^mnbe 
erfdjeint  bei  intenfioer  ©cleudjtung  unb  weitem  Slb« 
ftanb  oom  Eilige  größer  als  ein  gleid)  großes  febmar- 
,^es  Cuabrat  auf  meißem  örunbe.  Ite  3-  J«'9t  fieb 
bei  allen  (Entfernungen  oon  bcr  ©ieite  beS  beutlicbcn 
SebcnS  bis  ju  uncnblid)er  Entfernung.  3*  ftärfer  bie 

^elltgfcit  bcs  CbjettS  ift,  befto  auffaflenber  ift  bie  iBa- 
|  qrößerung  burd)  bie  3-  9iad)  ©lateau  erflftrt  fitft  bic 
3-  burd)  eine  Ausbreitung  beS  i.'id)teinbrudS  auf  bcr 
^ic^baut  unferS  9lugcS,  nad)  »elmbolb  genügen  jur 
(Srtlärung  bie  ̂ citrcuungslreife,  bic  felbft  bei  oon 

tommener  'rttfommobarion  infolge  bcr  fpbärifdbert  unb 
d)romatifd)cn  flberration  beS  SlugeS  nod)  auftreten, 

©gl.  ©Inteau,  Memoire  sur  l'irradiation  (©cüt'fel 
1839);  Icrfclbc  in  ©pggenborffS  »Wnnalcn«  ((rr- 
gftnuing^banb,  1842);  ©i  c  1  de  r,  über  ̂ .(Öicß.  1852). 
3rrarumat  dat.,  irrationell),  wrnunftwibriiv 

unoernünftig;  in  ber  SNatbcmatif  ©ejeid)nung  für 

eine  ̂ at)l .  bte  in  ©ejug  auf  bie  (Jinbcit  intbmmcn- 
furabcl  (f.  b.)  ift,  beren  ©3crt  man  baber  nid)t  Odilia, 

genau,  fonbem  nur  annab.crnb  (burd)  einen  unenb' 
lidjen,  nidit  periobifd>en  ̂ c^imalbrud))  auSbriiden 
lann.  ©cifpielc  bieten  bic  ©iurjcln  aus  ganjen  ̂ ab 
len,  bie  nid)t  felbft  gnnjc  3«nlen  ßnb,  bie  ÄTciSum 

fang  j^abl  *  —  3,hi5«26  . . .  u.  a.  Icr  AuSbrud  rübrt 
oon  bcr  falfd)cn  uberfc^unq  beS  cntfprcdienben  grie 
ebrebeu  ©^oncS  fyer.  lic  ̂ utbagoreer,  bic  tintbeder 
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bcS  nannten  eS  alogog,  b.  lj.  unnu3fpred)bar,  in* 
bem  fie  ridjtig  ertannten,  bau  V  B.  bieSBurjel  auS 
2  (BerbälttuS  ber  diagonale  beS  CiuabratS  jur  Seite) 
$roar  erifrierc.  fid)  aber  mit  ben  bieberigen  $aty 
len  nidjt  auSiprcdjcn  Inffc.  Xic  Siömer  überfeinen 

logos  mit  ratio.  Vernunft,  unb  fo  mürben  bie  unauS- 
iprecblidjen  3ablen  ju  unoernünftigen.  3?ie  irratio- 

nalen Labien  nennt  man  neueftenS  Sieibenjablcn 
(f.  b.).  weil  fie  burd)  eine  unenblicbc  JHeifjc  rationaler 

Rahlen  als  beren  ®rcnjabfd)lufj  (f.  '.«renjbcariif/  be« 
finiert  werben,  Bgl.  bie  Arbeiten  oon  G.  (iantor  in 
(£refleS  Journal  unb  m  ben  »Acta  mathematica« ; 

Kroneder,  Über  ben  ̂ ablbcgriff  (in  (SrcHeS  iour= 
nal,  Bb.  10,  $>eft4);  Sebelinb,  Stetigfeit  unb  ir* 
rational  jablen(»raunfd)tt>.1872);  G  b  r  i  ft  o  f  f  e  t,  fiebr« 
fäfce  über  aritbnterifdx  (Sigenfcbaftcn  ber  irrational« 
fahlen  (in  ben  »Annali  di  Matematica  pora  ed 
applicata«.  1887);  Badjmann,  Borlefungen  über 
bie  Siatur  ber  irrationaljablen  (Seipj.  1892);  für  bie 
9Jiittelfdmlen:  3  da  ubert,  Softem  bcrAritbmetit  unb 

Algebra  <$otSb.  1885);  Simon,  Elemente  ber  Ariü)' 
merif  (Strnnb.  1884);  S.SKeöer,  Elemente  ber  Aritb- 
ntetil  unb  Algebra  (^aücl885);  Stol j.  Borletungen 
über  allgemeine  Aritbmetif  (6.  Aufl.,  ileipj.  1885— 
1886,  2  Bbc.). 

3rrarümaltämu3  (lat.),  Bernunftwibrigleit, 
SRangel  an  Bernunft  ober  an  Anwenbung  berfelben. 

^rratoabbn,  tflufj,  f.  iraroabi. 
3  «coli* ,  in  ber  Grantmatit  bie  etwas  Unwirl* 

lidteS  be$etd)nenbe  Morut,  B.  id)  hätte  gefagt  (fagte 
aber  md)t). 

^rrebenta  (Italia  üredenta,  »baS  uncrl&fte  ita* 
lien«),  ©ejeidjnung  für  eine  Barteibemcgung  in  ita* 
lteit.  weld>e  bie  Befreiung  aller  italienifd)  rebenben 
Gebietsteile  auncrbalb  bcS  KönigrcicbS  Italien  oon 

ber  ftrtmbtwrrfcbaft  unb  it)re  Bereinigung  mit  ita* 
lien  erftrebt.  Sie  Bewegung  richtet  fid)  alfo  auf  bie 

Erwerbung  oon  Sübtirol,  Görj,  iftrien,  Xrieft,  «an= 
ton  2effin,  9fi*ja,  Konica  unb  SRalta.  ja,  aud)  oon 

S)almatien,  als  cbemalS  oene,uanifd)cr  Beübung,  ob* 
roobl  bort  nur  ein  Seil  ber  ftäbtifd)en  BcoDltcrung 

italiemid)  iprid)t.  Größere  Bebeutung  erhielt  bie  Agi* 
iation  1878,  als  italicn  bei  ber  Neuregelung  ber  orien* 
talifdjen  ̂ «rJjältniffe  auf  bem  berliner  Kongreß  leer 

nuägtng,  mäbrenb  tfterreid)  burd)  ben  ©rwerb  Bo«s* 
nienS  unb  beriperjcgowina  fid)  ben  Benfe  feiner  abria» 
ttfdben  Küftenlanbe  fieberte.  Sofort  ftetttc  ftd)  Gari* 
balbi  an  bie  Spifce  ber  Bewegung,  unb  ibm  fdjloffen 
fieb  IHabifale,  SRepublifaner  unb  Sojialiften  an,  um 

ber  Regierung  neue  Sdjwierigfeiten  bereiten  jju  fön* 
nen.  Ssegen  biefer3ufammente&ung  beS  BereinS  riä> 
tete  er  fein  Streben  aud)  oor  aUem  auf  bie  Befreiung 
oon  Sübtirol  <2rentino)  unb  Jrieft  oon  ber  fogen. 
öfterreidufdjen  Gemaltfcrrfdjaft,  unb  eine  am  21.  yuli 

1878  in  »om  unter  UKenotti  GartbalbiS  Borfi&  ab* 

gebaltene  BolfSoerfautmlung  oerlangte  iofortige  Be« 
teftung  oonXrient  unbJricft  burd)  ̂ reiniilligenbatail» 

lone.  !«•  bamalige  SKinifterpräfibcnt  dairoli,  einit 
felbft  frreiidmrler,  lieB  bie  3-  gooäbren,  wobei  fid) 
jeigte,  baß  fie  im  Boll  felbft  wenig  Wnbang  fanb  unb 
über  leere  Jtmonftrationen  nid)t  binauSfam.  (Srft 

al§  bie  Otfupation  oon  luni«  Italien  jur  Vlnnäbe- 
rung  an  bie  Äaijermädjtc  ocranlafjte,  fdjritt  ber  neue 

9Kiniftcrpräfibcnt3)epreti«  mit  Erfolg  gegen  bie  ̂ rre« 

bentiften  ein.  ?m  'iluguft  1882  planten  Jnefter  ̂ r» 
rebentiften  em  Bombenattentat  gegen  ben ftaifcrftranj 

Jlofepb,  bie  Berfdjmörung  würbe  aber  rcdjtjeitig  ent* 
bedt  unb  ctnaMitfllteb.  Cberbant  ergriffen  unb  ün£c* 

jember  bingerid)tet.  SBk  bamalS  ber  3Rini|ter  Wlaw 

cini,  fo  fprad)cn  ftd)  aud)  fpäter  bie  Leiter  ber  auswar* 
tigert  ̂ olitif  Italiens  wieberbolt  aufs  fd)ärfftc  gegen 
bie  3.  aus.  Seit  bem  Wbfdüujj  bcS  bcutfd)'öfterreid)i|d) 
italienifcben  XrcibunbcS  baben  ftd)  rcpublifantfdje  unb 

fran.\ofenfreunblid)c  Agitatoren  ber  Bewegung  ber  J. 
bemäebtigt;  bennod)  oerfügt  biefelbc  im  Ünnbe  wie  im 
Barlament  nur  über  eine  fleine,  aber  geräufdjooUe 
^nberbeit.  Bgl.  o.  Jpanmcrle,  Italicae  res 
OSien  1879).  _ 

ertrformabcl  (lat.),  unoerbcffcrlid». 
irregulär  dat.),  »unrcgelmäfiig«,  alles,  was  oon 

ber  Siegel  abweidtt  ober  ibr  wiberftreitet.  irregu- 
lär e  SJ  a  u  tu  g  c  ft  a  1 1  e  n  nennt  man  f old>c,  bereu  »ei* 

ten.  SBinlel,  (iden  u.  Öläajen  nid)t  oon  gleidjer  ©röfec 
unb  ©eitalt  ftnb,  irreguläre  frumme  fiinien 
ioldjc,  bie  fein  bcftimmtcS,  utatbematifd)  auSbrüd* 
bare«  QJeiefc  oerfolgcn;  aud)  üe  ftnb  burd)  ftourierfebe 
Reiben  auSbrüdbar. — ^rregulareSruppenftnb 
foldje,  welcbe,  jum  Kriege  aufgeboten,  in  Befleibung. 
Ausrüstung  unb  Bewaffnung  ungleid)mäßig,  aud) 
biertn  niebt  ben  übrigen  jruppen  bcS  fcecrcS  gleiten, 
leßterm  in  ber  SRegel  nid)t  als  fefter  Beftanbtcil  an* 
geboren  unb  feiten  fefte,  taftifd)e  Bcrbänbe  in  i  ben, 
Steift  werben  fie  nur  jum  fleinen  Kriege  oerwenbet 
^n  ber  dürfet  bilben  irreguläre  Gruppen  einen  wefent» 
lieben  Beftanbtcil  ber  «rtegStnad)t  (Amauten,  Bafcbi- 
bojufS.  ihtrben  unb  Majoren),  ebenfo  gibt  eS  foldje 
im  ruffitdien  !öcer  (ftalmüden,  Notaren,  Bafcbfiren). 

2>ie  Äofafen  baben  je&t  eine  ganj  beftimmte  Crgani» 
fation  erbalten,  gelten  aber  offiziell  nod)  immer  als 
irreguläre.  3U  irregulären  jruppen  ftnb  ferner  ju 
rcdjnen  bie  öftcrrcicbiidjcn  Banburen,  bann  grreifebaren, 

^ranctireurS,  Guerillas  :c.  unb  früber  ̂ ufaren  unb 
Kroaten.  ~  i.  in  ber  Botanif  meift  fooiel  wie  $t)< 
gomotpb;  f.  Blüte,  6.  128. 

Irregularität  (lat.,  »Unregelmäjjigfeit«),  baS 
Borbnnbenfein  oon  Sliängelit,  weldje  nad)  fatboIiid)ent 

Ktrd)enrcd)t  etne  Berfon  jum  @ntpfang  ber  Bnefter* 
weibe  ungeeignet  mad)en  ober  einen  Geiftlidten  oon 
ber  Ausübung  fetner  Munitionen  ober  oon  ber  @rlan* 
gungberböbernB3eibeftufenauSfd)licBen.  ÜRan  unter* 
febeibet  bnbei  jwifdten  irregularitas  ex  defectu  unb 
i.  ex  delicto,  inbeut  unter  defectus  ein  foldjer  9Äan« 
gel  oerüanben  wirb,  weiter  ben  bamit  Bcbafteten 
jur  Ausübung  geiftlidicr  Munitionen  unfähig  mad)t 
ober  in  ben  Augen  beS  BolleS  als  unwürbig  crfdict* 
nett  läftt;  fo  j.  B.  ber  defectus  natalium,  b.  b-  Tlan> 
gel  ber  ebelidjen  Geburt,  defectus  aetatis,  SRangcl 
beS  erforbcrlidjcn  Alters  (für  ben  Bifdjof  30,  für  ben 

Bricfter  25  iabre).  defectus  scientiae,  Langel  ber 
erforberlid)en  Kenntniffe,  unb  defectus  perfectae 
lenitatis.  Langel  ber  crforbcrlidten  $>er'3enSmtlbe, 
wela>er  bei  fold)en  Berfonen  angenommen  wirb,  bie. 
wenn  aud)  erlaubterweife,  wie  j.  B.  Solbaten  im 

Kriege,  ben  Xob  eines  4Renfd>en  oerurfndjt  baben.  Ir- 
regularitas  ex  delicto  liegt  bagegen  in  Anfcbung 

berjenigen  oor,  weld)e  fieb  einer  oerbred)erifd)en£>nnb< 
lung  f djulbig  gemadü  haben.  Svtvb  ber  frogliaie SJfan* 
gel  niebt  etwa  oon  felbft  beteiligt,  wie  3.  B.  bei  bem 
defectus  aetatis  burd)  (Srreidiuug  beS  erforberlichen 
Alters,  fo  lann  er  nur  burd)  Xiepenfntion  feitenS  beS 
BapiteS,  in  gewiffen  ftäuen  aud)  feitenS  ber  Biidjbfe, 

gehoben  werben. 
^rreleudnt  dat.),  »unerbebltd)« .  unwtd)tig.  ge* 

nngfüß'fl;  Irrelevantia,  uncrteblicbe,  geringfügige 
-£tuge.  [gtonsoerad)tiing. 

3rrcligiontät(fpätlat.),  KcligionSlofiafeit.  JHel'i- 
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344 ^rrcnanftdteu  (Einrichtung,  Crganifatton). 

^rrettanftaltett  Qrrcnbäufcr),  Webäubc  jur 
Aufnahme  oon  Weif  tcSf  ran  ten.  rocld)c  in  bcnfelbcn 

jtoedmäuig  befebränft,  oerpflcgt  unb  nrjtlid)  beban« 
bclt  werben  follcn.  Sie  allgemeinen  l£rforbemiffe 

einer  i^rrcnanftalt  finb  teil*  bic  eine*  jeben  Sronten* 
haufeS  (f.  b.),  teils  ergeben  fic  fidj  auS  ben  fpejicUen 
^werfen  ber  Anftalt.  Sic  muß  bie  Beaufftcbtigung 
nnb  Sicbening  ber  ßranfen  ermöglichen,  ohne  baS 
Gepräge  eine*  ©efängniffcS  an  ftd)  ju  tragen,  fic 

muß  bnljcr  bic  9)Zittcl  bieten,  bic  oerfd)icbencn  Siran* 
fen  jroecfmäijig  ooneinanber  m  trennen,  unb  ibnen 

möglicbftc  ftre'ibctt  geroäbren,  ohne  jemals  bic  Ctfc* malt  über  fic  gtt  ocrlicreu.  Abgefcbcn  oon  ber  Xrcn» 
nung  ber  ÜJefchlecbtcr  trennt  man  aud)  bic  oerfcbic' 
benen  formen  unb  3uitänbc  beS  ̂ nreieinS  unb  er* 
Sielt  um  fo  beffere  »icfultate,  je  meitcr  eine  folebe 

Trennung  burd)gefül)rt  mirb.  Sßan  bebarf  Söofm« 
unb  Sd)lafräumc,  Äranfenjimmer  f  ürbettlägcrige^a= 
tienten,  9iäume  für  gefeüigc  Unterhaltung,  rcligiöfc 
Übungen,  Unterriebt,  Scrfftätten.  öärten,  8«lber  :c. 

Sic  Limmer  muffen  eine  (Sinricbtuug  jur  unbemert» 
ten  Beobachtung  ber  innren  unb  Simulanten  beulen 
unb  alle  öelegcnbcitcn  jur  Sclbftbefcbäbigung  ber 

Mranfen(Cfcn,  Xbürtlinfen,  ftcnftcrricgcl,  Jpafcn.  9Jä« 
gel)  möglicbft  auSfdjIießen.  Sie  fteniter  werben  in 
oerfebiebener  SBeife  oerroabrt,  in  neuerer  3«it  ober 
häufig  nur  mit  ©laS  öon  foleber  Störte  oerfeben,  baß 
baSfelbe  ohne  fdjroere  ̂ nftrumente  nicht  jertrümmert 
merben  famt.  Abtritte  unb  Babeanftalten  erf  orbern 
befonbcre(£inrid)tungen,  unb  für£obfüd)tige  bot  man 
Ctfolicrjeüen  mit  gefolgerten  ober  biet  mit  Wautfcbiif 

belegten  ̂ änben ,  fo  bafi  bic  ̂ rren  fieb  nicht  befebä« 
bigen  tonnen.  Sie  örößc  ber  3-  fchroanft  bebeutenb, 
bie  3ahl  ber  Patienten  jroifdjen  100  unb  1200. 

Sie  oberfte  ficitung  einer  ̂ rrenanftalt  muH 
einem  vir,!  überroiefen  unb  alle  übrigen  Beamten 
muffen  biefem  untcrftcllt  merben.  ̂ nbeffen  beftcht 

in  manchen,  fclbft  ben  beften  englifchen  3.  biefe  fem« 

riebtung  nur  fcheinbar;  ber  eri"tc  Arjt  führt  neben ber  tberapeutifdjen  Bebanblung  nur  bie  Cberaufftcht, 

unb  bie  eigentliche  Seele  ber  Anftalt  ift  ber  £>auS* 
meifter  unb  bic  Auffcbcrin  ober  ein  (£birurg.  ̂ n  ben 

meiften  franjöftfcben  Anftalten  üben  bie  Barmberji' 
gen  Schroeftern,  inbem  fic  bem  9lrjt  jur  Seite  flehen, 
einen  roobltbätigen  einfluß  auS.  Ser  gute  3«ftanb 

ber  Anftalt  unb  ber  gebeibliche  Grfolg  ber  Bemübun« 
gen  bcS  MrjtcS  bongen  jum  großen  icü  oon  ber  Be* 
febaffenbett  beS  SSörterbcrfonal«  ab.  SaS  SuräV 
fcbnittSocrhältniS  ber  härter  ju  ben  Sranfcn  bot 
man  roie  1:6  angenommen ;  es  ift  aber  nicht  311 
überfeben,  baß  bie  .Uranien  höherer  Stänbe  mehr  un< 
mittelbare  Beauffid)tigung,  Bcbienung  unb  Wartung 
forbern  als  bie  ber  niebern,  unb  baß  ju  gunften  jener 

bie  3flbl  ber  Marler  für  biefe  nidn  oerringert  roer* 

ben  foQte;  benn  bic  Erfahrung  lehrt,  baß  ofi  bie  forg- 
fältigfte  Bebanblung^  beS  SitabnfinnS  nicht  eher  oon 

Erfolg  ift,  al*  bi«  HC  burdi  bic  ftitdbutg  eine«  be^ 
fonbera  Wärters  geförbert  mirb.  i.'angc  $c\t  binbureb 
bat  man  geglaubt,  bic  freie  Bewegung  namentlid) 

tobenber  ̂ rren  burd)  äußere  Mcroaltmaßrcgeln  be  = 
fchränlen  ju  muffen,  ber  Sfcujcit  fudht  man  bic 
Xobenbcn  glcid^fam  nur  gegen  fid)  felbft  31t  fdmften ; 
im  übrigen  aber  laßt  man  bic  »Taufen,  fclbfroerftänb« 
lid)  unter  forgfältiger  ©cauffiebtigung.  fid)  frei  be» 
megen  unb  roenbet  ̂ roangdabparätc  nur  in  ben 
duHcrftcn  ffSBtn  an.  Bei  manchen  Citren,  meld)e^«nl) 
rungSaufnabmc  tonfeauent  oermeigern,  ift  ̂ mangö 
füttcrung  erfocbcrlid). 

SaS  Altertum  feheint  bei  jiem(id)  richtigen  91nfiA* 
ten  uoer  oie  mcute^tianinciten  Detonocrc  mcut 

befeffeu  ju  haben.  Später  oermabrte  man  bie  3rrcn 
als  oon  Sämonen  SJcfcffenc  auf  biefclbc  Seife  unb 
an  bcnfelbcn  Orten  roie  Verbrecher  unb  belub  )ie  aud) 

roic  biefe  mit  Motten.  Sic  erften  roirtlicben  5-  Wür- 
ben 1409  in  Valencia,  1429  in  Saragoffa  nnb  143tf 

in  ScoiHa  crrid)tct.  Sann  folgte  Stodbolm  1531, 
unb  in  Seutfcblnnb  oermanbelte  Philipp  ber  ®roü^ 

mütige  1533  bie  ßlöfter  £>aina,  Werrhaufen  unb  Jpof  * 
beim  in  ̂ .  folgten  bann  meitcr  (Snglanb($eblam) 
1547,  bie  Sürfei  15fiO,  ̂ ranfreid)  (Charenton)  164Ö, 
JHuftlanb  1776  unb  Cfterreid)  (Sien)  1784.  £kld>cr 

"?lrt  aber  bie  ©ehanblung  ber  ̂ rren  in  bicieu  Än« 
ftalten  mar,  gebt  j.  ö.  barauS  beroor,  baft  ba«  ̂ olt 
fid)  noch  ju  Gnb«  bes  18.  Öabrf).  an  ben  Sprüngen 
unb  bem  (üfcbcul  ber  Sollen  ergöfyte.  @rft  ̂ tnel 

(1745—1826)  nahm  ben^rren  bie^etten  ab,  unb  fein 
3d)ülcr  esquirol  fcfdc  feine  ©emühunaen  fort.  91  uf 
Öcilung  ber  ̂ rren  mar  man  erft  feit  Einfang  biefe« 

^ahrhunberts  bebad)t.  %\tiu{\  in  $irna  trennte  }u> 
erft  1807  bie  heilbaren  ̂ rren  oon  ben  unheilbaren, 

unb  1811  rourbe  bic  SRcibe  ber  abfolut  getrennten 
i>eil»  unb  ̂ flegeanftalten  mit  ber  $>eilan)talt  3on 
nenftein  eröffnet.  !^n  Siegburg  (Sihrinprooin)), 

Sad)fcnbcrg  (^IKecflcnburg)  unb  Winnenthal  (SJürt= 
temberg)  folgte  man  biefem  $rinjip,  roährcnb  fonft 

baS  gemifchte  Softem  beibehalten  rourbe,  aud)  narb* 
bem  Saineroro  mit  feinen  »relatio^oerbunbenen  .s>oii 

unb  ̂ flcgcanftalten«  heroorgetreten  mar  unb  einige 
Crte  bicS  Snitcm  aeeeptiert  hatten.  3m  allgemeinen 

haben  biefe  Snfteme  roentger  Erfolg  gehabt  als  einige 
f remblänbifche ,  bie  teils  auS  finanziellen,  teils  auS 

roiffenfchaftlid)'prafrifd)cn  9Kotioen  in  3Sorfd»lag  ge» 
bradit  rourben.  Sie  Soften  für  bie  Jrrcnpflege  haben 
nämlich  eine  bebentlidje  >>ohe  erreicht  (in  ben  fünf 
neuen  ̂ Inftaltcn  ber  Siheinprooin.j  betragt  baS  ©aif 
fapital  12,000  SRC  pro  ftopf),  unb  bic  Beobachtungen 

in  ben  gemifd)ten'$lnftalten  ergeben,  baß  35  -45^roj. 
ber  Giranten  bei  geringerer  ̂ reiheitsbefchränrung 
Diel  beffer  gebeihen  als  bei  ber  bisherigen  ©ebanb- 
lung.  Bei  bem  englifd)cn  t£ottagcf^ftem,  roelcbeS 
in  Seutfchlanb  nur  in  Bunjlau  nachgeahmt  rourbe. 

merben  flehte ,  gerrennte  Käufer  (cottajres)  in  ein» 
fachftcr,  länblicher  Bauart  außerhalb  berStingmauem 
ber  Vlnftalt,  aber  bod)  noch  auf  bem  Serram  berielben 
,utr  flufnahme  oon  ruhigen  »ran fen  errichtet,  roelcfac 

ftch  hier  unter  nuffidü  juocrläfnger  Sienftleute  mit 
lanbroirtfehnf Hieben  Arbeiten  befebäftigen.  ̂ n  bem 
betgifeben  Sorf  Whfrt  (f-  b.)  befteht,  angeblich  feit 
bem  7.  ̂ abrb-,  eine  Verpflegung  ruhiger,  ungefäbr« 
lieber  ̂ rren  in  cinjclncn  Familien,  roährenbeine 
gefcbloffcne  Vlnftalt  (infirmerie)  bie  Bcbanblung  ber 
mi '.mint  Übermacht ,  baS  3Hafi  ber  oon  ihnen  m  for« 
bentben  Arbeit  normiert  unb  fic ,  fobalb  unb  folange 
eS  auS  irgenb  rocld)enÖrünben  nötig  roirb,  aufnimmt. 
Ginc  Wadiabmung  biefeS  SbftcmS  ift  offenbar  nur 
in  einer  fpejififchen  Arfcrbaubeoölfcrung  möglich  unb 

ifheitert  aud)  bort,  roenn  nicht  eine  eigentümliche  ©e- 
fähigung  oorhanben  ift.  3n  Smottlanb  bat  man 
30-  40  Vroj.  aller  C^rrcn  in  (Vamtlienpflege  gegeben, 
unb  in  ISüen  (Bremen»  beftcht  feit  1779  eine  ähnliche 

(iinrid)tung.  Aud)  bic  Staatsanwalt  Adenau  in  Bki- 
ben  bebient  fid)  ber  ftanülienpflegc  gleichfam  als 

llbcrganq  jur  oöüigcn  (Sntlaffung  ber  9iefonoale^< 
jenteh.  Bei  bem  Softem  ber  agrifolen  »olonie. 
juerft  1847  oon  ber  ̂ rioatirrcnnnftalt  ber  Öebrilber 

;  üabitle  in  Clermout  ausgeführt,  roerben  nihtsc.  un« 
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gefährliche  ft  raufe  auf  chtent  Cfonomietjof  unter* ! 
gebracht  unb  bei  bem  größten  ÜXnß  oon  ftreibeit  mit 

lanbroirtfcbaftltcben  Arbeiten  befebäftigt.  Sicherheit*» 
Vorrichtungen  werben  burebau*  oermieben,  bie  Sto» 
lonie  fleht  aber  mit  einer  gddüoffcnen  ftnftalt  m 

Verbinbung,  in  »eiche  Jrre  mit  atuten  "Aufregungen 
unb  törberltcbcn  Jiranthettcn  fofort  aurücfecrfc&t 
werben.  Sie*  Softem  hat  in  (Einum  (Jpannooer), 

^fchabraR  (Sacbfen),  $llt»ScberbiB  bei  Scbfeubifc 

<$roo  Sachten)  ttnwcnbung  gefunben  unb  fefjr  gün«  j 
ftige  ̂ieiultatc  ergeben.  J^ür  burebau*  ruhige,  un* 
gefährliche  Jrre,  bie  bei  fietbem  Äörocrzuftanb  nicht 

mehr  arbeitsfähig  ftnb,  bat  man  ̂ trrenf ieerjen»  | 
häuf  er  gebaut,  bei  welchen  bie  toftfpieligc  Einrieb* 1 
tung  ber  eigentlichen  J.  fortfällt.  Vcfonbere  Sctjwic 

vi  gleiten  bietet  bie  Unterbringung  ber  irren  93er* 
tu  edier,  gegen  beren  Aufnahme  fowobj  bie  5» 
bie  3uchtbäiiier  broteftieren.  Jn  Jrlanb  befteht  feit 

1850  eine  'ilnftalt  für  irre  Verbrecher  in  Sunbram, 
welche  150—200  Jufaffcn,  barunter  ca.  50  SRörber, 
enthält  3>ie  1873  errichtete  (einige  beutfchcV)  fceil- 
anftalt  für  irre  Verbrecher  in  ääalbbeim  (Sacbfen.) 

gelangte  ju  bem  GrgebniS,  baß  bie  gröjjere  aKchrjahl 
ber  irren  Verbrecher  recht  gut  in  gewöhnlichen  J. 

hätte  oeroflcgt  roerben  Tonnen;  baß  bie  ,^abl  ber* 

jentgen ,  bie  "bcionbcrS  ftrenger  Veaufficbtigung  be* bürfen  unb  alfo  beffer  in*  3ud)tbauS  gehören,  äußerft 

gering  roar;  baß  femer  eine  folfhe  Jrreuabteilung 
für  ein  ÄucbibauS  eine  große  Saft  ift,  unb  baß  bie 
Simulationen  in  bcrfelbcn  fich  bebeutenb  oermebren ; 

enblicb  baß  in  ber  SRetjrjabl  ber  A«Hc  bie  ©enefungen 

ber  Sieuerfrantten  in  ber  Jrrenabtcilung  beS  3"*'* 
häufe*  ebensogut  ju  ermöglichen  finb  roie  in  3-.  haß 
aber  in  fielen  fällen  ber  fortgcfefcte  Aufenthalt  im 

^ucbtbauS  bie  ©eneiung  beeinträchtigt,  inbem  bie 
Halluzinationen  gefteigert.  bie  SSabnibccu  befeftigt 
roerbai.  Sil*  beionbere  Jorm  ber  j.  finb  noch  bie 
p fnebiatrifchen  Minuten  an  ben  Unrocrfitätcn 

',n  nennen,  roelche  au*  bem  bringenben.  Vebürfni* 
unb  bem  gerechtfertigten  Skitreben,  bie  Ärzte  mehr, 
als  früher  geschehen  lonntc,  m  ber  ̂ fnchiatrte  zu 

belehren,  heroorgegangen  ftnb.  'Allgemeine  ̂ Inerten* 
nung  haben  in  neuefter $eit bie  freilanftalten  für 
31  er oen! raufe  gefunben,  roelche  bie  Vebanblung 
aller  ebroniteben  SiWofen  unb  leichten  beginnenben 
Vföcbofen,  bie  noch,  nicht  in  bie  3-  gehören,  übernehmen. 

Sie  bei  roeitera  größte  3abl  ber  J.  ftnb  Staat*' 
ober  öffentliche  9lnftalten,  welche  infolge  be*  Sota» 
tionSgefefce*  oom  8.  Juli  1875  in  bie  Verwaltung 

ber  Vroomzialoerbanbe  (Stäube)  unb  größern  »om» 
raunen  übergegangen  finb.  Sie  flehen  unter  ber  Sei« 
hing  unb  ftuffiebt  be*  ̂ rooinzinlocrwaltung*rat*, 
ber  bie  Vearaten  ernennt,  beurlaubt  ic,  mit  Ausnahme 
be*  Strettor*  ber  Vrooinzialirrcnanftalt,  Welcher  nach 

Anhörung  be*  $rooinzialoerwaltung*rat*  auf  Vor» 
fchlag  be*  SJJinifter*  oom  ftönig  ernannt  wirb. 

fen  flnfialtcn  gegenüber  flehen  bie  Vrioatirrenanftal» 

ten .  gegrünbet  oon  einzelnen  Verfonen  ober  oon  ©e* 
noffenfehaften,  welche  fiel»  ber  Vtranleiwflege  wibmen. 
Siefe  le&tern  Wnftaltcn  bebürfen  einer  Jionzeffion 

oon  berVerwaltung*behörbc  unb  itehen  wie  bieöffent» 
lieben  unter  ber  Äontrolle  ber  höhern  Verwaltung** 
behörbe.  Über  bie  5Recht*oerhäItnif  ie  be  3.  unb 

befonber*  über  bie  bei  ber  Aufnahme  oon  Reifte*« 
franfen  zum  SdwBe  ber  le&tcrn  ju  beobnehtenben 
«yoimauiaicii  |.  wciitcisiriiiutivutn,  «.  ̂ 4<  f. 

Sie  S  t  a  t  i  it  i  f  ber  ÖeiilcSfranlbciten  weift  eine  be* 
beutenbe  Zunahme  ber  Jrrcn  nad),  aber  befonber* 

ftarf  ift  bie  3ahl  ber  in  3.  Teilung  Suchenben  an» 
gewachsen.  StefcS  flnwachfen  beruht  nicht  nur  auf 

wirtlicher  Vermehrung  ber  geiftigen  Störungen,  fon» 
bem  auch  auf  heffer  organifierter  Sorge  für  bie  Siran» 
(en  biefer  Art,  unb  infolgebeffen  oor  allem  auch  auf  ber 

großen  Vermehrung  ber  3.  (SS  hat  fich  eben  bie  Über« 
^eugung  immer  aügemeiner  Vabn  gebrochen,  ba&  bie 
^aen  in  ben  in  neuerer  3«*  f»  fct>r  oerooUfommtm 
%  oiel  mehr  9lu*ficht  auf  Teilung  haben  a(*  bei  ber 

forgfamften  Vflege  in  ber  eignen  gamilie.  Jn  ©roft- 
britannim  jäblte  man  1893  :  68,868  öciftc*lrante, 
oon  benen  17,970  in  Vrioatanftalten  oerpflegt  würben. 
Von  ben  17,970  Srranfen  waren  670,  b.  lj.  4  %xo^.,  mit 

^aralufe  behaftet,  ein  ̂ rojcntfaB,  ber  in  Verlin  13 

$roj.  beträgt.  Sie  jährliche  Zunahme  ber  (Seifte*» 
Ironien  beläuft  iid>  (nach  Sicmerling»Slöuig)  in  Son* 
bon  auf  etwa  550  ̂ erfonen.  9cach  bem  amtlichen 

Jahresbericht  gab  e*  in  Schottlanb  am  1.  Jan.  1891 : 
12,595  ©eiftc*franle.  unb  zwar  waren  1890:  282 
hinzugefommen.  Jn  Jrlanb  gab  e*  1891:  21,188 
öeiüc*rranfe.  3Kährcnb  bie  3flhl  her  leBtem  bort 
ftetig  zunimmt,  nimmt  bie  ©eoölferung  ab,  fo  baß 
ba*  Verhältnis  ber  Jrren  zur  ©efamtbeoölterung 
in  ben  legten  40  Jahren  oon  249  auf  855  Jrre  zu 

100,000  ber  Veoölterung  geftiegen  ift.  Jn  ganz  ̂ "9° 

lanb  betrug  nach  hem  bem  Parlament  oorgelegten  Vc- 
ridu  bie  ber  &cifte*tran!en  am  1.  Jan.  1894: 
92,067  ,  2245  mehr  als  im  Vorjahre,  Sonbon  hatte 

800  mehr  als  im  Vorjahre.  —  Jn  granfreich  waren 
1871:  49,589  ©eiftcslranle  (13,8  oom  Saufenb  ber 

Veoölterung)  in  Wnftalten  untergebracht,  1888  ba« 
gegen  70,443  (18,2  oom  Xaufenb  ber  Veoölterung), 
b.  h-  hie  abfolutc  ̂ ahl  biefer  Jcranfen  hatte  ftch  um 
29,6  Vroz.  oermehrt,  bie  ber  Veoölterung  bagegen 
nur  um  5,e  Vroz.  Jn  Greußen  waren  oorhanben : 

1871  1880 

OMftrtfrante  flber^oupt                       55043  66945 
»uf  1000  Gimoobner  C8eifU<frantr  .   .       22,4  24, s 
öriftrttranfe  in  ̂ rrenonflaUen    .  .  .   11760  18894 
«ton  1000  3Trtn  finb  in  «nftalien  .   .       21,*  28,5 

Seit  1880  werben  in  Greußen  bie  ©eifte*fran!en  nicht 

mehr  gezählt  fonbern  nur  noch  hie  in  J.  untergebracht 
ten  Verfonen.  1890  würben  46,232  Öeiftc*tranfe  in 
Staats-  unb  Vroomzial»  Jrrenanftalten  oerpflegt  (in 

Verlin  6004),  bnju  noch  4816  GtafteSfrante  in  anbem 
&etl>  u.$f(egean)talten,  fo  baß  alfo  im  ganzen  51,048 

Srranfe  (1,74  oom  Jnufenb  ber  Veoölfemng)  biefer  "?lrt 
(gegen  18,894  [0,69  oom  Saufenb  ber  Veoölterung] 
im  J.  1880)in9lnftaltm  behanbelt  würben.  Vonbiefen 
Mtranfen  litten  4008(86  oom  Saufenb  ber  Giranten),  in 
Verlin  1062  =  1 76,8  oom  Xaufenb  ber  bortigen  Stratv 
ten,  an  baralotifeber  Seelcnftömng.  ©eitere  Angaben 
f.  in  ben  Wrtifeln  »Öeifte*tranfheiten«  u.  *  Jarenrccht". 
Vgl.  $amerow.  Über  bie  relatioe  Verbinbung  ber 

Jrrcnheil*  unb  ̂ flegeanftaltcn  (Scipz- 1840);  Vran» 

beS,  Sic  Jrrentolonicn  ($>annoo.  1865);  eiicn- 
meoer,  Überficht  ber  öffentlichen  unborioaten  Jrren» 

unb  Jbiotenanftaltm  in  Seutfchlnnb  unb  Ö'terreid) 
(2.  "Aufl.,  Sceuwieb  1875—76);  Scrielbc,  Sic  freie 
Vehanblung  ber  ÖemütStranfen  unb  Jrren  in  beta- 
chierten  Kolonien  (baf.  1869);  !K  n  e  b  t)  r  ©hwl»  oö« 
Molonie  unb  9lft)  (Vern  1874),  unb  anbre  Schriften 

überÖheeKf.b.);  Sähr,  Siefreil» unb^flegcanftalteu 
für  Vfhä)ifch'Slranfc  be*  beutfehen  Sbrachgebict*  (3. 
«ufl., Verl.  1891 .;  öuttftabt,  $etanfenhau*»Serifou 

für  ba*  Königreich  Greußen  baf.  1885);  ttircbh'off, ©mnbriß  einer  ÖJefchichte  ber  beutfehen  JiTcnbflegc 

(baf.  1890). 
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346 3rrcnrjeilfunbe  —  3rrenred)t. 

^rrenttcilfuiibc,  f.  l:  wf)iatrie.  |  QJutacbtenö  in  einer  ̂ irrenaniialt  unterbringen  ober 
^rrcnrcrfit,  ber  Inbegriff  ber  bog  ̂ irrenwefen  anberweitig  Dcrwabrcn  laffen.  Wach  Entfdtltcßung  be* 

rcgelnbcn  JRcdjt«t»ä|j.e.  Sad  &  gebort  in  feinen  ein»  SJcuüiterium*  be*  Innern  oont  1.  ̂ nn.  1895  rjVbieie 
Seinen  Seilen  bem  Strafrccbt,  bem  Strafprojcß,  bent  Unterbringung  in  einem  motioierten  Vcicbluü  nach 

„Sioilrccht.  bem  ̂ iDtlprojeft,  bem  Vermaltungärecbt  Anhörung  bed  gef  etlichen  Vertreters  bei  (^eiitestran- 
an.  Vcionbcrc  ̂ frengefeße  bcftßen  $enf  (Wefctt  Dom  ten  unb,  toweit  DeranlaBt  unb  tbunlid),  beä  ftranfen 
5.  ftebr.  183S  mit  Reglement  Dom  7.  April  1838),  felbit  aussprechen;  baS  beurfSärttlicbe  öutnebten 

ftranhetcbiOkie&Dom.-w.  ^unt  1838  mit  Crbonnanj  muß  auf  <ikunb  perfönlicber  Unterfucbung  erstattet 
Dom  18.  $cj.  183»),  öollonb  (öefcö  Dom  29.  9Rai  unb  ber  bebanbelnbe  Ar$t  oernommen  werben;  er- 
1841  unb  oom  27.  April  1884),  (Snglanb  (ÖkfeJ^  Dom  folgt  bic  Unterbringung  im  öffentlichen  ̂ ntereffe  noch 
4.  Aug.  1845  nebft  Dielen  neuern  Spciialgeie&cn),  Dor  ber  Vcfd)luBfariung,  fo  ift  biefe  thunlicfaft  roid) 

Norwegen  (Wcfeö  Dom  17.  Aug.  1848  unb  Dom  17.  nachzuholen.  Artifel81  bei  i*oIyeiftrafgefe|>bud>$  be^ 
Äug.  1880),  Velgicn  (öeie&  Dom  18.  3uni  1850  unb  broht  bie  Verwabrlofung  Vlöbunnigcr  mit  Strafe; 

Dom  28.$e,v  1873).  Sdwttlanb  (öefefl  oom  25.  Äug.  im  Urteil  iann  bic  Voli}cibebörbc  ermächtigt  werben. 
1857),  Schweben  (@cfeß  Dom  5.  SJiarj  1858  unb  Dom  auf  Soften  be«  ̂ Richtigen  für  anberwcitigc  Unter' 
2.  9iod.  1883),  New  ?)orf  (®cfc&  Dom  12. 9Rai  1874)  bringung  $u  forgen.  ©er  ©eiftc8tranfe  mebr  als*  24 
unb  anbre  norbnmcritnnifcbe  Staaten,  bic  Jürfei :  Stunben  in  feiner  Cbfwt  behält,  ohne  ber  Vcbörbe  ober 
((»efeö  Dom  15.  9J?ärj  1876),  9ieud>ntel  (Öefcfc  Dom  benÄngebörigen9cad)ricbtiu  geben,  ift  nacbÄrtihl  41 
23.9Jcat  1879),  fiuremburgtöeieß  Dom  7.  3uli  1880)  i  bei  *oli}ciftrafgefe&bucb$  ftrnfbar.  Sie  Sorge  für 

unb  Spanien  (Öefee  Dom  19.  SÄai  1885).  ̂ n  Oiter«  j  öffentliche  Orrenanftalten  ift  ol<5  ftreiSlaft  erfl&rt  (Öe« 
reieb  beuchen  nur  cinjelneVerorbnungcn  unb  betrete,  ■  fe$  oom  23.3Kai  1846);  ju  ben  Aufgaben  ber  Armen- 
in  Italien  würbe  1885  ein  ©efeßentwurf  Dorgelegt.  pflege  gebärt  inShef.,  öeiiteSrranfe.  bie  ber  nötigen 

Seutfdjlanb  crmangelt  btöber  eine-?  JrrengefeßeS,  ob»  \Hutiutit  unb  Pflege  entbehren .  in  einer  ijrrenaniialt 
wohl  bie  3uftänbigfeit  jur  ßrlaifung  eine*  folgen  unterzubringen  (Öefefr  Dom  29.  April  1869).  ßine 
fid?  jweifelloS  au*  Artifel  4,  3iffer  15  ber  ̂ eid)«Dcr«  Scintuerialcntfßliefnmg  Dom  30.  $ej.  1851  (erneuert 
faifung  ergibt,  einjelne  irrenrecbttidje  ©eftimmungen  15.  SRat  1876)  trifft  gürforge  für  bie  nicht  in  An- 

enthalten:  ba8  9ieid)8ftrafgefe^budj,  §  61,  bie  ftalten  untergebrachten  unb  bie  als  geseilt  ober  ge* 
5Weid)*ftraf projeftorbnung,  §81  (f.(Meiftc$frant=  beffert  entlaftcncn  ftranfen.  Aufierbcm  enthalten  tie 
beiten,  s.  248),  ferner  §203:  Vorläufige  (frinfteUungbeS  Statuten  ber  öffentlicben  ̂ aenanftalten  miebtige  irren = 
Verfahrens  femn  bcfchloffen  werben,  wenn  bem  wet»  recbtlicbeVorfebriften(über^lufnabme,^ntlaffungx.). 
tern  Verfahren  ...  ber  Umftanb  entgegenfteb,t,  ba&  ber  ftür  VriDahrrenanitalten  fehlt  e$  an  irgenb  melcbeit 

Ängefcbulbigte  nad)  ber  Sbat  in  Qkiite«lranfbeit  Der»  i  5)eftimmungen  (außer  §  30  ber  ̂ eieb^geroerbeorb» 
fallen  ift.  §  250:  3ft  einfüge,  SacbDerftänbigcr  ober  nung);  bieÄufftcbt  über  bicielben  fübren  bie  Siftrib* 
Witbefd)ulbigtcr...in(^eiftc*lran!bett  oerfaüen . . . ,  f o  Derroaltungübebörben  unb  bie  ftejirfgärste. 

tannbaä^rototoQ überfeine früb^rerid)terlid)e$erneb/*  |    ̂n  Württemberg  ift  baä  3 tarnt  für  bie  Staat« 
mung  Derief en  »erben.  §485,  Äbfaft  2: 9ln...  geiftw»  irrenanftalten  fomie  Setrieb  unb  Übertoacbung  Dtm 
tränten  ̂ crionen  barf  ein  SobeSurtcil  nid)t  Dollitrcdt  ̂ rtDatirrenanftalten  burd)  Verfügungen  beS  ̂ mi 
werben.  §  487,  Äbfa^  1:  DieVoIlitrcdung  einer  ftrei^  fterium*  beS  jnnern  Dom  5.  unb  7.  "Hov.  1894  gc« 
beitsftrafe  iit  auf  iufdjicbcn ,  roenn  ber  Verurteilte  in  regelt;  (Sinmeifung  in  eine  Staatöirrenanftalt  fann 

WeifteStranfbeit  Derfättt;  bie  SReicbSsiDÜprojeB*  biernad)  gegen  ben  ÄiOen  ber  «ngeb^örtgen  Don  ber 

orbnung,§  593—620,  betreff cnb  ba£  Verf obren  bei  Mreiöregierung  nur  Derfügt  n>erben,  wenn  ber  ftrante 
(^ntmünbigung  Q)eifte*{ranter  (f.  Sntmaubigunfl!.  Cb  entmeber  für  itd)  ober  anbre  gefährlich  ober  für  bie 

bei  (Äetfte*tranö)eit,  cDentueü  bei  meldten  formen  ber «  öffentliche  Sittlid)(cit  anftöfeig  ift»  ober  nxnn  er  ücb 
fclben  Murmel  einzuleiten  ift,  bcmiRt  fid)  nach  ben  in  einem ^irttonb  ofC  ̂ (egebebürftigfeit  bennbet.  ber 

^anbeögeie^cn;  ber  Entwurf  bc*  bürgerlichen  '>H,;er>  jur  ?folge  hnt,  baB  er  auftcrhalb  ber  ̂rrenanftalt  Der 
buebä,  §  14  ber smcitenSef ung, lautet:  ̂ ntmünbigung  tDahrloft  ober  gefährbet  roirb.  hierüber  werben  ge 

finbet  ftatt  1 )  wegen ä)etfte*rrantheit,  wenn  ber  tfrante  nauere^achweife  al*  btdher  Derlangt.  Xiecunrer'i:  • : 
infolge  berfelben  feine  Angelegenheiten  nicht  ju  hefor*  erfolgt  juerit  proDiforifd)  auf  höchtteit«  fed»»  Soeben, 
gen  Dennag.  2)tc  9tei<h*gewerbeorbnung  (§  30,  fobnnn  ergebt  auf  (Brunb  @utad)ten*  ber  Änftaltl- 
Vlbfafi  1  in  ber  Raffung  ber  ̂ ooelle  Dom  23.  ̂ ult  bireftion  enbgültige  (Sntfcbeibung  ber  Äreidregierung. 

1879)  beftimmt:  Unternehmer  Don. ..  VrtDatirrenan'  Äuch  bic  Äufnabmebeftimmungcn  für  VriDotirreii' 
ftalten  bebürfen  einer  Mon\ef)ton  ber  höhern  Vermal"  anftalten  finb Derfchärft  unb  benen  ber  Staatdanftalten 

tungebehörbc;  bie  Honnef fion  ift  nur  bann  \a  Der«  angepaßt  worben.  %\:u  Hönigreicb  Sachfen  regeln 
fagen :  a)  wenn  Shettfadhat  Dorlicgcn,  welche  bie  Un*  bic  Verhältntffe  ber  öffentlichen  £anbc3irrenanftalten 
SUDcrläiugteit  bcü  Unternebmcrä  in  Vejichung  auf  Verorbnungen  Dom  26.  SepL  1855  u.  12.^uni  1863, 

bie  Seitung  ober  Verwaltung  ber  Auttalt  barthun.  jene  ber  ̂ rrenflinif  berllniDcrfttät^eipug  eineVerorb- 
I»)  wenn  nach  ben  Don  bem  Unternehmer  etnuuvtdjcn-  nung  Dom  6.  ̂ uni  1882,  jene  bcrVnDattrrenanftalten 
ben  Vcicbreibungen  unb  Vlaiien  bie  baulichen  unb  bic  bie  Verorbnung  Dom  30.  SXai  1894.  (Sin  befonbe 
fonftigen  ted»nifd>en  Einrichtungen  ber  Änftalt  ben  re*  ̂ rrengefefc  bat  Sadtf  en  Weimar  (öefep  Dom 

geiunbheit*polisetlia>en  Änforbcrungen  nicht  enlfprc«  23.  $ebr.  1821  unb  Dom  29.  ±Km  1847),  Änfö^esu 
eben;  cnblich  beftchen  einige  internationale  Ver^  einem  foldicn  Jpamburg (^Kebijtnal'CrbnungenDom 
träge  über  ben  Jran^ort  t)ilflofcr  Öeifteäfranfer.  19.  ̂ cbr.  1818  unb  Dom  31.  $an.  1881)  unb  Vre- 
Uber  bte  JKccbtöDcrbältniifc  in  Greußen  j.  C6tmt*<  men  (ÜÄebijinal.Crbnung  Dom  2.  nug.  1878). 
tranfbeiten ,  ©.  247,  3n  Vahcrn  ift  nach  Vlrtifel  8<J  ben  !Heicbc*lanben  gilt  bat*  franjöfifcbc  onengetep 

bcöVolt^eiiirafgcfctbucbfii  frrafbar,  wer  gemeingefäbr  Dom  30.  ̂ uni  183«.  Weitere  partitularrcdttlicbc  Ve- 
lichc  Wcifteofiaple,  beren  fluf ficht  ihm  obliegt,  frei  fttmmungen  f.  bei  Üäbr  in  bei  »Allgemeinen  $at 
berumgehen  läitt;  bic  Voli^cibehörbc  fann  gemein'  fdtrift  für  ̂ indjintrie«.  Vb.  19.  Suppl. 
gefährliche  Wetitetffranfc  auf  Okmib  bcyrteärjtltcbcn  j    JHef  ormbeitrebungen.  Seit  bem Cnbe  ber  «Oet 
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^a^te  begann  in  ftranlreidj  eine  Agitation  gegen 

ba«  ermähnte  ©efefc  Dom  30.  iuni  1838,  au«gebenb 
Don  ber  Söcbauptung,  bic  periönlicbe  gretbeit  fei  bureb 

ba«felbe  in  bobem '  (örabc  geföbrbct.  Ser  beroor» ragcnbftc  Vertreter  biefer  ©eftrebungen  mar  ©am 
bettet ;  ber  Don  ihm  (unb  Wagnin)  1869  oeröff  entlichte, 
ausführlich  begrünbete  JReformDorfcblag  gipfelt  in  ber 
Jrorberung.  baB  über  bie  ftragc  ber  intemierung  Don 
©etftc«rranfen  ©efdimorne  entfebeiben  unb  ba«  gonjc 
Verfahren  öffentlich  fem  folle;  nnberfett«  b>t  c«  bent 

frnnjbftfcben  ̂ rrengefep  au*  nicht  an  mannen  Skr* 

tetbigern  gefehlt  (ftoDiOe,  ̂ uficr  u.  n.).  8m  25. 9cod. 
1882  mürbe  bem  Senat  ein  9tegicrung«entmurf  oor* 
gelegt,  ber  aber  auch  Don  Dielen  Seiten  lebhaft  be» 
fänujft  mürbe.  3n  2>eutfd)Ianb  rourbe  febon  feit 

ber  Witte  be«  19.  iabrb.  bie  Grlaffung  eine«  irren« 
gef  efce«  bef  ürmortet  (9?affe  u.  a.),  unb  btefe  ftorberung 

ift  xro^  miebert)oltcr  SBetämpfuttg  (glcmmmg,  SRoUe'r u.  a.)  niemal«  ganj  oerftummt.  in  jüngfter  ̂ ett 
bnt  ficti  biete  SBcmegung,  gefebürt  burd)  tenbenuöfc 
SJeridjte  übet  einzelne  ftälle  angeblich  miberrecbtlicber 
Ginfperrung  geifteSgcfunbcr  $crfonen  (Worri«  be 
ionge,  Selbmann  u.  a.),  ju  einer  förmlichen  .frefte 
geejen  bie  irrenänte  gefteigert,  bie  ihren  febroffften 
vi  u«br  ud  in  bem  Ylufruf  ber  streu  ̂ citnng  Dom  9. 
iuni  1892  unb  in  ben  ©rofdniren  Don  G.  Scbröber 

(»2>0fl  Siecht  im  irrenmefen«,  $fir.  1890;  »£ur  Sie» 
form  be«  irrenreebt««,  baf.  1891)  gefunben  bat.  Sie 
mefentlicbiten,  tum  Seil  auch  Don  pfuebiatrifeber  Seite 
oertretenen  SReforntDorfdiläge  finb :  Übertragung  ber 

Gntfcbcibung  über  Gntmünbigung  megen  ©eifte«* 

franfbeit  an  2aien.  Skrmeifung  be«  Gntmünbigung«- 
Derfabren«  Dom  «mt«gerid)t  an  ba«  Sanbgeridjt,  91n- 
orbnung,  baß  ba«  Ginoernebmen  be«  ju  Gntmünbi* 
genben  obligatorifcb  fein  foH  (Wbänberung  be«  §  598, 

Ylbf.  3,  ber  3ün'lpro,jeBorbnung),  Offentlicbfcit  bc« Gntmünbigung«üerfabren8,  febärfere  Übcrmacbung 
ober  Dötligc  vefeitigung  ber  ̂ riDotirrcnanftalten, 

Wufftefluna  eine«  Vertreter«  be«  ©eiftc«franfen  mäh* 
renb  be«  Gntmünbigung«Dcrfabrcn8  ober  mäbrenb 
feiner  Unterbringung  in  einer  Wnftalt,  33orfd)riften 

über  bie  in  ̂ rioatpflcge  befinblidKn  Staranten.  Wnjcige» 
Pflicht  für  jeben  JaU  Don  ÖeifteSbrantbeit,  Schaffung 
einer  flufftcbtSfomntiffton  (mit  pfpcbiatrifcb  gebilbeien 
Wttgliebern)  jur  Ubcrroacbung  ber  irrenanftalten 
mit  ber  Verpflichtung  jur  Vifttation  in  beftimmten, 

für  ̂ riDatirrcnanftaltcn  fürjer  ju  bemeffenben  3rot> 
f  dienräumen,  Grricbtung  einer  ̂ entralftellc  jurSie« 
gelung  be«  gefamten  irrenroefen«,  Grlaffung  befon* 
berer  Sorfchriften  für  geifteSfranic  3krbrectjer  unb 

Derbrecberifcöe  ©eifte«franh\  Schaffung  Don  Öaran« 
tien  für  eine  grünblicbere  pfpdnatriicbe  Storbilbung 
ber  %jte.  $on  biefen  ftorberungen  erscheinen  bie 

nach  Ubermeifung  ber  Gntfd)eibung  über  Gntmünbi« 
gung  an  Saien  unb  Ummanblung  bc«f  Gntmünbi« 
gung«Derfabrcn«  in  ein  öffentliche«  al«  im  ̂ ntereffe 
ber  st  raufen  unannehmbar;  bie  Übertragung  beä  o.nt 

münbigungeDerfabrcn«  an  bic  i'anbgericbtc  al«  über= 
flüffig,  nacqbem  febon  je$t  auf  bem  Söege  ber  Wnfech' 
tunq«*  unb  Sieberaufhebung§tlage  (§  605,  606, 620 
ber  $f  eicb«,UDilpro  jeftorbnung  >  bie  «ache  Dor  ba«  V  an  t 
geriebt  gebracht  merben  !ann;  bie  Döüige  ̂ efeitigung 
ber  ̂ riDatirrenanftalten  mürbe  entfebieben  p  meit 
geben,  bagegen  erfebeint  eine  ftrenge  Übermachung 
berielben  bei  bem  ̂ntcreffc,  ba«  ber  ©efttwr  am  5?cr» 
bleiben  ber  Äranfen  in  ber  Vtnftalt  b«t  «lö  unerläfe' 

Ii*;  bie  übrigen  ̂ orberungen müffen  al«  im  mefent' 
lieben  begrünbet,  toenn  auch  sunt  2eil  praftifch  febmer 

burebfüb^rbar  bezeichnet  merben.  Wehr  al«  anbcr«roo 

aber  hängt  bei  einem  ̂ rrengefep  ber  fegenäreiebe  ©in« 
flun  meniger  Dom  3«balt  be«  Öefc^c«  ab ,  al«  Don 
bem  (Seift,  in  bem  e«  gebanbbabt  mirb.  Sgl,  JHcun, 
2^er  Äecht«fcbu&  ber  ®eiftc«franfen  (S^cipj.  1888); 
9inffe,  !Corfchlägc  jur  ̂rrengefc(jgebung  CJÄarb. 
1850);  SoDille,  De  la  legislation  speciale  aux 
alienes  (»Annales  d  hy^iene  publique  et  de  mede- 
cine  legale« .  *)b.  33,  S.  129>;  J^ufier,  De  la  ca- 
pa<  it6  juridique  des  alienes  (libambert)  1886); 
Schmiß,  Sie  ̂ riDatirrenanftalt  (1887);  Wfcber. 
,Sur  ftaatlicben  Öcauffichtigung  ber  Jirrenonftalten 
(iöcrl.  1893);  Sngelmann,  ^ur  Steform  beö^rreu' 
reebtö  (9»ünch.  1894). 

irreparabel  (lat.),  unmicberherftcUbar,  unerfe^ 
lieh;  irreparabile  tempus,  bicunmicbcrbringltd)c3rit. 

irrerebeit,  irrefein,  f.  delirium. 

^rrctifttbcl  (neulat),  unmiberfteblid). 

^rrct'olut  (neulat.),  unentfchl offen,  unfeblüffig. irrcipirabcl  (fpätlat.),  >}um  (ginatmen  ungeeig< 
net«,  Reißen  foroohl  folebe  ©afc  ober  Suftarten,  btc 
an  fich  unfchäblich  finb,  aber  ben  für  bie  Erneuerung 
be«  331ute«  notmenbigen  Sauerftoff  nicht  enthalten 

(Stidftoff,  SSaffcrftoft),  aii  auch  folche,  melchc  ein« 
geatmet  merben  föunen,  aber  giftig  finb  (Äohlenorpb, 
oehmefelmafferftoff).  unb  enblich  folche,  melche  i.  im 

engern  Sinne  finb,  ba  fie  nicht  eingeatmet  merben  tön* 
nen ,  meil  fie  frampf hafte«  .fruit cn  unb  ̂ erfchluH  ber 
Stimmriße  bebhtgen  (Eh,lor,  Salpcterfäurebämpfe, 
5örombämpfe). 

irrctiofabcl  dat.),  unmiberruflid). 
^vribieren(lat.),Dcrlachcn,  oerfpottcn.Dcrböbnen ; 

^rrifion,  SBerfpottung;  irriforifcb,  Derfpottenb. 
Irrigation  (lat.),  Vlnfcud)tung ,  @emäfferung. 
Irrigator  (lat.,  »iJefpülcr«),  Apparat  ̂ urVlb« 

fpülung  unb  Reinigung  eitember  ?Bunbflächen ,  mie 
er  beim  täglichen  ̂ erbaub  berSBunben  gattj  allgemein 
benu^t  mirb.  Sie  einfaebfte  Tsonn  be«felben  beftcht 
in  einem  $(ecbgefäB  Don  beliebiger  @röBC,  ba«  an  fei' 
nem  ©oben  eine  Cffnung  mit  einem  furjen  Wnfa&' 

rohr  jum  «ufftedeit  einer  ©ummiröbre  Don  belicbi« 
ger  (ctma  1  1,5  m)  Sänge  befibt,  auf  beren  anbre«, 
freie«  Gnbe  ein  ebenfaü«  burchbohrtc«  6n bf tüd  Don 
Knochen,  Hartgummi  ob.  bgl.  aufgeftedt  mirb.  ©eint 
(gebrauch  mirb  ba«  mit  Säaffer  gefüllte  (Mefäfi  Don 
einem  C&ebilfen  in  bie  £>bf>e  geholten,  mäbrenb  ber 
Wrjt  ba«  Enbftüd  fo  leitet,  baß  ber  hcrüorbringcnbc 

Säafferftrahl  bic  beabftebrigte  Steüe  trifft.  Surco  ent* 
fprcdienbe«  fceben  ober  Senfen  be«  öefäBeö  läf$t  ftd) 
ber  Srud  be«  SHafferftrohl«  beliebig  oerftärfen  ober 
Dcrminbem.  Gin  Unterbrechen  be«2^affcrftrabl«  mirb 
beroirtt  burd)  Jöcrabfentcn  be«  öefäfte«  bi«  unter  bic 
äRünbung  bco  Gnbftüde«,  burd)  3u^emtnen 
Sd)laud)eS  ober  burd)  einen  befonbem  .frabn  am  Wo 

fäfj.  2>er  3-  i>«"t  nu*  junt  "Jluöipülcn  ber  9Jafe 
6Raf  c  n  b  o  u  d)  c),  be«  Wagen«  (9K  a  g  e  n  b  o  u  <b  e),  ber 

JBlafc.  ber  Scheibe  unb  ju  GingieBungcn  in  ben  Waft« 
barm  behuf*  Grjielung  Don  Stuhlgang. 

^rritobUität  (lat),  9ieijbarfeit<  i.  b.V,  ber  Wu«= 
(ein  <$>aUcr),  beren  7Väf)igtett ,  fotoobl  burd)  eintriebe 

Don  Heroen  au«,  al«  burd)  fold)C  median  u'dio  ober  ckt 
trifchc  k.  Gingrtffc,  bie  fie  birclt  treffen,  au«  bem  3«-' 
ftanb  ber  JRubc  in  ben  bcrXbätiglcit  oerfc^tju merben. 

Irritantia  (so.  remedia,  lat.),  »reijenbe«  Wittel, 
namentlich  folche,  mcldje  bie  Xhätigtcit«äuBerungeu 
be«  Q)cfäft=  unb  Wu«lelft)itcnt«  erhöhen,  mäbrenb  bie 
Excitantia,  bic  erregenben  Wittel,  befonber«  bic  ich 
fibelu  9?en>cn  ju  größerer  Jhätigfeit  anregen. 
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irritieren  (iat\  reiben,  aufreihen,  ärgern;  in  ber 

Bolfefpracbc  (unter  "Anlehnung  an  »irre«)  fooiel  wie 
beirren,  irre  machen ;  3  r  r  i  t  n  t  i  o  n,  %n  Wuf  rci  jung  jc. 

Irrlehre,  eine  Mehre,  bic  einer beftimmten  Kirchen* 
gemeinfebaft  ocrmerflidi  erfd)cint,  weil  fic  mit  ihren 
geheiligten  Saßungen  in  &>iberfprud)  fteht. 

^rrlirnter  (^rrwifebe,  Ignes  fatüi),  Siebter 

ober  tlcinc  ,"vlämnuben,  welche  meift  Ijod»  über  ber 
Cberfläcbe  ber  ßrbe,  r>or$ugSweife  auf  Striefen,  fum« 
pfigen  Stellen,  ftirebhöfen  ic.  jum  Storfcbein  fommen, 
eine  büpfenbe,  unruhige  Bewegung  jeigen  unb  fdjnett 
wicbei  oerfebwinben.  vlHe  altera  Üttacbricbten  über  ij. 
ftnb  fo  unbeftimmt,  baß  man  ihre  (Sriftenj  überhaupt 
geleugnet  bat.  Unb  {ebenfalls  hat  oft  eine  überreizte 
^bautafte  mehr  gefeben,  als  in  ber  Sljat  borbanben 
mar.  Daju  fommt,  baß  faulet,  leud)tenbeS  $>ol$  ober 
baS  Johanniswürmchen  (Lampyris  noctiluca)  recht 
gut  für  ein  Jirlicbt  gehalten  werben  fann;  ja,  ein 
neuerer  Beobachter  bat  bei  »unzweifelhaften«  3rrlidV 
tern  bie  biefelben  bcranlaffenbcn  ̂ otyanniäroürmdjen 

cingefangen.  Stenn  man  aber  alle  unfiebern  Bc« 
obadjtungen  unberüdftebttgt  lägt,  fo  liegen  boebfo  Diele 
juDerläffige  Berichte,  j.  B.  oon  bem  Wftronomcn  Bef» 
fei,  oom  ̂ rofeffor  änorr  in  Äicro,  25irettor  Stichler 
in  Saalfelb  u.  a.,  Dor,  baß  man  bie  Jim  Puan  ber 
(Srfc^etnung  nicht  wohl  bezweifeln  lann.  3>ic  Berichte 
enthalten  aber  fo  Diel  SiätfelbafteS,  baß  es  burcbauS 

unmöglich,  erfdjeint,  bie  oerfebiebenen  Grfcbeimtngen 
miteinanber  ju  Dercinbaren.  3-  ftnb  ftctS  auf  folebem 

^oben  beobachtet  roorbcu,  ber  Diele  organifebe  Sub* 
ftanjen  enthält;  fic  hängen  alfo  bielleicht  mit  ber 
ftäulniS  jufammen.  ̂ u  ben  beften  Beobachtungen 
über  3-  gehört  bie  oon  Steffel,  welcher  am  2.  $>cj. 
1807  frühmorgens,  nid  er  in  einem  Äatm  auf  beut 

Jvlüßchen  ©orpe  nach  Bremen  fuhr,  bei  großer  $un* 
telbcit  unb  regnerifchem  Steuer  über  einem  auSgegra» 
benen  SJtoorgrunb,  beffen  Bertiefuttgen  fich  mit  Saf * 

fer  gefüllt  hatten.  &  fat).  <£>ic  garbc  ber  flammen 
mar  etmaä  bläulich,  ihre  Midbtftärfe  fo  febmach,  baß 

ber  Bobcn  Don  ihnen  nicht  erbeUt  nmrbe.  3>ic  ©nt« 

fernung  ber  flammen  ließ  fich  nicht  genau  beftim* 
men,  hoch  feinen  fic  15  —20  Schritt  $u  betragen, 
auch  tonn  über  ihre  3flb1  bie  Eingabe  oon  Jpunberten 
unb  über  bie  3>auer  etwa  eine  Biertelminute  nur  als 

angenähert  gelten.  Xie  meiften  bewegten  fich  nicht, 

währenb  eimge,  meiften«  gruppenmeife,  eine  horizon- 
tale Bewegung  annahmen,  üiit  (1859  im  Julbatbal) 

bemertte  leine  Särme,  obwohl  er  bie  ipanb  in  ein  Irr- 
licht hineinftedte;  auch  baS^nlidn  beS^rofefforSitnorr 

erwärmte  einen  tnncingcbaltcncn  mefftngbeichlage» 
nen  Stocf  nicht,  währenb  ̂ Janotti  in  ber  Siahe  oon 
Bologna  ein  Irrlicht  beobachtete,  welche«  ein  an  einen 
Stod  befeftigte«*  Stüdchen  4terg  in  Branb  fe&te.  VJift 
hörte  bei  ber  (Sntitcbung  eines  C\rrlid)t*  einen  febwacben 
ttnnll;  bei  Mnorr  fteht  bic  flamme  gan^  ruhig,  unb 
iclbft  tünftlicher  üuftjug  bat  feinen  Einfluß  auf  fie; 
bei  Üift  bewegt  fic  fict»  auch  nicht,  aber  ber  leifefte  8ufU 
jug  bringt  fte  gun  (Srlöfd)cn;  bei  Ifd>ubi  fchmanlt 
bie  größte  flamme  balb  lints.  balb  redjtS,  fteigt  unb 
fintt,  hoch  erfahren  wir  nicht,  ob  baS  untere  (£nbc  ber 
Alamme  an  berfelben  Stelle  bleibt  unb  nur  baö  obere 

(Snbe  hm  unb  her  geweht  wirb.  Tics  würbe  auf  ein 
nuS  bem  löoben  nd)  cntmictelnbee  Was  htnbeuten. 
^it  lemcrcd  btc  Uriaa>c  ber  3.,  io  tonnen  biefelben 
nicht  hupfen,  cbenfowciug.  wie  bie  flamme  oon  einem 
ifampenboebt  fich  entfcriien  tann.  4i*enn  aber  piöty* 
lieh  ein  Irrlicht  crlnctu  unb  in  bemiclben  Moment 

in  einiger  Entfernung  ein  anbreS  aufleuchtet,  fo  fann 

bieS  für  ein  fcüpfcn  gehalten  werben.  SJon  bem  an* 
geblichen  fcüpfen,  ©nnbera  haben  übrigens  bie  ̂ . 
ihren  tarnen.  ̂ erltoltSaberglaube  hält  bte^.(^ü  cf  * 
bolbe,  fiüchtemännctcnS),  welche  bie  3»enfdfc>en 
ocrlocfen,  für  bie  Seelen  ungetauft  geftorbenerStmber. 

3rrfmn,  fooiel  wie  ̂ rrwahn;  in  ̂fiebern  ein  louii  - 
teS,  DorühergehenbeS  delirieren  if.  Delirium). 

^rrftem,  fooiel  wie  dornet 
Irrtum,  jebcS  falfcbe  Urteil,  infofern  cS  burdj  ben 

Schoin  (apecies  veri)  für  wahr  gehalten  wirb.  SUer 
3.  ift  entweber  ein  formaler,  iufofern  baS  Urteil 

ben  Wefelen  beS  Kentens,  ober  ein  realer,  mate* 
rieller,  mfofern  baSfelbe  ber  9latur  beS  ©egenftan» 
beS  wiberfpricht.  Liener  wirb  burch  genaue  Kemtntid 
unb  richtige  tlnwenbung  ber  55enfgefc&e,  biefer  bureb 
befonnenc  Prüfung  unb  unparteiifchc  Unterfuchung 
Dcrmiebcn.  ^n  ber  SRechtSwiffcnfcbaft  rerftebt  man 
unter  3-  (error)  nidjt  nur  baS  ftalfcbwiifen,  fonbem 
nud)  baS  9iid)twiffen  (ignorantia),  inbem  eS  rechtUdi 

Don  berfelben  Sirtung  ift,  ob  man  Don  einer  ̂ hnt 
fache  gar  (eine  ober  eine  falfche  ̂ orftellung  hat.  ̂ ie 
©ebeutung  beS  Irrtums  im  $riDatrccht  ift  febr 

Dcrfchieben,  jc  nad)bem  Jl.  im  $teweggrunbe  öor* 
liegt  ober  ein  3.,  ber  einen  ̂ roiefpalt  jwifchen  bem 
SBtUcn  beS  ̂ rrenben  unb  feinem  äußerlich  erfennba  ■ 
ren  Erhalten  herborruft.  3)ief er  3.  liegt t>ov, 

wenn  jemanb  fich  bei  $luSitellung  einer  Sdiulbur* 
funbe  in  ber  3iff«  ber  Schulbfummc  Dcrfdjrcibt,  ober 

!  bei  Eingabe  einer  3ad>c  fich  Dergreift  ober  ftd)  bei 
ÄbraÜiR  eines  franbelS  über  einen  wefentlichen  $unh 

üerfpricbt,  ober  wenn  er  bie  Brragc  beS  Wittontrabert' 
ten  bejaht,  anftatt  Derneint,  ober  umgefehrt,  weil  er 
fic  mißDcrilanben  hatte.  ̂ >ier  läßt  fid)  überall  fagen : 
bic  Erf  lärung  beS  ̂ rrenben  fteht  nicht  im  Uinflang 
mit  bem,  was  er  gewollt  hat.  Seine  ©rflärung  bot 
bann  auch  häufig  gar  feine  rechtliche  ©irtung  ober 
bod)  eine  anbre  als  bic,  welche  ihr  ohne  ben  3.  jutämc. 

doch  iit  baS  einzelne  in  biefer  tfehre  mehr  als  irgenb 
ein  $unft  beS  ̂ rioatrechtS  beftritten  unb  Derwicfelt. 

^m  (Stegenfafe  ju  bem  3.  ber  eben  hefprochenen  VI rt 
iDirb  bem  3-  int  ̂ eweggrunb  grunbfäßlich  leine  redjt« 
liehe  !6ebeutung  beigemeffen :  falsa  causa  non  nocet. 
3.  im  löcwcggrunb  ift  aber  ber  3-  über  eine  ju  ben 
(frfotberniffen  einer  juriftifchen  ̂ anblung  nicht  ge- 

hörigen ibatfctdhc  (einer  außergcfchäftlichcnXhatfadcie). 
welcher  für  ben  Jpanbelnbcn  Steranlaffung  ju  fetner 

ipanblung  war,  ¥).  jemanb  fauft  beim  ̂ ucbhänbl er 
ein  $ucb,  weil  er  glaubt,  baß  er  fein  bisher  bemu>te£ 
(Sremplar  oerloren  habe,  währenb  ftd>  baSfelbe  fpater 

wieberfmbet.  ©irb  ber  3-  imStemcggrunb  jebocbb«rd} 
betrug  eines  anbern  heroorgerufen  ober  unterhalten, 

fo  fann  fich  ber  ©einiger  feincSfaüS  auf  baS  fo  er- 
fd)licbcne©cfchäft  gegenüber  bemJöetrogencn  berufen. 

I  unb  ber  leftcre  fann  gegen  ben  betrügenben  ÜRitfon- 
trahenten  auf  Aufhebung  beS  Vertrages  Mlagc  ftellen. 
der  fommt  aud)  noch  als  IbatbeftonbSinerhnal 

für  gemiffe  SJedjtSfä^e  in  Betracht,  bie  febr  writbie« 
benartiger  9tatur  fmb ,  j.  ©.  »er  irrtümtid)  m  ber 
Weinung,  fchulbig  üi  fein,  etwas  jahlt,  fann  eS  juriief  • 
forbera;  wer  burd)  tirfißung  Eigentum  enoorben 
haben  will,  muß  in  bona  title  gemefen  fein,  b.  h-  tief) 
über  ben  Langel  feiner  Berechtigung  geirrt  haben. 

Regelmäßig  finbet  aber  ber  3-  im  StecbtSlebcn  nur  bann 
Bciüdfichtigung,  wenn  er  ein  entfchulbbarcr  ift. 
unb  jwar  gilt  ber  faltifchc  J.,  ber  ̂ .  Über  dbatfacben 
(error  facti),  gcwöhnlid)  nlS  cntfdjulbbar.  währenb 
ber  ÄechtSiritum  (error  jurie)  ber  Siegel  na*  nidu 
cnti*ulbigt  wirb,  ba  jeher  Bürger  baS  Siecht  feines 
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Staated  fenncn  ober  ftd)  bocb  barüber  bcrgcwiiiernfon 
(ignorantia  juris  nocet).  9htr  nuSnnbmewcife  wirb 
im  gemeinen  Siecht  ber  9ied)t8irrtum  SRinberjäbrigen, 
Solbatcn  itnb  in  gemiffen  fällen  rtudj  grauen  unb 
gänjlid)  ungebilbeten  ̂ erfonen  belieben.  9luf  bem 
©ebicte  beS  StrafredjtS  fd)tiefit  ein  3.  in  tbat* 
?ii  Ah*  e  r  S3e,uebung  bie^urcdinung  jum  Sorfafc  nuS 

(beutüneS  Strafgefe&bud),  §  69,  dfterrcidjiidjcS  Straf- 
gefefcbud),  9?r.  2e),  mag  er  ftd)  auf  ein  SMcrfmal  beS 
gefeßlidjen  TbatbeitanbeS  begeben  (j.  SB.  ber  Tbäter 
roufctc  mdit,  bni?  Die  weggenommene  Sadje  einem  an« 
bem  geborte),  mag  er  einen  bie  Strafbarfeit  erböben* 
ben  limftanb  betreffen  (,j.  Sö.  ber  Tbäter  mußte  nidjt, 
baß  ber  Grfdjlagene  fein  SJater  mar),  Terfelbe  Safe 
finbet  Slnmenbung,  menn  ber  tbatfädjlitbe  ,>  auf 
einem  9ied)t3irrtum  berubt  (j.  $8.  ber  Tbäter  bielt 
bie  weggenommene  Sad»c  für  feine  eigne,  tueil  er  bie 

prvoatrcdulicben  ©runbfä|je  über  bcnGigentumSüber' 
gang  beim  Stauf  mißoerftänblid)  angewenbet  bat). 
Sbet  SBeftrafung  fabrläffig  begangener  fcanblungen 

gilt  biefe  SBeitimmung  nur  infomeit,  als  bie  Unfennt* 
niS  felbft  nid)t  burd)  ftabrläiftgfeit  oerfd)ulbet  ift  (»er 
fabrläffig  annimmt,  baS  bon  ihm  auf  einen  anbern 

abgebriidte  ©emebr  fei  nid»t  geloben,  lann,  wenn  bie« 
fer  töblid)  getroffen  wirb,  nid)t  wegen  borfäfclidjer, 

webl  aber  wegen  fabrläfftger  itbrung  beftraft  wer« 
ben).  GtnflufUoS  bleibt  bagegen  nidjt  nur  ber  über 
bie  Strafbarfeit,  fonbern  aud)  nad)  ber  beute  über« 
wiegenben,  wenn  aud)  nidrt  unbestrittenen  ftnftdh  ber 
o-  Über  bie  99ed)tSWibrigfeit  ber  Jpanblung;  bie  Strafe 
barfeit  wirb  alfo  burd)  UnfenntniS  beS  Verbots  nidjt 

auSgefcbloffen.  Tod)  gilt  biefer  Saft  nid)t  auSnabmS* 
loS.  8gL  Sorfafc,  Error,  Aberratio  delicti. 

^rrampicren  (lat.),  in  feinblid)er  ?lbftd)t  in  ein 
Sanb  etnbred)en;  3rruptton,  Gtnbrud). 

^rrrualm ,  f.  Delirium  unb  SRatiie. 
^rrtuifd),  fooiel  wie  3rrlid)t. 
3rfa  «pr.  irf^a),  9J?arft  im  ungar.  Stomitnt  ̂ ßeft, 

Station  (*lberti=3)  ber  Stobnlinie  «ttbabeft  GjeglCb, 
mit  (1890)  4429  magt)arifd)en  unb  flowafifdjen  (,coan= 
geliicben  unb  rbmiidvfatb.  >  Ginmobnern. 

^rfrtiitf ,  9Ragba,  Sdjaufpielerin,  geb.  10.  3uli 
1853  in  Sien,  wibmete  fid)  fdjon  frübjeihg  ber  SBübne 
unb  war  feit  1864  am  Tbaliatbenter  in  Hamburg  unb 
in  ftönigdberg  tbätig.  Später  ging  fte  mit  Tawifon 
nad)  SRorbamerifa,  wo  fte  bis  1869  blieb.  9Jod)  ifjrer 
ÄücHebr  fpielte  fte  in  SflreSlau,  ©rünn  unb  ftdln.  bis 
fte  1875  als  9tad)folgerm  oon  SUara  3^9,er  Tur  baS 
r5ad)  ber  Heroinen  an  baS  £>oftbcatcr  in  SRündjen 

engagiert  würbe.  3nf°l8c  hjrer  Serbeiratung  mit  bem 

Sdjnftftefler  ftreifjierrn  vinton  ü.  ̂ erfaü*  (f.  b.),  bem Neffen  beS  $ntenbantcn,  mußte  fte  ba8  Gngagrntcnt 
löfen.  Scitbembat  fte,  abgelesen  bon  einer breiiäbrigcn 

Ibdtigfett  am  Stabttbeater  in  fieipug  (1881—83),  in 
<Deutfd)lanbunb%meritogainert.  iieptere«  t>at  fte  aud) 
mit  einer  eignen  ©efeQfcbaft  bereift.  6m  flangboflcS 

Crgan  unb  eine  getftooüe  Turdtbringuna  ber  bar* 
ittftellenben  Gbaraftere  ftnb  bie  $or$ügc  ihrer  Sunft. 
,M;rc  v ata- trollen  ftnb  Webca,  $runbilbe,  C^ubitb, 
Xeborab.  5b"S"fIba,  UKaria  Stuart.  Gräfin  Crfinn 
unb  bie  ̂ ompabour.  Sie  mobnt  in  Sd)licrfee. 

^rfee,  Rieden  im  banr.  9iegbej.  Sdjwnben,  ©e* 
jirfSamt  Kaufbeuren,  bat  eine  fntb.  ̂ farrfirdie,  eine 
ftretSirrenanftalt  im  ebcmaligen  ̂ encbiltinertlofter, 
etne  Srauntoblengntbe,  eine  Tnmpf jiegelct  unb  (lsoo) 
1 100  meift  fatb-  Ginmobner. 

ortiirh  (3rtt)idi,  falmüd.  (SruS,  3t J^S),  Itrt« 
fer  Nebenfluß  bei«  Cb  in  ©eftftbirien,  entfpringt  auf 

d)ineftfd>em  ©ebiet  a!8  Sdjwarjev  3.  am  Sübwcft» 

abban\\  beS  Vfltai ,  betritt  nad)  405  km  langem  i'auf 
baS  rufftfebe  öebiet,  bunbfließt  in  norbmeftlidjer  3?id)= 
tung  ben  Saifanfee,  brid)t  bann  burd)  ben  weftlidjeii 

9lltm  in  einer  wilben  99ergfd)lud)t,  tritt  bei  Uftfame« 
nogorSf  in  bie  weiten  Steppen  Sibirien«  (lintS  bie 

Äirgifen«,  red)t§  bie  ©arabafteppe)  unb  münbet  unter* 
balb  5obol8f  bei  Samarom,  1830  m  breit.  Sein  Sauf 

Wirb  ju  3700  km,  fein  Stromgebiet  ju  1,676,000  qkm 

(30,440  C9R.)  beredjnet.  Öei  Seinipalatin«<f  ift  er 
bon  Witte  ̂ obember  biä  SRittcttbcil,  bei  Joboldf  oon 

Anfang  9iobcmbcr  bis  9Rai  mit  (£i8  bebedt,  bann  er 
fe^t  bie  Sd)littenfabrt  bie  fonft  »on  SemipalatinSt 
abwärts  betriebene  Xampffcbiffabrt.  fiebere  erfdjeint 

nad)  ben  1880  gcmad)tcn  Unterfucbun^cn  fogar  big 
^um  Saifanfee  möglid).  Xcr  3-  ift  fet)r  fifdjrcid);  feine 

mid)tigften  3"flüffc  ftnb  redjts :  iöudjtarma,  Om,  Xara; 
lintS:  3f<bmt,  lobol,  Äonba.  Cberbalb  XobolSf,  am 
flehten  Sibirfabad),  ftanb  einft  bie  Rotenburg  Sibir, 
bie  ber  ftofaf  ̂ erntaf  erf türmte,  unb  nad)  ber  baS 

ganje  fianb  ben  Wanten  erijielt. 
^rtifrf)  Tataren  (Sibirifd)e  Tataren),  bie 

SRefte  ber  Skmobner  beS  alten,  bon  ben  Shtffen  jer* 
flörten  Xatarenreid)S  Sibir,  je^it  am  mittlem  ̂ rtifd), 

am  Tobol,  ̂ fdiin-,  unb  au  ber  Iura  wolinlinft.  Sie 
beheben  aus  ben  ttrfprünglid)  liier  oorbanben  türtt* 
fd)en  ßürbaf,  Turalb  unb  Äialb,,  ben  83ud)arlia,  bie 

febon  im  16.  ?5ar)rr).  auS  3cntralaften,  fowie  98olga» 
tataren,  bie  feit  ber  Eroberung  SibirimS  burd)  bie 
9iuffen  bierber  jogm.  Sie  befennen  ftd)  fämtlid)  511m 
JtSlam.  Jjfjre  Spradje  bebanbelte  juerft  Oignnoff. 
%l.  JRabloff,  groben  ber  «olfSlitteratur  ber  tiirfi 
fdjen  Stamme,  33b.  4  (^etetsb.  1872). 

^run,  Stabt  in  ber  fpan.  ̂ robinj  ©utpujcoa,  am 
linfen  Ufer  ber  ©ibaffoa,  ©renjftation  ber  fpanifeben 
9?orbbabn,  bat  eine  fitrdje  int  3?enaiffanccfril,  eine 

SRtnetalquelle,  ©ifenbergbau,  Ziegeleien  u.  ©erbercien, 
lebbaften  $Htnbel  unb  (im)  9264  Ginw.  3.  ift  Sif 
etneS  beutfdten  $ije(onfulS.  Süblid)  bon  g.  erbebt 

fid)  ber  auSftdjtSreidje  ©erg  2a  fcana  (987  m),  bftlid) 
ber  $>ügel  San  Warcial,  ber  Sdjauplaß  blutiger 
Kämpfe  ,^wifd)en  ben  ̂ ranjofen  unb  ben  Spaniern 
fowie  jwifeben  ben  Starliften  u.  ben  f5niglid)en  Truppen. 

otuine  (fpr.  Srnrtn),  Spafenftabt  int  nörblid»en  ̂ inr« 
fbire  (Sdjottlanb),  unweit  ber  3)Wtnbung  beS  ftlufteS 
3-,  ntit  intcreff anter  Sdjloßntine  (Seagate  Gaftle), 

Gifengießerei,  gabrifation  bon  Gbcmifalicn,  beben» 
tenber  JtoblenauSfubr  unb  (i89i)  9086  Ginw. 

^ r b i n g ,  l)$Safbington,  norbamerifan. Sd)rif t < 
heller,  geb.  3.  «pril  1783  in  Wem  $orf,  geh.  28. 9ioo. 
1859  bei  9?ew  ?)orf,  begann  1800  auf  bem  Golumbia 
GoQege  bafclbft  baS  Stubium  ber  SRetbtc,  gab  c8  aber 
wieber  auf  unb  bereifte  jwei  3abte  lang  ba8  weftlidic 

Guropa.  VHS  1812  berSrricg  tnitGnglanb  auSbrad), 
übemabm  er  unter  bem  amertfanifdjen  ©cncral  Tomp* 
finS  bie  Stelle  eincS  ?lbjutantcn.  Wad)  bem  Gintritt 
ber  SBaffcnrube  büßte  er  in  einem  $>nnbcl$gcftbäft 

fein  ganjeS  Vermögen  ein.  Wun  warf  er  ftd)  auf  ba* 
JVflb  ber  fiittcratur  unb  berarbeitete  ben  1815  auf 
einer  fcanbcläreifc  nad)  Gnglnnb  gefammelten  Stoff 

in  feinem  »Sketchbook  of  (reoffrey  (Yayon«  (i'onb. 
unb  Wcw  ?)orf  1820,  2  53be.).  S*on  f rüber  war  er 

ber  üeferwclt  burd)  bie  »Letters  of  Jonathan  Ohl- 
style« (geinmmcU  unb  bon  Spifer,  $erl.  1824,  inS 

Teutidje  überfejit),  burd)  bie  Verausgabe  beS  bumo» 
riftifd)en  SMatteö  »Salmagundi«  (jum  Teil  obgebrudt 
unter  bem  Titel:  »Salmagundi,  or  the  whimwams 

aud  opiuions  of  Lancelot  Longstaff  and  others«, 
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Sonb.  1828,  2  S9be.)  unb  burcb  bie  »Humorous  his- 
tory  of  New  York,  by  Dietrich  Knickerbocker«  be- 
Inunt  geworben.  Gr  bcfucbte  Europa  nbermnIS  unb 
fcbricb  in  ̂ ari«  bie  »Bracebridge-Hall,  or  the  hn- 
morists«  (SJonb.  1823,  2  SBbc.).  Seit  Sommer  1822 
brachte  er  in  ben  Mbetngegcnben  in,  hielt  ficb  fobann 
längere  3eit  in  ̂ rag  unb  SreSben  auf  unb  ging  1824 
nach  Gnglanb.  wo  er  feine  »Tales  of  a  traveller« 
<£onb.  1824.  2  »btv,  beutfcb,  «erl.  1825)  oeröffent« 

liebte.  :u*.ta=  einer  furjen  Steife  in  Sübfranrreid)  W- 
gab  er  ficb  1825  nach  Spanien .  wo  er  im  GScorinl 

bie  auf  bie  (Sntbcdung  WmerifaS  bezüglichen  £>anb< 
fchriften  unb  Bücher  burebforfebte  unb  ficb  mährenb 
eines  Dierjährigen  \Mufcnttialtc  eine  genaue  ÄennrniS 
ber  fpanifaVn  Sitten  unb  öebräudje  erwarb.  Sie 
Früchte  biefcS  StubiumS  fmb  fowohl  bie  biflorifcben 

Arbeiten,  bie  mehrfach,  aufgelegte  »History  of  the 
life  and  voyages  of  Christopher  Columbus«  (£onb. 
1828  —  30  ,  4  »be.),  bie  »Voyages  and  discoveries 
of  the  companions  of  Columbus«  (baf.  1831)  unb 
bie  r  Ann  »Chronicle  of  the  conquest  of  Granada« 

(baf.  1829  ,  2  öbe.),  alS  aud)  bie  fpäter  auS  ©epei- 
fterung  für  bie  ölanjperiobe  ber  Wrabcr  in  Spanien, 
für  ibreSitten  unb3Rärcbcn  gefchriebene  »Alhambra« 
(baf.  1832  ,  2  ©be.).  S?on  1882  an  lebte  ̂ .  mieber 
in  tBafbiugton,  üon  too  er  micbcrbolt  Meilen  nach 
bem  noch  untulttotcrtcn  betten  unternahm,  bis  er 
1841  jum  Gtefanbten  ber  bereinigten  Staaten  am 
fpanifa>en  §of  ernannt  würbe.  Macbbcm  er  burch 
Seftament  eine«  ihm  unbefannten  3RanneS  1843  ein 
beträchtliches  Vermögen  geerbt,  legte  er  1846  feinen 
WefanbtfcbaftSpoften  nieber  unb  50g  ficb  auf  feinen 

üanbfi£  Sunnnfibe  in  ber  Mäbc  von  Mcm  })orf  $u* 
rücf.  «eine  fpätero  Schriften  finb:  »Miscellanies« 
(£onb.  1835 — 36),  entbalteub:  »A  tour  on  the  prai- 
ries«,  »Abbotaford  and  Xewstead-Abbey«  unb  »Le- 

gends of  the  conquest  of  Spain« ;  ferner  »Astoria, 
or  the  enterprise  beyond  the  Rocky  Mountains« 
(bnf.  1836,  3  SBbe.);  »Adventures  of  Captain  Bon- 
neville«  (baf.  1837,  3  iöbe.);  »History  of  Mahomet 
and  Iiis  successors«  (baf.  1849— 50, 2  $bc.;  beutfcb, 
üetp.v  1850);  »Oliver  Goldsmith«  <£onb.  1849; 

beutfeb,  *Berl.  1858),  eine  ber  anmutigiten  öiogrn* 
pbien,  bie  je  gefdjrieben  worben,  unb  »Lite  of  George 
Washington«  (Mcw  ?)orl  1855  -  59, 5  Sbbc.;  beutfcb, 
üeipa.  1855  -59).  ©efamtausgaben  feiner  Sskrlc  er» 
id)ienen  Mcm  $)orf  1848  -50, 15  )öbc.;  Sonbon  1851, 
10  iöbe.;  Mew  ?)ort  1882,  27  Söbe.  <3"biläumSauS 

gäbe,  3ur  lOOjnljrigen  ©cburtStagefeicr  bea  Siebten* 
oeranftaltet),  unb  9icro  $orf  1886  ,  9  **bc.  Scutfdj 
erfebienen  bie  » Sämtltd)en  Serfc,  überfebj  non  Dieb* 

reren«  (ftranlf.  1826  —  37,  74  Söbe.);  tn  WuSmaljl 
oon  Wbrian  (2.  Ülufl.,  baf.  1847,  4  Xfc);  eine  anbre 
vlii-.Mvahl  «AJeipA.  1856),  illuftriert  non  Mitter  unb 
VSampbaufen.  SBgl.  ̂ ierre  ̂ roiug»  Life  and  letters 

of  Washington  1.  iüoub.  1862  -64,  4  Söbe. ;  neue 
«uög.  188;i,  3  öbe.);  Saun,  ̂ afbington  ein 

Ücbenö'  unb  (Jbarafterbilb  <$erl.  1870,  2  «be.); 1 
fc>  i  1 1 ,  Washington  I.  i  Mtm  $)otl  1879) ;  a  r  n  e  r, 

^rnant  unb  i*utnam,  Studit-s  of  I.  (baf.  1880); 
Warner,  Washington  I.  (iBofton  1881). 

•2 » ̂   b ro  a  r  b,  Stifter  einer  nach  tbm  benannten  S«!tc 
j.  ̂rotnc]ianeri,  geb.  4.  <lug.  1792  ju  Kliman  in  ber 

iduMtu'cbcn  Wrafid)aft  Xumfrieei,  geft. 

1834 

m  Wlaogom.  ftubterte  \u  ©btnburg  ibeologic,  nmrbe 
I8I2  jirettor  einer  hohem  üchranftalt  \u  Mirlcalbn, 

1819  .VMlKH'rcbtgcT  bcv>  berühmten  Dr.  (ibaluier*  an 
ber  3t.  octhanmelird)c  in  Wlaogom  unb  l822^rebigcr  | 

an  ber  falebonifcben  ftirebe  in  Sonbon.  $alb  übennog 
bad  pbantaftifebe  Clement  feiner  leligt&d  errea baren 
Matur  ben  nüchternen  öebanlen  ü&Qig;  in  vwbig» 
ten  non  2  — 3ftünbiger  WuSbehnung  fünbigte  er  bat 

Slüngfte  öeridjt  al*  nahe  beoorftebenb  an  unb  »er- 
bammte  ben  gepriefenen  (Vortfd)ritt  bes  (Grifte«  al« 

leufelfmerf.  Somit  fanb  er  foleben  iöeifaU,  ba&  ibnt 
1824  eine  größere  Kirche  erbaut  werben  mußte.  Vlbcr 
febon  1827  tauchte  bieWnflage  auf,  ban  3.  rtbroeicbenb 
non  ber  Rii  eben  lehre  lehre,  Übriftud  habe  bie  tnenfeb- 
liehe  Matur  in  ihrem  »gefallenen«  ̂ uftnnb  anaenom- 
men,  unb  1829  mürbe  ̂ .  bei  einem  ̂ eiuebe  in  oebott 

lanb  non  ber  eben  in  (£binburg  oerfammeiten  (^ene^ 
ralfbnobe,  in  bie  er  alö  SKitglieb  beS  ̂ reBb^teriuntö 

non  'Annan  einzutreten  befugt  mar,  ald  ̂ rrlebrec 
jurüdgemiefen.  (^leicbmohl  prebigte  er  in  dbinburg 
mehrere  Soeben  binbureb  täglich  mtb  fchritt  jur  *Bc« 
bauptung  einer  ber  ftirebe  alä  foleber  immer  nodj 
innetoohuenben  Ml  an,  3eid)en  unb  Sunber  3U  tbun, 

fort,  melcbe  berfelben  nie  entzogen,  fonbern  nur  in = 
folge  ihres  Unglaubens  fiftiert  geroefen  fei;  ber  3"« 
ftanb  ber  apoitolifcfaen  ftirebe  tonne  jurüdgebraebt 
merben,  loenn  bie  jrirchengemcinbe  \u  bem  wahren 

GHnuben  jurüdfehre  unb  mit  bem  \>eiligcn  öeiftc  ge> 
tauft  werbe.  Siefe  beoorftebenbe  McuauSgießung  bc« 

.^eiligen  öciiteS  prebigte  er  fortan  unb  iu'chte  bicfclbe in  einem  eignen  herein  hon  ̂ üngent  berbeijubeten. 

Sie  »fchrieen  mächtig  ju  Öott  Sag  unb  Macht«,  führ* 

ten  eigne  borgen«  unb  Wbenbanbachten  em,  unb  in 
biefem  ̂ uftanbe  ber  (Sraltatton  fam  c8  fehon  1830 
ju  AufUrittcn,  an  welchen  3«  oit  (Bloffolalic  (f.  b.) 
ber  eriten  ISrjrificn  wieber  ju  erfennen  glaubte,  ©äb^ 

renb  3-  bnS  feineu  fcauägotteäbienit  fcbließcnbe  t^. 

bet  f^rach,  unterbrad)  zuweilen  eine  Same  ober  auch 
ein  &crr  plo^lid)  ben  $ktenben  burd)  frembartige 
unb  unoerftänblicbc,  febarf  au»gcftoßene  fiaute,  woran 

ftch  fobann  erregte  Ermahnungen  jur  Storbereituna. 
auf  ben  Sag  bcS  öeriebt«  fnüpften.  <US  ftch  balb 
biefelben  Stimmen  auch  währenb  bes  öffentlichen 

WotteSbieniteS  oerneh,men  licßat,  geftanb  ̂ roing  im* 
umwunben,  baß  ber  ̂ eilige  wäß  fei,  ber  ficb 
auf  folchc  SBeifc  oernehmen  laffe.  ©egen  biete  gräten 
ftonen  crb,ob  fid)  natürlid)  bie  tirchliche  unb 
bie  eignen  ülirchcnDorfteher  oerichloffcn  ihm  1832 
bie  ttirehc.  Safür  richtete  ficb  bie  Seite  m  Mcwman 
Street  ein  ilolal  für  ihre  Oottcöbicnfte  ein.  i?or  ba» 

^reSbbterium  non  Pinnau  auf  23.  3Rärt  1833  qc> 
laben,  replizierte  baß  man  nicht  ihn,  fonbern  ben 

Eiligen  Weift  nntlage.  Bon  ber  febottifchen  Aivd^e 
au*gcftoßen,  lebte  er  nun  gaiij  ber  unabhängigen 
öcnoffcnfcbnft .  bie  ficb  in  fionbon  um  ihn  fammeltc. 

$>ier  fchuf  er  eine  Wenge  #mtcr  mit  Mnmen,  bie  ber 
apoftoüfdjcn  $eit  entnommen  waren,  unb  traf  bic 

^Inorbnung,  baß  bie  geiamte  C^ugenb  feiner  ©emeinbe, 
ttnaben  unb  Stäbchen,  in  bem  Schiffe  ber  Ätrcbe  in 

einem  amphitbentraliicb  ficb  erbebeuben  (£hor  ber- 

einigt um  it)n  herum  \u  fi$cn  tarn,  fo  baß  er  auf  fei  - 
nem  erhabenen  Stuhle,  nach  allen  Seiten  non  jugenb 
liehen  Otofiduern  umgeben,  wie  ein  ̂ eiliger  erfebten. 
Vlber  bic  fortwäbrenben  Grhißungen  unb  ftäntf>fe 
hatten  feine (Mcfunbbeit  untergraben;  ocrgeblid)  fuebte 
er  Wencfung  in  Wlacgow,  wo  er  balb  barauf  ftorb. 
C\roingö  »Collected  writings«  gab  Öaoin  tlarltile 
heraus  (£onb.  1865,  5  8be.).  Seine  $iogra|>b;ie 
fehrieben  ̂ illö  (&.  Slufl.,  üonb.  1860)  unb  3Kr*. 
Clipbant  (3.  Wufl.,  baf.  184j5).  S?gl.  auch  »*nicb 
ftüde  au\»  bem  ücben  unb  ben  Schriften  Abwarb  ̂ v- 

oingi»-  (hrog-  »on  $>obl,  2.  i?luSg.,  St.  ©allen  185o>. 
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8)  fccnrp.  engl.  Sdjaufpieler,  geb.  6.  gebr.  1838 
in  Meinton  bei  ©laftonburp.  mürbe  in  einer  £onboner 

Sdmle  erlogen,  betrat  1856  juerft  bie  Sretter  unb 

mar  iunäd)fl  in  Ebinburg.  bann  in  ©la«goro,  IV' an 
(better  unb  fionbon  tbätig.  1866  fpielte  er  auf  Ser= 
anlaffungbe«  Tiditct«  juerft  bie  SRoHe  be«  Spieler« 
Starobon  dcubamore  in  Souricault«  »Hunted  down« 
uno  cetrat  oamit  »cm  eigentuaietf  weoiet,  aut  oent  er 

ftd)  ieitbem  auszeichnet,  ba«  ber  TarfteHung  Don  Söfc= 

mid)tern  unb  bämoniidjcn  unb  leibeniebaftlicben  Gba- 
ratteren.  irr  nabm  junäd)ft  ein  Engagement  am  St. 

^UimeS*  Theater  an,  bann  fpielte  er  am  £Luccn«tbea> 
ter,  1870  im  Saubeoinctbeater,  wo  er  in  300  ©ieber« 

holungen  oon  Gilbert)!)  Two  roses«  auftrat,  unb 
[teilte  1871  feine  Gräfte  für  längere  3«t  in  ben  Tienft 
be«  2pceumtbeater8,  baß  bierburd»  um»  midüigften 
Theater  ÖonbonS  erhoben  warb.  Vln  biefem  Xbeater, 

in  welchem  er  junädjft  einige  hunbert  Wale  burd)  bie 
Tarftellung  eine«  SRörber«  in  bem  Solf«ftüd  »The 
Beils«  Senfation  erregte,  freierte  er  bic  9totlcn  be« 
Sximlet  (1874),  be«  SWacbetb  (1875),  be«  CtbcUo 
(1876)  unb  Sicbnrb«  III.  (1877)  unb  crWarb  ftd) 
bureb  ferne  Seifrungen  al«  ?amelter  Sbofefpearefcher 
£f)araftcre  ben  Stuf  beS  erften  engl  if  eben  Tragübcn 
ber  ©egenwart.  1883.  1884  unb  1886  unternabm 
er  mit  einer  eignen  (9efellfd)aft  Äunffreifen  burd)  bie 
Seretnigtcn  Staaten  oon  9forbamerifa.  SRit  ft.  % 

itfinnbaU  u.  a.  gab  er  eine  SübnenauSgnbe  Sbafc« 
fpeare«  berau«  (ölaSgom  u.  Ebinburg  1887  ff.),  fktl. 
91  r  eher,  Henry  I.,  actor  and  manager(üonb.  1885); 

Jöatton,  H.  Irving'»  impressions  of  America  (bnf. 
1884,  2  Sbe.). 

Irvingia  Hook.  (milbcSRango),  öattung  au« 
ber  Familie  ber  Simarubaceen,  große  Säume  mit 
joedjfclitänbigen.  ganzen  Stättern,  rocldjc  nad)  bem 

JVaUe  beroorragenbe  Stingc  an  ben  3roeigen  bmter» 
laffen,  Hetnen  gelben  Slüten  in  achtel«  ober  enbftän» 
bigen  Ähren  unb  becrenartigen  ftrüdjfcn,  welche  bei 
beiben  tropifdi-afrifaniiepen  vlrtert  genießbar  finb.  I. 
Barten  Hook,  liefert  ba«  Tifabrot  (f.  b  ). 

^röingianer  (^rörngiten),  nacb  ihrem  Sc 
grünber,  bem  fetjottifeben  Weiftlidjen  ?Sroing  (f.  b.  2), 
benannte  religiofe  Sefte,  welche  bie  balbige  SBieber« 
fünft  Ebrifti  erwartet  unb  burd)  Erneuerung  ber  apo* 
ftoltfcben  Einridüungcn  barauf  Vorbereiten  min.  Sei 

Urning«  1834  erfolgtem  Tobe  warb  feine  i'cbrc  allein 
in  fionbon  fdjon  in  fieben  Äapellen  oerfflnbigt  Ter 
SNutterfife  ber  roarb  Wburp,  eine  Scftöung  Sir 
$>cnrt)  Trummonb«,  eines  Sonboncr  Sanfter«,  oon 
bem  fdjon  Urning  unterftürjt  roorben  war.  Tie  jwölf 
Wpoitel  fonftituierten  ftd)  1835,  teilten  bie  Erbe  in 

jwölf  sJKifftonSbejirfe  für  fid)  ein  unb  überreichten 
1836  bem  ftönig  eine  Tcnffd)rift  über  ihre  lenben 

jen;  ibnen  untergeorbnet  fmb  bie  ̂ roprjeten,  ©oan» 
geliften  unb  Birten  al«  allgemeine  Sird)cnämter,  bic 
Engel,  Älleften,  ̂ riefter  unb  $iatonen  al«  öemeinbe^ 
nmter.  3U  biefer  ftreng  geglieberten  unb  unter  6nt* 
faltung  oon  groRem  $omp  fungicrenben  Jpierardjie 
gefeilt  üd)  bie  Übertragung  ber  altteftautentlicben 

Xypcn  auf  bie  d)riftli£t>en  ©emeinbeoerbälrnifie,  meS* 

balb  man  ben  ̂ n>ingiani«mu«  aud>  alä  "Jlnglo>^u« 
bai^mu«  beäeicbnet  bat.  fludj  ba8  "Mbcnbmabl  wirb 
a\i  Cpfer  aufgefaftt,  aber  nid)t  im  rötnifcfi  fatbo 
lifdjen  Sinne,  ̂ m  übrigen  rubt  ba8  gan^e  Hebt' 
qebäube  auf  apofaipptifdjer  SafiS.  2)ic  proteftanti 
idjen  Äirdjen  nidbt  weniger  als  bic  römifd)4atbolifd»en 
fmb  in  bem  3uua»&€  SabplonS;  wer  ftd)  Oon  biefer 

babnlonifdren  Serbinbung  trennt  unb  unter  bie  Sei- 

tung  beä  ̂ eiligen  öeifte«  ftcllt,  bat  bic  ?lu8fid)t,  uor 
bem  beoorftebenben  öeriebt  in  bie  2uft  entrürft  unb 

gerettet  ju  werben.  Sobolb  fieb  bie  Sirdje  fo  weit 

gereinigt  bat,  um  ibren  Sräutigam  würbig  empfan^ 
gen  ju  fbnncn,  erfolgt  (Sbrifti  )idubarc  SSiebcrfunft. 
Son  Englanb  gingen  1838  bic  ÖJlaubcnSboten  nad) 
allen  Üänbern  Europa«  au«,  famen  nad)  1260  2agcn 

(ogl.  Cffcnb.  ̂ ob.  11,  2  ff.)  wieber  in  Sonbon  ju= 
fammen,  glidjen  einige  Siffcrcnjen  au«  unb  begannen 
fobann  tfjre  Sirffamfeit  nad)  außen  oon  neuem.  C\» 

ber  Sd»weij  fonfurrierten  mit  ihnen  bie  jünger  2iar* 
bp«,  bic  fogen.  ̂ Ipmoutbbrübcr  ff.  Taitgfirtt), 
roeldje  oon  äbnlitbcn  ©runbfätien  ausgeben  wie  bic 

9iur  in  Saiel.  wo  namentlid)  Gairb  unb  SBoringcr 

tbätig  waren,  baben  ftd)  bic  3-  auf  bie  Statte  K* 
I  banntet.  ̂ ;n  $eutfd)lanb  gewann  ber  ̂ roingianis« 
mu«  befonber«  feit  1848  Wnbängcr.  Scrlm  war 
e«  ein  gewiffer  dbarle«  Söbm,  weldjer  ̂ 8rofelptcn 
maebte.  ̂ m  TOai  1848  war  bie  neue  öemeinbe  ju 

1  Serltn  fdjon  fo  gcwad)fen,  baft  ber  9lpoftelQ)aoin  Gar* 
lple  (berfelbe,  weld)er  aud)  ben  proteftantifd)cn  ̂ bco- 
logen  Sbicrfd)  für  ben  JlroingianiSmu«  eroberte) 
btcfclbc  in  pomphafter  SBeife  Weiben  fonnte.  £obe 
9Rilitärperfonen  unb  ,Sinilbenmte  ließen  fid)  für  ben 

^romgiani«mu«  gewinnen,  außerbem  ©ciftlidie,  wie 
fiöppen,  Sdjriftftcüer,  wie  Hagener,  ber  JRebaftcur 
ber  »Stetten  ̂ reußtfd)en3eitung«.  WS^ropbct  würbe 
Smitb  au«  Englanb  berufen,  ein  !pilf«prebigcr  be« 

3?omprcbiger«  o.  Öcrlad)  jum  Si,}ecngd.  ein  ©cbei- 
mer  Cbertribunalrat  jum  ̂reebpter  bciteßt.  E«  war 
ber  antibernofratifebe  3«8  be«  ̂ roingiani«mu«,  bic 

^Bolcmif  gegen  alle  Crbnung,  bic  >oon  untenber«  ftd» 
aufbaut,  oerbunben  mit  romonnfd)»apofalt)pttfd)cm 

$omp  unb  1*1  mit.  wa«  ber  Sacbc  bamal«  mädttigeu 
i  Sorfdpib  leiftete.  Scbon  1850  säblte  bic  Scftc  in 

1  Serlin  über  500  SKitglieber  unb  refmtierte  ftd)  fort 
wäbrcnb  ftarf  au«  ben  bö^ent  Stänbcn.  3U  DC11 

fammlungen,  bic  in  einem  töintergebäube  ber  ̂ ofjan* 
nc«itraße  abgebaltcn  würben ,  war  ber  ftuiettt  aber 

nur  bem  geftattet,  ber  burd)  ein  öemeinbeglicb  ein- 
geführt würbe.  Son  Serlin  gingen  Senbboten  na= 

mentltd)  nad)  Sd)lcficu,  wo  Sicgnit^  eintpauptberb  ber 
Sefte  würbe.  Wud)  in  ftönig«berg,  ̂ ?ofen,  SWagbc 

bürg,  Sloftorf  unb  anbern  Stäbtcn  entftanben  ̂ roin» 
gtanergemeinben;  1871  würben  in  Greußen  1710  ̂ . 
ge.^äblt.  Selbft  unter  ber  fatbolifd)cn  Seoölfcrung  in 

ber  llmgcgenb  oon  Augsburg  fanb  ber  ̂ rotngtani«^ 
mu«  Eingang,  bi«  1857  ba«  bifd)5flt*e  Crbmariat 
fämtlid)c  Scfcnncr  be«fclben,  namentlid)  beren$>aupt, 
ben  ̂ riefter  fiu$i  in  Dbcrrotb,  erfornmuniuertc.  ?lud) 
in  Württemberg  unb  in  Äurbcffcn,  bicr  burd) 
Xbterfd)  (f.  b.),  fanb  bie  Seite  Spmpatbicn.  Sciü 
nt  bie  Sadjc  überall  im  Sitcbergang  begriffen,  3umal 
ba  feit  1879  oon  ben  jwölf  9Ipoftcln  nur  einer  nod) 
am  iJeben  war.  Sic  Wefamtjabl  ber  ̂ .  betrug  1892 
ca.  50,000,  baoon  80(K)  in  Seutfcblanb.  Sgl.  außer 

ben  Scbriften  oon  Ibicrfd):  ̂ aeobi,  Tie  £'ebrc  ber 
^roingiten  (2.  «ufl..  Scrl.  1868);  Söbm,  Sd)attcn 
unb  2id)t  in  bem  gegenwärtigen  3»Üanb  ber  iitirdK 
(^ranff.  1855);  Slbblcr,  Het  Irvintisme  oöaag 
1876);  3Ril ler,  Hiftorv and duetrines  of  Irvin^ism 
(fionb.  1878,  2  Sbe.V,  ö.  Micbtbof  cn,  Tie  opofto= 
lifdjcn  (Mcntcinbcn,  iorc  Entftcbung.  Serfaifung  unb 

©ottcSbienftc  0«ug«b.  1884);  JRoßtcuf*cr,'  Ter Aufbau  ber  Mirdjc  Gbrifti  auf  ben  urfprünglidjeu 
örunblagen  (2.  Wufl.,  Snfcl  188H). 

^nucll ,  redüer  Nebenfluß  bc«  UKctfcp  (i.  b.)  in 
Englanb,  48  km  lang,  münbet  unterhalb  jvlirton. 
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wichtig  für  3nbuftric  unb  £anbcl  bcS  an  ifjm  liegen» 
ben  Wan  dufter  (f.  b.). 

3$,  antife,  febon  Don  £>crobot  befd)riebcne,  wegen 
tfjrcr  uncrfd)öpflid)en  ̂ («Jpr>altqueIIen  berühmte  Stabt 
am  rcdjtcn  (Supbratufer  in  ©abrdonien.  fceutefcit 

(!•  b.). 
3fa,  3ieiu3,  «ante  oon  3efuS  (Jbriitui  bei  ben 

Wobammcbanern  unb  im  Koran.  Sferot  (3ef  ui* 
befenner),  ©ewidmung  ber  (Sänften  in  ber  Jürfei. 

^tfaaf  (bebr.  3i jebaf,  »Öacber,  Spötter«),  Sobn 
bei  Wbra&am,  ben  biefer  im  100.  üebenijabre  mit 

Sora  sengte.  Seine  Söbne  ftnb  ßfau,  ber  Stamm- 
Dater  ber  vsbomiter,  unb  3atob,  Stammoatcr  ber  3$* 
racliten,  unb  in  biefer  ibealen  SRcpräfentation  ber 

Stamnteiein&cit  beiber  53öIIcrfcr>af  tat  febrint  bie  ©e* 

beutung  bei  tflbnberrn  5.  auf  jugetjen.  3n  bai  0e* 
biet  ber  Sage  Dcrweift  ibn  unter  anbern  ©er  n  itcin, 
Urfprung  ber  Sagen  oott  Abraham,  3.  unb  3atob 

(8erL  1871). 
3faaf,  Oiastic  zweier  brjjantinifcfjerftaifer:  1)3.1., 

Komncnoi,  Sofjn  bei  unter  ©aftliui  II.  berDor« 

ragenben  Selbtjerrn  Wanuel ,  aetdjnete  ftd)  ali  Kric* 
ger  unb  ftelbbrrr  in  ben  Kämpfen  gegen  bie  Araber 
m  Klehtaften  aui  unb  beiratete  eine  gefangene  bul» 

gari[d)e  ©rinjeffin.  1057  würbe  er  Don  ben  mit  ber 
«egierung  bei  alten  unb  unfelbftänbigen  Kaiferi 
Wicbael  VI.  unjufriebencn  öeneralen  in  Kleinauen 

jum  ftaifer  aufgerufen  unb  befrieg  nad)  Wid)acli 
Sturj  ben  Xfjron.  3-  fieberte  bie  örenjen  bei  3iei- 
d)ei  gegen  bie  Araber  unb  ©etfd)cnegen ,  orbnetc  bie 
ftinanjen,  legte  tnbei  wegen  Kräntlidjfeit  fd)on  1059 
bie  Krone  nieber,  bie,  nad)bem  fte  fein  ©ruber  o^iwtm 
abgelehnt  batte,  auf  einen  ©erwanbtcn,KonitantiitX., 
2>utai,  überging.  3-  jog  ftd)  in  ein  Klofter  jurücf, 
wo  er  1061  ftarb. 

2)  3-  II-  Wngcloi,  warb  nad)  ber  Entthronung 
bei  Kaiferi  Slnbronitoi  Komnenoi,  ber  ibn  felbtf 
batte  töten  laffen  wollen,  1 185  Kaifer.  Sein  tapferer 

/"vclbberr  "illenoi  ©ranni  beftegte  in  bemfclben  ̂ atyvt 
bai  nad)  ber  (Eroberung  Don  Sbefialonid)  gegen  Kon* 
ftantinopcl  beranjicbenbetoeer  beiKönige, fetlbelmll. 
Don  Sizilien  unb  nötigte  bie  Überrede  beifelbcn  $ur 
3tud)t  in  bie  freimat.  3-  fclbft  führte  ein  elenbei  unb 

Dcrfcbmenberifdjci  Regiment.  2>urd)  feine  (Srpreffun< 
gen  erbittert,  erhoben  ftd)  1186  bie  ©ulgarcn  unb 
Slad)cn  im  Horben  ber  ©alfanbalbinfel  unb  behaup 

teten  ftd)  Mülfort  unabhängig.  $cm  ftaifer  Sncbridil., 
mcldjer  1189  auf  bem  britten  KreuMug  burd)  fein 
«cid)  50g,  trat  3.,  mit  Salabin  im  ©unbe,  fernblieb 

entgegen;  er  nutrbc  aber  qenötigt,  ̂ rieben  ju  fd)lie* 
»ert  unb  bai  Kreujbecr  über  ben  jwlleipont  überju» 
te&en.  3.  nmrbe  1195  oon  feinem  eignen  ©ruber 

Weytoi  Dom  Jbron  gcftoiien,  auf  ber  ftlud)t  gefait» 
gen,  qeblenbct  unb  in  ben  .vierter  geworfen.  Söäbrcnb 
ber  ©elagcrung  Don  ftonftantinopcl  burd)  bie  Don 
ofaafi  Sob,n¥llenoi  berbeigefübrien  iUeutfabrer  unb 
©cne,uancr  1203  entflot)  ber  llfurpator  Wicrjoi  III., 

unb  3-  nuirbe  mit  feinem  Sobn  SUcrioi  IVr.  juiam= 
men  roieber  auf  ben  Xbron  gefegt ;  beibe  mürben  aber 
1204  UMhreub  ber  neuen  ©elagcrung  Honftantinopeli 
burd)  bie  itren^f obrer,  benen  fic  ihre  ©crfpred)ungcn 
nidjt  batten  erfüflen  fönnen,  aufi  neue  burd)  ben 

(Skofjbomeitituö  «lerioS  «Jurtiupbloi  gefüllt,  unb 
3-  flnrfa  batb  barauf  im  (Mefängui?. 

oinnt,  ̂ cinrid),  Momponiit,  Don  ben  3t«'iencnt 
Arriiio  Tedesco  <.v>cinrid)  ber  ̂ cutfebe»  genannt,  geb. 
Dor  1450  ioal)rid)cinlid)  in  prlanbcrn  (fem  leftamciit 

bejeid)net  ib,n  alo » l'gouis  de  FUndria«  \,  lebte  längere 

$eit  in  ̂ «rrara  unb  1477—89  al$  Crganift  am  $>ofe 
Uoren^oi  be8  $räd)tigen  (Magnifico)  Don  Webtet  ju 
AUn  eir-,  unb  nmrbe  fpäter  in  ber  SangertapeUe  bei 
ÄaiferS  Wayimilian  ju  SBien  angefteUt,  wo  er  1517 
ftarb.  3-  ift  einer  ber  angefebenften  unb  Diclfeitigfteu 
Weifter  ber  altem  nieberlänbifcben  Scbule.  ©on  hm 

nen  Sd)ülcrn  ift  namentlid)  üubroig  Scnfl  (f.  b.)  $u 

bob,cm  Stuftm  gelangt.  3faaI8  Serie  (SKeffcn,  SRo« 
tetten  uub  mcftrftimmige  i'icber)  erfdjicnen  in  ben 
Sammlungen  Don  ̂ etrucci  (©eneb.  1503—19),  Don 
^euringer  (Wugib.  1520)  unb  Don  3ob.  Ctt  CWürnb. 
1544).  Sein  ̂ Banberburfd>enlieb  >3niprucf,  id>  muft 

biet)  laffen«  ging  balb  nad)  ber  9feformation*mit  bem Ion  C  Seit,  td)  usui;  bid)  laffen«  ali  üboval  in  bie 
eDangclifdje  $Krd)e  über  unb  wirb  bort  nod)  jc^t  auf 
ben  Xert  »9iun  ruben  aüe  SBälber«  gefungen. 

3fabcau  (fpr.  >m,  3f  Obel  le).  Königin  Don  man! 
reid).  lodjtcr  bei  ̂ >erjogi  Stepbm«  Don  ©aD.ern,  geb. 

1371,  geft.  1435,  würbe  1385  mit  bem  17jäbrigen 
Mönig  Marl  VI.  Derma!: i:  unb,  ali  berfelbe  1392  in 
SSabnfinn  »erfiel,  nebft  ihrem  Scbmager,  bem  öerjog 

Don  Orle"ani,  unb  bem  ̂ erjog  Don  ©urgunb  Stegen- tin  bei  9ieid)ei.  3m  ©ercin  mit  bem  entern,  ben  fte 
ju  ünem  ̂ iebt)aber  madüe.  bebrüdte  fte  bai  üaitb 

j  mit  großen  Auflagen  ̂ ur  ©efriebiaung  ü)rer  ©er» 

fdjmenbung  unb  ©radjtlicbe.  Siacb  Crleani'  errnor* 
bung  (1407)  fwclt  fte  c«  feit  1410  mit  bem  neuen 

I  Jperjog  Don  ©urgunb,  ̂ rhann .  unb  würbe  beSljalb. 
ali  bie  9(rmagnaci  über  bie  ©ourguignoni  ftegten. 

1417  nad)  Souri  unter  ftrenge  'flufftebt  ejebraebt. Silber  Don  >i:ann  balb  befreit,  fd)loß  fic  aui  töblid>ent 

^afe  gegen  ibren  Sobn,  ben  3)aupbin  Karl,  ber  an  ber 
Spi^e  ber  \Hrmagnaci  ftanb,  mit  !i?etnrtd)  V.  Don 
(Jnglanb  21.  SJiai  1420  ben  ̂ rieben  Don  Irot)ei ,  in 
bem  biefer  nad)  feiner  ©erlobung  mit  3f«beaui  %o& 
ter  Katbarina  ali  (Srbe  unb  STcgcnt  Don  ̂ ranfreid) 
anerfannt  würbe.  $od)  nad)  $>einrid>iV.  u.  Karli  VI. 
Sobe  (1422)  Dcrlor  fie  allen  (Sinfluß.  ©gl.  ©allct 
b  e  ©  i  r  i  D  i  1 1  e,  Lsabeau  de  Baviere,  reine  de  France 

(i*ar.  1859).  [«acebon. 

afobcla,  1)  3nfcl,  f.  »afllait.  —  2)  ©äbeort,  f. 
Cifabella  (Wabaga),  eine  ber  beutfd)en  Salo 

moninfeln,  bie  fübhcbfte  unb  jwettgrößte  berfelben, 

jwifeben  7U  24'—  8°  39'  fübl.  ©r.  unb  158°  11'— 
159°  54'  öftl.  £.  D.  ©r.,  Don  Cboifeul  im  9?S.  burtb 
bie  Wanningfhrafte,  Don  Warnung  im  SC  burd)  bie 
3nbiipcnfableftraBc  getrennt,  wirb  Don  einer  t)oben 
©ergfette  burdj.iogen  (Wareicot  1189  m)  unb  bat 
mehrere  gute  Jpäfen  (^railin,  ©ftrella,  St.  Gkorg). 

^fabella  (fpan.  u.  portug.  3fabei,  foDtel  wie 
(SliTabetb,),  ftöniginnen  Don  Spanten:  1)  3-  »on  fta  • 
ftilien,  2od)tcr  bei  ttönigi  3o^ann  II.  Don  finfrilten 
unb  Vco:t,  geb.  22.  Vltml  1451,  geft.  26.  «od.  1504 

in  Webina  bei  (Sampo,  Dennä^lte  ftd)  1469  mit  ,«-r 
binanb  V.,  bem  «atholifdien,  Don  ̂ fragonien  uttb  be 

ftieg  nad)  bem  Üobc  tbrei  ©ntberi  Einrieb  I\r.  1474 
ben  laftilifd)cn  Jbron.  3roar  <r^0D  3obanna,  bie 
lodjter  v>einrid)i  IV.,  bie  ber  ©nter  für  idegitim  er 
Härte,  Wnfprud)  auf  bie  fafttlifebe  Ärone  unb  würbe 
Don  einem  Xeil  bei  Wbeli  unb  Don  ©ortugal  babei 
unterftüpt;  aber  3-  beuegte  biefe  Ökgner,  unb  bie 
Sd)lad)t  Don  Joro  16.  Warj  1476  fieberte  ibre  Ärone. 
3.  unb  (Vcrbinanb  nabmen  nad)  ©creinigung  ber 
rHcidie  ̂ Iragonien  unb  Mafrilien  1479  ben  «amen  ftd 
nig  unb  Königin  Don  Spanien  an;  ber  ̂ apft  oerlieb 
tbnen  ben  iitel  ber  »fatboliicben  Könige«.  $ie  (5r 
oberuug  Don  Mranaba  unb  bie  gmt}lid)e  ©ertreibung 

ber  Waurctt  aus»  Spanien  war  größten  teil«  3ffd*ßn* 
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öftrer  ©crwcnbung  oerbanfte  CTbrtftop^  Go» 
lumbuS  bie  Unterftü&uitg  ber  Krone  ju  feinem  Unter- 

nehmen .  baS  bie  (Sntbedung  t>on  .Hmcrifn  ,mr  ̂ olgc 
ftii tte.  jhr  aber  muft  cuub  bie  (Einrichtung  ber  oiioui 

fttton  beionberS  jugeicbricben  werben,  benn  ihr  ftrd»=> 
lieber  Ctfer  fannte  feine  ©renken,  war  eine  tüa> 

tige  Siegentin;  oerbunbcn  mit  3erbinanb,  einem  SRenl« 
politifcr  crften  MangeS,  bem  fte  bie  Settung  ber  hoben 
^olitif  ganj  fiberlieft,  legte  fte  ben  örunb  jur  ©roß* 
macht  Spanien.  Sie  b^tte  fünf  Kinber,  oon  bencn 
brei  ütöcbtcr  fie  überlebten;  ber  3ob  ibreS  Sol)iteS 
%on  3uan,  ̂ rinjen  öon  Vfturien,  unb  ibrer  ältcften 
Tochter,  ber  Königin  öon  Portugal,  trübte  iln*  legten 

3iegierungSjabre.  ©gl.  ©reScott,  Öefdjidjte  5erbi= 
nanbS  unb  ̂ fabelloS  (beutfd),  Seipj.  1843  ,  2  ©be.); 

3?  er  DO,  L  la  Catholiqne,  reine  d'Espagne  Cfar. 
1874);  §owarb,  I.  of  Castile  (Wem  ?)or!  1894); 
©alaguer,  Los  reyes  Catolicos  (SRobr.  1894  ff.). 

2)  II.  Wem  et  l'uife,  geb.  10.  Cft.  1830,  Sod)= 
ter  bcS  Königs  fterbinnnb  VH.  unb  beffen  oierter 
iHemnblin,  SJcnria  ITbriftinc,  folgte  29.  Sept.  1833 

ihrem  ©ater,  ber  am  29.  SÄärj  1830  burd)  Slufbe* 
bung  beS  fogen.  Salifcben  öefefeeS  bie  alte  faftilifdje 

fognatifdje  Erbfolge  roicbcrbergcfteßt  f)nttc,  unter  ©or« 
munbfcbnft  ibrer  bitter  auf  bem  Xbron.  Wegen  bie 

Empörung  ber  Slnbängcr  bc$  oon  ber  Jfjronfolge 
auSgcfdjlojfenen  $on  KarloS,  ber  Karliften,  fieberte 
bie  Königin  -SRutter  Cbriftine  burch  ihre  ©erbinbung 
mit  ben  liberalen  Parteien  itjrer  Iod)tcr  ben  Thron ; 
mußte  fte  aud)  felbft  1840  Spanien  oerlaffen,  fo  blieb 
unter  ber  SRegentfdjaft  (SSparteroS  bod)  3.  Königin 
oon  Spanien;  fie  mürbe  8.  Woo.  1843  burd)  ©efcbluft 
ber  Portes  für  majorenn  erflart.  2>ie  Sragc  tfjrer 
©erbeiratung  war  einceuropätfd)eWngelegmbeit,  weil 
Subroig  Philipp  lHM1  Sranfreid)  eS  fo  einzurichten 
wfinf d)te ,  baß  feine  $pnaftie  in  Spanten  jur  Jperr* 
idmft  gelange,  währenb  (£ng(anb  bagegen  ßinfprud) 
erhob.  3-  öermäbUe  ftd)  10.  Cft.  1846  mit  ibreut 

Better  ftranj  b'Wftft  Waria  fterbinanb,  bem  Sobne 
beS  Infanten  ftranj  be  ©aula,  einem  frSnflidjen 
SHann,  wobei  sugleidj  bie©crmäblung  ibrer  Seh  weiter 
mit  bem  Sohne  Subwig  ©biliW^  beut  Ipcrjog  Don 
SRontpenfter,  befdjloffen  warb:  ba  man  au«  ber  fö» 

niglicben  Ifbc  feine  Kinber  erwartete,  fd)ien  bie  fron« 
3ö)tfd)e  ttbfidbl  erreicht.  SBiber  Erwarten  aber  gebar 
bie  Königin  eine  Anzahl  oon  Ktnbern:  Waria  Jfa 
beUa  Öranji^fa,  geb.  20.  $e*.  1851,  feit  1871  S&tme 
beä  Orafen  oon  Öirgentt;  WfonS  JVranj,  ̂ rtttj  oon 
Sibirien,  geb.  28. 9Joü.  1857,  geft.  25. 9ioo.  1885  ali 
König  WlfonS  XII.  oon  Spanien;  SWaria  ©erenguela, 
neb.  4.  3uli  1861,  geft.  5.  ttug.  1879;  Waria  beüa 

geb.  23.  3uni  1862,  feit  1883  ©cmablin  bc« 
^rinjen  fiubwig  Rerbinanb  oon  dauern;  Eulalia, 
geb.  12.  5ebr.  1864,  feit  1886  ©emablin  bc§  $rinjen 
Danton  »on  SKontpenfter.  $ie  Königin,  äufterft  bigott 

unb  befebränften  QkifteS ,  lebte  sKerfcn  ber  fircblicbeit 
^römmigfeit  unb  jugleid)  ftnnlicben  Wenüffcn  bin» 
gegeben :  fie  erfreute  ftdj  einer  Scbar  wcd)fclnber  2ieb« 
f>aber.  3n  ber  Siegierung  if)red  SanbeS  war  fte  oon 
ibrer  Umgebung  abpängig,  in  welcher  ̂ ulebtbie9?onnc 
^atroemto  unb  ber  ̂ ntenbnnt  SRarfort  ben  meiften 
(Sinfluß  befaftcu.  Sicberbolte  «ufffänbe  änberten 

wci\  bie  SJctnifterien ,  bradjten  ober  feine  ?Mferung 
ber  Regierung.  Snblid)  mad)te  im  September  1868 

eine  (Erhebung,  ju  ber  fid)  bie  oerfdjicbenften  Partei« 
rubrer  oerbünbet  botten,  ibrer  $errfd)aft  ein  (Snbe, 
gerabe  ald  fte  mit  92npo(eon  III.  eine  (£inmifdmng  in 
ote  romnene  oTflgc  5lt  gutmen  oc»  vo-omo*  oeraoreoct 

oin>.»  ßtjtlott,  5.  &ufl.,  IX.  ©b. 

batte;  fte  flob  nadj  &ro«ff«<b-  ̂   Krone  entfagte 

fie  25.  3uni  1870  ju  gunften  ibre«  Sobneä  "fllfon«, 
ber  1875  ben  2t>ron  beftieg.  hierauf  fefjrtc  %  nad) 
Spanien  mrücf  unb  lebt  teil«  bort,  teils  in  $ari£. 

^fa belle,  ein  $ferb  oon  gelber  Sarbc  mit  weiften 
Sd>opf » ,  Wäbnen  *  unb  3d)Wanjba<tren. 

^fabellcttorbeu,  1)  föniglid)  portug.  grauen* 
orben,  4.  9ioö.  1801  00m  ̂ rmj«9iegenten,  fpfitern 

|  König  3obo.nn  IV#I  auf  6rfud)en  feiner  öemablin 
(Eborlotte  ̂ oadjimc  unb  nad)  ibren  ̂ eftintmungen 

I  geftiftet,  weldbc  bnuptfäd)lid)  bie  Überwad)ung  oer 
I  ttranfen-  unb  SHaifettpflcge  im  ¥luge  hoben.  3)er  Ör* 

ben  ',ä:il t  26  Pon  ber  Königin  ju  erueunenbe  tarnen, 
weld>e  26  3abre  alt  fein  muffen.  3>ie  2?eforation  be» 

,  fteht  in  einer  golbenen,  oon  golbenen  SRofen  unb  ©an« 
bem  umgebenen  SRebaide,  mit  einer  Krone  barüber; 

(  bie  SRcbaittc  jeigt  oorn  bie  einem  Firmen  fpenbenbe 

licti  3fabeQa  oon  Portugal  mit  ber  3*otfe:  »Pau- 

'  pemm  »olatio«  (»$er  Wrmen^roft«)  am^uB,  binten 
bie  "JcamcnScbiffer  ber  ̂ ßrinjeffm  unb  bie  Umfdjrift: 

;  »Real  ordern  de  SanU  Isabel  1801«.  3)er  Crben 
wirb  an  ftefttngen  an  rofafarbener,  weiji  geftreifter 

Scbärpe,  an  anbern  Jagen  auf  ber  ©ruft  getragen.  — 
2)  Königlid)  fpan.  Orben  ̂ fabellaS  ber  Katbolifchen, 
ber  britte  im  Mang  ber  fpanifdjen  Crben,  geftiftet  oon 

König  fterbinanb  VII.  24.  9Rärj  1815  »jur  8ctol)» 

j  nung  bewährter  Königstreue  unb  bewiefenen  SifcrS 
für  bie  (Srljaltung  ber  inbifeben  SSeftfeungen,  fowie 

{  oerbientcr  Staatsmänner  in  Spanien«.  2»cr  Crben, 
;  meldjer  fpäter  aud)  an  9(uSlänber  oeilicben  würbe, 
erhielt  26.  Jtuli  1847  3"fß&e  a>*  ben  Statuten  unb 

I  b«t  jeöt  oier  örabe:  ©roBfreuje,  Komture  erfter  unb 
xweiterKlnffe  unb  bitter.  6r  perleibt  ben  perfönlicben 

Vlbcl  unb  ben  ©roBfreu^en  ben  Jitcl  Gjr^eUcn^.  3)ie 
2)eforation  beftebt  in  einem  rot  emaillierten  Kreuj 
mit  Straelen  in  ben  Hinteln ,  baS  an  einem  grünen 

&>rbeerfraitj  bangt  unb  an  weitem,  orange  geränber« 
I  tem  ©anb  getragen  wirb.  ?or  golbenc  Wittclfd)ilb 

bcS  ̂ locrfcS  jeigt  bie  jwet  Säulen  beS  iperfulcS,  um» 
idjltmgen  OonSänbent  mit  ber  3nfcbnft :  »Plus  ultra« 
(»darüber  binauä«),  unb  \nm  gefrönte  $kltfugc(n, 
baS  ©anje  umgeben  oon  ber  Xeoife:  »A  la  lealtad 
acrisolwla«  (»Ter  erprobten  Ireue«).  2Jer  blaue 
Hiittelfcbilb  beS  SteoerfeS  mit  ben  gefrönten  Initialen 

beS  Stifters  ift  oon  einem  weifjen  JRiug  mit  ber  ilc» 

genbe:»Por  Inabel  la  Catolica«  umgeben.  1"ie  ®rofe« 
tvanc  tragen  baS  Kreuj  an  weißem,  gelb  befäumtem 
©mibe  oon  bcr9Red)tcn  jurSJinfcn,  auf  ber  ©ruft  einen 
äbnlicben  Stent,  auf  bem  golbenen  3Rittclfd)ilb  bie 

föniglicben  Initialen,  umgeben  oon  einem  £orbeer> 
fran3  mit  ber  ̂ nfdjrift:  »A  la  lealtad  acrisolada  por 
Isabel  la  Catolica« ;  bie  Komture  erfter  Klaffe  baS 

|  Kreu^  um  ben  fcolä  unb  einen  lleinern  ©ruftftern, 
,  bie  jweiter  Klaffe  nur  baS  Kreith  um  ben  frolS ;  bie 
Mitter  baS  Kreuj  im  Knopflocb;  bie  @eiftlicben  baS 
Slreuj  an  oioletlem  ©anbe;  bieSöefthtbier  ehte  golbene 

I  Wcbaillc  mit  beut  föniglidjen  ©ruftbilb  an  febwarjem 

!  ©anbe.  S.  Xafel  »Crben  II«,  Jvig.  29. 
ofa  bell  färbe,  bräunlicb'WeiBlid)«gclbe^arbe,  Wie 

,  3Rild)fnffee,  foll  ihren  9inmeu  oon  ber  fpan if eben ̂ rin* 

j  sefftn  Sfabella,  ber  Xodjter  Philipps  II.  unb  Statt- 
J  balterin  ber  9ctebcrlanbe,  crbalten  haben.  $iefe  ge* 
lobte  nämlid),  baft  fte  ihr  !öcmb  nid)t  eher  wccbfeln 
wolle,  als  bis  ihr  ©emobl,  ber  Gqhenog  ?llbrcd)t 

oon  Cfterreid),  Cftenbe,  baS  er  1601  ju  belagern  be* 
gann,  erobert  bobe.  ̂ a  biefc  ©clagcntng  brei  Ctobre 

1  batterte,  fo  wäre  wofjl  ̂ inftdbtlid)  ber  Jarbe  bie  Sage 

!  nid)t  ut  bezweifeln. 
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3iabeÜiuo  —  Sfanomalen. 

efflbcllüto,  fpan.  ©otbmünje,  f.  S06I011. 
fabct)  (fpr.*tä),  l)3con  SBaptifte.  fratl  v  ÜMcr, 

geb.  IL  «Ipril  1767  in  hatten,  geft.  18.  Wpril  1855 

in  'jjJari*,  war  Saoib*  Sdjüler  unb  würbe  fpätcr  $>of* 
malcr  9tapolcon*  I.,  ben  er  oft  begleiten  mußte,  um 

mertwürbige  Svenen,  bereit  Ölan,}*  unb  9)?ittclpunft 
biefer  war,  fogleid)  im  »ilb  feftyifrtlten.  $ad)  9ca* 
poleott*  1. Sturj  arbeitete  ber  töünftlcr  für  bie  SBour» 
bonen,  bie  er  fowic  faft  fämtliebe  Souveräne  (Suro£a* 

in  ̂ ablreteben  ©ilbcrn  barftcllte.  Sfabeu*  ©erfe  pnb 
äuBerft  anmutig  unb  feine  Porträte  von  großer  2reue. 
Seine  Miniaturen  geboren  ,;u  ben  au*ge$eid)netiten 
ibrer  Wrt.  ©r  uerfertigte  um  1805  aud)  bie  erften 
DoOenbeten  äeiebmmgen  in  ber  eftampemanicr.  911* 
Weifterftüd  ber  SWaUrei  auf  ̂ orjeHan  ertlärte  man 
bie  platte  naeb  ̂ kreier*  3cid)nung,  wcld>c  in  ber 
flHitte  Napoleon  I.  im  Ornat  unb  um  ibn  l)erum  bie 
©üftcu  ber  IWcdrfcbäUe  unb  öencrale  Don  #  ranfreid), 
wcldjc  1805  feine  £>ccre  fommanbierten,  barftcllt. 

Vlud)  bie  auf  bem  Liener  ftongrefe  anmefenben  ftür« 
ften  unb  UKiniftcr  bat  3faben  auf  Gittern  SJilb  »er* 
einigt.  (Sin  fcb,r  gelungene*  lttl)ogrnpl)ifd)C*  SSert  ift 

bie  »Voyage  pittoresque  et  roroantique  dans  lau- 
cienne  France«. 

2)  (Eugene,  HÄalcr,  Sobn  be*  üorigen,  geb.  22 
Qtult  1804  in  $ari*,  geft.  27.  Wpril  1886  auf  feinem 

^anbgut  bei  üagnu,  mar  Schüler  feine*  Stoter*,  bil» 
bete  ftd)  aber  befonber*  jum  ±K  (tri  n  c  unb  ©enrcutalcr 

au*.  18»0  wotmte  er  in  ber  Gigcnfd>aft  eine*  fönig* 
lieben  9Harinemalcv*  bem  3elbntg  in  Vlfiita  bei  unb 
ftcllte  eine  3teu)c  Silber  au*  jenem  M:ricg*fcbaupla$ 
bar.  3U  feinen  beften  3>arftcllungen  geboren:  ber 
ftampf  bei  Xerei  (1839,  im  SRufcutu  t>on  $erfaillc8j. 
ber  öafen  Don  Warf  eitle,  bie  überfübrung  ber  Wfdje 
be*  Äaifcr*  Napoleon  1.(1 843),  9lnftd)t  DonSJoulogne 
(1845),  Stranb  Don  Ctretat  in  ber  Monnanbic  bei 

oturm  (in  ber  Muttftbauc  nt  Hamburg),  3«cmonie 
in  ber  ftirdje  Don  Xclft  (1847),  .\xirat  ipcinrid)*  IV. 

(1848),  bie  (Stnfdnffung  Don  91.  be  Wußtet  (1850,  im 

fiurembourg),  ber  3d)in"brud)  be*  Xrcimafter*  emih> 
(1865),  9lu*gang  ber  Safriftci  ju  99rüggc.  iöei  feder 
^ebanblung  fudjtc  er  namentlieb  bie  glanjcnben  5ar 
ben*  unb  Siebtcffeltc,  ba*  perlen  unb  Sprüben  ber 
Sogen,  bie  Söirhtngen  ber  Suft,  Icicbt  unb  geiftreieb 

mieberntgeben.  Xiefe  etnfeitigci*utuofität  würbe  frei« 
lieb  oft  jur  ©leiebgültigteit  gegen  ftonn  uiixSbaraftcr 

ber  3)inge  felbft,  bie  in  feinen  legten  SMlbcnt,  nament* 
lieb  ta  Jroftümftüdcn  unb  biftorifebeu  Öcnrebilbcrn, 
bie  «tr  ftlüebtigfeit  ausartete.  Tod)  bat  feine  flotte, 

beftcdjenbe  SKanier  einen  großen  teinftuf}  auf  franko« 
fifdje  mib  bcutfdjc  ̂ ünftlcr  (V>oguct,  G.  t>ilbcbranbt) 
au*geübL  3-  W  a»d)  jo^treiebe  Aquarelle  gematt. 

^fabctjUapicr ,  f.  »rifiolpaiucr. 
h  f  a  f  t  ü  r  b  r ,  £>anbcl*pla$  auf  ̂ *lanb  (f.  b.,  3. 3H5 ). 

t  (gried).),  einfü()rung,  (Einleitung  (befon* 
ber*  in  eine  Äcnfdwft);  ̂ fagogil,  Einleitung*- 
miffenfebaft  (bcfonbci*  bib(ifd)c). 

ofagorno*,  nacb,  Vertreibung  be*  ipiupia*  510 

o.  (£br.  »"vübrer  ber  ariftofratifa>cn  Partei  in  Gliben, 
öertrieb  mit  £>ilfe  ber  3partaner  508  Silleiftbene*  unb 
fefete  einen  92at  oon  300  feiner  gartet  ein,  würbe  aber 

Dom  SJolf  in  ber  'Jllropoli*  cingcfdjloffen  unb  uiufjtc 
nad)  brei  Xagen  mit  ben  Spartanern  Gliben  oerlaf* 
fen;  er  ftarb  in  ber  Skrbannung. 

^faftftho  (rumän.  ̂ faccea),  cinft  bebeuteubc. 
jc^t  iKrabgctommcne  Stabt  im  rumän.  ttreie  lultfdja 
(2obrubfd)a),  wenig  oberhalb  be*  Tonaubelta*,  mit 
(i^3072Ginw.  hierher  erlegt  manbie3d)iffbrüde. 

wcldic  Tnreio*  auf  feinem  3USC  9egen  Sftjtbei» 
über  bie  3)onau  fdjlngen  Iich.  3  km  unterbalb  er« 
folgte  1829  ber  Sonauübergang  ber  JHuffen. 

afala,  mittclalterl.  9<amc  ber  fHfel  (f.  b.  1). 

^fambert(fpr.ifan9b£r),  ̂ rancot*  ̂ Inbre*,  fran^. 
^cd)t*gclebrter  unb  <3fcrid)t*i-ebncr,  geb.  28.  9Joo. 
1792  in  «unato  (eure-ct^Soirc),  geft.  13.  flpril  1857 
in  $nri*,  wibtuete  fid)  beut  3tubium  ber  Steine  unb 
warb  deputierter  ber  ilolonien,  1818  aud)  ftbootat 
am  kaffation*bof  in  $ari*.  $on  ber  prootforifeben 

Regierung  jum  Tirettor  be*  »Bulletin  des  1-1-  -  unb 
jum  JKat  am  Üaffatioit*b^of  entaunt,  rebigiertt  er  bie 
oon  ben  221  burdigcfebeiie  (Ibarte  unb  trat  im  Otto» 
ber  b.  3>  in  bie  Xeputiertenfantmer.  joo  er  für  baä 

^Ünifteriuut  fiaffitte  ftinnntc,  aber  unter  beut  l'.'nu 
fterium  ̂ c'rier  wv  Cppofition  übertrat.  3laii  ber 
Jyebruarreüolution  oon  1848  Dom  Departement  Gure* 
et-fioirc  in  bie  9cationalt>erfamutlung  gewählt,  titelt 
er  fid)  in  ber  Honftituante  pr  9{ed)ten,  würbe  jebod» 

bei  ben  Säablcn  für  bie  ̂ egi*latioe  nid)t  wieber  ge< 
Wäblt.  1854  trat  er  ̂ ura  ̂ rotcftanti*mu*  über. 
OJröftere  SJerfe  au*  feiner  Jeber  öon  biftorifaViurifri- 

febem  3ntereffc  ftttb:  »Kecueil  complet  de»j  loi»  et 
ordonnances  a  compter  du  1  avril  1814«  t  imr.  1820 

—30,  17  Sibe.);  »Kecueil  g6n£ral  des  ancienneti 

lois  fraucaises  depuis  l'an  420  juaqu'a  la  revolu- 
tion  de  1789«  (mit  ̂ ourban,  Secrufo,  Wnnet  unb 

Xmüaiibier,  1821  -33,  29  8be.);  »Anuale«  poli- 
tiques  et  diplomatique«  <  (1823  ,  5  93be.;  2.  Äufl. 

1826);  »Essai  hiütorique  sur  l'^tude  dn  droit  natu- 
rel,  du  droit  publique  et  du  droit  des  gens«  (1826)  ; 
»Code  61ectoral  et  municipal«  (2.  ̂ lu*g.  1831, 

3  $be.);  »Etat  religieux  de  la  France  et  de  l'Eu- 
rope«  (1843 — 44,  2  £lc.);  »Histoire  de  Justinien« 
(1856,  2  iöbe.)  fomie  bie  überic^uug  öon  $roci 
»Anecdota«  (1856).  Seine  »Pandect«*  franc, 
(ia34,  2  »be.)  ftnb  unuouenbet  geblieben, 
aud)  ber  ©rünber  unb  längere  ̂ eit  SKitarbeiter  ber 
»Gazette  des  Tribunanxc  unb  nabm  tbätigen  Anteil 
an  ber  öon  33olo)o*fi  gestifteten  »Bevue  de  1^4rii»- 
latiuu  et  de  jttrisprudence« . 

^famctrolcit  (gried).),  Sinien,  weld)e  auf  Srb* 
farten  biejenigen  Orte  Derbinbcn,  bie  in  ben  einzelnen 
Wonatcu  gleiche  9(bmcirf)ung  uom  norntalenWonatö- 

I  mittel  befefien  baben.  Tic  tbennifeben  laifen  er 

[  fennen,  für  mclcbe  Crtc  bie  einzelnen  Monate  ju  talt 

ober  \u  warm  waren,  unb  für  welcbe  biefe  'Abtoti* 
d)ung  biefelbc  ÖröRe  batte.  (Jingcfübrt  ftnb  bie  t^er« 
mifa>en  3-  oon  Toue,  ber  fie  fon)truicrte,  um  ein  an« 
febauliebe*  SMlb  ber  ̂ BämteMrteilung  in  Suropa  int 
üaufe  einiger  uttgcwöbnlidjer  Sinter  ju  geben  f.£fuft« 
temperatur  . 

ofamtqi  unb  3iaitami,  Kamen  be*  erften  &öt' 
terpaare*  tn  ber  japanifeben  Wntbologie. 

^fanbhltontta  (^fanbula),  Crt  im  norbweft* 
lieben  Sululanb  in  Sübafrifa,  unweit  bc*  »uffalo 

fluffe*.  picx  würbe  22.  Jan.  1879  eine  1600  SXann 
ftartc  britifdje  Jruppenabteihmg  unter  (£belm*forb 
uon  ben  18,000  SXam  ftarfen  Sulu*  unter  Öcteroauo 
ooüftänbig  t>ernid)tet. 

^janciui'iicii  (gried).),  Linien  auf  (Erbfarten,  bie 
bie  Crtc  nüt  glcid)er  mittlerer  Syinbftärfc  Mrbinben. 
^fanomalen  (gried).),  fiinien,  jwelebe  biejemgcn 

fünfte  auf  (Srbtarten  miteinanber  x>erbinben,anbcnen 
bie  Wttteltcmpetatur  be*  Crtc*  um  gleicbDiel  (>nabe 
uon  ber  mittlem  Temperatur  be*  ̂ araUeltreife*,  un- 

ter beut  bei  betreffend  Crt  liegt,  abmctdjt.  Xoöe 
nennt  bie  Xtffcrenj  jwifdjcn  ber  SJitieltemperatur 
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i  Orte«  unb  bet  SKitteltemperatur  feinet  parallel» 
rreifc«  öic  tbermifdje  Wnomalte,  unb  Niticv  Der 

bmben  bie  ,V  bie  Orte  gleicher  ftnotnalie.  oc  nad)» 

bem  man  bie  SIV 1 1 tel tempera tut  eine«  ,\a!u  ec-  ober  bec 
einzelnen  konnte  einführt,  c v halt  man  Dcrfd)iebenc 
Hm  Den ,  au«  benen  intereff ante  Scblüffc  übet  bie  f  1 1 

nun  lirticn  Serbältniffe  ber  Ü  rbobcvfldd)C  gebogen  Wer* 
ben  tonnen  (f.  fiiifttenwerontr). 

3fao4*  bec  fünfte  in  bec  Wethe  ber  \dm  nttifeben 
^cbiicr  (f.  ÄttifdK  Stebncr),  oue  ßbalfie  auf  (Subita, 

Sebüler  be«  Sfolrate«,  lebte  in  «tben  um  390-  340 
d.  Gbr- ,  inbem  et  ̂ ro^efeteben  für  anbre  fdjrieb  unb 
rebnerifebeu  linterriebt  erteilte,  unter  anbern  aud)  an 

Demoftbcnc«.  ©on  ben  50  Sieben,  tue  lebe  ba«  Älter» 
tum  für  ed)t  bielt.  ftnb  außer  nicht  unbebeutenben 
söruebitüden  10  unb  ein  Seil  ber  elften,  alle  auf  6rb« 
icbftft«angelcgenbeiten  bejüglid),  erbalten,  bie  eine 
toouptqueUe  be«  attifeben  $h»atrecbted  finb.  Waffen 
biefelben  bie  natürlidbe  Stiegen $  unb  (Jinfadjbcit,  bie 
Snfia«  au«$eid)ncn,  Dermiiien,  fo  empfehlen  fte  fid) 
bafür  burd)  eine  gebilbetere  Sunftf  onn  wie  burd)  Straft 

unb  ©ebrungenbeit  be«  Stil«.  "Ausgaben  befonber« 
Don  Sdjömann  (mit  Kommentar,  ©reifem.  1831), 

3d>cibe  (2.  fcufl.,  Setpj.  1874)  unb  öuermann  (iöcrl. 
1883);  Überfettung  Don  Sebömann  (Stuttg.  1830, 
2  »bc.).  *gl.  b  1  a  ß ,  Die  attifd>e  »erebfamfeit,  »b.  2 

(2.  «ufl.,  Sleipj.  1892);  SRot),  fitude  sur  les  plai- 

doyers  d"I»6e  ($ar.  1876). 
o t'ar,  einer  ber  bebeutenbften  Kebenflüffe  ber  Do- 

nau,  cntiprmgt  in  Dirol  am  Stalter  ftnger,  nnbe  ber 
Spcdtaripittc  jwifdjcn  ber  bintern  ftarwcnbelfette  unb 
ber  @leierfd)(ctte,  norboftlid)  Don  ̂ nnebrud,  fließ! 
juerft  22  km  weit  nad)  wenbet  fid)  bei  Scbarnify 
nad)  91.  unb  burd)brid)t  unterbalb  in  beut  Sdwrnifocr 
gngDaß(wo  ebcmalä  bie  feite  ̂ ortnlilaubia)  bie  Half 
alpen ,  rvo  er  ̂ ugleid)  in«  ftfinigreid)  iöanern  eintritt. 
Seitcrfain,  Don  SRittenwalb  (920  m  ü.  5K.)  an.  nad) 
ftD.,  bann  wieber  nad)  9f.  fliefeenb,  bilbet  ber  auf 

7  m  eingeengte  Fluß  einen  A-aii  oon  8  m  $>öbc  unb 
tritt  bei  Dölj  (858  m)  aud  bcm©ebirgc,  Sr  empfängt 
auf  biefer  Strcde,  beut  Oberlauf,  redjtd  bie  SRiß  unb 
bie  Weben  ober  SSatcben  (au«  bem  Wdjenfec),  Im!«  bie 
Uneben  ober  Lebenau  (au«  bem  Salcbenfee).  9?on 
loty  an  oerfolgt  bie  3.  mit  einem  $ogen  nad)  $3.  bi« 
Freifing  norböitlicbc!Nid)tung,  fließt  am  auSgebcbnten 
drbinger  Ufoo«  (am  reebten  Ufer  jwifeben  Wüncben 

unb  gteifing)  ooriiber,  wenbet  fid)  oon  Sreiftng  an 
(472  m)  entjdjicben  nad)  9J0.  unb  münbet  nad)  einem 
Saufe  oon  352  km  bei  ̂ farmünb  (312  m)  unterbalb 

Dcggenborf  reebt«  in  bie  Donau.  Der  größte  Zufluß 
be«  Wittellauf«  ift  bie  Soifadj  (au«  bem  ftoeqclfcc), 
bie  bei  28olfrat«lwufen  linf«  mfinbet ;  im  Unterlauf 

fließt  bei  SKooöburg  linf«  bie  Mmper  ju.  Die  feböne 

grüne  ̂ .  fließt  in  weitem,  fie«-  unb  fd)otterreid)cnt  Sktt, 
unterbalb  9Ründ)cn  130  -320  m  breit,  jafjlreicbe  ,\n- 
fein  einfdüiefeenb,  immer  mit  ftartem  ©cfäll,  bleibt 
aber  für  bie  Sdjiffabrt.  bie  man  Don  151,^  an  red>nct, 

wegen  bc«  ftarfen  Salle«  u.  ber  febr  unglcieben^kiifer« 
menge  gan^  unbebeutenb.  3iux  mit  bclabenen  flößen 
wirb  fte  abwärts  befahren.  Die  3.  ift  ber  eigentlid>e 

baurn'Ac  9IationalfluB.  Dichr  al«  jeber  anbre  Mw, 
burdbftromt  fie  bie  baurifd)e  ̂ oebebene  in  ibrer  gan  jen 

Sänge;  fie  bat  faft  ju  aäen  3"ten  ben  ©a^ern  ge- 
bort; an  ibr  liegen  bie  beften  Srudjtfclber  be«  Öaßer- 

lonbe«,  an  ibr  bie  alten  banrifeben  btxjfitffite  Wo» 
dben  unb  Sanb«but  fowie  ba«  alte  S3i«tum  j^reifing; 
in  ibrem  Flußgebiete  wobnt  nod)  beute  ber  »cm  ber 
QUOduriici^cti  <j k uottcritnci.  yiQCu  ipr  ocnciiini  luor  oci 

frübere  3farfrei«,  ber  baS  jeßtge  Cberba^ern  um- 
faßt, ©gl.  ©ruber,  Die  Jt.  nad)  ibrer  (Sntwidelung 

unb  ibren  bnbrologifd)en  ©erbältniffen  (9Äünd).  188») ; 
Derfelbe,  Die  ©ebeutung  ber  3.  al«  «erfcbr*üraßc 

(baf.  18«0). 
^fairbnr,  fünfter  Sobn  ̂ afob«  mit  ber  Sea, 

3tammDater  bc«  Stamme«  3-  Da«  ©ebiet  be«ielbcn 
rtid)tc  Dom  3ce  Diberia«  unb  bem  ©erg  Dabor  bi« 
uim  Jbni  ̂ c«recl,  Wcltbe«  nod)  bam  geborte,  unb 
grenzte  gegen  O.  an  ben  ̂ orban.  Ylu«  l.Htof.  49, 
14.  15  erbellt.  baß  ber  Stamm  fid)  ben  $bönifern, 
beren  Karawanenftraße  burd)  fein  ©ebict  ging,  mebr, 
al«  bem  Wationalgefubl  entfprad),  bienftbar  erwie«. 
^fätMonföuwcDrDätbDlfulfofäure)^^« 

ober  VH* .  OH .  OH, .  SO, .  OH  entftebl  bei  einwirtung 

Don3d)wefclfäureanbt)bnb  S03  auf  gut  gefüblten  W» 

lofy)l  C,H60  unb ^erfeßung  ber  gebilbetcn  ,n  thton- 
fäure  (.,H,(O.SO,.OH).0H1.SOt.OH  mit  23affer, 
ferner  bei  (Sinwirfung  fatpetriger  Säure  auf  Daurin  :c. 
Sie  bilbet  jerflicßliä)e  Nabeln,  fann  in  Derbünntcr 

Sbfung  gefod)t  werben  unb  bilbet  meift  leid)t  IrtftaQi* 
fierbarc  Saljc.  SÄit  ©bo«Pborfuperd)lorib  bilbet 
tvblorätbßlfulfofäureCH^l.C^.SO^OH.ba« 
mit  «mmonia!  laurin  CHt(NHt) .  CH4 .  SO, .  OH  biU 
bet  ipiermit  ift  bie  3nntt>cfe  be«  Daurin«  erreid)t. 

Sfatiit  r„HsNO,  ober  C0H4C     >\()H,  ba« 

Saftim  ber  Drtbonmibobcnjotjlamcifenfäure  (Sfntin* 
fäure),  au«  meldjer  e«  beim  drwärmen  entftebt,  wirb 
au«  Ortbonitropöent)lpropiolf  äure  bei  Sinwirtung  Don 
^Italien  unb  bei  ©ebanblung  Don  o:iöigo  mit  Sai« 
peterfäure  erbalten  unb  bilbet  gelbrote,  glanjenbe,  ge« 
rudjlofe  Äriftaüe,  fdjmedt  bitter,  löft  ftd)  wenig  in 
(altem,  indu  in  beißem  SBaffer,  in  Vltoboi  unb  Vi tiiei. 

mit  Dioletter  Farbe  in  Wltnlim,  febmiljt  bei  201",  ift 
fublimierbar.  gibt  beim  Stödten  mit  ̂ Italien  ̂ fatin* 

fäure  CsH,NO,  ober  CttH4<^°/ tü0H,  beren  wäffe» 
lige  Söfung  beim  Srwärmen  3.  abfd)eibet,  mit  %bo«* 
Pbord)loräru.^bo«pborwicber3nbigblou016HNN,0,, 

fann  aber  aud)  ̂ u  3"bol  ('„,N,4N,  rebujiert  werben. 
Äud)  3  f  a  t  i  n  d)  l  o  r  i  b  C„H4CLNO„  au«  3.  unb 
pborpentacblorib  erhalten,  wirb  burd)  ,}infftaub  m 

^nbigblau  ocrwanbclt. 
^iattngclb  entftebt  bei  (Sinwirtung  Don  «bcnnl» 

bDbraunfulfofäure  auf  3fotin  unb  beitebt  au«  bem 
Seatriumfalj  ber  3foünb^brajonfulfofäure.  3-  färbt 
Solle  unb  Scibc  hn  fauren  ©abe  grünliebgelb. 

IsfttiN  L.  (©aib),  ©attung  au«  ber  Familie  ber 

ftruetferen,  einjährige  ober  au«bauernbe  Kräuter  mit 

ganzen  (am  Stengel  pfeilfbrmigen)  ©lättem .  gelben 
©lüten  auf  fd)lanfen,  bei  ber  Frucfatreife  abwärt«  ge- 

bogenen Stielen  u.  linealifeben  bi«  eiförmigen,  Don  ben 
klappcnvänbern  ber  ;uifnmmcngebritdten,  einfamigen 
3d)ötdKU.  tetma  50  Birten,  Dorbcrrfmcnb  im  öftlidten 

SWttelmeergebiet.  L  tinetoria  (Färberwaib,  f. 

Dafel  »Farbcpflanjen«,  F»g-  treibt  im  eriten  0"b> 
eine  breite  ©lattrofette  Don  15  30  cm  langen,  bun« 
felgrüncn,  länglid)  lan^ettlicben,  ganjranbtgen  ober 

qcjäbnelten  ©lättern,  im  jtociten^abr  etneitO,5-  1  m 
ijoben  Stengel,  ber  Heine  ©lätter  mit  pfeilförmiger 

Öafi«  unb  an  ber  3ptye  eine  SRcngc  reieböer^weigter 
«liitcntraubcn  mit  lleincn,  golbgclbcn  Blüten  trägt. 
Die  1,3  cra  langen,  faft  Dertebrt  breiedigen,  febwärv 

lieben  3d)btd)en  entbaltcn  ein  länglidK«,  gelbe«  Sa- 
mentorn.  Der  Färberwaib  wädßt  im  mittlem  unb 

f übl id)cn  (Europa  fowie  im  Orient  unb  wirb  al$Fflrbc* 

23* 

Digitized  by  Google 



356 Isatis  —  ̂ id)ia. 

pflanze  lultiotert.  Sr  »erlangt  tiefgrunbigen,  lehnt»  Sicftbenj  bed  Ufurpatord  Xrebellianud,  ober  fd»on  311 

artigen,  Inltrcicbcu  ©oben  unb  fehl  ftarfe  Tüngung.  Ammiand  ;-\tu  in  Vorfall.  Ter  aitbre  miebtigfte  Crt 
3m  i^uli  ftößt  man  bic  fußlangen  SMättcr  bid  auf  bie  mar  ijtjfrra ,  nörblid)  oon  ̂ faura. 

Herzblätter  ab,  unb  im  September  erntet  man  511m  lshä  (tu)).,  »Stube«),  bad  ruffifd»c  $aucrnbaud, 

jmcitcnmnl.  Sin  \>eftar  liefert  60  —  70 Äte.  lufttrorfne  aud  bebauenen  halten  ̂ ufammengefügt;  oorjeiten 
iBlättcr.  Tiefe  merben  auf  ber  SBaibmüble  jermalmt,  oucii  9camc  bed  Wcrtdtfd.jimmerd  im  ̂ Jalait  bed  ̂ a» 
in  Raufen  aufgefegt,  nad)  24  Stunben  \\\  $>anbtiöBcn  ren;  bei  ben  Toniid)cn  Üofalen  umd  16.  oabrb.  Sie 

geformt  unb  getrodnet.  ÜRnn  febüttet  bie  ftlöfje  auf  ttricgdfanjlci  (Wojsskoja  I.).  Sbornaja  I.,  bod  53er« 
einer  Tenne  50  —  60  cm  bod)  auf,  fyält  ben  Raufen  fammlungdlofal  ber  ruffifeben  öauemgemeinbe. 
feud)t  unb  leitet  baburch  eine  Öäiung  ein,  burd)  ̂ öbjörn  (vrpcbitiou,  1871  unb  1872,  i .  SRari 
meld)e  im  Sauf  einiger  3Bod)en  ein  in  ber  ̂ flanje  ent»  timc  wificnfcbaftltcbf  £rpc5itioncn. 
baltencd  Ölufoftb  unter  SJilbung  oon  l^ubigo  roie  bei  ̂ frbaliC,  f.  9ld)cfter. 
ber  ̂ nbigopflaujc  jerfc^t  roirb  (uaj.  ̂ ubiaoj.  Tie  doU«  ̂ <k^ömie(grd>.,  »$lutocrbaltung«),nad)  Vircbom 
ftänbig  jerfattenc  Waffe  mirb  fd)licBlidj  in  Säffcr  ein»  biejenige  &orm  totaler  Anämie,  meldje  auf  Serenge« 
fieftantoft  unb  mirb  tu  biefen  nod)  reicher  an  ftarb  rung  ber  bad  ©lut  jufübrenben  Scblagabcrn  beruht, 
toff.  Ter  &atb  mürbe  febon  im  Altertum  ald  farbe»  Tiefe  Verengerung  entftebt  entmeber  baburd),  ban 
matcrial  bcnufyt  unb  im  Mittelalter  unb  bid  ind  17.  bie  betroffenen  Scblagabcrn  bnrd)  Trud  oon  außen 
^abrh.  »iel  angebaut,  er  bilbete  in  Tcutfcblanb  bod  fid)  oerengern,  ober  baß  ibr  fymenrauui  burd)  93er* 
miebtigfte  Material  $um!ölaufärbcn.  Arfurt  mar  febon  biefung  ber  ©anbung,  burd)  Auflagerung  oon  (9e< 
1290  megen  feinet  SBaibbaucd  berühmt,  fpäter  er*  rinnfclnftcboertleincrt  ober  gar  burd) feinfetlung  eined 
marben  aud)  nod)  öotba,  Arnftabt,  SJangcnfalja  unb  Smbolud  ftcb  t>erfd>lte^t,  ober  aber  bie  ̂ -  ift  bie  ,voiac 
Tennftebt  bad  Stecht,  9öaib  ju  bauen,  unb  im  Anfang  einer  Irampfbaften  unb  baburd)  Verengerung  ber 

bed  17.  ̂ abrfj-  befebäftigten  fi(f)  bamit  außer  ben  öe«  Sd)lagabern  bemtrfenben  ̂ ufammen uebung  ber  glol* 

mobnern  biefer  fünf  Saibftäbtc  nod)  bie  üon  mebx  ald  '  ten  SRudtelfafern  ber  öefäßmanb.  Tiefe  frampf bafte. 
300  Ü)üringifd)en  Törfcrn.  &egcnmärtig  fiubet  ftd)  in  ber  Siegel  üorübergcbcnbc  ̂ ufeunmenjiebung  glat» 
ber  Anbau,  miemol)l  befd)rän(t,  nod)  in  Thüringen,  ter  9Äudf  elf  afern  beruht  entmeber  auf  Ket^etumirtung 
Sööbmcn,  Ungarn,  Jranfreid)  (ber  beftc),  Belgien,  unb  (hnbitueücd  Abfterbcn,  totale  Afphtyrie  ein jclner® lieb» 

man  benufct  ben  sBaib  alö  Jpilfömittcl  beim  färben  maßen  infolge  öon  Äältceinmirtung),  ober  ber  ti*cfä&» 
mit  ̂ nbigo  Cföaibfüpe).  Tie  Samen  enthalten  ein  muätcltrampf  ift  aoUk  einer  Steigung  ber  oafomoto' 
troefnenbeä  OL  rifd)en  Sieroen  (Jieberfroft,  baä  örbleicften  infolge 

Isatis,  ber  Giäfucb«.  f.  Rucbö,  £.  976.  pfr»d)iid)er  (Sinbrüde). 
^fonrten«»,  röm.  ?rclbbcrr,  f.  2ciDiituä;  oud)  löci»  ̂ f^K>riot(bebr.,  »SÄcnnoonfidriotb«, einer Stabt 

namc  ber  gried)if(ben  Äaifcr  ̂ eno  unb  £co  III.  oiibäao),  Beiname  be^  ̂ bad,  bei  Venäterd  ̂ eiu. 

Alaunen,  im  Altertum  i*anbfd>nft  im  füblid)en  ̂ fdfMlf  Torf  im  $a^nauntbal  (f.  b.)  in  Tirol. 
Mleinafien,  auf  ber  ̂ öbe  unb  am  nörblicben  Abbang  ̂ ödjta(fvr.t*fiü,beiben  WriedjentMthecufa.beiben 

be£  Taurud,  oon  ̂ '))taonien,  ̂ brogien,  $iftbicn  unb  Römern  Aenaria  genannt),  ̂ nfel  im  T^irbenifobcn 
.Siüilicn  umfd)loffen,  mar  nur  in  ihrem  nörb» 
liehen,  meniger  gebirgigen  Teil  ben  diomero 
cinigennaften  betannt  unb  hatte  rohe,  ben 
^ifibicm  ftammoermaubte^emohner,  mclctic 
burd)  Siaub^Uge  bie  umliegenbcn  (^egenben 
beunruhigten  unb  fid)  fpätcr  lebhaft  bei  ben 

Secräubercicn  berfiilifer  beteiligten.  Cbglcid) 
fd)on  oon  bem  röiniidjcn  J^elbherrn  Seroiliuö, 
ber  baoon  ben  Beinamen  ̂ fauricuä  erhielt, 

beftegt  (78  —76  0.  tthr. ),  traten  fie  bo<b  foäter 
immer  mieber  aii  tühne  Giraten  auf,  unb 

felbft  nachbem  ̂ ombejud  67  ber  fleinaftati» 
fdjen  Secräubcrei  ein  ßnbc  gemntht ,  festen 
fie  ihre  Stnubjügc  ungeftört  fort,  eroberten 
einen  Xcil  oon  Snliticn  unb  machten  fich  ̂ um 

Sd)rcdcn  aller  GJrcn.machbarn.  Sin  Wegen» 
taifer,  Arcbellianuei,  meldicr  fid)  jur^cit  bei* 
JSaifcr«  öaaicnuö  (253—268  n.  Sbr.)  unter 
ihnen  erhob,  mürbe  jtoar  befiegt  unb  getötet  ; 
bad  $oll  felbft  aber  behauptete  feine  Unctb 

hängigfeit.  ©rft  bem  Haifer  ̂ robu8  (276— 
282)  gelang  e«,  bic  ̂ mnncr  auf  hir.jc  Zeit 
bem  rimtiiehen  Zepter  111  untermerfen.  Siod) 
im  5.  ̂ abib.  nahmen  fie  Seleuleia  (an  ber 

Müftc  oon  .Milifien ),  oerfchmtnbeu  aber  feitbem  aud  ber  UXeer,  am  norbmeftlidien  Eingang  bed  Öolfe«  oon 

Öefchichte.  Unter  ben  $robuttcn  bee  obmobl  gebirgi  Neapel,  jur  ital.  ̂ rooin^  Sieapel,  Mreid  $o,vutoli.  gc* 
gen,  bod)  nicht  unfruchtbaren  £änbcbenä  mirb  aud)  hörig,  10  km  Dom  ̂ eftlanb  (ttap  ÜRifcno)  enrfernt, 
Sein  genannt  Tic  Jöauptftabt  CU aura,  nahe  am  hat  eine  ftläcbe  oon  45,9  qkm  mit  (itwn  25,020  Gmro. 

Taurufli,  mürbe  ̂ ucrit  bureb  ben  Wafcbonieri*eibilfa§  Tie^nfel  ift  gebirgig  unb  rein  üuIfanifcbcnUrfpi  ung«; 
(322  o.  v£hr.),  bonn  nod)  einmal  oon  ben  iHömern  J  ber  ifloben  beftebt  aud  Tuff  unb  £aoa.  Ter  böeofte 
unter  Scroiliiid  ̂ murirud  ̂ erftört.  ,Sum  brittenmnl !  ̂unlt  ift  ber  792  m  hohe  IWonte  Spomeo,  nuRer  mel« 

in  ber  ̂ ähe  ber  alten  Stobt  aufgebaut,  mar  fie  btc  |  a>em  bic  ̂ nfel  nod)  jmölf  cbemald  oullaniicbe  Äegel 

tun  tdjon  btr  ̂ nfel  ̂ <^ia. 
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jäblt.  Sebr  jablreid)  ftnb  bie  beut  ©oben  entfpringen« 
ben  warmen  SRineralauellen.  Sie  befudjteften  l)i«r- 
unter  fmb  bie  oon  Gafamicciola.  3.  ift  feit  ben  alteften 

Reiten.  jule&t  1301,  oon  gewaltigen  oulfanifdjen'rlu«* 
brüten  bnmgefucbt  roorben,  bäufiger  nod)  oon  @rb» 
beben,  im  19.  3abrf).  fünfmal,  julc^t  tinb  am  fjefttg- 
ften  28.  3uli  1883,  wobei  (Jafamicriola  unb  Sacco 

?lmeno  faft  gan,j  jerftört  mürben.  Cb  biefe  (£rbbeben 
auf  oulfanifd)c  »räfte  ober  auf  ttnterwafcbung  burd) 
bie  Sb«men  aurüdjufübren  ftnb,  ift  nod)  nid)t  auf' 
getlärt.  33er  «oben  ift  übrigen«  fruchtbar  unb  bringt 
namentlid)  Sein  unb  Sübfrücbte  tytoot.  daneben 

ftnb  ftifd)erei  unb  3d)iffabrt  G  rwerbSjweige  ber  Öe* 
»obner.  —  Sie  fcauptorte  ber  3nfel  ftnb  ba«  6 1  ä  b  t  * 
eben  ̂   an  ber  Cfffette,  ber  3tnfcl  ̂ roeiba  gegenüber, 
©ifd)offi&,mit  fdjöner  Äatbebrale,  einem  .'pafen,  einem 
ßafteü  (jefct  Gkfängni«),  meldjcö  ftd)  auf  einer  180  m 
boben,  felftgen  fcalbinfel  erbebt.  Seebab  unb 
2741  (al«Öemeinbe  6266)  (£inm.,  Gafamicciola 

(f.  b.)  an  ber  Storbfcite  unb  Jorio  (f.  b.)  an  ber  Seit- 
fette,  SSgl.  Raben,  Sic  Snfel  3.  (Sutern  1888); 

3obnfton*2aoi«,  Koaognph  of  the  earthquakes 
of  L  (Sieapcl  1886). 

Ischiadicus  (nervns  i.),  §üftnero,  f.  ©ein.  33* 
djiabifd),  auf  ba«  Si&bein  (j.  Ischion)  bejüglid). 

g&d)ia#  <3«d)ialgie,  gried).),  f.  fcüftwel). 
f  dtfnt  (bei  ben  ftirgtfen  3  f  c  l,  G  f  e  l),  linf  er  «eben* 

flujj  be«  ̂ rtifdj,  entfpringt  in  ber  rujfiid)«$Mttralaftat. 
^rooin^  Vlhnolin«!  unb  münbet  nad)  entern  Saufe 
oon  1675  km  oberhalb  Sobol«t  bei  UfK>fd)im«t.  Gr 
ift  arm  an  &ifd)en  unb  nur  im  &rül)ling  im  öouo. 
Sobol«f  fduffbar. 

Co'rfiim,  i>auptftabt  be«  gletd)namigen  ©ejirf« (43,345 qkm  [805  £M.]  mit  249,605 Ginw.)  im  itbir. 
&oud.  Sobol«f,  linf«  am  glujj  3»  mit  us»)  8521 
Ginw. ,  bie  ialgfdjmcl jeret  unb  bebeutenben  §anbel 
mit  JHoggen  unb  SRoggenmetü  betreiben.  (Sine  grofee 
3Äcffe  im  Sejembec  oerfammclt  hier  20,000  ftretnbc, 
unb  ber  Umfa$  beträgt  6  IKai.  Vilbel.  Sie  Stabt 

würbe  1630  oon  ben  SRuffen  gegrünbet. 
Ischion  (gried).,  tat.  inchmni),  Jpüftc  (f.  b.);  Os 

isebion  ober  ob  ischii,  Sifcbcin. 

Ischiopaffus,  Sftißgeburt,  unb  jmar  ein  Soppcl- 
monftrum  mit  ooüftänbig  boppelten  ©edcnhiodjen, 
bie  aber  Ginen  weiten  SRing,  in  bem  bie  iVreujbcine 
ftd)  gegenüberfteben,  btlben,  unb  oier,  jumcilen  nueti 
nur  orci  Gytremitäten.  33om  9Jabel  ab  erjftieren  jmei 
m  einer  (Ebene,  alfo  fenfredjt  jur  9iid)tung  ber  untern 
Grtremitäten  liegenbe  einfadje  Obcrtorpcr. 

3fdtf,  SRarftfleden  in  Dbcröfterreid) ,  ftsirttb. 

Ömunben,  1'titidpmift  be£  Saljfammergut«,  468  m 
Ü.3R.,  in  einem  freunblidjen  Xbalbcdcn  an  ber  Jraun, 

wctd>e  bierbie^fd)!,  ben«bftufjbe«3t.Solfgangfce«J, 
aufnimmt,  an  ber  Staatäbabnlinie  ^Ittnang •  Stein» 
ad>  unb  ber  fiinie  3- »Salzburg  ber  3ai{(autmergut> 
fiofalbabn  gelegen,  Si&  eine«  ©ejirt«gerid)t«,  b,at  eine 

1755  erbaute  tatbotifd)e  unb  eine  neue  prot.  »ird>e, 

eine  (aiferlid>e  *Mla  mit  $arf,  ein  m urbaus,  ein  I hea 
ter,  jablreia>e  SiQen  unb  (i89o>  2272  (a(8  ̂ emeinbe 
8473)  (£inw.  3.  ift  feit  1822  fturort  unb  beulst  an 
Xurmittein  oolbäber  unb  Solbautyfbäber,  3d)lamnt' 
unb  ̂ id)tennabelbäber,  3nbaIation«anftalt  für  3ol- 
bunft.  SKild)»,  Wolfen«,  Kräuter»  unb  Kaltwaffcrfur- 
anftalten.  SicSd^wefclqueac,  au«benoberiurofftfd)en 
«U5töd>enfalfen  entfpringcnb,  entbölt  in  1  Sit  17  g 
«odiiaU  unb  4  g  fd)wefelfaure«  Patron.  3)a3  Saffcr 
wirb  wie  bae  ber  äKaria>üuifenqueüe  unb  ber  im 

a;tnnn « ^.Qcre)ien|toucn  31t  -tage  tretenoen  cajioefci» 

SBappen  oon    f  .t> I. 

quelle  öerfenbet.  Xie  ©abefolc  entbalt  in  1 C.  248,87  g 
<£b>rnatrium,  3,so  g  ttblormagneftum,  0,12  g  ©rom» 
ntagneftum  :c.  3-  wirb  aud)  al«  flimatifdier  Äurort 
benufyt.  Sa«  Sclima  ift  milb,  jiemlid)  gleicbmäßig, 
fcudjt,  ba^cr  reijminbernb  unb  aud)  für  Hranfbeiten 

ber  ?ltutung«organe  geeignet.  3Äittlere  ̂ abreätem« 
peratur  9,5°,  mittlere  «ommcrtempeiatur  17^»°.  3eit 
1856  ift  3.  ber  regelmäßige  3ontmeraufentba(t  ber 
faiferlid)en Familie.  SieJ^rcqueni  üon^.betmg  1893: 

18,»J0  ̂ en'onen.  4  km  füböftlid)  ergebt  ftd)  ber  3fd)- 
ler  Samberg  (996  m)  mit  einem  feit  300  3abren 
im  ©etrieb  itcfjenben  Salibcrgnjcrf.  Sic  Sole  Wirb 
oon  bort  fowic  oon  JöaUftatt 

(f.  b.)  in  ba«  3f*ler  Subnwf 
geleitet,  ba«  1893:  150,170 
metr.  3tr.  Salj  lieferte.  Wuftcr 
ben  Halogen  in  3.  felbft,  wie 
ber  Gfülanabe  an  ber  Srmtn, 

bem  9tubolf«garteu  mit  ©üftc 

bc«  (Srjbcrjog«  JHubolf ,  terj» 
bifd)of«  oon  01mü$,  Sirer« 
(harten  mit  bem  Sentmal  be« 
um  ben  Jhtrort  oerbienten 

«nte«  Dr.  Üöirer  oon  Ketten« 
bort),  bietet  bie  Umgebung  nad) 

allen  9iid)tungcn  tun  bie  fcrrlidiiten  3patuerqänae 

unb  mannigfaltigftcn  ?(u«fläge.  (Sine  fd)öne  :Ku:ib 
fd)au  gewäbrt  bie  Ohranj'^oftybdwarte  am  3iritt«> 
togcl  (598  m).  1893  würbe  bem  Sd)öpfer  bc«  öfter» 
ret*ifd)en  «olt«fd)ulgefche«,  fca«ner,  am  Stabtpla^ 
ein  Senfmal  crrid)tct.  ̂ um  Wcmcinbegcbiet  oon  3. 
gebört  unter  anberm  aud)  ba«  füblid)  an  ber  Iraun 

(weldjc  bicrStromfdjncllcn  bilbet)  unb  an  ber  Staat«» 
babnlinie  Vlttnang » Stcinad)  gelegene  Saufen,  ber 
ältefte  Warftfledcn  be«  Saljtammergut«  (feit  1282), 

mit  fmöner  Kird)e  unb  408  (iinw.  $gl.  0.  Äotto* 
wi^,  Uurort  3.  (2.  «ufl.,  Sinj  1882);  »3.  unb  feine 
Umgebung«  (lo.  MafL,  Wutunben  1894) ;  3*  e  i  b  tu  n  n  r, 
3-  all  Serraiufurort  (Sien  1886). 

3f<6(er  Wcbirgc,  Seil  ber  Saljfammergutalpcn, 
erftredt  fid)  00m  «aljadttbal  (jwifd)en  Holling  unb 
Salzburg)  in  öftlidjcr  Kicntung  bi«  jutn  Xrauntbal 
(jmifeben  beut  4>allftätter  See  unb  3fd)()  "«b  erreid)t 
im  ÖJam«fclb  2024m.  S.Rarte  »Saljtammergut«. 

ylfdiorett,  f.  ftarelier  unb  Jngermanlanb. 

Jfrhtib,  Stabt,  f.  Sdjtiplje. 
^;<?d)uric  (gried).),  f.  fcamwrljaltuiifl. 
Ac«bcgcrb,  f.  ̂eaöcflfrb. 

^fe,  Heiner  ftlufj  im  preufj.  Siegbej.  Lüneburg, 

entjpringt  au«  einem  See  an  ber  örenje  ber  'ttltmarf, 
fließt  in  füblidjer  9iid)tung  unb  münbet  nad)  50  km 
langem  Sauf  bei  ötffjorn  in  bie  VUlcr. 

äfcbel  (3cfcbcl,  bebr.,  »bie  Unberüf)tteO,  öc- 
mablin  be«  i«raelitifd)cn  Äönig«  «lt>ab  (875  —  853 

0.  diu-.'),  Socbtcr  titbbaal«,  König«  oon  Sibon,  loci 
d)er  früher  ̂ riqter  ber  Vlftnrtc  gewefen  war.  tocrriaV 

füd)tig  unb  araufant,  war  fie  eifrig  bemübt,  ber  9ic-- 
ligion  ibre«  «aterlanbc«  in  33rael  (Singang  ju  ocr= 
fd)affcn,  unb  oerfolgte  bie  ibr  bierin  entgegenwirtenben 
^ropb€tcn.  Sie  regierte  unter  ibren  «öbnen  ̂ lba«ja 
unb  3oram  nod)  jetm  3«brc  unb  warb  fd)licHlid)  auf 
öefebl  3cbu«,  be*  00m  ̂ ropbeten  ©Ufa  aufgcftellten 
Sbronprätcnbcnten ,  au«  beut  ftenftcr  i^rc«  ̂ alafte« 

iu  3e«rccl  gcftürjt  (843  0.  Gbr). 
3fcgbcm,  Stabt  inberbelg.iiroüiniSeiiflanbcrn, 

Wrronb.  Kouffelacre,  an  ber  Wanbel  unb  an  ber 

©ifenbabn  ©rügge»l£ourtrai,  bot  Seinmanb«,  Soll» 
waren-  unb  Spi&cnfabiilation  unb  ossk»  9965  (Sinw. 
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^feartm  (eigentltd)  3fongrim.  »eifenbelm«), 
in  ber  beutfdjen  Tierfage  Siamc  be«  ©olfe«,  bec  eine 
JpauptroHe  bann  fpielt.  Ten  Xitel  »Isengrimus« 
führt  ein  oom  SXagifter  SKoarbu«  au«  Wem  um  1  HR 
in  leoninifrbcn  Jpcrametern  oerfafctc«  lateinifdje«  ©e» 
bidjt,  worin  jwet  Abenteuer  bet  5 tcrfage,  bie  Teilung 
bes  fiowen  burd)  bie  bem  3-  abgezogene  von t  unb  bie 

ßrjäblung  oon  ber  Wallfahrt  ber  Öemfe  SBertilia,  be» 
banbelt  finb  (fjrdg.  oon  3«t  örimm  im  »Steinhart 
glich*«,  Berl.  1834,  unb  oon  ©.  Boigt,  $>atle  1884). 
Sgl.  Steinete  ftud)*. 

Csfcl,  1)  Berg  fübl.  oon  3nn«bmd  in  Tirol,  630m 
f)oa>,  mit  frönen  Wrirtenanlagen ,  Sdnefjftätte  unb 

SÄufcum  be«  Tiroler  $aiferiäger«9fegiment«,  trägt 
mebrere  Tenfmäler,  barunter  baäjenige  Wnbrea«  $?o 
fer«  (oon  Scatter,  1893),  unb  bietet  eine  fdjbne  Vnf« 
iebt  auf  3nn«brud  unb  ba«  3nntbal.  Turdj  ben 
Berg  ̂ .  führt  ein  «62  m  langer  Tunnel  ber  Brennep 
babn.  Ter  3-  War  1809  Sebaupleifc  heißer  Kämpfe; 

in  brei  Schlachten  (11.^13.  flpril,  29.  SHai  unb  13. 
«ug.)ftegten  t>ier  unter  §ofer,  Spedbadjer,  £>a*pingcr 
unb  Weimer  bie  fianbesoertetbiger  über  bie  fixem* 
$ofcn  unb  Baoern,  unterlagen  aber  in  ber  vierten 
(1.  S?oo.),  welche  ba«  (Snbe  be«  ?lufftanbe*  herbei» 

führte.  —  2)  5lu&  in  Tirol,  entfpringt  am  Umbaltect 
im  3.  ber  Trciberrcnfpibc,  bübet  im  Cberlauf  ba« 

Ihnbal*  unb  Birgentbai,  tm  untern  Saufe,  oon  SSin- 
bifcb-SNatrei  an  ba«  breite  3frttbal  unb  münbet  bei 
Sienj,  65  km  lang,  lint*  in  bie  Trau.  Bon  großer 
lanbfchaftlicber  Schönheit  finb  namentlich  bn«  ihai 
be*  Cbcrlaufe«  unb  bie  Scitentbäler,  wie  ba«  oon 
ber  Cftfeite  ber  ©roBOenebigergruppe  berabfübrenbe 

®fd)löB»  unb  Tauerntbai,  ba«  Malier  2hal  (3ugang 
juin  Örofjglodner)  unb  ba«  Tcffereggen^Tbal  (f.  b.). 

Ciiclaftifcbe  spiele  (griedf.  Eiselastika),  bei  ben 
Griechen  bie  einen  fiegreieben  ISinAug  oerberrlicbenben 

SSettfämpfe;  bei  ben  Srömern  hieß'  isekuticum  ba« oom  Äaifer  für  einen  einjicbenben  Sieger  beftimmte 
©eich  ent 

CUclin,  Jfaal,  philofophiicber  Scbriftfteller,  geb. 
17.  iDfärj  1728  in  Bafel,  geft.  bafelbit  15.  3uni  1782, 
3oI)n  be«  al«  biftorifdjer  unb  politischer  Scbriftfteller 

belannten  3oi°b(5briftopb3«  (geft.  1737  als  Bro« 
fcffor  ber  Theologie  in  Bafel),  ftubierte  in  (Böttingen 
bie  Stechte  unb  warb  1754  in  Bafel  SHitglieb  be*  0ro» 
gen  Slot*  unb  1756  Stat*icbreiber.  Wächfl  feiner  »We= 
fd|icbte  ber  SRenfchbeit«  (3ürid)  1764—70,  2Bbc.; 
5. 9iufl.  1786)  unb  ben  »Bermifchtcn  Schriften«  (baf. 
1870,  2  Bbe )  ftnb  au  ermähnen  feine  >(£pbemeribeu 

ber  SRenfcbbeit«  («afcl  1776—82,  7  ©be.),  bie  9i.  3. 
löeder  bi«  1786  fortfeßte.  Seine  »^äbagogifd>en  Sd>rif» 
ten«  Würben  oon  ©bring  (fiangcnfalja  1884)  berau«« 
gegeben,  «gl.  o.    t  a %  t o m | f  i,  3faa!  ̂ .  («afel  1875). 
Isenäfum,  neulat.  Käme  für  (iifenaeb,. 

^fenberfl,  «tobt,  f.  ©fenbera  1). 
3fenburß,  1)  glecfen  im  prcuB.  9?egbe*.  goblen,i, 

Srct*  9ieuroteb,  am  SinfluB  bed  ̂ fenbadjd  in  ben 
Satmbad),  bat  eine  inth.  ̂ farrltrdie,  eine  Burgruine 
auf  einem  Sergtegel  inmitten  bed  ̂ orfc«,  ebebem 

StammfcbloB  be«  glcirf)namigen^)aufe8,  Ulagelftbniie« 
berei.  2)ad)!d)ieferbrücbc,  fropfenbau  unb  d«90)  560 
@inm.  ̂ \n  ber  Stöbe  auf  einem  Sergooifprung  ba* 

Srruppftfje  3agbfa>loft  Sabned.  —  2)  Sieu«  Jfen» 
bürg,  f.  b.  -  3)  SdjloB,  f.  Stofadj. 

Nienburg  (|)fenburg),  fürftlid>e  unb  gräflidic 
Stanbedb^rrjd>aft,  liegt  teil«  in  bem  preuB-  Stegbej. 
Äafiel,  teil«  in  ben  groBberjoglicb  befinden  ̂ rooinjen 
Startenburg  unb  Cberbcffen,  umfaßt  990  qkra  mit 

etwa, 58.000  (Sinn).,  Wooon  auf  ̂ reuften  250  qkra  (nrit 
ben  vlmtcm  Sirftein,  Sangcnielbolb,  3Bäd)ter§b<td)  unb 
l'iccrhnlv  tommen,  unb  verfällt  in  biet)eftBungen  be* 
5  ü  r  ft  e  n  0  o  n  3. » 58  i  r  ft  e  i  n  (470  qkm,  mit  ben  Siefi 
benjen  SBirftein  mib  Cffenbad}),  ber  fi  ü  r  fte  n  o  o  n  2^- 
Sübingen  (250  qkm,  mit  ber  9?efibenj  ̂ Bübingen) 
unb  ̂ .'^äebterdbad)  (138  qkm,  mit  ber  Stefiben.^ 
3&id>tcr3bad0  unb  berC4rafen  von  o.  HiccrhoH 
(HOqkm,  mit  ber  aRcnbenj  SReerbolj).  35a*  Stamm 
bau«  be«©efcf)lc(bt*  Oon  3.  Wardenburg  beiRoblcnj; 
ba*felbe  würbe  im  1 3.  ̂  n Ii rii.  in  einem  Streite  be«  ̂ 0 
ftber«  mit  bem  Srjbifdjof  oon  ftiMn  gefdbleift,  fpäter 

jeborf)  al«  Siieber-^.  wieber  aufgebaut  Äl«  'Wbnberr 
be«  vnuu-ö  erfebetnt  993  ber  ©raf  (Mcrlad)  im  S^ieber« 
lahnnau.  Stein  bolb«I.  (um  1100)  Söhne  grün  beten 

bie  iftnien  Simburg,  3-  unb  Sempenid).  3>ief<I* 
ben  fpalteten  fid)  fpäter  mebrfa*,  tebod»  ftarb  bie 
Siinie  Äempenid?  fdion  1424  unb  bie  ältere  Siinie  ̂ . 
1664  au«.  3«  6"b«  be«  15.  3abri).  war  oon  ber 

SinieSimburg  nurber^weig  SB  üb  in  gen  übrig,  ber 
ftd?  1511  in  bie  Linien  Ronneburg  unb  SBirftein 
teilte.  (Srftere  ieoi  au«,  (entere  fpaltcte  ftd» 

1631  in  bie  Sweige  3  «Dffenbad?  unb  3-"55ü» 
bin  gen,  welcbe  bie  ©rafen  SSolfgang  $tcinridj  (geft. 

1635)  unb  3obonn  (Smft  (geft.  1673)  ju  Stiftern 

bntten.  SRit  SBoIfgang  speint idK-  Snfel  .Vliarm  ■- 
lipp  ftarb  1718  bie  .*öauptlinie  Df  fenbadj  au«,  boeb 
begrünbete  fein  aweiter  (Snlel,  Sh>ilbe!m  SÄorito  (geft 

1711),  bie  Sime  ̂ .-»irftetn  unb  beffen  5We*itcr Sobn,  ̂ ilbelm  SKori^  (geft.  1772),  bie  2inie  3.. 
^  fi  1 1 1  im  •>  c  i  di  oii  3.>8trftein  würbe  Qtraf  33olf^ 

gong  ©mft  L,  ber  Sobn  be«  Stifter«,  1744  in  ben 
ftürtfenftanb  erboben;  fein  Urettfel,  ber  ftürft  ßarl 

griebrieb  i'ubwig  SJiori^  (geb.  1766,  geft.  1820),  trat 
im  3uli  1806  beut  Sibeinbunb  bei,  warb  fürSiapoleon 
ein  ̂ rembenregiment  unb  erhielt  fobaim  bie  Souoe- 

ränität  nid)t  nur  über  bie  brei  jüngern,  bamal«  gräf* 
lieben  Linien,  fonbern  au  dt  über  bie  (trafen  oon 

Sd)önborn<^aufenftamm  unbfiertbenfelb.  Sjacb^luf' 
löfung  be«  Stbeinbunbe«  tarn  3-  junäcbft  an  Cfterrtitb 

unb  oon  biefem  an  ba«  @roBV^oc^tum  Speffen ,  ba* 
e«  Aum  Xeil  bind)  Xaufd)  an  fturbefien  abtrat  $>aupt 
biefer  £inie  ift  ber  1861  *ur  tatbolifd>en  Jionfeffion 

übergetretene  gürft  fiarl  (geb.  29.  Juli  18-i8),  ber 
feit  1865  mit  einer  to«caniftbcn  ̂ rinjefftn  oerbeiratet 

ift.  'Xic  gräf  liebe  Smie  3-*$bÜipp«eid)  wirb  gegen 
wärtig  bureb  CSJraf  ̂ erbinanb  (geb.  15.  CIL  1841) 
repräfentiert.  3>ie  gräfliche  fiinie  3-  •  Ö  ü  b  i  n  g  e  n  aer* 
fiel  1685  in  bie  $weige 3. Bübingen  in  Bübingen, 
3.»Sßübingen  in  ÜBäebterSbarb,  3.«Cübingeu  in 
SJJeerbol  j  unb  3-s®übingen  in  SKarienborn,  oon 
benen  ber  le^te  febon  1725  erlofd».  2)ie  erftgenannte 
S2inie  würbe  1840  unter  dmft  iiaftmir  oom  <$roB< 
berAog oon$)effcn  in  ben^ürftenftanb  erboben;  gegen* 
wärtiger ^ürft  ift  »runo (geb.  14.  Juni  1837).  Ter 

3weig  3. «Bübingen  in©äd)ter«ba(b  erbwlt  1865 
unter  feinem  gegenwärtigen  £>aupt  ̂ erbinanb  (geb. 
24.  Ctt.  1824)  bie  f ürftltcbe  Stürbe,  öaupt  ber  gräf. 
lieben  fiinie  3. «Bübingen  in  SÄeerbolj  ift  ©raf 
Äarl  (geb.  26.  Ctt  1819),  wie  ber  oorber  genannte 
erbliche*  SKitglieb  be«  preuBifdjen  Jöerratbaufe«.  SBgl. 
Simon,  ÖJefdjicbtc  be*  reictSitänbifcben  $>aufe«  3. 

unb  Bübingen  (Sranff.  a.  SÄ.  1864  —  65  ,  3  *bej; 
SÄaber,  (Vicfebicbte  ber  SÄebiatifterung  be«  ̂ ürften- 
tum*  3.  (SKündj.  1891). 

^fenbagen ,  Torf  unb  SreiSbauptort  im  preufe. 

Siegbej.  Lüneburg,  bat  eine  cüang.  Sirebe,  ein  ~ itift  etn  9liut*aerid)t  unb  (tew»  124  ßinw 
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3 » c  n  1 t,  ein  nach,  bem  im  S$eibrcituug8qcbict  (©efter* 
roalb)  entfpringenben  glflßdjcn  6i8  (Isena)  benann* 
te8  Q)«(tein  au§  ber  ©ruppe  ber  «nbeftte  (f.  b.). 

C^fcofec  (Sago  b'3feo  ober  Scbino,  im  «Iter* tum  Lacus  Sebinus),  See  om  Sübf  uß  ber  «Ipcn,  on 

ber  Grenze  ber  ital.Sßrobinjen  5Bre8cin  unb  ©ergamo, 
Dom  ftluß  Cglio  gebilbet,  in  185  m  §öbe,  25km  lang, 
big  5  km  breit  unb  62  qkm  groß,  wirb  bon  einem 

Tatnbfbcot  befahren  unb  ift  fchr  fifebretch.  Tu-  Ufer 
fmb  Itcblieb ;  in  ber  Witte  erbebt  fieb  eine  3nfel  mit 
Atoei  J$ifd)erbBrfern.  «m  füb&ftltcC^cn  Ufer  liegt  ber 

frieden  3.  mit  Torfftichen,  Setbengeroinnung,  Oer« 
berci,  einem  fcafen,  fcanbel  unb  ossd  1981  (al8  ®e« 
meinbe  2546)  (Stnro.  ©rößere  Crte  am  Seeufer  fmb 
«ufterbem :  fiobere  (f.  b.)  unb  ̂ ifogne  (f.  b.)  im  9i. 
unb  Sarnico  (mit  Sanbiteingruben,  Scibcngerom« 
nung  u,  1857  (£inro.)  im  S.  SSon  3feo  unb  Samico 

ffibren  3Wfifl^°^nfn  5ur  ßifenbabnltnic  $Jre8eia« 
Söcrgamo. 

3fer(tf(becb.^i3era),  gluß  inSJobmen,  entipringt 
füblicb  bon  ber  Tafelfichte  im  Sfergebirgc,  burcbflieftt 

eine  moorige  fcocbflädje  (3ferroieie),  bann  ben  ina» 
lerifchen  3fergrunb,  nimmt  mehrere,  ftletne  3. 

genannte  ̂ uflüife  au«  bem  3fer«  unb  JKiefenqcbirge, 
bann  bei  Sifcnbrob  bic  Ramntfy  auf,  tritt  bei  Turnau 
inS  offene  Sanb  unb  münbet  nad)  115  km  langem 
fimtf  bei  Taufcbtm  oberhalb  ©ranbei«  red)t8  üTbie 
(Elbe.  Tie  3.  ift  nur  flößbar. 

rtfera,  Torf  bei  5Robcreto  (f.  b.)  in  Sfibtirol. 

3feran,  SWout  (im.  «snß,  aueb  l£oI  b'3.),  2769  m 
bober  $aß  ber  ©rafifeben  «Ipen  im  franj.  Gebart. 
Sabonen,  roeldtcr  bic  ©erbinbung  jroifdjen  ben  Tbä' 
lern  ber  obern  3fere  (Tarentaife)  unb  bc8  «rc  (Wnu> 
rienne)  ̂ erftellt  unb  ben  Wittelpunlt  ber  3feran« 
^arabiägruppe  ber  örajifcben  «Ipcn  bilbet. 

^fere  (fpr.  tße,  bei  ben  Gilten  IsHra),  linfer  Weben» 
fluß  bc8  SRbönc,  entfpringt  im  franj.Tepnrt.  Sabotjen 
nörblicb  com  Wont  3feran  in  einer  §5f)e  bon  2400m, 

»erfolgt  in  großen  Krümmungen  fttbrocftlicbe  §aupt' 
rid)tung,  bilbet  im  obern  Sauf  bn8  Thal  Tarcntaiic, 
tritt  bet  bem  $ort  ©arraur,  in  ba8  nad)  ihn  benannte 
Tepartement  ein,  burchflicftf  oberhalb  ©rcnoble  ba8 

fdj'one  Thal  öraifmauban  (f.  b.)  unb  münbet  im  Teparr. 
Ströme  oberhalb  SJalence.  Tie  3r  meldte  bon  feinem 

«Ipenfce  gereinigt  roirb,  führt  biel  -Schutt  mit  ftd». 
hat  fchmumqeä  Saffer  unb  ift  290  km  lang,  roobon 

150  km  fd)iffbar,  bodj  nicht  ohne  ©cfaljr.  ybre  3U" 
flüffe  ftnb  reifjenbe  «Ipengcroäffer,  roie  «rc,  93rcT>a 
unb  Trac  (mit  ber  9foinand)c). 

Ta8  ge partemr nt  Ifhrf,  ou8  bem  nBrblichcn  XeÜ 

be83>ata>bine'  gebilbet/grcnAt  nörblid»  an  ba§  Deport. 
9lin,  öftlich  an  Satto^en,  füböftlich  an  bie  Cberalpen, ! 
fübroeftlid)  an  3)rome  unb  weftlid)  an  Wrbecbc,  Soire 
unb  SRhane  unb  bat  einen  ftlädjenraum  oon  8235  qkm 
(149,6  CTO.).  5?a8  2anb  liegt  im  ftlu&gebiet  beä  I 

Äh^ne  unb  wirb  t>on  biefem  foroie  Dom  ©uicrS,  ber  | 
©ourbre,  ©ere  unb  3ferc,  bie  hier  ben  Trae  mit  ber  ( 
JRoutan<bc  aufnimmt,  bemaffert.  Ter  norbmeftlichc 

Teil  ift  $iemlid)  eben  unb  enthält  auch  Heine  Seen,  j 
Teiche  unb  Sümpfe,  ber  füböftlicbe  aber  ift  $>od)gc* 
fctrgSlnnb.  fpier  erheben  ftd)  bie  mit  enjigem  Schnee  | 

unb  ©leti'djem  bebedten  ©ipfel  ber  ̂ etüottjrgruppc 

(Weile  3987  m,  ̂ ic  b'Clan  3883  m);  nbrblid)  babon  | 
bie  ©nippe  ber  ©ranbeS  3?ouffe8  (3478  m),  norbroeft* 
lieh  »on  biefer  bie  99crgfettc  öon  53cllebonnc  (2981  m), 
fübroeftlich  ber  Tatüefcr  (2861  ra)  unb  jenfeit  bcS 
3f>rethalö  bie  ©erggruppe  ber  ©ranbe  U^artrcufe 
(2087  m).  Unter  ber.  Thälern  ftnb  ba§  ©raiftuauban 

(f.  b.)  unb  ba8  bon  CifanS  bie  fchönften.  Ta$  Älima 

ift  fct)r  beränberlid);  befonbcrS  in  ben  Thälern  folgt 

oft  auf  bie  gr&fjte  .^i^c  bie  empfinblichfte  Äfilte,  unb 
ber  hinter  iit  fchr  ftteng.  Tie  söebölferung  belauft 

Ttd)  (189D  auf  572,145  Seelen.  9?om  gefamten  "?lrcal 
tomincn  3237  qkm  auf  ̂ rferlanb,  649  auf  Söiefen 
unb  Söeiben,  300  auf  SSeinlanb,  566  auf  ipeibelanb 
unb  1809  qkm  auf  SSalb.  öauptprobulte  ftnb:  ©e* 
treibe  (1891 :  2,6  Will,  hl,  babon  1,58  Will,  hl  $ki* 
Aen),  Kartoffeln  (2,t  Will.  metr.  3tr-)»  Raftanien, 
^tpfcl,  SSalnüffe,  ̂ >anf,  Sfapä,  filee,  8futterrübcn, 
Tabaf  (23,954  metr.  3tr.)  unb  Süein  (287,400  hl). 
Tn8  Tierreid)  liefert  *ferbc  (1891 : 32,443),  SRinbbieb 
(205,700),  Schafe  (151,211),  Waulefel,  Schroeine 
(50,493),  3iegen  (39,818),  au8  beren  Wild)  quter 

Räfe  (Saffenage  unb  Difan«)  fabrijiert  roirb,  Seiben« 
raupen  (Ertrag  an  ffofonS  253,400  kg),  SBienen 
(34,050  Störfc),  ̂ ifche  tc;  im  Hochgebirge  fommen 
Wumtcltiere  unb  ©emfen,  fteOenroeife  auch  ©aren 

unb  3Solfc  bor.  Wineralifche  ̂ robufte  Tinb:  Stein» 
fohlen  (1893:  156,030  Ton.)  unb  Torf  (2071  T.), 
f enter  Schiefer,  Oattfteine,  ®ip3  unb  3emcnt;  auch 
ftnb  mehrere  bcfudjte  Wineralqucflen  borhanbrn.  Tic 
früttenroerfe  liefern  Gifen  unbStafjl(^robuttion  1893 
an  Siobcifcn  34,212  T.,  an  Stahl  5677  T.),  Silber, 

ölei  unbWummium.  Jperborragenbc^nbuftric^roci^e 
ftnb  aufjerbem  bie  ̂Kinbfchiihfäbrifation,  roelche  tn 
©renoblc  mit  ber  Umgebung  über20,000  meift  roeibliche 
Arbeiter  beschäftigt,  bie^apierfabrifation  (355abrifen 
mit  3500  Arbeitern),  Seibenfpinncrei  (100,000  Spin- 
beln),  Schafroollfpinncrei  (58,000  Spinbein)  unb 

•Weberei,  ftabrifation  bon  Seife,  fferjen,  Stf'ör  (lTbm> treufe)  tc.  Äuch  ber  $>anbcl  bc8  Tepartcment?,  burd) 
©ifenbahnen  unb  gute  Straßen  untcrftü&t,  ift  lebhaft 

©ingeteilt  roirb  ba$  Tepartement  in  bie  bier  9lnon= 
biffementS:  ©renoble,  St.»WarceIlin,  2a  Tour>bu« 
^Bin  unb  S?ienne;  ̂ auptftabt  ift  ©renoble. 

CHcrflcbirfKr  ̂ birge  im  prenfj.  9?cgbej.  Siegni| 
unb  in  53bhmen( f.  Starten  »Schienen«  unb  »öbhmen«), 
ein  Teil  ber  Subeten,  jroiichcn  beut  SRiefengebirge  unb 
bem  ©rofien  3aden  emerfcitS,  bem  Sauft^er  ©ebirge 
unb  ber  Saim&er  Weiße  anberfcit8.  68  i|t  ein  met)t 
ou8  ©nei8  unb  ©limmerfchiefer  bcfte^cnbc8,  rauhe8, 
roalbigc8  unb  roenig  beroohntc8  ©ebirge,  au8  bier  faft 
parntlelcn  Äetlcn  gebilbet,  bie  fich  in  ber  ̂ Richtung 

bc8  geinmten  Subetcnjug8,  bon  SO.  nach  9iSB.,  er» 
ftrerfen.  Ter  b&difte  unb  ̂ »aupt.utg  berfclhen  ift  ber 
fcobeSfcrfamm,  ber  fid)  mit  einer  Wittclhöbc  bon 
1000  m  bom  3" den  bei  Sdjrciberhau  über  ben  bc* 
fannten  Wu8ftcbt8punft$>od)ftcin  (1058  m)  in  einer 

fiänge  bon  15  km  bi8  ju  ber  1123  m  hohen  Tafel« 
f  idjtc  (f.  b.)  erftredt,  an  beren  Süboitfujj  bic  Cttelle 
ber  ©roßen  3fcr  liegt.  Süblid)  bom  ̂ »ohen  3ferfamm 
unb  bon  bemfelben  burd)  bic  7  km  lange,  fumpfige 

3fcrroiefe  getrennt,  jteht  fid)  ber  Wittlere  3fer* 
f  antut  1 1  km  lang  jroifchen  ber  ©roften  unb  kleinen 

3fer  ̂ in,  nicht  feiten  bi8  gegen  1000  m  anfteigenb; 
einen  jroeiten  f üblichen  parallel jiig  bilbet  ber  Sei« 
fchc  ober  ©ohlfche  Ramm,  ber  im  Sieghübel 
1125  m  ̂ öhc  erreicht.  Ter  bierte,  tiörbHcbe  parallel« 
,utg  ift  im  allgemeinen  niebriqcr,  er  fü^rt  ben  Warnen 
Rcmnt$famm  unb  ift  im  äemni&berg  958  m  hoch. 

Ter  1884  ju  9teid)cnberg  in  ©öhmen  gegrünbete  ©e* 

birg8bercin  für  bas'^efdifen«  unb  IJfctgebirge  ift beftrebt,  ba8  3.  für  ben  Touriftcnberfcfjr,  ber  bi8  ie^t 

nur  unbebeutenb  ift,  *u  erfchlieBcn.  S3gl.  Weuge« 
bauer,  Ta8  3.  (4.  «uft,  ©örlt&  1892),  unb  baS 
»3ahrbuch«  be8  genannten  Screin8  (feit  1891). 
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3ferin  —  3ftgnt). 

«Sappen  oon  3fer 
lo&n. 

3fertH,  fooiel  wie  Sitaneifenerj. 
^fcrlolm,  ftreigftabt  im  preu&.  «egbej.Vlrnä&erg, 

Vorort  beo  Saucrlanbe«,  am  glüf}d)cn  S3aar  unb  an 
bet  Stnic  2ctmatbe»5rönbenberg  ber  ̂ reufjifdjcn 
Staat«babn,  246  m  ü.  9Ji.,  bat  3  eoangel.  unb  eine 

fatf).  ̂ farrlirdje,  eine  Synagoge,  ein  neue«  JRatbau«, 
ein  Hriegerbenhnal  mit  bem  er$ftanbbilb  ftaifer  80» 
beim«  I.,  ein  JRealgnmnafium  nebft  SRealfdmle,  eine 
frad)fd)ule  für  SWctallinbufiric,  ein  Waifenbau«,  ein 

«lmt«gerid)t,  ein  $>auptfteueramt  unb  ü8<x»  22,117 
6inm.,  baüon  7534  ftatljolifen  unb  265  ̂ uben.  3)ie 

bebeutenbe^nbuftrie  beftebt  in&abritotion  oonGifen*, 

<5tab>,  äWeffinggujj«,  iMeuftlber«,  Sieugolb-,  Sinn*, 
©ronje«,  SJritannia*  unb  ̂ anjerwaren,  9Iäb;,  «tritf* 
unb  §aamabcln,  Ofifdjartqeln ,  3Regenfd)irmaeftcllcn, 
SJföbcK  JHcit- unb  ̂ brgefd)irr»  unbWaaenbcidüägcn, 
Sdjiff«g«nuhtren,  Stoff em,  JReifecffetten,  SJiöbeln, 
Jraffee*  unb  Öcwüramüblen,  Scblöffern,  djemifdjen 

^robuften  k.,  in  Äettenfd)mie« 
berei,  Xra^tjie^cret  u.  3Rafd)i= 
nenbau.  $ie  $at)[  bet  befd)äf» 

tigten  Arbeiter  beträgt  4200. 
vJ(icf)t  unbebeutenb  ift  nud)  ber 
Bergbau  auf  öalmei  u.  SJlenbe 
im  Siefbau  »!pöoel«,  inbemba« 
^ufammenfninen  alter  Sd)äa> 
te  (julefrt  im  grübiabr  1894) 
einen  Seil  ber  Stabt  gefäbrbet. 

2)er  $>anbel  mit  ben  (srjcugnif» 
fen  ber  Stabt,  unterftfifet  burd) 
eine  §anbel«tammer  unb  eine 

3?cid)«bnnfncbenftelle,  ift  bebeutenb  u.  gebt  nad)  allen 
Weltteilen.  3)cn  SJerfebr  in  ber  Stabt  unb  mit  ben 

rbcinifa^'Jueftfälif^enJnbuftriebeurlen  »ermittelt  eine 
2elepb,onanlage.  —  3.  entmirfeltc  fid)  feit  bem  15. 
3abil).  au  einem  Jabrifort.  2>er©almcibergbau  nahm 
1751,  bie  aHeffingfabrifation  feit  Anfang  be«  19. 
Cuihfh.  einen  befonbern  Slufidnoung.  x\n  ber  9Jäbe 

ftebt  auf  einem  Seifen  ein  toloffale«  eiferne«  Hu';r. 

jum  9lnbenfen  an  bie  ©cfreiungSfriege.  ;'{inKiieu  3- unb  üetmatlje  liegt  ber  ftabrifort  3n  ber  Wrüne,  ber 
teilmeifc  nod»  ju  3.  gebort;  bafelbft  bie  großartige, 
1868  entbeefte  Sedjenböbje  (f.  b.)  mit  präd)tigen 
Jropfftetngcbilben. 

3fertifa,8Tci«baupt[tabt  in  ber  ital.^roOinjGam* 
pobaffo,  an  einem  j  }ufl up,  be«  SBolturno,  an  ber  Gifen» 
babnlinicGajancIlo  J..  ©iftboffifi,  bat  SKincralquellen, 
Spificncrjcugung  unb  aesn  7678  (al«  Öemcinbc 
9015)  Sinm.  SJon  ber  alten  famnitifd)cn  Stabt  Aeser- 
nia.  bie  im  ©unbc«genoffenfrieg  jerftört  würbe,  fielen 
nod)  alte  foOopifcbe  Ringmauern  unb  ein  Wauäbuft. 
(Srbbcbcn  baben  bie  Stabt  mcbrmal«  foft  jerftört(847, 

Sfetoi.f.  3fe  [1349,  1805). 
Diaban,  Stabt,  foöiel  Wie  3«paban. 
Is  fecit  cui  prodest  (lot.),  3?ed)tdfpricfjwort : 

»$er  bat  «3  getban  (b  b-  ber  Jbätcr  ift  in  bem  ju 
oermuten),  bem  e«  nü&t«. 

I«.  Qeoffr.,  bei  naturwiffenfcbaftl.  9?amen  s?lb 
tünung  für  3fiboreÖcoffroo,St.«$>ilairc  (f.b.2i. 

CWfloi  (ruff.,  »ber  ftrieblofe«),  ebebem  in  ÜHuftfanb 
einer,  ber  au«  feinem  öefcplecbt«»,  Öcmeinbc*  ob« 
Stanbc«ocibanb  au«gcfd)loffen  mar. 

Ciifocttuif,  gnbrilort  im  ruff.  Wouo.  ©jatfa,  $hrei« 
Sarapul,  am  3fb.  «n«"  Rebcnfluft  ber  Rama,  mit 
4Kird)en,  einer  Sunagoge,  einer aJiofdb.ee,  einer  grojjcn 

ISifen«  unb  aRafdjincnbüttc  fomic  einer  Gkrocbr-  unb 
3Saffenfabri!  (1807  gegrünbet)  unb  21,500 
3.  mürbe  1760  t>ou  3d)umalow  angelegt. 

Cif bcnj«tf oje,  reidje«  3?orf  im  ruff.  ®ouo.  Mjafan, 
mit  brei  Äirdjen,  lucbfabritation  unb  7700  (Sinro.  3. 

oerforgt  ben  ganzen  Süben  Shtfilanbg  mit  Böttcbem. 
3n  ber  3iäbe  befmbet  Ttdj  ein  großer  Siurgan. 

o  1 "h  111  a  (*J f  cb m  a) ,  7sU\\\  im  norb5ftlid)en Rußlanb. 
burcbflie&t  in  norbweftlidjer  Äicbtung  ba«  üanb  ber 
3f  bem  je  n  au«  bem  .stamm  berStjrjänen  unb  ntün» 
bet  und)  626  km  langem  Sauf  lint«  in  bie  ̂ etfebora. 
Wn  ibm  liegt  ba«  3)orf  mit  1600  ©n».,  ba« 
Zentrum  aller  Sorjänenftämme,  ibre«  $>anbel«  unb 

ibrer  ̂ nbuftrie.  91u«fubrartifel  ftnb:  JRennticrfeUe 
(Sämifdjleber),  ̂ ifdje,  Butter,  SSilb  unb  ReOe,  roelcbe 
oon  ben  Samojeben  unb  Oftjaten  gegen  ftorn  ein« 
acbanbclt  werben.  2)ie  an  ber  3-  gelegenen  günftigen 

Seiben  leiften  ber  93icbaud)t,  befonberö  ber  Sienntier» 
jud)t,  bie  biet  in  gro6artigftem  aÄafeftabc  betrieben 
wirb,  lebhaften  5ßorfdjub. 

^(f^oren    f  d)  0  r e n) ,  f.  Äarelier unb  ̂ ngermaiilanb. 
^ibPcmiug,  Stabt  inber@raffd)aft3XarqueUe  bed 

noibameritan.  Staate«  Wimigau,  ̂ abnfnotenpunft, 
3KittclpunÜ  bc«  Warquette»@ifenbiftrift«  (!^abre«pro* 
bultion  1,8  3Kitt.  $on.  6r3),  $at  etwa«  öolbbergbau 
unb  0890)  11,197  (Sinw. 

^fiboruc,  1)3-,  ber$>eilige,  oon$elufium 
(^elufiota),  geboren  um  370  in  ttleranbria,  war 

9lrd)imaubrtt  in  einem  SVlofter  bei  ̂ ol nimm  in  Untcr- 
äg^pten.  Sein  Sobe«jabr  ift  unftd)er.  Wir  befipen 
oon  ibm  nod)  2012  ©riefe,  meldje  für  bie  Qkfd)id)te 

feiner  3eit  oon  3Ki(btigleit  ftnb.  ißgl.  Kieme^er, 
De  Isidori  Pelusiotae  vita,  scriptis  et  doctrina 

cödlle  1825);  Wlü.-f,  Isidori  Pelnsiotae  üntuma 
doctrina  moralis  (Würjb.  1848). 

2)  »ifdjof  oon  ̂ iöpali«  (SeoiCa)  feit  594,  baqer 

3.  ̂)i«palenfi«,  gebürtig  au«  llartagena,  teilt  mit 
©oetbiuö  unb  t£afüoboru«  ba«  SJcrbienft,  jur  3«!  bed 
gämlid)en  Verfalle«  ber  £itteratur  unb  Wiffcnfcbaft 

bie  ftcnntni«  ber  alten  MUv'fifcr  einigermaßen  bewahrt unb  auf  bie  9{aä)Wclt  ocrpHan^t  ju  baben,  in  weiter 

VMitiiau  oornebmltcb  fein  Wert  »Üriginum  s.  etymo- 
logiarnm  libri  XX«  (br«g.  oon  vulcaniu«,  Safel 
1577;  ferner  in  ber  Sammlung  ber  lateinifdjenQram» 
matifer  oon  Gfotbofrebu«,  @cnf  1622,  unb  oon  Otto 

im  »Corpus  grammaticorum«  oonfiinbemann,Seipj. 
1833)  oon  33*beutung  ift,  eine  Slrt  oon  Snc^flopcibie, 

wclcbc  eine  Wenge  ber  widbjigften  9ioti^cn  über  ba« 
Altertum,  ̂ unäd)ft  ba«  rönufdje,  enthält.  Winber 
wid)tig  ift  emc  Heinere,  au«  altern  Gkammatüen  ge- 
fdjopfte  Sd)itft:  »De  differentiis  8.  proprietate  ver- 
borum  libri  III«,  unb  nod)  unbebeutenber  bie  »Uber 
glossarum«  betitelte  «l«  tbeologiid)er  SdjriftfteUer 
trat  er  auf  in  feinem  liturgifd)en  Werl  »De  offieiis 
ecclesiasticis  libri  U«  unb  ben  »Sententiarum  s.  de 
summo  bono  libri  ni«,al«©efdjicbtfd)reiber  in  feinem 
»Chronicon  usque  ad  annum  V  Heraclü«,  Worin 
eine  lur.^c  Öefd)id)tc  ber  (äoten,  ©anbalen  unbSueoen 
(br«g.  Oon9iö«ler,£übing.  1803;  beutfd),fietpj.l887> 
cntbalten  ift.  Gr  ftarb  636;  fein  lag  ift  ber  4.  «pril. 

Uber  bie  ibm  fälfdjlidj  beigelegten  3)etretalen  f.  Sartre« 
talen  unb  ̂ ieubo^fiboru*.  J.'  Werfe  würben  am  beften 
berau«gcgebcn  Oon  Wreoalo  (3lom  1790—1803,  7 
»be.)  unb  üKignc  (l^ar.  1850);  (Srgätyungen  in  »Isi- 

dori Ilispaleusis  liber  quaeätionum«,  gefammclt 

oon  ̂ eine  (Scipj.  1848).  Sgl.  §.  ij>er^berg,  $ie 
JpiÜorien  be«  ̂ tboru«  oon  oeoitta  (Gotting.  1874). 

^ftgnt)  (fpr.  tflnji),  Stabt  im  fran.v  r^mu.  £aloa> 
bo«,  Wrronb.  ©aneuf,  an  ber  Nitre  unfem  oon  beren 

3Rüubung  in  bie  ̂ire,  10  kin  00m  SRcer,  an  ber  Weit- 
babn,  bat  eine  Äirdjc  au«  bem  13.  unb  14.  Ctabrfc., 
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ein  idjoneS  9flatbau§,  ein  .fcanbelggeridjt,  SJrettfägen, 
gifcberei,  einen  fcafen,  WuSfubr  oon  ©utter,  Stern, 
Sief)  unb  (Geflügel  unb  (1891)  223-5  (al$  ©emeinbe 
28<>8)  GinW. 

Isis  (»eifee  Äoralle),  f.  Soraupolupen. 

3ft«,  51ub,  f.ibemfe. 
3fid,  ägnpt.  iHmmelägöttin,  beren  ©egriff  unb 

Shtli  burd)  afiatifdjen  uno  gried)ifdjen  Hinflug  im 

Saufe  bet  3«t  mannigfad>en  SRobififationen  unter- 
lagen. 3n  ber  urägtwtiidien  Stnfcbauung  galt  als 

bie  ©emablin  unb  cd) weiter  beä  (Mottet  DftriS  unb 
Dinner  be*  i>oru3.  Sie  mar  aud)  bie  Sdjwefter  ber 
9^epE»tr)t)d ,  mit  ber  fie  gemeinfc&aftltd)  ben  Xob  be« 
Cftri«  bcllagte.  Ofiriä  unb  3.  mürben  aud)  bie 
SRepräfentamen  be«  3lili  unb  beö  oon  ifmt  bcfruAte 

ten  9cillanbe«:  CftriS,  ber  Hilgert,  tieranlagt  ben  Öe- 
braud)  bed  Pfluge«,  unb  3.  erfinbet  bie  iöebanblimg 
be«  SeijenS  unb  ber  ©erfte.  5m  ber  Sage  oom  Cit- 

ri« fpielt  3.  eine  grofee  Motte.  "«18  Set-lnpbou,  ber 
©ott  ber  Sinfterntf,  ben  Sonnengott  CftrtS  übertiitet 

unberfdjlagenbat, 

roirb  er  Don  3.  be> 
trauert  u.  gefugt. 

3.  gebiert  ben  $>o= 
ru£,  ber  im  Äam« 
pfe  ben  SHörber 
feine«  ©ater«  tötet 
11.  feine  §errfd>aft 
antritt.  Später 
taute  man  NY  aud) 

al«  SRonbgÖttin 

auf.  tili  fo!d)e  er- 
hielt 3.  bie  ganjc 

umfaffenbe  öe« 
beutung,  bie  bie 
«Ute  3&lt  bfeiem 

Öcftirn  beilegte. 
Steift  ber Stimmt, 

ber  bie  3"'U.  >Wb 
nabme  be«  &Iui» 
fc«,  bie  ̂ nfctjroel- 
lung  ber  Kanäle 
leitet;  ibre  Xbr«s 
nen  fdjweflen  ben 

Strom  unb  be* 
fruchten  baäfianb. 

Sie  ift,  wie  2;e* 
meter,  Spenberin 

ber  Währung,  er* 

finbet  ben  ©ebraud)  oon  SBeijen,  Werfte  u.  i'ein ;  fie  ift 
ferner,  wie  Demeter,  ööttin  ber  Unterwelt  bchcrrfdjt 
mit  Cfiriä  ba«  fieben  aud)  nod)  nadj  beut  lobe  unb 
bat  bie  Scblfiffel  beä  SdmttenreidjeS  in  ihren  £>änben. 
Seil  fie  aber  aud)  ben  Jt  raufen  Heilmittel  im  Xraum 

angibt,  fo  finben  in  ibren  stempeln  Inkubationen 

ftatt,  befonber«  öon  ©linbeu.  Hud)  ijt  fte  Öebu  rt«* 
benenn ,  wie  alle  SKonbgöttinncu.  i©ie  tritt  femer, 
wie  Demeter,  unter  bie  ©ottbeiten  ber  unlieben  VBdt> 
orbnung  ein:  fie  wirb  ©eie&geberht,  Stifterin  ber 
Gb>  unb  erbaltcrin  ber  Staaten  ic.;  furj,  fte  wirb 
aümäblid)  etn  S&fcn  oon  ber  umfaffenbften  öebeu* 
tung.  flber  iiud;  oon  ber  oerberblicqen  Seite  jeigt  fte 
iuti ;  fie  bewirft  namentlich  SMinbbeit,  Schwellen  bed 

Irörperä  unb  anbre  leibliche  t'eiben.  3!ann  ift  fie  aud) 
bie  ©öttin  ber  9tad)e,  bie  ägnpttfcbc  Mcmefta,  bie  be* 
fonberä  ben  SRemetb  flraft.  Siacbbcm  Vlleranbria  Sifc 
bei  Söeltbanbel«  geworben,  behcrrfdjt  3.  aud)  baS 
SXeer;  fte  erfinbet  ba«  Segel,  wirb  befonber*  an 

£>nnbel8plfi&en  berebrt,  unb  bie  burd>  fte  nom  3d)iff» 
brud)  ©eretteten  ftiften  ihr  SJotiotafeln  <  buhcr  ihr 
9Iame  ̂ elagta,  $baria).  Hitd)  ift  fte  Beraterin 
in  Siebcäintriqen,  bie  fie  m  ibren  Xempeln  begünftigt, 
fo  baß  biefelben  oft  berümtigte  Käufer  ber  SBollitft 
werben.  Gnblid)  wirb  fte  jurTfortuna,  aber  ntd)t  jur 
blinben,  fonbera  ,^ur  febenben,  bie  ba«S  »erwideltc  9ief 
ber  ©efa^ide  mit  wetfer  llmftdtt  entwirrt  unb  bie  Oer» 
berblid)en(5inflüffe  beröefrirne  abmebrt.  3bre$>aubt» 
t>erebrung«ftätte  war  in  fbäter  Rät  SRempbiä;  in 
Saig  batte  fte  ein  oerfcblciertc«  ©ilo  mit  ber  Onfd)rift: 

»3d)  bin  ba3  m,  baö  gewefen,  ba«  ift  unb  baS  fein 

Si«.  2.  ̂ ft*unb^oro«  (^axpotvaui).  Wilnc5«n. 

wirb;  fein  Sterblicber  bat  meinen  Sd)leier  gelüftet 
^eugniffe  ber  Gilten,  9famenbilbungen  mit  3.,  jnbl» 
iDfe  3nfd)riften  bemeifen,  bafj  fte  aud)  allentbalben, 
wo  beßmif cbe«  Siefen  (Smgang  f anb ,  Derebrt  würbe. 

3n  "Horn  laut  ber  3li$bicnft  ju  SuQa«  Qtiltn  auf. 
3war  würbe  berfelbe  wegen  bed  baburd)  gegebenen 
Vtnftoßc«  burd)  einen  Senat8bcfd)luft  Dorn  Äapitol 
wieber  oerbannt,  fpeiter  nueb  ber  ̂ rioatfult  ber  3. 

unb  bed  SerapiS  oerboten,  fogar  ber  Tempel  berfel* 
ben  niebergeriffen;  aber  eben  biete  öfters  wicberholten 

gewaltfamen  9ieaf tionen  beweifen ,  wela>ni  Vlnllang 

ber  ̂ 'iotr.it  in  9{om  gefunben.  ©leidjwobl  (am  ent 
mit  ben  Jtaifem  aus  bem  ̂ laoifdjen  i^aufe  eine  gün* 

ftigerc  3«it  für  ben  ägnptiidjen  Jtult.  Domitian  grün* 
bete  ein  3feum  unb  Serapeunt,  unb  feitbetn  wett« 
eiferten  bie  Staifer  in  ©egünftigung  unb  Scrberr« 
lid)ung  beS  3ii3bieuftc8,  ben  an  baS  auffommenbe 
Gbrtftenlum,  wenn  aud)  nur  langfam,  Derbrängte. 
^er  »ult  ber  ©öttin  beftanb  in  fiuftrationcn,  &eft- 
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jfigen ,  gefeinten,  oft  ju  ftnnlicber  fiuft  ntiBbraudjten 
SBeiben.  (kriechen  wie  Wömer  pflegten  im  5rüt)ling, 
fobalb  ba«  3Heer  wieber  febiffbar  geworben  mar,  einen 
feierlichen  Untjug  511  bellen  unb  oer  Gmttin  ein  Schiff 
bar.iubringen  (Xavigium  Isidis,  5.  ÜJiärj).  intim* 
berichtet,  bafj  aud)  bie  Sueben  bec  geopfert  hätten, 
wobei  natürlid)  nur  eine  germanifd>e  Öottbeit  anzu- 

nehmen ift,  beren  Warne  un«  berlorcn  gegangen 

(örtmm  benlt  an  ©erd)ta  ober  fcolba).  S)aä  fcienft» 
perfonal  ber  QMÜttfn  verfiel  in  mehrere  ®rabe  unb 
Sttaff en :  einfache  eingeweihte,  niebere  SRiniftranten 

unb  $aftopboren  ober  eigentliche  ̂ Briefter.  35ie  2e« 
bendweife  berfelbcn  war  biclen  öeboten  ber  Enthalt« 
famleit  unterworfen;  fie  burften  fein  Schweine»  unb 
Sdjnfflcifcb,  leine  Colinen  unb  3wicbeln  effen,  aud» 

leine  Sifdjje,  mußten  oft  haben,  batten  bie  ionfur  unb 
trugen  leinene  ftleibung.  9luf  ägnptifchen  Xenfmälern 
trägt  3 ,  bie  oft  mit  bem  jungen  fcoro«  auf  bem 

Schaft  bargeftcllt  wirb  ($ig.  1),  eine  öeiertjaube,  Äwb« 
borner  unb  bnjwifcben  bie  Somtcnfcbeibe.  ihr 
beiligc«  Xier  bie  Sub,  ift,  tritt  fie  aud)  lubbäuptig  auf. 
2!ie  aleranbrinifd)  <  römifebe  Sunft  bat  fie  weientlid) 
umgeformt,  ibr  bie  fteif  gefaltete  Junifa  unb  ein  mit 

3franfen  befehle«,  auf  ber  ©ruft  gelnotete«  Cber« 
geWanb  gegeben,  baju  ba«  siftrum  (f.  b.)  unb  auf 

bem  Raupte  bie  SKonbfdjcibe.  Weben  ibr  ftebt  ge« 
WBbnliih,  ber  Jtnabe  fcoro«  (fcarpolratc«)  mit  bem 
Zeigefinger  auf  bem  SJhmb  unb  bem  Süflborn  in  ber 
iinien.  So  |.  ©.  in  ber  SRüncbencr  ®ruppc  (ftig.  2). 
S.  aud)  Safel  »©ilbhauertunft  V«,  ftig.  6. 

oojnin  (^jjum),  $rei«ftabt  im  ruff.  Öoubernc« 
ment  ISbarlow,  recht«  am  nörblicbcn  Xonej  unb  an 

ber  $one3<ftob(enbaf)n,  mit  5  $ird)en,  Söollwäfcberei, 
Saig«  unb  28ad)«fabriten,  einer  jhrebitbanl,  einem 
öbmnafiitm,  Xbeater  unb  U889)  21,533  (Jinw.  $ie 

©ewohner  be«  Streif Cl  3.  bef duftigen  fid)  mit  Ader« 
bau  unb  ©ieb«,  namentlich,  Sdwfiitcht,  $abat«bau 
unb  Saljjleberei  (f.  eiawjanöf).  ̂ n  ben  Dörfern 
^antpol  unb  Safotnb  bilbet  bie  Ülultur  be«  fpanifdjen 

©feffer«  einen  einträglichen  (£rwerh«,imcig.  3m  gan* 
*en  Greife  gibt  e«  jnl)lreid)e  Sinbmäblen  unb  Ci 
fd)lägcrcien.  2>ie  ©ewohner  ber  bem  ©aebmutfeben 
ftrei«  benachbarten  Dörfer  befaffen  ftd)  borjug«meife 
mit  bem  Transport  ber  Steinfobjcn  bon  ben  Gruben 
bi«  jur  (Sifcnbahn. 

^tPfänbcr  (arab.,  »Sllernnber«),  ¥feubonb,m  be« 
ntf  ui<ben  Scbrif  titeller«  *  l  e  r,  a  n  b  e  r  £>  er  3  e  n  (f.  b.  1). 

.C\<*fa  übe  rieb,  arab.  Warne  für  91(eranbria. 
yi«?feubcrun,  arab.  Warne  für  Wleranbrette. 

fcttt  (hn  WltertuutÖgfo«),  red)'tcr  WebcnfluB ber  üonau  in  Bulgarien,  entfpringt  auf  bem  Wilo° 
gebirge  oberbalb  Samalom,  teilt  ftd)  <n  ber  (Ebene  oon 
Sofia  in  mehrere  flrme,  burebbriebt,  nad)  W.  fliefjenb, 
bie  ©allanlette  in  einem  74  km  langen  ßngtbal 
(jwifeben  Sofia  unb  $*?raba),  bad  nur  einem  Saum« 
pfabe  SRaum  bietet,  unb  tnünbet  naa^  einem  etraa 

300  km  langen  Sauf  unweit  ©igen  (in  ber  Wätje  bie 
Wuinen  ber  antilen  Stabt  ÖSI08). 

eefuriia,  3)orf,  f.  Xic>»l«riafl. 

i<la,  3ofe*  äranrigeo  be,  einer  ber  berübm« 
teften  unb  üiefleidjt  ber  populfipte  ber  fpan.  Sdjrift^ 
fteOer  be«  18  ̂ abrb-,  geb.  24.  SKärj  1703  in  $i. 
bane«  im  ftönigreid)  Vcon,  geft.  2.  Won.  1781  in  $0' 
logna,  erhielt  eine  au8ge$eid)ncte  Sr^iebung  unb  trat 
m  feinem  16.  ̂ abre  in  ben  ̂ efuitenorben.  Seine 

erften  fdjriftftellerifcbcn  $erfud)e  waren  Überfe^ungen 
au*  bem  ftranjöfifdjen.  911«  Wigger  ftopf  warb  er 
burd)  bie  fleine  Schrift  »El  dia  grande  de  Navarra« 

(^amplona  1746)  belannt,  in  weid>er  er  bie  bon  ben 

«aöarrefen  jur  Seiet  ber  Ibronbefteigung  gerbi« 
nanb«  VI.  angefteUicn  pompqaften  geftlid)Ieiten  mit 
fo  feiner  Ironie  lädjcrltdj  maebte,  baft  bie  SJetroffenen 

bie  faririfebe  x'l bucht  anfang«  gar  nicht  ahmen  unb 
bem  SJerfaffer  i^ren  $anl  abftatten  liefen,  ̂ «la« 
Jpauptwerl  ift  ber  berühmte  fatirifcb-bibartifcbcWoman 
»Ilistoria  del  famoso  predicador  Frav  Genindio 
de  Campazas,  alias  Zotes«  (Wabr.  1758,  »b.  1), 
wclcben  er  unter  bem  falfdjen  Warnen  <^ranci«co 
Sobon  be  Sola  jar  berau«gab.  3)erfelbe  geiüflt,  in 
ber  Wanier  be«  3)on  Duidiotte  larilierenb,  bod)  mit 

oft  recht  beif{cnbem  gefunben  unb  reichen  bie 
$rebiger  unb  ̂ rebigten  jener  3ett,  mad)te  gleich  bei 
feinem  Srftbeinen  auBerorbentlidjed^luffeben.  erwetfte 
aber  aud)  bem  S?erfaffer  fo  Diele  geinbe  unter  ber 

öeiftlidjleit,  bau  ba«  SBud)  bon  ber  ̂ nguifition  ber» 
boten  würbe.  «I«  1767  bie  ̂ efuiten  au«  Spanten 
bertrieben  Würben,  begab  fid)  3-  nad)  ̂ Bologna  unb 
tonnte  erft  bon  (uer  au«  ben  2)rud  be«  2.  Sanbc«  fei' 
ne«  Woman«  außerhalb  Spanien«  unter  bem  falfcben 

Xrudort  eampaja«  (1770)  erwirfen.  ©alb  folgten 

tro^  be«  ©erbot«  ber  ̂ nqutftrion  berfd)iebene  9lu«' 
gaben  beiber  5teile ,  unb  feitbem  würbe  ber  »Fray 
Oerundio«  (fpäter  burd)  einen  3.  letl  nenne  tut  1  alf 
ein«  ber  beliebteften  99üd)er  ber  neuern  fpanif*en  Sit« 
terntur  febr  häufig  gebrudt  (TOabr.  1804,  3  $be.; 
baf.  1813,  4  ©be. ;  am  heften  £eipj.  1885,  2  ©be„ 
bon  f&.  Sinbforft,  nad)  ber  Criginalhanbfd)rift  jum 

erftenmnl  gan)  boüftänbig)  unb  aud)  in  mehrere  euro* 
päifdje  Sprachen  (engl,  bon  ©aretti,  fionb.  1771; 
beutfd)  bon  ©ertud),  Seipj.  1773  u.  1777)  überfebt. 
-Ter  Warne  be«  $>elben  ift  in  Spanien  fprid)Wörthd) 
geworben ,  unb  ber  Woman  erreid)te  gleid)  bem  Ton 

Ouid)otte  feinen  $ttxd,  inbem  er  bie  fdj!ed)ten  ftanjel« 
rebner  a&njlid)  tn  Wfrftfrebit  brachte.  Waa>  feinem 
Xobe  erfdjienen  noch  feine  fpanifd)e  Überfetyung  be« 
»Gil  Blas«  (3Äabr.  1787, 4  ©be.,  u.a.;  ©areel.  1876), 
»Cartas  familiäres«  (5Rabr.  1786—89;  2.  Vlufl.  1790. 
6  ©be.  ;  ©arcel.  1878),  welche  *u  ben  heften  Wuftern 

be«  fpan.  ©riefftil«  gehören,  unb  »Sermon es«  (SWabr. 
1796,  6  ©be.).  SluBerbcm  hat  man  bon  ihm  berfdjic« 
bene  Ueinere,  teil«  fatirifebe,  teil«  a«lctifd)e  Schriften. 
Sein  litterarifd)er  Wad)laB  erfd)ien  unter  bem  Xitel : 
»Rebnsco  de  obras  lit«rarias,  asi  en  prosa  eomo 
en  verso«  (Wahr.  1797,  2  ©be.).  SWehrere«  unter 
feinem  Wanten  Gfcbrudte  ift  nicht  bon  ihm.  dine  gute 

rlIu«gabe  feiner  »Obres  escogidas«,  bon  Felipe 
Wonlau  beforgt,  erfd)ien  al«  15.  ©anb  ber  »Biblio- 
teca  de  autores  espailoles«  (Äabr.  1850).  ©gl. 
©aubeau,  Les  preehenrs  burlesqucs  en  Espat^e 
au  XVI 1 1.  sitkle  '  Herr.  1891). 

5«lo  C<  rütiua,  f  «twmonte. 
^lönt  (arab.,  »Srgebtmg«,  ̂ «lami«mu«),©e« 

^eichnung  für  bie  mobammebantfebe  Weligion,  nml 
ihr  Stifter  biefelbe  auf  gänzliche  Ergebung  in  ©ett 

grünbete;  f.  SHohommrlxinifehe  SJcliction. 
^0(amiHfdie  <iunft ,  bie  fett  bem  7.  >hrh  bon 

ben  ©öllem  be«  >?lam  in  ben  bon  tbnen  bewohnten 

unb  fpäter  eroberten  £änbem  betriebene  äunftübung. 

welche  Ttch  auf  bie  Wrdjiteltur,  bie  Tte  begleitenben  be- 
toratiueii  uuo  ote  gfwetcnicpen  Munue  enirccrte.  i®. 
auch  »^rnbifche  JJnnft« ,  »9lrchiteltur«,  S.  828  nebft 

Infel  VII,  unb  »©auitile«  nebft  Safel  I,  $ig.  8—16. 
^oianb,  eine  juXänemarlgeh&rige^nfeihnnörb' 

liehen  WtlantifdKn  D^ean,  liegt  ̂ milchen  63°  23'— 
66°  82-  nörbl.  ©r.  unb  1 3"  31  '—24°  29'  weftl.  ?.  b.  ®r., 
ift  9<>5  km  bon  Worwegen  unb  360  km  oon 
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lanb  entfernt.  3b«  Wuäbcbnung  beträgt  bon  9?.  nnd) 
3.  356  km ,  bon  SB.  nadi  O.  490  km ,  mit  einem 

ttlämemnbalt  Don  104.785  qkm  (1903  3. 
imteuftebenbe  Karte  ron  3. 

I  **i>t>cHarftaitun(i.  |  Sie  Multen  finb  iehi  unrcgel* 
mäßig  unb  enthalten  tfblrcicbe,  jum  Seil  tief  cm 
fdmeibenbe  93ud)ten,  namentlid)  an  ber  SBeft»  nnb 
SRorbfeite,  unter  benen  gegen  353.  ftarafjörbur  unb 
©reibif jörbur,  gegen  9t.  Stagnf jörbur  unb 
(Stjjaf  jörbur  bcrDor.jubcben  finb.  Sie  ,vtblrcid)en 

öjorbe  an  ber  C|tfü|te  finb  Heiner;  an  ber  Sübfüftc 
falben  fid)  beinabe  teine  ftjorbe.  Sa*  innere  ÖOB  3- 

ift  ju  *  *  Weturgolanb,  511  Vi  ftladjlanb.  Sie  Stufte 
tft  an  Dielen  Stellen  4   7  km  weit  find),  unb  einzelne 

wüfte  ift  nod>  fnft  gan,}  uubetannt.  92ad>  35?infler  finb 
Dier  S^aiUitgebirgejügc  ju  unteriebeiben,  bie  mehr  ober 

weniger  alle  Dulfnnifdjer  sJlatur  finb.  Ser  füblidjc 
beginnt  im  9$.  mit  bem  .von a  unb  f düießt  mit  ber 
fd)on  genannten  liHetfdjerwüfte  beä  ttiof njöfull; 
an  feinem  Sübenbe  ergebt  fid)  ber  C  r  ä  f  a  j  ö  f  u  1 1,  ber 
böcbftc  $untt  ber  3»tfel,  $u  1959  m.  Sicfc*  füblt<t)e 
Qkbirge  ift  ganj  Dulfanifd);  c$  enthüll  fed|8  tbätige 
Sultane,  baruntcr  ben  1557  m  boben  $>efln  (f.  b.); 
femer  ben  (Sbjaf  jallajöfull  (1705  m  bod))  unb 
bie  Juliane  im  Shal  SSarmdrbalur,  fübmeftlid) 

tiom  Sfabtdri&tull  (ber  weftlicbfte  Teil  befl  Jllofa» 
jötuH*).  Ser  weftlid>c  Wcbirgfyug  erhebt  fidj  weft« 

lid)  bon  9iet)finbi't  unb  $icf)t  nnd)  OWO.  weiter,  in 

{tartc  ton  ̂ ItanO. 

formale  3|in3cn  oc*  ftlndjlanbeS  erftrerten  fid)  70  — 
1 10  km  tief  tn  ba8  innere.  9tur  im  335?.  (bei  3  f  ä  l  > 
holit  ift  ba£  ftladjlanb  einigermaßen  groft.  6ouft 

finb  bie  Stüften  nudj  tlibbig  unb  fteigen  biä  650  m 
auf.  Sie  ftaubtmaffe  ber^\nfel  fann  man  al«f  ein 

^>od)üJateau  anfeben,  ba8  f oft  burdjgängig  eine  9J?it* 
telböb«  t»0«  650—980  m  behauptet,  flu)  biefem  $ln> 
teau  erbeben  fid),  teU3  infelartig,  teils  in  längern 

.Sügen,  b&bcre  SSerge  (bie  fogen.  ̂ iöflar,  Sing.  3&« 
füll,  »©letfrf)erberge«),  bie  mit  ewigem  Sdjnec  bc» 
bedt  unb  bon  ©letidjern  umgeben  finb  (bie  Sdmce« 

grenje  liegt  in  870  —  970  m  £>öbe)  unb  ftd>  balb  in 
admäblimem  9(bfaQ  gegen  ibre  SBafiS  fenlcn,  balb 
fteil,  oft  fenfredit  afytü^en.  Sie  jefoigen  öletfdjcr 
3«ilanbS  übertreffen  an  Wuöbcbnung  bie  ber  Sdjwcy 
bei  weitem,  fmb  aber  bod)  nur  ein  febwadjer  Überrcft 

ber  ebemaligen  ollgemeinen  (Mlctfd)erbcbedung  ber 
3nfcl.  ©cfonberS  beu  Süboften  ber  3nfel  fowie  bie 

Witte  bebeden  ungeheure  ©letfcber;  ber  größte  ber- 
fclben,  ber  ftlof a«  ober Hatnnjöl ull,  nimmt  allein 
8810  qkm  (160  CS».,)  ein.  Sa«  innere  biefer  (Sil- 

ber mittlcrn  Segion  bulfanifd).  Ser  norbltd>c  ®e« 
birgSjug  erreidjt  nur  in  einigen  Öipfeln  ben  ewigen 

Sdjnce  unb  ift  burd)  jablrcupe  l^ixlet  »iclfnd)  jer* 
fdjnittcn.  l£r  enthält  auf  ben  bergen  Söciben,  in  beu 
Sbälern  frudjtbnrc  liefen  unb  jetgt  nur  geringe 

uultanifcbe  Sbätigfeit.  Sie  oft  liebe  JßuKangruDpe 
liegt  im  9^0.,  in  ber  9?äbe  bc«  3ee>>  2Rt)öntn.  wo 
ficb  mebrere  firatcr  befmben,  baruntcr  ber  üeirf)« 
nütur.  ftufjcr  ben  genannten  öier  ©cbirg^^ilgen 
gibt  c3  nod)  fleinerc  ifolierte  ©rubben;  fo  erhebt  fid) 

am  äufjerften  Gnbc  ber  fübweftlidjcn  $>nlbinfel  3nä« 
fcll«ne8  ber  SnäfelKMöluIl  3U  1437  m.  SWan 

jäblt  im  gnn jen  29  Juliane  auf  3. ,  Don  benen  je» 
bod»  nur  7  regelmäßige  Crubtioncn  gezeigt  ̂ aben; 

bie  übrigen  febeinen  einem  einmaligen  vlnebrucb  ihre 
(Sntftebung  ju  Derbnnlcn. 

3-  tft  an  ber  Cft«  unb  an  ber  Söeftfcitc  auÄ  Xrabb* 
unb  Suffbilbung  jufnmmcngefejit ;  jwifdjcn  beibeu 
Seiten  fdjeinen  bie  Jüngern  bulfanifcben  ̂ robultc  eine 
breite  $ont  ju  bilben,  wcld)c  bie  Jnfel  bon  S3Ö.  nodj 
WD.  burdjf^ncibet.  Ser  iölänbifdjc  Siafalt  ift  leid) 
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ter  als  ber  beutfcbe,  Don  grauer,  grünlicher  unb 

bräunlicher  ftarbe  unb  bilbet  nicht  oereinjclte  fegel» 
förmige  Berge,  fonbern  liegt  in  Schiebten,  beren 

Wädnigfeit  jwifeben  3  unb  6,5  m  wecbfelt,  aufein* 
anber.  3n  biefen  ftd)  horizontal  erftreefenben  Sagern 
bebeeft  ber  Bafalt  ungeheure  flächen  unb  gibt  ber 
3nfel  in  Berbinbung  mit  ben  nneften  Saoafelbern 
(Jpraun)  ben  über  alle  Befcbreibung  oben  (Ibawfter. 
Se&tere  bebcefen  einen  groben  Üeil  ber  Oberfläche  38* 
lanbä.  Wit  ben  Saoafelbern  wedjfeln  fogen.  öeibar 

((Sinj.  Heibi),  b.  h-  Hochebenen  mit  fanften  Sellen, 
bügeln,  bie  eine  bünne  Siafenbetfe  tragen,  unb  bie 

biefen  oerwanbten  »Hälfe«  (Halfar,  6in$.  ̂  et I S), 
worunter  ber  33länber  bie  weniger  hoch  gelegenen, 
au3  Steinharten,  Scbuttfläcben  unb  Sumpfftellen  be* 
ftehenben  Ebenen  oerfiebt.  3?en  bulfanifchcn  ©eftei« 
nen  fmb  an  einzelnen  Stellen  mioeäne  Scbimente  unb 

Braunloblenlager  eingebettet.  3"  unmittelbarer  Ber* 

bmbung  mit  ben  oultanii'cben  firäften  ber  3nfcl  flehen bie  warmen  ftehenben  ©eroäffec  (Saugar)  unb  bie 
beißen  fprubelnben  Cucllen  (Jpoerar),  welche  fich  auf 

3.  in  fo  großer  Wenge  finben  wie  in  wenigen  Öegen» 
ben  ber  Ocrbe.  3)ie  heißen  ©pringquellen  »er* 
fen  ©affcrftraljlen  auä  unter  ©rfchütterung  bc8  Bo* 
benS,  teild  beftänbtg,  teile«  interaüttierenb.  7s m  alle 
fejjen  an  ihrer  Wünbung  Staffen  üon  fttefelfinter  ober 
luff  an  unb  bauen  fich  fo  bie  allmählich  ftch  erhöhen* 
ben,  flach  legeiförmigen  Hügel,  au*  beren  Wittelpunlt 
Tie  heroorbrechen,  felbft  auf.  3Me  berühmteften  biefer 

über  bie  ganje  3nfel  oerbreiteten  Quellen  ftnb  bie 
beiben  ©etfer  (f.  b.).  ftußer  ihnen  unb  60  anbem 
beißen  Quellen ,  bie  ftch  in  ber  Umgebung  berfelben 
finben,  laffen  fich  n>obl  noch  100  nnbre  aufjählen. 
Schwefelquellen  anraten  befonberS  bä"P{l  ber 
Siorbfüfle  oor,  Scblammoulfane  in  Spenge  um  ben 

Wtjoatn. 
IOetväfTrr.1  $ie  Xotenftiüe  ber  iStanbifcben  9la> 

tut  wirb  in  etwa«  unterbrochen  burch  bie  große  *ln» 
et h  1  oon  B ä d) e n  unb  l  ü  f  f  e  n ,  bie  von  ben  Bergen 

Itröinen.  Sie  finb  meift  fur$,  110— 150  km  lang, 
haben  aber  eine  gewaltige  Btoficrmaffe,  bilben  herr* 
liehe  SSaffcrfäüe  unb  an  ber  Wünbung  nicht  feiten 
breite  ftörben.  5)ie  meiiten  biefer  ©cbirgsflüffe  füh* 
ren  ein  friftaUbeUcä  BJnifcr;  bie  oon  ©letfd)crn  fom* 
menben  b«ben  ein  milchweißes,  mitunter  auch  braun* 
gelbe«  Sliröfebcn.  $cr  bebeutenbfte  Stufe  ber  3nfel 

tft  bie  SbiörSä,  bie  am  'örnarf ell8|ölull  ent* 
fpringt  unb,  weftlich  am  sylUx  üorbcifließenb,  nach 
150  km  langem  Sauf  an  ber  Sübwcftlüüc  münbet. 
Sonft  finb  bemerfenSwert  in  ber  Sübhälfte:  Jpuitä, 

in  feinem  untern  Sauf  ßlfuSd  genannt,  Warfar* 
f Ijöt,  bie  berüchtigten  öletfd)erflüffe  Sfetbard  unb 
bie  beiben  ̂ ötuUä;  im  norböftlichcn  3-  Sagar» 
f Ijöt,  ber  fieb  für  eine  längere  Strcde  ju  einem  bi« 
1000  m  breiten  See  erweitert;  an  ber  Storbfeite  3ö« 
tulärfu.  a.  Unter  ben  Seen  3slanbS  (Batn,  Webrj. 

Botin  fhtb  bie  größten  ber  Ibingoallaoatn  unb 
Hoitriroatn  im  S.  unb  ber  W u :i n t tt  <  »Würfen* 
fec«)  im  Ä. ;  lcfyterer  f)al  60  km  im  Umfang  unb  um* 
fdüießt  34  Saoainfeln. 

I&lima.l  Sagttlima3SlanbS  r)at  entfehieben  ojea* 
nifche  Befchnffenheit:  fühle  Sommer  unb  milbeBJin* 
ter.  Kenfiaott  hat  eine  jährliche  Wittel temperatur  I 

oon  4,5"  (BJinter  +1.63°,  Sommer  10,25"),  ?lf* 
reori  an  ber  9iorbfüüe  oon  0,5t*0  (SSinter  6,25°, 
Sommer  7,5°).  2>a$  Warimuut  im  Sommer  ift  24°, 
baö  Winimum  im  SBinter  — 84°.  Wuf  ben  bergen 
herrfcht  Polartlima.  3«  ber  Gbcne  ift  weniger  bie ; 

Saite  unbequem  a  lö  bie  ̂ euchrtglett,  ber  9?ebel  unb  bie 
heftigen  Stürme.  25ie  Suft  ift  faft  ftetä  bewegt,  bie 
Stürme  ftnb  oft  fürchterlich.  3n  ben  mitoulfnnifchem 
Sanb  beberften  Ebenen  raft  ber  Wiftur,  ein  $3trbel* 
winb,  Welcher  9?ebel  unb  Staub  bringt  unb  nicht  fei* 
ten  hast  Scben  ber.  Sleifenben  gefährbet.  3n  Slenfia* 
ort  Ttub  bie  herrfchenben  Sinbc  bie  aui  9i.  unb  O.; 
ber  jährliche  9heberfchlag  beträgt  in  Srqtfiäbolm,  too 
burchfehnittlich  217  Siegentage  beobachtet  Würben. 
68,i  cm.  Schneefall  tritt  su  allen  $abre3$eiten  auf. 
©ewitter  fommen  meift  nur  im  ̂ Sinter  oor  unb  ftnb 

auch  bann  feiten.  35er  längfte  Sag  währt  20—21 
Stunben,  ber  tür^efte  4;  oom  Wai  bid  Seo^mber 

mbt  e8  faft  gar  feine  Stacht,  befonberä  auf  ber  Uforb* 
leite,  ou  ben  SBinternächten  bringen  bai  SiS  unb 
ber  Schnee,  ber  Schein  beä  SKonbe*  unb  ber  Sterne 

fowie  bie  häufigen  unb  ftarfen,  in  roten,  gelben  unb 
grünen  färben  fpieleuben  Slorblichter  ein  Seudjten 
heroor,  baS  bie  lange  3Jauer  ber  Polarnacht  weniger 

fühlbar  macht. 
liVaturprutntftr. j  SBaS  bie  Wineralien  be- 

trifft,  fo  ift  3.  ber  wichtigste  3funbort  für  WaffcrheHen 
3)opt>elfpat,  ber  ftch  am  (SSftfjörbur  an  ber  Cftlüfte 
finbet.  ̂ lußerbcui  liefert  3-  llholcebone.  Schwefel  u.  a. 
(Snblid)  finbet  fich  nod)  ber  fogen.  Surtarbranbur, 
eine  Wrt  Braunfohle,  oon  alten  Baumfchichten  her* 
rühren b,  welche  burch  Bafaltfchichten  unb  Snoaftröme 
bebedt  worbeu  ftnb.  Xic  gegenwärtigen  Kälber  3«* 

lanbd  ftnb  infolge  ber  Stürme  unb  oulfanifchen  \Muc-- 
brüche  wie  burch  bie  fchlcchte  Berwaltung  in  fehr  arm* 
liebem  3uünnb.  9lußer  Birten,  bie  e$  jeboch  meift  nur 

Mir  Höhe  oon  ̂ afelnufefträuchern  bringen,  gibt  cd  faft 
feine  Bäume;  ja,  auch  bie  Birten  fmb  feiten,  unb  ber 
berühmte  ©alb  oon  2päl3  an  ber  Siorbtüüc,  weftlich 
bon  Wfrcnri,  ift  nur  ein  ©ebüfeh  oon  etwa  1  Hettor 
Umfang  mit  einzelnen  anfehnlichern  Stämmen  (bid 
6  m  hod)).  Wuf  grofeen  Streden  wachfen  H^ibelraut 
unb  Heibclbecren,  bie  hier  alü  ̂ catjrungämittel  bienen, 
fowie  wichtige WooSarten,  barunter  ba£  weltberühmte 
3«länbifche  Woo«,  oaS  hier  gebörrt  unb  mit  SJäldh 

ju  einer  ̂ Irt  ©rü^e  gelod)t  wirb.  ".Mtle  blütentrngen* 
ben  ©ewächfe  ftnb  niebrig,  aber  meift  fehr  jierlicb  ge* 

baut.  2?ie  oerbreitetften  Bflanien  ftnb:  Drj-as  octo- 
petala,  Sileue  acaulis  unb  Statu  t  anneria;  aud> 
Birten  oon  Seduni  unb  Saxifraga  (S.  hirculua  unb  S. 
oppositifolia)  fommen  oiel  oor.  Xcr  Hfliüitretditum 
beftcht  in  ben  B>iefenfläd)en.  Tic  Hcum(lhb  bauen 
oon  Witte  3uÜ  bid  jum  September.  2?a§  gefamte 
^iedlanb  beträgt  inbeä  faum  5500  qkm  (KX)  l.IV.  .. 
unb  bai  bewohnbare  Sanb,  jum  mit  fehr  magern 
Sükiben,  ift  überhaupt  nur  42,000  qkm  (764  CW.) 

groß.  $er  Einbau  ber  ftartoffeln  unb  ber  Küchen* 
gewächfe,  namentlich  bc8  liofü«  unb  ber  weißen  Siübe, 

nimmt  oon  3ahr  y.i  ̂ aiu-  tu;  ftoru  will  nicht  ge* 

beihen.  Ter  cinpfinblichl'te  Wange!  ben  übt  an  Brenn» mnterialien ;  bie  oorfoiumenbenBrauntohlen  (f.oben> 
Werben  nicht  benufet,  wohl  aber  Xorf;  aud)  brennt 
man  eingeführte  Steinfohlen,  Xreibbolft,  bad  in  an» 
fchnlicher  Wenge  an  bieSIorbfüften  gefchwemmt  wirb, 
Wift,  XicrfnodKn,  tVifchffelette,  gebörrten  Seetang  jc 

Süe  Sier weit  ift  arm  an  Vlrten.  Wan  jählt  nur 
wenige  Säugetiere,  barunter  ben  Polarfuchs  unb  bie 
nur  in  3 .oorfommenbe  idlänbifche  Waud.  9tenntiere, 

weldie  erft  1770  eingeführt  würben,  aber  bem  3*län» 
ber  gcrabe^u  läftig  u :  1  b,  haben  fid)  ftarf  oermehrt  unb 
pichen  in  großen  gerben,  unangetaftet  unb  ungenu^t, 
burd)  bie  dbenen  oed  3nnern.  Sechunbe  ftnb  an  ben 

tfüften  jahlreich-  Unter  ben  Bögclu  finb  befonoer* 
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in di tu.)  bie  ßibergänfe,  welche  an  oielcn  Crtcn  ftd»  In 
großen  Scharen  aufholten;  man  fcbüfct  unb  Ijcgt  fic, 

nimmt  ihnen  aber  einigemal  im  ̂ nbre  Gier  unb  Tau» 
neu.  Sdmeebübner,  $rad)Oögcl,  Schnee  (Sulcn, öndj* 

fielen,  Schnee*  Emmern  unb  ̂ aunfcblüpfcr,  Sehne 
Jjfen  unb  (d)ön  gefieberte  (Inten  unb  nicht  feiten.  9icb< 
tilien  ftnben  fieb  nid)t  auf  3.  Sh*  $3id)tigfcit  tft  b«c 
ftifebfang,  mit  bem  ficti  12  $ro,v.  ber  ©eoölferung 
bef cfHif tigen ;  oon  Secfifchcn  werben  Dorfcbc,  Sdjell« 
fifebe  unb  Heilbutten  überall  gefangen,  unb  an  ber 
Cftfüftc  mirb  eine  nicht  unbebeutenbe  §cringäfifd)crci 

getrieben;  felbft  eine  Vitt  &aififcbc  ($>ri!arl,  SRchr». 
Vatarlar)  lammt  nicht  feiten  oor,  an  einigen  Hüften 

auch  SSalfifcbe.  3«"  füßen  Skn'fer  finbet  man  nur 
Sncbfc  unb  SoreU.cn.  Jöci  weitem  ber  größte  Seil 

ber  ©coblferung,  lebt  oon  ber  *iebjud)t.  TaS  wid). 
tigite  $>auStier  iit  baS  Sdjaf,  wclcbeS  ein  bortreff lieber 
ftleifcfa  unb  gute  Solle  liefert  3Han  jäblt  im  ganzen 
&rnbe  ca.  800,000  Stücf.  STut  «uSnafmte  ber  mileben* 
ben  treiben  ftd)  biefe  Tiere  ben  ganzen  Sommer  frei 
auf  ben  $>cxbcbcnen  herum  unb  fommen  nur  im  3Bin. 
ter  ju  ben  Sobmmgcn,  geben  tebod)  aud)  ba  täglich 
inS  ftreie.  Weniger  anbtreid)  tft  baS  9frnboieb  (ca. 
20,000  Stücf).  Tagegen  tft  bie  ̂ ferbejuebt  bebeutenb. 
Tie  iSlänbifd)cn  ̂ ferbc  geboren  ju  einer  fleinen,  aber 
flüchtigen,  fieber  gebenben  unb  febr  anfprucbSlofen 
©ergraffe  unb  finb,  ba  eS  nur  Reitwege  gibt,  für  bie 
SBeröobncr  uncntbcbrlid).  SRnn  jäblt  etwa  40,000 

Stüd  ̂ ferbe,  auf_  einem  gewöbnlkhcn  $Jaucrm)of 
burdncbiuttlich  10  otürf,  eine  8ab'<  bie  notwenbig  tft, 
um  bie  ̂ robufte  an  ben  $>anbclSplah  ju  bringen  unb 
biefiebenäbebürfnifie  nadj&aufc  ui  ntmfcn.  Schweine 
trifft  man  nur  auSnabtttswciie;  bagegen  oicle  fcunbe 

(oft  4 — 8  auf  einem  vom.  Sfinttonalfpetfe  ber  ̂ Slän« 
ber  iit  Stur,  b.  b-  ausgepreßte  bide  Wild),  VUtßerbeut 
beftebt  baS  Sffen  auf  3.  gewöbnlith  aus  Schaffleifcb, 

fttfeben,  auS  Sögeln,  Giern,  ju  flachen  Kuchen  geform» 
tem  iBrot  oon  Joggen,  Butter  unb  Huld)  (Eublid) 
wirb  jiemlicb  fiel  ̂ Branntwein  unb  Kaffee  getrunten. 

[^cuüircrunfl  i  Tie  3abl  ber  Ecwobncr  3SlanbS 
tft  im  ganjen  ftationär  geblieben.  Sie  betrug  1703: 
60,444. 1769:46,201, 1786  nur 38, 14 2, 1801 : 47,240 
unb  1890  :  70,927  Seelen,  fo  baß  gegenwärtig,  wenn 
man  nur  ben  bewohnbaren  Teil  ber  Jnfcl  (42,068  qkm) 

rechnet,  nod)  nicht  jwei  SRcnfchen  auf  bem  üuncrat- 
filometer  wohnen.  Tie  Urfacben  biefer  geringen  Su* 
nähme  ber  iöeoölferung  ftnb  teils  in  ber  WuSwanbc« 
rung,  teilS  in  ben  natürltdbcn  $erbältnificn  ju  fachen, 

ber  Srüdgang  in  früherer  ̂ eit  aud)  in  großen  lln> 
glüdSfäUcn,ouIfaniid)cn  Verheerungen,  häuf  igen  Cpi* 
bemien,  ungefunber  ficbcnSmeife,  Hungersnot  u.  bgl. 
Unter  ben  Hronfbctten  ift  ber  oon  ben  3d)afen  ber* 
rübrenbe  93anbtourm  weit  oerbreitet.  Tic  ̂ 81  ein« 

ber  finb  germanifdben  Stammes,  gehören  -,uf  f!an* 
binaoifcben Familie  unb  baben  nod)  ihre  eigentümliche 

Nationalität  in  Oöüiger  .-Ketnheit  betoahrt.  Sic  ftnb 
lunh  gemachfeit  unb  fräftig,  rubtg ,  ernft.  oorftchtig, 

einfach  in  ihren  Sitten,  r-ofudi  unb  gaftfrei,  fromm, 
freibeitlicbenb,  aber  aud)  ftreitfüd)tig  unb  halten  fc[t 
am  Gilten  »ie  an  ihrer  SJceinung.  3hre  Sbrache  i)t 
nod)  beute  bie  eingeführte  alte  norwegiiebe,  welche 

man  bie  iölänbifcbe'  nennt,  unb  heftet  eine  alte,  reiche unb  eigenartig  bebeutenbe  ̂ itteratur  fowie  eine  Jüllc 
öon  Sagen  (f.  Storbifcbe  Sprache  unb  üitteratttr).  TaS 
$olf  finbet  grofjeS  Vergnügen  am  i?efen.  Sanbfchulen 
gibt  eS  niebt,  aber  bie  Sltern  unterrichten  felbft  tiuv 
Mtnber;  baber  tomntt  eS,  baß  man  wobl  taum  eine 
^Jerfon  im  Sanbe  finbet,  bie  nid)t  lefen  unb  febreiben 

I  tbnnte.  Sine  gelehrte  Sdntlc  beftebt  in  Kehrjauit  unb 
eine  9jealfd)ulc  in  ber  3?ähe  oon  Wfretjri.  3n  5Rcö* 

f  ja  tu  t  beftnbet  ftd)  atiBcrbem  eine  tbcologifebe  unb  eine 
ntebi,unifd)e  ̂ ehranftalt.   vimt  erfchemen  mebrere 

i  3eitungeu.  Htm  VoU  erbaute  unb  wohnlicher  ein« 
!  gerichtete  vau»ov  finbet  man  nur  in  ätenfjaotf  imb  in 
ben  SKinbclSOlnfcen.  «uf  bem  Scinbc  bagegen  ftnb 

|  bie  Käufer  burihgängig  oon  &rbe  unb  Steinen  gebaut 

unb  ftellcn  glcichfam  ein  Stu'tcut  oon  oberirbifchen GNjßtn  bar.  (Sin  woblcingertcbtetcr  ̂ >of  (^aer)  be* 
ftebt  in  ber  JRegcl  aus  flehen  Käufern,  oon  welchen 
baS  eine,  Worin  bie  ftewohner  ftd)  aufhalten,  2  —  3 
3»wmer  (ncbeneinqnber)  bat.  Wae  $>äufer  ftnb  mit 

j  Wra*torf  gebedt;  Cfcn  ftnb  unbefannt;  nur  in  ber 
Stäche,  bei  Zubereitung  beS  <£ffcnS,  wirb  $euer  an« 
gewenbet.  Seicht  ertlärlid)  finb  biefe  3Sot)nungen  bun* 
fei,  feucht  unb  fchmu^ig,  baber  meift  ungefunb. 

Tic  ̂ nbuftrie  ̂ SlänbS  ift  natürlicb  gering.  Ter 
$KtuSflein  liefert  grobes  Bod^eug  ($abmril),  Strümof  e 

unb  £Ktnbfd)ube,  bie  aber  fd)led)t  gearbeitet  ftnb.  vi ueb 
löanbwerf  cyiftiert  laum,  jeber  tft  in  allen  Stüdcn 

iein  eigner  Vnnbmerfer  (f.  Tafel  »Norbifche  «ultur 
n«).  Ter  ̂ cmbcl,  bis  ia54  ein  fömglichcS  aKonoOol, 

ift  fc0t  freigegeben.  3ur  ftörberung  beS  GkfchäftS« 
oeiletirS  würbe  1885  in  9cct)rjaotf  eine  SanbeSbanf 

errichtet  $>aubtqegenftänbe  ber  WuSfubr  ftnb:  ge> 
trodnete  ̂ ftfebe,  feoUe,  Tbran,  Sal^fleifd),  Talg,  tje» 
bcrn,(5ibcibaunett,3d)neebübner,JVud)Soci,jc,^ferbcjc. 

Tie  (Einfuhr  heftest  in  Moni  unb  IV ehl ,  Slolonialwa« 
reu.  voll,  Steinfoblen,  (Sifen,  Tabaf,  Sotrituofenunb 

allerlei  ̂ abritaten.  Wüt  9lu£nabme  oon  9iet)tjaoif 

(3900  (Jiuw.),  Sfafjörbr  (800— 900  ®inw.)  unb 
Wtrchri  (600  Sinw.)  gibt  es  feine  Stäbte  auf  %\ 
audi  Törfer  ftnb  nicht  oorbanben.  Vitt  mebreren  aot 

ben  baben  Maufleute  ihn-  ftaftorcien  unb  fpäufcr  er 
richtet  Welche  Orte  bann  ̂ anbeläolä^e  (inSgcfamt  ca. 

30)  genannt  werben.  (Sine  regelmäßige  Tampffcbiffä* 
oerbtnbung  ̂ SlanbS  mit  &opcubagen  finbet  an  be» 

I  fitmmten  Tagen  ftatt  Seit  1873  tft  aud)  ein  regulä* 
res  ̂ oftwefen  auf  ber  !Jnfel  eingeiführt.  WS  befon« 

|  bere  9Kaßc  bienen  ber  gaon  ,ju  3  Vllen  =  171,19  cm, 
!  für  betreibe  bieTönbeju  136bänifd)en$ott  =  131,8» 
iJit.,  für  glüfftgfeiten  ber  m Utting  ju  5 $ott=4,8s C 

l'Ofru.nitnufi.i  beffen  tun-imer  Beamter  ber 
Sanbethöobing  (SanbShöfbingi)  ift,  welcher  bem  iSIän« 
bifeben  sXkinificritim  inMoOeithagcn  unterfteüt  ift,  wirb 
in  oicr^mter  (unter  jweiilmtmänncrn)  geteilt:  Süb«, 
Skft-,  Cf!»  unb  Notbnmt.  Tiefe  jerfollen  in  22  Si)S» 
lur  (Sinj.  S^Sla,  Tiftrifte)  unb  biefe  in$>reW>ar(<Jinj. 
löreoottr,  (^emeinben)  unb  Sötnir  ((Stnj.  S6tn,  ftird)« 

;  foiele).  3n  nrchlicbcr  ̂ inftcht  jcrficl  ̂ .  bis  Wnfang 
biefeS  ̂ abrbunberts  in  bie  beiben  »iStümer  Jpölar 
unb  Sfälbolt,  bie  aber  nun  31t  einem  oereinigt  ftnb. 

Unter  bem  Oifd)of  (in  :)>eii f  1 0 0 1  h  fteben  20  ̂ roo* 

ficien  unb  141  Pfarreien  (bei  ca.  30()  Kirchen).  TaS 
j  ̂Slänbifdje  iftMtirchen>,  3d)ulcunb9ied)tSfprnd)e,  unb 
I  ber  größte  Teil  ber  Beamten  beftebt  aus  eingebomen 

1  ̂Slbnbcrn.  Überhaupt  geftattet  Täncmarf  ben  Söe* 
mobnern  ben  größten  (Jtnfluß  auf  ihre  eignen  Wnge- 

,  legenbeiten,  unb  bie  ̂ nfel  hat  feit  1874  wieber  ihre 

eigne  gefc^gebenbe ^erfammlung (VI III) in g),  bie  ftcb 
alle  (V**i  Jabre  in  JKchfjaoif,  bettt  Si^  ber  Regierung, 
mit  bem  t'anbSböobing  an  ber  Spitw  oerfammelt 
Tie  StaatSrechnung  für  bie  ̂ weijäbrigeSinaiijOeriobe 

1890—91  ergab  eine  (Etmtatyme  oon  1,207,000  Jero- 
nen, ber  3"fd)«ß  n"*  ber  Stactt«<faife  beS  Königreichs 

betrug  159,(KK)  Kronen.  Ter  llberfd)uß  mar  auf 
233,000  »tonen  berechnet.  S&fcntlid)C  einnahmen 
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866 3*lanb  ((Beichte;. 

fmb  bie  @infuf)r3öfle  oon  Spiritu«,  Xnbaf,  Kaffee  unb 
3udcr.  Militär  wirb  auf  !j.  nicht  gegolten. 

I (rtcfrii.rtitc. |  Öegcn  gnbe  be«  8.  Jahrb.  bereit« 
öon  Jrlanb  «m«  entbedt  unb  befugt,  bat  J.  bod)  nicht 
oon  bort  au«  feine  Seoölterung  erholten,  ©rft  860 
mürbe  e«  oon  Sfabobb,  einem  norwegiieben  SHting, 
zufällig  aufgefunben  unb  Scbneelanb  genannt,  bann 
oon  bem  Schweben  Öarbar  unb  bem  Normannen 

ölofe  befuept;  ber  (entere  nannte  bie  Jnfcl  wegen  bc« 
oielen  an  ben  Silben  fid)  anbaufenben  Xrcibeije«  J- 
(&3lanb).  874  fuhr  ber  norwegifdbc  ®ble  Jngolfr 

Arnarfon,  wegen  lotfcblag«  au«  feiner  ipeimat  oer« 
trieben,  nad)  5„  uut  bort  feinen  blctbcnbcn  SJohnfifr 
$u  nehmen.  Der  Ort  ber  erften  Anftebclung  war 
KeprjaotL  Staftb  folgten  anbre  ßinmanberer  nach; 
namentlidj  al«  fcaralb  fcarfagar  feine  Allcinbcrrfcbaft 

in  Norwegen  burch  blutige  Unterbrüdung  ber  Unter* 
fönige  unb  freien  Cftrunbbefifyer  berjuftellen  fuebte, 
flüchteten  oielc  au«  Norwegen  nach  JJ,  9tod)  bem 
ftegreieben  ftrieg«,}uge  $>arclb«  nad)  ben  febottifeben 
Unfein  unb  Jrlanb  jogen  aud)  große  Scharen  oon 
normnnnifcbcn  Söifingeru  nach  3t-,  ba«  binnen  60 

fahren  feine  ooUe  (Immobncrfcbaft  erhalten  haben 
foll.  9Jur  wenige  bänifche  unb  fdjwebifcbe  fowie  lel» 
tifepe  Banner  waren  barunter,  bie  Gkfamtbeit  war 

uemlicb  gleichmäßig  norwegifeben Stamme«.  Um 980 
würbe  aud)  bie  Segrünbung  eine«  georbneten  Staat«* 
wefeu«  begonnen.  9tadj  norwegischem  SJhtfter  ent» 
warf  Ulfljot  ein  gemeinfame«  üanbreebt;  ein  Altbing 
(2anb«gcmcinbe),  ba«  jährlich  im  $j>od)iommcr  in 
£bmgMU'r(3>ingftätte)  jufnmmentreten  folltc,  mürbe 

eingelegt,  ben  ©oben,  welche  Ln.-bct  auch  bie  pol  midien 
\>äuptcr  ihrer  Xcmpelgemeinben  gewefen  waren,  ein 
oberftcr  Seamter  übergeortmet,  ber  ben  Sorftfr  in  ber 
2anb«gcmcinbe  führte.  965  Würbe  ba«  2anb  in  oier 
Antritte,  bie  ScoLMIerung  jebe«  Jifrritt«  in  Xbinge 
(18).  biefe  m  öoborbe  (39)  eingeteilt  9iad»  längenu 
Birten  öerfebiebener  Wiffionare  in  3„  namentlich 

Xangbranb,  warb  bafelbft  1000  burd)  einen  Scfdüuß 
ber  £anb«gcmeinbc  ba«  <£briftentum  eingeführt,  unb 
1057  baute  ber  erite  Sifdjof  oon  J.,  J«leifr.  bie 
»atbcbrale  in  Sfäibolt.  6iu  \iucüe«  St« tum  entftanb 
fpätcr  in  £>olum  (Jj>olar),  Wo  1108  ein  Tont  erbaut 
würbe,  mit  welcbem  man,  wie  auch  mit  ber  ttaibebrale 
in  Sfäibolt,  eine  Schule  oerbanb.  Aud)  nad)  IMrön* 
lanb,  welche«  btc  J«länbcr  balb  entbedten,  unb  wo» 
iclbft  fte  Kolonien  grünbeteu,  ocrpflanjten  fie  ba« 
(Spriftcntum,  währenb  auf  ihrer  Jnfel  felbft  £>anbel 

unb  3i°ilifatton  balb  aufblühten;  Oicle  junge  J«län* 
ber  erwarben  fid)  ihre  Silbung  im  Au«lanb.  ftafl 
>rei  Jnbrbunbeitc  hatte  bie  Ulfliotfdje  Serfnff  nng  bc« 
tnnben,  al«  ba«  fonportommen  einer  mächtigen  Ari 

"tofratic  unb  bie  ̂ erwürfniffc  bc«  ftretftaatc«  mit  ber 
mächtigen  .ttirebe  J«lanb«,  welche  unter  bem  norwegi« 
feben  (Sr.$bi«tum  Xrontbciut  ftanb,  bie  Kraft  be«Staa» 
te«  fchwächten.  infolge  .lunebmenbcr  3Kad)t  unb  ge» 
genfeitiger  (Siferiucht  einzelner  Öroßen  gelang  e«  $>a« 
ton  bem  Alten  oon  Norwegen,  bie  Sereinigung  ber 
Jnicl  mit  Norwegen  einzuleiten  (1262),  welche  fein  : 

9<ad)f  olger  SRagnu«  l'agaböte  1264  ooüenbetc.  1280  j 
erhielt  Cl.  ein  neue«  öefefcbud).  Aber  triebe  unb 

MuIk  tebrtcn  aud)  unter  ber  $rembbcrricbaft  nicht  ju»  I 

rüd,  unb  bie  fi«faltfd)c  Att«nutuing  bc«i>anbcl«  burd)  I 
iebtoere  Sclaftung  unb  Seichräntung  be«  Scrtehr«  I 
iebäbiate  ben  SjJoblftaub  bc«  Üanbc«  aufierorbentlich.  j 
3Kit  Norwegen  fiel  ̂ -  1^80  an  $äneutnrt  unb  i 
würbe  fortan  burd)  bänifdK  Statthalter  regiert.  Sc» , 
reit«  um  bieie  ̂ cit  war  jebod)  C^.  bem  ScrfaU  nahe,  | 

wooon  teil«  bie  erwähnten  innern  Slreitigleiten,  teil« 

eine  oerbcerenbe  %-'\t,  ber  ftbwarje  Xob,  welcher  1408 
— 1404  jwei  drittel  ber  Seoblterung  hinraffte,  bie 
Urfacbe  waren.  Wcue  oorübergehenbe  Unntbcn  Oer» 
anlafste  bie  gewaltfame  Sinfübrung  ber  SJefonnation 

(1540—50)  burd)  ben  bänifd)cn  äonig  o  iin-mm  III. 
1627  unb  1687  warb  bie  3"f«l  oon  algicrifdjcn  Set» 

räubern  beimgefuxbt,  wobei  oiele  Einwohner  ermor» 
bet  ober  al«  Sflaoen  weggeführt  würben.  1707  er« 

lagen  18,000  SHenfcben  in^.  ben  Slattem,  unb  1784 
unb  1785  ftarben  9000  ittfolgc  einer  ̂ )unger«not. 

3u  einer  großen  3"bl  oon  Sein*  unb  $>ungeriahrrn 
im  18.  ̂atjirb.  (amen  bie  oerwüftenben  ̂ luobrücric  ber 
oielen  Sulmnc  (befonber«  1698  unb  1724  )  fowie  b&u> 
fige  oerbecrenbe  erbbränbe  (namentlich  1783).  3>ie 

Regierung  oon  Sh)Oenhagen  au«  war  eine  ganj  abto« 
lutc,  1800  würbe  ba«  Wltbing  fömtlidj  aufgehoben. 
Der  §anbe(  würbe  \\i  gnnften  ber  bdnifeben  Sraufleutc 
monoooliftert  unb  bie«  Monopol  mit  fo  rüdftcbt«lofem 

Sigcnnu^  ausgebeutet,  baß  bie  Sauern  bie  nun  niebt 
mehr  einträgliche  Sieh^ucht  oerfallcu  ließen  unb  fieb 
bem  unftebern  ̂ ifebfang  juwenbeten,  wa«  immer 

Jrößere  Serarmung  ber  ̂ nfel  3ur  ftolgc  hatte.  <£rft 
786  trat  eine  teüweife  Seiferung  ein.  ̂ m  SNän 

1809  lanbete  Jörgen  2|5rgenfon,  ein  ebemaliaer 
bänifcher  Watrofc,  mit  aw«  englifdjen  «operfebinen 

oor  jtcntiauti,  oemacottgte  iico  oe«  oattticocn  v*>ouocr> 
nenr«  (trafen  Xrampe  unb  fdndtc  ihn  gefangen  nach 

Sonbon,  oroflamierte  fobann  21.  ̂ mu  eine*i«län» bifd)c9}ct>ublif,  nahm  Scftli  oon  bem  iyouo«ne« 
tnent«hau«  unb  umgab  ftcb  mit  einer  £cibgarbc.  feben 
Siberf etlichen  mit  bem  ü£obc  bebrobenb.  Allein  febon 

im  'eluguft  erfd)ien  ein  britifebe«  lhieg«fd)iff  im  Isafen, 
unb  ̂ Brgenfon  warb  abgefegt  unb  al«  befangener 

nach  fionbon  gebracht  1810  würbe  3-  für  ein  (big- 
lanb  befreunbete«  fianb  ertlärt,  1814  wieber  mit  5v. 
nemart  oereinigt.  ̂ >unger«not  in  ben  fahren  1824 
unb  1825  unb  eine  oerbecrenbe  tepibemie  1827  rebu» 
gierten  bie  Smwohnerjahl  auf  40,000.  >  ben  le^en 

^abrjebnten  finb  inbe«  bie  SoU«jah(  fowie  ber  SBcbl- 
ftanb  auf  ̂ .  Wieber  geftiegen.  1834  erhielt  ̂ .  eine 
Scrtretung  im  bänifchen  ̂ anbtag,  1843  aud)  einen 
eignen  fianbtag,  allerbing«  nur  mit  beratenber  Stimme, 

burd)  ©icberbcrftcUung  bc«  'ellthing«.  'etile  Serfiuhe. 
3.  in  ben  bänifchen  öemmtftaat  einjuoerlciben,  febet» 
terten  an  ber  feften Haltung  be«  Solle«  unter  3übnmg 
3on  2igttrb«ion«.  3>iefe«  forberte,  ̂ -  foüe  al«  em 
eigne«  Seich  betrachtet  werben,  beffen  9?ame  fernen 

$lnfy  hn  Xitel  bc«  Sfönig«  erhalten;  c«  foUe  fein  eig» 
ne«  Winifterium  haben ,  unb  ein  gebomer  ̂ «länber 

foUe  al«  felbftänbiger  Siepräfentant  ber  ̂ tifel  im  bä- 
nifchen Staatsrat  einen  Slafc  einnehmen,  bie  Erbfolge 

aber  bie  bänifche  bleiben.  (Snblicb  nach  langem  Streu 
bewiDigte  auch  ber  92eicb«tag  2.  >n.  1871  etn  »efett 
über  ̂ «lanb«  oerfaffung«mäßige  Stellung  im  9ieid> 
unb  5.  ̂ an.  1874  ein  Serfaffung«gefe0  für  3fr 

lanb«  befonbere  Angelegenheiten,  naebbem  bereit« 
1854  ber  Jpanbcl  oon  feinen  bi«herigen  Seffcln  befreit 

worben  war  unb  einen  lebhaften  ftuffebwung  genom^ 
men  hatte,  «m  1.  Aug.  1874  feierte  bie  looojäb« 

rige  Jubelfeier  ber  erften  ftolonifation,  welche  ber 
ttbnig  oonXnnemart  burd)  feine  Anwefcnbcit  oerberr» 
lichte,  unb  bie  Einführung  ber  neuen  Serfaffung. 
welche  bem  üanbe  in  innern  Angelegenheiten  wiebev 
Selbftnnbigfeit  ocrlieb:  ba«  Althing,  au«  36  3Ritglic 

bem  beftebenb,  übt  bie  gcfengcbenbc  Wetoalt  unb  ton» 
trollicrt  bie  im  tarnen  be«  ftönig«  burd»  einen  Per- 
autioortlichen  ̂ ffmifter  für  J.  ge 
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Xorfi  genügte  ben  l^Slänbem  biefeS  3Raß  Don  Seit»' 
ftänbigfeit  nod)  nid)t.  Sie  beanfprudrten  mebrere  er* 
beblidjc&nbcrungen  bet  neuen  SSerfnffung,  bie  inbeffen 
Don  ber  Regierung  niefat  genehmigt  roovben  ftnb. 

[£ittrr«tar.]  »ber  2icbling  ber  öeologen«,  ift 
fett  ber  legten  §älfte  beS  vorigen  ̂ ab^bunbertS  bec 
3iel»unlt  meier  Seifen  gewefen  unb  oft  befdirieben 
worben.  Söir  nennen  Don  neuern  Herfen :  6  a  r  t  o  r  i  u  8 

oon  ©alters baufeit,  ̂ bofttoliiaVgeograpbifcbe 

Sfijje  oon  &  (Öötting.  1847)  unb  beifen  »l^cologi« 
feben  AtlaS  Don;*.«  (baf.1853);  3d)leißner,  Island 

anders« gt  fra  et  ta-gevidenskabligt  synspunkt 
(ftopenl).  1849);  6 bei,  ©eogiopbild«  Saturfunbe 

Don  o-  (ÄönigSb.  18öO);  2BinUer,  feine  fktnob» 
ner,  2anbcSbtlbung  u.  Dulfanifcbe  Satur  <$3raunfdm>. 
1861)  ;  Derfelbe,  Der  «Bau  feiner  Öcbtrgc  unb 
beff en  geologifd)e %kbeutung  U'innii.  1 863) ;  Breuer 
u.  RitUl,  Seife  nadj     im  oommer  1860  (2etpj. 
1862)  ;  ̂aijtull.  En  somniar  pa  I.  (Stodb.  1866); 
Sur  ton,  Ultima  Thüle,  or  a  sumiuer  in  Iceland 

(2onb.  1875,  2«bc);  ß  aal  unb,  Bidrag  til  en  bis- 
torisk-topografisk  Beskrirelse  af  I.  iJropcnb.  1877 

— 82, 2'6bc.);GoleS, Summer  travelling  in  Iceland 
(Sonb.  1882);  2 od,  Gnide  to  Iceland  (Gbarlton 
1 882 )  ;2borobbfcn,  Islands  I  i  eskri  vel  se  ((£  t>cifl  ianict 
1883)  ;  Seilbad,  Scifcbilber  aus  3.  (öcra  1885); 

Scbwei&er,  2attb  unb  2eute,  (&fd)id)te,  üirte« 
ratnr  unb  Spraye  (2eipä.  1885) ;  t<  o  c  ft  i o  n,  3-  Da8 
2anb  unb  feine  Skroobner  (3i>ien  1885) ;  $}  a  u  nt  g  a  r  t » 
n er,  3.  unb  bie  fairoer  (ftreiburg  188»);  93a nid), 

Die  ̂ Slanbfabrt  ber  Deutfcbcn,  namentlid)  ber  Vum  - 
burger,  Dom  15.  bis  17.  ̂ abrbunbert  (Jöamb.  1889); 

Maurer,  Mi  SoKSfunbc  CsSlanbS  (in  ber  »3«t* 
febrift  beS  Vereins  für  Soltelunbe« ,  SJcrl.  1891); 
XfaDrobbfen,  Landfraedissaga  Islands  (Senfja* 

Dtf  1892  ff.)-  harten:  Clfen  unb  öunnlaug* 
f  o  n,  Uppdrättur  Islands  (in  4  blättern,  1 : 480.000, 

1845;  rebuu'ert  auf  1 : 960,000,  1849;  neue  Aufgabe 1866).  Über  bie  Öcfdücbte  ̂ SlanbS  ogl.  SWaurer, 
^V.  Don  feiner  erften  Sntbcdung  bis  jum  Untergang 
beS  ftreiftaatS  (HXünd).  1874) ;  D  c  r  f  e  l  b  c,  .Aur  politi* 
fcbenöefdjtdjte  3SlanbS(2eipä.l880);  ftittn^obann» 
f  on ,  Historia  ecclesiastica  Islandiae  (Mopcnb-  1 772 

-78, 4  Sbe.;  fortgefefct  Don  %  ikterfon,  baf.  1841). 
rWIänbiftfccfif  SWooä,  f.  Cetraria 

3$länbif<$e  Sprarfjc  unb  Vtttcrntur,  f.  Kor« 
bijdjc  ; i'iadic  unb  Citteratur. 

;^länbtfrffc  '-Vcr*runft,  f.  9?orbijd>e  «erSfunft. 
Wia*  be  *oboo,  f.  üoboS. 

fdlaä  3HalDina0,  f.  Salflanbinfdn. 
v?clat> .  u.r.  am,  eine  ber  füblid)en  §ebribeninfc(n, 

iübroeftlid)  oon  ber  ̂ nfel  3ura,  Don  ber  ne  burd)  ben 
^SlaDfunb  getrennt  mirb,  gebort  jur  ©rciffcbaft 
ttrgött  unb  umfaßt  606  qkm  (11  C3Ä.)  Areal  mit 
<i8»D  7375  Ginn?.,  Don  benen  1164  nur  gälifd)  unb 
5217  baneben  aud)  englifd)  fpretben.  Sieitüften  ftnb 
felftg,  fd^roer  sugängiub  unb  Don  tief  cinbringenben 
Sucqten  jerfdmitten.  ̂ en  tiefften  ̂ infd)iütt  bilbet 

ba  2odj  «nbail  im  3.  Xai  innere  ift  ein  ̂ ügel- 
lanb  mit  Woorjtrerfen;  in  ben  5bälern  fmbet  fidj 
ftulturlanb.  3)er  tfderbau  nimmt  neuerbingd  51t. 

?u'  bixbften  fünfte  fmb:  Seinn  Sban  (439  m)  unb 
Sconbt)  (365  m).  Xai  SRineralreid)  bietet  difcit, 

ftupfer,  Slci  unb  3d)mirgel.  ?a  nambaftefte  Crt  ift 
baf  2orf  öotomore  am  2o(b  Anbail,  mit  SBbiöfn,» 
brennerei  unb  08»i)  848  Sinto. 

3«lat|  (Querto  be  3.),  ̂ ofenort  an  ber  fiüfte 

bed  peruan.  Xepart.  Slrcquipa,  unter  17°  nörbl.  Cr., 

auf  fteiler  Anbbbe  in  uber(9egcnb,  aus  ber  ber  Cerro 
^.  3U  1018  m  emporfteigt,  mit  500  (£inro.  3eit  0. 1 
Öffnung  ber  @ ijenbabn  Dom  benad)barten  SRoUenbo 

(f.  b.)  nad)  ̂ uuo  bat  fein  öanbcl  bebeutenb  ab* 

genommen. 
Isle  (franj.,  ?Pr.  ir),  alte  Sdjrcibtoeife  für  ile,  b.  b. 

3nfel. 
3*le  (fpr.  ir>,  ftlufe  in  3übfranrreid>,  entfpringt 

füböftlia^  oon  Seyon,  burcbflicnt  in  fübroeftlicber  Sieb* 
tung  bie  Departements  CberDiemte,  3)orbognc  unb 
(^ironbc  unb  münbet  bei  Sibourue  in  bie  Dorbogne. 
Scbcnflü iic  finb  linfd  bie  Sronne,  rcd)tS  bie  Jönutr 
^jere  (Äuo^jere).  2)er  235  km  lange  SKuft  ift  auf* 
roärtS  bis  ̂ rigueu;,  145  km  roett,  fdbiffbar  unb  in 
feinem  unterften  Saufe  aud)  für  Seefcbiffe  äugftnglid). 

3«le  (fpr.  n*),  Same  jablreicber  fran,v  Ortfdjaften, 

barunter:  1)  fi'^Sle » Abam,  3tabt  im  Deport 
Seine* et «Cife,  Anonb.  ̂ ontoife,  an  ber  Dife,  über 
toeldjc  aroci  alte  Brüden  führen,  unb  an  ber  Sorb» 

bahn,  bat  eine  fd)one  Miuiu- 1 1  oni)i  b.  1,  5teinbrüd)er 
$orje0anfabrüation  unb  (isoi)  3387  (ginto.  ̂ .  ift 

3tammfi0  ber  Familie  ̂ illierS  S'3Sie>lrlbam,  n>el* 
djer  ber  1437  geftorbene  9Xarf<baU  Don  ftranfrctd) 
unb  ber  1534  geworbene  @roßmcifter  beS  ̂ obannitcr* 

orbcnS  angebörten.  2)  fi'a«le*3ourbaiu,  Stabt 
im  Deport.  ÖerS,  "Jlrronb.  Öombej,  an  ber  SaDe  unb 
berSübbabn,  bat  eine  bübid)e  mobcrneßircbe.ÜReffer« 
fabrifation  unb  (i89i)  2296  (als  ̂ emeinbe  4442) 

einro.  —  3)  U'3$lc»fur»la«3orgue,  ©tabt  im 
Deport.  3tauclufc,  Wrronb.  Aoignon,  an  ber  Sorgue 
unb  ber  fixpuer  ̂ abu,  bat  eine  Mudn:  aus  beut  17. 
oabib.  mit  mebreren  ftunfnoerten,  Weinbau,  Seiben* 
unb  SJoUfpinnerei,  Jabrifation  Don  Dud),  Deden, 
öüten,  Ueberronren  unb  (twi)  3733  (ala  Wemeinbe 

6003)  einto.  —  4)  2'3Sle»fur*le<DoubS,  Stabt 
im  Deport.  DoubS,  Arronb.  Saume*leS°DameS,  am 
DoubS  unb  ber  fiüoner  ©abn,  bat  ein  Scbloft,  fabri- 

fation Don  DrecbSlertoarcn  unb  Drabt  unb  08»i) 
2508  tSttüo. 

Islehia ,  f.  oivifiu'it 
ai'lcbtu«',  SobanneS,  f.  Äflricola  4\ 
&te  »oitapartc  (fpr.  10,  Don  1809  14  Same 

ber  Jtnfel  Sdunion  <i.  b.). 
Ci<<lc  bc  ̂ ourbült  (fpr.  V  bS  burMng),  bis  jur 

franAöfifd)cn  ScDolution  unb  mieber  1814—48  Same 
ber  ̂ nfel  Scunion  (f.  b.). 

^ v?l c  bc  Jyrancc  (fpr.  w  M  fröner»,  f.  ̂le»bc«,"trance. ^c»lcioortb  (fpr.  mft*  ob.  aUKjirt*),  Ortfd)aft  in  ber 
engt,  öraffdjaft  Wibblcfer,  an  ber  Dbemfe,  22  km 

obcrbalb  ber  Sonboubrüdc,  bat  große  £bft<  unb  Wc  ■ 
müfegärten,  jablrcid^e  Hillen  (barunter  baS  bei^rent' 
forb  [f. b.j  ermäbnte  3ion 6oufc)  unb usu)  15,884 

ein».  Dabei  baS  ijntentational  l£oüegc  unb  ̂ ears' bcrübmtc  Scifenficbcrei. 

if 0»,  fabrifborf ,  f.  Sraucnfelb. 

^01  im  je,  Stabt,  f.  Sltioen. 
^linotou  (fpr.  tfiinflf n>,  nörblid)cr  Stabtteil  2oiu 

bonS,  mit  großem  (Gefängnis  ber  (£itn  (in  ̂ oUoroap), 
einem  anglifnn.  Seminar  (College  of  Divinity,  in 

.V>igl)burn),  einer  «Inftalt  jur  ©ilbung  Don  Wiffiona' 
ren,  einer  beutfdjett  Mirdbc  unb  089»  319,143  (hmv, 

3*luga,  Sultan  in  ber  $>aupttette  ber  AnbeS,  auf 

ber  (^reuje  jn)ifd)eit  Sbilc  unb  Solioia,  unter  19°  12' 
fübl.  93r.  unb  68°  52*  wcftl.  2.  D.  ör.,  5486  m  bod). 
Hn  feinem  Abgang  liegt  in  4267  m  §5be  baS  gleid)« 
namige  Dorf,  an  feinem  Cftfuß  beginnt  bie  große 
3al$ebene  ̂ nmpa  Aullagas,  über  feinen  Sübfuß 
fübrt  ber  ̂ idjutapafj. 
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3dlt)  wo,  ftlufe  in  SHarotTo,  an  bcr  algerifcben 
Ö)rcn,\e,  Mannt  burch  ben  für  bic  Stfefeftigung  bor 
fran  jöftfdjcn  SKadM  in  «frifa  entfebeibenb  geworbenen 

Sieg,  melden  hier  14.  «ug.  1844  bic  Jrnnjofcn  un- 
ter SRaricball  ©ugeaub  (Vcrjog  Don  3.)  über  bie  3Ka= 

roflnncr  crfod)ten. 

CWmäcl  (bebr.,  »©ott  crbinl«),  2rim  SlbrafjamS 
unb  ber  $>agar,  einer  Sflabtn  ber  Sora,  warb  ben 
bcbrätfcfjen  Urtunben  jufolge,  nadjbcm  lehtcre  felbft 
einen  Sohn  geboren  hatte,  fantt  feiner  SJfutter  Don 
«brabam  oerftonen  unb  lebte  fobann  in  ber  £>ü)tc 

$f>aran,  wo  er  eine  tögljbtcrin  heiratete  u.  137  ̂ abre 
alt  ftarb.  Seine  mntbologiidje  Söcbcutung  gcljt  in  ber 
Sicpräfcntation  ber  StammeScinbeit  auf,  bie  3Wifd)en 
ben  Israeliten  unb  ben  femitifdien  Arabern  befielt, 
unb  er  felbft,  wirb  als  ein  üttwuS  beS  VcbumcntumS 

gcfdnlbcrt.  Übrigeng  unterfdjeiben  arabifdjc  Sdjrift» 
ttcller  bie  tSmaclitifdjcn  Araber  forgfältig  bon  bat 
editen  unb  urfprünglidicn  joftbaniidjen  (f.  3ottban). 

^machten,  1)  bie  Siadtfommen  ̂ SmaclS  (f.  b.).  — 
2)  SNobammcban.  Selticrcr  feit  ben  erften  Seiten 
ber  Wbbafnbmbertfd)aft,  urfprünglid)  3n*ig  ber 
Sdjiitcn.  Sie  traten  in  Shricn  unb  Werften  auf  unb 

Derfodjten  bie  Sled)te  ber  Sc'acbtommen  SlliS,  nad)  bef» 
fen  Urcntel  im  feebfien  öliebe ,  ̂gmail  tbn  3)fdba'far 
a8*Sabif,  ftc  ftd)  nannten.  Ta  ftoran  fpiclte  bei 
ibnen  nur  bie  StoUe  ber  äugero  «Vorm,  feinen  oniutit 
beftimmte  tfjre  eigne  atlcgorifAe  Interpretation,  baber 
fie  autb  SBatiniten  «etwa  »ÜeutebeS  innern«,  näm» 

ltd)cn  SinneS)  genannt  mürben.  Sie  befannten  ftd)  ju 
einer  ertremen  #orm  ber  ̂ ntarnationSlebre,  nad)  ber 
$ott  in  W  unb  feinen  9iad)tommen  bis  SSmail,  ben 
3m  amen  (StcligionSbäuptern),  ftd»  oerförpert  bnttc: 
Jsmail  fei  oon  ber  (Erbe  Derfdjmunbcn,  lebe  aber  als 

verborgener  i^ntäm  meiter  unb  merbe  als  9)iaf)bt, 

b.  b-  Ssiebcrbcrftcfler  beS  wahren  ÖottcSrcid)cS,  <w* 
rüdtebren.  $&ibrcnb  für  biefe  Cefjre  überall  gemor« 
ben  mürbe,  entarteten  bie  5-  immer  mehr  ju  einer 
SienolutionSpartei,  beren  ftührer  bie  OJläubigfeit  ber 

irregeleiteten  SHcnge  für  pcrfbnlicfrc  3»»««*«  auSnufc* 
tcn.  So  bie  Atarmatcn  (f.  b.),  bie  ftatitniben  (f.  b.) 

unb  Slffaffincn  (i.  b.).  nad)  bereu  Untergang  bie  iS« 
maelitifd)C  tyropaganba  jurüdging,  fo  baß  jefct  nur 
wenige,  übrigens  harmlos  geworbene  Sicftc  ber  in 

Snrien  unb  ̂ nbien  übrig  ftnb.  —  3-  nannte  man  fer« 
ner  im  fübBftlicbrn  ßuropa,  namentlid)  in  ̂ olen  unb 

Ungarn,  jene  türh'fdjen  SRobammcbaner,  bie  dou  bcr untern  SBolga  unb  Dom  9iorbranbe  beS  itofptfd>cn 
SÄcercS  ber  in  ben  CftlänbcntSuropaSi>anbcl  tneben 
unb  fid)  fpätcr  bort  anrtebeltett.  3"  Ungarn  waren  3. 
big  jum  14.  §at>xt).  nl*  bie  eigentlicben  SJcpräfcntnn« 
ten  bcSJpanbelS  anzutreffen,  Würben  aber  aisbann  teils 

gewaltfam  befebrt,  teil*  Dcrtrieben  unb  ausgerottet. 
3$tnai(,  Stnbt  im  raff.  GtouD.  Vcifarabicn,  am 

nor  Muhen  SJiünbungSann  bcr  £onau  •  >uiia  - .  bilbet 
mit  bem  angrenjenben  Xutfditom  eine  I^oppclftabt 
ttnb  bat  <it«9)  34,308  (Sinw.,  Weld)C  $>aubcl  mit  Wc> 

treibe,  *>oüe,  lalg,  frcllen  treiben. '—  5-,  ebebent eine  wid)tige  türfiidw  Jeftung,  warb  «.  ̂ lug.  1770 
tion  ben  Staffen  erobert,  22.  Tej.  1790  Don  Suworow 
erftünnt  unb  jerftört,  2«.  Sept.  1791  jum  brüten« 
mal  Don  ben  JHufien  genommen.  Seitbcm  in  Jrüm 
mern  liegenb,  erhob  es  ftd)  erft  mteber,  als  es  im 
95utarefter  ̂ rieben  1812  mit  öeffarabien  an  Shtfjlanb 

getommen  war  unb  Station  bcr  ruf üf dien  Xonnu 
Tlottc  würbe.  (SS  erhielt  mit  ber  1810  nahe  babei  ge« 

grünbeten  Stabt  I utfebfow  1830  eine  abgefonberte 
Verwaltung,  bcr  aud)  »ilia  unb  9icni  unterftoUt 

Würben.  $te  JefhtngSwerfe  würben  jufolge  beS 
I  rifer  5rtebenS,  in  wcldjem  3.  nebft  einem  Jeilc  Don 

I  ©effarabien  Don  StaRlanb  ber  SKolbau  überlaffen 

!  Warb,  1856  geid)lctft,  unb  bic  ToppelitaM  ̂ .«lutfd»» 
fow  ift  feitbem  nur  nod)  $>nnbelSDla&.  Seit  1878  rft 
bic  Stabt  wieber  rufftfd). 

3«>maUia,  1)  Xiftrihdbauptftabt  bcS  ägbDt.  ®ou» 

'  DcntoratS  (^Jtabiricb^)  bcö  föanalS,  in  bcr  3Witte  be8 
CMbmuS,  Don  Site*  72,  Don  %oü  Saib  75  km  ntt» 

I  fernt,  amlKorbufcr  beS  jimfat)fecS  unb  am  fduffbaren 

|  SüBWaffcrtanal  (^Smailiafanah,  ber,  Dom  92i(  her 
:  fontmenb,  im  S3ö.  bcr  Stabt  ftd)  nad)  Suej  toenbet 
unb  @nbftation  einer  Don  ber  Sinie  $airo*Suc$  fid» 

'  abjWetgcnben  $ahn ,  ho:  ein  febr  ungefunbeS  »lima, 
breite,  Don  ©äumen  befdjattete  Strafen,  bübfdx 

%u\\u  u.  Don  Härten  umgebene  !päufer,  ein  Dtjefönig' 
licbcS  3di  1  ob,  ein  ̂ afferwerf,  baS  mittels  70  km 

langer  Stöbrenlcitung  ̂ Sort  Saib  Derforgt,  ein  ®ou- 
I  DcmcmentSgcbäubc,  ^analamt,  einen  @crid)tSbof  er* 

fter  ̂ nftanj  unb  0882»  3384  (Sinm.—  2)Stabtteil  Don 
^airo  (f.  b.).  —  3)  Ort  am  obern  Kü.  \.  Qk»nbofc«ro. 

^cmail  ftafdja,  ̂ i\cfönig  Don  ytgDDten,  geb. 
1830  in  ftairo,  geft.  2.  SHärj  1895  in  s\ nnitn nmioWi, 
^weiter  Sohn  ̂ orahint  i^afdiaS,  warb  mit  feinem  äU 
teften  $rubcr,  9ld)meb,  in  ̂ ranfreid)  erlogen.  1849 
nach  bem  Jobc  feines  3>ntcrS  und)  ̂ tguDtcn  ̂ urüd« 
gerebrt,  trat  er  in  Cpbofttion  ju  ber  reartionären 

»iegierung  'JlbbnS  "l?afd)aS,  warb  bagegen  Don  fei. nem  Cbeim  Saib  Hafdm  1855  in  ben  Staatsrat  be> 

rufen  unb  mit  widrigen  amt(id)cn  Munitionen  beauf' 
tragt  1861  führte  Ö>-  bei  einer  längern  Hbwefenbtit 
fcincS  ObeimS  bie  fteUDcrtretenbe  Regierung  unb 

würbe  gegen  dnbe  beS  o.ibtvo  nad)  bem  Subdn  ge> 

f anbt,  um  ben  bort  auSgebrocbcncn  sAufftaub  ,ju  unter« 
brüden.  «IS  Saib^afdba  18.  ̂ an.  1863  ftarb,  folgte 

ihm  3.  in  ber  ÜHcgjerung  unb  belannte  ftd)  alSbatb 
offett  ju  ben  frcinmttgcn  (ärunbfä$cn  feines  ̂ ot> 
gängerS.  Cbwobl  er  baS  5?olf,  befonberS  bie  5«UabS. 
mit  oteuern  imb  Jronbienften  hart  bebrüdte,  um  bie 

bebeutenben  Summen  aufzubringen,  wcldie  fein  Oer- 
id)Wenberifd»er  $>of  unb  feine  gronen  Stiftungen  Der« 

fcblangen,  unb  s)tgt>ptcn  mit  Sdiulbcn  belaftete,  fo  er» 
warb  er  ftd)  bod)  aud)  bebeutenbe  ̂ terbtenfte  um  baS 

l'anb.  (£r  führte  bie  $ktumwoQ(ultur  in  Vigt^ptcn  ein, 
namentlid)  aber  fc^te  er  bie  SoDenbung  beS  3 nc, 
fanalS  gegen  bie  Don  Snglanb  angeftifteten  türtifdKtt 
Intrigen  burd).  9lud)  berief  er  1866  eine  ägnptifdK 
^{otabelnDerfammlung,  um  über  innere  ÜHcformrn  3a 
bcratctt.  vauDtfäd)lid)  war  fein  tHugenmerl  barauf 

gerietet,  bic  \xrrfd>aft  feiner  ?tma»'t:e  ju  befeftmen unb  fid)  Dom  Sultan  unabbän  gig  ju  machen,  ̂ im 

I  SRai  1866  erhielt  er  bic  3uftimmung  ber  Pforte  \uv 
Siegelung  ber  (Erbfolge  in  bircltcr  Sinte,  1867,  als  bte 
lürlci  Wegen  bes  fretiitben  VlufftanbeS  feines  ©ci- 
ftanbcS  beburfte,  ben  Jilol  (£hcbiDc  ('^eföttig«)  unb 
bebeutenbe  3»gcüönbniffe  für  bie  Selbftänbigtett  ber 
Verwaltung  >igt)btcnS.  HIS  er  aber,  burd)  9taDoleonS 
Wunft  ermutigt,  fid)  ein  ftatlcS.^eer  nad)euroDäifd>em 
Wuitcr  bilbetc,  eine  flotte  Don  ̂ anjerfebiffen  an« 
febaffte,  1869  aud)  eine  Steife  an  bie  curopäijdien$>öfe 
antrat,  über  bic  Wcutralifterung  beS  Sue^tannlS  unb 
bie  Aufhebung  ber.*onfulargcrid)tSbarfeit  felbftäitbtge 
Vcrhanblnngcn  mit  ben  Wachten  anfnüpite  unb  burcb 

bieS  alles  \u  beullid)  fein  Streben  nad)  Unabhängig' 
feit  funbgab,  fd)ritt  bie  Vforte  ein,  unb  welcbrr 

}  für  einen  Mrieg  auf  frembe  -iitlfe  nid)t  reebnen  fonnte, 
mufjte  ftcb  im  ̂ etember  18«59  unterwerfen  unb  hn 
m\v$  1870  feine  «anjerfebiffe  ausliefern,  2Utli 
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1870  nmcfuc  er  felbft  einen  SBciucb  in  Äonftantinopcl,  l  flWirufabrif,  ÜRafdmtcnWcrfftcUtc,  ftabrifen  für  $ett 

unb  burd)  SBieberbolung  beäfelbcn  1872  unb  1873  ieben,  £i|>en,  Spulen,  Seifen,  2>raf)twaren,  ftUtrier* 

fowie  bur*  reichliche  Öelbgefcbenfc  an  ben  Sultan  fteinc,  SSagcn  u.  ISljaifen,  einen  Stahlkammer,  Söier« 
felbft  unb  bie  Domcbmften  Beamten  erlangte  er  einen  braucrei,  Ääfe»unb£>oljbanbel  unb  mm  2600  ©inro., 

neuen  german  Dom  8.3uni  1873,  ber  ihm  jmar  einen  baoon  1068  ßoangclifcbe  unb  2  3"bcit  —  war 
Iribut  Don  3  SRill.  W.  auferlegte,  bafür  aber  ibm  :  fefcon  im  8.  3at)rb.  Dorbanbcn,  würbe  1365  McicbS- 
einen  bbbern  JRang  unb  tbatf  Schliche  Unabbängigfeit  j  ftabt,  fam  1803  an  bie  ©rafen  oon  üuabt  unb  1806 
garantierte.  £ie  friegerifeben  Untemcbmungen  führ*  I  ju  Württemberg. 
ten  jur  Eroberung  Don  2)ar  ftur,  roäbrenb  fie  in  I  3fo . . .  (gried).,  »glcid)«)bc,ieid)nct  in3uf«mmcn« 

Wbeiftnicn  einen  unglüdlidjen  «utfgnng  nabmen. '  fcfcungcn  baäWleidie.Wlcicbgcftaltete  unbWleidjartigc. Schließlich  aber  roud)fen  bie  Sdjulben  bureb  bie  $$er«  3föbarcn  (gried).),  Siiiicn  gleiten  SBaromctcr» 
fdjnxnbung  ^nfebad  fo  au,  baf}  er  1878  nidjt  ftmtbcä  <i.  Detter). 
mehr  im  ftanbe  mar,  bie  3infen  \u  bellen,  unb  al* 
er  ftd)  ber  europäischen  Jtontrottc  feiner  ftinanaen  ent 
Rieben  wollte,  würbe  er  auf  eintrieb  ber  23eftmäd)te 

^fobarometrifrbc  Linien  (gried).),  2inien  auf 
ber  Grboberrläcbc,  welche  biejenigen  Crte  miteinanber 

oerbinben,  für  melcbe  bie  mittlere  monatliche  "Ol  ntpl  t 
26.  ̂ uni  1879  Dom  Sultan  jurVlbbanfung  gelungen,  tube  ber  SJarometcrfcbmanlungen  bcnfelben  Sert  bat. 

worauf  fein  Sohn  Sewfif  Gbcbioe  rourbe.  3.  begab 
ftd)  junädjft  nad)  Neapel,  bann  nneb  33efucb  ber  und) ff 

ttgften  europaifeben  ."önuütftabte  nacb  Stonftantinopel, 
wo  er  ben  Zoloft  oon  emirgbmn  am  SBoSporuS  be* 
wobnte  unb  ftarb. 

^cincnc,  in  ber  grieeb.  Sage  Xocbter  bc§  tbebnni> 
fdjen  &5nig3Cbtpu8  (f.b.)unb  oebroefter  bcrWntigone. 

£tdmcitio£,  Beiname  be8  «pollon  in  Sbeben. 

3dmeno£,  ber  @ottbeS  gleichnamigen  t^ebanifdjen 
bluffe«. 

o«?mib,  fcauptftabt  eine«  fetbftänbigcn  SiroaS  ber 
afiot  Sürtci  (mit  1 1,200  qkm  «real  unb  ca.  250,000 

(Sinro.),  an  einem  Wolf  (Sufen  oon  3.)  be«  SRar» 
marameerfli,  mitSfutari  unb  Wngora  burcbCSifenbabn 

oerbunben,  SU)  eine«  grieebifeben  'Metropoliten  unb 
eines  armenifeben  ßrjbifcbofä,  t)al  wit  ben  SJoritäbtcn 
21,000  Sinro.  (oicle  Stiften).  $>auptermeib§jweigc 

finb:  Xud)=  unb  5e«fabri!ation,  Schiffbau  unb  Stiften» 
fdjiffabrt.  3-  W  ba3  alte  9?ifomebia  (f.  b.). 

3*mir,  türt.  9came  ber  Stabt  SmD,rno. 

3$narb  (tpr.  un*r),  SJJayimin ,  ©ironbift,  geb. 
16.  ftebr.  1751  ju  ©raffe  in  ber  ̂ rooence,  geft.  ba» 
felbft  1830,  warb  1791  in  bie  ©efefcgebenbe^erfamm* 
lung  gewählt,  idtfofe  ftd)  ben  ©ironbiften  au  unb  trug 
burd)  feine  leibcnfdjaftlicbc  33erebfamteit  baä  meifte 
baju  bei.  ben  Xbtcm  unb  bie  ßira>e  ju  ftürjeu  unb 

^rantreitb  in  auSroärrige  Kriege  ju  Derroidcln.  «18 
IJcttglieb  be3  ßonoent^  ftimmte  er  für  bie  (Sinfe{umg 
bti  SoblfabrtSauäfcbuffeS,  roiberfe^te  ftd)  aber  ber 
Jtjrannei  ber  ̂ nfobiner  unb  entging  bem  Jobc  Quni 
1 793)  nur  babureb,  ba§  er  ̂ ari8  oerlieft  unb  fid)  oer^ 
barg.  3ui  Wärj  1795  roarb  er  in  ben  ftonoent  jurüd= 
bemfen,  war  einer  ber  entfdjloffenftcn  ̂ ?orfftmpfcr  ber 
antireoolutionarenStcaftion  unb  fd)lug  biejafobinifebe 

Empörung  in  Toulon  nieber.  1796  roarb  er  3Jcitglicb  |  nifdjcn  Icrpentin,  roirb  als  (ycmälbclad  bcnujit  foroic 

^ io br unten  (gried».),  i'inicn  auf  ber  (Srbober* 
ftdii ,  roelcbc  biejenigen  Crte  miteinanber  berbinben, 

an  beneu  bei  herauf  jiebenbem  (Seroittcr  ber  erfte  I  on 
ncr  gleicb^eitia  gebört  rourbe.  3)iefe  Linien  finb  oon 
0.  Sc^olb  in  bie  SJJeteorotogic  eingeführt  unb  liefern 

ein  oorjüglicbcsS  99Ub  für  ben  S?cg  cincS  fortfdjiciten» 
ben  ©eroitter§. 

e obutterfänre,  f.  SButtcrfäure. obuttilalfobol,  f.  Sutt)laUo()o(. 

^  obitrtjlcarbinol,  f.  2tmolalfofiol. 
^foebödmen  (grieeb.),  Sluroen  gleicher  ̂ olarlicbt» 

bäufigfeit  (f.  J3olarucf)tj. 
^foebttnenen  (grieeb-),  auf  Qrblartcn  gezogene 

Sinicn,  rocldjc  bie  Crte  oon  gleicher  mittlerer  Sinter* 
tcmpcraturocrbinbenjofll.jfotfiermcnii.üuftttmpcratur. 

HC^       C  %CH 3MittoIm  C9H7N  ob.  |  || 

HCVCH/C\CH^T ftnbet  fid)  neben  bem  ifomercnSbinolin  (f.  b.)  im  Stein» 

foblenteer,  ift  biefent  febr  äbnlicb,  erftarrt  bei  0°  unb 
ftebet  bei  237".  (58  rann  aud)  fbntbetifd)  bargefteüt 
roerben.  3<om  3.  leiten  ftcb  CE^inolinrot  unb  einige 
«Ifaloibe,  roie  ̂ apaoeriu,  ab. 

^f oebiönen  (gried).),  üinien  gleicher  Sd)neegrcn$» 
f)öbe  auf  1'nnMarten;  oal.  £d)nee. 

Cifofliromatifd)  (grieeb.),  gleichfarbig;  ifocbro» 
matifebe  Photographie,  ein  oon  li.  Gilbert  in 
SKüncben  erfunbenc«  SBcrfahren,  burd»  roelcbeS  photo* 

grapbifebe  Sicprobuftionen  oon  öemälben  ohne  S?er= 
änberung  ber  ̂ arbenroerte  ermöglicht  roerben.  S. 

$[)otograt)luc. 
^l'orfjrum firuitf,  Firnis  au«  2  Seilen  TOaftif, 

6  %.  reftifiucrtcm  Sei-pentinöl,  4  X.  beftem  oene.ua» 

oe«  Sat8  ber  günfhunbert,  1799  beä  JribunaW,  30g 
fid)  aber  1804  Dom  pDlitiid)cn  Scben  jurüd. 

jttm  Uberuchen  oon  folorierten  Äupferftidjen. 
3focbrbtt(ifocbrönifd),  gried).),  glcicblange3eit 

^i?ntf,  Ort  im  türt.  SBilajct  (Shobarocnbifjär  in  roäbrenb;  3fod)roni8mu8,  bie  glcid)langc  Xauer, 
ftleinaftcn,  am  öftlicben  (Jnbe  bc8  Sce8  oon  3.  Q.* 
©51),  nahe  bemaKannarameer,  ift  bo«  alte,  berühmte 
9? i f äa  (f.  b.).  $on  ber  alten  Stabt  finb  noch  bie 
Stabtmauem  unb  SRuinen  einer  28affcrlcitung  unb 
eine«  Xbenter8,  oon  einer  neuern,  ebenfalls  oerfnfle 

nen  türtifeben  Stabt  bie  Sicfte  Don  3Wofd)ecn,  ©äbem 
u.  a.  übrig. 

3«nt),  Stabt  im  Württemberg.  $onaufrci§,  Cbcr 

amt  'Sangen,  im  Württembergifdjcn  9llgciu,  an  ber 
bauriieben  Qircnjc  unb  an  ber  Öinic  $>erbcrlingcn 
ber  ©ürttembergiieben  Staat8babn,  704  m  ü.  lÖi.,  bat 
2  fcfaöne  Äircben,  ein  reichet  Spital,  ein  feböned  3Jat  l 

bau«,  ein  ebcmnlige«5BenebiftinerfloiterDonl09(Mjc(U  j 

SJeribenv'chloB  ber  (trafen  Don  Cuabt  ̂ .  ),  eine  Seiben*  I 
9JJc9cr*  SLoxm.  =  itxiton.  5.  3ufl.,  IX.  *b.  « 

befonberS  oon  si<cnbelfd)roingungen ;  bei  (Shronometcrn 
ber  ̂ uftanb,  in  roeldjem  bie  Äpiralfebcr  in  gleidjer 
3eit  immer  glcid)Diel  Schwingungen  aufführt,  feien 
biefelben  groß  ober  Hein,  waä  für  ben  guten  Wang  ber 

Chronometer  unbebingt  crforberltd),  iebod)Dollftänbig 
genau  nur  febroer  erreichbar  ift.  5^gl.  3mmifd),Übcr 
ben  ̂ focbroni^mu8  ber  Spiralfcber  (Seim.  1 873). 

ru odtixönc  ( X  a  u  t  o  d)  r  o  n  c ,  gried).),  oot-  (inftoibc. 
oioriiroucu.  auf  üanbfnrten  fiinien,  roclche  bie 

Crte  oerbinben,  an  benen  ein  ©erottter  glcichieitig  bic 
ftärtftc  Gntroidclung  jeigt. 

fiH  inunfi- ,  f.  Martnjlaminc. octianfäure,  i.  (jtjaniaiire. 
oennnurinure,  f.  tftmiiiirfäiirc. 
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370 
Sfoqjflifd)  —  SfogoniSmuS. 

^foctjflifrf)  (grieeft.),  fooiel  wie  cucftfltfcft. 
Afubimorplitc  (griecft.),  f.  §eteromorp&ic. 

3fofcimor»t|iötiiiiS,  f.  Ofomorpnie  ««b  fcetero* 
Jlfobulctt,  f.  9U»mnofe.  [morpftie. 

^fobttnamcr  Söert  ber  9tafarnngäntitte(, 
Wlcicftmertigfeit  befthnmter  Mengen  ueriebiebener 
Währftoffe  in  8e,}ug  ouf  ihren  Verbrennungswert  unb 
ouf  ihren  SBcrt  ber  Vertretung  int  Stoffwccftfel. 

Bfcbnnnmiirnc  Linien,  f.  3Jcaaneti8mu«. 
focxacccn  Ofoetcen,  Vracftfenfräuter), 

^ftonjenfamtlie  au«  ber  Mlaffc  berLbfopobialen  unter 

ben  (MäBfrnptogamen,  nur  aus  ber  einzigen  ©attung 
Isoetes  (f.  b.)  bcüchenb,  bie  xunäcbft  mit  Selapinella 

oermanbl  tft.  aber  befonberä  in  ben  oegetatioen  Seilen 
bebeutenb  abweicht  unb  unter  aHcn  Öefäftfrbptogamcn 

ficfi  eigentümlich,  »erhält.  Sie  beftebt  aus  auSbauern» 
ben,  im  Söoffer  ober  außerhalb  bcöfclben  lebenben 

Piacbfrn'rautf  I  -o*  te»  Incust  ris  >.  A  «anit  V  f  Un  \t  ( 1  <  n»= 
tuilidK  Gtaröfic).  B  tUattßrunb  mit  bem  Sporangium  am  (Mrunb 
unb  barttber  bcftnblicbem  *Mattbäutcben.   C  i.'än«*f<l>nttt  be* 

tUattflrunbc»  mit  bem  grfammerten  Sporanjium. 

Kräutern  mit  molligem,  jwei  ober  breilappigem, 
unoerAWeigtem ,  fortgefefot  in  bie  Tiefe  wnebienbem 
3tamm  ohne  Längenwachstum ,  ber  auf  ber  obero, 
mit  Blättern  befehlen  fomic  auf  ber  unlcrn  Seite  platt 
gebrüdt  unb  auf  ben  Seitenflächen  mit  jwei  cinanber 

gegenüberftebenben  ober  aueb  mit  bret  jufammcnlau' 
fenben  ftureften  berfehen  ift.  Tie  SSurjcln  befinben 
lieft  an  ber  Unterfeite  AWifcbcn  bcnjvurcften ;  amSianbc 

fteften  bie  älteften,  unter  ber  SXittc  bc<<  Stammes  bie 
jüngften.  2>ie  bieftt  liintereinanberftebenben,  aufwärts 
gerfeftteten  Blätter  (ftig.A)  ftnb  lang,  pfrientenförmig 
mtt  etwas  fefaeibenartig  verbreiterter  Bafis,  über  ber 
ein  Blattftäutcften  i  l\ig.  B)  fleht,  unb  »erben  oon  oicr 
bureft  sellige  Cuerwänbe  gefammerten  Lufträumen 
bureftiogen.  ̂ u  ber  SMitte  ber  Blätter  liegt  in  einer 

tridncrr'örmigcn  Vertiefung  ber  obern  Stauuufeitc  ber Vegeiationspunlt,  an  welchem  neue  Blatter  entftehen; 
bie  äuneriten  finb  bie  älteften,  unb  bie  Seitenflächen 

bes  Stammen  tragen  noeft  bie  Warben  ber  abcjeüor 
benen  porjäftrigen  Blätter.  Tie  Sporangien  benubeu 
fich  rtnieln  auf  ber  ouueufeitebe*Blattgruubco  unter- 

halb bcS  BlattbäutcbcnS  unb  ftnb  einer  mehr  ober 

weniger  geöffneten  (Trufte  ber  BlattbaftS  eingefenh: 
(ftig.  B  u.  C).  Bei  manchen  Birten  erweitern  fteft  bie 
JRänber  biefer  Wrube  ui  einer  bünnen  $>aut,  bie  als 

Segel  baS  Sporangium  tcilmeife  ober  gauj  beert.  Le$= 
terc«<  fpringt  bei  ber  Steife  nicht  auf,  fonbern  wirb 
burch  aÜmäftlicheVernjefung  ber  BJanb  geöffnet  Spo* 
rangien  mit  SMnfro«  unb  mit  SJfifrofporen  tommen  an 
berfelben  Vflan*e  Por,  inbem  periobifefa  Blätter  mit 
ber  einen  unb  iolche  mit  ber  anbem  Wrt  Sporangien 
wccftfeln ;  ber  libergang  wirb  Pon  mehreren  ftehlen 
blättern  gebilbet,  welche  nur  in  ihrem  Scftetbemeü 

cntwicfelt  ftnb.  $ie  Sporangien  ftnb  burtft  fterileÖe= 
Joe befäben  'bie  fogen.  trabecnlae)  unooflftänbtg  ge* 
fäcftert.  Bcibc  Birten  oon  Sporen  werben  in  grof?cr 
flttjahl  gebilbet  unb  haben  ein  auiwenbig  glattes  ober 
mit  Seiften  unb  Bucfcln  befe$ite8,  gelb  gefärbte*  6yo- 
f  porium.  3)ie  SWafrofporen  entnrief ein  ein  Vrotballium, 
baS  innerhalb  beS  ©rofporiumS  eingefcftloffen  bleibt 
unb  nur  bureft  ttufreifcen  beS  Sefteitel*  ber  Spore 
an  ber  Spifce  entblöfct  wirb;  bort  werben  bie  Vlrcbe 
gonien  gebilbet,  beren  C^eOe  fuft  nach  erfolgter  Ve 

fruefttung  au  einer  neuen  Vflan^e  entwidelt.  Tu-  3Jh 
(rofporen  Düben  ein  rubimentärrt,  etn^eUiged  ̂ ro^ 
thallium  unb  erzeugen  oier  3? Dfn ,  aud  benen  je  ein 
Spermatojoib  mit  einem  langen,  bünnen,  betberfeit6 
bewimperten  Spiralfaben  fteroorgeftt.  bai  in  ba» 
^reftegonium  einbringt  unb  bie  Befruchtung  ber  St 

•,cac  bewirft.  Vi«weilen  ( a.  V.  bei  Gyemplaren  am 
bem  Songemer  See  in  ben  Vogcfen)  wirb  bureft  Wpo 

gamic  bie  Sporangienbilbung  bureft  oegetatioe  Spron« 
bilbung  erfept.  iie  ̂ amilte  jäftlt  nur  wenig  über 

^eftn  jeht  lebenbe  «Irtcn,  welcfte  oorjugSweifc  bem  füb 
lid)cn  ßuropa  angehören;  nueft  einige  fofftle  ?lrten 
finb  befannt.  Vgl.  SHotela»)  u.  Venbrfte«,  Hono- 
ejapliie  des  Isoeteae  (in  ben  »Acte«  de  la  soctett- 
Linnöenne  de  Bordeaux« ,  18&4);  Valer,  Afji- 
opsis  of  the  species  of  Isoetes  (im  »Journal  of  Bo- 
tany«,  Vb.  9,  neue  ftolgc). 

Isoete§  L.  (Vracfttenfraut),  etnjige  Qtattuncj 
au«*  ber  Jamilic  ber  ̂ foetneeen,  umfaftt  ca.  50  flnen 
audbauember,  teils  auf  bem  Örunbc  ber  Ofewäner 
wurjelnber  unb  untergetauchter,  teil«  ampbibifeber, 
teils  lanbbewoftnenber,  binfenartiger  Aräuter  befonbere 

in  Guropa  unb  ben  'öeittclmeerlänbern.  L  lacusth- 
L. .  mit  tnoUigem ,  jmcilappigem  Stengel,  feftief  ab 

fteigenben  Lappen,  5—30  cm  langen,  pfriemenfönm 
gen,  fteifen,  bunfclgrünen  Vlättern.  bünnbäuugen 

|  Sporangien  unb  an  ber  Cberfläche  ftöderig  --  tomigcn 
SJeatrofporen,  finbet  ftch  auf  beut  ($runbe  Pon  Seen  im 

j  gröt3ten  Seil  Guropa«  unb  in  Worbamerito.  L  ecJu- 
!  nospora  Jhtricu .  mit  molligem,  Awctlappigem  Stcn 

Igel,  faft  horizontalen  Lappen,  5  —  15  cm  langen, 
pfrientenfömtigen,  biegfamen,  fteflgrünen  Blättern, 
berbhautigen  Sporangien  unb  mit  grojjcn.  fpijen 

Stacftcln  befehlen  'A'  af rofporen  wäcftft  auf  bem  (Mrunbe 
oon  Seen,  befonberä  inWorbeuropa,  ̂ rantrettb,  ®ro^' 
britannien,  Tänemarf.  SSeftprcufeen,  ̂ olftein  unb  im 
Scbmarjwolb.  I.  Braunii  Ung.  unb  I.  Scheuchxen 
Ifar  finben  fich  foffil  in  TOocänfcbiehten. 

^fogcotftermrn  (griech.).  auf  Grbfarten  gejogene 
Linien,  welche  bie  Crtc  mit  gleicher  Bobenmärme  (in 
einer  Sicfc.  in  welcher  bie  jährlichen  Variationen  eben 
oerfeftwinben)  oerbinben. 

^fogön  (griceft.),  ein  Volpgon  mit  lauter  gleichen 
Hinteln  unb  Seiten. 

^f  OflonifefteL  inten  <  J  i  o  g  D  u  c  n  i.f.' C»iogonic«inuc«,  j.  ̂fornoipftic. 
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3foftrap;hie(  gried).),  angeblid)  uonUHaguc  in  $a» 
riö  crfunbcucS  Verfahren,  alte  Trude  ober  mit  gett* 
färbe  hergefteüte  3ridjmmgen  fo  ju  präparieren,  baß 
fie  Trudfarbe,  wenn  folebe  ocrmittelit  einer  Sal^e 

auf  biefclbcn  gebracht  wirb,  an  ben  bebrueften  Stel« 
len  annehmen,  an  ben  unbebrudten  jeboef)  abftoßen, 

fo  baß  man  ibren  ©egeuftnnb  bann  auf  ben  litbogra« 
pbtfcben  Stein  ober  eine  3intplntte  überbruefen  unb 
originalgetreu  oeroiclfältigcn  fann.  TaS  Verfahren 
ift  nid)t  oeröffcntlidü  worben,  febeint  aber  nur  in  einer 
Htt  annitatifdjen  TrudeS  (f.  b.)  ju  befteben. 

^fo treten  (^fobhftcn,  grieeb.),  auf  Grbfarten 
Linien,  welche  bie  Crtc  mit  gleicher  jährlicher  Siegen* 
inenge  oerbinben  ff.  SReaen). 

3f0i)t)l>fcn  (griceb.).  fiinien,  welche  auf  finnbfar' 
ten  alle  fünfte  oon  gleicher  SReereShöhc  oerbinben. 

{fol)t)ftcn  (gried).),  i.  Ofofaetcn. 
ifoflinalfalicit,  f.    I  :  ning. 
sfof liniiriic  Linien,  f.  TOaanetiSmu«. 

[siofolon  (gried).),  Söortfigur,  beftebenb  in  ber 
©leiebbeit  ber  Ätlbenjabl  ber  ciunnber  forrefponbie. 

renben  Sanglicher  in  einer  i*criobe ;  mürbe  befonber« 
oon  ben  grtcchifchcn  Siebnern  angemenbet. 

3f  öf  raicc,  ber  öierte  unter  ben  jcbn  attifd)cn^eb' 
nein  f.  Ktttfdjt  »ebnen,  geb.  436  0.  Sbr.  in  «tbcn, 

geft.  338,  genoß  ben  Unterrid)t  ber  angefebenften  So« 
ptjiften  ber  3«t.  wie  ©orginS,  Vrobifo«,  unb  oerfebrte 
auch  mit  SofrateS,  ohne  jebod)  ju  feinen  eigentlichen 
Schülern  $u  gehören.  Schmacfte  Stimme  unb  Schild) 
ternheit  hinberten  ihn  am  öffentlichen  Stuf  treten; 
bähet  befd)äftigtc  er  fid)  nad)  beut  Sturj  ber  jreifng, 
al§  fein  Vater,  ber  früher  woblbabcnbe  Vcftfer  einer 

ftlötenfabrif,  fein  Vermögen  oerlorcn  hatte,  anfangs 
mit  bem  9lbfafjen  gerichtlicher  Sieben  für  anbre.  Um 
390  eröffnete  er  eine  rbetorifebe  Schule,  bie  ihm  Sicich 
tum  unb  Siubm  einbrachte.  3"  feinen  joblreichen 
Schülern  aud  gan,i  ©riecbenlanb  gehörten  bie  Sicbncr 
3fäo«,  frapereibeS  unb  StyurfloS  fomie  bie  ©efebiebt 
fchretber  ibcopomp  unb  (SpboroS.  Vom  politifchen 
Sehen  hielt  er  ftd)  fern;  bod)  fudbte  er  auf  bie  politifchen  1 

Vcrhältniffe  Athens  wie  gnnj  ©riccbenlnnbS  burd)  I 
eine  Sethe  nur  jur  Seftfire  beftimmtcr  Kunftieben  ein=  | 
£uroirtcn.  So  juerft  in  bem  hochgefeierten  »Vanegt)« 

rifo««,  einer  380  nad»  zehnjähriger  Arbeit  üeröffent  j 
lichten  ?lrt  fteftrebe  (brSg.oonfterolb,  gried).  u.beutfd).  j 
3fümb.  1859);  fie  foQte  bie  Siotwcnoigfeit  cineS  ge» 
meinfamen  Kampfes  aller  ©riechen  gegen  bie  Werfer 

unter  SItbenS  £*gemonie  barthun.  Jm  »flrciopagi 
tilod«  (brSg.  oon  SReblcr,  ©roning.  1861)  empfahl 
er  feinen  Mitbürgern  bie  Söicberberftcllung  ber  So» 
lonifcben  Verfnffung  jum  3med  einer  S&ebcrgeburt 
«Übend.  9iod)  im  98. 3ahre  oonenbetc  er  ben  »$an 

atbenailoS«,  eine  Sobrcbe  auf  Althen,  furj  beoor  er 
fein  Sehen  nicht  lange  nach  ber  Schlacht  bei  (£bäro< 
neia  burd)  freiwilligen  öungerlob  befdüoß.  angeblich 
aud  Schmer)  über  ben  2 tue,  ber  gricchifeben  Freiheit. 

Taä  "Altertum  hatte  unter  feinem  tarnen  60  Sieben, 
oon  benen  jebod)  nur  bie  Heinere  £>älfte  für  ed)t  galt. 
Und  finb,  außer  jeftn  roabrfchemlid)  untergefchobenen 
»riefen,  21  erhalten:  3  paränetifche,  11  cpibeiltifchc  unb 
7  Werichtdrcben.  baoon  fcd)d  für  anbre,  $roifcben  402  i 

unb  393  gefeftrieben.  Tie  ̂ ebeutung  beg  5«  licilt  in 
ber  ̂ ludbilbung  beä  Stil«;  er  ift  roeniger  burd)  liefe 
ber  (Mebanlcn,  anregenbe  Brüche  unb  natürlidjcHraft 

ausgezeichnet  ald  burd)  forgfältige  Vki-Moahl  ber  im  , 
reimten  9lttijidmud  gehaltenen  'Jludbrüde,  rhhthnti- 1 
fche  ̂ Ibrunbung  bed  ̂ eriobenbaueä,  geichidte  ̂ linocn--  { 
bung  ber  Figuren  unb  aller  Wittel,  welche  bie  !Hcbc  | 

»ohlflingcnb  utad)cn.  Tie  oon  ihm  geforberte  Sorg« 
falt  in  ber  ftügung  ber  Siebe  ift  aud)  für  bie  Srolgejeit 
mafjgebcnb  geworben.  WuSgabcn  (außer  in  ben  Samm« 

lungen  ber  JRebncr)  oon  Saitcr  (i*ar.  1846),  Jöenfeler 
»laB(2.  Wufl..  Ücip).  1882,  2  ©be.),  SanbbS  (SJonb. 
1868)  ;  ausgewählte  5Rcbcn  oon  Äaudjenftein^Siein» 
barbt  (5.  9lufl.,  iöcrl.  1.882),  Scbneiber  (3.  «ufl.( 
Scipi.  1886,  2  ©bc.);  llbcrte^ungcn  Oon  Öenfeler 

(bai.  1854—55,  2  ©be.),  Ghriftian  (3.  «ufl.,  Stuttg. 
1869)  ,  glathe  (baf.  1869).  3>gl.  ©laß,  Tie  atrifd)C 
«crebfamreit,  ©b.  2  (2.  ?lufl.,  Seip).  1892). 

ofrtjmcn  (gried).),  Linien  glcidjcr  größter Aälte. Isöla  (ital.),  ̂ ttfeL 

^fdlo,  Stabt  im  öfterreid)ifch'illt)r.  JHlftenlanb 

(Strien),  ©ejirtöh-  G<üw  b'^frria,  auf  einem  in  ben 
töolf  oon  Trieft  oorfpringenben  Seifen,  mit  oor,jüg' 
lid)em  Weinbau,  einer  warmen  Schwefelquelle  mit 

SSabeanftnlt,  gacbfcbulc  für  Spi^enflöppelei,  Äonfer^ 
oenfnbrifation,  einem  §afen,  in  welchen  1893:  1246 
belabene  Schiffe  oon  39,492  Jon.  einliefen,  unb  dsw) 
4896  (als  (Bcmeinbc  6583)  meift  ital.  6inwobuern. 

3fdlo  4)cttÄf  3m'el,  f.  Sorromeifdie  ̂ nfeln. ^ iola  bell«  S cal a,  Tiitrittöbnuptort  in  ber  ital. 
^rooinj  Verona,  amTartaro  u.  an  berSifenbabnlinic 

5?erona»9(ooigo,  mit  (K»d  2088  (al8  ©emeinbe  6005) 
(Jinw.  frier  5.  Mpril  1799  Sieg  ber  Ofterreicher  un< 
tcr  firat)  über  bie  ftranjofen  unter  Schwer. 

3fd(a  bei  yirt ,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ rooin)  Ga< 
ferta,  SreiS  Sora,  auf  einer  ̂ nfel  bcS  £iri,  welcher 
hier  einen  febönen  2BafferfaK  bilbet,  an  ber  Gifenbabn> 
linie  9?occafecca»Sora,  ftat  bebeutenbe  Rapier*  unb 
Tapetenfnbrifation,  9Rafchincnbau ,  28oüf pinnerei. 
Sucbfabrifation  unb  (issn  4569  (alS  (Öcmeinbe  6489) 
CfattD. 

3f ölo  Vunga  (5 f  o  1  a  © r  o f  f  a),  Jnfel  im  Wbria* 
tifchen  SWccr,  an  ber  Süftc  Talmatien«,  jur  ©e*irllb. 
3ara  gehörig,  ift  langgeftredt,  118  qkm  groß,  bis 
347  m  hoch,  wenig  bewalbet,  hat  ©einbau,  feigen«  u. 
£lgewtnnung  u.(i890)3268  froat.  Ginwohner.  fraupt 
ort  ift  Sale  mit  fcafen,  Seucbtturm  unb  713  ßinw. 

^fola  9Wabref  jnfd,  i.  »errometiche  Unfein. 
ijfolatti(CUolano),  Johann  fiubwigfreftor, 

©raf  oon,  Inifcrlicher  ©eneral  im  Treifugiährigen 

Kriege,  geb.  1586,  geft.  1640  in  33ien.  au8  einem 
chprifchen,  bann  in  ber  (£mi(ia  angefeffenen  Tibets 
gefchlecht,  trat  früh  tn  faiferlidje  Slriegsbicnfte.  1602 
geriet  er  in  türfifdjc  Wefangenfdmft,  enttarn  jebod)  unb 

würbe  barauf  itommanbe'ur  eines  ftToatcnregimcnti', mit  welchem  er  in  ben  erften  3citcn  bcS  Trcißigjähn 
gen  SVriegeS  gegen  WauSfclb  unb  fpäter  unter  sancil: 
in  Bommern  fod)t.  Segen  ber  auSgewidjneten  üei 
ftungen  feiner  leichten  Sieiterei  würbe  ̂ .  1632  jum 
©eneral  über  bie  Kroaten  ernannt  unb  1634  mit  ben 

•öaüenfteinfchen  ©ütern  "Aicha  unb  T^riebcnftein  bc* 
fehentt.  ̂ lußcrbem  brachte  ihm  fein  Verrat  an  Söah 
lenftein,  ber  ihn  mit  Sobltbaten  überhäuft  hatte,  aud) 
ben  ©rnfentitel  ein.  Ter  Krieg  führte  ihn  nad)  ber 

Sd)lad)t  bei  Siörblingen  nad)  *Burgunb,  1637  nad) 
freffen,  1638  nad)  Bommern,  1639  an  ben  Cberrbein 

gegen  ben  frer^og  oon  3Scimar  unb  ©mfbriant 
^folationotpriifcr,  f.  ̂iolationSwiberftanti. 
^foiationdtviberftanb,  ber  SSiberftanb,  ben  bie 

3folation  eine«  cleftrifchen  ücitcrS  bem  Turcbgang 
oon  clcftrtfchcm  Strom  burd)  fte  hinburch  entgegen 

fe^it.  Tcr  ̂ .  änbert  ftd)  im  umgefchrten  Verhältnis 

|ttm  TurchgangSauerfdjnitt;  vir  Reifung  beweiben, 
Mit  Prüfung  einer  l'eitung,  einer  Diafcbine  auf  iftre 
Sfolation  bient  bei  ̂ f  olationsprüf  er. 

24* 
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Sfolator  —  3?oIicrunö. 

Ctfolätor  (tat.),  ein  bie  Slcfrrijität  nid)t  leitcnbcr 
Jcörpci,  welcher  angewenbet  wirb,  um  bei  clcltrifd>en 

fieitungen  :c.  einen  Vcrluft  an  (Slcftrijität  ju  oermei» 
ben.  <&i  gibt  jmar  feine  Subftanjen,  weldie  oollfom* 
men  ifolteren;  bet  Sibcrftanb,  ben  bic  ̂ folatorcn  beut 

Durchgang  bcrGlcftrijität  entgegenfefoen,  ift  febr  groß, 

aber  er  ift  angebbar,  mäbrcnb  anbcrfcitS  ber  Vcrluft 
bei  guter  !3folierung  gering  ift,  baß  er  oeniacbläf' 
Hat  werben  fann.  Trotte  ifoliert  ntan  burdj  Um* 
widcln  mit  Scibe,  burd)  Umhüllen  mit  ftautfdjuf,  Qtat» 
laperdja,  bei  tccbnifcbcn  Ginriditungcn  bureb  llmmideln 
mit  ̂ Baumwolle,  jutc  ic.  unbJränfen  ber  Umbildung 
mit  allerlei  ifolierenben  Subftanjen  (tat  Kabel).  Die 

Dclcgrapbcnbräbtc,  welche  frei  burd)  bie  fiuft  geleitet 
»erben,  ifoliert  man  burd)  Vcfcftigung  an  ̂ orjellan* 

förpern  unb  bei  hoben  Spannungen  burcb'ilnwcnbung 
rjonCliiolatoren(üfll.(?Icftrifrt)c2cituiig<S.62fii.  ^n  an- 
bern  fallen  benußt  man  3ur  ̂ folicrung  Ölaäplatten. 
(Sbonitplatten,  Schemel  mit  (ülasfüßen  (Sfolier- 
fcbcmel)  ic.  ̂ folatoren  Qf  oliermaffen)  beiden 
auef)  fdjledjte  Särmcleitcr,  mit  welchen  Dampfröbren, 

Mafcbincnteile,  Dampffcffelmanbungert  bebedt  »er» 
ben ,  um  ©ärmeoerlufte  ju  oermeiben. 

3fo.be  (Sfalbei,  bie  Gemahlin  fiönigS  SRnrfc 
unb  bic  ©eliebte  Driftan«  (f.  Jriftan). 

Isolepis  R.  Br.  (3ar trieb),  öattung  au«  ber 

ftamilic  ber  Gpperacecn,  SHicbgräfer  mit  meift  biet« 
blutigen  iHhrcn,  bad)jicgcligen,  gleichartigen Schuppen 

unb  uteift  breiedigen  Siüßcben.  Von  ben  febr  jabl= 
reidjen  Birten  »erben  I.  gracilis  Nee*  ou3  Cftinbicn. 
mit  bünnen,  hängcnben.breifantig  jufammcngebrüdtcn 
fcalmen  unb  gehäuften  ?ibrdicn,  fomie  I.  pygmaea 
Knth.,  in  Sübcuropa  unb  Sübamerifa,  mit  rjtfenbil- 
benben,  fabenförmigenfcalmen  unb  ein  zelnen  9lbrcben, 
bei  und  in  köpfen  fultioiert  unb  jur  Dctoration  oon 
©lumentifeben  benußt.  Sie  machten  ferjr  »iiiig,  »enn 
man  für  gleid»mäBig  ftarfe  SBcmäffcrung  (am  heften 
burd)  mit  Saffer  gefüllte  Unterfcßer)  forgt. 

^folteren  ifranj.,  t».  ital.  isola,  »$nfel«),  oerem» 
jeln,  oereinfamen,  ftreng  abfonbern;  befonberS  in  ber 

l^bpfd:  bic  unmittelbare  Verbinbung  mit  ©Icftri.ji» 
tätöleitem  (burd)  fchledjte  Leiter)  unterbred)en.  ijn 

bcrDedmtf :  Dampfleitungen  jc.  mit  fcblecbtenSßärme* 
lettern  umhüllen,  um  Särmeocrlufte  31t  oermeiben 

-  f.  3folator),  ober  wafferbitbte  Subftanjen  bei  SJcauer» 
»er!  jum  Sd>uß  gegen  frcudjtigfcit  anmenben  (f.  3io* 
HeriO)id)ten  1.  (toiffcnfdwft. 

foltcrcnbe  Sprachen,  f.  Sprache  unb  SpraaV 
olietbaft  ((Einjelbaf  l),  f.  Öcfätigni*njefcn.  ©. 

oliertnnfie,  |".  3io(ator.  [176  f. 
3folictfd)eme(,  f.  3iolatcr  unb  CIe!trificrma|d)ine, 

2.  653. 

3folierftbtrfiten,  Jrcnnungäfcbichtcn  bei ÜKattcr» 
wert,  weldie  boä  9lufff  eigen  ober  (Einbringen  Don 
fteucbtigteit  oerbinbem  foHen.  SWan  benußt  jum  3io* 
lieren  Wopbalt,  Wäpbaltpappe,  Dachpappe,  ©las  ,  3inl« 
ober  Vletplatten,  3cmentfd)ichtcn .  ̂ ementmaucr 
»ert  jc,  bann  aber  aud)  bie  atmoipbäriiaScüuft.  Sab* 

renb  jene  Materialien  namentlid)  für  »agercdjtc  CM'o* 
lierung,  befonber*  über  ben  ftunbamenten  ber  We- 

bäubc  gegen  baä  'ilufftcigen  bcr(Mrunbfeud?tigfcit,  an« 
gemenbet  »erben,  wirb  mittels  i?uft  gegen  icitlidicä 
Ginbringen  ber  ̂ feud)tigfcit  im  lotrechten  Sinne  iio? 
liert,  unb  j»ar  berart,  baR  bic  Wauer  ihrer  Starte 
nad)  in  jwei  nur  burd)  einzelne  Vtnbcriteiue  mitein- 
mtber  oerbunbenc  Jctle  jcrlcgt  »irb,  jtDiföen  benen 

man  eine  et»a  5  cm  breite  !L'ufti*id)t  bclofit  Ofo- 
licrungeimauern).  Tiefe  üuftidjidjt  utuf)  tu  üau 

biger  5öe»eflung  erhalten  »erben  unb  »irb  be«r)atb 
foroohl  mit  ber  vlußenluft  ali  mit  ben  ̂ nnenräumen 

!  ober  mit  ber  üuft  unter  ben  JuBbbben  bcrfelben  unb 
bann  »eiter  mit  einem  iJüftnngstrohr  ober  Sdjorn- 
ftein  in  Scrbinbung  gefept. 

^iolicrtcppirf),  jur  ftbbaihtng  t>on  ̂ eudiricjfrit, 
jur  Samt»  ober  jlühlhaltung  foroic  jur  Dämpfung 
be$  SdiafleS  in  ©ebäuben  bienenbe«  ftabrifat.  »elcbc* 

auS  einer  biden  filjnrtigen  Sd)i(bt  »on  SBoUabfcinen 
befteht,  bie  mit  einer  Unterlage  oon  ftarfem  ̂ auicr 
burchiiol^emcnt  alSÄlebmittel  nerbunben  finb.  aVnu 
bcnujtt  ben  3.  ali  Unterlage  für  Su&böben  befferer 
01  l  r  unb  ocrlcgt  ihn  mit  ber  ̂ apierfeitc  nach  oben 
3»iid)en  iölinbboben  unb  ̂ ariett.  C£r  »irb  aud)  innen 

!  an  dauern  unb  $>olj»änbcu  angebracht,  um  leptere 
»arm  unb  jugfrei  ju  machen,  ober,  um  bei  feuchten 
SBänbcn  für  bic  Tapeten  eine  trodne  Unterlage  ju 
erzielen,  ̂ luch  üinolcum  »irb  ali  %  benußt. 

^folieruitfl,  a»aßregel  jum  Sd»u^  aefunber  S3e* 
bbUerungcigriippen  gegen  bie  ̂ Inftedung  burd)  ärartte 
unb  feiten«  foldjer  übertragbare  ftrantbciWftoffc.  S^ie 

j  Jt.  »irb  bauptfcic&lid)  gegen  Gholcra  (^efO,  Rodert 
(JlcdtijphuS,  Diphtherie,  Scbarlad),  Wafern)  unb 
(Gelbfieber  ange»enbet.  SBährenb  Sperren  unb  Qua» 
rantänen  ftd)  auf  Solalitäten,  auf  natürliche  ober  fünft' 
lid)  gefegte  örenjen  richten,  betrifft  bic  ̂ .  Sranfe  unb 
Dcrbädjtige  ̂ cvfönlidifcitcn,  »obei  befonbere  3fo* 

licranft  alten  (^folierfpt  taler)  eingerichtet  roer» 
ben  müffen.  ̂ n  allen  Staaten ,  melcpe  ̂ folierung*. 
mafjrcgeln  uorfdjreiben  (befonberö  (Englanb.  0-ölien. 
Belgien,  £>oUnnb),  ift  beren  Wuöführung  uon  ber  Er- 

mittelung ber  eritenVtranfhcitSfäne  abhängig  gemadjt 
unb  ba§  itranfenmelbemefcn  befonber«  auögebtlber. 
Die  für  Greußen  maRgcbcnben  $3cftimmungcu  ftnben 
ftd)  hauptfäd)lich  im  &egulatiD  oont  8.  91ug.  1835. 
Die  ic>eitanftalten  für  anitedenbe  jlranfe  foQen  frei 

unb  ifoliert,  »omögltd)  außerhalb  be«  Crte«  liegen. 
(J8  foU  fein  freier  «erfchr  jmifdjen  ber  «nftalt  unb 
ihrer  Umgebung  ftattfinben;  »enn  bic  ©efabr  ber 
anftedenben  Äranfbeit  unb  bie  üage  bc«  ökbäube-? 
c«  erf orbern,  fo  ift  lebtcrcS  auf  angemeffene  Seife 
förmlich  abjufonbent.  Die  KcfonoalcdAenten  fmb  oon 
ben  ftranten  ju  trennen,  aber  biä  jum  Vlblauf  ber  Sit- 

fonoale^cnj  nod)  ifoliert  ju  halten.  —  'Uli  ba$  ficberfte 
'Kittel ,  bie  »eitere  Verbreitung  anftedenber  Siran!« 
heiten  ju  oerhüten,  bat  bie  (Erfahrung  überall  bie  Hb* 
fonberung  ber  Mranlen  nachgewiefen.  So  biefe  baber 
nicht  mit  beionbem  Sd)»terigfeiten  oerbunben,  ift  fte 

bei  itranfbeiten,  bic  eine  aagemeine  Verbreitung  be- 
fürchten laffen,  oorjugdmeife  ju  empfehlen.  Moment' 

lid)  »irb  fte  auf  bem  i'nnbc  unb  in  roenig  be»obnten 
Jpäufern  oft  thunlid)  fein,  frier  braucht  lic  ftd)  nicht 

unbebmgt  auf  bas  ganje  frauö  ober  auf  ganje  Sob 
nungen  auf  jubehnen,  oielmehr  fann  fte  auf  einen  £etl 
ber  lefytern  befchränft  »erben,  fobalb  biefer  oon  ben 
übrigen  be»ohnten  Räumen  ganj  abgefonbert  »er* 
ben  fann  unb  einen  cianen,  nicht  burd)  anbre  bemobnte 

Limmer  führenben  (Eingang  hat.  Der  Mranfc  felbit 
mit  feinen  Särtern  unb  benjenigen  fetner  irlngeböri* 
gen,  »eiche  fid)  nicht  oon  ihm  trennen  wollen,  follen 
bann  oon  fumtlichen  übrigen  Bewohnern  bc«  froufe« 
in  ber  *lrt  abgeionbert  werben,  baß  jebe  nicht  wefent- 
lid)  nötige  ilommunifation  mit  jenen  fowie  leber  un- 

mittelbare Vcrfebr  nach  außen  fidjer  oerl)inbert  wirb. 

Die  Schwäche  biefer  Verorbnung  liegt  in  bem  bann 
enthaltenen  arbiträren  Moment  unb  barin,  baß  fein 

rauf  er  toiber  ben  StUen  be«  ̂ amilienhaupted  am 

feiner  Sohnung  entfernt  werben  barf.  G*  bleibt  alfo 
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gewöhnlich  für  Sfolicrun^mcrfc  nur  bic  fiontunta« 
jicrung  bei  gongen  $>nufeei  übrig.  3Kit  ber  ̂ Ibfonbc- 
rung  in  ben  SBofmungcn  rcdjncl  aud)  bie  Äiniitcrinl« 
oerfügung  oom  14.  $uli  1884,  infofern  fic  bic  3"^ 
laffung  oon  gefunben  Hinbern  jum  Schulunterricht, 
bic  auS  einem  oon  Cholera,  Dorfen,  5Hubr,  SRafcrn, 

Stötcln,  Scharlach,  Diphtherie,  ftlcdujpbu«,  SHürffnU- 
fteber  heimgefuchten  £au3ftanb  fommen,  oon  ber  ärjt< 
liehen  Scicbcinigung  abhängig  macht,  baß  ba8  IdvM 
tinb  burefa  audreiebenbe  Wbfonbcrung  oor  ber  Öefahr 
berWnftedung  gefcbü&t  iif.  Erfolgreicher  alö  in  Unna i 
Wohnungen  unb  $rioatbäuiern  tann  bie  3-  in  fcofpi« 
tälern  bürebgefübrt  werben,  am  erfolgreichften  in  Pa- 

raden. JBeim^tugbrucb  gefährlicher  Seuchen  muß  auch 
bie  Verwaltung,  ähnlich  wie  bie  Hortung  unb  Pflege, 
ganj  abgeionbert  werben,  ber  $ranle  barf  nur  mit 

$erfonen  in  ©erübrung  fommen,  bie  gegen  bie  Ärant* 
beit  immun  fmb,  wenn  möglich  muß  auch  bie  ärztliche 
fieitung  ber  ̂ folierabteilung  gänjlicb,  gefonbert  fein. 

ei ulicrungCmaucr ,  f.  lolierjchiditra. 

folicrungvjftiftcm,  Softem  ber  (Stn^cl^aft  (f.  ©«= 
fancjmswejen ,  6.  177). 

3fomaltofc  C^H^O,,,  eine  mit  ber  flflaltofe  ifo« 
mere  3uderart,  entsteht  bei  Entwirrung  oon  Diaftafe 
auf  Stärtemehl  unb  finbet  fich  baher  tm  SRalj,  attö 
welchem  fte  in  bie  58ierwürje  übergeht  Sie  finbet  fich 
auch  m  bem  au$  Stärtemehl  bargeftellteu  Trauben« 

^uefer  unb  entftebt  bei  Einwirfung  rauchenber  Sala« 
fäure  auf  Draubenjuder  unb  au3  (»Infogen  burdj  5er 
mentwirtung.  Sie  febmeeft  intenfto  üb  unb  oerman 

bdt  fich  bei  65°  in  gelbbraune,  füß  ehmedeube  9tö|t* 
probufie,  welche  baäiMroma  beäDarrmaUeä  bebingen. 
Durch  Diaftafe  wirb  fte  allmählich  in  SJcaltofc  über 

geführt,  fte  fmbet  ftch  aber  noch  im3öier(etwa25^roj. 
be*3  öierertraftä)  unb  bebingt  bie  Stacbgärung  be£> 
fclben.  3n  ihrem  optifdjen  Verhalten  unterfebeibet  ftch 
3.  taum  oon  SKaltofe.  SJJit  ̂ bentjlböbrajin  bilbet 

fte  ein  in  gelben  Nabeln  friftalliftcrenbcö  Ciajon,  weh 
d>c$  in  heißem  SBaffer  ziemlich  leicht  löelid)  ift  unb 

bei  150  —  153"  fcbmdjt. 
3fomerie  (gned).),  bie  Eridjeinung,  baß  Slörpcr 

bei  gleicher  ebemifeber  3ufammen^Pun9  ungleiche 
Eigcnfcbaften  jeigen.  Diefe  Ungleichheit  tann  entwe 
ber  eine  pfmftlalifcbe  (friftaQinifcber  ober  amorpher 
3uftanb,  oerichiebene  Rriftallforot,  fcärte,  fpejififchcci 
Mewid)t,  Sarbc,  Scbmcljpunft  ic.)  ohne  wefentliche 
Hnbcrung  beS  djemiieben  Verhaltend,  ober  eine  auch 

auf  bie  chemifchen  Eigenschaften  (ocrfcbiebeneS  5Jer» 
halten  gegen  JHcagcnjtcn,  oerfebiebene  ̂ erfeßungdpro' 
butte  ic.)  RA  erftredenbe  fein.  Danach  untcrfchcibct 
man  pbpjitalifcbc  unb  cbcmifdjc  \X  unb  bqcidv 
net  bie  nur  ptmitfalifcb  ifomercn  Subftanjen  auch  olf 
W  o  b  i  f  i  t  a  1 1  o  n  e  n.  eine  Erflärung  ber  5.  bietet  bic 
fttomtbeorie.  Die  Wtome,  auä  benen  eine  chemische 

Serbin  Dung  beftcht,  rönnen  fich  bei  gleich  bleibenbcr 
flnjabl  in  oerfebiebener  $lrt  ober  ohne  ̂ inberung  beä 
gegenteiligen  Scrbältniffeä  in  oerfebiebener  Vltyfltyt  ju 
üKolefülcn  oereinigen,  welche  offenbar  ocrfchiebcnc 

dicmi'cbc  Eigcnfcbaften  befißcu  muffen.  Dicic  djenu= 
fdjen  SKolefüle  tonnen  fich  »eiter  in  regelmäßiger  ober 
unregelmäßiger  Seife ,  in  mehr  ober  weniger  biefater 
(Gruppierung  ?c  ju  ftnnlich  wahrnehmbaren  3Haf 

fen  oercinigen.  welche  bann  bte  eiioähnten  pfmutalt« 
feben  53erfd)icbenheiten  jeigen  werben.  Dicie  leptern 
fmb  mitbm  auch  bei  bcn  Elementen  möglich,  unb  in 

ber  Dlmt  tennt  man  oerfebiebene  IKobifitntionen  meh= 
rerer Elemente,  emeterfcheinung,  bie  als  VUlotropic 
bezeichnet  wirb.  Vtm  betanntciten  ift  baä  Kirf  treten 

bed  Mohlenftoff«  in  ber  ftorm  oon  Diamant,  OJraphit 

unb  amorphem  Äohlcnftoff ,  bed  s£boäphor3  al$  gel* 
ber  unb  roter  ̂ hoepbor.  Vorauf  biefc  'Jlllotropic  be- 

ruht, ift  nicht  ermittelt;  oom  Saucrftoff ,  ber  alö  gc« 
wohnlicher  Saueritoff  unb  ald  C^on  auftritt,  weiß 
man  aber,  baß  baä  iRoIctül  bcS  erftem  au*  2,  baö 

be«  Cjond  au«5  3  Atomen  Sauerftoff  beftcht.  Gbcnfo 
weiß  man  oom  Schwefel,  baß  baS  ÜRolefül  bei  Dem 

peraturen  unter  500"  auä  6  "iltomen,  bei  höhern  Dem* 

peraturen  aber  auä  2  vitomeu  beftcht.  •.'üuilichcö  ift 
bei  bcn  Halogenen,  uamentlid)  beim  >fi  beobachtet 
worben.  ̂ hO,Hfnlifd)c  ̂ .  bei  chemifchen  Serbinbungen 
tenut  man  oom  Cucdfilbcrjobib  (gelbes  unb  roteä), 
oom  fehwefelfnuren  (Shromor^bfalt  (oiolctte  Cftacöcr 

unb  grüne  jerfließliche  SRnffe')  jc  (ihewifche  3.  fin« bet  ftd)  hauptfächlich  bei  ben  Sbblenftoffoerbinbungen. 
Wan  fennt  5.  93.  fünf  Körper,  welchen  bie  empirtfehe 

,"voimcl  C4H„0,  jufommt,  bie  aber  in  ihren  Eigen* 
idiaftcn  mefentlid)  ooneinanber  abweichen.  3'"«  u°n 

bieten  ftörpci-n  finb  Säuren,  bie  übrigen  finb  jufam- 
mengefeftte  sÜtbcr,  unb  bie  %  erBärt  fich  nlfo  hier  wie 
in  otelen  ähnlichen  fällen  baraud,  baß  bie  Viuw  in 
biefen  ifomercn  Äörpem  Oerfchiebcn  gruppiert  fmb. 

Die  (Gruppierung  ber  fltome  läßt  ftch  mrä  ben  3«' 
fe^ungdprobutten  bcrfiörper  mehr  ober  weniger  ftd)er 
nadiweifen,  unb  bnä  Stubium  biefer  Gruppierungen 

bilbet  gegenwärtig  eine  ber  Hauptaufgaben  ber  orga* 
nifchen  Ehemie.  bem  angeführten  93eifpiel  liegen 
bie  Scrbältniffe  einfach,  unb  bte  Serfd)icbenheit  oer 
itörper  mit  ber  empirifchen  Jormcl  C^Ot  ergibt  ftd) 
nuö  folgenben  rationellen  Wormeln  bcrfelbcn : 

»utterfflure  CH, .  CH.Cttj .  COOH, 
,Mobutterfäurt  CH,.CH  CH..COOH, 
¥ropionf4urtm«tt)9lit^<r  C»H40 .  OCH,, 
<ffftafaurfäti;via^CT  c.h.o.och^ 
Rmdfmftal propr^Wt^er  CHO .  OC,HT. 

beruht,  wie  in  ben  leßten  brei  fällen,  bie  3-  nuf  bem 

Sorhanbenfein  ocrfdjicbcncr  9iabitalc  in  ben  Serbin^ 
bungen,  fo  fpriebt  mau  oon  ̂ cetamerie,  währenb 
bic  Stru! tu rifo werte  folche  ̂ ällc  umfaßt,  bei 
benen  bie  SSerichiebcnheit  auf  oerfebiebener  Struttur, 

b.  h-  oerfebiebener  Reihenfolge  ber  gegenfeitigen  Bin« 
bung  bcrfelbcn  unb  in  gleicher  ̂ Inmbl  im  iKabifal 
oorhanbener  >Mtome,  beruht,  ̂ ier  untepdjeibet  man 
Sicruifomeric  mit  oerfebiebener  löinbungäfolge  ber 
ben  ilcrn  bc8  Rabitalet  bilbenbcnMohlenftoff  atonte 

Sutnn(,H3.CH1.(,H^.CH3  u.  3fobutanCH,.(,H.CH,) 

CH, 

unb  C  r  t  ö  i  f  0  m  c  r  i  e ,  bei  ber  an  bem  glcid)  gebilbeten 

Stob^lenftofftorn  jwei  ober  mehr  oerfebiebene  Elemente 
üericbicbcnartig  oertcilt  finb.  löcnaol  hat  bie  Öormel CH 

CaH(J  ober 

CH 

CH /  1  \ 

,  CH 

5    »/  CH* 

s  «  / 

CH 

Die  eSaffcrftoffatome  fmb 

glcichloertig,  unb  mithin  entftebt,  wenn  1  Sltom  Saf* 
ferftoff  burch  1  ̂Itom  Ehlor  crfcut  wirb,  immer  ber^ 
felbcftörpcrCaHjCl.  Irctcn  aber  2«tome  Ehlor  für  2 

Monte  Ssiaiferftoff  ein,  fo  finb  brei  ifontereDichlorbcn' 
iole  möglich:  C6H4C14  (1 .2, 1 .3, 1.4);  ebenfo  tonnen 
(ich  3  Drtchlorben  joIctC.H^Cl^  1 . 2 . 3, 1 . 2 . 4, 1 . 3 . 5), 
3DetracblorbcnjolcCrtH,Cl4( 1.2.3.4, 1.2.4.5, 1.3.4.5), 
aber  nur  ein  ̂ entndüorbcniol  C„HC1&  unb  ein  Jpqra« 
cblorbcnjol  CÖC14  btloen.  Dicfe  12  oon  ber  Dbeorie 
oorgcfcbcncn  Ebloibcn^olc  fmb  bargefteüt  worben. 
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3fometrie  —  ̂ fomorpijte. 

Statt  be$  Ql)lov$  fann  nud>  bic  'äJiCt^tjIc^ntp^c  CHS 
in  bnglöenjol  eintreten,  nnb  eo  entfteben  bannSXctfml' 
beujolc,  Simctlmibcujole  ?c.  3n  biefe  oerfduebenen 

.ttörper  fann  fernerhin  l£l)lor  eintreten  nnb  jroar  ent» 
weber  an  bic  Stelle  oon^affcrftoffatonicu  berWetbnl« 
gruppen  ober  für  SBaffcrftoffalome  bc$  ©ei^oUcrn». 
Xaburd)  wirb  bie3o^l  ber  l^fomcricn  iebr  groß.  Gnb» 
lieb  unterfebeibet  man  bie  geome trifte  ob.  Stereo* 
if  omerie,  bei  welcher  fllcid)c  Siruftur,  ober  oerfdne» 
benc  räumlicbc  Wnorbnung  bericlbcn  obwaltet.  So 
ftnb  bei  bcr  ftumarfäure  unb  bcr  SRaleutffiucc 

COOH.C.H  H.C.COOH 
II  II 

H.C.COOH  H.C.COOH 

an  jloei  3Wetwcrtig  ntiteinanber  oerfetteten  Motten 

ftoffatomen  jwar  btefelben  unb  in  gleicher  Reihenfolge 
mit  if)nen  oerbunbenen  tttome,  aber  in  ücrfcbiebcncr 

räumlidjer  Crbnung  angelagert  enthalten.  SBei  ben 
bieget  befprodjenen  ftällen  oon  o  b«bcn  bic  betref* 
fenben  Äörpcr  ftetS  glcid)e3  9Jiolcfulargcwid)t,  SWan 
tennt  aber  audj  ifomerc  fiörper,  beren  9Holerulnr- 
gewiebte  SJiultipla  ooneinanber  ftnb :  Wctbnlcn  CHt. 

<ittbt)lcn  CSH4,  ©utnlen  C4HH  jc.  ober  ftormalbebob 
CHjO.tSmgfänrcCjH/),,  3JctldriäureC.,HaOa.  «rabi* 
nofe  C6H,UU8.  Jraubenjudcr  CaHlsOö.  derartige  .stör« 
per  nennt  man  pol 9 nur  u.  unterfebeibet  gewöhn* 
liebe  ̂ oltjmeric,  bie  nur  in  ber  Wolehilarformel 
\ut  (Sri  cbeinung  f  ommt.  unb  gc  n  e  t  i  f  dj  c  %  0 1 1)  m  c  r  i  c, 
bei  welcher  mebrerc  flHolcfülc  einer  Sicrbinbung  ftd)  .ju 

einem  einzigen  poli)inercn  Ufolef  ül  oerbinben  ($  0 1 h  • 
merif  ation),  meld)  lefttcre«  unter  aubem  Verhält» 

nin'en  roieber  in  bic  urfprünglicben  Molcfüle  jerfäüt 
(fllbcbnb  C,H40  unb  ̂ aralbcbttb  C^H^O,).  1823 
fanb  SWitfdjerlidj ,  baij  foblcnfaurer  Statt  in  jwei  oer- 
fd)iebencn  ttriitaUformctt,  ald  Slragonit  unb  «altfpat, 

auftreten  fann,  t'icbig  unb  S8L>bler  jeigten  bann,  baß 
Gtjanfäurc  unb  Srnallfaure  bei  gleicher  3ufammcn> 
fefcungganj  ocrfcbicbcnc(Sigcnfd)aficn  befiuen.  ̂ erje« 
liuS  botte  bie  ocrfcbiebcncn  sJ)tobififationen  ber  3inn* 
fättre  entbedt  unb  fanb  IHM),  bau  Jraubenfäurc  unb 

3s>cinfaurcgleid)Cprojcntiid)c3»fammcnic^ung  babeu. 
SieS  oeranlaftfc  itm  ,ut  bcr  Vlufftcllung  bcö  Stogriffä 

S.f  unb  ctroaö  ipäter  unterfd)ieb  er  slWetameric  unb 

s4>oU)mcric,  wäbrcnb  er  ben  begriff  Motropie  erft 
1841  cinfübrte. 

vtfometric  (griedu  Wafigleicbbcit;  ifometrifd), 
gicidjmcffcnb,  alcicbeä  SKafj  babenb. 

3fometrtfdbc  fturueufufteme,  oonCfüan$3on= 
net  cingefübrte  SBcjeicbuung  für  bie  3iot  her  tuen, 
b.  tf.  tturoen,  welche  bic  ̂ lädte,  auf  ber  Tic  liegen,  in 
unenblid)  (leine  Cuabrate  teilen.  Wuf  ben  Slotationi'* 
flädjcn  bilben  bie  Wcribiane  unb  ̂ aralleltreife  ein 

folebe* Shflcm.  %l.  £  arbo  ur ,  Lc<;ons  »ur  la  theo- 
rie  g6n6rale  des  surfaces.  53b.  1  (^ar.  1887). 

^fomctrürtic  'JJrujcftiou,  eine  juerft  oon  3SÜ' 

Kam  jyorifb  1820  angcmcnbctc  fcnfrcdjtc  parallel- 
projeftion  (f.  ̂Jrojcftion bei  iocld)cr  bic  ̂ rojcltiond' 

ftrablcn  mit  jeber  bcr  brei  fcauptadn'cn  bc*  abjubil' 
benben  öegenftanbeg  benfelben  93infcl  oon  f>4  '44'8" 
btlben,  roceljalb  aud)  aQc  Linien  in  bcr  9ticbtung  einer 
biefer  bebten  in  bcmfelbcn  »erbältniö  1 : 0.siw  oer- 

fürjt  cn'cbcinen.  Xie  brei  öauptadifen  ftetlcn  fid)  im 
!^»lbc  ale  brei  oon  einem  s4>unlt  auäigcbcnbc,  unter 

120"  gegeneinanber  geneigte  Öerabc  bar.  i&Jcgcn  bcr 
Vcicbttgleit  bcr  ̂ cidmung  iit  biefe  JarftcUungdioeifc 
otclfacb  ̂ ur  Wbbübuug  oon  ̂ nitrumenten  unb  Tta 

fdjincn  benupt  ivotben;  bo.ii  haben  bic  T'arftcUungcn 
ction^  Unnntiiilicbcö,  uuaciabr  atd  fübc  man  ben  W0- 

genftanb  fdjrftg  oon  obenber,  fo  baft  bie  üiditfrmljlen 

einen  SBinfel  oon  35"  ltt'  mit  bei  horizontalen  ebene 
bilben.  'Jlnbrc  aronometriiebe  Tnrftcllungen  (f.  ̂?ro« 

jeftion  i  geben  fdjbncie  Silber  unb  finb 'faft  ebenfo Icidjt  berjuitenen. 
^fotnetri  djetf  Mriftall ttiitem,  fooiel  loic  teffe* 

ralcö  ftri|tallfpjtcm,  f.  ftriftad. 

0 111 0  r  p  b  1  c  1  ,%s  i  0  m  0  r  p  bi  $  m  u  8,  nuä  bem  gricc^. 
isos,  »gleid)«,  unb  morphe,  »©eftnlt«,  gebilbet).  bie 
Grfd)cinung,  baBftörpcroon  ungleid^er,  aber  analoqcr 

^ufamntenfefeung  gicidjc  Sriftallform  boben.  3^0* 
morobe  Äörpcr  bilben  oft  ganjc  Sieiben,  innerhalb 
beren  bie  triftaHform  ftetä  im  wefentlicben  biefelbe, 
alfo  nidjt  nur  bemfelben  Snftcm,  fonbern  aueb  bcrfcl» 

ben  (boloebrifeben  ober  bemiebrifeben)  Abteilung  bem- 
felben angebbrig  ift  unb,  menn  c«  Spfteme  mit  im* 

glcicben  ̂ tcfjfcn  finb,  ungefähr  baSfelbe  ©crfjäUni»  ber 
Ylcbfen  jeigt.  ©efinben  fid)  ifomorpbe  Äörpcr  jufam« 
men  in  einer Söiung,  fo  fönnen  ftc  beinißriftallinerert 

und)  oeränberlicben  i{erbültniffcn  in  benfelben  ÄriftaU 
eintreten  (üomorpbc  Vertretung),  ©in  Änftaü 
toäcbft  in  ber  fiöfung  eineö  iiomorpbcn  Körper«  ebenfo 
fort  wie  in  einer  Sbfung  feiner  eignen  Subftan^  unb 

beliebt  bann  au«i  ,yoci'  ftofflid)  gnnj  oerfdjicbcnen Sdjiditen.  ifomorpbe  ttörper  geben  oft.  inbem  Tic  udj 
mit  benfelben  anbern  ©iementen  oerbinben,  roteber 

ifomorpbe  Subftanjen ;  fo  j.  33.  unb  ibonerbe,  (Sbrom  ■ 
orub  unb  Gifenortjb  ifomorpb,  fic  oerbinben  üd)  fäuit» 

lid)  mit  (i'ifcnorubul  unb  geben  bann  bie  iiomorpbcn 
^cilanit,  (Jbromcifen  unb  SWagncteifeu ,  wclcbe,  bn 
^ifcnor^bul  (loic  j.  53.  aui)  bic  karbonntc,  Wagncfit. 
Slalf'  unb  Gifcnfpat  u.  a.  jeigen)  fub  ifomorpb  mit 
SJiagncfta,  fialf  unb  ̂ tntojrt)b  oertreten  fann.  mieber 
mit  bem  eblen  Spinell,  bem  ̂ uttimitcil  ;c.  ifomorpb 

ftnb.  jreinceiwegö  baben  aber  bic  «riftaUformen  ber 
cinfacbern  ̂ ngrebienjicn  Ginflufi  auf  bic  bcr3Xifd)un« 

gen;  joäbrenb  3.  Ü3.  ibouerbc  (Morunb),  Gn'enornb (l£ifcnglan,ii  ic.  rbombocbrtfd)  ünb,  ftnb  bie  Spineüe. 
ba«  Üiagnctcifcn  jc  regulär  bolocbrifdj.  Wan  nennt 
folgeriditig  aud)  foldic  Elemente,  beren  cnifpretbenbe 
Vcrbinbungcu  ifomorpb  ftnb  unb  iiomorpb  in  TOi 
iduingen  eingeben,  fclbft  tfontorpb,  5.*.  Gbrom.  ©tien. 
Aluminium,  obwohl  mau  bereit  Mnftallform  gar  ntebt 

fennt  ;  ja,  in  manchen  fallen  baben  foldjc  nähere  S3c- 
ftanbtcilc  ifomorpher  Subftanjen  nicht  glctdje  Unit  all 

form  (5.  li3.  aJingncüa  unb  ̂ infortib).  ̂ n  btefem 
Sinne  üellt  man  bie  Elemente  in  folgenbc  Wruppcn 
.utfammen:  1)  Sdjiocfcl,  Selen,  SJiangan,  ©bront; 

bic  analog  juiammengciejjten  Vcrbtnbungcn  ihrer 

Säuren  mit  bcrfelbcn  5)"aic  nnb  gero&bnlid)  tfomorpb  ; 2)  äKagncfium,  Calcium,  Mangan,  (itfen,  Robalt. 

i'tidcl.  ;\.n\.  Nlabmium.Mupfcr  bilben  ifomorpbe  Top- 
peltalje  oon  ber  allgemeinen  Formel  31804.1^804  -r 
SH,ü ;  3)  Wangan,  Gifen,  l£brom,  Aluminium  bilben 
ifomorpbe  Drigbc  unb  ttlnune;  4)  (Calcium,  Stron 
tium,  iöarpum,  531ci.  beren  Äobleniäurcfalje  ifomorpb 

ftnb;  5)sSolfram,3Kolt)bbän, beren  Säuren iiomorpbe 
Sicifal.jc  bilben;  61  3inn  unb  Jüan,  beren  Crqbe 

(^inm'tcin,  JRutil»  iiomorpb  ftnb;  7)^allabium.  ̂ la 
tin,  ̂ ribium,  CSmium  bilben  ifomorpbe  5>oppelcblO' 
ribe  mit  t£bl»rialium;  8)  Äalium,  Ammonium.  Stiv 
bibium,  liäfium  bilben  viblrctcbe  ifomorpbe  Serbin 
bungen;  Natrium.  Silber  bilben  ifomorpbe  Sul 
fate,  Sclenatc  unb  Gbloroerbinbungen ;  10»  Silber, 
t^olb,  itupfer,  Slci;  11)  ̂ hoöpbor,  Ärfen.  9lntimon; 

bie  analogen  Sal^c  ber  gcmöbulid)en  $b*>8pbor'  unb 

Mrfenffittce  finb  ifomorpb,  mäbrenb  "Ärfen  unb  "Äntt* 
mon  ifomorpbe  Crpbc  unb  ScbrocfelDerbtnbunQen 
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bilbcn;  12)  3ob.  «rom,  Gblor,  für  manche  foüe  au* 

t?luor  unb  (£nan,  zeigen  in  einfachen  SBerbinbungen 
3-  $on  fompliziertcr  zuiaminengefcßten  Mtneralten 
ftnb  nod)  mandjcrtci  Sililatc,  btc  (Sruppe  ber  bem 

Slpatit  gleich  jufammengefeßtcn  Phosphate  unb  Vlr» 
feniate,  lueldjc  bejagonal  puramtbaUbemiobrifd)  ftnb, 
u.  Diclo  Sdjmefelmetalle  beroorzubcben.  sehr  wichtig 
ift  hierbei  ber  3Dimor pbiSmuS  ober,  ba  eS  nud) 
trimorpbe  unb  polymorphe  ftörper  gibt,  bcffer  gefagt 
ber  HcteromorpbiSmuS,  unb  crit  und)  Zuziehung  bie* 
fcr  (£tgenfd)aft,  oermöge  welcher  einer  unb  bcrfelbe 
RBrper  in  Äriitaaform,  Härte,  öewicht  ic.  ganz  oer- 
fdjieben  auftreten  fann,  wirb  c$  oerftänblicb,  wie  fiör» 
per,  bie  an  fid)  nid«  iforaorph  erfcbeinen  (Magncfia 

als  SßeriflaS  regulär,  ̂ inforjb  t)<ff<»flonaO,  ftch  ifo- 
morpb  ocrtrcten  f  muten;  )te  unb,  audj  wenn  ntan  fie 
nicht  in  jwci  ober  nicht  Weftalten  fennt,  bodi  mit  | 
Sicherheit  als  bimorpb  (beteromorpb)  anzunehmen, 
ftörper,  bie  in  benfeibcn  jwet  ober  brei  oerfduebcnen 

formen  friflaüifteren,  nennt  man  i  f  o  b  i  m  o  rp  b  (Wn- 
timonojrnb.  SHrienigfäureanböbrib).  ftür  bie  Minera» 
logie  hat  bie  3.  eine  befonbere  £>id)tiateit,  weil  ifo* 
morpbe  Spezies  burd)  bie  oifarierenbe  Vertretung  ber 
in  ben  WrenzfpezieS  oerfcbicbcncn  (Elemente  oermtttclft 

einer  ununterbrochenen  Diethe  oon  MittelipczicS  ocr^ 
bunben  ftnb.  So  triftadifteren  ftnlffpat  (CaCO,)  unb 
Magnetit  (MgCO,),  beibe  ber  allgemeinen  foratel 
RCU,  ftch  unterorbnenb,  im  bcragonalen  Stiftern  unb 
liefern  bei  ber  Spaltung  SRbombocber.  fVür  Äalffpat 

ift  ber  ftumpfe  Söintel  105° 5',  für  Magneih  107U20', 
io  5toar,  baß  bei  einem  wachienben  (behalt  an  Magne« 
ftum  im  ttalffpat  auch  bic  ©erte  bcS  SHbotnboeber' 
minlclS  maebfen  (was  auch  wohl  als  morpbotropifebe 
SSirfung,  burch  Eintritt  bcSMngneftumS  an  Stelle  bee 
ifomorpbcn  (£nlriumS  beroorgerufen,  bezeichnet  wirb) 
unb  ein  als  MittclipezieS  ̂ wifd^cnMalffpat  u.  Magncfit 

auf jufafienber  »örper,  ber  Qttterfpat  (Ca,Mtr)(.'U3,  in 
Sibomboebcrn  oon  106J  17-  fpaltet.  $n  biefelbe  ifo* 

morphe  5Heibe  gehören  noch  ©ifenfpat  (J'eCU,,  9Jhom» 
boeberwinlel  107u»,  Manganfpnt  (MnCüs,  9? hont« 
bocbcrwinfel  106°  51')  unb  ̂ inlfpat  (ZnC( \,  Shom- 
boeberwinlel  107°40')  fowie  bie  große  Wnzabl  ber  biefe 
(£nbglicbcr  ocrfuüpfenben  MittelfpezicS.  Xie  miuera*  | 
logifebe  Spflcmatü  wirb  nur  bann  ben  natürlichen 
53«rhältniffen3Jechnung  tragen  fönnen,  wenn  fie  folche 

ifomorphe  Leihen  nicht  trennt,  fonbern  als  zufammen« 
gehörige Äörper  zur  Weitung  bringt.  Sa  bic  ̂ .  in  weit* 
au*  ben  meiften  foücn  an  gleiche  Säurerabitalc,  aber 

oariiercnb«  Qaffcn  gefnüpft  ift,  ergibt  ftch  im  aOgemei» 
nen  bie  (in  bem  ben  her  besprochenen  Spezies  ,u 
Wrunbe  gelegten  Softem  befolgte)  Kegel,  bie  3al$e  nach 
bem  Saurcrabital  an^uorbnen  unb  nur  bann  Salje 

oerfchiebener  Säuren  in  Sine  Abteilung  jufammen» 

pf äffen,  wenn  bie  Cv  an  gleiche  ̂ aiio  .  aber  oerfchie- 
bene  Säurerabifalc  gehuipft  ift.  tiefer  &all  tritt  ein 

bei  ben  ̂ boSpbntcn  unb  "jlrfcniatcn,  bie  im  SBiincral* 
fnftem  ju  ©iner  Crbnung  ber  Sauerftoffialje  ̂ ufam» 
mengefeyt  ftnb.  So  ftnb  nicht  nuriilpatit  (CaaP.OuCl) 
unb  ̂ nromorphit  (P^jPjOnCl)  itomorph,  fonbern 
eS  gehört  auch  SRimeteiit  (Pb4Ä8s0„Cl)  unb  Sana« 
bintt  (Pb,V,0„Cl)  in  biefelbe  SReihe.  Weitere  ©ei* 
fpiele  für  3-  ftnb:  (Eifenglanj  (Fe^Oj  unb  Horunb 

(Al^Oj);  «äitherit  (BaCOJ,  Strontiantt  (SrC04). 

•flragonit  (CaOO,)  u.  Söeißbleierj  iPbCU3);  Schwer« 
fpot  (BaS04),  Göleftin  (SrSOJ,  ?lnr)tjbnt  (CaSü4) 
unb  ©leioitriol  (PbS04)  x.  —  ÜRttuntcr  wirb  ber 
©egriff  ber  2U  nueb,  weiter  gefaßt.  (£r  bezeichnet  bann 
nur  nahe  ̂ eiwanbtichatt  ber  form  ohne  Siüdftdjt  auf 

analoge  chemifebe  3ufan""cnfcl'"»g  Ofogont«» 

mu8,  ,j.  SB.  jwifdbcn  ©oray  unb  "Mngtt,  jwifchen  ftalf» fpat,  9totgülbigerj  unb  Karroufalpetcr  tc.)  unb  felbft 

ohne  9tücqicht  auf  3ugehörigfcit  ju  bemfelbenSriftaü« 
f öftein.  Über  tfobimorphefteihenf.  ^eteromorphie- 

Isönandra,  f.  Palaquium. 

3fo«c^*«(gficd>  )»  auf  Sanbf arten  Sutten,  welche 
bie  Orte  mit  gleich  ftarfer  ©ewölfung  oerbinbat. 

onitrtlc ,  f.  SarbDlamiite. 

^fonitrofüDcrbinbungcn,  f.  Crime. 

^fön\o  (ber  Sontiud  ber  Gilten),  mHu'i  in  ber öfterreich,  öraffchaft  (öörj  unb  Örabi&a,  entfteht  am 
aKoiftv.  f  .i  .v  (1616m)  in  ben  ̂ ulifchen  Ollpen,  fließt 
mit  gewunbenem  Sauf  in  tnctft  engem  (äcbirgätbal. 
nimmt  bei  5litfcb  rechts  bie  Äoritnica,  unterhalb  iol= 
mein  lint«  bic  ̂ bria  auf,  tritt  bei  Wörj  in  bie  ISbenc 

oon  foiaul,  empfängt  weiter  linfS  bie  Sippach,  bat' 
auf  red)tä  ben  lorre  (mit  bem  9catifone),  bilbet  bic 

3nfel  9Roroftnt,  oon  wo  er  fchiffbar  wirb,  unb  mün- 
bet  8  km  f üblich  oon  SRonfalcone  atö  Sbobba  in 
ben  Wolf  oon  5  neu.  Seine  Sänge  beträgt  125  km. 

$er  3-  üt  wegen  ber  SBeränberungen ,  welche  in  fei* 
nem  Sauf  in  biüorifcber  3eit  eingetreten  ftnb,  ein 
merfwürbiger  ftluß.  5m  vUterrum  fcheint  bie  ie&igc 
^halcbene  be*  obent  ̂ .  ein  See  erfüllt  ju  haben, 
heften  Abfluß  burd)  ben  Katifone  (9cahffo)  birclt  baö 
5)eltalanb  oon  «quilcja  erreichte.  6ine  Stauung  be« 
SecS  infolge  eine*  53crgftur,5Cfii  bürfte  ben  Überlauf 
bc*  dcatifone  unterbrochen  unb  ihn  jum  Cberlauf 

bed  3.  gemacht  hoben.  $ie  Wewäffer  beä  mittlen'; 
Jl.  füllten  gleichfalls  einen  See,  ber  burd)  bie  Wün* 
bungen  bc*  imiaoo  unterirbifd)  \nm  SKeer  abfloß, 
infolge  ©infturjed  be8  (Vclätunneld  fud)te  ftd)  ber  ̂ . 
mit  ber  Süjippad)  einen  neuen  5Scg  bei  Wrabidca  oor^ 
bei.  Cnblich  lehrte  ber  5-  feine  SRünbung  immer  mehr 
nad)  0.  unb  beuu^t  ießt  badSBctl  ber  Sbobba.  mäljrenb 
bie  frühere  ̂ eltamünbung  in  benSagunen  oonWrabo 
(«quileja)  ein  felbftänbigeS  Suftem  lleinerÄüfienflüffc 
unb  Sanäle  geworben  nt.  $gl.  o.  6  jörnig,  $er  ̂ . 
als  ber  iüngüe  $luß  SuropaS  (Mitteilungen  ber  qco 

graphifchen  öefcUfd)aft  in  ©ien,  187H). 
of  opatljtc  (gried).),  oon  bemlicrarztSur  in  Vcip 

Zig  (geb.  6.  Slpril  1776,  geft.  29.  ̂ an.  1848)  erfun- 
bence  $>eilocrfobrcu,  wclaSeS  bie  bei  gewiffen  fitanl* 

heitsformen  (Mil^branb,  s^odcn,  onppiliS)  gebilbeten 
Stoff wcchfclprobuftc  (tSlut,  Sitcr)  in  homöopathifcher 
^Bcrbünnung  als  Heilmittel  gegen  biefe  Jtrantbcitcn 

benußeu  woütc.  SJgl.  Sur,  Xtc  ̂ iopatbil  ber  iton- 
tagioucn  (SeipA.  1H33);  terfelbc,  ̂ ootartS  ober 
Teilungen  ber  iiere  nad)  bem  ©efeb  ber  Utotur  (baf. 
1835-  36). 

Cif  Dpcrimctr i ;dj  (gried).),  oon  gleichem  Umfang. 

3foperituetrifd)c  Figuren  ünb  folche,  bercnllm» 
fänge  gleich  ftnb.  ̂ enoboruS  (jwifchen  200  unb  100 
o.  (ihr-)  war  ber  erüc,  welcher  unter  ihnen  bie  öigur 

größten  Inhalts  bestimmte.  (Erzeigte:  1)  oon  zwei 
tfoperimetrifchen  Sßolögonen  hnt  bae  regelmäßige  ben 

größten  ̂ nl>alt ;  2)  oon  zwei  regelmäßigen  ifopcrime= 
trifd)cn  yolngonen  hm  basjenige  bie  größte  5läd)e, 
welches  bie  meiften  Seiten  hat;  baher  hat  3)  ber  ÄreiS 
unter  allen  if  operimetrifdjen  Jviguren  bie  größte  fläche, 

oiu  9taum  hat  bic  Slugcl  bei  gleicher  fläche  ben  größ= 
ten  Inhalt.  Sott  biclcm  ifoperimetrifchen  Problem 
ift  baS  beS  ijal.  SBcrnoulli  oon  1697  zu  untcrfd)cibcn. 
Mit  feqr  einfachen  geomctrifd)en  Mitteln  hat  ̂ af. 
Steiner  unb  nach  ihm  Jh-  ferner  (»3citfcbrift  für 

Matbcmatilunbt*bo,iiK  ©b  11,  §t\t  2»  baS  iioberi« 
metrifche  Problem  im  eigentlichen  Sinne  bcbnitbclt. 
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3|opifö  —  3*pat)an. 

Tibo  foll  bcr  Soge  nnd)  bei  bec  örünbung  Änrtba« 
go«  ben  brüten  Saß  angetoenbet  haben. 

Ctfopifff),  f.  ftcL-ropitfi. 
^foplcfbcn  (gried).),  f.  (E^ronotfoibcrmcn. 
ofopoben ,  f.  «ftcln. 

3foprcu  OftH„  entftebt  bei  bcr  tnxfnen  Tcftifla- 
tton  oon  tfautfdwf  unb  (9uttapcrd)a ,  ift  flüffig,  fic» 

bot  bei  37«,  hübet  bei  280"  Tiifoprcn  Ci0Hm>  ■* 
ehe«  cbcnftiHö  fliiffig  ift  unb  nach  fronen  riecht.  6« 

ftebj  offenbar  in  naher  ©cjiebung  3U  ben  Terpenen. 
foproprjlfarbinol,  f.  «utnlalfoftol. 

fopfeptufd)  (gried).,  »oon  gleichem  3ablenwcrt«) 
m  gried).  Berfe,  beren  SJucbftabcn  nad)  ihrem 

ablcnrocrt  eine  gleiche  Summe  ergeben;  eine  müh* 
fame  Spielerei ,  bte  in  bcr  Wleranbrincrjcit  auftaut. 

3fofttr^Mfföiirc(^ifrocftaminfäure,  ^bc» 
nljlpurpurfäurc)  C„H6N&CL  entftebt  bei  bcr  Gin« 
roirlung  oon  (£nanfalium  auf  ̂ifriniäure.  Tie  Waffe 
wirb  bunfelrot,  unb  c«  fd)ribet  ftch  ifopurpurfaurcö 

ftali  au«,  au«  welchem  man  anbre  Snljc  bcr  3.  bar- 
üellen,  bic  Säure  felbft  aber  nidit  tfolicren  fann.  Tic 

Snlje  finb  metft  braunrot,  febittern  grün  metaHifd) 
unb  geben  intenfio  purpurfarbene  fiöfungcn.  Ta« 
Jfalifalj  ift  löSlid)  in  SBaffcr  unb  Wlfobol,  erplobiert 

beim  (Srfnßen  auf  215°  foroie  beim  Sieiben  unb  ent« 
widclt  beim  Übergießen  mit  Säuren  einen  fteebenben 

©crud).  Ta«  'Ümmoniaffalj,  meldje«  man  au«  bem 
Äalifalj  unb  3-.umi.it  erbalt,  ift  bem  Wurerib  höcbü 
äbnltd)  u.  oerbrennt  bei  fdmeflem  ßrbißen  wie  Schieß- 

puloer.  Wit  bem  'Jlmmoninffalj  (Öranatbraun 
be«  £;>anbel«)  fann  man  Solle  unb  Scibe  granatrot 
unb  braun  färben;  bie  ftarbc  ift  an  bcr  Sonne  $iem* 
lieb  beftänbig. 

3forad)ien(beffer:  ^orrhnd)ien, gried).;  engl. 
Cotidal  line»),  auf  Sf arten  Linien,  welche  bie  Orte 
oon  gleichen  ftlutjeitcn  miteinanber  oerbinben;  f.  ebbe 

unb  (Hut,  6.  342. 
oü'rgno  (fpr.  ifömjo),  f.  SRaagia. 
^fofporeen,  bic  Wefäfjtrtiptogamcn  mit  einerlei 

Spoten;  f.  STtn>toaamen. 
Ctfotädictt  (griedj.X  bic  Linien,  welche  bie  fünfte 

gleicher  Stromgefcbwinbigtcit  innerhalb  be«  Cucr- 
profil«  eine«  Tvluffc^  oerbtnben. 

3fotalatttofett  (gried).),  auf  Sanbfartcn  Linien, 
weldje  bic  Crtc  mit  gleicher  jährlicher  SSännefdnoatv 
fung  oerbinben. 

^fotcltc  (gried).),  bei  ben  alten  ©riedjen  eine  $er* 
günftigung,  woburd)  bic  Scbußgmofim(!öintcrfaffcn) 
in  S3e,jug  auf  Meinungen  an  ben  Staat  ben  bürgern 

glcidjgcfteüt  mürben  unb  aud)  Wrunbeigcntum  er* 
merbeu  burften,  ohne  baß  ue  bcamegen  in  bie  5Red)tc 
be«  3tnot«bürgcrtum«  eintraten. 

ofoltKmt  (gried).).  auf  (Srbtarten  fiinien,  weldje 

Crtc  oon  gleicher  mittlerer  Sommerwärme  oerbin» 
ben;  Dal.  3f°tbcrntcn. 

ofot  her  tuen  (gried).).  Linien,  welche  auf  Grbtartcn 
alle  Crtc  bcrfclbcn  fccmüpbärc  oerbinben .  bie  glcidjc 
Wittcltemperatur  haben,  unb  bic,  je  nad)bcm  ibncn 
bie  mittlem  3al)rc«tempcraturcn  ober  bic  mittlem 

Wonat«tcmpcraturcn  }u  ©ntnbc  gelegt  finb,  al«  ̂ al) 

rc«ifotbcrmen  ober  Wonat«iiotbcrmcn  bcjcicbnct  wer» 
ben.  Tie  erftern  mürben  juerft  oon  %  o.  fcumbolbt 
nad)  bcr  mittlem  3abrc«tcmpcrntur  oon  60  oerfdjic 
bcncnCrten  gelegt  unb  fpäter,  namentlich  burcbTooc, 
auf  eine  bebeutenb  gröfjcrc  flujnbl  oon  Orten  (über  900) 

belogen  unb  finb  m  ncucfter  r^cit  oorjugämeüc  burd) 

bie  Arbeiten  oon  $>ann  unb  "iiilb  ocrbqfcrt  morben. 
Tic  ̂ -  bcr  hixhücn  unb  ntcbrigftcn  mittlem  ̂ abreö- 

temperatur  repräfenticren  eine  Xempcrntur  oon  refp. 

+30"  unb  -  20".  Tic  erftcre  oon  ibnen  umfaßt  eine 

im  ̂ nnern  9lfrifa«  ,\miid)cn  8  unb  2H"  nörbl.  ̂ r. 
fid)  oon  C.  nad)      bjnjicbcnbc  öcgenb,  unb  bie  Icä 
tere  liegt  im  äuüerftcn  Siorbrocften  oon  Wrönlanb, 
mo,  mic  iejjt  burd)  mehrere  Übcrmintcrungcn  erroirfen 

tft,  in  ber  Üabö  J^ranüin -^ai  (Örantlanb,  81°  44* 
nörbl.  S3r.)  bie  mittlere  ̂ abreStcntperalur  20,i°  be« 
trägt.  Um  bie  flimattfchcn  SJcrhälrniffc  eine«  Crtc« 
lenncn  ,su  lernen,  genügt  nicht  bic  tienntnid  feiner 
^abic«ifotb,cnnc.  fonbern  man  muß  auch  ben  ©nng 
ber  ©ärme  im.  Saufe  bei  3>at)vt§  fennen.  3"  bieiem 

Swtde  pflcflt  man  außer  ben  ̂ ahre«ifotberaten  aud) 
biejenigen  irturoen  y:  legen,  toclcbe  ade  Crtc  mit  glei 
djer  Sommertemperatur  (^fotberen),  unb  biejenigen. 

welche  alle  Crte  mit  gleicher  SSintertemperatur  (^fo- 
chimenm)  miteinanber  oerbinben.  Um  ben  Gtang  ber 
Temperatur  mäbrenb  cine8;Uü>re3  nod)  genauer  burefa 
Mmucn  bar^uftellen ,  beftimmt  man  au«  möglicbit 

lauge  fortgefeßten  Beobachtungen  bie  Wittel tempera 
tur  jebc«  tmtfmtn  Wonat«  unb  legt  bic  bieten  23crtcn 
entfprechenben  WonatSifothemtcn ,  loelche  ein  beut 
liehe«  ©üb  über  bic  im  Sauf  eines  3a&reä  ftattfinben 

ben  Temperaturfchmanhingen  ber  oerfd)icbencn  Crte 

angeben;  f.  Sufttcmoeratur  'mit  karte).  —  Über  3. 
ber  Wnthemntif  f.  Sfometrifcfjc  Stjrocnftrftenie. 

^totröp  (gried).,  »gleicbgcmenbet«)  beißt  ein  fior- 
per,  melcher  hinftchtlich  feiner  phnfünlifcben  (Sigen* 

fchaften,  j.  $3.  ber  Jortpflan^ung  be«  i'icht«,  nach  al« 

Ion  3iid)tungen  hin  gleich  beschaffen  ift,  im  (Hegem'a^ }ubcn  hetcrotropen  ober  anifotropcnÄ&rpem; 

j.  $otn>elbrcä)itng. 
3f ottarb  <fpr.  ifufa»,  9?tccol6,  Cpemfomponnt, 

geh  1775  auf  ber^nfel  Walta  alöSobn  eine<JÄämme 
rcr«  bc§  5"hannitcr'©roßmeifter8,  geft.  23.  War  j  1818 

in ̂ ariei, follte  )~id)  in^ariö  färben Secbienft  oorberei ten,  feljrte  aber  nad)  bem  ?luebrud)bcr9ieooljüion  nach 
Walto  iitrürf  unb  lebte  bann  al«  i>anblung«biener  in 
Palermo  unb  Neapel,  feine  gan^e  Wuße  ben  Wufri 
ftubien  roibmenb,  am  leßtern  Crt  unter  ̂ .  Öugltel 
mi«  Leitung.  9fad)bcm  er  in  ivlorcn^  feine  erftc  Cpcr: 

»L'avviso  ai  maritati«,  \ur  Auffübmng  gebracht 
unb  in  iJiüorno  bie  cmftc  Cper  »Artaserse«  fompo 
niert  hatte,  toarb  er  00m  öroßmeiftcr  al«  Crganift 
unb  Crben«fapctlmcifter  nach  Walto  berufen, 
folge  bcr  Auf  bebung  be«  Crben«  burd)  bie  fttan  jofen 
feiner  ̂ Imter  beraubt,  folgte  er  1800  bem  QkncMl 
Bauboi«  al«  Scfrctär  nad)  ̂ ari«,  mo  er  mit  ber  Cper 

»Fanchette«  auftrat.  Tiefer  folgten  bann:  »LesOon- 
fidences«  (1803),  »Miohel-Angec  (1804),  »Cendril- 
lon«  (Afchcnbröbel)  unb  »Joconde«.  welche  betben 
feit  1810  in  ̂ ari«  mehr  al«  bunbertmol  jur  Aiü 

fübrung  gefommen  finb,  eublid)  »Ala<lin,  ou  lal.nnj- 
nien'eilleuse«.  Tie  Sirlfamleit  feiner  Wuüf  beruht 
hauptfächlich  auf  ber  gefchirftrn  $crfcbmel}ung  be« 
italicnifcben  unb  franjöfifchen  ©lement«,  unb  ba  er 
außerbent  in  ber  Sohl  fetner  Stoffe  fomic  ber  Tar 

ftcllcr  feiner  Cpcrn  ben  (Jlcfchmacf  be«  ̂ arifer  ̂ u< 
blifum«  üetö  ju  treffen  mußte,  fo  tonnte  er  fid)  bi«  ju 

feinem  lobe,  felbft  neben  ©oiclbtcu,  einer  ungemm- 
berten  Söclü'btbcü  erfreuen. 

"sf ol'ölcriaufaurc,  f.  ¥alerianfäurr. 
.Vumiuiii  (^öfahan).  unter  Schab  «bba*  bie 

.'Öauptftabt  oon  gnnj  Werften,  jeßt  nur  oon  einem  rin- 
nen ©cjirf,  bod)  noch  immer  nächft  Teheran  bie  an 

fcbnlicbfte  Stabt  be«  Sanbc«.  micmobl  fie  jeßt  groß 

tenteü«  in  Shtmetl  liegt  unb  nur  ctroa  üO  — 80.00U 
(Inno,  jäblt,  roäbrenb  «hre  frühere  »coöltemnq  nur 
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baf  9ld>t  *  bif  3fbnfod)C  angcfdjlagcn  Würbe.  Sie  Dfd>eläl  ebbtn  SNnlcI  Sd>ab  bic  SRcfibcm  Don  ßbora 
liegt  in  einer  frudübaren  Wegenb  am  cenberub,  einem  fnn  na*  3.  unb  fpäter  nach  Sd)iraj.  1392  eroberte 
Stcppcntluft.  1H98  m  ü.  TO.  Der  Umfang  ihrer  balb  Timur  3.  imb  lief»  bic  Ginmobncr  niebermefceln. 

Derfallcncn  dauern  beträgt  37  km;  bod>  (ann  man  vi  htm-.-  b.  Ör.  madüe  %  mieber  \ut  Jöauptftabt  unb 
jc$t  eine  Stunbc  weit  innerhalb  berfelben  wanbern,  JHenbenj  bef  periifdien  iHei<fcf,  bie  ef  bis  jum  Vlnfang 

ohne  ein  anbref  Seien  alf  einen  Scbafal  ober  fruebis  bef  18.  Jahrb.  blieb.  172'J  mürbe  3.  in  ß«n  ©üfJ 
anzutreffen,  ©on  ben  angeblid)  137  föniglicben  ©a>  gerfriegen  belagert  unb  hatte  Diel  ,ju  leiben,  Vilich, 
läften,  welche  bie  Stabt  ebebem  befaft,  befinben  ii.li  Grbbeben  trugen  jum  Verfall  ber  Stabt  bei. 

nur  nexh  »enige  in  leiblichem  ̂ uftanb;  Diele  aber  ftopahangartt,  f.  Otoiappwaarn. 

fmb  nod>  «"  ihrem  Verfall  prächtig.  9ioch  finb  meb-  3#pan  (ungar.,  öefpan),  foDiel  Wie  ®raf  (co- 
rerc  prachtDoUc  Brüden  über  ben  ftluft  Dorbanben,  mes),  f.  ttomitat. 

no<h  glänzen  Diele  ber  Dergolbeten  SRofcbeenfuppeln. )  ̂ X^farif ,  f.  Delphinium. 

unb  noch  erheben  fid>  bie  fdilanfen  SRinaretf.  3.  hat  ru^pien,  stalle  b',  f.  Spaccafomo. 
im  ganzen  jcöt  12  grofee  unb  eine  Anzahl  fleinerer  ̂ ^rättmtf,  bei  ben  Slamen  fooielmiefirei^  ober 

sJioidjcen.  13  Qk  lehrten  fdjulen,  18  große  unb  mehrere  ©cMfftjauptmann,  Sanbrat,  Statthalter  ic. 
Heinere  ©aber,  üppige  (Märten ,  zahlreiche  überbaute  34raef  (bebe,  »Öotteffämpfer«),  ©einame  bef 
©a$nre  unb  groftc  warawanferaien,  aber  fchlethte,  hebräifeben  Patriarchen  Jafob  (f.  b.);  ursprünglich 

enge,  trumme  unb  fd)tnu&ige  Straften.  Hn  berSüb»  ©cfamtbejeidmung  feiner  SJadifommen  (ft  in  ber  J., 
feite  bef  bluffe«  liegt  bie  ©orftnbt  Dfdmlfa.  ber  Israeliten),  fpäter  befnamentlid)  burd)  ben  Stamm 
Sohnfifr  Don  einigen  taufenb  Armeniern,  mit  10  Ephraim  vertretenen  SJorbreidjf ,  im  ©cgenfafc  jum 

Mircben  (barunter  eine  bifd)b|licbe  ftatbcbralc),  2  ft'lö<  9{eich  Juba;  f.  Jubcn.  [verseile, 
ftern  unb  mehreren  Schulen.  Unter  ben  ©ebäuben  ädraclitifriie  ftlltan),  f.  Ailiance  Israelit*  uni- 
üerbient  jumeift  Grwäbnung  ber  in  einem  präditigen  ̂ ctraclct,  Joicpb,  bollänb.  SJialer,  geb.  27.  Juni 
©orten  liegenbe  Palaft  Tfcbebil  Situn  (ber  »flielfäu«  1824  in  Groningen,  machte  feine  lünftleriichen  Stubien 
lige«),  an  beffen  ©orberfeite  20  fchlanfe,  15  m  höbe,  bei  Gornelif  Strufeman  in  Wmftcrbam  unb  nachher  bei 
auf  SHnrmoriodeln  ruhenbe  unb  burdiouo  mit  Spie*  ©tcot  in  ©orif  unb  lieft  fich  fpäter  im  £>aag  uieber. 
geln  aufgelegte  Säulen  ein  weites,  rciAgefcbmüdteS  Anfangs  Derfucbte  er  fid)  in  biftorifeben  Stoffen  <S8il« 
Dach  tragen.  fcinter  ben  Säulen  behnt  ftcb  eine  offene,  heim  ber  Schweigfame  Don  Ctanicn,  ber  bem  Dcfret 
ebenfalls  mit  Spiegeln  aufgelegte  .v>oiie  auf,  welche  Philipps  II.  Don  Spanien  tro|jt),  hatte  aber  hierin 
in  ber  9J?itle  einen  Springbrunnen  enthält  unb  im  menig  Grfolg.  ©effer  gelang  ef  ihm  mit  bem  (Menre, 

£>intergruub  burd)  ein  gcroölbteö  ?bor  in  ben  £)aupt<  namentlich  mit  ben  Sdulberungen  bef  boHänbifchen 

räum  rührt,  üe^terer  ift  ein  bober,  glänjenbgefdjmüd»  ,"\tichertcbcnf ,  beffen  ernfte.  oft  tragifdx  Seite  er  mit ter  Saal  mit  ©anbqemälbcn,  roeldje  Svenen  au*  bem  grofter  Jnnigteit  bcS  Gemüts  unb  mit  meifterbafter 

Sieben  beS  Schab  wbbaf  (1586— lö28)  barfteücn,  «ehanblung  be8  $vellbun!el«,  roenn  aud)  bif weilen  in 

unb  auf  gleiche  3Seife  »erjierten  Seitengemäcbern.  ffityenhafter  Durchführung,  jur  'Wnfchauung  brachte. 
9?on  hier  gelangt  man  burd)  baS  Thor  Wt-fapi  (mit  Jn  biefer  Dichtung  fortfehreitenb,  geriet  er  julc^t  in 
8  Stpdrocrfen,  ba«  bbd)ite  Qkbäube  ber  Stabt)  auf  einen  ejrtremen  Natura liämuä,  wobei  er  DorjugSmeife 

ben  bcrübmten,  jept  Derbbeten  9Jfeiban«i'Sd)af)  ( ».Mö*  bic  tragifdje  Seite  bef  TOenfchenlcbenf,  mühfame,  nie- 
nigäplafe«),  welcher  für  ben  grbftten  TOarftplafc  ber  berbrüdenbe  Arbeit,  Trauer  unb  Gntfagung,  fdjilbcrte. 
Seit  gilt.  Gr  mißt  845  m  in  ber  ifänge,  227  ra  in  Seine  £>auptbilber  fmb :  ber  Wbcnb  Dor  ber  Trennung, 
ber  ©reite  unb  ift  oon  einem  eigentümlichen  ©aumerf  ^rauenlof ,  ber  Sdnffbrüchige,  bie  Iranle  unb  bie  gc 

mit  jwei  geroölbten  offenen  (hängen  übercinanber  um  >  funbe  SKutter,  Hilter  unb  Hinbheit,  bie  Dorfarmen, 

geben,  "wn  ber  U/orboftfcite  beffelben  liegt  bic  groftc  bic  ängftliche  Jamilie,  bic  erwarteten  ftifdjcrbootc, 
iWofdjee  iJutf  Wlab,  an  ber  Süboftfeite  bic  irnupt-  bic  iximfebr  Dom  ,>elb,  Mein  in  ber  53clt  (im  9Nu< 
mofebee  (TOefbfchib'i' Schah),  bic  präd)tigfte  bcö  aVoi  icum  yi  y  aarlem),  3lid\t$  mehr,  ber  Mampf  umä  To 
genlanbee;  an  ber9iorbweftfcite  jeigt  ftd)  ber  (Singang  fein,  baf  TOittagSeffcn,  bic  9iäl)fd)ulc,  Wutterforgcn, 

iu  ben  ©ajaren  unb  über  bcmfelbcn  bie  Öalerie  ml-  ber  Troft  ber  Öroftmutter,  %n  ber  TOuitcrbruft  unb 
tarab'dbancb;  in  ber  SÄittc  bes  pla^cf  enblid»  erhebt  Durch  &elb  unb  <lue.  1883  erhielt  er  auf  ber  inter- 
fich  baä  ftaput,  ein  hober  Pfabl,  an  beffen  ̂ uft  bic  nationalen  Jrunfta  uff  teil  ung  in  München  bic  golbene 

Einrichtungen  ber  Denirteilten  ©erbrecher  DoHjogen  SWcbaiUe  ̂ weiter  »laffe. 

werben.  Der  Öewerbfleift  oon  J.  ift  nicht  unbebcu«  3fftt  <K6t  Ciffa),  Don  Snrafufnuem  ober  sßa- 
tenb;  bie  Dorjüglichften  ©rjeimniife  finb:  Seiben»  unb  riern  folonifiertc  jnfcl  im  9lbriatifchcn  TOcere.  Der 
©aumwoUseuge,  SBoßftoffe,  Samt,  4>ieb»  unb  Sd)uft=  Angriff  ber  illnriichen  Königin  Tcuta  auf     gab  ben 
Waffen,  Pulocr,  ©ijouterien.  Pantoffeln,  Schuhe  nad)  JRömern  22»  d.  Ghr-  Vlnlaft  jum  erften  illnrifdjen 
europäifdjer  *rt,  Sättel  unb  Pfcrbegcfchirre.  öolv  Kriege  unb  ,^ur  ©efreiung  Don  3 ■>  beffen  ©ewobner 
mofait  ic.  Sichtiger  noch  ift  ber  ftanbclf oerfebr.  ̂ .  fpäter  alf  rbmifchc  ©ürgee  galten, 

liegt  an  einer  frauptbanbelf ftrafte  (mit  Telegraph  unb  ̂ ff el ,  f.  ?lfkl. 
Siettpoft),  loeld  e  bie  Äefiben*  Teheran  mit  bem  erften  ̂  fiel  bürg ,  Stabt  im  preuft.  Kcgbcj.  Düffclbotf, 

plaß  am  Perftfdjen  ©olf,  ©ufd)ir,  Derbinbet,  unb  Ätctd  Stccf,  an  bereiten  Jficl,  unweit  bernieber* 
ftebt  ebenfo  über  Jtirman  mit  ©cnbcri?lbbaf  unb  Süb-  länbifdjen  Örenic  hat  eine  coangcliiche  unb  eine  fatt). 
afghaniftan,  über  Tebbef  mit  TOcfchbcb  unb  Sberat  in  inrebe,  ein  neuef  9?athauf,  jwei  alte  (leftungeitünne, 

ilnrawanenDerfehr.  —  3.  ift  baf  Aspadana  ber  alten  eine  bebeutenbc  Gifenhütte  (Jffclburger  Jpütto 
©eographen  unb  würbe  nad)  pcrftidien  Schriftftellern  mit  Gifengicftcrei,  9Kafd)inenbau ,  Gmoillicrwcrt  ic. 
Don  öuDen,  welche  burefa  ̂ ebufabnejar  in  bieWcfan-  unb  500  Slrbcitcrn  fowie  (i8«o)  173ö  Ginw.,  baoon 

genfd)aft  geuthrt  waren,  gegrünbet  unb  Don  "3lleyan»  723  Gonngelifchc  unb  5  Jubcn.  J.  würbe  alf  ebc- 
ber  b.  ©r.  Derfdjbnert.  geribun  fd)enlte  bie  Stabt  bem  malige  llcDefchc  (yrcnjfcftung  gegen  ihirfbln  1441 
Don  ba  gebürtigen  ©ao,  ber  ©erfien  Don  ̂ ohal  befreit  gegrünbet.      ber  Stäbe  bie  füqtlid)  Salm'Salinfdjc 

hatte.  Unter  ber  frertfehaft  ber  Sclbfchulcu  Dcrlcgtc  «efiben^  'ilnljolt. 
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i,  $orf  unb  Smucrnfchnft  im  prcuß. 
SRcgbci.  HKnbflt,  Stonbfrci«  SJiclefclb,  am  SiuUerbacb 

unb  an  bcr  ütnic  övaunfdjrocig-.'öomm  ber  ̂ reußi' 
fcben  Staat«bab,n,  bat  eine  eoang.  Mircbc,  Setben»  unb 
Sieinweberei.  Öcrberci,  Brennerei,  Jpefem  unb  3Mcbi' 
nenfabrifation,  Wteßcrei,  3icgelbrcnnerei,  5lcifcb,wa« 
renbanbel  unb  1124  (Sinw. 

^ffet,  linier  Nebenfluß  be«  $obol,  entfpringt  am 
Oftabbang  be«  Ural  im  rufftfeben  QJoud.  ̂ erm  in 
bem  See  3üetfoja,  norbweftlid)  Don  ̂ ewterinhurg, 
nimmt  nahe  bec  ftbirifeben  ©renje  ben  UKija«  auf, 
münbet  461  km  lang  oberhalb  $alutorow«f.  Sein 
fruchtbare«  Xbal  ift  reich,  an  ©olb  (chenfo  ba«  be« 
9Rüa«),  eifenerj,  SJcarmor,  SJcüblfieincn,  STalf. 

^ffctctf,  ruff.  Örabritborf ,  f.  »erdme *  3fietöt. 
3ffot«  (fpr.  woof),  WrronbiffcmcntSbauptftabt  im 

franj.  $>epart.  ̂ 3uö«be«3>öme,  an  ber  l£ou  je  b'  3„ 2  km  oberhalb  ihrer  SJiünbung  in  ben  vidier,  unb  an 
ber  fiöoner  ©ahn,  mit  einer  romnnifeben  Mucbe  au« 

bem  11.  ouiuh.,  einem  !panbcl«gcricbt,  kommunal« 
l£oQcgc,  ftabrilntion  t>on  $ofamentierwarcn,  Stroh« 
hüten,  93rnnntroetn  :c,  Säcinbanbel  unb  <i89i>  6029 

(Sinn».  $ie  Stabt,  ba«  gallitcbc  Iciodorum,  üt  öe< 
burtSort  be«  ftarbinal  Manjlcr«  Suprat  unb  ttmrbe 

in  ben  iHeligionafricgen  bc«  16.  Jahrb.  Döllig  jer« 

ftört.  Sgl  Xiongn.  Histoire  de  la  vüle  d'I.  (^ler- 
mont'ftcrronb  1890). 

3ffo0,  im  Altertum  Stabt  in  fiilifien,  an  bem 
nndi  ibr  benannten  Üfceibuien  (Siuus  [aricus,  Wolf 

Don  "iUcranbrettc),  nörMicb  Dom  beutigen  ̂ aja«.  be 
rühmt  bind)  ben  in  ber  Stäbe  erfoebtenen  Sieg  hieran* 
ber«  b.  Wr.  über  Xareio«  (888  d.  Gbr.). 

3ffoitbutt  (fpr.  iffubong),  Wrronbiffcinentöbauptftabt 

im  frauj.  $cpart.  Jnbre,  an  bcr  Ibeol«  unb  bcr  Cr- 
lean«babn,  bat  SJeite  oon  iBefcftigung«werfeu  au« 
bein  13.  Cuibtli.  (lour  SMandje),  eine  gotifdje  Mirale 

(15.  Jährt).),  ein  Ipanbelegcricbt,  ein  Momniunal-lSol« 
lege,  eine  «ibliotbef  ein  Sheater.  ein  SKuicum.  eine 
töewerbclammcr,  ,vabrifen  für  Pergament,  iMaf  deinen, 

3d)toffcrmaren  unb  bübraulit'djen  Mall,  jablreicbc IScrbereicn  unb  Bühlen,  fcanbcl  unb  <i89t>  11,331 
(ol«  Wcmeinbc  13,564)  ISinw. 

Ihsup  -  Department  (engl.,  w.  Hau  Dipdrttntnt, 
»Wudgabeabteiliing«),  bie  Abteilung  ber  ©anf  Don 
Guglanb,  beren  au«icblicßlicbcr  OJcfchäftölici«  bic 

Wu*gabc  »on  Noten  ift,  wäbrcnb  bic  übrigen  &c> 
febäfte  bem  Banking-Department  anheimfallen.  Jffi» 

hcre«  »'.  Tanten,  2.  13:5. 
vVmm,  Sieden  im  prcuß.  Siegbcv  Süüclborf, 

Mrct«  (Selbem,  an  ber  Siiuic  ̂ altern  ̂ enlo  bcr  ̂ reu* 
nijchcn  Staatäbalm,  iwt  eine  cuangcliicbc  unb  eine 
totb.  Mirchc,  Seibenroeberei  unb  nm»  3610  Ginm. 

^iiti,  25orf  im  franj.  Xcpart.  Seine,  Vlrronb. 
Sceauj.  fübmeftlid)  uor  bcr  linccinte  uon  Un\*  am 
linfen  Ufer  ber  Seine  unb  an  bcr  Omrtelbabn  gelegen, 

hat  ein  Seminar,  cm  sJKu)'eum,  eine  Vlltciäuerforgung«- anftalt  (mit  1387©etten),  ein  Schloß,  öobrifotion  öon 

färben,  djemtfehen  ̂ robulten,  Malt  u.  dement,  Schub' 
waren  ic.  unb  üt»u  12,830  Ginn).  3>a«  jvort  0-, 

(üblich  Dom  Crt  gelegen,  bat  1870  71  unter  bem 
treuer  bcr  beutfeben  ©etebüpe  am  meiften  gelitten. 
1815  faub  hier  3.  i^uli  bcr  legte  Stampf  ̂ tDifcben 
SMüdier  unb  Xaoout  ftatt,  infolge  befien  bie  Stabt 

^acÜ  tapitulierte. 
CXfftjf  ful  ( »mariner  See«,  aud)  Xu«Iul,  »Sal^- 

ice«.  mongol.  I  cm  ur  tunor,  »Gticnice«,  ebtnef.  Sehe« 
ch an.  •morme«  Wcer«),  großer  SBmnenfce  in  bcr 
^rouiir,  Semirctfd)iii«f  bc«  nnTifdi -^ciitralnitatiicben 

©cncrölgouöernement«  ber  Steppe,  mitten  burdifcqmi« 

tett  üon  42°  30'  nörbl.  5)r.  unb  jmifchen  76-78°  öitl. 
D.  @r.,  füblichoom  $)alchafd)ice,  auf  einem  75- 

110  km  breiten  Plateau  jroifchen  bem  Ier«tei  ̂ llatau 
im  S.  unb  bem  »ungei  «latau  im      1620  m  ü.  IV.. 
181  km  lang,  61  km  breit,  bebedt  nad)  3trelbit«(t) 
5122  qkm  (93  6r  ift  fifchreid).  mit  flachen. 

gra«reichen  Ufern;  ba«  ©affer  ift  Don  fchönem  bureb 
itehtigen  $lau,  aber  braefig  unb  mirb  meber  Don  Wen 

icben  noch  Don  Bieren  getrunten.  Ii-1  Sd)ilfbichcbte 
bcr  Ufer  ftnb  Don  Xigern  unb  milben  Schmeinen  be< 
Dbltert.  3n  ben  See  münben  an  40  &lüffe,  einen  ?lb« 

fluß  hat  er  nicht,  fein  Spiegel  fällt  aber  fortroährtnb. 
S)ie  Umgebungen  waren  bi*  jur  ̂ Infunft  ber  Shiffen. 
bie  neuerbing«  am  iDftufer  mehrere  ̂ ofatenpoften  an- 

legten (ber  michtigfte  ift  Maratol,  l889iuShren^rfche' 
toal«tij«  in  ̂ r)chewnl«{  umgetauft),  oon  ethten,  fogen. 

fchmarjen  Äirgifcn  (Kumten)  bewohnt ;  feitbem  jieht 
ber  fruchtbare  sboben  oon^ahr  ju  ̂ahr  mehr  rufnjd* 
5)aucrn  an. 

Z\)t,  im  SHcchniina«wefen  ba«,  wa«  thatfächlich  an 
Maßcnbeftäiiben  oorhanben  ift,  ferner  ba«,  wa«  that 
fächlich  an  Umnahmen  (3ft  Einnahmen)  erhoben 
ober  nn^udgaben  (Jft^u«  gaben)  geleiftet  roorben 

ift.  len  ©cgenfau  bilbet  ba«  Soll  (f.  b.),  b.  h-  &n* 
nahmen  ober  Ausgaben ,  welme  jwar  hatten  erhoben 

ober  geleiftet  werben  foüen,  bie  aber  nicht  fällig je 
worben,  ober,  wenn  fchon  fäUig  geworben,  in  9iot 
oerblicben  ftnb  if.  Stcftf). 

3ftambnl,  ber  türf.  9iantc  »onftantinopel«; 

öogba.ii,  türf.  Siame  bw  *Bo*poru*. 
vtfiantbul  C^fenbifi  (-ber  üfcnbi  onn  Sonftan« 

tinopcl«),  alte *cjcichuung  für  ben  3tabtrid)ter(Äabn 
Don  M onftantinopel. 

^Üaufüi ,  ̂nfel,  f.  Äo*. 

*tfrapa,  ehemaliger  ̂ afenort  an  ber  pajifiidKii 
Mü(tc  bc«  mütclatucrilan.  Staate«  Guatemala,  fnt 

Verlegung  be«  3oUhaufc«  (1860)  nach  bem  15  km 
entfernten  San  $ofc  be  Guatemala  (f.  b.)  nur  noch  eui 
clenbe«  Xorf. 

3ftar,  bei  ben  5Babnlonicrn  •  Wffurcrn  bic  (Möttm 
be«  ̂ enu^ftern«,  bc«  iKorgcn*  unb  vibenbiiern« ;  ai* 
Qtöttin  bed  ̂ Ibcnbitern«  auch  unter  bemannten  $clit 

(ober  Öelit  Uani,  »Ji>enin  bcr  (Götter«),  b.  h.  gnedj. 

siK  t)  I  i  1 1  a,  oerchrt.  M«  Ööttin  bc«  UKorgenfterne  er 
feheint  ̂ .  al«  männlich » tapfere  Gottheit :  fie  ruft  $u 
neuem  Mampfe  bc«  üeben* ,  jum  Streit  auf  beut 

Sdjlncbtfelb,  junt  3Äigni*  bcr  Ciagb,  fie  heißt  »btt 
öcrrtn  ber  Sdüacbt«.  »bie  «öttin  be«  Äampfe««,  mit 
oebwert  unb  Mßcher  unb^ogen  bewaffnet  ucht  fie  ben 

S  nffnriicben  beeren  ooran.  Vll*  ©öttin  bc*  <lbenbftcrn-? 
1  ift  v\  ft  a  i  l  1 :  i  bie  üppig  fimtlidie  (Göttin  ber  Stube 
in  ben  tlraten  ber  l'iebe.  Der  Multu«  ber  (äötttn33eltu 
in  $abhlonicn  war  bcr  gleich  untüchtige  wie  ber  ber 

wci'taiiatifdjcnVlftarte  u.  ber  tnprifcben'Wphrobite.  Sie 
Vcrobot  (1, 199)  berichtet,  mußte  eme  jebe  Srau  !öa- 
bulomen«,  im  Xempcl  ober  im  heiligen  ipain  ber  Tix> 

litta  (b.  h<  ̂Iphrobüc)  Ti^cnb,  einmal  in  ihrem  Sieben 
ftch  einem  gremben  prci«geben  (ogl.  auch  öarueb 
6. 40  ff.).  Grech,  bie  »Stabt  «nu«  unb  ̂ itar««,  bic 

.V>auptftätte  be«  $clit*S\ultu«  in  ̂ ab^lonien,  wim- 
melte oon  .vücrobulcn,  bic  ftch  au  Ghien  bcr  ̂ \ftar 

Wcltt«  preisgaben.  Xcri>clb  bc«  logen. p^bubar  ijpo* 

(richtiger:  Wilgaina« - Gpoöi  bält  ber  Göttin  ber 
locbter  be«  i>tntmcl«gottc*  l?lnu,  fclbft  eine  lange 
iRcibc  oon  Siiebfchaften  mit  lieren  unb  Wenfchen  oor. 
welche  (amtlich  mit  bem  Untergang  bc«  (beliebten 

gcciibct.  lie  frtcgcrii'cbc  ̂ .  mürbe  innerlwlb  tiabnlo' 

Digitized  by  Google 



Sftctoonen  —  ̂ ttien. 
379 

nicn«  bauptfäcblidi  in  ?lganc  (unter  bcm9iamen  Wnu« 
nit),  innerhalb  Vlfftnicti«  befonber«  in  ttrbcla  »f-  b.) 
»erehrt.  ijm  Untertdjiebc  oon  3-»  ber  Joebter  ?lnu«, 
fennen  bie  ©abnlonicr  auch  eine  3. ,  meldbc  al«  bie 
Docqter  be«  SÄonbgotte«  Sin  gilt;  inbc«  erfebeint  ber 

(Sott  Dammu.3  (ber  fdrönc  Jüngling  ftbotti«  ber  SHeft« 
femiten)  in  ber  bnbnlonifcben  üittcratur  ebenforoohl 

al«  beijuigenbgemnhl  berSochter  9lnu«  al«  ber  Doch- 
ter  be«  SJionbgotie«,  unb  ̂ .  ift  auch  in  ihrer  (entern 
(Sigenfcbaft  bicööttin  ber  Siebe,  3«ugung  unböeburt. 

3ftät>önen  (^ftoäoncn,  nach  Oirimm  riebtiger 
3«!äoonen),  einer  bcr  brei $auptftämme  ber  alten 
Gkrmancn,  welcher  ba«  norbroeftliche  Detttfcblanb,  bie 
beiben  Ufer  be«  SRbein«,  beroofmte,  nach  einem  alten 
$>ero«,  Ofto  ober  $«t,  einem  Sohne  be«  SWnnnu«, 
benannt.  3U  tönen  geborten  bie  foäter  jum  ©mibe 
bei  Staufen  oereinigten  Völler,  roieSigambrer,  Ubier, 
©ataoer,  6f>amaoer,  ©ruftcrer  u.  a. 

3ftet  (gried).  3ftro«),  antifer  Käme  ber  Donau; 

Ofll  ?irro6. 
3ftf)tnta,  ein  in  ben  80er  Jahren  au  beiben  Seiten 

ber  öitlidjen  9Künbung  be«  Hanois  oon  »orintb,  ent» 
flanbencr  Crt  mit  «1*8»)  696  ßinin. 

^ftbmioiuf  cn  (griech.),  f.  Sftbmifcbe  «tnele. 
3ftbmifrfje  Soiclc  (Isthmia),  »ampffpiele  ber 

£>cUcnen,  benannt  nad)  bem  ̂ ftbtnu«,  b.  h-  ber  i'anb* 
enge  oon  »orintb,  roo  iic  gefeiert  würben.  Sie  itan* 

ben  im  "Wnfeben  nur  binter  ben  Clöuipifchcn  Atirüd. 
Gin  heiliger  ftichtenbain  umfaßte  ba«  Heiligtum  bei  \ 

^oieibon  unb  bie  Änmpfplä&c,  nämlich  ben  .frippo« 1 
brom  für  bae!  SBcttrennen  mit  Stoffen ,  ein  Stabion 
für  ben  SBettlauf,  ein  feböne«  Jhcater  u.  ba«  »ranion, 

ein  anfebnlicbe«  (Änmnaftum.  Sie  rourben  bem  $0* 

feibon,  auf  fcnorbnung  bei  »önig«  Sifnpho«  bem  We« ! 

Itferte«  (f.  b.)  au  Ehren  gefeiert.  Shrc  Örünbung ' roirb  teils  bem  ©ofeibon,  teil«  l^efeuS  Augeichrieben,  j 
unb  fie  rourben  bereit«  frühzeitig  ftarl  befudjt,  benn  ; 
fdron  Solon  febte  jebem  atrifeben  SÜhmioniten  I 

(Steger  in  ben  Sfthtnifchen  Spielen)  eine  ©elohnung  1 
oon  100  Drachmen  au«;  fte  erhielten  fid)  mit  med)*  I 

felnber  öcltung  bis  in  bie  Reit  ber  römifeben  »aiier. ' 3bre  Javier  lehrte  alle  Atoei  3abre  Oftbutiabc»  roie» 
bcr  unb  jroar  allemal  im  erften  unb  brüten  ̂ ahr  einer  1 
Clumpiabe,  roabrfdjemlich  im  Sommer  unb  int  &rüh  I 

Irrig.  Dicfelbe  enthielt  bic^auptbeftanbtcilc  bcr  großen  I 

ftefrfpiele:  ben  gummieren  Wgon  (©Jettfnmpf),  befon» 

ber«  in  SBettlauf,  SHing*  unb  gnuftfampf.  ̂ antratton  1 
unb  ©cntatblon  beftebenb  (f.  ötjmnafttfr,  ferner  ben  i 

ritterlichen,  Sagen»  unb  ©f  erberennen  umfafienben, 
u.  fpäter  aud)  ben  muftfeben  Xeil,  ber  rhetorische  unb  | 
poctiiebe  ober  auch  mufitalifcbc  ©orträge  aufroice.  Da 
ber  3ftf>muö  Eigentum  ber  Uorint^er  roar,  fo  fiel  bie« 
fen  auch  bae  ftampiricti tcram t  ju ;  aber  nad)  ber  ;\ e r 

ftorung  Korintb«  übernahmen  c$  b  r  0  jum  SBicber» 
aufbau  ber  Stobt  bie  Sitnonier.  3)er  SicgertranA 
warb  bei  ber  altern  Sricr  au«  gichtenAWeigen,  fpäter 
au#6ppid)  gerottnben.  Daneben  roarb  auch  bic$almc 

bargereitht,  roie  audi  öffentliche  SJcträn jungen  unb* 
Belobigungen  einzelner  oerbientcrSRänner  foroie  gan< 
Aer  Staaten  oorfnmen.  «ufeer  bieten  »groften«  Jfth* 

mien  gab  ei  noch  »Heinere«,  a.     in  'iltttöra,  9iitäa. 
*gl.  »raufe,  Die  putbien,  Kentern  unb  Sftbmten 

<  l'eip  j.  1 84 1 ) ;  U  n  g  e  r  im » ^büologue « ,  »b.37  ( 1 87 7). 
^ftbmuc,  Mott  ber  Sanbenge  oon  »orinth,  häufig 

auf  IßünAen  biefer  Stabt  auf  einem  Reifen  ft^enb  unb 
cm  Silber  baltenb  bargcfteUt. 

^ftlttnuei  (gric*.  Jithmo«),  Sanbenge.  tnSbef. 
bie  oon  ßorintl),  Aroiicben  beut  Äorittthifchen  unb  Sa- 

ronifeben  SRcerbufen,  meldte  bie  ?leloponnertf*c  £>alb' 
infcl  mit  bem  ̂ eftlanb  ober  beut  eigentlichen  $>ctlaä 
oerbinbet.  Sie  beftebt  au«  einem  79  in  hohen  iianb* 
rüden  unb  ift  an  ber  fchmälften  Stcüc  6  km  breit, 
öier  befanb  fid)  nahe  bem  Saronifdjen  ©ttfen  ber 

iempcl  be«^ofeibon  unb  ber  SchauplaB  ber  Sifthmi* 
fchen  Spiele  (f.  b.),  nörblid»  booon  ber  Diolfo«,  b.  h- 
bie  ©ahn,  auf  welcher  bieScbiffSlabungen  unb  flcinerc 
&ahrjeuge  oon  bem  einen  Attm  anbern  ÜJieere  gefchnff t 
rourben.  Sdion  ber  Xörann  ̂ erianbro«  oon  »orintb 

foü  bie  *Hbftd)t  gehabt  haben,  ben  3-  3"  burchflechen. 
Wber  roeber  er  noch  Demetrio«  ̂ oliortete«  unb  fpäter 
(Säfar  hot>«n  ernftliche  ?lnftalten  gemad)t,  biefen  $Ian 
au  oerroirflichen.  Urft  92ero  lic^  bie  ftanallinic  feft' 
fteüen  unb  oerroanbte  Daitfcnbe  oon  jübifchen  Sflaoen 

beim  ©au,  bi*  er  burd»  ben  «ufftanb  be«  3uliu«  ©in* 
ber.  (68  n.  Shc )  unterbrochen  rourbc.  Scitbem  rtthte 
ba«  SBcrf,  unb  e«  galt  ben  ©riechen  für  oermeffen, 
ba«felbe  roieber  aufzunehmen.  1881  hat  man  enblid) 

mit  bem  Durchhieb  bc«  3-  auf  ber  oon  9tero  einge« 
fdüagenen  5Route  begonnen  (f.  Äorintfi  >  unb  ben  ftanal 

{2'i  m  breit,  8  m  tief),  roelcber  ben  Seeroeg  au«  bem 
'jlbriatifchcn  SKccre  nad)  bem  ©iräeu«  um  325  km  ob^ 
lürAt,  K.  Aug.  1893  feierlich  eröffnet. 

oHlimuc,  ägnpt.  Gebiet  an  beiben  Seiten  be«  Ha« 
nal«  oon  Suca,  jroifcben  bem  9Rittelmeer  unb  bem 
Siotcn  Sffiecr,  bilbet  ba«  ©ouoentorat  bc«  »anal«, 

6238  qkm  (I20,o  C3R.)  grofe  mit  «188.;)  32,247  einro., 
baoon  8193  Wu«länber,  bilbete  früher  bie  beiben 

Gtouoernornte  %ort  Saib  unb»annl  mit  einer»ultttr* 

fläche  oon  22,7  qkm  unb  21,296  ßinro.  (7010  Nu«* 
länber)  unb  Suej  mit  einer  »ulturfläche  oon  4,9  qkm 
unb  10,951  teinro.  (1190  VluSlcinber).  Einteilung  in 
6  Diftrilte.  fcauptort  ift  ̂  ort  Saib. 

rtft!)!ttti$  uon  Juali,  f.  v.iv.i: 
Jfihmuä  Hon  Manama ,  f.  Manama. 
aftbtnud  t»on  2ne$f  i.  Sucj. 

3ftle  (Xampüofaier,  !{?onbura«gra«),  bie 
Prafer  ber  ©lätter  oon  Bromelia  silvestris  W.  unb 

anbrer  Bromclia-'Jlrtcn ,  roirb  in  UJiepilo  auf  einfache 
Seife  au«  ben  ©lättern  abgefchiebcu  unb  nad)  beut 

Safdjeu  mit  Soba  an  ber  fcufl  getroduet.  ÜWatt  bc= 
nu^t  bie  »Vafer  au  ©ürften  unb  ipinnt  barau«  Stöbe, 
bic  al«  ftifchbeinfurrogat  bienen.  Jpamburg  führte 
1892:  15,730  ©aßen  ein. 

3ftmo,  Staat,  (.  Manama. 

^frranbfb;aDnf|b/©erglanbfchaftimtür!.Silajet 
Wbrianopcl,  .uoifchen  bcr  a)färi^a  unb  bem  ScbronrAcn 

aifecr,  im  ©öjül  sJÄagiabo  1035  m  hoch;  nad)  bem  an 
ihrem  Süboftfuß  liegenben  Dorf  oftranbfha,  am  gleich» 

namigen  ftlüjjchen  (jum  Icrlo«  =  Sco,  benannt. 
ZftvtS  <iwr.  ütr'),  Stabt  im  franj.  Deport.  iHböne« 

münbungen,  flrronb.  ".'irr,  in  ber  Ebene  ila  Eratt, 

am  Sübufer  be«  fleincn  See«  ü'Olioier  gelegen,  roel« 
d)er  burd)  einen  Tunnel  mit  bem  Stranbfee  oon  ©erre 
Aufammenhängt,  an  bcr  üuoncr  ©ahn,  mit  Salinen, 
Sobafabrit,  ©iebAucbt,  Cbftbatt  unb  amu  2277  tal« 
Öemcinbe  3405)  iSinro. 

3frrienr^>albinfel  im9lbriatifchcn2Reer,  läuft  nach 
S.  au  in  eine  Spi^e  au«  unb  greitjt  im  31.  an  ba« 
Stabtgcbiet  oon  Irieft,  an  ÖÖrA  unb  »rain,  im  C.  an 

^iumc  unb  »roatien  foroie  an  ben  Cuamerobufcn, 
im  S.  unb  an  ba«  Wbriattfche  SJicer,  im  9iS.  an 

ben  Qtolf  oon  i  rieft.  3.  bilbet  nebft  ben  füböftlid) 
baoon  gelegenen  Cuarncrifchen  ^nfcln  (©eglia,  (£hcrfo. 
SJufftn)  eine  öfterreichifefae  ̂ Jiarlgraffchaft,  roeldje  auf 
einer  ftläche  oon  4955,17  qkm  cisw)  317,610  Einro. 
Aählt  unb  mit  ber  gefürfteten  ©raffchaft  ööia  unb 
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®rabi«ca  unb  bcm  ©cbict  öon  Xrieft  ba*  fogcn.  Ö  ft  e  r  * 

rcid)ifd)»illt)rifcbe.«:üftenlanb  (f.  b.)  auSmadjt. 
To«  Sappen  t»on  3-  ift  eine  fcbrcitcnbc.  rotbemebrte 
golbcne^iegc  int  blauen  £elbc  (f.  Snfel  »Cftcrreidufdv 
llngarifdjc  iJättberwappcn«,  ftig.  16).  Tic  ünnbe** 
färben  finb  (£clb,  9flot  u.  ©lau.  3.  ftarte  bei  »Mrain«. 

3m  Altertum  gehörte  3.  J»  3llt)rien.  Tic  SKomcr 
lernten  bieCinmobner  al«  ocrweqcnc  Seeräuber  fennen 
unb  unterjoduen  fte  im  3.  ̂abrf).  o.  (Sbr.  Wuguftu*  u. 
Ttberiu*  fehlugen  ba«  Sanb  au  3tnl«cn.  3'"  6.  Olabrt). 
n.  (£br.  eroberten  c«  bie  öoten,  benen  c*  fobann  bie 

bpAantinifdjcn  Staifer  lieber  abnahmen;  bie  üango< 
barben  oerwüfteten  5. ,  oermodnen  e*  aber  nicht  au 
erobern.  789  unterwarf  c« Pippin,  Üarl«  b.QJr.  Sobn, 

bem  fränlifcbcn  9ieid).  Seit  2Jiitte  be«  10.  3ahrb.  bii- 

bete  5.  eine  oon  ftriaul  abgefonberte  eigne  9Rar(* 
graf  fd)af  t,  bie  aber  bann  wieber  eine  Mulang 
4>erAogtum  Samten  gehörte,  inbeiu  öcinrid)I.,£>crAog 
oon  .Warnten,  3-  com  Mnifer  Otto  II.  erhielt.  Seitbem 

roaren  oft  tärtncrifd)e  a?rinAcn  3Rar!grafen  oon  3- 

•ilnberfeit«  erwarben  aber  aud)  um  1077  bie  ajatri* 
areben  oon  Wquileja  ba«  ajfardjcfat  oon  bem  aud) 
ein  bebeutenber  Teil  be«  heutigen  $rrain  sugeborte. 
Um  1170  tarn  3.  an  bieörafcn  oon  Wnbed)*,  inbem 

ber  mit  bem  $?au«  ftämten  oerwanbte  ©raf  Wert» 
bolb  (V.),  ber  aud)  Titularljerjog  oon  Talmarien 
(üKerania,  ÜHeran)  mar,  aflarfgraf  würbe,  §b,m  folgte 
1188  fem  Sohn  ©ertbolb  (VI)  unb  biefem  1204  fein 
oierter  Sohn,  $>cr*og  §einrid)  oon  Talmatien.  tföitig 
aSbilipp  nahm  biefem ,  bn  er  c«  mit  bcm  Gicgcntömg 

Ctto  IV.  h,iclt,  bie  iWartgraffdjaft,  unb  weil  Jpeinridj 
an  ber  ©nnorbung  Philipp«  teilgenommen  baue, 
mußte  er  fliegen,  worauf  ttaifer  Ctto  3.  1208  bem 

Jperjog  üubmig  oon  Samern  gab.  Tiefer  trat  c«  bcm 
atatriardjen  SBolchcr  oon  flcjuileja  ab,  ber  barauf  Wn* 
fprueb  erbob.  ̂ n  ber  Srolge  tarn  bie  ©raffdiaft 
SRitterburg  an  bie  örafen  oon  Wöx\  al«.$ögtc 

«quileja«  unb  Conti  b'Ctftria  unb  mitWörj  an  Cftcr  = 
rcidr,  fte  bilbete  mit  ber  Jperrfdjaft  (Saftua  ba«  Bflec« 

reidjifche  %  (,ju  welchem  man  inbe-ef  auch  ba«  üito* 
ralc  mit  ber  .fcauptitabt  Jricft  rechnete,  bn«  ju  bcm 
:öer\ogtum  Strain  gefdjlogen  worben  war).  Ta«  00m 
öfteiTcid)ifd)cn  3.  burebfebnittene  oennianif  die  3. 

umfaßte  aKonfalcone.  Wrabo,  (Sapo  b'^süria,  ajola, 
SJarcnjo,  JHooigno,  llmago,  Wbona,  ftianoua  u»b 

anbre  Stäbtc,  überhaupt  ben  größten  Teil  ber  imlb' 
infel.  atad)  bcm  ̂ rieben  oon  liampo  Jorinio  (1797) 
befeflte  Öiterrcid)  aud)  ben  ocnejianifdjen  Teil  beö 

S!nnbc8,  ,ju  weldjem  noa>  niebrere  oencuanifdjc  JBe» 

ftpungen  gefd)lagen  würben.  \'i  aber  £fterrcid)  in 
bem  ̂ rieben  au  ̂reßburg  auf  fäintlidjc  uenejianifdic 
Senkungen  35erjid)t  geleiftet  hnttc,  mußte  c*  aud) 
an  &rantreid|  abtreten,  unb  baSfclbe  mürbe  jum  ttö* 
nigreidj  Italien  gcfailagcn.  SKan  btlbctc  barau«  unb 
aii«i  einigen  nnbem  ̂ arjclleu  ba«  Tepartcmeut  C\. 
i2.»oo  qkm  ober  52  ÜDi.  mit  82,aoo  Cinw.,  !£>aupt^ 

ftabt  tfapo  b'^ftria).  1808  ernannte  Napoleon  I.  ben 
SHarfdmll  93cffirrcö  jum  »v^erjog  oon  Später 

würbe  öon  "Napoleon  mit  ben  illmifdjen  ijrooin^en 
Bereinigt.  1813  würben  bie  beiben  Wcbicte  oon  ben 
Cfterrcicbern  Aurüderobcrt,  unb  feit  1816  bilbet  3. 
wieber  einen  Teil  ber  öftcrreidiüdKn  SWonardjie,  Wo 
fid),  namcntlid)  in  ber  jüngiten  3«t,  Mroaten  unb 
Italiener  auf  $  fdjärffte  beiebben.  $gl.  4>iftorifd) 
qeograpbüdic  unb  ftntiitifdje  TarftcUung  ber  oiirifdjcn 

»owinfel«  (Trieft  lHH3r,  'Jlmnti  unb  2  u  c  i  a  n  i, 

L'Istria  sotto  l'aspetto  tisico,  etnitarniticü.  annnini- 
»traiivo.  storico  e  yeografico  (IKail.  18»i7i;  Cin 

SSegwcifer  läng3  ber  Süfte«  (Trieft  1878);  Sran« 

dietti,  L'Istria.  note  storiche  ($aren}o  1871*); 
Combi,  Istria.  Studi  storid  c  politici<4KaiI.  188«». 

3frrod,  Wott  bc<*  glcid)namigcn  bluffe«  (Tonnin. 
Sobn  beöCteanosiunbbcrIetbtif,  bänfig  niifUJiin  ;cn 

3ftro«.   OUflitf  txr  IraJan«fäuU  in  9lom.) 

ber  gleidjnamigen  Stabt  am  Wuäfluf}  ber  Tonau  toie 
aud)  auf  bcrTrajnnSfäulc  abgebilbet  (ogl.  ̂ bbübuug ». 

Cifturin,  Ton  granceSco  i'aoier  be,  fpnn. Staatsmann,  geb.  1790  tnGabij,  geft.  16.9(pril  1871, 
bereitete  nadj  ber  SRüdfunft  gerbinanbS  VII.  in  Ser* 
binbung  mit  feinem  ©ruber,  Ton  TomaS  be  £U 

melcber  1812  14  CortcSbcputiertcr  war,  ben  'Muf- 
ftanb  oor,  weld>er  1.  ̂ an.  1820  auäbrad).  9{ad)beni 
bie  ftonftitutton  wieberf>ergeftellt  war,  würbe  er  1822 

Corteäbepun'ertcr,  1823  ̂ r&fibent  ber  (iortcä  unb  be- 
gab ftd)  mit  nacb  Seoitla,  wo  er  für  bie  Sufpenbie* 

rung  be«  Sönig«  ftimmte.  Tie  fpätcr  eintretenbe 
9?eftauration  fäUte  über  ibn  bai  TobcSurteil,  jebod) 
entlam  er  nad)  Bonbon,  ̂ "fo'gc  ber  *lmneftie  burf te 
er  1834  nad)  Spanien  jurüdgeben,  wo  er,  oon  ber 

a>rooin)  o'nbr,  311m  aJhtglieb  ber$ro(uratorenfaminer 
erwählt,  fid)  in  SWabrib  wieber  ber  äußep'tcn  gurtet 
anfdjloß  unb  ben  Vlufftanb  ber  Milicia  urbana  junt 
Sturj  be*  3)nniftcriumä  Toreno  Cftuguft  1835)  an« 
jetteln  half.  Terfelbc  fd)lug  aber  fehl,  unb  ̂ -  mußte 
fid)  eine  Zeitlang  oerborgen  halten.  9113  halb  barauf 

fein  ftreunb  3ÄeitbiAabal*  an  bie  Spipe  be«  Winifte riiim«  trat,  würbe  er  ber  oertraute  ©erater  be*fetben 
unb  erhielt  bie  akäfibentfdmft  ber  ̂ roturatorenfam 
mer,  verfiel  inbe«  balb  mit  SWenbiAabal.  Seine  heftige 
Cppolition  führte  nun  ben  Sturj  SHcnbijabal«  herbei, 
an  beffen  Stelle  er  lö.  9Äai  183«  ben  ©orftp  unb  baä 
?luömärtige  im  neuen  IKiniftcrium  erhielt.  Tiefe*  be 

gegnete  aber,  weil  es  bie  Sad)c  be*  SHabitaltSmu*  oer- 
raten  habe,  allgemeiner  Abneigung  unb  würbe  bereit« 
im  Wuguft  183«  burd)  ben  \Mufruhr  in  iJa  Wranja, 

welcher' bie  Königin  jur  i?roflnmation  ber  ©erfaffung oon  1812  Amang,  gcftürAt.  mußte  flüdjtcn  unb 

ging  nad)  i^ari«.  ittad)  Spanien  jurüdgelebrt .  be 
fchwor  er  1837  bie  Monftitution  unb  (am  1838  wieber 
ale  Tcputicrter  in  bie  (Sorte«,  bcren^räfibent  erwarb. 

Cbgleid)  feinblid)  gegen  Copartero  geftnnt,  wußte  er 
fid)  bod)  unter  ber  Üieg.erung  bc«feloen  \u  behaupten 
unb  insgeheim  für  bie  iHürftcbr  ber  Königin  Chrifhne 
tu  Wirten.  1846  war  er  wieber  $raTtbcnt  be«  iKint' 
ftcrium«,wäbrenb  beffen  bie  fogen.  fpanifdjen  heiraten 
,ui  ftanbc  (amen.  CU"  Te^emoer  aber  ftürjte  ihn  ein 
aNmtraucnoootitm  ber  (Sorte*.  3™''**"  fahren 
1847  unb  18«2  ocrwaltetc  er  mehrfad)C  widjtigc  Q*e 
fanbtfdjafteu.  Späicr  warb  cra?räiibcnt  be«  ipamfcbcu 
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[Zum  Artikel  Kalte. 

Zur  Karte  ,Italien  bis  in  die  Zeit  des  Kaisers  Augustus'. 
Die  heutigen  Namen  sind  in  Klammern  beigefügt.  Die  Buchstaben  und  Zahlen  zwlachen  den  Linien  |  E4|  bezeichnen 
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Anfldena  Cantel  di 

Sangro  b.Alfldena 
Augtista  Bagienno- 

rum  (Rene)  .  . 
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rino)   D3 

Campania   DE4 
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Staatsrats  unb  beitrat  vom  ÜKärj  1863  bii  Ottober 
1864  Spanien  am  franjüfifdjcn  Jpof ,  worauf  er  ftd) 
in  bn§  Prioatlcbcn  aurüdjog. 

3ftPänfö  (fwr.  H4,w«rtfü.  KilolauS,  beroorragen« 
bet  ungar.  ©cfdud)tfd)reiber,  geb.  1538  in  ftüatiüont)» 
faioa  int  ©aranpaer  Motilität,  geft.  1615,  ftubterte  in 

^Bologna  unb  fungierte,  ton  bort  jwrüdgetcbrt,  lr>62 
—  68  at8  Setretär  be«  Primas  Olaf.  Kad)  beffen 
Xobe  roarb  er  oomftaiferlWarimilian  II.  jum  Setretär 
bei  ber  ungnrifdVn  Loftan in  SBien  unb  1575  jum 
SSijefanjler  ernannt,  ̂ lurf}  befaß  er  baS  Vertrauen  bc«J 
RaiferS  Kubolf  IL,  ber  ibn  junt  PalatuvStcOocrtre* 
ter  eniaimte.  Wußerbeut  rourben  ibm  mebrere  roiaV 

tige  politifdje  Senbungen  anoertrnut.  !Jn  ber  fiittera 

tur  bat  3.  feinen  Kamen  burd)  bad  SBcrt  »Historia- 
rum  de  rebus  hunffaricis  libri  34«  oercroigt,  baö 

burdj  ben  ftarbinal  fytyma'np  1622  in  Köln  herauf ■ 
gegeben,  bann  mcbrntalö  aufgelegt  rourbe  unb  1870 
in  ungarifdjer  fibcrfcBung  erfdjtcu. 

^fubn,  afritan.  Voll,  f.  SBtmbia. 
3*n>cftija  (ruff.),  »Kad)rid)ten«,  häufig  als  Xitel 

oon  ̂ eiti'dmften  ic. ^c<»oofd)ttrfitf  (ruff.),  Srofdtfcnfutfdjer;  aud)  für 
Sroicbfcn  ober  ftiafer  felbft  gebraust. 

^fnlioo1,  oon  GpibauroS.  gried).  $id)ter  um 
280  o.  Gbr.  Von  ihm  ftnb  in  neuefter  ä«t  burdi  bie 

Ausgrabungen  be§  fcSHepio$b«Üigtumä  in  GpibauroS 

jtoei  ©ebiebte  in  $>erametern  unb  ein  Päan  auf  Wpol- 
Ion  unb  Slvflcpioä  tn  Stein  eingegraben  )U  Sage  gc* 
fommen.  ©gl.  o.  S3tlamoroi&,  3.  oon  Gpibouroö 
Oöerl.  1886). 

it. ,  Slbfüruing  für  item  (f.  b.). 

^fabtra  bo  Watto  =  Tctmo ,  Stabt  im  braftl. 
Staat  SRinaS  ©eraeS,  100  km  norbnorböftlid)  oon 
©uro  ?rcto,  bot  unbebeutenbe  ©olbroäfd)ctci,  eine 
Gitenbütte  (in  ber  Stäbe)  unb  5000  Ginro. 

^tabirtt,  ein  Gifenglimmcrfdjicfer,  au«  roeldicm 
unter  anbern  ber  Pic  oon  $tabira  in  SBrafilicn  beftebt. 

^lacolumi,  neben  bem  ̂ tnmbe  (1817  m)  böcbjtcr 
Wipfel  (1744  m)  ber  Serrn  bo  GSpinbaco  im  braftl. 
Staat  SRinaö  ©craeS,  8  kin  füböftlid)  oonCuro^rcto. 

Kad)  ibm  ift  ba8  al$  SRuttergeftcin  ber  diamanten 

SBrafilienS.  Sübcarolinaä  unb  ©eorgiaS  toiebtige  ©e« 
ftein,  ber  jtafolumit  (f.  b.),  benannt. 

CUagafi  Saiiufc,  ©raf,  japan.  Politifcr,  geb. 
1837  in  loia.  «rbtelt  eine  militäriidje  Grjiebung  unb 

mar  im  KeftaurationStricg  1868  Wbjutant  bc3  Ober- 
bcfchlSbabcr«  ber  faiferlicben  Armee.  Kadjbcm  er  eine 
3ettlang  in  lofa  eine  beroorragenbe  Stellung  befiel 
bet,  trat  er  1871  in  bie  neue  Kegicrung  ein,  bod)  naf)nt  er 

feit  1875  fein  Amt  roieber  an.  Gr  geborte  }U  ben  eif- 
rigften  Kämpfern  für  bie  Ginfübrung  einer  3?erfaf- 
fung  in  Japan  unb  reid)te  1874  mit  feinen  politifdjen 
^rcunben  ©dtd,  Sopima  unb  Gtd  eine  Scnffdjrift  an 
baä  5a  tn  (Kotabcluoerfammlung)  ein,  in  ber  er  bic 

Kotroenbigfeit  eine«  burd)  baä  Volt  geroäblten  Parla- 
ment« beroorbob.  ferner  grünbete  er  bie  Slifofu-fba 

<üaterlanb$liebenbe©cfcflfdjaft),  bie  fid)  feit  1881  Jipti^ 
tö  (liberale  Partei)  nannte  unb  bie  rabifalften  Wegner 

ber  Regierung  unter  ibren  tMnfjängern  ,^äbUe.  $n« 
folge  femer  beftigen  Agitation  rourbe  1882  in  Wifu 
ein  Attentat  auf  o-  gemaebt;  balb  barauf  trat  er  mit 
Wötd  eine  Keife  naaS  Guropa  an  unb  blieb  aud)  nad) 

feiner JRüdlebr  längere  3eit  bem  ̂ arteileben  fem.  Xrojj 
feiner  oppoftttonellen  Wefinnung  oerlicb  ibm  ber  ftai= 
fer  1885  für  feine  Xbätigfeit  in  ber  Kcitaurattonäjcit 
ben  ©rafenrang.  ©rft  1888  begann  er  mieber  in  bic 
jÖffentltd)feit  ju  treten  unb  ift  jefct  aW  &ül)rcr  ber 

3it)ü'tö  eine  ber  cinfluBreicbftcu  politifdjcn  $crfön» 
licbfetten  Japans. 

^tnjabn  (fpr.  >  Miahn,  ̂ >afenort  im  braftl.  Staat 

Santa  ßatbarina,  unter  26°  54'  fübl.  ©r.,  an  ber 
SRünbung  be«  SRio  3itaiabb'«ffü,  Sib  eines  beutfdjen 
ftoufularagenten,  Station  ber  Hamburger  $oftbam< 
pfer  unb  ̂ luöfubrbafen  für  bie  Kolonien  9abcnfurtr 
Blumenau  unb  SBrutfauc. 

"dajaliti  "Jltfti,  ̂ luß  im  braftl.  Staat  Santa  (!a< 
tbarina.  entftebt  aus  bem  ̂ ufammenflun  beS  ̂ tajabp 

bo  Körte  unb  bed  ̂ tajabt)  bo  Sul,  fließt  an  ben  Äolo» 
nien  ©abenfurt  unb  Blumenau  (Wo  er  febiffbar  roirb) 
oorüber,  nimmt  redjtfit  ben  Jtajabn  ÜRirim  auf  unb 
münbet  bei  bem  Ipafcnort  ̂ tajat)))  in  ben  tttlanttfdien 
O^can.  ̂ ic  ̂ aac  fann  nur  oon  Sdjiffen  oon  4  m 

Siefgang  pafftert  werben ,  bod)  roirb  er  70  km  auf« 
roörtä  luv  ̂ Blumenau,  roo  StromfdjneQen  auftreten, 

oon  Dampfern  befabren.  5?gl.  Stufccr,  55a8  3ta» 
ialm=  Xbal  unb  bie  Kolonie  SBluincnau  (®oSl.  1887). 

^tafolumit,  fd)ieferigeS  ©eftein,  roefentlid)  aus 

Ouar^törnern  beftebenb,  bie  burdi  3RuS!ooit,  etroaä 
Gblorit  unboerroittertengelbfpat  miteinanber  oerbun» 
ben  ftnb.  3n  einigen  Varietäten  bebingt  bie  «rt  unb 

Seife  ber  UmbüDung  ber  Ouar^tbrner  burd)  bie  Salt» 
blättd>en  eine  geroiffe  5Berfd)iebbarteit  ber  le^tern  unb 
eine  ©iegtantteit  bti  ©eftein«  in  bünnern  platten 

(biegfamer,  elaftifaier  ober  ©elcnffanbftetn, 
W  e  l  c  n  t  q  u  a  r  j).  Übergänge  jeigt  ber  ̂ .  tu  fdneferi' 

gent  Cuarjit  (f.  b.).  Gr  finbet  nd)  als  ©lieb  ber  bu= 
ronifdjen  (Sdiicfcrr)  Formation  befonberä  in  93rafi- 
lien,  roo  er  in  KftnaS  ©craed  unb  ©opa j  bobe  ©ebirge 
unb  natuentlicb  ben  i^tacolumi  (f.  b.)  jufammen 

fc^t.  tlußcr  feinen  rocfentlidten  ©emengtcilen  fübrt 
baS  ©eftein  hier  ©olb,  berb  unb  eingefprengt,  beglei- 

tet oon  Gifcn*  unb  WrfeniRieS,  Gifenglanj,  SRngnet» 
eifenerj  unb  diamanten.  Sonft  finbet  fid)  3.  in  Korb* 
unb  Sübcnrolino,  in  ©corgia,  in  3»d>ien,  jm  jn 

Portugal  ic. 
atala,  f.  »Ibel,  6.  972,  unb  Sulgata. 

^stiller,  f.  3talia  (Üanb). 
^toHa,  bic  ©ottin  bc«  fianbe«  beren  Sopf  fid) 

()äufig  auf  Kfünjcn  finbet. 
otalta  ( ovltuti  Vitcllium,  bter^u  bie  {(arte  »^tn* 

lien  jur  ̂ oit  beS  KaiferS  fluguftuS«)  roar  nad)  ben 
Kad)rid)ten  gried)if<ber  ©cfd)id)tfd)rciber  urfprünglid) 
nur  ber  Käme  ber  füblid)ften  Spiße  ber  ttpenninifd)cn 
ftalbmfcl,  bic  oon  bem  ücinen,  fpäter  oerfd)oQencn 
Stamm  ber  t  a  l  c r  (oon  vitulus.  Stierfalb)  beroobnt 

rourbe  ;  in  ber  ftolge  roarb  er  bann  auf  ba3  gan^e  ©c« 
biet  ber  ©rutrii  <ba3  je((ige  Kalabrien)  unb  Sutanien 

angeroenbet  oon  Xarent  um  ba8  Vorgebirge  Sicuco» 
petra  berum  tue-  nadi  Päftum,  oon  roo  er  ftd),  ba  es* 
an  einem  einbcimifd)cn  Kamen  feblte.  atlmäblid)  über 

bie  gan.)e  $>albinfel  oerbreitete,  olme  baß  jebod)  im 
Altertum  bem  Janbefitnantcn  ein  VollSname  ent» 

fprodjen  bätte.  9lnbre,  jebod)  meift  nur  bei  2)id)lern 
oorfommenbc  Kamen  ber  öalbinfcl  ftnb:  frefperia 

(ba8  Seftlaiib,  fo  fdjon  bei  einem  griedjifd)cn  dichter 

um  600  o.  Gbr.),  Saturnia,  'Mufonia,  Dpica, 
Önotria.  Seit  \Muguftu«  unterfd)icb  man  Cber», 
Wittel  unb  Untcritalicn  unb  teilte  bic  ganje  $>alb= 
infcl  im  Wnfdjluß  an  bic  überlieferten  biftorifeben  Ver* 
bältniffc  in  11  Kegionen,  ju  benen  ali  jroölfte  ber 
Stabtfrci«  oon  Kom  (Satiunt)  fant.  Cberitalien, 

bio  babin  baö  cicialpinifd)C  ©allien  genannt,  jcrficl  in 
üiguria,  bae  Webtet  ber  im  ̂ Ipcnnin  unb  auf  beffen 

fübroeftlidicut  ̂ Ibbang  roobnenben  SJigurer,  in  Vene- 
tiett  mit  ber  Jpalbinfcl  ̂ ftrien  unb  in  ba*  ci«»=  unb 
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tranSpabanifdje  öallicn  (baS  erftere  offijiell  tömilia 

genannt)  unb  mar  oon  9Hittelitalien  burdj  bic  ftlüß« 
d)cn  Sttacra  bei  Üuna  im  53.  unb  SRubico  int  C.  ge* 
trennt  ;9Hittclitalicn  enthielt  außer  bem  StnbtfreiS 

oon  9?om  5  ©curfe,  2  im  23.  unb  3  im  C.  beS  2lpcn» 
uin,  Gtruria  bis  $um  XibcriS,  Sampania  bis  jum 
SilaruS,  llmbria  bis  fübtief)  über  ben  9Jar  unb  bis 

tum  &fiS,  picenum  bis  jum  WtcrouS,  Samnium  bis 
in  bie  ©egenb  oon  Xeanum;  llnteritalicn  beftanb 
auS  Sucania  unb  33ruttü  im  28. ,  ?lpulia  unb  Gala* 

bria  im  0.  Seit  ber  neuen  Organifation  beS  9fei« 
djeS  burd»  Xiofletian  unb  Sonftantin  b.  ©r.  uin< 
faßte  bie  Tiöjcfe  5-  folgenbc  ̂ rooinjen:  Veneria 

unb  fcUrria,  'Smiltn,  i'iguria,  ̂ laminia  unb  ̂ ice< 
num  (Picenum  annonarinm),  Alpe»  Cottiae,  bic 

beiben  Siätien,  XuScia  unb  llmbria,  Picenum  sub- 
urbicarium,  (Jampania,  2lpulia  unb  Galabria, 
Shicania  unb  Söruttii,  Samnium,  Valeria,  Sicilia, 

Sarbmia,  Sorftca.  —  Tie  ältefte  ©eoölferung  beftanb 
nad)  ber  freilich  febr  unfiebern  Überlieferung  in  Ober* 
italien  bnuptfädüid)  auS  litruSfern  unb  Umbrern,  in 
SRittcl»  unb  llnteritnlien  auS  GtruSfern  (in  ©trurien 
unb  einem  Xcil  oon  ftnmpantcn),  Umbrern,  Silulcrn 

unb  Cnotrem  (in  bem  größten  Xetl  ber  übrigen  meft« 
lieben  ßnnbfdwften),  ̂ apngiern  (im  füböftlidjen  Xeil 
ber  §albinfel)  unb  aus  Sabinern  unb  Gütern ,  meld) 
leöterc  jroei  2$ölferfd)aften  im  Wpcnnin  unb  auf  beffen 

Wbbängen  roobnten.  Cberitalien  mürbe  aber,  mit  21uS- 
nabmc  oon  iJigurien  unb  einigen  (Gebieten  an  ben 

SRünbungen  beS  2*o,  feit  ctron  600  o.  (Sbr.  oon  fei» 
tifdjen  SBblferfdjaften,  unter  benen  bie  Anführer.  (Se» 
nomanen  unb  Sojer  bie  bcbeutenbftcn  ftnb,  in  2kftt> 

genommen,  nud)  baS  Süftcnlanb  ber  Umbrer  oon 
einem  biefer  Völler,  ben  Senoncn;  Satium.  urfprüng« 
lidj  von  ben  Situlern  beroobnt,  fiel  einem  2*olfe  ju, 
baS  auS  bem  (Gebirge  in  bic  Gbenc  berabftieg  unb  ben 
Umbrern,  Sabinern  unb  CSfern  ftammoerroanbt  mar, 

ben  fpäter  fo  genannten  Üatinern,  oor  benen  bic  3i» 
(ulcr  nadj  Sübcn  auSroidjen ;  enblidj  oerbreiteten  fid) 
mehrere  oerroanbte,  oon  ben  Sabinern  abftammenbc 
unb  baber  fabcüifd)e  genannte  23bllcrfd>aften  burd) 

allmäblidje  23anberungen  oon  ibren  ©ebirgstoobn- 
fiflen  auS  über  Samnium,  picenum,  ftampanien  unb 
kulanten,  fo  baß  alle  biefe  Sanbfdjaften  eine  fabcllifdje 

Öeoöllerung  (in  SJcjug  auf  Samnium  werben  außer 
ben  Santnitern  nod)  bte  SKarfcr,  SRarruciner,  ̂ älig« 
ner,  ̂ eftiner ,  ipirpincr  unb  ̂ rcutaner  als  fabcllifdje 
sberoobner  genannt)  erhielten ,  unb  aud)  bic  f übroefh 
licbitc  $>albinfel  erbielt  oon  Culanien  aus  eine  neuere» 
Dotierung,  bie  aus  fabcllifcbcn  Sulanicrn  unb  ber 
beUenificrtcn  Urbeoölfcrung  entftanbenen  Sruttii. 
^n  (Struricn  unb  Umbricu,  fomeit  IcfctcreS  niduoon 

ben  Scnonen  eingenommen  mürbe,  blieben  bic  GtruS* 

ler  unb  Umbrier  roofjnen;  in  spulten  merben  bieTait' 
nicr  unb  ̂ Seuceticr,  in  Äalabricn  befonbers  ̂ Rcffapier 

als  ©croobner  genannt,  Völler,  roeldje  ju  beut  iUnri- 
fdjen  Stamme  geborten.  Xieo  mar  bie  ©eöötfcrung 
Italiens  in  ber  hiftorifeben  ̂ cit.  Jöicrju  lommt  aber 

nod]  eine  "Nnjnbl  gricebifeber  Vlolonien,  mcld)c  an  ber 
ftüfte  oon  Äampanicn,  üulanien,  berjenigen  ber  ̂ rut=> 
tter  unb  am  tarentinifdjen  ̂ Äccrbufcn  mciftcnS  in 

ber  jmeiten  Wülfte  be«  8.  unb  im  7.  Jahrb.  o.  tfhr.  an^ 

gelegt  mürben,  ̂ uerft  nud)  einen  großen  i.'anbbefi^ 

Ratten,  fpäter  aber  oon  ben  fidj  au'ebrcttcnbcn  i.'ufa= niern  unb  Skutticrn  (mit  Ausnahme  oon  larent) 
auf  ihre  Waucm  bcfdiränft  tourben.  Tic  ividuigfteu 
bicicr  bcllcnifdjcii  Molonien  iinb:  iSumä.  iHhcgtum, 
üoeri,  (Sroton,  StjbanS  i  bereit«  im  ü.  Jahth.  o.  (Shr. 

oon  ben  Grotoniatcn  jerftört),  Xburii  unb  Tarentum. 
«gl.  GluoeriuS  (fflüocr).  I.antiqua  (Seiben  1624). 
nebft  $>olftein,  Adnotationcs  ad  Clnverii  Italiam 
(9tom  1666);  Abelen,  Wittelitnlien  oor  ben  Reiten 
römifeber  ̂ errfdjaft  (Stuttg.  1843);  Riffen,  ̂ ta» 
lif*c  üanbcdlunbc  (öcrl.  1883,  «b.  1);  o.  Börnig. 
Tie  alten  «ölfer  CbcritalienS  (Sien  1885);  $?clbig. 

Seitrage  \ux  altitalifcbcu  Kultur-  unb  Ättnftgefchicbtc 
(2cipvl879).  $>inftd)tucb  ber  ̂ uftänbe Italiens  unter 
ber  römifdjen  $>crrfd)aft  f.  »ömtfdjcS  Seid)  (öefd)id)tei. 

Italia  farä  da  se  (ital.),  »Italien  w™b 

allein  fertig  merben-,  bie  Xeoiic  beS  italienifdjen  §rti- 
hcitSfampfeS  oon  1849,  noch  Xh.  Wunbt(»  Jtalienifcbe 

3uftänbe<  1,  58)  oomftönig  Ärarl  fllbert  oon  Saoorjen 
unb  oon  «incenjo  ©iobcrtt  ausgegangen. 

Italia  irredenta,  f.  3rrct>enta. 

CUnlica,  1 )  röm.  Stabt  in  ber  hifpan.  ̂ roorit^  ̂ ä> 
tica,  unfern  beS  SäriS,  ̂ iSpaltS  (SeoiUa)  gegenüber. 
207  o.  (£hr.  oon  Seipio  *lfricanuS  gegrünbet,  jeit- 

roeilig  Si|j  ber  "Crootnjialrcgierung  unb  befannt  ate ©cburtSort  ber  Äaifcr  I  uw.n.  $>abrian  unb  Xbeobo- 

I  fiuS.  SfJuincn  bei  Santiponcc. —  2>  Stabt,  f  (Sorfinium. 
I  otaltcuv?,  9Jeffe  beS  «rminiuS,  Sohn  oon  beffen 

IBruber  SlaouS  (f.b.),  lurje  3cit  ftönig  ber  CtKruSfer. 
Jt alten  (lat.  unb  ital.  Italia,  fron).  ItaUe,  engl. 

Italy),  ftönigreid),  bic  mittlere,  ber  brei  $>albinfcln 
SübeuropaS  (hierzu  3  Karten:  ÜbcrftcbtSfarte,  nörb' 

liehe  Jpälftc  unb  füblicbe  .'pälftc  oon  Italien). 
Übcrfid)t  be«  ̂ nftolti: 

üaflt,  SWetre»tüftt .   .  S.  382  «ifrgbau 

Jnbuftrit  
^mnbtl  unb  ̂ crti'tir  • jSobltbdtigtriManftaUrn .  394 
Staatcuerfaffung  .  .   .  3*4 
Serroaltunfl   394 
:Vc4t*pfIfiif   3*4 

,>tnanjrn  ......  39ft 

»obfnfltfwltunfl    ...  883 
©<oU>gtf$<  «efAafjtnlKU  384 
«eroäf[er   384 
Älima   385 

fHanienroctt    ....  385 
Zierni«U   386 
«real  unb  ©toölftruiifl  .  387 

fNeliflien   38H 
mb\m  unb  Unten  i*t .  389 
^lanonaLtaraftcr  .    .  38« 
»obtntullur   3W  ««oflropb.  vitttrotur . 
SJt«b?u4t  unb  5^««  .  31U  at\<b\<S)U 

Sage,  VteertStäfte. 
3n  ber  füblicben  ̂ älftc  ber  gemäßigten  &ont  §t' 

legen,  betmt  üd)  3-  oon  37°  55'  (ftap  Spartioenio > 
bi*  46°  40'  (3Ronte  Cuaterna,  norbbftlid)  00m  ftrem 

'bergpaß)  nörbl.  ©r.  unb  oon  6°  33'  (SRont  Xa 
bor  bei  iöarbonecdjia)  bis  18°  31'  <£ap  Ctranto)  ofti. 
S.  0.  ©r.  in  ©eftalt  eines  langgeftred ten ,  im  od 

|  burd)  bas  Xreicd  Sizilien  oermebrten  XrapejcS  nad) 
SC.  aus  unb  grenjt,  fomeit  eS  nörblid)  mtt  bem  JVeft- 

lanb  ̂ ufammenhängt,  oon  33.  nad)  C  an  ax.w'.x 
bic  Sd)mci,\  unb  Cfterrcicb,  mährenb  eS  fonft  oom 

vIRittcllänbifd)cn  3Kecr,  unb  jroar  öfttieb  oom  Nbrian 

[eben,  füböftlid)  oom  Jonifd)en.  fübtid)  oom  'flfTilani fd»cn,  mcftlid»  oom  Xorrbenifmcn  unb  Öigurifchen 

Wccr  umgeben  mirb.  Tie  fiänge  beS  Seftlnnbc*  be- 
trägt oon     nach  S.  1025  km,  bie  ©reite  ber  etgent- 

lieben  $>albinfel  oon  23.  nad»  C.  130  -350  km.  roäb 
J  renb  im  9?.  bie  ©reite  beS  jum  ftbnigreid)  3 
hörenben  ©ebicts  780  km  ausmacht.  3»  ̂ -  Ünb_geo' 
grnpbifd)  auch  bie  großen  Jnfeln  Sizilien,  5a r« 
binien  unb  baS  tranyjfifdjc  (Sorfica,  ferner  bie 

llcinern  Jnfeln  (5 1  b  a,  bie  X?  i  p  a  r  e  n ,  X  g  a  t  e  n,  X  r  t  • 
m  i  t  e  n .  ba*  cnglifdje  Di  a  1 1  a  :c.  ju  rcd»ncn. 

Tic  Üanbgrcnrtc  Jtnlieno  beträgt  ItMJO.  bic  Aüftcn 

länge  ber  ."öalbtnfcl  3f>57,  bic  ©ren^entmidclung  ber 
Jnfeln  3128  kin.  Tic  Müftenutnriffc  Italiens  \eigen 

•  fein  ociidHcbcnen  («h'naltcr  unb  finb  meniger  güuitig 
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gcftaltct  a(8  bie  ber  öftlicbcn,  bagcgcn  günitigcr  als 
bic  ber  tocftlidten  $cittelmcerhalbinfcl  europas.  Sie 

Hüften  beS  Sigurifdicn  ÜJceereS  Don  bec  U?ar*  bis  jur 
SNngramünbung  finb  burcbauS  fteil,  große  9RecreS» 
tiefen  brangcn  ftd)  ans  Ufer  heran,  über  bcibc  Sehen* 
tel  biefeS  (SolfS  aber,  bie  JRioiera  bi  i*onente  wie  bie 
diiotera  bi  Scoante,  bie  in  ber  Spißc  bei  ©enua  ju« 
fommentreffen,  tft  aüer  3«"&er  ber  Watur  auSgcgof* 
fen,  betbe  ftnb  reich  an  herrlichen  fcäfen,  toie  bie  ber 
©olfe  oon  Gpejia  unb  9fapnHo,  oon  ©enun,  Saoona 
unb  Inn  to  IRauriftio.  Sie  Hüite  SRittelitaltenS  oon 

ber  SRagramünbung  bis  juin  Map  SirceQo  ift  gerab* 
lintg,  buchten  =>  unb  bflfcttloS  unb  baber  oon  ber  9fa» 
tur  für  Sccucrtchv  fd)lecht  ausgestattet;  bod)  bal  bie 
Suite  baburd)  ctwaS  äRannigfaltigfeit  erhalten,  baß 

hier  größere  &lüffe,  namentlich  Siber  unb9lrno,  mün- 

ben  unb  ihr  Selta  oorgefeboben  beben,  toäbrenb  gleich« 
jeitig  ber  Hüite  nabeliegenbe  frclfeninfeln,  toie  bte  oon 
i*iombino,  SHonte  Wrgentario,  Hap  (SirceHo  unb  ©acta, 
burd)  bie  oon  ber  Hü|tenftcömung  mitgeführten  Sin!» 
ftoffe  lanbfeft  geworben  ftnb.  Saburcb  ift  eine  SRcibe 

flacher  ©olfe  entftanben,  loährcnb  gleichzeitig  bie  Sin« 
läge  Kinftlidjcr  $>äfen  (Oftio,  bie  Jpäfcn  beS  Ctoubhrt 

unb  Srajan,  Sioitooeccbia,  Sioorno)  in  bem  ange» 

fchtoemmten  Sanbe  nicht  »dito et  toar.  9icid)er  auSge« 
ftattet  tft  bie  Hüfte  oom  Hap  Sirceüo  an.  Sort  brat» 
gen  brei  ©olfe  tiefer  in  baS  Üanb  ein,  oon  ©acta, 
Neapel  unb  Salemo .  ber  mittlere  bei  oon  ber  Statur 

in  jeber  $>inftcht  am  reiebften  begabte,  ber  ftd)  jtoifcbcu 
Hap  SRifeno  unb  ̂ unta  bcüa  ISampanclla  30  km 

breit,  13  km  tief  öffnet,  noch  gcfd)üßt  bureb  bie  oor* 
liegenben  Unfein  Jsdna  unb  eapri,  reid)  an  Ipäfen, 
benen  bie  ©rjeugniffe  ber  reichen  ebene  oon  Hampa* 
nien  mftrömen.  Sic  Hüfte  HalabrienS  oom  ©olf 
oon  ̂ olicaftro  bis  jur  Sratimünbung  im  ©olf  oon 
Xarcnt  ift  fotrobl  am  Styrrbeuifcbcn  als  am  3onifd)en 

SKeer,  außer  am  ©olf  oon  Sant'  (Sufemta,  burcbauS 
Steilrufte  unb  ohne  $>äfen,  aber  reich  an  febönen  3jc« 
nerien.  Seit  ber  3«ritörung  ber  griechtfehen  Stäbtc 

biefer  baupn'iidMicb  auf  bie  Sanbnurtfchaft  angetoiefe« 
nen  Hüfte  haben  bie  ungeregelten  Sktfferläufe  einen 
giebertorbon  ring«  um  Halabrien  erjeugt,  unb  fara* 
yrntnhe  Seeräuber  haben  bie  ©etoohner  auf  bie  £>öben 

3urüdgefcbeudjt,  fo  baß  bie  Hüften  biefer  fcnlbinfel 
oerobeten  unb  in  ber  Hultur  juriirfblicben.  9cur  ait 

ber  SReerenge  oon  SÄeffma  finben  wir  baber  eine  nam* 
hafte  Hüftenftabt,  itfeggio,  unb  jept  erft  enoaebt  an  ber 
Uüftc  burd)  bie  6ifenbabn  toieber  neues  Vcben. 

Xic  Müften  ber  3nfel  Sizilien  finb  faft  burdmuö 
ftetl,  an  ber  Cftfcite  reich  an  lleincn  S3ud»tcn  unb 

.*öäf en ,  baber  bier  bie  blübenben  ©rieebenftäbte ,  toie 
Wefuna  unb  Sorahi«,  entftanben.  ?ludb  bie  9iorb= 
feite  ift  noa?  reich  geglicbert  unb  befißt  ben  ̂ >afcn  oon 
Palermo.  Sie  Wfrita  ̂ ugefebrte  ftuftc  ift  ohne  alle 
söäfcn,  unter  grofjen  Höften  loirb  ein  folcbcr  in  ̂ orto 
ßmpebocle,  bem  Isafen  oon  ©irgenti,  gefchaffeu. 

9lut  günftigften  ift  bie  Hüfte  SübitalienS  gebitbet 
am  öieretfigen  @olf  oon  Sarent,  ber  mit  130  km 
breiter  Cffnung  jroifcbcn  Hap  9iao  unb  Santa  3Rnria 
bi  Seuca  in  ben  Sumpf  ber  öalbinfcl  einbringt,  jtoei 
Ileinern  $>albinfelgliebern,  Julien  unb  Halabrien, 

Urfprung  gebenb.  Seine  Ufer  ftnb  nur  an  ber  Scorb* 
roeftfeite  flad),  oon  Sümpfen  unb  Süncn  begleitet 
unb  jeßt  {um  Seil  oon  Malaria  heimgcfudjt.  latent 
hat  noch  immer  einen  ber  heften  .ftäfen  Italiens. 
Surch  bie  72  km  breite  Meerenge  oon  Ctranto  treten 

mir  in  ba«  9lbriatifcfac  sJKecr  ein,  befien  Hüfte  bis  9ii 
mint  ähnlid)  toie  bie  rocitlicbc2RUtclmccrfüite  oerläuft. 

Sie  enthalt  nur  ben  einen  allerbingS  trefflichen  S>afcn 
Oon  ̂ rinbift,  unb  nur  ber  Sorfprung  oon  Vlncona, 
an  »oclchciu  ein  burch  Hunft  leicht  ,^u  oerbefferuber 
Scaturbafen  lag,  toie  bie  lanbfeft  geroorbene  ̂ ttfel  bcS 
SKontc  Öargano  unterbrechen  ctroaS  bie  gerablinige 
Hüfte,  an  bie  jmar  ber  ?lpcnnin  na^e  herantritt,  obne 
baß  aber  eine  cigentlicbe  Steiltüftc  entftänbe.  $on 
Stimini  bis  jur  SKünbung  beS  Sfonjo  haben  mir  roie= 
ber  eine  burch  bie  «nfebroemmungen  ber  jablrcicbcn 
bort  münbenben  frlüffc  bcftftnbig  oorrüdenbc,  Äachc, 

futupftge  Hüfte  oor  uns,  bie  auf  weite  Streden  oon 
Sagunen  begleitet  ift,  meldje  burch  Süncn  (lidi)  oom 
3Reer  gefchieben,  burd)  Cffnuttgcn  in  bcnfelben  (porti) 
bamit  oerbunben  finb  unb  bann  treffliche  §äfcn,  toie 
bei  iBenebig  unb  (Sbioggia,  bilben. 

iBobcnflcftattung. 

Ofaßt  man  bie  orograpbifchcn  Serbältniffe  bei 

$>albinfel  inS  $lugc,  fo  treten  tvinäd)ft  bie  Wlpcn  bc< 
betttfam  heroor,  bie,  3.  «m  9i33.  unb  9?.  oon  ftranf> 
reich  unb  bem  übriqen  Jefilanb  guropaS  fdjcibenb, 
als  ein  ungeheurer  ©cbirgStoad  fich  oon  Sctjja  im 
bis  Xrieft  im  0.  bogenförmig  berutujicben  unb  auch 
einen  Seil  ̂ iemonts,  ber  £ombarbei  unb  $enetienS 

bebeden.  v>in  ber  italicnifd)en  Seite  tritt  ber  cinfeüigc 
Steilabfatl  ber  Hilpert  beutlid),  inSbefonbere  in  %ie* 

mont  heroor.  Scr  höchfte,  gan^  auf  italicnifdjem  ©er- 
biete liegenbe  öcbirgSftod  ber  Wlpcn  ift  baS  ,ju  ben 

örajifdben  Vllpcn  gehörige  aWaffto  beS  ©ran  ̂ Jarabifo 
(4<Jtil  m);  bod)  lauft  bie  italicnifd)c  ©rcttjc  über  bie 

h&chftcn  ̂ llpengipfcl,  roic  ben  SWont  ©laue  unb  SRonte 
Äofa.  Scr  öitlichc  leil  ber  Seealpen  oom  Col  bi 

Senba  bis  ,utm  $aß  oon  Altäre  norbmeftlich  oon  Sa« 
oona  ift  ein  Sinbeglieb  jtoifchenWlpen  unbVlpenninen. 

Sic  nun  folgenben  ̂ lpenniucn  (f.  b.)  befrimnten 

jumeift  bieGteftalt  ber  ̂ albinfel;  fte  Rieben  ftdj  juerft 
in  füböftlicber  9fid)tung  bis  ins  SoScanifcbc,  fomcit 
bie  größere  ©rette  IttorbitnlienS  reicht.  3mtfchen  ihnen 

unb  ben  Wpcn  breitet  fid)  bie  große  ebene  ber  fiont» 
bar  bei  aus,  toclcbc  in  ihrer  ganzen  fluSbehnung  oon 

£>.  nad)  C  oom  i-o  mit  feinen  Sccbenflüffen  auS  ben 
Wlpcn  unb  Wpcnnincn  bcroäffcrt  wirb.  3>om  ̂ othal 

toenbet  fid)  ber  Sängcn^ug  ber  Wpenninen  mehr  gegen 
SC.  in  ber  fcauptrtchtung  ber  ganzen  ̂ albinfcl  unb 

roirb  ju  ihrem  jentralcn  (JiebirgSfpftcm.  t?on  hier  an 
nimmt  bie  Raty  ber  WcbirgSfctten  jtt,  toclcbc  bic  gnn^c 
9Rittc  ber  Vangcncrftrcdung  Italiens  mit  iBerglaub* 
febaften  füllen,  bic  nach  3.  immer  mehr  ben  fehroffen, 
toilbcn  ̂ Ipcnninencharatter  annehmen.  9iad)  beibeu 
Wecren  hin  baebt  fid)  ber  zentrale  ̂ Ipcnninenjug  in 
mehr  ober  weniger  breiten  Jpügcllanbfdtnftcit  ab.  9iad) 

!  O.  ift  bie  Wbbad)ung  ftciler,  milber,  nach  33.  hin  fanf 
I  tcr  unb  tholreid)cre  ufcrlnnbfchaften  bnrftcllcnb.  Seu 

ganjen  Sübcn  ber  Jpalbinfel  füllen  bic  Scapolita 
n  i  f  d)  e  n  ?l  p  c  n  n  i  u  c  n.  Sie  bilben  bie  fchr  rcilbe  ©c> 
birgSlanbfchnft  ber  91  brüten  (f.  b.),  mclche  ben 
HulminationSpunlt  ber  gefamten  ̂ Ipennincn,  ben 

©ran  Saffo  b'^tolia  (292\  m),  enthalten.  Sie  £>nupt* 
!  toafferfebeibe  u'eht  üd)  mehr  nach  33.  unb  tritt  am 
J  ©olf  oon  ̂ ßolicaitro  anS  Jr)rrhcnifd)c  SKecr,  roährenb 
ftd)  öftlid)  bic  Gbcne  oon  9lpulicn  unb  eine  fladie, 
trodne,  metter  nach  SD.  ber  33nfferläufc  auf  beut 

poröfen  Hallftciu  gan^  entbehrenbc  Halfplattc  anlegt, 
welche  and)  bic  Wpuliicbe  i)albinfel  bilbet.  Sie  Vlpen- 

,  ninen  cnben  eigentlich  im  TOoittc  3?olItno  an  ber 
33ur,$cl  ber  Halabrifchcn  QaAittffL  !^hrc  Jortfcßung, 
ber  Malctbrifcbe  9lpennin .  ift  feinem  innern  l^au  nach 

oöllig  oerichieber:.  33cthtenb  aur,er  in  s?lpulicn  ber 

,  Cftfcite  ber  ftalbinfcl  bie  ,"Vorm  ber  ebene  gntt  j  fehlt, 
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384 Italien  (©eologifcbcö,  minore  Mineralien,  öcmäffcr). 

beft^t  bie  SScfticitc  bie  fruchtbare  ftampanifebe  (Sbenc, 
welche  in  tt>cnig  unterbrochenem  3ufammenbang>  tnit 
ben  9Jontinifcbcn  Sümpfen  unb  ber  Gbenc  am  untern 
Siber  ftc^t.  Sine  lange,  bem  fiamm  ber  genuinen 
parallele  Seihe  oon  Julianen  cbarafteriftert  ferner  bie 
SBcftfcite  ber  $>albinfel,  ber  OcfttD  ift  ber  füblicbfte  unb 
einzig  je&t  tbätige;  bie  Cftfcite  bot  nur  ben  erlofcbencn 
Kultur  aufjumeifen. 

WeolOfltffftc  iHcfrtiaff riilu-ii. 
Sie  ©ebirgdjüge,  welche  bie  ©cftaltung  Italien« 

wesentlich  bedingen,  frnb  bie  Alpen  im  Horben  unb 

bie  bei  ©cnua  mit  ihnen  jufantmenbängenben  Apen^ 
ninen,  meldic  baä  gan^e  Sanb  bis  jur  SübfpitK!  burd)* 
Rieben  unb  auch,  nncbSiulicn  überfeben;  beibe  Gebirge 

l'tnb  gefaltete  ftettengebirge  oon  gleichem  5Jau  unb 
gleichem  (tertiärem)  Alter.  Sie  Alpen  (f.  b.)  befteben 
auf  italicntfcbem  (Gebiet  öftlid)  t>oin  Sago  maggiore 
in  ben  SJorböbcn  au«  tertiären  unb  $rcibebilbungen, 

oorjugSrocife  Stallen  unb  Sanbftcinen,  im  b,öhem  ©c« 

birge  auS  triaffifeben  unb  juraffifeben  halfen  unb  'So* 
lomiten.  SBom  Sago  maggiore  mcftltdb  retchen  nltfri« 
ftaainifd)c©cftcine,  ©nei«,  ©ranit,  Ampbibolitc,  Ser- 

pentine, Sallfdjiefcr  ic.  biä  an  bie  (Sbene  beran,  auS 
ihnen  befteben  auch  noch  überwtcgenb  bie  Sigurifchen 
Alpen.  Sie  Apennincn  bauen  fteft  bis  junt  ©olf  oon 

Sarent  unb  Ralabrien  oormiegenb  auS  cocäneit  fialf- 
u.Sanbfteinfchicbten  oon  großer  Mäditigfeit  unb  briufig 
burchbroeben,  wie  weftlich  unb  öftlicb  oon©enun. 

oon  ©abbro*  unb  Serpcnttnmaffcn,  unb  aus  ben  in 
ben  rümifeben  unb  neapolitanifcben  Apennincn  weiter 

oerbreitet  nuflretenben  ftalfftcinen  ber  ̂ ura*  unb 
ftretbeformation  auf  ;  ih,ncn  lagern  in  langer,  fchmalcr 
3one  an  ber  Cftfcite  00m  ©erglanb  oon  Montf  errat  bis 
;um  ©olf  oon  Xorcnt  jüngere  (mioc&ne  unb  plioeäne) 
Scrtiärfcbicbtcn  an  unb  auf;  biefe  bilben  mehr  bie 

niebem  ©ebänge,  jene  bie  höhern  ©ebirge.  Ser  fta» 
labrifcpe  Apennin  beftebt  ganj  aus  ©ranit,  ©neiä  unb 
friftaQinifcbcn  Schiefern  mit  nur  febr  geringen  Netten 

oonänreibefalf ;  er  wirb  ring«  umlagert  oonjungtertiä- 
ren  Schichten,  fo  baf$  bie  ältern  ©ejteinc  nur  feiten  an 
baS  Meer  herantreten.  Aud)  in  ber  Norboftcde  Sizilien« 
erfebeinen  biefe  friftnüinifeben  ©efteinc,  oerfebwinben 

bann  aber  weiter  nach  unb  S.  unter  Sriasu,  ̂ ura- 

unb  ftreibebilbungen.  bie  felbft  wieber  in  größter  AuS» 
behnung  oon  eoeänen  Ablagerungen,  ÄalrTteinen,  Mep 

geln,  Xhonen  unb  ©ipfen,  ben  Srägern  ber  fo  wid)' 
tigen  Sdjwefcllager  in  ben  ̂ rooin^cn  Galtaniifetta 

unb  ©irgenti,  bebedt  finb.  Tic  weite  s£o  (Sbcne  \wi 
fchen  ben  Aloen  unb  bem  nörblicben  Apennin  wirb 
ausgefüllt  oon  Alluoionen;  an  ihrem  nörblicben  unb 

roeftlicben  Nanbc,  wo  fic  in  bas  .vn'igcllanb  übergeht, fpielen  bie  als  Gnbmoränen  ber  Wletfcher  ber  (Streit 
abgelagerten  Scbuttmaffen  eine  grofjcNoüc,  bcionbcrS 
füblidToom  ©arbofee  unb  oon  ̂ orca.  Sic  $erge  in 
ber  Umgegenb  oon  SMcenw  unb  bie  Gugancen  bei 

^abtta  ftnb  oullanifcbcn  UripruttgS  (Smarte,  *Ba 
falte  unb  Suffe).  Auch  auf  ber  Seufeitc  bcS  Apennin 
finb  uulfnniiehc  ©efteinc  febr  oerbreitet  ;  oon  SoScnno, 

wo  unter  bem  auSgcbehntcn  IMiocän  (Subapennin« 
formation)  auch  nod)  coeäne  fotoie  Mreibe%  ̂ urn-, 

Sriaö'  unb  felbft  permifdje  Ablagerungen  ftcbtbor 
loerocn ,  bitf  an  ben  ©olf  oon  Neapel  finbet  lieb  eine 
^Hcihc  oon  Sultanen,  bereit  nörblichfter  ber  Srncbijt 
fcgel  he«  ̂ Wonte  Amintn  ift;  nach  3.  fdilicncn  fid)  an 
bie  crloichcneu  ̂ ulfnne  in  ber  ©egenb  bee  Volfencr 

3eeci  unb  oon  si*ttcrbo  biu1'  in  oerfchiebenen  (fpocbcit 
oullnnüdier  Ihätigfeit  rntftanbenc  Albaner  Webirgc. 
bann  bie  jKocca  SWonfina  in  Mmupcuüen  unb  ba«  oiil 

I  lanifche  ©ebict  oon  9Jcapcl  mit  beut  noch  jc&t  thätigen 

i  33ejuo.  Vielleicht  freuet  hier  bie  Weihe  mit  einer  an« 
bern,  burch  bie  trachrjtifcben  ̂ Jonja^nfeln,  ̂ öebia 
unb  weiter  öftlid)  ben  oulfantfcbcn  Kultur  be^eiebneten 
^ulfanreibe.  Vulfanifche  Suffe,  beren  Material  oon 

,  ber  SRocca  Monfina,  mobl  auch  oon  ben  Sratern  ber 
^Jhlegräifdjen  Treiber  unb  bem  Vcfuo  ausgeworfen  ift, 
bilben  überwiegenb  bie  Sbcne  oon  ftampanien,  bie  rb- 
mifebe  (iampagnn  unb  bie  ©egenb  oon  Vitcrbo.  Sie 
Sülfataren  (bei  Neapel  ic.),  eoenfo  bie  ©orfäurt  2a« 

goni  Sofiicana*  im  CucQgcbict  ber  ISecina  unb  Merie 
ttchen  mit  ben  üulfaniicben  örfdjeinungcn  in  engfter 

$erbinbung.  ̂ ulfanifdic  ©efteine,  unb  ̂ war  oor> 
wtcgenb  ̂ afalte,  bauen  auf  Siülien  ben  noch  tbätigen 

Ätna  auf;  bie  üiparifeben  '^ufcln  mit  noeb  tbätigen 
Sultanen  auf  ̂ ulcano  unb  Stromboli  Tmb  tracbpti> 

fdjer  (liparitifeber)  9?atur.  Sarbinien  beftebt  über« 
miegenb  nuö  alttriftaHinifcbem  ©eftein  wie  bie  Sd»oc< 
fterinfel  (£orftca,  aber  aud)  pa(äoL\oifcbc  Schiefer, 
^teibelalfe  unb  oullanifcbe  ©efteinc  (biefe  juinal  im 
SSeften)  nebmen  bebeutenben  Anteil  am  Aufbau  ber 
3niel.  Sic  wichttgften  Arbeiten  über  bie  geognoftiftben 

«erbältniffe  Italien«  ftnb  bie  im  »Bollerino  del  R. 
Comit.tr  1  geolopico  d  ltalia«  niebergclegten ,  barni 

mancherlei  Unterfucbungen  ©.  o.  SRatbS  in  ber  »3eit» 
febrift  ber  Seuticbcn  ©cologifeben  ©efeflfebaft«,  Ar> 
beiten  oon  G.  Sucft,  SartoriuS  0. 3Balter£baufcn,  Sb- 

5ud)S,  lö.  ©aftalbi,  'Conji,  Seguenja  u.  a. 
An  nu&baren  SÄincralien  finben  ftcb  in 

namentlich  Marmor  (ju  ßarrara  :c),  Schwefel  (be- 
fonberS  in  Sizilien),  Alaun,  ©orfättre  (Soffionen  in 
Soacnna,  ocjl.  «orfäure),  Steinfalj.  ferner  (Sifenglanj 

(Giba),  33lei^=  unb  ̂ inferje  (Sarbinien),  ßnpfererje, 
©raunloblen  unb  3»nnober  in  SoScana. 

(l9(toäfTrr. 

Aud)  in  brjbrograpbifcber  f>inficbt  jeigt  Cber> 
italien  einen  mcfentlicben  Unterfcbieb  gegen  bie  cigent* 
liehe  i>nlbinfel  unb  bie  ̂ nicln.  9?ur  im  fontmentalen 

3.  unb  jwar  in  ben  Alpen  mit  ityren  Scbnce«  mtb 
©letfebermnffen,  ibren  Seen  unb  ihren  aud)  im  Som- 

mer nod)  reichlichen  Siegen  finbet  fid)  bie  jur  Spei« 
I  fung  oon  Slüffen  binreiebenbe  ̂ aifermenge.  Auf  ber 
eigentlichen  $>albinfcl  brängen  ftcb  bie  JRegcn  um  bie 

i  3yinterSjcit  ̂ ufammen,  unb  bie  Sd)ttcemnffen,  welche 

|  bie  Apenninen  oon  1500  m  an,  felbft  noch  bie  Sila 
|  unb  bie  Mabonic  Siziliens  fed)S  Monate  lang  be> 
beden,  oermögen  bie  l  ü  f  f  c  im  beifeen  Sommer  faum 
mehr  ̂ u  nähren,  Nur  in  bcnitnlienifAcnNieberlanben 
finben  mir  baher  baS  gan^e  i^ahr  wafferrciebe  Klüfte, 

ionft  ift  ber  ̂ afferftanb  berfelben  im  Sommer  ein 
febr  niebrtger,  je  weiter  nach  3.,  um  fo  mehr;  ja, 
bie  meiften  {^lüffc  führen  im  S.  nur  im  SSinter  unb 
oft  aueb  nur  nach  heftigen  SHcgcn  Gaffer,  fte  ünb 
Sorrcntcn  ober  ftiumaren.  Auf  ber  ipolbinfel  feuVt 
ftttb  bie  jum  Jnrr ben if eben  Meer  gehenben  ftlüfic 

bie  wafferreiebem ,  aber  nur  ber  Siber  unb  in  ge- 
ringerm  Matte  berAnto  unb  ©arigliano  ünb  febüfbar. 
Noch  uttbebeutenber  ftnb  ber  ̂ oltumo,  ber  Sele, 
Cmbrone,  Serchio  unb  Magra.  Selbft  bie  gröRtcn 
ber  tnö  Abriatifd)e  unb  ̂ ouifebe  Meer  müubenben 
Alüffe,  ber  (Irati  unb  ̂ rabauo  (in  ben  ©olf  oon  la 

renn,  ber  Cfanto,  ̂ wcara,  Mctauro,  finb  nurSüften= 
Hüffe.  Sa«  ©leiche  gilt  00m  Simeto,  ̂ latani  unb 

3alio  Stuliene.  Sagegen  ift  ber  ̂ 0  tro(i  ieiner  ge' 
ringen  Sauflänge  einer  ber  oetbältnicmtäRtg  wem«- 

retepften  ̂ lünc  GuropaS  unb  in  hohem  Wräbc  iebiff' 
bar,  welche  (jigenichaft  nur  burd)  bie  ,\lad)beit  feiner 
jahlreicbcn  Münbung^arme  f.  %p  beeinträchtigt  wir?. 
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\?lud)  bie  6tfd),  obwohl  rocit  reißcnbcr,  ift  im  Unter* 
lauf  fdnffbar,  ebenfo  Xictno,  Wbba,  SÄincio,  Cglio 
unb  einige  onbre  «lpenzuflüffe  bei  ̂ o,  mäbrenb  bic 
oon  ben  Wpcnninen  tommenben,  außer  bem  Sannro, 
foroie  bie  Älpcnflüffc  bei  Venezianifd)en ,  Vrenta, 
$iaDe,  Jagliamento,  bic  Siatur  ber  fübitalienifcben 
Xorrenten  qaben.  (Ii  beruht  bicä  mefentlid)  barauf, 

baß  ihnen  fo  herrliche  Sammelbeden,  wie  i'ago  mag« 
giore.  Horner 3feo-  u.  ©arbafee.  fcblen.  $ic  Seen 
ber  §albinfcl  finb  cutmeber  flad)e  Saficrbebedungcn 
Don  SRulben  im  Webirge,  wie  bec  Xratimetüfd)e  (ber 
gegenwärtig  entwäffert  unb  in  ttulturlanb  oerroanbelt 
wirb,  wie  aud)  bie  benachbarten  fleinern  Seen  Don 
l£t>i"fi  unb  SNontepulctano),  ober  firaterfeen,  wie  ber 
Don  Vracriano,  ber  Albaner  unb  Siemifec,  ober  aber 

Stranblaguncn,  wie  bie  Don  cedpi  imb  £omacd)io. 
Klima. 

3u  ben  großen  Vorzügen  Italiens  gebort  aud)  fein 
berrlidjci,  außerorbentlid)  milbei  Mimm,  bai  ei  bem 
Sali  ber  Sllpen,  bem  überall  mirffamen  Ginfluß  bei 

SKeerei  unb  ber  günfttgen  fübltcben  ßjpofhion  ganzer 
£anbfd)aften  oeroanft.  68  laffen  ftd)  brei  Legionen 
unterfebeiben:  bai  ̂ ogebiet,  SNittclitalien  unb  Süb» 
Italien,  ju  welkem  bie  ligurifdje  Äüfte  zu  reebnen  ift. 

$ai  $  o  g  e  b  i  e  t  ift  gegen  ben  birelten  Einfluß  bei  SRit« 
tellänbtfcben  SReerci  burd)  f)of)e  ©ebirgimnuent  ge* 
fd)üfrt  unb  öffnet  ftd)  nur  nod)  gegen  bie  Fibrin.  Ua« 
her  ift  bai  JUima  fontinentaler:  tjeifie  Sommer  unb 

falte  Sinter.  2>te  ;tabrei«Jtwnte  betragen  für  SJiat* 
lanb  »4°, — 1 0°  (abf.©rtr.  38°,  — 12°),  Ulcff  anbria  86*, 
—11°  (abf.  6rtr.  37°,  --18°),  Venebig  (abf.  (Sytr.  34", 

—9°).  2?ie  Sinterfälte  wirb  r>icr  nidjt  burd»  Üuft« 
traniport,  fonbem  burd)?luijtrablung  im©ebietfelbft 
bebingt  <ln  ben  füblid)cn  Wbfiängen  berWlpcnOnibef. 
an  ben  Seen)  ift  ber  ©tnter  ctmai  milber  ali  in  ber 

ebene;  Siorbwinbe  finb  zwar  fjäufig,  aber  ba  ei  ftall« 
wmbe  (Siorbföbn)  finb,  fo  ftnb  fte  Dcrbältntimäßig 
mann.  $urd)fd)nittlid)  fallen  im  Vogebiet  jäfjrlid)  ca. 
80  cm  Siegen,  oorwiegenb  in  ber  fältem  5nbreij«t 
bod)  ift  aud)  ber  SHai  ziemlid)  regnerifd).  3m  einzel- 

nen fallen  burd)fd)nittlid)  ju  Bologna  64, 3X'obcna71, 
Wleffanbrio  66,  Surin  84,  SJiailanb  100,  Venebig  77, 
Ubine  154,  Selluno  138,  Solmeuo  244  cm  Siegen 

unb  Sdjnee  (3d)ncetage  jäbrlid)  burd)fd)nittlid):  Ve» 
rona  6,  Vreicia  11,  Vcncbia,  6,  SKailanb  10  'Siizz« 
0,4 1,  untere  Sdmeelinie  am  oübabtjang  ber  Schweizer 
Wlpcn  ca.  3300  m;  ©emittertage:  SRailanb  24  jäbV 
lid)).  ̂ ieSliotera  ift  imSi.  burd)  f)obe©ebirge  gefdriiüt 
unb  bilbet  eine  flimatifd)e  Cafe  mit  Dotier  SKebiter* 
ranflora,  wie  man  fte  erft  in  Sübitalien  wieberfinbet. 
^n  SRittclitalien,  fübwcftlid)  oom  Apennin,  ift  ber 
Sinter  falter  ali  an  ber  Siioiera,  aber  wärmer  ali  an 

ber  abriatifd)cu  9lbbad)ung.  3Jctrtlere  ̂ abreier. treme : 

9iom350,— 4y(abf.ejtr.37°,  — e^WnconoSS»,  -4°. 
3n  SRittelitalien  faaen  burd)fd)nittlid)  84  cm  Siegen, 
bauptfäcbltd)  oom  Cftober  bii  ̂ Dejember  (Siom  77, 
91ncona  73,  fiioomo  86,  glorenj  82,  Urbino  103  cm). 

Scbneefätle  ftnb  feiten  (Siom  jäfjrlid)  1,«,  ̂ lorcnj  1,3 
Sdntettage).  Sübitalien  (mit Sizilien)  hai  ein  aui* 

gefprodjenei  Wittelmeerflima ,  am  dftlid)cn  Apennin 
Unb  bie  Sommerregen  bäufiger  ali  im  S.;  ber  Sin* 
ter  ift  »ehr  milb,  fo  baß  feine  Unterbred)ttng  in  ber 
S?egetation  eintritt  unb  nur  bic  JBerge  längere  ̂ eit 
Don  Sd)nee  bebceft  finb.  (Sine  Sdjattenfeile  otalicni 
ift  bie  wette  Verbreitung  ber  SRalaria  (f.  b.),  bie  ber» 
Dorgerufcn  wirb  burd)  im  Sobcn  mit  ftagnicrenbem 

Süßwaffer  unb  bei  großer  $>tfec  Degetiercnbc  ilftfro- 
organiimen;  fte  berrfdjt  bnber  nur  oom  3uli  bii  Scp» 

fSt^frs  JUra.^ffifon,  5.  Aufl.,  IX.  »b. 

!  tember,  mad)t  aber  gan^e  Slanbf diaftcn ,  wie  bie  sJJia» 
rentmen  oon  Xoicana  unb  bie  römifebe  Gantpagna, 

unbewoljnbar.  C\n  ber  füfjlern  Sa^iäctt  (ber  Siegen* 
,^eit),  wo  alfo  bie  ©ewäffer  fließen,  fd)winbet  bicSöia 
laria.  Wud)  ber  fjeific,  trodne  Sciroccowinb,  ber  bon 

S.  ber  webt,  ift  Iäftig  unb  juweilcn  ber 53egctation 
fdiäblid).  Ol'»  Sübitalien  fallen  jäbrlid)  burd)fd)nitt* 

lid)  80,  auf  Sizilien  60  cm  Siegen,  am  meiiten  int 
Sinter  Qabreifumntett •  Palermo  72,  Sqratui  51, 
üecce  59,  Sofenja  119,  Sicapel  82  cm;  Palermo  jäbr- 

lid) 2,cSd)neetnge).  SRittlere  ̂ abrcieytreme :  Palermo 

40°,  — Oü  (abfolute  Grtrcme:  l'eccc  41°,  --3°,  Sicapcl 
37",  —4°,  Gofenja  42°,  —7«,  Palermo  45",  —  lu, 
Snrafui  38°,  -P). 

•l'fltimciitoclt. 

Slufter  ber  ligurifd)«n  ßüfte  befi^t  faft  nur  bie  füb* 

lidje  $>älftc  ber  ̂ jalbinfel  eine  nuigeprägte  SXittcl* 
meerflora  (f.b.);  in  ber  Sombarbei,  Xoicana  unb  aud) 
nod)  in  ber  Umgebung  Don  Siom  überwiegen  bic 
i&flanjen  bei  mitteleuropäifd)en  ©ebicti,  betten  nur 

einzelne  53eftänbe  ber  immergrünen  Formationen  bei* 
gemiieht  ftnb.  To*  Jieflanb  bed  $o  unb  bei  Denejia* 
nifd)en  ̂ üftenftrid)i  enthält  nur  fporabifd)«  ttuiftrab* 
lungenberWebiterranflora  an  ben  lombarbifcben  Seen 
unb  auf  ben  ©uganeen  bei  ̂ Babua.  $f)nlid)  ftnb  bic 
^erb.ältniffe  aud)  am  $lbriatifd)en  Vieer,  an  weld)cm 
nur  bai  Vorgebirge  ©argano  burd)  ben  Sieidüum 

füblid)er  ̂ lorenelcmentc  fid)  auijeidmet.  Xie  91bruj' 

v'n  bilben  ein  Übergnngigebiet  3ur  mitteleuropäifd)en 
Vegetation  bei  Apennin,  in  beffen  tiefem  Sagen 
jwar  immergrüne  Saubboljer  unb  Oliocn  gebeiben. 
aber  nur  wenige  anbre  SJcittelmeerpflanjen  auftreten. 
3)a  bie  Verzweigungen  bei  le^tgenanntcn  ©ebirgei 
einen  großen  3eil  aud)  Don  Sübitalien  erfüücn,  fo 
bleibt  für  bie  entfaltung  ber  immergrünen  Siegton. 
bie  meiit  nid)t  über  500  m  emporzuftetgen  pflegt,  nur 
wenig  Siaum  übrig.  $em  entfpred)cnb  tft  aud)  Siorb» 
unb  HJhitelitalien  an  enbemifd)cn  pflanzen  oerbältnii« 
mäßig  arm,  erft  in  Unterhalten  unb  befonberi  in 

Sijilicn  änbert  fid)  biei  Vcrf)ältnii.  ?luf  ben  Sic» 
broben,  bem  norblid)enffflftcngebirge  ber  3nfcl,  beffen 

5lora  burd)  Strobl  zu  ben  beftburd)forfd)ten  ©ebicten 

Sübitalieni  gefjört,  wirb  bie  unter  fte  Vegeta» 
tioni  ftuf  e  (bii  700  m)  Don  immergrünen  StrauaV 

beftänben  aui  Erica  arborea,  Arbuttta  Unedo,  Phyl- 
lyrea  media,  Tamarix  africana,  Myrtus  comniu- 
nte,  Rosa  »empervirens,  Daphne  «nidinin ,  Tas- 
serina  hirsut«,  Osyris  alba,  an  ̂ lußufern  aud)  i»ou 
Nerinm  Oleander  gebilbet.  3«  biefem  ©ürtel  oon 
9Racd)ien  (f.  »iittelmeerflora)  beginnt  bie  Blütezeit 
fd)on  im  Dezember,  ber  $>öf)epunft  bei  ̂ flanzenlebeni 
tritt  int  Wpril  ein,  um  bann  rafd)  mieber  abzunehmen ; 

fd)on  im  vl!iai  crfd)cinen  mebr  unb  mcb^r  ftad)lige  unb 
Zottige  formen  ftalt  ber  frifd)grüttcn,  znr,e,,  Ärüf)-» 
jabripflanzen;  im  vertut  mad)t  bann  bie  Vegetation 
mit  ben  erften  September=  ober  Cftoberregcn  zum 
zweitenmal  auf.  $ie  immergrüne  JHegiou  fdtließt 

aud)  bic  Sulttirgebicte  ein,  auf  benen  Clbaum,  Feige, 
Vfirftd).  SJianbcl,  9lprifofc,  Scinftod.  Seizctt,  ©erfte, 
Sieii  (bei  Seillato),  SJiaii,  Xomalcn,  Äid)crerbfe, 

Saubofjnc,  geigenfaftui  (nur  fefjr  ocreinzclt),  'Jlaaoe, 
Stol)lartcn,  ̂ iäjoric,  Gnbioic,  Sietrid),  8rcnd)el,  Vlrti  = 
fd)ode,  ocrfd)icbene  Saud)artcn,  Siunfclriibc,  Mürbii, 

©urfc  unb  'JKelone  gebogen  werben ;  tu  böbern  Vagen 
Werben  aud)  SRanttaefrbcn  (Fraxinus  Ornus  unb  nn= 
bere  Birten ),  $>afc(nuß,  Virnen,  Gipfel,  .Uirfcbcn  gepflegt ; 

bcfdiränlt  ift  auf  ben  Jlebrobcn  bic  Slultur  dou  Hot* 

beerbäumen,  Zitronen,  Crangen,  Salnuß«  unbSJfaul» 
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beerbäumen.  Tie  urförüngltdien  ©albbcftänbe  oon 
Quercus  Hex  unb  Q.  Suber  bicfcr  Kcgion  ftnb  big 
auf  oercinjelte  Grcmplarc  ober  flcinc  ©nippen  jer* 
ftört;  nur  wenig  belangreiche  (Sfcbcnwälber  fommen 
oor.  ?lm  auggebebnteften  finb  bic  (Jritengeftrüppc 
(Erica  arborea),  bie  bei  ftinnle  einen  ©eftanb  bim 

1  tt  Stunbe  ©reite  unb  2—3  Stunbcn  Sänge  bilben; 
große  Streden  bebeden  auch  bic  fcafelnuBfrräucbcr 
(uoifcbcn  500  unb 700  m);  läng«  berftlufoläufc  jiefjen 
firb  in  ben  obero  Sagen  fdjmale  Streifen  oon  SBeiben 

unb  Rappeln,  in  ber  tiefem  ̂ one  cbenfolche  oon  Clc- 
anber  bin.  Tie  Staubenoegetanon  jerfäüt  in  bic  fror« 
tuation  ber  Watten  (mit  Tetragonolobus  bitiorns 
u.  a.).  ber  Sitoralpflanjen  (mit  Medicago  marina 
u.  a ).  ber  müften  Vliifec  (mit  Urtica  pilulifera  u.  a.) 
unb  ber  fteinigen  Triften  (mit  Enpborbia  dendroides 

u.  n.);  au*  bod)balmigc  ©räfer,  wie  bag  häufig  Oer« 
wilberte  Arundo  Donax,  Andropogon  hirtus  u.  a., 
bilben  bier  unb  ba  Heine  Veftänbc.  ̂ n  ber  ftlora  bei 

immergrünen  Legion  überwiegen  in  auffaüenbcr 
Steife  bic  einjährigen  firäuter;  oon  foftematifdjen 
©ruppen  finb  befonberg  bie  fiiliaceen,  Crcbibecn,  (£u» 
pborbiaeeen  unb  Qifttneen  artenreich. 

Tic  jweite  $>öbenitufe  bilbet  bie  SSalbrcgion,  bie 
oomVeginn  bcr£aftanienmälbcr  big  jur  obernörenje 
beg  ©uchenwalbeg  (bei  1800  1900  m)  reidjt.  Sic 

jetebnet  ft«fi  bureb  bag  Auftreten  ̂ ablreidjer  fommer^ 
grüner  SBäume  unb  Sträucber,  nie  befonberg  Vncbe, 
(Sbeltaftanic,  Quercus  pubescens,  Q.  apenniua  unb 
Cerris  nebft  Slrten  Don  Acer.  Pirus,  Crataegus  u.  a., 

aug;  auffaflenb  groß  ift  bieWnuibl  ftrauebiger  Segu« 
minofen  befonberg  aug  ben  ©atnmgcn  Genista  unb 
Cytisus.  Tag  Vflanftcnlcben  bicicr  Kegton  beginnt 
biirchfdmittlicbßnbe  SKärj,  erreicht  feinen  ©ipfelpuntt 

im  Tlai  ober  Anfang  3uni  unb  finbet  6nbe  ouii  fei* 
nen$lbfcbluB;  erft  mttben$>erbftregen  erfebeinen  einige 
neue  $flan$en,  wie  befonberg  Birten  oon  Colchicum, 
Scilla,  Sternbergia,  Crocus,  Cyclamen  u.  a.  Tic 
Vauntbeftänbe  fudjen  mit  Vorliebe  fonnige  ©ergbänge 

auf  ;  bie  urfprünglichen  Tannenmälber  würben  aug« 
gerottet,  weil  bie  Vucbe  geminnbringenber  erfd>eint. 

Tag  Unterbot)  wirb  Dor$uggweife  oon  Hex  Aqui- 
folium,  Ruscus  aculeatus,  Lonicera  Xvlosteum, 

Acer  campestre,  Kofen  ber  Canina- ©nippe,  auch 
wobl  oon  Clematis  Vitalba  ober  Kubus  glandulosus 
gebilbet.  Tie  Staubenocgetation  wirb  oon  Crcbibecn, 
Pteris  aquilina,  Centaurea  Calcitrapa,  Eryngium 
campestre,Tanacetum  Balsaimta-Anthenm  Cotula, 
Prangos  ferulacea  u.  a.  jufammenqefeßt.  3n  tiefern 

Sagen  biefer  Kegion  wirb  b/utfig  Cbftbaumjud)t  ge* 
trieben,  SSeijenf  elber  fteigen  big  1300  m  aufwärt«. 

Tie  alpine  Hegion  (bei  1800  -1975  m)  wirb 
burd)  bag  fehlen  beg  ©aumwuebfeg  unb  bag  Vh:j 
treten  niebriger  Sträucber  (Juniperus  hemisphaerica. 

ücrfd}icbencKosa-?lnen,  feiten  Ephedra  nebrodeusis) 
gcfenn$eicbnet.  (Sine  jufnmmcnbängcnbc  Vcgetationg^ 
bede  feblt  meift,  nur  in  Bulben  mit  angefammeltcn 

vinr.u---'\i:Ktiti>n  tomutt  fte  \u t  Slugbilbung.  Tie  aug» 
baurrnbeu  unb  jugleid)  Jrodenljcit  liebenben  (rero= 
pbilen)  ©cmäcbfe  überwiegen;  bae  Wlanjcnlcbcn  bc* 
ginnt  erft  (Snbc  tflpril  ober  Einfang  SRai,  erretebt  im 
^uli  feinen  ̂ öbepunlt  unb  erlifdjt  bereit»»  im  Vluguit, 
io  ba»  bic  ̂ cgetationg)eit  nur  3  4  Monate  beträgt. 
Tie  Vllpenpflauicn  bicicr  Kegion  finb  teil*  mit  Birten 

bei-  ̂ entraleuropäiidjcn  Jöodjgcbirge  ibentifd),  teil*  bil- 
ben fic  iiarallclfonncn  ju  bcnfclben  (wie  \.  5B.  Poa 

iiisularis7'i/r/.  ju  Poa  alpiua  L.,Calaiuintba  uebro- 
deusis  Kern,  ju  C.  alpina  Bcnth.,  Alyssuin  nebro- 

deuse  Tin.  ju  A.  alpestre  L.,  Viola  nebrodeusL» 
Presl  ju  V.  calcarata  L.  u.  a.).  Ta^u  fommt  bann 
nodi  eine  Keibc  enbemifeber,  auf  bic  Kebroben  be» 

fd»ränftcr  ̂ flanjcn,  beionberg  aug  ben  Familien  ber 
üiliaccen,  Srompofitcn,  llmbeniferen,  ftampanutacecn. 
Kubiacecn,  ftrueiferen,  (liftincen;  anberfeitg  feblen 

eine  $lnjabi  für  bie  ̂ cntralalpc n  d^aratteriftifeber  &a> 
milien  unb  (Gattungen,  wie  ©entiancen,  Salicincen, 
i^untaccen,  (£opcracccn,  Primula,  Pedicnlaris  u.  a. 

Tic  bier  oon  ben  Siebroben  gegebene  Sdülberung 

lann  alg  t^pifd)  für  bie  übrige  italienifa>e  Wittclutecr- 
flora  gelten,  fofern  man  oon  ber  fpcjicüen  Slrten* 
lufammcnfc^ung  ber  ©eftänbc  abücbt  unb  nur  bie 

ioauptglieberung  ber  Vegetation  imfluge  bebält.  t^lo-- 
riftifcb  ftebt  bag  wcftlicbe  Cbcr«  u.  SRittelitalien  ju  ber 
3Rittclmeeraonc  5ranfrcid)g  (f.  arantrad»,  ©.  716),  ba« 
ßftlitbc  5-  mit  ̂ ftrien  u.  bem  weftlid»en  Xeil  ber  Halfan' 
balbinfcl  in  näberer  $crwanbtfa>aft ;  ein  jweiteg,  gut 

abgegren^teg  IVlorengebiet  mit  eigentümlichen  enbemt- 
feben  Grjcugniffen,  wie  j.  33.  einer  Kcibc  febr  Hein« 
blätteriger  Sabiatcn,  bilben  (£orfica  u.  Sarbinicn,  ein 
britteg  Sizilien  nebft  fialabrien.  Ter  Keid)tum  ber 
urfprünglicben  ̂ flanjenformcn  ift  m  (e$term  ©ebiet 

am  grßfeten,  wäbrcnb  in  Cbcr»  unb  SKütclünlien  bte 
florifrifcbeVernüfcbuna  mit  ben  Kacbbargebieten  fowte 
aueb  bic  oon  ben  3cntralalpcn  aug  längg  beg  Apennin 
crfolgenbe  ÜBanbcrung  oon  ̂ odigebirggpflanjen  in. 
ftärferm  SJJob  erfolgen  muBte  alg  in  ben  übrigen,  mebr 
ifolierten  SBejirlen  beg  jiu  %  gebörigen  Sänbergebiet«. 

ItemeU. 

3.  gebort  in  feiner  Tierwelt  ber  gr&Bem  i>älfte 
uacb  jur  mittellänbifcben  Subregion  ber  paläarhifeben 
Siegion;  im  Korben,  in  ben  Wlpen  vxint  eg  natürlicb 
9llpenticre  nt  feinen  öemobnern  (f.  «Ipen,  2.421);  bier 

finbet  fieb  allein  noeb  ber  Wlpcnftcinbod  in  ben  QjSe« 

birgg^ügen  jwifeben  $icmont  u.  Saooo.cn.  XV.  Korb- 
italien  rinbet  bag  Hermelin  feine  füblicbe  Serbrri» 

tungggren^c;  unter  ben  Spifcmäufcn  ift  für  bie  Wittel» 

meerlänber.  alfo  aueb  für  3.,  cbaraheriftifd)  bic  ̂ im- 
perfpitunaug,  unter  ben  Käufen  bte  oiel  Schaben 
tbuenbe  fur^febwäniige  Grbmaug;  oerbrettet  ift  ber 
Siebenfajläfcr,  ber  bei  ben  Körnern  alg  2ederbiffen 

1  galt  unb  gemäftet  Würbe,  ̂ n  3.  eingeführt  ift  ber 
gemeine  vüffel ,  ber  in  ben  fumpfigen  Kieberunaen 
ein  balbwilbcg  Sebcn  fübrt ;  ebenfaüg  rm  1  b  t v. :  r  leben 
bie  Tromebare  auf  ber  befannten  ̂ amelftuterei 
]  San  Koffore  bei  $ifa,  bic  febon  1692  erwäbnt  wirb; 
!  bic  Tiere  fdnoeifen  frei  in  ber  an  bie  Umgebung  t>on 
luni«  erinnentbenöcgcnb  umber  unb  fueben  ftebaneb 

,  ibre  Kabrung  wäbrcnb  beg  größten  Teil*  beg  ̂ abre« 
felbft.  Tamwilb  ift  in  0-  eingefübrt,  irirfd)  unb  3ieb 
finben  üd)  wilb.  Ter  4)irfcb  feblt  auf  Sizilien,  fommt 
iebod)  auf  Sarbinien  oor  ;  tytx  lebt  aua>  alg  einziger 
wilber  Vertreter  ber  Scbafc  in  3-  ber  SNuflon.  Sex 

bier  fowobl  gejagt  wie  ge^äbmt  wirb;  alg  Kaffe  be« 
^augfebafee  m  ̂.  ift  bag  Jpüngeobrfcbaf  Obcntolien« 
ui  cnoäbnen.  Von  fonftigen  Säugetieren  befipt  5. 
befonbew  einige  cbaralterntifdjc  ̂ lebermäufe.  ©on 

Vögeln  werben  in  ̂ .  ca,  400  Birten  gewählt ;  ju  an« 
gemein  paläarftiidicn  Tonnen  gcfcDctt  ficb  bier  einige 

für  bie  mittellänbiidie  Subregion  cbara(tcnftiia>e'jlrtcn, 
befonberg  aber  ift  3;.  unb  in  erfter  üinie  ietn  füblicb» 
fter  Teil,  Sizilien,  in  ber  Omttbologie  wichtig  bureb 

bic  »Vaffa«,  bag  Vafiieren  ber  ̂ ugoögel  im  itrübiabr 
unb  i>crbit,  wobei  leiber  eine  Unjabl  Vögel,  befonber« 

^crd)cn  uiib3öadjtcln,bemC\agboergnügcn  jumCpfer 
fallen.  Von  Amphibien  beherbergt  ̂ .  10  ©attungen 

:  mit  16  Vlrten.  Von  ben  Mannten  europäischen  tyor- 
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tuen  ün.lt  3-  bie  Sreuzfröte  (Bafu  calatnita),  bagegen 
fuib  ifmt  eigen  berörillenfalamanber,  am  SBcftabbang 
ber  Apenntnen  unb  auf  Sarbinien  oorfontmenb,  unb 

bei  braune  §öblcnialantanber(Spelerpe8fu.scu8).  auf 
beut  fttftlanb  in  meiterm  Umfang  unb  ebenfalls  in 

Sarbinien  lebenb.  Xcr  Sd)eibenzüngler  Discoglossus 
pietna  ift  oon  Sizilien  unb  Sarbinien  befannt.  Seljr 

Zablreid)  finb  in  3.  bie  ÜReptilien,  oon  benen  24  ötat» 
hingen  mit  ca.  37  Arten  ge.jäblt  werben ;  aQe  m 9Rittel« 
europa  fieb  finbenben  formen  (ommen  audj  in  ̂ .  oor. 

Zu  benen  fidi  bann  $upen  ber  mittellänbiicben  Sub« 
region  gefeden,  befonbcrS  $>af lieber  (öedoS),  beren 
fiep  mehrere  Arten  im  fübltdjen  3.  finben.  Sine  Art 

berfelberuPhyUodactylus  europaeus)  iit  ifoliertSar» 
binien  eigen/  gl  cid)  einer  (Gattung  ber  erbten  ©ibeebfen 
(Xotoptaolis),  bagegen  feblt  aur  Sarbinien  bie  fonft 

in  ganj  (Europa  oerbreitete  ©linbfd)lcid|e;  eine  cbarat* 
icroiifcbe  (Scbfenart  Italien«  ift  aud)  Seps.  AIS  ©ift- 
fdjlange  ift  beionberS  bie  aDgemein  verbreitete  Afpie^ 
oiper  gefürebtet.  Sieftifcbe  3t«l«n3  fpielen  im  fcanbel 
eine  anduiiK  SRoUe:  ton  Süßwafferfiidien  ftoreUcn, 
Karpfen,  &id)e,  Aatraupe,  ©arfcb,  SMainfd);  burd)  bie 
Regierung  würben  in  oerfebiebene  Seen  eingelegt 

Salm,  Saibling,  SRaräne.  Sebr  bebeutenb  ift  bie  See* 
fifeberei  an  benÄüften  Italien«;  befonberS  werben  ge- 

fangen ber  ibunfifd)  bei  Sizilien  u.  Sarbinien,  SNecr» 
Sieben  bei  Sarbinien,  Sd)oöe,ÖoIbbrnffe,  SKa  freie,  ÜRu* 
räne,  Seeaal.  Sarbenen,Sarbinen;  für  bieAalfifdjerei 

finb  non  befonberer  SsHcbtigleit  bie  fogen.  SPalli  oon 
(iomacebio  u.  beliebig,  abgegrenzte,  aber  mit  bem SReer 
in  Serbinbung  ftebenbe  Safferräumc,  in  weld)en  bie 
iungen  Aale  beranwaebfen.  Jn  ber  SRoUuöfenfauna 
ieigt  3-  in  feinen  Gebirgen  einen  alpinen,  in  ber  ßbene 
einen  mittelmeerifdjen  Sbaratter;  eigentümlid)  ftnb 

große,  am  guße  ber  Alpen  beginnenbe  Helix- Arten 

aud  ber  Sippfcbaft  unfrei*  Skinbcrgfdjnede,  befon- 
ber$  bie  gebänberte  Helix  aspersa;  fürSübitalien  unb 

Sizilien  cbaratteriftifd)  ftnb  bie  Ibems- Arten,  bie  bie 
bier  fcblenben,  in  ben  Jrüftenlänbern  be«  SÄittelmeer« 
weit  bäufigern  SKafularien  crfc&en;  bie  Unfein  geigen 
in  ihrer  3Kolluätenfauna  große  VUuil idifeit  mit  bem 
geftlanb,  bod)  beuten  jablreidje  eigentümlid)e  Arten 
auf  eine  fd)on  oor  geraumer  ftaitgefunbene  X ren« 
nung  bin;  fo  bot  Sizilien  unter  229  Arten  118  eigen« 
rümlicbe.  $ie  ̂ nfettcnmelt  Italien«  trägt  ben  (Iba* 
rafter  ber  Subregion,  31t  meld)er  3.  gebort;  zwei  be« 
fnnnte  dbaralterformen  finb  z-  bie  öotteSanbeterin 
unb  ber  Slorpion.  Xie  JcenntniS  ber  niebern  ftauna 

Italien«  ift  in  neuerer  3*«t  befonberS  burd)  bie  Unter* 
fuebung  ber  oberitaltenifd)en  Seen  geförbert  worben, 

bie  reid>  finb  an  ben  im  ganzen  unb  großen  foSuio« 
politifd)  oerbreiteten  niebern  Sü&wafferorganiSmen, 
«ruftem,  Säbertieren,  Protozoen. 

Kttal  unb  fBrbölferung. 

2>a8  R  önigreid)  3.  umfaßt  nad)  ber  neuern  Au$» 
meffung  be3  ntilüärgcograpbitdjen  ijnilitutä  286,589 
qkm  (5204,7  £M.).  wooon  236,402  qkm  auf  ba« 
^eftlanb  unb  50,187  qkm  auf  bie  ̂ nfeln  foinmcn. 
2>ie  SBeoollcrung  belief  fid)  1871  auf  26,801,154  unb 
nad)  ber  legten  Sollöjablung  00m  31.  $ez.  1881 
auf  28,459,628  (Sinm.;  (Snbe  1892  würbe  fic  auf 

30,535,848,  ßnbe  1893  auf  30,724,897  Seelen  be«  I 
reebnet.  Tie  $eoölteruna?zunabme  beträgt  jäbrlid) 

burd)id)nittlid)  O.w^roz.  2>ie Verteilung  beö  ̂ lädjcn^ 

raumd  unb  ber  33eoolferung  (  nad)  ber  legten  3äblung  ' 

1881  unb  nad)  ber  ©credjnung  1892)  auf  bie  69  ̂ro"' 
Dützen,  bie  in  16  fianbfebaften  (compartimeuti)  zu-  j 
fammengefaßt  werben,  zeigt  bie  folgenbe  Tabelle.  | 

Kleffanfcria  .  . 
Sunco  .... 
9tot>ara .... 
lurin  .... 

^iemont: Otnua  

•pmo  »teiiriiio  .  .  . 

£tguricn: 

OTantua 

Vom  bar  bc  i: 

fkQuno 

$abua  . Stoüigo  . 
Xreotfo . 

Oetotia . 

"Bkenja . 

Ctnf  tun: 
»otoflno 

Iftnrara 
3*rlt  . DJobena 

^arma  . 

t'iaccnu 

Sawnna 

«rfjjo  . 

Trlorfü} . 

GmiMa: 

Utoomo  
Sucta  

IRaffa  e  Qanara  .  . 
*»fa  

Zoteana: 
SIncona  

Mcolt  ̂ iceno   .  .  . 
Wacexata  

V«foro.Urbtno  .  .  . 
Warfrn: 

^Jenigta  (Umbrten)  . 
3»om  (Satlum)    .  . 
ftauila  

Sampobaffo  .... 
entert  >  
Zcramo  

Xbruj)eu  u. IRolif c: 
HoetHno  

9'eapcl  . 

Salemo 
«ampanitn: 

»ari. 

^oggia tecce 

CJ<UO> 
31.  Tt}.  1881 

bere<tintt  für 

|  «31.  Kt\.  IHl'J 

5052 

|      720  710 

1 
78i)  333 

7460 

635400 655455 
6613 675926 

737  721 

10247 1020214 

1097  479 

29  378 

3  070  Hfl 

4  009 
760 122 816394 

1170 

1  A>>  04bl 

5278 HV2  3 1 3 958  594 

2844 
390  (75 

417  196 
4  781 471  568 

489438 

»SM 515050 

559745 

1790 
302138 305809 

3169 
1 114  991 

1  247 166 

2363 295  728 
308074 

3343 469831 497  238 
3102 

1  LX\  «i'U 
J  — 1  .  .  -  * 

24317 O  LÜH  A  1  C J  957  261 

3340 174 140 176097 

2133 
307  762 437  703 

1774 
217700 

238274 

2488 
375704 

403519 

6582 501  745 525802 

2420 356708 
370  254 

3077 
394065 

425697 

2  725 

ovo  *nv 
4i«  r»as 

24548 
2814  173 3022884 

3752 
457474 

486050 
2621 230807 240488 

187» 

251 110 
271  200 

2558 270254 287462 
3238 

267  308 272  040 
2471 

228  717 220030 1852 225764 223478 

2269 

£n  TOT 940  RIA 
£1V  DIU 

20640 
.>  1  Ott  nm 
2 189391 

2  26«  5K2 
3298 

238  744 
243340 

5867 700776 
817080 

4503 
114295 122291 344 
1 21  AI  9 

1445 284484 280063 

1  780 169469 
170562 3055 

288563 304268 
3812 205926 207  351 

24  104 2208860 2288747 

267  338 
272  925 209185 216201 

2816 239713 
242  756 

2895 223  043 
234526 

9748 939  279 966408 

V  1W 
572060 597  930 

12081 
903472 994  400 

6436 »53027 
377  068 4  .V51 365434 
378593 

2"947 

343  948 
349  290 2766 

254  80« 
265017 

1 
1052t»  1 1317215  1 1369968 
3037 392619 412242 

2118 238425 245  834 5  267 714131 
736  960 906 1  001 245 

1  115007 4964 

,YVi  157 
568541 

L62M 2  896577  1 
3078584 

SSM 679  49U 

773  08" 

6WW 
356  267 

397  205 6  71.7 
026960 

19110  | 

K.Ö9064 

25* 

1797  245 
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^rootai«n  unb  fianb« 
Icftoftcn metfr 

Cinreoljner 

11  T«  1881  !  •* 

^otenjaCöafiücata) 

Co|cn^Ä  
:ito  M  Calabria  . 

9962 

5858 
6653 
3164 

524504 

433  V  (5 
451185 
372723 

541865 
WD  USB 
465842 
395167 

&  a  l  a  b  r  i  c  n : 

Caüaniffetta  .... 
min  ii 
iTtriitnn  
*Ulcffina  

2nrafu« 

t  r  iL<*r 150(5 

3273 

49645 
3035 3*227 

5047 

3735 
2457 

1257  883 

266379 

563457 
312487 
460924 
699151 

341526 
283977 

1  321  038 

312904 
648  761 
340534 
509587 
801204 
401  224 

350726 

ei|tIUn: 25  740 
13483 
10595 

8887801 
420  885 

261367 

3364940 

453839 
282575 

£arbtnien: 24  078  i  082002 736414 

236589  ,  55845061»    |  805SÖ848 

3.  ift  im  ganjen  btdjt  betootfert,  inbem  nad)  ber 
legten  Zählung  1881 :  99,  nnd)  bet  bcredjnung  1892 : 
1<)7  bcmolmcr  auf  ba«  Cuabrathlomctcr  fontmen; 

bod)  jeigen  bie  Sanbfdjnften  unb  nod)  mcl)r  bie  eilt« 

Seinen  $romnjcn,  meldte  jene  umfaffen,  grofie  Xiffc- 
renjen  binfidjtlidt  ihrer  relatiocn  bcoölfcmng.  Tic 
(SjLtreutc  bilbcn  bic  Sanbfdjaft  Äambanicn  mit  175 
( 189)  unb  bie  l^nfel  Sarbinicn  mit  29  (31),  unter  ben 
brooiincn  cinerfeit«  Neapel  mit  1149(1231),  anber 
feit«  Saffari  mit  26  (27)  unb  ©roifeto  mit  25  (27) 
(Sinn>.  auf  1  qkm.  Sehr  bidjt  bcoölfcrt  ftnb  aud)  bie 
üanbfdjaften  Sügurien  unb  bie  Sombarbei. 

9Jad)  ber  lcjjtcn  grljcbung  tfblt  3-  8254©emcinbcn 
mit  6,240,874  bewohnten  Käufern  unb  4,469,500  Ja= 
milien,  f  0  baß  je  100  ftamilien  72  Käufer  bewohnen  unb 
455  ̂ nbioibucn  ̂ ätjlcn.  Tic  ©emeinben  ftnb  t>nufig 

oon  qroücm  Umfang,  bn  fte  in  ber  Siegel  mehrere  Crtc 
(frnzinui),  im  ganzen  26,006,  umf äffen.  3n  mnneben 
Wegenben  Jialicn^,  wie  in  Sizilien,  gibt  c«  faft  gar 
teine  llcincrn  Crtfd)aften.  fonbem  nur  ftäbtifdje  Crtc 
üon  mehreren  taujenb  (Sinwobncm.  bon  ber  ©c» 
famtbeooltcrung  leben  20,684,255  ober  72,7  broj. 
in  uifammcnbängenben  23ot)nplä&en  beifammen  unb 

7,775,373  ober  27,3  sJ5ro,v  auf  bem  SJanbc  jerftreut. 
Tie  beoölfertften  Crtc  waren  nnd)  ber  Zählung  oon 
1881,  be.v  nad)  ber  beredmung  für  1893:  Neapel  mit 
463,172  (522,700),  biailanb  mit  295.543  (432.400), 

SRom  mit  273,268  (451,000),  Turin  mit  230.183 
(335,900),  Palermo  mit  205,712  (276,000),  ©cnun 
mit  138.081  (215,300).ftlDrcn*mit  1 34,992  <2<X>,300), 

benebig  mit  129,445(150,900),  Bologna  mit  103,998 
(142,400)  Ginm. 

9iad)  bem  ©cfd)lcd)t  würben  1881:  14,265,383 
männlidjc  unb  14,194,245  weibliche  ̂ erfonen  gewählt, 
fo  baf}  ftd)  ein  geringer  3)?änncrüberfd)u&  (auf  1000 
miinnlid)C  995  mciblicbe)  ergibt.  Tiefer  Ubcridntfo  ftei 
gert  fid)  am  I)öcbitcn  in  ber  ̂ rooin.j  9tom  (auf  1000 

männltcnc  nur  862  wciblidic >.  Tic  b  c 0  b  1 1  e  r  u  n  g  «  - 
bewegung  ergab  1893  folgenbe  Sicfultate:  225.523 
Trauungen,  1,125,146  ©eburten,  776,704  Stcrbcfällc 
unb  46,039  Totgeburten.  3m  Turdifdmut  ber  leg- 

ten *rbn  >b>c  tarnen  auf  Kmk)  bewohner  h  Irauun 
gen,  88  ÜVlnMibgcbornc  unb  27  Stcrbcfällc;  auf  1000 
©eburten  74  uneheliche  unb  27  Xotgcbornc.  Tic 

Dölfcrung  C\talicno  crlcibct  alijäbiiid)  bmdi  Mufl< 
roanberung  einen  nidjt  unbettäd)tlidien  ̂ ciluft,  ber 

1892:  223,667,  1893:  246,751  ̂ erfonen  betragen 

Dat.  Tic  gröfttc  3«ÖI  »on  WuSroanberern  fommt  au« 

5ßencticn.  ̂ iemont,  fianuianicn  unb  ber  ̂ ombarbei. 
Ungefähr  für  bieöälftc  ber^luSmanberer  waren  euro» 
jm.idic  5anber  baö  SReifcjiel  (Jvrantreidj,  Cfterreidi, 

Sd)ioci,v  Tcutfdilanb  u.  a.).  Unter  ben  aufeercuropäi-- 
fdien  i'änbeni  übten  S)rafilien,  bic  bereinigten  Staaten. 

Argentinien  unb  Uruguat)  bic  gröfjte  *i1ni5iebungdrraft 
au«.  1891  würbe  bic  3aW  ber  im  WuSlanb  lebenben 

Italiener  mit  1,988,144  ̂ erfonen  ermittelt.  !Jn  curo* 
päifeben  Staaten  leben  bieröP"  470,732  (^ranfreid) 

295,741,  Öftcrrcicb-Ungnrn  52,198,  Sd)Wei341,88n. 
in  Amerifa  1,429,241  («rafilien  554,000,  «rgenti= 
nien  452,000,  bereinigte  Staaten  286,520,  Uruguat) 
100,000),  in  Wfrita  75,211  ̂ erfonen.  Tagegen  jnblte 
man  1881  in  3.  59,956  WuSlänbcr,  baruntcr  16,092 
au«  feffcrreiaV Ungarn,  12,104  Sdjwcijer,  10,781 

ftran.iofcn. 
SWit  wenigen  Staaten  Gurobn«  teilt  5-  bat  groBeit 

SSorjug,  ban  e«  aud)  eine  nationale  6int)cit  bilbet, 
baß  e«,  wenn  aud)  oon  jablreidien  einjelnen  ̂ remben 

längere  ober  fürjere  ̂ rit  bewohnt,  fait  nur  Italiener 
innerbnlb  feiner  polinfdjcn  ©renjen  umfaftt  unb  biefe 

ftd)  aud)  faft  gan3  mit  bem  ©ebiet  b<«  itnlienifdwn 
bolfStumS  beden.  Tic  italienifd)c  Spradje  bcrrfd)t 

abgefeben  00m  fiönigrcidj  3.,  in  einem  Teil  ber  füb* 
1  lieben  Sdjweiä  unb  Tirol«,  in  Trieft,  ©örj  unb  in  ben 
$Hiftenftäbtcn3ftrien«  unb  Talmatien«  fowie  auf  Sor> 
fica  unb  SKalta.  Tie  Sur  lauer,  bie  bewobner  oon 

I  ftriaul  (^rooinj  Ubinc).  ca.  430,000  ft&bfc,  Hnb  jn>ar 

!  JHomancn.  tyredjen  aber  eine  00m  ̂ tnlienifdien  roe* 
fentlid)  abwcidicnbe,  bem  ̂ !abinifd)en  nahe  ftebenbe 

Spradjc.  Übcrbaubt  ift  im  bencjianifcbcn,  wo  nodj 

j  Ijcutc  in  einigen  Torfern  ber  foßen.  13  ©emeinben, 
wie  ber  7  ©emeinben  nörblid)  oon  Verona  unb 

cenja,  beutfd)  geiprodjen  wirb,  ba8  ̂ talientfcbc  erit 
mit  bem  Ausgang  be«  ̂ tittclalter«  bie  berrfebenbe 
Sprad)e  geworben.  Audi  füblid)  üom  Äonte  SRofa 

ft^cn  nod)Tcutfd)e  (in  ganj  ̂ .  jufammen  ca.  25,000), 
wie  in  ben  bergen  ̂ Jicmont«  i^mniofen  (140,000). 

^n  ben  an  ©örj  grenjenben  Tifrriften  ̂ riaul«  not)' 
!  nen  37,000  Slowenen.  3lnApulien,  ftnlabricn  unb 

auf  Sizilien  finben  ftd)  fdjon  feit  beut  15.  Sabril-  Alba* 
nefen  unb  Amauten  (75,000) ,  in  ben  erftem  beiben 
2anbfd)af ten  fowie  in  benebig  audj  Wriedjen  (20,000  > 

unb  in  ber  Stabt  Algbero  unb  Umgebung  auf  ber 

C\nfelSarbinicnSVatalonier(7(KK>).'Seiterc«,befonbcr« 
über  bic  jafürcidjen  Tialefte,  bfll.  Sialicnifdx  Sprad*. 

NtMtfcw. 
beinahe  bie  ©cfamtbeit  ber  bewobner  be«  fiöntg« 

!  rcid»«  (99,7obro3.)  belcnnt  fid)  jur  tatljolifdKn  3iV« 
ligion.  broteftanten  gibt  cS  nur  etwa  62,000,  baruntcr 
22,000  ©albenfcr,  wcldie  im  Strct«  binerolo  wobnen 

unb  bic  gottNbicnftücben  ©cbräud)e  ber  reformierten 

Mirdtc  befolgen ;  3ubcn  38,000.  9{ad)  ben  beftinttnun- 
gen  bc«  ̂ unbamentalftatut«  oom  4.  War;  1848  ift 
bic  rBmiiaVfatbolifdje  JReligion  bie  Stnat«religton ; 
bic  onbern  Äultc  ftnb  ben  ©cfcjwnt  gemäß  nur  ge« 
bulbct.  Tie  Icßtcrn  gcnieBcn  übrigen«  freie  Bffentltcbe 
iReligioneübung;  aud)  begrünbet  biettonfcffuut  leinen 
Untcrfdiieb  in  ber  Au«übung  ber  bürgcrÜAen  unb 
bolitifdien  JHcdjte.  Tic  brarogntioen  be«  ju  SRom 
rcfibicrcnbcn  b<»bfte«  al«  be«  gciftlidien  Cbcrbau^te« 
ber  fatholifdjen  Mircbc  ftnb  burd)  ba«  ©efep  oom  13. 

SRai  1871  geregelt,  auf  wcld)cm  Wcfcf  auch  ba«  5?er« 
hiiltm«  ber  ihiche  jum  Staate  beruht.  Ter  Mircbe 

tomml  bic  freie  Ernennung  ;u  allen  getiilidwn'iHmtcm 

|  unb  bfrimbeu  j«.       Mimigreid)  3*.  befteben  49  (ir^. 

Digitized  by  Google 



Italien  (SJilbung  unb  Unterricht,  9{atiouald)araftcr). 389 

biätümer,  221  93i3tümer  unb  20,465  Pfarreien;  bic 
3nhl  ber  latboliicben  3i>eltgciftlid)cn  beträgt  gegen 
100,f)00.  Surd)  ba«  Gefeo  öom  7.  ̂ uli  1866  würbe 

bic  allmähliche  "Jluf ix-bimg  aller  ftlöftcc  unb  religiöfen 
körperfebafteu,  mitÄu&nabmc  einer  Anja  1)1  fürttran' 
lenpflcge  unb  Unterriebt  beflebenber,  befd>loffcn.  (inbe 
1892  waren  im  ganjen  42,529  rcligiöfcftörpcrf ebaften 
aufgehoben,  18.528  blieben  befteben.  33on  ben  auf 
Gruub  ber  AufbebungSgcfefce  eingebogenen  Gütern 
ber  religiöfen  ftörpcrfd)aften  würben  i!iegenfd)aften 
im  State  oon  138,a  mü.  £irc  berechtigten  dritten 
überwiefen.  Sie  com  Staat  übernommenen  unoer« 
äußerlichen  Gebäube  Ijaben  einen  SBect  oon  85,i,  bie 

ocräuBerlicben  unb  aud)  bereite  größtenteils  ocräuf?er* 
ten  Güter  einen  foleben  Oon  649  l'iiü.  £ire.  Sie  SXil 

glicbcr  ber  aufgelösten  Mlöftcr  erhol  tat  oom  Staat 
3abre»penfionen  (1892:  6,7  mü.  Hin). 

$4üfcuna  unb  ltntrrrirtit -m**  ■  9  mr  mm  mm  mm     mm  wmmw     mrmmm' mmtmt  m  wmmm  m  » 

Set  Stanb  ber  SoltSbitbung  ift  bii  jefct  lein 
befriebigenber,  ba  nacb  ber  SBolte,$äblung  oon  1881 
unter  ber  Gefamtbeoölferung  oon  28,459,628  Seelen 

19,141,157  "Analphabeten  (67,3  ̂ roj.)  unb,  wcim 
man  bie  Jrinbcr  unter  *;  „Y.iiuw  abrechnet,  nod)  immer 
15,040,784  Analphabeten  (61,9  ̂ ro$.)  ermittelt  wur> 
ben.  ,\:i  ben  einzelnen  SanbcStcilen  ift  bic  ̂ ahi  ber 

Analphabeten  irlir  oerfebieben.  Sie  günftigiten  $Ü 
bungäoerbältnifie  finben  fid)  in  ben  nörblidjen  iianb 

(chatten  (^iemont  32,3,  Sombarbci  37,  fiigurien  44,5, 
SSeneticn  54,i  $roj.  Analphabeten  oon  ben  über  6 

^abre  alten  ̂ erfonen),  währenb  bie  ̂ ahl  ber  An* 
alpbabeten  junüumt,  je  weiter  man  bem  3übcn  tu 

fdjrcitet  (ebcmalige«!  Äönigrcid)  Neapel  79,5,  Sarbi* 
nien  79,8,  Sizilien  81,2  ̂ ro$.).  Sie  3abl  ber  öffcnt= 
lieben  «ollSfcbulen  betrug  1891  92:  49,217  mit 

2,266,593  Schülern.  $>ier,)u  lommcn  nod)  8404  ̂ Sri> 
oatfcbulen  mit  187,439  Sebülern,  bann  7131  Abenb 
unb  Sonntagäfdmlen  für  l£rwnd)fene  mit  224.301 
3d)ülcrn.  Scr  Sbefud)  ber  Glcinentarfchulen  ift  nad) 

bem  Gcfefc  oom  15.  £Uili  1877  für  Äinber  oon  6—9 

fahren  obligatorifd),  ber  Unterrtcbt  finbet  unentgclt« 
lieb  ftatt  (bie  Sorge  für  bie  Schulen  liegt  ben  Ge* 
inemben  ob).  gur  JpcranbÜbung  ber  SJolteicbullcbrer 
unb  Ücbrerinnen  bienen  bie  Wormalfdjuleu  unb 
jwar  149,  baoon  101  Staatsanwälten  mit  18,029 
ISleocu.  Scr  Hafnfcbe  3e(unbäruntcrrid)t  um» 
faßt  bie  Gömnafien  (735,  bnruntcr  178  ftnatlidjc)  alä 

bie  untere  Stufe  mit  fünf  Jahrgängen  unb  bic  2n* 
ecen  (321,  barunter  113  ftaatlicbe)  als  bie  obere  Stufe 
mit  brei  klaffen,  \uinntuien  mit  73,238  Scbülcm,  ber 
realiftifcbe  Setunbäruntcrricbt  bie  teebnifeben  Schulen 
(399,  baoon  184  ftaatlicbe)  mit  33,755  Schülern, 

bann  bte  teebnifeben  ̂ nfritute  (74,  baoon  54  ftaat« 
liebe)  mit  8647  3d)ülem. 

f>ür  ben  böbernUntcrricbt  befteben  oor  ädern 
17  ftaatlicbe  Uniocrfitäten,  11  oollitänbigc  mit 

ben  4  ftnfultätcn,  bie  tbcologifay  au8gcfd)loit'cn ,  bie pbilofopbifcbe  geteilt,  in  Bologna,  (Satania,  Genua, 
yjfcmna,  «eapel,  ̂ abua,  Palermo,  i*auia,  «üa.Siom 
unb  Surin,  3  mit  nur  3§nhtltätcn  (leine  pbilologifd)' 
pbiloiopbifcbc)  in  tSagliari,  SWobcna  u.  ̂ arrna,  2  mit 
2  JVntultäten  (^urisJprubcnj  unb  SNebijin)  in  Saifari 

unb  Sicna  unb  eine  mit  einer  fralultät  (^uriöpru- 
benj)  in  'äÄacerata.  Sie  ftaatlidjcn  17  Uniocrfitäten 
jäbltcn  1891  92:  1493  S?cbrfräfte  unb  17,:i47  ftörer. 
Sie  ältefte  Unioerfität  ift  bic  in  Bologna  auö  bem 
CVabre  1119;  bie  am  ftärfften  beiuebten  finb  bie 
llntocrfuätcn  oon  Neapel  mit  4721,  Suriu  mit  2063 
unb  SRom  mit  1498  Stubicrenben.  ^(ußerbem  bc= 

fteben  4  freie  Uniocrfitäten  in  Scrrara  (mit  3  Jyoful* 
täten),  (£amcrino,  Perugia  unb  Urbino  (mit  2  ̂atul- 

täten)  mit  ̂ uiainmcn  79  üetjriräften  unb  445  Stu« 
beuten,  l'itt  ben  Uniocrfitäten  fteben  Sebulen  für 

^btmuajic,  IJngenieunoiff enf ebnf ten ,  für  $rofura< 
toren  unb  Notare,  Hebammen  ic  in  ̂ erbinbung. 
Mt  foleben  Äurfen  fmb  aud)  bic  ÜOcccn  in  ̂ Iquila, 
5Bari  unb  (Jatanjaro  oerfeben.  ^>od)fd)ulen  finb 

weiter  nnjufcben :  bad  föiügliebe  böbere  Stubieninfti« 
tut  in  ftlorenj  (mit  3  Seitionen  für  ̂ bdofopbic  unb 

^bilologic,  3Xebiiin  unb  (Sbirurgie,  9iaturwiffenfd)af3 

ten),  bie  wiffenfebaftlieb^itterarifcbe  Wfabemie  t-.tl'uii 
lanb  (einer  ̂ alultät  für  $bilofopf)ie  unb  ̂ ittcratur 

entfprccbenb),  bad  töniglicbc  böbexe  tccbntfcbc  ̂ nftttut 
in  sj)eailanb,  bic  töniglicben  ̂ ngcnieurfcbulcn  in 
logna,  Neapel,  :)hm.  Surin,  bie  üierarjncifcbulcn  in 
SWailanb,  Neapel  unb  Surin  unb  bie  böbere  WonnaU 

fcbule  -u  l-t''a.  &öbere  ̂ acbfcbuleji  finb:  bie  Scbulc 
für  Sojialwiffenfd)aften  in  ,"vlorcn\,  bie  böbern  \H.-fa-- baufd)ulen  in  Wailanb  unb  ̂ ortici,  bad  Jorfttnftitut 
ju  SaHombrofa,  bai  ̂ nbuftriemufeum  ju  Jurin, 

bic  böbern  frcinbelgfdjulen  ju  ©ari,  Genua  unb  Sße» 
nebig,  bie  böbere  nautifd)e  Scbule  in  Genua  unb  bie 
böbern  Siebrerinnenfeminare  ju  Ölorcnj  unb  9iont. 

(Snblicb  beftebt  eine  große  ̂ atu  oon  ̂ acb>  unb  Spe* 
ji a 1 1  c b ra  n ft n 1 1 e n  unb  yrav  32  für Öanbroirtfcbaft, 
4  für  ©ergbau,  172  für  Jöanbel  unb  Gewerbe,  15 
für  febönc  ttünfte,  6  für  2Jiufif  ic.  Über  bie  llrilitär* 
febulen  f.  unten.  9113  $>ilf3anftnlten  für  ben  Un» 
tcnictit  befteben  1852  ̂ Bibliotbelen,  baruntcr  44  ftaat» 
liebe,  welebe  189091:  1,167,462  «lieber  auölieben. 
Sehr  jablreicb  finb  in  &  bie  wiffcnfebaftlicben  GejelN 
febaften  (Alabemien).  bereu  jebe  Stabt  eine  ober  aueb 
mehrere  bcftßt.  Leitungen  erfebienen  1856  in  & 
crit  331,  1871:  765  unb  1893:  1897.  9?on  lefttern 

waren  596  politifebe,  318  reebtä«  unb  ftaatSwifien* 
fcbaftliebe,  191  oolldwirtfcbaftlicbe,  143  litterarifebe, 

145  rchgiöic,  126  mcbi,unifd>c  unb  naturwiffenfebaft  ■ 
liebe  Blätter  k.  ̂ äglicb  eifcbicnen  138  Leitungen. 
9luf  5Hom  lommcn  265,  SJinilanb  223,  Surin  130, 
ftlorena  103,  Neapel  86  ©lätler.  3Sie  3.  oon  jeber 
baet  Uaffifcbc  \!anb  berttunft  gewefeu  ift,  fo  ift  e£ 
aud)  nod)  beute,  obwobl  fid)  feit  ̂aljrbunbcrtcn  alle 
Wufeen  ber  ÜSelt  au3  3.  bcreid)ert  baben,  reieb  an 

ttunftfebäßen,  unb  jebe  nur  irgenbwie  anfebnliebc 
Stabt  befijit  ein  Wufcum  für  Gemälbe,  Slulpturen 
unb  Altertümer.  Sie  bcbeutcnbften  finben  fid)  in 
9tom  (oatitanifebe  unb  lapitolinifcbe  Sammlungen, 
latcranifd)e3  ä)eufcum,  GaUcria  S3orgbeie,  Sorta, 
(Solonna,  (£orfini  ic.),  Slorcn^  ( Uffi^tcn,  ̂ itti,  Wabe« 
mie,  Öargcüo),  Sieapel  (^faiionalmuicum),  «enebig 
CJlfabcmie.  Sogenpalaft),  üWailanb  (©rera),  2urin, 
Bologna,  Genua,  Verona,  ̂ arma,  Perugia,  Sienn, 

Palermo  ic 
Sie  ftaftoren,  tocldjc  bic  uifprünglicfac  Begabung 

einest  «ollcä  uin.unoanbeln  unb  {einen  National - 
djaralter  3U  beeinfluifen  im  ftanbe  finb,  baä  ftliiua, 

bie  gefamte  ̂ faturumgebung,  bic  biftorifeben  Geiebide, 
muijtcn  in  3.  befonberi*  wirtfam  fein,  ̂ n  fo  milbem 

Mlima,  an  ber  £>anb  einer  ̂ atur,  wc(d)c  alle  Skbürf  = 
nüic  reidilid)  bef riebigte,  ohne  all^u  harte,  abftuup 

pfenbc,  bie  (Slaüijitä't  bc«  Gciftc«  wie  be«s  ilörper^ breebenbc  Arbeit,  mufitc  fid)  jene  6mpfänglid)leit, 
icnc  «cweglid)(cit  cntwideln,  welebe  ben  Italiener 

ebnrattcrifiert.  Seid)  unb  gcidjmcibig,  jarter  orga^ 
niüert,  wie  fein  iVörpcr,  ift  aud)  fein  Geift;  rafd)  auf 
lobernb  in  Üctbenfcbaft.  \u  guter  wie  böfer  Jhat  leicht 

bingeriifen,  fehlt  cä  ibm  aber  nidjt  feiten  au  ̂ äfjig* 
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tcit  unb  2iefc.  Wäfug  unb  nüchtern,  wie  eg  bcnt 
SUima  entfprtd)t .  iit  bcr  einzelne  bebürfuiglog  unb 
oermag  fid)  leicht  bem  Wcfüt)l  bei  llnabljängigfcit 

biuuigcbcn.  Wenn  auef)  biefe  SBcbürfniglofigfeit  in 
Wabrung,  Mlcibung  u.  Cbbad)  leicht  ju  einem  ipemm* 
febub  bcr  siulturentwidclung  werben  fonn,  wie  bieg 

in  Sübitalien  bcr  JaU  ift,  fo  crmöglidrt  fte  bod)  an» 
berfeitg  ungeftörte  Eingabe  an  ibeale  ̂ citrebungen, 
^flc^e  beg  Wobltbätigfeitgfinncg,  ber  Wifienf  chatten, 
bcr  tfünfte.  Sinn  für  bic  ftunft,  Sinn  unb  pflege 
beg  Schönen,  in  weißer  ftorm  immer,  ift  einer  ber 

bcroorftccbenbftcn  Ebarattcrjügc  beg  ̂ talienerg. 
Vobrnfultur. 

Tic  burdj  bie  flimatifcbcn  unb  ©ewäfferunggocr* 
bäUnifie  fowic  burcb  bag  Relief  beg  fianbeg  bebingte 
^obcnlultur  unterfebetbet  fid)  in  ibrem  ©etneb 

wie  in  Söc.utq  auf  ibre  Erscugniffc  febr  wefentlid)  tum 
berjenigen  Wttteleuropag.  TägGbarafteriihfd)e  baran 
in  bag  überwiegen  ber  iöaumfultur,  bic  Anwenbung 
iünftlid)cr$ewäfierung,  bcr  Anbau  oon  3Wet  ober  brei 

,>rüd)tcn  ju  gleicher  3«i,  namentlich  im  Sflben,  forote 

bic  Eru'clung  mebrerer  Ernten  bintereinanber  in 
bcmfelben  ̂ abre.  Tic  intenfiofte  öobenfultur  bcro"d)t 
im  'ijjogcbiet,  in  logcana,  Kompanien,  ber  Eonca 
b'Cro  oon  Palermo  unb  äbnlidjen  öegenben,  bic 
burebaug  gartenartig  angebaut  fmb,  wo  fein  Stüd« 
eben  fianb  unbenutzt  bleibt  unb  unter  beftänbiger  ©e 
wäfferung  auf  bem  frudjtbarcn  Sd)wentmlanbf)öd)fter 

Ertrag  eruclt  wirb.  Tie  Sfoftfpieligfett  ber  ©ewäffe« 
rungganlagen  bat  aber  ben  Wrunb  unb  ©oben  meift 

in  bcr  ftortu  großer  GJütcr  in  ben  ©efift  reidicr  Abli- 
gcr  unb  Stäbter  gebracht,  welche  biefclben  in  otelcn 
Ileincn  ̂ arscllcn  fo  bod)  ocrpadjten,  bnft  bcr  faßtet 
bei  barter  Arbeit  faum  bag  fieben  friftet  unb  bie 
Waifc  ber  ©eoölferung  in  biefem  ©arten  Europag 

im  Elenb  fd)mad)tct.  'Jm  töcgenfafc  ju  bieten  ©e* 
genben  flehen  bie  $>ügcllanbfd)aften  beg  innern  St$i» 
lien,  auf  benen  nur  Weisen  mit  Augfcbluß  aller 
Zäunte  in  primitiver  Weife  gebaut  wirb,  unb  bic  nad) 

bcr  Ernte  im  Sommer  unb  foerbft  bcr  Steppe  glei> 
eben,  uod)  mebr  aber  bic  nur  alg  Winterweibe  brauaV 

baren,  im  Sommer  oon  Walaria  bcimgefudjten  ©be- 
nen Apulieng,  bie  ̂ ontinifchen  Sümpfe,  bie  Eam 

pagna  oon  5Rom  unb  bie  Waremmen.  Tag  Überwie» 
gen  ber  ̂ adjtwirtfcbaft  bilbet  ben  größten  Übelftanb 
in  ber  fianbwirtfdjaft  ̂ taltcng.  9Jad>  bcr  Aufnabme 
oon  1871  famen  üon  ben  in  ber  Sanbtoirtfdiaft  felbft* 
tbätigen  ̂ erfonen  nur  etwa«  über  18  $ro$.  auf 
Eigentümer,  bagegen  auf  ̂ achter  7,4,  auf  Teilbauern 
18,>,  auf  SRcig'  unb  Weinbauern,  welche  eben  fang 
meift  Teilbauern  finb,  15,  auf  Tagelöbner  40  ̂ 03.; 
bcr  9icft  entfällt  auf  Verwalter,  Birten  ic. 

Tie  fianbwirtfebaft  iit  nod)  immer  bie  £>aupl 
crwerbgqucllc  bcr  ©cüöllerung.  unb  bei  beraUgcmci 
neu  Ftrucbtbarfeit  be*  lobend  finb  fclbit  in  Sarbinien 
unb  Siulicn  bie  unangebnuten  A  Kuben  gering.  Tag 
probuftioc  i?anb  beträgt  88  ̂ ro^.  beg  Wciamtarcalg, 
unprobuftio  finb  bauptfäd)lid»  bie  genannten  Sumpf 

geaenben  unb  bic  böbem  Wcbirge.  "«bcr  aueb  in 
entern  ftnb  febon  aUentbalben  WugtrodnunggarbcU 

ten  oorgenommen,  roic  überbauot  in  ben  legten  C\abr« 
^ebnten  berartige  fulturtcAniicbe  Arbeiten ,  in  benen 

bic  Italiener  si)iciftcr  ftnb,  mit  größerer  Gnergtc  in 
Angriff  genommen  rcorben  ünb.  Tic  J^lädjc,  toclcbc 
burd»  ̂ lugtrodnung  urbar  gemadjt  roerben  fann,  wirb 

im  ganjen  auf  7<k»,000  ̂ cltar  gefcbäpt;  bteroon  finb 
f*on  31 5,00 j  Jöcftar  fait  gan\  fulturfnbig  gemadit 

toorben.  Vlunerbcm  wären  1,400,00«"»  Jpeftar  bigber 

unbebauteg  2anb  burd)  S)etDäffenmg  für  ben  Anbau 

ju  gewinnen. i<om  öefamtarcal  entfallen  auf  Ader-  unb  OVar- 
tenlanb  36,9  ̂ roj.,  auf  SBcinlanb  6,3,  auf  liefen 

unb  Reiben  25,  auf  Clioen«  unb  »aftanicm>flan$un« 

gen  4,9  u.  auf  SBalbungcn  14,5  ̂ roj.  5Wit  Wc treibe 
ftnb  7,5  Will,  ixltar  bebaut;  bie  (Jmtc  betntfl 

1893  an  Weisen  42,183,400,  Woig  27,576,fKX>,  fco- 
fer  6,447,600,  ©erfte  2,715,859,  Joggen  (1891) 
1,613,942  unb  Mcig  6,018,9ot)  hl.  Ter  Seijcubau 
erftrerft  fieb  auf  alle  ̂ rooinjcn  beg  JEöniareidjg,  SJinio 
wirb  auf  bem  ̂eftlanb,  mit  f lugfmlun  ber  ̂nfeln.tfterfte 

bauptfäcbltd)  in  ben  füblicbcn,  Joggen  in  ben  nörb< 
lieben  ̂ rooinjen,  frafer  befonberg  im  Sieapolitani 

fa>en  unb  SRcig  in  ber  ̂ oebene  (jebod)  in  abnebmen^ 
bem  3Äafee )  gebaut.  Tic  ©ctreibeprobuftion  bedt  nUM 
ben  Skbarf  beg  Sanbeg  ;  1893  Würben  861,418  Ton. 
©djen  im  Werte  oon  146,4  Will.  Vire  eingeführt 
9iur  Wti*  wirb  in  gröRern  Wengen  auggefübrt  (1893 : 
33,948  T.  im  Werte  oon  1 1,24  Will.  Sire).  Wiebtigere 
lanbwirtfd)aftIid)e^Jrobufte  ftnb  ferner:  ̂ »ülfenfrüdjte 
(1891 :  5,335,000  hl),  £vanf,  namentltd)  in  ber  Cmiltn 
unb  ftainpanien  (1893:  695,627  merr.  3tr.),  ̂ lacbg, 
ingbef.  in  ben  ̂ rooinjen  dremona,  ©regeia  unb  Wat 

(anb  in  Cberitalien,  bann  (latania  auf  Sizilien,  je- 
bod) fowie  $>onf  in  abnebmenber  Wenge  (1891: 

187,450  metr.  3tr.),  Kartoffeln  in  allen  l'anbftrtchcn. 
am  geringften  auf  ben  Unfein  (1891:  7,391, 6«  hj 
metr.  3tr.)  u.  Staitanien  ( 1 893  :  2,094,628  metr.  3tr. ». 
(Sincn  «ugfubrartifcl  bilbet  befonberg  fcanf  (1883: 

350,536  metr.  3tr.  im  Werte  oon  29,4  WilL  X.'irc». 
Über  ganj  Ol-  Derbreitet  ift  ber  Weinbau,  welcher 
in  ben  legten  !Jabrcn  an  ?lugbcbnung  ftetig  mgenom> 
meu  bat ,  unb  für  beffen  $>ebung  oon  bcr  Regierung 
oiel  getban  wirb.  1891  würben  auf  einer  fläche  von 
3,443,713  fceftar  36,992.135  hl  Wein  gewonnen  <i. 
^talicntfdie  SBeine).  Seither  ift  bcr  Ertrag  etwa«  fle« 
funlen  (1892:  33,97,  1893:  29,97  Will.  hl),  «udj 

nimmt  bie  Wugbrcitung  bcr  9Ieblaug  in  3>  einen  be> 
brobltdien  Gborafter  an;  1892  waren  bereitg  187,Oö« 
.Öchar  Wcinlanb  tnfyicii-  Tic  Wetnaugfubr  belief 
fid)  1893  auf  2,362,703  hl  im  Werte  oon  58,MiVtU. 
Sire.  Gine  bebeutenbe  3unabme  «igt  ferner  ber  flln« 
bau  oon  Sübfrücbten  unb  OL  1891  ergaben 

16,108,000  Crangcn»  unb  3»tronenbäume  eine  »imte 
oon  3163  Will.  Stüd  Früchten  (1893:  3114,5  SKill.); 

ber  .iiauptantcil  entfällt  auf  Sizilien,  wo  biefe  Kultur 

fid)  immer  mebr  augbebnt.  Auggefübrt  würben  181*3 : 
1,978,134  metr.  Ate  Agrumen  (im  Werte  oon  2t».s 
WiO.  üire),  135,229  metr.  3tr.  Wanbeln  (22,5  Will, 
fiire)  unb  591,667  metr.  3*r.  anbre  frifebe,  geirod 
netc  unb  eingelegte  ?irüd)te  (15,5  Will.  SJire);  auch 
wirb  3itronenfäurc  (2,3  Will.  iJirei  unb  Süfeboljfaft 

(2,5  Will.  2ire)  auggefübrt.  Wit  Ölbäumen  waren 
1891 :  1,031,470  fcettar,  namentlich  in  ben  fübltdKn 
^rooinjcn,  bepflanzt;  ber  Ertrag  bclief  fid)  auf 
2.739,500  hl  (1893  nur  auf  1,541,100),  bie  Augfutjr 
1893  auf  430,759  metr.  3tr.  Cliocnöl  (Wert  47.  w 
WtU.  fiire).  Ter  Ertrag  ber  Wiefen  bezifferte  fut) 
1891  auf  122  Will.  metr.  3tr.  .^>cu  unb  Älee,  wo^u 
nod)  2,3  Will.  metr.  3tr.  Futterrüben  (ommen.  Tabal 

Wirb  im  ganzen  auf  2683  i>eltar  angebaut;  bie^ro- 
bultion  betrug  3, 141, (XX)  kg.  Ein  wichtiger  lanbwirt 
fcbaftltd)crErwerbg,uocig  ift  enblich  bic  Seibenraupen  < 
Sucht,  welche  bauptfäcblid)  in  Ckr  unb  Wittelitalien 
betrieben  wirb  unb  1891 : 37,922,562  (1893  ungcfäbr 
46  Will.)  kg  Äotong  lieferte.  Ter  Walbbcttanb 
umfaffeEnbe  1891 :  2,975,000 $>eftar,  Wdgy  8W.2lo 
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$Kltar  öebüfd)  btnmen.  3m  ©eftfc  bc«  Staate«  be* 
Tinben  ftdt  nur  58,000  freftar.  ©on  1867  bi«  6nbe 
1892  würben  15,170  freftar  mit  einem  Aufwanb  oon 

3,1«  SDfill  Öire  bepflanjt,  wogegen  aber  aud)  bicSJalb* 
oerwüftung  bei  ber  mangelhaften  ftorfhoirtfd)oft5ort' 
idnitte  gemocht  bat.  An  ©ilb  ftnb  bie  ©älber  iebr 
arm,  ba  bie  3agb  frei  ift,  ma«  namentlich,  auch  ben 

®mg=  unb  3"goögeln  Mitteleuropa«  öerhängnisooll 
wirb,  bie  ju  Millionen  beim  X urd)jug  geieboßen  unb 

gefangen  werben. 
OielljttiM  unb  ̂ ifrfjcrri. 

Xie  ©ieb}ud)t  ficht  in  3-  im  allgemeinen  nod) 
auf  tiefer  Stufe,  ber  ©iebftanb  ift  oerbältni«mäßig 
gering.  1890  belief  ftd)  berfetbc  auf  720,000  ©ferbc, 
300,000  Maultiere,  1  SM.  Cfcl,  5  SM  JWinber, 

6,900,000  Schafe,  1,800,000  Riegen  unb  1,800,000 
Sd)  meine.  t?ine  ©ermebntng  jeigt  ftd}  in«bei.  bei  ben 
IHinbern  unb  Sfeln.  Xie  Mmboiehjudü  wirb  in  ra* 
rioneüer  Seife  nur  in  Cberitalien  betrieben,  wo  aud) 

bie  öerotnnung  oon  Mtldwrobuften  oon  hoher  Sc« 
beutuug  ift.  1891  mürben  in  ganj  Jf.  76,15  MiD.  kg 
Ääfe  unb  16,m  MiH.  kg  Butter  probujiert,  roooon 

ber  größte  Xeil  auf  bie  l'ombarbei  entfällt.  Xie 
Sd>afjud)t  ergab  9,8  Witt,  kg  $Me.  3m  äußern 

•Vanbel  mit  ©teb  überwiegt  im  allgemeinen  bie  ©in» 
fuhr;  1893  mürben  10,713  ©ferbe,  26,406  Stinber 
unb  30,098  Sdnoeine  ein-  unb  1102  ©ferbe,  23,623 
Shnber  unb  27,308  Schweine  ausgeführt;  nur  an 

Sdmfen  wirb  mehr  aufgeführt  (23,290  gegen  6595 

Stücf).  (Sine  beträchtliche  'Äusffufjr  ergibt  ftd»  bei 
rterifdten  ©robulten,  rote  ©utter  (50,490  metr.  3tr., 

©ert  11,95  «Will,  üire),  ttöfe  (66,397  metr.  3tr., 
33ert  10,w  SM.  2ire),  (Sier  (236,524  metr.  ̂ tr., 
SSert  30,75  Win.  Sire).  An  ftäfe  roerben  allerbing« 
aud}  große  Mengen  au«  bem  Au«(anbc  (in«bef  au« 
ber  Sdimeij)  bejogen  (1893:  69,163  metr.  3tr.,  ©3ert 
1  l,4i  MiCL  Sire).  (Sine  ftarfc  Einfuhr  ergibt  ftd)  aud} 

tnSSoae(88,983metr.3tr.)  —  «ei  ber  Seef  ifdjerct 
waren  (Snbe  1892  :  20,382  Schiffe  oon  64,435  Xon.. 
bei  ber  Sorallenftfcberei  79  Schiffe  oon  313  X.  unb 

bei  ber  Schwammfifcherei  68  Sdjtffe  öon  1 1 1 5  X.  be* 
icbäfrigt.  X*r5ifd>fang  (auf  Xbunfifcbe,  Sorbetten  rc.) 
wirb  an  ben  ttalientfcpen  lüften  unb  in  ben  benaa> 
borten  Meeren,  inSbcf.  im  Abriatifcben,  fomte  in  ben 
Sagunen  oon  ©enebig  unb  Somaccbio  betrieben  unb 
liefert  einen  $afjre«ertrag  oon  15  MiH.  Sire.  3m 
äu&ern  fcanbcl  überragt  jebod}  bie  Sinfubr  bebeutenb 
bie  Ausfuhr  an  5ifd)cn  (©krt  ber  Einfuhr  1893: 
30  SM.  üixt  gegen  einen  Ausfuhrwert  Don  3  SM.). 
Die  Äorallenfiicherei  roirb  bnuptfächlid)  Don  om 
fen  oon  Xorre  bei  öreco  unb  Majjara  au«  an  ber 

uyi'.uiien  Äüfte.  bie  Scbwammfifdjerei  oon  Xrapani 
au«  an  ber  tuneftfdjen  Äüfte  betrieben.  $ic  9Ut3fut)r 
»on  roben  unb  bearbeiteten  fioratten  blatte  1893  einen 
Söert  oon  20.38  WO.  2ixt. 

3.  ift  oerbältnt«maBig  arm  au  3)iincralfdMfoen  unb 

entbehrt  oor  ädern  faft  gän jlidi  ber  «Wineralfoblcn ;  I 
bafür  befi&t  e«  aber  im  Sdjroefel  ein  SRincral  oon  bofjcr 

93ebeutttng.  tit  3abl  ber  1891  betriebenen  ©ergbaue 

belief  ftd»  auf  977  mit  58,453  Arbeitern,  ber  ̂ robuN 
tion«roert  auf  ca.  80  TOiH.  Üire.  5?on  ben  einzelnen 

©ergroerf«probutten  finbet  ftd)  öiolbcrj  in  ben  Alpen' 
gegenben  oon  ̂ Jiemont  (1891 :  7729  Ion.),  Silbcrerj 
auf  ber  3nfel  Sarbinien  (2006  I.),  Cuerffüber  im 

fübüAen  to«cait(t  (330  I.).  SfciaV  Sager  oon  Wci* 
unb  3mferj  (30,233,  bej.  120,685 1.)  fmben  ftd)  auf 
Sarbinien,  3\ntctt  aud»  in  ber  ̂ rootnj  öergamo; 

trefflidje«  (Sifenerj  liefert  feit  alter«ber  ber  SBergbau 
auf  ®lba,  ferner  auf  Sarbinien  unb  in  ben  $rootn» 
jen  »ergamo  unb  ©re«cia  (216,486  X.);  ihtpfercrj 
roirb  in  Io«cana,  Sigurien  unb  in  ber  ̂ rooinj  ©el» 
luno  gewonnen  (53,059  I.).  ©raunfoble  liefern  bie 
©ergbauc  in  1o«cana  unb  Umbrien,  Sarbinien  unb 
in  ber  ̂ rooinj  ©icenja  (289,286  %.).  la«  roiaitigftc 

Cbjeft  be«  italienifdjcn  ©ergbaue«  ift  ber  Sdjrocfel. 
roelcber  auf  ber  ̂ nfcl  Sijiiien  in  mädjtigen  Sagent 
auftritt,  unb  beffen  nodt  febr  primitioe  (Beroinnuug 
oicleit  Arbeit«fräften  (1891:  35,813)  einen  aller* 
bing«  bürftigen  ©rroerb  bietet.  Außer  Sizilien,  roo 
er  in  ben  ̂ rooinjcn  ©irgenti,  (£altaniffetta  unb  6a» 
tania  oortommt,  gibt  e«  nod)  Sdjrocfelmincn  in  ben 

^rooinjen  l\orli,  ̂ efaro'Urbino,  Ancona  unb  Aoel« 
lino.  $ie  Sd>roefclprobultion  betrug  1891  in  611 
Gruben  395,528  X.  $ie  Öeroinnttng  oon  Steinfalj, 
an  bem  ba«  innere  Sizilien  unb  $alabrien  febr  reia> 

ftnb,  ift  nicht  bebeutenb  (31,285  $.),  ba  ber  iran«* 
port  teuer  ift  u.  bie  Salinen  an  ber  ftüite  Sijiiien« 
unb  Sarbinien«  foroie  an  ber  abriatifd}en  SHifte  roeit 
billtgere«  Seeialj  (347,274  X.)  liefern.  ©rroälmenS« 
roert  ift  nod)  bie  ©eroinnung  oon  CueHfalj,  haupt» 
fächltd)  bei  ©olterra  (9258  7.),  ©orfäurc  unb  ©oror 

in  Xo«cana  (3831  %.),  A«pbalt  auf  Sijiiien  (^ro= 
oinj  Snrafu«)  forote  m  ben  Abntjjen  (28,180  X.), 

Petroleum  in  ber  ̂ rooinj  ̂ iacenja  (1156  X.),  An- 
timonerj  auf  Sarbinien  (782  X.),  ©djroef elfte« 

(19,868  X.)  unb  (»raphit  (2415  X.)  in  ber  ̂ rooinj 
lurin ,  UJfanganerj  auf  Sarbinien  unb  in  Sigurien 
(2429  X.)  unb  Alaun  in  ber  ̂ rooinj  3iom  (4000  X.). 
Xie  Au«fubr  oon  förjen,  oorjug«roeife  oon  3»nterj, 
hatte  1893  einen  ©ert  oon  15,28  SÄin.  fiire,  oon 

Cuedfilber  1  SRill.i'ire;  anSdjroefel  würben  810,873 
X.  im  ©erte  oon  24,87  SJciO.  Uire,  an  Salj  157,362  X. 

im  Serte  oon  1,73 9KiH.  i'ire  ausgeführt.  Xie  Stein* 
brüdjc  lieferten  1890:  12,5  SRiU.  X.  hu  SBertc  oon 
47,7  SWiÜ.  2irc,  baruntcr  oor  allem  Marmor,  275,829 
X.  im  SSertc  oon  17,8  SRill.  SJire.  bei  TOaffa,  (larrara 

unb  Scrraoejja.  An  rohem  unb  bearbeitetem  SRar- 
mor  würben  1893:  129,293  X.  im  Sterte  oon  15,2 

3Rill.  2tre  ausgeführt.  3u  erwähnen  ift  cnblid)  nod) 
bie  Xorf  gewinnung  (1891:  39,272  X.). 

3nt>Hftrfe. 

3.  gehört  nicht  ju  ben  3nbu}*trieftaaten  erften  JRan* ge«,  wa«  fdjon  in  bem  SRangel  eigner  9Rineralbblen 
feine  (Srflärung  finbet.  Xie  ©etrieb«form  ber  gii« 
buftrie  ift  nod)  oielfad)  bie  neingewerbliche  unb  bau«< 
inbuftrieüe;  immerhin  hat  aber  bie  Örofunbuftrie  in 
ben  Ickten  3nhrjehntcn  einen  lebhaften  Auffchwung 
genommen,  ipieroon  jeugt  ber  wnchicnbe  ©erbraud) 
an  ÜRineralfohlcn,  weldicr  gegenwärtig  jährlid)  4,5 

r)l'iill.Xon.  beträgt,  wooon  ber  größte  Icil  au«  6ng« 
lanb  bejogen  wirb.  Xie  4)auptfi^e  ber  italienifchen 
Wrofunbultrie  fmb  bie  Sombarbei ,  ©iemont  unb  i?i« 
gurien.  9rad)  ber  legten  ©olf«jählung  waren  2,281 ,3 1 7 
Männer  unb  1,904, 144  ©eiber,  jufammen  4,185.461 
©erfonen,  bei  ber  ̂ nbuftrie  thätig.  Xie  3flbl  ber 
Xampfutafd}incn ,  welche  fid)  1876  auf  4459  mit 
54,231  ©ferbefräften  bclief,  hatte  1890  einen  Stanb 
oon  9983  mit  ca.  160,000  ©fevbefräften  erreid)t.  3. 

oerfügt  aud)  über  jahlreid)C  ©afferfräfte,  beren  ©er« 
wenbung  ̂ um  ittbuftricaen  ©etrieb  (1890:  496,320 
©ferbelrättc)  nod)  einer  großen  Steigerung  fähig 
wäre.  (Jrfinberpatente  würben  1871:  478,  1891: 
2139  erteilt.  Xie  Arbcitcrfdmfcgefefogcbung  ift  in  3- 

noch  febr  jurüdgegebliebcn.  (Sin  ©efetj  oom  1 1.  j^ebr. 
1R86  oerbietet  bie  ©erwenbung  oon  Äinbcrn  bi«  jum 
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Statten  Qnbuftrie,  ftanbel). 

9.  Jabr  in  bcr  Jnbuüric,  bis  ,^um  10.  3abr  beim 

Bergbau  unter  Sag  uiib»  enthalt  bezüglich  ber  Bc- 
febäftigurig  oon  »inbem  unb  jugcnblid)en  Arbeitern 
einige  Beicbränlungen  binfidülidj  ber  SlrbcitSacit. 

3)urcb  baö  titefefc  oom  15.  Juni  1893  würben  ge* 
werblid)e  Sd)iebägerid)te  (collegi  di  probi  viri)  ein- 
gefübil.  SlrbeitSemftellungen  tarnen  1891 :  132  mit 
einer  Beteiligung  oon  ca.  35,000  Arbeitern  oor. 
Bon  ben  einzelnen  Jnbufrrie$wcigen  bcfd)äftigt  ber 
Wafd)inenbau,  obwobl  er  mit  feiner  ̂ robuftion 

ben  inlänbifdjen  Bebarf  nidü  bedt,  eine  Wn(wbl  größe» 
rer  (StabliffementS,  befonberS  in  ©enua,  Üiirin,  Wai» 
lanb  u.  Neapel.  einfd)licBlid)  bcr  ftaatlicben  Gtabliffe» 
ments  wirb  bcr  jäbrlidje  s}*robuttionSmert  ber  italie- 
fdjen  Wafdjineninbuftrie  auf  100  WüT  fiire  gefaxt. 

£*ie  SSagenfabrifation  ift  in  Wailanb  oon  großer  Bc» 
beutung.  $>infid)tlid)  beä  Schiffbaues  nimmt  3* 
unter  ben  Seeftnaten  einen  beroorrngenben  $lafc  ein, 

am  anfcbnlicbftcn  ift  er  in  Oligurien.  Wufifalifdje  Jn- 
ftrumente  werben  in  aQen  Jpauptftäbtcn  prohibiert; 

berannt  ift  bie  Berfertigung  ber  Streidn'nftrumente 
üon  Sremona.  2>ie  einfuhr  an  Wnfd)inen  unb  Jn« 
ftrumenten  bette  1893  einen  Btert  mm  33,77  Will, 
fiire.  $ie  m e t a II u r g i f d) e  Jnbuftrie  lieferte  1 89 1 : 
1(>4,598  2on.  9iobeifen  unb  75,925  I.  Stabl,  femer 
18,600  X.  Blei,  37,600  kg  Silber,  284  kg  ©olb, 

5977  X.  Shipfer,  218  %.  Slntimon  unb  330  X.  Cued- 

filber,  ̂ ufammen  im  'S&rte  oon  87  Will,  fiire.  2Jic 
(Sinfubr  an  (£ifen  unb  Stabl  bclief  fid)  1893  auf  47,3, 
an  anbern  Wetallen  auf  20,4  Will,  fiire;  auSgefübrt 
wirb  bauptfäcblid)  Silber  (7  Will,  fiirc).  CSifenmarcn 
werben  namentlid)  in  ben  ̂ roDinjcn  93redcin  (Wcfjcr 
unb  anbre  Stablmarcn,  ©äffen  ic.),  domo  unb  Wai 
lanb  verfertigt.  Sie  Sabritation  oon  öl o i b  unb 

Silberwaren,  ein  alter  3wcig  italienifdjenöewcrb- 
flcißeS,  ftebt  in  9iom,  Wailanb,  Neapel,  öenua,  Be* 
nebig  unb  Satania  in  Blüte;  bod)  überwiegt  in  ©olb* 
unb  Silbermaren,  einfdüicBlid)  Uhren ,  bie  ßinfubr 
bebeutenb  gegenüber  bcr  WuSfubr  ( 1 893 :  1 9,io  gegen 
1,88  Will,  fiire).  Xie  Jnbuftrie  in  Steinen  umfaßt 
bauptfäd)lid)  bie  bereit«  crroäbntc  Bcrnrbcitung  oon 
Warmor,  bann  oon  Wlabafter  (Bolterra);  ferner  bie 
Grjcugung  oon  ftnmecn  unb  Wofnifen  in  9tom, 
Neapel  unb  ftlorenj  fomic  bie  oon  ftoraüenwarcn  in 

benfelbcn  Stäbtcn,  in  fiioorno  unb  ©enua.  Xk  Jn» 

buftric  in  X  hon  waren  liefert  namentlid)  gefdjmad- 
oolle  Xerrafottcn,  Wnjolita  unb  ftapence,  bie  (8laS< 

inbuftrie,  abgefeben  oon  ben  getoöbnlid)en  &t* 
braudjSarttfeln,  leerten,  (Smail,  Wofnif  unb  Surj* 
waren  ju  Beliebig  u.  Wurano.  Jm  ganzen  bcfdjäftigt 

bie  Xfwn«  unb  ÖlaSinbuftric,  einfd)lieBlid)  bei  &alt-, 
Wips*  u.  ̂ icgclbrcnncrct,  85,000  Vlrbciter  unb  liefert 
iirobufte  im  ©erte  oon  103 9Riü.  fiirc (Ginfubr  1893: 
7,«,  ttuöfubr  6,i8  Will,  fiire).  «uf  bem  Gebiete  ber 

djemifeben  ̂ nbitfrrie  finb  beroor^itbcbcn :  bie  öc^ 
winnung  oon  ©cmftcin  (Vluöfubr  1893:  15,3?  Will, 
fiirc),  ntt)crifd)cn  Clcn,  Scbwcfclfäurc,  Blciwcin. 

nin,  Hciicn  unb  Seifen,  ,4«nbwaren,  indbef.  ̂ ünt>- 
wadi^tcrjcn,  Sdjicfwulocr  :c.  ̂ ic  inbuftrie  in  31  ab* 
riingädiiittcln  umfaBt  incibefonOcre  ben  Wüblcn 
betrieb  (30,000  Wühlen  mit  Wotorcn),  bie  Bcrfcrti- 
gung  oon  X eigwarcii.  bie  Branntweinbrennerei  ( 1 892 : 
227,700  hl  ̂ robultion),  bie  Bierbrauerei  (106,100  hl 
Urobultiou,  neben  einer  öinfubr  oon  68,686  hl),  bie 
^urfcrnibrilation  (1892:  2  Gtabliffemcnt«  mit  einer 
^robuttion  oon  15.724  metr.  ̂ tr.),  bie  JVabrifation 
oon  Jraubcniudcr  (5  Gabrilen  mit  einer  ̂ robuftion 
oon  28,206  metr.  3tr.)  unb  ̂ idjoric  (19,902  metr. 

3tr.),  bie  Bereitung  üon  ©ürften  (Satami  i 
tabclla)  u.  a. 

3)er  widjtigfte  ̂ nbuftriesmeig  ift  bie  Seiben  > 
inbuftrie,  inöbef.  bie  (Sr.ieuguna  oon  JHobieibe,  bie 
am  ftnrrfien  in  bcr  fiombarbei,  in  Benetien  u.$iemont 

oertreten  ift  unb  bei  einer  3«bl  oon  ca.  5500  5üan= 
ben  1892  :  3,2  Wiü.  kg  9iobfcibe  lieferte.  Bei  ber 

Seibenfpinnerei  finb,  namentlid)  in  ber  i^rooin  j  (£omo, 
1890:  1,534,849  Spinbein  tbätig;  bafelbft  bat  aud) 

bie  Seibenweberei  (in  ganj  %  12,414  ̂ >anb*  unb 
2535  medjanifebe  SBcbitüblc)  ibren  ̂ auptr^.  Tie 

Seibeninbuftrie  befd)äftiat  im  ganzen  über  170,000 
meift  weiblid)e  Arbeiter.  Vlud)  ScbafwoQfpinnem  unb 
SBeberet  orbinärer  3Bare  (345,000  Spinbein,  9000 

3Beb|tüb(c,  baüon  bie  gröBere  valfic  mecbanifdK 
Stüfjle,  28,000  Arbeiter)  wirb  in  Oberitalien  ($Jic- 
mont  unb  Benetien)  betrieben,  ebenfo  Baumwoü« 
inbuftrie  (1,340,000  Spinbein,  47,000  gröBtenteü* 
nied)anifcbe  SBebfrüble,  82,000  Arbeiter,  bauptfäd)lid) 

in  $iemont,  ber  fiombarbei  unb  fiigurien).  Xte  (Int' 
fubr  an  öarnen  unb  ®eweben  in  Sd)af«  unb  Baum- 

wolle ift  jwar  nod)  immer  febr  anfebnlid),  nimmt 
aber  infolge  bcr  ftetgenben  inlänbifd)en  Bmbuftion 
ftetig  ab.  (Geringe  Gntmirfelung  jeigt  bie  ̂ nbufrne 

in  ftlad)$  unb  ̂ anf  (60,000  Spinbein ,  750  med>a* 
nifd)e  3t üble),  wogegen  bie  ̂ uteinbufrrie  lebbafte 
5ortfd)ritte  aufwetft.  (Sine  erbeblicbe  ßmfubr  finbet 

nur  in  fieinengarnen  unb  «Geweben  itatt,  wogegen 
^anfgam  unb  Jutegewebe  audgefübrt  werben.  3" 
erwähnen  finb  nod)  bie  ̂ Sapierinbuftrie  (18J>2:  420 

Jabrifen  mit  17,000  Arbeitern  unb  einer  ̂ robuttion 
oon  700,000  metr.  S**-).  bic  fieberinbuftrie  (10.000 
Arbeiter,  Brobuftion^mcrt  100  WiO.  fiire),  bie  Wobei- 
inbuftrie,  bic  inbuftrie  in  Srrobbüten  unb  fttafct' 
waren,  weld)e  namentlid)  inXodcana  oertreten  ift  unb 
«u^fubrartitel  liefert  (1893  über  10  Will,  fiire),  unb 
bie  Sabaffabrif ation ,  melcbe  1892  in  18  ftantlid>eu 
©tabliffcmeutS  mit  14,615  Arbeitern  16,88  WilL  kg 

^robuttc  ergab. 
\>nitfecl  nnb  'Hcrrcljr. 

Ter  anbei  Italiens,  burd)  bie  günftige  fiage 
bed  fianbed,  bie  langgefrredten  lüften  unb  bte  oielen 

guten  !£)äfcn  wie  burd)  bie  fid)  ftetig  mebrenben  Gifen- 
babnen  wcfcntlidj  gefbrbert,  ift  febr  lebhaft  u.  umfaßt 
in  ber  Giufubr,  Vluäfubr  unb  Xurdifubr  jufatmnen* 
genommen  einen  Sert  oon  mebr  alä  2,3  WiQiarben 
fiire,  wobei  bcr  beträd)tlid)e  ©ert  bc^  innern  Bertebr» 
nid)t  berüdfubtigt  ift.  $ie  widtrigften  $lä^e  für  ben 

Binnenbanbcl  finb  Wailanb,  Surin,  ̂ loren^,  Bo* 
logna.  iRom  unb  Neapel.  (Der  auswärtige  ̂ anbel 

wirb,  wie  in  granfreid),  in  ben  Öcncral-  u.  Spejial« 
banbel  (leßterer  bie  ßinfubr  für  ben  Berbraud)  unb 
bie  9luSfubr  einbeimifd)er  Saren  umfaffenb)  unter» 
febieben;  ber  auswärtige  Spejialbanbel,  einfdjlicBlid) 
bes  Berfebrö  in  eblen  WetnUen,  belief  fid)  in  ben  un- 
ten  bcjcidjneten  Jabrcn  auf  nacbftcbcnbe  23erte  im 
WiUioncn  fiirc  i: 

SfKfMfl Jlusfubr 4u*iubr 

1HÖA 

W»,t 558,s 

181H) 

1377,j 962.A 

1870 

8i»5,7 
75fi,s 

1891 
1180,» 

1875 

IHM 
1033,7 

1892 
1217,* 1012?! 

188<J 

1225,« 
1132^ 

1803 

1234,1 1056.« 

1885 

1575,1 1134,1 
1 

,mi  wm  u in' mm  hup  «>cnc  sxi  vanoQi*w\vc$un# 
jeigte  fid)  bii  1885  eine  nuBerorbcntlidie  Steiaerimg, 
wclaic  feitbem  infolge  bcr  haubcläpolittfdicn  Bcr  halt 

niiic  unb  bcS  allgemeiucn  ̂ reidrüdaanpS  etnen  *Hüd • 
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fcblag  erfuhr.  Xer  fett  1.  $uni  1888  in  Steift  ftebenbe 
allgemeine  3oUtarif  hat  einen  ausgefprodjen  Htim> 
jöUneriicbcn  (Ibarafler  unb  mürbe  feitber  nod)  in  ein» 
jetnen  $ofttionen  oerfebärft.  dagegen  ftnb  feitber 
mit  einigen  Staaten,  mie  Öfterreicb^tngant,  I eutfd)- 
lanb  unb  ber  sdjwei \.  Ipanbelsoerträge  mit  ermä&ig* 
ten  (Sinfubrjotttarifcn  oereinbart  morben.  9iad)  ben 
Sarentategorien  bes  Boatarif«  oerteilte  fidi  ber  Stert 

ber  (Sin-  unb  Ausfuhr  1893  f olgenbermaiicn : 

Sörmaattunnen 
einfuhr 

»u«fubr 
tire Vire 

Äolomalnmren,  trogen.  labaf »4949  843 6110168 
Cbemifcb«  «robuft«  unb  Ärin«fn 40  027  247 

37  251  546 
,varbttt,  Jarb«  unb  fflfrbftoffe  . 24650  843 14409031 
j&anf.  ÄIa4*,  ̂ ute  .... 26134641 

47  123086 146215114 35629808 
3Aa«troUf,  (aare,  »otften  .  . 7984977« 

12317605 
e«b«  119128231 307667467 
>jc  U  unb  EtTOfc,  38192993 SS  362  328 

12711576 8729258 
£4utt  unb  %tOt  44535857 21363  378 
Cfric,  JRttallt  unb  iUctallwartn 126217226 31474125 
Stein*,  «rben.  Hon»  unb  (Slo«» 

177  818922 51470797 
SScalicn,  *Mfi,  Teigwaren.  . 1K8434  241 115609499 
liere  unb  tierifd*  Jhrokufte.  . 90730113 110370430 

17010383 15019790 
43014800 94173900 

3ufammm : 
1234242353 i  «i;,k:w2(W> 

Auf  bie  ̂ uptocrfebrSlänber  famen  1893  folgenbe 
Gin»  unb  Ausfuhrwerte  (in  Widtoncn  Üire): 

Otnfufcr  ausfuhr 
QroBbntanntm  ....  251,6  104,« 
^rantreta)   158,7  148,o 
£eutf*lanb   14«,«  145,5 
«■hifclanb   130,5  8,5 
Cftemu* » Ungarn  .  .   .  120,»  119,5 
Sorbammfa  95,s  81,8 
»ri«f<b»3nbi<n  .   .           69,7  14,» 
€<*wri}  51,*  l(?7,ö 

9huffid)tlid)  ber  IrnnSportwcge  übermiegt  in  ber 

(Stnfubr  ber  Seelmnbel  (mit  62  $roj.),  in  ber  Aus- 
fuhr baqegen  ber  fianbbanbel  (55  ̂ roj.). 

$er  Scefcbif  fahrt  ftanb  im  3.  1893  eine  fran» 
belsmarine  oon  6688  Schiffen  mit  796,461  Jon.  J  rag- 
fäbigteit  ju  Öebote.  barunter  327  Xampffdiiffc  niit 

208,193  X.  3>as  ̂ erfonal  ber  $>anbclsmarinc  mit 
(£infd)luß  bes  Schiffbaues  unb  ber  Bücherei  belief  fid) 
auf  218,106  Wann.  Tie  Seefcbiffabrtsbemegung  in 
ben  italiemid)en§äfen  .uifcanbelsjweden  ergab  1893: 
116,401  eingelaufene  Sduffe  mit  25,958,403  I.  unb 
115,944  ausgelaufene  Schiffe  mit  25.051,098  St  $ic 
bureb  bie  Seefcbiffabrt  oermittelte  SBarcnbewegung 

betrug  13,213,121  X.  Auf  bie  internationale  Sd)tff= 
f nbrt  famen  jufammen  30,645  ein  unb  ausgelaufene 
Sdnffe  mit  14,736,859  X.  fcinftebtlid)  ber  flaggen 

überwog  bierunter  bie  englifcbe  mit  6,o,  hierauf 
folgte  bie  itnlienifdje  mit  4,i  unb  bie  ötterreiebifebun 

qanfd>e  flagge  nitt  1,6  Will.  X.  Auf  bie  Slüilcnfdjiff  ■ 
fahrt  tarnen  juiamiuen  201,700  ein»  unb  ausgelaufene 

Schiffe  mit  36,272,642  X.,  wobei  bie  italienifd)c  »"flagge (mit  29,8  Will.  X.)  überwog.  ̂ .  hat  eine  große  Bafjl 
trefflicher,  nur  teilmeife  burcbfiunftoerbefferterväfen, 
t>on  weldjen  bie  zwölf  wiebtigften  (mit  Angabe  bes 

Sonnengebnlt«  ber  1893  in  benfclben  ein  -  unb  aus- 
gelaufenen Schiffe)  folgenbe  finb:  ©cnua  (7,338,929», 

Neapel  (4,714,628),  ifioomo  (3,276,731),  Wci 

ftnn  (3,147,466),  s4klcrmo  (2,867,351),  ©rinbifi 

(2,340,737),<Jatania(2,251,209),9knebig(l,962,317), 
Söari  (1,549,150),  Ancona  (877,242),  Saoona 
(826,782),  (£agliari  (765,131).  3)tc  heroorragenbftc 
2d)iffabrtsunternebntung  Italiens  ift  bie  oeremigte 
Xanii>fid)iffahrt«gcfellfchaft  UJaoigazione  Generale 
^taliana  (früher  »florio  iHubattino,  f.  b.). 

^as  Hcrfehrsrocfen  ju  fianbe  hat  in  3.  in  bcit 
legten  ̂ ahejehnten  eine  auBerorbentlidhcGntroidelung 
genommen.  Wn  fi  a  n  b  ft  r  a  jj e  n  beftanben  (Snbe  1 890 : 
7891  km  9iationalftraBen,  34,778  km  ̂ rooinjial 
unb  36,965  km  (ScmeinbeftraBen.  2>as  6  i  i  e  n  b  a  h  n  n  c  (i 
(f.  eiienhahnen,  S.  513)  umfafjte  (Snbc  1893:  14,503 
km,  tooju  nod)  2539  km  ̂ ampfftrafjcnbahnen  hin 
sufommen.  (£ine  ftetige  (£nttoirfelung  seigt  aud)  ba« 

^oft«,  Telegraphen«  unb  2clephonrocfen. 
1893  beftanben  4678  Zollämter  unb  1371  ̂ oftfant- 
melftetlen  mit  einem  ̂ erfonal  oon  13,705  Stopfen. 
Dtz  «riefpoftoerfchr  umfaßte  191,2  SWill.  ©riefe  unb 
»orrefponbenj!artcn,  69,2  SM.  3Saretu>roben  unb 
Trudfadicn,  128,4  HVül.  Leitungen  unb  8,45  Win. 

i^oftanmeifungen.  gür  ben  Jelegraphenoerfehr  be- 
ftanben 1893:  38,288  km  Slinien  mit  148,348  km 

drohten,  2885  Staats*  unb  2051  Sifenbahn»  unb 
^rioatftattonen  mit  4733  Apparaten  ©eförbert  mür- 

ben 8,67  Tixü.  gebübrenpflid»igc$epcfd)en.  Telephon- 
ctnrid)tungcn  beftanben  1892  in  73  otnbten  mit  12,055 
Abonnenten;  auBcrbem  waren  715  Üronseffionen  für 
^rioattelepbond  erteilt. 

Seit  ber  neuen  Siegelung  beä  ̂ ettelbanfwefcns 
1898  hat  3.  brei  (früher fcd)S)  emiffionsbanfeu: 

bie  S)anl  oon  3.  ju  9iom  mit  300  9KH  i?ire  9Jomi  = 
nal=  unb  210  SÄilL  Üire  eingezahltem  Hapital  unb  bie 
iünnlen  oon  Neapel  unb  Sizilien  mit  60,75  Will,  ein- 

gezahltem Sfripital.  Snbe  1892  waren  für  341,4  Will, 
üire  Staatänoten  unb  für  1138,4  Will.  £ire  Sani» 
noten  im  Umlauf.  Außer  ben  (imiffionäbanlen  be- 

ftanben 1890:  159  cigcntlid)e»rebitbanten,7385BoUs- 
banlen  unb  ilrcbitgenoffcnfcbaften ,  10  Wgrar-  unb 
©obenfrebitbanten.  Xa&  eingezahlte  Attientapital 
biefer  ̂ nftitute  belief  fi*  auf  380  Will.  üire.  famer 
gab  eS  (5nbe  1891:  219  Sparf äffen  mit  174  ftilia 
ten  unb  einem  Ginlagcnbeftanb  oon  1 1 77  Will.  Vire, 
woju  nod)  4594  ̂ oflfpartaffen  mit  333.7  Win.  Sirc 
Umlagen  hmzufommen.  AbrechnungsfteQen  (»tanze 
di  compenBazione)  waren  1892  fed)S  oorhauben;  bie 

Umiafee  betrugen  14.060  Witt.  2irc. 

ftür  Waß  unb  (äewidit  galt  in  92orbitalien  teil' 
weife  fd)on  feit  1803  baS  metrifebe  Softem;  oöüig  ein- 

geführt würbe  e«  im  ftönigreid)  Sarbmien  1850  ge» 
maß  beut  ütefefc  oom  11.  »ept.  1845,  fdjritt  mit  bei 

(Sinoerleibung  ber  übrigen  i'anbfdiaften  fort  (öefefc 
oom  28.  3tüi  1861)  unb  berrfdü  feit  1871  aügemein, 
uibem  jebod)  örtliche  (^rbßcn  alä  ̂ wifchenfntfen  hier 
unb  ba  beibehalten  würben.  Gin  Wiriantetro  ju  1<» 
(ihitometro  (in  ber  ISinzabl  1  oon  10  (Sttometro  (feiten 

ift  bie  ftörot  (fetometro)  —  10  km,  ein  dttaro  ju  100 
Aro  oon  100  Wetro  quabro  =  1  fceftar,  ein  Xecaftero 
oon  lOStcro  (metro  eubo)  ut  lojeeiftero  lOcbm, 
ein  ßttolitro  ut  10  Jccalitro  =  1  hl .  ein  i£t>ilo 

grammo  ,51t  looo  (Pramino  oon  1(J00  Witligramm  ----- 
1  kg,  eine  Xonnellata  metrica  (bi  marc  ,ut  10  £>uin 

tale  mcirico  =  1000  kg;  entfprechenb  bie  übrigen 
Stufen.  $>infid)tlidi  bes  Wün  jwefcns  richtete  )idi 
bas  farbinifd)e  <äeie&  oom  26.  C(t.  1826  nad)  bem 

frnnzöfifchen  Snftem  mit  900Wiüefimi  ober  u.«ofain 
geholt  ber  (öolb>  unb  Silbcnnünzen ,  bie  üira  nuoon 
ju  100  (ientefimi  =  81  Pfennig  ̂ öolb  ju  Silber  = 

15'  *:1);  man  tKicidjnct  bnci  QJolbftürf  oon  20  üire 
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394 ^tölien  (©obltbätigleitSanftalten,  StaatSoerfaffung  unb  Verwaltung). 

itoliane  auch  als  Doppia  unb  baS  Silbcritürf  oon  '  fammer  beftebt  auS508Wttgliebcru,  welche  in  ebenfo 
5  l'irc  als  Scubo.  DaS  Königreich  gebort  bcr  latet*  Diel  S&tbl'oüegtcn  auf  bieDaueroonfünf  ^abrenbirett 
nifchcn  WünjfonDenrion  an  ünb  letbet  fanget  an  berufen  werben.  Siföblcr  finb  alle  Italiener,  wc lebe 

barem  ©elbc,  fo  baß  bic  größtenteils  als  Staats*  bie  bürgerlichen  uub  politifdjen  Rechte  genießen ,  baS 
papicrgelb  anjufebenben  Pfoten  ber  bcDorrecbtigten  21.  ScbenSjabr  oollenbct  haben,  leien  unb  fcbrcibcn 
Vnnfen  bieöäbrung  Dertretcn,  aber  unter  pari  fielen,  fönnen,  20  2irc  birette  Steuern  jablen  ober  Derm&ge 

wutduiätiflfciti'ottrtoiicti.  beftimmter  perfönlicbcr  Stellung  ober  Cualinfatton 
3.  war  oon  jeher  baS  eigentliche  2anb  ber  frommen  wahlberechtigt  ftnb.  1892  beteiligten fid>Don.2,934.445 

Serie  (opere  pie),  welche  ftcb  bafelbft  in  jabllofcn  cingefdjriebenen  SBäblern  1,839,298,  b.  b.  55,«Vn>}., 

unb  faft  unglaubliche  Summen  für  biefc  aufgebracht  Siäblcr,  welche  baS  30.£cbcnsjabr  jurüdgelegt  höben, 
haben.  Tte  öffentlichen  ÄobltbätigfcitSonftaltcn  un  Rid>t  wählbar  finb  Seelforgegeiftlicbe,  Staatsbeamte 
terftehen  ber  Wufficbt  ber  ̂ rooinjialbeputationcn.  Der  (mit  Ausnahme  bcr Winifter,  ©cneralfefrctäre,  böhent 

Staat  unterhält  auf  feine  Koften  ̂ ni'ritute  für  ftinb»  Offiziere,  öocbfäulprofefforen,  aber  auch  biefc  nur  in 
linge  unb  WcifteSfraufe  bloß  in  ben jenigen  Vrooinjen,  bcr  3flbl  oon  böcbftenS  40),  Vürgcnneiftcr,  Vrooin* 
welche  für  biefen  beftimmten  3'occf  feine  ̂ nftitute  be«  jtalbcputierte  unb  Prionen,  bie  oon  fuboentionierten 

ftfien.  Rad)  ber  legten  Erhebung  oon  1880  gab  ■  (JcfcUfdjaftcn  Öehalt  ober  Vergütigung  beziehen.  Der 
e«  im  Königreich  21,7693öohlthätigfett«inftirute.  fcter« !  König  ruft  bie  Kammern  jcbeS  3ahr  jufamraen;  bie 
unter  befanben  fich  1209  Sranlenbäufer.  67  Siechen*  Sijmngen  fmb  öffentlich.  Das  ̂ cfifuiuttl  be«  Senats 
häuf  er,  787  Kinberafnle,  894  fSaifenbäufer,  85  5tn*  wirb  Dom  König,  baS  ber  Deputiertenfammer  oon 

bclhäufer,  244  «ftjlbaufer  für  Verarmte.  Die  weiften  j  biefer  gewählt.  Die  Icptere  befifct  baS  Rcd)t  bcr  Wi- 
^nftitutc  oerteilcn  nur  Unterftümmgcn.  Da«  Ver»  niftcranilage ,  in  melchem  &aüe  ber  Senat  al«  @e* 

mögen  ber SiJohlthätigfeitSanftaltcu  bcliefftchnuf  1890  I  richtöhof  fungiert.  Die  VroDinjen  b«ben  Selbftoer- 
WiU.  Virc .  baS  WefamtcrträgniS  auf  90  Will.  üire,  maltung,  bereit  Ausübung  bem  oon  ben  GiemcinbC' 

wooon  nach  Abjug  berVatrimoniallaftcn,  ber  Steuern  j  Wählern  auf  fünf  3ahre  gewählten  ̂ roDüt.jialrat  unb 
unb  Abgaben  unb  bcr  VerwaltungSfoften  51  Witt,  ber  oon  biefem  berufenen  Vroümjialbcputation  über» 
üirc  ,w  imtcrftü$ungs  jweden  oerfügbar  bleiben.  Von !  tragen  ift.  Die  (9emeinbeorgane  finb  ber  auf  fünf 
beut  GrträgniS  fommen  auf  bie  Kranfcnbäufer  28,2,  !Jabrc  gewählte  ©emeinberat,  bie  aus  bcr  Witte  beä 
auf  bie  ÜsJatfcnhäufer  15,2,  auf  bie  Wqlbäufer  5,4.  auf  OJeincinberatS  gewählte  Wunijipatgtunta  unb  ber  3m- 
bie  Sinbclhäufer  2,  auf  bic  Kinberafnle  1,5,  auf  bie  baco.  ber  tfbef  bcr  itemeinbeDermaltung. 

Almofcninftitute  9,8  Wiü.  fiire  jc.  1881  92  würben  gür  bic  Staatsoerwaltung  befteben  elf  Wini* 
außerbem  987  SoblthätigfcitSanftalten  mit  einem  ftcrien,  mit  bem  Sibe  in  Rom:  1)  baS  Winiflerium 

Kapital  oon  88,»»  WilL  üire  gefttftet  unb  beftebenben  !  für  bic  auswärtigen  «ngetegenbeiten;  2)  baS  bcS  3>n< 
^nftituten  ein  99ctrag  oon  120  Will,  fiire  ̂ ugewenbet.  [  nern;  8)  bnS Wimfteriumfürönabc,3uüiiunbSrulte; 
$)cbcutcnbe  Summen  oerwenben  auch  bie  ̂ rooinjen  4)  basWtnifterium  ber^inan^en  ;  5)  baS  beSSd)o^eS; 
unb  @cmeinbcn  für  28oblthätigfeitS3wede:  biefelben  6)  baSfiriegSminiftcrium;  7)basWarincminiftcriura; 
beliefen  fich  1891  auf  20,a  Will,  üire  für  bic  erftern  ,  8)  bnS  Winiftcrium  beS  öffentlichen  Unterrichts;  9) 
unb  auf  42,7  Will,  fiire  für  bie  leßtem.  baS  ber  öffentlichen  Arbeiten;  10)  baS  Winifterium 

StaatSberfaff nnfl  unb  <tOert»a!tung.  für  'Mderbau,  ̂ nbttftrie  unb  ̂ onbcl  unb  1 1 )  baS  ber 
Dieitalicniiche3Jcrfaffung  beruhtaufbemörunb»  Soften  unb  Dclegrapben.  Gine  fclbftänbige  Stellung 

geiefy  bcS  ehemaligen  Königreichs  Sarbinien  oom  4.  hat  ber  Rechnungshof  beS  Königreichs  unb  ber  Staats- 
Wärj  1848.  Die  Regierungsform  ift  hiernach,  bie  rat,  teuerer  ift  zugleich  obcrfteS  $erwaltungSgcricbt. 

repräfentntto»monarchifchc.  Der  König  (gegenmär'  &ür  bie  Verwaltung  jerfällt  5-  in  89  ̂rooinjen 
tig  Gumbert  I.,  feit  9.  ̂ an.  1878)  ift  Inhaber  ber  :  (f.  ».887  f.),  197  Streife  (cireondari),  bej.  in  Vntetten 
StaotSgemalt  unb  übt  baS  Siecht  ber  öefe&gcbung  im  [  unb  Wantua  87  Diftrifte,  unb  8254  öemeinben. 
Verein  mit  bem  Rattonalparlament  aus.  Der  D$ron  ;  bcr  Vrooinj  ftebt  ein  Vräfett  oor.  Derfelbc  oertritt 

oererbt  Tid)  im  WanneSftamm  bcS  JöaufeS  oon  Sa«  i  bic  Doli  jiehcnbe  Gewalt  unb  b<tt  ju  feiner  Unteritüjuntg 
Dot)en.  Der  König  belennt  fid)  mit  feinem  ̂ auS  3ur  |  ben  Vräfefturrat  an  ber  Seite.  C!m  jebem  KretS  in 

römifd)  •  fatbolifd)cn  Kirche-  iir  wirb  mit  bem  Dod«  i  für  bie  VermaltungSangelegenbeitcn  eine  Unterprä' 
enbeten  18.  Lebensjahr  großjährig  unb  legt  bei  feinem  feltur  errichtet.  Unter  ben  Vräfelten  unb  Unterpräfef« 
Regierungsantritt  in  Gegenwart  betber  Kammern  ten  i  DiftriftSfommiifarcn)  fungieren  bie  Öcmetnbe« 
einen  t£ib  auf  bic  Vcrfaffung  ab.  Sein  litel  ift  nach  oorfteber  «Sinbaci,  f.  oben)  als  Regicrungsbemntc. 
bem  Qtefefc  Dom  17.  Wärj  18*31 :  »oon  Wottee  Wna*  Die  SicberhcitSDolijei  wirb  Don  ben  vräfetten.  Unter* 
ben  unb  bureb  ben  Hillen  ber  Ration  König  oon  5-«  präfeften  ( ober  DiftrittSfemmiffaren)  mit  beigegebenen 
Gr  oerleiht  bic  fünf  Ritierorben  (f.  unten),  führt  ben  ̂ nfpeftoren  unb  Delegaten,  in  jmölf  großen  Stäbten 

Vefebl  über  bic  Manb*  unb  Seemacht,  ernennt  ui  allen  oon  Quäftorcn  (mit  ̂ nfpe(torcn)  geleitet,  ̂ n  jeber 
StaatMintcm ,  fanltionicrt  bic  ©efe^e  unb  übt  bie  ̂ rooin^  befteben  ein  3anitätSrat ,  ein  Schulrat.  eine 

oollucbcnbc  Wewalt  auS.  Rcfiben\  ift  feit  1H71  Rom.  ̂ oftbircltion,  eine  ̂ inanuntenban,^  unb  ein  SJauamt ; 
Die  VoltöOcrtrctunjj  bcS  MöuigrcidjS  ̂ .  beftebt  für  größere  Webiete  finb  9  Iclegiaphcnbirclrionnt. 

auS  jwei  Äammern,  bem  »cnat  unb  ber  Deputierten*  34  ̂ orftbeparteincntS  unb  8  Vcrgämter  etngefetit. 
lammer.  Der  3cnnt  beftebt  aus  ben  fönig  lidtcnVrin»  Die  Rechtspflege  mirb  in  gebanbhabt  oon  5 

un  unb  aus  Witgliebem,  welche  Dom  König  auf  VJr  KaffationShöfot  (in^Rom,  Xurin,  ̂ lorcni,  Rcapel ben^^cit  aus  gcrotffen  .Matcgoricu  oon  Staatsbürgern  unb  Palermo),  24  flpDcflhöfcn,  79  Wüfenhöfcn.  1«2 
<  Inhabern  beftimmter  ̂ imter  unb  Würben ,  um  bas  v^toih  unb  Strafgerichten  (tribunali),  1535  Gindel  • 
^atcrlanö  Dcrbienten  Wännem  unb  Ukriouen.  welche  gertefaten  «preture)  unb  8450 ^rieben Sgcricbtcn  (urtici 
jährlich  3<hmj  ßitt  bireüc  Steuern  jableni  im  Alter  di  conciliazione).  Die  Iribunale  (Koacgialgericfate) 
oon  niinbcücnS  40  fahren  ernannt  werben.  1892  entiebeiben  feit  ber  Aufhebung  bcr  ̂ Kinbdsgcricbte 
jähltc  bei  Senat  390 Witglteber.  Die  Deputierten«  ( I88M)  aud)  in  i>anbclSfachcn.  Von  ben  Kaffattons« 
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Italien  (3inan$cn,  ifceerwefen). 395 

böfen  ift  jener  in  Rom  mStraffadfen  allein  fompetent. 
1891  würben  in  erfter  Jnftan}  290,625  ̂ Jerfonen  öon 
ben  ̂ räturen,  66.475  öon  ben  Tribunalen  unb  3135 

öon  ben  Stfennirgerichten  ftrafgcridnli*  öerurteilt. 

Ter  StaatSbauSbalt  oeg  »önigreidjS  3.  leibet 
feit  beut  Beitanb  beS  neuen  Staates  infolge  ber  Soften 

ber  Kriege,  ber  ftbernabmc  ber  Stfmlbenloft  ber  ebe» 
maligen  italienifdjen  Staaten ,  ber  fteigenben  AuSga« 
ben  för  fceer  unb  Jlotte,  ber  foilfpieligen  gifcnbabV 

bauten  x.  an  einem  djronifa^en  £ n"i lii  foroie  an  einer 
ftnrlen  Ubcrlaftung  mit  Srfjulben.  Rad)  ber  vi  in  edj 
nungfürbie  Jabre  1888  93  be.uffertenftdi  bie  Staats 
einnahmen  unb  Ausgaben  inSMionenSire  wie  folgt: 

Ihnna^men  äu*gaben  Tifferenj 

1888,8»   .    .    .    1866,7  2097,1  —830,0 
1889/90   .    .    .    1903,»  1879,6  -r  28,6 
1890/91    .    .    .    1898,*  1852,4  +  45,8 
1891,"92    .    .    .    1748,o  1796,1  -  48,i 
1892/93   .    .    .    1748,4  1739,1  +  9,» 

TaSBubget  für  baSmitßnbe  Junicnbenbegrinanj» 
jabr  189495  beziffert  ftd)  roie  folgt: 

a)  Crberttlnie  einnahmen:  £irt 
1)  Stemm  von  ben  Staai«atttoen   .  .  .  14171783 
2)  Oronb«  unb  «ebflubefteuer  .  .  .  .  192  700  000 
3»  (Hntommenfttuer   234500000 

»eeWflefcWfte   212050000 
5)  34IU   222000000 
6)  Jconfumfteuern  rCttroi)   52730000 
7)  tabat   192500000 
8)  S<tf|   71000000 
9)  ÜOtXO   68002000 

10)  »nbre  «onfumfteuern   31500000 
11)  $oft  unb  lelegrapb,   64716000 
1 2)  etaatMtfmbobnrn   72 1 29  050 
13)  «nbre  «ffenüicbe  »nudten   20626345 
14)  Sutfjabjungen   36  730495 
15)  8erf<btebcnc  Stimabmen   9391740 
16)  r*r$Iaufenbt  (hnnabmen   60834  732 

1555582145 

b)  «ufrerorbentlicbe  einnahmen    .   .   124 401 252 

öefamteinnabmen :  1679983397 

Tie  WuSgaben  mürben  mit  1,784,729,503  Sire  be« 

Effert,  fo  baft  fid)  ein  Tep'ait  öon  104,746,106  Sire ergeben  mürbe,  Tie  StaatSauSgaben  üerteilcn  fid» 
auf  baS  Crbtuarium  mit  1,575,380,991  Sire  unb  auf 
baS  (Srtraorbinarium  mit  209,348,512  Sire.  Auf  bie 
einzelnen  Soften  uerteilen  ftd)  bie  Ausgaben  roie  folgt: 

1)  S)Hniricnumb«4Sd>afc«(3taat*f4uU>,Veni 
fwnen,  «Jim  lüfte,  ?ktrlament,  Uomanen)  .  913399365 

2)  SinonimtniKcrium  (Cerroaltunfl*-  unb  <?r> 
bebunglfouen;   199517  612 

3)  JRinifterium  be*  $ufcetn   15454635 
4)  WA*  unb  «ultu«   34  240  774 
5)  Cffettlbtcr  Untmiflt   41971469 
6.i  SRtiüfteriURt  be4  5"u"rn   59305806 
7)  CfftnUufte  arbeiten   127038898 
8)  $ofl  unb  2dfflrai.il   54941533 
9)  «rieg«mimfterium   227105327 

10)  Starine   102140712 
11)  «tferbou  unb  ftmbcl    ....   ■  ■  ♦  9613372 

3ufammen :  1  784  729  503 

TaS  Bubget  ber  ©emeinben  belief  fid)  1889 
in  ben  einnahmen  foroie  in  ben  Aufgaben  auf  640,3 
3KiU.  Sire.  Auf  bie  orbentlidjen  fönnabmen  ber  ©c» 

meinben  lamen  btemon  373.3  SWiü*. ;  bicfelben  festen 
ftd)  jufammen  auS  bem  viinlommen  Dom  ©emctnbe« 
öermögen  mit  45,2,  ftoniumabgaben  mit  141,  3u> 
fdjlägen  ju  ber  ftaatlifben  örunb*  unb  ©ebäubefteuer 

mit  118,9,  anbern  Abgaben  unb  ©ebübren  mit  58,3, 
toerfdjiebcncn  (Einnahmen  mit  9,»  UM.  Sire.  Tie 

^roölnjcn batten  1891  effettiöe (Sinnabmen  imBe« 
trage  öon  90,4  unb  Ausgaben  öon  97,9,  fonad)  ein 
Terijit  öon  7.3  9XiU.  Sire. 

Tie  italienifthe  StaatSfdiulb  bat  im  BcrbältniS 

ju  ben  ̂ robuliiöfräften  bee  SanbeS  eine  auBerorbent' 
lid>e  $>öbe  erreid>t.  Sie  erforberte  1893  94  einen  3in> 

I  fenaufmanb  non  597,669,688  Sire,  mooon  auf  bie 

j  fonfolibierte  Sdjulb  unb  jroar  ju  5  ̂roj.  442,7,  ju 

3  ̂ßroj.  6,4  'SJliü.  Sire  (amen.  Auf  Amortisation 
mürben  in  biefem  ̂ at)r  1,230,787  Sire  »ermenbet. 

,  2&nn  man  obigen  x4im*enbetrag  fabitalifiert,  fo  er« 
gibt  fid)  ein  ̂ omtnalfabital  ber  italienifaScn  Staate 

fd)ulb  oon  ungefäbr  12,500  Will.  Sire.  $<on  ben  on- 
bern  5ffentlid>cn  Sdutlben  Ratten  bie  @emetnbcfd)ut^ 
ben  ©nbe  1889  einen  Stanb  öon  1037,4,  bie  Sdmlben 

ber  ̂ roöinjen  einen  fota>en  öon  170,4  WtL  Sire. 

$eertptfcH  unb  l'Mvine. 
Tie  allgemeine  Sebrpfltcbt  beftebt  feit  bem  7.  Juni 

1875.  Tie  ©ebtpfliAtigen,  beren  TienfUeit  nad)  öoQ* 
enbetem  20.  SebcnSjabr  beginnt  unb  19  Jabre  bauert, 
merben  in  breiÄategorien  eingeteilt.  33er infolge bäuS« 
lieber  S^erbältniffe  üom  Ticnit  bei  ber  }>abnc  faft  gau j 
befreit  iit,  gebbrt  jur  brüten  Kategorie,  bie  jroeite  unb 
erfte  Kategorie  mirb  burd)  baSSoS  beftimmt  Tie  erfte 

Kategorie  bient  bei  ber  Infanterie  2  —  3,  bei  ben 
übrigen  $3affen,  auner  ̂ aöaüerie,  3  Jabxe  bei  ber 
JViljne,  barauf  bis  mm  beenbeten  8.  Ticnfriabr  in  ber 

^cicroc,  bie  f olgenben  4  in  ber  9K  o  b  i  I  m  i  1  i  j  (S  a  n  b » 
iöcl)r)  unb  bie  legten  7  Jabre  in  ber  Territorial» 
m  i  l  i  j  (S  n  n  b  ft  u  r  m) ;  nur  bei  ber  Jtaöallerie  4  Jabre 
bei  bergab^ne,  5  in  ber  Sicfcröe  unb  bann  in  ber  Terri* 

torialmilij.  Tie  jtveite  Kategorie  gehört  nun  fteben? 
ben  ̂ >eer  5  Jnbre,  baöon  2—6  ÜRonate  altio,  4  Jaljre 
iur  9Kobil»  unb  10  mr  Territorialmiii j,  bie  brittc 
»ategorie  bie  gan,ie  $eit  ̂ u  lefcterer,  fic  bient  nur 
30Tagealtiö.  Ter&eereSbauSlKüt  für  1893.94  betrug 

240  "Will .  Sire.  TaS  t^rfa^mefen  unb  bie  SRobilma* 
djung  liegen  bauötfäcblicb  in  ben  öänben  öon  87  T  i« 
ftrittStommanboS  (äb,nlid>  ben  beutfdben  <Bejtr(S' 
tommanboS).  An  ber  Sbifje  besseres  iteiit  berftönig, 
unter  iljm  baSJlricgSmimfterium,  bcröeneralftabunb 

12  öenernlfommanboS.  ^u  einem  ArmeelorbS  gebo- 
ren imftrieben  2  Jnfantencbiöifionen,  eine  Artillerie*, 

meift  aud)  eine  ttaöalleriebrigabe  ic. ;  jur  Infanterien 
biöifion  2$3rigaben  mit  in  berSHcgel  je23Jcgimentenr, 

3urSaöa(leriebrigabe  2 — 4  Regimenter,  jur  Artillerie* 

brigabe  ein  ftoröS«  unb  ein  TiöifionSartiQerieregi' 
ment  ic.  Tie  Regimenter  aller  SBaffen  baben  fdjon  im 

^rieben  Train»  unb  Teöotfombantcn  jc.  Tie  jnfan» 
terie  sablt  96  Regimcnlcr  Jnfantcric,  12  Regimenter 
Söerfaglieri  (f.  b.)  \n  3  Bataillonen  mit  je  4  Mouipa 
nien  unb  75  Alöentomöanien  (Alpini)  in  7  Regimen» 
lern  mit  22  Bataillonen,  jufammen  346  Bataillone; 
bie  Jnfantericloinpanie  bat  etwa  4  Cffijiere  unb  100 

9Rann,  baSSVriegSbatainon  ,v  J  900ftatt  10009Kann, 
bas  Alpenbataillon  tft  ftärlcr.  Tie  Haoallcrie  bat  in 

9Brigaben  lOSancicri«  (leid)tc>  unb  14ftaöallcgicri= 
(febmere)  Regimenter  ju  je  6  ̂ SfabrouS,  jufammen 
144  SsfabronS,  mit  annäb,crnb  je  5  Offizieren,  160 

Reitern  (im  Äriege  5  Cffijiere,  134  läRann);  bie  Ar* 
tillerie  24  Jclbartillericregimenter  ju  je  2  Abteil 
lungen  öon  4  Batterien.  Tic  TiöifionSrcgimcntcr 

fübrcn9,bieÄorpSregimeuter3ur^)älftc9unb7cmöc« 

i'djüpc.  Tarn  treten  1  Regiment  reitenber  ArtiOerie  mit 
7  cm  ©efd)ü^eu  unb  1  Regiment  Gebirgsartillerie  öon 
9  Batterien,  v'fammen  207  Batterien.  Tie  fabrenbe 
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396 Italien  (£>ccr  uub  Warine). 

Batterie  bat  im  ̂ rieben  4  (Gcidjü&e,  3  Offiziere,  87 
Wann  unb  gegen  44  Bfcrbc.  im  Mricgc  6  (Gcfcbütje 
unb  bie  9  cm ' Batterie  4  Cfnjierc,  162  Wann,  bic 
7  cm  Batterie  4  Cffi^icre,  124  Wann,  bie  reitenbc 

unb  (Gcbirgöbatteric  im  ̂ rieben  unb  im  Kriege  6  (Ge= 

id>m;c  unb  mdu-  Wnnnföaf ten ;  aufterbem  befteben 
5  Regimenter  öeitung««,  bej.  Müftenartilleric, 
baoon  2  \\\  4,  3  ju  3  Bataillonen,  jufammen  17  Ba= 
taitlone  mit  je  4  Kompanien;  bie  Kompanie  etwa  3 
Cffiucrc  unb  100  Wann  ftarf.  Tie  (Genietruppe 
Zählt  4  Regimenter  (24  Bataillone);  2  Regimenter 
mit  je  18  Sappeur»,  ba«  3.  mit  8  Bontonicr*.  4  ©üen« 

bahn«  ioroie  2  ttagunen*  unb  ba«  4.  Regiment  mit 
7  Sappeur--,  6  Tclcgrapbiftcn»  unb  einer  oignaliiten= 
fompanie  (für  Brieftauben,  6ignalifieren,  üuftid)iffer« 
bienft  unb  eleltriftbc  Beleuchtung);  jebe  Kompanie 

etwa  4  Cffiu'crc  unb  100  Wann.  $u  jebem  Regiment 
gehören  2  -3  Train«  unb  eine  Tcpottompanie.  (£«bc= 
Itcben  noch,  12  Verpflegung«  -  unb  12  Sanität«fom* 
panien.  Seit  April  1893  unb  aud)  Saljrräber  in  ba« 
orbentlidje  Wobilmad»ung«material  aufgenommen, 

^unt  ftehenben  $xere  geboren  ferner  1 1  Segionen  £a» 
rabinieri  (öenbarmen).  Ta«  Spejialforp«  für 

Oftaf  rila  bat  gegen  6000  Wann,  3ur  gröfeern fcälftc 
(Singeborne. 

Tie  Bewaffnung  ber  Infanterie  ic.  ift  in  ber 

Änberung  begriffen,  an  Stelle  bc«  Bctterlt « tritt  ba« 
Wannlid)er«liarcano  =  (Gewehr  JL91  oon  6,5  mm  Ma* 
Uber.  Tie  Saoaneric  führt  San  je,  Säbel  unb  ben 

Karabiner  M  91.  Tie  9  im  falb«  unb  (Gcbirg«gcfd)ü&e 

fmb  neu,  fteftung«»  unb  Küftengcfdmltc  oolljälüig. 
Ta«  raucbfd)roacbc  Bulocr  (Balliftit)  ift  allgemein 
eingeführt  unb  roirb  in  ben  BulPerf  abriten  ju  Montana 
Üiri  unb  Tcrni  angefertigt.  Uniformen:  bunleU 
blauer,  furjer  Waffenrod  mit  2  Reihen  Knöpfen  unb 
2  Sternen  am  «ragen  unb  bei  ber  Infanterie  Käppi«. 

(Bgl.  bie  Tafeln  »Artillerie,  Infanterie,  Oägcnc. 

Mriegöf anitätsroef en ,  Reiterei « .) 

DJ  ii  im 
Werl* 

(Hff*ö|e 

Infanterie  .... 04«s 150399  2327 
jtaoaUrru  .... H7:i 25  812 22947 
^«IbarttUerie  .   .  . MS 23102 

10032 768 
Hcittnbt  SlrtiUeric  . M 

1181» 

771 
36 

«*pirfl«<mUI<™ .  . 

4H 

1  »tH 

023 
54 

,r<ftung*artiUeri< 203 7  49« 

BIO 

327 8  222 824 

canitätetompanien  . 107 

■j:m 

172 

Strpflfflunaelomp.  . 
212 

1  l*MJ 
2 

3ufammen : 
9350 

221 
:wooo 858 

9lufc»irbent '. 
1  "i^^^o  x\ n  ft  x'Co  im?  *  i^^^i  tx 197 
Marabtnltri  « 500 28401 4  307 
«fritan.  Irupptn  . 

,'i  HÖH 

1  130 
^niatfamt: 

108H»« 

250951 44103  |  858 

•  14,353  na«  ber  Hanflüfte  Pom  31.  Chober  1893,  einfcbliefc. 
Ii*  ber  ni<t>tre,<imeruimen  C  innere. 

Jyricbcneftärle  mitbin  ntnb  220,000  Wann. 

Mrieg«formation  1893:  >be*  ber  12  mobilen 
Anuecforp«  bcüeht  au«  27  Bataillonen  Infanterie, 

6  (Sflinbron*.  16  Batterien  ut  6  (Gefdüipen,  2  Sap« 

peur  ,  einer  Berpflcgung»--  u.  einer  Sanitätefompanic 

mit  uu'ammcn  31,o<k>  Wann  unb  5940  Sterben.  Tie 

Alpen truppen ,  bie  (Gebirge-  unb  f"Veitung«artiacrie, ber  Reit  ber  (Genietruppen  unb  ein  icil  ber  Maoni 
lenc  idjeiben  auö  bem  Korpöucrbanbc  au«  ober  tuer= 

ben  benv'clbcn  na*  Bcbarf  zugeteilt ;  eine  Maoallene« 

bioifion  beitebt  au«  2  Brigaben  mit  4  Regimentern, 
24(*«labron«,  unb  2  rcitenben  Batterien.  12  Rciemc. 
unb  12  Tioifioncn  ber  Wobilnulij  fallen  aufgeftellt 

werben,  femer  an  Xcrritorialmiltj  320  Infanterie-, 

22Alpenbataillone,  lOOfoitungäartitleriC',  30 (Genie» 

fompanien  :c.  Regiment«*  bi«  eim'djlicHlich  Moni panic»  k.  ̂ ührerftellen  merben  bei  ber  Wobilmili^  mit 

Cffijicren  be«  ftehenben  i>eere«,  bei  ber  Territorial* 
mili,j  mit  eignen  u.  effilieren  bc«  Beurlaubtenftanbe^ 

befeßt.  55er  einbeimifdje  ̂ ferbebeftanb  hat  iid)  mefent- 

lieh  gegen  früher  gebelfert.  1893  roirb  bic  »riege* 
itärte  be«  ftehenben  ̂ ecre«  (fiinie  unb  Referee)  auf 
848,000,  ber  Wobilmilij  auf  372,000,  jufammen  auf 
1,220,000,  unb  bie  berJciTitorialmiliä  auf  1,630.000 
Wann  berechnet,  ̂ »iertjon  fommen  1,208,700  auf  bie 

erfte  fiategorie  gut,  510,500  auf  bie  jroeite  Äategone 
roenig  au«igebilbeter  unb  1,131,800  auf  bie  brüte 
Kategorie  faft  ganj  unau«gebilbeter  Wannfchaften. 

An  Wilitärid)ulenftnb  norbanben:  eine  Krieg« 

afabemie  (Scuola  di  Guerra)  mit  brciiäbrigem  i*ebr- 
plan  unb  eine  Borbilbung«anftalt  für  Artillerie»  unb 
@enicoffi$icrc  (AccAdemia  militare)  in  Turin,  eine 

folebe  für  Infanterie«  unb  ftaoaQerieoffijiere  (Scuola 
railitare)  in  Wobcna  mit  jrociiäbrigem  fturfu«  unb 

für  Unteroffiziere  eine  Borbilbung«anftalt  ju  Cffine» 
ren  aller  SBaffen  foroie  ju  3abluiciftem  (äcuola  dei 
sottufilciali)  in  (Jaferta;  außerbem  eine  Infante- 

rie» unb  Artiüeriejcntralfcbießicbule  in^ßarma,  eine 
MaPalleriefdiule  in  ̂ inerolo  unb  eine  Reitfd)ule  in 
Tor  bi  Ciitinto  bei  Rom. 

Leitungen:  Tic  Alpcngrcnjc  ift  foroobl  gegen 
Aranlrcid)  al*  aud)  £ücrrcid)  burd)  jahlrcicbc  Sperr 

fort«,  btc  Hm'ion  finb  burd)  ̂ ort«  unb  Batterien  bei 
Babo,  ©cnun,  üioorno,  ©acta,  Weiftna  unb  ilenebig, 
auf  ber  3nfcl  Glba  bei  Borto  ,>?rraio  unb  *orto  £on« 

gonc  geid)üpt.  .V>auptfrieg«häfcn  finb  la  Wabbalcna 
an  ber  Rorbfpi^e  oon  Sarbinicn,  Tnrent  unb  oor 
allem  Spcua  (i.  unten),  bic  roidjtigitc  üanbfeftung 
Rom  mit  einem  (Gürtel  oon  15  ftort«. 

I'.vjm nie.  |  Racb  ber  unglüdlidicn  Seeidilacbt  bei 
t'iifa  1866  ift  bic  italieniicbc  Warine  oon  (Grunb  au« 
neu  gcünltct  roorben;  32  Schiffe  rourben  oertauft  unb 
neue  gebaut.  Turd)  (Gcfeö  Pom  10.  Wai  1877  rourbe 
ber  offenfioc  (iharafter  ber  flotte  mehr  in  ben  Bor 
bergrunb  geiteat  unb  feftgeic(it,  ba«  bic  glotte  auf 
einen  Beftanb  oon  16  Sd)lacbtfd)iffen  erften.  10  Sdjtf 

f en  jrociten ,  20  Schiffen  brüten  Range«  unb  26  für 
anbre  3ro«fc  gebradn  roerben  follc.  So  entftanben 

bie  mächtigen  ̂ anjerfebiffe  ̂ taliaA'cpanto.Tuüiox.. 
bic  jahrelang  bie  größten  bereit  blieben.  18«7  rourbe 
ein  neuer  Bauplan  für  bie  flotte  unb  ein  Blan  für 
bie  MüitcnDcrtcibigung  aufgeiteüt,  ber  heute  nod)  gilt. 
Bi«  1897  foU  bie  flotte  auf  einen  Beftanb  oon  282 
lämpfenben  Schiffen  gebracht  roerben;  biefe  follen  au* 

76  Schladitjchiffen,  16  Traneport'  unb  190  Torpebo- 
iebiffeu  beitehen;  ba,ui  tomtuen  nodj  120iorpeboboote 
elfter  unb  5S  jwcücrttlaifc  für  bieMüjtcnpertcibtgung 

ioroie  bie  Schulichtffc  unb  Schüfe  für  ben  i">afenbicnft. 
(inbe  1H94  rourbe  btc  Mrieg«flottc  naa>  bem  Tonnen- 

geroidit  ber  Schiffe  in  Miauen  geteilt;  bic  Scblacbt- 
flotte  befteht banad) (Anfang  1895) auf  Äl  Sdjiffcn 
in  7  Mlaffen ;  jur  erften  Mlajfe  gehören  12  Schiffe  über 

9000  ion. ,  \uz  ficbcnten  2  unter  500  T. ;  bie  i  p  r ' 
pcboflottc  befteht  au«  171  Schiffen  tn  4  Klaffen; 
I  r  a  n  *  p  o  r  t  u.  S  di  u  l  f  d)  i  f  f c  f inb  44  in  oier Älaff en 
unb  nod)  20  Schiffe  für  ben  £>afcnbienit  oorbanben. 
juiammen  286  Sdnffc.  Tic  Schiffe  ber  Sdjladnfiotte 
zeichnen  ftdi  im  allgemeinen  burd)  ihre  Angri»f«rraft. 
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burd)  ftarfe  Artillerie  unb  gro&c  gabrgefcfjwinbtgfcit  I 

nuS.  Sie  Warinet>erwaltung  unter  bem  9Knrinemini- 
fter  jcrfäHt  na*  ben  ÄTicgStjäfen  Spejia,  Neapel  unb  | 
©enebig  in3©e,jirfe.  $>aupttrieg$bafen  ift  Speua;  on 
bie  Stelle  oon  Neapel  (Gaftcllammare)  foll  in  Siücfftcbt 
nuf  ̂ wertmäßigere  Seilung  ber  langen  ftüite  Snrcnt 
treten,  meldjeö  ieit  1885  jii  einem  großen  StriegSbnfen 
cingeriebtet  wirb;  mm  beffern  Sdm&  ber  flotte  bei 
©erteibigung  ber  befonber«  gefäbrbeten  Seflfüftc  ift 
in  ben  legten  Saferen  an  ber  9iorbfpifce  oon  Sarbinien 

bie  ©udit  oon  SRabbalcna  befeftigt  unb  ald  x?luo 
rfiftungafwfcn  eingeridjtet  worben.  ©efeftigte  Äüftcn» 
punfte  unb  3uflud)t8bäfen  finb  aufterbem  toenun,  Ci* 

oitnoeedu'a.  öaeta,  $orto  gerrajo,  $torto  üongone 
it.  a.  1887  würben  in  ben  brei  Sttieg^bäfen  ttomman» 1 
boä  ber  totalen  Seeocrteibigung  mit  33  Sor* 
peboftarionen  (14  $>iupt^,  19  SJebenftaVionen)  unb  93 
Semapborftationen  für  bie  ©eobaebtung  ber  See  unb 
Signalgebimg  errietet,  $u  weldjcm  ̂ wed  fte  mit  ben 
Sorpeboftationen  telegrapbifcb  oerbunben  ftnb.  Sic 
^>auptftationcn  ftnb  für  9,  bie  anbern  für  3  Sorpebo« 
boote  eingerichtet.  Sie  ©efamtfoften  fürStriegefcftiffe 

Werben  auf  549,268,000  ijire  angegeben;  ba8  $an«  [ 

vrrfd)iff  %taiia  bat  runb  29,2,  üep'nnto  28.8,  Sar* begna  u.  Sicilia  26,4  Witt.  £ire  gelüftet.  Sie  ©eman« 

nurtg  ber  flotte  jäljlte  1894:  1608  Offiziere.  22,648  i 
Unteroffiziere  unb  OTatrofen.  Sa8  Warinebubget  für  | 
1894  95  betrug  99,877,897  2irc  Uber  bie  Uniformen 

ogl.  Safel  »9Rarine«.  Sgl.  »Sie  Scfjrfraft  Italien«  | 
im  ̂ abre  1874«  (2.  Wufl.,  Sien  1875);  »Italien* ! 
Scbrfraft.  ein  99ltcf  auf  bie  gegenwärtige  militärifdic 

URadjtentwidclung  beä  Königreich««  (©crl.  1884);  6. 
Schüler,  Italien«  Sebrfraft  (Sien  1889);  9Jan* 
baccio,  Storia  delle  marine  militari  italiane,  1750 

—1870  (Korn  1886,  2  ©bc). 
| ftoionir n. |  Sie  italienifdjen  ©cfi&ungcn  unb 

Sdwfcgebicte  an  ber  Cftfüfte  »on  Wfrifa  umf äffen  fol«  I 
genbe  Seile:  1)  bie  6rt)tf>raifd)e  Stolonie  (f.  Cnjthraa);  I 
2)  bie  Somalfüfte  am  ̂ nbifchen  Cjean  3Wifd)en  ber 

Sfdmbbmünbung  unb  bem  8.°  nörbl.  ©r.  Über  Wbef» 
finienjf.b.)  ober  fttbiopten  befi^t  ̂ .feit  1880  eine  Wrt 
ton  SchuBtjerrfdjaft. 

[Crfera,  40  a  Dp  cn,  ftfaflflt-l  3-  fmt  fünf  Kitt  er  < 

orben:?lnnunciatenorbcn  (Online  supremo  dell'  An- 
nunziata), feit  1362;  Crben  be«  beil.  SWauritiu«  unb 

SaytraS,  feit  1434;  Sfilitärorben  oon  Snoopen,  feit 
1815;  3'Otlwrbienftorben  oon  Saootjen,  feit  1831, 
unb  Crben  ber  fttone  oon  %,  feit  1868  (f.  Snfel  »Cr* 

benll«,gig.9 -11).  SnSSappcn  beftebt  au«  einem  , 
filbernenSreuj  im  roten  gelb,  umgeben  oon  ben  Stetten  j 
unb  ©änbern  aller  italieniidjen  Crben.  Ser  Sdrilb,  ] 
gehalten  oon  voei  rüdwärtö  febenben  golbenen  £öwen, \ 
trögt  einen  offenen,  mit  golbenen  Seden  oeriebenen 

JÖelm,  ber  mit  ber  »eifernen  Strone«  gefebmüdt  ift. 

über  ba«  Qanje  wölbt  fid)  ein  mit  fccrmelin  gefütter- 
ter, golbgeftidter  ©urpurbnlbadjin,  ber  bie  italienifdie 

ädmgälrone  an  ber  Spt^e  trägt.  Uber  bem  ©albadnn 
flattert  ba«  ©anncr  Italien«,  mit  blauer  Sdjlcifc  an 
ber  mit  einem  golbenen,  gefrönten  Wblcr  gcfdjmüdten 

Stange  befeftigt  (f.  Safel  »Sappen  II«,  gig.  5).  Sie 
ftricgS  flagge  beitebt  an3  brei  Sertif  alftreif  en :  Wriin, 
Seiß.  Sot;  im  SRitteÜtreifen  ein  oon  blauem  Kimb 
umgebener,  golbgefrönter  Sappenichilb  mit  weiftem 
Streiij  im  roten  gelbe.  Sieöanbcliif  lagge  iftebenfo 
mit  ungefröntemSappenfdiilb  (f. Safel  »Jvlaggen  I«). 

Wtonmt  initt)  =  ftatifttfrfic  l'tttcrntitr. ' 91n  Duellen  für  bie  ffenntni«  Italiens  ̂  

allen  ̂ u  nennen  bie  febr  3ablretcbcn  unb  uinfaii'enbeu  | 

nmtlicben  ̂ ublifntioncn :  ba§  »Annuario  statistko 
Italiano«  (feit  1878),  meldjeS  über  Sopograpbic,  ©c 
oölferung,  $>eer,  ©ifenbabnen,  gtnanjen  k.  WuffdjluB 
qibt;  bie  »Annali  di  Statistica«  fowic  bie  amtltdicn 
Serfe  ber  einjclnen  SRiniftericn;  fenicr  «Succngui» 
Orlanbini,  Oorografia  fisica,  st^rica  e  statistica 

dell'  Italia  (glor.  1844, 15  ©bc);  *ovji,  Geo^fia 
politica  e  fltati*tica  dell'  Italia  (Wlail.  1864);  baä 

grofte,  in  Wailanb  erfd)ienene  Snmmelwcrf  »L'Italia 
«otto  l'aspetto  fisico,  storico,  artistico  e  Ptatistico« 
(in  brei  Abteilungen:  »Dizionario  corosrafico«  oon 

Amati,  »Trattati  scientifici  sull1  Italia«  oon  ©er* 
tolini,  Gorrcnti  u.  n.  unb  einem  Atln«  oon  150 

Starten);  ©radjclli,  ©eograpbie  unb  Stntiftif  be« 
ftönigreidH*  ̂ .  (in  Steint  »jpanbbud)  ber  ®eograpbic 
unb«tatimf«,  Seipj.  1871);  Sb.  gif d>er,  Saö  jpalb» 
infellanb  ̂ .(inÄirdiboffg  »Sänberhtnbc  oon  Europa«, 

©b.  2,  Sien  1 893) ;  S  t  r  a  f  f  o  r  c  1 1  o .  La  Patria,  geo- 

gratia  dell'  Italia  (Sur.  1 889  ff .) ;  r  e  m  o  1  i,  L'Italia 
geogTafica  illustrata  maxi.  1891,  2  ©bc);  Sam» 

pant,  L'Italia  sotto  Taspetto  idrografico  (5Rom 
1878—82) ;  »Stndi  sulla  geografia  naturale  e  civile 

dell'  Italia«  (ftr^g.  oon  ber  ©eograpbifdjen  Gefell« 
febaf t,  bnf.  1875);  Vlltaoilla,  II  regno  d'Italia.  Di- 

zionario geografico,  storito-statistico  (Sur.  1875); 
bag  oon  ber  italientfdjen  ̂ oftperwnltung  bcrauöge 
gebene  »Dizionario  geogratico  postale«;  9Hffen, 
^tolifcbe  SianbeSfunbc  (©b.  1 ,  ©crl.  1 883) ;  6  a  n  t  o  n  i, 

L'agricoltura  in  Italia  rWail.  1885);  C beber g, 
9lgrarifdie  3uftänbe  in  3.  (Seipj.  1886);  o.  Urnft, 
Sie  aWontnninbuftrie  Italiens  (Sien  1882);  SKor» 
purgo,  Ij&  finanza  italiana  (9iom  1874);  Sad)ö, 

L'ltalie.  »es  finances  et  son  developpement  ecouo- 
mique  depuis  Tunification  du  royaume  (baf.  1885); 

Gudjeoal-Slarignb,  Les  finances  de  l'ltalie 
1866  -1885  unb  1870—1891  (baf.  1885  u.  1890); 
©  r  u  f  a,  Sa«  Staatsrecht  beS$tönigrcid)3  ̂ .  (greiburg 

1892);  fcebn,  3.,?lnrtd)tenunbStieiflidjter(4.^lufl., 
©erl.  1892);  QkegorooiuS,  Sanberjabre  in  3. 
(5©be.);  9icifcbanbbüd)er  oon  ©feD  gelS  (in  »Wencre 
9?eifebüdjem«),©ftbefer,©urdbarbt(»  Cicerone«)  u.  a. 

Jt  a  r  t  e  n  w  e  r  f  e :  Sie  auf  einer  in  ben  ̂ abren  1 862—78 
erfolgten  SanbcSaufnafjme  berubenbe  »Carta  topo- 
grafica  d'Italia«  (1 : 100,000,  277  ©Intt),  bie  bis*  auf 
bie  9J?arfen  unb  ©enetten  jicmlid»  oollflänbig  oorliegt; 

bie  Slarten  für  einjelne  Snnbedteile  (Äönigrcid)  Sarbi- 
nien in  1 : 50.000,  Cber*  u.  OTittelitnlicn  m  1 : 86,400, 

3nfel  Sarbinien  in  1 : 250,000)  ftnbGrgcbniffc  älterer 
flufnabmen.  ®utc  ÜberTtd)t8larten  bieten  bie  »Carta 

corogratica  dell'  Italia«  (1:500,000.  24  ©latt);  b. 

Stiepert,  Nuova  carta  generale  doli*  Italia  meri- dionale  (1 : 800,000.  1882)  unb  »Carta  corogratica 

ed  archeologica  dell'  Italia  centrale«  (1:250,000, 
1881);  griufdje,  Carta  politica  speciale  del  Regno 

d'Italia  (1:500,000,  1893).  ©om  Ufficio  geologico 
ift  eine  »Carta  geologica  generale  d'Italia«  (neue 
Aufl.,  Korn  1889. 2  ©latt,  1 : 1,000,000)  fjcrauägegc 
ben.  oon  ber  geologifdjen  £nnbc£aufnnf)mc  1 : 50,000 

liegt  faft  ganj  Untcritalien  mit  Siultcn  fertig  uor. 
©rfditiljtc 

Vom  SUtertnra  bi«  junt  Wtttetaltrr. 
TOit  bem  ©crfnll  be§  SRcitbc^  ber  Körner,  wclcbc 

bie  itnlifcbe  t>nlfciiiifcl  geeinigt  unb  jum  Wittelpunlt 

ber  Gilten  Seit  geniacbt  fjattcii  if.  SKemüdic^  «Heidi ,  \ttt* 
lov  midi  ̂ .  fein  Übergewicht,  inbem  ber  Scbwerpuiift 

betf  ̂ Reidu'^  nadi  bem  Cflcn  oerlegt  würbe,  unb  cr± 
obernbe  gcnuimifchc  ©olÖftäarmc  festen  fidi  auf  ber 
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Italien  (öcfdnd)te:  5.  -10.  ̂ abrbunbert). 

Jpalbtnfel  feft.  sJfad)  ben  oerbeerenben  (Einfällen  ber 
9?abagaifuS,  Vllarid),  9lttil(t,(5*cifcri*  ftürjtc  O  b  o  a  t  e  r, 
bcc  Wnfübrer  bcr  germanifcben  Sülbner  in  römtfdjcn 
3>ienften,  476  baS  mcitrömifdjcÄaiferreid)  unb  machte 
fid)  jum  SBnig  oon  3. ;  bod)  warb  er  fdjon  489  oon 
Xbeoberid)  b.ör.  beilegt,  ber  baS  oftgotifcbeSReid) 

in 3.  grünbete.  3)ic  Italiener,  ün$kfi$  ibrer  Sprache, 

JReligton  unb  icctiti-du-a  ̂ ufhtutionen  unnngetaftet, 
fügten  fid)  in  bie  §etri*aft  ber  SBarbarcn.  93om 
oftrömifdKnSRcid)  ging  bie$crntd)tung  berfelben  aus; 
Öelifar  unb  Warfes*,  bte  gclbbcrrcn  beSÄaifcrS  Sltftt« 
ninn  I.,  jerftörten  in  langbauernben  Stampfen  (53« 
-  555)  bie  oftgotifdje  fcerrfdjaft,  unb  3.  mürbe  wie« 
beruut  ein  ©etfanoteil  beS  oon  ©rjjatij  au*  regierten 
»römifd>cn  SictdjcS«.  ©efefce  ̂ ufrtmanS,  beren  einS, 

bie  ̂ ragmatifebe  Sanftion  00m  13.  "äug.  554,  und  er» 
balten  \\t,  orbneten  bie  ©erf affung  beS  SanbeS,  beffen 
oberftcr  öeamter  ber  in  iRaoenna  reftbierenbe  fatfer* 
lid)C  Crard)  würbe.  Slbcr  fdjon  5«8  bradjen  bie  Ü  a  n  • 

gobarben  (f.  b.)  unter  Wlboin  in  3-  ein  unb  ent« 
rufen  faft  baS  ganje  obere  unb  mittlere  3.  ben  9t)' 
jantinern,  benen  außer  bem  Süben  bcr  $>albinfel  unb 

ber  ̂ nfel  SijUien  nur  Sinnen  unb  ©enebig,  bie  SHo» 
magna  utitKaoenna,  bie  ̂ cntapoliS  (SRimmi,  $efaro, 
3nno,Sinigaglia,9lncona)  unbStom  ocrblieben.  Wud) 

biefer  IBcftfe  rourbe  feit  bem  7.  ̂aljrt).  »on  ben  Sango* 
barben  bcbrol)t,  bie  im  8.  3«brb.  unter  ben  Königen 
Üiutpranb  unb  ftiftulf  bie  JRomagna  eroberten  unb 

SRom  felbft  in  bie  fdjmcrfte  ©ebrängniS  oerfeftten.  $a 
warf  ftd)  baS  römifdje  $apfttum,  beffen  Wcidü  unb 
flnfeben  namentlid)  feit  ber  Regierung  öregorS  L 

(590—604)  auftcrorbcntlid)  erftarft  war,  ben  tfranfen 
in  bie  9lrmc;  auf  ben  Hilferuf  beS^apfteS  Stepbnn  II. 

griff  ber  fräntifebe  ftönig  Pippin  in  3-  ein ,  brängte 

m  jwei  ftelbjügen  754  unb  756  bie  Sangobarben  ju* 
rüd  unb  übertrug  burd)  Sdjcnfung  bem  papft  bie  ben 
fiangobarben  entriffenen  (Gebiete  ber  Sfomagna  unb 
bcr^entapoliS.  Sein  SBerf  oollenbete  Äarl  b.ör.,  ber 
774  bem  üangobarbenreieb  beS  ScftbcriuS  ein  (Snbe 
mad)te  unb  800  jum  römifeben  ftaiier  gefrönt  rourbe. 

Seit  Marl  b.  &x.,  bcr  bie  $ippinfd)e  Sd)enfung 
erneuerte,  gebörten  Sßorb*  u.  Wiftclitalien  jum  frän* 
fifcbenSJeid),  beffen  wid)tigfte©criaffungStnfhtutionen 
bicr  gefe^lid)e  Straft  erhielten,  9tur  im  Süben  blieb, 
jebod)  unter  fränfifdjer  Cberbobeit,  baS  langobarbifdje 
$>crjogtum  ©eneoent  befteben,  roäf)renb  in  9tom  unb 
feinem  (Gebiet,  freilidj  gleichfalls  unter  ber  Cbcrbobeit 

beS  Slaii'erS,  bie  ijiäpfte  bie  weltliche  mit  ber  geiftlidjen $>errfd)aft  oereinigten.  9iur  ©enebig  unb  ber  Süben 
bcr£>albinfel  blieben  in ©erbinbttng  mit©njanj,  beffen 
$>errfd)er  812  bad  Scaifertum  ftarld  anenannte;  bod) 
rourbe  bie  bnjantiniidie  ̂ errfebaft  nud)  fncr  burd)  bie 

VI  raber  bebrobt,  »oeldje  827— 8«4  Si  jihen  eroberten 
unb  oon  bort  aus  Julien  unb  ftalabrien  mit  immer 

roicberbolten  9iaub*  unb  ̂ lünberung^ügen  beini' 
fuebten.  £urrf)  ben  Vertrag  oon  Serbun  Hei  bnä  frän» 
lif(bc  3.  bem  Äaifer  fiotbar  I.  ju,  bem  855  fein  alte* 
ftcr  Sobn,  fiubroig  TL.,  folgte.  3Jftt  biefem,  ber  875 
ftarb,  crlofd»  bic  italienifd)c  iJinie  ber  Äarolinger,  unb 
bie  roicberbolten  ̂ crfudje  ber  farolingifd)en  ftönige 
oon  Cft»  unb  Seftfran[en,  bic  $>crrfcbaft  über  3-  ju 
behaupten,  batten  leinen  bauernben  Erfolg,  ftarl  bcr 
ttablc,  Harl  III.  (bcr  25ido  unb  Wmulf  würben  ,uoar 
ju  röuüidjcn  Maifern  gclrönt,  aber  neben  ibnen  fnmen 
cinlKimtid)c^iad)tbabcr  empor,  roelcfjc  ̂ ule^t  bicCbcr 

banb  gewannen,  ̂ ähreub  bic  Warfgrafen  oonjvriaul 
unb  bic  iöcrjöge  oon  Spolcto  um  bie  italienifdjc  ftb^ 
ntyttrottc  ftruten,  ocrwüftctcii  bie  Sarajenen  u.  3Äa* 

goarett^.  mit  oerbecrenben  Stoubjügen,  bie  man  nidjt 
abiuwebren  im  ftanbc  war.  SRad)  bem  lobe  bc« 
SRarfgrafenöerengar  I.  oon  gttattl«  weldjer  894  jum 

Äönig  oon  3„  915  jum  Äaifer  erboben,  924  aber  er« 
morbet  würbe,  trat  fein  92ebenbubler,  Srbnig  iftubolf 
oon  $>od)burgunb,  feine  %ifprüd)e  auf  ̂ .933an£mgo 

oon  ̂ rooence  gegen  Ubcrlaffung  beä  niebem  'öur^ 
gunb  ab.  §ugo,  ber  eine  gewalttbötige  unb  burd)' 
greifenbe^errftbaft  ausübte,  warb  945  oon  bem  Wart' 
grafen  Berengar  DL  oon  ̂ orea  auf  ein  Sdmttcn 

fönigtum  bcfajränft;  nad)'bcm  Sobe  feines  SobneS 
fiotbar  (950)  nabm  Berengar  ben  Königstitel  an,  er* 
bob  feinen  Sobn  «balbert  $um  TOrregenten  unb  fe^te 
&}tbarS33itme,  biefd)öne  unb  geiitoollc.uöniginVDei 

heifc,  gefangen.  3>a  übcrfd)ritt  951  ber  beutfebe  ftönig 
Ctto  I.,  beifcn 5Jaf aU ©erengar  f rüber  geworben  war, 
bie  $llpen,  erwarb  bie  italienifd)e  Slöntg^würbe  unb 
oermäblte  fidj  mit  ber  ibrcr$>aft  entflobenen  Vlbelbctb. 

3war  gab  er  auf  bem  WugSburger  KcicbStng  oon  952 

«crengar  5-  <>1S  i'cbcnöfonigreicb  jurüd;  ba  aber  bie- 
fer ftd)  oon  ber  bcutid)cn  Cocrbobeit  loSjufagen  oer« 

fud)te,  jog  Otto  961  jum  zweitenmal  nad)  3.,  er* 

obertc  fdmeü*  ben  Horben  bcröalbinfel,  eüte  nad)9Jora 
unb  erneuerte  bie  römifd)e»mferwürbc(2.  gebr.  962). 

9?ad)bcm  Berengar  unb  feine  ̂ Inbänger  964  oöQig 
unterworfen  waren,  bilbete  baS  Stöniareid)  3.  wie- 
berutn  einen  Jeu  bcS  neuen  römifeben  ineid)e3,  beffen 

ftrone  ber  beutfd)e  König  trug,  unb  blieb  jabrbim 
bertelang  in  ©erbinbung  mit  $eutfd)lanb. 

Stalten  unter  bcittfrtirr  ̂ errf^aft. 

Da  ftd)  bie  bcutfdje  ̂ errfd)aft  in  3.  oor  aüem  auf 

bie  geiftlidjcn  dürften  ftü^en  muHte,  war  es  notwen^ 
big,  baft  bie  bcutfdjen  Äönigc  nidjt  nur  bei  ber  $k 

fe^ung  ber$3iStümcr  einen  maBgebenbenßinfluB  aus* 
übten,  fonbern  aud)  über  9iom  unb  baS  ̂ apfrtum  bie 
Cberbobett  bebaupteten.  ?US  fid)  ̂ apft  Sobamt  XII., 
ber  Otto  gefrönt  hatte ,  berfelben  ju  entheben  fuebte, 
lief?  ihn  ber  ftaifer  963  abfe&en  unb  ftd)  unb  feinem 
9tad)folger  eine  9luSfd)lag  gebenbe  Snmme  bei  ber 
^apftwabl  jufiebern.  Untentalien,  Weldas  teUS  bie 
Wnedien.  teils  bie  Viva  her  befagen,  burd)  ̂ eiha:c 

lungen  mit  bem  b^jantinifd)en$>of  oberburcbSancn- 
gcwalt  ju  erwerben,  glüdte  Äaifcr  Ctto  L  nid)t  «ein 
&ad)f olger  Otto  II.,  bcr  mit  ber  gried)ifd)en  $rin 

jefftn  Jbeopbanu  oenuählt  war,  erfttt  bei  bem  aber- 
maligen SJcrfud),  baefelbe  ju  erobern,  982  burd»  bte 

Virabev  in  st ,1 1  ahn ea  eine  entfd)eibcnbc  ̂ icbcrlagc  unb 

ftarb  fdjon  983.  Unter  feinem  unmünbigen  cohn. 
Otto  III.,  loderte  fid)  bie  $erbinbung  9fomS  mit  bem 
35cutfd)en  9teid),  unb  baS  $>aupt  beS  römifd)cn  Eibele. 

^obanneS  (£rcScentiuS,  beberrfd)te  unter  bem  Tanten 
emeS  ̂ atriciuS  bie  Stabt  unb  ben  päpftlid)cn  Stubl. 
WUein  996  erfd)ien  Otto  in  Italien  unb  erbob  feinen 

Setter  ©runo  als  ©regor  V.  jum  ̂ apft;  als  SrtS- 
centiuS  fid)  abermals  empörte  unb  einen  &egcnpaoit 

einfette,  würbe  er  998  bingerid)tet.  3?ad)  Gregors  Xot* 
yyy  oenet  oei  uatier  )cincn  witnining  v^eioert  oon 
9(eimS  (Silocfter  II.)  auf  ben  Stubl  $etri,  fd)(ug  felbft 
feinen  ̂ errfeberfi^  in  9iom  auf  unb  trug  fid)  mit  bem 

pbantaftifdjcn  ̂ lan,  biefc  Stabt  abermals  jum  Wittel» 
puntt  beS  d)riftlid)cn  £kllrcid)S  ju  madien  unb  oon 

bier  aus  Europa  ju  beberrfd)en.  Vi;ie  wenig  eS  ibm 
inbes  gelang,  bic  Italiener  mitberbcutfd)cni>crrfd)ofi 
ju  oerföbnen,  jeigte  fid)  unmittelbar  nad)  fernem 

früben  Tobe (1002).  i?Usbalb  oerfucbicn  bic  lombarbi« 
fdjen  Wroftcn  nod)  einmal,  ftd)  in  bcr^crionbeSWart- 
grafen  ̂ Irbttin  oon  3>vt«\  etnen  nationalen  ftöntg  ju 

geben,  unb  bcr  päpitlidjc  Stubl  fam  abermals  unter 
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bie  löotmäßigfett  bcr  (Xcedcentiec  unb  bcr  Wrofcn  Don 

SuSculum.  Sin erftcr 3ug bcS beutf djen Königs fcein« 
ricti  II.  nad)  31.(1004)  batte  feinen  bauemben  Grfolg; 
erft  auf  bem  zweiten  würbe  9lrbuin  oerbrängt  unb  bie 

bcutfdjeftcrrfdmft  in  Cbec-  unbSRittelitalien  bcrgcftcllt, 
^einrieb  felbft  aber  1 014  311m  Mauer  gefrönt,  Wut  einem 
britten  3«ge  griff  fceinrid»  1022  au*  in  Unteritalien 

ein  unb  zwang  bie  ̂ ürftentümer  Salerno,  Gapua  uab 
©eneoent,  melcbe  auS  bem  alten  Jpeuogtum  ©eneoent 

beroorgegangen  waren ,  feine  Dberbobeit  mauerten« 
nen.  Wod)  energifeber  trat  fein  SRadrf olger  n  0  n 
rab  n.  auf,  als  bei  feiner  Xbronbefteigung  abermals 
SelbftänbigfeüSbcftrebungen  in  v\  fieb  zeigten.  3d>on 

auf  bem  $u$t  1026—27,  auf  welchem  er  bie  Äaifer» 
frone  gewann,  brad)  er  ben  SBiberftanb  oöllig,  banb* 
Übte  1037  aud)  im  Süben  bie  fatferlicben  SHcd)te 

traftooll,  griff  freilid)  in  bie  ©erbältniüe  SiomS  unb 
beS  $apfttum3  nidjt  ein,  fud)tc  aber  bcr  beutfehen 
.frerrfebaft  in  bem  niebern  »bei,  bem  er  burd)  ein  C*c 
h{\  oon  1037  bie  £rblid)teit  ber  Sieben  oerbürgte,  eine 

feite  Stüäe  ju  oeridjaffen.  91ud)  in  3lom  würbe  enb» 
lieb  bie  $errfcbaft  ber  SlbelSf  alttonen  burd)  ipein» 
neb  III.  gebrochen,  ber  auf  ber  Stmobe  oon  Sutri 
1046  bie  oon  biefen  erbobenen  $äpfie  unb  ®egen» 
päpite  cnifc&cn  lieg  unb  nacbeinanber  mebrerebeutfebe 

*ä»üe  ernannte,  unter  melden  mit  Unterftü$ung  beS 
ftaiferS  bie  oon  Glunt)  ausgegangene  fird)lid)c5Rerorm 
aud)  in  Italien  mebr  unb  mebr  ©oben  gewann  unb 

aKad)tfteUung  unb  (Sinfluß  beS  ̂ apfttumS  ftd)  be- 
trächtlich hoben. 

Staunt  aber  hatte  in  3)eutfd)lanb  nad)  ."pcinrichS  III. 
iobe  (1056)  ein  ftinb,  öcinrtd)  IV.,  ben  ibco"  be« 
ftiegen.,  als  ftd)  bie  erftarftc  fachliche  (ftewalt  fofort 
oon  bem  beberrfebenben  (Einfluß  beS  beutfd)cn  Moni.; 

tum«  u.  ber  ftaatlidjen  ©ewalt  überhaupt  ju  befreien 
fud)te.  2*r  große  roeltbtitoriicbe  Streit  (3  n  0  e  ft  i  t  u  r« 
ft  r  e  i  t  >,  ber  nun  zwiieben  bem  Jlaifertum  unb  bem  römi> 
fd»en  Stubl  entbrannte,  nabm  in  3.  aud)  einen  na» 
tionalen  ßbaraftcr  an.  Söährenb  beSfelbcn  begannen 
bie  italienifdten  Stäbte,  bie  febon  feit  bem  Vlnfang  beS 
SiabrbunbertS  burd)  £anbel  unb  Jnbuftrie  immer 

fräftiger  emporgeblubt  waren,  unb  beren  einige  fdjon 
früher  bem  Königtum  gelegentlid)crfolgrcid)enSiber* 
ftanb  geleiftet  hatten,  )id)  oon  ber  fcerrfebaft  ber  oon 
ben  Sonigen  belebnten  geiftlid)en  unb  weltlid)en  ftiu 

ften  ju  emanzipieren  unb  bilbeten  eine  fräftige  Sclbft» 

oerwaltung  au-.-.  Wud)  bie  D?ad)tilcllung  mourfiec 
wettlidjer  örofecn  fteigertc  ftd)  wäbrenb  ber  oieljäbri« 
gen  Stampfe:  in  UHittclitalien  biclt  bie  große  öräfin 
iRatbilbe  oon  ÜuScien  eine  ̂ citlang  aerabeju  bie 
(£ntfä>eibung  beS  SlampfeS  in  ipänben.  Sie  war  bie 

treue  ftrennoin  (Gregore  VII.  unb  febenfte  tljre  rei» 
dien  ©efmungen  bem  römiieben  2  tu  hl.  oon  benen 

jebod)  nad)  üjrein  Jobe  (l  1 15)  ̂aifer  4>einrid»  V.  Öe« 
ergriff,  fo  baß  ber  fcaber  um  bai  3Watbilbifd)e  öut 

einen  neuen  öegenftanb  bc*  Streite«  awifeben  Äaifer» 
tum  unb  $atmtum  bilbete. 

5Pon  größter  33td)ttgfeit  war  nun,  baß  in  biefer 
^eriobe  imSüben  bcröalbinfel  einpäpftlid)erfieben8« 
ftaat  entftanb,  weld>er  ber  Mircfte  in  ibrem  ftampfc 
mit  bem  Saifcrtum  eine  fräftige  Stübe  würbe.  Unter 
fiaifer  $)einrid)  II.  batten  fid)  in  Unteritalien  :tor 
männifdje  Sitter  angeftebelt,  bie  juerft  in  ben  Jienft 

ber  fleinen  Sürflen  bei  2anbcä  getreten  waren.  Un^ 
ter  Ronrab  II.  unb  $>einrtd)  III.  batten  bann  biefe 

9?  0  mannen,  burd)  immer  neue  3"}ügc  aud  ber  $>ei* 
mat  oerftärft  unb  oon  ben  Maifern  anfangt  begünftigt, 

begonnen,  fid)  weiter  auszubreiten  unb  i'elbftänbigc 

$>crrfd)aften  51t  begrünbeu,  auf  jtoftcu  teild  ber  (Brie« 

d)cn  unb  Sarazenen,  teils  ber  langobarbiid)cn  ßlein> 
fürften.  9D?it  bcr  (Sinnabme  oon  SBari  1071  war  bie 

gried)iid>e  $>errfd)aft  in  Wpulicn  unb  ftalabrien  befet- 
tigt ;  bcr  Üampf  um  Sizilien  war  mit  ber  (Srobcrung 
oon  Palermo  1072  entid)icben,  wenn  aud)  im  Süben 

bcr  3nfel  bie  Sarajenen  nod)  eine  3«tlang  auSfidtfS* 
lofen  ©iberftanb  leifteten;  oon  oen  langobarbifeben 
^ürftentümem  würbe  1062  (Eapua,  10/6  Salerno 
unterworfen,  Wnbrenb  Neapel  fid)  nod)  60  ̂ \abre 

länger  birit.  2ie  i^ipitc  batten  bie  Grfolgc  bcr  ̂ or^ 
mannen  anfangs  mit  Wißtrauen  oerfolgt;  ileo  IX. 
batte  fogar,  freilid)  oergeblid),  mit  Waffengewalt 

gegen  fte  gefämpft ;  aud)  ©regor  VII.  batte  bte  nor= 
mannifdjen  Sürftentümer  menigftcnS  nidjt  geeinigt 

unb  weiter  oergrößen  wifien  wollen,  "ilüein  infolge 

feines  Kampfes  mit  .yeutnet)  IVr.  batte  er  fid)  10tk) mit  bem  größten  biefer  Siormannenfürftcn,  ^Robert 
öuiScarb,  ocriöbnt  unb  bcnfclbcn  mit  allen  eroberten 
Wcbieten  belcbnt;  Siobert  oerbanftc  er  bann  1084  feine 

^Befreiung  aus  ber  (SngelSburg,  wo  ibn  \\  tnrid)  nad) 
ber  (Eroberung  9}omS  eingefd)lotfen  batte,  unb  er 
folgte  ben  Kormannen  nad)  Untcritalien,  wo  er  1085 
ftarb.  Roberts  Kcffe,  Stöger  II.,  oereinigte  1127 

Stylten  mit  ben  normännifd)cn  ̂ eft^ungen  auf  bem 
Mtlanbe  unb  nabm  1130  ben  MönigStitel  an;  biefen 

beftätigte  ihm  juerft  $apft  iMnaflet  II.,  unb  1139  tf 

fannte  aud)  ̂ nnocenj  II.  baS  ftönigreid)  als  päpft* 
lid)en  SebenSftaat  an.  %}äbrenb  nun  bie  köpfte,  auf 
bie  Normannen  geftityt,  in  Wittelitalicn  aud)  ibren 
weltlidjen  ̂ kftp  \u  oermebren  beftrebt  waren,  erftarftc 
in  Cberitalien  mebr  unb  mebr  bie  3Jtnd)t  ber  Stäbtc; 
an  ibrer  Spi^e  itanben  mciftenS  gewählte  Monfuln, 
bie  oon  ben  Stäbtcn  aus  aud)  baS  umliegenbe  Gfcbict 
regierten.  Steberbolt  fam  eS  flu  ©ünbniff  en,  aber  aud) 

3U  bartnädigen  kämpfen  )wifd)eu  ben  einzelnen  Stäb^ 
ten,  oon  benen  bie  größern  beftrebt  waren,  ftd)  bie 
fleinern  9iad)barorte  botmäfeig  ju  mad)en.  3n  bcr 
fiombarbei  bebaupteteSRailanb  bie  fübrcnbe  Stellung, 

neben  ibm  ragten  ̂ Jaoia,  ̂ remona  unb  im  Diten  35e* 
rona  beroor;  an  ber  ligurifdjen  Stufte  fpielte  (Senua 
bie  erfte  ätoOe,  in  bcr  ü uuha  unb  ftomagna  blühten 
inSbei.  ̂ Jarma,  ̂ iacenja,  ©ologna,  Saoenna,  in 
XoScana  ̂ ifa,  »>lorenz,  £ucca  unbSiena  auf.  ̂ c 
nad)bem  bie  Stäbte  ober  einzelne  Parteien  in  ibneu 
mebr  bem  Matfcrtum  ober  bem  ̂ apfttum  zugeneigt 
waren,  würben  fpätcr  bie  aus  ber  3cit  bes  Kampfes 

jmifdjcn  Staufen  unb  SSclfcn  attftammenben  Sßartei- 
namen  bcr  Ö^ibellinen  unb  ©uclfen  auf  fte  an- 

gewenbet. $a  bie  Steüung,  weld)e  bie  ttalieniicben  Stäbte 
errungen  haticn.  oon  benftaifern  nod)  nid)t  anerfanitt 
war  unb  alfo  ber  gefe$lidjen  (Brunblage  entbebrtc, 
unternabm  eS  ftaifer  ̂ riebrid)  I.,  gegen  biefelben 
oorjugeben.  vir  ließ  auf  bem  großen  9ieid)Stage  oon 
ftoncaglia  1158  mit  .^inzujiebung  oon  üebrern  bcS 

römifafen  9fed)tS  unb  unter  91nmcnbung  oon  Sä^cn 
beSfelben  feftftcüen,  weld)c  Regalien,  b.  b.  Jpobeiuv 
redete,  bcr  Arone  zufämen,  u.  beaufprud)te  auf  @runb 

biefer  JVeftfteHung  meitgebenbe  i>crrf(berbcf  ugniff  e  über 
bie  lombarbifd)ett  Stäbte.  darüber  fam  es  zu  einem 
langen  unb  erbitterten  Jtampf  zwifdjen  bem  Maifer 

unb  ben  Stäbten.  Kad)  bcr  Ginnabme  unb  §tt}i&* 
rung  WailanbS  1 162  febien  $ricbrid)S  Sieg  ge)td)ert  ; 

aber  bie  Wcgncr  erljoben  fid)  immer  aufs  neue,  oer= 
banben  fid)  mit  bem  römiidben  ̂ apfttum,  mit  weld)cm 

f^riebrid)  feit  1159  im  Mampfe  lag,  unb  behaupteten 
fdjließlid)  bie  Cbcrbanb.  ̂ ic  Jiicbcrlage  oonüegnnno 
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1176  nötigte  Sricbrid)  1177  juni  ftrieben  Don  5knc» 
big  mit  ?npft  ttlcranber  III.,  unb  in  bem  ftonftnnjer 

Vertrag  oon  1183  würbe  bic  fommunalcSelbitänbig» 
Seit  ber  lombarbtidien  Stäbte  anerfannt.  Sau  Jfaifcr 

ocrblicb  bic  Üebnäbobeit  über  biefelben  u.  bic  Wppeaa« 
tiou*gerid)t«bnricit;  aufierbem  waren  bie  Stäbte  ju 
beftimmten,  teil«  orbcntlicbcn,  teils  aufterorbentlichen 

H'eiftungen  berpfliebtet.  $ic  faiferlidje  $?obrit  war 
bemnad)  in  Obcritalicn.  wenn  aud)  eng  begrenjt,  fo 
bod)  anerfannt  unb  gefiebert,  dagegen  würbe  ber 
größte  Xeil  oon  Wittelttalicn  burd)  bic  ©Übung  beä 
St  i  r  d)  e  u  ft  a  a  t  c  3  bem  Einfluß  bc8  ÄaifcrtumS  ent  jo 

gen.  3m  ̂ rieben  Don  ©enebig  1177  hatte  Jriebrid) 
bic  (Mrunblngc  beäfelbcn  nnerfnnnt,  wenn  aud»  ber 
Streit  um  baS  Watbilbifd)C  öut  nod)  fortbauerte. 
Sann  brachte  befonberö  ̂ nnocenj  III.  nad)  bem  Xobe 

.Maifcr  $>cmrid)ä  VI.  bic  päpftlicbcn  Wnfprüche  in  Wei» 
teitem  Umfang  $ur  öeltung  unb  bcnuflie  bie  ftämpfe 
um  bic  Jtaiferfrone  jmtfd)en  ̂ btlipp  Don  Schwaben, 
Ctto  IV.  unb  ftriebrid)  II.  auf  baS  gefdjidtefte,  um 

biefelben  ju  ftdjcrn  unb  ju  befeftigen :  Ctto  unb  grieb« 
rid)  mußten  tb,m  bie  größten  3ugeftänbniffe  aud)  in 
biefer  Jpmitcht  machen. 

Wngefichtc?  ber  grofeen  Schwierigfeiten ,  welche  in 
Cbcr«  unb  Wittelitauen  ber  nationale  Unabhängig« 

tcitSftnn  ber  Stäbte  unb  bic  Wachtftcllung  ber  ̂äpi'tc ber  Entfaltung  einer  ftnrfen  monardjifdien  ©cwalt 

cntgegenftcQten,  hatte  fdjon  ftriebrid)  I.  bie  (&ewiu= 
nung  beä  SliorotannenreicbS  Neapel  unb  Sizilien 
für  fein  £>au§  inü  Singe  gefaxt  unb  1 186  feinen  Sohn 

Heinrich  VI.  mit  Äonftonjc,  ber  Erbin  beö  König« 
reich«.  Dcrmäf)lt.  1194  t)atte  Heinrich  üon  bem  burd) 

ben  £ob  ©ilbelm«  II.  1190  crlebigtcn  Sicicbe  ̂ eftp 

ergriffen,  unb  bie  ̂ äpite  Ratten  biefe  gefährliche  Skr*- 
ftärfung  ber  beutfeben  Miaifermadü  in  $.  nicht  binbern 
tonnen,  ©erqeblid)  t>crfud)tc  $nnocen$  III.  Sizilien 
oom  fiaiferreteb  ju  trennen,  inbem  er  ftriebrid)  n. 
ba«  Sfcriprccbcii  abnahm,  c$  nad)  feiner  ütbronbeftcp 

gung  in  $>eutfd)lanb  feinem  Sohne  Jpeinrid)  ju  über« 
tragen,  ftriebrid)  banb  fid),  als  er  feine  ̂ >crrfd>aft  in 
üeutfdjlanb  befeftigt  unb  1220  bic  ftaiferfrone  erlangt 
batte,  au  bieS  ©erfpredjcn  nicht.  Er  organifierte  bic 

Verwaltung  feinet  ErbfönigreidiS  in  Unteritalien, 
machte  bic  taiferlicben  SHcchtc  in  allen  Stäbten  Wittel? 
Italien^  geltcnb  unb  bebcrrfd)te  bie  Sombnrbci  auf 
(9runb  bea  ttonftanjer  Vertrag«  unb  unter  energifdjer 
SSabrung  ber  bem  Maiicrtum  barin  Dorbcbaltcnen 

söcfugniffc.  WS  fid)  bie  feit  1226  wieber  ju  einem 
Jöunbe  Dercinigten  lombarbifdjen  Stäbte  gegen  ihn 

erboben,  würben  fic  jwar  1237  bei  ̂ ortenuoba  DoQ- 
ftänbig  gcicblagen;  aber  bat?  ̂ apfttum  untcrftüjMc 

ihren  &i'beritanb.  1239  fpracb  öregor  IX.  ben  $nnn über  ftriebrieb  au<3,  ben  1245  Jnnocen^  IV.  auf  bem 

ttonjü  ju  S.'uon  erneuerte,  ̂ n  bem  mit  größter  Er- 
bitterung geführten  Stampfe,  in  weldjem  bic  römiidjc 

.Stüde  immer  offener  bic  Skrnidüung  be3  ftaufifeben 

iöaufe«  alä  baä  ̂ tel  ibrer  ̂ olitif  binfteate,  bicltcn 
^war  bc3  .staiferö  cobn  Gnuo  unb  fein  Sd)Wicgeriobn 
E.viclino  uon  Romano  eine  Zeitlang  bie  fniierlidie 
Sadie  in  Cbcritalien  fräftig  aufrecht;  aber  auf  bie 
Xnuer  uermodjtc  man,  uon  ?cutfd)lanb  nuet  wenig 
unterftüht,  ber  Sd)Wicrig(citen  nid)t  frerr  31t  ircrbeii. 
^n  ber  3d)lacbt  uon  %au\u\  12  IM  würbe  bn<$  lerne 

grofje  !peer  f"vriebrid)<j  »emichtet,  Enuo  warb  1249 
oon  ben  ̂ olognefcn  gefangen  genommen;  er  ielbit 
Harb  13.  Tev  1250  in  Slpulicn.  ̂ iod»  fepten  feine 
^iadjlomtuen  ben  Knmpf  fort ;  aber  bie  ̂ npfte  oer 

bauben  fid)  mit  JUnnfrcicti,  unb  biefe  ̂ erbtnbung  ent= 

fd)tcb  über  ba8  ©eieftief  beä  ftaufifd)cn  ̂ aufe«.  1265 

übertrug  Siemen« IV.  an  Starl  uon  Wnjou  bie  fuilifme 
Strone,  1266  uerlor  ftönig  Wanfreb  Sieg  unb  ireben  ; 
1268  enbete  Äonrabin,  ber  le&te  Stnurcr,  auf  bem 

»lutgerüft.  «M  Sd)Wicgerfobn  3Äanfrcb3  erb,ob  »ö« 
nig  $eter  in.  Wnfprüdje  auf  Sijilicn,  unb  burd)  bie 
Sijilianifdje  ̂ efper  (1282)  tarn  er  in  ben  ©eft^  ber 
3nfel,  bie  fo  ben  ftttutiofen  entriffen  unb  uon  Neapel 

getrennt  mürbe.  $ie  ̂ erfudje  ber  Wnjou,  fte  jurütf« 

^gewinnen,  febeiterten. 
2>lt  ,-}tit  uuiiiifiijcr  3erf»littrnanfl. 

Sange  3«*  flnff  «n*  bem  Untergange  ber  Staufer 
bas  bcutfd)C  Äaifcrtum  nid)t  mebr  cuergifd)  in  3-  ein. 

pinbeffen  befeftigten  bie  cinjelncn  Staaten  Italien* 
ibre  Unabl)ängigfcit  uom  3Reia>e,  gerieten  aber  ju» 
gleidj,  um  bic  53orbcrrfd)aft  ftrcitcnb,  in  immer  hef- 

tigere JVebben  untereinanber.  Ün  ber  Scfthlfte  Cbcr 
italieti  gewann  <Menua  bic  größte  ̂ ebeutung  unb 

fudjtc  bie  Secberrfdjaft  über  baä  Wittelmeer  ju  er- 
ringen. $ie  ©enuefen  beberrfdjten  bie  JRioiera  be3 

CfteuS  unb  ̂ leftcnS,  grünbeten  jaWreictje  fiotonien 
im  Orient.  Ralfen  1261  bem  $aifer  Wid)ael  $aläo* 

logo§  bei  ber  Skrtrcibung  ber  JBenejianer  au«  Ston« 
ftantinopel,  uernid)tetcn  1284  bie  Seemacbt  bereif«' 
ner,  ibrer  gbibcllinifdieu  ̂ {ebenbubler,  unb  fd)lugen 
1298  bie  öenejianifd)c  flotte  bei  Eurjola.  ©ie  ®enua 

bic  ̂ errfebaft  ber  Öuclfcn  auf  bem  Wittclmeer.  fo 
begrünbeten  Wailanb  unb  Floren  j  bad  ftetgenbe 

flnfeben  berfelben  Partei  in  ber  üombarbei  unb  Wtt* 
teiitalien;  überall  ftüpten  fid)  bic  ©uelfen  auf  ben 
^eiftanb  ber  ̂ äpftc  unb  ber  fijilifd)en  Wnjou,  bie 
in  bieten  ober  u.  mittelitalienifcben  Stäbten  bie  Lei- 

tung an  fid)  riffen,  fo  baß  aud)  bie  Verlegung  ber 
pnpulicben  JRcfibenj  »on  3tom  nad)  Slmgnon  (1309) 
ber  Öuelfcnpartei  feinen  9?ad)teil  ju  bringen  fd)ien. 
9lQcrbing«  erbielt  bie  gbibellinifd)c  ̂ bee  eben  bamnl^ 

ibren  großartigften  «u^brud  in  ben  SSerfen  ̂ nte«. 
beffeu  »Ööttlidic  itomöbie«  unb  beffen  publi>ittnd>e 

Sd)riftcn  ganj  bon  ibr  erfüllt  ftnb.  ?lber  bie  ticrfudK, 
welche  auf  ben  Siömcrjügen  Jfaifer  ̂ cinrid)«  VII. 

(1310—13)  unb  fi'nifcr  Subwig«  bc«  «atKrn  (1327 
—29)  gemad)t  würben,  bie  fechte  be«  ütaifertumü 
wieber  51t  tbatfäd)lid)er  (Geltung  ju  bringen,  blieben 
obne  bauernben  Erfolg,  unb  aud)  ba§  wieberbolte 

Eingreifen  ftaifer  Jtarle  IV.  in  bie  italienifd)en  $ter« 
bältniffc  er.uelte  nur  borübergebenbe  Sirtungen. 
^n  3tom,  ba§  wäbrenb  ber  iKbwcfenbeit  ber  ̂ äpftc 
oon  ben  Derberblidjitcn  ̂ arteifämpf cn  jerriffen  mürbe, 

untemabm  c«  Eola  Kien  ji,  ben  Jraum  einer  repu- 
blifanifdjen  3?euorbnung  3>taltenS  unter  römtfd)er 

Rührung  $u  Dcrwirtlid)en,  ging  aber  an  biefem  aue« 
ftd)tet(ofen  Untcrnebmcn  ju  Örunbe.  ̂ lm  übrigen  vi- 

famen  im  14.  unb  15.  3«b,rb.  faft  aücr  Crten  Tt)- 
nnftcngcfcblecbter  empor,  welche  bie  ̂ »errfchaft  in  ben 
untereinanber  ribalifierenben  unb  in  fid)  gefpaltenen 
Stäbterepublifen  an  fid)  riffen.  Wailanb  würbe 
feit  131 1  Don  ben  SSiSconti  bet)errfd)t,  welche  fid)  nicht 
nur  bie  Sombarbei  unterwarfen,  fonbern  ihre  Wacht 

aud)  über  Jeilc  ̂ iemontä  unb  ber  Emilia  auSbcbn» 
ten.  Wiooanni  ©tficonrl  crlauftc  1350  Don  ben  *c 

poli  Bologna  unb  würbe  1353  itim  Signore  Don  We* 
nun  erboben.  (Juan  Walca^o  ¥i<»eonti  eroberte  1387 
Verona  Don  ben  bella  Zcala.  erlangte  1395  Dort 

Mönrg  Senkel  bie  Erbebung  feinet*  Webtcte<ä  ̂ um  \>er» 
lOfltum  Wnilanb  unb  bic  vclebnung  mit  bemfelben 
unb  unterwarf  1:199  ̂ ifa  unb  Sienn.  1400  Perugia. 
140S  abcnnal«t  Bologna.  Schon  baebte  er  an  btc 
Eroberung  oon  {yloreü}  unb  an  bic  Wrünbung  eined 
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ttalientfcben  SUmigrcid)S,  als  er  1403  oom  Job  ereilt 
würbe.  9tun  riß  ftd)  ein  Xcil  beS  (Jrworbcncn  wieber 
loS,  aber  ftilippo  SRaria  BiSconti  nabm  befonberS 
feit  1416  bie  örobcrungSpolitit  feines  BaterS  wieber 
auf  unb  gewann  1421  aud)  ©enua  $urüd..  25a  jebod) 
1447  baS  Haus  BiSconti  erlofd),  ging  baS  Übecgewid)t 
beS  mailänbifeben  Herzogtums  wieber  oerloren,  wenn 

aud)  nad)  oorübergebenber  ipcqtellung  ber  republt* 
i.i muten  Berfaffung  1450  ber  ftelbbauptmaim  tfxaiv 

ceSco  Sforza  bie  ̂ er)ogltcr>e  Öcmalt  erneuerte,  3*t» 
jtoifcben  waren  aud)  febon  in  anbem  öebieten  3ta* 
licnS  bie  Tnnaiticn,  weld)c  bie  öcwalt  ererbt  ober  an 

ftcb  geriffen  batten,  burd)  (aiferlicbe  Beilegung  in  ben 

Benfe  ber  berjoglidjenSSürbc gelangt:  fo  1416  Wma« 

beuS  VIII.  oon  Saoooen  unb'Biemont,  1432 
bie  öon*aga  in  ÜJiantua,  1452  bie  (Site  in  IV  o  ■ 
b.ena.  3n  ftloren$  gewannen  bie  Mcbict  baS 
llbergcioid)t  unb  traten  mit  Wiooanni  unb  (Softmo 

be'  SKebici  an  bie  Spi&e  ber  SHcpublif.  3n  Neapel 
cnblid)  beftieg  1435  nad»  beut  Stöbe  l^ofyanned  II.  mit 
SllfonS  V.  baS  aragonifdje  ÄönigSbauS  ben  %f)von. 
5ieabei,  ber  oon  Martin  V.  nad)  Beenbigung  beS 
<sd)tSmaS  bergefteUte  Stirdjenftnat,  ftlorenz,  Benebig 

unb  SXailanb  waren  bie  fünf  3Räd)te,  weldje  baS  poli* 
tifdje  ©lctd)gewid)t  in  3-  aufredit  erhielten.  3u  einer 

(Smigung  gelangte  aber  3-  nicht.  Serfelbe  Unab 
bängigfcitS)tnn  unb  BartitulariSmuS,  roeldjer  ber 

beutMen  ̂ errfa^aft  fo  erfolgreichen  SSiberftanb  gelct« 
ftet  battc,  oerfnnberte  aud)  biellnterorbnung  unter  ein 

gemeinfameS  nationales  Cberhaupt ;  unb  wie  bie  B  c 

t*5l!erung  ber  einzelnen  3täbte  in  Barteicn  gehalten 
war,  fo  belämpften  ftd)  aud)  bie  fttrftlidjcn  ©efdüeaV 

ter  in  unaufbörlidjen  jebben.  Bot  fo  3.  in  ben  leg- 
ten 3ab?bunberten  beS  Mittelalters  in  politifdjer  Be« 

&icbung  ein  trauriges  Bilb,  fo  ragte  cS  bod)  über  alle 
anbem  fiänber  (SuropaS  burd)  bie  glänjenbc  (Snt* 
widelung  feiner  Äultur  beroor.  9Jod)  bet)crrfd)ten 
Senebig  unb  Wenua  ben  Hanbel  mit  bem  Crient  unb 
fpeid)«rten  ungebeure  iHcidjtümer  auf.  (Bewerbe  unb 
ftunftflciB  blübten.  Surd)  2>antc,  Bctrarca  unb  Boc- 

caccio erbiclt  3-  eine  nationale  Boefie  in  einer  natio« 
nalen  Sdjriftfpradje.  Sie  bilbenben  fünfte  entan* 
ben  juerft  in  3.  wieber,  unb  aud)  bie  ©ieberbelebung 

beS  flafftfeben  Altertums,  ber  Humanismus,  ging  uon 
3.  auS.  Witten  unter  ben  politifeben  Sirren  entwidelte 
fid)  in  3-  bie  Äultur  ber  SRenniffance,  jene  l)crrltd)e 
Blüte  geiftigen  fiebens  unb  Staffens. 

9?od)  im  15.  3ßbrb.  begann  aber  bie  oon  einfta> 
tigen  Patrioten  gefürd)tete  oerberblicbe  (Einmifd)ung 
frember  SXadjtbaber.  WuS  BeforgniS  oor  ben  grobe- 
rungSplänen  beS  JcönigS  oon  Sieapel  oerbanb  fid) 
fiobomeo  9Roro,  ber  für  feinen  fd)Wad)ftnmgen  9ieffen 
©alea^o  Sforja  Wailanb  regierte,  mit  ̂ rantreid). 
Äarl  VIII.,  ber  als  Grbe  ber  flnjouS  9ied)te  auf  9Jea= 
pel  \u  befi^en  meinte,  unternabm  1494  feinen  be 

rübtuten  3ug  ua*  ̂ eabel,  ber  ben  Einfang  einer 
fteibe  oon  weltbiftorifdjen  Äätnpfcn  auf  ber  italieni- 
fd)«n  .^Hilbinfel  bilbete.  (Sr  eroberte  SJcapel,  bewirltc 
aber  baburd)  bie  Bilbung  eines  $unbeS  ber  meiften 
Staaten  Italiens,  bem  aud)  SobomcaSRoro  unb^apft 
«lejanber  VI.,  weldje  ftd)  in  ibren  auf  bie  fran jöftid)e 

^nteroention  gefegten  Hoffnungen  getäufa^t  fanben, 
unb  ber  beutfd)e  Äonig  Warjmiltan  I.  »icti  anfd)loffcn. 
»arl  mufete  1495  ben  Siüd.jug  antreten.  Sein  9iad)- 
fdger,  SubwigXJI.,  erneuerte  ben  Stieg  in  3-.  nabm 

l'üno  gefangen  unb  beraubte  bie  Sforza  beS  $tt> 
jogtums  ÜKailanb.  Saiici  Wajrimtlian  L ,  oon  ben 

italienifdien  Wäd)ten  oielfad)  getäufdjt,  oon  benJeut^ 
JJoJUJ.-terüon,  5.  8u|l ,  IX.  »b. 

feben  obne  Untcrftü^ung  gclaffcn ,  belebnte  jci-.t  fclbft 
ben  franjöfifdien  äönig  mit  beut  Herzogtum  Wailanb 
unb  trat  1508  mit  bcmfelben  &u  ̂ ambrai  in  einen 

söunb  gegen  Beliebig,  welchem  fid)  aud)  gerbinanb 
ber  Äatbolifdje  oon  vlrogonicn  anfdjloö,  ber  1505 
Neapel  an  ftd)  gebradjt  r^otte.  ̂ nbeifert  wußte  bie 
fluge  Bolitil  BcnebigS  ben  unnatürlicben  Bunb  ber 

WroBmäcbte  wieber  ju  trennen,  unb  i'apft  Julius  II. 
ftiftete  1511  bie  ̂ »etltgc  £iga  jur  Bertreibung  ber 

^remben  auS  3.  Sie  ftranjofen  mürben  auS  Oer> 

Italien  oerbrängt,  SBenebig  befe^te  fein  früberes  We= 
biet,  unb  Waffimiliano  Sforza,  WoroS  Sobn,  jog  in 
Wailanb  ein.  i)urd)  ben  Sieg  bei  Warignniio  gewann 

Sran,\  I.  bon  ̂rantreid)  1515  Wailanb  wieber.  ̂ Ibet 
bie  Äaiferwabl  ÄarlS  oon  Spanien  1519  lu achte  aud) 
für  3-  tine  entf(beibenbc  Söcnbung.  öleid)  im  eriten 

Äampfc  jwifd)en  ben  beiben  9iebenbublern,  ttarl  V. 

unb  ftfana  I.,  um  bie  SBcltberrfcbaft  (1521—26)  un^ 
tcrlag  ber  le&tere.  Bei  Baoia  1525  in  Öefangenfdjaft 

geraten,  oer Richtete  ̂ ranj  im  ̂ rieben  oon  Wabrib 
1526  auf  feine  Wnfprüd)C  in  3.  Neapel  unb  Stjilicn 
blieben  mit  Spanten  Dereinigt,  Diaila nb  loorb  ben 

Sforja  jurüdgegeben.  ?US  Wafftmiliano  Sforza  aber 
ber  oon  Bapft  (Siemens  VII.  geftifteten  £iga  gegen 

ben  Man'er  beitrat,  würbe  er  beS  Herzogtums  wieber 
entfefit.  3)ie  fiiga  fprengte  ftarl  V.  burd)  bie  Grftür* 
mung  oon  9iom  (1527),  unb  (Siemens  VII.  fdjlofj 
1529  ntit  bem  fiaifer  ben  ̂ rieben  oon  Barcelona,  in 
tt)eld)em  er  bie  Hmfd)aft  ftarlS  in  3-  anerlannte. 

Sforza  erbielt  jroar  burd)  Bcrmittclung  beS  BapfteS 
Wailanb,^urüd,ftarb  aber  fdunt  1535,  unb  1554  über 

trug  ber  ttaifer  feinem  Sofjn  BbüibP  3?eapel  u.  Wai» 
lanb.  SiefeS  übcrgemid)t  beS  fpanifcb^abS- 
burgifdjen  HaufeS  in  3-  fud)ten  bie  ftran$ofen 
jwar  biurd)  eine  SReibe  oon  Mriegen  311  bred)en;  aber 

immer  loieber  nuiBtcn  fte  bie  Bebingungen  beS  3Ka» 
briber  ftriebenS  annebmen,  bis  enblid)  burd)  ben  ftric* 
ben  oon  (£ateau<(£ambreTiS  (1559)  ber  burd)  ftarl  V. 

begrünbete  Befi^ftanb  3talienS  enbgültige  Wnerlen« 
nung  fanb.  ̂ lud)  in  ben  tlcincrn  Staaten  überwog 
ber  ̂ influB  Spaniens.  3urd)  feine  Q)unft  erbiclten 

bie  Gwn^aga  oon  Wantua  bie  bem  äieidje  ̂ eimgefal* 

lene  ÜKarfgraffdjaft  3Kontferrat.  B«nna  unb  Bia* 
cen^a,  fd)on  üon  3uliuS  II.  bem  päpftlid)en  Stubl  er» 
worben,  würben  oom  Bapft  ̂ am  III.  31t  einem  Her* 
jogtum  oerfd)moljcn  unb  feinem  Sobn  Bictro  2uigi 
garnefe  oerlieben.  SoScana  würbe  unter  ber  Herrfdjaft 
ber  Webici  ju  einem  ©roBbc^ogtum  erboben.  3" 
Öcnua  biclt  ftd)  ber  berübmtc  5)ogc  ttnbrea  $oria, 
nacc)bem  er  1523  feine  Baterftabt  aus  ben  Hö"ben 

ber  ftranjofen  befreit  ̂ atte,  ebenfaas  pr  Bartei  beS 
fiaiferS;  bie  Berfdjmbrung  beS  ftieSco  1547  oennochtc 
nidjt  bie  l'iadu  ber  T.uia  311  bredten.  Sa  fid)  aud) 

baS  faootjifcbe  HauS,  wcldjeS  im  ̂ rieben  oon  (Satcau* 
ßambrifftS  Bicmont  wieber  erbiclt,  an  baS  politifdjc 

Suftein  Spaniens  anfd)loß,  fo  war  bie  Halbinfel  feit 

ber  jweiten  Hälfte  beS  16. 3abrb-  in  oollftänbige  Wb^ 
^ängigleit  oon  Spanien  geraten,  unb  bie  aofolutc 
Herrfcbaft  BbüiPbS  II.  laftetc,  tro(jbem  3-  unter  tl)v 
oerbältniSmäBiger  Äube  genoß,  erbrüdenb  auf  beut 
geiftigen  unb  ntatcricüen  Seben  ber  Nation. 

Tic  ̂ rrmtihcrrictinft. 

9iad)bent  im  16.  3«brb-  bie  bilbenben  Äüiifte  in 

3-  bauptfädjlid)  unter  bem  SdjuBe  berBäpfte  jiir  böd)» 
ften  (Sntioidelung  gelangt  waren,  fanf  3.  unter  ber 

fpanifeben  ̂ rembbcrrfdjaf  t  unb  unter  bem  ftreng  hier- 
ardjifcben  Softem  ber  reorganifierten  Mirale  in  ben 

f olgenben  1  llt  3abrbunberten  immer  tiefer  unb  jehnc 
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402 Italien  (<&fchid)te:  17.  unb  18.  $nl;cl;unöcrt) 

gcwiifermaßcn  bloß  üon  bau  gcifttgen  Äapital  ber  ©er* 
gangcnbcit.  Xie  ipaniiche  Verwaltung  in  ben  un« 
mittelbar  behcrrfd)tcn  (Gebieten  unb  tbv  Gtuflufj  auf 
bie  territorial,  aber  nicht  politifd)  unabhängigen  3taa 
ten,  wie  ben  ftirchenftnat,  XoScana,  Statebig  u.  a., 

beruhten  auf  einer  wohlüberlegten  militäriicbcn  ©e> 
fafoung  unb  einer  iorgfältigen  polizeilichen  Übcr= 
wnebung.  3»'  bic  richterlichen  unb  Äommunalange- 
legcnbcitcu  mifd)ten  fid)  bie  Spanier  namentlich  in 
Cberitalicn  wenig  ober  gar  nicht.  Scitbcm  Wmerifn 
entbedt  mar,  ocrlor  3-  feine  Stellung  als  Mittelpuntt 
beS  SöcltbanbclS.  unb  fein  Soblitanb  fant;  Spanien 

tbat  nichts,  biefen  Verfall  aufzubauen.  Sclbitbie  rö- 
miiebe  fttrebe  mußte  fid)  bic  ©ccinfluffung  fcitcnS  beS 
Mabriber  HofcS  in  einem  Maße  gcfaüen  (äffen ,  wie 

He  bie  beutfd>en  ftaifer  nie  ausgeübt  hotten.  X>er  (Gc* 
wiffenSzwang,  bie  ßrtötung  alle«  freiem  (GeifteS' 
leben«,  u>eld>e  Spanien  int  «sinne  unb  ̂ ntereffe  ber 
römifdjen  fttrebe  beförberte,  boten  fcbticßlid)  felbft  ben 
köpften  nur  einen  febwachen  erfafc  für  ben  Vcrluft 
ber  polirifdjcn  Macht,  welche  fic  fo  melc  ̂ cibrbunbcrtc 
hinburd)  zu  erwerben  bemüht  gewefen  waren.  Von 

ben  Streitigfeiten  ber  italienifcben  Staaten  unterem* 
nnber  obgefeben,  bermoebte  feiner  ber  köpfte  feit 
$aul  IV.  unb  ViuS  IV.  in  einer  widüigern  europäi* 

feben  "Angelegenheit  ein  cntfcbeibcnbcS  (Gewicht  in  bie 
SÖagfdjalc  ju  werfen.  Sclbft  ber  bcbeutcnbftc  unter 
ben  köpften  beS  16.  ̂ abrh.,  Sixtus  V.,  mar  nur  im 
ftanbc,  feinen  Stamcn  für  bie  innere  (Gefcbid)te  beS 
ttircbenftoatcS  benfmürbig  zu  machen,  ̂ n  feinen 
Streitigfeiten  mit  Venebig  zog  Vaul  V.  entfebieben 
ben  Lünern,  unb  bie  fircplicbcn  Machtmittel  reiften 
nicht  einmal  h, in ,  um  einen  nabe  gelegenen  Staat  im 
Sinne  ber  römifchen  3tcd)tSanfd)auungcn  zu  lenten. 

Sobalb  baber  ftranfreid)  nach  ̂ Beilegung  ber  innern 
religiofen  ftriege  ben  Stampf  gegen  bic  Habsburger 
wieber  aufnahm,  neigten  fid)  bie  ̂ äpfte  ihm  zu. 

x'vvitu-cnt  9iid)clieu  nad)  bem  terlöfcben  beS  HaufeS 
(Gonzaga ben Mantuanifdjcn  Grbfolgcfricg  entzünbetc 

unb  1H.U  ben  Staifer  ftcrbinanb  II.  z^ang,  bem  ̂ n< 
tereffe  Spaniens  entgegen  ben  Schübling  ftranfrcicbS, 
Marl  bon  StcnerS,  mit  Mnntua  unb  Montf errat  }n 
belehnen,  bemächtigte  fitf),  bon  ftranfreid»  unterftüpt, 
ber  päpftlichc  Stuhl  nad)  bem  WuSflcrbcn  beS  Haufe« 
bella  Stöbere  be«  Herzogtums  Urbino.  Sd)ou  begann 

unter  Lnbwig  XI\'.  ber  fronjöfifdie  (Sinfluß  in  3- 
ben  Spanien«  zu  oerbrängen,  als  ber  Spanifd)c 
IS  rbfolgefricg  auSbrad).  Noch  einmal  würbe  nun 
aud)  in  Cberitalien  um  baS  politiicbc  Übergewicht 

in  (Suropa  gefachten.  Vcionbers  ber  Sieg  be«  ̂ ün= 
Zeit  Gugen  bei  Xurin  170«  cntfd)ieb  ben  Stampf  zu 
guniten  Cftcrreid)«.  ?m  Utrecbter  grieben  crbiclt  eS 
bic  curopäifebfn  Stebcnlnnbc  Spaniens,  Moilgnb, 
Neapel  unb  Sarbinicn;  aud)  Mantua  war  nad)  ViaV 

tung  bcS  treubrüchigen  Herzogs  öon  bem  ttaiier  als 
bcimgcfollcucs  Stcid)«lchcn  in  Vcfifc  genommen  wor 
ben.  t\t erreich  warb  bamit  bie  bominierenbe  Wacht 

auf  ber  Holbimel.  Tic  ̂ r\\el  Sizilien  erhielt  ber 
Herzog  bon  3aoot)en,  wcldwr  in  bicien  lepten  .ttric 

gen  eine  roiAtigc  Stolle  gcfpiclt  hatte,  bod)  tourbc  bie« 
leibe  1720  burch  einen  Separatoer  trag  gegen  Sar 

binien  auegetaufcht,  roobei  ber  Herzog  Don  "Saooncn ben  Xitel  eine«  ttünig«  oou  Sarbinicn  annalnn. 

^aS  'sHciircben  ber  neuen  bourbonifdKit  Tunaftic  in 
Spanien  ging  fotort  bahin.bie  frühere  Hcrddiaft  über 

Jj.  wicberuierlnitgen;  boeb  murbc  bieic«^  ;]iel  nur  in- 
fojoeit  erreicht,  alc»  ber  Infant  Ntarl  oon  Bbanicn 

beim  x>luo!tcrbcn  be«  Hfl»»c«  ̂ arncic  1731  Marina 

unb  ̂ iaeeuja  unb  im  Säiener  ̂ rieben  1738  gcacu 

Abtretung  biefer  Herzogtümer  an  Cfterrcid)  Neapel 
unb  Sizilien  befam,  welches  Äönigreicfa  eine  fpani» 
fche  Sclunbogcnitur  fein  foüte.  Slud)  bon  bem  Wai« 
läubifd)cn  mufüc  Cfterrcid)  im  Liener  ̂ rieben  unb 

1748  nach  bem  Cftcrrcichif  eben  ISrbfolgerrieg  im  "flache 
ner  ̂ rieben  an  Sarbinicn  Jortona.Siotwra  unb  anbre 

Wrcnzgebiere  am  licino  abtreten.  1737  n?ar  basHau« 

bcrSJicbici  in  XoScana  erlofcben,  worauf  baS  i'anb 
an  ben  iMemabl  Maria  XbercnaS,  Herzog  ftranj 

Stephan  »on  Lothringen,  fiel  unb  für  eine  Sc^ 
hutbogenttur  beS  habsburg'lotbringifchen  H^ufeS  er> 
flärt  würbe.  Maffa  unb  ISarrara  erbten  1741  bie 

(Sfte  t)onMobcna,Währenb  fürbiefpanifeben^our» 
bonS  1748  eine  neue  Sefunbogenitur  in  ben  oon  Cfter« 
rcid)  wieber  abgetretenen  Herzogtümern  $arma  unb 

^iacenza  begrünbet  würbe. 
demnach  fchien  in  3-  ein  gemiffeS  (Gleichgewicht 

hergeftellt  zu  fein.  $ie  jüngent  fiinten  ber  Lothringer 
unb  ©ourbonen  henrfchten  in  XoScana,  $arma,  Siea« 

pel  unb  Sizilien;  SRailanb  unb  SRantua  ftanben  un< 
ter  ber  unmittelbaren  Hcrrfchaft  Öfterreichs,  baS  aber 
burd)  baS  bergrofjerte  Sarbinien,  welches  fid)  auf  bie 
$3eftmäd)tc  ftüpen  (onnte,  in  Scbad)  gehalten  würbe. 
X^ic  Stepublifcn  (Genua  unb  SBencbig  hatten  zwar 
ihre  SScltftctlung  längft  ocrloren,  tonnten  aber  un* 
geftört  in  ihren  (Gebieten  herrfchen,  währenb  ber  ir « 
chenftaat,  bortrefflich  abgerunbet  fid)  breit  zwifeben 
ben  eifcrfüdjtigen  Mächten  auSbehnte  unb  geeignet 
fchien,  ben  ftriebenSzuftanb  ju  erhalten.  X?a  bie  neuen 
Herrfcberfamilien  nichts  unterließen,  um  fid)  ber  ita 
lienifchen  Nationalität  einzufügen,  unb  in  einigen 

ftürftcntütnero,  wie  XoScana,  eine  geregelte,  fegehs» 
reiche  Verwaltung  eingeführt  würbe,  auch  Mailanb 
große  Selbftänbigteit  genoß,  fo  nahm  baS  materielle 

unb  geiftige  Leben  ber  Station  wieber  einen  gemüfen 
fluffchwung.  (Gebiet  ber  öiffenfehaft  unb  Munit 
waren  ber  nationalen  (Sntwidclung  nicht  mehr  fo 

hemmenbc  tveffcln  angelegt ,  wie  unter  ber  fpantfehen 
Hcrrfchaft;  bie  aügeineinc  Loderung  ber  religiofen 
unb  fachlichen  3wangSnerbältniffe  hatte,  wie  überall 
im  18.  ̂ ahrb.,  aud)  in  3.  baS  91uffommcn  neuer 
Ctt>cen  ermöglicht.  Ginige  Stcgierungcn  fchritten  felbft 

rüfrig  ooran,  bem  ̂ eitgeift  in  fircbUcbcr  unb  ftaat- 
lieber  Beziehung  ©ahn  zu  brechen.  Tie  Xeilung  ̂ ta« 
UcnS  in  mehrere  Staaten  würbe  nid)t  als  ein  großes 

Übel  empfunben. 
Xie  franzöfifdic  Steoolution  cntfeffcltc  r»on 

neuem  ben  Streit  über  bicVorberricbaft  auf  ber  Halb- 
infel.  Xa  Sarbinicn  ben  franzöfifchen  Emigranten 

Zuflucht  gewährte  unb  nch  ber  Koalition  Europas 
gegen  bie  franzöüfcbe  Stcpublif  anfchloß.  nldten  be 
reitS  im  September  1792  franzöfifche  Xruppen  in 

Sabopen  ein.  1793  fünbigte  ber  Siationallont»ent 
Stcapel  ben  Hrteg  au.  u.  1794  brangen  bie  Jrrnnzofcn 

I  in  ̂ iemont  u.  (^cnua  ein.  Sie  würben  zwar  1 795  oon 
i  ben  £iterreicbcro  zurüdgebrängt  unb  zur  Stäumung 
Italiens  gezwungen,  ober  179«  erhielt  ©onaparte 

ben  Cberbefcbl  über  bie  italiemfcbe  "rlrmce  ber  {tran= 
Zofen  unb  faßte  ben  (Jntfcbluß,  baS  bisherige  Staaten» 
fpftem  in  ̂ .  aus  ben  Vlngeln  zu  heben.  Xer  .stönig 

!  oon  Sarbinicn  würbe  rafcb  \u  einem  Uneben  ge- 
nötigt, in  welchem  er  Str,za  tmb  Saoopcn  an  ftrant* 

reich  abtrat.  Xurd)  eine  Micibc  oon  berühmten  Siegen 
madjtc  fid)  ber  junge  (General  zum  Herrn  CbentalicnS. 
Sicapel  erbat  ben  Uneben;  auS  SJtailanb,  Mantua, 

üiobena,  Mafia,  (i'arrara.  Xeilen  oon  ̂ arma  unb 
,  bem  Mird)cnftaot  würbe  bic  (Si*alpinifd)c  iRc- 
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p ublitgebilbct(1797).  Xci :  übrige Ahcbenilaat  würbe 
1798  in  emeKömiiche,  ©cnua  in  eine Süguriicbe 
9?  cp  u  b l  i  f  oertvanbelt.  2>aS  venejianifcbc  Wcbict  mar 
fd)on  1 797  von  ben  ftranjoien  eingenommen  nnb  bic 

oriftofrntitche  SRegicrung  burd)  eine  bcmofratifdjc  er« 
fcfct  worben.  Xer  Snebc  von  Ganjpo  ftormio 
überliefe  Venebig  big  jur  (Etfch  nn  Cfterrctcb  unb 
fcblug  m  8  übrige  öebict  jur  GiSalpiniidten  Kcpublit. 
X>cr  König  non  Sarbinien  fxitte  25.  Ctt.  1797  mit 
ben  ftronjofen  euren  SlüianjOcrtrag  fcblicßcn  müffen. 
WS  ober  infolge  ber  jmeiten  Koalition  ftranfreieb  aud) 

von  Neapel  ber  Krieg  erflärt  mürbe,  jroang  baS  Ii- 
reftorium  ben  König  oon  Sarbinien,  alle  feine  üän* 
ber  auf  bem  fteftlanb  ju  räumen,  3n  Keapel  faßte 
ber  General  (Sbampiomtet  feiten  ftuß  unb  bitbete  midi 
Vertreibung  beS  KöniaS  1 799  bie  $  a  r  t  b  e  n  o  p  c  i  f  dt  e 

Siepub  Ii  t,  mäbrcnb  iJiemont  unb  loScana  von  beit 
grran^ofen  militärifd)  verwaltet  mürben.  3ronr  mu&" 
ten  bie  fran$öftfd>en  Jruppcu  nod)  1799  mieber  baS 
gnnje  3-  räumen,  als  bie  $ccrc  ber  jweiten  Koalition 

mehrere  glänjenbc  Siege  erfodtfen,  unb  ber  Vapft 
unb  ber  Honig  oon  Keapel  tebrten  in  tb)re  Staaten  I 
lurüd.  Wbet  VonaparteS  Sieg  bei  Warengo  14. 

^uni  1800  madjte  bic  ftranjofc'n  abermals  $u  verren 
CberitalienS.  3>er  SJüncoiller  triebe  1801  bej 
ftintmte,  baß  Cftcrreid)  im  Vefifc  von  beliebig  bleiben 

unb  ber  fccrjog  oon  Varnta  als  König  von  Gtruricn 
SoScnna  beberrfeben  foüte.  r^rautretd)  unb  Öfter« 
reid)  verbürgten  ber  CiSalpinifcben  unb  ber  üiguri« 
fehen  Kepubiif,  meld)  lefctere  aud)  bie  cingefcbloffcncn 
KcidtSleben  erhielt .  ihren  Veftanb.  >nt  mußte  ftd) 

28.  War*  18(Jl  aud)  ber  König  oon  Keapel  mm  ftrie» 
ben  non  i>lorenj  verfteben,  in  welchem  er  yiombino 
unb  feinen  Slnteil  an  ber  $niel  Glba  an  ftranfreich 
verlor.  3ugleid)  erhielten  bie  Kcpublifen  öenua  unb 
Siueca  neue  bemofratifche  Verfaffungen ,  mäbrcnb  bic 
l£tSalpini)d)e  Kepublif  1802  in  eine  ̂ talienifdte 
Sicpublit  oermanbclt  unb  Vonaparte  auf  lo^abjc 

",n  ihrem  Vräftbenten  gewählt  mürbe, 
Kacbbem  Napoleon  1.  Mm i er  gemorben  mar,  bitbete 

er  1805  bie  (StSalpinifcbc  Kcpublif  51t  einem  König» 
reich  3.  um,  machte  fich  felbft  jum  König  unb  feinett 

Sticffobn  Ciugen  Vca uhai  natä  jum  Vyelönig  bcSfel» 
ben  unb  erteilte  beut  £anb  eine  ber  franjöfifcbcn  ahn 
liebe  Verfaifung.  SMefeS  Königreich,  vergrößerte  er 
nach  bem  ̂ reßburger  ̂ rieben  von  1805  mit  bem 

öfrerreichifeben  Senebig^,  Xalmatien,  3ftrien,  1807 
mit  ftagufa,  1809  mit  teilen  bed  .SVirdjeuftaatcS.  II  11  | 
mittelbar  mit  ftranfreid)  oercinigt  maren  feit  1802 

Soooöen  unb  Sii^ja;  bam  tarnen' 1805  bic  üiguriftfie  I Miemibh!,  1808  $arma,  $iac(nja  unb  etrunen  unb 
1809  ber  ftirmenftaat  mit  9iom;  ben  Jitct  eined  Aö> 
mgd  oon  9rom  ocrlieb  ber  tfaifer  181 1  feinem  oben 
gebornen  3obn.  SBäbrenb  burd)  ben  Liener  ̂ rieben 
oon  180f»  ber  größte  leil  oon  Sübtirol  mit  bem  ftö» 
nigreid)  ̂ -  oerbunben  marb,  mürben  ̂ ftrien  u.  ̂ aU 
marien  baoon  mieber  getrennt  unb  mit  Seilen  ftroa» 
tiend,  »rain  sc.  ju  etnem  eignen  Staat  unter  bem 
92amen  ber  C\nörifd)en  ̂ rooinjen  oerbunben.  3Die 
^üwtentümer  ^tombino,  Succa,  SKaffa  unb  (£nrrnra 
foroie  badÖürftcntum®uaftnlla  beberrfdtten  feit  1H05 
unb  1806  dtapoleond  Scbmeftern  (£life  $acciod)i  unb 

^aulinc  !öorabefe.  Xa«  ftönigreidi  9icaj>el  regierte, 
nadtbent  bic  öourbonen  abermals  jur  Räumung  be§ 
^cftlanbcö  gcimungen  maren,  feit  31.  aKfirj  180« 
IWcujoleonfiS  trüber,  3offPb^onapartc,an  beif en 
Steüe  1808,  als  er  jutn  Honig  oon  Spanien  erleben 
murbc,  best  ftaifer«  Sdjmagcr,  ̂ oadjim  Wurat, 

trat.  9?ur  bic  ̂ ufcln  Sarbinien  unb  Sizilien  blieben 
unter  bem  Sdjujte  ber  englifdjen  flotten  ibren  oom 

fteftlanb  vertriebenen  remtmänigen  ftönigen  ;  ba«  ita* 
licniftbc  ̂ eftlanb  ftanb  gan^  unter  fran(öfi)d)er  tyot 
mäßiglcit.  So  miüfüriidi  unb  gcmaltfant  aud)  bie 

Scbööfungcn  sJ?aboleonä  in  ?s.  maren,  unb  fo  »oenig 
babei  bie  nationalen  Jutcreffen  ober  ber  SJolfämiUe 

in  Sfctradjt  gebogen  maren,  fo  mar  bic  franjöftfcbc 
^>errfd)aft  bod)  tn  mcbrfocbcr  ̂ inüd)t  fcgen«reid). 
Sie  in  $cutfd)lanb,  fo  räumte  fte  aud)  in  3.  mit 

fd>arfcm  Siefen  mittelaltertime  Wißbräud)c  unb  uK-r 
lebte  ̂ uftänbc  binmeg.  «luf  fokalem  unb  mirtfdjaft« 
lidjem  ©ebiet  lernte  btc  Kation  ftd)  freier  |u  bewegen, 

unb  mctin  aud)  bie  Hoffnungen,  weldjc  otele  ̂ <itrio- 
ten  für  bic  $>crfteüung  nationaler  ßinbeit  auf  9iabo= 
leon  gefejjt  bötten,  ftd)  nid)t  erfüatcn,  fo  waren  bod) 
biefe  Skftrebungen  au8  langem  Sd»lummer  mieber 
erwedt  worben  unb  tonnten  nicht  mehr  völlig  unter* 
brüdt  merben.  SS  mar  baber  erflärlid),  bafe  ̂ t.  an 

ben  kämpfen  um  bic  Befreiung  ©uropa«  oon  ber 
(Mcwaltbcrrfmaft  92apoleon§  menig  Unieil  nahm.  Xie 
Italiener  leifteten  1812  in  ftufrlnnb  unb  1813  gegen 
bie  oerbünbeten  3Räd)te  feecredbienfte  unb  enthielten 

ftd)  aller  revolutionärer  IBcmegungen,  nad)bem  einige 
?krfud)e  ba,w  in  frühem  »ow  3?ijetömg 
ßugen,  von  ̂ ofeph  unb  SWurat  mit  größter  tpärte 
erftirft  worben  waren. 

Sfci  ber  9?cugeftaltung  ber  5?erbältniffc  Italien« 
nad)  bem  Sturze  ftapolcouä  b<trte  baber  bie  Kation 
feine  Stimme;  ftc  würbe  auf  bem  SÖicner  ftongreß 

von  ben  Kabinetten  cntfd)ieben.  'Hii  ber  f)auptfäd)^ 
licbfte  (Mertd)t8puntt  galt  beu  $erbünbeten  babei  bic 
5Sicberhcrftenungber«crbältniffe  oor  ber  Revolution; 
nur  in  ben  von  Kapoleon  befeittgten  Kcpublifen  cr> 
blidte  man  miOfommene  ©ntfdjäbigungSobjcfte  für 
bie  triegführenben  Wächte,  unb  in  Sfeapel  behauptete 
fid)  Kfurat  baburd),  baft  er  von  Kapoleon  abfiel  unb 

ll.^an.  1814,  als  ber  größte  teil  CMnlümS  'oon  bent 
öfterreithifchen  «cneral  ©cöegarbc  bcfefit  mürbe,  ber 
Koalition  beitrat.  SBäfjrenb  ber  ̂ etönig  Sugen  im 
Wpril  1814  3.  verließ,  würbe  Wurat  von  Öftcrreid) 

als  König  Von  Keapel  anertannt.  Xod)  proteftierten 
bie  bourbonifd)cn  .v>öfc  gegen  feine  Jpcrrfcbaft,  unb 

als  er  ftd)  1815  bem  von  (£lbn  nad)  (Vrantretd)  -,urüd 
gefehrten  Kapoleon  anfdtloß,  murbc  er  in  beffett  jwei» 
ten  Sturj  vcrwidclt.  Kun  tonnten  überall  bic  alten 

Xmtafticn  hcrgeftellt  werben ,  einige  trugen  fogar  er> 
hcblidjc  Vergrößerungen  ihres  (Gebietes  bavon.  0  ftet* 
reich  erhielt  jur  fiombarbei  Venebig  unb  fein  ganzes 
Webict  fomie  Talutaticn;  «enua  fiel  an  ben  Hönig 

von  Sarbinien,  melcbcr  im  übrigen  in  ben  Von- 
oon  Saootjen  unb  Kiya  unb  aller  feiner  Üänber  nach 
ben  Wren^cn  oon  1792  gefc&t  würbe;  bas  .^auS 

£fterrcid)*Gfte  erlangte  bic  verrfdjaft  über  Wo* 
bena,  Wiranbola,  Kcggio,  Waffa  unbdarrara  mrüd; 
ber  ftaiferin  Warie  üuifc  von  ̂ ranfreieb  überließ 

man  auf  SebcnSjcit  ̂ arma,  iMacenja  unb  löuaftnlla, 
mäbrenb  bic  bourbonifebe  ̂ nfantin  Wnria  mnädift 
mit  ̂ ucca  entfd)äbigt  mürbe.  Wurf)  ber  Hirchcnftaat 
würbe  in  allen  feinen  Seilen  wicbcrhcrgeftcllt,  mit 
Ausnahme  ber  am, lütten  Ufer  beS  Vo  gelegenen  Vc 
Ttttungcn,  welche  Cfterreicb  erhielt.  2cm  irrjbcrjog 
ftcrbinanb  von  t  fterrcid)  fiel  bic  Setuubogeni 
tur  in  loSeana  tu;  in  Kcapcl  übernahm  Mönig  ,1er 

binanb  1V:.  wieber  bic  Kegierung.  2ic  (fuglänber 
erlangten  burd)  ben  Vcfin  WaltaS  eine  iKrrichenbe 
Stellung  in  ben  italienifchcn  Wecrcn.  l£inc  Qcwim 

Selbftänbiglcit  behielten  ber  Jftrft  oon  Wonaco  unb 

2ü* 
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bic  ficiite  Sicpublif  San  Marino.  Überall  rourbe 
bic  abfolutc  ftürftcugcroalt  roicbcrbcrgcflcllt,  unb  ba 
bic  jurücflefjcenbett  Stynaftien  mit  äJciBtrauen  unb 

Abneigung  von  bet  SBcvöllcrurjg  empfangen  mürben, 
fo  fugten  fie  eine  Stüßc  bei  Ötferr ei d),  baS  batjer 
mieber  bic  berrfd)enbe  aJtad)i.,in  3.  mürbe. 

j  von  aller  polizeilichen  Überroadjung  unb  eines 
über  ganz  %  verbreiteten  SpionicrfrjftcmS,  beffen 
ftäben  von  Cfterreid)  geleitet  mürben,  entroidelte  fid) 
ber  öebanle  ber  (Einheit  ober  bod)  baS  ©ebürfnis 

einer  föberatioen  Sereinigung  ber  italicnifd)cn  3nter* 
effen  unter  ben  (äebilbeten  immer  mädjtiger.  3n 

roenigett  ̂ afjren  mar  ganz  5-  öon  einer  SJfengc  gc* 

beimer  öeiellfcbaften  burchzoqen,  roelcbe  ir)ce  eigen* 
artige,  rooblgcglieberte  Crganifation  Ratten,  $arun* 
ter  mar  bic  St  a  r  b  o  n  a  r  i  a  bie  verbreitert  te  unb  cinfluß* 
rcidjfte,  ba  ihre  SHitgliebcr  fclbft  in  ben  h&cbftcn  mili» 
täriidjcn  unb  beamtenfreifen  zu  finben  roaren;  ein 
leil  ber  Äarbonari  blatte  mehr  ben  innem  Ausbau 
freiheitlicher  3uftänbc,  ber  anbre  mehr  ba«  nationale 
3iel  ber  italienischen  (Einheit  im  Auge.  AIS  1820  bic 
fpaniidjc  Revolution  auSbrad),  fanb  bicfclvemädjtigcn 

V 'ndi'iaU  in  ganz  3.  unb  alSbalb  eine  rooblgelungenc 
3tad)abmung  in  Neapel,  mo  ebenfalls  ba?  Militär 

ber  Herb  ber  Unzufriedenheit  mar.  ©ei  ber  Sdjlnff* 
beit  u.  SBülrür  ber  berroaltung,  bem  JRäuberunmeicn 
unb  ber  cinfeitigen  Segünftigung  beS  JtleruS  mar  bic 

Aufpflanzung  oer  Sapne  ber  (Empörung  bei  einem 
einzigen  Scegtment  binreid)enb,  um  bie  abfolutc  SRc» 
gicrung  beS  JVönigS  Scrbinanb  I.  ju  ftürzen.  $>criclbc 
milligte  in  bie  (Erteilung  einer  berfaffung,  mcid>c  ber« 
jenigen  ber  (JorteS  von  1812  nadijgebilbet  mar.  Jm 
gebeulten  aber  rief  er  bic  Hilfe  ber  Heiligen  Allianz 
an,  unb  auf  bem  Stongreß  ju  Saibad)  mürbe  1821  bie 
Intervention  ÖfterreidbS  in  Neapel  befdjloffen.  ©in 
öftcrreid)iid)eS  SruppenforpS  ftcüte  bie  Crbnung  in 
Sieapcl  mit  leidjter  SKii^c  mieber  ber,  ba  ba*  neapoli- 

tanifdje  £cer  unb  bic  Stationalgarben  roenig  Japfer* 
feit  an  ben  Jag  legten,  öleid)zettig  mar  aud)  in  Sar- 

bin icn  eine  (Empörung  auSgcbrodjen ,  welche  aber 
ebenfalls  mit  Hilfe  ofterreidjtfdjcr  Xruppcn  unterbrüdt 
mürbe,  ̂ n  ber  fiombnrbci  hatte  bie  öftcrreid)ifd)c 

•l:-A\\ä  allen  (SrhebungSverfud)cn  vorgebeugt;  bic 
«raufamfeit  aber,  mit  welcher  alle  kompromittierten 
verfolgt  unb  beftraft  mürben,  unb  baS  Scbidfal  beS 
unglüdlidjen  $id)terS  Silvio  beHico,  ber  fpater  feine 
auf  beut  Spiclbcrg  bei  Srünn  erlittene  Haft  bcfdjricb, 
trugen  rocfentlid)  baju  bei.  ben  Haß  beS  italicnifcben 
$olfc§  gegen  fcfterrcid)  m  verallgemeinern  unb  ju 
oertiefen;  aud)  bie  finnlofeJReaftion,  roelcbe  unter  bem 
Schuft  öiterreidiifdjer  Bajonette  in  Neapel,  Sarbinien 

unb  SJtabcna  *laß  griff,  mürbe  bem  öftcrreidw'cbcn 
Einfluß  jugcfd)rieben  unb  fteigerte  bic  (Erbitterung 
gegen  bic  rtrctnbbcrrfdjaft. 

Sfad)  ber^arifer  ̂ itlirctjolution  1830  erbofftc 
man  in  3.  bie  Untcrjtüßttng  ber  liberalen  ̂ \bccn  burd) 
ftranlrcid).  T  iv  (Mrung  roud)S  namentlid)  im  tiir> 

djenftaat,  mo  ber  "^apft  Wregor  XVI.  bie  id)ärfftcn 
'Jlniprücbc  bcö  i*onttft!at3  in  gctftlidjcr  unb  rocltlidjcr 
©euebung  erneuerte.  Sinnen  menigen  Monaten  mä- 

ren in  ben  Negationen,  in  llutbricn,  $arma  unb  tlVo 
bena  biciHcgierungSbebörben  vertrieben,  unbim9Kärj 
18.il  ftelltcn  bic^bgcorbnctcn  ber  befreiten päpitlid)en 

üanbe  bie  ̂ erfaffung  ber  »bereinigten  ̂ ronin\cn 
öon  3-«  feit.  Wbcr  intt  feinen  eignen  unb  öfiencidji' 
fdjen  Jruppcn  fdilug  ber!penog  oonSKobcna  6.SRfir3 
bic  Sürgergarbcn  in  bie  Aludbt  unb  ,}og  9.  SRäfj 
mieber  in  feiner  SJefibcnj  ein.  Xie  Cftcrrctdjcr  über* 

fcfjritten  ben  %o,  befefcten  Errata,  ̂ arma  unb  Co« 
logun  unb  beficgtcn  25.  9Jiärz  bie  Italiener  bei 
mint«  fo  bajj  bie  prooiforifAc  Regierung  abbantte, 
®tc  Äube  fdjicn  bergefteat  M  fein,  aber  bie  tböridjte 
Strenge  bed  ̂ erjog«  oon  SKobena  unb  beß  ̂ kipfted 
mad)te  1882  eine  jmeite  Intervention  Cfterrcicbö 
nötig,  nndjbcm  bie  Gruppen  berettö  jurüdgejogen 
maren.  2>ie  SRäcqtc,  aud)  Rranfreid),  üerfudjten  nidjt. 

bie«  @infd)reiten  tfterrcid)«  ut  binbern.  Nubmig  'Vin 
lipp  begnügte  ftd),  aic-  bie  Cfterreidjcr  abermals  in 
Bologna  cingerüdt  maren,  barait,  'Mncona  ju  befehlen. 
6«  hone  ftd)  gezeigt ,  bag  bie  italienifd)en  Staaten 
ob,nc  öfterreid»ifd)c  cdjergenbicnfte  nid)t  bcftebcnf&nn- 
ten,  unb  Cfterreid)  liefe  ftd)  feine  öilfe  bamit  bejatjlen, 
bafe  e«  biefe  Staaten  ju  einer  ibm  genebmen  ütnern 
^olitif  vcrpflidjtete.  fiknn  aud)  einige  dürften,  mie 
^arl  Gilbert  t*on  Sarbinien,  ber  @roßber^og  von 
XoSeana  unb  bie  öerjogin  von  ̂ Sarma,  burd)  SRilbe 
unb  jeitgemäfse  Siefomten  ba«  Solf  ju  geminnen 

fud)ten,  fo  erhielten  ftc  bod)  feinen  nad)baltigen  ii"r 
folg,  ba  bie  Erbitterung  über  bie  Storentfjaltung  ber 
8rrcit)cit  burd)  ben  freutben  ̂ rud  nod)  vcrfd)arft 
rourbe.  ̂ nuuer  mieber  entftanben  9krfd)m5rungen, 

melcbc  freilid)  fämtlid)  vereitelt  mürben.  Öleid)  erfolg- 
los mar  eine  Unternehmung  italienifd)cr,  polnifdKr 

unb  beutfd)er  5lüd)tlinge  in  ber  9tad)t  vom  2.  jura 

3.  5ebr.  1834,  ber  fogen.  Savov,equg,  rodeber  bc- 
fonbcrS  von3Än^jini  in  berSdnvei.)  vorbereitet  mor» 
ben  mor,  ber  1832  bie  geheime  $erbinbunq  bcS  ̂ \  un  • 
gen  Italien  gegrünbet  battc.  ©cnigttenS  borten 
aber  bic,  menn  aud)  frud)tlofcn  Srbebungen  ben  (£r 
folg,  bafe  fie  bic  (Gärung  in  ber  Nation  nidjt  jur 
iKuhc  loututcn  liefen. 

^IIS  nad)  bem  Xobe  Tregor«  XVI.  1846  im  Ätr- 
d)enftaat  9  i  u  S IX.  ben  päpftlid)en  Stuf)l  beftieg,  f ebien 
eine  Sknbung  einzutreten.  35er  neue  ̂ Sapit,  im  ®e» 
gettfa^  gegen  ben  &frerreid)ifd)en  (Jinfluß  gemäblt, 
galt  als  ber  nationalen  Sad)c  niebt  abgeneigt  unb 
fpradj  es  offen  nuS,  baft  bie  ̂ uftänbe  Italiens  refonn« 
bebürftig  feien.  Anfang  1847  rourbe  ein  milbcreS 

^cnfurgcfcjj  gegeben,  unb  eine  freilid)  nadjpatrtardja' 
tifd)en  voriteüungcn  zttfammengefe^te  Consulta  di 
Stato  follte  ber  Regierung  zur  Seite  ftefjen.  5^iefe 
fdjronmen  Anfänge  einer  iHcform  mnd)ten  nid)t  nur 
ben  ̂ apft  in  ganj  3.  populär,  fonbent  ftc  regten  aud) 
überall  ju  fVorbcrungen  gleid)cr  Art  an ,  unb  bie  ab* 
lebnenbe  Haltung  ber  Sicherungen  rcijte  jum  äuBer« 
ften.  ®in  blutiger  Aufitanb  tn  Palermo  (Januar 
1848)  notigte  ben  Äönig  von  Neapel,  bem  ftönigreid) 
beiber  Sizilien  eine  Serf äff ung  zu  geben ,  roaS  bod) 
nid)t  binberte,  baß  ftd)  Sizilien  im  April  von  Neapel 

loSriR.  ̂ m  TOärz  befanb  ftd)  bie  fiombarbei  in  vol* 
lern  Aufftanb,  bie  Herzogtümer  SRirtelitalicnS  folgten 
ber  allgemeinen  ©emegung,  unb  Äarl  Albert  von 
Sarbinien  rourbe  burd)  bic  frirrd)t  t>or  einer  rc 
publtfanifd)cn  (Erhebung  beroogen,  feinem  ttönigreid) 
eine  Serfaffung  zu  geben  unb  24.  ÜRärz  1848  in  etner 

'iÖrotlamation  ben  Sombarben  Hilfe  gegen  Cfterreid) 
Zu  vct1pred)en.  Hiermit  fdjroang  fid) i  Marl  Albert  an 

bic  Spi$c  ber  italienifd)en  UnabhängigfeitS*  unb  &in* 
beitspartei,  roarb  als  baS  >Sdiroert  Italiens  *  («miida 

•l'Italia)  mit  ftürmifdjer  iöcgeifterung  begrüßt ,  unb bie  Station  erfüllte  fid)  mit  ber  ̂ uverftebt,  baft  ftc  auS 

eigner  Mraft  ihre  (Einheit  crrinqen  roerbe  (Italia  fan't da  .sr».  Xa  bie  Ofterrcidjer  fleh  hinter  ben  SJrinno 

Ztirürfgczogcn  hatten,  fo  bciclUe  bic  farbiniidbe  Armee 
2«.  SKärz  bie  Hattptftabt  ber  Nombaibct.  roabrenb 

aud)  benebig  burd)  Kapitulation  ber  Cfterrcid)cr  <22. 
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i'A'an  i  in  bie  Werna  it  einer  rcbublifnnifcbcn Sicgieruug 
fiel,  Jnbest  uermoebte  Marl  fllbert  Weber  burd)  baö 

Aufgebot  ber  regulären  Imvtvn.  nod)  burd)  ben  $n> 
$ug  ber  greifebarcu  eine  bent  öfterrciebifeben,  oon 

IKabe^fu  befehligten  .freer  gewadtfenc  3Rnd)t  berju« 
ftcQen.  Anfangs  war  ber  Verlauf  ber  Äriegäcreigmife 

für  bie  ̂ temontefen  jronr  nid)t  ungünftig,  aber  fte 
Dcrmod)tcn  bie  3entralftellung  ber  t  tterreid)cr  in  bem 
JvcftungStrierec!  am  SRincio  nicht  flu  burebbreeben. 
SJadibemliHabe&ft)  Vcniärfungen  an  fieb  gejogen  baue, 
brach  er  beroor,  ftegte  bei  (Surtotone  (29.  3Rai),  Vi- 
cenja  (10.  Juni)  unb  Suftojja  (25. Juli)  uub  $wang 
Mai  l  Ulbert  uir  Räumung  ber  £ombarbei  unb  3um 

^affenftillftonb  (9.  9lug.). 

Sie  fünftige  Gteftaltung  ̂ taliend  oerfuebten  granf» 
vcidi  unb  (Englnnb  auf  fricbltcbem  SBege  burd)  Ver< 
banblungen  \u  erreichen,  bod)  oergeblid),  ba  ba8 

sJWißltngen  beS  picmontcfifcben  Öelbutg«  bie  böcbfte 

(Erbitterung  gegen  fiarl  Ulbert  bertwrrief  unb  bie  na- 
tionale irimgfett  wieber  jerftörte,  Jn  SÄittelitnlicn, 

in  9tom  unb  Venebig  erlangte  bie  rcbubltfanifcbe  gar- 
tet bie  Cberbnnb,  in  Unteritalien  befämpften  ftch  bie 

Stönigreicbc  Neapel  unb  Sizilien  nufö  beftigile.  Surd) 
bie  ungarifd)«  Jnfurrcftion  fühlte  fid)  Karl  Ulbert 
12.  9Kftr$  1849  ju  einem  Aweiten  SSnffengang  er 
mutigt.  Allein  ber  3uftanb  bc-S  piemontefiiAen  öee 

reö  lieft  iebr  oiel  ju  wünfdjen  übrig.  'Söeber  bie  StuS* 
rüftung  War  hinreichen^  nod)  bie  gübrung  ber  öfter« 
reiebifdjen  gewaebfen.  jnbem  SRabcfctt)  ben  Sdjcin 
erregte,  als  wollte  er,  wie  ein  Jahr  »orber,  SRnilanb 
räumen  unb  bie  SJitnciolinie  halten,  täufd>te  er  bie 
^iemontefen  ooUftänbig  unb  befiegte  fte  Auerit  bei 
SNortora,  bann  23.  ÜÄärj  bei  Scooara  fo  entfebeibenb, 

baß  ttart  Ulbert,  um  einen  erträglidjen  ̂ rieben  3u  er« 
möglidien,  fofort  abbanftc  unb  bie  Regierung  feinem 
<3obn  Hilter  tEmanuel  II.  übertrug.  Vor  ber  oon 
Cfterreid}beabfid)tigteii$ernid)tuug3arbinien$wurbe 
co  burd)  bog  (Einfcbreiten  ber  Seitmäd)te  gcfcbüfct. 

Öfterreidj  mußte  auf  alle  Icrritorialoeränberungen  Oer* 
Siebten,  Viemont  aber  cntmidelte  in  ben  formen  eines 

fonftitutioneüen  Staat8we«enä  in  ben  näd)ftcn  on  ir- 

ren feine  ̂ Sebriraf t  unb  würbe  balb  bie  einzige  jpoff » 
nuitg  ber  italienifdjen  Patrioten.  Senn  injwiid)cn 
war  bie  nationale  unb  freibettlttbe  Vcwegung  überall 
in  J.  unterbrüdft  Worbcn.  Venebig  war  22.  Wug. 

1849  ht  ben  SBeftfc  Oftcrreid)S  jurüdgefebrt;  bie  9Äit« 
telftaaten  nabmen  ibre  Souoeräne  wieber  auf;  in 
9ieabcl  unb  Sizilien  war  ber$lbfoluti£muä  tjergcfteUt. 
Jn  5Rom  leitete  ©aribalbi  bie  Sicpublif  unb  »d)lug 

einen  Ven'ud)  ber  9teaj>olitaner,  ben  Vabft  wieber 
auf  ben  Sbron  au  fefcen,  Aurüd.  Sa  bie  Cfterreidjer 
ftdj  mit  ber  Öefeßung  ber  iHomagna  begnügten,  fdjritt 

ber  fran^ofifdie  "Uv.v.\  lü-äfibent  Napoleon,  ber  für 
feine  bünaftiitben  ̂ länc  ber  Wunft  be8  ftltruS  be- 
burfte,  ein.  Gin  franjöüfaiC'ö  (fjrpcbitiondforpä  lan; 
bete  in  GiDitaoecdüa  unb  belagerte  fflom,  ba?  nad) 
tapferer  Serteibigung  3.  Juli  1849  bie  $bore  bffnen 

mußte.  2ie  franjöftfcbe  Regierung  boffte  nun  9{e* 
formen  bcrbeifütjren  ju  (bnnen,  welcbe  bem  fiird)cn» 
ftaat  eine  oerftänbige  Verwaltung  nnb  J.  eine  be 
rubigenbe  QJeitaltung  berftbafften.  Hbtv  ber  ̂ apft 
Wied  jebe  Sinmifd)ung  in  bie  innern  Wngclcgcnbeitcn 

ijurütf ,  bie  übrigen  dürften  wollten  oon  ̂ ugeftänb« 
mffen  ebenfalls  nid)t$  wiffen  unb  würben  babei  oon 

Cfterreid)  unterftü^t,  ba^  überaU  ben  ftrnffftcn  %b» 
folutioim:-  t^rgeftctlt  wiffen  wollte  unb  biefen  aud) 
ba .  wo  cä  bie  Wad)t  in  Jpänben  batte,  burd)  $>imnd> 
tungen ,  ̂rügclftrafen  unb  ftonfiäfntionen  iKqtelltc. 

Sie  (9inignn8  ̂ talicit^  jtt  einem  U öuiurcirfi. 

8o  batte  fid)  feit  1860  gciftlidjer  unb  wcltlicbcr 

9lb|'oluttömu§  auf  ber  ftalbinfel  »erbunben,  um  nod) 
einmal  bie  nationalen  (EinbeitSbeftrcbungcn  \n  unter: 
brüefen;  aber  bie  harte  Sdmlc.  burd)  welcbe  inäbef. 
bie  gebilbeten  Stanbe  Jtalienö  ju  geben  bellen, 

wirfte  wenigften«  ba8  ©ute,  bafe  bie  unflarcn  Irau^ 
mereien  ber  nationalen  Parteien  oerfebwanben ,  bie 

fragen  über  föberatioe  ober  cinbeitlid)e  Sntwictelung, 
über  SRonnrcfne  ober  Kepublit  nid)t  mebr  wie  1818 
jerfe^enb  unb  jerftorenb  wirften.  SÄan  fab  ein,  bafj 
man  unter  Aübrung  tiuteo  Staate^  oor  allem  einig 
unb  jielbcwußt  bnnbeln  müffe.  3)iefer  fübrenbe  Staat 

lonnte  aber  nur  Sarbinien  fem.  'Sie  2!urd)fübning 
ber??erfaffung  mit  allen  (Garantien  einer  freien  greife, 

®ewiffen^  u.!panbcl8freibcit,  S?crein8recbt  unbSöoltä* 
bilbung,  Ims,  bie  Uberlegenbeit  feiner  geiftigen  unb 

materieaensJWttel  fieberte  bemtleinen  oberitalienifdicit 
Staate  ben  Vorrang  oor  allen  anbem  itnlieniicbcu 
i)iäditen.  Oftcrreid)  gegenüber  ben  Sd)u^  ber  nnbern 

Sroßmacbte  ju  gewinnen,  war  bie  Wufgabc  ber  auö- 
wärtigen  ̂ olitit  Sarbinien^,  unb  ber  bcroorragenbfte 
Staatsmann  JtalienS  in  ben  legten  Jabrbunberten, 

Öraf  Saoour,  löfte  fie  meifterbnft.  Um  bie  9luf^ 
merffamleit  (Europas  auf  J.  wad)  ju  erbalten,  nabm 
Sarbinien,  wenn  aud)  nur  mit  einem  fleincn  $>ccr.  an 

bem  Jhrimtrieg  gegen  9rußlanb  teil,  unb  e§  erbiclt  ba» 
burd)  ©elegenbeit ,  feine  Stimme  auf  bem  ftriebcnS« 
(ongreft  ju  $ari3 1 856  laut  3U  erbeben.  Shißlanb  unb 
Gnglanb  geigten  fieb  wobl  geneigt,  ben  Klagen  Jtalicnö 

>?lbt)ilf c  ju  ocridinffcn,  zögerten  aber,  tbötig  einjugrei» 
fen;  bienu  war  ̂ ranbrexcb  bereit,  in  ber  Hoffnung, 

baß  eine  Umwälzung  ber  Xinge  in  J.  eine  allgemeine 
Äeoifion  ber  europätfeben  Verträge  ju  feinen  gunftcu 
berbeifübren  werbe,  jm  ©abiMombiere«  traf  (iaoour 
im  Juli  1858  mit  Äaifer  Xabolcon  II  f.  pfammen 
unb  entwarf  ben  erften  ̂ ?lan  jur  Umgeftaltung  Jta- 
lienei,  inbem  er  Cbcritalien  für  Sarbinien  begehrte 

unb  bagegen  auf  9?cWoleon3  Jbee  einer  Slonfbbera« 
tion  Jtaltenä  unter  bem  (Ibrenoorftjj  be«  ̂ apfteä 

einging.  2)ocb  bebang  ftd)  SJajwlcon  bie  Abtretung 
Saooi)en3  unb  -V  i Vi  ao  aud ;  aueb  würbe  bie  ̂ lllian^ 
burd)  bie  Vermäblung  ber  Socbter  Vittor  (Emanuel* 

mit  bem  ̂ rhtjen  Jlrdme  92apole*on  befiegclt. Sie  Wnfbradic,  welche  Napoleon  III.  1.  Jan. 

1859  an  ben  bfterreiebifeben  ©efanbten  Varon  .^»übner 
richtete,  gab  bad  Signal  ju  militärifd)en  Lüftungen 

öfterreid)8.  welche  nun  ben  paffenben  Vorwanb  ab« 
geben  fonnten,  um  ba§  bebrobte  Sarbinien  gegen  bie 

Ylngriffifolnne  Cftcrreidiä  ju  fd)ü^cn.  ̂ adjbem  bie 

Ari'ebenSmiffion  bc«  englifd)en  Öefanbten  ̂ orb  (£owlet) 
in  SSien  <3Kärj  1859)  gefd)eitert  unb  bem  "ilntrag 
SiußlanbS  auf  bie  ̂ Berufung  eines  HongreffeS  ooit 
Öfterrcid)  bie  Vcbingung  oorheriger  (Entwaffnung 

ber  QJegner  entgegengefteüt  worbcn  war,  glaubte  bie 
öfterreiebifebe  Stegicrung,  in  ber  irrtümlichen  3ftei« 
nung,  bie  (Gegner  wollten  blofj  3«t  gewinnen,  burd) 
rafchcS  üoSfchlagen  einen  Vorfprung  ju  gewinnen, 
unb  würbe  fo  £um  ftriebenSbrecber,  was  (iaoour  nur 
hatte  erreichen  wollen.  Öfterrcid)  ftelltc  23.  Wpril  in 

lurin  baö  Ultimatum,  binnen  3  Xagcn  au  entwaff= 

nen  ober  beö  Eingriff*  gewärtig  ju  fein.  £a  bie  Vlnt^ 
wort  ablchncnb  lautete,  fo  erfolgte  29.  Wpril  ber  (Ein* 

I  marfcb  ber  öfterrcieber  unter  ©t)uln^  in  Sarbinien 
!  (italicnifcber  Ärieg  oon  1859).  Sie  festen  fteti 
in  ber  üomcllina  feft  unb  blieben  hier,  ben  Eingriff 
ber  f^einbc  erwartenb,  iteben.  SsJährenbbcffcn  brachte 

i  Vittor  (Emamtel  fein  $>ecr  auf  80.0U0  SKann  unb 

Digitized  by  G 



406 
Stalten  (t9cf*id)tc  bi8  1860). 

bereinigte  bie  joblrciayn ,  au*  ganj  3.  juftrömenben 

freiwilligen  unter  bent  Vefcbl  önribalbi*.  3>ie  fron» 
jofen  überfebritten  teil*  nm  25.  April  bie  Väffc  ber 
Wcftalpeu,  teil*  lanbeten  fic  86.  April  in  OJenun 

unb  Gereinigten  ftd»  mit  ben  Sarbinicrn.  So  Oer* 
iäuiutc  ber  öitcrrcidüfcbc  Srclbberr  ben  günitigen  $tiU 
punft  für  eine  träftige  unb  erfolgreiche  Cffenftoe 

gegen  bie  nod)  nicht  oereinigten  Öcinbe.  (Eine  SRc« 
fogno*jicrung,  welche  öinulan  20.  Wai  bei  Wontc* 
bcllo  unternahm,  unb  bei  ber  er  auf  überlegene  fran* 
jöftfebe  Strcitfräfte  frien ,  verleitete  ihn  ju  ber  Wei- 

nung,  bai*,  er  t>on  Sübcn  her  ben  !j>nuptangriff  ju 
erwarten  habe.  Aber  Siapolcon  befchloB ,  ben  rechten 

Flügel  ber  Cfterreicber  311  umgeben,  mäbrenb  Gktri» 
bnlbi  mit  feinen  ftrcifdmcen  läng*  ber  Verge  ftch,  be« 
reit*  Wonja  unb  Wailanb  genähert  hatte.  Tie  un« 
gtüdlicbe  Schlacht  oon  Wa  genta  (4.  ̂ uni)  nötigte 
bie  Citcrrcicqcr  junt  SHüdjug  an  bie  Winciolinie  unter 
ben  ScbuO  be*  5citung*oierecf*.  Die  Verbünbeten 
biclten  8.  Juni  unter  bem  Jubel  ber  ©eoölferung 
ibren  (Einjug  in  Wailanb.  Wittelitalien  b,atte  biefen 

Vorgängen  nidtf  ruhig  jugcfcb.cn.  Schon  27.  April 

mar  ber  (^rofeberjog  oon  To*cana  burdj  eine  Wili« 
täroerfebmörung  jur  Abreife  genötigt  worben,  unb 
eine  hierauf  ernannte  prooiforifcbe  9iegicrung  hatte 
Öiftoi  (Emamtel  bie  Tiftatur  übertragen;  bod>  blatte 
biefer  au*  SHüdftcht  auf  feinen  Verbünbeten  nur  ba* 

Vrotcftorat  angenommen.  9cacb  ber  Sd)ladü  oon  Wa^ 
genta  floben  aud)  bie  oon  ben  Cftcrrcidjem  bi*  bafnn 

nodj  gefebüßte  öenogin  oon  Marina  unb  ber  $?cr,»,og 
pon  Wobena.  Jn  Bologna  warb  nacb  bem  Abjug  ber 

Öftemtcber  bie  Tiftatur  Siftor  (Emanuel*  au*gcru= 
feu,  unb  in  anbero  Stäbtcn  be*  Strcbenftaatc*  tarn  e* 

ju  (Srbcbungen  gegen  bie  päpftlidje  JRcgicrung,  weldjc 
nur  mit  Waffengewalt  unterbrüdt  werben  tonnten. 

Jnjwiidien  hatte' ber  Äaifcr  oon  ßfterrcieb  ba*  Slom« manbo  über  feine  Truppen  felbft  übernommen  unb 

befahl  23.  Juni  ben  Vormarfd)  gegen  bie  franjöftfd)« 

farbinifebe  Armee.  "Mm  24.  Juni  tarn  e*  jur  lEntfd)ri» 
bungsfdiladjt  bei  Solfcrino;  bic  ftranjofen  buraV 

brachen  tro(j  helbenmütigiter  ©egenwebr  ba*  feinb» 
liebe  3cntrum,  unb  bic  Cftcrreicbcr  mußten,  obwohl 

bic  Eingriffe  ber  Sarbinier  auf  Vcncbef  bei  San  War* 
tino  fdicitcrtcu,  ben  SRüdjug  antreten,  worauf  8.  Juli 
ein  Waffcnftillftnub  unb  11.  Juli  in  Villaf  ranca 
bei  einer  pcrfönlidjcn  3»fflwmcnfunft  jwiichcn  Maifcr 

f ran*,  Jofeph  unb  Siapoleon  bie  friebeneiprälimina' 
rien  abgefdjloffen  würben.  Citerrcich  trat  in  benfelben 

bie  i'ombarbci  ju  gunften  Sarbinien*  ab,  währenb 
Siapolcon  auf  fein  ttalienifcbe*  Programm  »ftrei  b»* 
jur  Abria«  oerudücte,  weil  er  bei  weiterm  Fortgang 
bivsSlricgc*  ein  (Eingreifen  Vieuttca*  bcfürdjtcnmuftte. 

T'ic  oertriebenen  dürften  oon  2o*cana  unb  ̂ obena 

foUten  in  ihre  Staaten  jurüdfebren ,  bod)  ohne  iHn- 
wenbung  oon  Waffengewalt;  Citerrcich  oerfprach  für 

SJcnetien  in  einen  italicnifcbcn  söunb  einzutreten.  Ter 
befinitiue  triebe  warb  auf  biefer  örunblagc  10.  KoD. 
lnr>9  in  ̂ ürid)  unterjeidmet. 

VluBer  bem  Verbleiben  Vcnetien*  bei  Citerrcich  bat' 
ten  inbe*  alle  übrigen  f ricben*beftimiuungen  ba* 
Sdiidfal,  bafi  fic  fdion  oor  ihrer  Unteijeicbnung  hin« 
fällig  waren.  Jn  Florenz ,  Marina,  ÜWobcna  unb  in 
ber  fHomagna  würbe  bic  Wbic^ung  ber  frühem  Tn 
naftifn  au^gefürpehen  unb  bie  Vereinigung  mit  Sar 
binien  bcfdiloficn ;  bie  oertriebenen  ftitrftcn  fonnten 

bnber  nid»  ̂ unidtchrcn.  prrantrcidi  fchlug  einen  Hon- 
grejj  jur  Regelung  ber  italicnifchcii  Angelegenheiten 

oor;  aber  O'f erreich  uin.1)tc  feine  leilnahnie  oon  ber 

3ufrimmung  bc*  Zapfte*  abhängig ,  unb  biefer  oer* 
weigerte  biefclbe,  wie  jebc*  3u9^nnon'*  an  °*°  nn 
tionalen  unb  freiheitlidjen  SÖünfcbe  ber  italtenifcben 

Nation.  Napoleon  beicfolo»;  baher,  gcmetn(d)aftlicb 
mit  Sarbinicn,  ba*  nach  bemjricben  oon  Viüaf ranca, 
gereijt  Uber  ben  Abbruch  be*  ilricge*  oor  (Erreichung 

feine*  ;;<.cU\«,  ftch  beifeite  gehalten  hatte,  bie  Crbnung 
ber  Tinge  in  J.  ,ju  unternehmen.  (Sr  oerlangte  oon 
Sarbinicn  bic  Abtretung  Don  9ri^a  unb  Saootjen 

unb  bie  aßgemeine  Abftimmung  in  ben  mittelitaliem' 
fehen  Staaten.  $ittor  @manuel  gab  2.  iKärj  Ihhu 
feine  ̂ uftimmung,  unb  II.  unb  12.  SKärj  fanb  in 

To*cana,  iiarma,  aWobcna  unb  ber  ftomagna  bie  Ab^ 
ftimmung  barüher  ftatt,  ob  fie  bem  9feicbe  Vittor 
(üntnmtel*  einoerleibt  ;u  werben  wünfehten.  Vir. 

überwältigenber  Mehrheit  erflärte  fidj  bie  Öeoölle' 
rung  für  bie  (Einverleibung,  unb  18.  aWäri, nahm 
Viftor  (Smanucl  bie  oon  $  arm  a,  Wobcnn  unb  ber 

SRomagna,  22.  Wärj  bie  oon  To*cana  an;  24. 

IV v  i  würbe  ber  Vertrag  über  bie  Abtretung  oon  3a> 
oot)en  unb  9ri,ija  abgefdjloffen.  3)erVann  be*^apite* 
00m  2«.  9Rär,j  wiber  nüe,  bic  an  bem  (Eingriff  in 
feine  Staaten  Anteil  hatten,  blieb  unbeachtet.  Tie 
Partei  ber  Attion,  wie  fie  ftch  felbft  nannte,  richtete 

ihr  Augenmerf  nunmehr  auf  ba*  Äönigrcidj  bei« 
ber  Si  jilicn,  wo  bie  aud)  oon  bem  jungen  König 

Af.ru  II.  beibehaltene  abfolutiftifche  Regierung  ooll* 
ftänbig  unterwühlt  war.  Anfang  April  1860  brach 
ein  Aufftanb  in  Sizilien  au*;  in  Valcrmo  unb  SM 
fina  ftellten  jwar  bie  neapolitanifeben  Truppen  bte 

Kuhe  her,  aber  in  ben  Gebirgen  gärte  bic  Vcwegung 
fort  unb  erhielt  oon  aufoen  Scahrung.  Öaribalbl 

ber  6.  9fat  fich  m  ©enua  mit  1067  freiwilligen  unb 
4  (^efcbühen  auf  2  Kämpfern  eingefdiifft  hatte,  law 

bete  11.  Wai  in  Warfala  an  b»WfflM|€  oon  3i 
jilicn,  fammclte  bei  Salemi  bic  jeritreuten  ̂ Kiufen 

ber  Jnfurgentcn  unb  jwang  mit  4(KKJ  Wann  K.  Juni 
bic  Vefaßung  oon  Palermo  jur  Kapitulation.  Jm 
Hainen  Viftor  limanucl*.  be«  Äönig*  oon  J, 
übernahm  crbicTittaturübcrbic  Jnfel.  AI*  JtranjII., 

ber  im  Wai  jebe  änberung  be*  Softem*  unb  eine  AI* 
lianj  mit  Sarbinien  fchrotf  abgelehnt  hatte,  im  Juni 
baju  bereit  war  unb  ben  3chu0berö)roBmäcfate  annef, 
war  e*  111  fpät.  3cod)bem  öaribalbi  im  Juli  gam 
Sizilien  in  feine  (Gewalt  gebrad^t  hatte,  lanbete  er  in 

ber  Wacht  jum  20.  Aug.  mit  4300  Wann  in  »ala< 
brien.  Tic  föniglidjeu  Truppen  löften  u*  faft  übcraO 
auf,  in  ben  meiften  Stäbten  bilbeten  ftch  prooiforifcbe 

SRcgicrungcn ;  oerlaffen  unb  Inlflo*  entfloh  franj  II. 
au*  Neapel  nach  Wacta,  wo  er  ben  9teft  ieiner  Öe 
treuen  fammclte.  Am  7.  Sept.  jog  (Vtaribalbi  unter 
bem  lauten  Jubel  ber  VeoöKcrung  in  Neapel  ein. 

sJtun  war  ber  »irchenftaat  crnftlid)  gefährbet.  Smz 
hatte  ber  Vapft  eine  Armee  unter  bem  General  i?a- 
moriciere  gebilbet.  Aber  c*  war  eine  republtlanifcbe 
(Erhebung  tm  Kircbcnftaat  ju  brfürefaten,  fobalb  Otart 
balbi  an  ber  Ören^c  erfdjien,  unb  3iapoleon  wünfebte 

biete  um  fo  weniger,  a(*  ber  oon  ihm  gebulbete  Un- 
tergang be*  Mirdjcnftaate*  ihm  ben  franjöftfcben  Hlc 

ruö  entfrembet  hätte.  (Er  oerftänbigte  fidj  baher  mit 

ISaoour  bahin,  ba^  farbinifdjc  Iruppen  bie  römi« 
fd)en  Warten  unb  llmbrien  befepen  unb  burtb 
fic  nadj  Neapel  oorbringen  füllten ,  um  bter  ftatt  ber 
Tiftatur  Waribalbi*  ein  georbnete*,  monarebifebe* 
Regiment  ju  errichten,  wogegen  3Jom  unb  ba*  fogen. 
Vatriinonium  Vetri,  bad  bic  franjofen  befeftt  halten 
würben,  unangetaftet  bleiben  müffe.  Kaum  waren 
Anfang  1860  jmei  farbmifchc  ftorp«  unter  ̂ ialbini 
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an  ben  öirenjcn  beS  ütircbeni tontet  erfebieneu,  als  in  j  öebiet  nid)t  anjutoiten  uub  gegen  Angriffe  oon  außen 
Umbrien  unb  ben  Warfen  ber  Aufftanb  ausbrach.  MI  febüfoen,  and)  bie  Ncorganiiation  bes  piqritlicben 

i'amoriciere  wagte  18.  Sept.  bei  (Saftclfibarbo  jur  !j>ecreS  gefdicbcn  ju  laffen,  wofern  basfclbe  nicht  einen 
Berteibiguna.  beS  ttirchenftaateS  eine  3d>lad)t,  in  wcl»  j  für  3-  bebroblicben  iiborafter  annehme.  Zugleich 
cber  bie  päpülicbe  Armee  jerfprengt  würbe.  Ancona,  würbe  beftimmt,  tun  bie  italienifdjc  Negierung  ihren 
wohin  fid)  Üamoriciere  flüdjtcte,  mußte  ftd)  febon  29.  SiH  binnen  fi  Monaten  oon  Jurin  nadf  ftlorctu  ocr< 

Sept.  ergeben.  Sanach  ging  bie  Befeßung  Don  Nca=  legen  folle.  Sie  Septembcrfonoenlion  warb  in  im 

pel  rofd)  oon  ftatten.  Nn'cbbem  eine  ollgemeine  Boll«*  allgemeinen  mit  Beifall  aufgenommen;  in  Juriu  aber, abirimmung  fidi  21.  Cft.  für  bie  Bcrbinbung  Neapels  baS  mobl  \u  gunften  oonNont,  aber  nidtf  oon  ivloren,i 

unb  Sizilien«*  mit  Sarbinien  auSgefprocbcn  hatte,  auf  feinen  Vorrang  ju  oerjicbteii  bereit  mar,  ton  es 
unb  nachbem  4.  unb  5.  Noo.  bie  Abitimmung  in  ben  ,  20.— 21.  Sept.  1864  unb  im  Januar  1865,  als  baS 
Warfen  unb  Umbrien  tn  bemfelben  Sinne  aufgefallen  Parlament  bie  Verlegung  ber  $>auptftabt  genebmigte, 
war.  biclt  Bittor  Gmanucl  7.  Noo.  in  Neapel  feinen  ,ui  ernftlidjcn  Unruhen,  fo  baß  ber  l*öntg  3.  ftebr. 

Öin^ug.  Sie  Leitung  ©acta  leiftete  auetn  nod)  ©t«  1865  bie  bisherige  fcauptftabt  ohne  Abidßcb  u.  Äunb' 
berftanb,  mußte  aber  nad)  regelrechter  Belagerung  gebung  oerließ  unb  nach  ivloren}  überfiebelte. 
13.  ftebr.  1861  mit  8000  Wann  tapitulicren.  So  Napoleon  III.  hatte  ber  italicnifdben  Negterung  für 
mar  burch  eine  Neibe  oon  Ungeheuern  Erfolgen  bie :  ihre  Nacbgicbigtctt  in  ber  römifchen  ftrage  bie  tute» 

Ginbeü  Italiens  bis  auf  Nom  unb  Bcncbig  ooUenbct.  j  feimung  beS  »önigreicbS  3-  burd)  Cfterreicb  in  AuS- 
Äm  18. gebr. oerfammelte fieb baS erfte italtenifcbel  ficht  geftellt.  3? er  bamalige  italienifcbe Wtnifterpräfi' 
Parlament  in  lurin.  Senat  unb  Xcputiertenfam*  bent  itomaratora  wollte  inbeffen  nur  unter  gleich» 

mer  genebmigten  bie  Annabmc  beS  JitcIS  eines  Äö  =  i  zeitiger  Abtretung  BenctienS  einen  ̂ JuSglcid)  mit 
nigS  oon  3-  burd»  Biftor  (Smanuel  unb  feine  ge*  |  ofterreid»  abfdjließen;  er  hoffte,  bafj  Cfterreid)  fich 

fe$licben  Nachfolger  mit  aüen  Stimmen  gegen  bie  oon  1  gegen  eine  hohe  Öelbcntfdjäbigung  ju  foleber  Wbtre« 

yuei  Senatoren,  unb  14.  Wärj  nahm  ber*  König  ben  tung  oeriteben  werbe.  Sa  bies  inbeffen  1865  in  Sien Sitel  an.  fciermit  mar  baS  Königreich  3-  errichtet,  abgelebnt  »ourbc,  tnüpfte  er  mit  ̂ ufrimmung.  ja  auf 
Sine  Sdwierigleit  bot  bie  33abl  ber  Jpauptitabt  beS  j  Anraten  Napoleons  Berbanblungen  mit  Greußen  an, 

geeinigt  en  NeidicS.  Nach  ber  Weinung  beS  $olfeS  (  beffen  BerbältniS  -,u  Cfterreich  wegen  ber  3d)lcStoig' 
lonnte  bieS  nur  Nom  fem.  2Mc$  mar  aber  in  ber  $>anb  öolflcinfchen  ?Vragc  aufterft  gefpannt  geworben  mar. 
ber  ̂ ranjofen,  unb  Napoleon,  ber.  allerbingS  unter  ̂ m  SKän  1866  rourbc  ber  (General  öooone  nad)  ©er 
ftetgenber  Wißftimmung  ber  fran.)öüfd)cn  $oliti(er, !  ltn  geianbt,  unb  8.  April  tarn  baS  Bünbnis  jmi 

bte  Jötlbung  be«  italiemfdKn  (EinheitsftaateS  in  wohl'  |  fdjen  3-  unb  Greußen  ,ut  ftanbe.  burd)  welches 
rooüenber  Seife  begünftigt  hatte,  fonnte  unb  wollte  wenn  Greußen  binnen  3  ÜÄonaten  an  ßfterreich  ben 
ben  ̂ apft  nicht  preisgeben.  Sie  italicnifcbe  Negierung  Irrieg  ertlären  mürbe,  feine  iföaffenbilfe  oerfprad); 
mußte  auf  feine  *}ünfcbe  um  fo  mehr  Nüdficfat  nehmen,  I  bafür  war  ihm  im  ̂ rieben  bie  Srtoerbung  BenetienS 

als  oon  ben  europäifeben  ÜKädjtcn  allein  (fnglanb  baS  jugeftdjert.  Am  14.  3uni  brad)  ber  Wricg  jwifcöen 
neue  »önigreiefa  anerfannt  hatte,  bie  übrigen  aber  Greußen  unb  tfterrcieb  auS;  am  20.  oiini  fanbte 
baS  Verhalten  SarbinienS  entiduebeu  tabelten  ober  i  bie  itrtegSerflärung  ab  (Italien ifcher  «rieg  oon 
ftd)  jurüdbielten.  (Snoour  mahnte  baber  26.  UJfärj  in  I  1866).  Sie  italienifcbe  ,>elbarmee  jäblte  ungefäl)r 
ber  «ammer  ju  ©ebulb  unb  Mäßigung  unb  fprad)  230,000  Wann,  woju  etwa  35,000  faetwiüige  unter 

bie  Hoffnung  auf  eine  frieblichc  Höfling  ber  römifchen  QJaribalbi  famen;  on  ßrfafe«  unb  ©arntfontruppen 

(trnuo  aus,  inbem  bem  "^apft  unb  ber  römifchen  Mtrche  waren  etwa  150,tKX)  Wann  oorbanben;  bie  Cberlei= 
ge^en  ben  Berjicbt  auf  bie  weltlidie  $>errfd)aft  voll  lung  führte,  unter  bem  ftbnig,  ̂ !amarmora.  SeBtercr 
tommene  Freiheit  unb  Unabhängigtett  oom  Staat  in  oerwarf  ben  oon  Greußen  burd)  bie  fogen.  »Stoß  inS> 

allen  geiftluheu  Singen  .^ugeftanben  mürbe  (Chieua  ."ocrj-Note*  UfebomS  oom  19.  ̂uni  empfohlenen  ,"Velb« über»  in  libero  stato),  eine  Hoffnung,  welche  bei  ber  ,utgSplan  ctncrfübnenCffcnfioeinS^nnereCfterreichS 

Urroerföhnltd)feitberituric  foum  gegrünbetwar.  Nid)t !  bis  nach  Ungarn  hin  unb  beschloß,  mit  12  SHOiftoncn 
lange  nachher,  6.  3>uni  1861,  ̂ tarb  l£aoour.  Sein  ben  Wincio  $u  überfchreiten  unb  burch  baS  geftuhgs 

Berluft  fd)ien  für  3-  unerfe^Iid)  unb  war  cS  in  gc  {  oiered  oorjubringen,  wä^renb  Qialbini  mit  8  Sioi= 
nnffer  Begebung  auch.  Siei'iauptfacbe  inbeS.bieAuf'  ftonen  über  ben  untern  %o  gehen  follte.  Aber  ber 
rccbterbaltung  ber  nationalen  Einheit  unb  ber  Crb*  6rjberiog  Albred)t  hatte  bie  uumerifch  oiel  fchwächere 
nung,  wußten  feine  Nachfolger  in  ber  Leitung  ber  We^  öfteaeichifche  Armee  burch  glüdlicbc  Aufftcllung  in 
icbäfte,  bieWinifterprftftbentcn  Nattaj^i,  Nicaf  oli,  bie  üage  öcrfcfct,  (ich  je  nad)  GrforberniS  auf  ben  einen 
Wingbetti,Wcnabrea,£an)au.  a.,  ut  fichem,  ober  ben  aubern  3eil  ber  geteilten  feinblichen  Wadü 
wie  oerfchiebenen  $artciricbtungen  fie  auch  angeboren  ju  werfen,  unb  brachte  24.  ̂ uni  bem  italicnifdjcn 

mochten.  AIS  ber  ungebulbige  Waribalbi  1862  bie  ̂ auptbecr  bei  ̂ uftojja  eine  fo  entfcbcibcnbc  Nicbcr. 
röntifebe  3rragc  mit  (Gewalt  ju  löfen  fuchtc,  trat  ihm  läge  bei,  baß  Samannora  bie  Cffcnfioe  fürs  erfte 

bie  Negierung  rafch  unb  entfd)loffeit  entgegen  unb  be«  gnnj  aufgeben  mußte,  iföäbrcnbbcffcn  fiel  in  SBbhmcn 
mies,  baß  fie  bie  Leitung  ber  Singe  ihren  fcänben  3.  ̂uli  bei «öniggrä^  bie  (Sntfdjeibung.  Unmittelbar 
niebt  entreißen  laffen  wolle.  Sie  Schar  Glaribalbis,  barauf  trat  Cfterreicb  Bcnetien  an  Napoleon  III.  ab 
meld  v  in  Halabricn  gelanbet  war,  würbe  oon  ben  tö»  unb  rief  beffen  Bermittelung  für  einen  ̂ rieben  mit  ̂ i. 
niglidjen  Gruppen  29.  Aug.  bei  ASpromonte  jer<  an.  Allein  baS  italienifcbe  Winifterium  unter  Nicafoli 
fprengt,  föaribalbi  felbft  oermunbet  unb  gefangen,  weigerte  fid),  ben  ocrtragSmäßigen  $erpflid)tungcn 

Um  ̂ ranfreichS  Wißtraucn  ,ut  bcfd)Wid)tigen,  fdjloß  gegen  Greußen  untreu  ,ui  werben.  Sic  militärifebeu 
^.  15.  Sept.  1864  mit  leßtcnn  einen  Bertrag  (Scp*  Operationen  würben  wieber  aufgenommen,  l£ialbini 
tembertonoention)  ab,  ioeld)er  burch  gegenfeittge  3"'  fling  8.  ̂ uli  über  ben  Bo  unb  befe^te  Baiertal  bis 

geftänbniffe  bie  römifche  grage  befeitigen  ̂   iollte.  auf  bie  faftungen ,  ba  bie  £ftcrrcid)cr  baS  Sanb  faft tyrantreich  oerprlicbtetc  üd),  binnen  jmei  fahren  Nom  ol)nc  Sdjwcrtftretd)  räumten.  Sdjou  baditen  bie  ̂ tn- 
m  räumen,  wogegen  3-  wrfpracb.  baS  päpftlidje  liencr  an  bie  Groberung  auch  oon  Selfchtirol  uub 
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Italien  (®efd)ichte  bii  1871). 

3frricn  unb  riidten  in  biefe  £änbcr  ein;  auch  ihre 

ftlottc  unter  «bmirnl  'ißerfaiio,  weldjc  bi*  bat)in  un* 
tbätig  bei  Slncona  gelegen  hatte,  griff  in  ben  Stampf 
ein  unb  Dcrfuchtc  bic  bef  eftigte  i^nfel  Siifo  an  ber 
balmahfdjen  Stufte  wegjunebmen,  mürbe  aber  hier 
20.  3nli  üon  beut  üfterreidrifeben  Wbmirnl  Tcgethoff 
öotlftänbig  gefcblagen.  Tiefe  Stieberlagc,  weld)e  in 

ftürmifeben  llnroillcn,  aber  auch  allgemeine  Weber* 
gefd) lagenljeit  beroorrief,  trug  baju  bei,  bic  italienifcbe 
terobertingSluft  ju  beimpfen.  Wut  ©iSmardä  Stat 

fd)loß  bie  itatienifcqeSJegicrungll.'Mug.  einen  S8affen* 
fttllftanb  unb  $og  ihre  Truppen  au8  Ttrol  unb  Strien 
jurütf.  Ter  beftnitiue  triebe  fam  ju  SBicn  3.  Ctt. 

$u  ftanbc:  gegen  bic  Abtretung  bc8  gefamten  2om» 
baibifd)»SBene}ianifd)en  HonigreidjS  innere 
batb  feiner  bisherigen  QJrcnje  Derpflicbtete  ftd)  3-  >  3& 
Uliill.  (Bulben  Don  ber  öfterreidufchen  StaatSfdjulb  ju 
übernehmen.  Stadlern  21.  unb  22.  Oft  eine  Volte» 

abftimmung  über  bie  'Wnner.ion  bon  Vencticn  ftatt» 
gefunben  hatte,  b,ielt  Viftor  ©manucl  7.  Stob.  1866 
feinen  Ginjug  in  bas  befreite  Venebig. 

Staunt  mar  Venctien  erworben,  fo  brängte  bie  im» 

gcbulbige  Wttionsipartei  }ur  fof ortigen  fiöfung  ber  rb= 
mifcbenRrage.  TerSeptemberfonDention  gemäß  batte, 

nadjbem  eine  päpftlidjcWrmec.aiimeift  au8  eifrig  tu-* 
lieben  &rcimitligcn,  gebilbet  worben  mar,  bie  franjö« 
fifdbc  Vcfafeung  Stom  unb  ben  Stirchenftaat  geräumt. 
3um  erftenmal  feit  IJabrbunbertcn  mar  ber  ©oben 
Italien«  frei  oon  fremben  Truppen.  Tie  italienifd)c 

Stegtcrung  wollte  ficfi  junäebft  mit  biefem  ©rfolg  bc* 
gnügen  unb  begann  bon  neuem  Verbanblungen  mit 

ber  tturic  über  eine  frieblid)c  Verftänbigung,  bic  frei* 
lid)  bon  biefer  fchroff  jurüdgemiefen  mürbe.  Tie  Sta« 
bifalcn  aber  brängten  tum  fcanbeln.  Qtaribalbi  fam 
meltc  im  Cftober  1867  eine  ftreifd)ar,  überfebritt  mit 
biefer  22.  Oft.  bie  brenne  be«  Sttre&enftaatS  unb  rüdtc 

gegen  Stom.  SSäbrenb  bic  päpftlicbe  Slrmee  ben  Öari« 
balbincm  entgegenjog,  lanbetc  ju  iljrcr  llnterftümmg 

ein  Storps  Don  6000  ftratt-tofen  in  (SiDitaoccdna,  unb 
mit  heften  fcilfe  ftegten  bie  päpftlidjcn  Truppen  3.  StoD. 
bei  SRe n  t  a n a  über  bic  öaribalbifdje ftreifehar,  meldjc 

gänjlid)  auSeinanbergcfprengt  mürbe.  Ter  Madien 
ftaat  marb  nun  mieber  t>on  ben  Jvran  tofen  befetyt.  Tie 
wenig  Derbülltc  Vcgünfrtgung,  meldje  ber  bamalige 
SHintfterpräftbent  iKrttta  j^i  Önribalbi  batte  «t  teil  wer« 
ben  laften,  ofme  bod)  ben  SJcut  offenen  ©eiftanbeS  ju 

haben,  bradjtc  3-  gegenüber  ftranfreid),  ba$  ftdj  über 
bic  Verlegung  ber  ScptcmberfonDcntion  bcfcbmcrtc, 
in  eine  hödjft  bemütigeube  Sage  unb  madjtc  e$  roieber 

Don  bem  guten  SBillen  StapolconS  abhängig.  Tic  3er* 

rüttung  ber  ftinanjen,  baS  ungeheure  Tcfittt,  bic  Gi* 
feriud)t  ber  i*artcibäupter,  biegnbolcnj  eine«  groöen 
Icilcä  bcö  ©olfe<!  erfdjmertcn  eine  rniaSc  ßrftarlung 
bc^  ncugefd>affenen  Staate^.  Tie  altpicmontcfifa>c 
Partei,  bic  fogen.  (5 onf ot  tcria,  ermiest  fid)  jmar 

nod)  am  meiften  tüditig  in  ber  Turdjfübrung  ber  not' 
menbigen  Seorgnniiation ;  aber  fie  mar  tierbafet  im 
il>olt  megen  tbrer  Untermürfigfcit  unter  ben  SiüiUcn 
Aianfrci*<J,  unb  audi  bic  Don  ibr  nu«<gcfübrten  Sie 
formen,  mic  bic  Ginyclmng  bcrMlöftcr,  ßriparungen 
im  «riegactat  ?c,  tonnten  naturgemän  nidjt  aße  Ubel^ 
ftänbc  lefeitigcit. 

$Mcbcrum  fam  ba^  Ölüd  ben  Italienern  \\x  S>ilfc. 
Uli«  870  ber  Strieg  ̂ rotfeben  ̂ ronfreid)  unb  Xeutfd) 
lanb  auebrad),  mar ^iftoi  ßmanuel  geneigt  ben  2ant, 
ben  ci  Napoleon  DL  unb  ber  f ran jofif eben  Station  ju 
fd)ulben  glaubte,  bamit  abyi^nbleu.bai?  eritmen  gegen 
Tattfdjlanb  bemaffneten  Jüciftnnb  leiflcte.  Tie*  oer- 

binbcrlc  baö  Winiftcrium  fianja»3ella,  ba  bie  franko* 
fifdjc  JHcgierung  tro^  ibrer  9iicbcrlagen  im  Jluguft 
unb  obmobl  fte  bad  ©efa^ungSforpä  avß  bem  £ird>cu 
ftaat  flurüdflog,  ftd)  weigerte,  ibre  äuftitnntung  jur 
^cfcming  StomS  ju  erteilen,  «ber  bie  ftatafrropoc 
uon  Beban  änberte  bie  gef amte  europäifd^c  Sage ;  ber 
Stur}  beS  Staiferreid)«  befreite  öon  ber  moralifdiäi 
^erpflidjtung  gegen  bagfelbe.  3)cm  einmütigen  9hif 
ber  Nation  nad)  bem  ©eft^  9tom$  tonnte  unb  wollte 

fnb  biejHegicrung  nid)t  länger  miberfe^en.  3iad)  einem 
iRunbfdtreiben  an  bie  ̂ äd)tc  Dom  7.  Sept.,  weldbcä 

bie  $>anblung£wetfe  Italiens  red)tfertigen  foHte,  rüct- 
ten  bie  italicnifd)cn  Truppen  8.  Sept.  tn  ben  Hu  dien 

ftaat  ein.  Ter  $apft  lehnte  alle  ©erföhnungSDor- 
fdjlägc  bc«  Aöniqi  SSiftor  ISmanuel  unb  feiner  ÄegiC' 
rung  ab  unb  befahl,  um  bie  äufeere  ®ewaltfonftatieren 
}u  tbnnen,  9tom  ju  uerteibigen.  @rft  nad)bem  ©reiebe 
gefebofien  war,  sog  bie  italicnifdjc  ttrmee  20.  Sept 
in  ba8  jubelnbe  9iom  ein.  Tic  ©olI«abftinunung  im 
Slira>cnftaat  2.  Ctt  ergab,  baß  bon  167,000  Sttmnv 
berechtigten  133,681  mit  Jia,  1507  mitsein  friimwten; 

hierauf  uerfünbete  ein  föniglicbeS  Tetret  Dorn  8.  Ctt  bie 
ßinuerleibunq  SRomS  m  j;.  Ter ^apft ^*iu3  IX., 
ber  am  20.  Ctt.  bog  ̂ atifanifdje  Ston^il  oertagt 
hatte,  auf  mcld)cm  bic  päpftlicbe  Unf  eblbarteit  oerf  ünbet 
worben  war,  fprad)  in  ber  (Snc^tlita  oom  1. 92oo.  über 
alle  Urheber  unb  Teilnehmer  ber  SBcfejwng  9iom3  ben 
©nnn  au8.  Cbmohl  unter  biefen  Umftänbcn  eine  ©er« 
ftänbigung  ̂ wifd^en  ber  römifeben  fihirie  unb  3-  ntebt 
möglich  mar,  bemühte  fieb,  bie  Regierung  bod»,  ber 
fatbolifdjen  33elt  ben^ewei*  ju  liefern,  batt  baöCber 
haupt  berfclben  in  Stom  ganj  unabhängig  fein  werbe. 
Tie  im  SRai  1871  oeröffentlitfiten  iogen.  Garant ic« 
gefe^e  gewährten  bem  Impft  alle  ©ürgfebaften  ooller 
Freiheit.  Tic  ̂ Jcrfon  beö  ̂ apfte^i  marb  barin  für  hei* 
lig  unb  unoerlefylicb  crtlärt  gleid)  ber  be£  Stönig^  unb 
mit  ftrengen  Strafen  jebe  (£brcnfräntung  bed  ̂ japfte^ 
bebroht.  Ter  ̂ apft  behielt  feine  üeibgarbe  unb  feine 
Siefiben^cn,  welche  Dolle  Immunität  genießen  unb 
namentlid)  aud)  y.u  .Hca  eine«  SlontlaDc^t  jeber  Sm* 
miid)ung  ber  bürgerlichen  Cbrigfeit  imjugänqlid)  fein 
folltcn.  Tcm  Serfebr  bed  $apftcd  mit  bem  v\n «  unb 
«uölanb  marb  Dolle  Sicherheit  unb  Freiheit  oerbürgt 
Ter  $apft  füllte  feine  fird) lidben  (Srlaffe  in  Stom  burch 
^Mafate  unb  auf  jebe  53etfe  ohne  StaatStontroOe  Der* 
öffentlichen  tönnen.  Tie  päpftlichen  (Befanbten  unb 

bic  ber  fremben  Staaten  beim^apft  genoffen  bie  öürg« 
fehaften  m  ̂ öllcrrecbt«.  Ter  »öntg  Derjichtete  auf 
feine  ̂ atronatgrechte  bei  Ernennung  ber  ©tfeböfe.  gute 
jährliche  Totation  Don  3,225,000  Vire  würben  bem 

$npft  Don  feiten  bcS  Staat«  au^eworfen  unb  bVtUL, 
welche  ftd)  bei  ber  (£tnnabmc  Siomsf  im  3taat^fcbau 

fanben,  würben  ihm  jurüctgeftellt.  fyui  IX.  crüärte 
aber  15.9Kai  feierlich,  feine  (Garantie  Don  ber  >iubal' 

pinifchen«  Stegierung  annehmen  ju  wollen,  unb  fpielte 

bic  Stalle  bii  befangenen  im  $ati(an.  $olt  unb  Sic ■ 
gierung  Italien«  ließen  ftd)  baburd)  nid)t  anfechten. 
Wambeln  26.  ̂ an.  1871  oon  ber  Äammcr  bic  Ver- 

legung beä  Stcgicrungöfi&e«  nacb  Stom  be» 
fchloffen  roorben  mar,  ficbeltc  30.  ̂ uni  bie  Stegierung 
nad)  Stom  über.  Vittor  Immanuel  hielt  2.  o»it  feinen 

glän^cnbcn  (fin^ug  in  Stom  unb  erwibertc  ber  Tepu« 
tatton  Don  lOOSJtuniflipicn,  bie  ihn  imCuirinal,  feiner 

neuen  Stefibenv  begrüßten:  »^a.  mir  fmb  in  Stom  unb 
werben  bnrin  bleiben.«  IVait  aüc  auswärtigen  Qte 
ianbtcn  Derlcgten  ebenfalls  ihren  Si6  noch  ber  nci 
vaupntabt,  woburch  bie  dachte  ihreVlnertennung  bos 
Weicheljcncu  au^fpradjen. 
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Italien  al*  geeinte*  5i üni,;rctrt). 

9lut  27. 9Joo.  1871  würbe  baS  Parlament  auf  bem 

i'ü-utc  Sitorio  in  SRom  eröffnet  burd»  eine  Sbronrebe 
beS  Königs,  ivelcbc  baS  SScrt  feinet ÄebenS,  bie  ij  Ul- 

bert Italiens,  bierutit  für  ooflenbet,  für  bie  3ufunft 
aber  bie  Crganifation  ber  ftretb«t  unb  Crbnung  als 
bie  bodjfte  Aufgabe  ber  Station  erflärte.  SBor  allem 
galt  c$,  bie  ftinanjen  beS  Staates  £u  regeln.  da 
man  ber  i>erftetlung  beS  SinbeitSftnateS  bisher  alle 
embem  9rüdftd)tcn  untergeorbnet  unb  für  bie  (5rria> 

tung  einer  ftnrtcn  2anb»  unb  Seemnd)t  unb  beren 
ftete  KriegSbereitidmft  wieberbolt  große  ftnleil)cu  ju 

wenig  günfrigen  iüebingungen  aufaenommen  batte, 
fo  waren  bie  StaatSfdjulben  auf  8  SWilliarben,  ja  mit 
^uredjnung  ber  Sdw&idictnc  unb  ber  ©anbraten  mit 

3WangSrur3  auf  10  äHilliarben  geftiegen,  bie  jäbrlid) 
460  l'iiii.  an  3tnfen  erforberten;  baS  defijit  betrug 
1872  :  80  Mü.,  obwohl  bie  wirtfd)aftlid>e  (£ntwide= 
lung  beS  SanbeS  feit  1861  einen  Ungeheuern  Vluf 
fdjröung  genommen  batte,  bie  VluSfubr  1871  $um 
erftcnmal  bie  (Einfuhr  um  90  9Äia.  überftieg  unb  bie 
orbentlicben  (Sinnabmcn  fid)  von  458  auf  1056  9JJU1 
»ermebrt  garten.  Um  bie  2Ref)rau8gaben  für  baS  $>ecr 
ju  befreiten,  fdjlug  ber  Stnnnjminifter  Selta  1873 
ben  Kammern  eine  Sieibe  Don  Steuergefefccn  oor, 
beren  ©eratung  jebodj  bie  Sammer  ber  deputierten, 
weil  fte©ebenfen  trug,  ben  Stcuerbrud  in  irgenb  einer 
ftorm  *u  oermebren,  oerweigerte.  daber  traten  Sonja 
unb  3eQa  31 i  ri i d,  unb  SR i  n  g  b e  1 1  i  übemabm  1 6.  Juli 
1873  ben  vorfty  im  SRinifterium  unb  bie  ftinanjen. 
©S  gelang  tbnt  in  ber  dbat,  infolge  oon  (Srfpnrmffen, 

üerbunben  mit  ber  natürlichen  SJermebrung  ber  ein» 
nabmen,  baS  deficit  1875  aus  bem  33ubget  \u  befeiti» 
gen  unb  burd)  ein  neues  $anfgeie&  bie  Vlbfd)affung 

beS  3roangöturfe«  für  baS  ̂ apicraelb  anjubabnen. 
Vlndi  erwarb  ftd)  baS  3Riniiter tum  SRingbetti  ein  3?cr» 
bienft  um  bie  auswärtige  ̂ olitif.  die  Haltung  ftranf* 
rcid>S  nad>  bem  beutfdVfranjöilfdjen  Kriege  mußte  J- 
©eiorgniS  einflößen,  die  ultramontane  TOebrbeit  ber 
9JattonaIoerfammluna  weigerte  ftd),  bie  \Uimerion  beS 
ÄirdjcnftaatcS  anjuerfennen,  n.  ber  $räftbent  Iliietw 
tjon  ieber  ein  ftcinb  ber  italienifdjen  ßinbeit,  ging  auf 
ibre  Söünfaje  ein.  die  franjöfifd)e  Qkfanbtfdjaft  bei 
ber  italienifd)en  Regierung  blieb  längere 3«t  unbefefot, 
wäbrenb  bem  ©otfdjofter  beim  Bariton  ein  HRilitar« 
attad^  beigegeben  mürbe;  eine  franjöftfdje  Fregatte, 

bie  Crenoquc,  anlerte  im  Safen  oon  l£ioitaoecd)ia  jur 
Serfügung  beS  ̂ SapfteS.  fudjte  batjer  bei  ben  Oft» 
murinen  eine  Sinne,  unb  nnd)bem  im  SRai  1873 

XbierS  geftürjt  unb  biellltramontanen  felbft  jurfcerr* 
febaft  gewannen  waren,  trat  ber  König  in  Begleitung 

SRingbettiS  unb  beS  auswärtigen  SRiniftcrS  BiSconti« 
Senofta  int  September  1873  eine  Seife  nad)  SBien  unb 

©erlin  an,  mcla>c  in  3-  mtt  lebbaften  ©eifaUSbcjei» 
gungen  begleitet  unb  burd)  wclcbc  Italiens  VI  n  f  dj  l  uf$ 
an  bog  Xreifaiferbünbni«  bcftegelt würbe.  9?un 

tonnte  bie  Regierung  5rflufreid)  unb  ben  Ultramon' 
tanen  fräftiaer  entgegentreten ,  berief  im  Cftober  ben 
Qkfanbten  wigra  zeitweilig  oon  $arid  ab  unb  füljrte 
buo  ftloftergefc$,  weldjed  bie  Wiif bebung  faft  aller 
Älöftci  unb  ben  $erfauf  ibrer  (Müter  anorbnete,  aud) 
in  Äom  ftreng  burd);  ̂ ranfreid)  jog  bie  Fregatte 
Crenoaue  13.  Ctt.  1874  jurüd.  Vlpril  1875  er* 
wiberte  fiaifer  Sranj  ̂ Ofhfy  in  Sfrncbig,  im  Cftober 
Änifer  ©ilbelm  in  ÜKailanb  bie  58eiud)e  beä  ÄönigS. 

Jnbe«  tro^  biefer  (Erfolge  würbe  ba«  Winiftcriuin 
TOingbctti,  nadjbeut  wiebcrboltc  Vlngriffc  ber  hinten 
1875  mit  TOübc  burcbertcilung  oon  ilkrttnuenSootcu 

abgefd)lagcn  morbeit  Waren,  im  TOärj  1876  baburd) 

geftür^t,  bafe  ein  Xeil  ber  bistberigen  minifteriellen 
ÜMebrbeit,  baS  linte  Zentrum  unb  bie  fogen.  Xodcanci 
ober  ̂ iberiften,  $ur  Cppofition  überging,  hiermit 
batte  bic$errfcbaft  ber  Sonforteria,  ber  altpiemon« 
tefifdjen  gemäßigt  liberalen  Partei,  ibr  ©nbe  crrcid)t, 

nad)bem  fte  1860—76  bie  Regierung  in  ̂ >änben  ge- 
habt  unb  bie  ümbeit  be§  Königreid)S  gefd)affen  fowic 

bie  örinamen  geregelt  batte.  2>ag  neue  Äabmett  würbe 
oon  ben  ftübrern  ber  Sinfen  unter  bem  $orfi&  oon 

depretiS  gebiibet;  neben  9cabi(a(en  unb  ©aribalbi» 
nern  waren  befonberS  bie  @übitaliener  in  bemfelben 
oertreten,  ©ei  ber  Keuwabl  ber  Kammer  5.  9?oo. 
1876  erlangte  baS  SWinifterium  eine  TOcbrbcit  oon  faft 
300  Stimmen.  WS  feine  Hauptaufgaben  bejeidmete 

eS  bie  Wbfdjaffung  ber  befonberg  brüdenben  Wabl' 
fteuem  unb  bie  Steform  beS  28ablgefefec8  burd)  (Sr» 
Weiterung  be«  Stimmred)t$.  Vlber  fobalb  bic  Kegic- 
rung  mit  pofitwenÖefe&eSoorfdüägen  oor  bie  Kammer 
trat,  fließ  fte  bei  ibrer  eignen  Partei  auf  Siberftanb, 
unb  bie  ̂ erfplitterung  ber  minifteriellen  SRebrbeit, 
weldie  fid)  in  mebrere  Gruppen  auflöfte,  würbe  burd) 
ben  (Efyrgeij  unb  bie  C£ifcrfud)t  ibrer  &übrer  immer 
größer  unb  unbeilbarer.  die  oerfprodjenen  großen 

Reformen  oerjögcrtcn  fid),  bie  burd)gebrad)ten  ©ei'epc über  ben  obligatorifd)en(£(cmentaronterrid)t  unb  über 
bie  Jnrompatibilität,  mcld)e8  le^tere  aOe  (Skiftlid)cn 

unb  jablreicfie  Seamtentlaffen  oon  ber  deputierten« 
fammer  aueidiloß,  befriebigten  nid)t.  daber  fanben 
wicberbolt  3)Zinutertrifen  unb  ein  fortwäbrenber  3Jii 
nifterwedjfcl  ftatt.  ̂ iftorlSmanuel  oerbielt  ftd)  ftreng 

lonftitutionell  unb  fügte  ftd)  ber  TOcbrbeit  ber  ttani' 
mer;  nad)  feinem  iobe  (9.  Jau.  1878)  befolgte  fein 

Üiadjfolger,  König  Jpumbert  (Umberto),  genau  bie 
politift&en  örunb)ä^e  feine«  Malers.  1879  fd)icn  cnb> 
lid)  ein  bauerb^afteSTOinifterium  burd)  bie  Bereinigung 
oon  ̂ airoli,  ber  ben  9?orfi&  übemabm,  unb  de« 
pretiS,  ber  baS  innere  erbjelt,  gebiibet  ju  fein,  das* 

felbe  erlangte  aud)  1880  oom  Senat  bie  ;-;mnm 
mung  'uv  fd)rittweifen  Vlbfd)affung  ber  IVnblüeuer 
unb  nai)m  nun  bic  %3ablreform  fowie  bie  Vlbfdwffung 
be«  ̂ roangSfurfeS  ht  Vingriff,  die  oon  ber  SRegicrung 

nuSgefd)loffencn  güfjrer  ber  fiinfen,  GriSpi,  A  anar= 
belli,  Wrtmnlbi  u.  a.,  oercinigten  fid)  mit  ber  Stecbten 
unb  festen  29.  Vlpril  1880  ein  SabelSootum  gegen  baS 
SKinifterium  Sairoli  burd).  da«  lefterc  antwortete 
barauf  mit  ber  Vluflöfung  ber  Kammer,  unb  wenn 
aud)  bie  Sleutoablen  im  TOai  bie  $arteioerbältuiffe 

nid)t  wefentlid)  änberten,  fo  enthielt  fid)  bod)  bie  oppo< 
fttionelle  iJinfe  oorläufig  berVlngriffc.  die  neue  Slam* 
mer  erteilte  30.!Woo.beni9Jünifterium  ein  Vertrauens« 
ootum,  nadibem  eS  bie  (&efe$cntwürfe  über  bie  fSMfl* 
reform  unb  bieVtbfdjaffung  beS  ̂ wangSlurfeS 

vorgelegt  batte.  der  le&terc  bcftiinntte,  baß  bic  s3Joten 
ber  oerfd)iebenen  ftaatlicben  Manien  (1860  ÜÄin.)  ein- 
gcwgen  unb  teils  burd)  640  TOiü.  (9olb*  unb  Silber« 
gelb,  teils  burd)  StaatSpapiergelb  erfc&t  werben  follten, 
baS  fletS  in  Molt  cinjulöfcn  fei.  daS  (&efc$  würbe 
im  Februar  1881  oon  ber  Mammer  genehmigt,  unb 
nadjbesn  eine  Vlnleibe  oon  644  SPttQ.  aufgenommen 
worben,  1883  mit  ber  Vlu^fübrung  begonnen,  bic  ol)nc 

Sdjioierigleiten  oon  flauen  ging,  fo  baß  J.  einen  be= 
beutenben  5ortfd)ritt  in  ber  Regelung  feiner  Sinanv 

oerbältniife  ju  oerjeidincn  batte.  die  Wentc,  wcldje 
1870  auf  30  berabgefuutcn  war,  frieg  faft  auf  pari, 

bic  $>anbclSbilan<i  befferte  fid)  fchr  wefentlid),  unb  bns 
defijit  febien  aus  bem  StnatSbauSbalt  bauernb  Ber« 
fdjiounben  ju  fein,  die  Beratung  ber  SjJaljlrcform 

Digitized  b 



410 Valien  (öefd)id)te  bis  1888). 

würbe  jcbod)  burd)  ein  unerwartetes  Ereignis  in  ber  | 
auswärtigen  ißolttif  unterbrochen. 

Unter  bem  Einfluß  tf^rcr  bottrinär * rabtf olen  9ln 
lichten  hatten  nämlich  Eairoli  unb  SeprctiS  bie  engen 
©ejiebungcn  311  ben  biet  .ttaifermäcbten  gelöft  unb  es 
öorgejogen,  eine  ©olitif  ber  freien  fcatib  $u  befolgen, 
in  ber  Hoffnung,  burd)  eine  folebe  am  leid)tcftcn  öon 
ben  Umftänbcn  SBortcil  nt  Rieben  unb  3-  eine  neue 

WebietSoergrößcrung  oerfebaff en  $u  f önnen.  ̂ \a ,  bie 

Winifter  bulbctcn  fognr,  baß  ber  ©unb  ber  Italia  j 
irredenta  feit  1878  ganj  offen  bie  Wnnerion  öon 
©Jelfcbtirol  unb  Strien  nebft  Xrieft  als  itolicniftben 
Sänbem  forberte.  ?ludj  in  ber  orientalifcben  ftrage 
geigte  3-  ©elüfte  auf  Albanien  unb  bliefte  auf  bie 
Dffupation  öon  ©oSnien  burdj  Oftcrreid)  mit  fcblccbt 

üerbebltem  sJJeibe.  3Bä  1  renb  bie  italienifcbcn  Winifter 
ftd)  fo  öon  ben  mttteleuropäifcben  Wächten  ifolierten, 

feßten  fic  auf  bie  ftrcunbfcbaft  bes  rabifalrepublilani* 
fd)cu  tfranfreid)  ein  felfenfefteS  ©ertrnuett.  ̂ icfcö 

Würbe  bitter  getäufd)t.  1881  bemächtigte  fid)  bie  fran* 
Söftfcbe  Mepublif  unter  nichtigem  ©orwanb  ber  $>err* 
fdwft  in  Junis,  baS  burd)  feine  Sage  unb  burd)  jabl* 
reiche  Einwanbcrung  üon  Italienern  juber^ntcreffen* 
fpbärc  Italiens  geborte,  unb  jwar  fo  fd)nell,  bafo  bie 

itatienifd)c  Regierung  cS  gar  nid)t  *u  binbern  Der* 
mochte,  fie  bätte  benn  einen  Stieg  beginnen  wollen. 
3m  Sanbe  wie  in  ber  Cammer  erhob  fid)  über  bie  ©er* 
nadjläifigung  wichtiger  ̂ ''fereffen  bcS  italicnifcben 
$>attbclS  unb  (Gewerbes  ein  Sturm  ber  Entlüftung, 
bem  Eairoli  im  Wai  1881  weidjen  mußte.  Ter  neue 
Winifterpräftbent  DepretiS  richtete  feine  hauptfäcblicbe 

Wuftnerffamteit  auf  bie  Durcbf übrung  ber  53a  hl* 
r  e  f  0  r  m.  Der  erf tc  Seil  berf clben,  bie  öeftf tellung  ber 
©Jablbcredüigten ,  warb  Anfang  1882  jum  Wbfdbluß 
gebracht,  unb  ,$war  fo,  baß  fortan  aQc  21  ̂ ahre  alten 
Italiener,  bie  lefen  unb  febreiben  tonnten  unb  etwa 

20  Sire  jührlidi  an  Staat**  unb  ©roüin.tialfteuern 
Vabltcn,  wahlberechtigt  fein  follten ;  bie  3abl  ber  Sah« 
tcr  würbe  hierburd)  öon  632,000  auf  2,600,000  ©er« 
fönen  erhöht,  ©alb  barauf  folgte  bie  Einführung  ber 
Siftcnwabl,  burd)  welche  bie  ;{abi  ber  äöablbeurfc  auf 
138  öerminbert  würbe,  bie  3,  4  ober  5  Deputierte  ui< 
glcid)  \a  wählen  hatten.  9Jad)bem  bie  Kammer  eine 
Vermehrung  beS  SnnbbcereS  um  4  Dünftonen  unb 

eine  ©erftärtung,  ber  flotte  bewilligt  hatte,  würbe  fie 
6.  Oft.  1H82  aurgclöft.  Die  Neuwahlen  «29.  Ott.)  er* 
gaben  wieberum  eine  bebeutenbc  miniftcrieUe  Wehr*  I 
heit.  Das  Jlabinett  febien  nlfo  für  längere  3cit  ge- 

fiebert, mmol  bie  wiebtigften  innern  fragen,  Wahl« 
fteuer,  AroangsfurS  unb  ©tablteform,  gelöft  waren' 
unbbic©ubgetsftcigeubeübedd)üffcaufwicfen.  Senn ! 

tro^bem  bie  Diffibentcn  ber  hinten  im  Wai  1HH3  einen  ! 
großen  JnterpeUationSfturm  gegen  baS  Wiuifterium 
Dcprcti«  unternahmen,  fo  waren  weniger  fad)lid)e  als 

periönlidie  ©eweggrünbe  babei  im  Spiel,  unb  De* 
preti«  zögerte  nidn,  bie  ftreunbc  ber  Cppofition  in 

ieinem  Habinett,  3anarbclli  unb  ©accarini,  jum^us* 
feheiben  ju  bewegen  unb  fic  burch  gemäßigt  liberale 
511  erfeßen.  Die  auSgcicbiebencn  Winifter  mit  ihren 
Anhängern  oereinigten  fid)  nun  mit  benen  ErtSpis, 

ISaitoliS  unb  sJhcotera<<  ̂ u  ber  fogen.  i{entarchie, 
welche  ftd)  oon  ber  miniftericüen  siRcbrbcit  trennte. 

Xurd)  ihre  frühern  mübclofen  Erfolge  oerwöbnt, 
würben  bie  Italiener  fdjuell  ungcbulbig,  wenn  fie 
feine  Früchte  ber  auswärtigen  %  0 1  i  t  i  t  ihrer  1 
Siegicrung  iahen.  Der  äJimifter  bcö  ilußern,  iWan» 
eint,  hatte  fieb  jwar  Jcutidilanb  unb  Österreich  wie» 
ber  genähert  unb  baburd)  Italien*  Stellung  in  Gu> 

ropa  befeftigt.  'Übet  er  wollte  aud)  fiebtbare  Erfolge 
eruelcn  unb  3.  einen  Vlutcil  an  ber  folonialcn  Ein 
widelung  fiebern.  Er  bewirfte  baher,  baß  Vlffab 
am  JRoten  3)fcere  befc^t  würbe,  unb  ald  Englanb 
ftd)  anfd)idte,  ben  Suban  wieber  ;u  unterwerfen,  ließ 
er  1885  ben  widjtigen  abefftnifdjen  i>afen  iÄaifnua 
in  «efiß  nehmen,  in  ber  Hoffnung,  baß  Englanb 
bei  ber  Unterwerfung  bed  Suban  .jujieben  unb  ihm 
einen  Jeil  jener  ijänber  einräumen  werbe.  Dieier 

^lan  fdjeiterte  aber  baran,  baß  Englanb  1885  auf  bie 
iüiebererobcrung  bei  Suban  ocr.}id)tete;  ber  92egu£ 

Johanne*  öon  "äbefünien  erwieö  )id)  ben  italtenifcben 
<MnnäherungSöerfud)en  gegenüber  mißtrauifebunbun 
zugänglich /unb  bie  2agc  ber  italicnifcben  iruppen 
in  bem  ungefunben  siMaffaua  war  hbchft  mißlich;  bie 
foftfpieligc  Sefeßung  fd)ien  ganj  oerfeblt.  SRanerni 
warb  in  ber  Mammer  heftig  angegriffen  unb  nabm  int 
3uni  1885  feine  Entlaffung.  Die  Cppofition  riebtete 
aber  aud)  gegen  Depretiä  ihre  Eingriffe  unb  fabelte 
befonberä  bie  (^inanjpolitif  bed  Winifteriumd,  weiebe 
allerbingö  wegen  ber  notwenbigen  Lüftungen  feine 
Erfolge  auf^uiöeifen  hatte  unb  1883  einen  Sehlbetrag 
öon  20  Will,  im  8ubget  nicht  leugnen  tonnte,  ittur 
mit  15  Stimmen  Wehrbeit  warb  5.  Wärj  1886  ein 

Jabeldöotum  abgelehnt,  unbalSDepretü»  bieÄamnicr 
auflbfte,  erlangte  er  im  Wai  bloß  eine  Wchrbeit  öon 

60  Stimmen.  &ad  Wißgefchicf  ber  Italiener  in  Vlbef« 
finien,  wo  ftc  feine,  ftortfebritte  machten  unb  26.  ̂ an. 

1887  burd)  einen  Überfall  ber  "flbeffinicr  bei  X  og  a  1 1 
einen  empfinblid)eu  ©erluft  erlitten,  bewirfte,  baß  bie 

Vingriffe  auf  bie  Stoloninlpolitil  ber  Regierung  fid)  er» 

neuerten  unb  ein  öon  DcpretiSgjrforberteS  iöertrauen*« 
öotum  8.  Sehr,  nur  mit  34  stimmen  Webrbeit  be 

wiüigt  würbe.  Der  auswärtige  Winifter  9{obilant  trat 

jutflrt  unb  ba  alle  Serfud)c,  ihn  \n  erfeßen,  mißlan> 
gen,  fab  üd)  Dcpreti*  genötigt,  ba«  Jtabmett  neu  ju 
bilben,  inbem  er  jwei  Häupter  ber  ̂ entarebte,  3anar« 
belli  unb  Eriepi,  in  baSfclbe  aufnahm  (flprtl  1887». 
Die  erforberlichen  I nippen  unb  Qklber  für  bie  ©er 

ftärtung  ber  Stellung  in  Waffaua  würben  bewilligt, 
ba  felb)t  bie  Oppofttion  bie  Räumung  nicht  befiir' 
wortete.  Die  ©Übung  eine«  befonbern  MorpS  Molo* 
nialtruppen  würbe  bcfcbloffcn. 

Der  auswärtige  Winifter  ü)raf  Stobilant  hatte  int 
Wärj  18»7  ein  förmlid)eS  ©ünbniS  mit  Deutfcblanb 
unb  Cfterreich  abgefcbloffen,  burd)  welches  ̂ .  bem 
Dreibunb  beitrat ,  ber  fid)  bie  ttufrcduerbaimng  bes 
europäifd)en  ̂ riebenS  jum  ftkl  feßte.  Dieter  oebritt 

war  notwenbig,  bei  i^ranfreid)  eine  immer  brobenbere 
Haltung  annat)m,  wieberbolt  Monflifte  mit  ber  italie 
nifdjen  Regierung  herbeiführte  unb  aud)  ben  $>an 
bel*üertrag  ̂ wifdieu  beibeu  Sänbeni  jum  Scheitern 
brachte;  c*  wollte  ̂   einfd)üd)tern  unb  511m  ̂ ehorfant 
zwingen,  ju  bem  es  nach  ftaniöfifeber  Vfnfchauung 
auch  bie  Dantbartcit  öcrpf lichtete.  Xaju  fam,  baß  bie 

römiiefae  itnrie  bie  unwürbige  Sage  beS  ̂ apfteS  wie- 
ber  jur  Sprache  bradttc  unb  bie  Sieberherftellung  ber 
weltlichen  fcerriebaft  beS  ©apfttumS  forberte;  in  allen 
fatbotifchen  Säubern  würbe  eine  Agitation  ins  t^erf 

geiem,  um  bie  djüdgabe  iHoms  an  ben  $apft  als  be« 
reditigte«  ©erlangen  ber  ganzen  fatholifdjen  Ehrinen« 
beit  bin^uftellen.  3>te  italienifdtc  ̂ Regierung  erließ 
1868  ein  neues  Strafgefeß,  weldteS  folcqe  Agitationen 

gegen  bie  Integrität  be«  AtönigreidjS  aud)  bei  (Seift« 
lid)cn  mit  ftrengen  Strafen  bebrohte,  maS  neue  3prn* 
ausbräche  unb  ©efchwerben  ber  Mleritalen  beroorrief. 
©on  ber  Erfüllung  ber  päpftlicben  ̂ Bünfcbe  tonnte 

leine  Siebe  fein,  aber  ftc  beunruhigten  boeb  bie  Sicgie« 
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rung,  ba  fic  ge^äfftgeit  9fod)barn  ben  Pormanb  ju 
f cinbfeligen  Stritten  geben  fonnten.  Um  fo  mebr  fab 
fid)  ̂ .  oeranlaßt,  fid)  auf  ben  Xrcibunb  ju  fttißen, 

unb  tSriSpi,  rocld>er  nad)  bem  Jobe  3>epretig'  (29. 
^uli  1887)  jum  Portefeuille  beg  Innern  aud)  ben 
Porufc  bag  AuSroärtigc  übernabm,  fnüpfte  bie 

freunbfdjaftlicben  Pejiebungen  befonberg  jum  $eut= 
feben  Sleid)  nod)  fefter.  $  et  Pefud)  beg  HatferS  Sil* 
beim  LI.  in  3.  (Cltober  1 888)  unb  ber  beSÄönigS  Ipum* 
bert  in  Pcrlin  (SÄai  1889)  trugen  baju  nid)t  wenig 
bei.  JVür  !peer  unb  flotte  mürben  beträchtliche  S um 

men  aufgeroenbet,  um  ftc  fd)lagfcrtig  tu  madjen,  unb 
baß  mnn  ftct>  bcfonberS  auf  einen  Äonfiift  mit  ftranf» 
reieb  gefaxt  mad)te,  mürbe  nidjt  üerbeblt.  Iie  iiage 

ber  Gruppen  in  SRaffava  beffertc  fid)  1889  in  über* 
rafebenber  Seife.  3>er  SfeguS  ̂ obcmncS  fiel  hl  einem  | 
Stampfe  mit  ben  $erroifd)en,  unb  fein  9tad)f olger, 

aKenelef  oon  S<boa,  t>on  jeber  ben  Italienern  befreun» 
bei,  fdjloß  mit  ̂ .  ein  PünbniS.  9hm  fonnten  bie  bod)» 
gelegenen  £ anbftrid)e  meftlid)  oon  SRaffaua  befefct  unb 
babürd)  nidjt  nur  biefeg  gefiebert,  fonbern  aud)  für 
bie  ̂ nippen  gefunbe  Cuartiere  befdfafft  merben.  Jm 

Januar  1890  erfolgte  bie  Crganifation  ber  afrifani« 
feben  Wicberlaifung,  welcbe  bie  amtlid)«  Pejeidbnung 

t'oloaia  Eritrea  erbtelt. 
3?ie  $auptfcbmicrigfeitcn,  mit  roeldjen  bie  itoltem* 

febe  Regierung  m  fämpfen  batte,  Ingen  aber  nad)  mie 
oor  auf  bem  öebtete  ber  ftinanjen.  ftür  ben  Anfd)luß 
Italiens  an  ben  Sreibunb  rädjte  fid)  ?jfranfrctd)  burd) 
b<mbelSpolitifd)c  SKaßregeln;  ber  jmifeben  3.  unb  ber 
franjöftfcben  Stepublit  abgcfd)loffene  .WmbelSwrtrag, 
ber  am  1.9Rat  1888  abgelaufen  mar,  mürbe  nid)t 
mieber  erneuert,  unb  cS  entfpann  fid)  jmifdrcn  beiben 
£änbcrn  ein  beftiger  3oßfrieg.  ber  ingbef.  Sttbitalien, 

beffen  Seinbau  großcnteilg  auf  biei?luöfubr  nad)  ftranl* 
reid)  angeroiefen  mar,  cmpfinblid)  traf,  aber  aud)  bie 
mirtfdjaftlicben  ̂ ntereffen  ber  ganjen  öalbinfel  fd)ä« 
bigte.  ouglcidi  begann  man  an  ber  parifer  Pörfe, 
bie  ein  £>auptmartt  ber  italienifdjcn  StaatSpapierc 

mar,  ben  Shirg  berfelben  anzugreifen  unb  fo  aUmäb» 
lid)  aud)  ben  3tanb  ber  italientfd)en  Valuta  ju  fdjroä 
djen  unb  ben  StaatSfrebit  ju  crfdjüttern.  $mat  fudjte 

ftd)  nun  5.  banbelSpolitifd)  ben  UNäd)ten  beS  $ret» 
bunbcS  ju  näbern,  um  feinen  Staturprobuttcn  neue 
Abfa&gebiete  ju  crfd)ließen,  unb  eS  (amen  in  ber  %t>al 
Anfang  1892  mit  Seutfd)lanb  unb  Cfterreid),  etrong 
ipäter  aud)  mit  ber  Sdjmeij  günftige  $>anbelSoerträgc 
ju  ftanbe ;  immerbin  aber  tonnte  bie  Sirfung  biefer 
neuen  Abfommcn  fid)  erft  ganj  aömäblid)  füblbar 
mnd)cn.  Säbrenbbeffen  empfanben  natürlid)  befon* 
berS  bie  Staatdfinan.jcn  bie  ungänftigen  9iad)mirhm= 
gen  ber  mirtfd>aftlid)en  Sage  be3  SanoeS;  bie  itnaiv 
einfünfte  blieben  binter  ben  Soranfcblägen  jurüd  ober 
fteigerten  fid)  menigften«  nid)t  in  gleichem  SRaße  mit 
ben  Ausgaben,  bie  inäbef.  für  ̂>eer  unb  ftlottc  infolge 
ber  (^ortfdjritte  ber  militärifeben  3:edjnif  nidjt  mo|l 

ju  oerminbern  roaren ,  roenn  j.  feine  C»roBmad)tftel» 
lung  bebnupten  moüte.  Ta ;u  fam  auf  mandjen  ö)c= 
bieten  be*  Staatelcbenss  mie  in  managen  gröBcrn$tom- 

munen  eine  unoerantmortlidje  finanzielle  DitHH'-.ii- 
feboft;  bort  befonberS  burd)  ba8  au8  ber  frübern  3er- 
fplitterung  bc«  2anbe8  übriggebliebene  tiberman  »on 
33ebörben  unb  Staatsanwälten,  t)iec  burd)  ©erfebroen' 
bunq,  namentlicb  in  ftäbtifdjen  bauten,  ocranlaftt: 
mie  trüber  febon  Siorenj  unb  Neapel,  fo  mußte  1890 
nud)  9(om  bie  Staat^bilfe  in  Wnfprud)  nebmen.  2v 
blieb  ba«  StaatSbubget  mit  beftänbigen  geblberrägen 
bebaftet,  unb  oergebeuä  oerfuebte  mnn  fid)  burd)  aller» 

banb  ̂ aHiatitimittel,  fleine  (Srfparniffe,  Derftctf tc  9ln* 
leiben  u.  bgl.,  über  bie  odmuerigfeüen  ber  2agc  hin 

megjubclfen.  Sa  bcid)lofj  ISri^pi,  nadjbem  bie  nll- 
gemeinen  SSablen  im  fcerbft  1890  bem  SKinifteriuin 

aufebeinenb  eine  gcmaltige  SJcajorität  in  ber  3)cputicr< 
tenfammer  gegeben  bntten  (Don  508  Wbgeorbtteten 
mürben  410  ben  Wnbängern  beö  ÜÄiniftcriumS  juge 

redmet)  Einfang  1891,  energifdje  ÜRaBregcln  ju  er« 
greifen.  ÖinerfeitS  beantragte  er  eine  ©eränoerung 
ber  !öermaltung8organifation,  inSbef.  eine  Dermin« 
berung  ber  3abJ  ber^räfetturen,  unb  fud)te  bierburd) 
fomie  auf  anbre  Seife  neue  (£rfparniff e  ju  crjielcn ; 
anberfeitä  fd)lug  er  öor,  burd)  eine  ISrböbung  ber 
Wlfobolfabrifationüfteuer  unb  anbrer  35üe  unb 

gaben  ben  SReft  bed  X "cm y ts  31t  befeitigen.  SBeibe  3«i< 
ten  bicfeS  Programms  ftienen  auf  heftigen  SBiber« 
ftanb;  bie  Scbmierigfciten  ber  Sage,  in  roeldje  bog 
SJJinifterium  geraten  mar,  fud)te  ber  jübrer  ber  SZed)- 
ten,  Wardjefc  bi  Rubint,  auSjunu^en,  inbem  er  oon 
(SriSpi  3"geftänbniffe  oerlangte;  al*  biefe  abgelebnt 

mürben,  gina  er  jur  Cppofition  über,  unb  3 1 .  ̂an.  1 89 1 
mürbe  ba$  sJhnifterium  geftürjt.  Xt  9hibini  bilbetc 
baä  neue  Kabinett,  meldjeS  fid)  b<iuptfäd)lid)  auf  bie 

JRecbtc  unb  baS  3entrum  ftü^te,  bem  aber  aud)  *er^ 

treter  ber  Sinfeu,  mie  9hcotera  unb  Inn  .•  u  r.  angebör* 
ten.  3>ie  auämärtige  Politit  beS  SanbeS  bebielt  aud) 
unter  biefem  9Jhnifterium  ibre  §auptrid)tung  bei ;  im 
^uni  1891  mürben  bie  2>reibunb«twrträge  nod)  oor 
ibrem  Ablauf  erneuert,  im  Anfang  1892  lauten  bie 

fd)on  ermähnten  $>anbclSocrträge  ju  ftanbe.  ̂ mmer- 
bin  nabm  bie  Haltung  ber  neuen  Regierung  eine  et* 
mag  qnbre  3d)attierung  an;  bi  JMubini  legte  bei  tuait 

a>en  Äußerungen  inner  <  unb  außerbnlb  beS  Paria« 
mcntS  grbBereg  gntgegenlommen  gegen  ̂ rnnfreid) 
an  ben  lag,  als  fein  «orgänger  gctbnn  batte,  unb  et 

mad)tc  aud'i  iviiudv  ber  Annäberung  an  ffluftlanb, 
ju  benen  ingbef.  ber  $efud)  beg  niffttcbcn  9Jctni)tcrg 
0.  GnerS  im  Cttobcr  1891  bie  Qklegeubeit  bot.  ?sut 
bie  innere  Sage  mußte  aber  aud)  bag  SJhnifterium 
JHubini  feine  Abbilfe  ju  fdjaffen.  3»it  geringen  Vir 
fpamiffen  unb  geringen  Stcuercrböfyungcn  mar  bag 
2)efijit  nidjt  aug  ber  Seit  ju  fdjaffen ;  unb  auf  bem 
(Gebiet,  auf  bon  mirflid)  bebeutenbc  Urfparniffe  mög- 
lid)  gemefen  mären ,  bei  ben  Ausgaben  für  .Wer  unb 
ftlotte,  ließen  fid)  foldjc  nid)t  mad)cn,  menn  ben 

^erpflid)tungen  gegen  bie  wrbünbeten  tu^dm  getreu 
bleiben  unb  )id)  nid)t  ju  einem  Staat  jmeiten  diangeg 

berabbrüden  laffen  mollte.  3d)on  im  VUu-ii  1892  fam 
es  infolge  oon  9)ieinunggoerfd)iebenbeiten  innerbolb 
ber  JRegierung  über  bie  bem  Parlament  oorjulegen 
ben  5inanjoorfd)lägc  ju  einer  »hniftertrift«,  bie  )d)Uc\\ 
lid)  jum  Austritt  bes  ̂iuanjmiutfters  tSolombo  fiibrte ; 
als  aber  bi  IWubini  nun  mit  feinen  ̂ orfdjldgcn,  ju  bc 
nett  unter  anbent  eine  Grimbung  ber  ISrbfcrJaftsfteucr 
unb  bie  Hinfüfjrung  beg  3ünbböljermonopolS  gebor 

ten,  oor  bie  Stammer  trat,  fprad)  ftd)  5. 9Jfai  eine  si)?ebr« 
beit  tion  8  Stimmen  gegen  if)rt  auS,  unb  bag  9Jiiui» 
ftcrium  nabm  feine  (Entlaffung.  SaS  neue  Kabinett 
mürbe  14.  Wai  burd)  (^iolitti  gebtlbet,  ber  1889 
itnter  (SriSpi  Scba^minifter  gemefen  mar.  Pon  ber 
fiammer  rourbe  cS  mit  foldjem  Mißtrauen  begrüßt, 
baß  es  fd)on  27. 9Kai  feinen  iHüdtritt  anbot,  ben  aber 
ber  Hönig  ablebnte.  darauf  mürbe  bicSlammcr,  nad) 
bem  fic  ein  prooiforiidjcS  Pubget  bemilligt  bnttc,  Oer 

tagt  unb  12.  Cft.  aufgclöft;  bie  9humal)len  «J.  9Zoi». 
fielen  übermiegenb  ju  gunften  beS  PZinifteriumS  auS, 
baS  nad)  außen  binbictfortfc&ungbcrbiSberigenPoli 
tif  oerfprodjcn  bnttc.  ̂ m  Innern  aber  ocrfdjltmmcrte 
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Italien  (öcfdjithtc  big  1894). 

ftd)  bic  Sage  zufcbenb«.  da«  deficit  für  1893  ocr- '  tcn  unter  ficitung  bc«  Wbgcorbnelcn  bc  rtcliee  ©iuf* 
anidjlagtc  ber  Sd)aöntinifter  ©rimalbi  11.  {ycbr.  1893  friba,  eine  mächtige  Umfturzbewcgung  au«,  bie  ftch 

auf  48  sHciü\,  wäbrcnb  anbre  c«  bebeutenb  höher  oon  ̂ arttnico  unb  Viana  be'  öreet  au«  fdjncU  über 
fcbäBten;  bie  ftauptoperarion,  mit  welcher  bie  Sic*  bic  ganze  3snfcl  oerbreitete  unb  auch  ba«  gcftlanb  ui 
gierung  Wbfutfe  ju  (Raffen  fudjte,  mar  nidjt«  al«  ein  ergreifen  brodle,  vier  griff  GriSpi  mit  eiferner  dbat 
nnanjieüe«  RunUftüd,  eine  Umwanblungber  oom  fraft  ein.  oerbängte  ben  Velagerung«zuftanb  über  bic 
Staate  getragenen  ̂ enFton«laft,  bie  in  ©irllicbfett  Jnfel,  fanbte  ben  ©cncral  9Rorra  bi  fiaoriano  mit 

eine  neue  jährliche  Anleihe  bebeutetc.  die  immer  grö»  bebeutenber  Iruppenmacbt  unb  unbefebränften  Voll- 
Ber  merbenben  finanziellen  Schwierigkeiten  wirtten  machten  nad)  Sizilien  unb  fcblug  ben  Wufftaub  nad) 
auf«  ungünftigfte  auf  ben  Äur«  ber  ötaat«rente  ein  furjer  3«'  unb  ob,ne  allzu  gro&e  Opfer  nieber;  audj 

unb  riefen  ein  immer  ftcigenbc«  ©olbagio  beroor,  eine  onardjifrifc^c  (Erhebung  in  ber  Vrooinz  Staffa 
währenb  felbft  bicSilberfcbcibemünzen  auSbemSanbe  e  (Sarrara  würbe  in  g leicber  S3cife  bedungen.  Gin 

geftrömt  waren  unb  ber  Heine  Verfebr  unter  ben»  16.  3um  1894  Don  anarebifrifeber  Seite  untentom« 
SRnngcl  an  3<iHung3miiteln  empfinbltd)  litt,  dazu  mene«  Attentat  gegen  l£ri«pi  fd)lug  febl;  int  Juli  mur- 
tarn  nun  im  ̂ >crbft  be«  Jahre«  ber  Vantffanbal.  ben  brciGJefcfoe  gegen  bic  Umirurjpnrtci  unb  ibre  Ilm 
bereits  feit  längerer  3cit  ging  ba«  Qkrüd)t,  bor.  bei  triebe  erlajfen;  im  Ortober  f djritt  bie  Regierung  zur 

ber  Verwaltung  einzelner  Wotenbanten ,  namentlid)  Auflöfung  tum  271  fojinUfttftfjen  Vereinen  im  ganzen 
ber  Banca  di  Napoli  unb  ber  Banca  Romana,  Un*  ftbmgreid),  oon  benen  freilich  ein  dctl  nad)  ftattgebab' 
rcgclmä&tgfciten  fcblimmfter  Art  oorgefatten  feien,  in  ter  Unterfucbung  in  furzer  3eit  bie  (Genehmigung  roei 
welche  aud)  SJfintftcr,  Senatoren  unb  deputierte  ocr-  ter  ju  befteben  erhielt,  hieben  biefer  energneben  unb 

wüfelt  fein  foUten.  jm  Starz  1893  blatte  Öiolittt  er*  erfolgreichen  dbätigfeit  zur  Aufredjterbaltung  ber  ge> 
Unit,  baß  bei  ber  Banca  Romana  ein  $inffenbcfi,ut  fejjlicpen  Crbnung  unb  ber  Vorbereitung  umfaficnDer 
oon  mehr  als  28  3JciÜ.  fcftgcitcllt  unb  bic  gefeßliche  agrarifAcr  SReforatgefe&e,  toelche  ben  fpualen  ±K&, 

©reu je  beSWotcnutnlauf«  um  mehr  al«64©äfl.über--  ftänben  in  Sizilien,  Früchten  ber  unfeligen  £attfun- 
fchritten  fei,  baß  aber  auch,  bei  allen  übrigen  3ettel«  bienwirtidtaft,  bie  bort  herrfcht  abhelfen  i  oll  tcn ,  mar 
banfen,  mit  Ausnahme  ber  WScaniidjen,  ftcf)  nicht  un*  bic  ftinanzref orm  bie  Sjauptforge  bc«  9JfiniiteriumS. 
beträchtliche  Verlufte  ergeben  hätten;  barauf  mürbe  Antdage  nad)  ber (Eröffnung  ber  Kammern,  21.  &ebr. 

21.  9Kärj  eine  parlamcntarifche  UnterfucfmngSrbin*  1894,  erflärte  ber  Schaßminifter  Somtino  mit  rüd« 
miffton  niebergefefct,  um  zu  prüfen,  inwieweit  polt*  baltlofer  Offenheit,  baß  bie  Station  feit  anbertbalb 
tifche  ̂ erfönlidjfeitcn  für  biefe  Sage  ber  dinge  ocr*  Jahrzehnten  über  bic  Sage  ihrer  Finanzen  im  un< 
antioortlid)  ju  madjen  feien.  3nt  Juni  legte  bic  Sie»  Haren  gelaficn  fei,  unb  baft  ba3  defijit  für  bao  fr* 
gierung  einen  (Entwurf  über  bie  Sieuorbnung  beä  nan,jiahr  1893,94  bic  §ö()e  oon  177  SJfiU.  ütre  er- 
3ettelbanfwefen3  oor,  ber  nur  brei  (£uüffion8banfcn,  reiche;  ju  beffen  Tain  na  fchlug  er  Grfparntffe  unb 
bie  oon  Sfcapcl,  bic  oon  Sizilien  unb  eine  neu  ju  SteuercrhohungenocrfchicbencrVlrt  oor,  unter  anbern 

grftnbenbeBancad'Italia1bcftehenlief3unbbcit9?oten°  eine  iperabfe^ung  ber  9?entenjinfen  auf  4  $roj.  tmt> 
Umlauf  genau  regelte  Obwohl  bie  Siegierung  febon  tcl8©rhöbungbcr@intommcnftcuer.  die  3»itteilung 
bei  ben  Jöcratungen  hierüber  lebhaft  angegriffen  erregte  in  ber  Äammcr  wie  im  Sanbc  bie  gröfite 
würbe,  ging  baä  Wcfe^  8.  l^uli  burd);  immerhin  war  ,  flürjung;  bie  heftigften  Eingriffe  würben  gegen  bie 
bic  parlamcntarifche  Sage  auBcrorbcntlicb  fritifd).  I  Siegierung  gerichtet,  inbeifen  biefe  behauptete  nad» 
©ei  ber  Siebereröffnung  ber  Kammern  23. 9f oo.  legte  I  monatelangcn  Debatten ,  in  beren  Verlauf  im  Juni 

bie  Regierung  ©efepentwürfe  über  bie  Ginführung  eine SÄtnifterrriftg eintrat  unb  ©ofedi  ba«  ̂ tnanjporte* 
einer  progreffiocn  Gintommenftcucr,  über  bie  Slcfornt !  feuiüe  übernahm,  ben  Sieg,  unb  mit  nicht  eben  febr 
ber  erbfdjnftS«  unb  ber  Wltoholfteuer  oor.  Wber  ju  !  erheblichen  Veränberungcn  würbe  ihr  9teformplan  un 
beren  Beratung  fam  e3  nicht  mehr.  (Gleichzeitig  würbe  ̂ uli  oom  Parlament  angenommen.  Sind)  bem  baraui 
ber  ©erid)t  ber  Unterfucbungätommiffion  über  bic  erfolgten  Schluß  ber  Sümmern  gingen  ©ofeQi  unb 

«Bantoerhältitiffc  mitgeteilt,  in  welchem  mehrere  3Äi-  Sonnino  an  bicUnterfuchung  weiterer  SfaBregeln  mr 

nifter,  namentlich  <uid)  öiolitti  felbft,  ber  nod)  oor  Verminberung  ber  'üu^gaben  unb  Erhöhung  ber  (Jm* 
nicht  langer  3cit  bie  Ernennung  bcö  betrügerifchen  nahmen;  bie  Darlegung,  bie  Sonnino  10.  18W 
(Gouoemeurd  ber  Banca  Rumana,  danlongo,  junt  ben  eine  Soche  juoor  wieber  jufammengerretenen 

Senator  hatte  burchfcöen  woUcn,  fdjarf  gctabelt  wur=  siammern  machte,  bezifferte  ba8  3)efiut  für  ba*  oi« 
ben.  «m  folgenben  -iagc,  24.  3ioo.,  lünbigte  (9ü>.  nanziahr  1895  9«  nur  noch  auf  80  SKiU.,  oon  benen 
Ittti,  in  ber  Hammer  heftig  angegriffen,  an,  baB  er  53  burd)  weitere  Gripamifje  in  veerweien  unb  $er 

iemc  Gntlaüitng  eingereicht  habe,  die  iRinifterrriii«1  waltung,  27  burd)  DerbältmSmäBig  wenig  brüdenbc 
bannte  mehrere  ©odjen.  3ind)bcm  ber  iiiäfibent  ber  Steucrerhöbungen  aufgebracht  werben  follten.  3U 
.Hammer,  ̂ anarbelli ,  ocrgcblid)  bie  Vilbung  einer  einer  Beratung  über  biefe  Darlegung  gelanatc  bie 
neuen  Sicgicrung  oerfuebt  hatte,  würbe  l£riäpi,  ben  oolltommcn  jertlüftetc,  ganz  in  tleinlichftcn  Partei 

bic  öffentliche  Meinung  al^  ben  einzigen  iVatm  be^  ]  unb  Sonberintercff en  aufgebenbe  Rammer  nicht  mehr. 
Zeichnet  hatte,  ber  ben  «staat  au$  feiner  fritifcfacn  Sage  Sdjon  11.  dez-  begann  ber  Öanfenftanbal  auf«  neue, 

lunaueifübccn  fönnc,  bamit  beauftragt,  da«  neue  inbent  Öiolitti  unter  Vorlegung  gewiff  er  Wien,  in  beren 
ÜRiniftcrium ,  in  bem  außer  (Srtepi  (Vorfifc  unb  Jn  Veüö  er  auf  febr  anfcd)tbare  Seife  gelangt  mar,  einen 
nercö)  namentlid)  Varon  Vlanc  (iiuücre«),  Sonntno  heftigen  Sturm  gegen l£ri«pi  oeranlaBte.  ̂ (nbeffen  bie 

(Finanzen),  Saracco  (öffentliche  iHrbetten),  VacceUi  ier  erfreute ftd) ber  Unteqtüpung  bc« »önig« unb m> 
i Unterricht),  öofelli  (Vldcrbau)  bic  bcbcutenbften  Vtiu  tagte  15.  dez-  bie  ülammer.  um  uubcbmbert  bureb 

gltcber  waren,  ftcUte  ftd)  20.  dez.  ben  Kammern  oor.  bie  parlamcntariichen  ^atrionen  fein  Seitauration*' 
die  neue  Sicgicrung  fah  fid)  balb  nad)  ibrer  Vil*  wert  fortfeflen  zu  fönnen. 

bmig  oor  bic  id)wicrtgttcn  "sfluf gaben  geftcUt.  Jn  Si- '    die  auswärtige  $olirif  Italien«  erfuhr  1894  feine 
Zilien  brach,  oorberettet  oon  ben  untci  beut  Manien  Veränbcntng.  Ginc  3ufammcn(unft  zwifdjen  Änifer 
•Fasci  <li  lavoratori.  oeremigten  ̂ UbeiteigefcUichaf. !  Söilhelm  II.  unb  «önig  Jpumbert,  bic  im  April  in  $c 
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nebig  erfolgte,  leqtc  oon  ber  §crjlid)fcit  bei  junieben 
ben  beiben  fccrrfdjcrn  bcftcncnbcn  ©cjicbungcn  neues 

; |cugn i  ■  ab.  9(13  und)  ber  ßnnovbung  l£arnot$  burd) 
einen  italiemfd)enWnard)iften  in&rantreid)'iiuäbrüd>e 
roüben  ̂ affed  flegen  3.  unb  bie  auf  fran$öftfd)em  ©0 

ben  lebenben  Italiener  ju  ntandjerlci  öenmlttliätig» 
feücu  führten,  oerbütete  bie  italienifcbe  JRegicrung 

burd?  faltblütige  ©efonnenbrit  jebe  ernftlidje  (9efäbr> 
bung  beä  europäifdjen  oriebenä.  2tn  VIfrif a  ̂atte  fte  fiel) 

wefentlidjec  erfolge  ju  rühmen:  ber  Sieg  be3  Ober* 

ften  «ärimonbi  über  bie  Temmcbe  bei  vlgorbat  im 

Tejcntbcr  1893  unb  bie  Gnnnabmc  »on  S av'ala  burd) 
Öeneral  ©araricri  im  3uli  1894  fpben  baä  National* 
gef übl ;  bie  im  September  erfolgte  ©inridjtung  einer 
pä>ft lieben  $räfc!tur  in  fixeren  (ein  @ntgegenlommcn 

beä  ©atifanfii,  baS  bie  Regierung  in  entf  prccfycnber  Söcifc 
erroiberte)  mad)te  bicitalienifd)cn©cu$ung^uinWfrifa 
in  getftlidjer  $mfid)t  oom  fran$öfifd)cn  Cinfluft  un= 
abbängtg;  eine  Empörung  beS  abeffinifeben  dürften 

öon  Tigrc1,  9la8  3Rangnfd)a,  mürbe  burd)  ben  emidun 
benben  Sieg  ©aratierte  bei  Goatit  13.  $an.  1895 
unterbrüdt. 

iöefdjirfjiSlitteratJir. 

?lld£luellenfnmmlungen  ftnb,  neben  ben  »Mo- 
numenta  Germaniae  historica« ,  in  toelcbe  aud)  bie 
nridjngften  italiemfdjen  CueUenroerle  beS  SWittelnlterö 

aufgenommen  ftnb,  öornefjmlid)  SKuratortS  »Re- 
rnm  italicarum  scriptores  praeeipui«  (Utntl.  1723 

—51,  25  ©be.),  mit  ben  (Srgän  jungen  oon  Martini 
(5lor.  1748—70)  unb9Rittarelli(©cneb.  1771)  ju 
nennen.  92euerbingd  ift  burd)  ba8  Istituto  storico 

italiano  eine  neue  große  GueUenfammlung  unter  bem 

Xitel  »Fonti  per  la  storia  d'Italia«  begonnen  mor* 
ben,  öon  ber  bid  iqu  12  ©änbc  erfd)ienen  finb  (SRom 

1887  ff.).  ©gl.  baju  ©aljani,  Le  cronache  ita- 

liane  nel  medio  evo  (*SRail.  1884),  unb  V  03  \  i ,  Bi- 
blioteca  istorica  dell'  antica  e  nuova  Italia,  ©iblio* 
gropbie  Qmola  1886  -  87,  2  ©be.). 

ISlUflcmrinc  Werfe  |  ftuicciarbini,  Istoria 

d'Italia  (ftlor.  1561  u.  öfter;  am  beften  öon  SHofini, 
$tia  1819,  10  ©be.);  SKuratori,  Annali  d'Italia 
<3Kail.  1744  —  49  u.  öfter,  12  ©be.;  beutfd),  2etp,}. 
1745—  60,  9  ©be.),  mit  ben  gortfefrungen  oon  Vis- 

conti (9ioml790, 5©be.),  Goppi(baf.l818;  4.  fort* 

gefegte  *ufl.,  ©b.  1—8,  baf.  1848-61)  unb  Öbiron 
isJÜ?nil.  1888  ff.);  San  tu,  Storia  degli  Italiaui  (Tu» 
rin  1854,  n  ©be.  1 ;  ©offl  Storia  antica  e  moderna 

d'Italia  (SWail.  1819—23,  19  ©be.);  Sforjofi, 
Compendio  della  storia  d'Italia  ($or.  1837);  bie 

»Storia  d'Italia«  öon  $ampiglio(9Hail.  1835  -87, 
7  ©be.),  2a  Marina  (&lor.  1846  f.,  4  ©bc.>,  ©albo 
(Turin  1841;  fortgcfe$t  oon  SDcolinari,  baf.  1890), 
Seoati  fortgefefct  oon  (Santü  (2.  WufL,  Wlail  1842), 

©  0  r  g  f)  i  ( ftlor.  1 84 1—44, 3  ©be.)  u.  a. ;  bie  öon©iuari 

bcrausgcgcbcnc  »Storia  politica  d'Italia«  (SJinil. 
1883  ff-,  8  ©be.)inlSin$elbarftellungen;  geller,  His- 

toire  resuuiee  d'Italie(4.9lufl.,  ̂ Par.  1886);  üebret, 
Wcfd)id)te  oon  3.  (fcaüe  1778  —  87,  9  ©be.);  £eo, 
(^efd)id)te  ber  italienifd)en  Staaten  (Jpamb.  u.  3otba 

1«29— 32,  5  SBbe.);  9leumont,  Beiträge  jur  italie» 
nifajen  öefd)id)tc  («erl.  1863—57,  6  ©be.);  3)er- 
felbe,  ©efd)id)te  oon  3iom  (baf.  1867—70,  3  ©be.); 
^ertile,  Storia  del  diritto  italiano  (2.  Wufl.,  Turin 

1«92);  öarollo,  Atlante  geografico- storico 

d'Italia  (SRail.  1890). 
Untere  «rfd)td)tr. i  ©i3  jum Untergang  beu  jneft - 

römifeben  9teid)e3:  Wicali,  L'Italia  avanti  il  domi- 

aiu  de'  ßomani  (4.  «nfl.,  glor.  1810-31,  4  ©be.); 

Glnrjotti,  Storia  d'Italia  sotto  il  governo  dcgli 
imperatori  (Gapolago  1843  ,  2  ©be.);  5)  er  felbe, 

Deila  coudizione  di  Roma,  d'Italia  e  dell'  imperio 
romano  sotto  gli  imperatori  (baf.  1843—46,  5©bc.). 
äRittelalter:  ©ertolini,  Storia  delle  domiua- 

zioni  germaniche  in  Italia  dal  V  all'  XI  secolo 
(9»ail.  1880);  «Siömonbt,  Histoire  desr6publiques 

italiennes  du  moyen-äge  (^ar.  1809—18,  16  ©be.; 
2.  VufL  1818,  ©b.  1—8;  beutfd),  3ürid)  1807—24, 
16  ©be.);  5t.  $>egel,  Wefd)id)tc  ber  Stäbtcoerfaffung 

I  in  3-  (Scipj.  1847,  2  ©be.);  3-  gider,  5Reid)ö=  unb 
9ied)t3gefd)id)te3talicns((3nnebr.  1868—73, 4©bc); 

j  (MrcgörooiuS,  öcfdjidjte  ber  Stabt  JRom  im^itteU 
,  alter  (4.  Wufl.,  Stuttg.  1886—93,  8  ©be.);  Irona. 
Storia  d'Italia  del  medio  evo  (Sfeap.  1839—59,  17 

©be.);  äRorbio,  Storie  de'  munieipj  italiani  i Mail. 1836-46,  6  ©be.). 

(Heuere  4l««.|  ©Otta,  Storia  d'Italia  dall'  1490 
-1814  ($ar.  1832,  20  ©be.)  unb  »Storia  d'Italia 

I  dall'  1789—1814«  (2.«ufl.  1869, 4©be. ;  beutfd)  oon 
Sortier,  aueblinb.  1827-31,  8©bc.);  JReudjlin, 
Q)efd)id)te  Italien«  oon  bcrQJrünbung  ber  regierenben 

Ttjnaftien  bi8  auf  bie  ©egenmnrt  ( Sctpi-  1859—73, 
4  ©be.);  9iutt),  ©efd)id)te  oon  1815—1850  (Jpei- 

bclbcrg  1867, 2  ©be.);  SRontanelli,  Memorie  suli' 
Italia dell814all850(Turinl854  -55,2©be,);  2a 

Sarina,  Storia  d'Italia  del  1815  al  1850(2.  «ufl., 
SRail.  1864,  2  ©be.);  ©iandji,  Storia  deUa  diplo- 
mazia  europea  in  Italia  del  1814  al  1861  (Turin 

1865-  72.  8  ©be.);  Tiuaroni,  L'Italia  durante  il 
dominio  francese  (baf.  1889  ,  2  ©be.)  unb  durante 

il  dominio  austriaco  (©b.  L  baf.  1892);  ©utt,  His- 
tory  of  Italy  from  the  abdication  of  Napoleon  I. 

(2onb.  1860,  2  ©be.);  9J eö,  Histoire  de  la  renais- 

sance  politiqne  de  l'italie,  1814— 1861  Cliar.  1864); 
«nelli,  Storia  d'Italia  del  1814  al  1863  •UVV.tl. 

1864,  4  ©be.);  ©cloiglieri,  Storia  d'Italia  del 
1804  al  1866  (baf.  1866,  6  ©be.);  sJWortati,  11  ri- 
sorgimento  italiano  (ftlor.  1863);  ©ertolini,  Sto- 

ria del  risortrimento  italiano  (SZail.  1887  ff.); 

©acci,  Ricordi  del  risorgimento  italiano  1849 — 
1889  (2.  Vlufl.,  baf.  1890);  3iüftom,  Wnnalen  beä 

Äönigreid)S  3.,  1861—1863  (,Sürid)  1864);  SRifco, 

Storia  civile  del  regno  d'Italia  (Neapel  1885—93, 
6  ©be.);  ©ullc,  @cfdiid)tc  bc8  jmeiten  ÜraiferreicM 
unb  be8  Äönigreid)«  3.  (©erl.  1889  ff  );  Gorti,  Taä 

einige  3.  (beutfd),  Jpamb.1885);  b'W^eglio,  L'italie de  1847  ä  1865,  corre^pondance  politique  (2.  Vlufl.. 

^ar.  1867);  2a  $orta,  L'Italia  nel  mezzo  del  se- 
colo deeimonono,  segnatamente  nell'  ultimo  quin- quennio  del  1859  al  1864  (©elletri  1866);  (Soppi. 

Annali  d'Italia  del  1750,  ©b.  15:  1860  -1861  (5«om 

1868);  Sirno,  Storia  delle  rivoluzioni  d'Italia  del 
1846  al  1866  (9Jcail.  1867,  2  ©be.);  ©ajancourt. 

La  campagne  d'Italie  de  1859  (^Jar.  1859  u.  öfter; 
beutfd),  9<aumb.  1860V,  JHüftom,  Ter  italienifcbe 

Ärieg  1859  (3.  WufL,  üüvid)  1860);  Tcrfclbc.  Ter 
italienifcbe  ftrieg  1860  ibaf.  1861);  Tuquct,  La 

guerre d'Italie  1859 (^ar.  1882);  ISbiala,  L'Italia 
del  1858  al  1892  (Turin  1892);  Saoclli,  Gli  Ita- 

liani in  Africa  (9iom  1886,  3  ©be.). 

3ta(iemfdf)c  eitgire,  f.  «pbrotdnafa. 

^toliettifdic  finttfr,  f.  bie  Wrtifcl  »Wrdiitcftur«, 
»©ilbbouerfunft«  (nebft  Tafeln)  unb  »SKalcrci«. 

?sta licitiftlic  Vittcratur.  Tic  i.  2.  bat  fid)  oer 
r)äitntöinäüig  fpät  entmidclt,  ba  ber  ftorfe  (iinfluf)  beä 
^ateinifeben  in  Italien  bie  allmäblid)  berangcbilbctc 
©ulgftrfpradjc  an  bie  öffentlid)(cit  ju  treten  biubcrte. 
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$n  3ranfreid)  bitten  ftd)  längit  jmei  blübcnbe  Sitte» 
raturen,  bie  probenjalifcbe  unb  bie  franjbfifcbe,  cnt» 
faltet,  als  Italien  immer  iiod)  ohne  eine  eigne  9Jatio» 
nnllitteratur  mar.  Ta  nun  bie  politifd)cn  unb  4>nn> 
belSberbinbungen  ber  beiben  Sänbcr  ben  wcftliehen 
üitteraturen  leisten  (Eingang  in  Italien  :  äfften, 
fo  ift  eS  erflärlid),  baß  bie  erfte^eriobe  beritalienifdjen 
Üitteratur  mit  ber  9Jad)ahmuitg  beginnt. 

ffrftc  Verlobe  (18.  3a4rf>unbrrt). 

Born  (Jnbc  bcS  12.  3abrf).  an,  bielleid)t  fd>on  frü» 
ber,  unb  boOcubS  erft  nod)  ben  Wbigcnfcrfriegcn  !a» 
men  bäufig  probenjalifdje  Troubaboure  an  bie 
f leinen  oberitnlicnifd)en  fcöfe,  mo  ibre  Sprad)e  leicht 
öerflanbcn  mürbe,  unter  nnbem  ̂ cire  Bibal.  Sieim- 
bnut  bon  BaauetraS,  Wimeric  bon  ̂ cgulban,  (Boucelm 
Jfaibit,  unb  balb  beginnen  Italiener  in  probenjalifcber 

Spradjc  ju  bidtfen,  fo  ber  sIÄarfgrnt  üanja,  Gilbert 
üKnlofpinn,  9iambertin  bon  Bubalcb,  ber  burd)  Tante 

fo  berübmt  geworbene  Sorbcl,  Sonfranc  Gignla,  Bar* 
tolomeo  -]oi\\  u.  a.,  bie  unu  Teil  aud»  bann  nod)  pro< 
oenjalifd)  fangen,  als  fid)  bie  »Sijiliantfdie  Tid)tcr« 
fdmle«  längft  cntroidelt  hatte  u.  fdjon  mieber  berblübt 
mar.  ̂ nWttteiitalien  gab  eSju  Anfang  beSl  3.  ̂abrb. 
feine  glanjenbcn  $>öfe,  in  Sübttalien  aber  oerftanb  man 
bnS  ̂ rDöen^nliid)  nicht.  So  griff  man  bicr  juerft  p» 

ber  eignen  Bulgärfpracbc,  unb  fo  tarn  eS,  baß  in  S  i  3  i  * 
lien,  an  bem  glänjenbften  ber  bamaligen  ijjöfe,  bem 
bcS  ÄniferS  Srtcbrid)  II.,  bie  italtcnifdjc  Tirfittunft 
ibren  Urfprung  nabm.  Sriebrid)  felbft,  fein  Setrctär 
$ier  bella  Signa,  ftönig  (Snjto,  ©iacomo  ba  Sentino, 
Cbo  belle  (Xolonne,  Guacomo  ̂ ugliefe  u.  a.  geboren 

ber  ftjilionifdjcn  Tid)terfdmle  an.  Tic  Tidttun» 
gen  felbft  ftnb  meift  nur  ein  matter  Wbglanj  ber  pro* 
benjalifcpen  Borbilber  obne  jebe  tnbibibuelle  Gmpfin» 
bung,  ja  fogar  beren  ftünftelcicn  u.  groftigfeiten  nod) 
übertreiben!).  9hir  menige  jeigen  originelleres  Ge- 

präge, fo  baS  unter  bem  tarnen  eineSGiulIo  b'Alcctmo 
befannte.  aber  bon  einem  unbefannten  Bänfelfängcr 

berrübrenbe  ©cfpräd)  jwifeben  i'icbbnbcr  unb  (belieb* 

ter,  ein  »lageltcb  eine«  ÜfabdjcnS  bon  SRinnlbo  b'Ac- quino  u.  a.  Tic  Spradte  ift  ein  burd)  Ginfltiß  beS 

$rooen<(alifd)en  unb  JJnteiniidjcn  gereinigter  Tialcft 
unb  tommt  bem  ToScnnifcbcn  nafje.  3Jftt  bem  Sturj 
ber  $>obenftaufcn  in  Sizilien  berftummte  bort  auch 

ber  ÜHinnefang.  Gr  fanb  ein  neues  Jpeim  in  ber X od  • 

cana,  mo  Wuittonc  b'Arejjo  (ca.  1215—94),  ber 
burd)  feine  Stubien  nod)  mebr  unter  probenjalifdbcm 
(iinfluß  ftanb,  ba*  fraupt  einer  Tid)tcrfcbulc  rourbe, 

bie  aud)  bie  moraliiAc  Tiebtung  eifrigft  pflegte.  Um 
ihn  fdjarten  ftd)  ftdcaccbicro,  Bonagiunta  Ürbiriani, 

SKeo  Abbracciabacca,  J'antc  ba  9J?ajano  u.  a.  Vw| 
bier  mad)t  fid)  baneben  eine  frifdjere  realiftifdjere 
Strömung  gcltcnb,  namentlid)  mit  (Sgiaro Xabanjnti. 
Son  ber  2oScana  tarn  bann  bie  ftulinnifme  ̂ id)= 
tcrfdntlc  eublid)  nad)  Bologna,  unb  tjicr  cntftnnb 
im  Wcgenfaii  ju  ibr  eine  neue  Sd)ulc,  üon  £antc  ber 
»dolce  »til  nuovo«  genannt,  bie  aber  nid)t  an  bie 
ooltetümlid)  realiftifd)c  Siiditung  anfnüpfte,  fonbem 
unter  gelehrtem  (iinfluß  ftanb  unb  burd)  bie  (Sinmi 

fdtung  ber  feit  fiir^em  eifrig  betriebenen  pbilofopbifAcn 
Stubien  einen  fijmbolifd)  allegortfdjen  libarafter  be= 
lam.  ̂ nr Stäupt  mar  Wuibo  Wiiinicclli  (geft.  1276». 
iHalb  fanb  biefe  Niditung  ibre  boaeubctftcWudbilbung 
in  ?rlorcnv  mo  Wuibo  ̂ Sabalcanti  unb  Tante  ju  ihren 
^Inbängcru  jähltcn.  daneben  läuft  eine  burleote, 
rribiale,  fatirifche  Snrit  weiter,  bereu  )öauptbcrtreter 
Aolgorc  ba  3an  Wcmigunno,  iScne  bella  (£bi 
tarra  unb  (iceco  Vlngiolieri  juib,  unb  ber  felbft  1 

(Sabnlcantt  unb  Tante  in  einigen  Sonetten  folgen. 
SBäbrcnb  fid)  fo  bie  i.  2.  entraidelte,  unb  man  in 
Cbcritalicn  probenjalifd)  bid)tetc,  gewann  aud)  bie 
fransöfifd)cSprad)C  bebeutenbenGinflun.  äRancbc 
Italiener  fdjrieben  ibre  wid)tigften  SSerfe  in  reinem 
ftran^öfifd),  fo  hrunetto  £atino  feine  Gnc^ßopöbie, 
ben  »Xnffor«,  Stuftiriano  ba  ̂ Jifa  eine  Qkfd)id)te  ber 
Tafclrunbe,  9Karco  ̂ olo  feine  berübmten  Steife- 
berid)tc  ic. ,  unb  in  Cberitalien  entftanb  fogar  unter 
Einfluß  umbcr3iebenber  franjbfifcber  öänCclfänger 

eine  große  f ranto«itaIienifd)e  Sitteratur,  bie 
bie  Stitterromanc,  befonberd  be#  farolingifa>en  ftrei' 
fcs.  bebanbelte.  9tebcn  biefcrüitterarur  beftanb  enblid) 
in  Cberitalien  nod)  eine  boUStümlid>e  bibafttfdje, 

religiöfeu-moralifcbe^oefiein  oberitalicnifcbcn 
Ttaleften,  weld)e  ftd)  an  baS  SBolf  wenbet,  bon  $>im» 
mel  unb  Jpölle  fprid)t,  5!ebren  erteilt  jc.  unb  meift  bon 
©eiftlicben,  wicöarfegapc,  graSonbeftn  baStiba,  $ra 
©iacomino  ba  Verona  u.  a.,  t>erriir>rt.  ̂ n  U  m  b  r  i  e  n 

entwidelte  ftd)  gleid)Acitig  unter  Einfluß  ber  religibfen 

Bewegungen  beS  3al)rbünbertS  eine  g  c  i  ft  l  i  d)  e  T  i  tb » 
1  u Ii n  lbrifd)cn  (£b«tatterS  (Vaubenbid)tung). 

^tft  Jpaupt  ift  ̂ocoponc  ba  Sobi(ca.  1230— 1306». 
Tic  auS  (franfreid)  gefommene  0 llegorif cf>e  Iel)r- 
baftcTicbtung  wirb  gepflegt  bon  ©runetto  Satino 
in  feinem  »Tesoretto«,  bon  ̂ ranceSco  ba  ©arberino 

in  ben  »Documenti  d'Amorc«  unb  »Del  reggimento 
0  coBtumi  di  donna«,  bon  unbefanntem  $erfaffer  in 
ber  »Intelligenza«  unb  bon  anbern.  Tieprofaifcbe 
fiitteratur  nimmt  enblid)  in  biefem  ̂ abrijurtbert 

gleicbfaOS  ibren  Einfang,  wie  in  allen  Sitterahiren 
etwas  fpätcr  als  bie  ̂ oefte.  Sir  baben  einige  ©rief* 
mufter  in  bologneftfd)em  Tialef t  bon  bem  Örnmmattfer 
©uibo  fctba,  bie  »Ricordi  di  una  famiglia  »anese«, 
ein  9ted)nungSbud),  bie  »Lettere  senesi«,  Briefe  bon 
Äauflcuten,  ©riefe  GftuittoneS,  bie  »Cento  Novelle 
antiche«  betitelte  92obeHenfammlung  unbefannten 

BerfafferS,  bie  »Conti  d'antichi  cavalieri«,  9hftoro 

b'Wrc.^oS  Bud)  »Deila  coraposizione  del  mondo«, 
biele  Überlegungen  aus  franjörtfdjcn  Abenteuerroma- 

nen unb  aus  lateinifd)«n  Sd)riftfteUcrn  tc. 
3torite  «ertube  (14.  3af>rba»brYt). 

3m  14.  ̂ abrb.  ift  ̂lorenj  ber  politifd)e3Jüttelpuntt 
ber  ToScana  geworben,  unb  bie  i.  8.  ift  f oft  auSfd>ließ* 
int)  toScanifd).  So  gelangt  ber  toScanifdjcTialelt 
3ur  boHen  ̂ errfebaft.  Wieid)  an  ber  Schwelle  bc* 
^abrbunbcrlS  tritt  unS  eine  ber  gewaltigftenC^eftaltcn 

aller  Reiten  entgegen,  vi  11  bie  betriebenen  poetifdien 
(Sientente  ber  erften^eriobe  ber  italienifdjcn  Sittcratur 

werben  bon  biefem  großen  (Reifte  ju  einem  bnrmont' 
fd)en  öan jen  jufammengefaßt ;  in  boUcnbctcr  Sritc 
paaren  ftd)  in  feinem  SBerreS&ffcnfcbaft,  Allegorie  unb 

Ticbtfunft.  Tante  (12«5— 1321) begrünbete  jugleid) 
burd)  fein  gewaltiges  öcbtd)t,  bie  »Äomöbie«,  weldx 
bon  ber  bewunbernben  9iad)wclt  ben  Beinamen  bie 

»göttlidic«  bclam,  burd)  feine  Ibrifcbcn  ©ebidjte  unb 
burd)  bie  ̂ rofafduiften  »La  Vita  Nnova«  unb  »II 
(Vmvivio«  bie  eigentliche  SJitteraturfpraebe  Italiens. 

3bm  tritt  ber  jüngere  ̂ ctrarca  (i:«)4  74)  jur 
Seite  unb  führt  bie  ttnlieniiehc  V?t)rif  in  feinen  »Kirne« 
auf  ihren  $>öbcpunft.  Gr  befebäftigte  ftd)  luglcicb 
eifrigft  mit  bem  Stubium  ber  latetnifeben  Sprache, 
unb  er  felbft  berfpracb  ftd)  nicht  burd)  bie  Wcbidjte  in 
ber  Bulgärfbracbe.  welche  er  bcraditcte,  Äubm  bei  ber 
Wadjwclt,  fonbent  bind»  feine  jahlrcicbcn ,  eleganten 
lateutii(heu3d)riften,befonberS  fein  jept  fnft  gan^  ber* 
geffeneö  Jc»elbengebid)t  »Afriea«.  Gnblid)  wirb  bie 

s)ioucUc,  für  weldje  bie  Italiener  fehr  beanlagt  ftnb, 
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rnn  bicfelbe  3cit  fon  ©iouanni  Boccaccio  (1313 — 
1375)  burd)  feinen  »Decamerone«  jur  BoHenbung 
gebracht  Sprache  u.TarfteÜungfnibflar,anfprecbcnb 
unb  plaftifcb,  nur  ber  Stil  ift  ju  febr  nach  bem  SRufter 

be«  Sntetnifcben  geformt.  Boccaccio«  onbre  italieni- 
fcbe  $3crfc,  ber  »Filocolo«  (und)  »ftlor  unb  Blanche* 
flor«),  »Ameto«,  bie  »AmorosaVisione«,  »Teseide«, 
»Fiammetta«,  ber  »Filostrato«,  ba«  »Ninfale  Fieso- 
lano«.  ber  »Corbaccio«,  feine  Iprifdjeu  Webicbte  fotutc 

feine  lateinifcben  SSerfe  haben  neben  ben  100  SRodcI- 
Icn  nicht  bie  gleiche  cpocbcmacbcnbe  Bcbeutung.  Tie 
übrige  fiitteratur  be«  14.  Jährt),  ift  im  Bergleicb  511 
ben  Schöpfungen  ber  brei  SReifter  armfelig  unb  ohne 

Bebeutung.  Teil«  müpft  fte  bireft  an  bie  Gneug* 
niffe  be«  13.  Jahrb.  an,  teil«  bewegt  fte  fich  in  IwnaV 
abntung  berfelben.  Tor  religiöfe  Auffcbwung  braute 
eine  reiche  religiöfe  Sitteratur,  befonber«  in  ̂ rofa  ber» 
oor.  Tan  Anfang  be« Jabrbunbert«  gehören  bie  Ske» 
bigten  be«  öiorbano  ba  JRioalto  (ca.  1260—1311) 
an.  &ra  TomenicoGaoalca  (geft.  1 342) überfcfcte frei 
bie  lateimfcben  »Vitae  Patrum«  unter  bem  Xitel : 

»Vite  de'  Santi  Padri«  unb  Derfafjte  Diele  a«fetifdje 
Traftate.  gra  Jacopo  Baffaoanti  (ca.  1300—57) 
fdjrieb  einen  »Specchio  della  vera  penitenza«,  unb 

oon  ber  beil.  ftatbarina  Don  Siena  (1347—80)  be= 
ftfien  wir  oiele  ©riefe  (373)  unb  Xrattate.  3u  berfel» 
ben  3e't  entfianb  bie  Sammlung  ber  »Fioretti  di 
San  France*co«,  eine  Auömabl  Don  $>anblungen  unb 
Ansprüchen  be«  beil.  3ftonjt«fu«  unb  feiner  3djü» 
ler.  AuRcrbem  haben  mir  eine  Unjabl  ttberfefcungen 
au«  bem  Üatcinifcbcn.  Tie  S  i  e  b  e  « 1 1)  r  i  l  ift  einerfeit« 
eine  ftortfc&ung  be«  dolce  »til  nuovo,  fo  bei  Gino 

bei  Sinibulbi  au«  ̂ iftoja  (1270 -1337),  Tante« 
Jtreunb.  ÜRatteo  5re«cobalbi  'geft.  1348),  Sennuccio 
bei  Bene  (geft.  1349)  unb  ftajio  begli  Uberti  (geft. 
ca.  1368),  anberfeit«  bereit«  SRacbabmung  Petrarca«, 
wie  bei  SRalatefta  bei  SRalatcftn,  SRarco  ̂ iacentini 
unb  Gino  Siinucctni  (geft.  1407).  Tie  moralifebe 
Sprit  fnüpft  mit  ©inbo  Bonicbi  (geft.  1338)  unb 
anbern  birett  an  Wuittonc  au.  B  0 1  i  t  i  f  cb  c  St  a  n  3  0  < 
nen  biebteten  fta,jio  begli  Uberti.  SaDiojjo,  Bucciu.n. 
Scfcterer  unb  ber  befannte  Arcbiteft  Anbrea  Orgagnn 

pflegten  audj  bie  Dolf«tümlid)c  burle«f c  Ticb* 
tung.  Ter  Gpif  gehören  eine  grofoe  Anjabl  au« 

bem  rtranjöfif eben  überfc&ter  unb  nachgeahmter  Aben* 
teuerromane  an,  barunter  bie  Diclgelcfencn  »Reali 
di  Francia«  unb  ber  »Ouarino  il  Meschino* .  beibe 

in  ̂ rofa  Don  einem  Anbrei  bei  SRagnabotti  au« 

Barberino  im  Bai  b'Glfa  (1372  bi«  ca.  1431).  Jn 
ber  erften  .y>älf  te  be«  Jabrbunbcrt«entftanb  ber  f  alfdilicb 
Boione  ba  Öubbio  jugefebriebene,  geiftlofc  moralifebe 

Abenteuerroman  »L'Awentnroso  Ciciliano«.  Anbre 
Romane  finb  in  Cf  taoen  gef  ebrieben ;  Bucct  Derf  aftfe  }.B. 

bie  »Istoria  della  Heina  d'Oriente«,  bie  »Istoria  di 
Apollonio  di  Tiro«  u.  a.  Gr  febrieb  aud)  bütorifebe 

.'öelbengcbicbte,  l  ©.  »La  Guerra  di  Pisa«.  Selbft 
ein  »Poeraa  della  Passione«  ift  Dorbanben.  Tie 
3i  0  D  e  1 1  c  n  b  i  eb  t  u  n  g  if  t  lebiglid)  9eacbabmung  ©occac 
cio«.  Ser  (ftooanni  bei  ̂ ecorone  au«  Floren  j  febrieb 

eine  naeb  ibm  »II  Peeorone«  betitelte  Sammlung  Don 
50  «oDeUen.  Gin  anbre«  ©erf  gleichen  Gharalter« 

iMben  mir  Don©ioDanniSercambi  (1347—1424)  au« 
üueca.  ©eibe  haben  eine  Stabmenerjnhlung  roie  ba« 

»Decamerone«.  Ter  am  bäufigften  genannte  sJiad) 
ahmer  Boccaccio«  ift  ber  auch  al«  i!t)riler  befannte 
J\rancc«co  Sncehctti  au«  tflorenj  (ca.  1330  biö 
nach  1399),  oon  beffen  3<X)  9<oDelIen  mir  noch  223, 
tcilmeife  Dcrftümmclt,  bcft&en.  G«  unb^lnctbotcn  unb 

Sehtoänre,  mie  fie  in^lorenj  erzählt  mürben,  ohne  Diel 

Sit»,  aber  einfach  u.  natürlich  bnrgefteUt.  3"  ben  Wach* 
ahmungen  Boccaccio«  gehört  auch  ber  >Dat)rfcbeinlicb 
Don  ©iooanni  bi  ©herarbo  au«  ̂ rato  (ca.  1360  bi« 

nach  1430)  oerfofjtc,  oon  bem  ̂ erau«gcbcr  »II  Pa- 
radiso dcgli  Alberti«  betitelte  lehrhafte  woman.  Tie 

Tibaftif  bemegt  ftd)  ganj  im  ©leife  Tante«,  ohne 
aber  ba«  Borbilb  aud)  nur  annähemb  $u  erreichen. 
Ter  bereit«  ermähnte  ftajio  begli  Uberti  DcrfafUc 
einen  »Dittnmondo«,  eine  geographifehe  Befchretbung 
ber  SSclt  unb  Bruchftücfe  einer  SSeltgcfchichte.  ftebc» 

rigo  ̂ rejji,  Bifchof  Don  ftoligno  (geft.  1416),  bc» 
fehrieb  in  feinem  »Quadriregio«  einephnntaftifcheSHcife 
bureh  bie  Dicr  Sieicbe  Wmor«,  Satan«,  be«  Safter« 

unb  ber  Tugenb.  Tie  »Acerba«  be«  Gecco  b'W«coli 
(1327  al«  Scbcr  Derbrannt)  ift  ein  bürre«  2ebrgebid)t 
oon  ber  phhniehcn  unb  moralifchen  Seit,  ähnlichen 
Inhalt«  ift  ba«  »Dottrinale«  in  Settenari  Don  Tan* 
te«  Sohn  3acopo.  $ucci  brachte  bieGbronifQnoDanni 
Billani«  in  feinem  »Centiloquio«  in  Bcrfe.  Tiefiit* 
tcratur  ber  Überarbeitungen  unb  Uberfe&un* 
gen  au«  bem  Sateinifcben  unb  (Vrnnjöfifchen  rouch« 

in  biefem  ̂ ahrhunbert  noch  bebeutenb.  $lm  befann« 
teilen  fmb  bie  »Ammaestramenti  degli  Antichi«  Don 
5ra  Bartolommeo  bi  San  Goncorbio  (geft.  1347), 

(  bie  »Fiore  di  Virtü«  unb  bie  »Facti  d'Enea«.  "imc 
!  Schriften  be«  14.  Jahrb..  unb  befonber«  bie  a«fctifcb,en, 
jeiehnen  fid)  burch  einen  hohen  ©rab  Don  Sprachrein» 

heit  au«. 
Tritte  «ertoPe  (IS.  unb  19.  ̂ ahrhnnbert). 

Jn  Italien  holte  thatfächlich  bie  Überlieferung 
b  c  r  f  I  a  |  f  i  f  eh  e n  S  u  1 1  u  r  nie  aufgehört.  3»  Tante« 

3citcn  mürben  bie  Begebungen,  bie  Glcganj  ber  la» 
leinifehen  Stlaffifer  mieber  ju  ermeden,  micbcr  eifrigfl 
geförbert.  Tie  thätigiten  ©elehrten  in  biefer  9iich 

tung  maren  Albertino  Wuffato  au«  ̂ abua  (1262- 
1329)  unb  ̂ erreto  ba  Bicenja  (ca.  1295  —  1337), 
welche  hiflorifche  unb  poetifche  SBerfe  in  lateinifeher 
Sprache  febrieben.  Jin  14.  Jahrh-  ftcllten  Ttd)  Petrarca 
unb  Boccaccio  an  bie  Spi^e  ber  Bewegung  unb  trugen 
burch  ihre  latemifeben  od»riften  fefjr  Diel  ,uir  Bcrbrci' 
tune|  ber  humnniftifehen  stultur  bei.  Jn  ?korenj  wirf^ 
ten  tn  ihrem  Sinne  weiter  Suigi  Warfili  (1330  bi«  ca. 

1394),  Goluccio  Salutali  ( 1330  -1406)  unb  WoDanni 
ba  StaDenna  (geft.  ca.  1420),  teuerer  befonber«  al« 
üchrer  berühmt.  $m  15.  Jahrh-  begannen  dürften  unb 
Gelehrte  im  Auf  fliehen  alter  grieehüchcr  u.  lateinifeher 
Jöaubfd)riftcn  ,ui  wetteifern.  So  ift  e«  begreiflidj,  bafj 

bie  burch  bieGroberungStonitantinopel«au«(iJriechen= 
lanb  Dcrtricbenen  öelcbrten  in  Italien  enthufiaftifche 

Aufnahme  f  nnben.  TieGrfinbung  berBuchbritdcrfunft 
unb  bie  Dielen  Deinen  Sürftenböfe,  bie  e«  ingörberung 
be«  Welehrtentum«  einanber  juDorjuthuu  fuchten,  be 
günftigten  bie  Berbrcitung  ber  neuerworbenen  fiennt 
niffe  Dom  Altertum  ungemein.  Tic  berühmteften  We 
lehrten  biefer  Blütejeit  ber  flafftfchcn  Stubien  waren 
in  glorenj,  ba«  auch  bicr  wieber  ba«  Primat  behaup 
tele,  unb  dou  wo  au«  fich  bie  Bewegung  rafch  über 

ganj  Jlolicn  Derbreitete,  i'conarbo  Bruni  (1369 
1444),  ber  Diele  ̂ erfe  au«  bem  Wricchifehen  in«  ün 

teinifche  überfc^tc  unb  Manjler  Don  ftloren}  wurbo, 
^Boggio  Bracciolini  (1380—1459)  au«  XcrranoDo, 
ber  Diele  4>anbichriften  entbedtc,  ber  üwmerübcrfcjicr 
Garlo  aKarfuppini  (1399    1453)  unb  Wiannow 

SR  a  n  e  1 1  i  ( 1 396— 1 459 ).  Leiter  nennen  wir  JVi  aucc«eo 

^ilelfo  (1398  -1481),  (öuarino  Don  Beronn 
(1370    1460),  Antonio  Bcccabcl Ii  au«  Palermo, 

genannt  B  a  n  o  r  m  i  t  a  ( 1 394— 1 47 1 ),  öioDauni   o  n> 
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Inno  (1426— 1505),  ©ioDnmti  VluriSpa  (1389—1 
1459),  Sittorhto  ba  Jvcltrc  (1378— 1448),  QhoDmtni 
yjtnrio  ftilelfo  (1426  —  80),  Hico  Don  3Kirn»f  | 
bola  (1463—94),  £orcnjo  Salla  (1407—57)  u.  a. 
Siele  tum  ifmen  fdjriebcn  aud»  latetnif^c  unb  grie- 
duidic  likbiebte,  unter  benen  al«  befonber«  fdiön  bie 

be»  s#ontano  berDorrngcn.  Vll» 1  a  t e  i  n  i  f  d)  e  S  i  d> 1  c  r 
ber  sj\*eriobe  finb  aud)  noch  lito  Scfpafiano  Stro jji 
(1422—1505)  unb  fein  Sohn  (Srcolc  (1471-1508) 
ju  erwähnen. 

CJ5ic  gelehrte  Sewcgung  im  15. 3nbrb.  unterbritdte 
anfänglich  bie  Vulgär  litt  erat  tu  faft  ganj,  man 
ucradüetc  ftc  nl«  gemein,  unb  erft  an»uäl)lid»  fanb  ftc  i 

»Dieber  Serteibiger.  Sic  i.  ü.  ber  ersten  öälfte  be«  15.  j 
^atirf).  ift  baber  nidjt  bebeutenb.  3"  glorenj  fdjricb 

unter  onbem  öiufto  be'  Conti  aud  Salmontonc 
(ca.  1400  —  49)  in  reittfter  Spradjc  feinen  bie  »Bella 

Mano«  betitelten  Wanderniere  in  9<ad)abmung  ̂ etrar» 1 
ca*.  unb  bidjtete  ber  Sarhier  Somcnico  bi  UioDanni, : 

genannt  S  u  r  d)  i  e  1 1  o  (geft.  1448),  feine  bm  legten  So«  i 

nette  in  grobem,  oft  febmufcigem  $>umor,  bie  un«  u'U I ! 
megen  ber  Dielen  Slnfpielungcn  leiber  jum  Xeil  unoer» 

ffänblid)  finb.  Seine  ÜJcamer  fanb  Diele  "Jcatfiatumu' , 

unb  tourbe  »alla  burchiellesca«  genannt.  IJnScnebig  ' bilbete  ber  aud)  al»  iwumnift  bebeutenbe  Denejianifcbe 

^atri5ierüionarbo©iuftiniani(ca.l388  -1446)  in 
feinen  reijenben  Jüan  honetten  u.  Strambotti,  bie  er  felbft 
in  ilVttiif  fefcte,  bie  Dolf»tüntlid)e  2icbc«bid)tung  nad». 

3»t  ältern  ̂ abren  bidüetc  er,  oft  bie  SRclobie  unb  Diel« 
fad)  aud)  bie  ©orte  feiner  ÜiebeSliebcr  benu&enb, 
Üaubcn,  bie  tciltDeife  hoben  SBert  haben.  Seine  Sprndjc 
ift  mit  Senetiani«mcn  reid)  burebfefet.  Um  1424 

iebrieb  ber  Siencfc  Wentile  Sermini  40  jicmlid)  ob' 
fcöne  9ioDcUen,  bie  mit  Sonetten,  ttan^onen  u.  anbem 
Webicbten  Dermifdit  finb.  Sic  religtöfe  Sid>tung  ber 
Rauben  erweiterte  fid)  in  biefem  ̂ iahrbunbert  in 

Umbricn  jum  bratnatifdien  Sjkrlc  »Devozione«,  in 
ftloren,}  »Sacra  Rappresentazione«  genannt.  Sie 
Stoffe  finb  ber  Sibcl  unb  ber  £>ciligengcfd)icbte  ent- 

nommen, aber  oft  finb  braftifdjc  unb  burlwlc  Svenen 

eingcfdjobcn.  Sic  Scrfaffcr  Dielcr  biefer  i*robutte  finb 
unbelannt,  anbre  werben  genannt,  wie  j.  S.  fteo  Sclcari 
( 1410-84),  Sernarbo  unb  Wntonio  $ulci  tc.  —  Son 
ber  HÄitte  be«  ̂ abrbunbert«  <*n  finbet  bie  italienifcbe 

I  -  du in tn't  tuieber  bei berDomcbmen^eltanbeni>ofen 
Aufnahme  u.  eifrige  Pflege.  G»  bilbeten  ftd»  brei  litte- 
rarifd>e  Stfittelpunfte:  Neapel,  fterrara  unb  ftlorenj. 

fcter  mar  e«  Üorcn jo  be'  SÄcbici  ( 1448—92),  ber 
bie  i.  8.  bcfd)üt}te  unb  mit  gutem  Seiipiel  in  berSicbt- 
funfi  Daranging.  ßt  ahmte  in  jablreidjcn  ©cbiditcu 
Tante  unb  Petrarca  nad)  unb  bulbigtc  baneben,  »Die 
Dor  ihm  öiuftiniani  ber  Dolt«tümlid)cn  Sicbtfunft  in 
feinen  übermütigen  ttarncDal*liebcro,  feinen  SaUaben 

unb  üauben,  feinem  länblidjen  ̂ biill  »Neucia  daBar- 
berino«  unb  feiner  JHappreientation  »San  (Üovanni  e 
Paolo«.  3hm  eng  befreunbet  unb  Don  gleichen  ̂ eftre 

bttttOOt  »Daren  Suigi  üulci  (14,32—84)  au*  ftloren^ 

unb  'iMgnolo  ̂ Imbrogini,  genannt  ̂ oli^iano  <  1454 

— i»4).'  (5rftercr  febuf  in  bem  .^clbcngcbicbt  »Mor^an- te«  ,  helfen  Inhalt  bie  Vlbcnteucr  Molanb«?  im  Crient 
bilben,  ben  Übergang  bcS  ro»uantifd>en  (5.po*  Don  ber 

Doltotümlid»en  iv'orm  ,^u  ber  reinen  Munftform.  ̂ oli uano  fdjricb  bie  eleganten  »Stanze«  auf  ein  dou  ttiu 

liano  be'  IWebtri  gewonnene*  Xurnier  u.  bie  brama« 
tifdie  Aabcl  »Urtco«,  bae  epte  bramatifdjc  ©crl  in 
italicniichcr  Sprache,  »Deiche*  einen  weltlicben  3toif 
bcbanbelt,  unb  eine  grof»e  Sieihc  Ipriichcr  (Hchiditc. 

,">aft  gletd),ieitig  mit  iüilci  Dcrfaßte  in  Jerrara  IKattco 

Waria  tBojarbo,  Q)raf  Don  Scanbiano  (1434  —94), 
fein  uitDoDenbctcS  Spod  »Orlando  inuamorato«.  ba* 
erfte  »Dirflid»c  italienifd)CÄunftepo*.  ßinanbrerjerra« 
refifeber  dichter,  5rance*co  Scllo,  genannt  il  V£»eco, 

Derfatjle  gegen  1494  ba«  Siittcrgebicbt  »Mambriauo«, 
n>eld)e*  bte  (äon^aga  in  SRantua  Derherrlicht.  Unter 

ben  Inrifchen  Siebtem  finb  ju  nennen  ber  9?eapo» 

litaitcr  (Saritco  (geft.  ca.  1515),  Serafinob'  «quila 
(1466—1500),  öernarbo  Vlccolti  au«  «rejjo,  aud» 

al«  ̂ mproDifator  berühmt,  genannt  l'unico  (geft.  ca. 
1534),  tymfilo  Saffi  aus  afeobena  (geft.  1527),  An- 

tonio Xebalbeo  au»  ̂ errara  (1456—1535).  Sie 
burleätc  unb  faririfche  ̂ nrit  ift  befonber»  burch  An- 

tonio a  m  m  e  1 1  i  au«  IMftoja  ( 1440— 1 502)  oertreten. 
Sie  S  r  a  m  a  t  i  t  ber  ̂ eit  »DOf  9iad>abmung  ber  Gilten. 
Unter  ben  ̂ rofaifern  finb  fcrDorjubeben  Uten 

Sattifta  'Jllberti  (ca.  1406-  72),  ber  imter  anberm 
einen  Srnftat  »Deila fMHigUfti  DerfaRte,  unb  3Jtatteo 
^8almieri  (1406-78),  ber  außer  einem  bibalrifdien 
@ebid»te:  »Gitta  di  Vita«,  welche«  bie  ©anberung  ber 
Seele  befdjreibt ,  bi«  fte  in  ben  menfcblidien  Sitio  ge> 
langt,  unb  währei»b  fie  ftd»  in  iinn  befiiibet,  ein  $ro»a> 
Wert:  »Deila  vita  civile«  nad)  Cicero«  »De  offieiis«. 
fd)rieb.  Ser  belanntc  Öirolamo  Saoonarola  au» 

r^errara,  mcld)er  gegen  bie  SittenDerberbni«  am  1W- 
bieeerhof  auftrat,  feprieb  Diele  ̂ rebigten,  einige  Srat« 
täte  unb  üauben.  Son  bem  Solognefer  Öiooanni 
Sababino  begli  Vlrienti  haben  wir  eine  um  1478 

Derf  aßte  Sammlung  Don  709coDeHen, » Le  Porretane « . 
unb  jwifeben  1460  unb  1470  fcbriebSRafuccio  b  a  3  a  = 
lerno  in  9ienpel  feine  1476  in  5  Süchern  Der&ffent 
lichten  509coDcQen.  Selbe  ahmen  ba«  »Decamerone« 
nad).  Q)egen  (£nbe  be«  ̂ ahrhunbert«  tytüe  enblid» 
9ieapel  einen  weitent  ̂ rofailer,  ber  eine  neue  fiitte 
raturgattung  fd»uf.  3acopo  Sannajjaro  (1458 
1530)  DerfoRtc  aufter  Dielen  ®ebid)ten  in  ber  Sulgär 

fprad)c.  in  benen  er  Petrarca  nachahmt,  unb  lateini« 
fdjen  Siditungen  einen  phantaftifdjen  Sdjäfcrroman 
»Arcadia«,  ber  bie  größte  Scwunberunq  ber  $tit' 
genoifen  »oad)  rief  u»tb  in  faft  allen  Shtteraturen 
ßuropa«  bebeutfam  nnchmirftc. 

Cstn  16.  O'itn h.  Dcrbiuben  ftd»  bie  beiben  Derfcbie* 
benen  demente,  welche  ftd)  im  15.  ̂ abrb.  anfänglich 
feinblid)  gegenüberftanben,  ber  fcumaniSmu«  unb  bte 

Sulgärlitteratur,  *u  einem  hannonifa>eit  0an<(en  unb 
erzeugen  eine  ,3WeiteSlütcberitalienifd)enlÜt> 
tcratur.  Q)an^  Italien  nimmt  gleidnnätjig  an  ber 

reichen  litterarifchen  ̂ robuttion  teil.  Siefc  'Sät  tft 
mit  Stecht  bie  flaffifdhe  ̂ eriobe  ber  üalienita>en  Sitte' 
ratur  genannt  morben.  Sie  beginnt  mit  ber  SerooU» 
fommnung  be«  romantifd)cn  Sxlbengebicht«  bureb 

üoboDico  «riofto  (1474-1533).  Sein  »Orlando 
furioso«  würbe  1516  jum  erftenmal  Deröffentlicbt. 
1521  neu  überarbeitet  unb  1532  in  ber  abfchlteßenben 

Weftalt  herausgegeben.  Gr  ift  eine  ftortfeftung  be« 
»Orlaudo  iunamorato«  Sojnrbo«,  an  beffen  abgertf 
feite  Reiben  er  überall,  aber  gan^  fclbftänbig.  antnüpft. 

SieGrfinbung  üt  »ucht  immer  originell  ."Ürtofto  nimmt 
namentlich  Diel  au*  ben  lateinifdben  Hlafütcrn.  3Ntt 

unübertrcffltdicr  ftunft  weiij  er  aber  bie  Derfdiieben' 
artigften  Glctttcute  ju  einem  einheitlichen  (^an^en 

ücrichmcl^cn  unb  in  unnacbahmltd»  gefälligem  Hu** 
brud  unb  IcicbtflicRcnber  Spradie  bar^uftellcn.  Ser 
»Orlando  lurioso«  rief  eine  .V>od)ftut  jem  meift  Der« 

gefiener  Jöclbcngcbichtc  herDor.  C«  feien  genannt  ber 
.  Kiualdo  inuamorato«  Don  ,yrance»coS  roinbai  153<  <  > 
bie  »Amrdica  innamorata«  Don  Sincen^o  Srufan* 

tun  (1550),  eine  ̂ ortfemmg  be«  »Orlando  rurioso«, 
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ferner  bie  Überarbeitungen  oon  ©ojarbodöebicbt  burd)  war  bcr#arbinal©ietro©cmbo(1470— 1547).  ©ielc 
fiobooico  S omeniebi  (1541)  unb  Srancedco  ©erni.  folgten  feinem  ©eifpiel:  ftrancedco  SHnria  SRolja  aud 

meld)  le^tere  oielfacb  fälfeblicb  ald  ©arobie  be^ciebnet  TOobena(1489— 1544),  ®iooanni  ©uibiccioni  auä 
wirb. wäbjrenbfienurauf  eine ©crbefferungbcrSprncbe  fiucca  ( 1500—  41),  ber  feböne  Sonette  auf  bad  Glcnb 
abhielte,  ber  »Sacripante«  (1535)  unb  bie  »Prirae  Italien«  iebrieb.  Öiooanni  bcUa  Gafa< 1503—  56)  unb 

imprese  d'Ürlando«  (erft  1572  gebrueft)  unb  anbred  bie  brei  Siegerinnen :  ©ittoriaGolonna  auSÜiarino 
oon  fiobooico  Solce  k.  Wleid)  nacb  bem  erften  Gr*  (1490—1547),  wclcbeibrcn Watten ftcrbinanbob'$loa* 
febeinen  beä  »Orlando  furioso«  machte  fid)  eine  3?caf-  lod  pried  unb  religiöfe  Sicbtuncicn  febrieb,  bie  tl>at* 

hon  geltenb  unb  fteUte  ber  feinen  Sarftellung  ber  ro*  fräftigc©eronieaöambnra(1485— 1550)  aud  ©red» 

mnnttüben  'Seit  eine  unoerl)üllle,  berbc  Äotnif  gegen-  ein  unb  bie  unglüdlicbeÖnfpnrnStampa  aud©abua, 
über.  3bt  ftaupt  mar  ber  SKantunner  Icofilö  ,vo  =  bie  in  ibrem  »Canzonkre«  in  natürlidjcr  Sftirme  iljrc 

lengo (1492— 1544),  ©erfaifer  oicler  maHaroniidjcr  jügcllofcfiiebe  ju  bem  Wrafen  Gollaltino  oon  Gotlalto 
Sid)tunqen,  ber  int  »Baldus«  (1517,  ganj  1521)  unb  beringt  unb,  crit  30  Jnbre  alt,  an  gcbrocbcncm  Jperjen 

»Ürlandino   (1526)  bie  Siittcrbtcbtung  oerfpottetc.  ftirbt.  Leiter  finb  ju nennen sDrid)clangclo ©uonar» 
3tt  berfclben  3iicbtung  geboren  bie  »Gigantea«.  root>l  roti  (1475—1564),  welcber  aud)  (ncr  eigenartiger 
öonötrolamoVlmclungbi,  bie  ®rawni  jugefebriebene  ift  ald  bie  übrigen  ©ctrarfiitcn,  fiuigi  Vltamnnni,  üo» 

»Nanea«  unbbieftd)fröonibmoerfaBte»Gucrrade'  booico  SKarteQi  (1499 — 1527),  ©emarbo  Gappcllo 
iii  -tri  .  Saft  gleichzeitig  gab  cineanbre  Sdjriftftellcr«  au«  ©enebig  (ca.  1500—65),  öaleajjo  bi  Sarfta  aud 

gjuppe ber  italienifcten  fiittcratur  eine  neue Sctdjtung:  Gofenja  (1476—1553),  ©ernarbino  Sota  aud  9cea« 
fU  ocrlangte  peinliche  Wacbabmung  bereiten  unb  oer«  pcl  (1509— 75),  lorquato  Jaffo,  ©ernarbo  ©albi, 
faßte  lange  crjäblcnbe  §elbengebid)te  nad)  ben  ©or»  Vlnnibaie  Garo,  fiuigi  Sanft  Qo  unb  Diele  anbre.  ©er^ 

febriften  bed  Vtriftotelcd.  Sie  wenbeie  fteb  Dom  faro«  narbo  Xaffo  febrieb  eben  in  9Jadjabmung  bed  §oraj, 
lingtfeben  Sagenlreid  ab  unb  griff  £ur  Q)efer>tcr)te  unb  unb  eine  (Gruppe  oon  Siebtem  mit  Glaubte  Solomei 

jur  bretonifeben  unb  fpanifeben  ftelbenfnge.    ;\tu  aud  Siena  ( 1492 — 1553)  an  ber  Spiße  maebte  gegen 
jpaupt  mar Öiangiorgio  iriffino  au3©icenja  (1478  ben  ©ctrarfitfmud  5ront  unb  febrieb  ©ebiebte  in 
-  1550j.  ber  in  feiner  >Italia  liberata  dai  Goti«  (in  Hafftfcben  Vetren.  Sie  lateinifebe  Sljril  weit 
versi  sciolti  gefebrieben)  ftd)  fflaoifcb  an  bie  »^liad«  eifert  mit  ber  italienifcben  unb  Ijat  jum  Seil  fogar 
anlehnte.  SSeiler  geboren  hierher  bed  fiuigi  Vllnmanni  Scbönered  beröorgebracht.  Söir  nennen  nur  Sannau 
aud  ̂ lorenj  (1495  —  1556)  »Girone  il  cortese«  jaro,  ©embo,  SRol^a,  Gaftiglione,  ©iba,  SKarcantonio 
( 1548)  unb  »Avarchide«  (gebruch  1570),  beibe  auö  ftlamimo.  Sieben  ber  ernften  ü^rit  würbe  in  reiebem 
beut  bretonifeben  Sagenfreiii  (in  Cf taten  gefebrieben),  3J<af}C  aueb  bie  fcbcrjbnf  te  Sid)tfunft  angebaut, 

ber  »Amadigi«  (1560)  bes  ©ernarbo  £an'o  aud  ©e-  bie  mir  fd;on  immer,  oorncbmlicb  in  ̂ lorenj,  reieb 
nebig  (1493— 1569),  befien  Stoff  in  portugiefifeben  [  entmidelt  fanben.  Sie  belam  ben  ÜHamen  »poesia 
unb  tpanifeben  Montanen  oerbreitet  ift,  bed  Wiooanni  bernesca«  nacb  ibrem  bcbcutenbften  ©ertreter,  bem 

©atttfta  Öirnlbi,  genannt  Cintio  (1504—73),  »Er- 1  bereitd genannten ^raneedco©crni  auäfianüjorecdno 
cole«  (1557)  u.  a.  Jorauato  Xaffo  (1544  —  95)  (1496 — 1535).  Gr  febrieb  »Capitoli«  in  Jerjinen 
nabm  bie  ©eftrebungen  feined  ©aterd  roieber  auf  unb  unb  Sonette,  lehtere  mci)t  mit  langer  Goba.  Gr  pried 

febuf  bad  lefetc  9Kcifterrocr{  ber  ttafru'cbat  ̂ eriobe.  ganj  gemeine  Xinge,  roic  bie  Heft,  bie  Wale,  bie Sie  »Gerusalemme  liberata«  oerbinbet  Ginb.cit  ber  i  ©elatine  jc,  parobierte  bie  fcbtoärmerifcben  üiebed« 

^anblung  mit  oielfeitigcr  Grfinbung  unb  eble,  unge  !  gebiebte  in  obfcöner  33eife,  febrieb  ladeioe  ftarneoald» 
tünftelte  opracbe  mit  feicrlieber  ftorm.  Sie  ©erfe  fmb  lieber  unb  bebiente  fieb  einer  Spradje  oon  unübertrof < 

von  bmhn  nmiitulf'du'r  Sftrfung,  namcntlid)  infolge  fener  5fatürlid)feit.  Tie  9tacbabmer  (amen  nid)t  über 
n>eifcr  ©ertoenbung  ber  91dittcration.  .vu-i  finb  aud) '  tbn  binaud.  ;{u  nennen  fmb  oon  ibnen  Wiooanm 
nod)  bie  »Ijagrime  di  S.  Pietro«  ju  enoäbnen,  eine  ÜKauro  (ca.  1490—1536)  aud  ̂ riaul,  hinten  Sran» 
unooüenbete  religiöfe  Gpopoe  fiuigi  Sanfillod  (1510  cedeo  Wrayini  aud  jylorenj  (1503  —83),  Gcfare  Ga* 

68).  3nbiefem^abrbunbertbedttlafftji0mu8iourbc  porali  am  ̂ cmgia  (1531    1601),  ̂ ranceöco  Gop' 
aud>  bad  fiebrgebidit  ber  VUtcn  oielfneb  nacbgealimt.  petta  u.  a.  Sic  Satire  ber  3rit  mar  entmeber  per 

Wetftend  biente  bie  »Georgica«  bed  ©ergil  ald  ©or»  jönlicb,  »nie  bei  ©erni,  Wra.juni,  i<ictro  Wretino  (1492 
bilb.  Sieben  ber  italienifcben  Sprncbe  fanb  bie  la- 1  —1556),  ober  9Jacba()inung  bed  voraj,  meiftend  mit 
tcinifcbc©crroenbung.  öiooanni  Miuccellai  (1475—  lebrbaftcr  Senbenj.  Sie  erften  Satiren  biefer  9Irt 

1525)  umfebrieb  in  ben  »Api«  (1539  gebrudt)  bad  febrieb  Antonio  ©inciguerra  (1495),  bie  beiten  'Jlriofto. 
oterte  ©ueb  ber  »Georgica«.  Seren  ganzen  Stoff  bc  Unter  ben  oiclen  anbem  nennen  mir  Grcole  ©enti  • 
tjanbclte  ber  aenannte  fiuigi  VI  I  a  m  o  n  n  i  mit  Grmei  t  o  g  l  i  o  aud  ©ologna  ( 1 5< )6  —72 1  unb  pietro  9i  c  1 1  i 
terungen  in  feiner  » Colli vazione«  (1546  gebrudt).  aud  Sicnn  (erfte  Jpälfte  bed  16.  0«brb  ).  ber  in  feinen 
39eibe  benu^ten  ben  verso  sciolto.  Gradino  ba  ©al«  »Satire  alla  carlona«  bie  Vorauf  die  Aonu  mit  ber 

oafone  aud  Jriaul  (ca.  1523—93)  febrieb  in  Cftaoen  bernedfen  ju  oerbinben  fuebte,  Sobooico  Solce,  öui> 
bie  »Caccia«  (1591),  ©ernarbino  ©albi  auä  Urbino  biccioni,  Gefare  Gaporali.  Sie  Sramatif  ift  im  16. 

( 1553— 1617)  bie  »Nautica«  (1585)  in  versi  »ciolti.  ̂ abrb.  in  Italien  noeb  wenig  originell  uno  bradjte 
fiuigi  lanftdo  ocrfaRte  in  Scrunen  bad  »Po<lere«  feine  mirllicb  bcbcutcnocn  Vlrbciten  beroor.  Vln- 
unb  bie  »Balia« ;  ©irolamo3Kuuo(  1495—1576)  eine  fang  bed  ̂ abrbunbertö  mnebte  man  mit  lateinifcben 
»Art«  poetica«  (1551),  Vlleffnnbro  Scfauro  (uoeilc  Sramen  ©erfuebe,  v  ©■  bem  »Ergastus«  unb  »Phi- 
Sxilftc  be^  16.  ̂ nbr^.)  eine  »Sereide«  (1585),  beibe  li>timus«  bed  ̂ rancedco  ©cnu,  bem  »Imber  aureus« 
in  versi  sciolti.  fiateinifcb  febrieb  öirolamo  Aracoftoro  be<*  Vlntonio  Silefio  unb  bed  ©ifdjof t  Goriolano  War* 

(1483 — 1553)  bad  berübmte  »De  morbo  ffallico«.  tirano  »Christus«.  Sie  erfte  regelmäßige  italicniichc 

(^irolamo  ©iba  (1490  —  1566)  »De  Bombyce«  unb  Sragöbie  tft bc« WiangiorgioSrtff in 0(1478—1550) 
»Scacehia«.  Sie  firjrif  Inüpfte  mieber  birelt  an  i>c=  au«i©iccuja  »Sofonisbe«  ( 1515).  SopboriedunbGnri 

trarca  an,  niebtan  feine  in  sJ)ianicricrtbeit  ocrfnllcuen  pibcd  waren  ba«(  ©orbilb,  beionbew  ber  »Cbipiio^. 

Sfaebabmer  bed  15.  ̂ abrb.  $ül)rcr  biefer  th'idjtung  obm  folgten  viele  2cbriftftcUer,  bie  juni  Seil  aud) 
Sit?««  Horn»,  vtrifon,  5.  SUift.,  IV.  *b.  27 
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Sencca  nachahmten.  3u  nennen  ftnb  MiucccIIatö  »Ros- 
muuda«  unb  »Oreste« ,  ber  »Edipo«  bc«  ©iooanni 

Anbrea  bell'  Anguillara  au«  Sutri  <geft.  und)  1566), 
»Canace«  Don  Spcrone  Spcroni  au«  Pabua  (1500 

88),  bie  »Orbecche«  be«  Wiambaltifta  öhralbi,  bic 
»Orazia«  pierro  Arctino«,  Üaffo«  »Torrismondo«. 

3n  ihnen  allen  ift  wenig  Originalität,  unb  ftatt  frnft= 
Dollen  £ebcn«  macht  fich  bie  boblfte  föbetorit  breit. 

iHeid)er  u.  mannigfaltiger,  jumieil  auch  höher  ftcfjcnb 
finb  bieSomöbten.  #aft  alle  roeifen  latcinifcbenGin» 
ilufi  auf,  Diclfadj  finb  e«  nur  wenig  geänbertc  Über 

ic^ungen  au«  Plautu«  u.  Jereuv  anbre  fefcen  bie  mo* 
bernen  Sitten  an  Stelle  ber  alten,  noch  anbre  fcbmci&cn 

mehrere  Stüde  \a  einem  jufammen.  Saft  ein  Wciftcr-- 
werf  ju  nennen  ift  be«  sJficcolb  4K  a  d)  i  a  d  e  1 1  i  ( 1 469 
1527)  »Mandragola«,  bodj  ift  beöfelbcn  93erf  affer« 
»Clizia«  bagegen  nur  cinefd)Wacbc9<acbabmung.  Ivr 
St  arbinal  33erriarbo $ooi,u\  genannt  33  i  b  b  i  e n  a ( 1 470 

—1520),  formte  feine  »Calandria«  nad)  ben  »3Wenäd)= 
men«,  bod)  nid)t  Mute  originelle  ̂ üge.  nur  leiber  recht 
obfcön.  Agnolo  5iren\uoln  (1493  bie  ca.  1545) 
febrieb  bie  »Lucidi«  (nad)  ben  »UJJenäcbmen«)  u.  »Tri- 

nuzia«,  üorenjino  be'  ättebici,  ber  SRörber  bc«  $er« 
\og«  Alejanber,  bie  »Aridosia«,  Gnambattifta  Ob  tili 
(1498—1564)  bie»Sporta«  nad;  ber  »Aulnlaria«  be« 

IMautu«  unb  ben  »Errore«,  ftrancesco  b'Ainbro  au« 
ftlorcnj  (etwa  1500  —  58)  ben  »Furto«,  bie  »Ber- 
nardi«  unb  bie  »Cofanaria«,  Anton  5rmtce«co©ra,$« 
,uni  in  origineller  Seife  unb  genmnbtem  Dialog  bie 

»Gelosia«,  »Spiritata«,»Strega«  k.,  Arioit  bic»Sup- 
positi«,  »Cassaria«,  ben  »Xegromante«  tc,  33cnti> 
ooglio  ben  »Geloso«  jc.,  Tolce  ben  »Marito«  jc, 
WioDan  SHaria  iSccdji  (1518  —  87)  unter  Dielen 

anbcrn  »L'Assinolo« .  welcher  wegen  bc«  fraftoollen 
Tialog«  unb  ber  Dorjüglichen  Sdnlberung  ber  33er* 
berbtbeit  ber  3cit  für  bic  beftc  Äomöbic  bc«  16.  >brb 
gilt.  Ölcid)fatt«burcb  größern9Jeali«mu«  unb  größere 
C  riginalität  au«ge jeiebnet  finb  bic  Äomöbien  be«  Pictro 

Arctino  (1492—1556).  j.  33.  bie  »CortUpana«,  ber 
» Marescalco«  ic,  unb  ÖJiorbano  33  r  u  n  o  *  (geft.  1600) 

» ( 'andelajo« .  Sieben  ber  flaffifdjcn  ftomöbic  entmidclte 
f id)  ba«  3?olt«brama.  %n  Neapel  haben  wir  in  ben 

»Färse  cavajole«  (fo  genannt,  weil  meinen«  ein  bunt« 
mer  33cmobner  oon  2a  Gaoa  auftritt)  bie  fatirifebe 
Äomöbie;  in  ber  XoScana  entmidelt  fid)  namentlid) 
in  Siena  burd)  Ginflufc  ber  1531  errichteten  öefeB. 

fdbnft  l£ongrega  bc'  9?o$$i  bie  33auernfomöbie.  Sie 
bialeftifcbe  ftomöbie  wirb  befonber«  im  33ene,uanifcben 
gepflegt  burdj  ben  ̂ abuancr  Angelo  33eolco,  genannt 

Kulante  (1502  —42),  unb  ben  ̂ cncjianer  Vlnbrca 
iSalmo  (ca.  1510—71),  beibed  berübmte  Sdiaufpic- 

ler.  (Enblid)  baben  wir  bie  (Sommebia  bell'  arte 
ober  a  foggetto,  bie  auf  5ff entheben  $läftcn  ober  in 

Vol^buben  aufgef  übrt  würbe,  unb  ber  ei  nidit  au  traf - 
tigern  5?oltdwit»  unb  fomifeber  Stillung  fcl)lte.  Sic 
würbe  oon  ben  Scbaufpiclern  an  ber  £>anb  aufgc\cid) 
neter  Sjenarien  improoificrt.  bebanbeltc  faft  immer 
Siebrtintrigen  unb  batte  feftftebenbc  HimSfen,  fo  ben 

cbrltcben  oeneAianifdbcn  ilaufmann  i^autalone,  bie 
iBergamaafer  öebienten ,  ben  pfiffigen  iHrigbcIln  unb 
ben  • .  iml  9lrlecd)ino,  beibc  nueb  ;  Inimi  (oobaitni 
genannt,  u.  a.  Stoib  ocrbrcitctc  fic  lid)  oon  Italien 
aiicb  nad)  Jranfreid)  :c.  unb  oerbiängte  bic  flfiiiifa>c 

Momöbie  gan.j.  Wlcicb  >citig  würbe  noch  ba^  am  ber 
bialogiuerten  Gllogc,  wie  33.  bem  »Tirsi«  liaftig 

lionc«,  cntundcltc  ̂ afioralbrama  mit  bei'onbcrm 
(iifer  gepflegt.  Xa«  erüc  ift  baä  »Sacriflcio«  be^  9lgo» 
ftüioBcccari  (ca.  1510    90)  am  ,lcrrara.  1554 

aufgeführt.  SBeitcr  folgten  bc«  Wlbcrto  Sollio  aus 

^lorcnj  (ca.  1500  —69»  »Aretusa«  (1563  aufge- 
führt) unb  bc3  Mgoftino  Slrgenti  au«  A*rrara  »Sfor- 

tnnato«  (1567».  Sie  3*oÜcnbung  erreichte  biefc  ̂ Irt 
in  Xaf fo«  »Aminta«  ( 1573)  unb  bem  »Pastor  tido. 

bc«  33atrifta  Wuarini  au«  ,"^errara  (1538—1612), 
welcher  1581  begonnen,  15&t  in  -Turin  aufgeführt 
unb  1590  gebrudt  würbe.  91m  ©nbe  be«  16  ̂ abrb. 

cntftanb  aud)  bic  erftc  Oper.  Schon  im  ganjen  onht« 

hunbert  hatte  man  in  ben  ̂ wnebennften  ber  »omöbien 
bic  SÄuftt  oerwenbet.  bod»  tic  war  ftet«  gegen  bic  Pan- 

tomime ,\urüdgetretcn.  itußere ^eranlaffung  jurdnt^ 
ftehung  be«  ÜWufitbrama«  mar  bie  gegen  fenbe  bc« 
^ahrhunberl«  bei  ben  (belehrten  berrfebenb«  Anficht, 

bic  Alten  hätten  ihre  Jragöbicn  gan^  gefungen.  Ct» 
taoio  Minuccini  (geft.  1621 )  oerbanb  iid)  ba  mit  bem 
SHuftlcr  Pcri.  um  ein  foldje«  flafftfcbe«  Xrama  ju 

,  fdjaffen,  unb  fo  cntftanb  bie  »Dafne«,  1594  im  $>aufe 

'  be«  iacopo  (iorfi  in  »>lorcnj  jum  erstenmal  aufgeführt 
1600  folgte  »Euridice«,  1608  »Arianna«,  bie  doÜ> 
fommenfte  bicicr  brei  Opern.  Unter  ben  (Wartungen 
ber^rofa  fchilbern  un«  .umädift  bic  9<ooe(len  unb 
bie  33ricfe  ba«  öffentliche  unb  prioatc  fieben  ber  ̂ cit 

auf«  anfehaulichfte,  ungefdjminlt,  oon  feinen  oeriebte* 
benften  Seiten.  #ür  bie  9cooeIle  ift  auch  im  16.  oabrb- 
noch  ba« » Deoamerone«  oorbilblid).  Watteo ©anbei  l  o 

au«  Gaitelnuooo  (ca.  1490  bi«  ca.  1560),  ein  Tommi- 
fauermönrb,  febrieb  214  92ooeQen,  bie  er  jum  Xeil  au« 
bem  aWunbc  abligcr  unb  berühmter  ̂ eilgenoffen  fam* 
melte.  33on5irenjuola  haben  Wir  bie  »Prima  veste 

\  de'discorsi  degli  auimali«  unb  bie  »Racrionamenti 
d'amore«.  le^tere  unoollcnbct,  mit  lOfchlüpfrigenSfo' 
octlen.  örajjini  oerfaßte  bic  ooriüglid)  gefdjrie» 

benen  »t'ene«,  ©iralbi  bie  »Ecatoinmiti«  ober 
[  »Cento  novelle«  mit  moralifcher  Ienben,\,  aber  tro^. 
bem  mit  recht  feblüpfrigen  Stetten.  Scbaftianoßri  j,jo 

au«  S3enebig  <  1525  —  85)  oerfolflt  in  ben  »Sei  gior- 
nate«  ba«felbe 33cftrcben.  SBeiterunbju  nennen 3?ietro 

tfortini  au«  Siena  (ca.  1500  —  62 1  mit  feinen  la«ä= 
toen  »Giornate  e  notti  dei  novizi» .  bic  »Diporti«  be« 
l^irolamo  $arabo«co  au«  Piacenja  (ca.  1500  bi«  ca. 
1560),  Wacbiaoclli«  einzige,  oorjüglubc  9Jooelle 

»Belfegor«.  Straparola«  (geft.  nad)  1557)  »Piace- 
voli  notti«,  welche  wegen  ber  barin  enthaltenen  9Kär» 
eben  wiebtig  finb,  Suigi  ba  porto,  ber  33crfaiier  oon 
»JHomco  unb^ulic«,  unboicle  anbre.  Tcrörief  wirb 
al«  littcrarifchc  (Gattung  gepflegt  nach  bem  $orbilbe 
ber  Alten  unb  Petrarca«.  Sic  eigen«  al«  littcrartfebe« 
Probult  oerfafjtcn  «riefe  ünb  Dielfad)  fünftlicfa  unb 
rhetorifeb,  alle  finb  aber  eine  Dorjüglicbe  Cuclle  für 
Öctcbicbtc  unb  Äulturgefdiicbte.  SBefonberer  Crwab 
uung  oerbienen  bie  33riefc  Staffoff,  be«  Ännibalc  ̂ Saro 
(1507  66),  bc«  33cmbo,  beOa  (£afa,  ̂ acopo  öon- 
fabio  (ca.  1500  50),  fiuigi  ba  porto  (1485  1529», 
Jvilippo  Saffctti  (1540  —  88),  Toni,  33cnti,  9ticcolö 
^ranco  (1509  -  69),  ̂ ietro  «lretino,  welch  le|itere 
befonber«  wichtig  für  ba«  littcrariiebe  unb  lünftleriicbe 
i?cben  ber  bamaligeu^cit  fmb.  Aud»  ber  T  iolog  unb 
Traf  tat,  ber  befonber«  moralifdK  unb  litterarriebe 
fragen  bebanbeltc,  erfreute  fieb  großer  Beliebtheit. 

Bnlbaffarc  {&  a \t  i  g  l  i  o  n  c  au«  liafatico  ( 1  47h—  1 529 1 
febilbert  in  feinem  •Cortetriauo«  ba«  ̂ beal  bc«  hö- 
fiieben  ücbene  unb  bce  .vofmannc«.  Telia  lia f  a  lebrt 

in  ieinent  Iraftat  »Galateo,  ovvero  de' costumi«  bie 
feine Umgnng«form.  WiambattiftaWelli  au«  Floren j 

i  14«»h  i."»«i.jientwidel tin ben  »Capricci  del  bottajo* 
unb  ber  »eine«  moraliicbc,  auf  ein  fontemplotUK« 

i.'cbcn  huiführcnbc  ivjcbanfcn.  Pietro  Arctiuo  fuhrt 
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uu«  mit  feinen  »Kagionamenti«  ober  »Dialoghi«  in 
bie  gemeinfte  ©elt  be«  Softer«,  2>oni  befänqjft  in  ber 
«Moral  filosotia«  unb  ben  »Marmi«  Vorurteile  unb 

•Übcrglaubcn  feiner  3*'*-  ©embo  fdjreibt  feine  be« 
rühmten  »Asolani«,  Wcfpräcbe  über  bie  Arten  ber 
Siebe,  unb  bie  »Prose  della  volgar  lingua«  ntr 

sBerteibigung  ber  $ttlgärfprad)e.  $>n  berfelben  Vlb* 
ficht  oerfow  93nrd)i  feinen  »Ercolano«.  Speroni 

febrieb  cdeid)fatt«  einen  Dialog:  »Dell' amore«.  3nWa 
reiche.  $laton  nnebgebilbetc  Xtnloge  über  ben  Abel  ic. 

haben  wir  oon  Inffo.  Aufter  ben  ongefübrtcn  er* 
fdnenen  nod)  namentlich  oiel  Schriften  uir  Serteibt 

gung  ber  2*ulgarfprad)e,  unb  in  biefem  ̂ abrbunbert 
entf  tonb  bie  berühmte  Aceademia  della  Crusca  ( 1 582), 
beren  Seele  Öeonarbo  Snloiati  mar,  unb  bie  1612 

ba«  erfte  italienifcbeSBörterbud)  l)etau«gab.  Tic  erften 
Anfänge  einer  SJitteraturgefcbicbte  hoben  wir  in 
be«  »iooanni  Waria  $  n  r  b  i  e  r  i  ( 1 5 1 9-  74)  au«  ÜNo« 

bena  trottet  »Dell*  origine  della  poesia  rimata«. 
Xo«  ̂ nbrfumbcrt  brachte  enblid)  nod)  nuifterbnfte 

Überfeßungen  floffifdjer'öcrfe  beroor,  unter  benen 
bie  Arbeiten  Don  <£aro,  S3ard)i,  Xaoanjati  obenan 
ftefren.  Xaneben  ftnb  noch  bie  freien  Bearbeitungen 
ber  »#nei««  burd)  ßaro,  ber  »SKetamorpbofen«  burd)  I 

«nguiflara  unb  be«  »öolbcnenefcl«  burd)3iren$uola  1 
beroorjubeben. 

«irrte  Vetiobt  (17.  unb  erfie  fcdlfte  b«*  18.  r»a$r&.>. 

Italien  fällt  etwa  150  ̂ abre  in  bie  Sbied)tfd)nft 

Spanteng.  JRtt  biefem  politischen,  fokalen  unb  religio* 
fen  Webergange  gebt  ber  Verfall  ber  Uitteratur 

£>anb  in$anb,  ber  ftd)  unter  ,}roet  oericbiebcnenGkftal* 
ten,  bem  Secenti«mu«  unb  ber  Wrcabia,  jeigt.  Unter 
3ecenti«mu«,  ber  ftd)  übrigen«  nicht  nur  in  ber 

l'ttteratur,  fonbem  auch  in  ber  Shinft,  in  ber  Xrnd)t, 
tu:-«,  überall  breit  macht,  oerftebt  man  ba«  hnbtfcbe 
Spiel  mit  ©orten  bei  oöttiger  Seere  be«  Inhalt«, 
ba«  fcafdjen  nach  blenbenbem  $uu  burd)  Vcrmenben 

ber  feltfamften  $e,}cicbmingen,  ber  unpaffenbften  9Äe* 
taphetn.  ber  gefdjrobenften  unb  gefünfteltftenSiebefigu» 
ren  unb  ©über,  ber  gefudtfeften  ©egenfäfce.  Xie  Wn*  I 
fätoe  baju  finbet  man  fd>on  in  ber  ftjilianifdjen  Xia> , 
terid)ule,  bei  Petrarca,  bei  einer  Majabt  feiner  Stach« 
ah  Hier  im  15.  Sabril-  (Sariteo,  Xebalbeo,  Sernfino) 
unb  bei  Xaffo.  Xer  befonbereßbatAf  tober  flreabia,  I 

welche  eine  Siealtton  gegen  ben  Secentt«mu«  mar, ' 
iit  äuRerfte  Webanfenarmut,  SÄangel  an  $bantaitc, 

Unfähigfeit  üd)  für  ba«  (Erhabene  $u  begeiftern,  Äon« ; 
oenrionalülmu«  m  ber  Srorm.  —  Xa«  (£po«  ging; 

einerfeit«  in  tnedjtif cherSiacbabmungXaff o«  $u©runbe : ' 
mir  nennen  bie  »Aquileia  distrutta«  oon  Vclmonte 

ilognoli  au&  Sinnini  u.  ben  »Conquisto  di  Granada« 
oon  Ghrolamo  Qirajiani  au«  Pergola  (1H04— 75); 
anberfeitd  nanbelte  e£  ben  ̂ nbalt,  ba«  ̂ biui  nnbm 
feine  5orm  unb  feinen  Umfang  an.  6«  mürbe  p 

mptbologifcben  Ckbicbt  in  bem  »Adonis«  (^ar.  1623) 
be^$  Neapolitaner«  (^inmbattifta  Warini  (1569 — 
1625),  in  bem  ftd)  ber  Secennämuä fd)on  oöüig  an--. ! 
gebilbet  pnbet.  Uaaegen  crreid)te  ba$  f  o  m  i  f  d)  e  $>  c  l » 
bengebid)t  eine  Vollfommenbeit,  bie  e«  bi«ber  nidü  i 

gebabt  hatte,  burd)  bie  »Secchia  rapita«  oon  flleffan»  | 
bro  2affoniau«Wobena(1565-1635).  ^bm  abm* 
teu  otele  nad),  bod)  niemanb  erreid)te  ibn.  So  ̂ ran*  I 
ce«co  ©raectolini  au«  ̂ tftoja  (1566—1645)  mit 
ber  »Croce  racquistata«  unb  bem  »Scherno  degli 

Dei-,  ber  Waler  i'orcnjo  üippi  au«  ̂ lorcn^  (1606 
—64)  mit  bem  »Malmantile  racquistato«,  roo  rci« 
.^enbe  Volt«erjäblungen  eingeftreut  ftnb,  Vartolomco  , 

(£  o  r  f  i  n  i  ( 1606—73)  au«  bem  SWiigcllo  mit  bem » Tor-  j 

racchione  desolato«.  (Sine  Sonbeti'tellung  nimmt 
Wecolö   o  r t e  g  u c  r  r  i  au«  ̂ Jifto ja  ( 1 674— 1 736)  mit 
feinem  »Ricciardetto«  ein,  ber,  üonSecenttSmu«  frei, 
an  Wriofto  nnfnüpft.  öbenfall«  an  bie  Irabition  be« 

16.  "u!u Ii.  lehnt  ftd)  (^tambattifta  Spolocrint  au« 
Verona  (1695  —  1762)  mit  bem  2ebrgebtd)t  »Colti- 
vazione  del  riso«  an.  !Jn  ber  S))rit  folgten  bie 
meiften  3)id)ter  bem  ©eifpiel,  rocltbe«  SRarini  außer 
im  »Adonis«  in  feinen  jnblrcid)en  meltlid)en  u.  getft< 
lieben  ®ebid)ten,  ̂ böIIen,öod)jett«liebcnt  k.  gab,  unb 
fuditen  fogar  feine  SKanier  nod)  ju  überbieten.  Unter 
biefen  »SKariniften«  erroäbnen  mir  (Slaubio  9Id)iüini 
(1574—1640)  unböirolnmo^rett  (ca.  1590—1626), 
beibe  au«  SBologna,  unb  öiooanni  Üinmpoli  au«  frlo* 

ren^  (1589—1643).  dagegen  fefcen  nur  menige  bie 
oon  Tolomet  begrünbete  SaSule  ber  jSlafftjiften  fort. 

So  fud)te  <^ab netto  (£btabrera  au«  Saoona  (1552 

—1637)  bie  formen  ̂ Siiibnr«  unb  Vlnatreon«  ju  er» 
neuem,  unb  ftutoioSefti  au«Serrnra  (1593—1646) 

bidüete  nad)  bem  Wufter  be«  Jporaj  in  eleganter,  glftn» 
jenber  ftorm.  *lber  beibe  geigen  bod)  aud)  Sd)mulft 
unb  SKnnieriertbcit.  Allmählich  begann  man  jeboeb 
be«  Secenti«mu«  überbrüfftg  }it  »erben  unb  empfanb 
ba«  ©ebürfni«,  jur  6infad)i)eit  unb  9?atürlid)feit  ui* 
rüdjufebren.  %n  bie  Spifte  einer  Reform  trat  bie 
Äönigin  C£I)rtftineöon  Sd)toeben,  meldjc  ftd)  in 

9iom  niebergelaffen  hntte  unb  eine  Vitt  vi  bl  au«erlefe» 

ner3)id)ter  um  ftd)  oerfammelte.  Unter  biefen  ftnb  bei- 
oorjubeben  3>incen.io  ba  gilicaia  au«  5loreu^(1642 

—  1707),  berühmt  burd)  feine  SVanjonen  auf  bie 
lagerung  unb  Befreiung  $3icn«  unb  fein  Sonett  an 

Stalten,  »enebetto  OTenjini  au«  ftlorcn*  (1646— 
1704),  ber  ̂ tnbnr  u.  %lna(reon  nachahmte,  ̂ rance«co 

Siebt  au«  Slrejjo  (1626—98),  berühmt  burd)  feinen 
Mithin  am  biiö  »Bacco  in  Toscana«  junt  2obc  ber 
to«canifd)en  3Beine,  unb  ber  Liebling  unb  Vertraute 
ber  Äönigin,  Wleffanbro  ̂ Juibt  au«  ̂ aoia  (1650 
1712).  Wu«  biefem  $td)tertretfe  entftanb  1690  bie 
Accabemia  begli  Ärcabi,  furj  bie  Wrcabia  genannt 

(f.  «rtabieri,  beren  urfprünglicher  ̂ »ed  e«  mar,  grö' 
ßcre  6infad)heit  unb  Sintürlidrfeit  51t  oerbreiten,  bie 
aber  nur  eine  (Sefdjmacfloftgfett  burd)  eine  anbre 
oerbröngte.  Sh«  Äolonien  Dehnten  ftd)  balb  über 
qanj  Italien  au«.  3unÄd)ft  fd)rieb  man  Sonette  unb 
Wabrigale,  nid)t  ohne  Secenti«mu«.  So  (Sarlo  Waria 

Waggi  au«  Wailanb  (1630—99),  ber  moralifche  unb 
rc!igiöfeÖebid)tefd)rieb,  5rmtce«cobi  Seineneau«2obi 

(1634—1704),  ber  gezierte  Wabrigale  oerfaßte,  ©ioo. 

^attifta  gelice^npbt  au«  3mola  (1667  — 1719),  oon 
bem  mir  Sonette  be«  mannigfad)ften  Inhalt«  beiden. 

Später  mürben  ftan^onetten  in  92ad)ahmung  (ibtn« 
brern«  SWobe,  beren  ̂ nfyalt  aber  auf  üiebe  unb  (9a* 
lanterie  befd)ränft  blieb,  hierher  gehören  Xomtnafo 

(Srubeli  au«  bem  ßafentino  (1703— 45),  SJkolo  9?olli 
au«  5Rom  (1687    1765),  ̂ ietro  Xrnpafft,  gräuTtcrt 

Wetaftafto  au«  9tom  (1698    1782).  (Sine  brüte  afa^ 
bemifd)e  Wonier  finben  toir  bei  (larlo  Snnoceni° 

ftrugoni  (1692—1768»,  ber  bie  5etcrlid)fcit  ber  llaf* 
ftfthen  Xid)tfunft  mit  ber  arfabifaSen  Spielerei  ju  oer 
binben  fud)te.  Ten  reinen  ̂ etrarfi«mu«,  frei  001t 
Scccnti«mu«  u.  Arcabia,  wie  ̂ etnbo,  oertritt  in  biefer 

^eriobe  nur  @uftnd)io  Wanfrebi  au«  Bologna  (1674 
—1739).  Xic  Satire  folgte  ̂ unädjft  ber  SBeifck« 
16.  3flbrb-,  alltuäbltd)  jebod)  lehnte  fie  ftd)  gegen  bie 

s^erberbtheit  ber  Seit  auf.   Schon  ber  Florentiner 
>copo  Solbnni  ( 1 579    1 64 1 )  richtete  feine  erft  nodi 
feinem  Jobe  gebrudten  Satiren  gegen  bie  Jpofc,  bie 

£>cud)c(ei,  ben  üuru«  unb  ben  mtffenfd)aftlid)cn  (Ih01'' 

27* 
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3talienifd)e  ifitteratur  (17.  unb  18.  3af)rfjiinbcrt'. 

Intani«mu«.  ©ebcutcnbcr  fmb  bcr  SKalcr  Soltmtor 

)Ma  au«  Neapel  (1615—73),  bcr  bcfonbcr«  bcn  Der* 
bcrbten  ftunftgcfchmad  angriff  (HJhifif.  £icbtfunft, 

Maleret  ic),  bcr  fdion  genannte  SRenum  unb  2obo» 
öico  Sergarbi  au«  Siena  (1660—172«),  bcr  bie  per» 
iönlicbeoatirc,  natnentlid)  gegen  ©raoina,  banbbabte. 
£>icr  ift  auch,  nocbmal«  (Sqiabrera  mit  feinen  »Ser- 
moui«  in  &ora$tfcber  %tt  ,ju  nennen.  Tic  mit  bcr  Sa« 
tirc  oerwanbte  burle«fe  Ticbtung  fanb  Vertreter 
in  bem  Florentiner  Antonio  ÜKalatcfti  (geft.  1672), 

ber  3.  SB.  bie  »Brindisi  de'  Ciclopi«  febrieb,  JVran* 
cc«co  ÜajjarcM  au«  «ubbio  (geft.  1694),  bcr  100 

»Cicceide«  bezeichnete  Sonette  »erfaßte,  unb  Fran« 
ce«co  iöalboüini  au«  Floren^  (1634 — 1716)  mit  fei« 

nem  »Lamento  di  Cecco  da  Varlungoc.  Tie  bra- 
matifebe  Tiebtlunft  oerficl  fdjneU,  obgleich  ba« 
Sdjaubebürfni«  in  allen  Greifen  gemaebfen  mar  unb 
man  an  oielcn  Crten  feftc  kühnen  errichtet  hatte. 
Sie  würbe  burd)  bie  Ooramedia  delT  arte  oerbrängt, 

beren  berübmteftcr  Vertreter  ber  Sdwufpiclcr  Fla* 
minio  Scala  mar,  ber  auch  eine  Sammlung  Szenarien 
berau«gab.  Shir  ba«  ̂ aftoralbrnnta  blühte  in 
Racbabmung,  Taffo«  unb  Öuarini«.  3"  nennen  fmb 
bie  »Fida  Ninfa«  u.  »Finta  Fiammetta«  tum  Fran» 

ce«co  (Sontarini  au«  SJcnebig,  Gl)iabrcra«  »Mega- 
nirac,  oor  aUcm  aber  bie  »Filii  di  Sciro«  oon  Ohiibo* 

balbo  ©onarelli  au«  t*efaro  (1563-1608).  Unter 
ben  Fortfcfcern  ber  Überlieferung  be«  16.  ̂ ahrb.  finb 
erwähnen«  wert  in  Neapel  GJiooambattifta  b  cl  l  a  0  r  t  a 

(1538—1615),  welcher  bie  t>olf«tümlicbe  Qkittung  mit 
ber  flaffifdjen  juüerfdnneljeu  fucbte,Jacopol£icogniiü 

unb  ber  jüngere  Uiicbclangiolo  ©uonarotti  (1568  — 
1646)  au«  Floren,)  mit  feinen  beiben  Sauernfomöbicn 
»Tancia«  unb  »La  Fiera«.  Gtmo«  fpäter  finb  9hc» 
colö  Wmcntn  au«  Neapel  (1659  -  1719),  Öirolamo 
©iglt  au«  Sicna,  ber  im  »Don  Pilone«  Poliere« 
» Tartuff  c«  nachahmte,  unb  (yiooainbnrtijla  Fagiuoli 

au«  Floren*  (1660  -1742),  bcr  einige  20  ftomöbien 
in  febönfter  Florentiner  Sprache  febrieb.  Ta«  sDie' 
lobrama,  fortgefetit  burch,  Sb,iabrcra,  Tcfti,  ©uibi 

(»Endimione«),  burd»  Slpoftolo  3eno  (1«69— 1750) 
reformiert,  fam  burib  TOetnftafto  jur  $oQcnbung. 
SBcfonber«  erwähnt  feien  »Temistocle« ,  »Didone«, 
»AttilioRegolo«,  »ClemenzadiTito«,  »Olhnpiade«. 
Unter  ben  Tragobtcn  ift  junäcbft  bcr  »Adamo« 
be«  «iooambaltnta  Wnbretni  au«  SSenebig  ju  ermäb' 
nen,  Weil  er  SJJilton  beeinflußt  haben  foll.  SUcitcr 
febrieb  ber  erwähnte  örauina  Tragöbien  in  RnaV 

abmung  ber  "«Ilten,  3.  $ .  »Andromeda« ,  ..Servio 
Tullio«,  Tottori  einen  »Aristodemo« .  ben  ÜHonti 
nachahmte.  Frifcbe«  £cbcn  fam  erft  burch  bie  Rad) 
abmung  ber  Fronhofen  in  bie  Tragöbie.  Wer  Jacopo 
Partei  Ii  au«  ̂ Bologna  (16H5  1727)  aboptierte 

oud)  bcn  Sllcyanbrincr,  bcr  nach  ibm  verso  martel- 
liano  genannt  Würbe.  Sdpionc  ÜÄaf  f  ei  au« Verona 

(1675—1755)  war  bcr  eifrigfte  Reformator  be«Tbca< 
ter«  unb  febrich  bie  bcrübmtcfte  Iragöbic  be«  ̂ nrje- 
bunbert«:  »Merope«  (1713  in  üKobcnn  ,^um  erftcn> 
mal  aufgeführt).  Tomenico  ün^snrini  au«  9J?ace 

rata«  1668— 17:«) ocrfafjtc einen  »Ulimil  ̂ novane«. 
unb  oon  bem ^abuancr Antonio (lonti  <  1677  1749), 
wcldKr  Sbafcfpcare  jwar  tanntc,  ibn  aber  nieftt  ju 
nuirbigen  octftnnb,  haben  wir  unter  nnbern  einen 

»Cesare«.  Tic  ̂ {rofa  biefc«  3c«trnume«  ift  wie  bie 
Xidjtfunft  in  bcn  Siomancn,  sJioDellen.  ̂ Briefen,  Traf 
taten  ;c.  »ehr  gclunftclt  unb  unbebeutenb.  ^n  bcr 
fnftorif^cn  unb  rein  wiffenfd)afllid)cn  ̂ rofa  madu 

ftd)  aber  von  Anfang  an  eine  gcfiinbcrc  9iid)tiing  gel 

tenb.  9luf  grammatifd)cm  unb  littcrarbiito* 
rifebem  öebict  beginnt  ein  rege«  Üeben.  Um  bie 
italienifcbe  Sprache  ift  ber  Florentiner  l£arlo  Tatt 

(1619—75)  hochoerbient  burch  bie  britte  Auflage  be« 
ttruäca-Sejrifon«.  Tie  grnmmattid)en  Siegeln  ber  ita* 

lienifchen  Sprache  festen  feft  SKarcantonio  3Ram< 
belli  au«  FmÜ  (1582—1644)  in  feinen  »Osserva- 
zioni  della  Ungoa italiana«  unb  JBcnebctto  $uom> 
mattei  au«  FlPr«n\  (1581—1647)  in  bem  ̂ raftat 
»Deila  lingua  toscana«.  Tanicllo ©artoli fdjrieb 
ba«  »Torto  e  dritto  del  non  si  puö«.  (Selfo  (£ tt ta  > 
bini  (1533    1627)  unb  bcr  genannte  ÖJigli  ( 1660 

1722)  befänipftcn  bie  Florentiner  Schule.  Trojano 

Soccalini  au«  Sorcto  (1556  -1613)  befämpfte  m 
ben  »Ragguagli  di  Parnasso«  unb  ber  »Pietra  del 
paragone  politico«  titterariiebe  unb  politifche  Vor- 

urteile bcr  ̂ cit  Tie  äfthctiia>c  Äritil  warb  geförbert 
burch  Öianoincenjo  Öraoina  au«  9fogiano  (1664 

—1718)  mit  ber  Sd)rift  »Deila  ragion  poetica« 
(1718)  u.  a.,  worin  bie  Utacbabmung  ber  Sahir  al« 

höchftc«  Öcfcfc  aufgeftellt  würbe,  Sforza  $allaot^ 
cino  au«  Rom  (1607—67)  mit  ber  iHbbanblung 
»Dello  stile  e  del  dialogo«  unb  Sobouico  Antonio 

ÜRuratori  au«  «ignola  (1672—1750)  mit  bem 
Traftat  »Deila  perfetta  poesia«.  Tie  &ttcratur< 
gefchtchtc  beginnen  31t  behanbcln  ̂ irolamo  (Shilini 

in  fernem  »Teatro  d'uomini  letterati«  (1647),  2o^ 

renjo  (Iraffo  in  ben  »Elogi  d'uomini  letterati« <  1656).  Wiooan SDtata  Sre«cimbeni  au«  ÜKacerata 

(1663—1728)  gab  1698  feine  »Istoria  della  volgar 
poesia«  bemu«  unb  ergänzte  ftc  burch  5  JBanbe  feiner 
•Comentarj«  (1702—1 1).  Tarin  ift  allerbing«  reiche 
Q)elchrfamfeit  enthalten,  boch  fehlt  oft  bie  ftritif.  6inc 
ooUftänbigc  üittcraturgefchichte  beabfichtigte  öiactnto 
(Öimma  au«  »ari  (1668-1732)  in  ber  1723  oer- 

öffentlichtcu  »Idea  della  storia  dell'  Italia  letterata« 
(2  8be.)  Mi  geben.  Tic  Sotijcn  finb  aber  ungenau, 

unb  bcr  Stoff  ift  fcbledit  georbnet.  France«co  Sa- 
oerio  Cuabrio  au«  ̂ onte  (1695  —  1756)  oeröffent' 
lichte  1734  y.va  Bücher:  »Deila  poesia  italiana« 

unter  bem  ̂ feubonnm  Ö.  3K.  \1nbrucci  unb  1739- 
1752  in  7  JBdnbcn  bo«  SBcrf  »Della  storia  e  della 

ragion  d'ogni  poesia« .  welche«  bie  Tichtung  oller 
Sprad)en  umfaßt  unb  reiche«  Material  barbictet.  3ut 

biographücbcn  Öehanblung  fchrtc  ber  Oiraf  OHam- 
mnria  aKavmdicUi  au«  Örc«cia  (1707  65)  jurüct 

in  »Gli  scrittori  d'Italia,  etc.«  ( 175:}ff.V  Ta«©erf. 
alphabctifd)  georbnet,  geht  nur  bi«  B  (6  $b«.).  II« 
enthält  fchr  gute  9Joti,$en.  Schon  ber  näd)ftcn  ̂ eriobe 
gehört  be«  Mirolamo  Tirabo«d)i  au«  Bergamo 

(1731—94)  »Storia  della  letteratura  italiana«  an. 
Welche  fich  auf  biefen  Wrunblagen  aufbaut  (Wobcna 

1772  82;  mit  *Banb  4  beginnt  bie  eigentliche  i.  1'.): 
ein  fchr  gelehrte«,  gut  geofbnetc«  unb  fritifchc«  Sert 
bn«  noch  heute  nicht  \n  entbehren  ift. 

fünfte  «eriobe  (Wcn«ci(). 

Tie  fünfte  i^eriobe  bcr  ünlienifcbcn  Sitternrur  um« 
faßt  bie  3C'1  ocr  politifcben  Siebergeburt  Italien«. 

Tic  H'ittcratur  begleitet  biefc  Bewegung  unb  berettet 
fie  aueb  oor.  $on  bcr  «Kitte  be«  18.  Jahrb.  an  ent» 

ftcht  in  ihr  eine  tiefgreifenbc  'Änberung.  Tie  ©rfmb« 
finb  mannigfach:  ber  Einfluß  ber  philofopbifcben 

Richtung  'Frantreich«,  welche  auf  Umfluri  ber  be» 
ftchenben  foualen  unb  politifcben  Crbnung  bmleitete. 
unb  bniutt  \>anb  in  $>anb  gebenb  bie  juriftifeben  unb 
Lifonontücben  9icfprmcn  in  Cbcritalicn  unb  bie  Stel^ 
lunguabnie  bcö  emporftrebenben  iBftrgcrtuntC  neben 
beni  Ibron  gegen  Wbcl  unb  öciiilichfeit .  bie  tief« 
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gcbcnbc,  toon  (Galilei  unb  SJeroton  eingeleitete  Um«  |  fon«  »Spectator«  angeregt  ift,  in  toorjüglidjer  Spracbe 
nmljung  auf  bem  naturmiffcnfcbaftlid)cn  ©ebietc,  ben  neuen  Jbecu  iöabn  brad)  unb  aueb  in  ber  »Difesa 
ba«  iöcfanntrocrben  mit  ber  beutieben  unb  cnglifdtcn  di  Dante«  gegen  Öettinelli  auf  ba«  Stubium  biefe« 
Sittcratur.  £«r  neue  öeift  madtt  firf>  utcrit  auf  ber  großen  Siebter«  binnHc«,  unb  ber  ttritifer  ©iufeppc 

Söübne  geltenb.  Carlo  Öolboni  au«  beliebig  (1707  $Jarctti  au«  Jurtn  (1719—89)  mit  ben  »Lettere 

— 93),  ber  wnädtft  ber  alten,  an  bie  Commedia  dell'  familiari«  unb  ber  »Frustaletteraria«.-  SJcritaebüc 
arte  nntnüpfenben  9iid)tung  folgte,  fd)uf  barauf  in  flbfebnitt  biefer  ̂ criobe  fpicgclt  in  ber  Üitterntur  bie 

bemustern  Öegenfap  ju  ibr  unb  in  Wnaiabmung  9Ko^  Creigniffc  ber  Sienolution,  bie  löaten  ÜRapo* 
lirre«  burd)  eine  ganje  JReibe  fiuftfpicle  bie  itnlieniid)c  I  leon«  unb  bie  crmadjte  italienifdjc  6inbcit«ibee  roiber. 

Gbarafterfomöbic.  Jb"  befämpften ber oberflätb»  ̂ mei  Sd)riftfteller  fäbren  ben  Sicigen,  ber  dwratter« 
liebe  *ietro  Cbiari  au««re*cia  (ca.  1700bi«ca.  1785)  lofe  «incenjo  3Äonti  au«  Wfonfinc  (1754-1828), 
mit  feinen  nad)  (Sff  eft  bafebenben  Dramen  unb  Carlo  ber  nacbeinauber  bem  ̂ apftc,  ber  9?epublif,  Napoleon 

ö  o  m  i  ( 1 720— 1 806) ,  ber  mit  feinen  pbantaftifdjcn,  unb  bem  Statfer  t>on  Öfterrcid)  biente  unb  in  einer  gan- 
5Boit«märd)enentlebnten5abelngro6elriumpbe feierte  jen  Sicibe  non  meift  unnoUenbet  gebliebenen  Serien, 

(»L'amor  deUe metarance«,  »L'augellin Beiverde«,  i  ben  Stil ^ante« nadmbmenb,  in üorjügtidjer  Spraebc 
bie  oon  £<bifler  bearbeitete  »Turandot«  jc.).  Unter  1  unb  unübertroffenem  Sobllaut  ber  S&rfe  bie  6reig« 
©olboni«  Wadwbmern  feien  genannt  5rance«co*lbcr»  niffc  feiner  äeit  oerberrlicbtc  unb  tlaffifd)  mptlmlogi* 

gati  Capacelli  au«  Bologna  (1728—1804),  Wleffan«  j  fd>en  Stoff  bcbanbclte.  Sir  nennen  nur  bie  »Bass- 

bro  %epoli,  Öberarbo  be'  Stoffi,  Antonio  Sografi  unb  j  villiana«  (1793)  unb  bie  »Mascheroniana«  (1801). 
CamiHo  ßeberici  (ÖioDambattiita  3Jiaffolo)  1749—  |  $er  anbre,  Ugofto«colo  au8^antc(l'78— 1827), 
1802,  ber  autbStofcebuenacbabmtc.  $cc(9raf3?ittorio  febrieb  ba«  bctrliebe  Öebtd)t  »Dei  sepolcri«  (1806) 

fllfiert  au«  Hin  (1749—1813)  febuf  gleiebjeitig  bie  j  unb  ben  »Sertber«  nadjabmenben  politifeben  Sioman 
edjt  italtenifcbe  Jragöbie  nad»  anttfen  «orbilbem  u.  »Ultimo  lettere  di  Jacopo  Orti««.  Steibe  »chrieben 
erfüllt  t»on  glübenber  9*aterlanb«liebe  unb  $nraunen«  aud)  Xragöbien  in^iacbabmung^llficri«.  jumXeil  audi 
baß,  bie  ftd)  aud)  in  feinen  anbern  Serien  offenbaren.  Slmfeipeare«,  beibc  finb  ftlafUiiften,  unb  ebenfo  ibre 
*Son  gleiten  Cmpfinbungen  bcfeelt  ift  bie  ürjrit  unb  9Jad)obmer,  öon  benen  bi«  nur  ber  Styrifer  ̂ ppolito 

Sotrrif  be«©iufcppe^ariniau«©ofifio(1729  99).  ̂ inbemonte  au«  33erona  (1753—1828)  unb  Cc« 
<£r  begann  al«  fcrfabier,  fdüug  aber  balb  feine  eignen  1  fare  Wrici  au«  $rc«cia  (1782-  1832)  mit  feinem 
Sege  ein  in  feinen  21  Oben,  roelebe  r>on  ed)l  bürger*  üeljrgcbitbt  »Coltivazione  degli  ulivi«  genannt  fein 
liebem  Öeifte  burd)n>«bt  finb,  menngleid)  fie bie  arta«  mögen.  VIläÄomobienfdjrif tftellcr  ftnb^ioDanni 

bifebe  gorm  beibebalten,  unb  »ollcnbS  in  ieinem  biim«  j  Wiraub  nue  9iom  (1776—1834)  unb  Alberto  ̂ ota 

rifd)«bibattifcben  i^oem  »11  Giorno«,  bie  Satirc  auf  au«'Iurin(1775— l847),bcibcä9(ad)abmer(yolboni8, 
baä  frioole,  leidjtftnnige,  Perlottertc  £eben  ber  lom*  ju  erroäbncn.  ©emerten^mert  ift  in  biefem  91bfd)itttt 

bnrbifcben  'flriftofratie.   Unter  ben  Sinrifern  biefer  bie  3nfpi^ung  ber  Spradjfrage.  ®«  entftanb  bie 
^eit,  meldje  ftd)  oon  ber  9lrcabia  abroenben,  ermöbnen  ,  3d)ule  ber  fünften,  bie  jum  Stubium  ber  Jrecentiften 

mir  nod)  Üobooico  Saüioli  aus  »ologna  (1729—  1  jurürftebrten  unb  ftd)  gegen  bie  9Jacbläffigfeiten  unb 
1804).  einen  uorjüglicben  9?nd)abmer  ber  römiieben  3"to^ftbcitcn  ber  meiften  jeitgcnbffiftbcn  Stbrift» 

ü legifer,  Vlgoftino  $arabift  aud  3Jignola  (1736—83)  itcller  fowie  gegen  ben  ftona^ftf^nt  ©influfj  wenbeten. 
mit  feinen  tooraufd)en  Cben,  £uigi  (Serretti  auä  i»o«  i  Antonio  ISefari  au«  «eronn  (1760—1828)  mar  ibr 
bena  (1738—1808),  AngeloaWn^a  auS^Jarma  (1741  öaupt  unb  nmrbe  eifrigft  unterftü^t  non  Wiebele  (So« 
-1817),  Carlo  (Saftone  SRe^onico  au«  l£omo  (1742  lombo  au«  ̂ enebig  (1747—1838),  Qnulio  *crti- 
-96),ÖioDanniJVnntoniau«&io^ano(1755— 1807),  cari  au«Samgnano(1779—  1822)u.a.—  Jn^ifcbeu 

ber  in  feinen  Oben  bie  renolutmären  ^been  uerbreitetc,  mar  Napoleon  gefallen  unb  eine  üoUige  politifdic  Meat« 
«melio  ©ertola  au«  SRimini  (1753—98),  ber  nament«  Hon  eingetreten.  35ie  Äeimc  be«  Ginbctt«gebanfen« 

lieb  ©eftner  im  dm  Inn  tc.  (äiooanni  (Sberarbo  be'  SRoffi  gingen  aber  nid)t  unter,  fonbern  fanben  pflege  in 
au«  9tom  (1754— 1827),  Jacopo  Sittorcüi  au«  $af>  Uro«  Siebter)* djulcn ,  roelebe  einanber  im  übrigen 
fano  (1749-1835)  unb  ben  ̂ alermitaner  ©ümannt  febroff  befämpften,  benen  ber  Siomantiler  unb  ber 
SReli  (1740—1815),  ber  rei,jenbe,  frifd)e  3)id)tungen,  ftlaffi^iften.  Grftere bilbetc ftd) unter beutfebem  unb 

meiften«  in  Wnafreon«  Seife,  in  ftjilianifebem  2;ialett  engliiebem  (Einfluß  im  öegenfafr  ju  »ionti  unb  &o«« 

fdjrieb.  «uf  anbern  ©ebieten  finb  $u  nennen  Alfonfo  '  colo.  Jbr  Organ  mar  bie  mailänbtfebe  3citfd)rift  »D 
3?<uano  au«  (Samerino  (1705—88),  ber  mit  ben  re«  Conciliatore«,  ibr §aupt  9lleffanbro  SKnnjoni  au« 

ligiö««moralifeben  »Visioni«  in  Zerjmcn  2)antenaeb*  j  SJfailanb  (1785-  1873).  Severe  «jatte  in  bem  &ra« 
abmte,  öiandarlo^afferoni  auSW^a  (1713—1803)  fen  öiacomo  Scoparbi  au«  SRecanati  (1798—1837) 

mit  feinen  fabeln  unb  ber  feberjbaftenSntire  auf  feine  ihren  bebeutenbftcn  3krtreter.  Wanjoni«  erfte  Ö*e> 

3eit:  »Cicerone«,  Öiambattifta  (Safti  au«  3Wonteiia«* 1  bid)tc  )u\t>  nod)  in  SHontifebcr  Wattier,  mit  ben  »Inui 
cone(  172 1—1803),  ber  la«ciDe9?ot>ellen  in  Herfen  unb  »acri«,  ber  Cbe  »II  cinque  raagpo«  unb  ben  btftori-- 

ba«  fatirifdje  ©ebid)t  »(ili  animali  parlanti«  ner«  j  f eben  Iragöbien  »Conte  di  Carmagnola«  unb  »Adel- 

frtBie,  Soccnso  ̂ ?ignotti  au«  ftiglinc  (1739    1812)  I  cht«  jeigt  er  iieb  aber  febon  al«  cntfdticbenen  JHoman^ 

unb2uigi5iacd)i  au« Scnrperia,  genannt (£lafto(  1754  tifer,  unb  fein  biftoriftber  Roman  »I  promessi  sposi« 

1825),  mit  ibren  gabeln,  iöartolommeol'orenu  au«  ift  eine  ber  febönften  Blüten  ber  romantifd)cn  üittcra> 

Verona  (1732—1822)  mit  bem  2ebrgebid)t  »Coltiva-  tttr  überbnupt.   Um  ibn  febarten  fid)  »tele  Stehler, 

zione  dei  raonti«.  fiorenm  3Rn«d)erotti  au«  Bergamo  Wiooanni  Jorti  au«  9Äailanb  (1774—1858),  9Jer= 

(1750  —  1800)  mit  bem  £ebrgebid)t  »Invito  a  Lea-  j  f affer  ber StoüeOe  in Cttafcen:  »Torre  diCapua«  ;  Gh'u* bia  Cidonia«  unb  enblid)  Wclebiorc  (Scfarotti  au«  feppe  SBorgbi  au«  Subbiena  (1790—1847)  mit  »Inni 

Habtm  (1730—1808)  mit  feiner  Cffianüberfe^ung.  sacri« :  ber  Sanier  Öionanni  ©erdtet  au«  UKailanb 

Unter  ben  ̂ rofariern  biefe«  *lbf*nitt«  oerbient  (1783— 1851);  Sommafo öroffi  au«öcUano (1791 

Dor  allen  genannt  ju  mciten  Öafpare  ©o  j*i  (1713  —1853),  ber  außer UJooctten  in  Herfen  (»Udegonda«, 
-86).  ber  m  bem  »Ofwervatore«,  tüdeber  bind)  Abbi« .  »Ulrico  eLida«)u.bcm©po«  »ILombardi  alla prima 
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erociata«  ben  Stomnn  »Marco  Visconti«  oerfaßte; 

Startolomco  Scftini  au«  Santo  "äJtato  (1792— 1822) 
mit  bcr  »Pia  de'  Tolomei«  (1822);  Siloio  Hellico 
au«  Snlu  vjo  (1789  -1859),  bcr  Diele  Tragöbien  unb 
(&cbid)tc  ubrieb,  befonber*  ober  burd)  bie  Sd)ilbc= 

rung  feiner  Gintcrlerung  (»Lp  mie  prigioui«)  be* 
tonnt  ift  ;  bcr  Tragöbienbimier  ISarlo  vJWnrenco  au* 
Gaifolnuooo  (1800  —  46);  Gmtfeppc  Sticolint  au* 
$rc*cia  (1788  —  1855),  bcr  für  ben  »Conciliatore« 

fArieb;  £uigi  ISarrer  au*  Scnebig  (1801  -50); 
«off  reboSJt  ante  li(1827  49)mit  fcincn^ateilanb** 

liebem;  Sllcffanbro  $oerio  au* Neapel  (1802-49); 
«iufeppe  (Siufti  au*  SJtonfummano  (1809  -  50),  al* 
Satirifer  unübertroffen;  ber  burlc*fc  Timtcr  Antonio 

Öuabagnolt  au*  Wrcjjo  (1798—1858);  ©abfiele 
JHoffetti  au*  93afto  (1783  —  1854);  URaffuuo 

b'Mjeglio  au«  Turin  (1798  -1886),  bcr  aud)  jroei 
Stomanc:  »Ettore  Fieraniosca«  unb  »Niecolo  de' 
Lapi«  oerfaßte;  5rancc«co  Tomenico  Öueray  <  au« 
ifioomo  (1804  -  73),  unter  beffen  SHomancn  »La 

battaglia  di  Benevento«.  »L'assedio  di  Firenze« 
unb  »Beatrice  Cenci«  genannt  feien;  Gcfarc  (fantit 
au«  iöriüo  (geb.  1805)  mit  bem  Stoman  »Margherita 
Pusteria«:  Ömtlio  Garcano  au*  SJtailanb  (1812— 

1884)  mit  »L'angiola  Maria«;  öhooanni  9t of int 
au«  i'ueignano  (1776  —1855)  mit  ber  »Monaca  di 
Mouza«;  ber  befannte  $crfd)roärer  Wiufcppe  3Ra,^ 
,wni  au«Öcnua  (1808  -72),  ber  fttititer  bcr  roman* 
tifdjcn  Sdmle,  u.  a.  —  ücoparbi  bat  in  feinen 
.Kantonen  in  bcr  mobemen  italienifcbcn  üitterntur 

an  ftormoollenbung  unb  «cbonfcnlicfc  nidu  fetne»- 
glciaSen.  (£r  ift  ber  Tidjtcr  be«  ̂ efftmrämu«,  ber 
beffen  ©cbanfen  in*  Uneubltdjc  ,ju  »ariieren  uerftc^t. 

^\n  feinen  »Operette  morali«  unb  »Pensieri«  ift  bie= 
felbe  SSeltanfdwuung  in  llaffifdjcr  ̂ rofa  au«gebrürft. 

8u  feiner  S*ule  geboren  ber  au^jejeidmetc  $ro» 
iaifcr^ictroWiorbano  au«^iiacenja  (1774  1848), 

Tionigi  Stroccbi  au«  gaen ja  (1762— 1850),  ̂ aolo 
G  o  ft  a  au«  Staue tma  (1771  — 1836),  ber  bie  nftbetiiepen 
Behren  be«  Stlaffiu*mu«  entmirfcltc,  flgoüino  Gag* 

uoli  au*  JRcggio  (1810—46),  Ötoüanni  Star» 
djetti  au«  Shngaglia  (1790  -1851),  Teren jio  9Jt a ■ 
miaut  au*  ̂ cfaro  (1799 — 1885)  unb  ©tambattifla 
Sttccolini  au*  San  ©iuliano,  bcr  oicle  Tragöbien 
f  di  rieb  bie  berübmtefte  barunter » Arnaldo  da  Brescia« 
(1843).  Stamentlid)  feit  bcr  Ginigung  Italien* 

ift  mieber  eine  rege  Literatur  auf  aUen  «ebicten  er- 
blübt.  Tic  brantatifdje  Tidittunft,  bic  nad)  ben 

ermäbnten  Sdmpfungcn  SKanjoni*  unb  Sticcolini«  in 

"i$erfnll  geraten  mar.  f>ob  fieb  allmäblid)  mieber.  $aolo 
W  i  a  c  o  m  c  1 1  i  au8Uiobi(  1 8 1 7 -  82)  fdnieb eine 91n wbl 
mit  ©eifall  aufgenommener  tragöbien  unb  ttomö- 
bien,  j.  lö.  »II  poeta  e  la  balleriua« ;  ücopolbo  9Ra* 

r  e  n  c  o  oerf  nntc  Xragöbien,  5amilicnftüde,9titterf  d>au= 
fpiele  unb  Sittcnfomübien,  nvi.iv  bic iüübnc  einc^cit' 
lang  beberrfditen  unb  otelfadi  nndigeabntt  mürben, 

^eitroeifen  Grfolg  batten  ferner  Tomenico  ̂ olognefc 
(»Cleopatra«.  »Caino«,  »Promete»«),  3tattaglia 
(»Luisa  Strozzi« ,  »(Ürolamo  ülgiato«  ),  Hamborn, 

Salmini,  b'^lgnillo.  SWorclli,  ÜNontancUi.  tSbtoffonc, 
«iotti  (»Monäldesca«),  tyxacci  (»Isabella  Ursini«), 

^nrattani,  Wajjolctti,  Salmini  (»Santo  e  Patri- 
zio«)  u.  n.  Tic  erfte  Stelle  nimmt  in  bcr  Trngübic 
*tctro  Goffn  au*  Horn  (1830—81)  mit  »Xe- 
rone«.  »I  Bortria«  u.  a.  ein.  liaoallotti*  »Alcibiade« 

fanb  gute  Vlufnabme.  Tc  Wubcrnatt*'  biama* 
tifdjc,  bcr  tubifeben  vUtt)tlK  cntlcbntc  Ticbtungen  gc 
lanaten  nidu  jur  fluffübvung.  ?u  bcr  Momöbic 

baben  mir  ba«  tomifdic  ̂ uftfpicl  unb  bic  fokale  So* 
möbie.  QritcrcStid)tung  ift  am  glanjcnbften  burd)  ben 
?lboofaten  lommafo  ©berarbi  bei  Tcfta  au« Ter» 

ricciuola  (1815—81)  oertreten,  oon  bem  »11  remio 

d'Adelaide«,  »II  vero  blasone«  unb  »Uro  e  orpello« 
genannt  feien,  "^aolo  Ferrari  au«Wobcna  (1822  — 
1889)  gebort  ber  anbern  Äidituug  an  u.  beberrfdjte  bie 

öübne,  folange  er  lebte.  Weiftcrrocrtc  finb  »Uoldoni 
e  le  sue  sedici  commedie«  unb  »Parini  e  la  satira«. 

"Wn  biefe  beiben  fcbloffen  ftcb  jablreicbc  jüngere  Sdirift» 
ftcller  an.  t£*  feien  genannt  Wlbcrri,  üeone  biGafteh 
nuooo,  Sticcarbo  ISatlclocccbio  (geft.  1894),  (8iorbono, 

siianernt,  Galonjuoli,  Suner,  iöerfejio,  ISarrera,  War» 
tini,  ,ä»ontecorboli,Goftctti;  Giconi  (geft.1863)  ift  MK» 
gen  feiner  fojinlen  ttomöbie  »Le  pecorelle  smarrit«« 
belannt.  9icuerbtng*  ift  SHarco  $raga  auf  biefetn 
Öcbietc  beroorgetreten.  Ta«  ÜBrooerb  banbbabt  unter 

anbcmöiocofa.bcr  jule^t  ben  guten  (£inntter»Idiritti 
dell'aninia«  (1894)fcbrieb.  Gamino^ntona-Traoerü 
batte  großen  Grfolg  mit  »I  Rozeno«.  SBon  neuem 
ütjritern  beben  mir  nod)  folgenbe  beroor:  ̂ rance*co 

ball'  Cngaro  au*Obeqo(  18(>8  -73)megcn  ber  »Stor- 
nelli  politici«;  ©tooauni  ̂ rato  au*  Trimt  (1815 

-  84),  fehr  bebeutenb  al«  lmifcb'eptid>crTtd)tcr(»Ed- 
menegarda«.  »Canti  lirici«,  »Iside«,  »Psiche«); 
"Jllcnrbo  ̂ llcarbi  au«  SJerona  (1812  78)  mit  ben 
»Lettcrc  a  Maria« ;  ©iufeppc  Stegalbi  au*  9?ot>arn 
(1809  83),  aud)  al«  ̂ mproöiiator  berühmt;  ©tu^ 

feppe  HWaccari  au*  #"Vrofinonc  (1840—67),  ber  ftbone 
^bt)llcn  oerf aBte ;  Singt  SRcrcantini  au«  Stipatranf one 
(1821—72),  ein  patriotifdjer  Tid)tcr,  beffen  »Inno  di 
Garibaldi«  (1860)  Holtölieb  mürbe;  Tomenico  Cfnr« 

lonc  au*  Tortona  (1823  —  83);  2lppolito  9tieoo  au* 
^abua  ( 1 832  60) ;  ftrancc*co  SKaf fi  ( 1 804  —  84 ) ; 
«nbrea  Staffet  au*  JRioa  (1798-1885),  ber  audj 
Sd)tllcr  übcrfcfitc;  Öiufeppe  9ieoerc;  Vlmalbo  %u\v 
nato;  Gefarc  33cttcloni ;  ̂rabio9tannareQi,^erbinanbo 

©oRo,  Wiufcppe  be  Spudie*  au«  Palermo  (1819 
1884),  bcr  leiber  ju  früb  ocrblid)ene  Gmilio  ̂ rago 

(geft.  1875)  unb  ber  oielfeitige.  gelehrte  ̂ riefter  ©ia* 
como  ̂ anclla  (geft.  1888).  Son  ben  noeb  lebenben 

üt)rilem  ift  bei  meitem  bcr  bebeutenbfte  ©iofue  dar» 

bueet  au«  SJalbicaftcIlo  (geb.  1836),  oon  bem  um- 
nennen »Juvenilia«,  »Levia  gravia«,  »Poesie«, 

»Nuove  poesie«,  «Udi  barbare«.  »Nxiove  odi  bar- 
bare«,  »Terze  odi  barbare«,  ^n  feinen  f rübern  ®e» 
bidjten  »erbinbet  er  metüerbaft  Satirc  unb  $?nrif ,  in 

ben  jüngern  ift  er  juin  gemäßigten  ,$eri*mu*'  über- 
gegangen. $)iftori»d>e  58etrad»tungen  urib  ©crrad>' 

tungen  ber  «Natur  in  blcnbenb  fd)önem  tlafftfcbcn  Gk' 
roanbe  gelingen  ihm  am  beften.  Ter  $eri*mu*  mirb 
jum  Grmt*mu*  übertrieben  bei  yorenjo  StecAetti 

(Clinbo  öuerrini»  unb  befonber«  ©abriele  T'iMn  ̂ 
nun  1  i  0.  Tiefe  Sticbtung  bat  fieb  überlebt,  ̂ efft- 

miftifd)  finb  bie  gebaltoollcn  Tiditungcn  oon  "Ärturo 
©raf  (geb.  1848  in  Wtben».  ©eiter  ünb  bebeutenbe 

l'Dritcr,  bie  jum  leil  bic  bäu«lid)e  Tid)ttunft  pflegen, 
(^uibo  S)i\moni.  Scoerino  Ferrari,  Gttorc  SJooeüi. 

(Miooanni  ̂ >a«coli,  "ä)iano  JHapifarbi,  SKarc'  iMntonio 
Gaiftni,  Öiufcppc  Gbiarini,  Öiooanni  "Karrabi  Ugo 
Cjetti,  öuibo  «ooeUi  u.  a.  Unter  ben  Timterinnen 

feien  angeführt  Saura  Wancini.  Stofa  iabbei.  C*iaco» 
mina  Wwi,  ̂ rance*ea  ihitti,  ßrmina  ̂ uä'^ufinato, 
Wiufcppina  Wuaggi^iobilc,  ©iufeppina  Xurrifi  iio< 
louna,  Vlba  Wcgri.  C^1«  9t  0  m  a n  unb  in  ber  9t  0  0  e  1 1  c 
nennen  mir  cublim  außer  ben  angeführten  bte  altem 

Stajjoni,  iiarefe,  galconetti,  Vanjettt,  Sacd)i.  Wa- 
roeco.  Sorji.  Signa.  Santa  Stoio  Öattaglia.  Stanieri. 
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Antonio  »rc*ctani  au*  9lla  (1798—1862)  fdjricb 

ben  berühmten  Jenben  jroman  »L'Ebreo  di  Verona« 
(1850),  Siiccolo  Jörn  ma  fco  au«  Sebenico  (1802  - 
1874)  b«n  Gbarafterroman  »Ferte  e  hellezza«,  bcr  er* 
wähnte  ̂ ppolito  flieoo  bie  ftbönen  »Memorie  dun 

ottuagenario«.  Säcitcr  iinb  ju  erwähnen  8ttfcgio, 
Xonali.  SBofto,  l£immo,  CbbD.  JHu*coni,  Jigri,  ftan« 
fani.  Unter  ben  jetjt  lebenben  Sdiriflftellcrn  finb  enb= 
ltd)  nod»  beroorjubeben  föbmonbo  be  Wmici«  au*  Cne» 
glia,  Q^iulto  Söarrtli,  Qiiooanni  SBerga,  Saloatore  fta* 
hna,  Suigi  (Stujuana,  Xomenico  (Siainpoli,  GJirolamo 

Äoocttn.  VA'anliv  Serao,  bie  SXardjefa  liolombi,  öa* 

bricle  b'Ännunjio,  Antonio  (yoga,j$aro  u.  a. 

Pi/rtttrdjflfllidje  gilterntur. 

$luf  jpfiilofoptu' liicm  (Gebiet  ift  Italien  nid)t  Don  fo 
weit  reid)cnbem  (Einfluß  auf  anbre  Üänber  gewefen 
wie  auf  fonftigen  Gebieten  ber  Äultur;  e«  ficht  ty« 
hinter  (Snglanb,  Sranfreid),  namentlid)  aber  hinter 
Xeutfdjlnnb  jurüd.  (Sine  ©rüde,  gcmiifermaßcn  Don 
bem  antifen  ju  bem  imttclnlterlidjcn  jenfen,  bilbet 

Sßoetbiu«  (geft.  525),  beifen  eignen  Schriften  unb 
Überfettungen  e«  befonber«  jnjufcbrciben  ift,  baß  bie 
£ogd  be*  Wriftotcle«  bie  formale  Örunblage  für  bie 
ntitteialterlicbe  Sdjolaftit  würbe.  93on  ber  römifeben 

Kirche,  welche  bie  SBilbung  möglidjft  pflegte,  würben 
(Elemente  bcr  alten  ̂ bilofopbic  aufgenommen,  unb  fo 
enritanb  bie  Sdwlaftif,  beren  bebeutenbiter  Übertreter 

Jboma«  pon  ttqutno  (geft.  1274),  ein  Italiener,  war. 

Sein  großartige^,  auf  "ilriftotelc*  aufgebaute*  Sq* 
item  erwacht  beuligeetag«  in  ber  fatbolifcben  Kirche 

roieber  $u  neuem  Üeben.  SJnt  bem  entfielen  be«  Jpu» 
mani«mu*  entmideltc  fid)  in  Italien  unb  oon  Italien 
au«  ein  heftiger  Sampf  gegen  ben  fd)olnftifd),  b.  b. 
übel  Dcrftanbencn  Wriftotele*,  bem  gegenüber  bcr 

gleicbfam  neu  entbedte  ̂ laton  eitrigit  oerebrt  unb  ge» 
pflegt  würbe,  wenn  man  ihn  aud)  uiebr  in  neuplato* 
ntfdjem  Sinne  auflegte,  frier  ragen  befonber*  bfruor 
QJemifto«  $  l  e  t  b  o  n  (geb.  in  Jtonftantinopel,  geft.  1 464 ) 
unb  SRarfiltu«  gicinu«  (geft.  1499),  ber  überiefrer 
^laton«  unb  Biotin«.  Seinen  SWittelpuntt  fanb  ber 

*lntoni«mu*  längere  3«t  an  bem  frofe  ber  SJJcbiccer, 
bie  eine  ̂ latonifcbe  Wabemie  in  ftlorenj  bilbeten. 

hinten  unb  Wriiiotele«  ocrmittelnb  wirftc 

ärion  (geft.  1472),  wäbrenb  anbre  ben  Wriftotele« 
Quellenmäßig  ju  Perfteben  fuebten.  aud)  im  (ftegenfaä 

}ii  ben  "ilnbängern  be«  arabifdjen  ?tocrrboe*  auf 
SUeranber  bon  Wpbrobifia*,  ben  jjriecpifcben  Srflärer 
be*  Slriftotele*,  jurüdgingen.  »o  fpalteten  fid)  bie 
Wrmotelifcr  in  jwei  Parteien,  in  Mleranbriften  unb 
Woerrboiften,  wobei  e*  namentlid)  auf  bie  Üebre  oon 

ber  Unfterblid)feit  ber  Seele  anfam.  3U  ben  erftem 
geborten  £vermolau«  SBarbnru*  (geft.  1493),  ̂ oin« 

ponatiu*  (geft.  1525).  ber  jum  sJiaturali*mu«  bin« 
neigte  unb  oon  ber  tbeotogifdjen  bie  pbilofopbüdic 

t?af)rbeit  unterfdjieb,  $u  ben  'MDerrboiftcn  Pernio*, 
«ipbu*  (geft.  1546),  Gaefalpinu*  (()eft.  1603), 
ber  ben  Slpcrrboiämud  ;.u  einer  tltl  $antbei*muö  um« 
gcftaltete.  Einfluß  übte  im  16.  ̂ abrb.  aud)  bie  autife 
^aturpbitofopbie  au«,  fo  namentlid)  auf  Jclefiuö 

(geft.  1588),  ber  freilid)  oielmcbr  neue  ̂ rinjipien:  bie 
telbitcmbige  9iaturforfd)ung,  bie  löerifitation  burd)  bie 
Grfabrung.  befonber*  betonte,  juglcid)  örünber  ber 
nnturfondienbcn  Academia  Consentina  in  feiner 

*aten"tabt  ßofenja  war.  SNit  biefem  frinweiö  auf  bic 
Statur,  im  (äcgenfaß  .jur  Sd)iilgelcbrfnmfcit  fclbft, 
tarn  eine  neue  fräftige  Bewegung  in  bic  italicnifd)C 

^bdofopbie,  beren  Pomebmlidje  Xräger  ©iorbano 
»runo  (geft.  1600),  II ampanella (geft.  1639)  unb 
(Galilei  (geft.  1641)  waren.  Xer  erfte,  oon  glübenber 
üiebe  für  bie  Uiatur,  bic  unenblid)c,  bcfeelt,  bilbete  in 
Wnlcbnung  an  ̂ ifolou*  (Sufanuei,  aud)  au  bie  Wten. 
namentlid^  au  bie  Stoifer,  in  pbantaftcooücr  ©eife 
einen  naturalifttfdien  ̂ ktntbeifiimu«!  au«,  beffen  nk 
mente  nid)t  ,^ur  ßinbeit  oerarbeitet  finb,  aber  oiel  HtU 

regung  für  fpätere  St)fteme  gegeben  Laben,  ©äbrenb 
bcr  ürcbhd)  gefinntelSampancÜn  bie  Srfenntni«tbeoric 
ju  begrünben  fud)te,  tnbem  er  jwar  bie  Säabrncbmung 
al«  Duelle  aQer  Pbilofopbifd)en  Srtenntnü?,  baneben 
aber  ben  (Glauben  unb  eine  unmittelbare  Srfaffung 
be«  (MöttUdjen  annabm,  war  ber  berübmte  Wujütcr 
Öalilei  für  bie  genaue  5otfd)ung«metbobe  überbauet 

oon  großer  öcbeutung  unb  gelangte  ju  einer  mcd)a- 
nifdjcn  S^aturanfcbauung. 

3)a«  nationale  Clement,  wdd)c«  neuerbing*  bei 
italienifcben  ̂ bilofo^n  eine  Moüe  fpielt,  brad)  fid) 
im  16.  Ctabrb.  fdion  entfd)ieben  Sabn  bei  bem  Staat«« 
mann  tRatbiaoeUi  (geft.  1527),  ber  fein  $ud)  über 
ben  dürften  nur  in  bem  @ebanfen  an  bic  Sin^eit 
unb  nationale  Selbftanbigteit  Italien«,  namentlid) 

ber  ftirdje  gegenüber,  fd)rieb,  aber  bierbei  bie  Littel 
nid)t  nad)  ibrem  moralifcben  $krt,  fonbern  nur  nad) 

ibrer  'DJüßlicbfeit  für  ben  3«»«^  mofe-  3n  ber  philo- 
fopbtuben  ̂ ntwidelung  ̂ «edien«  trat  Pom  Anfang 
be«  17.  lull,  an  eine  lange  Stodung  ein,  bic  nur 
burd)  3$ico  (geft.  1744)  unterbrodjen  würbe,  bcr  beut 

unbiftorifdjen  Sinn  bcr  (iartefianer  gegenüber  bie  Wc« 
fd)id)te  befonber«  betonte  unb  al«  $egrünber  bcr  Me« 
fd)id)tepbilofopbie  unb  ber  33öl(erpft)d)Ologie  gelten 
tarnt .  übrigen«  aud)  mit  nnbem  Gebauten  bi«  in  bie 
Gegenwart  in  Italien  fortwirtt.  Sonft  finb  bt«  in 
bie  neuefte  3^it  bei  regem,  pbtlofobbifcbem  fieben  bic 
oerfdücbenften  9iid)tungcn  bafeibft  pertreten,  ohne  bar, 
befonber*  eigcntümlidie  (Bebanfen  aufgetaud)t  wären 

unb  SSirtung  gehabt  hätten.  $Bäbrenb  ber  ̂   ai  tefia« 
ni«mu«  nod)  bi«  Anfang  btefe«  i^ahrhunbert«  feine 

Verehrer  fanb  (Äarbinal  Öerbil,  geft.  1802),  bul' 
bigten  anbre  bem  @mj>m«mu«  unb  Senfuali«mu« 
Sode«  unb  (Sonbillnc«,  wie  Öenopeft  (geft.  1769), 

©ioia(geft.  1829),  JRomagnofi  (geft.  1835).  «ueb 
an  Hanl  fdjtoffen  Tid)  mand>e  an,  fo  ISnntoni,  ebenfo 

an  frerbart,  wie  Sabriola,  aber  namentlid)  an  $c> 
gel:  55era,  3Rariano,  9iagni«co,  Spaocnto 
u.  a.  Cos  ben  $lnbangem  be«  $ofttiDi«mu« :  SB i  1 1 a r i, 
Wrbigo,  Siciliani,  unb  in  benen  be«  Iiiomiämu«, 
pon  benen  namentlich  ju  nennen  ftnb:  fiiberotore, 
Sanieperino,(lornolbi,  haben  bie  ertremcntöidv 

tungen  ihre  Vertreter. 
Wl«  felbftänbigere  Genfer  ibealiflifdher  Dichtung, 

aber  ohne  Einfluß  auf  anbre  üänber  au«geübt  ju 

haben,  treten  hcroor:  9io«inini«Serbati  (geft. 
1855),  ber  in  Anlehnung  an  $laton  unb  beutfdje 
^hilofopben  ju  einem  oon  ber  innem  SBabmebmuna. 
au«gehenbcn  ibeologiid)cn  $fi)d)ologi«mu*  gelangte, 
Öiobcrti  (geit.  1852),  ber  bic  bolitifeben  unb  natio 
nalcn  (Sebantcn  in  ben  3>orbcrgrunb  ftellte  unb  ftd> 

ju  einem  »CntoIogi«mu«c  betannte,  nad)  bem  man 
ba«  abfolute  Sein  unmittelbar  fd)auen  foll.  Xen 

^erfudjen  bieicr  beiben,  bie  (atholifdjen  Sehren  mit 

ber  Vernunft  \\\  periöhnen.  opponierten  heftig:  Fer- 
rari (geit.  1876)  unb  ftrandji.  3"  äbnlidjer  $>eife 

wie  Wiobcrti  pbilofopbiertc  aud)  bcr  rege  inMitifcr 
SKamiani  (geft.  1885),  ber  fid)  felbft  einen  ̂ lato* 
niler  nannte  unb  bic  oon  ihm  gegründete  ̂ citiefarif t : 
»La  rtlosorta  delle  »cuole  italiane*  bi«  ju  feinem 
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3tafi«rifdje  i'ittcrotur  (ItKologie,  öcfd)id)tfd)rcibung). 

Tobe  leitete;  fortgefeßt  tutrb  fie  in  ber  »Rivista  di  filo- 
Hotia  italiana«.  rebigiert  oon  $crri.  Bgt.Spnucnta, 
La  tilosotia  italiana  dal  16.  secolo  (Wobena  lHfiO) ; 

Fcrri,  Essai  sur  l'histoire  de  la  philosophie  eu 
Italie  <$ar.  1869);  «toöonni,  Storia  della  filo- 
sotia  in  Si.ilia  (Palermo  1879,  2  Bbc);  ̂ ompa, 
I/Italia  filosonca  comemporanea  (Saleroo  187», 
2  $3bc.>;  SBcrncr.  Tic  italienifchc  ̂ bilofopbic  be« 

19.  3o(jrl)imberte  (©icn  1884  -  8«,  5  $3be.). 

$on  einer  itnlicnifcfjcn  3: 1)eoI ogic  ift  eigentlich 
nicht  ju  reben.  Tic  bogmatifdicn  unb  etbifeben  Stoffe 

finb  auch  hier  wie  anberwiirt«  in  überlieferter  Form  bc> 
arbeitet  warben,  obne  baß  in  Italien  9cid)t!lcrifer  unb 

in  ber  fatboliidjcn  Strebe  (Suropa«  Wicbtitaliencr  ba* 

oon  RoNj  genommen  hatten,  fcöcbiten«  bie  Gtbit  fii* 
guori«  (geit.  1787)  unb  bie  Togmatif  Perron c« 
( 1794— 187«)  haben  in  ber  tatbolifd^n Scheine  maß* 
gebenbe  SJcbeutung  gewonnen,  dagegen  bat  c«  nietjt 
an  beroorragenben  Plentern  gefehlt,  bie,  wie  ftugelo 

Ulf  ai  (1782—1854),  bie  pbilologiieben  Stubien  geför« 
bert  haben.  9lnbre,  wie  Garlo  SJiaria  Gurci  (1810 

—  91)  unb  Garlo  ̂ affnglia  (1814  -87),  glänjtcn 
al«  ̂ ubliuftcn.  Ginige  Originalität  auf  bem  Gebiete 

bc«  rcligioudpbilofopbifd)enl  unb  bogntatifdien  Ten» len«  b«t  nur  einer,  Serbnti  Antonio  3io«mini  (1797 

—55),  an  ben  Xag  gelegt,  aber  nur,  um  oon  berHuric 
oerleugnet  ju  werben.  Tic  Stimmung  ber  gebilbeten 
»reife ,  fomeit  fie  tircblicben  Tingen  überbaupt  noch 
.uigcioanbt  unb  günftig  iit,  toirb  oiel  mebr  beticrrfdjt 
burd)  bie  poctifchen,  pbilofopbifcben  unb  biftorifeben 
Scbriftcn  flRanjoni«,  öioberti«,  Gantü«,  al« 
burd)  fpc.ucll  theologifebe  öeifter.  Soweit  aber  bie 

internationale  theologifebe  Bewegung  aud)  ton  ̂ ta» 
lien  au«  ftörberung  erfahrt,  gebt  Icfctcrc  oon  SRän« 

nern  au«,  roelcbe  nicht  Facbtbeologcn  finb,  wie  Mief' 
fanbro  G  b  t  a  p  p  c  1 1 1  in  Neapel,  föaff  ael  SR  a  r  i  a  n  o  in 
9tom  unb  Wactano  9Jcgri  in  SRailanb,  welche  in 

biblifeber  töritif  u.  alter  Äirdjengefdiicbte.  in9ieligion«= 
Pbilojopbic  unb  fachlicher  Multurgcfcbicbte  Bebeuten» 
bc«  gcleiftet  haben. 

I0efif)i(f|tfd|rritiun0. 

Grit  im  14.  Jahrb.  begann  man  in  Italien  fid)  ber 

nationalen  Sprache  für  bie  Öcfcbid)tfd)reibung  ju  bc- 
bienen.  Tenn  biejenigen  Schriften,  bie  man  lange  al« 

bie  Sltcftcn  Grjeugntffe  ber  italienifcbcn  Suftorio* 
graphic  betrachtet  bat,  bie  Tagebücher  be«  SRatteo 

i>i  Qnooina\jo  (1249  —  68)  unb  bie  florentinifdic  Wc- 
idiiditc  be«  Siicorbano  SRalcipini  unb  feine«  Neffen 

üuacotto  (bi«  1286),  finb  jefct  al«  ftälfdjungen  fpätc* 
rer  3eiten  cntlarot.  Tngcgcn  gilt  bie  Gbronit  (bi« 
1312)  bc«  Florentiner«  Tino  Gompngni.  bie  eine 
Zeitlang  aud)  al«  Fälidntng  angefochten  nutrbc,  jeßt 
Tür  edit,  wenn  aud)  nicht  ganj  unentftellt,  unb  ift 
als  ba«  critc  bebeutenbe  Weiducbt«wcrf  ber  italie 

mfeben  fttteratur  anheben.  91n  Cucllciiwcrt  über= 
troffen  wirb  Tino  oon  feinen  yanbslcutcn  (ttiooanni 
unb  SRattco  Billani.  beten  VSbrontt  ibi* 1364  >  uoar 

gleichfalls  bie  florentinifd>c  Wetdüduc  in  beu  Di'ittcl= 
puntt  rücft,  aber  auch  auf  bie  Grciqniifc  im  übrigen 

otnlien  unb  in  anbern  üänbcrn  ihr  "Äugenmcrt  richtet 
unb  wegen  ber  Haren,  aniprudhMoicn,  ocrüänbigen 
unb  umfaffenben  TarfteUung  al«  ba«  grofjartigftc 

3ikri,  ba«  ̂ talien  im  mittelalterlid»en  (Sbrouifenftil 
befipt,  anjufebcu  nt  ;  mit  ihm  fimnen  bie  trodnen  |(n* 
ualen  bc«  Florentiner  «aufmann«  *aolmo  i<icri 
(bi«  1 305) in  feiner iikiie oerglicben  irerben.  Tie  erfteu 
1 1  Bücher  ber  (Xhronit  $illani«  ic^tc  ber  Florentiner 

WlodcngicHer  Antonio  ̂ Jucci  (geft.  nad)  1373)  in 
^Perfc  unb  ftcötc  auch  fonft  .^eitgenöffifebe  (f.reignnfe. 

fo  ben  irrieg  gegen  ̂ ßifa  1362  65,  in  biftorifeben  We? 
biditen  im  öanfclfängcrton  bar.  Tie  jablrctAen  unb 
bebeutenben  biftorifeben  3äerfc,  welche  Italien  beu 
löumaniiten  bc«  15.  ̂ obrh.,  wie  ©runi,  Gnen  ̂ Sic« 
colomini,  Sßoggio,  Vlrctino  u.  a.,  oerbanft,  fommen. 
weil  lateinifcb  abgefaßt,  tyet  niaSt  in  Betracht.  l*ou 
italienifdj  gefd)riebenen  Ghroniten  biefer  ̂ eit  oerbient 
bie  »Historia  di  Milano«  be«  $ernarbino  (Xorio 

( geft.  1519)  Grwähmtng,  bie,  oon  ben  Sforza  bureb 
Mitteilung  wichtiger  Urfunben  unteptü^t,  eine  oor* 

V'iglicbc  ClueUe  für  bie  Wefcbicbtc  jener  3«t  ift.  öintcr 
ihr  ftcht  bie  »Storia  di  Napoli«  bc«  ̂ Janbolf o  G  o  1 1  e  * 
nucio  au«^cfaro  (geft.  1504)  weit  jurflef,  unb  auch 
bie  Arbeiten  ber  Fl°wntincr?3uonacorfo  $itti,  ̂ icro 

©oninfcgni  unb  ©regorio  (Ooro)  Tati  reichen 
an  Tino  unb  $illani  nient  heran. 

Tic  »lütejeit  ber  italienifcbcn  ̂ iftoriograpbie  ift 
ba«  16.  ̂ abrb.  ̂ °^>  lm"b  Florenj  an  ber  Spi^e  ber 

geringen  Bewegung:  üjm  gehört  ber  größte  politüdx 
unb  einer  ber  größten  biftorifeben  SdjriftfteQcr  be« 

Ginquecento  an,  ̂iiccolb  9){  a  d)  i  a  o  e  1 1  i  ( 1469 — 1 527), 
ber  in  feinen  »Discorsi  sopra  la  prima  decade  di 
Tito  Livio«  nn  ber  römifchen  ©efebichte  ber  ölteften 

Reiten  fein  eigne«  rcpublilanifcbe«  Staat«ibeal  ent« 
micfelte,  in  feinem  »Principe«  ein  meifterbafte«  ©ilb 
bc«  mobernen  dürften  tum«,  ba«  ben  (Mebanfen  ber 

Ginicjung  Italien«  ücrmirtlicbcn  fofltc,  entwarf  unb 
in  fernen  »Istorie  Finrentine«  bie  Wefcbicbtc  feiner 
^aterftabt  nicht  immer  richtig,  aber  ftet«  anuebenb 

barftcllte.  ̂ rance«co  öiiicciarbini  <1483  -154<)) 
mad)te  juerft  in  ber  »Istoria  d  ltalia«  (1492-1534) 
bie  ©efnmtgcfcbichte  Italien«  jum  ©egenftanb  feiner 

fleißigen  ftorfebung;  nueb  feine  flnre  unb  unparteiliche 
»Storia  tiorentina«  (bi«  1378)  ift  merrooU.  Tonato 

©iannotti  (1492—1573)  gab  in  feinen  .V»aupiwerfen 

»Deila  repubblica  de'  Veneziani«  unb  »Della  repnb- 
blica  tiorentina«  eine  anfd)aulid)e  «Befcbreibung  ber 

Scrfaffung  unbStaat«cinricbtungen  oon^enebtg  unb 
Jlorenj.  3kbcn  ihnen  oerbienen  Grwähnung  bte  $lo* 
rentiner  ̂ lacopo  9iarbi  (geft.  1555),  Filipiw  9?  er  Ii 

(geft.  1556).  53cnmrbo  Scgni  (geft.  1556),  iöenebetto 
%  a  r  cb  i  (geft.  1565),  SHinccnjo  ©  o  r  g  b  i  n  i  <  geft.  1 570). 
©iambattifta  WbrianÜgcft.  1579).  berinber»Istoria 

de'  suoi  tempi«  (bi«  1579)  eine  Srortfefcunq  ©uic- 
ciarbini«  gab,  ber  gemiffenbafte  Sammler  Scipione 
^Immirato  (geit.  1601),  ®ino  unb  9icro  Gappont 
CMiooanni  Gaoalcantt  u.  a.  91u«  $enebig  ift  ber  nam- 
baf teftc  Scbrif tfteller  ber  Gpocbe  %ietxt>  ©  e  m  b  o  ( 1 470 

I  — 1547),  beifen  im  Auftrag  ber  3Jcpublit  oerfaßten 
unb  urforünglidi  lateinifd)  geiebriebenen  12  $tücber 
oeneuanifeber  Wcfchichten  (1487 — 1513»  bebeutenben 

Cucllcnwert  befi&cn.  ̂ iemont  gehört  ber  National- 
ötonom  Wiooanni  ©ottcro  (geit.  1617)  an,  «enua 
bor  iHnnnlift  Oiiuftnüant.  C\n  »verrara  febrieb  G4tam> 

battiita^igna  eine  »Istoria  de  priucipid'Este«.  Tie 
Wefchicbtc  Neapel?  bebanbclten  Wianantonio  Sum- 
monte  (geft.  1601)  u.  Gamillo  ̂ or  jio  (geft.  \&XY\. 

^atriuo  be'  9c of fi  oerfaßte  »Meniorie  »torirhe«  über 
bie  ttcicbicbtc  Italien«  unter  Giemen«  VII.,  France«co 

Wiambullari  (geft.  1556)  eine  »Storia  dell' Europa 
887—913«  unb^obooico  Wuicciarbini,  ber  lange 
in  ben  Siicbcrlanbcu  lebte,  »Commeutarj  delle  ci>»e 

d' Europa,  specialmente  de'  Paesi  I?a»si«  (1529- 
1560).  vlueb  yittcratin  -  unb  Runftgefcbicbte  fanben 
Bearbeiter,  namentlich  in  öiorgio  $nfari  <i.  b  t. 
Seit  ber  Gritarmng  bc«  politiieben  SJebeu«  unter  bor 
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3taliemidjc  fiittcratitr  (®cfd)id)tfebretbung). 

42.r, 

fpantfcben  öerrfcbaft  im  17.  ;\ativ:i.  (dämmte  baS 

Cmtcreifc  an  ber  ©efdücbtc  ber  öegenwart;  bic  C5*e« 
fditditfdjretburtg  würbe  gelehrter.  Xie&irdicngcfcbicbte 

Italien«  fanb' einen  einiam  ftebenben  Bearbeiter  in 
bem  aufgcflärtcn  Setöiten  Haolo  Sarpi  (1552— 
1623),  beffen  meisterhafte,  aus  Criginalurfunbcn  ge* 
feböpfte  ütefebichte  beS  Jribcntmifcben  itonjilS  ben 
^ciuitiSmuS  fübn  befämpftc.  AIS  bic  bebeutenbften 

ü*cf <±) tcbtdipcrte  biefer  3«t  oerbienen  baneben  genannt 
Su  werben:  Arrigo  Saterino  TauilaS  (geft.  1631) 
»Storia  delle  gnerre  civili  di  Francia«,  eine  ber 
bäten  Duellen  für  bie  (äcfcbicbtc  jenes  Zeitraums 

(1647 — 98),  ©uibo  JöentiooglioS  (geft.  1644) ©e« 
fefatebte  beS  AufftanbeS  ber  Scteberlanbc,  ftranceSco 
ttapecelatroS  Wcfdjtdjte  Neapels  oon  Stöger  I.  big 
jum  Xobt  ftriebricbS  II.,  ©attifta  9f  aniS  (geit  1677) 

Wcfcbicbte  $cnebigS  oon  1613—71,  bie  trochte  unb 
djrtmifartige  genueftfebe  3*«tgc'<bicbtc  beS  öioo.  An* 
tonio  Sapria  ta  (geft.  1652),  bic  ̂ eriobe  oon  1613 
—  50  umfaffenb. 

^tn  18.  ̂ abrbunbert,  bent  Zeitalter  ber  gelehrten 
Sorfebung  unb  ßririt,  ift  oor  allen  2ubooico  Antonio 
Muratori  (1672— 1750)m  nennen, beut  fein  iönter* 

lanb  bie  n>ertt>oU)'ten  Cuellenfammlungcn  oerbanft ; 
neben  ibm  als  gekörter  Sammler  unb  $oricbcr  ber 
URarcbcfe  Sripione  URaffet  (geft.  1750).  2>te  große 

rKv-ihc  ber  fleißigen  üofal  •  unb  Jerritorialgcfcfaicbt 
fchreiber  überragt  als  wirtlicher  Ipiftorifcr  nur  ber 

Neapolitaner  $ietro  (Miannone  (1676—1748). 
^m  3««w>kr  ber  SHeoolution  erwadrt  in  Italien 

mit  bem  politiieben  2cbcn  ber  Nation  auch  bie  (Äe* 

febtebrfebreibung  ju  neuem  Auffcbwung.  $er  frucht- 
bnrfte  unb  bebeutenbfte  btftorifcb«  Scbriftiteller  beS 

neuern  Italien  ift  (Sefare  (San tu  (1807—95),  beffen 
oielbänbige  »Storia  universale«  autb  außerhalb  ber 
Stengen  ihres  StoterlanbeS  große  Seadtfung  fanb. 

3bm  ooran  ging  ßarlo  5Botta  (1736—37))  beffen 

»Storia  d'Italia  del  1490  al  1814«  bis  1534  $r. 
(Muicriarbint  (f.  oben)  wicberbolt  unb  bann  eine  frort* 
fcfcung  bis  jutm  Sturze  9JapolconS  anfcbließt.  Sine 
AortfcBung  fcineS  2öerlcS  lieferten  2.  frarini  (bis 
1850)  unb  C.  Surotti  (bis  1854),  bann  Ant.Goppi 

(1782—1870),  beffen  »Continuazione  degli  Aunali 

d'Italia  del  Muratori«  (Don  1750—1861)  mieber  oon 
3.  ®biron  bis  auf  bie  neuefte  ,-!cu  fortgefefct  wirb. 
"Anbre  allgemeine  ©efdjidjten  Italiens  ocröffentlicbten 
«raf  2.  *offi  (geft.  1835),  Ghuf.  2a  ftartno  (1815 

-68).  Si.  92iSco,  (£efare©albo  (1789— 1853),  % 
8ftl«n  u.  a.  Um  bie  (&efdnd)te  ̂ tnliens  im  Altertum 
haben  ftd)  Ö.  Mtcali  (geft.  1844),  Öiamb.  ©orjetti,  Alto 
3latmttcci,  5-  ©ertotini  SJerbienfte  erworben,  frür 
bie  mittelalterliche  Öcfamtgefchicbte  ber  fralbiufcl  ift 

ein  öauptroert  l£arlo  jropaS  (1784—1858)  ».Storia 

d'Italia  del  medio  evo«,  baS  in  17  Bänben  btS  auf 
Äarl  b.  Wr.  geführt  ift  unb  auf  grünblidx  -n  Cuellen« 
ftubien  beruht;  ebensoweit  reid)t  (£cf.  BalboS  jroei* 

bänbige  »Storia  d'Italia«.  Wcfdjidjtcn  beS  itolteni' 
fdien  StäbtewefenS  fdjricben  il.  SKorbio  unb  i'fln  = 
Sani.  Jr.  Bcrtolini  bat  in  feiner  »Storia  delle 
dominazioni  germauiche  in  Italia  del  V.  al  XI. 

secolo«  feinen  üanbSleuten  bic  örgebniffe  ber  beut' 
feben  (Mefd)id)tSforfd)ung  jugänglid)  gemad)t;  TtaU 

f  atti  bie  Sejiebungen  jmtfd)en  ̂ äpften  unb  »aifern 
im  fränfifdjen  3eitaltcr  mit  fititit  erörtert.  l£ine 
brauchbare  unb  fleißig  gearbeitete  Xarftellung  beS 
fpätcmSRiltelalterS  gabti.t£ipolla.  Auch  bie  Rechts« 
unb  BerfaffungSgefcbicfatc  beS  Wittelalters  bat  eifrige 

Pflege  gefunbeu;  unter  ben  neuern  Bearbeitern  Der« 

felben  mögen  hierA.^crtilc,  ?f.3cbupfer,  ft.i*a« 
tetta,  W.  üamaffia,  (S.  ISaliffe genannt  )ocrbcn. 

Tic  ̂ eriobe  beS  Übergangs  uom  Mittelalter 
Wcujeit  bearbeitet  einer  ber  bebcutenbften  unter  ben 

lebenben  italienifchen  WefaiicbtSforfcfaern,  ^nSq.  Sil* 
lari,  beffen  beiben  Söcrfc  über  bie  Zeitalter  Sa» 
üonarolaS  unb  SRachinDelliS  ftd»  ebenforoobl  burd) 

©rünblicbfeit  ber  frorfchung  »ie  burd)  Stunft  ber  ̂ ar* 
fteüung  auSjeid)nen.  ̂ iefclbcn  Sorjüge  eignen  ®iuf. 
bc  SeöaS  »Storia  doenmentata  di  Carlo  V  in  cor- 

relazione  all'  Italia« ;  aud)  bie  »Storia  della  riforma 
inltalia«  beS  $3albenfer  Xheologen  6.  llombn  t>er< 
bient  rühmliche  Ermahnung.  @inen  rird)lidien  Stanb« 
punft  nertritt  %.  2!anbolo.  (Jrft  bie  Ätit  ber  6r* 
hebung  Italiens  fchuf  auf  bem  öebiet  ber  neueften 
nationalen  (Jkfchidjte  ®erfe  non  größerer  ̂ ebeutung, 

i  fo  üon  (£.  Xinaroni  (»Storia  critioa  del  ri.wrgi- 
mento  italiano«),5.öertolini,  6.^ogg(oon  neo« 

:  guelfifd)em  Stanbpunft  auS),  SRontanelli  unb  2a 
Marina,  oon  Anelli,  ̂ eloiglieri,  2a  ̂ orta, 
Sirao,  A.  Öualtiero,  tt.  SRariana.  %  ©er- 

fejio,  öor  allen  aber  9i.  ©ianchiS  »Storia  doen- 
mentata della  diplomazia  europea  in  Italia  1814 — 

1861«.  $ia,ju  fommt  bann  eine  große  3«bl  hon  Me- 

moiren (W.  ̂ allaüicini,  SRafftmo  b'A^eglio  u.  a.).  bie 
iBiograpbien  (SaoourS,  ©iobertis,  $i(tor  ttmanuelS, 

|  2amarmoraS  u.a.  oon  SR  a  f  f  a  r  i,  ttorrentiS  oon  a  f  -■ 
farani:  faft  jeber  ber  bebeutenbern  SreibeitSfämpfcr 

i  beS  neuem  Italien  bot  feinen  iBiograpben  gefunbeu. 
Sie  unübeviebbarc  ^abl  berjenigenipiftorifer,  beren 

|  §aiipttbätigteit  |td)  lolal  ober  prooin,yal  befchränttm 
Gebieten  jugeroenbet  bot :  fo  Neapel  unb  Sizilien  3?. 
(£uoco  (1770—1823),  %  ttolletta  (1775—1831), 
auS  neuerer  3eit  2a  Sarina,  l£apaff  o,  be  ©laftiS,  Sd)ipa, 

Alefft,  2anja,  2a l'umia  u.a.,  überragt  an$ebeutung 
9Äid)ele  Amari  (1806—89),  beffen §auptn>erfc :  »La 
^uerra  del  VesproSiciliano«  unb  »Storia  deiMusel- 
manni  di  Sicilia« .  fomobl  burd)  bie  (^enauigfeit  ber 
frorfchung  mit  burd)  bie  Schönheit  ber  $arftellung  ju 
ben  bebeutcnbften  ©r  jeugniffen  ber  neuem  italienifchen 

$>iftoriograpbie  geboren.  Um  bie  ©efd)ichte  StomS. 
beS  ÄircbenftaatcS  unb  ber  $äpfte  haben  ftd)  bie  AuS« 
länbec  roeit  größere  Serbienfte  erworben  als  bic  Ita- 

liener, non  benm  biet  nur  ©ofio  unb  ftarint  ge- 
nannt  feien,  ©efchichten  XoScanaS  fchrieben  im  uon 

gen  ̂ brbunbert  Qialluj.ri,  in  bem  unfrigen  ̂ ig« 
notti  unb  3°bi;  frlorenj  inSbcf.  behanbclten  @ino 
(Sapponi  unb  SBtllari.  SaS  SJnrefe,  tta» 
nale,  ttelefia,  Serra  u.  a.  für  (Menua,  Koma« 
nin,  Mohn enti  u.  a.  für  Statebig  geleiftct  baben, 

ftebt  nicht  oöüig  auf  ber  $?öbe  ber  hier  geftellten  gro« 
ßcn  Aufgaben;  oon  jungem  (Melehrtcn  bnluti  ftd» 
namentlich  Sipolla  unb  Monticolo  um  bic  (£in* 
^elforfchung  auf  bem  Webiete  ber  Ökfchichte  ̂ enebigS 
unb  feines  ©ebicts  nerbient  gemacht,  ftür  Mailanb 
unb  fein  Webict  finb  nad)  ber  noch  bem  oorigen  fycüfc» 
bnnbert  nngebörenben ,  für  ihre  Arft  fchäbenSioerten 
»Storia  di  Milano«  beS  ̂ ictro  ̂ erri  in  unferm 

^abrhunbert  inSbef.  5Biancbi-=Wiooini,  SBrant- 
billa,  ttantü,  ttufnti,  ttuftobi,  Serrai,  Magri, 
Cfio  u.a.  tbätig geroefen.  5Befonber«bieöefcbid)tebeS 

|  imufeS  SaDO))cn  unb  feiner  2änber  t>at  jablrcichc  ©e- 
arbeiter  gefunben,  oonbenen  bier3iianchi,  Garutti, 

(£ibrario,(£laretta,(Merbair»So,nna,vManno, 
^Jarri,  ̂ errcr  o,  JRicotti  gmannt  werben  mögen. 
$ic  ©cfcbichtfchreiber  ber  flcincrn  Stäbtc  unb  Üanb* 

;  fdjaften  aud)  nur  in  fo  fummarifeber  3öeife,  wie  eben 
gef cbeben,  311  oerjeidmen ,  ift  unmöglich. 
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426 Stalienifdfje  fiüteratur  (^^tlologic.  Staats-  unb  Med)t3roiffenf<6aft). 

(Gegenüber  bein  fo  regen  ̂ ntereffe  für  bie  Dater» ! 
länbifcbe  Öefdjicbte  ift  in  bem  neuern  Italien  bie 

mitarbcitcnbc  leilnabme  an  ber  Ufcfdjicbtc  bc8  Wuä  | 
lanbc*  fo  gut  roie  ganj  jurücf getreten;  SBerfc  rote  6. 
©roglioS  »Vit«  »Ii  Federito  il  Grande«  unb  »II 
regno  di  Federico  II*  (auf  (inrlp,leid)cr  Wuffaffung 
berubenb)  u.  a.  bilben  ocreinjelte  Muänabmen.  3>a* 
gegen  bilbet  bie  nationale  Sttteratur  unb  Stunft  audi 
in  neuerer  ̂ eit  ben  Öegenftanb  eifrigfter  Pflege;  eä 
genügt,  an  tarnen  roie  ©orgbefi,  &aüalca)clle, 
(Sicognara,  ftiorclti,  SKilanefi,  beSRoffi  u.  a. 
für  Mrd)äologic  unb  ftunftgefd)id)te  ju  erinnern., 

iibriflc  40tfTeitt<t>aften. 

©in  beroorragenbeet  Serbienft  bat  ftd)  Italien  um 
bie  Pflege  ber  t  laffifdjcn  ̂ Jbtlologie  erroorben; 
bie  9?ad)tommen  ber  alten  Börner  roaren  bie  berufe* 
neu  (Erneuerer  ber  antifen  Kultur.  Seit  ben  Jagen 
^etrarcaö  unb  ©occaccioS  bis  ins  16.  3abrb.  roaren 

bie  Italiener  bie  anerfannten  J$übrer  ber  neuen  bu» 
uianiftifd)en  Bewegung,  unb  erft  oon  ibnen  rourben 
bie  ©elebrteu  ber  anbern  Kationen  ju  ielbftänbigcr 
ftortfe&ung  biefer  Stubien  angeleitet.  $cr  Sert  ber 
pbüologifdjen  Arbeiten  ̂ talienä  roirb  baber  beutlicber 

im  großen  ,3uiammenbang  ber  öicfdjtdjte  biefer  28if* 
fenfd?aft  fibcrblidt  (f.  $büoU>aie).  ̂   xbuv 
eignen  Sitteratur  unb  Spradje,  ber  üalienifdjen 

$bi!ologie,  baben  fic  feit  2)ante  (»Devulgari  elo- 
quentia«)  DerftanbnisDollc  Pflege  geroibmet,  unb  in 
ueuefter  3eit  baben  bie  Italiener  foroobl  auf  litteror« 
bütorifdjem  «:»>  im  engern  Sinne  beä  Sorteä  pbüo 
logifcbcm  (Gebiet  ebenfo  grünblia>e  roie  gefd)ntadooUc 
Arbeiten  ju  läge  geförbert.  3.  bie  unten  <  3.  428) 

anqcfübrteüittcratur  unb  Wrt.  »3tnlienifd)e3prad>e«. 
iöcreitä  im  15.  Sabrf).  erzeugte  bie  ̂ unabme  roif« 

fcnfdjaftlidjer  ©ilbung  foroie  baö  Wufblübcn  oon  öe* 
roerbe  unb  fcanbel  bie  Anfänge  einer  ft  n  a  t  $  ro  i  f  f  c n « 

fd)aftlid)en  i'ittcratur,  bie  jroar  biet  roie  anber« 
roärtö  um  biefe  $eit  oorroiegenb  oon  ü£beologen  ge» 
pflegt  rourbe,  aber  bod)  fdjon  eine  eingebeubere  fach/ 

gemäße  ©ebanblung  einzelner  Materien  jeigt.  Unter 
ben  $olititern  be8  In.  Jabrb.  ift  Tom.  daraffa, 
unter  ben  Sbeologen  ber  beil.  2eonbarboon  Siena 
unb  ber  heil.  91  n tonin  oon  ftlorcn j  ju  nennen.  Jn 

Sicc.  SRadjiaDelliä  Schriften  ift  oon  ber  roirtfebaft« 
lieben  Seite  ber  ̂ olitif  nur  roenig  bie  Siebe.  Um  bie 
Senbe  be«  16.  Jabrf).  mad>t  fid)  tfr.  öuicciarbini 
burd)  ©efd)äftigung  mit  finaajroirtfcbaf Midien  fragen 

bemerfbar.  9luä  ben  legten  ̂ abren  biefe*  onlu-lum  - 
bert«  ift  ber  ̂ iemontefe  3.  ©otero,  Äbt  unb  Setre* 
tär  beä  beil.£arl©orromäu3,  tu  nennen,  ber  in  feinen  t 

politifdjen  u.  oollöroirtfchnftlicben  'Ünftebten  ftart  oon 
3.©obin  beeinflußt  ift  unb  in  Italien  bereit*  baglWer 

tantilföftem  oertritt.  Tic  Girren  beä  «Wünjroefene 
oeranlaffen  aud)  liier  eine  fteibe  oon  Sdjriften.  unter 
benen  bie  oon  Xaoan^ati  unb  3caruffi  ju  crroäbnen 

finb;  aud)  bie  oon  Ib.  aWoruei  neu  entbeefte  l'ittera 
tur  ber  Utopien  finbet  in  beut  Florentiner  Wclchrtcn 

ftr.  2 oni  (1513-  74)  unb  bem  Halabrcfer  IHöncb 
Xb-(£ampanella  (»Civitas  »ulis*,  1643)  pbantafie 
ooüe  9fad)abmer.  Unter  ben  italienifdjcn  Mnbängem 

beä  'DiVrlantilfoftemd  ift  ber  bcbeutenbfte  Vlntonio 
Serra,  beffen  1613  erfdueneneä  93ud»  über  bieSRit' 

tel,  rooburd)  ein  t'anb  fid)  Ketcbtum  an  Gbelmctaüen 
ocrfaiaffcn  lönne.  in  ber  Weid)id)te  ber  ̂ olföroirt- 
fdiaftelebre  überhaupt  eine  beadiicnäroertc  Stellung 

einnimmt,  ̂ m  18.  ̂abrb.  finb  vlia »coli  unb  Von  ■ 

bini.  bei'onberö  ober  V.  Öroggia  (»Trattati  dei 
tributi,  delle  mouete  e  del  coverno  politico  della 

societa«.  1743)  unb  ber  9ienpolitaner  V.  ©enooef  i 

(1712  —  69)  $u  nennen.  Sie  alle  fteben  mebr  ober 

n>eniger  auf  bem  ©oben  beä  ̂ ierfnntüi«muö.  Ht 
$bt)ftotratie  übte  nur  auf  eine  fleine  ttnwbl  oon 
Sd^riftfteUcrn  einen  erfennbaren  (Einfluß,  fo  auf  beu 

berübmten  irriminaliften  (£cf.  ©eccaria  (1738- 
1794),  mebr  nod?  auf  ben  3Railänber  i*.  «errt 
(1728  —  97),  auf  Öaliani.  JHicci,  Crte*.  *?äb- 
renb  Italien  in  ber  ,}iociten  &ä\m  be«  18.  ̂ abrb. 
auf  bem  öebiete  ber  politifcben  Ötonomie  immerbin 

nodj  eine  ebrenoolle  •Stellung  einnabm,  roaren  bie 
»rfabrenen  $erbältniffe  ̂ talienä  ju  ttnfang  bieied 

^tabrbunbertd  ftaateroiffenfd)aftlid)er  J hutigfeit  ntebt 

günftig.  2>od)  erfdjien  auf  3kranlaffung  ̂ .  (£ufto« 
biä  in  SKailanb  Oon  1802  16  bie  roiditige  ramut 

lung  ber  »Scrittori  clasäici  italiani  di  economia  p<>- 
litica«.  Smitb  unb  0-  ©•  Sao  fanben  feit  1813  in 

oerbreitetern  elementaren  Sebrbücbern  Eingang.  \H  i  •;• 
oerfpäteter  Werfantilift  gibt  fid)  Öioja  (»Kuovo 
Prospetto« .  1815—17).  ̂ n  Wailanb  grünbeten  (i  u « 

ftobi,  @ioja  unbSlomagnofi  bie  feit  1824erid)ei« 
nenben  »Annali  universali  di  statistica« ;  in  *ari* 

erbielt  ber  Italiener  in-i.  Soffi  ben  l'ci-rmihi 
Vlußerbem  oerbienen  ̂ rroabnung  vim.  Scialoja 

(»Principii  d'economia  sociale«,  1840),  eingeroanb' 
ter  ̂ erteibiger  bti  (>reibanbeld,  2.  (iibrano  (»Eco- 

nomia politica  del  mc<iio  evo<,  1839),  ©er.  ©oc» 
c  a  r b  o  ( »TratAtto  teorico-pratico  di  ecunomia  poli- 

tica«. 1853i,  ber  glönjenbe  ̂ Jolemifer  *vr.  ̂ errara, 
ber  bie!perau9gabc  ber  »Biblioteca  deir  ccouomista« 
leitete,  unb  ber  ueopolitanifdK  l'uniucr  !i!ub.  £ian« 
d)ini.  Jn  ber  jroeiten  fcälfte  unfere  ̂ abrbunbert* 

übte  bie  Keubilbung  btö  ftbnigreia>0,  bie  rHebe»  unb 
^reßfreibeit,  bad  Vluf taudjen  neuer  wirtfd)aftltd)er, 

fojialer  unb  finanzieller  Probleme  auf  bie  entroiefe« 
lung  ber  ilaatäroiifenfdjaf Hieben  üitteratur  einen  un- 
oertennbaren  Einfluß;  freilid)  bereitete  bie  burd)  ,ui 

rara  berrfd)enb  gcroorbene,  oon  ©aftiatidKn  i^been 
erfüllte  9rid)tung  ben  rVortfcbritten  in*  in  bie  neueftv 
3eit  mand)e  i>inbemiifc.  Unter  ben  jeitgenöfftfeben 
72ationalö(onomen  oerbienen  namentlid)  \H.  SR  e  f  i  e  - 
baglia,  SÄingbetti,  Su^jani,  (£ernuäd)i,  ganj 
befonberä  aber  8.  (Soff a  genannt  ̂ u  roerben.  Coffp 

bat  burd)  feine  »Primi  elementi  di  economia  poli- 
tica« (3  ©be.),  bie  in  Dielen  fremben  Sprad)en  er« 

fd)ienen  finb,  febr  Diel  jur  «ugbreitung  nationalölo- 
nomifd>er  Senntnifie  getban,  unb  er  bat  eine  tüdmge 
3d)ule  oon  (ftelebrten  gegrünbet,  al^  beren  ixiuptoer 

treter  Jerrariö,  Kauani,  öabaglio,  Sicca  «Salerno. 
Sota,  (£ufumano,  Sicolini,  üoria,  ber  jüngere  Moria 
Au  erroäbnen  finb.  Turcb  (£offa  unb  nod)  mebr  burd) 

bie  jüngern  ©elcbrten  ift  aud)  eine  größere  Mcnntm* 

ber  beutfeben  unb  englifdjen  l'ittcratur  in  Italien  etn* 
gebrungen,  bat  ju  einer  teilroeifen  \Hufnabme  ber 
biftorifd)'realiftiid)en  Sicbtung  gefübrt  unb  bag  Sru- 
bium  ftaatdroiffenidbaftlKbcr  fragen  neu  angeregt  unb 

beförbert. ^luf  beut  Gebiete  ber  9iecbteroiifenfd)af  t  fptelte 

Italien  iabrbunbertclanq  nid)t  bloß  eine  maßgebenbe. 
fonbern  gerabeju  eine  fübrcnbe  SoUe;  ein  uberau* 
großer  leil  bed  mobernen  3icd)t8  bat  ieine  Stege  in 

}u  fueben.  $on  ber  Sieberauf nabme  beö  ronfenfdtaft- 
lidicn  Stubium«  bc*  römif d»cn  Setbt«  burd)  bieSdndc 

oon  Öologna,  bcfonbcrei  unter  ber  üeitung  be*  ̂ rne  < 
rittS  (Semer)  um  1100,  bi<S  gegen  ba*  Mnbt  bc« 
15.  ̂ abrb-  füllt  bie  öefdjicbte  ber  italieniidjen  Sieebte- 
roiifcnfcbaft  mit  jener  berSietbtSroiffenfdjaft  überbaupt 
jufauimcn;  btc  Äcnntui*  unb  Vlnrocnbung  bM 
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fdKii  unb  bcS  oon  Italien  ausgegangenen  fanonifdjcn 
fotcie  beä  nadj  unb  nad)  in  ben  italienifäen  Stäbten 
auägebilbeten  rontant  d>en  9Jcd)tö  auf  bem  Webiete 

bw  3£t>ilred)tS,  beä  3i"ilpco5ef{rcd)t«.  be$  StrafredjtvJ 
unb  Strarpro^eßreditö ,  mie  ntd)t  min  bei  beä  lango* 

barbifcfcn  L'cbnredttS,  verbreitete  fid)  Don  bort  nuä 
über  bie  ganje  bamalige  uDiliftcrte  Seit.  marbieS 
bog  ©erbienit  ber  ouö  ber  ©cid>id)te  beS  römifdjen 

iHedjtä  betannten  öloffatoren  unb  .tfommentn* 
toren.  SSenn  nun  aud)  fobann  bie äiotlimfdje  9?ed)t3< 

»iffenfdmft  in  Italien  bii  gegen  6nbe  beS  18.  ̂ of)rb. 
im  ganjen  unb  großen  etne  ©eriobe  beS  ©crfaUS 
burd)$utnad)en  blatte,  fo  hatte  fie  immerhin  nod}  einige 

bebeutenbe  Männer,  wie  "911b.  ©  c  n  t  i  I  i  3 ,  3JI  e  n  o  d)  i  o, 
iRantica  unb  $e  Suca,  aufjutoeifen,  unb  in  ber 
neuefteu  3*it  ift  ba§  Stubiutn  beä  röntifeben  SiecbtS, 
obwohl  Italien  fid)  fd)on  feit  1865  eincä  eütbettlicben 
bürgerlidjen  OJefefcbucbeS  erfreut,  befonberS  burd)  bie 
fdmftfteUerifcbe  unb  fieb>tyätigMt  Don  Serafini  in 
Bologna  roteberum  ju  bober  ©lüte  gelangt.  Wuf  bem 
öebiete  beS  StrafredjtS  batten  fid)  im  16.  ̂ abrb. 
QJiulio  (£  1  ar  o  u.  ̂ rofpero  ̂   a  r  i  n  a  c  e  i  auSgejeidmct, 
unb  um  bie  3Äitte  bcS  18.  3af)rb.  (1764)  bat  Italien 
ein  gerabe^u  epodjemadjenbeS  23erf  bcnjorgebrad)t. 
©eccariaä  Sdjrift  über  bie  3Jerbred)en  unb  bie 

Strafen  (dei  delitti  e  delle  pene)  bat  bie  grunbm> 

tid)en  Sdjäben  be«  bamaligen  StrafredjtS  unb  Strafe 
tjerfabrenS  aufgebedt  unb  ben  .Kampf  gegen  ben  frort« 
beftanb  ber  XobeSftrafc  mit  oielem  Gfcfdjid  unb  @r* 
folg  eröffnet;  bie  burd)  biefe«  23erf  eingeleitete  ©e* 
roegung  bat  fid)  ebcufau^überaflc.jiDilirtcrtm  Staaten 

eritredt  "fluss  ber  neuem  3C'1  f'n&  a^  beroorragenbe 
Vertreter  bcS  Straf redjtä  ju  nennen:  Äomagnofi, 
tXarrara,  Sucdjini  unb  ©rufa,  unb  fcloft  ber 
neueften  »antbropologiid>en«  Sdjule,  beren  eifrigfte 
$erfed>ter  ber  %uxiit  gerrt  unb  ber  forenftfdje  9Ke* 
bijtner  £  o  m  b  r  o  f  o  finb,  f mm  eine  gewiffe  ©ebeutung 
nid)t  abgefprodjen  werben,  wenn  fie  and)  in  ifjren 
Xljefen  ba3  l'tan  beS  pratrifd)  Tmdmitu  boven  weit 
überfdjreitet.  infolge  ber  befonbern  Wuäbcfmung  beä 
italienifdjen  fcanbelS  entwidelten  fid)  ebenbort  bie 
meiften  Örunbfäfte  unb  6inrid)tungen,  auf  weldjen 
bas  moberne  §anbel3«  unb  28ed)felred)t  beruft.  Die 
erften  »nfänge  beS  neuem  ®efnnbtfd)aftSred)t3  finb 
auf  bie  bejüglidjcn  WefdmftSrcgeln  ber  ©encjianer 
jurüdjufügrcn,  unb  aud)  anbre  SRaterien  bcö  Golfer  • 
redjte.  befonberS  baS  ÄriegSredtf,  baben,  junt  Zeil 
fd)on  burd)  $llb.  Öcntiliö  unb  feine  9lad)f olger,  in 
Italien  ibre  Pflege  gefunben;  nid)t  miuber  mürbe  bie 

neuefte  unb  fd»röiengfte  9ied)teibi8jiptin,  ba$  inter» 
nationale  ̂ rioat-  unb  Strafrcdjt,  bort  mit  foldjem 

Sifer  u.  v  idu'v  Sadjhmbe  bearbeitet,  baß  auf  biefem 
Webicte  mit  einer  befonbern  italienifd)en  Sdtule  vi 
redjnen  ift,  als  beren  bebeutenbf te  Vertreter  a  n  c  i  n  i, 
Siore,  ̂ Jierantoni,  ©rufa,  Saccrboti  unb 
$ufinato  gelten  tonnen. 

Ston  bcr^>eimat  berStenaiffance  erhielt  audj  bie  92  a  - 
turmiff enfdjaf t  ibre  erften  u.  häftigften  jlmpulfe, 
unb eö gibt  faum  eine3)i^iplin,  bie  nid)t  b^ier  ibre  neue 
3ugenb  burd)lebt  unb  in  ihr  STfonncdalter  eingetreten 
wäre.  5)ie  für  ftunft  unb  ©iffenfd)aft  begeifterten 
Sürftcn^öfc,  bie  berübmten  Unioerfitateu  fübrtcn  bie 

©tüte  ber  ̂ ugenb  unb  bie  (äelef)rfamfeit  ber  3öelt  in 

tan,  A-kuiir, ,  $abua  unb  ©ologna  ,^ufammen,  ale 
Pforte  bw  iNorgenlnnbe«  mar  ©enebig  ein  ̂ JiiUel' 
punft  be^vanbelo  unb  ber  »aufleute,  bicrflof} ©Übung 
unb  Äeidjtum  jufammen,  um  ben  ©lid  in  bie  Siatur« 
'4ä&e  \u  öffnen.  Sdjon  2*antc  entmidelt  fo*mo» 

logifdjc  ffenntniffe,  bie  neben  feiner  tbeologifdjen  ®c» 
bunbenbeit  um  fo  mebr  überrafd)en.  Sern  ̂ eitgenoffc 
3J2arcoi*olo  liefert  einen  ©erid)t  über  ferne  weiten 
Sicifcn  burd)  bie  Wtc  SJelt,  ber  an  fd»lid)tcr  3Sabr< 
baftigfeit  mit  ben  pbantaftifd)en  Orientfdjilberungcn 
ber  oorbergebenben  feilen  ju  feinem  ©orteil  ftart 
fontraftiert.  3?urd)  (£olumbu8  unb  Wmerigo  ©c 

ipucci  gebt  aud)  bie  (fntbeduug  unb  erfte  »tnnrnig 
ber  S^cuen  33elt  t>on  Italien  aud,  obmobl  Spanien 

unb  Portugal  in  SReife«  unb  SRaturfdjilberungen  auö 
fremben  Sänbent  balb  für  längere  §eit  bie  früb,rung 
übernehmen.  2)ag  Unioerfalgenic  cuieS  !üeonarbo 
bn  ©inci,  faft  alle  9?atunmffenfd)aftcn  umfaffenb, 
entmidelt  juerft  oernünf  tige  9lnfd)auungen  über  ©au 

unb  entwidelung  beö  erbbaHe«  unb  über  bie  ©er« 
fteinerungen,  bie  man  nod)  lange  für  Sinturfpiele 

ausgab;  ̂ ieron^mo  frracaftoro  (geft.  1553)  beutet 
in  feinem  Sinne  bie  ©erfteinerungen  ali  bad,  ma§  fie 

finb,  Milolauö  Steno  (geft.  1687),  ein  am  Floren- 
tiner !pofc  lebenber  2)äne,  liefert,  auf  iljren  Scbultern 

ftebenb,  fpätcr  in  feinem  ©ud)e  »De  solido  intra  so- 
lidura  naturaliter  contento«  (1669)  ben  erften  ttbrtft 
einer  roiffenfd)af tlid>en  Ideologie,  ̂ njroifcben  hatte 
bie  Sntbedung  ber  ©ud)bruder!unft  ben  ̂ talienent 
bie  Wbgltd)leit  geboten,  ba3  oäterlitbe  @rbe  ber  Horner 
aud)nad)bernarurmiffenfd)aftiid)enSeiteaug3ubeuten. 

Tie  Sdiriften  beS  l;i inms  unb  baran  fd)ließcnb  bie 
bei  IiK\-phrait.  TioätoribeS  unb  ̂ Iriftoteled  mürben 
fontmentiert  unb  neu  berauSgcgcben,  SRattioH 

(1501—77)  letjrt  un8  in  feinem  unjäbligcntal  unb  in 
aOen  ̂ u(turfprad)en  neugebrueften  Mräuterbud)  bie 
©flanjen  bereiten  lernten  unb  legt  baburdjbenöruub 

|  Sur  botanifdjen  ©iffenfdjaft,  bie  oon  'Mnguil- laria,  frabiud  (£olonna,  bem  Crientreifenben 
©roSper  ?l  l  p  i  n  u.  a.  beträdjtlid)  geförbert,  burd) 

I  (Sefalpini  (1519—1603)  bie  erfte  auf  ben  ©au  ber 
i  (\rud)t  begrünbete  fpftematifd)e  flnorbnung  empfing, 

frür  bie  3  0  0 1 0  g 1  c  leiftete  UloffeS  'illbroDanbi 
(1522—1605)  bie  erften  Tienfte  einer  umfaffeuben 
©efaircibung,  roorauf  feieronpmu«  7i  a  b  r  i  c  i  u  8 

I  oon  ?lcquapenbente(1537— 1619)  bieörunblagen  ber 
ocrgleiaSenben  Anatomie  unb  Qntmidelungd- 
gc)d)id)te  ber  2icrc  lieferte.  ftranceSco  Stel* 
futi  gab  in  feinem  ©ienenbud)  (»Apiarinm«,  9{om 

1625)  bie  ältefte  mit  ̂ >ilfe  bed  "Dcilroffopg  unternotn^ 
mene  Sierbcfdireibung,  morauf  Warccllo  Walpigbi 

(1628  —  94)  ber  öegrünber  ber  öiftologie  ober 
nüfroftopifd)en  %iet'  unb  ©flanienanatomtc  rourbe 
unb  aud)  bie  entmidelung§gefd)id)tlidjen  üenntniffe 
förberte.  frür  bie  ©tjnfiologie  leiftete  ftraneteco 

!Wcbi  (1626—97)  älmlicbc  2>ienfte,  inbem  er  bie 
Sirfung  ber  ©iftc  erprobte  unb  bie  bi*  baljin  ge= 
glaubte  fiebere  oon  ber  Selbftentftebung  ber  ̂ nfelteu 
unb  anbrer  Scbcmefen  eyperimcntetl  rotbcrlcgtc,  ©er« 
fud)e,  bie  ber  «bbe  S  p  a  1 1  a  n  j  n  n  i  ( 1 729-99)  fpäter 
oeroollftänbigte.  3)ie  p  l)  n  f  i  l  a  1  i  f  d)  c  JVorf ebung  batte 
bereite  in  Seonarbo  ba  ©inci,  ber  bie  ©rinjipien 
bed  Stereoffopö,  bc*  ̂ aüfdjirmsJ  unb  oielcr  anbrer 

fpätercr  Sntbedungen  lannte,  einen  bebeutenben  ©er< 
I  treter;  äbnlid)  oiclfeitig,  aber  Diel  pfjantaftifdjer  mar 
©attifta  ©orta  (1539  1615),  beut  man  bie  ©nt* 

bedung  ber  Camera  obscura  unb  bie  frübeften  'Jln« 
regungen  ber  Xicr=  unb  ©flanjengeograpbie  oerbanft. 
6r  mirfte  oiel  burd)  feine  ftarf  gclefencn  Sdjriftcn, 

l  äbnlid)  mic  fpäter  ber  ebenfo  ungrünblidjc  ©atcr 

.  fltbanaüuö  «irdjer  (1601  -80)  in  9tom.  Xie 
©b^fit  mußte  fid)  früi)  oor  ber  @iferfud)t  ber  sinne 

!  in  Wabemicn  flüd)tcn,  bie  ale(J*cbeimgCicllfd)aftcn  für 
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ftorid)ung  enti'tanben,  unb  Don  Denen  ber  Academia  I 
dei  Lyncei  $u  5Rom  (1603)  nl«  ber  älteften  Vl!abe«  \ 
mic  im  neuem  Sinne  bie  Vlfabcmie  bc«  (££periment« 

(ilel  Ciraento)  1657  juftlorcnj  folgte,  Xießntbedung 
ber  Saflgefe^e  bureb  ©alilei,  bc«  VJarometer«  burd) 
feinen  Schüler  Xorricclli  finb  glönjenbeSJeif Jungen 
biefer  cdmkn  beä  ßrperiraent«,  roeld)c  in  ©alileo 

©alilei  audj  auf  aftronomifd)em©cbiet  bic  grob« 
ten  Erfolge  feierte  unb  trofc  aller  Vlnfcinbungen  ber 
ftirche  eine  Xrabition  fdjuf,  bie  burd)  ©rimalbi  (geft. 
1663),  ben  (Sntbcder  ber  Sidjtbredmng,  Xomemco 
Gaffini  (geft.  1712)  bis  auf  unfre  Xagc  fortnnrrt. 
3)enn  auf  aitronomifebem  ©ebiet  b«t  bie  italicnifcbe 

Warurf  orfd)ung  in  S  d)  i  n  p  a  r  e  1 1  i  unb  ̂ ater  S  e  c  d)  i 
noch  in  jüngfter^cit  bebeutenbe  Vertreter  unb  ßrfotge 

aufjumeifen  gebebt.  Xic  ©iologie,  welche  in  3** 
berigo  Xelpino  einen  erfolgreichen  (£rforfd)er  ber 

Sccbtclbcjiebungen  sn>ifd)en  ̂ flanjen  unb  Xiercn  be» 
m  tu .  bat  einen  neuen  ÜJittelpunft  in  bem  3<>ologifd)cn 
^nftitut  oon  Neapel  empfangen,  an  beifen  Virbett  fidj 

Italiener  lebhaft  beteiligen.  Vlud)  ̂ räbiftoric,  Vln* 
tbropologie  unb Gtbnologie  haben  mannigfad)e 

treffliche  Vertreter  in  Italien  gefunben;  bie  im  Vitt«* 
lanb«  weift  genannten  bcrfclben,  roie  3.  58.  ber  fruebt* 
bare  SHantegaya,  geboren  inbefien  mebr  ber  9to* 
manfdjriftftellcrei  al«  ber  ftorfebung  an.  Vln  guten 

populären  Schriften  ift  bic  neuere  natunuiffenfehaft- 
liebe  Sittteratur  Italiens,  wenn  man  ©albi«  Grb* 
befebretbung,  einige  Schriften  Secchi«  unb  wenige« 
anbre  ausnimmt,  cbenfo  arm  nrie  an  $rad)troerten. 

il>g(.  aufeer  ben  oben  genannten  altern  Schriften: 

©iopanni  Vlnbre«,  Dell'  origine,  de'  progressi  e 
dello  stato  attuale  d'ogni  letteratura  (^Jarrna  1782 
—99,  roenig  juoerläfftg);  ©inguene\  Histoire  lit- 

teraire  d'Italie  (^ar.  1811—19,  9  iflbc.;  ital.  Pon 
^errotti,  üKail.  1823—25,  12  ©be.,  unb  ftlor.  1828), 
fortgelegt  oon  Salfi  (im  10.  *Bbc.  Salfi  machte 
au«  bem  ganjen  «erfe  einen  Vlu«jug:  »Manuale 
della  storia  della  letteratura  italiana«,  Sinil.  1834, 

2  *8be.);  Si«monbo  bc  Si«monbi,  De  la  littera- 

ture  du  midi  de  FEnrope  ($ar.  1813— 29,  4  ©be.; 
ital.  Überfettung  oon  Siloeftri,  9Ratl.  1820,  2  *8be.); 
@.  *8.Gorniant,I  secoli  della  letteratura  italiana 

Cörcgcia  1804—13, 9  9Jbe.;  neue  oermebrte  «umgäbe 
oonXicow,  SRail.  1832);  eine  Jortfetjmng  gabUgoni, 
Deila  letteratura  italiana  nella  seoonda  meta  del 

seeolo  XVni(JBrc«cia  1820-  22,3 $3bc).  Xirabo«cb« 

«Jert  (f.  oben,  S.  420)  fepte  fort  fiombarbi  mit  ber 
»Storia  della  letteratura  italiana  nelsecoloXVni«  1 

(SJiobcna  1827 — 30).  SSenig  SSert  bat  ber  »Saggio  ! 
sulla  storia  della  letteratura  italiana  nei  primi 

venticinque  anni  del  secolo  XIX,  opera  dt  A.  | 
L[9vnt\  •  (Wail.  1831).  SKaMuchclli«  ©eftreben  nnbm 
auf  Xe  Xipalbo  in  ber  »Biografia  degli  italiani  il- 
lustri  nellt*  scienze.  lettere  ed  arti  nei  secolo  XVIII 

i'  dei  eontemporanei«  (belieb.  1834  45,  10  ©bc.); 
ÜJinffei,  Storia  della  letteratura  italiana  (ÜÄail. 

1825;  3.  Vlu«g.  oon  Xbouar,  ftlor.  1853.  2  ©bc.); 
Gtmorclli,  Oriiriue  e  proirre.ssi  delle  helle  lettere 

italiane  OJWnil.  1 846) ;  (tniil  i  a  n  i  -  0)  i  u  b  i  c  i ,  Storia 
«lelle  heile  lettere  in  Italia  (5.  iHufl..  ftlor.  18«5, 
2  ©be.);  Xc  SanctiS,  Storia  della  letteratura 

italiana  Cd.  9luög.,  ̂ ieop.  1879,  2  #oe.);  Settern- 
brini,  Lezioni  di  letteratura  italiana  (3.  Hilft, 
bai.  1875);  VI.  S3artoli,  Storia  della  letteratura 

italiana  (baf.  1878  ■  89.  7  flbe.);  bic  Oon  «tllari 
herausgegebene  »Storia  letteraria  d  ltalia«  (iÄnil. 

1878  —  80,  6  ©bc.),  bearbeitet  toon  Xantagni  intb 

b'Oüibio  (römifdjc  fiitterntur),  ©artoli  (»I  primi  üue 
secoli  della  letteratura  italiana«),  ̂ nöerniyi  (»II 
risonnmento«),  (Xancllo  (»II  Cinquecento«),  Wor* 

folin  (»II  seicento«),  fyuuSfa  (»Storia  della  lette- 
ratura italiana  dalla  meta  del  settecento  ai  giorni 

nostri«);  «Verrieri,  Storia  della  letteratura  ita- 

liana (ÜJiaU.  1893  ff.);  X'Vlncona  unb  ©acci,  Ma- nuale della  letteratura  italiana,  mit  Herten  auS  aUen 

Reiten  unb  litterarifcheit  ©emertungen  (&or.  1892 — 
1894,  5S3be.);  Xe  ©ubernati«,  Ricordi  biografici 

(baf.  1873);  $itre,  Proäli  biografici  di  contem- 
poranei  italiani  ($al.  1864;  neue  JVolge,  baf.  18H8); 
^amerini,  Nuovi  prafili  letterarii  (iRail.  1875, 
3  ©be.);  Xe  Sancti«.  Saggi  critici  (ÜReap.  1874); 

Xcrfelbe,  Nuovi  saggi  critici  (baf.  1879);  Cefa« 
reo,  La  poesia  siciliaua  sotto  gli  Svevi  (ISatania 

1894);  X'Vtncona,  La  poe^ia populäre  italiana (£1- 
Pomo  1878);  N  übten.  Storia  della  poe«ia  po{>o- 
lare  italiana  (^lor.  1878).  S?on  beutfdbcn  Söerfen : 

9iutb,  ©cfd)id)te  ber  italicnifcben  ̂ oefie  (Seip.v  1844 
47,  2©be.;  unuollenbet);  Cbert,  ̂ »anbbud)  ber 

italienifd)cn  !üitteratur  (Warb.  1854);  ®a Spart). 

©eid)id)tc  ber  italienifchen  Sittcratur  (»crl.  1884—88, 

2  öbe.,  unoottenbet;  ital.  Überfc^ung  mit  ̂ "äf^n 
00m ©erfaffer,  Xur.  1887—91);  Xerfclbc,  Xic ujt 
linnifdK  Xid)tcrfd)ule  bc«  13.  ̂ nbrbunbert«  (©erl. 

1878;  ital.Überfc&ung.  S!ioornol882).  Über  bie  fcaupt- 
richtungen  ber  italiemfd)cn  SHtteratur  oon  ben  Vinfän« 
gen  bis  auf  bie  neuere  $tit  hanbelt  ̂ ornaciari, 
Disegno  ritorico  della  letteratura  italiana  (H.  Vlun.. 

;vl:n'  1891 );  ogl.  aud)beffcn  »Iietteratura  italiana  uei 
primi  quattro  secoli«  (baf.  1885); :){ 0 11  r.  Histoire  de 
la  litt6ratnre  contemporaine  eu  Italie  (bie  Jett  t>on 

1800-83  umfaüenb,  ̂ ar.  1870  -  83, 3  »bc);  «.  be 
©über im  1 1 .  Dizionario  biografico  degli  scrittori 

contemporanei  ( 1879;  2. ,  fran  j.  geichricbene'ÄuSgabe, 
,>lor.  1889  -  91).  Unter  ben  ̂ ebieitfehriften  ünb  hier 
ju  nennen:  bie  »Nuova  Antologia«  (feit  1868);  »II 

Propugnatore«  (feit  1868);  baö  »Giornale  storico 
della  letteratura  italiana«  (feit  1883);  bie  »Rivista 

di  filologia  romanza«  (1872-76),  ber  ba*  »Gior- 
nale di  filologia  romanza«  unb  bann  bie  »Studj  di 

filologia  romanza«  folgten.  Über  bie  neueften  et 
f  cbeinungen  berichtet  bie » Bibliografia  italiana « (SRotl. 
1835—47, 14  »bc.,  unb  feit  1867halbmonatlid))  unb 

ba«  amtliaSe,  balbmonatlichc  >  Bollettino  delle  pubbli- 
cazioni  italiane«  ic.  (ftlor.  1886  ff.).  Spejialrocrfe 

über  einzelne  ̂ 8crioben  unb  Wattungen  ;c.  nnb  oer 
zeichnet  in  üKa^oni«  »Avviamento  allo  studio  cri- 
tico  delle  lettere  italiane«  (VJerona  •  $obua  1892); 
eine  oorjüglicfae  attgemeine  Bibliographie  lieferten 

Cttiuo  unb  ̂ umagalli:  Bibliotheca  bibliogra- 
pbica  italica  (5Hom  1889—95,  2  ©be.). 

^tnltcntirbc  Rillen,  i.  ̂ fenpräparote. 
^talteniidier  ftrieg  1H59  unb  IM!«,  f.  3t* 

litn,  i.  405  unb  407. 

^talicnifrber  Kronen orben,  f.  »ronrnerben. 

Otalicnit'dicr  Salat,  Wifcbung  au«  jeriebnttte 
nem  ftlcifcb,  <>ifch,  ©emüfen,  Riefle«,  Cltoen  k.  mit 
IKaponnaife ,  aud)  mit  Gifig  unb  Cl. 

^talicttiirhcc«  ■'öulju,  f.  vnbn,  E.  29  | 
^talientfdie  Sprache  Tie  i.  S.  gebort  ̂ u  ben 

romaniid)cn  Sprachen.  Sie  ift  au«  bem  tn  Italien  ge 
| proebenen  Latein,  toetche«  bie  übrigen  bort  berrieben 
ben  Sprachen  wrbränat  hatte,  beroorgegangen.  Xa« 
Latein  nahm  natürlich  in  oeriebiebenen  (^caenben  ic 

nach  ben  Oorgefttubcnen  <sprad)t>crbättniffcn  oeriebie- 
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bene  Qkftnlt  an,  unb  fo  cntftanb  eine  gnnjc  SRcibc  »on 
lateinifc&en  Paletten,  beren  ©ntroidelung  buref)  ben 
Untergang  beS  römifdien  KcicbeS,  burd)  ben  (Einbrud) 
ber  Germanen  unb  baS  Wufbören  ber  tateinifdjen 

Sdmftfprndje  fef)r  gefürbert  mürbe.  WuS  biefen  noltS« 

latetntfeben  8erfd)iebenf)eiten  entroüfelten  fid)  au*mä> 
lieb  bie  italtenif  eben  Violette,  non  benen  ber  toScanifdie 

al .-  Sdmftipradje  ;ur  §errfd)aft  gelangt  ift.  Sine 
embeitlictje  italienifdje  3d)riftfprad)c  beginnt  ftd)  erft 
am  Anfang  beS  13.  ̂ ofcrt).  auf  Sizilien  )U  entroitfeln 

(lingua  vulgaris  [volgarejim  öegenfofc  •uun  Satein, 
ber  lingua  grammatica),  tinbet  aber  ibre  Steinigung 
unb  WuSbilbung  erft  in  Wittelitalien,  namentlid)  in 
ftloren j.  3>ante  unterfdteibet  in  feinem  Öudje  »De 
vulgari  eloqueutia«  bereite  14 Wunbarten.  Tie  9ta« 
honalfpradbe  jebod),  baS  vulgare  illustre,  aulicum, 
curiale,  cardinale,  ift  ben  Wcbilbcten  aller  fianbeS» 
teile  gemeinfam,  mit  feinem  Etaleft  ibenttfd),  über 
aUe  erhaben.  Tante  fdneb  alfo  ntd)t  jroifdicn  Stil 
unb  Spradje  unb  nerfannte  batjer  bie  enge  8ejief)ung 
ber  fiitteraturfpracbe  jum  SoScanifdien  unb  befonbers 

ftlorentinifd>en.  Tie  je^igen  T to i et te  jerfallen  in brei 
©ruppen:  Sübitaltenifd),  Wittelitalienifd)  unb  9Jorb* 
italienifd).  3um  3übitaltenifd)en  aebören  1 ) 3ar= 
bitd),  me Ute-.-  jcrfäHt  in  a)  Wall urefifdj  (Horben),  ber 
Spradje  SorficaS  äbnlid),  b)  fioguboreftfd)  (Witte), 

c)  Äampibnneftfd)  (Süben);  2)  Si^üianifd)  mit  a)  $a> 
lermitanifd),  b)$ataneftfd),  c)Snna  unb  Witte,  d)  ben 

Wunbarten  uon  8ronte,  e)3ttrafuftfd),  f)9toto(3üb^ 
often);  3)9Jeapolitanifd)>£alabrifd).  unbjmar  a i  Mola 
breftidj,  b)  9ieapolitanifd),  c)  Wpuliid),  d)  (Sapttanata. 
e)Wbrimefifd).  3um Wittclitalienifcncn gehören 
Ii  Siömifd),  2)  Umbrifd)  (Umbrien  unb  Warten),  3) 
XoScanifd».  3um  9lorbitaltentfd)en  geboren  l)bie 

gallo «italiidbcn  Wunbarten,  nämlid)  a)  (Smilianifd) 
i  iRomagna,  ̂ Jarma),  b)fiombarbifd),  c)$ieutontcftfd), 
d )  Siguriid) ;  2)  $ener)ianifd).  WScoli  f  afet  im » Archivio 
«lottologico  italiano.  (8b.  8,  3. 103  ff.)  bie  gallo. 
iinlnchen  unb  farbifdjen  Wunbarten  als  öom  Italic« 
mfeben  Spradjföftem  unb  ben  übrigen  romanifd)en 
3prad>en  glcicbmeit  entfernte  Spradjarten  auf.  3>aS 
ftlorentinifdje  alfo  mürbe  bieWrunblage  ber  SlationaU 

fpracbe.  35icS  ertlärt  ftd)  burd)  bie  Stellung  uon  frlo» 
renj  im  12.  unb  13.3abr&.  als  Wittelpunft  ber  Äultur, 
burdj  f  eine  geograpbifdie  fiage  unb  burd)  ben  Umftanb, 
baß  biefer  ̂ Sialeft  im  ©runbc  bem  fiateinifdjen  am 
nadiüen  lieht,  bcfonberS  aber  baburd),  bnfs  Tonic. 
Petrarca  unb  8occaceio  unb  bie  übrigen  Ireeentiften 
nd)  femer  bebienten.  3m  15.  ̂ abrf).  tritt  bie  8ulgär 

fprad)e  anfangs  gegen  baS  Satein  jurüd,  bod)  fd)on 
oon  ber  Witte  beS  ̂ abrbunbcrtS  an  fdtftyt  man  ftc 
mieber.  8efonberS  in  ftlorenj  errcidjt  fie  burd)  ̂ olu 

üano  unbSorcnjo  be' Webici  einen  neuen  Wlanjpunlt. 
1H.  ̂ abrb.  nimmt  baä  ̂ italienifdje  mieber  bie 

Steüung  ald  ̂ationalfpraa>e  ein,  bod)  baS  Floren - 
tinifd«  wrliert  bie  Cberfjerrfdjaft,  meil  bie  XoScana 

politifdj  mef)r  in  ben  ̂ intergrunb  tritt.  $te  übrigen 

flrofeen  3fntren.  Wailanb,  8enebig,  92eapel  k.,  bc* 
tommen  einflufe.  35ie  8ertcibiger  be«  ftarren  Srecen» 
tiöuiii-3.  namentlid)  bie  beiben  Wfabciuien  ber  llmibi 
unb  ber  Sru&n,  bcbalten  inbeffen  praftifd)  9Ied)t.  Wit 

bem  17. 3abrb.  madjt  fid)  franjörtfdjcr  ©influfe  geltenb, 
(legen  ben  fidj  einerfcitS  &o^\  unb  ttlfteri,  anberfeitS 

bie  ̂ uriften  mit  (lefari  an  ber  Spifce  erbeben.  Grf olg* 
reidje  öegner  ber  fünften  maren  bie  Moinantifcr  mit 
UJinnioni  alfli  £>aupt,  meldje  bie  lebenbige  Florentiner 
SpradK  mieber  ale>  Duelle  einer  guten  Sitteratur 
fpradjc  Ijinftelltcn.  hiergegen  menben  fid)  »oieber  mit 

j  guten  ©rünben  anbre,  namentlid)  'JlScoli  im  Proemio 
!  jum  »Archivioglottologicoitaliano«,  bieben  übrigen 
i  Paletten  Sinroirfung  geftatten  mollen,  mo  ber  floren 
I  tinifdje  S)iale!t  oerfagt,  jc.  Tie  3prad)fragc  ift  nod) 
immer  nid)t  entfdjieben.  «ufeerbalb  Italiens  fprid^t 
man  italienifd)  auf  ̂ orfica,  im  Äanton  ̂ efftn,  in 
Sübtirol.  ©brj,  Strien,  an  ber  ftüftc  3>almatien8  unb 

melfad)  im  8ertebr  mit  ber  fieöantc.  $>ie  miebtigften 
Sprad)infeln  in  Italien  finben  fid)  in  spulten,  ÄalO' 
brien,  Sizilien  (Wbanertld),  öriedjifd)),  auf  Sarbinicn 

i  (Äatalanifd)),  tmUbineftfdjen  u.  ber  Wolife(Slamifd)) 

1  unb  im  9>cronefiid)en  (lieutfd)).  Uber  ben  Urfprung 
ber  italienifdjen  Spradbc  ugl.  Woranbi,  Origine 
della  liugua  italiana(7.$lurt.,(Sittä  bi  ̂ oft  cito  1894), 
unb  Wnrra,  Lingue  neolatine  (Wail.  1894).  ;\\n 

I  Sprad)frage  ugl.  Sujjgtto,  Pro  e  contra  Fireuze 
(8crona*$abua  1894).  Über  bie  Spradjmf  ein  ftefjc  bie 
fiitteratur  bei  Weuer»2übfc,  3ttalicnifd)e  öram» 
matif  (Seipj.  1890).  Über  bie  einzelnen  2)ialefte  ogl. 
bie  fiitteratur  in  ftörhngS  »(Jnctttlopäbie  u.  Wetf)obo- 
logie  ber  romanifd>en  ̂ fjilologte«,  8b.  8,  S.  622  ff. 
(fceilbr.  1886),  unb  öröberä  »Örunbrifi  ber  romani» 

fdjen  Wologie«,  8b.  1,  S.  848  ff.  (Strafeb.  1888). 
3?ie  mid)tigfte  3eitfd)rift  für  $ialcftforfd)ung  ift  baß 
»Archivio  glottologico  italiano«  uon  ö.  ̂ .  Sl&oli 
(1872  ff.). 

IWtaitimottfcn.j  3)ic  ̂ t^Iiener  beginnen  im  16. 
^abrb.  ben  grammatifdben  8au  ibrer  «pradje  ju  be» 

l  tradüen.  8eobad)tungen  über  bie  i.  3.  fnmmelte  ale 
einer  ber  erften  ber  fiarbinal  8embo  in  feinem  3Berl 

»Prose«  (1525),  meldjeS,  in  öefpräd)öfonn  abgefaßt 
unb  menig  grünblid)  unb  boüftänbig ,  fid)  auäfd)Iicfr 
lid)  an  Petrarca  unb  8occaceio  bält.  3)er  öraf  Öian* 

giorgio  Jrifrtno  regte  burd)  feine  Senkungen  um 
Siegelung  ber  Crtbograpbie  unb  Sirierung  berfelben 

;  burd)  neue  3d)riftjcid)en  einen  luftigen  Streit  an,  er* 
i  langte  aber  meiter  fein  9fefu(lat  al$  bie  (£infüf)rung 
ber  8ud)ftaben  j  unb  v  als  Äonfonanten  unb  be8  z 
für  affibilierteS  t  älS  grammatifd)e  Arbeiten,  bie  auf 

bie  Gntroidelung  beS  ̂ltalienifd)cn  als  8üd)er»  unb 
fiittcraturfprad)e  uonSinfluft  gemefen.finbsu  nennen : 
33ard)i8  »Ercolauo«  (§lor.  I570f.),  beff en  3tn«d  mar, 

bie  'Jlnfprüdie  ber  glorentiner  Wunbart  auf  illllein 
berrfdmft  ,iur  ©eltung  ju  bringen;  Salmatis  »Awer- 
timenti  della  lingua  sopra  il  Decamerone«  (8encb. 

1584-  86,  2  8be.),  roeitfd)id)tigc  «bbanblungen  über 
Crtbograpbie  u.  ftormenlebre  entbaltenb;  8uommat^ 
tciS  Sdjrift  »Deila  lingua  toscana«  (frlor.  1643),  bie 
erfte  .vemlid)  öoüftänbigc,  öon  ber  Accademia  della 
Crusca  als  bie  ifjrige  aboptierte  unbmebrmalS  beraud 

gegebene  Wrammatif  ;  (SinontoS  »Osservazioni  della 
lingua  italiana«  (l.ieil,5orii  1685;  2.  Seil,  fterrara 
1644;  Wail.  1809,  4  8be.).  eine  reid^e  &unbgrube 
oon  8eobad)tungen  unb  8eifpielen ,  in  nlpbabctifd)er 

Crbnung  uon  ben  $artifetn  bnnbelnb;  8artoliS  »II 

torto  e'l  diritto  del  non  si  pnö«  (3lom  1655),  ein 
fed  abgefaßtes  unb  mel£cf)rreid)eS  entbaltenbeS  8ud). 
-mc  er|tc  eigentlid)  fnftematifebe,  uoüftänbige  unb  mit 

gut  gerodblten  8eifpielen  auSgcftottete,  aber  bem  be* 

)d)ränften,"VlorentiniSmuS  bulbigenbe  Wrammatif  bie= 
ten  VSorticelliS  »Regole  ed  osservazioni«  (8ologna 
1745  u.  ö.).  Wcbr  miifenfd)aftlid)  febon  ift  Wafhro» 

finiS  »Teoria  e  prospetto  de'  verbi  italiani«  (9Som 
1814,  2  8bc.).  3iid)t  meniger  uerbienftlid)  finb  bie 

Arbeiten  WbcrarbiniS,  tlntoli'niS  unb  WannucciS,  meld) 
letzterer  feit  1843  mehrere  Schriften  über  bie  3*'*' 
roörter  unb  Subftantiua  bat  erfebeinen  laffen,  morin 

er  befonbers  auf  bas  8ert)ältnis  ber  ältcftcn  italicni- 
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Stalienifdie  Spraye  —  ̂ talieniföe  Steine. 

fcftcn  Sdiriftipracbc  ju  bcm  ̂ rooenzalifdicn  binwcift. 
Die  metftcn  bcr  neuem,  »on  Italienern  Cflmbrofoli. 

i*on,}o  ©iagioli.  93alennni,  Stobello,  i'ambmScbtni, 
Soaoe  u.  a.)  bearbeiteten  «rammatifen  finb  unbebeu» 
tenb,  u.  auch  bie  oon  Dcutfcben  berrübrenben  berütf» 
richtigen  größtenteils  nur  baS  gewöhnliche  ©ebürfniS ; 
fo  bie  oon  C\ogemann,  ftlatbe,  $ilippi,  »Vornafari  u.  a. 

Die  erfte  ielbjtänbige  unb  bebeutenbe  Arbeit  ift  5er» 
nomS  »^talienif  che  «prodflebre « (Jübing. 1 804, 2  Ile. ; 
3.  Aufl.,  Stuttg.  182»);  Glanes  »©rammatit  bcr  itat. 
Spradhe«  OcwiHe  1844)  iit  wiffenfdjaftlicb  gehalten  unb 
nocbnidit  zu  entbehren.  ̂ nWröberS'örunbrißberro« 
manifchen  Philologie«  (53b.  1,3. 489 ff.,  Straßb.  1888) 
finbet  ftcb  eine  oorzüglidje  Inappc  Darfteilung  ber 

itolienifdjen  Saut*  unb  ftormenlcbre  oon  b'Cotbio  u. 
3Kct)er'2übte.  £e£terer  ©erfaßte  auch,  in  feiner  »^talie« 
nifcben©rnmmattf«  (Ceipz.  1890)  bie  erfte,  ie^igenWn' 
forberungen  entipredicnbc  btftorifdje  ©rammattt  ber 

italtenifd)en  Spradhe,  Lautlehre  unbörormenlcbre  um» 
faffenb.  ftriebrieb  ?  in  gab  in  feiner  »©rammattl  ber 
romanrieben  Sprachen«  aufterbem  eine  DarfteUung 
ber  Söntaj.  $on  neuen  praf tifd)en  ©rammatifen  ftnb 
Mi  empfeblen  bie  oon  Stäbler  (4.  Aufl.,  ©erl.  1878), 

ftogolari  (2.  Slufl.,  Seipz.  1881).  ©uwbolz  ($jannoö. 
1881),  por  allem  aberScuiiafia  (24.  »ufl.,  Sien  1895) 
unb  bie  ausführliche  oon  SodtattW  ($crl.  1878).  ©ut 

ftnb  ferner  bie  Serie  JvoroaciariS  (»Grammatica 

dell'  nso  italiano  moderno«,  ftlor.  188«,  unb  »Sin- 
taasi  dell'  uro  italiano  moderno«.  baf.  1887). 

l-wurtcrbütficr.i  Die  £e>:i!ograpbie  beginnt, 
feben  wir  oon  einigen  italtcntfcb  =  bcutfdjert  ©loriaren 
beS  15.  Ctabrb.  ob  (ogL  Stoff  afia,  »Beitrag  zur  ftunbe 
ber  norbitaltenifd)en  Wunbarten«,  Sien  1873),  gleich- 

zeitig mit  bcr  ©rantmatil  unb  in  ebenfo  bürftigen  91n* 

fangen.  ÜKiiterbi  (1535)  benutzt  nur  ©occaccto,  fta= 
bri,uo  bc  üunn  (1536)  Xante,  Petrarca,  ©occaccio, 
Ürioft;  ttccariftoS  Sörterbucb  ( 1543)  unb  ftranccSco 
WlunnoS  Serie:  »Lericchezze  della  lingua  volgare« 
(SJencb.  1543)  unb  »Deila  fabbrica  del  mondo«  (baf. 

1546)  gewähren  etwas  mebr.  DaS  erfte  etwa«  oott* 
ftänbigere  Serif  on  ift  Pergaminis  »Memoriale  della 
lingua«  (3?eneb.  1568).  DaS  »Vocabolario  degli 
Accademici  della  Crusca«  (juerft  SBeneb.  1612)  hält 
ftcb  mit  pebantifd)er  Strenge  faft  auSfdjlteßlid)  an  bie 
Schriftsteller  beS  11.  ̂ utnb.  unb  an  ben  florenttniicbcn 

Dialett  unb  gibt  alle  ̂ erftümmelungen,  alle  fcbmut)i= 
gen  WuSbrüae  unb  SRebenSartcn  beS  Röbels,  läßt  aber 
bie  gebilbete  UmgangStpracbe  unb  bie  WuSbrucfSmciie 
ber  Siffcnfcbaften  unb  Stfinftc  ganz  unbcadjtct.  (Sine 
zweite,  wenig  oeränberte  Ausgabe  erid)ien  zu  $cncbig 
1623,  bie  britte,  bebeutenb  oermebrte  in  3  SJänbcn 

1691,  bie  üierte  in  6  ©änben  Mt  Florenz  1729—38. 
Die  feit  1845  oon  ber  Wabcmie  bearbeitete,  feit  1863 

neubegonnene,  an  Sortformen  unb  Steif pielen  reid) 
oermebrte,  fonft  aber  ganz »«  Weifte  ber  frühern  Aus- 

gaben gehaltene  fünfte  Vlufloge  (auf  12  5*änbe  beredv 
net)  reicht  te^t  (1895)  erft  bis  Grana($b.  7,  .fteft  S). 
Ta*  Ssterf  iit  unzäbligemal  nadjgebrudt,  erzerpiert  unb 
bearbeitet  roorben,  fo  non  9lnt.  vScfart  (Verona  IH06, 

6©be.)  u.oonWiufeppc*Wanuz,zi(Jvlor.  L881,  2.VttfL; 
baf.  1H62,  4  Söbe.).  Tao  erfle  nidit  florenttnifebe,  fon 

bern  allgemein  italieniidjc  ücriton  ift  Zt.  Wlbcrti*  »I)i- 
zionario  emiclopedico«  (üucca  1797  1805,  6^bc.), 

ivcktcö  aber  aud>  bie  tccbnologifcbcn  ̂ luSbrüdc  bei  - 
feite  läßt.  (Sin  fct>r  brauchbares  fSed  ift  bas  »I)i- 
zionario  della  lintma  italiana«  (Solog.  1819  JH, 
7^be.>.  Unter  ben  jablrcidicn  neuern  lertfograpbifd)en 

Derlen  ünb  bie  umfangreidjflen  bas  » Vocabolurio 

universale  della  lingua  italiana«  Cfteop.  1829  -  40. 

7  3Jbc.;  neugebrudt,  Stail.  1878  ff.),  baä  oon  Zorn- 
mafeo  unb  *eEini  (lur.  1865 — 79,  7  33be.)  unb  ba£ 

oon  ̂ Jetroccfai  (SfanL  1887-  91).  3»  erwähnen  ift 
toeiter  baS  »Vocabolario  della  lintrua  italiana«  oon 

JVanf  ani  (d.HttfL,  glor.  1 89 1 ),  besfelben » Vocabolario 
dell'  nso  toscano«  (baf.  1863)  unb  ffligutini  u.  $an< 
faniS  oorzüglicheS  »Vocabolario  italiano  della  lingua 
parlata«  (3.  «ufl..  baf.  1893,  oonftigutini  allem  i.  (Sm 
»Supplemento  ai  vocabolari  italiani«  gab  C^berar' 
bini  (neue  NuSg.,  Stail.  1878.  6  ©be.)  bermi«.  ftür 
Wefd)id)te,  (Geographie  unb  Siffenfdjaft  iit  SRcl^i,  für 
bie  SKarine  ctratico,  f ür  ipeermeien  ©rafft,  für  bie 

Senoaltung  ̂ e,zaSco  3U  benutzen ;  für  bie  ̂ uSfpradje 

unb  Betonung  oorjüglid)  1ktrocd)iS  »Vocabolarietto 
di  pronunzia  e  ortografia«  (SRail. o.  $.).  DieSono- 
n Q m e  mürben  behanbelt  oon Stambeüi, ©rafft (9?eap. 
1821  u.  L\),  ̂ eeduni  dur.  1863),  am  beften  oon 
Xommafeo  (7.  «ufl.,  9»aiL  1887).  Die  etomologie 

behanbelt  Diez,  »(StomologifcheS  Sörterbucq  ber  ro- 
manifchen  Sprachen«  (4.  Wala.,  9onn  1878).  unb 
Gäir,  »Studi  di  etimologia  italiana  e  romanza« 

(Jvlor.  1878).  Unbrauchbar  ift  ̂ ambalbiä  »Vocabo- 
lario etimologico  italiano«  (Sittä  bi(£aftello  I88H1. 

Die  Oon  Deut)  eben  (^lagemann,  Gramer,  (fafteOi,  iBc« 
neroni,  ̂ intbe  u.  a.)  bearbeiteten  SBerfe  gehen  m  bem 
©leiie  ber  liruSca;  als  baS  reichhaltig)tc  unb  befte 

gilt  SBnlcntnu  >  »(iran  dizionario  italiano-tedesco  e 
t«desco-italiano«  (i?ei>)j.  1831-  36, 4  löbe.  ).  ber  auch 
ein  »Dafcfantoörterbudi«  ( 15.«ufl.,  baf.  1892, 2  $be . » 

herausgab.  Öe$üercS  iit  jefct  burd»  4>elene  WicbaeliS' 
»^onitänbigcS  ©örterbuch«  (9.  Wufl.,  üctpj.  1894. 
2  Die.),  bcm  1895  ein  »9Jeues  Dafcbenroörtcrbud^ 
folgte,  übertroffen,  eS  hat  jeboch  auch  noch  oiele  ßüden. 

Qtnen  brauchbaren  »pttalicnifaSen  Sprachführer«  für 
Sieifczwede  gab  Slcinpaul  (2.  «ufl..  £eipz.  1884) 

heraus.  3U  ermähnen  ftnb  außerbem  noch  bie  »Ri- 
raarj«  ober  Sfeimlenfa,  monintcr  baS  oon  SofaSco 
(»Rimario  toscano«t$abual763;  neu  bearbeitet  oon 
«ntolini,  SRail.  1839)  unb  baS  oon  SuSceüi  aus- 

gezeichnet »oerben.  Bgj.  ©r  ei  tinger,  DaS  Stubium 
beS  ̂ talienifd)en  (3ürid)  1878),  unb  bie  angefühtten 
Serie  oon  ftörting,  Örober  unb  3Ü?avzoni. 

otalicnifcnc  ̂ etne,  feit  bcm  Altertum  berühmte 
Seine,  toelche  inbes  (aum  ihrem  %uf  entforeeben  unb 

ben  Senner  häufig  enttäuidjen.  Jvaft  alle  beffern  ©eine 
Italiens  ftnb  oerebeltc  ̂ ifönoeinc;  bie  cigemiichen 
Irinnoeine,  bie  Jifdiroeine,  flehen  auf  mittlerer,  zum 
Seil  nod)  nieberer  Stufe,  ̂ iemont  liefert  bcfonberS 

Rotweine,  fcltener  Scißtocine,  bic  beften  in  ber  Öe« 
genb  oon  Mi.  aud)  mehrere  trefflime  üifdnocine.  Tie 

Seine  oon  flfri  ftnb  größtenteils  leicht  mouffterenb 
(spumant«).  Sarbinten  ift  ungemein  reid)  an  Sein, 
bie  bcflen  finb  ber  oon  *Ugbcro,  ber  weiße  SiaSco  bi 
Sarbegna  unb  ber  bem  Walaga  äbnlidic  Öuarnaccta. 
Die  üontbarbei  liefert  ben  bunfelrotett .  förperrcieben. 

milben.  aber  etioae  itreng  febmedenben  ̂ eltltncr»  3ai> 
fella,  WrumeOo,  Cwfcrno,  Sforzato),  ben  metßen  flro- 
matico  oon  (Ihiaoenna.  ben  golbgelben,  feurigen  $tno 
fanto  oon  (Saftiglionc  jc.  Der  0  c  n  c  z  i  a  n  i  f  dj  e  Sein 

geht  als  Habuancr  Sein,  weift  aber  lein  beroorragen« 

beS  WewäcbS  auf.  Dagegen  liefert  I  oSca na  bie  cM- 
iten  Seine  Italiens,  ünb  \wav  bauptfäcbltcb  Slot- 

unb  üiförweinc.  ,^u  lct,ucm  gehört  ber  bem  :  1  trieben 
ittnto  oon  ̂ llicaitie  ähnliche  ̂ lleatico.  Wicicbnamigc 
Seine  liefern  au*  (Slba,  iJucca  unb  ber  Mtrcbenftaat 

ber  toScaniidje  aber  ift  bcr  edite.  (iin  feiner,  parfüm* 
reiajer,  herber  Scißweüt  tft  ber  S>erbua  oon  ffreetri 
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( ToScnnn),  ber  SJieblingSwein  ftriebricbS  b  ör.  3U 
erwähnen  ftnb  ferner  ber  lid)tgelbe  Sino  fonrifftnio 
oom  SRonte  Satino,  ber  $onte  a  SRoriano,  ber  rote 
(Ibianti  unb  ber  rote  SWonte  Serrato  Don  (Elba;  ber 

bette  ttalienifcbe  Sein  aber  ift  ber  3R  o  n  t  e  S  u  1  c  i  n  n  o 

( ̂oifcben  Sicna  unb  SRom),  ein  purpurfarbener  Siför« 
mein  oon  ungemein  würdigem  Parfüm  unb  burd)  eine 
geroiffe  SRilbe  gemäßigter  Starte.  2>ie  römiidje 
oinj  liefert  meift  nur  fleine  Seine,  am  berübmteiten  ift 
ber  rote  unb  weiße,  ftart  nromatifcbe,  etwas  f ebnere  unb 
oebemente  SRonte  ftinScone  (Est,  Est,  Est)  Pom 
©olfenerSce,  bem  ftd)  bie  roten  unb  beißen  Seine  oon 
WbanoinbertSampagna,  ber3RuStnt  wein  oon  Croieto, 
ber  ftraScati,  ber  SRonte  liompnrto,  ber  Samentano, 
bie  Seme  oon  Jcrni,  ftnrnefe,  Jcrrarina,  Bologna, 
^sniola  u.  a.  anreiben.  Unteritalien,  im  Altertum 
baS  eigentliche  Scinlanb  ber  Seit,  probujiert  nueb 
beute  nod)  oortreff  liebe  23etne,  befonberS  am  Scfuo 
a.LacnmaeChrirti)  bei  (Mragnano,  ben  ftalerner  (f.  Sa* 
lerner  tBetit)  unb  3Raf  fiter,  bie  üaerimä  bi  CafteUamare 
bt  Sorrento  (rot,  fäuerlicb,  febr  gefunb),  bie  weinen, 
leisten,  febr  püanten  Seine  oon  Sajä,  oon  Jormio, 
^iiu.  Äoemo  unb  vom  (£apo  bi  3Rifene,  bie  roten,  gei* 
ftigen.  ftürmifeben  ftalabrcfer  Seine,  bie  Seine  oon 
<£apri(im£>anbel  nur$hmftprobult),ben  ftart  getftigen 
33ein  oon  ̂ Scbta,  ben  febr  gefebäuten  4Raloaua  bi  2i« 
pari  unb  bi  Stromboli.  Wuf  Sizilien  gewinnt  man 
bie  ftärfften  unb  gefuebteften  weißen  Seine  bei  Sqra* 
IuS,  bei  SRigofto,  gatania  unb  SRarfala;  biefe  Seine, 
mit  ¥luSnabme  ber  Snratufcr,  werben  als  folebe  aus 

geführt,  in  größerer  9Renge  aber  auf  sJRariala,  $um -teil  aueb  auf  SRabeira,  bem  fte  oft  febr  äbnlicb  )inb, 
©erarbeitet.  2>ie  feinern,  febr  bunfeln  9lotweine  biefer 

Wcgenb  geben  alSSino  (Salabrefe  unb  bie  leiebten 
Sorten  berfelben,  ben  Sorbcauxweincn  äbnlicb,  als 
Sino  bei  SoSco.  Son  ben  übrigen  fiulifeben Seinen 
ftnb  beroorjubeben:  ber  rote,  febr  ftarfe  (Satauia,  ber 
rote  föftlicbe  3aro  bi  3Refftna,  ber  weiße  ftarfe  Srontc, 
ber  febr  ftarfe,  trodne  fiagrima,  bie  Seine  r>on  3ucco, 

ber  böcbft  belifate  weiße  Gaftro  bi  San  Ön'ooannt,  ber 
Sixacufa  WlbanuQc,  ein  weitbin  berühmter  weißer, 
aueb  roter  3Ru3fntwein  oon  oielcm  QJeift,  ach  er  unb 

Soblgeidjmad,  ber  l£oftet  Setrano,  ber  SBaggaria, 
SRoScario  Capriato,  SRonte  35elfino  unb  2Ronte  aüa 

9Jofa.  Sgl.  Serie tti,  Notes  sur  l'industrie  et  le 
commerce  du  vin  en  Italie  (SRom  1889);  £od),  3ta« 
lienifebe  Seine  (SRain*  1892). 

ntaltenifdj  Cftof rif a, fooiel  wie grptbräa (f. b.). 

^talicnifdirot,  f.  Gncjliicbrot. 
vttalioten,  im  Altertum  bie  gried).  Sewobncr  oon 

Unteritalien  unb  Sizilien  (Wroßgriecbenlanb). 

Italique  (franj.,  fpr.  .ar),  bie  fdjräg  liegenbe  latet* 
niidK  2)rudfd)rift,  oon  ttlbuS  SRanutiuS  erfunben; 

f.  xurüD. 
otcilifd),  auf  baS  alte  (antifc)  Italien  bejüglid) 

(wie  italienifcb  auf  baS  mittclaltcrlid)e  unb  neuere). 
CUalüdic  2prad|en,  eine  ber  Jpauptfnmilien  bes 

großen  inbogermanifdjen  Sprad)itammcS  if.  ̂ ntoacr 
manen:.  lic  ttalifdjen  Sprachen  würben  in  ber  ältc- 
ften  ̂ criobe  ber  römifeben  Weid)id)te  üornebmlidj  in 

iRittelitalien  gcfprodien,  Wäbrenb  in  Cberitalicn  fcl= 
tifdie,  ligurifebe  unb  oenctifdK,  in  Unteritalien  gric» 
ebifdj  unb  meifapifd)  rebenbe  ̂ eoöltcriingen  faßen, 
unb  waren  aud)  in  Wittelitalien  burd)  bie  bcnad)bnr  = 
ten,  bamfll«!  nodj  ntäditigcn  VStruöter  cingefdjräntt. 

Ta*  ̂ talifcbc  verfiel  oon  Einfang  an  in  jwei  ̂aupt= 

^weige:  ben  lnteinifcben  unb  ben  nur  nu<5  eilten  ̂ n  = 
febriften  befaunten  umbrifd)»oöfifd)cu.  2er  ley* 

tere  3roci9 -  iu  oem  au*  n0*  ba8  5?ol8fifdjc,  Sa» 
binifebe,  SRarfifdje,  ̂ iccntinifdic,  ^Sälignifcbc, 

JBeftinifdie  unb  anbre  SRunbnrtcn  gebbrten,  unter» 
febieb  fid)  oon  bem  erftem  bauptfäd)licb  in  ber  $i(* 
bung  be8  3nßm«1J8  uno  be8  8futurum§ ;  in  lautlidjer 

Jöinudit  bat  er  mehr  ̂ ipbtbonge  nlo  baS  i'atein  unb 
fe$t  im  «nlaut  ber  Sörtcr  p,  wo  bie  Sateiner  k  ober 
q  gebraueben,  wie  3.  SB.  ba8  lateinifd)e  ̂ ragpronomen 
quis  im  Umbrifd)'C3rtfcben  pis  lautet.  ̂ a9  CS* 
fifdje  war  bie  Spradbe  ber  Samniter.  benen  bie  9iö' 
mer  baS  $epltt  ber  ̂ »errfdjaft  über  Valien  nad)  lan« 
gen  unb  wedncloollen  ftämpfen  entriffen;  feitbem 
(am  eö  aümäblid)  außer  @ebraucb  unb  crbielt  fid) 
nur  in  einigen  ber  füb!id)en  ?rooinjen  noeb  bi«  in 
baS  1 . 0,  a  Ii  1  Ii .  0.  D  ( n .  Ii  v.  ic in .  Sbcnf 0  Würben  bie  anbem 

Palette  biefcd  ;{mci.v>3  o5Üig  oerbrängt  burd)  ba3 
Latein,  bae  mit  bem  ftaliSfifdjen,  anfangt  auf 
eine  fleine  Sanbfd)nft  in  TOittelitalien  befebräntt,  burd) 
ba8  fiegreidje  Sorbringen  ber  Börner  fid)  nid)t  nur 
über  ganj  Italien  ausbreitete,  fonbern  aud)  wäbrenb 
ber  römifeben  ftaiferjeit  in  faft  allen  ben  SRömem  un» 
terworfenen  ̂ rooinjen  bie  berridjenbc  Spradie  würbe 
unb  baber  bie  (Mrunblage  ber  romanifd)en  Spraken 
ber  9?eujcit  bilbet.  Sgl.  $eede,  2>ie  italifeben  Spra* 
eben  (in  ©röberS  »örunbriß  ber  romnnifeben  Sbilolo* 

gie«.  »b.  1,  Straßb.  1888);  SR.  o.  Planta,  ©ram* 
matil  ber  oätifd)»umbrifd)en  Palette  (39b.  1,  baf.  1892). 

taliie»,  mptbifeber  ̂ önig  ber  Sifuler  ober  Cup 
trer  im  füblicbften  Italien,  nad)  weldjem  ̂ uerft  biefe 

(ftegcnb  genannt  fein  foH,  ber  aud)  juerft  Vlderbnu 
unb  ©efefee  einfübrte. 

^tniunracn,  ?(nfel,  \.  Olfluoraffü. 
atnpahnc,  f.  Manritia. 

,V'UH'niirim,  £>afcnftabt  im  braftl.  Staat  vinn 
rito Santo,  an  ber3RünbungbeSglcid)namigen  gfluf « 
f  e8;  bat  «uSfubr  oon  3uder  unb  2000  Ginw. 

Citapicnni,  1)  $luß  im  braftl.  Staat  Sabja,  ent 
!  fpringt  am  Dftabbang  ber  Serra  ba  Sbapaba  unb 

münbet  nad)  einem  Saufe  oon  660  km  unter  11°  43' 
1  f übt.      inS  9)?eer.  6r  wirb  bi*  jur  Crtidjaft  ̂ tapi- 
I  curugranbe,  100kmftromaufwärtS,befabrcn.  Seinen 

j  Cberlauf  begleiten  auf  einer  Strede  oon  70  km  5 b«a 
malqueaen  oon  35  —  41°.  —  2)  (3.  mir  im)  ftluß 
I  im  braftl.  Staat  SRaranbäo,  entfpringt  in  ber  Serra 

b  0  £l  t  ap  t  c  u  r  ü,  bie  ibn  00m  "^amann/bn  trennt,  nimmt 
linl*  ben  weit  bebeutenbern  Älpercata«  auf  unb  mün« 

bet  nad)  1000  km  langem  Sauf  in  bie  93ai  Säo  ̂ ofe". 
Dampfer  befabren  ibn  70  km  aufwärts  bis  3tapi* 
c  u  r  ü  m  i  r  i  m,  einem  wichtigen  Stapelplap  für  bie  ̂ Jro* 
bufte  beS  Innern. 

^tapua  (%of  abaS),  Stabt  in  ber  argennn.  Sroo. 
GorrienteS,  am  linfen  Ufer  beS  Saranri,  mit  lebbaf tem 

£>anbcl  unb  5000  ©inw.  Gegenüber  in  ̂ arnguao 
ber  alsSorftabt  betraebtete  Ort  Gnearnacton,  baS 

urfprünglicbe,  oon  bem  Xiltator  ̂ rancia  niebergerif* 

fene  ̂ . ,  ebemalS  eine  ber  blübenbftcn  ÜRii'fionen  ber 

3ef utten. ^taqtti  (fpr.40,  Stabt  im  brnfil.  Staat  JRto  «ranbc 
bo  Sul,  am  Uruguaq,  bat  ̂ luefubr  oon  Sieb  unb 

i*araguaqtl)ee,  lebbaf te  Sdjiffabrt  unb  3000  (Sinw. 

otncffct_,  fleiner  See  im  nörblid)en  Xeil  beS  norb= 
amerilan.  Staaten  sJJfinnefota,  467  m  ü.  SR.,  oon  buf- 
eiienförmiger  ©cftalt;  aus  bemfelbeu  entfpringt  ber 

^anptquellftrom  beS  sJRiffiffippi  (f.  b.). 

x"siatiat)rt  (9  t a tt a t»f f  u),  ber  bödjfte  Serg (2712  m)  SrafiltcnS,  in  ber  Serra  bo  9Rantiqucirn, 
auf  ber  ©ren^c  ber  Staaten  9Ko  bc  Janeiro,  SWütctf 
(öeraes  unb  Säo  %auio. 
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432 Staroa  -  Itineraria. 

3tattm,  Xiftrtft  unb  Stabt,  f.  ©aroa. 

3ta)ifl>mu0  (gried).),  bie  befonbcr«  oon  9Reud)lin 
befürwortete  \H u«fpt  a d)e  be«  Wriedjticbcn ,  wobei  ba« 

6ta  (langet  c)  rote  ̂ ta  (i)  au«gefprod)en  unb  über» 

baupt  bic  oon  ber  im  übrigen  Europa  ftnrf  abroci« 
djenbe  9lu«fprad)C  ber  'JJeugrtcdictt  jur  JHtdnfcbmir  ge» 
nommen  roirb.  Sal.  (ftajtdinu«  u.  9icuflried)ijci)c  «i>ract)e. 

etea,  Ipofen  oon  'ilmpbiffa  (f.  b.). reimen,  Bolf,  j.  Äamtichabalen. 

Item  (lat.),  ebenfo,  ingleidjen,  ferner. 

Ite,  missa  est  (sc.  concio.  lat.,  »gebet,  entlaffen 

ift  [bic  Scrfammlung]«),  bie  ftormcl,  mit  rocld)cr  ber 
Wcmeinbc  ba«  ISnbc  ber  ÜDieffe  oertünbigt  roirb; 

f.  S?c«e. 
3tene&,  tfluB  m  ©raftlten,  f.  Öuapore. 
Iter  (lat.),  SRetfe,  Seg;  au*  ba«  9ied)t,  über  eine« 

anbern  GJrunbftüd  geben  m  bürfcn. 

Iterativum  (lat.),  $eü»ort,  welche«  bie  öftere 

Söieberbolung  einer  Jpanblung  au«brüdt,  j.  B.  frrci- 
di du  (j.  Bcrtum*. 

3tl)r  Bcrglctte  be«  bannöo.  Bcrglanbe«,  roeftlid) 
oon  ber  Seine  unb  ben  Stäbten  WIfclb  unb  ©ronau, 
öftlirf)  oon  ber  Scier  (Bobenwerber),  erftredt  fid>  20  km 
auf  ber  ©renje  ber  streife  Jameln  (fcannooer)  unb 

(wljminben  (Braunfdnocig)  oon  SC  nad)  er» 
reiebt  381  m  Jpöbe  unb  roirb  im  3.  burd)  eine  Gin» 
fattelung  oom  fcil«  getrieben. 

^tbaca,  fymptftabt  ber  GJrnfft^aft  Jompfin«  im 
norbamcrifntt.  Staat  9iero  ?)ort,  an  ber  Sübipific  be« 

Hl  km  langen,  6,5  km  breiten,  119  m  ü.  9».  gelege» 

nen  Caqugaiee«,  mit  Gifen»,  Soll»  unb  BaumrooU= 
inbufme,  Papiermühlen  unb  (i89o>  11,079  (Stnro. 
J)ie  Stabt  tft  Siß  ber  1868  eröffneten  Gorncll  Um 
oerfito,,  beren  umf  angreife  bauten  ftd)  auf  einem 
Jöügel  120  m  über  bem  See  erbeben,  mit  1893:  14« 

J^ojcntcn,  1621  Stubicrenben  (150  weiblichen)  unb 
einer  Bibliotbel  mit  112,315Bänben.  üanbwirtfdwft, 

tedmifebe,  frieg«wiiienfd)aftlid>c  unb  naturwiffcnfdjaf  t* 

liebe  A'idia'  toerben  titei  gleichberechtigt  neben  ben 
übrigen  betrieben,  3n  ber  Wabe  romnntifchc  Sdjlucb» 
ten  mit  ̂ ablreicben  Sajierfällcn .  barunter  ber  «5  m 
ienfreebt  bcrnbftür.jenbc  Jaughanicfall. 

^tbafa,  1)  (neugried).  3tbdfi,  Jbiati)  eine  bei 
Jonifdjcn  jnfcln,  norböftlid)  oon  Sepbaüinia,  mit  94 
qkm(l,7£MR.)  «real  unb  <\m>  8821  Ginro.,  berübmt 
al«  ba«  Batertnnb  be«  Cbbfieu«.  Ct.  beftebt  au«  jwei 

burd)  einen  niebrigen  Sattel  oerbunbenen  lablen  Bcrg^ 

ftöden  -.tu;-  >uii».  beren  nörblicber,  oiclleidit  ba«  Äe« 
riton  ber  »Cboüee«,  bis  806  m  aniteigt.  ftbgcfebcn 
oon  mehreren  ̂ nebten  an  ber  Sejtfüftc,  fällt  bicCWcl 
überall  »teil  in«  Meer  ab;  an  ibren Abhängen  gebeihen 
treff  lieber  Sein,  ftorintben,  CA,  aber  wenig  Wctrcibc. 
Schiffahrt,  tluöfubr  jener  Probufte.  JVtfaSerei  (aud) 
oon  Schwämmen  unb  Korallen)  unb  ̂ icgenjudn  bil 
ben  bie  Bcfcbäftigung  ber  Bewohner.  Um  bcilen  be 
iiebelt  unb  angebaut  ift  bn«  frügcllanb  im  Horben. 
Nuf  ber  Cftfcite  bringt  ber  ©olf  oon  SÄolo  roeit  ins» 
Sanb  ein,  an  ibm  liegt  bic  S>auotftabt  ̂ atbn  ober 

Cttbati  (f.  b.).  Über  bic  topograobumen  Angaben  ü>o= 
mer*  berrfdü  grof?e  ̂ cinungeOericbiebeubeit;  oiele 
neigen  ber  .vcrcbericbcn  Anficht  ,^u.  ba«  ber  Tidücr 

ber  »Cbm'fcc«  überbnupt  nidjt  nad)  'Jlutopfic  geiebil 
bcrt.fonbcrn  fidj  nad)  frören  fagcu  ciu^bantaftcgcbilbe 
oon  ber  ̂ nfel  gemndu  babe;  anbre  erfennen  mit  Senfe 
bie  ftomcrifrftcn  Crtlicblciten  im  bcittt^cn  ̂   roiebet. 
^.  bilbet  mit  ben  Unfein  ̂ Itotw,  Maitu*  unb  Hnlamo* 

emcGpardnc  bce  JfomofiiMepballinto  mit  <ikk<».  |o,44J 
(iinro.  %l.  Well,  <Ü  H«:r«iihy  and  anti«|uities  of  J. 

(Sonb.  1 807) ;  S  d)  1  i  c  m  a  n  n,  3.,  bcr^cloponncä  unb 

5roja  (Seipv  1839);  o.  ©ardberg,  ̂ tbala  (Sien 
1887);  S>crd)er,  i>omerifd)e  ttnfffl^C (Oed.  1881); 
^Jartfd),  Äcpballenta  unb  CV  (Srgänjungebeft  ju 
»^etermannä  9Ritteilungen«,  öotba  1890);  SRenge. 

Cttbnfa  (Ü/üterSl.  1891).  —  2)  *Mltc  Stabt  auf  ber  ge- 
nannten Ctnfel,  roobrfd)einlidj  Sjefibenj  beö  Cbnfieu«. 

an  ber  Skftfüfte,  an  ber  beutigen  ©udü  oon  *oli*  ge« 
legen.  3)ic  bort  gemadjten  ftunbc  reidjen  oom  7.  oor 

cbriftlid)cn  ̂ abrbunbert  biei  in  bie  römiid)c  ftaifer^eit. 
Citbali  (früher  S^atbo),  inntptftabt  ber  grieeb. 

^nfcl  Cttbala,  an  ibrcrOfttüfte  gelegen,  mit<i8w»)3«;feS 
Ginro.  ̂ bre  tiefe  ©uebt  gilt  für  ben  »Jpafen  be«  ̂ bot 
tnö« .  loo  bie  ityäafcn  ben  b,cimfebrenben  Cboifcu* 
an«  Üanb  festen. 

Xttfomata*,  Seiname  beS  ̂ cuS  m  ̂ tbome. 
^tltöme,  1)  im  Altertum  befestigter  $erg  in  9Keffe* 

nien,  ber  ftd)  im  ÜB.  ber  ̂ amifoeebenc  w  802  m  er* 

bebt  (beute  $$  u  r  f  a  n  o  >,  unb  auf  roclcbeni  3  e  u  1 3 1  b  o  ♦ 
matad,  Wcffeuiend  Sanbedgott,  jebod)  ohne  Tempel 
unb  Silb,  oerebrt  rourbe.  Ter  mit  dauern  umfdjlof » 
fene  Öipfel  biente  al*  ipauptfeftung  be«  fianbe«  unb 
rourbe  befonbcrsl  berübmt  burd)  bic  bclbcnmütige^er» 
teibigung  unter  ̂ IhftobcmoS  gegen  bic  Spartaner  im 

erften  ̂ Keffenifcben  ftttege  (743—724  0.  (ibr.).  iöudj 
im  britten  (464  —455)  rourbe  fic  oon  ben  Spartanern 
vrbn  Jabre  lang  belagert.  3>cr  370  gegrünbeten  Stabt 
SJJeffene  biente  ̂ .  al«  flfropoliä.  —  2)  Stabt  in  ber 
tbefialifdjcn  Sanbidiaft  i>eftiäoti«i. 

^thnphaUtfuc« ,  ein,  roie  ber  9iamc  jeigt,  bem 

bacdhfcbenSlult  •  -lUmUiv  entftammenbe«  gnedufebe« 
SJQctrum,  eine  trodjäiidjc  Sripobie  (  ),  in 

ber  flaffifdjen  fitttcratur  meift  in  3krbinbung  mit  an- 
bern SRbbtbmen  (roie  2>attQlcn)  gebraud)t. 

^tbüPballoc«,  f.  $baUiKV 
Jril,  tatar.  9iamc  ber  ©olga. 
Itineraria  dat.,  »töcifebüdjcr«)  roaren  bei  ben 

iHömern  entroeber  ̂ ufainmenfteaungrn  ber  Tanten 
unb  Entfernungen  ber  einzelnen  Stationen  nad)  itrt 
unfrerirureibüd)er(I.adnonita  ober  wripta)  ober  lor» 
tograpl)ifd>c  rarftellungen  in  ber  Seife  unfrer  Slcifc 
lairten  ( I.  picta).  Grbalten  finb  oon  erfterer  ©attung : 
bie  beiben  fogen.  I.  Ant^nini.  in  iljrem  Wrunbftod 
au«  ber  ̂ eit  be«  Saifcr«  «ntoninu«  GaracaUa,  in  ber 
oorliegenbcn  Bearbeitung  au«  bem  Vlnfang  be«  4. 

^abrt».  ftammenb,  amt(id)e  Berjeidjniffc  oon  SJrife « 
routen  in  allen  tirooinyrn  be«  römüd>cn  Äcidie«  ju 

Üanbe  unb  $ur  See  (br*g-  oon  iobler,  St.  WaUen 
1 863) ;  ba«  liinerarium  Hierosolymitanum  ober  Bur- 
ditralense.  au«  bem  Jlabr  333.  bie  Überiidit  einer 

Pilgerfahrt  oon  «urbtgala  (Borbcaur)  nnd)  ̂ crufa- 
lem  unb  \urüd  über  !Wom  nach  ̂ ailanb  mit  genauen 

eingaben  ber  ledigen  Statten  <mü  ben  I.  Antonini 
hr«g.  oon  Marthel)  u.  Einher,  Berl.  1848).  unb  ba« 
Itinerarium  Alexandri,  einWbrtB  be«  peptftben  3ug« 

^tleranber«  b.  $r.,  Dorjug«roeife  nacb  flman  für 

Maifer  (Sonftantiu«  uim  öebraud»  bei  feinem  5elb< 

uig  gegen  perfien  (340  —  345)  oerfaßt  (hr*g-  oon 
Möllmann,  ̂ aumb.  1871).  Xam  fommen  einige  I. 

burd)  t*alriüina  au«  bem  4.  -6.  Ctahrh.  (meift  Be 
fefareibungen  oon  Pilgerfahrten;  hre^V  oon  Jobler.  St. 
Wnllen  1869,  unb  mit  ̂ IKolinicr,  Öfcnf  1879,  ;unt 

Jetl  aud)  oon  (Milbemeiftcr;  ogl.  aud)  »I>es<  riptione> 
terrae  sanetae  ex  saeculo  VIII.  IX.  XII  et  XV«, 

hr«g.  oon  Jobler,  Üeipv  1H74).  Bon  ben  Sien'efarten gibt  eine  Probe  bie  und)  ihrem  frühem  Beü^er  be 
nannte  Tabula  IViitin^erana  (iept  in  Sien),  roelcne 

auf  ein  Original  bc«  3.  ober  4.  ̂ nlirh.  ju»ürtgcl» 
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(f.  qSeutinger).  9Sgl.  ftortia  b'Urban,  Recueil  des 
itineraires  nnciens($ar.  1845).  — $u  ber  (nt^olif  c^en 
Siturgie  ift  Itinerarium  ein  Steifegebet,  meld?«  ben 
©eiftüchen  für  bie  Dauer  bec  SFIcifc  oorgefdjricben  zu 
»erben  pflegt. 

^tinerarftabittm  1  Int.  1,  baS  SScgcmaß  bec  Eliten. 
DaS  gried).  Stabium  (f.  b.)  als  ilängenmaß  tonnte 
burdj  SluSmeffen  mit  Stab  ober  SReBictjnur  natürlid) 

nur  bei  fleinern  Entfernungen  zur  Anmenbung  fom» 
nun ;  bei  großem  mußte  man  ftd)  begnügen,  biefelbcn 

burdj  Sdjrittzäblen  ju  beftimmen,  unb  man  bejeien* 
nete  eine  Strede  oon  200  Schritt  als  Stabium,  baS 
aber  an  GJröBc  hinter  bem  eigentlichen  olmnpifeben 
Stabium  zurüdtlieb.  2?iefe«  Heinere  Stabium,  oon 
ben  Beuern  genannt,  liegt  fämtlidjen  gricd)ifd)cn 
aJcarfcbangaben  oor  ber  SKitte  beS  2.  jlabrb.  0.  Ehr. 
#1  ©runbe  unb  betrug,  wie  ftd)  aus  SJergleidjung  ber 
jefct  befannten  Entfernungen  mit  ben  Angaben  ber 

Um  erweifen  läßt,  im  Durdjfdmitt  nur  148  m  (ba- 
gegen  baS  eigentliche  Stabium  184,97  m). 

Itio  in  parte»  (tat)»  baS  »SluSeinanbertreten« 
ber  oerfebiebenen  Parteien,  f.  Jus  eundi  in  partes. 

5ttionSredE|t,  f.  Jus  eundi  in  partes. 
Jttfrficr  0afen  (Portos  Itius),  f.  Galai«  1). 

Cito  .furobumi,  ©raf,  japan.  Staatsmann,  geb. 
1840  in  Eb,dfbü  als  Sohn  eines  Samurai,  ftubierte 

in  9ca  gafafi  Jpollänbifdj  unb  Englifd),  mar  1861—63 
in  Englanb  unb  fudjte  nadj  feiner  JRütffehr  1864  mit 

^noutye  zwifdjen  bem  Eböfhü'Elan  unb  ber  feinblidjen 
flotte  oor  Shimonofeti  ju  »ermitteln.  1870  ging  er 

nach  Amcrifa,  um  baS  bortige  3Äün,}n>cfcn  zu  ftubie* 
ren,  worauf  1871  bie  Ufünje  in^fata  erridjtet  würbe; 
auch  Deranlaßte  er  nebft  3fubo  bie  Erbauung  ber 
erften  Eisenbahnlinie  in  ̂ apan  zwifdjen  Dofio  unb 

3otof)ama.  1871  begleitete  er  ̂ wafura  auf  ber  be» 
rühmten  ©efanbtfdjaft  nach  Amcrifa  unb  Europa; 
nad)  feiner  SRüdfehr  1873  trat  er  bem  StriegSeifer 

gegen  Jtorea  mit  Erfolg  entgegen  unb  mirfte  nebft 

iiibo,  ̂ fubo,  ̂ tagah'  unb  ®otö  für  bie  Einführung eines  tonftitutionetlen  SiegierungSfoftemS  in  Riopan. 
1878  nmrbe  er  9Jhmftcr  beS  Innern  unb  ging  barauf 
1882  nad)  Serlin,  um  bie  preußifebe  SScrfaffung  ju 
ftubieren.  1885  würbe  er  in  ben  ©rafemtanb  erhoben 
unb  übernahm  bieTOntfterpräfibcntfdjaft  bie  er  1887 
an  Suroba  abgab.  1890  ernannte  ihn  ber  Äaifer 
zum  ̂ räftbenten  beS  CberbaufeS,  1891  zu  bem  beS 
Staatsrates  (Sumitfu.in);  feit  1892  ift  er  ̂ räftbent 
beS  StfinifteriumS.  ©raf  ift  ber  eigentliche  getfiige 
Urheber  ber  jetzigen,  11.  5«br.  1889  oeröffentlichen 
unb  1890  in  Straft  getretenen  japanifdjen  Serfaffung, 
bei  ber  ihm  in  ollen  wefcntlidjen  3ügen  bie  pteußifdje 
SJcrfaffung  jum  Borbilbe  biente,  unb  ut  weldjer  er 
einen  auSfübrlid)cn  Äommcntar  ocrfciBte. 

^ton  (ivt.  itonfl),  ftluß  in  ben  franz.  Departements 
Cme  unb  Eure,  entfpringt  im  frügellanb  ber  ̂ erdjc, 
verliert  ftdj  uoi  [ d)cn  Dwnoiuc  unb  Eoreur,  auf  7  km 
im  ©oben  unb  münbet  oberhalb  SouüicrS,  140  km 
lang ,  in  bie  Eure. 

oteuua ,  Beiname  ber  Atljcne  in  ber  Stabt  ̂ ton 
unb  banad)  in  gnnj  Dfjeffalien,  wie  °ud)  bei  Äoronea 
in  Söotien. 

3tri,  Stabt  in  ber  ttnl.  SSrooinz  Eafcrta,  StteiS 

®aeta,  in  ben  Sergen  füboftlid)  non  5ont>t,  mit  Surg» 
ruinen  unb  O88D  6342  EinW. 

CUfrbang,  Iraftatöhafcn  in  ber  djinef.  $robft|] 
Spupei.  ImfS  am  ̂ antfefiang,  ber  9  km  oberhalb  feine 
großen  Stromfd)neücn  btlbet,  mit  34,000  Einm.  Die 
Stabt  liegt  inmitten  einer  reid)  fultioierten  (^cgeub 

5!tf9fr*  Äono.  ■  Zetflm,  5.  «uft.,  IX.  »b. 

(Ztye,  WofmjurCptumgemimtuna,'),  iftburd)biefion« oenrion  non  Xfcbifu  feit  1877  bem  treinbenS^anbel  gc> 
Öffnet  unb  hat  feit  1879  regelmäßige  35ampffd)iffnbrt 
mit  $>anlou,  woher  cS  bie  fremben  ©aren  empfängt,  bie 

aber  fofort  weiter  nad)  Ifd)unhng  (f.  b.)  gehen.  $»od) 
betrug  ber  SBarcnwrfehr  1892  erft  1 ,432,502  fyutuan 

Dael.  Eingeführt  werben  ©aummottwaren.  auSge* 
führt  Seibe,  Söad)S,  WofchuS,  Mrpeien.  3m  Isafen 
oerfehrten  262  Dampfer  Don  132,250  Ion.  unb  4097 
Segelfchiffe  oon  104,218  Son. 

^tfdjilt,  Sanbfchnft  im  füblidjen  ßleinorten,  ben 
weftlid)en  Deil  beS  alten  tiitilien  ober  ungefähr  baS 
Stromgebiet  beS  ©öffu  (ftalnlabnoS)  umfaffenb;  %\u 

gleich  Sanbfchaf  beS  Silajet  Albane. 
Ctttenbad),  ̂ ran Dealer,  geb.  18.  ftpril  1813 

in  SrönigSwinter,  geft.  1.  Dej.  1879  in  Düffelborf, 
bilbetc  fid)  feit  1832  auf  ber  Srunftafabcmie  in  Düffel 
borf  bei  £b-  $>ilbebrflnbt  unb  Sd)abow,  oerweilte  feit 
1839  mit  3&  ü.  SdjaboW  unb  anbern  SKalent  über 

AWei  Jlahre  in  Valien,  blieb  fobann  einige  3eit  in 
ajfünchen  unb  lebte  feitbem  bauemb  in  Düffelborf. 

3.  fultioiertc  auSfdjließlid)  bie  rcligiöfe  TOalerci.  3n- 
nige  Sieblichleit  beS  ̂ uSbrudS  unb  eine  forafältige 
Jöehanblung  bilben  neben  ber  großen  Einfachheit  m 
ber  9lnorbnung  unb  ben  3Äotiocn  bie  ̂ auptoorjüge 

feiner  zahlreichen  C^emälbe.  \H  u  rti  als  ̂ reSlomaler  hat 
er  ftd)  bewährt  3n  t>er  )lponinariShrd)e  bei  {Remagen 

a.  9th.  malte  er  unter  anberm  bie  Einjelftguren  beö 
heil.  ̂ erruS,  beS  heil.  Apollinaris  unb  ber  01er  Eoan* 
geliften  (1844).  53on  feinen  ßlbilbern  ftnb  heroor* 
juheben:  E^riffuS  am  streu >  mit  3Raria  unb  3»han< 
neS  (1845,  für  bie  fntbolifehe  Sirdje  in  JVönigSbcrg), 
bie  Daufe  Ehrifti  (1849,  für  bie  ©amifonlinhc  in 
Düffelborf),  bie  heil.  Wgntha  (1851,  für  bie  latb,olifd)c 
Mirctie  xu  ÄÜenborf),  bie  S^immelSfönigin  unb  bie 

feimmelfahrt  SWariä  (1858—61 ,  für  bie  JRcmigiuS- 
Itrche  in  Sonn),  oier  Wltarbilbcr  für  bie  St  WichaclS^ 
fird)e  in  SBreSlau  (1865—68),  bie  heilige  ftamilie  in 

sJignptcn  (1868,  9?attonalgalerie  in  Berlin). 

^ttiugctt ,  f.  ̂rauenfelb. 
otti ,  vstabt  im  brafil.  Staat  Säo  $aulo,  an  einem 

J^aiicrfaU  beS  obem  jictd,  ber  unterhalb  ftredenweifc 

fdjtff bar  ift,  burdj  Eifenbahn  mit  Säo  ̂ Jaulo  üerbun» 
ben,  hat  eine  ftattlidje  Stirche,  ein  gtanjiSfanerflofter, 

ein  ̂ »ofpitol,  Eifen*  unb  SBron jcgicßcreicn ,  große 
©aumwotlfabrif,  Stoff ceplantagcn  u.  etwa  5000  Einw. 

3ttträa,  Sanbfdjaft  im  9cO.  oon  ̂ aläitina.  Da 
ber  9came  wab,rfd)einlid)  »Sanb  ber  Bergbewohner« 
bebeutet,  fo  ift  eS  erflärlid),  baß  berfelbe  auf  oerfd)ie* 
bene  SBcrggegenben  belogen  worben  ift.  Die  öenefis 
nennt  3wräer  als  »Söpne  3[Stnacl3«  unb  bezeichnet 
ftc  baburd)  als  zu  ben  norbnrabifdjen  SSüftcnftämmcn 
gehörig;  ebenfo  Strabon  unb  EafftuS  Dio.  Dicfe 
ftnb  im  Dfd)ebcl  $>auran  ju  fud)en ,  wo  bie  in  ben 

Zahlreich  erhaltenen  griedüfehen  ̂ nfehriften  beS  I.— «. 
^aijrh-  oorfommenben  ÖJötter-  unb  ̂ erfonennatuen 
aud)  in  ber  Dhat  arabifd)  (nicht  forifd))  ftnb.  S^äufi» 
ger  wirb  ein  oon  ben  Seleufiben  unabhängiges  %  in 
ber  Waffaböencit  genannt,  feitbem  ber  öaSmonäcr 
AriftobuloS  I.  107  o.  Eb^r.  eS  z«w  ̂ eil  eroberte. 
DiefeS  3.  war  im  Mntilibanon  unb  Sermon  gelegen, 
oon  wo  fid)  baS  räuberifdje  Boll  unter  ̂ tolemäuS, 

beS  9Jicnnäu3  Soljn,  über  Eöleforicn  unb  ben  Siba* 
non  ausbreitete  unb  ben  .franbcl  oon  DamaSfuS, 

SerßtoS  unb  93t)bluS  feftäbigte,  bis  s^ompejuS  baS» 
fclbe  66  0.  Ehr.  unterwarf.  3-  lam  36  0.  Ehr.  an 
Mleopatra,  23  0.  Ehr.  wahrfd)cinlid)  burdi  ̂ UtgufruS 
an  .foerobeS  b.  Wr.  ;  49  n.  Ehr.  würbe  e*  oon  Haifcr 
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^turbibe  —  ftfcftein. 

(Slaubiu«  jurBroDinjSßrien  geidjlagen.  Unterhorn« 
Oberbcrrfdmft  bcmäbrtcn  fidi  bic  ̂ turäer  in  betten 
fceer  al«  tüd)tigc  ftriegcr,  befonbcr«  Bogcnfdntßen. 

9JinnAc  balten  bic  beutigen  Brufen  für  it»rc  üWad)» 
lommen.  S.  Starte  »Boläftinn«. 

^turbibc,  Ton  Wuguftin  be,  Äaiier  bon  SJfe* 

rifo,  geb.  27.  Sept.  1783  ju  Ballabolib  in  sJJierifo, 
aeft.  19.  3uli  1824  in  ̂ obiHo,  fütjrtc  mäbrcnb  be« 
Wufftanbe«  Don  1810  auf  ben  SBunfd)  be«  Bijefönig« 
ba«  Jtommanbo  über  bic  löniglimcn  Jruppen  feiner 
proDin,}  unb  jerf  freute  in  turjem  bic  Slufftcinbifdjen. 
1816  bcfebligte  er  im  föniglidjeit  fceer  bie  9forbarmee 
unb  rourbe  1821  Dom  Bijefönig  Slpobaca  jum  Be= 
fel)l«baber  bc«  gefamten  Speere«  ernannt,  fdjloß  fid) 
aber  ber  aufitänbifeben  Partei  an,  tnbem  er  24.  ftebr. 
1821  ben  Aufruf  Don  3guala  erlieft,  eroberte,  ba  ber 
Bijefönig  bie  ftorberung,  bem  Sanbc  eine  befonbere 
Bcrfaffung  511  geben,  nidjt  erfüllte,  im  September  bie 
imuptftabt  unb  trat  an  bic  Spifcc  ber  prooiforifcben 

!Hcgierung«iunta.  hierauf  würbe  er  18.  3Hat  1822 
al«  VlgoiHno  I.  auf  ben  Sraifertljvon  erhoben  unb 

21.  oiini,  nad)bem  ber  neu  jufnmmengetretene  üon* 
greß  bie  Äaiferroürbe  in  3turbibc«  Familie  für  erb» 
lid)  erflärt  hatte,  jum  STaifer  gefrönt.  Wber  ba  er  ben 

Barteiungen  mdit  gemadjfen  mar,  überbie«  bic  finan» 
jicüen  Scproierigfcitcn  nicht  überminben  fonnte,  mürbe 
er  febon  19.  9J?är,}  1823  burd)  eine  SRilitärreDolution 
genötigt,  bie  ̂ Regierung  in  bic  fcänbe  be«  Songreffe« 
uirüdjugeben,  meldjcr  ibm  unb  feiner  ftamilie  ein 

^abraebalt  bemiUiate  mit  ber  Bebingung,  ba»  er  fei» 

neu  wifcntbalt  in  Italien  roäfjlc.  sJtod)  aber  batte  er 
unter  ben  SHerifalcn  jablreidjc  Parteigänger  in  3Re* 
rifo  auf  feiner  Seite,  bie  ju  feinen  gunften  eine  Ber* 
icbroörung  einleiteten.  Surf  bie  Äunbe  bieroon  febiffte 
iid)  3. 1824  in  Bonbon  nnd)  SJicrito  ein.  ̂ ebod)  mar 

bie  Berfcbroörung  fdjon  entbedt  unb  00m  Songrefe 
28.  Vlpril  3t"rbibe5  Üd)tung  unb  £>inrid)tung  be» 
fcbloffen  roorben,  fobalb  er  ben  ©oben  Werifo«  betre« 
ten  mürbe.  Raum  mar  er  baber  16.  Juli  bei  Soto 

la  SWarina  an«  üanb  geftiegen,  fo  roarb  er  gefangen 

genommen  unb  19. ^uli  in"  BabiUa  erfdjoffen.  Seine ÜHitroe  unb  ibre  fünf  JVinber  erbiclten  Dom  Äongrcfe 

ein  ̂ aljrgebalt  Don  8000  Biafter  mit  ber  Beim» 
gung,  baß  fie  fid)  in  Columbia  an  einem  beitimmten 
Crt  nteberlicfjen ,  unb  1835:  1  SHiH.  Biafter  unb 

1 100  qkm  ©runbeigentum  in  Ter a«,  9teumerito  unb 
Cber»  unb  Untcrfalifomien.  Seine  SKadjtommen  er« 
bicltcn  1865  Don  9Jtormülian  ben  Titel  faiferlidje 

Bringen;  fte  leben  jefet  in  Bari«.  3-  fdjneb  feine 
Tentmürbigfeiten  (beutfd),  Scipv  1824). 

CUtiti,  9iame  be«  obern  Wruioimi  (f.  b.),  eine« 
Wcbenfluffe«  be«  ftongo. 

^tt)<<  (;WD,lo«),  f.  Slöxm  unb  $f>ilomfla. 
^t?,  red)t«feitiger  Nebenfluß  bc«  SJinin«,  entfprtngt 

n  Bleßbcrg  im  Tbüringer  Btalb,  norböftlid)  Don 
Giöfclb,  fließt  in  füblidjer  SHidjtung  burd)  ba«  .v>cr^ 
jogtum  Sad)fen«ftoburg,  nimmt  bie  9tobad).  ̂ au« 
ter  jc.  auf,  bilbet  unterqalb  Coburg  ben  frudjtbaren 
^tigrunb  unb  münbet  nad)  80  km  langem  Sauf 
untcrbalb  SJaitcleborf  (nörblid)  Don  Bamberg). 

^iu'Ihu'  «dt.  .^0),  Stabt  im  preuß.  Scgbej/Sdjlcö^ 
mig,  Mrci«  Steinburg,  an  ber  fdjiff  baren  Stör,  Änotcn» 
punft  berüinien  (Slm«born  ̂ Dibbing  unb  Srift^. 
ber  ̂ reußtfeben  Staat«babn,  18  m  ü.  W.,  bat  ,^mei 

coang.  Hirdjcn  1  l'aurcntiu«fircbe  au«  bem  12.  ̂ abrb. 
mit  fd>öner  CrgeD,  cm  Tcntmal  «niier  ̂ illKlme  1., 

eine  Wealidmle,  ein  abiige«  ̂ räuleinftift  (auf  beut 
in  ber  Stabt  gelegenen,  aber  nid>t  ju  beiielbcn  geböri» 

gen  Kloftcrbof ,  mit  einem  $enfinnl  ber  Äbtiftln  ̂ u» 
liane  Don  Reffen),  ein  £anbrat«amt  (für  ben  firei« 
Steinburg),  ein  ÜJmt«geridjt,  ein  .frauptiteueramt. 

ein  Seemann«amt,  eine  ̂ uderroffinerie  (260  *rtrbct» 
ter),  eine  ̂ ortlnnbjcmemfabrif  (600  Arbeiter),  eine 
mcd)anifcbe  9iefcroeberei  (300  Arbeiter),  ̂ abrifation 
Don  Tapeten,  ©olb«  unb  Silbermaren,  Seife.  Cl.  &ut* 

terftoff,  ̂ itborie  jc,  ©eberei,  ftarberei,  eifengießeret 
imb  SRafdjinenf abrif ation ,  Bierbrauerei,  Sditff abrt, 

)panbel  mit  Bieb  unb  betreibe  unb  (i89o>  mit  ber  Gtar' 
nifon  (2  «Ibteilungcn  Selbartillerie  9fr.  9)  12,481 
©nro.,  baoon  348  Jlatbolifen  unb  19  ̂ uben. 
bie  ältefte  Stabt  in  £>olftein,  cntftanb  809  unter  ftarl 
b.  ©r.  bureb  ben  ©rafen  Egbert,  ber  bafelbft  eine 

SSurg,  6fc«feltb.  geqen  bie  3)änen  unb  ©enben  an« 
legte.  $cr  fdjon  ju  Gnbe  be«  11.  $abrb.  blübenbe 
Ort,  mclcbcr  bamal«  (Ediebo  ober  (S^cboe  biefe,  marb 

1201  jerftört.  1224  jebod)  roieber  aufgebaut;  bie  ?icu« 
ftabt  erbtelt  1238,  bie  Wtftabt  1303  ba«  lübiicbe 
3{cd)t.  1644  unb  1657  roarb  3.  Don  ben  Sdjmeben 

jeritört,  aber  jebe«mal  mieberbergeftent.  ©i«  1864 
mar  e«  Sijj  ber  bolfteiniid)en  StdnbeDerfammlung. 

^ucnpli»,  »einridi  griebridi  Äuguft,  ©raf 
Don,  preuft.  Staatsmann,  geb.  23.  0ebr.  1799  in 

©roR'SBebnifc  bei  9iauen,  geft.  15.  ftebr.  1883  in  Shi- 
ner«borf  bei  SSricjcn.  ftubierte  in  ©crlin  unb  ©dt» 
ringen  9?aturmiffenfd)aft  unb  bie  Wedjte ,  bereifte  mit 
^rofeffor  fiiditenftein  einen  großen  Üeil  öuropa«, 

trat  al«  Äammergcridit«affeffor  in  ben  ̂ ufrybienit 
unb  ging  barauf  m  ben  ©erroaltung«bicnft  über,  in 
bem  er  1845  bi«  jutn  präftbenten  ber  Regierung  ju 

s?Im«berg  aufrüdte;  al«  foldjer  nahm  er  1848  feinen 
Slbfcfiieb.  Uiadjbcm  er  bem  VlUgcmeincn  fianbtag  unb 

ber  Grftcn  Cammer  nngebört,  marb  er  auf  träfen« 
tation  be«  ©rnfenDcrbanbe«  ber  3Rarf  ©ranbenburg 

SOfitglieb  be«  öerrenbaufe«,  in  meldjem  er  ber  ge- 
mäßigten  Partei  angebörte.  %m  SRärj  1862  märb 
er  ÜKinifter  be«  Wdcrbaue«,  unb  im  ü-esember  b.  ̂ . 
übemabm  er  im  9Jfrtüftcrium  iBi«mard  ba«  Tcoartc 
ment  be«  toanbel«.  ̂ n  feiner  Gifcnbabnpolitit  mar 
er  ntdjt  glüdlid):  er  geftattete  juerft  bie  «nmenbung 

be«  Stiftern«  ber  ©encralenfreprife,  meldic«  Strou«' 
berg  (f.  b.)  nad)  35eutfd)Ianb  gebradjt,  unb  meldjc« 
in  ber  grornt,  mte  e«  betrieben  mürbe,  große  Unjutrag« 
liebfeiten  hatte ;  eine  miberfprud)«Dode  $rari«  Der- 

mifd)te  ben  Unterfcbieb  ̂ mifd)en  bem  gefc^lid)  Erlaub- 
ten unb  bem  Un^uläffigen  bi«  äur  UnertennbarfeiL 

Ter  burd)  2a«fer«  (Snib^üttungen  beraufbefdjroorne 
Sturm  rid)tete  ftd)  babjer  DorjugSmeifc  gegen  J.. 

rocld)er  ben  beftigften  Angriffen  nur  bie  Don  niemanb 

bejmcifelte  SBcrfidierung  feiner  perfönlidien  Sieblicb- 
feit  gegenüberiteaen  tonnte.  Er  trat  15.  Äai  1873 
jurüd  unb  blieb  feitbem  bem  öffentlichen  Scben  fem. 

^nibn  (3ße»©u,  »ein  ©u«),  japan.  merediae 
Silbermünje  bi«  1871,  früber  febr  fein  =  l..v>  9U. 

(©olb  ju  Silber  =  1  ■">'  - :  1)  unb  allmäblid)  bi«  auf 
•10  f^eingcbalt  Denninbcrt,  nad)  Bertrag  Don  1857 
auf  311  =  100  fpan.  Dollar  feftgefc|t,  aud)  in 

'    (9tt>fd)u>  unb  V«-Stüden  (3-fd)U);  Dal.  9tt  tn. 
^«ftein,  ̂ ^bann  ?lbnm  Don,  bab.  Bolinfer, 

geb.  28.  Sept.  1775  in  SKainj,  roo  fein  Bater  furfürft» 
lieber  Wcbcimrat  mar,  geft.  14.  Sett  1855,  trat  in 
bie  Tienfte  ber  Benebittinerabtei  Wmorbad).  nad) 

beren  9lufbcbung  in  leiningifebe  Tienftc  unb  nad) 
SNcbiahiierung  bei  ̂ ürftentum«  Seiningen  1809  in 

ben  babiid)en  Staat«bienft  unb  marb  1819  &ofgeri<bt«' 

rat  in  9Mannbcim.  1H22  trat  er  alö  'Äbgeorbncter  für 
Dtann^eim  in  bic  Hammer  unb  marb  gmfl  erften 
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Scfretär  erwählt.  Ta  er  ftd»  bcc  Cppofttbn  nnfcbloB, 
fotttc  er  nach  ber  Wuflofung  ber  Stnnbcfammer  an 
ba«  £>ofgcricbt  ju  UHecrsburg  »crfept  «erben,  nahm 
aber  feine  Gntlaffung.  Hon  Sämlingen  1831  jum 
ftbgcorbnetcn  gewählt,  übernahm  er  in  ber  .viammcr 
bie  Rührung  ber  liberalen  Cppofition  nnb  trat  fogleid) 
mit  einem  Antrag  auf  bie  SSieberberftcllung  ber  1825 
»crftümmelten  Berfaffung  bert>or.  flucti  rourbe  er 

Borfi&cnber  berBubgetfommiffion,  SHitgltcbbeöIanb* 
ftänbifdjcn  $Iu«fd)uffe«  unb  ber  ftommifnon  uu  Prü» 

fung  ber  3taat«fd)ulbenttlgung.  Stet«  fcblngfertig 
unb  rcbegeronnbt,  übte  er  einen  bcbeutenben  ÜtnfluH 
auf  ben  Ü)ang  ber  babiid>en  ftammerverbanblungcn 

au«,  inbem  er  namentlid)  in  ben  ba«  Bubget  betreff en» 
ben  Arbeiten  gror.e  Spcyaltenntni«  benric«  fo»ie  in 
unb  aimer  ber  Kammer  bie  Glcmcnte  ber  Cppofition 
äufautmcnjubalten  uerftanb.  Beim  Boll  mar  er  febr 
angefeben  unb  beliebt,  unb  22.  Sept.  1844  »urbe 

tbnt  eine  ibm  iuGbren  geprägte  3>entinünje  überreicht 
unb  bei  biefer  Gelegenheit  eine  großartige  Coation 

bat  gebracht.  3m  sIHai  1845  mit  feinem  ftminb  Ipcdcr 
auf  einer  JRcifc  nad)  3tettin  begriffen,  erhielten  beibe 
in  Berlin  bie  polizeiliche  38eifung.  fofort  ©erlin  unb 
bie  preufufchen  Staaten  ju  oerlaffcn.  W18  SWitglieb 
be«  Borparlament«  (1848)  unb  ber  fonftituierenben 

Kationalüctfammlung  gehörte  3- präuHerfteni'inlen, 
trat  aber  wenig  beroor.  ©ei  ber  SHeid)«Dcrrocferwabl 
erbielt  er  bie  32  Stimmen  feiner  parteigenoffen.  Gr 

folgte  1849  bem  Siumpfparlament  nad?  Stuttgart, 

nahm  aber  an  ber  babifeben  (Erhebung  feinen  tbä* ' 
tigen  Anteil.  ©leid)»oI)l  bodwerräterifcher  Unter« 
nebmungen  befcbulbigt ,  entging  er  nur  burd)  fcbleu» . 
nige  Jvlud«  ber  Berbaftung  unb  lebte  eine  Zeitlang 
ol«  Flüchtling  im  (SlfaB  unb  in  ber  5 d)»ei \,  (irft  > 

1850,  nadjbcm  feine  Unfcbulb  naebgemiefen  »orben,  | 
burfte  er  jurüdfebren.  Gr  ftarb,  feit  1854 
fcb»arf),  auf  feinem  &nt  ,}u  fcaügarten. 

3nli6  (fpr.  <.üii*),  Stabt,  f.  Sita. 

einlud  (fw.  twuu*),  Sobn  bc«  9lnca«,  fonft  %«ca* 
niu«  genannt.  flud)  hieß  fo  ein  Sobn  biefc«  W«ca« 

3tHI,  f.  Achill™.  [nhi«.  Z.  Änea*  1). 
3tmncicagebirgc,  öftlid)cr  9lu«läufcr  ber  Wlpcn 

in  ftroatien»Sla»omen,  breitet  ftd)  im  norb»eftlicben 
Zeil  be«  Äomitat*  SBara«btn,  im  fogen.  3agorien,  mit 
einem  »ageredjten  .frauptfamm  bis  an  bte  fleirifdje 
©renje  au«  unb  erreicht  in  ber^uancica  1061  m  $?öb,e. 

^uancicc,  f.  gtbeitfdW. 
^unnhoc  («pr.  aiiwiw»,  $>elb  be«  gleichnamigen 

JRoman«  Don  kalter  Scott.  [Soud». 

HiC  **ath  <ipr.  ainxnfcö  NU*>,  f.  Jlfhfo,  be  la 
(fpr.  twanttf«*),  lönigl.  greiftabt  unb  Rettung 
=  fla»on.  ftomitat  Belooar  ftreufc.  an  ber 

i'onja,  mit  (1890)  848  (i  ums.  2  km  norbroeftltd)  liegt 
Der  hiftorifd)  merf»ürbige  Crt  3- » St  1  o  «  t  a  r  mit  einem  | 
graniiSfanerflofter  unb  <i«h»  1227  Sin». 

^uaranfufatuur\el,  f.  Andropogon. 
^tiorffon,  Starl,  fdjroeb.  ̂ olttifcr,  geb.  13. gebr. 

1818  in  $>allanb,  geft.  27.  ̂ ej.  1889,  gehörte  1859 

—  65  bem  ©auernftanb  be£  9}eid)«tagd  an.  Kad) 
ber  JRepräfentationäreform  (1866)  gelangte  3.  in  ber 
Zweiten  Cammer  beö  9(cid)$tagä  jui  groRcm  (itufluR. 
3m  herein  mit  %  ̂offe  (f.  b.),  G.  jlcö  (f.  b.)  it.  a. 

fhftete  er  bie  üanbmannpartci,  bie  mehrere  agrarifdje 
Sieformen,  barunter  eine  mehr  glcichf örmiqc  öefteue 

rung,  beabfiAtigte.  9iad)  1880  nahm  fein  fonflufl  ab, 

als  eine  MnjabT  feiner  ehemaligen  ̂ arteifreunbe  ftdj 
fdjuti^öllnenichen  ̂ Infidjten  anfdiloffen  unb  >btc  neue 

i!anbmannpnrtci«  bilbeten.  3-  bcljauptelc  jebodj  bie  | 

Leitung  «ber  alten  SJanbmannpartci« ,  bii  er  1889 
fein  SWnnbat  nieberlegte.  SSgl.  6mil  Soenfen,  Karl 
J.  och  landtmannapartiet  (  Stodh.  1890). 

^t»c,  Antonio,  JHomanift,  geb.  1851  juSiooigno 
in  3itricn,  ftubierte  in  Sien  Philologie  unb  Vitterntur' 
gefd)td)te,  1875  ̂ rofeffor.am  öit)mnaftum  ,^u  (Sapo^ 
biftria,  1882  Sojent  an  ber  5Siener  Uniocrfttät,  bar^ 
auf  Öpmnanalprofeffor  in  lirol  unb  feit  1894  ̂ ro« 
feffor  ber  italienifchen  Spradje  unb  iMttcratur  an 
ber  Unioerfität  @raj.  33on  feinen  ©eröffentlidjungcn 

ftnb  ju  nennen:  »Oanti  popolari  istriani  raecolti  a 
Rovigno«  (Jurtn  1877);  »Novelline  popolari  ro- 
vignesi«  (SBien  1877);  »Fiabe  popolari  rovignesi« 
(baf.  1878);  »Raccolta  di  proverbi  istriani«  (baf. 
1881);  »Proae  genovesi«  (im  »Archivo  glottologico 
italiano«.  ©b.  8,  1882)  unb  »Lantico  dialetto  di 

Veglia«  (ebenba,  33b.  9,  1885  -  86);  »Saggi  di  dia- 
letto rovignese«  (Xrieft  1888)  unb  eine  Wbbanblung 

über  bie  iftrianifAen  3Kunbarten  («ien  1893).  9Kit 

Wa^atinti  unb  Wanbalari  gab  er  bie  »Rhnatori  na- 
poletani  del  Quattrocento«  (Gafcrta  1885)  herauö. 

r*t>ernm  (Jpibernia,  gried).  3crne,  neufeit. 
6rin),  im  Altertum  Korne  ber  3nfcl  3rlanb.  Vlri* 
ftotele«  fennt  bereit«  3«nte  neben  ̂ llbion  (Gnglanb), 
beibe  ald  bie  brttannifdjen  3nfeln;  ̂ nthenS  oon  SWaf« 
filia,  ber  fie  SBcrgion  (fmnr.  ©ergtjn,  »bie  »eft- 
tid)e«)  nennt,  umfuhr  fie  300  n.  Uhr.  Wbcr  erft 

burd)  Säfar«  3üge  nad)  Britannien  (55  unb  54  r>.  dhr.) 
unb  burd)  Slgrtcolag  Umfchiffung  ©ritannien«  <84 
n.  (£hr.)  tritt  3.  au«  ber  Sagenwelt  in  bie  SSirflidifeit. 
Strabon  »eifj  uon  ber  Siobeit  ber  ©croohner,  »cldK 

ftd)  tättomierten,  beut  Langel  aller  ©obentultur  unb 

ber  Üppigfeit  be«  G4raö»u*fe«  ̂ u  crjäblen;  s^tolc» 
mäo«  (int  2.  3>ab,vt).  n.  (ihr.)  beridjtct  über  3-  utchr 
al«  über  Britannien.  3>ie  $>auptmaffe  ber  Bemoh' 
ncr  gehörte  jum  gdlifd)en  3»<«fl  &cr  Melten  unb  »ar 
in  mehrere  Heinere  itönigreidje  geteilt,  thx  ber  Süb» 
oftfüftc  »trb  un«  merl»ürbtger»eifc  ein  beutfeher 
(Cauci),  ein  gaHifdjcr  (Menapii)  unb  ein  britannifdjer 
(Brigantes)  Bolf«name  genannt,  »ahrfdjeinlich  oon 
einer  frühen  ein»anberung  b^rrührenb.  Stf.  3rlanb. 

3bcriiifdicr  C^cnn,  im  Altertum  Name  bc« 
ÜDJcere«  ,Mt)ifd)en  ©ritannia  unb  3»>ernia  (3rlanb). 

3öc^brnrt  (Photo-Blod.aJt'ethobe),  Don  bem 
Wmerilaner  3^e«  (fpr.  otwf)  erfunbene«  Meprobuflion«- 

Derfahcen,  bei  »eld)em  ein  burd)  sJJigtncntbrud  her» 
gcftellte«  öela  tinerei  ief  mit5Bud)brudfarbe  eingcmal^t 

unb  auf  geförnte«  Papier  gcpreRt  »irb.  Xa«  fo  ent* 
ftanbene  (gefömte)Bilb  fannauf  .^inf  ober  Stein  über» 
unb  bann  oon  biefem  abgebrudt  »erben. 

Wtfi,  fpan.  3nfcl,  f.  3bya. 
otioiritbrurf  (fpr.  iroüant-,  ö.  fran,j.  ivoire,  ©Ifen» 

bein),  lithographifd)er  $rud  auf  imitierte«  Elfenbein. 
3t»rea,  Hreiehauptitabt  in  ber  ital.  proonti  lunn, 

malerifd)  am  linfen  Ufer  ber  XoraSBaltea,  über  »eiche 
eine  attiömifche  ©rüde  führt,  an  ber  ßifenbahulinic 

(Shiuaffo^S-^lofta  unb  ber  ̂ ampfftraBcnbahn  3-* 

Santh.iä  gelegen,  ©ifdjoffi^,  bat  eine  mittclaltcrlid)c 
^athebrale,  cm  Haftcll  au«  bem  14.  oalivi;.  (jeßt  (Me* 
föngni«),  fdjöne  Proutenaben  (au  Stelle  ber  alten 
iRingmaucrn),  ein  Tcnfmal  bc«  1848  gefallenen  Wc 

ncral«  unb  HKinifter«  perrone,  ein  Shccum,  ein  Wt)in- 
nafium,  eine  tcdjntfchc  Schule,  ein  priefterfeminar, 

ein  SRufcmit,  guten  Seinbau,  Scibenfpinncrei,  foan* 
bei  unb  <ih^i)  5883  (al«  fvJemeinbe  10,413)  Gin». 
3.  ift  ba«  alte  Kporedia.  »eiche«  bie  Siömcr  auf 
Anraten  ber  Sibt)llinifd)en  Bücher  grünbeten.  Später 

»ar  c«  Sitf  langobarbifdjer  !per3öge,  unb  nad)  Grobe' 

28* 
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rung  be«  fiangobarbenrcid)«  burdj  Starl  b.  ©r.  mürbe 
e«  cm  Xeil  be«  fränfifd)en  JReicbe«.  Segen  ©nbe  be« 
9.  3öt)rÖ-  würbe  3.  .y>auptort  einer  SRarforaffcfjnft, 
beren  erftcr  ÜRarlgraf,  Vtti!  ar,  ©ünftling  ber  Jraifer 
SBibo  unb  Lambert  mar.  Wn«far«  Gnfcl  ©erengar 
würbe  950  mit  feinem  ©ntel  Wbalbert  n.  jmm  Äönig 

oon  Italien  gefrönt  oon  Ctto  I.  ober  oerbrängt  (f.SBc* 
rengar  2>.  Xod)  befreiten  feine StoaVommen  bic^farf- 
graffdjaft,  unb  fein  ©nlel  Wrbu  in  (f.  b.)  würbe  1002 
Mm  ben  italienifcben  öroften  nl«  ©egenfönig  aufgc* 
ftcllt,  oermodjtc  fieb  aber  nid)t  bmiernb  m  behaupten, 

©on  ba  ob  oerfd)Winbet  bie  Warf  3.;  bic  Stabt  erlangte 
allmäblidj  fommunnle  Sclbftänbigfeit,  unterwarf  üd) 
ober  1313  bem  ©rafen  Mmabeu«  oon  Saootycn. 

3&rt),  1 )  3.»  1  a  *  ©  a  t  a  i  1 1  e,  Xorf  im  f  rnnj.  Xcpart. 
(Sure,  Wrronb.  ©oreur,  an  ber  ©ure  unb  ber  3Seft* 
bofjn,  mit  9?eften  einer  Vlbtct  (au«  bem  11.  $nbrb.\ 
ftabrilation  oon  SRufifinftrumcntcn,  dämmen  unb 
üeber  unb  assm  1074  (Sinn),  ©in  Cbelifiif  erinnert 

an  ben  Sieg  ̂ einrieb«  IV.  über  bic  fiigue  14.  2Rär$ 
1590.  —  2)  ?i.=fur=  Seine,  $orf  im  franj.  Deport. 
Seine,  «rronb.  Sceaur,  füböftlid)  oor  ber  ©meinte 
oon  ©ari«  über  bem  linlcn  Ufer  ber  Seine,  mit  ©ari« 
burd)  ©ferbebabn  öerbunben,  bat  «n  Sieibenbau« 
(700  ©etten),  ©emüfefullur,  frabrifation  Don  Orgeln, 
Stabdwaren,  Sautfdiuf,  Xbonwnren  x.  unb  ami) 
22,357  ©inw.  3m  S.  erbebt  fid)  ba«  3fort  3. 

^t'bbribgc  (fpr.  aimibtib^),  Stabt  in  $coonff)irc 
(©nglanb),  am  ©rme,  16km  norböftl.  oon  ©Itjmoutf), 

mit  'Papierfabrifen  unb  (i8»i)  1782  ©inw. 
ätoaarit,  f.  »ranat,  S.  857. 
^toafura  Xomomi,  japan.  Staatsmann,  geb. 

1815  inftioto  nlsSolm  eine«  Äuge  (§ofabligcn),  geft. 
1887,  würbe  in  cbmefifdjer  ©b'iofopfre  au«gcbilbct, 

we«wcgcn  er  entfcfjiebener  freinbbcr&rembcn  war  unb 
1858  al«  Ratgeber  be«  SRifabo  Äomci  Xennd  biefen 

bewog,  1858  ben  Vertrag  be«  Sbögun  oon  Xolio  mit 
Vlmenfn  nid)t  ju  genebmigen.  9h<bt  lange  baretuf 
beim  iRifnbo  in  Ungnabe  gefallen,  oerbanb  er  ftcf»  mit 

ftibo,  Saigö,  Cfubo  unb  anbern  beroorragenben  3«' 
ponern  jutn  Sturj  be«  Sljögunat«,  ber  1868  gelang. 

ber  injwifdjen  bie  SJotwenbigfeit  freunblidjer  ©e* 

jicfHtngen  $n  ben  ftremben  unb  ben  SBcrt  ber  euro* 
päifcbcn  Äultur  erfannt  fjattc,  würbe  oom  SRifnbo 
1868  ,uim  SRiniiter  ernannt,  empfing  1870  ben  Xitel 

$ainagon  (»gro&er  SRatgeber«)  unb  übernabm  1871 
ba«  Portefeuille  ber  auswärtigen  Wngclegcnbcitcn ; 
ainb  würbe  er  U  •  3)ainn  ober  $ijcprä)ibent  be«  Tli* 
nifterium«.  1872  erhielt  er  bie  tfübjrung  ber  grofeen 
«efanbtfcbaft,  wclcbc  Japan  na*  ben  ©ereinigten 
Staaten  unb  ©uropa  febirfte.  1873  jurüdgefebrt, 
wiberfefete  er  fid)  mit  ©rfolg  bem  oon  ben  Samurai 

oerlangten  Stieg  mit  fiorca,*  weswegen  14.  Jan.  1874 ein  SRorbanfall  gegen  ifjn  oerübt  würbe.  Xic  burdV 

greifenben  ̂ Reformen,  wcldje  in  3apan  bie  curopäifebe 
ÜUtltur  jur  frerrfebnft  bradjtcn,  beförberte  er  mit  allen 
Äräften  bi«  an  feinen  Xob. 

3to<ta  (ruff.,  fooiel  wie  3obann)*  ̂ vat  mehrerer 
ruff .  Wroßfürftcn  unb  $avcn : 

1)  3. 1.,  Xanilowitirf).  audi Äalita (ber  »©cu« 
tcl«,  weil  er  au«  einem  foldjen  Wimofen  oertciltc)  ge- 

nannt, war  erft  ̂ ürft  oon  ©labimir,  9?ifb^nii  9iow< 
gorob  unb  9Ko«fau  unb  Warb  1328  burd)  biclatarcn, 
beren  Wunft  er  ftet)  burd)  Unteiwürfigleit  gewonnen, 
nach  ber  Wbfe&ung  Wloranbcrö  II.  3um  WroRfüritcn 
oon  3Ko<?f au  erhoben.  Gr  regierte,  auf  bie  Wciitlid) 

feit  geitüpt,  fraftig  unb  erfolgreidj  «nb  ftnrb  1341 
ol>?  Wond). 

2)  3.  II.,  Sobn  be«  oorigen,  geb.  30.  SKär^  1 32«. 
folgte  feinem  altern  ©ruber,  Semen  (Simeon).  1353 
in  ber  SRegicrung,  oerlor  bebeutenbe  Sänberftvecfert 
am  3)njepr  an  bie  Litauer  unb  ftarb  13.  9)oo.  1359. 

3)  3.  in.,  SSafiljewitfd),  Soljn  fBafilijS  be* 
©linben,  öroftfüriten  oon  U?o«fau,  geb.  22. 3an.  1440, 

geft.  27.  Cft.  1505,  beftieg  17. 9Rärj  1462  ben  tf>ron 
unb  fügte  bem  mo«fowttiid>en  Wroßf ürftentum  Xroer, 

^Roil)ai«f,  ©ologba  unb  anbre  ®cbicte  bin^u.  ©r  uer- 
mäblte  fieb;  1472  mit  Sopbte,  Xodüer  be«  Xbomn« 

^aläologo«,  ©ruber«  be«  legten  b^antinifdjenjtniferfi!, 
woburd)  ber  boppelföpfigc  bp,jantinifd)e  Wbler  in  ba^ 
ruffifebe  23appcn  fam.  1478  unterjod)te  er  ba«  blü* 
benbe  Uiowgorob,  unb  1480  madjte  er  fid»  oon  ber 
Wbbüngigfeit  oon  ben  Xntaren  frei,  ©r  )oar  ber  erfre, 
welcber  ben  Xitel  Rat  oon  Sronruftlanb  fübrte 

unb  bic©inbeit  unb  Unteilbarfeit  be«  ru)Tn'cbcn  Cetebe« 
proflauücrte. 

4)  3.  IV.,  SBofiliewitfd»,  mit  bem  ©einamen 
ber  Scbredlicbe,  geb.  25.9lug.  1530,  geft.  l7.3Rärj 
1584,  Sobn  S3nfilij«  IV.,  ©nfei  be«  üongen,  regierte, 

anfang«  unter  ©ormunbfaiaft  feiner  SKutter,  1534— 
1584.  9lm  16. 3«n.  1547  jum  3«rcn  gefrönt,  unter« 
warf  er  1552  Safan  unb  1564?lftracban.  Seine  0*e» 
lüfte  auf  ba«  in  ben  Rauben  X>eutfd)er  MJittcr  befinb« 
liebe  Vtnlanb  oereinigten  aber  Sd)Weben ,  ̂olen  unb 
Xänemarf  ju  einem  ©ünbni«  gegen  ibn.  ©äfjrertb 

feiner  Regierung  begann  bie  ©roberung  Sibirien^. 
Turd)  Stcpban  ©dtbori  in  bie  ©nge  getrieben,  fud)te 
er  um  $>ilfe  bei  bem  beutfeben  Saifer  Sfubolf  II.  unb 

bem  $apit  (Mregor  XIII.  midi  unb  trat  in  bem  burtb 
ben  ptipftlidjcn  9Jun,uu«  1582  ju  ftanbe  gebrauten 
©affenftiaftanb  ju  3dpoJbfl  feinc  Wnfprücbe  auf  üio* 
lanb  ab.  92owgorob  ließ  er  feine  Unabt)ängtgfett$* 

el570  mit  bem  Xobc  Don  60,000  ©inwobnern 
?lud)  Xwer,  3Jio«fau  u.  a.  O.  erfubren  feine 

©raufamfeit.  Sdjon  wäbrcnb  ber  SRinberiabrigreit 
^wan«  war  ba«  ©olf  burd)  ̂ arteibaber  ber  (Großen. 

?9illfür  unb  ©raufamfeit  fdjwcr  bfimgefudjt  worben. 
Später  oeranlafjte  ber  Stampf  be«  3"«"  ben 

©ojaren,  in«bcf.  oon  1564  ab,  eine  Bleibe  ferro* 
riitifeber  Waferegcln,  oon  beuen  niebt  blofe  ber  fcbel. 
fonbern  auä)  bie  anbern  Stänbc  betroffen  würben. 

Xagegcn  fyat  ftd)  ̂ .  aud)  ©erbienfte  um  bie  3>Dili* 
fation  feine«  ©olfe«  erworben,  bat  beutfeb*  ©elebrte. 

Münftler  unb  $>anbwerfer  nad)  Shißlanb  gebogen  unb. 
nad)bem  bic  ©nglänbcr  1553  ben  Seeweg  na<b  iflr 
djangcl  auf gef unben  bellen ,  bur<b  einen  Vertrag  mit 

©nglanb  ben  rufftfd)en  öanbcl  begrünbet.  'Mud»  bie ÜUfilitäroerfoffung  ber  Streiken  i)t  auf  ibn  jurüd 

;  jufübren.  ^abjorn  tötete  3- 1581  feinen  dlteftcn 
Sol)n,  ̂ wan. 

5)  5.  V.,  W 1  e  r  c  i  e  w  i  t  f  d) ,  jweiter  Sobn  be«  3aren 

"Mlcrei  unb  ̂ >albbruber  be«  nadmtaligcn  ßaiiero' 
©eter  I.,  geb.  27.  ?lug.  1666,  geft.  29.  Clan.  1696. 
locgen  feiner  förpcrlidjcn  uiü>  geistigen  Sd)Wdd»e  nacb 
bem  Xobe  feine«  ©ruber«,  be«  3<>ren  {^eobor  ( 1682). 
anfang«  bei  ber  ©ntfebeibung  ber  Xbronfolgerfrnge 
übergangen,  würbe,  naebbem  fein  jüngerer  ©ruber, 

©etcr,  etwa  einen JRonat  binbureb  aUcin  $nr  geweien 
war,  oon  ben  Streiken  auf  ©eranla^funa  feiner 

Sdjwefter  Sopbie  jum  faxen  ausgerufen.  ?5äbrenb 
ber  3» cif)crrfd)aft  ̂ wan«  unb  ©eter«  berrfdjte  beren 
Sdjwefter  Sopbie  bi*  1689.  9lud>  ipdtcr  beteiligte 
fid)  ̂ .  tbatfad)lid)  nidit  an  ber  JRegicrung 

6)  3-  VI.,  Sobn  be«  fterjog«  Wnton  Ulrid)  Oon 
©iaunid)weig^©eoern  unb  ber  ruffiicben  WroRiiirftin 

I  Wnna  Seopol'bowna,  geb.  24.  Wug.  1740,  geft.  5.  Xej. 
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1764,  Würbe  gleich  nad>  feiner  ©eburt  Don  bcr  Äaife* 

ritt  'Unna  i^manowna  als  5obn  angenommen  unb 
bon  berielben  bei  ihrem  Ableben  \u  ibrem  Nachfolger 
unter  ber  ©ormunbjchnit  ©ironS  ernannt.  9lm  28. 

CIL  1740  würbe  bem  iungen  Äaifer  gebulbigt.  Shirj 
barauf  aber  iiürjtc  feine  SKutter  öiron  unb  nabm  bie 
3ügel  ber  Regierung  felbft  in  bie  $>anb.  infolge  ber 

XbronumWäljung  (5.  3*3.  1741)  ju  gunften  felifa* 
bctbS,  ber  Softer  inner*  I.,  fterlor  3.  ftrone  unb 
Jrctbeit,  mürbe  mit  feinen  (Altern  unb  feiner  Sdjwefter 

nad)  9Wga  gebraut,  bann  in  Xünamünbe  unb  in 
Vienenburg  gefangen  gehalten.  1744  würbe  er  oon 

feinen  Slngcbörigen  getrennt  unb  nad)  (Sboltnogort) 
gebracht.  Xfc  SBeforgniS,  bajj  ftriebrieb,  b.  ©r.  einen 
Berfnq  aur  Befreiung  SwanS  untemebmen  werbe, 
wranlaßte  1756  feine  Überführung  nach  SdüüficU 
bürg,  wo  er  mit  SluSnabme  eines  furjen  WufentbaltS 
in  Petersburg  1757  unb  einer  Steife  nach  Stejrbolm 
1762  in  ftrengem  ©ewabrfam  oerblieb.  SerSJerfud) 

einer  9iebeHion  au  gunften  ̂ wanS,  welchen  ein  Cffi» 

jier,  Wirowitfd),  marine .  oeranlafjte  in  bem  'äugen* 
blid,  al3  ber  i?erfdm>örer  mit  einer  Wnjabl  Solbaten 

bem  fterfer  nabte,  um  ben  ehemaligen  ftaiter  ju  bc= 
freien,  5.  25ej.  1764  beffen  ©rmorbung  burd)  3Wei 
Offtjtere,  beren  C  bfjut  er  anoertraut  War,  unb  bie  in 

bem  gegebenen  gatl  einer  ̂ nftrultion  entfprecbcnb  bau* 
belrea.  Tie  lange §aft  hatte  ben  unglücklichen  3üng* 

ling  blöbfhtnig  gemacht;  au*  ftotterte  er  febr  arg. 

Seme  Sataftroplje  gab  ©eranlaffung  ju  allerlei  ©c= 
rüdjten  oon  einer  3Ötttfd)ulb  tfatbannaS  II. ,  welche 
ben  ©efreiungSoerfucb,  angebettelt  baben  follte,  um 

ftd)  bei  biefer  ©elegcnbcit  beS  Prätcnbenten  $u  ent» 
lebigen.  91ad)  bem  gegenwärtigen  Stanbe  ber  fror* 
Gitana  erfebetnen  biefe  ©crüd)te  als  oöflig  gruttbloS. 

8gL  lörüdncr,  SüeSamilic  ©raunfebweig  inSRufj* 
lanb  im  18.  ̂ abrimnbert  (St.  peterSb.  1876). 

^to  au  gor  ob,  1)  fteitung  im  ruff.  ©ouo.  Dublin, 

an  ber  SRünbung  beS  Sicprj  in  bie  Siteicbiel,  Knoten* 
jmnft  ber  (Sifenbabnen  Stowel  äKlawa,  3.»2uIow  unb 
3-  *  Uombrowa,  beftebt  au«  einer  fcauptfeftung  mit 

bafftoniertem  öauptwo'.i  u.  neun  fleinern  SSerten  auf 
bem  redeten  Ufer  (baoon  iecbS  in  ben  fahren  1877—84 
angelegt),  einem  ftarf  bef eftigten  SBrüdcnfopf  (frort 
©ortfebafom)  u.  brei  oorgefebobenen  Scrfen  auf  bem 
linfen  Ufer  ber  SSeicbfcl.  3*  bilbet  mit  ©ariebau, 

9?oroo*©eorgiewS!  unb  $kcft*2itoroS!  bnS  polnifcbe 
freitungSoiercd,  baS  für  ben  fratt  eine»  SriegeS  mit 
Xcuticblanb  unb  Öfterreid)»  Ungarn  oon  ber  größten 

SJebeutung  ift.  —  2)  ©orftabt  oon  9farwa  im  ruff. 
©ouo.  St.  Petersburg,  am  redeten  Ufer  ber  Siarowa, 

mit  ben  Shtinen  bcr  1492  Don  $wan  III.  ©aiilic- 
roitfd)  erbauten  freftung ,  bie  abwccbfelnb  balb  JHufj« 
lanb,  balb  Schweben  angehörte,  bis  fie  1704  ber  gelb* 
marfdjall  Sd)eremerienj  burd)  Äaüitulntion  für  Äuft« 
lanb  auf  bie  2)aucr  geroann. 

vltuano>oo  ilU^ncHcitv«fr  Äreiöftabt  im  ruff. 
Wouo.  SHabimir,  genannt  ba8  »ruffifebe  SHandjeftcr«, 
an  ber  ßifenbabn  Sd)uia'Äincfcbmo,  früber  JBcfi^ung 
bcS  (trafen  Scberemctjew,  bot  TtebeniUrcben,  jnblrcidjc 

Gabrilen,  bie  faft  aüe  ©aumwollcnftoffe  (3»&.  ßotT 
tun  tc.)  örobu,ueren,  eine  SRafcbinenbauanftatt  unb 
(1889)  20,910  6inw.  ̂ ie  gefamte  ̂ Brobuttion  oon  ̂ . 
mit  bem  ßreiö  beläuft  ftdj  jäbrlicb  auf  mebr  als  10 
9NL  SRubel. 

^toanotofd>e  ̂ utht,  im  ruff.  Oouo.  "«rcbangcl, 
an  ber  3Rurman3tifd)cn  Rüfte  bc«  9?örblitbcn  (£i$mcc> 
rc8,  bilbet  ben  fiibnjc|tlid)en  Jcil  bc<*  öftlidjcn  9?of tt- 
jew « 9Weci  buienä. 

[  ̂loanotofc^er  ̂ abrniarft,  eine  erft  1859  gc« 
grünbete  3Reffe,  bie  im  Scbabrinfdjcn  ÄreiS  beä  ruff. 

(^ouD.^crm,  unfern  WaSlianSf,  24.1Uug.  bis  5.Scot. 
:  auf  freiem  J^elb  abgebaltcn  wirb  bei  einer  ttabcüe,  ;u 

1  ber  ftarfe  SBaQfabrten  ftattfinben.  J'cr  iäbrltd»e  Ilm» 
iafc  b^iffert  ftd)  auf  ca.  5  SHitl.  9lubcl.  3u  ben  bnubt- 
fädjlid)) ten  V>anbelSartif ein  geboren ©ewebe,  iJe i ; t u er l . 
i'eber,  Xbw,         unb  Gifenwarcn. 

^toaf  d)\n\oto,  93  i !  o  l  a  i,  ̂öbrograbb,  geb.  1 .  üRai 
1819,  geft.  25. 3an.  1871  ht  Petersburg,  war  üebrer 
für  ̂ (ftronomie  unb  9?autif  beim  SeclabettenforöS  in 

Petersburg,  nabm  in  ben  40er  3abrcn  an  ber  Hüften* 
aufnabme  ber  Öftfee  teil,  begleitete  1853  PerowSh) 
auf  bem  3uge  gegen  bie  %ft>9J(etfd)ct,  nabm  babei  beu 
untern  Sir  £arja  auf  unb  begann  in  bemfelben  3abrc 
als  ©bef  ber  ©rpebinon  feine  löjftbrigen  Arbeiten  jur 
Aufnabme  unb  3?urd>forfd)ung  beS  ftaföifceS,  bereit 
Grgebniffe  in  jwet  ©änben  mit  WtlaS  (PeterSb. 

1866-69)  erfdnenen.  Sein  grofeeSSJert  über  38ruf* 

Ttfdje  Seifen  um  bie  Srbe  würbe  1849—50  twrö^ent* 
liebt  3uie$t  war  er  Stoiiterabmiral  unb  Präfibcnt 
ber  matbematifeben  Seftion  ber  öeogratof»id>ctt  ©efeH* 
fdjaft  in  Petersburg. 

ättttiafe,  f.  Oyrophora. 
^toct n,  einer  ber  gelben  auS  ?lrtburS  Xafelrunbe 

ff.  «rtbur),  beffen  fngenbafte  ©efd»id)tc  im  12.  ̂ nbrl). 
bcr  Jrouocre  ©brifhan  (Cbr<?tien)  oon  Srob^S  ju  fei* 
nem  WeMdn  »Chevalier  au  Hon«  benufyte.  %  beftebt 
an  einem  3<iuberbrunnen  einen  9)itter  unb  tötet  iim ; 

beffen  ©attin  Saubinc  nimmt  er  jum  Söetbe.  Vluf  ©a« 
mcinS  9iat,  ftd)  nidjt  ju  »erliegen,  oerläRt  er  feine 

©emablin  mit  bem  ̂ erfpreeben,  innerhalb  Jahres* 
frift  jurüdjufebren.  3)a  er  aber  fein  ©ort  nicht  hält, 
ocrliert  er  SaubineS  ©unft  unb  wirb  infolge  baoon 

wabnfhtnig.  Umherirrenb,  befreit  er  einen  Sömen 
oon  einem  brachen  unb  lommt,  fortan  oon  jenem 

begleitet,  und)  jablreidjcn  Vlbentcuem  enblid)  ju  ̂au« 

bine  Aurud,  bie  ftd)  mit  ihm  auSf'öbnt.  Seinen  Stoff 
bot  tShcCticH  fdjwerlid)  bcr  feltifcben  Sage  entnom- 

l  mett,  fonbern  ber  weitoerbreiteten  ©cfd)id)te  oon  ber 
leicht  getrotteten  ©itwe,  bie  namentlich  als  »SRarronc 
üon  ei»befuS«  betannt  geworben  ift  (ogl.  ftörfter  in 

'  femer?(uSgabe  beS  »Chevalier  au  Hon«,  $>alle  1887). 
I  ©hrttienS  @ebid)t  bat  bann  Jpartmann  oon  Vluc  in 
feinem  »3wein«  beutfd)  bearbeitet, 

^tttonic)  (fpr.  «mtf4),  35orf  in  ©ali.u'en,  ©cu'rfSb. iRroSno,  an  ber  Staatsbahnlinie  Sucha*Strt)i,  hat 
eine  alte  Äircbe,  job*  unb  bromhaltige  ÄodjfaljqucÜcn 

1  (10°),  eine  gräflich  3aluSfifd)c  »abcanftalt  unb  am) 
2662  poln.  (iinmobner. 

^rcUcci  (tpr.  ifiivt,  ̂ Sorftobt  im  SC.  oon  ©rüffcl, 
hat  mehrere  fchönc  .Vtircben ,  ein  SHatbauS,  ©enfmäler 
oon  Öeopolb  I.  unb  (Soderill,  eine  MriegSfdjule  (in  ber 

ehemaligen  9lbtei  Sa  (Sambre),  ein  9ltbenäum,  ein 

bifchöflidieS  (foUegc,  ba<<  fartographifchc  ̂ nftitut,  be* 
beutenbe  Jnbuftric  in  Porzellan,  ©las,  Crgcln  unb 
(1890)  44,497  (Sinw.  ̂ m  S.  baS  pariartig  angelegte, 
oielbefudjte  SöoiS  bc  la  (Satnbrc  (f.  ben  Plan  Don 
SBrüffcl  in  S9b.  3). 

Ixia  L.,  ©attung  auS  bcr  Familie  ber  ̂ ribaeeen, 
fchön  blühenbe  3wiebelgcwäd)fe  mit  am  ©runbc  beS 

einfachen  ober  üerjmeigten  Stengels  gebrängt  ftehen* 
ben  fchwert*  ober  liuienförmigen  blättern  unb  längs 
beS  Stengels  ober  ber  ttfte  ftbenben  ©lütenftänben. 
©on  ben  25  fübafrifattifchett  9lrten  werbett  mehrere 

!  als  ßierofinnjen  fultioiert.  9Ran  .yebt  \\t  über  ©in* 
:  tcr  in  einem  temperierten  tmufc  auf  unb  [teilt  fic  tut 
I  Vlprtl  an  einen  rerfU  fonntgen  plap. 
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W  -  3- 
il,  Stamm  bcr  SRatm  (f.  b.). 

"  tfttt,  f.  iQlttQltt. ,ftion,  in  ber  griecb.  Sagcngefdncbte  Sohn  be« 
^blegna«,  ftönig  bcr  ilapitbcn  ober  ̂ bleg^cr,  95atcr  , 
be«  i*eiritboo«,  warb  um  3>ia,  bic  Sachter  be«  $cio*  | 

neu«,  unb  öerfprad)  biefem  große  Skautgcfcbcnfc,  i 
hielt  aber  nicht  $öort.  vno  ihm  jener  barauf  jum 
^fanbc  feine  iHoffe  wegnahm,  lub  tl)n  3-  argliftig  ju 
fich  in«  $>au«  unb  ftürjtc  ihn  rjicr  in  eine  mit  fteucr 

iiefüHte  örubc,  worin  er  umlam.  Tarob  in  28af»v 
inn  oerf  allen ,  würbe  3-  cnblid)  oon  3*"«  entfübnt 

unb  fogar  an  bie  £nfcl  ber  Wolter  gebogen,  frier  aber 

entbrannte  er  in  ü'eibcnfchaft  für  £xra,  unb  biefc  ent- 
ging ihm  nur  babureb.  baß  fte  ihn  ein  ihr  ähnliche«  ! 

^ottenbüb  (92epbclc>  umarmen  lieft,  worau«  ein  Ken« 
taur  ober  bie  Kentauren  (f.  b.)  entftnnbcn.  $a  er  ftd) 
aoer  Der  ocimetutncocu  wiujt  oer  wottin  ruuutte, 

ließ  ibn  3«"^  5ur  Strafe  für  feinen  ftreocl  an  fränben 
unb  ftüßen  mit  ebernen  Söanben  auf  ein  ewig  rollen» 
be«  feuriges  9?ab  befeftigen.  Spätere  Sage  oerfc&t  bie 
^ot^iebung  biefer  Strafe  in  bie  Unterwelt 

Jrmiqüilpan  (fw.  tp-mifttpa),  Stabt  im  merifan. 
Staat  Jpibalgo,  1750  in  ü.  3)?.,  am  SHio  be  lula  rei- 

ftcnb  gelegen,  mit  ou«gebcbntem  'Mder  unb  ©arten 
bau  unb  am>  al«  (Steinern  be  13,116  (Sinw. 

Ixodes,  bie  ̂ ede;  Ixodidae  (3eden),  ftnmilic 
au«  bcr  Orbnung  ber  SXilben;  i.  Scden. 

i  M>r;i  L.,  (Gattung  au« bcr <>nmilic ber SHubiaceen, 
Sträudjer  ober  fleine  $äume  mit  gegenftänbigen, 

leberartigen,  ganzen  blättern,  nicht  fdjeibig  uerbunbc^ 
nen  Nebenblättern,  weißen  ober  roten  ©lüten  in  meift 

cnbftänbigen  rtomofen  3>olbennfpcn  unb  gewbbnlid) 
fugclförmigen  Steinfrüchten.  Über  100  Birten  in  ben 

Jropen  ber  Gilten  unb  Neuen  SÖelt,  meift  aber  in  Oit= 
inbien  unb  auf  bent  2Walniifd)en  Wrcbipcl.  3$on  I. 
cocciuea  L.  (^euerbrnnb,  93ufd)f lamme),  auf 
(Sctüon,  werben  bie  groben  fdjarlaAroten  Blüten  in 

ben  Sempcln  ber  ©ottheit  3«marra  al«  Cpfcr  bar> 
gebracht,  aud)  benutzt  man  bic  *ü.uivh  flu  mebiuni* 
fdjen  ̂ roeden.  I.  odorata  Hook.,  auf  iWabaga«far, 

liefert  ein  ätherifdje«  Öl,  welche«  jur  $arfttmcrie  be* 
nufot  wirb.  SRclirerc  Birten,  befonber«  I.  coccinea  L. 
unb  I.  stricta Roxb.,  auf  ben  SRolulfen  unb  in (Huna, 
mit  langröbrigen  zinnoberroten  Blüten,  f  ullioiert  man, 
\um  Zeil  in  mebreren  Paritäten,  al«  3icrpflan$cn  in 
unfern  ©cmad)«bäufcrn. 

CsUitr  (fpr.  üint»),  £od)tei  bc«^an  unb  bcr  l£d>o  ober 
^eitbo,  oerfübrte  ben  3*««  ju  beut  £icbe«banbel  mit 
ber^o  unb  warb  be«balb  oon!pcra  in  einen  3?ogel,  ben 
fogen.  33enbebal«  (Iynx  torquilla  L.),  Dernwmbelt, 
meinem  man  bie  ttiaft  juf ebrieb ,  SJtcbc  cin,uiflöf}cn. 

mt)tbifd)cr  Urbcbcr  bcr  avbrobtfifdjcn  ÜBcrwenbung 
be«  »ogel«  roirb  ̂ afon  angefübrt,  roeldjen  Wpbrobite 

lebrte,  ben  SJogcl  unter  3"ubcrfprüd)en  ̂ erumjubre» 
ben,  um  baburd)  aKebea«  üiebe  ju  gewinnen.  2)er 

"'A'nutc  ̂ .  warb  bann  auf  Siebe^aubcr  überlauft 
au«gebebnt.  3>ie  bilbenbe  Runft  eignete  fia>  ben  3$o- 

gel  ̂.  al«  Snmbol  bcr  2icbe«ocrlodung  an. 
lynx,  ber  Söcnbebal«  (f.  b.);  Iyngidae  (Seitbc 

tyUtt),  eine  ̂ nwilie  bcr  ftlctteroögel  (f.  b.K 
^jtt  ((pr.  na),  gluft  in  Ungarn,  entfpringt  im  Ho< 

mttat  SKannaro«,  auf  ber  5f orbfeite  be«  Siobnaer  ÖJ«- 
birge«.  fliefit  ,juerft  10  km  weit  unterirbifcö .  fobann 
in  norbweftlidjer  Sfidjtung  parallel  mit  bem  ̂ iffd  unb 
münbet  unterbalb  3JZnnnaro«  »  Sjiget  in  bie  5betB. 

^abal  (|)fabel),  Stabt  im  ̂ entralamcrifa«. 
Staat  Guatemala,  unter  15u  25'  nörbl.  Sir.,  am  oüb' 
ufer  bcr  Siaguna  ̂ oicc,  au«  welcher  ber  3iio  3>olcc 
abfliefit,  mit  088«)  3328  (Sinw.  ̂ cr  Crt  ift  nur  für 

Ueinc  Üüftenfabrer  jugftnglid)  (f.  üioinafion). 
^\alco,  ̂ nbianerborf  im  mittelaracrilan.  Staat 

Saloabor,  455  m  ü.  SR.,  25  km  norbbftlidj  oon  3>on* 
fonate,  am  au«j  be«  Sultan«  ber  ftd?  1798  btl* 
bete  unb  760  m  über  feine  Umgebung  emporragt. 
CUamnl,  Stabt  im  mcrjfau.  otaat  i)un\t an. 

70  km  oftlid)  oon  SRifriba ,  mit  großen  ̂ nbrmärf ten 
unb  (188)»  4797  (£inm.  Tnbot  9tuinen  einer  altinbia« 

nifdten  Stabt. 

Cf>biifl,  Scbwefelquelle  in  Ungarn,  f.  Salugner. 

^^cbicntui?  (0.  perf.  ized,  '»öott«),  bieienifle 9lbart  be«  bualiftifcben  9ieligion«föftcm«  bcr  ̂ erfer, 
in  weld>cr  ba«  böfe  ̂ Srinjip  if.  «brinian)  für  mächtiger 
al«  ba«  gute  angefeben,  baber  am  metften  wrebrt 

C\yum,  Stabt,  f.  3«jum.  würbe. 
^Utiv  Xaditalia  (streben,  Sonaulataralte ,  i 

iftiemeö  X^ox  2). 

^s\\o  (fpr.  \\<bt>),  9i t ! o l a u 8,  ungar.  $ilbbauer,  geb. 
1830  in  frororiti  im  ̂ orfober  Äomitat.  aeft.  29.  vJiax 

1875  in  $3ubapeft,  ftubierte  in  Saro«'Vatal.  nxirb 
fronoeb  unb  trat  nad)  ber  äataftropbe  bei  $ilcigo«  bei 

bem  SJilbbaucr  Sercncjt)  in  bic  Vvine,  arbeitete  bann 
bei  &a\)tt  in  Sien  unb  ging  fpäter  nadi  SRünd>en. 
wo  er  mit  ber  Statuette  eine«  trnuernben  Sd»äfer« 

feinen  9iuf  begrünbete.  Nad)  ©ubapeft  jurüdgclebrt. 
erbielt  er  ben  Vluftrag,  bie  Statue  jum  Xenhnal  be« 
3)id)tcr«  Gfofonat)  in  Xcbreciin  anjufertigen ,  wel  cbe 

Aufgabe  er  glüdlicb  löfte.  «ud>  flibrte  er  eine  «n- 
3abl  ̂ orträtbüften  mit  febarf  au«geprägter  nationaler 
(ibarattcrifttl  fowie  eine  Vlu^ohi  oon  SRobellen 
Statuetten  oon  nationalem  (9enre  au«  unb  binterlicB 

ba«  nabeju  fertige  SKobeH  jum  ̂ ctöfi .  SKonumcnt, 
ba«  in  $eft  crrid)tct  worben  ift. 

^Mflccibuatl  (fpr.  tftarfci«n*itti,  »SSeißer  ©erg«), 
fraterlofer  $ultan  auf  bem  frodjlanb  oon  Äexifo, 
5205  m  bod),  mit  bem  benachbarten  $opocatepetl 

(5420  m)  bureb  einen  3700  m  tjoben  Sattel  oerbun* 
ben  unb  auf  ben  ftlanlen  burd)  bie  Auswürfe  iene* 

be^di,  beftebt  burd»au«au«9lmpbibolanbeüt.  «n fei- 
nem Siorbfuß  fübrt  bie  Straße  oon  ̂ uebla  nad)  iRc- 

rilo  in  3100  m  fcöbe. 

3  (3ot). stnajmorwr,  totia^t  unter  ,(0t  permtgt  werotn,  |ino  unt«  t>tm  spoiai  ,\  nac&iU'aiia^rn. 

3,  l,  lat.  J,  j  Oot,  ungut  ̂ obi,  bcr  tönenbe  ba«  d)  in  id).  G«  gibt  aber  aud»  ein  balboofalifd*«-. 
Reibelaut,  wcld»ei  entftebt,  wenn  man  bei  tönenber  wie  ein  rafdj  geiprodjcnc«  i  llingenbe«  i,  v  33.  im  eng- 
Stimme  &cn  mittlem  Ictl  bcr  3unfle  ̂ tm  harten  lifchen  yes;  aud)  in  bcrfübbeutfchen^lu«fpradiclommt 
Baumen  nähert  unb  burch  biete  (Jngc  ben  Stimmton  e*  häufig  oor.  $ic  Öncchen  unb  Siömcr  lanntcn  ben 
aitctietcn  Icifd.  2er  cntfpicchcnbe  tonlofc3icibclautift  ftonfonanten  5  nid)t.  wenn  aud)  ben  le|teni  mebt 
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entging,  baß  fte  ba§  i  bor  einem  ©ofal  anberS  unb 
jttHu  htinltd)  wie  einen  Ronfonnnten  auSfprachen.  wie 
oud)  mehrere,  baruntcr  befonbcrS  Giccro,  v  ©.  maüus 
ftatt  maius  febrieben.  (Srft  im  16.  unb  17.  ̂ ahrb. 
roarb  baS  j  in  lateiniidjen  ©üchem  eingeführt  unb 
ging  Don  ba  halb  ins  öocbbcutfdje  über,  um  cS  nun 

bie  u'imtc  Stelle  im  Alphabet  einnimmt.  x\tt  ben 
norbifepen  unb  flawifchen  Spradjcn  bat  baS  j  eben» 
falte  erft  in  neuerer  ,>}ett  Eingang  gefunben.  Tic 
(Suglänber  unb  2fran,}ofen  briiden  ben  SJaut  beS  j 

bin'cb,  y  nuS,  bagegen  wirb  j  im  Ccngltfcpcn  etwa  roic dach,  im  ftranVöftfcben  unb  ©ortugiefifeben  wie  ein 
fepr  weiches  sch  auSgciprocben;  im  Spaniid)cn  fällt 

j  mit  ber  tluSfpradje  bei*  biet  wie  ein  fcparfcS  ch  ge* 
fproepenen  x  jufammen.  bober  man  oicle  Wörter,  bie 

man  fonft  mit  x  fdjrieb,  jefct  mit  j  fdjreibt  (}.  ©.  Me- 
jico  ftatt  Mexico).  Sie  italienifcbe  WuSfpracbe  lvir 
baS  j  für  latcinifdjeS  1  naep  ftonfonanten,  3.  ©.  in 
fiume,  lateinifd)  flumen :  nußerbem  WirbinbcrSdjrift 

j  (fpr.  t)  juweilen  für  baS  ii  beS  ©luralS  gefegt  ($.  ©. 
collegj  für  collegii).  ©ei  arabifdjen,  türfifeben.  pcr< 

fffdt)en,  inbifepen  unb  anbern  '©örtern  wirb  päufig  ber 
fiaut  sch  ober  dsch  oon  ftranjofen  unb  (Snglänbern 
mit  j  wiebergegeben;  Wörter  biefer  Wrt  fmb  in  biefem 
Otttfj  unter  T|cb  ober  Sdj  ju  fuchen. 

3n  ber  Cbemie  ift  .1  baS  Seichen  für  1  »tont  3ob.  — 
J.  P.  in  (Snglanb  =  Justice  of  the  Pence,  ̂ ricbenöridHer'. 
,\;n  übrigen  jtebt  in  lateiniid)cn  Slbtikjunßen  meift  I  an 
Stelle  Don  J,  ,\. L  C.  ftatt  J.  C.  (pal.  «rtitel  »h,  S.  134). 

^dtibof,  Sören,  norweg.  ©olitifer,  geb.  l.Wpril 
1814  3U  Jpolme  im  Wmte  Srattbol,  geit.  7.  3an.  1894 
in  (Ebriftiania,  arbeitete  ftd>  auS  ännlidjcn  ©erf)ält* 
Riffen  empor,  warb  Seljrcr,  mar  feit  1837  ©cfifccr  beS 

gleicbnamigen  £>ofcä  in  2pnlfa*$>crrcb  unb  getjörte  feit 
1845  bis  ju  feinem  Jobe  ununterbrochen  als  Vlbge* 
orbneter  bem  «tortbing  an,  in  meldjem  er  für  Mbitale 

iHcformen  unb  (Srfparniffe  im  Staatshaushalt  wirftc; 
er  mar  einer  ber  ftüprer  ber  Bauernpartei.  Tie  glci* 
eben  ©eftrebungen  »ertrat  er  auch  in  bem  1865  oon 
tpm  begr anbeten  Sodjenblatt  »Folketidende«  (bis 
1881).  <£r  fdjrieb:  »Englands  Historie  for  det 
norske  Folk«,  »Vanne  Piller«  (1880),  »Sang  og 
Hvile«  (1883),  »Kongers  og  Kejseres  Levevis« 
(1882  —  84),  »Den  höiste  Magt  in  Stateu«  (1883) 
unb  anbre  ©olfSfebriften.  [^aen  (f.  b.). 

rtabalcus  (fpr.  dwbaituM),  ©erg  unb  ©abcort  bei 

^abolmtr,  inb.  ©ejirf,  f.  fcjdjabalpur. 
^abbof  (jefct  Babi  $erf a),  Unter  SRebenfutß  bc§ 

IJorbanS  in  ©aläftina,  entfpringt  öftlidj  oon  ̂ abbatb^ 
Slmmon  cMmän)  unb  bilbete  bie  Qken$e  jroifdjen  ben 
Stammen  ®ab  unb  Wanaffe. 

^abci< ,  Stabt  im  oftjorban.  $a(äftina  ((Mileab), 
beren  ©eroobner  ben  ©cninminitenoerfdjmägert waren 
unb  ben  fieidmam  3aul8  ben  ̂ b^iliftern  entführten 

unb  begruben.  v>  lag  unweit  bed  ®abi  ̂ abid,  x>tcl 
leid)t  an  ber  gleidinamigen  9tuinenftättc. 

^abetnif  (ruü.),  Vlmtmann,  in  Sfufjlanb  eb,cbcm 

ein  ©eamter  jur  ©erfolgung  oon  vi*erbred)ern ;  jept 

fooiel  wie  2)enun,u'ant,  falfdbcr  ̂ Infläger. 
^  a  bl  orti  f  0  tt>  frhe  ftetje,  t.  tfleftrifdie«  Sidjt,  3. 643. 

^  a  bl  0  n  0  i  1  ̂ab  l  on  0  w  oi,»?lpfelgebirge«,mongol. 
Tnnfebaban),  Öebirg^rüden  in  Cüftbiricn,  ber  fid) 
non  ber  cbinefifd)en  (Srenje  in  norböftlid)er  ̂ Hicbtuug 

mitten  burdj  ganj  XranSbaifalien  nad)  3afut8t  bin'3 em^ie^t  unb  ple^t  bie  ©ren^e  gegen  bie  ̂ murprooinj 
bilbet.  ift  eine  ftbmale,  burdifcbnittlicb  1500  m  hohe 
Rette,  bie  im  Socbonbo  2450  m  erreicht  unb  bie  23af« 

ferfd)eibc  .^wifeben  %mur  unb  2ena  bilbet,  in  ibrem 
füblicbern  Teile  jebod)  oon  ber  ̂ ngoba,  bie^umWmur« 
gebiet  gebort,  burebbroeben  wirb.  Ter  (Srireicbtum 

bcS  ÖebirgeS  tfat  neuerbing«  eine  ftärtcre  ©coölfe-- 
rung  angejogen. 

3ablbnonj#ft,  poln.  ©rafen-  unb?fürftcnfamilie, 
bie  ihren  ©ornamen  1*rufj  oon  ben  alten  preufnidjen 
Joer^ögcn,  ihren  ©c|d)led)tönatnen  bagegen  oon  bem 
glcden  ̂ ablonow  in  SöeftpreuBen  ableitet.  Tic 
namhaften  Sprößlinge  berfelben  finb : 

1)  3taniälau«,  geb.  1634,  geft.  1702,  war  einer 

ber  erften  Tcilnebmer  ber  gegen  Äönig  3Ricbacl  ge- 
richteten Äonföberation ,  entidueb  nadi  beffen  Tobe 

bie  Äöniggwnhl  ju  gunften  Sobicefrö  (1674)  unb  er» 
warb  fid)  als  ̂elbbcrr  burd)  ©erteibigung  beS  ©ater* 
lanbeg,  befonberet  gegen  bie  Türlen,  große  ©erbienfte, 
bie  ibm  1682  bie  Mrongroßfelbbcrrnmürbe  unb  16H2 

bie  RafteKanci  Krafau  eintrugen,  vi  1  ->  einer  ber  mi  i> 
berren  ber  polnifdbcn  ©efrciungSarmee  nor  Söien 
gegen  bie  Türfen  warb  er  oom  ftaifer  Seopolb  jum 
beutfeben  9icid)Sfürften  ernannt.  3n  Semberg  ift  ihm 
ein  Stanbbilb  errietet. 

2)  ̂ ofepb  ?lleranbcr  ^rujj,  gürftoon  3a» 
blonom,  geb.  4.  gfebr.  1712,  geft.  1.  9Rärj  1777  in 

üeipAtg,  warb  ©oiwob  oon  9?owgorob,  erhielt  1743 
bie  ©ürbe  eines  beutfdjen  ÄeidjSfürften,  oerließ  1768 
ber  Unruhen  wegen  fein  ©aterlanb  unb  lieft  fid)  in 

l'eipjig  nieber.  9113  j^rcunb  ber  SSiffenfdjnften  legte 
er  reiepe  Sammlungen  oon  ©üd>crn,  3Hünjen  ?c.  an, 

fdjrieb  fclbft  mehrere  polnifchc,  lateinifcbe  unb  frnn* 
3öftfd)C  ©erfe,  grünbete  1768  in  üeipjig  bie  noch  jc^t 

beitchenbe  »giirftlid)  ̂ ablonom§(ifd)e  ©cfellfd>aft  ber 
•föiffcnfcbaften«  unb  ftattetc  bicfclbe  mit  einem  Ma* 
pital  aus.  t>on  beffen  ̂ infen  brei  golbenc^rci<imcbail' 
leu  geprägt  unb  nebft  ©elbpreifen  für  bie  befte  ©c« 
antwortung  ber  aus  ben  ftadjern  ber  polnifdjen  Wc« 
febiebte,  ber  politifcpen  ßtonomie,  ̂ böfi!  unb  SWathc» 
matil  gcftellten  fragen  oerteilt  werben.  9iad)bem  bie 
Tbätigfeit  ber  ©efellfcpaft  längere  ̂ cil  unterbrochen 
gewefen  war,  würbe  fie  1828  wieber  aufgenommen, 
©gl.  »Acta  Societatis  Jablonoviae«  (Seipj.  1772 
-73,  6  ©be.),  »Nova  acta  S.  .1.«  (baf.  1802—45, 

9  ©be.)  unb  »SßreiSfcbriften«  (baf.  1847—91,  ©b.l— 
29).  Tic  Familie  blübt  nod)  in  jwei  Sinien.  ̂ aupt  ber 

Familie  ift  fcflrft  Stanislaus,  geb.  19.  3an.  1846, 
ber  in  ©urfjtnn  in  ©alijien  lebt. 

^ablonffp,  ©Olef law,  ©feubontjm,  f.  Xupij. 

^abluufapaft,  f.  ̂ablunfau. 
^ablunfau(poln.^nblunföw),  Stabt  in  Cftcr- 

reid)ifd)=  Sdücfien,  ©cjirfSb-  Tefd)en,  386  m  ü.  8W.,  in 
ben©eSriben,  an  berDlfa  unb  bcrWafd)au=Oberbcrger 

©ahn  gelegen,  iit  Si^  eines  ©cjirfSgcricbtS,  bat  3Wüb 
len,  ©icbmärfte  unb  asm  2545  (als  Wcmeinbe  3478) 
meift  poln.  Sinroobner.  10  km  f üblich  baoon  liegt  bei 
bem  Torfe  3Koftb  (1941  Ginw.)  ber  ̂ ablunlapaß, 

f rüber  bureb  3Wei  PyortS  (bie ^ablunfaucrScban* 
,ten)  oerteibigt,  burcp  welchen  bie  Straße  unb  jeftt  bie 
iSifenbatjn  nttttelS  eines  606  m  langen  Tunnels  nach 
Gfacja  in  Ungarn  fübren.  Tic  genannten  Sdjnnjen 
würben  1541  crridjtct  als  Sd)up  gegen  bie  Türlen, 
bie  bereits  ganj  Ungarn  überid)Wemmt  batten.  1625 
eroberte  fie  SJtonSfelb  unb  bebauptete  fie  ein  jjanjeS 

^Snbr  lang;  1645  fielen  fie  in  bie  ©croalt  ber  «d)we= 
ben  unter  RönigSmarf.  9lud)  in  ben  Mricgen  ̂ rieb« 
ricbS  b.  ©r.  fpielten  fie  eine  Stolle;  int  Siebenjährigen 
Kriege  waren  fie  fo  oielen  Stürmen  auSgeiefct,  baß 

fie  ganj  in  ©erfaü  gerieten.  WeuerbingS  ift  bicS  ©oU- 
werf  gänjlicb  beinoliert  roorben. 
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^nbnccl ,  Stabt,  f.  ̂omnia. 
^aboranbiblrittcr ,  f.  Pilocarpin. 

Jabot  (franj.,  fpr.  mt>i>),  Vemb-,  ©rufttraufe  an 
9Rnnn«bcmbcn,  im  18.  ̂ attti).  üblid»;  ogl.  iialötucf). 

3aca  <fpr-  f^o).  Sejirt«hauptitabt  in  bcc  fpan. 

Sroüinj  £>uc«ca,  735  m  ü.  SJt.,  auf  einem  £>ügel  om 
Unten  Ufer  be«  Aragon,  Siichofft{},  bat  alte  SÄauern 
mit  gotifdjen  Jborcn,  eine  ©itabelle  (unter  Shilipp  II. 
erbaut),  eine  gonfebe  Kutbebralc  u.  at»7)  4649  ©huo. 
Süblid)  oon  5-  «hebt  ftd)  bie  au«ficht«rcid)e  Seiia 
be  Croel  (1760m)  u.  fübroeftlid)  bie  Sierra  bc  In 
Seiia,  bie  ein  ehemaliges  ©enebiftinerllofter  (San 
§uan  be  la  Seiia,  mit  pradjtooller  ©rabfapcüc)  trägt. 
Jacaranda  Jim.,  (Mattung  au«  ber  ftamilie  ber 

Signoniaceen,fcböne©äume  ober  Stauben  mit  gegen« 
ftänbigen,  hoppelt,  feiten  einfad)  gefieberten  blättern, 

febr  aablreicben  ganjranbtgcn  ober  gezähnten  Slätt» 
dien,  großen  Slüten  in  lodern,  meift  enbftänbtgen 
Siifpen  unb  runblidjcn,  jufammengebrüdtcn  Kapfein 
mit  geflügelten  Samen,  ©tma  30  Birten  oon  ben 
Sermuba«mfeln  bi«  lörafilien.  Son  J.  brasiliana 
Per«.,  einem  Saume  mit  hoppelt  gefieberten  blättern, 

unterfeit«  n)oöig*filjigen  Stcbcrcbcn,  leitet  man  ba« 
^alifanberbolj  (Salbjranberholj,  3afa« 
ranbabola.brafilifd)e«^odbolj,3udertan' 
nenbolj,  Sutlabor,  blaue«  ©benpolj,  Sio* 
1  c  1 1  i io  1  j)  ab.  3)ie«  ift  hart,  fctjroer,  fefjr  fehtoer  fpalt» 
bar,  fdjotolabenbraun  mit  einem  Stid)  in«  Violette, 

auf  ber  Serti!alfläd)e  tteffcbwarj  geäbert  unb  gebän< 
bert;  e«  aäblt  \v<  ben  ebelftcn Kunflfjöljcrn.  SJtan  un» 
terfdjeibet  in  Sraftlien  über  jebn  Birten  3>«toranba« 
bot},  unb  co  ift  fidjer,  baß  nid)t  alle  oon  J.  brasiliana 
abftammen.  Son  anbero  Birten,  S.  oon  J.  procera 

Spz.  in  Sraftlien,  werben  bie  Slätter  (^afaranba» 
blätter,  Caroba,  Folia  Carobae)  al«  tonifäVabftrin» 

gierenbe«,  harn«  unb  fd)n>cif?trcibcnbe«  SJcittel  benufct. 
Jacare  (Schalare),  f.  ÄUigatorcn. 
Jäcet  (lat.),  auf  Oirabinfdjriften :  hier  ruht. 
3<uftal  (fpr.  «atwo*  Scrgftabt  in  ber  argentin. 

Srooinj  San  $uan,  am  51  uß  3-  (ber  in  ben  San 

$uan  fließt),  in  ber  Stäbe  ber  ©olb-  u.  Silbergruben 
oon  ©uadjh  unb  Gtaalilan,  bot  Sdjmeljbütten  unb 
3000  ©inw.,  bie  lebhafte  flu«fubr  oon  Sich  nad) 
(£htle  (©oquimbo  unb  !pua«co)  betreiben.. 

^ad)tn  (hebr.,  »er  fleht  feit«)  unb  ©oaS  (bebe, 
»in  ihm  ift  Kraft«),  tarnen  ber  beiben  hohl  au«  ©r$ 
gegoffenen  Srachtfäulen,  melcbe  an  ber  Sorhaüe  be« 

Salomonifdjen  'Jcmpclo  ftanben  (l.Kön.  7, 15—22; 
2.  ©bron.  3,  17;  3er.  52,  21  ff.). 

3<td)maitit,  1)  ©buarb  Karl  ©manucl,  beut 
fd>cr  Mbmiral,  geb.  2.  9Jtär$  1822  in  $anjig,  geft.  23. 
Clt.  1887  in  Clbcnburg,  warb  1845  SWarineleutnant 
auf  ber  Kornette  Wmajonc,  mit  ber  er  feine  erfte  große 
Steife  in  frembe  SJfeerc  machte.  1852  £e$crnent  in  ber 
SJtarincabteiluug  bc«  Kricg«miniftcrium«  ju  Scrlin, 
1854  Koroettentapitän  unb  1859  Mapitän  jur  See. 
1862  nahm  er  alö  »ommanbant  ber  Fregatte  Jbeti« 
an  ber  ©jpebition  nacb  Cftafien  unb  ©bina  teil  unb 

warb  bann  ©bef  be«  Stationofornmanbo«  in  2>an,ug. 
3m  bänifdjen  Kriege  befehligte  er  bie  preuBifdjcn 
Streitträfte  in  ber  Cftfce,  lieferte  17.  Störs  1864  ber 
bänifd)cn  flotte  ba«  Seegefecht  bct^a«munb  (Siügcn) 
unb  roarb  ̂ um  Monterabmiral  ernannt.  Son  1864 

-  67  tfbcf  ber  SJtarincftation  jju  Kiel,  roarb  er  1867 
Sttm  Gräfes  be3  SJtarineminiftcrium*,  1868  ̂ mnSi.ie-- 
abmiral  unb  1871  junt  Cbcrbefehlöhaber  fämtlichcr 

nltioer  Streitlräfte  be«  3?cutfd»en  SJeicbe«  jur  See  er« 
nnnnt.  VlKt  General  o.  Stofd)  SKarinemiuift«  lourbc. 

trat  er  1873  in  ben  Stuhq'tanb  unb  lebte  feitbem  in Clbcnburg. 

2)  Johanna  3. »53a gn er,  Sängerin,  \.  »agner. 
?fad)td) lange,  f.  Mattem. 

^arbt  r  v  i  o  ..i* 1 1 .  engl.  [fpr.  iott];  bän.  unb  bollänb. auch  J&£t)'  etnmaftige«  norbifchc«  Küftenfahr^eug, 
febarf  gebaut,  mit  langem  Klüoerbaum  unb  hohem 

5>interfd)iff ;  führt  ©affel',  %opp',  Srauu  unb  Stög« 
feget  mit  Klüoern.  Sor  bem  Söinbe  fd)led)t  fegelnb, 
liegen  bie  ̂ adjtcn  meiit  gut  beim  Söinbe.  3)ie  3„ 
eine  Spezialität  ber  Cftfee  unb  befonbers*  ber  bäniieben 

^nfeln,  hat  burebfehnittlich  60— 100  %on.  Dichau, 
englanb  baute  man  früher  ähnliche  gübrjeuge  für 

ben^oft«  unb5)epefchenbienft  bei  berSKarine,  unb  oon 
biefen  mürbe  ber  Stame  auf  fiuftfahr&euge  oerfebtebe 

ner  Söauart  unb  etwa  300 — 400  Xon.  übertragen,  bie 
oielfad)  mit  2;ainpftrnft  auSgcrüftet  fmb  unb  $u  Ser- 
gnügung«reifen  in  allen  Speeren  bienen.  Sgl.  Srgelfport. 

C> a ein i  (fpr.  jatfaini), Stefan o,Öraf,  itnL Staat«* 
mann,  geb.  1827  in  (Safalbuttano  bei  (iremona,  geft. 
25.  ÜRäri  1891,  toibmete  ftd),  in  ber  geHenbergfcben 

91nftalt  ju  f>ofp^l  oorgebilbet,  redjtänjiffcnfchaftlicbcn 
unb  ftaat«n)irtfd)aftli(henStubien  unb  bereifte  hierauf 
einen  großen  Seil  Suropa«  unb  ben  Orient.  Seine 

gefrönte  $rei«fd)rift  »La  proprieta  fondiaria  e  la 
popolazione  agricola  in  Lombardia«  (SRatl.  1856 
u.  öfter)  trug  bem  Serfaffer  bie  SJhtglicbfdjaft  be« 
2[nftitut8  in  SRnüanb  ein.  3n  ber  $entfdnift  »Über 
ben  3«ftanb  be«  $cltlin«<  (1858)  oerurteüte  er  mit 

großer  Sdjärfe  bie  ofterreid)ifdjen  Sermaltung«prin* 
jipien.  9lud)  gehörte  er  *u  ben  ©rünbern  ber  3ei- 
tung  »Perseveranza«.  ©ei  ben  Vorgängen  in  ber 
\!ombarbei  oon  1859  marb  3-  nuebcrbolt  oon  bem 
SJttnifterium  in  Xurin  ju  State  gebogen  unb  1861  im 
SJiimftcrium  (£aoour  mit  bem  Portefeuille  ber  öffent- 

lichen Arbeiten  betraut,  ba«  er  jebod)  fchon  12.  ̂ uni 

b.  3.  nieberlegte.  $a«ielbe  Vinn  übernahm  er  in  bem 
im  September  1864  oon  £amarmora  gebilbeten  Kabi« 
nett,  behielt  e«  aud)  unter  Sticafoli  bi«  jum  gebruar 
1867  bei  unb  crioarb  iid)  um  bie  (Snttoidclung  be* 

©ifenbahn *,  Soft»  u.  Xelcgraphcnroefcn«  in  Italien, 
namentlich  auch  um  bie  ©rbauung  ber  Qottharbbabn. 
bebeutenbe  Serbicnfte.  1870  mürbe  er  jum  Senator 
ernannt,  1880  jum  trafen  erhoben.  Son  meitern 

Schriften  fmb  ̂ u  nennen:  »Due  anni  di  politica  iu- 
liana«  (SJtail.  1868);  »Sülle  opere  publiche  in  Ita- 

lia«  (baf.  1870);  »Un  po1  di  commento  sal  trattato 
di  Berlino«  (Stom  1878);  »Sulla  politica  eatera« 

(baf.  1879);  »I  conservatori  e  la  evolnzione  na- 
turale dei  partiti  politici  in  Italia«  (baf.  1879); 

»Frammenti  dell'  inebiesta  agraria«  (baf.  1883); 
»Penßieri  sulla  politica  italiana«  (in  ber  »Nuova 
Antologia«,  1889)  u.  a. 

Jack  (engl.,  ̂ r.  t>wtcf,  entftanben  au«  bem  fran,v 
Jacques,  nad)  anbern  au«  Jankin,  ber  ncralteten 
Sertlcinerung*f  orm  oon  Job;  an ),  Kofcf  orm  für  John, 
oon  äbnlid)cm  Okbraud)  mic  unfer  >^an««,  j.  S.  tm 
S)tärd)en  »C\ad  ber  Stiefentöter« ,  namer.tlico  Spis 
name  ber  SJtatrofcn  (eigentlid)  J.  Tar,  »^wn«  Jeer«, 
roorau«  irrtümlid)  »Xeeriade«  entftanben);  Old  J., 

in  ber  3Jtntrofenfpraa>c  bie  britifche  flagge  (f.  l'nion Jaekr,  J.  of  all  trade»,  SJtenfch.  ber  in  allen  Sätteln 

gcrcdjt  ift;  J.  Pudding,  fooiel  wie  $>an«rourft. 
Martert  (engl.  Jacket.  fran^.  Jaquette),  ̂ ade. 

^oppe;  taut  bei  ben  SJtännem  in  ber  erften  Jj>älftc  be« 

15.  Oabrb;  in  f>rantreid)  al«  turje«,  weite«  überjieh' 
tlcib  mit  «rmeln  auf,  m  ©nglanb  3U  benelben  3eit 

ol«  oorn  offener  Uberrod,  ber  bt«  jur  SÄitte  ber  Cber» 
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fcbcnfel  reichte.  3n  ber  moberncn  Xradjt  lurjer  9?od 
obnc  XaiOe  unb  Schoß,  »gl.  £xinälein. 

^arftioij,  f.  Artocarpus. 

^ntf mai'rfitnc  (fpr.  btoäcfc),  f.  Spinnen. Clöcffott  Cfpr.  bWäcfft'n).  mehrere  Orte  ber  norbnmc* 
rünn.  Union:  1)  §auptftabt  beS  Staate«  SJWüfftppt, 
an  bent  nur  für  Heine  boote  fdjiffbaren  bearl  Sftoer, 
mit  febbnem  Staatenbau«,  3u<hthau8,  3rrenbauS, 

9lnf talten  für  blinbc  unb  Xaubftumme,  ftarf  em  Saum» 
tooUbanbel  unb  (iwo)  6920  ©nm.  Xie  Stabt  Würbe 

14.  TOat  1863  Don  Grant  genommen  unb  faft  ganj 

jerftört.  —  2)  Stabt  im  Staate  9Kid)igan,  am  obern 
(3vanb  SJitxr,  babnrnotenpunft,  bat  ein  StaatSge- 
f  ängniS,  33ertftätten  ber  U< licbi 1 1 a u  ; |en tralba Im,  jabl* 
reiche,  burd)  bie  gebotene  Saffcrfrnft  geforberte  gn« 
briren  oon  Xbonwaren,  Sagen,  Wdcrgeräten,  Seife, 
Worfelt*  unb  am)  20,798  gmw.  $n  ber  %,ük  Stob« 

lengruben.  —  3)  $auptort  ber  Graffcbaft  SWabifon  in 
Xenneffec  am  gorleb  Xeer  SRioer,  SreuiungSpunft  oon 

brei  bahnen,  bat  einen  UnionSgertcbtSboi,  $yeit«Xen» 
neffee  ISoßegc,  SKetbobiftenfcbule  für  SRäbcben,  gabri* 
fen  für  Softwaren,  baummollöl,  3Kafd)inen,  3icgcl, 
6iS,  bebeutenben  fcanbel  mit  baumwofle  unb  ü«k» 

10,039  <£inw.  —  4)  fcauptftabt  ber  Grafschaft  3ad* 
fon  in  l  int1,  bafm!notcnpunft,mit  fed)S  großen  !podi 
öfen,  ftoblcngruben,  $>anbel  mit  ©ifen  unb  Sohle  unb 
d890)  4320  «äinm. 

3arff  on  (jpr.  bf^ätf^'n),  1)  9lnbreW,  ftebcntcr  brä» 
fibent  ber  bereinigten  Staaten  oon  9?orbamerita,  geb. 

15.  SRärj  1767  oon  trifchen  eitern  ju  Marfan«  in 
Sübcarolina,  geft.  8.  3uni  1845  auf  feinem  Sanbgut 
in  Xenncffee,  machte,  15  3ahre  alt,  ben  norbameri* 
ianifeben  greibettstrieg  mit,  toibmete  fid)  fobann  bem 
Stubhim  ber  McdüSwtffenfcbaft  unb  trat  febon  1786 
in  Salisburn  als  Anmalt  auf.  1790  ließ  er  firb  ju 
Siafhoille  in  Xenneffee  nieber  unb  nntrbe  bafelbft  jum 
Generolprofurator,  1797  jum  Senator,  1799  jum 
Cberridjtcr  oon  Xennefjee  unb  SJtilijgeneral  gewählt, 
50g  \id)  inbeffen  1806  auf  fein  üanbgut  jurüd.  beim 
WuSbntdi  beS  ftriegeS  mit  (Snglanb  1812  warb  er 

00m  Ä'ongren  jum  Generalmajor  unb  Oberbefehls« 
baber  ber  SJJilij  ernannt.  6r  fcbjug  1813  einen  ©in' 
fad  ber  burd)  bie  Spanier  unterftütK^n(£reet*3nbiancr 
in  benfacola  jurüd  unb  nahm  ben  Ort  burd)  Uber» 

fall.  'Mm  8.  %an.  1815  wehrte  er  einen  Eingriff  ber 
©nglänber  auf  9tew  Orleans  burd)  einen  glänjenben 

Sieg  ab,  jeiebnetc  ftd»  in  ben  Äämpfen  gegen  bie  Se» 
rainolcn  m  gloriba  (1816  —  21)  rühmlich  auS  unb 
erlangte  als  *01d  Hickory«  große  bolfStümlicbfcit. 
1821  warb  er  Gouoerneur  oon  gloriba  unb  1823 
Senator  für  Xenneffee.  Schon  1824  ftcüte  ihn  bic 
bcmolratifdje  Partei  als  ihren  Üanbibaten  für  bie 
bräftbeutcnmabl  auf  ;  bodt  unterlag  mit  wenigen 
Stimmen  bem  StaatSietrctär  91bamS  unb  ftegte  erft 
bei  ber  näcbften  Stahl  1828.  @r  bcroieS  in  ber  innern 
bermaltung  Mäßigung,  toäbrenb  feine  äußere  bolitif 

cor  aQem  auf  (irbaltung  beS  griebenS  unb  auf  Hai- 
breitung  unb  Hebung  b«S  amerilanifdien  4>anbelS 
bereebnet  mar.  $od)  ftellte  er  ben  oerbängniSooHcn 
Wrunbfn^  auf,  baß  mit  jebem  ̂ räftbenten  aud)  bic 

gan^e  berroaltung  med^feln  müffe,  melcbe  eine  beute 
ber  bei  ber  bräitbentenma^l  fiegreidjen  Partei  fei, 
rooburd)  bie  ̂ arteileibenfcbaft  fowic  ̂ abfudjt  unb 

ßbrgei,^  in  ben  bolitifern  entfeifelt  mürben.  911$  met)- 
rere  Sübftaaten  gegen  ben  neuen  fdbu^bünerifeben 
Xarif  bic  ShxHifttahon  befdjloffen,  bcfcbmidjtigtc  ̂ . 

burd)  feine  cbenfo  fefte  wie  ocrföbnlidjc  fytltung  nü« 
ntäblid)  ben  Sturm.  2 aber  warb  er  1832  abermals 

jum  bräftbenten  geWäblt.  2Dcm  Äongrcßbefdiluß  ju 

gunften  ber  Erneuerung  beS  bereinigte  Staaten» 
banforioilcgiumS  ftellte  er  fein  beto  entgegen,  weil 

bieS  borredjt  ber  banl  ein  äKonopol  fei,  meldjcS  eine 
Qklbariftofratie  begrünbe,  unb  lieft  bie  bei  ber  bant 
niebergelegtcn  StaatSgelber  .iurüdjie^en.  Wllcrbingö 
fd)lug  er  burd)  feine  Maßregel  bem  ameritanifd)en 
$>anbe(  embfinblid)e  SBunben,  unb  bie  baburd)  Oer» 
anlaßte  ©infteüung  ber  3«blungen  in  oiclen  Staaten 
mar  bem  jrrebit  f)öa>ft  nachteilig  unb  führte  bie  n  n  n 
oon  1837  berbet.  §m  SRärj  1837  jog  ftd)  3.  auf  fein 

fianbgut  in  Xenneffec  jurüd.  bgl.  bar  ton,  Life  of 

Andrew  J.  (9too  i)ort  1859-  60,  3 bbe.);  o.  $yo\)t, 
3)ie  «bminiftration  9lnbrem3adfonS(Xüffelb.  1874); 

ö.  Sumner,  Andrew  J.  (bofton  1882);  Xbcr, 
General  Andrew  J.  (Wem  $orI  1891). 

2)  XfyomaS  Jonathan,  genannt  Stonemall, 
(General  ber  ftonföberierten  in  bem  norbameritani» 
fdjen  bürgerfrieg,  geb.  21.  3an.  1824  au  Slarbburg 
in  birginia,  geft.  10.  ÜRai  1863  au  SbonceHorSoiae 
in  birginia,  fam,  fn; b  elternlos,  als  Nabelt  nad)  33eft 
boint,  trat  1846  als  Offizier  in  bie  Slrtiüerie  unb 
ttjat  ftd)  in  bem  me^ilanifcben  Äriege  Ijeroor;  1852 
na  lim  er  feinen  Wbfdjieb,  um  an  ber  militärifeben 
üebranftalt  Ser^ngton  in  birginia  bie  brofeffur  ber 

ÜKatbematil  ju  übernehmen.  Xer  (Sr^ebung  beS  Sü* 
benS  fd)lofe  er  ftd)  mit  begeifterung  an  ;  er  mar  im 
föriege  toUtübn ,  leiftete  in  Wärfcben  Unübertroffenes 
unb  mürbe  oon  feinen  Xruboen  oergöttert.  ̂ m^loril 
1861  organifterte  er  als  Oberft  etn  Regiment  unb 
übernahm  balb  barauf  als  General  ben  befebl  über 

baS  beobaebtungsforbS  bei  iparber'S  3err^.  Xie  erfte 
Sdjladjt  bei  bua«Mun  (21.  3uli  1861)  entid)ieb  3- 

ju  gunften  beS  SübcnS,  inbem  er  mit  großer  s\ ulm 
heit  feine  brigabe  jurllntcrftü^ung  beS  hart  bebräng» 

ten  Generals  beauregarb  heranführte,  damals  er» 
marb  er  ftd)  ben  eprenben  beinamen  Stonemall 

(»Steinroaü»).  Gegen  @nbe  1861  jum  Generalmajor 
beförbert,  behauptete  er  bis  jum  grühling  1862  baS 

midjttgc  Shenanboahthal.  Xurd)  ben  General  gre* 
mont  marb  er  jebod)  jum  Küdjug  genötigt,  8.  3uni 
bei  (£roß  sw\ys  erreicht  unb  gefcblagen,  aber  nicht  am 
©ntfommen  gehinbert  3n  ber  fiebentägigen  Schlacht 
oor  5Rid)mono  errang  3-  27.  3uni  bei  GaineS  3KiUS 
gegen  borter  ben  Sieg ,  marb  aber  in  bie  Üheberlage 
oon  dValt'mihiü  1.  NVuli  hineingejoaen.  %m  Jlugüft 
1862  führte  er  am  SRapiban  unb  Wabpahannod  bie 

borfmtÜeeS  unb  entfehieb  auch  ben  jroetten  Schlacht« 
tag  oon  bull<9iun  für  ben  Süben.  bJfibrenb  ber  üce* 
ichen  ©r^ebition  in  Wartüanb  nahm  er,  mieber  ber 

Jührer  ber  Woantgarbe,  14.  Sept.  $>arper'S  gerrq. 
bei  Wntietnm  richtete  fich  ber  Jpauptangriff  roiber 
feine  Stellung,  mährenb  er  bei  grebcridSburg  beu 
rechten  glügel  führte,  ben  Übergang  grnnflinS  über 
ben  SJappaljannod  oercitcltc  unb  baburch  eigentlidj 

mieber  ben  Sieg  entfehieb.  So  bebeutenbe  l'eiftungen 
trugen  ihm  bic  ©rnennung  jum  Generalleutnant  ein, 
ber  er  2.  3Kai  1863  bei  IShnncenowiUc  alle  ©bre 

machte. '  91m  9lbenb  fchrtc  er  mit  feinem  Stabe  oon 
einer  SiclognoSjierung  ins  fiager  jurüd;  ein  fübca* 
rolinijd)cS  Regiment  f>ielt  bie  91ntommenben  für 

geinbe,  gab  geuer  unb  oerrounbete  3.  jum  Xobe, 
welcher  einige  Xage  barauf  eintrat  6r  war  ber 
oollötümlicbite  unb  gefeiertfte  General  ber  ftonföbc» 

rierten.  bgl.  Goole,  Stonewall  J..  a  military  bio- 
graphy  (üicW  ?Jorf  1866);  Xabnet),  Life  and  cam- 
paiifns  ofT.J.  (Stonewall)  J.(baf.  1866);1Rart)?lmto 

a  d  i  0  n ,  Life  and  letters  of  G eneral  Thomas  J .  J ., 
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by  his  wife  (baf.  1892);  Karton,  Life  of  General 
Stonewall  J.  (.baf.  1893). 

3)  3  o  1)  n  A  b  a  m  S ,  antcritan.  Vilbbaucr,  geb.  1 825 

in  Söntt)  (SXaine) ,  erhielt  [einen  erften  Unterriebt  in 
ber  Munft  burd)  ̂ ohnfton  in  Vofton ,  begann  baranf 

in  i?ariS  1851  feine  bilbncrifdjc  Sbätig'lcit  mit  eint* gen  Vorträtbüitcn  nnb  arbeitete  in  biefeut  ftacbe  mit 
groücm  Erfolg,  bis  er  1K58  nad)  Meto  $)ort  ging, 
wo  er  fid)  aud)  ber  ibealen  SMlbncrci  juwenbetc.  1860 

mit  ber  Anfertigung  eines  Tenfmal*  für  ben  9corb» 
polfabrer  Mnnc  beauftragt,  führte  er  cS  in  Vronjc 
am.  t$a  ftlorenj,  wo  er  feinen  Sitofmfib  nabm,  frbuf 
er  barauf  eine  ©nippe :  Goa  unb  ber  tote  Abel  (2Rar* 

morauSfübrung  in  ̂bilabclpbia),  bie  Don  ber  ameri- 
tanifdjen  Hritil  als  ein  3)Jeifterwcrl  gepriefen  tuurbe. 

Sann  folgten  eine  Statue  bcS  !perb)tcS,  ein  bogen - 
fpannenber  Amor,  Amor  auf  einem  Schwan,  bie 

fcbulbige  $ce,  1869  bie  Statue  eines  iefenben  SKäb* 
cbenS,  eine  SJZufibora  (nad)  Xbouiionö  »JabrcSjet3 
ten«),  u.  a.  &ür  2t)nn  (3)tofi«d)ufcttS)  arbeitete  er  ein 
in  Gr$  gegoffcneS  Mriegcrbentmal :  bie  Stabtgöttin 
mit  einem  ilorbccrlranj  in  ber  $>anb,  am  ̂ oftament 
bie  Weftalten  ber  Weredjtigleit  unb  bcS  MriegcS. 

4)  SBilliam  SamrteS,  engl.  Staatsmann,  geb. 
1840  in  ücebS,  nabm  als  ̂»nbaber  einer  bebeutenben 

fieberb^anblung  unb  als  Xireltor  ber  GJreat  9<ortbcrn* 
Giienbabn  eine  angefebene  Stellung  in  feiner  Vater* 
ftabt  ein.  1878  bewarb  er  fid)  ohne  Erfolg,  1880 

aber  mit  Grfolg  um  ein  sJWanbat  utm  llntcrbaufc  für 
üeebS.  Gr  fd)loft  fid)  im  Parlament  ber  fonfcrDatincn 
Partei  an  unb  erroarb  fid)  in  bcrfclben  foldieSAir 
feben,  baft  er  im  Januar  188«  in  Morb  SaliSburnS 
erftem  Mabinctt  baS  Amt  cincS  SinanjfcrretärS  bc* 
ScbaBeS  crbiclt,  welches  ibm  in  bem  ̂ weiten  Kabinett 
Saliöburus  im  3uli  1886  wieber  Miffd.  1890  würbe 
3„  ber  als  ein  ausgezeichneter  Wcfcbäftsmann  gilt,  in 
ben  öebeimen  iKat  berufen  unb  im  ilioDember  1891 
an  ValfourS  Stelle  Cberfefrctär  für  C\rlanb,  trat  aber 
im  Aitguit  1892  mit  SaliSburo,  jurüd. 

oatf  fontMüc  (jpr.  b^act^ntDia),  1)  ftauptftabt  ber 
Wraficbaft  Xuoal  im  norbamerifan.  Staat  ftloriba, 

am  linlcn  Ufer  beS  St.  3obn3fluffcS,  40  km  Don  fei' 
ner  Wünbung ,  miebtigfter  öanbclSplab  bcS  Staates 
unb  wegen  fernes  trodnen  unb  gleichmäßigen  MlimaS 

(burcbfcbnittlidje  S&ntcrtempcratur  12  ")  beiuebter 
3i>intcraufentbaltSort,  mit  Sagemühlen,  ftabrilatton 
Don  Varfüm*,  Seife,  ̂ igarrcn.GiS  nnb  n\m>  17,201, 
aber  1892  fdjon  25,0«  X)  Gmw.,  bie  bebeutenben  Jpam 
bei  mit  betreibe,  ftleifcbwarcn.  feolj,  Sübfrücbten, 
Vaummolle,  ̂ urfer.  Jvifcbcn,  Wcmüicn  unb  ̂ boSpba= 

ten  unb  Xampffd)iffabrt  mit  DJcro  •jllorf  unb  Vofton 
fowie  MüftcnDcrfcbr  mit  GbarlcSton,  Saoannab  unb 

St.  Auguftinc  betreiben.  Tie  ftäbtifebe  Sdjulb  beträgt 
200,000,  baS  fteuerpflidjtige  Gigcntum  1 2,600,0«  *> 

Toll.  -  2)  foauptftabt  ber  öraifebaft  Sliorgan  in 
Ctfltnoiö,  48  km  weftlid)  oon  Springficlb,  Valmfno* 
tenpunft,  mit  3rrcn  =  ,  laubftummcn  unb  Vlinbcu^ 
anitalt  bcS  Staates,  ̂ riualirrcnanüalt,  Gollege  unb 
anbern  böbern  Sdjulen  unb  (MW)  12,935  Ginw. 

^nrfftag,  (iifenftange  an  ber  obern  oorbern  Seite 
längs  ber  JHaaen  jur  Jöefefttgung  ber  Segel. 

^tacmel  •  f pr.  wadmm,  Stabt  an  ber  Sübfüite  ber 
Mteuublif  Jönttt,  44  km  fübweftlicbDon^ort  au  ̂ >rince, 

unter  18"  13'  nörbl.  5ör.,  an  einer  balbrunbcn  SBai 

OOtfdien  Map  UMarc'diaur  unb  M  ap  ̂i.,  le^tereS  mit 
l'euduturm,  ift  SiB  eines  boutfAeuMonfulSu.batHOOO 
Gtnw.  Xcr  gute  trafen  wirb  Don  ferto  Tampferlinien, 
baruntcr  bie  Hamburg  >  VlmenloniidK  ^ateifalrrt-tU> 

tiengefcllfcbaft,  angelaufen.  1892  betrug  bie  Ginfubc 
1,073,081,  bie  «lllSfllbr  2,233,812  (Maffec  2,220,628) s4.icfoS. 

C\  n  c  o  b  (fpr.  Wcu),  1 )  «H  n  b  r  (,  unter  bem9?amcn  Gr  b  a  n 

(9lnagramm  Don  flnbre)  betannter  franj.  Scbnft- 
ftcller,  geb.  1826  in  Singles  ($icnnc),  geft.  24.  zxpx. 
1878  in  jvrascati,  ber  natürlicbc  Sobn  eines  hoben 

Öeiftlicben ,  ftubierte  auf  bem  Seminar  St.  •  Sulpice 
in  i*aris,  wenbete  fid)  aber  balb  ber  Scbriftfteflerlauf * 
babn  ju.  Gin  befttger  öegner  ber  Mleritalen,  febrieb 
er  (in  ber  fogen.  pbonograpbifdien  Drtbograpbie)  baS 

33er!  »La  France  mystique.  ou  tableau  des  ex- 
centricites  religieuse»  de  ce  temps«  (1855,  2  4ibe.; 

3.  Ausg.,  Amfterb.  1860),  baS  ibm  eine  Verurteilung 
juOiefängniSbaft  jujog.  Sr  flüchtete  nacbberSdimeis. 

wo  er  in  V£bauj-be^onbS  cinc^eitung:  »Le  National 
Suisse«,  begrünbete,  wenbete  iid)  2  Sab«  fpäter  nad? 

^lorenj  unb  Don  ba  nad)  3lom,  wo  er  als  ftorrefpon* 
bent  bcS  »Siecle«  unb  anbrer  3eitungen  tbätig  war. 

Von  feinen  Schriften  ftnb  nod)  bie  »Fetites  lettre» 
dun  republicain  rose«  (1848)  $U  nennen. 

2)  »«ibliopbile  3.«,  «ßfeubonmn  für  $<tul 
fiacroir  (f.  b.). 

aacobi  (^afobStag),  f.  ̂afobi. 
a co b i ,  l)3obann(4eorg. Siebter,  geb. 2. Sept. 

1740  in  £ü)felborf  als  Sobn  eines  begüterten  ftauf« 

mnnnS,  geft.  4.  3an.  1814  ju  ̂reiburg  i.  ©r..  wib' 
metc  fid)  in  Ööttingen  bem  Stubium  Der  Xbeologtc 

unb  Philologie,  inSbef.  aud)  ber  i*ettüre  englifeber, 
italienifchcr  u.  fpanifd»er  Scbrif tfteller,  würbe  1786  als 
Vrofcffor  ber  ̂ hilofophie  unböerebfamleit  nacbCxiUc 

berufen.  SÄtt  Wlcim,  ben  er  im  Vabe  üaudiftäbt  ren- 
nen lernte ,  trat  er  in  ein  inniges  JrreunbübaftSocr» 

hältniS.  Seit  1768  lebte  er  in  ̂ alberftabt,  wo  er 

burd)  Gleims  Vcinnittelung  eine  SriftSpräbenbe  cr^ 
hielt,  ̂ n  3)üffclborf  gab  er  fpäter  unter  GMeimS  Seit« 
wirrung  feine  »CWiS«  (1774  —76,  8  Vbc.),  eine  JJrit* 
febrift  für  baS  fd)bne  Qkfd)led)t  (mit  Beiträgen  Don 

Woethc,  i>.  ̂ acobi,  l'en^,  $>einfc,  Sophie  i?a 
9tod)C  u.  a.).  heraus.  1784  folgte  er  einem  Shife  ̂ o- 

fepbS  II.  al*  Vrofefi'or  ber  fd)bnen  &>ifff"f*aften 
nad)  ftretöurg  i.  $)r.  6ine  Don  ihm  felbft  oeran« 
ftaltctc  Ausgabe  feiner  fämtlid)en  Scrtc  erfebien  3ü* 
rid)  18f)7  13,  7  *be.  (neue  Aufl.  1825,  4  *Bbe.>. 
baut  als  8.  iBanb:  »Seben  3-  ©•  JlacobiS,  Don  einem 
feiner  ftmmbc«  (A.  D.  ̂ ttner,  baf.  1822).  3.  hotte 
fid)  und)  fraujöfifcben  äRuftern,  Dornehmlid)  ©reffet 
unb  tlboulieu,  gebilbet  unb  burd)  fernen  gezierten  unb 

füBlicbcn  Ion  öfter«  Anftofe  en-egt,  namentlich  nad) 
bem  Gricbeinen  feines  balb  poetiid)cn,  balb  profaifeben 
Vriefwcd)ielS  mit  (\Meim  (1768).  Gr  erbob  fid)  erft 

in  feinen  fpätern  Rohren  in  feinen  ©ebichten  ju  ielb- 
ftänbtgerer,  männlid)  träftiger  Haltung.  »Ungebrudte 
Briefe  Don  unb  an  3-  W.  o-*  Deröffentlid)te  Martin 

(mit  Biographie,  Strafeb.  1874). 
2i  ̂ riebrieb  weinrid),  Vbilofopb  unb  Schritt« 

ftellcr,  Vruber  beS  oorigen,  geb.  25.  ̂ an.  1743  in 

Xüficlbort,  geft.  10.  SR&3  1819  in  Wüncben,  wib» 
mete  fid)  nad)  bem  StfiDen  feines  SatcrS  bem  ixm« 
bclifftanb.  Von  Miubheit  an  war  er,  wie  er  felbft  an 

Uicrd  iairieb,  »Sd) wärmer,  ̂ bantaft,  UJcnfrifer«. 

(8<nf4  wohin  er  fpäter  fam,  für  bie  ©ificnfcbaft  ge* 
Wonnen,  roibmete  er  fid)  ihr  feit  feiner  Grnennung 

nun  3ttitglicb  ber  jülid)  •  bergifeben  löoftammer  r.u-> 
icblicfütd).  Sein  älterer  Vruber  machte  ihn  mit  5^te« 
lanb  belannt;  auch  lam  er  in  frcunbfAaftlicbe  ©erüb« 
rung  mit  vemftcrbuiS,  \>amaim,  Berber,  SJeffing.  oot 
allen  mit  Cü)oetl)e.  Sem  ifanbüf  m  ̂ cmDelfort  bei 
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Tüffelborf  war  vielfad)  Sammclpunft  von  geiftig  be* 

bcutenbcn  "äJfännern.  9iad)  bem  1784  erfolgten  -tobe 
feiner  geiiircieben  ftrau  53ettv„  einer  gebornen  v.  <5lcr- 
mont  auS  SBaclS  bei  Weichen,  $og  er  ftd)  von  niler 
öffentlichen  Tbätiglcit  ,}urürf  unb  lebte  abwedjfelnb 
3u  ijomburg,  Gutin  unb  Söanbebcf,  folgte  aber  1804 

einem  Kufe  als  $räftbent  ber  1807  eröffneten  "Üfa« 
bemie  ber  SSiffcnfdmften  nad)  SRüncben.  Seine  be* 
beutenbften  Sdjriften  fmb:  »Söolbemar«  (ftlenSb. 
1779,  2  «be.;  WuSg.  lefcter  £anb.  2cipj.  1826); 
»Gbuarb  WlwillS  «ricffammlung«  («reSl.  1781,  neue 

•Wufl.  1792,  WuSg.  lepter  fcanb  1826);  »Über  bic 
Scbre  beS  3pinoja,  in  «riefen  an  9HenbctSfobn«  (baf. 
1785,  3.%ufl.  1789);  »Tavib  $>umc  über  ben  ©lau- 
ben,  ober  ̂ IbealiSmuS  unb  SiealiSmuS«  (baf.  1787); 

»Über  baS  Untemebntcu  beS  Stritt,u'SmuS,  bic  «er» 
nunft  ju  3>erftanb  ju  bringen«  (framb.  1801);  »58on 
ben  göttlichen  Tingen  unb  ifjrer  Offenbarung«  (fiei^j. 
1811,  2.  tbtfL  1822).  i^acobiS  SSerfc  cricbtcncn  ge* 
fantmelt  Seipjtg  1812—24,  6  93be.  Sein  »WuScrleie* 
ncr  SBriefwecbfel«  würbe  von  SWotb  (üeipj.  1825—27, 
2  $be.),  fein  Sriefwechfel  mit  ©oetbc  oon  Sßajr^iacobi 
(baf.  1847),  ber  mit  Hamann  öon  ©ilbemeifter  (im 
5.S3anb  uon  »Hamanns  Seben  unb  Sdjriften«,  ©otba 
1868),  feine  »©riefe  an  ftriebr.  Söouterwcf  auS  ben 

fahren  1800—1819«  oon  SB.  SRejer  (©Otting.  1868) 

herausgegeben,  ferner  Deröffentlidjte  3bp|)ri^ :  »*?liiS 
5.     ̂ acobiS  9Jad)laß«  (Üeipj.  1869,  2  »be.). 

5-  war  ein  geiitreidjer  SRann  unb  liebenswürbiger 
(Iharaltcr,  neben  bem  pbilofopbcn  aud)  Weltmann 
unb  Tichter,  baber  in  feinem  ̂ bilofophicrcn  o()ne 

ftrenge  logifdje  Orbnung,  ohne  fdjarfen  ©cbanfenauS- 
bruef.  6  nennt  fid)  einen  Reiben  mit  bem  «erftanb 
unb  einen  (£briften  mit  bem  ©emüt  unb  fagt  fclbft 
von  fid):  »9iie  mar  cS  mein  3wed,  ein  Softem  für  bie 
Schule  auf^uftellen;  meine  Schuften  gingen  bcrvoi 
auS  meinem  innerften  ücben,  ftc  entbleiten  eine  ge* 
fcbidnlicbe  Solge;  id)  madjtc  fic  gewiffermaßen  nicht 
fclbft,  nidit  beliebig,  fonbern  fortgejogen  von  einer 
l)öb,crn,  mir  unmiberftebltcben  ©cwalt.«  Angeregt 
mürbe  er  in  ©enf  bcfonberS  burd)  bie  Schriften  SBon« 
netS  unb  KouffeauS,  fpäter  burd)  bie  Spino,ja8  unb 
Haute:,  wie  aud)  burd)  ben  perfönlidjcn  Sicrfebr  mit 
$>emfterbuiS.  Seiner  ganjen  5Hid)tung  nad)  ift 
ölaubenSpbilofopl).  b.  b-  er  erbebt  ftd)  überbaS 
SMffen,  baS  ber  «erftanb  gibt,  burd)  ben  ©lauben  an 
baS  Tafein  ©otteS,  unb  $war  ift  baS  Vermögen,  baS 
iiberftnnlid)e  unmittelbar  ju  vernehmen,  bie  33er* 
nunft.  (SS  ift  nid)t  ju  verwunbern,  baß  bic  ißbiloio 
pbie  alS  eine  bemonftrativeS&ffcnfdjaft  nicht  im  ftanbe 
ift,  baS  Unfein  ©ottcS  511  beroeifen,  ba  mir.  folange 
mir  bemonftrieren  wollen,  über  jebem©egenftnnb  noeb 
einen  höbe*",  ber  itm  bebingt,  annebmen  müffen,  fo 
baß  mir  babei  nid)t  ,^u  bem  Ünenblid)en,  fonbern  nur 

ju  einem  «ebingten  (ommen.  Tcm  gegenüber  tritt  ein 
tyürroabrbaltcn,  baS  nid)t  burd)  SBenjeife  crjielt  wirb, 
b.  b-  ber  ©laube;  von  ibm  gebt  nid)t  nur  baS  SSiffcn 
beS  Überfmnlid)cn ,  fonbern  aud)  baS  beS  Sinnlia>eu 
alS  von  ber  fjödjften  ̂ nftanj  aus.  CTer  ©laube  beftebt 

in  ber  innem  Siötigung,  baS  Sorbanbenfcin  getviffer 
2inge  unb3»fmnbc  außer  fid)  an^unebmeu ;  er  berubt 
auf  einer  unmittelbaren  Ginivirtung  jener  Tinge  auf 
unfern  ©eift.  33ir  glauben  an  Wott,  rocil  mir  ibn 
feben,  obgleid)  tvir  ibn  nidtt  feben  mit  ben  fingen  bicfeS 
Leibes,  aber  er  ift  in  uns  felbft  gegenwärtig  burd)  baS 
fcerj.  roie  uns  bic  ̂ luBcnmclt  gegenwärtig  unb  un« 
mittelbar  gcwijj  ift  burd)  ben  äuficrn  Sinn ,  obwobl 
fid)  aud)  ibre  SHcalität  nid)t  beweifen  läßt,  ©enu  wtr 

I  aud)  Wiffen,  baf)  ©ott  ift,  fo  wiffen  wir  bamit  nod) 
nid)t,  wie  er  ift;  benn  fobalb  wir  an  bie  Seftimmung 

I  fcincS  ScfcnS  geben,  geraten  wir  in  Wntbropomor» 
pbiSmuS.  %  fnüpft  vtclfad)  an  ftant  an,  obne  bod) 

beffen  Skrnunftglauben,  ber  auf  bem  praltifd)eu  3Je* 
I  bürfniS  berubt,  nn^unebmen;  fein  ©laubc  ift  rein  tbco» 
retifd),  nur  obne  beweifenbe  ©rünbe.  Tic  ̂ Priorität 
ber  ̂ Infcbauungen  von  Kaum  unb  3C'1  leugnet  er, 

nimmt  bie  Ginmirfung  ber  'ülußenwclt  auf  uns  an, 
!  inbem  er  auf  bcn^ibcrfprud)fd)onbinwcift,bcrfid)  bei 

'  Slant  geltenb  mad)t  in  ber  Subjettivität  ber  .SVategorie 
j  ber  Äaufalität  unb  ber  Kotwcnbigfeit  ber  Wnnabmc 
einer  9lffc!tion  Von  außen.  Ter  Spino.uSmuS  ift  für 

5-  auf  bem  ©ebtete  ber  Temonftration  baS  einzig  fon» 
feguente  Softem;  wer  fid)  mit  ibm  |uf rieben  gebe, 

i  bem  lönne  nidjtS  anbreS  anbemonftriert  werben,  aber 
eS  entfpreebe  nid)t  ben  unabweisbaren  «ebürfniffen 
beS  ©emütS,  bic  auf  etwa«  anbreS  bm>v<ifcii»  baS 

juglcid)  baS  bödjfte  in  unferm  ©eifte  fei.  9üd)tS  fönne 
,  fo  ergreifen  unb  bem  mcnfd)lid)en  ©emüt  ftd)  un» 
überwinblid)er  bartbun,  als  bie  abf  oluten  ©cgenftänbe : 

!  baS  -JNihrc,  ©utc  unb  Sd)önc.  Tie  nad)Iantifd)e  $f)i-- 
lofopbic  ift  ibm  als  »atbeiftifd)«  anftößig.  SWitSdjeU 

ling  geriet  er  burd)  feine  Sd)rift  »^on  'bcn  göttlitben Tmgen  unb  ibrer  Offenbarung«  in  einen  von  beiben 
Teilen  mit  (Erbitterung  gefübrten  Streit,  ̂ ncobiä 
Sd)Wäd)c  beftanb  barin,  baß  er,  ftatt  mit  bem  Jlopf, 

mit  bem  .^>erjen  "iDteta^bbfif  treiben  wollte,  ©r  fab 
riebtig  ein,  baß  alles  Jöcweifen  ein  unmittelbar  ©c* 

j  wiffcS  nlS  WnSgangSpunft  vorauSfetjte,  unb  war  mit 
v>.;mc  fowobl  alS  mit  !c)utd)efon,  $>emftcrl)uiS  u.  a. 
bariu  einverftonben,  baß  in  ben  ÜUabmebmungen  beS 

j  äußern  wie  in  ben  91uSfprüd>cn  beS  innern  (morali- 
1  fdjen,  äftbctifdjen)  Sinnes  beS  menfd)lid)cn  ©eiftcS 

ein  fold)cS  gegeben  fei.  3n  erfterer  ̂ inftd)t  war  feine 
HlulotoVtue  ctnpirifd)cr,  in  Ic^terer  mornlifd)er  unb 

I  äftbetifd)er  SenfualiSmuS;  Ducti  ber  (SrfenntniS  beS 
eriftierenben  Sinnlicben  ift  bic  Sinnlidifeit,  beS  ©uten 

unb  Sd)öncn  bic  »fd)önc  Seele«  (.vjcrj,  ©emüt).  9lbcr 

(  er  irrte  barin,  bafe  er  bie  'JluSfprüdjc  ber  Ickern,  bie j  nur  rürffidjtlid)  beS  SSerteS  gewüfer  Cbjcfte  gelten 
1  bürfen,  aud)  rüdfid)tlid)  ber  Sriftenj  berfclbcn  gelten 
ließ  unb  fid)  nid)t  begnügte,  aus  benfclbcn  ben  unbe» 
bingten  Sert  beS  ©uten  unb  Sdjöncn  $u  folgern, 
fonbern  bie  wtrllidje  (Sriftenj  beSfelben  in  ber  ©eftalt 

beS  3bealS  von  ©ütc  unb  Sd)önbcit,  b.  1).  ber  ©ott^ 
hcn.  erweifen  ̂ u  fönnen  wäbntc  ̂ nbeffen  bat  ibm 

bic  ©erufung  auf  bie  »fd)öne  Seele«  nid)t  nur  alle, 
bie  ftd)  einer  folgen  gern  ju  rühmen  pflegen,  fonbern 
tuid)  alle  bieienigen  ju  ̂reunben  gemad)t,  welcbc  in 
SVantS  Eingriff  auf  bie  «eweife  für  baS  Tafein  Wottcö 
einen  folgen  auf  bicfeS  fclbft  faben.  So  haben  fid)  ibm 

niebt  nur  vorzüglich  grauen  (wie  bic  Aüritin  ©alijmi 
u.  a.),  fonbern  aud)  ibcal  geftimmte  ©emüter,  wie 

3.  SB.  SrieS  (ber  feine  ̂ büofopbic  mit  jener  Slams  ver* 
banb).  Moppen,  ̂ eitler  u.  a.,  angcfd)loffcn.  3"  feinen 

Sdjülcrn  geboren  Salat,  ̂ Incitlon,  «outerwcl,  (£al« 
ler,  ttubn,  2id)tcnfclS,  W.  Füller,  im  weitem  Sinn 
felbft  .«rüg  u.  a.  «gl.  Mubn,  3.  unb  bic  ̂ bUvfoPbie 
feiner  3ett  (»laini  1834);  Tet)ds,  3.  im  «erbältniS 

üu  feinen  3eitgenoffen  (Srnnff.  1849);  ̂ imgicbl, 
^.  $>.  3acobis  Öeben,  Tidjtcn  u.  Teufen  C&ien  1867); 
!t>armS,  Über  bic  üebre  von  5.  fr.     («erl.  1876). 

:i)  aSovijf  Jöermann  von,  Tccbnitcr  unb  SQk)« 

fiter,  geb.  21.  Sept.  1801  in  ̂ otSbam,  aeft.  10.  SKfirj 
1874  m  Petersburg,  wtbmcte  fid)  bem  «attfadj,  lebte 

als  «numeifter  in  Königsberg,  crbiclt  1835  bic  ̂ ro- 
feffur  ber  3ivtlbautunft  in  Torpat,  warb  1837  nad) 
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Petersburg  berufen  ltnb  hier  1842  jum  9Ritglieb  ber 
ttfabemte  ber  SSiffcnfcbaftcn  unb  jum  Staatsrat  unb 

sJNitglicb  bcö  ©ianufatturfonfeilS  beim  ftinanjminiitc« 
riuni  ernannt;  auch  rourbe  ihm  ber  Abel  ücrlicben. 

3.  ift  Erfinbcr  ber  ©aloanoplaftit  (1838),  er  bemühte 
fieb  um  bie  Anroenbung  beS  ElcttromagnetiSmuS  ;uin 
©ctrieb  ton  9J?afd)tneh  unb  fiefltc  mit  Augeraub  im 
grofeen  iRajjftab  ©eriuaic  mit  bem  cleitrifcben  üiebt 
an.  Aufeer  sablreicbenAbbanblungeninben SJfemoircn 

ber  Petersburger  Atabemie  febrieb  er:  »Sie  ©aloano* 

plafn'f«  (©cterSb.  1840);  »Memoire  sur  l'applica- 
tion  de  l'electromagneliäme  au  monvement  des 
machines«  (©otSb.  1835).  Sgl.  28ilb,  3um  ©c 
bäcbtnjS  an  3.  (©etcrSb.  1876). 

4)  Start  ©uftao  $afob,  SRathcmatifcr,  ©ruber 

beS  oorigen,  geb.  10.  Se,j.  1804  in  ©otSbam,  geft. 
18.  frebr.  1851  in  ©erlin,  ftubierte  feit  1821  in  ©er- 

lin unb  habilitierte  fieb  bafclbft  1825  als  ©rioatboAent 
an  ber  Unioerfität,  ging  aber  balb  nad)  Königsberg 
unb  erhielt  bafelbft  1827  eine  auBerorbentlicbe  unb 
1829  bie  orbentlidje  ©rofeffur  ber  9)caibcmattf.  1836 

rourbe  er  Wttglieb  ber  Alabemic  ber  SBificnfcbaften. 
iJincbbem  er  fem  Amt  1842  niebcrgclegt  blatte,  lebte  er 

in  ©crlin  unb  hielt  ©orlefungen  an  ber  bortigen  Uni' 
uerfität.  Sein  gröfjteS  ©erbienft  ift  bie  im  ©ercin  mit 

xUbci  gcfcbafjenc  Ibenne  ber  eUiptifdjen  Munitionen. 
Aufterbem  lieferte  er  febr  bebeutenbe  Arbeiten  Über 

flahlentbcorie,  analntifdjc  SJccdjanil  unb  auf  bem  ©e» 
biet  ber  ̂ Determinanten,  roo  bie  Jacobifdjcgunftional* 
beterminante  feinen  9iamcn  oercroigt.  Auch  bie 
Sbeorie  ber  Abdienen  ftunttionen  rourbe  oon  ibm  be» 
grünbet.  (sin  Seil  feiner  Arbeiten  ift  gcfammelt  in 

ben  »SKatbematifcben  Herfen«  (©ed.  1846  —71,  8 
©be.);  fclbftänbig  erfdjicncn:  »Fundamenta  nova 
theoriae  funetionnm  ellipticarum«  (ÄönigSb.  1829) ; 
»Cauon  arithmeticusi  (©crl.  1839).  AuS  feinem 

ad) Inf;  oeröffentlichte  Glebfcb:  »©orlefungen  über 
Snnamil«  (©erl.  1866).  Seme  »©efammelten  Söerte« 
in  7  ©änben  unb  Supplement  (2.  AuSg.  ber  genann« 
ten  ©orlefungen)  mürben  oon  Sikicrftraß  im  Auftrag 

ber  ©erliner  Afabemie  herausgegeben  (©erl.  1881— 
1891).  ©gl.  bie  ©cbäcbtniSrebe  ton  Sejeune-Sirichlet 
(in  ben  Abhanblungcn  ber  ©erliner  Atabemie,  1852). 

5)  3uitu3  Subroig,  proteft.  Geolog,  geb.  12. 
Aug.  1815  in  ©urg  bei  Wagbebura,  geft.  31.  SWai 
1888  in  fcatle,  ftubierte  feit  1834  in  £aue,  barauf  in 

©crlin,  rourbe  bafclbft  1847  aufjerorbentlicbet,  in  ftö« 
nigsberg  1851  orbentlicher  ©rofeffor  bl  ber  theologi» 
fdjen  frntultät;  1855  folgte  er  einem  3?uf  nach  ipalle. 
Unter  feinen  Sdjriften  nennen  mir:  »Sie  fachliche 
Üebrc  oon  ber  Srabition  unb  ̂ eiligen  Schrift  in  ibrer 

Entroidelung«  (©crl.  1847,  Abteil.  1);  »üebrbucb  ber 
Üird»engefd)id)tc«  (baf.  1850,  Seil  1);  »Sic  Vebrc  ber 

^roingiten«  (baf.  1853,'>.9lnff.  1868);  »Sic  ̂ cfuiten« 
ifrallc  1862);  »Erinnerungen  an  Auguft  9feanbcr« 
(baf.  1HH2);  »Erinnerungen  an  ben  ©aron  Ernft  oon 
Mottroi»«  (baf.  1882);  »©rofeifor  Scblottmann,  bie 
fraHeimeUuiücrfität  unbbie3entrunu<partei«  (2.  Aufl., 

bai.  18h«2);  » Streiflichter  auf  Religion,  ̂ olitit  unb 
llniDcrfitäten  ber  3cnirumSpartci«  (baf.  188;}).  ©gl. 

3  ̂ acobi.  ̂ uft.  l'ubro.  3.  unb  bie  ©crmittclungS* 
tl)cologie  (©otha  1889). 

6)  M  a  r  l  ?H  u  b  o  l  f  o  o  n ,  Staatsmann,  geb.  8.  Sept. 

1828  in  oeggau  bei  ©arbelcgen,  ftubierte  in  £>allc 
unb  ©erlin  bie  Siechte,  trat  in  ben  StaatSocrroaltung«'' 
bienft,  roarb  1856  .v>ilf Arbeiter  im  preuHifdien  fcan« 
bel^tuiniilcrium,  18HJ  im  SKinüferium  be8  ̂ ""cm. 

1864  roieber  im  i»anbel«nniuiftcrium  unb  1866  jum 

ÄegicrungSrat,  1867  jum  Webetmen  WegierungSrat 

bef&rbert.  ̂ aeftbemer  187oWebcimer  Cberrcgierungö' 
rat  unb  1873  iteüDertretcnbcr©unbcdrat3beDollmäaV 

tigter  geworben  roar,  trat  er  als  Sirflicbcr  ©ebeimer 

CberrcgicrungSrat  unb  erfter  oortragenber  Sat  m 
baS  StaatSmmiftcrium  über,  roarb  1874  äRiniiterial* 
bireftor  im  ̂ anbelSminifterium,  1877  $räftbent  be« 
bcutfd)cn  9ieid)SpatcntamtcS  unb  1879  UnteritaatS» 

fefretär  im  ̂ anbclSminifterium.  9?ad)bcm  er  1881 — 
1886  ̂ räftbent  ber  ̂ rcufoifdjcn  3<"tralbobenrrebit* 

gcfeüfdjaft  geroefen,  trat  er  1886  in  fem  *lmt  als  Un» 
terftaatSfetrctär  jurüd  unb  roarb  im  9{ooember  1886 
StaatSfefretär  beS  beutfeben  %eid)Sfd)a^amteS.  Sod) 
nahm  er  fdjon  1.  Clt.  1888  roegen  S^ränÜidjteit  feine 
Entlaffung  unb  rourbe  gleichzeitig  in  ben  erblichen 

Slbelftanb  erhoben.  1891  rourbe  er  SKitglieb  beS  »o^ 
lonialrateS. 

3ac0btna,  Stabt  im  ̂ nnem  beS  brafil.  Staate« 
©ahia,  im  fruchtbaren  ©erglanb,  am  obem3tcqncuru, 
einft  feiner  (äolbroäfcben  roegen  befannt,  hat  je^t  mel 

©ichjucht,  ©aumrooa»,  ftoffee»,  3«*«*  unb  Orangen* 
bau  unb  (mit  ber  ©emeinbe)  10,000  Einro. 

^acobini,  Subooico,  $arbinal  unb  pdpftlidjer 
StaatSfefretär,  geb.  6.  San.  1832  in  ©enjano,  geft. 

28.  gebr.  1887  in  SRom,9ieffe  beS  gleichnamiaen  lang» 
jährigen  päpftlichen  SRinifterS  für  öffentliche  wbeiten, 
rourbe  in  9Jom  erlogen,  erhielt  fdjon  früh  ben  »ich» 

tigen©often  beSSefretärS  berÄonqrcgation  ber  orien» 
talifchen  SRitcn,  roarb  oon  ©iuS  IX.  roährenb  beS  »ati- 
fanifchen  ÄonjilS  jumUnterfefretär  ernannt  unb  1874 

als  papftlid)er  9Iun}iuS  an  ben  33iener  s>oi  gefanbt, 
nad)bcm  er  bie  3Sürbe  eines  ErjbifchofS  oon  Sheffa« 
louich  in  partibus  erhalten  hatte.  Seine  geroinnenbe 
$crfon(id)feit  unb  feine  gcfedfchaftlichenSalentemad) 
ten  ihn  hier  balb  beliebt,  unb  er  roufete  auch  ber  öfter» 
reichifeben  Regierung  in  ben  tirchltchen  Angelegenheiten 
fo  roett  ctitgegenjutommen,  ba^  in  Cfterreicb  trob  her 

neuen  £ird)engete$e  jeber  Mom'iitt  jroifchen  bem  otaat unb  ber  römifchen  Shiric  oermieben  rourbe.  SeShalb 

beauftragte  ihn  £co  XIII.  aud)  mit  ber  Rührung  her 

AuSgleichSoerhanblungen  mit  ber  preu^ifchen  Sicgic- 
rung.  roelche  jebod)  1880  an  ben  roeit  gehenben  acicy 
rungen  ber  Murie  fcheiterten.  Am  19.  Sept.  1879 
rourbe  3-  Storbinalpriefter  ernannt  unb  erhielt 

16.  Sej.  1880  nach  92maS  Shidrritt  baS  roid)tige  Amt 
beS  StaatSfefretärS  ber  päpftlichen  ihtrie. 

3<tcot>$,  1)  griebrich,  ̂ umanift  unb  Sdjrift- 
fteUcr,  geb.  6.  Oft.  1764  in  ©otha,  geft.  bafelbft 

|  30.  SKärj  1847,  ftubierte  fett  1781  in  ̂ cna  unb  ©5t» 
tingen  Philologie  unb  Sheologie,  roarb  in  ©otha  1785 
als  £cbrcr  am  ©pmnaftum  unb  1802  jugleich  bei  ber 
öffentlichen  ©ibliotbcf  angcfleüt,  ging  1807  alSSebrcr 

ber  alten  iJitteratur  am  Önceurn,  'SKitglicb  ber  neu« 
organifierten  Alnbcmie  berSüffenfcfaaften  unb©rioat^ 
lehrer  beS.VlTonprin3cn  nach^Rünchen,  lehrte,  nachbem 
er  einen  töuf  an  bie  neuerrichtete  ©erliner  Unioerfität 

auSgefchlagen,  1810  als  Cberbibliothcfar  unb  Sireltor 
beS  WünjfabincttS  na*  ©otha  jurücf  unb  trat  1842 

in  ben  iNubeftanb.  ̂ .  ift  gleich  heroorragenb  alsfllter' 
tumSforfdjer,  Übcrfe^er  unb  ©eDetrift.  3U  001  «in 

pbilologifchcn  ©erfen  gehören :  »Aniniadvtrsiones  in 
Euripidia  tragoedias«  (©otha  1790);  »Eraenda- 
tiones  in  anthologiam  graecamc  (?eip\.  1793); 
»Exercitationes  criticae  in  scriptores  veteres«  (bof. 
1796,  2©bc.V,  »I>ectione9  Stobaeonses«  (baf.  1827) 
foroic  bie  Ausgaben  ber  »Iliaca«  beS  SjefeS  (baf. 
1793),  beS  ©ion  unb  WoSdioS  (©otha  1795),  ber 

j  »Antholo?ia  cjaeca«  (Üeipj.  1794-1814, 13 ©be.; 
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neue  AuSg.  »Ad  fidem  Cod.  Palatini«,  b<tf.  1813— 
1817»  3  ©bc).  öon  euripioe«'  »Phoenissae«  (SÄünd). 
1810.  2.  AufL  1822),  be«Ad)ilIc«:ratiu8(2eipj.  1821, 
2©be.),  ber  »Philostratorura  imagines  et  Callistrati 

statuae«  (baf.  1825,  mit  SBelrfer),  oon  3-enopbon« 
»Anabasis«  (baf.  1825),  beS  »Delectus  epigramran- 
tuin  graecorum«  i;©otba  1826),  öon  Kilian-?  »De  na- 

tura animalium«  (3>ena  1832,  2  Söbc).  ©on  feinen 
Überfe&ungen  ftnb  ju  nennen:  Die  beS  ©eücjuS  (Scipj. 
1793),  ber  »Atbcnienftfdjen  ©riefe«  (a.  b.  (Sngl.  mit 

Anmerfungen,  baf.  1799—1800,  2©be.),  einer  Au«^ 
mnbl  gried)if  djer  Gpigramme  unter  bem  Ii  tel : » Sempc « 
(baf.  1803. 2  ©be.),ber  »StaatSrcben,  nebft  ber  3?ebc 
für  bie  Krone«  be«  $>emoitbene«  (baf.  1805,  2.  Aufl. 
1833);  Seiträge  \n  Cftanber«  unb  Schwab«  fowie  ju 

Älofe'  tiberfeöungSwerfen.  Auch  mar  er  SWitberau«* 
geber  bc«  »Sßcuen  athfdjen  SftufeumS«  (mit  Stclanb 
unb  &ot  tinger,  3ür.  1802— 10)  unb  lieferte  »©eiträge 
jur  altern  Öitteratur  obcrSRerfmürbigfcttcn  beröffent 
lidjen  ©tbliotbef  ju  ©otba«,  mit  Ufert  (Seipj.  1835 
— 43,  3  ©be.).  Seine  belletrifnfd)en  Sdjriften,  unter 
benen  »ADwin  unb  Sljeobor«,  »StofalienS  9?ad)laf}«, 

»geterabenbe  in  sJHainau«,  »$te  betben  SKnrien«  ?c. 
am  befnnntqten  ftnb,  jeidjnen  ftd)  burd)  lebenbige 
Sdjilberung  ber  liiinvattcrc  unb  Situationen  aus. 

Sie  erfd)ienen  gefammelt  unter  ben Atteln:  »Auswahl 
au«  ben  papieren  eine«  Unbelannten«  (Üeipj.  1818 

—22,  3  ©bc.);  »Abrcnlefe  au«  bem  Sagcbucb  bc« 
Pfarrer«  ju  SKatnau«  (baf.  1823-  25,  2  ©bc.V, 
»Sdiulc  für  grauen«  (baf.  1827—29,  7©be.);  »(Sr* 
Gablungen«  (baf.  1824—37,  7  ©be.);  »Schriften  für 
bie  3ugenb«  (baf.  1842—44  ,  3  ©bc.).  Seine  »©er* 
nni\f  ton  Schriften«,  öon  benen  ber  7.©anb  bie  Seibit* 

biograpbie  3-'  unter  bem  üfitel:  »©erfonnliettc ,  2. 
Hüft  1848,  enthält,  erfdjienen  ©otba  unb  ficipjtg 

1823—44,  8  ©be.;  baju  al«  9.  ©anb  »3.'  ©rief 
mccbfcl  mit  ftranj  ©öuer«  (br«g.  öon  $ün6er,  baf. 
1802).  ©ielfacb  aufgelegt  unb  nachgeahmt  warb  fein 
»glcmentarbucb  ber  gried)ifd)en  Sprad)e«  (3cna 

1805  ff.,  4  ©be.).  "flu«  ieinem  9cad)lafo  öeröffentliebte 
3Süitemann :  »öeüa««  (©erl. 1852).  eine  «Umarbeitung 

ber  1808— 1809  bem  Ktonprinjen2ubwtg  öon©at)crn 
gehaltenen  ©orrrage,  ©gl.  SB  ü  ft  e  m  a  n  n ,  Fr.  Jacobsi 
laudatio  (©otba  i847). 

2)  3alob  Albert  Michael,  belg.  SKaler,  geb. 
19.  Woi  1812  in  Antwerpen,  geft.  bafelbft  9.  3>ej. 

1879,  tonnte  fid),  anfangs  für  bie  ©ud)bruderei  be* 
trimmt,  erft  fpätcr  ber  Kunfi  ganj  mibmen  unb  bilbetc 
ftd)  baiUJtfäcblid)  burd)  ©alcrieftubien.  9Rit  Schiffen 
belebte  Karinen  unb  über  Reifen  milb  babinbraufenbe 

SBafferfälle  gelangen  ihm  befonber«.  1847  madjte  er 
eine  Stubienreife  nqd)  2>eutfd)lanb,  nod)bem  er  fdjon 

früher  ben  Orient,  ftgtypten,  St onftantinopel  unb  9Jor* 
wegen  befudü  rjattc.  3n  3>eutfd)lnnb  befinben  ftd) 
öon  ü)m  in  ber  ©erliner  9?ationalgaIcrie:  gricduidic 
See,  öon  1848 ;  in  ber  SNcucn  ̂ inatotbef  ju  SWündjcn : 
ber  Sd)iffbrud)  beSSa^iff«  ̂ loribian  an  ber  ̂ üfte  non 
Sffcy  28.  gebr.  1848,  ein  Sonnenaufgang  im  VIrcbi 
pel,  öon  1852,  unb  bie  Anfielt  eine«  teile«  be«  See* 
bafen«  bei  $tonftantinape(. 

3)  S?artc©ictor¥bil»b^c»  beiß-  Staatsmann, 
geb.  1836  in  Antwerpen,  geft.  20.  $e$.  1891,  mürbe 
Aboofat  unb  einer  ber  gü^rer  ber  flerifalcn©cn)egung 

in  feiner ©aterftabt ;  1863  mürbe  er  bafelbft  311m  crflcn- 
mal  in  bie  Kammer  aeroftfjlt,  roo  feine  ©egabung  ibm 
balb  einflufj  öerfdjaffte,  fo  baft  er  bereit«  2. 3uli  1870 

in  bem  Kabinett  b'Auetban  mit  bem  äRinifterium  ber 
öffenthdjen  Arbeilen  betraut  mürbe,  um  toenige  So* 

d)cn  fpiiter  bie  ftinonjen  ju  übernebmat.  6r  nobm 
al«  SWtglieb  ber  SÄebrtjeit  unb  nad)  1878  ber  Cppo- 
fttion  einen  beroorragenben  Anteil  an  ben  parlamen« 
tnrifeben  Arbeiten  unb  trat  im^uni  1884  al«  Winifter 
begönnern  unb  be« Unterriebt«  in  ba« Kabinett SBalou 

I  ein.  $>ier  führte  er  bie  Annabmc  eine«  neuen  Säml- 
gefe^ie«  betbei,  trat  babei  aber  fo  gemalttbätig  gegen 
ba«  Sebrerperfonal  auf,  baß  ber  öffcntlid)e  Unroiüc 
im  Cftobcr  feinen  Stütftritt  erzwang,  ©on  nun  an 

mar  3.  al«  einer  ber  ftübrer  ber  ÜRebrbeit  parlamen- 

j  tartfd)  weniger  tbätig  al«  früber,  bagegen  erwarb  er 
1  ftd)  al«  Aboofat  am  Kaffation«bof  in  ©riiffel  eine 
bemorragenbe  Steüung.  ©ei  feinem  25jäbrigcn  AIk 

,  georbnetenjubiläum  1888  crbiclt  er  ben  Sbrentitel 
eine«  StaatSminifter«.  1890  »ertrat  er  ©elgien  auf 
ber  ©erliner  Arbeüerfdntt^ Konferenz 

^aeobfen,  DSopbu«,  HWaler,  geb. 7. Sept.  1833 

ju  greberif«balb  in  Wonoegen,  lebt  feit  1853  in  2)üf' 
felborf,  wo  er  bi«  1855  Sdjßlcr  öon  ©übe  War.  Stu» 
bienretfen  in  Norwegen,  Italien  unb  2>eutfd)lanb  lie» 
ferten  ibm  SRotioe  ju  trefflidjen  i!anbfd)aften  unb 

Starinen,  bie  ftd)  überall  ©eifaU  erwarben.  3ucrft  be« 
banbelte  er  mit  ©orlicbe  bie  ©egenben  feiner  Heimat 

in  Xage«*  ober  SRonbfd>einbelcud)tung,  bann  manbte 
er  ftd)  mebr  ben  $erbft*  unb  SBinterlanbfd)aften  unb 
fpäter  ber  SHarine  im  beutfd)en  (£b<tra(ter  ju.  3n 
allen  erfreut  bie  SBabrbeit  ber  Stimmung  unb  eine 
edit  fünftlerifd)e,  breite  unb  boeb  gebiegene  2)ar» 
ftettung«weife.  3n  einigen  feiner  üenejianifdjen  An» 
ftdjten  unbÜÄarinen  beiSKonbfd)einbeleud)tung  fommt 
er  O.  Adjcnbad)  nabe. 

2)  3en«  ?eter,  bän.  Sd)riftftener,  geb.  7.  April 
1847  51t  Sbifteb  in  ̂ ütlanb,  geft.  30.  April  1885,  fru- 
biertc  ©otanif  unb  gewann  bie  ̂ rcigmebaitlc  ber  Uni« 
öerfität  für  eine  Abbanblung  über  Gangarten,  er 
würbe  ein  fleißiger  ̂ Dritarbeiter  ber  »leiten  bänifd)cn 
3Ronat«fd)rift«  unb  überfeine  Darwin«  ̂ Ktuptwcrfe: 
»Uber  ben  Urfprang  ber  Arten«  unb  »^ie  Abflaut* 
mung  be«  9Kenfd)en«.  Seine  üftoöctlcn:  »Mogens« 
(1872)  unb  »Et  Skud  i  Taagen«  (»(Jin  Sdjuß  im 
Webel«,  1875)  öerraten  fd)arfe  ©eobadjtung«gabc  unb 
einen  ©lid  auf  ba«  inenfdjlicbe  Seelenleben,  unb  biefe 

JVibigfeiten  entfaltete  er  in  glänjenbfter  SBeife  in  bem 
Iulturgefd)id)tlid)en  Vornan  »Frn  Marie  Grnbbe« 
(1876,  4.  Aufl.  1889;  beutfd),  2.  Aufl.,  ©erl.  1893), 
einem  meifterbaften  dbarafterbilb  ber  ©efeHfd)aft8* 
flaffen  2>cinemarf«  im  17.  ̂ abrbunbert.  Sein  lebte« 

SSerf  war  ber  SRoman  »Niels  Lyhne«  (1880,  2.  Aufl. 

1885;  beutfd),  Seipj.  1894),  ber  Au«brud  ber  mober* 
nen  negatiöen  SBeltanfdmuung ,  aber  an  Sd)ärf c  ber 
ebaraftcriftif  feinem  ©orgänger  nidjt  nadjftebenb.  % 
bat  wieberbolt$eutfd)lanb  u.  Italien  befudjt.  (Sin  un* 
bebingter AnWinger  ber  mobemen  rcaliftifdjen  Sd)ule, 
jeidmet  Ttd)  %  burd)  feinen  fünftlerifcben  Sinn  unb 
crftöunlidje  fprad)lid)e  ©irtuofttät,  bie  jebod)  bi«* 
Weilen  in  Spanier  ausartet,  vorteilhaft  au«.  Seine 

binterlaffcnen  »DigteogUdkast«  (»Webid)te  unbGnt= 
würfe«)  erfducnen  1886,  unb  in  bcmfclben  3abre  eine 
Sammlung  feiner  Sd)riften  (2.  Aufl.  1893,  2  ©be.). 

^ncobfon,  l).^>einrid)  ̂ riebrid),  tird)cnred)t 

lidjer  Sd)riftfteücr,  geb.  8.  %ur\i  1804  in  Marien* 
Werber,  geft.  19.  SHärj  18«8  in  Königsberg,  ftubierte 
bafelbft,  tn  ©ottingen  unb  ©erlin  unb  habilitierte  ftd) 
in  Königsberg,  Wo  er  1831  eine  aufjcrorbentlid)e.  183H 

eine  orbcntlicbc s^rofcffur ber 9?cd)te erhielt.  Grfcbrieb: 
»Kird)enred)tlid)e  ©erfud)e«  (KöntgSb.  lall  — 33,  2 
©be.)  unb  bie  »Wcfd)id)tc  ber  üueüen  be«  Kirdjen; 

rcd)t«  bcspreuRifd)cn  Staats«  (baf.  1837   44, 3©be.), 
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weldjc  Vorarbeit  in  feinem  J>auptmerf:  »Sa«  coan» 
nelifdhc  &ird)enrcd)t  be«  preufufeben  Staat«  unb  feiner 

^rooin.ym«  (fcalle  1864—66,  2  Abtlgn.),  ibren  ̂ IEh 
fdüuß  fonb.  Wucb,  an  ben  fird)lid)en  ©ewegungen  ber 
$eit,  fo  an  berftrage  über  bie  gemifebten  eben  (1838), 
über  bie  itniebeugung  ber  ©roteftnnten  in  ©ntjern 
(1844),  über  bie  Suppfdje  Angelegenheit  (1846),  be- 

teiligte er  ftd)  in  Schriften ,  welcbe  ihn  al«  ben  M  n  - 
bänger  einer  freien  eoangclifd)en  JVirdjcnauffaffung 
befunben.  Sod)  finb  fein3öerf»Scr  preuBücbc  Staat« 
(£cip$.  1854)  unb  bie  Schrift  »Über  ba«  öftcrreid)ifd)C 
Mronforbat«  (baf.  1856)  <m  nennen. 

2)  föbuarb,  befannter  ©offenbidjter,  geb.  lO.Soo. 
1833  ju  ÖroBftret)lt&  in  Oberfcblefien,  ftubierte  1854 

-58  in  ©erlin  2KcbUin,  promooierte  1859  unb  nafjm 
bafelbft  feinen  SBobnftB.  Sod)  al«  Stubent  fdjrieb  er 

ben  beliebten  Sdjwanl  »Sauft  unb  ©retdjen«  (1856). 
Sritbcm  bat  er  eine  ftattlidje  Seib>  metft  einaftiger 
Wcfangäpoffcn  fclbftänbig  ober  in  ©cmcinfdjaft  mit 
anbern  (O.  5-  ©erg.  C.  ©irnbt,  ©.  o.  Sfofcr,  Jul. 

Sofen  u.  a.)  »erfaßt,  unb  bie  meiften  finb  al«  Scper- 
toireftüde  üiber  ade  beutfdje  ©übnen  gegangen.  SBtr 
nennen  baoon :  »Weine  Xante  —  beine  Xante !« (©crl. 
1858);  »©crmanblungen,  ober:  für  jeben  etwa«!« 
(1858);  »©ei  ©affer  unb  »rot«  (1859);  »Sabn  ©eef* 
fieal«  (1860);  »3&r  julctu  lacfjt« (1861);  »febmann« 

^ugenbliebe«  (1862);  »©adfifdie,  ober:  ein  Wäbcben' 
penuonat«  (1864);  »Seine  befferc  fcälfte«  (1864); 
»Sarjift  im  ftrad«,  Solofjcne  (1865);  »©eder«  ©c» 
fd)id)tc,  ober:  am  $>od)$eit«tag«  (1867);  »Singodgel* 
djen«  (1867);  »<pumor  ocrlorcn  —  alle«  oerloren!« 

(1867);  »Äammertä^en«  (1869);  »1733  Xbalcr22,i 
Silbergrofdjen«  (1870);  »500,000  Xeufcl«  (ba«  Stüd 
erlebte  über  300  Aufführungen  in  ©crlin  bintcreiu» 
anber);  »Sic  ©alofdjen  be«  ©lüd««  (1876);  »Sie 
2ad)taube«  (1883);  »Ser  jüngfte  fieutnant«  (1883); 
»Sie  fleinc  Solange«  (1885);  »Ser  Sadjbar  jur  2in= 
fen«  (1887);  »Sa«  ladjenbe  ©erlin«  (1888);  »Salon 

tirolerin«  (1888);  »^unge  ©arbc«  (1889);  »©olb* 
fud)««  (1890)  ic. 

^acobothnl,  3obannßbuarb,  Ardntcft,  geb. 
17.  Sept.  1839  in  ̂ rcufjifaV  Stnrgarb,  ftubierte  auf 
ber  ©auafabemie  in  ©erlin  unb  würbe  nad)  längern, 
biä  ©ricchcnlanb  unb  ftlcinaftcn  au«gcbebntcn  Seifen 
1874  ©rofeffor  an  ber  bamaligen  ©auafabemie  in 
©erlitt,  wo  er  nodj  gegenwärtig  al«  Uebrer  an  ber 
tedjnifcben  $>od)fd>ule  tbätig  ift.  vi Ardtttcft  bat  er 
fid)  befonber«  in  ber  Ausführung  ber  ©abnböfc  ber 
Seid)«eifenbabnen  in  eifaß  Lothringen  (WeU  1874 

-78,  Straßburg  1877—84),  bc«  ©abnbof«  Aleram 
berplnfc  ber  ©erliner  Slabtbabn  unb  ber  Xbore  ber 
(£ifenbabnbrüden  oon  Xirfcbau  unb  Waricnburg  b> 

währt.  (£r  oeröffcntlidüc:  »©ramntatit  ber  CVna> 
mente«  (2.  Aufl.,©erl.  1880);  »Sübttalicnifcbcrtliefen; 
oniamcnte«  (baf.  1887);  »Aracccnformcn  in  ber 
rtlora  bc«i  Ornament««  (2.  Aufl.,  Äaifcr«!.  1889). 

^acobutf,  Same  oon  minbeften«  brei  nad)  bem 

Scucn  Xcftament  bei  ber  ttonftituicrung  ber  djiift- 
lidjcn  SVirdjc  tbätig  geloefenen  Männern:  ^-  ber 

ältere  (major),  «oljn  beö  »"vifeber?  ,Scbcbäuö  unb ©ruber  bc^  ̂ obannco,  einer  ber  \wö\f  \Mpoilcl,  foll 

nad)  Spanien  gefotntnen  fein,  njcöbalb  er  (Santiago) 
altf  3d)u^betltgcr  bieice  2anbeö  oerchrt  loirb  |.  2am 

taflo  bc  aompoftcla  i.  Gr  erlitt  unter  fcerobe*  'Jlgrippa 
(44  n.lSbr.)ben  sDtärti)rcrtob  burdibaoScbwcrt.  Sein 
Xag  üt  ber  25,  Juli,  in  ber  giied)ifd)cn  Mirdjc  ber 

:«).  Äpril.  —  o-  ber  jüngere  < minor) ,  Sohn  bc* 
?llpl)äiK\  war  ebenfalls  ein  Vlpofid  unb  wirb  in  ber 

gricd)ifd)en  rtu  rtio  9.  Ott.,  in  ber  fatboltfd)en  gemein« 

fdiaftlid)  mit  ̂ Sbilippud  (f.  b.)  1.  Ulai  oerebrt.  —  5- 
ber  ©rofee,  ber  ältefte  unter  ben  ©rübern  £$efn, 

welken  nad»  ̂ ofeubu«  (»Antiqait.  jud.«.  XX.  9,  1) 
ber  .^obepriefter  ̂ (naniaä  in  ber  ̂ tuifdjcn^eit  naa^  ber 
^Ibreifc  beS  ̂ eftuä  unb  oor  ber  Wnfunft  bc5  neuen 
^rofurator«  (62  n.  l£br.)  fteinigwt  ließ.  (£r  ift  ©ob! 
ibentifd)  mit  bem  3.,  welcber  iMpoflelgefd).  15,  13  f.; 
21.  18  f.;  ©al.  2,  9  unb  12  fdüednbtn  fo  genannt 
wirb  unb  als  oorjüglid)  einflußrcitbcr  ©oriteber  ber 
jerufalemitifcben  ®cmcinbc  erfebeint,  aud)  nacb  •vcqo 

fippu$  (ßufebte  ?  »ftird)cngefd)id)te«,  II,  23)  ben  ©ei* 
namen  bed  >@ered)ten«,  b.  h.  bca  Wanne«  nad)  bem 

Sinne  bc«  Öefc^e«,  fübrte.  Sie  gried»ifd)e  Shrtbe  Der» 
ebrt  ibn  am  23.  Cft.  Itrfelbe  gilt  in  ber  Segel  aud) 
al«  ©erf  äff  er  bc«  neuteftamentlicben  ©  r  i  e  f  e  «  b  c  « 

welcher  an  bie  (Stjrt^tcit  aufjerbalb  'iSaläftina«  geridjtet 
ift  unb  oorjug«weiie  ben  3med  gebabt  ,ju  baben  fdjeint. 
bie  in  ibrem  d)dftlid)cn  Seben  fid)  nod)  bemerflid) 
mad)cnben  Mängel,  namentlia^  ©crtpcltlidmng  burd) 
Seicbtum  unb  Üppigfeit,  Streitfud)t  unb  Übcrfcbä^uug 
ber  Xbcorte  gegenüber  ben  SSerfen,  \u  rügen.  Sa« 
^ntereffantefte  in  bem  mangelhaft  bezeugten  unb 
fd)n)erlid)  fd)on  bem  1.  o^luti.  angebörigen  ©rief  ift 
bie  Sßolemil  2,  14 — 26.  ftommentare  lieferten  II.  ft. 
S.  erbmann  (©erl.  1881),  9S.  ©cufdjlag  (5.  Wufl., 
Gotting.  1888),  Sdjcgg  (9)cünd).  1883)  unb  9Kat)or 

(SL»onb.  1892).  ©gl.  ©eiffenba*.  Gyegerifd).tbeo^ 
logtfcbc  Stubic  über  3ac.  2,  14  —  26  (Öie&cn  1871). 
äacöbuö,  Som,  iifeubon^m,  f.  ̂otoin. 
3<tcobu#  ̂ lllcmannud,  f.  ©rtcfinßer  l). 
^acobuö  bc  Vorname,  tbcol.  Sdjriftftcacr, 

geb.  1230  in  ©iraggio  bei  ©cnua,  geft.  14.  i^ult  1298 
äl«  Srjbifdjof  oon  ©enua,  warSominilaner  unb  ©er« 

faffer  einer  in  alle  curopäifdjen  Sprad>en  üben'epten 
Sammlung  oon  $teiligcngefd)icbten  unter  bem  Xitel 
»Legeuda  anrea  sive  historia  lombardica«  (br«^. 
oon  ©raffe,  S!cipj.  1845,  2.  Wufl.  1850).  Huöa  fott 
er  bie  erfte  italienifd)e©tbelüberfebung  geliefert  baben. 
©on  feinen  »Sermoues  domiuicales«  (©enebig  1589) 

begann  Agarol  eine  neue  Ausgabe  (©b.  1  u.  2,  Jou- 
loufe  1874  -  76). 
^acobü, l)3o bann,  preuB.©olitifcr,  geb.  l.füm 

1805  in  ilönig«bcrg  nl«  Sobn  jübifdjer  Gltcrn,  geil, 
bafelbft  6.  SKärj  1877,  ftubierte  in  Rbnig«berg  unb  in 

^eibelberg  Siebijin,  brad)te  bann  einige  Cuibrc  aur 
Seifen  ui  unb  ließ  üd)  1830  al«  pralttfcber  Arjt  m 
feiner  ©aterftabt  nieber.  Südfid)t«lo«  in  ©elämpfung 
roirtlid)  oorbanbener  ober  oermeintlicber  WiBftänbe. 
namentlid)  aud)  auf  bem  ftaatlidjen  ©ebiet,  geriet  er 

ju  wieberbolten  Walen  in  ftonflitt  mit  ber^en)ur.  An 
ben  3citf  raaen  beteiligte  er  ftd)  mit  feinen  ©rofebüre n : 

»Über  ba«  ©erbältui«  be«  CberregicrungSrnt«  Strcd« 
fuß  JU  ber  emantfpahon  ber  $uben«  (1833)  unb 
»2er  Streit  ber  iMibagogen  unb  ber  flrjtc«  (1836). 
5«  größern  JUeifen  roarb  er  befonber«  burdj  feine 
»©icr  fragen,  beantwortet  oon  einem  Cftprtufien« 
(Waunb-  1841)  betannt,  bie  ibm,  ba  er  barin  febarf 

unb  bünbig  ba«  ©eredjtigte  be«  ©erlangen«  bc«  preu« 
üifdfcn  ©olfe«  nad)  einer  ©erf  äff  ung  barlegte,  eincfln= 

flage  auf  $>od)i>errat  unb  oom  ©erliner  kriminal* 
geridjt  troji  feiner  glönjettbcn  ©crteibicmng«rcbc  ein« 

©erurteilung  \\\  2'  .-jäbngcr  ftcftung«)trafc  mjoejen. 
welcftes  Urteil  aber  1843  oom  Cbcrtribunal  faiuert 
warb.  ̂ \n  neuen  ftonflift  mit  ben  ©ebörben  brad)ten 

ibn  feine  2d)ttften:  »Tas  töniglidje  Utfort  f"vriebridj 
^ilbclnts  III.«,  eine  Wabnung  au  bas  ©erfaiiunaS' 
ocrfprcdjett  biefe«  SUmig«,  .^reufjeu  im  >btc  1845« 
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unb  »Vefcbränfung  bcr  SRebcfreibeit«  (1846).  1848 

mar  er  ein  febr  tbätigeS  SX'itglicb  bcr  SReformpartei, 
beteiligte  fid)  am  Vorparlament  unb  warb  in  ben 
ftünfäigernuSfdmft  gewählt,  wie  er  aud)  in  bic22.2Kai 
eröffnete  preuBifdje  Scattonaloerfammlung  eintrat. 
Cbmobl  er  nur  feiten  auf  ber  SRebnerbübne  erfdrien, 

war  er  bod)  burd)  bic  Scbärfe  unb  ftonieauen,}  feiner 
politifd)en  Jbeen  ein  beroorragenbe^  3Jtitglteb  ber 

L'infen.  'Wlö  Witglieb  ber  Deputation,  bie  bem  Röntg 
im  Ucoocmber  1848  bic  91brcifc  überreid)te,  worin  bcr» 
iclbe  um  Vilbung  eincS  ooÜStümlidjen  ajciniücrium« 

ftatt  bc«  eben  ernannten  Vrnnbenburg'Wanteuffel* 
fdjen  erfuebt  mürbe,  rief  er  bem  ftönig  bie  taf Hofen 

Sorte  n.id-. :  Ii:-?  eben  ift  ba«  Unglüdt  bcr  ftöntge, 
baß  fic  bie  Sabrbeit  md)t  boren  wollen. c  1849  warb 
er  an  SteEe  o.  Siaumero  in  bic  bcutfme  Rational» 

oerfnmmlung  gemäblt,  nabm  bann  am  Rumpfparla» 
ment  teil  unb  fanb  in  öenf  ein  ftfnl.  9luf  bic 
roiber  ibn  auf  $>od)ücrrat  erbobene  Wntlagc  ftcllte  er 

fid)  in  ftönigsberg,  warb  ober  oom  l9e\d)morncn* 
geriebt  8.  Dej.  1849  freigefproeben  unb  febrte  ,ut  feiner 

arjtlidjcn  VrayiS  \urüd.  9US  ber  Sturj  beS  Mini» 
ftcriumS  SNanteuffel  1858  einen  Umfcbmung  berpreu» 
Bücben  ̂ olitif  oerfprad),  oeröffentlid)tc  3.  bic  Scbrift 
»Die  örunbfä&e  ber  preußifeben  Demolratie«  (Verl. 
1859),  trat  aber  erft  nacb  WuSbrud)  beS  SJcilitärton» 
flitteS  1863  in  ba«  WbgeorbnctcnbauS  ein.  Wo  er  gut 
entfduebenften  Cppofttton  geborte.  Segen  einer  Rebe 
an  feine  Säbler,  worin  er  auf  Stcucroerweigerung 

als  ba-5  le&te  Wittel  *ur  SJöfung  beS  obfebmebenben 

»onflitt«  bingebeutet  batte,  würbe  er  1864  ju  fed>8 
Monaten  öerängni«  ocrurteilt,  bic  er  1866  abbüßte. 
Den  Umfcbwung  bcr  Dinge  bureb  ben  beutfeben  strieg 
1866  wollte  er  nid)t  anerfennen,  trat  oiclmchr  im 

Sanbtag  wie  in  ber  oon  ü)m  begrünbeten  Leitung 

»Die  ̂ ufunft«  auf«  entfebiebenfte  bcr  Volüif  bcr  Re= 
gierung,  ber  er  regelmäßig  ba«  Vubget  ocrwcigcrtc, 
entgegen,  befannte  fieb  \uit\}l  ju  republtlantfcbcn,  ja 
nnttnationalcn  Örunbiäfoen,  crtlärte  bie  (Einigung 
Deutfcblanb«  für  ba«  Wrab  bcr  /vrcihcü  unb  würbe  in 

feinen  ttnfidjten  um  fo  febroffer,  je  mebr  er  ftcb  oer» 
einjelt  fab.  Veim  9lu«brud)  be«  ßriege«  1870  würbe 
er  al«  Stimmfübrer  ber  internationalen  Demotrahe 
auf  Vefebl  Vogel  o.  5aldenftetn«  verhaftet  unb  einige 

3«it  in  ber  Rettung  2öfccn  interniert.  Gr  erflärtc  fid) 

oud)  fof ort  gegen  bie  flnnejion  oon  ©lfaB--2otbringcn. 
1871  mebt  miebergewäblt,  jog  er  fieb  u.ur,  oom  poli* 
tifdjen  üeben  jurüd,  für  ba«  er  infolge  feiner  eigen» 
finnigen  Redjtbaberei  alle«  Verftänbnt«  ocrloreu  batte. 
(ir  oeröffentlicbte  noeb  bie  Viograpbie  >£>etnrid)  2i 
mon«  (Verl.  1865,  2  Vbe.)  unb  feine  »Öcfammelten 
Sänften  unb  Sieben«  (Jpamb.  1872,  2  Vbe.;  Rad)« 
träge  1877).  9lu«  feinem Radjlafj  gabg.Rübl  beraub: 
»Weift  ber  gricdjifaVn  ©efd)id)te«  (Verl.  1884). 

2)  fioui«,  Jtupferftcdjer,  geb.  7.  Juni  1828  in 
fcaoelberg,  bilbete  fieb  feit  1844  im  Atelier  TOanbcl« 
in  »erlin.  Sein  erfter  Sttdj  mar  1850  ber  beil.  Jo- 
banne«  nacb  Diarint.  (£«  folgten:  bie  ©cfd)id)te  unb 
bie  Sage  unb  bie  fcunnenfdüadjt  nacb  Äaulbad)« 
SSanbgemälben  hn  9ieucn  SKufcum  ju  Verlin.  1855 

ging  er  nacb  $arul,  1856  nacb  Spanien  unb  1860 

nad)  Jtalien,  wo  er  ftcb  2'  i  Jabre  in  9iom  aufbiclt. 
1863  warb  er  ̂ rofefior  ber  ftupfcritecbcrhinft  an  ber 
Siener  Wabeinie  unb  begann  nun  feine  Hauptarbeit : 
bic  Sdntlc  oon  91t ben  naib  JHaffael,  ju  wclcbcr  er  eine 

^eiebnung  in  9iom  gemaebt  batte,  unb  bic  er  erft  1882 
oollenbcte.  Von  feinen  übrigen  Stidicn  finb  beroor» 

3ubjebcn:  bie  Porträte  bc*<  öfterrcicb,ifd)cn  «aifcrpaariJ 

nad)  Sinterbalter.  bic  oon  9?ofitan3fb,  Clfcr«,  5Rittcr, 
l£omeliuä,  öubl,  Ib-  Siomtnfcn,  ̂ »enjen,  ®riHpctr$er, 

Vrüdc,  bem  ©cncral  bc  la  SHotte'Jouquc'  (nad) 
Vcönc),  bem  (trafen  9)orf  o.  3Sartcnburg  (nad)  einer 
Vüfte  JHaud)«,  für  Dronfcng  Üebenebefdjrcibung 
f)ort«),  Sabt)  Wacbetb  nacbtwanbclnb  (ju  ftoulbadjö 

Sba!eipeare»©alcrie).  1882  würbe  er  alä  artiftiid)er 
Vcirat  ber  9ieid)3brudcrei  nad)  Vcrlin  berufen,  wo 
er  außer  mebreren  f  leinen  Vlättem  einen  großen  Stid) 

nad)  SobbomaS  ^re«fo  WcranberS  !pod)3Cit  mit  Sto« 
janc  nad)  eigner  3«cbnung  auöfübrte. 

3)  ̂ ermann,  proteft. Sbeolog,  geb.  30.De$.  1836 
in  Verlin,  ftubierte  bafelbft  unb  würbe,  nadjbem  er 

ba«  Vrebigcrfcminar  in  Sittenberg  beiud)t,  al«  ©mit- 

naHnllcbrcr  ,\u  i'anbcibcrg  a.  S.,  in  Stenbal  unb  feit 
1866  als  Diolonu«  in  Sdjloß  ̂ elbningen  tbätig  gc« 
mefen  war,  1868  orbentlicber  ̂ rofeffor  bcr  prafti)d)eu 

Ibeologie  in  Königsberg,  feit  1871  jugleid)  Unioerft» 
tätsprebiger.  9lu«  feinen  Vcröffcntlicbungcn  ftnb  bcr» 

oor^ubeben:  »3roei  coangclifdjc  i'cbcnöbilbcr  au«  ber 
fntboliieben  tttrebe«  (^ürftin  Öali^jn  unb  Vifd)of 
Sailcr,  Vielef.  1864);  »fiiturgif  bcr  Reformatoren« 
(©otba  1871—76,  2  Vbe.);  »Die  ©eftalt  be«  cöan» 

geliiaSen  $>auptgottc«bienfte««  (bof.  1879);  »9lllge* 
meine  Väbagogil  auf  Wrunb  bcr  ebriftlicben  Gtbtf« 
(baf.  1883);  »üutber«  oorreformatorifebe  ^rebigt« 
(ftönig«b.  1883);  »Da«  bifd)öflid)e  9lmt  in  bcr  Cüan« 

geltfcben  Äirdjc«  (£>aüe  1886);  »Der  ep'tc  Vrief  Jo» 
banni«  in  Vrcbigten  ausgelegt«  (ücipj.  1891);  »Die 
innere  9Äifrton«  (  baf.  1892). 

ääcopo  ba  ̂ ontc,  Maler,  \.  spolfano. 

^niopuiic  ba  iobt  (Jacobu«  bc  Vcnebic« 
ti«),  ital.  Didjtcr,  geb.  etwa  um  1230  |H  Dobi  im 
Swriogtum  Spoleto  (bnl)cr  X ubertinuS),  geft.  25. 
Dev  1306  in  C£olla^onc,  flammte  au«  beut  eblen 
(Mdiled)t  ber  Vencbetti  unb  lebte  al«  rcid)cr  unb  an» 
gefebener  9lboofat  in  feiner  Vaterftabt,  bi«  ibn  ber 
plöjtlidje  Dob  feiner  Wattin  (gegen  1268)  bemog,  in 
ben  Crbcn  bcr  5wn,u«faner  ju  treten.  Segen  feiner 

Cppofitton  gegen  iöontfnciu«  VIII.  würbe  er  oon 
biefem  1298  311  ̂alcftrina  in  ben  Slcrfcr  geworfen,  in 
bem  er  bi«  511m  Dobe  bc«  ̂ apftcS  (1303)  fd)mad)tcte. 

Später  jebte  er  in  feiner  Vaterftabt,  wo  er  aud)  im 
ftlofter  Sau  ̂ ortunato  beigefettt  würbe.  Seine  oiel* 
fad)  roben,  aber  immer  gcfüblswarmcn ,  häufig  ein» 
bringlidjen  unb  icbmungreidjen,  gröntenteilS  im  um» 
brifcbenDirtlelt  gefcbricbcncnüicberibnruntcrbciBenbc 
Satiren  auf  Vonfaciu«  VIII.)  lebten  im  Munbe  be« 

Volles.  J.  bidjtctc  aud)  lateinifd),  unb  ibm  wirb  (frei- 
lid)  uirfu  unbeftritten)  bic  bcrübmte  Cftcrbnmnc  »Sta- 
bat  mater«,  näcbft  bem  »Dies  irae«  baS  crgreifcnbftc 

unb  jugleid)  oolfStümlid)ftc  (irjeugnis  bcrmittelalter' 

lid)cn  ttird)cnbid)tung,  jugo'cbrieben  (befte  Ausgabe bcr  fiieber  SÄout  1558).  3"  oen  fonftigen  9lu«gabcn 

ogl.  3flntbrini,  ,Le  opere  volgari  a  -tampa,  etc. 
(Vologna  1884».  llberictwngcn  oon  Juliua  (fünfter 

1853)  unb  Sd)lütcr  u.  Stord  (baf.  1864).  Vgl.  C  j  a  - 

natu,  Les  poetes  franciscaius  en  Italie  ■,  In:! .  1852) 

unb  oor  allem  b'^lncona  in  ben  »Studj  sulla  lette- 
ratura  italianade'  primi  secoli«  (silncona  1884). 

^nrutot  <fpr.  Waioü»,  Jean  Joicpb,  Vcgrünbcr 
bcr  nad)  ibm  benannten  Untcrricbtsmctbobe  (Jaco* 
totfebe  Mctbobe).  geb.  4.  3KAq  1770  in  Dijon, 
geft.  31.  Juli  1840  in  $ariS.  würbe  im  ßoUcgc  feiner 

Vaterftabt  gebübet.  Der  Reibe  nad)  Anwalt,  Mapitän 
bcr  v}lrtillcnc.  Sclrctftr  im  ilricgeminiiterium,  Subfti» 
tut  bcS  Direftors  unb  Vrofeffor  ber  üogif,  bcr  alten 

Spvacben,  bcr  Matljcmatit  an  bcr  polutcdmiubcn 
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S^ulc  ju  Sari*  unb  an  ber  £>od>fd)ule  SU  3>tjon,  war 
er,  burd)  bie  Sieftauration  au*  ftranfreid)  oerbrängt, 

julcpt  Srofcffor  ber  frnnjüftid)cn  Sprache  unb  Siitte« 

ratur  in  i'öwen  (Belgien),  oon  wo  er  fid)  1830  naep 
tHantreid),  juuädjft  nad)  Salencicnne*,  1838  nad) 
Sari*,  jurüdjog.  Seit  1818  trat  er  in  fiöwen  mit 
feiner  SRetbobe  be*  Uniöcrfalunterridjt*  beroor,  bie 

oietc  Anhänger,  befonber*  in  Sclgien,  ftranfreid)  unb 

ber  Sit  ha':  aber  auch  gewichtige  Öegncr,  namentlich, 
in  $eutfd)lanb  (Wlberti.  Gbr.  Scbwarj  u.  a.),  fanb. 
Seine  örunbfä^c  flingcn  parabojr.  (Er  geht  oon  ben 
Satten  au*:  »WncMenfchcn  haben  gleiche  einteiligen  j* 
unb  »Nile*  iit  in  allem«,  ju  benen  bie  peafrifeben 
Siegeln  treten:  »Gin*  toiffen,  ba*  übrige  barauf  be* 
Sieben!«  unb:  »SRan  behält  nur,  wa*  utan  mieber» 
holt!«  3n  ihnen  liegt  oiet Söabre*,  fofern  e*  )td)  einer- 
feit*  um  gefunbe,  normal  enhoidclte  SRenfchen  unb 
anberfeit*  um  bie  Wrunbelementc  nüe*  (Erlernten*  ban= 
belt.  tflm  beutlichften  tritt  bie«  in  feiner  SRetbobe  be* 

erften  Sprad)unterrid)t*  beroor,  bie  aud)  am  oolll um 
menften  cntmidelt  ift.  (Er  wählt  für  biefen  ben  SBcg 
ber  Wnauüe,  tnbem  er  nicht  oon  ben  fiaulcn  ober 

Sucbftaben  ju  Silben  jc.  fortfebrettet,  fonbern  gerabe 
umgetehrt,  oon  einem  au*wenbig  gelernten  htrjcn 
Satt  au*gebenb,  jut  SSörtem.  Silben,  bauten  gelangt. 

2>amit  foH  juglcidj  ber  Schreibunterricbt  unb  bie  fach* 
liehe  Sciprechung  be*  Inhalt«  oerbunben  werben,  fo 

Wie  auch  ber  eigentliche  Sprachunterricht,  ohne  Wnmen» 
bung  einer  fpftemarifeben  örnmmatif,  an  fie  gefnüpft 
wirb.  Oin  Deutfcblanb  fanb  bie  iJcfetehrmethooc^aco» 
tot*  feit  1840  Eingang  burch  Sclbfam  in  Sre*lau 
unb  foäter  in  etwa*  oeränbertcr  Qkftalt  (auf  9?or» 
mnlmürtcr  begrünbet)  burd)  Sögel  in  Ücipjig.  ber 
fclbftanbig  ju  ähnlichen  ©runbfäjjen  wie  3.  anlangt 
War.  $n  biefer  oeränberten  ©eftalt  ift  fic  weit  oer* 
breitet  unter  bem  Warnen  ber  Stormal  Wörter*, 

Sögel  »S&bmcfdwn  ober  Äcbr*Schltmbachfchcn 

üRctbobe.  ̂ acotot*  »Methode  d'enseicrnement  uni- 
versel«  würbe  mebrfnd)  überfettt,  $.33.  oon  Sraubnd) 
(Warb.  1830),  Sfricger  (^meibr.  1833)  unb  in  Ku* 
wähl  oon  ©öring  (SSien  1883). 

Jacq.,  bei  naturwiffenfdjaftl.  Stamen  Wttrymg 
für  ̂ ofeph  ftranj  Jacq  u  in,  geb.  7.  ftebr.  1766  in 

Sdjemnitt,  geft.  4. $ej.  1839  al*  Srofeffor  ber  Sota« 
ni!  unb  (Ebcmic  in  53ien;  febrieb:  »Eclogae  planta- 
rum  rariorum«  (Sicnl811  44, 2Sbe.);  »Kclogae 
trraminum  rariorum«  (baf.  1813—44).  Much  Vlb> 
für  jung  für  ».  3.  Jacquin  (f.  b.). 

Jacq.  d.  F.,  bei  naturmiffenfchaftl.  Warnen  ?lb* 
fürjung  für  ISamiUc  Jacquelin  bu  Sal  (fpr.  &<i<r- 
lin.i  bQ  nmiD,  franjöf.  (Entomolog. 

ortcauanb  (fpr.waKn«),  Glaubiu«,  franj.^aler, 
geb.  6.$c$.  1805  in  2ö,on.  geft.3.9Rai  1878  in  Sari*, 
ioar  Schüler  ber  ftunftafabemie  in  üpon,  fpätcr  be* 

3Raler*ftleun)«Siicbarb  in  SRarfeiUc  u.gtng  1838  nad) 
Sari*,  wo  er  eine  reiche  Ibätigfeit  namentlich  tut  Iii* 
ftorifchen  Wcnrc  entwidclte  unb  große  (Erfolge  erjiclte, 
obgleich  e*  ben  (Mtalten  auf  feinen  Silbern  oft  an 

lebhaftem  Wu*brud  unb  an  Scmegung  fehlt.  Wleicb» 
wohl  fanben  mehrere  im  hiftorifdicu  SRufcum  |U  Scr= 
faille*  (^acqite*  URolap  nimmt  Oicrufalem,  unb  ba* 

Mapitcl  ber  Johanniter»  unb  im  UWufeum  be*  i.'urem- 

bourg  (öft'entlidje  Sußc  in  einem  Mlofter  bet  ttremtten 
S\i  St.  iWauricc  unb  lettte  3l,f(tmmcnfunft  Marl*  I. 

oon  Irnglanb  mit  feinen  Minbern,  lsö.'i»  Aufnahme. 
beu  bebeittcnbcrn  feiner  übrigen  ̂ «ertc  gehören 

bie  ?i'anbgemalbe  in  ber  «apelle  bor  heiligen  Stutta« 
frnu  ju  St. ̂ htlippC'bu  Sioulc  (1858— 6U)  fowte  bie 

Staffeleibilber:  bie  unterbrochene  Wahlieit,  Siona« 

parte  in  Scij^a  (1869),  ©aiton  bc  5oir  nimmt  ̂ b« 
fehieb  oon  feiner  SJattter,  (£olumbu*  unb  fein  Sobn 
(1870),  Söilhelm  ber  Schweigfame  oon  Oranien.  ber 

lob  be*  ̂ Krjog*  oon  Orle"an*  u.  a.  in  ben  SÄuiecn ju  JHotterbam,  Hamburg  unb  in  berSleucn^inafotbci 
\u  München. 

^acquarb  'fpr.  Matte),  Jofcph  SRarie,  SKed>a< 

nifer.  geb.  7.  l^uli  1752  in  2pon,  geft.  7.  "flug.  1834 
in  Cullin*  bei  ifijon,  erlernte  bie  $3ud)binberet,  warb 

hierauf  Scbriftgiefjer,  ging  bann  jur  S-eibenwcbcrci 
über  unb  legte  1772  bei  £qon  eine  eigne  Söcrtftätte 

jur  Serfertigung  gemufterter  Seibenftoffe  an,  oerlor 
aber  barüber  feine  ganje^Htbe.  Sdjon  oor  1790  fudite 

er  an  ben  ̂ ugftühlen  für  gemufterte  Stoffe  ben  $\tb* 
inngen,  oer  ote  oorgcnaitetcn  csconure  nacooqnmmter 

Crbnung  ansehen  mufite,  um  bie  Äcttenfäben  be*öf< 
webe*  in  ber  erforberlicben  Skifc  ju  jebem  Sinfcbufj 

ju  heben,  burd)  einen  medjanifchen  Apparat  entbehr« 
lid)  ju  utad)tn.  SSährenb  ber  Steoolurion*unruben 

nahm  er  an  ber  Serteibigung  ünonc-  gegen  bie  $ton> 
oent*armee  teil,  floh  1793  "a$  ber  Einnahme  ber 
Stabt  unb  bieittc  bi*  1795  in  ber  Stbcinarmee,  fchnc 

aber  halb  nad)  £p,on  jurüd  unb  führte  hier  1801  enb< 
lieb  feinen  Apparat  au*.  (Er  nahm  nun  junäd)ft  bie 

fionftruftion  einer  SÄafchine  jum  Wettfrriden  in  *n» 
griff,  bie  ihm  1804  eine  flnftettung  im  $arifer  Äon- 
feroatorium  ber  ftünfte  unb  $>anbwerfe  cmbrad)te. 
$iter  lernte  er  Saucanfon*  Irommelmafdjine  fennen, 

eignete  ftd)  einige  ber  barin  oerförperten  Wobanten  an, 
wußte  aber  ba*  (Entlehnte  mit  gröfttem  «cbarfftrat  ju 
oeränbem  unb  gelangte  fo  bi*  1808  ju  einer  buith 

au*  originalen  Sorridjtuncj,  welche  mit  feiner  erften 
SJIafchinc  nicht  bie  entfernteite  Vllmliditcit  befa%.  ̂ rob 
be*  33ibirftanbe*  ber  Stuhlarbeiter  gelang  c*  ihm. 

feinen  SBebnpparat  allmählich  in  ben  Üooner  (tabri» 
fen  einzuführen,  unb  fo  waren  1812  in  ftnuttreieb 
fchon  18,000  ̂ acquarbfd)e  Scbftühle  im  Sange,  bie 
feit  1815  aud)  in  anbern  Sänbem  (Eingang  fanben. 
1840  würbe  auf  bem  Satbonapplafc  3U  Snon  iein  oon 

ftotiatier  gearbeitete*  Stanbbilb  errichtet.  Sql.  W  r  an  b  > 
färb,  J.,  sa  vie.  etc.  (3.  Wufl..  Sillc  1884);  Sohl, 
Wefdndbte  ber  Jacquarbmafd)tne  (öcrl.  1873). 
aocquarbmafdiinc  (fpr.  Wafdr).  f.  »eben. 

^acqitc  (fpr.  . .  (Sharlc*,  franj.  SRaler  unb 
Stabierer,  geb.  23.  SKat  1813  in  $ari*,  geft.  bafclbft 

7.  SRai  1894,  war  anfang*  Äupferitccher  unb  §ol',« 
fdjneiber  unb  wibmeic  üefa  bann  ber  Xiermalcret,  wo« 

bei  er  Schafe,  ̂ ferbe,  9?inboieh  unb  kühner  beoor» 
jugte.  Die  ̂ aptcllung  ber  Sdjafe  mürbe  feine  Spe- 

zialität, in  ber  er  e*  ju  hoher,  oon  feinem  anbern 
franjbfifcben  Waler  erreid)ten  Sirtuofität  braebtt 

pfür  bie  i.'anbfchaften,  in  benen  er  feine  Xiere  bar.jU' 
ftellcn  lieble,  machte  er  feine  Stubien  befonber*  in 
Surgunb  unb  in  ber  Umgegenb  oon  Jyontainebleau 

(Sarbijon).  Xte^ahl  feiner  Silber  ift  f ehr  grof3-  Xtc 
heroorragenbftcn  ttnb:  üanbfaSaft  mit  Schafen  (1861, 
im  iJurctnbourg  SJaifeum  in  Sari*),  ba*  jmtere  riner 
Sdjnfbürbe,  .t>eimfebr  ber  iperbe  bei  SKonbfchein. 
Sdiaf herbe  bei  Jyontatueblenu ,  eine  alte  SReierei  in 
Srie,  foerbc  oor  bem  ©ewitter  fiüchtenb,  Stube  an 

ber  Xränfe.  SRit  großer  Schärfe  in  ber  l£baraftcriirtf 
ber  einzelnen  licre  oerbanb  er  eine  fräftige  unb  breite 
folonftifcbe  Scbanblung.  Seine  jablreidjen,  ebenfaü* 

auf  itarlc  foloriftifd>e  3s>irfung  berechneten  Siabierun- 
gen  bebanbeln  biefclbcn  (Skgenftänbc  wie  feine  We- 
uiälbe.  (Er  ̂ nt  auch  ein  Sikrt  über  Jpühnerjucbt :  »Le 
Poulailkr«  (ltiij8,  2.  «ufj.  1H61),  oeröffentticht. 

■ 
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3ac<Ttictrafiolj,  f.  Artocarpus. 
äacqucltn  bu  Wal,  f.  Jar?.  d.  K.  (S.  448). 

Jacqueline  (ipr.  wad'iin'),  Sbonfrüge,  bie  befon» 
ber8  in  $e€t>rcd  ($a8*be>Qalatd),  bann  nucli  in  ijbol« 
lanb ,  2*utfd)lanb  unb  Snglanb  angefertigt  mürben. 

Sie  baben  bie  (Geitau  einer  groteSten  ftyenben  grau 
in  geblümtem  leibe.  $n  Gnglanb  Reißen  biefc  ©e* 
fäße  tobyfillpot. 

^acquemart  (fpr.  mad'mdr),  1)  Ulbert,  fron-,. 
Scbriftiteüer,  geb.  1808  in  tytriS,  grit.  bafelbft  14.  Oft. 
1875,  trat  in  ba$  fönanjmtniftertum  unb  mürbe  1865 
©üreauoorftanb  in  ber  .tfoüoetmaltung.  3-  befaß 
ausgebreitete  Stenntniffe  in  bevferamif.  @rfd)rieb: 
»Histoire  artistique,  industrielle  et  commerciale 

de  la  porcelaine«  (mit  Sie  ©lant,  1862);  »Notices 

sur  les  majoliques  de  l'ancienne  collection  Cam- 
pana« (1863);  »Les  merveilles  de  la  ceramique« 

(4.  VttfL  1883,  3  ©b«.);  »Histoire  de  la  ceramique« 
(2.  ttujl.  1883);  »Histoire  du  mobilier«  (1876). 

2)  Suleö.  Jrupfcrftecber,  6obn  beS  oorigen,  geb. 
3.  ©ept  1837  in  $ari«.  geft.  26.  Sept.  1880  in  Sii^n, 

trat  juerft  1861  al3  i'falev  unb  Stedjer  im  »©alon« 
auf,  mtbmetefid)  abcrfpäterau3fd)liefilid)bcmjhipfcr* 
f rid).  @r  bat  ©latter  nad)  0fr.  fcalei,  oan  ber  3Keer,!Rem« 
branbt.  TOcitfonier,  Wrcuje,  9iennolb3  u.  a.  geliefert; 
f^uptfäcblid)  aber  mar  er  tbätig  für  bie  Sfluftration 
Don  Serien,  fo  für  bie  feine«  ©aterS,  für  Sorbet  be 

^ourj«  »Gemmes  et  joyaux  de  la  couronne«,  für 
bie  »Annales  archeolofriques« ,  bie  »Gazette  des 

Beanx-Arts«  ic.  9Kit  befonberer  malerifd)er©irtuofi» 
tot  wuRte  er  ben  ©lana  unb  bie  Jcrtur  ber  ©afen, 

ßbelfteine  ic.  roieberjugeben. 
3)  K<flic,  franj.  UV a lern;,  geb.  1845  m  $ari3, 

Sdjülerin  oon  (Sogniet,  malte  1867  für  bie  «mtic 
3i.  ■  ̂naiuoc  bu  vom  $a«l  einen  h c t E -  (Jugen  unb 
f teilte  1868  tr)r  erfieS  Porträt  au«,  bem  eine  «njabl 
oon  ©ilbmffen  berübmter  ̂ crfönlicbfeücn  folgte,  bie 
burd)  feine  t£f)arafteriftif  unb  einfache  Haltung  au« 

ge^eidmet  ftnb:  UnterritbtSminifter  Tu  am  (1869), 
§Raricbaa  eanrobert  (1870),  SbierS  (1871),  ̂ ufh> 
minifter  $ufaure  (1873),  öraf  tytlifao.  SÄaroui«  üon 
Montesquieu  unb  fcerjog  oon  Seca^eS  (1878)  u.  a. 
9?ad)  oieloerfpretbenben  Anfängen  ift  fie  fpäter  in  ben 
Spintcrgrunb  getreten. 

^acqueric  (fpr.  wa<rm  Warne  beS  1358  burd)  ben 
2>efpoti3muS  ber  franibfifeben  Großen  beroorgerufe* 
nen  ©auernaufrubrS  im  nör  blieben  ftranfreid»  (oon 

Jacques  Bonhomme,  etroa  »."öanSSimpel  ober  Iropf « , 
roontü  bie  Gbelleutc  bie  oon  ibnen  bebrüdten  ge* 
bulbigen  ©auern  ju  bejcid)nen  liebten).  ©on  ibren 

Sperren  gepeinigt  unb  ausgeiogen,  burd)  bie  ©er* 
wfiftungäfriege  ber  (Snglänbcr  )u  Wrunbe  gcrid)tet, 
oon  ben  Wäuberbanben  furdjtbnr  miRbanbelt,  erhoben 

ftd)  bie  dauern  im  SHai  1358  gegen  ibre  nädjften  unb 
oictocnocn  fvemoc,  oie  rtongen,  oie  |tc  niajt  einmal 

qegen  bie  (Snglänber  hatten  oerteibigen  tönnen.  T:c 

3.  begann  in  ber  3öle»be Trance,  bebnte  ftd)  aber 
balb  über  bic^icarbic,  ̂ bantpagne  unb  baSOrleonaiS 
au«j.  2)ie  Sdjlöffer  mürben  gestürmt,  ibre  Scmobncr 
bis  auf  ben  legten  graufam  gemorbet.  $ie(e  Stäbte 
fqmpatbtfterten  mit  ben  3ocque8.  ober  ber  gütjrer  ber 
ftäbtifcqen  Semofrotie,  ber  ̂ arifer  ©ürgermeifter 

Darrel,  beging  ben  A-dia'v,  ftd)  foiibarifd)  mit  ibnen 
,ju  ertlären  unb  fie  bod)  nur  ungenügenb  ju  unter« 
irüpen.  5)cr  «bei  bagegen,  ber  engltftb  wie  ber  fron* 
»Bftfti  gefinnte,  oereiutc  ftd)  in  ber  gemeinfamen  ©e^ 
fabr,  unb  balb  mürben  bie  f<bled)t  genäbrtcn  unb  nn 
ooQfommen  bewaffneten  SBnnben  überaü  oon  ben 

Wtqcri  flora.. fiepten,  5.  SufL,  IX.  »b. 

ftarfen  eifengepanjerten  Wittern  unb  Sieiftgen  in  bie 
ftlucbt  gefdjlagcn  unb  erbarmungslos  bingefd)lad>tet. 

2^a3  SrgebniS  ber  3-  >oar:  Gntoblferung  ganjerlänb« 
lidjer  CDtirrif te ,  oeritärtte  ̂ ned)tfd)aft  ber  fianbleutc, 

crb&bte  3uoerftd)t  beS  «bei«.  3Ri*rimee  bot  bie  3. 
$um  ®egenftanb  eineS  trefflid)en  biftorifeben  TramaS 

gemaebt  (1828).  SBgl.  fiuee,  Histoire  de  la  J.  (neue 
fouSgabe,  ̂ ?ar.  1894). 

3ficqued  (f ranj.,  fpr.  m-mm,  fooiel  mic  ̂ afob ;  attd) 
Warne  beS  flpoftelS  ̂ acobuS  (saint  J.);  bagegen  beißt 
ber  jübifebe  $atriard)  aud)  im  Sran^öfifcben  Jncob. 

3acqne0  im.  f*ar>,  iMeubonnm  beS  SdjriftftcUerä 
Scmogeot  (f.  b.). 

^acqnet  <fpr.  Haii),  ein  ©rcttfptel  ganj  äbnlid) 
bem  Uuff  unb  öammon. 

3ocqnct  ((wr.  wadÄ),  3can  öuftaoe,  franj.  Wa- 
ler,  geb.  25.  ÜRai  1846  in  ̂ ari«,  Sdjüler  oon  33ou* 
guereau,  bebütierte  in  ber  $Iu$ileIIung  oon  1865  mit 
ben  aücgorifcben  2)arftellungen :  ©ef^eibenbett  unb 
Zraurigfeit  unb  brad)te  in  ben  näd)ften  ̂ (abren  mcb* 
rere  Porträte,  beren  grofee  grifaie  unb  Sebenbigtcit 

in  ber  "iluffafiung  u.  J^einbeit  be«  StoloritS  ebenfo  gc» 
rübmt  mürben  rote  feine  ®enrebilber:  ber  9ruf  ju  bat 
©äffen  im  16.  Sabrbunbert  (1867),  ber  «uS^ug  ber 

£anb§rned)te  1  Sctilon  \u  81oiS),  baS  junge  Wäbcbcn 
mit  bem  Siegen  (1872),  baS  grofte  8«ft  in  ber  lou 
raine  im  16.  Stabrbunbert  (1873),  bie  Bauernfrau 

(1876),  Beamte  b'Mrc  im  ®ebet  (1878),  bie  oon  9&i* 
nalbo  oerlaffcneflrmibo  (1887),  bie  fleinc  Soge  (1892), 
bie  SBitUommene  (1893)  unb  bie  Wufit  (1894).  Gr 
bereifte  Italien,  3)cutfd)lanb  unb  Gnglanb. 

oacquin  (fn-.  f*adQnff>,  1)  Wüolnu  :  ̂ ofepb, 
t^freiberr  oon,  ©otanifer,  geb.  16.  gebr.  1727  in 
fieiben,  geft.  24.  Clt.  1817  in  Sien,  ftubterte  3Rcbi» 
jin,  praf tigerte  feit  1752  in  SBien  als»  ̂ irjt,  bereifte 
1754— 59$8eitinbicn,  um  neuei^nnjen  fürbiefaifer* 
lidjen  Gtärten  ,ju  SSien  unb  Scbbnbrunn  m  bolen,  unb 
mürbe  nad)  femer  Srüdlebr  ̂ rofeffor  ber  Gbcmie  unb 

Sotanit  ; novit  in  <5d)emni&,  bann  in  $>ien,  aud^  ? ' 
reftor  beä  atabemifeben,  fpäter  be8Sd)önbrunneröar 
tenS.  1806  mürbe  ibut  ber  $Ibcl  oeriieben,  unb  1807 
trat  er  in  ben  üRubeftanb.  6etne  !pauptmerie  ftnb : 

»Flora  austriaca«  (S8ien  1773—78, 5  »be.,  mit  450 
tolorierten  Xafe(n);  »Selectarum  stirpium  ameri- 
canarum  historia«  (baf.  1763  u.  1780,  mit  264  fo* 
loderten  Xafeln);  »Observationes  botanicae«  (baf. 
1764  ,  4  ©be.,  mit  100  Jafeln);  »Hortus  botanietts 
Vindobonensis«  (baf.  1770—76,  3S9be.,  mit  300 

fein);  »Icones  plantarum  rariorum« (baf.  1781-  93, 
3  ©be.,  mit  648  folorierten  tafeln);  »Collectanea  ad 

botanicam,  chemiam  et  historiam  naturalem  spec- 
tantia«  (baf.  1786—96, 5  93bc.,  mit  106  folorierten  2a* 
fein);  »Plantarum  rariorum  horti  caesarei  Schoeu- 
brunnensis  descriptiones  et  icones«  (baf.  1797 — 
1804,  4  »be.,  mit  600  folorierten  Sofeln);  »Stape- 

liarum in  hortis  Vindobonensibus  cultarum  de- 
scriptiones« (baf.  1806,  mit  64  folorierten  Safeln). 

2)3ofepbftranj,  »otanifer,  f.  Jncq. 
3acqitox  (ipr.  wadi),  fa.  3<briftfteller,  f.  fRirecoitrt. 
Jacftlum  dat.),  f.  Okfd)ofi. 

^ac\o  bon  «öpenirf  (fpr.  |bh»),  »afaH  bcS  mär« 
lifaScn  dürften  ̂ Jribieilam,  erbob,  al8  letucrerfein^anb 

bem  Warigrafcn  ̂ llbrcdjt  bem  »ären  oermnd)te,  ba= 

gegen  (Shtfprud)  unb  eroberte  1157  »ranbenburg; 
«Ibrecbt  oertrieb  ibn  aber  wieber  unb  nnbm  ibm  feine 

Snnbc  ©arnint  unb  leltom,  morauf  %  uad)  ̂ om- 
mern  ging  unb  bort  ftarb.  91h  ibn  fnüpft  Ttd)  bie 

Soge,  baB  er  auf  ber  ftlurfjt  nad»  feftter  Wiebcrloge 
29 
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an  bie  ßaocl  gcfommcn  fei  unb  bcm  Gbrtftengott  ae* 
lobt  habe,  feinen  (Stallten  anzunehmen,  wenn  et  lief) 

glüdlid)  über  ben  Strom  rette;  naebbem  ihm  bie«  ge* 
lungen,  habe  er  feinen  Stbilb  an  eine  Gicbe  gebangt 

(auf  bem  je$iqen  Schimborn  im  ©runemalb  bei  8er* 
litt)  unb  ftd)  Wibrecht  unterworfen. 

eab  (jüb.,  SRcbrj.  ̂ abapim),  foDicl  wie  ftanb. 
nbaofohtt,  Solomon,  KlnDierfptelcrunbKom« 

poiiift .  geb.  13.  Wug.  1831  in  Breslau,  erhielt  auf 

bem  ficipjiger  Konferoatorium  unter  WofaVle«,  2>a* 
Dib,  Siebter  unb  Hauptmann  feine  91u«bilbung,  ge* 
nDß  1849  —52  nod)  ben  Unterricht  fiifot«  in  SBeimar 
unb  ließ  ftd)  bann  al«  TOufiflebrer  in  fieipjig  nieber, 
mo  er  feit  1871  als  fiebrer  ber  Kompofttion  unb  be« 

KlaDicrfpiel«  am  KonferDatorium  angcfteUt  ift.  Un> 
ter  feinen  jablreidien  ©erfen  befinben  ftd)  ©bmpb> 
nien,  größere  Vofalfompofittonen,  Kammermufitftüde 

(üuartette,  Srio«),  Sieber  ic.  Söefonber«  fleißig  bat 
3-  ben  Kanon  fultioiert  unb  in  biefer  Don  ihm  mit 
tedmifeber  SJceiftcrfcbaft  beberrfdjten  gform  treffliche 

Gr  jeugniffc  in  meiterm  unb  engerm  Sabinen  geliefert 
Gr  fd)rieb  eine  KompofttionSlebre,  beftebenb  au«  ben 

fünf  Seile» :  »fiehrbud»  ber  Harmonie«  i  fictoj.  1883, 

3.  viufi.  1891),  --Tie  fiebre  Dom  Kanon  unb  oon  ber 
ftuge«  (1884),  »fiebrbuch,  be«  Kontrapunfte««  (1884), 
»$te  formen  in  ben  SSerfen  ber  Stonfunft«  (9.  Wufl. 
1894)  unb  -fiehrbud)  ber  3nftrumcntahon«  (1889); 
außerbem:  »35ie  Murrt  3U  mobulieren  unb  \u  prälu* 
bieren«  (baf.  1890)  unb  eine  »Wlgemeräe  ÜRuftfleb,«« 
(baf.  1892). 

3«be  ($abbe),  fd)iparer  Küftenfluß  im  ©roß* 
berjogtum  Olbenburg,  entftebt  bei  fiop,  9  km  nörb» 
lieb  oon  ber  Stobt  C  tbeiiburg,  unb  münbet  nach  22km 
langem  Sauf  in  ben  190  qkm  (3V»  CflJl.)  großen 
^abebufen  ber  Sorbfee,  ber  burd)  ben  Slnbrang 
ber  Dielen  ©turmfluten,  Don  benen  eine  1511  fünf 

Kircbfptele  Derf  chlorig,  entftanben  ift.  Tie  Gm fahrt, 
Don  ber  Sorberwefer  burd)  ©anbbänfe,  ttiie  ber  fcofj* 
3Bcg,  bie  ftoltbörner  ©att  ic.,  getrennt,  ift  bei  ber 

3-4  m  fteigenben  ftlut  für  ©dürfe  jeber  ©röße  fahr« 
bar.  $a«  frahrwaffer  ift  meift  2  km  breit,  im  ilfittel 
4  m  tief ,  unb  bie  $>auptfrrömungen  ber  Gbbe  unb 

ftlut  frieren  nie  ju.  Tiefe  günfrigen  Skrbältniffe,  Der« 
bunben  mit  ber  milttärifd)»politifd)  wichtigen  finge 
ber  ̂ abemtinbung ,  hatten  fd)on  bie  Siufmerffamfeit 
Sapoleon«  L  erregt,  ber  ba«  ̂ rojeft  ju  einem  bort 
anjulegenben  Krieg«bafen  ausarbeiten  lieft;  bie  flu«* 
fübrung  unterblieb  jebod).  1853  erwarb  Greußen, 

bem  eine  Sorbfeeftntion  fiebcnSbebingung  einer  fünf« 
tigen  Kriegsmarine  mar,  Don  Olbcnburg  jwei  fleine 
fianbitreifen  am  öftlidjen  unb  weftlicben  Ufer  be« 
SBufen«  pr  Anlage  eine«  Krieg«bafen«,  benen  fpäter 
noch  anbre  fleine  ©«biete  hinzugefügt  mürben;  auch 

warb  burdi  Vertrag  Dom  16.  ftebr.  1864  bie  ©<-- 
febräntung  befeitigt,  welche  für  Greußen  biiiiicbtud) 
ber  Anlage  eine«  $mnbel«bafen«,  einer  £»anbel«ftabt  i 
fomic  ber  Wnftebelung  Don  fcanbwerfern  unb  ©e* 
roerbtreibenben  beftanben  hatte.  3>ie  frafenarbeiten 
nnirben  1856  in  Angriff  genommen,  fd)riiten  aber 
wegen  ber  Tcrrainfcbwierigfeiten  nur  langfam  fort,  i 
Wm  17.  ̂ uni  1869  mürbe  ber  SrriegSbafen  einge  I 
meibt.  rXer  eigentliche  öafen  ift  376  m  lang  unb 
890  m  breit,  bie  Ginfabrt  ui  bemfclbcn  <^>afcnfanal) 

1 10  m  breit.  'Jluf  ber  Seebc  bat  bas  ̂ ahrmaffer  jur 
^cit  ber  Gbbe  eine  Jiefe  Don  1 1  m.  Wn  ben  SUiegS- 
baien  fchließen  fid)  brei  Irodenbodö  unb  ̂ mei  iiel- 
linge  niitn  8au  Don  $onjerid)tffeii)  an.  ̂ m  ©.  be« 

Mncflöbafcnö  liegt  ber  fcaubclebafen,  unb  unmeit  be«- 1 

fclbcn  münbet  ber  3abe<(Em8*ftana(,  «n  ©diiff« 
fnbrtäfanal  Don  2  m  Siefe  unb  70  km  fiänge,  ber  Don 
ber  Gmbener  Steffelfdileufe  aufgeht  unb  bie  (smi  mit 
bem  3abcbufen  Derbinbet.  ̂ rinfwaffer  ift  1865  in 
ber  $iefc  Don  210  m  erbohrt  roorben.  3)ie  ®efamt» 
foften  für  bie  Jcmfenanlagen  belaufen  fief»  ouf  mehr 
al«  60  Will.,  für  bie  ̂ eftungSiocrfe  auf  36  SRiCL  W. 
$a3  ̂ abegebict  gehört  gegenmärtig  jur  tonrußifd>en 

^roDinj  $>nnnoDer,  bilbet  einen  eignen  ?(mt€gerid)t£* 
bewirf  bcS  greife«  $3ittmunb  im  Segbej.  Rurich  unb 

hat  nur  eine  cinjige  Ortfchaft  bie  ©tabt  S  i  1 0  e  l  m  § « 
haoen  (f.  b.).  ©.  ftarte  »Clbenburg«. 

^abett,  f.  Nephrit. ^oberen,  meift  flache  fianbfehaft  an  ber  ©übmeit^ 

füfte  ̂ orroegenf  ̂ mifchen  fiifterfiorb  unb  öurnfiorb. 
^eibrin,  ftreiSüabt  im  ruff.  ©oud.  ftafan,  an  ber 

©uro,  hat  4  Kirchen  unb  ü88»>  2915  Ginn». 

^obroigci,  Königin  Don  ?olen,  f.  ̂btrig  3). 
^aefl,  91  If  reb,  »laDierfpieler  uubS^mDonift,  geb. 

5.  mv\  1832  in  irieft,  oeft.  27.  ftebr.  1882  in  *a= 
ri§.  erhielt  ben  erften  StRuftrunterricht  Don  feinem  S*a« 
ter  Gbuarb  3-,  ber.  ehemal«  SWunfbireftor  in  Sien 
unb  tüchtiger  $io(mfpielcr,  1839  eine  Wuüffchule  in 
Srieft  grünbete.  Kaum  elf  3ahrc  alt,  machte  5-  feine 
erfte  Kunftreife  nach  Italien  unb  errang  hier  fonne 
fpäter  in  ©ien  folchen  ©eifaa,  baß  fid)  Äorl  Gjenü) 
erbot,  feine  roeitem  ©tubien  $u  leiten,  ©eit  1844 
unternahm  3.  Äunftreifen  burd)  Italien,  $eutfdüanb, 
©elgien.  ̂ ranf reich,  5Worbamcrifa  unb  marb  1857 
Dom  König  Don  ̂ annooer  jjum  ipofDianiften  ernannt. 
Später  lebte  er  mit  feiner  ©attin  Warie,  gebomen 
Xrautmann,  einer  Dorfrefflichen  KlaDieripielerin 

uno  oegaoien  itompoiuinn  (wiaDiertonjert,  xinoter 
quartett,  SBaljer  ui  Dier  .vänbcit  u.  a.)  in  $art#. 
Wo  er  al«  Sirtuofe  unb  fiehrer  hoa>angefehen  mar. 

3aen«  ©piel  mar  Doquafroeife  glänjenb,  an  $hal' 
berg  erinnernb.  ©eine  KompofUtonen ,  beftebenb  in 
©alonftüden,  %ran$ffriptionen,  $hantanen  über 
DpernmotiDe  ic,  jeidmen  ftd)  mehr  burch  8riHanj 
unb  Soblflang  al«  burd)  5iefe  au«. 

3aen  (fpr.  «a^n),  fpan.  $roDinj  in  ber  fianbfcbnft 
^Inbalufien,  grenzt  im  9?.  an  bie  ̂ rooinj  Ciubab 
Seal,  im  O.  an  ttlbnceie,  rät  ©.  an  ©ranaba  unb  im 
®.  an  Gorboba  unb  hat  ein  «real  Don  13,480  qkm 

(244,8  ClSR.).  $>a«  fianb  ift  jum  gröftern  ieil  ge« 
birgig  unb  gehört  in  feinem  nörblicben  3!eil  bem 
marianifchen  ©ebirgSföftem  mit  bem  £>auptjug  ber 
Sierra  UKorena  unb  ben  f üblichen  Vorlagen  fioma 
be  Ghiclana  unb  fioma  be  Ubeba,  im  f üblichen  rjdl 

bem  bätifchen  ©ebirgefhftem  an,  Don  bem  cS  bie  nörb- 
licben unb  norböftlichen  Sanbgebirgc,  nämlich  bie 

Sierra  HRagina  (2179  m),  ben  giabaleuj,  ©ierra  bei 

$030  (1369  m),  ©ierra  be  Gajorla  unb  ©ierra  be 
Segura  (1807  m),  enthält.  $a«  Zentrum  ber  $rt> 
Dinj  unb  ber  ©eften  f«nb  eben.  Stentyloff«  wirb 
ba«  fianb  Dom  ©uabalouiDir,  mcldier  liier  mtfpringt 
unb  bie  Sehenflüffe  ©uabiana  SKenor,  ©uabalunär 

unb  ̂ anbula  aufnimmt.  J)ie  ©eoMferung  belief  ifcb. 
1887  auf  437,842  Ginro.,  b.  h.  32  auf  ba«  Cffilo. 
meter.  9lderbau  unb  Siehjucht  finb  wenig  entroidelt; 
bie  ibauptprobufte  ber  fianbwirtfebaft  finb  ©etreibe, 

!£3ein,  £1  unb  Cbft.  Tic  öftlicben  ©ebirge  enthalten 
große  Hiefernwalbungcn.  35on  ©ebeutung  ift  ber 
Jöleibergbau  Don  fiinnre«  (f.  b.),  mit  welchem  SMet* 
gießereien  in  3>erbinbung  fteben.  flußerbem  ift  bie 

geringe  Jlnbuftric  burch  bte  Verfertigung  poröfer 
«rüge  in  Wnbujar  oertreten.  Tic  ̂ roDtnj  umfaßt  13 
©enduöbejirte. 
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^aett/  $>aiiptftabt  bcr  gleichnamigen  fpan.  %to> 
oin$  ( f.  oben),  liegt  malerifd)  in  milbem  ftlima  549  m 
ü.  3W.  am  norböftlidjen  Vlbhang  be«  3abatcu3  über 

bem  ?"bal  be«  CVuabalbuUon  (3ufluffed  be«  Öuabal« 
auioir),  an  bcr  Giicnbahnlinte  6föelurj«3.,  bat  eine 
fdjönc  fiotbebrale  au«  bem  16.  ̂ abrb-,  ein  maurifdje« 

ÄafteD,  Stingmauern  mit  3innentürmen ,  einen  gori« 
feben  ̂ Jalafi  bcr  ©rafen  ©iOar  bei  ?arbo  mit  mau* 

rifc&cm  portal,  eine  tyityere  ©ürgcrfdjule,  ein  $riefter* 
ieminar,  ein  Tbcatcr,  einen  #irfu«  für  Stiergefccfjte, 
ein  ÜRufcum,  Spital  unb  (1887)  25,706  ©inm.  3.  Hl 
Si&  be«  Öouoerneur«  unb  eine«  ©ifebof«.  ®8  mürbe 
1246  ben  2Rnuren  oon  fterbinrtnb  III.  oon  ßaftilien 
entriffen.  3  km  fübmeftlid)  bcr  ©abeort  ̂ abalcuj 

uttt  SebroetelaueHen  (29u). 
3afa,  Äüitenftabt  ber  türl^rooinj  Serien,  55  km 

norbmeitlidj  oon  ̂ erufalem,  mit  meldjem  e«  burd) 
©fenbatju  oerbunben  ift,  liegt  auf  einem  36  m  b>b>n 
£>ügel  am  SRittelmeer  unb  mirb  auf  ber  fianbfeitc 
von  fd)önen  ftrudjtgarten  umgeben.  Tie  ebemal« 
ftarfen  ©efeftigungen  fmb  öor  (urjem  abgebrodjen 
roorben ;  bic  Straften  ftnbeng,  freunblidjcr  bngegenbie 
neuen  Stabttrilc  im  9?.,  O.  unb  S.  3.  ift  Sife  eine« 
Staimnfam  unb  eine«  beutfdjen  ©ijefonful«.  Tie 

Stabt  bat  3  SRofdjeen,  ein  romtf(b»latbohfd)e«,  grie> 
ebifebe«  unb  armenifdje«  Älofter,  ein  franjöftfdje«,  ein 

iÖmifd)<(atbolifd)c«  u.  ein  enqlifdje«  Spital  unb  15— 
16,000  (Sinm.  (baoon  jroci  drittel  SJcobammebancr, 
3000  (Jbriften,  2500  3uben,  bie  ftd)  neuerbing«  ganj 
bebeutenb  oermebrt  bnben  f ollen).  Tte9ieebeiftfd)lcd)t 

unb  Doli  Silippen,  bennod)  ift  3-  burd)  feinen  Pilger» 

oerfebr  (iärjrlid)  15,000)  unb  al«  fcafen  oon  'Jeru« 
ialem  oon  ©cbeutung.  Tie  Sinfubr  wertete  1891 : 
14,9  SKifl.  SDK.,  1892  nur  ca.  12,5  TOM.  3Rt,  bie 

"Muefubr  (Slpfelfinen,  Clioenboljmaren ,  Oltoenol) 
1891:  14,8  Witt.  SRL,  1892  nur  11  SRiU.  TU  <E« 
liefen  1892  ein  unb  au«  383  Dampfer  oon  416,171 

Ton.  unb  349  Segler  oon  17,108  X.  Tie  mimtigfte 

flagge  mar  barunter  bie  öftemid)ifcb»ungarifd)e, 
bann  bie  franjöftfcbe,  cigt)ptifd)e,  rufftfdje.  $n  ber 

•Ju-  tic  norböftlid)  bie  1868  gegrünbete  bcutfd)e  ttolonie 
(320  Seelen)  mürttembergifmer  Templer  (f.  tempel« 
gefeHid)aft),  roeld>e  $anbel  unb  (Semerbe  treiben,  unb 
3  km  meiter  bie  berfelben  Seite  angeljorenbc  tiefer« 
bautolonie  Sarona  (270  Seelen),  beibe  mit  einer 
beutfd>en  ©oltöidjule,  erftere  aud)  mit  einem  frofpital. 

*3m  91.  ber  Stabt,  nabe  ber  Äüftc.  liegt  eine  fcbtnufyige 
ägrjprifd)e  Kolonie,  3  km  fübbjtlid)  eine  Wrfcrbau- 
folonie  ber  Alliance  isra£lite  mit  ber  ¥lderbaufd)ule 

ÜRifmeb  3«rnel.  —  ba«  3apbo  ber  ©ibel  unb 
$oppe  ber  Gilten ,  mar  fdurn  im  ?lltertum  eine  fefte 
Seeftabt  bcr  *bönifcr.  fcterber  lieft  Äönig  Salomo 

Don  Irnv-  au«  bie  ̂ Baumaterialien  »um  Tempel 
fcfmffen.  Simon  9J?affabäu«  entriß  bic  Stabt  bauemb 
ben  Sorem ,  befeitigte  fic  unb  erroeiterte  ben  ̂ afen. 
Später  ein  berüd)ttgter  ̂ iratenft^,  mürbe  3.  oon 

SWpaiian  jcp'tört.  Unter  tfonftantin  b.  ®r.  rourbe 
bic  Stabt  jum  ©ifebofft^  erhoben.  Ter  Uimi tf  Omar 
eroberte  fte  636.  Sine  grofte  Sebeutimg  erhielt  3- 

al«  $>auptlanbung«plat|  ber  Äreu jfabrer,  bie  e«  1099 

normten.  1102  fiegte  t>ier  ftbnig  Öalbutn  oon  3ern- 
falem  über  ben  Sultan  oon  ̂ gopten;  1187  naljm 
Salabin,  1191  Safabbin  bie  Stabt  mit  Sturm,  unb 

fcfjon  mar  bic  ©efapung  bcr  (iitnbcüc  im  begriff,  ju 
f  apitulieren,  a  l  o  Jtirbarb  Sömenbcr ̂   mit  einigen  Äricg«- 
fabrjeugen  oon  ̂ tolemai«  (am  unb  bie  Sarajenen 
au«  bcr  Stabt  roarf.  Xod)  fiel  3.  ipätcr  nod)  mebr» 
mal«  m  bic  ̂ änbc  ber  Snrajcncn,  mavb  1252  burd) , 

Subroig  ben  !pciligcn  neu  befeftigt,  ging  aber  1267 
bei  einem  SutfaO  ber  ̂ ignptcr  auf  immer  für  bie 

[  (Ebriften  oerloren.  3n  ber  neuern  Q)efd)id)te  ift  i& 
I  befonber«  burd)  bie  (Irftürmung  feiten«  ber  tJranjO' 
fen  unter  Napoleon  L  7.  ajfärj  1799  unb  bureb,  ba« 
über  bic  türfifdjen  ©efangenen  oerb^ängte  ©lutb  ab 

mcrfroürbig.  1832  bcmäd)tigte  Tt*  SWebcmeb  s?lli  bcr 
I  Stabt,  borfi  marb  ihm  bicfelbc  1840  oon  ben  dürfen 
mit  britifeber  unb  5iterreid)ifd)er$>ilfc  roieber  entriffen. 

®ic  günftige  fiage  lieft  3-  nnö)  ieber  ̂ erftorung  im* 
mer  mieber  aufbiüben. 

3affc,  1)  ?ßf)ilipp,  beutfdjer  ©efd)icbt«forfd)er, 
geb.  17.  gebr.  1819  $u  Sdjmerfenj  in  ber  ̂ rooinj 

$ofcn,  geft.  3.  ?lpril  1870,  ftubierte  in  ©erlin  unter 
SRanfe  ̂ ^tlologte  unb  @efd)id)te  unb  getonnn  mit 
feiner  »©efdjidjte  2otbar«  oonSad)fen«  (33erl.  1843) 
einen  oon  ber  berliner  pbilofopbifdjen  5<>lultät  au«» 

gefebriebenen^ßrei«.  6r  toer5ffentlid)te  barauf  bie  »®e« 
fd)id)te  be«  Teutleben  Seid)«  unterßonrab  III.«  (öam 

nooer  1845)  unb  trat  al«  aWitarbeiter  bei  ben  »Monu- 
menta  Germania*1  historica«  ein,  für  tocld)e  er  eine 

grofte  ̂ abl  oor)üglid)cr  OueIIenau«gabcn  lieferte. 
£a  er  inbe«  oon  feiten  be«fieiter«  berfelben,  Sßerfe,  ba« 

für  nidbt  bie  gebübrenbe  "Jlncrfennung  fanb  unb  al« 
3ube  feine  ̂ lu«fid)ten  auf  eine  afabemifme  Saufbabn 
batte,  unterbrad)  er  1850  ferne  f|iftorifd)en  Arbeiten,  um 
SRebtjin  ju  ftubieren.  9Jad)bem  er  1853  promooiert  u. 
ba«  mcbijinifdje  Staat«cramcn  beftnnben  batte,  febrtc 
er  bod)  31t  feiner  früfyern  miffenfd)aftlicben  übätigteit 
al«  Mitarbeiter  an  ben  »Monumenta«  jurüd  u.  marb 
1862  jum  aufterorbentlid)en  ̂ rofefior  ber  biitorifdien 

$>ilf«n»iffenfd)nften  an  ber  Unioerfität  ju  ©erlin  er* 
nanut.  Tod)  erlangte  er,  aud)  nad)bem  er  1868  jum 
ISbriftentum  übergetreten  mar,  nid)t  bie  erftrebte  \)opm 

wiffeufd)aftlid)C  «tettung,  unb  jerfaUen  mit  feinen 
frühem  gwwnben,  in  fetnem  @r)rgeis  bitter  gerränlt, 
nabm  er  ftd)  in  Sittenberge  burd?  einen  Sdmfe  iclbft 
ba«  Seben.  Seine  felbftänbigen  ̂ auptmerte  finb  bie 
»Regesta  pontifknm  romanornm«  (©erl.  1851, 
2.  nufl.  oon  Sbmenfelb,  Äaltenbrunner  unb  ßmalb; 

Seipj.  1885—  88, 2©bc)  unb  bic  »Bibliotheca  rerum 
germanicarum«  (©crl.  1864  —72  ,  6  ©be.),  beibe« 
SKufterroerfe  an  fntifdjem  Sd)arfftnn  unb  Sorgfalt. 
2)Tbeobor3uliu«,  Sd)nufpieler,  aeb.  1 7.  vlug. 

1823  in  ©erlin,  mar  für  bie  jurrftifdjc  öaufbalm  be* 
ftimmt,  roibmete  Ti*  ober  au«  Neigung  ber  Cpcr. 
INacbbcm  er  feine  Wcfangitubien  in  ©erlin  unb  Sien 
oollcnbet  batte,  trat  er  al«  ©aritonift  1844  in  Trop' 
pau,  bann  in  Sübccf,  .t>aüe,  TOagbeburg  unb  ftbtn 
mit  (irfolg  in  ernften  unb  fomifdicn  Partien  auf,  ging 

1847  aber  jum  Sd)aufpicl  über,  inbem  er  in  ©remen 
ba«  erfte  eborofterfad)  übernnbm.  1849  mürbe  er 

SHitglieb  be«  Seimarer  ̂ oftbeater«,  (am  1853  al« 
(£bara(terfpiclcr  unb  SRcgiifcur  nad)  ©re«lau,  1856 
nad)©raunfd)roeig  unb  1864  al«9iadjf  olger  Tamiion« 
an  ba«  §oftl)cater  in  Tre«ben.  1894  trat  er  in  ben 
9?ub,cftanb  unb  mürbe  jum  ̂ rofeffor  ernannt.  Seine 
Hauptrollen:  9iatl)an,  Stidjarb  III.,  SbPlocf,  3ago, 

J^ranjaKoor,  9Rcpbi|to,  ̂ bilippn.,Marineni,earlo«, 
£t)orane,9iarvft,  ̂ artüff,  Cn(ciaKofe«;c,  b«bcn  aud) 
bei  feinen  jablreid)cn  Waftfpielen  grofte  Wnerfcrmung 

eaffna,  3nfel,  f.  tfct>affna.  igefunben. 
affnamoo*,  f.  «flar-Äflar. 

^aganitath,  f.  7fd)agamiat(i. 

^ngnra^  ber  ̂ uder  ber  ttolo«palmc. 
Jöflb.  Ta«  Vluffucbcn,  ©erfolgen  unb  Aneignen 

be«  Stlbc«  bilbet  auf  einer  gcioiiien  niebern  Stufe  ber 
liiuroidclung  bic  .vauptbcfdiäftigung  ganzer  Sölfef 

29* 
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452 3agb  (Öeid)i$tli<f)c8,  3agbgefefegcbung). 

(3ägerDölfcr).  Tie  JRaubtiere  werben  gejagt,  um 
ftd»  Dor  bcn  Angriffen  bcrfelben  au  fcbüfcen  unb  bie 
!paut  au  erbeuten;  ba«  Slctfd)  bc«  erlegten  eßbaren 

©Mibe«  bient  jur  4>aiu>tnabrung,  bie  fraut  jur  ftlei- 
bung.  Wit  Aunebmenber  Jhiltur  bilbcn  ©icbjucbt  unb 
Wderbau  bie  frauptbefd)äftigung  ber  Hölter,  bie  3. 
wirb  inebr  ©egenitanb  be«  ©ergnügen«,  befonber« 
bc«  9lbclö  unb  ber  dürften .  welche  ©annforiten  an- 

legten, in  benen  fic  ftcb  ba«  3<igbred)t  Dorbcbiclten. 
fluch  bie  3.  auf  bie  großem  3agbttccc  nabmen  fic 
nu«icblicßlid»für  fieb  inSlnfprucb.  Wit  bem  16.3abrb. 
würbe  ba«  3ogbrecbt  SRcgal  (f.  3aabt)obcit).  3ur  ©e 

aufftchtigung  unb  Verwaltung  ber  3.,  wehte  bei  gu» 
tem  ©>ilbftanb  nicht  unbeträchtliche  (Sinnabmen  lic* 
forte,  würben  fafonbere©eamteangeftellt,  Don  welchen 
man  eine  berufsmäßige  flugbilbung  forbertc.  Taburd) 
würbe  bie  Jagerei  au  einer  befonbem  Shtnft,  bie  oon 
ben  ©eruf«jägcrn  Aunftmäßig  erlernt  Werben  mußte. 

Tic  ?lu«übung  ber  3.  mürbe  nach  gewtffen  Stegein 
betrieben,  3agbgeräte  (f.  3aabAcua^  unb  gangapparate 
würben  Derbeffert,  unb  eS  bilbetc  fieb  bie  ©Jetbmann«» 
fprncbe  al«  eine  befonbere  3agbtünftfprad>e  au«.  Tie 

3agbau«übung  (ba*  ©eibmert)  teilte  Tut.  in  Der= 
febtebene  3weige,  unb  jwar  fowobl  infolge  be«  er« 
worbenen  Stecht«  einjelner,  gewiife  ©ilbarten  in  be« 
flimmten  ©emarfungen  mit  9lu«fd)luß  anbrer  au  fan- 

gen ober  au  erlegen,  al«  auch  infolge  bc«  funitmänigen 
©etrieb«  ber  einzelnen  ̂ agbarten.  Wan  unterfdjeibet 
hiernach  allgemein  bie  b  0  b  e  unb  bie  n  i  e  b  e  r  e  3- 

Untere  (ö  roß  weibwerf)  umfaßt  Don  bcn  Spalt» 
bufern  in  bciStegel  ba«©beH9iotwilb),  ©IdHGlen ), 
Tarn»,  Sieb'  unb  SdjmnrAWilb.  bcn  Stcinbod  unb  bie 

QJemfe;  Dom  (Geflügel  ba«  Auer»  unb  ©irtwilb,  bie 
ftafanen,  Trappen,  Äranicbe,  Sfciber  unb  Schwäne; 
Don  ben  JRaubtieren  ben  ©äreu,  Söolf  u.  Such«.  «(He 

übrigen  Tiere  gehören  ber  niebern  3-  an.  3"  eini- 
gen Sctnbcrn  bat  ftep  bie  Einteilung  in  bol)e,  mitt» 

lere  unb  nieberc  3-  bernu«getrilbet.  3"*  boben  3. 

geboren  al«bann  @bcl»,  Sich»,  Tamwilb,  Stcinbod, 
Wemfe,  Such«,  ©är,  fluerwilb,  Trappen,  Kraniche, 

Siciher,  Schwäne;  jur  mittlem  (Wittel-)  3-  ba«  Sieb, 
bie  Sauen  unb  ber  SBolf,  ba«  ©irl-  unb  Jpafelgeflü; 
gel  unb  ber  große  ©radjoogel ;  jur  niebern  3-  «He« 
übrige  ©3ilb.  3"  ben  preußifeben  Staat«forftcn  ift 
für  bie  3. ,  infofern  biefelbc  bureb  bie  froritbcamten 
abminiuv.cn  ober  an  biefe  unb  aud)  toobl  an  ̂ rioate 

Derpacbtci  wirb ,  bie  lefcterc  Ginteilung  mit  geringen 

Wobififationen  maßgebend  Tie  3-  auf  Zernien  bil- 

bet  eine  befonbere,  in  ibrer  Örtlicbleit  unb  "Hudübung 
eigenartige  3-  -  für  welche  eine  befonbere  Spezialität 
ber  berufsmäßigen  3«gcr  ftcb  erbalten  bat.  3™  übri- 

gen untcriebeibet  man  nacb  bem  öebraud)  oon  3agb-- 
bilf «mittein« Geräten)  unb  ben  babei  bcnuöten Tieren, 

|  obann  nad»  ben  Derfdnebenen  jagblicben  ©eruf  «freifen, 
wie  ftcb  folebe  gefcbicbttidi  entwtdelt  baben:  1)  ©ar» 
forcejäger.  benen  ba«  ©ferb  unb  ber  2S°gbbunb 

(^kirforccbitnb,  SRcute)  al«©ebilfen  binten  unb^flcg- 
befohlene  fmb.  3brc  9lu«bilbung  ift  bertenigen  be« 
beutidien  birfdjgcredjten^ägcrdäbnlid).  ibre^ci 
mat  ba«  alte  ̂ nm'reid)  mit  fetnem  $>crricberglain 

unbSu^u«.  2)  Ralfen i er c,  wo  1  die  abgend)tetc  6bcl' 

falfen  uir  Grreidumg  ber  ̂ agbbcute  benutzen  (i.  ,"al 
fnt,  6.  156).  Tic  ©ci\e  wirb  gegenwärtig  nur  mxb 
in  ftollaub  unb  im  Cricnt  ausgeübt  unb  gebärt  im 

übrigen  ber  ©ergangenbeil  an.  3 )  2*  c  u  t  i  die  b  i  r  f  d> 
gerechte  ̂ äger,  weldic  fieb  Dor^ugijwciie  mit  ber 
tjohen  3-  beiebänigen.  bie  Fertigung  unb  bcn  Wcbraudj 

ber  sJie&c,  X  iteber  unb  Vappcn,  wie  folebe  bei  ber  boben 

3.  bienen,  oerfteben,  eine  genaue  Äeimtni«  ber  jähr- 
ten be«  $>ocbwilbe«  nach  feinen  Birten,  icinem  Vlltcr 

unb(5kfcblcd)t  beulen,  bie  Arbeit  be«  Seit-  u.  Schweiß» 
bunbe«  fennen,  bie  Mu:ei,  ba«  $>od)Wilb  aufpfudien, 

*u  befdjleicben,  ju  erlegen  unb  xu  ̂ erlegen  (Acrwirfen). 

fieb  angeeignet  haben.  4)  ̂ clbtäger.  welche  t>or> 
jug«wetie  ber  niebern  3«  obliegen  unb  wegen  oor« 
wiegenber  ©eute  an  grlugwilb  befonber«  im  Gebrauch 
ber  Ölinte  geübt  fein  müffen.  3hnen  liegt  bie  Auf- 

gabe ob,  ba«  fleine  23ilb  in  Letten,  ba«  Siaubwilb  in 

^ifen  unb  miiu-n  \u  fangen,  fowie  auch  bie  Srjiebung 
unbTreffur  be«  iiübnerbunbe«.  welcher  meiiten«  auch 

auf '©afferjagb  abAurichten  ift.  Siftafaitenjäger. 
weldie  fid)  mit  ber  vSrAicbung  unb  pflege  ber  gcifanen 
befdiäftigen.  Tiefelben  mäßen  auch  bie  ftenntni«  bei 
^ange«  ber  Staubtierc,  welche  ben  ftnfancn  gefährlich 

finb,  beftften. 
Tie  beruf«mäßigen  3ägcr  mußten  in  früherer 

3eit  namentlich  auch  Mritehen,  große  ;w>on  al«  be» 
fonbere  $)offcftlichfciten  \u  oeranftalten.  Tamit  eine 

große  Wenge  oon  3&lb  in  funer  3eit  fieber  Don  fün't- lichcn  3agbbcrren  erlegt  werben  tonnte,  würbe  ba« 
©ilb  in  beträchtlicher  3"bl  in  eingefteHten  3agen,  bie 

mit 3agbAeug (f. b.) umfcbloff en Waren,  f ogen. $aupt< 

jagen  (f.  b.),  zusammengetrieben.  911«  nad)  bem  ©ri^ 
fpiel  be«  franAöfiicben  öofe«  ber  2uru«  auch  bei  ben 

übrigen  Hofhaltungen  fid»  Dcrbreitete,  boten  mit  befon- 
berm^runf  oeranftaltete  $Huiptjagen  ($eftin  jagen) 

Qklegenbcit  Aur  ©erbcrrlidbung  Don  $)of feiten  unb  er» 
ictuen  bie  früher  üblichen  Turniere  unb  Sfitterfpiele. 

Tic3ägcrei  erfchien  babei  ittQJala-llniform.  bie3agb- 
fd)irme  waren  reich  Deruert,  Wufttcböre  fpteltcn  babei 

auf,  bie  $>errfd>aft  crichien  in  wunberlichen  ©eröei' 
bungen,  bie  Tarnen  al«  Tianen  unb  Sinmpben  auf 

Sagen,  bie  Don  §trfd>en  gebogen  würben,  unb  außer' 
bem  fanben  babei  audi  kämpfe  Don  fremben,  baAU 

befonber«  berbeigefebafften  Tieren,  al«fibwen.  ©ä» 
renje.,  ftatt.  $ux  Ermäßigung  ber  großen  Soften, 

welche  foldje  3ngben  erforbenen,  würben  3agb- 
fronen,  3agbtreiberbicnfte,  ©^Ibbretfubren,  3^0= 
Acugfubren  x.  auferlegt,  ferner  mußten  entrichtet 

werben :  3öolf«jagbbicnftgclber,  äpeefen-,  ©alb-,  Stlb» 
bufenhafer.  ISinjelne  S?of e  hatten  bie  ©erpiUd)tung. 
bie  ̂ unbe  be«  3agbbered)tigten  au  füttern,  wenn  m 
nicht  gebraucht  würben,  ober  auch  bie  3ägerei  bei  ftcb 

einAuctuariieren.  Tiefe  befonber«  ben  ©entern  länb- 
lieber  ©runbft liefe  auferlegten  Saften  mußten  um  [0 
mehr  Erbitterung  bernoaufeu,  al«  außerbem  ber  in 

großer  Wenge  gehegte  ©ilbftanb  bebeutenben  Sdin- 
ben  an  ben  ̂ elbfrüchten  Derurfachte.  ©ei  folchen  faft 

uneriräglicben  ©erbältniff en  mußte  bureb  g  c  f  e  6 1 1  dj  e 
©eftimmungen  SSattbel  gefebaffen  werben.  Tie« 
gefebab  juerit  in  ̂ ranfreieb,  wo  burch  ba«  ®efe^  Dom 
26.  Wärj  1798  bie  ©efreiung  be«  örunb  unb  ©oben« 

Don  fremben  3agbrecbtcn  nu«gefprocben  würbe;  bte- 
fem©eifpiel  folgten  bieWefe^gebungcn  mehrerer  beut» 
fcher  Qinjelftaatcn,  unb  31.Cft.  1848 würbe  in  ©reußen 
unter  Aufhebung  aUer  prioatrecbtlichen  ©eziebungen 
SU  altern  ober  neuent  Eigentum«erwerbungen  ba« 
3agbrecbt  auf  frembem  örunb  unb  ©oben  ohne  jebe 
Entfdiäbigung  aufgehoben  unb  eine  Trennung  jene« 
binglicben  Äecht«  Don  le^tcrm  für  bie  3"^°^  a^* 

nicht  ftattbaft  erflärt.  3"Mgc  cingebraduer  Stefla- 
mationni  ehemaliger  3<|gbbcrechtigtcn  würbe  in  ein- 

zelnen beutfeben  Staaten  (Surbeffcn,  ©Jürttemberg. 

^annoDer,  «süidjten,  ̂ Ulenburg)  jum  ieil  eine  (Jnt- 
ichäbigung  teil«  au«  ber  Staat«iaffe.  teil«  burtb  viut 

I  bringuitg  ber  früher  ©erpflidjtcten  gewährt.  Tie  neuere 
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3agb  (Siegelung  ber  Ausübung  jc,  3agbltttcratur). 453 

3agbgcfebgcbung  beredt  befonber«  ben  Schub 
best  treibe«  unb  be«  SBalbe«  gegen  Veid)äbigung  Don 

feiten  bc«  ©übe«;  babcr  bie  gefcfclitbcn  Vcitimmun* 
gen  über  Vefcbränfung  bc«  3i>ilb|tanbe«,  über  Ver- 

gütung be«  ©ilbfdjabcn«  unb  über  Aufgang  unb 
Schluß  ber  3.  Namentlich  fußte  man  auch,  bie  ©eierte 
über  Silbbieber  ei.  bie  trofy  ber  ftrengen  Strafen 
in  manchen  Wegenben  3)eutfd)lanb«  mit  großer  5red) 
beit  betrieben  warb  unb  hier  unb  ba  einen  förmlichen 
RTiegdjuftanb  AWifcben  ftorübeamten  unb  ©ilbbieben 
jur  ftolge  hatte,  mit  ben  allgemeinen  itrnf  recht  liehen 

©runbfäften  tn  (Sinflong  au  bringen.  (Öegenmärtig 
richtet  ftcb  bie  Veitrafung  be«  unbefugten  3agen3  auf 

frembem  ̂ ngbgebict  nach  ben  §  292 — 295  be«  beut* 
fdjen  Steafgeicfcbudj«;  ba«  unberechtigte  (Stiegen  Don 

SBilb  in  eingezäunten  ©ebegen  Wirb  nl«  Tu-bitalil 
beftraft.  35ie  Aufbebung  be«  3flgbred)t«  auf  frembem 

örunb  unb  Voben  mußte  außcrDem  au  Vefcbränfun= 

gen  rücfftd)tlicb  ber  Ausübung  beSfelben  fübren,  weil 
lonft  Dorau«ftcbtlicb  Ausrottung  be«  ©übe«  unb 

Unfälle  burd)  unoorftebtige  $>anbbabung  ber  Sd)ujj* 
roaffen  feiten«  Untunbiger  bie  unausbleiblichen  golgen 

geroefen  mären.  2>emgcmäjj  ftcljt  ba«  Stecht  ber  3«gba 
auSübung  nur  folcben  &runbbefit)ern  au,  welche  einen 

Aufautmenbängenben  größern  &Iäd)enraum  (m  Vreu* 
gen  300  Worgcn)  beftpen,  mabrenb  fonft  bie  Öemein» 
ben  bie  3ogbau«übung  au  Dcrpacbten  unb  ben  (Srlö« 
an  bie  beteiligten  ©runbbefi&er  nacb  Verbnltni«  ju 
»erteilen  baben.  Verftöße  gegen  bie  Jlngborbnungcn, 
in«bcf.  gegen  bie  Vorfdiriftcn  behufs  Schonung  be« 
©ilbe«,  werben,  wenn  Don  3flgbbered)tigten  öerßbt, 
al«  »Übertretungen«  beftraft.  3n  Greußen  mürbe  bie 
Ausübung  ber  Ol.  burd)  ba«  Sogbbolijetgefet)  Dom 
7.  SKärA.  1850  unb  ba«  ©ilbfchongefefc  00m  26.  ftebr. 
1870  unb  ba«  SSilbfd)nbengcfe&  oom  11.  3uli  1891 

geregelt,  unb  baburd)  tarnen  bie  frühem  ftorft», 

"aRati-  unb  ̂ ogborbnungen  für  bie  einzelnen  $ro* 
Dinjen,  beren  Veitimmungen  aufserbem  teilroeife  Der» 

altet  unb  unjeitgemöfe  geworben  waren,  meift  in  ©eg» 
fall.  Bearbeitungen  ber  Sagbgefefcgebung  lie 
ferten  unter  onbern:  für  Greußen  3)alde  (2.  Aufl., 

Jöerl.  1888),  »obji  (2.  Aufl.,  baf.  1891),  9t.  Sagner 
(2.  Aufl.,  baf.  1889)  unb  örunert  (Sricr  1885);  für 
Vanent  faßtnann  ( An«b. 1 880),  Srunt  (föicbftä  tt  1 880), 
^oUwein  (2.  Aufl.,  9Hünd).  1891),  SdianA.  (©ürjb. 
1891)  ,  TOänner  (für  bie  Vfalj.  Stircbbeimbolanben 

1 892)  ;  für  Sacbfen  (ünftcbel  (2.  Aufl.,  l'eipj.  1890).  für 
fceffen  fcaller  (3.  Aufl.,  2>annft.  1884),  für  »aben 
Scbenlel  (Jaubcrbifdjoföbeiin  1886),  OTatier  (frreib. 

1887),  für  <£lfaij'2otbringen  $uber  (Stroßb.  1881), 
fcallep,  (baf.  1890)  je.  gür  Öfterreid)  ogl.  An  ber«, 

$aS  3agb*  unb  fttfdjereiretfü  (3nn«br.  1885);  aufter-- 
bem  Dem  an,  Reeueil  des  lois  sur  la  chasse  en 

Enrope,  etc.  (Var.  1894). 

3ebcr,  ber  bie  3-  au«üben  will,  muß  einen  3ogb« 
fdjein  (f.  b.)  löfen,  unb  e«  läßt  ftd)  baber  au«  ber 
3abl  foleber  Sagbfcbeine  leiebt  erfeben,  in  welcbcm 
wrbältni«  üd)  bie  3<»bl  ber  ißerfonen  Dermebrt  t)at, 
weldbc  bie  3-.  bie  jept  meift  jum  Vergnügen  unb  jur 
Erholung  ber  woblbabcnbeni  Veoölterung  bient,  au«> 
üben.  5)ie  ̂ abl  ber  auggegebenen  3flgbid)eine  flieg 
in  Greußen  Don  80,559  im  3.  1850,51  auf  188,524 
im  3.  1891,92.  ̂ Der  9lbfd)UB  betrug  in  Greußen 
1885  86  :  2,987,672  Stüd  $>aarwilb  unb  4,673,634 
Stüd5«berwilb  im  Qkfamtgelbmert  Don  8,507,783  u. 
3,073,313  m.  jpiernad)  ift  alfo  ber  3agbertrag  ein 
nidjt  unerbebliAer  gattor  für  bie  Voll«cniäbrung  unb 
bie  Volfewirtfcbaft.  3>ie  9ltt«übung  ber  3.  auf  bem 

fi«falifcben  ©runbbeft^  ift  in  Greußen  fo  geregelt,  ban 
gcwöbnlicb  bie  nieberc  3-  in  ben  StaaKJforuen  unb 
auf  ben  Domänen  ben  SRcDierDerwaltem,  refp.  ben 
^omänenpaebtern  ocrpadjtet  ift,  wflbrenb  bie  botje 
unb  mittlere  3-  für  ben  fti«fu«  abminiftriert  wirb. 

*?luf  ben  WemeinbC'  unb  ̂ ommunalgntnbftüdcn  wirb 
bie  3-  nuf  ben  barau«  gebilbeten  3agDbeäirfen  (f.  b. ) 

Derpacbtet,  unb  bierburd)  ift  e«  crmbglicbt,  baß  bie  is- 
meinben  erbeblicbc  ̂ aebtbeträge  begeben ,  fowie  baß 

größere  Scbicbtcn  ber  Seoölferung  ftcb  3<>gben  nn' 
paebten  tonnen ,  woburd)  ba«  3<>gbDergnügen  immer 
wettere  Ausbreitung  gewonnen  bot  3ur  Hebung 

unb  größern  Sicherung  ber  Sübftänbe  ftnb  in  neuerer 
3eit  tn  fleincrn  unb  größern  Äreif en  3agbDcrträgc 

unb  3<>gbfd)u&oereine  entftanben.  ̂ tefelben  be< 
jweden  teil«  eine  gleidtmäßige  Wugübung  ber  3-  auf 

befiimmteSSilbgattungen  unb©cid)lecbter(j.S}.9(icbt* 
abfdmß  ftarferJptrfcbe  bebuf«6rjielung  ftärtern  ©üb» 
bret«  unb  Dolltommener  au«gebilbetcr  (Meweibe  ober 

bei  Sieben  bie  Scbonung  fämtlicber  Stttfeu  für  mtf)' 

rere3abre  juripebung  bc«  !Kebftanbe«  größerer  3agb- 
bewirte),  teil«  ftnb  biefclben  ̂ ur  gemeinfcbaftlicben  Vitt 
pad)tung  bebeutenber  gläcbenbntplere  für  bcfüutmte 

3agbarten,  namentltd)  bie  §e&jagben  mit  Sinbbun' 
ben,  ober  Aur  Hebung  be«  Sport«  burd)  (^arforce») 
3agen  mit^agbbunbmeuten,  weld)e  auf  $ereitt«bften 
Unterbalten  werben,  gefdjloffen  werben.  9ludj  baben 
jene  Vereine  bie  Xenberu,  ftd)  gegenfeittg  felbft  unb 
bie  Staat«bcbörben  in  Vcutg  auf  3)urd)fübrung  ber 

©efefce  über  3agbpolijei  unb  SBilbfcbonung  ju  unter* 
itüuen  fowie  ben  Silbbiebftabl  unb  ben  .^anbcl  mit 

geftoblenem  Silbbret  nad)brQdlid)  ;,u  Derfolgen.  Sie 
erreichen  bie  leötgebachten  3rocde  burd)  Vrämienjab* 
lung  für  entbedteStlbbtcbftäble  unb  burd)  ©cnut^ung 
ber  treffe.  Wu&erbem  haben  ftcb  Vereine  gebtlbet, 
welche  ftd)  bie  Aufgabe  fteüten,  bie  (£rt)a(tung  unb 

3üd)tung  reiner  l^unberaffen  ju  erftreben  unb  ju  för» 
bent  (f.  ̂unb,  6. 62).  (Jnblich  ftnb  auch  bie  3agbgewehre 
(f.  bji  in  neuerer  3ett  burd)  VenuUung  oon  Jpinterlabcrn 
febr  wefentlich  Derbeffert  unb  ocrDoütommt  worben. 

I  ̂nflöiitfrrntiir.i  3n  »Sriftan  unb  t\folbe«  Don 

Oottfrieb  Don  Strasburg  finben  wir  bie  älteften  Spu- 
ren beutfeher  3agbbid)tung  Au«  ungefähr  gleicher 

3eit  ftammt  für  bie  ftallnerei  ein  Sert  bc«  tfaifer« 
griebrich  n.:  »De  arte  venandi  cum  avibus«,  Maiicr 
^anmilian«  I.  »(Geheime«  3agbbuch«  (1508)  unb 

>$er  geöffnete  gfed)tboben,  9teitftaü  unb  3agerbau«< 
(^amb.  1606);  ben  forftlichen  3ntereffen  juglcich  bie» 

nenb :  9?oe  3K  a  u  r  c  r,  3ogb*  u.  Sorftrecht  ( ftrantf .  a.  SJK. 
1561);  ferner:  »Neuw  Jag  vnnd  Weydwerk  Buch« 
(baf.  1582);  fobann:  »Kern  3ägerbudi:  3acoben  Don 
^ouiüoui;,  einer  f übernehmen  Abcl«perfon  in  Sranf» 
reichte.«  (Straftb.1590;  lc^tebeutfd)eAu«gabe,3)anA. 

1726).  ̂ crDorragenbeSichttgtcit  bat  bie  »Oeconomia 
rnralis  et  domentica,  barinnc  ba«  ganje  Ampt  aüer 

treoen  Jpauß  Väter,  Jpauß  Wütter .  .  .  auch  3Silb» 
unb  Vogelfang,  SScibwerf,  &ifdterei,  ̂ oljfäüttng,  oon 
3acob  ̂ oler«  (©ittenb.  1591—1601,  Diele  fpätere 
Auflagen)  unb  bie  »&ürftlid)e  3äger»Vurg  Don  Vit. 
Vremer«  ($>amb.  1657).  (Sine  hohe  jagblübe  Autori» 
tät  beft&en  wir  in^an«  ̂ riebrid)  D.  Slemming.  ̂ cr 
DoOtommene  teutfehe  3ä(jer  (Seipj.  1719),  welchem 

ftcb  gleichwertig  anfdüießt:  3)öbel,  9?eu  eröffnete  3ä* 
gcr  Vrattica  ober  Dollftäubige  Anweifttng  utr  hoben 
ünb  niebern3agbwiffcnfd>afUbaf.  1746;  4.  Aufl.,  neu 
iaber  fd)lecfat|  bearbeitet  oon  l^öbcl  u.  Vcnidett,  1828). 
Aberglaube  unb  ©ebeimnisträmerei  burchbringen  bei 
bem  Langel  wirtlidicr  wiifenfchaftlicher  Vcgrünöung 
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bic  Steife  ber  filtern  Sagbautoren,  bod)  finb  fic  burdV 
wc(jt  oon  einem  gemiffen  romaiitiicbcn  £>aud).  ©tf* 
am  fönbe  be«  oorigen  3al)rbunbcrt«  beginnt  ©eaV 

fteinin  feinem  »©oUftänbigen  Joanbbud)  ber  Sagb* 
miüenfcbaft«  («ürnb.  1801—1809,  öotba  1820-  22) 
bie  Sagbtunbe  wiffenfd)aftlidj  ju  bcbanbcln.  Via  feine 
babnbrccbcnbe  ltüciarifdjc  Tbätigfeit  reiben  fid)  an: 
Hefter,  Sie  Heine  3-  (ÄönigSb.  1793;  5.  Aufl.  oon 

Siiefentbal,  fieipj.  1884;  für  angefjcnbe  Säger);  $>ar* 
tig,  Scbrbud)  für  Säger  (Stuttg.  1811,  11.  «Infi. 
1884);  Sictr.  auS  bem  Sind eil,  fcanbbud)  für  Sä' 

ger,  3agbbered)tigte  unb3agbliebbaber(£eipj.  1804— 
1805  ;  5.  Aufl.  oon  Tfd)ubt,  1878,  2  ©be.);  ööbbe, 
Sie  3-  >mi>  betrieb  in  Seutfd)lanb  (2.  Aufl.,  «tri. 

1881).  Saju  finb  nod)  au  erroäfmcn:  93feil,  ©oO« 
ftänbige  Anwcifung  jur  Sagboerwaltung  unb  Sag0' 
benußung  (fieipj.  1848);  Sieael,  (Srfabrungen  auS 
ber  9fieberjagb  (Cffenb.  1849  ;  7.  Aufl  oon  o.  9?or> 
bcnftad)t,  ©cd.  1892);  ©oner,  Tiere  beS  Salbe« 

(a.  b.  fengl.,  Seip3. 1 862) ;  9»  e  i)  e  r  i  n  d,  9Jaturgcf  d)id)  te 
bcS  in  Seutfd)lanb  oorfommenben  SilbeS  (2.  Aufl., 

baf.  1879);  örunert,  Sagblebrc  (Jpannoo.  1879— 
1 880,  2  ©be.) ;  o.  91  i  e  f  e  n  1 1)  n  1,  SaS  Seibmcrt  (©erl. 

1880);  o.  9tolbe,  3.  unb  fcege  be«  europäifd)«»  Sil- 
be« (baf.  1883);  93oncß,  Sagbtunbe  (93raa  1884); 

liorneli,  Sie  3.  unb  ityre  Sanblungen  (Amfterb. 
1884);  fcorn,  Sagbfport  (2.  Aufl.,  Sien  1894);  9t. 
o.  SombrowSfi,  fietjr»  unb  fcanbbud)  für©crufS- 
jfiger  (bnf.  1884) ;  it  r  ö  n  e  r,  Sagbbud)  (Süffelb.  1 890) ; 
(>ha«bei),  ipanbbud)  für  Säger  (Stuttg.  1894); 
o.  Train,  Seibmann«  tyrattifa  (6.  Aufl.  uon  6.  o. 
Sombrow«ti,  SJeipj.  1893);  Holtmann,  Sa«Seü> 
loci!  in  öfterrcid)  (Sien  1882).  9Äonograpbien  über 

unfre  cinjclnen  Silbarten  f.  bei  ben  betreffenben  Ar« 
titeln.  SaS  bebeutenbftc  Scrf  über  Tiergärten  tft  baS 
oom  ®raf  en  Tt  e  1 1  i  n : » Unterriebt,  eingefriebigte  8Ub* 
bat)ncn  ober  große  Tiergärten  anzulegen«  (©erl.  1800). 
Sagblejifa  würben  berauSgcgcben  oon  o.  Ipartig 
(2.  Aufl.,  ©erl.  1861),  o.  9?ieicnÜ)ol  (fieipj.  1882), 

SombrowSfi,  Öuttcnberg  unbipenidjel  (»Allgemeine 
(Sncbflopäbic  ber  ftorft-  unb  Sflgbwiifenfcbaften«, 

Sien  188«»— 93,  8  ©be.);  rvürit  ( »^oift-  unb  Sajjb- 
IcrÜon«,  Herl.  1888).  ©on  Sngbjcitungen  unb 
anzuführen :  »Ter  beutfdjc  Säger«  (9Jmnd).f  feit  1879); 

»Xcutid)eSägcr,eitung«(sjTeubamm,  feit  1881);  »91cuc 
bcutfdjc  Sagbjemmg-  (Organ  bcS  ̂ rüfungStlubS  für 

Sad)«--  unb  !pübncrl)unbc,  rebigiert  oon  Sdjmicbc» 
berg,  ©erl.,  feit  1888);  »Scr  Seibmann«  (rebigiert 
oon  ̂ >aul  IBolff ,  feit  1869,  je&t  ©lafcroiti  Trcübcn); 

»sJicue  Sagbicitung«  (brdg.  oon  (Söbbc,  35ortmunb, 
feit  1887);  »£>ugoä  Sagbjcitung«  (br^g.  oon  WroH« 
bauer  oon  SBalbftätt,  Sien,  feit  1857);  »Süuftricrtc 

Sagbjeitung«  (bieg,  oon  Sttyfdjc,  Üeip^.,  feit  1872). 
Hüt  ©cfd)idjtc  ogl.  Stiff  er,  &orft«  u.  Sagbbiftorie 

berXeutfd)cn(Sena  1737;  oerbeiiert  oon  Sranfe,  fieipj. 
1754);  ?lnton,  ©efdjiÄte  ber  beutfdjen  üanbioirt» 
fdjaft  oon  ben  älteften  3«tcn  bis  jum  15.  Sabrbun« 

bert  (öötl.  1799  —  1804);  Sticglif,  ©efd)id)tlid)C 
Sarftcllung  ber  (£igcntum3ocrbältnifte  an  Salb  unb 
S-inSeutfailanb^cUjj.  1832);  ilaurob,  $a#  5orft- 
unb  Sagbioeicn  unb  bie  ftorit«  unb  Sagblittcratur 
TcufcblanoS  jc.  (Stuttg.  1843);  DJiemann,  SJater. 
Innbifdic  S>albbcrid)te  jc.  (Altona  1820—22);  ̂ Jf  eil, 

Sie  Öorftgefcbiäitc  iireuöen^  bi*  jum  Sabc  1806 
(i'cipj.  1839);  5öem bar bt,  ®efd)id)tcbeäsSalbeiaen. 
tum«,  ber  53albmirtfcbaft  unb  Jorftmiffcnfcbaft  (wrl. 
1872-75,  8  ©be.);  SRotl),  ©efdjid)te  be«  fox)U  unb 
Sagbiociens  inTcutfdjlanbibaf.  1879);  Miller,  Sa« 

Sagbwefen  ber  alten  örieeben  unb  9iömer  (9Jründ). 

1883);  Scbmappacb,  $>anbbud)  ber  Jorft^  u.  Sagb> 
gcfdjicbte  Scutfcblanb*  (©erl.  1885  ff.),  beften  «einem 
»ÜJrunbriB«  (2.  Aufl.,  baf.  18^2)  unb  »iyorftpoliht 

Sagb'  unb  Sifcbereipolitit«  (iJcipj.  1894).  Außerbem 
Öräffe:  Sägerbreoier.  Sogl>n»crrümer,  iJSeibfprücbe 
unb  Sägerfdjreie,  Sag^atenbcr  ic.  (2.  Aufl.,  Sien 

18H9),  Sägerbörnlein.  Sägerlügen,  Sägerlieber,  Tier« 
jauber  (Sre«b.  1860)  unb  $>ubertu«brüber  (Sien 

1875);  o.  ©erg,  ̂ ürfebgang  im  Sicfid)t  ber  Sagb- 

unb  &orftgefd)id)te  (Sre«b.  1869);  o.  ftobell,  Silb- 
anger,  5_tt  v^cti  au«  bem  (Bebtet  ber  3-  unb 
fdjtcbte  (Stuttg.  1859);  Sunobcr  be  9?oirmont, 
Histoire  de  la  chasse  en  France  (|k>r.  1868, 3  ©be.). 

8^1.  aud)  9Btibtnann«fprad)e. 
^agbbar,  ba«  Silb,  toelcbe«  ber  Sagborbnung 

gemäß  jum  AbfdjuB  gelangen  fann;  aud)  ein  ̂ )irfdj 
oon  \<\m  Snben;  »ftart  j.<  hcuV.  ber  ̂ pirfd),  meint  er 
mebr  al«  vln  (Snben  aufgefegt  bat ;  f.  @eroetb. 

^ngbbcvg,  f.  SRoU)oaraebirflc. 
^ngbbcarf,  ber  jur  felbilänbigen  Ausübung  ber 

Sagb  bereebtigenbe  Jvläcbenlompler.  Sie  geruigfte 

öröRe  be«felben  ift  in  ben  oerfd)iebeiten  Staaten  öer* 
febieben  gefeflid)  feftgeftellt,  mäbrenb  ba«  9Karintum 
feiner  ©efdjräntung  unterliegt.  9iur  benjenigen  Örunb« 
befi^ern  ift  bie  eigne  Ausübung  ber  Sagb  auf  ibrem 

©runb  unb  ©oben  geftattet,  toelcbe  einen  lanb-  ober 
forfnoirtfdjaftlid)  benuftten  Wrunbbefifc  oon  einer  be- 
ftimmtcnÖJröHc  baben.  ber  burd)  feine  frembcn®runb' 
ftüde  in  feinem  ̂ ufammenbnng  unterbrodjen  ift,  roo« 
bei  aber  Sege  unb  Saifcrläufe  al«  niebt  trennenb 
angcfcf)en  werben.  Sicic  9KtnimalgröRe  beträgt  3uo 

borgen  in  Greußen,  inll.  ScbleSroig  ■  ^olftein ,  i>an« 
nooer,  9iaff au,  ftranffurt  a.  9R.,  200  Tageroerfe  in 
©anern  für  ba«  ijlacblanb  unb  400  Tagetoerfe  für 
ba«  öoebgebirge,  3(X)  Ader  in  Sacbien,  200  9Morgen 
in  ©aben,  100  Ader  im  frübem  Äurbeffen,  100  ̂ cf- 
tar  in  Dlbenburg,  50  9»orgen  in  Württemberg.  25 
^jeftar  in  eimB«2ott)ringcn.  Sleinerc  ©efi$ungen 
werben  mit  ben  anliegenben,  refp.  ben  &runbftüdcn 
ber  ©cmcinbcfelbmart  oercinigt  unb  barau«  Sagb 

beerte  gebilbet,  weldje  oon  ber  GJcmcmbcbeborbe  ,ju 

oerpaebten  faib  (f.  Sagt",  £.  453 1. 
Saabcampagc,  ber  Snbegriff  aller  ̂ ur  Sagb  ge> 

börigen^cauifiten  mit  (Sinfdjluß  ber  iMcrbe  u.!punbe. 

Sagbfalfc,  (.  Ralfen,  2.  155. 
^agbfolgc  (Silbfolge),  ba«  9?ed)t.  angefdjoi- 

fene«  ober  angebende«  Silb  aud)  auf  frembem  Sicoier 

ju  oerfolgen.  Sm  ©ereid»  ber  öültigfeit  be«  i'anb« rcd)t«  war  bie  3-  burd)  bic  ©eftimmungen  Teil  1, 

iitcl  9,  §  130  ff.  geregelt.  3ur  Ausübung  ber  3-  gc* 
borte  nadj  ben  fon)t  gewöbnlid)  burtb  bie  »Jorftorbnun* 
gen  getroffenen  ©eftimmungen,  baü X>aciv  ober  Sdjroetß 
auf  bem  eignen  Sieoier  bargetban  warben,  baß  bie 
$olge  binnen  24  Stunben  nad)  bem  Anfd)uß  geübt 
wirb  unb  aufbort,  wenn  ber  Sditocißbunb  bie  ,>abrtc 
oerläßt.  Sa«  (Skwebr  mußte  jurudgelaffcn  unb  ba« 

erlegte  Stüd  burfte  oor  erfolgter  Anzeige  an  ben  ©e* 
Ußcr  beS  92ad)barreoierS  niebt  fortgefd^afft  werben, 
weld)C  binnen  24  Stunben  erfolgen  mußte.  Seßt  bt' 
ftebt  bie  S-  "«r  >wd)  in  ben  beiben  9Kedlenburg. 

Sagbfrone,  i.  Saflt»,  *.  452. 
Saabgcbiriitc,  eine  Art  altbeutfd)er  Sichtungen, 

in  welcbcn  baS  ritterlid)e  Sliebcleben  unter  ber  Alle» 

gorie  einer  Sagb  bargefteüt  wirb.  Sie  finnoodfte  l;ro 
buftion  biefer  Art  ift  bie  >3agb*  be«  ̂ abamar  oon 
üaber  (f.  b.);  anbre  fübren  bic  Titel:  »Ser  9»tnne 

ftaltner«.  »Sagb  ber9Kinne«  ic.  3«  oerwanbter  Sen'e 
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hat  Äatfer  Warimilian  im  »Jeucrbanf « ,  wo  fcirfd) , 

(itemien*  unb  iBärcnjagben  eine  große  'Holle  fpiclcn, 
ba«  *Bilb  feiner  fittlicben  (Entwicklung  gegeben. 

oagbgcrecbt,  ben  weibmännifeben  ißoefd^eiftert 
entipreebenb.  Sgl.  £irf<bgered)t. 

^agbgcfrbü^e  ( SB  u  g  g  e  f  d)  ü  $  e),  bie  im  SBug  eine« 
Krieg«)  djiffe«  aufgehellten  <&efd)üfce  (SBugartmerung), 
nterft  lange,  weit  tragenbe  Kanonen,  au«  welchen  ein 

fliebenbc«  fernbliebe«  Sdjiff  bei  ber  Verfolgung  be* 
fdjofien  wirb,  ̂ n  ftranlreid)  mürben  juerft  1865  bei 
bem  ̂ anjerfduff  tHlma  jwei  fefte.  Aber  bieSBorbwänbe 
Dorfpringenbe  wm&ertürme  gebaut,  in  melden  bie 

3.  auf  Dre&fcbriben  fianben.  Den  öegenfa^  ju  ben 
3agbgefd)üBen  bilben  bie  $>  c  d  g  c  f  cb  ü  p  e,  bie  tbr  fteucr 
gegen  ben  Verfolger  richten. 

^ngbflcfcngebung,  f.  $agb.  6.  452 f. 
■jagbgoucrjr,  bie  .'panbfeuermaffe,  bie  bei  Aus- 

übung ber  ̂ agb  benufctt  wirb:  ein  ftugelgewebr,  bie 

SB  üd)f t,  mit  gezogenem  Sauf  \m  (Erlegung  be«(£ld)<, 
9tot  >  unb  Dainmilbc«  fomie  ber  ftärfern  oauen  unb 

beö  9?ebroilt>e«,  menn  iolcbe«  beim  '-Biricben  gefdwffen 
wirb,  unb  ein  3<brotgewebr,  bie  51  inte,  mit  meift 
glattem,  feltener  mit  feinen  $aar,}ügett  Derfebenem 
Sauf  jur  Erlegung  be«  fteberwilbe«  unb  be«  (leinen 
$>aarwilbeS.  Gtewöbnlid)  haben  bie Slagbgewebre  $wei 
Saufe:  Doppelflinte,  Doppelbücbie,  SBüd)«* 
flinte  mit  recht«  liegenbem  JBücbfen«  unb  linl«  lie* 

gcitbem  tflintenlauf  unb  ba«  Doppcl  jeug,  bei  mel< 
(bem  man  beliebig  bie  SBücb«flinten*  ober  bie  Xoppcl- 
fiintenrobre  einlegen  !ann  (Ginlcgeläufe).  SBei  ben 
Drillingen  (Dreiläufern)  liegen  nebeneinanber 
\toei  glatte  unb  unter  bieten  ein  gezogener  Sauf.  Die 
Saufe  ftnb  bei  ben  ©irfdjbüAfen  türjer  al«  bei  ben 

Klinten;  am  turjeften  bei  ben  Stufen.  Die  Saufe  ber 
^Büchten  tuerben  jeßt  faft  au«fdblieBlicb  a  u«  ÖuBftabl 
bergeftellt  unb  ftnb  auch  ftärfer  im  (Eifen  nie  bie  ber 

hinten,  welche  bei  beffem  Öewcljren  faft  ftet«  ba» 
maSjiert  ftnb.  Die  Sauflängen  fdjroanten  bei  Klinten 
$mifd)en  600—800  mm,  bei  SBücbfen  ijwifcben  500— 
750  mm,  bie  längften  Saufe  baben  bie  Scbetbenbücbicn. 
Einläufige  Lünten  fommen  mit  Siiufen  bie  1  m  Säuge 
bor.  N\"  neuerer  3cil  beoorjugt  man  $>interlaber 

tnöglicbft  cinfad>cr  Konftruftion.  Cbglcicb  auch  hier 
ÜHaufer*,  SBettcrIi»,  SSernbl«,  Wnrttni«  unb  anbre 
Snfteme  im  QJebraucb  ftnb,  tu:  bod)  ba«  3t)fleut  be« 
\Muf tlappcue  ber  hintern  Saufmünbungen  Saben 

bie  rocitefte  Verbreitung  gefunben.  SBet  bem  1834  be 
lamtt  geworbenen  Sefaud)euy*öcwehr  fam  e« 
jucrit  $ur  Slnmenbung  (f.  Wbbilb.),  bat  aber  im  Saufe 
ber  3ett  oerfebiebene  (linrid)tung  erhalten,  *.  IB.  Mi  nc- 
bebung  be«  $Berfd)luffe«  burd)  einen  auf  unb  uieber  $u 

betoegenben  ober  aud)  fettlid)  Derfdjiebbaren  iu'bcl  Dor 
bem  tjtbjug^bügcl.  Die  Patrone  befiehl  aud  einer 
niebrigen  meffingenen  SBobenfapfcl,  burd)  bereit  9ianb 
fenfreebt  ber  unten  Dom ;) iinbbütcben  umgebene 3ünb* 

frift  gebt,  auf  welchen  ber  .*pab,n  bed  ̂ krtufftonäfcblof' 
fed  feblägt.  ̂ n  ber  Kapfei  ftedt  bie  am  Rapier  ober 
$appe  roaierte  ̂ ttlfe  jur  Wufnabme  ber  Sabung. 
Sebr  beliebt  ftnb  ferner  ba«  Doppeliünbnabelgeroebr 
Don  Drebfe  fomie  baö  $atent^ünbnabelgeioebr  oon 
Jef ebner  ht  granffiut  a.  C.  Septereä  uuterfmeibet 
ftd)  Dom  erftem  im  roefentlidjen  babur<b,  ba&  an  bie 

Steue  ber  jflnbnabel  mit  Spiralfeber  ein  Sdjlag^ 
bolzen  mit  3<blagfeber  getreten  ift,  unb  baB  fidi 
bad  3ünb^ütcben  hinten  am  $ntronenbobcn  befinbet. 

Die  abgefeboffene  ̂ atronenb.ülfe  wirb  beim  Wufflap* 
pen  bei  SaufeS  burd)  einen  Sluäjieber  felbfttbätig 
ausgeworfen.  3Äan  nennt  biefe  (^ewebre,  bei  wel« 

eben  bie  3«nbung  in  ber  Witte  be§  ̂ atronenbobeng 

erfolgt,  sunt  Unterfd)icb  Don  ben  Sefaudjeuy  3en=- 
trarfeuergewebre.  ^ierber  gehört  aud)  ba£  jetit 
fei)r  Derbreitete  Sancaftergewef)r,  wcld)ed  mit  $>äb.nen 
oerfeben  ift,  fomie  baä  Öeweftr  Don  örcen  in  l£bd" 
ton  baut,  welcbed  (eine  fräbne  beiu.M  i^ant  tue  rlei;  - 
gewebr)  unb  ftd)  beim  Cf :teu  berSäufe  felbft  fpannt. 

eine  auggeieid)netc  3Saffc  ift  baS  Diana*©e wehr 
Don  Pieper  in  Süttid),  bei  bem  ein  ̂ ertuffionSbabn 

auf  einen  furzen,  febernben  Sd)lagbol$cn  ̂ ur 

traljünbung  fd)lägt.  Durd)  ben  Drud  auf  einen  jwi* 
fdjen  ben  $>äb,nen  )tebenben  öriff  löft  ftd)  ber  boppclte 
VerfcbluB  au«,  unb  bie  Saufe  Happen  benmter.  Äbcr 

fiefou^tus«©« rot^r  mit  Sttgdoerf^Iuft. 

aueb  Dretjfe  in  Sömmerba  unb  Sauer  in  3ubl  lie< 

1  fern  nid)t  miuber  auijgcjcicbncte^ngögewetjre  ber  Der* 
febiebeuften  Jlonftrultion,  barunter  aucbSReoolDcrbüd)* 

fen  unb  ein  vJRttrat(leuiengcwebr  für  i^lugwilb',  na 
j  mentlid)  Sntenjagb,  wcld)c«,  auf  einem  ̂ ioot  biegbar, 

auf  jebem  Voot  befeftigt  werben  (nnn. 
Sine  gute  SB  i  r  i  d)  b  ü  d)  f  e  muß  eine  möglidbft  rafantc 

glugbafn  baben,  b.  b.  auf  80—120  Sdjritt  tnöglicbft 
gleiche  \x>he  febierjen,  weil  c«  nad)  ber  Dcrfcbiebenen 
Öcleuajtung  unb  nad)  ber  SBeid)affenl)eit  ber  Vcftänbc, 

in  welchen  ba«  "föilb  ftebt,  febwierig  ift,  bie  Untfer' 
nung  ganj  rid)tig  -,u  h+iuhcit  ;  feinen |a  11$  barf  bie  Mu 
gel  fettlid)  üon  ber  SBifierlinie  abweisen.  Die  Jorm 
be«  ©efeboffe«  bürfte  am  jwerfmäbigiten  bie  be«Sang« 
bleies  fein,  weil  Spi^tugeln  ftd)  leid)t  Dcrfcblagen. 

Ik'an  wäblt  nicht  51t  jtarfe  iialibcr  (unter  Kai.  20), 
weil  mit  fold)en  feine  rafante  ftlugbnbn  in  erjielen  ift, 
unb  nid)t  :,u  flcinc  (über  Kai.  28),  weil  biefe  wenig 

'  3d)WeiB  geben  unb  baburd)  bie  'Ütatbiudje  erfebweren. 
Die  SBüdjfen  mit  SKetaUpatronen  (Waufer*!Büd)< 
fen),  au«  webbeu  ein  fleine«  Sangblci  mit  fel)r  ftar= 
fer  i^ulocrlabung  gcid)offen  wirb,  geben  jebod)  beim 
uu«fd)uß  eine  erweiterte,  ftart  fd)WeiBenbe  $Bunbc 
unb  werben  aud)  je^t  Dielfad)  bei  ber  ̂ ago  geführt. 

Die  Klinten  müffenbicSdjrotlabunggut  jufammen* 
halten,  fie  bürfeu  nid)t  311  fehr  ftreuen,  wa«  na  inert 
lid)  bei  bem  Schuß  mit  ftätlent  Scbrotforten  Opafen* 

fd)iot)  läufiger  al«  bei  beut  mit  feinen  Saroten  ber 
(  Aall  ift.  l'ian  hat,  um  bie«  ̂ u  erreichen,  in  neuefter 

j  3«!  «n«  befonbere  ̂ Bohrung  ber  Siobre,  bie  Sur ge« 
I  ober  (fb^oIe'SBohrung  (engl,  eboke-bore,  fcr.  t\w 
:  ter)  eingeführt.  Damit  aber  ba«  $Bilb  nicht  nur  Don 

I  einer  ̂ inreiebenben  3«W  Don  S^rotfömem  getroffen, 
fonbern  aud)  Don  benfelbcn  getötet  wirb,  müffen  bie 

|  Lünten  fdwrf  fd)ießcn,  b.  h.  bie  3d)rote  müffen  mit 
I  foldjer  ©cwalt  gefd)leubert  werben,  baß  fie  tief  genug 
einbringen  unb  bie  Knochen  jerfebmettern.  Da«  h* 
Uber  fcbwanU  jwifchen  15,8  unb  19,8  mm  unb  beträgt 

|  am  häufigften  17,e  mm.  Wan  prüft  bie  Seiftung«> 
,  fä^igteit  ber  (Gewehre  burd)  ba«  91nfd)icßen  (f.  b.),  unb 
I  feit  1891  ift  in  ipaleniec  bei  ̂ Berlin  eine  Vcrfud)«« 
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3aßb$ooIogte  —  Sagemann. 

Sauen  bagegcn  nad)  bem  Innern  bcö  Engend  birfit 
an  bie  lücber  gefteHt,  bamit  bie  £>irfd)c  fid)  nid)t  mit 
ben  Wemeiben  in  ben  Waffen  ber  w$e  oerwideln  unb 
bie  Sauen  nidjt  mit  ibren  öemebren  bic  Xüdjer  auf» 
fd)lt&en  Knncn.  3um  gongen  beä  ©ilbeä  finb  nur 
bie  ftangnc&c  oerroenbbar,  fte  werben  aber  bann  nid)t 
prall,  fonbent  buftg,  b.  b«  fo  lofe  geridjtet,  baß  fte  nur 
jwet  drittel  ber  ipbbe  unb  ber  i!änge  fteUen;  aud) 
muffen  bie  Steilhängen  (Sangftangen),  auf  welchen 

fte  mit  ber  Oberleine  an  flehten  3<tpfcn  bangen,  ba8 

."perabgleiten  geftatten,  fobalb  3Btlb  in  ba«  $ete  fällt, 
bamit  bie  Oberleine  binter  bem  38üb  berabrutfd)tunb 
ftd)  le&tereä  in  bem  Bufen  be3  Sfefceä  oerwidelt.  Über 

bie  Berwenbung  beö  ̂ fgbjeug«  f.  Jpauptjaaen. 
3aab&0ologie,  bie  9toturgefd)td)te  bca  uüjjltdjcn 

unb  ftqäblidjen  S8tlbe3. 

^agb^üfle,  f.  ©faibabniüflc. 
^agclloncn,  poln.  ftönigSbimaftie,  ftammte  oon 

©ebimin,  ber  1317  ©roßfürft  oon  Litauen  würbe, 

ab.  Neffen  Söbne  Olgierb  unb  Äeiftuti  folgten  ihm 
1341  unb  berrfd)ten  gemeinfam.  $118  Clgtcrb  1377 
ftarb,  warb  beffen  Sobn  ̂ agello  fein  9tad)f olger 
unb,  nnd)bem  er  1382  fteiftuti  hatte  ermorben  laffen, 
alleiniger  ©roßfürft.  gleichzeitig  üubrotg  b.  ®r. 
oon  ̂ olen  unb  Ungarn  ftarb,  bewarb  fid)  SageOo  um 
bie  §anb  oon  beffen  5 od) tet  $>ebwig  (f.  b.  3),  wclebcr 
ber  polnifdje  Iljron  beftimmt  war,  unb  ba  bie  $olen 
feine  Bewerbung  unterftütytcn ,  wenn  3ageHo  sunt 
V£bnftentum  übertrete,  fanb  im  Februar  1386  |ii 
Tralau  Xaufe  unb  Bcrmäblung  ftatt;  ̂ aqeHo  uabut 
ben  tarnen  33labi3lau3  II.  (f.  b.)  an.  hiermit  be* 
ftieg  bie  2>t)naftie  ber  3.  ben  polnifdjen  ftönigätbron. 
3n  i*olen  folgten  bem  Stammoater  big  1572  nod) 
fed)$  ftönige  au8  biefer  $tmafne.  ̂ ngelloS  uitmittel« 
barer  92ad»f olger  warb  1434  fein  Sobn  au«  brittcr 
Sbe,  38  la  b  i  3 1  a  w  III.,  welcöer  1440  alö  381abiSlaw  V. 

aud)  ftdniq  oon  Ungarn  würbe  unb  1444  bei  33arna 

gegen  bie  dürfen  fiel,  $fun  folgte  1447—  92  Äafi* 
mir  IV.,  ̂ ageuog  Sobn  auä  feiner  oierten  6be.  2e8 
Icßtem  älteftcr  Sobn,  38 1  a  b  i  ä  l  a  w ,  warb  147 1  ftömg 
oon  Böhmen  unb  1490  Äönig  oon  Ungant,  ftarb  151b 
unb  hinterließ  beibe  9ieid)c  feinem  einzigen  Sohne, 
üubmig  II.,  ber  1526  bei  ÜNobäcä  gegen  bie  lüden 
fiel,  worauf  bie  3ieid)e  an  baet  fcauä  ipabäburg  famen. 

Jn  Bolen  folgten  ttafimirä  brei  jüngere  Söbne:  ̂ o* 
bann  3Ilbred)t  (1492  -1501),  «leyanber  (1501 

1506)  unb  Siegmunb  I.  (1506  —  48),  unb  le&. 
term  folgte  ein  Sobn,  Siegmunb  ftuguft,  mit 
melcbcm  ber  SJfannedftnmm  ber  3-  1572  in  t*olen 
auSftarb.  $er  leßtc  Sproß  ber  ̂ .  mar  Siegmunb 
31uguft3  Sd)  weiter,  bie  fpäter  mit  Stepban  Britbori 
oermäblte  Königin  Wnna,  welcbe  1596  hnbcrloel 

ftarb.  Sine  toeiblidje  fitnie  ber  %  fam  mit  Sieg* 
munb  III.,  einem  Sobue  beä  Jtönigö  >imnn  oon 

Sdjweben  unb  Siegmunb  ÄuguftS  Scbwefter  ftatba* 
rina,  1587  wieber  jur  Regierung  in  Violen  unb  erlofd) 
mit  ̂ obann  Äaftmir  1668. 
3agcmann,  1)  IS  hriftian  Sofepb»  Odetjrtcr, 

geb.  1735  $u  3>ingelftebt  im  (Sidjäfelb,  geft.  4.  ober 
5.  ftebr.  1804  m  SSeimar,  mürbe  oon  ben  fatbolifdjen 
@(tem  für  ben  3Könd)öftanb  beftimmt.  $lu8  bem  töu« 
guftinerllofter  ju  Arfurt  nad)  ftonftan,^  gebrad)t,  ent 
flob  er  oon  bort  oor  9lblegung  beä  M  lofter^elübbcä 
nad)  Xäncmarf ,  wo  feine  beiben  öroßonfel  tbm  eine 
$>auälcbrerftellc  oerfd)aff ten.  9iad)  jwei  ̂ abren  föbntc 
er  ftd)  mit  feinen  Altern  aud  unb  madne  eine  Pilger* 
fabrt  nad)  9?ont.  ̂ ort  erbtelt  er  nad)  langem  Marren 
ben  ©efcbl,  in  Santo  Sointo  ju  Ölorenj  btepäpit- 

lidje  SiSpenfation  abzuwarten,  bie  erft  nad)  mebreren 

^abren  gewäbrt  würbe.  3n  ̂ lorenj  würbe  er  mit 

ber  italtentfd)en  L'ttteratur  oertraut  unb  blieb  bort  alä 
33eltgetftlid)er  unb  %3eid)toater  ber  iDeutfcbcn.  (hib> 
lid)  nad)  $eutfd)(anb  Aiirüdgelebrt,  würbe  er  1774 

oom  ftatrfürften  oon  SKainj  jum  3)ireItor  be«  tatbo* 
lifdjen  Ütymnafiumä  in  (Erfurt  ernannt,  oerlor  aber 
bie  Stelle  bureb  beS  $urfürften£ob  wieber  unb  würbe 

1775  oon  ber  ̂ erjogin  Amalie  oon  $Seimar  atö  1- :  • 
oatbibliotbclar  nad)  SSeimar  berufen,  wo  er  jura  ̂ ro» 
teftanti^mug  übertrat  unb  ftd)  oerbeiratete.  bat 
ftd)  um  bie  Verbreitung  ber  italienifd)en  üütteratur  in 
3>eutfd)lanb  oerbient  gemad)t  Unter  feinen  oielen 
Sd)t  nennen  wir  bie  »öef d)id)te  ber  freien  Äünfte 

unb38iifenfd)aften  in  Italien«  (nad)2irabo8cbi,  i'ctis. 
1777—81,  5  Öbe.),  ba«  »9Äagajin  ber  italienifdjen 
fiitteratur  unb  fünfte«  (3Beimar  u.  JpaOe  1780  -86, 
8  Bbe.),  barin  Janteo  »&olle«  überfe^t,  bie  >^ta« 
Iienifd)e  Spraailebre«  (1792)  unb  ba«  »Dizionario 
italiano-tedesco  e  tede^co-italiano«  (1803, 4  9be.). 

2)  Ä  a  ro  l  i  n  e,  Sd)aufptelerin,  2od)tcr  bti  oorigen. 
geb.  5.  San.  1778  in  Sfcimar,  geft.  10.  ̂ uli  1848  in 
ifiredben,  warb  in  SRannbeim  unter  3fflanb  unb  ̂  

fepba  Öed  für  bie  JBübne  gebilbet,  war  1792  —  96 
SKitglieb  be«  bortigen  9iationaltbcater8,  bierauf  oon 
1797  amXbeater  in  Söeimar  angeftellt  unb  entwüfelte 

ftd)  bicr  fomie  auf  Jhinftreifen  ju  einer  ber  beroor« 
ragenbften  tragifeben  Scbaufpiclerinncn  unb  Sänge* 
rinnen  ber  Damaligen  >u.  ?ei  (^roHberzog  Starl 
3luguft  fd)en(te  ibr  mit  feiner  Glunit  bae  :Ktttcrqut 

üeigenborf  unb  erbob  fte  jur  ̂ r  au  o.  ei  genbort. 
Sie  gewann  balb  einen  mäcbtigen  Einfluß,  indbefon» 
bere  auf  bie  meintarifebe  Bübne,  fo  baß  felbft  Öoetbe 

ibr  bai  Ado  räumte.  9<ad)  bem  Xobe  Wart  tluguft« 

nfte  ftd)  oon  ber  ©übne  ̂ urürf. 
)gerbinanb,  9Raler.  ©ruber  ber  oorigen,  geb. 

1780  in  Weimar,  bilbete  ftd)  in  SBieit  unb  ̂ ari#.  oon 

wo  er  1805  in  bie  §eimat  ̂ tinirft ehrte,  ging  1806  nacb 

9lom,  nabm  fpäter  an  ben  tkfreiungdtriegen  teil  unb 
ftarb  al«  §ofrat  unb  $rofeffor  1820  in  3Behnar. 
Seine  beftenfBerle  finb:  bie$Mlbniffe  oonfiarliHuguft, 
GJoctbc,  öielanb  u.  a.;  Sd)iller  auf  ber  lotenbabre, 

yutber  auf  bem  9teid)gmg  ju  SHonn«. 

4)Subwigoon,  Ürimtnalift,  geb.  15.  Cluni  18t.i5 
in  C^erlad)0betm,  geft.  11.  CUtU  1853  in  Gebern,  fhi' 

biertc  in  ̂eibelbcrg  unb  Böttingen,  warb  1834  Ober^ 

auttdaffeffor  in  Jj>eü)elberg,  1836  'ämtnmnn  bafelbft, 
1841  !öofgerid)tgrat  in  l^retburg,  1842  horgcr.cht 
lidjer  Staatsanwalt,  1843  9Kini)terialrat  im  ̂uftiv 
minifterium,  wo  ibut  bic  Seitung  ber 
übertragen  würbe.  (Sr  unternabm  Stubienreifen  nad) 

(£nglanb,  ̂ ranfreid)  unb  Belgien,  riebtete  nad)  feiner 

!  9iürffcln  bie  Strafanftalt  Brud)fal  nad)  bem  Sm'tem 
ber  Sinjelban  ein  unb  oeröffentlid)te  feine  Srfabrun- 

gen  in  ber  Sdjrift  >3uir  Begrünbung  unb  ̂ erwtrl» 
i; di Kim,  be$(ärunbfa$cö  ber Cttujelbaft  m Straf gefäng- 

niffen«  (Jranlf.  1848,  aud)  in  ber  »3cüfd3rift  für  beut« 
fd)e$  Strafoerfabren«,  9Jeue  5olge,  Öb.  6).  5n  ber 
Cammer  oertrat  er  alödieqierungäfomnttifar  bog  neue 

Strafgefe^bud)  unb  oeröffentlidtte  feine  Stubien  über 
biefe«  m  ben  oon  ibm  mit  38.  ©rauer  berau$gc($ebe- 
neu  »Beiträgen  $ur  (Erläuterung  ber  neuen  babi)d>en 

Straf gefe&gcbung«  (»"yreiburg  1847).  1847  —49  mar er  (ttencralaubiteur  im  ärieggmütifterium  unb  febrieb 
in  biefer  Stellung  >2>te  äKtlitärftrafen  im  Siebte  ber 
^ett«  (ßrlnng.  1849);  bann  lebrte  er  in  baä  Ciumj- 
miniftcrium  jurüd,  bem  er  bü  ju  feinem  £obe  an< 
gebbrte.  «luf  IBrunÖ  feine*  ̂ KiuptweiiÄ,  bei  »vanb- 
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8.  Trainoffizier. 

9.  Trainsoldat. 

III.  Italien. 

1.  Bersagliere,  Parade. 

2.  Offizier  der  Bersaglieri ,  Parade. 

.'3.  Bersagliere,  in  kleiner  Uniform. 
4.  Offizier  der  Alpenjäger. 

5.  Alpenjäger. 
6.  Genieoffizier. 

7.  Geniesoldat,  feldmäßig. 

8.  Trompeter  des  Genietrains. 

IY.  Frankreich. 

1.  Offizier  der  Gebirgsjäger. 

2.  Gebirgsjäger. 

3.  Offizier  der  Jäger  zu  Fuß. 

4.  Jäger  zu  Fuß,  im  Waffenrock. 

5.  Jäger  zu  Fuß,  im  Hantel. 
6.  Genieoffizier. 

7.  Geniesoldat,  im  Waffenrock. 

8.  Trainsoldat,  Parade. 

Y.  Russland. 

1.  Leibgardeschütze. 
2.  Finnischer  Schutze. 

3.  Armeeschütze. 

4.  Iogenieuroffizier. 

5.  Armeesappeur. 

6  u.  7.  Offizier  und  Soldat  eines  Train batail Ions 

der  Friedensformation. 

j8.  Soldat  eines  Trainbataillons  der  Kriegsfor- mation. 

Yl.  Grossbritannien. 

1.  Geniesoldat  (Royal  Engineers). 

|  2.  Trainsoldat  der  Royal  Engineers. 

3.  ScharfeckÜtzenoffizier   (King's  Royal  Rifle 
Corps). 

4.  Scharfschütze  (King's  Royal  Rifle  Corps). 
5.  Schottischer  Scharfschütze  (Scottish  Rifles). 

6.  Irländischer  Scharfschütze  (Royal  Irisb  Rifles). 
7.  Trainsoldat. 
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budiS  ber  gcridjtlidjen  UntcrfudutngSfunbe«  (ftrantf. 

1838—41.  2  Bbe.),  promooicrte  ttm  bie  £>eibelberger 
Juriftenfafultrit  jum  (Sbrenboltor.  Außerbem  fdjncb 

er  »$cutf(b,e  Stäbte  unb  beutfdje  Männer  nefoft  Be» 
tradjtungen  über  »unft,  üeben  unb  SSiffenfcbaft«, 

Äeiieiftacn  (L'eipa.  1842,  2  Bbe.;  neue  Au$g.  1846) 
unb  ein  »Jftciminalleyiton«  (ßrlangcn  1854,  ooüenbet 
oon  Brauer).  6r  begrünbete  1840  mit  Zöllner  bie 

»3eitfd)rift  für  beutfdjeS  Strafoerfa&ren«  (1840—47) 
unb  1849  ben  » ÖericbtSf aal«. 

■Jagen,  forfttedjnifdber  Auäbrud,  f.  gorfteintetluna; 
eingestelltes  J.,  f.  fcauptjaaen  unb  Jagb,  6.  452. 
Jäger,  auf  tleinen  gabrjeugcn,  wie  Jtuffen, 

Sdjmaden  x.,  ba8  Segel,  moidico.  bem  Außenflüocr 
anbrer  Sdnffe  entfpriaft;  bie  ba$u  gebörige  Spiere 

beißt  Jagerbaum.  3-  (fcejring«jager)  petnt  aud) 
ber  fdmellfte  $>ering8luggcr  bei  einer  gifdjerflotte, 
weldier  ben  Bcrteljr  nacb,  bem  Sanbe  »ermittelt. 

Jäger  (tjierju  Safel  »  Jäger,  Sd)ü6en.  Pioniere, 
Jrain«,  mit  Sertölatt),  beseitige,  weldjer  fid)  mit  ber 

Sluäübung  ber  Jagbbeid)äftigt{|*.  Jagt»);  im^Jiilitär» »efen  urfprüngltd)  Iruppen,  gebilbet  aus  Wann« 
fdjaften ,  bie  in  i&rem  Beruf  al*  ftorftleute  ftcf»  Öle« 
wanbtbeit  int  Webraud)  ber  33offc  unb  in  ber  33c« 
nu&ung  beä  ©elänbeä  angeeignet  baben  unb  bafyer 
jur  Berwenbung  im  jerftreuten  Öefecbt  unb  fleinen 
Strieg  bcfonberS  befähigt  fmb.  Jn  biefetn  Sinne  als 
SdjarffdjüBen  beftnnben  bie  J.  namcntlid)  in  $cutfd)» 
lanb,  wäbrenb  fic  in  anbern  beeren  mebr  bie  Bebeu* 

tung  einer  leisten  Jnfanterie  (f.  b.)  batten.  infolge 
ßmfübrung  gezogener  Staffen  unb  ber  forgfältigcn 
ftudbilbung  aller  Jußtruppen  im  Sdüeßen  bat  iid)  bie 
Bebeutung  bet  J.  ala  Scbnrffdjüßen  gegen  früber, 
wo  fte  mit  gezogener  Büdtfe  neben  ber  mit  glatten 
(Heroefircn  bewaffneten  Infanterie  auftraten,  oerrin« 

gert.  Kämpfen  fo  bie  J.  beute  im  allgemeinen  Sdml* 
lex  an  2dm I ter  mit  ber  Jnfanterie,  fo  oermenbet  man 

fie  bod»  oorgugSweife  in  ber  Aoantgarbc  unb  ba,  wo 
beionberc  (Sewanbtljeit  unb  guter  (sinjelfcbufe  qefor* 
bert  werben,  beworbene  Sd)arffd)ü{wn  auä  ©eoirgS» 
unbSBalbgegenben  finben  ft<b  febon  imDreijjigiäfjrigcn 

»rieg(2anbgraf  SSilbelm  oon^fieu^oltfcbe  J.  unter 
Sadenftein);  ber  ©roße  ilurfürft  teilte  1674  jeber 

Kompanie  einige  mit  Büdn'cn  bewaffnete  J.  ,ju,  bie 
oorjugäroeife  auf  bie  feinblicben  Cffijiere  fdneßen  foll* 
ten.  Tie  erfte  ftebenbc  Jägertruppe,  60  Wann  ftarf, 
erridjtete  ftriebrid)  II.  Don  Greußen;  biefe  J.  bienten 
aber  oorjugdroeife  al«38cgweifer,  alä  Kolonnenfüfner 

unb  alä  Beberfung  bei  Jwetognoäjierungen.  ÜUeidj» 
3«tig  unb  in  gleicher  Starte  würbe  bad  reitenbe  5  c  Ib 

jäger  l  orpä  <f.3«ll)jäaerj  errietet.  Bei  beginn  beä  yim 
ten  Sd)leüfd>en  Mrtcgce  rourbc  ba*  5ufe|ägerf orp$ 
auf  3009D?ann  in  2  Aouipauien,  tväbrenb  bcö  Sieben» 
jäbrigert  ShricgcS  auf  800  oermeb^rt,  1763  aber  roieber 
auf  300  9Kann  berabgeie^t  unb  glcidjjeirig  beftimmt, 
baß  alle  ftörfterfteUcn  t>on  audgebienten  Jägern  nad) 
ber  Scibenfolgc  ber  2;ienftäeit  befe^t  werben  foUten. 
1773  unb  1778  wieber  oermebrt,  bilbeten  bie  J.  beim 
Xobe  §ricbrid)*  b.  QJr.  ein  9tegimeut  1808  würben 

bie  J.  prooinj»,  refp.  forpSweife  in  ©ataiflone  for- 

miert 1815  würbe  au8  freiwilligen  92eud)äteler  Sd)ü* 
^en  ba3  öarbefdjü^enbataillon  gebilbet.  1821 

crbtclt  ietxsf  ber  ad>t  "Jlrmcelorp«  eine  Abteilung  (2 
Jtompanien)  J..  refp.  Sdjü&en  (nur  bie  beibeti  Qa* 
taidone  ber  ©arbe  blieben  unoeränbert),  in  meldte 

außer  gelernten  Jägern  aud)  anbrer  geeigneter  (Srfafe 

eingeteilt  werben  tonnte.  $a* Öcrbcjagerbatail. 
Ion  bar?  icbod)  nur  gelernte  J.  mit  oorfd)rift** 

mäßigem  Scbrbrief  einfteHen.  1848  würben  bie  ge< 
nannten  Abteilungen  fämtlid)  in  Jägerbataittone  |n 
4  Kompanien  umgebilbet,  wa*  bie  i^ernn siebung  eineä 

Seiled  bed  (Srfa^ed  au$  nidit  jägermäßig  oorgebilbc* 
ten  i'euten  bei  ber  Au«b>bung  jur  ftolge  blatte.  Jn 
biefer  SBerfnffung  befteben  bie  J.  nod)  bleute  im  beut» 
fd>en  $>eer  mit  je  1—2  ©ataittonen  bei  jebem  Armee- 
torpd,  im  ganzen  19  ©atniüone.  J)er  55ienft  bei  ben 

Jägern  ift  93orbebtngung  für  ÄnfteUung  im  $orft« 
bienft.  $gl.  (Bumtau,  Tu\Y  unbSd)ü^en  bedpreu* 
ßifdjen  4>eere8  (SJerl.  1834  -  38, 3  He.);  »Jnftruftion 
über  AuSbilbung  ber  J.  unb  3cbü$cn<  (baf.).  Öfter* 
reid)  bilbete  mäl^renb  ber  Sd)lefifd)en  Kriege  junädbft 
tieine  Abteilungen  tiroler  Sd)arffd)ü^en.  Später 
würben  biefe  jumSennerJägcrtorpS  oereinigt, 
aui  bem  1816  ba«  Siroler  ober  Äaiferjägerregiment 
(7  ©ataiflone)  entftanb;  1808  unb  1813  würben  aud) 
in  ben  anbern  Kronlänbem  SrelbiägerbataiEone  auf» 
geftellt  unb  biefe  1849,  1859  unb  1866  btö  auf  33, 
1880  auf  43  oermebrt;  1882  entftanben  baraue  ba8 

Xiroler  Jägerregiment,  feit  1893  \u  16  Bataillonen, 

unb  26  ̂clbjägerbataüione.  Jn  Jrantreid)  errid)» 

tele  1840  ber  Jper^og  oon  Orle'and  in  ̂ adtabmung 
ber  prcußifd)en  J.  $u  Sincenned  bag  erfte  Bataillon 
S|af  feur«,  bie,  je£t  30  Bataillone,  ̂ war  eine  gute 
leid)te  Jnfanterie  würben,  baS  S&fen  ber  beutfeben 

Jägertruppen  jebodj  nid)t  anAunetjmen  oermodjten. 

Jn  Belgien  finb  bie  J  in  3  Slegimentcrn  oereinigt; 
in  Jtalien  beißen  fteBerfaglicri  (f.b.),  in  Ruft I an t) 

Sd)üßen.  Über  bie  Uniformen  ber  J.  in  ben  !paupt= 
ftaaten  ogl.  beifolgenbe  2afel  mit  Jertblart. 

Jäger,  1)  Albert,  öfterreid).  Gkid)id)tfareiber, 
geb.  8.  3>e^.  1801  *u  Scb^maj  in  lirol,  geft.  10.  $)cj. 
1891  in  Jnn§brud,  trat  nad)  beenbeten  Stubien  in 
bad  Benebittinerftift  SRarienberg  bei  fölurnd,  würbe 
1845  $rofeffor  ber  QJefdjicbte  in  Jnnöbrud  unb  1851 
in  Söien,  wo  er  20  Jabre  lang  wirtte.  Säbrenb  biefer 
3eit  geborte  er  oorübergebenb  bem  bfterreid»ifd»cn 
Parlament  al«  tlcritaler  Abgcorbneter  an.  ©r  fdjrieb: 

»35er  @ngcbeiner  Rtieg  im  Jabre  1499«  (Jnnäbr. 
1838);  »Xirol  u. ber bnurifd)'franj5ftfd)e Einfall  im  J. 
1703«  (baf.  1844);  »3>cr  Streit  bc8  ftarbinal*  Mto» 

laut  oon  (£ufa  mit  iper^og  Sigmunb  oon  Ofteireid)« 
(baf.  1861,  2  Bbe.);  »ttai)er  Jofepb,  II.  u.ücopolb  II. 

Reform  unb  ©egenreform«  (©ien  1867);  »lirold 
Stüdtcbr  unter  titerreid)  jc.«  (baf.  1871)  unb  »We* 
fd)id)te  ber  lanbftänbiicbeu  Berfaffung  Qtirolei«  (bie 
1519  reid»enb,  baf.  1881—85, 2  Bbe.  in  3  Iln.);  baju 
jablreid)e  Abb/inblungen  u.  Aufgaben  oon  Urtunben 
unb  Oueüen,  namentlid)  in  ben  3)cntid)riften  unb 

Si$ung#berid)ten  ber  taiferlid)enAtabeuiie,bcrensJXit^ 
alieb  J.  feit  1847  war,  fowie  im  »Ard)io  für  Äunbe 
öfterreicrjifcher  ©efcbicbtSqueUen«.  Jn  einem  legten 

Aufjab  in  ber  >Öfterreid)ifd)»Ungarifdben  9icoue<  oon 

1890  befprad)  J.  feine  afabemifdic  i'ebrtbätigteit 
2)  ©  u  ft  a  o,  sJKaler,  geb.  1 2.  Juli  1808  in  fieipjig.  geft. 

bafelbft  19.  April  1871,  mürbe  erft  in  feiner  Baterftabt, 
bann  auf  ber  Atabemie  \u  3)redben  gebilbet  unb  ging 

1830  nad)  IK'undicn,  wo  er  ftd)  an  Sd)norr  0.  <£arol8» 
felb  anfdjloß.  JnÄom,  wob^in  er  ftd)  1836  begab,  malte 
er  ba8  Bilb  beä  Bileam  mit  bem  (Sngel.  1837  warb 
er  nad)3Ründ)en  berufen  unb  beteiligte  fid)f)ier  an  ben 

ftre*tomalcreien  im  Stbniggbau.  befonber«  int  &abö= 
bürg»,  unb  Barbaroffafaal  unb  im  Saal  Sarlä  b.  Ör. 
$er  Ölmalerei  fid)  wieber  juwenbenb,  fdjuf  er  barauf 
eine  Örablegung  <£  b,rifti  ( 1 838,  im  SRufeum  ju  fieipiig). 
1847  warb  er  $irettor  ber  Atabemie  in  Scipjig,  unb 

3u  glcia>er  3eit  übernabm  er  bie  Ausmalung  beä 
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Säger. Öerbcrflimmcr«  im  Schlöffe  flu  Weimar  (1848  ooU* 
enbet).  tlnbre  Wanbgemälbc  3ögcr«  ftnbeit  ficti  in 
bcn  stircbcn  flu  Schöncfelb  unb  Stlein«©ityfcbnu  bei 

Scipflig  wie  in  ber  IMula  ber  Tcicbmannfdjcn  Unter- 
rid)t«anftalt  3U  Scipflig.  Tancfen  malte  er  Staffelei« 

gemälfe,  wie:  SJtogbalcna  flu  Gbrifti  Srüfeen,  2Kofe«' 
©eftattung  burd)  Gngel  (im  STOufeum  flu  Scipflig),  ba« 
©emtäcbtni«  ber  feil,  Katharina  (1855,  Treäfener 
©alerie)  u.  a.  ©on  feinen  Zeichnungen  finb  bic  31« 
luftrationen  fluGottn«  ©ibel  am  befannteften.  Gr  mar 

in  ber  ftre«tomalerei  geübter  als  in  ber  Ölmalerei. 
3)  ̂ ermann,  ©artner  unb  ©artenfdjriftfteüer, 

geb.  7.  Cft.  1815  in  2)Wtnchenbcrn«borf  bei  ©era,  geft. 
5.  San.  1890  in  Gifenad),  erlernte  bie  ©ärtnerci  im 
©eloebere  bei  Weimar,  bilbete  fieb  an  terfchiefenen 
Orten  weiter  au«,  bereifte  1840  Italien,  ftubierte  bann 
im  ̂ orbin  be  Surembourg  flu  ©ari«  unb  fonft  ben 

franflbfifd)en  Ob[tbaumfdmitt  unb  mar  beim  ©rafen 
Tallcnranb  *  ©ertgorb  angefteQt.  9?ad)bem  er  aud) 
Belgien  unb  Gnglnnb  befugt,  trat  er  n>iebcr  im  SBel» 
oebere  ein,  hielt  fiel»  bann  furje  Zeit  im  botanifofen 
©arten  bei  ©erlin  auf  unb  würbe  1844  al«$ofgärinet 
in  Gifenad}  angeftellt,  1873  311m  grofjbcrflogl.  ©arten« 
tnfpettor  ernannt.  3-  fdmf  mehrere  ̂ arfanlngen,  war 

aber  hauptfächlich  litterarifch  thätig.  ©on  feinen  vi  hl  - 
reichen  Schriften  über  alle  Zweifle  °e«  ©artenbaue« 
ermähnen  wir:  »TieZiergcbölfle  ber©ärten  unb©arl« 

anlagen«  (2.  Hufl.  mtt  ©eiBner,  Weint.  1884);  .«H« 
gemeine^  iUuftricrte«  ©artenbuch«  (4. «lufl.,  ftannoo. 
1882);  »Ter  immerblüfenbe  ©arten«  (2.Wufl.,  Seipfl. 
1875);  »Ter  §nu*garten«  (2.  Aufl.,  Weint.  1880); 
»Sehrbuch  ber  ©artenfunft«  (©erl.  1877);  »©arten- 
fünft  unb  ©ärten  fonft  unb  jeßt«  (baf.  1887).  Wurf) 
auf  belletriftifchem  ©ebiet  ift  3.  aufgetreten  (5.  ©. 
»«ngelrober  Xorfgefd)icf)ten-,  Weim.  1  &56).  Seit  1 857 
war  3.  9)iitfernu8geber  oon  Siegel«  »©artenflora«. 

4)  Ct to  Heinrich,  ©äbagog  u.  Tuntfcbriftftcllcr, 
©ruber  oon  3-  6)»  geb.  10.  3uni  1828  ju  ©ürg  am 

Slodier  in  Württemberg,  Sohn  be«  burch  feine  ©e^ 
fchichte  fer  StabtUlnt.berStabt.ftcilbroun,  belaufe« 
ftugger  k.  bclanntcn©farrcr«Starl3(1794  1842), 

ftubierte  in  Tübingen  unb  erlangte  bafelbft  einen 
©rei«  mit  ber  Schrift:  »Tie  ©nmnafrit  ber  Hellenen« 
(GBling.  1850;  neue  Bearbeitung,  Stuttg.  1881). 
1854  würbe  er  auf  ÄocblödSHuf  Jtantonfchultumlehrer 
in  3ünct)  unb  fpäter  bafelbft  auch  ©rofeffor  ber  ©b> 

lofopbie  u.©äbagogi! ;  1862—90  war  er  ©orftanb  ber 
Turnlcbrcrbilbung«anftalt  in  Stuttgart.  «11«  folcher 

oertrat  er  eine  in  Württemberg  jur  Ginführung  ge» 
langte  eigenartige  ©etrieb«metfe  be«  Schulturnen«, 
mit  ber  er  ba«fclbe  noch  unmittelbarer  in  ben  Tienft 
ber  Grfliehung  flur  Webrbaftigfeit  3U  fteQen  fud)t. 
3hre  ©efonberfeit  beftcht  in  ber  faft  auSfcfalieftlichen 

Pflege  ber  ohne  ©erat  ober  nur  mit  beut  oon  3.  ein* 
geführten  Gifenftab  auSjufübrenben  Crbnung««  unb 
Freiübungen  fowie  ber  Übungen  be«  ©eben*,  Vau« 
fen«,  Springen«,  9iiitgen«,  Werfen«  unb  SUcttern«. 
©gl.  feine  »Turnidmle  für  bie  beutfebe  3ugenb«  (Seipfl. 
1864)  unb  »9ieue  Turnfchulc«  (Stuttg.  1876,  3.  «Infi. 
1891).  «lud)  in  feinen  übrigen  lleinem  Schriften,  bie 
burch  fcltfame  Sprache  immer  fdjwerer  oerftänblich 
werben,  tritt  er  für  eine  naturgemäße,  abbärtenbe 

Gruehung,  für  »Steharbeit  unb  ©nngerholung«  ein. 
5i  Ctftar,  ©efchicbtfArcibcr  unb  1*äbagog,  geb. 

26.  Cft.  1830  in  Stuttgart  al«  Sohn  bc«  al«  Watur< 
foreber  bclanntcn  ©rofefior«  imb  Cbcrmcbiflinalrat« 

W  e  0  r  g  #  r  i  c  b  r  i  cb  3-  0  78r>—  1 8H7 )  unb  einer  Scbwe« 
ftcr  be*  dichter«  ©.  Schwab,  ftubierte  Ideologie  unb 

©bilologie  in  Tübingen,  würbe  1855  ©nmnnüal* 
lehrer  in  Stuttgart,  bann  in  Ulm,  1859  in  Weilar, 
warb  1862  9icltor  be«  ©roghmnaftum«  in  SXör«  unb 
1865  Tircftor  be«  ftriebrid)  Wilfelmd^umnaFtutn« 

in  Köln.  Gr  fchrieb:  »3olm  Wfeliffe  unb  feine  ©e* 
beutung  für  bic  Sieformation«  (fraUe  1854);  »®e» 

fduchte'ber  Börner«  (©ütcrsl.  1861,  6.  «ufl.  1889); 
»öefefaichte  ber  ©riechen«  (baf.  1866,  5.  9lufL  1887); 

»Tie  ©unifefen  liriege,  nach  ben  OueUen  erfläblt« 
(JpaUe  1869  —70, 3©be.).  «lud)  gab  er  mit  Greuenach 
flufammen  bie  neue  ©earbeirung  oon  5.  Gfe-  «chlof 

fer«  »Weltgcfchichte«  ferou«,  für  wcld»e  er  al«  %ovt* 
fet»ung  bic  oortrefflicbe  »©efchichte  ber  neueften  3ett 
00m  Wiener  Äongrefj  bis  jur  ©egenwart«  (Cberhauf. 
1874—75,  3  ©be.;  3.  «fu«g.,  ©erl.  1890)  fchrieb. 

3fe  folgte  eine  »Wcltgefchicbte«  in  4  ©änben  (©ielef . 
u.  üeipj.  1887-89  ,  2.  «ufL  1891).  Seine  furje  ©e« 
fdjreibung  be«  beutfdj'franfloftfchen  Kriege«  für  bie 
Schriften  be«Teutfd)en©erein«,  welche  1876  in  großer 

3ahl  in  ben  rbeimfehen  Schulen  oerbreitet  würbe,  er« 
wedte  ben  heftigen  3om  ber  ultramontanen  ©artet 

gegen  3-,  bengührcr  berrfeinifa)en9cationalliberalen, 
nad)bem  ffihon  früfer  feine  politifche  ©rofehüre  «©reu« 
fecn  unb  Schwaben,  ©on  einem  Wnnefrierten«  (ftöln 
1866)  «uffefen,  in  Sübbeutfd)lanb  aud)  Wiberfprud) 

erregt  hotte.  %ufter  einigen  iMlfjbücbern  für  ben  ©e> 
fchicpt«unterricht  fchrieb  er  noch  m  humaniftifchem 

Sinne:  »©ümnaftum  unb  JRealfdjule  erfterCrbnung« 
(TOainj  1871);  »Wu«  ber  ©rari«.  Gin  päbagogifcbe« 
Tcftament«  (Wic«b.  1883,  2.  Vlufl.  1885);  »To«  hu» 
maniftifche  ©mnnaftum«  (baf.  1889);  ferner:  »flu«' 
wähl  wichtiger  Wttenftüde  3ur  ©efchidjte  be«  1 9.3ahrb. « 
(mit  SKolbenhauer,  ©erl.  1893);  »Pro  domo.  Sieben 

unb  ftuffäf^e«  (baf.  1894)  unb  »Tibaftit  unb  iKubo- 
bif  be«  ©efd)icht«unterricbt««  (SHünd).  1895). 

6)  ©uftao,  ̂ oolog,  ©mber  oon  3.4),  geb.  23. 
3uni  1832  flu  ©ürg  am  Stocher  in  Württemberg,  fru« 
biertc  in  Tübingen  unb  Wien  SJicbiflin  unb  habiltrierte 
ftd»  1858  al«  Toflcnt  ber  Zoologie  an  ber  borttgen 
llnioerfität.  Gr  erbaute  ben  Tiergarten  unb  leitete 
benfelben  bi«  1866,  ging  aber  1867  al«  ©rofeffor  ber 
Zoologie  an  ber  tttabemie  in  ipofenfeim  nach  3 tun 

gart  unb  übernahm  1870  auch  ba«  Sehramt  für  Zoo* 
logie  unb  Anthropologie  am  ©olntechnitum  unb  1874 
ba«  für  ©bftuologie  an  ber  ü£ierarflneifcbule.  1884 
trat  er  oon  feinen  «intern  jurüd  unb  lebt  feitbem  al« 
Arflt  in  Stuttgart  Seit  1854  publizierte  er  mehrere 

oerglcid)enb«anatomifd)e9tbhanblungen,  unb  nach  fem 
Grfdjeincn  ber  Tarminfcfen  Sebre  trat  er  al*  einer 
ber  rührigften  ©ertreter  berfelben  auf.  3n  biefem 

Sinne  fd)rieb  er:  »Zoolomfche  ©riefe«  (Wien  1864 
—76);  »Tie  Tarwinfa^e  ihcorie  unb  ihre  Stellung 
flu  SJioral  unb  JReligion«  (Stuttg.  1868);  »3n  Soeben 
Tarwin«,  in«bcfonferc  contra  Wiganb«  (baf.  1874). 
«lud)  fchrieb  er:  »Sfijflen  au«  fem  Tiergarten« 
(V>amb.  1866—71),  »Ta«  Sehen  im  Waifcr«  (bof. 
1868),  »Teutfchlnnb«  Tierwelt  nach  i^ren  Stanb- 
orten  eingeteilt«  (Stuttg.  1874,  2  ©be.),  »Sehrbucb 

ber  allgemeinen  Zoo'°0ie<  (Seipj.  1871  —  77,  2 
©be.),  »Wanberungen  burch  ba«  Tierreich«  (Stuttg. 
1880),  »Stoffwirtung  in  Sefewefen«  (baf.  1891 ), 
»Gin  oerfannter  Wohlthäter«  (baf.  1891),  »flu«  Uta« 
tur«  unb  Wcnfchenleben,  gefammeltc  «lufiäfte  u.  ©or« 

träge«  (Seipfl.  1893);  »Wetteranfagen  unb  SXonbmctb' 
fei«  (Stuttg.  1893,  9?ad)trag  1894)  unb  oeranünltete 
eine  neue  «lu«gabe  oon  9iebnn«  «Sinturgefdiidjte«  unb 
Galwer«  »iläierbud)«.  ©eronlafit  burch  feine  ambro« 
pologüchen  ©or flöge ,  betrat  er  auch  ba*  h»W'eniicfe 
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bebtet  unb  fdjrieb:  »Xic  mcutcblidje  9lc6ettdfraft« 

(SRünd).  1878)  unb  »Seucbenfeftigfeit  unb  ftonftitu* 
tion«fraft«  (flea>j.  1878).  SRit  feiner  Arbeit  »über 

©elchamtf««  unb  ©erucb«ftoffe<  in  bet  »^eitfdjrift  füc 
Wiffenfcbaftlid)e  goologte«  eröffnete  er  ein  bid  baf)in 
nod)  unbebaute«  tyorf djungSgebiet  unb  gelangte  auf 
bcmfelben  jur  »(Sntbeduna  ber  Seele«,  tinter  biefem 

Xitel  oeröff  entlicbie  er  eine  Schrift  (Öeip j.  1 87» ;  3.*Mufl. 
1883  —  84,  2  Sbe.),  in  welcher  er  ben  Wadjwei«  ju 
führen  fuebt.  bnn  bie  fpejififcben35uftftoffe  in  ber  Au«- 

bünftung  ber  Siere  bie  (Jrjeuger  ber  Offerte,  triebe 
unb  Jnftinfte  unb  wabricbeinltd)  audi  bie  Präger  ber 
?rormung«rräfte  tote  ber  dntwirfclung  unb  Vererbung 
ftnb.  Jm  Erfolg  biefer  Stubicn  gelangte  er  ju  einem 
neuen  ©efleibungöfnftem,  Welche«  jebe  Sflanjenfafer 
al«  fcbäbltd)  Dcrtrirf t  unb  lebtglid)  wollene  Stoffe  ge* 
ftattet  (Sr  rief  eine  lebbafte  Agitation  für  feine  »9tor« 
malfleibung«  in«  üeben.  bat  aber  auf  bem  ganzen  Öe» 
biet  f ebr  entubiebenen  ©iberf prud)  gefunben.  Seit  1 88 1 
gibt  er  ein  ber  ftortbilbung  feiner  S!ebre  gewibmete« 

>9Ronat«blatt«  berau«.  Sgl. feine  Schrift  »9Rein  Sb* 
ftem«  (4.  Aufl.,  Stuttg.  1885). 

7)  Jobanne«,  §umanift,  f.  GrotuS  Stubiamt«. 

Jägerei,  ba«  Jagbperfonnl. 
^ägcrflcifd),  gebünfleie«  Stinberfilet,  mit  einer 

braunen,  ftart  mit  Pfeffer,  3wiebetn  unb  Sorbeer» 
blättern  gewürzten  Sauce. 

Jägcrfommanbo ,  bei  rufftfeben  Jnfanterieregi- 
mentem  au«  Offizieren  unb  SRannfdjaften  jufammen* 
efefttc  Abteilung,  bie  burd)  btenftlicbe  Ausübung  ber 
aqb  iftre  rriegerifebe  Audbilbung  förbern  foll. 

Jägerlatein,  im  allgemeinen  bie  Jägersprache, 
mit  Stüchtcbt  auf  ibre  Dielen  befonbern  Auäbrüde,  bie 

ne  bem  Sftdjtjäger  fdjmerDerftänblicb  macben ;  inSbef. 

Bezeichnung  für  Jägerlügen,  b.  b.  bie  auffdjneibe* 
rifebe  $arftettung  Bon  Jagberlcbniffen.  $er  Rom» 
ment  erforbert  babei,  baß  btefelben  nid)t  wiber  bie 

©abrfcbemlicbieit  Derftoßen,ber(funbige)3ubörer  ba« 
SRitgeteilte  fdjeinbar  glauben  muß,  worauf  er  mit 
einer  ©egenerjäblung  aufwartet,  wclcbc  bie  oorige 
womöglich  überbietet.  Sgl.  ©raffe,  Jägerbörnlcin. 
Jägerlügen  ic.  ($re«b.  1860);  Heller,  Jägerlatein 

(3.  Aufl.,  tlogenf.  1886-87,  2  Sie.). 

eäger  lieft,  Sögel,  f.  Stamnlieft. 
ä  gernb  orf ,  ein  teil«  jum  preuß.  Stegbc*.  Oppeln, 

teils  ju  Oilerreichjfcb'Schleften  gehörige«  ̂ ürftentum, 
tjormalc-  ein  Seftanbteil  be«  toenogtum«  Siatibor» 
Xroppau,  feit  1377  befonbere«  gürftentum,  fam  1523 

burd)  Stauf  an  ben  bobenjollernf  eben  Wartgrafen  ©eorg 
ben  frommen  oon  An«bad).  Steffen  «obn  ©eorg 
ftriebrid)  überlieft  für  ben  Jafl  feine«  Üobe«  ba«  a ü c 
ftentum  1596  bem  Shirprinjen,  fpätern  Shtrfürften 

Joachim  ftriebrid)  oon  Sranbenburg ,  ber  e«  feinem 
.^weiten  Solm,  Johann  ©eorg,  al«  Apanage  juteiltc. 
AI«  leßtcrer  1621  al«  Anbänger  ftriebrieb«  V.  oon  ber 
^falj  geächtet  unb  feine«  fianbe«  oerluftig  erfläet 
roorben  war,  lam  J.  burd)  faiferlicben  Scbudbrief  oom 
13.  SRai  1622  an  ben  dürften  ftarl  oon  Sied) tenf lein. 

9Zad)  bem  hnberlofcn  Ableben  be«  SRartgrafen  (Srnft 
(1642),  be«  Sobne«  be«  geächteten  Jobann  ©eorg, 

gingen  beffen  «Infprücbe  an  3.  an  Sranbenburg  über  ; 
ber  ©rofte  Sturfürit  irrte  Midi  £?ilbelm  ertlärte  bie 

(Sinuebung  bc8  ̂ ürftentum«  für  ungefe^lid)  unb  er»  j 
neuerte  1683  bei  Äücfforberung  ber  übrigen  ihm  [ 

burd)  ̂ rboerbrüberung  juftebenben  fd)leftfd)cn  J^ür=  j 
ftentümer  aud)  feine  $lnfprüd)e  auf  J.,  Seutbeu  unb 

Cberbcrg,  erlangte  aber  al«(  ttntfdjäbigung  nur  ben 

ftm«  Sd)Wiebu<S,  ber  auf  ©runb  eine«  gebetmen  Ser- 

I  trag«  mit  bem  bamaligen  Kurprinzen  griebrid)  16A4 
wieber  an  benfiaifer  jurüdgegeben  warb.  $riebrid)II. 

machte  1740  bie  ©rbanfprüafe  ̂ Jreufecn«  auf  J.  unb 

I  bie  anbem  fdrteiifcben  Ofürftentümer  mit  ben  SBaffen 
1  geltenb  unb  erbielt  im  ̂ rieben  oon  8re«lau  (1742) 
ben  bie«feit  ber  Cppa  gelegenen  Seil  be«  ̂ ürflentum« 
mit  bem$)auBtort  2eobfd)ü&.  Sgl.  öiermann,  ©e» 
fd)id)te  ber  &cr3ogtümer  Sroppau  unb  J.  (Iefd)cn 

j  1874). 
^ägernborf  (tfcbcdj.  Icrnoo),  Stabt  in  öfter» 

reid)ifd)^Sd)lerten,  an  ber  preuftifdjen  ©renje,  313  in 
ü.  SR.,  am  &uftc  be«  Surgbcrge«,  an  ber  Oppa,  weldje 
bicr  bie  ©olbene  Cppa  aufnimmt,  unb  an  ben  Sinicu 

Olmü0«3.»2:roppttu  unb  J.  »^icgenbal«  ber  öfter« 
reid)ifd)cn  Staat«babnen  u.  j.>veobfd)üt>  ber  Srcufti» 
fdjen  ©taatäbabn  gelegen,  Si^  einer  Söeatr&baupt' 
mannfdjaft  unb  eine«  ®ejirt«gerid)t«,  bat  eine  fd)öne 
35ffanat«fird)e  mit  2  boben  türmen,  ein  aRinoritcn« 

l  «öfter  mit  fd)öner  ftirdje,  ein  furftttdj  Sied)tejtftein» 
f(be«  Scbloft,  eine  Cberrcalfd)ule,  9Bebfd)ule,  ftarfe 
^abrtration  oon  ©diafwoüwaren,  33irtwaren,  Papier, 

I  Crgcln,  SRafcbinen,  (Sfftg  unb  Spintu«,  eine  ©a«« 
anftalt,  bebeutenbe  ÜRärtte,  Sei ep bonein ridjtung  unb 
(1890)  14,257  größtenteils  beutfd)«  ginwobner.  —  J„ 
ebemal«  ̂ auptort  be«  gleichnamigen  gürftentum«  (f. 
oben),  würbe  1241  oon  ben  Xntarcu  geplünbert  unb 
fjatte  im  5)rciftigiäbrigen  Kriege  Diel  $u  leiben. 

^ngcrrcdjt,  ber  Anteil,  welcher  ben  Jagbbeamten 
nad)  altem  ©ebraueb  am  erlegten  3Bilb  juftebt;  babin 
gehören  oom  ̂ lufbrud)  ba«  ©eräufd)  (f.  b.)  fomic  ba« 

j)armfcift,  bagegen  gewöbnlid)  nicht  bie  SRörbraten. 
^ögcrfrftreie  unb  Stöeibft»rüd)e,  altbeutfcbe 

Mätfelfragen,  welche  bie  SBalbleute  oor  unb  nach  ber 

Jagb  ju  gegenfeitiger  (Erheiterung  einanber  auf^u* 
geben  pflegten,  unb  in  benen  ein  reicher  Schaft  oon 
ffenntniffen,  fünften,  Sitten  unb  ©örtern,  welche  auf 

bie  Jagb  Sejug  haben,  aufgespeichert  ift.  Siele  biefer 
Sbrüaiie,  bie  meift  mit  »üieber  Seibmann,  fag  mir 
an«  u.  bgl.  anfangen,  ftnb  in  Jpanbfdjriften  be«  16. 
unb  17.  Jabrh-  erhalten,  reichen  aber  offenbar  in  ein 
höhere«  Hilter  jurürf;  fic  ftnb  jufammengefteUt  in 
©ritnm«  »«ltbeutfd)en3Bälbern«(Sb.3).  Sgl.  ©räffe, 
Jägerbreoier  (2.  Slufl.,  23ien  186»);  ©agner  im 
»WrcbiD  für  bie  ©efd)id)tc  beutfeher  Spradje  unb  Dich« 

tung«  (baf.  1874). 
Sogcraborf  (©roft.  J.).  2orf  im  preuft.  Megbe.v 

©umbtnnen,  ftrei«  Jnftcrburg,  mit  500  coang.  fein* 
wobnern,  betannt  bureb  bie  Schlacht  jwif eben  Staffen 
unb  ̂ reuften  30.  ?lug.  1757.  Jene,  100,000  SRanu 
ftart,  waren  unter  «Ibrarin«  Oberbefehl  im  Juni  b.  J. 
oerwüftenb  in  Greußen  eingebrungen  unb  hatten  bei 
J.  eine  fefte Stellung  eingenommen,  welche  im  Huden 
unb  in  ben  Zinnien  burd)  natürlidjc  ̂ »inbenüffe  ge« 
fiebert  war.  iner  griff  fic  gelbmarfchall  fiebmalbt  auf 
Sefehl  öriebrid)«  b.  Ör.  mit  ber  uun  Schub  Greußen« 
beftimmten  lilrmee  Don  24,000  Wann  an  unb  rid)tetc 
feinen  Stoß  Dornebmlicb  auf  ben  feinblichen  Unten 
triüael.  3?ie  rufnfehe  Äaoallcrie  unb  bie  erftc  ijinic 
ber  Jnfanterie  würben  geworfen,  brei  ©alterten  er» 
obert.  *lber  ba«  überlegene  Uartätfdicnfeuer  ber  ruf» 
fifchen  Artillerie  erfchütterte  bie  JHeihen  ber  tapfent 
Angreifer,  unb  al«  Wraf  SRomanjom  20  frifchc  Sa* 
taiüonc  auf  bem  bebrobten  linleu  irlügcl  in«  ©efeebt 

führte,  fonnten  bie  Greußen  ba«  Scblachtfclb  nicht  be» 
baupten  unb  jogen  ftd)  mit  einem  Serluft  oon  4600 
Zoten  unb  Scrmunbeten  unb  28  ©efd)ü^ien  in  guter 
Orbnung  über  ben  Sregcl  ,jurüd. 

,  f.  ̂c^mamiSipracbc. 
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ägcrthal,  SUapicrfabri!,  f.  Ttfrf&rim. 
oflrtcrtj  <fpr.bw«fi9fri).  bergurfcr  bcr  #o!o$palme. 
dflhiftan,  f.  Xartiftan. 

_agt*  (fpr.  .gitfd»,  ©atroflannon.  flow.  ̂ bilo« 
log.  geb.  6.  3uli  1838  in  Waraäbin,  ftubterte  in  ©tat 

unb  wirfte  1860  —  70  alt  Sichrer  am  QHjmnaftum  ju 
%ram  unb  eine  3eitlang  als  jmettcr  Sefretär  ber 
fübflawifcben  Wabcmie  bafelbft,  begab  ftd»  jebodj  fdjon 
1871  bebufö  fpradjroiifenfdwftlidjer  Stubien  auf  IHd» 
fen  nad)  Tcutfdüanb  unb  Duftlanb.  1871  übernahm 
er  ben  üebritubl  für  ncrglcidjenbe  Spradiforfdjung  an 
ber  Uniüerfität  ju  Cbefta,  ben  er  1874  mit  ber  %o« 

feffue  für  flamifdie  2in-ad-.cn  an  ber  ©erliner  Unioer 
fitSt  oertaufcqte.  1880  folgte  er  einem  Stuf  an  bie 

Umoerfttfit  juHeterciburg;  feit  1886  wirft  er  al«S  ¥ro- 
feffor  ber  flawifeben  ologie  an  ber  Unioerfttät  3U 

Wien.  Mufjer  vahlmixn  troir heben  Arbeiten  im  »Kni- 
/■•vi. :k  im  »Rad«,  bem  Organ  ber  fübflamifcben 

"illabcmic,  in  ben  »Starine«,  in  ben  Si(utng«berta> 
ten  unb  Xentfdjriften  bcr  Wiener  "ilfabemie  unb  an» 
bem  ̂ ratbjeitfebriften  oerüffentlidjte  er:  »Primjeri 
staro-hrvatakoga  jezika«  (»groben  au* ber  altfroa« 

tifdjen  Sprache«,  Migrant  1864—66);  »Gmmmatika 
hrvatskoga  jezika«  (»©rammahf  bcr  troahfdjen 
Spradie«,  Teü  1,  baf.  1864);  »Historija  knjüevnosti 
oaroda  hrvatskoija  i  srbskoga«  (»®efdnd)te  ber  fer* 
bifdj-froatifeben  Sittcratur«,  teil  1,  baf.  1867)  nebft 
»Prilozi«  (»©eilagen«,  baf.  1868).  ftür  bie  flomtfdje 

Philologie  ftnb  bcfonberS  wichtig  fein  »Quatuorevan- 
gelicorum  codex  glagoliticus«  (©erl.  1879),  »Codex 
Marianns«  (^Jeteröb.u.  ©erl.  1883),  »Carminnm  chri- 
stianorum  versio  palaeoslovenico-rossica«  (1886), 
»Kriticeskija  zametki  k  istorii  ruaskago  jazyka« 

(»Jrritifcbe  ©emertungen  jur  ®efcbid)te  ber  rufftfeben 
Sprache«,  $eterSb.  1888),  »ölagolitica.  Würbigung 
neu  entbedter  glagolitifdjer  Fragmente«  (im  38.  33b. 

ber  »$enn*dmften«  ber  Wiener  Wabemie,  1890), 
»Svetostefanski  chrisovulj«  (Sien  1890),  »Poljieki 

Statut«  (?lgram  1891),  »Missale  glagoliticum  Her- 
vojae,  ducis  Spalatensis«  (Wien  1891 )  u.  a.,  unb  für 
bie^rage  nad)  bemUrfprung  be8  glagolitifdjenWlpbO' 
betö  feine  »Kritiko-paleograficeskija  statji«  (»Sri« 
rifdje  ttbbanblungen  über  ©aläographie« ,  $ctcr8b. 
1884).  9lucb  gab  er  jablreidhe  ferbtfdVfroariid>e  Sdjrift« 
bcntmäler  in  ben  »Stari  pisci«,  ferner  »Specimina 
linguae  palaeoslovenicae«  ($eter$b.  1882)  fomie  ben 
©riefwccbfcl  jwifdjen  fiopitar  unb  Tobrowffij  (baf. 

u.©erl.  1885)  heraus.  WitSJeäfien  unb  Mehring  grün* 

bete  er  bact  »Ärcbit»  für  flawi|v,c  Philologie«  (mtl., 
feit  1876),  beffen  Debaftion  er  nod)  fübrt.  Seine  im 

»Rad«  (1875)  erfducnene  'Öbbanblung  »Grndja  za 
istoriju  slorinske  narodne  poesije«  (»Materialien 
jur  Wefchicbte  ber  flawifeben  Datümalpoefie«)  mürbe 
in  mehrere  flawifebe  Sprachen  überießt. 

^ngiclnica  («pr.  *nt»a),  Marftfledcn  in  (Salinen, 
©c.urfsb.  ßjortforo,  hat  eine  Wdcrbaufdmlr,  eine  ära» 
nfebe  Sabafäfabrif,  ©ierbraucrei,  Werberei,  ©ctreibc» 
hanbcl  unb  (i890)  3241  polnifdje  unb  rutben.  ©in« 
wohner  (1769  Jubcn). 

^ngtti  Xogt),  ©erg  in  Armenien,  bei  melmcm 
15.  ZU.  1877  eine  Schladü  jmifeben  JRuffen  unb  Xur* 
fen  ftattfanb.  3.  Xlabja  ;  juh. 

^ago  o'pan.  u.  portug.h  foüiel  wie  ̂ afob  (tbmmt nur  nod)  tu  ber  ̂ erbinbung  »Santiago«  [f.  JncobtKV 
oor;  bic  peninfulare  gorm  biefcd  Ramend  tft  foufl 
.laitne.  bt\.  Jayim»). 

^aaobina.  Stobt  im  .Königreich  Serbien,  ÄTciü 
HJtornwo,  an  bcr  Dcltla,  nicht  weit  oon  beren  SJtün 

bung  in  bie  3Rorawa  gelegen,  an  ber  StaatSbabnlinie 
©elgrab'9?ifd),  mit  Strengend) t,  ̂ rogtjmnarium  unb 
(18W)  4619  dinw.  An  ber  Cftfeite  ber  Stabt  befinben 
fieb  bieÜberrcftc  einer  Woidjee,  weldje  eine  ber  größten 

in  Serbien  gewefen  fein  fo(l.  3.  ift  einer  ber  ̂ >aupt« 
plane  be$  ferbifeben  Schweinebanbel*. 

^agotu,  UJiattbiaö  »on,  ©ifebof  oon^ranben« 
bürg,  geb.  1490  auä  einem  alten  Abelögefchlecbt,  geft. 

1544  in  3fefäv,  ftubierte  Rheologie  unb  bie  SJcdjtc, 

würbe  $ompropit  311  Spanbau  unb  1526  al£  3ia<b' 
folger  heftiger  Öcgner  SutbcrS  ($?.  Scultetu«  unb 
$>arbenbcrg)  $ifdjof  t)on  $tranbenburg.  Cbwotil  non 
ber  9iotwenbigfcit  tird)lid)er  Sieformen  überjeugt,  bc 

ate  er  fieb  bodi  bei  Scb^eiten  be§  reformfeinblicben 
ttrften  3ioad)im  L  utit  ber  Abfteaung  t»on  SJrm« 

bräud)en  unb  ber  Neuerung  beä  fttcruü.  Vllc  etn u nn 
reiebfter  Ratgeber  ̂ oadiimd  II.  bewog  er  biefen  nun 
Übertritt  jur  fiutberfdjen  Deformation,  reichte  ihm 
1.  9ioo.,  bem  ©crliner  SRagiftrat  2.  91oo.  1539  ba« 
Abenbmabl  in  beiberlci  Qkftnlt  unb  leitete  1541  bic 

erfte  ftirdjenoiütation  in  ber  SKarf,  worauf  bie  9?ef  or« 
utation  burd)gefübrt  würbe;  er  »erheiratete  ftd»  15>41. 

CUigre.iitctcr  (^ agärajuder),  ber  3ucfcr  bcr 
Sofü'Spalmc. 

3agft  (3ar.t),  J^lutj  in  Württemberg,  entfprmgt 
in  ben  ©llmanger  ©ergen,  fließt,  bem  Sodjcr  faft  pa> 
raüel,  anfangt  in  nörblicher  unb  norbwefttidKr. 
lebt  in  fübweftlicber  Dichtung,  bilbet  auf  eine  Strcde 
bie  örenje  jwifdjen  Württemberg  unb  ©aben  unb 
münbet  nach  einem  Saufe  mm  195  km  bei  ̂ agftfclb. 

Wimpfen  geqenübcr,  rcdjtä  in  ben  Siedar.  —  Dad> 
ibm  ift  ber  Sag^lreif  benannt,  einer  ber  oter  De» 
gierungSbejirfe  Württemberg«,  bcr  auf  5139  qkm 
(93,33  C.:W.  ■  1890:  402.991  @inm.  jähltc  (barunter 
275,073  (SDangclifdje,  123,696  ftatholilcn  unb  3494 

Juben),  ©Qwangen  jur  $>auptftabt  bat  unb  in  fol» 
genbc  14  Cberämtcr  jerfäflt: 

ObertaUfjr      ;  DäUoit (Hnwobn«  «ufl,lun 

Steint  .... 

:m 

5,»9 
29425 

V« 

CUipangfu  .   .  . 

548 

9,9b 

30881 

56 

Otatlborf    .   .  . 
374 

6,79 24158 «5 
Oerabronn .   .  . 

471 
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84 
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TS 

Jtün$tl«au  .   .  . 384 

6,97 
29295 

76 
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3agftfelb,  Torf  im  Württemberg.  Dedartrri«. 
Cberamt  Dedarfulm,  an  ber  SXünbung  ber  ̂ agft  tn 
ben  Dedar,  Jfnotenpunft  ber  Sünien  Dcdargemünb^ 

unb  Dcdarelj;3-ber©abifdjen  fomie  ©ietighetm»^.  u. 
^.•Oftcrburfen  bcr  Württembergifdjen  3taat0babn. 
hat  eine  !atb.  ̂ farrfirebe  unb  (i8»o)  1000  meift  fatb. 
Einwohner.  Tarn  Saline  r>ricbrid)äball  (f.  b.). 

Claflfthmucn,  Torf  baielbft,  an  ber  ̂ agft,  bat 
eine  eoang.  Airobe,  3  Scblöffcr,  in  beren  einem 

oon  ©erlid)ingcn  geboren  würbe,  ein  römn'cbe*  ̂ Sa« ftrum  unb  n»m  981  meift  eoang.  Einwohner. 
aaöftfrei*,  f  ̂ ft. 
^aguapalmc,  fovict  Wie  Maximiiiana  regia. 

Ragnor,  f.  itaulhcrta^n. 

^agiinrao  (ipr..rtunai,  (yrenv'tabt  im  broftl.  Staat Dio  Wranbc  bo  Sul,  am  gleichnamigen  glutj,  bcr 
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hier  üon  Dampfern  befahren  wirb,  welche  burd)  bic 
Sagoa  SJcirim  ben  ©crfebr  mit  ©elota«  unb  Wio 
©ranbe  oermitteln,  unb  an  beffen  Oberlauf  wertoofle 
Stemfoblen  oorfommen ,  bat  4000  Sinw.,  bic  oiel 

Stbleicbbanbel  mit  Uruguat)  treiben. 
^aguanbc,  Sirüftenfiufi  im  brafil.  Staat  geard, 

entspringt  in  ber  Scrra  Wraripe  unb  münbet  nad) 
500  km  langem  Sauf  25  km  unterhalb  Wracato,  wo 
er  fd»iffb«c  wirb,  in«  3Reer. 

3üllbe,  ftlufc,  f-  Stabe. 

3abn,  1)  ftriebrid»  2 ubwtg,  ber  fogen.  %wm< 
Dater,  geb.  11.  Slug.  1778  m  2an\  bei  Wittenberge 
in  ber  $ricgni&,  gen.  15.  Cft.  1852  in  ftreuburg  a.  b. 
Unftrut  befudjte,  oon  feinem  ©ater.  eittem  ©rebiger, 

oorgebilbet,  audi  fd)on  frühzeitig  in  förderlichen  fter* 

tigteiten  geübt,  1791  —94  ba«  ©tmtnaftum  ju  Saty» 
webel,  barauf  furjc  3cit  ba«  $um  ©rauen  Stlofter  in 
©erlin.  ftubiertc  nach  längcnt  ©kmberungen  burd) 

3>euifd)lanb  1796— 1800  tn  $>ane  (wo  er  jeitweifc 
wegen  feiner  ©erieinbung  mit  ben  Üanb«mannfd)af' 
ten  in  einer  fröble  bei  ©tebidienftein  lebte),  barauf 

in  3«w  unb  1802  in  ©reif«walb.  wo  er  Mrnbt  fen» 
nen  lernte,  unb  $war  nad)  feine«  ©ater«  ©eftimmung 
Rheologie,  wibmetc  ftd)  aber  balb  jumcift  fpracblicben 
©ruhten,  eine  &rud»t  berfelben  ift  feine  bamal«  mit 

Slnertennung  aufgenommene  Sdjrift  »©ereicbcrung 
be«  bodjbeutfdicn  öhrnd)icba&e«,  oerfucbt  im  ©ebiete 

ber  Sinnwrwanbtfdiaft«  f2eu>j.  1806).  ©orber  fcbon 
mar  oon  ihn  unter  bem Warnen $j>öpffner  eine Schrift : 

»Über  bie  ©eförberung  be«  $atrioti«mu«  im  sl*reußi' 
fd>en  Weiche,  «llen  Greußen  gewibmet«  (fcaOe  1800), 
erfduenen.  Wadjbem  er  einige  3«*  fcau«lebrer 
in  SKedlenburg  gelebt,  ging  er  1805  nad)  Böttingen, 
brach  1806  nad)  Slu«bru<h  be«  Srriege«  auf,  um  in 
ba«  fcreußifche  $>eer  *u  treten,  erreichte  e«  aber  erft 

nad)  ber  Schlacht  bet  3ena  unb  flüchtete  mit  Oer» 
fprengten  Weften  bis  fiübed,  oon  beffen  @innat)me  er 
3euge  war.  3)ie  näcbften  3(U)re  oerbradste  er  teils 
nnftet  manbcrnb  (unter  anberm  befudüe  er  @ut« 

SWutb«  in  Scbnepfentbal)  unb  ben  £>aß  gegen  ben 
gernb  fehürenb,  teil«  im  ©aterbau«,  wo  er  an  feinem 
»$eutfa>en  ©olfgtum«  (fiüb.1810;  wieberbolt,  Scioj. 
1817)  arbeitete,  ba«  jtwar  reich  ift  an  abfonberlicben 

unb  unausführbaren  ©orfcblägen,  aber  bod)  einbring* 
lid)  bie  Sebre  oom  einigen  Tont' cfjlanb  orebigt  unb  m 
ber  Srwedung  nationaler  ©rjiehung  unb  eine«  oolf«* 
tümlicbcn  ̂ >eer»  unb  Staatctwcfcn«  bie  Wettung  au« 
ber  Wot  ber  ©egenwart  ftebt.  ̂ .  ließ  e«  aber  nicht 
bei  ben  ©orten.  Wachbcm  er  Snbe  1809  nad)  ©erlin 

gefommen  unb  außer  oorübergebenber  Scbrtbätig* 
feit  am  ©rauen  ßlofter  an  ber  sj3(amannfd)cn  (Sr» 
3iebung«anftalt  eine  Stelle  gefunben,  begann  er  im 
Sommer  1810  mit  Shtabenfchareu  in«  ftreie  ,ju  jieb,en 
unb  SeibeSübungen  ju  treiben.  Häi  bem  Stamme 

berfelben  rourbe  tm  JVrübjab^r  1811  ber  erfte  $urn« 
pla\!<  ( »Junten «  baue  o-  biefe  ©omnaftif  genannt, 
anfnüpfenb  an  ben  Warnen  ber  alten  furniere,  ben 

er  für  einen  ed)t  beutfeben  f)ie(t)  in  ber  £>afenbeibe  er« 
öffnet,  too  bei  ftd)  meljrcnbem  Zulauf  ber  i^ugenb 

unb  fteigenber  Wufmerffamleit  fettend  ber  Snoatftfe« 

nen  bie  Übungen  geregeltere  ©eftalt  unb  burd)  Gnu» 
fübrung  oon  ©eräten  an  Umfang  gewannen.  3uwei« 
len  traten  aud)  anftrengenbe  ©anberungen  an  ibre 
Stelle.  Unter  3<>Ön8  ©eb,ilfen,  mit  benen  er  bann 
aud)  in  ben  3Binterutonaten  bic  Sadjc  weiter  för* 
bäte,  ftebt  obenan  ix.  ̂ riefen  (f.b.  1).  Sobl  burfte 

ber  eigcntlitbe  3wed  biefer  Übungen,  bie  (Sr.jiebung 

iuröe^r^aftigteitnidjt  laut  werben;  aber  bie  jugenb". 

Heben  ©emütcr  abnten,  wie  %  fagt,  oeridjwiegen, 
wa8  fie  ju  erfrreben  berufen  waren.  1813  war  3- 
ber  erfte,  welcher  ©erlin  oerließ  unb  ftd),  nod)  oor 

be«  ftönig«  Aufruf  an  fein  ©olf,  in  ©reSlau  al«  ̂ rei« 
williger  ̂ teilte,  unb  oon  feinen  Turnern  jog  mit  in$ 
^elb,  wem  eg  nur  irgenb  Hilter  unb  fitäfte  erlaubten 
(f.  Gifelen  2).  3-  würbe  einer  ber  SBerber  ber  Süfcow* 
fdjen  J^reifmar,  bei  ber  er  bann  al«  ©olontäroffiycr 
unb  (wie  im  ©efedjt  oon  SRöUn)  ftommanbeur  bed 

3.  ©ataiüon«  ftanb  ;  bod)  mar  aud)  wäbrcnb  be§  ftrie* 
ge«  feine  Jbätigfeit  mebr  eine  agitatorifdje.  Wodjbcm 

j  er  1814  nod)  für  einige  3eit  ber  ©eneraltommiffton 
I  ber  beutfd)en  ©ewaffnung3angclegenf)eiten  mitgeteilt 
worben  war,  nab^m  er  bie  ibätigfeit  auf  bem  ©erliner 

Sumpla^  wieber  auf.  VIS  1815  Wapoleonä  'Hncf  ■ 
I  fein-  bie  Webrb/iften  J umer  wieber  m$  JVelb  gerufen 
barte,  würbe  3-  oon  $>arbcnberg,  ber  ib^n  fd)on  im 
t^rübjabr  nad)  Sien  blatte  lommen  laffen,  nad)  $ari« 

!  befdbieben,  wo  er  befonberd  burd)  eine  Webe,  mit  ber 

1  er  bie  £>erabnabmc  beä  auS  ̂ enebig  entfübrten  Sic« 
geögefpann«  begleitete,  Wuffeljen  maebte  2>ie  folgen« 

i  ben  Jabre  waren  außer  feiner  Beteiligung  an  ber  oon 

|  ifmt  mit  gegrünbeten  »©crlinifmcn  ÖefeUfdinft  für 
beutfebe  Spradje«  u.  Vorträgen  über  beutfaje«  ©olfö« 

j  tum  b«uptfäd)lid)  wieber  ber  Pflege  ber  jurnfunft 
I  gewibmet,  unb  e$  erfd)icn  1816  bie  oon  XY  unb  feinem 
Sdjüler  (Sifelengemeinfam  berau^gegebene  »beutfebe 
Jumfunft-,  ben  ©erid)t  über  bic  <£ntftcl)ung  ber 
Sad)e,  bie  btä  bab,in  in  ben  ©ebraud)  gefommenen 
Übungen  unb  ibre  ©etrieb^weife  entbaltenb  (t>al. 

|  Xurnhtnft).  ©ei  bem  unbcfd)ränften  Sinfluß,  ben  ̂ . 
auf  bie  ftd)  ibm  ergebenbe  3ugenb  blatte,  unb  bei  ber 

!  Wüdfidjtglofigfeit  unb  llngebunbenbeit  feine«  fluf* 
I  treten«  war  e«  (ein  $Bunber,  baf3  bie  eintretenbe  We° 
|  attion  ib,ren  ©erbadjt  auf  3-  unb  feine  Sad)e  in  erfter 

Vinte  lenftc.  3m  3Rär)  1819  würbe  3°^n^  Jum» 
!  pla$  oon  ber  Wegierung  gefperrt  unb  er  felbft  im  3uli 
I  al«  be«  ̂ emagogentum«  oerbäcbtig  oerb^aftet  unb 

j  oon  Leitung  ̂ u  ?^eftung,  jule^t  nad)  Dolberg  gefübrt. 
I  SSenn  aud)  ba«  ©re«lauer,  ibn  auf  einige  unoorftd)« 
tige  ̂ufierungen  bin  \u  zweijähriger  ?Veftung«f träfe 
oerurteilenbe  @rfenntni«  burd)  ba«  Cberlanbe«gerid)t 
ju  granffurt  a.  O.  1825  aufgehoben  würbe  (ogl. 

feine  »Selbftoerteibigung« ,  Seipj.  1863)  unb  man 
ibm  feinen  1814  bewilligten  ©ebalt  beließ,  fo  bc* 

fdjranöe  bod)  bie  Wegicrung  fein  ,ilufentb>lt«red)t  u. 
fteUte  ibn  unter  poltjeilidje  Wuffid)t.  (Sr  lebte  oon 

1825— 28inftret)burgn.b  Unftrut,  fpäter  inSoHeba. 
^on  fdjriftftellerifcben  Arbeiten  erfdjienen  oon  ibm 

,  nod)  unter  anbern :  »Wunenblätter«  ({^ranff.  1814), 
I  »Weuc  Wunenblätter«  (Waumb.  1828)  unb  »Werfe 
|  jum  beutfdten  ©ol(«tum«  (^übburgb,.  1833),  worin 
einzelne  Wbfcbnitte  be«  »3?olf«tum««  weiter  au«ae= 
fuhrt  würben ;  ba^u  bie  Mitteilungen  au«  feinem  xfe< 
benbi«  1815  entbaltenben  »^enfniffe  eine« Teutf eben, 

ober  ftabrten  be«  'Mlten  im  ©art«  (Sd)leuftng.  1835) 
unb  »Seuwagen  für  ftr.  ̂ efnrid)  fieo«  (Seip,).  1837). 

Wad)3riebrid)sBilb.elm«IV.  Wegterung«antritt  würbe 
3-»  ber  febon  1836  wieber  nad)?>reö,burg  gebogen  war, 
oon  ber  polijeüicben  9luffid)t  befreit,  erbtett  aueb  ba« 

ibm  bi*  babin  oorentbaltenc  eifeme  ftreuj.  ©orar» 
beiten  ju  einer  ©efd)id)te  be«  3)reißigjäbrigcn  Kriege« 
wie  aud)  ,^u  einer  oon  ibm  beabftd)tigten  ©cfd)id)te 

ber  Sü^omcr  Sdinr  oemitbtete  eine  1838  bei  ibm  au«* 

gebrochene  ̂ cuer«brunft,  bie  feine  ©obnung  unb  ©i* 
bliotbel  in  "?lfd)e  legte.  Ten  erlittenen  ©erluft  berfte 
eine  öffentliche  Sammlung,  bie  ihm  aud)  ermöglichte, 
fid)  nun  ein  eigne«  !pau«  ju  bauen.  Iroßbem  wußte 
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3al)n. er  halt  barauf  eine  neue  Sammlung  für  fidE)  inS  ©er! 

Zu  feßen.  Doch  war  au*  fein  $>auS  eine  allezeit  galt* 
iid^e  Stätte  für  turnerifche  unb  patriorifchc  ftreunbe. 
1848  Würbe  er  Don  bem  SäatjltreiS  feine*  58of)norteS 
in  baS  beutfebe  Parlament  gewählt;  aber  fo  febr  fidj 
bie  EmheitSträume  fetner  beften  3eit  jeßt  Dermirfltcben 
ju  tonnen  febienen,  fo  wenig  wußte  er  fid>  in  bie  neue 

3eit  ju  finben  unb  gehörte  nad)  ftarf  rabifalen  An» 
wanblungen  fdjließlich  ju  ben  fonferDnhDftcn  Elemen- 

ten ber  Berfammlung.  in  ber  er  nur  feiten,  3.  B.  zur 

Befürwortung  beS  erblid)en  ÄaifertumS  mit  preußi« 
fd)er  Spiße,  baS  ©ort  ergriff,  ̂ nncrlid)  gebrochen 
unb  um  einen  guten  Seil  feiner  Popularität,  auch  in 
turnerifdjen  Greifen,  gebraut,  lehrte  er  nad)  ftreöburg 
jurücf.  SBenn  bureb  bie  Schwächen,  bie  in  ben  legten 

Jahrzehnten  feines  fiebenS  mein-  unb  mehr  hervor 
traten,  wie  burd)  bie  ungefügen,  oft  an  baS  SRofie  unb 

Sßenommiftifdhc  ftreifenben  Seiten  feineS'fikfenS  über« 
baupt  bie  Erinnerung  an  feine  Perfönlid)fett  bei  feinen 

3eitgenoffen  ftd)er  getrübt  morben  ift,  fo  gilt  cS  ein* 
mal  au  bebenlen,  baß  man  ibn  in  ber  beften  3eit  in 
neS  Schaffens  »ort  bem  eigentlichen  Boben  beSfelben 

loSgcriffen  unb  au  einem  Sehen  oerurteilt  bat,  baS 
für  einen  97tonn  feine«  Schlage«  nur  SRüßiggang  unb 
felbftgcfäQigeS  3e*>rcn  Don  altem  9iuf)m  bebeuten 
fonnte,  unb  ferner,  baß  tfm  eine  3«*  gereift  hat,  in 

ber  eS  not  ihm,  in  bemustern  öegeniaß  ju  überfeine « 
rung  unb  Berweicblicbung  ein  gcfunbeS,  wehrhaftes 
©efcblcdjt  heranzuziehen.  Jahns  große«  patriotifchcS 
Berbienft  fennjeid>net  am  beften  ber  AuSfprucb,  in 
einem  Bericht  ber  BunbeStagStommiffion,  baß  er  cS 

fei,  »ber  bie  Ijödjft  gefäbrltdje  Sehre  Don  ber  Einheit 

Deutfcblanbs  aufgebracht  habe«.  Sein  »DeutfcbeS 
BoltStum«  unb  ferne  ganze  Dbängfett  bis  ju  feiner 
Berhaftung  gaben  ihm  allerbingSbaS9?ecbt,  |td)  hieran 
ein  wefentlicbcS  SBerbtenft  AUAufd)reiben,  unb  wenn 

fein  beutfdjer  Patriotismus  in  einem  ftart  entwidel» 
ten  preußiieben  unb  baAU  in  entfdjiebcnem  5tan,jofen« 
baß  feinen  ftärfften  Shidbalt  fanb ,  fo  cntfpridjt  ba« 
boch  nur  bem  Verlauf  unfrer  Einheitsbewegung.  J. 
ift  aud)  ber  eigentliche  geiftige  Urheber  ber  Burfcben 
fd)aft.  Aud)  feine  Bemühungen  um  unfre  Sprache 
fiebern  ihm,  wenn  ihnen  auch  Die  feite  wiffenfcbaftlid)e 

örunblagc  fehlt,  baS  Berbienft,  bie  Ergiebigfeit  ber 
SKunbarten  für  bie  Bercid)erung  ber  Sd)rirtfprad>c 

erfannt  unb  burd)  zahlreiche  lebensfähige  SSortfdw» 
pfungen,  bcfonbcrS  auf  bem  (Gebiete  ber  Dumfunft,  ge* 
Zeigt  zu  haben.  Aud)  erhebt  fid)  feine  Sprache  troß  un« 
Dcrfennbarer  felbftgcfäaigerftünftelei  bod)  nicht  feiten, 
wie  z«  33.  in  ben  betannten  Sorten  auf  St.  5>.  Sricfen, 
zu  wahrhaft  flnffifcber  Sd)5nbeit.  Die  nacbbaltigftc 
Erinnerung  Hebert  ihm  bie  lurnfunft.  3cid)t  nur, 

baß  er  burd)  Einführung  Don  (Geräten  bie  Entwide» 
hing  einer  großen  übungSmannigfaltiglcit  anbahnte, 
er  bat  burd)  ben  engen  3ufammcnhang,  ben  er  fei» 

nen  turnerifd)*erychciifd)cn  Bestrebungen  mit  bem 
nationalen  Gtebanfcn  u.  BebürfniS  ju  wahren  wußte, 
unb  burd)  bie  begeifternbe  Gtomalt  feiner  Berfonlid) 
feit  bem  X umen  erit  feine  bleibcnbe  Stätte  in  Deutfd) 

lanb  gefid»ert.  9Jiit  Siecht  nennt  man  ifmfo  ben  »Durn« 
uater«  unb  hat  ihm  als  fold)em  1H72  auf  beut  J uro 
plaß  in  ber  $>afcnbeibc  ein  Erzftanbbilb  Don  Endes 

i-»aub  auf  einem  Stciubügcl  crndjtet,  ju  bem  Xcut» 
febe  aus  allen  Clauen  unb  felbft  auS  überfeeifd)cn  Erb; 
teilen  Steinblöde  gefanbt  haben.  Ein  törnbbenfmal 
(«ronzebüftc  Don  Shilling)  war  ihm  bereit«  1855»  in 
ftrenburg  gefept  worben,  1883  ein  Tcnlmal  in  Bo 
d)um,  unb  1894  würbe  über  feinem  (#rab  Don  ber 

beutfehen  Surnerfcbaft  in  gre^burg  eine  prächtige 

ErinnerungSturnhaüe  erridjtct.  3)ie  1863  gegrünbetc 
unb  m  fieipztg  nerwaltete  PenftonSIaffe  für  luvn 

lehret'  unb  beren  Hinterbliebene  nennt  fid)  ̂ abn> 
Stiftung  (Dgl.»2urnAeitung«,1866,3fr.8).  ^abn* 
Serie  würben  jum  erftenmal  gefammelt  unb  mit  vir 

mertungen  herausgegeben  Don  Eulcr  ($>of  1883—87, 
2  93be.),  in  Auswahl  Don  ̂ offmeifter  ($erl.  1890). 
Sein  fieben  befdjrieben  grüble  (©erl.  1855)  unb 

Euler  (Stuttg.  1831,  nur  bie  $>auptAeit  feines  ©ir 
fenS  bis  1819  eingehtnb  behanbelnb,  ergänzt  burd) 

'Jluffäpc  in  ber  »$eutfcben  Xumjcinmg«),  in  tür« 
zerer  &aif ung  *  n  g  e  r  ft  e  i  n  (baf.  1 8«  1 ),  35 1  c  ft  e  r  w  e  g 
(ftranff.  1884),  Kothenburg  (3Hinbcn  1871)  unb 
Schultheiß  Oöerl.  1894). 

2)  Heinrich  Sllbert,  ®efchichtS>  unb  Altertums 

forfeber,  geb.  9.  Oft  1811  in  Bern,  war  1840—47 Unterbibltothefar  ber  Stabtbibliothef  bafelbft,  trat 

1853  in  ben  eibgenöfftfeben  StaatSbicnft  unb  befletbet 
feit  1869  eine  öteüc  in  ber  Äanzlei  bcS  Departement* 
beS  Innern.  Er  febrieb:  »$)er  ftanton  Bern«  (Bern 
u.  3ürid)  1850);  bie  »Ebronif  beS  ÄnntonS  Bern« 
(baf.  1857);  »3Me  fclrifdjen  Altertümer  ber  Sd)wci3« 
(Bern  1860);  »Die  Pfahlbaualtertümer  Don  SRooS* 
feeborf«  (mit  U  1)1  mann,  baf.  1857);  » Emmen r ha I er 
Altertümer  unb  Sagen«  (baf.  1865);  »Bonaparte. 
Talleyrand  et  Stopfer«  (baf.  1869);  »Die  ©cfdjtcbte 
ber  Burgunbionen«  (JpaÜc  1874,  2  Bbe.). 

3)  Otto,  Ard)äolog,  Phüolog  unb  Wunffcbrift. 
ftefler,  geb.  16.  Sunt  1813  in  fiiel.  geft.  9.  Sept.  1869 
in  (Mötnngcn,  mibtnete  fieb  znerft  in  Siel  unter  9hpicb. 
bann  in  Leipzig  unter  «permann,  feit  1833  in  Berlin 
unter  Uadjmann  unb  Gkrbarb  pbüologifcbcn  unb  ar- 
d>äologifd)cn  Stubien.  Eine  Weife  burd)  ftrantretcb 

unb  Italien  (1836-39)  unb  ein  längerer  Aufenthalt 
in  9fom  führten  ihn  bem  Stubium  ber  lateinifeben 

^nfcbriftenfunbc  3U.  1839  habilitierte  er  ft*  in  Ätel, 

ging  1842  als  außerorben  (lieber  profeffor  ber  Arcbäc»' 
logie  unb  Philologie  nach  (äreifSmalb  unb  warb  hier 
1845  orbcntlidjer  Profeffor.  1847  als  Profeffor  ber 

Archäologie  nad)  Leipzig  berufen,  grünbete  er  hier 
eine  ard>äologifcbc  Öcfeüfcbaft  unb  warb  Direftor  be« 
arebäologifchen  ̂ DhtfeumS.  Seaen  Beteiligung  an  ben 
nationalen  Begebungen  ber  3ahre  1848  unb  184» 
warb  er  1851  feines  Amtes  entfefct,  worauf  er  tnüetp- 

yg  priDatifterte.  1855  folgte  er  einem  SRuf  als  or> 
bentlicber  Profeffor  ber  AltcriumSwiffcnfcbaft  unb 
Direttor  beS  afabemifchen  ÄunftraufeumS  nad)  Bomt, 

wo  er  aud)  bie  Übungen  beS  arebäologifchen  unb  Don 
1861  au  in  Gfcmeinfchaft  mit  9citfd)l  bie  beS  philolo< 
gifeben  Seminars  leitete.  1867  würbe  er  an  Öer« 
harbS  Steüe  nach  Berlin  berufen,  ftarb  aber,  noch  ebe 

er  bie  neue  Stcüe  angetreten,  in  (Böttingen,  wobm  er 
Zum  Befuche  feiner  ̂ reunbe  gereift  war.  Bon  feinen 
Zahlreichen  ard)äologiid)cn  Arbeiten,  weld)e  für 
bie  Archäologie  burd)  feinftnnige  .Uvm!  unb  burd) 
fein  ausgebildetes  Äunftgefübl  cpod)emad>enb  ftnb, 
finb  hcrDorzubeben:  »XclepboS  unb  DrotloS«  (Siel 
1841);  »Die  (Memälbe  beS  Poltjgnot«  (baf.  1841); 
»pcntbeuS  unb  bie  3Äänaben«  (baf.  1842);  »parts 
unb  Cinonc«  (Wreifsm.  1845);  »Peitho,  bie  (Mötttn 

ber  Uberrcbung«  (baf.  1846);  »Über  einige  Darftel' 
lungen  beS  pnriSurteilS«  (iJcipz.  1849);  »Die  evteo. 
rontfehe  Eifta«  (baf.  1852);  »Befdjreibung  ber  Bafen» 
fammlung  beS  ÄönigS  üubmig«  (mit  auSführlicber 

Einleitung  über  Bafcnfunbe.  "äWüncb.  1H54);  »Die 
Sanbgcmnlbe  beS  Eolumbarium<<  m  berBiüaPnnt 

filt«  (baf.  1857»;  »Der  Job  ber  SophoniSbe«  (Bonn 

Digitized  by  Google 



465 

1859);  »3He  2ouer«forter  ̂ balerä  erläutert«  (baf. 

1880);  »^arftcüungcn  gricchifeber  dichter  auf  ©afen* 
bilbern«  (2eipA.  1861);  »Stömiicbe  Altertümer  au« 
©inboniffa«  (3üricb  1862);  »Über  bemalte  ©afen  mit 

©olbfdnnud«  (baf.  18ö5);  »Über  35arfteü*ungcn  be« 
§anbroerl«  unb  §anbel«öerlebr««  (baf.  1868)  k.  ©c» 
faiumelt  finb  fie  Aum  Seil  in  ben  »Ardjaologiidjen 
Auffäöen«  (©reifem.  1845)  unb  in  ben  »Ardjäologt» 
feben  Beiträgen«  (©erl.  1847).  ßritifd)»pbilolo» 
gifebe  Arbeiten  unb  feine  Ausgaben  be«  ̂ erftu« 

(l'eipa-  1843;  2.  Aufl.  üon  ©üchcler,  Oed.  1886), 
Gcnforinu«  (baf.  1845),  &loru«  (SeipA.  1852),  »Pau- 
saniae  descriptio  arcis  atheniensis«  (©onn  1860, 
2.  Aufl.  1880),  be«  »Brutus«  (baf.  1849;  4.  AufL, 
©erl.  1877)  unb  be«  »Orator«  oon  Gicero  (baf.  1851, 
3.  Aufl.  1869),  be«  ̂ uoenal  (baf.  1851  u.  1868),  ber 
»Periochae«  be«  £hnu«  (iJeipA.  1853),  ber  »Psyche 
et  Cnpidot  bc«  Apulcju«  (baf.  1856,  3.  Aufl.  1884), 
ber  »Eleetra«  be«  Sopbofle«  (baf.  1861,  3.  Aufl. 
1882),  be«  »Symposion«  oon  hinten  (baf.  1864  ,  2. 

Aufl.  1875)  unb  be«  Conginu«  (baf.  1867).  ©on  fei» 
nen  (Belegen  beitSfcbriften  oerbtenen  bie  Sieben  über 
SSindetmann  (®rcif«ro.  1844)  unb  ©ottfr.  fcermann 
(£eip$.  1849;  beibe  mit  anbern  Sieben  :c.  abgebrudt 

in  ben  »©ioqrapbifmcn  Auflägen«,  baf.  1866, 2.  Aufl. 
1 867)  f  omie  fein  Auf  fa$ » $>ic  ©cbeutungunb  Stellung 
ber  AltertumSftubicn  in  $cutfd)lanb«  (©erl.  1859)  u. 

bie  Schrift  »Gbuarb  ©erwarb,  eine  SebenSfltjje«  (baf. 
1868)  Grwäbnung.  ©efamnieltc«  unb  9?eue«  enteilt 
fein  ©uch  »Au«  ber  AltertumSroiffcnfcbaft«  (Sonn 
1868).  SSertoolle  Beiträge  ,utr  beutfehen  Sitteratur* 

gefd)idite  bilben  bie  Abbanbltutg  »Über  ©oetbc«  Sbbi* 
qenia«  (©reifem.  1843),  bie  Aufgabe  oon  »öioetfjed 
»riefen  an  Seipjigcr  ftreunbe«  (SeipA..  1849, 2.  Aufl. 
1867),  benen  fid)  bie  »©riefe  ber  ftrau  JRat  an  ibre 
lieben  Gnfclein««  (baf.  1855)  unb  »©oetbe«  «riefe 
an  Gbr.  ©ottl.  o.  ©oigt«  (baf.  1868)  onfcbloffcn,  fo» 
wie  bie  Schrift  »Subroig  llblanb«  (©onn  18H3).  AI« 
grüchte  feiner  m  ufifalifchen  Stubien  unb  befon* 
ber«  bie  Sd)rift  »Uber  Wenbclfobn«  Cratorium  ̂ au* 
lu««  (Siel  1842),  ber  Sllaoierau«Aug  ber  Arociten  Sc* 
arbeitung  oon  ©eetljoocn«  »Seonorc«,  mit  ben  Ab* 
weidjungen  ber  erften  unb  fritifdjer  (Einleitung  (fleipj. 
1851),  bie  »©efammelten  Auffäfce  über  Wujtl«  (baf. 
1866),  namentlid)  aber  bie  ©iogrnpbic  Wojart«  (baf. 

1856-60,  4  ©bc;  2.  oertürAtc  Aufl.,  bof.  1867,  2 
©be.;  3. Aufl. Oonfc. Leiter«,  1889-91, 2©be.;  engl. 
Uberfe6ung/baf.l891,36be.),cin2Reiftern>er!berbifto« 
rifdj'pqilologifdjen  Wcthobe  u.  für  bie  Wufifgefd)id)te 
cpodjcmacbenb,  au  nennen.  Au«  viafing  9?ad)(afj  gab 
fein  tteffe  Abolf  Wichaeli«  bie  »©ried)tfchcn  ©über- 

ebronifen«  (©onn  1873)  berau«.  ©gl.  A.  Springer, 
©ebächtm«rcbe  auf  C.  3-  (» ©renkten «,  1869, 3h.  45). 

oäbuci,  1)  ftriebrid)  SBilbclm,  ©cfanalebrer 
unb  Wuftffd)riftfteaer,  geb.  2.  $cm.  1809  in  ©erlin, 

geft.  bafclbft  8.  Aug.  1888,  trat  fd>on  in  feinen  3üng= 
itng«iahren  auf  einer  ©crliner  ̂ rioatbübne  auf,  ent> 
fagte  jeboch  fpäter  ber  tbeatralifchcn  fiaufbabn,  um 
fid)  mit  ausgezeichnetem  Erfolg  bem  ©cfnngunterricht 

au  toibmen  unb  leitete  1845—70  einen  oon  ibm  be* 

grünbeten  Gborgefangocrein.  ©on  feinen  ftompo* 
tttiouen  fanben  namentlid)  feine  ©olalroerle  ©eifall. 
Aid  Sdiriftftcllcr  madtfe  er  fid)  öerbient  burd)  ba3 

SSeri:  »S.  SR.  ö.  SSeber  in  feinen  23cr!en«  (chrono* 
logifcb  tbematifd)c3  ©erjeiebnis  fämtlidjcr  SVompo« 
fitionen,  ©erl.  1871),  bem  bie  Heinere  Sdjrift:  »Ä.  SW. 

o.  SSeber,  eine  i?eben3ffiA$e  nad)  autbeutifdjen  Catel* 

len«  (i'cipj.  1873)  folgte. 
Kc^er»  «ono.«£tpfon,  5.  ÄufL,  IX.  »b. 

2)  SWar.,  9Kilitärfd)riftftcncr.  Sobn  bc8  »origen, 

geb.  18.  April  1837  in  öerlin,  befudjtc  bie  ©eroerbe- 
Idjule  bafclbft,  trat  in  ba8  28.  Infanterieregiment  ju 
Aad)cn,  mürbe  1857  Offuier  unb  mUm  1864  ben 
Abfdpeb,  um  fid)  germaniftifd)en  Stubien  au  mibmen. 
3?er  Ärtcg  öon  1866,  »äbrenb  beffen  er  mit  einem 
Scjernat  im  ftriegSminifterium  betraut  mar,  fübrte 

itjn  in  ben  3)icnft  jurüd;  er  rourbe  1867  in  bem  ba» 
mali  begrünbeten  »Sicbenetat  für  miffenfd)aftlid)e 

3mcdebcd  @rof$cn©encralftab$«  angefteatunb  1869 
ium  Hauptmann  beförbert.  SSabreub  bce  tVclb,^uqd 
oon  1870  mar  er  Sinienfommiffar  bei  ©cneralfrabe 

,^u9?anct);  feit  1872  lebrte  er  bie  Wefducbtc  ber  Mriegö  = 
fünft  an  ber  JtriegSafabemic  au  ©crlin.  1878  pm 
SKajor  beförbert,  erbielt  er  1886  als  Cbcrftlcutnant 
feinen  Abfdjieb.  Seit  1893  ift  3.  ©orfi&cnber  bc3 

I  beutfdjen  Spradmercinä.  Üitterarifd)  trat  ̂ .  ̂uerft 

mit  poelifdjen  Arbeiten  auf:  »SIeinbart«,  ein  War* 
thcnctjfluS  (©erl.  1859);  »Gin  !^abr  ber  5ufle»b«, 
©cbid)tc  (Jredb.  1861).  $ann  erfdjicnen:  »©cfcbidjtc 
be8  2.  rbeinifdjen  Infanterieregiment«  9?r.  28«  (Söln 

1 1865);  »Äricg  unb  ̂ rieben«  (©erl.  1868);  »©olfS* 
,  tum  unb  freerroefen«  (baf.  1870);  »2)eutfd>c  gclbjüge 

gegen  grantreieb«  (Ceipj.  1871);  »9ioft  unb  Leiter 
I  tu  Seben  unb  Spradje,  Ölauben  unb  ©efdnditc  ber 
Xeutfd)en«  (baf.  1872,  2  ©bc.);  »3)a8  franAöRfcbc 

I  $>eer  oon  ber  großen  Scoolution  btö  jur  ©egenroart« 
I  (baf.  1873);  »Oberft  ©mil  0.  Spboro«  (©erl.  1873); 

|  »$ie  Ärieggfunft  als  ftunft«  (Üeipj.  1874);  »^ic 
Sd)lod)t  Don  fibniggra^«  (baf.  1876);  »Ipanbbudj 
ber  Öefd)t(blc  beö  ilriegömefen«.  (baf.  1878  80,  mit 
Atlag);  »GäfarS  Äommentarien  unb  ibre  litterarifdjc 
u.  !rieg«ioiffcnfd)aftlid)e  Jolgcroirfung«  (©erl.  188;}); 
»S>eere«oerfaffungen  unb  ©miterleben«  (2.  Aufl.,  baf. 

1885);  »©cfd)id)te  bcrRricg§roiffenfd)aftcn,  ooniebm' 
lid)  in  ̂ eutidjlanb«  (1.--3.  Abteil.,  Wund).  1889  - 
1891);  »Übcrtrieg,  ̂ rieben  unbftultur«  (baf.  1893); 
»5elbmarfd)all  Woltfc«  (1.  ZI.,  baf.  1894).  Aud) 

gab  er  bie  »^ugenberinnerungen  SL  D.  Älöbcno« 
(feine«  ©roBoatere)  berau«  (Scip-j.  1874). 
^ahuebad),  $orf  in  ber  fäd)f.  Mrcivh.  3widau, 

Amt«b-  Annaberg,  im  Grjgebirge,  t)(it  eine  groftc 
Wineralienfammlung ,  S  trumpf  roarenfabrifation, 
Tampfbleidicrci  unb  (1890)  2483  Ginro.  3n  ber  9?äbe 
ber  ©reif cnft ein  (727  m),  mit  ©ranitbrüd)cn  unb 
gunbftätten  für  Arinit,  Apatit  unb  Sopa«. 

^nljitoborf ,  ̂orf  in  ber  fädjf.  ftrciSt)-  3»idau, 
Amt«b<  (Sl)emnitj,  an  ber  33ürfd)ni{),  bat  eine  coang. 
©farrfirdje.  Strumpf  roarenfabrifation,  51t»d)«bau, 
Steinbrüche  unb  (im)  2715  (Sinro. 

C^aliortua,  füblid)  oon  Sarajeoo  in  ©oSnicn  fid) 
auSbrcitenbe  ©ebirgätette,  bie  Ttd)  in  bem  gleichnamigen 
©ipfel  au  1872  m  Jpöbe  erbebt. 

^a^t,  fd)lcd)troeg  fooiel  roie  Sonnenjabr,  b.  b-  bie 
3eit  eine«  Umlauf«  ber  Grbe  um  bie  Sonne.  3c  nfld) 

ber  28ab'  bc«  Anfangs*  unb  Gnbpuntte«  in  ber  ©rb  = 
bnbn  unterfdjeibet  man  oerfd)icbcnc  3>af)rc:  1)  Ta« 

fibcrifdje  3-  ober  Stcrnjabr  ift  bie  roabre  Um* 
lauf«Aeit,  nad)  bereu  Ablauf  bie  (Srbe  roieber  nad) 

bemfelbcn  feiten  %*unlt  ibrer  ©abn  (ber  (Sfliptif)  ju* 
rüdfebrt,  bie  Sonne  alfo  für  un«  loieber  bei  bcmfcl* 

1  ben  &ijftern  crfd)cint.  G«  beträgt  nad)  ilcoerrier 
,  365,25637  2age  =  365  Xagcu  6  Stunb.  9  Win.  10,75 
Sef.  Seine  fringe  ift  fomtant.  2)  2)a«  tropifdjc 

ober  Slquinottial  jabr  ift  bie  3cit,  nacb  bereit  Ab* 
lauf  bie  Grbe  roieber  jum  Arüt)Iiiig^puntt  Aiirüdfcbrt. 
2c$tcrer  ift  aber  fein  fefter  ̂ unft  ber  Grbbabn,  fon 

ibern  infolge  ber  Aujiebung,  roeldjc  ber  Wonb  unb 
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bie  statteten  auf  bic  Grbc  ausüben,  gebt  er  jährlich  Jabrc«liftcn  aber  werben  bann  bic  SAöffcn  unmit* 
um  burchfchniltlicb  50,84  Bogcnfcfunbcn  rücfmärt«.  telbnr  burch  9!u«lofuug        Tienit  herangezogen 

Tn«  tropifebe  3.  iit  boher  furjer  al«  ba«  ftberiiebe,  (Werid)t«oerfafiung«gcfeti,  §40fp,  Xtc  ̂ .  ber  We« 
feine  mittlere  Tauer  beträgt  im  Jahr  W00:  965,S43M  fdjroorncu  entitebt  au«  ber  Urliftc  erft  mittelbar. 

Tage  —  365  lagen  5  Sfimb.  48  Win.  40,5  Sei.  Ter  oben  bejeidjnete  $lu«fd)uß  bilbet  burd)  Wusroabt 

Ta'  aber  ba«  3urüdiucid)cn  *>c«  ftrübling«punftc«  au«  bcr  Urliite  neben  bcr  J.  ber  Schöffen  aud)  bie 
(bic 'Cräzeffion)  mit  ber  3eit  Pcränbcrlid)  ifl,  Jo  ift  Borfd)lng«lifte  ((.  b.)  bcr  ÖJcfdjmornen.  flu« 
and)  bie  Sänge  bc«  rropifeben  Jahre«  nicht  fonitant, ,  biefer  roirb  burch  eine  neue  SluSronbl  feiten«  be«jcnigen 

iic  nimmt  oielmebr  in  1000  Jobren  um  r»,!>5  Sefutl« 1  Sanbgericht«,  bei  mcicbcm  bic  Sifcungcn  bco  Schmur* 
ben  ab.  Ter  9?ame  tropifdic«  J.  rübrt  baber,  baß  geriebt«  abgebnlten  werben,  bic  J.  ber  Wcichmorncn 
man  ju  feiner  Bcftimmung  früber  bic  Seil  ermittelte,  bcrgeftcUt,  unb  ,uoar  mieberum  je  eine  befonbere  J. 

innerhalb  beren  bic  Sonne  in  ibrer  fdjcinbnrcn  Bahn  bcr  frauptgefebmornen  (f.  b.)  unb  ber  S?ilfögcfcfjtt»o 

mieber  |U  bcmfclbcn  Scnbcfrci«  (tropicus)  Mtrfitt-  renen  (f.  b.)  gebilbet.  *?Iuet  biefen  ̂ nt)rc§liftcn,  roclcbc 
ehrte.  3)  To«  anomal  ift  if  die  3.  tp  bie  &xi  ärot»  j  ben  Jabrc«bcbarf  an  Öcfcbmomcn  $u  beden  baben, 
dien  einer  Sonnennähe  (rincm^kribcl)  unbbcrnächft' 1  entftebt  bann  burd)«  2o«  bic  Sprucblifte  (f.  b.)  für 
olgenben.  Seil  bie  große  Slcbfe  bcr  Grbbabn  ftd)  jebe  einzelne  Sinung«periobc,  au«  biefer  Sprucblifte 
abrlid)  um  ctmn  11,5  Bogenfcfunben  im  Sinne  ber  enblid)  bic  ©efebmornenbanf  für  bic  einzelnen  Scbrour 

Bewegung  bcr  Grbc  brebt,  fo  ift  ba«  anomaliftifcbe  geriebtsprojeffe  ((Mcricl)t«perfnfHmg«gcfc£,  s<  87  ff.). 
3.  größer  al«  ba«  fiberifebe,  nämlich  =  3H5  Tagen     ̂ nbrcCmittcI,  ba«  Settel  au«  Beobachtungen. 
0  Stunb.  13  Win.  49,o  Scf.  Ta  aber  bic  Bewegung  roclcbc  ftd)  auf  ein  ganjc«  Jahr  erftreden. 

bes  NEcribcl«  nicht  glcicbfönnig  ift,  fo  ift  aud)  ba«  ano*      3abredrcnic,  f.  Sentc. 
maliftiid)C  3-  oeränberlidj.  9Jad)  Ablauf  eine«  foteben     Jnljrccrtnq.  iooiel  roic  $>ol3ring  (f.  fcolj,  S.  958 
Jahre«  ift  bie  Anomalie  (f.  b.)  roieber  biefelbe.  Wit     ̂ ahrccujpcfKU,  f.  SSoaV. 

bem  Tanten  ̂ latontfcbe3  ober  große«  J.  bc,zcicb>     ̂ nlircC\citcn,  bic  oicr  ̂ eitabfebnitte  frrübling. 

ttet  man  bi«rocilen  bic  Umlauf«zeit  bc«  ftrübling«* ,  Sommer,  ."öerbft  unb  Sinter,  in  roclcbc  ba«  tropifebe 
punftc«  in  bcr  (Sfliptif,  ungefähr  2tt,000  Jahre.  Jahr  )tadj  bcr  oer'djicbcncn  Stellung  ber  Grbc  auf 
Wonbjabr  ift  bic  ̂ cit  *on  sw&lf  fnnobifeben  Wo^  ibrer  Bahn  um  bic  Sonne  geteilt  wirb,  Wan  unter 
naten,  ba«fclbc  ift  um  beiläufig  11  Jage  fürjer  al8  febeibet  bic  aftronomifd)cn  unb  bic  mctcorolo^ 
bn«  Sonncnjabr  (f.  Malenbcn.  Ta«  bürgerlidje  3-  gifeben  %  über  bic  entern  f.  ßrt>«,  2.  803.  3"' 
unterfebeibet  ftcb  oon  bent  Sonncnjabr  babureb,  baf?  folge  bcr  ocrfdjiebcncn  Tngcelängcn  unb  bcr  oerfebie« 

cc  eine  ganjc  3«bl  oon  Tagen  bat;  ba3  oon  ̂ ultttd  beucn  "äRittagSböben  bcr  Sonne  wirb  bieGrbobcrflacbc 
(£äfar  eingeführte  bürgerlid)c  3.  wirb  ba«  ̂ ulio'  burd)  bie  Sonncnfrrablcn  im  üaufe  bcr     fcfjr  oer' 
nifebe  3.  genannt.  3-  ber  ̂ erroirrung  (aunus  fdjicbcn  ftart  ermannt.  Seil  aber  bic  gröntc  Jtäitc 
coninsinni»)  ift  baä  3-     0.  (£br.,  in  roeldjem  bcr  nid)t  in  bcr  ̂ eit  ber  fürjeften  Tage  unb  bic  größte 

^ulianifcbc  ftalcnbcr  eingeführt  rourbc.  Sal.  .ualcnber,  (  Särme  in  bcr  3«t  bcr  langften  Tage  eintritt,  fo'pflcgt Ghrottoloatc  unb  fiirdicnjahr.  man  bic  metcorologifd)eu  3-.  niclcbc  aud)  für  ba* 

^rttitbürltcr ,  S3ücber,  in  tocltben  allerlei  Tcnf=  bürgerliche  Scbcn  eingeführt  ftnb,  ju  anberu  Reiten 
mürbigfeiten  mäbrcnbbcölaufcnbcn  Jahres  auf gejeid)  |  al«  bic  aftronomifd»cn  3-  ju  rechnen.  Teuifch' 

net  merben;  aud)  Bücher,  morin  gcfd)id)tlid)e  ̂ otijcn  lanb  foioic  in  bcr  n'örblidi  gemäßigten  3one  überhaupt 
au«  früherer  $cH  nad)  bcr  ftolgcrcibe  bcr  3nbrc  ,ui=  fällt  bic  gröfjtc  Halte  auf  bie  Witte  bc«  3anunr,  oon 
fammcngeftcllt  ftnb  foal.  «nnalcn,  (Sljronif,  Fastii ;  enb  mann  bic  Temperatur  bi«  Witte  ouli  fietgt  unb  bann 

lid)  Titel  periobifd)  erfcheinenber  Schriften  foroie  bcr  roieber  bi«  Witte  Januar  abnimmt.  Tic  3u>  unb  *Kb 
in  annaliftifd)cr  J^orm  abgefafjtcn  aucllenmäfngen  nähme  bcr  Temperatur  erfolgt  am  langfamftcn  jur,^ctt 
Bearbeitungen  berbeutfchcuöcfd)id)tcbc!5  Wittclaltcr«  ihre«  Warimum«  unb  Wtnimum«,  am  fdincllftcn  jur 

(»C\.  bcr  beutfehen  Wcfd)ichtc«).  welche  bic  ̂ iftorifchc  ■  3eit  bcr  Hquinolticn.  Segen  biefer  Tempcraturucr 
SVommi'fton  in  Wünchen  herausgibt.  I  hältniffc  rcd)net  man  bic  mctcorologiichcn  5.  fo,  baß 

rtabreäbUan},  f.  ̂ ilanj.  man  bie  brei  lälteftcn  Wonotc  Tc^cmbcr,  Januar,  ft« 

^aljrc^liftc,  und»  bcr  beutfehett  Strafpro^cfunb  brei  märmften,  Juni,  Juli,  ttußuft,  al^  Sommer  unb 
nung  ba«  Bcrjcichni«  bcr  je  für  ba«  nächftc  ©efehäft«  September,  Cftobcr,  Uioocmbcr  al«  \>erbfl  bcictcbnct. 

jabr  §uc  Verfügung  ftebenben  Schöffen,  bcj.  Wefchmo-  Jn  höberu  unb  niebrigern  Breiten  gcüaltct  üch  bcr 
renen.  Tic  j.  bcr  Schöffen  entitcht  au«  bcr  Urliite  tlbarattcr  bcr  J.  anber«  mic  in  ben  gemäßigten  jto 

(f.  b.)  bcrfelben  bureb  eine  s?lu«roahl,  mclcbc  bcr  aü=  nen,  unb  ,uoar  ift  in  höhern  Breiten  bie  Tauei  bc« 
jährlich  bei  jebem  s?lmt-?gcrid)t  uifammcntrctenbc  fürjeften  Tagco  fitr^cr  unb  bie  Wittag«höbc  bei  Sonne 
91u«fd)UR  oomimmt,  beftchenb  au«  bem  Vlmt?riditcr  flcincr  als  in  mittlen)  Breiten,  unb  baher  iit  hier  bie 

nl«  Borri^cnbeut  unb  einem  Don  bcr  Banbtfteßicrung  Mältc  be«  BJintct«  ans  bcibcn  Wrünbcn  gröiVr,  mäb- 
\a  beftimmenben  Staat«oermaltiing«benmtcn  fomic  renb  jur  $c\t  bc«  längften  Tage«  jmar  auch  bic  Wit 
iieben  Bcrtraucnsmänncrn  au«  ben  (Sinmobnem  bes  tagsböhe  bcr  Sonne  Heiner  iit,  aber  bic  mfolgebcffcn 

s>lmtsgertditsbcurt«  al«  Beifilm.  Terfclbc  cntfd»ci  ciiitrctcnbc  geringere  (Srmärmung  \um  Teil  babureb 
bet  }imädifi  über  bie  aegen  bic  Urliite  erhobenen  liin»  au«gcglid)cu  mirb,  baß  bic  Tage  länger  finb.  Taber 
ipiarbcn,  ürcictit  bic  Manien  foldier  ̂ erfonen,  bic  auf  finb  bic  hohem  Breiten  burd)  lange  unb  falte  Sinter 
bic  Urliite  nicht  hätten  gefettt  merben  f ollen,  unbnnblt  fomic  bureb  lur,c  unb  oerhältnismäßig  manne  Som 
hierauf  aus  ber  fo  benchtigteu  Urliftc  für  ba«  nächftc  mer  ausgezeichnet.  Ter  ̂ riibltng  unb  i>crbft  ift  für 

öcfd)äft«iahr  bie  crforbci  lidic  ,-jnbl  tum  J>ouptfchöffcn  jer  als  bei  uns,  unb  bcr  Übergang  00m  Sommer 
(f.  b.)  unb  oon  lötlfsicböffcn  (f.  b.i.  Jyiir  beibe  mirb  mm  SSiitttt  )inb  umgefebrt  erfolgt  rafdjer  unb  mehr 

je  eine  gc'onbcrtc  J.  gebilbet.  Tie  auf  bü-fc  i'iftcn  ui  »pnmgmctfc.  J11  nicbngeni  Breiren,  namentlich  pDt« icbcnbc  >hl  oon  vaupt  ,  bc;,.  \Mlisfchi  ffeu  mirb  fd)en  ben  Scnbcfrcifcn,  oeridurinbct  ber  libaiatter 

burd)  bic  ̂ aubcsjufiizocrioaltuun  benimmt.  \?lu«  ben  untre*  J.  immer  mehr  unb  mehr,  ̂ luf  bem  ̂ tiiun= 
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tor  geht  bie  Sonne  jwcimal  im  Jahre  in  Slbflanbcn 
pon  fed>«  SRonaten  burd)  ben  ̂ enitb.  i^re  niebrigüc 

9Xittag«böbc  beträgt  66..V,  unb  weil  hier  währenb  be« 
narren  Jahre«  bie  -i.ngc«länge  123tunben  betrögt,  fo 
unb  bie  Tcmpcraturfdjmanfir.i]  en  überhaupt  nur  un> 
bebeutenb.  Born  Äquator  nach  ben  ©enbefreifen  511 

tritt  ber  Gfyirafter  ber  J.,  wie  er  fid>  in  ben  gemäftig* 
ten  3onen  }eigt,  immer  mehr  unb  mebr  b<roor.  8aL 

Vufttcmpcrarur.  So  beftimmte  JRegenjeitcn  auSgebil- 
bet  finb,  fpricht  man  aud)  wohl  Don  troefner  unb 

naffee  Jahreszeit.  Mehrfach  finb  Berfucbe  ge> 
macht  JDorbcn ,  5-  nad)  ber  Gntmtdelung  ber  Begeta* 
fion  (phänologifAc  3.)  auf  aufteilen.  Cohn  teilte 
V  B.  ben  thätigen  Seil  unfer«  Bcgetntion«jnbre«  in 
yrhn  Beriobcn:  SJadmüntcr,  Borfrühlina,,  frrühling, 
foocbfrübling,  Boriommer,  Sommer,  ̂ oebfommer, 
Borbcrbft,  fcerbft.  Späthcrbit,  unb  Trübe  nahm  feth« 

pbänologifcbe  Venoben  an:  Vorfrühling,  Jpalbfrfih» 
Iing,  Boüfrübling,  ftrübfommcr,Jpodrfommcr,!pcrbft. 

Jhne  unterfebeibet  folgenbc  J.:  Bor  fr  Abling,  Gr» 
wachen  ber  Vegetation,  Aufblühen  oon  ©cböljcn, 
bereu  Blüten  fid)  oor  ben  Blättern  entfalten,  unb  bei 

benen  jmifeben  Aufblühen  unb  Belaubung  eine  Bauic 
liegt.  Grftf  rühling,  Oiebölje  blühen,  bei  benen Blü* 
ten  unb  erftc  Blätter  gleichzeitig  crfdjcinen;  jmifeben 
Aufblühen  unb  Belaubuna  iit  feine  Baufe;  bic  Betäu- 

bung ber  Bäume  beginnt.  B  o  1 1  f  r  ü  h  l  i  n  g,  Aufblühen 
oon  Öcboljcn,  bereu  Blüten  nach  ben  crjten  Blättern 
fid)  entwideln;  ber  Vaubwalb  toirb  oollftänbig  grün. 
Ter  ftrül)fommer  beginnt  mit  bem  Huf  blühen  bc« 
®ctretbe«.  .ftodjfommer.  Bcerenobft  unb  (Betreibe 

reifen,  lefttcrc«  wirb  geerntet.  JVrübberbft,  bicWu«' 
bilbung  ber  Früchte  fommt  nun  Slbfcbluß.  £>crbft, 
eintritt  ber  allgemeinen  Snubocrfärbung.  Sinter, 
bie  atuheperiobe  bi«  jum  Beginn  bc«  Borfrühling«. 

^abrcc^citcnfcucr,  f.  Sonnenfeftfcucr. 
Jabrgcbuug  (Örofuäbriglcitsoerlcihung), 

bie  Grtcilung  ber  Venia  actatis  (f.  Silier,  2.  442*. 
^abrbunbert,  3ritraum  oon  100  abgesoffenen 

fahren,  wirb  nach  einem  großen  gcfdüchtlicben  Gr» 
eigni«  beftimmt,  j.  B.  bic  jahrbunbertc  nad)  Ghrifti 
(Mcburt,  nad)  ber  ftebfehra  k.  iogl.  &ra».  Sit  ftragc, 
ob  ein  neue«  J.  bcifpicl«meife  mit  bem  1.  Jan.  1900 
ober  1901  beginnt,  bat  wiebcrbolt  bie  öeiiter  lebhaft 
befebäftigt,  um«  Jahr  1700  fogar  fo  ftarl,  bajj  man 
mehrere  HNcbaillcn  auf  ben  Streit  geprägt  hat  mit 

fntirifeben  Jnfcbriften,  wie  B. :  »$>ört  bod)  Sunbcr, 

im  Jahre  1"00  wußten  bie  Scuthe  nicht,  wie  alt  fie 
waren«  :c.  180t)  hat  fid»  ber  Streit  wiebcrbolt.  Tic 

einen  fagen,  ba«  J.,  refp.  Jahrjchnt  beginnt,  wenn 
bie  betreffenbe  Stelle  ber  Jahre«Anhl  geänbert  wirb, 
bns  Jahr  99  f«  bad  le^tc  beä  Porigen  3ah,r^unbcrte! ; 
bie  anoern  fagen,  bic  Zählung  jebeS  neuen  (JnfluS 
beginne  mit  l  unb  ni<bt  mit  0.  ̂ n  ber  ̂ rnrte  haben 

bie  Anhänger  ber  entern  ftuffaffung  ftetä  redjt  behal- 
ten, beim  man  hat  allemal  baS  neue  am  1.  3an. 

l«oo,  1700,  1800  begrüfjt,  dironologiid)  i|"t  ba8  aber 
ein  Irrtum.  Tie  3Köglid)feit  einer  UJicinungäDerfcbie« 
benheit  entfpringt  au«i  ber  ftrage:  »)pat  unfre  Zeit- 

rechnung mit  einem  ̂ ahre  9iull  ober  mit  bem  3«brc 

6inö  angefangen?«  Tic  Chronologie  läRt  aber  auf 
bo>5  Johr  1  f  •  Chr.  unmittelbar  ba*  Jahr  1  n.  Chr. 
folgen,  ohne  ein  Jahr  Siull,  wie  cd  ber  matbematifebe 
Stanbpunft  crforbeit,  unb  wie  cö  in  ber  Witronomie 

gejählt  wirb,  einjuichieben,  folglich  wirb  Pom  chrono* 

iogifdjen  Stanbpunft  ber  1.  Jan.  15M)1  ber  *)ieuiabräi' 
tag  bc«1  neuen  Jahrhunbcn*  fein,  obwohl  ilm  bic 
Bbir^ftimme  nicht  ald  folchcn  ancrlcnncn  wirb. 

Jabrmarff ,  f  SKarft. 
C^abr  unb  Tag,  eineeVriftbcftimmnng  imbeutfehen 

JRccht  be$  aWittelalter«.  entftanben  bnburd),  bafj  ber 

JabreSfriit  noch  bicfürbicgerid)tlid)eWeltenbmachung 

eine3  'rlnfprucbä  ober  25?ibcrfprud)ö  erforberlicbc  Reit 
hinjuge^ählt  würbe.  Ta  je  oon  fechä  ju  fech«  Soeben 

edjte«  $mg  (f.  Tino,  2.  1034 1  gehalten  würbe,  fo  um« 
fnftt  bie  ftrift  oon  j.  meift  (inäocf.im  fäcfjfifer>en 3?ecf)t ) 

1  jähr  unb  6  Soeben,  woju  noch  bie  gcfcfllicbc  brei» 
tägige  Tauer  be«  echten  Tina«  geredmet  würbe.  J. 
ift  alfo  in  ben  Säubern  fächftfehen  Stecht«  cincjrift  oon 
1  Jahr,  «  BJodien  unb  3  Jagen. 

£tabrt>ogc(,  f.  9ia*hontPoflcl. 
^nbrjcii  ( J n  h r a e b ä d» t n i «),  bei  ben  Jsraclitcn 

unb,  wie  au«  ben  Wefrologicn  crftditlidi,  währenb  be« 
SRittclalter«  auch  bei  ben  ftatholifen  für  bad  Anni- 

versarium gebräuchliche  Bezeichnung  für  ben  Sterbe 
tag  ber  Cltern,  an  beffen  SSiebcrfehr  utr  Grinnentng 
an  btefelbcn  ein  Sicht  (Jahr^eitlidbt)  angeuinbet, 
in  ber  Srmngoge  beim  öottc«bicnft  Pon  ben  Söhnen 
ba«  Äabbifch  (f.  b.)  gefproeben  wirb  unb  bic  öraber 
befucht  werben. 

"  abOch ,  f.  Jehooah. 
ttit,  ̂ lufj,  i.  Ural. 
ailagcbirqc,  Wcbirge  in  ber  ffrint  (i.  b.). 
aime  (fpan.,  fpr.  ctdimf ),  f  opiel  wie  Jaf  ob ;  oal .  Jacjo. 

Jnina,  religiöfe  Seite  in  Jnbien,  f.  Xfdwina. 
aaintta  tyM,  f.  .«bafi  unb  Tfcboiiitiabcroc 
Jnipur ,  engl.  Sdncibwcifc  für  Tichaipur. 
Jais  (fran,i.,  fpr.  f*a,  and»  Jayct),  f.  Maaat. 
Jnifalmcr ,  inb.  Staat,  f.  Tfrfwifalmir. 
^airoa,  linier  9?cbcnflufj  ber  Warna  im  vuff.  Öoup. 

Berm,  münbet  nad)      km  langem  Sauf  unterhalb 
Solifam«!.  vln  feinen  Ufern  finben  ftd)  Piclc  öruben 
mit  Jhipfcrfanberj. 

Jojrc  (?pr.  jai«e>,  befcftigtc  Bewirf «ftabt  in  Bosnien 
(ÄTci«  Traonil),  liegt  malcrifd»  auf  einer  ifolierten 
Bcrgfuppc  an  ber  ̂ Jlioa.  bie  mitten  in  ber  Stabt,  bei 
ihrcf9Künbuiig  in  bicSrba«ichlucht,  in  mehrere  Wnuc 
geteilt  au«  einer  !pöhc  oon  80  m  bcrabitür$t  unb  gro|V 

artige  53afferfäHc  bilbet,  hinter  benen  fid)  große  ̂ uff- 
fteingrotten  befinben.  j.,  hiüorifch  unb  arcbäologifcb 
einer  ber  intcreifanteften  Crtc  Bo«nien«,  ift  terraffen» 
förmig  gebaut,  hat  8  IWofchccn,  Sieftc  einer  lath.Miraic 
mit  bem  fchcn«merten  Sufa«turm,  berühmte  »nta= 
lombcn,  ein  neuerbaute«  ^ran,u«fancrlloftcr,  eine  alte 

'  ftönigöDurg,  ein  Bcu'rf«gerid)t  unb  (188.%)  37<W5  mo= ,  hammcbanifdje  unb  fatb.  Ginwohncr.  J.  war  einft 

I  Sieribenj  ber  bo«nifchen  Hönige. 
-Jnjpnr ,  inb.  Stabt,  f.  Tichabichpiir. 
jat  (©runjoch«),  l  ?laf. 
$<if,  Torf  im  ungar.  Stomitat  (Egenburg,  füblich 

pon  Stcinnmangcr,  mit  um»  2073  magnarifchen, 
röm.=lath.  Cinwohneni  unb  einer  au«  bem  13.  Jahrb. 
ftammenben  romanifeben  Mirchc  bc«  ehemaligen  Bc» 
nebiftinerftift«  J.  mit  pradjtDollcui  .v«»Vt>hof 

Spipbogenftil. 

^Xatttf  f.  Arlooarpus. 

^ofarunbobolS»  f-  Jac-aranda. rtafbof}  ( Jncqueiraholj),  f.  Artocarpu;«. 

jato,  f.  iiQpaaficn. 
JnFob  (bebr.,  »<Vcrfenhaltcr«,  auch  J«racl  gc» 

nannt),  ̂ weiter  Sohn  Jfaal«  unb  ber  JHebctta,  jünge« 
rcr  3willing«brubcr  Ciau«.  burch  feine  JWÖlf  Söhne 

Stammpatcr  bc«  i«raclitii'dicn  Bolle«.  Jn  bem  bc= 
rannten  Bilbc,  ba*  bic  biblifebe  Wefcbichtc  Pon  J.  ent* 

Wirft,  wirb  jmiärfm  ber  »aiiftc.  ängitlichc  unb  oorfich< 
i  tia  berechueube  V>irt  J.  bem  männlich  trotzigen,  leicht» 

30* 
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blütigcn,  biebern  ̂ äaerSmann  Gfau  entgegengeitcllt, 
b.  b.  ber  iSraelitifcbc  BoltScbaratter  betn  ebomittfäen. 
BJic  aber  baS  ältere  5?olf  öon  bem  fpäter  in  tflgttptcn 

berangemaebfenen  übcrbolt  würbe,  fo  fyai  ber  9cad)' 
qeborne  ben  Gfau  unt  fein  GrftgcburtSrccbt  gebrndjt. 

fyud)  bic  folgenbc  ©efebiebte  ijalobs  ift  gonj  fo  gc* 
halten,  baß  man  leidü  erf ennt,  wie  ber  fieb  cntwidclnbc 
BoltScbaratter  mit  feinen  frönen  unbunfdwncn^ügcn 
fid)  in  biefem  Bilb  nid  Bcrfönlicbfcit  erfaßt  unb  aleiaV 
fam  im  Spiegel  betrnebtet  bat,  baber  aud)  ber  Warne 
beS  Nolles*  fclbft  (jSracl)  fdion  auf  3-  übertragen 
unb  motiüicrt  wirb.  Bai.  Bcrnftein,  llrfprung  ber 
Sagen  oon  Wbrabam,  %\al  unb  3.  (Bcrl.  1871). 

$atob  (J.  öon  WtfibiS»,  .^eiliger,  angcblidi 
9Jcfie  beS  St.  (SrcgoriuS,  lebte  erft  als  Ginueblcr, 
warb  bann  in  feiner  Bateriiabt  WifibiS  Bifdwf,  aud) 
laifcrlidjcr  Statthalter,  oertrat  auf  bem  iVonjil  ju 

Httta  325  bic  fcomoufic  unb  ftarb  338.  Tic  ibm  ju» 
qcidiriebcncn,  urfprünglid)  in  fi)rifd)cr  Sprache  öcr* 
faßten  Sdjriftcn  haben  fid)  nur  armenifd)  crbaltcn 
(brSg.  3?om  1756,  ftonftant.  1824),  gehören  aber  bem 
SlpbraateS  an.  Sein  Tag  ift  ber  15.  3uli  (bei  ben 
©riechen  ber  13.  Januar). 

Ciaf  ob  (franj.  Jacques,  engl.  James,  ttnl.  Jacopo, 
fpan.  Jacobo  unb  Jaime),  Warne  mebrerer  dürften: 

[Strasonien.]  1)3.1.,  ber  Gröberer,  Sönigöon 

Wragonien,  1213—76,  Sobn  BeterS  II.,  einer  ber 
ritterlidjften ,  fehönften  unb  cbelften  dürften  beS  Mit* 
tclaltcrS,  entriß  ben  Sarajcncn,  benen  er  30  Sdjlacb» 
ten  lieferte,  Mallorea  unb  Valencia  unb  regierte  mit 

SBeiSbrit  unb  Milbe.  Gr  übte  Tulbung  gegen  anbcrS» 
gläubige  Untcrtbancn  unb  wahrte  bie  llnnbbängigfcit 
feiner  Jtrone  gegen  ben  päpftlid)cn  Stuhl;  er  oeran* 
ftaltcte  bie  erfte  Sammlung  ber  aragonifd)cn  öcfeöe 
unb  orbnetc  bic  Bcrfaffung  feiner  üanbe,  in  benen  er 
Sdjiffabrt  u.  ftanbcl  jur  Blüte  brachte,  unb  befebrieb 

ein  eignes  Vcbcn;  aud)  öcifteSbilbung  unb  Xid)t= 
unft  erfreuten  fid)  feiner  Pflege,  ̂ ebod)  bic  Teilung 
cineS  SHeicbeS  unter  feine  Söhne  bradüe  baSielbc  wie* 

»er  in  Berwirrung.  Bgl.  Tourtoulon,  Iaynie  Ipr 
e  Conqueraut  (Montpellier  1863  -67,  2  Bbc); 
»The  chronicle  of  James  I.,  king  o£  Aragon,  writ- 

ten  by  himself«  (engl,  tton  gorfter,  üonb.  1883,  2 
Bbe.);  T.Swift,  Life  and  times  of  James  the  first, 
the  Conqneror  (baf.  IBM). 

2)  3.  n.,  ber  ÖJerccbtc,  fiönig  öon  Wrago« 
nien,  1291—1327,  ^weiter  Sobn  BeterS  HI.,  würbe 
nad)  beffen  Tob  1285  Mönig  oon  Sizilien  unb  1291 
nad)  feines  BrubcrS  WlfonS  III.  lob  öon  ¥lragonicn. 
morauf  er,  um  fid)  mit  ber  Äir<bc  $u  oerföbnen,  1295 
auf  Sizilien  Bcrjidjt  lciftctc  unb  fogar  gegen  feinen 
jüngern  ©ruber,  ftriebrid),  ben  bic  exilier  nun  sunt 

Wönig  erboben,  für  bic  WnjouS  1296  —99,  obwobl  er» 
folgloS,  Jlrieg  fübrte.  Ten  ©enuefen  entriß  er  1324 
Sarbinicn.  wegen  bic  Übermacht  beS  SlbclS  ftü&tc  er 
fid»  auf  bic  ©ciitlidtfcit  unb  ben  Bürgcrftanb,  ftärftc 
baS  Wnfebcn  ber  Wcricbtc  unb  fieberte  burd)  bacs  Wcfc^ 
oon  Inrrngona  1319  bic  Bereinigung  oon  Viragonien, 
Baiencia,  Katalonien  unb  UiaHoica  ju  Citiem  SJeicb. 

Gr  mar  als  tapferer,  großmütiger  unb  gerechter  :öcrr= 
fdjer  allgemein  beliebt. 

ItthrofFbrUannien  unb  ̂ rlanb.l  8)  X  T.,  Slönig 
öon  Gnglanb  (nlS  »ontg  öon  Sd)ottlanb  ̂ .  VI.), 

cjcb.  19.^uni  1566  in  Gbinburg,  geft.  27.  Mari  1H25, 
Sobn  ber  Königin  Maria  Stuart  unb  tljrco  yneiten 

Wemafjkv  ."öeimicb  Tarniet),  warb  nach  ber  üvmov 
btmg  feine*  Batet*  bind)  ben  Wrafcn  Botbmcll  unb 
bei  ct  iiüungencn  Vlbbanfung  feiner  Mutter  24.  ̂uli 

1567  jum  tfönig  oon  od)ottlanb  gefrönt.  Sdöreub 
er  pi  «tirling  erjogen  mürbe  unb  unter  feinem  Sebrer 
Bucha:'  in  gelehrten  Stubicn  oblag,  führten  erft  fein 
CNum  Ü)raf  Murraö,,  bann  ein  >sobn  feines  @roß< 

obeimS,  i^raf  Vc;iiuu-,  fpäter  bie  trafen  Mar  unb 
Morton  bie  JRegcntfdjaft ,  unb  freit  ten  fid>  tatbolifebe 

unb  proteftantifdjc  Tenbcnien,  englifeber  unb  franko* 
ftfeber  Ginfluß  um  bic  $>crrfd)aft  in  Scbottlanb.  Boü 

überfpannter  Cibccn  öon  ber  löniglicben  Öemalt,  ba« 
bei  ein  feltfameS  Öcmifd)  oon  Bebantcrie,  Gbaraltcp 

longfcit,  caumfeligfcit.  öurmütigfeit  unb  angebomer 
?feigbcit,  roarb  3.,  nnd)bem  er  1578  bem  Wanten  nad) 
bie  Regierung  oon  Sdjottlanb  angetreten  hatte ,  ein 
Spiclball  ber  Bartcicn.  Selbft  bic  augcufcbcinlicbe 
TobcSgefabr  feiner  Mutter  riß  ibn  nur  für  einen 
Vlugcnblirf  aus  feiner  Untbätigteit;  als  fein  Blan, 
Maria  mit  fran\öfifdicr  Jbilfe  ju  befreien,  gefebeitert 

mar,  ging  er  auf  Unterhandlungen  mit  Glifabetb  ein 
unb  ließ  lieb  fogar  burd)  bic  SluSfuht  auf  bie  Ibron* 
folge  in  Gnglanb  unb  ein  5«brgclb  öon  4000  Bfb. 
Stcrl.,  mcld)eS  ibm  Glifabetb  bewilligte,  1 585  *u  einem 
BünbniS  mit  lc$tcrcr  beftimmen ,  fo  baß  er  fid)  nadb 
MariaS  i>inrid)tung  auf  einen  ohnmächtigen  Broteft 
befebränfen  mußte.  SHad)  bem  Tobe  GlifabetbS  1603 
beftieg  er  ben  Thron  öon  Gnglanb.  Schon  bie  erftm 

Schritte  beS  neuen  JlönigS  bejeichneten  einen  ®cgcn< 
fa|i  ju  ber  Bolitit  feiner  Borgängerin.  Gr  icbloß  1604 
^rieben  mit  Spanien,  öerfolgte  bic  BreSbtjterinner 

unb  Buritancr  unb  marf  fid)  ganj  in  bie  *?lnne  ber 
bifdiöf lieben  Kirche.  Anfangs  hatte  er  bie  ftatboliten 
begünftigt ;  als  ibn  aber  biefe  burd)  ju  roeit  gebenbe 
Sorbcruugen  bclcibigten,  ließ  er  bic  gegen  Tie  erlaffc> 
nen  Strafcbiftc  mieber  oollftredcn  unb  öeranlaßte 

bierburd)  1605  bic  öon  fanatifdjen  J\atbolifen  ange« 

fponnenc  Bulöerocrfd)töörung  (f.  b.).  Seine  auSmär« 
tige  Bolitif  entfprad)  ben  ̂ ntcreffen  unb  &>ünfcbcn 
feines  BolfcS  nicht,  ̂ toar  hatte  bie  Bcrmäblung  örn 

^afobS  ältefter  Tochter,  Glifabetb.  mit  bem  fturprin- 
mt,  fpätem  fiurfürften  ftriebrieb  V.  öon  ber  Bfalj, 
bem  VKiupte  ber  protcftantifd>en  Union  in  Tcutfcblanb, 
allgemeine  ̂ ufriebenbeit  erregt ;  befto  unwilliger  aber 
war  man,  als  j.  feinen  Sd)Wicgcrfobn,  nad)bcm  biefer 
bie  böbmifdie  ̂ ronc  angenommen  hatte,  nur  gnnj 

ungenügenb  unterftüßte,  feine  Gntthronung  in  Böh- 
men, ja  feine  unb  feiner  fiinber  Bertreibung  aus  ihren 

pfäljifcben  Grblanbcn  gefebeben  ließ,  ohne  fid)  ju  ba 
öon  Bolf  unb  Bflrifmtcnt  geforberten  energifeben 
llntcrflübung  ber  Sad)C rfriebricbS  V.  unb  $um»ampf 
gegen  bic  immer  brobenber  anfdjmellcnbc  Mad)t  Spa 
nienS  unb  £fterreid)S  cntfcbließcn  ;u  lönnen.  Unb 
öoüenbS  empörte  baS  Berfnbren  beSÄönigS.  als  biefer 

1623  fogar  ben  Bringen  oon  Biale«  mit  einer  fpani- 
feben  jutantinoermäblcn wollte,  wclchcrBlan  inbeffen 

febeitertc.  9lud)  im  ̂ unern  war  JafobS  Siegicrung 
öcrbängnisooll.  Seine  bcfpotiidjcnöcfinnungen.  feine 

Vlbneigung,  bem  Barlameut,  öon  bem  er  immer  neue 
Wclbbcwilligungcn  öerlangtc,  größem  Gmfluß  auf 

bic  Regierung  cinjuräumeu,  feine  Borliebe  für  un« 

würbige  Wünftlinge:  baS  alles  trug  wie  ieinc  un- 

populäre  religiöfc'9rid)tung  baju  bet.  ben  C*cgenfap jWifcben  Boll  unb  Slöuigtum,  ber  feinem  Sobn  fo 
öcrbcrblicb  werben  folltc,  immer  mehr  ju  öeriebärfen. 
Bennäblt  war  er  feit  1589  mit  Vlnnn  oon  Tänemarf. 

3bm  folgte  auf  bem  Ibron  fein  Sobn  «arl  I.  Be« 
^eiebnenb  für  ̂ «'obS  Gbaraltcr  finb  feine  1616  $u 

Sonbon  herausgegebenen  Schriften  (Opera),  in  wel= 
eben  er  baS  abfolutc  .V»crrfcberred)t  oerteibigt.  ben 
QHauben  an  Räuberei  unb  töefpcufter  öerfid)t,  gegen 
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bcn  Gebrauch  bcS  TabalS  eifert  ;c.  3>gl.  TiSraeli,  |  öciepe  gcpcit  bic  Tiffibentcn  uub  ber  Teftcib  aufgc* 
Iuquiry  into  the  literary  and  political  charaoter  hoben,  mitbin  ben  Jtatholilen  öolle  J^rcifyeit  gegeben 

of  James  I.  (i'onb.  1816,  3  8bfc);  ̂ iicf)ole,  The  rourbe.  TaS  5'olf  fah  bicien  unb  nnbent  ÖcfcpcWr* 
progrenas,  processions  and  festivities  of  king  lepungen  bcS  StönigS  ruhig  ju,  ba  3-  leine  männlichen 
James  (baf.  1829,  3  SJbe.);  öoobman,  The  eonrt  Wachfommen  hatte,  ttlfo  noch  feinem  Tobe  bie  Siegic« 
of  kinjr  James  I.  (baf.  1839);  önrbtncr.  History  rang  an  feine  beiben  proteftantifeben  Tüdjtcr  SKaria 
of  England  from  the  aeeession  of  James  I.,  SBb.  unb  Anna  fallen  mußte.  AIS  jebod)  1688  bic  Stönigin 

4)  3.  II..  ftönig  Don  Gnglanb.  geb.  24.  Oft.  fad»,  »nenn  auch  mit  Unrcdjt,  für  untergefeboben  hielt, 
1633,  geft.  17. Sept.  1701,  jrocitcr  Sohn  Marls  I.  unb  roenbeten  ftcf>  bieJpäuptcr  bcrparlamentarifcfjenCppo» 
©nlel  bcS  oorigeu,  führte  uor  »einem Regierungsantritt  Urion  an  ben  Sdjwiegerfobn  beS  SönigS,  ben  ̂ rinjen 
ben  Titel  frerjog  oon  ?)orf.  3fad)  bem  Ausbruch  ber  Wilhelm  oon  Cranien,  unb  biefer  rüftetc  fid)  alSbalb 
englifdjenJRcoolution  rourbe  er  oon  1646  an  mit  feinen  ju  einem  (Sinf  aU  in  Gnglanb.  6g  mar  nun  öcrgcblid), 
Wefchwiftcrn  w  Sonbon  gefangen  gehalten,  entfloh  baß  3-  alle  feine  oerhaßten  Herorbnungcn  wiberrief 
jeboef)  1648  nach  §ollanb,  fpätcr  nach  Franlreicb,  wo=  unb  bic  hinter  ber  Matholifen  mit^roteftanten  bcfcfcte ; 
felbft  er  1652  als  Freiwilliger  unter  Turcmic  focht,  ber^rinj non  Cranien  lanbetc  15. 9foo.  (n.St.)  1688 

9fad)  bem  Frieben  non  1655  oerlicß  er  Franfreid),  'juTorbah  an  ber  Stufte  non  Teüonfhirc,  unb  ber  oon 
famuicltc  britifche  unb  irifche  Flüchtlinge  um  ftd)  uub  allen,  felbft  oon  ber  flotte  unb  bem  $>ccr  ocrlaffcnc 

rümpfte  als  fpanifdjeröcncralicutnnnt'biS  1659  gegen  Mönig  flob  mit  feiner  Familie  nach  Srnnfreich.  1689 Turennc,  worauf  ihn  nad)  ber  fteftauration  ber  Stuarts  erflärte  ihn  baS  Parlament  beS  Thrones  ocrlufttg  unb 

fein  Stoiber  Marl  II.  mm  (Sroßabmiral  unb  Cber*  I  erhob  bcn  ̂ Jrinjcn  öon  Cranien  unb  feine  ütouablin 
befefjtsbaber  ber  britifchen  Seemacht  ernannte,  bic  auf  bcn  Thron.  Wach  mehrfachen  oergeblichen  Her* 
burd)  ihn  bebeutenb  gehoben  warb.  Gr erfocht  13. Cmni  iudjcn  CUüobS,  ftd)  mit  ipilfe  FnmfreicbS  unb  feiner 

1665  einen  glänjenben  Sieg  über  bic  hollänbifcbc  Anhänger,  ber  ̂ nfobiten  (f.  b.2).  beS  Thrones  wie 
flotte  unter  Abmiral  Cpbam  unb  lieferte  7.  Juni  ber  w  bcmädjtigcn,  ftarh  er  in  St.»©cmtain.  5>gt. 

1672  beut  Abmiral  be  SRuhter  bei  Southwolb  eine  (Harfe,  Life  of  James  II.  (VJonb.  1816,  2  SJbc'.), furchtbare  Scefchlacht,  in  welcher  beibe  Parteien  ftd)  ein  Sainmelmcrf,  baöjum  Teil  auf  autobiographifdjc 

ben  3teg  beimaßen,  mußte  aber  1673,  ba  er  jroei^lahre  j  Aufjcidjnungen  ClnlobS  jurürfgeht. 
oorber  wm  MatholüiSmuS  offen  übergetreten  mar.  |  5)  IH.  Gbuarb  Franj  (auch  ber  gräten« 

infolge  ber  Xcüaftc  ben  Oberbcfebl  nicbc'rlcgcn.  9?odi  bent  ober  ber  libeoalicr  uon  St.  ÖJeorg  gc» mehr  als  biefer  Übertritt  ocilctttc  eS  bie  proteftntv  nannt),  bcS  uorigen  Sobn,  geb.  20.  ̂ uni  1688,  geft. 
ti'chen  6nglänber,  bafj  ̂ .  ftd)  1673  nach  bem  Jobe  12.  ̂ nn.  1766  in  ̂ llbano,  marb  nach  feines  Katers 
feiner  erften  Gemahlin,  *lnna,  ber  Toducr  bcS  Stan^  i  lobe  1701  t»on  granfreid),  Spanien,  bem  ̂jjapft  unb 

lerS  .v>t)be,  nachmaligen  örafen  oon  (ilnrcnbon,  mit  j  ben  .beifügen  non  ÜKobeita  unb  i^arma  als  Mönig 

ber  tatboltfd)cn  ̂ rinVffin  SJfnria  oon  Wobena  öer* '  non  Wrof?britannien  unb  ̂ rlanb  anerfannt.  üub 
mahlte,  infolge  ber  burd)  bie  angeblidje  Herfchroö»  mig  XIV.  unterftühte  feine  'ilnfprüche  auf  bcn  eng 
ritng  ber  ftatboliten  1679  hervorgerufenen  Skrocgung  lifdjcn  Übron,  um  fid)  feiner  als  fAiffc  gegen  bie  eng* 
fah  ftd)  3-  genötigt,  feinen  Aufenthalt  in  Trüffel  \\i  lifche  JKegierung  ju  bebtetten,  unb  entfanbte  1707  eine 
nehmen .  tebrtc  aber  balb  barauf  jurüd  unb  blieb  tn  flotte  nad)  Sdjotilanb,  mclchc  bcn  iJrfttcnbentcn  an 

Schottland  Ta  er  ftd)  1680  roiebcrbolt  ttnd)  ifonbon  58orb  führte;  boeb  warb  biefelbe  oon  einem  cngltfd)cu 

begab  unb  ftarfen  (Sünflutj  auf  bic  Wefchäfte  ausübte,  j  ©efchmaber  balb  jur  Umfehr  gc^roungen.  XaS^arla- 
ftcHten  feine  Wcgner  einen  förmlichen  Antrag  auf  feine 1  ment  fetyte  Ijicrauf  auf  ̂ afobs  Äopf  einen  ̂ SretS  ton 
tluSfd)liefeung  oom  Xhron,  ber  im  Unterhaus  burd)'  I  50,000,  fpäter  oon  lOO.OiX)  ̂ fb.  Sterl.  ̂ -  nahm  nun 
ging,  com  CberhauS  jebod)  iurüdgerotefen  marb.  ̂ m  teil  an  ben  ftelbjügen  in  glanbern  bis  jum  Utredjtcr 

aJcarj  1682  fehlte  3-  roieber  nad)  ßnglanb  jurücf  unb  ̂ rieben  1713,  bem  jufolgc  i'ubroig  XIV.  bie  prote» 
gewann  über  feinen  fd)n>nd)en ©ruber  eine  folcheJperr« 1  ftantifche  Srbfolgc  in  öroBbritannicn  auerfennen  unb 
fchaft,  bafj  biefer  ihn  ber  leftartcjurotbcr  in  ben  Staats»  bcn  iUätenbcnten  auS  ftranfreid)  oermeifeu  mußte, 

rat  aufnahm  unb  balb  bie  Regierung  oBOtg  leiten  lieft,  [  ber  fid)  nad)  l'otbringen  begab.  Tie  Angabe,  baß  in 
ja  fogar,  bem  Trängen  feinem  ©ruberS  nnd)gebcnb,  biefer  ̂ eit  bie  Königin  Anna  ihrem  Araber  angeboten 
auf  bem  Sterbebett  fid)  mm  ÄatholijiSmuS  befannte.  I  habe,  ju  feinen  gunften  abjubaufen,  menn  er  bcn  pro» 
9Jach  ÄarlS  II.  Tob  1685  befrieg  %  bcn  englifebett  teftantifdjen  (Glauben  annehmen  mollc,  ift  nid)t  cr^ 
Thron.  Cbgleid)  er  bem  Staatsrat  bie  Hcrftdjcrung  mcislid);  bod)  ftanb  fic  mit  ihm  in  innigem  iörief 
gegeben,  baß  er  bie  Freiheiten  ber  Nation  ad)ten  merbc,  mechfcl  unb  mar  eine  Wegnerin  ber  hannoticrfdjen 

traf  er  bod)  fofort  Maßregeln,  mcld)c  auf  bie  Jöcrftcl'  Succejfion,  fo  baß  im  Fall  oon  ̂ afob*  übertritt  )um 
lung  ber  abfolutcu  sJWonard)ie  unb  .iwrichaft  ber  ̂ roteftantiSmus  eine  .Hnberung  ber  ISrbfolgcorbnung 
Intholifdien  Äirche  abjiclten.  Tie  allgemeine  flRiß  uon  1701  nicht  unroabrfcbeinlicb  gemefenmäre.  ?iad) 
ftimuutng  hierüber  benutite  ein  natürlicher  Sohn  AnnaS  Tobe  unb  ber  ibronbefteigung  C^eorgS  I.  oon 

Marls  II.,  ber  \?erjog  oon  Utonmouth  (f.  b.),  \u  einem  .^annooer  erhoben  ftd)  ̂ alobs  Anhänger  itt  3d)ott' 
^eriud),  fid)  beS  IbronS  ju  bemächtigen,  büßte  aber  lanb  unter  Jlnfübrung  bcS  Wrafcn  3)iar.  ̂ .  felbft 
bafür  auf  bem  Sdjafott,  morauf  ber  Obcrrichtcr  ̂ cf  lanbete  in  Sd)ottlnnb  unb  mürbe  27.  ̂ nn.  1716  in 
frcuS  (f.  b.)  über  feine  Anbänger  blutiges  Wcrid)t  hielt.  Scone  jum  febottifchen  Mönig  ausgerufen ;  aber  fchon 
Unb  nun  ging  3.  weiter  unb  weiter.  1686  begann  er  int  Februar  entfloh  er  mit  geringem  (befolge  wieber 

öffentlid)  »ntholifcn,  ben  gefeplichen  vl*orfd)riftett  ju«  nach  ber  fran^bfiid)cn  ftüftc.  Gr  wenbetc  ftd)  nun  an 
wiber,  m  Cffiueren  unb  Beamten  $u  ernennen,  inbem  ben  1*npft,  oon  mclchem  er  erft  ju  Aoignon,  bann  $u 
er  fte  auf  Wrunb  cineS  öermcintlid)  ber  «tone  ju«  3iom  föniglid)  unterbaltcn  würbe,  iföährenb  bic  Ja 
ftchenben  9ied)tS  oon  ben  öeftimmungen  ber  Teftattc  f obiten  ju  Cialobs  gunften  neue  Skrfdnoörungcn  ein 
bispennerte.  hierauf  erfolgte  1687  bie  tyiUifatimt  leiteten  unb  ftd)  bcsljalb  iogar  mit  Marl  XII.  oon 
einer  allgeineiucn  Tolcrnnsattc.  weld)cr  .utfolgc  alle,  Schweben  oerbanben,  trat  aud)  Spanien,  bas  uut 

1  —  3  (baf.  1863—75). 
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3afob  —  ̂ afob  oom  8<^iucrt. 

Gnglanb  jerfallcn  War,  auf  feine  Seite  unb  lub  tbn!  9)  3.  IV.,  Hönig  »on  Scbottlanb,  Sohn  beS 

nad)  2)iabiib  ein,  wo  er  1719  olS  Hünig  empfangen  »origen,  geb.  17.  sJWär,^  1473,  beftieg  1488  ben  Xbron. 
warb;  bod)  fd)citcrtc  feine  Hoffnung  auf  fpani)d)e  »erwählte  fid)  1503  mit  ber  Jodfter  Hwinii&s  VII. 
§Kfc  infolge  ber  gegen  bic  polttif  bes  MarbinalS  Al=  »on  Gnglanb,  Wargarctc,  unb  fiel  9.  Sept.  1513  in 

bevoni  geidjloffencn  Cuabrupclallianj  0*.  b.).  3-  bc*  ber  Sdjlndtf  bei  Jvloöbcn  gegen  bic  Gnglänber,  gegen gab  fid)  hierauf  nad)  üioonto,  wo  er  fid)  mit  ber  pol«  Wcldjc  er  fid)  mit  Jvranfrctd)  »erbünbef  hatte;  er  wirb 
nifdtcn  prinjefftn  Diatic  Hlemcntine  Sobiesfa  »er«  als  Stifter  bed  St.  Anb  eaS  (XiftclvtCrbeuS  genannt, 
beiratete,  unb  fpäter  nad)  9Jom.  1727  rief  ÖeorgS  I.  10)  3.  V.,  Hönig  »on  Scbottlanb,  beS  »origen 

lob  nod)  einmal  ̂ alob^  Hoffnung  auf  ben  Xbron  Sohn  u.  9Jad)folgcr,  geb.  10.  April  151-2,  geft.  getites« 
mad),  bod)  lonnte  er  ju  beten  Verwirf  liebung  wenig  franf  16.  Xej.  1542,  fud)te  bic  Ausbreitung  ber  5Hc' 

tljun.  Als  ftianfreid)  im  D"terrcicbiid)cnGrbfolgetrieg  formation  in  Scbottlanb  }u  binbern,  weshalb  ihn  fein feine  Sache  lieber  aufnabm,  »erfuebte  fein  Sobn  Abel  1542  auf  einem  Jelbjug  gegen  Gnglanb  »erliefe. 

Marl  Gbunrb  einen  neuen  Ginfall  in  Scbottlanb  unb  Gr  mar  jweimal  »ermäblt,  -werft  mit  SRagbalena, 

Gnglanb,  warb  aber  1746  bei  GuHobcn  gcidjlagen.  Xoduer  ̂ ranj'I.oon  ̂ ranfreid),  unb  bann  mit  AVana 
3.  hinterließ  jmei  Söbne,  Karl  Gbtiarb  unb  ̂ einrieb  »on  ©uifc.  aus  welker  Gbc  bic  unglüdlicbc  ̂ Jfaria 
(Harbinal  »on  f)ovi).  Stuart  entfprofj. 

|2r4onianb.l  6)        Hönig  »on  Scbottlanb,  11)     VI.,  Hönig  »on  Scbottlanb,  f.  ̂afob  3). 
geb.  furj  »or  bem  1.  \?lug.  1394,  geft.  20.  fahr.  1437,  [$attt.|  12)  3-     Slatfcr.  i  tcfialtnce. 
SHobcrts  III.  Sobn,  warb  140«  »on  feinem  3ktcr  ^nrob,  Subwig  focinrid)  »on,  ftaatswiffen» 
wegen  ber  WacbitcUungen  feines  nad)  ber  iperrfebaft  fcbaftlidjcr  unb  pl)ilofopbifd)er  Sd)riftftcller,  geb.  26. 

ftrebenben  CnlclS,  bei  frcrjogS  »on  Albann,  nad)  ,"yebr.  1759  in  sikttin,  geft.  22.  CUtli  1827  in  $ktb ^rantreieb  gefanbt,  an  ber  englifeben  Hüfte  jebod)  oon  ̂ aud)ftäbt,  ftubierte  in  .balle,  würbe  bafelbft  1791 

ben  Gnglänbern  gefangen  genommen  unb  »on  $>ein«  orbentlicber  profeffor  ber  Pbiloiopbie,  1 807  profefior 

rid)  IV.  als  ©cifcl  jurüdbehaltcn.  Wad)  feinet  ber  StaatSwiifenfdwftcn  ju  Gbaifow,  1809  "äÄitglieb 
terS  Xobe  warb    jwar  »on  ben  Schotten  jum  Hönig  ber  WcfefegcbungSfonimifiion  in  3t.  Petersburg  unb 
aufgerufen;  allein  erft  nad)  bem  Xobc  t>einrid)S  V.  lehrte  1816  al»  profeffor  nad)  $>alle  jurürf.  ̂ n  oer 

erfolgte  feine  (yrctlaffiing  gegen  bobeS  Söfcgelb.  SBci  pbilofopbic  fdjlofj  er  fid)  im  ganjen  an  »ant  an.  Qon 
feiner  Jbionbefteigung  im  SJfär^  1424  fanb  er  bae  feinen  Sdjriften  )lnb  beroorjubeben :  »prolegomenn 

JKcid)  ber  Auflöfung  nabe.  6r  jog  bic  »on  ben  9fcid)S  jtir  praftifdjen  ̂ bilafopbie«  (V>alle  1787  t;  »Wrunb- 
uerwefem  »crfd)lcubertcu  Hrongüter  roieber  ein,  roicS  rin  ber  allgemeinen  SJogif«  (baf.  1788, 4.  Aufl.  iHOOi; 
ben  Abel  in  feine  Sdjranlen  jurüd  unb  jog  ̂ iurbac,  »Antimadjiaüell«  (baf.  1794,  2.  Aufl.  1796);  »örunb« 

ben  Solm  bes  !fc>crjogS  »on  Alban»,  unb  beffen  An»  fä^c  ber  9iationalöfonomic«  (baf.  1805,  3.  Ausg. 
bänger  nad)  bem  vrprud)  bes  Parlaments  ju  ftrenger  1825);  »$ic  StaatSfinanjnjifknicbaft«  (baf.  1821 1. 

diccbcnfcbaft.  WIcidi-,r.n.i  untemabm  er  üReformcn  |  ^icüonibmbcrauSgcgebcncn  >Es8ui8phili>s«phiques 
jur  !i>cbung  ber  üanbesfultur,  ber  SBoÜ*bilbung.  bcS  surl  homme.  sesprin«  ipauxrapportsetsadt-stin'-v« 
i?ldcrbaueö,  bes  ̂ >anbels  unb  ber  öemerbe,  erweiterte  (i>aße  1818)  follcn  ben  Muffen  polcrifa  jum  ̂ erfai- 
bic  $crcd)tfame  ber  Söürgcr,  fübrte  eine  bewaffnete  fer  b^ben.  Uber  feine  unter  bem  Wanten  Ja l»j  als 
ifanbeSmili^  ein,  »erbeiferte  bie  iHcd)tepflege  unb  fäu»  Sd)riftfteQerin  befannte  lodbter  I berefe  f  Sobrnjcw. 

berte  bas  i.'anb  »on  Räubern,  ̂ «folge  feiner  $er*  |  ̂fobbom^ebtoern Crben bcS  beil.,  1  ii»an. 
binbung  mit  ̂ rantreid)  unb  insbef.  wegen  ber  5?cr^  Crbcn  (Orden  militar  de  Sautia^u  de  Espada  1, 
lobung  feiner  Xodjtcr  Diatgarcte  mit  bem  Taupbin  entftanb,  als  fid)  jum  Sd)u^  ber  nad)  Santiago  bc 

unb  fpätent  Honig  üubwig  XI.  warb  3-  in  m'inb*  Gompoitela  pilgemben  1 1 70  breijebn  Sitttcr  nadj  Art 
fcligteiten  mit  Guglanb  »crwidclt  unb  crfd)ien  int  Wo  ber  Jcmpler  verbanben,  meldten  iHitterbunb  Honig 
»ember  1436  mit  einem  ̂ >eer  »or  5Rojrburgb.  £od)  ̂ erbinanb  II.  »on  üeon  unb  $alicicu  genebmtgte, 

fdjon  nad)  14  Jagen  löfte  er  fein  Jöecr  auf  unb  febrte  si*apft  Aleranber  III.  5.  ̂ uli  1175  beftätigte.  Ter 
nad)  $>aufe  ,\urüd,  Wabtfdjcinlid)  auf  bie  Wadjndn  Crben  hatte  einen  Wronmcifter,  ber  »on  bem  Holle 
»on  einer  gefäbrlidjen  SJerfebwörung  beS  gegen  tbn  gittm  ber  Xrei^ebn  (los  trezes)  gewählt  würbe;  nur 

erbitterten  Abels.  Wenige  sJüionate  fpäter  würbe  er  bie  Siitter  legten  bie  flüftcrlidicn  QJeliibbc  ab.  Jer 
»on  ben  Hcrfdjwomcn  in  einem  Hlofter  bei  pertb  Crben,  welcher  ftcb  nud)  ber  Spitalpflege  wibmete. 

überfallen  unb  ermotbet.  ̂ .atobi  ©cmablin  war  3»*  machte  fid)  in  ben  Hämpfen  gegen  bie  SRauren  unb 
hannn  ©caufort,  Jodjter  bes  berjogS  »on  Somcrfet.  ber  fpanifdjen  Hönige  gcgcncinanbcr  bocb»erbient  um 

C^.  war  aud)  Tidjtcr;  feine  in  fchottifcher  unb  lateini^  ̂ üii't  unb  ̂ aterlanb,  würbe  jebodt  balb  fo  mächtig, 
fcher  Spradjc  »crfaBten  ©cbid)tc  erfebienen  geiammelt  baß  er  ben  Nitriten  ̂ eforgttiifc  etnflöfue.  Gme  Jöuüe 
»on  Jntlcr  unter  beut  Jitcl:  »The  poetical  remains  AlcjranbcrS  VI.  »on  1493  ftelltc  besbalb  bie  ̂ erwal- 
of  kinp  James«  (Gbinb.  1733).  Tic  hefte  Ausgabe  tung  beS  CrbcnS  unter  bic  Aufftcht  ber  Hönige  »on 
feines  ötebidtfS  »The  kintris  Quair«  beforgte  Sfcat  Spanien,  unb  eine  weitere  $ullc  ftabrianS  VI.  »on 
für  bic  Scottish  Text  Society  (1KK4).  1522  »erbanb  baS  WroBmeiftertum  für  alle  ̂ frten 

7)     II.,  H öntg  »on  Scbottlanb,  bes  »origen  mit  ber  Hronc  »on  Spanien.  Hart  V.  fe^te  einen 
Sobn,  geb.  16.  Cft.  1430,  folgte  1437  feinem  5>atcr  CrbcnSrat  ein.  Ter  Crben,  welcher  bislang  firengen 

auf  beut  I hron,  itgicrtc  fräf tig  unb  ftarb  3.  Aug.  1460  Saimngcn  gefolgt,  obgleich  bie  Sütter  febon  1 1 80*bic bei  ber  Söclagcrung  »on  Äoyburgb ,  baS  nad)  feinem  Erlaubnis  erhalten  hatten,  fid)  ju  »erbetraten,  würbe 
Jobe  feine  ökmnblin  iWaria  »on  C^elbem  einnahm,  loderer  unb  ift  heute  nur  nod)  ein  £>oforben  mit  getft- 

M  C\  HL.  Honig  »on  Scbottlanb,  besootigen  lidjeut  Weprägc;  er  forbert  16  Ahnen  »ätcrlicbfr-  unb 

Sobn  unb  Nachfolger,  geb.  lo.  ̂ uli  1451,  regierte  müttcrlicherfctts  unb  teilt  feine  ÜWitglicbcr  in  Tabal- 
feit  1400  unb  fiel  in  beut  Aufftnnb  beS  fdtottifcben  leros  profesos  unb  Caballeros  noncios.  Tie  Tclo- 

Abcl<v  gegen  ihn  auf  ber  flucht  nad)  ber  unglücf  lieben  ration  beftebt  in  einem  oüalcn  golbencn  Sdnlb,  in 
Sdüadit  bei  «aitnodbuiu  ll.^uni  1488.  Gr  mar  weldtcm  baS  Santiago-  ober  ̂ alobsfreu}  (ein 
um  Margarete  »on  Tänctnnil  ucrtuäblt.  breites  roteS  Sd)wert  mit  bret  Üilicnarmcn  unb  Ort  ff 
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in  ftorm  cincS  .tperjenö)  fteljt;  bicfc  Teforation  wirb  ̂ afobäo  fionttctjcd  (•Sänndjcn  bcr  ̂ atobäa«), 
gewöhnlich  im  ttnopflod)  an  rotem  Sknb,  bei  heften  gelbliche  unb  fcbmußig  graue,  uuglaficrtc  TbongcfäBe 
an  breifacbcr  golbcner  Helte  um  ben  $?alä  getragen,  in  fdüanlcr  tirugfontl  mitventcln  am.ftalä  ober  am 
baju  ein  weißer  Crbcntfmnntcl  mit  bem  ilrcu,\  auä  $aucb,  nad)  Sa^^äa  oon  £>oüanb  benannt,  aber  nidjt 

rotem  Titd),  baä  anfangt  bte  cinjige  Teforation  bil«  in  froüanb,  ionbem  in  Siegburg  oerfertigt, 
bete.  3*on  131S  an  gab  c3  aud)  <it»orfrauen  oon  San  Antobe  (CUtobäo,  ̂ afobinc),  £>etjogin  oon 
tiago  in  neben  ttlöitcru.  Ter  Ciben  ficht  ic^t  an  ber  Jülich,  geb.  16.  3an.  1558,  Tochter  beä  fltfarfgrafen 
Spine  ber  oicr  fogen.  ÜKilitärorbcn  Spaniens,  itytltbert  oon  Waben  ̂ -öaben  unb  3)ted)t()ilben«(  oon 

2)  ̂ortugicfifdKr  Crben  (Ordern  de  Sno  Thiago  ©apern,  Warb  nad)  bem  frühen  Tobe  ihrer  Gltcm 
du  E*pada>.  König  Ttonpfinä  (Tint*)  oon  Portugal  oon  ibrem  Cbeim,  $>er3og  Wibrecht  V.  oon  93ancrn, 

hatte  bte  Siittcr  oon  St.  ̂ afob  in  (eine  Staaten  gc>  latboliicb  erlogen  unb  öermäbltc  fid)  1«.  ̂ uni  1585 
^ogen,  wo  üdj  ein  Teil  berfelben  nicberlieB-  Ticicr  mit  ̂ obann  Wilhelm ,  bem  Sohn  bee*  fccrAog*  Süd« 
^meig  machte  fid)  \u  Anfang  bc3  14.  ̂ abrb.  oon  beim  IV.  oon  ̂ ülid).  Terfelbc  folgte  1592  feinem 
Spanien  unabbängig,  unb  ̂ obann  XXII.  beftätiglc  $ater  in  ber  ̂ Regierung,  tjcrficl  aber  balb  barauf  in 

1320  ben  neuen  portugiefifeben  Crben,  jebod)  mit  ben  ©löbftnn.  nnirbe  oon  ber  Siegenlfcbaft  auägcicblof= 
alten  Statuten.  1556  oercinigte  ̂ ßapft  Julius  II.  fen,  ba  fic  fid)  burd)  ibr  unbeftänbigeä  Verhalten  in 

ba«  (iJroKinciftertum  mit  bcr  .ttrone  Portugal.  iHafcb  ber  rcligiöfen  ̂ ragc  unb  ihre  i?eibeiv'cbafllid)feit  oielc 
gewann  ber  Crben  große«!  Vlnf eben  unb*üiadjt;  fein  geinbe  gemacht  hatte.  Tic  öerjogin  Sibnllc,  ibre 
imuptfiß  befanb  fid)  in  $almeUa,  unb  er  befaft  47  Schwägerin,  unb  bie  fatbolifeben  Müite  futbten  fte  ju 
Törfcr,  150  ̂ räbenben  unb  4  »löfter  fowie  SVonocnte  befeitigen.  um  Johann  ©ilbclm  eine  neue  Che  ju  er« 
in  Santo«.  1789  iäfularifiertc  bie  Königin  Wana  möglichen,  unb  Nagten  ftc  1595  bc3  Gbcbrud)3  beim 

ben  Ciben  unb  maebte  ibn  ju  einem  3wil  unbÜHili*  Hader  an.  Ta  biefer  ein  Urteil  ju  fällen  jögertc, 

täroerbienftorben.  "ihn  31.  Oft.  1862  erbiclt  ber  Cr*  febrttten  ftc  jur  ©eroalt ;  3.  Sept.  1597  fanb  man  ̂ . 
ben  neue  Statuten,  meldte  ibn  ;uv  Belohnung  roiifen-  erbroffelt  im  Wette,  (iine  Unterfudmng  über  bie  ih 
fd)aftlid)er.  littcrarifcber  unb  fünftlerifcber  Sierbienfte  Hv.be  beä  Tobcä  fanb  nicht  ftatt.  SJgl.  Sticoe,  3uc 
beftimmten.  Ter  Crben  bat  fünf  örabe:  (MroBtreuje,  ©efdjidjte  bcr  löcrjogin  ̂ -  oon  ̂ üticfj  (SJonn  1878); 
öroBJffijiere,  Stomture,  Cffi.uerc  unb  Siittcr.  Xie  öoedc,  Rur  $rojcfjgeid»iditc  ber  !t>er,^ogiu  oon 

Xeforanon  bcftefjt  in  bem  Santiagolreuj.  umgeben  3ülid»('3eitfd)riftfürpreuBifd»eWefcbiditc«,  Söb.  15). 
oon  einem  fiorbcerfran  j  unb  barauf  liegenbem  lvciBcn  ̂ of  obent)  ( rumän.^  a  c  o  b  e  n  i ),  Torf  im  öfterreid). 

(£mailbanb  mit  ber  Xcoife  »Sciencias.  ktru.s.  artes«  ̂ er^ogtum  ̂ uloioina,  33e$irt?fj.  Mtmpolung,  in  ben 
(•^iffenidjaften,  fd)imciiittcratur,ilünftc«).  lSrf)ängt  ttarpatben,  an  bcr  öolbcncn  söiftrip ,  mit  bübfdjcr 
an  einem  ̂ orbeertran,}  mit  oiolettcm  4)anb.  ttiraie,  ©raunfteinbergbau,  ßiienbütte  unb  (i89o)  662 

3)  $4rafiliid)er  Crben  (Säo  Tliiago  da  Espada),  (mit bem öhitsgcbict 2858) oorroicgcnbbcutidjenSinro. 

9IIö  ber  ̂ >of  oon  Portugal  nad)  sörafilien  überficbelte,  ^afobi  (^atobdtag),  fooiel  mic  25.  i^uli,  lag 
erneuerte  unb  erweiterte  Tom  >äo  VI.  ben  Crben  beä  beil.  ̂ acobu«  be«  altern  (f.  ̂ acobnäi. 

burd)  fein  Tcfrct  oom  13.  Wai  1H08.  Ter  Crben  bat  ̂ cifobtner  (  lacobins),  ber  ̂ amc  cincS  etnftitH* 
brei  »tlaffen:  WroBfrcuje  (12>,  »omturc  unb  Slitier  reid)en  politiidjcn  Älubö  wäbrenb  ber  frainörtfdjcn 

(obne  3ablbcfd)räntungi.  Tie  Teloration  beftebt  in  Sieoolution,  ber  1789  ,^u  Skriailleö  oon  ben  ?lbgcorb» 
bem  roten  Sautiago(reu)  mit  ber  Haiferftone;  bat  neten  bcr  Bretagne  al«  >diib  breton«  gegrünbet, 

$3anb  ift  rot  unb  blau  umiäumt.  1890  aur'gebobcn.  nad)  bcriibcrfiebclunabcrUJatioiialocriammlungnad) 
eatob  Von  Ulm,  fölaiimaler,  f.  «rieiinger  l).  ̂ arii*  inbev»  »Club  des  Jacobins«  genannt  würbe, 
atobäa  (C\a(oba)  oon  vollaub  (aud)  oon  Weil  er  )Um  S}erfaiumluitg#lofal  ben  Saal  beg  nad) 

dauern),  ISrbtodtfer  Siit)elm<S  VL  oon  öatjem,  Öra=  bem  beil.  !^afob  benannten  Tommifnncrtloftere;  in 

fen  oon  i)ollanb  unb  ."£>cuncgau,  geb.  25.  ̂iuli  1401,  bcr  Strafte  St.'öonon*  batte,  wäbrenb  er  fid)  fclbft 
geft.  9.  Ctt.  1436  auf  ScbloB  Tettingen  bei  üeiben,  »Weicllfd)aft  bcr  Jtonftitutionäfreunbe«  (»Societedes 
folgte  al«  SSitwe  beä  3lobann  oon  Tourainc,  Tau»  amis  de  la  Constitution«)  nannte.  Seine  .ftäupter 
Pbind  oon  iyrnntreid),  1416  ibrem  $atcr  in  bcr  Siegte*  waren  Tupont,  ̂ arnaoe  unb  Üamctb.  %)alb  natiitt 
rung  oon  $)oHonb  tf.  b.,  S.  945 f.).  ißon  itjrer  aKutter  er  aud)  iJritglicbcr  auf,  bie  nid)t  jur  Siationalocr^ 
mürbe  fte  bierauf  1418  mit  bem  $>cr$og  ̂ obann  IV.  fammlung  geborten,  unb  b,ielt  regclmäBigc  öffentliche 

oon  SBrabant  oermäb^lt,  bod)  warb  bie  unglürfüd)c  St^ungcn  unter  beut  3$orftB  cineet  i(rä)tbentcn,  bie 
(£be  balb  wieber  getrennt.  9iad)bcm  fte  fid)  1422  auf«)  foäter  läglid)  unb  jwar  jur  v)iad)t5cit  itattfanben.  Ter 
neue,  mit  bem  Jperjog  ̂ umfrteb  oon  (Mlouccfter  oer  ttlub  bcr  (Sorbclicrd  (f.  b.)  bilbetc  eine  Settion  be« 
beiratet  luttc ,  würbe  ibr  oon  ihrem  oerftoBenen  We  ̂ afobinerflub«.  Turd)  Affiliationen  balb  bad  gatt^c 
mabl  unb  beffen  Anhang  v.nianb  ftreitig  gema.1t  Sicid)  umfpanncitb,  oortrefflid)  bi^ipliniert  unb  unter 

3war  würbe  nad)  langen  ̂ wiiiigfciten  ein  Kerglcid)  ftraff  er,  cinbeitlidjcr  Leitung  ftebcnb,  gelangte  ber  3kr-- 
gefcbloffen,  in  welchem  ̂ alobäaö  ßrbrcdrt  öon  "4Jhi=  ein  balb  m  gronem  dinfluB.  u.  1791  gewannen  anti* 
lipp  oon  $)urgunb  anertannt  würbe,  wäbrenb  bte*  monard)ifd)c  Tcnbenjen  bae  cntfd)icbetic  Übergewicht 
felbc  fid)  t>erpflid)tcte,  ohne  beffen  SinwiUigung  eine  im  «lub;  be^halb  febieben  >  ,\u:i  1791)  bie  ©cmäfugs 
neuc(jbe  nicht  wieber  einzugeben ;  allein  baftc  nach  ber  teu  au«,  um  einen  befonbern  ̂ ktein  im  Milofter  bcr 

1480  erfolgten  Sd)etbung  oom  fccrjog  oon  öl oueefter  Jcuillanten  (f.  b.)  ju  bilben.  Tamit  würben  aber 
fid)  bennod)  1432  heimltd)  mit  ,sxav.  \  Don  $3orfelen,  bte  Jj.  bie  entfdjloffenen  Führer  bcr  reoolutionärcn 
einem  jeelänbifd)en  tebelmann,  oermäblt  t>atte,  fo  lieft  9tolfe(fd)id)tcn.  So  gcfd)ab  e«,  baft  nad)  Wuflöfung 
ber  $>eräog  oon  ©urgunb  ihren  öcmabl  gefangen  ber  fonftttutcrenben  Serfainmlung  (September  1791) 
nehmen  unb  fd)en(te  ihm  nur  unter  ber  Skbtngung  bte  Bahlen  ̂ ttr  lcgi^latioeu  oon  ben  ̂ atobiuerflubä 

bnd  Sieben,  baft  ̂   5"  guniten  ̂ hiltpp«  aüc  üiedjte  bchcrrfd)t  würben,  (iine  grofte  Anjahl  ber  sJKitglicbcr 
auf  ihre  Sänber  abtreten  folle,  bte  nun  (1433)  mit  ber  neuen  C^efe^gcbcnbett  Kerfammlung  trat  in  ben 

Surgunb  oereinigt  würben.  $gl.  S!öbcr,  ̂ .  oon  ttlub  ein.  in  beut  nun  bie  beibcnrcpublitnnifd)enjtral= 
kapern  unb  ihre  3eit  (sJiörbling.  1862—69,  2  4Jbc).  tionen,  bie  tiJiroubiften  u.  bie  Anhänger  ÜHobeepteric«. 
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472 
3üfobinennüöe  —  3afob$Iaud). 

Sktntonl  :c,  Dercinigt  waren,  itnb  bic  barauf  folgenbc  I 
ISntmidelung  bcr  Imgc  in  ftranfrcid) :  ber  Sturj  beS  j 
JiönigtumS,  bic  Berufung  bcS  SfationalfonDcntS  :c, 

war  baS  ©er!  beS  3ato&incrftubS.  3Kit  bem  Sufam« ' 
ntentritt  beS  sJfatiouallonDentS  erreichte  er  ben  Wipfel  i 
feiner  9Xad)t.  3e  mehr  bic  ©ironbiften  fid)  nuS  ihm 

3urücf,}ujicf>cn  begannen,  befto  au8fd)lieftlicber  gewann  j 
SHobcSpierre  in  iimi  baS  Übergewicht,  unb  unter  feiner 
Leitung  begann  nun  jenes  Süftem  bcS  XcrroriSmuS, 

welches  alle  wiberftrebenben  Elemente  DoflenbS  nic- 
bcrfcblug.  2>cr  ftlub  hatte  in  jeber  Stabt  eine  ftiliale, 
welche  blinblingS  bie  Vcfcfjle  bcr  hauptfiäbtifcben  2)e» 
magogen  ausführte  unb  baS  ScfaredenSfuftem  in  allen 
ProDinjialorten  Dctmirflid)te.  2>ie  Agitation  für  bie 
Einrichtung  bcS  ftönigS,  ber  Sturj  ber  tihronbiften 
(Gnbc  3Kai  1793),  bie  Aufwiegelung  ber  Waffen  gegen 

ben  befi&cnben  9J?ittclitanb,  bic  utaffenbaften  Vro* 
ffriptionen,  bic  feit  bent  September  1793  inS  fieben 

tretenbe  rcDolutionäre  Vropnganba  in  ben  angrenzen« 
ben  Sänbcra:  alles  bieS  warb  Doimcbmlid)  Don  ben 

Clatobiuern  ins  Wert  gefegt.  Auch  baS  »HüolutionS» 

tribunal  ftanb  unter  bent  befonbernßinfluHbeSS'liibS. 
Ter  Vernid)tung8lampf  awifeben  ben  Häuptern  bcr 
JHcoolution,  bcr  mit  bem  Stur,}  5RobeSpierreS  enbetc 

(3uli  1794),  blatte  bann  auch,  ben  Untergang  bcr  über» 
mäcbtigenStellungbeSÄlubSaurJolge.  Am  16.  Ott. 
1794  erließ  ber  ftonoent  ein  Verbot  aller  Affiliationen 
beS  ÄlubS,  unb  11.  9?oD.  b.  3.  warb  enblid)  bcrfclbc 
für  immer  gcfdploffen  unb  baSSi&ungSgcbäube  fpätcr 

bemoliert.  Tic  Überbleibfel  bcS  Mlutt->  $ogen  ftd>  in 
bic  Vorftäbtc  St.Antoinc  unb  St.»9Harceau  3iirüd, 
wo  fic  Sympathie  unb  Aufnahme  in  ben  Arbeiter 
gcfcllicbaftcn  fanben.  ̂ m  foerbft  1795  grünbeten  fic 
ben  ftlub  beS  Pantheon.  Tie  mißlungenen  Aufftanbc 
uom  12.  (terminal  unb  1.  Vrairial  1795  fowic  Ba- 

beufs fommumfnichcVeridjmörung  waren  erneute  iHe* 
gungcnbeS  ̂ afobiniSmiiö.bcifenStlub,  baSVantbcon, 
im  Februar  179«  uom  Tireftorium  gcfdüoffen  unb 
gegen  befien  Anbänger  im  Sübcn  wäbrcnb  bcS  Som 
merS  1795  eine  blutige  Verfolgung  Dom  Volte  in 
S\cnc  gefegt  würbe.  2tm  Sriibiabr  1798  organisierte 
fid)  bcr  ftlub  Don  neuem  in  jablreicben  Filialen  unb 
beberrfebte  abermals  QJefefcgebung  unb  Verwaltung; 
allein  bic  gemäßigte  Mehrheit  in  ben  beiben  SHätcn 

fcfcte  cS  burd) ,  baß  bcr  ÜBittelpunlt  bcr  3. ,  bic  Ver- 
sammlung im  Steitfaal,  Dom  Tireftorium  im  Auguft 

1798  gefdjloffen  würbe;  als  fic  fid)  in  einen  Saal  bcr 
SRuc  bu  Vac  jurüdjogcn,  würben  fic  aud)  Don  hier 

oertrieben  unb  oereinigten  fid)  nicht  wieber.  Vgl.tfinl- 

eifen,  Ter  >fobinerflub  «Verl.  1852-53,'  2  Sic); Xaine.  Origines  de  la  France  moderne;  Vb.  2.: 
La  conquete  Jacobine  (Par.  1881);  Aularb,  La 

soeiete  des  Jacobins  (baf.  1890-93,  Vb.  1  —  4). 
^of obinermütje  (Bonnet  roiipe).  bic  rotcMütfc, 

bie  nuS^eiebnenbe  Stopfbcbcdung  aller  SRabifalen  bcr 

erften  franjöfiidicn  MfcDolution  u.  bic  3icrbc  bca  5rci> 
bcitSbaumcS  (i.  b.).  Xie  wegen  Aufruhr^  in  SHanct) 

oerhafteten  unb  nad)  SBreft  auf  bic  (Galeeren  gebrad)- ; 
ten  Scbwciicriolbatcn  truaen,  alo  man  fic  befreite  unb 
feierlich  in  ben  Saal  bcr  volfSuertrctcr  einführte,  jene 
Boten,  ben  Walccrcnillaocn  cigcntümlidicn  SNü&cn; 
ihnen  }u  Gbren  nahmen  fie  bie  onlobincr  au.  Sdjon 

20.  ̂ unt  1792  jrcnng  man  ben  Mönig.  bic  ̂ -  auf  m» 
fe^cu.  m  ift  bic«  übrigens  bic  allgemein  üblidjcsiopf 
bebedung  bcr  Richer  am  ajfittelmcer.  Cfll.  iUirpaijdic 

oofobitcn,  1 1 9iame,  welchen  fich  bie  ̂ Konophtjü« 
ten  (f.  b.)  beilegten,  nacbbeni  fic  bcr  541  jum  »ifdjof  I 

Don  ßbeffa  geweihte  9Könd)  %atob  ©arabai  ober  3cui' 
jaloä  (geft.  578)  wieber  ju  einer  Wemeinicbaft  Der» 
einigt  hatte.  Xie  Wcmeinben  bcr  5-»  welche  in  nicht 

geringer  3<\b,\  in  Serien,  9Weiopotamicn  unb  lernen 
Dorhanbcn  waren,  beftanben  auch  nach  bcr  Eroberung 
biefer  fiänbcr  burd)  bic  Araber  fort.  $ie  äguptifchen 

3-  hatten  feit  bem  13.  3at)rb.  Verfolgungen  $u  er» 
leiben,  burch  welche  ihre  allmähliche  Abtonberung  Don 
ihren  Ölaubenägcnoffen  in  Afien  unb  ihre  nunmehrige 
©eitaltung  jur  Seite  ber  Sfopten  (f.  b.)  herbeigeführt 
würben.  SBic  biefc ,  fo  erfennen  auch  bic  fnrifeben  j. 

bie  brei  erften  ötumenifchen  Hotr,iic  unb  bic  Stauber* 
f^nobe  Don  (Sphcfod  an;  ihre  $ogmatit  fon^ontncit 

Tich  ganj  barin,  baß  bic  menfehliche  9?atur  j£hrifri  in 
feiner  (Gottheit  Derfd)Winbet.  (gegenwärtig  ttnb  uc  an 

3ahl  fchr  jurüdgegangen. 
2)  j;n  Snglanb  unb  Sdwttlanb  9?ame  bcr  Anbän« 

gcr  bc3  1689  Dertriebcncn  ÄönigS  JatoblT.  Don  ̂ ng» 
ianb  wie  feineä  Don  ben  tatholi)d)cn  dächten  als  ftb 

nig  ̂ atoblll.  anertannten  Sohnes  unb  feines  &ntclS, 
bcö^rätenbcntenftarl  Ubuarb.  Viele  berfelbcn  gingen 
mit  ootob  IL  nach  Srantreid) ,  Don  wo  auS  uc  mit 

^ilfe  bcS  borrigen  $>ofeS  bem  $>aufe  Stuart  bie  Ätone 

wieberjugewintten  Derfudtten.  ̂ n  Snglanb  u.  Schott« 

Ianb  felb|t  gehörten  biefer  Partei  fchr* Diele  SorieS,  in iiochfchottlanb  aber  ber  ganje  Abel  an.  Sic  wiber« 
festen  fich  Donüglid)  ber  Union  jwifchen (Snglanb  unb 

Schottlanb,  bie  beSt)alb  erft  1707  ju  ftanbe  tarn.  Xie 

% hronbefteigunq  ÖeorgS  I.  Dcranlaßte  bie  -\.  in  Schott- 
lanb ju  einem  Aufftanb,  bcr  mbeffen  burch  bie  -)}uv; 

regeln  bcS  britifchen  Parlaments  halb  gebämpft  warb. 

Aud)  unter  Öeorg  II.  warb  nod)  einmal  ein  Ver« 
fud)  gemacht,  ben  1745  in  Schottlanb  erfchienenen 
prätenbenten  .^arl  Sbuarb  burd)  Waffengewalt  auf 

ben  Jhron  ju  fepen;  allein  bie  %  erlitten  beiCfullobcn 
(27.  April  1746)  eine  blutige  9ticbcrlage  irnb  laben, 
uaebbem  bie  bebeutenbften  ̂ arteihäupter  hingerichtet 
werben  roareu,  ihre  Wacht  auf  immer  gebrochen.  Vgl. 

$>  o  g  g ,  Jacobite  relics  (tebinb.  1 8 1 9, 2  Vbc. ) ;  (£  b  a  ra  - 
berS,  Jacobite  memoirs  (baf.  1834);  £Uffe,  Me- 
moirs  of  the  pretenders  and  their  adherents  (neue 
AuSg.,  Sonb.  1856,  2  Vbc);  2>oran.  I^ndon  in 
Jacobite  times  (baf.  1877—79,  2  ©be.). 
Hafobdhab,  j.  Konten. 
^afobc<bcrg,  f.  aaebirae. 

3atobtfbriiber,  im  Mittelalter  9?ame  b«r  San« 
fatjrer  nach  bem  Ornbe  bcS  ApoftelS  ̂ acobuS  in  Spa« 
nien  (f.  Santiago  be  Sompoftela ),  bem  .t>auptwaÜfahrtS< 
.ucl.  feitbem  bcr  3"göng  3"nt  heiligen  @rahe  immer 
mehr  erfebmert  worben  war.  ©s  war  für  bic  Pilger 
im  11.  Oobrb.  ein  bequemer  Weg  (ClafobSftraBe) 

'j  a  in  n  angelegt  worben ,  unb  auf  beiben  Seiten  ber 
Phwäcn  fowie  tief  nod)  itranlreid)  unb  nad)  Irutfd)' 
Ianb  hinein  waren  ftofpije  errichtet  ;  aud)  bilbete  fich  m 

Spanien  ein  eigner  SJittcrorbcn  (f.  JiatcbDom  Sdmwrt  1 1 
uim  Schutt  ber  Cl-  Tie  Reichen  ber  $tlger  waren  bcr 
^atobSftab  unb  bcr  Sttufcbclfdbmud  ihrer  Jllcibung. 

Vgl.  bas  >>fob*licb«  in  UhlanbS  >VollSlieDern«, 
worin  ber  Weg  ber  Pilger  befchrieben  ift. 

3af0bät)agcn,  Stabt  im  preuß.  «egbev  Stettin, 
ÄrciS  Saamg.  am  Saafcigcr  See,  bat  eine  eoang. 
Vfarrlircbc,  ein  Amtsgericht,  eine  Cbcrförftcrei,  Waffer' 
unb  Winbmüblen,  »värbcivi  unb  osvo)  1928  @tnw.. 

baoon  4  Sathol.  unb  59  Jubcn. 

aafobcflec,  f.  ix>tus. 
y\at obtfrnut,  f.  Senrcio. 
^afoüc«frcu\,  |.  ?afob  uom  Schrom  1,  (2.  470  . 
^afobc<lauc6,  i.  üanch. 
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^af  obcl  et  (er,  bic  Leiter,  welAc  ber  ̂ atrtareb  3a- 
!ob  nad)  I.  Mof.  28,  12  oon  ber  Grbc  in  ben  frimmcl 

fübren  fab;  aud)  <£flan}cnnamc  '!-  Polemonium)  unb 
Stridleiter  mit  bödmen  Sproffen. 

^nfobclilic,  f.  AaiaryLlis. 
^afobfonfrbc^  Crcin  n,  f.  9Jafe. 
^afoboftab,  1)  Stab,  tote  man  ibn  bem  91poftcI 

onoint*  bem  altern  beilegte,  unb  wie  tbn  barum  bie 
Pilger  nad)  feinem  ©rabc  trugen;  aueb  ein  in  einem 

folgen  ̂ tlgerftab  oerftedter  $ old)  ober  Xegeu.  —  2) 

Xie  brei  in  gcraber  i'inie  ftebenben  Sterne  jweiter 
©röße  (<3,  e,  C)  am  ©ürtel  beä  Orion  (f.  b.).  — 
3)  (Sin  früher  übltd)e«  3nftrument  jum  Söinfel- 
meffen  (Bacillus  Jacob,  Radius  astronomicus, 

Wrnbftrrf,  Rreujftab),  beftebenb  an-?  einem  lau 
gern  Stab  AB  (f.  frigur),  auf  welchem  ein  Cuerftab 
CD  in  feiner  Mitte  E  ocrfd)iebbar  angebracht  mar. 

3n  A,  C,  D  Waren  öftere  angebraebt.  SBentl  man 
nun  A  an  ba*  \Huge  ̂ ielt  unb  CD  fo  weit  oerfdpb, 
baß  man  j.  ©.  ben  einen  oon  jwei  Sternen  in  ber 
töicbtung  AC.  ben  anbern  nad»  AD  erblidte,  fo  mar 
ber  SSinlclabftanb  beiber  CAD  gegeben  burd)  bie 

©leiebung  tang     CAD  =  hy  3Son  Gube  beä  16. 
bis  SWilte  beS  18.  ̂ flbrb-  war  ber  3-  baS  fcaubtm' 
ftrument  ber  Seefahrer  jurJBeftimmung  oon  3«t  unb 
©reite;  er  mürbe  erft  burd)  ben  Söiegclfertanten  oer» 
brängt.  %l.  öreufing,  $ie  nautifdjen  3"ftni* 
mente  bis  ̂ urörfinbung  bes>  Spiegelicrtantcn  (©rem. 

^afobtfftab,  ad  ber,  f.  Nanriiwns.  11890). 
^flfobeftern,  Skjeidmung \lt)xi)t\,  mit  SJejug  auf 

4.  SKof.  24,  17. 

^arob^ftraMc,  im  Mittelalter  $ejcid)nung  für 
bie  SWlchitraße.  4<fll.  aua)  Jalotobrüber. 

3af  obftab,  Stabt  in  ftinnlanb,  ©ouo.  'Bah.  am 
93otrmfd)enMeerbufen,  burd)3weigbabn  mitberfiinie 
Gftennüra-Uleäborg  oerbunben,  mit  as»i)  2168  (im., 
roeldje  Schiffahrt  unb  einigen  §anbcl  treiben.  3.  ift 
Siß  eines  beutfeben  Jtonfularagenten. 

^ofobftabt  (lett.  3ebtaba.Meet3),  Stabt  im 
ruft.  ©ouo.Jrurlanb,  an  ber  3)ünn,  öftlid)  oon  Mitau, 

mit  4  Studiert,  2  Synagogen,  franbel  mit  ©rannt« 
mein,  Seber,  Xnbaf,  (Betreibe  unb  üsw»  6091  (Stnio., 

jur  frälfte  3uben. 
^atonttt  (franj.  Jaconats,  Jaconas,  fpr.  Watondi), 

feine,  glatt  gewebte  baumwollene  3cu9e»  bidjter  als 
Muffeltn,  mit  weicher  Vippretur,  werben  weiß,  geftreift, 

gemuftert  unb  bebrudi  bergeftellt  unb  bienen  baupt= 
fäd)lid)  ju  $amenfleibern.  Sie  würben  urfprünglich 
in  ©laSgow  gewebt,  bod)  liefern  jc&t  aud)  Srautrctdi, 
bie  Schwei»,  £fterreid)  unb  2>eutfd)lanb  (flauen, 
Auerbach,  Augsburg,  9iaocn3burg  :c.)  biefc  &$are. 

C^afub  ©Cfl,  i>errfd)er  oonÄafd)gar(Oflturtiftan), 

geb.  1820,geft.31.Mai  1877,  warber  Sohn  oon  3fl~met una,  einem  öemobner  oou^bobibent  u.Öcbetoorlefer. 
Sialb  nacb  feiner  ©eburt  trennte  fid)  feine  Mutter  oon 

feinem  3?atcr  unb  heiratete  einen  Jylciid>cr  ju  ̂ffent, 

50  Sep't  oon  lafebfent  entfernt.  Ju  bem  löaufe  beä= 
felben  tvudic  5.  auf.  Sebr  balb  oerlor  er  feine  (Eltern 
unb  würbe,  um  fid)  |u  ernäbren,  iänjcr.  Xurd)  btc 

3?erbeirarung  be§  Gbalim§  oon  Xafcbfent,  9Jar  Wla» 
bomeb,  mtt  $atub  33egS  Sricffdjmcftcr  würbe  lepterer 

iehr  balb  jum  Cffiuer  beförbert  unb  jum  Jöeg  oon 

)tfmetfd)et  (^ort  ̂ erow^fi)  ernannt.  18"v2  Würbe  er 
in  einem  (j*efcd)t  mit  ben  JRuffcn  gefcblagen  unb  lehrte 
narf)  5afd)fcnt  .iitriid,  je&t  fdjon  burd)  feine  Energie 

unb  Aähin leiten  befannt.  9113  1864  -'Htm  Mit!  oon 
sioUiu  ben  v^ um: uif  ̂ Ijan  nad)  $afd)garien  fanbte, 
befanb  fid)  3-  feinem  QJefolge.  1865  benupte  er 
einen  ̂ tufftanb  ber  Xungancn,  um  fid)  •  u:n  ̂ errfd)er 
oon  $afd)gar  31t  mad)en,  nannte  fid)  feit  187ÖVltali( 
©baAt  (»5>erteibtger  be8  Ölaubenai«),  eroberte  1872 
ba*  ftlpcnlnnb  Sarigbful  unb  bie  Stabt  Urumtfi, 
würbe  aber  1876  feiner  öftlid»en  ©efilumgen  burd) 
bie  Gbinefen  beraubt.  3m  folgenben  oabre  würbe  er 

oon  einem  $>ofbeamten  getötet.  3.  war  ein  flugcr,  tbä1 
tiger,  mit  einem  auggejeid)neten  ©cbäd)tni«  begabter 
wann,  babei  fdjlau  unb  liftig.  Cbglcid)  er  nid)t  lefen 

!  unb  febreiben  (onnte,  galt  er  bod)  für  einen  belehrten. 

*  «gl.  ©oulgcr,  Life  of  Yakoob  Beg  (Sonb.  1878). 
^afub  «bau,  Gmir  oon  Wfgbaniftan,  geb. 

1849,  Sobu  Sd)ir  911  iä,  erbielt  bei  ber  $lud)t  feinet 
Sater«  oor  ben  (Snglänbern  im  2)cüember  1878  oon 
biefem  bie  Regierung  übertragen,  folgte  nad)  Sd)ir 
«Ii«  £ob  (21.  ̂ ebr.  1879)  alg  Gmir  unb  tnüpfte  fo» 
fort  mit  ben  (inglänbern  ivcicbenSoerbanblungen  an. 

Gr  begab  fid)  fclbft  in«  englifdje  Öager  bei  (»unba» 
mal  unb  untcrjeid)ncte  bafelbft  8.  Mai  ben  ̂ rieben, 
in  welcbem  er  alö  Gmir  ancifannt  würbe,  aber  ben 

(Snglänbern  bie  i*äffc  nad)  3nbicn  abtreten  unb  einen 
britifdjen  SHeftbenten  in  Mabul  julaffen  mufete.  tie- 

fer, Major  (Saoagnari,  traf  24.  3uli  in  SVabul  ein, 
würbe  aber  mit  feinem  (befolge  3.  Sept.  bei  einem 
Wufftanb  ermorbet,  worauf  bie  Gnglanber  fofort  wie 
ber  in  ?lfgbaniftan  einrüdien.  3-  erfdjien  in  ibrem 

üager  bei  Üufdji  27.  Sept. ,  würbe  aber  Ina-  feftge- ballen,  weil  man  feinem  wenn  nid)t  treulofeu,  bod) 

feigen  Scrbalten  bie  Sdjulb  am  Morbe  jufdjrieb,  unb 
13.  Sej.  1879  nad)  3nbicn  gefd)idt,  wo  er  interniert 
würbe.  Wn  feiner  Stelle  würbe  1880  Abb  ur  Stob^ 

mön  jum  Gmir  ernannt. 
3afubu  (GJaro'n-S)autfd)0,  $>auptftabt  ber 

bem  Meid)  Sofoto  im  mittlem  Subän  tributpflidjtigen 

Sanbfcbaft  «nutfd)i,  unter  10°  20'  nörbl.  »r.  unb  9° 
30'  öftl.  i».  0.  ©r.,  am  Oftfuß  be«  2700  m  hoben  Sa* 
ranbabergefi,  faft  gan^  oon  !p5ben  umgeben,  auf  einer 
750  m  bob<n  fteintgen  t>od)ebene,  ift  oon  einer  20  km 
langen  Mauer  mit  12  5boren  cingefd)(offen  unb  batte 
f ruber  150,000,  bei  Siegel*  ©efud)  1881  aber  nur 
nod)  50,000  ßinm.,  wclcbc  eine  bebeutenbe  3nbuftric 

in  berübmten  ©aumwoQenftoffen,  irbenen  u.  geflod)* 
tenen  S3aren  iowic  lebbaften  &anbcl  betreiben. 

^afuhiilmcr ,  f.  2öwfu^ut)ner. 
3afulator  dat.),  Sd)leubercr. 

Ciafiit,  \>lbu  Vlbbai  lab,  geograpb.  Sdjriftftcller 
ber  Araber,  gried)iid)er  Vlblunft,  geb.  1179  n.  Mt)t. 
in  Mlcinafien,  geft.  13.  flug.  1229,  tarn  früb^citig  alo 

Kriegsgefangener  nad)  $)agbab,  wo  ibn  fein  ̂>crr,  ein 
arabticqer  Staufmann,  jur  Sdjulc  fd)tdte,  madjte  fpä* 

ter  für  biefen  unb  bann  felbftänbig  größere  vanbclö- 
reifen,  mußte  1216  antialibifdter  Äußerungen  wegen 

au*  ̂ amaäfue  flüd)ten,  wanbte  fid),  in  fteter  üeben*« 

gefabr,  nad)  fraleb,  Moful,  *lrbela,  Merw  u.  ISbowa- 
rejm,  ftieß  1219  mit  ben  Mongolen  jufammen,  floh 
über  Moful  nad)  &alcb  utfüd .  lebte  bier  im  Sd)u()c 

be«  SBefttd  3bn  aDÄifti  ausfdjließlid)  feinen  wtffen« 
febaf Hieben  Neigungen  unb  ftarb  in  einer  Verberge  in 

ber  SUfyc  biefer  Stabt.  «ou  feinen  sikrfen  finb  bio^ 

Digitized  by  Google 



474 
fahrten  —  3afut$f. 

^erfciiigro^QCogra^^tfc^cS^ürtecbu(^»Mo'dächam  '  ber  2ena,  bas"  Crulgan  unb  bas"  Gbaraulachgebirge 
alboldän«  (Stapft.  1866  -73,  6  Vbc. ,  mit  Sinnier»  biä  ftuut  föismcer  anfd)licßen.  Am  linfen  Staiaufer 

fungeu  unb  Megifter)  unb  fein  SJcnfon  ber  geograpbi*  erbeben  fid)bicsinbcrgc.  'flußer  bcrStaia.  beutiviupt» 
fd)cn  Jpomontyme  »al-Moschtarik«  (Wötting.  1846)  fluß,  ber  ba$  Staub  oon  3.  nad)  91.  burd)ftiebt  unb 
Don  ©üflenfelb  ocröffcntlicbt  worben.  linfä  ©iljui,  reebtö  Alban  aufnimmt,  fließen  in  paral* 

^nfntcn  (Sadjaloo,  l£inj.  3 ad) od),  ber  norb*  lelcr  Midüung  ebenfalls  ftum  Giämecr  Aonbara.  Clc« 
öftlichrte  Ausläufer  beä  türfifdjen  3'Deigeö  ber  Mon=  tief,  Jana,  jnbigirfa  unb  ttolhma.  38äl)renb  ben 

golcti,  an  beiben  Ufern  ber  Stata,  etwa  Dorn  60."  nörbl.  füblicbcm  Teil  ofilid)  ber  Senn  bi$  ftum  ̂olarlrciif 
w.  bis  jum  (iisnieer  wohnhaft.  Wau  f  icf?t  fie  aueb  bid)te  Salbungen  bebeden,  ift  ber  heften  jicntlid)  fabl, 
noeb  int  C.  an  ber  Jana,  Jnbigirfa  unb  Molpma,  im  bie  n&rblicbcn  -teile  aber  nimmt  bie  »Wroße  Tunbra« 
3&  an  ber  Anabaro,  tut  3.  am  Alban  unb  ber  obent  (f.  b.)  ein,  bie  in  beut  furjett  Sommer  nur  bis  ,^u  1  m 

Waia.  Jbre  tfal)!  gibt  Sstatjutow  auf  910,000,  Mit--  auftaut  u.  bis  200  m  liefe  gefroren  bleibt,  Tic  mitt* 
tid)  neuerbingä  auf  80,000  an.  Jbr  türtifdKä  Jbiont,  lere  Temperatur  beträgt  in  ber  3tabt  J.  —  1 1 in  Uft= 
bie  aUgcmeine  Verfebräfpracbe  üott  Jafuttftb» Cdiotsf  Jansf  (70u55- nörbl. Vr.)  —  16,2&u  (Juli  18,8  u.  12,.". 
unb  Dom  ßismeer  bis  jur  d)inefifcben  Wrcnjc,  baben  Januar  —  42,8  u.  43,'.»°),  bie  ©rtreme  finb  +45°  unb 
fie  fid)  in  ibrer  uiiprünglicbrtcn ,  tuenn  aud)  robeften     62°.  S&rdwianäl  ( Wittel temperatur  -1Ö,;°>  gilt 

Sonn  erhalten,  Vötblingt  lieferte  eine  ©rautmatif  alä  ber  Siältcpol  ber  (Srbe.  Turd)  bas"  Stanb  blieben 
berfelben  (SJetcräb.  1851).  Tic  3.  ftnb  größtenteils  ber  untern  Staia  unb  ber  Gbatanga  ftiebt  im  Januar  bie 

9fc)maben,  fie  treiben  Vferbe«  unb  Minboiebftud)t ;  Jagb,  Jfotbcrme  oon  — 32°.  Tic  Vcoölferung  beftebt  oor« 
5tfd)erci  foroie  ba«  Auffudjen  beä  foffilcn  Elfenbein«  nebmlid)  auü  Jafutcn  (219,866),  bann  auSTungufen 

ftnb  weniger  bebeutenbe  (5rwerbsftwcigc.  Sic  ftnb  ge* !  (12,358).  Stamuteti  (1500),  Jufagirett,  im  MC.  aus 
fdudte  3«mmerieute,  Steinmefcen  unb  Metallarbeiter  Tfcbuftfcbcn,  Tfchumanjcn.ftorinfcn.  Von  ben  18.66« 

unb  äußerrt  gewanbte  Jpänbler.  Jm  Souuuer  bewob-  in  Stäbtcn  ober  einzelnen  Kolonien  lebenben  Muffen 
nen  fie  lcidjte  3elte  aus  ©irtenrinbe,  im  Üöinter  Jur*  finb  6376  Verbannte.  Von  ben  32  Schulen  ber  Vnv 
ten,  b.  b-  Kütten  au3  fdjwachcn,  mit  Grbe  unb  Mafen  bin 3  finb  2  geiftlicbe,  26  Vfarrfdmlen.  3  Wittelfcbulen 
belegten  ©alfen,  in  beren  Jnnerm  e$  fein  unfauber  für  Rnaben,  eine  für  Wäbcben.  Tie  Meligion  ift  faft 

bergebt.  Jb^c  Mabrung  beftebt  au«i  JVi'cb  unb  ,"vleifd),  augfd)Iießlid)  bie  griedjifcb  fatbolifdjc  unter  einem 
gefäuerter  Wild),  beeren,  ̂ ebernüifcn;  jcrlnffene  ©pareben  f ür  bie  Frowin j.  Aderbou  wirb  nur  im  füb< 
Butter,  frifd)  ober  ranjig,  gilt  als  Scdcrbiifcu.  Jbrem  lid)en  Teile  getrieben;  bie  (Srntc  (oorncbmlid)  Öerfte, 
Ebnwtter  nad)  finb  ftc  ehrerbietig,  bienfteifrig,  ben  bann  3i>cijen.  £>afcr  jc.)  betrug  1883:  2,502,278  hl 

örtlichen  ©ebörben  unterwürfig,  aber  aud)  faul,  un*  unb  1,477,136  k«r  Hartoff  ein.  3^ie  iPicbjucbt  bilbet 
gefellig,  ocrfcbloffen  unb  rnd)füd)tig.  Jlire  ©aftfrei-  ben  ftaupterroerbsitocig.  Wan  ̂ öblte  1883:  136.6W 
beit  gegen  grentbe  roirb  gcrübmt  ;  bem  9iamcn  nad)  ̂ ferbe,  263,708  Minber,  33,089  Sicnntiere,  4262 
finb  fie  (Sbrifien,  boeb  fteben  bie  alten  (Mötter  auä  ber  ̂ ugbnnbe;  3d>afe  unb  Sdjmeine  werben  wenig  ge« 
Sdjamanen^eit  nod)  immer  in  ooller  löereörung.  obr  balteit.  $>id)tig  ift  aud)  bie  Jagb  auf  t*cljtiere;  bie  oon 
Einfluß  auf  bie  mit  ibnen  in  Sicrübrung  fommenben  bicr  fommenben  f>elle  finb  bie  gefudjtcften.  j.  etgen= 

Muffen  ift  berartig,  baß  le^tere  Spradje  unb  Gebens-  tümlid)  finb  bie  ilnocbcn  unb  3nbne  00m  Wammut. 
roeife  ber  3-  annebmen.  $nc  äerfplittcrung  ift  febr  Sifon  unb  anbern  urrocltlicben  Vierfüßern,  bie  man 

groß:  ,jmifd)en  ber  Steinigen  unb  ber  Untern  Iun=  an  ber  untern  Üena,  am  Clenet  unb  auf  ben  iWeufibi' 
flusfa  fitjen  bie  ifopogiren ,  im  Knie  be$  3Sittin  bie  ri?d>en  Jnfcln  fiubet.  Wölb  gewinnt  man  in  ben  »Vluß' 
Samogifcn,  an  ber  Clefma  bie  Crotfoncn,  &ftlid)  00m  gebieten  beS  33itim  u.  ber  Clehna ;  jäbrlicb  700  8<«J 

Alban  bie  Utfur.  Momaben  finb  bie  3>olganen  an  ber  %*ub.  Tie  Jnbuftne  ift  nod)  gering,  fie  befebräntt  fieb 
(Sbatanga,  an  ber  ilüftebcä  Cdjotgfifdjeu  SWeercd  bie  auf  Werberei,  Talgfieberei  unb  3'egelbrennertf. 
^ifdjerftänuue  ber  Slamuten;  aud)  bie  Stämme  beS  erzeugten  1883  in  25  betrieben  112  Arbeiter  Säarcn 

mittlem  unb  untern  Amurlanbcs  (Sanegircn,  00-  im  gierte  oon  9250  Mubel.  Anfebnlicb  ift  aber  ber 
Ionen,  Mauren,  öiraim,  Samagircn,  Wölbe)  fowie  S>anbelmitt<cljwerf.TOammutlnod)cn.iialroßiäbnen. 
bie  Crotfen  im  Müftcngebiet  finb  tungufifeben  Ur»  Bibergeil  u.  a.,  wogegen  kolonial  ,  ÜKanufattur  unb 
fprungs,  im  3.  freilid)  burd»  SWanbfd)ubcimifcbung  SKetallwaren,  Wetreibe,  Vieb  k.  cingefübrt  werben, 
oeränbert.  %l.  Scrb.  Wüllcr,  Unter  iungufen  unb  unb  jroar  gebt  ber  Vertcbr  mit  beni  Auslanb  über 

3.  (^etersb.  18M2)  unb  lafcl  »Afiatifcbc  Shtltur  I«  Jrtutst  ober  über  Ajan  am  Cd)otsfif*en  Wecr.  ?te 

unb  lafel  III,  Sifl-  13—16.  widjtigiten^läjje  für  ben  Vinncnbanbcl  finb  bie  3  table 
3aftttdf,  ̂ rooin^  be«  ruffifd)  fibir.  Wcneralgou»  J.  unb  Clcminsf.  (Eingeteilt  wirb  bie  ̂ rootnj  in  fünf 

oerneiuents  Jrlutsf,  ̂ wifdjen  51"  40'-75u  nbrbl.Vr.  5Bc\irfe:  J.  (878,579  q'km  mit  143,(X>6  Gmw.).  Ser- 
unb  105    171°  öftl.  Ü.  o.  Wr.,  begrenzt  nörblid)  uom  ebojansl,  ̂ iljusf,  Äolßmsf  unb  Clemmsl. 
(Jismeer.  ofttid)  oon  ber  Müitcn*  unb  ber  Amurpro-     ontutof,  Jpauptftabt  ber  gleiÄuamigen  ̂ ropin^ 

oinj,  füblid)  oon  Transbaifalien  unb  Jrfutsf,  weftlid)  (f.  oben),  unter  62"  2'  nörbl.  $r.  unb  130°  öftl.  o.Qfc.. 
oon  Jeniffcisf,  3,971,414  qkm  (72,125  QSR.)  groß  i)8  m  ü.       eine  ber  fältcneu  Stäbte  ber  *>elt.  am 
mit « i«*i>  257,753  Ginw.  (auf  1  qkm  nur  0,o»o.  Von  linfen  Ufer  ber  Ücna,  bie  hier  10  km  breit  ift  unb 
ber  Cberflädje  entfallen  8043,7  qkm  auf  Seen  unb  oiele  Jnfeln  bilbet,  bat  nur  in  bem  oon  Stetnböufem 

30,248,5  qkm  auf  Jnfcln  im  (EtSmcer.  Von  ben  (e^<  umgebenen  Warftplaf  europäifdjen  (£baralter,  beftebt 
lern  finb  bie  Meufibirifd)en  Jnfeln  (f.  b.)  unb  bie  aber  im  übrigen  nue^  )j)oljlxiuicrn  unb  Jurten,  tat 

üjaebofieben  bie  bebeutenbiien.  Tos  i.'anb  umfnfjt  bie  ungepflaftertc  unb  unbelcuditete  Straßen,  fedK1  siir- 
öbeften,  fälteiten  unb  unwirtbarften  StridK  Sibiriens.  d)en,  ein  Mloftcr,  ein  geiitlidjes  Seminar,  jwei  ̂ ro» 

Ter  iüböftlidie  Teil  ift  gebirgig;  an  ber  3üboftgren-,e  gt)innafieu  (eins  fürWäbdjcn),  eine  Leitung  unb  <is*» 
uebt  fid)  bas  Jablonoigebuge,  an  ber  ganzen  langen  6499  (5inio.  <meift  Jnfuten.  außerbem  riiffifcbe  $ke- 
Cftgrenie  bas  Stanoiooigcbirge  bin.   Von  Icptcrm  amte,  Solbaten.  Verbannte).  J.  ift  eht  wichtiger jpan» 
ftreicht  erit  in  wcftlicber,  bann  norbweftlicber  Midjtung  bclSplofc;  bie  jährliche.  Pom  10.  Juni  bi«  I.  Auguft 

bas  ̂ crdiojanStiiche  Wcbirrie.  an  bas  fieb.  örtlich,  oon  bauembe  Weife  mit  einem  Urnfap  oon  1»  1  WiQ.  Mu- 
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bei  in  i*el,$Werf,  9iabrung«mittcln  jc.  jiebt  Inufenbe  I  Silberfliderei  auf  Sättel  unb  ©cfdiirr,  ̂ abriCation 
von  Jägern,  fränblcm  unb  SJootleuten  ̂ ierfjer.  Die  von  Döpfermaren,  Dnbaf,  Snitcn.  Seefal,}  gewinnt 
Stnbt  würbe  1632  gegrünbct.  man  an  bct  Äüfte.  Die  teifenbnhn  öon  Qmanajuato 

^alanbbar,  f.  r •  tialanbbar.  nad)  San  43la«t  am  SJieere  burchjiebt  ben  Staat  von 
onlapa  i.Vnlapn,  fpr.  <taMpa),  1)  fcauptitabt  be«  C.  na*  "fö.  $>auptftnbt  ift  ühiabalajara.  Der 

mcrttan.  Staate«  Seracruj.  unter  19°  30'  nörbt.  $r.,  Rieden  3.  (3912  teinw.)  am  Stiften  O.jean  war  frü» 
1320  ra  ü.  Wt„  in  einer  böcbft  rei^enben,  gcfuubcn  unb  her  Jpauptftnbt  eine«  ̂ nbianerreid)«.    -  3-  würbe 

fruchtbaren  Olegcnb,  am  ftufie  be«  bafaltifcben  sJMf  juerft  von  Öonjalo  be  Saubooal  bcfudjt,  1541  von 
SKafultepetl  u.  an  ber  SJafm  ̂ VCeracruj,  von  fdjönen  teortej  für  Spanien  in  SBcfito  genommen  unb  barau« 

(Härten  umgeben,  ©iidwffifc,  mit  Jiatbcbrale,  1556  mit  bem  jebigen  Staat  ̂ neateca«  ba«  fogeu.  itönig« 
erbautem  ftrauuSlancrlloftcr,  3  £>ofpitälern,  Seminar  rcid)  Si  c  u  g  a  1  i  c  i  c  n  gebitbet.  S.  Sorte  »l'f  enfo « . 
unb  (i883>  18,000  teinw.,  beren  SsJoblftanb,  cbe  ber  rtaUten  (fpr.  Hfcniii»,  franj.  Crt,  f.  »ourfloin. 

s-l>crfebr  von  syeracruj  mit  bem  Innern  bie  Strafte  ̂ altnal  (CUnmal,  Samojcbenbalbinfel), 
über  Crijaba  einfdjlug,  viel  bebeutenber  war.  —  2)  frnlbiniel  au  ber  Siorblüftc  Sibirien«,  jttm  Gtouv. 
*>auptftubt  be«  gleidmamigcn  Departement«  (1892:  Dobol«!  gehörig,  mitten  burdjfdmittcn  vom  70.°  nörbl. 
36,583  teinw.)  in  ber  jcntralamerifan.  Sepublif  (Sita*  5ör.  unb^O."  Mtl.  ü.  V.  Ör.,  980  km  lang,  140  - 
temnla,  am  ̂ ußc  be«  fogeu.  SJulfan«  von  $)ma\),  mit  240  km  breit,  trennt  ben  sJNünbimg«bufen  bc«  C6 
450O  teinw.  nom  Äarifdicn  sJJIecr  unb  cnbet  im  vt  in  ben  itap« 
3 n läppe,  ̂ alappenfnollcn ,  ̂alappen^arj  jc. ,  f.  öolowin  unb  tebnen,  befiehl  au«  einer  fumpfigeu, 

3<>It  (  türf.,  »2)ieere«ufer«)-  ©ejeidjnung  ber  Hillen  bra  unb  wirb  nur  gclegentlid)  t>on  Samoieben  befud)t. 

ber  türtifdjen  Öroßen  an  ben  Ufern  be«  Oospora«.  3alo,  Crt  in  "valäftina,  f.  ajalon. 

^öltcco  (i'ati«co,  (pr.  4»),  einer  ber  weftlidien  ̂ alontitja,  JvlttR  in  ber  $>alad)ct,  entfpringt  an 
Stüttenftaaten  SJicjrito« ,  jwifdjcn  18"  88'— 23"  26'  ber  Siorbgrcnje,  öftlid)  vom  Xöqburgcr  ̂ aß,  flieBt, 
nörbl.  Sir.  unb  101"  30'— 105°  42'  mcftl.  ü.  v.  ö)r.,  oon  lint«  burdj  Sicbcnflüffe  OJJrabowa  mit  .sirifowa 
grenjt  im  SB.  an  ben  Stillen  Cjcan,  nörbltch  an  Si«  unb  Xeleafcbnn)  oerftärft,  meift  in  öftlidjer  5Äid)tung 
naloa  unb  Xurango,  öftlid)  an  3«catcca«  unb  öua«  unb  münbet  unterhalb  .fcirforoa  lint«  in  bie  2Donau; 
naiurtto,  füblid)  au  Widwacau  uuo  (Solima  unb  11111=  225  km  lang.  9?ad)  ihm  ift  ein  rumänifd>er  ttrei« 
faßt  92,919  qkm  (1087,5  Ckül.)  mit  (\*m  1,250,000  mit  ber  Ipauptftabt  Malarnfd)  ((Salaraci)  benannt. 

Vitnro.  (13  auf  1  qkm).   Xa«  l'anb  fteigt  unn  ber  Jalon  (fran.v,  fpr.  KNUna),  Wcitfntjne,  mit  einem 
483  km  langen  (19u  5'   22°  25'  nörbl.  ör.),  meift  ̂ äbndjen  oerfebene  iBiftcrftange  jur  «ejeidjnung  uon 

•'dir  fcbmalen  iKeere«tüfte,  bie  nur  mittelmäBige  '.'in  fünften  unb  Linien  im  Öelähbe  (f.  aüfteefem.  Vludi 
terpläpc  bietet,  barunter  Querto  be  9iambab,  teufe«  fooiel  wie  ̂ anon  (i.  b.). 
nnba  be  üanbera«  unb  ber  $>nfen  San  ©In«,  in  Stu«  ^aloti  ifpr.  aoiöio,  J5luß  in  Spanien,  entfpringt  in 

fen  jur  Sierra  SJiabre  auf,  bie  in  ben  fdjneebebedten  ber  Sierra  Wtmftrn  (s^rouin\  Soria),  flicRt  in  uorb« 
bergen  oon  Xaquila,  Sauganguet),  Xapalpa  unb  öftltd)er  ̂ id)tung,  nimmt  bei  tealatauub  ben  CMloca 

9iat)arit  (8450  m)  bt«  ,^ur  üiiorbgrenje  uebenb,  ben  auf  unb  müttbet,  naebbem  er  betfllagon  oomMaifer= 
Staat  in  eine  gröfjcrc  weftlid)c  unb  eine  Heinere  öftlidje  fnnal  mittel«  eine«  Wquäbuft«  getreujt  worben  ift, 

öälfte  fd)eibet.  Cftwärt«  uou  biefem  burd)fd)uittltd)  nad)  235  km  langem  l'auf  in  ben  tebro.  ter  fpeift 
2000  m  boben  JRanbgebirgc  breitet  ftd)  bie  12(X)  m  ui^ltettfjc  öewäffcmnq«fanäle.  Seinem  ̂ ^ale  folgt 

bobe  i>od)cbaie  au«.  3i.kftwärt«  ift  eine  9icibe  üon  bie  teifcubabnluuc  aKaorib  >  Saragoffa. 
Julianen  vorgelagert,  von  benen  einige  nod)  bi«  in  ̂ alonuettrc  (franj.,  fpr.  MatinSr«),  f.  Mnon. 

bie  neuefte  ̂ eit  tl)ätig  gewefen  finb,  baruntcr  ber  ̂ nlonfie(fran,v,  fpr.  w>atufv),  teifcrfud)t,  Uieib. — 
teeborueo  (1860  ra),  $ufa  (2650  in)  unb  ber  Julian  ̂ .  geben,  in  ber  Strategie  namentlid)  be«  18.  3abtb. 
von  teolima  (3886  m);  m  ber  mt)c  bee  lc(itern  liegt  iotucl  wie:  beforgt  mad)cn.  U«an  gibt  bem  Wegner  o- 

ber  nid)t  vultauifdjc  9?evabo  (4300  in),  iöon  ben  fämt»  für  einen  ̂ untt,  veranlagt  ihn,  lejjtern  ,^u  veri'tärten, 

lid)  jum  Stillen  Djean  jiebenben  ;"ylüffen:  "SJieöauital,  um  ilm  bann  an  einem  anbem  Quillt  anjugreifen. 
9iio  Traube  be  Santiago,  $igiuio,  »to  be  la  Nruteria  ^aloin'icgln^ ,  foviel  wie  Wuffelingla«. 
ift  ber  jweite  bei  weitem  ber  bebeutenbfte;  aber  aud)  ̂ olouften  (franv,  fpr.  Maiu>),  $>orrid)tungen, 
er  ift  ntd)t  febiffbar.  4<on  ben  ̂ ablreidien  Seen:  iSbxi  weld»e  ba.ui  biencn,  Cffnuugcn  burd)  ftd)  gegenfeitig 

pala  (f.  b.),  UNagbalena,  oamila,  ̂ acoalco,  ̂ Jercal-  bedenbe  Stäbe,  $rettd»en  ober  platten  io  ,u'i  fdjIieBen', titan  ift  ber  erftc  ber  bei  weitem  gröfitc  See  ÜRento«  bafj  baö  tetnbringen  ber  Sonnenftrablcn  unb  be«  Me= 
überhaupt.  Ta«ttlima  ift  anber.Müftc  heiB  unb  un  gen«  fowic  ber  teinblid  Unberufener  von  außen  ab^ 

gefunb,  im  böhern  Innern  bagegen  gemäßigt  unb  gc*  gcbnlten,  bagegen  i'uft  unb  ̂ tdit  cmgelaffen  werben, 
funb;  hier  fehlt  ber  Segen  oft  währenb8-9Hionatcn,  Die  platten  ber  5-  befteben  au«  4>ol,^  ober  Metall, 
bie  Vegetation  ift  baher  hier  aud)  bürf  tig,  in  ben  gut»  für  gewiffe  ̂ werfe  aud)  au«  Wla«.  ©ei  ber  einfad)iten 

bewäfferten  tiefern  Seilen  bagegen  reid);  wertvolle  ftorm  finb  bicfe  33rcttd)en  unbcwegltd) ;  bie  $orm  fin- 
?i?albungen  bebeden  bie  Äüfteuftriche.  Tic  hauptfäd)'  i  bet  bei  Schuppen.  Xrorfenböben,  (^lodenftuben,  9iäu= 
lid)  an  ber  Cftfeite  unb  im  Jl)al  be«  5Hio  QJranbe  be  men.  au«  benen  Dämpfe  abuehen  follen,  k.  l?lnwen' 

Santiago  jufammengebrängte  Sevöltenuig  befteht  bung.  $ki  ̂ obuhäufern  werben  in  ber  Segel  be* 
jum  großen  teil  au«  ben  ju  oeu  Urbewohnern  ge«  meglicbe  ̂ aloufielabcn  al«  jweitcr  ̂ BcrfchluB  ber 
hörigen  tehid)tmcfen ;  an  ber  »lüfte  wohnen  nur  Sieger  fanftcröff  nungen  benuftt.  ?Jci  ihnen  finb  biecinjelncn 

unb  Sambo«.  §auptbefd>äftigungcn  ftnb  iflderbau  iBrcttdien  ventellbar  oerbunben.   Die  3U9'  nn^ 
liKai«,  $3ci$en,  Xabat,  ̂ uderrohr,  ©aumwoüe,  Jn=  Solljaloufien  (Solllabein  lauen  fid)  hinaufziehen 
bigo.  Sefam)  unb  $ieh^ud)t.  Bergbau  wirb  befon»  unb  hcruntcrlaffcn ,  bcj.  auf  einer  oben  am  J^enftcr 
ber«  auf  Silber  betrieben,  auch  Jiüpfer  wirb  gewon«  ober  ber  SEtyb  befiublidjen  ̂ alje  auf»  unb  abwidcln. 
nen.  Die  ̂ nbuftrie  bcfdiränlt  ftd)  auf  bie  terjeu»  Die  xSugjaloitficu  befteben  au«  ca.  3  — 4  mm  itnrfcn 
gung  grober  ©aummollen»  u.  $3oUcttftoffe,  (»olb«  IL  unb  60—70  mm  breiten  ipoljbrcttxben .  weldje  auf 
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476 Jaloux  —  Satnotat. 

Wurten  bcfeftigt  finb  unb  an  bcibcn  Gnbcu  in  5ührun=  60cr  Sabre  burd)  bic  finita  Oiobcffroh  auf  bcn  Kar* 
gen  geben.  (Sine  ̂ uguorriebtung  bient  jum  Zuhieben  fball-,  Gilbert  -  nnb  ftarolincninfeln  errichteten,  fpä« 
nnb  Heroblaffcn.  eine  jmeite  jum  (Sinftcllen  ber  Sörctt=  ter  in  bcn  Vefift  ber  Tcutfdjcn  fcanbcl«  unb  Vlanta- 
chen  in  eine  mehr  ober  weniger  febiefe  ober  borijon»  gengcicUicbaft  ber  Sübfce  übergegangenen  iVaftorcicn 

taleüagc.  Sinb  bic  3- gnnj  binaufgejogen,  fo  liegen  init  ber  sJWittc  ber  "Oer  ̂ abre  biircb  bie  trüber 
bic  Vrettchen  hinter  einer  am  obem  Gnbe  be«  ften*  .v>crn«beim  auf  ̂ aluit  (SHarfballinfcln)  angelegten 
fter«  angebrachten  Schufcblenbc  au«  Holj  ober  Viech.  Station  erwarb.  Ta«  ooll  eingezahlte  Kapital  beträgt 

—  Vei  ben  flioüialouften  OHoülaben)  werben  Stäbe  1,2  Will.  1X1,  Hauptfifc  ber  Geicüfcbaft  fß  Sabril  bie 
auf  Stoff  aufgeleimt  ober  an  Stablbänbern  befeftigt,  Tircftion  äbcmabm  5. HcrnSbcim  in. Hamburg.  Wit 
entweber  fo,  bafe  fic  ganj  bid)t  nebeneinanber  liegen,  ber  Regierung  fcblofe  bie  ©cfcUfctjaft  einen  Vertrag, 

ober  bafe  jwiidjen  ibnen  flciuc  ̂ wifebenräume  bleiben,  wonnd)  bic  Verwaltung  öon  9fcich«bcamten  mnbrgc« 
um  Üidjt  unb  i!uft  burd)$ulaffcn.  Sic  bewegen  fieb  in  nommen,  fte  jeboch  bei  allen  wichtigen  ÜKafjnabmen 
jwei  lotrechten,  feitlich  in  fcftftcbenbcn  Vlenbrabmen  vorher  gehört  wirb.  Sämtlidfcftoitcn  ber  Verwaltung 

angebraebten  Jaljen  unb  werben  mittels  eine«  9üc-  be«  Sdiu&gebicte«  trägt  bie  WcfeUfcbaft ,  ber  bageqcn 
tuen«  unb  einer  9iiemcnfd)cibe  auf  einer  SSeUe  auf*  gewiffc  Vrivilegicn  verliehen  worben  finb,  wie  bic  Ve» 

ober  abgewidelt.   Sollen  biefc  9foUjaloufien  jum  red)tigung,  berrenlofc«  l'anb  in  Vcfife  ju  nehmen, 
fidjern  Vcrfchlufj  von  $bürcn  unb  ftenftern,  $.  V.  bei  Verlfncherci  ju  treiben,  vorbanbene  Wuanolnger  au*- 
Vertouf«lotalcn  bienen,  fo  werben  Tie  au«  Stablplatten  ̂ ubeuten.  Tod)  ftnb  Vcrlfdjalcn  nid)t  in  genügenber 
oberSSetlblcd)  gefertigt,  fteniterjalouften  befiöcn  wobl  Wenge  vorbanben,  unb  ber  Vrojentiap  an  pbo*pbcr 
Vorridmmgcn,  mittel«  beren  man  fte  wie  3Hnrhfen  faurem  ftalf  ift  bei  bem  Wuano  fo  gering,  bafj  berielbe 
fdjräg  fteüen  fann.  i  nidjt  verwertet  werben  fann.  6«  bleiben  nur  ftotv* 

Jaloux  (fran^.  ?pr.  Waiü),  eiferfüd)tig,  miBgünftig.  Pflanzungen,  bie  aü*erbing«  noch  bebeutenb  vermehrt Ciolpufcl»  (^alpud)),  linfer  SJebcnflufj  ber  untern  werben  fönnen,  fowie  ber  Wnbau  von  SRijimt«.  Wach- 
Tonou,  entfpringt  in  Vcifarabicn,  fübweftltd»  oon  bem  1892  bie  (Befellfcbnft  aud)  bic  ftaltoreicn  ber  amc 
Rifdjenem,  fliegt  in  füblidjer  SRiditung  bem  Vrutb  ritnnifd)cn  ftirma  IL  (irawforb  u.  ttomp.  erworben 

parallel  unb  münbet  in  ber  füblicbcn  Dölbau  in  ben  bat,  ift  fie  bie  einzige  £>nnbel«gefcdfd)aft  im  Schuft* 
50  km  langen,  aber  nur  230  qkm  grofien  ̂ alpufaV  gebiet.  Tie  in  lefiter  $eit  ge^ar^tte  Tioibenbe  mar 
fee,  ber  bi«  b«rt  an  bie  Tonau  reid)t  unb  burd)  mäfüg.  ?Jal.  SRarfballinifin. 
Sümpfe  fein  SBaffcr  ju  ifjr  entläßt,  ^olutoroto^f  (?alutor«f,  bei  ben  (Stngebomcn 

^nltn,  icrei«-  unb  £>afcnftabt  im  ruff.  ©ouo.  Xau- ,  Vaffd)an«f),  i>auptort  bc«  gleidmamigen  ̂ iftnft* 
rien,  an  ber  Süblüfte  ber  »rim,  in  einem  rei^enben  (21,628  qkm  mit  194,845  Gtnm.)  im  rumfeb - ftbir. 

ibal  am  ̂ uft  bc«  ̂ i^gebirge« ,  Station  ber  Tain»  (9ouu.  Xobol«l,  l1 1  km  oom  linlen  Ufer  be«  Jobol. 
pferlinie  Obcffa»*ilfow,  beliebter  üuftfurort  unb  Sieb-  ber  f rüber  bi«  an  bieStabt  beranreidjtc,  in  febr  frudjt 
ling«aufentbalt  ber  taifcrlidjen  Emilie,  mit  (1889)4704  barer  ©egenb,  bat  5  Äirrfwn,  ein  ̂ rogputnaftum  für 
liinm.  (1892  auf  8000  gefd)ä£t).  3m  5S.  baoon  liegt  9)iäbcbcn  unb  (i8t»>  4954  ̂ inw.,  welche  flrfcrbau  unb 
ba«  prächtige  faiferlicbc  ScbloH  iJioabia  (f.  b.).  Tic  ÜSonbcl  mit  ̂ ferben,  9iinbüieb,  Talg,  iniiiten  unb 

llmgegenb  von  3- il't  wich  an  ̂ iaturfd)5nbeitcn,  bar  betreibe  treiben.  Tie  Stnbt  würbe  1041  auf  bcn unter  \wci  mcrlwürbigc  Stalaftitcngrotten.  Ruinen  einer  Tatarcnftabt  erbaut, 
^altern  Wov,  See,  f.  ßlton.  3*m,  ebcmalige  Vejcidmung  für  bie  ̂ oftftationen 
Csniiiit  (ior.  Md,aiut,  Talut,  Söonbnm),  bie  größte  in  iHuftlanb,  bic  juerft  »on  bcn  IKongolcu  errichte: 

unb  mid)tigftc  ber  Warfbaüinfcln  in  ber  Sübfce,  würben. 

jur  SRalittette  gehörig,  unter  6°  8'  nörbl.  ©r.  unb     ̂ ama  (^)ama).  inb.  öottbeit.  in  ben  Biebern  be« 
169"  38'  öftl.  ff.  ü.  Ör.,  eine  au«gebebnte,  febr  unre»  23ebn  ber  erfte  SJfenfd),  welcher  ftarb  unb  un«  ben 
gelmäßig  gebilbete  unb  oon  oier  Kanälen  burebfebnit«  ©eg  3um  3enfeit«  jeigte,  würbe  baber  in  ber  fpätem 
tene  SVorallenbanf,  bie  ftd>  um  eine  30  km  breite  unb  inbtfchcn  Stotbologic  jum  ̂ iotte  ber  Unterwelt  unb 

80  km  lange  Lagune  jiebt,  unb  auf  ber  55  tleine  Gi«  9Hd)ter  ber  Xvten,  ber  burd)  feine  Voten  bie  Seelen 
lanbe  ̂ erftreut  finb,  90  qkm  (l,o  CSX.)  groß  mitdSfto;  au«  ben  i?eid)namcn  jicben  unb  mit  Striden  gebun- 
1006  (Sinm.  (335  SKanner,  398  frrauen]  273  xiinber).  ben  ,^u  ftch  fübren  läßt,  bie  befonber«  frommer  SXtn> 

Tie  3a^  ber  Teutleben  betrug  1.  tyttL  1893:  30,  fehen  aber  aud)  felbft  bolt.  'Hbgcbilbet  wirb  er  in 
ber  'Mmerifaner  unb  ©nglänbcr  je  3,  ber  Übinmn  11.  fdjredlicher  Oieftalt,  mit  einem  !c>ol«banb  v>on  Toten« 
$>auptinfel  ift  Clabwor,  an  ber  Süboftburdifabrt  ber  löpfen,  v>er\crrten  (Äcficht«iügen,  mebreren  "Jlnnen. 
Üngune,  wo  70  grembc  anfäfüg  finb,  baruntcr  8  fchwer  bewaffnet,  auf  einem oierf ad) gebömten  febwar- 
grauen  unb  9  ftinber,  3tpbe«laiicrlid)en.Vlommiifar«,  ^cn  Vüffel  reitenb,  auch  mit  einer  Sage  unb  einer 
eincJönuptftation  ber  bawaifd)  amcritamfdicnÜJfifiion,  ftndcl  in  ber  öanb.  Vgl.  SKuir,  Orijfinal  Sanskrit 
ber  ̂aluitgefcüfdjaft  (f.  b.),  bie  at«  ISrttägni*  oon  texts,  Vb.  5,  3. 284  ff.;  I&t)t\\,  Ter  oebifdie  Wptbu« 
1.  3an.  1892  bi«  31.  3Jfärj  189:1:  520, «07,  über-  be«  ?lnmo  (StrofW-  1890). 

baupt aber 6,1 63,475 Vfb.ttopra u.a. für 495, 121  SXl     ̂ omaflata  "Jlritomi,  japan.  5elbmorichaü,  f. 
au««  unb  für  358,0fMJ  SXt.  Saren  einführte.  Tic  ?)amaaata  «ritomi. 
^abl  ber  ehv  unb  ausgelaufenen  Sd)iffe  betrug  1892:      ̂ n umgrub,  Stabt,  f  Hamburg. 

23  mit  79  teinflariemngcn  unb  10,656  Ion.,  wonou     ̂ amatca  'irr.  wAamötat,  britifcb«weftinb.  5>W  ber 

6  beutfehe  mit  29  (Sinflarierungcn  u.  4013  I.      Tie  Wrofjen  Anritten  (f.  Harte  »©efrinbien«  i,  jwtfdKn  17" 
>fel  würbe  1809  von  Vatterion  entbedt  ;  29.  ̂ ioo.  42'    18°33'  nbrbl.  Vr.  unb  76ül()'  -78u24-  weft.  i.». 
1878  traten  bie  eingebornen  Häuptlinge  bcn  Hafen  d.  Wr.,  oon  Haiti  burd)  bic  185  km  brette  ©inbwarb- 

al«  Äoblcnitation  an  Teutfcblanb  ab,  fpätcr  würbe  paifagc  ge»'d)ieben,  150  km  iübltcb  oon  Guba.  960 
hier  ein  beutfehe«  Sonfulat  errid)tct  unb  15.  Ctt.  1885  km  nörbl.  oon  (Solon,  von  ibrer  öitlichen  Spipe.  'Ko 
bie  beutfehe  Jlagge  gebeint.  W-  9)farfhaUinf-.ht.  rant  Voint,  bie  Soutb  Sicgril  Voint  225  km  lang. 

3oluitftffcüf'rt»oft,  eine  21.  Te?.  1887  in  Harn-  50  -60  km  breit  unb  10.859  qkm  (197,i  CSX.)  gron. 
bürg  gebilbete  VltticngcfcU!d)aft.  welche  bic  Gnbc  ber  ,  mit  am)  6.57.461  (iinw.  (315,422  männlich.  342.039 
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wciblid)),  t>.  ff.  59  auf  1  qkm.  Tie  Rorbfüfie  ift  fteil, 

bie  Sübfüfte  mannigfaltiger  geftaltet  unb  Don  gcfäfjr* 
lieben  Riffen  umgeben,  bod)  jäblt  man  16  gute  $>äfen 

unb  30  mebr  ober  weniger  gebedte  Reeben.  TaS  in- 
nere iit  ein  mnlcrifdjcä  £>ügellanb,  meldjcS  in  ben  bid)t 

beroalbeten  ©lauen  Skrgen  im  Öreat  (EaScabe  8861, 

im  Golb  Ribge  2488  m  erreicht.  WuSgebcbntere  flau« 
Dialebenen  Don  ungemeiner  Jruditbarfett  fommen  nur 

in  einigen  ftlußtbälern  oor.  Sebr  Derbreitet  finb,  ju» 
mal  im  Seiten  ber  3nicl,  tertiäre  (eoeäne  u.  jüngere» 
^Übungen.  3m  öftlid)en  Teil  Don  3.  lebnen  fid)  an 
alte  plutonifdje  ©eiteine  (Snenit,  Kranit  unbTiorit), 

wcld)e  ben  &cnt  bilben,  flnidjartig  entwidelte  ftreibc* 
fdjidjten  fowic  ßalffteine  unb  Sanbiteine  bec  »reibe. 

Gin  erlofdjencr  33ulfan,  223  m  fwd),  liegt  an  berRorb- 
ofifüftc.  Rußbare  Mineralien  (6qc  Don  Kupfer,  Sil-» 
ber,  SMei.  ̂ ttnf  unb  Gifen)  fommen  Dor,  aber  nidjt  in 
abbauwürbiger  Menge.  Tic  3nfel  ift  gut  bewäffert, 
aber  Don  ben  114  ©ädjen  unb  tflüßdjcu,  wclcbc  fid) 

ins  Meer  ergießen,  ift  nur  ber  SBlad  Rioer  auf  eine 
furje  Strede  für  flacbc  ©oote  fdnffbar.  TaS  Klima 
«tdjnet  ftd)  burd)  Öleitbmäfugfcit  aus.  Temperatur: 

Kingston  3abr  26,o°,  fältejtcr  Monat  Januar  24,3°, 
roännfter  3«»  27.6°.  Tie  ertremen  Temperaturen 
liegen  burd>fd»nittlidi  $mifd)en  etwa  16  unb  35°,  in  ben 
ertremften  JäHen  tonnen  inbeffen  Temperaturen  Don 

4  unb  40°  Dorfommcn.  6iS  bilbet  ftd)  nur  auf  ben 
böcbftcn  ©ipfeln.  3.  bat  feine  eigentliche  Trodcnjeit, 

am  meiften  regnet  eS  im  Mai  unb  Oftober,  am  wenig* 

l'icn  Don  3<inuar  bis  April.  Regenmenge  für  gam  y. 
170  cm.  Tic  größten  Regenmengen  fallen  im  RO., 
bie  geringften  tm  S.  Rur  jurocilcn  fommen  t>cfttge 

Crfane  Dor.  —  3-  W  DcrbältniSmäßig  reidjer  an  cnbe« 
mifeben Pflan jenarten  als (Suba.  Tie Rorbf eite ift 
wegen  ber  rcicblicbcn  Ricbcrfdjlägc  baS  ganjc  3«6r 

binburd)  in  frifdjeS  SalbeSgrün  gefleibet.  Tie  Süb> 
tüite  roirban  ibren  fiagunett  DonMangroDcmalbungcn, 
auf  trodnem  33oben  Don  Kafaopflanjungcn  umfäumt. 
$te  ibr  folgenben  AUuDialebcuen  bilben  bie  bürrften 
Teile  ber  3nfcl.  Tic  Salbung  beftebt  bnuptfädilid) 
aus  Mimofen,  bie  nebft  bem  Knmpefd)cbaum  (Hae- 
raatoxylon)  Domgefllanb  eingeführt  finb.  TicSJäume 
werben  Don  Kafteen  begleitet,  unter  benen  namentlid) 

große  Cereus- Birten  auf  ben  Klippen  oft  maffenbaft 
auftreten.  3ur  3CU  ocr  Gntbedung  mar  faft  ganj  3- 
mit  Sälbern  Don  jwei  Melioccen  bebedt,  Don  Mabo* 
gonibäumen  (Swietenia)  u.  IScbrelcn.  3efct  bcrrfdien 

^uderrobr  in  ben  untern  Stegionen  unb  im  (Gebirge 
bie  Kaffeeplantagen  Dor.  Tie  Saoannen  iinb  bind) 

bie  (Stnfübrung  beS  ©uinea*  unb  ParagrafeS  (Pa- 
uicnm  maximum  unb  P.  molle)  ber  Siet)jud)t  miß* 
bar  gemadjt  worben.  3n  oen  unberübrt  gebliebenen 

Salbungen  bietet  ber  SBaummoUcnbaum  (Erioden- 
dron)  bie  nuffänigftc  ßrfebeinung.  3U  ocn  flfönten 

Säumen  geboren  ferner  bie  Mnrtacce  Psidium  mon- 
tanum  unb  bie  ©uttifere  Symphoria.  Crd)ibecn, 
Jrame,  ©romeliaceen  unb  (Öcineriacecn  umgeben  nid 
SaMingpftonjen  unb  (Spipb^tcn  ̂ numftämme  unb 

^clobrüftungcn.  So  bic^clcud)tung  nuärcidtt,  wa&\ 
ien  an  ben  llferränbern  ber  Öädje  ©ambuie,  sl?ipe» 
raeeen  unb  9lracecn.  3Rit  iunebmenber  frübc  merben 
bie  £>ol5getDäd)fc  mannigfaltiger.  $>ier  finb  Dcrtrcten : 
3RcIaftomaceen ,  SDtyrtacecn.  üRalDacccn,  liliacecn, 
Sombaceen,  ftombretaeeen,  üauraeeen  unb  aud)Moni= 
feren  (Podocar]>u3».  3"  bentfelbcn  9iiDeau,  mo  nod) 

Äafiec  gebaut  wirb  (1200-  18(K)  m),  finbet  fid)  ein 
abgefonberter  Salbgürtcl,  ber  faft  auefd)lief5lid)  and 
ftambäumen  beftebt!  9iur  jmei  Slonifcicn  (.Juniperus 

barbadensisunbPodocarpu8coriaceus)  nebft  einigen 

Sträudbern  begleiten  fie.  über  ber  Region  ber  ftnnt» 
bäume  (1800— 2500  m)  »oerben  bie  Gnpfel  ber  blauen 
öerge  Don  bem  $affabaum  (Podocarpus  coriaceus) 
bef leibet,  ber  an  ber  obern  Ökcnjc  f. vi  auSfd)liefelicb 

,  ben  Salb  bilbet.  —  3U  °ec  »eftinbiieben  Subregion 
ber  neotropifdjen  Segion  gebörig,  b^at  3-  cincTierroe  1 1 
äbnlid)  ber  Don  (Suba  unb  £attt,  in  einigen  fünften 
jebod)  abmeiebenb;  größere  einbeimifebe  Tiere  feblcn, 
ebenfo  bie  auf  £uba  unb  vam  fid)  finbenben  3piß- 
rünler,  bagegen  fommen  Don  9?agcrn  unter  anbern 

aud)  eine  mt  ber  Gattung  fterfelrattetCapromys")  auf 
3-  wor,  unb  eine  ̂ vlcbermaueignttung  iit  biefer  3«iel 

I  eigen.  SJon  ben  Sögeln  bat  3-  «ine  gröfjcre  3«bl  gc^ 
meinfam  mit  ben  anbern  Antillen ,  ein  jicmlidicr 

^ro^entfaB  ift  iebod)  3-  eigen;  Don  ben  norbameri* 
fanifdjen  nacb  3  üben  jiebenben  3ugoögeln  wirb  3- 
weniger  befud)t  nlö  l£uba  unb  §dUL  Tic  Scptilicn 

unb  $(mpbibien  icblicfu'n  fid)  eng  an  bie  ber  übrigen 
Antillen  an.  Sie  bie  anbern  91ntiUeu,  fo  jeiebnet  tid) 

aud)  3-  «US  burd)  feinen  ungctoöbnlid)  b,obcn  Steid)- 
tum  an  TOoüuSfen,  Don  benen  eine  Reibe  Don  gormen 
biefer  3nfel  eigentümlid)  ift. 
TieUrbeDölferung  ber  C^nfel  war  bereite  1558 

burd)  bie  Spanier  DöQig  ausgerottet  worben,  jum 
betrieb  ber  Pflanzungen  fübrte  man  baber  auS  \Hf 

|  rita  SfcgeritlaDen  ein,  bereit  3nW  183^  Dfi 
|  febaffung  ber  SflaDerei  Ttd)  auf  309,000  belief.  3?on 
ben  1891  gewählten  639,491  (Sinw.  waren  14,692 
Seiße,  121,955  9Hifd)linge»  488,624  Reger  unb  481 

(£bincicn  ;  1892  betrug  bie  ©CDöllcrung  657,461.  3tn 
3nnern  baufen  nod)  Maronneger,  bie  Rad)fommen 

ber  ben  Spaniern  entfprungenen  RcgcrfflaDen.  Tic 
Religion  ber  meiften  Reger  ift  nod)  immer  bie  Ijeib* 
nifd)e,  mcnnfd)on  fed)S  proteftantifdje  Äonfeffioncn, 
barunter  bic  ©rübergemeinbc  mit  14  Stationen  unb 

12,000  Wnbäugeru ,  fomic  bic  Jlatbolifcn  an  ber  Sie* 
februng  ber  Gingebornen  arbeiten.  3"  bcr§auptftabt 

MingStou  refibicren  ein  anglifatiifdjcr  unb  ein  fatbo- 
lifd)er  93ifd)of.  3ubeu  finb  ̂ ablrcidi.  «vür  ben  Unter- 
rid)t  ber  3"gcnb  forgen  ̂ nDatidjulcn,  beren  cS  1892: 
877  gab,  bod)  würben  biefelben  burebfebnittlid)  nur 
Don  45,927  Stinbcrn  bcfudjt,  wäbrcnb  bie  3o^I  oer 

3d)ulpflid)tigen  (5—15  3«^rc)  164,552  betrug.  Tie 
l'anbwirtfdjaft  ift  infolge  bcrsjlufbebung  ber  SflaDerei 
febr  3urüdgcgangen;  an  Stelle  großer  pflanjungcn 
iinb  jeßt  Diele  Don  Regern  bewirtfebaftetc  getreten, 
benen  aber  in  leßter  3cit  größere  Sorgfalt  jugewenbet 
wirb.  Wud)  beben  fid)  bie  größern  Pflanzungen  id)nell, 
naebbem  baS  1886  crlaifcne  Verbot  ber  Gmfübntng 
oftinbifd)er  Snlii  aufgeboben  würbe,  fo  baß  man 
1893  bereits  13,966  berfclben  jäl)ltc.  GS  gab  1891 : 

95,942  Plantagen  Don  weniger  als  2  freltnr,  8551 
Don2— 40,  1843  Don  40  600  unb  265  Don  utebr  ab 
600£>cftar.  Unter  Kultur  fteben  28,820  .S?cftar,  baoon 

fommen  auf  Scibelanb  nabe.ju  bic  ̂ älftc,  auf  Maffec 
9003,  auf  3udcrrobr  1477  .tteftor.  ber  Reft  auf  pi 

ment,  3»g»oer»  ilaüawen,  ©ataten,  MaiS,  Orot« 
früdjte,  Stürbiffe,  ©rbfen,  iöobncn,  Wrrowroot,  C^ciuüfc. 
^lud)  t£ind)onapflanjungcn  bat  man  angelegt.  Ter 
SBicbftnnb  betrug  18i»2:  69,057  pfcibc,  16,238 
Gfel  u. Maultiere,  108.140Rinber  unb  15,661  Sd)afc. 

S?on  Mineralien  iinb  Wölb,  Silber,  Piatina,  \\o- 
balt,  fiupfcr,  3i,,n>  Antimon,  $inl  unb  bcionberS 
Slei  Dorbanbcn,  obne  aber  ausgebeutet  \u  werben. 
Ter  .t» anbei  ift  febr  bebeutenb.  (Siugefübrt  werben 
namentlid)  3iaumwollwaren,  Mebl,  Aifdjc,  auSgefübrt 

itaffee  (1892  für  340,565  pib.  Sterl.),  Bananen 
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(339,588  $fb.  Stert),  ftofouiler,  8hm,  Wafjagoni» u. 
ftampefdwbolj;  1892  betrug  bie  Ginfubr  1,941,481, 

bie  Hu8fubr  1,759,806  <£rb.  Sterl.  Tic  midtftgften 
SPerfctjreilänbcr  finb  Gnglanb  unb  Worbamcrifa.  Tic 
bebeutenbiten  ipäfcn  ftnb  SlingSton,  Worantbai,  ̂ ort 
Worauf,  Wontego,  fiucea,  ftalmoutb;  1892  betrug 
ber  Tonnengebalt  ber  ein-  unb  ausgelaufenen  Schiffe 
(ohne  bie  Äüffcnfobrcr)  1,179,063  Jon.  SiegelmäRiger 
Tampferüerfcbr  beftebt  mit  Guropa  burd)  6  cnglifcbc 

unb  eine  franjofifdic.  mit  Wem  'JJorl  burd)  eine  ameri 
fanifebe  Sinie.  Tic  Sänge  ber  Gnenbnbnlinten  beträgt 
162,  bie  bcrTclcgrapbcnlinicn  1408km.  TurcbÄabel 
ift  Kingston  mit  Golon,  Santiago  be  Guba,  $>aüana 
unb  ben  bereinigten  Staaten,  ̂ once  unb  San  ̂ Utan 

auf  Querto  =9fW,  Sanft  Thomas,  ben  Slleincn  Antillen 
unb  (ümaqana  üerbunben.  Tent  öouocrneur  )tebt 
ein  öebeimer  SRat  u.  eine  berfammlung  aus  ben  neun 
rjötfjften  bcamten  unb  neun  Don  ber  Srrone  ernannten 

Witgliebern  jur  Seite,  ftür  bieWeditSpftege  forgen  ein 
Cbcrgeridjt,  TiifriftSgericbtc  unb  in  jebem  ftircbipiel 
©erieftte  critcr^nftanj.  Tic  Ginfünf  tc  betrugen  1892: 
713.332,  bie  Hutflatat  734,524.  bie  ftolonialfdntlb 
1,523,944  bfb.  Sterl.  Sin  Wilitär  fteben  in  ̂ .  brei 
Kompanien  Infanterie,  eine  Kompanie  (Menictruppcn 

unb  eine  batterie,  jufammen  1638  Wann,  aufter^ 
bem  ein  folonialeS  ftrcimiüigcnforps  üon  465  Wann. 
fcaupt|tobt  ift  ftingSton.  Unter  ber  bcrmaltuttg  beS 

(youoerneurS  üon  g.  fteben  oud)  bie  Turfs»  u.  GaicoS» 
infein  fomie  bie  GamnanS. — TaS  93  a  p  p  t  n  ̂amaicaS 
beftebt  aus  einem  blauen  ft Iberborbier ten  Sreitj,  baS 
mit  fünf  HnanaSfrümten  belegt  ift. 

Tic  3nfcl  3-  nwrbc  Don  GolumbuS  auf  feiner  jluei* 
ten  JHeiie  5.  Wai  1494  entbeeft  unb  Santiago  gc= 
nannt.  1509  mürbe  bie  Jnfel  öon  ben  Spaniern  in 

söefifc  genommen,  unb  bereit«  1560  mar  bieUrbePölfe^ 
rnng  Taft  gänjlid)  ausgerottet.  Seit  1545  ftanb  3. 
unter  ben  Watbfommen  GolumbuS\  bis  bie  männliche 
Sinie  bcrfelben  auaftarb  unb  bie  Ätattbalterfchaft  an 
baS  ftauS  braganja  fam.  WS  bicfeS  1640  fid)  beS 
IbroncS  üon  Portugal  bemächtigte,  jog  Spanien  bie 
Stattbalterfcbaft  ein.  Schon  1655  mürbe  inbeifen  3- 

non  ben  Gngläubem  eingenommen  unb  1659  ibnen 
förmlich  abgetreten.  bon  ba  ab  mar  bie  ̂ nfcl,  bie 
nun  ben  Wanten  3.  (»SBahV  unb  ©affcrlanb«)  er» 
hielt,  ber  ftauptfifc  englifeber  Wacht  in  ben  meftinbi^ 
fdjen  Weroäffcm.  öartnärfige  Ülämpf e  mit  ben  Waron 
negent  (entlaufenen  Stlaücn)  im  Ämtern  ber  ̂ nfel 
mürben  etil  1795  beenbet.  Seit  1807  hörte  bie  Gin 
fubr bcrSflauenaitf,nachbent  1700  86ctma6<K>,ooo 

Sflaocn  babin  gebradit  morben  waren;  am  1.  Slug. 
1838  enblidj  mürben  alle  Sflaocn  für  frei  erflärt  unb 

ben  ehemaligen  beftyern  eine  Gntfdtäbigung  üon 
394  Wf.  pro  tfDpf  befahlt.  Seit  jener  3cit  oerannte 
bie  einft  moblbabcnbe  Snfel,  unb  ber  Wotftanb  mavb 
noeb  in  iüngftcr  3C**  burd)  ben  W  e  g  e  r  a  u  f  ft  o  n  b  üon 
lKH5,bermit  blutiger  Strenge  niebergcfdüagcn  rourbc, 

erbübt.  Tic  frei  gemorbenen  Wcgcr",  meldte  fid)  ben harten  bebingungen  ber  bisherigen  Sflaüenhaltcrnidtt 
unterroerfen  mollten,  batten  utnt  gronen  Teil  bie  ?lr» 

beit  auf  ben  Plantagen  oerlaffcn  unb  fid)  im  itnau-- 
gebauten  Innern  ber  >fcl  angeficbelt.  Tic  IMan 
tagenbefi^er,  bierbureb  unb  burd)  bie  frcihanblcriicbe 

^ollgefctigebung  beS  Wuttcrianbeil  üom  mirtfdjaft 
lieben  SJuin  bebrobt,  fuchten  bie  Wrgcr  mit  .^»ilfe  ber 

Weridite  üon  beut  offupierten  Wiunbbeft^  }U  üertrei' 
ben,  lüniS  in  i^ort  Woraitt  auf  bei  CftfciM  Mm  5.  im 
Cttober  18<i5  einen  flunianö  berüorrief.  Tic  %\\a\v 
jer  unb  aud)  bei  ̂ ouüctncur  Gurc  bcnad)tcicu  bcif  . 

felben  als  eine  günftige  öelegenbeit,  bie  Weger  ju  jüd»> 
tigen,  erflärten  ben  5?elagentngSjuftanb  unb  muteten 

nun  auf  baS  furditbarftc  unter  Sdjulbigen  unb  Uu- 

fd)ulbigen.  "Jlufier  jablreidien  im  .Vtampf  ober  obne 
Urteil  Grfcboffenen  mürben  330  Weger,  barunter  mtd) 
ein  Wttglieb  beS  Unterb,aufcS  üon  OJorbon,  btn^ 
geriebtet,  über  600,  morunter  aud)  grauen,  gcpeitfdjt 
unb  ju  fmmeren  fterferftrafen  üerurteilt.  mebr  nl* 

1000  Käufer  cingcäfdjert.  Gtjrc  marb  aDerbingS  üon 
ber  englifeben  JHcgierung  abberufen,  jebod)  nidjt  bc 
ftraft ;  bie  üon  Stt$emt|  Storts  geleitete Unterfudning 
ber  üorgefallenen  Wemalttbaten  üerfubr  febr  milb. 
inbeS  mürbe  eine  SBcffcrung  ber  berbältmffe  auf  ber 
^nfel  bind)  eine  im  Cttober  186*5  erteilte  neue  $?er- 
faffung  angebahnt,  (^egenmärtiger  Öouücrncur  ift 
Sir  91.  $lafe.  8oi  SamfinS.  Reports  on  ̂ e»>- 

lotry  of  J.  (fionb.  1869);  «Pbillippi.  Climate  of  J. 
(baf.  1876);  Öarbncr.  History  of  .1.  ibaf.  1874); 
baS  amtlicbc  »Handbook  of  J.«  (jöbrlid)). 

^nntaica  (fpr.  bWamdfa),  Torf  in  ber  Gkaffdmft 

CluccnS  beS  norbamerifan.  Staates  Wem  ?)orf,  Vabn- 
fnotenpunft,  ̂ obnfi^  üieler  Äaufleutc  üon  Wem  ?>orf 
unb  SBrooflmt,  mit  um»  5361  Ginm.,  bie  ütel  ?lder« 
bau  unb  .^anbelSgärtncrci  betreiben.  fcelsa. 

^ninaicnbittcrl)ol  'v  baS  &0{j  üonSimaruba  ex- 
onninicaficbcrriiibc,  f.  Kvostemin». 

^niufiicabol ;v  t>aü  .^ol^  üon  Haematoxylon 

campechiannm. 

"iamötea^feffer,  foüicl  mie  Piment,  f.  Vi  menta. 
oantaicaaunfficubol^ ,  baS  üon  Simaruha 

oxrolsa. 

oainnicnrofcnbol,^  f.  Amyrta. 

r^n  tun  teilt ,  f.  üBerbcriit. 
^anian,  6ol  unb  Itent  be  <fpr.  bang  b'f^mang». 

f.  3rciburaer  «Iptn. 

^ambi,  ̂ luß,  f.  Tfdiambi. vlantbol  (Jamboli),  Stabt  in  Dftrumelien,  an 
ber  Tunbfd)a  unb  an  ber  an  bie  üinte  tf  onftantinowl* 

öelgrab  anfdtlieBenben  ̂ meigbabn  nad)  SJurgaö,  mit 
08S8)  11,241  nteift  bulgar.  Gtumobnern. 
Jambosa  Dec.  (^atnbobaunt,  ^ombufen» 

bäum),  (Mattung  auS  ber  Samilic  ber  Würtaceen. 
fd)öne,  immergrüne  bäume  mit  fur^frieligcn ,  bell 

punftierten,  gegenftänbigen  blättern,  in  menigblumt* 
gen  Hftcrbolbcn  ftebenben,  anfebulieben  bluten  unb 
groften.  enbaren  (>rüd)ten.  Gtma  120  Hrten  im  ma 
bagaffifdten ,  befonberS  aber  im  inbifd)  -  malaüfdKn 
t^ebiet,  im  norböflliebenVluitralien  unb  in  bolüneftcn. 
.T.  vulgaris  Dec.  ( ̂   a  m  b  u  i  c  n  b  a  u  nt ).  auf  ben  ofttn « 
bifdKn  Unfein  milb  roadifcnb  unb  aüentbalben  tn  ben 

Iropengegenben,  aud)  auf  Wabeira  fultiüiert,  tft  etn 
fdjoncr,  immergrüner  bannt  üon  6  12  m  $>öbc, 
trägt  lugelige,  blaftgelbe.  rofenrot  angeflogene,  üon 
bem  grünen  Äeldt  gelrönte.  »ooblriccbeitbe  unb  roobl« 
fdnncdcnbe  jfaücbtc,  mclcbc  al*  Wofenäpfel  febr  qc 
fdiäftt  finb  unb  mie  bic  in  ̂ urfer  etngemaebten.  nvin 
fäucrlicb  rietbenben  blüten  aud)  bei  fieberhaften Äran!* 
beiten  oerabreidtt  merben.  J.  domestica  Rmnjih  (J. 
malaccen^is  Dec),  ein  niebriger  bäum .  in  irnttcr* 
inbien,  Sübdiina,  im  Walatifdien  Wrcbipct.  auf  ben 
Sanbmich^  unb  Tvibfcbiinfeln,  auf  ben  Antillen  unb 
in  braftlien  fultiüiert,  träat  npfclgroRe,  rote,  rofen 
artig  ricdienbe  Arücbte  (Wa laienäpf cl.  f.  Tafel 

»Tropüdic  Atüd)tc».  frtfl.  4  [bb.  6,  S.  9671 1,  bie  ein 
beliebtes  Cbft  bilben.  iHrurotnii. 

^antbiija,  Station  beS  «ougoftaatcS  (f.  b  >.  am 
^atnbtirfl  ( C\  a  tu  a  g  r  o  b),  ttrewtabt  im  i  uff.Chmu 

St.  ̂ ctctvUuug,  an  ber  Suga  unb  ber  Stntc  St.  fc- 
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tcr3burg*9ievnl  bcr  SBaltifdjen  Giienbabn,  mit  4  flir*  mit  einem  ̂ arteifreunb  ba8  »Madison  County  Jonr- 
chcn  unb  0889)  4238  Ginro.;  mürbe  1783  jur  &rei$»  nal«.  9118  bie  republifanifdjc  Partei  gebilbct  ivurbc, 
ftnbt  erhoben.  3n  ber  Umgebung  liegen  viele  bcutfdjc  trat  er  mit  Gifer  in  bie  neue  Crganifation  ein  unb 

Vlnftcbelungen.  mürbe  alleiniger  Eigentümer  unb  Herausgeber  beä 
3ambttfenbauin,  f.  Jumbosn.  »Journal«.  &äbrenb  ber  Änomnotbtnggfämpfc  vcr 

^amrraii  »fpr.  n>am'r3),  f.  Tiitrnl  1).  teibigte  er  mutig  unb  energifcf)  bie  (Gegenpartei,  unb  cä 
James  (engl.,  fpr,  bWfms),  foviel  wie  $n(ob;  auch,  gelang  ihm,  ben  ftanbibnten  berfclben  burd? «»bringen. 

9?ame  be3  ̂ Ipoftel«  3acrbuS;  bod)  ̂ ciftt  bcr  jübifcbe  9tod)  bcr  Baty  be«  Wibentcn  Sincoln  hatten  tbm 

Patriarch  aud)  im  Gnglifdicn  Jacob.  ,  feine  ftrcunbc  ben  Soften  eines  ̂ oüinfpcftorä  t,er= 
3  ante*  (fr*.  Vf^tma,  DWeorge^nhneSRainS*]  fdmfft.  Gr  ucrfauftc  bc$balb  fein  Journal  unb  jog 

forb,  engl.  Scbriftitcllcr,  geb.  9.  <Mug.  1801  in  Öon=  nach  9c*etv  *)orf.  Seine  «efcbäftägemanbtbeit  brachte 
ben,  geft.  9.  9Xai  1860  in  SScncbig,  betrat  früh  bic  ibn  in  fo  groftcS  Wnfefjcn,  baft  er  Dorn  ̂ räfibenten 
fcbriftiteHerifcbe  Laufbahn  mit  anonrjmcn  Gryibiun»  Wrant  ,umt  ©orfifcenben  be«t  Board  of  Examiners. 
gen  (»The  string  of  pearls«,  2  Wbe.)  unb  Beiträgen  bann  jum  ̂ oftbireftor  von  9Jem  ?)or(  ernannt  mürbe. 
,ju  3eitfd)riften,  veröffentlichte  bann  ein  »Life  of  Ed-  Seine  beruorragenben  Sciftungeit  auf  biefem  Soften 
ward  the  Black  Prince«  (1822,  2  8bc.)  unb  vcr=  veranlagten ütarfielb, ibn  1881  uim  Wcncralpoftmeiftcr 
fuebte  ftch  mit  »Richelieu,  a  tale  of  France«  (1829)  ju  ernennen,  von  iveldjem  ?lmt  er  1882  ntrüdtrot. 

auf  beut  ©ebtet  beä  biitorifchen  JRomanä  mit  ®lüd.  \    4)  $enrrj,  norbamerifan.  Stomnnfdjriftftener,  geb. 
Turcb  ©alter  Scotts  Hob  nngefpornt,  lieft  er  eine  15.  Wpril  1843  in  9Jero  $)oxl.  hielt  ftd)  lange  in 
lange  3?eibe  von  Siomanen  raid)  bintcreinanber  er*  Guropa,  vorncbmlid)  in  Sonbon  unb  ̂ ariä,  auf  unb 
febemen.  von  benen  mir  nur  einige  anführen :  » Parn-  Aäblt  in  feinem  $aterlanb  tu  ben  bcliebteften  Tutoren, 
ley«  (1830),  »Pelorme«  (1831),  »Philip  Augustus«  &on  feinen  mblreichen  Serien  gehören  bie  aud)  in 
(1831),  »One  in  a  thonsand,  or  the  days  of  Henri  beuticher  Ubcrfe^ung  crfd)icncncn :  »Gin  Grbenpilgcr 
Qnatre«  (1835),  »Attila«  (1837),  »The  Hiicruenot«  unb  anbre  Grjäblungen« ,  »JHobericb  §ubfon«,  ein 

(1838),  »Arrah  Neil«  (1845)  jc.  Tauchen  ichrieb  er  .ttünftlcrroman,  »Ter'flmcrifaner«  unb  »Gugcn^irfc^ biftorifefae  Serie,  roie:  »The  memoirs  of  great  com-  ring«  ju  ben  bcadjtcnämcrteftcn.  teuere  Serie  finb: 
manders«  (1834,  neue  Wnüg.  1872);  »The  history  »Transatlantie  sketches«  (1875),  Icbcnbigc  Schtlbc« 
oT  Oharlemagne«  (1832);  »History  of  the  life  of  rungen  bc*  röntifchen  S?cbcn3;  »The  European«« 
Richard  Creur  de  Lion«  (1841    49,  4  $be.;  neue  (1878);  »Paisv  Miller« ;  »Confideuce« (1879);  »Ma- 
ttuefg.  1859)  u.  a.  3-  rourbc  oom  Sönig  ©tlhclm  IV.  donna  of  the  future«  (1879);  »Portrait  of  a  lady« 
jum  $)iftoriograpbcn  Wroftbritannicn^  ernannt,  fic*  (1881,  3  ̂ bc);  »Washintrton  sqimre.  etc.«  (18Hi); 
bette  inbeffen  1849  nach  Wmcrifa  über,  mo  er  feit  »Tales  ofthroe  ritie8«(l884);  »Bostonians«  (1888); 

1852  ba«  britifdjeMonfulat  ju9cid)iupnb  in  Virginia  '  »Princes»  C'usamassima«  (188H);  »Aspern  tales« 
befleibcte  unb  noch  mehrere  Fontane,  mie:  »Agnes  (1888)  u.  a. 

Sorel«  (1853),  »Lord  31ontagu's  page«  (1858)     |    5)  ̂ ranf  Sindlh,  engl.  9?cifcnbcr,  geb.  21. 9lpril 
fehrieb.  1858  (am  er  als  englifchcr  Öcncralfonud  nach  1^51  in  Sinerpool,  geft.  21.  Wpril  1890  an  ber  33cif. 
¥cnebig.  Seine  Romane  bat  er  fclbft  in  29  iöänbcn  (üftc  t»on  ̂ Hrifatburd)  einen  Glefantcn  getötet),  untcr= 
gcfammelt.  mit  biographifeber  Ginleitung.  nahm  ju  ̂ agb^meden  Diele  JHcifcn  in  9lfri(a,  Vitien 

2)  Sir  §cnrt),  Wcobftt,  geb.  1803  ju  Truro  in  unb  Omenta  unb  bcfud)te  1884  nod)  unerforfchte 

Gornroalliö,  geft.  14.  Juni  1877,  beiuehte  bic  3Rilitär-  Wcbietc  bcö  Somallanbcö,  »vorüber  er  in  »The  un- 
afnbcmic  )U  feoolroid),  mürbe  1825  Scutnant  im  Wc  ,  known  horn  of  Africa«  (^onb.  1888)  berichtete. 

nieforpS,  1844  Tireftor  ber  geologifchen  ̂ ermeffung  !  ̂antefott  (tpr. bWfmfrnt,  finita  $)rortnicll,  engl, 
von  ̂ rlanb,  1846  Tireftor  bcr  sWbmiraliiätearbcitcu  Sdjrif tftcllcrin ,  geb.  17.  Wai  1794  in  Tublin,  ge)t. 
in  ̂ Jortämoutb,  1852  Gbcf  bcö  Crbnance  Survcrj  be^  19.  Wärj  1860  in  Bonbon,  empfing  burch  ihren  ̂ ater, 
bereinigten  Äönigrcid)ä  unb  1857  Dirigent  bc«  topo  ben  3JiiniatunnalcrW urpbt),  fchou  früb  (üu)tlerifd)e 

gravhiiehen  unbftatiHifchcnTepartemcnt<j  bcö  Mricg^-  Anregung  unb  mürbe  al<*  SchrtftftcOerin  juerit  burd) 
miniftcriumö.  Üeptcrn  Soften  gab  er  1870  auf,  nod)  ihr  auf  emer  italicniidicn  Seife  gefchriebene*  Xagebud) 

bem  tbm  18(K)  bcr  s?lbcl  verlieben  morben  mar.  Gr  »IMary  of  au  ennnyee«  (1826,  :i.  Ättß.  1838)  bc 
fehrieb:  »Notice  of  the  arrangementa  which  have  lannt.  1827  vermählte  fic  Ud)  mit  bent  "?lbvo(atcn 
been  made  for  taking  meteorological  ohservations  Robert  J.,  lebte  ober  fpälcr  getrennt  von  ihm,  bc 

at  the  principal  foreign  stations  of  the  Koyal  Eu-  fuditc  auf  incitcn  Keifen  Teutfd)lanb,  Jyran(rctct)  unb 
gineers«  (Öonb.  1851);  »Ordnance  trigonometrical  iWorbautcrila ,  mar  befreunbet  mit  Cttilic  v.  Woctbe 

survey  of  Ireland«  (1858);  »Abstract  ot  the  priu-  unb  Vabt)  ̂ ron  unb  mibntete  fdilicftlicb  ein  befon- 
cipal  lines  of  spirit  levelling  in  England  and  bcreS  Jntcrefte  ben  barmherzigen  Schmettern,  obre 

Wales«  (1861 );  »Account  of  the  principal  triangu-  vonüglidiftcn  Schriften  finb:  »Loves  of  the  poets« 

lation  of  the  l'nited  Kingdom«  (I8*i4);  »Record  of  (18210;  »Characteristicü  of  the  female  characters 
the  expeditiontoAbyssinia«!  1870).  S)ütV>ilfc)cinciJ  of  Shakespeare«  (1832,  neue  fluög.  1879;  beutfd), 
photo.jinfographifchenbcrfabrencigaberein  jalfiiuile  ücipj.  1834);  »Visits  and  sketches  at  home  aud 

bc^  ganjen  »Doomesday-hook«  (32  ©bc.),  »Facsi-  abroad«  (1831,  4  bbc);  »Winter-srndies  and  sum- 

miles  of  national  manuscripts  of  William  the  <  ou-  mer-ramhles  in  ( 'anada « ( 1 838 ;  beutfd),  braunfd)m. 
queror  fo  Queen  Anne«,  »Facsimiles  of  national  1839);  ferner  bic  bcr  Stunflgefducbtc  unb  Munfttritit 
manuscripts  of  Scotland  (1867)  unb  of  Inland«  nngebörenben  ©erfe:  »Memoirs  ot  theearly  Italinn 

(Tubtin  1874).  painters«  (1845  ,  2  bbc.r,  »Sacred  and  h:gendary 
3)  Xhomaö  C,  norbamerifan. (Mencralpofhueifter,  art«  (1848,  6.  9lufl.  1890»;  »I^gead>  of  the  mo- 

geb.  1831  in  Utica  C)kn>  s?)ort),  flubicrte  an  berWa=  nastic  ordert«  (is.'iO,  4.  \'lufl.  1890);  »Legend«  of 
bemic  bafelbft  unb  folgte  bann  feiner  Steigung  jur  the  Madonna«  (1852,  4.  ̂luft.  1890)  unb  »Seriptu« 
>urnnlifti(.  Gr  fämpfic  in  ben  Leihen  bcr  febjgtl  in  rul  and  legendary  history  ol  ourLord«  (beeubet  von 
ben  heftigen  ̂ arteiftreitigfeiten  1819   53  unb  taufte  SabnGaftlafc,  t859-64,2bbc.);cublid)  .Acominon- 
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place  book  of  thoughts,  memories  and  fancies« 
(1854).  Unter  bcm  Titel:  »Pictures  of  the  social 

life  of  Germany«  (1840)  gab  fte  eine  cnglifdhe  SBc» 
nrbcttung  ber  Sdjaufptclc  ber  Brinjcffin  9lmalic  oon 

Sadjfen  heraus.  Bal.ÖcralbineSJiacpbcrfon,  Me- . 
iuoirs  of  the  life  ot  Anna  J.  (fionb.  1878). 

3amefoste  <w.  w^emfi'n),  ©corge,  engl.  9J?olcr,  j 
geb.  1586  in  Wberbeen,  geil.  1644  in  Gbinbttrg,  ge* 
nannt  ber  fd)ottifd)e  oan  Tod,  ntnltc  befonbers  Bilb* 
niffc,  bie  fid)  burd)  lebenbige  Muffaffung  unb  fleißige : 

Durchführung  auSjeidmen,  baneben  aud)£anbid)aften  | 
unb  üriftorien  in  Ö  unb  in  SJtiniatur.  T er  SWagüfrat  f 
oon  Gbinburg  ließ  öon  ihm  eine  JRcibc  fcbottifdKr 

ilönme  malen,  als  >uul  I.  1633  Sdwttlanb  bcfudjte.  J 
^n  «chottlanb  finb  üielc  ?tbcliäfi|tc  mit  ftamilicnbil* 
bern  oon  3-  gefchmüdt. 

^amefomt  <»pr.M*emfr>),  SRincral  aus  bcrCrbnuttg 

ber  Sulfofal,jc,  IriftaUiiicrt  rbombiid),  finbet  fidj  in  ' 
langfäulenförmigen,  parallel  ober  rabial  gruppierten 
ttriitallen,  meift  berb  in  ftängcligcn  Aggregaten,  ift 

ftablgrau  bid  bunfel  blcigrau,  $)ärtc  2—2,5,  fpej. 
öem.  5,56  —5,02,  befteht  aus  Schwefclblei  unb  Sd)wc* 
felantimon  2PbS  +  Sb?Ss  mit  50,oi  Sölct  unb  29,83 
Antimon,  entbält  oft  Gifcn,  ftupfer,  Silber,  SStöittiit ; 
gunborte:  Gornmall,  9iertfd)inst,  Gftrcmabura.  JBßl. 
^etcromorphit. 

3attted  SRitier  <hx.  bWm*  nwim).  fd)iffbarer  gluß 

im  norbamerifan.  Staat  Virginia,  entftcht  unter  39  "30' 
nörbl.  Br.  in  bcm  'Mllcgbanügebirgc  burd)  Bereinigung 
beä  ijadfon  mit  bcm  Gow  $nfl»re  JRioer,  burdbbriebt 

bie  ©lauen  Berge  unb  ift  oon  l'pndjburg  au  auf  393 
km  bii  ,)it  feiner  SBünbung  in  bie  <£bcfapcalcbai  unter 

37°  nörbl.  SBr.  febiffbar.  Seefcbiffe  oon  3  m  Tiefgang 
gelangen  bie  nad)  9iid)monb.  Tic  bei  bicicr  ctabt 

gelegenen  ftäHc  werben  burd)  einen  Manal  umgangen, 
«eine  Sänge  beträgt  720  km,  bie  ftlut  bringt  btS  >hiaV 
uionb  (240  km)  aufwärts.  Tic  roidjtigilen  ̂ uflüffe 
finb  UntS:  SRioanna,  rechts:  Wppomatojr.  Tic  Gin 
fahrt  beä  Jluffeä  oerteibigt  ivort  ÜJfonroc,  unb  gleid) 

oberhalb  ber  budtfartigen  sJMüubung  liegen  bic  Scc= 
ftäbte  Morfolf  unb  ̂ ortämouth. 

^ameSthcc  Cfre.  *frta*),  bie  Blätter  üon  Ledum 
latrfolium. 

^  am  cot  o  tu  n  [fw.  w<*ön«taun),  1)  bereinige  Crt  unb 
Sanbungöplas;  auf  ber  brit.  3nfcl  St  fcclcna,  am 
Worbranb  in  eine  engeScbludjt  eingezwängt,  burd) 
welche  ftd)  bie  einzige  Straße  ber  Stabt  hinzieht,  wirb 
burd)  jwei  ftortS  nad)  bem  2Hccrc  311  geichüfet,  ift 
Freihafen,  Sü)  beS  öotrocrneurä  unb  cincä  beutfd)eu 

Monfulä  unb  bot  2000  meift  farbige  Ginwobncr.  — 
2)  Stabt  in  ber  öraffdjaft  ̂ luiuinuaua  bcS  norb= 
amcrtlan.  Staate*  9fcm  ?)orf,  am  Sübcnbc  bei  Ghau- 
tauauafccfii,  ftart  bcfudMc  3ommcrfrifd)e,  bat  fia 
brifen  Don  Pöbeln,  BauutwolK  ©oll»  unb  .\lamm= 

garnwaren  unb  (1890)  16,038  Ginw.  —  8)  £>auptort 
ber  Wraficbaft  Stutöman  in  9forbbafota,  am  fynneS 

ober  Tafota  3Jiocr  unb  an  ber  9iortbcrn  Ni{aaficbabn, 
mit  Ii«»!!  2286  Ginro. 

onmiltcpcc,  Stabt  im  mcrjfan.  Staat  Cnjaca, 
am  {Rio  Gbicomctepec,  in  ber  ftitücncbcnc,  bat  &nnbcl 

mit  ."ponig,  23ad)ö  unb  Salj  unb  4U0(j  Gimo. 

Kamill  («pr.  wamonfl»,  ̂ uleS  Gc*lcftin,  Bbtjfilcr, 
geb.  30.  3Kai  1818  in  lernte*  (Slrbenneni,  geft.  \2. 
)tcbr.  1886,  würbe  ̂ rofeffor  ber  ̂ b]\))d  am  Gollege 
üouio  le  Öranb  in  Uari^,  bann  au  ber  &olt)tcd)niidicn 
3d)ulc  unb  an  ber  Aalultät  ber  ©iffcnidiaf ten  baielbft. 

Seit  18t>8  Witglicb  ber  \'lfnbemic  ber  Siffciifdiaftcn, 
mürbe  er  1k*4  Selretär  bcriclbcn.  Gr  arbeitete  e.uim 

'  $eil  mit  SRaffon,  Bcrtranb,  SRoger)  befonberö  übet 
Cptif,  SSärutc  unb  ̂ agnetidmu«  unb  erfanb  1873 
ben  Blättermaguet.  Sein  »Cours  de  physiqne  de 

l'ecole  polytechniquec  (1858—61,  3  SBbc. ;  4.  ÜufL 
:  mit  «outn,  iiar.  1885—91,  5  «be.)  liegt  ©üanert 
>2cbrbud)  ber  Gyperimentalpbt)rtf«  (4.  «ufL,  2eip.j. 

I  1882—86,  4  Sbc.),  fein  »Petit  traite  de  physique« 
(1870)  JRednagelä  »jlompcnbium  ber  G^pcrimenta!> 
plnmt«  (2.  Wurl.,  ftaifergl.  1888)  $u  örunbe. 

oamiHcr,  f.  3ontnit>cr. 
>innm,  engl.  Scbreibmeifc  für  Tfdjamu  (f.  b.). 
oamnia  «im  Wltcn  Seftomcnt  ̂ abneel,  je^t 

3cbna),  ̂ biliftcrftabt  snuid)en  >ppc  unb  91SbDb, 

j  mit  einem  guten  $?afen  an  ber  5  km  entfernten  ftüfte, 
1  rourbe  oon  Ufiaö  ben  ̂ hiliftcrn  entriifen  unb  tvav 

I  nad)  ber  3f«1tbrung  Jeruialemä  Si^  be«  Sunebrion^ 
unb  einer  berühmten  jübifeben  91tabemie. 

^amitit|  (tfd)cd).  ̂ emnicc),  Stabt  in  SJfäbrcn, 

Besurfeh.  ra ;  idm\,  am  3d)cletaubad),  hat  ein  ̂ .".n;.- 
gcridjt,  eine  gotifchc  TcfauatiSrirdjc,  eine  Synagoge, 
ein  anfcbnlicbes  Schloß  bei  SKartgrafen  ̂ aaaoicint, 
Bierbrauerei,  Spiritu^brennerei  unb  (mo>  2647  meift 

tfd)cd).  Ginmohner. 
3attintJ}tr  Garnitur),  SScnjcl,  öolbfcbmicb, 

geb.  1508  in  SBien,  Tarn  halb  mit  feinem  Brubcr 
9llbrcd)t,  ber  fein  TOtarbeitcr  mar,  nad)  Dürnberg, 
»ourbc  1684  3D?cifler,  1556  »benannter«  beS  Öroßen 

:U '.-,[•> ,  1573  Ültitglieb  be8  M leinen  3iatö  mib  mar  bec 
!öofgolbfd)mieb  ber  ftaifer  Sari  V.,  frerbinanb  I., 
^arimilian  II.  unb  Sfubolf  II.  Gr  ftarb  15.  2t\. 

1585  in  sJiürnbcrg  unb  murbc  auf  bcm  3t.  ̂ obannt*» 
friebhof  begraben,  mo  fein  ökab  burd)  ein  oon  ̂ oft 
ftmman  entworfene^  Gpitaph  oik-  Bronze  geiebmüdt 
ift.  3.,  ber  frühzeitig  burd)  JHenaiffanccformen  ber 
gotifd)cn  Überlieferung  einen  neuen  malcrifcben  3Rcr, 
oerlicb,  war  in  allen  Birten  ber  leebnit  erfahren.  Be« 
fonberö  bewunbertc  man  feine  naturaliftifcb  bebanbcl» 
ten  9iad)bilbungcn  Heiner  licre  unb  1?flan,ien.  mit 
benen  man  bamald  Ääftchcn  )it  befe(^n  pflegte.  Seine 
bcbcutcnbftcn  beglaubigten  3öcrfc  finb:  ein  Scbmud 
läftchcn  im  Brünen  Wcwölbe  ju  XreSben  (f.  iafel 

»öolbfchmiebefunft«,  Jig.  12),  ber  1549  00m  ̂ iürn« 
berger  Siat  erworbene,  1  m  bobe  fogen.  Werfdidx 
latelauffa^  (früher  im  ©ermaniid)en  SRufeum,  jc^l 

beim  ftreiberrn  ̂ >enri  0.  Sothfcbilb  in  ̂ ari* ;  f.  Tafel 
»(yolbidjmicbclunft«,  5>g-  3)  mit  ber  Sigur  ber  %Rut 
tcr  Grbe  auf  ber  SpiJ«,  oicr  Figuren :  fvlora ,  Gcrc*. 
Baccbuö  unb  Bernte,  in  ber  faifcrlidjen  Sd)a^!ammer 

3u  SSien  (Mcftc  einc3  lafclauffapc«  für  Äaifcr  9iu« 
bolf  II.),  ein  ̂ ofal  oon  1580  im  Benfe  ber  gräflichen 
Familie  3id)b,  ein  3d)mudfäftd)cn  mit  ben  Tbaten 
bcei  ̂ craflcö  in  ber  baprifeben  3d)afefammer  ju  SRün^ 
djen  u.cin^otal  mit  ber  Jvigur  .Uaifer^Rarimiliand  II. 

im  Bcfty  bei  beittfchen  MaiferS.  Seine  ©olbfcbmicb» 
marfe  ift  ein  Süwcnfopf  unb  baneben  zuweilen  noeb 

ein  W.  Bcrgait  fdircibt  ihm  eine  ̂ lnjnbl  oon  Gnt' 
würfen  flu,  bie  oon  mehreren  Mupferftccbern  beä  16. 
^ahrb-  reprobu.uert  finb  (ogl.Bcrgau,  S>.  ̂ aminer* 
Gntwürfe  }U  ̂raditgcfäßen  in  Silber  unbWolb,  BcrI. 
1879).  Criginolflcid)nungen  oon  ihm  finb  in  Bafel. 
Moburg,  Dürnberg,  Grlangen,  %atii  :c.  ̂ .  befebäf 
tigte  fid)  aud)  oiel  mit  9lrd)itcltur.  iRatbcutattl  unb 

vJJiedmniL  Gr  fertigte  unter  anberm  bie  ̂  

|n  9Jioiu»>'  Bearbeitung  beä  Bitruo  u.  gab  1568  eine 
IVrsj»ectiva  corporutn  regvlarimn  henme-  m 

biert  oon  ̂ -  ̂ Imman).  Gin  Benoanbter  oon  ihm. 
G  h  r  i  ft  0  p  h  ̂.  ( 1 563  1618»,  war  ebenfalls  Wölb 
idjiuicb  unb  Mupfcrficcbcr.  Bon  ihm  bchnoct  ftd)  etne 
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$runlid)üffel  mit  bcm  Jriumpb  SlmorS  im  $>of«  J 
muieum  ,$u  23icn,  eine  $ifd)fontäne  in  Weit  alt  eineS 
ßlcfontcn  mit  einem  Xurm  ppH  bewaffneter  Ärieger 

im  Sunftfleroerbemufcum  ju  ©erlin  (um  1600)  unb 
ein  großer  «biet  Don  1595  im  ftrcml  $u  ÜJioötou. 

Ciamont  ffpr.wamOnfl).  franj.  öenerol,  geb.  19.  ̂ uli 
1831,  trat  1852  al«  Unterleutnant  in  bie  WrtiOerie 
ein,  madjk  ben  Srimfricg  mit  unb  rürfte  in  feiner 

Stoffe  biö  jum  SBrigabcgenernl  auf,  worauf  er  1880 
jur  Infanterie  übertrat.  1885  übernahm  er  als  2>i* 
Diftonägeneral  ben  Oberbefehl  über  bie  Struppen«  in 
Xongfing  ju  ber  3«t  al*  bie  franjBftfdjc  Siebcrlage 
bei  Sangfon  bie  größte  ©efabr  $u  bereiten  fdjicn. 
Sadj  granfreid)  jurüdberufen,  befehligte  er  baä 
1.  Storps  in  2iHe,  bann  ba8  6.  JJorpS  in  GbaionS, 

boi,  jum  Sdju&e  ber  Cftgren^e  beftimmt,  faft  bie  bop» 
pelte  Stärfe  ber  anbern  Stotpi  jäblt  3m  3anu°* 

1895  würbe  er  an  ©aüifetö  Stelle  3um  öcneralin« 
fpeltcur  ber  Wrmee  ernannt  unb  bamit  $um  Ober« 

befeblSbnber  eineä  JoeereS  im  SJrriegSfaüe  beftimmt. 
^ampol ,  Äretöftabt  im  ruf).  ©oud.  ̂ obolien,  am 

£njeftr  unb  an  ber  Siaßawa,  mit  SBembau,  ©ctreibc- 
banbcl  unb  am)  5744  6inw. 

^amrub  (2)fd) amrub),  gort  am  Gbaiberpaß  in 
^nbien,  f.  (Stoiber. 

3ttmfdjifd|if  (ruff.),  ̂ oftiOon. 

^amitjalcr  3tlpcn,  f.  eilorctta. 
Aämtlartb,  f.  3«ntlanb. 

Lamuna  <2)fd)«muna),  f.  Sfcfcamna. 
^amunber  Ztt,  Stranbfee  im  preuß.  9?cgbcj. 

stwilin,  16  km  lang,  2  km  breit,  burd)  eine  fcbmale 
Cffnung  mit  ber  Cüfee  oerbunben. 

^arnurfa,  bie  btde  Somtmü&e  ber  polnifdjen  unb 
rufiifa>en  3uben. 

^amttil  (fpr.MKwnang),  SlntabiS,  fra;rv  T  idjter,  ber 

Don  maneben  jur  «lejabe  (f.  b.)  geredmei  wirb,  geb. 
um  1540  in  Cbaource  (Üi8m\  gc|t.  bafelbft  um  1585, 

rourbe  Sorleter  Äönig  fiartS  IX.  unb  fdjrieb  in  9?ad)= 

nbmung  Sonfarbä  gefällige,  aber  ntdjt  gerabe  bebeu* 
tenbe  öcbid)te.  Seine  »(Euvres  poetiques«  (juerft 
1584, 2  $be.)  gab  »runet  neu  berau«  (1879,  2  SBbc.). 

^an  (nieberlänb.),  fooiel  wie  onimtin. 
^aua,  im  rufftfaVftbir.  öoud.  ̂ rutöf,  ent-- 

ipringt  auf  bcm  SBerdwianifdjen  ©ebirge  unb  münbet 
oülid)  Don  ber  Üena  unterbalb  UfrjanSl,  ein  Xelta 

bübenb,  ini  ßiemteer;  1030  km  lang,  «n  feinem  Ufer 
liegen  Scrdjoianät  unb  Ufrjanef. 
3anaott  (franj.  ?)anaon),  frnnj.  ©efiu  an  ber 

Cfttüüe  Don  ©orberinbten,  in  ber  britiid» » inb.  $räfi» 

bcntfdjaft  SJZabrag,  unter  16°  44'  nörbl.  S)r.  unb 
82°  15'  öftl.  ü.  D.  ©r.,  an  ber  Wobameri  unb  am  Jfo« 
nnanflun,  14,3  qkm  groß,  mit  (MM)  5327  Ginw. 

o a n a u f  die f ,  9 a  n  n  D  (eigentl.  ,n  o  n\  i ö  I  a  3Jf  a  g  ̂ 
bnlena  ̂ ontance),  Sd)aufpiclerin ,  geb.  20.  ̂ uli  I 
1830  in  «rag,  bebütierte  bi«  unb  trat  feit  1845  in  i 
Hentern  Stäbten  Sad)fend  unb  SBUrttcmbergd  auf. 

1847  fanb  fte  ein  Engagement  in  ftöln,  roo  Wobcrid) 1 
^knebpr  baä  in  ibr  fd)lummernbe  Talent  medte.  ̂ m 
V2ai  1848  an  bie  ftrnnffurtcr  ©übne  berufen,  fpielte 

fic  bier  befonberd  jugenblidie  ̂ iebbaberinnen  mit  gro< 
Hera  ©eifall,  bi*  fie  1860  auSfdjicb.  3Jad)bem  fic  bter* 
auf  an  Derfd)iebenen  Orten  Öaftroücn  gegeben,  marb 
fte  im  SfotKtnber  1861  am  ̂ regbener  Jpoftfjeater  c\v 
aagiert.  31  ad)  Üöfung  bcäÄontrnttö  begab  fie  ftd)  nad) 
Vlmcrifn,  burdjjog  erft  al*  beutfebe  Sdjaufpielerin  mit 
bem  ajän^enbitcn  Erfolg  bie  SJereinigten  Staaten, 
toarf  tid)  bann  mit  ber  ganzen  Gnergte  ibreä  ̂ atu> 
cetll  auf  bog  Stubium  ber  englifdjen  Sprad>e  unb  | 

wto.'Etrlton,  5.  Stull.,  IX.  ©b. 

warb  balb  ben  erften  englifdjen  Sdjaufpiclerinnen 

glcicbgefteHt.  1876  gaftierte  fie  in  fionbon.  3n  ibrer 

^ugenb  mar  fie  befonber^  in  ber  3)arftctlung  hs^Mva 
gifeber  SRoüen,  wie  Älänben,  ©retdjen,  ̂ ulia,  XeÄbe« 
mono  :c.,  fDäter  al^  $>eroine  (SRcbea,  eiifabetb,33run» 
bilb«,  3pbigcnie)  auggejeiebnet.  Sie  lebt,  Don  ber 
SBübne  uirüdge^ogen,  in  San  ̂ ranci^co. 
^anbo  el  **abr,  türf.  Secftabt  in  ber  arabifdjen 

Sanbfdiaft  vibid)aj,  am  Molen  3Recr,  mit  aueige^eid)« 
netem  Jpafen  unb  6  -6000  (Einm.,  ift  SanbungSplap 
für  SOiebina  (»ba3  Xtfor  ber  heiligen  Stabt«)  unb  bot 
baber  bebeutenben  feanbcl,  fpejiell  mit  öcgcnftänben 
für  bie  Seife  nad)  SWebma. 

^att  bc  :Hijmcr  (fpr.  raimer),  f.  &oeDerneur. 
a««e  (engl.,  fpr.  t*«n),  fooiel  wie  Sobanna. 

Jane,  $aul,  ̂ ieubonnm,  f.  Souft  be  SBortenfelbt. 
^anedotUe  <m.  mintmm,  ̂ auptftabt  ber  Q)raf^ 

fd)aft  9tod  im  norbamerilan.  Staat  SBiäconün,  am 
9tod  SiDer,  ©abnfnotenpunft,  bat  eine  ©linbenanftalt 

bcS  Staate^,  Gabrilen  für  ©auinrooü*»  unb  Soll» 

ftoffe^SBagen,  9Kafd)inen,  Sd)ubjeug^,  Seife,  waty? 

(1890)  10^836  Sinn»/ 
unb  Sägemüblen,  ̂ anbel  mit  Jaba!  unb  Sieb  unb 

galtet  (fpr.  wana),  1)  «auf,  franj.  ̂ bilofopb, 

geb.  30.  Vlpril  1823  in  $ari3,  erhielt  feine  «uSbil. 
bung  auf  bem  fipeee  St.«2ouiS  unb  auf  ber  Normal« 
fdjule,  rcurbe  1848^rofeffor  an  ber  Unioerfttät  Straß' 
bürg,  1857  am  Spceum  Souid  le  (Srnnb  unb  mirft 
fett  1864  a(8  ̂ rofeffor  ber  ̂ ßbilofopbie  an  ber  $ari» 
fer  Uniocrfttät.  ©on  feinen  jabl reiben  Serien  erroäb» 
nen  wir:  »£tudes  sar  la  dialectiqne  dans  Piaton  et 

dansH^gel«  (1860);  »La  famille;  lecons  de  philu- 
sophie  morale€  (1855,  10.  Wufl.  1873),  ein  Don  ber 

fran^öftfeben  "tllabcmie  prciSgelronteS  Scrf;  »Philo- 
sophie du  bonheur«  (1862  ,  4.  Mlufi.  1873);  »I^e 

materialisme  contemporain  en  Allemn^iie«  (1864, 
3.  «ufl.  1878;  beutfd),  fieipj.  1885);  »Elements  de 
tuorale«  (1870);  »Histoire  de  la  science  pulitiqne 

dans  ses  rapports  avec  la  morale«  (alü  2.  x'lutl.  ber 
1858  erfdjienencn  »Histoire  de  la  philosophie  mo- 

rale et  politique«,  1872,  2  ©be.;  3.  Vttft  1886); 
»Les  causes  finales«  (1877);  I.n  philosophie fran- 
^aise  contemporaine«  (1879);  »Les  maltres  de  la 

pens6e  moderne«  (1883);  »Les  origines  du  socia- 
lisme  contemporain«  (1883);  »Victor Cousin  et  son 
oeuvre«  (1885);  »Histoire  der  la  philosophie«  (mit 

ScoiHeS,  1887);  »Elements  de  la  philosophie  seien- 
tifique  et  de  la  philosophie  morale«  (1890);  »La 

philosophie  de  Lamennais«  (1890);  »Fenelou« 
(1892).  3  ,  ber  in  ber  $bilofopbie  befonberS  burd) 
ISoufin  angeregt  rourbe,  ift  feit  1864  ÜJcitglieb  ber 
Vlfnbemic  ber  mornlifd)cn  Siifenfajaftcn. 

2)  aWnlcr,  f.  Glouet  1). 
^onga,  ein«  ber  brei  ̂ örfcr(3-,  Gbubu,  ̂ alimn), 

bie  bie  otabt  '»Itatpame  im  bcuifdpn  Xogolanb  bilben. 

Saufltfefianfl,  ?sln\\,  f.  ̂antfetiana. 
attpagel  (nieberlänb.),  aus  bem  erbid)tcten  @igen< 

namen  3o$ttmt«SÖngcl  cntftanbencS  Sort,  fooiel  wie 

i<öbel;  ̂ >agcl  ift  ein  älterer 'JUtSbrud  für  bergelnufcneä 

8p0,  öenubel. 
^aitia,  l  ■  Stabt,  f.  3anina.  —  2)  SSilojet  ber  eu^ 

ropäifdien  lürfei,  etma  baö  antifetSpiru«  unb  füblicbc 

3Upricn  umfaffenb,  mit  4  SnnbfdwtS  (©erat.  Grgcri, 

^ania  unb  ̂ rcoc^a),  ca.  18,(MX>  qkm  i?lreal  unb  ca. 
600.000  im  Sorben  albancfifcbe,  im  Sübcn  griedjifcbc 

.lamcqis,  f.  ̂ emuofopf.  I^inmoljncr. 
^aniculuin,  .V>ügel  auf  bem  redjten  Jibenifcr, 

weftlid)  DonJHom,  fdjou  iubci  JtönigSjeit,  jaber^jtbc 
31 
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flufolgc  oom  ©ott  3anuS  (f.  b.)  befestigt,  ober  erft  oon 
WttquftuS  jur  Stabt  gejogen. 

^atltn  <fpr.  fcfcanSn«),  JuleS,  fron;.  Sritifer  Wlb 
ffiomanfebriftflcner,  geb.  16.ftcbr.  1804  inSt.*©ticnne 
<2oirc),  aeft.  19.  Cutni  1874  in  Skris  (iVtfio).  erhielt 

feine  ronfcnicbaftlicbe  ftilbung  in  s$ariS  unb  betrat 
bie  ̂ournaliftenlaufbabn,  inbem  er  feine  fteber  juerft 

bem  freiftnnigen  CppofitionSblatt  »Figaro«,  bann 
bem  Regierungsblatt  »Quotidienne«  unb  fcblicftlid) 
bem  »Journal  desDebats«  mibmetc.  Seit  1836  führte 

er  an  lehterer  Leitung  faft  40  ̂ (\l)vt  hinburtf)  baS 
Mmt  beS  SBücber*  unb  sbcatcrfritiferS  unb  übte  bureb 

feine  gciftoollen,  roiftigen  unb  pifanten  $3efprcd)ungen 
einen  rocitgreifenben,  wenn  auch  feineSroegS  burcbauS 
beilfanten  Ginfluft  in  ber  frnnjöfifcben  Sitteratur  aus. 
3?ie  gorm  unb  baS  ©elb  galten  bei  3.  alles,  3nbalt 
unb  ̂ batafter  fooiel  mie  ntebts.  (£r  bequemte  ftd)  bem 
medjfclnbcn  öefebmad  beS  ̂ ublifumS  an.  Anfangs 

Anhänger  ber  Siomantif,  ging  er  fpäter  jur  eccile 
du  bon  sens  über.  Seit  1870  mar  er  Mitglicb  ber 

franjöfifeben  Wfabemie  als  Stocbf  olger  Saütte^euocS. 

^on  ieinen  Montanen  nennen  mir:  »L'äne  mort  et 
la  femme  guillotinee«,  ein  offenbar  ironifd)  gemein» 
teS  ̂f>arttnfiefrüd  (1827,  neueWuSg.  1860);  »La  Con- 
fession«  (1830,  neue  VluSg.  1861);  »Barnave«(1831, 
neue  WuSg.  1860);  »Contes  fantastiques«  (1832, 
neue  WuSg.  1863);  »Contes  nouveaux«  (1833);  »Un 
ooenr  pour  deux  amottrs«  (1837,  neue  VluSg.  1863); 

»Le  chemin  de  traverse«  (1841,  neue  "AuSg.  1874); 
»La  religieuse  de  Toulouse«  (1850);  »Lea  oiseaux 

hleus«  (1864)  unb  »L'Interne«  (1869).  (SineSamm* 
lung  feiner  beroorraaenbftcn  fteuilletonartifel  erfebien 
unter  bem  Xitel:  »Histoire  de  la  litterature  drama- 

tique«  (1853—58,  6  SJbc),  öiclleidit  fein  bebeutenb- 
ftcS  2Berf.  Slnbrc  gcfcbicbtltcbe  unb  litterarbiftorifd)e 
Sebriften  oon  fmb:  »Tableanx  aneedotiques  de 
la  litterature  francaise  depuis  Francois  I«  (1829); 

»La  poesie  et  l'eloquence  au  temps  des  Cesare« 
(1864);  »Bcranger  et  son  temps«  (1866);  »Lamar- 

tine« (1869);  »Alexandre  Dumas«  (1870);  »Francis 
Ponsard«  (1872)  u.  a.  ?lud)  febrieb  er  eine  Wnjabl 

anjiebenber  Sitten*  unb  SRcifebilber  (julc&t:  »Paris 
et  Versailles  il  y  a  cent  ans«,  1874)  unb  überfc&te 
ben&oras  (1860, 6.9lufl.  1885).  Wach  fehtcmSobe  er« 
febienen,  herausgegeben  oon  be 2a geliere:  »(Euvres 
diverses  de  Jules  J.«  (1876—78,  12  S3bc.,  barunter 

ein  $mnb  »Correspondance«)  unb  »(Euvres  de  jeu- 
uesse«  (1881— 83.  5 ©be.).  Sgl.  ̂ idbagnel,  Jules 
Janin  (3.  «ufL  1883). 

^anina  (^orinnina.  tür(.  Planta),  bie  febmu* 
(»ige,  loinfeligc,  aber  lebhafte fcauptftabt  eines  SilajetS 
ber  curopäifeben  lürfei,  liegt  am  tocftlieben  Ufer  beS 
bei  ben  Gilten  ̂ ßambottS  genannten  flauen  SceS  oon 

3..  bat  14  Moicbeen.  7  griednidje  ftireben,  2  Süna* 
gogen,  ein  griccbifcbcS  Wqmnafmm,  5  Schulen  mit 
qeqenfeitigcm  Unterrid)t,  3  Mäbä>enfcbulen  ?c,  ein 
Joöfpital  unb  gegen  20,000  ©inro.  <  12,000  Gbriftcn, 
5<>00  Mobnmmebaner,  3000  ̂ uben).  Sic  betrieb« 
famen  (Mriccbcn,  beren  Sprache  bie  berriebenbe  ift, 

baben  ̂ .  ju  einer  bebeutenben  ̂ nbuftrie-  unb  ftatt» 
beigabt  gemadit,  beten  3>crtchr  ober  neuerbingö 
in  ,>olqc  ber  Abtretung  non  Jbeffalien  unb  9lt1a  an 
Wriedienlonb  fettr  gefunfen  ift.  ̂ -  ift  3i6  ber  iHegie 
runq^bebörben  unb  cined  griediiicben  Metropoliten. 

s^on  ber  unter  Wli  l^afcbn  tf.  «Ii  2),  betfett  Sfefiben^ 
^.roar,  oorbanben  geroeicnen^rndit  ̂ aninaSütnicbtei 
mehr  ju  feben.  Wm  See  auf  öorfDriugenberifanb^ungc 
liegen  malcrtid)  ba<}  fcflc  2d)loB  bed  ̂ afdjad  unb  2 

HRofdiccn.  ßftlicb  üom  See  erbebt  Tid)  ber  lange,  fable 
ftalfruden  be«  lä)htfd)ifeligebtrge«  bi«  ju  1300  m. 

!  Sin  ftditbarer  ftbfluft  fehlt;  röabrfd)einlidi  fübren 
!  unterirbifd)c  Äanäle  fein  Saffer  burd?  baSStallqebtrge 
:  in  ben  fVluft  ÄalamaS.     9.  ift  febr  alt,  »arb  »ott 

bem  Saifer  Johannes  Üontnenoä  1118  neu  aufgc« 
baut,  in  bemfelben  ̂ abrbunbert  üon  ben  Normannen 
erobert  unb  jerftbrt,  fpätcr  oon  ben  Serben  unter 

Stepbon  $ufcf)an,  bann  oon  bem  mafebonifeben  ip« 
rannen  Itumta-ö  non  Sobina  beberrfd)t.  1422  unter« 
roorf  r«b  bie  Stabt  bem  türhfd>en  Sultan  Wurab  unb 
muftte  eine  türfifd>e  ©efafcung  aufnehmen.  Son  jeat 
an  flaut  ftc  unter  bem  gemo^nlid^en  ̂ afdtaregttnent 

bi8  1788,  tto  bie  befpotifdje  9Rcqicrung  "Äli  ̂ afeba^i 
oon  5.  begann,  bie  30  ̂ abre  bauerte.  3tod)  «Ii  ̂ a» 
fd)asermorbung(1822)  lehrte  fie  unter  bie  ©ormatjtg' 

;  feit  beö  Sultans  jurücf. 
^au if d) ,  Antonie,  Sdjaufpielerin,  geb.  1850  in 

j  28ien,  empfing  bei  betn  dbcöaar  (Mabiöon  ihren  tbea- 
tralifd>en  Unterrid)t  unb  erregte  2aubeS  Ontertffe, 

'  ber  fie  1867  als  Melitta  (»Sappho«)  auf  bem  ©urg= 
;  tbeatcr  auftreten  lieft.  2)er6rfolg  mar  lein  redjt  glüd« 
lieber,  unb  Staube  lieft  bie^ünftlcrin  nach  Berlin  Rieben. 

.  mo  fte  am SBaHnertbeater  engagiert  mürbe.  1869ge* 
mann  fte  3)ireftor  Maurice  für  baS  Hamburger  J  h.v 

'  liatbeater,  auf  bem  fie  balb  fo  (SrfrculicbeS  leiftete, 
baft  fte  3>ingelftebt  1872  ju  einem  ©aftfpiel  nad?  Sien 
berief  unb  fofort  für  baS  ©urgtbeater  engagiert«. 
(Sin  3abr  fpäter  oertuäblte  fte  ftd)  mit  bem  ©rafen 

Submig  ?lrco*$Salleöunb  entfagte  infolgebeffen  ber 
ihtnft,  (ehrte  aber  1875  ;nm  Surqtbeater  jurüd,  beut 

fte  bis  1883  unb  oon  1892  —  94  angehörte.  91m  be» 
bcutenbften  mar  ftc  als  naifcfentimentale  X.'tebbaberin 

'  (jläthcbcn  oon  §>cilbronn  ic),  fpäter  in  ben  Stollen 
ber  feelbinnen  ber  franjöftfcben  Sütenbramen. 

^rtnifrf),  ftarl  griebrirf)  oon.  geb.  1813.  geft. 

5.Märj  1872  als  rufftfeber  Major,  berühmter  Scb'ad)- 
theoretifer;  er  febrieb:  »Analj-se  nouvelle  du  ieu 
de«  echecs«  (XreSb.  u.  $eterSb.  1842-  43,  2  $be.>; 

»Traite  des  applications  de  l'analyse  matbematique 
au  jeu  des  echecs«  ($etet*Sb.  1862 — 63,  3  öbe. }  u.a. 

Janitor  (Int. ,  aueb  Ostiarius),  Xbürbüter.  bei 
ben  alten  Wörnern  meift  ein  Sflaoe,  ber  oon  fetner 
cella  ostiaria  auS  ben  $>auSetngang  ju  bewaeben 

hatte;  in  Älöjtem  ber  Pförtner. 
3atiitfrbaren  (türf.jeni  tscheri.  »neue^ntppe«X 

baS  frühere  regelmäßige  türfifebe  ̂ uftoolf,  rourbe  um 
1 1330  00m  Sultan  Urd)an,  naebbem  man  oergeolieb 

I  oerfuebt  hotte,  ehtc  rein  türfifebe  befolbete  Gruppe  ulaga 
1  ober  ̂ iabe,  »guftoolf«)  ;u  bilbcn,  auS  ÄncgSgcf an« 

genen,  fpäter  aus  geroaltfam  auSgebobenen  (»e  baS 
fünfte)  (Shriftenfinbem  erriebtet.  ̂ teftinber,  «Ibfebem 

Cglan  (»unerfohrene  jinaben«)  genannt  mürben  tüp 
fifeben  Sanbleuten  jur  Grjiebung  im  ̂ lom  über^ 
geben  unb  oon  C^ugenb  auf  an  «trappen  mie  auch 
an  ©lutoergieften  geroöbnt.  3>ie  ̂ .  leifteten  als  rvuft 

oolt  treffliebe  Tieni'te  unb  bttbeten  ben  ̂ uoerläffigften 
Teil  bcS  fcecreS.  Sic  jeiebneten  ftcb  befonberS  burrb 

uugeftümen  Vingriff  aus,  ben  fte  naeb  ber  ̂ orfrbrirt 
bcS  Moran  bis  m  brcimal  ,^u  mieberbolen  batten. 
menn  es  notmenbig  mürbe;  ihr  enter  9lnftunn  mar 

in  ber  Siegel  ber  beftigftc.  ̂ ic  ihnen  gemährten  ̂ <or« 
reebte  mie  bober  Solb  lodten  halb  (Ibriiten  u.  dürfen 

i  in  tbrcWcihcn,  fo  baft  ibrc^abl  ftarfmuebS.  Sultan  Se- 
llin an  iente  biefe  ju  Gnbc  be^  15.  ̂ abrb.  auf  40,000 

feft  unb  ermarb  ftcb  audj  fonft  ̂ erbiemte  um  ibre  ̂ tn« 

riebtungen.  Später  hob  ftcb  ibrc3ablbiS  über  100,00t». 
|  oon  beneu  aber  nur  ein  Seil  befolbet  mar,  mäbrenb  b« 
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übrigen  ftcb  mit  anbern  Borrobten  begnügten  unb 
bennod)  bie  SJaft  bcS  Staffel  auf  ftcb  nahmen.  3)ie3- 

würben  in  196  Derfdneben  große  Abteilungen,  Orta, 
geteilt,  beren  jebe  ein  ©emeinmefen  für  Ud»  bilbete. 
$n  ben  ©emeinmefen  erhielt  ftd)  bie  $i$jiplin,  als 
fte  im  übrigen  febon  Derfdjmuttben  war.  2>ie  62  erften 
Crta  hießen  Biilut  unb  mürben  in  Äonftanrtnopcl 

unb  an  ben  ©renjen  Derwenbet;  33  weitere  bilbe- 
ten  bie  Segban  unb  bie  legten  101  Crta  bie  $fd)e- 
m  a  a  t  ober  gewöhnliches  ff u ßDolf .  ber  $>aiM>t^abt 
waren  bie  3-  in  Hafernen,  Ortfdjaf,  untergebracht. 

3br«  Übungen  bejwedten  mehr  förperlid»e  AuSbil* 
bung  aI3  SBaffengebrau*  unb  (Srerueren;  lefctercä 

war  baber  mangelhaft.  ̂ b,re  JrriegSmaffcn  beftanben 
m  ipätercr  $eit  in  einer  langen,  ferneren  ftliute,  einem 
langen  SWcifer,  baS  aud)  $ur  linterftü{wng  bcrftlintc 
beim  Schießen  bienen  tonnte,  unb  einer  im  ©ürtcl  ge- 

tragenen $iftole.  ̂ reRlcibungbilbctenbie $olnma, 
ein  Dorn  aufgefd)ürjte8  ftleib,  weite  Betnfleiber  unb 

i'eberidjufje;  im  ̂ rieben  fam  ein  Jurban,  im  Kriege 
eine  ftiljmüjje  mit  StciSlöffel  im  ftutteral ,  ein  9Kan= 
tel  unb  ein  vötücf  Xeppid)  lnnui ;  als  AuSrüftung  eine 
8afferflafd>e.  ftür  ©äffen  unb  ftleibung  hatte  jeber 
felbft  \k  forgen.  (Srft  feit  bem  tarlowtfccr  trieben 
war  ihnen  erlaubt ,  ju  heiraten  unb  ein  (bewerbe  ju 

betreiben.  —  3bre  Beoorjugung  unb  anbre  Berf)ält< 
mite  erjeugten  bei  ihnen  fcocfjmut  unb  eine  Unbot- 
niäßigfeit,  welcher  bie  Sultane  Anfang  beS  19.  Jahrb. 
»crgeblid)  burd)  (Srrid)tung  mm  europeufef)  auSgcbil- 
beten  Jruppen  entgegenju treten  fugten.  Srft  1826 
gelang  eS  SRorjammeb  n.,  ben  legten  großen  Aufitanb 
ber  3-  burdj  Xruppen,  Welche  nadj  abenblänbifdjer 

Art  aufgehellt  waren,  nicberjufd)lagcn.  3}ie  J.  wur- 
ben  mit  aller  Strenge  beitraft,  10,000  foHen  babei 
umgefommen,  30,000  Derbannt  Worten  fein,  Jhr 
ttorpe  würbe  für  ewige  Otiten  aufgehoben,  Bgl- 
iSauffin  bc  ̂ erceüal,  Precis  historiqne  de  la 
destrnetion  de«  Janissaires  (a.  b.  Jürf.,  ̂ Jar.  1833). 
Claiiitfrharcnmuftf ,  f.  SKilttärmuftf. 

Ctnnitirftcf ,  u  b  e  r  t,  ftwtfttyftorif  er,  geb. 30.  Cft. 
1846  in  Sroppau,  geft.  21.  juni  1893  in  ficip.jiq, 

»tubierte  Don  1868—73  in  ©raj.  hielt  ftd)  bann  btS 
1877  in  Italien  auf  unb  Würbe  1877  ÄuitoS  am 
Bfterreidjifdbcn  URufeum  für  Jhtnft  unb  Jnbuftrie  in 
Sien.  1878  habilitierte  er  ftd)  an  ber  SBiener  Uni- 
wrfttat  für  neuere  Jhinftaeidiidjte,  mürbe  1879  außer« 

orbentlicber  ̂ rofefior  in  $rag,  1881  orbentlicbcr^ro* 
feifor  in  Strasburg  unb  1891  in  Seidig.  Sr  fchrieb: 
bie  Biographien  beS  Anbrca  bei  Sarto,  ber  Beümi, 
bei  $aolo  Beronefe,  beS  lintoretto  unb  ber  Bolog- 
nefer  in  SobmeS  »ftunft  unb  ftünftler« ;  »$ic  ©efeÜ- 
iebaft  ber  SRenaiffance  in  Italien  u.bie  Jhtnft«  (Stuttg. 

1879);  .3weiSrubien  3ur©efd)id)teberfarolingit'cbcn 
Malerei«  (baf.  1885);  »©efd)id)te  ber  beutfd)en  9D?a- 
leret«  (in  ©rotes  »©efdncbte  ber  beutfdien  Shtnft«, 
Berl.  1890);  »Nantes  Kunftlebre  unb  ©iottoS  ̂ unft« 

lüeipj.  1892).  6r  gab  S.  AlbertiS  »kleinere  fünft- 
tbeoretifd)e  Sd)riften«  (?Bien  1877)  IjerauS  unb  war 
ieit  1880  Webafleur  beS  »9?e»ertoriumS  für  Shmft- 

roiiienid)aft«  (Stuttg.).  —  Seine  ©attin  TOarie  3., 
3eb.23.^uli  1859  in  ̂ ien,  oeröffentlimte:  »S?egcnben 
unb  l^efdjidjten«  (Stuttg.  1886);  »Tsm  Kampf  um  bie 
^ufunft',  5id)tung  (baf.  1887);  »SBerjaubert.  eine 
Wr^endfabel«  (baf.  1888);  .©efammclte  ©ebieftte« 
(2.  Aufl..  baf.  1892);  bieftouellcn:  »Au*  ber  Sdjmiebe 
bw  SebenS«  (baf.  1890),  »Sicbtbungrige  Beute«  (bai. 
1891),  »Atla*.  (*erl.l893j,  »$fabfud}er«  (baf.  1894) 
u.a.  Sie  lebt  in  Berlin. 

Clont!)«  (türf.  3cnibf*e  SBarbar),  rjerabqc* 
fommene  Stabt  im  türf.  Söilajet  Solonifi,  22  km 

meftlid)  bont  ©arbar  am  3fuße  beS  ©ebirge«,  mit 
tticlcn  URofdieen,  2  berühmten  ©rabmälem,  2  fiirdjcn 
unb  9000  @inw.  (bie  Heinere  Hälfte  I ürfett,  bie  grö« 
ftcre  Slawen).  $n  ber  füblid)  fid)  auSbreitenbenebcne 
üiel  Jabaffibau.  3n  ber  9?«t>e  füböftlid)  bie  JRuinen 
oon  ̂ ella  (f.  b.). 

•Clnnfau  (tfdjcd).  Sanfoto),  SKarftfleden  in  535r>- 
men,  ©cjirf^b.  Selfan,  mit  Bierbrauerei  unb  (i890) 
689  (als  ©emeinbe  2274)  tfd)ed).  (Sinmobnern,  benf« 

würbig  bitrd)  ben  Sieg  ber  Sdjweben  unter  ̂ orftenS* 
fon  über  bie  tfterreicfjer  unter  fcajjfelb  6. 9D?är3 1645. 

Clnttfo,  ̂ aul  t»on,  «Wufifcr,  geb.  2.  ̂ utti  1856 
ju  jotiS  in  Ungarn,  bilbete  ftd)  tn  SBien  bei  foanS 
Sd)tnitt  unb  in  Berlin  bei  Gf)rlid)  jum  ftlaPicrfbic 
ler  aus  unb  ntadjte  ftd)  befonbcrS  befannt(1882)burd) 

eine  au  jiemlidjer  Verbreitung  gelangte  neue  Ätatoia» 
tur  (3  an  t o » l  a ü  i  a  t u  r).  $ief elbe  beftefjt  auS  fecbS 
terraffenfBrmig  überemanber  liegenben,  aber  nur  eine 
einzige  d)romatifd)e  Sfala  uorftcflenben  Üaftenreiben, 
oon  benen  bie  Dier  obern  SSicbcrbolungen  ber  beiben 

untern  ftnb.  2>ie  Ctanlo-ftlamatur  rebu  tiert  bie  Spann- 
weite ber  Cftane  etwa  um  V»  unb  geftnttet  manmer- 

lei  effette,  bie  auf  ber  alten  .ülaoiatur  unmöglid)  Ttnb 

(d)romatifd)c8©lifianbo  ein-  unb  mefjrftimmtg).  Bgl. 

^anfos  Sd)rift:  »(Sine  neue  Älam'atur«  (Sien  1886) 
unb  bie  öon  if)m  herausgegebenen  »SWitteilungcn  über 

bie  3nnfo*ftlam'atur«  (baf.  1889  ff.). 
Clan  Wotjctt,  ̂ nfel  im  9{örb(id)en  SiSmeer, 

SWifd)cn  ̂ lonb  unb  Spipbcrgett  unb  jwifeben  70° 
49'— 71°  9'  nörbl.  Br,  unb  7°  53'— 9°  5'  weftl.  8.  ö. 
Wr.,  55  km  lang,  3—15  km  breit  unb  413  qkm 

(7,5  CM.)  groß."  Sic  beftef)t  au«  jwei  burd)  einen fdjmalen  unb  niebrigen  ̂ fthuntS  oerbunbenen  Jeden, 

bie  ftd)  in  norböftlid)cr  SHidjtung  hinftreden.  STic  3tn- 
fei  ift  burd>attS  tu(fanifd)en  UrfprungS  unb  wirb  bcS- 
halb  als  eine  ftortfejumq  ber  oulfanifdjeu  fiettc  ange- 

fehen,  weld)c  '^Slanb  fdjräg  burd)fc^t.  2>er  norböft= lidje  ̂ auptteil  wirb  gatu  Don  bem  f)öd)ften  Berg  ber 

3»nfcl,  bem  r*ulfanifd)en  Beerenberg  (2545  m),  emge» 
notnmen;  ber  fübwcftliche  Seil  bcftefjt  auS  Saöantaf- 

fen,  über  meldje  ftd)  jahlreidje  Afd)enfegel  unb  Ära^ 
ter  erheben.  2)er  Beerenberg  üt  gan|  Dcrglerfdjert; 
nad)  allen  Seiten  fließen  bie  ©letfdier  jum  SWeere, 

ohne  jebod)  (SiSbcrge  )u  bitben,  ba  bie  (Sigmaffen  beim 
@rreid)en  beS  SWcercS  in  lauter  fletne  Blöde  3erfaIIen. 

£anen  ftnb  fämtlid)  bafaltifd)er  9catur.  Bulfa* 
nifdje  AuSbrilche  ftnb  auf  3.  Don  1732  unb  1818  be- 

fannt.  $ie  Jahrestemperatur  ift  —2,3°.  3>ic 
fei  würbe  Wahrfd)einlid)  bereite  1607  Don  !^>ubfon  gc^ 
fehen,  wieber  aufgefunben  Würbe  fic  1611  Don  Jan 
!Kato,en,  ber  ihr  „feinen  tarnen  gab.  Auf  bem  3itfc 

muS  hatten  bie  fcfterreicher  1882-  83  bie  s^olarfta* 
tion  SBilcjef.  Bgl.  »Tie  Bftcrreid)ifd)e  ̂ olarftation 
3-,  Bcobad)tung«tergebniffe«  (©iett  1886  ,  3  Bbe.); 
TOohn,  Öen  J.  M.  ((Ihriftinnia  1892);  ̂ oudjct, 

Mission  scientifiqne  de  La  Manche1  &  Hie  Jean 
Mayen  et  au  Spitzberg  (tytr.  1894). 

Cl«nn«f <ft, Robert,  Bolfswirt  unb Solonialpoli- 
tifer,  geb.  30.  April  1845  in  Wütben,  itubierte  in  Seip« 
jig  BotfSwirtfd)aft  unb  Ü>{aturWii)enid)aften,  bann 
in  öeibelberg  unb  Berlin  bie  JHcd)töWifienfd)aften, 
würbe  1866  TOitglicb  beS  Don  (Sngel  begrünbeten 

DolfSwirtfd)aftlid)-itatiftifrben  Seminars  unb  bereifte 
barauf  jum  3wed  iubuftricller  unb  banbclSpolitiimer 

Stubicn  Italien,  ̂ rantrei*  unbGnglaub.  1869  ha- 
bilitierte er  ftd)  alö  ̂ rioatbojent  an  ber  UniDcrütät 

31* 
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©afel,  Würbe  1871  ©rofeffor  an  ber  ̂ fabemic  $ro«« 
lau,  1874  Sircttor  be«  ftatiftifcben  Wmte«  bcc  Stabt 

Sre«bcn  unb  1877  orbentlicbc«  SWitglicb  be«  fönig» 
lid)  preu&ifcben  Statiftifdjen  ©üreau«  in  ©erlin,  gab 
aber  biefe  Stellung  1884  nad)  Gngel«  Srücftritt  auf, 

um  ftd)  ganj  ben  banbcl«*  unb  folonialpolitifd)en  ©e« 
frrebungen  ber  feit  1878  unter  feinem  ©orftb  befteben* 
ben  $>anbcl«gcograpbiid)cn  ©cfeUfdjaft  ju  wtbmen. 
W«©oritöenber  bcrfclben  gibt  er  feit  1879  bie  SBodjen* 
fdjrift  »Gjport«  b^au«.  1886  madjtc  er  ,utm  #wed 
ber  Grweiterung  bcutfdjcr  £>anbel«bcjiebungen  eine 

Steife  nach  Portugal,  SKaroflo  unb  ben  SRittelmecr» 
länbem.  Gr  febrieb:  »Wbbanblungen  über  Rational' 

öfonomie  unb  Statiftif«  (©afel  1869);  »Sie  Srabe«-- 
Union«  ober  ©ewerföereine«  (baf.  1871);  »Ser  3Jht= 
fterfebufe  u.  bic  ©ewerbepolitif  be«  Tattfcbcn  9ieid)«« 
(©er!.  1873);  »Scr  3Rarfenfd)U&«  (baf.  1873);  »Sie 
europäifebe  ©aumwolleninbuftrie«  (baf.  1882);  »Ko- 

lonien, Kolontalpolittf  unb  Wu«wanbcrung«  (mit 
Siofdter,  3.  Wufl.  oon  beffen  »Kolonien«,  üetpj.  1886); 
» Sie  beutf  d)c£>anbel«erpebttion  1 886 « (©erl.1887)  u.  a. 

Jänner,  beutfd>er  Sfame  be«  Januar«. 

^aettnirf  c,  griebrid),  Sd)riftiteÜ*er  auf  bem  ©e* 
biet  be«  Kunftgc  werbe«  unb  ber  Kunfrtedmil,  geb. 

7.  3an.  1831  in  ftranffurt  a.  2R.,  war  anfangs  Kauf« 
mann,  trat  bann  in  ben  Gtfenbabnbicnft  unb  ift  jefet 
ffontrottoorfteber  an  ber  frefftfd&en  SubwigSbabn. 
daneben  befebäftigte  er  ftdj  mit  hmftgewerblicben 

ftorfebungen,  al«  beren  ftauptrefultat  er  ben  »©runb* 
rift  ber  Kcramif«  (Stuttg.  1879)  berau«gab,  welchem 
eine  »Überftd)t  ber  gefamten  leramifdjen  Sittteratur« 
(baf.  1882)  folgte.  Gr  febrieb  aufterbem:  »§anbbud) 
berMattarcllmnlcret«  (5.  Muff.,  Stuttg.  1893),  »franb» 
bud)  ber  Ölmalerei«  (1.  SfafL,  baf.  1893).  »Figuren« 
unb  Blumenmalerei  in  Wquorcll«  (baf.  1888),  »S|?anb» 
bueb  ber  ©la«malerei«  (baf.  1890),  »fcanbbud)  ber 

Porzellanmalerei  ic.«  (baf.1891),  »Anleitung  jurXem* 
pera»  unb  ©aftellted)nif,  (Sobelin'  unböräcbcrmalcrei« 
(baf.  1893).  Gr  gab  aud)  ba«  »SRettlacber  SÄufeum« 
O-Nainj  1884  ff.)  unb  unter  bem  Pfeubonöm  ftriebr. 
3Kontanu«  einen  Xouriftcnfübrer:  »See  Cben» 
Walb«  (7.  Slu«g.,  SRainj  1891),  berau«. 

5WMOfi»lj<ij(fpr.jänof<w»äD.  SRorft  im  ungar.  Romitat 
Gifcnburg,  an  ber  ©abnlinie  ©oba*Sümcg,  mit  0890) 
3457  magi)ar.  (römifcb'fntbol.)  Ginwobncrn. 
^nnom,  1)  ÜKarttflecfen  in  ©ali^ien,  ©cjirt«b. 

©robef,  an  einem  Sctcbc  gelegen,  bat  ein  ©c$irt«' 
gcrirfjt  unb  <i8vo>  1964  (meift  polnifdj«)  Ginwobncr 

(1036  !Juben).  $n  ber  sJiäbc  eine  große  fcöblc. 
2)  Stabt  im  rufftfd)*poln.  ©ouo.  ©robno,  obne  ©e< 
rid)t«bejirl  unb  aufjer  Gtat  ber  Krei«>  unb  ©ejirt«» 
ftäbte,  mit  <i885>  2727  Ginw.  -  3)  (aud)  31  o  w  o » 3  a  < 
nowfltj  genannt)  Krci«ftabt  im  rufftfaVpoln.  ©ouo. 
Üublin,  an  ber  ©iäla  (jum  San),  mit  <i89o>  5533 

©inro.  —  4)  ÄreiSftabt  beS  Äonftantinorofcben  Krcifcei 
im  rufftfcb-poln.  (Souo.  Sjeble^,  am  ©ug,  mit  asss) 
3239  Ginn?.,  belnratt  bureb  baö  faiferlidjc  ©efrüt. 

^anotu,  9Kattbia8oon,  bobm.  prebiger»  feit 
1381  Somberr  in  Prag,  geft.  30.  9ioo.  1394,  ift  als 
Sdjülcr  oon  Jobanneo  iRilijj  (f.  b.)  bureb  ©efäm 

Dfung  jablreicbcr  3WiBbräud)C  unb  abergläubtfeber 
Meinungen  ein  bircltcr  Vorläufer  oon  $>uf$  (f.  b.)  ge= 
morben.  Sein  ipauptiucrf:  »Regula  Veteris  et  Novi 
Testamenti«  ift  ungebrurft. 

^nitomin,  1 )  Stabt  im  preufc.  9?cgbei.  ©romberg, 
firei«  $nin,  an  ber  &*clnn  unb  ber  ütnie  ©nefen  iiiä- 
fcl  beri<rcumicbcn  3taat»?babn,  bat  eine  fatbol.  i{farr 
Urdjc  unb  (n?ww  1316  Gimo ,  baoon  2<J3  Goangeltfcbc 

unb  224  3uben.  —  2)  (tfd>edj.  ̂ anooice)  Stabt 
in  ©öbmen,  ©ejirfSb.  illattau,  an  ber  Wngel  unb  ben 
Staatcibabnlinien  ̂ iifen»Gifenftein  unbKlattau»3:nu«i 
gelegen,  mit  einer  SpirituSbrcnncrei  unb  uwt»  1001 
tübcvt.  Ginwobnern.  Süböftlicb  bad  Sorf  Kien  au 

mit  bodjgeleqenem ,  altem  Sd)log  unb  587  Ginn». 

3)  Sorf  'tn  Mbrcn,  ©ejirtab-  Stömerftabt,  b«t  ein 
gräflid)  fcarrad)fd)e8  Gifenn>erf,  Scinweberei ,  Bier- 

brauerei unb  ü8vk»  508  bcutfaV  Gintoobner.  3RU 

bangen  bie  Sörfer  ̂ obnöborf  (1636Ginto.)  unb 

«Itcnborf  (mit  ©leibergbau  unb  2138  Ghtnü  ,^u- 

fnmmen. 

Sano  (Janfen),  Siebter,  f.  Gnifct. aufett,  1)  Gorneli«,  bcrübuiter  bollänb.  Xbeo- 

log,  geb.  28.  Ctt.  1585  in  $lcquoi  bei  {'eerbam.  geft. 
6.  Wai  1638,  n)ibmete  ftrf)  feit  1602  bem  Stubium  ber 

Sinologie,  warb  1630  üöroen  ̂ rofeffor  ber  Sbeo- 
logic  unb  lebrte  als  fold)cr  ben  ftrengen  91ugufrint* 
muS,  befonberg  in  ©ejug  auf  bie  Sebre  Dom  freien 
Etilen  unb  ber  göttlichen  ©nabe,  tooburd)  er  mit  ben 
^efuiten  in  Streit  geriet.  1636  warb  er  ©ifdjof  oon 
Spern,  ftarb  aber  fdjon  nad)  2  Sabwn,  nadjbem  er 
fein  berübmted  SScrf  »Augustinus,  sive  doecriua 
Sti.  Angustini  de  bumanae  naturae  sanitate,  aegri- 
tudine,  medicina  etc.«  (1640),  woran  er  22  ̂ abre 

lang  gearbeitet,  eben  ooüenbet  batte.  Sadfelbe  er* 
Harte  bie  *i:;iiMinMMi\  indbef.  bie  9lriftotelifa>e.  ale 

bie  SJaittcr  ber  ̂ elagianifcben  ̂ rrlebre  unb  bebaup= 
tete  in  ftreng  Wuguftinifa^er  ©eife  btc  qänzlicbc  Ber- 
berbnid  ber  menfd)licben!^atur  unb  bcü  Ircicn  Hillen* 

nebft  ber  präbeftination.  Siefe  Senfwetfc  nannte 
man  nun  3ftnf«tti8mu3  (f.  b.». 

2)  G rid),  Scbwärmer,  f.  üöfare. 

3anfcni4tnud  nennt  man  bie  tbeologifebe  Senl* 
wetfe,  wclcbc  in  bem  1640  oeröffentlidbten  ©uebe  »Au- 

gustinus« oonGorncliS  ̂ anfen  (f.  b.)  oertreten  unb 
oon  beffen  Mnbängem,  ben  3anfeniften,  gegen  bic 
Angriffe  ber  ̂ cfutten  oerteibigt  worben  ift.  Vluf  ©e 
trieb  ber  Ickern  würbe  jened  ©ud)  1642  oom  ̂ >aint 
Urban  VHI.  burd)  bie  ©ulle  In  eminenti  oerbommL 

ba  cS  ©laubcndfä^e  lebre,  welcbe  febon  ju  ben  1567 
ocrurteilten  Irrtümern  be«©aju8(f.  b.)  gebort  bänen. 
Siefe  ©ulle  erfubr  aber  oon  feiten  ber  ©itdjöfe  unb 

Unioerfttäten,  namentlich  ber  Unioerfität  Zonen,  et- 

beblicben  SBiberfprucb.  -)L>ü  anbaltenber  war  ber 
Siberftanb  in  ,>ranfrcidj ;  ba«  Klofter  %  o  r  t  •  9t  o  b  a  l  - 
bc^'Gbamp«  unter  ber  janfeniftifd»  gefinnten  ftb' 
tifftn  Wngelita  Vlrnaulb  (geb.  1591,  geft.  1661)  warb 

ber  vauptfi^  be«  $anfcni$mu$,  ben  nun  bcrübmte 

©elcbrtc  Wnfenfcbaftlicb  audbilbeten.  ;J,u  biefen  gc 
borte  ber  Vlbt  oon  St.'Guran,  $ean  bu  ©ergier  be 
4>auranne,  weldjer  in  Söwen  wäbrcnb  feiner  Stu 

bien.icit  in  enger  ©erbinbung  mit  3-  geftanben  batte; 
fett  1635  ©eidjtoater  in  ̂ ort  ̂ oual,  würbe  er  1638 

oon  9iid)clieu  eingefperrt  unb  ftarb  1643  einige  Se- 
nate nad)  feiner  ̂ reilaffung.  Sern  Sduiler  war 

«Intoinc  «rnaulb  (f.  b.  2),  beffen  ©ud)  »De  la  fre- 
quente  communion«,  gegen  bie  lare  Sbeorie  ber 

f uiten  oon  ber  ©uHe  gerietet,  ©egenftanb  neuer  f  ' bei  würbe.  Wtf  nun  ̂ apft  Oinnocenj  X.  fünf 

au«  ̂ anfen«  ©ud)  int  SJtai  1653  al« 

Hetecd  oerbammte,  ertlärte  'Mrnaulb.  baB  biefe  Säfie 
in  beut  Sinn,  in  weld)em  fie  ber  ̂ apft  oerbammt 

babc,  oom  ©erfaffer  niebt  geid)rieben  worben  feten, 

wa«  ibm  ben  9lu«fd)luB  au«  ber  Sorbonne  1656  cm» 
trug.  ©Icidncttig  ertlärte  ̂ apft  tllcranber  VII..  baft 

jene  Saj^c  nllerbing«  in  bem  oon  ̂ .  beabrtd)ttgteti 

Sinne  oerbammt  worben  feien.  Stc  öenoffen  w 
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3Bort'9?oD,al  unb  Dier  SBtfdjöfe  (Don  9Hct.  Anger«, 
©eauoaiö  imb  hantier«)  roenbetcn  ein .  baß  b'W  eine 

reine  biflorifdje  ftrage  über  eine  Xbatfacbe  muestion 
dn  fait)  fei,  worüber  bie  ftirdie  nid>t  mit  höherer  Au- 

torität entfd>eiben  Tonne  al«  bie  Stty'ienfdmft.  Säcit)* 
renb  fo  ber  Streit  bie  9RacbtDolllommenbeit  beä  Zap- 

fte« felbit  berührte,  fnmpftcn  bie  SchriftfteHer  Don 

^ort»9\ot)nl  für  bie  Auguftinifche  2ebre  mit  gleichem 
ernft  roie  juoor  unb  erboben  mSbcf.  gegen  bie  je* 
fuirifdie  ÜDioral  febroere  Anflogen,  allen  ooran  Qfttifc 

^JaScal  (f.  b.),  beffen  »93roDin$ialbriefe«  (1656  u. 
1657)  bie  lare  SKorol  unb  Safui)trt  ber  ̂ efuiten  mit 
ebenfooiel  SBi&  tote  ftttlid>em  ̂ atbo«  geißelten.  Sein 

ftreunb  ̂ eter  9Kcole  (1625—95),  ber  fid)  1650  eben- 
falls nad)  $ort'9lot)al  jurüdge^ogen  unb  feit  1654 

an  allen  Stritten  ber  ̂ anfeniiten  beteiligt  mar,  über* 
fefete  1658  bie  »^rooiniialbriefe«  in«  Satemifdje.  Aber 
feit  1660  mar  üubroig  XIV.  entfd)loffcn,  bie  ̂ anfe* 
niften  au«3urotten.  AI«  nun  Don  ihnen  bie  Unter' 
febrift  au  ber  (Srflärung  Aleranber«  VII.  geforbert 

rourbe,  jeigte  ftet)  $a«eal  al«  ber  entfd^loffcnfte  öeift, 
inbent  er  riet,  baß  man  bie  offene  Srflärung  abgebe, 

ber  ?apft  befinbe  n.ti  h«nfid)tlidj  beä  Togtna«  ge» 
rabeju  im  Irrtum.  Jm  ijntereffe  be«  Srirdjcnfriebcn« 
fam  nunmehr  1668  unter  be«  ̂ apitc«  <£lemen«  IX. 

^Witroirfung  ein  ©ergleid)  ,ju  ftanbe,  roonad)  bie  An« 
gelegcnbeit  mit  ber  Grflärung  ber  Dter  ©ifdjöfe,  bie 
oerurteilten  Sä&c  feien  jroor  Dcrbammltd),  aber  bem 
Zapfte  ftebe  nur  bie  (£ntfd)eibung  über  bie  9ied)t«frage 
(question  de  droit)  311 ,  auf  fid)  beruhen  füllte.  Vlttf 
©eranlaifungüubroig«  XIV.  erliefe  jebod)  Giemen«  XI. 
bie  5BuUe  Vineam  domini ,  bie  ftd)  mieber  gan*  auf 
ben  Stanbpunft  Alejanber«  VII.  ftetlte;  ba  bie  vcon» 

nen  oon  ̂ ort-Sfoöal  biefer  Stalle  ibte  Suftiremung 
oerfagten,  rourbe  ba«  ftlofter  auf  päpftiidje  ©ererb« 
nung  bin  1709  aufgehoben  unb  1710  Dötltg  jerftbrt. 
Xa^u  tarn  al«  neue«  Streitobjcft  ba«  9Jeue  Xcftament 

be«  ̂ afdjaitu«  Due«nel  (f.  b.),  rocld)e«,  1687  er« 
fdjienen,  mit  moralifdjen  ©etrad)tungen  au«geftattct, 
ben  3.  im  ©oll  oerbreiten  follte.  $ie  ̂ cfuiten  festen 
nicht  allein  ba«  Verbot  be«  ©udje«  unb  bie  Au«* 
ftoßung  Oue«nel«  au«  bem  Oratorium  burdj,  fonbern 

erroirften  aud)  1713  Dom  <ßapft  Giemen«  XI.  bie  Hon« 
iritution  Unigenitus,  roorin  101  Säfte  be«  &ue«ne(- 
fdjen  9leuen  Seftamcnt«,  barunter  Au«fprüd)e  ber 

©ibel  unb  ber  Strcbenoäter,  meil  fie  janfeniftifd)  ge- 
beutet werben  tonnten,  oerbammt  mürben.  ©in  an« 

fcbnlicber  Jeil  bc«  fran3öftfd)en  ftleru«,  bie  fogen. 

Antifonftitutiontften,  an  ibrer  Spifte  ber  (Sr3  ' 
bifebof  oon  ̂ ari«,  ftarbinal  9?oaiüeö,  oermeigertc  je- , 
boeb  bie  9lnnabmc  ber  ̂ onititutiou,  bi^  ber  $apft  bie 

nötigen  (Erläuterungen  baju  gegeben  b«ben  mürbe, 
unb  leate,  al*  ber  ̂ bft  mit  ßftommunifation  brobte, 
1717  YlDpcÜation  an  ein  31t  beruf eubcS  allgemeinem 
Ston^H  eilt  2)ic  leünefjmer  an  biefer  Xcmonftration 
biegen  Appellanten.  Aber  1718  erging  in  bem 
SBrcoe  Pastoralis  officii  bie  (Srtommunifation  über 

alle,  meldje  ftd)  ber  Stalle  nicht  untermerfen  mürben. 

7  a->  Parlament  jebod)  mied  bai  s<Breoe  >urud;  oon 
feinem  9Rinifter  Xuboid,  ben  nad)  bem  SarbinaWbut 

gelüftete,  umgeitimmt,  betretierte  nun  ber  Siegent,  ber  | 

Jperjog  oon  Crle'ana,  1720  bie  Einnahme  ber  ©ulle für  J^rantreid),  unb  jebt  nabm  ba3  Parlament  bie 
Stalle  unfer  bem  Vorbehalt  ber  9?ed)te  ber  Slronc  unb 

ber  ̂ mbeiten  ber  gallifanifdten  xur.to  an.  3«  ber» 

felben  33ei)'e  iinter^eid^nete  aud)  9(oaiÜe3  bie  iBuüe. 
AOe.  roelcbc  feinem  Jöeiipiel  folgten,  biegen  Vlccep» 
tauten;  bie  Kid)tacceplierenben  traf  harte  Strafe. 

911«  aber  ̂ apft  Senebilt  XI  IT.  bie  unbebingte  An» 
naljmc  ber  SJulle  Unigenitus  auf  einer  Smiobc  31t 
3tom  (1725)  forberte,  fab  ftcb  9?oaiac«  (1728)  3U  Doli- 
ftänbigcr  Untcrroerfung  genötigt,  unb  ba«  Parlament 
marb  burd)  einen  Att  ber  föniglicben  Souoeränität 

(lit  de  justice)  3ur  (Sinregiftnerung  bcrfelben  als 

9ieid)«gefe^  (1730)  gc3mungen.  —  Sd>on  oor  feiner 
nunmehr  erfolgcnben  gän3Üa>en  Unterbrüdung  mar 
ber  3.  Dielfad)  in  aJröftyiSmuS  umgefd)lagen  (\.  fion« 
Dulftonäre).  3n  gefunber  ©eftalt  bagegen  bat  er  ftd) 
fortgepflan3t  in  ben  9?ieberlanben ,  mobin  ftd)  1679 
Amaulb  unb  Sftcole  geflüchtet  batten,  als  fogen. 

ftirdje  oon  Utredjt  (f.  Utreö^ter  iHrdjc).  5?gl.  üe^- 
beder,  HistoriaJansenismi(Utr.  1695);  9teud)lin, 

(defd)id)te  Don  ̂ ort-Konal  (!öamb.  unb  ̂ otba  1839 
—44,  2  SJbe.);  Sd)ill,  2)ie  Äonftitution  Unigenitus 
(greiburg  1876);  Sainte»«euoe,  Port-Royal  (4. 
Aufl.,  %at.  1878,  7  «bc );  Suxet,  Les  Jansenistes 

du  XVII.  siecle  (baf.  1877);  Se'd)?',  Lea  derniers 
Jansenistes,  1718—1870  (baf.  1892,  3  ©be.). 

ganfenifreit,  f.  ̂anfeniemu«. anfcnniüc,  Xioifion  ber  britifd» » fübafrilan. 

Äaptolonie,  im  SBinnenlanbe,  norbmeftlid)  Don  i^ort 
@li3abetb.  Don  ben  SBinterboetbergen  unb  bem  Sun« 
bat)f!oH  burd)3ogen,  fruchtbar,  moblangebaut  unb 
4980  qkm  (90,4  Ü9Ä.)  groß  mit  (i»9i)  9353  (Jinm. 
(4179  Söeifoe,  metft  «uren,  1928  Söantu,  2246  $>ot« 
tentoten).  Xer  gleichnamige  ̂ auptort  am  Sunban 

bat  (189D  557  einm. 
3anfottf  Äriftofcr  Ragel,  normeg. Xidjter,  geb. 

5.  sIKai  1841  in  öergen,  fchloß  ftd)  in  (Sbriftiania,  mo 
erbi«  1865  X^eologieftubierte,  ber  nationalen  Sprad)- 
bemegung,  ben  fogen.  SRaalfträoere,  an  (f.  9iorn>eflijd)e 
öitteratur;  unb  leitete  bann  mehrere  3nbre  eine  fogen. 
SBolf5hod)fd)iile,  b.  b-  «ine  Sd)ule  für  ermad)}enc 

S)auemburfd)en  unb  dauern mäbd^en.  •',unn,nti  trat 
er  alä  dr3äbler  mit  (9c)d)id)ten  auei  bem  iBauernleben 

auf,  mie  »Fraa  Bygdom«  (1865),  »Hau  og  hoc  unb 
»Marit  Skjelte«  (1868,  beibe  beutfd)  Don  Siaa^en, 
©rem.  1886),  »Torgrim«  (1872),  »Den  Bergtekne« 
(1876)  u.  a.,  liefe  aud)  einen  35anb  l^riidjcr  ©ebid)te: 
»Noreke  Dikt«  (1867),  u.  eine  Ijtftocifcije  Sragöbte: 
»Jon  Arason«  (1867),  erfd)eincn.  1876  erhielt  er 

Dom  normegifdjen  Storfing  einen  ̂ abredfolb  aud' 
gefegt.  Settere  35id)tungen  oon  3-  (wie  bie  frühem 
tu  ber  norroegifdjen  ©auernfprache  gefd)rieben)  )tnb: 
»Sigmund  Bresteson«,  cpifdjc$(äcbid)t(1872);  »Fraa 
Dansketidi«,  htftorifd)er  ̂ Kornau  aud  bem  16.  3abrl). 
(1875);  »Austanfyre  sol  og  vestanfyre  Maane«, 
3Kärd)enbid)tung  (1879),  unb  »En  Kvindeskjeebne« 
(1879),  ein  moberneä  5)rama  in  ber  normegifdjen 
Sd)riftfprad)e.  1881  fiebelte  er  nad)  Anterifa  über, 
mo  er  ̂rebiger  einer  unitarifdjen  öemeinbe  marb  unb 
neben  meitern  er3äblungen  unb  einer  Sicibc  Don 
freibenlcrifd)en  Slugfdbriften  fein  reifited  35id)terroerf: 
»Pneriens  Saga«  (1885),  febrieb. 

^anfott  (fpr.  WonflWnfl»,  s^a u  l ,  bclg.  ̂ olitifcr,  geb. 
11.  April  1840  in  ftcrftal  bei  üüttid),  Sohn  eine« 
J^ran3ofen,  marb  Abuolat  in  ©rüffel.  Stepublifanifd) 
geftnnt  unb  febr  berebt,  menn  aud)  (ein  Staatsmann, 
jdimang  er  fid)  311m  Raupte  ber  rabifalen  Partei  in 
©elgien  auf  unb  betämpfte  bie  llltramoittaneit,  nod) 
mehr  aber  bie  gemäßigt  liberalen  unter  ftrere-Crban, 

inbetn  er  für  Abfdjaffitng  ber  Honftription  unb  (Sin=> 
führung  bed  aQgeiueinen  Stimmred)td  eintrat.  AI« 
er  1877  in  S3rü)fel  in  bie  3meite  ttammer  gemiiblt 
rourbe,  ftiftetc  er  burd)  feine  an  unb  für  ftd)  oernünf- 

tigen  gorberungen  ̂ roietraebt  im  liberalen  Vager,  in- 
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3anffen. 
bem  bic  dottrinäre  Oon  bent  allgemeinen  Stimmrecht 
nichts  nrinen  wollten.  dieie  Unctnigleit  bewirfte,  baft 
bie  Siberalen  1884  in  Trüffel  bei  ben  Dcuwablcn  ben 
Uttrantontanen  unterlagen  unb  auch  bei  ben  fpätent 
Stahlen  biefen  V<:i  luft  nicht  ausgleichen  tonnten.  <£rft 
1889  warb  ̂ -  in  ©rüiicl  bei  einet  Dachwabl  wieber 

5unt  deputierten  gewählt;  sJWitgIieb  beS  ©rüffeler  öc* 
meinberatS  ift  er  feit  1884.  3.  griff  bog  SJciniftcrium 
1 8. 3uni  1889  fofort  wegen  feinest  angeblichen  gebeinten 
GmoerftctnbmffcS  mit  ben  Agent«  provocateur  im 
Wtbeiterbeurf  Don  SWonS  febr  beffig,  aber  ergebnislos 
an.  3m  Dooember  1890  brachte  er  in  ber  Stammet 
ben  Eintrag  auf  eine  ©erfaffungSänberung  bebufS 
WuSbcbnung  beS  politifdjen  Stimmrechts  ein  unb 

fepte  in  jmeijäbrigcm  Kampfe  bie  Annahme  beS  all- 
gemeinen Stimmrechts  mit  einigen  ©efcbrctnlungen 

burd).  3m  Cftober  1894  fiel  er  trobbem  bei  ben  etilen 
tfantmerwableu  beS  allgemeinen  £ timmred)tä  burd) 
unb  gelangte  nur  bei  ben  Stichwahlen  in  ben  rennt. 

3anf? en,  l)  %  i  c  r  r  e  3  u  l  e  S  (S  6  f  a  r,  Aitropbpjtter, 
geb.  22.  gebr.  1824  in  $ariS,  feit  1873  9Mitglteb  ber 
$artfer  Wabemie  unb  beS  Bureau  de9  lougitudes 
fowie  dtteftor  beS  in  SJicubon  bei  ©ariS  nnd)  feiner 

Angabe  eingerichteten,  1877  eröffneten  p^tjutalifcr>- 
aftronomifd)en  CbferoatoriumS.  «eine  Arbeiten  bc» 
wegen  ftd)  größtenteils  auf  bem  (Gebiet  ber  Spelttal' 
analnfe.  1866  ttat  er  juerft  mit  einet  meldete  3«b« 
umfaffenbenDcihc  oon  ©eobadUuugen  unb  ©erfud)cn 
auf,  bie  er  in  ber  Schweif  in  Sizilien  unb  Sübitalien, 

julefet  in  ben  ©arifer  ©aswerfen  angefteüt  hatte,  unb 
tn  welcbcn  er  als  Urfacbe  ber  fogen.  atmofpbiiriicbcn 
Sinien  beS  SonnenfpcftrumS  bic  Safferbämpfe  ber 
£uft  nachwies.  1868  jur  ©cobadjtung  ber  totalen 
SonnenfinfterniS  nach  timntoor  in  Dftinbien  gefebieft, 
ertanntc  er,  baß  bie  ©rotuberanjen  ber  Sonne  aus 

glübei^m  ©afferftoff  befteben,  unb  eS  gelang  umi, 
biefelben,  bie  man  bis  babin  nur  bei  Sinfterniftcn  bc 

ntertt  hatte,  audjfonftmit  brat  Speftroflop  ju  beobacb* 

ten.  3m  Verlauf  feiner  fpeftroflopifcben  ünterfuchun- 
gen  tarn  er  1870  auf  eine  ÜRctbobc  ber  quantitatiocn 
Spettralanalhfe.  1874  beobachtete  er  in  ̂ apan  ben 

©enuSburdjgang,  unb  auf  ber  Weife  babin  würben  im 
©olf  oon  «tarn  unb  im  ©engalifdjen  ©ufen  magne» 
tifdjc  ©eobaebtungen  angeftcllt.  der  grofje  auf  biefer 
ürpebitton  benu&te  ©botobeliograpb  bilbet  eins  ber 
$>auptinftrumcnte  beS  neuen  DbTcroatortumS  inSKcu* 
bon,  unb  mit  bemfelben  bat  3-  neuerbingS  eine  Dcibe 
großer,  oorjüglidjer  oonnenpbotograpbicn  etbaltcn 
löfll.  ©onne).  Auf  3anffenS  ©eranlaffung  würbe  1892 

—  93  baS  neue  Cbferoatorium  auf  bem  ©ipfcl  beS 
HRontblanc  erbaut,  unb  1893  fübrte  3-  mit  bewunbe* 

rungSmürbiger  Energie  (er  ift  lahm  unb  muß  getra- 
gen wetben)  bott  eine  Deibe  wichtiger  ©cobad)tun» 

gen  übet  bie  atmofpljärifcben  Linien  beS  Sonnenfpel« 
rnimS  aus. 

2)3obanneS,  öcfcbichtsforicber,  geb.  10.  April 
1829  inXanten,  geft.24.dc3. 1891  in  Sranffurt  a.SJf., 

ftubierte  latbolifcbc  dbcologic  unb  lieg  üd)  311m  ̂ rie- 
ftet walten,  wibmete  ftch  abet  bem  Sebrfad)  unb  warb 

als  ©rofeffor  ber  (Befchichte  für  bic  Intbolifcben  Schu- 
len an  baS  Stnbtgotnnaftum  in  ftrantfurt  a.  SR.  be* 

rufen.  Sr  trat  bier  mit  bem  eifrig  groBbcutfd)  gefinn* 
ten,  preu&cnfcinblichen  unb,  obwohl  lutberiieben,  bod> 
ultramontnncn  Öefcbiditöforfcbcr  3-  5f-  ̂ öbmer  in 

f rcunbfdmf tlicbe  ¥le,ucbungcn  unb  gab  nnd)  beffendob 
fein  »Sieben,  ©riefe  unb  flcütcre  Sd)riften«  (Jreiburg 
1868,  3  iöbe.)  l>erauS.  3.  war  einer  ber  tbätigften 
unbbcbcutcnbftcn  unter  ben  wenigen  tlerifat  gefilmten 

beutfeben  Welefirten  unb  bemübte  ftd),  mit  großem 

ftlcifj  fcbriftftcllerifd)  bie  ultramontane  Sacbe  ju  för- 
bcm.  ör  febrieb:  »SiJibalb  üon  Stablo  unb  (£on>et)« 
(1854);  »StnulteicbS  Mbcingclüftc  unb  beutfebfeinb^ 
licbc^olitifin  frübern3nbtbunbcrtcn«  (Jranff.  1h«1  ; 

2.  WifL,  baf.  1883);  »Sdjillcr  als  .viftorifer«  (irret < 
bürg  1863,  2.  Wufl.  1879);  »3ur  ÖeneftS  ber  erftm 

Ücüung  dolens«  (baf.  1865);  »grantfurtS91cicbSforre  = 
fponbenj  oon  1376— 1519«  (baf.  1863  —73,  2  $be.); 

»£eit<  unb  ÜebenSbilber«  (baf.  1875,  4.  «ufL  1889); 
»^ricbridi  üeopolb,  öiraf  ju  Stolberg«  (baf.  187« 
-77,  2  S3be.;  Sieubeatbeitung  in  1  ©b.,  1.  -3. 

Wufl.  1882)  u.a.  Semijixiuptmett  ift  bic  bereits  in  tabl- 
reieben  9luf lagen  erfd)iettene  »(&cfd)id)tc  beS  beutfeben 
3JoüeS  feit  bem  SluSgang  beS  SDiittelalterS«  (5tetb. 
1877-  -94,  ©b.  1—  8;  fortgefc&t  Don  2.  ̂nftor),  melcbe 
ju  beweifett  fud)tc,  baß  bie  ̂ uftänbe  deutfd)lanbs  im 
©eginn  beS  16.  3abrb.  in  Staat  unb  Äircbe,  »unü 
unb$Btffenfd)aft  gefunb  unbblübenbgetoefen  unb  biefc 
©lütc  nur  burd)  bie  Deformation  oernid)tet  morben  fei. 

droß  biefer  denbeitj  wutbe  bet  1.  ©anb  beS  Si>ertc*. 
weil  auf  uielfcitigen  lulturgefcbicbtlicben  Stubien  be 

rubenb,  anfangs  attcb  oon  bet  fteiftnnigen  (defcbid)t»< 
wiffenfd)aft  mit  SBoblmollen  aufgenommen.  3no^ 
bic  (Bebäffigteit,  mit  welcbet  3.  im  2.  unb  3.  ©anbc 
bie  Sicfotmatorett  bclmnbcltc.  Wen  baS  ©ueb  als  einen 

wohlüberlegten,  fanattfeben  Angriff  auf  ben  $ro< 
tcftantiSmuS  unb  ben  lird)lid)cn  ̂ rieben  erfebemen  unb 

rief  lebhafte  (Entgegnungen  <ogl.  befonberS  »oft litt, 
üuther  unb  3-.  ̂ nüe  1883,  unb  üenj,  3<tnffenS 

0)efchid)te  beS  beutfeben  ©oltS,  l'umd).  1883)  beroor. 
gegen  bie  ftch  3-  »n  ben  Schriften:  »Vln  meine  lftv 
Riet«  (greib.  1882  u.  öfter)  unb  »(Ein  ̂ weites  Sort 
an  meine  Munter  (baf.  1883)  oetteibigte,  wobei  er 
aber  feinen  ultramontetnenStanbpunft  noeb  beut  lieber 
entbüüte.  ©gl.  $aftor.  3obanncS  3.  (i^reib.  1892»; 

Sdtwann,  3(>banneS  3-  unb  bie  Otejcbtcbte  ber  beut- 
feben Deformation  (SKünd).  1892). 

3)  H  a  m  i  1 1  e,  ©eneralgouoerneur  beS  HongoftaateS, 

geb.  ö.dej.  1837  in  Siüttid).  würbe  1867  UutcritaatS= 
anwalt  in  ©rüffel,  1872  ftanjlift  ber  belgiid)en  Qk' 
fanbtfd)aft  gu  ftonitantmopcl  mitÄonfularbefugntffm. 
1875  würbe  er  auf  ©orfchlag  Dubar  $afd)aS  ̂ um 
©orftyenben  beS  internationalen  (äeriditS  ju  hieran 
bria  ernannt,  trat  jebod)  1878  wieber  in  ben  belgtfeben 
Staatsbicnft.  1882  würbe  er  öeneralfonful  tn  Uta- 

naba,  unb  nad)bem  er  in  titrier  ̂ ImtSthätigteü  bie 'An 
(nüpfung  oon  $>anbelSoerbinbungen  jwifepen  ©elgien 
unb  Stanaba  gan^  erheblich  geförbert  hatte ,  begab  er 
fid)  1885  als  ©ertreter  beS  RönigS  nad)  bem  Äongo- 
gebiet,  wo  er  bic  ©crwaltuug  unb  bie  <3erid)tSpilegc 
beS  neugegrünbeten  Staates,  insbef.  bas  Abgaben 

unb  3oUwcfen,  organirterte.  9?ad)  furjem  Aufenthalt 
in  ©elgien  1887  ging  er  abermals  nach  bem  ftongo, 

!  bieSmal  als  Qkncralgouoemeur,  als  welcher  er  man* 
,  djcS  für  bie  ©rf orfchung  unb  beffere  Crganifatton  bes 
&tnbeS  tbat.  3.  t  ehrte  im  3unt  1890  nad)  ©rüffel 
u;rnd  unb  würbe  abwed)felnb  mit  ber  ©erwaltung 

beS  Jinaiii«  unb  beS  3"fü3>oefe»iS  in  bet  ©rüffeler 
Äongorcgierung  betraut,  unter  ©clafiung  beS  ittelS 
als  &encralgouocrneur. 

4)  ̂Jctcr,  SKaler,  geb.  12.dej.  1844  in  düffelborf, 

Sohn  beS  »upfcrftechcrS  3.  Jh.  3.  (geb.  1817  in  Cfi- 
1  frieSlanb,  geft.  1894  in  düffelborf),  bet  ftch  burd) 
mehrere  oerbicnftlithe  Stahlfttcbe  nach  4>afencleoers 
©ilbern  aus  ber  3obrtabe,  3otbanS  Siettung  aus  bem 
Schiffbruch  unb  ficfftngS  2uther,  ber  bie  ©annbulle 

( oerbrennt,  u.  a.  einen  geachteten  Damen  erworben 
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bat,  würbe  im  16.  3<U)r  Schüler  ber  $üffelborfer 
Vltabcmie  unb  fpäter  ©enbcmannS  unb  malte  1868 
fein  erfteS  größeres  ©ilb:  ̂ etruS  oerleugnet  ben  fyiv 
lanb.  ©ei  ber  Monfurreu$,  bte  ber  Äunftoereiu  füc 
JKbeinlanb  unb  ©eftfalcn  für  bic  SluSfdjmüdung  beS 
:iin t bauSfaalS  in  Ärefelb  mit  Säaubgcmälbeu  auSge 
febrieben,  gewann  3.  1868  ben  erften  ̂ reiS,  unb  bei 

ber  näcbjtfolgenbcn  ©ewerbung  um  bcnfclben  Qkgen* 
ümiö  (1869)  mürbe  ihm  bie  WuSfübrung  übertragen, 
bie  er  1873  ooUcnbete.  3n  einem  (£t)fluS  oon  jmei 
großen  unb  mehreren  tleinern  Silbern  fcfnlbet  er  barin 
bie  Befreiung  $eutfd)lanbs  Dom  vom  neben  Jod)  burd) 
WrmintuS.  3)a$roifd)cn  oollenbete  er  im  Sommer  1872 

ein  loloffalcS  ©anbgemälbe  in  ber  5Reucn  ©örfc  au 
©remen:  bie  Äolonifterung  ber  Dftfceprooinjen.  ds 

folgten  mehrere  2)arftellungen  auS  ber  JRcligionS* 
fleidjidjte  SeutfcblanbS  in  ber  Wula  beS  Seminars  3u 
9JiörS.  (im  großes  Ölbilb:  Öebet  ber  Schweiber  oor 

ber  Sd)lad)t  bei  3empacb ,  entftanb  1874.  Am  bem« 

felben^obr  erhielt  er  ben  Auftrag,  einen  Saal  ber  9ia» 
tionalgalerie  in  ©erlin  mit  SanDgemälbcn  in  SBadjS» 
färben  ju  fdmtüden,  beren  öcgenftanb  (jroblf  tfom« 
pofitionen)  ber  ̂ rometbcuSfagc  entnommen  ift.  3n 

ben  3abren  1880—82  führte  er  in  bem  Öeftfaal  beS 
SiatbaufeS  ju  (Erfurt  fecbS  große  unb  brei  flcinerc 

SSanbgeraälbe  ebenfalls  in  Sadjisfarben  auS  ber  ©e* 
fcbictjte  ber  Stabt  aus,  gleid)  ausgezeichnet  burd)  bie 

gläitjenbe  loloriftifd)C  Durchführung,  mie  burd)  bie 
bramatifdK  ©eftaltung  ber  Äompoßtionen  unb  bie 

monumentale  Haltung.  t£iu  figurenreicbcS,  ebenfalls 
mit  glänjenber  malenidjer  -ledjnif  ausgeführtes  &e- 
mälbe:  bie  ttinbbeit  be*  ©accbuS,  erfebien  1883  auf 

ber  ̂ ündjenerinternarionalenitunitauSftellung.  1884 

malte  er  in  ber  ftclbberrenballe  beS  berliner  3eug« 
baufeS  bie  Sd)lad)t  bei  öebrbcHtn  unb  mehrere  3>at)te 

fpäter  bie  Schlacht  bei  ipobenfriebeberg.  3"  ber  Smi- 
; fdjmüdte  er  bie  ftula  ber  tyfabemie  m  Im 
felborf,  an  meiner  er  feit  1877  als  ̂ rofeffor  wirft, 

mit  ̂ rteSgemälben  (baS  Menfcbenleben  als  ©egen* 
ftanb  tünftlerifcber  ̂ bantnfie).  1893  erhielt  er  für  ein 

figurenretcbtS,  von  ftarfer  bramatifeber  Hau':  erfülltes Clgemälbe  mit  lebensgroßen  Figuren:  ber  Mönd) 
Söaltber  Dobbe  unb  bie  bergifeben  dauern  oor  ihrem 
entf  d)eibenben  (Singreifen  in  bic  Sd)lad)t  bei  Worringen 

1288  (in  ber  M um t halle  ju  Düffelborf),  bie  große  gol* 

bene  Mebaille  ber  berliner  *WuSfteüung.  3.  ift  aueb 
als  Porträtmaler  tbatig  (©ilbniS  beS  ftelbmarfcbaUS 

£>erroartb  oon  ©ittenfelb  in  ber  ©erltner  National* 
galerie).  ©c  gehört  ju  ben  begabteiteuJpiftorieninalern 
ber  Gegenwart.  Seme  3eic&nung  ift  marf ig  unb  lebenS* 
oofl,  fein  ttolorit  Uar  unb  barmonifd)  unb  feine  %uf* 
faffung  fd)munghafi.  Sin  ed>t  monumentaler  Stil, 
ber  ftd)  oon  jebera  Manierismus  cbenfo  frei  t  alt  mie 
oon  ber  9cad)abmung  alter  ober  neuer  Meiner,  oer' 
binbet  ftd)  bei  ihm  mit  einem  gefunben  SiaturalismuS. 
1885  würbe  er  Mitglieb  ber  berliner  «tabemie  ber 
Sünfte. 

C>anffcuc<,  Vi  br  an  am.  nieberlänb.  Maler,  geb. 
uml575tnflntmerpcu,  geft.bafclbft  im  Januar  1632, 
tourbe  1585Sd)üIer  oon  ̂ an  SneUind  unb  trat  1601 
als  SÄeiiier  in  bie  fiufaSgtlbc.  ̂ n  ieinen  rcligiöfen 

fBilbem,  unter  benen  bte  ©rablegung^  Ütjait;  ($Ru> 
feum  ̂ uftöln)  uiü)  bie  Anbetung  berRbuige  (Mufeum 
ju  flntmerpen)  bic  bebeutcnbftcn  ftub,  Actgt  er  fid)  tn 
Üolont  unb  ©röße  ber  ?luffaffung  als  Vorläufer  oon 
Hubens,  ebenfo  in  einjelncu  VlUegortcn  (bie  Scbclbe, 
im  Muieum  \u  ttntroerpen;  Xag  unb  92aa>t,  in  ber 

laiferlicben  Valerie  ju  $3ien),  loäbrcnb  feine  mtttbo' 

I  logifa^en  Glemälbe  (^ertumnuS  unb  Pomona,  tlU'o • 
I  leagcr  unb  tttalantc  im  berliner  Mufcum)  tälter  im 
Jon  fmb. 

o«ntjc  ( hoü.  1 ,  &äu3ä?cn;  and)  fooiel  mie  ficllucr 
ober  Vlufroärtcr;  Spi^name  ber  ftoflänber. 

onnira ,  redjter  Sicbcnfluß  ber  2)onau  in  ©ulga^ 
rien,  aufbringt  oberhalb  töabrotoo  am  öalfan,  fließt 
bei  in  mm  f.  im  1  bei  unb  münbet  nad)  150  km  lnm 

'  gern,  ftarf  gemunbenem  Sauf  unterhalb  Siftoma;  ber 
Jaterus  ber  «lten.  Wn  ihm  7.  Sept.  1810  Weber^ 

läge  ber  Jürfcn  burd)  bie  JRuffen  unter  SinminSli),  in- 
f olgebcffen  5Ruftfd)uf  fiel.  3m  ruffifdHürtifdjen  Stieg 
1877  bilbete  bie  üinie  ber  bie  DperationSbafiS  ber 
Siuffen,  oon  ber  auS  ftc  nad>  gegen  ̂ letona,  nndj 

0.  gegen  baS  ftcftungSoicrcd  operierten. 

3attrfefiait0_(3nngtfcfiang,  nnd)  Sd)ott  unb 
0.  9tid)tbofcn  »öobn  ber  ̂ Srooinj  ?)ang« ,  nad)  an« 
bern  »beS  SeltmecrS  Sohn«;  ber  SName  ©lauer 

A  l  li  f-,  ftammt  oon  ben  ̂ efuüentnrten  beS  17.  unb 
I  18. 3«brbv  finbet  fid)  aber  im  Sanbc  fclber  nidjt),  ber 
größte  ber  beiben  fcauptftröme  l£binaS,  entfpringt  in 

Sibet  unter  33°  nörbl.  93r.  unb  91°  öftl.  2.  o.  ©r., 
am  9?orboftabbaug  beS  XanglogebirgeS  bei  bem  SBcrg 
Öurbanbeltfd)i  als  SRur-uffu  (»gerounbencS  ©c« 
roäffer«)  ber  Mongolen,  fließt  in  ofmorbüftlidjcr,  00m 

95.°  öftl.  2.  ab  in  füböftlicbcr  Stiftung  unb  beifjt 
nun  Xitfdju  (©ritfdju).  ©ei  80°  öftl.  2.  tritt  er  in 

'  baS  eigentliche  (Ebina  über,  menbet  fid)  00m  100.° 
öftl.  2.  ab  in  großen  ̂ inbungen  erft  öftlid),  bann 

norböftlid)  unb  heißt  nunttinfa^at iang(»Wolbfanb= 
ftrom«),  oom  105.°  öftl.  2.  Jatiang.  nimmt  enblid), 
nndjbem  er  eine  oorroiegenb  öftlid)e  SHidjtung  cinge» 

fdjlagen,  nad)  einem  alten,  nun  oon  ihm  burdjmeife« 
nen  i  lüntt  ben  tarnen  3-  an  URb  münbet  in  einer 
©reite  oon  36  km,  ein  $elta  oon  13,990  qkm  biU 

!  benb,  jmifdjcn  ben  oorliegenben  Unfein  Jfungming, 

,  $>fitrid)a  k.  unter  32°  nörbl.  ©r.  unb  121°  öftl.  2. 
in  baS  d)ineüfd)e  Oftmeer  (Sunghai).  Seine  bebeu- 

1  tenbften  3ufMe  Don  ̂ -  ̂ cr  f,no  im  Überlauf  ber 
3Qlong,  tm  Mittellauf  ber  Ming,  im  Unterlauf  ber 

I  !pan,  oon  S.  ber  SBu,  bann  ber  §Mn  unb  $>eng, 

j  bic  ben  See  Xungtingbu  burd)fließen,  unb  ber  Sha 
ober  San,  ber  ben  ̂ ojangfee  burd)3teht.  3"  baS 

3)elta  fenben  nörblid)  bie  Seen  tfaujit  unb  $>ung< 
tfchu,  in  ben  ber  SBaiho  münbet,  füblid)  ber  See 

Salbu  ihr  SBaffer  in  jahllofen  Wrmen.  ©iS  jum  WuS» 
tritt  auS  Setfchuan  ift  bie  Strömung,  ftarf ;  ©oote 

Iönnen  nur  langfnm  unb  mit  großer  Mühe  bis  $ing^ 
f*an,  2876  km  oberhalb  ber  Münbung,  too  bic 

1  Schiffbarfeit  ein  (Snbe  nimmt,  gejogen  werben,  ̂ ür 
Dampfer  ift  bie  5rage  ber  ftabrbarfeit  bisher  erft 
entfd)ieben  bis  3tfd)ang  in  S)upe  (1762  km  oberhalb 
ber  Münbung);  oberhalb  3tfd>ang  fteUen  auf  einer 
Strcde  oon  160  km  bis  ttueitfcbou  Stromfd)nellcn 

Schiffen  europäifd)cr  ©auart  große  ̂ »inberniffe  ent- 
gegen, bie  aber  oon  einheimischen  ©ooten  leicht  über> 

wunben  werben.  Die  ganjc  2ängc  beS  3-  wirb  auf 
5300  km,  fein  Stromfnftcm  auf  1,872,000  qkm 

(34,000  DM)  gefd)äBt.  3?aS  (Gefälle  oon3tfd)ang  bis 

jum  Meer  beträgt  17  cm  auf  1  km,  bic  burctjfcbmtt* 
liehe  ©affermenge  44,000  ebra.  feine  ©reite  oberhalb 
yjanfing  7  km.  3m  Sommer  fügen  bie  angefchwoU 

leiten  (ftcwäffer  burd)  Uberfcbmemmung  ben  anliegen* 

ben  ergiebigen  2änbcrcicn  großen  Sdtaben  ju.  Jie 
VluSmüubung  ins  Meer  ertolgt  unterhalb  Sianhng; 
bis  600  km  aufwärts  foU  fid)  (£bbc  unb  Am:  bemerk 
bar  madjen.  Der  öl"B  wimmelt  oon  Jauienben  oon 
Sd)iffen,  ©arfen,  ©ooten  unb  ftlößen;  europäifdje 
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5 om|)ffd)tffn6rtegcfenf haften  befahren  ben  ftlun  re*  [ 

gelmäiug  bi*  CW'dinng,  welche  Stabt  nebit  ben  gleiaV 

Tall«  an  feinen  Ufern'  liegenben  frnnbeleplä&en  £>an* fcou,  ttiuftang  unb  Tfdjingfiang  bem  auswärtigen 
.ftanbel  geöffnet  ift.  Ter  berühmte  Siaifcrfanal ,  ber 
ben  3.  etnft  mit  bem  .fruangho  oerbanb ,  ift  wäbrcnb 
ber  Taipingrebetlion  in  Verfall  geraten  nnb  feit  ber 

Verlegung  ber  TOünbunq  be«  öuangbo  nad>  9J.  un« 
brauchbar  geworben.  Bgl.  ©  l  a  [  i  ft  0  n ,  Five  months 
on  the  Yang-Tsze  (2onb.  1862);  Mittle,  Through 
the  Yang-Tse  gorges  (baf.  1888). 

Januar  (tat.  Januarius,  Jänner)'  cr1*ter 
Monat  bes  %aty9,  oon  9cumo  ben  frühern  jehn  SRo* 
naten  be«  3abr«  juaefüat,  nach  3anu«  benannt,  bem 

er  gemibmet  mar.  Tie  oonne  tritt  im  3.  in  ba«  ,3<ri« 
djen  be«  &*affcrmannS.  Tie  Jage  finb  im3uncbmcn. 
Tie  Mitteltemperntur  biefe«  Monat«  beträgt  in: 

O'brifttania 
Äopenbaflcn 
$amburfl  . in  ii ikthr  .  . 
9Rfln$tn  . 

Stuttgart  . 
*rag    .  . 

-13,c 
-  »,* — 11,1 

-  4,8 -  0,1 

0,1 
-  0,8 
-  2,6 

0,8 

0,8 

-  U 

-  \.i 

Gbinburg   3,o 
Bonbon  ((Srrrnipicpj    .  3,« 
Xiubttn   4,7 

»rüffel   2,i 
$ari*   M 

»afel   0,« 
Äonftantinoixl          .  5,.% 
«tbrn   8,s 
SRom   7,4 
Neapel   8.« 
Wobrib   4,» 
Kifiabon   10,s 

burcbgang«bogen  be«  fogen.  J.  qnadrifrons  im  Bela« 
bmm  ju  9iom.  Tic  frühesten  Wbbilbungen  bieic« 
Wottc«  (auf  Münzen)  3eigen  ihn,  mohl  unter  bem 
(Einfluß  be«  griednieben  ipcrmcStppuS.  mit  einem 
Tobpelgcficht,  oorwärt«  unb  rürfwärt«  blidenb  (baher 
bie  Beinamen  Geminus.  Bifrons,  Biceps;  ogl.  tlo* 

bilbung) ;  oierföpfig  erfebeint  er  auf  Mümen  jpabri» 
an«.  3"  einem  alten  Stanbbilb  foU  3-  in  ber  regten 
.V>anb  300,  in  ber  linfen  65  Steinten  gehalten  haben, 

rooö  auf  bie  (Einteilung  be*  Jahres  in  365  Jage  be« 
3ogcn  würbe,  häufig  f)at  er  in  ber  Siechten  einen 
3tab,  in  ber  SJinfen  einen  ober  mehrere  Scblüfiel,  al« 

"Wuffdbliefter  unbfliifcblieijer  be«  Gimmel«.  bcrSSolfen, 
be«  £anbc«,  be«  Meere«  unb  ber  Quellen  (baher  01a- 
viger,  Clusius,  Patulcius).  Unter  bem  Schuß  bc* 

Ter  ift  gewöhnlich  ber  fältefte  Monat  be«  ̂ nbr«. 
wcSbalh  er  früher  aud)  in  Teutfcblanb  fcartmonat 
genannt  mürbe,  ̂ m  aübcutfd)en  ilalenber  hiefj  er 
SSintcrmonat. 

Januarius  (»Bförtncr«),  heiliger,  Bifcbof  oon 
Beneoent,  ftarb  unter  Tioflctiau  al«  Märtyrer  in 
BU33U0U  unb  warb  1497  in  ber  Satbebralc  $u  Neapel 
beigefeftt,  beffen  Sdw&heiliger  er  ift.  Sein  fcaupt 
nebft  jmei  ftläfchcben  Blute«,  ba«  eincSitwe  bei  feiner 
Enthauptung  aufgefangen ,  werben  in  ber  prädjttgen 
Schabfapellc  aufberoabrt,  unb  ba«  geronnene  Blut 

foH  wieber  flüfftg  werben ,  fo  oft  man  eci  bem  $»oupt 
nähert.  Gkfrfüeht  bie«  einmal  nicht,  fo  gilt  bie«  al« 
em  fcblimme«  3eia>en  für  bie  Stabt  unb  ba8  5?olf. 
3?ie«  ©unber  wirb  breimal  im  3ahr,  am  erftenSonn« 
nbenb  im  5Kai,  19.  Sept.  unb  16.  $ev,  foroie  bei  be* 
fonbern  Unglüd«fäHen  oerfucht  unb  bcrcährt  fich  al« 

treffliche« Jlgitation«mittel  in  ber  fcanb  be«  Rleru«. 
Ctanuartiuiorbcit,  ft3Ü.  Crben,  oon  Sari  in., 

bem  ftönig  beiber  Sizilien  unb  fpätem  fiönig  oon 
Spanien,  6.  ̂ uli  1738  511  Ehren  feiner  Vermählung 
mit  ber  ̂ rin3effin  Wmalie  oon  Sachfcn  geftiftet,  mit 
ber  $eüife  ber  SBertcibigung  ber  !atl)olifchen  Sieligion 
unb  unoerlejilichen  Treue  gegen  ben  ftßnig;  anfangs 
auf  60  JRittcr  befchräntt.  fpätcr  auf  eine  unbestimmte 
3ahl  au«gebehnt.  Seit  Sizilien«  Bereinigung  mit 
Italien  (1861)  ift  ber  Crben  aufgehoben. 
3anu£r  einer  ber  oomchmfteu  altitalifchen  (Dotter, 

ursprünglich  oieUcicht  ein  SJicht-  u  Sonnengott,  tourbe 
allmählich  jum  Wott  alle«  Urfpmng«  unb  Einfang«. 
Schon  Üiomulu«  foll  feinen  Xienft  inJKom  eingeführt, 
yjuma  ihm  ein  Heiligtum  geweiht  haben.  Tiefe«,  in 

hergäbe  beäftorum  gelegen,  mar  einboppelterTurch^ 
gang  (ianus  geminus),  offen  in  ftriegöjeiten  jur  finn* 
bilblichen  Bezeichnung,  baß  ber  ©Ott  311  gunften  ber 
Stabt  ausgesogen  fei.  Öefchloffcn  mar  er  feit  9htma 
bi«  auf  Wuguitu«  nur  3roeimal,  235  0.  (Sbr.  unb  29 
0.  (Sbr.  (nad)  ber  Schlacht  bei  Wtion).  ̂ Uifscr  biefem 

gab  c«  in  ̂ Hom  noch  mehrere  folme  Tljore  (iani)  nnb 
Tempel  be«  «oitc*.  9ioch  erhalten  ift  ber  Toppel- , 

3anu«fopf  (r6m»f<*«  »«). 

3.  ftanben  bie  Xurcbcuinge,  alle^au«thüren  (iannael, 
wie  übcrlwuipt  bie  Cmgänge,  ja  aller  öffentliche  Ber 
lehr.  Wud)  mürbe  er  al«  odjüper  ber  ̂ »gung  unb 

Webnrt,  ßrfinber  be«  Vlderbauc«,  ber  bürgerlichen  Ö»e> 

fepc,  bcr3Jfün3prägung,  be«  Schiff  baue«  u.  ber  gotte*- 
bienftlicben  (Mcbräuchc  oerebrt.  3hm  waren  bie  »a< 
lenben,  bie  Anfänge  aüer  Monate,  fotoic  ber  gan3e 

Januar  al«9Infang  ber  3unehmenben3ahralS*it  heilig; 
auch  machte  man  bei  feierlichen  Cpfem  mit  ihm  ben 

"Anfang,  bei  jeber  wichtigen  Unternehmung  rief  man 
ihn  an ,  ihm  opferte  man  beim  Un  tritt  eine«  Amte«, 
beim  Beginn  ber  Ernte  rc.  Ein  Sohn  be«  3.  unb 

ber  ̂ uturna  bief;  •  ntu«.  Earbea,  bie  ©ötttn  ber 
Thürangcln,  war  feine  Öattin  ober  beliebte,  »atio* 
naliffifchc  SKnthologen  machten  5.  au  einem  Äimia  in 
Valium  unb  \um  Erbauer  be«  ̂ öniculnw.  Bgl. 
B  0  e  t  h  f  t ,  Uber  ba«  &ef en  be«  3-  (Programm.  ThoVn 
1863);  Kofcher,  Serifon  ber  Ethologie,  Bb.  2. 
^anuefopf  (Janiceps),  ToppelmtBbtlbungen, 

weldjc  mit  ben  i>intertöpfen  fo  oerwaebfen  ftnb,  bns 

fd»einbar  ein  einfadjer  Hopf  mit  3ioei  0efid)tern  ent> 

ftcht;  nidjt  leben«fäj)ig.  ¥al.  Wifebilbunct. 
^auue*  ̂ annönW  (Johanne«  oon  Öes- 

mic^e),  $>umanift,  geb.  29.  flug.  1434  3U  SqmiciC 
in  Slawonien,  geft.  Enbe  1472  3U  Bärenburg  in 
Mroatien,  ftubierte  in  Jvcrrora  unb  Babua,  würbe 

1458  ftoabjutor  be«  Bifchof«  oon  ©roBWarbein  unb 
1459  Biichof  oon  Sünffirchen,  na6m  1404  ftn  bem 
türtifeben  ̂ elb3ug  teil,  ließ  ft*  1471  in  bie  Berid>miv 

rung  ein,  weldie  fein  CheimSitri3,  Brima«  oon  Un< 

garn,  gegen  Möuig  Matthias  angebettelt  hatte,  unb 
tlüchtete  nach  bem  Scheitern  be«  Unternehmen«  nach 
Kroatien.  Seine  Schriften,  beftchenb  mÜbcrfe&ungen 
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nu  -  bcm  öriedrifchcn  unb  eignen  Sieben  unb  Gtebidv 
ten,  zeichnen  fieb  burch  hohe  ftormoollcnbung  aus; 
Tic  erfdnenen  Utrecht  1784  in  2  ©änben,  oermebrt 
in  IS.  WbelS  »Analecta«  (©ubapeft  18*0). 

^nutfdicui,  Stabt  in  ber  chmef.  ̂ rooinj  Kiangfi. 
nahe  ber  SÄünbung  beö  Xfd^ngfiang  in  baS  Sübenbc 
bee  ̂ ojangfeeä ,  mit  360,000  einm.  Tnbei  bie  grofoe 
fniferlicbe  ̂ orjellanfabrit  Singtefcbin,  bie  mehr 
alä  eine  SHiUion  Arbeiter  bcfct>äfrifit.  baneben  500  bc* 
fonbere  tfabrifen  mit  unjäbligen  Öfen. 

Cfapän  i  hierzu  Karte  »3apan  unb  Korea«),  3"* 
fclreicb  im  äußersten  Cfien  ̂ Ifienö,  bnä  SR  i  Ii  6  n ,  9Ü  t  o  - 
pön  ober  $ni  9tippon  ber  Japaner,  im  SKittelalter 

^tpangu  genannt,  ̂ ie  ermähnten  SMamen  ftam» 
men  teiU  oon  ber  ehmefifeben  ©ejeiebnung  Dschi- 
pönnkwo,  teils  Don  ben  ftnifo«japanifcben  SBörtern 
Nitus  (»Sonne«)  unb  Hon  (»Urfprung,  Aufgang«), 
monad)  Sftppon  alfo  »fionb  be$  Sonnenaufgangs«, 
»SRorgcnlanb«  ober  »Crient«  bebeutet. 

Vrtqc  unk  Wrrmcit. 

$a$  japanifebe  JReitb  erftretft  ftet)  in  einer  langen, 

auä  3850  großen  unb  tleinen  Unfein  unb  m  Uppen  be* 

ftebenben  5Reibe  oon  24°  3'  nörbl.  ©r.  (Xerumafbinta 
in  ber  2tu*Kiugruppe)  bis  51°  nörbl.  ©r.  (Sbumfbu, 
bie  nörblidjftc  ber  Kurilen)  unb  oon  122°  58'  öftl.  ü. 
ö.  ®r.  (2iu«ftiuinfel  Jonaluni)  bis  156°  36'  (Shunt» 
fbu).  $a3  über  nahezu  27  ©reiten »  unb  mebr  alS 
33.5  Sängengrabe  ftcb  auäbehnenbe  2anb  mirb  bc 

grenzt  im  91  burdj  bie  Kurilenftraße,  bie  e8  oon 
Kanttfcbatfa  trennt,  im  O.  unb  S.  bureb  ben  Stillen 
C^ean,  im  S.  burd)  ba«  OdjotSlifcbe  unb  ̂ apanifebe 

SKccr  unb  baS  (Stjincfifcbe  Cfhneer.  Tut  di  bie  Hopf' 
roufeftraße  wirb  3-  öon  Dcr  3nftl  Sachalin,  burch 

bie  Koreaftraße  oon  Korea  gefdjiebcn.  $ie  lange  Jn» 
felrcibe  gliebert  ftch  in  oicr  Gkuppcn:  1)  Wltjapan, 

boS  eigentliche  3.  jtoifchen  Golnet«  unb  Jfugaru' 

ftraße,  oon  30 — 41,5°  nörbl.  ©r.,  in  ältefter  $cit 
t  n n  j tiitua  (»bie  großen  aebt  Unfein«)  genannt, 
bie  ̂ nfeln  fconbo  (fco  nf  hu),  Kiuf biu,  Shilofu, 

?lroaii.  Sabo,  Oft,  3h*  unb  Xfufbima  umfaffenb, 
benen  ud)  nodj'J'ancgafbima  unb^lafunofbima  im  S., 
ftofbihfbima,  Vim.it ufa  unb  bie  ©oto  (»ftünfinfeln«) 
im  28.  oon  Kiufbiu,  ferner  bie  3r)td^tto  (»Sieben' 
infein«)  hn  S.  oon  fconbo  jugefeUen.  2)  $ie  3nfel 
o  e  f  o .  oon  ben  3o4xmern  jeßt  getoöbnlia^  §o!taibd 
(»92orbfeeftraBe«)  genannt,  norböftli<b  oon  $>onbo 

jroifdbcn  ber  Ifugaruftraßc  unb  ber  SRccrenge  Sape*« 
rouic  (41Vi— 46«/s»  nörbl.  *k.).  3)  3>ie  Kurilen 
(japan.  <£\)\*\ima,  »Xaufcnbinfeln«),  36  größere 

Unfein  jroifcben  3efo  unb  ftap  Sopatfa  (43  —  51° 
nörbl.  ör.).  4)  $>ic  fiiU'Sliuinfeln  (2u-tfd)u, 
Äiu»ftiu),  amtlidi  Dfinatoa,  jmifdjen  berUolncU 

ftraße  unb  ber  3nfel  ̂ ormofa  (30  u.  24°  nörbl.  $r.). 
£>ier)u  lommen  norf)  als  Qeinfter  unb  außerhalb  ber 
oben  bejeidmeten  ©renken  gelegener  SBcfty  3<UKinS: 

5)  bie  "öonininfeln,  früher  9Äuninto  ober  NJJiu  = 
ninjima  (»menfcbenlecre  Unfein«),  \<\\i  nad)  ibrem 
japanifa>en  ©ntbeder  Ogaf aroarafljima  genannt, 

int  Stillen  Cjean,  unter  142"  öftl.  Ü.  unb  27  28° 

nörbl. »r.  Xie  größten  3m'eln,  $>onbo  (223,520 qkm), 3efo  (77,993  qkm),  ftiufbiu  (35,657  qkm)  unb  Sbie 
tofu  (17,756  qkm),  umfaffen  59,  bej.  20,6,  10,5  unb 

4,7  $roj.  be3  auf  382,416  qkm  (6945  CTI.)  be> 
rechneten  C^efamtareald. 

Rüftenentroidelung  unb  «Keereäteile.  fTic 
jopanifeben  ̂ nfeln  ifabtn  eine  beträchtliche  irüften« 
entmidelung  unb  namentlid)  auf  ber  Süb*  unb  3üb« 
»eftfeite  oicle  gcfd)ü|>te,  aber  freilich  oft  febr  feichte 

buchten,  ̂ er  am  meiften  gefchloffcne  9Jiecre§tcil  ift 
ba«  ̂ npanifdje  Binnenmeer  (Sctonidji,  »inner« 
halb  ber  Straßen«),  ̂ mifchen  ben  ̂ nfeln  ̂ onbo,  situ« 
fbiu  unb  Shitofu,  ba3  burch  bie  fchr  fchmale  $an 

ber  Kapellen  *  Strafte  mit  ber  Storcaftraße,  burch  bie 
©ungo«  unb  bie  Sfnfchotenfrraße  mit  bem  StiUen 
Djean  in  ©erbinbung  fteht,  mit  oiclen,  meift  oultant« 

feben  "Jnfelchen  befeiet  unb  burcbiocg  fo  feid)t  ift,  baß 
eine  fcebung  beS  SBobcnö  um  nur  30—35  m  an  oie* 
len  Stellen  troefite  Sanboerbinbungen  unter  ben  bc 
nachbarten  großen  Unfein  benrirfen  mürbe.  3" 
ftüften  ber  ̂ ttfel  S^iufhiu  bringen  ber  Kagofhimagolf 
mit  ber  1130  m  hohen  Dulfanifdjen  ̂ nfel  Safura» 
jima  unb  ber  noch  größere  Simabaragolf  mit  ben 
^nfeln  Wmafufa,  ftamtfljtma  u.  a.  tief  ein.  2)ie  3nfcl 
.^onbo  hat  an  ber  Sübfeite  bie  ©udjtcn  oon  Robe, 

bie  lotomibucbt  mit  ber  Oroaribai  unb  bcm  Suruga» 
golf  unb  bie  lofiobai  mit  bem  oortrefflicben  $>afen 
oon  ̂ ofohama,  an  ber  Cftfüfte  bie  Senbaibucht,  an 

ber  Jfugaruftraße  bie  Womoribni  mit  einem  ber  tief' 
iten  unb  ficherften  $>äfen,  an  ber  Seftfüfte  bie  Öai 
j^ufeuoumi  unb  bie  fdjöne  %jiatafabai  mit  ber  einen 

trefflidien  Jibafen  bieteitben  Jfurug^abai.  3"  bie  Üüfte 
oon  3«fo  fdjnriben  bie  iBai  oon  ̂ ofobatc  unb  nörb» 
lid>er  bie  große  ©ulfanbai  ein,  erftcre  ber  hefte  $>afen 

ber  Jnfcl.  Unter  ben  permanenten  3Rccrtöftrömun> 
gen  ift  ber  roamte  Suro  Simo  (f.  b.)  am  bcmerfenS« 
roerteften,  toährenb  bie,  teild  auS  bcm  Ccbolöfifchcn, 
teils  au5  bem  ©cringmeer  lomntcnben  falten  Strö^ 
mungen.  bie  fturilifche,  Sachalinifche  unb  SJimanftrö» 
mung  foioie  bie  burch  bie  Wonfune  beroirften  Srift* 
ftrömungen  oon  geringerm  ßinpuß  auf  t>a$  Klima 

Japans»  erfcheinen. Vobenseftalhiitfl. 

3-  ift  oortoiegenb  Q^cbirgglanb.  Seine  öebirgg« 
jüge  folgen  meift  ber  ̂ auptrichtung  ber  Unfein  oon 
3SS3.  nach  9ii){0.  unb  ftnb  bann  aud  altern  Schie* 
fem  unb  Cuarjiten  aufgebaut  unb  nicht  feiten  oon 
ouiranifcbcn  iVuppen  gefrönt  ober  feitlid)  begleitet,  ̂ n 

ber  größten  ©reite  oon  Jponbo,  jmifchen  35  unb  37° 
nörbl.  ©r. ,  erreicht  ba8  üanb  in  einigen  üulfanifchen 

©ipfeln  (Suii  =  no«ht»ma  3750,  Ontafe  3020  m) 
feine  bödjfte  Erhebung  unb  in  ber  SReribian fette  jwt» 
fdjen  ben  ̂ rooinjen  (shintano  unb  Spiba.  bem  »japa» 

ntfdjcn  Sdjneegcbirge«,  ben  au3geprägteften  unb  roil« 
beften  ©ebirgScbarafter.  SKauerartig  anfteigenbe@ra* 
mt-  unb  oieljerf lüftete  ̂ orphßrmaffen  erheben  ftdt) 
hier  im  3ari'ga»tafc  bii  3140  m,  toährenb  bie 

$aßübergänge,roienirgenbäfonftin3 , 1800  -1900m 
hoch  liegen  unb  faft  nie  gan*  fehneefrei  roerben.  öipfcl 
oon  2500m ööhe  unb  Darüber  ftnb  im  mittlem ftonbo 

3af)lrcicb.  hierher  gehören  ber  S>afu>ian,  Satcnjama, 
3coritura,  tlfanta » t)ama,  ftimpu  =  ̂ an,  Komaga'tafe, 

Sbirane  fan,  -Jiantai  fan,  ̂ ioc^fan  u.  a.  %m  nörb^ 
lid)en)ponbo  geigen  l£höfai=fan,  ÖJanjit'fan  unb^ioofi' 
fan,  brei  mächtige  oulfanifdjc  Öipfcl,  am  frühenen 

Sdjnecbaubcn.  'ütuf  ber  ̂ nkl  ̂ cfo  errcidjen  ber  X o* 
fatfebitafe  unb  ber  ̂ febifaritafe  im  jentralcn  i&xbc 

bungcigebiet  2440,  bcj.  2350  m.  dagegen  bleiben  alle 
©erge  ber  iiauptinfel  toeftlich  beö  ©tioafccS  unb  ber 
©ucht  oon  Ctoari  unter  2000  ra.  So  erreicht  ber 

Omine*fan  unter  34u  nörbl.  ©r.  alä  höchiter  ®ipfel 
ber  gebirgigen  Spalbinfcl  ?)amato,  bie  öftlid)  ber  Sin- 
fchotenftraße  ben  füblicbitcn  Icil  oon  Jponbo  barftellt, 
nur  1710  m,  bie  Scbieferrüden  ber  ijnfel  Shilofu  nur 
730  m ,  roogegen  ber  höchfte  Wipfel  oon  Miufbiu  int 
Ätrifhima  hrnna  |u  1710m  u.  ein  Julian  auf  ber^nfel 
Jafufhima  an  ber  l£ olnctftroüc  ju  1930  m  aufzeigt. 
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490 3apan  (©ewäffcr,  ©eologifdjeS,  nufebare  9ÄhtcraIien,  filima). 

©ewäffer.  ©ei  bec  geringen  ©rette  ber  Unfein 
unb  bem  Umftanb,  bau  ©ebirge  biefclben  ber  Sänge 
nad)  mitten  burdjueben,  tonnten  ftd)  feine  großem 

pfiffe  entnricfeln.  Tic  nteiften  haben  im  Cbcr'lauf ein 
31t  ftarfcä  'alle  unb  lagern  im  hu  vm  Unterlauf  ju 
Diel  Sanb  ab ,  um  für  ben  ©erf  ehr  oon  großer  ©e« 

beutung  ju  fein.  $u  nennen  fmb  ber  ladjäreiebe  3fbtä 
fori  aujf  ̂efo,  ber  3binano*gama,  2.onc*gawa  unb 

Hifo^garoa  fowic  ber  Äitafatni'gawa  unb  ber  $obo« 
garoa  <alä  ftbflujj  be3  großen  ©twafeeä)  auf  fconbo, 

ber  (ibihtgo'garoa  auf  jtiuffnu  unb  ber  ?)ofbino*gawa 
auf  «bitofu.  Seit  1888  ift  ber  ©iwafee  burd)  einen 

mit  einem  Äoftenaufwanb  Don  1 V*  SNiQ.  ̂ ett  berge» 
fteflten  Sdnffabrtäfanal  mit  bem  ftioto  burcbftrömm» 
ben  >; uma  ̂ aum  oerbunben  worben.  9luf  bem  Srioto 

mit  Ofafa  oerbtnbenben  $)obo » garoa  beftebt  ein  leb' 
bafter  ©erfebr  fladjcr  Dampf*  unb  SRuberboote. 

UkoIogtfdK«. 

^n  gcologtfd)cr  ©ejtebung  würbe  3-  erft  roäbrenb 

ber  legten  20  Ctebrc  genauer  befannt.  ̂ uf  ben  Ur* 
gneiS,  ber  nur  an  roemgen  Stellen  anfleht,  folgen  alte 

triftolUnifcbe  Sdjicfer  (ÖMimmer-,  Xalf*  unb  Eblorit* 
fdßcfer  mit  Einlagerungen  oon  fömigen  Multen  unb 
Serpentinen),  welche  namenUid)  auf  ofßfofu  mächtig 

entwidclt  unb  unb  hier  aae  böbern  ©erge  bilben.  $a« 

läojoifcbc  Schichten  oon  Thenn' duef  er,  QJrauwarfe, Ouarjüen  unb  ftalffteinen  erreichen  eine  3Xäcbtigfcit 
oon  10,000 in;  Urnen  (ommt  ber  ftauptanteil  an  bem 

Slufbau  beä^nfelreidKä  ju;  burdjiktrefaftenfübrung 
alä  farbonifcb  ertnnntc  ̂ ufulineutalfe  finben  ftd)  na 

mentlicb  im  mittlem  Jponbo.  ©on  mefo$oifd)eit  Seht« 
menten,  welche  etne  geringere  Verbreitung  baben,  fmb 
folebe,  welche  ber  Irtnä,  bem  ̂ ura  unb  ber  »reibe  ju= 
geboren,  befonberd  auf  Jefo  unb  öonbo  naebgewiefen 
roorben;  aud)  Dertiärfcbicbtm,  reich  an  bauroürbigcn 
©rauntoblenablagerungcn,  ftnb  an  ber  ttüfte  unb  in 
(leinen  ©ctfen,  jumal  aufkiufbiuunb^efo,  entroidelt. 

Unter  ben  altern  Eruptiogefteinen  berrfebt  ber  Kra- 

nit oor.  Wu3  ipm  beuchen  gan$e  ©erlüge,  bie  befon« 
ber$  im  fübmeftlicben  u.  mittlem  $>onbo  ju  gewaltiger 

Jpöbe  anftetgen  unb  inStomaga*tafe  an  ber  wen  je  oon 
«ai hm  mit  3000  m  ihre  größte  ixuie  erreichen.  xUudi 

Syenit  unb  Diorit  ftnb  mehrfach  befannt  geworben. 
Diabafe  unb  Siaba3taffe(5cbalftemc)  finben  ftd»  jroi» 
fdjen  ben  paläo$oifd)cn  Sebimenten  cingefcbaltet  in 
bem  nörblidien  Seil  ber  ipaupnnfel,  $orpbnrü  unb 

L.uaiuun-Dinn-  in  mächtigen  (Srgüffcn  in  Ebtugotu. 
Die  jüngern  feruptiogef leine  ftnb  bauptfäcblicb  Wnbeftt 
tn  Dielen  Wbänberungen,  Dacit,  Cuar,jtrad)öt,  nur 
feiten  ©afalt.  $,i)t  ;pauptDcrbrettung*gebiet  ift  ber 
nÖrDlidje  Xeil  Don  vc:;he ,  im  mittlem  $>onbo,  auf 
llbütgofu,  auf  Sbt'olu  unb  auf  ben  ̂ nfeln  beä  ©in 
nenmeereä  ftnb  fte  feiten,  auf  berttifljiubalbinfel  fcblcn 

fte  fogar  ganj;  Dagegen  tommen  fte  tu  großer  WuS- 
bebnung  roieber  auf  Der  füblidjen  ̂ nfel  tttufbiu  oor. 

ÜBa*  bm  geologifdjen  ©au  ber  ̂ nfclgruDpc  anlangt, 

io  jerfällt  SÜD'  rotevJforbjaoan  in  bret  bcutlicbe  longi 
tubmalc  ̂ onen;  jroifdjcn  bieten  beiben  (Gebieten  liegt, 
bureb  bebeutenbe  Tiölotahoncn  oon  ihnen  getrennt, 

eine  gewaltige,  oon  SimoDa  an  ber  Cftfüfte  auer  über 
bie  fcauptiniel  jur  ftufenobudü  an  ber  Cftfüfte  ret» 
ebenbe  ©ruebregion,  am  wcld>cr  ftcb  mehrere  große 

a  euer  berge  erbeben.  Starte  Haltungen  ftnb  breimal 
tut  üaufe  ber  $nt  mit  großer  ̂ ntcnßtät  aufgetretat, 
nadi  ©tlbung  Der  (riftaUinifd)en  Scbtefer,  bann  nad) 

^Iblagentng  Der  Daläojotfdten  Sd)id)tenrciben  unb 

t'cblteßltd)  tn  ber  Xerttärjeü.  Ten  beiDen  legten  -uii 
tung*cpocben  ging  jcbe>>mal  ein  Zeitalter  ber  Siube 

DorauS;  nad)  ben  §auDtfaltung£oorgängen  ober 

wenigftend  lange  nad)  ©egitm  ber  JValtungen 
fanben  aueigebcbntc  oulfanifdjc  Srafiffe  ftatL  &>ä> 
renb  aber  oor  bem©eginn  ber  altem Gruotionen  große 

iiängobnidic  gebübet  würben,  ftnb  bie  fpätern  oul- 
faniicbcn  (trgüffe  burd)  unregelmäßig  begrenzte 

brüa^c,  «bbrüebe,  ̂ critüdclungen  tc.  oorbereitet  unb 
begleitet  worbm.  So  treten  benn  aud)  bie  (äranite 

in  ,  vor  in  großer,  langgeftreefter  Waftenau^brüdK  auf, 
wäbnmb  Die  ßmplionen  ber  fpätem  3«t  ein  ̂ roor' 
queüett  ber  beizufügen  SNniien  an  oielen,  burd)  breite 
Süden  ooneinanber  getrennten  ̂ uiüten  jeigen. 

Ten  Spurm  oultanifa>er  ̂ bätigfett  begegnet  man 

in  3-  nodj  allen  9hd)tungen.  3"  bem  großen  oul< 
taniieben  öürtel ,  welcher  bm  Stillen  Cjean  umgtbt 

bilbet  baä  Sanb  feiner  ganzen  Sänge  nach  ein  röidj' 
tige^  @licb  mit  etwa  20  tbätigm  unb  vumberten  oon 

crlofchenen  ©ultanen.  ©on  critern  nennen  wirbe- 
fonberö  *lfd«^ama  öftlidj  ber  Stabt  »umamoto  auf 
»iufhiu,  Annita  :iiinn  norbweftlid)  oon  Xofio,  3bi 

rane  ßama  unb  ©anbni«fan  nörblid)  Don  Zolw,  »o- 

maga-tafe  auf  3efo.  ̂ tt  bm  erlofcbmen  ober  Diel« 
mehr  jc$t  r uheuben  gehören  ber  M im hutnv nanta  unb 
oiele  hohe  Qtpfel  auf  öonbo  wie  aud)  ber  erhabene 

fruji»ian  ober  5uft»üama,  beffen  befdjnciter  ÖiDfel  im 
oon  loho  unb^ßfobama  wie  ein  riefiger  .fluderbut 

hoch  in  bieSüfte  ragt,  einSBabrjeicben  für  bVn  Schiffer 
unb  Sanbmann,  ber  heiligfte  ©erg  bcö  Sanbeä.  ben 

in  ber  febneefreim  3eit  (oult  unb  tluguft)  jährltd) 
nahezu  20,<X)0  weiß  gcfletbcte  ̂ tlger  beücigen.  ̂ Vn* 

biß'erente  unb  Schwefelt  he  rmen  jäf)lt  basf  Sanb 
mehrere  fcunbertc.  Erbbeben  finb  häufig  unb  oer- 
beeren,  gleich  oultanifchen^lfchmregen,  nochie^tebenfo 

wie  in  frühem  ; leiten  ab  unb  -,u  weite  Sanbßreden. 
Unter  ben  nutzbaren  Mineralien  nehmen  bie 

Äohlen  bie  erftc  oteUe  ein.  Xie  jurafftfdjm  Sbblen 

finb  jwar  nicht  bauwürbig,  Wohl  aber  bie  tertiären, 
befonberö  auf  ftiufhiu  unb  ̂ efo  entwidelten  Jtoblen. 
Xic  ̂ nhreaprobuttion  ber  naheju  800  »ohlmgrubcn 
beträgt  etwa  890,000  £on.,  oon  welchm  bie  beiben 

Gruben  Safafhima  unb  l'iuic  faft  bie  i>alttc  liefern. 

9lud)  Stupf  er«  unb  9lntimonerAe  gelangen  in  anieba< 
liehen  SfanflCR  jur  ?lu«fuhr.  ßüenerje  fmbm  ftcb  m 
Diorbbonbo.  $ie  alten  Öolb»  unb  Silbergmbm  (be« 
fonberd  in  ben  ̂ rooinjm  Ugo  unb  Xapma  fowte  auf 
ber  ̂ nfclSabo)  gelten  ali  erfchöpft  cbmfobieöruben 
auf  ©lei,  3inn,  3utl  unb  üuedftlber.  S«hr  groß  ift 
ber  ttetdmim  an  Dortreff  liebem  Raolin;  aud)  bal 
©orfommm  oon  fllaun,  <sd)Wefel  unb  Petroleum  nt 

beadjtcneiwert;  oon  le^term  wurbat  in  ben  ̂ roornjen 

Ugo,  (Stfdjigo,  2  hm  au  0  unb  ̂ otomi  1879  ca.  WM> 
Xon.  gewonnen,  ©gl.  Naumann,  Über  bm  ©au 
unb  bie  Entftehung  ber  japanif chm  Unfein  (©erl.  1 885); 
3>erfelbe,  ̂ ieue  ©eiträge  jur  (Geologie  unb^kogrcwbte 

Japans  ((£rgän}ungöhcft  108  ju  »^etermann«  iXiv 
tetlungm«,  189:i);  vnraba,  3>ie  japantfd)en  Unfein, 

eine  topographifd).geologifd)e  Ubepicbt  (©erL  18«.»). 

I>av  Ä 1  ima  ̂ apand  ift  gefunb.  &*  ftebt  unter  Der 

$>crrfd)aft  ber  SJionfune:  warmer,  feudi: et.  Dom  roar> 
men  Mruro«fhiwo  fommenber  Sübminbe  im  Sommer, 

falter,  rauber  unb  heftiger  3iorb«  unb  Korbweftwinbe 
währenb Dc£ ipcrbfteä unb Mnter^.  I.e Temperatur 
abnähme  mit  wachfettben  ©reden  üt  rafdjer  im  Hor- 

ben alä  imSüben  oaoauo.  Die  ̂ abreotemperatur  De 

trägt  bet  82"  nörbl.  ©r.  für  bie  öeftfüfte  16°  tfcknter 
H,5U,  Sommer 24,8"),  für  bie  Cftfüfte  16u  1  hinter 
Sommer  a4,5ü).  bei  44*»  nörbl.  ©r.  für  bte  äeftfüfte 
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%apar\  (Pflanzen  >  unb  Tierwelt,  öeoölferung). 491 

6,8°  (Sinter  —4°,  Sotnmer  17,8°),  für  bie  Oftlüfte 
4,7°  (SBinter  —4,8°,  Sommer  13.9°).  ttuffnllenb  fuib 
in  ber  jährlichen  Periobe  bic  Bcrfpätung  bc^  Söärute* 

niarimumö  unb  bic  hohe  $j>crbft  warme  (fälteftcr  l'io  • 
nat  Januar,  märmftcr  Vluguit ,  September  crbeblidj 
wärmer  alö  Juni,  beffen  &>ärmc  ber  bei  Cftoberä 

leid)  ift).  3Jfittlerc  JabreSertremc  (nach  &mtn) : 

:  28,9°  unb  -  16,7°,  Riigata  3öu  unb  —4,3°, 
Xofio  34,i°  unb  —6,7°,  2>ccima  31,6''  unb  —2,4°. 
Mäßigt  auch  baöäReer  mit  bemShiro'fbiwo  bie  großen 
IGegeufäße  beä  benachbarten  ^eftlanbeö  griffen  bem 
beißen,  regenreichen  Sommer  unb  bem  u  achten,  lab 
ten  fäintcr  mit  oorberrfebenb  heiterm  fcimmel,  fo  ftnb 
bie  CSftreme,  oerglicben  mit  anbern  fiänbern  unter 
gleicher  ©reite,  bod)  noch  febr  groß.  3)er  SBinter  ift 

beifpieldweifc  Diel  täiter  alä  in  ber  sJHittelmeerregion. 
irr  bringt,  wenn  auch  nur  oorübergebenb,  felbft  bem 

füblidjcn  tttut'biu  noch  Froftnäcbtc  unb  Schnee  in  ber 
©reite  be8  Rilbelta,  ben  öebtrgen  überall  unb  im  M. 
auch  bem  $lad)lanb  große  Sdjneemaff en ,  boeb  feine 

hoben  Äältegrabe.  2) te  regenreidnien  (Gebietsteile  lie* 

gen  im  SO.  (230—236  cm),  bann  folgt  bie  mittlere 
feefilüite  oon  Rippon  i  m ana -,ama  277  cm),  wäbrenb 
an  ber  Cjtfüfte  bie  Regenmengen  unter  200  cm  liegen, 
ja  fteuenweife  100  cm  nicht  erreichen.  Regenmajima: 
im  3uni  unb  September  an  ber  Süb<  unb  Cftfüftc, 
im  3uli  unb  Rooember  an  ber  SSeftfüfte.  3)ie  ©eft» 
lüfte,  namentlich  bie  (Gebirgätbälcr,  bebedt  im  Sinter 
tiefer  Schnee.  3m  $>crbft  werben  baä  (£binefifd?e  unb 

3apanifa>e  Ücecr  nicht  feiten  oon  heftigen  Sirbel« 
Murinen,  »Xaifunen«,  heimgesucht,  welche,  au«  ber 

Sropcnjone  tommenb,  etwa  bei  34>ü  nörbl.Br.  auSber 
füböftlichen  Richtung  in  bie  norböftliche  übergehen  unb 

bann  beut  «uro •  fhiwo  folgen.  In  baä  i'anb  oom 
<D2cere3nioeau  bis  ju  (Gipfeln  über  3000  m  fich  erhebt 
unb  in  2Reribianricbtung  ftd)  über  27  ©rettengrabc 
erftredt,  lann  oon  (Gteid)artigfeit  beS  Älimasl  nidjt  bie 
Rebe  fein. 

Pflanzenwelt.  Xie  japanifche  3"fcHette  burdj* 
laufen  in  gebrängter  Folge  Florcnübergängc  oon 
rauh  borealem  (Sbarafter  b\i  jum  Beginn  be3  tropi« 
fchen.  IberaU  fällt  ber  Reichtum  oon  frolzgemäcbfen 

ini  Sluge,  welche  nahe  1  *  beS  gefamten  pflanzen« 
febaßeä  aufmachen.  «in  retebften  oertreten  ftnb  ftoni« 
feren  unb  Wmentaceen,  benen  ftd)  oon  tropif  eben  Baum* 
formen  SJauraceen  unb  Bambuie  jugefeüen.  Sßono' 
tttptfd)  ftnb  bie  Schirmfichte  (Sciadopitys)  unb  bie 

(Gattung  Thujopsis,  mit  ij  lutta  gemeinfam  bie  (Gat» 
hing  Cunninghaniia ,  Cryptomeria,  Biota  unb 

Gingko.  3>ct  Stampferbaum  (Cinnamomum  Cam- 
phora)  begleitet  bie  Rabelbölzcr  auf  ber  Jnfel  Gbufan 
unb  bewohnt  Äiufhiu.  Bon  Baumformen  beä  SJtittcl' 
meergebicteä  finb  in  fpejieUen  Birten  oertreten  bie 

japantfthe  Buche  (Fagus  Sieboldi),  bie  Stoftanic  (Ca- 
stanea  japonica)  unb  bie  Ulnmcee  Planera  Kinaki, 
beren  Baubolz  in  Rippon  gefdiäbt  wirb.  BcfonberS 

jahlreid)  ftnb  bie  tyhornbäume.  Unter  ben  immer« 
grünen  ©ebüicbm  jeid>nen  fid)  bic  Jlamcüicn  auS,  ju 

benen  auch  ber  $beeffrauch  gehört,  Khododeudrou- 
Ärten,  ber  $ucbdbaum(Buxus  sempervirens),  ferner 
8iubiaceen,  9Rfcrftnaceen  "nb  Stäraceen,  «quifoliaeeen 
unb  (£omaceen,  oon  welch  le$tem  bie  (Gattung  Aucuba 
d)ara(tcriftifd)  ift.  Unter  ben  tropifdjen  Jormcn  finb 
Halmen  unb  (Sncabeen  im  (üblichen  ̂ .  ̂u  nennen.  $u 
erftecn  gehört  bie  bei  Xofio  wachfenbe  Cbamaerops 

exceba.  $11$  'Jlv^ncunlatne  bo<hgefcbäßt  ift  bic  Öin- 
fengftaube  (Panax  Giasengi  aus  ber  Familie  ber 
«rnliaceen.  Üe  Kultur  h«t  nidjt  in  bem  3JJaße  wie 

in  (Sbina  bieSälbcr  oerbrängt,  wcldte  namentlich  auf. 

ber  $>öbc  oUgemcin  angetroffen  werben  u".  ben  ̂ lb» fchnitt  über  bie  ©nlbuncjen,  S.  495),  wäbrenö  bic 

2häler  mit  reichen,  moblbcwäffcrtcn  'Jldcrfclbcrn  unb 
Pflanzungen  befeßt  ftnb. 

S^inftchtlid)  feiner  iicrwclt  gehört  bao  ̂ nielrcid) 
3.  gemäß  feiner  langgeitredten  S?agc  ju  brei  oerfchic- 
benen  geographifchen  ©ejirfen:  bie  nörblichften  ̂ n» 
fein  jur  ftbirifdien  ober  norbeuropäifchen  Subregion 

ber  paläarftifchen  Region,  bnä  mittlere  3-  büt  mon' 

golifchen  Subregion  ber  gleichen  Region  unb  ber  füb- 
lichfte  £eil  jur  orientalifd)en  Region ,  unb  zwar  zur 

htbodjinertfdjcn  Subregion.  Gborafteriftifd)  für  ̂a» 
pand  ali ;t na  ftnb  ein  Slffe  (Inuus  speciosu»),  ein 

$3är  ber  (Gattung  Ursus,  ein  eigentümlicher  ipunb 

(Nyctereutes  viverrinus),  eine  bcitimmte  'ilrt  Xad)ö, 
ein  Silbfchmein,  ein  ftattlicher  i>irfch  (Cervus  Sika); 

oon^ögcln  eineSafanenart.  Reptilien  ftnb  feiten,  oon 

Hmpbibien  ift  bie  auffälligfte  Srfd)einung  ber  Riefen^ 
falamanbcr  (Sieboldia  maxima,  Cryptobranchns  ja- 

ponicus)  in  ben  fleinen  ©ergflüffen  unb  ben  zu©crg  = 
feen  umgewanbelten  ehemaligen  Slratern.  Unter  ben 
i'u-iin>-fni  faücn  im  uörblicpen  SJ.  rieftge  (£laufilicn 
auf.  35ie  ̂ nfettenwelt  ift  reid)  an  Birten  unb  ̂ nbi« 
oibuen.  ?lu$  bem  Formenreichtum,  ben  baS  SReer  in 
aücn  klaffen  bietet,  fei  ber  berühmte  (Glaäfcbmnmm 

(Hyalonema  Sieboldii)  hcroorgehoben,  ber  bei^ebo 
in  ber  liefe  oon  einigen  hunbert  faben  gefifcht  wirb. töet»blferu«fl. 

3?aS  'öadjStum  ber©ol(Szal)l  ift  bebeutenb,  immer>- 
t)in  bleibt  bic  burchfchnittliche  jährliche  ̂ unahme  (U,u 
proj.)  noch  bintec  ber  preußenä  (1  $roj.)  ̂ urüd. 
©ejählt  würben  1.  San.  1893: 

3n(ct 

DStdl. «etuofencr «Ufl.lkltl 

3entra(>9Uppon  mit 
8iu«JHufaf«ln.  . »4793 1721 15912791 

168 3lorb « UHppon .   .  . 78225 
1421 6261 150 

80 

S«ft»51ippon  .   .  . 53561 

»73 
»34538b 174 

cijifofu  .... 18210 

331 

2903332 
159 Atuftiu  43615 

792 

6326905 145 

3«fo  mtt  fturtlftt  . 
94012 

1707 
340374 4 

3ufammtn : 

382416 6945 
4 1  089  940 107 

Um  3 1  .$c$. 1 893  warb  bic  ©eoöl  f  erung  auf  4 1 ,386.265 
beredmet  (20,905,359  männlich,  20.480,906  weiblich), 
darunter  befanben  ftd)  8435  Jrcwbc,  baoon  5033 
Umliefen,  1465  ©riten,  635  Rorbamerilaner,  426 
0)eutfche,  300  Jraiuofen,  152  Ruffen  :c.  «on  ben 
ftremben  lebten  in  iofio  761 ,  in  ̂ofohama  4946, 

in  fciogo-Cfafa  1768,  in  Ragafali  960.  $ic  3abl 
ber  s21ino  auf  ̂ efo  unb  ben  Kurilen  fa>äßt  man  auf 
12,000.  2?on  Japanern  befanben  ftd»  (£nbe  1893: 

35,550  im  "iludlanb,  baoon  12,360  auf  öawai,  9204 
in  Äorea.  ©ährenb  be«  Jahres  1893  fanben  ftatt: 
857,913  ©hefchließungcn  unb  1 16,636 (Sbcfcbeibungcn, 
1,177,663  fiebenbgeburten,  108,872  iotgeburten  unb 
937,177  anbre  Sterbefälle.  Ten  Stänben  nad)  fc^te 

fid)  bieiöeoölfcrung  l.^an.  lH93zufammcn  au£  3853 
.Slwafofu  (Öble),  2,014,306  Sifofu  (alte  ftriegcrlailc, 
Samurai)  unb  39,071,781  Jpemin  (übeigeä  $olt). 

V>icrju  fommen  nod)  45  3Ritglicbcr  ber  faiierlicben 

Familie,  Shinno(bersJ]|ci(abo,  bie.Siaiterin,bicSlai)eriit' 
Butter  unb  ber  Thronfolger)  unbMojotu  (bie  übrigen 

Prinzen  unb Prinzcffinncn).  $ic  »wafof  u  (»Clumc 
ber  Familien«  )  ftnb  entftanben  auö  ber  Bereinigung 
bc«  in  ber  fteubalzcit  beftehenben  ipofabel«  (itugo 
mit  155  £r<nmlien  unb  bed  F<ubalabcl3  C-Öule  ober 
Skitmiö)  mit  255  Familien.  Rad)  ber  Beteiligung 
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492 Sapan  (©eoölfcrung,  größte  Stäbte,  Religion). 

be«  Sfjögunat«  imb  fteubalwefen«  würben  fünf 1 

Siangftufcn  gefebaffen  unb  in  bie  brei  legten  ber» 
felben  aud)  bieienigen  ̂ erfonen  nebft  Familien  ein« 
gereiht,  btc,  obgletd)  früber  nur  Samurai,  ftd)  um 

ben  slWilabo  unb  ba«  i!anb  feit  1868  befonber«  oet 
bient  gemad)t  hatten.  Tanad)  gab  eS  in  3-  36  &o 
(11  dürften  unb  25  9Äaraui«),  76  frafu  ober  ©rafen, 
323  Sd)i  ober  SJicomtc«  unb  75  Tan  ober  SJarone. 

Tie  legten  Dier  SRangftufen  haben  ftd)  in  ben  legten 

^Satiren  burd)  weitere  ßmennungen  einigermaßen  Der» 
mebrt.  TieSifofu  ober  Samurai  teilten  fid)  früher 
in  mehrere  Stangflafien,  unter  beneu  bie  $>atamoto 

(»ftabnenftityen«),  bie  Samurai  be«Sbögun«,  obenan 
ftanben.  Sie  waren  bie  Beamten  unb  erblidjen  Haie* 
ger  bc«  gcubalberrn,  ju  beren  Stol$  unb  SJorrcdjten 
ba«  Sebwerttragen  unb  ©audbauffd)li$en  (£>arafiri) 
gehörten.  Seit  ber  Sieftauration  (1868)  tyaben  fie  ftd) 
oiclfad)  ben  SBeruf«arten  be«  SSolfe«  jugewenbet; 
immer  aber  refrutiert  fid)  nod)  heute  ba«  Krieg«»  unb 
iöcamtcnbeer  oornebmlich  au«  timett.  Tic  Dentin 

jerficlcn  in  brei  Klaffen:  fctQafufbo  ober©aucm,Sbo* 
luin  ober  Ipanbmerter  unb  auf  ber  unterften  Stufe 

bie  s3lfinbo  ober  Kauf leute,  ju  benen  fpäter  aud)  bie 
f rüber  oerad)tete  Klaffe  ber  Gta  (Wbbedcr,  ©erber, 
Öeberorbeiter,  Totengräber)  gerechnet  mürbe. 

9lbgci'cf)en  Don  ben  "Mino  (f.  b.)  auf  3c"o  unb  ben 
füblid)en  Huri  Ich  ftnb  bie  heutigen  ©ewobner  3a « 
pan«  ein  eint)eitltd)ed  SJolf  nad)  ijspradje,  Kleibung. 
Sitte  unb  fiebensroetfe  unb  jwar  oon  ber  Tfugaru» 

ftraße  bi«  gegen  ftorntofa  bin ,  beroorgegangen  au« 
einer  frühzeitigen  afiatifeben  Ginmanberung  über  Ko* 
rca  nad)  füblidjen  unb  fübmeftltd)cn  üanbc*teilen  unb 

i hrcr  $ermifd)ung  mit  (Singebornen,  nie(d)e  ben  Wino 
jugeredjnct  werben.  Cb  aud)  malaitfdje  Elemente  oon 
».  ber  unb  polöncfifcbe  bin^ufamen,  bleibt  unerwiefen 

(f.  Tafel  »Wfiatücbc  «ölfer»,  $ig.  13, 14).  «Ha*  ibren 
lörperlid)eu  (Sigenfdjaf  ten  geboren  bie  Japaner 
ber  mongolifd)cn  völferfamilie  an,  fiub  oon  mittlerm, 
gebrungenem  SBudi«,  bie  SWänner  im  Turcbfchnitt 
158  cm,  bie  grauen  bc«Holfe«  145  cm,  bie  ber  Domeb» 
men  Äloffe  147,4  cm  groß,  3b«$KnJtffltbe  ift  bellgelb 

mit  großen  Slbftufungen,  fo  baß  fte  ftd)  einerseits  ber* 
|enigen  ber  (Europäer  nähert,  anberfett«  ber  riefgclben 
ober  hellbraunen  ber  (Jbinefen  unb  Malaien.  Ta« 

frnar  n't  fdjwarj  unb  fd)lid)t;  fein  39ud)«  ift  auf  bem 
Hopf  biebt  unb  fräftig,  bagegen  febwad)  unb  bünn  an 

anbern  Körperteilen.  Tod)  gibt  e«  einjelne  Japaner 
mit  fd)öncm  Vollbart.  9luf  bte  Pflege  be«  Kobfbaare« 
bat  ber  Japaner,  im  ©egenfafc  uim  9lino,  immer  Diel 
Sorgfalt  oerwenbet.  3n  ber  Sieujeit  breitet  ftd)  bie 
wefteuropäifd)e  !paartrad)t  immer  mebr  au«.  3m 
Sergleid)  jum  (Europäer  unb  ©eiamtmueb«  erfdjeittt 
ber  Hopf  bc«  3«P<incr«  groß,  jum  brad)t)ccpbalen 

IßpuS  geneigt,  Wugcn  unb  -.'.Yv  jeigen  ganj  ben 
mongoliubcn  l£hnralter.  3ene  Hnb  gefdjlipt  unb  mit 
ibren  £ängoacbfcn  jur  9iafc  geneigt,  biefe  ift  in  ber 
Dicgcl  breit  unb  flad),  bod»  finbet  man  aud)  bier  Hn> 
näberungen  an  ben  !aufafifd)cn  Xnpuö. 

Stnbtc  mit  mebr  ale  30,(Xkj  ibemobnern  (obne 
Sorftäbtc)  gab  e«  31.  £e$.  1893:  35,  barunter  fem* 
mit  über  100,000.  nämlicb  Xotio  1,278,151,  Cfola 

485,331,  Hioto  Hl 6.292,  iWagotm  188,861,  ̂ >iogo* 
Äobe  153.280,  >fobama  152,395  Ginw. 

Religion.  Wl«  bie  Vorfahren  bc*  inpaniidben 

9?ollc3  im  füblidien  Jeile  be*  ictyigen  SiciAcö  lanbe- 
ten,  batten  fie  ftd)  bereit*  fom  3?aturbienit  ̂ um^lbnen« 
bienit  erboben,  ber  fidj  bi*  auf  unfre  3eit  ltntcr  bem 

9iameu  Sbintoi^mu*  erhalten  hat.  2*er  bemer* 

{entwerte  3ug  besfelben  ift  bte  gött(id)e  $erebrung 
ber  Sami  ober  (Seiftcr  berübmter  dürften,  gelben, 

öclebrter,  neben  benen  aber  nod)  Segionen  unter« 
georbneter  (Götter  ba*  fkintbcon  be*  Golfes  füllen. 
^£ie  berODrragenbften  Cbjette  bc«  9?aturbienfte3,  wie 
Gimmel  unb  ©rbe,  Sonne  unb  UKonb,  Steuer  jc.,  wer- 

ben babet  mit  ber  Sd)öpfungSgefd)id)te  ber  Urahnen 

innig  oerwoben  unb  mit  bcnfelben  jum  Xeil  ibenti* 
friert.  (Sine  beftimmte  ©lauben*  •  unb  Stttenlebre 

gebt  bem  Sbtntoi«mu5  gänjlid)  ab.  Seine  Sitten» 
Iebre  ftammt  au«  ber  2J£oralpbilofopbie  bc5  Äonfurfe 
unb  anbrer  duneftfdber  Reifen;  aud)  hie  SaQfabrten 

fübrten  ftd)  nad)  bem  ©eifpiel  ber  ©ubbbaoerebrer 
ein.  2>ie  flcinen  einfadjen  Tempel,  Sfina,  entbalten 
in  ihrem  3nnern  nur  einen  einfnmen  Stfd),  auf  bem 
ein  runber  Wetatlfpiegel  al«  Sinnbilb  beä  ©lanjc* 
unb  ber  Sonne,  ba«  öobei,  weiße,  an  ben  Stänbero 

jufammenbängenbe  "ßapierftreifen ,  unb  ein  ©belftetn 
ober  eine  Hügel  au«  J&ergfriftaD  bie  Steinbett,  Tiefe 
unb  9Rad)t  ber  Kami  oorftcHen  f ollen.  $or  bem  Tem- 

pel ftebt  ba«  Torii,  ein  Öktlgentbor  au«  jwei  ̂ foften 
mit  beiberfeit«  überragenbett  Cuerbalten.  Tie  Sbinttv 

götter  ftnb,  ungleid)  ben  erhobenen  (Skftalten  be« 
iBubbbi«mu«,  mit  aüen  menfd)lid)en  ©ef üblen  unb 
sscbwäd>cn  bebaftet,  an  ibren  3°bre«feften  fud)t  man 

fte  burd)  Speiie  unb  Tranf,  tbeatralttdK  fluffübrun- 
gen,  Pantomimen  k.  \u  ergäben.  Ser  ftd)  burd) 
Tapferfeit,  ©elebrfamfcit  unb  ̂ obltbätigfeit  au«. 
,^eid)nct,  wirb  nad)  feinem  Tobe  unter  bie  ©ötter  titt* 
fe$t ,  unb  nod)  je$t  befrimmen  ber  SRttabo  unb  feine 
Stätc  ben  Sang,  ben  ein  foldber  in  biefer  ©efeUfdKift 

einjunebmen  b«t  Ter  Sbmtobicnft  bat  «in  «"«= 
gebilbete«  Ritual ;  feine  ̂ riefter  haben  nur  im  91mt 
eine  befonbere  Trad)t,  e«  gibt  für  fte  fein  (Sölibat  unb 
feine  Slöfter.  3brc  ©ürbe  tft  erblidj ,  unb  fte  gelten 
üieOeidit  be«balb  al«  weit  weniger  unterriAtet  al«  bie 
Tiener  bc«  ©ubbbi«mu«.  189Ö  ̂ äblte  man  193.242 

Sbintotempcl  unb  14,717  ̂ rieftcr  bei  jebn  r*rfd>iebe< 
nen  Seften.  3U  ber  alten  Knmilebre  gefeüte  ftd)  an« 
geblid)  im  3.  3obrb-  n.  (ihr.,  mabrfcbemHd)  aber 
oiel  fpäter,  bie  politifd)e  PbÜoiopbie  be«  Konfutfe, 

bie,  obwobl  anfang«  mit  oiel  (5ntbufta«mu«  auf« 
genommen,  nie  rief  ht  ba«  33olf  eingebrungen  ift,  ba- 

gegen bie  Tenf*  unb  2eben«weifc  ber  Samurai  febr 
)tarf  beeinflußt  unb  ber  Äamilebre  eine  wetentltdx 

Stüftc  gegeben  bat».  nn<  fte  aud)  jum  japantiiben 

jveubalfw'tent  oortreffliefa  paßte.  (Jinen  weitem  mäd)* 
tigen  (Sinfluß  auf  ben  Hanubienft  hat  ber  JBubbbiS' 
mu«  ausgeübt,  ber  in  ber  9Ritte  be«  6.  3«brb.  über 
»rorea  nad)  3-  gelangte  unb,  bem  3bmtoi«mu«  ftd) 

anpaffenb,  sugleid)  oon  oben  begünftigt,  ftd)  febr 
ftbnell  oerbreitetc  unb  ftd)  im  13.  3<ibrb.  jur  böd)« 
ften  materiellen  unb  geiftigen  SWarnt  entfaltete.  <ln« 
fang  1893  gab  c«  in  Ig.  jwiWf  bubbbtftifd>e  Sehen  mit 

71,839  Tempeln,  36,247  Hapellen  unb  52,054  ̂ rie« 
ftern  unb  744  sionnen.  $>auptii$  ber  bubbbifttfeben 

!pierard)ie  ift  Hioto.  Sbintot«mu«  unb  ©ubbbi«miu% 
beftanben  bi*  1868  tmgeftört  nebeneinanber.  aud) 
fanb  unb  finbet  nod)  beute  feine  febarfe  Scbeibung 

jwifcbeu  ben  beiben  ©efenntniifen  ftatt,  ba  aüe  reit' 
giöfen  $Htnblungcn  bei  bem  Gtntritt  in«  ifeben  fowte 

bei  bem  ©egräbni«  ben  t)ubbbiften  jufnllen.  ttl«  ba* 
mal«  aber  bie  Siegierung  bie  reimen  Vermögen  ber 

Tempel  unb  ftlüücr  an  ©elb  unb  2iegenfd>afTen  ein- 
bog unb  bie  $ricftcr  auf  Sportein  unb  milbe  C^abon 

anwie«,  würben  Diele  bubbbiftifd)e  Tempel  für  ben 

Sbintobienft  eingerichtet  unb  bie  Statuen  iSubMwf 
felbft  auf  ben  böcbftett  tkrgen  burd)  Spiegel  unb 
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®ob>i  erfefrt.  Auch  »erben  bie  gröfcern  ©htntotempel 
Dom  Staat  ober  ber  Qktnembe  erhalten,  boch  ift  tetnd 
biefer  beiben  bcibniidwn  Sclenntniffe  StaatSreligion. 

?a-:>  (Shriftentum  würbe  bereits  1549  burd)  ben 
3ef utten  granji  Sanier  nad)  3.  gebracht,  unb  fo  fdmeH 
Derbreitete  cd  neb,,  bafj  man  1581  fdpn  200  ftirdjen, 

59  3ttiff*tonare  nebft  Dielen  eingebornen  Schüfen  unb 
150,000  Gljriiten  jählte.  Aber  biefe  ftarlcn  ©«nein* 
ben  würben  burd)  bie  im  17.  Jährt).  auSbrccbcnbcn 

Verfolgungen  faft  ganj  ausgerottet;  1638  würbe  bie 

viinMitiv  Religion  bei  JobcSftrafe  »erboten.  9?ad?- 
bem  aber  bie  Ameritaner  1854  bie  Öffnung  beS  San* 
beS  erzwungen  Ratten,  fonnte  bie  d)riftlid)e  SJciffion 

roieber  einlegen.  3He  japanifche  {Regierung  legte  fei* 
nerlci  §inbcrniife  in  benSScg,  unb  bie  neue  Serf  äff  ung 
ftd>ert  jebeut  »olle  greiheit  in  religiösen  fingen,  fo 
bajs  man  ßnbc  1893  bie3<»hl  ber  eingebornen  (Xhriften 

auf  103,637  angeben  tonnte,  monon  45,000  ber  rö* 
mifctHatlj.  unter  brei  ©ifc^öfen,  67  europäifeben  unb 
15  japanifdjen  $rieftern,  21,239  ber  grted)ifd)en  unb 

37,398  ber  proteftantifeben  Ätrdje  angehörten,  ©egen* 
märtig  arbeiten  tn  3.  25  englifetje  unb  amerifanitebe 

proteftantifche  ̂ ifftonSgcfellTcbaften  auf  71  Statio- 

nen, fett  1885  auch  ber  beutfebe  Allgemeine  CDange= 
lifd)«proteftanrtfd)e  3ÄiffionSoerein.  Jßon  ben  jefct  be« 

mben  249  ©emeinben  erbalten  ftd)  92  bereits 

t.  Aue  haben  Schulen  errietet,  Diele  auch  Söaifen* 
fer.  Sie  ̂ Belehrten  gehören  faft  auSfcbliefjlicb  bem 

Solle  an,  nur  Wenige  Samurai  b>ben  ftd)  bis  jefct 
offen  jum  <£f)riftentura  bdannt,  barunter  aber  gerabe 
foldje,  bie  wegen  ibrer  ©elehrfamteit  unb  ihres  reinen 
SiebcnS  beim  Solle  in  hoher  ?ld)tung  ftehen. 

ftttftBtrt>er$äIt»ifTe. 
($ter)U  Tivo:  >3apanif<$e  «ultur  I  u.  Iii.) 

öäfjrenb  ber  geubaljeit  beftanben  öffentliche  S  d)  u  • 
len  nur  für  bie  Samurai,  bie  ftinber  ber  übrigen 
Stänbc  empfingen  ihren  Unterricht  in  ̂ rioatidjulen. 

Xadjbem  aber  1871  ein  Unterrtd)tSminifterium  ae« 
febaffert  mar,  würben  febr  halb  Elementar«  unb  2Wtt< 
telfd)ulcn  errietet  unb  ber  Sd)ulbefud)  obligatorifd) 

gemacht  $ennod)  befud)tett  1891  Don  7,195,412 
fd)ulpflid)tigenfiinbern  3,674,694  bieSdjule  gar  nicht 
ober  bod)  nur  auf  furje  3«*-  SW*  ©lementarfcbulen 

Serfallen  in  gewöhnliche,  bie  Dom  6.— 10.,  unb  höhere, 
bie  Dom  10. — 14. Jahre  ju  bef udjen  ftnb ;  in  ben  lefc* 
tem  wirb  9?aturgefd)id)te,  Gnglifd),  Aderbau  unb 
fcanbcl  gelehrt.  35tefc  eiementarfchulen  (1891 : 25,396 
mit  69,586  Sebrlräften)  muffen  Don  ben  ©emeinben 
unterhalten  werben.  ajftttelfdmlen  follen  möglid)ft  in 
jeber  ̂räfeltur  errichtet  werben.  %iit  bie  ©rjiebung 

beS  weiblichen  ©efd)led)t$  wirb  nod)  ungenügenb  gc* 
forgt;  gegenwärtig  gibt  eS  31  höhere  ̂ äbtheufcbulcn 
mit  3120  Schülerinnen.  (Sine  Uniocrfität  befteht 

in  Softo  (6nbe  1894  mit  150  3)ojentcn,  1396  Stubie* 
renben  unb  6  ftalultäten:  einer  jurifhfeben,  ju  ber 

aud)  bie  9?aiurmiffenfd)aften  geboren,  einer  niebi^i* 
nifeben,  teebnifeben,  philofophifchen  [Sitteratur],  natur* 
Wffienf  Aaftlicheu  unb  einer  lanbwirtfdjaf tlid)en,  au  ber 

aud)  jorftwiffenfd)aft  unb  SetcrinärwiffenfAaft  ge- 
boren). 5He  bcutfd)€tt,  englifdjen  u.  fran^öftid)en^ro* 

fefforen  lehren  in  ibrer  3JJutterfprod)e.  3n  ber  mcbi3i« 
niidjen  &atultät  ftnb  Storbilbung  ber  Stubenten,  Unter* 
rid)t8mctbobc  unb  fic^rnttttcl  beutfd).  AÜe  Stubicren« 

ben  müffen  Dor  ib^rem  (Eintritt  in  bie  Unioerfttät  be*  j 
reit843abrc  lang  beutfdjen  Untenid)t  auf  einer  böljern 
Wittelfcbule  genoffen  haben.  VluHcrbem  befteben  7 
öhmnouen  mit  300  löebrertt  unb  4000  Sdjülcnt, 

102  ted)nifd)e  Sdjulen,  106  3Rittelfd)ulen,  59  *rii.  | 

paranbien,  2  9taDigarion§fd)ulcn ,  2  SRilitärfdmlcn, 
10  $>anbcl«fd)ulen,  7  *ldcrbaufd)ulcn,  eine  3ngc 
nieurfd)u(e,  2  Sd)ulen  für  bie  fönber  Don  Abiigen, 
2  höhere  iöd)terfd)ulen,  eine  Anftalt  für  ̂ ?oft  unb 
Selegraphenwefcn.  ein  ÄonferDatorium  für  SWufif, 

eine  schule  für  höhete  fünfte ,  Xaubftummen »  unb 
SBlinbenanftalten,  ̂ tnbergärten  (1893  mit  12.484 
Stinbern),  eine  lurnanftalt,  ein  Seminar  in  jeber  i^rä» 
feftur  unb  ein  höheres  Seminar  für  3)ireltoren  in 
Jone  Won  ben  i>riDatfd)ulen  finb  703  für  japanifche 
unb  d)incfifd)e  IHttcratur,  245  für  englifd)c  Sprad)C, 

157  für  $>anbferttgleit,  128  für  SHatbematif  :c.  Sür 
ben  öffentlidjen  Unterricht  waren  im  ©ubget  für  1894 
Dorgefehen  941,836  3en.  ̂ ibliothefen  beftehen  an 
mehreren  Orten,  bie  gröftte  ift  bie  iniofio  mit  294,344 
©ättben  unb  1890  Don  59,717  ̂ erfonen  bemi&t  2)ic 

elfte  JageSjeitung  erfd)ien  1872,  1890  betrug  bie 
3nhl  her  ̂ rihutgen  unb  3t>tf4riftcn  716  (316  in 
iotio)  mit  188,289,728  (Ejemplaren.  Unter  ben  in 

japanifd)er  Sprad)e  erfd)etnenben  Rettungen  befinben 
fid)  ein  JRegierungSan^eiger,  d)rifthd)e  u.  bubbhiffifche 
3citfd)riften,  itluftrierte  unb  öi&blätter;  Don  ben  in 
englifther  Sprad)e  herausgegebenen  erfd)ienen  brei  in 
^ofohama  (»Japan  Daily  Mail«,  »Japan  Daily 
Herald«,  »Japan  Gazette«),  je  eine  in  $obe  unb  9ia« 
gafati.  gerner  ftnb  $u  nennen  bie  »Mitteilungen  ber 
beurfchen  ©efeüfchaft  für  9latur*  unb  5BölferlunbeC|t* 
afienS«  unb  bie  »Transactions  of  the  Asiatic  Society 

of  Japan«.  ©S  befteht  3War  nominell  ̂ reßfreiheit, 
bod)  ftnb  bie  ̂ rcfjgefefte  fchc  ftreng  unb  geftatten  leidet 
bie  Sufpenbicrung,  bcj.  Untcrbrürfung  irgenb  einer 

3eitfd)rift.  ̂ onfonftigen  Xrudwerfen  erfd)icnen  1890: 
18,720,  baoon  waren  7476  felbftänbige  SBerle,  10,5«0 
Sammelwerfe,  223  Überfe^ungen. 

3)ie  geiftigen  tsigenfdjaf  ten  ber  Japaner  wei< 
djen  Don  benett  bcr  übrigen  oftaftatifd)cn  Söller  nod) 

weit  mehr  ab,  als  bei  ber  ̂ Betrachtung  ihrer  lörper» 
liehen  Mertmale  ftd)  baö  bereits  gejeigt  h<>t  2Bir  be^ 
gegnen  babei  einer  ganjen  SRcibe  uns  fnntpathifchcr 
Büge.  3"  rühmen  ftnb  ber  3?einlid)feitSftnn  unb  na 
türlichc  Anftanb,  baS  höfliche,  freunbliche  unb  humane 

benehmen,  baS  heitere,  glüdlid)e  ̂ amtlicnlcbcn,  bie 
Ehrerbietung  unb  3uDortommenheit  berSlinber  gegen 

ihre  eitern,  bcr  Untergebenen  gegen  ihre  SBorgefe^» 
ten,  bcr  JHcchtSftnn,  bic  Achtung  Dor  ber  geiftigen 
Überlegenheit,  bie  jjrcube  an  ben  Schönheiten  ber 
Statur,  baS  hohe  iMlbungSbcftrcben  unb  bic  Sater 
lanbSliebc  beS  japanifeben  volles,  dagegen  Derbiubci 
ber  Japaner  mit  unDctlcnnbarcm  Ualent  unb  Stic 

ben  gar  häufig  nid)t  bie  nötige  AuSbaucr,  begnügt 
ftd)  oft  mit  ber  Schale,  ftatt  jum  «ern  Dorjubringcu, 
unb  wirb  hierburd)  leicht  oberflächlich.  3tt  ben  Dielen 
Jahrhunbcrtcn  feiner  Mal  tut  bewies  baS  japanifche 
Soll  mehr  UtachahmungStalcnt  als  fd)öpferifd)e  Straf t. 

3>ie  japanifche  Schrift«  unb*  Umgang S> 
fprachc  ift  aus  einem  einheimifd)cn  Sbiom,  beut 

'iOamato,  unb  bem  (£hinefifchen  hemorgegangen,  mit 

72  Silbenjcichen  für  jenes  unb  ben  belanntcn  5Bort« 
fmnbolen  für  biefeS.  3>aS  ?)amato  hnt  meber  Wuttu= 
ral-  nod)  9?afallaute;  feine  Silben  enben  aüe  in  Sa= 
btle,  unb  eS  hat  fid)  aud)  bie  japanifche  AuSfprad)C 
beS  £htncfi)d)en  bis  auf  baS  finale  n  ihm  Döllig  atv 

gepaßt.  3?ie  japanifche  Sprache  ift  agglutinierend 
hat  gemiffc  ftlejrionScnbunacn,  ift  aber  im  SSortfcbafc 
unb  tn  grammatifchen  formen  arm.  Si>ie  bcr  l£hincic 

ftatt  r  ftets  I  ausspricht,  fo  fällt  umgclchrt  bem  Ja- 
paner bcr 2  l'aut  fdjwcr  (Weiteres  f.  Oapaniid)c  Sprache unb  ßitteratur). 
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494 3apan  (©oltSnohrung,  Tracht  jc;  Wcf erbau,  ©telföudjt). 

Ter  ̂ niwincr  lebt  mäßig  unb  frugal.  Seine  9? ob« 

rungSmittel  finb  Dorn'ebmlid)  in  Soffer  getodjter äictd^  iiirfeartcn ,  befonbcrS  im  ©ebirge,  ocrfd)iebene 
£>ülicnfrüd)tc,  S«toncngcmäd)fe.  ©urfenorten  unb 

©ily:,  ferner  ftifefte,  jSxuilen*  unb  $>eid)tiere;  ©rot, 
iHildt,  ©uttcr  unb  ftäfc  waren  unbetannt,  ftletfdv 

fpeiien  wenig  in  öebraud).  jjm  SSütje  beä  "KablS 
bicnenoornepmlicb  gefallene  SRettid)c(Taiton),  &rüd)tc 

ber  ©ierpflanje  (9<afu),  Gmrtcn  u.  a.,  als  Öenuß« 
mittel  grüner  Tf)ce  obne  3"^at,  Safe  ober  9iei$bicr 
unb  Tabat,  ben  beibe  Wefd)led)ter  gern  rauchen.  Tie 

Älcibung  ber  i'anbbeoölterung  wirb  immer  nod) 
oorwiegenb  aus  fei  bf Verfertigt  er  grober  fcanflein* 
wanb  gemadtf  unb  mit  einbeimiiebem  CUtbigo  gefärbt. 
Sie  begebt  oft  nur  au8  einem  Sittel  unb  wetten  fcofen. 

©ei  ben  Soblbabcnbem  fpielen  bcllf orbige,  febön  ge< 
muflcrte  ©aummoll  unb  Seibenftoffe  bie  Hauptrolle. 
Gin  fcblafrodäbnlid)e£  Obcrflcib,  ber  Kimono,  wirb 
oon  äßänncrn  unb  grauen  getrogen  unb  ift  nur  im 
Schnitt  unb  bem  Gürtel ,  welcher  baäfelbe  am  Serbe 

befefttgt,  bei  beiben  (Skfd)(ed)tern  oerfebieben.  Tie 
ftüßc  finb  entweber  nodt  ober  mit  Soden  bebedt,  bei 

betten  nadj  "Brt  ber  ftauftbanbfd)ube  bie  große  3<^ 
oon  ben  übrigen  getrennt  wirb ,  um  ben  Stiemen  jur 

©efeftigung  ber  Strob»  ober  Ipoljfnnbalen  bajwifdjen 
burdtjufübren.  Tie  Jropfbebcdung  ift  febr  oerfebieben, 
bod)  begnügt  fid)  ber  Arbeiter  gewöbnlid)  mit  einem 
lud)  um  bie  Stint.  Tic  Dontct)mere  ftäbtifebe  ©e 

Dotierung  ahmt  mehr  unb  ntebr  bie  europäifebe  Trad)t 
nacb.  ,4"  bttt  bcroorrogenbftcn  (Stgenichaften  ber 
Japaner  gehört  ifjrc  9?einlid)teite4iebc.  Sie  jeigt  fid) 
an  ber  ̂ erfon  burd)  häufiges  SSafchcn  unb  ©oben, 
im  $>ouä,  (Marten  unb  Aelb  fowie  an  ber  Arbeit.  Ta3 

SSJobn bauet  ift  niebrig,  leid)t  auS  t>ol$ aufgebaut, 
ein«  bis  ̂ weiftödig,  mit  fdnoerem  Strob',  Scbinbcl» 
ober  ̂ iegelbad),  obne  SleUer  unb  Scbornftein.  Tie 

,"venfter  werben  bureb  Sd)icbetf)ürcn  erfeßt,  beren  ©it* 
tcrwcrl  man  mit  ©aftpapier  Übersicht.  Ta  bie  Käufer 

fid)  meift  eng  aneinanber  fcbließen ,  ift  bie  fteueräge' 
fobr  groß  unb  geboren  Dcrhcercnbe  ©ränbc  in  ben 
großem  Stäbten  ju  ben  häufigen  ericheinungen.  Tie 
Wroiic  ber  Limmer,  ja  ber  ganje  ömnbriß  ber  £>äufer 
richtet  fid)  in  3.  nad)  ben  Tatamt  ober  ©inienmatten 

oon  burdjweq  ca.  2  m  Sänge  unb  1  m  breite,  womit 
bie  gebicltcn  ©oben  bebedt  werben.  Sie  bie  l$leibung, 
fo  ttf  aud)  bie  Sobnung  be$  Japaner«*  mehr  für  ben 
Sommer  al*  für  ben  hinter  beredwet.  3u  lefcternt 

erfd)rint  fic  unbeboglid),  jugig  unb  lalt,  ohne  jwcd; 
entipredtenbc  £>cijDorrid)tungen,  obne  Äomfort.  ©gl. 
bcifolgenbe  lafel  I. 

<ertoert><?it*cifle. 

Ter  ttderbau  mürbe  nach  ber  japanitcbeit  Soge 
burd)  bie  Sonnengöttin  lenfbo  Tnijin  eingeführt; 

ibr  Tempel  ju  $)amaba  in  ̂ fe  mar  ba8  große  Wntio* 
nalbciligtum,  bttä  nach  je  21  Rohren  au*  bem  gc 
weihten  .vunofibolj  neu  aufgerichtet  werben  mußte, 
bamit  ba*  iJanb  ̂ rieben  bobe  unb  bie  Wolotu  wobt 

gebeihen  möchten.  SJion  oerftonb  unter  Wofolu  (  fünf 
iöauptfelbfrüdüeO  SRcii?,  Werfte  unb  Seiten.  Molben 
hirie.  onbre  virfeorten  unb  ©obnen,  fpäter  olle  .Valm 

unb  Jöülienmicbte.   Tic  SanbmirtfaSaft  bcidioftigtc 

ItWl :  ö.tH- ».«.{<)  ,vonulien,  booon  :<  Will.  ouofd)lie)V 
lieh.  s^ic  fchon  oben  bemerlt ,  ftonb  ber  ünnbmirt  im 
:Kange  über  bem  .vonbmerfer  unb  bem  Mauiutonn. 
Ter  UJifobo  wnr  nad)  ioponiirticr  Vlnfdwuung  ber 

,V>err  bo>>  gongen  Vonbeo.  bod)  gehörten  weiter  bte  ou* 

gcbchnteit  v^ctgivfilbunt>'ii  ioiute  bo^j  öüfl  unb  Cb 
iaub  tbatfodjlid)  ben  Acubntyercen  uubje^t  bem  Staat. 

ber  bebaute  ©oben  bagegen  bem©aueraldertpaditer, 
oer  iein  Eigentum  oereroen,  Derpocptcn  ooer  oenauren 
fonnte.  aber  bafür  forgen  mußte,  baß  e*  unter  ber 

b>rgebrod)tcn  Äultur  blieb  unb  ber  oorgefefiten  ©e^ 

börbe  bie  barouf  berechneten  Abgaben  rechtzeitig  ab- 
geliefert würben,  ©inen  ©roßgrunbbefip  gibt  c$  in 

3-  nidjt.  Tic  Abgaben  ber  ©ouern  beftonben  in  9ia« 
turalien  unb  waren  febr  ungleid)  »erteilt.  ober 
nod)  ber  SRcftauration  ber  3Äifoboberrfd)aft  1872  bei 

einer  gleichmäßigen!  ©efteucrung  beS  ©runbbeftpM 
für  bie  Abgaben  in  ÜHatur  fold)e  in  (Selb  eingeführt 
würben,  erregte  bie«  einen  berartigen  Sibcrftanb,  baß 
man  iehr  bolb  baoon  abfob.  Ter  Staat  iomohl  ale 

jeber  ©e^irf  (Äen)  erhebt  Dom  ©oben  eine  Steuer,  bie. 
je  nochbem  SReiSlanb  ober  trorfneä  Vlderlanb  in  ̂rage 

fommt,  5—8  $ro,j.  bc«  gefAäpten  ©runbwerte«  be« 
trägt,  ©on  ber  ©efamtoberfläcbe  lauten  nad)  japa« 

nifdjcn  Schalungen  1882  auf  Salb  49,4  i^roj.,  &ul> 
turlanb  40,ß,  Öblanb  unbSalbwiefcn6,8,  ©augrünbe 
unb  Sege  3,14  unb  Salzgärten  an  ber  Vceeresifufte 
0,06  ©ro3-  ©on  bem  jhilturlanb  waren  23©roj.  Stete 
lanb,  15,4  ©rov  nid)t  rünftlid)  bewäfferte«  ?lderlanb, 
auf  bem  ali  ©Jinterfrüdjte  dkrite,  ©eiien,  (Srbien, 

Saubohnen,  SHapS,  als  Sommerfrüd)tc  Jpirf e .  ©oh> 
nen,  ©ucbmeHCit,  ÄitoHengeniocbfe,  ©aumwoäe.  To« 
bat,  ̂ >anf,  eierpflanjen  k.  gebaut  Werben.  1  ©ro$. 
fnm  auf  SWaulbeerpflan jungen ,  0,4  auf  Xbeegärten. 
Tod  ftulturlanb  ift  febr  ungleid)  Dcrteilt;  in  ̂ e»o 
finb  nur  15  ©roj.  beS  Öefamtareal«  probuttio.  ©on 

bem  auf  28,356,945  öbö  (120  ßbd  =  1 19  jpetiar)  be- 
rechneten ^Ireal  9llriapan8  (.t»onbo.  Äiufbiu,  Sbifotu. 

Ylwaji,  Sabo,  Cfi,  ̂ fi  unb  Tfufhima)  fommen  auf 

©ergwälber  obne  Pflege  unb  ßblanb  17,:*02,928.  auf 
»ultur-  unb9iuplflnb  1 1,054,017  (So.  flm  wiebtigften 
finb  Seibenraupen judjt,  Thee^  unb  Siei^bau;  1891 
betnig  bie  (Srnte  38,123,548  ttofu  (\u  180  S?it.)  3iei«. 
aSäbrenb  aber  lehtercr  überaü  lultioiert  wirb,  baut 
mein  Thee  unb  iReiä  nur  auf  .i>onbo.  fiiufbiu  unb 

|  Shilotu.  ©on  ben  wenigen  wohlfcbntcdenbcn  Cbft- 
fortot  ̂ apon«  finb  bie  aRanbarinorongen ,  Statt  ober 

Tattelfeigen.  Änftanien.  ©iwa  (Eriobotn-a  japonica) 
bie  bemcrtenSwerteftcn,  bagegen  Derliercn  unfre  Äpfel, 
©inten,  »trieben,  ©Räumen,  Wprifofen,  ̂ firiidje  fowie 

33ein,  nod)  3.  Perpflanjt,  balb  ibr  9(roma  unb  bege< 
ncricren  auch  in  (^eftalt  unb  @röße.  VHS  ixutbeld' 

gemücbfc  (ultiDicrt  man  ben  Sadbaum  (Rtras  rerni- 
citera)  im  nörblid)en  unb  mittlem  öonbo.  ben  Xalg* 
bäum  (ßhus  succedanea)  im  füblid>en  fconbo,  in 
Siufhiu  unb  Sbitofu,  ben  ©apicrmaulbcerbauin  in 

Shilotu  u)tb  .ttiuibiu.  (Ein  tleiner  ̂ ierganen  finbet 
fid)  felbft  in  größern  Stäbten  faft  bei  jebem  Jeauie. 

gcfcbloffene  Cbft'  unb  ©emüfegärten  bagegen,  wie  fie 

bei  und  fid)  ben  Wohnungen  au <d) ließen,  tennt  ;« ■ 
pancr  nidjt.  ©gl.  J\cdca.  ©eitrogc  \ut  fienntni*  ber 
jopanifchen  üanbwirtfcbof t  ( brSg.  Don  ber  japanücben 

geologiidien  JHcidwanftolt,  ©erl.  189<)—  94,  2  ©be.>. 
Tie  ©ieb^udit  ift  Don  geringer  ©ebeutung;  bie 

i^ferbe  <  1K91 :  1,54H,3»>H)  finb  tiein  u.  häßlich.'  aber au*baucrnb,  bad  3?tnboicb  (1,020,222)  groß  unb 

icböu,  bie  Mühe  geben  aber  SRilct)  nur  für  bte  Ernäh- 
rung bc<?  Malbco-;  (Sfel,  Faultiere,  Riegen  unb  Schare 

finb  erft  buid)i<prtugiefcn  unb.V?ollonber  inSÜonb  ge» 
brodit  worbeu.  Sd)Weinc  waren  jwarfebon  Dotbanben. 
che  bie  fticmbcn  lamen ,  werben  aber  nur  infolge  ber 

ttadm-ogc  burd)  bteiclben ,  unb  jwar  Dorncbutitcb  tn 
bei  :Vahc  ber  größern  Stäbte.  gebogen,  kühner,  lau- 
ben  unb  (Inten  fowie  ©icnen  werben  Diel.  SingDögel. 

Darunter  bie  Unguifu  ober  jopamfd)eSiad)tigaU(  i  'etüo 
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oantans),  bagcgen  wenig,  (Banfe  aber  gar  nicht  ge«  1  lieber  ©orjeQanftein  unb  Kaolin  ftnb  im  Uberfluß 
halten.  frunbe,  baruntcr  ein  joüige«3rocrgfdioßbünb' 
*c:t .  furjfcbwänjige  Haften,  Kaninchen,  weiße  unb 

bunte  SRäufe.  hatten  bült  man  junt  ©ergnügen.  Okoß« 
artig  ift  bic  Scibcnraupen juebt,  bic  wcü  über  bie  £>älftc 
be«  ganjen  91u«fubrwcrte«  liefert  Sie  ift  auf  fronbo 

beidjränft  unb  bilbet  bier  bie  oerbreitetfte  unb  wich« 

oorbnnben,  ebenfo  ftall,  SJtnrmor,  ®ranit,  Sd)iefer. 

3nbuftrie.  Xue  urfprünglicbe  Jpeimat  ber  japa» 
nifdien  ̂ nbufhie  tft  (Ebina.  ©ic  bort,  fo  finb  aud) 

in  3,  Sacficrfunft,  feinere  fternutif,  (Smail».  ̂ ife* 

liet-  •  unb  Xaiticbierarbetten  unb  in  Icfttcr  ©cuebung 
oor  allem  bic  ©ronjeinbuftrie  unb  SÖaffenfdjnüebe' 

tigfte  $nu«inbuftric.  9Wan  jiebt  meift  ben  gewöhn  fünft,  aber  au*  bie  fcola*,  (Elfenbein',  m nod) en  unb 
Ii  dien  Seibenf  pinner  (Bombyx  mori),  aber  aud)  ben  Stetnfdjnciberei  foroie  Weberei  unb  Färberei  bie  ®e» 
(Sicbenfpinner  ( Antheniea  Yamamat),  unb  fantmclt  werb«$weige ,  in  beuen  ftunftitmt  unb  ßunftfertigfeit 

aueb  bie  ftofon«  be«  ftaftanienfpinner«  (Califrula  ja-  ber  ©ewobner  fid)  am  meiften  jeigen  (f.  Xafel  »^a* 

ponica).  —  Xie  ©Salbungen  nabmen  1884  auf  panifdje Kultur II«).  "?lbcr  wäbrenb  ber  langen &rie= 
fronfbiu,  Sbifofu,  ftiufbiu  1  1 ,865,64:*  (Ebd  ein,  baoon  ben«*  unb  Wbfcbtuf#eriobe  (1600—1854)  baben  bie 

5,259,201  Staats  *  unb  6,806,412  ©riontwalb.  9luf  Japaner  ihre  ftunftinbuftrie  felbftänbig  weiter  ent» 
ttulturwälbcr  entfallen  5,240,570  (£bd.  Tic  baben  wtcfeit  unb  in  ben  meiften  ibre  Eebrer  weit  überflügelt, 
beionber«  ba«  nötige  ©aubol)  CiWabelbolj)  m  liefern.  9tud)  bie  im  6.  ̂ ahrti.  Don  ßbma  berübergetomntene 

Außer  mebreren  Birten  Siabelbol}  entbält  ber  japa=  'Malerei  bat  einen  nationalen Gbarafter  angenommen, 
nifebe  SBalb  (Sieben,  ©ueben,  Ahorn,  ©irfen,  9toiV  Xie  fiactinbuftrie  bat  ibren  frauptftft  in  ben  großen 
taftanien,  ©tolnüffe,  Ulmen,  (Stehen,  (Srlen  k.;  für  Stäbten  non  §onbo  unb  in  Scagnfafi,  wo  namentlich 

bie  Au«fubr  tft  am  wiebtigften  ber  Kampferbaum.  —  1  oiel  ©erlmuttereinlagen  unb  Scbilbpattarbeitcn  rer 

Xie  gifeberei,  namentlich  in  ben  umgebenben  9Jcee»  fertigt  werben  (bgl.  Art.  »t'aef arbeiten«  unb  »3a« 
ren,  aber  aud?  in  ben  Seen  unbftlüffen.  ift  non  größter  panifebe  ftunft«).  Jn  ber  ©ronjeinbuftrie  wetteifern 
©ebeutung  für  bie  ©oltsernäbrung;  Algen,  lange.  |  ftioto,  Xofio  unb  ftanajaroa  mtteinanber.  Aud)  bie 
SRufcbeln,  Kopffüßer  unb  &olotburicn  bienen  aflge»  |  übrige  SÄetallinbuftrie  wirb  in  Kioto  ganj  befonber« 
mein  al«  SWabrung  unb  werben  aud)  nad)  l£t)\na  au«»  gepflegt.  Sogen.  3ellenfd)mel$  (6mail  cloiaonnö)  auf 
geführt,  ftorollen.  QHa«fd)Wämme  ic.  ftnb  ebenfntl«  ,  Kupfer,  Inn ̂ ellan  unb  Steingut  macht  man  in  fttoto, 

an  ben  ©eftaben  Japans  reid)  »ertreten.  |  Siaaona  unb  Jofio.  Writa  in  ber  ̂ Jromnj  öijen, 
3)er  ©ergbau  mar  früber  Diel  bebeutenber,  boeb  norböftlid)  »on  9?agafati,  unb  Satfuma  im  S.  ber 

waren  febon  jur  3«t  ber  Undnift  ber  Europäer  bie  ̂ nfel  fttufbiu,  femer  ftioto,  Scto  in  Cmari  unb  fta» 

früber  ald  überfebniänglicb  reid)  gepriefenen  ©olb>  najawa  in  ftaga  ftnb  burrb  bie  präd)tigcn  6rjcugniffe 
nnb  Stlbergruben  faft  gan,)  erfd)öpft.  $ie  feoHanber !  in  ̂ orjeüan,  bej.  Steingut  befannt,  wäbrenb  ber 

fübrten  1600—41  jäbrlicb  45—42  Jon.  Silber  unb  weitlicbe  leil  öon  ftioto  immer  ̂ Mutptft^  ber  feinern 
720  -1200  X.  ftupfer  au«.  Seitbcm  man  aber  eu>  Seibenweberei  war  unb  unter  anberm  »rotatftoffe 
ropäifd>e  Tcdmil  unb  ©etriebSmetboben  in  9Inwen>  oon  unuergleicblicbcr  Scbönbeit  geliefert  bat.  WUc3 
bung  gebracht  bat,  ift  bie  ̂ robultion  wieber  bebeutenb 
qemegen.  ̂ ebt  ftnb  in  ben  Dcrfdnebenen  ©ergwerfen 
458  $ampf  feffel  mit  11,559  ̂ ferbefröften  unb  618 
Saffeträber  mit  2563  ̂ ferbefrftften  tbättg.  9(ad) 
bem  legten  ©cridü  be«  ?lderbauminifterium«  in  lofio 
mürben  1890  gewonnen  auä  11  Gwlbbergwerten 

(Sabo,  3funo,  Komah  jc.)  638  kg,  auS  40  Silber» 
berqwerfen  <^nai,  Kofafa,  KaruifaWa,  Sabo,  fta 

bieä  ift  (Srjeugniö  ber  feauäinbuftrie.  Seit  berSleftau« 
rntion  ift  aber  unter  bem  (JiufluB  ßuropaS  aud) 

eine  ftettg  waebfenbe  ©rofnnbuftric  entftanben.  Ein- 
fang 1893  ̂ äblte  man  bereit«  37  ©aummollfpinne* 

reien  mit  447,376  Spinbein,  eine  SBotlgarnfpinnerci 
in  Cfafa ,  eine  J  udjfabrit  beä  ftTtegSminifteriumä  in 

Jofio,  jmei  große  Seibenf abrifen  (in  fttoto),  37  $a» 
pierf abrifen ,  sablreid)e  3ünbböljerf abrifen,  bie  jäbr* 

nnofa,  ̂ hmo  >c.)  62,936  kg,  au«  85  ftupfergruben  lid)  für  3  SRin.  ̂ cn  ̂ ünbbbljer  erjeugen,  13  3e- 
fWbio,  ©esfbi,  «Irafawa,  91na  :c.)  181,460  3rr.,  au«  mentfabrifen  ic. 
SJBleigruben  (ftomafi  jc.)  7761  3^-»  <*u«  «ner  3inn 
grübe  (Xanifama)  476  $te ,  au«  4  «ntimongntben 
(»awanobori,  ftanofamt  :c.)  32,037  3rr.,  au«  3  «r« 

fentf«  unb  5  ©raunfteingruben  1 125,  bev  26,000  3tr. 
Sifen  wirb  teil«  au«  eifennaltigem  Sanb  in  Vlomori, 

SBijagt,  feiogo,  Cfajama.  Xottori,  Sbmtane,  $>iro 
fbttna  unb  IVtjafafi  (17,435  Ton.),  teils  au«  bem 

0«nb«I  anb  4<trf cfir. 
9(ad)  ber  (Sntbedung  be«  Sanbe«  bureb  SRenbej 

?into  1542  bilbeten  wäbrenb  bc«  mebr  al«  SOfab^ 

rigen  portugieftfeben  ©erfebr«  mit  bemfelben  Wölb, 
Silber  unb  ftupfer  bie  widjtigften  unb  gewinn reid?ften 
?lu«fubrartifcl,  benen  gegenüber  aubre,  wieüarfwaren 
unb  Scbwertcr,  nur  wenig  in«  (&ewid)t  fielen.  Xie 

^matebergwerfe  (4801  X.),  (Jifenmtriol  oomebmlid) ,  dinfubr  beftanb  oornebmlid)  in  dnnefifeber  Seibc  von 
in  Cfajama ,  ftufui  unb  Oita  (9500  3rr  )  gewonnen. 
Steinfoble  finbet  fid)  von  ben  iMu*ftiuinfeln  bi«  nad) 
3eio,  boeb  ift  biefelbc  minberwertig.  Xro&bem  nimmt 
bie  Sörberung,  bie  1890  :  2,608,284  Ion.  erreichte, 

fortwäbrenb  ju  unb  jnglricb  bie  9lu«fubr  (befonbew 
öon  lofafbima  unb  3Jhife  auf  ftittfbiu)  nad)  (Ibina. 

fin  10  ftunborten  gewinnt  man  266, U)0  3tr.  3d)we« 
fei,  au«  ben  ftawatmurnmtnen  45,730  ftftc  örapbit 
au«  6  ̂ etroleumqueUcn  90,800  Üit.  (Srböl,  baoon 

allein  aus  (idügo  84,<XK)  hl.  Salj  gewinnt  man  an 
ben  ̂ lacbtüften  au«  bem  Weere«waifer.  ^m  ©ebiet 

ber  »10  ̂ rooin^en«  im  füblicben  $)onbo  nehmen  bie 
Saljfelber41()6.V)eftarein  unb  liefern  iäbrlidj77«,0<K> 

2on.  Salj,  in  ben  übrigen  ̂ roDinjcn  2720  veftar  | 
mit  einem  (Srtrag  non  159,000  X.  (Sin  großer  leil  1  gänjlitb  ait«id)loifcn,  nur  i*fnbe  iwrbanben  waren, 
be«  gewonnenen  Salles  gebt  nad)  ftorca.  ©ortreff-  j  Xie  (yebirg«übcrgänge  an  ber  ®rcnjc  benachbarter 

Wacao,  ̂ ollftpffen,  IMcwürjen  unb  "iJcebtfamenten 
( barunter ©aroslnmpf er  unbWinfeng),  3ucfer,  Scbilb 
patt,  Glfcnbcin  u.  a.  Xcr  Witbewero  Spanien«  (über 

NJÄnnila)  oon  1580  an,  4>ollanb«  unb  (Snglanb«  feit 
1609  änbertc  wenig  an  biefent  ©erfebr.  Xa  fnm  bic 
Ausrottung  be«  (Ihriftentum«,  ©ertreibung  ber  latho 
lifeben  Spanier  unb  ©ortugiefen,  Abfchlicßung  bes 
Snnbc«  unb  ©crfebrsbcfcbränlung  auf  (Shinefen  unb 

ftpllänbcr  51t  Üiagafafi,  Maßregeln,  welche  1640  ihren 
Wbfcbluß  fanben  unb  uon  ba  ab  214  ̂ ahrc  lang  in 
Straft  blieben.  Tic  eiferne  )öanb  ber  Xotugawa  unb 
ihr  eigentümliche«  fficgieiungsfnitctu  begünftigteu 
aud)  beu  ̂ nlanbocrfcbr  in  feiner  2L*cife,  fo  baf}  außer 
ben  großen  Uanbftraßcn ,  bic  aber  ben  S&tgcnucrfcht 
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Sopoit  (Spanbel  unb  Vcrfebr). 

Saimpoberrfdjaftcu  tonntot  in  oielcnftäuen  nodjnid)t 
einmal  oon  fiafttieren  benufct  werben.  Dabei  blatte 

man  gegen  ben  ftanbeläftanb,  ben  man  bem  Vauer 
tinb  Jpanbwcrfer  weit  noc^ftcHtc ,  bie  größten  Vor- 

urteile. Von  ben  europäifdjen  Kationen  erhielten  bie 

$>oQanber  ftcr>  baS  SpanbelSmonopol  big  1854,  in  wel- 
kem Jabre  ber  ameriianifdie  Stommoborc  ̂ errö  in 

ben  japanifeben  öemäffern  erfebien  unb  baS  SJanb  Dem 
fremben  Vcrfebr  erfdüoß.  Den  Amcrifonern  folgten 
balb  bie  Stoffen,  ftranjofen  unb  tfnglänber,  1860 

Vreußcn  :c.  9Jad)  biefen  1865  Dom  sJ)ctfabo  beitätigten 
Verträgen  bürfen  bie  Vcrtragämädjte  in  ben  bem 

fremben  Vcrfebr  geöffneten  VertragSbäfen  Joto> 
bama,  Stagafafi,  &atobate,  9ciigata,$>iogo  (Äobe)  unb 
Cjafa  Stonfulatc  errieten,  unter  beren  0ertd)täbarteit 
bie  fremben  ocrbleibcn.  Jn  ben  genannten  £äfen 
wirb  ibnen  ein  bcftimmteS  Areal  eingeräumt,  ba3  fie 

nad)  3af)lung  einer  feftgefe^ten  £are  bebauen  tonnen. 
Sic  genießen  SReligionä-  unb  bei  3ablung  einer  Sofa 
abgäbe  oon  5  Vroj.  be8  SBerteS  ber  auS«  unb  ein» 
geführten  «üter  fcanbeiöfrcibcit.  §m  Umirei«  oon 
10  5Ri  (ca.  40  km)  ber  Sheberlaiiung  tonnen  bie  ftrem« 
btn  ftd)  frei  bewegen,  für  weiteres  Seifen  bebürfen 
fte  einer  befonbern  (Erlaubnis,  bie  meift  anftanbSloä  er- 

teilt wirb.  Die  widjtigften  @infubrarri!el  fmb  Vaum- 
wolle,  VaummoQgarn  unb  Vaumwollftoffe,  SSoHitoffc, 
3uder,  Petroleum,  9Jtafd)tnen,  (betreibe,  Vobnen  k. 
Der  bei  weitem  wid)tigffe  Auöfubrartifcl  ift  Sioqteibc 
( 1893  für31,755.000  Jen),  bann  3eibcnftoffe7,4  3Ria. 

Jen,  $b«  7,7,  ffieiS  5,o,  Stupfcr  4,«,  ftoble  4,8,  flünb« 
boljcrS.s,  SRatten  1,7,  Vorjellanwarcn  1,«,  Stampfer 
1,3  Will.  Jen,  außcrbcm  Jyifd)e  unb  flJiufdjcln,  Spolj- 
unb  Strobwaren,  Secpflanaen  k.  Jn  Jen  betrug  bie 

einfuhr  9lu4fu$r 
1891  .    .   .   62927  268        79527  272 
1892  .   .   .   71320080  91102753 

I  auf  SRobitoffe  31,4,  auf  ftnbrilatc  42,1  Vroj.,  bagegen 
bei  ber  Ausfuhr  auf  btcfclben  Stlaifcn  24,5,  bej.  33,3 

j  unb  12,2  Vroj.  35er  Außenbanbel  ift  meift  in  fron« 
j  ben  Spänben;  nur  8,5  Vroj.  beS  @efamtbanbcl3  ent- 

I  fallen  auf  japanifebe  .fcäut'er.  Auf  bie  oornebmften VerfebrSlänbcr  entfielen  1893  folgenbe  Anteile  in  Jen : 

fftnfubr        ausfuhr  j 

81 

18$«    .    .    .  88257171 89  712  HM 

Von  bem  Spanbcl  beS  legten  Jab>«  entfallen  auf 
bie  »ier  bebeutenften  Vcrtrag*l)äfcn  in  Jen : 

ttinfu^r  «u*fubr 

4129427« 
6504997 
3524199 

24968974 
1212891 
3226061 Cfafa  . 

9tagafati  . 

3)cr  23ert  ber  Dbätigfett  europaifeber  Stauf leute  am 

japamfdjenSpanbel  betrug  beiber@infubr  56,233,749, 
bei  ber  Ausfuhr  79,707,542,  jmfammen  135,971,291 

Jen,  ber  birefte  Anteil  japanifdjer  Stauflcute  am  in* 
teniationalcn  ©üteroerfebr  baqegen  25,207,873  Jen 
«einfubr  13,812,662,  AuSfubr  11,395,211  Jen).  Von 
ber  Gmfubr  entfallen  über  33  ¥to,V  auf  Gnglanb. 

(VaummoUgantc,Vaummoagewcbe,©ollftoffe,ISifen, 
Wafdrincn,  Drogen,  färben),  20  Vro*.  auf  £\)\na 

(^uder,  Vaummollc),  11  Vroj.  auf  Jnbien  (Vaum« 
Wollgarne),  9,8  i^roj.  auf  Sforbamerifa  (Vetrolcum, 
ücber,  Stanbubren),  5,8  Vroj.  auf  Deutfdüanb  (balb= 
feibene  öemebe,  Flanell,  Wuffelin,  etferne  Dingel,  Wrj' 
neien  unb  llbcmifaltcn,  garbftoffe  :c),  4  Vroj.  auf 
»orea  (Vobnen,  Staute,  öolb).  Von  ber  AuSfubr 
tommen  37  Vroj.  auf  SJorbamerila  (Seibc,  Ibec), 
23  iko}.  auf  ISb'nö  (^feerciSprobulte,  ̂ ilje,  Stampfer, 
Aruieici^Ätlpfcr.Steintoblen,  Jbon»  unbüaefwaren), 

18  i<roj.  auf  ̂ ranfreieb  <3eibe,  Stunftgegenftäubc), 
7  ̂ roj.  auf  linglanb  (3eibe.  Xaba!,  ̂ umacbtalg, 
Mupfcr,  Antimon,  Siciö),  Jnbien  (.Hupfer),  ̂ cutfet) 

lanb  (9iäe,  ah"*öI,  i'ad',  ̂ oricllau'  unb  löpfer 
waren».  Kad)  ̂ arcntloiicn  georbnet,  entfallen  bei 

ber  (Einfuhr  auf  iJiabrungö-  unb  Wcnufmtittcl  26,s, 

«errin.  Staaten  .        60904<>8  27  739458  33829866 
Qnalanb.    .   .   .  27929628  4  995974  32925602 
Gtyna   17095477  I    7718420  24  810194 
Vonalona    .   .    .        8628071  \   15688874  23956945 
^ranfrci4  .   .   .        8305277  19581975  22887102 
Writtf4-3nbien  .        8679029  2  471079  11150108 
£«rtf4Umb    .   .        7318133  |     1380242  8698173 

C«  folflen  Äorea,  »u^lanb,  «anaba,  Italien,  «uftraliat, 
»claten  jc. 

6«  liefen  1892  in  bie  5  VcrtrngSbäfen  e(n  \\\%  j»am. 
pf er  oon  1,761,592  Son.  unb  840  rcgeUduffe  oon 
109,069  barunter  401  japanifebe  oon  346,763  %. 

Tic  3d)iffe  unter  englifdter  flagge  überwiegen  bie 
aller  anbern  Stationen  febr  bebcuteno.gletd?  nad)  ibnen 
tommen  bie  beutf eben;  e«  folgen  ftranfreid),  Norwegen. 

Starbamerifa,  SiuBlanb.  Au  ben  englifd>en,  franjöfi' 
fd)en  unb  norbamerifanifeben  3)ampferlinicn,  bie  oon 
Slonbon,  Warf  eitle  unb  3an  ̂ rancidco  au*  feit  lan 
en  Jabren  in  rcgclmäBigen  Sabrten  Jotobama  jum 
iel  haben ,  gefeüten  fieb  feit  1886  ber  9torbbcutf(be 

Öloöb  unb  bie  jwifeben  Vancouoer  unb  Jofobmua 
oerfebrenben  (£anabian  Pacific  3team(£ompann.  Von 

Sjamburg  gebt  nu*  bie  Sttngftnlinie  nad)  J.  Sie 
japaniftbe  S^anbclSmarine  beftanb  1.  Jan.  1893 
aud  18,193  3d)iffen  iapanifd)cr  Bauart  unb  aud  643 
Sampfern  oon  102,322  $on.  u.  22,399  ̂ ferbeträften 

unb  7 78  Segelfdjiff en  Oon  45,994  X.  europäiftber  Vau ■ 
art.  Seit  1875  oerfebren  bie  Dampfer  einer  japani« 
fdjen  Qkfellfcbaft  mit  bem  afiatifd)en  geftlanb;  1885 
oerwanbelteftd)biefelbe  unter  Veteiligung  beS  Staate* 

in  bie  9?ippon-  Jufen-ftaifba,  bie  mtt  ben  Dampfern 
ber  Cfafa<3bofen  Äaifba  faft  audfd)lieBlid)  im  Stuften- 
oerfebr  tbätig  ift.  Außer  ben  oben  genannten  $>äicn 

finb  nod)  für  bie  Auäfubr  widjtig:  Sbinwnofefi,  Jfu- 

gabara,  Staratfu,  «utumi'u,  9Koofd)ii  unb  Ctarumat. 
Der  Vinnenoerlcl  i  oodjiebt  ftd)  außer  ber 

Sdjiffabrt  auf  bem  Vimafce  unb  bem  ibm  entftrömen- 
ben  »lluß  unb  Stanal  (S.  490),  teil«  auf  ben  großen 

Sj>ecrftraBcn ,  auf  benen  jc&t  bie  Jinrihfba,  ein  ̂ met' 

räberiger  Starren jnit  ftublartigcm  3iß  für  1—2  $er 
fönen  unb  einer  Sdjere,  in  ber  ber  Arbeiter  ba£  3ug' 
ticr  oertritt,  ben  Xragtorb  unb  bie  Sänfte  mebr  unb 
mebr  oerbrängt.  Sic  Jinrihfba  bat  in  ben  Stäbten 

!  gan^  bie  Solle  unfrer  Trofcbfcn  übernommen.  Die 

erfte  G  i  f  c  n  b  a  b  n  (3Toho- Jolobama)  würbe  1 872  bem 
\  Vcrtcbr  übergeben;  30.  Sept.  1893  waren  898  km 
\  Staatöbobncn ,  fämtlid)  auf  S>onbo,  unb  2128  km 

Vrioatbabnen,  jufammen  alfo  3026  km  im  Vetneb, 

jugleid)  befanben  ftd)  429  km  im  Vau.  Um  Jefo 
|n  tolonifieren,  will  man  bort,  wo  gegenwärtig  erii 
314  km  im  Vctricb  finb,  1398  km  Gifenbabncn 

bauen.  VcreitS  genebmigt  finb  bie  SÜnien  Ifuruga» 

Manafawa  •  Jojama  (198  km)  unb  ftuwrtjima' Jone- 
mma <  Jamagata  -  Aftta  -  S>irofah  ■  Aomori  <  468  km  \. 

Sied  finb  StaatSbabnen;  an  Vrioatgefeafcpaften  fmb 

mehrere  Hon^cffioncn  für  jufammen  930  km  i'imen 
erteilt  worben.  Cin  befonbere«  eifenbabnamt  würbe 

I8t>2  errichtet.  Xelegrapbenteitungcn  »erbin^ 
ben  alle  größent  Stäbte;  eine  fubmarine  lelegrapben 
leüung  führt  feit  1871  oon  Üfagaiari  nad)  Schanghai 
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unb  ftellt  baburd)  bie  ft^ncflftc  Verbindung  mit  bcn 
übrigen  Erbteilen  ber.  Surd)  633  ftmtcr  würben 
1892  auf  13,982  km  Vünicn  mit  41,182  km  Sräbtcn 
beförbert  5.202,231  interne.  95,322  internationale 

unb  168,746  bienftlime.  jufammen  5,466,299  Se» 
pcid)eu.  Sie  ̂   o  ft  bef örberte  1892  burd)  3776  Ämter 
266,151,969  ©riefpoftfenbungen  im  innem  unb 
2,310,100  im  äußern  Verfcbr,  im  Sranfit  38,766. 
Sie  iMimnlimm  betrugen  14,343,854,  bie  WuSgaben 
16,348,033  $r.  Gin  beutidier  (9cncraltonful  renbiert 

ht  Jofobama,  VcrufStoniuln  in  Siobc  (Jpiogo)  unb 
Xaaafafi 

aJiünjcn.SJiaße  unb  öemid)te.  Seit  1871  befißt 
baS  üanb  ein  neues  äJiünjftyftem ,  beffen  ISinljeil  feit 
1886  ber  Silbernen  im  Üöerte  »on  4,.%7  W.  (®olb 

SU  Silber  =  15'/* :  1)  Ht  1  3en  =  100  ®en.  3Kan 
prägt  in  ber  neuen  SJiün \t  \u  Cfafa  Etüde  »on  20, 
10,  5,  2  unb  1  3en  in  Wölb,  »on  1  3en,  50,  20, 10 

unb  5  3en  in  Silber,  Heinere  in  Vrome;  ein  $>anbelS* 
boQar  Don  1877  —  79  gleid)  bem  an  [entrinn  dien  ift  auf- 

gegeben. Soppelmäbrung  beftebt  mxir  nod)  gefeßlid), 
im  Verlebe  bennbet  ftdj  aber  wenig  iHcidjSgolb,  baS 
ju  4.  3Rf.  SHert  in  Jen  ausgeprägt  ift.  Vlußerbcm 
gibt  eS  »iel  Vapiergelb,  beffen  Hm*  infolge  ber  .ui 

mäblidjcn  3»rüd,jicbung  beS  übermäfjig  hoben  Va» 
picrgelbbetragcS  feit  1885  86  pari  ift.  @inbeit  beS 
Längenmaßes  ift  ber  Sbafu  =  0,soso3  m,  bie  beS 
£>egmaficS  baS  SRt  =  3927,27  m.  SaS  gctt>öbnlid)e 
rtclbmaß  »on  36  Cuobratfbafu  ober  1  Cuabratfen 

beißt  Sf  ubo  unb  ift  =  3,305785  qkm;  lühd  als  »1«lb» 

maß  =  10  Jan  ju  lOSe  »on  30  Ifubo  rs  99,i7.«$e  Wr. 
Sie  Ginbcit  bc*  fcoblmaßeS  ift  baS  Sbd  =  l,*mo7 
Sit.  ;  1  ftohi  =  10  So  oon  10  Sbd  311  10  ©o.  Sie 
<&enrid)tSeinbeit  beißt  SRomme;  1  £n>an=  10§ija«  i 
fume  Don  10  3ume  ju  10  3Re  =  3,757  kg;  baS  Stin,  1 

neben  welchem  aud)  baS  d)inefifd>e  Rätti  gebraucht ' wirb,  =  160  SRomme  ober  Sie  =  601,o*  g.  Vgl. 
Äaffala,  SaS  japanifdjc  (Selbroefen  (Verl.  1890), 

unb  Jafel  »SJiünjen  III«,  ftig.  7,  Safcl  IV,  ftig.  8. 
fcrebitinftitute.  SaSSRed)t  ber  Notenausgabe  t)at 

bie  1882  aegriinbete  StaatSbanl  Uiippon  ©info  (tta< 
pital  15  ixiü.  3ai)i  baS  Crgan  beS  ̂ tnanjminiftcrS 
unb  äbnlid)  geftellt  wie  bie  beutidje  JRetdjSbant,  außer* 
bem  befielen  nod)  221  Vri»atbanlen  mit  einem  ein» 

gezahlten  Kapital  oon  18,896,061  3cn,  ferner  741  Se* 
Ponten».  Spars  Vorfcbufefaffcn  ic.  (Kapital  15,117,676 
3en)  unb  2059  lanbroirtfd)aftlid)e,  inbuftrielle  u.fauf» 
männifebe  (SJefellfchaften  (Äapital  69,050,668  3cn). 
^n  ̂ ofobama  u.  ftobe  befteb^cn  ̂ rocignicberlaffungen 
ber  $>ong[ong  anb  Sbangbai  unb  ber  Oriental  ©anf, 

in  eqterm  aud)  eine  ebmeftfebe  ©anf.  ̂ oftfparfaffen 
mürben  1875  nad>  englifdjem  H?uftcr  eingeführt. 

2taat0ticrfaffung  unb  Vcrtvaltung. 

9?ad)  ber  ber  preufjifdjen  naebgebilbeten  ©erfaf» 
f  ung  oom  lt.  ftebr.  1889  beftebt  in  C1!-  eine  fonftitu» 

tum  eile  erblicbe  iJionarcbie,  beren  £>aupt  lenno«  an 
ber  Spi^w  einer  2555  Jabre  alten  Snnaftic  ftebt,  roelcbe 

mit  ̂ imutu  lenno  angeblid)  11.  &ebr.  660  o.  <Xtjr.  j 
ben  Ibron  beftieg  unb  bis  jur  Sieftauration  oon  1868 
(f.  unten,  ©cfdjidjtc)  ibren  Si^  in  ftioto  battc,  feit* ! 
bem  aber  in  Zofio  icftbicrt.  Ter  ttaifer  (©iilabo)  bat  I 

bie  (£ntfd>ctbung  über  Crganifation  unb  3rricben*=  | 
ftärfe  beS  vecrcS  unb  ber  flotte,  über  Crganifation 

ber  3tüilDcrn>altung,  SBefolbung  ber  Beamten  k.  unb 
übt  mit  ben  neun  oon  ilmi  ernannten  unb  ilnn  »er- 
antmortlidieu  aJiiniitern  unb  einem  Weljeimcn  9iat 
l  Bumitfuin),  beücbenb  am  bcn  Siiniftcrn  unb  15  3{ä 

ten,  bie  gan^c  »oUjtredenbc  bemalt  aus.  Ser  ̂ anblag  J 
aKtva«  «ono.  - vcjriron,  5.  Sufl.,  IV.  Ct>. 

(jrolfni)  beftebt  aus  einem  ̂ errenf^auS  unb  einem  Ol  u  - 
georbnctenbauS  (Sbugiin).  35aS  ̂ errenbauS  beftebt 
aus  ben  majorennen  männlicbcn  Siitglicbcrn  ber  foi« 
ferlidjcn  ftnmilie  (10),  allen  über  25  ̂ abre  alten ^rin* 
V- st  unb  WarquiS,  bem  fünften  I eil  aller  nicht  unter 
25  oailirc  alten  trafen,  ©icomtcS  unb  ̂ Barone  bes 
SReicbeS,  bie  »on  ibren  StanbeSgcnoffcn  auf  7  ̂afjrc 
erroäblt  »erben,  im  ganzen  139,  fomic  böcbftcnS  aus 
fo  »ielen  auf  üebenSjeit  oom  Maifcr  ernannten,  nid)t 
unter  30  ̂ abre  alten  SJiitg liebem,  als  bie  ̂ al)l  ber 
fämtlidien  Siitglieber  beS  «belS  beträgt,  jeßt  59,  unb 
aus  44  nidü  unter  30  3abre  alten,  oon  unb  aud 
ben  15  bodjitbefteuerten  männlicben  (Sinrootmern  jebe* 
^ertoaltungSbe.urlS  gemähten  Siitglicbern,  bie  ber 

«aüer  auf  7  ̂ aluc  beftätigt,  im  ganzen  252  Witglie« 
bern.  SaS  ̂ IbgeorbnetenbauS  jäblt  300,  nid)t  unter 
30  lue  alte  SKitglieber,  bie  be.)irtStoeife  auf  4  feinte 
oon  allen  männlid)en  Untertbanen,  roeldjc  baS  25. 
ücbcndialjr  erreidü  baben  unb  jäbrlidj  eine  birclte 
StnatSfteuer  »on  15  ̂ cn  \ahWu,  öffentlich  ui  ioät)lcii 

ftnb.  Sie'flbgcorbneten  müifen  felbft  bie  gleidjc  Steuer 
in  bem  betreffenben  «e,urt  feit  ̂ abreSfrift  gejault 

baben.  9iid)t  wählbar  ftnb  Cffincre,  ̂ riefter  unb  bie 
meinen  Beamten.  Sic  Sütglieber  beiber  Käufer,  mit 
WuSnabmc  ber  brei  bödmen  Staffen  beS^>errenbaufeS, 

erbaltcn  Diäten ;  bie  $räi*ibenten  beiber  Käufer  wer 
ben  »orn  Maifcr  ernannt.  Sie  Labien  [inben  alle  »ier 

^abre  ftatt,  bie  Si^ungen  f ollen  bödmen s  brei  'JA'o nate  bauern.  QqL  ̂ Irtmori,  SaS  StaatSred)t  »on 
3-  (Straßb.  1892). 

9iad)  Sefeitigung  beS  ̂ eubalfDftcmS  mürbe  1872 
eine  neue  Verwaltung  eingeführt,  bie  inbeS  in  ber 

ftolge  mebrfadic  «Ibänberungen  erfutjr.  3eßt  befleben 
jofio,  Cfafa  unb  Mtoio  als  diefiben^bejirle  <?s\u 
unter  (Souoerneuren,  außerbem  42  fianbbejirle  (jten), 

bie  in  804  ©un  ober  ftori  (Sreifc)unb  42Sdn'  (Stobt' 
ocrwaltungen)  jcrfaüen.  ©cmeinbefelbfrocrroaltung 

mürbe  1889  eingeführt.  Saju  lommen  nod)  bie  bei' 
ben  Stolonialbejtrfe  $>oflaibo  (^efo  unb  bie  Äurilcn) 
unter  einer  befonbern  3?enoaltung  mit  bem  Si&  in  ber 

^auptftabt  Sapporo  unb  Ofinaroa  (2iuliu»5nfeln)/ 
fo  baß  bie  ©efamt^abl  aller  Söe^irfe  47  beträgt. 

9ied)tSpf lege.  SaS  iapanifcbcöericbtSDerfaörcn, 
früber  burd)  ©tUfür  unb  Öraufamleit  unoorteilbaft 

auSgejcid)nct,  ift  in  neuerer  ,-iiu  nad)  europäifeben 
9icd)t«grunbfä^en  obQig  umgcftaltet  roorben.  Tic 

Strafen  ftnb  jeßt  ̂ >aft,  öefängniS,  ,Sud)tbau3,  Sc* 
portation  nad)  einer  C^nfcl,  SobeSftrafc.  9lud)  für  bie 

beffere  Sorbilbung  ber  JRidner  bat  man  Sorge  gc> 
tragen.  Sie  werben  auf  bcn  obern  Stufen  Dom  Äatfer, 
auf  bcn  untern  Dom  ouftijminifter  ernannt  unb  finb 

unabfe^bar,  fofern  nid>t  MriminaU  ober  SiS^iplinar« 

oergeben  gegen  fie  oorlicgen.  (Ss  befteben  ein  Waf* 
fationSfjof  (Saifbinin),  ein  3?erwaltungSgerid)tSbof, 

7  •sMppeaböfe  (Äofoin),  48  üanbgcridjte  (t£b.id)ofai^ 
baufbo)  unb  2999(mtSgerid)tc(ftufaibaufbo)  mit  1289 
Siidftcrn,  406  Staatsanwälten  unb  7494  Beamten. 
Vor  ben  ÄaffationSbof  famen  1890  :  994  gäüc,  »or 

ben  VermaltungSgcrid)te.b»f  352,  »or  bie  £anb«  unb 
VlmtSgeridjte  81,395.  Sarunter  waren  545  3Jiorbc, 
3733  anbre  Vcrbrcdjcn  unb  145,624  Vergeben.  Sie 
öefängniffe,  bereit  ,^abl  167  beträgt,  finb  jum  Zeil 
burd)  bie  Üanbbc.urfc  jtt  crridjtcit. 

Iffinanjcii.l  Sie  finanziellen  Vcrbältniffe  Japans 

befanben  fid)  bis  ̂ üttc  ber  80er  3nf)rc  infolge  ber 
maffenbaften  Ausgabe  Don  tyipicrgclb,  mo.ui  neben 

bcr'Hcgicritng  aud)  bie  ca.300(£lnti\$  bered)tigt  waren, 
in  fcljr  iingcorbnctem  ̂ uftanbe.  1872  jäblte  man 
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498 Sapait  (§ccr  «Hb  glottc,  Sappen  :c;  Öcfd)id)tc). 

1 004  Dcrfdnebenc  ̂ apievfoi  ten  ( obuc  bie  SJcrfälfdjun» 
gen),  Don  benen  einige  Stüde  nur  0,o?  $f.  wert 
innren ,  unb  ber  Seit  beS  umloufenben  ̂ opiergclbe* 

überftieg  2oo  Will.  Jen.  Turd)  bie  umftdjttgcn  Waß= 
regeln  beS  JvinansminiftcrS  Wntfufata  b«t  neb  inbeS 

bie  JVinanjloge  feit  1886  fo  gebeff ert ,  baß  bie  Gin» 
nahmen  immer  bie  Ausgaben  erbeblid)  überfliegen 
baben.  TaS©ubget  beS  nm  31.  Wärjl894enbigenben 
ftinanajabrcS  micS  Ginnabmcn  Don  84,235,591,  Aufl 
gaben  Don  81,848,105  Jen  nad).  S?on  ben  eritem  er* 
gaben  Steuern  66,676,136  (Örunbfteucr  38,693,966, 
Steuern  auf  gegome  ©etränfe  15,563,991,  3öllc 

4,550,655)  Jen,  oon  benjweiten  erforberte  bie  Staats» 
fcfmlb  21,019,978,  bie  Armee  12,810,644,  bie  Marine 

5,639,989,  bie  ̂ioillifte,  Apanagen  unb  Tempel 
3,206,803  Jen.  Tie  StaatSfAulb  eiTeid)te  31.  War} 
1893  na*  Ab^ug  ber  4,606,086  Jen  betragenben  AN 
tioa  281,720,230  Jen,  bat>on  272,577,500  (Rapier» 
gelb  41,200,044)  innere  u.  13,748,816  äußere  Sdmlb. 

!<>eer  unb  flotte.)  JVrübcr  war  ber  freercSbienft 
SHorrccbt  ber  Samurai,  burd)  ©efeß  Dom  28.  9?od. 

1872,  ergänjt  21.  Jan.  1889,  würbe  aber  bie  allge- 
meine Sebrpflidrt  eingefübrt,  wonad)  jeber,  ben  baS 

S!oS  trifft,  nad)  bem  DoHenbcten  20.  üebenSjabre  3 
Jabre  bei  bem  ftebenben  $>cer  ober  4  Jatyre  in  ber 
Warinc,  bei  ber  SReferDe  beS  ftebenben  .y>ccrcS  4,  ber 
Warine  4  Jabre  unb  in  ber  Territorialarmee  5  Jabre 

ju  bienen  bat.  Ter  Siationalarmcc  gebört  jeber  Sebr- 
pflidjtige  Dom  17.  bis  mm  27.  Jabrc  an.  Sdiülcr 
böberer  fieljranftaltcn  tonnen  bis  jum  26.  Sebent 

jabr  jurürtgefteüt  werben,  Scbrpflidüigc  Don  17 — 
27  Jabren,  bie  eine  gewiffe  ©ilbung  naebweifen  unb 
firi)  felbft  unterbalten,  baben  nur  ein  Jabr  bei  ber 
ftabne,  2  Jabrc  in  ber  {Referoe  unb  5  jabre  in  ber 
Territorialarmee  ju  bienen.  TaS  SRcrrutenfontingent 
wirb  jäbrlid)  fcftgefteQt.  Tie  ftriebenSftärfe  betrug 
1894: 269,748  Warnt,  unb  jwar  tarnen  auf  bie  öarbe 
7359,  auf  6  TiDiftoncn  i  Tolio,  Senbai,  Slagoöa,  Cfafa, 
tiirofbjnia,  JSnmamotu  56,334,  auf  bie  Wenbanucric 
1046,  bie  Wilij  Don  Jcio  3627,  SleferDcn  91,190,  bie 
Territorialarmee  106,088  Wann.  Tie  flotte  beftanb 

1894  auS  58  gfnbrjeugen  (barunter  1  ̂ßanjerfduff  unb 
26  Torpebofabrjeuge)  Don  63,865  Ton.  unb  113,379 
^ferberräften  mit  7471  Wann  unb  497  ©efdjfi&en; 
baS  gefamte  Warineperfonal  jäblte  11,174  Wann. 

TaS  Sappen  beS  JRcicbcS  (f. Tafel  »Sappen  IV«, 
Jvig.  1)  ift  (gewöbnlid)  in  Wölb)  aus  ber  üilificrtcn 
S3lütc  beS  (Sbrniantbemum,  baS  Sappen  beS  faifer- 

lieben  fraufeS  aus  bem  Sölatt  unb  ber 

©lüte  ber  Paalownia  imperialis  (ogl. 

nebenftebenbc  Abbilbung)  gebilbet.  Tie 
•t>an bei Sflaggcif. Tafel  »flaggen  I«) 
nt  weiß  mit  roter  Sonnenfcbeibe  in  ber 

Witte;  bei  ber  »riegSflagge  geben  Don 
ber  Peripherie  ber  roten  connenidjeibe 

nad)  ben  ̂ taggenränbern  16  rote,  nad)  außen  Mi  breiter 

merbeube  -strablen.  TieJRcgimcntsfabnen  jeigen  baS^ 
felbe  ©ilb,  nur  mit  blauer  ©orte.  befteben  brei 
Crben:  ber  Crben  ber  anfgebenben  Sonne  (1875) 
mit  8  klaffen,  ber  tfbrpfanthemunr  Crben  (1876)  mit 

einer  Mlnffc  if.  Tafel  »Crben  III«,  ftig.  4  u.5)  unb  ber 

Crben  bc*  geheiligten  SAafceS  (foge'n.  Spiegclorben, 1  KSK). 
CMrtjidjtr. 

Tic  filtefte  (Mefcbicbte  Japans  oerliert  ftd»  in  Sage 
unb  WnthPlogte ;  erft  Dom  Anfang  beo  6.  Jnbrh.  n.  (ilir. 
an  treffen  wir  auf  bntorifd)  beglaubigte  Xbatind)en. 

9iad)  ber  japaniidicu  Wi)tbologie,  ivi'c  fic  in  ben  ja  = 

panifeben  ©cfcbiditäDoerfen,  bem  »Kojiki«  (öcridbte 
über  bie  ©egebniffe  im  Altertum,  712  erfdjienen)  unb 
»Nihongi«  (Japanifd)«  Wnnalen,  720  erfduenen)  ent« 
balten  ift,  finb  bie  japanifdjen  Jnfcln  Don  bem  Öötter* 
paar  Jfanagi  unb  3fßnnmi  gefdjaffen.  Jfanagi 
erzeugte  bie  Sonncngöttin  ftmaterafu;  Don  ibr 
flammen  bie  japanifd)en$ierrfd)cr  ab.  Jimmu  Tcnno 
(poftbumer  9?ame  für  Äamu  f)amato  Jroare  ©tto> 
ift  ber  Trabition  jufolge  ber  erfte  Wifabo  (»bobe 

Pforte« ;  bie  offizielle öejeicbnuug  für  ben^errfdjerift 
aber  Tcnno  J<bin.,  »biminlifd)er&önig«j  oberTenibi 
Sobn  beä  JoiinmelS«])  unb  ©egrünber  ber  jnpani^ 

d)en  Tnnaftieibefteigt  nngeblid)  ll.^cbr.  660  o.Cbr. 
ben  Tb ron  i.  Tie  Trabition  läßt  ibn  fein  9tei*  im 
Süben  ber  Jniel  Äiufiu,  ber  füblid)ften  ber  Dier 

großen  japanifdjen  Jnfeln.  bnben,  Don  tytt  aus  nad) 
Horben,  nad)  ber!öauptinfe(,Dorbriitgen  unb  boS9?eid> 
Donf)amato  in  Witteljapan,  in  ber  öegenb  Don  Ciafa 
unbiJfara.  grünben.  SRebrere  Jabrbunberte  bleibt  nun 
baS9}eid)  ̂ nmato  ber  idmnpuu;  ber  jnpanifdKn  ®e 
fd)id)te.  $on  bier  aus  rairb  in  fortn^brenben  ftdmpfen 
baS  nörblicbc  unb  norb&ftlidje  J.  unterworfen.  Tte 

Trabition  gibt  eine  lange  Sieibe  Don  $>errfd)eni  unb 
weiß  Don  fagenbaften  Tbatcn  berfclben  ju  beliebten. 

'  $>iftorifd)  bürfte  Don  aüebem  nur  fo  Diel  fein,  baß  bie 
ic&igen  ©emobner  bcS  üanbes,  bie  Japaner,  Don  Süben 
gefommen  finb  unb  baS  Sanb  nad)  unb  nad)  in  $en> 

genommen  bnben.  Unbjwar  bürften  nicht  eine,  fon* 
bent  mebrere  fucccfftDe  Ginwanberungen  erfolgt  fem. 
Don  benen  bie  beiben  bebeutenbften,  Don  mongoliid>en 

Stämmen  unternommen,  bödn't  wabrfcbeinltd)  über 
Äorea  erfolgten,  bie  erfte  nad)  Seit*  unb  Wittel japau 
< CVjumo),  bie  zweite,  fpntere,  nad)  ber  Jnfd  fttunu. 
Tie  9iad)fommen  ber  Hiufiu  =  Uinwanberer  baben 

,  bann  bie  frübern  (ftammDerwanbten,  mit  Wtno  oer^ 
;  ntifd)ten)  ©nwanberer  in  Witteljapan  unterworfen 
I  unb,  bie  Ureinwobner,  bie  Aino  (Ubifu  oberSmifbi 

noeb  je^t  auf  ber  Jnfel  Jefo  Dorbanben)  Derbrängenb 
I  ober  Dernid)tenb,  fieb  allmäblid)  nad)  Korben  unb 

I  Cften  ausgebreitet.  WuS  biefen  ßlnnenten  (bie  bann 
nod)  burd)  gelegentlid>e  ebtneftfebe  unb  (oreatnfdK 
Sinwanberungen  Dermebrt  würben)  ift  baS  japaniffbe 

©olt  b«n)orgegangen,  baS  wir  ju  Anfang  be«  btftori< 
I  fd>en  3citolterS  im  ©eftfl  Don  Süb»  unb  Witteiiapan 
j  feben.  (IS  war  ein  \wat  feßbafteS,  aber  bod)  nod» 
barbarifcbeS  $ol(,  baS  ftcb  Don  Stetsbau,  ,Vdu'rc;  unb 
Jngb  emäbrte,  leine  Sdjrift,  leinen  finlenber.  ferne 
Wane  unb  Wün^en  (annte,  baS  Weber  Tecbnil  nod) 
Hunft  befaß  u.  in  Sobnungen  primiriofter  Art  baufte. 
Tie  moralifd)en  ltrecbtlicbeu  Anicbauungen  Waren  nod) 

äußerft  rob,  bie  (SbeDcrbältniffc  primitio  (Ökfcbwifter« 
ebe),  bie  Strafen  unmenfd)lid)  graufam.  Tie  Sieligion 

!  beidjränf tc  fid)  auf  einen  roben  AbnenhiltuS,  aus  bem 
fid)  fpäter  ber  SbintoiSmuS,  bie  nationale  Sieligion 
bes  üanbeS,  entwidclt  bat.  Tie  ©eodlferung  3ernel 
in  einzelne  Stämme,  beren  jeber  Don  einem  eignen 

£>äuptling  beberrfebt  würbe.  @S  gab  (einen  anerfonn« 
ten  t>errfd)er  über  baS  Gtanje;  ber  Tenno  war  nur 

ber  .'cerrfebrr  beS  mäcbtigften  Stammes  unb  befaß  als 
foldjer  gewiife  brenDorrecbte.  Tem  Slange  nach  3er« 
fiel  bie  ©eoölferung  in  bie  Witglieber  ber  Tenno« 
frvmilic,  ben  Abel  (aus  bem  eingemanberten  Cmi 
unb  einbeimifd)en  [b.  b-  juerft  eingemanberten  Abel 
Wurajil  beftebenb),  freie  ©auern,  ©ewerbtretbenbe 
unb  ftünülcr  (meiit  nuS  djinefifeben  unb  foreamfeben 

llinwanbrern  fid)  retrutierenb ;  ibnen  geborten  audj 

[  bie  Schreiber  an  >  unb  enblicb  Sllaoen ,  bie  teils  ben 
|  unterworfenen  Aiuo,  teile  d)incfifd)en  unb  loreanifcben 
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Ginmonbcrern,  teil«  aud)  bcr  eignen  ÜNation  angebör» 
ten.  2er  2enno  oertrat  al«  Öberprieftcr  ba«  SJolf 

t>cn  ©ottern  gegenüber,  hatte  ben  militärifmm  Cbcr* 
befebl  int  Kriege  unb  übte  gerotffe  richterliche  ftunf« 
tionen  (33eftimutung  oon  oübne)  au«.  6«  gelang 

ben  Xcnno  aber  im  I'aufc  ber  3eit,  au«  biefen  Gbrcn» 
uorredjten  eine  roirflidje  (Gewalt  abzuleiten  unb  bie 

Hern ± aft  über  bie  übrigen  Häuptlinge  ju  erlangen. 

2te  Kriege  gaben  ibuen  ©clegenbett,  »tcuern  zu  er» 
beben,  rooburd)  ein  neue«  bebcutenbeä^rioilcgium  ge< 
febaffen  marb.  ̂ nSbcfonbere  bienten  ihnen  bie  frem* 
ben  SUaoen  unb  ©croerbtreibenben,  ihre  Sdjuftbefob» 
lenen.  bie  aud)  jum  ftrieg«bienft  oerpflid)tet  waren, 

pn  3tü^c  ihrer  2Rad)t.  So  batten  bie  2enno  be* 
reite  eine  ihaifädiiutc  l'fadit  erlangt,  al«  bie  ©erüb» 
rung  Japans  mit  bcr  djinefifeben  ̂ ioilifation  eine 
oöllige  Umgeftaltung  be«  japanifdjen  Staat«roefen« 
berbeifübrte  unb  bem  2euno  erlaubte,  feine  3Rad)t= 
anfpriiebe  in  rechtliche  formen  ju  tlciben.  2ie  äußere 
©eiebiebte  biefe«  ganzen  3«ilr<utnt«  ift  angefüllt  mit 
Kriegen  gegen  bie  (Sbifu  unb  Korea.  3tn  2.  3<*brb- 
roirb  (unter  f)amatoba(e)  bie  Gbene  oon  lofio  (ba« 
Kroanto)  erobert,  unter  ber  ftaiferin  3ingu  Kogo  um 
200  eine  Grpebition  nad)  Korea  unternommen. 

SRitte  be«  6.  3abrb-  fam  ber  99ubbbi«mu«  oon 

Gbina  über  Korea  nad)  3-  unb  warb  nad)  mannig» 
fachen  Kämpfen  6nbe  be«  6.  3af)rb.  (unter  Jotjoto 
3Rtmi  Sbotofu  läiffji],  ber  al«  Siegent  unter  ber  Kai» 
ferin  Suifo  2enno  regierte)  berrfdjenb.  3Rit  ihm  fam 
bie  ebinefifebe  ̂ ioilifatton,  tarnen  bie  djineftfebe 
Schrift,  d)inefifcbe  3citrct^nun9'  teebnifebe  SrÜnfte 
aller  9lrt,  djineftfebe  ©efefoe  unb  ftaatlidje  ̂ nftitu» 

honen  3>ic  roidtfigfte  innerpolitifebe  ftolge  ber  5Be» 
rübrung  Japan«  mit  bcr  ebinefifeben  ̂ toiltfation  war 
bie  Umwanblung  be«  alten  ©efd)led)terftaotc« 
in  einen  jentralifierten  fteamtenftaat  nad) 

ebtneftfebem  SRufter,  mit  cfjmefifcbcm  Siecht  unb  .Sere* 
monieü,  bie  ftd)  im    «• 8-  3nbrb-  ooQjog.  2urd)  ftc 
warb  ber  lenno  ber  unumfebränfte  !perr  be«  ©anjen, 
ber  bie  Regierung  be«  üanbc«  burd)  feine  Beamten 

(2<tijo  2aijin,  ©roßfanjler,  jwei  Kanzler,  Snbaijin 
unb  Ubaijin,  SRinifter  für  ginan jen,  Strteg,  ̂ uftij  jc.) 
btreft  führen  ließ.  2as  Slanb  warb  in  ̂ rootnjcn  ge>  j 
teüt,  bie  burd)  taifcrlidjc  Statthalter  regiert  mürben, 
bie  JRefibcnj  beg  Jenno  warb  nad)  iiioto  oerlegt. ! 

35a8  öefehbud)  biefer  ̂ eriobe,  ba«  Xaibor^o  (702),  j 
nad)d)ine)tfd)emaKufter  bearbeitet,  cr!lärtalleö(JRei*') 
S!anb  für  Eigentum  bed  Maiiciw  flucti  bie  Wrduchio  I 

nxrle  brö  fnpl  unb3iibongi,bic  burd)  ibren  mtjtbolo* ; 
gtfd)en  9erid)t  über  bie  ¥(b)tammung  bed  a  am  0  oon 
ben  ©öttern  ben  ?lnfprüd)en  beSfclben  bie  bifiorifd)C 

unb  religiöfe  ©runblage  oerfdjafften,  ftammen  au- 
bieier,Seit.  *?lbcr  baSSnftem,  ba«  mit  ben  beftebenben, 
auf  Sfaturalnrirtfdjaft  unb  ben  ©efd)(ed)tergenoffcn*  | 
febaften  begrünbeten  ̂ erbältniffen  mrtit  oerträglid) 
mar,  bidt  fi<b  nid)t  lange; au£  ibm roud)^ ein c u b a  1  *  I 
-t  ii.u  fyttnor.  !^ie  bad  gan^c  Sanb  in  bestimmten  J 
Anteilen  unter  ber  ̂ eoölfemng  oerteilt  mürbe,  fo  bt* 
(amen  aud)  bie  fatferltd)cn  Beamten  üanb  (YlmtSlanb, 

Sianglanb,  53erbienftlanb).  infolge  ifjrer  Öcfcblcibter»  | 
oerbinbungen  muftten  bie  mäditigern  Familien  (be- 

fonberä  bie  ̂ ujiroara)  bie  n>id)tigiten  ämter,  fo  oor  j 
afleut  bas  Mint  bti  ftroambattu  («rt  ©roftmefir)  ] 
bauemb  an  |ld)  .ju  rciRen  unb  ben  SRilabo  burd)  ein 

umftänblid>ed  d)inefifd)e^  ̂ oncremonicll  511  beenden. 
3o  entmidcltc  ud),  ba  bie  Jlaifer  unter  bem  (JinfluB 

txi  Zeremonielle  balb  oermeicblidjtcn ,  ein  £>au«i* 
meiertum,  baa  an  bie  Stelle  bcr  pcrfönlidjcn  SRe* 

'  gierung  burd)  ben  fiaifer  trat.  2a«  mit  ben  Lintern 
oerbunbenc  l'anb  mußten  bie  etnfluBreidjcn  Ulbels- 
familien  balb  gcmaltig  au*$ubef)ncn  unb  rju  ibrem 

I  erblid>en  %)efig  ju  madjeu.  Sasi  9lutoad)fen  biefee 
Sanbee  bebeutetc  aber  eine  burd)  bie  9iaturalroirt' 
fd)aft  überbicä  begünftigte  Stärfungberlofalcn 

I  ©cm  alten  gegenüber  ben  faiferlicbeu  Stattbaltern, 
bie  balb  gänjlid)  in  ben  $>intergrunb  traten.  92od) 

jerfc^enber  mirfte  bie  in  bcrfclben  grit  fid)  ooU,ucbenbc 
Sd)etbung  ber  äRilitär*  oon  bcr  ̂ iDilgcroalt.  ilue 

I  ben  öörigen  bcr  großen  Öcfd)led)ter,  meldje  ben  gröft' 
ten  Xeil  ber  im  Diorben  gegen  bie  (£bifu  ju  $elbe  lie* 
genben  Streitlräfte  bilbeten,  ging  ein  berufsmäßiger 

j  Solbatcnftaub  beroor,  an  beffeu  Spi&e  frieg0tüd)tigc 
5«lbberren  (Sbogun)  ftanben.  3)a«  AClbbcrrcnamt 
marb  erblid)  in  ben  Familien  bcr  Saira  (!pei)  unb 
Winainoto  (©en).   £ie  Wad)t  biefer  burd)  iljrcn 

militärifd)en  9lnbang  einf(ufjreid)en  Emilien  lag  in 
ben  ©renjprooinjcn  bee  d^orben«,  oontebmlid)  in  ber 
Gbene  beö  Ämanto.  ©ereit»  im  10.  ̂ at)r^.  oerfud)te 
ber  Saira  SKafafabo  fid)  unabhängig  ju  mad)en  unb 
jum  ftaifcr  auf jumerfen.  3m  Anfang  be«  12.  Jobrb. 

gelaug  e«  ben  NJJ2ilttärbäuptern,  bie  Sruiimara  unb 
ben  $>ofabel  ibre«  Sinfluffe«  ju  berauben,  unb  nun 

beginnt  ein  Streit  ber  betben  Familien  Xaira  unb 

SRinamoto  um  ben        be«  &ofe«,  ber  ben  sik*n\ 
ber  2Rad)t  cinfdjliefjt,  ein  Streit,  ber  bie  Üßeriobc  ber 
5öürgcrtricgc  einleitet,  bie  fünf  3«f)ri)unbcrte  bin* 

burd)  %  oermüfteten.  2er  iiaifer  marb  ber  Spiel* 
ball  ber  fid)  befämpfenben  Parteien.  .Snnädjft  fiegten 
bie  Xaira.  ̂ itjomori,  ba«  Haupt  ber  Xairapartet, 

mad)te  fid)  nad)  bem  Siege  über  bie  ©egner  ,utm 
Xaijo  3)aijin  unb  riß  alle  ©cioalt  an  fid),  Sftitabo 

nad)  ©utbünfen  ein«  unb  abfeßenb.  Xie  Familie  ber 

URtnamoto  fuc&te  er  auszurotten;  ba«  ̂ aupt  bcr* 
felbcn,  i)ofbitomo,  ber  ibn  anfangs  unterffütit  batte, 
marb  auf  feinen  $cfcbl  1159  umgebracht.  ,>tvi  feiner 
Sobne  aber,  ?)oritonto  unb  ̂ )of bitfunc,  ber 
fiiebling«belb  bc*  japanifdien  Solle«,  entgingen  bem 
Xobc.  f)oritomo,  ber  ältere,  trat  an  bie  Spiftc  bcr 
^anamoto.  3njtoifd)en  ftarb  Hinomori  1181;  fein 
92ac6f olger,  SKunemuri,  warb  oon  bem  §eer  bcr 
SRinamoto  unter  f)ofbttfune  miebcrbolt,  jule^t  in 

bcr  blutigen  Seefd)lad)t  oon  3)an»nO"=uTa  (bei  3bt» 
monofeti)  gefd)lagen,  gefangen  genommen  unb  au 
bauptet.  2ie  erfolge  unb  bie  allgemeine  ©clicbt* 
beit  $ofbitfune«  machten  aber  feinen  ältem  ©ruber, 
?)oritomo,  ber  in^wifdjen  feine  SHeftbcn*  in  Stama* 
Iura  aufgefd)lagen  hatte,  eiferfüchtig.  (Sr  ftelltc  ihm 
nad)  bem  £eben.  ̂ )ofhitfune  mußte  fliehen,  marb  aber 

auf  bcr  flucht  oon  einem  ungetreuen  ©afatlcn  er* 
morbet  f)oritomo  mar  nun  unumfd)ränfter  Inhaber 
ber  ©emalt,  ber  ÜRifabo  eine  $uppe  in  feinen  Häuben. 

Gr  ließ  fid)  oon  ihm  ,utm  Sci*i*tai  Shogun  (ber 
bie  Barbaren  befiegenbe  große  ©cneral)  ernennen, 
meld)e  33ürbe  in  ber  Familie  ber  3)iinamoto  erblid) 
blieb.  Die«  ift  ber  Anfang  bc«Shogunat«,in  bem 
alle  tpirflidjc  Megierung«geioalt  fonjenlricrt  mar, 
roäbrcnb  nominell  ber  Wifabo  (meift  ein  untuünbigc« 

Äinb)  ber  frerrfeber  be«  fianbc«  blieb.  2er  2uali«* 
mu«,  ber  hiermit  begrünbet  mürbe,  fam  in  allen  ̂ nm- 
gen  ber  3krroaltung  jum  ̂ lu«brud.  Sieben  bie  nod) 
eriftierenbc  faifcrlid)e  iHegierung  mit  ihren  ©eamten 
trat  ba«  Shogunat,  neben  bic  faifcrlid»en  Statthalter, 
bie  nod)  f ortcriftierlen ,  traten  in  ben  ̂ rooin.jcn  bic 
SRilitärgouocrncurc  be«  Shogun«  (Shugo),  locldic 
ben  militärifchen  Cbcrbefchl,  auch  bie  peinliche  $wti\ 

gemalt  ausübten.  Much,  in  ben  flnttölrtnbcrn  bcr  öc« 

3-2* 
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amtcn  fc&tc  bcr  Sbogun  91ufficf»t^bcamtc  (^ito)  ein. 
$)oritomo  üarb  1 199  in  Samafura.  3la<b  feinem  Tobe 

mieberbolte  fid)  am  fröre  bc«  Sbogun«  wie  oorber 
am  SHifabobof  bie  Grfcbctnung  bc«  $>au«meicrtum«. 
Ten  fd)ttmd)cn  9Jad)iolgcrn  entfanfen  bie  3ügel  bcr 
JKcgierung,  mcldic  it>tc  etilen  9Äiniftcr  (Sbiften), 
tbatfräftige  nnb  ebrgcijigeSJJänner,  an  fidj  rtffcn.  Tic 

3l)iffen  festen  nun  nnmünbige  Sbogune  cbenfo  ein 
unb  ab,  mic  biefe  oorber  bie  awifabo,  fo  baß  nun  ber 
Sfjiffen  ben  Sbogun  unb  burd)  biefen  ben  gleichfalls 
mnebtlofen  SKifabo  beberridne.  G«  mar  bie  Familie 

ber  fr  o  j  o ,  mclcbe  mit  fr  o  j  o  5  o  f  i  m  a  f  a .  bem  Sdiiuie» 
geroatcr  $)ofhitomoS,  1205  ba«  Sbiffenamt  unb  ba* 
mit  bie  böebite  GJcroalt  an  fid)  ritt,  in  ber  fie  ftd»  big 

1333  ju  bebauoten  rouftte.  Tic  Sbogune  maren  ̂ ufc< 
»cn  in  ihren  fränben.  9lad»  bem  SluSfterbcn  bcrgamilic 

Winamoto  festen  fie  faiicrlicbc  %*rinjen  ober  Witglie* 
bcr  ber  Familie  ftujiroara  ju  Sbogunen  ein  (Schatten» 
fbogune).  (Sin  Skrfud)  bcr  faucrlidjen  Partei,  bie 
iHegieruugSgcroalt  roieber  bem  legitimen  Äaifcrbaufe 
jurüdjugeroinnen,  fdjlug  febl.  Slufftänbe  ju  gunften 
be«  Sbogun«,  bei  benen  namentlid)  bubbbiftifdje  ̂ rie» 
ftcr  (bie  bebeutenbftcn  bubbbimfdjcn  Sehen,  bieljobo', 
Sbin«  unb  9?idnrcniefte,  entftanben  um  1200)  eine  bc- 

betitenbe  toolihfcbe  JRofle  fpielten,  mürben  blutig  unter« 
brüdt.  Tcm  frofabel  warb  fein  Sanbbcfib  genommen 

unb  an  Slnbänger  ber  frojo  gegeben,  bie  fid)  bei  aller 
Weroalttbätigfett  u.  öraufamfeit  bod)  unleugbare  53er = 
bienftc  um  ba«  £anb  ermarben,  inbem  fie  SRube  unb 
Crbnung  mieberberftenten,  oor  atlem  aber  ba«  2anb 

erfolgreich  gegen  bie  SKong ölen  oerteibigten.  ftu- 
b  l  a  i  S  b  a  n ,  ber  große  SKongolcnf ürft ,  an  beff en  fr  of 

ju  biefer  3f't  Stta  rc  o  $  o  1  o  meiltc  unb  fo  jum  erften- 
mal  ftunbe  empfing  oon  bem  rätfelbaften  ̂ nfelreicb 

^ipangu,  batte,  nad)bcm  eine  Slufforberung  jur  Un* 
termerfung  fruchtlos  geblieben  mar,  1275  eine  erbe« 
bittott  nad)  #iufiu  gefebidt,  bie  aber  jurüdgcfdüagcn 
marb.  SBcnige  ̂ atjre  foäter  erfdnen  aber  ein  neue« 
grofteS  Wongolenbccr  in  %  Ta  mar  eS  benn  ber  fr  o  j  o 
Totimi,  bcr  mit  einer  auScrlcfencn  Slrmcc  bie  fljton» 

golen  (bei  Tnfafbima)  auf«  fraubt  fdjlug.  Tie  Über- 
refte  ocrnid)tctc  mitfamt  bcr  flotte  ein  Taifun. 

3m  3- 1333  gelang  e«  cnblicbbcrWifaboparteiunter 
9<  i  t  ta  $of  bif  aba  unb  91  f  l)  if  a  ga  T  a  tau  ji,f«b  ber 
SHefibenj  be*  BKifnbo .  ftioto,  ju  bemädjttgcn,  Mama 
furo  ju  erobern  unb  bie  frojo  ju  ffürjcn.  Slber  bem 
faiferlicben  fraufe  fam  ber  oieg  nicht  ,ju  gute.  Ter 
neue  Sbogun,  Woribofbi,  oerftanb  c9  niebt,  bie3itua> 
Hon  ju  b€nut»en.  Obne  groftc  Wibt  gelang  e«  Wf  bi^ 
faga  Tafauji,  Hd)  b<&  Sbogunate  ju  bemäd)tigen 
unb  biefe  SSürbe  aud)  gegen  bie  faiferlicbe  Partei  (Wtta 

^oibifaba)  ju  bebaupten.  Gr  begrünbete  ba«  3bo- 
gunntbertofbifaga,  ba«  oon  1335  1573  maörtc. 

Tie  HKifabomürbe  fam  unter  bcn'Mfbifaga  (o  mett  ber^ 
unter,  bafe  einmal  66  3abrc  lang  jmei  ̂ Jrifabob^na» 
ftten  gleidjjcitig ,  eine  im  Süben  unb  eine  im  9?orben, 
eriftierten.  Unter  ben  Wffjifaga  Sbogunen  ift  Vlfbi* 

faga  ?)of bimitfu  (1376—93)  ber  bebeutcnbftc. 
3qm  gelang  es*  noeb  einmal,  für  furje  3cit  Siube  unb 
Crbnung  Ijerjuftellen ,  bem  9f äuberunroefen .  unter 

bem  bnö  i'nnb  febmer  litt,  )U  iteuern  unb  mit  Gliina 
einen  ftrcunbidwftewrtrag  ju  fdjliefjcn,  ber  freilid) 
3.  in  eine  9lrt  Wbbängigfciti>yerbiiltnÖ  ju  Ghina 
biadjtc,  inbem  c«  jährlidi  1000  llnjen  (Molb  an  biefed 

jahltc.  Unter  Dofptntttflll  febmadicn  5Nad)folgcrn 
loderten  fieb  aber  bie  Staube  ber  Crbnung  mehr  unb 
mehr,  bie  icblicnUdi  im  16.  ̂ abrb.  etat  allgemeine 

Vlnarcbic  lJlay  griff  unb  baf  Üüttb  jum  lummcltlaii 

bcr  5ebbcn  bcr  Territorinllierrcn  murbc.  Tiefe  roaren 

injmifcben  infolge  ber  Cbnmacbt  ber  Äcgiening  ju 
immer  größerer  iRacbt  gelangt.  3?ad>  bent  Sturze 

bcr  X>o\o4  batte  ber  faifcrlicbc  i>of,  um  üdj  einen  Wn» 
bang  im  £anbe  ju  fdjaffen ,  feinerfeit«  3bugo  einge- 
fe^t.  3M  fcbroadi  aber,  fie  ju  iibermad>en!  mic  bie 

.*öojo  cd  noeb  getban  batten,  muiue  ber  ftof  e«  bulben, 
baft  biefe  3bugo  ftcb  in  ihren  (Schieten  unabhängig 
macblcn  unb  fclbft  bie  faifcrlid>cn  SJchnSlcutc  oerge^ 
maltigtcn.  Schon  bamalS  gab  e*  jmiiAcn  bieien 
Tcrritorialbcrren5cbben  atter  Slrt.  Slucb  bicWfbifaga 

festen  3b"ugo  ein ,  unb  auai  biefe  mußten  ficb  unatv- 
bängig  ju  machen.  Tie  faiferlicben  Statthalter  Der« 
febroanben  nun  oöaig,  unb  bie  Sbugo  mürben  gegen 
Gnbc  be*  15.  3abrb.  unabhängige  Territorial berren. 
Sie  nannten  fid)  nun  Taimtyo  (mörtlid)  »grofjer 
9?ame«).  Sic  bilbeten  benftricgäabel(^ule)im©egcn' 
fa^  ju  bem  i>ofabcl  in  Sioto  (Äuge).  Tie  unaufbör 

lieben  Jyfbben  biefer  Taimijo,  Grbbebcn  unb  iiunger*' 
nötc  brachten  im  16.  3abrb.  ba«  Üanb  an  ben  ä?anb 
be$  S^erberbcnä.  Ter  Selbbau  marb  gänjlidj  oemnd) 
läffigt,  ba  bcr  Stauer  boeb  faft  nie  bie  Früchte  feine« 
^leifje«  in  9iubc  ernten  fonnte.  $n  ben  Jebben  biefer 

8eii  haben  bie  groften  Familien  be§  Sanbe«,  roie 
Uuefugi.  Tafcba,  Ccbi,  9Rori,  Ctomo,  Äiujoji.  Shi» 

maju,  Tofugama,  9Racba,  Satatc,  Cta,  i"»ojofaroa, 
bic  &o\o  Don  Cbaroara  (nicht  ibentifch  mit  ben  alten 

Jfcojo),  ihre  vJÜSacbt  begrünbet. 
^n  biefe  3c't  ber  unfeiigen  SJürgerfriege  fällt  auch 

bie  Slnf  unf  t  ber  ̂ ortugiefen  in  ̂ .  unb  bie  Gin» 
fübrung  bc«  Gbriftentum«,  beibe«  Greigniffe, 
bic  einen  bebeutenben  Ginflun  auf  bie  Gkftaltung  ber 

ja^anifeben  Qefducbte  ausübten.  1542  lanbete  Wen • 
bej  ̂ into  an  ©orb  einer  cbincfifcbcn  Tfcbunfe  auf 
einer  fleincn  3nfel  (Tancgafbima)  im  S.  oon  Ähifiu. 
Gr  marb  freunblicb  empfangen  unb  eröffnete  ijHnv 
beldbejiebungen,  bie  oon  ben  Taim^o  febr  begünftigt 

mürben,  roeil  fic  ihnen  Diele  brauchbare  Sa'ren ,  be= fonber«  5*uermaffen,  beren  fie  in  ihren  5ehben  be 

burften,  j^ubraebten.  1549  (anbete  ber  ̂ efuit  ̂ ran- 
cifiico  .\auier  in  Äagofbimn  auf  «iunu.  Ta« 

I  Gbriftentum,  ba«  er  oerfünbete,  machte  balb  große 
^ortfebritte.  Tcm  Stalfc,  ba«  in  feiner  9Jot  ber  S^er« 
jroeiflung  nabe  mar,  brachte  e«  einen  religtöfen  Troft 
mie  ihn  ber  oerfornmene,  burd)  bie  polinubcu  Süefrre. 

bungen  feiner  SSrieftcr  forrumpiertciöubbbi«mu«  niäjt 

J  gemäbren  fonnte.  Tie  oielfacbc,jihnlid>feitbe«bubbbi« 
|  mfeben  unb  be«  fatholifdien  Kirchen  unb  Gtatteäbien^ 
fte« (©Über  unb  $>eiligenocrebrung.  Weife.  SSeibraucb. 
bunte  ̂ rieftergemänber,  Wöncbe  unb  Wonnen,  Göli* 
bat,  ©anfahrten  unb  Urojeffioncn ,  JReliauienver 

!  ebrung,  Siofenfrönjc)  muRten  bie  ̂ efuiten  gefebidt  für 
ibre  3mede  ju  benupen.  *on  ben  jabanifeben  dürften 
erfubr  ba«  Gbriftentum  manche  ̂ örberung  au«  roli» 

,  tiicbenörünben;  fie  fbielten  e«  gegen  bicbubbbtftifchen 
^riefter  au«.  Namentlich  im  oüben,  auf  &iuüu,  üi 

ben  i>errfcbaften  ©ungo,  Cmura  unb  Slrima,  machte 
e«  fd)tieUc  Jyortfcbritte.  bereit«  1582  ging  t»on  bieien 
brei  Jöcrrfchaften  eine  (Hefanbtfcbaft  an  ben^auft  Wre» 
gor  XIII.  <bej.  Sirtu«  V.)  unb  bie  S>öfe  oon  Üiffabon 
unb  Wabrib,  bie  1590  jurürffebrte.  ̂ ur  3nt  ber 
großen  Gbriftenoct folgungen  im  17.  ̂ ahrb.  foü  ee 
über  600,000  Gbriftcn  in  ji.  gegeben  haben. 

3mct  Wänncrn  gelang  Cv*  in  ber  uociten  välfte  be* 
16.  ̂ nbrh.,mieber  eine  fraftoollc  jentralcJKegierung*£ 

gemalt  ju  febaffen  unb  ba«  iMnfebcn  bcr  Jerone  Tbte 
lic  in  ihrem  eignen  >tcrcüc  beftchen  licnen)  ben 
unfflgfamen  Taimuo  gegenüber  j>ir  Geltung  ju  bnn^ 
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gen:  Cta  9Jobuiiaga  unbXor)Otomi£>ibct)of  tji. 
Xer  erstgenannte  mar  ein  burd)  ÄriegSglüd  $u  großer 
Diadjt  gelangter  Wbfömmling  ber  !  •taira.  «eine 
l'uniit  lentte  bie  Wufmerfjamlcit  bcS  $>ofes  in  ttioto 

auf  ibn,  unb  ber  'SJiifabo  Cti  ÜJ{ad)i  beauftragte  ihn 
1567,  bie  iHube  im  üanbc  roieber  bcruiftellen.  WIS 
Beauftragter  bcS  Haifers  jog  Cta  ifcobunaga  in 
ttioto  ein  unb  fegte  1573  ben  legten  Wfbifaga'Sbogun 
ab.  XaS  3t)cgunat  tjörte  bamit  auf  unb  roarb  erft 

1603  burd)  Xofugaioa  2;r)et)afu  aufS  neue  cingC' 
ridilct.  3)fit  $>ilfc  feinet  ihn  ergebenen  fceereS  unb 
feiner  gefdudten  rtclbberrcn  beruhigte  9Iobunaga  nad) 
unb  nad)  bas  fianb.  Wild)  bie  übermütigen  bubbb> 

ftiföen  Briefter,  bie  in  ben  Bürgerfriegen  eine  bebeu« 
tenbe  polittiebe  iKollc  fpiclten,  ließ  er  feine  l'ui.tt  für) 
len  unb  jerftbrte  bie  Wlöfter  ber  Xenbai »  unb  Sbüi' 
feite  auf  bem  £>it)cfan  bei  ftioto  unb  in  Cfala.  ̂ bnen 
gegenüber  begünftigte  er  aud)  baS  iStjriftentum.  Sie 

uollige  Bacifijierung  bes  SanbeS  binberte  fein  früb* 
zeitiger  lob  1582  infolge  eines  oerräterifdjen  über- 
fallet  eineä  oon  ipm  beleibigtcn  öcneralS  i  Wied)!  3Ri* 
tfubibc).  3ein  SScrf  roarb  fortgefegt  oon  X  o  rj  o  t  o  m  i 
Jöibeqofbi  (Xaifofama),  ber  nd)  oom  3taHburfd)en 

bis  3umöeneral9iobunaga«  emporgcfdjnwngen  batte 
unb  nad)  beffen  Xobe  in*  1596  als  Mmombaffu,  ju 

melcber  Sürbc  ihi  ber  slXitabo  1586  erbob,  bie  We* 

fd)ide  ̂ apana  leitete,  3b,»»  gelang  bie  oöQige  Bacifi« 
iierungbcSSJanbeS.  3elb|t  bie  mäd)ligenXoimr)o3b> 

lnajit  oon  Satfuma,  vJWori  oon  Ubofqu  (iMagato)  unb 
^oerjafu  oon  Xotomi  mußte  er  mit  feinem  Regiment 
ju  oerföbnen.  Sic  n)ibcrfpenitigen!poio  oon  Cbamara 
oernidnete  er  unb  gab  bie  ad)t  Brooin^en  bcS  .ttmanto 
bent  Xotugama  ̂ tjctjaf  u,  ber  baburd)  ber  mäd)tigftc 
Xatmqo  bcS  fianbes  mürbe.  Jpibcrjofbi  ftarb  1598 
mäbrcnb  eine*  (£ roberungStriegcs  gegen  ttorca,  beffen 
einige  Grrungenfdmft  bie  (Sinfü&rung  ber  .vteramtt  in 
3.  mar,  bie  (orcanifd)e  Xöpfcr  nad)  brad)ten.  Xen 

iSbriiien  gegenüber  geigte  fid)  ̂>tbet)0)r)t  nid)t  fo  roobl 
roollenb  wie  fein  Borgänger.  Unter  ibnt  crid)icn  1587 
ein  (ibitt,  bas  bie  iMueübung  bcS  ISbriflenturnS  oerbot 

unb  ben  fremben  Bricftcnt  anbefahl,  baSüanb  ju  ocr= 
(offen.  Xie  ̂ nfolenj  fpaniidjcr,  oon  ben  Bbilippinen 
getommencr  tfrnujisfaner,  bie  fid)  an  bae  Verbot  bes 
Brcbigcnö  niaSt  tebrtcn,  führte  1597  jur  Slreujigung 
einer  ittnjabl  fpanifdjcr,  portugiefifdjer  u.  eingeborncr 
(Staffen  in  SJagafali.  Bon  cinjelncn  Xainujo  mürben 

bie  l£b,riiten  aus  perfönlidjen  (Mrünben  oerfolgt;  bie 
Renegaten  maren  aud)  f)icr  roieber  bie  fd)limmiten. 

9fad)  bem  Xobe  ̂ ibeijof^is  bradjen  oon  neuem 
^rotftigfeiten  unter  ben  öroßen  auS,  ba  bie  oon  ifyn 
für  feinen  3obn  !pibet)ori  cingefegte  oormunbfd)aft' 
lidje  Regierung  nid)t  burdjjugrcifen  ocnuodjte.  Xie 
Mampfe  enbeien  1600  mit  ber  Sdiladü  bei  3c!iga» 
Ijara,  in  ber  ber  Xotugama  ^Qet)afu  an  ber 

3pi$e  ber  ihm  ergebenen  (meift  ben  uörblid)cn  ü!aub- 
fdjaften  ongeljörcnbcn)  Xatuino  feine  (Gegner,  bie 
dürften  bes  Sübcn«,  fdjlug.  Gr  marb  ootii  ̂ Rifabo 
S\im  Ubaijin  (Wandler  jur  Siedjtcn)  unb  3ei  i  tau 

3b/ogun  ernannt  (1603).  Wit  it)ui  beginnt  ba*  3bo* 
gu na I  ber  Xofugama,  ba*  in  bw  1868  beitanb. 
Xer  3d)mcrpuntt  ber  iaoanifd)en  Bolitit  lag  fortan  in 

3ebo  (jegt  Xolio),  ber^efiben^  ber  Xofugaioa  31)0' 
gune.  39<i)afu  ift  ber  Wrünber  betf  eigcntümlidjen 
Bcrfaffungefoftem«,  meldjeä  baö  Regiment  be<>  3bo* 

gunä  mit  ben  gegebenen  gönnen  bed  l'ebnäioeicuo 
imb  ber  3KifabO'lRonard)ie  oereinigte,  bem  i?anbc 
nad)  ben  enblofen  ftämpfen  ber  oorbeigcbeubcn  ̂ al)r- 
bunbertc  einen  über  250  ?al)rc  mägrenbeu  ̂ rieben 

gab  unb  baburd)  eine  tiutjc  STulturentioidelung  ermög' 
liebte.  Xer  Sicgierung  ber  Xolugatoa  oerbanlt  bä* 

Üanb  bie  CSntmidclung  feiner  3ciben«  unb  Baum* 

roollenfultur,  ben  Wuffd)ioung  feiner  Bor.^ellaninbu' 
ftrie,  bie  Blüte  feiner  Sitteratur  unb  Hamft.  3n  ber 

^eit  be«  langen  ̂ rieben*  lonnte  bie  d)ineftfd)e  Bbüo* 
icpbie,  Sitieratur  unb  ßunft  einen  nad)baltigen  unb 
beftimmenben  Einfluß  auf  bie  Munft,  bie  Xentart  unb 
bie  3itten  bei  Sanbeä  ausüben. 

Vlllc  tbotfäd)lid)e  Äcgicrungggeroalt  lag  in  ber  $>anb 
bcd3bogund,  M  (aiferlicben  Stattbaltere  bem  tarnen 
nad),  ber  ben  laiferlid)cn  !pof  in  ftrengfter  Wbbängig' 
feit  oon  Tid)  bi«lt  unb  bem  Jtaifer  nur  einige  &b"n* 
red)te  einräumte.  Gr  ftügte  fid)  auf  feine  $>au3mad)t, 
bie  ̂ rooinjen  bes  Hioanto  (ein  Xrittel  beä  9ieid)ed), 
unb  bie  thni  jugetbanen  unb  00m  Ipaufe  Xofugama 

abhängigen  Xaimtp  (itubai  Xaimr)o),  mit  beneh  alle 
böl>eni  ̂ mter  ber  ssbogun*9iegierung  (Batufu)  befegt 
mürben,  mäbrenb  bie  übrigen  Saimtm  mebr  unb 
mebr  unter  bie  Botmäßigfeit  bei  Sbogunatä  gebrad)t 
mürben.  Xie  militärifd)«  3Had)t  ber  Xaimr)o  rourbe 
burd)  eine  befonbere  ihriegerfafte.  bie  Samurat  ober 
iRitter (ju  ber  im  meitern^inne  bieXaimt)o  felbft  aueb 

geborten),  gebilbet.  Xie  gröfoern  unter  ibnen  botten 
felbft  Heinere  ̂ ebn^bcrricbaften  a(0  91fteroafaIlen 
inne;  bie  geringem  loaren  nidjtd  als  3olbatcn,  bie 
oon  ibren  Xaimoo  Siemen  (in  9iei8  beftebenb)  be- 

logen unb  bafür  ibnen  blinb  ergeben  maren.  3t)er)afu 
felbft  gab  burd)  feine  auf  Üonfuciuö  baftertc  föcfcg» 
gebung  unb  ftiengen  Gl)renoorfd)riftcn  (öarafiri  ober 
oeppufu,  3clbfttötung  burd)  Baud)auffd)ligcn)  bem 

(4cift  perfönlidjerBafaUentreue,  ben  ber  3amurai  oer^ 
torpertc,  bie  benfbar  fd)ärffte  Ausprägung.  ?(ud)  ber 

31)ogun  batte  feine  3amurai.  ibtyte  ;',ab;  betrug  etma 
80,000,  fie  verfielen  in  größere,  toeldje  i'ebnsberr^ 
fdjaften  innebatten  (4)atamoto),  mittlere  (öofenin), 
unb,  im  3bogunatslanbe  felbft,  in  gemöbnlicbe  3ol 
bateii  (Wftigaru).  *lußerbalb  beS  ÜcbnsoerbanbeS 
ftanb  cnbltd)  bas  gemeine  Boll  (t>eimin),  in  Bauern, 
&>anbtoerter  unb  »auf  leute  jerf  aUenb  unb  burd)  ftrenge 
Borfdjrif ten ,  bie  Uolijei  unb  ein  eigenartige«  En 
ftem  gegenfeitiger  ¥erantroonlid)fcit  ebenfo  im  3«uni 
gebalten  loic  bie  3amurai  burd)  ben  Gbreutober. 

Gnblid)  gab  eS  uod)  eine  »laffe  Unreiner  unb  *U\-> 
geftoßcner  (Uta,  (öerber  ic,  (^eifba,  Xänjerinncn, 

Soro,  Xirncn),  joeldje  als  v^aria  außerhalb  aller  ÖC' 
feUfdjaftSorbnung  ftanb  unb  (einerlei Äed)te  batte.  Xie 
i&runbjüge  biefer  Berfaffung  mürben  oon  ̂ »rje^aiu  in 
einem  oon  ibttl  mit  Jöilfe  feiner  in  ber  ilonfucianifdjeu 

Bbüofopbie  bemanberten  Ratgeber  oerfaßten  Xraftat, 
ben  fogen.  100  (ifcfcgcn  beS  ̂ »KOafu  (lyongenfama), 
niebergelegt. 

Xie  ausmärtige  Boüttf  ber  Xotugama '3b> 

gune  war  burdjauö  frteblid).  "ilnftatt  auf  lriegerifd)c 
Eroberungen  auszugeben,  beftrebten  fid)  bie  Xolu- 
garoa  oiclmcbr,  bie  Japaner  möglid)ft  oon  aUcm  Bcr< 
tebr  mit  beut  Wuelanbe  aue>3ufd)ließeu,  iveil  fie  be= 
forgten ,  baß  ein  fortgefegter  Bertein  mit  bcmfclbeu 
bie  fefte  Crbiumg,  in  ber  fie  bae  iapauifd)e  Boll  ju 

baltcn  münfdjtcn,  gefäbrben  mbmtc.  Xurd)  bas  Ber= 
bot,  große  3d)iffe  31t  bauen  u.  ba*  Üanb  ̂ u  oeriafen, 
burd)  bie  Vlu^fcblicßung  aller  Arembeu  (nur  ben  311 

Einfang  bes  17.  ̂ nbrl).  nad)  Cs-  gefommenen 
länberu  mürbe  geftattet,  eine  *altorei  auf  ber  Keinen 

^nfcl  Xcfbinta  bei  9iagafati  bciuibebaltcn,  mo  fie 
bis  gegen  baS  Gube  ber  Xolugama<)j>errfd)aft  roic 
befangene  gelebt  baben)  fud)tcn  fie  bie  Vlbiperruiig 
bes  Bollcs  nad)  außen  bin  bnrdijufcycn.  (Sine  not- 
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%apa\\  (®cfcbid)lc:  17.  bi«  19.  Sabrbunbcrt). 

wcnbigc  ?rolgc  berfclocn  wtircn  bie  TOoRrcgcln  gegen 

ba«  IShriftcntum,  bic  in  bcr  ftolge  zur  fnit  gBn$< 
lieben  Au«roitung  bc«iclbcn  in  3-  führten.  S^crfdjie- 
bene  Umftänbc,  wie  ba«  berau«forbernbc  $)encfnttcn 
ber  fremben  ̂ riefter,  bic  GJemoltthatcn  bcr  christlichen 

Snimpo  gegen  beimifebe  Sempcl,  ber  3Henfd)enbanbcl 
djriitlicbcr  Maufleute,  in«bcf.  aber  bie  ©ciorgni«  oor 
einer  SJcrbinbuug  bcr  cinbeimifeben  cbriftlichen  SBeoöU 
tcrung  mit  auswärtigen  SKäditen,  wirlten  jufammen, 

ben  fonft  in  religiöfen  fingen  febr  toleranten  ̂ tjctynfn, 
Pornebmlid)  aber  feinen  Gnfcl  ̂ ^cniitfu  311  einem 

fdjarfen  Vorgeben  gegen  ba«  (Sbriftcntum  311  be* 
ftimmen.  }cad)bem  bereite  cinjclne  Snimpo  in  ifjren 
Gebieten  gegen  ba«  tSbriftcntum  vorgegangen  unb 
wieberholt  Verbote  crlaffcn  worben  waren,  erfdjicn 

1614  ein  ßrlaft,  welcher  bic  fremben  ̂ riefter  für  San« 
be«feinbe  erflärte  unb  bic  Ausrottung  be«  ebriften' 

tum«  anbefabl.  9iun  begannen  bie  graufnmen  l£bri* 
ftenocrfolgungcn,  bic  fcbliejjlid)  mit  ber  fogen.  Sbtma« 
bara=>5RebcHion  1637-  38  tt)r  (Snbe  fanben.  Sort  auf 
ber  $>albinfcl  Sbimabara  unb  auf  ber  Jnfcl  Arno 

tufa  in  ber  Wäbe  oon  Jiagafafi  fyatten  ftd>  bie  oerjmei« 
feiten  ßbriften  unter  bcr  ftübrung  eine«  fanatifdjen 
Propheten  (Sbiro)  in  offener  dtebeUion  gegen  ihre 

llnterbrücfer  erhoben.  ISrft  nad)  langwieriger  SBelage* 

rung  gelang  e«,  ben  feften  Stüftpunft  bcr  Aufftän» 
bifdjen,  ba«  Schlafe  $>ara  auf  Slnmnbara,  311  erobern 
unb  burd)  9iiebcrmc&clung  fämtlid)er  überlebcnbcn 

bem  Aufftnnbc  ein  Gnbe  ju  bereiten.  Sic  lange  öric» 
bcn«zcit.  bic  bcr  iöecnbigung  be«  l£briitenauf|tanbe« 

folgte,  ift  arm  an  bcmcrfcn«wcrtcn  politifeben  (Steig- 
niffen.  Sic  wicbcrbolt  oon  ben  Gnglänbcrn  wie  nud) 

oon  ben  SRuffcn  unternommenen  3*crfud)e,  Jpanbcl«- 
bejiebungen  mit  3-  anzufnüpfen,  febeiterten  famtlid) 

unb  lonntcn  erft  in  ber  jroeiten  Hälfte  bc«  19.  ̂ abi'b-, 
al«  mit  bem  sJtiebcrgang  ber  Sofugawa*£>errfcbaft  bie 
innerpolinicbc  üage  Japans  fid)  fcljr  geonbert  hatte, 
mit  mebr  Grfolg  wieber  aufgenommen  werben. 

ütfannigfad)  )inb  bie  Urfadjen.  welche  ben  Stur3 
bc«  Sfwgunat«  ber  Sotugawa  Ijcrbeifübrtcn.  Sic 
nächste  unb  bireftefte  Urincbe  lag  in  ben  Sboguncn 

felbft.  Sic  Nachfolger  ber ^ticljafu  unb  3ocmitm  Per* 
weidüidbtcn  unb  gerieten  unter  bie  3?ormunbfd)oft 

ebrgeitiger  ̂ Beamter,  bic  für  fic  bic  Regierung  führ* 

tat.  3n  bem  aKaftc  aber,  al«  bic  Energie  bcr  Sbo» 
gune  nachlief?,  nahm  bcr  $>aft  bcr  oon  ihnen  unter« 
morfenen  Snimpo,  oorjüglid)  bcr  mächtigen  füblicbcn 

Sainvpate,  ben  Ctyctyafu  burd)  fein  flug  erbachte«  Sp> 
ftem  wohl  batte  in  Sdjranfcn  baltcn,  aber  nidjt  unter» 
brüefen  fönnen,  brobenbere  unb  berauäforbernbc  We» 

ftalt  an.  Sic  roarteten  nur  auf  eine  günilige  ©elegcn* 
beit,  fid)  bcr  ociljafjten  lotugaroa-Jöcrrfcbaft  ju  ent' 
lebigen.  (Sine  weitere  »cfabr  lag  in  ben  finanziellen 
^crbältniffcn  bcS  i?anbc«.  ̂ n  ben  langen  »vricbcnä 

jabren  naljm  bie  Skoöllerung  ftetig  ̂ u;  nid)t  in  qlei» 
d>cm  SKafiC  bie  ISnoerbSquellen.  Tie  fteigenbc  ®nt« 
midelung  oon  Jönnbcl  unb  ̂ nbuftric  anbericitei  rief 
cm  bringenbeä  ̂ ebürfniö  nacb  Öclb  bcr&or,  roeldicö 

ba*  ganj  auf  SJaturalroirtfcbaft  bafierte  politifcbc  S^' 
Rem  bcr  Jofugama  außer  ftanbc  mar,  311  beliebigen. 

Sine  SHeibe  fcblctbter  (Sniten  oermebrte  bie  ilerlcgcn^ 
heit,  unb  baä  SBafufu  (JHcgicrung  beö  Sbogune'), 
bciien  idnoiidiftcr  ̂ unf t  oon  jeber  bic ^inonjmirtidjait 

gemeien  mar.  ftanb  bcr  immer  junebmenben  ®clb^ 
tnapobeit  ratlotf  gegenüber.  9iun  traf  aber  bic  üble 

loirtidiaftlicbe  Sage  mit  am  härtesten  gcrabc  biejenige 
iüeDöttcrimg^nan*,  oon  beren  Wegnerfcbaft ,  ba  fic 
Die  miütönfchc  Straft  beö  Üanbc«  itpiäicnttcrte.  ba« 

?}afufu  im  Grnftfallc  am  meiften  31t  beiorgen  batte. 
bie  Samurai,  überbie«  waren  bic  beifern  Elemente 

biefc§  Stnnbeei,  in  bereu  Sxinbcn  bie  Verwaltung  ber 
$aimi)atc  allmäblidi  übergegangen  war.  bie  aber,  bei 

bcr  Grblidjfeit  aller  vimter,'  oon  ben  böbent  Beamten* ftcdcn  auSgcfdjIofien  waren,  mit  bem  berridjenben 

St)ftem  feit  lange  unjuf rieben.  'Jlu*  bcr  Mlafie  biefer Scutc  gingen  bic  Männer  beroor,  welche  bie  Um 
Wäl3ung  beä  JlnbwS  1868  bewirften  unb  naebber  an 

ber  Spi^c  bcr  Öefdmftc  itanben  unb  311m  Teil  no<ö 
fteben,  bic  Saigo,  Ofubo,  $omatfu,  Üuroba  au*  Snt- 
fuma,  bic  ftibo,  $>iro3ama,  §to,  ̂ uou^c,  ̂ amagata 
au?  ISbofbu,  bic  Cfuma  unb  Socjimn  auci  i>i3en,  bie 
Safafi,  öioto,  Jtagafi  au«  Tofa.  9iur  wenige  Taimpo, 
Wie  bic  oon  (£cbi3cn  unb  Zo\a  unb  r  hintn \u  Saburo. 

ber  Slcgent  oon  Sfltfuma,  nabmen  tbätigen  Anteil 
an  bcr  Webcrmerfung  bc§  Jofugawa.  3>tc  Jairnno 
faben  fid?  infolge  bcr  SKiftcrntcn  auper  ftanbe,  ibren 
Samurai  bie  JwciSrcnten  ferner  3U  zahlen,  Picle  ber 

Ickern  ocrlicßen  ben  2>icnft  unb  trieben  fid».  an 
3al)l  ftetS  3iincbmcnb,  als  berrcnlofe  Seute  (Sionin) 
im  üanbc  umher.  @S  beburfte  nur  eine«  Schlag* 
Worte*,  um  biefe  SÄaffcn  in  ba8  (>elb  3U  bringen. 
$nfür  war  aber  inswiiehen  oon  anbrer  Seite  ber 

geforat.  SSohl  nid)t  gan3  ohne  ̂ «fflwmenbang  mit 
bem  vlbfpemtng§fpftcm  bcr  Xofugawa  gegen  alle* 
ftrembc  entwirfelte  ftd?  bereit«  im  17.  ̂apri).  eine 

litterarifcbe  Sh'tbtung.  bie  im  ®egenfa|»  ju  ber  berr« febenben  cfjtneflfcrjcn  Sitteratur  unb  ̂ bilofopbie  ba« 
Alrjapanifcbc  mieber  au«  ber  Vcrgefienheit  bcrooriuAte 
unb  311m  öegcnftnnb  eifriger  ̂ orfdmng  machte.  Sie 

^Bewegung  hatte  urfprünglich  einen  rein  litteranidien 
(£l)aralter  unb  Würbe  oon  ben  litteraturocrftänbigen 
Totugawa  felbft  geforbert.  Allmählid)  aber  nabm  ue 
einen  po(itifd)en  oiunuftcr  an.  Tie  alrjapanifdK 

Sbintoreligion  unb  »^oefte  liefj  ben  Raifer  al*  ben 

Sobu  bcS  SpimmelS,  al3  ben  einzig  berechtigten  ixrr- 
feber,  unb  im  ®cgcnfaf»  bazu  bie  Johtgama-Sbogune 
ald  Usurpatoren  crfd)eincn.  Ükfcbicbtifwertc,  wie  ba# 
Sainibonji  (um  1700)  unb  mehr  nod)  ba«  Bibern 

öwaifhi  (1827).  oerricten  ganz  offen  eine  au^gefpro« 

ebene  legitimiftifche  Xenbcnj.  Sic  Shogunc  oerfuebten 
ocrgeblid)  burd)  ̂ reHpro3cffc  gegen  biefe  gefährlichen 
Senbcti3cn  em3ufcbreitcn.  Sie  burd)  biete  litterarifcbe 
Strömung  gcfd)affenc  Stimmung  wufoten  nun  bic 

j^einbe  ber  jofugawa  gcfd)icft  für  ibre  ̂ wede  3U  be- 
r.uuen.  Sie  gebarbeten  ficb  al«  bie  bentfenen  J  räger 
bcr  SRifabo  ̂ bee  unb  gaben  bie  &icberberitellung  be« 

alten  legitimen  3KifabO'!paufc$  ali  ba«  ̂ icl  ihrer  t*e< 
ftrebungen  au«.  3»  biefem  $med  traten  fie  in  S^r- 
binbung  mit  bcr  legitimiftiiAcn  $wfpartci.  an  beren 

Spipe  bie  Äuge  S  a  n  i  0  unb  3  w  a  t  u  r  a  ftnnben.  &e« 
bcrhcrftellung  bcr  aKifaboherrfd)aft  warb  nun  ba« 

ftclbgcicbrci .  unter  bem  ficb  alle  (Gegner  be«  $tatufu 
fammeltcn,  unb  auch  bic  3ud)tlofcn  SRoninbanben,  bie 

fid)  im  fianbc  umbertrieben.  machten  c«  3U  bem  ihrigen. 
So  war  bie  Siage  be«  ̂ afufu  fdjon  miftlich  genug, 

al«  bie  Anlunft  bcr  fremben  in  ̂ .  fic  noch  be« 
beutenb  oerfd)limmerte.  Tie  Abfperrung«politit  batte 
fid)  feit  ber  Witte  be«  19.  3abri).  al«  nicht  mebr  halt 
bar  erwiefen.  Sic  Amcrilancr  waren  mit  ber  $kiicb*> 

lung  Kalifornien«  nahe  9Jad)barn  ̂ apan«  gewor< 

ben'unb  fliehten  ihren  Jöonbel  über  ben  Öroßfri  C^ean binau«  au«3ubchnen.  1853  erfd)ien  ber  ameritantfebe 
.Mommobore  ^errp  mit  einer  Flottille  in  ber  $ucbt 
oon  ̂ ebo  unb  brachte  einen  4<rief  be«  ̂ räfibemen  btx 
SBereiuigtcn  Staaten,  in  bem  bic  Antuüpfung  t»on 

4>aiibe'.«be3iehungcn  oerlangt  würbe.  1864  tarn  et 
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Wiebcr,  um  Antwort  ui  holen.  ?  riä  Vafufu,  baS  bocb 
einige  StcnntniS  beS  SluSlnnbcS  befaß,  fühlte  ftd)  nicht 

ftarl  genug,  bn*  Wnfinnen  zurüdzumeifen ,  unb  be= 
miüigte  Verro  1854  einen  Vertrag,  WlSbalb  folgten 
nod)  im  nämlichen  Jahre  Gnglanb,  1855  :Hu)ilanb 

mit  gleiten  Verträgen.  Tie  Verträge  gematteten  ben 
Schiffen  ber  genannten  SRäcbte  nur,  Sbimobn,  Ra* 

gaiari,  Stanagawa  unb  $>atobate  (auf  Jcfo)  anju« 
laufen,  bort  Vrooiant  einzunehmen  unb  SSaren  m 
oertaufen;  ein  RieberlafiungSrcdjt  warb  bagegen  nidjt 

gewährt.  Tie  Radigiebigleit  ben  ftremben  gegen« 
über  brachte  baS  SBatttfu  aber  in  eine  üble  ¥age. 
Tie  ©egner  ocrfcbltcn  nicht,  biefe  Rncbgicbigteit  als 

unpatriotifd)  nnb  fetg  ;»  bezeichnen,  unb  Dcrlangtcn 
entrüftet  bie  gänzliche  Vertreibung  ber  fremben  var^ 
baren.  Güte  3eitlang  W&t*  eS,  als  folle  eS  bem  Va« 
!ufu  gelingen,  feine  Stellung  ju  behaupten.  Tem 

unfähigen  Shogun  Jtjcfaba,  ber  bem  1853  geftorbe» 
neu  Shogun  Jtjetjofbi  in  ber  Regierung  gefolgt  war, 
warb  in  ber  $erfon  Ji  Storno  nS,  beS  dürften  oon 

«pifone  (Omi),  ein  Regent  (Tairo)  zur  Seite  gefegt,  ber 
alSbalb  fcharf  burchgriff.  Gr  gab  zwar  notgebrungen 
unb  unter  bem  Trinl  ber  Erfolge,  welche  Gnglanb 
unb  granfreieb  foeben  in  Gbtua  errungen  hatten,  beut 

flnbrängen  ber  fremben  auf  Grwettcrung  ber  Ver« 
träge  nach  unb  fcbloß  1858  mit  Wmerifa,  in  bemfelben 
Jahre  auch  noch  mit  fcouanb,  Ruftlanb,  Gnglanb 
unb  frranfreieb  (bem  1861  ̂ reitBctt,  1866  Italien, 

1869  Cftcrreich  •  Ungarn  nachfolgten)  Verträge  ab. 
traft  beren  ben  ftremben  bie  Jpäfcn  Äanagatua  (an 

beffen  Stelle  fpäter  Jolobama  trat),  Ragafoti,  fra» 
tobate,  ipäter  auch  Rügata,  $>iogo  (Stöbe),  Jcbo  unb 

C-f ata  geöffnet  werben  foDten.  Ten  sßiberftanb  ber 
Cppofttion  wußte  Ji  Stamon  aber  erfolgreich  nieber* 
zuhalten,  Räch  bem  Tobe  beS  SbogunS  Jocfaba 
1858  fefcte  er  eS  burch,  baß  ein  zwölfjähriger  Stnabc, 
3tyemodr.  fein  Nachfolger  würbe,  für  ben  er  als  Re 
gent  bie  Regierung  weiter  führte.  Scharfe  Strafen 

trafen  bie  öegner.  'Über  ;Ji  Stanton  warb  1 860  burch 
einen  Ronin  ermorbet;  mit  ihm  fiel  bie  lefyte  Stüfic 

beS  Vatufu.  Ter  Vormunb  beS  jungen  SbogunS,  fci« 
totfubafhi,  oermochte  eS  nicht,  bem  ̂ nbrang  ber 
(Regner  bie  3pi$e  zu  bieten.  Limmer  ungeftümer 
»erlangten  fie  bie  Vertreibung  ber  Varbarcn,  unb  ber 

£tof  in  Äioto  wagte  eS,  ftd)  biefetn  Verlangen  anju* 
fchlu'ücn.  So  fet)r  hotten  ftch  bie  Vcrbältnitfe  bereits 
geänbert,  bau  ber  Shogun,  ber  cinft  mit  bem  SWifabo 
wie  mit  einer  Vuppe  gcfpiclt  hatte,  ftch  je&t  ctttfchloß, 

felbft  nach  SHoto  ju  gehen,  um  betn  iwfe  bie  Untnög« 
licqfeit,  bie  fremben  ju  oertreiben,  oorjuftcllen. 

3wei  Greigniffe  unb  es  bann  gewefen,  bie  burdi 
ihre  folgen  bie  entfehetbenbe,  bem  Vatufu  ungünftige 

Senbung^  herbeigeführt  haben.  Ter  3ug  best  Regen- 
ten oon  minima  überfiel,  t>on  Jebo  totutnenb,  1862 

innfdjen  Jebo  unb  Jofobanta  eine  ihm  begegnenbe 
fpajierenreitenbe  englifebe  Öefellfcbaft  unb  tötete  eine 
^erfon  berfelben,  Tanten«*  JHicharbfon.  ^luguft 
1868  befchoB  ber  $ürft  oon  l£hofhu'  m  wörtlicher 
«uSfübrung  eined  oom  ÜNifabo  erloffenen  ©cfehlö, 
bie  Barbaren  ju  oertreiben,  ameritanifche,  hoüänbifd>e 

unb  franzöftfebe  Schiffe  in  ber  Meerenge  oon  3l)i« 
monofeti.  Tie  Antwort  auf  bie  (£rmorbung  Richarb' 
fon3  war  bie  ̂ erftörung  ttagofbintag,  ber  »auptftabt 
oon  Satfuma.  burch  eine  englifebe  ftlotte,  bie  Antwort 
auf  bie  zweite  I  i;a  t  war  bie  3(rftörung  ber  ̂ kttcrien 

unb  Schiffe  bei  Shimonofeli  burch  eine  cngliicb<hol< 
länbtfcb-franzöftfch-ameritanifche  flotte  1864.  Tiefe 
(Jreigniffc  waren  burch  ihre  folgen  oon  ungeheurer 

©ebeutung.  Tent  SBahtfu  fofteten  fie  grofje  3um« 
men  al«  öntfchäbigungegelber,  welche  feine  ohnehin 

leeren  Staffen  oöllig  t ricböoften,  ben  leitenbeu  ̂ Jcrfön» 
lichfeiten  in  Satfuma  unb  Ghofhu  aber  öffneten  fte 

jum  eritenmnl  grünblich  bie  Wugen  über  bie  Wacht 
unb  Stärfe  ber  fremben  unb  brachten  fie  zu  ber  Über» 

Zeugung,  baft  eö  unmöglich  fei,  bie  fremben  zu  oer> 
treiben,  fowie  zu  ber  (Sinficbt,  baß  nur  eine  ftarte.  na< 
tionale  unb  einheitliche  Regierung  bie  politifebe  Selb' 

ftänbigteit  unb  Integrität  bed  Reiches  bewahren  tönne. 
ftortan  änberten  bie  Leiter  ber  Wnti « Shogun  iöc* 
wegung  ihr  Programm.  Tie  3&cberberftellung  ber 
legitimen  9Ritaborcgierung ,  bie  fie  früher  mehr  alsi 
geeignetes  politifcbeä^ropnganbamittel  benu^t  hatten, 

machten  fie  jc$t,  ba  fte  ftch  oon  ihrer  politifchen  Rot' 
menbigfeit  überzeugt  hatten,  ernfthaft  zum  ̂ ielc  ihrer 

-oeureiuingcit,  ongc^cn  tenten  iie  ote  vertretDitng  oet 
fremben  oon  ihrem  Programm  ab.  SBcnn  auch  in  b« 
l^olge  noch  manche  Slutthat  oon  ben  mit  ben  neuen 

$erl)ältniffcn  unzufriebenen  Samurai  gegen  bie  ftrent* 
ben  oerübt  warb,  fo  baebten  boch  bie  Führer  ber  99c* 
wegung  feit  ber  Sbimonofeh « Wffaire  nie  mehr  ernft> 
lieh  an  bie  Vertreibung  ber  fremben,  fte  waren  im 
Öcgcnteil  eifrig  barauf  bebaaU  frembc  (Einrichtungen, 
namentlich  Saffcn,  bei  ftch  einzuführen.  Ter  Jpof  oon 
SHoto  erfannte,  ber  oeränberten  ^agc  Rechnung  tra 
genb,  bereits  1865  bie  oom  ©afufu  mit  ben  ftremben 

gefchloffenen  Verträge  an.  gm  September  1866  ftarb 
ber  Shogun,  unb  ber  bisherige  Regent. i^itotfubafhi 

(ilcili) folgte  ihm  inberSbogiutwürbcnacb.  C\m  Januar 
1867  ftarb  alt*  ber  3Xifabo  .Uomei,  unb  3»  u  t  f  u  b  i  t  o. 
ber  noch  M«  regterenbe  Witabo,  beftteg,  ein  14 jähriger 
ftnabc  (geb.  3.  Roo.  1852),  ben  Thron.  $>itotfubafhi 
ertannte  alSbalb,  baB  unter  ben  oeränberten  Verhalt 

niffen  baS  Shogunat  ftch  überlebt  habe  unb  nicht  mehr 

Zu  halten  fei.  Sogaberbenn.ber  Vorftcllung  bc* 
dürften  oon  Tofa  tolgenb,  freiwillig  9.  Roo.  1867 
feine  Öewalt  bemStaifer  zurüct  Ter  Wlilabo 

nahm  bie  Reftgnation  an,  beauftragte  aber  ben  3bO' 
gun,  einftweilcn  bis  zur  Reuorbnung  ber  Regienmg 
bie  Öefchäftc  weiterzuführen,  öttotfubafhi  hatte  gc« 
hofft,  auch  unter  ben  oeränberten  Verhältuiffen  feinem 
$>aufe  eine  herrfchenbe  Stellung  erhalten  zu  tönnen. 
Gin  StaatSftreich  feiner  ungebulbigen  Öegncr,  burch 

ben  fte  fich  ber  Verfon  be«  jungen  MaiferS  bemächtig« 
ten ,  machte  biefe  Hoffnung  zunichte.  Sin  Gbilt  beS 
ilaiferS  hob  halb  barauf  aUe  bie  $>ofämter,  burch  bie 
ber  Shogun  ben  äaifer  zu  überwachen  pflegte,  auf. 
(»itotfubafbi  oerlieB  barauf  ftioto  unb  ging  nach 
Cfata.  Von  bort  fehiefte  er  feine  Gruppen  gegen  ftioto 

oor,  bie  aber  im  Gefecht  bei  ftufbimi  oor  Mioto  ge- 
fchlagen  würben  (1868).  Taraufbin  begab  fich  ber 

obogun  zu  Schiff  nach  Jebo,  warb  oom  staiier  abge 
u'tst  unb  für  einen  Rebellen  erdärt.  Gr  unterwarf  lieh 
unb  zog  ftch  ins  Vrioatlcben  zurüd.  Tic  Anhänger 

ber  Totugawa  festen  ben  ungleidten  Stampf  nod)  eine 
Zeitlang  fort,  bie  legten  Überrefte  festen  mit  ber  Sho^ 
gunflottc  nad)  Jcfo  über,  wo  fie  im  Januar  1869  bie 
Rcpublit  ausriefen.  Ter  Republit  warb  balb  ein  Gnbc 
gemad)t,  unb  im  Juni  1869  gehorchte  ganz  J.  ber 
neuen  Regierung. 

Veretts  1868  war  ber3Rifabo  oon  ben  neuen  9Jiad)t- 
habern  beftimmt  morben,  aus  feiner  Ulbgefcbloficnbcit 

Iwrauszutreten  unb  als  Ä'ottnrch  im  inobemen  «innc 
aufzutreten.  Wtn  6.  Roo.  18»>8  marb  bie  neue  Veriobe 

sUJciji  (ber  Wuftlämng)  eingerichtet,  nach  ber  fortan 
bie  Jahre  offiziell  gezählt  mürben  (1895  =  28.  Jahr 
9)cciü);  am  26.  Roo.  beSfclben  JahreS  oetlcglc  ber 

Digitized  by  Google 



504 
3apcm  («cfdjidjtc  btd  1890). 

SJtilabo  feine  SHcftbenj  Don  ilioto  und  ̂ ebo,  bad 
fortan  Xoho  (fcauptjtabt  bed  Cilcnd,  im  Öcgcnfafc  ju 
Sathw  [ttioto],  $?aupiftabt  bed  Söeftcnd)  genannt 

würbe,  Vlm  5.  i^an.  1869  würben  bic  Vertreter  ber 
freinbcn  3Häd)tc  in  Jofio  Dom  ftaifer  in  Äubicnj  cm» 
pf nngen.  Xamit  mar  bie  n  c  u  e  &  r  a  b  e  d  m  o  b  c  r  n  e  n 
3.  eingeleitet.  $  ie  Staatdform  roarb  nad)  bem  $all  bed 

ftcubnlidmud  gän$lid)  umgestaltet  unb  cinbürcau» 
tratifdjer  $)eaintcnftaat  mit  jentralif ierter 

Regierung  unb  monnrd)ifd)er  Spifec  gefebaf* 
fen.  Sic  Umgestaltung  begann  bamit,  bnBbicXainüjo 
Deranlaßt  mürben,  »freiwillige  ibre  »errfdwften  bem 
Staifer  jurüdjugeben.  Sic  blieben  nod)  einige  ̂ eit  ald 
Statthalter  in  ihren  (Gebieten ;  1871  aber  »urben  burd) 

faifcrlidjcn  Grlof}  bic  Xatmtjnte  nbgefebafft  unb  bad 

l'anb  abminiftrntiD  in  75  ©ejirfe  ober  .Wen  (cinfcblieB* 
lid)  bcrStabtbejirfe  [ftu]  Don  Xofio,  Cfatn  unb  Srioto) 

geteilt;  ihre  .-{«Iii  warb  1888  auf  47  (inll.  JJiU'Äiu« 
Unfein  [Clinama],  ̂ efo  unb  Kurilen  [fcotfaibo])  feft* 
gefegt.  Vitt  bie  Spifce  ber  neuen  Regierung  trat  ber 
Rüge  Opofabligc)  Sanjo  ald  ÖroBlanjlct ,  neben  ihm 
mürben  neun  2Xinifterien  eingerichtet,  bie  mit  ben 

fübrenben  SJfännern  ber  fiegreieben  ISlangcnoffenfdjaf < 
ten,  Dornebmlid)  Satten  au*  Satfuma,  lofa,  iptjen 
uublSboibu,  befefrt  mürben.  Son  ben  fübrenben  SNän 

nern  biefer  £langenoffcnfd)aften  (indbefonberc  Sat» 
fuma  unb  (Jbofbu)  ift  &  bid  beute  regiert  morben. 
1885  marb,  nnebbem  bie  ©cgner  bed  neuen  fturfed 

aud  ber  Regierung  audgefebieben  waren,  ein  Habt 
nett  na  *  europäifcbcm  3Nuftcr,  beftebenb  aud  neun 
faebminiitem  (für  ttuBcred,  innere«,  ftinanjen,  Slricg, 

SJiarine,  ijufut,  Unterrid)t,  $>anbel  unbWderbau/Her» 
•Mehr)  unb  einem  SÄinifterpräfibenten  (Qkaf  ̂ to)  ein« 
geridjtet,  bem  1888  nod)  ein  Staatsrat  ald  Beirat  bed 

ttaiferd  binjugefügt  marb.  2>tc  alle  ftänbifdje  @licbe< 
rung  bed  «olfcd  m  $>ofabcl.  SWilttärabel .  $olt  unb 
Unreine  Dcrfcbroanb.  Tic  Unreinen  mürben  in  bic 

bürgerliche  (tycmeinfdjaft  aufgenommen,  bie  Samurai 
verloren  ihre  ̂ riDilcgicn,  aiid  bem  alten  SJiilitärnbel 
(iöufc)  unb  bem  $>ofnbcl  (.stuge)  marb  ein  neuer Abel 

mit  sJJiarquid»,  Jürften  ,  (trafen*,  SJicomtc  u.  «Baron» 
titeln  gefebaffeu,  in  ben  aud)  bic  neuen  Samurai» 
SJJad)tbabcr  aufgenommen  mürben,  tiefer  $bel  tjicn 
Hroajofu,  bie  geroöbnlicben  Samurai  mürben  fortan 
Sbijofu  genannt,  bad  bürgcrlid)e  $olt  $)cintin.  2?ie 
Sbeamtcnt)icrard)ie  \crficl  fortan  in  Sbinnin  (9Kmifter), 
Sbolunin  (höhere  Beamte),  Sonin  (mittlere  Öeamle) 
unb  i>annin  (Subalterobeamte).  $äie  fid)  biefc  gan$e 
Staatdrcform  curopäifebe  l£inrid)tungen ,  ob^roar 
überall  mit  Wnfnüpfung  an  beftebenbe  altnationale 
liinridüungen,  311m  dufter  nahm,  fo  marb  aud)  auf 
faft  allen  übrigen  Gebieten  im  Sinne  ber  Übernabute 
curopäifdjcr  Cinridüungcn  reformiert.  ̂ unädjft  maren 

cd  tednu'rtic  Ginrid)tungcn,  mic  ISiicnbabncn,  3)ampf 
fmiffc,  lelegrnpben,  Siktffen ,  bereu  t£ infübrung  utm 
leil  fdjon  itom  ̂ alufu  in  Angriff  genommen  mar, 
mcldjc  man  einführte.  Scljr  fdjnell  bürgerten  fid) 
aueb  bic  3ritungcn  ein.  Xcr  alte  fcnbalc  i>ccrbann 
roarb  gäu^lid)  burd)  ein  ftetjcnb  nacb  curopaifebem 
iWiiftcr  rcfrntierteö  unb  eincmucrtcd  .V>cer  crie^t. 
INit  ber  (Sittfübrung  ber  europäiidicu  ̂ lifcnfcbaftcn, 

ber  Wrünbung  einer  Untocrfität  unb  anbrer  miifcn« 
fd)aftlid)cr  Olnftitute,  ber  ̂ nangriffnabme  einer  tief- 
greifenben  ̂ uftijrcform  roarb  bann  ein  getftiger  Um« 
roätutng*proicB  Don  gcmalttger  Xragroeitc  eingeleitet, 
bejicn  littbc  beute  uod)  ntebt  crrcicbt  ift. 

XoA  Dolljog  fid»  bn$!Hcformrocif  ntd)t  oljncfcbmcre 
Störungen.  Tic  neuen  Madübabcr  fanben  fid)  nod) 

Übernabme  ber  Regierung  alebalb  in  fdiroteriger 

Slagc.  Tie  (Stfcriudjt  ber  fübrenben  Glane  unterein- 
nnber  errondjtc  nad»  betn  Siege  auf*  neue;  bi*  auf 

ben  beutigen  Xag  bat  man  fieb  infolgebcffen  genötigt 

gefeben,  bie  Wnfprücbc  ber  fübrenben  Glane  auf  Hn* 
teil  an  ber  Regierung  burd)  immer  neue  äoalttionä' 
miniftcrien  ju  befriebigen.  ̂ n  fortroäbrcnber  üklbnot 

(bie  Xotugaroa  batten  ibnen  nur  leere  Staffen  binter* 
laffcn)  roärcn  bic  neuen  iliadübaber  auf  bic  £>ilfc  ber 
Samurai  angemiefen.  ©ben  biefe  aber  machten  bie 

größten  Scbroieriglciten.  Unroiffenb  unb  obne  Äennt» 
nt«  ber  Sage  Dcrlangten  fie  gegen  bic  »Barbaren«  gc^ 
fübrt  3U  werben,  roic  man  ibneu  Derfprodben  battc, 
ale  man  fie  gegen  bad  öalufu  aufrief.  Xaij  bte  neue 
Regierung  ibrem  Verlangen  nid)t  ̂ olgc  leiftete,  fonbem 
fog,ar  felbft  ju  curopäi)tcrcn  anfing,  erfüUtc  fie  mit 
tiefem  öritnme.  Gbcnfo  Dcrle^te  fie  ca,  baft  bie  Sie- 
gierung  auf  ben  $lau  einer  militärifcben  iSjrpcbtrion 
nad)S*orea  nid)t  einging,  ̂ nfolgebeffen  jog  fid)  Satgo 

(Satfuma),  ber  befonberä  f ür  bie  »orea •  (Srpebition 
eingetreten  mar,  fcbmoüenb  aud  ber  Regierung  ̂ urüd. 
2)ic  Unjufriebcnbeit  ber  Samurai  roarb  Dcrmebrt 

burd)  ibre  fd)led)te  finanjiellc  Sage.  SDfit  ber  9luf' 
bebung  ber  Jmnnwo  batten  fie  ibre  Stellungen  unb 
Kenten  Derloren.  Xen  Xaimö,o  batte  man  lu  ̂ rov 

ibrer  frühem  Sintünfte  ald  ̂ Jenfion  belaffen;  ebenfo« 
Diel  gab  man  aud)  ben  Samurai.  Xa£  mar  mentg 
genug,  aber  ba«  ©enige  Derloren  fie  aud)  nod)  burd» 
bie  balb  barauf  erfolgcnbc  ftapitalifierung  ibrer  Ken- 

ten. Tic  Vlufbcbung  ibrer  StanbedpriDilegien ,  bai 
Ikvbot  beö  Stbroertertragen»  folltc  ibnen  Öclegen« 

beit  geben,  nnbre  Berufe  ju  ergreifen,  'elber  nur  Der« 
bältniämäBig  menige  mad)ten  &ebraud)  baoon;  bie 

metften  loaren  \u  ftolj  ba^u  unb  empfanben  bie  Äuf' 
bebung  ibrer  ̂ riDilcgicn  ald  eine  perfönlidK  rdmiacb. 

l^ine  (Ifpebinon  nad)  «Vormofa,  jur  ̂ ücbtigung  bor« 
tiger  Seeräuber,  mit  bem  $>intergcbanlcn  an  bte  irr^ 
oberung  ber  ̂ nfel,  rocld)c  bic  Siegterung  1874  jur  Sek' 
fd)äftigung  unb  SBcfdwidjtigung  ber  Samurai  Der 
auftaltete,  batte  infolge  bed  Eingreifend  (IbinaS  lernen 
nennenswerten  ilrfolg.  Tic  Unjufriebenbeit  mtt  ben 

bcüchenbcn  ̂ "Ürtnben  mad)te  ftd)  tn  einer  Steine  Don 

'flufftanben  (tnSnga  1874,  inHumamoto  unbiibofbu 
1876,  in  Satfuma  1877)  Üuft.  Ter  ftufitanb  Don 

Satfuma,  an  befjen  Spitfe  ber  populäre,  Don  ben 

tapfem  unb  gefürebteten  Samurai  Don  Satfuma  un> 
terftü^te  Saigo  Xatanoti  ftanb.  war  ber  gefäbr< 
liebfte  Don  allen.  (£r  bauerte  adtt  i'ionntc,  mad>te  bte 
Aufbietung  ber  gefamten  neugefebaffenen  Strettmacbt 
nötig  unb  erfeböpfte  bic  (yinau  jen  bed  Staate*  gänjlub. 
SKit  ber  9iiebern>erfung  biefed  Aufftanbed  war  aber 
au di  bie  Cppofition  gegen  bad  neue  Siegicrungdfpiiem 

gebänbigt;  feitbem  mad)tc  fid)  jwar  nod)  biet  unb  ba 

Dercinjelt  bic  ittiBitintmuug  in  politifmen  SXeudxl* 
morben  üuft;  311  einem  ern)tbaften  gefdjloffenen  5j«t' 
bcrflanbc  fam  cd  ober  niebt  mebr. 

3Kit  ber  liinfübrung  einer  SJcDräfcntattD« 
Derfaffung  1H9<)  beginnt  bie  neuefte  ikriobe  ber 
japanischen  (4cfd)id)tc,  bie  3?crf affungdära.  Tie  neuen 
IWacbthalH'i  tonnten  unb  wollten  ben  Samurai ,  au* 
bereu  Sicibcn  fie  felbft  berDorgegangcn ,  eine 
wirfuug  an  ber  Regierung  ntaSt  Dcr)agen.  ̂ ereitd 
18«iM  war  eine  StotnbelnDcrfammlung ,  bie  fid)  aud 
riicpiaicntantcn  oct  <samiuai  ^utammenkme.  \ur 

Beratung  ftaatlicber  ÜKafjrcgeln  ̂ ufammengetreten. 
Solche  beratnibc  Witroirfung  batte  ber  Maticr  eibltcb 
gelobt.  Xamit  aber  roareu  bic  Sfabifolen  unter  ben 
Samurai  ntd»  jufrieben.  Sic  Dcrlangten  eine  ro;rt« 
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liebe  Volfsucrtrctuug  (mobri  übrigens  nodj  nicinanb 

an  baS  gcnwbnlicbe  Voll  backte)  unb  faßten  ben  laifcr^ 
lieben  Gib  nie  ein  bal)tngebcnbeSVcrfpred)cn  auf.  Sic 

Rubrer  ber  liberalen  Ocfeeaang,  ̂ tagafi,  0*oto,  Soe« 
jinta,  reichten  1874  ber  Siegwrung  eine  Scnffdjrift  ein, 

in  ber  fic  bic  Gmnebtung  eines  Parlaments  befür* 
roorteten.  Sic  Regierung  ging  auf  biefc  i^bcen,  bic 
fic  mit  3icd>t  für  oerfrübt  biett,  nidit  ein,  aber  bic  93c* 
toegung  ttmebs,  erfaßte  aud)  weitere  Greife  beS  ©ür 
gerftnnbeS  unb  nnbm  infolgebeifen  nUmäblicb  einen 

bemorratifd)cren  (Sbarahcr  an.  Sic  Siegierung  ibrer» 
ieitS  bereitete  bie  6tnfübrung  ber  iKepräfcntntiüöcr' 
raifung  langfam  unb  fd>rittweiie  bor.  3U  ben  »otbe* 
rcitenben  Schritten  gebort  oor  allem  bic  Ginrid)tunggc» 
loäblter  ©ezirfSocrtrctungcn  (Prooinziallanbtngc)  mit 
ber  VcfugniS,  ba$  Siezt  rfSbubgct  ju  Dotieren.  Sie 
tollten  als  parlamentarifcbe  Voridutlc  bienen.  1881 
erfebien  bann  bie  Protlamation  beS  MnifcrS,  meldte  bie 

ISrricbtung  eines  Parlaments  für  1890  oeriprad). 

Nm  11.  ftebr.  1889  warb  bic  Verfaffung  öcrfün» 
bet,  29.  Sioo.  1890  warb  baS  erfte  jnpanifdjc 
Parlament  feierlid)  eröffnet.  Sic  Verfaffung  beS 

neuen  fonftitutioncüen  Staates  ift  bcutfdjen  SBorbil' 
bern  uadigeatunt  Sie  geiefegebenben  Äörperfcbnftcn 
bcüeben  aitS  einem  CberbauS  unb  einem  Unterbaue ; 
bie  SJcitglieber  bcS  erftern  finb  teils  iJicpräfentantcn 
beS  boben  Abels  unb  ber  böd)ften  Steuer jablcr,  teils 

wmt  Stnifcr  ernannt.  SaS  aftioe  unb  pafftue  SSabl« 
rcdjt  zum  UnterbauS  ift  an  einen  für  japnniiebe  SPcr' 
bältniffe  jtemlid)  boben  ̂ cnfuS  (ISSottar  U>n]  jäbr» 
lieber  biref tcr  StaatSftcucr)  gebunben.  Sic  iöefugnifie 
ber  VoUsDertrctung  finb  jiemlid)  bcfd>ränft.  Snmt» 
Itcbc  öeie^c  bebürfen  ber  Öenebmigung  beS  ttniferS, 
ber  ein  unbebingteS  Veto  bcftftt  unb  m  bringenben 
rtäüen  auch  Vcrorbnungcn  mit  GJefc&cSfraft  erlaffcu 
fann,  wooon  bie  ̂ Regierung  bei  Öclcgcnbcit  beS  großen 
IrrbbcbenS  1891 ,  bcS  Attentats  auf  ben  rufftf*cii 
Kronprinzen  im  fclben^abrc  unb  aud)  fonft  Gfcbraud) 

a,emad)t  bat.  Sic  Drganifation  ber  Verwaltung  üon 
i)eer  unb  SJiarinc,  bie  fteftfefcung  ber  ftriebenSitärle 

beS  fcecreS,  bic  Veftimmung  ber  Wcbältcr  ber  Vc* 
amten  unb  Cf fiuere  finb  prärogatioe  ber  ftrone.  Sic 
lUfmifter  finb  nur  bem  Maifcr  oernntwortlicb.  Siefer 
Scfttmmungcn  glaubten  bic  2Rad)tl)abcr  ju  bebürfen, 
um  in  ben  parlamcntarifcbeu  Mammen  fid)  beljaupteu 
ju  tonnen,  öegen  fic  ridüeten  fid)  bie  Anstrengungen 
einer  ftarfen  rabifalcn  Cppofition  unter  bec  ftübrung 
ber  trafen  Jtngafi,  Cfuma  u.  a.  Sic  wollten  ben 
Siegern  beS  ̂ abreS  1868  bie  3Kad)t  auS  ben  $>änbcn 
reißen.  $u  biefeut  ̂ roede  ftrebten  fie  nad)  l£infübruiig 
einer  parlamentarifeben  SiegierungSfortu  nad)  engli 
icbem  Äufter,  um  burd)  parlamcntariime  Majorität 
bie  ÜHegierungSgemalt  >u  erlangen.  Sie  Kampfmittel 

ttartn  bie  gjcwöbnlicbcn  Mampfmittel  Parlamentär 
riieber  Oppositionen:  SJubgetöerweigerung,  refp.  Ab- 
ftreiebung  ic.  viu-  wirlfameS  propaganbamittel  biente 
aueb  bie  Jorbcrung  auf  $>crabicuung  ber  läublicben 
Önmbftcucr,  um  baburd)  bie  Wrunbbcfi^cr  zu  fid) 
berübersujieben.  linblid)  benu^ten  fic  bae  allgemeine 
Erlangen  nad)  ber  SJeoifion  ber  Verträge  mit  ben 

fremben  l'uiditcu ,  um  ber  SKcgierung  ̂ crlegcnbcitcn 
\u  bereiten.  Sie  i>eftigfeit,  mit  ber  bic  parlamcnta 
nieben  Parteien  fid)  belömpften  unb  bie  ilreifc  bee 
Golfes  bereits  bebentlid)  aufzuregen  begannen,  baS 

Unfertige  unb  Unftete  beS  ganjeu  Partei luefen«*  bc= 
beutet  eine  nid)t  ju  unterfebä^enbc  ©cfabr  für  bic  $U' 
tünftige  politifebc  <£utnnrfclung  Japans.  Sic  beben!» 
Itcbftc  liriebeinung,  nxleöc  bic  politifebc  (Sntroidelung 

ber  legten  ̂ aljrc  bcrt)orgc6raebt  bat,  finb  bic  Sofbi 
(mörtlid)  Sefjüler,  nad)  anbrer  $erfton  SRämter  ber 

.straft),  unroiffenbc,  balbgcbilbeteöurftben,  bicnuSbcr 
politil  cini>anbmcrt  madjen  u.  teils  bicVlnfcbauungcn 

ber  SRegicrunqS-,  teils  bie  ber  DppofitionSparteicn'im roörtliebften  Sinne  beS  SöortcS  »öerfeebten«.  ̂ \bucn 
ift  e«  jujufebrciben,  baß  gelcgcntlid)  ber  S&xbicn  1891 

!  an  einjclnen  plätwn  förmlicbc  blutige  öablfdjlad)tcn 

gcfd)lagen  mürben,  beleben  Ausgang  bie  politifeben 
Mäutpfe  nebmen  toerben,  läßt  fid)  jur  ̂eit  nid)t  fagen. 
Ser  gegenwärtige  ftegrcid)e  iirieg  gegen  (ibina  bürfte 

bic  StcUutig  ber  jefct  regicrenben  aRänner  (^\to,^nou^e, 

Cnama,  «aigo,  'JJamagata,  3){utfu  u.  o.)  crbcblid» 
ftärfen.  Sie  ̂ ufunft  beS  finnbeS  aber  bängt  baoon 

ab,  ob  cS  gelingt,  ben  ic&igen  3uftanb  ntbig  unb  all« 
mäblid)  in  einen  anbern  überzuleiten,  in  meldjem  er^ 
fabrene.  encrgifd)e  unb  lounle  Wänner,  bie  oon  lanbs^ 
maunfebaftlidjcn  Sliqucn  unb  3rraltionSbcftrebungcu 
gleidi  unabhängig  finb,  an  ber  Spifce  ber  Regierung 

fteben. Sieben  ben  parlamentarifd)en  kämpfen  ift  bic  ber» 
üorragcnbfte  Srfdjeinung  beS  gegenmärtigen  öffent» 

lid)cn  politifd)cu  i'cbenS  in  o-  bte  *-Bertrng3reot' 
fionsfrage,  b.  Ii.  baS  Verlangen  nad)  ber  SJcDifion 

ber  Verträge  mit  ben  fremben  sJKäd)ten.  3»  ibr  zeigt 
fieb  bic  patriorifd)«cbaumniftiieI)e,  üöüigeölciebftellung 
mit  ben  cbriftlieben  üulturtölfeni  anftrebenbe  Sidj' 
tung  bcS  moberaen  J.,  aus  ber  baS  ganze  Sieform» 
Merl  fdüicßlid)  geboren  ift.  SKan  will  bic  fionfular 

gerid)tSbarleit  ber  fremben 9Jtäd)tc,  bie  für  baS  japnni- 
*djc  Sclbftgcfül)!  verlc^cnb  ift,  befeitigt  unbbiejapani« 
fdje  (9crid)tSbarf cit  auf  bie  fremben  auSgebebnt  roiffen, 
fträubt  fid)  aber  anberfeit*  bagegen ,  bie  Jyrcmben  in 

baS  ̂ nnerc  Japans  einzulaffen  unb  ibnen  bcnSrmcrb 
tion  ̂ runbbcft(j  unb  ̂ Beteiligung  an  inbufrricllcn  lln= 
tentebmungen  :c.  zu  geftntten.  Saß  biefer  an  fid)  ge 
funbc  unb  bercebtigte  nationale  (SgoiSmuä  and)  feine 

febr  bebenfliebe  Seite  bat,  zeigen  bic  gebäffigen  An- 
griffe gegen  bic  fremben,  inSbcfonbcrc  aud)  gegen  baS 

(feit  1878  freigegebene)  ßbriftentum  in  ber  beimi" 

feben  preifc  feit  1889,  zeigt  ber  Üflorbanfau*  auf  ben Örafcn  Cfuma  1889,  als  biefer  ben  fremben  gemtfebte 

Wcrid)tsfommifrtonen  u.  bie  "Wnftcllung  frember  9iid)' 
tcr  zugefteben  roollte,  bic  ßrmorbung  bcS  aufgef lärten 
HiinifterS  SKori  in  bcmfelbeu  o^iive  unb  baS  Attentat 
auf  ben  ruififd)cn  Kronprinzen  1891,  öon  anbern 
ÜUten  ber  JKobcit  zu  fdjrocigen. 

Jm  Sommer  18V>4  brad)  ein  Mricg  z»viid)cn  3.  unb 
(Slnna  aus,  unmittelbar  nad)bem  bae  iapanifd)c  Par> 
lament  4.  ̂ Zuni  1894  wegen  oppofttioneUer  Jpaltung 
burd)  einen  (£rlaß  bcsSJiifabo  gcfcbloffcn  roorben  mar. 
Sie  Urfnebe  beS  MricgeS  mar  ttorca  (f.  b.).  Sort  mar 
ein  Aufftnnb  auSgcbrodjcn ,  ben  ber  politifavrcligiüic 
(^ebcimDunb  Sogaluto  zur  Vertreibung  ber  fremben 
angeftiftet  batte.  Sie  oljnmäcbtigc  lorcanifebe  Siegic 
rung  uemtodüc  bie  Beraubung  japanifeber  Maufleute 
nid)t  zu  biuberu  unb  rief  d)incfifd)C  .S>ilfe  an.  ̂ Z.  taut 
aber  zuwor,  befehle  bie  $>afenftabt  oon  Söul,  ttftc« 
mulpo,  uub  forbertc  bic  Suvd)fül)rung  innerer  Sic 
formen  inttoten.  libina  crljob gegen biefe Ginmifdnmg 
in  bie  Verbältniifc  eineeüanbeö,  über  baS  cS  bieCbcr 

Ijobcit  bcanfprudüc,  cnt|d)iebcneii  Protcft.  Sic  ̂ apa^ 
uer  miefen  benfclbcn  nidjt  nur  zurüd,  fonbern  fd)id 

ten  aud)  eine  Kriegsflotte  unb  nnfcf)nliebe  Sruppen^ 
muffen  nad)  ftorea,  fo  baß  fic  ben  Ül)incfen,  ntü  biete 
Zur  gemaltfamen  Vertreibung  ber  Japaner  febritten, 
mit  Gifolg  entgegentreten  fonnten,  mobei  fie  beiotefcn, 
baß  fic  unter  ber  Anleitung  curopäifdjcr.  namcntlieb 
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$apan  (öcfchichte  bi«  1895;  Sitteratur). 

bcutfdter  Sebrmcifter  ihr  Ipcer»  unb  Sßarinewefen  oor*  I 
trefflich  organisiert ,  ba«  Scrfonnl  ausgezeichnet  qe- 

fcbult  unb  für  ben  Krieg  olle«,  Au«rüftung,  Scroaff*  j 
nung,  Aufarbeitung  ber  Kricg«pliine,  fo  oorbereitet 

hatten,  mic  e«  in  Guropa  nicht  beffer  hätte  fein  tön« 
nen.  (Sin  chincfiichc«  üanbbecr,  ba«  oon  Sterben  ber 

in  Korea  eingebrungeu  war,  mürbe  15.  Sept.  1894 1 
oon  ben  Japanern  ""ter  bem  SHarfcball  $)amagata 
bei  Singqang  befiegt,  eine  cbincfifcbc  flotte,  melcbe  an 
ber  $)alumünbung  Truppen  lanben  {ollte,  öon  ber 
japanifeben  unter  Abmiral  Jto  17-  Sept.  eingegriffen 
unb  nach  Serluft  oon  oicr  großen  Schiffen  jum. 
fcbleuuigcn  9iücf$ug  gejroungen.  Wacbbem  in,$mifcben 

Korea  bureb  ein  bie'fcm  aufgenötigte«  Scbu^  u.Trufe* büttbni«  gan^  unter  japantfebe  Sotmäßigfcit  gebracht 
morben  mar,  brnngen  bie  japanifeben  Truppen  in  bie 
iHanbfcburei  ein;  ipre  flotte  beberrtebte  nicht  nur  ba« 

Weibe  *Dieer,  fonbern  aueb  benöolf  oonSetfcbili.  Tiefe 
glänjenben  Erfolge  bemirtten  einen  lebhaften  Auf* 
febmung  be«  japanifeben  Satrioti«mu«.  Ta«  nacb  fei- 1 
rofbitim.  mo  ber  flXifabo  feine  Dteftbenj  auffchlug,  be*  I 

rufene  Parlament  benriüigtc  obne  Anftanb  bie  Krieg«» 
toften,  bie  3.  junäcbft  au«  eignen  Wittein  aufbrachte. 
GnbeOflober  lanbetc  bie  imeitc  japanifdjc  Armee  unter 

bem  General  Cpama  auf  ber  fcbmalcn  üanb.ntnge,  J 
melchc  Sort  Arthur,  ben  großen  Ktieg«b<tfen  ber 
nefen  am  nörblicben  ©ingang  be«  ©olje«  oon  ̂ ctfdjtli, 
mit  bem  freftlanb  oerbinbet,  eroberte  Kiutfcbnu  4. 9ioo. 
unb  Talientoan  5.  9Joo.  unb  befeßte  nach  furjem 
SSiberftanb  ber  frort«  10.  9too.  Sort  Arthur.  Sofort 
mürbe  mit  berfclbcn  Umficht  unb  (Geheimhaltung,  bie 
bi«her  beobachtet  morben  maren,  ein  Angriff  auf  ben 

gegenüber  am  f  üblichen  ©olf  cingang  gelegenen  Krieg«* 
baten  9Bci»bai»met  oorbereitet.  (iube  Januar  1895 
lanbeten  bie  Japaner  bei  Tfcbifu,  eroberten  juerft  bie 

frort«  auf  ber  iJnnbjeitc,  mätjrcnb  bie  frlotte  ben  $>a> 
fen  bloctierte,  oemiebteten  fobann  befonber«  burch 

Torpebo«  mehrere  cbincfifcbc  Krieg«fcbiffe  unb  jroam 
gen  13.  frebr.  ben  JRcft  ber  chincrtfchcn  frlotte,  beren 
Abmiral  ftch  fclbft  tötete,  unb  bie  frort«  ber  Jnfel 

Sin« hing *tao  jur  Kapitulation.  Stacbbem  bie  nun 
oerfügbar  geroorbenen  Truppen  nach  Taltcnroan  bei 

Sort  Arthur  binübergefchafft  unb  mit  ber  erften  unb 
jrociten  Armee  oereintgt  morben  maren,  gingen  biefe 
mieber  gegen  bie  (ilnnefcn  oor,  bie  ftch  hartnäefig 
mehrten,  eroberten  4.  SJcarj  SMutfchmang,  barauf  ben 
$>afenpla&  $inffau  unb  öffneten  fiel)  baburch  ben  3Beg 
nach  SRufben  unb  Sefing.  Ta  ba«  rauhe  Setter  ba« 
Sorbringen  nach  gering  noch  nicht  erlaubte,  richteten 

bie  Japaner  ihre  Angriffe  auf  bie  Sc«eabore«*  (fri* 
fcher»)  Jnfeln  jroifcben  frormofa  unb  bem  freftlanb, 
bemächtigten  ftch  eine«  roiebtigen  feafen«  unb  bebroh* 
ten  baburch  bie  Kilftc  be«  (üblichen  iSbina.  infolge* 
beff en  entfdjloß  ftch  bic  ebineftfebe  JRcgicrung ,  melcbe 

bi«her  burch  9Kittel«perfonen  oergcbltcbe  Scrfucbc  ge* 
macht  hatte,  bie  frrieben«bebingungen  Japan«  \u  tt* 
fahren,  ben  angcfcbcncn  lyeneralgouocrncur  üon 

Tfcbili,  2\> hutig -tfebang,  jur  Anlnüpfung  oon  Scr* 
hanblungen  nach  J.  ju  fenben.  Tiefer  mürbe  im 

japanifeben  Hauptquartier  feirofbima  t»on  einem  fa< 
natifchen  Japaner  überfallen  unb  burch  einen  Sieool« 
oerfebuß  im  tftefiebt  oerrounbet,  gena«  aber  balb  unb 

brachte,  nnebbem  bie  Javaner  einen  SBaffcnfh'flftanb 
bemiHigt  hatten,  bie  Scrbanblungcn  in  Simonofaft 
rafch  jum  Abfcbluß.  Ter  fr  riebe  »on  Simono» 
fall  mürbe  17. April  1895unterjeicbnet  unbbefrimmte, 
baß  (Ebtna  bie  Unabbangigfeit  Morca«  anerfentten,  bic 

Jnfel  frormofa  nebft  ben  frtfchainicltt  unb  bic  fealb« 

tnfel  2iao*tung  bi«  ,jum  40.  öreitengrab  an  J.  ab- 
treten, ferner  eine  Krieg«entfcbäbigung  oon  200  SKilL 

Tael«  in  Silber  in  neben  jäbrricbcn  9iaten  jahlen  unb 
einefteihe  oon  michtigen  fommerjiellcn  unb  mbufrriet» 
len  3ugeftänbniffen  macben,  auch  bret  metterc  träfen 
öffnen  jode;  biefe  leptern  ̂ ugeftänbntffe  foUten  auch 
ben  anbern  sJ{arionen,  nicht  bloß  J.,  jugutc  tömmen ; 
enblich  foüc  nach  Slatifilation  be«  frrieoen«  ein  Jpan- 
bei««  unb  frreunbfchaft«oertrag  jmifchen  J.  unb  l£htna 
abgcfchloffen  merben.  So  hotte  c«  j.  in  einem  oer' 
hälrni«mäf3ig  tur.jen  Kriege  burch  bic  außerorbentlicben 
iieiftungen  feiner  Strcttfrnfte,  befonber«  feiner  frlotte, 
erreicht,  baß  c«  in  Cftnfiett  eine  berriebenbe  Stellung 

befaß.  Allerbing«  erregte  biefclbe  bie  ©iferiuebt  bc'r curopäitchen  Wachte,  namentlich  9tußlanb«,  bem  ftcb 
Teutfchlanb  u.  frranfreich  anfcbloffcn ;  ja  fte  rief  foqar 
beren  33tberfprucb  gegen  ben  frrieben  oon  Stmonolah 
beroor.  Sgl.  o.  Kunoro«fi  unb  frrc&borff ,  T<r 

japanifch'Chincrtfche  Krieg  (Seipj.  1895);  o.  SRüller, 
Ter  Krieg  jmifchen  ©htna  unb  J.  (Serl.  1895). 

I  vtttcratur.i  Tic  gcfchicbtlicben  feauptroerfe  ber 

Japaner  ftnb  ba«  Kojifi  ('Sericbtc  über  bie  (Srag. 
niffe  im  Altertum«,  712  oerfaßt  unb  bi«  625  n.  (£hr. 
reichenb)  imb  ba«  Wibongi  (>Japanifcbe  Atmaltn«. 
720  oollenbet  unb  bt«  697  reichenb).  @ritere«  ift  oon 
(£bamber(ain  in«  ©nglifche  überfc^t  (Supplement  ju 
Sanb  10  ber  »Transactions  of  the  Asiatic  Society  of 

.T.«,  Jofohama  1892).  Son  bem  Sttbougi  ftnb  bie  bei 
ben  erften  Süchcr  oon9to«nh  inöfrraniöttfcbe  überfept 

(»Lc  livre  sacr6  et  canonique  de  l'antiquit^  japo- 
naise«,  Sar.  1884  u.  1887).  (Sine  beutfebe  überfe^ung 
mit  Kommentar  ift  oon  K.  A.  frlorenj  in  Angriff  ge- 

nommen morben  (Supplemente  ju  ben  »Witteilungat 
ber  Teutleben  ©efcllfchaft  für  9Jatur>  unbSöüerfunbe 
Oftnrten««,  Toüo  1892  ff.).  Über  bie  neuefte  öefd)icbte 
Japan«  oon  1853  -  69  bnnbelt  ba«  japamidje  Öe- 
icbicbt«rocrf  »KinseiShiriaku«,  oon  bem  eineenglncbe 
überf  epung  oon  Satom  1 893  in  Jotohama  erfchinten  ift. 

Sott  curopäifeben  SBerfen  feien  genannt:  Kam» 
pf  er,  Öefcbichte  unb  ©efchreibung  oon  J.  (br«g.  oon 
Tohm,  SJetngo  1777—79, 2«bc.);  fr.  o.  Sie  bot  b. 
9Zippon,  Arcbio  jur  Sefcbreibung  oon  J.  x.  (Seiben 
1832  -  51,  20  Abteilungen);  Sir  5H.  Alcod.  The 
capital  of  the  Tycoon  (Sonb.  1863);  »Tie  preußiicbc 
©rpcbirion  noch  Cftaften«  (amtlicher  Seridjt,  5öert. 
1865—73,  4  ©be.)  foroie  bie  Keifcmerfe  mehrerer 
SWitglicbcr  bcrfclben  (Serner,  Waron,  Spieß,  fccine); 

Wetfebnitom,  L'empire  japonais  ((^enf  1881); 
SR  eeb,  J..  its  history.  tradition9andreligions(Sonb. 
1880,  2  Sbc);  9io«np,  Extraite  des  historiens  dn 

Japon  (1*ar.  1875,  3  Tic.);  Wrif  f  i«,  The  Mikado  s 

etnpire  (2.Aufl.,  9iem?)ort  1 884 1 ;  T  i  cf  f  on,  J.,  histon-, go  vernment,  etc.  (if  ottb.  1 869) ;  S 1  o  d,  Young  J .  <  bof . 
1880-81,  2  Sbe.);  Appcrt,  Ancien  Japon  (Xoho 
1 888).  Tie  heften  jufammenhängenben  Tariteüunqcn 
ber  japanifeben  (fteiebiebte  finben  ftch  bei  Ab  am«,  The 

history  of  .1.,  bi«  1871  reichenb  (Üonb.  1874  -75. 
2  Sbc;  beutfeh.  Öotha  1876),  «ein,  J.  nach  Stubten 

uttbSHeifcn,  im  Auftrag  ber  toniglichpreußifcbeniKegie' 

rttng  bargeftcOt  (öeipj.  1881  —86,  2  «be.,  fcauptröerf 
über  J.)  unb  Äathgen,  Japan« Solteroirtfcbaft  unb 
^taat«bau«balt  (Setpv  1891,  1.  Sud):  Ter  Staat». 

Siel  Wefchid)tlid)c«  enthalten  bie  »Tran«actions«  ber 
Asiatic  Society  of  J.,  unb  bie  »äKttteilimgen  ber 
Tcutfchen  ©efcOfcbaft  für  «atur-  unb  Söücrhmbe 

Cftafien««  (beibe  in  Tofto),  baju  »Treaties  and  Con- 
ventions between  the  Empire  of  J.  and  other  po- 

were« (le&tc  Au«g.,  Toho  1884).   Taneben  fmö 
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außer  bcn  bei  bcn  betreffenben  «Ibfcbnittcn  bereits  an- 

geführten Schriften  31t  nennen:  SRonnfcö,  The 
Saüsuma  rebellion  (Sonb.  1879);  ©ouSouct,  Ise 
Japon  de  new  jours  (^ar.  1877, 2  53be.);  Tepp  in  g, 

La  Japon  (bof.  1883);  (Sggcrmont,  Le  Japon, 
hUtoire  et  religion  (baf.  1885);  fiomoireffe.  I^e 
Japon,  histoire,  religinn.  (Zivilisation  (baf.  1892»; 
Scormann,  Real  J..  studies  of  manners,  morals, 
administration.  etc.  (Sonb.  1891  u.  ö.);  SJJurrat), 

J.  (in  »Story  of  the  nations«.  bnf.  18^*4);  StoSni), 
Ia  religion  de»  Japonais  (%at.  1881);  ÖriffiS, 
The  religions  of  J.  (Siew  «)ort  1895);  SHitforb, 
Tales  of  old  J.  (2.  «luft.  1874;  beut?*  oon  .vtobl, 

ifeipj.  1875);  ̂ unfern.  Sangegg,  Midznhogusa. 

SegenbringenbeSlciSnbrcn  <Scip,v  1880-  81, 3Jbbc.); 
$irb,  Unbeaten  tracts  in  J.  (Mono.  1880,  2  ©bc.; 

beutfeb,  3ena  1882);  «JraunS,  >paniicbc  SJfärcben 

unb  Sagen  (Seipj.  1885);  ISbantbcrlnin,  The  lan- 
gnage, mythology  and  geographica!  nomenclature 

of  J.  viewed  in  the  light  of  Aino  studies  (Tofio 
1887);  Terfelbe,  Things  Japanese  (2.  «<ufl.,  Sonb. 
1892);  Grner,  3-,  Stilen  Don  Sanb  nnb  Seutcn 
(Seipj.  1891);  ?Jippolb,  $>anberungcn  burd)  5. 
(3cna  1893);  StetfcbanbbüdKr  oon  SRurrah  =  Satow 
(3.  «Urft,  Sonb.  1891)  nnb  Don  Gbamberlain  unb 

SKafon  (3.  «Infi..  St'cw  ?)ort  1893);  fraffenftein, 
«Ho«  Don3.«9otbo  1887,  8  SMatt);  ferner  D.SScncf 

ftern,  Bibliography  of  the  Japanese  empire.  l&r>9 
-93  (Seiben  1894). 

JapanifrhC  (^ttprcffC,  f.  Cryptomeria. 
^aponifrftc  <?rbe  (Terra  japonica),  f.  Äated)ii. 
^aponiiriic  fittnft.  Ta  bie  Statur  beS  häufig 

oon  ©rbbeben  beimgefudüen  SanbcS  unb  ber  SJJangel 

nn  geeignetem  ̂ Baumaterial  ber  CSrridjtung  oon  Wo* 
numentalbauten  große  Schwierigfeiten  bereitet,  bat 
fieb  oon  fämtlicben  3«Drigcn  ber  japanifeben  ftünft  bie 
H  r d)  i  t  e !  t  u  r  am  Wenigftcn  entwidclt.  <5rft  in  neuefter 
3eit  fmb  nach  bcn  planen  ber  ̂ Berliner  «Irchiteltcn 
©ödmann  unb  (Snbc  (f.  b.)  in  ber  $>auptftabt  Tofio 

einige  SRonumentalbauten  für  StegicrungS«  unb  9A«r* 
nwütunggsmede  (faiferlicber  ̂ alaft,  SJiinifterien,  ̂ ar= 
lamentsgebäube,  UniDcrfitnt  ic.)  erriebtet  worben.  in 
benen  ftdj.  einbeimifebe  TefornrionSmotiDe  mit  euro* 
päifcben  9?enaiffanceformen  Derbinben.  $m  übrigen 
befteben  bie  japanifeben  Xempcl,  bie  auf  cbincfifcbc 
$orbilber  jurüdgeben,  unb  SBobnbäufer  jumeift  auS 
fcoU,  ©eflecbten  auS  ©ambuSrobr  unb  einer  «Irl 
jtadjnxrf,  baS  mit  ftarfen  ̂ apicrplattcn  gefüllt  ift, 
bisweilen  auf  einem  auS  ©arf«  ober  ©raebfteinen 

auf  gemauerten  Unterbau  (f.  lafel  »^apanifd>e  Äul* 
tur  I«,  fttg.  4,  8  unb  9)  rubt  «lud)  bie  ̂ laftif 
bat  in  ̂ opan  fcine  monumentalen  «Serie  beroor' 
gebracht ,  fonbern  fid»,  abgefeben  Don  ben  JBilbern 
bubbbiftifdjer  Gottbeiten,  beren  9)iuftcr  auS  (Sbina 

;  maren,auf  bie^ilein(unftin$ron3e, 

t»on,  "flfenbein,  feolj  :c.  befdjränft. 
3bre  bödjfte  SBlüte  bat  bie  j.  S.  in  ber  9Ralcrci  cr= 

reidjt,  fowobl  in  ber  felbftänbigen  «tuöübung  biefer 
ftnnft  als  in  »brer  «Inroenbung  für  beforatioe  ,^wcde 

(^or^ellan^Dence.SJadarbetten,  f.b.).  Wucb  über  bic 
^iefaiebte  ber  japanifd)en3Ralercirtnbn)irbeiferuntcr' 
richtet  als  über  bic  ber  anbern  3*oe'9c  japanifcberWunft, 
feitbem  \nm  große  Sammlungen  japanifeber  Malerei 
nad)  Europa  gelangt  fmb,  bie  doii  «Inberfon  in 
ba«  ©ritifebe  SKuictim  in  Sonbon  unb  bie  Don  (»ierfe 
in  baS  SRufeum  für  «ölferfunbc  in  »erlin.  Wit  bem 
TOnßitabe,  ben  wir  an  bie  curopäifchc  Walerci  legen. 

fann  bie  japanifd)e  nid)t  gemeffen  roerben,  med  fie  in 
ibicn  fielen  unb  Witteln  Don  jener  Durchaus  Der» 

febieben  ift.  ̂ ic  Staunt  =  unb  i'uftpcrfOcrttDe  fmb  bem 
jopanifdjen  Waler  faft  gan^  unbefannt.  (5rft  im  19. 
^abrb.  boben  einige  Äünftler  banon  ©ebraud)  3u 
machen  gefuebt.  ferner  fcblt  baS  SSerftänbniS  für  bie 

Srfcbeinungen  beS  $>ellbun(clS.  1>aS  natürliche  Spiel 

ber  Siebter  unb  Schatten  gibt  ber  Japaner  nicht  mie» 
ber,  er  lennt  feine  (^lan^ltcbter  unb  9?eflerc,  fonbern 
er  fudi:  burch  fonDenrionellc  Schatten  unb  Hilfsmittel 

ben  bargeftclltcn  (Segcnftänben  bie  ©irfung  beS  9hm- 

ben,  'iMaftifcben  ju  geben.  Xa  er  in  einem  febroarjen 
(Vkgenftanb,  einem  ©eroanb,  einem  SBogcl,  nidjt  burd) 
Abtönung  beS  SdjattenS  unb  Siebtes  ju  mobeDiercn 

loeiR,  lütrb  ben  ftaltenlinien  ein  meiHcr  Örunb  gc= 
geben ,  ober  eS  werben  bie  innem  Umriff c  roeiß  aus* 

gefpart.  ̂ afür,  baß  ber  japanische  Waler  bie  i'incar- 
perfpeltiDe  nicht  fennt,  wie  auch  für  bie  ber  9tatur 

nicht  eutiprechenbe  fonDcntioneüe  Schattierung  ift  na» 
mentlid)  ber  ©influfj  ber  altd)inefifcben$orbilbcr  mefr 

gebeub  gewefen,  berenWängel  mit  Übernommen  umr 
ben  unb  bis  beute  nacbgewirlt  baben.  Tanim  ift  bic 
japanifebe  ÜJialerci  für  baS  europäifche  Wuge  immer  in 
bic  ©renken  ber  Sfi,yc,  ber  ̂ Teforation  cingefebränft 
geblieben,  innerhalb  biefer  Öreiucn  aber  bat  ftc  baS 
.V>ö<hfte  gelciftet,  baS  mit  ibren  Wittcln  \u  erreichen 
war.  $cr  japanifebe  9Raler  malt  nur  auf  Seibe  unb 
Rapier  unb  jwar  mit  5:ufche  ober  mit  93affcrfarbcn, 

bic  mit  i'eim  Derfept  ftnb.  9iacb  ber  ftornt  teilt  man 
bie  Silber  in  tt  a  t c  m  0 n  0  S  ( bängenbe  Tinge ),  in  W  a  =■ 
fimonos  (gerollte  Tinge)  unb  in  Cribon  (»läpp» 
bücber).  «lud)  bie  faltbaren  ©anbfefairme  unb  feite» 
ner  gerahmte  ©Über  (Wafu)  hoben  in  ber  SRalcrei 
eine  Stolle  gcfpielt.  Tiebäufigfte^omtfürbcnSchmud 
ber  $£obnung  ift  ber  Malcmono.  6S  ift  ein  fcbmalcr 

unb  bober  Rapier-  ober  Seibenftrcifen,  ber  auf  grobe 
Semwanb  geliebt  unb  mit  farbigen  5Brofatftoffen  um^ 
rahmt  ift.  «in  ben  Sdnnalenben  finb  »oljftäbe  ein* 
gefügt,  bamit  baS  Silb  kirn  «lufbängen  gerabe  bleibt, 
ober  über  welche  cS  gerollt  werben  fann,  wenn  eS 

aufbewahrt  wirb.  Tenn  bic  Japaner  hängen  gewöbn» 
lief)  nicht  mebr  als  jwei  ttafemonoS  in  einem  Staunte 
unb  xmar  nur  an  einer  @anb  auf.  &öcbftens  Ttnb  cS 

brei  SBilbcr,  bie  jebod)  nach  bem  Öegenftanb  beS  Tar- 
geftedtm  jufammengebören  nt äffen,  wenn  fie  gleid)« 
jeitig  aufgebängt  werben.  Tie  SJcafimonoS  ftnb 
niebrige  Streifen  oon  beliebiger  Sänge,  bie  nur  auf» 
gerollt  bewabrt  werben  unb  nicht  bnuernben  ̂ intmer« 
)d)mud  bilben  foden.  Tie  größte  Sorgfalt  wirb  ber 

frerftellung  guter  ̂ infcl  gewibmet.  Tie  ̂ aare  Der» 
febiebener  Tiere  werben  in  runbe  $>alter  aus  ©am' 
buS  ober  fladjc,  breite  kalter  auS  $>oli  gefaßt.  §orm 

unb  «Injabl  ber  ̂ infel  fmb  bei  ben  einzelnen  9Ralcr= 
fchulcit  Derfcbieben.  So  Derwenbet  bie  Tofafcbulc,  bic 

auf  feinfte  miniaturartige  Turchfübrung  Sikrt  legt, 

nur  runbe,  feine  unb  gnnj  fpi^e.^infel,  bic  ßano^ 
fcbulc  bcöormgt  breite,  tlad)e  ̂ infcl.  beren  fie  ju  ben 
birtuofen  ̂ mproDifationcn  in  T nf d>c  bebnrf. 

Tie  SJialerci  ift  burch  ©erotittelung  oon  Slorea  oor 
mehr  als  einem  ̂ abrtaufenb  auS  Qbina  nach  ̂ apan 
gelangt.  Sie  ftanb  in  ben  erften  Jiabrbunbcrten  burd) 
auS  im  Ticnfte  ber  bubbbtftifcbcn  Steligion  unb  bottc 

ftd)  bis  gegen  baS  10.  ̂ aljrl).  oon  ber  Sfochabmung 
ber  d)inc)ifcben  SJorbilber  aus  ber  langbnnaftie  (7.  - 
10.  $abrb.)  niebt  frei  gemacht.  TaS  ybeal  ber  I5bi 

nefen  unb  ibrer  japanifeben  Siachahmer  ift  ein  falli» 
grapbifd>er  Schwung  ber  Sinienfübrung  unb  eine 
traftDolle  SBirfung  aUcin  burd)  Schworj«  unb  SSciß- 
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malcrci.  Sicfcr  $lrt  ftnb  bie  nod)  erhaltenen  Wcmälbc 

ber  crftcn  japanifeben  Hünftlcr,  Hofe  no  lana^ola,  bie 

ben  japanifeben  Hcnncrn  als  bic  bödjften  i.'ciftungen 
ihrer  Hunft  gelten,  ̂ \n  ber  3Sabl  tt>cer  Wegcnfiänbc 
waren  Hanaofa  unb  feine  Wacbtolger  in  ber  bubblji* 
ftifeben  Stil  rieb,  tung,  bie  fiep  faft  unperanbert 
biö  in  bie  Rcujett  erhielt,  burd)  Überlieferung  unb 
3>oe(fc  beä  Hnltuä  beicpränlt.  9lud  ber  Wadjabmung 
ber  ebineftfep  ■  foreanifeben  Mufter  cntmidcltc  fiep  be« 
reite  im  11.  unb  12.  3aprb.  bie  nattonaHapa* 
nifcbe3d)ule$latuoto*riu,bicfeitbeml3.3abrb., 

ihrer  qödu'tcn  Glitte,  ben Wanten  Iofa*ritt  annahm 
unb  bcbiclt.  9bl  Stelle  ber  religiöfcn  Sarfteflungen 
traten  Silber  beS  brimifdjen  üebenS,  Surnierc  unb 

ftämpfc,  Svenen  beä  fcoflcbenö  unb  ber  iwlbenfage. 
Ser  lofaftil  ift  ber  Wefcbmad  ber  Vlriftofratie,  beä 
frttbern  $>ofc$  pon  Htoto.  Gr  fennjeidwet  fiep  burd) 
äußerftc  Sorgfalt  unb  fainpeit  ber  Wuäfüprung,  bie 
an  bic  perftfcb'inbifd)en  Miniaturen  erinnert,  benen  er 
nud)  burcp  baS  reidjc  Holorit  nabefteljt  Sic  Güt^cl» 
heilen,  leblofc  Singe,  Blumen  unb  Vögel,  werben  mi« 
nutiöä  ausgeführt;  bagegen  ift  bie  (Smpfinbung  unb 

(Srfinbung  lonpentioncll  u.bieSnrfteHung  ber  menfep« 
lieben  ftigur  ungenau  unb  wenig  erfreulich.  Sa8  14. 

unb  15.  Üjabrp.  bringt  eine  Säieberpolung  beä  epinefi* 
fdpen  ©influffe*  in  Hunft  unb  ©tffenfebaft  unb  baniit 
ein  Söieberaufleben  ber  fraftpollcn  Sti^ierfunft  Äana* 

ota3.  Sie  ftauptmeiftcr  biefer  9tid)tung  finb  (£1)0» 
Scniu  (1861 — 1427)  unb  ̂ lofctfu,  welche  bie  Suich^ 
maleret  wx  bem  ftarbeureiebtum  unb  ber  Jveinpeit  ber 

Sofa*riu  bcpoi^ugcn.  ISlwSenfu  ift  als  Figuren' 
maier,  %o\el)u  al«t  üanbfcbaftcr  bebeutenb.  Weben 

le^term  werben  nod)  Soga  -  Sbiubun  unb  Seffbiu 
( 1 42 1 — 1507)  ald  ilanbfchafter  erften  Wangcä  genannt. 

Sic  Erneuerung  beö  epinefifd)en  (£in|luffe$  fübrt 
im  1 5.  ̂ abrb.  jur  »anofd)ule,  bie  oon  Hano»Maf a» 
nobu  unb  feinem  Sobn  Hatto 'Motonobu  ben  Warnen 
trägt.  Sic  finb  au*  ber  3&rfftatt  be^  Sljiub  un  unb 

Sci'fbiu  berPorgegangcn.  Cbnc  bic  SarfleUung  ber 
nationalen  Wcfd)icbtc  unb  bc«  Wcnrc*  gan,j  ju  per- 
meiben ,  pflegen  ftc  bod)  pormiegenb  bie  Üanbfdjaf  t, 
licre  unb  Vflanjen  (f.  jnfcl  »^apaniiebe  Htiltur  II«, 

fttg.  80).  ftnfängltd)  mehr  ber  Scbmarj«  unb  3&iß* 
maleret  »;ugewcnbet.  bilben  ftc  fpäter  eine  mebr  belo* 
ratioe  Widjtung  nuö ,  bic  in  reicher  Vcrwenbung  oon 
Wölb  unb  Farben  mit  ber  Jofariu  wetteiferte.  tjpa* 

rafteriftifcb  aber  bleibt,  bem  d)inefifd>en  Urfprung  ge> 
maß,  bie  pirtuofe,  rafebe  Mache  mit  einfachen  Mitteln. 
Sie  nambafteften  ber  fpätern  Mcifter  ber  Hanofcpule 

finb  Hano  Utanofufe,  ber  größte  Vogel*  unb  Sölu 
luenmaler,  unb  Hatto  Vlcitotu  <  geft.  1590),  ber  baä 

glän^cnbite,  lebbaftefte  Molorit  auäbilbete;  im  17. 
^abrb.  lattnu  ober  SKortnobu. 

*>äbrcnb  ber  iHegierung  ber  Sofugawa»  3bogune, 
im  17.  oabrl).,  beginnt  fid)  aue  ber  Soiafcbulc  eine 

neue  Siidttung  abiujwcigcn,  beren  ̂ Bertretcr  ihre  Mo« 

tioe  mit  Vorliebe  bem  l'cbcn  bce  gemeinen  $oltcd  ent 

nebmen.  Siefc  ü  o  1  f  e  t  ü  nt  l  i  d)  c  5  d)  tt  l  e,  U  f  i  o  =  u  e", 
wirb  uon  bot  japanifebeu  Zennern  ittcftt  gcfd)äfyt,  ftc 
ift  aber  bte.  bic  ben  Europäern  jutuciit  beiaunt  würbe 
unb  bei  bicien  bie  größte  »ewunberung  erregte.  Sic 
iit  für  bic  gefamte  Muufttbättgtcit  uon  ̂ apan  Don  ber 
böcbften  ̂ ebeutung.  oontcbmlid)  baburd),  baß  bie 

.Münftler  ber  lltto-pe"  ben  spolifdjnitt  jur  ̂eroielfäN 
tigung  ibrer  Üik'rfe  in  rctcpficiu  Maße  beranjogen. 
Sie  liabcn  baburd)  towobl  jur  Glitte  be»  &ol^dmitte4 
beigetragen  al«  alle  Gebiete  be«  Hunftbanbiucrte  mit 

emci  Julie  oon  3>orbtlb«rn  oerforgt.  Unter  ben  jnbj« 

|  reieben  9lnbäugern  ber  Pulgäreu  S.t,uic  ragen  als 
I  bebeutenbftc  beruor:  Mtpagawa  Ebofbun.  Xorii  ̂ too- 
nobu,  ber  juerft  bic  Silber  pon  SbeatergröHen  per» 
uielfältigte,  unb  al$  ber  weitaus  bcrübmtefte  $>o- 
tufai  (f.  b.).  Unter  biefem  Wanten  tritt  er  1798  $u* 
erft  ali  5iud)iUuftrator  auf.  1814  erfdtien  fein  be» 
rübtntcftcsJ  SÖert,  bic  Mangwa,  bad  Sftyen  unb 
Vorlagen  aller  Virt  für  bao  foinftbanbwert  entpält. 
Cbwo^l  Pon  ben  pornebmen  Äunftfrcunben  feiner 

Heimat  nid)t  gefduibt,  errang  er  fiep  burd)  bie  ̂ abl' 
reiepen  «ücber  mit  Otiten,  bie  er  bi«  in  fein  pödtite* 
Vlltcr  beraudgab,  weitreiepenben  Wubm  unb  würbe 
baö  ̂ >aupt  einer  großen  Sebule.  Sie  Anhänger  unb 
Wad)abmer  Jpofufai^  finb  nidjt  bic  einzigen  mobenten 

Vertreter  ber  japanifeben  Malerei,  ̂ lud)  bie  Sofa« 
unb  bic  Manofd)ule  leben  nod)  fort,  aber  im  allgemei- 

nen ift  feit  ber  fojialcn  unb  politifdjen  Weugeftältung 

bee  iJanbc«  unter  europätfepem  Ginflufj  bae  3>Mti> 
effe  an  ber  ttunft  unb  biefe  felbft  fepr  ̂ urüdgegangen. 
Sie  $)lütejeiten  gehören  ber  Vergangenheit  an.  Vgl. 
Wierfc,  »atalog  ̂ ur  «ludftellung  ber  japanifepen 
Malereien  im  ©erliner  ftunftgewerbemufeum  (1882»; 

Wlcotf,  Art  and  art-industries  in  J.  (!i'onb.  1878); 

Öonfe,  L'art  japonais  C^ar.  1883);  ̂ lubelep. 
The  ornamental  an-  of  Japan  (i'onb.  1885);  *n* 
berfon,  The  pictorial  art»  uf  Japan  (baf.  188tit; 
SJ  rindmann,  »unft  unb  $anbwert  in  ̂ apan  (Verl. 
1889,  8b.  1);  Vowe«,  Japanese  pottery  (ftoerp. 
1892).  Über  japanifcbc  Sadmalereien  f.  yadarbcitm, 

über  bic  übrigen  ̂ aupt^weige  ber  japanifeben  v.  i;  i;  •': inbuftrie  i.  ̂ apan,  S.  495. 

x"apn ni idtc  Wifpcl,  f.  Phutinia. 
^apnitiid)cr  i>iuf«baum  (Wingtobauut),  f. 

Gingko. 

^npntitfdtc  SRofe.  fopiel  Wie  V>ortenHe  lf.  Hy- 

dränge»^  ober  MameUic  fj.  t'auidlia). 
^upaiiüdicc  ^ciu,  i.  edialrtiiodicn. 
onpanifrlic  Scor^oucrc,  f.  Uy\M. 
oapaniirUcc  SDkcr,  Meer  im  C.  pon  Elften, 

^wiieben  ben  japantfdjen  Unfein  C^rio  unb  ̂ >onbo. 
Morca,  ber  ruffiieben  Müftenprooin.)  unb  ber  CVnfcl 
Sachalin,  ficht  bunt  ben  Satarifcben  Wolf  unb  bie 

^apöroufeftraße  mit  beut  Cd)ot^tifeben,  bureb  bie  »o- 
reaftraße  mit  bem  Cftdpincfticbcn  Meer  unb  bureb  bte 

Jfugaru»  ober  Sangarjtraßc  (jwifepen  ̂ efo  unb 
$>onbo)  fewie  burd)  bie  Vungoftraße  (^wifebett  £>onbo 
unb  Shtlotu  unb  Hiuftui  mit  bem  Snden  Cjean  tn 
Vcrbinbung.  Sie  Stete  ift  nur  jWitcbcn  ̂ labiwoftot 
unb  ber  Vrougbtonbai  bebeutenb  (2(HK)  m),  fonft  iit 
biefclbe  gering,  an  ber  japanifeben  Hüfte  fount  200  m. 
Sureb  feinen  weftlidjen  Xcil  führt  ba«  Habel  pon 
^labtwofto!  nach  Wagafalt. 

^apa  ii  tf  die  Spraritc  unb  Gittern  tut.  Sie  ja « 
panifebe  Sprache,  bcicn  ältefte  um  betannte  litte 

rarifepe  Scnfmäler  por  etwa  anberthalbtaufenb  fah- 
ren eutitanben  ftnb,  fd)licßt  fid)  in  ihrem  iSparaücr 

eng  an  ben  fiitno » tatariiepen  ober  uraUaltaifcben 
Spraebftamm  an.  Vlucb  fie  ift  eine  aggluttnierenbe. 

(ennt  als  einige  SBort'  unb  ivormbilbuug'lmtttel  bie 
^ltfammenicuung  unb  Suffirton,  unb  ihre  Spntar 
)tcht.  wa*  bic  &>ortftellung*gefc&c  unb  bie  $>äungtnt 
partijipialer  Honftrultionen  anlangt,  in  auffaUenber 
überetnftimmung  mit  ber  Sprache  ber  Manbiepu  ii.  b.  k 
Saß  fie  auch  etpmologtfd)  biefer  Spra*e  unb  fomü 
bem  ganzen  Stamm  t>erwanbt  fei,  tft  böd)ft  wahr« 
iebeinlid).  wenn  auch  nod)  mept  Poll  erwtefen.  ̂ ft  bei 
ber  Soll,  fo  »ft  f*  jebod)  lein  i>unber,  baß  fie  ficb  pon 
thrcu  Scbwcftern  weit  entfernt  bat;  benii  fett  jiemlteb 
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2400  fahren  leben  bie  Japaner  <utf  iöven  ̂ nfeln.  |  päifcben  (lateinifeben)  Schrift.  Äl  ber  Spifcc  ber  SBc-* 
Unter  ibren  oerfchiebenen  Xialeften  bot  halb  bec  oon  |  wegung  fteljt  bie  ÖefeUfcbaft  Romaji-kai,  bie  burd) 
fjamato,  in«bef.  ber  ber  Jöauptftabt  flMialo,  bie  eine  Leitung  für  Verbreitung  ibrcrVeftrebungcn  wirft. 

Cberbanb  gewonnen,  fo  baß  Yamato  kotoba  (»bie  ©raiumatifcn:  oon  Woarej (Wmacufa  1593),  SKo* 
Sprache  oon  ?)nmoto«)  ber  ÄBÄrucf  für  ba«  reine  briguej  (9?ngnfnti  1604,  9Racao  1620,  $or.  1825), 
Clapanifcb  ift,  bie«  im  hoppelten  ©egenfafc,  einmal  511  (Joilabo  (9?om  1632),  Ct)angurcn  oiVvitfn  1738),  be 
ber  feit  bem  15.  ̂ ahrb.  in  Wufnabmc  gefommenen  5Ro«nt)  (i*ar.  1857,  4.91113g.  1872),  $bnfcr  Surtius 
ncuiapaniidien  Sprache,  bie  ftarf  mit  ebinertfehen  flu**  (fieib.  1 857 ;  bearbeitet oon  fcoffmann  unb  ̂ age«,  l*ar. 
brüden  burchfetü  unb  in  ibren  formen  oielfad)  »er»  1861),9llcD(f(Sd)angbail861),  ^.C\  $>offmann(üeib. 

änbert  unb  abgefdüiffen  ift,  bann  im  Wegenfafr  $u  ben  1868;  beutfdje  Wu«g.,  baf.  1877;  mit  bem  Siadürag: 

nitbt  fAriftma'fügen  Einleiten,  $ie  Sprache  ift  febr  »^apantfebe  Stubieu«,  bnf.  1878),  Vrown  (Scbang^ arm  an  Sauten,  Urfprünglich  beftanb  jebc  Silbe  nur  bai  1863),  Wton  (Sonb.  1872),  Moad  (ücipj.  1886), 

au*  einem  ber  totale  a,  e.  i,  0,  u,  mit  ober  obne  uor^  i  l£bamberlain  (üonb.  1887),  Sange  (Stuttg.  u.  Verl. 

bergebenben  fionfonanten,  unb  al«  organifd)  pcrfd)ic< !  1890,  in  ben  Sebrbüd)ern  be«  Seminar«  für  orient. 
bene  3Ritlauter  befifet  fie  nur  k,g;f(h),b,p;t,  d  Sprachen  in  Vcrlin);  Sefebud)  oon  Vlnut  (ebenba 

(oor  i  unb  u  :  ts  unb  ds  gefprodjen);  m,  n,  r,  s,  z;  1891).  Sehrbüther  jum  Selbftunterricbt  Pon  Söal* 
w.  y,  aHo  fein  beionbere«  h,  1  k.  $a$u  fommt,  baß  ter  (Scifa  1890)  unb  Seibel  <33ien  1890).  Wörter' 
gewiiie  Silben,  wie  e,  ye.  we,  fe;  i,  wi.  ft  je,  wenig*  bücber:  oon  Ualcpini  (Winarufa  1595,  SRom  1870, 
ften«  in  ber  neuem  ¥lu«fpracbe  unb  Schreibung,  oft  Var.1870);  anontwie:  9Jagafafi  1603,  Manila  1630; 

miteinanber  oerwedjfelt  werben.  (Srft  in  oerbältni«*  oon  GbHabo  (SRom  1632  —  38),  SReabburft  (Vatao. 
mäßig  neuerer  3rit  ift  ein  Schluß-n  (au«  mu  entftan»  1830, 1839),  ÖofebfeWitfch  flßeter«b.  1857),  be  SRodnrj 

ben)  al3  btfonberc  Silbe  in  ©«brauch  gefommen.  Ta  ($ar.  1857),  $agc-8  (baf.  1858),  ftepburn  (3.  MufL 
nun  i  unb  yi,  u  unb  WH,  e  unb  we  jc.  ntdjt  ooncüv  i  Sonb.  1886),  Satow  unb  2fJoffafata(»Engli8h-Japa- 
anber  gefchieben  werben,  fo  ,}äf)lt  bie  Sprache  im  gan«  nese  dictionary«,  2.  Wufl.,  baf.  1879),  Sebmann 

jen  nur  68  off ene  Silben.  Veränberungen  in  ber  9lu8>  j  (Xofio  1877). 
fprad)e  baben  jene  urfprünglicbe  Einfachheit  mobifi«  |  |9itteratnr.|  Unfrc  Sfenntni8  ber  japanifeben 
jiert.  ,v  V.  sto  f ür  fito,  szru  für  sunt,  oifürwofoki.  fiittcratur  i)t  nod)  immer  eine  oerbältniÄntäBifl 

So  bebeutenb  bie  SBilbfamfeit  be«  ̂ abanifdjen,  feine  oberfIäd)lid)c.  3mar  ftnb  jablreidie  fcänbe  iabtau« 
Jya^iglcit  ,^ur  Scböpfung  jufammengefefcter  unb  ab«  jabrein  tbättg ,  ihre  Sdmfte  ju  Xage  ju  förbern  unb 
geleiteter  Wörter,  fein  jormenreidjtum  ift,  fo  ift  boeb  uns  jugänglid)  su  mad)en;  allein  ben  Umfang  unb 
bie  firlernung  feiner  grammatifdjen  Elemente  nidit  58ert  be8  gewaltigen  9Raterial§  Tonnen  wir  taum  erft 

eben  febmicrig;  bemTber  WgglutinationSprojeB  ift  abnen,  gcfdjweige  benn  bemeffen.  2itcfelbe  SRegfam^ 
überall  burd)  einfadjc,  burtbgrVifcnbe ©efe^e  geregelt,  feit,  Öewanbtb>it  unb  embfänalidjfeit,  mit  ber  bie 
Mein  baä  SBerftönbnig,  bie  9lnalt)fc  ber  5ejte  wirb  Japaner  fld)  beute  bie  Srrungenfcbaften  europaifdjen 
oft  febr  burd)  bie  gefdjilberten  Sigentümlidjfeiten  be«  5Biffen«  unb  $enfen§  ,^u  eigen  mannen,  b"ben  fie  oud) 

Sautwcfcn«,  burdj  ben  ÜHangel  einer  genfigenb  feft*  bnmal«  bewährt,  al«  fie  juerft  djinefifdje  Shiltur  unb 
ftei^enben  OrtbograPbie  unb  einer  ftdübaren  9lbgrcn°  bann  bubbbiftifd)'inbifd)e  Sieligion  auf  ibren  iBoben 
umg  ber  SSörter  unb  Sä^e  (burd)  Irennungen  unb  I  oerpflaniten.  Unb  wag  biefem  felbft  ureigen  ift,  feine 

&rennung$jetd)en)  erfd>wcrt.  ̂ a-ju  fommt,  baß.  wer  Öefdncbte,  feine  ©eograpbie,  fein  9?atur>  unb  fiultur' 
fein  Stubium  ntdjt  nur  auf  bie  älteften,  rem  jabani=  leben,  baben  fte  früb  fd)on  in  ben  öercid)  ibrer  »iel» 
ftben  Spracbbenfmäler  befdjränfen  will,  notwenbig  feitigen  Sdjriftfteücrei  gejogen.  Selbftanbige  Center 

aud) ber  djinefif d>en  Spracbc  unb  Sd)rift  einigermaßen  auf  p  b  i  1 0  f  0  o  Ii  i  f  cb  t  b  e  0 1  ̂  t  •'  d\  0  m  (Gebiet  finb  u\\4 
funbig  fein  muß.  $ie  SBceinfluffung  be«  fprad)lid)en  ntebt  befnnnt;  eö  fdjeint,  baß  man  ftd)  mit  ber  3)ura> 

*u8bnid8  burd)  Kegeln  ber  ßtifette  ift  eine  eigen«  j  forfdiung  unb  Verarbeitung  dbinertfdjer  unb  inbifdjer 
fdtaft,  bie  bad  ̂ apanifebe  mit  oiclen  Sbrad)en  Elften«  \  Quellen  begnügt  bat.  9?euerbing8  bnltcn  öffentlich 

gemein  b«t;  bie  Stellung  be«  9?cbenben  jum  Vlngc=  angefteüte  Obiger  populäre  Vorträge  über  ©egen- 
rebeten  unb  beiber  m  bem  dritten,  oon  bem  etwa  bie  ftänbe  ber  SWoral,  unb  bie  un$  baPon  porliegenbeu 

Äebe  ift,  will  bcrüdftdjtigt  fein.  —  $ie  Japaner  be*  groben  fönnen  in  ibrer  Sieben8frifd)e,  ibrer  Öemüt*' 
bienen  nd)  oerfduebener  St)  11  aba r e,  Iroha genannt,  inntgfeit  unb  ibrem  gefunben  ipumor  gerabeju  alv? 
3ebe8  berfelben  beftebt  au8  ben  g^djen  für  bie  48  WuücrPolWtümlicberiBerebfamfeit  bejeidjnet  werben. 
Wrunbftlben,  ju  wcldicn  nod)  ba3  Sd)luß«n  binju»  3)ie  einbeimifdje  (Sbinto*)  SKptbologic  bat  forgfältige 
fommt.  9lUc  biefe  3<'d)en  finb  ber  djincfifdjen  Sdjrift  Bearbeitungen  erfabren.  3Me  ©efd)id)tfd)reibung 

entlebnt,  unb  ibre  Sieibenfolge  ift  nad)  einem  Verein  j  folgt  bem  d)inefifd)en  SRuftcr;  fte  ift  febr  reid)  Per- 
eben  georbnet,  ba3  mit  »iro  ha«  anbebt.  3>ie  gebräud)- !  treten,  aber  djronilmäfug  troden.  öeograpbie  unb 
lidiften  St)llabare  finb  ba«  ftataf ana  (f.  b.  unb  biei9?aturwiffenfd)aftcn  finb  immer,  fopiel  wir  wif« 
»Sdjrifttafcln«),  eine  Sürjung  d)ineftfd)er  ̂ djen,  fen,  befdireibenb,  nidit  fpefulatio  bebanbelt;  bie  japa» 
meift  nur  in  jweifpradjigen  Herten  angewenbet,  unb  nifd)e  üanbeSfunbe  ift  mit  großer  Siebe  gepflegt,  unb 

ba8  ftirafnna  ober  ̂ >iragana  (f.  b.),  bie  im  Ver«  bie  jablreidjen  3Serfc  bieier  ©atrung  oerfprcdjcn  eine 
lebr  üblicbftc  2djrtf t .  babei  bie  fdiwicrigfte ;  benn  in  wertoollc  Vludbeute.  Überall  ift  bte  cncnflopübiichc 

ifir  fann  jebe  Silbe  burd)  eine  größere  ober  geringere  Xenbenj  Porbcrrfd)<ub,  unb  eigentliche  encP,tlo» 
flnjabl  Reichen  ber  tbinefifcbcn  SdmeUfcbnft  (Xbfao)  pnbien  ftnb  in  >pan  cbenfo  beliebt  unb  womöglich 
auäaebrüdt werben.  3)obpelpunftcunb9iing  jurSied)»  nod)  verbreiteter  al8  in  (Sbina,  nur  fdmncn  fie  mebr 
ten  be«  ©udjftabenS  bienen  baju,  au«  f:  b,  p,  au«  t:  bem  praftifd)en  al«  bem  mifienfdmftlidicn  ̂ nlereffc 

d.  au«  k:  g.  au«  s:  z  ju  machen.  Um  ba«  Vcrftänb»  unb  nebenbei  ber  Vcfricbigung  einer  bannlofcn  9{cu-- 
nt«  djineftfeher  Xcyte  unb  bereu  Vlblcfung  in  japani»  gier  ju  bienen.  'Jaber  bte  Vorliebe  für  illuftricrte 
feber  Sprache  $u  erleichtern,  ift  ein  9iotcnft)ftem  er«  iöücfjcr,  bereu  flbbilbungen  tro^  ber  naioften  3cid)en» 
funben  morben.  9ieuerbing«  b«rfd)t  in  ̂ apan  ;ine  fehler  meift  lebenbig  unb  fpicchenb  finb.  3"  DCn  ̂ cr' 
ftartc Strömung  jugunften  ber  einfübrung  ber  curoM  fen  biefer  Hirt  geboren  aud)  bie  tcd)uologifd)cu 
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Siunmclwcrfc ,  bereu  Stubium  auch  für  uns"  nid)t 
ohucprattifd)cn9iu&cn  bleiben  bürftc.  Auch  hier  jebod) 

herricht  mebr  gerotifenbafte  Gmpirie  ali  miffenfebaft- 
Iidje  Untcrfuchung  öor.  $ic  Scbrtbätigfcit  fdjeint  feit- 
her  mcf)r  im  VInroctfcn  als  im  Vcwcifcn  beitanben  ju 
haben,  uub  nur  an  beut  3tubium  ber  d)incfifd)en 
Söeltwcifcn  mürbe  ber  Iritifche  Sinn  bei  ber  gebilbeten 

3ugcnb  geübt.  2>icie  Veicbäftigung  mit  auslänbiicbeu 
ScbriftucHcrn  mar  aber  für  bie  Pflege  ber  Sprad)* 
I unbc  ebeufo  förberlid),  wie  fie  für  bie  Sprache  felbft 

nachteilig  würbe  ;  beim  ledere  nahm  eine  Wenge  3öör*  I 
ter  unb  iHcbensarten  aus  bem  fo  gan,}  nnbcrS  genrte» ! 
ten  Gbincftfchen  in  ftcb  auf.  Aber  gcrabe  ber  (Segen« 
fa^mifebenben  beiben  fo  »erwählten  Spraken  moebte 
mieberum  ba8  VcbürfniS  *um  Stubium  beiber  werfen,  j 

^aber  zahlreiche  leritaliicbc  unb  fogar  grammarila- 
lifdjc  Arbeiten,  meldte  fid)  näcbft  bem  ̂ apanifeben  unb 

Gbtnciifdjcn  aud)  auf  baä  SanSfrit,  bas  Jlorcanifd)e, 
bie  Aittoiprache  unb  neuerbingä  auf  bie  midüiqcrn 
europäifdjen  Sprachen  erftredt  baben.  Wit  Diel  Ver 
ftänbniä  unb  Siebe  ift  für  bie  Vcbürfnific  ber  niebern 

Vollsllnffen  unb  ber  Äinber  Sorge  getragen,  gür 
ein  wahre*  Spottgelb  lauft  ber  arme  Wann  ein  bideä 
$3ud),  baä  fo  ̂iemlid)  aüe3  entbätt,  weswegen  er  ein 
Vud)  i.u  Kate  Rieben  möchte,  unter  anbenn  aud)  ein 
(cbmenfcbcä)  Srembwörterbucb,  bie  Amorifung  ju  ben 

gewöhnlichen  mathematifeben  Cpcrationcn,  ©riefitel« 
ler  ic.  ̂ lluftrierte  Vollsbücber  im  engem  Sinne 
erjäbjen  balb  Grfunbcnes,  balb  intereffnnte  biüorifcbe 
©egebenbeiten.  ftür  bie  3ugenb  ift  nidjt  nur  burd» 
Unterricbtsfcbriften,  fonbern  aud)  burd»  ©Über«  unb 

Wärd)cnbücber  reid)lid)  geforgt.  ,"yür  ben  Weift  ber 
Voefie  febeinen  namentlich  $mei  fraiiptcigentümlicb-- 
Icitcn  beä  Vollsgeifteei  beftimmenb  gewefen  511  fein: 

eine  faft  febwärmerifche  Ginpfänglüijfcit  für  Statur» 
febönbeitenunbber  bclnnnte  romaittifaVberoifcbe  Sinn  , 
ber  Japaner,  ü  t  freie  äußert  fid)  oor  allem  in  ber 
Snril,  beren  Wcnicßbarlcit  für  un«  wohl  oft  baburd) 

beeinträchtigt  wirb,  baß  bie  3)id)tcr  jmiieben  ben  Gr« 

fd)einungen  ber  Statur  unb  ben  menfd)lid)cn  Stirn»  j 
mungen  Ve$ict)ungcn  finben,  für  weld)e  und  ba$  Ver« 
llänbnis  abgebt  Die  um  bie  Witte  be£  8.  ,Yihrt). 

IL  C£r>r.  entftanbene  berühmte  Sieberfammlung  »Man- 
yof-Biu«  gehört  hierher.  Von  ben  firiegä«  unb  Sol« 
batenliebcrn  finb  unfre  ßenntniffe  nod)  gering;  ein 
wahres  Stationalepos  fd>eint  nid)t  ju  eriftieren. 
35er  9t oman  aber,  bem  wir  aud)  einen  Icil  jener 
V^lfstüd)er$ujäblenbürfen,  iftfebr  reid)lid)  oertreten. 
I  ie  Vücher  biefer  (Sattung  fd)einen  in  brei  JUaffen 

$u  jerfaUen.  6$  fmb  junädjft  fold>e  oon  gclcbrt  bi« 
)torifd)cr  Art,  bie  äbnlid)en  Grzeugniffcn  ber  djinefi« 

•etien  Sitteratur  nad)gebilbet  $u  fein  idjeinen.  Wancbc 
Serie  biefer  ftlaffc,  v  V.  bie  äußere  unb  bie  innere 

Wefd)id)te  >pan*.  fmb  rein  d)inefifd)  gefd)rieben,  ba« 
ber  nur  bebingt  ber  iapanifd>en  Sitteratur  $u,uijählen. 
Xic  fd)on  erwäbnten  Grjäblungen  fürs  Voll  reiben 
fid)  iljncn  an.  löon  ib.nen  fmb  mehrere  in  Witforbs 

oortrefflicben  »Tales  ot'Old  Japan«  (beutfd),  üeipj. 
1875)  übcrfe&t.  Xie  »Wefcbidjtc  oon  ben  fedw  23anb» 

fdjirmen«  (»t'ki  y<>  jrat*  r*>ku  mai  biyau  bu«)  oon 
üHiutei  lanefifo,  wcld)c  bereit*  brei  Übertragungen 
in  europäifd)C  3prad)cn  (Don  ̂ ii^nnicr.  9>alenuani 
unb  iurrettint)  erf obren,  gebort  ber  brüten  Wattung 
an;  c*  ift  ein  WcicUidjaflsroman.  reincsi  Cirieugni* 
ber  bid)terifd)en  Grfiubung  unb  in  einer  ?lrt  rbntb« 
miieber,  iebr  wobltlingettber  ̂ erfe  gofebrieben.  9ieuer 

bmg*  gilt  ba<5  foloifale  »Faku-üen-ken«  (  Wcid)td)tc 
ber  ad)t  .vunbc«)  oon  ibalftn  für  ein  Weificrwcrf  Die- 

fer^tri.  ?ad  3>rama  ift  febr  beliebt,  aber  uns  nod) 
uid)t  binrcidienb  befnnnt.  3aä  ̂ ortipicl,  bei  uns 

nur  einer  untergeorbneten  WA  beö  4Bi^cS  bienenb, 
oerfiebt  wie  m  ber  djmefiicben,  fo  audi  in  ber  iajwi< 

nifdjcn  3)id)tung  eine  febr  wichtige  Junftion.  *cibc 
Spraken  fmb,  ban!  ihrer  lautlichen  Vit  nun.  gleich 
geeignet,  burd)  bie  nämlichen  Saute  zweierlei  gletd) 
treffenbe  unb  paffenbe,  oft  redjt  ernftc  Ökbanlen  au** 
jubrüdeu.  3)aR  aud)  bie  japanifdie  Sitteratur  ihre 
fd)mumgcn  Wuswüchfc  hat,  barf  weber  oerneint,  noch 
uerfchwiegen  werben;  anuicrlenncn  ift  nur,  baß  bort 

im  9>olf  c äv.w.iv,  ali  rdmiu»  gilt  unb  nicht,  wie  nur 
311  oft  bei  und,  m  lüftcnier  »eife  befebönigt  mtrb. 
Siebt  man  oon  biefer  Sd)attenpartic  ab,  fo  muH  man 
rühmen,  bnfj  in  ben  bcüctriftifd)cn  Büchern,  foroeit  fie 

uns  zugänglich  geworben  >inb,  ein  frifeber,  gefunber 

Weift  herrid)t.  i">clbenmut,  auf  opfernbe  Xreue,  ftrenges, 
empiinblidjes  Ehrgefühl,  Witlcib  unb  Wilbe  gegen 

Schwache  unb  3cotlcibenbe,  mannhafte  Ergebung'  m bas  Schidfal,  tief  Wur^elnbe  Dichtung  oor  (äefe^  unb 

Sitte,  Verachtung,  oft  fchneibige  Satire  gegen  alles 
»leinliche  unb  Gemeine:  bas  )tnb  bie  Wc)innungen. 

bie  fid)  barin  fpiegeln.  (üewalttbatcn  oft  ber  gräßlich- 
ften?lrt,  ber  aufbraufeuben  Katur  bes  ftets  fti et t baren 
volles  entiprechenb,  werben  oft  genug  erjählt;  allein 
immer  ift  bas  (Srbabcnc  ober  bas  diührenbe  (Senone 
bes  Gntfc&Iicben,  unb  bie  überftrömenbe  Srraft,  bie 

feither  in  blutigen  <>cbbeu  ober  iu  heroifeli  theatrah» 
fehem  Vollzug  ber  Selbftcntletbung  (f.  Gräfin)  ihre 

Wenüge  fudjte,  wirb  hinfort,  in  ein  ruhiges  5öett  ge» 

leitet,  ba$  hod)bcgabte  C^nfclooK  \u  wirtfamem  •■-.-.i: 
ftreit  auf  ben  Webicten  europäiid)cn  Jorfcben«  unb 

Schaffens  bcfcelcn.  Gine  juiauimenfaffenbe  Jöefcbm- 
bung  obcrGkfd)id)tc  ber  japanifd)en  Sitteratur  ift  nod) 

nid)t  erfd)ienen.  Vgl.  bie  «Transactionsof  t  he  Asiat  ic 
Society  of  Japan«  (lotio,  bisher  18  Vbe.);  »Wü« 
teilungen  ber  Ten tfetien  Wefellf chnit  für  9Jatur  *  unb 
Völferfunbe  Oftafiend«  in  Xoho  (bisher  «  8be.); 

$>offmann,  Catalogns  libronun  et  manuscrip- 
torum  japunicoruiu  (Seib.  1845);  ̂ ages,  Biblis- 
eraphie  japonaise($ar.  1859),  unb  bie  Bibliographie 
bis  1862  oon  St.  Öof  d)e  in  ber  >3eüfcbrtft  ber  ̂ c:i: 
feben  WorgcnlänbifdicnWefcllfchaft«  (tJb.20,  Supple« 
ment.  Scipj.1868);  »Bibliotheca  japouica,  VerAeicb' 
nis  einer  Sammlung  iapanifeber  Vücber  in  1408  Van 
ben«  (Sien  1875);  (Sbomberlain,  The  clas«ir*l 
poetry  of  the  Japanese  (Sonb.  1880);  Sequcur, 

Le  thdLtre  japonais  (^gr.  1889);  Floren  j,  Siebter* 
grüße  aus  bem  Cften  (Überfe^ungen,  Seipj.  1894). 

^apönifdjco  Jmadjd,  i.  Jolfl,  oeaetabUiicber. 
apaiifatnpfcr,  f.  »ampfer. 

apara,  Stabt,  f.  :  idjauarQ. 
apljct  (hebr..  »weite  Ausbreitung«),  ber  britte 

oohn  bes  Stoab,  nach  1.  Wof.  10,  2  ff.  Stammoater 
ber  in  Guropa  unb  im  norblicben  Afien  wrbreiteten 
Völler  ber  Armenier,  Weber,  ©riechen,  Ibraler  x. 

Xie  arabifche  Sage  teilt  ihm  elf  Söhne  ju,  bie  eben« 
lootet  otaiiiiuoaici  aiiauia)ct  Viationen  geworoen  )em 
foUen.  Auf  örunb  biefer  Sagen  faßten  früher  einige 

Spracbforfcber  bie  inbogennanifeben  Völler  unb  Spra« 
d)cn  unter  bem  tarnen  ber  japbc  t  ifeben  juiammen. 
unb  noch  jetü  wollen  einige  in  3-  ben  ̂ apetos  ber 
gried)ifd)en  Wi)tbologic  wieberfmben ,  beffen  Öattm 
bie  Aiia,  beffen  Sohn  Vrometbeus  tft. 

"uippcu,  f  ̂obi. 

^apura  (^)apura),  linier  Nebenfluß  bes  Arno« 
umcnftronis  111  Sübamerila,  entspringt  als  (Xaaueiä 
in  ben  lolumbianifchen  Anbeö,  in  bem  (jkbirgshioten. 
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Ivo  fuli  bie  (Xorbitlera  bc  3uma  Ißaj  lostrennt,  ein 

gciDaltigcr,  ronff  erreich«  Strom,  ber,  in  oftfüböftlidtcr 
!Hid)tung  baä  Territorium  bei  Saauctri  in  Dielen  ©in* 
bimgen  burcbftrömenb,  mehrere  SBaffcrfäUc  (Uinani*, 

oiu-uhnna  .  Sibare  (£aä)uerafall)  unb  oicle  ̂ nfeln 
bilbet,  unter  69°  30'  mcftl.  2.  0.  0r.  auf  braftlifdjeS 
©ebtet  (Staat  ?lma,}ona«0  übertritt  unb  in  mehreren 

Ernten  bei  leffC  münbet,  tnbem  er  neben  bem  £>aupt« 
itrom  burd»  zahlreiche  Seitenarme  ein  DcrroirrteS 
5i>aiierncfo  hon  teilt. 
aaqudraMs  (3acqueirab,ol$),  f.  Artocarpus. 

Jaquette  (fronj..  fpr.  Watet*'),  f.  Warfen. 
r*nr aeterno,  f.  3aratfö)e»o. 

^atama  (fpr.  a>a>),  ftluß  in  Spanien,  entfpriugt 
am  ftuß  ber  Gcbollcra  im  Maftilifdim  Sdjcibcgebtrgc, 
fließt  fübroeitlid),  nimmt  rcd)t3  ben  2oäona  unb  SWan 
ia nare 9,  linfä  ben  $>enare3  unb Tajuna  auf  u.  münbet 
nad>  199  km  langem  Sauf  bei  Wranjuej  in  ben  lajo. 

3<tvandf,  »reiäitabt  im  raff.  ©oud.  SSjatfa.  am 

3a ran,  bat  fcanbcl  mit  5cücn,  $>onig,  &$ad)3,  Sein» 
roanb  ic.  unb  nm)  3171  @inro.  3m  JUciS  wirb 
Itarfc  2ein»eberct  betrieben. 

^aratirfictoo  (Snracjewo),  Stabt  im  preuß. 

Siegbej.  ̂ Jofcn,  Ärei«  3arotfd)in,  b«t  eine  fntf).  ̂ ?f orr« 
firdje.  Spiritufcbrcnnerei  unb  am)  945  (Jinro.,  baoon 
100  eoangelifcbe  unb  106  $uben. 

3<trd)i,  jüt>.  ©elebrter,  f.  Woidii. 

^arefe,  Sari  grnft,  beutftber  i*ublijiff,  geb.  10. 
«Rod.  1801  in  Tanjig,  geft.  28.  Tcj.  1852  in  $>ien, 
roarb  nio  Stubent  ber  «eidtjtc  in  Sonn  Don  ber  8e 

geifterung,  bie  nad)  bem  SJefrciungäfrieg  bie  beutfdie 

Jugenb  ,»uc  Stiftung  ber  ©urfdjettfebaft  entflammte, 
bt«  ,jur  SdUDärmeret  ergriffen  unb  oerbanb  mit  ben 

politifcbcn  SSeltDerbefierungfiipläncn  aud)  rcligiöfe 
(Grübeleien.  9Jad)  beenbigten  Stubien  warb  er  ̂ ri* 
oatbojent  u.  1823  ̂ rofeffor  beS  Strafre<bt3  in  Sonn, 

ging  1824  al$  5Rcd)t$ann>alt  nad)  Muhl .  too  er  jum 
Watbolüigmuä  übertrat,  u.  Don  ba  1825  nad)  ̂ Berlin, 
wo  er  iforlefungen  an  ber  Unioerfität  l)ielt  unb  1831 
ba3  »^olitifdje  $Bod)cnblatt«  grünbete,  in  iDCld)cm  er 
bie  SReDolutton  Dom  ultramontanen  Stanbpunft  auä 

bcfömpfte.  1832  warb  er  an  ©enß'  Stelle  nacb,  ©ien 
berufen,  too  er  al$  SRat  in  bie  fcof 0  unb  StaatStonjlct 
eintrat  unb  jugleid)  bie  ©rjiebung  ber  ̂ rinjen  Don 
9?affau  leitete.  *lud)  febrieb  er  im  yntcreffe  ber  öfter* 
reidnfeben  Regierung  für  ben  »C|terreid)ifd>cn  öeob» 
achter«  unb  bie  Wugäburger  »Allgemeine  3eitung« 
unb  grünbete  1839  mit  ̂ biüipS  unb  ©orreS  bie  •&* 
ftorifd)*politifd)cn  Blätter«.  9iY I  ber  SieDolution 
Don  1848,  bie  itm  außer  2bätigfeit  fefete,  iDibmete  er 

ftd)  littcrarifeben,  namentlich  ]ournaliftifd)en  Wrbei' 
ten.  SJon  feinen  Schriften  ermähnen  mir:  »ipanbbud) 

bei  gemeinen  beutfeben  Strafred)t8«  (Beel.  1827—30, 
3©be.);  »Tie  franjöfifcbeSieDolution  Don  1830«  (baf. 

1831,  anonöm);  »£.  2.  Sanb  unb  fein  an  ftojjebue 
oerübter  SRorb«  (baf.  1831);  »S$ermifrf)tc  Sdjriften« 
miiniS).  1839,  3  »bc.;  $3b.  4,  ̂ aberb.  1854). 

Jardin  (franv.  fpr.  WmrbSng),  ©arten;  J.  des  Plan- 
te« (anfänglid)  J.  du  roi  genannt),  ber  $u  Anfang 

best  17. 3ab>b.  begrünbetc  botanifd>e  ©arten  in  ̂ ariö, 
oerbunben  mit  joologifcfiem  ©arten. 

Jardinlere  (fron^.,  fpr.  Worbinjär',  »©örtnerin«), 
3Mumenrifd}d)en  ober  Der jierte  bedenförmige,  )ur  Huf* 
nabme  Don  sölumen  ober  ̂ flanjen  beftimmte  5?ofc 

auÄ  ̂ orjeHan,  ftnncncc,  Silber,  'Jllfcnib,  Sron,^cr 
(  uivre  poli  (f.  Tafel  »Sronjefunftinbuftrie«,  ^ig.  2); 

fcbinale  SJanDi'tiderci  an  SKanfdjetten ,  SUufcn*  unb 
^embfraufen.  —  3"  ber  ftodjlunjt  beißt  i\  la  j.  bic 

©arnicrung  mit  allerlei  ©emüfcn;  Suppe  A  la  j., 
5leifd)brübe  mit  cingcfcbnittcncn  ©cmüfcftüdd)cn: 
grünen  Grbfen,  Slumcnfobl,  fiöbren  :c. 

^arentff,  ftretöftabt  im  ruff.  ©oud.  SSologba,  an 
ber  Jnrenga  ( jur  SSntfdjcgba),  mit  Jpoljb^nbcl  unb 
(188P)  1302  Ginto. 

Csargcnu  (fpr.  toarw»),  Stabt  im  franj.  Deport. 
Sotrct,  §lrronb.  CrldnnS,  am  linfen  Ufer  ber  Soire, 
über  mela>e  r>ier  eine  H3rüde  führt,  t)nt  eine  Muvbe  aus 

bem  11.— 17.  Sa^rb.,  ftabrifation  Don  SKöbeln, 
ftall  :c.  unb  (i«pd  1480  (ol«  ©emeinbe  2522)  Ginio. 

—  3..  1427  üon  ben  (Snglänbcrn  belagert,  warb  jtoei 

3abre  barauf  Don  ̂ ennnc  b'Ärc  genommen.  4>a§ 
nabeScbloß  2  a  GueuDre  bilbete  fpäter  einen  §aupt= 
fift  ber  (£aloiniften. 
Jargon  (franj.,  fpr.  wargönfl),  eine  einer  befonbern 

Minne  ober  einem  gemiffenKrei^  eigcntümliä^e  Spraye 
( j.  33.  ft  ünitlerjargon),  bef  onberS  eine  gcmndjte  Spradjc, 
mie  ,j.  5J.  bai*  JHotroclfcbc,  bie  ©aunerfpracbc  ic. ;  bann 
allgemein  fooicl  mie  Derborbcnc  (fehlerhafte)  Sprad)e 

(Dal.  ftaubcriiteiid)) ,  UKifd)iprad)e  oon  ©rcnjobllcm  x. 

—  3«  ber  ̂ uroelicrlunft  beißen  Jargons  (J.  de  dia- 
mant  ober  J.  de  Ceylau)  bureb  (Srbijjen  entfärbte  3ir» 
lone,  aud)  flcine  bnarintb,äbnlid)e,  golbgclbe,  gclbrotc 

ober  Diolette  Steine  Don  ̂ Jau  in  ?rranlreid),  bie  jur 

vi*erjierung  Don  ©alanterieiDaren  bienen. 
a  1 1  a  n  b  (?)  a  r  l  a  n  b ,  3  a  r  f  c  n  b, » Crt  ber  Sreube « ), 

iinuptftabt  beä  gleichnamigen  XiftriftS  im  djincfifcben 
Oftturfiftan  u.  beffert  miebtigfter  4)anbelgmittelpunft, 

unter  38°  22'  nörbl.  8r.  unb  93°  58'  öftl.  2.  D.  ©r., 
1176  (nad)  anbern  1836)  m  ü.  ,^roifd)en  ben  ?lr» 
men  bc«  Sluffeei  3--  ber  am  9Jorbabt)ang  be«  Äo* 
ralorum  5150  m  ü.  Vi.  entfpringt,  ben  Sarifol  u.  a. 

aufnimmt  unb  ftd)  unter  39"  30'  nörbl.  sör.  mit  bem 
ftafdjgar  jum  Jarim  Dereinigt.  $ic  Stabt  liegt  in  einer 
burdt  Scmöfferungdfauäle  fein  fruchtbaren  @bene,  bie 

Diel  Seijen,  ©erfte,  JWcisf,  BaummoUe,  Clfaaten,  sJKe* 
Ionen,  Gipfel,  Jrauben  jc  erzeugt  unb  grofoe  gerben 

oon  Shamljiegen  unb  Schafen  mit  ̂ ettfdnoänjcn  et» 
nährt.  ift  Don  einer  12  m  hohen  unb  14  m  biden 

2chmmauer  umgeben,  burd)  bie  fünf  Jhorc  in  bie  un= 
regelmäßig  gebaute  \H  1 1  ft  a  1 1  führen,  beren  f chmu^ige 
Straßen  fo  eng  fittb,  baß  man  Äarren  nidü  Derrocnben 
fann.  ̂ ie  auögcbehntcn  SBorftäbte  umfaffen  aud)  baö 
Don  ©räben  unb  SRauern  umgebene  3sengifa^chr 

(9ieuftabt),  3Sohnfi$  ber  höcbftcn  ©camten,  mit  bem 
alten  ̂ alaft  bc«  (Smirä,  ber  hier  einen  großen  Xeil 

beä  3nhre8  ju  refibieren  pflegte;  in  bem  füblicher  ge* 
legenen  ftort  mohnt  ber  cbincfifdjc  Befehlshaber  ber 
ftarlcu  Xruppenabteilung  loioie  5000  djinefifdje  unb 

bunganifd)e  SÜaufleute.  67  fd)male  Kanäle  mit  über 
200  9iinnen  Dcrtcilcn  baö  Gaffer  be^Jluffeö  |U  fj&U&* 
ltd)cn  3i»eden  in  ber  Stabt;  an  shtotcnpunlten  Don 
Straßen  ftnb  Heine  ieidjc  gegraben,  aber  baä  Saffcr 
ift  übelricdjenb  unb  doU  Unrat.  Xie  .Käufer  ftnb  meift 

au8  an  ber  Sonne  getrodneten  ungebrannten  ;}icgcl* 
fteinen  erbaut;  bic  ber  JRetchen  beflchen  aus  einem  Don 
einer  hohen  SRauer  umgebenen  .^äuferDiercd.  Tic 
bcmerlcn«roerte)ten  ©ebäube  ftnb:  160  ÜJioidiccn  mit 
Sd)ulcn,  12Äaran)anfcraien  unbjmci  große  Bnjnrc, 
bic,  mie  jene,  mit  Barett  aller  Wrt  augcfüllt  ftnb.  Tic 
nad)  ben  Derläßlid)itcn  Angaben  75,000  JVöpfe  ftarfc 

BeDöllerung  befteht  oornehmlid)  ainef  fnnnitticbcn  "Bio» 
hammebanertt  türtifdi=tatariid)cn Stamme«,  fonft  nod) 
ait05?ertretern  bccDerfdiicbcnitenBolföftäminc.  $»aupt» 

t  beid)äftigungcu  ftnb  Scibcnraupenjud)t,  ieppidnoebe^ 

rei,  f^il^fabrifation  unb  Jpanbcl.  'Miiifgefübrt  tucibcn 
|  Seibc,  feine  s^ollc  ,ju  Mafchmirf^awl«,  i»nnf,  öoUm 
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ftaub;  eingeführt  »erben  (burd)  Gngläuber.  9tuifen 
unb  Gbincfcn)  Xbcc.  $uder,  Cpium,  Anilinfarben, 
üeber,  Sdüefepulocr,  oon  benen  ein  grofter  jeil  in 

^fcrbelaftcn  }ur  SBicbcraudfubr  fommt.  —  $ie  Stabt 
würbe  1864  oon  ben  Xunganen  erobert,  war  unter 

C\ahib  ©et)  jweite  Ncfibenj  bc3  NeidKS  Safcbgnr, 
würbe  ober  1877  wieber  oon  ben  Glnucfcn  genommen. 

Snrfafttji  ,  f.  Iartaid)t. arl  (altnorbifd),  cntfpridtf  beut  nltfädjf.  erl. 

ongclfädif.  eorl;  barauS  baS  engl,  gort  [f.  b.j),  bei 

ben  Norbgcmtanen  ©e.jeidmung  bcS  mit  Jöerrfcber« 

redjt  ausgeflutteten  Abels,  beftebenb  nuS  cblen  We  = 
fd)lcd)tem.  weldje  mit  löniglidjer  (VVctualt,  ober  bereits 
einem  Cbcrtönig  unterworfen,  einzelne  üanbfdjaften 

beberrfditen. 

3arl3berB  unb  gaurntf  (Saroil),  Amt  im 
normeg.  Stift  Gbriftiania ,  on  ber  Stufte  weftlid)  oom 
GOjrifnaninfiorb,  umfafet  2321  qkm  (42,1  C.3K.)  mit 
<18SD  97,745  Ginw.  Gs  ift  mit  42  Ginw.  auf  1  qkm 
baS  om  bidjteften  beoölferte  Amt  Norwegens  unb  jep 
fäUt  in  jwei  ©ogteien.  2>ie  bebcutenbften  Crte  fmb : 
fiauroif,  XönSberg  unb  Korten.  25a8  Amt  fübrt  fei« 
nen  Namen  oon  bem  Gbclbof  3 ar  18bcrg  bei  2ön8* 
berg.  ber  feit  1684  ben  trafen  öon  ©cbel  ̂ arlSberg 
gebort;  e$  wirb  aud)  öreoffaberned  Amt  genannt, 
weil  cd  bis  1821  aud  ben  jtuei  ©raffdjaften  ̂ arlsberg 
unb  fiauroil  beftonb. 

oorlDf  (türt.),  fruber  ©e$eid»ung  für  bie  Grlaffe 

ober  ̂ rioilegien  ber  Gbnne;  jept  in  Nuftlanb  ©c$cid)= 
nung  für  beitimmte  stontermarfen  im  ̂oö^cien. 

o'flrntarfn  (^ormonta,  t»om  beutfdjen  »CWh* martt«),  in  NuRlanb  Name  ber  UHcffcn. 

3arit.cn,  3tnbt  im  preuft.  Negbe^.  Stettin,  SrciS 
X  emmin,  an  ber  s}icene,  Ühttcmcbenftelle  oon  ÄttffotD 
an  ber  üinie  Augermünbe»Stralfunb  ber  ̂ keuß. 
Staatöbabn  unb  an  ber  (iüeiibolm  ftrieblanb=3.,  hat 

eine  eoang.  ̂ farrrirdjc,  ein  SBarenbepot  ber  NcidjS- 
baut,  Wafdnncnfabrifatiou,  SJJolferei,  »alfbrenncrei 
unb  (i8tto)  1787 Ginw.,  baoon  9ftatbolifcn  u.  3^ubcn. 

3ormeri^(  tfdc(b.  ̂ aromerice),  Stobt  in  SKäb« 
reo,  ©ejirlsb.  3nn'm'  an  oec  ̂''n'e  $3icn*Xetfd)en  ber 
ßfterrcidüfdicn  Norbmcftbabn,  bat  ein  fürftlid)  Aren» 
berg.tfaunibid)cs3d)loB  mit©ibliolbef  unb^arl,  eine 
fdiöne  ttirtbe,  Spiritusfabrif,  Bierbrauerei  unb  (18W0 
1506  (als  Wcmeinbe  2437)  tfd)ed).  Gtnwobncr. 

3armolitut,  Rieden  im  ruff.  ®ouo.  ̂ obolicn, 

30  km  oon  s$roslurow ,  mit  über  3000  Ginw.;  im 
CUini  ̂ fcrbeiabrmarlt,  auf  mcld>cn  regelmäßig  bi£ 
2000  ̂ ferbc  gebraut  »erben;  1890  botte  bie  Hufil^C 
einen  2&rt  oon  MSKÜX  Rubel«  ber  Abiafc  betrug 
ü,«  9HiU.  Nubel. 

^nrnnit  (grietb.  iMcromolcS),  talmubifdjer 

Name  beö  größten,  etwa  7  km  füblid)  oom  See  Wene* 

jaretb  ooit'C.  l>er  in  ben  ̂ orban  münbenben,  h)oji\r= reidjcnNcbenfluifcfi',  befien  fernftc£lue[Ienimv»auran- 

gebirge  liegen.  i>eute  3  d)  c  r  i  a  t  c  1  "3k  c  n  a  b  b  t  r  e. 
,3«niac<«pr-MK!nuur>,  Stobt  im  fran}.  Xcpart.  ©t>a 

rentc,  Arronb.  Gognac,  an  ber  ̂ Sbarenic  unb  ber 
Staatdbabnlinic  Ängouleme  ©cillant,  bat  Weinbau, 

©ranntroembrcnncici,  i"Voijbinbcrci  unb  uwm  4482 
@httD.  —  Csn  ber  Nabe  13.  SR&T]  1569  3ieg  ber 
töuiglidjcn  iruppen  unter  bem\?eriog  oon  Anjou  unb 

vIWand)aU  oon  laoauuco  tibci  bie  Jöugenottcu  unter 
betn  grinsen  oon  Vionbo.  ber  ielbü  gefangen  unb 

mcudilmcjs  erfdioüen  mavb.  Üine  ̂ i)rautibe  be^ci* 
net  bao  id)lad)tfelo. 

^aviidiL'Uioti,  ftaftmit  oon,  poln.  Qefd)id)tft< 
foifdicr,  geb.  bL  3cpt.  Ib29  in  3otolmti,  geft.  24. 

2)färj  1888  in  ̂ ofen,  ftubiertc,  nnd)bem  er  fdjon  aU 

Primaner  in  ̂ Jofen  1846  in  ben  ilolcrtprojeR  »xr^ 
»idelt  »ar,  in  ©erlin  bie  Ned)te,  nabm  c.xuu  1848  an 
bent  Aufitanb  ber  $olcn  teil,  »arb  1862  jtrcieriditer 
in  ̂ ofen  unb  nabm  1882  feine  Gntlaffuug.  Seit  1887 
»ar  er  SÄitglicb  bed  prcufjifdien  Abgcorbnetenbaufcd. 
Gr  oeröffentlidüc  bie  »iebtigen  Aftcnftüde  ̂ ur  fäd) 

fifdjen  Qtit  unter  bem  Xitel :  »Teka  Gabryela  J.  Fo- 
doskiego«  (^ofen  1856  —  61,  6©be.).  bann  »Wiel- 
kopolska  w  czasic  ;>ierwszej  wojny  szwedzkifj« 

( »(Mrofjpolcn  wabreub  bed  Sdi»ebcn(riege  1655  - 
1657»,  baf.  1864)  unb  bie  »(SJefcbidUe  Auguftä  II.« 
(baf.  1856  —  9<i,  3  ©bc.).  Seine  fleinern  bntorifdxt: 

Sdjriften  erfdjicncn  unter  bem  Xitel :  »Opowiadania 
historyczne»  (1860—86,  6©be.).  ftufterbem  ftbrieb 
er(inpolnifcber  Sprad)e) :  »GinGman^ipattondoerfudi 
MuguüS«  (üemb.  1878);  »Xie  Affaire  Äaltitcmö. 
(5Borfd).  1878);  »Xic  ©elagerung  $oien$  bureb  *at 
(ul<  (baf.  1879);  >£aä  Gnbe  Nab)ieio»0ttd«  (baf. 

1879)  unb  u.  b.  iM'eubonrmt  Scoerin  Im  ,oro»a; 
-Literatura  poznanska«  ( •  Tie  IMtteratur  bed  >.«xy\ 

berjogtumä  'äßofen«,  ftral.  1880). 
oaroc^in,  f.  Jarotfdjin. 
Cia  vom  er  <ipr..-m|wi«i>),  Stabt  in  ©öbmen,  ©ejirföb. 

itöniginbof ,  an  ber  3Nünbung  ber  Aupa  in  bie  Glbe. 
über  »elcbe  j»ci  eifeme  ©rüden  rubren,  unb  an  ben 

Linien  Teutfdibrob^'iebau  ber  £fterreid)ifdjen  Norb 
»eftbabn  u.  3ofepbfinbt»^.  Seibenberg  ber  Sübnorb' 

beutfdjen  ©erbinbungdbabn  gelegen,  bat  ein  ©ejir!*' 
geriebt,  eine  aotifd)eXecbantetfird)e  aus  bem  14.  u.  eine 

ttirdie  (St.  *lalob)  aud  bem  15.  ̂ abrb-,  eine  ixmb 
»erteriauuc,  jviaajsiptnncici,  outeiptnncrci  uno 

berei,  ©ierbrauerci  u.  Hial^fabril,  Werberei.  Niemen*, 
,3ementroarcn«  u.  ̂ idjorienfabrif,  ©rettfäge,  SHüblen, 
bcbeutenbe3JJärfte  u.(ii»o)6925  tfdjecb.  Guttpobncr. 

3,  »arb  1307  (oniglid)e  Seibgebingftabt.  1421  würbe 
c§  oon  ben  ̂ ufftten  erftürmt  unb  1646  —48  wieber« 
holt  oon  ben  Sdnocben  geplünbert.    3  km  füblidj 
oon  ̂ .  liegt  C\oicfftabt  (f.  b.)  unb  4  km  ndrblid» 
ba«  Torf  ̂ ermatn0.  ÖebunSort  «Ibremte  oon 
Süallcnitein,  mit  ̂ allfabrtötircbe  unb  usw»  322  (.oor 
»iegenb  beutfd)en)  Gin»obnern. 

^aro>?lrtu  (C\arodIa»),  Stabt  in  öaliuen,  am 

San  unb  an  ben  Staatsbabnlinien  liratau  •  Hemberg 
unb  o.  Sofal,  Sip  einer  ©eiirfSbaupnnannfdwft. 
eine«  ©ejirfdgericbtai.einer^inan^beurfSbirertion,  einer 
Infanterie'  unb  Haoatlerietruppcnbioifion  unb  eine« 
^latifommanbos,  bat  eine  .atbolüdje.  eine  eoang.  unb 
eine  griedjifdj-fntt).  $farrfird)e,  ein  Cbergijmnauum. 
ein  Tominitaner»,  Neformatcn'  unb  einNonrtenflofter 
(mit3Häbd)ener,uebung*anftalt),  Ju<b»ebcrti  (Jpaupt 

artdcl:  »laQcd«,  jübifdje  ©ctgewänber),  Spobium> 
fabrif,  Äu*cn»  unb  Ücb^eltenbäderei ,  ©ierbrauerci, 
lebboften  ̂ nnbel,  befonber*  mit  ©ctretbc  unb  i>cl\. 
unb  usw»  mit  ber  Öarnifon  (4452  3Kann)  18,065 
meift  poln.  Ginwobner. 

^orofloto  (C\aroflawl),  mff.  Öouoernement, 
grenzt  norböftlid)  an  baS  @ouo.  ̂ ologba,  noebweü 

iid)  auNiibnijNowgorob,  weftlid)  an  Xwer,  füblid)  an 
^labimir,  öftlid)  an  .Üoftroma  unb  umfaßt  35,612.6 
qkm  (646,«  Xas  üanb  bilbet  eine  VomfladK 
mit  Dielen  Sümpfen  unb  Sanbbciben,  oonUanbrüdcn 
burdjpgcH,  bie  aus  Moll,  Mergel  unb  Ibon  belieben. 
XcrvauptfluH  ift  bic&olga,  loeldje  bie  ttorofdmicbna. 

si)tologa,  ScbelSna  unb  ben  »otoroft  aufnimmt.  An 
bei  Cftgren^c  fliefu  bie  Moftroma,  bie  ben  3ot  unb 
Maft  empfängt.  Unter  etwa  34  Seen  iit  ber  gröwe 
ber  Nero  ober  Nofiowfdjc  3ce,  ber  burd)  ben  »otonm 
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in  bie  ©olgo  abfliegt.  Sa«  Stlima  iit  ein  nbrblicficS, 
mS  fcfjon  bic  biet  häufig  oortommcnben  Polargcmäcbfe 
bewerten,  wäbrcnb  bie  Eiche  bereit«  nörblicb,  pon  bet 

SSolga  nicht  mehr  fortfommt,  obgleich,  bie  mittlere 

IJabrceitcmpcratur  -f-3,ig  betrögt.  Sabei  ftnb  ftröfte 
oon  —40°  unb  $>tf(e  im  $uli  pon  +37°  nicht« 
Ungewöhnliches.  Sic  Einwohnerzahl  war  1891: 
1,198,269,  ca.  34  SRenfchen  auf  1  qkm.  Tie  tiußerft 

regfame  ©eüölferung  ̂ aroflatvS  gehört  einem  hüb' 

i'Acn  Schlag  an,  auch  ftnb  bie  grauen  wegen  ihrer 
Schönheit  in  ganj  SRußlanb  berühmt.  Sie  3ab!  ber 
Weburten  ift  (ih«9>  41,377,  ber  Sterbeialle  41,16«,  ber 
(Sbefcbliefuma.en  8064.  Unter  ben  Sonfeffioncn  über« 
wiegt  bie  grieefaifeh  *  fatfjolifche.  Seltierer,  JRömifcb 
Äatpolifche,  Proteftantcn.  ̂ uben  unbSJiobammcbancr 

ftnb  nur  in  geringer  Anzahl  pertreten,  ©eim  "Mdcr* 
bau  überwiegen  Joggen  (1893:  3.532,531  hl)  unb 
fcafer  (3,272,030  hl);  bie  füblichen  ©egenben  liefern 

Strichen  unb  Gipfel.  ©om  "Areal  fommen  auf  Wdcr 

27  Pro}.,  auf  ©eibe  unb  liefen  29,  auf  ©alb.v6,  auf 
llnlanb  8  Proj.  Ser  ©icbünnb  beziffert  fich  auf  (1888) 
179.551  Pferbe,  225,987  Stüd  9rinböieh,  178.987 
Schafe,  6480  Schweine;  ber  ftifchfang,  befonber«  in 

ber  33ol(w,  ift  bebeutenb.  Sie  inbuftrielle  Pro» 
buftion  iit  nnfebnlicb,  Fte  befebäftigt  (isoo)  472  fta» 
brifen  mit  22,025  Arbeitern  unb  erreicht  einen  ©ert 

ton  über  26  i'ull.  3Rubcl.  Sie  bauptfäcblicbftcn 

^nbuirriejroeige  ftnb:  ©aummonfpinnerei  unb  »©e* 
berei  (Probuftum«wert  10,e  TOH.  9?ub.).  &lad>«fpin- 
nerei  unb  Seinweberei  (4,3  9KiU.  9Jub.),  Spiritu«- 
brennerei  (3,4  SJcitl.  JRub.),  SabafSinbuilrie  (3,3  Will. 
Sub.),  fcerfteüung  pon  SÄühlenfabrifaten  (4  8RHL 
Sub.),  oetlcrci  (0,6  Dein.  Shib.),  t^abrifation  Pon 
Stärfemehl  unb  Si  up  (0,8  3HiH.  9tub.).  Ebemifalien, 
$ apierfabrifntion ,  Eiiengießeret.  Ser  £>  a  n  b  c  l  wirb 
bureb  bie  ©olga  unb  bureb  beren  ©erbinbung  mit  ber 
9Je»a  unb  Swina  fowie  bureb  Pier  Eifenbabnen  be* 
günftigt  unb  ift  auSgebebnt.  Sie  ftuSfubr  befiehl  in 
Öeber,  Scinroanb,  Segeltuch,  Korn,  Siichjeug,  SrcH, 

gefallenem  ̂ leifcb,  Seife,  Scinfamcn  jc;  bic  Einfuhr 
tn  Farben,  Snl,z,  Etfen,  fturzwaren.  3m  gonjen 
Wcubcrncment  finben  jährlich  93  3abnnärfte  ftntt,  auf 
»eiche  ©aren  im  ©erte  bi«  ju  5  9KB.  9tub.  gebracht 
»erben.  Sa«  ©oupernentent  hat  ose«)  436  Elemen* 
tarfcbulen  mit  30,443  Schülern.  90  SHrcbenfchulen 
unb  mittlere üehranftalten  mit  3636  Schülern,  3  höhere 

Schulen  mit  162  Schülern,  im  ganzen  529  Sebrnn* 
ftalten  mit  34.241  Sernenben.  E«  jerfäHt  in  jehn 
Steife:  SaniloW,  3.,  Sjubim.  SRologa,  ffltyfchhn,  po= 
febeebonje,  9iomanomo*©oriffogleb«r,  Sioftow,  9ty 
bMt,  Uglitfd). 

3ato,tah>  (3aroflawl),  fcautotftabt  be«  gleich = 
namigen  ruff.  ©oupernentent«  (f.  oben),  am  Einfluß 
beSSotoroft  in  bie  ©olga,  finotenpunft  ber  Eifen* 
bahnen  3RoStau*3.,  3-  ftoftroma  unb  C5  '3Bologba,  ift 
regelmäßig  gebaut,  hat  fünf  ©oritäbte  unb  breite 
Straßen  mit  Dielen  alten  Paläften  unb  unzähligen 
Suppcln  unb  Surmcn.  ES  befinben  fich  hier  77  ftir« 
eben  unb  3  ftlöftcr,  barunter  bie  Sfrttbebrale  Di  arm 
Himmelfahrt  (1646  erbaut).  3.  horte  1891:  79.201 
©inrooljner,  welche  ©aummollfpinncrei  (1890  ̂ ro* 
buftion^wert  5.s  UHU.  Mubel  bei  ca.  4000  ?lrbci= 
tem),  Jvabrifntioit  Pon  (Geweben  in  Baumwolle,  Sei* 

nen,  Solle  unb  Seihe,  ferner  öon  Rapier,  Üijou« 
terien  unb  £l  betreiben.  Ser  franbel  nach  Petersburg 
unbSRoslau  ift  lebhaft  unb  wirb  bureb  cinettDmmu= 
nalbanf  (1891  mit  einem  Umfafc  oon  18,5  9NB.  JHub.) 

unterftü|>t.  Sie  Schiffahrt  bauert  gegen  ü(J0  Jage 
.e«sUon,  5.  «uft.,  IX.  »h. 

Sie  Stabt  ift  ©i{>  beS  QJouncmeitrS  unb  eine«  ßrj* 
bifchof«  unb  hat  ein  päbagogifcbc«  Seminar  (1886 
mit  54  Schülern),  ein  jurtftifche«  Snccum  (90  Stu« 
benten)  unb  3  Öttmnafien  (barunter  2  weibliche).  — 
%  warb  1025  üon  bem  ©roßfürften  ̂ aroflam  SBIabi» 

miromitfeb  gegrünbet  unb  1471  an  ba«  ©roßfürften« 
tum  3)?o«!au  abgetreten,  worauf  e«  eine  3eitlanq  Sßc- 
fibenj  ber  ©roßfürften  war,  baher  bie  älteften  C*rin^ 
jen  ber  ntf  fif  eben  förofif  ürften  &  ürftenPon3-  hifRen. 

^aroilaro,  ©roßfürft  Pon  Sicw,  Sohn  S3lnbi< 
mir«  b.  ©r.,  erhielt  na*  feine«  ißater«  Sobe  1015 

9iowgorob  al«  ftürftemum,  pertrieb  1016  feinen  33ru« 
ber  Smiatopolf,  ber  fich  mit  ©cwalt  #icw«  bemäch' 
tigt  hatte,  mürbe  aber  Don  beffen  Schwiegerpater  28o« 
leSlaw  Shtobrt)  pon  Polen  1017  gefchlagen  unb 

lonnte  erft  nach  beffen  ?lb}ug  1019  wieber  ftiew  cr> 
obent,  wo  er  1019  —  1054  al«  ©roßfürft  hmfebte. 
Sie  9iowgorober  belohnte  er  für  ihre  treue  $>ilfe  burch 
bic  Verleihung  ber  berühmten  WccbtSurfunbe  Pon 
^owgorob.  @r  Permählte  ftch  mit  ̂ ngegarb,  2  och t er 
be«  fcbwcbtichcn  Sönig«  Clof .  unb  erneuerte  fo  ba« 
alte  »ünbni«  mit  Sfaubinapien.  (£r  harte  in  ©ru- 

ber' unb  Qürgertricgen  Piel  ut  fämpfen,  erweiterte 
aber  boch  ba«  SRcicb  bebeutenb  burch  Eroberungen 

nach  Horben  unb  Süben,  febmüdte  ftiew  burch  groß- 
artige firchlichc  ©auten  unb  war  ein  t^örberer  ber 

^ntereffen  ber  ©eiftlichteit  unb  be«  Schulwefen«. 
^arotirlün  (^aroc^Qn),  MvctSftabt  im  Prcuß. 

3?egbe,v  Poien,  unweit  ber  fiutinia,  Snotcntuntt  ber 

Linien  Pofen-ffreuzburg^.  Öl«  fiiffa«3-  unb  3.» 

©ncfen  ber  Prcufu'chcn  vstaat«bahn,  hat  eine  euange^ lifche  unb  eine  fath  Pfarrrircbe,  befuchte  SJiebmärftc 
unb  ri8W)  2903  (£inm.,  baoon  744  (Jpangclifche  unb 

361  3ubcn.  Nahebei  ein  3  ch  l  o ß  be« Sürften  pon  SRn» 
bolin  mit  großer  3Saffenfannnlung. 

3<>rra  (?pr.  dwrro),  fpanifcb  maurifcher  Safferfrug 
au«  ftanence  mit  jwei  t>entcln,  auch  ©ejeichnung  für 

bie  'jllhambrapafen  (f.  b.). 

Jarreti^re  (franj.,  fpr.  fAorr'tjfit'),  Jrnicbnnb, 
Strumpf banh;  Ordre  de  la  J.,  öofenbanborben. 

^  a  r  r  o  b  ci  (fpr.  <twrr-,  Jparoba.Gharuba),  ©etreibe» 
maß  in  ben  fübweftlicben  $>äfen3Karofto«,  =  159  Sit., 

aber  gewöhnlich  in  ©ewicht  umgefc^t,  fo  bei  ber  )ftuS» 
fuhr  Pon  3»ai«  au«  9Kogabor  =  108  kg. 

^arroro  (fpr.  bf^arro),  Stabt  in  ber  engl,  ©raffchaft 

Surham,  am  Spne,  bicht  bei  South  Sbiclb«,  hat  eine 
alte  St.  Paul«fird)e  (1866  reftauriert),  Sluinen  eine« 

Älofter«au«bem7  ^ahrh-.  Segcltuchfabriten,  Schiff« « 
werften,  cbemifche  Gabrilen,  große  Sod«,  bebeutenben 
Üohlcnhanbe(  unb  (i89i)  83,675  (Sinw.  (1861  erft 

6494).  Sähet  TOonfton,  ©cburtSort  be«  «eba  Klk> ncrabili«. 

Ciörtn,  van«  (au«  bem  abiigen  ©ei'cblecbt  v  i  c  v ta),  febweb.  Staat«inann.  geb.  1774,  geft.  6.  9lpril 
1847,  ftubierte  an  ber  Untperfttät  in  Utofala  unb 

War  feit  1791  in  ber  föniglicben  äan^lei  angefteUt 
S«ine  Erbitterung  über  bie  SBiHfür  ber  Siegierung 

bewog  ihn,  auf  bem  9ieich«tagc  in  ̂ orrtöping  18(X» 
bem  tobel«ftanbc  ju  entfagen  unb  ben  Tanten  3.  an« 
zunehmen,  worauf  er  ben  Staat«bienft  perlaffcn 
mußte,  viic«  einer  ber  Cppofition«führer  warb  er  nach 
ber  Äepolution  (1809)  mit  ber  9lu«arbcitung  be« 

neuen  ©runbgefefeeS  betraut.  3n  ben  Staatsrat  be» 
rufen,  nahm  er  fchon  1812  feine  Entlaffung  unb  ging 
al«  SanbeSbnuptmann  nach  Salun.  1837  (£bcf  be« 

JHeid)«archiP«,  m  er  fich  1844  pon  ben  öffentlichen  ©c* 
febäf ten  jurüd.  ber  in  feiner^ugenb  mit  ironifdier 
Scharfe  bem  »ancien  regime«  entgegengetreten  war, 
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marb  julc&t  ein  erflärter  Anhänger  ber  fonfernatiüen 
3been,  welche  er  in  feiner  3ritfebrift  »Odalmannen« 
(ftalun  1822  23)  »erfocht.  J.  febrieb  eine  9?ctbc 
gebanlenrctdier  politifdjer  u.  biftorif eher  Auffeile.  93cm 

grünblid)em  GueHenftubtum  jeugt  feine  Arbeit:  »För- 
silk  att  framställa  Svenska  lagfarenhetens  ut- 
büdning  intill  slutet  af  17.  ärhundradet«  (»SSer^ 
fudje.  bie  Gntwidclung  ber  febwebifeben  SRcdjtStPtffcn* 
febaft  ?c«,  1838).  eine  Auswahl  aus  feinen  Schriften 
mit  ©iograpbie  bat  $>.  tfrorffeH  (f.  b.)  herausgegeben. 

rtärtti  (finn.,  3äb,rt,3aur),  foöiel  wie  See. 

%arp,  linfer  WebenfluB  be«  Amajonenftrom«,  ent« 
fpringt  in  ben  $umuc*$>umacbergcn  an  ber  2üb° 
grenze  Don  SWicbcrlänbitaV  ©uaäana,  Hießt  in  füböft» 
lieber  SRidjtung,  mebrere  große  ftätlc  btlbenb,  unb 
münbet  bei  Säo  3ofe\ 

oafäf ,  in  SRufolanb  eine  Abgabe,  weldie  jährlich 

einmal  üon  gewiffen9comabenftämmen  (,v©.  ben  f t  b  i 
rifeben  Virgilen)  in  ©clb  ober  $ierf  eilen  erboben  wirb. 

^afaül  (tfirt),  Ärt  Ceibgarbift,  Kämmerer  am 
Öofe  ber  Sbane  in  Surfiftan,  mit  einem  $olcb  im 
©ürtel  ober  einem  weißen  Stab  jur  Abwehr  ber 

SJccnge  aI8  Abdeichen  feine«  Amte«. 
^Öfchfe,  fceinrid)  Auguft,  SWiffionar  unb 

3»racbforfcber,  geb.  17.SRat  1817  in  $>errnbut,  geit. 
bafclbft  24.  Sept.  1883,  mirtte  1856—68  als  ÜJüifio 
nar  ber  ©rübergemeinbe  in  Jibct  unb  tünchte  fid) 
befonber«  um  bie  Srforfdjung  ber  tibetifeben  Spradje 
Derbicnt;  er  beforgte  bie  tibetifebe  ©ibelüberfetiung 
unb  beteiligte  üch  an  ber  Verausgabe  unb  Überlegung 
tibetifeber  a  ertc.  Seine  §auptwerfe  ftnb  ba«  juerft 

autograpbiert  erfdnenenc  tibcnmVbcutfcbe  »Jpanb* 
Wörterbuch  ber  tibetifeben  Sprache«  (©nnbau  1871 

—  76),  ba«  auf  Soften  ber  tnbifeben  SJegicrung  auch 
tibetiftb  englifdj  gebrurft  herausgegeben  mürbe  (»Ti- 
betan-Englisk  dtetionary «,  £onb.  1882),  u.  »Tibetan 
grammar«  (2.  Aufl.,  baf.  1883). 

"  ̂ afthmaf,  ber  Schleier  ber  Sürtinnen,  beftebt au«  jwei  Stürfen  meinen  SWuffelinS.  bie,  mittel«  einer 

9tnbel  rüdwärt«  an  ber  fcaubc  befeftigt,  Äopf,  ®e» 
ftdit  unb  Staden  berart  tun  hüllen .  baß  nur  Augen 
unb  9iafc  ober  entere  allein  frei  bleiben. 

£taftt  ($af  bt).  ein  Seil  be«  3enbaoefta  (f.  b.). 
CtaClo,  Stabt  in  (Solisten,  an  ber  38i«lo!a,  welche 

bier  bie  ̂ aftolfa  unb  5Ropa  aufnimmt,  an  ben  Staat«« 
babnlinien  Sudja»Ströj  unb  3.'9tjefjöw  gelegen,  Sifc 
einer  ©e$irt«bauptmannfcbaft,  eines  Mrciägcridtf« 
unb  eine«  JReüierbergamte«,  hm  ein  alte«  Schloß,  ein 
Cbcrgbmnaftum,  Jvnbrifation  »on  Ütfcblerwaren  unb 
(1890)  4527  poln.  einwobner.  3n  ber  Stäbe  befinben 

fid)  ̂ etrolcumgruben. 
3a  Cm  tu,  Wanjengattung,  f.  Jiumiinum ;  milber 

3„  f.  Philadclphus;  btrginif djer  3-,  f.  Trcoma. 
CtoCmiu  (fpr.  f4a«manft>,  angenommener  9?ame  (in 

feiner  IWunbart  3<tnfemin)be«  franj.^atoi^bidbter« 

3acquc«©oe\  geb.  6.  SKär$  1798  ju  «gen  im  SJan- 
gueboc,  geft.  bafclbft  4.  Oft.  1864,  warb  ftrifeur  unb 
trieb  bie«  ©efdjäft  felbft  bann  nod),  at«  er  ftcb  burd) 
feine  boetifeben  ̂ robutlionen  einen  Siomen  erroorben 

batte,  ja  felbit  nod)  nad)  feiner  Ernennung  jum  SUitter 

ber  Gbrenlegion  (1843)  unb  feiner  ftrönung  al«  Mai- 
tre  £s  jeux  floraux  (mit  5(KXJ  ftran!  (Jbrenjolb)  burd) 

bie  fran$ortfd)e  Wnbemie.  6r  trug  feine  2iid)tungen, 
bie  er  mit  ftnfptelung  an  fein  Öcmerbe  »I^w  papillö- 
tos«  betitelte,  in  bcrga«cognifdjenSRunbart  feiner ."öei« 
mat  mit  groftrm  mimifmen  lalcnt  t>or  unb  bat  bamit 

in  ben  eriten  Stäbten.  auch  in  iiari->  am  tatfecltiften 
jpof,  bcgeificrten  söcifaU  gefunben.  *or  aUem  gelingt 

ibm  eine  ]balb  rübrenbc,  balb  fdierjenbc  (Jmf.  unb 

'  bo(f«tüm(id)  freunblicbc«  unb  finblid)  fröblicbcö  31'ci'en 
oerlcibt  feinen  ̂ oeücn  einen  großen  9tei^.  53on  ben» 
felben  ftnb  b>rt>or,utbeben  »Loa  chaliberi«.  fomifebe« 
Jpelbengcbicbt  (1825);  »Lou  tres  de  Mai«,  gelegentlich 

ber  @rrid)tung  be«  Stanbbilbe«  ̂ etnrid)«  IV.  in  *Re» 

rac  gebidnet  (1835);  »L'abuglo  de  Cantel-Cuüle« 
(1836);  »Lous  dona  frays-bessous«  (1847)  u.  a. 
Seine  ̂ 3ocfi,en  erfefaienen  gefnmmelt  in  einem  ©anb 
(mit  franj.  Übertragung,  ?Sar.  1 860)  unb  in  4  tBönben 
tton  S3oöer  bälgen  (S3orbeauj  1890).  93gl.  Stabain, 

J.,  sa  vie  et  ses  cpuA-rea  (^ar.  1867);2>e'lRontrrnb, 

J.,  poete  d'Agen  (2.  9lufl.,  baf.  1876);  Smile«,  J. 
barber,  poet  pliilanthropist  (Sonb.  1891). 

.^ncminoibrcii  (ja«minartige  ©ewäcbfe), 
Untei  fnmilie  ber  Oleaceen,  nu8  ber  Orbnung  ber  Jion< 
torten  unter  ben  Sympetalen,  voi  mitgegen« 

[tänbigen  ©lättern  unb  metft  fünfgliebertgen  93läten. 
bie  fid)  üon  benen  ber  näcbftocrroanbten  Oleoibern 
burd)  bie  ?lnf)eftung  ber  Samcnbtofpen  am  Ofrunbe 
ber  $rud)tfnotenfäcber  unterfebeiben.  Tte  ©nippe 
enthalt  brei  ©attungen  mit  über  100  Arten ,  melcbe 
jum  größten  Seil  hn  tropifebenüften  einbeimifd)  ftnb; 
nur  menige  Fommen  auch  in  ben  £änbern  um  ba§ 
ScittellAnbifcbe  Wien  Dor.  Tie  roobjriecbenben  Blüten 
be«  oftinbifeben  Jasminnm  ofttcinale  bienen  in  ben 

Dhttelmeerlänbern  3ur  2>arftellung  moblriccbenber 
3Säficr  unb  Öle  (3a «min öl). 

3d£mittdf,  hn  $>nnbei  ein  fette«  £l  (©eben«  ober 
SRanbelöl),  melcbc«  mit  frifd>en  ©tüten  X>on  Ja«mi- 
num  officinale  mareriert  morben  ift  unb  babei  beren 

ätberifebe«  Cl  aufgenommen  bat.  xHan  bereitet  e«  in 
Sttbfranhreid)  unb  $uni«  fiir  bie  ̂ arfümerie.  Ätbe- 
rifebe«  ̂ .  fann  nuö  bem  fetten  3.  burd)  Xeftillarion 

mit  ©affer  gewonnen  werben,  ift  aber  für  ben  $xmbd 

ju  teuer. 3acm  in  trompete,  f.  Tecoma. 
Ja^minum  L.  (3o«min),  ©attung  au«  ber  ̂ a» 

milie  ber  Oleaceen,  aufrechte  ober  winbenbe  Streut» 

djer  mit  gegenftänbigen ,  feiten  abwcrbfelnbcn ,  un« 
paarig  geneberten  ©lättern  (bie  bisweilen  einfadj  er- 
febeinen,  wenn  nur  bog  Gnbblättcnen  au«gebilbet  ift), 

gelben  ober  weisen ,  febr  häufig  woblriechenben  ©lü> 
ten  in  enbftänbigcn  Tutnneu  ober  Trauben,  feiten 
enbftänbig  unb  einzeln.  3)ie  Frücht  ift  eine  ©eere. 
(Stwa  140  160  Arten  in  ben  tropiiehen  unb  fubtr». 
pifchen  ©ebicten  uon  ?lncn .  Auftralien .  Afrifa ,  bie 

meiften  in  Cftinbien  unb  im  ̂ nbifeben  Archipel.  J.  offi- 
cinale L.  (echter  C\a«min),  ein  wenig  ranfenoer, 

4  —5  m  hober  Strauch  mit  gegenüberftebenben,  brei< 
jochia  geneberten  ©lättern  unb  weißen,  enb«  unb  fei' 
tenftanbigen  ©lüten  in  Xraubenbolben,  itammt  au« 
bem  warmem  ©orberafien,  ift  in  Sübeuropa  unb 
Sübautcrita  melfach  oerwilbert  unb  wirb,  wie  auch  J. 
grandiflorura  L.  (9Kalabaria«min),  au«  bem 
Himalaja,  üielfad)  fultmicrt,  befonber«  auch  in  ber 
©egenb  bon  liannc«.  wo  man  aus  ben  äußerft  wobl- 

riechenben ©lüten  mit  vnlfe  Don  Jett  obertl  bie^a«« 
minpomabe  unb  ba6  ̂ ;a«minöl  bereitet.  Au« 
ber  ̂ omnbe  erhält  man  bann  burch  (Jrtrahieren  mit 
Alfobol  ba«^a«rainertralt.  Ätberifebe«  Öl  burdj 

I'eftiHation  mit  iöaifer  au«  ̂ a«minblütrn  abpfebei* 
ben,  ift  ju  foftfpielig.  Q\n  ber  5ürtct  fultiuiert  man 

.1.  in  geraben  Schößlingen,  um  Pfeifenrohre  barnu* 
,\u  fertigen.  .1.  otficinale  tmb  einige  anbre  Arten  er- 
tragen,  gut  gebedt.  unire  Sinter,  wäbrenb  anbre  tm 
Maltbauo  uberwintert  «oerben  muffen.  IWit  ben  ©lü- 

ten oon  J.  Sambac  Vöhl,  (arabtfeher  Oa*mtn, 
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9? n tf» t b I u m c ,  Snmbnc),  einem  5—6  m  hoben, 

fcblingenbcn  Straud)  mit  einfachen,  tu  ober  faft  bera« 
förmigen  blättern  unb  mrift  breiblütigen  ̂ nflorc«» 

jeitjen  mit  roeißen,  nach  bem  "Abfallen  purpurnen 
Blüten,  in  Cftinbicn,  beftreut  man  bie  ̂ nnmer  unb 
lempel;  au*  bereitet  man  au«  ben  ©lüten  (Flores 
Manorae)  ein  rooblriccbenbe«  Saffer.  Scr  Straud) 

wirb  in  ben  Sropcn  ber  Slltcn  unb  Sßcttcn  Seit  t)äu* 
üg  fultioiert,  unb  in  China  bienen  bie  ©lüten  jum 
©ebuften  be«  Sbec«.  .1.  nudiflorum  Lindl.  (Sin* 
t  er  ja  dm  in;,  au«  (Huna,  Don  fteifem  Such«,  mit  gro« 
feen  gelben,  roohlriccbcnbcn  ©litten,  bic  oor  ben  ©lät< 
lern  erfdbeinen,  hält  in  Sübbcutfdjlanb  im  freien  auf. 

rtäl'cbiid)  nenntmonbengemeinen^feifenftrnud) 
(Philadelphus  coronariua  L.)  3a«min. 
3ö«muttb,  Jpalbinfel   1  f  Mfl 

Ja*mnnber  ©obbett  l  '  
JRÜflen' 

ia&na  (V  nc.no),  ein  Seil  bc«  3enbnocfta  (f.  b.). 
Won,  f.  unter  3  (S.  136). 
las nin iis  Möns,  f.  Temaroenb. 

^[aepeabo,  f.  \ ct. T.ill:. 
jtttpcv,  ©iftor,  .«upferfted)er,  geb.  30.  War* 

1848  in  Sien,  mar  anfangt  ©ud)bänbler,  bilbete  fid) 
bann  mit  20  öftren  auf  ber  Siener  Wabemie  unb 

fpäter  bei  2.  Jacobs  sunt  tfupferftecbcr  au«  unb  bc 
gann  feine  felbftänbige  Sbätigteit  mit  einem  Stuf) 
nach  bem  Don  öolbcin  bemalten  Sifd)  (in  ber  3üri* 
cbec  Stabtbibliotbef),  bem  eine  JHeitje  Dortreff lieber 

iÜilbniffe  foroie Äaifer  SWarimilinn  I.  nad)  Tum-  unb 
SL  Scbainan  nad)  SHantegna  (in  ber  faifcrltcben  19a» 
Ifrie  in  Sien)  folgten,  «eine  £>auptroerfe  finb  ber 

Stich  Sürer«  Wlerbeiligenbilb  (1885  Dollenbcl)  u.  ber 
ctid)  nad)  OToretto«  beil.  ̂ uilina  (beibc  in  ber  faifer* 
lieben  Valerie  $u  Sien).  (Sine  Spezialität  Oinäpcr« 
finb  feine  mit  größter  Reinheit  unb  leben«St>oll  burd)« 
aefübrten  ©orträtfndje,  unter  benen  biejenigen  Don 
lürer,  «.  fteuerbad),  »abl,  Sefregger,  SRanbcl,  ü. 

Siebter,  ftunbmann,  ̂ iimbufd),  ©ürtner,  fiaufberger, 
Sübridt,  ̂ ilgner  unb  ©aucrnfclb  berDor.uibeben  itnb. 

^afpierte  Stoffe,  feinflammig  melierte  Stoffe. 
^afpus  Mineral  au«  ber  Orbnung  berWnbübribe, 

Injptofriftnfltnifcbe  ©arietät  be«  Ouarje«,  finbet  ftdj 
berb,  eingefprengt,  meift  in  öefebieben,  feiten  in  trau* 
ben*  ober  nicrenförmigen  Weftalten.  6r  iit  bureb 
Giienljpbrortjb,  ©ifenojtjb  ober Wanganoröb  gelb,  rot, 
braun  gefärbt,  idnmmernb  bis  matt,  unburcbftcqrig. 
mit  mufd)eligem  ©rud).  SKan  unterfebeibet  mehrere 

Varietäten.  ?igt)ptifcber  ̂ .  (ftugeljafpi«,  9Jil« 

liefet),  odergelb  bi«  braun  unb  ziegelrot,  bäufig  ge- 
ftreift  unb  geflammt,  finbet  fidj  in  großer  Wenge  al« 
ÖeröOe  im  91il  unb  in  ber  Stifte,  ©ei  Äairobilbet 

er  ein  Konglomerat,  ba«  roabncbeinlid)  ber  ffretbe« 
fonnatton  angehört.  Scr  rote  3.  fmbet  ftd)  im  ©obn» 
er?  bei  9Jiublbeint  in  ©rci«gnu.  Ser  gemeine  3., 

meift  rot  unb  braun,  nudj  gelblich  unb  fchroarä,  finbet 
udi  befouber«  auf  Gifenftctngängen  an  Dielen  Crtcn. 
Vanbjafpid,  grau,  grün,  gelb,  rot,  braun  gcbäu> 
bert,  tommt  in  Sibirien  (Odjotäf,  Jefaterincnburg), 
auf  Suilien,  (lorftca,  am  .v>an  unb  in  lirol  oor. 
war  fdton  bei  Wriccben  unb  Stömern  gefebätft  unb 
bient  jeßt  ̂ u  Siegelfteinen,  üiofen,  SBafen,  liftfiplattcn, 
Hannen,  aRofnit,  arebttettonifdten  Arbeiten  tc. 

Ciaipi«tpor.\cUan  (^afpiSgut.  engl,  jasper- 
ware),  in  ßnglanb  gefertigte  ftaijence  mit  Streifen 
^afuopal ,  f.  Opal  [ober  Wbeni. 

^aünna,  *ogcl,  f.  2»orenflüatI ;  ̂nf  fanaö  (Par- 
ridae),  ̂ amilic  ber  Satoögcl  (f.  b.). 

^affntfcbnijc,  in  Sibirien  getaufte  ©urfiten,  bie  , 

mit  ruffifdien,  :,um  Seil  aber  aud)  mit  getauften  bu< 
rätifdien  5m»en  oerbeiratet  ftnb  unb  abge'cbiebcn 
oon  ben  burfttifdien  llluffen  in  gefonberten  ̂ >öfen 
unb  Dörfern,  am  jablreicbften  in  IranSbnitalien, 
rnobnen,  aber  aud»  in  ruffifdien  SNiebcrlaffungen  unb 

fogar  in  Stäbten  3U  finben  finb.  ©gl.  Onbrin  je  tu, 
Sibirien  (beutfd),  \$ma  1886). 

Ja ss us,  f.  Gifabcn. 

Cvoffti  (rumän.  Ja^t,  fpr.  |df*i),  Srrei^ftabt  in  JRu« 
mänien,  ebemaligc  $>auptftabt  ber  Dölbau,  318  m 

ü.  linfd  am  aIu-";  ©acblui,  8  km  uom  $rutb  cn  t 
femt,  in  reijenber  i?age,  Sinotenpuntt  ber  ©abnlinien 
*afcani»5-*Ungbent  (?lnftr»lufj  nad)  Cbeffa)  unb 
©a^Iui-3.,  ift  unregelmäßig  unb  weitläufig  gebaut, 
mit  meift  einftödigen  Käufern  unb  breiten,  in  neuerer 
3eit  burd)au3  mit  Wepbalt  bebedten  Straften.  3- 
jäblt  088»)  72,859  ©inro.  (1893  :  90,000).  Darunter 
ca.  50,000  ̂ nben,  außerbem  Armenier,  SRuffen.  lln< 
garn,  Sataren,  3tg<u"«r-  Unter  ben  43  griedjifdjen 
Äircbcn  ber  Stabt,  neben  benen  e«  eine  römifd)-fatbo= 
lifdjc,  eine  proteftantifdje  unb  eine  armenifdje  Äircbc 

fotoic  58  Stptngogen  gibt,  finb  bie  prädjtig  auö' 
geftattete  Slatbebrale  (iüngft  reftauriert)  unb  bic^ird)C 
ber  brei  ̂ eiligen  (au«  bem  14.  Jabrb.)»  unter  ben 
^rofangebäuben  ber  auf  bobem  Ibalron»  flebenbc 

jürftenbof  (bic  ehemalige  JHefibenj),  bie  ̂ leifcb«  unb 
öcmüfebolle  unb  mehrere  ©ojarenpnläftc  bcmerlcn«' 
wert.  ?lud)  ein  $b««'fr.  ftattlicbc  $>otel«,  präebtige 
Säben  unb  Säger  Don  Woberoaren  unb  Sclifateffcn 
fehlen  nidjt.  Sic  ̂ nbuftric  ift  oon  frinem  ©elang, 

bagegenbcröanbelCMuSfubr  Don  SHaiö,  Werfte,  Stein« 
falj,  3<ftroeinen;  (Jinfubr  Don  Weroebcn,  Scppicbcn, 
^Hiuten,  ̂ urfer,  geringen)  bebeutenb;  er  roirb,  ab' 
gefehen  Don  ber  (Sifenbahn,  oorjugSrocifc  burd)  (Mala|j 
unb  bie  Sonnu  Dcrmittclt.  ift  Siy  eine«  griechi» 
fdjen  Metropoliten,  eine«  fatholifeben  ©ifd)of«,  eine« 

Äorpöfommanbo« ,  eine«  $räfe(tcn,  eine«  91ppella' 

tton«gerid)t«  foroie  eine«  beutfeben  ©eruf«fonful«  unb 
bat  etne  llnioerfität  (mit  30  Sojcnten  unb  200  Stu- 
bicreuben),  eine  SRalcratabemic,  2  Üpceen,  2  ©nm» 
naften,  Seminare  für  Scbrer  u.  üebrerinnen,  2  ©iblio^ 

tbefen,  sIRilitärfd)ule  unb  3  ̂ ofpitälcr.  ber  Uut- 
gegenb  Diele  üuftbäufer  ber  ©ojaren.  —  S<incn  9la* 
men  foü  ̂ .  Don  ben  im  11.  3nbrb.  cingeroanberten 

^ajr)gcn  (bnfyer  munioipium  Jasiomm)  bnben;  ald 
Stabt  tommt  e«  ̂ uerft  int  14.  3ah,rb.  öor.  Sa« 
gegenüber  auf  einem  ©erge  gelegene  Älofter  Sjüajnic 
biente  früher  al«  fvefhing.  Stefibcn^  ber  molbauifcben 

dürften  roar  bie  Stabt  feit  1565.  "Jim  19.  ̂ a\\.  1792 
rourbe  hier  ein  triebe  jroiicben  Siuftlnnb  unb  ber  Sur- 
fei  gefdjloffen.  ̂ n  bem  burd)  ben  ©ufarefter  ̂ rieben 
1812  beenbigten  frriege  jroifcben  JRufjlanb  unb  bei 
Sürfei  roar  bie  Stabt  mehrere  !^abre  Don  ben  Muffen 

befc^t.  tim  10.  «lug.  1822  roarb  fic  Don  ben  Ranitidin- 
ren  .\erftort.  ̂ n  ben  Kriegen  iroifdjcn  SRunlanb  unb 
ber  Sürtci  rourbe  bic  Stabt  182«  unb  1853  roieber 

Don  ben  SRuffen,  1854  dou  ben  Citcrrcichem  befept. 
Sie  iit  nad)  bem  ©ranbe  Don  1827  meift  neu  erbaut. 

^aftro tu,  Stabt  im  preufj.  SHegbej.  Warienroerber, 
ftrei«  Seutfcb'Ärone,  an  ber  Sinte  $ofen » 9ieuftettin 
ber  iireufeifeben  Staatöbahn,  hnt  eine  coangclifebc  unb 
eine  fath.  «irche,  eine  Stmagogc,  ein  reiche«  Saifen^ 
bau«,  ein  lMmt«gerid)t,  Soüfpinnerci,  Sud)  <,  3Wnfcf)i- 
nen».  3'9nrrcn*'  tod)niU)ftnbaliS .  Schuh-  u.  Stiefel» 

fabritation,  bciud)tcn  ̂ ferbemartt  <  }U  VJ)<  icbacliö)  unb 
(IS«.»  5288  Giuro.,  tawn  417  Matholilcn  unb  272 

^uben.  C\  rourbe  1603  bind) MönigSicgmunb  III. oon 

s^olen  3ur  Stabt  erhoben  unb  taut  1772  an  Greußen. 

33* 
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3aftroro  —  Jateorhiza. 

3<ifrroio,  dgnaj.  9fationalöionom  unb  SSirt* 
fcf)afte'htftorirer,  geb.  13.  Sept.  1856  in  Wafcl,  ftubierte 
in  ©reSlau ,  Berlin  unb  Böttingen ,  habilitierte  ftcb 
1885  on  ber  Uniocrfität  $u  SBerlm  unb  lehrt  bafelbft 
9Jationalöfonomie  fowie  üermanbte  ftäcbcr.  Grfdjricb: 

»$ur  ftrafredülidjen  Stellung  ber  Sflaoen  bei  Teilt- 
fepen  unb  «ngelfad)fcn«  (©re«l.  1878);  »^ufenborfS 
Vebre»onb€rTOonftrorttotbcr9Jcid»«oerfaftung«(^erl. 
1882);  »Wcfcbtdue  bco  beutfeben  (EinbeitätraumS  unb 
feiner  (Erfüllung«  (baf.  1884  .  4.  «ufl  1891;  prei«. 
gefrönt);  »Tie  SBoltSjabl  beutfeber  Stäbtc  am  (Snbe 
beS  WittejaltcrS  unb  ju  ©cginn  ber  9feu.}cit«  (baf. 
1886);  »Über  SBellbanbelSitrafjcn  in  ber  tffcfcpichtc 

bcS  WbcnblanbcS«  (baf.  1887);  »ÄlcineS  llrfunbcn« 
budi  $ur  neuern  ©crfaffungSgcfd)id)tc«  (baf.  1889); 
»TaS  £\ntereffe  bcS  StaufinannSftanbcS  am  bürgere 
lieben  ©efefcbuaV  (baf.  1890);  »Sojuallibernl.  Tic 
Aufgaben  bcS  SliberaltSmuS  in  i?reufjen«  (baf.  1893; 
2.$ufl.,  baf.  1894);  »UreufnfcbeS  Steuerbuch«  (üeipj. 
1894);  »Ta«  Trciflaffenfpftcm«  (©erl.  1894)  u.  a. 
SBefcntlid)  fultur»  unb  mirlicbafte^cfcbicbtlicb  gehalten 
fmb  bic  bisher  erfdjienenen  Teile  feiner  »Teutfcbcn 

(Mcfcbidite  im  ̂ eitatter  ber  frohenftaufen«  (Stuttg. 

1893).  Seine  n'nansn)iffenfd)aftIid)»foljiaU3oIitif(f>en 
llnterfud)ungen  erfebienen  jum  größten  Teil  in  ben 
»Jahrbüchern  für  SJatioiialöionomic«  unb  im  »?lrd)io 
für  fokale  ©efefcgebung«.  3-  ftcht  an  ber  Spifce  ber 
»Jahresberichte  ber  ©efdüdUSnuffcnfcbaft«  unb  gibt 
bie  3eitfc£»rtft  »Soziale  ̂ ?rariS«  (biöbcr  »©lättcr  für 

fojiale  ''UrariS«)  heraus. 
Jatftua,  f.  Stcppobeulc. 

3af $totO, 92 1 ! o  1  ci j  Wid)djloroitfcb,  ruff.Ticb* 
ter,  geb.  16.  (4.)  Wärj  1803  in  SimbirSf,  geft.  7.  Jan. 
1847  (26.  Tcj.  1846)  in  WoSfau,  fam  1815  in  baS 

©erginftitut  ju  Petersburg  unb  trat  bann  ins  Jn« 
genieurforpS,  auS  bem  er  icbod)  auS  Neigung  $u  lit« 
tecarifeber  ©efebäftigung  fdjon  nad)  einem  Jahre  nric* 
ber  auSfd)ieb.  (£r  ftubterte  bann  (1822—26)  in  Tor« 
pat  unb  lebte  feit  1829  in  WoSfau,  roo  er  1831—33 
in  ber  ©crmeffungSianjIci  befdjäftigt  warb.  Um  feine 
nmntenbc  öefunbbeit  berjuftetlen,  hielt  er  ftcb  längere 
_3eit  in  feiner  ©aterftabt  bann  in  Italien  unb  in  ber 

<sd)tt>cij  auf,  oon  wo  er  1843  nach,  WoStau  jurücl» 
febrte.  Wadjbem  er  anfangs  ein  Sänger  beS  ©eines 
unb  ber  Siebe  getoefen  (boher  fein  ©einame  »ruffi» 

fd)cr  <ilnafreon«),  fd)lug  er  fpäter  unter  bem  ßinflufe 
einer  unheilbaren  fchmerilicben  ftranfbeil  eine  ernfterc 
SRicbtung  ein  unb  menbete  fieb  rcligiöfen  Stoffen  ju. 
Seine  oon  ̂ ufd)tin  botbgefcbäfctcn  poeften  jeiepnen 
fid)  burdj  meifterbafte  ©erfüifation  unb  iperrfchaft 

über  bic  Spradje  foroie  burd)  Jnnigfeit  unb  ftim* 
mungSoollcn  Wuffcbroung  aus.  Tie  erfte  Sammlung 
berfelben  erfdnen  in  Petersburg  1833,  bie  lebte  (mit 
biograpbifeben  Scoti^cn)  in  WoSfau  1858,  2  ©be. 

Jj<i«j=3llfö  =  2jcttt  Wtjörgtj  <fpr.  jäfe.aite&'&m»* 
Mörbj),  Warft  im  ungar.  Momitat  JdSj»??.  Sun 
Sjolnof,  on  ber  3ngpt>a,  mit  ©ienenutebt  unb  um» 
432H  magpar.  (römifd)  -fath.)  Cinwohncrn. 

Jä^vil  Pdti  «vi.  m •>,  Warft  im  ungar.  fiomitat 
Jri?}'sjf.  Mun  - Sjolnof,  (Snbftation  ber  ©abnlinie 
lllSjrfej  Cl*  in  fntditbarer  Wegcnb,  mit  fd)öner  latl). 
*faattrd)e,  TabatSbau,  SPeurfSgcridit  unb  Q8W» 
lo,4(U  magtiar.  (römifd)  fatl).)  Gtnrcobnern. 

^d^bere^nt)  <*pr.  laft  b^nj),  Stabt  im  ungnr  So« 
mitat  ̂ (i<M<W.«Mun  S\olnof,  ehemaliger  iVauptort 
beS  Ttünfto  C\f>^gif"  il  b.).  an  ber  ̂ agntm  unb 

ber  Bahnlinie  S>ntt»an -Uj^aSv  mit  3ftird)cn,  Aran= 
^tolnneitloftcr,  3iatbauc<,  Tcufmal  bw  palntinS  (Sn* 

herjog«  ̂ ofeph,  5»ouo(fbbenfmal  unb  owo>  24.331 

magt)ar.  (römifd)  >(ath-  unb  auch  reformierten)  Sm< 
wohnem,  bic  fid)  mit  Wdcrbau,  ©iehjuebt,  Weinbau 
unbÄürfchnerci  befdjäftigcn.  ̂ .bnt  ein  ©ejirtSgcricbt, 
ein  Cbergnmnartum  unb  eine  9lrferbaufdmlc. 

^ät9,v'^ittici^aru  rfpr.  jöMtnKwm),  Warft  im  ungar. Somitat  3ä«j»9F..Jhm«Sjolnof,  an  ber  ©ahnlmie 
löatoan'lliSjdg,^  mit  um)  4783  magnar.  «römtfd)' 
latbolifeben)  (Sintoohnern. 

Ooi?  vMarajcnö  fpr.  isfcttroKnJ),  -Warft  im  ungar. 
Jhjmitat  peft,  mit  usm  5333  magpar.  (römifdHatb. ) 
©inroohnem. 

^it^  (*t  (fw.  }d*.w*.hr),  Warft  im  ungar. 

Äomitat  5dS3»9?.'^un»SjoInot.  an  einem  toten  "Arme 
ber  Theift  unb  ber  ̂ Bahnlinie 3dSj»Wpdti«Uj«jdS j.  mü 
TabalSbau,  TabatSeinlöfungSamt  unb  oseo»  5073 
maapar.  (reformierten  u.  römifeb/fatb.)  (Sinwohncrn. 

Csocv  Vabntm  (fpr.  idbdnj).  Warft  im  ungar. 

fiomitat  5d«j»9i.*Sun»Saolnof,  an  ber  ©afmlutic 
3dSj«V(pdti»Ui«3d8j,  mit  «eiirfSgcricht  u.  üew  8149 
maapar.  (römifd)  •lath  )  (Simoohncrn. 

SdSj  Moflt)  «un  2jol«of  (fpr.  f  &f*. 
gten  -  ©roBtumamen  Sjolnof. 

?s&*\6  (fpr.  |4W,  3 oo«),  Torf  im  ungar.  Romitat 
?lbaiii»Torna,  fübroeftlich  oonfiafepau.  anber^obroa. 

hat  eine  prächtige  SHrcbe  (mit  Jhippel  unb  ;,uvi  Tür- 
men), eine  Prfimonftratcnferpropftci  (feit  1255),  ein 

Schloß,  ein  reichhaltiges  flrchio  mit  $ibliotbcf,  6ifen« 
roertc,  Warmorgruben  unb  um))  1387  magpar.  (tü» 

mif ch-fatp.)  einmobner.  3"  ber 9iä be  bic  f djaebtf önnige 
3d«jöer  ©rotte  mit  fdumen  Tropf fteingebilben. 

Xat,  inb.  5<oirsftamm,  f.  SWat. 

^atagan,  f.  ̂latagan. Hfltat,  f.  Hymennea. 
Jätat*  (Tfcpatafa,  »©eburt«).  *ome  einer 

Sammlung  oon  Segenben  über  bie  frühern  Gebur- 
ten SuibbhaS,  bie  emen  Teil  bcS  bubbbiftifepen  «a 

nonS  (Tipitaka.  f.  Päli)  niivMna.1>t.  Tiefe  SJegcnben 
hüben  einen  SieblingSgegenftanb  für  bie  Ticbtung 
unb  Walerei  ber  JBubbhiftcn  unb  ftnb  litterarifcb  be 
fonbcrS  baburd)  loichtig,  baß  ftc  bie  älteiten  naebroew 
baren  CIueQen  oielcr  fabeln  unb  (Erzählungen  ent- 

halten, melchc  fpäter  in  bic  gabel'  unbWärchcnfatnm' 
lungen  ber  3"ber  unb  oon  ba  auch  in  bie  Sittcrntur 

be«  ̂ BeftenS  übergegangen  ftnb.  Ginc  ttuSgabe  beS 
^.  im  Original  besorgte  tfauSbölI  (»The  J.,  tog^ther 
with  it»  commentary«,  Sonb.  1877—93,  $b.  1  —  5). 
wooon  ber  1.  ©anb  oon  3?bpS  TaoibS  inS  @nglifcbe 
überie^t  rourbe  (2onb.  1880);  eine  neue,  auf  8  ©änbe 

bcredmetcÜbcrfe^ung  begann  (Jörnen  u.  a.  (baf.  1895). 

teilen  (^Säthäd epen),  f.  ®arteitgerüte. 
^atcinofttiinc,  Wafcpinc  jum  Ausjäten  gennffer 

Untrautpflan.^en  auS  ber  Klaffe  ber  Rreujblütler,  na- 
mentlich beS  WcfcrfenfcS  (Sina])is  arvensis  L.)  unb 

bcS  Jpebcrich  (Raphanns  raphanistrom  L\  ous  ®e 

trcibcfclbern.  Ta  biefe  Pflanzen  jumeift  Seräitelun 
gen  bcfi^en,  roährenb  bic  jungen  Wctreibchalmc  glatt 
ünb,  fo  tft  es  möglidi,  burd)  mtt  tammartigen  ©erfreu  • 
gen  auSgcrüftcte  Wafchincn  bic  Unfrautpflan3en  ya 

erf offen  unb  entroeber  bie  ©lüten  berfelben  abjuftrei- 
d)cn  ober  fie  ooüftänbig  auS  bem  ©oben  3U  reiften, 
toobei  bie  öctrcibepflant.cn  jumerft  unbefdjäbigt  biet- 
ben.  Tic  oerbreitetfte  3.  Würbe  oon  ?l.  Jngennann 

in  ttolbmooS  (ScbleSroig « $>olftein)  fonftruiert. 
Jateorhiza  Muts.  (  beffcrJatrorrhira),  Gattung 

aus  ber  ftnmilie  ber  Wcnifpermaceen ,  fcblingenbc. 
itetf  behaarte  3träuchcr  mit  grofsen,  herdförmigen, 
hnnbförmig  gelappten  ©lättern,  in  3ufammengeiep 
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ten,  bängenbeu  SRiipen  gcbüfcbelt  ftebenben  mann» 

Itcben.  in  einfachen,  bängenbcnXraubcn  einzeln  flehen» 
ben  weiblichen  ̂ Blüten  unb  eiförmiger,  einfamiger 

Steinfrucht  3.wei  m  tropifdjen  Mfeiw  unb  auf  9Jto« 
bagaStar  bcimifdje  Birten.  J.  palmata  Miers.  (Coc- 
culus  palmatus  I)ec),  ein  roiubcnber  Strauch  mit 

trautigen,  iäbrltd)  abfterbenben  Stengeln,  in  9Hofam« 
bil  unb  Cibo,  fultroiert  auf  2Habaga«tar,  ben  3Ka«« 
(arenen  unb  ßeglon,  b,ot  große,  langgeftielte,  rot« 
behaarte  Blätter,  blaßgrüne  Vlüten  unb  Früchte  öon 
ber  Größe  einer  fcafelnufi,  länglicbrunb  unb  buht  mit 
langen,  fcbwarjbrüfigen  paaren  bcfe&t.  Die  bei  ben 
(Smgebomen  CftafrifaS  in  hohem  vlnfeben  ftebcnbe 

unb'oon  ihnen Slal  u  :u  b  genannte  ftarte,  biete,  bräun« 
licbgelbe,  au«  mebreren  walzenförmigen,  etwa«  ge« 
alieberten.  gebogenen,  fleifdjigen  Shtofien  ton  30  cm 

Öänge  beftebenbe  ©urjel  roirö  al«£olombo«,fra» 
lumbo«,9iubrwur,iel  arjneiltcb  benufet  unbtommt 
meift  in  1  cm  bieten  Scheiben  in  ben  fcanbel.  Sie  ift 

Don  jiemlid)  berber  5 ejtur ,  aber  Dorberrfcbenb  mcl)= 
lig,  icbuiedt  rein  unb  fetjr  ftart  bitter,  färbt  Söafier 
fofort  gelb,  iit  feör  reid)  an  Stärtemehl  unb  enthält 
außer  ojalfaurem  fialf  einen  färb«  unb  gerucblofen 
Vitterftoff,  ba«  St  a  tum  bin  (Solumbin)  C„H„07, 
amorphe Äalumbofäure ((Solumbofäure)  uubVcr* 
berin.  äJfan  benu&l  fte  bei  VerbauunqSftörungen  unb 
bannt  nerbunbenen  chronifdjen  Diarrhöen,  bei  £urcb 

fällen  Scbwitibfüchtiger  :c.  Sie  beläftigt  ben  iftagen 
wenig  unb  taim  baber  auch  gegeben  werben,  wenn 
ein  fubatutcr  Äatarrb,  längere  3eit  anhält.  Sie  mürbe 
1675  burefj  rHcbi  al«  qiftwibrig  befannt,  abererftburd) 
ben  cngliicfaen  $lrjt  ̂ crcinal  allgemeiner  eingeführt 
unb  gegen  ©nbe  be«  norigen  ̂ abrqunbert«  faft  überall 
in  Deutfcblanb  in  bie  ̂ barmafopöen  aufgenommen. 

^atcruc,  gluß,  i.  kontra. 
y\at itm  (\vr.  $aHn>a).  Vcjirf«bauptftabt  in  ber  fpnn. 

^nwinj  Valencia,  liegt  malerifd)  am  ftuße  ber  Sierra 

be  la«  ftguia«,  am  ü Ibaiba,  einem  Nebenfluß  be«  ̂ ucar, 
überragt  oon  einem  u  a> tili  31t  melcbem  eine  Rinnen« 
mauer  hinaufführt»  an  ber  (siienbafmlinic  Valencia« 
SaCncina,  hat  eine  febcn«wertc  Srollegiatftrdte,  ein 

Xbeater,  einen  &ii1u&  für  Stiergefecbte,  eine  Seiben» 
börfe  unb  (1887)  14.099  ©im».  —  Die  Stobt  (ba« 
Setabb  ber  Siömcr)  mar  jur  SJcaurcnjcit  ein  blühen« 
ber  Ort,  erhielt  nach  ber  Vertreibung  ber  SWauren 
benScamen  San  Felipe,  welcher  aber  wieber  bem 
alten  maurifdhen  tarnen  ,Y  gewichen  ift,  unb  würbe 
imSpanifchenSrbfolgelrieg  nieberqebrannt.  ̂ .  ift  Ge- 

burtsort be«  $apfte«  SUeranbcr  Vi.  (Vorgia)  unb 
bw  SKaler«  9iibcra. 

Jatropba  J.  Müll,  (Vrecbnuß,  ̂ urgiernuft, 
Xrüfenftraud)),  Gattung  au«  ber  Familie  ber  @u« 
bborbiaeeen,  Säume,  Sträuchcr  ober  Kräuter  mit  ab« 

wecbfelnben,  lnnggeftielten,  ganzen  ober  fmgerfönnig 

gelappten  ober  geteilten  blättern,  monö^ifeben  Vlü« 
ten  in  meift  trugbolbig  rifpigen  Vlütenjtänben  unb 
breifnopftger  Stapfei.  etwa  70  fropifebe  flrten,  toor» 
^ugöroeife  in  ftmerifa.  J.  Curcas  L.  (Curcas  porgans 

£«<i/..fchmarae53red)nuB.  großer  ̂ Surgiernuß« 
bäum),  im  tropifchen  ̂ Imcrila  weit  oerbreitet  unb  in 

allen  tropiiehen  Sänbern,  befonber«  auf  ben  tfapoer* 
blieben  ̂ nfeln  tulriuiert,  enthält  in  allen  Steilen  einen 

ä&enb  febarfen  3Jnld)faft.  Sie  etwa  2  cm  langen,  ben 
ftiunuäfamen  ähnlichen  Samen  (großer  9tijinu3* 
(ante)  fdraiecten  manbelartig,  bann  brennenb  fcharf 
unb  Wirten  höchft  braftifch  abfübrenb.unb  brechen« 

erregenb.  Sa«  in  ihnen  enthaltene  Cl  (Rollen«, 
tficin',  Gurcaööl)  h«t  bicfelbc  ?3irfung  unb  würbe 

früher  mcbijtntfch  benu^t.  >ut  bieut  e«  al«  Srenn« 
unb  Schmieröl,  über  J.  Manihot  L.  f.  Manihot. 
Jatrorrhiza,  f.  Jatrorhiza. 
Sättefhier,  f.  Gräber  (pcäbifiorifc^c) ,  33Ieflalithi|aje 

3Ronumente,  Colinen. 

Räubert  (fmr.  wobär),  ̂ ierrc  Hme'be'e  Smilien ?robe,  franj.  Crientalift,  geb.  3.  ̂ uni  1779  ju  ?li? 
in  ber  ̂ ronenec.  geft.  28.  0«n-  1847  in  ̂ Jari«,  mar 
ein  Schüler  Sitoeftre  be  Sacü«,  erhielt,  19  3ahrc 

alt,  bei  ber  ägnptifchen  ejrpcbition  eine  «nftcüung  al« 
Interpret  (Dolmetfch)  unb  warb  balb  barauf  erfter 
Setretärinterpret  JBonaparte«,  in  welcher  Stellung  er 
beffen  ̂ Srof  lamationen,  Sorrefponben jen  unb  Verträge 
mit  ben  Häuptlingen  be«  Sanbe«  in  bie  fianbe«fprachc 
$u  überfepen  hotte.  1800  würbe  er  Setretärinterpret 
ber  Regierung,  1801  ̂ rofeifor  be«  £ürtifcben  an  ber 
£cole  'los  languea  Orientale«  Vivantes,  feit  1802 
war  er  wieberholt,  teilweise  unter  größter  ücben«ge« 
fahr,  al«  Interpret  in  ßonftantinopel  unb  Genien 
thätig.  od:  Vi  in  u  1815  würbe  er  jum  Gcfchäft«trägcr 
für  Slonftantinopcl  ernannt,  bie  9lücftcf)r  ber  öour« 
bonen  hob  jeboch  biefc  Ernennung  auf.  1818  unter« 
nahm  er  eine  neue  Steife  nach  bem  Crient,  um  im 

Auftrag  ber  Sregierung  jwect«  Gewinnung  non  stafch« 
mirwoöe  tibetifche  Riegen  einjutaufen,  beren  er  400 

Stüct,  bie  erften  ihrer  "Ärt,  nach  jranfreich  brachte. 
3n  ber  &olge  würbe  er  ̂ rofeffor  be«  ̂ erftfeben  am 

dollrge  be  grance,  1830  sMtglieb  ber  91fabemie  unb 
1841  Staatsrat  u.  ̂Jair.  (Srncröff entlichte:  »Voyage 
en  Armönie  et  en  Perse«  (^ar.  1821,  neue  VulQ. 
186U);  »Elements  de  la  grammaire  turke«  (3.tUlC 
baf.  1833),  eine  Überfcßung  ber  Geographie  ©briftö 

(baf.  1836—40,  2  ©be.;  ber  wirtliche  Überfefrer  foU 
Sta^imtröh  pon  Viherftein  fein  unb  ̂ .  nur  eine  9ieot> 

fu>n  tiorgenommen  hnben);  >Vie  de  Djenghiz-Kban 
par  Mirkhond«  im  pcrfifchcn  2eyt  (baf.  1841)  jc  unb 
eine  9?eit>c  Don  Sirtiteln  im  »Journal  a*iatique«  unb 
ber  »Revue  Encyelopedique«.  Sluch  renibierte  er 

Venture  be  $arabi«'  (geft.  1799)  »Grammaire  et  dic- 
tionnaire  de  la  langue  berbere«  (1844). 

3fltt*c  («bei,  «abl,  Dbel,  *fuhl,  Gülle, 
§üll,  SRiftj au d)e),  bie  ftlüfftgfcit,  welche  entweber 
unmittelbar  au«  ben  Stäüen  ober  au«  bem  auf  ber 

2>üngerftätte  aufgehäuften  StaHmift  in  wafferbtd)te 
Gruben.  3oud)egruben,  abfließt,  jtm  erftern  gnQe 
befteht  fte  au«  bem  non  ben  Bieren  au«gefcbicbcnen 
Urin,  im  anbern  &afle  au«  ber  Rlüffigfeit,  bie  burd) 
ben  aufgefdjicbteten  Düngerhaufen  burchfiltriert  unb 
au«  bemfelben  bie  lö«lid»en  Stoffe  aufgenommen  hat. 
otn  ̂ Sert  wirb  wefentlid)  erhöht,  wenn  bem  bei  ber 
3erfe&ung  ber  %  unnermeiblichen  Stidftoffoerluft 
bucch  cntiprechenbc  3"fn&e,  wie  Gips,  Superpho«« 

pbatgip«  ic,  norgebeugt  wirb,  ̂ hre  befte  Vcrwen* 
bung  finbet  fte  ̂ um  gcuchtholten  bc«  StaQmift»  ober 
Äompofthaufen«;  wa»  hierzu  nid)t  nerwertet  wer- 

ben lann,  fotl  nicht  etwa  ungenü^t  au«  bem  $>ofe  ab« 

fließen,  fonbern  in  ̂ auchefäffer  gefüllt  unb.  wenn  bie 
3.  ju  tonjentriert  ift,  mit  ̂Baffer  nerbünnt  auf  bieGe« 
treibefelber  ober  noch  beffer  auf  bie  Siefen  unb  ftlce* 
qra«fd)läge  jur  Düngung  nenuenbet  werben.  Die 
Wenge,  welche  pro  ipettar  au«gcgoncn  wirb,  beträgt 
300—400  hl.  ̂ ur  glcichmäfjigen  Verteilung  werbeit 
an  ben  3<>uthefäffem  3ungenDerteilcr  (oon  Rnulcr  in 
^retburg  i.  Vr.)  ober  ̂ afcnoerteiler  (oon  Sinde  in 

§ret)ftabt)  angebradjt.  (Sine  anbre  Slrt  ber  ̂ audje* 
oerwenbung  ijt  bie  flüfftge  ober  GüUcbünaung,  bei 
welcher  fämtltdicr  Stallbüngcr  in  flüfftgcr  ̂ orm  auf 
ba«  ftclb  ncbrad)t  wirb.  Tiefe  Vlrt  ber  Vermcnbung 
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«Joppen  pon  ̂ auer. 

ift  namentlich  in  bei*  Sdjmeij  unb  in  einigen  Seilen 
SJanernS  im  Gebrauch  unb  jmar  für  ©artcnfultur, 
SVIcinroirtfdiaft  ober  Söirtfdwften  mit  übcrroicgcnbcm 
©ras«  unb  ftuttcrlanb.  *ei  bcrfelbcn  roirb  auf  bie 
pfmülalifcbe  Sirfung  beS  StallmifteS  oerjidtfet  unb 

nur  bie  djcmifdbeSirfung  auSgenu&t.  Tie.*Voftfpiclig' 
feit  biefer  Art  oon  Tüngcrbcreitung  fteljt  ber  ollge» 
meinem  Anrocnbung  bcrfelbcn  entgegen.  —  3n  bev 
^Nebiflin  bezeichnet  man  mit  3.  (Ichor,  Sanies)  jer» 
festen  Giter,  jerfe^tcö  33lut,  überhaupt  faulig  jerfebte 
©erocbSflüfftgfcit  in  branbig  gemorbenen  Sunben 

iL  bgl.  (löranb  jauche).  Tie  ift  übelriedjenb  unb 
cuttjält  ftctS  ftäulniSorganiSmen  (Spaltpilze),  $n  bie 
Säftemaffc  aufgenommen,  entftetjt  ©lutoergiftung 
Qd)orrbämic).  S.  Septictjäimc. 

^aurticpumpc,  f.  ]ßump:n. 
aauebert,  ftelbmaß,  f.  ̂udicrt. 

C»flucr,  StreiSftabt  im  preufc.  Stcgbej.  Siegnifc,  an 
ber  Sütenbcn  9fciBc  unb  ber  Stttfe  »amenj.&laubten 
ber  ̂ reußifcbcn  StaatSbahn,  193  mü.3»„  bat  eine 

coangelifcbc  (fogen.  ftriebcnS- 
lircbc)  unb  eine  fatbol.  $farr* 

firebe,  eine  3t)nagoge,  ein  hh)m  - 
nofium,  ein  SBaifenfjeim ,  ein 

3ud)tt)auS(im  c  bemal.  Sdjloß), 

^igarrcn%  Tuch»,  9»afd)inen«, 
Sagen«,  Acbfcn'  unb  belannte 
Söurftf  abritation,  ©erberei,  ®e* 
trcibcbanbel  unb  <i8w»  mit  ber 

©armfon  (1  SBat.  Infanterie 
9er.  19)  11,576  (SinttJ.,  baüon 

3494  «atboliten  unb  97  ̂ u» 
bcn.  —  %,  bereits  1 161  Stabt,  mar  ebebem$>auptftabt 
beS  dürften  tum  8  rocldjeS  im  füblid)en  Teil  beS 

gegenmärtigen  SHegicrungSbcjirfS  iMcgnip  3200  qkm 
(58  CiSR.)  einnabm  unb  jeflt  in  bie  »reife  ©un.jlau, 

fcirfebberg,  3-.  Schirnau  unb  SJömenbcrg  ̂ crfftUt.  Tie 
früher  febr  rooblbabcnbe  Stabt  Ijottc  befonbcrS  1629 
bureb  bie  Sicdjtcnfteinfcbcn  Tragonaben,  mclcbe  bie 
coangelifcben  Sd)lefier  jum  ftutbolijiStnuS  belehren 
foaten,  ju  leiben. 

3<tucrntg,  Stabt  in  Cflcrreicbifcb'Scblefien,  ©c 
jirfsb.  5rci»ualbau,  bat  ein  58curfSqcrid>t,  Tenlmal 
beS  hier  geborneuTicbtcrS  n.fleblifc,  Bierbrauerei  unb 
<i890)  2253,  mit.bem  anfdjlicBcnben  Torf  ?t.  3349 
beutfehe  ©inro.  Über  ber  Stabt  auf  fteil  abfaUenbem 

Seifen  baS  ScbloB  3;obanne3berg,  bie  Sommer* 
reftbenj  beS  ftürftbifcbofS  »on  ©reSlau,  mit  $arf. 

Sauersberg ,  f.  Steicbenftein. 

Raufen,  i*aB  jmifeben  ben  Stubaier  unb  Sara« 
thalcr  Alpen  in  Tirol,  2094  m  hoch,  bilbet  bie  SBcr* 
binbung  oon  Sterjingmit  bem  ̂ affeiertbal  unb  hieran. 

Ctatifrc  «vr.  bf«aufrt>,  £>clb  eines  proöenjalifcben 
ArttjurromanS  f.  ̂roöenjalifcbe  Sprache  unb  üttteratur. 

3<>  uf  r  c  :>ht  bc  I ,  ̂rinjoonSBlatje,  Troubabour, 
lebte  in  ber  IRittc  beS  12.  Jahrb.  5?on  feinen  ©ebiaV 
ten  finb  nur  fccbS  erhalten;  fic  fmb  herausgegeben 
oon  Stimmiug  (Miel  1873».  9Jian  oermutet  ebne 

fiebern  ©raub,' baß  er  bie  Äönigtn  Eleonore  befungen 
habe.  Turd)  Ausbeutung  einiger  Steüen  feiner  ©c» 
btdne  ift  bie  Saac  entftanben,  bie  Ublanb  poctifd) 

bargeftcllt  bat.  »gl.  ©afton  ̂ arid  in  ber  »Kerne 
historique-,  ©b.  53  (1893). 

3attia  Hur.  iiMiutJi.  Cn  im  peruan.  Tepart.  ̂ unin, 
am  glciainamigen  ??lufj,  in  fruchtbarem  alten  See* 
betten,  bat  bcbcutcnbcn  )C)anbel  mit  2ima  in  Sdjladjt« 
Dich,  Tünchten  unb  Wemüfc  unb  (1878)  2806  ginro. 

onittcr  dubifd)  beutidj).  teuer. 

3aun,  fd)mei3cr.  Crt,  f.  ̂ auntbal.  [(f.  b). 
^äunbe,  Station  ber  beutfdien  ftolonie  Kamerun 

Jaune  (franj..  fw-  W»en),  gelb;  Livro  j..  f.  (Skib- 
buch;  J.  anglais  (^iltoriaorange),  ein  Ieerfnrb= 
ftoff,  befteht  au«  trinitrofrcfnlfaurem  Ammoniaf; 
J.  brillant,  fouiel  tvic  9icapclgelb  ( an  ttmonf  aurcä  93lci  i. 
aud)  Sd)roefelfabmium;  .1.  «xe,  foöicl  mie  ©arntgelb; 

J.  indien,  fouiel  mie  sJhtree;  J.  mandarine.  gelbe 
^orbe,  roirb  aui  bem  beim  Serqafen  bon  Cbfrnjctn« 
treftern  erbnltencn  leer  burd)  «tebanbeln  beSfclbcn 

mit  Salpeterfäure  gemonnen;  J.d«Mars,  gelbe  5<»rbc, 
inniges  ©emenge  oon  (£ifcnbl)broft)b  mit  T bonerbe, 

©ipS  jc;  J.  d'oeuf,  eigelb;  J.  d'Outremer,  fooiel  mie 
9)art)tgcib;  J.  de  paille,  ftrobgelb;  J.  de  paille  n.in.- 
ral,  fooiel  Wie  bafifd)  fdjmefelfäure«  S3lei;  J.  de  Stein- 

buhl, fooiel  mie  $art)tgclb. 

garnier,  ̂ ran^,  S<haufpie(er  u.  Tbeotcrbircttor, 
geb.  4.sJioo.  1832  in  ©ien,  bebütierte  am  Surgtbeater 
bafelbft  1854,  tarn  1855  naib  iRainj  unb  nach  einem 

längern  Aufenthalt  in  $ari&  1856  an  ba$  2 tabtr Dea- ler tn  Hamburg,  1858  an  baS  Jpoftheater  ju  Treiben 
unb  1871  an  baS  (laritheater  in  Sien,  wo  er  ücb  aU 

Sdmuipieler  burd)  m'rtuofeS,  reich  nuanciertes  Spiel 
unb  febarfe  Qhorafteriftif  allgemeine  ̂ Beliebtheit  er 
marb.  1872  übernahm  er  bie  Tireftion  beS  l£arltbea< 
terS,  baS  er  bis  1878  leitete.  Tie  gäbigfeiten,  melcbe 

3.  babei  bemährte,  neranla^ten  3uglcid)  feine  6e> 
rufung  als  Tireftor  beS  Sicner  $>ofopemtbeaterS, 
bem  er  oon  1875  bis  SRitte  1880  oorftanb.  1881 

übernahm  er  baS  Siingtbeoter  bafelbft,  baS  a  Tej. 

b.  ̂ .  nieberbrannte,  unb  1884  bie  Leitung  beS  Thea' 
terS  an  ber  SSicn ,  t>on  ber  er  ieboeh  nad)  rurjer  3rit 
mieber  zurüdtrat.  Seit  1.  Sept.  1894  ift  er  Hefloer- 
rretenber  Tireftor  beS  Thaliatheaters  in  £>amburg.  — 
Seine  ©attin  (Smilic,  geborne  firall.  geb.  1832  m 
Sien,  mirfte  bis  1871  erfolgreidj  als  Sängerin. 

3  nun  pur,  oftinb.  Stabt,  f.  I»fd)ounpur. 

^ountböKfranj.  »allee  be»ellegarbe),t»or. 
alpines,  bureb  Safferfäde  gefchmfidteS  9(ebcntbal  ber 
Saane  im  fdjroeijcr.  Danton  ̂ reiburg,  auf  beffen 
Alpen  hauptfädjlid)  ber  ©ruberefäfe  bereitet  wirb 
TaS  Thaloolf  ift  (atholifd),  in  ber  ©emeinbe  ̂ aun 
ober  ©elleaarbe  (f.  unten)  beutfdber  Abftantmung. 
roährcnb  bie  iberoobner  beS  untern  Teils.  inUharmeo 
ober  ©nlmiS  (1148einro.),  in  (£ernint(73l  Ginro.i 
unb  ©rdfuj  (115  Ginm.),  franj&fifdi  ipreeben.  ixiupt 

ort  beS  ThaleS  ift  ̂ aun  («Bellcgarbc),  1025  m  ü.  9L 

mit  805  meift  lath-  (Sinroohnern.  Sine  mit  ©unbw- 
unterftüßung  in  ben  70er  fahren  erbaute,  39  km 

lange  ̂ oftftraBe  mit  tühnen  Anlagen,  non  «Bulle  nach 
IBoltigen  im  Saanethal  unb  ins  bernifebe  Simntentbal 
führenb,  f örberte  bcn  louriftenocrlehr  febr  bebeutenb. 

3<>uPf  Heinrich  Äarl,  beff-  Staatsmann, 
geb.  27.  Sept.  1781  in  ©ieBen,  mo  fein  5?ater  v>d 
ferid)  ©ernharb  gj.  (geft.  1806>  $rofeffor  beS 
Staatsrechts  mar,  geft.  5.  Sept.  1860  in  TarmitabL 
^.  ftubierte  in  ©iefien  unb  in  ©öttingen  bie  ÄecbtS. 
roiffenfebaft  unb  habilitierte  fidi  1803  in  ©ieBen  al* 
^rioatbo^ent.  1804  rourbc  er  aufeerorbcntlicber  unb 
18U6  orbentlicher  ̂ rofeffor  ber  Siechte  unb  nahm  an 

ber  einfübrung  beS  Code  Napoleon  eifrigen  Anteil. 

1815  marb  er  als  ©cheiiner  Sieferenbnr  ins  Staats- 
mütifterium  nach  Tannftabt  berufen,  1820  jum  ©c« 
heimen  Staatsrat  ernannt  unb  1821  bem  SJhnifterial- 
bepartement  ber  auSroärtigen  Angelegenheiten  foroic 
bem  neulonftituierten  Staatsrat  jugetcilt,  1824  aber 
an  bie  Spiw  bcr©efe^gebungS!ommifnon  gefteQt  unb 
182«  mit  bem  ̂ räfibtum  beS  ftaffationS  unb  f 
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fionSbofS  für  bie  Prooinj  SRbeinbeifen  betraut.  WS 
Anhänger  berfonfHtutioneÜenftidjtungbefannt,  roarb 
er  1832  311m  SanbtngSabgeorbneten  etioählt.  Seine 
Ibängfett  als  fold)cr  ,jog  it)m  aber  bie  llngunft  ber 
iHegierung  ui,  unb  er  warb  beSbalb  nad)  ftuflöfung 

bee  SianbtagS  1833  penftoniert.  Wittel«  UrlaubSoer» 
Weiterung  nwrbe  er  aueb,  Dorn  folgenben  Snnbtag  fem 
gehalten.  1848  warb  er  Witgfteb  beS  Vorparlaments 
unb  ber  Siationnloerfammtung  unb  trat  16.  Juli  als 

IRMflac  beS  Jnnem  an  bie  Spt&e  beS  grofeberjoglicb, 
befftfeben  WinifteriumS.  ftaebbem  er  bte  Reform  beS 
StaatStoefenS  im  liberalen  Sinne  mit  Wefcbid  in  bie 

iwnb  genommen,  mußte  er  28.  Juni  1850  ber  2ütaU 
tion  weisen  unb  warb  jum  jtoeiten  ©räfibenten  beS 
CbertonfiftoriutiiS  ernannt,  dufter  jnblreidjcn  91b» 
banblungen  (barunter  »55ie%uflöfung  bcS9tbcinifd)cn 

!8unbeS«,  ©tefeen  1814)  gab  er  mebrere  3«tf4riften: 
»öermanien,  3citicbrift  für  Staatsrat,  ©olttil  unb 
Statifti!«  (baf.  1808-11 ,  5  ©be.),  baju  alS  frort* 
fefpung  »©ermanien  unb  Suropa«  (baf.  1812)  unb 
ben  »«tantSboten«  (Vorruft.  1826  —  27)  berauS. 

Jaiirrgui  Q.  p  »Iguilar,  fpr.  .•■,-„■.:..,»  i  a^itar), 
^uan  b  e,  fpan.  Siebter,  geb.  um  1570  inSeoida  auS 
einem  alten  oiScapifd>en  ©efcblecbt,  geft.  im  Januar 

1649  in  Wabrib,  ging  nad)  "Korn,  um  ndj  bort  in  ber 
Malerei  auSjubilben,  befchäftigte  fid)  aber  gletcbjeitig 
oiel  mit  ©oefte  unb  liefj  1607  eine  Überfettung  oon 
XaffoS  >Aminta<  erfebeinen,  bie  feinen  tarnen  all» 
gemein  betnnnt  maebte.  Jn  fein  ©aterlanb  jurürf» 
gelehrt,  würbe  er  Staameifter  ber  Äonigin  JfabcOa. 
ber  erften  ©cmabltn  PbüippS  IV.  Hufter  ber  form 

ooQenbeten  Überfettung  beS  »Aminta«,  bie  in  oer» 
beiferter  öeftalt  aud>  in  ber  2luSgabe  feiner  «einem 

Gkbicbte  (»Rimas«,  SeoiHa  1618;  aud)  in  ber  »Bi- 
blioteca  de  autflres  espafioles«.  ©b. 42)  enthalten  ift, 

Deröffentlidite  3.  eine  freie  Bearbeitung  oon  ÜticanuS' 
»Pharsalia«  (Wabr.  1614)  unb  ein  größeres  Original* 
gebidjt:  >ürfeo«  (baf.  1624).  Jn  bein  »Discurso 
poetico«  (baf.  1624)  trat  er  gegen  ©ongora  auf,  ob« 
fd>on  feine  fpätern  ©krfe  felbft  bie  (Jimoirfung  btcfeS 
■Hauers  Oermten,  on  oer  aJcaicret,  uoer  bte  er  einen 

•Discurso  apologetico«  <1633)oeröffcntlid)te,  fou*  er 
befonberS  im  Porträt  SrefflicpeS  geleiftet  haben;  er 
bat  bie  3üge  beS  (SeroanteS  oereroigt.  3cme  iaint 

luben  poetifdjen  SScrfe  ftnb  in  fternanbej'  »Coleccion « , 
»b.  6—8  (Wabr.  1789—1819)  abgebrudt. 
Jaureguiberrp  «w.  Wowgib«*),  Jean  ©er« 

narb,  franj.  «bmiral,  geb.  26.  «ug.  1815,  geft. 
21.  Ott.  1887.  trat  1832  tn  bie  Wörme  ein,  !äinpfte 
im  ftrimfrieg  unb  in  0  bma  mit,  mar  ©ouoerneur  ber 
fron jöfif eben  ©efi&ungen  am  Senegal  unb  Würbe  1869 
urat  ftonterabmiral  ernannt.  Nach  bem  Sturj  beS 
»aiferreicbS  1870  trat  er  in  bie  üanbarmee  ein,  be* 
ffbligte  erit  in  ber  iloirenrmee  in  ben  Mammen  bei 
CrteanS  im  9Jooember  unb  Xe^ember  1870  bie  1.  $i« 
tiifion  beS  16.  äorpä,  bei  Se  WanS  bicS  St orpS  felbft 
unb  jeidjnete  fid)  burd)  Topf erteit  unb  gef djidte  ftüb 
rung  femer  Struppen  aus.  3>eSn»egen  jum  ©ijeab« 
miral  unb  öroHoffijier  ber  (Sb,rcnlegion  befbrbert, 
»urbe  er  im  September  1871  in  bie  SRationaloer* 
iammlung  gemablt,  trat  aber  im  $ejembcr  1871 
wieber  auS,  als  er  9)?arinepräfe!t  in  Stoulon  mürbe. 
*om  4.  ftebr.  1879  bis  jum  September  1880  unb 
Oont  Januar  1882  bis  jum  Januar  1883  oermaltete 
er  im  Äobtnctt  ̂ re^cinet  baS  3Äarineminifterium.  Sr 
»or  feit  1879  Senator. 

Jaurei*  (fpr.  Mora«),  donftant  SouiS  Jean 
©enjamin,  franj.  WbmiraO  geb.  3.  Jan.  18Ü3, 

geft.  13.  Tlatx  1889,  trat  1841  in  bie  Warme,  mamte 
bie  Kriege  in  oer  ffrim,  Jtalim,  Gbjna,  ßotfd>ind)ina 
unb  Wefifo  mit,  bcfcbligtc  im  Kriege  oon  1870  in  bem 
9forbfeegefd)tvaber  als  ̂inienfd)iffSfapitän,  trat  aber 
im  9?ooember  jur  Sanbamiee  über  unb  befehligte  baS 
21.  ÄorpS,  mit  bem  er  erft  aücin  gegen  bie  Gruppen 
beS  ©ronberjogS  oon  Wedlenburg  im  ̂ erdje,  bann 

in  ber  Üoireannee  ßbanjqS  bei  i'e  WanS  fämpftc. 
9{ad)  bem  Kriege  mutbc  er  in  bie  9?ationalocrfantm* 
lung  geroäblt,  mo  er  jum  linfen  35"tmm  gehörte, 
unb  jum  Äonterabmiral  ernannt,  ̂ eit  1876  Sena* 
tor,  betleibete  er  feit  1877  ben  Qotfdmfterpoftcn  in 

Wabrib,  feit  1882  ben  3U  Petersburg,  warb  aber  1883 
abberufen  unb,  feit  1878  ©ijcabmiral,  im  Warine» 
bienft  oertoenbet.  Jm  Winifterium  Xtrarb  übernahm 
er  21.  Aebr.  1889  baS  Portefeuille  ber  Warine,  ftarb 

aber  fd»on  nad)  »enigmS3odb.en  unb  marb  auf  Staats« 
foften  beftattet 

Jauri,  «eines  9icgerreid>  am  linfen  9figerufer, 

K"fd>m  10°  50'  unb  11"  10'  nörbl.  SBr.,  begrenzt  oon nbo  im  31 ,  9hipe  im  S. ,  erfterm  tributpfliditig, 
bemob^nt  00m  Sicgerftamm  ber  Äambari,  roclcbe  burd» 
bie  Stlaoeniagben  ber  ̂ auffa  unb  Julbe  me^r  unb 
mebr  babinfdimiuben. 

Haufe ,  in  Öjterreid)  fooiel  wie  ©efper. 

^aua  (QDfd)ama),  bie  Ueinfte  ber  ©rofjenSunbn' 
infein,  aber  als  bie  rcid)fte  unb  am  ftörfften  beo&lferte 

ber  $>auptftb  ber  nteberlänbifd^m  $>errfd)aft  im  Jn> 
biimen  9lrd)ipel  (f.  Sorte  »frinterinbien«),  swifaien 

5«  52'  8»  46«  fübl.  «r.  unb  105°  13'  — 114"  35' 
öftl.  2.  0.  ©r.,  im  0.  burd)  bie  fd)tnale  Strajse  oon 
©alt  oon  ber  Jnfcl  biefeS  SiamenS,  im  ©.  burd)  bie 

Sunbaftra&e  oon  Sumatra  getrennt,  an  ber  9?orb* 
füfte  oon  ber  Jaoanifd)en  See,  im  S.  00m  Jnbifdteu 

Ojean  befpült,  oon  SS.  nad>  O.  1000  km  lang,  75  - 
195  km  breit  unb  126,447  (2296  CW.),  mit  @in* 
fdjlufj  beS  naben  Wabura  (4631  qkm)  unb  einiger 

«einen  «Rebeninfeln  131,733  qkm  (2392  OW)  groi3. 
l'Vhnftfrtic  Wco(iraDi)tf  |  Iie  bis  über  100  m 

f>o1)t  unb  fteile  Sübtüftc  b,at  nur  jtoei  erträglidje  Sin« 
terpläfic  (in  ber  Padntanbai  unb  ber  ©ai  Segnra* 
ana(an),  bie  ̂ orbrüfte  bagegen  mebrere  treff liebe  s>a 
fen  (bie  ©antambai,  bie  ©at  oon  ©ataoia,  bie  Siccbe 
oon  Samarang,  ben  Jpafen  oon  Surabaia).  ©on  ben 
Jnfeln,  roela>e  bie  Müfte  fjter  unb  bort  befäumen, 
finb  nur  Wabura  unb  einige  in  ber  Sunbaftrafae  ju 
nennen,  oon  turnen  bie  Jnicl  ßralatau  (f.  b.)  bnrdi 
ben  1883  erfolgten  furd)tbaren  oulfanifdjen  SluSbmd) 

ju  nennen  ift.  fiängS  ber  ganzen  SJorblüfte  erftredt 
)td)  eine  breite  flduoialebene  mit  bem  reirfnten  ©oben; 
bahtntei  erbeben  fieb,  auf  ard)äifd)er  ©mnblagc  oon 
38.  nacb  O.  ftreidjenbe  oul!anifa>e  unb  aus  tertiärem 

Salt  gebiibete  f  etten,  bie  burd)  ben  SSedifcl  unb  bie 

Wannigfalrigfeit  ib^rer  formen  jur  ©crfcboneruug 
beS  CanbeS  aufeerorbentlid)  beitragen.  3)ie  Salftcrge 
erfdjeinen  an  ber  Sübfüftc  oon  J.  als  eine  fteil  jum 

Wcer  abfadenbe  Wauer  unb  oerbreitm  fid)  oon  biet- 
bis  weit  in  baS  Jnnere  ber  Jnfel,  baS  fie,  eine  iMrt 
hügeligen  ̂ ocblanbeS  bilbenb,  faft  in  feiner  ganjen 
\HuSbel)nung  (im  O.  geroöbnlid)  unter  bem  $amen 
©unong  .Mi tau  ober  Sübgcbirge)  burd^kben.  nur  an 
einigen  Stellen  (an  ber  SönnUJOpSbai,  jioifdjen  ftom= 
bangan  unb  ber  Wünbung  beS  $rogo  unb  am  Oft» 
cnbc»  burd)  breitere  (Ebenen  unterbrochen.  Sie  ©ul» 

lane  liegen  oor  ben  f üblichen  ftaltbergcn  in  einer 
500  km  langen  fteibc,  teils  einjeln,  tetlS  ju  ©erg^ 
gruppen  oerbunben,  aber  ftetS  burd)  Sättel  getrennt, 
bie  an  ̂ >ßhc  ebenfo  ocrfd)icbcn  Ttnb  rvie  bie  jroiidjcn 
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vfüütt  (»obengeftnltuitg,  Sewäffcrung,  Sllitna,  *ßilanjenwelt). 

ben  Sfcrgcn  ftci)  crftrerfenbcn  (Ebenen ,  weldK  in  eini- 
gen fällen  (v  in  Suratartn  u.  Stebiri)  lief  ebenen, 

in  anbem  faaft  geneigte,  länglid>c  5  hälcr,  in  man« 
djen  felbft  fleinc  s>od)cbencn  bnrfteQen  unb  au«  ben 
Wufidjüttungcn  ber  Sultane  gebilbet  werben.  Ttan 
tennt  45  Juliane,  barunter  28  thätige,  oon  beuen 
ludst  weniger  al«  14  auf  einem  55  ktn  langen  unb 

20—30  km  breiten  Siauinc  fid)  befinben.  Tie  bebeu* 
tenbften  finb  in  ber  Reihenfolge  Don  3ö.  nad)  0.  ber 
Salal  (2000  m),  füblid)  oon  oataoia,  ber  öebc ,  ein 
iöerg  mit  brei  Öipfcln,  beffen  fjödjfter  3030  m  erreicht 
ber  ̂ apanbajang.  bcrüdjtigt  burd)  feine  oerbeerenbeu 
$lu«brüd)e,  mit  bem  Gmma-upa«  (Iobe«tbal)  an  fei- 
nem  5uü,  ber  öclunggung,  beffen  Sanier,  ein  600  m 

im  Turd)tncffcr  großer  See  (Jelaga  JHoba«,  oon  fei- 
ner burd)  Schwefel  unb  Wnun  bebingten  milchigen 

ftarbe  genannt)  au«f ütlt ,  mit  Öif (bäumen  an  feinen 
Ufern,  ber  Qmntur  (1982  m),  faft  fortmäbrcnb  in 
Sbärigleü,  ber  Slamat  (3479  m)  mit  jmei  rauebenben 
©ipfcln,  ber  Sumbing  (3361  m),  SJZcrbabu  (3117  m), 
SKerapi  (2860  m),  2amu  (3330  m),  ̂ kilifang  (3367  m), 

Vlrbjuno  (3304m),  Jengöber  (2577m),  ben  einSanb- 
meer  (8  km  im  ?urdjmeffci  i  nu«füüt,  enblid)  ber 

Semeru  (3666  m),  ber  böd)ftc  Söerg  ber  3nfel,  mit 
einem  Srrater  oon  6950  unb  9270  m  im  Turdjmeffer, 
ber  alfo  nur  bem  be«  Salauea  auf  Sjamai  nadntebt. 

fcier  ift  aber  ber  Äratcr  m  2125  m  oon  «lfd)e  au*« 
gefüllt  %m  äußerften  Cftenbe  ber  3nfel  erbebt  fid) 

ber  Siaouu  (3360  m).  Vllle  biefe  finb  nod)  tbärig;  er- 1 
lofdjen  ftnb  bagegen  ber  SJangfuban  ̂ Jrabu  (2080  m), 
Xjcrimai  (3070  m),  Xjiturai  (2820  m),  Nrgopuro 
(2922  m)  u.  a.;  bei  mehreren  haben  ftd)  in  ben  alten 

Stratern  Seen,  fogen.  Jelaga  (gcmöbnlid)  mit  fd>we» 
fclfaurent  ©affer),  gebilbet.  Turd)  ihre  oerbcerenben 
WuSbrütbc  finb  befonber«  ber  Qhmtur  unb  (Üetung- 
gung  im  33.  unb  ber  Üierapi  in  ftebu ,  burd)  feine 
raftlofe  Sbjitiglcit  ber  Samongan  auägcjcidmet.  2lud) 
an  anbern  oulfanifcben  (Srfdjeinungen,  wie  3Kofetten  I 

(ben  fogen.  Gmma*upa«  ber  <£ingcbortteu),  wo  freie  ] 
Stoblcnfäure  bem  »oben  entftrömt,  3d)lammoulfa- 
nen,  Solfataren,  beißen  9RineralaucQen,  meift  fdjmc- 

fel  baltigen,  ift  bie  ̂ nfel  reid).  ötbbeben  finb  im 
ganzen  ocrbnltni^mäßig  feiten,  mandjmal  jebod)  Oon 
großer  Sbcftigleit.  Sehr  eigentümlich  aber  ift  e«,  baß 
bie  Sultane,  jebt  mcnigflen«,  niemal«  fiaöaftröme, 
fonbern  außer  Vlfdje  unb  Sanb  nur  einaclne  edige 
ÜJeftein«trümmer  auswerfen.  Srofc  feine«  gebirgigen 
ISbarafter«  bat  3f.  einige  größere  ttbenen,  jo  bie  oon 

iönnbong,  Suratarte,  iRabijun,  ftebiri  unb  äRalang. 
Tie  SJewafferung  ift  reidüid),  bod)  hoben  btc 

ftlüffe  bei  ber  geringen  ©reite  ber  ̂ nfel  nicmal« 
einen  langen  üauf  unb  föunen  nur  im  untern  Teil 
bef obren  werben.  35er  größte  ift  ber  260  km  lange 
Solo  ober  öengaman,  ber  oon  Siooember  bt«  3uli 

oon  großen  ftabrAcugen,  oon  Reinen  ba«  ganje  Ja r c 
binburd)  befahlen  werben  (ann.  flußer  ibm  nub  ber 
ibrantc«,  ber  in  ber  (ibene  oon  flHalang  entfpringt, 

Siebiri  burd)fließt  unb  bei  Surabaja  münbet,  ber  oe- 
raju  in  ttagelcn,  ber  Jfdjitanbui  im  füblidjcn  Ifdjcn 
bon,  ber  J fdjimanul  unb  liAitnrum  m  ben  ̂ reanger 

IHcgcntfdjaftcnbicbcbcutenbftcn.  (Größere  Seenfcblen. 

3)ie  gcologifa>e  ©ilbung  bc«  iJanbco  crtlärt  es,  wee^ 
I>alb  m  i  n  c  r  a  1  i  f  d)  e  3  q i  ä  1}  c  fid)  niebt  oorfinben ;  oon 
Metallen  gibt  c«  in  arößercr  Wenge  nur  eifenbaltigc 
ter.ic  bie  aber  ben  Vlbbau  nidtt  lobnen;  außerbem 

Wangancrie,  Cuedfilber  (in  lleinen  iKengeu  bei  Sa-  j 
morang  in  Ircntang)  unb  im  öanbc  einiger  ftlüffc  i 
etwai»  (Molbftaub.  Xic  ttoblenbcrgwerfc  Oon  «autain  I 

liefern  nur  Sügnit;  9iabbtba  unb  "?l«bbalt  finben  ftd) 
in  ben  oulfanifd)cn  (Gebieten  febr  reicblicb;  3alj  wirb 
in  ben  ocrfd)icbeuitcn  Jcilcn  ber  i^nfel  gewonnen. 

Ja»  ttlima  C\aoad  ift  feiner  üage  gemäß  tromfd), 

aber  burcbbiewed)fclnbenS>öbenlagcnabgefruft  lern' 

peratur  ( nad)  Spann) :  iöataüia(9forbtüfte)3abr  25,9", 
fälteftc  SXonate  ̂ anuar^bruar  25,3",  warmfte  9Kai 
biä  Cftober  26,4U  (mittlere  ̂ abitecftrcme  32,;°  unb 

20,6°);  ©uiten,iorg  C\abr250,  lältefter  Äonat  Februar 
24,5°,  wftnufter  3uli  25,5°  (mittlere  ̂ abreüeftrtme 

82,7°  unb  20,*");  Jöanjumangi  (Ofth'ifte)  3obr  26,-°, 
fälteftcr  Wonat  3uli  26°,  wännfter  «loril  27,sa.  »ei 
f  tarier  näd)llid)er  ̂ ludftrabluug  bat  man  auf  ben  boben 
©ergfpi^en  fogar  bie  ©Übung  oon  fteif  unb  Uie 
beobachtet;  aber  Sdjnee  fäüt  niemal«.  2?ie  ̂ nbre«- 
Seiten  bongen  mit  ben  regelmäßig  wed)felnben  Won 

funen  jufammen.  ̂ ie  9}egeu,\eit,  üi  welcber  ber  9<orb> 
weftmonfun  berrfd)t,  bauert  burcbfdmittltd)  oom  9?o« 
oember  biöWpril;  fic  beginnt  meiften«  mit  furd)tbaren 
(Gewittern  unb  beißt  ber  anbaltcnben  heftigen  Regen 

halber  gcwbbnlid)  bie  fd)lcd)te  JabreSjeit.  2>ie  Söäcbc 
unb  Stufte  treten  au«  ihren  Ufern,  dibeebfen  unb 
5d)langen  trieeben  in  bie  SSobnungen,  bie  warme, 
fcbwüle^uft  ift  außerorbentlid)  feucht,  alle«  fdjimmelt. 
3)ie  regeuännere  3CU  bauert  oom  Dtai  bi«  Cftober 

bei  regelmäßig  wediiclnbcn  SJanb-  u.  Seewinben.  Ter 
Unterid)ieb  ̂ wiid)en  Iroden»  unb  Rcgenjcit  nimmt  in 
bemfelben  Waßc  ab,  al«  man  in  ba«  innere  ber  ̂ nfel 
oorbringt  unb  hoher  fteigt.  steilere  Worgcn  u.  9cäcbtr. 

gleichmäßige  Sittcrung  ba«  gattse  ̂ vahr  binburd)  be- 
5eid)nen  bic  obern  Legionen  ber  ̂ nfel,  bie  oon  1600 
—2000  m  an  au«fd)ließlid)  unter  bem  (Smfluß  be« 

Süboftpaffat«  flehen.  JHegenmengen :  ©ataoia  187, 
©uitenjorg  446  cm. 

^f  langen  weit.  $n  ber  beißen,  oon  ben  Samen- 
niebemngen  bi«  ju  700  m  i^ohe  reid>enben  Legion 
berrfdhen  feigen  unb  Wnonaeeen  oor  in  ben  Kälbern. 
Sie  wecbfcln  mit  Saoanncn  ab,  bie  au«  ber  3«r- 

ftbrung  ber  halber  beroorgegangen  ftnb.  ̂ eno  wer- 
ben gebilbet  burd)  ba«  f djilf artige  Vllanggra«(Saccba- 

rum  Koenigii)  unb  ba«  nod)  böbe«  ̂ lagabgra«  (8. 
spontaneum),  au«  benen  ftd),  Unfein  gleich,  Weböl  je. 
au«  Halmen,  Urtüaceen,  fieguminofen,  ̂ anbaneen. 

Sbenacecn,  (Eupbotbiaceen  :c.  beftebenb,  erbeben,  ©e- 
fonber«  bejeiebnenb  ift  bie  Qkbangpalme  (Corypha 
(iebanga).  fiultioiert  werben  innerhalb  ber  beißen 
Siegion  Sici«,  3uderrobr,  3imt,  Jabaf ,  Pfeffer  unb 

jur  «njuebt  ber  ftodjieniQc  bie  Opuntia.  2ie  halber 
ber  gemäßigten  Siegion  bi«  1500  m  SReere«bi)be  fmb 
d>aratterifiert  burd)  bie  Siafamalabäume  (Liquidam- 
bar  Altingiana),  bie,  bi«  50  m  bod),  ba«  $Balbe*- 

bidid)t  überragen ,  in  weldjem  ̂ amträuter  unb  oer« 
febiebene  Sträucber  ein  unburd)brtnglid)e«  Unterbot} 

bilben.  Tie  2 anatmen  fmb  burd)  gämbäume  (Also- 
phila)  d)arattehfiert.  Tie  siultur  pflegt  oor}ug«weife 

Slaffee  unb  Ibee,  le^tercr  ift  aber  oon  geringerer  ü*üte. 

^n  ber  füplern  »egion  bi«  gegen  2500  m  vbbe  wer- 
ben bie  Kälber  einförmiger,  unt  bäungften  fmb  Sieben 

unb  Siauraccen,  mit  oerfebiebenen  lemftrömiaeeen 

gemifebt.  Siieftge  Podocarpus-Hrten,  bie  Stomferen 
^aoaf,  überragen  ben  SBalb.  ̂ wet  Halmen  (,Caryota 
propinqua  unb  C.  furfuracea)  gehören  nod)  $u  biefer 

?Region.  Tie  befonber«  an  Seen  unb  Sümpfen  ent« 
widelten  Saoannen  finb  au«  Wräiem  u.  lipwracecn 

gebilbet.  Tie  trodne,  falte  Legion  hegt  jwiftben  2500 
unb  3000  m  spähe.  Spier  betriebt  niebriger  fikxlb  oor. 
gebilbet  oon  ber  drilacee  Agapetes  vulgaris,  neben 
welcher  Rhododendron-9lrten.  Gaultberia,  Lonicerx 
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unb  Rubus  baä  Unterbot  bilben.  Tie  alpinen  3a= 
Donnen  bicicr  Segton  weifen  nahrhafte  ©räfer  auf: 
Festuca  nubigena  unb  Ataxia  Horslieldü.  Unter 
ben  Stauben  u.  fträutero  trifft  man  Diele  europäifebe 

(Gattungen  an,  wie  Ranunculus,  Viola,  Pimpinella, 
Hydrocotyle,  Fragaria,  Alchemilla,  Valeriana  u.  a. 

Tie  Tierwelt  ̂ aoaä  gehört  jur  inbomalaiiidjcn 
Subregion  ber  orientalifdjen  Siegiou.  Sie  $eigt  einen 

großen  Slrtcnrcidjtum,  inbem  man  3.  ©.  an  Säuge« 
heren  über  50  (Gattungen  mit  runb  100  Wirten  !cnnt. 

$on  ben  $lffen  ftnb  bie  bäufigiten  ber  ©uteng  (Sem- 
nopithecns  Maurus),  in  gerben  lebenb,  unb  ber 
ÜKafal  (Inuus  cynomolgus).  glebermäufc  ftnb  febr 
^ablreid)  an  Birten  unb  ̂ nbioibuen,  fo  baß  ihre  in 
ben  i>öblen  gefammelten  maffenbaften  ©rfremente 

felbftSRnterial  $urSalpetcrbercitungbteten;  bte9iagc= 
tiere  ftnb  befonberS  burd)  eiebbömeben  repräfenttert, 

erwähnenswert  ift  ber  jaoanifcbe  $mfe  (Lepus  Kur- 
gosa).  vi n  ber  Spijje  ber  Raubtiere  ficht  ber  ftönig$* 
tiger;  ber  febwarae  pantf>er  finbet  fid)  außer  auf  3- 
nur  nod)  auf  Sumatra,  außerbem  tommen,  wie  ber 
ganzen  Subregion,  fo  aud)  3.  mehrere  (Gattungen 
Reiner,  ben  ©ioerreu  unb  Tadjfcn  oermanbter  Staub* 

tiere  ju.  3-  «8*1  M*  &<*3  jaoanifcbe  Spißfrett  (He- 
lictis  Orientalin  Gray).  T  ai  $»ilbfd)Wcin  ift  burd) 
mehrere  Birten  oertreten,  unb  ebenfo  (ommen  ber 
t>irfd)cber  (Babyrussa  alforus)  unb  ba3  Styhuucroä 

(Rbiuoceros  javanicus)  oor.  Taa  ©anteng'SRinb  pnbet 
fid»,  rote  überall  auf  ben  malaiifcben  Unfein,  roilb  unb 
al«  !pau3tier.  ftamel,  eiel  unb  ©ferb  ftnb  eingeführt; 
3.  eigentümlich  ift  einScbuppentier(Manis  javanica). 
Sroß  biefeS  febeinbaren  SieicbtumS  au  Säugetieren 
weift  3-  gegenüber  Sumatra  unb  ©orneo  etne  luv 
peifelbafte  Vlrmul  an  cbarafterifhfcben  formen  auf. 
6*  fehlen  für  bie  malaüfd>e  Subregion  gcrabeju 
nwifche  Tonnen,  roie  ber  eiefant,  ber  malaiifdje 

©är,  ber  Tapir  unb  nod)  eine  roeitere  9ieihe  unbebcu* 
tenberer  (Gattungen ,  bie  fid)  auf  ben  anbern  Unfein 
finben.  Gbarafteriftifd)  ift  aud),  bafe  ba8  jaoanifdje 
Spi&frctt  außer  auf  3.  nod)  in  9?orbinbien  oorfommt, 
unb  baß  aud)  JHbinojcroä  unb  §nie  $aDa8  fid)  roieber 
in  ber  inbodjinefifcbcn  Legion  finben.  Much  in  ber 

Sogelfauna  fehlen  utalaüfd)e  (£bnra(terformen,  wäl)« 
renb  (Gattungen  oorfontmen,  bie  ftd)  fonft  nirgenbS 
im  mala üittcn  gaunengebiet  finben,  bagegen  ber 
inbod)meftfd)en  Subregion  angehören  ober  bafelbft 
twnigftenS  burd)  nahe  oerwanote  formen  oertreten 
finb.  ©cfonbere  erwäbnung  oerbienen  ba«  aud)  auf 
Sumatra  imbben©bilippinen  beimifd}e©anliüabubn, 

ber  SRciSoogel  unb  ber  ÜHaSbomoogel.  Reptilien  unb 
ilmphibten  finb  aud)  auf  3.  mhlrctd)  oertreten.  unter 
erftern  Diele  giftige  Birten.  Tie  ̂ nfcftcnmelt  ift  reid) 
unb  farbenprächtig  wie  im  ganjen  (gebiet. 

l^cDoirrrtniß. i  Tie ©eoölferung  betrug  1891  mit 
SNabura  23,862,820  Seelen;  ihre  Serteilung  auf  bie 
23  Äeftbentfcbafteu  f.  unten,  S.  523. 

Tie  öefamtbeDöllerung  erreichte  1892: 24,268,094 
Seelen,  baoon  23,956,062  eingeborne,  47,110 
Curopäer,  246,307  Gbinefen.  14,703  «raber,  2982 
öinbu  ic.  Tie  bebeutcnbften  Stäbtc  ftnb  ©ataoia  mit 

114,864,  Surabaja  mit  145,690  unb  Surnlarta  mit 
101,926  ©mm.  Tie  Guropäer  finb  größtenleilS 
Sknmte  unb  Solbatcn,  näcbftbcm  änuflcutc,  ̂ flan^cr 
ober  3uderfabri(anten  unb  ebenfowenig  ftänbige  Öe« 
ttobner  ber  Sniel  wie  bie  tthinefen,  bie  in  allen  grö* 
Bern  Crtfcbaften  jerftreut  leben  unb  befonbers  !panb» 
werfe  unb  ftlcinljanbel  treiben.  Tie  Araber  ftnb  Sauf» 
leute  obermohammebauifcheiirieftcr.  Tie  cinheimifche 

©eoölferung  gcljört  jur  Weltlichen  Abteilung  ber  nto* 
laiifcben  SRaffe  unb  verfällt  in  $wci  ©oltöflämmc,  bie 

jmar  nahe  miteinanber  oerwanbt  ftnb,  bod)  ganj  oer^ 
)d)icbette  SpradKn  reben:  bie  Sunba tiefen  im  SB. 
ber  011  ic l,  welche  alö  Wittelglieb  .yvüdieu  Malaien, 

Sauancm  unb  ©atta  gelten  tonnen,  unb  bie  3« oa  => 
ncr  imC,  ba8  gebilbctfteSol!  ber  ganzen  malaiifchen 

Staffe ;  \u  ihnett  gehören  aud)  bie^aburefen,  bie  außer 
Wabura  nebft  ben  umliegenben  Heitlern  3nfeln  ben 
Oftcn  oou  3-  biet  Surabaja  unb  Sebiri  bewohnen,  wo 

fte  bie  Saoaner  jurüdgebrängt  haben  (f.  Tafel  »Wfia» 

tifche  ©ölfer«,  gig.  19—21).  Söäbwnb  bie  mittlere 
(Kröße  ber  3flDmw  l,es  m  beträgt,  erreichen  bie 
Sunbanefen  im  Turd)fd)nitt  nur  1,57  m.  Tabci  finb 
bie  leßtem  unterfet)t  unb  ftärter  gebaut,  fie  haben 
etwad  Unabhängigere«?  in  ihrem  Auftreten,  ihre  3u9e 
ftnb  aber  gröber,  meniger  regelmäßig  unb  mehr  an 
ben  mongolifdjen  Tupuä  erinnernb.  Tagegen  ift  bie 

1  ftigur  ber  ̂ aoaner  gefällig,  oft  fehr  anmutig;  bie 
tletne  9Jofe  ift  weniger  flach  als  bei  ben  uteiften  2Wa* 

I  laien,  bie  Hautfarbe  braun,  tu  weilen  aber  auch  gan,t 
hell,  bad  vaav  üppig  unb  gleich  ben  ttugen  febwarj, 
Männer  unb  namentlich  grauen  finb  oft  oon  auf« 
faUcnber  Sd)önheit.  Sanft,  lenffam,  frieblid),  ihren 

Stargcfeßten  ergeben,  oon  feinen  Sanieren,  nicht  ohne 
Talent  unb  einer  höhern  ßntmidelung  wohl  fähig, 

entbehren  bie  3<waner  bennoch  ftttlicher  unb  intcUet« 
tuetler  Energie.  Sie  leben  in  niebrigen  $ütten  aug 
©ambu«,  bie  auf  hölzernen  ̂ foften  ca.  1  m  über  bem 
©rbboben  fieben,  mit  ̂ almblättern  gebedt  unb  ju 

tleinen  Törfern  oerbunben  ftnb,  wclc'je  im  Schatten 
ber  5rud)tbäutnc  oerborgen  liegen ;  bie  Sohlhabenben 

haben  beffere  Käufer,  aud)  oon  Stein  unb  ben  euro> 
päiichcn  nachgeahmt.  Tie  fiebenäart  ber  niebem 
Stänbe  ift  fehr  einfach;  bie  höbmt  Stänbc  treiben 

großen  SiuxuS  unb  lieben  bracht  u.Vlufwanb.  S)aupt= 
nabrung  iftSieiä;  gleifch  wirb  wenig  gegeffen,  bagegen 
oiel  ftifebe.  ;5;tder  unb  ®ein  wirb  aus  bem  «afte 

ber  Halmen  (befonbere  ber  Arenga-  unb  Borassus- 
Wrten)  bereitet.  TaS  ©eteltauen  ift  allgemeine  Sitte, 
bn3  Tabatrauchctt  gewöhnlich,  ba8  Cptumraucben 
leiber  fehr  oerbreitet.  Tie  &lcibung  ift  bei  bem  ac 
meinen  9Kann  fehr  einfach;  bie  3Ränner  tragen  ben 
Sarong,  ber  einem  Sad  ohne  ©oben  gleicht  unb  über 

bie  Schulter  gelegt,  häufiger  aber  um  ben  ilcib  ge* 
Wtdelt  wirb;  bie  grauen  hoben  eine  gan3  ähnliche 

Tracht ,  ba^u  bribe  Ötefd)lcd)tcr  entweber  furje  ̂ ofen 
ober  bloß  einen  Schur^  oor  bem  Unterleib  mit  einem 
QJürtel  barüber,  mand)tnal  aud)  hir^cn  !öembcn  ai;u 

liehe  ̂ aden.  ftopfbebedung  bienen  Jurbnne  ober 
ftopftücher;  bie  güße  finb  gewöhnlich  bloß,  geraten 
oerfdiiebencr  ttt!  fehr  beliebt,  ftletnc  ©erätfebaften, 
wie  Trinfgefäße,  fiöffel,  Taficn,  liefert  bie  Schale  ber 
m  of  l' vi'. n ii.  \vbie  ©äume  bienen  als  Mahn,  ebenfo  ald 

Xrog ,  in  welchem  bie  $kiber  ben  :  U",->  brefchen  unb 
mahlen.  Sädc.öütc,  Teppiche  ic.beitebcn  aueWotang, 
©ambuS,  ©räfern ;  ftarfe  Taue  liefert  bie  ©üff elbaut, 
in  bünne  Siemen  jerfchnitten,  bie  man  fu  einem  3opf 

flechtet  (ugl. Tafel  »SHalaiifchettultur  I«,  gig.  13,  unb 
Tafel  II,  gig.  15  u.  25).  ©ielweibcrei  h«rrfd)t  bei  ben 
©ornebmen ,  bie  (Gemeinen  pflegen  nur  eine  grau  ,51t 
haben;  bie  grau  wirb  oon  ben  eitern  gelauft.  Tae 
gantilicnlebcn  ift  in  ber  Siegel  rein  unb  wohlgcorbnet; 
namentlich  erweifen  bie  &linbcr  ben  eitern  große 
Hochachtung.  Tie  ©efchneibung  finbet  im  Rehmen 
jnljr  ftntt.  fie  war  aber  idwn  oor  ber  Ginfübrung  bcö 
3$lant  Sitte;  mit  bem  eintritt  ber  SÄannbarteit  wer» 

1  ben  ben  Äinbcrn  bie  gfitjnc  fpiß  abgefeilt,  oon  bn  an 
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Üt  tönen  33etel  ju  fnucn  gcftottet.  Tie  berrfcbenbe 
Sieligion  ift  jeßt  ber  ̂ Slom,  ober  er  ift  crft  feit  bem 
Enbe  be«  14.  5»at)rt).  burd>  malaiiidjc  unb  arabifdje 
Wciftlicpe  eingeführt  unb  allmählich  nnb  nicht  ohne 

heftige  Md  tupfe  über  bie  ganje  Smfel  Derbreitet  wor* 
ben.  Vorher  war  bie  Sieligton  fowobl  ber  $}rabmani«» 

mu«  aic-  ber  SBubbln«mu«;  namentlich  galt  bie«  Don 
ben  eigenttieben  ̂ aoanern,  weldje  bic  SMlbung,  in  ber 
fte  bie  Sunbancfcn  bebeutenb  übertrafen,  urfprünglid) 
Einmanberungen  au«  Snbien  Derbanfen,  u.  noch  geben 
prächtige  Siuinen  üon  Tempeln  (f.  Storo  Stabor)  unb  in 

ber  alten  religiöfen  Sprache  be«  'Bolle«,  bem  fogen. 
Äawitf.  ̂ aDamfcbcSpradjc),  erhaltene  litterariicbe$i>erfc 

3eugni«  oon  ber  $>öbc,  welche  ibre  SBilbung  f rüber 
erretebt  batte,  ebe  fie  unter  ber  .fcerrfebaft  be«  3«lam 
Dernid)tet  mürbe.  Siur  an  jwei  Runden  ftnb  Heine 
Abteilungen  be«  SBolfe«  ber  urfprünglicben,  freilich 
arg  oerf  nllenen  Sieligion  treu  geblieben :  bie  iöabuwi 
in  ben  Sälbern  Don  ©antam  unb  bie  ©ewobner  be« 

©ebirge«  Tengger  in  $afuruan.  Tic  3abl  ber  nacb 
SRefta  nebenben  Pilger  betrug  18H1:  2536;  1890 

gab  e«  26,063  "pabiafi.  Ta«  Ebriftentum  macht 
jeßt  itbneflere  ftortfehritte,  ba  bie  Regierung  ben  ÜJtif« 
ftonsbeftrebungen  neuerbing«  freunblicber  gegenüber« 
fleht  9»an  aäblte  1890:  17,271  Ebbten,  barun- 
ter  197  Ebinefen,  gegen  5673  im  3.  1878.  E«  ar- 

beiteten biet  1892  :  6  nieberlänbifebe  Öefetlfcbaften 

mit  30  SRiffionaren  auf  27  Stationen.  (Sin  tatbolifcb,» 
apoftolifdje«  ©itariat  beftebt  feit  1842  in  $ataoia. 
Ta«felbe  umfaßt  auch  aLtco,  Sumatra,  i  imor  u.  a., 
ftebt  unter  bem  Erjbifebof  Don  Sirace  unb  jäbltc 
1891  auf  3.  allein  43  ̂ riefter  unb  Scbroeftern.  Tie 
$  o  l  f «  b  i  l  b  u  n  g  ftebt  noch,  auf  niebriger  Stufe ;  Enbe 
1891  mürben  203  t<olf«fcbulcn  Don  34,607  Shnbern 
bcfudjt.  ftür  Europäer  beftanben  7  Schulen  mit  565 

Schülern,  barunter  cincSiormalfcbule  unbeini'nccum 
ju  iBatauia  unb  je  eine  böbere  Siürgerfcbule  ,ut  ©n« 
taota,  Samarang  unb  Surabaja,  in  ©ataoia  aud) 
eine  foldje  für  SRäbcben.  daneben  beitanben  251 
i<riDatfd)ulen  mit  24,212  Schülern  unb  28,285  uu> 
bammebanifebe  S<bulcn  mit  281,119  Scbülern. 

|(?n»crbc>4ioei(ie.i  Ter  wiebtigfte  Erw.'rbäMoeig 
ift  ber  fianbbau;  1891  waren  bebaut  3,375,411  JpeN 
tar,  baüon  mit  Siei«  26,3  1?roj.,  Waü  22,  Erbnüffcn 

5,2,  Tabaf  2.2,  3uderrol)r  1,8,  Ctftbigo  0,6,  $aum= 
wolle  0,4  ̂ roj.  Ton  Slei«bnu  betreibt  man  fowobl 
auf  tünftlicb  überfebwemmtem  SBoben  (sawa),  beffen 
Ertrag  ergiebiger  unb  fieberer  ift  al«  auf  trodnem 
93ooen,  beffen  Sefcucbtung  bem  Siegen  übcrlaffen 
bleibt  <  t  ip.tr,  wenn  bie  gelber  auf  böbern  Ebenen  mit 
bem  ̂ flug  bearbeitet  werben,  unb  gaga  auf  bergigem 

©oben,  wo  bn«  ©cbölj  jur  Tüngung  ber  Erbe  Der» 
branut  unb  ftatt  De«  Pfluge*  bie  fcade  angewenbet 
Wirb).  38i«  oor  turpem  waren  bie  Eingebornen  unter 
bem  oon  33ofd)  (f.  b.  3)  eingefübrten  Siulturinftem  ge« 

jwungen.  gewiffe  "JSflanjen  ,ju  bauen,  je^t  ift  bicTer 

^wnng  auf  Äaffee.  sJiop<tl=  unb  C£ind)onabäume  be« 
febrantt.  Tamit  bat  befonber*  ber  3U£*crrobrbau 

einen  groften  *4luffcbmung  genonuuen.  Tie  ̂ robuf* 
tion  Don  üudtx  betrug  1801:  7,039,115,  Don  Äaffee 
684,000  $itul,  Don  iSbinin  3,134,256,  Don  Tabnf 
6,954,639,  oon  Tb«  3,331,570  kj?.  Tie  SVo(benillc 

Wirb  auf  ̂ iopalpflanjen  teil«  für  Siedjnung  ber  Sie- 
gierung ,  teil«  bureb  llnteniebnier  gebogen,  unb  äbn» 
itd)  ocrbält  e«  iid)  mit  bem  ̂ foffer  unb  ber  Cinchona 

(»ueeimbra  unb  ledgeriana).  beren  Multur  1854  ein» 
gefutjn  murbe.  Tie  Siegicrung  ift  Eigentümerin  be« 
gaujen  üanbe«,  nut  im  weftueben  Teil  gibt  e«  ̂ rwat- 

güter,  bie  metft  in  ben  fcänben  Don  ßuropäem  unb 
U1  tu  riefen  ftnb.  Turtb  ©efep  Dom  9.  April  1870  fnnn 
bie  Siegierung  niebt  urbar  gemaebte  fifinbereien  auf 
75  ̂ abre  in  Erbpacbt  Derletben;  1891  gefebab  bie« 
an  599  Unternehmer  mit  258,504  öettar.  Tie  Sie» 

gierung  läßt  Wem  jungen,  namentlich  Don  .uaffee«, 
viop.\l<  unb  Eincbonabäumen,  anlegen,  beren  ̂ ear> 
beitung  ben  (Sütgebornen  obliegt  Aucb  bürfen  biefe 
ftaffee,  3udenoqr,  Zfytt,  Jwbigo,  Pfeffer,  Tabat  k. 
auf  ihren  Sänbereien  bauen,  ftnb  aber  gehalten,  alle 
$robufte  gegen  beftimmte,  natürlich  febr  niebrtge 
greife  in  Die  Sicgierung8maga$me  3U  liefern.  Tie 
Bereitung  beä  3u^rr^  gefchieht  bureb  Unternehmer, 
Europäer  unb  ̂ hinefen,  baten  gewiffe  Torf«  juge* 
wiefen  itnb,  bereu  ©ewobner  für  fte  ba«  3^^'^rpbr 
bauen  unb  bie  Arbeit  in  ben  Gabrilen  übernehmen 

müffen;  ber  Ertrag  wirb  ber  Siegierung  ju  beftimm' 
ten  greifen  Don  ben  Unternehmern  geliefert,  bie  auch 
bie  ®runbfteuer  für  bie  ihnen  jugewiefenen  Arbeiter 

)u  erlegen  haben.  Außerbem  ftnb  ba«  Sammeln  ber 
eßbaren  Schwalbennefter,  bie  Bereitung  be«  See- 
falje«,  bie  Au«beutung  ber  für  ben  Schiffbau  fo  wich« 
tigen  Tfcbatiwälber  (Teatbol3,Tectona  grandis)  unb 
ber  Verlauf  be«  Opium«  Monopol  ber  Siegierung. 
Ten  Abfafc  ber  auf  biefe  Art  gefammelten  ̂ robulte 

übernimmt  für  Siedmung  ber  Siegierung  bie  $u  bie* 
fem  ;-]u'ecf  gegrünbete  Sheberlanbijcbe  ̂ anbel«gefeQ' 
febaft  (Nederlandscb  Haudelsmaatschappij),  welche 

fie  in  Europa  in  großen  Auttionen  Dertauft.  ̂ letd»^ 
wohl  bot  ftd)  ber  febr  bebeutenbe  Sieinertrag,  ben 

ber  nieberlänbifchen  Siegierung  in  frühem  fahren  ge< 
währte,  feit  geraumer 3eit  in  cm  jährliehwieberfehren- 
be«  Tefijit  Derwanbelt  (f.  3ttel>ertänMia>3nbien).  Ter 
Siebftanb  betrug  1890  :  534,617 $f erbe,  2,353,477 
Siittber  unb  2,634,637  Düffel.  Tie  ̂ nbuftrie  ftebt 

noch  in  ihren  Anfängen  ;  man  jählte  1891 :  140  Siei*- 
mühlen,  10  Sägewerfe,  12  Arrafbrennereien,  9  Sei» 
feufabri(en,  41  Ei«<  unb  Wineralwafferfabrifen  unb 
39  Trudereien.  Tie  1450  Tampffeffel  mit  einer  $eij» 

fläche  Don  98.651  qm  waren  Dornebml  ich  in  ben  3uxter> 

fabrifen  aufgeftellt.  Son  ben  Erjeugniffen  ber  £mu«< 
inbuftrie  ftnb  bie  bübfeben,  Don  ben  grauen  fabri,}ier< 
ten  ̂ Jattif«  ju  erwähnen,  öaumwoUftoffe,  beren Äufter 

au«  freier  ̂ >anb  aufgetragen  werben. 
Ter  öanbel  ift  in  ben  legten  10  fahren  erheblich 

gef unten,  b(bt  fich  tnbe«  in  iüngfter  ,-lcn  toieber; 
1892  betrug  ohne  ben  Siegierung«banbel  bie  Etnfubr 
112,682,000,  bie  Au«fuhr  136,711,000  Öulben. 

Jpauptau«fub,rarnfel  ftnb  3'idcr,  Kaffee,  Tabaf.  Pfef- 
fer, Olubigo,  Siei«,  Arraf,  Th«e,  üpäute,  Stuhlrobr. 

iWuöfatnüffe ,  Tammaraharj,  Ebiuarinbe  unb  .{trut 

au«  ©anla  unb  ©illiton.  Eingeführt  werben  nament- 
lich öaummon«  unb  WÜttmatm,  Sade,  SJiebl«  unb 

allerlei  Eßwaren  unb  (ftetränlc,  Tbonwaren,  SKe^ 
talle  unb  iRctallwaren ,  Petroleum,  färben,  Stem- 

foblen.  Tie  widjttgften  ̂ äfen  finb  «ataDia,  Sama- 
rang unb  Suraba|a  an  ber  Siorbtüfte.  ̂ anarutan 

an  ber  Cfh  unb  Ticbilalfa>ap  an  ber  Sübtüfte.  Ten 

ii>erfchr  jur  See  Dermitteln  mit  Europa  bie  Strom- 
oaart  äRaatfebappij  Sieberlanb  Üinie  unb  ber  Kolter» 
bamfehe  l^loDb,  jwtfchen  ben  $)äfen  oon  Siteberlän« 
biieb  ̂ nDienbicftoninntjlc  ^BadetDaart  Äaatfd>appii. 

Eine  gute  ̂ jeerftraße  quer  burdt  3-  «baute  juent 
1808  ber  ©cncralgouoemeur  Taenbel«.  je&t  ftnb  alle 

bebeutenbern  ^läpe  burd)  breite  ̂ auptftraßen  Der« 
bunben,  auf  benen  ber  fkrtebr  bureb  (»ouDernement«- 
pferbe  vermittelt  wirb,  welche  jur  Verfügung  ber  He> 

I  gieiung«bcamten  unb  Cffijiere  fteben,  jeöödj  auch  an 
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Ertönte  gegen  3aG*in,P.  eine«  beflimmten  ©etrag« 
vermietet  werben.  Xcn  ©arenoerfebr  beforgen  ©üf« 
relfarren,  int  (Sebirge auch  Saumpferbe.  $ie  Gifen* 
babnen  ber  3nfcl  finb  teil«  burd)  bie  Sebcrlanbfd)* 

Jnbiidje  Spoorweg«sINaatfd)appii  unb  anbre  ̂ riDat« 
geiellfcbaften,  teil«  burd)  bie  Regierung  erbaut:  Don 

ber  erftern  bie  fiinien  Don  Samnrang  nod)  ftort  SHil* 
lern  I  unb  nod)  Xfcbolbfcbofarta  (208  km)  unb  ©a* 
tar>ia»©uitcnjorg  (58  km),  Don  anbern  ©cfellfcbaften 
bie  htrjen  Linien  Tcgal .  ©alapulang  unb  ©ataoia« 
Velafft>ftebong*Glebc,  oon  ber  Stegierung  bie  £inien 
t>on  Surabaja  äber  Siboarbfcbo  unb  ©angil  nad) 
^afuruan,  Don©angil  nad)  SRalang,  DonSiboarbfdw 
über  Slertofono  nad)  $aron  unb  von  Stertofono  nad) 

Tulung  flgung  (336  km).  ©uitenjorg«$fd)ianbfd)ur 
(95  km),  Don  ©ataDia  bis  Xanbfdjong  $riot,  beut 
toafen  von  ©atauia,  Wabiun  Surafarta,  $afuruan« 
iirobolinggo,  $fdjotbfd)otarta«Xjilatiap  u.  a.;  1894 
waren  1314  km  im  betrieb  unb  408  km  im  ©au.  $>ie 

T^mpffrraßenbnbnlinie  Snmarang«3oana  (1 88,2  km) 
beförberte  1892:  1,152,284  ̂ erfonen,  bie  Üinie  ©a« 
taoia.WeeUer  (£orneli«  (14  km)  4,066,264  $erfoncn. 
2>ie  Selegrapbenltnien  haben  eine  üänge  von 
4061,8  km  mit  6228,5  km  trabten;  Habel  Derbinbcn 
0-  mit  Sumatra  (58  km),  SKabura  (4,3  km)  unb 
Sali  (151  km)  fowte  mit  $ort$  nrwin  (Sluftralien). 

[Ocnvaitiinfl.]  Xie  Wefcbidl  ich  feit,  mit  welcher 

eine  fo  geringe  &af)l  Don  (Europäern  ihre  ©ewalt  über 
eine  fo  }abl  reiche  uriprünglidK©CDöltcrung  behauptet, 

berart,  baß  feit  1830,  bcj.  1849  bie  »übe  auf  ber  ̂ nfel 
niemals  geftört  worben  ift,  batmit  9ied)t©ewunberung 
erregt.  $a8  firmvD  biefer  iJolitit  befiehl  barin,  bie 

alten  ©erbältniffe  tortbefteben  ju  laffen  unb  bie  Vor« 
nebmften  be«  Volte«  burd)  erbebung  $u  SHegenten 

an  ba«  ̂ ntereffe  ber  ©eberrfeber  ,»,u  feficln,  cnblid) 
bie  religiöfert  Vorurteile  be«  Volte«  $u  fd)onen.  ©e 
günitigt  wirb  biefe  ©oliiif  burd)  bie  Snnftbeit  unb 
ifentfamreit  be«  »olfe«  unb  feine  tiefe  grgebenheit 
gegen  feine  Vorgefe&ten,  bie  ein  frauptmarafterftug 
besfelben  finb.  Wach  beut  $>eriomnien  bilbet  jebe* 
Torf  (dessa)  eine  felbftänbige  öcmeinbe,  mehrere 
Öeffa  bilben  einen  Xiitrift,  mebrere  2)iftrilte  eine 

9Jegentfd)aft,  mebrere  !Hcgentfd)aften  eine  5Hcfibent< 
fchaft,  bereu  e«  23  gibt;  ogl.  folgenbe  ttbcrüdjt. 

DÄUom. 9uf  1  qkm 

7  82« 613545 83 
$tatQT?i&    .    .    .    •  • 6  982 1070078 151 

4994 
381235 76 

20874 1981220 94 
6773 

14858*t7 219 3782 1075  941 
284 

SWalongon  .... 1790 
561988 313 

Samarona  .... 5187 1 467  987 
283 Clajara  3117 «34553 
299 $HR&(U1i|  7511 1279824 170 

6029 2005005 
332 

5307 936319 
176 

PlO*Oltn    •.  .... 3462 536512 154 
«efufi  9(15« 612730 

69 
5561 1209164 

217 3430 1343018 391 
2048 756283 369 

Ij4cfbfc6ofartn .    .  . 3089 744  871 241 
«228 1103305 186 

**M$uan  , 
»abtun  | 5903 1084456 183 

7398 
1118924 151 ,',2Sii 
1439065 272 

1,1,'   „,„,„..  ■ 131 733 28862  820 
180 

9(n  ber  Spifce  jeber  SfJeftbciitfdjaft  ftebt  ein  Stefibent 
mit  Wffiftcnt=9tcfibcnten,  Kontrolleuren  :c.,  fämtlid) 

9itcbcrlänbcr,  bagegen  finb  bie  Vorftebcr  ber  Stegcnt* 
fdjaften,  Tiftrütc  u.  Teffa  beroorragenbe  (Singeborne, 
non  benen  bie  beiben  erften  Don  ber  Siegierung  ernannt, 
bie  legten  aber  von  beu  ©emeinben  gewählt  unb  Dom 

Sfefibenteu  beftätigt  werben.  3ln  beu  beiben  »durften* 
länbern«  Surafarta  u.  Tfcbofbfcbotarta  reateren  ein« 
beimifebe  dürften  unter  Oberaufftcbt  be«  Siefibcnten. 

;  a'  @cfnmtbefi$  an  2anb  einer  Xcffa  ift  ®cfamt« 
eigentum  ber  ©emeinbc  unb  wirb  unter  bie  einjelneu 
©lieber  berf«lben  jäbrlid)  neu  nerteilt.  3cber  ©runb« 

befiper  bat  für  feinen  "Anteil  beut  Oberberrn  eine 
OHunbftcuer  üu entrichten  unbau^erbem  gewiffe^rron' 
bienfte  ju  leiften:  eine  Ginridjtung,  bie  allerbing«  doQ* 
ftftnbig  nur  im  zentralen  ju  9ted)t  beftebt,  wäbrenb 

im  wc]t(id)en  unb  im  öftlicben  o-  fcr)r  oft  bie  ganje 
aIui  ber  ©emeinbe  ^rionteigentum  ber  einzelnen 
©auern  ift.  3"  ben  beiben  ̂ ütftenlänbem  werben 
Steuern  unb  ̂ ronbienfte  ben  dürften  ober  Denjenigen 

ibrer  Verwanbten  entrichtet  benen  einzelne  Tcifa  aiS 
»efolbung  Don  ibnen  überwiefen  finb.  SSeitcre«  f. 
9}icberlunbt!d)«3nbien. 

«ffd)i*t€. 

3-  beftanb  balb  au«  einem,  balb  au«  mehreren  9let< 
eben  unb  würbe  Don  feinen  dürften  befpotifch  regiert. 
Vi«  jum  14.  ̂ ahrb.  waren  bie  mäd)tigften  »eidje  bie 
Don  Vabfdjabfiran  unb  Wabfd)aDabit  (3Ko  = 
bfchaput).  Sediere«  warb  jwar  1304  Dom  Sultan 
Don  Seraatc  erobert,  fnm  jebod)  1359  wieber  in  ben 
öefifc  eine«  etngebomen  5Konard)en,  ber  in  ber  jfalgc 
längere  3"t  al«  fiaifer  bie  gan^e  3nfet  &  beherrfd)te. 
1405  bemächtigten  fid)  bie  Wobammebaner  ^aoa«, 
fübrten  bafclbft  ben  3«lam  ein  unb  grünbeten  bie 
SWeidje  ©  o  n  t  a  m  unb  W  a  t  a  r  a  m.  Später  entftan« 
ben  nod)  neue  Sultanate,  Wie  Tidiafntra,  Kali* 
niamot,  SVebu  unb  Wabura.  Vei  Wnfunft  ber 

Europäer  auf  3.  beftanben  nur  nod)  bie  deiche  ©an» 

:am,  Tidsalntra,  lXfd)eribon  unb  Wataratn, 
ba«  mädjrigftc  Don  allen.  1579  hatten  bie  $ortu* 
giefen  £>anbel«Derbinbungen  mit  ben  (Singebornen 
angefnüpft;  aber  fd)on  1594  erfebienen  bie  öollän* 
ber  in  Derbrängten  jene  unb  ftebelten  »ich  auf  ber 
\uu:\  an.  Sie  bemäd)tigten  fid)  1610  ̂ fchatatra«, 
erbauten  feit  1619  ©ataDia,  wuftten  bie  cinheimtfehen 

dürften  burd)  3n>WP«lt  3«  f*mäd)en  unb  ju  unter« 
werfen  unb  Derjagten  aud)  bie  Snglänber,  bie  eben« 
fall«  Äolonifation«Derfud)e  auf  J.  gemad)t  Ratten. 
1682  nötigten  fie  ben  Sultan  ̂ abfd)t  Don  ©antam. 
ihnen  feine  £)auptftabt  einzuräumen,  unb  ©antam 
warb  fo  1742  ein  &beu  ber  $>oüänbifd)<Cftinbifchen 
Kompanie,  ©om  Haifer  Don  Wataram  balb  barauf 

gegen  bie  i^ataffaren  unb  SRaburcfen  ju  $)ilfe  ge- 
rufen, zwangen  fie  ihn,  in  ein  S!cbn«Derbältni«  ju 

ihnen  ̂ u  treten,  unb  teilten  cnblid)  in  ber  Witte  be« 
Dorigen  ̂ abrbunbert«  ba«  Seid)  minfürtich  in  ,jwei 
$>älften,  beren  Weftlidie  fie  betu  rechtmäßigen  (Erben 
gaben,  welcher  nun  ben  Xitel  Sufubunan  führte, 
wäbrenb  fte  über  bie  anbre  einen  SeitenDerwnnbten 

beS  »aifer«  mit  bem  Ütel  Sultan  festen.  5>tc Wacht 
ber  dürften  war  bierburd)  gebrochen ;  fte  würben  in 
ber  ftrengften  ftbbängigfett  erhalten  unb  mußten  nid)t 
nur  an  ibren  Jpöfen  bonänbif che  Ütefibenten  aufnehmen, 
fonbern  aud)  bulben,  baß  bie  Jfcwllänber  bei  ihrer 
JRefibcnj  ein  gort  befe^t  hielten.  1811  fam  bie  ̂ nfel 
in  ben  ©efi$  ber  Snglanbcr.  Xurd)  ben  Varifer 
^rieben  erhielten  bie  ftoUänber  1815  3.  ,^urüd  unb 

.  behaupteten  e«  rrofr  Dielfacber  unb  blutiger  «lufftänbe 
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Javanais  —  ̂ aoanifd^e  8prad)e  unb  Öitteratur. 

bcr  (Jingcbornen  bi«  beute.  (Sine  ber  gefä^rltd^ften  ' 
^niurreftionen  war  bie  1825  oon  Xljipo * Stegoro 

angebettelte;  bicfelbc  warb  jwar  und?  langen  bluti* 
gen  Stampfen  1830  unterbrürft,  batte  jebod)  eine  be> 
beutenbe,  lange  nndjwirfcnbc  finanzielle  3^ättung 

bcr  Kolonie  $ur  &olgc.  1849  mußte  gegen  ben  Sul* 
tan  oon  Sali  ein  förmlidbcr  Striegsjug  unternommen  I 
werben,  »gl.  9t  af  f  le«,  The  history  of  J.  (2.  Slufl.,  I 

Üonb.  1830);  ̂ ungbubn,  $t,  feine  Öcftalt,  ̂ flan«  | 
jenbede  unb  innere ©auart(2eip$.  1852— 54,  35)be.); ! 
Wonep,  J.f  or  how  to  manage  a  colouy  (Sonb. 

1861,  2  Söbc);  b'Sllmciba,  Life  in  J.  (baf.  1864, 
2  $be.);  9Kiiller,  »efebreibung  ber  ̂ nfel  3.  (2. 
Ulufl.,  ©cd.  1865);  SBctb,  3.,  geograpbifeh,  etbiuv 

logiid),  biflorifch(£>aarl.  1873— 82.3©be.);  Weift  er, 

«Uber  au«  3.  (3ürid)  1874);  fcofbijf,  In't  harte 
vanJ.(?lmfterb.  1881);  fcoola  üan  9t oo ten,Fleurs, 
fruit*  et  feuillage  de  l  ile  de  J.  (3.  Stuft.,  ©rüffcl 
1 882 ) ;  9i  c  e  8  u.  ̂  e  r  c  l  a  c  r,  Neerlands  Indie,  3.  Teil 

Oöilberroerf,  fieiben  1883);  oanXeoenter,  Ge- 
sekiedenis  der  Ncderlanders  op  J.  (ftaarl.  1887, 
2Xle.);  Wunbt,  Ceylon  en  J.  Aanteekeningen  van 
een  theeplanter  (SJataoia  1886);  oan  ben  ©er g, 

Le  Hadhramout  et  les  colonies  arabes  dans  l'ar- 
chipel  indien  (baf.  1887);  58  aftian.  ̂ nbonefien, 
»b.  5  (öerl.  1894);  »Jaarcijfers.  Kolonien  1892 

en  vorige  jaren«  (§aag  1894);  fiouro,  De  Java- 
Oorlog  van  1825—30  ($b.  1,  »ataoia  1894);  2.  fr 
W.  Schulde,  ftübrer  auf  (Sctpj. 1890).  —  ft ar- 

ten: »J.Eesidentiekaarten«(!paagl880ff.),  »Kaart 
van  het  eiland  J.  etc.«,  1:50,000  (iHmfterb.  1887). 
(Sine  geologifcbe  Starte  oon  3.  nach  ben  Wufnabmen 
Skrbeet«  ift  in  Vorbereitung. 
Javanais  «pr.  f^oroonS),  bei  ben  Schülern  :c.  in 

Orranfrcid)  übliche  Gntftellung  ber  Spradje  burd)  <5in=> 
febiebung  ber  Saute  av  in  jebe  Silbe  (j.  ©.  javeudavi 
eaDancraffc,  l  SKcttato.  jftatt  jeudi). 
aünniirhe  Sprarfic  unb  tfirrcrarur.  Tie 

jaoanifd)e  Spradjc,  welche  oon  ber  söcoölterung 
Littel  unb  Offjaoa«( im  Seften  ber^nfcl  fprid)t  mnn 
iunbancüfd),  im  Oitcn  Diel  maburefifd)),  b.  b.  »on 
etwa  18  Will.  Wenfdben  gefproeben  wirb,  ift  ein  #wcig 
be«  malahfch»polöncftfcben  Spradptamute«.  Sie  i|t 
bie  Xodjter  ber  altjaoanifdjen  ober  fogen.  ßami» 
fpradje,  beren  Xentmäler  fich  oon  ungefähr  800— 
1400  n.  Hbr.  oerfolgen  laffen.  SBie  ba«  Äawt  ba« 
Walaüuhe  unb  überbaupt  alle  gebilbeten  Spradau 
ber  inbiieben  Jnfclwelt,  enthält  aud)  ba«  Jtaönnifdje 

eine  beträchtliche  Wenge  i'cbnwörter  au«  bem  San«* 
tnt,  ohne  baß  bcr  grammatifd)e  »au  ber  Sprache  ba- 
burd)  berührt  worben  ift.  3«  her  Umgnngefpracbe 
ift  bcr  Unterfchieb  jwticben  ber  ocrtraulid)cn  unb  bcr 

höflichen  töebe  ungemein  fcharf  ausgeprägt.  Tie  böf* 
liehe  SHcbe,  welche  auch  bie  ber  fchliditcn  crjäblenbcn 
»rofa  ift,  nennt  man  Urania  (»höflich«),  bie  oer» 
trauliche  aber  9?goto  (»bujenbe  Siebe«  1.  Strama  unb 
9Jgofo.  jmifchen  weichen  noch  eine  gemifchte  ober  mitt 
lere  3icbc  (Wablja)  ftebt,  unterfebeiben  ftch  erftlich 
burd)  befonberc  Auv.iHuter.  weiter  baburch,  baß  eine 

Wenge  nnbrer  Söörter  unb  ©nbungen  im  Srrama  oer- 
pönt  finb  unb  beäbalb  burefa  Spnonömc  erfe{it  >»er= 

ben.  Jcm  poetifeben  Stil  ift  eine  freiere  "öagl  gc^ 
ftattet,  roenigften*  in  ben  bcichrcibenbcn  unb  erjäljlen- 
ben  Partien.  Tic  jaoanifcbc  Sd)rift  bat  fich  regele 
mäßig  cntwidelt  auä  bcr  alten  Mawifdjrift.  welche 

ibrerietw  große  ̂ ibnlichfcit  ,^eigt  mit  ben  Schriftgat- 
tungen, bic  m\i  im  5.— s.Jnbrb.  unfrer  3citrcchnung 

tn  änöicn  begegnen.  Tic  anerfannt  befte  Örammatit 

be«  3aoanifchcn  ift  X.  MoorbaS  » Javaansche 
matika«  (Stmftcrb.  1855),  in  (iirjerer  tvaffung  r> c •_- 
felben  »ßekuopte  javaansebe  gramroatika«  (baf. 
1875,  4.  Slufl.  1893).  (Sine  »Grainmaire  javanaise« 

febrieb  Aonre  (»ar.  1866)  unb  eine  •»rafrifcheWram» 
mattt  ber  jaoaniichen  Sprache«  Sobatta  Cöien  1892). 

^aore  oeröffentlichtc  auch  ein  »Dictionnaire  java- 
naü*-frant;ais«  (SBicit  1870).  Schon  früljcr  war  ein 
»3aoamich-nieberlänbiichc$  ©örterhud)«  oon  ®ertcfc 
(Slmfterb.  1847)  erfebienen;  alel  eine  oermebrte  unb 
oerbefferte  «uSgabe  beSfelben  ift  au  betrachten  ba« 
»^aoanifch'nieberlänbifchc  ^anbwbrterbud)«  oon  Z, 
JRoorba  (nach  beffenTobe  ,n  linbe  gefübrt  oon^rcebc. 
baf.  1875;  2. 9uuL  1883—86,  mit  mertooaem  9iaaV 
trag  oon  ̂ anß,  Samarang  1883). 

Tie  jaoanifche  S  i  1 1  c  r  a  t  u  r  ift  reich  an  Serien  Oer 

fdjiebcnen  3nbaltS.„  Gin  Teil  ber  gefd)ä$teften  ©c» 
bichte  beftebt  aui  Überfc^ungen  aud  ber  altern 

Sprndie,  bem  Samt.  Taju  geboren  ba*  »ßrata-yuda< 
(im  h ii int  '■  Bharata  yuddha;  in  Te^t  unb  nicbcrlöm 
bifcher  Übcrfe^ung  berauägegeben  oon  (£oben  Stuart 
SBatao.  1860)  ;  ber  »Ardjuna-Sasrabahu«  (br«g.  oon 
Dalmer  oan  ben  ©roc!,  baf.  1872);  ber  »Wiwaha« 
(brdg.  oon  Qkride,  baf.  1849;  einen  anbern  Xert  beä 
»Wiwaha«,  bcr  fid)  an  ben  urfprünglidjcn  alfjaoa« 

nifdjcn  »Ardjuna-Wiwaha«  enger  anicblicßt.  ebierte 
%  oan  ben  iBroel,  baf.  1868);  ber  »Bama«  (Sarnau 

rang  1884).  Sine  $rofa*  Umarbeitung  be*  letuge- 
nannten  fowie  aud)  be«  »Ardjuna-  Saara«  unb  bed 
»Brata-yuda«  lieferte  SBintcr  (Wmftcrb.  1845).  Teil- 
weife  au«  bent  ßawi  entlehnt  ift  »Manik-Maya«,  ein 
@cbid)t  tostnogomfeben  unb  mntbologifchen  !^nbalt« 
(br«g.  oon  be  ipollanber,  *atao.  1852).  Unter  ben 
urfprünglicb  iaoanifcben  Herfen  ftnb  beroorjubeben  bte 

>Babad«,  umfangrcid)C  i<  bvonifcn.  bie meift  in  ge* 
bunbener  9tcbe  aoaefaßt  fmb.  ©i«  iei.u  ftnb  im  Trud 

erfahrnen:  »Babad Padjadjaran«,  »BabadDemak«. 
»Babad  Padjang«,  »Babad  Mataram  »Babad 
Kartasura«  (Suraforta  1870-  75),  »Babad  Pe- 
tjina«  (Samarang  1874),  »Babad  Gianti«  (Tfocja 
1886)  unb  »Babad  tanah  Djawi«,  in  1>rofa  (br«g. 

oon  WcinSma,  Jpaag  1874).  SSerfe.  bie  ber  Gat- 
tung biftorifcher  Romane  gered)nct  werben  fön" 

nen,  finb:  »Damar  Wulan«  («amarang  1873;  m 
einem  ̂ rofaaua^ug  oon  Sinter,  iBatao.  1857);  ferner 

ber  legenbenartige  »AdjUSaka«  (in  profaifd)er,  ti;: 
3erer  Raffung  br«g.  oon  (Saal  u.  X.  Sfoorba,  Umfterb. 
1844);  »föefcbid)tc  be«  Wngling'Tarma«  (br«g.  oon 
Sinter,  ©atao.  1853);  bte  ©ebiebte  »Baron  Saken- 
der«  (br«g.  oon  (Joben  Stuart,  baf.  1851)  u.  »Djaja 
lengkara«  (Samarang  1889).  Sine  ?lrt  btitoriieben 
Kornau«  auf  bcr  (Ärunblage  mu«limifcher  über« 
lieferung  ift  bie  in  $rofa  abgefaßte  ©efefaichte  oon 

Wofc«  unb  fiönig  i;harao,  ber  Ha  in  Pirangon« 
(br«g.  oon  X.  SJoorba.  ̂ >aag  1844)  unb  ba«  umfong 
reiche  Öcbicfat  »Menak«  (Samarang  1883  ff.).  Sfit 
bcr  bramatifchen  Sitteratur  bat  e«  eine  eigne 
$cmanbtni«.  Ter  Stoff  ber  tbeatralifcben  luffub' 

rungen  (wayang),  bic  oerfdjiebcncr  ̂ Irt  finb,  balb  ben 
fogen.  djinefifchen  Schattenfpielcn  gleichen,  balb  Wa« 
fenfpiele,  feltcner  wirtliche  Schaufpiclc  finb.  ift  alten 

epifchen  Tichtungcn,  inbifeben  unb  einbeimifchen,  ent 

lebut.  Tic  äußerft  jablrctäien  Xcrte  ju  biefem  Sa- 

pang  leben  größtenteils  nur  im  ©c'bäa}tni«  berer.  bte fte  oortragen  unb  barftetlen  (daiang),  fort  $on  brn 

fchriftlid)  aufge^eiduteten  finb  bcrau«gegcben :  ber 
ir-nnang  »Pregiwa«  (oon  Siltcn«,  Ütotoü.  1846); 
»Palasara«  unb  »Pandu«  (beibc  Don  Sioovba.  iwng 
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1869);  bie  tcjte  ber  fcd)8  S<f)aufpiclc  au8  bctu  SSa« 
bang  »Punra«  (brSg.  Don  le  TOecbelen  u.  Breebe  in 
ben  »VerhandelingenvanhetBatav.  Genootschap«, 
Seit  43  u.  44);  »Abiasa«  (brSg.  Don  §umme,  !pnag 
1878).  $aft  ebenfo  beliebt  wie  ber  Sarong  iit  bei  ben 
^aoanern  bie  tierfabel;  $u  biefer  legten  (Gattung 
gebort  baS  wi|ugc  ©ebidjt  oon  bem  »Kantjil«  (brSg. 
»on  %  Dan  ben  Broef.  ipnag  1878:  2.  «u«g.  1889). 

$od)  gröfjer  ift  bie  ftdfjl  Don  aufgefdjriebenen  Derfürj* 

ten  $arfteü*ungen  ber  Stoffe  jener  SSanang  in  er» 
jäblenber  gorm,  Don  benen  aud)  mehrere  gebnuft 
fmb,  unter  anbern  bie  ©cfd)i:hte  beS  »Raden  Pandji« 

(brSg.  Don  Sfoorba,  Jpaag  1869);  »Drie-en-twinting 
schetsen  van  Wayangstukken  (Lakons)«  (brSg. 
ton  tc  SNechelcn,  ©ntan.  1879)  unb  »24  Schetsen 

van  Wajangverhalen«  (hr8g.  Don  SRarjcr,  Sorna« 
rang  1883).  Unter  ben  jaDaniicbcn  ©ciiieSprobulten 

ber  neueften  3cit  ift  bcrDorjubeben  bie  9tciiebefdjrci» 
bttng  Don  ̂ urroa  Seiana  (»Lampahlampahannipuu 
Raden  Mas  Arya  Purwa  Lelana«,  93atoD.  1865). 
3?on  ben  cinbeimifd)cn  ©efefcbücbern  (Angger)  finb 
ntebrere  Don  SRoorbn  (Slmfterb.  1844)  unb  Jhfhfer 

($MQ  1853)  herausgegeben  morben.  Siel  SBerbicnft 
um  baS  Stubium  ber  joDanifmen  SpraaV  unb  Sitte» 
ratur  haben  ftd>  in  $aDa  felbft  Sinter,  SSilfenS  unb 
te  TOetfielen  erworben;  in  ©uropa  wirb  baSfelbe  be» 
fonberS  in  fcoünnb  betrieben.  WI8  $>auptforfd)er  finb 
Su  nennen  T.  SRoorba,  W.  99.  (Xoben  Stuart,  be  fcol- 
Innber,  WeinSma,  %  Dan  ben  Broef,  Sreebe ;  aufter» 
bem  ber  «yramofe  ftaDre,  ber  Teutfcqe  Soft.  %l. 

$reebe,  Catalogns  van  de  Javaansche  en  Madoe- 
reesche  Handschriften  der  Leidsche  Univeraiteits- 
Bibliotheek  (Seib.  1892). 

^aDart  (^acarara,  $acarana),redjter9?cben* 

fluH  be«  'Üma^onenftromS,  in  feinem  Oberlauf  91  r  u  i  t  n 
genannt,  bilbet  Dom  8.°  fubl.  S3r.,  nabe  feiner  CueQe 
om  Abfall  ber  WnbeS  Gonontamn«,  bie  ©renje  jwi* 
fd)en  SJeru  unb  Srafilicn,  burchffiefot  ein  bidjte«  llr» 
»olbgebiet  unb  münbet  bei  tabatingn,  Don  wo  er 

500  km  aufwärts  fdu'ffbar  ift. ^auca  (fpr.  *cm*j),  Stabt  in  ber  fpan.  BroDinj 
SUicante,  malerifdj  an  einer  Keinen  33ai  beS  Littel« 

meereS,  in  welche  hier  ber  ©orgoS  tnünbet,  am  Süb= 
fuß  be8  SKongo  (712  m)  gelegen,  bat  alte  3Raucrn 
unb  Türme,  einen  ftafen,  WuSfubr  Don  JRoftnen, 
Sein  unb  SJZanbeln,  tfifeberei  unb  0887)  7441  6inW. 

S3on  3.  führt  ba8  unterfeeifebe  Telegraphen  fabel  nach, 
ben  Saleari'cben  ̂ nfeln. 

^flDclJcfd)C  i'nuge,  f.  Ean  de  Javelle. 
3«Dorina,  Sergfette  berSeftfarpatben  in  Ungarn 

(im  ©eifeen  ©ebirge,,  breitet  fid)  an  ber  ©renje  jwi* 
ftben  Währen  unb  Ungarn  oberbalb  Wiana  u.  ©aag« 
SJeuftabtl  auS;  im  gleidjnamigen  99erg  967  m  bod). 

^atoorntf,  1)  (^. Gebirge)  nörblidbfte  ©erg 
fette  be8  ju  ben  33eftlarpatben  in  Ungarn  gebörigen 

Seinen  ®cbirge8,  erftrerft  fidt>  an  ber  ©renje  jmifmen 
Währen  unb  Ungarn  Dom  Srffapafe  bi8  ju  ben  eigent« 
lia^en  5Be8hben  unb  erreidjt  in  ben  böd)ften  Sbipen 

i  unb  3emerfa  1017,  bej.  1053  m  böht.  -  2)  ©erg< 
gibfei  in  Ätoatien^SlatDonien,  f.  ̂ijefiDicagcbirae. 

3atoer(perf.,  »Jpelfcr«),  «bjutant  in  ber  türfifeben 
Ärmee. 

3atoordlt»,  Stabt  in  ©alijien,  an  einem  großen 

Xeidie  gelegen,  Si&  einer  5Be^irfs>bauptmannfa^nft  unb 
eines  93cyrf8gerid)t8,  r)nt  ein  5Bafilianerinncnfloftcr 
mit  SRäbd)cnerjiebung8anftalt,  Bierbrauerei,  33rannt= 
Weinbrennerei,  Wderbau,  4)nnbel  unb  (iwk»  9219 

rmf)enifd>e  unb  poln.  ©inroof)ner.  —  Tie  Stabt  war 

einft  ber  £ieb(ing$nufentbalt  ̂ obann  Sobic8fi8.  $>ict 
lieft  ßdj  ̂Jetcr  b.  ©r.  auf  ber  35urcbreife  mit  fiatba- 
rina  I.  trauen.  Oftlid)  Don  3.  ba8  33ab  S  jflo  mit 
SdtwefelaueQe,  SRilttärbabennftnlt  unb  1780  Gmw. 

ontuoreft,  Wpoüinar,  bitter  Don,  Bfterreicb. 

^olitifcr,  geb.  1825,  ftubierte  in  Semberg  u.  Sften  bie 
3ted)te,  trat  in  ben  juriififdjen  StanföbicnU  unb  würbe 
1887  Witglicb  be«  öfterrcidiifdicn  9teid)8gcri(bt8.  Seit 
1870  a!8  Vertreter  beä  ®roBgrunbbefi&e8  ̂ loc.jow 
aWitglieb  be8  galiufdjen  Sanbtag«  unb  be8  öftcrreidji» 
fdjen  Wbgeorbnetenbaufe«,  warb  er  1888,  nad)  bem 
Tobe  ©rocboI8fi8,  jum  Cbmann  be8  $olenflub8  er> 

wäblt;  er  trat  mit  großer  Cffenbeit  für  bie  ̂olitif 
biefer  Jraftion,  bie  galyifcben  Sonbcrintcreffen  311 
wabren,  babei  aber  für  bie  nationnlpolnifcben  3>ele  ju 

wüten,  ein  unb  ftanb  im  Sanbtag  wie  im  Wbgeorb» 
netenbauä  an  ber  Spifle  ber  fonfematioen  (Slemente. 

sJt'ad)  beut  Sturi  be$  9Äiniftcrium8  taaffe  trat  3.  an 
Stelle  bcö  auögpfcbicbenen  d.  ̂ aleSfi  11.  ̂ od.  1893 
alS^nifterfurQJnlijicninbaSftabinctfföinbifcbgräti. 

3at00ir&no,  9»nrftflcden  in  ©alijien,  öe^irfSf). 

©bjjonoro,  an  ber  Sinie  S^cjnfoma^-  ber  Storbbabn, 
bat  ein  ©ejirfSgericbt,  Steinloblenbergbau  (1893: 
479,050  Jon.),  ©almeigruben,  eine  3mfbürte  (Web 
Aieli8ta),  @la8>  u.  Sitnolfabrif  unb  (1890>  5419  (at* 
Öemeinbc  6637)  meift  poln.  Ginwobner. 

^nrnrtcei,  im  «Itcrtum  9iame  be«  ftluffeS  Sit 
2)arja  (f.  b.)  in  Xurtiftan. 

Hti«t,  gluB,  f.  ̂flft. 

%ati  (fpr.  w).  9lntoinc,  frauv  Sd)riftftcaer,  geb. 
20.  Oft.  1770  in  ©uitre«  (©ironbe),  geft.  9.  Wprtl 

1855  in  Sagorce,  ftubierte  bie  3Red)te,  würbe  flboo» 
fat  unb  unternahm  1795  eine  JReifc  in  bie  Bereinig» 
ten  Staaten.  9?odj  feiner  Sürffe^r  1802  übernahm 
er  ben  Unterrimt  ber  ftinber  be8  Winifter«  j^ouAd 

SeineSöfung  ber  Don  ber  franjöftfd>en,fllnbemie  1806 
aufgegebenen  ̂ reiSnufgabe:  »Tableau  litteraire  du 
XVIII.  siecle«  erhielt  1810  bie  $>älfte  be8  juerfann- 
ten  greife«  unb  fein  »filoge  de  Montaigne«  1812 
bn8  «eeeiftt.  ̂ [n  biefem  ̂ ahre  mar  er  ̂ auptrebartcur 

be«  »Journal  de  Paris«,  au^  gab  erben  »Glaneur« 
ober  »Essais  de  Nicolas  Freeman«  herauo.  1813 
erhielt  er  bie  98rofeffur  ber  Öefdjichte  am  Athenäum, 

unb  mährenb  ber  Rimbert  £age  war  er  für  ba8  Qe> 
partement  ber  ©ironbe  HRitglieb  ber  $eputiertenfam< 

mer.  9?ad)  ber  ,jmeiten  Steftauration  gab  er  feine  »His- 
toire  du  minist^re  du  cardinal  Richelieu«  (1815, 
2  33bc.)  heraus  unb  nahm  feitbem  neben  (Stienne  teil 
an  ber  Sfebaftion  be8  »Constitntionnel«  unbbernon 

ihm  1818  gegrünbeten  »Minerve«.  2)ie  liberale  ten* 
benj  ber  Don  ihm,  ̂ outo,  9lrnaulb  unb  9toroin8  Der» 
tretenen  »Biographie  des  contemporains«  jog  ihm 
unb  ̂ out)  eine  ©efängnisftrafc  in  Ste.  *  plagte  ju. 
©ährenb  ber  Tauer  bcrfelben  DcrfafUen  fie:  »Les 

herraite8  en  prison,  ou  consolatious  de  Sainte-Pe- 
lagie«  (1823,  2  S3be  ).  9?odb,  ftnb  ,^u  erwähnen  feine 
»(Euvres  litteraires«  (1831, 4  Bbe.).  9?nd)  ber  3utt« 

renolution  würbe  3-  pn»  SRitglicb  ber  Wabcmie  ber 
^ifienfehaften  u.  ber  franjöiifdjcn  s?tfabemie  gewählt. 

^nt)mc  (portug.),  >fob;  dqI.  ̂ ago. 
^a.^ent  (lat.,  »liegenb«),  herrenlos,  Derlaffeu. 
J  azeran  (Jaseran.  f  n.,  »pr.  wofräng),  ein  Sdjuppen* 

panier,  bem  groften  fcaubert  entfpredjenb  ( f.  Stüftung). 
3a}(0tPtcc  (fpr.  iatidrojt»),  SRarftfledcu  in  ©alijien, 

©eu'rfsh.  Buc^acj,  f)at  ein  Stonnenflofter  mit  (Sr* 
.yehungSanftnlt,  eine  ftallwafferbeitonftalt,  alte  Be 
feftigungSwerfe  unb  wm  3195  polnifdje  unb  ruthen. 

Gmwohner. 
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J  nötigen,  im  Ol  1 1  er  tum  ein  farmatifdjer  (flarotfdjer) 
SollSitanmt,  ber,  am  Scorbufer  berPalus  Maeotis 
(be«  WforofcbenSHeer«)  feßbaft,  f^mter  mit  ben  übrigen 
farmatifdicn  Stämmen  bie  Uferlänber  bc«  Sontu« 
überfdjmemmte,  nnb  oon  bem  ein  Seil  bt«  Ungarn 
oorbrang,  mo  et  fieb  in  ber  Tiefebene  jmifdjen  ber 
Theiß,  Sonau  unb  ©ran  ntcberlicß  unb  mit  ben  be* 
naebbarten  Duaben  unb  SHarfomannen  in  ein  enge« 
Sünbni«  trat.  3J?it  biefen  oereint,  griffen  bie  J. 170 
n.  (Sbr.  ba«  rbmifdjc  Sieich  an,  mürben  aber  172  Don 

SKarcu«  ftureliu«  gcfcblagcn  unb  traten  in  9tom« 
Sunbc«genoffcnfcbaft,  bem  fte  8000  Leiter  ftcütcn. 
Sioebtnalä  feblug  fte  Garu«  283.  Tann  mürben  fte 
bem  öotenreia>  ipermanridj«  unterworfen.  9ca<h  Sit* 
tila«  Tob  gerieten  fte  mit  ben  ®oten  in  einen  Stampf, 
in  roclcbem  fic  untergingen.  SSal.  Joggten. 

Jazngif  n,  chemal«  felbftänbiger  Tnftritt  in  Un- 
garn, fübltcf)  oom  TOätragebtrge,  umfaßte  eine  oon 

ber  3agnoa  burebftrömte  "Mder-  unb  SBctbeebene  oon 
1100  qkm  (20  OS».)  mit  etroa  60,000  meift  römifcb' 

lau).  Gintoobnern  unb  ben  frauptorten  Jd«zbere'nü 
(3i&  be«  Tiftrift«),  Htoli^Mi.  Wfd.Szcnt'Ööörgn, 

Ja«j»?lpdn\  Jd«j«5enö«zaru,  Jd«Z'&i«'Gr  u.  Ja'«z= Üabänb.  1876  mürbe  e«  bem  neugebilbeten  Somitat 

3ajügien«ÖroBrumanicn«33olnof  (f.  b.)  cinoerleibt. 
Tie  Jaz&gen  (lat.  Jassones)  ftammen  teil«  oon  ben 

lUetfd)enegen,  teil*  oon  ben  Sjellcrn,  SVumanen,  Sul= 
garen,  felbft  oon  Tataren  ab,  maren  leilä  unfrei,  teil« 

freie  flbligc  u.  fdjetnen  meift  al«  Sfeilfdjüfcen  (unqar. 
jäszok)  im  Kriege  oerwenbet  toorben  zu  fein.  Sie 
genoffen  baber  befonbere  Sorrecbtc  unb  lebten  gleich 
ben  humanen  in  befonbern  ©e.rirfcn,  an  beren  Spi^c 
je  ein  Cbcrfapitän  ftanb.  Sgl.  Öqd rf  äs,  öefdüdne 
ber  Jazqgen  unb  Rumänen  (Sjolnol,  3  Sbc.). 

Ja \\) g  1  cn  =  (s\ r oü f u m a n i c n  1  S\ 0 1  n 0 f  (ungar. 

J ri «  j  «tt g q  •  St  U n •  3  J 0 1  n 0  f , fpr. iafc»ndbj»fun>fti>lnot), 
1876  au«  ben  Tiitriften  Jajqgien  unböroßhunanien 
foroic  au«  Dem  füblicben  ̂ ctl  oon  s>cDc«*3zolno[  neu* 
gebilbete«  ungar.  Slomitat,  melcbc«  an  bie  Slomitatc 

Se'te'«,  Gfongräb,  Scft  unb  S>eoe«  foioic  an  bn«  s>ai« 
bufenlomitat  grenzt  unb  5374  qkm  (97,8  um» 
faßt.  6«  ift  ganz  eben,  an  ber  Theiß,  bie  e«  mit  ber 

3agooa  burcbjtrömt,  futnpfig  unb  bat  oseo)  318,475 
magqar.  (römifdMatbol.  unb  reformierte)  Gintoobncr, 

lebbaf  tc  Sieb  * ,  Sterbe*.  Sdiaf  =  unb  3d)rocinczud»t 
unb  ftifdjerei,  oiel  (betreibe,  Cbft  unb  Tabaf  unb  bc= 
beutenben  (»anbei.  Stomitat«fiB  ift  Sjolnof  (f.  b.). 

Jeaffrcfon  tfpc  w**wn>,  JobnGorbq.  engl. 
Sdtrtftfteller.  geb.  14.  Jan.  1831  zu  Jxramlingbant  tn 

Suffolf,  ftubierte  zu  Cjrforb  unb  roarb  1859  'Äboofat 
in  Bonbon,  roo  er  fettbeut  lebt.  VII«  ScbrifrfteUer  trat 

er  juerft  mit  Montanen  auf.  "ilußerbcm  oeröffcntlidüe 
er:  »Novels  and  novelists  from  Elizabeth  to  Vic- 

toria« (1858,  2  Söbc.) ;  fentcr  bie  bret  zufammenge^ 
böriqcn  Schriften:  »A  book  about  doctora«  (1860, 
2  Sbc.;  2.  Aufl.  1862).  -A  book  about  lawyers« 
( 1866)unb  »Abook  about  theclertry«  (l870,2Sbe.), 
fulturbütorifcbe  Güaq«  über  bie  bret  gelebrten  Stäube 
Gnglanb«;  »A  youn«  squire  of  the  seventeenth 
ceutury«  (1878,  2  Jöbe.)  u.  a.  *lud>  at«  Siograpb 
t)at  ftd)  J.  betannt  gemad)t  burd)  ba«  Vluffeben  er 

regenbe  Scr!  «The  real  Lord  Byron,  new  views  of 
the  poet  s  Ute«  ( 1883,  2  »be.l,  t>cm  »The  real  Shel- 

ley« 1 1885,  •>  Bix.)  folgte.  Xonn  erfebienen  oon  ihm 
nod>:  »Lady  Hamilton  and  I>ord  Nelson«  <IN87, 
2  ̂ öbc);  »The  Queen  of  Xaplej*  and  l>ird  Xelsou« 

(^Briefe,  18S!»,  2  öb«.);  »Victoria,  Queen  and  Etn- 
presü«  (I893>imbba«  Hookof  recollections«  (1893, 

2  ©bc.).  3.  iit  fett  ̂ abren  bei  ber  9?egierung«tont« 
miffion  für  gefcbimtlid)e  Urfunben  angettellt  unb  bie 
englifdjen  ©laubüdicr  geben  oiclfacb  ̂ eugni«  feiner 
arduoalifcbcn  Xbätigfett 

Jean  (franj.,  fpr.  Mang),  fooiel  wie  Jobann. 

Jean  (engl.,  fpr.  t>f$tn),  Nebenform  für  Jane.  Jo> 
b^anna,  !{)anncben. 

Jean  0"  barlc«,  ̂ feubonbm,  f.  «raun  9}. 
^{eon  b'ilrrac*  upt.  f*anj  barräS),  franj.  Sdjrift« 

fteller  be«  14.  Jabrb. .  f.  UceUiftnc. 

^ean  bc  Weung  <fpr.  Man4  b5  mön«),  fetter  Ser« 

faffer  be«  RofentomanS,  i".  Sraniöfti^e  yitte  ratur,  2.784. 
Jean  bc  ̂ ari«,  f.  Jobann  oon  $art«. 
^ean  Jacques  (fsr.  f*an(J  f«ar),  bie  Vornamen 

JRouffcau«  unb  fdjlecbtbin  Se^etdinung  für  biefen. 
3ean  Vanl ,  urfprünglid)  Scbrifmelicmamc  für 

Jean  ̂ Jaul  Jriebricb  Siebter  (f.  b.). 
Jeanne  (franj.,  fpr.  f4an),  fooiel  roie  Jobanna. 

Jcnnne  b'Sttc  (fpr.  f*an-  Wrt,  aud)  Jobanna 

b'9Irc),  bie  Jungfrau  oon  Orltfan«,  bie  Sc- 
freicrin  iljrc«  Satcrlanbe«  au«  ber  (Semalt  ber  Gng» 
länber,  geb.  6.  Jan.  1412  in  Xomremn,  einem  2>örf« 

i  dien  in  ber  (Ibampagne,  anberC^ren^eoonSotbringen, 
geft.  30.  SRai  1431.  Jbre  filtern  maren  fleißige, 
ebrbare  WtferSleute,  fte  felbft  ein  fromme«,  fleiBig» 

j  SRäbcben.  Gin  gemiffer  (Srnft  unb  fdjwännerifd>e 
Wcligiofität  erfüllten  fic  oon  frühster  Jugenb :  feit 

I  thront  13.  Jabre  glaubte  üc  betreten  u. haften  bimm* 
I  lifa>e  Stimmen  ju  oernebmen,  bie  fte  inbe«  nur  jum 
®utfein  unb  jur  grömmigteit  ermabnten.  Settbem 

]  burgunbifaV  Horben  ibr  i  orfeben  oermüftet  bauen, 
toenbete  tbie  feurige  ©inbtlbung«fraft  fid>  Iriegerifaben 

fingen  ju;  btmmlii'a^c  Stimmen  forberten  fie  auf. 
mit  Gfotte«  j£?tlfe  jur  Errettung  ̂ rantreidj«  au«> 
Au^ieben.  1428  erfd)ien  ibr  al«  ba«  nädtfte  ,^ici  bie 
fcrrettung  be«  mistigen,  oon  ben  Gnglänbern  idnrcr 

bebrängten  Orleans.  Jbr  Cbrim,  ben  fte  oon  ibrer 
iiminiitutien  Senbung  ,^u  überjeugen  mußte,  führte  fie 
ju  bem  töniglidtcn  Hauptmann  in  bem  benad)barten 
Stäbta^en  Saitcouleur«,  ber  auf  ibr  Serlangen,  an 

ben  töniglid)cn  $>of  geführt  ju  roerben.  enblid)  geftat« 
tete,  bafi  jtoei  fibelleute,  bie  an  ibre  g&ttlia>e  Senbung 
glaubten,  fte  23.  ,Vtn .  1429  an  ben  $>of  \n  dbtnon 

geleiteten,  vier  gelang  e«  ibr  nadt  oteler  äRübe .  bie 
Höflinge  unb  jumal  ben  leidjtfertigcn  ftarl  VII.  felbft 

oon  ber  'föabrbeit  ibrer  Senbung  ju  überjeugen.  Xa 
bie  oerjiocireltc  l'age  be«  .be*  jebe  mu«ttcbt  auf 
JKettung  millfontmen  bciBen  ließ,  oertraute  ibr  enblid) 

Marl  ein  flcine«  pttx  an,  mit  toclcbem  fie  in  ber  Jbat 
29. 9lpril  1429  in  Crtcan«  cinbrattg.  Sidmger  nodj 
al«  ücbcn«mittcl  unb  IVannfdjaften,  bie  fte  ben  Sv» 

lagerten  jufübrte,  mar  bie  moralifdx  Stärtung,  bie 
fte  ibnen  brachte;  man  hielt  fte  un^meifclbaft  für  eine 

Vlbgefanbte  ber  (Gottheit.  \K:ix  bureb  ben  unocr^incb' 
lieben  Wut  unb  ba«  entidnebene  (Velbhcrmtalent  ber 

Jungfrau  fotoie  bie  Segetfterung,  meldte  fte  ben  kne- 
gern  einzuflößen  mußte,  jmang  fte  bie  Gnglänber, 

8.  "Slax  bie  Selagerung  oon  Crhfand  gänzlich  aufju* 
beben  unb  noch  mehrere  anbre  Släpe  an  ber  i?otre  \u 
räumen.  Jargeau  eroberte  J.  mit  tülfc  be«  tver^og« 
oon  ̂ llcnc.011  im  Sturm,  roobet  ber  englifd«  Sefrhl*- 
baber,  ber  Wraf  oon  Suffolt,  felbft  g- fangen  warb. 

Win  18.  Juni  fdtlug  fte  ben  l'orb  Inibot  mit  entern 
ftarten  englifdjen  Storp*  bei  inüaq.  Ter  gan^e 
lauf  ber  iioirc  mürbe  ben  Guglänbern  abgenommen. 

Schon  ,ju  Ühiuort  hatte  fte  c«  al«  ihre  ttvette  Haupt- 
aufgabe bezeichnet,  bie  Mröiutitg  Marl«  VII.  in  Wcttn* 

Zu  bcnJiricn.   £abin  brach  fte  nun  mit  bem  Montg 
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auf;  auf  beut  S8ege  öffneten  alle  Leitungen,  befon« 
beriTroije«.  ibrtTbore,  unb  16.$uli  jogenftarlVIL 
unb  feine  Ketterin  in  JHeim«  ein ,  wo  bec  Äönig  nnt 
näcbftcn  Jage  burd)  ben  ßrjbifcbof  feierlich  gefalbt 
unb  gefrönt  würbe.  9118  einjige  Belohnung  erbat  fie 
ftd)  bie  Befreiung  ber  Bemobncr  Tomrenn)«  Don  allen 
Steuern,  Slufjcrbem  würben  fte  unb  ihre  ftamtiic  in 
ben  ?lbe(ftanb  erhoben.  2  aS  War  ber  fpöbepuntt  it)re« 

£eben8  unb  SBirfen«.  3b*  weitere«  Qti  war  nun, 
ftranfreieb  gän^licf)  ju  befreien.  Wber  ue  war  fortan 
auf  bie  $itfc  unb  ben  Beirat  ber  fceerfübrer  ange- 
»iefett,  bie.  unb  oor  allen  ber  ftönig,  ftd)  neibifd)  auf 
üjren  SRubm  unb  unfähig  jeigten.  Mach  ber  Krönung 
griffen  bie  ftrantofen  Bari«,  ba«  entfebieben  auf  fetten 
ber  ßnglanber  ftanb,  »ergebend  an;  bie  Jungfrau, 
oon  ben  miftgünitigen  $rrieg«fübrern  nicht  genügenb 

unteriiüpt,  würbe  8.  Sept.  am  Scftenlel  fdiwer  oer* 
wunbet  unb  mufite  ben  Sturm  aufgeben.  Tiefer  erfte 

2HiBerfolg,  ber  fie  mit  ben  trübftenSlbnungen  erfüllte, 

würbe  für  ihr  ftnfeben  oerbängniSooll.  Tic  Eng* 

länber  rüfteten  frü^etrig  1430,  um  bie  bura^  bie  Jung- 
frau erlittenen  Berlufte  wieber  einzubringen,  mäbrenb 

fiarl  VII.  abermals  in  feine  gewöhnliche  Trägheit  unb 
rluSfcbweifung  oerfunfen  war.  3-  öcrlieii  ben  im« 

roürbigen  Schweiger,  unb  al«  fte  hörte,  bafe  ©urgun- 
ber  unb  Englänber  Gomptegue  bebrängten ,  warf  fie 
ftcb  mit  geringer  Begleitung  in  bie  Jefte,  wagte  einen 
fcuäfaO,  würbe  aber  oon  ber  Befaßung  abficptlicr)  im 
3ttcbe  gelaffen  unb  fo  oon  ben  Buraunbern  gefangen 
genommen  (23. 2Rai  1430).  Bier  SRonate  brachte  3. 
in  oergleicbsweife  milber  ©efangenfdmft  in  beut  SdiloR 
Bcaureooir  be«  S>errn  ü.  fiignu,  ju,  bem  fie  juerft  in 
bie  §änbe  gefaaen  mar.  Bon  feiten  be«  franftöftiebat 
tiönig«  würbe  lein  beilud)  gemacht,  fte,  fei  eS  burd) 

Biegelb,  fei  eS  burd)  ©ewalt,  ju  befreien !  Tagegen 
jroangen  bie  Englänber  ben  fcerrn  o.  fiignt),  für 
10,000  fiiureS  ihnen  anzuliefern.  SRacb  :Houen  gc* 
bracht  (Tejember  1430),  warb  fte  b>r  ber  3auberei 
unb  fieberet  angeflagt ;  mit  ber  Leitung  bcS  ̂ro^eife« 
würbe  ber  Bifdjof  oon  Beauüai«,  Bdcr  (iattebon,  be» 
auftragt,  ein  gemiffenloftr.  ebrgeijiger  SÄann,  weld)er 
burd)  bie  Englänber  (Sr.^bifcbof  oon  SRouen  *u  werben 
boffte.  Tie  *ntlagefd)rift  ftellte  bie  abfdjeulicbften 
S&rleumbungen  wtber  fte  auf;  man  bcfdmlb igte  fte 

ber  gröbften  %uSfd)Weifungcn :  fred)  maße  fte  ftd)  an, 
toai  ftrengftenS  in  ber  fettigen  Schrift  unterfagt  fei, 
bie  ftleibung  be«  anbem  Gkfcblecbt«  \u  tragen;  eine 

Schülerin  unb  "Anbeterin  be«  Teufeid  unb  aller  böfeu 
Weiitcr,  laffe  fte  ftd)  bod)  al«  eine  ̂ eilige  (SotteS  oer* 
ehren.  £t.  antwortete  mit  bewunberungSwürbiger 
©eiitcSgegenwart  unb  flarem  Beritanb;  tnbeffen  bie 

Snglänbcr  unbEaucbon  ballen  ihr  Berberben  befefalof- 
fen.  9cad)  unfäglicben  förderlichen  unb  ©emütSletbcn 
mußte  fie  24.  wai  1431  tiir  Urteil  bören :  lebenbig 

Derbrannt  *u  werben,  wenn  fte  ihre  Sünoen  nidjt  ab* 
utroöte.  Tie  fcbredlicbe  9luSftcbt  auf  ben  Scheiter 
baufen,  ber  9lnblirf  be«  §enfcrS,  ber  auf  fte  wartete, 

erschütterten  enbltd)  biefe  belbenmütige  Seele ;  fte  unter* 

zeichnete  mit  einem  ftrtuj  eine  hir^e  aagemetne  Wb- 
itbwörungSformel.  SJun  mürbe  fte  begnabigt,  b.  b. 

ju  ewigem  QJefängni«  bei  ©rot  unb  Gaffer.  3Äan 
befatji  UfC,  ber  Wbfdjwörung  gentäfj  Jrauenlleiber  anz- 

uliegen unb  ju  behalten,  «ie  berfprad)  e«.  Vlber  um 
ttd)  cor  ben  roben  ̂ ubringlicbteiten  it)rer  3öd)ter  \u 

retten,  griff  fte  mteber  ju  ber  URännertrad»t.  Sie 
»oüte  überbaupt  bie  entfeuliAen  dualen  bed  Öefäng« 
mifcd  nidit  mebr  ertragen  unb  nahm  in  (Gegenwart 

ber  Siebter  ibre  «bfdjwörung,  ald  ©on  ber  Sura^t  er* 

prc&t,  jurüd.  Tabin  batte  man  fte  bringen  wollen: 
fte  war  nun  eine  rüdfättige  Severin,  bie  nidMS  mebr 
retten  fonnte.  Sie  würbe  auf  bem  SKartt  in  Mouen 

jum  Sa^eiterbaufen  geführt»  ben  bie  erft  19jäbrige 
mit  SWut  unb  feftent  ©ottoertrauen  beftieg.  1450  ließ 

Äarl  VII.  ibren  ̂ rojeft  einer  SJeoifton  unterjicben, 
bie  nad)  fed)8iäbrigen  genauen  Unterfudjungen  unb 
Verhören  mit  ber  Grflärung  ibrer  llnfdjulb  enbigte; 
ibr  Vlnbenfen  würbe  burd)  feierliche  ̂ rojeffton  unb 

Errichtung  eines  Tentmalä  auf  ber  Stätte  ibrer  $>in< 
ridjtung  geehrt,  ̂ n  biefem  ̂ ahrbunbert  Würben  ibr 

in  Tomremt),  Crlt'and,  $arid  mehrf adje  Stanb> 
bilber  crridjtet.  ̂ bre  ̂jeiligfprcdjung.  bnuptfädüidj 

oon  bem  JBifdjof  Tu|xinlou|)  (f.  b.)  oon  CrlcanS  be- 
trieben, würbe  in  9iom  jwar  abgelehnt,  bod)  fprach 

fte  Seo  XIII.  18»4  »fefia«.  ̂ br  «ben  unb  ihre  Tha- 
ten  baben  mehreren  Tidjtent,  namentliQ  (Shapelain, 

Southe^,  Scbrun,  be  SharmetteS,  Tuutenil.  Sou» 
met  u.  a.,  Stoff  m  uoetifchcr  Bearbeitung  geliefert; 
bie  berüdjtigtfte  ift  SBoltaire«  fredje«  SRacbwerf  »La 

pucelle  d'Oritent«,  bie  ebclfte  Schillert  Traueripiel 
»Tie  Jungfrau  »on  Crldan««.  Tie  febr  weitläufige 

ältere  i'itteratur  über  ̂ .  ift  nicht  mehr  -,u  gebrauchen 
feit  Sütel  CuicheratS  »Procös  de  conaamnation 

et  rehabilitation  deJ.d'A.«(<&ar.l841-  49,  5!Öbc.; 
uoüftänbige  Duellen«  unb  Wftenfammlung).  Bon 
neuern  Bearbeitungen  ogl.  Tedjarbind,  Vie  de  J. 

d'A.  (3.  »ufL,  Bar.  1885) ;  3S  a  1 1  o  n ,  J.  d'A.  (7.  thifL, 
baf .  1 894,  2 Bbc.) ;  Ballet  bcBirioille,  Proces de 

condamnation  de  J.  d'A.  (baf.  1867);  CSReillt), 
Lea  deux  procea  de  J.  d'A.  (baf.  1868);  Uli  dielet, 
J.  d'A.  (ö.Slufl.,  baf.  1H89);  Boudjer  be  Diolan- 
bon,  Premiere  expedition  de.I.d'A^Crlifan*  1874); 
Bouteillcr  unb  Braur,  La  famille  de  J.  d'A. 

(baf.  1878);  fiuee.  J.  d'Ä.  n  Domremy  (2.  %ufl., 
Bar.  1887);  Sorel,  La  prise  de  J.  d'A.  devant 
Compie«ne  (baf.  1889);  Sepet,  J.  d'A.  (3.  VltfL» 
Tour«  1891);  ̂ obre,  J.  d'A.  liberatrice  de  la 
France  (Bor.  1892);  oon  beutfehen  Arbeiten:  Jpafe, 

Tic  ̂ ungfrou  oon  Crle"an3  (in  ben  »Sfeuen  Bro« 
pbeten«,  3.  «ufL.  SIeipj.  1893);  ©uffel,  Johanna 

b'iHrc,  bie  Jungfrau  ton  OrlCnn«  (Kegeneb.  1864); 
S  e  m  m  i  g,  Tie  Jungfrau  Don  Orleans  unb  ihre  3«t- 
genoffen  (2.  ttufl.,  fieipj.  1887);  TOabrenbolfc.  % 

b'W.  in  Öefchichte.  Segenbe,  Ticbtung  (baf.  1890). 
Jeannette  ( franj.,  «pr.  wonett'),  JpannaScn ;  ̂  c  a  n  > 

nettenfreuj  (croixAla.T.,  auch  bloß  J.),  ein  an 

einem  Samtbanb  um  ben  vnii->  getragene^  tlctucd 
Hreuj  mit  einem  öerjen  barüber. 

^can(n)cttc  (vrpcbiiion,  j.  Xeloitfl. 
Jean  Pota^e  (franj.,  ipr.  Mang  potaw,  »^anci 

Suppe«)-  Spifcname  ber  ̂ ranjofen  mit  ©ejug  auf 
ihre  Borliebc  für  Suppen  unb  Saucen, 

rteblta,  paläftin.  Crt,  f.  ̂ amnio. 
gel»«,  üanbfchaft  in  «orbmeftafrifa.  nörblich  »on 

SagoS,  an  ber  ̂ orbfeite  ber  i'agoölagunc,  bie  burd) 
Brof  lamation  be§  (äouoerucurd  oon  M  a  g  oo  i«  o  in  4.^oo. 
1892  unter  bie  Cbcrhohcit  Englanbä  geiteüt  würbe, 

ba  bie  eingebornen  wieberholt  ben  Bertehr  ihre«  eig« 

nen  $)intcrlanbed  mit  Sago«  gefperrt  unb  ein  friege« 

fd)cn 

nötig  aentadu  hatten. 
rifche«  Eingreifen  ber  britifchen  Äolonialregicrung 

^ebuftter  (^ebufäer),  Bölferfcbaft  in  Baläftina 
oon  (anaanitifchem  Stamm,  war  jur  ̂ eit  be«  Ein- 

falls ber  ̂ «racliten  auf  bem  Webirgc  ̂ uba  anf affig 
unb  warb  Port  >fua  jwav  in  einer  falbfchlacbt  mit 
anbern  (anaaniliidicu  Stänimeii  jugletd)  bclätupft, 

behauptete  ftd)  aber  in  ber  feften  Stabt  ̂ ebu«  (tan 
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nacbbmgen  3mtfaleut)  nod)  im  3eitoücr  bcr  9iid)tcr. 
Erit  X)aoib  eroberte  bie  Stabt  nebft  bcr  Burg .  unb 

bie  legten  Siefte  ber     machte  Salomo  tributpflichtig. 

^erf) a bürg. ,  Xorf  hn  ftürftentum  Scbmarjburg« 
Sonberßbaufen ,  roeftlicb  t>on  SonbcrSbaufcn,  am 

Battenberg,  bat  eine  coang.  Bfarrctrcbe  unb  (isw) 
283  coang.  Einmobncr.  3-  mar  früher  eine  berühmte 
Bropftei,  bie  989  oom  Erjbifebof  oon  Xfaiiu  als  ein 

Benebiftinerllofter  geftiftet,  1525  im  Bauernlrieg  »er« 
roüftet  unb  1572  oöllig  aufgehoben  mürbe. 

^criinin,  Stabt  in  Böhmen,  Bc}irt«b Boberfam, 
an  ber  Staatöbabnlinic  XHir*Bilfcn  (Station  BeterS» 

bürg  o-  '•  bat  ein  ©cjirfögericfjt.  iiopfenbau.  fi  rd)  reiche 
Xeicbe,  ftabrilation  oon  Stiefelcifen,  Brettfäge  unb 
(i8»o)  1408  beutfdjc  Einwohner.  Scörblich  oon  3.  baä 

gräflich  lizerninfcbe  Schloß  ̂ eteräburg  mit  Bart, 
Xampfmüblc  unb  Bierbrauerei. 

^ccorm,  eine  fcbmcfcl*  unb  phoäpborbaltigc  orga= 
nifdjc  @ubfianj,  meldje  ftcb  in  ber  Sebcr  oon  £>unb, 
Bferb,Jcani)td)en,inber5Hinbermilj$.  bem  $f  erbeblut  u. 
SHenfcbenbirn  finbet  unb  eine  ähnliche  Verbreitung  ju 
haben  febeint  mie  bie  fleetthine.  ES  ift  amorph,  Itarf 

bogroftopifd),  quillt  in  SBaffcr  ju  einer  fcblcimigcn 

■aJcaffe,  bie  in  diel  ©affer  ftdrj  lö)t,  Oft  fief»  leicht  in 
Zither,  nit^t  in  Wfobol,  roirb  oon  fonientrierten  Sal,v 

löfungen  gefällt  unb  oon  heißer  Saljfäure  unter  ?lb> 
fdjeibung  oon  Stearinfäure  jerfefct. 

Jecur  (lat.),  bie  Seber  (f.  b.). 

^ebburgb  (fw.  bMcbtta»),  frauptftabt  oon  9?or» 
burgbfbirc(ocbottlanb),  im  tiefen  Xbnl  be«  ̂ eb  (junt 
Xeotot),  mit  Wbtciruine,  fdjloßartigcm  öcfängntä, 
SRufeum,  Sateinfcbule,  Sabrifotion  oon  Sollen jeug 
unb  Xcden  unb  (i89i)  3397  Einro.  3.  ift  ©eburtäort 
bcS  BboJtferS  X.  Brcrofter  unb  oon  3Kr3.  SomcroiHc. 

3ebtna,  afrifan.  Boll ,  f.  $Mi&t>uma. 

f^ebinoroernen,  ruff.  Seite,  f.  SHaäfolniten. 
ebleräborf  (Öroß-3.),  Xorf  in  Scicberöfter« 
,  ©ejirC«l).  ftorneuburg,  nörblid)  oon  Sien  im 

SJiarcbfclb,  an  ber  Xanmfftraßcnbabn  Sien -Slam 

merdborf  gelegen,  bat  eine  fiotomotiof  abrif.  eine  Jute-- 
fpinnerei  unb  «Weberei.  Stabmafcbincn«,  Schrauben«, 

SpirituiK  Breßbefe«,  SRalj*  unb  WuttapcrcbafabrUd' 
tion,  Bierbrauerei,  eine  Scrfftättc  bcr  Worbbatm  unb 
(i8»o>  7834  Einro.  9iabe  babei  bad  Xorf  ̂ eblefcc 

Qeblerfcc),  an  ber  üinie  Sien  *  Xctf eben  bcr  Öfter« 
rcicbifcbcn  Siorbroeftbabn,  oon  roclcfacr  hier  eine  Bcr 

binbung*linie  mr  Worbbabn  nad)  ftloritwborf  führt, 
mit  Scrtftätte  ber  Worbrocftbalm,  Bierbrauerei,  War* 
garinfabrit  unb  usw»  2tttf0  üinm.  Betbc  Crtfd)aftcn 

mürben  1894  mit  ber  ©emeinbe  Jlorib«borf  »ereinigt. 

eebo  (^)ebbo),  Stabt,  f.  Xofto. 
ee$e  (^cc^cl),  linier  Siebcnflufj  ber  Glbe,  ent^ 

fpringt  bei  Viitvi  hau  im  preuR.  Kct^bev  iRagbeburg. 
tft  uon  Saljrocbcl  ab  49  km  meit  id)iff bar  unb  münbet 

nad>  80  km  langem  Sauf  bei  $>ittndcr. 

^efferico  (fw.  bWtfftri»),  9Jjd>arb,  engl.  Sd)rift= 
ftcller,  geb.  6.  ̂ iou.  1848  }U  (ioatc  in  Siltfbire,  geft. 
14.  <lug.  1887,  erhielt  nur  eine  bürftige  (iruebung, 
trat  aber,  bellen  Bltdxü  unb  oon  großer  Strcbfamfcit 
crfüUt,  febon  febr  früh  in  bic  lagctvdmiiftcllcrci  ein. 
Seine  Siomanc  fteben  meit  ̂ urüd  hinter  feinen  anbern 

Sdirir'tcn,  meldje  genaue  ttcnntni«  ber  iojialen  länb» lidjen  Bcrbältniffe  oerraten  unb  fid)  burch  lebhafte, 

oft  ticfgefülilte  sJiaturid)ilberungen  in  ber  Seife  bcr 
Wmcrifnnet  Iborcau  unb  ̂ obu  Burrougbä  nu^^eid)' 

neu.  1«7m  en'd)ien  fein  »(  iamekeeper  at  bome«,  mit 
bem  er  großen  liinbrud  machte,  unb  gleicher  (rrfolq 
mürbe  beu  bnrauf  folgenben  Seifen:  »Wild  Life  iu  ii 

Southern  couuty«  (1879),  »Hodge  and  bis  m&sters« 
(1880),  »Round aboutagreatestate«  (1880),  »Green 
ferne  farm«  ( 1 880),  »The  amatenr  poacher«  (1881 ). 
»Wood  roagic«  (1881)  ju  teil.  Vlbgcfeben  oon  eini* 
gen  meitern  Berfttchen  im  Vornan  oeröffentlichtt  er 
noch:  »The  story  of  my  heart,  mv  autobiography« 
(1883  ,  2.  «ttfL  1891)  unb  bic  bciben  im  Öeiftc  bcr 

flnbcrfcnfchcn  SMörchen  gehaltenen  Schriften:  »The 
life  ofthetields«  (1884)  unb  »Reddeer«  (1884); 

I  ferner:  »After  London«  (1885),  ein  büfter  propbeti' 

'  fcher  Blid  in  bie  3ufunft;  »The  open  air«  (1885) unb  »Amaryllis  at  the  fair«  (1887),  fein  lefctcä  Scrf. 

Grft  nach  feinem  Xobc  rourbc  bcr  Sert  bed  eigcnarri> 
gen  Sdjriftfteller«  oöllig  anerfannt.  Bgl.S.Befant, 
The  eulogy  of  Riehard  J.  (i?onb.  1888);  Salt.  Ri- 

chard J.,  a  Btudy  (baf.  1893). 

^efferfon  (»pr.  m*^«*^),  $>auptort  ber  öraffebaft 

s]Konon  bec?  norbamerilan.  Staate«  Xerad,  am  Big 
lü)prcß  Batjou,  8  km  oberhalb  feine*  ISintritt«  in  ben 
Soba  Salc,  bcr  in  ben  9?cb  SRioer  abfließt,  oon  bem 

bie  Stabt  burd)  große  Kämpfer  ju  erreichen  ift,  bat 

bcbcutcnbcn  önnbcl  mit  ben  Grjeugniffen  bcr  fruebt« 
baren  Umgebung  unb  osoo)  3072  (rhu». 

Ctcff erfon  «pr.  bM^ffeit'n),  Xhomao.  ber  brüte 
vßräfibent  bcr  Bereinigten  Staaten  oon  Worbamcrifa. 
geb.  2.  Wpril  1743  ju  ShabrocU  in  Birginia,  geft. 

4.  ̂ uli  1828  311  SRonticcIlo  in  bcmfelben  Staat,  totb« 

metc  fieb  bem  Stubium  ber  ̂ echtdmiß'enfcbaften  unb 
marb  17691äJhtglieb  bec  (Mcfe^gebenben  Berfammlung 
oon  <5irgtnta.  «HiurcnD  dc*  fvrett)etti?inegeö  mar  er 

Statthalter  oon  Birginia  unb  jmei  ̂ abre  lang  SRtt« 
glieb  beS  fiongrcffeö,  auf  mclcbcm  er  bic  Unabhängig« 
fcitäertlärung  »om  4.  $uli  1776  entmarf.  1779-  81 
mar  er  (Souoerncur  »on  Birginia  unb  ging  1784  na* 
Bari«,  roo  er  feit  1785  ©efanbtcr  ber  Union  mar  unb 

bem  norbameritanifd)cn$>anbel  mehrere  Bcgünfrigun» 
gen  auäroirlte.  1 789  in  fem  Batertanb  jurüdgclebrt 

belämpfte  er  bielSinhcit^beftrebungcn  bcr  Aöbcraln'ten unter  ̂ lleranber  Hamilton  f.  4>antilton  7,  3.  268)  unb 
oerfocht  bie  Siechte  ber  (Jin  jelftaaten.  1792  nun  Staat? 
fetretär  ber  neugcftclteten  Bunbe^rcgicrung  ernannt, 

legte  er  bem  Kongreß  mehrere  Berichte  über  bie  (£m> 

heit  bc$  VA'afic,--.  berWünje  unb  bed^emichtd,  über  bie 
{Webereien  u.  ben  auämärtigen  ̂ »anbel  »or,  beförberte 
bie  Einführung  ber  Suhpodcnimpfung  unb  bemirfte 
bie  (Mrünbung  ber  ioochfcbule  \\x  dharlotteoille.  in  ber 

sJiähe  oon  SJJonticcllo.  1794  legte  er  feine  Stelle  nie* 
ber  unb  jog  ftcb  auf  fein  üanbgut  jurüd,  mürbe  aber 
1797  jum  Buepräubentcn.  17.  gebr.  1801  unb  aber« 
mal8  1805  ,^um  Bräfibcnten  bcr  Union  geroäblt.  Cr 
crioarb  Souiftnna  oon  ftrantreieb  unb  oeretnigte  ci 
mit  ber  Union.  $ic  Siechte  ber  norbamerilamfcben 

{Vreiftaaten  gegen  bic  micbcrholtcn  rlnmaßungen 
(£nglanbd  nahm  er  mit  9iacbbrud  in  cdm\\.  Bei  ben 
Blodabebclretcn.  »oelche  bamal«  Napoleon  I.  unb 

Großbritannien  erließen,  i.tuuac  3.  ben  oaterlänbi> 
idien  i>anbcl  oor  ben  ihm  brobenben  Bcrluftcn  bureb 

ein  allgemeine?  Embargo.  Eine  bnttc  Sabl  ̂ um 

^räfibc'nten  1H09  lehnte  er  ab  unb  lebte  ieitbem  auf feinem  Wut  Wonticetlo  feinen  Stubten,  bw  ihn  bie 

bind)  feine  übermäßige  (Uaftfreunbfcbaft  ocranlaßte 

finanzielle  Bebrängniö  nötigte,  ben  Sanbtag  oon  Bir« 
ginia  um  bic  Erlaubnis  ju  bitten,  feine  Bcftpungen 

bind)  eine  Lotterie  ,^u  oeräußern.  ̂ lud>  feine  aue» 
crlefene  Bücberfamntlung  oertaufte  er  1H14  bcmHtm 

greß.  Er  ift  bcr  Bcgrünbcr  bcr  ameritanifeben  Xemo- 
Iratic,  meiche  bie  Unabbängiglcit  ber  Einjclfmaten 
gegen  bic  Übergriffe  bcr  UnionSregicrung  ju  fiebern 
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itxtbt,  unb  ftc(}t  alfl  Staatsmann  bcSbalb  nodj  jefct  in 

großem  «Infebcn.  Seine  mid)tigftcn  Schriften  (geiam« 
utclt  brSg.  Dom  Kongreß  1853  -  55  ,  9  »be.)  ftnb: 
»Notes  on  Virginia«  (1781,  engl.  u.  frnnj.)  unb 
»Mannal  of  parliamentary  practice«  (neue  «luSg. 
1840).  92eu  herausgegeben  werben  feine  «Serie  oon 

forb  (53b.  1—5,  9hm  «)orf  1891—93).  9toch  in  ben 
legten  3abren  feines  SJebcnS  überfeßte  er  ÜJeftutt  be 
IrartjS  »Comraentaire  sur  Montesquieu«  in«  gng» 
liidie.  Seine  »iograpbie  fchrteben  Xu  der  (^oilnb. 
1837,  2  »be.),  Stönball  <«Jcw  «Jori  1859,  3  »be.), 

Karton  (»oit.  1874),  W  o  r  f  e  (baf.  1886)  u.  S  cb  o  u  * 
ler  (9?cw  i)ovt  1893). 

^enerf  on  CMtt)  (fpr.MAdfert'n  pitto,  fcauptftabt  beS 
norbameritan.  Staates  SKiffouri,  auf  boben  ©luffss 

am  Sffiiifourifluß  gelegen,  an  ber  SRiffouri« Pacific» 
unb  ber  Sbicago»«llton'»abn,  bat  ein  StaatSlapitol, 
>ftitut  für  farbige  Sebrer,  3uchthauS,  »ibliothet 
(25,000  »anbei,  ftornmüblen,  (DieBcreicn,  »äu  oon 
«3agen  unb  ftabrüation  oon  $>ol$marcn  unb  ü«k» 
6742  ginni.  ̂ n  ber  9tät)e  ftoblengruben. 

^cfferfonuillc  (fpr.  bMcffcrft'mpia),  Stabt  in  bec 
Wraifdjart  (ilnrf  beS  norbameritan.  Staates  ̂ nbiana, 

auf  einet  «lnhöhe  am  C^ioflufe,  mit  bem  gegenüber« 
licgenben  üouisoillc  burd)  eine  prächtige  »rüde  Oer* 
bunben,  bat  ein  ©efängnis  ber  Sübitaoten,  große 
giienbabnwerfc  für  ben  »au  Don  2  timpf  unb  anbern 
Sagen  unb  awo)  10.666  ginm. 

Jeffr.f  bei  natiuroifienfchaf  tl.  Kamen  «Ibtürjung 
für  3-  @rotm  3ef  f  retjS  (fpr.  bWffn»);  üonchtjlien. 

Reffte«  (fpr.  M4*ffn"),  Francis,  fiorb,  engl.  Sri« 
hier,  geb.  23.  Oft.  1773  in  gbtnburg,  geft.  bafelbft 
26.  San.  1850,  trat  1794  als  StechlSanwalt  bei  ber 

fcboitiichen  »arre  auf,  wibmete  fid)  aber  zugleich  litte« 
rarifeben  Stubien  unb  mar  einer  ber  ©rünber  ber 

»Edinburgh  Review«,  welche  unter  feiner  »ebaftion 
öon  1803—29  nicht  nur  auf  bie  litterartfdjen,  fonbern 
als  £xuiptorgan  ber  «äbigS  aud)  auf  bie  politifeben 

Angelegenheiten  gnglattbS  gtnfluß  hatte.  3.  übte  ein- 
gebenbe  geiiroolle,  hoch  oft  bäniifcbe,  mebe  oon  politi* 
icben  unb  persönlichen  «Romenten  als  oon  fein  pocti- 
icbemöefchmad  gcleitetcJfritü,  bie  ibn  in  manche  &än« 
bei  oermidclte;  fo  warb  er  oon  »tjron  in  ben  »Eng- 
lish  bards  and  Scotch  reviewers«  angegriffen  unb 
mußte  ftd)  mit  bem  Tichtcr  «Roore  1806  im  $rotU 
fampf  meffen;  leßtcnn  warb  er  fpäterbefreunbet.  1821 
warb  er  oon  ber  Unioerfttät  ÖlaSgow  junt  fiorb» 

Xireftor  unb  1830  00m  Söbigmmifteriuui  jum  üorb* 
flboolnten  oon  Sdjottlaub  ernannt;  aud)  trat  er  ins 
Parlament.  1834  erbtelt  er  ein  iHichteiamt  an  bem 
Court  of  session.  Seine  »Contributions  to  the  Edin- 

burgh Review«  erfebienen  gefautmelt  in  4  »änben 
(2onb.  1843.  3.«luSg.  in  1  »d.  1852);  ber  »Essay  on 
beauty«  unb  -  Nature  and  principles  of  taste«  tour 
ben  mebrf nd>  aufgelegt  fouleöt  1879).  »gl.  S  0  d  b  u  r  n, 
Life  of  Lord  J.  (2.  «lufl.,  gbinb.  1874). 

C^cffrct)«»  (fpr.  bf<**ffri#,  Sefferns),  Sir  ©eorge, 

ieäter  2orb'3-of3Sem,  Siebter  unb  iiorb»Äanjlcr 
unter  3afob  LT.,  geb.  1648  ju  Wcton  in  SSaleS,  geft. 
18.9tpri(  1689,  warb,  nad)bem  er  als  Sadjroalter  unb 
riditerlicber  »eamter  ,^u  Sonbon  fid)  burch  feine  öärte 
unb  Stobeit  hemorgetban  hatte,  1683  oon  »arl  IL  jum 

2otb« Oberrichter  oon  gnglanb  ernannt.  Wiit  ber  un 

gwediten  Verurteilung  beS  KcpublUanerS  "üllgernon 
«ibnel)  begann  er  feine  ftfirlfamfeit  unb  übte  in  ben 
folgenben  fahren  unter  bem  Xectmnntcl  beS  SRccbtS. 
unb  inbem  er  auf  bie  Wefdnoornen  mit  aücn  erlaubten 
unb  unerlaubten  Mitteln  einmirtte,  bie  furcbtbnrftcn 

.«etlfott,  5.  «ufL,  IX.  »b. 

(Kreuel  auS ;  fo  ließ  er  3.  ».  1685,  naebbem  er  im  972ai 
jum  $ecr  ernannt  tuar,  nach  Unrerbrüdung  ber  gm« 

pörung  beS  ̂ >er^ogS  oon  äftonmoutb  mäbrenb  ber 
«blutigen  Witten«  in  ben  meftlid^cn  ̂ rooin^en  gabt* 

reiche  (angeblid)  d209tcbeücn)  bangen,  roabrenb  mein- 
als  800  anbre  oerfnechtet  mürben.  3ur  »elohnung 

bnfür  mürbe  er  im  September  1685  jum  fiorb»Äamler 
unb  1686  jum  fieiter  ber  fogen.  froben  ftommiiuon 
ernannt,  in  welcher  Stellung  er  ftdj  namentlich  burd) 
brutale  »ebanbltmg  ber  miberipenftigen  »ifd)öfe  aus« 

jeichnetc.  Kaa)  ber  ftlucbt  ̂ alobS  IL  auS  üonbon 
fud)te  aud)  ̂ .  in  äßatrofenfleibung  ̂ u  flieben,  mürbe 

aber  12.  $ej.  1688  gefangen  unb  in  ben  Jomer  ge- 
braut. Wo  er  an  ben  folgen  feiner  Xrunrfucht  ftarb. 

oef rcmoU)  (fpr.  iefrtmoff),  Mrctoitabt  im  mff.  ©OUO. 

Xula,  an  ber  Srraffimain^IQctfcba  (,)um  $on)  unb  an 

einem  ̂ inei<i  ber  gifenbahn  '«SiaSma'äRjafhSf,  247  m 
ü.  3H.,  bat  7  Äirchen,  eine  »anf,  Jpanbel  mit  ̂ onig, 

|&nnf,  betreibe  unb  namentlich  Suchmeijengrü^e, 
6  ̂labrmärlte  unb  (1889)  10,088  Sin  tu.  Ter  ScrciS 

ift  flach,  mit  reinem  $>umu3boben,  baher  ̂ Iderhau  (be« 

I  beutenbe  Kultur  oon  ̂ uderrühen),  »ie^«  unb  Lienen* 
juebt  bie  §auptbefchäftiaung  ber  »cwobner. 

Ctcflcnnc  (fpr.j#9«nj«),  »ab  im  ungar.JcomitatRlau» 
fenburg,  an  ber  »abnlinie©roßroarbcin»filaufenburg, 
550  m  u.  3)?.,  mit  3  crbig«tolfhaltigen  Duellen,  außer» 
getoobnlid)  ftarfem  gifenmoor  unb  fialtroafierljeil< 
änftalt.  grftere  werben  bei  SRbeuma  unb  Wicht,  baS 
SRoor  bagegen  bei  flnämie  unb  grauenleiben  benußt. 

Cscghcr,  O'iniftoph,  nieberlänb.  $)ol.3fchneiber, eb.  24.  «lug.  1596  in  Antwerpen,  war  feit  1625  für 

ie  »uefabruderei  $lantin<ä)coretuS  thätig,  woburd)  er 
mit  ftubenS  in  »erbinbung  tarn,  würbe  1627'28  als 
SRcifter  in  bie  SufaSgilbc  aufgenommen  unb  ftarb  um 

1652.  Seit  bem  Anfang  ber  30er  ̂ abre  führte  er  nad) 

SRubenS'  3fid)nungen  eine  9?eihe  buwh  große  Äraft  in 
ber  malerifd)en  SSirfung  auSgeieicbneter  ̂ )oljfd)nitte 
aus.  2)iehebeutenbftenfinb:  oer  ÜiebeSgarten,  3efuS. 
als  Änabc  mit  bem  f  leinen  Johannes  fpielenb,bie  »er« 
fudjung  tthriftt,  .t>erfuleS,  ben  Keib  mit  ber  Jleulc 
uieberfdjlagenb,  Sufanne  im  »abc  unb  bie  9htbe  auf 
ber  ftlucbt.  Se$tereS  »lalt  unb  ein  männliches  »ilb> 
niS  ftnb  als  Slatrobfcuridmitte  auSgcfübrt.  3.  hat 
aud)  nad)  anbern  ÜKeiftcrn  gefdjnitten  (Steuatgung 

nadj  2r.  ftranef). 
^cgoncni^t,  StreiSftabt  im  ruff.  @ouo.  Kjafan, 

an  ber  ©ufelcnla  unb  einem  3^**0'  bec  gifenhabn 
3Roatau  =  9ijaian,  mit  einem  ̂ rogqmnafium,  29  fta» 
brifen  mit  nabe^u  4  Will.  9hibel  jährlid)cm  Umfaß 
(bauptfäd)lid)  »aumwoOfpinnercien,  SSehereien,  Jhr» 
bercien)  unb  nssw  6690  ginw. 

^cha«  be  ̂ Jorid,  f.  ̂otjonn  Oon  <ßariS. rtefjait  be  Saintrc,  f.  ua  Salle. 

Jebfttba  WIccttf ,  Stabt,  f.  3atobftabt. 
Cichol,  f.  Xfcfjerjol. 

^ehotatn,  f.  ̂orant. ^ebopah  1  hebr.,  »ber  ba  ift,  war  unb  fein  Wirb«), 
moberne  «luSiprache  beS  bebräifd)en  ©otteSnamenS, 

aufgebradjt  burd)  ben  um  1500  lebenben  granjisfaner 

|  ©alatin,  an  weldjcn  ftch  Sutber  anfcbloß.  ̂ Tie  ̂ ubett 
j  bielten  nämlich  ben  im  «Ilten  Xeftameut  mit  ben  Pier 

j  Jtonf onanten  JHWH  bezeichneten  WottcSnamen  (baS 
Xetragrainmaton),  welcher  bie  ;\bee  ber  abfoluten  »c- 
ftänbigleit  ©ottes  oerförpert,  fo  heilig,  bah  fie  mit 
«luSnabme  beS  ipobenpriefterS,  ber  ibn  nur  einmal  int 
^\abr  beim  Q)otteSbienit  am  »crfBbmrngätng  y5Cr  ̂ c 

:  Üippcn  brad>te,  ibn  nie  auSiprnd)en.  Xabcr  laS  man 

ftets,  wo  in  ben  heiligen  Sdjriftcn  ber  9came  ̂ .  üor« 
34 
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3et)ot>af)bIümcf)en  —  ̂ efaterinoflaro. 

fommt,  cnüocbcr  ba«  23ort  adonai  (ber  $>crr)  ober, ' 
wenn  er  neben  adonai  ftanb,  Elohim  (f.  b.)  unb  fprad) 
fpätcr  bie  Äonfonanten  JHWH  mit  ben  $ofalen  be« 
erftern  ©orte«  au«,  tooburd)  ber  9?amc  3.  entftanb; 

beim  bie  cttjmologifdi  richtigere  ftorm  bürf  te,  wie  Gnmlb 
unb  £>eng)tenberg  fcftgcftctlt  haben .  3«böet)  fein, 
ma«  man  gewöhnlich  mit  Berufung  auf  2.  Wof.  3, 14 
al«  «ben  Seicnben«  erflärt. 

^clju,  ftclbberr  be«  Israelit.  Sönig«  ̂ o«""»  warb 
uom  Propheten  Glifa  jum  Röntg  oon  ̂ «rael  gefalbt 

unb  burd)  eine  oon  ben  Propheten  geleitete  9tcoo> 
lution  auf  ben  Xhron  gehoben.  W«  König  eröffnete 
er  eine  neue  SJqnaftic,  bie  fünfte,  unb  regierte  oon 

843  —  815  0.  CHjr.  3»ar  rottete  er  bie  ganje,  bem 
^rDpbetenorben  fo  oerbaftte  Familie  Sibab«  unb  alle 
3}aal«pricfter  au«,  auch  ben  mit  ̂ oram  oerbünbeten 
ftönig  «basja  oon  ̂ uba  lieg  er  töten  unb  42  feiner 
Jörüber  unb  -Bertoanbten  niebcrmcfteln ,  um  aueb  bie 
§errfd)aft  aber  ̂ utba  ju  erlangen.  2od)  bieg  glüdte 
iii in  niebt.  unb  aud)  in  $«rael  tuar  feine  Jöcrrfdmft 

nidjt  erfolgreich.  Cbwohl  er  fid»  burd)  hteebtifebe  Un* 
terroürfigfcit  ben  Schuß Slffbricn«  jii  oerfebaffen  fudjte, 

entriff en  »hm  boeb  bie  Surer  oon  &ama«fu«,  ben  S a 
ftanb  ber  Sdjtoäcft«  im  Meid)  3$racl  burd)f<hauenb 

unb  benu|jenb,  ba«  ganjc  Ofrjorbanlanb. 
%ti8t,  $>auptftabt  be«  gleichnamigen  sireife« 

(16,935  qkm  mit  [1889]  179,517  ©nw.)  im  rufftfaV 
lauf afif eben  Subangebiet,  an  ber  Wünbung  ber  ̂ cja 
in  ba«  Wforofcbe  Weer,  auf  einer  fanbigen  £anbjunge, 
bie  ben  $ri«nfd)en£iman  oom  Wfoiofcbcn  Weer  trennt, 
bat  eine?Renlfcbule,Stabtbaiit  unb(i889)27,915Gintt>., 

bie  SSottioeberet,  ©erberei,  Ibrennerci,  nament- 
lich aber  lebbaften  $>anbel  mit  (Betreibe,  SBotte  unb 

Seinfamen  betreiben.  $iampffd)ifföerbinbung  befteht 
mit  Saganrog  unb  Wariupol ,  bod>  fonnen  größere 
Schiffe  fid)  bcrStffte  nur  auf  3  km  Entfernung  nähern, 
wo  iie  in  4  m  Stefc  Slnfergrunb  fmben.  3)ie  Stabt 
mürbe  erft  1848  gegrünbet. 

3e|a  (5eg a).  ftluß  in  GiSfaufafien,  entfpringt 

tmftubangebiet,  bilbet  fpäter  bie  ©rettje  jtoifcben  bie* 
fem  unb  bem  Gebiet  ber  $>onfd>en  Jtofafcn  unb  mün* 
bet  in  ben  3ei$hfd>en  SMman  be«  «foiofdien  Weer«.  I 

$>er  235  km  lange  ftluß  ift  nicht  ft^iffbar,  aber  febr  j 
fifebreid). 
Jejünum  (lat),  Seerbarm,  f.  fcarm. 

^cfatcriuburg  (Gfatcrinburg,  Satbarinen* ! 
bürg),  8tci«ftabt  u.  PJeftung  im  oftrufi.  ©ouo.  ̂ errn,  | 

liegt  malerifd»  an  ben  Ufern  be«  3ffet  unb  am  Oft* 
ranb  be«  mittlem  Ural«,  250  m  ü.  W..  Stiotenpunft 

ber  Gifcnbabn  l?erm  3.  unb  ̂ .'Xjumen,  bat  breite 
unb  gerabe  ©tränen,  15  Sirdicn  (barunter  2  ßatbe» 
bralen),  ein  ftlofter,  ©qmnafium,  eine  SRealfdjule, 
ein  Xbeater  unb  (1889)  36,750  Sinn).  Tic  Stobt  ift 

Sifl  eine«  Oberbergamte«  unb  Überbaum  ber  Wittel* 
punft  be«  uralifdjen  58crg-  unb  $>üttenn>efen«,  too 

alle«  &ron  =  unb  itöoatgolb  be«  Ural«  gefdnnoljen 
unb  probiert  wirb;  fte  befind  einen  Wünjbof  für  ftu«  i 
pfcigelb,  einen  Jtoufbof,  bie  Sibirifdie  $)anbel«banf 
unb  anbre  hänfen,  eine  93ergn)ert«bütte  unb  jabl* 
reidie  Gabrilen,  barunter  eine  iRafcbinenfabril,  ̂ a(g< 
ftebereien,  Stearin«  unb  £alglid)tfabrifen,  ̂ ud>>  unb 
Seifefabrifen,  eine  öoi treffliche,  nod)  im  18.  jahrb. 

oon  ber  ruififdien  Regierung  angelegte  Steinfdileife' 
rei,  eine  große  @ifenpütte,  eine  jhipferfcbmeljbiitte, 
eine  grofte  ftnftnlt  für  ?lrbeiten  in  ̂ nfois ,  SRarmor, 
i>orvtmr  u.  bgl.  unb  mehrere  öolbioäfcberfien.  3- 
mürbe  1 723  oon  i?cter  b.  Ör.  gegrünbet  unb  ju  Gljicn  . 

feiner  ©emablin  itatbarina  I.  benannt.  —  Sfer  Ärci« 
%  )oirb  oon  einer  Mette  be«  Ural«  burebjogen;  Der 
©oben  ift  fteintg.  ba«  Älima  raub.  I)ie  hn  Jtrei«  le« 
benben  ©afcbftren  finb  ou«gejeidmcte  Lienen jücbtcr  , 
bie  übrigen  ©croobner  treiben  ©tebjucbt,  arbeiten  m 
ben  ©ergmerf en  unb  oerfertigen£>oljfaf!en  unb  9i ober. 
Wud)  einige  bebeutcnbeGifengicBereienfmboorbanben. 

^efatcrinenftobt  u atbarinenftabt),  reiche 
beutfd)e  Kolonie  im  ruff.  ©ouo.  Samara,  am  linlen 
Ufer  ber  %3olga,  mit  3  $ird)cn  (einer  lutberifeben. 

einer  römifdvfatholifdjen  unb  einer  griecbifcb«lotboli' 
fdien),  einem  ̂ enfmal  ber  Äaiferin  »atbarina  n. 
(feit  1852,  oon  Globt)  unb  mw  9210  einro.  ;  1765 
oom  ©aron  ©eauregarb  gegrünbet.  3>ie  ftoloniften 
betreiben  Sabal«»  unb  Wderbau.  Öärtneret  unb  leb- 

haften (äetretbebanbel  auf  ber  SBolga. 
^ c f o t er t n o ba r <  u atbarinengabe),  $>auptitabt 

be«  $ubangebiet«  be«  ruff.  @eneralgouDernement« 
Äaufartcn  unb  be«  ©cjirt«  3.  (6989  qkm  mit  Iis»] 

247,327  (Sütto.),  unter  45°  nörbl.  8r.,  recht«  am  Äu« 
baufluß,  ber  hier  ben  HaraffuI  aufnimmt,  unb  an  ber 
©ahn $id)onejlaja  9(orooroffü«t(3roeigbabn berüinie 

Äoitow-^labifamfa«),  in  ungeiunber  Sumpfniebt' 
rung,  ift  oon  einem  formalen  Kraben  unb  niebrigem 
%au  umgeben,  befteht  meift  au«  ärmlichen,  niebngen 
Käufern  jtoifchen  (Sorten  unb  großen  ®m«pläi*n, 
bat  8  rufufche  unb  eine  armenifdK  Strebe,  ein  Wtmina 

ftum,  ein  große«  SRilitarhofpital  u.  1 1889)47,620  (i  n  -j 
ift  StB  bee-  Kommanbo«  ber  Äuban  Äofafcnbrigabe 

unb  ber  reitenben  Suban  ftoforenortiQeriebrigabe,  bat 
eine  ©arnifon  oon  einem  Suban  Kofafenregiment  unb 
einer  Äuban'Äofafenbatterie,  etwa«  Cmbuftrie  unb  be> 
beutenben  töanbel,  namentlid)  mit  3<ieb.  ̂ .  »urbe 
auf  berStefle  be«  alten  Jmutaratan  oon  «atbarina  II. 

gegrünbet. ^cfatcrinogrnb,  ftofaEenftanija  im  Serefgebiet 
be«  ruff.  Öeneralgouoeniemcnt«  Äaufaften,  in  184  m 
$)öhe,  an  ber  SRalfa  nahe  beren  SRünbung  ht  ben  Je« 
ret  gelegen,  mit  i87«>  2543  (Smro.,  tourbe  1778  all 
geftung  an  bem  SRilüärforbon  oon  SSo«bot  bi«  jum 

Woroi'cbcn  UReer  gegrünbet  unb  1822  in  eine  Stande oerwanbclt. 
^cf  otcriuoOol,  Rieden  int  ruff.  (Souo.  ftien»,  am 

Sifttfcb,  mit  (isss)  ca.  4000  Ginro.  1861  mürbe  hier 

ein  ©rounfohlenlager  oon  über  1 00.000  qm  flu*beb 
nung  entbedt,  ba«  nach  oorlciufigen  9« 

mhtbeften«  4' «  Win.  Jon.  Sohle  enthalt. 
^cfatcrinoflam  (Katharina«  Siuhm). 

oernement  in  Sübrußlanb,  greitjt  im  an  bae 
Mouo.  (Iberfon.  im  31  an  $oltaroa  unb  (Tharto».  im 

D.  an  ba«  ̂ onifdie  Wcbict,  im  SO.  an  ba«  "Kfow- 
fd>e  Weer,  im  S.  an  Xaurien  unb  bat  ein  «real  oon 

63,395  qkm  (115U  C.W.).  Ta«0»ouoernement  wirb 
oom  Tnjepr,  ber  fid)  hier  nad)  S.  menbet  unb  meh- 

rere gefährliche  StromfchneUen  (Uorogen)  bilbet,  be- 
mäffert;  im  9cC.  wirb  e«  oom  Xonej  begrenjt.  G« 
bilbet  eine  au«gebehnte  Gbene.  bie  fich  im  9cC.  ju  einer 

$>ügclfette  erhebt  unb  oon  Ungeheuern  Steppen  burd»« 
jogen  wirb.  2er  Steppenboben  beftebt  au«  ©ranit 

unb  ©uei«,  melcher  1 «— ll  i  m  hoch  mit  i>umu«  be» 
beeft  ift.  Tie  Vegetation  ber  Steppe  dwraftermert  fid) 
bauptfädjlid)  burd)  ba«  maffenhafte  Auftreten  ber 

Stipa- Birten  mit  gefieberten  ©rannen  unb  bem  für 
ba«  $icb  fdräblicben  Andropogon  isdiaemum.  Tai 
riefenbafte  Uufraut  mirb  al«  Qurian  ober  Acuentn«;-> 
inaterial  benupt.  2a«  Älima  üt  milb  unb  gefunb. 
mit  «uönahme  einiger  Striche,  in  welchen  ba«  burd» 
fcbled)te*  ̂ aifer  oerbreitete  ,>aulricbei  ftart  berricbL 
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Sie  mittlere  3abreStempcratur  beträgt  8,4°,  hoch 
fteigt  bie  Kälte  bis  auf  —30".  Stenern  ohner,  aso» 
1,658,543  an  3abl.  26  pro  ̂ Kilometer,  finb  ein  Öe* 
nüfcb  oerfebiebener  Voller:  aufeer  SRuffen,  »eld>e  bie 
Wehl ; ii  1:4  bilben,  leben  Ijier  Armenier ,  Sataren,  Wr* 

nauten  ("Älbanefen),  JRaijen  (Serben ,  bie  1754  ein* 
uwnberten),  iRolbaucr,  kriechen,  ̂ uben,  Seutfdic. 

"ilait  bem  SieligionSbetcnntniS  verfielen  fie  1887  in 
90,3  ̂ ro  j.  griccbiicbc  Katbolilen(Crtbobo;re),  0,e$ro£. 
Seftiercr,  2,o  $roj.  armenifdje  QJregorianer,  1,1  Pro$. 

routifchc  Katboliten,  2,3  ̂ koj.  ̂ roteftanten.  3,e  i-roj. 
Juben,  0,i  proj.  SRobammebancr.  Sic  3obl  ber  öe* 
burten  ift  oi*87>  97,205,  bie  ber  Sterbcfälle  60.270, 
ber  ebefdüieBungen  22,313.  Sie  ©eöölferung  treibt 
Üderbau.  5ßom  Wciamtareal  fontmen  auf  ftderlanb  53, 
auf  Siefen  unb  Seiben  40,  auf  UnlanbS  unb  auf  Salb 

2  i*ro$.  Scr  »oben  ift  im  aagemeinen  febr  frucht* 
bar.  3Ran  fultünert  Seijen,  Öcrfte,  Joggen,  Kartof- 
feln,  vnitcr.  ©ud)mei$cn.  fcirfe,  9RniS,  pülfenfrücbte, 

mim',  Saba!,  fcanf,  ftlad»S,  Saffcr*  unb  anbre  SRe* Urnen,  öurfen  unb  rote  SRübcn;  in  ben  ©arten  Cbit, 

Spruche.  "Üprilofen  unb  Sein,  weiter  aber  burd) 
31ad)tfröfte  leibet.  Sie  ernte  ergab  1892:  Sinter* 
weisen  270,387  hl ,  Sommerweizen  ca.  2,o  3R  i iL  hl, 

©erfte  3,i  Will,  hl,  SRoggcn  2,016,363  hl,  fcafer 
1 ,629,665  hl,  fcirfe  977,85 1  hl,  Kartoff  ein 2,378,000hl; 
bie  anbem  Früchte  in  geringem  Quantitäten.  £>aupt 
erwerb  bilbet  bie$ieb$ucbt.  3-  treibt  einen  bebeutenben 
$tebbanbel  mit  ben  nörblidben  öouüernemcnts,  be> 
ionberS  mit  3t.  Petersburg.  1 888  jählte  man  800. 1 1 5  I 
3tü<f  sRinbuieb,  2,351,675  Schafe  (baoon  ca.  2  SM. 
ücrcbeltec  JHaiic),  28,000  3ifgf  >  505,000  Schweine. 

Sie  i*ferbejiid)t  ift  febr  im  Muff  cbmung  (1851  waren 
70,000, 1888: 350,564  Pferbc  uorbanben).  ̂ möou* 
wrnement  fmb  194  öeüüte  mit  ca.  400  SRaffcbengftcn 
unb  ca.  4000  Stuten,  meifienS  SReitpferbe.  «ueb  bie 

iUberoieb*  unb  tBiencnjudit  fomie  bie  Seibenraupen' 
;u.f  t  fmb  im  Sluffcbwung.  Sie  ̂ agb  erftredt  ftet»  auf 
t&lfe,  namentlidj  ben  Steppenwolf,  ftücbfe,  bie  Step« 
penantilope  (Cervicapra  Saiga)  unb  JRebc.  ferner  fin- 
ben  ftcb  Murmeltiere,  Sigcrmarber,  ftifebottern,  v\ltiffe, 

Siefel  (im  Sinter  ganj  weife),  $amfter,  $)afcn,  flie* 
genbe  eiebbörneben,  öifamratten.Sdjiibtröten,  Srap* 
pen,  kühner,  Teldane,  milbe  ßnten.  Scr  Sd)reden 
aller  sJanbwirte  iit  bie  3'cfcl,nau8  (Spermophilus 
citillns)  unb  $Minbmau*  (Spalax  typhlus)  fomie  bie 
Sanberbcutcbrcdc,  »eiche  oft  bie  ganjeGrutejeritören 
unb  unenblicben  Schaben  anrichten.  Scr  ftifdtfang 
ift  bebeutenb ,  befonberS  auf  Störe,  Sterlette,  Seife 
unb  Sciijiifchc,  roeldjc  übrigeng  lange  nicht  mehr  in 

ber  Wnjnbl  wie  früher  gefunben  »erben.  Sa«  SRi* 
neralretd)  liefert  Sah,  Sumpfeifen,  Kall,  Kreibe, 

Stemloblen,  3RcrgeI,  vsanbfteine,  Schleif*  unb  3Rüt)l* 
iteine,  ittraunfoblcn,  2ebm,  Sbon  unb  ̂ orjellanerbe. : 
Sie  inbuftriede  Skobultion  beziffert  ftch  nmoy  auf 
27,274.000  Stubel;  eS  gibt  über  700  gabrücn  mü 

17,042  Arbeitern.  Sie  *  qaiUJtfäcblicbften  Jnbuftrie' .uueige  finb:  ftabrifation  öon  eifenbabnfdnencn  (19 

ÄULiRubel),  SRüblcnfabritaten  (3,2  2Kitl.9tub.),  3J?a*  j 
feinen  (1  IKiCL  9cub.),  Sabal  (ca.  Vi  WH.  9tub.),  (Si* 
fcngieBerei  (42,000  9tub.).  3iegelfabrifation  (361,000 
Äub.>,  Snlgftebcrei  (97,000  Siub.),  Spiritudbrenncrei 
(2^10,  Siub.).  ©ter*  u.  Wetbrauerei  (325,000  9iub.). 
ler  ̂ anbel  iit  je^t  niel  bebeutenber  als  früher.  Sa» 
ganrog,  Mariupol  unb  öerbjangf  »ermitteln  ben  See* 
öerlcbr.  Sie  Ausfuhr  beftebt  in  betreibe,  Minbnieh, 
Sterben,  Solle,  Saig,  ücber,  .v>äuten,ftauiar.  Wärlte 
roeiben  jährlich  über 400  abgehalten  unb  auf  benfelben 

für  ca.  12  9»iö.  Mub.  Sarcn  oerfauft.  S?on  ©ebeu» 
tung  für  bie  Kultur  unb  bie  beutfehen  Kolonien, 
beren  erfte  Dom  örafen  9rumianjon)  1788  hier  ange* 

legt  »urbe.  ̂ e^t  jählt  man  beren  im  ganzen  105  mit 
gegen  42,000  ©mro.  Sie  bilben  4  römifdj*latholifdic, 
5  proteftantifchc  unb  5  mennonitifebe  Äirchfpiele.  Sic 
bebeutenbern  ftnb:!JJeuborf(l 500 ®inm. ),  3  o  f  e  p  h  • 
thnl  (1350  (Jimt).),  Äronäweib  (1230  ein».), 

Hamburg  (1500  ein».),  einlage  (900  ein».). 
Seit  1817  würbe  in  ̂ .  auch  ber  5?erfnch  gemacht, 
^ubenfolonien  anzulegen;  fie  beftchen  noch  ]Cfyt  unb 

jählen  etwa  6000  ein». ,  befmben  fid)  aber  in  einem 
febr  fchlechten  3uftanb.  eingeteilt  ift  baS  Q)out>erne< 
ment  in  7 «reife:  ?lle;anbro»Si,  ©achmut,  3-»  92o»o» 

moSfomöf,  ̂ a»logrob,  Sla»jänoferbSf  unbSerchne^ 
Snjeproroäf.  SaS  Gianje  fteht  unter  bem  ©cnernl* 

gouoerneur  uon  Cbeffa.  3.  ift  feit  1572  mit  ftoloni* 
Iten  beöDllcrt  unb  Würbe  anfangs  Sieuferbien,  feit 

1764  Sceurujjlanb  unb  1783  mit  bem  jetzigen  3ca* 
men  benannt. 

^cfatcriuoflattj,  ^auptftabt  beS  gleichnamigen 
ruff.  Q)ouDernementS  (f.  oben),  am  Snjepr  oberhalb 
ber  Stromfchnellen ,  an  einem  3n,e'8  Cifenbahn 

fiofowo  *  Sebaftopol  unb  ber  fiinie  3-*Solinf(ata  ber 
^claterincnbabn ,  bat  11  Ktrd)en  (baruntcr  9  grie* 
(hifd)*!atholif<he),  3  jübifche  unb  eine  faraüifcbe  Smia» 
goge,  ein  geiftlicbcä  Seminar,  2  ©mnnafien,  eine 
JKcalfcbulc,  2ftir(t>enfd>ulen,  eine  öffentliche  SBibliotbct, 

ein  Senlmal  ber  Äaiferin  Katharina  II.  (bei  ber  Ka- 
tbebralc),  einen  febönen  ̂ arf,  ein  Sheater,  eine  Filiale 
ber  faifcrlidien  Sanf,  SabatSfabrifen  ic.  unb  um» 
49,201  einw.  3.  würbe  1787  al«  Sommerrefiben j 
ber  Staiferin  Katharina  II.  »on  ̂ Jotemfin  gegrünbet. 

^clabugn,  KrciSftabt  im  ruff.  ®oux>.  Sjatla,  un* 
Weit  ber  Kama,  mit  5  Kirchen,  einer  Krebitbonf,  »erg 

bau  auf  Kupfer  unb  Wlabafter,  tfrbritanon  »on  l;a 
pier,  ®la«,  ehcmifalicn,  ©etreibehanbel  unb  des») 

10,191  einw.  3n  ber  Umgegenb  jahlreichc  fcüncn' 

gräber. ^clangcrjclicbcr,  f.  Loniocm  unb  Syringa;  in 
Sübbeutfchlanb  auch  baS  Stiefmütterchen,  f.  Viok. 

C^clatma,  KteiSftabt  im  ruff.  öouo.  Sambo», 
an  ber  Ofa,  mit  12  Kirdien,  Suchfabrifation,  ̂ anbel 
mit  ̂ >anf,  öetreibe,  Sad)8,  ̂ onig  unb  «a»)  8336 
ein».  Ser  Kreis  erzeugt  öortreff liehen  SRoggcn. 
Wufeer  mit  «derbau  unb  »iehjuebt  befchäftigen  ftch 

bie  Öeroohncr  mit  £ein»ebcrei,  ̂ erfertigunq  oon 
Striden,  Jpolj*  IL  fiehmgefdiirren  unb  Sd)iffsarbeiteu. 

Je  Tay  emjpris  (franv,  fpr.  M3  u  anspn),  »ich 

hab'S  gewagt«,  Senife  bes  fpon.  CrbcnS  nom  öotbe« nen  «lie«. 

^clcbu,  brit.  Schut>ftaat  auf  ber  ̂ >albinfe(  \lKa 
lalfa  in^mterinbien,  1000  qkm  groft  mit  7000  einw., 
ift  rcid)  an  3"tn,  »on  bem  1887:  45,000  kg  geförbert 

würben,  gehörte  früher  bem  Staatenbunb  9cegriSem> 
bilan  an;  1886  würbe  aber  bie  britifche  Verwaltung 
burd)geführt 

Sclit  (eie  j),  KrciSftabt  im  ruff.  öoutt.  Drei,  au 
ber  Soff  na,  Knotenpuntt  ber  eifenbahn  Crel*G)rjaft 
unb  ber  üinic  USlomaia  =  3.  ber  eifenbahn  SiaSum- 
SijafbSt,  hat  16  Kirchen  (barunter  bie  Kathebrale  ber 
heiligen  SRutter  QJotte«  mit  alten  $>eiligenbilbern),  ein 

9ionnen^  unb  ein  ehemaliges  äRöncbSflofter,  einC^nm 
naftum,  eine  Schule  für  eifcnbahntcchnifcr  unb  anbre 

&hran|talten,  einc^ant,  jahlreiche^abrifen  (nament' 
lid»  Cohgerbereien ,  Seife*.  Stearin«  unb  ialglidjt- 
fabriten,  eifengiefjcrcien),  bebeutenben  $>aubel  mit 

Seijen,  ÜRehl,  ̂ ornnich,  t'cber  unb  eifen  unb  dssw 

34* 
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35,027  Cinw.  Tie  ©cwobucr  bc«  Streife«  treiben  Sein* 

weberet;  bie  grauen  ftnb  ctcfcbictte  Spipcntlöpplcrin» 
iten.  3-  wirb  f(bon  1 146  erwähnt  unb  war  lange  ber 
frauptort  cineä  unabhängigen  ftürftentum« ,  bis  cS 
1305  Don  lantcrlan  eingenommen  würbe. 

Seltner,  Starl,  Mctcorolog,  geb.  23.  Ctt.  1822 
AUÖrünn  in  Mähren,  geft.  19.  Oft.  1876  in  SHien, 
ftubierte  feit  1839  ,ui  33ien  bie  Siechte,  aber  auch  Ma» 

themattt  unb  Waturmiffcnfdiaft,  unb  warb  1843  *^lffi- 
ftent  an  ber  SSicncr  Sternwarte,  1847  Wbjunft  an  ber 

i'ragcr  Sternwarte,  wo  SVrcil  feine  Tbätigfcit  auf 
©cobad)tungcu  unb  llntcrfucbungcn  im  Wcbict  ber 
Meteorologie  unb  bc*  IXrbmagnctiSmuS  lenftc.  1852 
warb  3-  ilrofeifor  ber  Matbcmatit  am  polulcdmifcbcn 
Juftttut  in  ̂ rag  unb  1863  Tircftor  ber  ̂ fntralan« 
ftalt  für  Meteorologie  unb  GrbmagnctiSmuS  in  Süten. 

im'  betrieb  mit  großem  Grfolg  bie  Sfcorganifation  unb 
(Erweiterung  biefer  Wufialt,  begrünbetc  bie  Cfterrei« 
d)ifd)e  ©efellfdjaft  für  Meteorologie  unb  rebigierte 

mit  Spann  bie  3citfd)rift  berfclben.  ©on  ben  Jabr« 
büdicrn  ber  3entralanftalt  gab  er  11  ©änbe  heraus. 

1872  wirttc  er  für  bie  «bbaltung  ber  Meteorologen* 
fonferen}  in  Seipug,  weld»c  bem  internationalen  Me> 
tcorologenfongreB  m  SSien  1873  ooranging.  Jn  SJrag 

geborte  J.  1862  —  66  bem  üanbtag  an.  1864  warb 
er  Mitglicb  bc«  UntcrricbtSrat«  unb  1870  -73  Sief  c- 
rent  für  teebnifebe  S>od)fd)ulcn,  bewerbe  «  unb  Span- 
bclSf dmlcn  im  UnterriditSminiitcrium.  !J.  febrieb  noch : 

»Einleitung  jur  ttnftcflung  mctcorologii'cbcr  ©eobacb» 
hingen«  (i>icn  1869, 4.  StitfL  1893);  »Wncbromctcr* 
tafeln«  (4.  Wufl.,  baf.  1894). 

:3eliffatoetflrab(C\eltfawctgrab,(Slifabctri* 
ftabt),  JtrciSftabt  im  ruif.  Q6oux>.  Gberfon,  am  3n» 
gul,  SVnotcnpunft  ber  Cifcnbabnen  3.*Gbartow  unb 
j.«©irfula  (Cbcffa),  bat  5  ruffifdje  fiirdjen,  2  ber 
gutgläubigen,  eine  ctmng.  SÜrdje  unb  4  Synagogen, 
aufterbem  eine  tarattifdje,  einen  faifcrlicbcn  $alaft, 
ein  Theater  unb  uswo  60,217  (£inw.,  welcbc  befon» 

bcrS  Talgfteberei,  Seife»  unb  Talglicbtfabritation 
treiben.  Ter  Spanbel,  bem  eine  ftäbtifebe  Kommunal* 
banl  bient ,  tottjentriert  fid>  auf  ben  Dicr  Jabrmärt» 
ten.  Auf  bem  SJfcrbemarft,  ber  wäbrenb  ber  Öfter 
faflen  uicr  Sstodjcn  bauen,  werben  bi«  3000  ̂ Jfcrbe 
nertauft;  befonber«  gcfudjt  finb  bie  nom  Sdjwarten 

Meer  itammenben  unb  lautafif<ben  Waffen.  3.  bcü£t 
eine  MaDaUcriejunlcrf dm le,  eine  ÜanbcSrenlfdnile,  ein 
geiftlid)cS  oeminnr  unb  eine  höhere  Ti>d)tcrfcbule.  (4S 
würbe  1754  alö  ©renAfcftung  angelegt,  jeftt  ftnb  nur 
npcb  Stcftc  ber  Scftungs  werte  oorbanben.  Ter ftreid 

ift  febr  fruchtbar;  Tabat,  SBaffcr*  unb  anbre  Melo- 
nen gebeiben  bei  bem  bciRcn  Sommer  gut.  TieSd»af- 

Audjt  ift  weit  nerbreitet,  jeboefa  in  ben  legten  Jahren 

jurüdgegangen.  1889  jäbjte  man  an  263,000  Mcri= 
noS  unb  über  250,000  gewöhnliche  Schafe. 

^eliffatuetpol  (ISlifabetbpol).  «ouücrnemcnt 
beS  ruff.  ÖcneraigouDcrnemcnt«  ftaulaficn  ,  jwifdjen 
(Sriwan,  Tifli«,  Tagbcftnn,  ©atu  unb  ber  pcrfifdicn 
^ßrouinjVlferbcibfdjäu,  44,136  qkra  (80l,e£M.)grof5 
mit  owti)  850,623  (Sinw.  Ta«Webict  wirb  im  SB.  com 

StaulafuS  (©afarbiu}  4575  m)  begrenzt,  ben  groften 
f  üblichen  2cil  burdi Rieben  gleichfalls  bobe  Webirge 
(Ujambil  4740  m).  ilebcutenbfter  J^luB  ift  bie  Slura 

im  mit  ihren  iWcbenflüffen.  Tie  mittlere  Jahres- 

temperatur in  ber  Stnbt  J.  beträgt  13°.  Tic  «b^ 
hänge  finb  teils  gut  bewalbet.  teils  t»or^üglicbei?llpen= 
wetben.  bie  ivliwthälcr  gut  angebaut,  bod»  finbeu  fidj 
einige  Steppen  (Maraja  im  VW.,  Sdiirunfum  im  SC). 
Tie  Stawlterung  beftebt  ju  56  ̂ 03.  aus  lataren,  311 

35,4  %ot>.  aus  Wnncnierii.  m  4,o  au3  Sluroeit 
auBerbcut  auS  ScSgbicru ,  Muffen,  Jubcn  unb  in  t>cn 
OrtfcbaftcnS>elencnborf  unb  Elnnenfclb  auSTeurfdjen 
( 1 800).  £>auptbcfd)äf tigung  ber  Armenier,  Tf  utf dien 
unb  Staffen  ift  ttderbau  (betreibe,  Baumwolle,  Xa> 
baf,  üeinfaat),  SBeinbau  (3,750,000  hl  jäbrlidi)  unb 

Scibenraupeujudit.  ber  lataren  ©icbjudtf.  *on  Jn« 
buftrien  finb  nennenswert  bie  ftupferbütten  (Siemens 
in  ttebabät)  unb  Setbenfpinnerei  unb  »SBcberci.  $on 
ber  (Sifenbahnlinic  liflis  SBalu  ber  XranSfaulafifd>en 
45abn  tomiitcu  212  km  auf  baS  (j*ouocmcment.  ba* 

in  adjt  Streife  ierfäüt:  Elrcfcb,  Xjcbcbrail,  Tfdjewan. 
fdjir,  J.  (8758  qkm  mit  122,869  Ginm.).  »aiadi. 
3fud)a,  Sangcfur  unb  Sdmfcba. 

3el  tff  ötticttiol  (Ö  a  n  b  f  <b  a),  Sjtauptftabt  bcS  gleiefa  ■ 

namigen  ruff.  (^ouDcmemcntS  (f  oben),  unter  40°41' 
nörbl.  5br.,  an  beiben  Ufern  ber  Qkmbfdja.  !3?cbenfiuB 

ber  »uro,  u.  an  ber  üinicXifliS«$oru  ber  IranSfauIa- 
fifeben  ©abn,  bat  ein  äufterft  ungcfunbcS  filima.  baS 

b&Sartigc  lieber  u.  eine  *rtrt  EluSiaß  erzeugt,  baber  bie 
Bewohner  int  Sommer  nad)  ben  bergen  jieben,  beftebt 
au«  einer  Jatareit'  unb  einer  Ärmenierftabt  mit  fladjen 

(Erbbäd)cm  unb  engen  ©äffen  mit  fcnfterloien  SSan" 
ben,  bie  non  einer  £ebutmaucr  mit  Tünnen  umgeben 
finb,  unb  einem  neuern  Teil,  bat  3a  hl  reute  große 
Warten,  eine  1712—24  uon  ben  Türicn  erbaute  J\t 
ftung.  einen  groften ,  bon  riertgen  Platanen  eingef a%« 
ten  Öaftar,  10  Mofd>een,  bamnter  eine  fdjöne  non 
Sdiab  ̂ ibba«  erbaute,  5  armenifdhc  unb  eine  rufftfebe 
ftirdie,  ein  Wr^mnartum,  ift  Sifc  be«  Sommanbo«  ber 
2.  (aufaftfdien  AofafcnbiDifion  unbWarnifon  non  jwei 

Angaben  berfelbcn  unb  bot  •>••-,,  20,794  (linw.  (54 
^roj.  Tataren,  43  $roj.  Armenier),  bie  bebeutenben 
Dbft«,  SBcin«,  ©emüfc»  unb  TabafSbau  fomte  Seiben 

1  raupen^udit  betreiben.  -  3-  war  früher Sieftbenj  eines 
>  eignen  muSlimifdien  Qban«,  fiel  aber  14.  Jan.  1804 
in  bie  (Gewalt  ber  Staffen,  ̂ m  perftfd)<rufFtfcben£ricg 
bielten  bie  Sinwobner  au  ben  Werfern,  bie  aber  unter 

|  ihrem  Sironprinjen  Slbba«  Mir. vi  25.  Sept.  1826  t>on 
i  ^aSfemitfd)  unter  ben  Mauern  ber  Stabt  DoQftänbig 

g^efdilagen  Würben.  Unter  ber  rufftfdicn  Sperrftbaft 
\)t  2-  cm  lebhafter  £>anbcl«ort  geworben. 

^cllocljtrii  be  fBu&im(fpr.  Watu .  .  1)  $ran^ 
gretberr  »on,  öfierreid).  öcneral,  geb.  1746  in 
^etrinia,  geft.  4.  ßebr.  1810  in  Sjala-apdtbn  in 
Ungarn,  au«  einer  alten  froatifdKn  Familie,  würbe 
1763 Militär,  1772$>auptmann,  1783Major,  wobnte 

1789  als  Cberftleutnant  bem  »riege  gegen  bie  Tür- 
ten  bei,  war  feit  1794  Cberft  unb  Stommanbant  beS 

troatifdien  Sd)ai"ffdiü^entorpS  unb  jeichnetc  ficb  bei 
ber  Stheinarmee  unb  1796  unter  bem  ßr^berjog  siart 

bei  SBürjburg  unb  Slfdjaffenburg  au«.  3un»  Wene- 
raltnajor  bef örbert,  behauptete  er  unter  Spope  22.  unb 

j  23.  Mär*  1799  ftclbfird)  gegen  Cubinot  unb  Mai' 
fena.  $ttt  Cttobcr  aoancierte  er  jum  ftelbmarfdwa 
leutnant  unb  jum  Tioiftonär  in  ̂eterwarbetn,  nadv 
ber  in  Star I  ftabt.  ©et  bem  9(u«brudi  beS  Strtcgc«  üon 
1805  erhielt  er  ein  Stomtnanbo  in  Tirol  mit  ber  fsJei- 

fung,  Vorarlberg  ju  »erteibigen.  warb  aber  in  bie 
folgen  ber  Ulmer  Mataftropbe  t>erwidelt  unb  mußte 
ftdj  mit  bem  SReft  feines  »orpS  14.  9ioo.  an  (General 
Matbieu  ergeben.  TcSbalb  penfioniert,  warb  er  1808 
als  Twiftonär  au  <lgram  wieber  in  fltttoität  gefept 
unb  machte  bis  (Snbe  Mai  ben  ̂ lbjug  oon  1809  m 
Steiermart  mit,  nahm  aber  balb  wieber  ben  Slbfdneb. 

2>3ofcpb.  örafnon.  öfterreidi.  ̂ elbvrugmnfter 
unb  ©an  uon  Stroatien ,  älteftcr  Sohn  beS  öoi 

geb.  16.  Ctt.  1801  in  ̂ eterwarbein,  geft.  20. 

»"Mai 
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1859  in  Migrant,  erhielt  feine  Bilbung  in  bec  2bc» 
refianifcbcit  JHittcrafabcmie  )U  SjJicn  ünb  trat  1819 
alä  Unterleutnant  in  bas  3.  £ragonerrcgitncnt  ba» 
felbft  ein.  Bi*  jum  ̂ abr  1842  avancierte  er  jum 
Cbcriten  bes  1.  BanatregimcntS  in  ber  9Wilitärgreu:,c. 
£urd)  bic  Greigniiie  ton  1848  erlangte  er  eine  hohe 

politticbe  Bebeutung,  bo  er  frühzeitig  bie  Wnbänglid)- 
teit  ber  örenjer  ju  erwerben  teritonbeu  l)atte.  Vuf 
ben  Sunfd)  ber  Kroaten  Würbe  er  22.  9Kärj  1848 

jum  Ban  beS  tereinigten  Königreichs  Kroatien,  31a« 
wonien  unb  3:almatten  ernannt.  WuBcrbcm  würbe 
er  jum  Gtebeimral  unb  folbmarfchallleutnant,  jum 

Inhaber  oon  jwei  Regimentern  imb  jum  lomman» 
bierenben  Qcucral  int  tereinigten  Banal 'S&traSbin* 
Harlftabteröeneralfontmanbo  beförbert.  Run  begann 
3-  mit  aller  Sntfducbenheit  ben  Mampf  gegen  bie  fpe« 

jiftfcb  ungariiebe  Partei,  bic  fogen.  »sJRagtjaronen«, 
welche  bie  Wagnorifierung  ber  Sübflawen  beharrlich, 
betrieb,  wirfte  aber  aud)  ber  nationalen  Partei  tont 
Schlage  eines  Qfaj,  tt)eld)C  bie  tolle  Autonomie  beS 

breietnigen  Königreichs :  Kroatien ,  Slawonien ,  3>ol» 
matien  anftrebte,  entgegen.  $118  bie  Ratjen  (Serben) 
gegen  bie  Ungarn  losbrachen,  tlagte  baS  magtoarifchc 
HKmifterium  ben  Ban  aiS  ben  Urbeber  biefer  Seinb» 
feligfeiten  an,  unb  ein  faifcrlicbeS  !panbbitlet  gebot 
bieiem,  ftd)  JU  f«™r  Rechtfertigung  nad)  ̂ nnSbrud 
an  ben  laiierlichcn  fcof  ju  begeben;  jugleich  würbe 
bie  auf  5.  ̂ uni  nad)  «gram  berufene  £anbeStongrc» 
gation  unterfagt,  auf  welcher  bie  feierliche  (Einfettung 
,\ellacbidio  als  Ban  torgenommen  werben  follte. 

£cffenungcad)tet  trat  bie  üanbeSlongrcgatton  jufam* 
men,  unb  3.  bcß  ftd)  burd)  ben  Grjbifdjof  ton  Karlo= 
tei&  inftaflicren.  @r  forberte  bie  tcrfammeltcn  Sit- 
georbneten  jitr  Bertcibigung  ihrer  Rationalität  unb 
jur  Jreue  gegen  ben  Kaifcr  auf  unb  reifte  bann  in 
Begleitung  einer  tcoatifchen  Deputation  nad)  $nnS' 
brud  ab,  wo  fd)on  feine  Wbfcftung  bclrctiert,  bod) 
nod)  nicht  publiziert  Worbcn  war.  $ie  ftolgc  baton 
war,  bafj  bnS  WbfcbungSbefret  jwar  torläufig  unb 
jum  Sdjein  aufregt  erhalten  würbe,  55.  aber  tl)at* 
Sächlich,  bie  Söürbe  beS  Banä  behielt.  ̂ n  bic  fccimat 

jurüdgefehrt,  mad)te  3„  ba  wicbcrholteBcrmittcluiigS* 
t>erfudjie  in  öien  gelegentlich  ber  Kottferettjett  jwifeben 
ibm  unb  bem  9Jciniiier  Batthtrint)  ohne  (Erfolg  bltc* 
ben,  auBerorbentlidK  KriegSrüftungen,  benen  er  jwei 
SRanifeite  torauSfcbidte.  $nt  September  1848  warb 
er  in  alle  feine  Stürben  förmlid)  wieber  eingefettt, 
überfchritt  11.  Sept.  mit  40,000  Rfann  ©renjtruppen 
bie  ungariid)*froatifd)e  Qrcnjc,  wanbte  ftd),  oon  ben 

nun  ebenfalls  aufgebotenen  ungarifdjen  Streitträften 
gebrängt,  nad)  9lb)d)luB  eines  breitägigen  SaffcnftiU« 
tlanbeS  gegen  Söicti  unb  vereinigte  ftd)  hier  mit  ben 

übrigen  jur  Unterwerfung  berfeauptftabt  jufammen« 
geiogenen  Gruppen.  Sobann  mirftc  er  mit  jur  ̂ in» 
nähme  »on  SBicn  unb  focht  in  ber  Sd)lad)t  bei 

ccbwedjat  gegen  bic  Ungarn.  §m  Söinterfelbiug  üon 
1848/49  leitete  er  bic  söewegungcn,  weldje  jur  ©e» 
fejjung  öon  Saab,  ̂ eft  unb  Cfen  führten,  ̂ m  SKärj 
1849  jum  5elbjeugmeifter  ernannt  unb  beauftragt, 
feine  Gruppen  mit  ber  3ufammcngcfchmol3enen  Süb< 
armee  ju  vereinigen  unb  bie  Operationen  im  Süben 
ju  leiten,  brängie  er  $mar  bie  Ungarn  unter  33cm 
über  bie  Römcrfchanje  unb  ben  granjenäfanal  jurüd 
unb  befe^tc  bie  Siacäfa,  fah  aber  feinen  Eingriff  auf 
bie  ungarifd)e  Sübarmee  unter  ̂ crcjcl  bei  i>egt)c8 
H.  5uli  1849  mit  5Berluft  jurüdgefchlngen  unb  fid) 
$um3iüdjug  gejmungen.  9iad)  ©cenbigung  beililaiu. 

W'c3  lehrte  er  nad)  «gram  juiüd,  wo  er  feitbem  bic 

5öürbc  be3  ©anö  unb  3iuih  unb  SKilitärgouverncurS 
oon  Kroatien  unb  Slawonien  bcfleibetc.  ̂ m  Jvebruar 

1853  erhielt  er  ben  Cberbefehl  über  baei  wegen  ber 
Unruhen  in  Montenegro  jufammcngcjogcnobccr  unb 
warb  im  Wprtl  1H54  in  ben  erbltdjcu  Wrafcnftanb  er* 
hoben.  (Sine  tiefe  (öemüttfüerftimmung  verbüftertc 

ben  Wbcnb  feiner  Jage.  Gine  Sammluna  »Glebicbte«, 

barunter  Diele  Solbatenliebcr,  erfchien  "feien  1851. 
o  tili  tief,  1)  «bolf ,  jüb.  (belehrter,  geb.  2ß.  ̂ utti 

1821  flu  £r$lomi$  bei  Ungarifd) -Srob  in  SKähreu, 
geft.  28.  3>cj.  1893  in  SSicn,  wibmete  fid)  auf  ber 

vrager  Uniocrfität  unb  feit  1842  in  Ücipjig  orientn^ 
lifd)en,  talmubifdten  unb  philofophifd)cn  Stubien  unb 
Warb  1845  qjrcbigcr  bei  ber  iäraclittfd)cn  (öetnciube 
in  iJeipjig,  1856  in  SSicn,  wofelbft  er  in  ber  ftolge 

aud)  a!8  ̂räftbent  be3  33eth'ha'9Kibrafch,  einer  ficf)V* 
anftalt  für  talmubifdje  3Biifenfd)aft,  wirftc.  ©r  gc* 
hörte  ber  Partei  be*  gemüßigten  jortfd)ritt8  im  Oi»« 
bentutn  an  unb  yiblte  \u  ben  bebcutcnbjten  Israeli» 
tifchen  QJelehrtcn  unb  SÜanjclrcbnern  ber  öegenwart. 

Wufjcr  ̂ rebigten  oeröffentlidbte  er:  »Sefat  Cbacba- 
mim,  ober  Irrflärung  ber  in  ben  Jalmuben  ic.  cor» 
fommenben  perfifchen  unb  arabifd)en  ©örtcr»  (Seip.j. 
1846,  9iad)trag  1847);  eine  (Einleitung  ju  SBacbja« 
»Chobot-ha-Lebabot«  (baf.  1846);  «uögaben  ber 
religiöfen  öebichte  Snlomo  ̂ bn  QtabirotS,  beS  3Sbr« 
terbud)S  »Maarich«  ton  Iffenachem  ̂ afano  (baf. 

1853);  eine  Sammlung  älterer  9Kibrofd)im:  »Bet- 
ha-Midrasch«  (Sb.  1—4,  Scipj.  1853  —  57;  53b. 
6  u.  6,  Siiien  1873-  77);  »2ier  jübifche  Stamm. 

Stubien  unb  Stilen«  (3Bicn  1869);  »Xcr  jübifdjc 
Stantnt  in  nid)tjübifd)en  SpriAwörtcrn«  (baf.  1881 
-  85,  3  ZU.)  unb  jaljlreichc  anbre  Sdjriften  fowie 
als  &rüd)te  feiner  fabbaliftifchen  Stubien  außer  ber 
Überfc&ung  ton  ̂ randS  ©erf  über  bie  ftnbbaln  (baf. 

1844):  »Beiträge  jur  ©cfd)id)tc  ber  Sabbala«  (baf. 
1851  -52,  2  Jpcftc),  »WofcS  ben  Sdjem^ob  bc 
üeon  ic.«  (baf.  1851)  unb  eine  »Wugmabl  fabbaliftv 

fd)er  »ctfrif«  (baf.  1852).  «gl.  »Sidjtftrahlen  aus 
bcnSRcbcn^cllinefö«  (hr§g.  tonÄurreitt,  33icn  1891). 

2)  Hermann,  ©ruber  bc8  torigen,  geb.  22.  ̂ att. 
1823  in  Srälomift,  geft.  23.  Rot.  1848  in  Söien, 
wibmete  fid)  ebenfalls  thcologifchcn  Stubien,  wanbte 
ftd)  aber  halb  in  qSrag  unb  feit  1842  in  ücipjig  ber 

^bitofopbie  ju.  $>icr  1847  wegen  feiner  Beteiligung 
an  politifd)en  unb  (ird)lid>cn  i^arteitämpfen,  bann 
aud)  auS  Berlin  auSgewicfcn,  wanbte  er  ftd)  beim 
WuSbrud)  ber  SJJärjretolution  nad)  Sien ,  wo  er  eine 

»firitifche  ©cfdjicbte  ber  ©iencr  Reoolution«  (Sien 
1848)  fdjricb.  Obwohl  er  nad)  bem  WuSbrud)  ber  Cf- 
toberreoolution  ftd)  nid)t  bireft  am  Siberftanb  gegen 

bie  Gruppen  beteiligt  hatte,  warb  er  bettnod)  tont 
Kriegsgericht  jum  $obc  terurtcilt  unb  mit  Becher 
ftanbrcd)tlid)  erfd)offcn.  Bon  feinen  Schriften  finb  ju 

nennen:  »Xic  religiöfen 3uftänbc  ber  (Gegenwart  ober 
Kritil  ber  Religion  ber  Siebe«  (^erbft  1847),  »Unel 

WcoftaS  SJcbcn  unb  l'ehrc«  (baf.  1847)  unb  »Krüifd)= 
philofophifche  Schriften«  (fieipj.  1849). 

3)  ©eorg,  ̂ ublijift,  Sohn  ton  3-  1).  geb.  16. 
3uni  1851  in  l'eipjig,  ftubierte  in  ©iett,  Jpeibclbcrg 
unb  Seip.ug.  betrieb  währenb  biefer  3cit  neben  juri= 
fttfehen  auch  philofophifche,  nationalötonomifdje  unb 
litterarhiitorifche  Stubien,  trat  1874  in  ben  öfterrei» 
d)ifd)en  BerwaltungSbicnft,  ben  er  aber  nad)  einiger 
3eit  wieber  terlicB,  um  ganj  wiffenid)aftlid)en  Vlrbci« 
ten  ju  leben.  (£r  habilitierte  ftd)  1879  in  ber  SBicncr 
^unftenfafultät  unb  würbe  1883  in  berfclben  jum 
^rofcfior  beS  Staatsrechts  ernannt,  nahm  jebod)  im 
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Delling  —  3cna. 

September  1889  feine  ©ntlaffung  imb  folgte  balb  | 
Darauf  einem  9tuf  an  bic  Uniocrfität  $)afel ,  oon  roo 

er  ©nbe  1890  na*  fcictbclberg  berufen  würbe.  Seine  j 
fcauptfebriften  finb:  »Sie  fojial'etbifdK  ©ebeutung 
oon  Stecht,  Unrecht  unb  Strafe«  (SSicn  1878);  »Sic  | 
rechtliche  9fatur  ber  Staatenoerträge«  (baf.  1880); 
»Siefiebreoonben  StnatenDerbinbungcn«(baf.  1882); 
»ufterreieb*  Ungarn  unb  SRumänten  in  ber  Sonau» 
frage«  (baf.  1884);  »©in  ©crfaffung3gcrid)t<?bof  für 
Cfterrcidt«  (baf.  1885);  »©efeß  unb  ©erorbnung« 
(frreiburg  i.  »r.  1887);  »Softem  ber  fubjeftioen  iif. 
fentlidjen  Kedjtc«  (baf.  1892)  u.  a. 

Delling,  bän.  Sorf  in  ̂ ütlanb,  Hmt  ©eile,  mit 
einem  Scbullcbrerfeminnr,  mar  einft  ein  SflnigSbof 
unb  enthält  nod)  jet)t  (bei  ber  fiirche)  aroei  berübmte 
Stuncnfteine.  einen  oon  Üönig  (dorm  beut  Gilten  (f.  b.) 
über  feine  ©emablin  Sbora  unb  einen  oon  $>aralb 
IHaiuafm  ju  ©l)ren  jener  oeiben,  feiner  Gltern.  ©orm 
unb  Sbora  baben  an  beiben  Seiten  ber  alten  Mivdic 

großartige  ©rabbügel,  meldte  in  biefem  3abrt)unbert 
geöffnet  unb  untcrfudjt  roorben  ftnb. 
3elna,  ffreiäftabt  im  raff.  öoito.  SmolcnSf,  an 

ber  Seäna,  mit  3  ttireben,  einer  Ärcbitbant,  Such» 
fabritation  unb  aas»)  4820  Gtnro.  ̂ n  ber  Umgegcnb 

©ifengruben.  Sie  ©eroobner  beS  Rretfcd  ftnb  mei- 
ften«  SBeißruffen. 

^clfclinu,  i.  ̂ol«ta. 
Je  maintiendrai  ran,»,.,  fpr.  w  mänetjängbn), 

»id)  roerbc  aufredrt  baltcn  oberbebarren«,  SBablfprudt 
beä  lujrcutburgifcben  Crbenä  ber  ©icbentrone  (f.  b.) 
unb  be4  naffauifdjen  fiöroenorbents  (f.  b.). 

CWmnppce»  <f»r.  ̂ ömaw').  fribritort  in  ber  be(g. 
^rooittj  fcennegnu,  Wrronb.  WonS,  an  ber  £mine  unb 
bcrStnatebabntinie33rüffe^£iui(fprain(mit5nbuffric» 
fcbulc,  ttoblengruben,  Stcingutfnbriten,  ©laSbüttcn, 
ebemifeben  Gabrilen  unb  u»»o)  11,682  ©inro.  §icr 
6.  9foo.  1792  Sieg  ber  ftranaofen  unter  Sumouriej 

unb  bem  bamaligen  ©enecal  ©galite*  (nacbmalS  ttö 
nig  fiubroig  ̂ Jbtlipp)  über  bic  fcfterreidjcr  unter  bem 

£>cr\og  Wibrecht  oon  Sachten*  Scfcbcn  unb  Wcneral 
©lerfait.  Sic  tfterreieber  \ogen  fid)  mit  einem  ©er* 
luft  Don  7000  Wann  unb  8  JVanonen  über  WonS  ̂ u* 
rüd.  Sie  Sieger  batten  4000  Wann  eingebüßt,  in- 

folge biefer  Sd)lad)t  fiel  baä  ganje  ofterreiebifd)  -  bei* 
gifche  üanb  mit  Trüffel  unb  fiüttidj  in  bic  ©eroalt 

ber  ̂ ranjofen.  $gl.  ©buquet,  Jemappes  et  la  con- 
quete  de  la  Reltnque  OJ?ar.  1890). 
3emba,  &luft,  f.  Cmbct. 
3 cm vit,  arab.  Hüftenlanbfdjaft.  Uber  Sage  unb 

ft'aturbefdwffcnbcit  f.Ärabicn,  £.759.  !J.  bezeichnet 
^iigleicb  ein  türftfebe«  $3ilajct  mit  ber  Jpauptftabt 
oanä  unb  ben  iüroaä  Stunfuba,  fcobeiba,  Sana  unb 

Sa;  jj,  beffen  Wreal  auf  runb  200,000  qlun  unb  beffen 
nur  teilroeife  unterworfene  ©eoolfcrung  auf  750,000 
gefebäfit  roirb.  Sic  roid»tigften  Stäbte  finb  oon  92. 
itad)  o.:  Jhtnfuba,  üobaja,  ©ett  el  ftalib,  fcobeiba, 
Sana  unb  Sammar. 

Jemeniten  hießen  bic  ©croolmer  bc3  fübltcben 

Arabien  (fernen),  jum  Unterfcbieb  oon  bentfejf iten, 
ben  nörblicben  Arabern.  3n,^4(n  beiben  Stämmen 
beftanb  in  ber  mobammebanifdjen  3eit  ein  Staffenbaß, 

n>cld)er  nod)  beute  fortroirft  unb  in  frübem  !^abr« 
bunberten  ju  »ielen  Stammeöfebbcn  tteranlaifung 
gab.  3?gl.  Wolbjiber,  Wubammebantfdje  Stubicn, 
«b.  1 ,  S.  78  (ipalle  1889). 

oemepye  <\vt.  fAflmfpp'),  öcmeinbc  in  ber  bclg. 
^roDtn^  unb  «rronb.  SJütticb.  am  linlcn  Waalufcr. 
mit  bem  gegenübetltcgmben  Seraing  burd)  eine  feböne 

$>ängebrude  oerbunben.  an  ber  bclgifcbcn  Storbbabn 

liuic  1'üttiaVftlcniaUe  u.  ber  nieberlfinbifd^en  Staate 
babnlinic  fixer«* Slvmnlle,  mit  Jh>blfngn»ben ,  ©ifen« 
inbuftrie  unb  (ioto)  8400  ©inro. 

fkettto,  eine  ber  beutfeben  SRarfbaflinfcln  (f.  b.). 
^cnuliittb  (^amtlanb),  £anbfa>aft  im  3nnem 

bed  nbrblicben  S<broeben,  roclcbe  mit  ber  füblidjer  ge^ 

legenen  Sanbfdjnft  ̂ erjertbalen  (f.  b.)  unb  bem  ttirdb- 
fpiel  |)tterb^ogbal  •  t>on  $>elftnglanb)  bad  3  e  m  1 1  a  n  b  ö « 
ober  ftfterfunbSlän,  52.218,7  qkm  (948,4  C3R.) 
groß  mit  (©nbc  1890)  100,455  ©inro.  (nod)  nidjt  2  auf 
1  qkm),  btlbet.  Sicje«  grenzt  im  SB.  an  9torn>cgcn. 
im  dl.  an  58efterbotten .  im  C  an  SBefternorrtanb 

unb  ©efleborg  xmb  im  S.  an  Kopparberg.  ©«  um» 
faßt  ba3  ©ebtet  bc«  obern  fiiu«neelf,  bw  ̂ nbal#elf 
unb  be3  Storfecd  unb  ift  abroedifclnb  mit  ©ergen. 
Sbälern,  Seen  unb  r< Union,  großen  33älbern  unb 
lleincn  frudjtbaren  Äulmrftreden  beberft.  Sa«  jiem« 
tut  raubte  fflima  bat  ftcb  in  neuerer  3eit  etroa«  ge* 
mitbert,  roaö  man  ber  ̂ Mudtroctnung  Dieler  Sümpfe 
Auftreibt.  41,5  ̂ Jroj.  be8  «real«  fmbSBalb,  2,i  ̂ roj. 

SBicfen  unb  nur  0,w  ̂ roj.  9lder«  unb  ©artenlanN 
^Iderbau  (auf  ©erftc,  £>afcr,  Stoggcn,  Kartoffeln)  unb 

^iebjudit  finb  bie  $>auptbcfcbäftigitngen.  1890  gab 
c§  14.109  ̂ ferbc.  52,879  Stüd  Stinboteb,  59,456 
Sdjafe  unb  31,004  3»egen-  Scmnädjtt  betreibt  man 
S>nnbel,  befonberömit  Öeber,  9Salbroinfa>aft,S3eberei. 

©ergbau  auf  ftupfer,  ©lei  unb  i  ergtriftaQ,  ̂ agb  unb 
^ifdjerci  in  ben  jablreidjcn  Sanbfecü.  Sicuerbingvjrotrb 

^.  oon  ber  Gifcnbabn  Sunb^uall  -  Srontbejm  burd» 
fdinitten.  Sie  einzige  Stabt  ̂ emtlanbo  ift  Cfterfunb. 

3nt  (engl,  unb  amtlid»  l)en).  bic  japanifdje'SDiünj« 
etnbeit  feit  Witte  1871 ,  =  100  Sen:  in  ©olb  1*  *  k 
ferner  t»on  8 ho  ftcingebalt  =  4,1«  Wt.,  entfpmbenb 
Stüde  oon  2,  5,  10  unb  20  ̂ .;  in  Silber  416  eng« 

lifebe  SrotjgrainS  ober  26,956  g.  *  i«  fein  =  4.3*«« 
Wt.  (©olb  ju  Silber  =  1 5 1 1 : 1 ) ,  roorauä  ftd?  cm 
Sertoerbältniä  be3  Silber«  jum  ©olbe  =  1 :  16.it« 
beredtnet.  Um  be«  im  9!ußcnbanbel  gebräuchlichen 
merifnnifdien  ̂ iafterö  unb  norbamerif  antieben  Irabe- 
boüar«  entraten  föitnen,  rottrbe  le^tcrcr  gemäR 
^erorbnung  oom  28.  f>br.  1875  cbcnTaa*  geprägt 
=  4,409  Wt.;  roetl  aber  bie  ©erbrängung  ber  ̂ inüer 

mißlang,  fo  ging  bic  $erorbmtng  oom  26.  Stot».  l«7s 
auf  ben  geringem  3.  jurürf,  roeld)em  gleicher  S&rt 
mit  bem  ̂ iaftcr  unb  3flbUmg*iäbigfctt  *m  gaujen 
fianbe  beigelegt  rourbe.  Sie  $etlftüde  ftnb  Schabe 
münfte.  Wan  jablt  oorjug^roeife  in  Staatepapter 

gelb  unb  ©antnoten. 
ovita,  Stabt  im  ©roßberjogtum  3acbfen'S?ei 

mar,  ißerroaltungSbejirf  II  Cinpolba),  liegt,  ring*  oon 

boben,  meift  febroffen  Äalfber- 
gen  umgeben,  am  Unten  Ufer 
ber  Saale  unb  mit  jroei  ©abn* 
büfen  unb  ber  ̂ altcftcüe  Ha« 
rnotCtf  tm  Mnoteitpunit  oer 

v  noiibabncn  ©roßberingen' 

Saalfelb  unb  SScimar » ©era, 
160  m  ü.  W  Wußer  ber  bem 

15.  ̂ abrb.  entftammenben 

großen  it.  fcb&ncn  fpätgotifcbnt 
!paupt<  ob.  Wicbaeiettrcbe  mit 

74  m  bobem  lurnt,  ber  ÄoOc« 

gjenftrehe  mit  bodtgeroölbtem 
Schiff  u.  bem  ©ibliotbctdgebäube  ftnb  beroorjuheben : 

ba$  Sdjloß.  ba«  oon  1672—90  bic  Sieübeitj  ber 
jöge  oon  Sacbfen-^.  war.  ber  Öaftbof  jum  Sdmw 
icu  Öären.  roo  fiuther  auf  femer  erlucht  oon  bcröart. 
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bürg  übcrnad»tete,  bal  Sroflcgieugebftubc.  bal  Cber* 
lanbelgertcbtdgcbäubc,  bie  £\rrcnbcilanitalt,  bie  neuen 
namnoiifenfcbaftlicben  Unioeriitätoiniritute  jc.  Der 

Mnrtiplaß  ift  fett  15. «ug.  1858  mit  beut  Stanbbilb 
bei  tturfürfien  >imnn  ftriebrid)  bei  öroßtnütigen, 
be*  Örünber*  ber  Unioerfität  (oon  Drafc),  unb  bem 

1894  entbüHten  ©ilmardbrunnen  gejicrt.  9lm  ftür« 
ftengraben  befinben  ftd)  bie  Denfmäler  bei  Gbcmiferl 
Töbcrciner,  bei  iMnlofophen  frriel,  bei  Siaturfor» 
fdjer*  Clen,  bei  Did)terS  ftrifc  äteuter  unb  bei   a tio • 
italöfonomen  Sd)ulje,  auf  bem  ©id)plaße  bol  1883 
errichtete  ieböne  löurfcbenfcbaftflbenfmal  (oon  Dorm* 
borf).  (Üebenttafeln  an  Dielen  Käufern  erinnern  an 
berübmte  £ebrer  unb  Stubenten  ber  Unioerfität.  Tic 

.  )CA>\  ber  (immobiler  beläuft  ftd)  (iseoj  mit  ber  (Samt' 
fon  (ein  ftüftlterbataillon  9fr.  94)  auf  18,449  Seelen, 
baoon  887  Statbolilen  unb  64  gilben,  ̂ nbufrrie  unb 

jpanbel  fmb  nid)t  bebeutenb,  bod)  befißt  0«  eine  weit« 

betannte  optifdje  &*erritätte,  ein  ebenfafll  einjig  in 
feiner  *rt  baftebenbel  glaltedmifcbd  fiaboratonum 

mamentlid)  für  optifdie 1  iHäfer i,  §abritation  von  Sa« 
felin,  ̂ ianofortd.  Seife,  lötetbemballagcn  unb  ge* 
räueberten  &leifd)ioaren ,  eine  Datnpfaiegelei,  Höcm« 
bau  ic.  Kcnnenltoert  ift  aud)  ber  lcbba|te  iöuebban» 
bel.  Sem  gefcbäftlicben  Sertebr  in  ber  Stabt  bient 
eate  Telepbonanlage,  tvcldjc     juglcid)  mit  $teimnr, 

(Erfurt,  (Stfenaa),  Jpalle,  I'eip3ig  k.  oerbinbet  Toi 
ftauptintercffe  für      liegt  in  ber  1558  gegrtinbe- 
ten  U  n  i  o  e  r  f  i  t  ä  t.  Dieiclbe  jäblte  1894. 95  :  90 
Tojcnten  unb  835  Stubiercnbe.  Wit  ber  fcod)fcbule 
fmb  oerbunben:  bie  «ibLotbef  (200,000  «änbe),  eine 
Sternwarte  mit  meteorologiidjcm  ijnftitut  in  bem 
ebnnaligen  3d)illerfd)en  Warten,  ein  pr>rjfttaltfcric3, 
cbemifcbel,  joologifcbd ,  botanifcbel,  mtneratogifaV 
cjeologifcpel  ̂ nftitut  mit  großen  Sammlungen,  ein 
lioner  botaniidjer  Qktrten,  eine  lanbroirtfd)aft(id)e 

ilebranftalt  mit  öibliotljet,  agrttultur-cbemiidjcm  La- 
boratorium, lanbnnrtfcbnftlicb'botanifcbemQJarten  unb 

Iierarmeifcbule,  ein  germanif  d)d  unb  ein  arcbaolo* 
(ujaKl  Wufeutn,  ein  febr  mertooüd  oricntolifd)cl 

flrünjtabinett ,  ,mblreta>c  »linden,  eine  ̂ rrenbetlan* 
iteüt.  em  anatoinifd)ea  ̂ nftttut  mit  großem  Wiifeum, 
eine  blroüologifcbe  unb  eine  bügienifdie  Wnftalt.  5>on 
anbern  sötlbungaanftaltcn  finb  $u  nennen:  ein  Wnm* 
naftum,  jwei  iNealidjulen  mit  Alumnaten  (^feifferfdje 

unb  Stonfd)c  G:r$iebunglanftalt),  eine  Wetoerbcfd)ule 
unb  mebrerc  Wtfj cuidiattlidjc  öefellfd)aften.  Son  an* 

bem  Vlnftaltcn  finb  namentlicb  bie  jablreidjen  ̂ rioat» 
flinücn  oon  Spcjtalärjtcn  bemerrenlroert  Son  5Wc 

börben  baben  in  ̂ .  i^ren  Siß:  ein  Cberlanbc*gerid)t 
für  bie  Düring ifdjcn  Staaten  mit  «lulnabme  oon 
Sajtoarjburg  Sonber*baufen,  ein  ftuttlgcridjt  unb 

bie  Direttion  ber  Saaieifenbaljn.  3n  ber  Umgegcnb 
fmb  ber  ̂ aulberg  (f.  b.)  mit  bem  3ud)!tunn,  bie 
Törfer  3iegenbain  unb  fiidjtenbnin  (f.  b.),  bie 
Öobbaburg,  bal  $orftbaul  mit  bem  ftriegerbenfmal, 
ber  Manbgrafenftetn  mit  bem  $3inbtno[len  c.'ünv' 
leonlftetn)  unb  bie  «funi^burg  oiclbefucbte  fünfte. 

—    toirb  all  Stabt  erft  im  13.  ̂ abrb.  genannt.  (£3 
geborte  bamall  ben  Jperren  o.  fiobbaburg,  (Slfterberg 
unb  \ttrn!baugt.  $on  biefen  {am  el  ju  Anfang  bei 
14.  ̂ ab^-  an  bie  Wadgrafen  oon  SReiften,  fiel  in  ber 
talung  oon  141 1  an  i&ilbelm,  Lanbgrafen  oon  Zbü- 
nngm  unb  Warfgrafen  oon  WeiBen,  unb  1423  burdj 
iaufdj  a»  beifen  Öruber.  ben  Murfürften  j\riebrid>  ben 
Streitbaren  oon  Sadtfcn.  141  ift  feit  ber  Teilung  oon 
14*5  im  »cfitf  ber  (Smeftinifd>en  fiinie.  Die  Uni« 

öen'uät  (f.  oben)  mußte  1578  megen  einer  Scucbc  nad) 

Saalfclb  »erlegt  merben,  oon  too  Tie  erft  im  folgenben 
3abre  nad)  o.  jurüdtam.  911  bie  Söbnc  hea  verbog! 
3äilt)elm  oon  Weimar  (geft.  1682)  beifen  fianbe  teil« 
ten,  marb  ber  jüngfte,  ̂ ernbarb,  mit  ̂ .  abgefunben. 
Tiefer  erhob  bie  est  not  1672  Mir  9feftbenj  emel  felb« 

ftiinbigen  S>erjogtuml  unb  renbterte  in  bem  oon  ̂ o< 
barm  (Srnft,  älteftem  Sobn  bei  Jperjogl  ̂ obann  in. 
oon  93cimar,  1620  erbauten  Sd)(oB.  To  jebod)  $ern« 
barbl  Sobn  >hm:n  ̂ utnim  1690  ohne  Srben  ftarb, 
fo  fiel  fein  £anb  erft  an  (£ifcnad)  unb  1741  juglcüb 
mit  biefem  an  bal  roeimarifebe  Stammbaul  jurüd. 
«m  15.  «ug.  1858  toarb  bal  800iftt)rige  Jubiläum 

ber  Unioerfität  gefeiert.  Sgl.  Ortlof  f,  3.  unb  Um« 
gegenb  (3.  fcufL,  ̂ ena  1876);  Sitter,  Jübrer  burd) 
3.  unb  Umgegcnb  (2.  «ufL,  baf.  1893);  S Treiber 

unb  Färber,  3-  °on  feinem  Urfprung  bil  jur  neue« 
ften  3«»t  (2.  ViffL,  baf.  1858);  »Urhinbcnbucb  ber 
Stabt  unb  ibrer  geiftlicben  Vlnftalten«  (brlg.  oon 

UKarrin,  baf.  1888  ff.);  ©idjftfibt,  Annale«  Acade- 
miae  Jenen«»  (93b.  1,  baf.  1823);  $tcbertnanu, 
Die  Unioerfität  3.  (baf.  1858);  Seil,  Öcfcbidite  bei 
jenaifdjcn  Stubentcnlebenl  (ScUjj.  1858);  Sdjroar  j. 

Dal  erfte  ̂ abrjcbnt  ber  Unioermät  ̂ .  Qeno  1858». 
I  ̂rtiindit  f>ei  ,Vnn.|  Bcfonberl  ift  gefd)id)tlid) 

benfioürbig  burd)  bie  mit  ber  oon  fluerftebt  (f.  b.) 
gleichen t nie  oerbängnilDoOe  Sd)lad)t  14.  ZU.  1806 
3n>ifd>en  ben  Greußen  unb  ̂ ran^ofen,  mit  beren  3la 
men  bie  gan.jc  (£pod)c  bei  furd)tbaren  Stur^el  ber 
Wonarcbie  ̂ riebrid)! b. ®r.  be$eid)net  \» roerben oflegt. 

Dal  Äorol  ̂ obenlobe,  bal  bei  SBcgtnn  bei  Striegel 
oon  1806  an  ber  mittlem  Soaleftanb,  tonjentriertoid) 

nad)  bem  unglüdlidjen  Qkfedjt  bei  Saalfelb  (10.  Clt.) 
auf  ben  i>öben  jroifdjcn  Söemtar  unb  3-»  um  ber 
öaitfctarmee  bei  ibrem  Sin(labmarfd)  nad)  ber  Un= 
ftrut  bie  ̂ lanle  ju  bedeu  unb  it)r  bann  $u  folgen. 

roaren  43,000  Wann  Greußen  u.  Sadjfen.  ̂ >oI>en' 

lobe  ließ  el  inbeffen  rubig  gefebeben,  baß  bie  SwniO' 
fen  unter  Lonne!  nid)t  nur  13.  Cft.  3-  befeßten,  fon» 
bern  ftd)  aud)  bei  $>öbcnranbel,  bei  Sanbgrafcnbergl 
unb  bei  fogen.  $>inbrnollcnl,  ber  bie  preußifd)c  \>litf 
ftcüung  beberrfebte,  bemäd)tigten,  roeiler,  oon  Waffen* 
bad)  oerleitet,  glaubte,  oul  5Hüdftd)t  auf  ben  »efebl 

bei  $>auptquartierl  eine  Sd)lad)t  oermeiben  jtt  nnn" fen.  (Siner  foldjen  gor  nid»t  gcroarrig,  begab  er  ftd) 

rubig  Aur  9iad)trubc  nad)  ftnpellenborf  jurüd,  mäb' 
renb  Napoleon,  ber  am  9cad)tuittag  in  eintraf,  nod) 

in  ber  IWadjt  bae  cy)efd)üß  bei  i'annelfcoen  Storp«  unb 
ber  Warben  auf  bie  .vobe  fd)affen  ließ  unb  am  Wor-- 
gen  bd  14.  feine  Dtspofttion  ,^ur  Sd)lad)t  traf:  San« 
nci  im  Zentrum  folltc  ben  .stompf  beginnen,  üien  ibm 

eiligft  nad)rüden,  flugereau  mit  bem  linfeu  ̂ -lügel 
burd)  bal  Wiiliiuml.  Soult  mit  bem  red)ten  burd) 
bal  «au^tbal  in  bie  planten  bei  &einbd  fallen;  el 

maren  im  ganzen  125,000  Wann.  Um  6  Ubr  mor* 
gcnl  mürben  bie  Dörfer  Älofctoiß  unb  Lüßeroba,  bie 
Daueu^ien  mit  8000 Wann  befeßt  lud t.  oon  ben  &ran* 
jofen  angegriffen  unb  nad)  ̂ meiftünbigem  £Jiberftanb 
genommen;  Taucnjicn  jog  ftd)  mit  56crluft,  aber  in 
guter  Crbnung  auf  bal  <#rol  nad)  Sierjebnbeiligen 
unb  Scrippenborf  jurüd.  Dal  Storpl  bc«  Generali 
jpolßenborf  (6000  Wann)  würbe  oon  Soult  feittoartl 
nad)  flpolba  gebrängt,  ipobenlobe  batte  injroifd)en 
feine  Druppen  aufgehellt,  bie  Greußen  unter  Wratoert 
bei  «ierjcbnbciligen,  bie  Sacbien  bei  ̂ iferftäbt,  unb 
9tüd)d,  ber  mit  15.000  Wann  bei  ©cimar  ftanb.  ju 

Ipitfe  gerufen.  9iod)  am  Wittag  griff  Ken  Sicrjelm» 

beiligcn  an  unb  nabm  el  im  erften  "Jlnlauf.  ̂ roar 
baüe  er  anfangl  Wülje,  el  gegen  bie  tapfer  tämpfeiibe 
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preuRifcfic  Infanterie  ju  behaupten;  inbcS  crbielt  er  ban  im  Auftrag  SRidKliettS  1635  baS  $eltlin  ben  3pa^ 
Don  allen  3citcn  3>crftärfungen ,  unb  Vlugcrau  unb  niern  entriß,  war  3-  nlS  Cbcrit  eines  Regiments  ferne 
Soult  umflnmmcrtcn  bereite  bic  flauten  beS  AcinbcS,  rcdjtc  itKinb.  5>a  aber  Ricbclicu  SKieue  mad)te,  $}ün* 

fo  baß  trofc  bdbenmühgen  SibcrttanbeS  nod)  ̂ crnidi-  ben  unb  feine  Untertbancnlänber  als  $fanb  für  ben 
tung  ber  berittenen  Artillerie  bic  Dom  ralubcrifcbcn  ftricbcnSidüuB  ju  behalten,  Inüpfte  3.  $ur  Befreiung 

neuer  gcliditctcn  Regimenter  foobcnlobcS  mid)cn ;  t>on  [  feiner  .y>cimnt  Unterbnnblungen  mit  Öfterrcid)  2pa 
ber  fran,}öfifd)cu  Sieitcrei  bebrängt,  artete  if)r  Rürfiug  |  nien  an ,  trat  \u  biefem  $md  $ttr  fatbolifdjen  ftird* 
balb  in  trübe  5lud)t  auS.  Rüdicl.  ber  um  2  Ubr  auf  Über,  nmftte  in  meifterbafter  %>eiie  Rolmn  ju  täuieben 

beut  3d)lad)tfclb  anlaugte  unb  oergebbid)  burd)  einen  '  unb  juglcid)  bic  beim  fran^üfücben  $>eer  befinbltcben mutigen  Eingriff  bic  ftran^ofen  aufzuhalten  fud)tc,  ©ünbner  foroic  baS  ganjc  2anb  für  feinen  ̂ lan  tu 

würbe  in  bic  allgemeine  nlmbt  mit  fortgeriffen.  I>ie  gewinnen,  bis  er,  Don  Spanien  umeritü'ut  unb  jun 

Zrümmer  befi  prcuBifd)*fäd)rtfdicn  freercS  retteten  |  Wenetnl  ber  brei  3h"mbc  ernannt,  im  ftanbc  mar,  bic 
fidj  teils  nad)  (Jrfurt,  teils  nad)  ftölleba  unb  Buttel«  |  ftranjofen  5.  'SM  1637  juin  9lb,sug  ju  jroingen.  3U' 
ftäbt  unb  Dcnnifdjten  fidj  mit  benen  ber  bei  Vlucqtcbt ,  glcid)  gelang  cS  feinem  biplomattjd)en  OJcfduef,  Don 

«arte  jur  e*lad)t  6et  3eno  (14.  Cftotar  1806). 

gefdilagencn  Ipauptarmcc.  3»gl.  2JJüff  ling,  35arftcl« 
iung  ber  3d)lacbt  bei  3.  unb  beS  IrcffenS  bei  Wuer« 
itabt(Seimar  1907);  ftlopf  leifd),  $ie  3d)lad)t  bei 

^.  (^cna  1862);  D.  b.  Qbolfy,  9tof}bad)  unb  friegS. 
gefd)id)tlid)c  Stubic  (Söcrl.  1883);  d.  ̂ ettow>$or* 
berf,  35er  Stieg  Don  1806  unb  1807,  ©b.  1 :  3.  unb 
Sluerftäbt  (Söetl.  1891);  d.  Sreucnfelb.  ftuentebt 
unb  XY  (frannoD.  1893);  ftoucart,  Campague  de 
Prusse,  1806:  Iena  (^ar.  1887). 

^cnatfd),  ©eorg,  ber  Sterter  QJraubünbcnS  im 

^reiijigjäbrigcn  ftriege,  geb.  1596  in  Samaben,  geft. 
24.  oan.  1639,  ftubierte  am  l£aroltnum  in  ;  Saudi 
2bcoloo,ic,  mar  eoangelifaier  Pfarrer  \u  SdwranS, 
beteiligte  ftd)  feit  1618  an  ben  milben  ̂ arteitampfen 
fcineSVtanbcS,  wütete  burd)  fogen.  2trafgcrid)tc  gegen 

bie  fpanifd)'tatbolifd)C  gartet  unb  erfeblug  nad)  beut 
Skltlincr  ̂ roteftnntenmorb  1621  ben  ̂ ompejuS 
Planta,  baS  $>aupl  berfelben.  $ei  ber  Eroberung 

öünbcnS  burd)  bie  £)tcrrcid)er  griff  er  1621  jum 
SsMiffcnbanbrocrf  unb  fübne  balb  emen  tübncn$artei< 

gängerlricg  gegen  ben  Jvcinb  in  ber  yn'imnt,  balb 
tämpftc  er  mit  Auszeichnung  im  $icnit  3KanSfelbS. 
beliebig«  unb  ivrantrcicbS.  VHS  ber  gering  Don  SJo- 

Spanien  bie  SRücfgabe  beS  ̂ eltlinS  an  ftünben  \u  er« 
Wirten.  9?on  ba  an  ber  polirifme  unb  militärucbe 
Ccnler  feines  SJanbeS,  als  »2)ircftor«  beS  fpanifd) 
5ftcrreid)iid)cn  S3ünbniffcS  mit  Steicbtümern  über» 
fdiüttet,  beftbloH  o.  als  (^ouperneur  Don  (TbiaDcnna 

fein  ber  Befreiung  feiner  ̂ eimat  gewetbtcS,  aber  burtb 
wilbe  Qiraufamfeit  bcflcdteSÜcbcn.  inbem  er  bei  einem 

näd)tlid>cn  Belage  in  l£bur  Don  SJerfdwomen  ermor- 
bet  würbe,  unter  benen  ftd)  ber  3obn  beS  eridjloqc 

nen  iManta  befanb.  <Srft  ber  ̂ »erauSgeber  ber  SÄe« 
mimen  9tobnnS  (1758),  ̂ urlouben,  läßt  attdj  ̂ lan» 
taS  Jodjter,  üucKtta  Jfatbarina,  an  ber  Grmorbung 
teilnehmen,  o-  i|t  ber  \>elb  beS  StomanS  Don  St.  r>. 

sJWc»)cr:  »0)eorg^.,  eine  alte  ©ünbncraefd)id)te«  (.Seip^ 
1876),  unb  eines  SrauerfpielS  Don  Äid».  Soft.  $gl. 
.^affter.  Oeorg  3.  (Jaooe  1894;  Urtunbenbitd) 

ba3tt,  tfbur  1894). 

Clcnbad),  'Jorf  in  Xirol,  ©ejirfSb.  Scbwoj,  559m 
ü.  I'i. ,  im  Unterinntbal ,  an  ber  3übbabnltnte  Änf - 
ftcin^nnSbrutf  unb  berVldjcnfeebabn  gelegen,  beliebte 

3ommerfrifd>e,  bat  eine  gottfebe  Srinbe.  ein  tttfen> 
büttenmerf,  eine  l'üiütinentnbrir  u.  (iwo>  1395  Qmro. 
^>cftlid>  Don  SV.  liegt  baS  fmönc  Sdiloß  Ira^berg 
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be«  ©rnfcn  enjenberg,  nörbiid)  bcr  SSoUfahrtdort 
ISbcn  mit  bcm  Wrabmol  bcr  Ijicr  1313  oerftorbcnen 
beil.  Notbburga. 
3*ubt,  öauptort  bcr  Sfanbfcbaft  Tagombn  in 

Norbroeftofrita,  210  m  ü.  27f.,  an  bcr  Straße  oon  Sa« 

am  Niger  nach  bcm  iüblid)  oon  ihr  gelegenen  Salaga, 
bat  etwa  12,000  (Sinn).  Tic  genannte  fianbiebaft, 
nörblicb  oon  bcr  britiidjen  ftolonic  Uolbtüite,  jwifeben 
ben  ftlüiien  Ori  im  0.  unb  S3etßer  öolta  im  Sö.,  ift 
ein  oon  §ügelreiben  burdHogcne«  Steppenlanb  mit 
heißem,  aber  geiunbem  ftlünn,  ba«  *;ablrcicbe  Antilopen, 
ijöwen  unb  sicoparben  beherbergt,  für  Wdcrbau  fid) 

memo,  beito  beffer  aber  für  iöicbjudjt  (Ninber,  Schafe, 
S*f  erbe.  Gfel)  eignet.  Ter  Häuptling  bat  fid)  bi«ber  ben 
(Europäern,  bie  ba«  £anb  befuebten,  wenig  freunblid) 
gezeigt ;  1888  bef  udjte  ftrancpi«  ba«felbe  oon  Togo  au«. 

3«ni  (türf.),  in  jufammengcfc&ten  Ort«namen  oft 
Dortommenb,  bebeutet  »neu«. 

3cn idjen,  SB  a  1 1  b  a  f  a  r ,  gupferfteeber  unb  gorm- 
fdmeiber,  war  um  1560—90  in  Nürnberg  tbätig  unb 
topierte  Blätter  nach,  Türer,  ftad)  aber  aueb  felfaftän» 
big  Porträte  Don  Scannern  bcr  Ncfonnation«jeit 
(ISaloin,  ©ugenbagen,  GamerariuS). 

^enifalc,  ©tobt,  f.  Äertjd). 

3c»U,  r^-lun .  f.  ©enil. 
^enipafar,  rtoM .  f.  9Joöipafar. 
^cnifrfjc  Sprache,  footcl  wie  öaunerfprad)e, 

f.  ßodjemer  Üofd)tn. 

^cnin'ci  ($enifci),  großer  &luß  Sibirien«,  jwi« fdjen  bem  Cb  im  S3.  unb  ber  fiena  im  0.,  entftebt  in 

ber  cfüneftfdjen  S>rooin  j  Äobbo  au*  ben  beiben  üuett» 
flüffen  Seifcbcm,  bcr  auf  bem  Sajanifcbcn  (Gebirge, 

unb  Gbnafbeut,  ber  auf  bem  fioffoqol  entfpringt,  unb 
fließt  iobann  al«  Wiütym  norbmc)tlicb  bis  jur  rufft« 
fdjen  örenje,  wo  er,  ba«  Sajaniicbe  öebirge  in  ftata* 
rotten  unb  Stromfdjneflcn  burebbreebenb,  jtcb  nörbiid) 

menbet,  eine  Nicbtung,  bic  er  bi«  p  feiner  Wünbung 
in«  (Si«mcer  beibehält.  Ston  0.  geben  ibm  bic  Angara 
ober  Obere  T ungueta,  bie  au«  bem  »aifalfce  fommt, 
oberhalb  ̂ cniffei«t  51t,  bann  bie  ̂ obtamcitnaja  ober 
Steinige  J  ungu«fa ,  bie  Niicbnaja  ober  Untere  Inn 
gu«ta  unb  bic  fleinem  tfureifa,  Tandcbtina  u.  a.  T ie 
miebtigiten  bcr  weit  unbcbcutcnbcm  ^uflüffeoon  linf« 
finb :  Sta«,  Sinn  unb  Jngarewfa.  Ter  3-  bot  bie  un« 
gebeurc  SJänge  oon  4750  km » fein  Stromgebiet  wirb 
auf  2,712,000  qkm  (49,250  OD*.)  gefd)äftt.  «ercit« 
nacb  ber  Bereinigung  mit  ber  Angara  im  Wittel  1500 
— 2000  m  breit,  erweitert  ftcb  fein  unterer,  bureb  bic 
Tunbra  jiebenber,  mit  jabllofen  Unfein  erfüllter  ünuf 
bi«  ju  50  km.  oerengert  ftd)  ober  bei  ber  Wünbung  ju 

einem  15 — 17  km  breiten,  380  km  langen  &üuar,  bcm 
3cntf feibufen  ober  Siman  bcr  70  Unfein,  frier 

finbet  ber  Aufgang  bc«  Giie«  burcbfcbntttlidb)  10.  $uni 
ftatt,  ci«frci  üt  bcr  bei  Turud)an«t  oom  29.  ÜWai 
bi«  31.  Oft.,  bei  Sra«nojar«t  oom  30.  April  bi«  12. 
§ioo.  Sdjiffbar  ift  er  oon  3Äinuffin«f  auf  2966  km, 
oon  bicr  geben  aueb  Dampfer  abwärt«.  Gin  freilicb 
nur  für  jabrjeuge  oon  1  m  Tiefgang  brauebbarer 
Munal  oerbinbet  ben  Öiroften  Sa« ,  NcbcnfluB  be«  3-» 

mit  bem  ftet,  Nebenflufi  bc«  Ob  (f.  b.).  ©i«lang  wirb 
ber  5,UB  ouficr  oon  jablrcidjcn  Warfen,  bic,  an  ibrem 

Gnbjiel  angelangt,  al«  $au«  unb  ̂ rennbolj  oerfauft 
werben,  nur  oon  4  Dampfern  unb  2  Segelfcbiffen  oon 
über  50  lomten,  «ueftctl  fclbft  bi«  jur  Wünbung  bc» 
f obren,  wo  Norbenffiölb  1875  ben  trefflichen  Tiefion» 
bafen  fanb.  Seitbcm  baben  Sänfte  oon  (Europa  aui 

burd)  bo«  Sarifa>e  l'i'cec  wicberbolt  bie  ̂ eniiieimün' 
bung  ju  errcid)en  ocrfuäjt,  wa«  freilicb  nicht  immer 

I  geglüdt  ift.  Tic  SSaftcr  bc«  finb  febr  fiiehrcich.  ?m 
.Urei«  SWinni"' n :  t  wirb  oiel  (Metreibe  erzeugt,  ba«  meift 
in  ben  (Molbwäid)ercien  unb  ben  Crtfchaftcn  an  feinen 

Ufern  oerbrnuebt  wirb.  $on  ben  (entern  ftnb  bic  bc* 
bentenbften  ba«  febon  genannte  9Hinutftn«f,  ßra«no* 
jar«t,  TurucbauSt  unb  $ubin«f.  Ter  nörblichftc 
bauernb  bewohnte  Ort  ift  ftreftowöt,  rcd)t«  an  bcr SJämbung. 

^eniffeier,  f.  ̂ettifiei  -- Ditjafen. 
^eniffei  Cftjafen.bie  legten  SRefte  bc«  ̂ u  bcn.v»b 

perborcem  geborigen  $oIl«ftammc«  bcr  Jcnifieicr 

j  in  Sibirien ,  ber  in  ben  erften  ̂ nbrbunbcrtcn  unfrer 
3ritrecbnung  ba«  Flußgebiet  be«  obern  ̂ eniffei,  bic 
nörblidK  Mongolei  unb  bie  norböftliä)en  Teile  be« 

Wtai  bewohnte,  fpäter  aber  oon  türtifeben  unb  finni« 
fchen  Stämmen  nach  9?.  gebrängt  würbe.  Tie  jabl* 
reichen  Steingräber  in  ihren  frühem  ©ohnftfeen  rühren 
wabrfä)einlid)  oon  ihnen  her.  Sie  gingen  in  ben  fie 
umgebenben  türtiiehen  SBöltcrn  aUmablid)  auf,  erbal« 
ten  hoben  ftd)  nur  bie  3.  am  ̂ eniffei  unb  feinen 

Ncbenflüffen,  £Wifd)cn  ̂ cniffei«t  unb  Turuchan«f, 
etwa  1000  ftöpfe  ftarf;  fie  jerfallcn  in  bie  füblichem 

fpmfcbcn  unb  bie  nbrblicbern  imbajtifcben  Oft- 
jäten,  hoben  aber  mit  bcm  fonit  Oftjaten  genann« 
ten  $olt  wenig  gemein;  ihre  Q)eitcbt«3üge  tragen  ein 
mehr  türtiid)e«  al«  mongoliiehe«  Gepräge;  fte  ftnb 

|  (Shriiten,  oerehren  aber  noch  thre  beibiiifchcn  QJötter. 

I  3h«  ̂ efehäftigungen  Hnb  jyifcbfnng,  $agb  auf  i*cli' 
;  ticre  unb  SRcnnticrjucbt.  3U  i^nen  gebaren  auch  btc 
bereit«  1845  bi«  auf  fünf,  1863  bi«  auf  jwei  ̂ nbioi» 
buen  auSgeitorbcncn  .ttotten  am  Wgul,  einem  Neben« 
flußbc«  inben^eniiieimünbenbenttan.  Tic  Sprache 
bcr  3.  bilbet  mit  bcr  bcr  eben  genannten  Stötten  eine 
ifolierte  Sprncbfamilie,  bie  ftcb  burd)  ben  aMangel  ber 

SJolalbarmonie,  ben  Gebrauch  oon  ̂ räftren  unb  ̂ n» 
firen  unb  bie  rabitale  $>crfchiebcitbcit  ber  3oblwörter, 
benen  ba«  Ouinar«  (JünfcrOSnitcm  ^uOrunbe  liegt, 
oon  bcr  urnlaltaiidicn  fdiarf  unterfdjeibet.  $gl.  da* 

!  ftr^n,  Berfuch  einer  ietttff ei  oftjattfe^cn  unb  tottifdjen 

1  Sprocblcbre  (i*eter«b.  1858). 
^eniffeicif,  rnff.  öouocntcmcnt  int  weil  lieben  Teil 

oon  Citiibiricn,  jwiid»cn5i»45'— 77y:J4  nörbl.$r.  u. 

j  79  110°  öftt.  £.  0.  Ör.,  erftredt  ftdi  oon  bcr  dune» 
iüd)cn  ©ren^c  bi«  $um  (Si«mccr,  wcitliä)  oon  Tom«l 
unb  Tobol«l,  Bitlid)  oon  3ttut«t  unb  3otut«t  begrenjt, 
unb  umfaßt  2,556,756  qkm  (45,518  Oül)  mit  <i89i> 
480,546  (Sinw.  (0,i  auf  1  qkm).  Bon  bem  Areal 
fommen  14,450  qkm  auf  Seen  (laimpr,  Semfcjew, 

©ojcboli.  Jcrcma  ?c.),  9623  qkm  auf  ̂ nfcln  im  Gi*« 

;  meer  (Sibiriafow,  Toimpr  ic).  Ta«  weite,  bcm  oicr« 
ten  Teil  Europa«  an  Gh'öße  gleiä)tommcnbe  unb  noch 
|  ziemlich  unbefannte  öebiet  bat  nur  im  S.  größere 
fruchtbare  Strcdcn,  wäbrcnb  ftcb  im  N.  bcr  Vlnbau 

I  auf  bie  Ufer  ber  .frauptilröme  befchränft,  unb  ift  im 

übrigen  im  S.  ftarl  gebirgig,  im  N.  bi«  junt  69.",  wo 
bie  iSalbgrcnje  ift ,  mit  Reiben,  Kälbern  (oielen 

i'ärd)cn)  unb,  namentlich  im  NO.,  mit  Sümpfen  bc» 
bedt.  Nörbiid)  oom  76.  iörcitengrnb  belmt  fid)  bie 
Tunbra  au«.  Auf  bcr  Sübgrcttjc  erhebt  ftd)  ba« 

bidjt  bcwalbctc  Sajangcbirgc  bi«  ju  12—1500  m; 
im  N.  ftnb  ba«  Somermagebirgc  unb  ba«  bi«  jur 

laimorbalbinfel  binjtebcnbe  malblofe  ̂ «nnga« 
gebirge  ̂tt  nennen.  Tiefe  Jöaibmfel  bilbet  mit  bcmftap 

Üdicliu«fin  (unter  77u  34"  norbl.  5Br.)  ben  nörbiid) 
iten  ̂ unlt  bc«  aiiatifeben  Äontincnt«.  Öeologiicb  ift 
ba«  weite  öebiet  uod)  ungenügenb  betannt.  gm  S. 
unb  SC.  ftnb  triitnüutiicbe  (Äeiteinc,  namentlich  ©ra* 
nit,  oorbeniebenb,  ein  große«,  noch  wenig  belanntc« 
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Stcinfoblcnlager  ,yct)t  fid)  »om  Sajanifdjcn  ©ebirge 

im  3.  bis  58'  nörbl.  Vr.,  Scbmfcbicfcr  finbcn  fich  im 
R.  rate  im  S.  itnlt  ber  JriaSformation  bebecft  bae 

SJanb  nörblid)  oon  StnnSl  unb  SVraSnojnrSt,  bie  3ura* 
iormation  ben  hoben  Horben,  3iluoialid)id)ten  bie 
aKeercSrüfte.  Jpauptflüffe  finb  ber  ijeniffei  (f.  b.)  unb 
feine  Rebenflüffe;  im  hoben  Korben  entfpringen  unb 
flicißen  bireft  ins  Eismeer  $aS,  Vinfinn,  (ibatanga, ! 
Wnabara.  35aä  Klima  ift  außerorbenthd)  ftreng  (in 
bcr  Stabt  3-  fällt  baS  Sbermomcter  im  Januar  bis 

56°)  unb  bie  Xcmperaturunterfdjicbe  ber  3abred- 
weiten  febr  groß.  35ie  Vcoöllerung  beftebtin  berfcaupt* 

jadje  auS  Ruiien ,  bie  nomentli*  im  Streife  iittaSno* 
jarSl  unb  längs  bcS  ̂ eniffei  nngefiebelt  ftnb,  außer* 
bem  auS  6000  «Bolen,  2000  2)eutfa>cn.  2100  Jiuben, 
500  Ofrjalen,  6000  Samojebcn.  7000  Sojoten.  20,500 
fibirifcben  Jataren  unb  20,000  Zahlten.  $ie  #abl 

ber  Verbannten  beträgt  50,000  (10,5  ̂ roj.  ber  öe«  | 
famtbeoölterung),  für  beren  fortfoinmen  bie  Regie- 

rung oergebenS  große  Summen  geopfert  bat.  2>ie 

Eingebornen  waren  f rüber  weit  jatüreidjer;  iic  fterben  J 
fdjncli  auS,  namentlicb  bie  Zuraten.  Xie  Religion  ift  j 
oorwiegenb  bie  ortbobo;pntffifd>c  mit  einem  Vifdwf 

über  bic  epard)ie  "V ;  bie  ̂ obl  ber  ftatbolifen  beträgt 9600,  bcr  Vrotcftantcn  1000,  ber  Israeliten  2100, 

ber  Schamanen  12,000,  ber  R'obammcbaner  wenige öunbert.  3)ie  156  Schulen  mürben  1889  oon  4847 

Sdjülcrn  befudit.  Vlder*  unb  Wartenbau  werben  mit 

gutem  Erfolg  im  3.,  namcutlid)  imilrcife'äJiinuf'inS', betrieben.  (Gebaut  werben  Roggen.  Werfte ,  .frafer, 

SBeijen,  nabe  bem  Volarfrcis  gebeiben  in  ben  9itebc» 

rungen  nod)  Rüben  unb  Hartoffcln.  "Ene  Viebäudjt 
ift  bebeutenb ;  im  R.  finben  fieb  außer  unfern  $?auS« 
tieren  große  gerben  oon  Remitieren.  2>er  ftifebfang 
in  ben  großen  Strömen  unb  in  oiclcn  waffcrreidjcn 
Seen  ift  ergiebig;  abgenommen  bat  bie  3ogb»  boeb 
wirb  jäbrlid)  eine  große ,  flart  befuebte  Velamcfie  in 
XurudjanSf  gehalten.  Von  9RctaUcn  finbet  fid)  im 

S.  Eifen,  baS  in  "Jrbincd  u-  fl-  O.  oerarbeitet  wirb, 
Kupfer  unb  Silber  febr  rcidüid)  im  Ibal  beS  91bntan. 

~\n  ben  (3*olbwä*d)cn  ber  Vehrte  $ltfcbinSf,^"inuffin*f, 
JlrnSnojarSt  unb  "V  ftnb  über  20.000  i^erfonen  bc» 
fcfaäftigt.  £aS  tiwuoernemcnt  jerfallt  in  bic  Hrcüc 
Vltfdnndt,  3.  (437,470  qkm  mit  59,882  (Sinw.), 

Man*",  ftrasmojar*',  DünuffinSl  unb  lurudjanst. 
Einigermaßen  nabe  aneinanber  liegen  bic  Xörfcr  nur 
in  bem  fdnnnlcn  Oiürtcl  frud)tbarenynnbeS  amRanbc 

bcS  i>od)gebirgcS,  fo  bau  V.  im  Streife  ftraönojarSl 
bie  3>id)ttgteit  bcr  Vcoöllcrung  22H  Seelen  auf  bcr 
Cuabratmeile  erreid)t.  I  te  .v>auptftabt  bcS  Öouocp 
nemente  ift  ÄraSnojarSf  (f.  b.);  nädiftbebeutcnb  ift  bic 
1618  gegrünbetc  StrciSitabt  am  linfcn  Ufer  bcS 

^eniffei,  unter  58°  27'  nörbl.  Vr.,  mit  8  Stirdjen,  9 
Älöftem,  einem  Vrognmnafium,  ̂ Kufcum  mit  Viblio- 
tbet  unb  0890)  6648  (rinro.,  bie  etnm«  ̂ nbuftrie  unb 
einen  früt}er  jmar  Diel  bebeutenbern,  aber  immer 

nod)  febr  anfebnlidjcn  i>anbcl  mit  Vetymerl  treiben. 
3.  mar  bis  <£nbc  beS  18.  ̂ nfjit).  Wutclpuntt  be« 
£>anbclS  jmifcbeu  Europa  unb  Sibirien  unb  ift  beute 
Zentrum  ber  SKetaUinbuftrie  beS  CJcniifei.  Änbrc  Crte 
oon  Vcbeutung  ftnb  SRinuffinäf  unb  Xurud)anS(. 

3ea«etr  (Jänner),  beutfeber  Rame  bes  oanuarS. 

Renner  (fpr.  bMKnwr»,  ßbmarb,  sJJJcbiiiner,  geb. 
17.  UÄat  1749  ju  iöcrfclci)  in  öloucefter,  geft.  baictbft 

26.  ̂ an.  1823,  bilbete  ftd)  anfange  bei  einem  »unb« 
arjt  in  Subbur^  bei  Vriftol,  ftubierte  feit  1770  ju 
üonöon  unb  ließ  fid)  in  feiner  VntCiitabt  alö  SBunb- 
arjt  nieöer.  «uf  bic  SdJuyUaft  ber  in  jener  Ucgcub 

i3ftciS  beim  Rinboicb  berrfdjenben  Jlubpoden  gefeit 
bie  SRenfdjenblattern  febon  früber  oon  einer  Väuerin 

aufmcrtfnm  gcmnd)t,  roibmete  er  biefer  "Mngelegenbeit 
feit  1775  feine  befonbere  «ufmerrfamfeit  unb  ootliog 

1796  bie  erfte  Impfung,  worauf  er  1798  feine  6nt« 
bedung  in  bcr  Scbrtft  »An  inquiry  into  the  canses 
and  efTecte  of  the  cow-pox,  or  variolae  vaccioae« 

(2onb.;  beutfdj  oon  ©aüborn,  jpannon.  1799)  wr» 
öffentlid)tc.  3d)neü  Dcrbreitete  fid)  nunmebr  bcr  Ruf 
biefer  Sntbedung  über  Europa  (toaL^mpfuna).  ̂ .nnirb 
Vräftbent  ber  ibm  s  u  (ibren  gestifteten  Royal  Jen  ueri  an 
Society.  (5r  lebte  fortan  abroedjfelnb  in  (Sbeltenbam 
unb  in  ©erfelen.  ̂ n  Jrafalaer  Square  ju  SJonbon 
rourbe  ibm  ein  Statue  errietet;  eine  anbre,  oon 

SRonteoerbe  mobeüiert  (f.iafel  »VilbbauertunitXV«, 

Jig.  5),  in  öenua.  Er  fdjrieb  nod>:  »Further  obser- 
vations  on  the  variolae  vaccinae  or  cow-pox«  (Sonb. 
1799);  »Continuation  of  facta  and  observations 

on  the  cow-pox«  (bof.  1880);  »On  the  varieties 
and  modifications  of  the  Vaccine  postule  occasional 
by  an  herpetic  State  of  the  skin«  (Ebcltcnb.  1819). 

Vgl.  Gboulan t,  E.  Viograpbie  unb  Ebaratte* 

ri)til  (2cip$.  1829);  ©aron,  Life  and  correspon- 
dence  of  J.  (2onb.  1827—38.  2  ©be.;  2.  «u% 
1850);  Vurggraeoe,  Monument  a  Edw.  J.t  ou 
histoire  generale  de  la  Vaccine  (Vrüifel  1875). 

^enntttg^,  Sarab,  f.  Warlborouab  2). 
^ennt)  (engl.,  fpr.  bfo*nni),  fooiel  mie  £>anncben. 
^cnnt)mafrf|ine  <frr.  bf*fnmo,  f.  Spinnen. 

oeuom jchjtff ,  KrciSftnbt  im  ruft*.  &oax>.  9lftra> 
djan.  an  einem  tynn  ber23olga,  mit  ntw>  2450Einro.. 
mürbe  1741  als  Erbfeftung  gegen  bie  Maimüden  an* 

gelegt.  Tu-  Einmotmcr  befebäftigen  fi.li  mit  ̂ febfang 
unb  bem  üranSport  oon  3Karen  ̂ mifdjen  vluradjan, 

3arilM  unb  Samara.  3er  H  reis  wirb  oon  Ruf* 
fen,  Haimüden  unb  Uirgifen  bewohnt,  unter  melcben 
nod»  oiele  Reiben  finb;  bie  Vubbbiften  haben  tytx 
einen  großen  Tempel. 

teufen,  1 )  VI  b  o  1  f ,  fiomponift,  geb.  1 2.  ̂ an.  1 837 
in  .Königsberg  L  Vr-»  Qcft.  23.  ̂ an.  1879  in  Vaben» 
Vabcn,  erhielt  feine  mufifalifd>e  VluSbilbung  burdj 

ü.  ("liiert  unb  ̂ r.  SKarpurg  unb  trat  bereit*  nach 
jrocijäljrigem  Stubium  mit  Üouipofitionen  oerfcbtC' 
bener  (Gattung  erfolgreich  in  bic  t  ff cntlictofctt .  ging 
1856  nach  Rußlanb,  oon  roo  er  jeboeb  fcfaon  nach 
^abreSfriit  jurüdfebrte,  um  bie  ÄapcUmeifterfteUe 
am  Xbcater  in  Vofcn  anjunebmen.  1858  be^iab  er 

fid)  nad)  Ropcnbagcn.  roo  er  roährcnb  eines  jroci^ 
jährigen  VertchrS  mit  RielS  öabc  ju  ooüer  fünft- 
lerifdicr  Reife  gelangte,  unb  ließ  fid)  bann  als  Scbrtr 
in  feiner  Vaterftabt  nieber,  biS  er  1866  nad)  Vcrltn 
überficbclte  unb  als  HompofitionSlehrer  in  XaufigS 
ftlaoierfdmle  eintrat.  Seit  1868  lebte  er.  burd)  bicRud« 
fid)t  auf  fein  Vruftleroen  beftimmt,  abmed)felnb  in 

XrcSben,  &xa$  unb  juletyt  in  Vaben^Vaben.  bat 
fid)  namentlich  burd)  feine  lieber  ein  bleibenbeS  Xen!* 

mal  gefeßt;  oiele  bcrfelben,  roie  5.  V.  ber  EntluS  *to- 
lorofa« ,  bic  »lieber  auS  bem  fpamfdicn  Sieberbud)«, 

bie  »IKargaretenlicber«  unb  bie  auS  Scheffel*  »Gau- 
deamus«, gehören  ju  bem  Vcbcutenbften,  nxiS  nad) 

Schumann  tn  biefer  (Gattung  gcfd>affcn  werben  nt. 
Mannt  weniger  wertooü  finb  feine  Stlaoiertompofttto« 
nen,  baruutcr  bcr  (IntluS  »Eroticon«,  bic  »v>od)jei;* 
muii!«  (uicrhänbig)  unb  mebrere  Ifborwerte  (•O^'b* 

tbaS  Iod)tcr«  u.  a.).  Vgl.  »flu«  Vncfen  ftboif  "Jen- fcnS«  (Verl.  1879). 
2)  Wilhelm,  dichter  unb  Sdjriftftellcr,  geb.  15. 

fabr.  1837  vi  veiltgenbafcn  im  norboimcheniwliteui. 
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Sohn  eines  üanboogts  ouf  Sblt,  früh  »erwaift,  ocr= 
brachte  bie  (Stomnafialinbre  in  fticl,  itubierte  in  Jena, 
Süraburg  unb  VrcSlau  SWebi,}in,  promooierte  in 

9Jiünd)en .  »oibmcte  fi  th  aber  feitbem  gan j  ber  Sitte» 
rahir.  Gr  trat  in  ben  Kreis  (Jtnanuel  ©eibelS  unb 

beffen  5 afetrunbe  ber  »ßrofobile«  ein,  übernahm  na* 
feiner  Verheiratung  bie  JHebattion  ber  »Sdjwäbifchen 

$olf Rettung«  in  Stuttgart,  bann  1669  bie  ber  ftlenS» 
burger  »9iorbbeutfcben  Leitung«,  bon  ber  er  fh$  1872 
aber  jurücfjog,  um  fortan  in  Miel,  feit  1876  ht  &ret« 
bürg  u  V.  unb  feit  1889  in  9Künd»en  ganj  feinem 

litterarifdjen  Schaffen  ju  leben.  einer  ber  fruebt« 
barften  (Städler  ber  (Segenwart,  trat  juerft  mit  bem 
Vudj:  »Teutfcbe«  fianb  unb  Volf  ju  beiben  Seiten 
bes  D.jean««  (Stuttg.  1867)  unb  mit  SNooellen,  in 
benen  ber  Ginfluß  £b.  Storm«  unöerfennbar  mar, 

berüor.  Taran  reihte  fuh  eine  Wnjabl  größerer 
unb  fleinerer  (Srjätjlungen :  »9J?<igifter  Timotheus« 
(ScbtcSw.  1866),  »KoDeücn«  (baf.  1868),  »Tie 

braune  (Sriffl«  (baf.  1868,  5.  Wufl.  1892),  »Sicue'Jto« 
oeflen«  (Stuttg.  1869),  »Unter  heißerer  Sonne« 
(Vraunfcbm.  1869),  »Ter  QJefett  be«  Weifter«  3Nat* 
thiaS«  ($lenSb.  1870),  »SRinatfa«  (Vraunidjw.  1871, 
2  Vbe.),  »Uiorblicht«,  9iooeacncnfluS  (Verl.  1872, 

3  Vbc.>,  »Gbbnftonc«  (baf.  1872),  »Sonne  u.  Stat- 
ten« (baf.  1873, 2  Vbe.),  »Tie  Uiamenlofen«  (Schwer. 

1873, 3  Vbe.;  2.  Hilft.,  Seipj.  1893),  »Trei  Sonnen« 
i  Schwer.  1873, 3  Vbe.).  »91acb  hnnbert  fahren«  (baf. 
1873,  4  Vbe.),  »Stymphäa«,  «ooeac  (Stuttg.  1874), 
»Vartbenia«  (Verl.  1877,  3  Vbe.),  »*uS  bem  lti. 

Jcibrhunbcrt«  (93ielcf.  1877),  »frlut  unb  (Sbbe«  (3Ri' 
tau  1877),  »Wirwana.  Trei  Vücber  auS  ber  ©efcbicbte 

frranfreichS«  (Stuttg.  1877,  4  Vbe.),  »Um  ben  ftni« 
kxv.n'A,  Vornan  auS  bem  Treifiigjährigen  Srrieg  • 
(Verl.  1878),  »Äarin  oon  Schweben«,  Lobelie  (baf. 
1878  ,  6.  WuflL  1894),  »TaS  Vfarrbau«  oon  (SOern« 
broof«,  SRoman  (Stuttg.  1879,  2  Vbe.),  »9tocb  Son* 
nenuntergang« ,  Vornan  (baf.  1879),  »SrühlingS» 
Üürme«,  neue  Sonetten  (Seipj.  1880,  2  Vbe.),  »Vom 
römifcheniHcicb  beuticherSiation«  (Verl.  1882. 3  Vbe.), 
»«erfunlenc  SBelten«  (VreSl.  1882  .  2  Vbe.),  »Uber 
bie  Sollen«  (Üeipj.  1882, 3.*ufl.  1890),  »Ter  Teufel 
m  Scbiltad)«  (©eil.  1883),  »ÜKetamorpbofcn«  (VreSl. 
1883).  »Vom  alten  Stamm«  (Verl.  1884,  3  Vbe.), 
»Tie  Pfeifer  bon  Tufenbad)«  (üeipj.  1884).  »TaS 
lagebud)  au«  örönlanb«  (Verl.  1885,  3  Vbe.).  »Km 
nuSgang  be«  JHciche««  (Seipj.  1885  ,  2  Vbe.),  »@ö& 
unb  ünfela«  (Verl.  1886),  »3n  ber  ftrembe«  (Seipj. 

1886),  »Wu«ftiUer3eit«,  9fooeaen  (Verl.  1881—85, 
4  Vbe.),  »Wu«  ben  Tagen  ber  Jpanfa«  (ftreiburg  i.  V. 

1885),  »Tie  heiligen  oon  'flmoltern«  (£cip3.  1886), 
»Onbetgrembe«  (baf.  1887),  »Ta«"«fblrcd)t«(Stuttg. 
1868,  2  Vbe),  »JRunenfieme«  (fieipj.  1888  ,  3.  9lufl. 

1889)  ,  »%u«  fehroerer  Vergangenheit«,  einöefcbichtcn« 
ctjtluS  (baf.  1888),  »Vier  :&cibnacbt8erjählungen« 
(baf.  1888).  »3abre«jeiten«  (baf.  1889),  »Sanft« 
telmöfeuer«  (baf.  1889),  »Wu«  meiner  Vaterftabt« 
i^ucvi.  1889),  »Tiana  Wbnoba.  @mc  Sd)n>ar)n)alb> 
gefd)id)te  »on  ber  Vaar«  (2eiöj.  1890, 2  Vbe.),  »Top» 
peüeben«  (baf.  1890,  2  Tic.),  »Tie  Sinber  oom  Öb« 
oder«  (baf.  1890,  2  Vbe.),  »Ter  $>err  Senator«  (baf. 
1890)  ,  »3n>ei  Tagebüdjer,  3um  2Jfitncb,men  in  bie 
«ommerfrifdjc«  (baf.  1891),  »JcnfeitS  beä  ©affcrS«. 
Vornan  (baf.  1892,  2  Vbe.),  »Tic  Sdja&fudjer«  (baf. 
1892),  »Übertnädjte« ,  $n>ei  9io»eIlen  (Verl.  1892), 

3nring  unb  Vann«  (TreSb.  1892, 2  Vbe.).  »«Ifta  - 
rotb.«,  »Wentba«.  9!oocaen  (VreSl.  1893),  »tfuf  ber 
Jcuerftfitte«  (Seipj.  1893,  3  Vbe.),  »fceimlunft«  (baf. 

1894,  2  Vbe.),  »Tie  grbin  öon  £>etmftebe«  (TrcSb. 
1895)  u.  a.  JcnfenS  großes  toloriitifdjeS  Talent  hat 

ftch  am  fräf tieften  inbcnÄomanen  »ebbnflone«,  »Un» 
ter  h«ißfter  «onne«  unb  »sJKiuat(a«  auSgefproa>en; 
in  ben  »9{amenlofen«,  in  »Sonne  unb  Statten«  unb 

»9iad)  Sonnenuntergang«  fyat  er  feine  oermaiften 
t\ugcnbjahre  poetifa>  oerfiärt;  in  »Trei  Sonnen«  bie 
3enenfer  Stubentenjeit  ift  ber  Qkgenfajj  ber  mo« 
bernen  Siealiften;  feine  be)ten  ©eftalten  haben  ctmaä 

untörperlid)  ©eifterhafte«;  fte  ftnb  au«  Stimmung  ge« 
njDben:  au«  lanbfdjaftlidher  ober  hiftorifdjer  Stirn« 
mung.  bie  fie  fmnbolifd)  berförpern.  Tod)  ift  nicht  ju 

leugnen,  bafj  er  bei  feiner  außerorbentlichen  $robul« 
tibität  fdtlicßlid)  arg  in  ̂ Manier  geraten  ift.  Seine 
Tannen:  »Tibo«  (Verl.  1870),  »Jjuana  bon  ftttfH« 
lien«  (baf.  1872), » jn  ©ettol«heim«  (3rreiburg  1884) 
unb  »Ter  leampf  für«  »eich«  (baf.  1884)  finb  ju  breit 
Vcbeutenb  bogegen  finb  feine  epifdjen  Tichtungcn: 

»Tie  3nfel«  (Verl.  1874,  2.  VufL  1877),  ber  gra« 
,VÖfe,märd)cnbuftcnbe»S>olinJegtraum«(Stuttg.l879; 
2.  ̂lufl.,  Verl.  1893)  unb  namentlich  bie  lnrifd)cn  ®e« 
bichte:  »Gkbicbte«  (Stuttg.  1869;  neue  «Iu«g.,  Verl. 
1872)  ,  »lieber  au«  granfreich«  (baf.  1871,  2.  ttufl 

1873)  ,  ber  prächtige  Terjinenchtlu«:  »Um  meines 
üebenStage«  Wittag «  (baf.  1875),  »Stimmen  be«üe« 
ben««  (Tre«b.  1881),  »^m  Vorherbft«  (fieip}.  1889). 

hat  auch  ba«  ̂ raebtroer!  »Ter  SchroarAtualb«  (mit 
Vilbern  öon  $>afemann,  Verl.  1890,  2.  «uff.  1892) 

herausgegeben. 
3)  ̂ cnS  ̂ Irnolb  Tiebrid»,  bän.  Warincoffijicr 

unb  9ieifenber.  geb.  24.  3uli  1849  in  Flensburg,  un« 
tcrfudjte  1877  mit  Stecnftrup,  1878  mit  Äornerup 
unb  OJroth  unb  1879  mit  Äomerup  unb  Jammer  bie 
^efttüfte  bon  (Mronlanb  unb  brang  babei  (1878)  10 
Weilen  toeit  in  ba«  ̂ »lanbei«  ein.  Turch  neue  Reifen 
1884  unb  1885  berbotlilänbigtc  er  bie  ßrforfchung 

ber  *Jcftrüfte  oon  60°  43'— 68°  42'.  1888  befehligte 
^t.  ben  Tampfer  §mbbjörncn  auf  jtoei  Sietfen  nach 

berfchiebenen  $>äfcn  ©rönlanb«,  1889  würbe  er  J^lot« 
tenfapitän  unb  Tirettor  be«  9iaoigation8unterricht« 
in  Äopcnt)ngen.  Wufter  feinen  Vcrid)ten  über  feine 
JHeifen  in  ben  »Meddelelser  om  (irimland«  fchrieb 

er  »Um  Inlandsisen  i  (tröuland«  (Ü'openh.  1888). 
3enfon,  ̂ itolau«,  Stempelfchneiber  in  Tour« 

in  fVrantreich  (Geburt«*  unbTobeSjahr  nid)t  befaunt), 
würbe  oon  Äarl  VII.  1458  oon  Vari«  nach  SNainj 
jurGrlcmung  berVucbbruderfunft  gefanbt,  ging  aber 
nach  beffen  Tob  nad)  Venebig,  wo  er  1471  baS  erfte 
bon  ihm  batierte  Vud)  bruefte.  o-  roanbelte  bie  bi« 

bahin  übliche  gotifche  ober  Wönch«ichrift  unb  bie  femi« 
gotifchc  Tt)pe  in  bie  rein  römifchc  ober  Wntiquaräpe 
um,  bie  fo  großen  VeifaU  fanb,  baß  man  aud)  in 
£ranh eidi  bie  3'nfonfchen  Tttpcn  lopierte. 

Rennen,  griebrid),  Wnler,  geb.  13.  3uni  1815 
in  Schroerin,  befuchtc  mit  Unterftüpung  ber  ̂ erjogin 

Helene  oon  Drle"an«  bie  *illabeniie  bon  Verlin,  wo  er 
ftch  bei  bem  TetorationSmaler  GfcopiuS  unb  bem  3J2a« 
rmemaler  3Bil£>.  Srraufe  jum  Wrcbiteltur«  unb  fianb« 
fd>aft«malcr  auSbilbete.  Tann  begab  er  ftd)  nach 
Wünchen  unb  ftubierte  brei^ahre  lang  Sfrdjiteftur  unb 
Crnamentd,  gab3cichenunlerri(ht  am£>ofe  juSchwc« 
rin  unb  mad)te  1855  eine  Steife  nad)  diom,  wo  er  ein 
Vilb  be«  römifchen  Tromm«  malte,  bem  im  üaufe  ber 
oain  c  cineSieihc  anbrerVIrd^itctturbilber.  größtenteils 
au«  Teutfd)lanb,  folgte,  bie  oon  forrefter  3ctd)nung, 
hnrmonifa>emÄolorit  unb  trefflicher  Veleudjtung  finb. 

Taoon  ftnb  bie  heroorragenbften:  ber  Tom  inWagbc- 
burg.bn«  (mehrmals  wieDcrholte)  Schloß  in  Schwerin, 

Digitized  by  Google 



540 
Senfcfcf)  _  Jeremias. 

bag  innere  ber  Scblojüwc&c  bafelbft,  ba8  innere  be8 

Domä  in  Wüftrow,  ein  ftreuigong  bei  ftadel*  unb 
SKonblidit  Salblanbicbaft  bei  iWofclborn,  Sdjlo&bof 

-,n  £>eibelbcrg,  Slorribor  .xn-  bem  Matbauä  $u  Sübed, 
Jrcppenhauö  im  Sdjlofi  ju  S&irjburg  unb  (Gerolltem 
in  ber  ©fei. 

C*cunfrt»,  Ulf  reb,  öeolog,  geb.  29. 9)cär$  1850  in 

Drcäben ,  ftubterte  an  ber  bortigen  ted)nifd)cn  $>od)> 
ühr.ie  nnb  in  fieipug  Hatbematif  unb  Sfaturmificn« 
fdjaften.  beteiligte  fid)  bei  ber  f&niglid)  fädmfcben  geo- 
logiid)cn2anbes$untcrfudumg  unb  würbe  1 875  Öeolog 

bec  Vbufifalifd)»öumomifd)en  (Gefell  fdjaft  in  Könige 
berg  unb  Vorftanb  beä  VroDin,unlmufeums  bafelbft. 

3ugleid)  habilitierte  er  fid)  an  ber  ÄönigSberger  Uni* 
oerutät  unb  würbe  fpätcr  jum  nuBcrorbentlicben  Vro* 
fcffor  ernannt  Gr  febrieb:  »Die  geoloa,ifd)c  unb  nüne« 
ralogifd)e.iIitteratur  bec-  SfcönigreidjS  «adjfen«  (Seipj. 
1874);  »Über  bie  Urfadjen  ber  ©i&jcit«  (im  »9ieuen 
Jabrbud)  für  Mineralogie«,  1873);  »Sdjmanfen  beä 

feiten  VainVv  (ilönigäb.  1875);  •  Vcricbt  über  bie 
geologifebe  Durd)forfd)ung  ber  VroDin$  ̂ reufeen« 
(baf.  1877—78,  2Vbe.);  »Die  2Koore  ber  VroDinj 
Vreufecn«  (baf.  1878);  »Die3ufammenfctmng  be3  alt» 
preufjifcben  VobenS«  (baf.  1879);  »Vertdjt  über  bic 

geologifebe  Durcbforfdmng  bei  norbbeutfc&en  ftlad)» 
lanbed  1878—1880«  (baf.  1881);  »Die  neuern  ftort- 
fcrjrittc  berQkologieSSeitprcu&en««  (1888);  »Überißt 
ber  Geologie  Cfi-  unb  SSeftpreu&enS«  (Königsberg  u. 
Verl.  1892).  Slud)  lieferte  er  mit  Verenbt  etne  geolo« 
gifd)e  Jcarte  ber  Vrooinj  ̂ reufcen,  1 : 100,000  (Verl. 
1878)  unb  mit  ö.  Vogel  eine  $>öbcnfd)id)tcnfarte  Cft» 
unb  Scftprcu&enS  (ttimigSb.  1892). 

Jcpntba ,  einer  ber  Sitdjtcr  in  ̂ Srael,  natürlicher 
Sohn  öilcabä,  warb  Don  feinen  StammeSgenoffen, 
nnchbem  er  oon  feinem  Dnterlidjen  ISrbe  Dcrtrteben 

mar  unb  ein  ftrcibeuterlcbcn  im  üanbe  Job  gefübrt 

batte,  juut  Anführer  gegen  bic  Wmmoniter  gewählt. 
8U<  foleber  gelobte  er,  (Sott  für  einen  gefdjenften  Sieg 
ba«  i  u  opfern ,  read  ibm  bei  ber  3iüdfebr  üor  feiner 

fcauätbür  3uerft  begegnen  mürbe.  ©8  mar  bie?  feine 
id)on  erroaebfene  Dodjtcr,  fein  einziges  ftinb,  bie  er 

aud).  naebbem  fic  jmei  9)Zonatc  lang  mit  ibren  öc^ 
ipielen  in  ben  bergen  ibre  Juna,fraufd)aft  beweint 
batte,  opferte  (Vud)  ber  JRidjter,  kap.  11). 

^cpiran,  StTcioftabt  im  ruff.  (&oud.  Dula,  unweit 
be*  Don,  mit  4  Äircben  unb  am>  6429  dinw.;  1578 
gegrünbet.  Der  ÄreiS  ift  eine  flache  Hochebene  mit 
febr  fruchtbarem  Vobcn,  ber  burd)  ben  obern  Don 

Jequirity,  f.  Abrus.  |bcmäffcrt  mirb. 
Cvcquitiuiionha  Uvt.  f*cftttnj4nja,  9iio®ranbebc 

«9  c  l  m  o  n  t  e ),  ftlu&  in  Vrafi  lien,  en  tf  pringt  unter  1 8°3o* 
iübl.  Vr.  in  Staat  Mtnnä  «craeS  in  ber  Serra  bo($3* 
piufjaco,  vereinigt  fid)  mit  bcmWrnffuabt)  unb  münbet 
im  Staat  Vnbia  nad)  einem  fiaufe  Don  740  km  unter 

löu  10'  fübl.  SBr.  bei  «elmonte  in  ben  «tlnntiicben 
C^can.  infolge  oon  Stromfdmcflcn  u.  SSaiferräHen  ift 
er  nur  100  km  weit,  bis  AU  bem  an  ft)roHartigleit  mit 

beut  sJJiagarn  rioaliiierenben  Salto  Öranbc,  fdjiffbar. 
Cici-aber  ■■.l:..ü--.  ̂ rautiftet  tötanft),  ber 

oorragenber  tidjed).  Didjtcr,  geb.  25.  Jan.  1H36  in 
SobDtfa,  geft.  ISnbe  SKärj  18W3  in  ̂ rag,  ftubierte 
1854~-5K  ^beologic  im  Seminar  ton  iiettmerip,  bann 

in  ̂ >rag  tlaiiiidje  %^bilologic,  würbe  ̂ rofeffor  au  ber 
liöbcrnjödjteridbulcbafelbft,  wargleidJicitigWitrcbaf 
tcur  bc*  »Pokrok«  unb  nahm  mehrere  Jabre  audi  nl«i 
Üanbtag*»  u.  JKcid)örat*abgcorbneter  am  öffentlidjcn 
üeben  Anteil.  J.  begann  feine  biditcrifdje  üaufbabn 
mit  Inrifcbcn  (Mcbicbtcn,  wanbte  fid)  inbeffeu  balb  bem 

Drama  ju.  Sein  crfleö  Drama:  »Häna« ,  würbe  in 

i*rag  1858  auf  gefübrt,  fein  jweitcö:  »Svatopluk«. 
1859.  Darauf  folgte  1860:  »Veselohra«  (»t»  &nf|< 

fpiel«,  gebr.  1864).  feinen  bebeutenben  »>ortfd)ritt  beutet 
baä  üu)tfpiel  »Cesty  ve^ejn6ho  nnn&ni«  (»Die  $s*cge 
ber  &ffentlid)en Meinung«,  186H)nn.  Jnbemfoualen 
Drama »Sluiebnik  svöho  päna«  (»Der  Diener  femeä 
!Öerrn«,  1870)  fdjilbert  3.  ben  ttonflitt  upifdjen  bem 

armen  unb  baber  mcbrtofen  @enie  unb  oem  ciiHn-u 
tung«iüd)tigen  ©rofjtnpital ;  ba3  Stüd  ift,  obgefebett 
»on  feiner  padenben  Örunbibee,  nufterorbentlid)  reid) 
an  burd)fd)(agenben  bramatiieben  (Iffeften.  Jn  bem 

biftorifdjen  Drauerfpiel  »Syn  Mov6ka<  (»Der  Wem 
fdjenfobn«,  1878)  wirb  berttonflift  jWifdjen  berbi«$ur 

Selbftaufopferung  gefteigerten  5?aterlanb«iliebe  unb 
Io8mopo(ittfd)em  Verrat  in  mirffamfter  ̂ Seife  bärge- 
ftellt  Die  uier  lo^^cnannten  Stüde  finb  (3ufamnten 

mit  einer  $3iograpbte  3erdbc!8)  a!8  93b.  74  ber  »Xa- 
rodni  biblioteka«  erfd)ienen  ($rag  1883).  3n  bem 

Jrauerfpiel  »ZAvisf«  (»9?eib«,  1885),  aud  ben  3<i'<n 
©eorg«  oon  ̂ obiebrab,  fd)ilbert  3.  bic  oerbeerenbfn 

folgen  bc«  9icibc8.  Wud)  wröffcntlidjte  er  eine  ge» 
biegene  »@cfd}id)tc  ber  altromantifd>en  ^oefte«  (1884 ». 
3.  oerbinbet  mit  bidjteriicbem  Dalent  grünblid)«  äftbe- 
rifebe  Silbung  unb  ungemöfm!ia>c  Senntnid  ber  söüb* 
nentcdjnit 

3crcutiabc,  fouiel  wie  Slage,  filagelieb  (in 
fpiclung  auf  bie  filagelieber  Jcremiä). 

^crcmiooi,  bebr.  ̂ ropbet,  ein  ̂ riefter  au8  9lna^ 
tbotb  unweit  jerufolem,  wo  er  unter  ftönig  ̂ oftad 

(626  o.  ̂"  Ihm  ald  ̂ ropbet  auftrat  Ungefäbr  40  Jabre 
lang  bat  er  feitbem,  meift  in  Jerufalcm,  unter  bödjft 
»crbangniSoonen  ^eitoerbältniffen  bie  propberHdw 

2bängfeit  mit  l'an  unb  ̂ eibenfd)aft  geübt  unb  babet 
ftctd  bie  religiö8'polittfd)e  üage  be8  fernem  Untergang 
entgegengebenben  Staate«  mit  peffimiftifa>em,  aber 
buid)  ben  (Erfolg  gered)tfertigtem  iBlid  gemürbigt. 
?rortwäbrenb  ben  unoermeiblidien  Untergang  be* 
SUeidje«  unb  bie  3frftörung  ber  Stabt  burdi  bie  vSbal« 
bäcr  WciSfagenb,  würbe  er  unter  Jojafim  unb  3ebeha 
für  bie  nationale  Partei  ein  ©egenftanb  be8  £>afie$ 

unb  ber  Verfolgung.  SSäbrenb  ber  Eroberung  Jeru- 
falemd  faft  er  im  Wefängniö.  worau«  ibn  ̂ ebufabne 
jar  befreite.  (£r  jog  ben  «ufentbalt  unter  ben  Irüm 
mern  bc8  VaterlanbeS  bem  fejril  in  Vabel  oor.  Später 

jog  er  nad)  $gt)pten  unb  ftarb  um  570,  nad)  ben  un 
oerbürgten  Angaben  ber £ird>ent>äter  31t  $apbnä  bur± 
ben  in4vl  gefteinigt.  Die  jübifdK  üegenbe  befdjäftigt 
fid)  oiel  mit  iljin  (2.  TOaff.  2, 4  ff.;  15,  13  ff. ;  Haut. 
16,  14).  Seine  S3ei«fagungcn,  rebigiert  oon  fernem 
Sd)rciber  Oarud),  ftnb  nid)t  in  allen  tbren  Jeilen  »on 
berilritif  unangcfodjten  geblieben,  wäbrenb  ibm  bafür 
bic  Wbfnffung  maneber  $falmen  ̂ ugcfprodKn  würbe. 
9iid)t  uon  ibm  rübrt  ba8  unter  bem  bebräiid)cn  Ditel : 

»Echa«(b.b.<ld),  gricdj.threnoi.  lat.  lamenutione»  > 
ju  ben  £>agiograpbcn  be8  Gilten  Üeftamentd  geredv 
netc  ©ud)  per,  bie  fogen.  ftlagelicber  Jeremiii 
meld)c8  in  fünf  Siebern  bie  3<*1törung  bei  Xempcl*. 

baS  Vlufbörcn  be«  Jabocblultd  unb  ben  traurigen  3u« 
ftanb  bed  Volfed  bcflagt  Der  fd)riftfteüenfdx  (£ba> 

ratter  be8  J.  ift  jwar  weniger  au8ge$eid)net  ald  Per 
feiner  Vorgänger,  aber  fein  Stil  ift  tlic&cnb,  bie  Dil' 
tion  freilich  bier  unb  ba  mit  (Sbalbäidmen  Dermifcbt. 
Hommentarc  über  J.  lieferten  neuerbing«  befonberd 

i>iftig  (2. 9lufl.,  i'eip3.1866),  Heitmann  (bai.  1856-58. 
2  Vbe.),  (»raf  (baf.  1872»,  »eil  (baf.  1872).  tfbetme 
(Üonb.  1885).  Vgl.  Softlin,  J.  unb  $efaia*r  ibr 
Ücbcn  unb  Birten  (Verl.  187»». 
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Jeremias,  bulgar.  ̂ riefter  unb  fräretifer.  ber  jur  I 

Seit  be«  bulgarifcbcn  3aicn  Bieter  (927  -  967)  lebte 
unb  roabrid)cinlid)  mit  iüogomil.  bem  angeblidjen  ©c» 

grünber  ber  ©ogomilcn  (f.  b.),  ibentifd)  tit.  5-  fltlt  al« ! 
^Berfoffer  einer  Anjabl  int  S3olf  fcf)r  beliebter,  oon  ber 

ßirdje  ober  al«  fe&crifd)  ocrurteiltcr  Sdjriften  ber  alt- j 

bulgarifcben  l'itteratur,  ber  fogen.  »flügenbüd>cr«,  bie 
bann  aud)  in  bie  £itteratur  ber  Serben  unb  Shtiien 

übergingen,  ©ö  finbeme«teilS  apofrnpbeerjfiblungen  1 
nu«  bem  Otiten  unb  Sieuen  Teftamcnt,  nid)t  feiten  Don 
ttef  poetifdKm  onbalt,  aber  ber  fivdittdicn  Auffaffung 
juroiberlauf cnb ,  anbemteilS  munbcrlidjc  Kranfhcit« 

beidjroörungen,  oon  benen  fid)  Spuren  im  f  übflawifdjen 
unb  rufftfdjcn  Aberglauben  bi«  beute  erhalten  haben.  | 

3>ielc«  baoon  ift  Don  3-  ohne  ̂ mcifel  nid)t  erfunben,  j 

fonbern  nur  aufgejeidjnct  unb  m  Umlauf  gefegt  wor* 
ben,  wie  aud)  manche  feiner  ßrjäblungen  )td)  als 
Übcrie&ungcn  au«  bem  öriednidjen  ober  Vateinifdjen 
berau«gcitcllt  baben. 
aertmind  ©ortbclf,  «feubonhut,  f.  «»tu«. 

^cremte  Ute  Wcrtmi-),  Stabt  auf  ber  fübmeftlicben 
fcalbinfel  ber  Stepubli!  fcaitC  unter  18°  39'  nbrbl.  «r., 
mit  fdjlcdjtcr  Slcebe,  3öllamt  unb  6000  (Sinn). 

3ere$  be  la  Jyrontcra  (fwr.  *«-«),  SHejirtSbaupt» 
ftabt  in  ber  fpan.  ̂ Jrooinj  Gabij,  anmutig  in  einer 
bägcligen.  mit  Seingärten  beredten  ©bene,  über  bem 
rediten  Ufer  be«  ©uabalete,  an  ben  Sifenbafmlinien 

SeDtu*a*Gabt,}  unb  3-*©onanja  gelegen,  bat  breite 
Strafjen  u.  fd)öne  ̂ romenaben,  ein  maurifd)e«KaiteU 

'.'l.La;nri ,  10  Kirchen  (barunter  bie  fd>one  Kollegial - 
tird>e  im  Sienaiff  anceff  il ),  eine  höhere  ©ürgerfcbulc,  eine 

»tblwtbd.  ein Theater,  einen  SticrgcfecbtSurtuS,  fcan« 
bei  mit  3ereAn>eincn  (f.  h.)  unb,  mit  (SinfdHuft  beS 
ctuagebebnten  ÖemeinbegebietS,  (1887)  61,708  ßtnrn. 
4  km  füböftlid)  ba«  ehemalige  Kartäuferflofter  Sa 
Cartuja  mit  fdiöner  9tenaiffancefird)e.  3.  ift  Si& 

eine«  beutfehen  Sijetonful«.  —  Tie  Stabt  ftammt  au« 
qrauem  Altertum,  wo  fic  al«  römtfebe  Kolonie  Asta 
ftegia  hieß.  (&fd)id)tlid)  berühmt  ift  fie  burd)  bie 

fiebentägige  Sd)lad)t  Dom  19.— 25.  $ult  711,  in  wel- 
cher bie  Araber  unter  Tarif  über  bie  Scftgotcn  unter  ; 

Üönig  9ioberid»  ftegten,  unb  infolge  beren  jene  faft 

gan^  Spanien  ihrer  ̂ rrfdjaft  unterwarfen.  Tie  Stabt  j 
nur  m r  ber  SRauren ,  benen  fic  1265  burd)  AI* 

fon«  X.  Don  ßaftilien  entriffen  mürbe,  unter  bem  ara«  j 
biidjcn  Warnen  S <b er ifd)  bereit«  bebeutenb. 

^crc\  bC  lOd  (<aballcroc<  (fpr.  ttxrt*  be  loi  IcmaU 
i<ro»>,  SttcjirfSbauptitabt  in  ber  fpan.  ̂ nwin^  ©aba* 
joj,  unweit  be«  Arbila  gelegen,  bat  eine  Stabtmauer  j 
au«  ber  SKaurenjeit  mit  icd)«  Thoren,  brei  grofec 

Sürme  (SRefte  be«  alten  KuftcU«),  §anbcl  mit  lanb- 
mididmftlicben  ̂ Jrobuften  unb  $ieh,  tn«bef.  Sdtwei^ 
nen,  unb  (1887)  8953  @inro.  ?n  ber  3föf>e  ein  SRilt* 

tnrgeitüt.  3-  war  er^emal«  Siß  ber  Jempelhcrvcn 
(baber  ber  Beiname). 

vtetestoein  (Xcre«,  frr.  a>m*,  S&erru,  ber  Cng» 
ldnbcr),  metfee  Seine  be«  Öebietc«  jwifdjcn  ben  9Rün« ! 
bungen  be«  ßuabalauiuir  unb  <&uabalete,  benannt 
nadi  ber  Stabt  Jerej  be  la  Srontera.  $)er  befte  ̂ . 
ronebft  auf  Äalfboben,  erbält  nad)  3  6  ̂ nbren  eine 

tiefe  Skrnftrinfarbe,  feinfte«  'ßarfüm,  gewüribaften 
Soblgefdjmad,  Qkift  unb  anregenbe,  gefunbe  2Bir- 
fung.  5?iefe  Seine  beißen  bann  9iancio«,  bäufiger 

Solera«,  einzelne  aud»  2)ottore«,  bie  oor.iüglid)- 
ften,  oon  benen  bie  Älnfd»e  für  20—24  Warf  Derfauf t 
wirb,  Wapoleone«.  Ten  jungen  3.  Derfeßt  man 
bäufig  mit  eingcfod»tem  SKoft,  um  ifjn  bem  altem 
tu)nltd)  ju  maa^cn;  ber  jur  Au«ful)r  befummle  erhält  1 

einen  3"'*a»  Don  fo  Diel  Spiritu«,  baft  ber  Allobol« 
gcbalt  17,5  $roj  beträgt.  35er  Natural  Sherry  ber 

Ünglänbcr  erhält  nur  2  -4  ̂ rov  Spiritu« jufa&. 
wä|renb  unoerfälfdjter  SScin  mit  12  ̂ roj.  Altobol 

nie  jur  Au«fubr  gelangt.  Tie«  SWifdJen  unb  $er« 
fdjnciben  ber  ̂ eresmeine  wirb  in  befonbernftaftoreien 

ju  (£abt)  unb  San  \!ucar  Dorgenommen.  Ter  $>an> 

bei  ift  faft  ganj  in  ben  $>änben  angeftebelter  Au«(än=> 
ber,  meift  «riten.  Seit  Öeorg  IA .  ift  ber  3.  befon 
ber«  in  (Snglanb  beliebt  unb  wirb  bort  jebem  anberu 
Sein  Dorgcjogen.  Ter  Wefamtcrtrag  ber  Seinberge 
Don  Jercj  unb  Querto  Santa  äRaria  beträgt  etwa 
52,295  4Jota«. 

3 er g cn i  «i> ü a, e l  (© r  g  e  n  i » $>  ü  g c  l),  $)5benjug  im 
ruff.  ©ouo.  Aftracban,  «cht  fia^  Don  Sarepta  an  ber 
untern  Solga  jum  WnnDtid)  in  einer  §öbe  Don 
130-160  m  bin  unb  bilbet  bie  Snfferfcbribe  iwifeben 
bem  ftafpifd>cn  unb  Afowfcben  Wcer. 

oerirfjau,  l)^en«Abolf,  bän.  ̂ ilbbauer,  geb. 
7.  April  1816  in  Affen«  auf  ber  Jlnfcl  Kütten,  geft. 

25.  3uii  1883  in  ftopenbagen,  erhielt  feine  fünftle- 

rif(be  Au«bilbung  erft  auf  ber  AFabemie  in  Mimen 
bagen,  feit  1839  tn  9iom  im  Anfd^luB  an  Tborwalb» 
fen  unb  grünbete  feinen  SHuf  burd)  ein  SRelicf  \u  einem 
ttrie«  im  löniglicben  Sd)loß  in  (£brifhan«borg  bei 
Kopenhagen,  bie  $>od)jeit  Aleganber«  b.  &t.  mit  ̂ Ho 
jrnne  baintcQcnb.  Seme  in  9iom  entftanbene  Koloffal- 
gruppe:  Jöerafle«  unb  fceb«  fowic  eine  in  Warmor 
gearbeitete  ̂ enelope  ftnb  in  ftreng  antifem  ©eift  ge- 

halten. Scadiftopenbogen  jurüdgelcbrt.  würbe  er  bort 
1849  ̂ rofeffor  ber  Af abernte.  3Son  feinen  fpätera 

Sdjöpfungcn  ftnb  bie  berDorragenbften :  ber  Don  einem 

%mi l)or  angefallene  ̂ [äger,  Abam  unb  6oa  nad)  bem 
SünbenfaH,  ein  foloffaler  (Sbriftu«.  bie  Auferftehung 

(Shrifti  (in  SKarntor  ausgeführt)  unb  ba«  Tenlmnl 

bc«  $br)t<(ler«  £rfteb  mit  brei  allegorifdjen Figuren  am 
Södel  Tür  Kopenhagen.  —  Seine  Gtatrin  dlifabcth 
3. » 8  a  u m  a n n,  geb.  21 .  9?od.  1 81 9  in Sarf d)au,  geft. 
11.  3uÜ  1881  in  Kopenhagen,  TOalerin.  ftubierte  in 
Tüffelborf  unb  malte  anfang«  mit  Vorliebe  ©über  au« 
bem  Slomafenlcben,  maa^te  aber,  feitbem  fie  nad)  9iom 

gefommen  war,  Dornebmlid)  ba«  borrige  ©olf«leben 

jum  löegenftanb  ihrer  ̂ arfteflungen.  Später  bereifte 
fic  ®ried)eulanb  unb  ̂ igtjpten.  §t)tt  Arbeiten  ftnb 

meift  betoratiD  behanbclt  unb  in  ber  3cid)ttung  man« 

gelbaft,  aber  mit  feinem  ftarbengefühl  unb  mit  3Jor* 
liebe  für  romantifd)c  Sichteffclte  au«gefüb,rt,  bie  oft 
in«  Sentimentale  unb  Sctd)lid)e  übergeben.  Sie 
fteQte  meift  lebensgroße  Figuren  bar  (gried)ifd)er  $>irt 
am  Parthenon,  ägiwtifcbe  grauen)  unb  malte  aud) 

Porträte.  SBgl.Sbgh,  Elisabeth  Jerichau- Baumann 
(Kopenhagen  1H86). 

2)  öaralb,  bän.  Walcr,  Sohn  be«  Dorigcn,  geb. 

17.  Aug.  1852  in  9iom,  geft.  bafetbft  6.  Wärj  1878, 
bilbet e  ücb  anfang«  bei  bem  Waler  ̂ nouoiUc  in  5Hom, 
bann  burd)  Stubten  nad)  ber  Watur  utm  ̂ !anbfaiaft«< 
maier  au«  unb  malte  feit  1870  Anfidüen  au«  bor 

Umgebung  9tom«.  Tann  bereifte  er  öricd)cnlanb, 
Äleinafien  unb  bie  Türfei.  $n  feinen  ̂ >auptbilbern 
gehören :  ein  Strnnb  Don  Sorrcitt  unb  bie  im  Wufeum 

ju  Kopenhagen  befinbliche  Karawane  Don  Sarbc«. 
Ocrtrho  (lat.  Hierin»),  im  Altertum  eine  ber 

blühcnbften  Stäbte  "^alaftina«,  8  km  meftlid)  Dom 
3orban  in  ber  frudjtbaren,  burd)  ihre  ̂ almengärtcn 
unb  Salfamftaubcn  berühmte  Cafe  Don  etwa« 

norbweftlid)  Dom  heutigen  9fid»a,  bei  ber  Cncilc 
Ain  e««  Sultan.  AI«  Scblüffcl  jitm  üanbc  würbe  fie 
uon  ben  Csubcn  unter  >fua  juerft  angegriffen  unb 
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nad)  ficbentägigcr  JBelagcrung  erobert  Qofua  6,  14), 
blühte  aber  balb  mieber  alä  offene  Stabt  auf.  ,\iuo 
2age  an  ber  ̂ eerftraße,  weldje  auS  bem  meitlidjen 
^aläftina  über  ben  3orban  nad)  0.  führte,  madjle 
fie  aud)  y.im  Sd)lüffcl  ̂ ubäaS  für  ein  Don  9iO.  tont« 
menbeS  !peer.  frerobeS,  ber  hier  renbterte  unb  ftarb, 

oerfdwncrte  fie  fchr  unb  jierte  fie  nnmentlid)  mit  berr* 
lidjen  ̂ Jaläftcn.  ̂ m  4.  Jabrb.  mürbe  &  SMfd)offi&. 

SÖäbrcnb  ber  Sttcuj jüge  entftanb  eine  Stabt  9f  e  u « 3. 
an  ber  Stelle  beS  beutigen  SRidja,  ehteS  ämilicben 
3)orfeS  aud  braunen  Sehuthüttcn  mit  einem  halbier 

fallenen  Mafien  unb  einer  ruffifdj  «gricchifcbcn  fiirdjc. 
^eridjorofc ,  f.  Anastatica  unb  Asteriacus. 

geriet) orot,  f.  ̂henulfarbftojfe  unb  Sofolfäure. 
vtcridiolu,  Stame  zweier  ftrrife  im  preufc.  SRegbej. 

SWagbeburg.  Don  benen  ber  eine,  3.  I»  SBurq,  ber  an« 
bere,  3.  II,  bie  Stabt  ©enttnn  jur  SreiSitabt  bat. 

®ie  Stabt  3-,  im  lebtgenannten  Steife,  nabe  ber 
©Ibe,  bat  eine  eoang.  Wanürdje  mit  fdjönem  Äla« 
bafterbcntmal  beS  1606  oerftorbenen  flmtSbaupt* 
manncS  SMeldfior  oon  Wrnftcbt,  ein  Wmt$gerid)t  unb 
«890)  1702  Sinm.,  baoon  26  Äatboliten  unb  6  3uben. 
35abci  bie  Romane  <lmt  3.  mit  fdmner  romanifaicr 
ftirdje  aus  bem  12.  i^abrb.,  urfprünglid)  bem  bafelbft 
1144  gegrünbeten  unb  1552  aufgegebenen  ̂ rämon» 
ftratenferflofter  gehörig.  $te  ©urg  3.  wirb  jjuerft 
997  urtunblid)  erwähnt. 

^erntaf ,  Ximof ciemitfd).  ber  Eroberer  Sibi« 
ricnS,  hatte  fieb  als  flofaf  bureb  allerlei  GJcwalttbaten 
bie  Ungnabe  beS  3aren  3n>an  IV.  jugejogen,  trat  in 

ben  'Jiicnft  ber  StroganowS  (1579).  fammeltc  eine 
Sdjar  oon  Moniten,  wanberte  oftwärts,  feblug  bie 
SNagulcn  unb  1582  ben  $avm  ftutfd)um  Don  Si» 
bir  unb  begrünbete  bie  fccrrfcbnft  MufilanbS  Über 

ben  garycn  iianbftrid)  Dom  Uralgebirge  bis  jum  ,%a 
njfd).  Gr  fiel  1584  in  ben  Rümpfen  mit  ben  Singe« 
bomen.  Sein  Wnbenfen  wirb  in  Solffiliebern  ge* 
friert  ;  in  XobolSl  ift  ibm  ein  $enhnal  erriajtet.  3$gl. 
ftoitomarom,  SJuffifdie  öefd)id)te  in  ©iograpbien, 
Öb.  1  (beutfeb,  Üeipv  1885). 

^crmoloto,  Wlcjci  ̂ ctrowitfdj,  ruff.Oeneral 
unb  Diplomat,  geb.  1772  in  SRoSlau,  geft.  23.  Wpril 
1861,  fodjt  mit  «luS$eid)nung  1794  unter  Sumorow 
bei  $raga  unb  1796  in  bem  perftfeben  Kriege.  $od) 
fiel  er  in  Ungnabe.  würbe  Derbamtt  unb  lebte  bis  jur 

Regierung "JUeyanbcrät L inÄoftroma.  hierauf  machte 
er  bie  ftclbjüge  Don  1805  —1807  mit  unb  befehligte 
1812  mit  Auszeichnung  eine  Angabe  ber  GJarbe. 

Jm  Hricge  1813  -14  tommanbiertc  er  unter  SBar= 
clap  bc  Xollp  baS  2.  ttorpS  ber  ruffifeben  Armee, 
welche  1815  ber  imuptanncc  an  ben  SHbein  nad>rürfte. 

1817  würbe  er  ©encralgouDerncur  ber  tranSfaufafi* 

l'Aen  ̂ roDinjen  unb  CDerbefebl^bol^r  ber  bortigen 
Streitfrofte  unb  Don  ba  aui  nad)  Werften  gefanbt, 
loo  er  einen  für  Stufelanb  febr  Dorteilbaften  öanbel«* 

Dertrag  abfdiloB.  ̂ n  fein  Öouoernement  jurüdge* 
febrt,  bemilbte  er  fid)  eifrigft,  Jmcs  europäifdK  Multur 
ju  Derbreiten.  1826  fdjlug  er  mit  feinem  auf  100,000 
SWann  Dermebrtcn  ̂ >eer  ben  Singriff  ber  ̂ erfer  jurüd, 

toeldje  unter  Vlbbad  lKn-,a  ben  (Vrteben  gebrodien 
battcu,  jücbtigtc  1827  bie  räuberifd»en  Xicbetfcbenjen, 
fiel  jebodj  im  Mooembcr  1827,  mitten  im  Siegeslauf 

begriffen,  plöfUid)  in  Ungnabe  unb  mufote  bn«  Cber^ 
tommanbo  an  i^adlewiiTd)  abgeben.  Seitbem  lebte 
er,  mit  mtffenfa>aftlia>en  Stubien  befd)äftigt,  in  IVo*- 
lau.  übernabm  aber  1H53  auf  fur,\c \Srit  ben  Cber  = 
befebl  über  bic  bed  Öoud.  mm*,  «ufljüge 
auö  fernen  Memoiren  gab  $ogobüt  (Äo«F.  1M3), 

feine  Slufjeicbnungen  über  ben  ffrieg  Don  1812  fein 
Sobn  (baf.  1863)  berauä. 

^cruberfl,  Sluguft,  fdjioeb.  SKaler,  geb.  16.  Sept. 
1826  in  Stocfbolm,  mar  anfangs  Sdjüler  ber  borti» 
gen  Sltabemie  unb  ging  1851  nad»  2»üffelborf,  wo  er 
lieb  locitcr  audbilbete  unb  feinen  $3obnft$  nabnu  6r 
begann  mit  einigen  biftorifdjen  CHenrcbilbem.  nxnbfte 

fid)  aber  balb  mit  grönerm  (Slüd  ber  3>arftellung  Don 
$orfgefd)id)ten,  bic  er  lnitbraftifmerlSbaratterifttf  unb 
oielcm  Junior  bebanbelt,  unb  bem  ftrdfitefturjtücf  \u. 
$u  ben  beften  feiner  Silber  gebören:  ba8  Unglüd  im 
HKaleratelier.  bic  Überrebung  (1864),  ber  Rlarinetrift, 
bie  neue  unb  bic  jerbrotbene  pfeife,  ber  erfte  (Sang 
jiir  Sdjule,  SRaler  auf  ber  Stubienreifc  (1869),  bie 
üefudjer  Dor  Sicmbrnnbtö  ^{aebtmaebe  in  9lmfterbant. 
ber  ̂ ai  auf  bem  i^abrmarft,  ber  (äro^Dater  ald  ftuv 
bertDärterin,  ber  SRarftpla^  in  $üffelborf,  bie  Xauf' 
lapeüe  ber  St  Slnbrcadhrcbe  in  ftöln  unb  Jhnber 
mit  einer  Ra^e  fpielenb.  $lud)  als  StiOlebemnaler  ift 

er  Don  iBebeutung.  —  Sein  Sobn  Clof  geb.  23. 
9Hai  1855  in  $üffelborf,  Sdjüler  Don  C.  Mütter, 
malt  3rlntblanbfd»aften  nad)9ÄotiDen  oom^ieberrbetn 

unb  aud  $>°Uanb,  in  benen  er  fid)  in  neuerer  3eit  Der 
naturaliftif  a>en  Sluf  f  äff  ung  unb  Jöebanblung  ,ju  gciocn 
bei  bat.  (Sine  2anbfa>aft  Don  ibm:  $n  ben  gtlbem. 

befinbet  fid)  in  ber  Sieuen  ̂ inatotbef  in  Mündjen.  Gr 
lebt  in  3>üifelborf. 

^ernit,  j.  griiienbora. 
^crobeam  (^cjroboam),  Slaxnt  jmrier  fiönige 

Don  ̂ Srael:  ̂ l.  I..  Sobn  NJJebatbo,  aus  bem  Stamm 
Spbraim,  erfter  Mlmig  bed  KeicbeS  ̂ Sracl  (953—927 

D.  Q.t)t.),  ftanb  früber  in  SalomoS  ̂ ienften,  mut'ue aber,  weil  ber  an  ber  Sptyc  einer  Holtepartri  ftebenbe 
^ropbet  vi  ha,  bie  Unjuf  rieben  brit  beS  $ol(cd  mit 
Salomoä  Regierung  benu^enb,  ibn  als  tünftigen  <k> 
berrfeber  ber  jebn  Stämme  bejeiebnet  batte,  nad) 

tgDpten  fiteben.  sJJad>  SalomoS  Xob  erhoben  ibn  bte 
jcpn  Stämme,  welche  oon  Siebabeam  weqcn  ber  Hb» 
lebnung  ibrer  ̂ orberungen  abfielen,  in  Swbera  \um 

Uönig  oon  ̂ örael.  6r  befeftigjte  Sidjcm  unb  $mel 
unb  wäblte  anfangs  bie  erfterc  otabt,  bann  ibtrja  ju 

feiner  iRefibcnj.  ̂ Tolitifdjc  9vürffid)ten  beftimmtai  ibn. 
bie  gottcSbietutlicben  Saüfabrten  feiner  Untertbanen 

nad)  bem  ̂ entralbeiligtum  in  ̂ lerufalem  ab3uid)affen 
unb  als  Srfa^  an  ben  alten  Cpferftätten  Xan  unb 

Stetbel  golbene  Stierbilber  als  öegenftänbc  ber  3kr« 

ebrung  auf^uftcHen.  -XKv.  bem  fiömg  Siebabeam  ftanb 
er  fortmäbrenb  in  einem  feinbieligen  Serbältni*.  ÜKit 
feinem  Sobne  9Jabab.  ber  925  Don  öaefa  eridilagen 
würbe,  erlofd)  bereits  feine  Xpnaftit  —  ̂ .IL,  Jldmg 
oon  ̂ Srael  (790  -749),  Sobn  unb  9iad)folger  be# 
>nv.  eroberte  einen  leil  beS  fprifeben  (Gebietes  Don 
XamaSfuS  unb  &>amatb  u.  erbob  fein  9teid)  mteber  m 

einem  blübenben  3uftanb.  l'iu  feinem  Sobne  Sadyaria. 
ber  ein  halbes  C\ahr  nad)  feiner  Ibn>nbcftcigung<74y) 
ermorbet  würbe,  erlofd)  baS  £auS  JebuS. 

J^röme  (fran^.,  fpr.  werom'),  .v>ieronpmud. 
ocrome  ̂ onnpnrtc  (fpr.  Merom),  ©ruber  ?iapo> 

leonS  I. ,  f.  9onaparte  4). 

^ er op i fta ,  f.  Portwein. ^ er of rtiin ,  SRifolauSDon,  preufe.  Gbronift  beS 
MinelalterS,  lebte  im  14.  v\abrb.  alS  »aplan  beS  S>od>» 
meifierd  bed  Xeutf*cn  CrbenS,  überiepte  1328  Pte 
»Vita  .Sancti  Adalbertic  beS  oöb.  (lanapariuS  m 

bcutidje  iktic  bann  1331  —35  auf  $cranlaffung  6eS 
!i>od)mciiteie  üutber  oon  Öraunfdjweig  bas  »Ohro- 
uicon  terrae  Prussiae.  beS  *etruS  oon  ̂ uaburg  m 
27,737  Herfen  unb  wtbuteie  bic  beutfebe  3icimd)roml. 
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»Tic  flromfe  oon  ̂ rujinlont« ,  bcr  Patronin  be8  fionbon  1851 — 54,  8  S0bc.  Sein  fieben  beicbricb  fein 
Crbcn«,  bfr  Jungfrau  9J?aria.  9lucb  bot  er  einige  Sobn  SSitliam  SMancbarb  3-  (»The  life  and  remains 

ielbftänbige  ̂ .ifäno  hinzugefügt,  boeb  finb  Tie  nicht  of  Douglas  J. 4 ;  1859,  2.  "JUifi.  1869). 
bcträdjtlicb,  uub  bie  übcrfcjmng  iit,  toril  Tueburg?  2)©illiam$lancbarb.engl.3d)riftftcner,Sobn 
Scrt  erbalten  ift,  biftorifd»  oon  wenig  S3crt,  obroobl  be«  oorigen.  geb.  1826  in  fionbon.  geft.  9.9Rftrj  1884, 

ber  »Teutfdje  5-«  int  SNiitelalter  wieber  in«  fiateini*  madjte  .Ntunitftubien.  lieferte  frühzeitig  CWuftrationcn 
fd>e  überfefct  mürbe,  dagegen  iit  3-  in  fprad»lid»er  ju  Wrtileln  feine«  3?atcr«  im  »Illuminated  Maga- 
©cjiebung  (bie  Sprache  ift  ba«  SJfittelbocbbcutfchc  be«  zine«  unb  maebte  fid»  littcrarifd»  befannt  burd)  (&r< 

14.  3nl)rb.>  oon  SBidjiigfcit.  l£r  würbe  oon  Streife  jäblungcn,  wie  »The  disgrace  of  the  family«  (1848), 
in  ben  »Scriptores  rem  na  prussicarura«  (©b.  1  u.  2,  unb  fiu»tfpiele,  oon  benenfid»  »Ascoolasacucumber« 

Sei»3.  1861  —  63)  berau«gegeben.  S?gl.  Pfeiffer,  1  (1850)  auf  ber  SJübne  erbalten  hat.  9Jad>  einer  1852 
Tie  Teutfd»orben«d)ronif  be«  Sftfolau«  0.  3-  (Stutt»  I  unternommenen  JRciie  nad»  Schweben  gab  er  »Abrage 
gart  1854).  I  beaker  with  the  Swedes«  (1854)  betrau«,  worauf 
Hertmann,  Sbuarb,  Sdjaufpieler,  geb.  1798 in  1855  ba«  SJucb  »Imperial  Paris«  folgte.  5ton  bie* 

Berlin,  geft.  bafelbft  4.  l'fai  1859,  wibmetc  ftd»  an*  |  fem  3?itPunfi  an  laut  ftd)  ber  cigentUmliebe  Stnnb* 
fang«  bcr  fianbwtrtfcbaft,  ging  bann  1819  in  SSürj*  ]  punft  batieren,  ben  3.  feitbem  einnabm:  $erbinbung 
bürg  $um  Xbeatcr  über  unb  licfj  ftd»  hierauf  in  9Rün»  !  ber  Temofratie  unb  ooltötümlicben  SWonarcbie  Qm= 

eben  unb  1821  in  fietpug  engagieren.  9/ncbbem  er  j  periali«mu«)  u.  ben  er  aud)  in  bem  »Lloyd's  Weekly 
ton  1826— 30  in  Tcuttälanb  gaftiert  hatte,  fam  er  j  Newspaper«,  beffen  9febnttton  er  nad»  bem  Tobe 
1830  nach  $ari«,  wo  er  1832  im  Tbfätre«Frnncai«  feine«  $ater«  übemabm.  mit  (Erfolg  gcltenb  machte. 
«BolföaitroOen  gab  unb  über  feinen  bortigenflufent*  I  (£r  gab  bie  ©iograpbie  unb  ben  SWadblafo  feine«  9?a» 
balt  ein  intereffante«  ©ud»:  »^Jari«,  Fragmente  au«  ter«  berau«  (f.  oben),  unb  erhielt  1863  infolge  einer 
einemTbcaterlcben«  (SHünd».  1832),  beraudgab.  frier =  SRetbe  oon  \H ufiar.cn  über  bie  binnen  fionbon«  (in 
auf  gafrierte  er  mieber  auf  oerfebiebenen  ©übnen,  I  ber  »Morning  Post«  1862)  ben  Kuftrng,  bie  ̂ arifer 
nahm  bann  (Engagement  in  Äoln  unb  ging  1836  al«  ttrmenoermaltung  einer  genauen  Prüfung  ju  unter- 
Cberregiffcur  nad»  SRannbcim,  1842  m  berfelbcn  jicben.  frrüdtfe  biefc«Wufentbalt«  in  Franfreid»  woren 
6igenfd»aft  an  bn«  beutfdjc  Theater  in  Petersburg,  bcr  Sfoinan  »The  children  of  Lutetia«  (1864)  unb 

9tdd»  turjem  ©irfen  am  'föiener  fcoftbcater  gaftierte  oerfebiebene  iHcifcfcbriftcn .  wie:  »At  home  in  Paris 
er  oon  neuem,  lieft  ftd»  1848  in  SJcrlm  nieber.  wo  er  and  a  trip  througb  the  vineyards  of  Spain«  (1864 
erft  ba«  Feuilleton  ber  »Teutleben  SHeform«  rebigierte  u.  5.),  »On  the  boulevards«  (1867).  »Paris  for  the 
unb  1846  jur  töniglid>en  $übne  überging.  frier  oer»  English«  (3.  ?lufl.  1868)  :c.  5Bon  feinen  übrigen  ?lr» 
öffentlidjtc  er:  »Unpolirifcbe  ©Über  aus  St.  i*eter«=>  j  beiten  finb  bemcrfen«wert:  bie  Romane  »Two  lives« 

bürg«  (©cd.  1851).  ̂ .  bat  fid»  aud»  al«  Überfe^er  j  (1865),  »Up  and  down  in  the  world«  (1866, 3  ©bc.) 
unb  Scrfnffer  einiger  ebemal«  beliebter  Sicpertoire*  unb  »Passing  the  time«  (1865);  »The  (»avroche 
ftüde,  wie  »Äronc  unb  Schafott«,  »Tie  ?lrmen  ton  party«  (1870)  unb  »At  home  in  Paris,  at  peace 
$ari««  ic.  befannt  gemad»t.  and  at  war«  (1871,  2  ©bc  );  »The  best  of  all  good 

Sctrolb  n«?r.  bM^rrs(b) ,  1)  Tougla«,  engl.  feu<=  Company«  (1871,  3©be.),  erinnerungen  an  Tiden«, 
moriit  unb  bramatifdjer  ScbriftftcIIer,  geb.  3.  $an.  ®-  Scott  unb  ©ulwer;  »The  Christian  vagabond« 
1803  in  fionbon,  geft.  bafelbft  8.  ̂ uni  1857,  war  (1872);  »The  Cockaynes  in  Paris«  (1871);  bie  fto- 
Sobn  eine«  Sdjaufpielbireltor«,  ging  au«  Neigung  möbic  »Cnpid  in  waiting«  (1871)  unb  ein  au«fübr« 
für  ba«  Seemefen  al«  SKibfbipman  an  SJorb  eine«  lid»e«  »Lite  of  Napoleon  III.«  (1875—77,  4  SJbe.), 

ftrieg«fcbiff«,  wrlic«  aber  balb  wieber  ben  SRarine«  j  wofür  er  oon  bcr  laifcrlidjen  JVamilic  mit  SRatertal 
binn.t  unb  mibmete  ftd»  in  fionbon  ber  Scbriftftellerei. 1  unterftü&t  würbe,  ferner  erftbienen  oon  üjm:  »Lon- 

Ten  erften  burd»fd»lagenben  Tramenerfolg  r)nttc  er  doa,  a  pilgrimage«  (mit  ̂ lluftrntioncn  oon  ©.Tore*, 
mit  ber  Äomöbie  »Black -eyed  Susan« ,  unb  e«  er«  1872);  bie  ßrjäblunq  »Cent  per  cent«  (1874); 
fdiicncn  nun  in  fcbneHcr  Folge  Oon  ihm  fiuftfpicle,  »Egypt  under  Ismail  Pasha«  (1879»;  »The  Bel- 
Sdjwänfe  unb  ÜNelobramen.  wn  »Punch«  nabm  er  gium  of  the  East«  (1882»,  »The  lite  of  George 

btreonagenben Anteil;  feine  »Mrs.Candle's  curtain-  Cruikshank«  (1882,  2  ©bc.)  unb  »Lite  ot  Gustav 
lectiu*es«  (oielmal«  aufgelegt;  beutfd» oon  CUerftädcr.  Dore«  (mit  Silbern  oon  Tor<f,  1K91).  ?lud»  gab  er 
8.  «iifL.  fieipv  1879)  unb  bie  »Story  of  feather«  ,  unter  bem  sJinmen  Fin  Söcc  feit  1867  »The  Epi- 

erfdjienen  juerft  in  biefem  Sj?i|>blatt.  ?lud»  rebigierte  cnre's  year-hook«  b«rau«. 
er  ba«  »Illustrated  Magazine«,  worin  feine  »Chro-  •  ̂ crfctl  "pr.  bteorfo,  bie  gröftte  ber  englifeben  ßa« 
nicle«  of  Clovernook«  (gefammelt,  fionb.  1846),  ein«  nalmfeln  ((Säf area  ber  Gilten),  an  bcr  ̂cfllüfte  bc« 
femer  heften  Skrfe,  juerft  ocröffcntlid»t  würben J  Tcpart.  TOancbe  in  Franfreicb,  11 6,2  qkra  (2, 1  CüJi.) 

Später  gab  er  ba«  »Douglas  Jerrold's  Shilling  Ma-  groß,  mit  fteilcr  IHorbfüfte,  welche  fid>  nad»  S.  \u 
gazine«  berau«,  für  ba«  er  unter  anberm  bie  (&v\äb  fanft  abbod»t,  gut  bewäffert  unb  frud»tbar,  mit  mil« 

lung  »St.  Giles  and  St.  James«  fd»rieb.  Cm  3«t--  bem  Ältma ,  aber  faft  oljne  'föalb  (0,3  ̂ roj.).  Ta« 
icbnften  erftbienen  aud»  juerft  feine  »Men  of  charac-  oorbcrrfdjenbc  ©eftein  ift  ©ranit  unb  Syenit;  bie 

ter«  (1838,  3  ©be.;  beutfd»  oon  Clder«,  fieipj.  1867, ,  »rüd»e  oon  SKalo  liefern  "Material,  ba«  teilweife  au«. 
2  $)be.)  unb  »Punch's  letters  to  his  son«  (1843).  geführt  wirb.  3Jon  ber  ObcrfIäd»c  fommen  (ihw»  55,5 
$on  feinen  ©ühnenftüden  boben  mcörcre.  Wie  »Black- 1  $roj.  auf  Wdcrlanb,  14  $rov  aufliefen.  SKan 
eyed  Susan«,  »The  rent  day«,  »Time  works  won-  baut  namentlich  Skijen,  Kartoffeln  unb  Futter.  Wuch 
ders«,  »The  bubble  of  the  day«  unb  »Retired  from  bie  Cbituicbt  ift  bebeutenb.  4>od»gefd»äpt  ift  bie  ein« 

business«.  einen  bleibenbcn  'föcrL  Seit  1852  gab  3-  beimnebe  3faffe  oon  fiiiljen.  Tie  ̂af)l  bcr  (Sinmob* 
bie  oolitifebe  3citung  »Lloyd  s  Weekly  Xewspaper«  ner  betrögt  (ikad  54,518.  worunter  viele  FmnjDicn. 
berau«.  WH  Cifer  wirfte  er  am  Wcbciben  ber  oon  Fransöfifd»  wirb  allgemein  gefproeben  unb  ift  aud» 
SuliDtr  unb  Tiden«  geftifteten  Literary  Guüd  mit.  bie  Sprnmc  ber  ̂ ernialtung.  Ta«  i>oll  »pridit  noch 
6ine  ooüflänbige  Sammlung  feiner  Serie  erid»icn  ben  almormännifcfaen  Tiaiett.  Wh  bcr  Spiuc  ber 
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Werfet)  Gitt)  —  Serufolcm. 

r^nfcl  ftcbt  ein  oon  ber  englifdjcnSRegierung  ernannter 
«Statthalter  (Lieutenant  Governor),  ifjm  jur  Seite 

bie  Stänbcocrfammlung.  beftebenb  nuS  bem  Cber« 
riebter  (Bailiff),  ben  12  ?(urats,  ben  12  i<farrberren, 
ben  12  Vürgermeiftern  (Constables)  unb  14  oon  ben 
Steucrjahlein  gewählten  Vertretern.  Sie  i^uratS 
werben  oon  ben  StcuerjabJcrn  auf  ücbcnSbauer,  bie 

(SonftableS  auf  3  Satire  gewählt.  Sic  Steoenue  be- 
lauft ftd)  auf  22,000  <ßfb.  Sterl.  Sie  3Jlili$  ift  8000 

Wann  ftart ;  bie  Vefalumg  beftcht  au <-  einem  halben 
Bataillon  mit  ctWaS  Artillerie.  Ipauptftabt  ift  3t.=i>6 
lier.  ̂ .  ift  3i&  eines  bcutfchcnVucfonfulS.  ^ntO.  liegt 
Schloß  SR  o  n  t  o  r  g  u  e  i 1 ,  ber  Sifc  ber  al  ten  fcerren  ber 
Unfein.  Vgl.  9?ourö,  Geologie  de  J.  ($ar.  1887). 

Werfet)  (fpr.  bWorit  ftitto,  Jpauptftabt  ber  ©raf* 
fchaft  imbfon  im  norbamerifan.  Staat  9ccw  Werfet), 

am  ipubfon,  gegenüber  9<ew  tyoxl,  mit  bem  cS  zahl- 
reiche Sampffäbvcu  oerbinben,  bat  bie  ̂ Önt)nt>öfc  oon 

ungefähr  ber  ̂ älfte  ber  in  Wem  $)oü  münbenben 
Bahnen,  bie  Xods  mebrerer  tranSatlantifcber  35am« 

pferlüüen,  ein  neues  StnbtbauS,  mäd)tige  betreibe» 
el Comoren  am  ftluß,  3  ßranfenbäufer,  ein  Saifen» 
hiuü,  zahlreiche  Villen  Stern  $)orfer  Äaufleute  unb 
(1890)  lt>3,003  ©inw.,  barunter  53,358  im  AuSlanb 

(16,086  in$eutfchlanb)(»cbornc.  1890  mürben  in  726 
gewerblichen  Anftalten  mit  12,8o9  Arbeitern  Sparen 

im  ?3ertc  oon  37,376,322  35oü*.  erzeugt.  Am  be« 
beutcnbften  finb  ̂ uderfieberei,  Schlächterei  (in  ISom« 
munipaw),  cbemiidje  ftabriten,  flJcdfdnncnbaumcrl* 
ftätten,  Stahlwerte,  ftüferei,  6tfcn  =  ,  Stahl»,  3'"'* 
unb  Vlciweißwerte,  Sieffei  =,  fiotomotio-,  Rapiers  Za- 
bafS»,  ©laS«  unb  Vianofortcfabriten  fomie  Schiffbau. 

Sie  ftäbtifebe  Scbulb  beträgt  16,7,  baS  ftcuerpflid)* 

tige  Sigentum  85  9Jcia.  Soll. 
geriet! uillc  (fpr.  w^orftmtn),  $>auptort  ber  ©raf 

fchaft  Herfen  im  norbamerifan.  Staat  Illinois,  bat 

bebeutenbe  ftabrifation  oon  pflügen  unb(srntemafd)i* 
nen,  große  ftornmüblcn  unb  <i8W)  3207  (Sinti). 

3erftt?,  Stabt,  f.  Scrjuce. 
^crubaal,  f.  Öibeoit. 
^entf älctn  (in  ben  Scilinfcbriftcn  Ursaliramu,  in 

ben  Jpierogltujbcn  Schalatn,  gried).  unb  lat.  Hiero- 
solyma,  tjebr.  Jeruschalajim,  »SSobnung  beS  ftrie* 
benS«,  bei  ben  Arabern  £1  Kuds,  »baS  Heiligtum«, 
bei  ben  dürfen  Küdsi-Scherif  genannt),  bie  alte 

Smuptftabt  ̂ aläftinaS,  unter  31°  47'  nörbl.  Vr.  unb 
35u  13'  bftl.  2.  o.  ©r.,  auf  mehreren  frügcln  über  bem 
Vacbe  Äibron  gelegen,  welcher  öftlid)  oon  ber  Stabt 
nuiMien  ihr  unb  bem  Clbcrg  burch  baS  gleidjnnnügc 
Ihal  flieht,  in  einer  ungcadüet  beS  ftetnigen  Stall' 
bobenS  bod)  ziemlich  ergiebigen  ©cgenb.  35aö  ftlima 
ift  im  ganzen  gefunb,  bie  vir.o  aud)  tm  Sommer  burd) 
Seewinbc  gemäßigt;  nachts  oft  ftarteAbtüblung.  Gin 
9iad)tcil  \\t  ber  Langel  an  auSrcicbenbem  Cucll< 
»affer.  $cr  urfprünalicbc  altfanaanitifdje  9came  beS 
CrtcS  ,ju  Abrahams  3cit  »ar  Salem,  baneben  hieß 
er  C\cbuS.  Von  ben  ̂ ebufitern  eroberte  erft  Tnoib 
nach  oielen  oergeblicben  Anftrengungen  ber  Israeliten 
enblich  bie  »urg  3»n  auf  bem  737  m  hohen  öftlid)en 

fcuigcl,  madjte  bie  Stabt  ju  feiner  Weftben}  unb  oer» 
gröRertc  fic  beträchtlich  (baher  auch  Stabt  XaoibS 
genannt),  ©igentlid)  »nr  fic  bem  Stamm  Benjamin 
zugeteilt  »orben,  boch  finben  »ir  fic  ftets  im  Vefity 
bes  Stammes  Jiuba.  Wach  $aoib  »arb  bie  Stabt 

burd)  Salomo  ocrgrbRcrt  unb  oerfchönert,  namcnt> 
lidi  burd)  einen  prädjtigcn  loniglidjen  Zoloft  unb  f üb 
lid)  baoon ,  ben  nuf  bem  geebneten  unb  burd)  hohe 

aus  bem  Ihal  aufgeführte  ibüfcbungSmaucrn  ermei 

terten  öun'el  beS  SRoria  errichteten  berühmten  Tcm* 
pel,  ber  mit  ipilfe  tnrifchcr  Arbeiter  ausgeführt  unb 

988  eingeweiht  »urbc  (weiteres  f.  Jemoel).  S-ieie 
Vlütc  währte  aber  nur  lurje  3eit:  fdjon  unter  Salo* 
mos  Sohn  HHebnbeam  würbe  g.  oon  Stfat  oon  ?tgup» 
ten  (954),  90  ̂ abre  fpäter  oon  nrobifdjen  unb  pgtli- 
ftäifdien  Volfem,  barauf  oon  ̂ oaS,  ftönig  oon  ̂ Sract 

(858  —  818),  eingenommen  unb  geplünbert.  UftaS 
(800  —748)  brachte  ̂ .  Wieber  ju  gröHerm  Saferen, 
ÖiSfiaS  (726-697)  unb  ebenfo  TOanaffe  (697— 642) 
befefrtgten  cS  oon  neuem  unb  forgten  für  feinen  3skif 
ferbebarf.  bis  eS  enblid)  587  nad)  faft  zweijähriger 
Vclagcrung  in  bic  !pänbc  oon  ̂ Jebutnbneiar  fiel ,  ge 
plünbert  unb  ber  meifteu  feiner  Einwohner  beraubt 

würbe.  3"  K"«  3*h  umfaßte  3-  eine  V-coölferung 
oon  17—18,000  Seeren.  9cad)  ber  Üiüdfebr  aus  bem 
babtjlonifchen  ©pl  warb  mit  Venupung  ber  nodj 
oorhanbenen  Runbamentc  unb  Irümmer  unb  footcl 
wie  möglich  mit  Beibehaltung  beS  alten  planes  unb 

UmfangcS  oon  536  an  innerhalb  20 —  25  ̂ arjrtn 
burd)  «oerubabel,  ©Sra  unb  9cehemia  wichet  auf* 
gebaut  unb  mit  SRaucm  unb  türmen  oerfeben.  Sie 
3abl  ber  Itunc  warb  oennehrt ;  bie  neue  Stabt  hatte 
bereu  etwa  12,  unter  benen  ftdj  5  ber  alten  wieber' 

fmben.  Aud)  ber  lempel  warb  wiebcrbergcftellt,  je» 
bod)  bei  weitem  md)t  in  ber  alten  (ürbfie  unb  bracht. 

C\ubas  3RattabäuS  ließ  fpäter,  nnd)bem  er  ber  furi» 

feben  Jperrfchaft  über  i*aläftina  ein  ©nbe  gemad>t 
ben  oon  AntiodjoS  (SpipbaneS  170—168  geplünber« 
ten  unb  burd)  Ööbenbtenft  entweihten  lempel  reim» 
gen,  auSbeffcrn  uno  ftarl  befefttgen;  aber  erft  verobe* 
b.  ör.  mar  cS,  ber  fett  20  o.  (£br.  Scrubabelä  ein- 

fachen Xcmpel,  welcher  in^wifchen  wieber  burd)  bie 
Shrer,  bann  burd)  GraffuS  gelitten  hatte,  wieber  in 
einen  bewunbcrnSrocrten  Prachtbau  oerwanbelte.  ber 

aber  nie  gan.i  oodenbet  würbe.  (Sr  befeftigte  aud)  bie 
Vurg  VariS  an  ber  Scorbweftccfe  ber  Xcmpclarca 
bon  neuem  unb  nannte  fte  feinem  römifa>en  Patron 

l'i.  Antonius  \u  o.lueu  Antonia,  errichtete  >  4  auf 
bem  hödiften  fünfte  beS  ̂ äefthügelS  (beS  trabitio» 
neüen  3'on)  einen  prächtigen  $alaft,  ben  bie  bm 
Xürme  .^)ippi(oS ,  $haf ael  unb  SNariamne  febinnten. 

unb  wo  fpäter  ber  römifche  Statthalter  refibiertc.  er- 
baute ein  Iheater,  ben  XöitoS  (einen  oon  Säulen« 

hallen  umgebenen  $la&,  oftlid)  Oom  $alaft)  fowie  ein 

üHatbauS.  Unter  JöerobcS'  Regierung  hatte  ,\.  ben 
Ööbepunlt  oon  ©lan,^  unb  bracht  erreicht;  aus  rener 
3eit  beüben  wir  bie  Scbilberung  beS  ̂ ofepbuS» 
welchem  3.  an  250,000  (?)  6mm.  gewählt  haben  fou. 
3war  hatte  bie  Stabt  febon  bamalS  enge  unb  frumme 
Öaffenmie  heute,  aber  jenc^raebtgebäubc.  bie  Stauern 

ber  Altftabt  mit  60,  bie  ber  nörblicben  Vop'tabt  mit 
14  lärmen  gaben  ihr  ein  impofnntcS  Anfeben.  Au- 
fecrbalb  (b.  b.  nörblid)  ber  Stabt)  behnten  ftcb  Villen 
unb  ©arten  weithin  auS.  Siefer  Xcil  würbe  erft  burd} 

§erobcS  Agrippa  41—  44  n.  (£br.  mit  äRauern  ein* 
gefaxt,  bie  ungefähr  ben  heutigen  an  jener  Stelle  ent* 
fpredhen.  So  befaß  3.  eine  breifacbe  UmwaUung:  bie 
erfteaRauer  (laoibS  unb  SaloraoS)  um  bas  tra- 
bitioneüe  3»n  ober  bic  obere  Stabt.  Cpbcl  unb 
ria;  bie  zweite  Wauer  (erbaut  oon  löiSriaS  ?c 
wiebcrhergeftcllt  oon  9{ehcmia),  welche  bas  jene  i>ügel 
treunenbe  »Ääfemaeberthal«  unb  bie  Vorftabt  im  9i. 
einfaßte,  unb  bie  brüte  SKaucr  (Agrippas),  welche 
bic  tfeuftabt  ober  Vejetha  umgab  unb  im  $C.  u. 

je  einen  mät  tigen  Gdtunn  u.  außerbem  noch  88  tlei« 
ncre  befaß  (Ml.  ben  Vlan,  S.  545).  Tod)  finb  bieie  An  • 

fc&ungen  noch  \ 
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fttir  immer  oerlor  5-  feine  politifdic  itfebeutuug  70  (Eroberung  burd)  bie  Ktreujfarjrer  1099  unb  enblid) 
n.  (Ibr. ,  nl-?  infolge  beS  allgemeinen  Aufftanbeä ber  |  bie  burd)  «nlabin  ber  bei  geführte  SRürffeljr  ber  Statu 
^\uben  gegen  bie  Börner  Situs  oom  April  bis  Sep*  unter  mobammebaniüf)c.§cntfd)aft  1187Dierfad)cllm« 
tember  bie  Statt  belagerte,  ?d)ritimciic  eroberte  unb  geitnltungcn  berbei,  woburdi  nad)  unb  nad)  feine 
jeritörte.  Grft  ftmfcr  fcabrian  erbaute  fett  180  an  heutige  (»eftaltung  crbalten  bat.  neuerer  geit  ift 
ber  Stelle  ̂ crufalemä  eine  gan*  neue  Stabt  als  r5*  bie  ;topograpb,ie  ber  ntten  Stabt  burd)  bie  9Jnd>gra« 

mifdje  (SKilitär»)  Äolonie  unb  nannte  fie  Aelia  Capi-  bungen  Don  be  Saulcij,  ton  9?oguc,  bem  I'aleBtine 
tolina.  Xiefe  battc  ober  nid)t  ben  Umfang  beS  allen  i  Exploration  Fund  unb  bem  $cutid)cn  herein  jur 

f  Ida  bei  alten  Serufalem. 

inbem  ber  füblidje  Jeil  bei  3Scftl)ügel8  unb  ber  (Erforfdumg  ̂ aläfriuaS  mebr  unb  meljr  flargelegt 
$erg  Cpbel  bnüon  au8gefd)loifcn  blieben.  $ie  neue  roorben,  wobei  mau  ben  flcHcuweife  25  m,  an  einem 

Stnbt  warb  blo&  mit  {Römern  bebölfcrt,  ben  3ubcn  Crtc  fogar  40  m  Ijod)  aufliegenben  Sd)utt  burcrjbrin* 
ber  Aufenthalt  bafelbft  unterfagt  unb  an  ber  Stelle  gen  mußte.  9?amentlid)  fmb  bie  großartigen  qua 
be«  alten  jebot>nl)tempel3  ein  Jempel  be8  Jupiter  buftc  unb  bn$  mit  bcnfelbcn  in  3*crbinbung  ftcb)cnbc, 

IkipitolinuS  ttbaut.  SBon  nun  an  erfufjr  bie  Stobt,  fe^r  umfid)tig  angelegte  Sattem  Don  3n"lemen  unb 
Neubauten  Dtm  Stird>en,  filöitern  unb  Jpofpijen  unter  !  .Stanälen  beutlid)  erfennbar  Dcrfolgt  worben.  Ginc 

Äom'tanlin  b.  (9r.  unb  ̂ uftinian  abgeregnet,  im  AI-  |  biefer  SBafferlcmtngen  leitete  SSaffcr  big  pm  Sem« 
tertum  leine  gröfsern  ̂ eränberungen;  wobl  aber  pelplafo,  eine  anbre  in  bie  obere  Stnbt.  $od)  bietet 
fütjrtc  bie  iöeftRnabme  ̂ erufalcmä  burd)  bie  Araber  bie  alte  Iopogrnpl)ie  ̂ erufnlemä  Wegen  ber  llnmög» 
unter  Cmar  fi37,  wonad)  bie  Stabt  ben  SJnnicn  (£1  lidjleit  umfaffenber  Ausgrabungen  nod)  immer  Diele 
ÄubS  (»ba3  Heiligtum«)  erhielt,  bann  wieber  bic  fyodjft  fdjwicrigc  unb  einftweilen  unlösbare  fragen. 

SHptti  fionv.>2t&ton,  5.  8ufl.,  IX.  »b.  3o 



546 3erufalcm  (ba«  jc&igc). 

1a«  leijtgc  Clcrufalcm. 
($itrju  bie  »eilagc:  >*lan  twm  Oerufattnu.) 

ift  gegenwärtig  Sifc  eine«  fclbftänbigen  9Hutef* 
farif«,  ber  ba«  früher  jur  türtifeben  UroDütj  Snricn 
gehörige  Sanbfdjat  3.  (mit  898  Orlfcbaften,  24 
30,000  Käufern  unb  300,000  Ginw.)  unter  fid)  bat, 

unb  gilt  noch,  jc^t  nicht  nur  ben  Gbriften  unb  Jttben, 
fonbent  auch  ben  23efcnnern  be«  i^dlnm  nid  eine  bei* 

lige  Stobt  ©3  liegt  725  -789  m  ü.  9K.  auf  unb  cm 
beut  Wbbang  eine«  Staltfelfen«,  ber  nur  auf  ber  Utorb* 
feite  fanft  anfteiat,  fonft  nodj  otten  Seiten  fteil  abfällt. 
SDttl  $afa  am  9J(ittellänbifd)cu  9Heerc  ift  e«  feit  1892 
burd)  Gifenbabn  oerbunben,  bie  jährlich,  über  40,000 

"JJcrfonen  unb  ca.  25,000  Ion.  Wfltcr  beförbert.  2?on 
ben  bie  Stabt  umgebenben  23ergen  ift  ber  Clbcrg, 
an  ber  Dftfcite,  ber  bödjfte  (828  m  ü.  9».,  148  m  üder 
bem  ftibron);  an  if)it  fd)licftt  fid»  füblidj  berSBerg 
be«  &rgcrniffe«  (Tfcbebel  Siarn  el  £>awa),  wo 
Salome  Sem  9Holod)  geopfert  baben  fotl.  $m  S.  liegt 
ber  23erg  be«  böfen  State«,  wo  nad)  fränfifdjer 
Sage  in  einem  Sanbbau«  be«  Jtatpba«  bießreuugung 

Gljrifti  bcfcbloffen  morben  fein  füll.  <Muf  brei  Seiten, 
gegen  0.,  S.  unb  SB.,  ift  3.  Don  tiefen  Thalern  um» 
geben:  im  C.  Dom  Thal  ̂ ofapbat  (ic^t  23abi 
äitti  SJiariam),  ba«  ftcb  ̂ milchen  bem  £lbergunb 
bem  93erg  9J?oria  btnjicbt,  im  23.  unb  S.  Dom  Thal 
58 cn  fcinnom  (beute  23abt  er  JRababi),  ba«  fid)  mit 
jenem  Dcrcinigt.  Gin  brüte«,  weniger  liefe«,  Don  9c. 

nad)  S.  gerichtetes  Thalia«  T  p,  r  0  p  ö  0  n  ober  ä  f  e « 
mndjerthal,  teilt  bie  Stabt  in  eine  weftlid)e  Hälfte 
(97  m  über  bem  Sftbron)  unb  eine  öftlidje  mit  ben 

Jpöbcn  9Horia  unb  Sejett)a.  2>ic  au«  großen  23er!* 
ftüden  erbauten  SWauem,  welche  oon  34  Diercrfigcn 

Türmen  überragt  werben,  ftammen  au«  ber  3«t  Sul» 
tan  Soliman«,  meffen  etwa  4  km  im  Umfang  unb 
ftnb  12  m  bodj.  2>on  fteben  Sporen  ftnb  nur  fünf  im 
(Mcbrnud),  nämlich  ba«  Tama8lu«tbor  im  9i.,  ba« 
2 I ep hanStbc r  im  C.,  ba«  SJZogbrebincr  ober  9Wifttbor 

unb  ba«  3ionätbor  im  S.  unb  ba«  am  meiften  be* 

nu£tc  ̂ afathor  im  23.  Taju  lam  1889  an  ber  9iorb< 
weftede  ba«  neu  burebgebrodjene  2)nb  2lbb  ul  Jönmib. 

Tie  belebtesten  Waffen  ftnb  bie  Suf«  ober  ©ajare, 
welche  meift  überwölbt  ftnb,  bann  bie  jum  Tama«* 
fu«tboc  füfjrenbe  unb  bie  bie  Stabt  00m  ̂ afntbor 
$um  !param  oon  23.  nad)  C.  burcbfdmcibenbe  Strafte. 
Taburd)  jerfänt  3.  in  Dier  üuartiere,  bie  nad)  ben 
Dorberrfcbcnbcn  Äonfeffioncn  benannt  werben:  im  C. 

ba«  mobammebanifebe  mit  bem  Tcmpclplafe  (fta» 
ram  efd)  Sd>erif),  ber  fogen.  Via  dolorosa  (f.  unten), 

jwei  Äafernen  unb  ber  wnteWobnung  be«  2iafd)al; 
im  9223.  baS  djriftlidje  mit  ber  ttircrTc  bcS  ̂ eiligen 
WrabeS,  bem  .^>i8ha«teidj,  ben  23or)nungen  bed  latei* 
nifeben  unb  gried)ifd)en  %*ntriard)en,  ber  beutfeben 
.svirebe,  öielen  Älöftcnt  :c. ;  im  523.  baö  Quartier  ber 
Armenier,  mit  ber  GitabcUc,  einer  brittcu  itaferne, 

ber  englifdjen  äüirdjc  unb  bem  ̂ afobsilloftcr,  ber  Sieft^ 
ben^  beä  nrmenifd)en  ̂ atriareben ;  enblid)  baS  3»' 
benauartier.  im  Xf)ale  jmifd)cn  $>aram  unb  bem 

trabitioneQen  3ion,  mit  mebreren  Synagogen.  3?ie 
Straften  finb eng,  abfdjüffig  unb  oiclfacb  gebrochen, 
idilcd)t  ober  gar  niebt  gepflaftcrt  unb  Doli  Unrcit. 

häufig  gebt  man  burd)  bu'nfle,  bumpfigefiellcrgewölbc unb  an  Irümmcrn  einftiger  ̂ roditbauteu  oorüber. 
Tic  Käufer  finb  burdjweg  oon  Stein,  aber  Hein  unb 
niebrig,  meift  mit  Äuppeln  gefront  ober  mit  flndjeu 
Täcbern  öerfeben.  3dimnle,  niebrige  Jhüren  unb 
fanftcroff innigen .  bie  nur  jum  ̂  eil  mit  QMaMafeln, 
meiit  mit  eifernen  ober  bölicmcn  Wittern  gefd)loffcu 

ftnb,  geben  ben  Käufern  ein  gcbrüdtcS,  gefängnia* 
artige«  2tu«feben.  23erräud)erteÄnffeefd)en!cn,  büftcre 
23ajarc  unb  Sadgaffen,  ftaUartige  Grbgcfcboffe,  ber 
Langel  an  geräumigem  $lä$en,  bie  Stille  ber 
meiften  Straften  »oüenben  ba8  trübfeligc  $3ilb  ber 
Stabt,  bie,  00m  Clbcrg  ober  »on  9t  gefeben,  fid)  fonft 

ftattlid)  genug  aufnimmt.  Grwäbnenöwcrte  bffent« 
liebe  öebäubc  weltlid)er  23eitimmung  b«t  Bitt 
9lu*nabme  ber  ditabcllc.  nid)t  aufjuweifen.  Tiefe 
jeigt,  namentlich  an  bem  Diererfigen  9?orbofttunn,  in 

gewaltigen  Cuabcrn  Spuren  beben  ttltertumä  unb 
tft  febr  wabrfcheinlid)  ber  Jurm  2JbafaeI,  oon  bem 
ber  jübifebe  Öefchid)tfchreibcr  >icpbu«  berichtet,  mäb- 
renb  bie  Jrabition  in  ibr  ben  »Jurm  5aoib«i«  ficht. 
XaS  reidiftc  unb  größte  filofter  3erufcilem$  ift  bal 
nrmenifchc  ffilofter  auf  bem  (trnbitioneüen)  ©erge 
3ion,  baä  in  feinen  umfangreichen  ©ebäuben  ^ur 

Cfter^eit  auftcr  bem  93atriard)en  unb  ben  180  9J?ön* 
djen  mehrere  taufenb  Pilger  beherbergen  foü  u.  aufter 
SJruderei,  Seminar  :c.  aud)  bie  mitftattoiccn  getäfelte 
iürche  beö  beil.  ̂ acobu«  enthält. 

I  .f>ct ii ntii m er. |  Tie Domclnnftcu Heiligtümer ooiu 

falem«  finb  in  ber  fogen.  Via  dolorosa  ( -Schmer jen$» 
weg«)  öereinigt,  einer  1  km  langen,  Dom  Stephan«, 
thor  3ur  ftirdhe  bc«  ̂ eiligen  ©reibe«  binfübrenben 
Strafte,  welche  nach  ber  au«  bem  16.  Cüabrb.  ftammen« 
ben  Sage  3cfu«  auf  feinem  Wange  jum  lobe  burd) 

wanbclt  bnben  foU.  3"Cri*t  liegt  reebt«  eine  moberne Capelle  ber  fiateincr,  bie  an  ber  Stelle  erbaut  fein  foU. 
wo  bie  ftrieg«fnecbte  ̂ efu«  geiftelten;  linf«  eine  Ma 
ferne,  wo  angeblich  einft  ba«  Oratorium,  be«  ̂ Jilatu« 
23ohnung,  ftanb ;  weiter  folgt  ber  23lnp,  wo  man  3efu« 
ba«  ftteuj  auflegte.  Unweit  baoon  ift  bie  Strafte  Don 
einem  2iogcu  überiDölbt,  worauf  ein  fleine«  S>äu«chen 
ftcht,  nach  ber  Segcnbe  bie  Stellen,  wo  ̂ ilatu«  fein 
»Ecce  homo«  au«rief.  Tann  folgen  bie  Stellen,  wo 
oefu«  unter  ber  üaft  be«  Shreuje«  mfammenbrach,  wo 
er  feine  9Jhittcr  traf,  wo  ihm  bie  heil.  2}cronita  ihr 
Sdjweifttud)  (f.  b.)  reichte,  ic.  Tic  Überlieferung  be 
treff«  biefer  Stationen  hat  übrigen«  im  Saufe  ber  3eit 
ücrid)icbcntlicb  gewechfclt.  Tie  legten  5  ber  14  Snv 
tionen  befinben  ftd)  in  ber  Jpeiligen  (Mrabc«firche 
felbft.  2*or  bem  Thor  berfclbcn  i|t  ein  mit  StcimM at> 

ten  gepflaftertcr  V.-w.  wo  ̂ änblcr  mit  23ach«lichten. 
^erieborofen,  9tofcnrrän,^en  ic.  ihre  23arcn  anpreifen. 
Tic  ̂ affabc  berftirchc  (im  Süben)  bat  jwei  portale, 

Don  benen  ba«  eine  \«ft  jugemauert  ift,  unb  barüber 
itoei  jept  cbcnfall«  faft  ganj  Dermaucrte  ftenfter  mit 
pachen  Spipbogcn.  Taö  flache  Tod)  wirb  Don  etner 
groften  unb  weiter  jurüd  Don  einer  fleinern  ühippel 
überragt,  währenbuch  jurilinlen  ein  halb  eingefallener 
ölorfcnturm  erhebt,  ̂ eber  ber  ücrfdnebcncn  Sehen 

gehören  einzelne  Teile  be«  Derjwidten  Airchen  *  unb 
ttupcQcntomplcrc«.  Tic  erfte  9ieliauie  biefe«  »größten 
9(cliauienfd)retn«  ber  chriftlicben  23clt<  ift  eine  röt- 
liehe  9JcarmorpIatte,  auf  welcber  bie  Salbung  be«  We» 
freuugten  burd)  9rifobemu«  itattgefunben  haben  foU 
(ber  jepige  Stein  batiert  Don  1808).  Ginc  Treppe  jur 
JHcditcu  führt  Don  ba  und)  ö  0 1  g  a  t  h  a,  welche«  4Vt  m 
über  bem  iBobcn  ber  Örabe«firche  liegt,  ben  Wriechcn 
gehört  unb  in  eine  Hapelle  oerwanbelt  ift,  bie  burd) 

weifte  UcarmorDfeilcr  in  jwei  ."pälften  gefchieben  wirb. 
Tie  weitliche  Vnlfte  enthält  bie  Stelle,  wo  man  ociu« 

an«  Äreuj  fdjlug,  bie  öftliche  biejenige.  wo  bie  brei 

Mreuic  attfgericbtcl  würben.  Tic  2<erticfung.  in  wcl^ 
eher  bn«  s\xcu\  liluifii  ftanb,  ift  in  Silber  gefaftt.  3" 
beiben  Seiten  ficht  man  bic  üöcher,  wo  bie  tt  reu  je  ber 

Sd)äd>cr  ftanben,  unb  bidit  babei  im  Seifen  ben 
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^crufolent  (Heiligtümer,  ©eoölfcrung). 547 

©erid>eibcn  3cfu  entftanbenen  SRiß,  welcher  ber  2e* 
genbe  nach,  bis  in  ben  SJlittelpuntt  bec  (Erbe  i  inah 
reicht  (Sine  SÄeffingletftc  Dcrbecft  bie  (in  SSabrbeit 
etwa  20  cm  tiefe)  Spalte.  Steigt  man  roieber  hinab, 
fo  führen  etwa«  weiter  zur  rechten  fcanb  2«  Stufen 
auS  einem  JHunbgnng  (f.  unten)  in  ben  öftlichften,  ben 
Wbcffiniern  gehörigen  Teil  beS  ©cbäubeS,  bie  ziemlich 

geräumige  $>clena»KapeIle,  hinunter.  sJJod)  13  Stufen 
tiefer  ftcht  in  einer  ftelicnböblc  ein  Wltar  über  ber 

Stelle,  »o  baS  Kreuz  mit  ber  Torncnlronc ,  ben  9iä« 
geln  ic.gefunbcn  worben  fein  foO.  ̂ tt  bcfngtcmSRunb» 
gang  fiiibcn  ftr^  bie  fleinern  Kapellen  ber  ©erfpottung, 
ber  Sieiberteilung  unb  beS  KricgSfncchtS  SonginuS, 
ber  ISbrifti  Seite  mit  beut  Spieß  burchftad)  unb,  fpäter 

beleb,«,  hier  jahrelang  als  ©üßenber  gelebt  haben  foll. 
Sltle  biefc  Kapellen  ßnb  je  nad)  ihrer  ©ebeutung  in 

ber  üegenbe  mit  einer  größern  ober  geringem  Sinzabi  | 
Sampcn,  meift  nud)  mit  Silbern,  welche  aber  allcS 

KunftwerteS  entbebren,  nuSgeftattct.  tiefer  SRunb» 
gang  mit  feinen  Kapellen  gehört  zu  ber  Don  ber  eigent« 
liehen  ©rabeSfirchc  urfprünglid)  getrennten,  1140 — 49 
erbauten  Krcuzfabrerlirche,  beren  $>aupttcil  baS 

fogen.  Katboliton  ober  ©riedjcndjor,  ber  imbo» 
fantefte  Saum  beS  ganzen  ©aueS,  ift,  in  beffen  ÜJcttte 
eine  Kugel  ben  »TOittelpunft  berSBclt«  bezeichnet,  ©olb 
unb  Silber,  ©ronze  unb  ücarmor  fmb  hier  bis  jur 
Übcrlabung  oerwenbet.  S3eftlid)  Don  biefer  Kirche  liegt 
bie  große  wotunbe  ber  ©rabeSfirchc;  16  ©feiler 
bilben  bie  Kippen  beS  SJunbbaucS  unb  haben  Wrfa» 
ben  jwifeben  ftd),  welche  ftd)  in  einer  (Valerie  barüber 
wieberbolen  unb  ftd)  oberhalb  ber^oblfcble  alSSfifcben 
fortfe&en.  In:  oben  offene  Kuppel  brobte  lange  ben 

i:  linftur -. ,  bis  9?uß(anb  unb  ftranfreieb  ihre  Wuetbcffe« 
rung  bürdeten;  biefelbc  mürbe  18H8  Dollenbet.  Un* 
mittelbar  barunter  befinbet  ftd)  bie  baS  $>  e  i  l  i  g  e  ©  r  a  b 
umfcbließenbe  Kapelle,  ein  längliches  Öiered,  baS  mit 
rötlichem  SRarmor  überfleibet,  ringsum  mit  ©ilaftern 
unb  anbern  geraten  imSofofoftil  gefebmüdt  unb  oben 
mit  einer  burdjbrocbencn  ©rüftung  Derfcbcn  ift,  hinter 

weld)cr  eine  Heine  Kuppel  heroorragt.  Tie  ganze  Ka» 
pelle  ift  8  m  lang  unb  5' »  m  breit,  ©or  ber  Xbür 
berfelben,  bie  gegen  D.  liegt,  befinbet  ftd)  ein  Don  *wei 

Steinbänfen  unb  großen  Seudjtern  umgebener  ©or» 
plafe.  TaS  innere  ber  ©rabfapeHe  ift  in  jmei  9lb» 
teilungen  gefdneben,  Don  benen  bie  Dorbcre,  Die  fogen. 
engclSidpelle,  ben  Stein  umfaßt,  auf  welchem  ftfccnb 
ber  (Engel  ben  >ut  fieichnam  fuchenben  grauen  bie 

Sorte  jurief :  »Sarum  '  nebet  ihr  ben  Sebenbigen  bei 
ben  Toten?« ;  bie  zweite  Abteilung,  ein  niebriger  Kaum 
Don  2  m  Sänge  unb  1,8  m  ©reite,  enthält  baS  heilige, 
ganz  mit  neuen SKarmorplatten  bebedte  ftelfengrah| 
felbft,  an  welchem  täglich  3Äcffe  gelefcn  wirb,  ©on 
ber  Tede  beS  ©emad)S  hängen  43  Vlmpeln  oon  eblem  , 
SÄetaa  herab,  welche  burch  bie  Sappen  Cfterrcicbs, 
Spaniens  unbanbrer  latbolifdjerSWächtc  alS©cfd)cnle 

bei  'Hbenblanbed  bezeichnet  unb  ftetd  brennenb  erhal' 
ten  werben,  ̂ e  13  baoon  gehören  ben  Wriedicn,  üa« 
teinern  unb  ?(rnteniern,  4  ben  Kopten.  ?urd)  bie 
Erlaben  bti  nörblid>en  Xeilcö  ber  Kotunbc  gelangt 
man  in  einen  ben  SJatcinern  gehörigen  Torraum,  auf 
beffen  Srußboben  ein  Warmorring  bie  Stelle  be^eid) 

net,  wo  ber  'fluferftanbene  ber  ÜWaria  Wagbalena  ali 
Wärtner  erfchien,  unb  gleich  nörblid)  bqneben  befinbet 
fid)  bie  Kapelle,  wo  er  ftd»  feiner  trauernben  URutter 
zeigte.  ?lußcrbem  wirb  hier  hinter  einem  Witter  bie 

eine  .v>älfte  ber  Säule  Dcrmabrt,  an  ber  Ifbriftuä  gc« 1 
geißelt  warb.  If  ine  bcträdjtlicbe  Anzahl  üon  V>eilig= 
tümern  zweiten  unb  brüten  Rangt!  wirb  aujjcn  an  J 

ber  SRaucr  gezeigt,  barunter  eine  Kapelle,  wo  ÜJiaiia 
unb  Johannes  ber  Kreuzigung  zufahen,  eine  ̂ atubo 
lapclle,  eine  Kapeüe  ber  40  SKärt&rer  unb  fogar  eine 
Kapelle  über  ber  Stelle,  wo  Abraham  feinen  Sohn 

3faaf  opfern  woüte.  Uber  bie  »föglic&fcit  ber  l£ cht» 
heit  ber  Wrabeötirche  ift  oiel  geftritten  worben ;  $c* 
pHnmttel  läßt  fid)  aber  nid)t  behaupten,  ehe  nicht  ber 

ganze  ©oben  im  ̂ ufammenhang  untcrfudjt  worben 
ift,  waS  burd)zufcßen  Wieberum  faum  im  ©ercich  ber 

IVöglichleit  liegt.  3äaS  bie  ®  e  f  dj  i  d)  t  e  ber  Kirche  an> 
langt,  fo  ftnb  bie  $>auptbatcn  folgenbe:  3"erft  ließ 

Konftnnhn  b.  ©r.  nad)  ber  angeblidjcn  'mtffinbung 
bc«  Eiligen  Grabe«  hier  eine  836  eingeweihte  ©aft 
lila  crrid)ten,  bie  aber  614  oon  ben  Werfern  zerftört 
warb.  KaAbem  um  620  ein  9lbt  9Robeftu«  ben  ©au 
mieberbergeftent  hatte,  würbe  berfelbe  im  10.  ̂ nhrh. 
zweimal  burd)  iHuer  unb  1010  oon  ben  dürfen  oöllig 
Zerftört.  ©id  1055  war  ftc  inbeffen  fd)on  wieber  neu 

aufgebaut,  unb  nun,  zu  Anfang  beS  12.  ̂ ahrh-,  ge* 
fd)ah  burd)  bie  Kreuzfahrer  oiel  zu  ihrer  (Erweiterung 
unb  ©erfchönerung.  Tiefe  le0tern  ©auten  haben  fid), 
nur  burch  fpätere  3uthalen  entftcllt  unb  teilweife  »er» 
bedt,  bis  heute  erhalten,  ©on  neuem  mürbe  bie  Kua>e 

Zerftört,  als  1244  bie  eharesfmier  bie  Stabt  erober- 
ten; gleichwohl  beiaß  ftc  um  1310  wieber  Diele  reiaV 

gefchmüdte  Elitäre.  1664  ließ  fie  ber  gried)ifcbe  ©a» 
triard)  grünblid)  au8bcffern.  Tic  (Mrabfuppel  warb 
befonberS  burd)  ©eiträge  au3  granfreid)  hergef teilt, 
unb  zwar  burd)  Snmztätanermönd)c,  bod)  ganz  in  ber 
alten  SSeife;  auefa  burften  bie  ©riedjen  unb  Armenier 
in  ihrem  aWitbcüti  ber  örablapellc  nicht  beeinträchtigt 
werben.  Tiefer  Kcubau  warb  1719  beenbet  *lm  12. 
Cft.  1808  entftanb  burch  eine  Kerze  ein  ©ranb,  wei 
eher  bie  Kirdje  fo  (ehr  befdjäbigte,  baß  man  ftc  ganz 
neu  aufzubauen  befd)loß.  Tie  Koftcn  würben  v>ov 
nchmlid)  Don  ben  ©riechen  unb  Armeniern  beftritten, 
unb  1810  war  berfelbe  DoDenbet  ©on  alters  her  hat 

ber  fonfeffionefle  $>aber  ftch  in  ber  Kirche  beS  ̂ eiligen 
ÖrabeS  in  ben  wiberwärtigften  $)änbeln  Üuft  gemacht, 
unb  oft  würbe  ber  weiße  Hiarmor,  ber  baei  ©rab  bei 
^riebenSfürftcn  bedt ,  mit  bem  ©lut  feiner  ©cf enner 
beiitdt.  Tie  böchftc  Seierlidjfcit  finbet  Don  alter«  her 

am  Ofterheiligabenb  ftatt,  wo  baS  angeblich  Sunbcr 
wirfenbe  heilige  ̂ euer  Dom  Gimmel  herabgebetet  wirb 
unb  unter  ben  ©läubigen,  welche,  feber  womöglich 

zuerft,  ihre  Ker  zen  bnran  anzünben  wollen,  baSfchrcd» 
lichite  ©ebränge,  oft  wilbc  Prügelei  Deranlaßt. 

Tie  Stätte  beS  alten  jübifdhen  Tempels  bezeichnet 

auf  bem  heiligen  Icmpclplafe  im  SC.  ber  Stabt,  bem 
$>aram  eich  Scöerif,  eine  3  m  hohe  ©lattform  Don 

160  m  Sänge  unb  125— 155  m  ©reite,  bie  mit  bläu 
lichweißeiu  iRarmor  geläfelt  ift,  unb  zu  wcld)er  mar» 
morne  Stufen  führen,  ̂ n  ber  SWitte  berfelben  fteht 

ber  achtedige,  noch  bis  ,jum  Krimfricgc  für  jeben  Ghri* 
ften  Derfchloffcnc  Selfenbom  (aud)  Cmar  =  aJiofcbcc 
genannt),  ein  leichter,  fchöncr  ©au  auS  bem  7.  3at)rb. 
mit  30  m  hoher  unb  2o  m  im  Turcbmeffer  haltcnbcr 

Kuppel,  näd)ft  ber  3Rofd)ee  zu  DHclla  bie  heiligfte  ber 
ganzen  mobammebanifeben  Seit,  an  wcld)c  wie  an 
ben  barin  befinblidjen  heiligen  helfen  ftd)  Diele  Sagen 
Inüpfen.  (Sine  anbre  ÜWofchee,  (El  Wlfa,  ehemals  bie 

fchöne,  ber  Jungfrau  ÜWaria  geweihte  ©afilifa  3uftt» 
nianS,  liegt  im  |üblid)cn  Teil  bei  icmpclplafycS. 

I^f uüifcnmn. I  Tie  mächtigftc  diriftlichc ©emeinbe 

in  3.  ift  bte  flrifdjiftfje,  4iMio  Seelen  ftnrf;  fic  be> 
fißt  einen  Patriarchen,  18  Mlöftcr,  welche  SHaum  für 

2500  Pilger  bieten,  eine  ̂ üiäbdien»  nnb  eine  Knaben- 
fcbulc,  ein  $>ofpital,  eine  Truderci  :c.  Sclbftänbig  ift 
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548 Scrufalem  (Umgebung,  fpftterc  ©cfdiidüc). 

bie  ruffifdjc  SWiffiou,  ber  au«gcbel)nte  ©aulicb« 
feiten  (Sireben,  ̂ ilgerbäufcr,  Spital)  norbweftlid)  Oon 
ber  3tabt  unb  auf  bem  Olberg gebören.  3>ie  Satbo- 
1  i  l e n  (2000  Seelen)  befipen  ba«  $atriard)at  mit  großer 
Strebe,  baneben  4  Streben  unb  Sapeüen,  8  Spulen, 

2  fcofpitäler,  4  ̂ilgerbäufcr,  ba«  Saloatortloftcr  im 
ber  Stabt  mit  vilgerberberge,  fd)öner  2>ruderei, 

Scbule  unb  Spital  unb  8  Sonnente.  Die  a  r  m  c  n  i  f  d)  c 

Sirdje  ääblt  etwa  500  ©efenner  unter  einem  ̂ atri» 
nreben  u.  bat  2  S>eönd)«flöfter  (baruntcr  ba«  erwäbnte 
!Jafob«floftcr)  unb  ein  SJonncnllofter;  bie  100  fopti» 
feben  (ägnptifcbcn)  Thrillen  unter  einem  93ifd)of  ba« 
ben  2  Slöitcr,  bie  ̂ afobtten  ein  Deine«  Slofier  mit 

einem  SBifc^of ;  be«g(eicben  Reiben  bie  wenigen  (75) 
Wbcffinter  einen  ©ifdjof.  ©ine  protcftantifdje 
©emeinbe  (ca.  330  Seelen)  beftetjt  in  3.  feit  ben 

4f)er  ̂ abren.  $»e  beutfdje  eoangelifdje  Se- 
rn cinbc  (190  Seelen)  beftfct  eine  Sapelle  (Strebe  im 

5Bau),  eine  Sdmle,  ba«  3Wbanniterbofpt$,  ein  Jpofpital 
ber  Smfer«wertber  $ialonifftnnen,  einSinberbofpital, 
ein  «u«iäfcigenbau«,  2  SBaifenbäufer,  einen  beutfeben 
SBerein,  bie  englifd)>proteftanttfcbe  ©eraeinbe 
(140  Seelen)  Strebe,  Scbule  unb  3)ruderei,  bie  eng* 
lifcbe  3ubenmi)Tion  Strdje,  Scbule  unb  Spital.  Site 

Sette  ber  » Sempier«  (300  Seelen)  bat  etn^ceum  mit 
9  üeljrern.  3.  ift  Sife  eine*  beutfeben  $eruf«fonful«. 

Tic  ©efamtjabl  ber  Ginmobner  wirb  auf  über 

40,000  (ja  bi«  ju  60,000)  angegeben,  baüon75803Ro* 
bammebaner  unb  28,000  ̂ uben.  $ie  öauptfpracbc 

ift  bie  arabiidje;  außerbem  bört  man  italienifcb,  gric- 
ebifA,  fran^ftfeb,,  englifd),  beutfd)  unb  rufftfd)  fomie 

türfiftb  fpredjen.  3m  allgemeinen  fteben  bie  $icwob= 
ncr  3fr"falem8  niebt  im  beften  JHuf ,  inbem  fie  für 
träge,  ränfefücbtig,  lügenbaft  unb  feig  gelten.  3)od) 
balten  fte  ftreng  auf  Seobacbtung  ifjrer  oerfebiebenen 
furd)li<ben©cbräud)c.  ^Bon  ̂ nbuftrte  ift  faum  bie  Siebe, 
man  treibt  nur  etwa«  heberet  unb  Bantorf elmacbe* 
ret.  «u«gcfübrt  werben  ̂ ilflennufdjeln,  Siofenfränje, 
Amulette,  Stu  $inre,3flelicmien,  bod)  nidjt  mebr  in  folcbcr 
Wenge  wie  trüber.  $erneuerlid)  im  28ad)fen  begriffene 
jpanbel  ift  unbebeittenb,  wicwobl  e«  in^.mancbereicbc 
Saufleute,  namentlicb  unter  ben  Armeniern,  gibt. 

[ Umflcbnnfl. i  'Bai  bie  Umgebung  Serufalem«  an« 
belangt,  fo  feblt.  wie  bemerft,  ber  Stabt  an  ber  Korb« 
feite  ber  natürlirfic  Sd)u|)  burd)  ein  tiefe«  Ihai ,  ba 

> uli  hier  eine  \n\b ebene  anfd)Heßt.  .vier  ftnb  bie  fogen.  j 
Sönig«gräber,  bie  au«  (SbrifH  3eit  fcerrübren  mögen,  \ 
unb  bie  »(Araber  ber  Siebter« ;  näber  ber  Stabt  jetgt 
man  eine  geräumige  fröble,  worin  Jeremias  feine 
Slagclieber  gebiebtet  baben  foH.  3m  9c®.  liegen  bie 
au«gcbebntcn  ©ebäubc  be«  ruffifeben  Sonfulat«  unb 
fcofpincS,  bie  oerfebiebenen  fremben  Sonfulate,  boo 

eoangelifdjc  9Häbd)cnmaifcnl)au«  "Jalitba  Sumi  ic. 
^»ier  bat  fid)  in  ben  legten  ̂ abren  eine  große,  jumeift 
oon  C\uben  bewobnte  ißorftabt  gebilbet.  ̂ tn  33.  liegen 
Mc  beiben,  oielleidjt  altjübifdjcn,  in  ben  helfen  gebaue» 
nen  oicredtgen  Xeidje  Camilla  unb  Surfet  e«  Sultan 

im  ftelientbal  Gr  Siababi  (öen  ̂ »innorn),  wo  jabl- 
rcid)e  »Velfengräber  T«b  erbalten  baben;  im  S.  ber 

löpferader  <nadjber  ̂ Blutader  ober  Jcmfelbama  gc^ 
nannt).  Vttf  ber  Cftfeitc  ber  Stabt  eritredt  fid)  ba8 
Ibal  bcö  «acbed  Stbron  ober  Ifjal  >fapbat.  öan^ 
im  SC  liegt  ber  Jeid)  Siloab,  ber  oon  ber  tnter- 
mittierenben  Duelle  Siloab  gefpeift  rourbe.  Tai  Jbal 
«ibton  roitb  im  C.  oom  Biberg  (f.  b.)  begrenzt,  an 
beffen  fübweüliatem  ,^uh  ba^  l^orf  Scfr  Stlman  mit 
metft  in  ben  Reifen  gcbatienen  ̂ olmungcn  liegt. 
Winblicb  baoon  bao  fogen.  örab  Vlbfalouns,  ,Sad)a.  j 

ria«'  unb  oiele  anbre  alte  ©räber.  Sikiter  tbalauf' 
Wärt«  lommt  man  nad)  beut  ben  granuälanern  ge- 
Ijörtgen  Setbfemane,  einem  etwa  70  Scbntt  tm 
Cuabrat  großen,  mit  einer  i)iaucr  umgebenen  Öar» 

ten  mit  einigen  febr  alten  Ölbäumen,  wo  wrfdn'ebene 
bureb  bie  Setbenigefd)id)te  3efu  gebeiligtc  Sofalitäten 
gejetgt  werben,  ©eiter  nBrblid),  ebentoü«  am  ̂ tme 
beS  Clberg«,  jeigt  man  ba«  angebltd)  oon  ber  beil. 
Helena  erriebtetc  ©rabmal  ber  Jungfrau  Waria.  ba- 

neben bie  öräber  ibrer  Gltern  unb  ibreä  (Statten  ̂ ofepb- 

$gl.  bad  9cebenfärtd>eit  auf  ber  Sartc  >$aläfttna«. 
I  endtcrr  Mrfdiiititc.  ]  ̂.  blieb  unter  ber  fcerrfdjaft 

ber  oftrömifd>en  Saifcr,  bii  e$  oon  o  ti  n >> :  occ-  IL,  Sö* 
nig  ber^erfer,  614  erobert  warb.  3roar  gewann  ber 
Saifer  £>eraflio8  bie  Stabt  im  ̂ rieben  628  wieber; 

bod)  fiel  fie  fdjon  637  nad)  ̂ wetmonanger  Belage* 
rung  in  bie  §änbe  ber  Araber,  beren  Gbalif  Ömar 
felbft  m  bie  beiligc  Stabt  einjog.  3)ic  Araber  geftat 
teten  jebod)  ben  Gbriftcn,  bie  betltgen  Crtc  ju  befueben. 
Später,  befonber«  feit  fid)  1076  bie  Selbfcbufen  3e- 
ntfalent§  hernach  hat  batten,  faben  ftd)  jebod)  bie  übv\> 
ften  Otelfacben  ̂ kbrüdungen  au&gcfe^t.  9iad)bem  im 
erften  Sreuj^ug  Oottfricb  oon  Bouillon  lö.^uli  1099 
3.  erobert  batte,  mürbe  ein  eignes  cbriftlube*  S  öntg« 
retd)  ̂ -  gefttftet.  *uf  bem  Ib^one  beeifclben  iafjen 
nacbeinanoer  ©ottfrieb  oon  Bouillon,  ©olbuin  I.  (fett 

1100),  »nlbuin  II.  (feit  1118),  unter  weitem  bie  $o> 
banniter  unb  Sempelberrcn  emporblübten,  ̂ ullo  oon 

«njou  (feit  1131),  ©albutn  III.  (fett  1143),  «mal« 
ridj  I.  (feit  1162),  mit  bem  ber  SBerfatt  be«  Stetcbe« 
beginnt,  «albutn  IV.  (feit  1173),  SJalbum  V.  (fett 
1184)  unb  enblid)  1186  ©uibo  Oon  üuFtgnan.  WaaV 
bem  3.  Oft.  1187  bie  Sarazenen  unter  Salabin  o.  et 

obert  batten  (f.  ffreu^aae),  trat  ©uibo  bie  Srone  1193 
für  (£npern  an  venu  -di  oon  Sbampagne  ab;  boeb  oer* 
tnod)te  biefer  fowenigwie  feine  3tad)folger9lmalrid>  II. 
oon  (£p,pem  unb  ̂ obann  oon  ©rienne  feinen  «n» 
fprüdjen  ©eltung  3U  üerfdmffcn.  Saifer  Sriebrid)  II. 

t  fe&te  ftd)  jwar  1229  bie  Srone  oon  %,  auf  bie  er  bureb 
Warnt  ein  9tcd)t  enoorben  batte,  auf«  Ipaupt;  bod) 
fiel  bie  Stabt  fdwn  1 244  wieber  in  bie  $>änbe  ber  3Ro< 
bammebaner.  1382  bemäd)tigtcnftd)bic  tfcberfefftfAen 
Wamcluden  ^erufalem«;  1517  eroberte  c«  ber  tür* 
fifdic  Sultan  Selim  I. ,  beffen  Sobn  unb  9iad»folger 

bie  Stabt  1534  mit  ber  jeptgen  Sftngmauer  umgab. 
Seitbem  blieb  3-  ber  Pforte  unterworfen,  bi«  biefe  ftcb 

1833  genötigt  fab,  St)rien  unb.  mit  biefem  aueb 
an  Webemeb  «Ii,  S3i jefönig  oon  ̂ igbpten,  abzutreten ; 
1840  febrte  e«  unter  bie  Jperrfcbaft  ber  Pforte  jurüd. 
«uf  Anregung  ̂ riebrid)  Stlbclm«  IV.  oon  Greußen 
würbe  1841  in  3.  ein  eoangelifdje«  ©i«tum  oon 
l&nglanb  unb  Greußen  genteinfam  erriebtet  unb  ber 

erfte  öiftbof  (ber  ̂ ubenmifftonar  Solomon  «leran« 
ber  au«  bem  $ofcnf(ben ,  geft.  1845)  oon  (Snglanb. 
ber  jweite  (ber  Sd)Weijer  «camucl  ©obat,  f.  b.)  1846 

oon  Greußen,  ber  britte  (^arclan)  oon  Gnglanb  er- 
nannt; nad»  bem  5obe  be«  leptern  (1883)  blieb  bie 

2 teile  unbefeßt,  unb  Greußen,  ba«  1886  ben  Vertrag 
fünbigte,  grünbete  1889  bie  Goangelifcbe  ̂ crufalent 
Stiftung  (f.  b.).  ffa(.  $>ed)ler/The  J.  Bishopric 
(SJonb.  1883).  Streitigfeiten  über  bie  beiligcn  Crte 
Würben  1853  Witoeranlaffung  ju  bem  orientalifeben 
Srieg.  3?ic  beutfd)en  Saifer  fübrten  feü  Jriebrid)  IL 
ben  Ütel  »Sönig  oon 

H'ittcrrthir.i  $on  »iebtigteit  Ttttb  bie  ̂ eröffent- 
Hebungen  be«  1865  gegrünbeten  Palestine  Explora- 

tion Fund  (in«bcf.  bie  «rbett  über  ̂ -  öon  »arren 
unb  Konter,  1884,  mit  50  Jafeln)  unb  be«  2:eutfd)en 
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SBeretnS  3ur6rforfcbung^nläftina§  (gegrünbetl877). 
$>ic  Sorfcbungcn  ber  cnglifcbcn  u.  amcrifnnifcben  ©e» 
lehrten  finb  $uf  nmmengeftellt  in  ben  Serien :  33 i 1  f  o  n 
unb 33  n  r  r  e  n, The  recovery  of  J. (fionb.  1871); » Our 
work  in  Palestine«  (bof.  1872),  unb  3)efont  unb 
Saliner,  J.,  the  city  of  Herod  and  Saladin  (neue 
3lu8g.,  bof.  1888).  3k>n  fonftigen  Sebriften  über  3. 
ou$  neuefter  $tit  nennen  roir  als  bie  oor$üglid)ften : 
Sepp.  3.  unb  bog  fceilige  2anb  (2.  Slufl.,  »iegenäb. 
1876,  2  S3be.);  Serfelbe,  Keue  archileftonifcbe  Stu» 
bien  k.  (35ürjb.  1867);  X.  lobler,  Senfblätter  auS 
3.  (3t.  ©ollen  1863);  $>erfelbe,  Xopograpbie  oon  $$. 
(»eri.  1853-54,  2  33be.);  ferner  S3olff,  ̂ .  nach 
eigner  3(nicbauung  unb  ben  neuefien  öorfd)ungen 

(3.  3lufl.,  Scity.  1872);  ©artlett,  Walks  about  the 
city  and  environs  of  J.  (neue  3lu8g.,  i'onb.  1872); 
33  a  r  r  e  n ,  Underground  J.  (bof.  1 876) ;  b  e  3  o  u  I  c  q, 
Jerusalem  C$or.  1881);  3?.  Wuifrin,  Jerusalem, 
son  histoire,  sa  description,  ses  Etablissements 
religieux (bof.  1889) ;  (8  u  n  lc3trongc, Palestine 
nnder  the  Moslems  (3?erötfentlid)ung  be3  Palestine 

Exploration  Fund,  1890);  »Regesta  regni  Hierso- 
lymitani«  (brc?g.  oonSRöbndi  t  JnnSbr.  1893) ;  £  o  b  u, 
Histoire  des  mstitutions  monarchiqnes  dans  le 

royaume  latin  de  J.  1099—1291  (bof.  1895).  Sicife» 
banbbüd)cr  oon  ©cibclcr  (»^olöftino  unb  Styrum«, 
3.  «ufL,  Seipj.  1891)  unb  SReqcr  (»33alftftina  unb 
Sqrien«,  3.  SnfU  bof.  1894);  Zimmermann,  $ar« 
ten  unb  3ilänc  jur  Sopoarapbie  beä  olten  3.  (Bafel 

1876);  Strfelbc,  $lan  bed  beutigen  3-  mit  Um« 
gebung  (Ücipj.  1881);  Öuth,e,  Ausgrabungen  bei 
3.  (bof.  1883). 

3crufalettt,  1)  Mann  griebrich  33ilbelm, 
namhafter  ftan^elrcbner  u.  Xbeolog  ber  3liiftlärung8« 
epoche,  geb.  22.  Woo.  1709  in  CSnnbrüd,  geft.  2.  Sept. 
1789  in  SJraunfchroeig,  mnrb  1742  oom  .fterjog  Marl 

oon  Bkaunfdjrorig  jum  ISrjicbcr  beä  (Srbprinjcn  be» 
rufen.  Jfj  m  oerbanft  baS  Kollegium  (lorolinum  fein 
(£ntftebcn  unb  feine  33lüte;  er  warb  1743  jum  tropft, 
1749  3um  3lbt  unb  1771  jum  Stycpräpbenten  bcS 
Jtonftftoriuutä  ju  33olfenbüttel  entonnt. 

2)  Äarl  33ilbelm,  Sobn  be«  oortgen,  geb.  21. 
SRor*  1747  in  33olfenbüttel,  geft.  29.  Oft  1772  in 
33etdor,  ftubierte  in  üeipjig  unb  Güttingen  bie  Mccbtc 
unb  rourbe  1770  3Iffeffor  in  38olfenbüttel,  roo  er  mit 

fiefftng  oerfebrte,  1771  brnunfdjroeigifcber  Sefrctär 
bei  ber  JrammergcricbtSDifttation  ju  SBcjjlar,  wo  er 
ftd)  in  fdjtvcrmütiger  Stimmung,  bie  bureb  3urücf 
fe^ungen  unb  burch  eine  unglürfltcbe  Siebe  immer 
mebr  geftetgert  mürbe,  erithofV  Qfoetbe,  ber  ibn  in 
33cplar  rennen  lernte,  ober  jur  3«t  be«  Selbftmorbeä 
bort  nid)t  mebr  onwefcnb  mar,  crfubr  bie  näbern 
Umftänbe  burd)  briefliche  Mitteilungen  tteftner*  (f.  b.) 
unb  oerroertete  fte  für  feinen  Vornan  »33ertber8  Rei- 

ben« (1774;  ogl.  (£.  33olff,  ©lätter  ouS  bem  Sei- 
ther ÄreiS,  ©reel.  1894).  $[)ilofopbifd)e  3(uffä^e  ou8 

^erufalemd  lU'adilnH  bat  Seffing  (Öraunfä)».  177H) 
neroffentlidjt. 

Aemfolcmartifrf)octe,  f.  Helinnthus. 

^crufalcinlnbnriutbc,  f.  Zrojaburgen. 
^crufalcmcblumc,  f.  Lychnis. 
^crufalcmCcirbc,  f.  Chenopodium. 

3erufalemctgerfte,  f.  Werfte. 
^crufolcm  Stiftung,  (vpongcliirhc,  eine  am 

22.  3uni  1889  non  ftbntg  SBilbelm  II.  oon  i<rcufjen 

erriebtete  hrd)lid?e  Stiftung,  beren  ̂ locd  bie  (£rbol 
tuug  ber  beftebenbeu  fomic  bie  Sd)offuug  neuer  coau< 
gelifd>lird)lid>cr  6iniid)tungen  unb  3lmtoltcn  in  ̂ c« 

rufalent,  in^bef.  Sirmen  unb  Sdntlen,  fomic  bie  Gin* 
ridjtung  u.  Unterftüljung  ber  coangclifd)en  ©emeinbe 
bafelbft  ift.  «ufjer  Dem  ̂ erufoletner  «oaeftenfonb« 

(220,000  3»!.)  unb  bem  1869—88  gefommelten  ftir» 
djenbaufonb«  (530,000  3Hf.)  mürbe  ber  Stiftung  ba8 

1841  oon  griebrid)  SSilbelm  IV".  jur  GrriAtung  eined 
bcutfd)*englifd}cn  protcftnntifdjen  $3i3tum3  in  Seen» 
falem  geftiftete  StotationSfapital  (430,000  W.)  über* 
roiefen;  3$reuften  oer^idjtetc  alfo  auf  feinen  Anteil  nn 
beut  proteft.  ©i#tum  in  ̂ erufalcm.  1893  rourbe  ber 
©runbftein  ut  einer  eoang.  Mivdio  auf  bem  3?la0  bc$ 
ebemaligen  ̂ obanncäfloftcrä  in  ̂ erufolem  gelegt. 

^cruf Ion,  linfer  SiebenfluB  ber  untern  33olgo  im 

ruft.  öouo.  Sarotoro,  bilbet  im  Unterlauf  bie  Ören,u* 
aegen  ba8  ©ouo.  «ftradjan  unb  münbet  unterhalb 

3$otcmlino. 

^crtiin,  f.  Veratrum. Cscrrocn,  ftrei«  be«  ruff.  ©ouü.  (Jftblanb,  mit  ber 
STrciSftabt  3Beifeenftein. 

^errheim,  Torf  im  brounfebroeig.  ßreid  ,vd:u 

ftebt,  Slnotenpunft  berüinicn4>oljminben*^.,Cfd)cr«i^ 
leben*^.,  SRicnbagen^.»  ̂ .«SJrnunfcbroctg  unb  J-' 
$>elmftebt  ber  33rcuf}ifd)cn  «taatöbotjn,  135  m  ü. 
bot  eine  neue  gotifdie  eoang.  fftrdje,  eine  3uderfnbrif, 
Brennerei.  SJuiljcrci  unb  (isw)  1866  meift  eoang. 
(Emtootyner. 

^cr;>ticc  (^erfit).  2>orf  im  prettR.  Segbev  Hlo* 
fen,  Ptttii  3Jofen^Dft,  unmittelbar  roeftlid)  bei  i<ofen. 
80  m  ü.  Tl.,  bat  eine  neue  eoanq.  Äirdtc,  eletlrifche 

Stranenbelcudjtung,  eine  d)entiidie  Jünger«,  2eim< 
unb  Sd)ioefelfäurefabril  (350  Arbeiter),  T nebpappen» 
u.  ̂ igaaenfabrifotion,  ̂ icQclbrennerei,  Bierbrauerei 
unb  0890)  11,716  meift  lotb.  (Sinroobner.  3-  ift  Öar= 
nifon  bcc>  (SrenabierregimentS  3?r.  6  unb  bed  1.  Bn« 
taiHon«  beS  Softt"tcriercgiment89ir.47  bcr3)efo^ung 
oon  3?ofen. 

oefniae  (Gfoiad,  in  ber  >$ulgata<  Jfota«), 
ber  erfte  unter  ben  fogen.  groften  Propheten ,  Sobn 
eines  geroiffen  3lmoj,  trat  im  Xobcöjabr  be«  Äönig« 
UHa«  afö  3Jropbct  auf  unb  roirfte  unter  ben  brei  fol« 
genben  Königen:  3otbam.  3U)aS  unb$)iSliog,  bis  na  dt 
700.  Qtelegenbeit  \n  ernften  33amungen  fanb  er  bc* 
fonberS  unter  bem  fdjroocben  unb  obgbttifd)cn  Wba«<. 
Wlä  unter  beffen  3iad)folger  )pi«ha8  eine  nteiebtige 
Partei,  um  au8  ber  3io8oorfcit  Slfftyricn  gegenüber 
bcraudiuiommen,  ju  einer  Berbinbung  mit  ̂ gtypten 

riet,  fprnd)  unb  roirfte  ber  33ropbet  eifrig,  ober  oer* 
geblid),  bagegen,  unb  nl§  fpäter  $pietiad  oon  SBabrrfon 

I  ya  einem  $5ünbni$  oufgeforbert  roarb,  roamte  3-  oud) 

I  oor  biefer  turjfid)tigen  3?olitif.  3?on  bem  feinen  9Jo* 
!  men  trogenben  ©uebe  geboren  befonber«  bicWbfdjnitte 

ftop.  13  unb  14,  24  -27,  34  unb  35  foroie  40  -66 
'  einer  fpätern  ̂ ett  unb  meift  einem  anbern,  in  ber 

j  Öefangenfeboft  ,^u  Jöabolon  lebenben  S3crfoffcr  an. 
t  Xie  echten  Grafel  jäblcn  nad)  ̂ orm  unb  inbalt  ̂ u 
ben  audgejeiebnetften  Grjeugniffen  ber  331ütejcit  ber 
bebröifcben  £itteratur;  fic  finb  in  jener  eigentlicb  pro» 
pbetifepen  Sieberoeife,  bie  jroifchcn  3^rofa  unb  ̂ oefte 

bie  SRitte  hält,  ftd)  ober  mebr  ,utr  le^tent  erbebt,  ab 

gefofd  unb  halten  fid»  in  einer  crn)tcn,  traft  =  unb 
roürceooQen,  bilber«  unb  gebanfenreieben  Sprache. 
31  ber  aud)  ber  fogen.  sroeite  ober  babolonifa>e  ̂ . 

(40—60)  ift  leicht  unb  fließenb  gefchrieben  unb  burdi 
faft  bramotifchc  3lnfd)oulid)fcit  ber  ̂ arftedung  foroie 

burth  Grbabenbcit  ber  ftttlidjen  unb  rcligiofen  38elt* 
anfebnuung  auegcjeicbnet.  Unter  ben  neueften  ilbw 
feiern  unb  Srtlärern  bcö  3-  ftnb  31t  crroäbnctt:  iut»g 

(jpetbclb.  1833,  2  33be.),  »nobel  (5.  3lufl.  oon  ̂ iil^ 

Digitized  by  Ci< 



550 
Asberg  —  ̂ cftcnnifi. 

manu,  SJeipj.  1890),  Gwalb  (2.  Aufl.,  öötting.  1867), 
Selitfrf)  (3.  Aufl..  SJeipj.  1879),  ©rebenfamp  (Erlang. 
1886),  ©ul)l  (Stopcnh.  1891),  $ubm  (Dötting.  1892», 
lShcb,nc  (2onb.  1895).  Sgl.  Stöftlin,  Jeremias  unb 

ihr  Säten  unb  SSirfcn  (JBerl.  1879). 
3cdbcrg,  Sorf  im  preuß.  SReqbej.  Staffel,  Srrci« 

^rt^lar,  an  bec  öilfa,  242  m  ü.  3JJ.,  bat  eine  ctang. 
Stird)C.  eine  Burgruine,  ein  «mt«gerid)t,  eine  D6a> 
förftcret  unb  C188Q  869  ginw.  Siorbwcftlid)  baton 
ber  Siellcrwalb. 

^efdtfl  ̂ rmaf  (bec  antife  ̂ ri«),  ftluß  in  ftlein« 
nfien,  entftebt  burd)  bie  Bereinigung  be«  nörblid)  ton 
©r.ungjan  entipringenben  ̂ rmaf  unb  be«  tom  Stoffe 
X>agb  fommenben  Xownlbju  mit  bem  J  fdjelerif  J;r« 
mal  unb  münbet,  ein  fumpfige«  $clta  btlbenb,  Bftlicb 
ton  Samiun  in«  3d)War}e  ttRecv. 

^cfdjfcn,  SBcrgrüden  be«  SJauftyer  ötebirge«  weft« 
lieb  Don  Skicbcnberg  in  ©öbmen,  1013  m  bod),  mit 
fd)öner  «u«fid)t  unb  JReftauration. 

eedb,  Stabt,  f.  >  
. 

cdbcflcrb  ($)e$begcrb),  9?amc  breiet  Könige 
ton  fernen  au«  bem  Welchlccbt  ber  Saffaniben :  3-  f., 

399  —  420;  ̂ .  IL,  438—457;  3.  III.,  632  -  651. 
Xer  leßtere,  ßnlcl  (Ebo«roe§  Kufcbirwan«,  ber  lefrte 

Stönig  ton  Werften  au«  biefer  Xmtaftie,  mürbe  686 

ton  ben  Arabern  angegriffen  unb  fein  £>eer  bei  fta- 
befia  oerniditet.  Gr  floh  bnrouf  ton  Sttcfipbon  nad) 
üKcbicn ,  bann  nad)  Cftiran  unb  fudjte  mit  fcilfe  ber 

lürfen  fein  5Rcid)  wieberjuerobem,  fiel  aber  (Wie  einft 
3>areio«  Mobomanno«)  651  burd)  flWcucbelmorb. 

x^cii,  3tabt  in  ber  ital.  ̂ Jrotinj  iflnconn,  auf 
einem  .{tilget  am  linfen  Ufer  be«  üümp  unb  an  ber 

ßifcnbabnStotm'Wncona  gelegen,  bat  alte  9tingmauem 
mit  iünnen,  eine  Srathebralc.  eine  ehemalige  SUofter« 
firdjc  (San  ftloriano,  ictyt  ©ibliotbef)  mit  töcmälben 

ton  Soren^o  i'otto,  ein  fd)öne«  Stabthau«  nu«  bem 
15.  ̂ ahrb.,  ein  Theater,  Sobengeminnung  unb  Sei« 
benfpinnerei.  ̂ nbrifarion  ton  Seife,  ̂ ünbböljern, 
Seilcrwnren,  .V>üten  unb  Rapier,  ipanbcl  unb  (issd 
12,118  (al«  öfcmeinbc  19,462)  ©inm.  Xie  3tabt  ift 

SJifdjoffty  unb  bat  ein  Seminar,  ein  Stpeum ,  öpm* 
nafmm  unb  eine  tedmiidje  Sd)ule.  3-  f)ieH  bei  ben 

Gilten  Aesis  unb  ift  ber  (Äeburtöort  be«  Siaifer«  grieb* 
rid)  II.  fowie  be«  Äomponiftcn  ̂ ergolcfc. 

3efi,  Samuele,  ital.  Äupferftcdicr,  geb.  1789  in 
SRailnnb,  geft.  17.  3an.  1853  in  jlorenj,  ftubierte  an 
ber  Afabemic  ju  SKnilanb  bei  W.  üongbi.  Seine  er» 
ften  größere  Arbeiten  waren:  bie  ©erftoßung  ber  £a» 
aar  (1821),  nad)  öhtercino*  ©Üb  in  ber  ©rcra  511 
Wailanb,  unb  bie  SHabonna  mit  Johanne«  unb  bem 
beil.  Stephan  (1834),  nad)  ftra  ©artolommeo  im 

l)om  ,51t  Üucca.  1840  itad)  er  nad)  JHaffacl  ba«  5Bilb« 

nie  beä  Zapfte«  l'eo  X.  mit  ben  .Starbinälen  9?offi  unb 
Q)iulio  be'  Webici  in  ber  (Valerie  $itti.  1846  über* 
nabm  er  ben  3tid>  bc8  bamal«  eben  in  Sant'  Dno« 
frio  ju  ̂lorcn^  entbedten  ̂ rcs*logcmälbcii ,  weldje«, 
ein  Vlbenbmabl  barftcllenb,  ton  mandjen  bem  Sfaff ael 

Vigefdirieben  würbe.  (£r  tollenbete  1849  eine  meifter« 
tjoftc  ̂ eiebnung  boton ,  ftarb  aber  tor  ©eenbigung 
beo  Stid»efii.  ̂ n  ber  3miid)enjeit  toQeubctc  er  nod) 
ben  Stid)  nad)  ber  Vierge  &  la  vigne.  Sicberbeit  ber 
tedmifeben  Üutffübmng  u.  Äorrettbeit  ber  3«d)nung 
futb  bie  önutteigenfdjaften  feiner  Söerte. 

^cflbcil,  f.  iwtxn. 
^ef 0  ( y\  e  f  i  0 ),  bie  n&rblid)fte  ber  ticr  großen  japan. 

^niclu,  twifebett  41"-  45  "30'  n&rbl.'ör.  unb  139» 30' 

—145"  45'  ßftl.ü.  t.Wr.,  ton  NJ{ippon  burd)  bie  It'un* 
gnnn'lraHe.  ton  Sntbalin  burd)  bie  IWroufeitraBc 

getrennt.  77,993  qkm  (1416  £9H.),  nad)  anbrer  5Je- 
redmung  81,374  qkm  (1478  Ü9Ä.)  groß  obne  bie  44 
Siebcninfeln  (807  ober  530  qkm),  mit  a««>  314,108 
6inw.,  wobei  aber  bie  SO — 80,000  JyifAcr,  bie  ftd) 
nur  im  Sommer  auf  aufbalten,  fowic  bie  Scwob» 
ncr  ber  iturilen  (f.  b.)  mit  cingercdjnct  Ttnb.  Xie 
3abl  ber  Urbewobner  3cfo«,  ber  Wno,  wirb  auf  nur 

12,000  angegeben,  $ic  Clnfcl  wirb  ton  jwei  öebirg«» 
ftftemcn  erfüllt,  bie  als  Jorlfeßungen  berer  ton  Sa« 
d)alin  unb  ben  m  u nlcn  bctrad»tet  werben  lönnen.  \tai 

erfte,  ton  9i.  nad)  S.  jiebcnb,  beftebt  au*  Wranit 
unb  alten  Sd)tefern ,  bei  bem  ̂ weiten,  ton  \K  C .  nad) 
S®.  ftreid)enbcn  berrfdjen  tullanifcbe  ©Übungen  mit 
trad)p,tifd)en  unb  bafalttfd)en  ©efteinen  tor.  ̂ n  bem 

zentralen  Zeil,  ton  bem  fid)  bai  Sanb  nad)  allen  Nid», 
tungen  fcnlt,  erbeben  fid)  ber  ?o(atfdiitnlc  (2440  m) 
unb  ber  ̂ fdjifaritafc  (2350  m),  in  ber  feitlicben  in 
bebungSlettc  crreidjt  ber  3d)iribetfutnfe  2400  m ;  biefe 
gelte  entbält  neun  tfjätige  Sultane.  Son  bem  jen- 
tralen  Teil  fließen  nad)  brei  9Iid)timgen  bie  lad)?* 

reichen  bluffe  ̂ \fd)ifari,  jeftwo  unb  Jofatfi  ab.  5"a« 
Sllima  ift  im  9?.  unb  C.  raub,  weil  bier  bie  falte  Strö« 

mung  ton  ben  Studien  ber  aueb  im  Sommer  bie  Tent  < 
peratur  berabbrüdt,  milber  im  S.  unb  S.;  v>a(o< 

bäte  (41°  46')  bat  eine  mittlere  Icmperntur  ton  9°, 
Stummoppe  (43°  57*)  ton  6°  6'.  Son  SKtneralten 
werben  Silber,  ©lei,  (Sifcn  unb  äupfer  gefunben; 

au^gefübrt  werben  Sdjwefcl  unb  befonberei»oble  au« 
ben  reichen  Magern  ton  ̂ oronai,  wobin  eine  90  km 
lange  ©ahn  tom  i>afen  Ctaru  über  Sapporo  fübrt, 
unb  ton  ̂ tt^ai-  ̂ nt  fruebtbarften  unb  für  einen 

rationellen  x'UIcibau  am  geeignetften  erfd)einen  bie 
Ebenen  be«  ticlgemunbenen  Jtfcbilari.  Hn  einem 

Nebenfluß  besfelben  würbe  burd)  ba«  unter  bem  @in« 
fluß  amerifanifdjer  ©erater  entftanbene,  aber  1882 
wieber  aufgelöfte  Slaitahtfd)i  (Srolonifation«amt)  bie 

fcauptftabt  Sapporo  angelegt,  mit  einer  lanbmirt« 
fd»aftlid)en  Sdjule,  Sagemühle  unb  anbern  offentlidjen 
©auten,  um  ton  biet  au«  in  amenfanifeber  $kiic  bie 

^nfcl  ,^u  tolonificren  unb  auszubeuten,  ̂ abei  mür- 
ben aber  bie  größten  Fehlgriffe  geinad)t  unb  enorme 

Summen  tergeubet.  Xanad)  wurbc  bie  Maitafufd)i' 
regicrung  bc«  £wffnibo,  wonach  ̂ .  mit  ben  STurilen 
in  elf  Srotinjen  verfiel,  aufgehoben,  bie  Jnfel  hl  brei 

Steu  (i»alobate,  Sapporo  unb  sJiemuro)  geteilt  unb 
mit  ben  Slurilen  al«  $>olfaibo  (Sho  bem  Winifterium 

bireft  untcrfteUt.  Tic  wtd)tigfte  Stabt  unb  ber  flu«* 
fubrbafen ^efo« iftS^atobate (f.b.).  S.Starte »^at>an«. 

^efrecl  (ie^t  äcra'in),  Stabt  *alcifrina«.  im Stamm  ̂ fafebar,  am  norbitcftlicben  $uß  be«  (Bilboa 

gebirge«,  SRefibenj  be«  Stönig«  Ahab  ton  o«racl  unb 

ton  beffen  "Sitme  C\fcbel.  tiueh  bie  groftc,  fd)lad)ten« 
berühmte  ebene  im  33.  (f.  Gotireloii)  führte  nach  ber 
Stabt  ben  Hainen  3. 

Reffen  (aud)  2utter««Cl).  Stabt  im  pituß. 

Siegbej.  Werfcburg,  Strct«  Sdjweiniß.  an  ber  Schwar- 

ten lilfter  unb  ber  ilinic  {Kaltenberg  Roßlau  ber^reu« 
ßifeben  Staatdbabn,  bat  eine  etang.  Stircbe,  ein  'Amt* 
geriebt,  eine  ©lecb  .  eifenwaren«  unb9Rafd)inenfabrif, 
Weinbau,  Ziegeleien  unb  (iwo)  2595  (Sinw..  baton 
29  Stntholilen  unb  9  ̂ uben.  Nörblicb  bie  Reffen  er 
Serge  (138  m),  um;  Fläming  gehörig. 

^effcnt«fi(Gffentuti,  ^ef)entut«laja  Sta- 
ni^a),  mieden  unb  ©abcort  im  ©ejirt  ̂ jatigor«  be« 

nn'fifd)  s  f autafifd)en  lerelgebietc«,  639  m  ü.  W..  an 
ber  ©ogunta  u.  an  einer  xSweiglinie  ber  4>labi'amfa*' 
babn,  bat  ytei  Stirdjen,  falte  altalifcbe  Cueüen  jum 
©aben  unb  innfen  unb  u»*»  7756  Ginw. 
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^cftniB,  Stobt  im  s>n  wgi um  9lnbalt,  JÄrei«  Scf= 
fau,  nn  bcr  SRulbe  unb  bcr  üinic  ̂ erbiV^Jittcrfelb  ber 

^Jrcußifdien  Staat«bahn,  74  in  ü.  hat  eine  eoang. 
^farrfirebe,  ein  ¥lmt«gcricht,  Sabrifcn  für  SHoll« 
waren,  ftlaggen,  Rapier  unb  $appc,  Öarnfpinncrei 
unb  Bleicherei,  eine  Sampfmnhl*  unb  eine  Sampf« 
fcbncibemüqle  unb  um»  4269  (Sinm.,  baoon  38  Äa« 

tii.-_i-.fi.' ii  unb  71  ̂ uben. 

~\o,  $niel,  f.  3eio. 
rc,  inb.  Siftrift,  f.  SMdjcffor. 

ocftcttcn ,  Sorf  im  bab.  Klei«  unb  Mint  Stoib«« 
fjut.  unrocu  be«  :Khv.itv,  hat  eine  fatf).  Kirche,  ein  che« 
malige«  Slofter  bcr  Stloftcrfrauen  jutn  Berge  Sion, 
jefct  Rrei«irrenanftalt,  eine  BeA.irf«forftci,  Sskinbau 
unb  (1890)  1196  (Sinw. 

^cfitatcn  bcc<  heiligen  $icroitt)mu£  (aud) 
3efu«biener)  nannten  ft<±>  bie  ©ntglicber  eine«, 
lange  3eit  nur  au«  Snien  bcitcljenben  herein«,  ben 

ein  reicher  unb  ehrgeiziger  Sßatriuer  ber  Stabt  Siena, 
^ob,anne8  (Solombtni  (geft.  1367),  nacqbcm  er  1360 
eine  ©eifteditorung  erlitten  hatte,  im  herein  mit  fei« 
nem  ftreunb  unb  Wadjfolgcr  SKini  Atim  3>»cd  ftrenger 
ftsfejc  unb  auf opfernben  ftranfenbienfte«  geftiftet 
qatte.  Sa  bie  SRcpublif  Bencbiq  bie  SRcidjtümcr  biefe« 
oon  Urban  V.  beteiligten  Crben«  jum  3med  oon 

Xürfenfriegen  au  oerwenben  wünfdue,  hob  ifm  (Sie« 
men«  IX.  1668  auf,  wäqrenb  ber  weibliche  Seiten« 
jiueig,  bie  ̂ efnatinnen,  fief)  länger  erhielt. 

3cfuttcn  ((SJefetlidiaft  ̂ efn).  geiitlichcr  Cr« 
bcn.  bcr,  geftiftet  im  alleinigen  ̂ ntcreffe  bcr  päpft» 
lieben  Viügcwnlt.  balb  eine  wclthiftorifdjc  Bcbcutung 
roie  faum  ein  anbrer  Crben  au  erlangen  wußte.  35er 
Stifter  ber  ©efellfcbaft,  5gnaAüonfiopola(f.  b.), 
nannte,  weil  er  1537  in  einer  Bifton  gefehen,  wie  (Sott 

?u i  u  ben  befonbern  Schüfe  bc«  Crben«  übertrug,  ben« 
fclben  bie  »Kompanie  3cm« ;  ihre  SJIitgliebcr  fügten 
au  bcn  brei  SRönd)«gelübbcn  noch  ba«  oierte,  »ihr 
i!cbcn  bem  beftänbigen  Sienft  (£tutfti  unb  ber  ̂ äpfte 
au  mibmen.  unter  bem  ftreuAC«banner  S£rieg«bienfte 

au  leiften,  nur  bem  $>errn  unb  bem  römtfcqen  Cber« 
priefter,  al«  beffen  irbifchem  StcUocrtretcr,  au  bienen, 
fo  baß,  wa«  immer  ber  gegenwärtige  %ap\t  unb  feine 
Nachfolger  in  Sachen  bc«  frcil«  bcr  Seele  unb  ber 
Verbreitung  be«  ölauben«  ihnen  befehlen,  unb  in 
welche  Sänber  immer  er  fie  entfenben  möge,  fie  ohne 
jegliche  3ögerung  unb  Sntfdmlbigung  fogleid),  fomeit 
c«  in  ihren  Kräften  liege,  ftolge  au  teilten  gehalten 
fein  wollten«.  $n  einem  3e«tpunft,  ba  alle  Seit  bem 
klopfte  ben  Gkhorfam  auftünbigte,  legte  fid)  ihm  alfo 
hier  ein  au«  »ctiiudnucriid)  »pbantnfttfchcn  Anfängen 
rafch  jum  Stabium  wcltflugcr  Berechnung  fortge« 
fd^rittener  Crbcn  unbebingt  jii  Süßen,  ftein  SjJunbcr, 

roenn  ib,n  fdjon  27.  Sept.  1540  $aty"t  i^aul  III.  be» 
ftätigte  unb  ̂ uliud  III.  feine  $>orrc$tc  in  au^gebebn* 
tefter  ©eife  erweiterte.  Sic  3.  mürben  mit  ben  Med) « 
ten  bcr  Slettclmöndje  unb  ber  SBeltgciftlidjcii  suglcid) 

ausgestattet,  mit  ib^ren  (Sütem  oon  aller  tocltlidien 
Wend)täbarfeitunb^efteucrung,  aud)Oon  bifd)5flid)cr 
?lbl)ängigfeit  befreit  unb  Ratten  beinnad)  außer  i^rem 

Crbeneobern  unb  bem  ̂ Papft  feinen  ̂ >erm  anjucr« 
tennen;  fie  erhielten  bie  Sefugnie,  alle  $riefterfun!< 

twnen,  fogar  roäb,renb  cineä  ̂ nterbittg,  ju  oen-idjten, 
oon  allen  Jtird)enftrnfcn  unb  Sünbcn  cigenmäd)tig 
lo«jufprcd)cn,  bic  (tfelübbe  bcr  Saicn  in  anbre  gute 
SScrfe  ju  ocrmanbcln,  oon  ftafteugeboten,  oon  Hb 
Wartung  bcr  tanonifdjen  Stunben,  oom  Webraud)  beS 

©reoiew  üd)  fclbft  ju  büpenficren  fomie  übcraU  Ak- 
tien unb  (Mter  ju  erwerben  unb  CrbcnSbäufcr  au» 

au  legen.  Soau  erbtelt  ifir  ©cncral  neben  einer  unum- 
fdiränftcn  öewalt  über  aüc  Crbcnögliebcr  bie  Scfug« 
ni«,  ftc  in  jeberlei  Aufträgen  überallf)in  entfenben,  uc 

allcrwärtS  alä  i'cljrer  bcr  Xbcologie  aufteilen  unb  mit 
atabcmiid)cn  Würben  beflcibcn  ju  tonnen. 

CrganifaHon  U4  3cfuttenor»en#. 

3n  ben  Ä  o  n  ft  i  t  u  t  i  o  n  c  n  unb  bcr  barauf  beruben« 

ben  gefcll!d)aftlid)cn  öliebemng  be«  Crben«  djaraf« 
terifiert  ficb,  auf«  fpredjcnbftc  bic  fd)on  im  Stifter 
3U  bcinerfenbe5?crbiubung  überfpannter  Schwärmerei 

unb  raffinierter  Berechnung.  9ieligiö«'ftttlid)e  3^otioe 

unb  politifd)c  Äunft  unb  Stlugheit  haben  Aiifammen« 
gemtrtt,  um  eine  mannigfaltig  ocrjmcigte,  aber  ein« 
jjettlichc  Crben«rcgcl  ̂ u  fchaffen  unb  ber  ©efelifchaft 
jene  cinjigartige  Organisation  au  geben,  welche  einem 
au«  feiten  SRingeu  gefügten  ̂ }anjcr  gleicht,  ber  feinen 
Üräger  wehrhaft  macht,  fd)ü$t  unb  juglcid)  elaftifd) 
genug  ift,  um  ihm  jeglid)e  Bewegung  ju  oerftatten. 
©tUe,  (Sinficht  unb  Wcwiffcn  bcr  ganAeu  ©efellfchaft 
werben  baher  in  ber  &anb  be«  Gteneral«  ̂ u  einem 

gefügigen  2i>erfACug,  welche«  feinem  ©efehl  oerfagt. 
6twa  oOOmal  fommen  bie  Äonftitntioncn  barauf  au» 
rüd,  baß  jeber  im  (Seneral  (Shriftu«  fclbft  fehen  mütfe, 

wie  itberhaupt  bem  alten  Solbaten,  welcher  ben  Cr= 
ben  geftiftet  hatte,  bie  Suborbination  al«  ba«  föcheim« 
nt«  aller  9Rad)tentfaltung,  al«  bic  Seele  aller  Sugenb 

galt.  »6in  jeber  fei  überACitgt,  baß  biejenigen,  weldje 

unter  bem  ©ehorfam  leben,  oon  bcr  göttlichen  Bor- 
fchungburdjBcnuittclnngihrerBorgcfcBtcnfichebcnfo 
bewegen  unb  regieren  (äffen  müffen,  wie  wenn  fie  ein 
i!cid)nam  Wären  (perinde  ac  si  cadaver  essent  ).« 
innerhalb  bc«  burd)  bie^onftitution  gezogenen  Spiel« 
räum«  fchaltet  ber  in  JHom,  je^t  in  ftiefole  refibierenbe 
©eneral  fouoerän,  fo  baß  ber  GinAelnc,  nicht  aber  bic 

j  ©efellfchaft  in  feine  $>anb  gegeben  ift.  9iur  bem  ̂ apfl 
oerpflichtet,  fcjit  er  aüc  böhern  Beamten  ein  unb  ab, 
oerfügt  über  bcn  Stang  unb  bie  fföirffamteit  ber  TOit« 
glieber,  haabhabt  bie  oom  heiligen  Stuhl  erhaltenen 
^rioilegien,  (Serechtfame  unb  ftonftitutionen.  Welche 
er  ohne  weitere  SRcdienfdwft  fchärfen,  minbem,  wiber» 

I  rufen  fann,  unb  übt  überhaupt  oode  Regierung«*  unb 
Juri«biftion«gewalt  au«.  (£r  hat  in  ben  fünf  (früher 

1  fed)«)  Beifi^ern  (Vlififtenten)  glcichfam  genoffen^ 

I  fd)aftlid>e  Anwälte,  bic  ihn  bei  fdhwierigcn  (Scfchäf- 
ten  burd)  9fot  unb  2  i;at  unterftü^cn,  aber  auch  beob« 

achten  unb,  wenn  er  trofy  bcr  oon  bem  ä&arncr ' ;;  c  u 
for,  9lbmonitor)  au«gchenbcn  Abmahnung  bei 
Mißgriffen  ober  ben  Crben«regeln  Aumiberlaufenbcm 
Heben  oerharrt,  oor  bie  (Seneralfongregation  befchei« 

,  ben  unb  hier  auf  Wbfcfcung  antragen  bürfen.  Sicfe 

;  öcneralfongrcgatiou,  welche  bcn  Öcncral  wählt,  be= 
J  ficht  au«  ben  Vif fiftenten ,  ̂ropinAialen  unb  je  Awei 
I  Vlbgeorbneten  jeber  ̂ rooinA.  ̂ Ibnlicl^  bem  General, 

welcher  ihn  ernennt,  übt  ber  ̂ roöinAial  (praeposi- 

tus  provinciae)  in  feinem  balb  grbßeni,  balb  Hei« 
ntm  iVrci«  bic  gleichfalls  oon  Beifißern  unb  bem 

f&tarncr  gebügelte  Vlmt«gewalt  au«,  unterfud)t  jähr« 
lid)  einmal  forgfältig  bcn  Stanb  bc«  Bejirfe«,  über« 
wacht  auf  .^oAfdjulcn  unb  in  Kollegien  üchrer  unb 

Schüler  unb  befchränft  bod)betagte  ober  für  wiffen« 
fd)aftlia)c  Sfjätigfct:  nicht  befähigte  Crben«glieber  auf 
bcn  Bcichtftnhl.  Sem  ̂ rooinAial  unmittelbar  unter« 
georbnet  finb  bie  Borftchcr  ber  ̂ rofeßhäufer  (sa- 
peri(ires),  in  welchen  bie  oolleubetcn  ̂ .  (profesai  qua- 
tuor  votoruni)  wohnen.  Sie  glcichfall«  oon  Siätcit 
unb  Mnhncni  ( monitores)  umgebenen  9i  e  1 1  o  r  e  n  ober 

Boritcher  berttollegien  leiten  bie  wiffenfchaftlidjclhä» 
tigleit  it.  ben  Scbulbetricb  be«  Crben«.  (Sin  geregelter 
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552 Sefuiteit  (Crganifation  beS  DrbenS,  inneres  OrbenSlcbcn). 

©riefroccbfcl  »erfnüpft  alle  ©ebiete  unb  vermittelt 

aUcÖcfeüfcbaftSbeucbungen.  'sSöcbentlicb  einmal  Bat* 
ten  bic  Wcftorcn  unb  ©orftcher  ber  ̂ rofeßbäufer  bem 
©rot>in$ial  35eri<^t  ob,  worauf  jeben  Wonat  ©cfd)cib 

erteilt  wirb.  Sämtliche  sJ}rotoin,jialc  in  Suropa  febrei 
ben  bem  öencral  monatlich  einmal,  bic  SReftoren  unb 

fcauSborftehcr  alle  brei  Wonate.  Sic  ©camtenlon« 
trolle  wirb  So  geführt,  baß  ber  (General  nicht  nur  im 
©efifc  oollftänbiger  Kataloge  i\t,  worin  bic  einzelnen 

CrbenSglieber  nach  Tanten,  Hilter,  Stubicn,  SSefdjäf«- 
tigungen,  geistiger  ©efäbtgnngcharaftcriSiertSinb,  fon- 
bern  auch  über  bieentwidelung  unb©ewäbrung  aller 
Arbeiter  beStänbig  auf  bem  fiaufenben  gehalten  unb 
baburd)  in  ben  Stanb  gefegt  wirb,  für  jeben  Soften 
fofort  ben  geeigneten  Wann  ju  erfeben.  VluS  ben  dn< 
laufenben  jabllofcn  ßinjelberidjten  ger)t  ber  jährlich 

3U  JHom  in  lateinischer  Sprache  abgefaßte  ©encral» 
beriet  über  ben  Stanb  ber  ̂ rooinj  beroor.  2>cn 
untersten  ®rab  beS  DrbenS  hüben  bie  92ooi jeu,  bic 

ber  non  einem  @  e  b  1 1  f  e  n  (coadjutor)  unterftühte  9t  o  > 
uijenmeiftcr  (maxister  novitiorum)  im  $robc* 
bauS  (domus  probationis)  beauffiebtigt  unb  leitet, 

^wanjig  Sage  lang  bauert  bie  ©aftjeit,  binnen  »cl' 
eher  man  ben  ftretnbling  (^nbifferenten)  vorläufig 

beobachtet  unb  burd)  beftimmte,  nom  Prüfer  ((£ra» 
minator)  geftedte  fragen  S"  erforfdjen  trachtet,  frür 
ben  ̂ ugelaffenen,  ber  oor  allem  förpcrlid)  gefunb  unb 

geiftig  befähigt  fein  mujj,  beginnt  nun  bie  ©robe- 
j  c  i  t  (9c  o  n  i  $  t  a  t).  2)ie  uon  4  Uhr  morgens  bis  9  Uhr 
abenbs  genau  beftimmte  SageSorbnung  ber  Stammen 
umfaßt  eine  ertötenbe  Monotonie  uon  büftern  tut« 

baebtsübungen,  niebern  Sienftlciftungen,  pfjantafti* 
fdjer  fieftüre  unb  herber  Sclbftcrual,  ganj  boju  ge« 
macht,  aae  gefunbe  Eigenart  }u  brechen  unb  bic  gei- 
ftige  ©crfcbrobcnhcit  ju  noüenbcn,  bie  ben  jungen 

Wann  in«  9?oüi,jcnl)au8  geführt  b>t.  9cacb  jmeijfib* 
riger©robejeit  tritt  bcr9conije  mit  feierlichem  Wclübbe 

ber  ".'Li  i :  1 1 :  t ,  Weufcbbeit  unb  beS  öeborfamS  als  Sd)o« 
laftifuS  ber  (SJefeUScbaft  bei,  beren  gwede  er  non  nun 
an  tbätig  förbert,  ot)ne  nod)  bie  innerften  Xriebfcbem 
beS  großen  WafcbinenwerfeS  felbft  ju  fennen.  Seine 
Qelübbe  binben  itm,  nicht  aber  ben  Crbcn,  welcher 
einen  SNiftlicbigen  ohne  weiteres  cntlaffen  barf-  in 

biefer  klaffe  bleibt  ber  ̂ cfutt  je  nacb  feinen  Sortfdjrit^ 

ten  8—1 53afH-c,  um  fobannbienenber  ©ruber  (coadju- 
tor) 3u  werben.  SS  gibt  geiftlidje  Moobjutorcn 

(Witbelfer,  coadjntores  spirituales),  welche  ben 
3ugenbunterrid)t  beforgen  ober  aud)  im  ©cicbtftuhl 
unb  auf  ber  San jcl  Wirten,  unb  wcltlicbcttonbju- 
toren  (coadjutorea  saeculares),  welche  olS©crwal' 
ter,  Liener,  Stöcbc,  £anbarbciter  für  bie  pbttStfcbcn 
©cbürfniffe  beS  CrbenS  forgen  unb  ohne  beftimmte 
(Erlaubnis  nid)t  einmal  lefen  unb  febreiben  lernen  Mir- 
fen.  ̂ n  Stellungen  lefctercr  Slrt  rüden  bic  üaienbrü» 

ber  nad)  übep'tanbenem  Stonijiat  oft  febr  rafd)  ein. 
Xagegcn  empfängt  bic  ̂ riefterweibe  nur,  wer  als 
SdiolaftifuS  in  einem  CrbenSfollcgium  jabrclanq  fid) 
mit  allgemein  wiffcnicbaftlidjeu  i^äd)em  befebättigt, 
bicfclben  bann  Wieberum  jahrelang  als  Hilfslehrer 
üorgetragen,  hierauf  nod)  oier  ̂ ahre  lang  Rheologie 
ftubicrtunb  fchliculid)  nod)  cin^nhc  auf  Siebcrbolung 

ber  UtoDijiatSübungen  oerwenbet  hat  (bas  fogen.  Icr= 
tiat).  So  finbet  er  etwa  im  18.  ̂af>r  feines  Crben»«^ 
lebcnS  Aufnahme  in  bic  3al)l  ber  ̂ rofeffen  Don 
öier  Wclübbcn  (professi  quatuor  votoruui).  SHffe 
allein,  als  bic  cigcntlidjen  0-  (nostri  im  Öegcniay  su 
ben  t  xtemi)  dci walten  bie  bödmen  Vimtcr,  wählen 

auS  ihrer  Witte  ben  Öroßmeiiter  unb  crfchcincn  auf 

ben,  freilich  feiten  genug,  in  »tont  abgehaltenen  Gk> 
neraliongregationen.  vmüditiidi  beS  Vermögens  galt 

früher  ber  llntcrfchicb,  ba&  bic  ̂ rofefthäufer  üon  mil» 
ben  öaben  lebten,  bie  itoQegien  unb  9ioüiicnbäufer 

aber  gemeinfd)aftliche  ©infünftc  erwerben  burften. 
0 Hurrel  Crbcn? Icbc it. 

2)aS  innere  CrbenSleben  d)ara!terifiert  fid)  befon» 
berS  nach  ben  oier  Seiten  ber  häuslichen  3ud>t.  beS 
©otteSbienftcS,  beS  Unterrichts  u.  bcSWifftonSwefenS. 
3)ie  )pau8rcgel  ober  XagcSorbnung  ftrebt  baS 
^lufgehcn  aller  inbinibueHen  Sricbe  unb  »täfte  im 
öefamtintereffe  an.  Obenan  fleht  bie  Pflicht,  gegen« 
über  ben  befehlen  ber  Obern  bem  eignen  SüTen  ju 

entfagen.  fiebrige,  ja  wiberwärtige  wfchäfte  (offieia 
abjecta)  uxufj  man  fo  lange  betreiben,  bis  bie  ur- 

sprüngliche Vlbneigung  beftegt  in,  für  jeben  ©rief  bie 
Erlaubnis  beS  ST  bem  nad)fiid)en,  ade  galten  unb  Gk* 
heimniffc  beSJpcrjcnS,  olle  fehler  unb  Gebrechen  nidjt 
nur  im  ©eidjtftuhl  enthüllen,  fonbem  auch  außerhalb 

bcSfclben,  wenn  fic  an  einem  Witbmbcr  entbedt  wer* 
ben,  ohne  Säumnis  einberichten,  mblich  jweimal  beS 

XageS  fem  ÖJewiffcn  prüfen.  $er  fntegorifche  Jmpe^ 
ratio  beS  blinben  ©chorfamS  cneicht  baburdj  feinen 

ööhcpunlt,  baß  ber  ©orgefe^tc  traft  ber  gegebenen 
©oUmacbt  im  tarnen  ̂ efu  Shrifti  bem  Untergebenen 
felbft  eine  Jpanblung  aufqeben  fann,  welche  beffen 

eignes  l'itthiicö  ©efühl  ooer  Urteil  mißbilligt,  ̂ ie 
Selbftübcrwinbung  gegenüber  ben  Sanbeu  beS  ©lu> 
tcS  f orbert  ttufgeben  ber  angebomen  Siaturgcf üble ; 

non  ©ater,  Wutter,  ©erwanbten  fpridjt  fdjon  ber  9io« 
nijc  als  non  fola>en,  bie  er  einft  »hatte«,  aber  nicht 
mehr  »hat«.  9?id)t  weniger  foll  bie  (Siferfürhtelci  ber 
Nationalität  in  bem  SreiS  ber  ©riiberfchaft  nerfchwin' 

ben,  baher  @efpräa>e  über  politifche  Qkegenftänbe  oer- 
boten finb.  ̂ ebeS  Witglieb  foll  nad)  tträftm  (£ngelS< 

reinbeit  beS  läcifteS  unb  ücibeS  erftrebm,  91ugc.  Chr 
unb ^unge  mit  auhaltcnber  Sorgfalt  bewachen.  (Sang, 
Schrttt,  Wcftifulation ,  Stimme,  Haltung  ftnb  genau 

norgefchrieben.  I  et  ̂ efuit  wanbelt  im  langen  t'chmar« 
jen  (äewanb  unb  Wantel,  mit  einer  ünwarjen  oier» 

edigen  Wüpe  ober  beut  flad)bobigeu  ttrempenbut  an- 
gethan ;  fein  ̂ aupt  foll  er  mit  leichter  ©eugung  nach 

norn  tragen;  bic  .'lugen  follcn  ben  ©oben  Suchen  unb 
nur  ben  untern  Seil  beS  GtefidjteS  beS  Slngerebetcn 

fijicren.  "Much  auf  etwaigen  SsJanberungen  foU  ber 
3efuit  »Uli  unaufhörlich  in  ben  OrbenSfreiS  hinein» 
bcnteit  unb  in  beftimmten  Triften  oorgefchriebene  Steife' 
gebete  wicbcrholen.  2)ie  Virmut  foll  als  eine  eherne 
CrbcnSmauer  (religionis  muras)  geliebt  unb  geiibt 
werben.  ÜNiciuaub  foü  irgeubwie  Eigentum  haben, 
iebermann  mit  bem  geringsten  .imuSgerät  unb  ©ebarf 
juf rieben  unb,  im  3raH  3fot  ober  Öebot  eS  forbern, 
bereit  fein,  baS  ©rot  non  Spür  ju  5hür  ju  erbetteln, 
auch  nicht  Sohn  unb  VUmofen  nehmen  für  geifthebe 
.^anblungen,  als  Weffe.  ©eichte,  ̂ rebigt,  Unteixicht. 
3o  wenigstens  lauten  bic  Konstitutionen,  bie  freilich 

burd)  päpftliche  Eingriffe  gerabe  auf  biefem  Quillt 
ucrbängniöOoUcViiibcmugcn  erfuhren,  in  beren  Solge 
ber  Drbeu  halb  über  unzählige  Reichtümer  gebot  unb 
in  allen  Sänbern  vumbelS«  unb  ©anfgefchäftc  betrieb. 

ÖotteSbicnft,  ^rebigt  unb  Seelforgc  finb  Streng 

an  bie  Überlieferung  ber  römifcb-fatholifchen  \tn\in  n 
lehre  gebunben  ;  babei  Suchten  bie  jefuitifchen  Jheologen 

unter  Vlnmcnbung  non  uttlitariSchcn  unb  eubämoni- 
Studien  Sicilcrioucn  bie  Seelen  möglichst  \n  gewöhnen, 

ihr  Heil  auf  bem  3i?ege  ber  ©eichte  unb  ber  öerbimft« 
liehen  ̂ erfe  ju  Sueben,  ©äbrnib  ße  in  ber  ©erfolgung 
bieieS  ̂ icleS  bic  Behren  non  ber  Unabc  unb  ©orhei- 
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^efuiten  (inneres  CrbenSlcbcn,  3efuitenfd)ulcn). 553 

beftimmung  im  ©egenfafc  ja  5BajuS  (f.  b.)  unb  ijan*  I 
fcn  (f.  b.  1 )  einer  fqt  rationaliflifcben  SVriti!  unterroar*  I 
fen,  beförberten  fie  auf  ber  nnbern  Seite  micbcr  baS  j 
ptiantamicbc  Moment  in  ber  SRcligion  unb  trieben  na- 

mentlich als  fruchtbares  ̂ rinjip  aUeS  finnlidVüber* 
ftnnlicben  Aberglaubens  ben  aHarienfiiltuS  auf  bie . 

spifte.  X  ict'cr  (entere  überwucherte  balb  in  feiner  rohe»  j 
ften,  gefcbmadlofeften  unb  anftöfjigften  Sorot  ben  aan  j 
jcn  ÖotteSbienft.  (Sin  ftebenbeS  £bema  in  ihren  $re« 
bigteu  unb  GrbauungSbücbern  mürbe  eS.  bog  eS  ictnoer . 

fei.  burcb  ß  hriffuS,  bagegen  leid)t,  burd)  'üJfnria  feiig  I 
ju  werben.  Oelber  auch  fonjt  fnnb  aller  heiligen  ,  8il 
ber»  unb  ̂ eliguienbtenft  bie  eifrigfte  Unterftü&ung, 

prortbilbung  unb  Verbreitung  unter  ben  3-  ©i*  Prt>«  j 
bujicrten  «*unbergefd)id)ten,  JaliSmane  unb  ftetifdjc  • 
in  Wenge  unb  furbten  auf  biefem  2öegc  bie  ̂ bantafic 
beS  SBolteS  ju  befdjäftigen  unb  einjunebmen.  9fid)tS  : 

mürbe  oerabfäumt,  um  neben  ber  fd)lagfertigen  Jrbnt- 1 
mtgteit,  welche  jebe  Kapitulation  mit  bem  $einb  na 
fdjmäbte,  ben  religiöfen  Sinn  an  bie  ̂ ntereffen  beS 
OrbenS  311  fnüpfen.  Sur  biefen  bringt  man  im  ©e> 
ginn  beS  Jahres,  SJfonateS,  ber  Socbc  ein  befonberes 

äweßopfer  bar;  bie  söobltbäter  unb  (Gönner  finben  in 
öebeten  unb  Steffen  banfbareS  QJcbäd)tniS,  lein  wia> 

rigeS,  ber  römifd)«tatbolif<ben  Stircbe  unb  Brüberfcbaft 
gtinftigeS  (Ereignis  bleibt  ohne  gotteSbienftlicbe  Seier. 
3>a8  ganje  SRäberroerf  ber  mannigfaltig  abgeftuften 

Äultusangelegenbciten  ift  burd)  bestimmte  SBorfcfjnf* 
ten  geregelt.  $en  Übergang  oon  bem  ftiUcn  QJcbet 
,ii  bem  öffentlichen  öottesbienft  bilbet  bie  unter  bem 

Manien  ber  geiftlicben  Übungen  tünftlid)  gcglic* 
berte  Wnbacbt.  2)cn  metbobifd) « bibaftifdjen  Veit* 

fabeu  gewährt  SopolaS  »(öeiftlidieS  ÜbungSbücblein« 
(>Exercitia  spiritualia«),  n>eld)em  febon  1548$apft 

■^aul  III.  mittels  einer  ©ulle  gletchfam  fanonifa>  ! 
Steifte,  bie  (tyenerolfongrcgntion  oon  1594  aber  weitere 
Ausführung  oerlicben  bat.  ©S  enthält  eine  nad)  oicr  I 

Stfocben,  ber  religiös  *  geiftlicben  Dicnftjcit,  georbnete  | 
förmliche  flnroeifung  jur  Prüfung  beS  eignen  ©croif« 
fenS  unb  mm  Beten,  ganj  baju  angetban,  alle  35MI 

lenSfreibett  niebcrjufdjlngen  unb  einen  teils  febmär«  j 
tncrifd)  fiebemben,  teils  leibenben  öcmtttSjuftanb  ju  ] 

erjeugen,  ber  jeben  Umgriff  beS  brüberfd)aftlid)enöci< 
fte*  in  baS  inbwibuelle  ÖeifteSleben  roiaig  bulbct. 

2)iefe  geiftlicben  Übungen,  welche  jeber  yefuit  wäh 
renb  beS  9ioot\uatS  unb  jcrtintS,  in  abgetürjter, 

auf  8—10 Sage  auSgebebntcr  Sorot,  aber  auch,  fonft 
mehrfach  burd)mad)cn  mujj,  tonnten  um  fo  weniger 

if)re  ffiirtfamtett  netf etilen,  je  planmäßiger  baS  wif» 
fenfebaf tlid)»pabagogifd)c  (Element  oon  bem 
Crben  entmidelt  unb  für  praltifcbe  (Snbergebniffe  bc« 
nujit  rourbe.  ©ollte  man  ben  ©iegetfgang  ber  Defor- 

mation aufhalten,  fo  erfd^ien  oor  allem  mirffamftc 

Konfurrenj  auf  bem  (Gebiete  bcS  Unterricftt«  notroen» 

big.  «on  Anfang  an  bat  baber  ber  Crben  fein  thigen- 

merl  auf  bie  (Srjiebung  unb  Silbung  ber  licram  eifett -- 
ben  (Generationen  geriditet  unb  ben^raed  beS  ̂ ugenb' 
unterridjtS  in  feine  CrbcnSregcl  aufgenommen.  Um 
möglid)ft  oicle3öglinge  ;,u  gemimten,  marb  berllnter^ 
ruii  t  möglid)ft  tooblfeil ,  im  $rin}ip  fogar  unentgelt« 
lid)  erteilt,  unb  jmar  ben  Äinbern  aller  Stänbe.  <lb« 
aefeben  aber  mar  eS  befonberS  auf  Söbne  aus  bejfern 
Stänben  unb  tnlenroolle  Stopfe,  unb  ber  aübeftim* 
menbe,  bie  gan^e  päbagogtfd)e  93etriebfnmlcit  leitenbe 
Öcbanfe  mar  ber  Drbensjwed.  $wttc  bei  ber  ©ieber* 
aufnabmc  bes  StubiumS  beä  flaffifdjen  Altertums  in 

Italien  unb  Teuticblanb  teils  bie  äftbetifcb'fprad)lid)C. 
teils  bie  tritifcb-biftorifdje  ©eite  baS  Übergcioid)t  er« 

balten,  fo  trat  in  ben  ̂ cfuitcnfdjulcn  ber  ̂ >uma« 
ntSmuS,  feinem  gei*id)tlid>en  Gljarafter  gerabeju  ent= 
gegen,  in  ben  $ienft  beS  römifd)»mittelalterlicben 
SlirdjentumS.  ̂ reilid)  mar  eS  faft  auSfd)ließlid)  baS 
JJateinifdje,  nid)t  baS  ©ried)ifd)C,  roaS  bie  ÖefeUfdiaft 

pflegte.  9&ar  bodj  baS  üatein  jualcid)  Äircben*  unb 
Welebrten»prad>e  beS  ganzen  WbenblanbeS.  ^tls  fold>c 
pafete  eS  öortrefflid)  ju  ben  römifeben  lenbenjen  beS 

CrbenS:  bie  nationale  5öilbung  warb  überall  Aurüd» 
gebrängt  unb  bie  fatbolifdie  Xbeologie  unumfd)ränfte 
ftönigin  ber  SiJiffcufdjaftcn.  ̂ ie  ̂ luSbilbung  einer 
fcblagfcrtigen  (^eiftlid)fcit  unb  einer  oon  (5l)rfurd)t 
»or  bem  priefterlidjen  Stanb  erfüllten,  untermürfigen 
2aienfd)aft,  bieS  ift  baS  ̂ iel  oüer  Cebranftalten.  ̂ 9« 

(Grenzen  unb  Jöefiigttiff c .  ibre  ̂ ilfSbücber,  ?(rbcit£t< 
unb5WuBeitunben,  Strafen  unböelobnuugenic.,  allcü 
ift  bureb  fefte  ä?orfd)riften  gegen  Ungemifjbeit  0Dcr 
Wtlltüv  Ttcbergeftellt.  Selbft  in  fingen,  meltbe  niebt 
bem  (Miauben  unb  ber  ̂ rrömmigteit  angebören,  foU 

jeber  fiebrer,  auf  eignes  Urteil  oerjicbtenb,  bie  9ln* 

fidjtcn  bemäbrter  'Keifter  unb  bie  Öcbräudje  latboli* 
feber  Scbulen  barlegen.  60  mürben  WriftoteleS  auf 

pbilofopbifcbcnt .  SpieronnmuS  auf  eregetifdjcm ,  Iho 
maS  auf  bogmatifd>em  ©ebiet  5Borbilber  beS  großen 
©ebanfenregenten  in  9tom,  für  beffen  $ienft  bie  3. 

exogen  mürben.  3>er  unter  bem  ©enernl  "Mqunoioa 
1584  ausgearbeitete  Stubienplan  (Ratio  atqne  insti- 
tutio  Btudiorum  societatis  Jesu,  neuefte  SluSg.  oon 

$ad)tlcr  in  ben  »Monumenta  Germauiae  paedago- 
f?ica«,  ©crl.  1887  -94,  4  »be.)  lebnt  fteb  fo  eng 
an  bumaniftifebe  $orbilber,  mie  bie  Sdmlorbnung 
beS  coangelifa>en  StraftburgerS  ̂ ol).  Sturm  unb  bie 
Schola  aquitanica  (College  de  Guienne),  an,  baft 

er  Oon  ber  fpanifeben  ̂ nguifttion  gefabelt  unb  00m 
^Japft  SirtuS  V.  oermorfen  marb.  (Srft  eine  jmeite 
Bearbeitung  oon  1599  erlangte  mirtlidje  öeltung. 

Wit  roenigen  ̂ ufäßen  00m  ̂ ,a^t  1H16  unb  einigen, 
bie  (Ärunbfä^e  niept  berübrenbeu  ftnberungcn  beS 
ÖeneralS  iHootbaan  Dorn  ̂ abr  1832  gilt  bie  Ratio 
studiorum  nod)  heute.  9{nd)  ibr  ift  ber  Sebrgang  fo 

eingerid^tet,  baß  bie  niebern  Stubien  (studia  infe- 
riora)  ben  fünf  ober  fed)S  ©umnaftalflaffcn  (Prin- 

eipia,  Rndiinentum,  Syntaxia,  Hnmanitas,  Rheto- 
rica),  bie  böbern  Stubien  (studia  superiora,  b.  b- 

■iUbilofDpbie  unb  Xheologie)  ben  beiben  Sncenlflnifen 
(Facultas  artium  unb  Theologia)  jufallen.  2?ie  brei 

untern  ©rjmnafialtlaffcn  merben  aud)  unter  ber  53e= 
3eid>nung  ©rammotil,  mie  bie  beiben  oberu  unter 
bem  9iamen  Humanität  jufammengefaBt.  Xie 
(Gmnnafialflaffen  bis  auf  bie  jmeijäbrige  Dbetorif 

baben  einjäbngcnflebrgang.  3?ie  pbilofopbifdjen  Stu* 
bien  finb  auf  jmei,  bie  tbeologifd)en  auf  oier 

berechnet  XieSlealien  mit^luSnabme  oon  ctroaS  s^bt)- 
ftf  unb  ber  ben  fcanbelSjmeden  bienftbaren  HKatbe« 
matit mürben ocrnadüäffigt,  unbgan^  befonbers  fudite 
man  rbetorifd)'bialcttifd)c  0)emanbtbeit  ju  erzielen. 

Xiefem  '^med  bienten  nomentlid)  bie  fogen.afabemi» fdjen  Vereine,  in  meldten  bie  Zöglinge  unter  ber 

iBorftebcrfcbaft  eines  ScbrcrS  unb  nad)  itjrcn  oerfdjic* 
benen  Stufen  als  ©rammatiler,  ̂ »umaniften,  Sibeto» 
rifer,^bilofopl)en,  Jbfl°gc»^uf9nben  in  münblidjer 
unb  fd)riftlicbcr  9?ebe  bebanbelten,  Borträge  bielten 
unb  beurteilten,  Säfte  oerteibigten  unb  angriffen  ic. 
VHS  ̂  uebt mittel  gebrauchte  man  oormiegenb  k>lhr 
geij  unb  (Sitelleit  unb  führte  nad)  ben  »enntniffen 
unb  Sitten  beftimmte  illaffenpläbe  foroic  Prämien 
ein.  Vlucb  hier  hatte  jeber  Schüler  feinen  UJebenbublei 
unb  in  ihm  äitgieid)  feineu  Vluffcbcr  u.  2)euunjinntcn. 
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554 ^efiutetl  (©cfcbicftle  unb  Ausbreitung  bc8  CrbenS). 

Auf  Scttcifcr  (aomnlatio)  beruhte  bic  gan^c  Tiä*  i 
jtpltn.  (Über  jefuitifebe  l£r,ucbung  ogl.  SHeinbolb,  ( 

K.  2.  »einholte  Sieben,  ̂ ena  1825,  3.  5  ff.)  3o  er- 
hielt ber  C  rben  nad)  unb  nach  einen  Stamm  oon  3ög« 

lingen,  welken  in  ben  meiften  fatholifcbcn  Siänbcrn 
bic  Leitung  bc*  Unterrichte  jufiel,  unb  bic  bobei  einer 

rcligiö3*!örperf  d)af  Hieben  Siicbtung  folgten,  beten  (Snb* 
ergebniife  weniger  ber  Söiffenfcbaft  alä  bem  fachlichen 
Sieben  förderlich  »erben  mußten,  »och  jeßt  beberrfebt 

ber  ̂ eiuiti«mu8  einen  großen  Teil  be«  t)öbcrn  Unter» 
riebt«  in  Cftcrreid)  unb  in  Belgien. 

Ter  leßtc  ̂ >cbel  beS  wacbienben  GinfluffeS  be3 
^efuitcnorbenS  mar  enblidj  ber,  baß  er  bic  SJiiffion 
ober  freibenbelebrung  in  ben  Sereid)  feiner  Tbängleir 

jog.  I •'>:-  hatte  fdjon  in  bent  ursprünglichen  Gkban* 
Ifen  SiotyclasJ  gelegen,  unb  in  bem  ÜDfitbegrünber  be£ 

Crben*,  frranj  i'aocr  (f.  b.),  erftanb  ihm  einer  ber 1 
größten  unb  erfolgreichilen  $>cibenmifftonare,  bie  ba8 
l£hriftcntum  aufzuweisen  bat.  Aber  auch  auf  bem  im  j 
äußerften  Notfall  betretenen  ©cg  ber  ben  Tedmantel 

be3  (vHaubcndeifcrS  ummerfenben  (Eroberung  ober 
einer  fdjlouen  ftanbcläpolitit  haben  bic  ̂ .  in  C|t=  unb 
Söeftinbten,  in  %apan  loic  in  libina  unb  Abcifinien 
bem  Gbriftentum  unb  ibrer  Öefetlichaft  Taufenbe  oon 

Anbängentgemonnen.  Tabei  wenbete  man  alle  er* 
benllid>cn  Mittel  unb  Sänfte  ber  ̂ Belehrung  an,  Oer« 
fdmtolj  althergebrachte  SJorftcllungen  unb  Webräucbc 
mit  cbriftlicb'fatbolif eben  Gegriffen  unböewobnbcüen, 
bahnte  iid)  in  Cflinbicn  balb  nlö  cbriftlicbcr  Shabmane 
ju  ben  Wroßen,  balb  als  Freiheit  oerfünbenber  Apoftel 
ju  ben  unterbrüeften  iöoltemaffen  ben  Seg,  trat  in 

v>apan  aii  Siebrer  unb  Vollftrccfer  eine«  ftrcngeu  Sit» 
tengefeßc«  ben  wollüfriger  Trägheit  ftch  bingebenben 
Prieftern  entgegen  unb  maebte  Partei  bei  bem  ber 
üppigen  geiftlicben  Slanbcegcnoifcnfdjaft  grollcnben 
Abel,  gewann  in  libina  burd)  Mcnfunft  unb  Stern« 
beuterei  Eingang  unb  Anfcben ,  übernabm  im  fpani« 
feben  Sübamerila  bie  Anwaltschaft  ber  unterbrüeften 

ISingeboruen ,  banbbabte  gelegentlich  aueb  ba$  cbrift> 
liebe  öebot  ber  SiruberÜcbc  bureb  Kampf  wiber  Sfla« 
oerei  unb  ÖJrünbung  beS  fojialiftifcb'theorrarticben 
^efuitenftaateparaguah.  ^nbeffen  er  lahmte  bic  Straft 
ber  iefuitiieben  SJiiiuon  in  bemfclbcn  3Jfaße,  alä  bic 
oon  ihr  geübte  Anbequemimg  an  beibnifeben  Malt  unb 

Aberglauben  oon  ben  köpften  unterfagt  unb  ber  an« 
fänglidj  oerfuebte  SBibcrftanb  bc«  Crben*  gegen  fola>e 
^Maßregelung  gebrod)cn  mürbe. 
wef rtitduc  unb  'Ji»f  breitunn  &e«  3efuUenatben#. 

«Nach  bem  Tobe  bc8  Stiftet  zählte  bie  (öefcllfcbaft 
über  1000  3Jfitgliebcr,  unter  welchen  fiel)  jebod)  nur 

35  profcjfcn  befanben,  loo  Söobnfifcc  (fcäufct)  unb 
12  wcernnyai,  oon  welchen  7  auf  bic  pörenäifcbe 
öalbinfel,  tuo  fic  fieb  am  fdmcUftcn  ausbreitete,  unb 

bic  {pantfch»portugicfiicben  Kolonien  tarnen.  Anbte 
unb  untet  ben  foigenben  öenetalen  neu  binjulom« 
menbe  ̂ roDin^cn  ocrtcilcn  fieb  über  Italien,  ̂ ranf 
rcieb,  Cber  unb  Wcberbcutfeblanb.  Tic  Äittclpunfte 
ber  jefutttfeben  ©irtfamfeit ,  bic  Kollegien,  gingen, 
jumal  ba  man  überbicä  baö  Anbcnfen  ber  freigebt 

gen  Gönner  burd)  Reffen  unb  ̂ ntnlfcftc  ebne,  meift 
au*  freiwilligen  Waben  unb  Sebenlungcn  beroor. 
3o  ftifteten  j.  ©.  .staifer  Marl  V.  ju  Palermo,  ber 

öiubcr  bcsfelben,  .Uönig  ,>crbinanb,  ju  "IJrag,  SJicu 
unb  ̂ nnt>bmd,  bie  Hrjbcrjogin  IVagbalcna,  ?xxbi< 
nanb$  Schweiler,  ju  .v>all  Kollegien,  ̂ n  Spanien 

würbe  DiM  l~>4'2  gegrünbetc Kollegium  ju  Saragoffa 
in  Saufe  ber  ̂ ett  bte  SRuttcranftall  oon  25  anDeru 
Kollegien.  C*n  Portugal,  wo  bic  OMcllienaft  an  bem 

König  >iu:i:t  III.  ben  erften  freigebigen  Wimnec 
unb  an  bem  Cinfcl  beeiielben,  Sebaftian  (geft.  1578), 
einen  untertbänigen  Scbüler  gewann,  bienten  bic 
Kollegien  au  Siffabon,  (Eoora,  Cporto,  ̂ raga  unb 
(Soimbra  alä  Stüftcn  unb  ©erfftatten  einer  wabrbaft 

tu  Mm  ttieben  3Had)t,  ber  nid)t  nur  GMaubc  unb  3äii> 
fenfebaft,  fonbern  aud)  Sieben  unb  Sitten  beä  por* 
tugiefifeben  Solfcö  gel)ord)tcn.  ̂ n  Italien  bilbetc 
bciät  burd)  ben  &cr$og  ̂ orgia,  nadjmaligen  braten 

Crbcnögeneral  (geft.  1572),  ju  Mom  gefriftetc  Üol« 
legium  (1551)  ben  Vcittelpunlt,  oon  welebem  au3  auf 

120  'ijJflanifdjulen  cingewirft  würbe,  daneben  biente 
baS  nur  oon  jungen  Tcutfdjen  befudüe  beutfd)«  Kol« 

legium  (f.  Collegia  national i  i  in  Siom  al8  ein  i>aupt- 
rüft,ieug  für  bic  OrbenSjwede  jenfeit  ber  Alpen.  C\n 
tVranfrcicb  blühten  um  ben  Anfang  beS  17.  ̂ abrb. 
35  reiche  Kollegien,  ̂ n  Teutfchlanb  breitete  ftdi  bet 
^efuitenorben  oon  btei  ̂ enttalpuntten.  Oingolftabt. 
Sien  unb  ftöln,  auö.  9Tachbem  bie  Öefellfchnft  mit 

©eihilfe  bet  bat)rifcben  öeriöge  SBilhelm  r\".  unb 
Albrecht  V.  burd)  bie  gelehrten  SRitglicber  ̂ a)}.  Sal« 
meron  unb  GaniftuS  auf  ber  Uniocrfttät  ̂ ngolftabt 

fteigenbeS  Anfchen  erworben  unb  bafclbft  ein  KoQe» 

gium  gegrünbet  hatte  (1556),  würben  auch  in  iNün= 
eben  (1659),  XiDingen  (1563)  unb  Augsburg  (1579) 
ftilialanftalten  errichtet  unb  ber  höhere  wie  ber  un* 
terc  Schulunterricht  in  bie  .ftanb  genommen,  inbeS 
SSicn,  wo  (£nmiiu3  (f.  b.)  ein  rafcb  aufhlühcnbeS 
Kollegium  (1551)  ftiftete,  ben  38cg  nach  ̂ ?rag  (1556), 

Clmü&,  ©rünn  in  URähren  (1561),  Inrnau  in  Un- 
garn (1561),  Wtaj  in  Steicrmarf,  ̂ nnebrud  unb^KiU 

in  Tirol  bahnte.  $on  ftöln  au8,  wo  ber  Crben  ,^u« 

erft  ba§  alabcmifche  Sollcgium  ber  brei  Kronen  (1556) 
unb  balb  bie  geiamte  Unioerfität  unter  feine  Aufftcbt 
brachte,  entftanben  Pflanzungen  in  Trier  (1561). 

VA'ain}  (1561).  Spctjer,  Afchaffenburg  unb  ©ür^hurg. 
ferner  in  Antwerpen,  2öwcn,  St.'Cmcr,  (iambräi 
unb  Toumai.  Auch  in  bem  oon  Polen  abhängigen 

PreuRen  fiebelten  fich  bic  5-  ju  SraunSberg  an,  wo 
ihnen  öifchof  $>ofiud  oon  ̂ rmelanb  ein  Kollegium 
ftiftete  (1565),  unb  fanben  balb  banach  auch  liintria 
in  Pofen,  PultuSf,  bem  liolänbifchen  !Riga  unb  Sühlna 
(1570).  Tagegen  blieben  9tufrianb,  9torbbeutfd)lanb, 
Sfanbinaoicn  unb  öroübritnnnien  bem  Orben  und) 

tutjen  Sdjmantungen  octfd)lo}fen.  Überall  ging  ba.4 
i^auptbeftteben  be3  OtbcnS  bahin,  bem  Ptoteitan* 
tiämuS  Gebiete  wiebet  \u  entteißen,  bie  et  früber 
etobert  batte.  Seit  ber  SJorftebcricbaft  bc*  fünften 

Öeneraia.  Aauaoioa  (1582  —  1615).  welcher  ben 
brei  Spaniern  JgnajSotyola.Saönej  unbS)orgia  noch 

ber  fchwadjen  Stegierung  WetcurianS  (1573 — 81) 
folgte  unb  feine  monatebiiebe  Stellung  allen  Anfccb' 
tungen  ber  fpanifeben  CrbenSbrüber  gegenüber  auf' 
recht  erhielt,  begann  bic  3«t  ber  großen  politifchen 
Unternehmungen,  ber  Intrigen,  ükwalttbaten  unb 
Grfolge,  welche  freilich  in  oieler  öejiebung  im  bireften 
Wegeniaß  ju  ber  Konftetlation  ftanben,  welche  einft  bic 
Weburtö)tunbe  bcü  CtbenS  bejeichnet  baue.  Tct 
Ssfcnbcpunlt  fäüt  in  bai  Öenctalat  «itelleäcbiä 

(1615-45),  untet  welchem  n<h  fogar  bie  profefien 
ber  Verpflichtung  ber  Armut  entbanben  unb  ber  All« 
gemalt  beä  (ÄeneralS  eine  Sdjranle  jogen.  TamalS 

(1616)  wählte  ber  Crben  39  pnwin*cn,  1593  3Kit* 
glieber,  8t)3  ipiiiifer,  baruntcr  15  profcBbänfer.  4»>7 
Kollegien,  63  iUiiffionen,  165  Sicfibcnjen  unb  136 
Seminare. 

Ticic  Dichtung  be«  Crben«  aber  war  cä.  bie.  ab- 
gefeben  oon  bem  nur  *u  natürlichen  Diciö,  welcher 
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3efuiten  (Slufbebung  be«  Crben«  bureb  (Siemen«  XIV.). 
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ibm  au«  feiner  gcbictcnbcn  9Rncb>  unb  Wu«nabmc»  |  ber  SRinifter  Combat  eine  SRitfcbulb  ber  ̂ .  hieran 
ftellung  in  ber  ttirebe  erwuchs,  ben  unter  bei  nicht  al«  febr  wabrfcbeinlid)  binftellte,  fo  würbe  ihr  Crben 
jefuitifeben  $eiftlid)tcit  unb  ben  alten  SRöncbäorbcn  3.  Scpt  1759  bureb  ein  fönigltdjc«  (Sbift  in  $ortU' 

öiele  öegner  erwerttc.  So  crllärtc  bie  Uniocrfität  gal  aufgehoben,  bic  üßitglieber  in  Schiffe  gepndt  unb 
3u  $ari«  ben  ganjen  Crben  für  unnüft,  unb  al«  e«  j  »al«  (Bcfc^ent  für  ben  belügen  betrug«  an  ben  Hüften 
bemfelbcnl 562  glcitbtüobl  gelang,  in  Sranfreicbfcfteu!  be«  JhrcbenftaatS  auSgefcfet.  Sie«  war  ber  Anfang 
ftuß  iu  faffen,  mußte  er  auf  ben  (Gebrauch  feiner  mei>  ber  Äataftropbe.  6«  jäblte  ber  Crben  bamal«  22,589 
ften  Jrreibeiten  »ersten.  SRacbbem  bie  3-  f"b  febon  i  9Ritglicber  aller  örabe,  barnnter  bie  fcälftc  geweihte 

in  Portugal  unter  ben  Königen  3x>bann  III.  unb  |  ^riefter,  24  ̂ rofeßbaufer,  669  Kollegien,  17ö3emü 
Sebaftian  in  politifebe  frünbel  gemifdjt  bitten  unb  narc,  61  WoDijiate,  41^roDinjen,  335iRefiben3en  unb 
nad)  be«  le&tern  lobe  bie  £>aupturfad)e  gemefen  wo  j  273  3Rifftoncn. 

ren ,  bafj  biefe«  SReidj  ber  fpantfdjen  iTronc  überlie«  35er  Stur |  ber  3-  in  Sranfrcid)  würbe  befonber« 
fert  würbe,  gerieten  fte  auch  in  SJcrbaäU  in  ftrattf*  burd)  ibren  toanbel.  welchen  ftc  trofc  aller  ttbmab« 
reieb  an  ber  (Srmorbung  fccinrid)«  III.  teilgenom«  nungen  feiten«  beä  Zapfte«  fortfübrten,  fowie  burd) 
tuen  au  hoben.  3Segen  bc«  SRorboerfud)«  ihre«  Sebü*  bie  Ungunft,  in  wclcper  fie  beim  äRinifter  Gboifeul» 

ler«  Cbotel  auf  Einrieb  IV.  mürben  fie  1594  feierlich  flmboife  unb  bei  ber  "äRarquife  i*ompabour  ftanben, 
au«  ftranrreid)  wrbannt,  aücin  f*on  1603  gemattete  |  herbeigeführt.  $cr  ̂ ater  Saoalette  batte  nämlich 
tbnen  berfelbe  Srönig  mieber  bie  SRüdfebr.  Ter  Jeil»  1743  unter  bem  Vorgeben  einer  SRiffton  ju  SRar» 
nabmc  an  ber  Grmorbung  bc«felbcn  burdj  9tat>aittac  tinique  ein  $>anbcl«bau«  gegrünbet.  welche«  ben  !j>an« 

fonnte  man  fie  nidit  überführen;  ba«  *8ud)  be«  C*e»  bei  faft  aller  benachbarten  wefrinbifeben  Unfein  an  ftd) 
fuiten  SRariana,  welche«  ben  ftürftenmorb  oerteibigt,  30g;  rtl«  $mei  Sdjiffe,  meld«  er  an  ba«  $?anbel«bau« 

balfen  fie  felbft  mit  Derbammen,  unb  burd)  Sdjmei'  &ioncp,  ju  SRarfciUc  an  3ablung«  Statt  gefanbt  batte, 
cbeleien  gegen  bie  S>öfc  fomie  oorjügltd)  burd)  eine  i  uniermeg«  oon  ben  Gnglänbcro  getapert  mürben  unb 
raffinierte,  auf  bie  Schwächen  ber  SJomebmen  be»  |  fiaoalette  fid)  weigerte,  (Srfafc  ju  leiften,  würbe  Dom 
reebnete  beid»tDäterlid)e  ̂ rari«  wußten  fie  ftd)  in  bem  §auä  üionci)  ein  ̂ rojefe  gegen  bie  3.  anbängig  ge« 
SJefifc  ber  3Rad)t  ju  erbalten.  So  beberrfebten  fte  ntadjt,  welcber  fie  nid)t  nur  jur  iJeiftung  beä  Scbaben« 
üom  ©eidjtftubl  au§  nidjt  bloß  bie  ©ourbonen  biä  erfaßeS  oerurteilte,  fonbern  aud)  fonftige  SRiftbraucbe 
auf  Subwig  XV.,  fonbern  errangen  womöglich  nod)  berfelben  an«  2agc3lid)t  förberte.  Sic  würben  jur 

größere  (Erfolge  in  ben  Siiebcrlanben,  wo  fte  SBelgicn  "Jlbänberung  ibrer  OrbenSftatutcn  angebalten;  allein 
utrüderoberten,  in^olcn,  wo  fiebieftonige  feit  Stcpban  ibr bamaliger 4kfcbü&er,i*ttpft£lcmcn«XIH.,  ertlärte: 

$)atbort)  (1575-  86)  faft  burebgängig  beberrfebten,  »Sint,  ut  sunt,  aut  non  sintt.  2>aber  würbe  ber 
unb  in  2)eutfd)lanb,  wo  bie  ftaifer  ̂ erbinanb  n.  unb  Crben  in  5r<mbrcid)  1764  burd)  ein  töniglicbc«  ̂ efret 
gerbinanb  HI.  gan,i  unter  ibrem  Sinfluß  ftanben.  unb  aufgeboben.  darauf  erfolgte  1767  aud)  bic  SJcrban« 
wo  fte  im  $reißigjäbrigen  Stiege  bic  Seele  ber  £iga  nung  ber  3-  oud  Spanien,  wo  ber  SRiniftcr  91ranba 
waren.  5)urd)  ben  ̂ aterijamormain  würbe  ber  Stur^  ibrer  5000  in  einer  9tod)t  öerbaften  unb  nad)  beut 

•öaaenfteinS  berbeigefübrt  u.ba«ifd)manfenbc kapern  itird)cnftaat  abführen  ließ.  fluS  Jfeapel  öertrieb  fte 
in  ber  $unbe«genoffenfd)aft  mit  tfterreid)  erhalten,  gleidijeitig  ber  Staatsmann  lanucci;  aud)  au«  ̂ arnta 
Unterbeffcn  traf  fte  in  Sranlreid)  ein  cmpftnblidjer  mußte  ber  Crben  1768  weichen,  bi«  ihn  enblid)  ber 

Schlag  burd)  ben  3anfeni«mu«  <).  3an]m  1).  Sefcbul«  |  *4*apft  Giemen«  XIV.  21.  Jluli  17 73  in  feiner  ©ulle  »Do- 
bigungen  würben  gegen  fte  laut,  bie  fte  nicht  wiber*  minus  ac  redemptor«  g ö n 3 1 1 er)  aufhob.  Crben« ■ 
legen  tonnten;  bie  in  ben  »Lettre«  provinciales«  non  gencral  war  bamal«  fiorenjo  Sticci.  ̂ eßt  fam  e«  aud) 
^a«cal  gegen  fte  erhobenen  hinflogen  waren  ba«  Sig*  I  tn  Cflerrei*  unb  im  latbolücben  3)eutfcblanb  \ur»lnr 
nal  jum  Sturm.  9Ran  tabelte  laut  ihr  tbcatralifcbc«  hebung  be«  Crben«.  SRit  9lu«nabme  oon  Spanien 
llntcrrid)t«wefen,  bie  Seicbtigfcit  ihrer  fiebrart,  bic  unb  Portugal  öerfubr  man  jebod)  aOcntbalben  jiem» 

{afuiftifd)e  föewiffenloftgleit  ibrer sJRoral,  unb  bieSRob*  lid)  gelinb  gegen  bie  3-,  ̂ crwilligte  ihnen  ̂ abre«gc* 
beit  ihre«  Orben«egoi«mu«  würbe  in  Scioti«  »Monar-  r)a(te  oon  ihren  eingebogenen  öütern  u.  forbertc  bloß, 
chia  8olipsorum«  gegeißelt.  $aju  famen  bie  oon  baß  fie  fid)  unter  bie  Wuf ficht  eine«  Öifdjof«  fteOen  ober 
roenig  ©emiffenhaftigteit  ̂ eugenben  URittel,  wcld>e  fte  anbem  Crben  anfd)ließen  follten.  griebrid)  II.  oon 

bei  ihren  fteibenbefebrungen  anwenbeten,  ihre  Unoer«  Greußen  ließ  ftc  fogar  unter  bem  Tanten  oon^rieftern 
tröglicbleit  gegenüber  ben  übrigen  SRiffionaren.  bie  1  am  löniglidjen  Sdmlinfhtiit  unterrichten,  unb  nur  ba« 
offene  ©iberiei?lid)teit,  bic  fte  au«  ber  Jvcrnc,  in  9lmc*  2 ragen  ihrer  Crben«flciber  mar  ihnen  im  preußücbcu 

rifa.  China,  ̂ nbiot,  fogar  bem  römifdjen  Stuhl  gc*  j  Staate  oerboten.  iMu«  !^ußlanb  waren  fie  $war  fd>ou 

genüber  entfalteten,  ber  Jöanbel«geift,  ber  ihre  Un*  1719  bureb  ̂ eter  b.  Wr.  tierbannt  worben,  allein  burd) 
temcbmungendjaraltenfierte.  ?lu«  einigen  italienif eben  bie  (Sinoerletbung  be«  öftlicben  Jeil«  non  ̂ olcn  fan» 
Stäbten  würben  fte  fogar  wegen  verbotenen  Umgang«  ben  fie  wieber  (Stngang  unb  würben  nad)  ber  Wuf  - 

mit  bem  Weiblidjen  (ttefcblecbt  fortgewiefen.  xM'ic  Wo  ,  löfung  be«  Crben«  nicht  nur  gebulbct,  fonbern  erbiel* 
minnfuebt  aber  trat  am  unocrboblcnften  an  ibren  ten  1782  fogar  bie  Grlaubni«,  ftd)  einen  (Mencraloifar 

yRifftonäplä^cn  beruor,  inbem  fte  bafelbft  ̂ u  ihrer  $u  wählen,  ̂ apft  ̂ iu«  VI..  Nachfolger  be«  iefuiten 
©errieberung  nicht  bloß  bie  Sriebfcbern  ber  opctula«  I  feinblicben  (Siemen«  XIV.,  fcbcnlte  ihnen  feine  öunft 

tion,  fonbern  aud)  ber  überliftuug  in  Bewegung  fe&« '  unb  beförberte  bie  (Sfjcfuitcn  ̂ u  wichtigen  Stellen, 
ten.  Wl«  fie  »on  ihrem  Staat  in  ̂ araguai)  infolge  3)ieielben  ftanben  befonber«  mit  ben  fiiguorianent  ober 
eine«  Jaufdwertwg«,  ben  Spanien  mit  Portugal  1750  Sebcmptoriftcn  (f.  b.)  in  intimen  ©ejicbungcn. 
fd)loß,  fieben  Pfarreien  an  le^tere«  abgeben  follten,  flud)  bic  ̂ accanariften  (f.  b.)  bilbeten  eine  3citlang 
leifteten  bic  ©ingebomen  unter  ber  Vlnfübmng  ber  Grfafo  für  ben  ̂ efuitenorben.  Xcr  ̂ lan,  ftd)  1787 

ben^ortugieien  bewaffneten Sibcrilanb.  infolge«  |  unter  bem  Siantcn  ̂ in^cu tiner  wieber  aufuttbun, 
beffen  würbe  gegen  bie  3  eine  peinliche  Untcrfucbung  fdjeiterte.  dagegen  beftätigte  t^iu«  VII.  1801  ihren 
eingeleitet.  Nod)  war  biefe  nicht  gefcbloffcn,  al«  1758  ,  Crben  in  Scißrußlanb  unb  i'itauen,  wo  er  unter  bem 

ein  "Attentat  auf  ben  Rünig  Jofeph  I-  gefchab.  Xa  |  Öeneraloilnr  (öruber  ftd)  Don  potitifeper  Sirffnmlcit 
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556 3cfuiten  (©ieberf}erflcllung  be«  ̂ efuitenorbcn«  im  19.  ̂ aljrbunbcrt). 

fern  i-.u-lt,  unb  biri  ,u'.!in-  nachher  ftclltc  bcr  Vapft  ben 
Crben  auch  in  Sizilien  miebcr  her.  2)a«  3abr  1811 
brachte  bie  iBefiättgunq  be«  Crben«  für  ganjSufrtanb. 

viui  7.  8Utg.  1814  Derfüqte  entließ  bie  Vuüe 

Viu«'  VII.:  »Sollicitudo  omnium  ecclesiarum«  bie 
allgemeine  SSicbcrberftellung  bcO  ̂ efuiten» 
orben«.  V«  ll.Soo.  1814  erfolgte  inSoiu  bie  feicr* 
liebe  SÖiebcreröffnung  it)cc§  9Joot_jtat«.  Überall  fanben 
bie  5.  um  fo  bereitwilliger  Slufnabme,  al«  man  im 

Orbcn  einen  Vttnbc«gcnoffen  gegen  ben  ©eift  ber  Sc« 
uolution  crbtidle.  $n  SHobena  erhielten  fic  1815  ein 

Kollegium  eingeräumt,  unb  gleichzeitig  fanb  ihre  Seil  i* 
tutton  in  Sarbinien,  Seapcl  unb  Spanten  itatt.  3n 
IcMerm  Sanfte  hatte  jmar  bie  liberale  Vcwcguug  im 

3Jfärj  1820  it)rc  abcnnaligc  Vertreibung,  bie  .fccrflcl» 
lungbeS  WbfoluttSinu«  1823  aber  aud)  ibreSüdfcljr 

jur  orolgc.  'übermal«  würbe  bcr  Crben  1835  u.  1868 
in  Spanien  üerboteru  Portugal  aber  bebarrtc  bei  fei« 

nem  "Mu«wetfung«befcblu&  üom  3.  Sept.  1759.  $om 
Wiguel  ftclltc  zwar  burd)  2)ctrct  00m  30.  9Iug.  1832 
bie  ©cfcUfd)aft  ̂ cfu  mieber  bcr;  3>om  Vebro  aber  er» 
Härte,  nadjbcm  er  23.  Jtuli  1833  in  Siffabon  einge» 
flogen,  jene«  Xefret  für  ungültig,  worauf  bie  3.  ba« 
Sanb  oerlaffen  mußten.  Xeffenungeadbtet  haben  fie 
ftd)  fpäter  in  Siffabon  unb  in  anbem  Stäbten  ber  Vt)« 

renäifdjcn  Jpalbinfel  miebcr  eingeniftet.  1892  gab  cd 
ihrer  1501  m  Spanien,  149  in  Portugal,  ̂ n  3rrnnl  = 
reid)  gewährte  ihnen felbft  bie  Seftauration  Mop,  2>ul 
bung,  unb  infolge  bcr  ̂ ulircoolution  mürbe  ber 

Crben  für  alle  Reiten  auf  gehoben,  ©lctd)Wot)l  beftan* 
ben  fic  midi  unter  Subwig  VbMpp  mehr  ober  meniger 
offen  fort,  ̂ bre  beiben  Vrooinjcu  maren  Stjon  unb 

ftranria  (Vari«).  Sefctere  ̂ äblte  Scftbenzen  in  Vari«, 
St.  Vidi aii ,  Wngcr«,  Strasburg,  Vrugelette  ( nimmt 
SRon«  auf  belgifd)cm  ©ebiet)/  Vourge«,  £luimper, 
SRcfc,  Saoal,  Vanne«,  Santc«,  Stcffc  bei  Saon,  Sitte, 
Soucn,  Votier«,  ̂ fenbetm  im  (Slfaft,  eine  IKiiiton 

in  ̂  ii  1 1  in  unb  oier  sJJfifftonen  in  9lmeri(a ;  erftcre  bie 
Siefibenjen  Stton,  Vorbcaur,  Wir,  «oignon,  Sabou» 
le«c,  $ölc,  ©rcnoble,  Souloufe/SRarfetlle,  l£f)artre« 

unb  Val«  fomic  SRifftoncn  in  Wfrifa,  Snrien  unb  Cm» 
bien.  35a«  ©cfanitpcrfonal  biefer  beiben  Vrooinjen 
betrug  1.  ̂ uli  1845:  351  Vriefter,  202  Sdjolafttfer 

unb  182  Saienbrüber.  3ronr  mürben  bie  franjöft« 
fd)cn  3.  infolge  ber  ttammerocrbanblungcn  tum  1845 
unter  ftuflöfung  ber  Rollcgien  in  bie  Jtategoric  be« 
orbenttidjen  illcru«  jurüdgefübrt  unb  unter  bie  Viu 
torität  ber  Vifdjöfe  unb  Vf  nrrgciftlidjen  geftellt ;  allein 
ibr  (SinfluB  trat  befonber«  unter  Napoleon  III.  mieber 

im  gleichen  Verbältniel  mit  ber  Wacbfenbcn  MA'adit  bc« 
JUeru«  beroor.  ©ei  ibrer  Austreibung  1880  betrug 

ibre  ̂ abl  in  ftrantreid)  2464;  fic  oerfügten  über  Ho 
^nftitute.  ̂ n  Vclgicn,  roo  bic  o.  bei  bcr  Seoolution 
oon  1830  febr  tbätig  gcroefen  maren,  haben  fic  fettbein 
immer  gröficrn  (SinjluR  erlangt  unb  faft  bad  gan^e 

Unterrichte  *  unb  ©r.ucbung«mcfcn  an  fid)  geriffen. 
Tac  f  leine  Sanb  beberbergte  1892  neben  405$ricftem 

322  Mlcrilcr  beö  Crben«.  3f,,trnl'tättc  ibrcrsWirffam 
leit  iit  bie  Unioerfttät  üömen.  (Snglanb  beiipen 

fie  feit  bem  Vlnfnng  bc*  19.  ̂ abrb-  ÄoUegicn  mit  £r« 
vcbungäanftalten  ju  Ston^burft  bei  breiten  in  San» 
cafbire  nnb  ju  i^obberboufe.  1892  batte  (inglnnb  2fM5 
Printer  unb  21«  »lerilcr  bc«  Crbcnel.  ̂ n  ̂ rlanb 
errichteten  fie  feit  1825  Crbeitebäufcr  unb  Schulen, 

^n  ben  Vereinigten  Staaten  oon  Siorbamcrita  ift 
ibr  (Bnflufe  cbenfaU«  im  ̂ unebmen  begriffen,  ebenio 

in  Sitbamcnta  trop  micbcrboltcr  Verbote  unb  "#Ut« 
treibungeu.  Ungünjtiger  gcftalten  ftd)  bte  Verbal tntffe 

in  VAYi :  1 0 ..  wo  ber  Crben  1 888  oerboten  mürbe.  @leid>' 
mobl  ftanben  fd)on  1892  Wieber  25  ̂ riefter  unb  78 
Sdjolaftücr  be«  CrbcnS  in  aKeyifo.  dagegen  mufjte 

ber  Crben  infolge  ber  Seoolution  oon  1889  au«  Via  - 
ftlien  mcid)cn.  ̂ n9iu^lanb  erfolgte,  nad)bem  bte 

ihrer  Umtriebe  megen  fdjon  burcbUta«  00m  1.  C\an. 
1817  aus  Vctereiburg  unb  SRoSfau  oermtefen  morben, 
burd)  Ufa«  00m  25.  ättärj  1820  ihre  Aufhebung  im 
gamen  rufftfehen  Seid)  unb  für  immer.  (Sbcnfo  ift 
ihr  Ginflufe  in  Italien,  mo  Viftor  (Smanuel  I.  oon 
Sarbinien  fic  begünfttgte,  feit  ber  Umwälzung  oon 
1859  im  Sinlen  begriffen;  jefit  Ttnb  ftc  auf  SRom  be» 
fdjränft,  feitbem  bcr  Crben  im  gefamten  Sidnigreicb 
Italien  gefe^lid)  aufgehoben  ift.  ̂ n  ber  Schmeiß 
fanben  fie  juerft  im  ftanton  J^reiburg  Aufnahme  unb 
grünbeten  fd)on  1818  bafelbft  ein  Kollegium.  Später 
faftten  fic  aud)  in  anbern  Jtlantoncn,  namentlich  in 

Sujent,  gufs;  boch  hatte  ihre  offizielle  Verufung  bort- 
hin (i>crbft  1 844)  erft  bie  Wrünbung  bc«  Sonberbunbe«, 

bann  aber  aud)  ben  Sonbcrbunb«frieg  unb  ba- 
mit  einen  ihnen  cntfd)icben  ungünftigen  llmfdhmung 

ber  gefamten  polthfd)«n  Verhältniffe  ber  (fcibgcnoffen- 

fthaft  jur  ̂ olge.  Xro^  ihrer  *Ui«rrcibung  au«  ber 
ganzen  Sdjroetj  gibt  ftd)  ihr  Ü  infint;  aber  noch  Ina 
unb  ba,  namentlich  in»  Äanton  ̂ reiburg,  tunb.  ̂ n 

D  e  u  t  f  d)  I  a  n  b  fanben  fie  Aufnahme  jttnädift  in  ̂ nn«« 

brud,  Öraj  unb  Sin^  unb  für  einige  3«t  aud)  in  *n» 
halt'U'öthen,  al«  beffen  ,\nrit  jum  fatholifchen  ©lau* 
ben  übertrat.  3n  Vätern  waren  ftc  al«  Sebempto» 
riften  gebulbct  unb  unter  bem  Winiftcrium  UM  ent» 
fchieben  begünftigt;  unter  bemfclbcn  Samen  hatten  fie 

auch  in  Cfterrcid)  t£r  u'chung«anftalten  grünben  bürfen. 
2>ic  politifche  Seaftion  nach  1848,  in  Vcrbinbung  mit 
bcr  eintretenben  9(bfpannung,  welche  ber  reooluttonä* 
ren  Aufregung  folgte,  war  ber  ©efeüfchaft  ̂ efu  fo 
günftig,  baR  fie  burd)  SRifftonen  u.  burd)  bic  gcfiiffenh 
lid»c  löcroorhebung  ihre«  bieSeoolution  befämpfenben 
Birten«  ihren  (itnflu^  felbft  über  bic  ©renjen  be« 

fatholifchen  $cutfcblanb  hinau«  geltenb  gemacht  hat. 
3n  Ofterrcich  h«ttcn  bic  3-  bereit«  1854  wieber  brei 
ttotlegicit,  unb  1857  erhielten  ftc  aud)  bie  thcologifdK 
^afultät  ju  3nn«brurf  übertragen,  ̂ n  Vaoern, 
VreuRcn  unb  in  ben  Staaten  bcr  oberrbeinneben 

Jtircbenprootnj  h<»bcn  fie  feit  1850  befonber«  al«Seiie* 

prebiger  (bie  Vatrc«  "Höh.  irlinfowftröm  u.  a.)  eine 
große  Xhätigteit  entwidelt,  unb  namentlich  in  ber 
iKheinprooitu  unb  in  Skftfalen  war  ihr  (Stnflug  oon 

3nbr  su  ̂ ohr  in  auffälligftein  Söachötum  begnffen. 
«ber  bie  golbenen  ̂ age  ber  foüten  erit  in  ben 

fpätern  Reiten  ber  Segicrung  Viu«'  IX.  (1846  —  78) 
anbrechen,  welcher  mit  ber  ̂ ett  ganj  unter  ihren  Cin» 

fluft  geriet.  Seben  ihm,  bem  »weiften  Vapft«,  regier- 
ten inSom  al«  »fchwarjccVapft«  ber  ̂ cfuitengeneral, 

Vater  Soothnan  (1829  53),  unb  fem  Sachf olger. 
Vater  V c  dr  < bi«  1 884 >.  Neffen  Sacbfolger  «  n  b e  r » 
lebu  (bi«  1892)  erhielt  fogar  00m  Vcrpit  Seo  XI II. 
bie  Vcftätigung  aller  Vrioilegicn ,  welche  bem  Crben 
jcmnl*  oon  Väpften  ocrliehen  worben  maren.  Huf 
biefe  brei  Generale  au«  ber  beutfehen  iWififtenj  folgte 
ber  bisherige  ©cncraloifar  bc<J  legten  unter  ihnen,  ber 

Spanier  Vater  Wartin,  gewählt  am  1.  Cft.  1892  tm 
Mlofter  SoQola. 

Unter  Seitung  ber  Qknanntrtt  höben  bie  3.  e«  fer» 
tig  gebracht,  ber  (atholifchen  ftirchc  be«  19.  CUtbrt). 
ihren  Crbcndftempel  aufjubrüden ,  ihr  Vrinup  jum 
iKrrfchcnben  in  bcr  \t  u du  ju  mamen.  ̂ ic  tatholtfdM 
Vrcife,  namentlich  bie  ootn  Vatitan  inipirierte.  oon 

0.  gefmriebene  »CirUtA  cattolica«,  läfjt  feinen  ̂ met* 
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3cHlilcn  (roacbicnbci  Cinfluß  bcS  iJcfuitigmuS  in  bcr  Gegenwart). 

557 
fcl  bnrübcr,  baß  bie  bcrridicnbc  Weinuno  in  bcr  Siirchc 

genau  ben  ̂ been  örcgorSVII.  unb  SöonifaciuS' VIII. 
cmü'Lictit.  Schon  1854  n>urbe  baä  oon  ben  3-  gegen 
bie  Tominifaner  oerfoebtene  Togma  oon  bec  unbe» 
fledten  Empfängnis  bcr  3Jtoria  oom^apft  fanoniftert. 

3ebn  oii  iu\'  fpäter  oertünbigjen  (Snctjflüa  unb  Stjüa« 
bu$  ber  erftaunten  Seit,  baß  auch  bte  politifeben  unb 
lirchcnpolüifcben  Theorien  bcr  3.  oom  heiligen  Stuhl 
aeeeptiert  roerben  foüten.  Grit  bie  3-  haben  bie  ultra« 
montane  Theologie  aus*  bent  Öcbiete  ber  bloßen  Spe* 
tulahon  in  ba8  prrtltifcbe  ücben  ju  übertragen  unb 

jur  äußerlichen  Geltung  in  bcr  Sirche  ju  bringen  gc« 
wüßt,  bi$  fte  cnblicp  1870  ihr  ©erf  mit  ber  $roFIa» 
mierung  ber  päpft liehen  Unfeblbarfcit  frönten.  Gleich,' 
jeitig  beroiefen  bie  oon  ihnen  eingeführten  Sebrbücbcr : 
roie  j.  8.  bie  berüchtigte  »HRoral«  com  ̂ Jater  Gurt) 
(f.  b.),  bnft  bic  alte  Unart  tafuifriidjer  $erbref)ung 
unb  entftcüung  bcS  Sittcngefcfce8  $u  gunften  bc8 
CrbcnäinterefieS  unb  ber  fachlichen  ebferoanj  bei 
ifmen  nach  roie  Dor  in  ooücm  Scbroange  roar.  Steht 

e$  aud)  buchstäblich  in  feinem  biefer  fiebrbücbcr  ge< 
iebrieben,  fo  faßt  man  bod)  ben  Greift  berfelben  fach» 
entfpred)enb  in  betnGrunbfafc  jufammen,  baß  ber  3roed 
(bej.  Orbenäjroed)  bie  9Äittel  fettig«,  eingeflcibct 
wirb  biefer  Grunbfaß  in  bic  alte  fiofung  be$  Crbenä, 

wonach  fein  lefeter  {Jrocd  bie  gröHerc  (ipre  Gotteä  ift, 
fämtlicbe  SRittel,  fte  ju  oergroßern,  baber  gut  fein 
müffen  (omnia  in  majorem  Dei  gloriam),  toai  na« 

türlid)  unter  ber  s.Borau8fc&ung  31t  öeriteben  ift,  baß 
bcr  Orben  ftetsJ  roiffe,  roa$  31U  grö&ern  ßbre  Gottcä 
btent.  ̂ ebenfalls  ocrjiditct  bie  jefuitifebe  Woraltbeo« 

logie  grunbfäfeltd)  auf  ba$  Gcfcft,  rocld)e3  bie  uttlidic 
92atur  beä  3Renfd)en  mit  fid)  bringt,  unb  gibt  anftatt 
beffen  ein  Strafgefefebud),  in  welchem  alle  möglichen 

unb  unmöglichen  GeroiifcnSfäae  fpi&tinbig  erörtert 
unb  £U  guuften  beä  fireblicben  ̂ ntercficä  entfduebett 

roerben.  ©in  befonberd  dwrafteriftifeber  3ua  liegt  ba« 
bei  in  bem  fogen.  ̂ robabiliömuS,  b.  f).  ber  &brc,  baß 
in  fold)cn  Satten,  wo  bai  Urteil  über  eine  (Sache 

©rünbe  für  fid)  roie  gegen  ftcb  bot>  baäjenige  ohne 
»Beroiffenänot  unb  felbü  gegen  eigne  Überzeugung  ge« 
fcfjcbcn  unb  als  »roapricbcinlicb«  richtig  angenommen 
roerben  bürfe,  mad  auet)  nur  einige  ober  nur  ein  cin> 

seiner  angefehener  Xhcolog  (duetor  gravis  et  pro- 
bus)  biüigen.  ferner  roirb  gelehrt,  ber  uttlichcChoraf« 
tet  jeber  einjelnen  $>anblung  »erbe  burch  bie  babei 

obmaltenbe  vlbficht  befrimmt,  fo  baft  fctbft  eine  oer* 
boten c  ̂anblung  Daburcb,  baft  man  ihr  eine  gute  $lb 
ftebt  unterfchiebt,  gerechtfertigt  erfcheint  (methodus 
dirij^endae  intentionis).  oublid)  roirb  iebe  ©ahr^ 
bafrigfeit  brä  $>ertehrS  baburch  jerfrört,  bafj  beißiben, 

"Öerfprecbungen  ober  ̂ aicjniffcn  ein  geheimer  Sor» 
behalt  (reservatio  mentalis)  unb  ̂ roeibeutigfeit  bc8 
^lu^brucfö  ald  ̂ uläffig  gelten. 
3u  ber  roachfenben  Empörung,  roclchc  biefe  in 

^rebigt,  ©eichtfruhl  u.  ̂ ugenbunterridjt  oerbreiteten 
Örunbfäpc  allmählid)  heroorriefen,  trat  nun  aber  feit 
1871  ein  politifcher  öJeftcbtöpunft,  roclcher  in  ben  3. 
eine  (Gefahr  für  ba$  neue  2)cutfcbe  SR  eich  erfennen 
lieft.  $em  ̂ cfuiti^muä  erfebien  baäfelbe,  rocil  burch 

bad  proteftantifche  ̂ reußen  entftanben,  »on  oorn= 
herein  als  ein  Gfegenftanb  bcS  ?lbfcheueS  unb  ber  ent- 
fehtebenen  Scfämpfung.  Schon  gegen  ben  Worbbcut« 
feben  ©unb  hatte  ber  Orben  in  ftrantreid)  «"b  Öfter» 

reich  jum  Jrriege  gefdjürt.  Dann  fudtte  er  m  fteigen» 
bem  uKnße  bei  ben  Rahlen,  in  ber  5?olf«!Dertretung 
unb  im  fireblicben  unb  bürgerlichen  Wemciurocfcn 
feine  anlinationalen  unb  ftaat«fcinblichcn  ̂ roede  ju 

förbern ,  roaö  um  fo  gefahrbrohenber  crfdjicn,  tili  feit 
ber  Unterrocrfung  bcr  beutfd)en  83ifd)öfe  unter  bie 
oatifanifchen  betrete  auch  bic  übrige  fatholifchc  Qkift* 
lichfeit,  felbft  »o  fte  ben  ̂ .  burdjauS  nicht  gönftig 
gefrimmt  mat,  ftcb  ben  fielen  bc«  Crbcn«  btenftbar 
parte  machen  laffcn.  Unter  biefen  SBcrhältniffcn  fehien 

ihre  vluöroeif ung  Wicht  berSelbfterboltung.  fic  er- 
folgte burd)bad9icidj«gefe&oom4.  ^uli  1872  (f. 

^efuttenflefe^.  ScAüglicb,  ber  aRachtmittel,  über  toelche 
bie  3-  in  biefem  .Seitpunlt  ocrfüglcn,  teilt  ber  »Ca- 
talogus  provinciae  austriaco-hungaricae«  (1872, 
S.  1)  mit,  baß  ber  Crben  ̂ efu  Anfang  1871  in  22 

(icfct  27)  HJrooinjcn:  bcr  englifchen,  aragonifchen, 
öfterreichifch'ungarifchcn,  belgifcbcn,  faftilifdien,  galt* 
jifchen,  beutfehen,  irlänbifchen,  Snoner,  mcjrifanifchen, 
ncapolitauifchen ,  nieberlänbifchen,  römifchen,  itjili» 
feben  unb  oene^ianifebeu,  bann  bcr  oon  (ibamtnigar. 
ftranrin.  SRar^lanb,  SÄiffouri,  9iero  ?)orf,  Xurin  unb 
Xouloufc  benannten,  ober  in  ben  fünf  vi  ff  iften^en: 
Italien,  Deutfchlanb,  ̂ ranfreieb,  Spanien  unb  ̂ na 
lanb,  jufammen  8809  Witglicbcr  wählte.  Tic  vlf|t> 
fienj  dnglanb  ift  ̂ufammengefebt  aud  ben  ̂ rooinjcn 

englanb  (u.  Ranaba).  ̂ rlanb,  4?arnlanb-Kero  tyott 
unb  aRifiouri;  bie  Wfifteni  $eutfd»lanb  au8  bcr  beut- 
feben,  öfterrcid)ifd)>ungarifchcn,  ga(ij,ifchcn,  belgifcben 
unb  hoüänbifchen  ̂ kooinj;  bie  Ylf]tftenj  fvranfreich 

au8  ben  ̂ rooin,$en  (üimiUHiijnc.  ̂ rancia, Snon,  ioit- 

loufe.  3UC  Wfftftcnj  Spanien  gehört  auch  bic  $ro* 
»inj  SÄerifo.  1892  jähltc  ber  Crben  5743  ̂ riefter, 
3730  Sctjolafrifer  (ßlcrtfer),  3501  fiaienbrüber,  ju» 
fammen  12,974  ̂ erfonen.  35ie  meiften  Crben«mit« 
glieber  umfaßte  bie  germanifdje  Vlfftftenj,  nämlich 
3470,  roooon  bic  meiüen  auf  bie  beutfehe  i;rooin,^ 
fommen,  nämlid)  489  ̂ riefter,  231  Scholaftilcr  unb 

349  Saienbrüber,  jufammen  10«9.  vlber  fchon  $n  vln- 
fang  1894  roaren  eä  ihrer  1167  geworben.  vUeil  in 
3)cutfd)lanb  au^gcroiefen,  leben  fie  meift  in  voflanb 
unb  ben  beutfehen  Kolonien  bed  )(u81anbc8.  Tcr^nhl 
nad)  folgte  1892  auf  bic  beutfehe  bie  fran^öfifebe  vlfit* 
ften,5  mit  2863,  bann  bic  fpemifebe  mit  2570,  weiterhin 

bie  englifebe  mit'2307,  cnblich  bie  italienifchc  Afültenj mit  1764  OrbenSmitglicbern.  1841  gab  ci  überhaupt 

nur  3563  3.,  bagegen  1894:  13,767  (5882  i*rieftcr, 
4208  Scbolaftifer  unb  3677  ftoabiutoren);  ihre  ;\<\M 
hat  fid)  alfo  )cithcr  oerbreifad)t,  ja  balb  oeroierfaeht. 

ba  bie  große  3abl  oon  ftlcrifcrn,  roclchc  bie  ̂ rteftcr. 
roethe  noch  nicht  erhalten  haben,  auf  einen  bebeutenben 
WadjroucbS  ftbließen  läßt.  8on  ben  im  Sinne  ber  3- 

geleiteten  3ritfehriftcn  fmb  bic  roiebtigffen:  bic  »Ci- 
vilta  cattolica«  (9iom,  feit  1850),  »ßtudes  reli- 
l^ienses«  (Itarif,  feit  1854),  »The  Month«  (üonbon), 
bie  »3eitfchrift  für  Iatr)olif  d)e  STr)eoloqie«  (^nnc«br.,fcit 
1876),  bie  »Stimmen  au8  SWaria  iJaach«  (J^rciburg, 

feit  1871). 
I  vitfern  tu  r.  |  Sßgl.  außer  ben  Schriften  über  bic  We^ 

fchtchte  ber  3-  oon  bc  $rabt,  ̂ orban,  Butler,  itortüm, 

(Iritineau^olh,  Laurent  u.  a.:  vlgricola,  Historia 
provinciae  Societatis  JesnGennauiae(SKündj.  1727 

54); » Corpus  institutorum  Societatis  Jesu«  (^rog 
1757,  2  Ebe.);  SSolf ,  WÜgcmcinc  öcfdjichtc  bcr  ̂ . 
(2cip,v  1803,  4$be.);  2ang,  öefchichte  bcr  ̂ .  in 

SBatoero  (sJiürnb.  1819);  Sugcnbeim,  ©cfdjitbtc  bcr 

3.  m  Tcutfd)lanb  (»"vranff.  a.  Tl.  1847,  2  iflbc.); 
off  mann,  Öcfchichte  unb  Softem  bc«  ̂ cfuiten« 

orben*  (SHannb.  1870);  Thelcmann,  Ter  >fuiten< 
orben  nad)  feiner  Wefcbicbte  unb  feinen  Wrunbfä^cn 
(2.  vluf!.,  Tetm.  1873);  Seider,  To«  Schulrocfcn 
ber  C\.  (Jpalle  1863);  Helle,  Tie  3cfuitcngoninafien 
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558 ^efuitengeiefc  —  3«f"$  G&riftu«. 

in  £ilcrrctd)  Wünd)  187K);  Slunticbli.  9iom  unb 
bic bcutfmcn  v\  < Seil.  1 872) ;  o.  S d) u  1 1 e ,  $ ie  neuem 
tntbolifdjcn  Crben  unb  Kongregationen  <baf.  1872); 

^irnqicbl,  Stubicn  über  bas  ̂ nfhtut  ber  öcicll^ 

fdjaft  ̂ eiu  (i'cipj.  1870);  Jpubcr,  35er  >fuitenorben 
und)  feiner  Serfaffung  unb  Tottrin,  Sirliamtcit  unb 
Wcfd)id)tc  (Serl.  1873);  ftriebrid),  Seiträge  }ur 

Wcfdüdjte  bcS  ̂ efuitcnorbcnS  (Siünd).  1881);  außer« 
beut  Stanlc,  2)ie  rötuifdjen  topfte  in  ben  lebten  oicr 

onbrbunbcrten(8.,*lufi..£ctp*.  1885, 3  Sbe.);  fcenne^ 
am  9i bpn ,  $ie  beren  Wcfdjidjte.  Serfaffung,  Flo- 

xal, Soliiii,  Religion  unb  Ssjiffenfdjnft  (<*•  Wufl..  baf. 
1894);  Gofta  SHofctti,  De  spiritn  Societatis  Jesu 

(ftreiburg  1888);  .ftugheS,  Loyola  and  ine  educa- 
tional  system  of  the  Jesuit«  (SJonb.  1892);  JRcind), 
Seiträge  $ur  Wcfd)id)te  bcS  ̂ efuitenorbend  (Utfünd). 
1894)  ;  Garaöon,  Bibliographie  hlstorique  de  la 
Compagui  de  Jesus  (Snr.  1864);  Sommeroogel, 

Dktionnaire  des  ouvrages  anonyme«  et  Pseudo- 
nymes publik  par  des  religieux  de  laCompagnie  de 

.Jesus  (baf.  1884,  2  Sbc.);  «ippolb,  Sie  jefuitifdjen 
Sdjriftfteller  ber  Wcgcnmart  in  $eutfd)lanb  (2cipj. 
1 895)  .  (Sbaraiterifhfd)  ift,  waS  öraf  Saul  DonfcoenS» 
b  r  o  e  d)  erft  für,  bann  gegen  ben  Crben  gcfdjrieben  bat : 
»3äarum  foüen  bie  gefüttert  nidjt  nad)  3)cutfd)lanb 

jurüd?«  (faeiburg  1891);  »3)ie  Sreußifcben  !^nbr* 
büd)cr,SrofcfforWb.$>arnad  unb  bie  3.«  (Werl.  1891); 
»Srofeffor  Ifcbadcrt  unb  bie  autbcntifdien  Wcfcftc  bed 
C\efuitenorbenS«  (baf.  1891);  »3flein  Austritt  au« 

bem  ̂ efuitenorben«  (6.  "Hufl.,  baf.  1893). 
^efuitengeten,  baSSHeicbSgcfcß  oonU.^uli  1872, 

betreffenb  ben  Crben  ber  Öcfellfcbaft  ̂ efu.  burd)  mel» 

dje*  bio'er  Crben  fowie  bie  ibm  oerwanbten  Crben 
unb  orbcnöäbnlidjen  Kongregationen  oom  (Gebiete 
beS  SeutfdieS  JRcidjcS  auSgefcbloffen,  bic  Ginricbtung 

oon  9heberlaffungcn  berfclbcn  unterfagt  unb  bie  *Muf 
lbfung  ber  beftebenben  Stiebcrlaffungen  angeorbnet, 
fowic  ferner  benimmt  rourbe,  bau  bie  Vlngcbörigen 
biefer  Crben,  menn  ftc  WuSlänbcr  ftnb,  aus  bem  Sun« 
besgebiet  auSgcwiefcn,  menn  ftc  ̂ nlänber  ftnb,  tbnen 
ber  Aufenthalt  in  beftimmten  Scjirlcn  ober  Crten 
oerfagt  ober  angeroiefen  merben  lönnc.  WS  bem 
^efuttenorben  oermanbt  finb  jur  3eit  (?lpril  1895) 

nod>  an3ufcben  bie ftongregation  ber  fiajariften  (Oon- 
gregatio  Missionis)  unb  bic  Wcfeüfdjaft  oom  heiligen 
t>crjcn  ̂ cfu  (Societe  du  sacre  cwnr  de  Jesus),  nid)t 
mebr  aber  bic  Kongregationen  ber  SRebemptoriften  unb 

ber  ̂ ricjter  oom  ̂ eiligen  Weifte  ( Seiann  tmadntngen 
bes  ÄcidWlanjlcrS  oom  20.  SKni  1873  unb  18.  ̂ uli 

1894).  $em  Eintrag,  bas  ̂ .  aufjubeben,  rourbc  wie- 
ber  holt  oom  5Reid)Stag  jugeitimmt,  jebod)  oom  Sun* 
bcSrat  bie  ̂ uftimmung  oerfagt. 

^eiuitennufi,  f.  Trapn.. 
^cfuitcnporjcllan,  jnpan.  Sorjcöan  aus  ber 

äweiten  Hälfte  bc«  1«.  ̂ abrb-,  melcbeö  auf  Seron 
laffung  ber  jefuitiimen  IViffionarc  mit  Slfabonncn, 

.VX'iligcnbilbcnt,  djriftlidjcn  Emblemen  ;c.  beforicit 
lourbc.  Diad)  ber  Scrtrcibung  ber  ̂ efuiten  mürbe  ba$ 

übcraU  jerftört,  fo  bafc  eö  ju  einer  fecantifdjen  3cl= 
tenbett  gemorben  ift. 

^cfuitetMiulucr  tl'olvo  de  los  Jesnitos),  f  cin- 
ooiuiti'nriube,  f.  KxoBteninia.  [chona. 
?iefuitenfd)ttleit,  f.  ̂rfuiten  2 .  r,:».! .  unb  ̂ ätvafloflif. 
^cfuitenfril,  ber  ausgeartete  Sarodftil,  ben  bie 

oeiutten  feit  beut  1 7.  Cvabrb-  auf  Wrunb  ber  Seftre- 
bungen  oon  Sorromint  unb  ̂ BojjO  in  tbren  Mirmciv 
bauten  befolgten,  unb  ber  ftm  ̂ urcr|  Untanupgtion 

ber  »vorm  oon  ber  Mouflrultion,  burd)  regcllofc  Übcr= 

labung  in  ber  Scforation,  burd)  effeftbafeberei  in 
ber  Stompofition  bc«  Öanjcn  Aaratteripert ,  womit 
eine  bic  Sinne  beraufmenbe  Sirfung  jur  Grrcicbung 
ber  Crbcn#jmcde  bcabfid)tigt  mar. 

^Cittitcitthcc ,  f.  Chonopodiura. 
^efuitittneu.  Unter  biefem  tarnen  finben  >ut 

ntebrere  Serbinbungen  oon  Tonnen,  lie  erfte.  bic 
im  ̂ Inidjlufj  an  ben  ̂ efuitenorben  einen  meiblidKn 
Screin  grünben  moHtc,  mar  eine  grau  in  Sarcclona, 
CtfabcOa  oon  Noffella,  bie  mäbrcnb  bc«  «ufentbaltö 
£ottolad  in  Sarcelona  beifen  Sobltbäterin  gemorben 

mar  u.  mit  jroci  anbern  grauen  in  Korn  oon  ̂ attl  III. 
trojt  Sonola«  Söiberftrcbcn  eine  Sude  crroirtte,  roclme 
ftc  ber  geiftlidjcn  fieitung  bc«felben  übergab.  1549 

erroirfte  jeboeb  i'onola  für  ieinen  Crben  bai  ̂ noi- 
legium,  nie  mit  ber  Leitung  oon  9ionncn  beauftragt 
$x  roerben.  ?J18  ftd)  bann  im  17.  ̂ abrb.  obne  päpft» 
litbc  öenebmigung  in  $eutfd)lanb  unb  Italien  ein 

Oicfuitinnenocrcin  unter  einer  eignen  öencralin  gebtl- 
bet,  würbe  er  1831  oon  Urban  VIII.  aufgelöft.  flud) 
ber  Crben  ber  ÄloftcrtödMcr  Unfrer  Üieben  ftrau,  0ie 

fid)  an  bie  JRegel  ber  3«fuitcn  angcfdjloffcn  unb  1607 

bie  piipftlid)c  Seftätigung  crbielten,  führte  ben  9ia« 
tuen  ber  oerlor  benfclben  aber  burd)  feine  Stel- 

lung jum  Scnebiftincrorben. 

3efu£  ̂ briftuc,  ber  Stifter  ber  cbriftlicbcn  3ie» 
ligion.  Ter  Toppelnnme  berubt  auf  einer  crftmalig 

bei  ̂ auluä  begegnenben  »ombinarion  bc«  Scrfoncn- 
namens  (Jeschua,  fpätcr  ocrfürjte  ̂ ornt  für  Jeho- 
schna,  ̂ ofua,  >(V)ott  büft«)  mit  bem  flmti'namcn 
ßbriftu«.  $ic  Sombination  felbft  aber  berubt  auf 
bem  Urteil,  meldjeä  ba«  ältefte  Scfenntnid  ber  tbrift 

lieben  Wcmcinbc  barftellt:  »^efu8  ift  ber  ISbriituei«. 
b.  b-  in  biefer  beftimmten  Serfbnlid)feit  baben  ftd)  bie 

mefftanifdjcn  3i<ciSiagungm  unb  Hoffnungen  erfüllL 
$iefe  C\bee  oom  9)ief)in«  (f.  b.)  ift  bad  au*fd)lieBU4e 
Gigcntutn  unb  6rbc  be«  jübifdjen  Solle*  gewefen. 
Säbrenb  bie  HÄntbologic  anbrer  Söller  bic  fojtalen 

unb  politifdjcn  ̂ benle  in  ÖJeftalt  eine*  golbenen  ̂ cit« 
alter«  an  ben  Anfang  ber  «cfdümte  ocrlcgt.  überträgt 

ber  feiner  menfcbbeitlidicn  Wiffion  ftcb  bewußte  mo> 
notbeiftifebe  (Sotte*glaubc  ̂ Sracl«  btefelben  in  bie 

le&te  SttCuitft.  oon  ber  Scrgangcnbcü,  inionberbett 
ber  Xaoibfdien,  nur  bad  pbantaftemäRigc  Kolorit 
entlebuenb.  Gin  neuer  Taoib,  wcldier  bie  oom  alten 

CMotteäbelbcn  ins  ÜSerf  gefebte  Herrfdjaft  beS  au*- 
erwäbltcn  Solle*  über  bic  Sölfcr  ber  Grbe  oollenben 
unb  ben  3)ienft  bc*  (Einen  (Motte«  jur  öcltrcligion 

erbeben  foüte,  würbe  in  bemfclben  .'.'taue  mit  glühen- 
ber  Scbnfudü  erhofft  unb  erbeten,  wie  bic  äußern 
Scrhältniffe  be*  jübifdjen  Staate«  immer  ärmlidxr 

unb  Uäglicber,  ber  Vlbftanb  jwifebenbem,  was  bicSer- 
gnngenbeit  oerfprodjcn,  unb  bem,  was  bie  Wegenwart 
gehalten  hatte,  immer  weiter  unb  troftlofer  würbe, 
reit  ben  Jagen  bc*  Grils  hatte  bas  iübtfcbc  Soll 

nad)cinanber  perfifdic,  äg^ptifcb  ptolcmäifcbe  unb  ip- 
rifd)  ■  fcleutibifdK  Mnccbtfdmit  getoitet.  unb  ben  glor- 
reieben  fahren  ber  ÜKalfabötimen  Grbebung  unb  bas- 
monäifdj  nationalen  Herrfcbaf t  war  rafd)  bao  ̂ wangS» 
legiment  ber  ibumäifcbeu  .vxrobcs-^pnnftic  gefolgt, 
)ocld)e  felbft  wieber  oon  ber  Wnabc  ber  Siömcr  lebte. 
Seit  bem  ̂ abre  7  unfrer  ̂ eitremnung  war  baS 

cigentlidK  ̂ ubäa  fogar  bem  römifdien  Unioerfalftaat 
birett  eiuocrlcibt  werben,  währenb  btc  übrigen  letlc 

l{aläfiinns  oorläufig  nod)  ben  Söhnen  ixrobe*'  b.Wr. 
if.  btxotti  1 1  unterworfen  blieben.  Vlber  tu  bemfelbeit 
VUigcnblid,  alo  btc  Gmf ührung  bc<J  röuuicben  ̂ cnfu* 
bem  Solf  jum  crftcnmal  feine  nunmehr  unabwenbbar 
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geworbene  Abbängigfcit  oon  bcr  crbrüdcnben  bcibni« 
fcoen  Scltntndit  fühlbar  machte,  brnd)  aud)  bic  Gm» 
pörung  beö  religiöfcn  u.  nationalen  Bcmußtfetne  bcr 
3uben  in  lichten  flammen  au«,  ̂ n  jene  Sage  bes 
öaliläcr*  3uba«  (f.  b.  4)  ocrlegt  bie  fpätcre  Sage  bcr 
(Xbriftengeincmbc  bie  Geburt  bei  Stiftcrä  (2ut.  2, 

1  ff.)f  w'äbrenb  mit  ungleich  mehr  ©abrfdjciulichfcit eine  frühere  (Erzählung  bie  legten  ̂ abre  bev  JRegie^ 
rung  be«  Jperobeä.  etwa  baS  ̂ abr  7  oor  unfrer  Zeit« 
reebnung,  al$  öeburtejabr  Gbrifti  anfefot  <2JJattb.  2, 
1  ff.;  2ul.  1,  5).  Snefe*  leßtcrc  bifferiert  fomit  um 
6  ̂abre  oon  bem  3abr  753  bcr  Stabt  9iom  =  1 o.  ISbr., 
in  beffen  Tejember  man  hertömmlicbcrweifc  bic  ©e» 
burt  lihrifti  oerlegt,  Beibe  formen  ber  öcburtSge» 
febiebte,  wie  fie  jeßt  in  ben  beiben  erften  ttnpiteln  ber 

nacb'öcattbäu«  unb  nach  2utaä  genannten  (Eoangelien 
oorltegen,  fdjließen  fid)  gegenfeitig  in  allen  Staden 
au-? ,  mit  Ausnahme  jroeier  fünfte,  auf  benen  baö 
bogmattfdjc  Jntcreffe,  welches  beiben  gemeinfam  zu 

©runbe  liegt,  burcbt'cblägt.  Söäbrenb  nämlich  ̂ cfus 
aus  bem  galiläifcbcn  Stäbtchen  dtazarctb  ober  vir. 

Zara  ftammte  ("äJJattb.  13,  54 — 57  ;  21,  11),  baber  er 
aud)  im  fieben  toie  im  Sobc  immer  »äefus  oon  9to* 
sarttb.«  beißt,  tote  er  als  bloßer  Gmmanberer  nid)t 
hätte  beißen  Tonnen,  mußte  er  wegen  bcS  Wicba  5,  l 
(ogl.  SRattb.  2, 5)  angegebenen  ftennzcidiens  bcr  SWcf 
ftnnität  aud  Bethlehem  in  ̂ ubäa  fein.  Um  nun  aber 

•,u  geigen,  baß  er  bicr  geboren  fei,  läßt  bie  öeburts* 
fage  bei  SBattbäuö  feine  Familie,  bie  oon  alters  ber 
in  ber  3>a»ibsftabt  Bethlehem  wohnte,  ftd)  oor  ben 

Jjjerobäern  juerft  nach  ttghpten ,  bann  nach  Galiläa 
flüchten ,  wäbrenb  bie  fpätere  ftorm  bei  2ufaS  ;nmr 
»on  ber  richtigen  Borausfcßung  ausgebt,  bic  Altern 

3em  hätten  in  Siasaretb  gewohnt,  biefclbcu  aber  wer* 
möge  eine«  äußerft  lünftlicben  Apparats,  wobei  aud) 
ber  oben  angef übrte  3enfus  eine  töollc  ipielt,  oorüber» 
gebenb  unb  gerabc  fo  lange  nad)  Bethlehem  oerfeßt, 

als  nBtig  mar,  um  baS  CWusfinb  bort  geboren  wer- 
ben zu  laifcn.  3)cr  zweite  Bunft  ber  Übcrctnilimmung 

betrifft  bic  fogen.  oaterlofc  Urzeugung,  bie  iunqfräu» 
lid>e  (Äeburt  $efu.  SBäbrcnb  bie  beiben  Mefcbjechts» 

regifter  (Matth.  1,  1—17;  2ul.3,  23—38)  urfbrung* 
lid)  auf  ber  Borausfefeung  ber  Baterfdjaft  bes  ̂ tpb, 
berufen,  mäfjrenb  Matthäus  unbefangen  oon  ,Vu 
SBatcr,  SRutter,  Brübern,  Scbweftcrn  (12, 46  ;  13,55. 
56),  2ufas  oon  feinen  Altern  rebet  (2  ,  27.  33.  41. 
43.  48),  wäbrenb  Marius  überhaupt  oon  einer  ©c 

burtsgcfcfaichtc  fd)toeigt.  ̂ cfu  Mutter  unb  ©rüber  aber 
als  auf  bie  befonbere  Soße,  bie  er  ipäter  aufnimmt, 
aud)  nicht  im  gcringften  oorbereitet  bapteflt  (3,  21. 

31),  wirb  Mattl).  1,  18—25  bie  oaterlofc  (Erzeugung 
in  legenbarifd)er  ftorm  eingeführt  unb  finbet  fid) 
2uL  1,  35  eine  förmliche  Sbeoric  berfelben. 

Cbne  Zweifel  hätte  ber  jübifche  Wottcsbegriff  bcr» 
artigen  mtothologificrenben ,  nur  fünft  lid)  aus  bcr 
^lleranbrinifdjen  überfeßung  üon  ocf.  7,  14  gerecht* 
fertigten  (SJcattt).  1 ,  23)  Öcbanlcngängen  errolgrei» 
ehern  SBiberftanb  entgegengefc^t,  wenn  nicht  gleich' 
zeitig  bad  Cbriftcntum  febon  in  beibniidjen  Greifen 
nxitgcbcnbc  Eroberungen  gemacht  unb  entiprechenbe 
SJoritellungSforoten  nboptiert  hätte,  innerhalb  bei 

^ubentumd  nämlid)  hieß  ,iunäd)ft  ̂ itael  a\i  ou<J= 
erroähltetf  Soll  ber  Sohn  Motte*  i2.9Wof.  4,  23;  3er. 
31,9).  Sie  nun  aber  bcr  ajfcffiaä  perfönlich  baöjcnigc 
ift.  wa«  baS  gan,\e  «olf  fem  füllte,  fo  beißt  auch  er, 

mit  Öejug  auf  $falm  2,  7,  »Sohn  Wottcö«,  unb  in 
biefem  meffianifeben  Sinn  ift  bie  Bezeichnung  immer 

gefaßt,  wo  fie  bei  Wattbäua  unb  sJNailu#  ̂ efu  bat 

cieboten,  üon  ihm  acccpricrt  ober  gar  felbft  i»  Q6e> 
brauch  genommen  wirb.  $ic  griedufd)  römifebe  Seit 

bagegen  mußte  oon  (Sottcäföbnen  in  lianbgvctf lichcvnt 
Sinne;  fie  fanb  folchc  nicht  bloß  in  ben  Jperocn  bei 

3)?öthu3,  fonbern  fogar  in  geschichtlichen  ̂ crfönlid)» 
feiten,  toie  sJ§p,t()agorad,  ̂ ßlaton,  illejanber,  ̂ uguftud. 
$a§  l£briftcntunt  hat  berartigen  ©orfteßungeu  min« 
beftenä  bie  grobfinnlidjcn  eiemente  abgeftreift.  baher 

bic  öottcötraft  bc*  .^eiligen  ©eiftc«  ().  b.)  ali  Skr* 
mittelung  ber  Beugung  aufgefaßt. 

$iefclbc  ibealifierenbe  mhthifdjc  Bearbeitung  unb 
$arftcllung  bei  Hebeni  3cfu.  welche  folchcrgeftalt  in 

ben  beiben  Q5cbui1eigefchid)ten  beä  9J2atthäuä  unb 

2ufaS  nod)  mit  $>änbcn  -,u  greifen  ift,  beeinflußt  übri» 
gen*  bist  ,ju  einem  gcroiffen  ©rabc  auch  biejenigen 
ieile  ber  2ebcn*gcfd)id)tc  ̂ cfu,  beren  irbifchc  mtt* 

lichfeit  noch  burd)  bie  $>üllc  einer  oon  n  ittcf tarnen t- 
liehen  (Erinnerungen  unb  meffianifcher  3)ogmatif  be« 
bingten,  t)aib  poettfehen  3)arftcllung8fonn  bcutlid)ft 

^u  erfennen  ift.  3u9eftanbencrmaßen  ftehen  ber  ge» 
fd)tchtlid)cn  SBirflichtcit  am  nächften  bie  (Sonngclicn 

bcö  ÜRarlu:  unb  bei  i'.'atihau*,  namcntUd)  in  allen 
benjenigen  öerid)ten,  bejüglid)  welcher  Ilbercinftim- 

mung unter  ihnen  berrfcht,  fo  baß  fid)  bie  neuem  Iri* 
tifeben  Sarftellungen  bei  2cbend  ̂ efu  in  ber  äicgel 
nur  burd)  ein  Übergewicht  ber  SBcoorjugung,  bic  bem 

einen  ober  bem  anbern  bcr  beiben  genannten  6oan- 
geliften  ju  teil  wirb ,  ̂ u  unterfcheibeu  pflegen.  9ioch 

größere  übereinftimmung  berriebt  in  einer  oon  theo« 
logifchcm  Borurteil  unb  bogmatifd)>=apologetifcbcr 
2enbcnz  emanzipierten  ©iffenfehaft  hinfid)tlich  bei 
britten  unb  bei  oierten,  b.  b-  bcr  fpätern  öoangelicn. 

'Xaejentge  bei  2uta£  hält  fich  z^ar  nod)  im  allgcntci' 
neu  an  bcn  fnnoprifeben  Stoff,  bcbaubclt  ihn  aber  im 

einzelnen  fd)on  oom  3tanbpunft  einer  höbern,  infon« 
berhett  ber  ̂ auliuiicben  Ebriftuelehre,  währenb  bai 

oierte,  nach  ̂ obanned  genannte  Scrf  gleich  mit  ber 
Spefulation  über  ba*  übcrftnnlicbc,  göttliche  SSefcn 
^efu  beginnt,  oon  oomberein  weniger  ©cid)id)tc  ali 
Rheologie  in  \Huc-iidu  ftcllt  unb  bcn  ganzen  Gahmen 
ber  ältent  5onu  ber  Bcridjtcrftattung  auf  allen  ̂ unt* 
ten  burd)brid)t  (f.  Goanacliuntt.  So  ift  ei  j.  B.  erft 

^olgc  biefer  ̂ obanneifchen  Umgcftaltung  unb  ISr* 
neuerung,  weld)e  bic  ältern  (Elemente  ber  Sage  er» 
litten  haben,  wenn  bic  ̂ eitbauer  bcr  öffentlichen  Sirf» 
famfeit  C\efu  auf  etwa*  mehr  ober  weniger  alä  brei 
^ahrc  gefchä^t  wirb.  So  lange  hätte  er  tid),  zumal 
alä  erllärtcr  SRcfftfit,  bet  fyxbjlut  ber  hierarebifd)' 

pharifäifchen  Cppofition  unb  bcr  rüdfiebtälofen  t;ia 
ri^  ber  römifd)cn  l^olijei  gegenüber  fchwcrlid)  halten 
rönnen.  Xem  ältern  fnnopttfd)cn  Bcridjt  zufolge  bat 

3cfu3  bie  mcfftanifd)c  ?vahnc  erft  am  Jage  feine* 
I  ©inzug*  in  ̂ crufalcm  offen  unb  oor  allem  Boll  cnt 
I  faltet ,  um  fieetwacinc  Socfac  über  aufred)t  zu  halten, 

wä()renb  feine  öffcntlidje  Sirffamlcit  bcnfclbcu  Gucl« 
len  jufolgc  etwa  oon  einer  Citcrzcit  zur  anbern  reichte; 
fein  erfte*  Auftreten  fällt  fpäteftene  in  bcn  Anfang 
beä  ̂ abre*  34  unfrer  Zeitrechnung,  fein  Zob  in  bcn 

"April  35;  bic  neuent  ̂ vorfchungen  weifen  aderbing* 
ein  Schwan (en  innerhalb  be^  Zeitraums  oon  29  an 

auf;  bie  bcrlömmlidjc  Annahme  ocrlcgt  bad  »ange» 
nehme  ̂ abr  bcö  Jpcrrn«  auf  SS.  ?Waßgcbcnb  bleibt 
jebcnfall*  bic  fdion  in  bcr  Vinte  beä  2.  ̂ abrb.  nach* 
weiöbarc  unb  bann  hartnädtg,  troß  bcr  glänzenben 
Autorität  bei  oierten  Langel iumö,  >brhunbettc 

hinburd)  fcftgehaltenc  Überlieferung  bcr  Mird)e,  wo« 
nad)  >nia  ein  oollee*  o«hr  ober  aud)  ein  3>al)V  unb 

|  etliche  SRonat«  öffentlid)  gewirft  hätte. 
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560 ^efiig  (SrjriftllS  (Stellung  jur  altteftamcntlicfaen  9Rcfftofii&ce>. 

fluch  bie  äußern  Umriffc  biete«  öffentlichen  Auf» 
treten«  laffen  fieb  auf  ©runbber  angedeuteten  CucBen' 
vcrbältnific  noch,  mit  binreiebenber  ©eftimmtbeit  feft* 

ftellen,  roährcnb  fie  zugleich  au«reicbenbe  \>l ntir.it <? 
pnnftc  ergeben  jur  richtigen  ©curteilung  bc8  gei» 
ftigen  ©ilbe«.  in  welchem  ticii  bie  alttcftamcntlicbc  unb 
jübifche  Wcffia«ibce  im  religiöfen  unb  ftttlicben  ©c» 
wußtfein  ̂ efu  abzeichnete.  (Sharafteriftifcb  ift  gleich 
ber  Einfang  unb  Anlaß  ber  öffentlichen  Saufhabn. 
Säbrenb  von  ben  Sagen  jene*  ©aliläer«  ̂ uba«  bi« 
ju  ben  Reiten  be«  erflärten  Wcifta«  ©ar  ftoebba  (f.b.) 
unter  Habrian,  alio  im  Saufe  von  4  5  Wenfdjen' 
altern,  bie  meffianifche  ̂ bee  fiep,  foweit  fte  ihre  Spu* 
ren  auf  bem  breiten  ftabrwaffer  be«  jübifchen  Stolle 
leben«  jurüdlieB,  faft  ganj  nur  al«  ein  poütifcbe«, 
ftetig  nuiSicbeüion  gegen  9iom  pinarbeitenbe«,  barum 
auch  nur  verbangm«öon  roirffame«  Ferment  be«  na» 
ttonalen  ©croußtfein«  erroiefen  hat,  ift  ̂ cfuS  nicht 
etwa  erft  fpäter,  als  er  ba«  SSort  »am  3in«grofcben 
fpracb,  gänzlich,  au«  biefen  ©leiten  herausgetreten, 
fonbern  mar  benfelben  entroachien,  feitbem  ber  erfte 

jünbenbe  ftunfe  in  feine  Seele  gefallen.  $ie  Stimme, 
bie  ihn  au«  ber  Stille  unb  ̂ urücfgejogenbeit  be«  bi« 
in  fein  gereifte«  3Jtanne«atter  ju  Stazaretp  geübten 
^immermannSpanbroerl«  (Wart.  6,  3)  auf  benöffent* 
liehen  2dm uplo \\  rief,  mar  »bie  Stimme  eine«  $rebi< 
ger«  in  ber  SBüjtc«,  e«  mar  bie  gewaltige  ©ewegung, 
melchc  ein  Wann  hervorgerufen  hatte,  ber  ftcb  bewußt 
mar,  unmittelbar  an  ber  Sehmelle  be«  meffianifchen 

Zeitalter«  zu  ftehen,  ber  aber  zugleich  biefe«  bevor» 
fteheitbe  Stetd)  auf  lauter  ©orbebingungen  rein  ftttlicbcr 
Art  grünben  wollte.  $ie«  mar  Johanne«  ber  Säufer 
(f.  b.).  S3a«  man  auch  bcjäglich  ber  ©inflüffe,  bie, 
fei  e«  oon  effäifcher,  fei  e«  oon  p^orifäifd>cr  Seite  her, 
auf  >fu«  erfolgt  mären,  vermutet  hat,  mit  Sicherheit 
läßt  fich»  abgeicpenoonben©ilbung«elementen,  melche 
bem  peranroaebfenben  Sohne  Stazaretb«  ber  ©erfebr 

mit  ben  Seprcro  ber  Spnagogc  unb  bie  eigne  felbftän« 
bige  Sertüre  be«  Alten  Xeftament«  lieferten,  nur  noch 
reben  oon  bem  tiefqehenben,  lange  nachmirfenben 

Sinbrucf,  ben  bie  I v,n mit  be«  Süftcnprebiger«  auf  ihn 
qemacht  hat,  ber  ba  lein  Siohr  mar,  im  Söinb  binunb 
per  beroegt,  fein  Wann  in  meichen  ftlcibcro,  mie  ite  in 
ben  Käufern  ber  Mönige  eine  entipreebenbe  Woral 
prebigen,  aber  ein  Prophet  unb  mehr  al«  ein  $ropt)et 

(Worth  11,7— 14).  Unb  hoch  roußte  fich  3efu«  in 
bem  Woment,  al«  er  biefe«  23ort  über  ben  läufer 

gefprochen  bat ,  auch  fchon  innerlich  von  ihm  gefebie 

ben.  ijroar  gehörte  auch  er  ju  ben  ,<}abllofeit,  bie  bem 
Aufruf  be«  Käufer«  &olge  geleiftet  unb  am  3orban 

bie  laufe  empfangen  hatten;  ja,  auch  er  hat  anfang« 
nur  biefelbe  Siebe  geführt  rote  ber  Täufer:  »Stahe  ift 
ba«  Himmelreich«  ;  aber  biefe«  fein  »Himmelreich« 
mar  boch  ein  anbre«  al«  jene«  gut  altteftomentlichc 
Königtum  (Sötte«,  mie  e«  im  Anfepluß  an  bie  Sieben 

ber  Propheten  eben  noch  ihr  lefctcr  unb  größter  oer« 
fünbigt  hatte  (Wattb.  11,  11).  ©cjeicpncnb  für  bie 
fittliche  Vertiefung,  bie  3efu«  bem  ©egriff  be«  meffta» 
niiehen  Sieich«  gab,  ftnb  Vielmehr  jene  «cligpreifitngen, 

roonüt  bie©ergprebigt  beginnt,  Senn  hier  bieSiicpt«- 
habenben  gepriefen  röerben,  bie  boch  alle«  haben;  bie 
nach  ber  Wcrcchtigfeit  Hungernben  unb  Sttritenben, 
roeil  fte  iatt  roerben  follen;  bie  reinen  Herzen«  ftnb, 
meil  fte  Wott  fepaucn;  bie  ftriebenaftifter,  roeil  fie 
Motte«  Hinber  heißen  roerben  (Wattb.  5,  3  ff.):  fo 
fpridit  fich  in  allcbem  ein  bom  reinftou  unb  tiefften 

ßfcftibl  aller  brüefenben  Sxiiberfpriiche  be«  zeitlichen 
Xafcin«  getragene«  ©eroufjtfein  au«,  aber  auch  ein 

JBeroufttfein,  toclche«  in  bemfelben  «ugenblicf,  ba  e« 
tetne  >swianicn  anertenur,  tenon  uoer  Dtcictoen  eroa» 

ben  ift  unb  ftch  fammelt  im  fcligen  (Gefühl  ber  Qin- 
heit  ber  eignen  SebenSjroecfe  mit  bem  feiner  ßrfüQung 

aacin  ganj  fiebern  3»ecf  Öotte«. 
Sährenb  alfo  nach  ber  im  ̂ ubentum  herrfchenben 

SBeltanfchauung  vornehmlich  Siege  über  bie  »Jeinbe, 
$>errfchaft  über  alle  Reiben  unb  ein  glän^enbe«  ®c. 
nußlcben  üu  ben  iWcrfutalcn  ber  beut  ganzen  SBolf  atö 
Üohn  für  feine  Wcie&e«treue  fn  *lu«rtcbt  gefteüten 
mef ftanifchen  Herrlichfetten  gehören ,  bieten  baf ür  bie 
oon  ber  3?eich«prebigt  2tcfu  angcfchlagenen  löne  eine 
JHeihe  öon  roechfelnbcn  Vlu«brücfen  für  ba«  in  ihm 

mächtig  pulftcrenbe  unb  ihn  ganj  au«füUenbe  Sehen 
ber  Sieligion  felbft.  30a«  aber  fo  in  ber  unmittelbaren 
Erfahrung  einer  unvergleichlich  intenfto  arheitenben. 
jeberjeit  zugleich  aufnebmenben  unb  au«gebenben,  re 
ligiöfen  Statur  mit  Sincm  Schlage  gefegt  ift,  ba«  fe< 
lige  (Gefühl  unoerfümmertcr  Einheit  mit  (Sott ,  ba« 
legt  fich  für  bie  nach  ftuSbrud  ringenbe  $orfte(lung  in 
einer  ̂ weibeit  oon  religiöfen  ©eanffen  au«einanbcr, 

ju  beren Bezeichnung  bieSiamen  »vater«  unb  »Sohn« 
bienen.  $aber  bie  eigentümliche  SBärme  perfönlichiter 
(Smpfinbung,  roelchc  ber  Öottc«begriff  hier  gcroinnt. 
3?er9iame  »«ater«,  im  Gilten  Xeftament  nuroerehuelt 

unb  roie  zufällig  einigemal  anflingenb,  ift  in  ber 
fünbigung  <\cfu  zum  eigentlich  begriffbeftimmenben 
Siamen  ©orte«  geroorben,  roie  beim  auch  in  ben  urchrift' 
liehen  öemeinben  oefu  (Sebetöruf  \Hbim  roibertönte 

unb  bie  )(pofte(  ftetig  grüfien  »oom  SBatergott  unb  fei* 
nem  Sohn  Ct. «  Siennt  tich  bem  entfprecbcnb  3cf u«  felbft 

aber  ben  »Sohn«,  fo  gefchtebt  folcfae«  roenigften«  in 
ben  fpnopnicben&oangelien  noch  (janj  im3ufammen> 
hang  unb  unter  $orauSfe{»ung  berfelben  Seltan> 
fchauung,  ber  jufolge  auch  in  ber  ©ergprebigt  gerabe 

bie  »Söhne  OJottcS«  heißen,  melche  ba«jenige'auf  bem 3Scg  zeitlicher  Sntroidtclmig  unb  unlieben  Wachstum« 
zu  roerben  im  JBegriff  ftnb,  roa«  ber  ühcr  alle«  3eit* 
Iia>e  erhabene  ©Ott  im  Himmel  eroig  ift,  ber  auch  eben» 
be«halb,  roeil  er  immer  ift,  roa«  Wenfcpen  jeber$eit 
nur  roerben  follen,  »©ater«  beißt  ODtattb.  5,  9.  45. 
48  ;  üuf. «,  35. 86).  ̂ nbein  nun  ̂ efu«  ben  jübifchen 
3Reffta«bcgriff  in  ber  Siicbtung  vertiefte,  baß  barau« 
ber  Sohn  rourbe,  roelcber  aDein  ben  $ater  erfannt 
unb  ber  SSelt  geoffenhart  hat  (Warth.  11,  27),  alfo 
ber  Schöpfer  be«  wahren  ©ottesberoußtfein«  ift,  war 

er  ftch  wohl  beroußt,  in  einen  unorriöhnlichen  S&ber- 
fprud)  mit  ben  glänzenben  Weffta«träumen  feine« 
©olfe«  zu  treten.  6«  ift  baher  nicht  zufällig  gefebeben. 
roenn  er  im  Anfang  feiner  9ieich«prebigt  überhaupt 
mit  Enthüllungen  üwr  feine  eigne  ̂ erfon  zurücfhielt. 

3Sa«  er  prebigte  roäbrenb  ber  erften  glücflicben  ̂ do- 
eben  unb  Wonate  be«  »galiläifchen  Frühling««,  ba« 
ift  bie  Situnbe  oom  Sicicbc  ©ottc«,  roelchc«  nahe,  ja 
welche«  fchon  ba  fei;  ba«  roar  ber  ©ater,  beffen  SJiebc* 

herrliehteit  ihm  bie  Milien  auf  ber  Alm  unb  bie  gol> 
bene  Saat  auf  ben  Albern,  wovon  bie  »©leichnitfe* 
fpreepen,  noch  mehr  aber  freilich  bie  innere  Harmonie 
be«  eigenften  perfönlichen  Sehen«  offenbarte,  traft 
berer  er  ber  vollen  Strömung  göttlichen  Sehen«  im 
menfehlichen  erfahrung«mäßig  gewiß  geworben  roar. 
Sofort  feben  roir  folcfae,  bie  glauben  ober  gern  glauben 

möchten  an  fetn'äSort,  ihm  begierig  folgen;  verebrenbe 
unb  bienenbe  ftrauen  fi^en  zu  feinen  ̂ üßen,  ja  felbft 

Heilungen  gehen  von  ber  ©efunbfraft  feine«  Seiend 
nu«,  unb  rounberbafte  SSoblthaten  roerben  erlebt,  wo 

fein  Gort  empfänglichen  ©oben  finbet.  Senn  gerabe 
folcfae  ©orfommiitffe,  roie  fie  auch  fpäter  im  Sehen 
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SefuS  Cljriftuö  (Brud)  mit  bem  mofaifcbcn  Öcfefc). 5Ü1 

bc«  grmij  üon  Slffiii,  bc«  Bernbnrb  üon  Ulairoaur. 

u.  a.  üorgefommcn  fmb,  üon  bet  eüangelifcben  SBc- 
rid)terftnttung  mit  Vorliebe  erfaßt  unb  ie  länger,  befto 
fagenbafter  burebgebilbet  werben,  fo  ift  bod)  nidjt  *u 

überfeben,  baß  bcrfclbc  wunberfücbtige  Jricb  fdjon  im 
gefd)id)tlid)cn  kleben  ̂ fu  felbft  wirtfam  mar  unb 
bolb  nad)  feinem  erften  Auftreten  ibm  trofc  feiner  ab* 
weifenben  erflärung  (Wattb-  16,  4;  Warf.  8,  12) 

felbft  fortwäbrenb  neuere  unb  größere  -hJunbcr  ab* 
imb  anfab,  zumutete  unb  aufbrnng  if.  (Süangclium). 
£>a«  aber  bie  gcicbiditlitbe  Beurteilung  biefer  de- 

mente im  fieben  gefu  betrifft,  fo  ift  alle«  gejagt,  wenn 

man  lieft,  baß  folebe  »SSunbcr«  getdjaben,  felbft  obne 
baß  Sein«  ß«  bcabftdßigtc  (Wart.  5, 25  f.);  bafj  er  felbft 
in  folgern  Sali  ebenfo  befdjeiben  wie  wabr  fürid)t: 

»Sein  ©laubc  bat  btr  geholfen*  (Warf.  5,  34);  baß 
bagegen,  wo  er  feinen  Glauben  fanb,  aud)  bie  Erfolge 
ausblieben,  jitm  leil  311  feiner  eignen  Bermunbcrung 
(Wart.  6,  5. 6).  ©r  felbft  bntte  c«  auf  eine  Sirtfam* 
teit  bureb  ba«  Btort  abgefeben,  ba«  ».tfeieben  bc« 

^Jroübeten  3ona8«,  melcbc«  bingercidtt  bntte,  bie  :\'i  • 
niüiten  $ur  Ümfefjr  ju  bewegen.  »<8ottc«reidj.  Bater 
unb  Wenfdjenfobn«  —  um  ba«  3)rcigefiirn  biefer 
Ö/runbbegriffe  bewegte  fid)  fortwäbrenb  ber  fcimmel  | 
feiner  rcligiöfen  öebanfcnwelt.  £aß  er  babei,  um 

fein  üerfönlidjc«  Sotmeäbewußtfcin  mm  \Hu0bntcf  .ju  j 
bringen,  gerabe  ben  bunleln  unb  üielgebeutctcn  Wu«* 

M'mf  »Wcnfcbcnfobn«  (f.  b.)  wählte,  beruht  natürlid) 
feine«meg«  auf  einer  Unterfcbeibung,  bie  er  felbft  etwa 
im  Sinn  ber  fttrcbenlebre  $wifd)cn  feiner  menfd)lid)cn 

unb  femer  göttlicben  sJJatur  getroffen  bätte,  fonbern 
ber  bem  $uf  ammenbang  ber  apotalnptifcben  *}utunft«< 

erroartungen  entnommene  'Muöbrud  beutet  biemenfd)* 
beitlicbe  Beübung  an,  welche  ber  iübifcb'üartifulari* 
fhfdje  Weffta«begriff  in  feinem  Wunb  annehmen  fönte, 
obne  ftcb  be«balb  abjulöfen  üon  beut  üolf«tümlid)en 
£cben«grunb  ber  nltteftamentlicben  unb  jübifeben 
Borftellungewelt,  welche  bielmcbr  fo  febr  aud)  ben 
Sabinen  feiner  eignen  Borftcllungen  bilbete,  baß  er 

bie  Tragweite  feiner  eignen  Sirffomfcit  fomie  Diejenige 
feiner  jünger  junäcbit  nicht  über  bie  ©renken  bc« 
Bolfe«  ̂ rael  au«gcbcbnt  bad)tc  (Wattb,  10, 5. 6.23; 
15,  24). 

$ie  probb^tifd)  angebabnte  SHabrbcit,  baß  baä 
meffianifebe  fceil  mittelbar  aud)  für  bie  Reiben  bc* 
frimmt  fei,  ift  nachweisbar  üon  ̂ cfu«  felbft  erft  mit 
$eutlid)feit  auegefüroeben  worben  beim  Wbfcbieb  au« 

GJaliläa  (üut.  13,  25-  30)  unb  in  ̂ crufalem  (Sjfottfj. 
21,  41. 43).  SSäbrenb  ber  erften  galiläifdjcn  ftdt  bo= 
gegen  ift  3>cfu«  ganj  ber  ed)tc  -söhn  feine«  Boltc«, 
unb  bie  im  Wunbe  be«  lejjtern  gebräuchlichen  Bcjeid)' 
nungen  ber  Reiben  ftnb  aueb  timt  felbft  nid)t  fremb  I 
geblieben  (Wattb-  7,  6;  15,  26);  aud)  bie  Weltbürger« 
lieben  ̂ been,  wclcbe  bamalä  bureb  bie  SJclt  gingen, 
übten  teinen  nacbmeiäbaren  ̂ tnfiun  auf  if)ti  au«,  bai  | 
römifebe  Staatöleben  fowenig  wie  bie  gried)ifd)e 

33iffenfd)aft  unb  Söeltanfcbauung.  ©rft  al-j  ber  Gim- 
mel über  feinem  galilaifd)cn  ̂ arabie«  anfing,  trüber 

^u  werben ,  al8  bie  bunfeln  Solfcnfdbattcn  ber  pbmij 
fäifcben  Cpbofition  unb  bierard)ifcbcn  Verfolgung« 
fuebt  barüber  binliefen  unb  aud)  ber  $olt«anbang 
anfing,  feinen  jeberjeit  ,swcifell)aften  (Sbörattcr  3U 
offenbaren,  beränbert  fid)  allmäbltd)  bie  Stellung 
oefu.  S^ei  iHeiieuntcrncbmungen.  bie  3>c]ii4  oon 
ttnpemaum,  feinem  gemöbnliaVcn  ̂ lufcntbalt,  nad) 
Cften  unb  nad)  Seften  untentabm.  fanben  ein  im 
erwartet  rafd)e«  ©nbc,  inbem  bie  Bewohner  be«  oft- 
lieben  Sceufcr«  ftcb  feine  ̂ Inwcfenbcit  berbaten,  bie 

.gertton.  5.3ufl.,  IX.  *b. 

(Sinwobncr  ooutRa^aretb  bagegen,  benen  er  nl3  treuer 

Witbürger  bie  ̂ eieben  frer^ett  ju  beuten  iid:  oerpflid)* 

tet  glaubte,  an  ber  ibnen  woblbefannten  niebern  .vor  • 
turnt  unb  ben  ba«  öewbbnlid)e  ntd)t  überfteigenben 
CSinbrürfen,  bie  fic  au«  feiner  ̂ ugenb  unb  oon  feiner 

Familie  bewnbrt  batten,  WnftoB  nabmen.  ©«  began* 
nen  bießnttäufebungen,  biefeinblicben^ufammenftöf'e, 
bieKüdjüge,  wie  wir  benn  in  ber  Itjat  ̂ efum  bon  je^t 
an  weniger  ftänbig  in  Äapentaum,  öfter«  bagegen  am 
einiamen  9forbufcr  bc«  See«,  aud)  wobl  in  ber  am 

ISinflufi  be«  ̂ 1^011^  in  ben  3cc  gelegenen  Stabt 
Betbfaiba  finben.  3)ie  Cpbofition  ber  eigentlid)en 
ftübrer  be«  Bolle«,  ber  bbnrifnifcben  Scbriftgclebrtcn 

unb  önnagogenborftänbe,  bnttc  er  baubtfäd)ltd)  ba* 
burd)  beroorgerufen,  bafj  er  im  Sinne  einer  freien  unb 
gefunben,  twn  innen  tommenben  Sittlicbteit  fid)  über 
ben  ganzen  unabfeljbaren  Hram  bon  Sa^iungen  unb 
Cbferbanjen  binwegfe^te ,  mit  tvelcbcn  fic  ba«  &bcn 
be«  Wenfd)cu  auf  3d)htt  unb  Jatt  umgeben  unb 
311m  mübfcligften  SSerfbtcnft  berabgewürbigt  batten; 
baß  er  ferner  tro{j  aller  üx  ber  Sadie  nie  berteugneten 

Pietät  gegen  ba«  mofaifebe  tiefen  bod)  biefelbe  Mnitt 
unbefangen  aud)  an  ber  gefamten  «ufeenfette  beSfel« 
ben  übte  unb  namentltd)  in  bem  Bewufufein,  baft 

nid)t  ber  Sabbat ,  fonbern  ber  Wcnfd)  Sclbftjmcrf  fei 
(Warf.  2,  27),  fid)  freien  Weifte«  üon  aller  Caial  unb 

ftnedjtimg  lo«fbrad),  weld)e  bie  altbeilige,  im  l'aufe 
ber  ̂ abrbunberte  nur  immer  |>etnlicf>ec  geworbene 
Sabbntfitte  mit  fid)  rührte;  baß  er  enblid)  bie  gan,^e 
91rt  üon  Sittlidjfeit,  womit  bie  ̂ bonffar  burd)  üeban^ 

tifdre  Befolgung  jabllofcr  Öebotc  unb  Bcrbote  ba« 
£>eil  bc«  meffianiicben  3tegiment«  für  ba«  Bolf  unb 
ba«  ewige  £cben  für  ben  (linjefnen  bem  Gimmel  ab' 
bringen  unb  abäiiawingen  gebacken,  al«  ein  unge* 
nießbare«,  mübfamc«  Ckbräu,  al«  ebenfo  fabenf d)ei* 
nigen  wie  b»d)mütigen  unb  ü^untenben  3£erfbienft, 
al«  einen  burdjau«  jerfe^ten  unb  überall  burd)IÖd)er* 
ten  Xugenbmantel  tennjeidmete,  bem  gegenüber  er 
fognr  bie  traurige  Blöße  be«  feiner  Sd)ulb  bewußten 
unb  nad)  Bergcbung  feuf^enben,  aber  aud)  feinerfeit« 

jur  Bergebung  geneigten  Sünber«  al«  foftbnr  unb 
oor  Wott  wertgcbaltcn  bejeiebuete.  Sie  ©efc$e«inncr' 
lirbteit,  bic  C\efu«  brebigte,  war  bie  näcbite  Borau«- 
fejmng  ber  (^efe^e«freibcit,  wclcbe  Baulu«  barau« 
cntwidclte.  »ftommt  ber  ju  mir  aüe,  bic  tbr  mübielig 
unb  beloben  feib!«  Unb  ba«  »leiebte  ̂ od)«,  bn«  er 
ibnen  anftatt  bc«  febweren  auflegen  will,  beftebt  nid)t 
etwa  in  einer  neuen,  üerbefferten  Uluflage  bc«®cfej^c«, 
fonbern  in  ber  Aneignung  bc«  Webalt«  feine«  gan^  in 

ber  3iicbtung  auf  ba«  JRcid)  ©otte«  aufgebenben  Hc> 
ben«:  »kernet  üon  mir«. 

^e  länger,  befto  ücrnebmbarer  mad)en  fid)  baber 

bic  hinflogen  auf  Zöllner*  unb  Sünberfreunbfdjnft, 

auf  entweibung  be«  Sabbat«,  auf  Brud)  ber  über* 
lieferten  Safyungen,  auf  föiberfbrud)  gegen  ba«  We* 
ich  geltenb;  e«  tommt  in  ber  £anbfd)aft  Q/enejarctb,, 
ber  cigentlidien  Stätte  feine«  bi«berigen  BJirten«,  ju 
einigen  berben  Sonfliften,  infolge  beren  Jcfu«  enblid) 
im  Süätberbft  biefe  3cntrflMtättc  feine«  Sdjaffcn« 
ganj  aufgibt  unb  ben  hinter  über  auf  Slud)tweticu 
zubringt,  bic  ibn  balb  weftlid)  in  ba«  (Gebiet  ber  t)<ib« 
nifdjcn  Stätte  Jßro«  unb  Sibon,  balb  öftlid)  in  bic 
Setaüoli«,  ,m(c|3t  aud)  nörblid)  an  bic  Cucllen  bc« 
ttleinen  ̂ orbnn«,  in  bic  9iäbe  ber  glänjenben  Stabt 
(iäfarca  Bbilipbi.  füfiren.  frier  ridjtetc  er,  ber  bi«bcr 
faft  nur  üon  feinem  B3ei1  unb  Sicid),  taum  je  üon 
feiner  Berfon  geiürod)en  batte,  bic  entfebeibenbe  JVrage 
an  ben  iirei«  ber  ̂ wölf ,  bic  it)m  treu  geblieben  unb 
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3efu8  CS^riftuI  (al«  Träger  be«  neuen  SKefftaStum«). 

bi«  babin  gefolgt  waren,  unb  jc&t  entrang  ftd)  bem 

ySunbc  be«  Sprecher«  betreiben ,  bc«  galiläifdjcn  &i» 
feber«  Simon,  genannt  betrug,  ba«  richtige,  non^cfu« 
felbft  bcrau«aeforberte  öort  unb  Vefenntui«,  mottad) 
fic  in  ihrem  TOeiftcr  niemanb  anber«  al«  ben  Wcffta« 

felbft  gefunben  ju  baben  überzeugt  maren.  Vor  bic« 
fen  3D?oment  (Warf.  8  ,  27.  28)  feöt  baber  bic  ältefte 

Tarfteflung,  abgefehen  oon  jmei  fällen  ber  Selhft« 
bejeidmung  al«  »ÜJienfdienfobn«  (Warf.  2,  10.  28). 
{einerlei  nteffianifdje  Vcfenntniffc,  Ancrfcnnungcn 
unb  Tcmonftrattoncn. 

Ginftrocilen  hatte  aber  audi  bic  Seele  ̂ eiu  eine  neue 

Grrungenfdwft  gottadtt,  bie  Erfahrung  nämlich,  baß 
bem  tbatfäcblicb  ud)  iteigernben  Unglauben  be«  lauter 

Gnttäufdbungcn  bereitenben  jübifdicn  Volle«  »«bei» 
Rcnb  ba«  rcligiöfe  Vebürfni«  unb  mandjc  Empfäng. 
lidjlcit  ber  ftcibcnmclt  gegcnübcrgetrctcn  mar.  Sa» 
ntnritcr  beroiefen  mehr  üttlichcn  (Schalt  al«  ̂ ub"1» 
ber  Hauptmann  Don  ftapernaum,  ba«  lanattnifd)c 
StJeib  geigten  mehr  (Slaubcn«traft,  al«  er  in  ̂ eracl 

je  gefeben  batte.  ̂ cfuS  ftaunte,  unb  in  feinem  (Seift 
mürben  um  fo  lid)ter  einjelne  propbctifcfjc  föortc, 

bie  ihm  einen  Verttf  antrugen,  welcher  aud)  bie  »Rei- 
ben bringen  foate  ju  (Sötte«  heiligem  Vcrg«.  Sein 

(Seift  rang  ftd)  lad  oon  ben  nationalen  Sd)ranlcn, 

menngjeid)  bie  Tbrättcn,  beim  Anblid  ̂ entfalem« 
oergoßen,  beroeifen,  roie  menig  leid)tcn  Sperren«  er 
ba«  (Serid)t  über  fein  Voll  oo£l$og.  Aber  aud)  noch 
in  einer  anbern  Vcjichung  mar  e«  nid)t  mebr  ber 
altteftamcntlidic  unb  nationale  SHeffia«,  meld)er  bei 

Eäfarea^bUippi  au«  ber  rätfelbaf ten  fcüllc  be«  .SRcn» 
febenfobn««  an*  Sicht  trat,  bereit«  bamal«  ftanb  ber 

Tobe«entfd)luß  feft,  melcfter  baber  bem  auffteigen* 
ben  SÄcfiia«jubcl  ber  jünger  fofort  al«  Dampfer 

entgegengefefct  roirb  (Wart.  8,  29-31).  ̂ cfu«  batte 
»erjiditet  auf  zeitlichen  Erfolg.  Tic  Taufettbc,  bie  ihm 

nod»  immerjuftrbmten,  bie  feine  SBortc  unb  Tbaten 
nad)  aQen  Sinben  ausbreiteten,  maren  bod)  roieber 
Üanbtflcute  unb  (Seifte«ücrmanbte  jener  9to}arctbaitcr, 

unter  rocldben  er  eine  ber  bitterften  Erfahrungen  fci> 
: fieben«  gemadjt  batte;  fic  maren  nur  bie  regbar* 
ften  Teile  be«  fittlicb  roben  unb  garten  Stoffe«,  roor* 
au«  ba«  ganjc  Voll  gebilbet  mar.  ?>c  länger,  befto 
beutlicber  trat  an  ben  Sag,  baR  biefe«  Voll  in  feiner 

überroiegenben  SHebrhcit  )id)  nicht  oon  ber  herriebett» 
ben  Partei  ,ju  löfen  oermoebte,  offen  auf  bie  Seite  be« 
Singreifenben  fid)  ,ju  fcblagcn  nicht  magte.  Angcficbt« 
biefe«  SRißerfolge«  blieb  ihm  nur  übrig,  entmeber 
\u\ud uttreten  unb  auf  fein  SJccffiaStum  ju  ücrudjtcn, 
nod»  cbe  er  ftd)  offentunbig  ba^u  bclannt  batte,  ober 
aber,  babei  bebarrenb,  bic  unauSblciblidicn  folgen, 
Vcrmerfung  unb  Verurteilung  oon  feiten  be«  eignen 

Volte«,  $>inrid)tung  öon  feiten  ber  römifeben  Cbcr« 
gemalt,  auf  ftd»  ju  nehmen,  ben  legten  Au«gleicb  aber 
öon  (Sorte«  Allmacht  unb  (Serecbtigteit  \u  crmarten. 

biefer  Äidjtung  geben  jc^t  faft  alle  feine  (Sebanfcn 
unb  Sieben,  unb  fo  rourbc  in  ber  Ickten  galiläiid)en 

^eit  ber  (Segenfa^  gegen  bie  »varbenglut  ber  nationa= 
len  SiefftaSträume  ftegreid)  unb  bi«  babin  burdigc^ 
lämpft,  baß  ber  I räger  bc«  neuen,  bc«  futlicben  SKef « 

fia«tum«,  am'tntt  über  bic  !pöb,cn  ber  ISrbc  im  Sturm* 
fdjritt  übermälttgenber  Erfolge  ju  manbcln,  oielmcbr 

al«  bemütiger  unb  armer  Ticner  ber  SNcm'cbbcit  ba« 
»reu^  bcrfelben  ,^u  idjleppcn  unb,  crltcgenb  unter  ber 

i?nit  ber  bcraufbcfcbroontcn  ,"vcinbid)a^,  an  Gincm 
Üiartcrpfabl  mit  bem  geringilcn  unb  jcrtrctcnitcn 
ihrer  Wlicber  ̂ u  enben  cntiailoffot  mar.  Jen  Wlau 

ben  an  ben  glcidjmobl  im  legten  !t>intergruub  ficben* 

ben ,  oon  unb  in  ©Ott  felbft  oerbürgten  Sieg  feiner 
^erion  unb  Sadje,  ben  Wlauben  an  ba«  »JWetd)  Söt- 

te«« (f.  b.)  unb  feine  JHealiftcrbarfeit,  rettete  er,  inbem 
oon  nun  an  ftd)  fteigembe  3Bei«fagungen,  in  fübnfter 
»ilblid)feit  gehalten ,  eine  gliinjenbc  «icberfunft  in 
.V>errlid)(cit  in  balbige,  oon  ̂ reunben  unb  rfcinbcn  vu 
crlcbenbe  9iäbe  fteüten.  Tiefer  (Slaube  an  bie  Sicher* 
fünft  in  ̂ enlid)feit  mar  fomit  bie  &orm,  in  melcber 
ber  SSiberfpmd).  an  bem  fein  üHefftn«tum  ,^u  fdjeitern 
fd)icn,  natnlid)  ber  (Segenfalt  be«  mtrfliAcn  (Scfdiid« 

,^u  ben  nteffianifdien  Grmartungen  unb  bem  Qau^en 
(Sottesglaubcn  bc«  Volfc«,  ftd)  mie  für  bie  ältene  «Se« 
meinbc,  fo  ohne  3»»rifel  aud),  fall«  nid)t  eine  ganjc 

Wenge  oon  Shtiftu«fprüd)en  für  uned^t  erflärt  n>er> 
ben  f ofl ,  für  ben  Stifter  bcrfelben  felbft  ausgeglichen 

unb  aufgclöft  hat.  Tie  lidüe  ̂ urunft  im  Vluge,  bat 
C\cfu«  bie  Äataftropbe  feine«  äuRern  irbifeben  (Sefd)id« 
felbft  hcraufbcfcbmorcn.  Tenn  menn  er  nad)  längerm 
unfteten  Aufenthalt  im  Horben  ©aliläa« ,  nad)  aQra 
Erfahrungen,  meld)e  er  über  bie  Aufnahme  feiner 

iHeid)«prebigt  beim  Voll  unb  über  ben  Stbcrftanb 
gegen  fic  bei  ben  Gegnern  gemadit  batte,  bcn&ntfcblufj 
faftte,  ooin  9?orbenbe  feine«  !föirfung«treife«  au«  in 

birettem  Scg  nad)  Süben  ̂ ubäa  unb  ̂ erufalent  auf» 
jufud)en,  in  ber  frauptftabt  felbft,  am  2m  ber  l'uutt 
baber,  ju  erfdjeinen,  ̂ u  beren  herrftbenbem  Softem 
feine  ganje  bi«berige  5>Jirffamfeit  in  bem  entfd)icbfn< 
ften  öegenfa^  ftanb:  fo  fann  biefer  fo  folgenretdje 
Schritt  nur  au«  ber  Überzeugung  oon  ber  9fotmenbig* 
teit  heroorgegangen  fein,  baR  feine  jur  Gntfcbeibung 

reife,  nicht'  länger  in  ber  Scbmebe  ju  baltenbe  Sache nunmehr  fid)  aud)  mirllid)  entfebeiben  müffc.  AI«  ber 

Frühling  mieber  nahte,  feben  mir  ihn  ben  IciMcn  Ab- 

t'cbieb  oon  Galiläa  nehmen,  balb  barauf  inmttten  ber 
^aifabpilger  in  ̂ entfalem  einjiehen  unb  bei  biefer 
Welegenbcit  bie  erfte  unb  Icjite ,  gan j  unmiRoe rftänb» 
li<be  ntcffianifme  Tcmonfrration  magen,  ja  fogarim 
Icmpcloorhof  felbft  tbätlid)  gegen  bie  ̂ rari«  ber  be« 
ftebenben  Autoritäten  oorgrben.  Tie  Mataftrophe  folgte 
faft  auf  bem  ftufte  nad),  unb  fdmn  bie  Sonne  be« 
erften  gtoRen  ̂ efttaq«  ber  Cftcrroocbe  fah  auf  ba« 

Streu j  herab.  ̂ cfuS  ftarb  unter  Vorangeben  ber  lalt- 
blütigcn  fabbujäifdjcn  Vricflerpartci ,  meldte  in  ihm. 
bem  £>Miia«,  zugleich  bie  oolt«tümlid)cn,  übrigen« 

aud)  pharifäifd)en  9?eid)«gcbanten  u.  .",urunft«f<broär* 
mereien  treffen  moütc  unb  babei  ben  Vorteil  hatte, 
oon  ber  pbarifäifdicn  Tcmagogie  felbft  tbatfräftig 
unterftüßt  ju  merben.  Am  legten  Abenb  oor  fetner 
Verhaftung  unb  $>inrid)tung  mar  er  nod)  einmal  mit 
bem  engern  ̂ üngertrei«  aUcin,  unb  hier  mar  eS,  baR 
er  in  ber  unrnbltchcit  Ergriffenheit  be«  Moment«  ba« 
Ic^ite  Wahl  hielt,  eine  fortan  ̂ u  feinem  unbbe«  Cpfcr« 

fetne«  Üeben«  öebäditni«  fcftiuhaltenbe  Jiebe«-  unb 
Cpfcrmahlseit,  beren  (Säfte  bicerrunaeneöcmetnfdKift 
mit  (Sott,  bie  fttnbe«fiellung  bem  Vater  gegenüber, 
bic  Vollenbung  be«  neuen  Vunbe«  ber  (Sttabe  bi«  an« 
Enbe  ber  Tage  fortfeiem  folltcn.  Ta«  ÄSeitere  f. 
ChrifteMtm"  unb  Ghriftolofltc. 

gittrratur  über  ba«  Vrbrn  Ctcf.t. 
Tie  SÜltcratur  über  ba«  SJcbcn  ̂ cfu  tft  feit  60  70 

fahren  in  itcigenbcntSad)«tum  begriffen,  febon  an  ftd) 
ein  Reichen  einer  Mrifi«,  mcldje  über  ba«  cbriftlicbe 
muRtfcin  bcrWcgcnroart  berein  gebrochen  tft.  Auf  bem 
Stanbpunlt  be*  älter«  !Nationäli«mu« ftebt  Vaulu« 

(»Ta«  l'cben  ̂ efti  al«  (Srunblage  einer  reinen  (Se- 
iebiebte  be«  Urcfanitetttum«« ,  fcctbclb.  1828.  2  Vbe.  >; 

äftheti»d)'rattonaltfttfd)c  (Seficbt«punfte  befolgt  t>a f  e 
(«Ta«  ifebett  xViu,  für  alabemtfebe  Vorlcfungcn«, 
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5.  KufL,  Scipz-  1865;  »Wefchicbte  Sem«,  baf.  1876, 
2.  9luf(.  1891).  Sie  fritticbe  Stiftung  fonfequcnt  Der» 
folgenb,  hat  Strauß  (»Sai  Seben  C\efu.  fritifdj  be= 

arbeitet«,  Sübing.  1835  36,  2  Bbc.;  4.  Aufl.  1840; 
für  bai  beutfebe  Boll  bearbeitet,  Scipz.  1864;  5.  Aufl. 

1889)  in  fdjarffinnigcrBolenüf  fowobl  gegen bic  über' 
natürlichen  Annahmen  bei  Supematuraliimui  ali 

gegen  bie  natürlichen  Auilegungcn  bei  SJatümalti* 

mui  ben  faltifdjcn  ̂ nb^alt  ber  Soangelicn  -A'ttii  huo 
auf  gefaxt,  in  beffen  DergrBfiernbem,  burd)  altteftament» 
liebe  Borbitbcr  unb  meffinnifd)e  (Erwartungen  gebil* 
betem  Sicflcjr  nur  wenige  einfache  Linien  ber  geiebiebt* 
lieben  Sabrbeit  noeb  zu  erfennen  feien.  Wlcidjzcitig 
mit  Strauß  fjat  33eißc  (»Sie  eüangelifche  Wcfdrichtc, 
tritifd)  unb  pbtlofopbifd»  bearbeitet« ,  Seipz.  1838,  2 
Bbc.),  ton  ber  (Echtheit  unb  Borzüglichteit  bei  3Jlav 

lui--@Dangeliumi  auigebenb,  mit  origineller  u.  geift- 
reieber  ttntit  in  ber  eDangclifdjen  Wcid)id)tc  f)iftorifcbc 
unb  unbjftorifcbe  Bcftanbteile  zu  febeiben  Dcriucbt,  unb 

Wfrörcr  (»Wefdncbtc  bei  llrcfjriftentumi«,  Stuttg. 
1838,  5  Bbe.)  wollte  zeigen,  Wie  bai  (Sbjiftentum  auf 
bem  Boben  bei  Dom  Xalmub  aui  ju  erfennenben  ̂ u* 
bentumi  aufgewachsen  fei.  Beibc  haben  bei  aller  TO» 
lelmung  bei  uWirafeli  gegen  bie  Auflöfung  bei  ganzen 
Sebeni  C\efu  in  SJrptbologie  erftmalig  bead>teniwcrtc 

^nftanjen  uorgebrad)t.  Weitere,  burch  bie  Strauß* 
fd>e  Jlritif  hervorgerufene  unb  Tie  mit  zweifelhaftem 
(Erfolg  bcfämpfenbc  Bearbeitungen  bei  Sebeni  ̂ cfu 
lieferten  We  an  ber(§amb.  1837;  7.  Aufl.,  Wotf)al873), 
»robbe  (baf.  1839),  ftuhn  <Wainj  1838,  Bb  1), 

3.  fcartmann  (Stuttg.  ia37-39,  2  Bbe.).  Sil  = 
bcrt(Scipz.  1838),  Sheile(baf.  1837),  ̂ .B-  Sange 

(fcetbclb.  1844-  47,  3  Bbc.),  Amnion  (Seift,  1842— 
1 847, 3  Bbe.),  5  r  i  c  b  l  i  e  b  ( Breil.  1855, 2.  A  ufl.  1 886), 

JRiggenbad)  (Bafel  1858),  Baumgarten  (Braun* 
febweig  1859).  Bgl.  Strauß,  Strettfchriftcn  jurBer* 
teibigung  meiner  3ct)rift  über  bai  Sehen  ̂ efu  unb 
,^ur  ijbararterifrif  ber  gegenwärtigen  Rheologie  ( lüb. 
1837,  3  Jpefte).  ©in  ähnliches  Auffchcn  wie  Strauß 

in  Scutfcblanb  erregte  in  ̂ranfreich  ba*Scrf  DonSfe* 
nan:  »Vie  de  Jesus«  (Sßar.  1863,  18.  Aufl.  1882; 
beutfeh,  5.  Aufl.,  Scipz. 1893),  weldjei  in  lurjer^cit  in 
Diele  Sprachen  übertragen  würbe.  SRennn  hat  barin 

bei  mehr  geiftreidjer  ali  methobifch  forrefter  Duellen* 
benu$ung  unb  pbantaftereic^cr  Auifcbmüdung  bai 
Sebcn  ̂ \cfu  auf  reijcnbftem  lanbicbaftlicben  £>intcr* 
grunb  gezeichnet  ali  Bilb  cinci  liebeniwürbigen  unb 
heitern  Propheten,  welcher,  einmal  in  Wcgenfnö  ju 
^barifäem  unb  ̂ rieftern  getreten  unb  zum  ftort* 
gehen  auf  biefer  Bahn  gebrängt,  zum  Schwärmer 
wirb  unb  fid)  allmählich,  barin  gefönt,  ben  mit  ber 
BJunbergabe  auigcrüfletcu  SJfefftai  zu  fpielen,  bii  er 
biefen  öenuß  mit  bem  lobe  büßt.  Bon  ben  zahllofen 
Streitfdjriften  wiber  bai  JHcnanfdte  Söert  heben  wir 

nur  heruor  bie  franzofifdjen,  wiffenfehaftlid)  auf  freie« 

ftem  Stanbpunft  ftchenben  SVunbgebungcn  Don  SRc** Dille,  l£olani,Sd)<?rcr  unb  (£oauercl.  Wleichjalli 

mit  ber  2J?enfd)heit  vVt'u  Dollen  Srnft  zu  machen,  war 
bie  burd)fd)lagenbe  Xenbenz  in  Schenleli  »l£haraf= 
terbilb  ̂ efu«  (3Sieib.  1864  ,  4.  Aufl.  1873),  in  wel- 
chem  mit  ̂ ugntubelegung  bei  zweiten  ©uangeliumi 
bai  iJcben  ̂ cfu  oorzugiweife  nad)  ber  Seite  feiner  ber 
Sa^ungireligion  entgegentretenben  Sehrwirtfamfeit 
hin  bargeftelit  wirb.  2>ai  Trifolium  »Strauß,  Sic* 

nan,  Schenlel«  Würbe  nun  fofort  wieber  zum  Wegen* 
ftanb  bei  Angriffi  uon  feiten  einer  ganzen  JHcibc  uon 
tbeologifdjen  unb  theologiftcrenben  Sdnriftftcllrrn, 
unter  weldjen  auf  latholifcher  Seite  B  c  u  i  1 1  o  t  ( »ücben 

unferi  ̂ erm  %*,  beutfd).  ftoln  1864),  Sepp  (»3;ha* 
ten  unb  fiehren  ̂ cfu«.  Scbaffh.  1864)  unb  befonberi 
ber  ̂ ßcre  $ibon(»Jesus-Cliri9t«,  *ar.  1891, 2. Aufl. 
1893;  beutfd),  Sfegcnib.  1891 ).  auf  hollänbifd»er  Dan 

Cofterzce  (»^ai  Bilb  Ghrifti  nad)  ber  Sdnrift«; 
»Wefdjichte  oberSRoinan«,  bcibeibeutid),$>amb.l864), 

auf  franzörtfd)«proteftantHo>cr  ^reffenfe"  (»Jesus- Christ,  son  tenips,  m  vie,  son  cRuvre«,  Bar.  1865. 
7.  Aufl.  1884;  beutfd»,  ftallc  1866)  genannt  werben 
mögen,  ©ine  Arbeit  uon  großer  Bebcutung  für  bie 

fritifdje  faftftcllung  ber  Örunblagen  ftnb  'S  e  i  z  f  ä  der  i 
»Uuterfucbungen  über  bie  coanaclifchc  ©efd)id)te,  ihre 
Duellen  unb  ben  Wang  ihrer  ISntwidelung«  (®otl)a 
1864).  Bermittelnb  febrieb  »rüger*Bclthufen: 
»Xai  Sehen  0><fu«  (Glbctfelb  1872).  3)ie  über  bai 

2cben  ̂ efu  (Sr^rifti  angefachte  wiffenfebaftliche  Bcwe^ 
gung  wv.  bann  aud)  bai  nad)gelaffene  »Sehen  C^efu« 
oon  Schlciermacher  (Berl.  1864)  fowie  baijcnigc 
oon  Bunfen  (Seipj.  1865)  an  bai  Sicht  gebracht, 

mit  welchen  bie  unilar  apologerifd)  gehaltene  »Wc* 

fdiicbte  (£f)riftui'«  Don  ©walb  (3.  Aufl.,  ÖBtting. 
1867)  ben  allgemeinen  Stanbpunlt  teilt.  Auf  um« 
faffenbfter  $urd)forid)ung  bei  gefamten  Wateriali 
ruht  fteimi  Skrf:  »Wef deichte  ̂ efu  Don  ÜHazara, 
in  i^rer  Berfcttung  mit  bem  Wefamtleben  feinci  BoN 

fei«  (3ürid)  1867—72,  3  Bbc.;  britte  [furze]  Be» 
arbeitung,  2.  Aufl.  1875).  Abntid),  jeboeb  ftatt  bei 
Wattbäui  ben  Wartui  zu  Wrunbe  legenb,  ftchen  aud) 

^ofbntann  in  ber  mit  Seher  gememfam  bearbeite» 
ten  »Wefchicbte  bei  Boltei  ̂ irael  unb  ber  (Sntftchung 
bei  Ghnftentumi«  (Setpz- 1867,  2 Bbc.),  Ipauirath 
(»Weuteftamentlidfc  3citgcfd»ichtc«,  Xeil  1:  »^ic^cit 
3ciu«.  löeibelb.  1868;  3.  Aufl.  1879)  unb  Sittichen 
(»Xni  Sehen  ̂ efu  in  urtunblicber^arfteüung«,  ^ena 
1876),  mährenb  auf  gleid)er  Wrunblage  Bolfmar 

(»3efui  ̂ cazgrenui  unb  bie  erftc  d)riftlid)e  ,^eit- ,  ;{ü 
rid)  1882)  wieber  näher  an  Strauß  (f.  b.),  bej.  B. 
Bauer  (f.  b.  4)  baranrüdt,  B.  BJciß  aber  eine  bie  apo» 

logetifdjen  Bemühungen  in  ermäßigenber  {form  zu» 
fainmenfaffenbe  ̂ arftellung  gibt  (»Xai  Sehen  C\eiu«, 
Beil.  1882;  3.  Aufl.  1888,  2  Bbe.),  zu  weldjer  Beh» 
fcblagi  Scrt  ein  farbenreicherei  Seitenftüd  bilbet 

(»3)ai  Sehen  ̂ efu«,  §aüt  1885  -86, 2  Bbe.;  3.  Aufl. 
1893).  Beibc  Derfudjen  bai  funoptifd)e  Bilb  wieber 
in  ben  johanneifeben  9iah,men  zu  fdjieben.  ßbenfo  ̂ . 

Üffx.  R.  Don  ̂ ofmann  (»Sic  biblifche  Wefd)id)te 
9Jeuen  Jeftnmcnti«,  3Jörbling.  1883),  Gbcriheim 
(»The  life  and  times  of  Jesus  the  Messiah«,  Sonb. 
1883;  neue  Auig.  1886;  Auizug  1890  u.  1894)  unb 
böigen  (»Weicbirfjte  CWu  lS^ri|ti«,  9Künch.  1891), 
Währenb  Seif  f  (»£ic  Wefdiidjtc  beiSJabbi  ̂ efui  von 
9iazarcth>,  Seipz- 1889)  Don  eigentümlid)en  Boraus 
fe^ungen  tritifdjer  unb  thcofoppifd)cr  9iatur  auigch,t. 

Ali  Stifter  ber  cbriftlichcn  Stcligion  bilbete  3.  aud) 
für  bie  mittelalterlidje  3)  i  d)  t  u  n  g ,  Doran  bie  beutfehe, 

ben  SJJittclpunft  aller  ©mpfinb'ung  unb  Bfiantafie* üorftcllung.  Jür  bie  geiftlichc  Sramcvtif,  bie  aui  ben 
Multbanblungen  felbft  ̂ croorwuchi  u.  Dom  12.  ̂ ahrh- 

an  mit  beutfd)  gefchriebenen  Seihnad)tifpielen,  Baf= 
[ton*-  unb  CfterfDielen  einen  außerorbent liehen  Hm* 
fang  erlangte,  blieb  C*.  lange  ̂ cit  ber  auifd)ließlid)e 
Jpelb;  feine  Weburt,  fein  Seiben,  feine  Auferftetjung 
unb  Himmelfahrt  bilbeten  bie  Jpaupthaublungen  ber 

geiftlichen  Aufführungen.  3n  ber  epifdjen  Sichtung 
treten  ben  gereimten  (lDangclicnhnrmonien,bcm  »Hrift« 
bei  Ctfrieb,  bem  ».v>clianb«,  bem  »Scben  C^cfu«  ber 
Sichtcvin  Aoa  u\,  allerbingi  bolb  anbre  Stoffe  zur 

Seite,  unb  in  ber  Jyüllc  ber  Segenben  Dcrfchwmbet 
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btc  Gbriftudgeitalt  l)iuter  ber  großen  Sd)ar  ber  fceili» 

gen  unb  Wärtnrcr.  2>icvJ(ad)Wirtung,cn  bed  geiitlidjen 
;Eramad  laffcn  ftd)  burd)  bie  prote)tantifd)  *biblifd)e 
Sramatit  bed  16.  unb  nod)  burd)  bie  Cpernbid)tung 

bed  17.  3<*brb.  binburd)  Derfolgcn.  Solange  fic  wäbr* 
ten,  blieb  Sebcn  unb  Sterben  bed  ßrlöferd  Sieblingd- 
ftoff  ber  Xarftcllung  unb  gewährte  ben  Tramatifcrn 
ben  Vorteil  eined  allbelannten  epifdjen  Unter  -  unb 
.V>intcrgrunbed.  3"  ber  neuem  bcutfdjen  3Md)tung 
begann  bie  epiiebe  iflcbanblung  bed  Siebend  3«fu  mit 

itlopftodd  »Wcfiiad<  (1748-73),  an  ben  iid)  CaDa 
terd  »>fud  Wcffiad«  (1783),  i>.  fcalemd  »oefnd,  ber 
Stifter  bed  «ottedreiebed«  (1810),  Wcbringd  »;\ciud 
in  feiner  fiegenben  ©ottedfraft«  (1821),  ftriebrid) 

JRüdertd  *£cbcn  ̂ cfu«  (1839),  ftarl  WoriB'  »(Sbrifrud 
ber  Überwiuber«  (1841)  unb  W.  Siebeid  »oefud  Don 
9Ja,mrctb«  (1856)  anreiben,  teuere  bramatifd)c  Ber* 
fud)c  geben  Don  ganj  anbem  Bornudfctjungcn  alt  bie 
nait><gläubigen  Dramen  ber  altern  ;jcit  au«  ;  diaral 
teriftifdje  groben  biefer  Deränberten  Wnfdmuung  iinb 

»La  passion  de  J6sus- Christ«  Don  Kriftel  (par. 
1833)  unb  »3efu3  berSbrift«  Don  Wlbert  2>ulf(Sruttg. 
1865),  Don  meldjem  aud)  eine  romnu hafte,  >Kcnativ> 
Wuffaffung  übertreibenbe  2>aritcQung  berrübrt:  »Xer 

^rrgang  bed  fiebend  ̂ efu«  (Stuttg.  1884 — 85).  i^m 
allgemeinen  bringt  bie  Überzeugung  burd),  baß  iidiba* 
üeben  Jcfu  ju  bidjtcriftbcr  ̂ iepanblung  in  bem  Wafee 

weniger  eignet,  ald  bie  nain  >  anbtid)ttge  33etrad)tung 
bedfclben  unDermetblid)  burd)  bogmatifebe  unbfritifebe 
Sorgen  getreust  unb  gehemmt  wirb.  3.  aud)  (Jtiriftud 

Jcfu«  C<brifhttf  liöurjeL  f.  Fteris.  [biiber. 
Nfuäbiener,  f.  ̂efuatcn  bee  fetf.  «jieronumu«. 
AefuS  Wnrta,  Silbennincn,  f.  Goncepcion  4). 

%t\n9  War  in  Crbcn,  f.  Cubifien. 
3efud:91amendfcft,  (Mebäd)tntdfeier  (Sbriitt,  1721 

Dom  Papft  i^nnocenj  XIII.  ,ju  einem  fiirdjenfcft  er« 
hoben,  fällt  auf  ben  ̂ weiten  Sonntag  nnd)Gpipl)atiiad. 
Jesus  Nazarenus  Rex  Judaeorum  (lat., 

abgefürjt  I.  N.  R.  I.,  »3«fud  Don  Hajarttb,  ftönig 
ber  CUiben«),  bie  3nfd)rift,  tDeld)C  Pilatus  über  bem 
motu  ̂ efu  anbringen  lieft  (DgL  »I.  N.  R.  I.«,  s.  134). 
3cfud  Sirarij  <b.  f».  C\cfud,  Sobn  Siradjd).  jeru* 

falemifdjer  ̂ ube,  SJerfaffer  ber  unter  feinem  Slawen 
nod)  Dorbanbenen  Sammlung  Don  Sittenfprücbcn 
(lat.  Ecclesiasticus,  fiirdjenbud) ,  weil  cd  bei  öffent- 

lichen Vorträgen  über  bie  Sittenlebre  ju  ©runbe  gc» 
legt  unb  ben  Mntedjumenen  ali  Sefebud)  in  bie  fcänbe 

gegeben  warb).  Tod  öud),  um  190  bebräifd)  gcfdjriC' 
ben,  battc  ben  Ittel:  »Meschalini«,  b.  b-  Gnomen, 
Sprücbe.  3nd  öried)ifd)e  warb  cd  oon  bem  (snfcl  beö 
«erfaffer«  überfe^t,  nad)  bem  Prolog  im  ̂ .  38  beö 
Jibnig«  ̂ tolcmäod  Cuergetc*  (Wmälon),  b.  b.  188 
d.  VSbr.  «gl.  5rißfd)c,  Ite  Seisdjeit  ̂ cfuä  Siradj« 

(üeiDj.  18<10). 
Jet  (engl.,  fpr.  bM<tt  ober  Mai),  f.  Gtagat. 

t  Ii  r  o,  SebtuiegerDater  bed  3Jtofeä,  ein  ̂ ibianiter. 
octoltu ,  foDiel  rcie  Vlnilinfdjmarj  (f.  b.). 
Jeton  (franj.,  fpr.  Mjötbnfl),  Spielmarlc,  Kcdjen 

Pfennig,  D.  frani;.  jeter.  »roerfen«,  »eil  man  beim 
Spiel  jeben  «erluft  in  foleben  Warten  auf  ben  Xifd) 

marf  unb  am  Scbluß  bce  Spielt  btc  Warten  jn'am« 
mcnjäbltc,  um  banad)  ben  WefamtDcrluit  )U  bcredi 

ncn.  Soldic  Jeton»  gab  ee  febon  im  "Altertum. 
finb  und  bereu  auo  bem  10.  ̂ abrb.  d.  iSbr.  erbalten. 
Sie  würben  nu«i  «upfer,  Silber  unb  Wölb,  erit  in 
neuerer, Seit  aud  Elfenbein,  Perlmutter,  «ron\e,  Wef- 

fing,NJ{idel,Muod)cn  ic.Derfertigt.  Wan  Dcriaqiicfdjon 
frülijeitig  mit  auf  bad  Spiel  bejüglicben  oufd)viften. 

fpatcr  mit  ben  Sappen  u.  $eDiicn  ber  JBertfeer.  Jetons 

biefeen  aud)  Heine  lentmiinjen,  btc  bei  jftrönungen, 

ßinjügen  unb  äbnlid)en  $eftlid)teiten  unter  bad  volt 
geworfen  mürben.  Jetons  de  pr£sence  unb  Warten, 
roclcpc  Don  §ltabcmicn  unb  ©efellfdjaften  an  alle  Wit> 
glieber  Dcrteilt  werben ,  bie  einer  Sifcung  beiwobneu, 
unb  bie  bidwctlen  burd)  Weib  wieber  eingelöft  werben. 

Jettatöre(Gettatore.ital.,fpr.  bw*;),  ein  mit  bem 
böfen  ©lid  «ebafteter,  f.  Wicr  mi. 

T\ctt\  fdialtr  (S) f d)iti  Sd)abnr,  »Sieben 
Stäbtc« ),  türliicber  sJiame  für  bad  JHetch  ̂ atub  «cg*  in 

^entralafien,  bad  5uerft^Hti-fd)abar(  »Scd)d  Stäbtc« ) 
bicB,  nad)  feiner  «ergrbnerung  burd)  (Eroberungen 
aber  genannt  würbe  unb  nun  bie  d)incftfd)c  pro 

Dtn,z  Iihtfd)annanlu  mit  ben  Stäbten  titaidigar, 

oengt'^>iffar,  ̂ orianb,  iSbotan,  Wtfu,  Äarafdjar, 
^>ami  unb  Xurfan  umfaBt.  S2ad)  Unterbrüdung  bed 
Wufftnnbcd  ber  lunganen  (f.  b.)  unb  nad)  bem  iobe 
bed  ̂ ntub  «fg  (f-  b.)  unb  feined  Sobncd  mürbe  btc 
d)tncfifd)e  frerrfdmft  Wieberbergeftellt;  f.  iurfifton. 

Jeu  (franj.,  fw.  wb),  Spiel;  j.  d'amour,  iitebed- 
fptel,  aud)  ein  Qkbid)t,  bad  eine  ̂ iebedfrage  beant- 

wortet; j.  d'esprit,  $erftanbed ■■,  SSify'picl  (jur  Unter* baltung),  Sortfpiclcrci;  ,j.  parti,  bei  nltfranjöfticben 
Xidjtct  :t  ein  Strcitgebid)t  in  ̂ orm  eined  Settgcfangd 
(f.  Scnione).  J.  ä  auches.  in  ber  Crgel:  3"ngf" 
fttmme;  grand  j.  beim  Harmonium:  Dolled  cBat 

Jeudi(franj.,fpr.Wi>«,  lat.  Joris  dies),  35onuerdtag. 
^euntont  (fpr.  wdm6ng>,  Rieden  im  franj.  Tepart. 

Siorb,  Wrronb.  iflDedned,  an  ber  tanalifierten  Sambre 

unb  ber  Sforbbabn  (Wrenjitation  gegen  Belgien),  mit 
Warmorbrücbcn,  öladtfüttc,  Wafd)inenbauanftalt  u. 
(1891)  3141  Qinm.  geigten. 

Jenne  Belffique,  La  (fpr.  f*fci»  tximr),  l  ̂ unge« 
Jennesse  doree  i  <rr.  \<bcnto  sm:  »Oolbjugenb«  ), 

$arteibe^eid)nung  aud  ber  franjofifeben  SteDolution. 
ber  männlidjen  5"gfwb  Don  Parid  beigelegt,  welcbe 
nad)  bem  Stur j  ̂Hobedpicrred  9.  übermtboe  1 794  üd) 
Aur  «ortämpferin  ber  SontcrrcDolution  aufwarf. 

iL  Scbmibt  (•  Variier  ̂ uftänbc  wäbrenb  ber  äcdoIu- 

tiondjeit  1789  -1800«,  ̂ ena  1874,  ©b.  1 » bat  neuer« 
bingd  nad)gcwiefen ,  bafi  jwar  Diele  anbre  äbnlidK 
Spottnamen  für  bie  Partei  gebraudtf  mürben  <Mu*- 
cadins,  »Wofcbudb^elben'.Petits-niaitres,  >Stutter« ), 

ber  Warne  J.  d.  aber  erft  burd)  paqi'd  in  feiner  »Histoire 
secrete  de  la  revolution  fran^aise«  Cpar.  1797)  auf' 
taut.  QHcid)Wobl  ift  ber  lefttcre  ber  in  ben  metften 

(<Wfd)id)tdwcrfcn  gcbräud)ltd)e  geworben,  unb  er  wirb 
in  ber  Gegenwart  allgemein  Dielfad)  angewenbet,  um 
bie  reiebe,  Dcrfcbwcnberifcbc  unb  Dergnügungdfüd)tige 
ntännlid)e  Jugenb  einer  großen  Stabt  \u  bejeidwen. 

Jeux  floraux  (ftanj.,  fpr.  ms  ftu*.  >^lumen 
ipicle«)»  bie  poctifdicn  Settftreite,  weldjc  jäbrlid)  ju 
jouloufe  unter  bem  «orft{j  ber  Academie  des  j.  f.  ge« 
feiert  werben.  Sdjon  int  14.  ̂ abrb-  hatte  ftd)  bafelbft 

jur  !j>ebung  ber  gefuntenen  poefte  ber  Iroubaboure 
eine  poctifebe  Wcfellid)aft  Don  fteben  Witgliebern  (»et 
trobadore  de  Tolosa)  gebtlbct,  bie  ftd)  an  befttmmten 
lagen  in  einem  (Marten  Dcrfammeltcn.  ^m  Sioocmbcr 

1323  crliencn  biefe  fieben  Jroubaboure  einen  'Aufruf 
an  alle  ftrcunbe  ber  -fröhlichen  Munft  ober  Süfen' 
febaft«  (imy  saber)  \n  einem  poctifd>en  Sktttampf 
1.  Wai  1;J24  in  Jouloufe,  bei  wcld)em  ter  Sieger  bat 
Xitel  eine*  Xoltor*  ober Weiftcr*<maestre>  ber  »fröb^ 

lieben  S&ficttfdwft«  unb  old  preiö  ein  golbene«  Bell- 
eben erhalten  foüte.  Ter  Streit  fanb  uart,  unb  Vlr< 

naub  Bibal  be  (i  aftelnaubart  erhielt  ben  prew 
für  ein  Üobgebid)td)en  auf  bie  heilige  >ngfraiL 
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folqenbcn  Jabr  fonftituicrtc  fich  fobttim  ba$  Consis- 
tori  de  la  gaya  sciensa  alei  WcieUfcbaft;  feine  Statu* 

tcn  Rieften  Webc*gefc|jc  (leys  d'amor ).  bic  für  bic  beften 
Wcbtcbte  erteilten  greife  beftanben  in  filbemen  Blumen. 
Anfang«  burften  bie  Webicbte  nur  in  Jjtoocnjalifdjer 
Sprache  uerfaftt  werben;  fpätcr  (feit  1513)  war  auch 
bie  franjbfifcbe  augelaffcn,  welche  bie  proucnjnlifcbe 
halb  ganj  uerbrängte.  1606  Würbe  bicöefcüfcbnft  von 
Vubwig  XrV.  unter  bem  SWamcu  Academie  des  j.  f. 
neu  orgnniüert.  Siefelbe  beftonb  unter  einem  oom 
ftönig  ernannten  Sanier  ou8  35  mainteneurs  ober 
^Richtern  unb  20  maitres.  6«  warb  ir)c  ein  (Sinfom 

inen  »on  1400  £it>re«  auägefefct,  wovon  1000  jur 

iMnfdjaffunq  von  $rei«blumcn  unb  400  jur  ©eftrei« 
tung  ber  8«ftfoftcn  unb  fonftigen  Aufgaben  uerwenbet 

werben  folltcn.  Ser  crite  9?rei«,  ein  golbeueS  Sau» 
fenbfdjon  (Amarant),  400  Ütorc«  an  Sert,  war  für 

bte  befte  Cbe  ausgefegt;  bic  anbern  brei  greife  waren 
ein  Alchen,  eine  Wilbe  Ruft  unb  eine  Ringelblume 
non  Silber.  Sie  ftlbcme  SRofe  war  für  ben  beften 

Auffafc  in  iSrofa  beftimmt,  mürbe  aber  1745  in  eine 
golbene  umgewanbelt  u.  babei  jugleid)  beftimmt,  bofi, 
roer  fte  einmal  gewonnen,  nun  maitre  es  .1.  f.  er* 
nannt  werben  follte.  Jcbcr  burfte  fidj  um  ben  ̂ rciS 
betoerben.  1773  warb  ba«  ttanjleramt  abgeschafft, 
ba«  Siegel  ber  tyefcüfchaft  einem  beftänbigen  Sefrctär 
unb  ba«  ̂ räfibium  einem  alle  brei  3Rouate  burch  bao 

2oS  gewählten  moderateur  übergeben.  Surch  bie 
SReuoluriongftürmer-on  1790— 180«  nur  unterbroeber. 
bettelt  bie  «cfeUicbaft  noch,  je&t  in  ber  alten  Seile 

fort ,  unb  alljährlich  am  3.  *Wai  werben  bic  greife  in 
öffentlicher  unb  feierlicher  Si&ung  auf  bem  JKathau« 

ju  Souloufe  verteilt.  (Sin  Skrjeicbniä  ber  preiägefrön« 
tenSerfe(»Recueil  annuel  de  rAcad6mie«)  erscheint 
feit  1696,  mit  nur  zweimaliger  Unterbrechung  ( 1700 
—1703  unb  1790-1806).  Sie  bcbcutenbften  Siebter 
ftranfreicbS  rühmten  fich,  greife  in  ben  J.  f.  baoon^ 
getragen  ju  haben.  Ginc  neue  Belebung  erhielten  bie 
J.f.  in  ben  legten  Jahrzehnten  burd)biepoctiicbenftcftc 
unb  Scttfämpfe,  welche  ber  herein  ber  ftclibrc«  (f.  b.) 
in  ben  Stäbtcn  Sübfranfreicb«  »eronftaltet.  Vgl. 

^oiteuin^eitati.  Memoire» pour servir ä l'hls- 
toire  des  j.  f.  (S ouloufc  1 8 1 5) ;  (54  a  t  i  c  n  -  VI  r  n  o  u  1 1  u. 
9?oulet,  Monnmens  de  la  litterature  romane«  (bnf. 

1841  —  48,  4  33bc.);  (Sbabaneau,  Origine  et  eta- 

blissement  de  l'Academie  des  J.  f.  (baf.  1885,  auch 
hn  10.  !öb.  ber  »Hist.  gen.  de  Lammedoc«  abgebrueft); 
Schwan,  SicUmtftctjung  bcrVlumcnfpiclcpon  Xou= 
loufe(  »i*reufeifcbe  Jahrbücher«,  «b.  54, 1884).  -  Mach 
bem  SWufter  ber  Souloufcr  Säugergefellicbaft  würbe 
1393  eine  ähnliche  in  Barcelona  eingerichtet,  bic  im 
15.  Jahrb.  einen  grofoen  Auffchwung  nahm,  bann 
gän  jlich  einging  unb  erft  1859  mieber  erneuert  würbe, 
über  ihre  (Mcbicbte  hanbclt  Vanb  7  ber  »Jochs  flo- 
rals  de  Barcelona«  (1865).  Vgl.  Senf,  Einführung 
in  bie  Wcfchichte  ber  altfatnlamfcfacn  ifittcratur,  S. 

241  f.  (München  1893). 
3et>er,  Stabt  im  öroBbcnogtum  C Ibenburg. 

$>auptort  ber  gleidjnomigeu  verrfchaft,  meftlicb  oom 
oabebufen ,  mit  ber  Worbicc  bureb  einen  Kanal  »er* 
bunben,  itnotcnpunrt  ber  üinien  Snnbc « Vöittmunb 

ber  Olbenburgiidien  unb  J.  =  ü>arle  ber  *reuftifchen 
Staatebohn,  hat  eine  cDnngclifd>e  u.  eine  fatt).  Mirdic, 

eine  VJaptiftenfopellc,  eine  3t)uqioge,  ein  mertwür* 
bige^  alte^  Schloß  mit  hohem  £urm,  ein  alted  föat^ 
baud,  ein  Sentmal  bei  hier  gebornen  ̂ etchichtfchrci' 
ber«  Schloffer,  ein  groRcä  iVranfcnhau^(Sophicnftift), 
ein  (iJhiunafium  mit  tfJcnltlaffcn,  ein  Vlmt#gcrid)t, 

öerberei.  Spinnerei,  ftärberei,  bebeutenbe  Öicrbraue» 
rci,  9Jiohl<  u.  Sagemühlen,  lebhafte  50?ärlte,  $ferbc*, 
$ich<  unböetreibehanbel  unb  <\fm)  5189  meift  cuang. 
Sinmohncr.  Sa8  Sorf  ̂ ootfiel  (f.  b.)  bilbet  ben 

Sccbafcn  ber  Stabt.  — Sie  alte  Shtrg  J.  ift  oon 
bem  Häuptling  (Sbo  SSiemfen  (geft.  1410)  erbaut  wor* 
ben.  3)a3  Jcoerlanb  (Stabt  unbVlmt  J.  ohnciVnip» 
häufen),  etwa  330  qkm  (6  CSJi.)  groft,  fiel  nach  beut 

Vluäfterbcn  ber  »Häuptlinge«  oon  J.  1575  an  Clben 

bürg,  1603  burch  -"peirat  an  9lnhalt»3erbft  unb  1793 
als  «untelleben  nn  Katharina  II.  »on  Sfuftlanb,  eine 

gehonte  ̂ rinjefftn  uon  Vlnhalt^rb^.  ÄaiferVIlcrnn 
ber  I.  trat  J.  1807  an  JpoUanb  ab;  1814  warb  eö  ju 

Olbenburg  gefdcjlagen.  5ßgl.  93ornfanb,  VlbriR  ber 
öefchichte  JeDerlanb«  (Clbcnb.  1875);  ftoljnbolj, 

Vlu§  Jefew  Vergangenheit  (JeDer  1886). 
JcUicfo,  f.  (^ewilfch. 
J cu o n c<  ffpr.  bf*mwn*),  90 i  1 1  i a m  S  t  a  n  1  e  t) ,  engl, 

^fulowbf)  unb  9?ational&Ionom,  geb.  1.  Sept.  1835 
in  Sioerpool,  geft.  13.  «ug.  1882,  ein  önlcl  oti  bf 

rühmten  §iftorifer3  ÄoScoe,  war  1854—  58  Sarbein 
ber  auftralifchen  TOünjc  in  Shbneh,  ftubierte  bann 

weiter  in  Sonbon,  warb  1864  ̂ How  an  berUnioer» 

fität  bnfelbft,  1866  ̂ Srofeffor  am  Cwcn'8  SoUcgc  in 
Wanchcfter,  welche  Stelle  er  Anfang  1881  nieberlcgte. 
(Ir  ertronl  beim  5Baben  im  SKeer  ju  SBcrhiü  bei  $a« 

ftingS.  Seine  feauptwerfc  ftnb :  »The  coeil  qnestion« 
(1865,  2.  Aufl.  1866);  »Substitution  of  similare 
the  true  principle  of  reasoning«  (1869);  »Theory 
of  political  economy«  (1871,  3.  Aufl.  1888),  worin 
er  nationalöfonomifd)c  £cbrfä$c  in  mathematifcher 

?rorm  cntwicfelt;  »The  principles  of  geience:  a  trea- 
tl^e  ou  logic  and  scientific  method«  (1874,  2  SBbc; 

2.  Aufl.  1877),  in  welchem  er  fidj  ben  Anftchten  Jöoo- 
Ie§  nähert;  »Elementary  lessons  in  logic«  (1870. 

7.  Aufl.  1879);  »Money  and  the  meclianism  of  ex- 
change«  (1875, 8.  Aufl.  1887;  beutfeh,  SJeipv  1876); 
»Primer  of  political  economy«  (1878);  »Studie»  in 
deduetive  logic«  (1880,  2.  Aufl.  1884);  »The  State 
in  relation  to  labour«  (1882,  3.  Aufl.  1894).  «ad) 
feinem  3bbe  würben  noch  öeroffentlicht :  »Methods 
of  social  reform,  and  other  papers«  (1883);  »In- 
vestigations  in  currency  and  finance«  (1884); 
»Lettera  and  journaU«  (hr^g.  Don  feiner  Sitwe, 
1886);  »Pure  logic  (juerft  1863  erichienen)  and 
other  minor  works«  (hrdg.  uon  Abnmfon,  1890). 

3ehJb0fitnotv, ffuolai  Jwanowitfch,  ©raf, 

ruf).  General,  geb.  1804,  geft.  1873,  focht  unter  Jcr* 
molow  am  ÄaulafuS  unb  that  fich  bcfonbcrS  in  ben 

Siämpfen  gegen  Scbamt)l  hervor.  Surch  wichtige  Gr= 
folge,  wie  ben  Sieg  beim  Aul  Jämail  1858  ?c.,  gelang 
c$  J.  im  April  1859,  bie  SRefibenj  Schämt)^,  Sehen, 

in  feine  @ewalt  ju  bringen,  wa8  beö  letyternWcfangen< 
nehmung  in  Wunib  unb  bie  Unterwerfung  be<»  ganzen 

Bftlichcn  ttaulafuä  jur  ,"volgc  hatte.  J-  wart  Mür 
in  ben  Wrnfenftanb  erhoben  unb  jum  (54encralabju- 
tanten  be*  Maifcrö  ernannt.  1861  64  unterjochte  er 
auch  bie  Ifcherfcffcnftämmc  bc«  weftlicben  Saulnfu^, 

bic  barauf  meift  nach  ber  lürfei  auewonberten.  9iach 
33eenbigung  biefesi  Mriege^  begab  er  fich  nach  lifli*. 
wo  er  bem  Statthalter  im  Maulafu«,  bem  ©roftfürften 

iKichael,  jur  Seite  ftanb.  Sic  leftte  ̂ cit  feine«  üeben* 
»erbrachte  er  in  ̂ jatigordt,  naebbem  er  1870  in  ben 

3iuhc»tnnb  getreten  war. 
^ciuim  tLiviti ,  f.  Supatoria. 

ocDUovc  ( Jchpoor),  Stabt,  f.  Tfchaipur. 

Jctjiuluicrc,  inb.  Staat,  i.  T«diaiialniiv. 

3ci,  Ihcobor,  <Bfcubom)m ,  f.  SJiitfoioiti. 
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3b),!pauptftabt  bcr  gleichnamigen  fleinen 
penifcben  $*roöint,  liegt  (511m  Teil  in  SHuinen)  co. 
300  km  oftfüböftlid)  oon  ̂ Spabanm  einer  f  oft  gon^  oon 

ftügcln  umfdjloffcnen  Sanbcbcne,  13:«)  ra  bod),  unb 
bcftef>t  aus  jtwci  bind)  dauern  unb  T  bore  getrennten 
Teilen.  Sie  betriebfamen  (Sinwobncr,  40,000  an 

3nfn\  baruntcr  4000  Marien  unb  1000  Juben,  fer* 
ttgen  Seibenjcuge  (bie  bellen  in  bedien),  4kumwoll< 
waren,  Süfligletten,  Sd)ube,  Teppiche  u.  a.  unb  oer 

treiben  biefelben  weitbin.  j.  ift  ein  wichtiger  Zentral* 
punlt  bc«  JlarawancnbanbclS.  ^n  ber  Umgegenb 
wirb  oiel  Töpferei  betrieben  unb  baS  befte  periifcbc 
Opium  erzeugt.  Tie  Warfen  (in  Stobt  unb  Umgcgenb 
ca.  6500)  bürfen  leinen  allgemeinen  ftcuertcmpcl 

baben,  jeber  ftauSoater  untcr'bält  feine  eigne  beiligc fteuerftätte.  Tie  Scbonbeit  bcr  grauen  oon  3.  tft  m 

ganj  Werften  fprid)  wörtlich- 
3c.\bcrnaft,  Heine  natürliche  SJcrgfcftung  auf  einem 

fenfredjt  auffteigenben  ftelfen  in  ber  perfifcbcn'äProDinj 
5arftftan,  an  ber  Strafte  oon  Sdüraj  nad)  ̂ Spaban. 

3e\cro  (boSnifd)  fooiel  wie  See),  9)cartt  in  ©od» 
nien,  JireiS  Traonif,  am  redeten  ̂ lioaufcr  unb  ber 
SJcftfeite  beS  obem  ̂ lioaieeS,  mit  usw.)  578  meift 
mobnmmeb.  (Sinwobnern.  Am  7.  Aug.  1878  fanb  bicr 

ein  ftegreicbeS  ©efetbt  ber  öfterreicb*ungarifcben  Ctfu* 
pattonStrappen  gegen  bie boSnifdjen  ̂ urgenten ftatt. 

Cic,y°  0e|  ib),  9iame  mebrerer  Gbalifen  aus  bem 
Gtefcblccbt  ber  Cmajjaben  (f.  b.):  3- 1 »  Sobn  3Rua= 
mijaS,  679-  683,  befannt  als  ÖegnerimfeinStf.  b.). 

CUybcn,  eine  ca.  2 Millionen  Ntöpfc  ftarfe  rcligiöfc 
Sctte,  bie,  in  ben  türfifeben  ̂ rooinjcn  TamaStuS, 
Aleppo,  Tiarbcfr,  SKarbin,  am  Siubfcbaraebirge  unb 
im  (gebiet  oon  Scbccban  in  bcr  $rooinj  2Hoful,  cnb 
lid)  im  rafftfeben  ©ouo.  (Sriwan  jerflrcut  in  Dörfern 

lebt.  3b«  Sieligion,  wie  c«  febeint  au«  ben  sJKei 
nungen  einer  alten  armenifd)cn  Seite  entmidelt,  ift 
ein  oerworreneS  Gtemifch  oon  WobamniebaniSmuS, 
perfifchem  TualtSmuS  unb  (Sbriftentuut,  oerbunben 
mit  einem  eigentümlicben  Seipclt  oor  bem  gefallenen 
Gngel  SRele!  J.nw,  bcr  fid)  fpätcr  mit  Wo«  roieber 

oereinigeu  wirb.  Ten  Kamen  jejibi«  fdjetnen  fie  oon 
einem  tfjrcr  f rübern  Oberhäupter,  Jcjib,  ju  baben; 

weniger  mabrfdjeinlid)  ift  bie  Kombination  mit  bem 

omajiabifcben  (£balifen  (f.  b.)  beS  lU'.tmcnv.  Trofc 
ibrcS  abenteuerlichen  WlaubcnS  ftnb  bie  3-  oon  guten 
Sitten,  harmlos  unb  cbrlicb.  $gl.  JBrowSli  im 
.AuSlanb«,  1886, 9ir.  39  u.  40;  %auli  in  ben  »SRit- 
tetlungeu  bcr  Wcograpbifcben  Wefcllichaft  in  Üübcd«, 
öb.  11;  üeo,P,  Beilage  204  ber  »Allgemeinen^« 
tung«,  1890;  ̂ etermann,  Sieifen  im  Crient,  $ib.  2 
(üejpj.  1861);  SJlcnant,  Les  Yezidiz.  ßpisodes  de 

l'histoire  des  adorateurs  du  diable  (Sot.  1892). 
3  externa,  sJ)iar!tfiecfcn  in  (Stallen,  *cjirt*b. 

3locjoio,  an  ber  StaatSbabnlinic  Hemberg  ̂ obmo* 
loapSfa,  mit  nm»  5576  (poln.  unb  rutbeu.)  Ginw. 

xVyrnh,  nach  bcr  ttabbala  (f.  b.)  bic  Dritte,  au« 
leiner  oorbanben  gewefenen  SJiaterie  gcbtlbctc  &>elt, 
bie  Ssklt  ber  bentenben  Subftanjen ;  bann  ein  bie  lab' 
txüiftifcfae  üitteratur  eröffnenbe«,  bem  8.  ober9.  ̂ abrb. 

angebörijjcS,  febr  geiebä^te«  Oucb  (3.,  fooiel  wie  ̂ ud) 
oon  ber  cdjöpfung)  in  6  Mapitcln,  bae  bic  Wrunb< 

ibec:  »bic  10  ̂ abten  <setirot)  unb  bic  22  Smdn'tabcn 
(bie  fogen.  32  Jöabncn  ber  SÖewbeit)  feien  bcr  Wrunb 
aller  Tinge« ,  oerarbettet.  Xrabittoncn  idireibcn  cö 
bem  ̂ atriard)en  ̂ Ibrabam  ober  bem  U)iifdmalcbrer 

VKiba  su.  Cb  baö  im  Talmub  enoäbntc  »iBucb  SJ.« 
mit  bem  je^t  oorbanbenen  ibentifd)  ift.  ift  nidjt  erwie- 
fen.  öalb  na*  feiner  Gntftebung  warb  Nie  *ucb  ̂ . 

Pbilofopbifd)  fommentiert  Oon  Saabja  ®aon,  ̂ fal 
^racli,  C^uba  iialcoi  u.  a.  herausgegeben  warb  eS 
?lmfterbam  1642;  bcbräiid)  unb  beutfd)  oon  0.  SHcoer 

(i'eip,v  1830),  oon  «olbfdnnibt  (mantf.  a.  «f.  1894»; 
englifd)  oon  3-  Äalifd)  (9iew  flort  1877).  Ginen  pe- 
bräifeben  ftommentar  y.im  $ua>  3-  von  xVbuba  beu 
Oarftlai  au«  Barcelona  (Anfang  beS  12.  3"brb.)  gab 
i>albcrftam  imüittcratur»*crein  »Mekize  nirdamim« 
(öcrl.  1885)  berauö. 

3c\upol,  Warftflcclen  in  QMtgieR,  ÖejirtSb.  Sta« 
niSlau,  an  bcr  *oftrjt)ca  unb  bcr  StaatSbabnlmie 

Hemberg  GjernowiR  gelegen,  mit  einem  Tominifaner' 
floftcr  unb  (lsw)  3502  (überwiegenb  rutben.)  Ginw. 

Abanfi ,  ofünb.  ©eiirt  unb  Stabt,  f.  fcidjanfi. 

^hclaiu ,  ?s\u}],  j.  Tidiclam. 
o bering  (fpr.  Irring,  Äubolf  oon,  einer  ber  bc« 

bcutcnbften  ̂ "riften  ber  neuern  ̂ eit.  geb.  22.  Aug. 
1818  in  Aurid),  geft.  17.  Sept.  1892  in  (Böttingen, 
babilitierte  fid)  1843  in  öerlin  als  Tojent  be«  röntw 
feben  SfecbtS,  ging  1845  als  orbentlidjer  ̂ rofeffor 
nad)  «afel.  1846  nad)  Sloftocf,  1849  nad)  Miel,  1852 

naeö  Wieden,  1868  nad)  'föien,  oon  wo  er  1872  einem 
Siuf  an  bie  llniocrfi tat  (Böttingen  folgte.  1872  warb 
ibm  00m  iiaifer  oon  Cftcrrcid)  ber  erblidje  Abel  Oer- 
lieben.  Ter  Einfluß ,  ben  3-  m  ber  jweiten  Hälfte 

bicfeS  ̂ obrbunbertS  auf  bic  91ed)tSwiffenfd>aft  geübt 
bat,  law  fid)  faft  mit  bem  wiibrcub  ber  criten  foälfte 
oon  Saoignt)  geübten  oerglcicben;  boeb  ftebt  3-  |M 
jenem  JWeAt^lebrcr  oielfad)  im  (Begenfati.  Cbmobl 
oon  ber  biftorifeben  S<bulc  ausgegangen,  auf  beren 

Stanbpuntt  er  in  feinen  »Abbanblungen  aus  bem  rö- 
mifd)cn  :Kuln  (üc\p\.  1844)  nod)  burebau«  ftebt,  bat 

er  fid)  fpätcr  Aufgaben  gcftcUt,  weld)e  über  bie  oon 
biefer  Sd)ule  ber  9ied)tiMoiffcnfcbaft  gefteeften  ©renjen 
binauSgeben.  AIS  91ed)tSbiftoriter  begnügte  er  )\<b 
nidjt  mit  ber  fonfreten  Gntwidelung  ber  einzelnen 
SiecbtSinftitute  an  ber  $>anb  ber  überlieferten  Eiuellen, 

fonbem  fudjtc  in  feinem  (leiber  unooQenbet  gebliebe' 
nen)  £>auptwcr(,  bem  »(Betft  beS  römifeben  Rechts  auf 
ben  oerfd)iebenen  Stufen  feiner  Gntmidclung«  ( $?eipj. 
1852  -65,  3  Ilc.  in  4  Abtlgn.;  mit  Siegiftcr  1878; 
4.  Aufl.  1878  -  88;  Öb.  1  u.  2,  Abt.  1  in  5.  Aufl. 
1891  -94;  ital.  oon  ©cllaoite),  burd>  AufbeUung  ber 
ben  römifeben  ̂ oltSgeift  (onfiituicrenben  allgemeinen 

j  pfndiologifdjen  failtoren  einen  tiefern  ©inblid  in  bie tBrünbc  ber  l&ntwidelung  beS  römifeben  9,cd)tS  unb 
beS  9ted)tS  überhaupt  {ui  gewinnen,  fo  baß  bieS  @erf 

nad)  be*  ̂ crfaffcrS  Abficbt  jugleid)  als  ber  »^erfueb 
einer  Waturlcbre  beS  KccbtS«  ju  betradjten  ift.  AIS 

Togmatifer  fmbte  er  ben  rejipicrtcn  fremben  SiedjtS 
ftoff  burd)  oollc  Entfaltung  aud)  ferne«  oerborgenem 
^ubaltS  allen  öebürfniffen  bc«  mobernen  Gebens 

bieuftbar  ju  machen.  »Turcb  baS  römiidje  SJedjt  über 
baS  römiidK  91cd)t  binauS«  ift  bie  Teoife  ber  oon  ibm 
nudgebenben  wiffcnid)afilicben  Bewegung  geworben. 
Tiefe«  3'fl  oerfolgcn  jablreia>e  gröijere  unb  fletnere 
AblwnMungcn  Eberings  in  ben  oon  ibm  imS?erein  mit 

Werber  gegrünbeten  unb  bis  ju  feinem  Tobe  gc< 
leiteten  »3abrbüd)ern  für  bie  Togmatil  beS  beutigen 
römiieben  unb  beutfdjen  ̂ rioatrccbt««,  bie  gefonbert 
crfd)iencn  finb  als  »Öefammeltc  Auffäpe«  (^ena  1881 

86,  3  )öbe.).  ̂ ebeutenbcS  Auffcben,  aber  aud)  oicl- 

fadjen  "i^ibeiiprud)  erregten  feine  S<briften  jur  ̂ eüp' 
lebre  (.iöeiträgc  jur  iebre  oon  $cftfl«,  juerft  im 
9.  löanbe  ber  genannten  Jahrbücher ,  in  2.  Auflage 
u.  b.  T:  «Über  ben  (Straub  beS  iöcfi&fcbu&cS«,  3ena 

1869;fobann:  »Ter  ̂ cfigwtUe.  ̂ ugleicfa  eine  ftrittt 
ber  Iwfcbcnben  juriftifeben  SRetoobe«,  baf.  18HM; 
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cnblid)  bcr  Ariifel  »SBeft^«  im  2.  Banbc  bc«  »vanb» 
luörterbud)«  bcr  3taat«roiffcnfd)aftcu«,  baf.  1891), 
m  bcncn  er  al«  Wegner  Saoiqnt)«  nicht  nur  tu  bcr 

*£luffaffung  be«  bcbnttbcltcn  ©egenftanbc«,  ionbcnt 
auch  in  bcr  tt>tücnfc^nfUict>cn  Btctbobe  überhaupt 

auftrat.  An  Stelle  blofter  (intwidelung  aus»  JHcd)t^= 
begriffen,  wcldw«  Berfnbren  er  oielf  ad),  befonber« 
auch  in  feiner  fatirifeben  Schrift  »Sdjcrj  unb  Groit 
in  ber  Jurigprubenj«  (2eipj.  1885  ,  4.  Aufl.  1H91) 

alä  »unfruchtbaren  Bcgriff«tultu««  angriff,  forbert 
3.  ein  flcte«  !j>cruorletncn  bcr  realen  ftahoren  be« 

3le<f)t«.  Bfebr  ber  9iecbt«pbilofopbie  al«  bcr  SEBtffen« 
fdjaft  be«  pofith>en  Siecht«  gehören  au  bie  Meine,  geift- 
»olle  Schrift  »Der  Äampf  ume  Siecht«  (B>icn  1872, 
11.  Aufl.  1895,  in  fait  alle  europäifebe  Sprachen 
überfe&t)  fowie  fein  jweite«  fcauptwert:  »$er  $wed 
im  9ied)t«  (2eipj.  1877  83,  2  Bbe.;  3.  Aufl.  1893, 
gleicbfall«  unooUcnbct),  welche«  fid)  )um  Entwurf 
einer  Bbänomenologie  bcr  getarnten  etbifcben  unb  fo- 

kalen BJelt  erweitert  bat.  Außer  ben  oorftebenb  ge- 
nannten bat  5-  >wd>  folgenbe  Schriften  erfdjeinen 

laffen:  »3wilred)t«fäQe  obne  Gntfdjcibungen«  (2eip,v 
1847;  7.  Aufl.,  Jena  1895);  »3)er  2ucca  ̂ iftoia« 
Wttienftreit«  (Tnrmft.  1867»;  »2a«  Scbulbmontent 
im  römifeben  Briuatrecbt«  (Wicß.  1867);  »£ie  Juri«= 
prubenj  im  täglicben  2cbcn«  (Jena  1870,  9.  Aufl. 
1893);  »2a«  Srinfgelb«  (Braunfdjto.  1882,  3.  Aufl. 
1889).  Seine  fleinern  Arbeiten  crid)iencn  gcfammclt 
al«  »Bennifcbte  3<t)riftcn  iuriftifd)cn  Jnbalt««  (2cipj. 
1879).  Hut  feinem  Siacblaß  würbe  oon  B.  IShten» 
berg  berau«qegebcn  bie  nur  tcilweifc  oollenbete  »Bor* 
gcfdjicbte  bcr  Jnbocuropäcr«  (üeipj.  1894)  iowie  baö 
Brucbftüd  einer  »©ntwidelung«gcid)id)te  bc«  römi 
feben  Stecht««  (baf.  1894).  Jberingö  Schriften  jeiäV 
nen  fid)  burd)  eine  glänjenbc  2)arfteUuug  au«,  bereu 
Sietj  in  ooUenbeter  Seutlicbtcit  unb  fteter  Anlnüpfttng 
be«  abftraften  an  nnfd)aulichc«  Tenfcn  liegt.  Bgl.Bf. 
be  Jonge,  Siubolf  t».  J.  (Bcrl.  1888);  A.  Btcrtcl, 
Siubolf  o.  J.  (Jena  1893);  J.  icunfce,  Jbering, 
Bimbfcbcib,  sörinj  (fieips-  1893». 

J  i  b  a  r  a ,  Stabt  auf  ber  Siorbofttüfte  ber  Jnfel  (Tuba, 
30  km  norbnorböftlid)  oonöolgum  (f.b.),bcifcnlpafcn 
e«  tft,  mit  (1887)  26,342  Ginw.  (in  bcr  Wemchtbe). 

Jinn  (fpr.  tttfdiin ,  in  heutiger  Schreibart  Wi- 
ttel) in),  3tabt  in  Böhmen,  276  m  ü.  SÄ.,  an  ber  Gib« 

lina  unb  ben  hinten  B5oitromer=  J.  bcr  Cftcrreicbifcbcn 
92orbrocftbabn  unb  Hamburg«  J.  ber  bübmiidjcn  \Lnn 
nterjialbabnen,  2 tu  einer  ̂ ejirtdbauptmaitnfcbaft, 
eine«  fttei^gericbtö  unb  einer  ftinan.jbe.iirtsbirettion, 
tvftdu  au«  ber  eigentlichen  Stabt  unb  oier^ontäbten, 
bat  eine  feböne  5)cd)antcitird)e  auä  bem  17.  JaDrb-, 

ein  tum  ̂ Sallcnftein  1630  erbaute«,  jc^t  fürftlid) 
2rauttmaneborfffd)C«  3d)loft,  ein  ehemalige«  Jcfui» 
tenfoOegiuin  (je^t  *lmt«gcbäubc  unb  »aferne),  ein 
Cbergljmnafium,  eine  Unterrealfcbule,  eine  üebrer 
bilbung«anftalt,  eine  lanbmirtfdiaftltcbe  ̂ intcrfcbule, 
eine  3udcp  unb  eine  Hapierroarcnf  abrif,  Bierbrauerei, 
öetreibebanbcl  unb  nmo*  mit  Önmifou  (573  aJiann) 

8457  meift  tfdjed).  föinroobner.  (S«  mar  cinft  bie  Sie- 
fibenj  be«  $?erjog«  von  ̂ rieblanb.  Bon  bcr  ebe> 
maligcn  Befefrigung  ift  nur  ba«2öalbü}er  I bor  übrig» 
geblieben.  S)emerfcii«rocrteBunftc  in  berromantifeben 
Umgebung  Don  J.  finb  bcr  cinft  befeftigte  Bafaltbcrg 
£}elifd),  bie  $rad)oioer  SanUftcinfelfcn ,  bie  Ruinen 

$)rable^  unb  Himburg  unb  ba«  ehemalige  Äartäufer* 
tlofter  (je^t  Straf anftalt)  in  Salbi^i,  tuelcbe«  früher 
bie  Örabftätte  Saflenftein«  war  (feit  1785  in  Dfün- 
ebengräfc).  —  »ei  ?(.fanb  ü9.  Juni  1866  ein  wichtige« 

GJcfedjt  jmifdjcn  benßfterreichcni  unb  Greußen  ftatt. 
Xer  öflcrrcichüchc  Wcncral  lSlam  =  (viaüaö  hatte  bei  J. 

eine  vorteilhafte  .'ööhcnftcllung  genommen.  Wegen  ihn 

rüdtc  bie  ö.Tioiftou  bc«3.Slorp«bcrcrftcn'9lriuce(be« 
Biin jeu  Aiicbridi  Marl)  unter  (General  Tümpling  um 
4  Uhr  nachmittag«  oor  lt.  brängte  ihn,  uuterftü^t  oon 
bcr  um  5  Uhr  cintreffenben  3.  Xioifiou  (öencral  2öer« 

bcr),  um  7  Uhr  abenb«  troy  be«  Giitgrcifcn«  ber  fnchfi- 
fcbcn  £iöifion3ticglt|)  int  Zentrum  bcr  öftcrrcid)ifd)cu 
Bofition  jurüd.  2)ic  3tnbt  J.,  welche  (SloupWalla« 
burch  fäd)fifd)e  Gruppen  hatte  befehlen  laffen,  würbe 
barauf  oon  bcr  Brigabe  Sinterfclb  (oon  bcr  3. 
Irifton)  unb  oon  Üruppcn  ber  XioifiDit  Tümpling  in 
einem  »on  3JJitternad)t  bi«  gegen  2JJorgcn  bauernben 
Strafienfampf  genommen.  2>ie  preuBifd)en  iruppen 

fämpftcu  fytt  gegen  einen  namentlich  an  Artillerie 
weit  überlegenen  ̂ einb.  ̂ aäöefccht  foftete  ben  Öfter- 
reithern  unb  3ad)fen  über  4000  9Wann,  baruntcr 

2000  ©efangene;  bie  Breußcn  uerloren  1500  Wann 

lote  unb  Berwunbete.  2»cr  Sieg  fidjerte  bie  Ber- 
einigung ber  erften  Armee  unter  Brinj  griebrid)  Äarl 

mit  ber  ̂ weiten  Armee  unter  bem  Kronprinzen;  bie 

Iruppen  oon  6lam>WaIla«  waren  nach  biefer  lieber» 
läge  oöllig  unfähig  ju  weiterm  BJiberftanb.  Am 
2.  Juli  nahm  ilönig  Bülheim  oouBteußen  fein  Haupt- 

quartier in  J.  unb  übernahm  ben  Oberbefehl  über 

fätulliche  iruppen.  £>ier  würbe  um  Bätternad)t,  auf 
bie  Bfelbung  bc«  Brinien  Sricbrid)  Äarl  hin,  JVriegö- 
rat  gehalten  unb  bcr  ̂ lan  jur  3d)lad)t  bei  Äöniggrä{j 

(3.  Juli)  entworfen. 
Jtcmounpnfingc,  f.  Maraiwinciihaiibcf. 
Jig  (engl.,  ipr.  bww),  irifchcr  ̂ arioualtanj,  nur 

oon  einem  Baar  au«geführt. 

Jihlaua,  tfehed).  ̂ canic  oon  J  gl  au  (f.  b.). 
^ijona  (fpr.  cbtcööito),  Bcurlehauptftabt  in  bcr  fpan. 

Brootn^  Alicaute,  am  3übfuf(  ber  Sierra  l£arra«* 

queta,  haj_  einen  alten  iurm,  ̂ onigluchcnbäderei, 
Werberei,  Schuhmarcnfabrilation  u.  (i887)  6198  Sinw. 

3ilbi*  =  ftii)f4f,  Balaft,  f.  «efchittafd). 
Jilcmnirc,  Stabt,  f.  «tartenbact). 

^iloPc,  tfehed).  9tame  ber  Stabt  (£ ule  (f.  b.). 
Jima,  gewöhnlich  J  i  m  a  $  «  h  a  e  t  a  (barau«  fpäter 

$fd)cmfd)ib),  im  3cnbaocfta  ber  »önig  bc«  gol- 
benen  3c'taltcr«. 

Jinu-im  be  la  ̂ tonteta  (fpr.  d>io,  Stabt  in  ber 
fpan.  Brooinj  Üabij,  an  ber  Gifcnbabnlinie  Stonba- 
Algecira«,  hat  ein  alte«  maurifchc«  Maftcd,  merl- 
Würbige  Wrotten  unb  <i»87)  8622  (Sinw. 

eimened,  i.  SJialaßawcin. imenei  bc  Gtdtscrod  (Ximene«.  fpr. 

3ranci«co,  fpan. Staatsmann,  geb.  1436  in  Sorrc= 
lagtina  au«  einem  bcruntcrgctommciicn  altfaftilifdien 

Wefchledit,  geft.  8.  9ioo.  1517,  arbeitete  fed)«  Jahre 

al«  Jurift  in  Üiom.  9iad)  feiner  föüdlebr  nad)  Spa- 
nien wirlte  er  .uicrft  al«  B^cltprieftcr  u.  trat,  50  Jahre 

alt,  in  ben  ̂ ranjietancrorben  unb  ̂ war  unter  bie 

Brüber  bcr  Cbferoan.v  Xurcb  fein  aefetifche«  l'ebcn 
unb  feine  harte  Selbftpcinigung  in  Webirg«öben  er- 

langte er  ben  9iuf  grojjcr  }i?eiligleit  unb  warb  Beicht 
oatcr  bcr  ttönigin  Jfabclla  oon  ttaitiltcu  unb  1495 

nad)  BJenbom«  lob  (Sribifdjof  oon  Jolebo  uuböroB= 
tanjlcr  oon  Raftilicn.  über  20  Jahre  beforgte  er  tro^ 
feine«  bcträd)tlid)cn  Alter«  bie  Wcfchäftc  fetner  hohen 

Stellung  mit  bcr  größten  Umficbt,  Mlughcit  unb  2hä- 

tigteit,  ohne  oon  ferner  ftrengen,  tlöftcrlichen  üeben«^ 
weife  abzuweichen,  aber  auch  mit  finfterer,  ftarrer 

^erriebfudü.  Gr  führte  eine  grtinblidjc  »lofterreform 

burch  unb  cr^og  ben  fpanifchen  itlcru«  jtt  ftrenger 
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Sfriuitn  Tenuo  —  3irecef. 

Ti«iiplin  unb  crnftem  Pflichteifer-  Aber  mit  gleidjer 

Energie  ichritt  er  in  ieinem  !öcfebrung«rifer  gegen  bie 

Woritfcn  in  Wranaba  ein,  beren  3i>iben"tnnb  gegen 
feine  ,öclcbrung«ucriucbc  er  mit  blutiger  Strenge  unter- 
brüefte.  911$  Pbil'PP  Don  Öftcrrcicb  1506  ba«ttönig< 
reich  Slaftilien  erhielt,  wufttc  er  bie  ̂ lotfrigfcitcn  jwi» 
fehen  Philipp  unb  bem  Wemotjl  ber  Derftorbcncn  Kö- 

nigin. Jyerbinanb  beut  Watbolifdjcn,  31t  beteiligen.  Ter 
pnpft  Julius  II.  fanbte  ihm  1507  ben  Änrbinalsbut 
unb  ernannte  ihn  jum  Örofunquifitor  Don  Spanien. 
1509  unternahm  er  mit  Don  feinem  Weib  geworbenen 
Gruppen  eine  Gjrpebition  nach  Wfrifa,  um  bie  Waurcn 

ju  belehren  unb'ibncn  Cran  31t  entreißen,  ba«  er  auch, eroberte.  3"  bemfelbcn  ̂ af)tt  grünbetc  er  bie  Uni» 
öerfität  ju  Wlcalri  be  !öenare«  unb  lief?  Don  ben  (Ge- 

lehrten berfelbcn  bie  lomplutenfifche  Poinglotte  ju« 
fantmcnftellcn ,  bie  1517  Dollenbet,  1522  burd)  ben 
Trud  Dcröffcntlicbt  mürbe.  9iad)  ftcrbinanb«  Tobe 

(1516)  warb  er,  ba  ber  Thronfolger  Sari  nod)  ab' 
wefenb  mar,  9icgent  be«  9?eicr>e8.  Gr  orbnete  bie  fti« 
nanjen  unb  erwarb  ber  Slrone  bie  üerftuRerten  Do- 

mänen wieber,  brachte  bie  GJefcpe  gm  ©eltung  unb 
hob  bie  gefuntene  fpanifche  ttricgöniadit  bebeutenb, 
ließ  ftd)  aber  von  feinem  fanatifdjen  Qfllauben«cifer 

aud)  311  Öraufamtcitcn  gegen  bie  Neudjriftcn  Der* 
leiten  ;  er  bat  al«  ©roßinquiiitor  2500  Wenfdjcn  um 
Scheiterhaufen  oerurteilen  laffen.  Um  bie  befehle 
Sönig  Karl«  I.  (V.)  tümmertc  er  fid)  ebenfowenig  wie 
um  bie  Siechte  be«  Slbel«  unb  ber  Stäbte.  Tc«balb 
würbe  er  oon  Üarl  I.  1517  au«  bem  Staat«bicnft 

cntlaifcn.  $gl.  (9  0  m  e 3  b  e  G  a  ft  r  0 ,  De  rebus  gestis 
a  Fr.  Ximehi  Cisnerio  libri  VIII  (Wcala  156»); 
Jöefelc,  Ter  Äarbinnl  Ximenc«  unb  bie  fachlichen 
3uftänbc  Spanien«  am  Gnbe  be«  15.  unb  Anfang  be« 
16.  ̂ abrbunbert«  (2.  Aufl.,  Xübing.  1851). 
^inmm  Tcmio,  (pofthumer)  Warne  be«  erften 

Witabo  »on  ̂ apnn,  regierte  angeblid)  660  0.  Gbr. 
^utbrtiimu  Araber,  f.  Neufyuiö  (in  Böhmern. 

oiugu,  1 .1:1;  ber  für  bie  britifebe  Wacht  bcgeifter= 
ten  Mricg«partei  in  Gnglanb,  infolge  eine«  üiebe«  uon 
Wncberwob  1876  üblid)  geworben. 

oiiinriiim  (»Wonnc«rrnftwagen«),  in  ̂ [apan,  in 
Dielen  Glätten  Ghitiüv  unb  in  Singapur  üblicher,  Don 

einem  ober  swei  Wann  gezogener  unb  für  1  -  2  per 
fönen  JRaum  bietenber  jweträberiger  SBagen.  3.  ift 

etn  djineftfeheä  SSort  (oon  ben  Japanern  in  '^inrifi 
unb  Don  ben  gremben  in  Gbina  in  Siirffha  Derftüm* 
melt).  3n  ̂ apan  wirb  bie  3.  auch  japanifch  fttl« 
ruma  (b.h.^agcn)  genannt;  ber  benSöagcn  jiebenbe 
Wann  beifd  Murumana. 

^ipefee  (Tfcbipefec),  See  au  ber  Cftgrcn^cDou 
$cutiaVCftafrila,  in  ber  ttilima  9?bfcharo  lieber ung, 
f  üblich  Don  Xamcta,  737  m  ü.  W.,  16  km  lang,  5  kin 

breit.  3Jon  sJi.  tritt  ber  l'umi  in  mehreren  Firmen  ein, 
Don  Sl<.IommenmehrcrevSuflüffe,  barunter  bcrlfcbuiu 
guli.  Don  bem  Werglanbc  doji  Sforb  parc.  Tic  Ufer 
tinb  öbe  unb  unfruchtbar,  ber  See  hat  leicht  brndige«, 
boch  trintbare«  Gaffer,  wirb  Don  sablreicbcn  tfiuB 

pferben  belebt  unb  ift  in  langfamem  flu«trocfnen  be= 
griffen.  Sein  VIucmIuh  am  SJorbmcftcnbc  ift  bc^cidmet 
bnreh  ben  grofeen  ̂ ipefumpf,  beifen  ÜiJeftcnbc  ber 

.*öauptquellarm  bec»  Pangani  entftrömt. 

^irdfef,  ̂ llop*,  tichech.  *l>oDcUift,  geb.  1851  in 
jpronoD  bei  ̂ nd,ob,  lebt  alö  profeffor  in  üeilomiidil 
unb  gehört  gegenwärtig  ut  ben  beliebteften  Schrift 
ftellern  ̂ öbmeiuv  8on  feinen  jahlreichen.  bureb  Aiiicbc 
unb  Ulmnut  ber  Taritdlung  nu^ge^cichnctcn  I&q/Mp 

lungeu  autf  bem  tfchcdiiicben  ̂ olfÄlcbcn  ober  ber  Wc- 

fd)id)tc  feine«  SBolfe«  erwähnen  wir:  »3u  ber  9« ach* 
barfdjaft«  (1874),  »Die  ftelfenberoobner«,  »^a«  Öe« 
fcblcdjt  ber  Xnreccf « ,  »^ittora« ,  »Wuf  bem  herzog« 

lid)cn  £>of « , » (ViebirgScjcfcbidjtcit « ,  •'Hui  ben  ftürmifdjen 
3eitcn«,  »tiine philofophifchcWcfchichte«,  »^aöpara« 
bie<3  ber  SBelt«,  »I5nbe  unb  «nfang«,  »g.  ü. 
»3wifdjen  ben  Stiömcn«  (3  £le.)  ?c.  (Sine  Seihe 
(Ueincrer)  »ßr^ählungcn  unb  9JoDencn»  Don  3.  er- 
fchieu  in  präg  1885—8»  in  BQäntat.  Gine  Samm» 
hing  feiner  ̂ erfe  erfcheint  feit  1890  bafelbft. 

^irecef  (fpr.  rtf^erf),  1)  ̂ofepb,  tfchech.  üirterar 
hiftorifer,  geb.  9.  Oft.  1825  in  fcobenmauth,  geft.  25. 
iVoD.  1888  in  Prag,  ftubierte  in  Prag  bie  fechte  unb 

rebigierte  bereit«  1848  bie  »Prafcske  Xoviny«.  Seit 
1 850  beim  ÄultuSminifterium  angeftellt ,  Derfafete  er 
eine  Seihe  Don  Schulbüchern  in  bohntiieher  Sprache, 
organifierte  1 850  ben  Liener  ScbulbücbcrDerlag,  warb 
1859TOnifterialfcfretär,  18693)ciniftcrialmtunb  1871 

unter  Hohenwart  $Vultu«minifter.  ^n  biefer  Stellung 
war  fein  £>auptbcftreben ,  bie  (Gleichberechtigung  ber 
Nationalitäten  beim  höhern  Unterricht  burcbjufübrtn, 
woburd)  er  fich  bie  äRiijgunft  ber  beutfehen  Parteien 

jujog.  1875  Wählte  ihn  bic  königlich  böhmifebe  Öe« 
feüfchaft  ber  Siffcnfchaften  ju  ihrem  Prnfibenten; 

auch  nmr  er  Sanbtog««  unb  SHeid»Srat«abgeorbneter 
für  ©öhmen.  war  einer  ber  fruchtbarften  ber  jeit» 
genbffifchen  bohmifcherr  SchriftfteUer.  ̂ on  feinen 
feerlen  nennen  wir:  »Über  ben  SBerfuch.  ba«  9iutbe* 
nifdje  mit  lateiniiehen  Schriftlichen  ju  fchretben« 

(1859);  »"Jlhcnmäftigc  ̂ aritcllung  ber  griediifcfaen 
^ierardne  :c.«  (1861);  »franbbudj  bc«  Unterricht«^ 
unb  Prüfung«wcfen«  in  Cfterreich«  (Sien  1868); 
»Nakres  mUivnice  staroceskö«  (1870);  »Anthologie 

z  literatury  ceske«  (3.— 4.91ufl.,prag  1876. 3$be.>; 
»Kukovet  k  dejinäm  literatury  ce&ke«,  bioqrapbi 

ia>e«  l'crifon  ber  böhmifd>en  ScbriftitcOer  (ba).  1875 
—76,  25*be.).  liluBerbem  gab  er  bie Dalimilfche Ghro* 
nif,  3Mat)oflam«  böbmifdic  (Grammatif  nc  herau«, 

beforgte  bie  Verausgabe  ber  Schriften  feine«  Schmie 
gerDatcr«  P.  Safaril,  be«  trafen  Wilhelm  Sla= 
Data  ic  unb  Derfuchte  in  ber  mit  feinem  trüber  : 

menegilb  gemeinfam  Derfaöten  Schrift  »Tic  (Scbtbett 
bciÄbniginhofer^anbfchrift«  (?8tcn  1862)  bic  Angriffe 
auf  ba«  genannte  Spracbbentmal  jurüdiuweifen. 

2)  fccrmcncgilb,  Scd)t«gclehrter,  öruber  be« 
Dorigen,  geb.  13.^lpril  1827  in  ipohenmauth,  ftubierte 

in  Prag  bie  Siechte  unb  warb  1854  im  öfttrreichücben 
Untern*t«miniüerium  angeftellt,  in  weichem  er  1871 

v.Hbteilung«rat  Würbe.  Gr  fchrieb  feit  1854  eine  Seibe 
Don  Gablungen,  bie  teil«  in  ̂ eitfehrif ten ,  teil«  ge 

fainmelt  unter  bem  Xitel :  »Novely«  (5öien  1853»  er- 
ichienen ,  war  an  ber  iHcbaf tion  Dcrfdjicbcner  Ölättc r 
beteiligt  unb  lieferte  eine  ?lnmbl  tüchtiger  flrbeütn 
au«  ber  flawifd)cu  Secht«gefchichte.  ®ir  nennen: 
»Über  Gigentmu8Derle&unqcn  »mb  bereu  9iccbt«folgcn 
nach  bem  altböbmifcben  Sccbt«  (Sien  1855);  » fai 
ilamifcbe  Wecht  in  Böhmen  unb  Währen  bi*  .^um  14. 

>hrhunbert«  ( tf*echif * ,  Prag  1863—73,  3  öbe.); 
»Sa«  Siecht  in  «öhmen  unb  Währen«  («b.  1  in  2«b- 

teilungen,  baf.  1865  —  66»;  »Autiqnae  Bohemiae 
topographia  historica«  (baf.  1892);  »Unfer  Sieuh 
Dor  2<J0  fahren«  (%&en  1893).  fluch  Dcranftaltetc er 
eine  Sammlung  flawifcher  $oll«gcfeDe  (präg  1880, 

tfehechtfeh)  unb  gab  bot  noch  unDoUenbeten  »Codex 
juris  bohemici«  (baf.  1867-  92)  herau».  Wit  ̂ o- 
feph  Wammen  id»ricb  er  »  Tie  Gcbtbeit  ber  »öni« 
gmhofer  Jöanbfdjrift.  (Üöicn  1862)  unb  »Tic  Gnt- 
ftchung  chnftlicher  Siciche  im  ̂ kbtete  be«  heutigen 
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bfterreicbifcben  tfaiferftaote«  Don  500—1000«  (baf. ' 1865,  2.  Vlufl.  1870). 

3)  Monftantin  ^ofepf),  Sobn  Don  ̂ .  1).  geb. 
24.  oiii:  1854  in  Stielt,  ftubiertc  bafclbft  unb  tn^rag, 

bereifte  bie  fübflawifd)en  Sänber,  über  bie  er  in  „^eit* 1 
fdjriften  3ablrei*e  Slrtifcl  t»eröff entlichte ,  unb  fjabili- 
tiertc  ftd)  1878  an  ber  Präger  Unincrfitcit  für  ©e*  i 

febiebte.  1879  würbe  er  als  cyenernlfelretär  be«  Unter*  | 
rtd)t«minifterium«  nad)  Bulgarien  berufen  unb  war 

baielbft  1881  -  82  Unterricbtfminifter;  1884  rourbe  , 

er  s#rofeffor  ber  allgemeinen  ©efdntbte  an  ber  böb: 
ntifeben  Untoerfität  in  Vrag  unb  1893  in  3tfien  Vro- 
feffor  ber  flawifeben  Wcfcbicbte.  Gr  fceröffentlicbte: 
•  Bibliographie  de  la  litterature  bolgare  moderne 
1806-1870«  (1872);  bie  fttttftoBe  »Wcfd)id)tc  ber 

Bulgaren«  (Vrag  1876);  »Xic  4>cerf träne  t>on  Vel« ' 
grab  nad)  Sronftantinopel  unb  bie  Valfanpäffc«  (baf. 

1876);  »Xic  ."öanbeldftraRcn  unb  üBcrgwerte  oon  Ser* 
bien  unb  Vo«nien  wäbrenb  be«  3Xittelaltcr8«  (baf. 

1879),  »3/ie  Schiebungen  ber  SRagufaner  ju  Serbien  1 
1356  -1371«  (baf.  1885);  »Keifen  in  Bulgarien«  (baf. 
1888,  tfcbed).);  »$a«  ftürftentum  Bulgarien,  feine 
Söobenqcftaltung.9?atur,©cöölterung  ;c.«(32ienl891); 
»Serbifcbe«  Urfunbenbud)«  (93b.  1,  Seigrab  1892). 

3irmütf,  tür!.  «Wünjc  3U  20ühmtfcfa:  früber  au« 
T/9  feinem  (Molbc  unb  um  1830  etwa  4,37,  1840  nur  I 
3,685  3Äf.  wert  ;  als  Silbcrutünje  (Seja«*  X  gried). 
^fofär)  feit  1845  gefc&lich  24,055  g  fdjwer  unb  830 
Xaufenbteile  fein  =  3.5982  3ßf.  (GJoIb  ju  Silber  = 

16*fc:l);  entfprccbenb  ber  balbe  (Culif).  Gbcnfo 
heißt  mclfacb  ba«  20»sJ>araftüa\  ba«  um  1800  etwa 
42  Pfennig  wert  mar  unb  feit  1845  (^arimlil,  b.  b. 

qnlber  ̂ iafter,  3irmi«parri)  al«  ßurantmünje  = 
8,»s  Pfennig,  aber  auch  in  Tupfer  geprägt  roirb. 

o'unt  (Tw.  <tu),  Stabt  im  Staate  «antanber  ber 
fübnmerifan.  SRepubli!  Columbien,  am  9iio  be  Cro, 

563  m  ü.  mit  öolbwäfdwn ,  Iabaf«bau,  Siel)« 
juebt,  ftabrifation  oon  Strobbüten  unb  üstoi  9955 

3tu.it,  ftlujj,  f.  Sdml.  Ginw. 

r^imaarit,  f.  ̂iolttb. 
$t$era,  tfdjcd).  Dame  ber  Sfet  (f.  b.V 
J.  Müll.,  bei  naturmiffenfcbaftl.  Damen  Wb* 

lünung  für  ̂ obnnne«  Füller  (f.  b.). 
tHoab,  Hibben  »önig  Soüib«,  beffen  Schwerter 

fobn  er  mar,  ermorbete  Wbner  unb  tütete  Xatnb« 

Sobn  "Jlbfalom  auf  ber  &lud)t.  Gr  führte  Xauib« 
fpätere  Stiege  geroöbnlid?  felbftänbig  unb  mit  glüd» 
liebem  ©rfolg  unb  bewa  brte  beut  ftonig  unüerbrücb' 
liebe  Steuc.  Xennocb  warb  er,  roeil  er  ftd)  für  ba« 
Xbronrecht  Don  Xaoib«  älteftem  Sohn,  Wbonia,  er 

tlärt  batte,  auf  Xaoib«  $8unfd)  oon  Salomo  gleid) 
nad)  beffen  Jbtonbefteigung  getötet. 

Joachim  tqcbr.  ̂ oiatim),  Glatte  bor  öeil.  Wuna, 
Sater  ber  Jungfrau  SRaria,  foll,  noch,  beoor  biefe 
Gbrirti  SKutter  warb,  geftorben  fein. 

^oarbint  I.  Napoleon,  ftönig  beiber  Sijilien. 
f.  SRurat. 

Barnim,  Käme  mebrercr  fturfürften  öon  örau» 

benburg:  1)  ̂ - 1.»  mit  bem  ©cinamen  vJieftor,  geb. 
21.  ftebr.  1484,  geft.  11.  ̂ nli  15:i5  in  Stenbal,  Sobn 
bc«  Hurfärften  ̂ o^ann  Cicero,  folgte  bemfelben  1499  i 

in  ber  SRegicrung,  fdjaffte  burdj  blutige  ißeftrafunq 
ber  Siaubntter  bad  8auftrcd)t  in  feinem  i*anbe  ab 
unb  beförberte  ba3  Aufleben  ber  Stäbte  foroie  ttünfte 

unb  S8iff enfd)aften ,  wie  er  benn  aud)  1506  bie  Uni' 
wrfität  ju  granrfurt  a.  C.  ftiftete.  1516  grünbetc  er 
baä  Sammergerid)t  unb  erließ  1527  bie  Consticutio 

Joachimica,  ein  nod)  beute  in  ber  sJWart  teilmcifc  gül< 1 

tigeg  @rb»  unb  »familicnredjt.  1519  bemarb  er  fid) 
obne  ©rfolg  um  bie  Haiierfrone.  Xer  JHeformatiou 
mar  er  nicht  jugetban;  auf  bem  Reichstag  $u  USorm« 
(1521)  fud)te  er  i?utber  jum  Söiberruf  ju  bewegen, 
unb  in  ÄugSburg  1530  geigte  er  fid)  ben  eoangelifdicn 
dürften  b&cbft  feinbfelig.  Seine  ©emablin  eiifabcth 
oon  Xänemnrf ,  bie  ftd)  1528  ju  2utbcrS  Sehrc  bc- 

fannte,  entfloh  cor  feinem  ̂ ome  nad)  Sadn'en.  Gr 
ncreinigte  bie  (i)raffd)aft  Sfuppin  nad)  bem  Xobe  bcS 
legten  trafen  berfelben  (1524)  mit  ber  3Rittclmarf 
unb  erlangte  im  Wrimni&er  Vertrag  1529  bie  fbiee« 
lennung  beS  GrbremtS  auf  Bommern.  3?gl.  D.  ©  u  1 1 « 
lar,  Xer  Mampf  ̂ oadnmii  I.  »on  Öronbenburg  gegen 
ben  «bei  feine«  SanbcS  (XreSb.  1889). 

2)  ̂ .  U-»  mit  bem  Beinamen  &e!tor,  Sobn  be« 

üorigen.  geb.  13.  ̂ an.  1505,  geft.  3.  3an.  1571  in 
tföpenid,  fämpftc  1522  al«  Hauptmann  be«  nieber- 
fädjfifchcn  Steife«  rübmlid)  gegen  bie  Sürlen  unb 
folgte  feinem  Sater  1535  al«  $>err  ber  911t<  unb  WU 
telmart,  mäbrenb  fein  trüber  ̂ obann  bie  9?eumarl 
erbielt.  Gr  füt)rte  1539  bie  Deformation  in  feinem 

üanbe  ein,  obmobl  er  ftd)  bei  ber  Scrteibigung  berfel- 
ben, namentlid)  wäljrenb  be«Schmalfalbifd)enJlrriege8 

unb  nad)  bemfelben,  febr  lau  bemie«.  Sein  religiöfer 
Gifer  war  nidjt  groß.  Stube  unb  ftriebe  lagen  ibm  nor 
allem  am  §erjen.  Xcm  ftaifer  fiarl  V.  bing  er  treu 
an  unb  führte  1542  oon  neuem  ein  3ieid)«ljeer  gcg«t 

bie  Xürten,  bod)  obne  Grfolg^.  1537  fcbloB  er  bie  Grb* 
oerbrüberung  mit  ben  fd)le)ifchen  Jperjögen  unb  er* 
warb  1569  bie  Slnwartfcbaft  auf  Greußen.  Seine 

$rad)tlicbe  unb  fein  £>ang  jnr  SerfaSwenbung  fowic 
feine  öejiebungcn  jurfcboncnWieBerin,  ?lnnaot)bow, 
unb  ju  bem  jübifdjen  Söutherer  ijippolb  brachten  bie 
ftinanjen  bc«  2anbc«  in  große  Verwirrung.  1889 
mürbe  ihm  ein  Stnnbbilb  in  Spanbau  errietet. 

3)  3.  ftriebrid),  geb.  27.  ̂ an.1546,  geft.  ls.^uli 
1608,  warb  1553  $nfd)of  uon  JBranbenburg  unb 
$>aoclberg,  1556  aud)  ̂ u  Vebu«,  1563  Mbminiitrator 

öon  9Kag'beburg.  Gr  rcft&iertc  feit  1567  in  Jöatle  unb Demtäblte  fid)  1570,  weswegen  er  ben  crjbifchöf; 
liehen  Sin  auf  bem  iHctchStag  nicht  einnebmen  burfte. 
1598  übernabm  er  ba«  Jhirfürftentuin  ©ranbenburg 
nad)  feine«  Vater«  ̂ obamt  (Mcorg  $ob  unb  überlieB 
ieinem  Sobn  Gbriftian  SSilbelm  ba«  Grjftift  aKagbe» 
bürg.  Gr  fafnerte  ba«  oäterlicbe  Xcftament ,  weldjc« 
bie  maxt  wieber  geteilt  hatte,  unb  orbnete  bie  Vertei 

lung  ber  fräntifcbcnSürftentümerÜBahreutb  unb'Mn«* 
bad)  unter  feine  jüngern  Vrüber  Gbriftian  unb  $oa- 
chirn  Gruft  1598  burd)  ben  Öeraer  gamilienuertrag. 
Xa«  ̂ oad)im«tbalfd)e  (äumnaüum  ju  Berlin  t>cr' 
bantt  ibm  feine  Gntftebung.  9lud)  babnte  er  bie  Gr- 
Werbung  ber  jüliaVfleDcicbett  Grbidjnft  an. 

^oarijttn,  1)  ̂ ofepl),  Violinfpieler,  geb.28. ^nui 
1831  ju  »ittiee  bei  ̂ refiburg  in  Ungarn,  würbe  auf 
bem  Liener  fionferDatoriunt  uon  Vöbm  unb  Wan= 
feber  gebilbet,  fam  1843  und)  Seipjig,  wo  er  nod) 

Xaoib«  Unterrid)t  genoB,  unb  würbe  1850  ol«  Won« 
jertmeifter  in  SJcimar  angcftclit,  oon  wo  er  1854  in 
glcid)cr  Gigcnfchaft  nad)  .^annooer  ging,  üttndibcm  er 
1H66  uon  biefer  Stelle  ,utrüdgctrctcn,  lieft  er  fid)  in 
Berlin  nieber,  wo  er  1869  unter  bem  Xitel  eine« 
fönigiiehen  ̂ rofeffor«  jum  Xireltor  ber  neugegrün 
beten  ̂ od)fd)ule  für  Wufil  (Abteilung  für  au«übcnbc 

Xonhtnft)  fowie  jum  Witglteb  ber  mufilalifd)en  Sc(- 
tion  ber  ̂ Itabemie  ber  ilünfte  entannt  würbe.  Seine 
alljabrlid)  fortgefcfytctt  Munftreifen  baben  ir)n  burd) 
gan,)  Xeutfd)lanb  fowic  nad)  ̂ ran(reid),  ber  Sd)wci&, 
SiuBlanb  unb  ju  wtcberboltcn  3Kalen  nad)  Gnglanö 
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gcf übrt,  Wo  fein  cble»  unb  großartige»  Spiel  überall :  2)  Stabt  im  preuß.  Wegbej.  ̂ ot»bant ,  Ärei»  "(Inger* 
bie  gleite  Skwunbcrung  erregte.  Unter  feinen  Hont*  münbe,  jmifeben  bem  3»erbcUin>  unb  I9ritnni$fec,  bat 
pofttionen  Dcrbicncn  bie  CuDcrtürcn  »£>nmlct«,  »Tc^  eine  1820  nad)  Sdjinlel»  Entwurf  im  mobern  «goti= 
tnetriu»«  unb  ».y>cinrid)  IV.«  fowic  bn»  fogen.  »Ungn>  feben  Stil  erbaute  ftütbc,  eine  ̂ räparanbennnüalt, 
riid)e  Homert«  unb  bn»  G  »lur-Jlonjert,  feine  5>aria=  große  Steinbrüche,  bebeutenben  .y>anbel  mit  ̂ ftaiter* 
tionen  für  Violine  unb  Crcbcftcr  für  Violine  genannt  iteinen,  Sägcmübicn  unb  Ziegeleien  unb  usw)  2071 

ju  werben.—  ScineütottinVhnalie,  gcborneod)tiee»  Gtnw.,  baoon  22  ftatbolilen  unb  14  CUibcn.  —  ̂ . 

weife,  Sängerin  («lt),  geb.  10.  SKai  1839  ju  9Rar*  warb  1604  Don  bem  Shtrfürften  ̂ oaebim  ftriebrid) 
bürg  in  Stetemtnrt,  erstell  ibre  mufifnltfdic  *Mu»bil'  angelegt,  ber  bafclbft  1607  eine  ftürftenidmlc  grün* 

bting  in  sü>ien  unb  trat  unter  bem  Warnen  fl.  SBeiß  bete,  bie  1636  oon  ben  Sadjfen  ftcrftört,  1650  al» 
uierit  auf  bem  ftänitnertl)or*Xbcnter  bafclbft  auf.  3oad)im»tbalfd)C»  ©tomnaftum  nad»  »erlin 
Später  folgte  fie  einem  Wuf  an  bie  i>ofbübne  ju  £>an*  I  oerlegt  würbe,  $n  ber  Wätyc  bie  burd)  itjrcn  Silbüanb 

nooer.  Wad)  ibrer  s-l>crbetratunaj 1K61)  trat  fie  oon  au»gcjcicbnete  Sdjorfbeibe  mit  bem  töniglidjen 
ber  ©übne  jurüd  unb  wenbete  ud)  fortan  ausicbließ«  ̂ iaabfd)lon  $>ubertu»ftoct 

lieb  bem  Stonjert' unb  bem  Cratoricngcfang  ju,  auf  |  ̂oadniuctliolcr,  Öulbcngrofcben  ber  Örafen 
welchem  (Gebiete  fie  glänjenben  Grfolg  hatte.  1883  oon  Sdjlid  au«  bem  Silber  oon  CU>ad)int»tbal  in 

würbe  ibre  tirje  mit  *ofcpb  C\.  getrennt.  Sföbmen  feit  1519,  würben  al»  Ibaler  in  specie 
2)  ̂ ofepb,  fdjwcüer.  5Bolt»bid)tcr,  geb.  4.  Wpril ,  (b.b.in  einem Stüd)  eine  b«itfd)ei>auptmün$e;  14'  i= 

1 835  in  fteitenbol,)  (im  folotburnifdjen  SBud)»gau),  |  lötig  unb  8  Stüd  au»  ber  rauben  3Äart  =  4,768  3Nt. 
wud)»  al»  SBauer  oon  Beruf  auf  unb  trat  erft  fpät  , ((Mb  }U  Silber  =  15Vt:l),  fanben  fie  1534  Uta* 
al»  Wutobtbalt  in  bie  £ittcratur,  beteiligte  fid)  bei  gang  in  Sd)lc»wig  unb  Don  bort  aud)  in  3>änetnarf. 
ber  Weboltion  eine«  polttifcben  Sofalblalte»  unb  Der«  j  ̂ onhao  Qoacba»),  1)  Honig  Oon  $»racl  815 
öffentlidjte  bier  1881  feine  erfte  SJauentgefditd)te :  798  o.  ISbr.,  Sobn  unb  Wad)f olger  be»  ̂ ebu,  ließ 

»Gin  Grntctag«,  welcher  eine  Weibe  meift  im  lialcft  fein  oon  ben  Syrern  bebrängte»  Weich  jur  oölligen 

gebaltener  Hemer  5>olt*cr$äblungen  folgte,  hierauf 1  Sd)Wäd»e  berabitnfen. oerfud)te  er  fid)  aud)  in  großem  (rnäblungen  unb  2)  Hönig  oon  C^nba,  jüngerer  Sobn  be»  ̂ ofinä, 

©auernromanen:  »Qlmu»  auf beripöb  «  ($ür. 1885»;  I  warb  nad»' beffen  Job  609  o.  V£br.  anftatt  be»  altern >2Jic  öefdtid)ten  ber  3d)ulbafe«  (ftrauenf.  1888);  Sobnc»,  i*ljafim,  oom  SBolf  auf  ben  ibron  erhoben, 

»l'onnn,  bie  .frciniatlofc«  (imiel  1889);  »Tic  8dt*  aber  fdjon  nad)  brei  Monaten  Dom  Hönig  Wetbo  Don 
ber«  (baf.  1891, 2»bc),  feinem  i>auptwerl;  »ttrjwun*  ̂ ignpten  abgeicjit  unb  gefangen  nad)  ̂ ignptengef  üb«, 

gene  Sad)en«  (baf.  1890);  »irünf^tg  C\al)re  auf  bem  wo  er  ftarb.  ̂ tellcid)t  war  fein  Warne  Dorfeiner  ibron« 
Grlenbofc«  (baf.  1891);  «Ter  connbalbcnbauer«  befteigung  Sdjallum  Qcr.  22,  11). 
(baf.  1892);  »Ter  a«iefd)cggbanö«  (baf.  1893)  unb  Joaillerie  (franj.,  \vx.  mai'*'),  ̂ mDclicrtunit, 
bem  Sd)Wan(  »Ter  fiegbafte  Scbulntciftcr«  (Warnu  ̂ uwelcnlwnbel ;  Joaillier,  Juwelier. 

1892).  Turd)  Vcbencnuabrbcit  unb  oft  burd)  poetifdie  j  ̂oaned  (^uaneet,  \m.  <t>uimt4),  »icentc.  cigent- 

iluffaffung  niwgcjcicbnet,  iteben  ̂ oaebims  ̂ rjäblutv  '  lid)  ̂ icente  C\uan  UJfactp,  fpon.  SKaler.  geboren 
gen  bod)  hinter  ben  beften  9Kuftern  ber  Jorfgcfd)id)tc  J  um  1007  in  ftucn  be  la  Snguera,  geft.  21.  iej.  1579 

eoarfjint  Don  rflori^,  f.  (ioanadium ,  &vu\ci.  bilbet  ju  baben  unb  ließ  fid)  fobann  in  Valencia  me> 
on rl)i mcorbcu,  meltltd)cr  Stift§ritterorben,  ur«  ber,  arbeitete  aber  aud)  in  anbern  fpanifd>cn  Stäbten. 

fprünglid)  » ^onatban*orben  jur  SJertcibigung  ber  l!r  fofl  fid)  ju  jeber  flrbeit ,  bie  für  firdmdic  ,Swede 
ber  gottlid)cn  iüorfcbung«,  20.  ̂ \uni  1755  oon  beftimmt  mar,  burd)  bie  beiligen  Sarramente  Dorbe» 

14!per^ögen,  dürften,  Örafen  unb  Sblen  geftiftet,  an  reitet  haben.  3n  Öocaircnte  fdjmüdte  er  bie  iHltar« 

beren  optHc  ̂ rin,}  Sran^  (ibrtftian  Don  Sadjfm  Ho*  I  wanb  ber^arod)iallird)e  mit  öemälben.  ^.'öcmälbe. 
bürg  al*  (Mroßmctfter  ftanb.  ̂ wed  bcö  DrbcnS  war,  mcii't  Xarfteüungen  religiBfer  öegcnftänbe,  jetebnen burd)  Homtureien  nünber  bemittelte ÜÄitglicber  ju  un  fid)  oornebmlid)  ourd)  ftnmut  unb  quten  Faltenwurf 

terftünen  unb  ben  rcid)crn  (^elegenbeit  -,u;n  $>obltf)un  auet.  ,\ui  Molorit  folgte  er  ber  rbmi)d>cn  Sdmle.  bodb 

ju  bieten,  icr  Crben  beitanb  1820  nod),  ift  aber  feit-  ift  e«  etwa»  frumpf,  bart  unb  bräunlidj.  ̂ u  3."  beften 
bem  erlofcbcn.  6qI.  »Account  ot  orders  of  Knigth-  ©erfen  geboren:  in  ber  »atbebrale  ju^olenaa  bie 

hood«,  JBb.  1  (i'onb.  1804).  Jaufe  llhrifti  unb  bie  beilige  Emilie ;  m  berWttolau»' 
^oad)im<5trial,  1)  Stabt  in  Wöbmcn,  733m  ü. SÄ.,  ttrdK  bafclbft  ba«  Wbenbmobl  be»  iperrn;  in  ber 

an  ber  füblicbcn  9lbbacbung  bc»  Ürigebirge»,  6  kra  Hird)C  bc*  beiligen  Jranuefu»  am  4»auptaltar  ber 
oon  ber  fädjnfcbcn  Wrcu\c,  am  ihkfcriubad)  gclcgctT,  i>eilanb;  bie  löimmclfabrt  SKaria  im  SKufeum  |H  $*a« 
Sip  einer  »curtöbauptmannfAaft  unb  eines  $eurte<  leneta;  fed>»  Jbilber  au»  bem  SRartunum  be»  belügen 
geridü»,  bat  eine  Tetbantcifir^c  (1876  erbaut),  cm  Stcpbanue  im  Wufeum  ju  IKabrib. 

iKatbau5  auo  bem  16.  ̂ abrb.,  Wuinen  be»  Sd)loffe»  ̂ ooitne(>rr.w»o  ann  »,'Äbolpbe,gcogropb.Sd)rift* 
Arcubcnftetn,  Bergbau  auf  Uran  (1893:  211  metr.  ftellcr,  geb.  15.  Sept.  1813  in  Üjon,  geft.  1.  3Kär\ 
,^tr.),  wobei  als  Wcbcnprobufte  Stlbcrcrj  (128  metr.  1881  in^ari»,  warb  in^iori»  1836  ̂ boofat,  wnnbte 
Jtr.),  Widet  unb  ̂ »muterj  gewonnen  werben,  eine  fieb  aber  balb  barauf  ber  ̂ ountaliitit  (IL  Gme  Weife 
ärarifd)cUranfarben' unb  eine  iabalsfabrüi  1000  Vir*  na*  ber  Sdjmcij  unb  bem  Sdjwnrjwalb  Deranlame 
bettcrinnen),  4>anbfd)ub  unb  Mortttbpfelfabrifation.  ihn  ̂ ur  ̂ Ibfaifung  eine»  Wcifebanbbucb»  (1841).  wd- 
öicrbraueici,  Spiftcntlöppelci  unb  um*»  5726  (al»  d)e»  ber  Wu»gnng»puntt  einer  ganzen  Wethe  ähnlicher 
^emeinbe  7046)  beutfebe  Ginwobucr.  ^on  haben  unb  utm  letl  umfangreitber  ̂ Iskrte  würbe,  bte  fid» 
bie  Ihnler  ff.  ̂ oachimottwlfr  ihren  Wanten.  Tic  nicht  nur  auf  bie  interefianteften  Crte  unb  iJanbfdjof* 

Stabt  brannte  31.  S)c\ü$  1873  faft  gän^lid)  ab.  *lui  ten  ̂ ranfretd)*,  fonbern  aud)  auf  Teutfcblanb,  Sng- 

bem  nahen  Hcilhcrg  ( 12;i8  m>  befinbet  fid)  feit  1884  lanb,  bie  Scbwctj,  ben  Cnent  erftreden  unb  oft  aur* 

ein  20  in  hoher  \llu»fid)KMurm.  3>gl.  l'aubc,  Wuo  gelegt  mürben.  6m  gebrängter  ̂ lue^ug  au»  ben  grö- 
ber «Ikrganflciiheit  ;Va*inwthal»  fljrag  187H).    -  ßern  Wcifebücbern  erfebetnt  ictt  1866  unter  bem  Ittel: 
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^ooiinino  —  3od)mu*. 571 

»Guides  Diamant«.  Aufreibern  gab  3.  bie  »Geo- 
graphie« departementales«  über  ivranlrcid)  unb  bog 

»Dictionnaire  geographique,  administrativ  postal, 
etc.,  de  la  France«  (2.  Ausg.,  ̂ ktr.  1872)  berauS. 
Gine  erweiterte  Neubearbeitung  beS  Ickern  beforgte 
feit  1890  fein  Sobn  $aul  »enigne  (geb.  1847), 
ber  fid)  aud)  an  ben  Ncifebücbcrn  beteiligte  unb  nad) 
beut  Xobe  beS  StotcrS  beten  Verausgabe  übernahm. 

3oanntna,  fooiel  wie  ̂ ontna. 

.loäo  (Joain,  portug.,  for.  Wü»dunfl),  fytöann. 

%oa$  i^cboafch),  1)  König  Don  3uba  837-  797 
D.  (£brv  Sofm  beS  AbaSja,  warb  als  nutb  bei  ber 
Übronufurpation  feiner  Örofjmuttcr  Atbalia  unb  ber 
(Srmorbung  aller  ©rüber  unb  Altnbcr  AbaSjaS  843 
in  ben  lentpcl  gerettet,  bort  beimlid)  erlogen  unb 
837  in  feinem  7.  ücbenSjafjr  Dom  ipobenpriefter  ̂ o» 
jaba  an  ber  Stelle  ber  emtorbeten  Atbalia  auf  ben 
ibron  erhoben,  ̂ ojaba  fübrte  für  ben  jungen  .Honig 

bie  33ormunbfd)aft.  &  regierte  aber  aud),  als  er  felb* 
fiänbig  geworben,  gan^  nad)  bem  SBiüen  ber  ̂ riefter* 
fdjaft.  $)a  er  aber  einem  Streifpg  ber  Smer  gegen 
3erufalem  bttrd)  eine  Kontribution  aud  bem  Icmpcl* 
idnin  oorbeugte,  fo  warb  eine  $>crfd)Wörung  gegen  ihn 
angebettelt  unb  3-  Don  jweien  feiner  Siener  ermorbet. 

2)  Soljn  unb  Nadtfolger  beS  >abaS  olSMünig  oon 

J^rael  (798—790  d.  l£l)r.),  fd)lug  ben  König  Don 
3uba,  Antonia,  unb  mndjtc  eine  rcidje  ©eute  ouS  bem 
föttig(id)en  unb  bem£empclfdta&.  ©onbcm^ropbcteti 
©lifo  jutn  Stampf  gegen  bie  Sttrer,  weldje  baS  Neid) 
Israel  wicberljolt  bebrängten,  ermutigt,  eroberte  er 
baS  ofljorbonifd)c  ©ebict  jurürf. 

Jobber  (ipr.  t>w--,  Stock -.1.,  oon  job,  flcineS  lu 
fratioeS  öcfcbäft,  Öcfd)äftd)en).  engl.  »Widmung 

beSjenigen,  ber  in  StaatSpapicren  ober  Vitien  fpelu* 
liert,  befonberS  wenn  er  bem  Siffercnjgcfdiäft,  ber 

fogen.  Agiotage  ober  bem  ©örtcnipicUstock-jobbing) 
obliegt,  ̂ n  einem  gemtifen  Wegenfafc  bo^u  ftebt  bie 
»ejetdjnung  Dealer  (Jpnnblcr),  ber  $war  ebenio  Wie 
ber  J.  lauft,  um  31t  Derfaufcn,  aber  fein  cffcftioeS 
fcapitat  babei  befd)äftigt  unb  jeitwetfc  angelegt  läfct. 
J.  unb  Dealer  »eben  im  (&cgenfo$  juut  Broker  (WaU 
ler),  ber  nid)t  für  eigne  Ncd)itung,  ionbero  nur  im 
fremben  Auftrag  Rapiere  tauft  unb  oerfauft,  fid)  babei 
aber  in  ber  Negel  ber  ©crotittelung  eines  Jobbers  be» 
bient.  ̂ n  Seutfdjlanb  wirb  ber  AuSbrud  3-  nur  im 
fcbledjtcn ,  Deräd)tlid)en  Sinne  ,utr  öeieid)nung  eine« 
loagbalfigen  öörfenfpielerS  im  öegenfaß  jum  foliben 

(#et"d)äftsmann  gebraud)t. 
^obcljnbr ,  j.  ̂ubeljafir. 

30M  (Rappen),  grofje,  ju  NieberlänbifaVNeu; 

guinea  gehörige  ̂ nfcl,  in  beröccloinfbai,  unter  lu38' 
fübl.  ©r.  unb  135°  40'- 137°  oft!.  1».  0.  Ör.,  160  km 
lang,  15  km  breit  unb  3480  qkm  (63  uOW  •  gro^,  mit 
72(X)  (5inn>.,  an  ben  Stüften  papuanifebe  URafuren,  im 

bergigen,  bid)tben»albetcn  Innern  ̂ lntbropopl)agen, 
biejn  beitänbigem  ftriege  miteinanber  leben. 

"  Jbfiabc,  fomtfdjcd  GpoS, Äortum. 
t,  männlidter  Name,  i.  ̂ oboru«. 

;o fein  11 ,  epifd)e  Xidjtung  oon  Lamartine  (f.  b.). 
^;orb,  eine  Neibe  eingerammter,  obcrttmrtä  mittel^ 

borit\outal  liegenber  ̂ Balten  Ood)träger)  oerbuube 
ner  ̂fäble,  3.  5irfldeniod),  Scblcufenjocb ;  aud)  ber 

Staunt  jwtfaieii  bmcüörüdeniotbcn,  f.  SBrücfc,  3. 554.  — 

3>n  ber  $bm~tt  beifit  ̂ .  (Nüdplatto  ber  mittlere, bie  Sdjentel  eines  ̂ ufeifenmagnet«  oerbiubenbe  ietl. 

—  Öebirggjod)  |eißt  ein  ̂ öergrüden,  ber  fieb,  3»t)i> 
fdjen  jtoei  grofiern  ii  aian  ̂ injieb.t;  bie  eimeinen 
C\od>e  laufen  in  einem  gröftem  C^.  (3)?itteliod))  $u» 

fammen.  —  ̂ u  ber  ©otanil  bcjcidjnet  man  mit  ̂ . 
(jugum)  bie  einjelnen©lättd)enpaarc  fieberförmig  ju> 
fammcngeictUcr  Blätter  >\.  syiott,  S.  r>f)),  aua)  bie 
oorfpriitgenbcnSiicfen  auf  bemNüdcn  ber  beiben  jeil- 

früd)td)en  ber  Umbellifcrcn  (f.  b.).  —  Jni  Seemcfen 
furje,  nad)  beiben  Seiten  00m  Steuer  abftcf)enbe  Nu» 
berpinnc  (befonbcrS  bei  ftigä  gcbräua^licb),  au  bereit 
(Jnbcn  mit  Scbcr  ober  Scgcltud)  benäbte  turje  Jauc 
befeitigt  finb,  oon  betten  ber  Söootöftcurer  je  eihä  in 

jeber  l^anb  r>ält.  —  3m  ©ergbau  beißt  3.  jfbcä  ber 
beiben  langen  £>öl$cr,  melcbc  bei  Verzimmerung  eincö 
oierfeitigen  Sd)ad)te$  an  ben  beiben  vangfeiten  roagc> 
red)t  eingebaut  werben ,  unb  bie  iufammen  mit  ben 

.«appen  >).  Mappe;  ein  Sd)ad)tgci)iere  1  f.  23crflbau,  2. 80u  1 

bilben;  aud)  fooiel  wie  3d)ad)tgeoicre.  —  ̂u  beri'anb 
wirtfdjaft  b^eißt  ̂ .  ein  böljemeS  ©cfd)irr  junt  ttn« 
fpannen  ber  ̂ ugodjfen;  baber  ein  3-  Cd)fen,  fooiel 
wie  ein  $aar  Cd)feu.  Vlud)  bejeiebnet  baS  3äort  fo 

oiel  Vldcrlanb,  als  mit  jtvci  Cd)fen  in  einem  Xage  ge» 
pflügt  werben  fann;  baber  fooiel  wie  3ud)crt  (f.  b.). 

3.,  'ba8  ältere  öftericidb,ifd)e  Slädjcnmaji,  =  0,57« 
$>eftar.  S>fll.  Jugum. 

3orf)acrct  i^od)  2 anbeS),  ein  ftelbftüd  bon  ur^ 
fprünglicb  fold)cr  GfrbBe,  bofj  eS  mit  einem  Cdjfcn- 
gefpann  binnen  einem  läge  umgepflügt  werben  fann. 
yn  öfterreid)  war  baS  Steuer  ̂ od»  bis  ßnbe  1875 
auf  1600  Cvilaftcr= 57,54«  Wr  feftgefc^t,  in  Ungarn 
1100  - 1300  CSVlafter,  feit  1874  -43,i«  Mr. 

3od)baum,  fooiel  wie  ̂ atnbttcrje,  i.  .^ornbaum. 

^orftbein,  f.  SdKibcl. 
30d)brttcfe,  f.  syrüde,  ©.  554. 

^bdicln ,  f.  inimerriebten. 
^drber,  ei)riftian  öottlieb,  Welebrter,  geb. 

20.  ouli  1694  in  üetpsig,  geft.  10.sJKai  1758,  fiubicrtc 
feit  1712  in  feiner  Vaterftobt  erft  3)iebi,un,  bann  %l)i> 
lofopbie,  Würbe  1730  otbcntlidjcr  ̂ rofeffor  an  ber 

pt]tlofopbifd)eu  rrafultät  unb  1742  UnioerfitatSbiblio> 
tbetar.  Seine  Sduiften  finb  teils  pbüofop^ifdte,  teils 
Sammelmcrfe.  Unter  le(jtern  nimmt  ben  erften  Nang 

ein  baS  »Allgemeine  lyelebrtetilerifon«,  baS  in  Gr« 
mangelung  eines  bem  gegenwärtigen  Stanbc  ber 
2Biffcnfd)att  cntfpredjenoen  berartigen  3öerteS  immer 
nod)  einen  gewiffen  Sert  l>at  (üeipj.  1750  u.  1751, 

4  ©bc.),  oermebrt  oon  Wbelung  (1784—87),  neu  bei» 
ausgegeben  unb  fortgefebt  oon  Notermunb  (©rem. 
1810  22,  6  iBbc.).  Srübcr  tjattc  gj.  baS  SRendenfaV 

»Hotnpenbiöfe  Wclcbrtcnlcrifon«  in  2.  unb  in  3.  Sluf> 
läge  (1725  u.  1733)  herausgegeben.  ̂ .  War  aud)  lang* 
jäbriger  Ncbaftcur  ber  Scipjiger  »Acta  eruditorum«. 

Ciorfintuij/Jh:  11  u it iii i.u- .1  m greifjerr  oon 
CSotigno  la,  beutfdjer  NeicbSminiitcr,  geb.  27.  gebr. 
1808  tn  Hamburg,  geft.  14.  Sept.  1881  in  Samberg, 
wibmete  fid)  anfangs  bem  $>anbelSftanb  unb,  ba  ibm 
biefer  nid)t  jufagte,  fobann  ju  ̂aris  ben  militärifeben 

gad)Wiffettfd)aftcn.  1827  ging  er  nad)  öflriedjcnlanb 
unb  fonb  eine  Aufteilung  olS  v<tuptmann  unb  Abjit 
tont  bcS  WeneralS  (Sburd),  fobann  nad)  ttönig  CttoS 
Vlnfunft  18;}2  im  ilricgSminifterium.  Surd)  bieNänfc 
ber  nationalen  Partei  gegen  bie  Xeutfd)cn  oertrieben, 

begab  er  fid)  1835  nad)  (Snglonb,  wo  er  fid)  ber  Srem 
bcnlegion,  weld)C  berMönigtn^fabcQa  ju^>ilfc  gefanbt 
würbe,  anfd)loH.  C\n  Spanien  aber  trat  er  balb  befi 
nitio  in  bie  Sienftc  ber  GriftinoS  über  unb  flieg  in 
bereit  Neimen  1837  jutn  ©rigabegcncral,  fobann  unter 

GSpartcro  jum  (Mcneralftabsd)ef  ber  fogen.  Norb= 
artnee.  Nad)  Skenbigung  beS  SürgerfriegS  (Unbe 

1838)  begab  er  fid)  nad)@nglanb  unb  würbe  oonltal* 
merfton  nod)  Äonitantinopcl  gefanbt,  um  im  (Sinoer- 
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nehmen  mit  £!orb  Ponfonbn,  bcnSelb^ugSplan  für  ben  I    Jörns  dat.,  fomnupiert:  3>\ir).  Spaß,  Scberj; 
bcDoritebciibcn  ttrieg  in  Snricn  ju  entwerfen,  ̂ m  nud)  ber  Weniu*  bc*  3d)erjc*  iWoit  %),  baber  ̂ o* 
ouli  IH40  begab  er  )id)  nadi  Snrten.  Bon  ber  Pforte  cusftab,  SJarrcnftab.  ein  Stab  mit  einem  9Jarrcntopf. 

jiun  TiDiftonagcnernl  unb  pafdia  Don  jwei  3fof?«  ̂ öb  (.Todum)  Jr  d)cmifd)  einfttd)cr  .Vlörpfr,  finbet 
febweifen  (  farif  pafd)a),  Dom  flbmiral  Stopforb  sunt  RA  ntdir  im  freien  Sujtailb  in  ber  9Jatur,  aber  ferne 

l£bef  bc^öencralitab^  ber  ttcrcinigtcntürtifd)  cnc\lifd)'  Berbtnbuugcn  begleiten  in  geringen  Wengen  niebt 
öfterreid)ifcbcn  Strcitfrnftc  ernannt,  War  er  im  9fo»  fetten  bic  entfprcdwnben  iSblorDcrbinbungcn,  mit 
uember  1840  bei  ber  Einnahme  Donflffa  tbätig.  %m  welchen  fte  große  ühnlicbfcit  haben.  Befonber*  fin« 
Tejcmbcr  b.  $$.  übernahm  er  ben  Cbcrbcfehl  über  baS  ben  fidj  oobnatrium  unb  ̂ obmagnefium  im  Wccr- 
türtifebe  Cpcration*becr,  ben  er  biä  (Snbc  be*  ftelb=  waficr,  au*  welchem  äReerpflan^en.  namentlich,  bie 
jugSffvebmar  1841)  führte,  lir  roarbnrauf  imKricg*=  lange  (Laminaria,  Fucus),  3.  aufnehmen  unb  tn 
miniftcrium  ju  Äonftantinopel  befebäftigt,  hi*  ibn  bic  ftd)  ton  zentrieren.  fluch  (Sarragahccn,  Schwämme, 

HRär^benjegungcn  Don  1848  }ur5Hüdtehr  nacbTcutfdv  Sccilcrnc,  geringe,  Sccfrebfc,  ber  Tbran  ber  Schell - 
lanb  Dcranlaßtcn.  TerlSr^bcrjog  ̂ obann  als»  iKcidbä«  fifdiarten  enthalten  ̂ -  flu&erbem  finbet  c*  flcfa  in 
Derwefcr  Derlieb  il)m  17.  ÜÄär\  1849  nad)  (Magern*  Dielen  Solquellen  (Sulvt,  flb€lbcib*quelle  bei  S>etl- 
Stüdtritt  au*  bem  JRcidjäminifterium  ba*  Portefeuille  bronn,  frall),  im  (Sbilifalpetcr,  in  ber  Bottafdie  au* 
be*  Auswärtigen  unb  ber  Marine.  9?ad)  fluflöfung  iHübenmclnffe,  in  Steintohlen  (baber  im  öta*waffer>, 

be*  Sicicbaminifierium*  unb  bem  töüdtritt  beö  Grj*  in  Gifenerjcn  (nlfo  aud)  im  Wid)tftaub  ber  Gifenhotb- 
berjog«  Johann  (Tejembcr  1849)  50g  er  fid)  in  ba*  Öfen),  in  bituminöfen  Sd)iefem,  Phosphoriten,  nl* 

Brioatleben  prüd.  3m  SÄai  1859  Don  ber  öfter-  C^obfilber,  Jwbblci,  ̂ obquedfilber  nnb  in  febr geringen 
rcichifdien  Regierung  \ut  Bcrwenbung  im  firiege  be>  3Kengen  weitDerbreitet,  j.  33.  in  fldererbe  unb  Quell' 
ftimmt,  trat  er  niebt  mehr  in  Ibätigtcit.  9iacb  bem  waffer.  3ur  Torftcllung  bes^ob* bienen  fnitau«. 
^rieben  Don  BiQafranca  erbob  ihn  ber  &aifer  Mc.n\  fd)ließlicb  bie  Tange  (befonber*  Pneus  digitatu*  unb 
^ofepl)  in  ben  ftreiberrcnftanb,  fpäter  jum  ftelbmnp  unb  F.  sacehariuus),  welche  man  an  ben  englifeben 
fdmllleutnant.  1853  —  55  unb  1870—71  mad)te  &  unb  fransöfifdienftüften  fammelt  unb  Derbrennt,  flu* 
Sieifen  um  bie  SBclt  unb  jog  fid)  bann  nad)  Starnberg  bem  fo  erhaltenen  Jf  dp  (f.  b.)  ober  Bar  cd)  febeibet 

jurüd.  flufeer  einigen  ̂ entfehriften  gcographifcb»po«  man  bic  Äalifaljc  ab  unb  gewinnt  bnbei  fcblte^lidj 
litifeben  ̂ nbaltS  Dcröffentlidjte  er:  »XcriDrifdjeftticg  eine  SRuttcrlaugc,  in  weldjer  fttb  bie  letdjt  IcWlidjen 
unb  ber  Verfall  be«  C^mancnrcicb^  feit  1840«  (ftranff.  ̂ oboerbinbungen  angefammelt  baben.  teuere  ̂ er« 
1856).  Seine  »«cfammclten  Schriften«  (barunter  bic  befferungen  in  ber  ̂ obinbuftrie  nehmen  befonber* 
englifdjc  Bearbeitung  ber  erwähnten  Sdjrif t,  2  SJbc.,  Öcbnd)t  auf  eine  beffere  Vlu^nu^ung  ber  Zange .  bie 

unD  ber  Brief wecbfcl  bcö  (Sr  jbcr  jogd  Johann  Don  C  fter*  man  gut  abtropfen  länt,  bann  ber  (Störung  unterwirft, 
reich)  gab  Xhomait  beraud  (Berl.  1883  —84,  4  Bbe.).  abprcRt  unb  im  Scbadjtofen  einäfebert.  S'ic  bei  ber 

^odi^nlin ,  f.  Zcuglodon.  (Gärung  entftebenben  ̂ lüfftgteiten  finb  febr  reid)  an 
Joci  causa  (tat.),  beS  SdjeneS  halber.  ^.  unb  werben  oerbampft,  tnbem  man  bie  uobbalti« 

3otf  ?ttt,1|orf  in  bcrfätbf.SUci^h-  ̂ widau, 9lmtSb.  gen)  J\euerung8gafe  Don  ber  (Jinäfcberung  ber  Janqe 
Plaue  ,  auf  einer  ftübc  über  ben  milbromantifcben  über  fte  hinweggehen  laßt.  Jöierbei  geben  bie  Otöte 

Ihälcr.t  ber  Jrieb  unb  ber  Glftcr,  in  ber  fogen.  Bogt*  ihren  ̂ obgehalt  au  bie  tätige  ab.  Uiacb  einer  anbem 

länbifdjeu  Schweis ,  ihiotcnpunlt  ber  ümini  l'eipjtg^  Wethobc  unterwirft  man  bic  lange  ber  troefnen  Te- 
^»of  unb  !HeichenbaaV(Sger  (hier  mit  großartigem,  H8  itillation  unb  erhält  neben  brennbaren  Wnien,  leer 

in  hohem  unb  281  iu  langem  Biabuft  über  bie  (Slften  ölen,  (fffigfäure,  iMmmoniaf  unb  Wetbblnl,ol'ol  eine 
ber  Sachlichen  Staat^bahn,  hat  fiw«.  215  (£inw.  unb  Mohle,  wcld)e,  nad)bcm  ihr  alle  Sal^e  burd)  Gaffer 
wirb  alä  Sommerfrifcbe  Diel  befucht.  entzogen  finb,  ju  Derfcbiebcnen  ̂ weden  gut  Dcrwert 

^oefet)  (engl.,  fpr.  bf^ödt,  XiminutiD  Don  .lock,  bar  ift.  !Jie  Salslöiung  wirb  ebenfo  wie  bic  ftel»< 
foDiel  wie  John),  SHeitfnecbt,  in  ber  lurffpraebe  icber  lauge  Dcrnrbeitet.  lüele^teWutterlauge(^oblaugci 
bejahlte  Keitcr  (professional),  im  ö)egeniaH  311  bem  Dcriefct  man  mit  Scbwefclfäurc  (wobei  fid)  »oblen- 
gentleman  rider  Oöcrrcnrciter  ),  ber  nur  Dergnügenä*  inure  unb  Scbwefelwaffcrftoff  cntwidcln  unb  Scbroo 
ober  ehrenhalber  reitet.  $ic  ̂ odet)*  werben  Dor  unb  fcl  abgefdjicbcn  wirb)  unb  beftillicrt  fie  bann  mit 
nad)  bem  Sicnnen  gewogen,  weil  fte  ein  Dorfcfariftd:  Scbwetctfäure  unb  Braunftein.  Tic  hierbei  entroidcl 

mäfuged  Wcwicbt  hoben  muffen:  finb  fie  $u  leicht,  fo  ten^obbämpfe  werben  in  einer  3feihc  tbönemer  Bor< 
wirb  ba«  f eblcnbe  Mcroicht  burd)  Blciplatten ,  wcldie  lagen  Derbtcbtet.  Wan  tann  auch  bie  ̂ obDerbinbungen 

in  bie  Sattclbedcntafdicn  gefchoben  werben,  au«» 1  ber  l'nuge  burd)  (Shlor  jerfe^en  unb  ba*  frei  gewor 
geglichen,  ̂ cber  fe"  angcftclltc  ̂ -  barf  nur  bic  pferbe  bene      auf  burdüücberten  platten  entmäifern  unb 
feincä  £>erro  reiten;  in  jebem  l'anbc  herrfchen  in  Be  auf  poröfen  ̂ bonDlatten  trodnen.  Borteilbafter  ift 
Uta  auf  baS  Bcrhältniö  ber  ̂ oden*  befonbere,  jicm«  bie  flnmenbung  ciueei  mit  »ol«  ober  Steinen  gefüllt 

lieh  ftreng  gebanbhabte  Weiche.  ten  Jurme«,  in  welchem  btc  >blaugc  berab'ricfclt. 
.Jot  osa  dat.),  fchcr^baftc  Tinge,  poffen.  wabrenb  ba*  (Shlor  unten  cimtrömt.   Tai  frei  gc- 
Joe  partit  (fmr.  bf4M),  f.  tenjonc.  1  worbene  ̂ .  tritt  am  bent  obern  Xeil  be*  Tunitc* 

JoeriHse  (frauv,  fpr.  (*om«,  Diclleicbt  Don  joqner.  bampfförmig  tu  bic  Borlage,  m  ber  e*  fidi  Derbicbtet. 
.faulenden«),  feit  15HH  nachweisbar  al*  luftige  gi«  fluch bureb  chlorfaure«  unb ebrontfaure* Mali  bat  man 
gur  ber  fran^.  Straftcnlontöbic,  metfl  einen  tolpücbcn  bao  ̂ .  abgcfcbicbcn.  3"  neuerer  $ctt  bat  ber  (ibilt 
Bcbicntcn  au*  ber  proDins  Dontellcnb,  ber  einen  la  talpctcr  ber  europäifdjcn  ̂ obinbuitne  Monfurrens  ge 
fdicnfpielcr  ic.  begleitet  unb  ba*  publilum  burd)  feine  macht.  (Sc  enthält  0,w>»   0,175  prov      welcbc*  >id) 

poiien  ergöpt  ;  nucli  eine  tomifebe  ̂ igur  bc*  TlKaterc»,  in  ber  SKutterlauge  in  {yonn  Don  ̂ obnntrium  unb 
bic,  beionber*  »on  Brunct  Dortreff  lieb  barcjeftcllt,  Don  lobfaurem  Uiatron  anfammelt  unb  nach  Bebanblung 

TorDigiip  für  feine  Trnmcn  Dcrwcnbct  würbe;  £tn=  ber  ̂ ainic  mit  fehwefliger  Säure  <uir  Slebutrion  bc* 
faltopinfcl ;  enMidi  cm  (£bcinnnn,  ber  fid)  ui  fehr  um  ̂ obat*)  burd)  Üblor  abgefchteben  wirb.  iKan  trennt 

bie  wirticbaftlicbcn  Xinflc  befümmert  ( .  lopfguder • ).  eö  burch  «iD#plnticn  Don  ber  »httterlaugc  unb  bringt 
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e*  rot;  in  ben  öanbel  ober  reinigt  e8  burd)  Sublima* 
Kon.  Wan  fäüt  audj  aus  ber  Wuttcrlaugc  mit  £>ilfe 

oon  faurem  fdjwefligfaurem  Patron  (ober  eiienoi 
triol)  unb  Äupferoitnol  Suipferjobür  unb  Acrfcbt  bie* 
in  (Europa  mit  Sdjwefclwafferftoff.  GS  bilbcn  fid) 
Scbwefeltupfer  unb  Cvo&wafferflofffäure,  welche  man 
mit  foblenfaurcm  Statt  neutralijiert.  um  ̂ obfalium 
*u  erhalten.  T)aä  burd)  Xeftiüotion  gewonnene  3- 
wirb  ohne  weitere^  in  ben  tmiibcl  gebradjt,  basl  gc= 
fällte  aber  wirb  ber  Sublimation  unterworfen  unb 

babei  *ur  (Gewinnung  grofjcr  SVriftallc  bie  Tempera 

tur  ntöglidnt  niebrig  gehalten,  Sieine*  &  bilbet  febwarj' 
graue,  metaUglän^enbc ,  oft  febr  groftc  Tafeln,  riecht 

eigentümlich,  ber  untercblorigcn  Säure  nicht  unöbn* 
lidi,  fdjmecft  herb,  fdjarf,  färbt  bie  Oberhaut  braun 
unb  greift  als  T>ampf  Wttgenliber.  Waten  unb  Wttnb 

höhle  heftig  an.  Taä  fpe'uiifdje  öemicht  ift  4,05,  ba« WtomgewidM  126,86;  e*  ift  febr  weidj,  oerbampft  f*on 
bei  gcwöbnlidjer  Temperatur  jiemlid)  fdjncü,  fcbmilAt 

bei  114",  fiebet  über  200°  unb  gibt  einen  im  gefättig« 
ten  3uftanb  blauen,  im  oerbünnten  oetld)enblauen 
(baber  ber  9Iame,  o.  gried).  iodes)  Tnmpf  oom  fpe*. 
öcro.  8,716  (ber  fdjwerfte  aller  kämpfe),  ber  fid)  beim 
Grfnlten  ju  ̂obtriflalien  oerbidüet  Tic  Ttampfbiebtc 

bcäCiobä  nimmt  bei  ftarfem(Srbi&cn  ab  u.iit  bei  1570" 
nur  nod)  5,67;  man  fcblieftt  barau*,  baft  ba$  ̂ ob* 
iitolcfül,  weldjee  bei  gewöhnlicher  Temperatur  aui 
2  fltomen  3-  beftebt.  tn  baber  Temperatur  acrfällt. 
3.  löft  fid)  wenig  im  S&tiier  (bod)  färbt  fdion  V7000  3- 

SSafier  fdjwad)  gelbbraun),  bie  braune  £ö|ung  (3  ob* 
Waffen  bleicht  C\nbtgo  unb  Aerfc&t  fieb  allmählich 
unter  ©Übung  oon  ̂ obwafferftofffäure.  üe&tcre  unb 
löbliche  Jobmetaflc  erhöben  bie  Söälirfjfeit  m  Job« 
im  SSaffer  ungemein.  0-  ift  leicht  löslich  in  fllfobol 

Q>  o  b  t  i  n  f  t  u  r,  f.  b.),  Äther,  SJenu'n,  mit  böefaft  intenfit) 
bioletter  ftarbe  in  Sdjwefelloblcnftoff  unb  (£bloro« 

form,  i'e&tere  üöfungämittel  entwichen  wäfferigen  £5« 
fungSmitteln  baö  beim  Schütteln  unb  Aeigen  bureb 
bie  babei  auftretenbe  Färbung  bie  Gegenwart  oon 

3-  an.  (£3  Derbält  fid)  in  d)emifd)er  in'niicbl  im  all 
gemeinen  wie  (£hlor  unb  Sörom,  aber  fein  ©ercini- 
ßungSftrcben  ift  fchmädjer;  nur  tum  Saucrftoff  bat 

cä  größere  ©erwanbtfdjaft.  Wit  Malilauge  bilbet  ee 
^obfalium  unb  jobfaureä  Malt.  d)arattenftifd)  ift  bie 
intenfit»  blaue  Färbung  bei  Stärfemeblä  burd)  3-  (f- 
^obftärte).  ̂ .  ift  einwertig,  unb  feine  ©erbinbungen 
gleichen  benen  beä  tylotk  unb  ©rornö,  bie  WctaD 
i>crbinbungen  werben  aber  burd)  t£f)loc  unb  ©rom 
jerfe&t,  wäbrenb  3.  bie  Sauerftoffoerbinbungen  beö 
o  :i i uro  unb  $3rom5  Aerfe^t.  3.  wirft  äufjerlid)  ä^cnb, 

im  Wagen  bei  gröftern  3)ofen  beftig  oerbauungö^ 
ftörenb,  äbnlid)  wie  l£blor  unb  ©rom.  CUt  giftiger 
XofU  tötet  eä  unter  Senommenbeit  bcö  (Mebimö,  Wn» 

äjmng  bed  Wagend  unb  Säbmung  beö  fltmungd^ 
sentrumg  (ogl.  ̂ obbergiftung).  (Stgentümlid)  ift  feine 
Sirtung  auf  brüfige  Crgane,  bie  ti  ,utm  Sdjwinben 
bringt.  Wuf  niebere  CrgnniSmen,  j.  ©.  bei  ÜWalaria, 

wirft  e3  al*  beftigef  (Mift.  Wan  beim  tu  ali  \'i  v , 
neimittel  bei  cntjünblidjen  ̂ rojeffen,  Snpbiliä,  Stro» 
fulofe,  ̂ öpcrtropbie  brüügcr  Crgane  (Stropf  jc.),  bei 

9}bcumatie*mud,  Neuralgien,  gegen  ̂ roftbculen  :c, 
,utr  Darfteduug  Don  ̂ obpräparaten,  oon  benen  mandjc 
(^obfalium,  ̂ obammonium.  ^obfabmium,  ̂ obmc 

tbtjl)  ebenfafl*  aW  iflrAncimittel  unb  in  ber  ̂ botogra- 
pt)ie,  anbre  uiv  Xarftellung  oon  Teerfarben  bettuBt 
werben.  ̂ -  wirb  bei  feinem  boljeu  ̂ rci^  nid)t  feiten 
mit  Scbwefel,  ̂ cinftein,  3d)wefclblci,  Öraunftctn, 

Spieftglan^,  $mmmerfd)lag,  Stetnloljlenpulocr,  Wia< 

I  Pbit  unb  9?atriumfalAen  oerf  ftlfd)t.  91De  bieie  3ub* 

'  itansen  bleiben  beim  üöfen  bc«  C\obö  in  Vllfobol  ober 
'  beim  (Srbt^eu  beäfelbeu  im  Safferbab  juriid  unb 
finb  bann  nad)  gcwöbnlitben  SKetboben  leidjt  nad)> 
Wei«bar.  T»er  SBaffergcbalt  bc3  ̂ ob«  beträgt  burd)' 

fcbnittlid»  10  ̂ ro.v  Smc  ©eftimmung  bedfelben  fät- 
tigt  man  Sdnoefclfobtcnitoff  mit  Üöafrer.  filtriert  tfjn 

flar  unb  übergießt  in  einem  engen,  in  0,i  cem  geteil- 
ten, mit  ÖlaSitöpfel  btdit  ocifd)lieBbaren  9?obr  2  g  ̂. 

mit  50  cem  biefeS  3d)Wefelfoblcnftoffeä!.  9ind)  er« 

folgter  üöfung  läßt  man  abfegen  unb  lieft  bie  Wenge 
beö  auf  bem  Sd)wefelfoblcuftoff  fdnoimmenben  Swf« 

fer3  ab.  3ur  guatttttatioen  ©citimuutng  bc*  'jobä 
in  ber  fäuflid)en  Söarc  wägt  man  0,3—0,4  g  ber« 
fclben  ab,  feyt  ̂ obfaliunt  unb  SBafftt  ju  unb  titriert 

mit  Siatriumbnpofulfitlöfung.  —  ̂ .  würbe  1811  oon 
j  tioitrtoio  entbedt  unb  von  Taot)  unb  (4at)>£uffac 
genauer  unterfud)t.   Jöauptübe  ber  ̂ obfabrifation 

i  finb  ÜHaSgow  unb  baö  Xepart.  oriniestixe.  'Jlud)  in 
^cru  unb  öolioin  wirb  ̂ .  bargeftetlt,  unb  in  ftranf« 
retdj  bat  man  angefangen,  ̂ SboSpfwrite  auf    ju  oer« 

'  arbeiten.  Tie  $robuftion  beträgt  in  (Europa  etwa 
180  Ton.  (130  2.  in  Sdjottlanb  unb  ̂ rlanb,  50  T. 
in  ftranfreid)).  Sübamerifa  lieferte  1891 :  424  SC 

Teutfd)lanb3  ©infubr  betrug  1890:  1382  metr.  ̂ tr., 
bie  «uafubr  104  3tr.  9lußcrbem  würben  62  3tr. 

>borftparatc  ein^  unb  1062  ̂ tr.  auägefübrt.  5?gl. 

;*cllicuj,  L'industrie  lrancaise  de  l'iode  (^ac. 
1878). 

^obammoniiim,  f.  »mmoniumiobib. 
^ubargnrit,  fooiel  wie  ̂ obit. 
^obafcptol,  antifeptifebed  Wittel,  beftebt  au3  Ti 

jobortbopbcnolfulfofäure  unb  beren  Salden, 
aobate  (^obfäurefalje),  f.  3obföurc. 

§obä!bnl  I foüicI  Wi
e  *ltWiobib- 

hobbäbec,  f.  »ab,  e.  312. 
äobblet,  fooiel  wie  «leijobib.       f tbtt,  f.  Gbintn. 

^obd)itttn,  fc^hiefelfaured,  fooiel  wie  öerapa' 
^obdflortbe.  SBct  (Sinwirrung  oon  Sbwr  auf 

übcrfdiüffigcö  ̂ ob  unb  beim  Söfcn  oon  3ob  »n  ttö 
nigdwaffet  entftebt  Ctobmonod)lorib  (ein fad) 

Gplorjob)  Jd.  2ied  bilbet  rote  MriftaQe,  riecht  fte- 
d>enb,  rei^t  bie  91ugen  beftig,  febmedt  beißenb,  löft  fid) 
in  Wltotjol  unb  Silber,  ift  iebr  flüchtig ,  idjntilAt  bei 

25°  unb  verfällt  beim  ßrbijjen  in  ̂ ob  unb  ̂ ob - 

tridjlorib  (breifad)  (Sblorjob)  JC1S.  'Ticd  ent- 
ftebt aud)  auö  C\ob  unb  überid)üffigem  Sljlor,  aud 

^obfäure  unb  Gblorwafferftoff ,  bilbet  gelbe  ftriftalle, 
riecht  burdbbringenb,  tvtu  3U  Tbräncn  unb  Ruften, 
löft  iid)  in  ©cn jol,  ift  febr  leicht  jccie&bar,  febr  flüd) 

tig,  fcbmilAt  bei  25 0  unter  ̂ erfe&ung,  löft  fid)  un^er» 
•\-iu  in  wenig  SBaffer,  jerfällt  aber  mit  mebr  Gaffer 
in  (Sblorwafferfwff,  jobfättre  unb  ̂ obmonodjlorib; 
bie  alfobolifcbc  fiöfung  jerfc^t  Tid)  balb  unter  33il 
bung  oon  Floxal  unb  ßffigätber.  Xa*  Tridjlorib 
würbe  als  bcäinfiuerenbed  unb  antifeptifd)ed  Wittel 

empfohlen  unb  fall  in  feiner  SSirfung  bem  Sublimat 
am  ttädjften  flehen.  ©crgiftungSgefnbrcn  finb  nicht  $a 

fürchten.  Cwnerlid)  bient  ed  bei  Tu*pepfien  be«  Wa- 
gen§,  bie  auf  Ü>orbanbenfcin  oon  «atierien  beruhen. 

3obe,  1)  Bieter  bc,  ber  ältere,  nieberlänb.  9tn* 
pferitcd)er,  geb.  1570in  Antwerpen,  geft.  bnfelbft  1634, 
bilbetc  fid)  nad)  feinem  3$otcr  (Gerrit bc  (geft. 
1599)  unb  nad)  Qh>l|in8  unb  ging  bann  nad)  Italien, 
oon  wo  er  um  1601  (utrüdfcl)rte.  Gr  ftad)  nad)  Titian 
(Verlobung  ber  heil.  Matharina),  tSoufiu  (baö  C\üngile 
Wcridjt),  Sitibenö  (  Übergabe  ber  Sdüüffcl  an  Petrus), 
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^obeifen  —  ̂ obocuä. 

ft.  Vaimi,  oau  3>t)d,  ber  i()rt  in  feine  Ikonographie 
aufnahm,  u.  a.  fturje  3eit  war  er  aud)  mit  feinem 
3otm  in  ̂ Jarid  tbätig. 

2)  Bieter  bc,  ber  jüngere,  Supferftedjer,  3of)n 

»nb  Schüler  bed  Dorigcn,  geb.  22.  Sfoo.  1606  in  9Int* 
merpen,  geft.  bafclbft  nach  1674,  bilbete  ftcf)  nadi  ben 
Stediern  ber  5Rtiben*fd)en  Schule  unb  war  1631  unb 

1632  in  Skrid  tbätig.  Seine  betten  Stiche  finb  bie 
nad)  GJcmälben  oon  Hubens  (SÄnriä  Jpeimfudjnng, 

xlrönung  ber  beil.  Katharina,  bie  brei  Oralen),  ̂ or* 
bnend  unb  Dan  3)i)d,  ,ju  beffen  ̂ Monographie  er  jwölf 
Vilbniffe  beifleucrtc.  Sein  fcauptwerf  ift  iHinalbo 

nnb  "Mrmiba  nach  Dan  $ud.  1651  gab  et  bie  Don 
feinem  Sater  begonnene  S?ortrntfammlting  »Thea- 
trum  pontificum,  imperatorum,  regum,  etc.c  beraud. 

rtobeifen,  fooiel  wie  Gifcnjobür. 

pöbelte  (ipr.  M»obcU'),  G  t  i  e  n  n  c ,  frans.  Tramatifer, 
SÄitglieb  ber  »SMejabe«  ff.  b.),  geb.  1532  in  Varid,  geft. 

1573,  oerfuebte  ed  juerft,  bic'bidber  beliebten  SÄttfte^ rien,  SÄorolitäten  unb  Farcen  burd)  bad  fogen.  flnf* 
fifd)c,  mefentlid)  Sencca  nndigebilbete  Sdwufpiel  in 

ftranfreid)  Derbrängen.  1 552  mürbe  feine  iragö* 
bie  »Cleopatre  captive«  unb  bieSomöbie  »Eugöne, 
ou  la  rencontre«  (nadi  SÄndnaoellid  Stüd  »II  Frate« 
gebidüet)  oor  freinrid)  II.  aufgeführt;  beibe  batten 
Diel  erfolg,  wäbrenb  feine  jweite  Xragöbie:  »Didon 

»e  sacritiant«  wabrfd)cinlid)  gar  nicht  aufgefübrt  mor» 
ben  ift.  Von  bramatifeber  Verfnüpfung  nnbet  fid)  bei 

ibm  faum  eine  Spur,  mäbrenb  ihm  bie  Iqrifcben  Vor« 
tien  beffer  gelingen,  cbenfo  rote  feine  lleinern  öebidüe. 
Von  ben  5  Elften  ber  »Cl6opatre«  finb  brei  in  ̂ ebn» 
filblcrn  gebidüet.  »Didon«  bat  fdion  bieftormberllaf» 
rtfdjcnSragbbic:  Wlcranbrincr  mit(frcilid)  nidjtftreng 

burebgefübrter)  "ilbmecbfelung  männlicher  unb  metb= 

lieber' Steinte,  ijn  beiben  Stüden  treten  Gböre  auf. Seine  «(Euvres«  erfebienen  S*arid  1574  unb  1583, 

eine  neue  Wudgabc  Don  SÄartn*i!nDeaur.  1868  -  70. 
pöbeln,  cigentiimlidje  Singmanier  ber  Schwei* 

jer  unb  Jiroler,  beitehenb  in  wortlofcnt  ̂ audjjen  mit 

häufigem  llberfdüagcu  aud  bem  Vruftrcgiftcr  in  bad 
tfopfregifter;  ein  Sieb,  bem  als  JWefrain  eine  foldjc 

Volalife  angehängt  ift,  heißt  ein  Nobler.  33ort 
ift  roabrfcbemlicb  onomatopöetifcb  gebilbet. 

Ciobc jattthem,  ber  !j>autaudfd)lag  bei  djronifcber 
>bDergiftung  (f.  b.). 

^obfluorcocciu,  f.  SluoreSccin. 
^abformt).,  fooiel  wie  ̂ oboform. 
^obflrün  (S?ad)tgrün,  SÄetternicbdgrün, 

Vert  lumie\re),  Jeerfarbftoff ,  entftebi  aud  Siodani' 

lin  bei  Ginwirlung  oon  ?sobmetbt)l  Gin  ganj  uim 
lieber  ftarbftoff  mtrb  mit  ISblormetbbl  erhalten  unb 

fam  alä  3in^loribboppelfalj  Oj,7Hj5ST3Cl4Zn  in  ben 
Öanbel.  ̂ . ,  roelcbed  jeyt  umiil  faunt  »odi  bargeftcllt 
wirb,  färbt  im  Öcgcnfap  ju  allen  anbern  Jeerfarb» 
ftoffen  ©olle  nidü  bireft. 

^oöbpur p  Staat  unb  Stabt,  f.  I ' i>.iiobf)pur. 
Hoblbe,  |'.  ̂obmetaae. 
Bobine,  Deraltctcr  9iamc  be«  3ob. 
^obtnrot,  fooiel  wie  Cuedfilbcrjobib. 
aobt^mu«,  fooiel  mie  ̂ oboergiftung. 
3obit(^obargt)rit,  ^obf Über), Mineral  au§ 

ber  Crbnung  ber  einfad)en  !paloibfal,ie ,  friftallifiert 
hcragonal ,  fmbet  ftd)  meift  in  bünnen  ̂ lättd>cn  unb 
platten,  audj  berb  unb  cingefprengt,  ift  grau,  gelb, 

grünlidjgelb,  fcttglän^nb,  burdücbeincnb,  Jpftrte  l— 
1,5,  Wem.  5,7i,  befteht  anei  ̂ obfilber  AtrJ  mit 
46  ̂ ro^.  Silber  unb  finbet  fid)  in  ̂ IKerifo,  (ihtlc.  bet 
Witabalnjara  in  Spanien  unb  bei  Jernbad)  mJfaffcut 

^obfnbmium ,  fooiel  wie  fiabntiumjobib. 
^obFnlmiii ,  fooie  mie  Slaliumiobib. 
^obtaltumfalbe  (^obfalbe,  iSropffalbe, 

Ungaenttun  Kalii  jodati),  eine  Salb«  au#  2t»  leilen 
^obtnlium,  o,«  leiten  'Jiatriumtbiofulfat,  15  leileu 
Baffer  unb  165  Seilen  SdjtDeinefdhmoIj,  mtrb  juGin* 
reibungen  benu^t. 

^oöfubfer,  foüicl  mic  Srupfcrjobür. 
^obl,  »Vriebridj,  pbilofopbifcber  SdjriftfteHer, 

geb.  23.  Wug.  1849  in  München,  ftubierte  bafelbft^h«' 
lofophie,  würbe  1873  febrer  ber  Wefd)id)te  an  ber 
banrtfd)cn  firiegdatabemic  ,}u  3Künd>en,  habilitierte 

fidi  1880  für  "^hilofaphie  an  ber  borngen  Uni»er= 
Tttät  unb  warb  1885  alä  orbentlidicr  ̂ rofeffor  ber 

i^hilofophic  an  bie  beutfd>e  Uniocrfität  ju  i*rag  be- 
rufen. Gr  fdjricb:  »l'eben  unb  ̂ hüofopbie  Saöib 

.'pumeS«  C$rei§fd)rift,  ipalle  1872);  »2>ic  ftultur- 
gefd)id»tfd)rcibung,  ihre  Gntwidclung  unb  ihr  Pro- 

blem« (baf.  1878);  »Öefdndtfe  ber  Gthil  in  ber  neuern 

t^bilofopbie«  (Stuttg.  1882—89,  2  ©be.);  »33olfd^ 
wirtfdjaftdlehre  nnb  tStbif«  (©crl.  1886);  »*kfen  unb 
3iele  ber  etbifd)en  Bewegung  in  2)eutfd)lanb«  (grantf. 
a.  SÄ.  1893). 

^oblaugc,  bie  bei  ber  Verarbeitung  non  Help  ober 
SJared)  nach  Vlbfcheibung  ber  ̂ lltalifalje  refultierenbe 
jobreiebe  SÄuttcrlauge,  aud  welcher  bad  ̂ ob  abgc 

fdjieben  wirb. 
3  ob  in  c  t  a  11  c  i  ,\  o  b  i  b  e) ,  $erbinbungen  ber  SÄetalle 

mit  3ob,  finben  fid)  jum  Zeil  ald  SÄineraltcn  in  bei 
3catur,  wie  ̂ obfilber,  ̂ obblei,  C\obquerffilber,  unb 
entftehen  bei  Gin  wirf  ung  oon  C\ob  auf  SÄetalle,  Don 
^obwaiferftofffäurc  auf  SÄetalle,  SJtetaHornbc  ober 
Mohlcnfättrcfal^e  ber  SÄetalle,  bie  unlödUdjen  bureb 

^echiclicrfeBung.  Sie  gleichen  im  allgemeinen  ben 
Gblormetallcn  (».  b.);  bie  ber  Villalt',  Grbaltati»  unb 
Grbmetaüe  finb  farblod  unb  gleichen  ben  Gbloriben 
aud»  in  ber  £ödlid)tcit;  bie  Otoboerbinbungen  ber 
Scbwermetnllc  finb  oft  anberd  gefärbt  unb  jeigenaudj 
anbre  ̂ bdlid)feitdoerbäimiffe  ( fcharlnchroted  unlöd^ 

lid)cd  Cuccffilbcriobib,  fchwarjed  unl&dliä>ed  la:.<- 
biumjobür);  ̂ obftlbcr,  ̂ aoblci,  Cuerffilber  =  unb 
Mupferjobür  finb  unlödlich-  ̂ Ide  werben  burd)  Gblor 

\crfetyt.  Verbinbet  fid)  ein  SÄctall  in  mehreren  $kr> 
hültniffen  mit  ̂ ab,  fo  nennt  man  bie  jobännern 
Verbinbungcn  ̂ obüre,  bie  jobreidiern  3obtbe. 

Viele  X  namentlich  ̂ oblalium,  Jobfilber,  aud»  ̂ ob- 
eifen,  >bquecffilbcr  ic.,  finben  tcd)nifd)c  ober  mebt- 
unifebe  Verwenbung. 

Aobmetbnl,  fooiel  wie  SJcethtjliobib 

rtobnarrtttnt,  fooiel  wie  S?atrinmjobib. 

^obocuc«  (gried).,  »S^feilbehälter« ,  im  Seutfcben 
^ufammengejogen  ju  C\obft  ober  C^oft),  männltdKr 
i'iamc.  ©elannt  ift:  ̂ .  üon  SÄähren,  Sohn  bed 

SÄartgrafen  ̂ ohantt  Heinrich  toon  SÄnhrcn,  ̂ weiten 
Sohned  bed  Slönigd  Johann  oon  Böhmen  au*  bem 
$>aud  fiuremburg,  ein  gelehrter,  aber  babfüd)tiger  unb 

gewiffcnlofer  ttürft,  erhielt  1375  nad)  feined  Vaterd 

^.ob  SÄähren;  1388  würbe  ihm  oon  "iUknjel  üurem« 
bürg,  uon  tturf ürft  Siegmunb  bie  iÄart  SJranbenburg 

oerpfänbet,  bie  er  ju  feinem  perfönlidjcn  Vorteil  aud* 
beutete,  fünft  aber  ftd)  felbft  überlieft.  ̂ -  fudjtcSjen« 

^el  ju  ftürjen  unb  »teilte  fid)  an  bie  Spi&e  bed  4>erren« 
bunbed,  ber  1394  ben  »önig  gefangen  nahm.  1397 
crjwang  er  burd)  eine  neue  Gmpörung  uon  Senjel 

bie  Abtretung  ber  i'aufi^  unb  bie  Velehuung  mit 

^ranbenburg.  Vlm  1.  Ctt.  1410  warb  er  ,ui  »"vranf« 
furt  oon  füiif  allerbingo  zweifelhaften  Hurftimmen 

gegen  Siegmunb  511111  Stnifer  erwählt,  ftarb  aber  17. 
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3an.  1411.  9?gl.  öetbemann.  Tie SHarf örnnbcn- '  dum,  ̂ ob,  gelöft  al«  Tinctnra  .Todi ,  Sobtinftur; 
bürg  unter  ̂ obft  »on  HJfäbren  (©erl.  1881).  Jodotormium ;  Kalium  jodatum.  Holtum  jobib,  au* 

^obocu<?  JJra teufte«,  f-  ̂osouin  bei  <$xii.  \  al«  Uuguentum  Kalii  jodati,  ̂ obtaliumf albc ;  Xa- 
^oboförm  (Trijobmctbän,  frormbl  jobib)  trium  jodatum,  Natrium  jobib;  Plumbum  jodatum, 

CHJS,  bem  ttblorofpnn  enlfprccbcnbc  ebemifebe  $er»  j  Sileijobtb.  [Cucdfilbcrjobib. 
binbung,  welche  erhalten  wirb,  wenn  man  Jiob  unb  I  ̂obaucef  ulber,  fooicl  wie  üucdftlbcrjobür  unb 
toblenfaure  «Italien  auf  2Ub»,lallobol.  Aceton,  ̂ uder, ,  äobfalbc,  f.  ̂obfaliumfalbe. 
$ertrin,  Gmmmi  jc.  einwirfen  läßt.  $ut  Tarftcllung  |  $obföurc  HJU,  entftefit  nl«  Äoliumfalj  neben 

erwärmt  man  Wltobol  mit  Sobalöfung  unb  fefet  all* '  ̂obtaltum  beim  (Eintragen  oon  i^ob  in  lochen  be  Mai? 
mählich  ̂ ob  brnju.  Sehr  rein  wirb  e«  auf  eleltro*  lauge,  bringt  man  ̂ ob  in  beiße«  93aro,twaffcr,  fo 
lo,rifcbem  **ege  erhalten.  3.  bilbet  gelbtime  »Ttftalle,  bilbet  ftcb  in  gleicher  Seife  jobfaurer  93an)t,  unb 

riecht  burebbringenb  job*  unb  fafranartig,  febmedt  wenn  man  bieten  abfiltriert  unb  in  bie£öfungbe«C\ob' 
füßli*  aromatifd),  löft  ftd)  in  50  Teilen  fa.ltem,  baroum«  ISblor  leitet,  fo  mirb  auch  ba«  ̂ obbart)um 
10  Teilen  fiebenbem  ?lltobol,  in  5,2  leiten  Sltber,  in  ̂ebfäurefals  oerwanbelt.  Senn  man  biefe«  mit 
oud)  in  ISblorof orm,  ̂ ctrolcumätber,  ätberifeben  unb  I  Scbmcfelfäure  jerfeftt,  fo  erhält  man  eine  Söfung  oon 
fetten  £lcn,  ölncerin,  lctd>t  in  Scbwefclfoblcnftoff,  I  0-,  <*u«  welcher  biefe  in  farblofcn,  in  Gaffer  unb  W» 
nicht  in  Gaffer,  oerbampft  bei  mittlerer  Temperatur,  i  tobol  löblichen  ttriftaüen  erbalteu  werben  tarnt.  93eim 

fann  mit  ©afferbämpfen  beftiüiert  werben,  fcbmilit  Grbi&en  auf  17ou  verfällt  5-  in  Saffcr  unb  3 ob» 
bei  110J  unb  jerfc&t  ftd»  bei  höherer  Temperatur,  fäureanbnbrib  .1,0, ,  welche«  bei  300°  in  3ob 
Trodcn  ift  e«  licbtbeftänbig,  bie  üöfungcn  färben  ftd)  unb  Saucritoff  jcrfällt,  mit  Saffer  aber  ftch  mieber 

ober  am  Sicht  braun.  ÜÄit  alfobolifcber  .Kalilauge  j  in  3-  oerwanbelt.  3-  wirb  oon  Sdjwefelwafferftoff, 
liefert  e«  ameifenfaure«  ftali  unb  ̂ obfalium.  ̂ .  roirb  i  febwefliger  Säure  unb  Ctobwafferfiofffäure  unter  Wh« 
Don  ber  äuftern  §aut,  tum  allen  Sdrtetmbäuten,  be* !  febetbung  oon  >b .  aber  mrfit  bind)  (Sblor  jerfefct, 
fonber«  leitet  Don  SBunbflächen  reforbiert  unb  fann  gibt  mit  Saljfäurc,  Cblor  unb  (Sblorjob,  mit  93afen 
»on  le&iern  au«  (atterbing«  feiten)  ju  ferneren  93er«  ;,jobfäurcfalje(3obate),  Welche  im  allgemeinen 

gifrungen  führen.  XMe  SJeforption  erfolgt  unter  aü=  |  ben  (Sblorfäurefaljen  gteidjcn,  meift  unlö^lim  ftnb, 
mäblidiem  greimerben  oon  ̂ ob,  welmeS  ftd?  in  93lut  beimerbifien  in  Sauerstoff  unb  ̂ obib  ober  in  Sauer^ 
unb  (Sefurn,  weniger  in  ̂ eber  unb  öfteren  anbäuft.  ftoff,  ̂ »ob,  ein  Crt)b  ober  uVetnil  jerfaden  unb  burd) 

.'parn  erfebeint  bog  3-  meift  al«  ̂ obtalium,  nad)  |  Mebuftton8mittel  leiebt  in  ̂ obmetnlle  oerwanbelt  wer« 
«nroenbung  größerer  Wengen  aud)  in  anbrer  ?form.  |  ben;  mit  brennbaren  ftörpern  crbttit,  oerbrennen  fie 
^unorlicb  erjeugen  größere  Tofen  übeltcit  unb  Gr«  biefe  lebbaft.  mandic  unter 9?erpuffung.  Olobfaureii 
brechen,  Cmiebrigung  ber  Rörpertemperatur,  Scbläf  Mali  (Maliumjobat)  K.FO,  bilbet  Heine,  waffer« 
rigfeit,  Äopffcbmerj,  Jpallujinationen  unb  töten  burd)  \  freie  Mriftaüe,  ift  lövMid)  in  Saffer,  nidjt  in  Wfobol, 

i*ungenbbent.  HKan  benu^t  cö  innerlidi  unb  äußer«  fdimiljt  beim  Grbifyen  unb  gibt  Sauerftoff,  etwaä  ̂ ob 
lieb  ftatt  beS  ̂ obi  bei  Sfrofeln,  Äropf,  Ütacbiti«,  St)  j  unb  altalifd)  reagicrenbeö  jobfalium.  3'  tourbc  oon 
rbiito.  Rrebd,  Xuberfulofe  unb  nametlid)  bei  ber  i  Xax>t)  entbedt. 

Sunbbebanblung  (als  93uloer,  ̂ oboformgeue),  ba  eg  1  ̂ obfrbnupfen,  f.  ̂oboerßiftuitfl. 
Fäulnis  unb  prorufe  Eiterung  oerb,inbert.  ̂ .  würbe  ̂ obfdjtücifcl,  fooiel  wie  Scbwefeljobib. 
1822  oon  SerulIaS  entbedt.  ^obfilbcr ,  fooiel  wie  Silberjobib. 

^oboigne  Ic  Wardie  (frr.  WobMnn)-  ii  mart<w,  ̂ obfilbcr,  SÄineral,  fobiel  wie  ̂ obit. 
»läm.  «elbcnaedcn),  gleden  in  ber  belg.  ̂ ro«  gobftörfc,  SKifcbung  oon  60  Teilen  Stärlemebl 
»inj  ©rabant,  Vlrronb.  ̂ ioclleS,  an  ber  (Großen  mit  1  Teil  vlob,  weldjcd  man  jum  3^cd  befferer  93er« 

@eete  unb  an  ber  Staatäbabnlinie  9}amiHie<3«Tirlc«  |  teilung  in  12  Teilen  Wltotwl  gelöft  bat.  Tie  ̂ .  bil« 
mont  unb  ber  9Jcbenbafm  2Baore*3.,  mit  Staat«,  bet  ein  bunfeloiolette«  93ulüer  unb  ift  al$  ̂ obprä^ 
Mnnbcnmittclfdmlc  unb  0893)  4336  Ginw.,  welche  parat  jur  mebijinifcben  Benu^ung  empfoblen  wor« 
Sollfpinnerei  unb.  93apierfabrimtion  treiben,  ̂ n  ber  ,  ben.  ̂ ob  färbt  Stärtcmcbl  intenfto  blau,  unb  biefe 

^iäbe  baS  Sd)lad)tfclb  oon  9?amillie8  (f.  b.).  JVärbung  bient  al$  cmpfinbltd)eä  JReagcnö;  fie  oer» 
CSobol  (Tetrajobpnrrol)  C4J4NH  entfteb^t  bei  febwinbet  beim  Grbipcn,  fommt  aber  beim  Grlaltcn 

einmirfunji  oon  ̂ ob  auf  93nrrol  C4H4.NH  unb  wirb  wieber  jum  SBorfdjein,  wenn  baö  3ob  nidjt  oöllig  oer» 
ciui  ätbcnicbem  Ticröl  (Welche*  ̂ rrol  entbält)  mit  flüchtigt  würbe;  auch  Sonnenlicht,  ISblor.  ftarfc  93a> 
^objobtaliumlöfung  bargefteHt.  ©<5  bilbet  ein  leichtes,  fen  serftören  bie  Färbung,  unb  manche  inbifferente 

fein  friftallinifcbeg,  hetlgelbeö  ̂ ulocr,  ift  gerud)  unb  |  Salje  oerbinbent  ober  oerjögern  ihr  Auftreten.  Tie 

gefdmtadloa,  löblich  in  "fllfobol,  Zither  unb  fettem  Ct,  ̂ -  »1*  iebcnfaH3  eine  febr  lofe  chemifcb,e  93erbinbung 
nicht  in  9Saffer,  ift  licbtempfinblicb,  gibt,  über  100''  unb  oieücicbt  nur  ein  öemenge. 
erbtet,  Sobbämpfe  auä  unb  oertoblt  bei  höherer  Tem«  ^obfritfftoff  XJS  entftebt  beim  SKifchen  oon  C\ob 
peratur.  %  wirb  als  erfa|imittcl  für  Joboform  an«  tinftur  mit  fonjentrierter  Wmmoniafflüffigfeit  unb 
gewenbet,  mit  weldiem  e<3  in  ber  Sirtung  überein«  bilbet  ein  fcbwnrjeS  9iuloer,  welche«  beim  Trodnen 

stimmt,  .ine  burch  Geruch  *,u  beläftigen  unb  obne  fo  [  auf  bie  geringftc  93eranlaffung  febr  heftig  erplobiert. 

giftig  *u  fein  wie  jene«.  93ergiftungderfcheinungen,  j  91uf  platten  ober  Saiten,  bie' Töne  mit  mehr  al«  60 wie  öebwinbel  unb  tobfuchtähnliche  Unfälle,  finb  in*  Schwingungen  geben,  erplobiert  er  beim  Vlnftreidien 
be«  auch  bei  Slnwenbung  oon  3-  beobachtet  worben.  berfelbcn.  Unter  taltem  Gaffer  jerie&t  er  ftdi  lang^ 

^obphoc«plior,  f.  ̂ btöPborjobibe!  :  fam,  aber  ooüftänbig,  in  birettem V!idü  \n\m  gewöhn 
^obpräparaie,  bie  in  ber  sJ»ebi,un  benutzen  ̂ ob»  lief»  unter  (irplofion.  3n  rtebenbem9öaffcr  oerpufft  er. 

oerbinbungen  unb  jobbaltigen  Wiidjungen :  Amylum  ^brtnftur  ( Tiuctura  Jodi),  Söiung  oon  1  Teil 

jodatum,  ̂ obftärfe;  Ferrum  jodatum.  Giienjobür,  ̂ ob  in  10  Teilen  SBeingeift,  wirb  mit  bereit  muer, 
mit  3"der  qelöft  al« Syrupus  ferri  jodati,  CHobcifen-  inbem  fid)  oobwafferftoffffture  bilbet.  Tic  f arblofe 
finip;  Hydrarpyrum  bijodatnm,  Cuerffilberiobib,  3-  (Tinrtura  Jodi  decolorata)  ift  eine  üöfung  oon 

unb  Hydrargyrum  jodatum,  Cuedfilbcrjobür;  Jo- .  10  Teilen  Job  unb  10  Teilen  unterfchwefligfäurem 
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576 3obüre  —  3oeft. 

Siatron  in  10  Seilen  SSaficr,  16  Seilen  alfobolifcher 
Slmmoniafflüfftgfcit  unb  75  Seilen  Spiritus.  SBeibc 
Präparate  werben  mcbijinifd)  benufit. 

^obürc,  i.  JobmctaUe. 

3  o  b  1 1 1  t  i  X  i  o  b  u  t  e ,  3  i  o  j  o  b  u  t  e) ,  norbifd?cS  ©St- 
terfumbol,  §eer,jeid)en  unb  Schlachtruf,  wabrfebeinlid) 
ber  fchon  Don  ben  Scbriftftellccii  ber  911  ten  erwähnte 

Scbwertpfabl  ber  gcrmanifd)cn  Stämme,  eine 
Stange,  an  welcher  baa  fculredjt  ober  quer  (mit  bem 

Wriff  wie  eine  Scnfcnlltnge)  befeftigte  Sdjmcrt  gc* 
tragen  mürbe,  ̂ m  üübccffd)en  unb  S&wmariidicn 
Stnbtredjt  lommen  unb  Sojobutc  aud)  al*  9iotiuf 

unb  ̂ etergefdjrei  Dor,  inbem  unbefugte  nädjtlidjc  oo» 
bitterufe  mit  Strafe  bebrobt  werben. 

3 o biu-rgi f tun rj 1 ,  o b i ö m  u bie Gricbcinungcn, 
welche  bei  übermäßigem  Wcbraud)  uon  ̂ ob  unb  3ob* 
Präparaten,  befonberai  in  Gabrilen  bei  ber  Steidjäf* 

tigung  mit  ̂ obuerbinbuugcn,  Dorfommcn.  SJci  alu* 
tcr  &  entftebt  beftige  Ziagen-  unb  Sarment,$ünbung 
mit  brennenben  Sdmierjen,  Grbrecben,  SurcbfaH, 

SjmrnDcrbaltung,  ftopffdjmcrj  unb  fdmeflem  fträfte« 
DerfaU,  jumeilen  Hämaturie  unb  Albuminurie.  Sie 
ebronifefae  3-  ift  begleitet  Don  barhtädigem  ftatarrb 
ber  Siofen»  unb9tad)cnfd)letmbaiit  (^obfdjnupfcn), 
Skrbauungsftörungcn ,  Abmagerung,  ölicberjittern, 
Slngftgefübl,  Stenommenbcit,  allgemeiner  Slörper 
febwäetje,  frnlluiunationcn  (ivresse  iodique),  grauer 
Weitcbtefarbe  unb  eigentümlichen,  Dom  einfachen  Grt) 
tbem  bis  \n  petecbialen  unb  puflulBfcn  formen,  \a 
ins  ju  fd)arf  umfebriebenem  öranb  oariierenben 
öautaffeftionen  ;  aufcerbem  beobachtet  man  auweilcn 
Sdjwunb  ber  Sd)ilbbrüfe,  ber  weiblichen  Steuftbrüfen 
unb  ber  $>oben.  Sic  Stebanblung  erbeifebt  fofortige 
Unterbrechung  ber  ̂ objufubr  unb  allgemeine  Mräf 

tigung  beä  StorperS;  bie  3>ergiftungöcrfd)einungen 
pflegen  fid)  aber  erft  nad)  längerer  3«t  ju  oerlicren, 

unb  befonber«  hält  ber  Schnupfen  mit  beftigem  Stirn« 
lopffcbmerj  lange  $tit  an. 

^obDiolctt,  f.  löDimann*  «tolett. 
^obiunifcr ,  f.  ;\ob. 

^obmafferftoff  HJ  entftebt,  wenn  man  SSaffcr- 

itoff  unb  >bbampf  bei  300-400°  über  Platin = 
febwamm  leitet,  unb  Dielfad)  bei  Ginwirlung  Don  >b 
auf  maiferftoff baltige  Körper;  aueb  Gaffer  wirb  am 

Richte  burd)  C\ob  unter  Salbung  Don  3.  unb  Sauer* 
itoff  jcrfctU.  ̂ ur  Sarftcllung  Don  5.  bcfhlliert 
mau  ̂ obtaliunt  mit  ̂ bospboriäure.  Ser  fid)  ent* 

midelnbe  3-  tft  ein  farblofeä  GtoS,  ricebt  mie  Glüor-- 
maiferftoff,  bilbet  an  ber  üuft  9iebel,  lann  leid)t  ju 
einer  ftlüffigfeit  oerbiebtet  werben  unb  wirb  Don 
^aiier  reieblid)  (450  Volumen)  abforbiert.  Ginc 

ioldie  SJöfung  i^obmafferftoff fäurc,  Iphbro- 
jobfäuro  erhält  man  aud)  bureb  Gintragen  Don 

>b  in  eine  übfung  Don  fefamefligfaurem  ober  unter« 
fdjmef  ligfaurem  Siatron  i  wobei  fdjwcfclfaurcd  Sinrron 
gebilbet  wirb),  beim  Übergießen  Don  amorphem  ̂ Ijoijm 
Pbor  mit  ©affer  unb  alimäblidiem  .VMnjufügen  dou 
^\ob  (wobei  pboäpborigc  Säure  entftebt),  ferner  wenn 

man  wenig  C\ob  in  Saffer  fufpenbiert  unb  Schwefel« 
wafferftoff  einleitet,  bi*5  ba*  oob  Derfdjwunben  ift. 

C\n  ber  gcbilbctcn  SJobwafferftofffäure  liift  man  bann 
C\ob  unb  ucrwanbclt  bieö  Don  neuem  burd)  Sd>wc  = 
felmaiferftoff  in  ;Y  Sie  dou  beut  auägcicbicbcncn 
Sd)wcfcl  abfiltriertc  üofung  läfu  fid)  burd)  ̂ eibam 

pfen  auf  emen  Wobalt  Don  ."»7  %xo\.  XY  bringen,  ©iib 
in  lon^cntriertc  ̂ obroafferftofffäure  bei  0"  o.  geleitet, 
fo  erhält  man  rauebeube  Säure  nom  ipev  Wew.  1,9 

—2,».  iüci  ber  Scftillation  biefer  Säure  entweicht  %, 

unb  bann  gebt  eine  Säure  über,  bie  bei  127°  ftcoct 
unb  57  i«ro,j.  3.  enthält,  ftolgenbe  SabeOc  jeigt  ben 
öebalt  ber  ̂ obwafferftoffiäure  bei  Dcrfajiebencn  fpc^ 

^ififdjcn  Wcwidjten  unb  bei  18°: 

3p«j.  Wtw. 
2pf  V  öetp. 

2vt\.  ««TO. 

1,0«7 
19,97 

1,164 

40,4» 

Mis 

7,ot 
1,051 

25,«6 

l.tts 

45,71 

1,«M 10,16 
1,07  7 

30,jo 

1,174 

.V.,7» 

U7S 

15,7» 

1,1  It 

:«!,o7 

1.S47 

57,i  | 

1,*»* Sie  Dcrbält  fid)  gan.)  wie  Sal.^fäure  (Gblorwaffcr' 
ftofffäure).  bräunt  fid»  aber  an  ber  Stift,  befonbere  bei 
Ginwtrfung  bc<S  Üidite*.  unb  .^erfc$it  itdj  julept  wlh 

fiänbig  unter  Vlueifcbeibung  dou  oob;  auch  Don  Crn,' 
bationSmitteln  wirb  fie  lcid)t  jerfeßt.  Sie  bient  jur 

Sarftcllung  Don  ̂ obpräparaten. 
^ob.rinnobcr,  fooicl  wie  Cuedfilberjobib. 

y\oci,  bebr.  t^ropet,  Sohn  t>cthuel*.  wetsfagte  in 
3uba,  näinlid)  entWeber  im  alten  Sicid)  unter  bem 

Honig  ̂ oas  (um  850  D.  Gbr.)  ober  im  nacbertlifcbcu 
Staat.  Seine  prepbetifebe  Sd)rift  verfällt  Don  felbft 

in  bie  mit  einer  Serwüftung  bed  Sanbeö  burd)  $>eu> 
febreden  morioierte  93uüprebigt  (1, 1—2,  17)  unb  eine 
^erheiftungerebe  (2,  18-  4,  20).  93gl.  Kerf,  Sie 
^ropbetie  be«  ̂ .  (4>allc  1879). 

3oel,  l\'auuel,  iüb.  belehrter,  geb.  19.CÜ.  182« 
in  Birnbaum  ($ofcn).  ftubierte  in  werlin  neben  jübt' 
feber  Sbcologie  tlaffifcbc  ̂ bilologte,  würbe  1854 

Lehrer  am  Sttabbinerfcminar  }U  $re#lau,  \»<>  9}ab* 
bincr  bafelbft  unb  ftarb  8.  Sioo.  1890.  Gr  oeröffent' 
lid)tc:  »Sie  Keligionfitpbilofopbie  be«  IDiaimombe«« 
(»rc«l.  1859);  »iieoi  ben  Werfon  at«  Sicligion*. 
pbilofopb«  (baf.  1862);  >9jcrbältnid  Alberto  b.  ($r. 

juSJiaimonibeö«  (baf.  1863);  »Son  Gbaäbat  Gre^fae' 
religion«pbi!ofopbifd)e  SJcbren«  (baf.  1866);  »Spino« 
joJ  tbeologifd)  politifd)er  Irattat«  (baf.  1870);  »^ur 
Cöenefi^  ber  Sichre  SpütojaS«  (baf.  1871).  Siefe 
Sd)riften  Würben  mit  Derfcbiebenen  flbbanbluugen 

gcfammclt  alä  »Beiträge  jur  Wcid)id)te  ber  i^bilo- 
fopbie«  (93rc»>l.  1S76,  2  Söbe.)  berauigegeben.  ̂ on 
(pätern  Schriften  finb  ju  nenum :  »Statten  \nn\  93ud) 
Saniel.  Gtwn«  über  bie  iBüdjer  Sifra  imb  Stfrc« 

(JBreäl.  1873);  »Religiös  »pbilofopbifdje  ̂ eitf ragen« 
(baf.  1876);  »Wutacbtcn  über  ben  Salmub«  (1877»; 

»Dlidfc  in  bie  J)icligion*gefcbid)te«  (baf.  1880  —  83. 
2  ©be.).  Seine  Sabbat«  unb  fteitprebigten  werben 

au^i  feinem  SiadjlaB  Don  Gdftein  u' ,  {icmltd)  beraue» 
gegeben  (©b.  1  n.  2,  ©rwl.  1892-  94).  Styl.  »Weben!« 
blätter  *ur  Grinnerung  an  a»anuel^.«  (lÖrceH.  1891 ). 

oocit  (fpr.  jofti,  1)  Jlan,  nieberlänb.  SA'aler.  ba 
Schöpfer  bc^  mit  20  Sarficllungen  aud  ber  betligen 
Wcfd)id)te  Derfel>encn  $>auptaltard  in  ber  Siitolaiftrxbe 

ut  .Mailar,  wcl*cr,  jwifdjen  1505  unb  15<>8  au^ac 
führt,  ein  widjügcä  Scnhnal  ber  nieberrbeimfeben 
Malerei  ift.  über  beffen  $erfönlicb(eit  nod)  nicht» 

ermittelt  worben  ift,  ftanb  unter  bem  Ginfluß  Äem- 
ling«  unb  ber  italicniicben  Sicnaiffancc. 

2)  Silbelm,  Sieifcnber,  geb.  15.  Wän  1852  in 
Möln,  ftubierte  in  S3onn,  i?eibelbcrg  unb  ©erlin  Sia» 
turwiffenfebaften  unb  Spradien,  bereifte  1874  ben 

Cncnt  unb  bie  norbafrilanii'Acn  $iü)tenlänber.  lH7b 
79  gnn^  Vlmrrita,  begab  fid)  bann  nad)  Geülon, 

burchretftc  ̂ nbien  bü  \um  vimalaja.  begleitete  bte 
bnuidicSlrmec  im  afgbanifd)cn  Kriege,  bcfud)tc©innn 
unb  Siam.  befebäftigte  fid)  auf  ©ornco,  Gcram  unb 
Gelcbe«  mit  bem  Stubium  ber  bortigen  wilbeu  Steiler- 
febafteu,  fämpfte  tu  Sltfdjin  mit  ben  JöoUänbcrn  gegen 
bic  flurüänbiicbcn,  burchrciftc  »ambobicha  unb  W 
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Philippinen  unb  lebte  Icinacre  3«t  unter  ben  wilben 

Stämmen frorntofa«.  3>on  geling  unternahm  er  bann 
einen  Augflug  in  bie  2Rongolet,  ging  barauf  nad} 
^apan,  hielt  fidt>  auf  3cfo  unter  ben  Aino  auf  unb 
febrte  1881  oon  ©labiwoftof  burd)  bie  SKanbfdjurei, 
SRongolei  unb  Sibirien  nach  $eutfd)lanb  prürf,  wo 
er  alö  frrücbte  biefer  Weifen  üeröffentlidjte:  »Au« 
oapnn  nad)  2>eutfcblanb  burdj  Sibirien«  (Söln  1882, 
2.  Aufl.  1887);  »2>a3  fcolontnlo,  ein  ©eilrag  pr 
ScnntniS  ber  Sprachen  oon  Gelebc*«  (Serl.  1883)  unb 
»öin  Scfucb  beim  Sönig  oon  Sirma«  (Söln  1882). 
1883  umfebiffte  er  i>on  SKnbeirn  an8  gan$  ?tfnfa  unb 
fchrieb  barüber  »Um  Afrifa«  (Söln  1885).  1890  be< 
fuchte  er  p  et(mologifcbenStubien©uat)ana,  worüber 

er  in  bem  internationalen  »Arcbio  für  Ethnographie« 
(3uppt.jum5.©b.,£eib.l893)  berichtete;  1892  unter» 
nabm  er  eine  Weife  nad)  Cberägnpten.  Seine  bebcu» 
tenben  Sammlungen  übergab  er  beutfeben  SKufecn. 

<£r  »cröffentlid)te  nod):  »$ättowieren,Warbenjeid)nen 
unb  ftörperbemalen«  (öerl.  1887);  »3>ie  außereuro» 

päifcbe  beutf  che  treffe«  (Köln  1888)-  »Spnnifcbc  Jier« 
gcfedjte«  (Oed.  1889)  unb  »Seilfahrten«  (baf.  1895, 

^ofra,  Oafe,  f.  $ftt)ofra.  (3  Sbe.). 
^oflin,  eine  ben  Anhängern  SiwaS  (f.  b.)  pge» 

hörige  inbifebe  Süßcrfefte,  benannt  bon  ber  Au8* 
Übung  bcS  3öga,  b.  b-  be8  SeftrebenS,  burd)  Unter« 
brüefung  aller  fittnlicben  Wcgungcn  unb  Serfcnfung 
be3  ©eiitcö  in  bie  Selbitbefcbauung  bie  Bereinigung 
mit  ©ott  unb  baburd)  bie  toerrfebaft  über  bie  Watur* 
gefeftc  p  errtnaen.  Sorfdjriften  pr  (Erreichung  biefeö 

3icle3  finben  )td)  fdjon  in  bem  Jögn-cAstra  be8  Sa» 
tanbfcbali  auä  bem  2.  ̂ abrb.  o.  Qt>v.:  anhaltenbeS 
^urürfbaltcn  bc3  Atcmd,  befonbere  Stettungen,  84 

»erfdnebene  Wiebtungen  ber  klugen  auf  bie  Wafen* 
fpi&e  k.  Tabuvd)  fott  ber  3Renfd>  bie  ad)t  übema» 
türlid)cn  ftäbigfetten  befommen:  1)  fid}  leichter  \u 
machen  als  alle  anbern  ©egenftänbe,  2)  fidb  fdjroerer 

p  tnnd)cn  als  bie  febwerften  öegcnftänbe,  8)  fid)  be- 
liebig  p  oerfleinern,  4)  fich  beliebig  p  oergrößem, 
5)  überall  hingelangen  p  fönnen,  6)  jebe  ©cftalt 
anpnebmen,  7)  atte  Waturgcfebe  311  beljerrfeben, 
8)  alles  t>on  fid)  abhängig  p  machen.  3)ie  >bi  ber 
3.  ift  je&t  niit  febr  grofc.  Sie  führen  ein  Sünbel 
^Jfauenfcbern  mit  ftcb,  unb  behaupten,  bureb  Scfprcn» 
Sung  bamü  flranfe  p  heilen,  neugeborne  Mtnber  oor 
dfenöetfternpfcbültcn,  ben  böfen  SBlid  p  bannen  ic. 

Sie  treten  als  SBaprfager,  Xraumbeuter  unb  iHmr 
latane  auf,  fpielcn  auf  fleinen  Siolinen  ober  Sauten 

unb  fingen  fiieber  in  ben  SolfSfpracben  ober  sieben 
mit  einem  abgerichteten  Stier,  Affen  ober  3iegcnbod 
im  Sanbe  irmper.  Sie  oerehren  ben  Siroa  unter  bem 

Kamen  ©hnimron  unb  h«hcn  ihr  größte«  Heiligtum 

in  ©enare£.  [f.  ̂onaleur. 
rtoalar  (prooenjaL,  fpr.bf4ofltfir,  nltfranj.  jogleor), 

^  ob  ann  <  "Mbfürumg  oon  Johanne«,  franj.  Jean, 
engl.  John,  fpnn.  Juan,  portug.  Joäo,  ital.  Giovanni, 
boUanb.  Jan),  Warne  öon  23  (22)  köpften: 

1)  3. 1.,  ber  ̂ eilige,  aus  SoScana,  beftieg  523 
ben  r5ntifd)€n  Stuhl,  warb  524  gegen  feinen  ©inen 
00m  oftgotiftben  ̂ önig  $beobend>  naa^  Sonftanti» 
nopel  gefanbt  um  ben  Äaifer  ̂ uftinuS  I.  jur  Sliilbc= 
rung  feiner  ©bifte  gegen  bie  «rianer  p  oermögen, 
aber  nad)  ber  Wüdfebr  oon  biefer  erfolglofen  Senbung 
ju  Wnoenna  in«  öefangniS  geworfen,  wo  er  18. 3Roi 

526  ftarb.  Sag:  27.  2«ai.  —  2)  %  II.  (ÜRercuriuS), 
ein  Wömer,  bestieg  532  ben  römifdjen  Stuhl,  betei«  I 

ligte  ftcb  an  ben  Streitigleiten  ber  Ihcopafcbiten  (3Ro* ' 
nopbtofiten)  im  ftreng  orthoboyen  Sinn;  ftarb  535.  —  1 

flono.  'ütpton,  5.  Suft.,  IX,  Sb. 

3)  3.  HL,  ein  Wömer,  warb  560  $npft,  fott  beu 
fniferlicben  Statthalter  3{arfeS  pr  Wüdtehr  nach  Wont 
oeranlaßt  haben ,  ooücnbete  bte  ©aftlifa  ber  «poftcl 

in  ber  Sia  lata;  ftarb  573.  —  4)  3-  IV.,  au3  Salona 
gebürtig,  beftieg  ben  päpft intim  Stuhl  640,  ließ  bie 
Wonotheleten  auf  einem  jtonjil  \u  Wom  oerbammen 
unb  lehnte  bie  Annahme  ber  auf  ©efehl  beS  ftaiferä 
^>eraflw5  oerfaßten  Union«fonnel  ((SlthenS)  ab;  ftarb 

642.  —  5)  3.  V.,  au8  "ilntiochia  in  Stjrien,  Segat  auf 
bem  feebften  öfumemf  eben  Ron  jil,  warb  685  pm^apft 

gewählt,  ftarb  fdjon  686.  —  6)  VI.,  ein  ©rieche, 
warb  701  $apft,  bewog  bureb  Öelbsahlungen  ben 
$)erjog  öifulf  oon  ©cneoent  pm  Wb^ug  auS  bem 
römifcbenöebiet;  ftarb  705.  —  7)  Jl.VII.,  einörieche, 
Wachf olger  be«  oorigen  feit  705,  erhielt  00m  lango* 
barbif eben  Sönig  Slribert  bie  SBeiifcungen  ber  römifchen 
Äirchc  in  ben  Äottifchen  ?llpcn  jurüd;  ftarb  707.  — 
8)  3.  (VIII.,  Johanna  Tapissa),  f.  Johanna  ( Wtin).  — 
9)  3.  vni.,  ein  Wömer,  warb  872  $apft,  folgte  bem 

^orbilb  WitolauS'  I.  tu  bem  Seftreben,  bie  papftlidte 
a»ad)t  ju  erhöhen.  (£r  frönte  ftorl  ben  Änhlen  unge- 

achtet ber  Wnfprüche  fiubmigS  be*  3)eutfchen  Weih- 
nachten 876  pm  Siaifcr,  offenbar  mit  bem  Slnfprucb, 

traft  apoftolifcher  Bottmacht  bie  ftaiferfrone  oergeben 
p  lönnen ;  auf  ben  Stmoben  p  Waoenna  (877)  unb 
p  Sroneä  (878)  oerlangte  er  bie  Unabhängigfeit  ber 
S8ü<höfe  oon  ber  weltlichen  3Rad)t.  @r  jcrficl  mit 
SubwigS  beS  beutfeben  älteftem  Sohn  Äarlmann, 
ber  ihn  878  in  Wom  gefangen  nehmen  ließ.  Wieber 

frei,  belegte  er  beffen  Anhänger  mit  bem  JÖnnn  unb 
frönte  £uomig  ben  Stammler  pm  Sönig  oon  granf« 
reich;  bann  aber  warb  er  genötigt,  Sari  III.  (ben 
$idcn)881  pinftniferp  frönen.  Senbonfcabrianll. 
mit  bem  Sann  belegten  Patriarchen  $h°tiuS  oon  Mon 
ftantinopel  erfannte  er  an  in  ber  !poffnung,  oon  bem 
gried)ifd)cn  Saifcr  S9afiliu8  feilfe  gegen  bie  Sarazenen 

unb  bie  ̂ uriSbiftion  über  Bulgarien  miebcrperhal« 
ten ,  unb  befdiidte  in  biefer  Abliebt  auch  baä  pteite 
Mon ui  ,p  Sronftantinopel  (879).  3)a  er  ftcb  aber  in 

feiner  Hoffnung  getäufcht  fah,  wiberrief  er  beS^botiu« 
vincrtcnnung.  jyon  oen  chom  oeorangenoen  oara» 
jenen  erlnuftc  er  bie  Wuhe  burd)  Tribut,  ©r  ftarb 

15.  QDej.  882,  auf  Anftiften  eined  $erwanbten  Oer- 

giftet  unb,  nie-  ba8  ©ift  p  langfam  wirfte,  mit  einem 
Jpammer  crfdjlagen.  Sgl.  ©aSquet,  Jean  VIII  et 
la  tiu  de  l'empire  carolininen  ((Slermont'Srerranb 
1886).  — 10)  3.  IX. ,  geb.  p  %  iooli,  Senebiftiner,  warb 
898Nßapft,  erfamttcSambert  oonSpoletoalSSaiferan 
unb  fteütc  baä  Anfchen  beS  ̂ apfteS  gormofuS  wieber 

her;  ftarb  900.  —  11)  3.  X.,  früher  Sifcbof  oon  58o> 
logna  unb  (Srpifdjof  oon  Waoenna,  gelangte  burd) 
bie  patriufche  Partei,  an  beren  Spifte  bie  berüchtigte 
Xheobora  ftanb,  914  auf  ben  päpftlichen  Stuhl.  @r 
frönte  915  Berengar,  Sönig  oon  Italien,  jum  Saifer 

unb  jog  in  eigner  ̂ erfon  gegen  bie  Sarazenen  p 
f^elbe.  Auf  »efehl  ber  SWarosia  warb  3.  928  ge- 

fangen unb929  hnftcfängniS  ennorbet.  - 12) 3- XI., 
Sohn  ber  9Ravn;.ia  unb,  wie  man  glaubte,  bcS  Xhxv 
fteS  Sergius  DL,  warb  burd)  entere  931,  25  ̂ afjre 

alt,  auf  ben  päpftlichen  Stuhl  crqoben,  aber  oon  fei- 
nem Sruber  Alberid),  bem  $*rrfd)cr  oon  Wom,  933 

in8  öefängniS  geworfen  unb  fpäter  ganj  auf  fein 

geiftlicbe«  Amt  befd)ränft;  ftarb  9:)6.  —  13)  XII., 
oorher  CftaoianuS,  Sohn  Alberid)S,  ßnlel  ber  $Ra> 
xo\ia  unb  Reffe  3<>bnnu3  XI. ,  bemächtigte  fid)  955, 
erft  18  >b«  alt,  ber  liara.  Gr  war  ber  ertte  ̂ ßapft, 
wcldKr  bei  feiner  Erhebung  ben  Warnen  wecbfeltc. 
Gegen  ben  Sönig  Serengar  n,  oon  Italien  rief  er 
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3of)ann  (dürften:  Anbolt). 

Otto  I.  auS  35cutf<ftlonb  jur  fcilfc  herbei  unb  frönte  I 

lefctcm  962  jum  ßaifer.  $od>  ließ  Otto  ihn  963  fo»  | 
roobl  fetner  AuSfcbrocifungcn  als  feines  oerräterifcben 
Verhaltens  roegen  abfegen;  nicbtSbeftoroemger  lehrte 
3.  nad)  Kom  jurücf.  AIS  er  halb  nachher  außerhalb 
Storni  mit  ber  ftrau  eines  nnbern  Gbebrucb  trieb, 

ftarb  er  14.  3Hai  964  an  einem  Sd)laganfatl.  —  14) 
J.  XIII.,  ein  Körner,  oorber  Vifdrof  oon  Kami,  965 
nad)  Venebift  V.  burd)  ben  fiaifer  Ctto  I.  auf  ben 

päpftltcben  Stuhl  erboben,  roar  benöroBcn  KomS  oer» 
bafet ,  bie  ihn  balb  oerjngten.  967  unter  beS  ftaiferö 

Scbuö  nad)  Kom  jurüdgefebrt,  ftarb  er  972,  —  15) 
J.XIV.,DorherVeter,Vifchof  oonVaoia  unbCttoSlI. 
Grjlanjler,  rourbe  burd)  Otto  983  Vapft,  nad)  beffen 
Xobe  burd)  einen  Aufruhr  gcfrürjt  unb  ftarb,  in  ber 
GngelSburg  eingeferfert.  eines  gcroaltfamcn  SobcS  20. 

Aug.  984.  —  16)  3' XV.,  ein  Kömer,  rourbc  985  jum 
^Sapft  erboben,  rief  gegen  GreScenttuS,  cor  bem  er  995 
nad)  XoScana  flieben  mußte,  Otto  III.  ju  fcilfe;  ftarb 
996.  Gr  oott^og  993  bie  erite  päpftlicbe  fianoniiation 

an  bem  Vifcbof  Ulrid)  oon  Augsburg.  —  17)  3-  XVI., 
oorher  ̂ bilagatbuS,  auS  Koffano  in  fialabricn  gc 
bürtig,  ©ünUling  ber  fiaiferin  Sbeopbanu,  Vifdrof 

unb  ipatcr  Grjbifcibof  oon  Viacen$a,  würbe  nad)  Öre- 
gorS  V.  Vertreibung  burd)  GreScentiuS  (997)  auf  ben 
päpftlidjen  Stubl  erhoben,  aber  998  oom  fiaifer 
Otto  m.  gcftürjt  unb  oon  ben  faiferlichen  Keitcrn 
graufam  oeritümmelt ;  er  feheint  bis  1013  gelebt  \n 
haben.  —  18)  5-  XVII.,  mit  bem  Vrinamen  Sico, 
ein  Kömer,  »arb  im  Juni  1003  Vapft.  ftarb  jebodj 

febon  nad)  fecbS  Monaten.  —  19)  J.  XVI11.,  oorber 

*l:v,:V  mm  -3.  ein  Kömer,  1003  gewählt,  ftanb  gnnj  unter 
ber  Votmäfeigfeit  ber  GreScentier;  ftarb  1009.  — 
20)  J.  XIX.,  oorher  KomanuS.  »ruber  feine«  Vor 

gängerS  Venebift  VIII.,  gelangte  als  fiaic  unb  »Se« 
nator  aller  Kömer«  1024  burd)  Vefteduing  auf  ben 
päpftlidjen  Stubl  (an  einem  unb  bemfelben  lag  fear 

er  ̂räfett  unb  *apft)  unb  behauptete  ftd)  auf  bem- 
felben  bis  $u  feinem  lob  1033.  Gr  frönte  1027  Hon» 
rab  n.  *um  fiaiier  unb  roar  in  politifd>er  Jöinfidjt  oon 

biefem  Durchaus  abljängig.  —  21)  J.  (XX.)  XXL, 
früher  Arjt  mit  bem  Kamen  Bieter  Juliani,  aus 

Üiffabon  gebürtig,  mürbe  Grjbifcibof  öon  Vraga  unb 
1274  fiarbinalbifcbof  oon  SuSculum,  beftieg  1276 

ben  päpftlicben  Stubl  unb  fam  20.  »tai  1277  ju  Vi« 
terbo  burd)  ben  Ginftiirj  einer  Xede  umS  Üeben.  Vor 
feinem  Vontififat  fdtrieb  er  eine  Anzahl  gelebrter 

pbilofopbifdjcr  unb  mebiunifeber  Serie,  Gr  be$cid)= 
nete  ftd)  als  J.  XXI.  <nid)t  XX.),  roeil  er  bie  ̂ äpftin 

Jobanna  (f.  b.)  mitwählte.  —  22)  J.  XXII.,  früber 
Jntob  2)uefc,  geb.  1243  in  Gabors  als  Sobn  eines 
franbrocrlcrS,  roarb  fianjler  KobertS  oon  Kcapcl, 

1300  Vifcbof  oon  ftrijuS,  1310  Grjbifcbof  oon  Aoig. 
non,  1312  fiarbinalbifcbof  oon  i*orto  unb  1316$apft. 

Gr  refibierte  ju  'iloignon.  Seine  Ginmifd)ung  in  roelt= 

liebe  'Jlngelegenbeiten  ju  gunften  ̂ ranlreicbs,  nament» 
lid)  feine  Agitationen  gegen  ftaifcrSubroig  ben  »atjem, 

gegen  ben  er  1324  Vann  unb  Jnterbitt  in  Wnroen* 
bung  bradjte,  toeil  er  fein  Iljronrecbt  niebt  bem  Kid)« 
terfprueb  bcS  ̂ apfteS  unterroerfen  rooHte,  rief  bie 
Cppofition  ber  berübmtcftcn  9icd)telebrer.  roie  beS 

s2KaiftltuS  oon  ̂ abua  u.  a.,  beroor,  bie  er  1327  in 
einer  befonbern  VuHe  mit  bem  Vann  belegte.  Au* 
eine  9ln\abl  oon  SJJinoriten  bcläiupftc  ibn,  ja  ein 

Öogcnpnptt  rourbc  132H  oon  i'ubroig  gegen  ibn  auf» 
gcftcllt,  KifolauS  V.;  bod)  roarb  le^tercr  oon  X  gc- 
fangen  genommen  unb  1330  gelungen,  feine  Sürbe 
nicbci  julegen.  J.  roarb  nod)  oor  feinem  lobe  oon  ben 

3Röndjen  ber  Äejierei  befcbulbigt.  Viel  fdjroerer  ab«r 
taftet  bie  Sd)ulb  beifpielloferGtelberpreffungen  unb  bie 
Ausbeutung  geiftlid>cr  Xinge  $u  finanjieQen  3roeo!en 

auf  ibm.  Gr  ftarb  4.  $e$.  1334.  Seine  »Grtraoa- 
ganten«  (f.  b.)  ftnb  in  baS  »Corpus  juris  canonici« 
aufgenommen.  Vgl.  Sftüller,  Xer  Ürampf  Subroig 

beS  Vaöern  mit  ber  römifdjen  filme  (Xübing.  1879  — 
1880,  2  Vbe.) ;  V  e r  l  a  q  ue ,  Jean  XXII,  sa  vie  et  ses 
fftuvres(^or.  1883);  $reger,  Xie^olitÜbeS^opfteS 

J.  XXU.  (ÜÄünd).  1885).  —  23)  J.  XXJJI.,  früh« 
Valtbafar  Goffa,  ju  Keapel  geboren,  foll  in  feiner 

Jugenb  Seeräuber  geroefen  fein,  batte  bann  in  iöo» 
logna  ftubiert .  roar  oon  ©onifa j  IX.  nad)  Kom  ge 
jogen,  1402  ,)um  fiarbinal  erhoben  unb  als  £egnt 
nad)  Vologna  gefanbt,  roo  er  mit  allen  SWitteln,  aud) 
ben  fdjänblicbften,  feine  ̂ errfebaft  aufred)t  erhielt. 
Kadj  bem  Jobe  AleyanberS  V.,  ben  oergiftet  ju  haben 

er  befcbulbigt  rourbe,  roarb  er  17.  3Äai  1410  in  $o> 
logna  5 um  ̂ apft  erwählt  Seinem  Veripredjen,  feine 
Anfprüd)C  auf  bie  päpftlidte  firone  aufzugeben,  fobalb 
ferne  öegenpäpite  Tregor  XII.  unb  Vcncbift  XIII.  ein 
Gleiches  träten,  fam  er  jroar  7.  SÄärj  1415  auf  bem 

tfonjü  ju  ftonftanj  nach,  entflob  aber,  ben  Scbritt  be- 
reuen b,  19.  9Kftrj  nach  Schaff  häufen,  oon  roo  auS  er 

feine  Ver,yd)tleiftung  roiberrief.  hierauf  jeboeb  jahl» 
reid)cr,  gemeiner  Verbredjen  befcbulbigt,  roarb  er 
29.  3Kai  oom  »on,$il  förmlich  abgefeilt.  Jn  greiburg 
üerbaftet,  rourbe  er  juerft  auf  ba*  Scblofj  ©ottlieben 
bei  fionftanj.  bann  nad)  Mannheim  unb  hierauf  nad) 
fceibelberg  in  (äeroabrfam  gebracht,  bis  er  fieb  1418 
burd)  ein  Söfcgelb  oon  30,0<kj  (Molbgulben  befreite. 
Vom  ̂ apft  SÄartin  V.  bcgnnbtgt,  roarb  er  roieber 

Äarbinalbifchof  oon  JuSculum  *unb  ftarb  22.  $e$. 1419  in  Jlorenj. 

Johann ,  Käme  v.itiimdxv  dürften. 

Überfielt  na-a  ben  üdnbtrn: 
flnbatt  1. 

Söboten  "i. ^ranbenburg  3-^6 
^urgunb  7. 

Cnfllanb  K. 
Srontrei*  9. 
^annoorr  10. 
SRctflenbuis  11. 

Sla$au  12,  13. 

£ftcrrti<t  14-16. 

ffalj  17. ^Jolen  18,  19. 

Portugal  2<J-  25. 3a<bf«n:  «llbmm.  e.M-si. 
*      Chmcftin.  t.  32,33. 

Samt  «u,  34-:u., Sacbftn ■■  ©etmar  37— SP. 
£<b traben  40. 
e<6n>eben  41 ,  42. 

Spanien  43. 

Ittnboit.]  1)  J.Öcorgll.,  Sürft  oon  Anhalt- 
Xcffau,  geb.  17.  Koo.  1627.  geft.  7.  Aug.  1693  in 
Verlin ,  Sohn  beS  ftürften  Johann  Rafimir  unb  ber 

Vrinjefftn  Anna  oon  Neffen* Staffel,  ocrmäblte  ftcb 
1H59  mit  ipenriette  Hatbarina.  Tochter  beS  ̂ rin^en 
(Vriebricb  Einrieb  oon  Oranien .  unb  rourbe  babureb 

Schroager  beS  fiurf  ürften  ftriebrieb  ©ilbelm  oon  Vran* 
benburg.  Gr  trat  juerft  in  fdjrocbifcbe.  1658  in  bran- 
benburgifebe  «riegSbicnfte.  Kad)  bem  Xobe  feines 
Vaters  (15.  Sept.  1660)  übernahm  er  bie  Kegientng 
in  Anhalt'Teffau,  roelche  er  mit  Soblroollen  unb  Um« 
ficht  führte.  Gr  rourbc  1670  oom  ÖroBcn  fiurfürften 

}um  f>elbniarfd)aü  ernannt  unb  fd)lot3  im  Juni  1672 
baS  VünbniS  jroifcbcn  bem  fiaifer  unb  Vranbenburg 
in  Sien  ab,  infolge  beffen  fid)  beibc  oerpflicbteten ,  M 
13,000  Kiann  unter  bem  Vefehl  beS  fiurf  ürften  auf* 
juftenen,  um  ben  Seftfälifcben  ̂ rieben  aufrecht  \u 
erhalten.  1674  übertrug  ibm  ber  Wrofoc  fiurf ürft  bie 
Stattbalterfdjaft  in  ber  War!,  boeb  fehlte  eS  J.  an 
Gruppen,  um  benGinfall  berSd)rocben  ^uoerbinbern. 

Gr  beteiligte  fieb  bann  am  itclbjug  Oon  1675  gegen 
3cbrocbcn  unb  rourbe  1HH3  juni  Maifer  nach  Vafmu 

gefanbt,  um  Die  frilfc  Vranbenburg«  gegen  bie  Xür- 
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3ot)Qiut  iSöbrnen,  SBranbcnburg). 579 

fcn  in  «luSfidjt  ju  fteUcn.  ober  Don  einem  Kriege  gegen 
tyronfreief»  abzuraten.  Überhaupt  roar  er  oemübt, 
ba«  «3ünbni«  jroifdjen  bem  Kaifer  unb  «kanbenburg 
51t  befefttgen.  ©r  batte  feinen  Sobn  üeopolb,  ben 

berühmten  »alten  Deffauer«,  jum  9iad)f olger. 
[Lohmen. |  2)3.t>on2ufemburg,ber©linbe, 

Äonig  oon  «iöbmen,  geb.  10.  «lug.  1296,  geft. 
26.  «lug.  1346.  ältefter  Sobn  fceinridi«  III.,  örofen 
von  £uremburg ,  be«  nochmaligen  beutieben  Kaifer« 

fceinrid)  VtL,  unb  ber  Wargarete  oon  Trabant,  warb 
1310  mit  «Benjel«  II.  oon  «iöbmen  ©rbtodjter  Glifa* 
betb  wnnöblt  unb  7.  gebr.  1311  in  i*rag  *um  böb« 
mifeben  König  gefrönt.  (Jr  belumptete  bic  Krone  ber 

95remtj«liben  gegen  vcmridi  t>on  Kärnten  unb  (teilte 
bie  Orbnung  in  SBöbmen  unb  Wöbren  roieber  ber. 
£>äbrenb  ber  JHtoalität  jroifd)en  ben  beiben  Käufern 
Cflerretd)  unb  Tonern  nad)  bem  Dobe  be«  Kaifer« 
ipeinrid)  VII.  (1313)  ftanb  er  balb  auf  ber  einen  Seite, 
bolb  auf  ber  anbern;  bod)  oerfdjafftc  er  in  berSdüncbt 

bei  Wüblborf  (28.  Sept.  1322).  in  ber  er  ba«  ban« 
rifdje  fceer  bcfcbligte,  üubroig  bein  ©atjer  ben  Sieg. 
3m  übrigen  fd)loB  er  ftd)  meift  ber  päpftlidien  unb 
ber  franjöfiidjen  ̂ olttil  an.  ©r  erwarb  für  fein  fcauö 

burd)  bie  franb  ber  Grbtodjter  oon  Dirol,  Margarete 
2Jiaultafd),  bie  er  mit  feinem  Sobne  ̂ obann  öetnridj 
tjcrniäblte,  ben  Benfe  bieier  ©raffd)aft  unb  $ugleid) 
«Infprücbe  auf  Kärnten,  beffen  ftd)  jebod)  ba«  öfter* 

reid)if<be  $>au$  infolge  faiferlidjer  ©elebnung  bemäd)« 
ttgte.  «lud)  Dirol  ging  fdjon  1340  bem  lujremburgi» 
fdjen  $>aufe  roieber  ocrloren,  inbem  e«  an  ben  Sieben- 
bubler  Üubroig.  Sobn  be«  Kaifer«  Subroig  be«  Bauern, 

tarn.  'Sie  llntcrnebmung«lufi  3obann«  fuebte  Kaifer 
üubroig  burd)  bie  «lu«ficbt  auf  itoltenifcbe  «3efitoun. 
gen  unb  burd)  Verleihung  oon  9ieid)«red)tcn  in  yta« 
lien  ju  befriedigen  unb  gewann  auf  bieie  Mrt  mehr 
mal«  bie  ftreunbfdjaft  be«  Söbmenfönig«,  ber  burd) 

ferne  KriegSjüge  in  Italien,  befonber«  1333—35,  bie 
©uelfen  unterftüfetc,  obne  jebod)  für  ftd)  etwa«  Dauern* 
be«  erlangen  ju  tonnen.  «Häbrenb  er  ftd)  uon  ̂ olen 
Scbleftcn  abtreten  lieft,  beffen  einzelne  dürften  ibm 
ol«  Cbcrlebn«berrn  bulbigtcn,  fnüpfte  er  burd)  feine 
SJermäbJung  mit  SBcatrij  wh  ©ourbon  1334  feftere 

SBe&icbungen  ju  ftränfreid)  an,  bie  ibm  jebod)  in  fei- 
nen Kämpfen  mit  fiubroig  bem  S3at)cr  roenia  Hüs- 
ten. S3ät)rcnb  «jöbmen  in  anard)ifd)e  3uftänoe  oer-- 

fiel,  benen  fein  (Srftgebomer,  Karl,  al«  Warfgraf 

Uiäbrenö  unb  Wttregent  roirffam  entgegenarbeitete, 
30g  3,  bem  König  $btlipp  ö on  «3aloi«  gegen  bie  G  11  g 
länber  31t  fcilfe  unb  tnmpftc,  obwohl  bereit«  feit  1340 
auf  beiben  «lugen  erblinbct,  mit  feinem  älteften  Sobne, 

Karl,  in  ber  od)lnd)t  bei  6re"ct)  1346,  in  n>eld)er  er 
26.  «lug.  fiel.  SSgl.  Sd)ötter,  3.,  ©raf  oon  SJurem» 
bürg  unb  König  öonööbmen(!k!uyemb.  1865, 2©be.)  ; 

0.  ©ecd),  Kan'er  Subroig  ber  Sa^er  unb  König  0- toon  3Jöbmen  (UKünd).  1860). 
I^raiibniburß-i  3)  o.  (£iccro,  Kurf  ürft  »on 

©ranbenburg,  geb.  2.  «lug.  1455  in  «Inäbad),  geft. 
9.  San.  1499  m  Virneburg ,  ältefter  Sobn  be8  Warf» 
grafen  9llbred)t  «IdjiüeS,  übemabm  an  beffen  Stelle 
bie  $kmra(tung  bti  1470  bemfelben  jugefallcnen 
KurfürftentumöiBranbenburg  unb  erbte  baafelbe  nad) 
icineS  ̂ aterd  $obe  1486  ungeteilt  froft  beä  «djiüei» 

fdjen  i)auägefe&e«.  6r  regierte  umftdtfig  unb  i>nr= 
fam,  bradjte  bic  ̂ inanjen  bed  Sanbe«  m  Crbnung 
unb  laufte  1490  bic  taufifcifcbe  Jöerrfdjaft  ftoften. 
«lud)  bereitete  er  bie  Stiftung  einer  Unioerfität  in  fei- 

nen Vanbcn  uor.  «In  ben  9icid)fi(angelegenbeiten,  na» 
mentlid)  ben  Reformen  bci>^onnfcr9ieid)etag«  1495, 

nabut  er  lebbaften  «Intcil.  ©egen  feiner  ©abc,  beutfd) 
unb  latetnifd)  umfu  unb  gclcbrt  }u  reben,  erhielt  er 
ben  Beinamen  ISiccro.  3m  Dom  $u  «3crlin  ließ  ibm 
fein  enfel  3oad)im  n.  1550  ein  berrlidjcä  Denfmal 
»on  ̂ ?eter  «)ifd)er  erridüen. 

4)  3.  (^an«),  Warf graf  öon  ©ranbenburg- 
Küftrin,  geb.  3.  «lug.  1513  in  Jangermünbc,  geit. 
13.  Jan.  1571  in  Küftrin,  jmetter  Sobn  bc3  Kur- 
fürften  3oad)im  I.,  erbiclt  bei  beffen  £obc  1535  fraft 
bti  üäterlid»en  Xcftament«.  sumiber  ber  «IdjiOeifcben 

Öaufiiorbnung,  bic  Weumart  mit  ber  .t>auptftabt  Kü- 
ftrin, Derroaltetc  biefclbc  mit  CrbnungSliebc  unb  Spar* 

,  fnmfeit,  tbat  Diel  für  bie  Hebung  ber  SBoblfabrt  ber- 
felben,  befeftigte  Küftrin  unb  sJki&  unb  fauftc  bic 
^>errfd)aften  «ieedton)  unb  Stortom.  Die  JReforma* 

I  tion  nahm  er  fdjon  1536  an  unb  fd)loB  fid)  bem 
Sd)uia(fabifd)cn  ̂ unbe  an,  blieb  jtvar  im  Sd)mal« 
falbifcben  Kriege  neutral,  fudjte  jebod)  fpäter  bie  pro- 
teftanttfdje  Sacbe  in  Deutfdjlanb  nad)  Kräften  ju 

I  unterftüfecn.  Da  er  feine  Srben  b'ntcrlicj),  fiel  bie 
Sicumarl  roieber  an  Kurbrnnbenburg. 

5)  3.  ©eorg.  Kurfürft  »on  ©ranbenburg, 

geb.  11.  Sept.  1525,  geft.  8. 3an.  1598,  ältefter  Sob'n oc3  bamaligcn  Kurprinzen,  fpätern  Kurfürfifn  3oa* 
d)im  IL,  folgte  bemfelben  in  ber  Regierung  1571  unb 
roar  junäd)ft  betnübt,  bie  Scbulben  feine«  «iaterä  \u 
tilgen,  beffen  ($clbjuben  Sippolb  er  binriebten  u.  beffen 

I  Oicliebte  «Inna  Snboro  er  in  Spanbau  einferfern  ließ. 
3-  »ar  fparfam,  aber  aud)  fleinlid)  unb  engberjig. 

Den  Ubergriffen  ber  ̂ efuiten  unb  ber  fatbolifdjen 
Sieoftton  in  Deutfd)lanb  faf)  er  au«  furjftdjtigem 

egoi«mu8  unb  $?aß  gegen  bie  Sicfonnicrtcn  untbätig 
ju.  «In  ber  Vereinbarung  bcrKonforbienformcl  nabm 
er  eifrigen  «lutetl  unb  unterbrüdte  mit  Strenge  jebc 
abroeid)enbe  Sebre  in  feinem  Sanbe.  (Sr  grünbetc 

1574  ba«  ©qmnafiunt  juni  (grauen  Klofter  in  «3er^ 
lin,  Hollenbek'  ben  SdjloBbau  unb  nabm  uicle  flücb^ 
tige  Siieberlänber  in  fein  fianb  auf.  Von  feinen  23 
Ktnbern  au«  brei  (£bcn  überlebten  ihn  15,  t>on  benen 

ibm  3oad)im  rVriebrid)  in  ber  Kur  folgte,  roäbrenb 
Hbriftian  unb  3oad)im  6mft  bie  fränfifeben  gürften» 
tümer  erhielten.  Da«  leftament,  burd)  ba«  er  anbern 

jüngern  Söbnen  Deile  ber  Warf  oerlief),  bob  fein  äl« 
tefter  Sobn  auf. 

6)  3-  Sicgmunb,  Kurfürft  uon  $9ranben* 
bürg,  geb.  8.  9ioo.  1572,  geft.  23.  De$.  1619,  ältefter 
Sobn  bc«  Kurprinjen,  fpätcni  Kurfürftcn  3oad)im 
griebrid),  ftubierte  mit  feinem  «iruber  3-  Weorg 
(geb.  1577,  geft.  1624,  feit  1603  löerjog  toon  ̂ ägent 

borf)  1688 — 90  in  Strasburg  unb  folgte  feinem  «ja» 
ter  18.  3uli  1608  al«  Kurfünt  oon  ?3ranbcnburg  unb 
SJerroefer  be«  ̂ eriogtum«  ̂ reuften  an  Stelle  be« 
blöbfinnigen  !pcrjog«  «llbrcd)t  ̂ riebrid),  beffen  älteftc 
Dodjtcr,  «Inna,  er  1594  geheiratet  bjattc.  Diefe  roar 
al«  lodüer  ber  älteften  Sdjroefter  be«  legten  öcrjog« 

oon  3ülid)'Kleoc  nacb  beffen  Dobe  1609  aud)  $>aupt* 
erbin  Don  beffen  reid)cn  SBefi&ungen,  bie  inbe«  oon 

oerfd)iebenen  Seiten  ftreitig  gemadjt  rourben  (i.  3ülia)). 
(£r  oerglid)  fid)  jebod)  mtt  bem  ̂ auptprätenbenten, 

bem  '©faljgrafen  uon  Sieuburg,  im  Dortmunbcr  «3cr= 
trag  1609,  ber  burd)  ben  Vertrag  oon  Tanten  1614 
bestätigt  rourbe,  über  eine  proDiforifdje  Deilung,  fo 

boö  er  Mleoe,  Warf,  3iaoen«berg  unb  Siaoenftcin  er- 
biclt.  Üöiibrenb  ber  Slreitigfeiten  über  bie  ©rbfdjaft 
roar  er  25.  Dev  1613  jur  reformierten  Konfcffion 
übergetreten,  roeniger  au«  politifeben  Siüdficbtcn  auf 
bic  v>oüänber  al«  au«  «Ibneigung  gegen  bic  ftant, 
intolerante  lutljcrifdje  Crtboborie.  Diefcr  Sd)iitt, 
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welchen  bic  im  2Koi  1614  ucroff cntliditc  »Confessio« 
rechtfertigen  foQte,  bereitete  ihm  öon  feiten  ber  ftreng 
lutberifeben  Ginwofmer  unb  Stäube  ber  SNarf  große 

Sd)Wtcrig[eitcn,  bo  biefe  eine  »SJcrlcfcerung«  beS  gnn> 
jen  SanbeS  fürchteten ;  noch  mebr  in  Greußen,  reo  er 
1618  nad)  Wibrecht  SriebricbS  Tobciperjog  würbe,  bic 

Stäube  ibm  aber  unter  bem  $>orwanbc  beS  Ncligiong- 
wccbfclS  faft  alle  lortbe«f><TrIicrien  SBef  ugniff  c  entzogen. 
Tie  beiben  unter  ibm  erfolgten  Erwerbungen  fowie 
fein  Übertritt  jur  reformierten  Strebe  finb  für  bie 

weitere  Gcfdwbte  ©rnnbenburg  Greußens  öon  größ- 
ter ©cbeutung  gewefen. 
[^arflunb-I  7)3.  bcrllnerfcbrocfcne  ober  ohne 

u r cb t  (Sans-penr),  S>er,\og öon  ©urgunb.  geb. 
1371,  geft. 10.  Sept.  1419,  Sohn  $f»lü>l>S  bcSRübnen, 

30g  mit  bem  frnnjöfifcben  Kreujbccr  bem  König  Sieg* 
munb  öon  Ungarn  gegen  bie  Türfcn  ju  Jpiifc  unb 
geriet  in  ber  Schlacht  bei  NifopoliS  1396  tu  türfiiebe 
Gcfangcnfcbnft,  aus  welcher  er  ftd)  burd)  ein  Söfegelb 
öon  200,000  Tufatcn  befreite.  Jper^og  öon  Söurgunb 
warb  er  1404  nach  feines  StotcrS  Tobe.  Gr  öjar  ein 

energifdjer,  !ül)ner,  ja  heftiger  Gbaralter;  wenn  ihn 
feine  unbejwinglidie  Seibenfd)aftlid)fcit  nicht  fortriß, 
mar  er  00U  Güte  unb  SBoblwoUcn;  feine  Untertbanen 

hingen  nn  ihm  mit  großer  Siebe.  Gr  machte  fid)  in 

ftranfreid)  sunt  ©orlämpfer  ber  öolfötümlichen  jntcr- 
effen  gegen  baS  öerftbroenberifebe,  nicbtSnußigc  unb 

felbftfücptige'MbelSregiment  beS  IperjogS  oon  Orleans. 
Gnblid)  öon  CrlennS  aufSäußcrftegereijUicß  erbiefen 
1407  ju  $ariS  ermorben  unb  erlangte  bamit  bie 
oberfte  Leitung  ber  StaatSgefdjäfte  in  ftranfreid)  unb 

bie  Grabung  beS  TaupbmS.  Nad)bcm  er  bic  feinb* 
lieben  Süttidier  bei  fcaSbain  öötlig  gcfcblagcn  (Scp- 
tember  1408),  jmang  er  bic  CrleanS,  ftd)  mit  ihm 
burd)  ben  Vertrag  öon  GbnrtreS  1409  511  öerföbncn. 
3nbc3  fdwn  1410  bilbeten  bic  Anhänger  fyer  OrICanS 
bic  Partei  ber  «rmagnacS,  betten  unter  3öbann8  Sei« 
tung  bie  ©ourguignonS  entgegentraten,  bie  zugleich 

bie  oolfStümlicbe  unb  bic  religiös- reformimfebe  Nid)- 
tung  öcrfocbtcn.  SnbcS  bic  roilbcn  «u8fd)rcttungen 

beS  burgunbifdj  gefinnten  ̂ arifer  Röbels,  ber  Gabo- 
cbienS,  führten  1413  Johann*  Nicbcrlage  herbei, 
darauf  trat  er  1415  mit  $>einrid>  V.  öon  Gnglanb 
in  ©erbinbung  unb  bemäditigte  fict)  1418  roieber  ber 

ftauplftabt,  mo  er  aufs  graufamfte  gegen  bie  Wrmag- 
nncS  wütete.  SJom  Taupbin  Karl  <m  einer  Unter« 

rebung  auf  ber  ̂ onnebrürfe  bei  NZontereau  gelodt. 
warb  er  öon  beffen  SBcaleitcr  Tannegut) « Tucbätel 
meuchlings  ermorbet.  3hm  folgte  ¥biliöb  ber  Gute. 

[Qngfanb.]  8)  3-  ohne  Sanb  (John  Lnck-land), 
Ä  ö  n  i  g  ü  0  n  G  n  g  l  a  n  b ,  nuS  bem  fraufc  ̂ lantagenct, 
geb.  24.  Tej.  1167,  geft.  19.  Cft.  1216,  jüngftcr 
Sohn  König  öcinrid)S  n.,  mar  öon  feinem  ©oter, 
obwohl  berfelbe  ihm  cinft  fdjerjenb  ben  ©einamen 

»ohne  Sanb«  gegeben  b«ttc,  boch  gleich  feinen  ©rü> 
bem  rcid)  mit  Gütern  nuSgeftattct  unb  befaß  außer 
ber  Graffdjaft  3J?ortagnc  in  ber  Normnnbie  nod)  bie 
Graffcbaftcn  Gornmall.  Torfct,  Somerfet,  Glouccitcr, 

Tcrbt),  Nottingham,  Sancnfier  in  Gnglanb,  mitbin  bei- 
nahe ein  drittel  beS  ganjen  Königreiche;.  Tro&bem 

fud)te  er  im  ©unbc  mit  König  Philipp  öon  Jtranfreid) 

roährenb  beS  KteujuigeS  feines  ©rubcrS  Nidiarb  Sö- 
wen  her  *  benfclbcn  ber  Krone  ju  berauben  unb  er- 

rang ,  mahrenb  Stidjarb  nad)  ber  Siüdtebr  aus  bem 
üWorgenlanb  in  Tcutfdjlanb  gefangen  gehalten  würbe, 
nid)t  unbebeutenbe  Vorteile.  Ulis  aber  ber  Mönig  frei- 
gclaüen  unb  nad)  Gnglanb  beimgefehrt  war,  tonnte 
o-  fidj  nidbt  behauötcn  unb  mußte  fid)  im  SXtü  1 194 

unterwerfen.  9iid)nrb  öer^ich  ihm  großmütig  unb  er* 

nannte  ihn  fogar,  mit  Übergebung  bcS  ent  }-j\äh 
rigen  Arthur  öon  Bretagne,  be«  Sohne«  feines  öer« 
itorbenen  ältern  Kruberg,  Qtottfrieb,  1199  auf  feinem 

Sterbebett  ju  feinem  9?ad)folger.  3-  war  ein  fd)wn  • 
djer,  aber  troftbem  eigenwilliger  unb  graufomer  3ic=- 
gent.  Nad)  12jähriger  Ghe  trennte  er  fid)  öon  feiner 
Gemahlin  ftabwifa,  Grbin  ber  ©raffdjaft  Glouceftcr, 

unb  öerbanb  fid)  1200  mit  ber  mit  bem  Grafen  i">ugo 
be  In  äRardje  bereits  öffentlich  öerförod)encn  ̂ fabeUa, 

Gräfin  öon  Wngoulime.  2>e  la  SRardje  aöpeniertc 

hierauf  an  1'liihpo  uongrnnfrcid),  ihren  gemeinfebaft« 
lid)cn2chn«hcrni  3-  würbe  feiner  franjö)ifd)en  Sehen 

für  üerluftig  erflärt,  unb  est  erhob  ftd)  nun  ein  hef- 
tiger Kampf  jwifdjen  ihm  unb  feinen  ?ycinben,  in 

welchem  er  1.  91  ug.  1202  bei  SJcirebeau  einen  wich 
tigen  Sieg  crfod)t.  ̂ n  er  aber  ben  hierbei  in  feine 
Jpänbe  gefallenen  $>er.)og  Arthur  öon  Bretagne  beim 

lid)  ermorben  ließ,  fielen  feine  meiften  ©ai'allen  öon ihm  ab,  unb  er  öcrlor  fo  ben  beften  Seil  feiner  frnm 

jöfifd)en  ©ertßungen.  Wud)  mit  bem  ̂ faöft  3nno^ 
cenj  III.  geriet  er  »öegen  ber  93ifd)of<Jwahlen  in  Streit 

unb  30g  ftd)  burd)  feine Jpale^tamgfeit  immerhin  ( 1208) 
unb  Öann  (1209)  ju,  mit  beffen  SJoujrrccfung  1212 
^hilipb  öon  ftranfrcidj  Dom  ̂ aöft  beauftragt  würbe. 
SBon  feinen  Untertbanen  öerlaffcn,  fah  üd)  3.  genö- 

tigt, fein  Neid)  bem  $aöft  feierlichft  yt  übertragen  unb 
öon  ihm  al3  Scheu  jurudjunebmen  (15.  SRai  1213). 
SJiit  beffen  ©eiftonb  unb  zugleich  oerbünbet  mit  bem 
beutfeben  Kaifer  Ctto  IV.  betriegte  er  hierauf  wieber 
holt  ftranlretd),  bis  er  bei  SouoineS  eine  Nieberlaqe 
erlitt  (27.  $uli  1214).  «18  nad)  biefer  Sdjladjt  b»e 
englifeben  ©aronc  fid)  gegen  Johanns  Wißregierung 
erhoben,  mußte  biefer  ihnen  burd)  bie  Magna  Charta 
(f.  b.)  15.  ̂ uni  1215  bebeutenbe  Ncd)te  jugefteben. 
öalb  nnd)bcr  aber  begann  er  mit  gemieteten  «ben 
teurem  einen  SJemicbtungöfricg  gegen  bic  oerfebwor^ 
nen  Marone,  ließ  öom  ̂ apftc  ben  tYreiheitebricf  für 

nichtig  ertlären  unb  burch^og  fengenb  unb  brennmb 
baü  Sanb.  Tie  SJaronc  boten  hierauf  Subwig ,  bem 
älteften  Sohne  beS  Königs  Philipp  H.  oon  ̂ rnnlrvicb. 
bie  kröne  GnglanbS  an,  unb  biefer  erfdnen  im  IVai 

1216  mit  einem  jahl reichen  £>cer  in  Gnglanb.  'Sährenb 
ber  fiämöfe  gegen  ihn  ftarb  3.  in  Ncwarf  am  Trent. 

1  m  1 1  1  frdcij.i  9)  J.,  ber  Gute,  König  oon 

granlreid),  geb.  1319,  geft.  8.  Wpril  1364,  Sobn 
unb  Nachfolger  ̂ hiliööS  VI.,  regierte  1350  -  64. 
Gr  war  ein  äußerft  befchränfter  J^ürft,  ber  inmitten 
beS  gefät)rlicbften  Krieges  mit  feinen  Günftlingen 

fcbwelgte  unb  burch  hohe  Steuern  fein  $olt  jur  "^cr 
jweiflung  brachte.  Unter  ihm  begann  wieber  1351 
nad)  W.auf  beS  SSaffcnftiUftanbcS  ber  Krieg  mit 
Gnglanb.  Gbuarb,  ber  Sdjwanc  ̂ rin3,  lanbete  im 

Garonnegebict  unb  öertöüftetc  Süb'  unb  "JJiittelfranf 
reich-  3-  jog  ihm  mit  einem  fünfmal  ftarfern  §eer 
entgegen,  würbe  aber  bciNfauöcrtuiS  (19.  Sept.  1356) 
gänjlid)  gefd)lagen  unb  nad)  tapferer  ̂ erteibigung 
gefangen  genommen.  Grft  ber  triebe  öon  ©retigntj 
1360  beireite  ihn  aus  ieiner  i£xtft,  naebbem  er,  auRer 

3  Win.  Golbitüdc,  mehrere  ̂ rooinjcn  abAurretcn  öer- 
Iprocbcn  hatte.  Um  König  Gbuarb  III.  jur  Xeil- 
nabmc  an  einem  Kreu^uge  ju  bereben,  lehrte  & 
«nfang  1364  nad)  Sonbon  in  feine  Gcfangenfdmft 

(V^rüu,,  würbe  hier  als  löniglidjer  Galt  glän^enb 
empfangen,  ftarb  aber  halb  barauf.  Sein  ältefter 
Sohn  erfter  Gbe,  Karl  V..  mar  fein  Nachfolger.  Tie 
öon  ̂ .  1868  geftiftetc  Sefunbogenitur  beS  $HuifeS 
^aloie;,  ©urgunb,  fd)lug  ebenfafl*  ju  {\ranfreicbs 
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SJerberben  au«,  fo  baß  nad)  ib>t  fein  2ljronfolgcr 
inebr  Jobann  genannt  würbe. 

I\>nmiüt)rr.|  10)  3.  7v r i c b r t d> ,  £>er*og  oon 

Saninmn,  geb.  1625,  geft.  28.  3)cj.  1679  in  Aug«* 
bürg,  britter  Sobn  be«  iperjog«  (Mcorg.  trat  nuf  einer 
SReife  nad)  Jtalien  1651  jurrömifd)'fatbolifd)en&ird)c 

über  unb  erhielt  1665  bie  San  tu1  Calenberg,  (Göttin* 

Enb  ©rubenbagen,  ju  bereu  fcauptftabt  nnb  iHc= 
er  .y>annooer  edjob.  Seine  Untertbanen  ge« 

mt  $u  befebren,  oerfdjmäljte  er  unb  begünstigte 
bie  33iffeufd)aftcn,  Wie  er  benn  Seibnij  an  feinen  frof 
berief.  3«  ber  äußern  ©olitif  bielt  er  au  ftranfreid). 

mit  beffen  $>ilf«gelberu  er  ein  große«  ftebcnbe«  freer 

von  14,000  SRann  unterbielt,  ohne  jebod)  feine  fcoff« 

nungen  nuf  Sänbercrwcrb  erfüllt  \a  feben.  Gr  binter* 
ließ  bei  feinem  Xobe  feine  Söb>e,  worauf  Unit  fein  ©ru* 
ber  Grnft  Auguft  oon  0«nabrüd  <f.  Crnft  4j  folgte. 

I  tfirrficiibitrfl.i  11)  J.  Albredjt  I.,$erjog  oon 
SJjerflcnburg,  geb.  22.  Scj.  1525,  geft.  12.  <>ebr. 
1576,  war  ber  Sonn  Albrecbt«  VII.  unb  würbe,  ob' 
n>of)l  biefer  ber  alten  ilirdje  nnbjng,  am  branbenbur» 

gifdjen  §ofe  eonngclifd)  erjogen,  biente  jwar  im  Am 
fang  be«3d)malfalbiid>en  Srnege«  im  faiferlicfjen^eer, 
fübrte  aber  nad)  bem  Sobe  feinest  ©atcr«  (7.  Jan. 

1547)  in  feiner  fcerridjaft  Öüftrom  fofort  bie  3iefor» 
mation  burd)  unb  nahm  aud)  jur  Sicherung  bc«  eoan» 
gelifdjen  Ölauben«  1552  an  ber  Grfjebung  be«  irur» 
türften  SRorig  oon  Sacbfen  gegen  beu  ftatfer  teil.  Gr 

war  ein  gelehrter,  funftf inniger  jyürft-  Cflk  Sdjirr« 
macber.  Jobann  Albrecbt  L,  fccrjog  oon  SRerflcn« 
bürg  (SSi«ut.  1885,  2  Sie.). 

|tH«fTau.|  19)  J.  Dönhoff  au,  Grjbifdjof  oon 

9ttainj,  ein  ebrgeijiger,  ränlefüdjtiger  slWann,  er» 
langte  ba«  Grjbiötum  1397  burd)  päpftlidje  Grncn< 
nung  unb  oerbrängte  ben  oom  ftaoitel  gewählten  Gr,** 

bn'diof  ©ottfrieb  oon  Seiningen.  Auf  icinen  betrieb 
würbe  1400  ßaifer  33cnjel  abgefegt  unb  SRuprcdü 
oon  ber  ©falj  gewählt,  gegen  beu  er  bann  wieber, 
al«  er  fid)  nidjt  ganj  oon  ihm  leiten  ließ,  1405  ben 
3Karbad)cr  ©unb  ui  ftaube  brad)te.  Gr  oerbanb  iid> 

fogar  mit  bem  Diaubritterbunb  -  ;|um  Sud)««  unb  be- 
gab fid)  in  ©afaücnoerbältni«  ju  ftrantreid»,  um 

»tuprertit  crfolgreicben  Ssiiberftanb  leiften  |it  f Önncn ; 
bod)  ftarb  biefer,  cf>e  er  3.  gebemütigt  batte.  ©ei  ber 

neuen #önig«waf)l  war  er  für  Jobft  oonflläbrcu,  Der» 
trug  fid»  aber  1411  mit  Siegmunb,  nad)bem  biefer  if)tn 

große  3ugcftänbniffc  bcwiUigt  batte.  Auf  bem  Äon« 
Itanjer  ftonjil  oertrat  er  bie  <sad)e  Jobann«  XXIII., 

bod)  Dbne  Grfolg.  Gr  ftarb  23.  Sept.  1419  in  Afcbaf* 
fenburg. 

13)  J.  SJcorib,  Sürft  oon  9f  affau=-3iegen, 
nieberlänb.  ftelbmarfd)all,  bcr»©rafilianer«  genannt, 
geb.  17.  Juni  1604  in  Tißcnburg,  geft.  20.  S^ej. 
1679  in  ©ergentbal  bei  Üleoe,  Sobu  be«  Wrafen  3*n 

bann  VIII.  oon  "Jiaffau^iUenburg,  trat  1621  in  bie 
5)ienfte  ber  boIIänbifd)en  tfepublit  unb  Aeid)nctc  fidi 
unter  ber  Seitung  beel  ̂ rinjen  Snebrid)  ̂ einrid)  oon 
Cranicn  1626  bei  ber  ©elagerung  oon  ©rol  unb 
1632  oor  SHaaftricbt  aiw.  1636  ̂ um  öwuoerneuv  ber 

©efi^ungen  ber  s&cftinbifd)en  Öcfellid)aft  in  ©rafi= 
lieu  ernannt,  eroberte  er,  tro&bem  er  nur  geringe 
Streitfräfte  jur  ©erfiigung  batte,  einen  großen  Seil 
be3  Sanbeä  unb  oerwaltetc  eei  fo  oortrefftieb,  baß  cd 
ju  bober  ©lüte  gebieb-  Gr  fenbetc  1637  eine  Grpcbi 
txon  an  bie  afrifanifebe  Äüfte,  wel*e  ben  ̂ oUfinbcm 
bie  fcfluotfcitung  üon  löuinea,  St.  George  bei  Siiua, 

erwarb,  unb  brnng  im  ftrübiabr  1638  an  ber  brau- 
ltfd)cu  «itftc  füblid)  oor,  belagerte  aber  tcrgeblid) 

©abia.  9?ad)bem  bie  Oortugieftfcbe  unb  bie  foanifebe 

flotte  burd)  bie  fcoüänber  oor  Jtamarica  (12. — 17. 
Jan.  1640)  beinabe  ganj  ocrnidjtet  worben  waren, 
begann  ber  Ärieg  in  ©rnfilien  aufs  neue  unb  Würbe 

mit  großer  (äraufamfeit  gefübrt.  Um  bie  große  Wn* 

jabl  oon  Abenteurern  unter  feinen  salinen  311  lu- 
fd)äftigen,  untemabm  J.  eine  Grocbition  nad)  t£bile 
(1643).  3roe'  Don  $m  gegrünbete  Crte,  bie  Jeftung 
9Rori{|)fd)loB  an  ber  SRünbung  bt$  Säo  grancidco 

unb  bie  Stobt  SRorifyftabt  bei  ̂ entambueo,  erinnern 
in  ©rafilien  au  ibn.  1644  nad)  $?oOanb  jurücfgclcbrt, 
warb  er  juin  (äouocrneur  oon  ̂ Befel  unb  (General 
berSJeiterci  ernannt,  trat  1647  in  furbranbcnburgifd)c 
Xienfte,  würbe  Stattbalter  oon  Üleoe,  Warf  imb  5Ra- 
Densberg  unb  1652  Weiftcr  bc«  Jobanniterorben*  in 
Sonnenburg  unb  beutfeber  9feicbj*fürft.  1H58  war  er 
alei  branbenburgifdjer  Oefanbter  bei  ber  ftuifer 

Scobolbg  I.  in  Prrantfurt  tbätig,  fd)loß  1661  ben  Xe> 
fenfiooertrag  jwifeben  ßnglanb  unb  ©ranbenburg  ab, 
erbiclt  1665  bnc-  Mommanbo  ber  botlänbifdjcn  Ztup' 
Oen  gegen  SRünfter,  würbe  1671  erfter  ffelbmarfcbaü, 
befeljligte  bie  Jpollftnber  im  ftriege  gegen  Subwig  XIV. 
(1672 — 74)  unb  naf)m  an  ber  Sd)lad)t  bei  Sencf  am 

1 1 .  "ilug.  1 674  beroorragenben  Anteil.  1 674  würbe  er 
Öouoerneur  oon  Utred)t  unb  trat  1676  htä  ̂ rioat» 
leben  iurücf.  Gr  ift  in  Siegen  beigefebt.  Sein  ̂ alaft 

im  ̂ >aag  war  ba8  »9Kori$l>au8«  (jeßt  sJÄufeum).  ©gl. 
Briefen,  Seben  be«  Jürf'«"  3-  Moriß  oon  9faffau- 
Siegen  (©erl.  1849). 

I&fterrei*).]  14)  J.  ©aptift  Jofcpb  Fabian 

Scbaftian,  Gr^ber^og  oon  tfterrcieb,  1H  e  i  d>  ̂  = 
oerwefer  oon  Scutfd)lanb,  geb.  20.  jan.  1782 
in  Floren j,  geft.  11.  SHai  1859  in  l»rnj,  feebfter  Sobn 
bc8  itaiferä  Seopolb  II.  unb  ber  fpanifeben  Jnfantiu 

Warie  Suife.  ©on  gewedtem  öeiit,  jeigte  er  früb  Nei- 
gung für  bie  militärifcben  *>iffenfd)aften  fowie  für  bie 

Wcfd)id)tc  unb  sJJaturwiffenfd)aften  unb  erbiclt  w[ 
fad)c  geiftige  Anregung  burd)  ben  bamalä  im  Wir.: 

ftcrium  bc*  äußern  in  ̂ >icn  nngcftelltcn  öefd)id)tci- 
forfeber  Jobanncsi  vJKüüer.  1800  warb  er  an  bie  Spißc 
bed  gefd)lagenen  bfterreid)ifd)en  \xvic-'  gcftcUt,  ba* 
nad)  feine«  ©ruber«  Harl  Abgang  oon  unglüd* 
lid)  gefübrt  worben  war,  unterlag  jebod)  bei  £>obcn» 

linben  (3.  5>c^.)  ber  Übermadjt  SKorcau«  unb  Oer» 
iud)te  aud)  bet  Salzburg  oergeblid),  bem  fiegreieben 
©orbringen  ber  granjoien  ein  3»ri  ju  fcöen.  9?ad) 
bem  ̂ rieben  oon  Sumfoille  würbe  er  jum  öeneral« 
bircltor  ber  Jngenicurafabemie  ju  SSien  unb  ber  ita- 
bettenafabemic  in  Liener  -9feuftabt  ernannt  unb  er* 
bob  biefe  Anftaltcn  rafcb  jur  ©lütc.  AI«  1805  ber 

neue  Jlricg  gegen  Siapoleonl.  jumAu8bru<h  fam.war 
bie  ©ewatfnuug  ber  tiroler  unb  ©orarlbcrgcr  feine 

erfle  Sorge,  öicrauf  trat  er  an  bie  Spiöe  bec*  Armee' 
forp«,  ba«  fid)  Wcü,  unb  ben  ©atjern  in  2irol  ent 
gegenftettte.  ©om  belbenmütigenSanboolf  unterftübt, 
brad)tc  er  ben  ©a^ern  unter  ®eroü  2.  unb  3.  üJfoo. 
1806  bie  erfle  Siiebcrlage  am  Strubpaft  bei,  mußte 

aber  nad)  *Wad«  sIRißgefd)id  bei  Ulm  Itrol  räumen 
unb  burd)«  ©uftertbal  nad)  Kärnten  rüden,  um  fidi 
mit  ber  italienifcbcn  Armee  feine«  ©ruber«  Slarl  ̂ u 
oercinigen.  $ie«  gelang  Gube  Diooember,  unb  fofort 
brangen  beibc  Grjber.^öge,  J.  an  ber  Spi(«  bc«  rca> 

ten  Flügel«  ber  oercinigten  Armee,  gegen  Säien  oor  ; 
aber  bic  Sd)lad)t  bei  Anfterlib,  Greußen«  febwanfenbe 
©olitif  unb  enblid)  ber  triebe  üon  ̂ reßburg  maebten 
icben  ©erfud),  bem  itrieg  eine  günftige  ̂ Beübung  |U 

geben,  erfolglos.  -lirol,  biet)**  Jobannö  Sieblingc*' 
aufentljalt,  ging  ocrloren.  Sic  folgenben  Jricbcücs' 
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582 3ofjann  (Grjhcrjog  öon  Cftcrreid)). 

jähre  bcnubtc  er  hauptfädjlid)  ju  miffenfdjnftlidjcn  toebter,  Wnna  flocht  öon  ttuffec  ('geb.  fi.  Jan.  1804, 
Arbeiten,  uni>  fliuar  roanbte  er  nun  feine  9lufmerffam    1834  flur  Freifrau  ö.  Branbbofcn,  1845  flur  ©räfin 
leit  üor aücm  Steiermarf  unb Kärnten  \xi,  bie  er,  öon  oon  Dicron  erhoben,  geft.  4.  Wug.  1885  in  ttuftec), 

OJclebrlcn  unb  Äünitlent  begleitet,  nad»  aQenJHtcntun^  unmöglich  geworben  mar.  dagegen  flieg  btc  3imei* 
gen  burdjtöanberte.  3ufl'ei*  bcfdjäftigtc  er  fieb  mit  gung  be«Bolfe*  flu  3-  nid)t  bloß  in  Cfterrcid),  fonbern 

militäriieben  fingen  unb  entwarf  ben  ̂ lan  eine«!  in  ganj  Tcutfcblanb  in  bemfelben  ©rabe,  in  welchem 
Bolf*fricge*  in  ben  öftcrrcid)iicbcn  Wlpcnlanbcn.  9Jad)  ber  $>aß  gegen  3Retternid)  unb  fein  Softem  junn&m. 

beut  $öicbcrau*brud)  ber  Jycinbfeligfeitcn  flWiicbcn  J.  öerbiente  fid)  biefe  Siebe  burd)  feine  gemeiratütü* 

ftranfreid)  unbCfterreid)  im  vlWärfll809  jum  ©cfe^ld=  gen  Unternehmungen  unb  feine  Neigung  jum  BolfS' 
baber  ber  unter  bem  Konten  bc«  fcecre«  oon  Jnner*  tümlid)cn.  So  grünbete  er  in  Wraj  ba«  Jot>anneum, 
öiterreid)  befannten  Slrmcc  ernannt,  rief  er  bie  Xirolcr  um  Siebe  jur  Runft  unb  5Biffenfd)aft  ju  erroeden, 

flur  Grbcbung  auf  unb  rüdte,  wäbrenb  (ibaftclcr  in  ftiftete  lanbwirtfdjaftlidje  Bereine,  führte  beffere  9We« 
Xirol  öorbrang ,  felbft  gegen  Ubine  vor.  üx  traf  am  thoben  im  Hderbau  unb  in  ber  Biebjucbt  ein ,  wirf  te 
Xagliamento  mit  bem  Btjefönig  Gugen  jufammen,  auf*  tfjätigfte  jur  Jbrberung  öcrfdjiebencr  Jnbuftrie* 
ben  er  erft  bei  Borbenone,  bann  Iß.  9lpril  cntfdtcibenb  jwetge,  namentlich  ber  Gifeninbuftrie,  oeranftaltete 

bei  Sarile  fchlug.  Jnbe«  bie  9Jieberlngen  beSGrflbcr*  Sänger*  unb  Scbüfcenfeite  unb  präfibierte  ben  Skr» 
50g*  ftarl  an  ber  X>onau  bmberten  ir>it ,  feinen  Sieg  fammluugenber^aturforfc^erunbSaubmirtem^raj. 
au«jubeuten.  Gr  mußte  Anfang  3J?ai  öon  Berona,  I  flabllofe  Sieber  feierten  benn  auch  in  Striermart  unb 
bi«  mof>in  er  üorgebrungen  war,  ben  Siürfjug  nad)  Xirol  ben  »§erjog$>anne««.  derbem  Grjberjog  fett 
BiHadj  unb  ©ra.fl  antreten,  üon  wo  er  fid)  nad)  Un*  berliner  X>omfeier  1842  fnlfcblid)  in  ben  SJhmb  ge> 

garn  menbete,  um  bei  Rörmenb  Stellung  31t  nehmen,  legte  WuSfprud):  »Sein  Öfterreid),  fein  Breußcn,  fort« 
«Im  14.  Juni  erlitt  er  auf  bem  9Karfd)c  nad)  $rcß*  bern  ein  einige«  große«  $eutfd)lanb,  feft  wie  feine 
bürg  bei  9iaab,  wo  er  ftd)  mit  ben  ungnrifchen  Jn» ,  Berge!«  erwarb  igm  fchnell  aud)  burd)  ganj  $eutfaV 
furreftion«truppen  bereinigt  hatte,  burd)  bie  nad)»  lanb  Bopularität.  2)ie  Grcigniffe  be«  Jahre«  1848 
rüdenben  ftranjofen  eine  Kieberfage  unb  begab  ftd)  entriffen  ihn  feinem  Stillleben.  Sil«  ber  Raifer  Serbt« 
nun  über  ßomorn  nad»  Breßburg,  reo  er  anfangs  ben  I  nanb  I.  nad»  bem  15.  SWat  SSien  oerließ  unb  ftd)  nacb 
iftm  geaenüberfteb^nben  geinb  flu  befdiäftigen  blatte,  j  3nn8brud  begab,  ernannte  er  ben  Gr3^erjog  3.  $u 
bann  aber  am  äRorgen  bcS  5.  %\xli  ©efeb,!  erhielt,  mit  feinem  Ste Übertreter  in  SBicn,  unb  biefer  eröffnete  als 
aflen  Gruppen  aufjubredjen  unb  in  bie  Scbladjt  bei  foldjer  ben  Äonftttuierenben  SteidjStag.  ̂ njmtfdjen 

Bagram  einjugreifen.  SSäktr  biefer  $cfcbl  fpfit  genug  mar  aber  bie  ̂ Majorität  ber  Sranrfurtcr  9icia>rt*r- 
gegeben  morben,  fo  fam  anberfeitS  3-  bemfelben  nid)t  fammlung  27. 3uni  ju  bem  ©cfdiluft  gefotnmen,  ben 
mit  jener  9Jafd)heü  nad),  roeldje  bie  llmftänbe  erb,eifd)« !  Srjljerjog  ̂ .  jum  unoerantroortlid)en  iHeid)$t>ern>efer 

Jen,  unb  alä  er  am  6.       nadjmittag«  mit  13,000  '■■  über  35eutfd)lanb  ju  ernennen,  unb  er  ließ  ftd)  be« 
SRdnn  in  Siebenbrunn  eintraf,  mar  bie  Sd)lad)t  bereit«  wegen,  bie  fo  fdnuierige  Steüung  anzunehmen.  Gr 
mm  3iad)teil  ber  Cfterrctdjer  entfdjieben.  infolge  ber  ,  traf  aud)  11.  i^uli  in  ftranffurt  ein  unb  bilbete  fofort 
©cbauptung  be«Grsl)erjoggÄarl,  biefem  burd)  ̂ .oer*  ein  9Rcicb«miniiterium.  3«be«  fübltc  er  ftd)  mebr  al* 
idjulbcten  3ufpätfommcn  fei  ber  un^lfidlidjc  Ausgang  öfterreidjifcper  Grjherjog  benn  al*  beutfd»er  Stetd»* 
beä  Xage*  jujufcbreiben,  entfpann  )td)  jroifcpcn  beiben  oerroefer.  SBährenb  er  ftd)  in  ber  erften  Hdl  ben  ̂ ktr« 
©rübent  ein  erbitterterStreit.  6rft  im 9ioüember  1810  I  teien  gegenüber  neutral  verlädt ,  ntirfte  er  feit  ber 

oerfobnten  fie  ftd).  ̂ njrot|d)en  mar  oon  3-  fine      i  Ablehnung  bc«  Grbfaifertum*  feiten«  ftriebrid)  Sil. 

fd)rcibungbe«Selbjugc«DerfaBtn)orben,  biefpäterin  heim«  I\r.  offen  im  öfterreid)ifd>en  ̂ ntereffe  bnbin, 
ba«  bon  !pormatir  herau«gegebcne  S33erf :  >^a«  freer  bafj  feine  92eid)«t)erfaffung  ju  ftanbe  fam  unb  bie  -^u- 
non  ̂ nner&fterreid)  im  Rriege  üon  1809«  überging. !  berherfteüung  be«  Öunbe«tag*  al«  einziger  «ludroeg 
Uiarf)  ber  Sd)lad)t  bei  SBagram  hatte  ftd)  3.  bemüht,  übrigblieb,  tönt  20.  Tej.  1849  trat  er  in  ba«  ̂ ritmt. 
Ungarn  ̂ u  beden.  2)er  barauf  öon  ihm  aufgefteflte  leben  flitrüd  unb  mibmete  ftd),  n>ie  früher,  ber  &5rbe« 
SMan .  bie  große  ?lrmec  fogleid)  au«  Böhmen  burd)  rung  gemeinnüfeiger  Unternehmungen  in  Steiermarf. 
SWäbren  unb  ba«  SJaagthal  nad)  ber  Möttau  flu  fliehen  Gr  hinterließ  einen  Sohn,  &ranfl,  Örafen  öon 

unb  bei  Slomorn  ju  tonjentrieren,  um  nad)  Ablauf  SRcran  unb  ̂ reihemto.  JBranbhofen,  geb.  11.  SWän 
bc«  SSaffcnftillftanbe«  bon  3naim  bie  Jreinbfeligfeiten  1839,  geft.  27.  TOärfl  1891  in  «bbajjta,  feit  1861 
oon  neuem  flu  beginnen,  rourbe  üom  Raifer  genehmigt,  erblidSc*  SRitglicb  bc«  öftemid)ifd)cn  ivrrcnbaufe«. 
unb  fd)on  mar  ber  Grjherjog  in  »oüer  Xhätigfeit,  bie  ̂ gl.  Sdjneibaminb,  Sehen  be«  Grflherjog«  ̂ .  oon 
nötigen  «Inorbnungen  ju  treffen,  al«  ber  ̂ rieben«    Citerretd)  (Schafft).  1849);  Sebimmcr,  Sehen  unb 
fchluß  ju  ©ien  14.  Oft.  ihn  in  feinen  Arbeiten  unter«  Sirfen  be*  Grflherflog«  3.  (Wainfl  1849);  Sd)lof  far 
brad).  3.  mtbmete  fief)  hierauf  ganfl  feinem  SBeruf  al«  Grjherjog  3.  öon  Cfterreich  unb  fein  Ginfluß  auf  ba« 
Tireftor  ber  mtlitärifdteu  Gr\iehuug«inftitute.  Grft  Rulturlcben  ber  Steiermarf  (Briefe  be«  Grflberjog* 

1815  übernahm  er  roieber  ein  Rommnnbo  bei  ber  9lr-  au«  ben  fahren  1810  —  25,  ©icn  1878);  j'erfelbe, 
mee  bc«  ftüriten  Schwarflcnberg.  yiachbem  er  juoor  Grflherflog  3  ©aptift  oon  Cjterreid)  (baf.  1880);  fol« 
al*  Stenüertrcter  be*  Raifer*  in  a)iailanb  bie  £>ulbi=  genbc  Sa^riften  öon  Rrone«:  3ur  «cf<faid)te  Cfter' 
gung  entgegengenommen  unb  bie  Sombarbei  bereift  reid»«  1792  —  1816  ((^otha  1886),  91u«  Citerreid)« 
hatte,  leitete  er  bie  Belagerung  öon  Rüningen,  bn«  er  füllen  unb  bewegten  Jahren  (3nn*br.  1892).  Vitt*  beut 

26.lflug.  flitr  Übergabe  flmang  unb  faSleifen  ließ.  Tar«  Xngcbuche  Grflher^og  Johann«  öon  Cüerreid)  1810 

auf  ging  er  nad» ^'ari*  unb  öonba  über  Gnglanb  und)  — 1815  (baf.  1891),  Xirol  1812—1816  unb  Gr;. 

^>ier  lebte  er  anfang«  in  5i?ien  unb  Liener .9?eu«  Sübeuhorft,  Grjhciflog  J.  im  gelbfluge  üon  1809 
ftabt,  fchlttg  aber  fobann  feineu  Sobnfi^  in  Öra^  unb  (Wra^  1892).  Xie  öon  J.  hinterlaffenenUapierc,  Xagc« 
föiiter  auf  bem  Bauerngut  Branbhof  auf,  nad)bem  büdtcr,  Briefe  u.  autobiograpbifd)en Fragmente  haben 
ihm  feit  1827  ber  Wufcntbalt  am  fniferlichen  £>of  Beriöenbung  gefunben  burd i  ̂ournicr,  ©cnp  unb 
burdi  feine  morctanattfdie  Gbc  mit  einer  i<ofhncifter«-  Gobcn^l,  1801    1805  (Sien  1880). 
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15)  3.  9?cpomuf  Saloator,  (Srjberjog  oon 
Cüerrcid)  unb  ©rinj  oon  So«cana,  geb.  25. 
9too.  1852  in  ftlorenj.  jüngfter  Sohn  be«Groi5berjog* 

Veopolb  n.  oon  Johann ,  warb  in  ber  Jpofburg  er* 
S»gen,  trnt  eilt  in  ein  ̂ ägerbataitlon,  bann  tu  ein 

rtiOericregimcnt,  Warb  187«  Cberft  unb  9tegiment*« 
lommanbcur  in  Komorn,  1878  Kommanbeur  einer 

^nfnnteriebrigabe  in  S3ien  unb  Generalmajor  unb  be» 
fertigte  in  bentfclbcn  Jahr  eine  ©rigabe  bei  ber  bo«> 
nifdjcn  Cftupation«annce.  1879  warb  er  Sioifion«* 
rommanbeur  in  ©reßburg  unbftelbmarfcbanieutnant. 

S$on  1883  —  87  befehligte  er  bie  3.  Sioifion  in  i'inj, 
mobm  er  feiner  3d)rift  »Srill  ober  Crjiebung?«  (Sien 
1883)  wegen  oerfefet  Horben  mar,  weil  er  mit  ber« 
felben  in  $u  fdjroffen  Gegenfafc  $um  obersten  ©eiehlS- 
baber,  bem  (Srjberjog  Wibrecht,  geraten  war.  JwSep* 
tember  1887  würbe  er  be«  Kommanbo«  ber  3.  ̂ nfon* 
teriebioifton  plöfclid)  enthoben,  ba  er  ficr)  burd)  ©e» 
uebungen  ju  ben  bulgariicbcn  9Rad)tbabern,  feine 

©«Werbung  um  ben  Srürftentbron  unb  fdjliejjlid)  burd) 
&egünftiaung  ber  bulgarifd)en  Sbronfanbibatur  be« 
©rinjen  gerbmanb  oon  Koburg  eigenmächtig  in  bie 
auswärtige  ©olinf  gemifdü  haben  fodte.  3t-  feritc^tetc 
1 889  auf  aRang  u.  SBürben.  nabm  ben  tarnen  Johann 
Orth  an  unb  begab  ftd)  in«  ttuSlanb,  erwarb  ü*  bie 

©efähjgung  als  Kapitän  für  weite  $ab>t  unb  rfiftetc 
einen  Kauftabrer  »SWargerita«  au«,  mit  bem  er,  Wie 
nun  wobl  außer  Zweifel  fleht,  1891  an  ber  SüMüfte 
Sübamerifa«  ju  Grunbe  ging.  (Jr  fcfjncb  außer  ber 

bereits  erwähnten  ©rofdjüre  mxö:  »©etrnd)tungen 

über  bie  Crganifation  ber  öfterreidn'fdjen  Artillerie« 
(©Mcn  1875);  »Gefd)id)te  be«  f.  f.  üinien^nfantcrie» 

regiment«  erjfcrjogSilbclm  9tr.  12«  (baf.  1877—80, 
2  ©be.),  oerfafjtc  ba«  Sertbud)  ju  bem  ©allett  »Sie 
Wif  affinen«  unb  white  in  ä^tifpiritiftifebem  Sinn  burd) 
bie  Sdjrift  »ISinblide  in  ben  Spiritismu««  (5.  Hufl., 
üinj  1886).  Slud)  al«  Kontponift  ift  J.  beroorgetreten. 

16)  3-  oon  Cfterrcid),  (.  0»«"»  b'Äuftria. 
|*f«i*.l  17)  3.  K  a  f  i  m  i  r ,  ©  f  a  l  j  g  r  a  f  b  e  i 

SRI) ein,  geb.7.3Rärj  1543  in  Simmern,  geft.  6.  Jan. 
1592,  oierter  Sobn  be«  fpätern  Kurfürften  ftrieb« 
rid)  HI.,  be«  frommen,  wuch«  an  ben  §öfen  oon  ©a= 
ri«  unb  9tancb  auf  unb  Würbe  ein  tapferer,  eleganter 
Stüter,  ber  aber  auch,  ber  beimiid)en  Sitte  be«  Irin« 
fen*  ̂ ulbtgte.  (Sifrig  für  bie  reformierte  i^ebre  ein» 
genommen,  50g  er  1567  ben  franjöfifdjen  Hugenotten 
mit  einem  fteer  ju  fcilfe  unb  leiftete  ihnen  erfolgreiche 
Sienfte.  Seine  übrigen  ähnlichen  Unternehmungen, 

ein  jweiter  5elb3ug  nad)  Srantreid)  (1575—76),  ber 
nad)  ben  Stiebcrlanben  gegen  bie  Spanier  (1578)  unb 
fein  (Eintreten  für  ben  Kurfürften  Gebbarb  Irud)icß 
oon  Köln,  batten  nidit  ben  gebofften  erfolg  für  J., 
ber,  bei  befdjräniten  Mitteln,  fid)  in  unruhigem  Sbr 
get$  nad)  einer  meltgefcbic&tlicben  Stolle  aufrieb.  1583 
mürbe  er  nad)  bem  Sobe  feine«  lutberifd)  geftnnten 

©ruber*  Subwig  ©orotunb  oon  beffen  unmünbigem 
Sobn  griebrid)  IV.  unb  Wbminiftrator  ber  ©falj,  bie 
er  jur  reformierten  fiebre  jurüdbraebte.  Seit  1568 
mitSlifabetb,  oon  Sacbfen,  ber  Iod)ter  be«  tt urfürften 

fluguft,  ocrmüblt,  liefe  er  biefelbe  1589  wegen  (S^c« 
brud)«  unb  SKorboerfud)«  gegen  ibn  felbft  oerfjaiten. 

%l.  0.  »e  jolb,  ©riefe  be«  ̂ foljgrafen  3-  «aftmir 
(ÜRünrfi.  1882  -  84  ,  2  ©be.). 

[1}oim.|  18)  ̂ .  II.  Mail  mir,  flonig  oon 
len,  geb.  21.  »tnrj  1609,  geft.  16.  $ej.  1672  ju  Ute 

oer*  tn  ftranfreidi ,  ̂weiter  Sob^n  be*  König*  Sieg» 
munb  III.,  trat  1640  in  9tom  in  ben  ̂ ejuitenorbeh, 

warb  oon  ̂ "ocenj  X.  ̂ um  ffarbinalpricfter  ernannt 

j  unb  20.9too.  1648  nad)  bem  Tobe  feine«  Stiefbruber« 
9Slabi*law,  beffen  SHitwe  Warte  üuife  oon  ÜReocr«-- 
©on^ago  er  beiratete,  jum  «önig  gemäblt.  l£r  führte 

1655  —  60  einen  Krieg  mit  Mari  Wuftao  oon  Sd)me» 
ben,  ocrlor  gegen  biefen  unb  ben  Öropen  Kurfürftcn 

oon  ©ranbenburg  28.  — 30.  ̂ uli  1656  bie  Sdüacht 
bei  Säarfcbau,  behauptete  aber  fein  Steidt  unb  oer^ieb 
tete  im  ̂ rieben  oon  Olioa  (3.  9Jtai  1660)  bloft  auf 
bie  Cberlebn«bob,eit  über  Oftprciiftcn.  ̂ m  ̂ rieben 

oon  Wnbruffow  (14.  ̂ an.  1667)  oerlor  er  ̂ eife-  unb 
SRolruftlanb  famt  ber  llfraine  bi«  an  ben  $njepr  an 
Stußlanb  unb  bantte  im  September  1668  ab. 

19)  ̂ .  ni.  Sobie«ti,  Konig  oon  ̂ Jolen,  geb. 
2.  3uni  1624,  geft.  17.  $\m\  1696  in  ©arfebau,  jüng« 
fter  Sobn  >!oN ,  Kaftetlan«  oon  Kratau,  jeidbnete 

ftd)  früb  burd)  lapf erfeit  au«,  würbe  1665  Krongroß» 
marfmaü  unb  1667  Jirongrofjfelbberr.  (5r  war  ber 
Sdjreden  ber  dürfen  unb  Sataren  unb  gewann  11. 
9too.  1673  bieSd)lad)t  beißbotin  über  erftcre,  worauf 
er  19.  3Rat  1674  burd)  ben  Einfluß  Orronfreid)«,  bem 
er  febr  ergeben  war,  jum  König  oon  ̂ olen  gewählt 
würbe.  Surd)  einen  jweitenSieg  bei  Seulberg  OMuguft 

1675)  bewog  er  bie  Jürten  jum  ̂ rieben  oon  Kon- 
ftantinopel  (1678).  Seine  glorreid)fte  2tr)ot  mar  bie 
Sntfcfeung  be«  oon  ben  Süden  belagerten  SBien  12. 

Sept.  1683.  Künftc  unb  'föifienfcbaften  fanben  in  ihm 
einen  eifrigen  Öefdjüfcer.  Scnnod)  warb  er  währenb 
feiner  Sicgtcrung  oon  ben  eiferfüdjtigen  ©rofjen  heftig 
angefeinbet.  Seine  eigne  Öattin,  Waria  Kafimira, 

fonfpirierte  mit  bem  Wbel  gegen  ihn.  ©gl.  S  a  1 0  a  n  b  ö, 
Histoire  da  roi  Jean  Sobieski  et  du  royaume  de 

Pologne  (6.«ufl.,  ̂ 8ar.  1876);  »©riefe  be«  König«  ̂ . 
an  bie  Königin  Kafimire«  (beutfd)  oon  Od)«le,  ̂ eilbr. 
1827);  Stieber,  ̂ .  III.,  König  oon  ©ölen,  Sobüt«fi, 
in  $>icn  (Sien  1881);  SJorfi,  ̂ .  Sobie«li  (3Barfd). 

1884);  IShelmecfi,  König  3.  Sobie«fi  unb  bie  ©c= 

freiung  S^ien«  (SiJtien  188.3).  —  Sein  ältefter  Sohn, 
^af  ob  Sobiesfi,  geb.  1667,  geft.  1734,  warb  1704 

nncbWuguftäll.ftbfcfyung  al«  Xbrontanbibat  in  9Iu«> 
ftdjt  genommen,  aber  oon  Huguft  aufgefangen  unb 
bi«  1706  gefangen  gehalten.  Sa«  öefd)lcd)t  «obic«fi 
erlofd)  1875. 

r^ertugat.]  20)  3. 1.,  König  oon  ©ortugal, 
genannt  ber  Große  oberber©ater  be«©ater» 

i  lanbc«,  geb.  1357,  geft.  1433,  natürlid)er  Sohn  ©e« 
ter«  unb  ber  Sberefe  voren^o.  einer  oorneljmen  Gali« 
cierin,  war  1383,  bei  bem  Sobc  feine«  legitimen  ©ru- 

ber« (üerbinanb,  Drben«meiftcr  oon  Woi«.  Sa  bie 

Königin«3Bitwe,  fieonore  Sellen,  ba«  Sieid)  ben  Kafti< 
liern  überliefern  wollte,  oeranlaßte  ber  portugiefifdjc 
Vlbel  bie  9tegentfd>aft  ber  Königin  ju  ftürjcn  unb 

bereu  Wünftling  "Jloeiro,  Grafen  oon  Ourent,  ju  töten. 
Sarauf  erhob  bie  Stationaloerfammlung  3.  jum 
3Reid)«oerwefer,  unb  im  Vlpril  1385  ernannten  ihn  bie 

Stänbe  jum  König.  Scn  König  Johann  oon  Kafti» 
lien,  ber  al*  Gemahl  ber  ©catrir,  lodjtcr  f>erbinanb*, 

Shronanfprüdjc  erhob,  iebluger  im  Juli  1385  bei^llju« 
barrota;  ber  Krieg,  ber  mit  medjfclubetn  Glüd  geführt 
mürbe,  enbete  erit  1411.  Jm  J- 1415  begann  3-  einen 

Krieg  gegen  bie  Mauren  unb  eroberte  (Scuta  unb  anbre 
©lä&e.  Unter  feiner  {Regierung  begann  fein  jüngfter 

«ohn,  ber  Infant  $>einrid)  ber  Seefahrer,  bie  (£nt* 
bedunaen  an  ber  2öc|ttüfte  oon  Wfrila.  ©ortugal  oer^ 
banft  Johann*  oortrefflidjcr  9tegierung  fein  fd)nclle« 
Wufblüben.  l£r  hatte  feinen  älteftcn  Sohn,  Gbuarb  L, 

jum  9tad)folger. 
21)3.11.,  ber©olltommene,  König  oon  ©or» 

tugal,  geb.  1455,  geft.  1495,  ein  bodwegabter  aber 
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3o$aillt  (Portugal,  Saufen). 

befpotifd)cr  ftürft,  Sohn  unb  3Ja*folflcr  MlfonS'  V., 
beftieg  bcu  Thron  1481,  liefe  jur  Sicherung  bcSfclbcn 
gegen  bie  Unbotutäftigfcit  beS  hoben  WbelS.  ber  fid)  mit 
Hufrilicn  in  oerrätcriiebe  llnterl)anblungcn  einlieft  unb 
fclbft  gegen  baS  üeben  beS  ftönigS  oerfebwor,  feinen 

Schwager,  ben  Jpcrjog  fterbinanb  oon  ©ragan  ja,  bin« 
rieten  unb  erftad)  feinen  Detter,  benfccraog  oonPtfcu, 
mit  eigner  4>anb.  3>cn  Uiauren  entrtft  er  Vlrjiüa  unb 
Tanger.  Sr  fefete  bie  begonnenen  (Sntbcdungcn  au 

ber  Söefifüjtc  WfrifaS  fort,  wo  er  in  ©uineo  9Infiebc< 
luugeu  begrünben  liefe,  unb  oon  wo  aus  baS  ftap  ber 
öuten  Hoffnung  entbedt  würbe.  Sein  9iad)f olger  war 
fein  Detter  ©manuel. 

22)  %  III.,  ftöntg  oon  Portugal,  geb.  1502, 
geft.  1557,  Sohn  GmanuclS.  folgte  feinem  Pater 
1891.  Von  fanatiföer  ftrömmiglcit,  errichtete  er  1536 
bie  ̂ nquifttion  in  Portugal  unb  überlieferte  biefeä 
ben  3cfuitcn ,  benen  er  auch  bie  Unioerfttät  Gotmbra 
unterwarf;  überhaupt  überfebüttete  er  bie  öeiftlidjteit 
mit  iHeichtümcrn.  Von  ihm  batiert  ber  geiftige  unb 

materielle  Verfall  Portugals.  Gr  begünftiate  fonft  bie 
ftolonifation  unb  organrnerte  ̂ umal  SBvaftltc«. 

23)  3.  IV.,  ftöntg  oon  Portugal,  geb.  1604, 

geft.  1656,  ©egrünber  ber  2>p,naflie  ©ragaiya ,  Mb« 
fömmling  Don  Johann  I.,  mürbe  1640,  nlS  ftch  Por- 

tugal oon  berfpanifdhenjperrfcbaft  befreite,  jurnftönig 
aufgerufen.  6r  fcblug  bie  Spanier  1644  bei  9Hontijo 
unb  eroberte  1654  ©rafilien  mieber. 

24)  3.  V.,  ftönig  oon  Portugal,  geb.  1689, 
geft.  31.  3uli  1750,  Sohn  unb  9iad)folger  peterS  II., 
beftieg  1705  ben  Thron,  fcf.tc  ben  oon  feinem  Vater 
begonnenen  ftrieg  gegen  Spanien  unb  ftranfreid)  als 
Sllliierter  oon  Gnglanb  unb  £itcrrcid)  bi*  jum  <tric* 
ben  oon  Utrecht  (1713)  fort,  fübrte  feitbem  eine  fricb= 
lidje  unb  geregte  {Regierung,  ftanb  aber  ganj  unter 
ber  $>errfcpaft  bcS  JtleruS  unb  oergeubetc  für  ben  ©au 

oon  ilirdjen  unb  ftlöftcrn,  namentlich  für  ben  Prad)t> 
bau  oon  SJiafra,  ungeheure  Summen;  bie  ,'}al)l  ber 
ttlöfter  flieg  auf  800,  SDfafni  «Urin  foftetc  90^11.4^1. 
Tafür  oerftclcn  Verwaltung,  flotte  unb  $>eer  gänzlich, 
ftür  feine  Tcootion  gegen  bie  ftirebe  erhielt  er  oom 

papfte  ben  Xitel  >WQcrgläubigiter  Mönig«. 
25)  3. VI.,  ftöntg  oon  Portugal,  geb.  13. 2Rai 

1767,  geft.  10.  SJiärj  1826,  Sohn  PeterS  III.,  warb 
bei  ber  ©eifteStranfbcit  feiner  SWuttcr  SRaria  ftran« 
äiSfa  eiifabcth  10.  gebr.  1792  als  Siegent  protlamiert; 
wirtlicher  ftöntg  aber  mürbe  er  erft  20.  3Rärj  1816 
nach  bem  Tobe  feiner  SRutter.  WS  3.  fid)  1807  nicht 
oon  (Snglanb,  an  baS  bunbertiährige  polttifcbe  unb 

fcanbelöintereffen  Portugal  fnüpften.  trennen  wollte, 
erflärte  Diapoleon  I.  baS^auS  ©raganja  beS  Thrones 
für  ocrluftig  unb  liefi  Portugal  bejefren,  worauf  ber 
ganje  portugiefifche  frof  (Sube  Siooembcr  1807  nach 
©rafilien  überftebelte.  Ter  prin,}  Sicgcnt  fcbloft  fid) 
nur  um  fo  enger  anßnglanb  an,  meldtet  mit  inlfc  ber 

aufftäubifchen  portugic'fifcbcn  ©coölferung  1808  bie 
ftranjofen  auS  Portugal  üertrieb  unb  aud)  1809  -1 1 
beren  fernere  ©infäQc  abwehrte.  Diad^  bem^bjuge  ber 
Arau\oien  würbe  eine  SJcgenlfdiaft  eingefept,  an  bereu 

Spi^c  ber  Gnglängcr  ©creoforb  ftanb.  "?llf  bcrfelbc 
nad>  iörafilien  fcgcltc,  um  fid»  mit  bem  Regenten  ju 
beraten,  würbe  im  ftuguft  1820  bie  Sicgentfdjaft  burd» 
eine  JKcoolution  geitürjt.  infolge  ber  Prof Inmteiung 
ber  »onftitution  unb  ber  ̂ uiammenberufung  ber 
ISorteä  1820  fehlte  3-  1821  nad)  Portugal  jttrüd; 
bod)  lieft  er  feinen  älteften  Sohn,  Tom  Pebro,  al« 

Priit^  Siegentett  in  ©rnftlicn  ,^urüd.  Jöalb  entftanben 
Xiifcrcnieu  äWtfdicn  ©rafilicn  unb  Portugal,  unb 

entere«  erflärte  ftd)  1.  ?lug.  1822  für  unabhängig  unb 
Xom  Pebro  12.  Cft.  jum  ftaifer.  tiuropa  war 
inbeiien  3»  >oic  ein  (befangener  ber  t£ortc3  gewefeu. 
bis  bie  9lbfolutiften  fid)  unter  ber  8itf)nmg  ber  Jiö 
nigin  Garlotta  u.  ihreö  jweiten  Sobneä,  JomVügucl, 

erhoben  unb  3-  befreiten  (1823).  "Mtö  aber  bcrielbe 
eine  gemäßigt  fonfritutioncUe  Verfaffung  einfüt)ren 
moütc,  erhoben  fid)  Harlotta  unb  SWiguel  oon  neuem 
unb  nötigten  ben  ftönig ,  auf  ein  cnglifdbeä  Sd)iff  \n 

fliehen.  $$on  allen  SJiädjtcn  unterftüet,  jWang  3-  bar= 
auf  2)om  Viiguel  ̂ ur  Verbannung  (3J?ai  1824).  1825 
tarn  burd)  englifdj«  SSermittelung  ein  Pertrag  mit 
SBraftlien  ju  ftanbe,  worin  bie  Unabhängigfett  fhttfi* 
licnf  unb  Xom  pebro  aU  ftaifer  anerfannt  würben; 

1  gleidj.^citig  behielt  jebod)  aud)  3.  für  feine  perfon  ben 
|  Slaifcrtitcl.  «alb  barauf  ftarb  er  unb  hinterlieft  fernem 

i  Sobn  Pebro  aud»  Portugal,  worüber  biefer  ju  gun- 
ften  feiner  Xodjter  Viaria  ba  Öloria  oerfügte. 

ISadifen:  9(bcrttniff|)c  Sinte.]  26)  ̂.  Öcorgl., 

fturfürft  ODit  Sadjfen,  geb.  5.  v.i\\u  \  1585,  geft 
8.  Oft  1656,  ̂ weiter  Sohn  ftttrfürit  lihrifttand  I., 

feit  1601  "Mbutiniftrator  be«  Stifte*  Vierfeburg.  folgte 
I  feinem  finbcrlofcn  ©ruber  (£hri)tian  11.23.  ̂ uni  1611 
in  ber  Siegicrung.  %nfd)luft  an  Öfterreich  unb  fraß 

gegen  bie  Reformierten  waren  ber  Örunb}ug  feiner 
politif,  burd)  welche  er  in  bewegter  3<it  bie  .vührer« 

|  fcfaaft  ber  eoangelifd)en  Sietchsftänbc  oerlor  ;  bie  böb' 
mifche  ftronc,  welche  ihm  1619  angeboten  würbe, 
lehnte  er  ab  unb  gab  nicht  nur  bem  (Srjbcriog  fterbi* 
nanb  feine  Stimme  bei  ber  ftaifermabl,  fonbern  lei- 

dere fogar  biefem  auf  politischer  (£tferfud)t  unb  fon< 
fcfüonellem  4>aft  gegen  ben  caloiniftifd>cn  ©öhmen« 
fönig  ftriebrid)  V.  oon  ber  pfar,  ©eiftanb  burd)  litt« 
terwerfung  ber  üauft&cn  unb  Sdjlcücnä,  infolgcbeffcn 
ihm  bie  erftem  als  llntcrpfanb  für  bie  »riegffoften 
oon  gerbinanb  II.  eingeräumt  würben.  Xennod)  fah 
er  fid)  nad)  ber  Sd)lacbt  am  Giften  Verg  oom  Äaifer 
mit  ber  gröftten  3iüdftd)telofigfeit  bebanbelt;  troft 

feiuc<J?i>ibcrfprud)iSWuibc  bie Pfäl^erMur  auf  "öar»em 
übertragen,  nahm  bie  Gegenreformation  in  ©öbmen 

unb  Sd)leftcn  ihren  Fortgang,  Würbe  fein  jum  Äb^ 
miniftrator  oon  Viagbcburg  gewählter  Sohn  ftuguit 

burch  ISrihcrjog  ücopolb  ©ilhelm  oerbrängt,  er  felbft 
burch  ba£  älcftttutionfcbitt  oon  1629  im  $kft8  ber 
fätulariftcrten  Stifter  gefährbet  ;  aber  ju  meljr  al$  ju 
filagen  unb  ©efd)Werben  beim  ftaifer  unb  bann  jur 
^Berufung  cined  ftonoentä  ber  Soangclifa>en  nach 

SIeip.ug,  ber  burd)  feine  fdmebternen  GJraoamina  mit» 
ben  Vcrfud)  einer  Xefenftonöorbnung  jum  Öeipött 
ber  öegner  würbe,  ocrutocble  fein  trager  Sinn  ndj 

nicht  aufzuraffen.  Xaft  er  öuftao  Mbolf  ben  Glbüber- 
gang  bei  Sittenberg  oerweigerte,  ücrfdjulbetc  mit  ben 
Untergang  UJiagbcburgc».  feft  bie  Vergewaltigung 
fernes  Raubes  bura^  baS  i>cer  ber  Siga  brad)te  ben 
nod) immer  wiberftrebenben  fturfüptcn  \m\\  flnfcbluft 
an  (buftao  ̂ Ibolf,  worauf  baS  neugebilbete  iächfticbc 
Öcer  unter  Wrnim  ftch  bei  Xübcn  1.  (11.)  Sept.  mit 

ben  Schweben  oercinigte  unb  bie  Schlacht  bei  ©retten- 

felb  7.  (17.)  Sept.  tro(i  ber  Düeberlage  ber  Sad)»"eu baS  ilanb  oon  ben  Jrinbcn  befreite.  Ter  Perabrebung 

mit  Guftao  Vi  KM»  gemäft  brang  ̂ .  jebod)  erit  im  X» 
oember  in©öt)inen  ein,  trat  aber  bort  mit  einer  Sdjo« 
nung  auf,  bie  feinen  Siberwiüen  gegen  bie  ©efrie 
gung  beS  «aiferS  beutltd)  oerriet,  unb  febon  im  Viai 
1632  würben  bie  Sarofen  oon  SBadcnftcin  ohne  entft» 
liroen  Stberitanb  wieber  oertrieben.  Xeä  fd)webttd>en 
üünbniffc*  längft  übcrbrüiftg,  bulbetc  nadibem 
Guftao  Vlbolf  bei  Silben  gefallen,  bie  Perbanblt 
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feine«  ©eneral«  ftrnim  mit  SSaUcnflein  über  einen 
Scparatfriebcn,  unb  cingetd)üd)tert  burd)  bie  Sdüadjt 
bei  Siörblingen,  fiel  er  oon  ber  proteitantifdjen  Sadje 

ab,  mbern  er  nad)  längern  5Bcrl)anblungcn  31t  (iilen* 
bürg  unb  ̂ iroa  30.  aJtai  1635  mit  bem  Slaiier  ben 

r  t  e  b  e  n  \  u  s.ß  r a  g  fdjloß,  burd)  meldjen  er  nebft  bem 
erblichen  Söcftß  ber  fiaufifcen  (al«  b&bmifdjer  SKann« 
leben)  unb  bem  SBerjidU  auf  ba«  3ieftitution«ebi!t  für 

feinen  Solm  Wuguft  auf  beffen  2cbcn«Aeit  ba«  Gr$» 
frtft  SRagbcburg  unb  oon  biefem  (Jrjftift  für  fid)  felbft 

bie  Ämter  SJurg,  2>abrac,  Jüterbog  unb  Gucrfurt 
erbjelt  unb  fid)  mit  bem  iSnifer  Aur  Vertreibung  ber 

Sdjwebcn  unb  {franjofen  wtf  bem  !Heid)e  oerbünbetc. 
liefen  Wbfatl  bc«  Jturfürftcn  büßte  ba«  2anb  nad) 

ben  unglüdlidjcn  fiämpfen  bei  £ömiß  (22.  Clt.)  unb 
svuru)  (7.  Xej.)  burd)  furdjtbare  93erbcerungen,  mit 
benen  bie  Sdjwcbcn  unter  ©aner  e«  beimfudüen. 
ÜJJad)  bem  Siege  über  bie  Sad)fen  unb  bie  Jioiferlid)cn 
bei  «ittftod  24.  Sept.  1336  erid)ien  S»an<?r  auiu 
^weiten  .  im  Februar  1639  ,;um  bnttcnmal  in  2 ad) 
fen,  bejeßte  nad)  feinem  Siege  bei9ieid)cnbad)3widau, 

belagerte,  miewobl  oergeblid),  ftreiberg  unb  fd)lug 
bie  ftaiferlid)en  unb  Sadjfcn  4.  Wpril  bei  Sfjemniß. 
^roidau  eroberte  Amar  ber  Shirfürft  7.  Juni  1642 

wieber,  bagegen  ging  l'cipaig  infolge  oon  lorflen«* 
fon«  Sieg  über  bie  Äaiferlubcn  (23.  9too.)  an  bie 

Schweben  oerloren.  3ul«&t  swang  £orften«fon,  nad). 
bem  er  im  Cftober  1644  ba«  fäd)fifd)e  §eer  bei  Jü» 
terbog  ocmidjtet  unb  Liegau  oerbrannt  blatte,  burd) 
fernere  fiontributionen  unb  unterftübt  burd)  bie  SBop 

Stellungen  be«  ShirpriiiAcn  bem  fdjwnnfcnbcn  Sur' 
fürflen  ben  33af fenftillftanb  oon  Jtöfofdjcn« 
broba  (27.9lug.  1645)  ab,  ber  wenigsten«  ben  fdnoer 
ften  ürieg«brangfalcn  für  Sadjien  ein  Gnbe  madjte. 
3>er  SBeftfätifdje  jyriebe  beftätigte  J.  bie  Erwerbungen 
bc«  Präger  ̂ rieben«,  aber  feine  unhciloollc  ̂ olitif 
loitetc  ibm  unb  feinem  fcaufe  bie  Stellung  al«  $>aupt 
ber  beutfdjen  ̂ rotef  tauten,  wenn  fdjon  ibm  1653  bavs 
3)ireftorium  bc«  Corpus  Kvangelicorum  übertragen 
würbe.  SRit  feinen  Ünnbftänbcn  lag  J.  oielfad)  in 
Streit,  idoju  metft  bie  tiefe  iöerfdjulbung  bc«  fianbc« 
unb  bie  txoq  bcrfelben  fortgeljenbe  ©erfdjwcnbung 
bc«  fcofe«  bic  SJcranlaffung  gab.  9Rü  gänAltdicnt 

SRangel  an  feiner  Sitte,  Sruntfud)t  unb  Jagbleiben' 
fd)aft  oerbanb  fid)  in  ihm  eine  gewiffe  ftheberfeit, 
ftreng  lutljerifd)e  SBefenntnigtreue,  bie  oon  feinem 

Cberpofprebiger  §oe  0.  $>oenegg  (f.  b.)  nad)  Straften 
genährt  Würbe,  aber  oft  aud)  etne  große  fcärte,  bic  er 
felbft  ben  ifrei«  feiner  foimilie  füblen  ließ.  Seine 

erfte  Gfemablin  war  Sibylle  (Slifabett)  oon33ürtteiu< 
berg,  geft.  1606  ;  oon  ber  Aweiten,  3Ragbalene  Sibylle, 
ber  Jodjter  $>erjog  9llbred)tS  oon  Greußen,  einer 
feurigen  ̂ roteftanttn  unb  entfd)icbcuen  (Gegnerin  ber 
^olittt  ifyrcS  @emablä,  erhielt  er  brei  2öd)tcr  unb 
feebö  Söbne,  oon  benen  ihn  außer  feinem  9tad)folqer 

Jobann  @eorg  nod)  brei,  Vluguft,  (St)riftian  unb  9Äo* 
ri$>,  überlebten.  35en  lebten  \kmii  feine«  UKangel« 
au  polirifdjer  (£infid)t  gab  er  baburd),  baß  er  in  feinem 
2eftament  aud)  biefe  auf  Jtoften  beä  Äurftaate«  mit 
üanbeetcilen  oudftnttete. 

27)  J.  Öcorg  II.,  ßurfürft  oon  Sadncn,  geb. 
31.  SWai  1613,  geft.  22.  Wug.  1680  in  Jrcibcrg,  btü 
oorigen  altcfter  Solm  unb  Srad^f olger,  fcbltdjtetc  bic 
aud  bem  oäterlid>en  Xeftament  mit  feinen  SBrübcm 
entftanbenen  3wiftigfeitcn  burd)  ben  Jöaubtoerglcid) 
ooin  22.  Woril  1657  unb  erhielt  burd)  bie  Postulatio 

perpetua  oon  1663  bie  erbüdje  'ilbminiftration  bed 
Meißener  2)omftiftc*.  Seine  troß  ber  faum  über- 

I  ftanbenen  Sricgdbrangfale  maßlofe  ̂ erfdjivcubuug 

I  oottenbetc  bic  3cnrüttung  bed  SVammerwefcnö,  bid  ber 
am  19.  SWär.i  1661  mit  ben  Stänbcn  gefd)loifenc 
Stcuerocrgleid)  eine  feftc  örunblagc  für  bic  gan^c 
fbätere  ̂ inanjtoirtfcbaft  Sad)fen«  fd)uf.  2)en  Anfang 
v-iv  Crbnung  bed  SItitnjwcfend  mad)ic  ber  1667  mit 
Öranbenburg  au  $irma  gefdjloffene  ©ergleid),  au« 
bem  1690  bic  wnnabme  be«  fogen.  ücipAtger  guße« 

beroorging.  \'iu->  üanbabel  unb  fremben  Abenteurern 
bilbete  er  einen  übermäßigen  $>offtaat,  mad)te  Jn'v- 

,  ben  burd)  feine  ©auten  jur  fdjönften  Stabt,  burd)  bic 
I  Cpcr  iVvitcivuntt  ber  ttalieuifd)en  3ftuftf  in 
^eutfdjlanb.  Jn  feiner  auswärtigen  $olitit  begab 

!  er  fid),  baiU)tfäd)lid)  um  ber  Subfibien  willen,  in  un- 
würbige  "Mbb^ingigteit  oon  Cubwig  XIV.,  oer,ud)tetc 
infolge  baoon  1664  auf  ba«  Sd)ußred)t  feine«  &>aufe« 

über  (Arfurt,  oerfprad)  fogar  bem  ttönig  1679,  bie 

93ab,l  be«  Xaubbin«  ,sum  römifd)en  ilömg  su  bewir» 
fen,  untcrb,nnbelte  aber  troßbem,  fobalb  bie  antifran« 
ti)ftfd)e  Partei  an  feinein  ̂ >ofe  bie  Cbcrbanb  gewann, 
^wifd)enbrciu  aud)  mit  bem  Statfer  unb  ben  ̂ etnben 

i*ubwig«  XIV.  ©ermäblt  war  er  mit  SWagbalene 
Sibbtte,  Xod)tcr  be«  SKarfgrafen  Gb,riftian  oon  ©ran» 
benburg>^at)reutb. 

28)  J.  (Seorg  III.,  S^urfürft  oon  Sacbfcn, 
Sobn  be«  oorigen,  geb.  20.  Juni  1647,  geft.  12.  Sept. 
1691  in  Bübingen  an  ber  $eft,  folgte  feinem  ©ater 
1680.  tiefem  an  ($ntbfänglid)teit  für  bie  ftunft  ahn 

lid),  übertraf  er  ibn  aber  weit  an  Energie  unb  patrio« 
tifd)cm  ̂ flid)tgefübl;  bod)  erwiefen  fm  feine  friege* 

rifdjen  9ieigungcn  bem  iunern^uftaube  feine«  i'anbe« 
nid)t  ̂ eilfam.  Unter  ©efeitigung  be«  alten  3cfen> 
rtou«wcfcn«  unb  ber  nur  bem  $mnf  bienenben  $>au«< 
truppen  erridjtetecr  ba«  erfte  ftc^enbe^cer  in  Sad)fen. 

3)iefe«  fübrte  er  1683  in  ̂ erfon  bem  ftaifer  au  Aum 
(£ntfa^  ®ien«  oon  ben  luvten  unb  tämpfte  ntterlid) 
an  ber  Spi^e  bcöfclben  in  ber  Sd)lad)t  oom  12.  Sept., 

febrtc  aber  auö  ©crbniß  über  ben  Unbanl  be«  Mai» 
icr«  alebalb  wieber  beim,  überließ  biefem  1685  wieber 
5000  üKann  tun  ftriege  gegen  bie  iürten  in  Ungarn, 
oermietete  aber  aud)  300Ö  üRann  an  bie  ftepublit 

$cnebig,  bic  in  SKorea  oerwenbet  würben.  Ml«  &!ub> 
wtg  XIV.  1688  ba«  Keid)  anfiel,  war  J.  ber  erfte, 
ber  au  beffen  ©erteibigung  herbeieilte,  mußte  fid)  aber 
auf  bie  Scdung  Sranten«  befdjränlen,  beteiligte  fid) 

1689  au  ber  ̂ Belagerung  oon  l'iain nbcrnabiii  1691 
ben  Cbcrbefchl  ber  5Rcia>«annee ;  aber  3Jjißb,ellig[eiten 

jwifdjen  it)in  unb  bem  faiferlidjen  öeneral  liaprara 
I  binberten  jebe  encrgifdjc  Striegfü^rung,  mäbreub  aud) 
bie  ̂ ran^ofen  einer  (iutid)cibung  au«wid)cn.  Seine 

beiben  Söb^nc  au«  ber  (Sbe  mit  "Unna  Sopbie,  einer 
Xod)ter  Stönig  ftricbrid)«III.  oon  Sftnemarf,  Jol)ann 

1  Öcora  unb  ftriebrid)  Muguft,  gelangten  nadjeinanber 

I  Aur  9tegieruug. 
29)  g.  öcorg  IV.,  Kurfürft  oon  Sadjfcn, 

älteftcr  oobn  be«  oorigen,  geb.  18.  DU.  1668,  geft. 
27.  Wpril  1694,  geiftig  begabt  unb  oon  großer  fato* 

I  perfraft,  war  fd)on  al«  Slurprinj  Sllaoc  einer  Ücibcn» 
febaft  für  bie  lodjter  be«  öarbcoberften  0.  ̂ ieibid)üy, 

!  SKagbnlenc  Sibylle,  oon  ber  il)ii  aud)  bie  leilnabme 
am  &cid)<tfriegc  md)t  beilte,  unb  fo  gab  er  nad)  feinem 

|  ^Regierungsantritt  ba«  erfte  ©eifpiel  Bffcntlidjcr  SDia* 
[  treifenwirtfcbnft  in  Sad)icu.  ̂ olitifcbcn  Ginfluß  be- 

faß bie  öeliebtc  nid)t,  bieten  übte  J.  Weorg«  vnupt' 
ratgeber,  jYClbmarfd)all  o.  Sd)bning  (f.  b.),  im  Sinne 

einer  Mnnäbcrung  aii_  iöranbenburg  unb  einer  grö  > 
ßern  Sclbftänbtgtcit  oadjien«  bem  »aiier  gegenüber, 
ber  fid)  bafür  burd»  Sd)oning*  Wefnngcnnaljine  im 
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Babe  Seplty  rädüe.  Die  Erhebung  bcr  9?eibfd)üfe 
3iir  SieidjSgräfin  r»on  9Rod)liu  t»ciföljutc  bcn  bariiber 
aufgebrachten  Sturfürftcn  1693  fo  weit,  bfiü  er  in 

Herfen  ein  $>ilfetorpS  an  bcn  Schein  führte,  ohne  je* 
bod)  bcn  auSbcbungenen  Cberbeicbl  über  baSSfeid)*= 
beer  erlangen  311  tonnen.  Er  ftarb  in  DreSben  an 

ben  Blattern,  angeftedt  con  fetner  4.  Wpril  1694  ucr^ 
ftorbenen  ©dichten.  Seine  mit  Eleonore  oon  Sad)fen» 
Eifenad),  Sitme  beS  üWarfgrafcn  Jobann  ftriebrid) 
oon  Branbcnburg»¥lnSbad),  1692  gefd)loffene  Ebe 
mar  eine  tjödjft  unglüdlichc. 

3<M  J.  Scepomuf  SRaria  Jofcpb,  ftönignon 
Sacbfen,  geb.  12.  DC3.  1801  in  DreSben,  ge)t.  29. 
Ott.  1873  in  Bulniß,  jüngfter  Sobn  beS  grinsen 
SWarimilian  oon  Sadjfcn  unb  beffen  erfter  Qtemablin, 

Caroline  t>on  Barma,  pflegte  früb  «eben  juriftifdjen 
unb  ftaat«wiffcnfd)af  tlidjen  otubieu  bie  fd)önen  fünfte, 
namentlid)  Boefie  unb  SRtrftt;  eine  befonberc  Vorliebe 
batte  tbjm  feine  Rentier  für  bie  italtenifd)e  Sprache 
unb  fiitteratur  eingeflößt.  3n,tK,Si0  Jobre  °lt,  erbiclt 
er  im  (Stebcimen  JVinanjtottcgium  Sitf  unb  Stimme 
unb  warb  1825  beffen  Bi3epräftbent.  1821  unternahm 
er  mit  feinem  altem  trüber,  JllemenS,  eine  Steife  nad) 

Italien,  auf  wcldjcr  biefer  ftarb.  (Sine  ftrudtf  feiner 
italtenifd)cn  Stubien  mar  feine  mit  Iritifdjen  unb  tu 
ftorifdjen  Erläuterungen  oerfebene  Überfc&ung  üon 

DanteS  .  Divina  Commedia«  (fieipj.  1839  —  49  ,  3 
Bbe.;  jule^t  1877),  bie  er  unter  beut  Flamen  ^  i  l  a  * 
letbe«  oeröffentlidite.  Sdwn  früher  (1H24)  batte  er 

fid)  an  ber  Stiftung  beS  ttöntglid)  fftchfifeben  'Mltcr 
tum«neretn«  beteiligt  unb  übernahm  fpäter  baS  Bro* 
teftorat  beSfelbcn.  Wadjbem  fein  älterer  Bruber  1830 

311m  'Mitrcgcntcn  ernannt  morben  mar,  trat  3- 
bie  Spibe  ber  jur  Erhaltung  bcr  öffentlichen  Stube 
nicbcrgeie&tcn  ttommiffion  unb  übernabm  3ugleid) 
baS  Wcncraltommanbo  bcr  Äommunalgarbcn.  vludi 
erhielt  er  Sin  unb  Stimme  im  (Oheimen  3?at  unb 

na*  beffen  «uflöiung  bcn  Borft&  im  Staatsrat  unb 
fungierte  alSBräfibent  be«  &cbcimenfanan3folIcgiumS 

bis  jum  ftrübjabr  1831.  Ebcnfo  nabm  er  als  SRit» 
glieb  ber  Griten  Stammer  ununterbrodjenen,  regen 
unb  rübmlicbcn  Vlntcil  an  bcn  Bcrbanblunaen  unb 

Arbeiten  bcr  Mnnbtnge.  Stamentlid)  mar  erjKitglieb 
bcr  Deputation ,  welche  ben  Entwurf  beS  kriminal* 
gcfci>bud)S  311  bcgutad)ten  hatte,  unb  beteiligte  fid) 

eifrig  an  ben  Beratungen  bcr  ben  Stänben  1842  oor= 
gelegten  Strafpro^cßorbnung.  Siad)  bem  Dobe  feines 
Bater«,  3.  Jan.  1838,  war  er  in  bcn  Beft&  bcr  Se> 
funbogenitur  getreten.  Jm  Sommer  b.  J.  bereifte  er 
abermals  Jtalicn  unb  bie«mal  aud)  Sijilien.  Die 

tumultuarifdjen  Borgänge  bc«  12.  *?lug.  1845  in 
i.'eip3ia,  bei  benen  J.  lebiglid»  bcr  ocrlcRte  unb  lei« 
benbe  Xeit  mar.  tonnten  nur  einen  Dorübera,ebenbcn 
Schatten  auf  bie  Popularität  werfen,  bie  er  n<b  burd) 

feine  unennüblicbc  "ilrbcitSfraft,  feine  umfaffenben, 
oielfeitigcn  unb  grünblid)cn  Slcnntniife,  feine  ftaatS* 
männtfdie  (üufiebt,  ieme  rcligiüfc  lolcran)  unb  feine 
uerfühnlicbe,  31t  Bennittclung  geneigte  (Mefinnung  er» 
worben  hatte.  Sind)  bem  lobe  feine*  Bruber«>,  beS 

ftümgS  ,>ricbrid)  ̂ fluguft  IL,  befheg  er  11.  «ug.  1854 

bcn  fäcbfn'cbcn  .Siönigcnbron  unb  übertrug  bie  uncr» müblidie  Xbätigfcit  bcS  Wclehrten  mit  aan^cm  Gifer 
auf  bie  9Jcgicnmg$gcfd)äfte,  an  benen  er  einen  regen 
perfönlicben  Anteil  nahm,  unb  311  beren  Bcbanblüng 

er  nad»  allen  3citen  hin  eigne  9lnfd»auung  ju  ge- 
winnen wiinte.  Xie  Jufti^organtintion  oon  1855, 

bie  Erweiterung  bc*  liiicnbabn'nc^,  bie  Einführung ocr^eweioeTinpeit  unb  bflupnaajua)  icinerviniCQium 

I  unb  Jybcberung  31t  »erbanfen.  3ur  Annahme  bc9 

fran3ofifd)cn  \>anbcläöcrtragö  (1862)  unb  uic  Än* 
erfennung  JtalicnS  bcbufS  eine*  Bertrag«  mit  biefem 
SJcidje  oerftanb  er  fid)  trofc  uenoanbtfd)aftlid)cr  Be 
3iebungen  unb  legitimiftifcber  Bebenfcn  bem  Süobl 
feineö  i!anbeS  unliebe.  Seine  leilnabmc  für  bie  Qtf * 

fenfdraft  trug  wetentltd)  3um  "Jlufblüben  bcr  gelehrten 
Wnftoltcn  be<i  i'anbe«,  öoi  aüem  ber  Unioeifttät  l'eip- 
3ig.  bei.  Weniger  glüdlid)  war  er  in  ber  auswärtigen 
^olitit.  Durd)  bie  Irabitionen  feine«  öaufee;  urfb 
bcn  unrubigen  Ebrgcij  feine«  9Rinifter3  Beuft  würbe 

er  3m  Cppofition  gegen  ̂ reuBcnS  beutfdV  ̂ olitif 
oeranlaftt.  Er.fud)te  er)t  eine  engere  Einigung  Deutfcb" 
lanb«  außer  Öfterreid)  unb  Preußen  1  iriagwee)  ber» 
AufteDcn  unb  banbelte  in  ber  fd)le«iwig'bolfteinifd)en 
Berwidelung  1863— 64  mit  bcn  übrigen  Wittclftaaten 
gemeinfam.  s.'<  adi  bem  Sd)eitern  biefer  Bolitü  fcbloß 
er  fid)  in  ber  beutfeben  ftriftS  1866  eng  an  Öfterreid) 
an,  ncrlicB  beim  flugbrud)  be«  Sriege«  mit  feiner 
^Irmee  ba«  Sanb  unb  mußte  fid)  nad)  Cfterreid)$ 

3hcberlage  feinen  Xbron  burdi  llnterorbnung  unter 
ben  9torbb«utfcbcn  Bunb  wieber  ertaufen.  Jnbent  er 
aber  entfd)loffen  fid)  in  bic  neuen  Berbältniffc  fügte 
unb  feine  Pflidjten  auf«  loöalfte  erfüatc,  fieberte  er 

feinem  i.'anbc  im  9iorbbcutfd)cn  SBunbe  wie  im  3?eut* 

feben  "Kci.tic  eine  geadbtete,  etnflu^reicbe  Stellung. 
■Nu«  Johann«  Ebe  mit  berprin3efftn  «malie  fluquftc 
oon  Bauent  (feit  10.  9toü.  1822,  geb.  13.  9iot>.  1801, 
geft.  8.  iMoD.  1877)  Tmb  brei  3&l)ne,  »on  benen  bcr 

älteftc,  «Ibert,  jefrt  «önig  ift,  unb  fecM  Ibdjter  ent- 
fproff en.  Bgl.  0.  & a  1 1  c  n  ft  e  i n ,  J.,  ttönig  oon  r ad) * 
fen,  ein  ücbcnSbilb  (Drc«b.  1878;  BolfeauSgabe 

|  1879);  35bllinger,  ©cbäd)tni8rebe  auf  »ömg  J. 
t>on  Sadjfcn  (IRünd).  1874). 

31)  J.  flbolf  II.,  !öer3og  311  Sadjfen*Sei« 

feenfelö.  geb.  4.  Sept.  16ar>,  geft.  16.  SRai  174«  in 
£eip3ig,  bc*  ipersog«  Jobann  Wbolf  I.  britter  Sobn. 
trat  1702  in  beffen  faficlfdje  $icnfte,  fobann  m  bic 

Wuguft«  I.  oon  Bolen  unb  Sacbfen.  jm  Pommer 

fd>en  ftriege  1711  —  16  fod)t  er  als  Generalmajor. 
«1«  Generalleutnant  befehligte  er  1716  ba«  fäctoufdic 

$>ilf«lorpS  gegen  bic  Jürten  in  Ungarn.  9?ad»  bem 
Baüaromi&cr  trieben  lebte  er  bis  1733  auf  feiner 
Siefiben 3  in  Dahme,  führte  aber  beim  ̂ luSbrud)  beS 
BolnifAcn  ErbfolgctricgcS  ben  Dan3ig  belageniben 
Siuffcn  ein  fädniicbeS  MorpS  3U.  1737  tarn  er  nad) 
beut  Tobe  feines  BrubcrS  Ebriftian  in  bem  dürften* 

tum  BJcifteniclS  3ur  Stegicrung  unb  half  bem  tief  Der- 
fdjulbetcn  iJanbc,  an  baS  1739  bie  öraffebaft  Barbn 

3itriidfiel,  bujd)  weife  Befcbränfung  wieber  auf. 
Üöäbrenb  beS  Cfterrcid)ifd)en  ErbfolgefriegS  tomman> 

bierte  er  als  JVclbmaridmll  bie  fäcbufcbe'ilrmee  in  Böb- 
mcn.  SiaAbcm  er  bie  Brcufjcn  au«  Böhmen  hatte 
oertreiben  helfen,  würbe  er  1745  mit  ben  Cfterreicbeni 

bet  $tobenfriebebcrg  gefcblagen  unb  legte  12.  Je  v  fem 
Mommanbo  nieber.  SKit  feinem  lobe  erlofd)  bte  i?inie 

Sacbfen  -  ©cißenfclS ,  unb  fein  ftürftentum  fiel  an 
Sadjfen. 

[Saufen:  Orneftinif«e  9tntc]  32)  J.  ber  Be- 

ftänbigc,  Sturfürft  oon  Sadjfcn,  geb.  30.  Juni 

1468,  geft.  16.  'ilug.  1532  in  Scbweibmp  bei  Suten- 
berg,  bcr  oiertc  Sohn  bc«  Äurfürften  Emft,  oerlebte 
einen  Teil  feiner  Jugenb  am  $>ofe  fcincSWrofjobeim«, 

bcö  ttaiferS  ̂ riebridilll.  Jn  bem  »riegettaifer  SNan* 
miliane  gegen  bic  Ungarn  v  tbnetc  er  fid)  t>or  Stuhl- 
weißenburg  auS;  aud)  an  ben  r^elb3ügen  in  Okibern 
(1494)  unb  in  Jtalicn  (1499)  nahm  er  teil.  Seil 

.  148«  regierte  er  ba«  aneftinifebe  Sacbfen 

Digitized  by  Google 



3o$mtn  (Saufen). 
587 

fdjaftlicb  mit  feinem  filtern  ©ruber,  ftriebrid)  bem 

©Seifen,  bem  er  1525  in  ber  fturroürbc  folgte.  Srieb« 

fertig  unb  milb,  erftärtc  er  ftd»  bod)  fogleid)  mit  grö- 
ßerer Gntfd)iebenbcit  nlö  jener  für  bie  Deformation. 

Surd)  ben  mit  ben  Goangelifdjen  Dorbbeutfd)lanb8 
im  ©färj  1526  gcfcbloffcncn  Sorgaucr  ©unb  hemmte 

er  nid)t  nur  bie  Agitationen  ber  Altgläubigen,  fon« 
bem  fefcte  aud)  feine  GlaubenSgenoffen  in  ben  Stanb, 

auf  bem  DcidjStage  ju  Spcoer  als  gefd)loffene  ©artei 

aufjutreten.  Sen  Dcniclben  mfofern  günftigen  Deid>3« 
abfebieb,  als  er  ben  dürften  freie  £>anb  bet  Orbnung 
ber  hnölidjcn  Singe  in  ihren  Territorien  ließ,  benujjte 

er,  um  ber  coangelifdjen  SanbeSrirebe  SadjfcnS,  na» 
mentlicb  aud)  mittel«  ber  ©ifttationen  oon  1527—29, 
eine  fefte  Geitalt  ju  geben,  infolge  ber  6ntf)üllungcn 
Otto  o.  ©ad$  (»©artfdjc  fränbel«)  fd)loß  er  $roar  im 

©?är$  1528  mit  Sanbgrnf  ©bilipp  oon  Reffen  ein  ©er* 
teibtgungebfinbniS,  f>tclt  biefen  aber  bod)  oon  ooreili« 
gen  Ädjntten  jurücf .  Unter  Johanns  ©ortritt  erfolgte 

auf  bem  Spcoerer  Deid)3tage  oon  1529  jene  ©rote» 

ftation,  roeldje  ben  ©oangeltt*d)cn  tarnen  unb  ©3clt* 
fteUung  gegeben  bat;  bagegen  bertnelt  er  fid)  auS  fon* 
fefftoneUcr  Abneigung  gegen  bie  3rotnglianer  ableb* 
nenb  gegen  ©bilippS  ©lan  eines  allgemeinen  ©unbeS 
ber  (£oangelifd)en.  Auf  bem  DcicbMage  jn  Augsburg 
(1530)  trat  et  ton  oornberein  mit  großer  gurch> 

loftgfeit  unb  ®ntfd)iebenbeit  ben  unjroeibeutig  feinb* 
feiigen  Abficbten  beS  KaiferS  entgegen  unb  ließ  fieb 

oon  feinen  ängftlicben  Geologen  nid)t  abhalten,  bem 
felben  bie  auf  feine  ©cranlaifung  oon  ©ielandnbon 
oerfaßte  Konfeffton  aud)  in  eignem  Damen  ju  über» 
geben  unb  bureb  feinen  Kanzler  oerlefen  3U  (äffen, 
©fit  Sbränen  in  ben  Augen  beurlaubte  er  ftd)  nad) 
Schluß  bcS  DcidjätagS  oom  Äaifer  in  ber  fdjmerv 

lieben  überjeugung,  nun  als  offener  Gegner  besfel« 
ben  auftreten  ju  müffen.  Gr  legte  gegen  bie  unge« 

(etliche  53abl  oon  beffen  ©ruber  iterbtnanb  311m  irö* 
mifdjcn  König  ©roteft  ein  unb  oereinigte  imSc^mbcr 
1530  bie  ©roteftanten  311  ibrer  ©erteibigung  in  bem 
Sdmtalfalbener  ©unb.  ©on  feiner  erften  ©cmat)lin, 
Sophie  oon  ©fedlenburg  (geft.  1503),  hinterließ  er 

einen  Sohn,  Johann  griebrid),  oon  ber  jroeiten,  ©?ar= 
garete  oon  Anbalt,  einen  Sobn,  Jobann  ©ruft,  unb 
^roci  Södbter,  ©faria,  oermäblt  mit  $>erjog  ©bilipp 
oon  ©ommern,  unb  ©torgaretc  (geit.  1535).  ©gl. 
©eder,  Äurfürft  3-  oon  Sndjfcn  unb  feine  ©e* 
jiebungen  ju  Sutber  (1.  Seit,  Seipj.  1890). 

33)  3.  ftriebrid)  ber  Großmütige,  Äurfürft 
DonSacbfen,  geb.  30.  Juni  1503  in  Sorgau,  geft. 

3.  ©tärj  1554,  ftltcfter  Sojm  bcS  oorigen.  ©on  Spa« 
latin  erjogen,  überfam  er  bie  Degicntng  nad)  feines 
©aterS  Sobc  1532  juglcid)  für  feinen  unmünbigen 
©ruber,  Johann  Grn)t,  .bem  er  fpäter(1542)  bie©ilcge 
Coburg  abtrat  unb  eine  diente  oon  14,000  (Bulben 
auSfc&tc.  Sdjroerföllig  fd»on  burd»  feine  Korpulenz 
ber  Jaqb  unb  bem  Srunf,  roie  bie  meiften  dürften 

feiner  *^eit,  ergeben,  oon  eigenfinnigem  ©3cfen,  mar 
er  jugleid)  aud)  ber  entfebiebenfte  Anbänger  ber  rci 
nen  lutberifeben  üebre  unb  auf  Konfolibicrung  ber 
fäcbfifcbcn  SianbcShrcbc,  namenthd)  burd)  ftürforge 
für  bie  materielle  Sage  ber  Gciftlid)en  unb  beffere 

AuSftattung  ber  Unioerfttöt  ©Wittenberg,  eifrig  bc» 
bad|t.  Jrür  bie  Aufgaben  ber  großen  ©olirif  fehlten 
ibm  3d)arfblid  unb  Gncrgic.  ©oll  reidjSfürftlidjer 
Grgebenbeit  gegen  ben  Staiter,  fud)tc  er  einem  ©rueb 
mit  bieiem  jo  lange  wie  mbglid)  au^utnieid^en,  oer* 
niittcltc  baber  1534  ben  ̂ rieben  ju  Maban  jtoifdjen 
©biltpp  oon  Reffen  unb  ̂ erbinanb  unb  erhielt  1535 

in  ©Ken  bie  ©elebnung  mit  ber  Sur.  dagegen  gab 

er  felbft  ein  bcbcnflidjcS  ©eifpiel  geioaltfamen  ©cr- 
fabrenä,  inbem  er  ben  rcd)tmäftig  $um  ©iidjof  oon 

"Jinumburg  gcmäbltcnft'atbolifen  3ut.  o.©flugt  eigen' 
mädjtig  oerbrängte  unb  burd)  ben  ©roteftanten  sJiif. 
o.  Amöborf  erlebte,  oerfeinbete  fid),  inbem  er  mit 
ähnlicher  (£igenmäd)tigfeit  in  bem  Stift  ©3ur$cn  ein» 
griff,  feinen  ohnehin  gegen  ihn  gereiften  ©etter  ©forin 

fo,  baß  e$  ohne  baö  'Jajmifdjcim cicn  ©hilippS  oon 
Reffen  3um  offenen  ftamofe  jtoifcben  beiben  ju  fom* 
men  brobte,  1542  (f.  glabenfrieg) ,  unb  oertrieb  als 
S>aupt  bcS  Sdimalfalbiichen  ©unbe^  im  ©erein  mit 

H'anbgraf  ©hilibb  ton  Ipeffen  in  bemfelben  3ahrc  ben 

^erjog  öeinrid)  oon  ©raunfd)n)eig,  einen  leibenfdjnft- 
lidje  Gegner  ber  Deformation,  au§  feinem  Sanbe. 
Aber  ben  redjten  3eitb«nt,  um  bem  Saifcr,  ber  fid) 

nunmehr  jur  geroaltfamen  llntertoerfung  ber  ©rote* 
ftanten  anfdndte,  entgegenjutreten,  oeriöumte  feine 
«cbcn«id)feit  unb  Unfd)füfftgfeit.  Am  20.  Sept.  154« 
fprad)  Karl  V.  über  ihn  unb  ©bilipp  oon  Reffen  bie 
Ad)t  au«,  ©eibc  dürften  führten  ba8  fd)malfalbifa>e 
©unbeöheer  an  bie  $onau,  ließen  ober  ben  ©orfprung 
ihrer  Düftungen  oor  benen  be£  Sraiferd  unbenu{it, 
bis  ber  Einfall  be§  $)erjog«  ©torib  in  bad  erneftini 
fdje  8ad)fen  ben  erjümten  Kurfürften  beimrief.  ©iit 
einer  an  ihm  ungewohnten  ©nergie  eroberte  er  fein 
Sanb  roieber,  bemäd)tigte  ftd)  felbft  be8  größten  Xnlct 
be3  nlbertinifd)en  SadtfenS,  ließ  aber  burd)  bie  \ht 

geblicbc  ©elagentng  Seip^ig«  bem  Raifer  Seit,  herbei* 
jufommcn  unb  oerlor  bei  ©iühlberg  24.  Aoril  1547 
tro^  pedönlid)er  Snpferfeit  Sieg  unb  Freiheit  (ogi. 
€d)malfalbifcher  Jfriea).  SDie  fd)neQere  Übergabe  be3 
nod)  ftanbhaltenbeu  ©3tttenberg  ju  erjmingen,  ließ 
Karl  V.  ba§  SobeSurteü  über  ben  Gefangenen  fpre* 
eben.  Sic  Raffung,  mit  ber  er  biefeS  oernahm,  ber 

Gleichmut,  mit  bem  er  in  ber  ©Jittcnberger  ftapitu= 

lation  (19.  ©iai)  auf  üanb  imb  Jtur  ,ju  Worifc'  gun* 
ften  ocrudjtetc,  bie  Stanbhaftiateit,  mit  ber  er  feine 
Gcfangenfdiaft  ertrug  unb  iebe©erfd)ärfung  berfclben 
lieber  über  ftd)  ergchen  ließ,  als  baß  er,  mtc  ber  ftaü 

fer  oerlangte,  in  bie  Annahme  be«  AugSburger  Jin» 
terim  gennlligt  hätte,  haben  ihm  ben  ©cinamen  be§ 

Großmütigen  oerfebafft.  förft  infolge  Don  9Kori^' 
förhebung  gegen  ben  Sfaifer  erhielt  ber  fürftlicbe  9Kär< 
t^rer  ber  eoangelifd)en  üchre  1552  ju  ̂nn^brud  feine 
Freiheit  roieber  unb  febrte  in  baS  fernen  Söhnen  über* 
roiefene  thüringifd)e  ©efijjtum  ̂ urüd.  ̂ n  bem  am 
24.  gebr.  1554  mit  Shirfürft  Auguft  gcfd)loffcnen 

Daumburger  ©ertrag  rourbe  ihm  ber  Sijcl  »gebomer 

Shirfürft«  jugeftanben,  ihm  aud)  bie  Amter  Alten« 
bürg,  (Sifcnbcrg,  Sad)fenburg  unb  $>erbi^leben  nebft 
einer  entfdiäbtguitg<5iunune  oon  1(X),000  Gulbcn 
überlaffen.  Dad)  bem  Sobe  feinet  ©ntbcrS  Johann 

©rnft  (1552)  fiel  auch  bie  ©ftege  Äoburg  an  ihn  3U« 
rüd.  6r  roar  ber  le^te  (Srneftiner,  ber  bie  Äurroürbe 
getragen.  Seine  Gemahlin  Sibylle  oon  ftleoe  hatte 
ihm  brei  Söhne  geboren.  öfriebricbS  eherne  ©üb* 
fäule  oon  Sratc  auf  bem  ©Zarft  in  Cicnn  rourbe  15. 
Aug.  1858  bei  ber  SOOjäbrigen  Jubelfeier  ber  auf  fein 
Anraten  geftifteten  Unioerfttät  enthüllt. 

34)  J.  ürrifbricbll.,  ber©Zittlere,$>er3og3u 
Sacbfen,  geb.  8.  Jan.  1529  in  Sorgau,  geft.  9.  ©Jai 
1595,  Sohn  bc8  oorigen,  rourbe  fehr  gelehrt  erjogen 
unb  frühzeitig  in  bie  Staat^gefd)äfte  eingeführt.  AuS 
ber  Sd)lad)t  bei  ©iühlbcrg,  roo  er  taofer  gefoebten 
hatte  unb  jroeimal  oerrounoet  roorben  roar,  rettete  er 

fid)  nad)  ©Wittenberg.  Dad)  ber  ©Wittenberger  Änpitu; 
lotion  übernahm  er  bie  Degientng  beS  neinen  Ge« 
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j^Otin  (3ad)fen*©eimar,  SdiWabcn). 

bietet,  brtö  ber  ©mcftinifd)cn  Sinic  blieb,  für  ftdi  unb 

feine  jwei  mtnberjäbrigcn  »rüber,  bis  fein  Leiter  re* 

ftituiert  würbe,  bei-  auf  fei«  Anraten  bic  Uniocrfttät 
getM  ftiftete.  Wad)  beS  »aterS  2ob  übertrugen  ihm 
(15.Y7)  bic  »rüber  bic  Regierung  aud)  ferner;  nach- 

bellt aber  Johann  frriebrid)  m.  1565  finbcrloS 

geftorben,  mußte  er  mit  feinem  ©ruber  Johann  28il« 
beim  teilen,  wobei  biefer  Stoburg,  3- ftriebricbScimar 
mit  ©otbn  erhielt,  ßr  mar  ein  eifriger  »erfcdjtcr  bcS 
ftrengen  üutbertumS  u.  ftrebte  nad)  SBicbcrerlangung 

ber  Stur.  Seine  Parteinahme  für  ben  geächteten  Sil* 
beim  o.  ©rumbad)  (f.  b.)  hatte  für  3.  tfriebrid)  felbft 

12.  Tcj.  1566  bie  laifcrlicbe  Ad)t  jur5olge,bercn»oll« 
ftretfung  ber  Äurfürft  Auguft  übertragen  erbielt.  3. 

ftriebrid)  mußte  fid)  13.  April  1567  mVotya  bem  ßai* 
fer  auf  ©nabe  unb  Ungnabe  ergeben  unb  warb  nad) 

Sien  geführt.  Seine  harte  ©efangenfdjaf  t  ju  SBiener» 
9ccuftabt  teilte  oon  1572  au  feine  jroettc  ©cmahlin. 

l£lifabctf)  oon  ber  Pfalz  (geft.  1594),  unb  längere  3cit 
fein  Solin  ̂ ofann  (fmft.  Gr  bcfdjäftigtc  ficf)  meift 
ittit  tt)eologifd)en  Arbeiten  unb  unterhielt  einen  leb« 
baften  »riefwed)fel  mit  feinen  Söhnen.  Gr  ftarb  im 
©efängniS  auf  Schloß  Stcicr,  wohin  er  wegen  bcS 
Xürfenirieg«  gebracht  worben  mar.  Seine  erfte  Ghc 
mit  AgitcS,  ber  Söitwe  bcS  Jiurfürften  Uiorit»,  mar 
HnberloS  geblieben.  AuS  ber  jweiten  überlebten  ibn 
oon  oier  oöbnen  ̂ otjann  ftafimir  unb  .Jobann  Graft. 
Tiefelben  batten  nad)  ber  ©efangennabme  beS  »aterS 
1570  beffen  »eiißungcn  unter  »ormunbfdjaft  erhal- 

ten, »gl.  »ed,  ̂   tfriebrid)  ber  Mittlere  (Söeim. 
1858,  2  »bc.). 

35)  3.  Söilbelm,  Jpcrjog  ju  Sadjfcn,  geb. 
11.  3Jcar$  1530  in  Sorgau,  geft.  2.  SÄär,}  1573  in 
Weimar,  ©ruber  bc«  oorigen,  übertrug  biefem  1557 

bura)  »ertrag  bic  {Regierung  auf  4  ̂ afjrc,  zog  bem 
.ttönig  Jpemrid)  II.  oon  ftrantreid)  ju  $>ilfe  unb  erbielt 
bafür  bie  Wraffdjaft  (SbätiUon  an  ber  Seine,  fefjrtc 
jebod)  1558  in  fein  »atcrlanb  jurüd.  Wacbbem  ibm 

bei  ber  Icilung  1565  ber  fränlifdjc  Icil  ber  »efifrum 
gen  ber  Grnemnifd)cn  üinie  zugefallen,  oerlcgte  er 

(einen  Sify  uad)  Äoburg.  Gr  mußte  bic  vidjt  an  fei' 
nein  »ruber  ooKffreden  helfen  unb  erbielt  bafür  Dom 
Jtaifer  beffen  £änber  jugefproeben.  S)urd)  feine  Öe 
maljlin  Torotbca  Sufanna  oon  ber  Pfalz  (geft.  1592) 

warb  er  ber  Stammoater  bef  ältern  altcnburgifdjen 
unb  be$  neuen  weimarifd)en  .v>  n  i  cd. 
36)  ilaftmir,  $>erjog  ju  Sadjfen,  geb. 

12.  3uni  1564.  geft.  16.  ijjull  1633,  Sohn  oon  j.  32), 
rourbc  nad)  ber  ©efangennabme  feine«  »atcr«  (1567) 

mit  feinem  »ruber  .Jobann  Grnft  auf  ber  SHart- 
bürg  oon  feiner  SJhitter  Glifabetb  erjagen ,  bi-j  biefe 

fid)  nad)  Cflerreid)  begab,  um  ihre«  Watten  i.'o«  |U 
teilen.  Tie  beiben  »rüber  mürben  nun  nad)  ttoburg 

gebracht,  erhielten  oon  Sebaftian  l'conbarb  eine  forg» 

(ältige  Grjicbung  unb  ftubierten  bann  in  l'cio^tg. 
Äurtürft  "sMuguft,  ber  bie  »rüber  an  feinen  $>of  jog, 
gab  iVafimir  feine  Jod)ter  «nna  jur  Wcmal)lin ; 
bod)  war  bie  &}t  leine  glüdlidjc,  unb  Vlnna  ließ  iid) 
burd)  ihre«  WcmahlS  i»ärtc  jur  Untreue  oerlcitcn, 
wofür  fic  mit  lebenelänglidjcr  i>aft  büften  mufitc. 
»omX  reinig  jöbngcnitriegc  hielt  fid)xXttafuuir  lange 
fern.  ISrft  als  Öuitao  ̂ Ibolf  in  graulen  erfdjien,  oer» 
einigte  er  iieb  mit  ihm ;  bod)  oerfudjtc  er  umf onft,  ba« 
fcücMronad)  ju  nehmen,  unb  aii  Satlcnftein  nad) 
3ad)fcn  aufbradi.  ging  Moburg  an  bie  Jlaiieilidjen 
ocrlorcn.  ̂ .  Mafimtr,  ber  bamalä  auf?er  iianbcei  wei^ 
len  mufft,  ocrlor  babei  ferne  mit  oielcr  ÜNübe  ju« 
fammcngcbrad)tc  »ibliothct.  3Jad>  ber  (intfcbcibung  . 

bei  £üfcen  lehrte  er  wieber  in  fein  £anb  juriid.  Wud» 

feine  jweite  Che  mit  ÜRargorete  oon  »raunfd)wcig 

war  hnberlo«  geblieben.  Seine  i'änber  fielen  baber 
an  feinen  jüngften  »ruber,  Johann  t£rnft  III.,  geb. 
9.  ̂uli  1566,  ber,  nad)bem  er  nad)  langem  Streit 

1602  mit  feinem  »ruber  geteilt,  in  (Sit'ennd)  refibierte, 
fpäter  fid)  frommer  Sd)riftfteüerei  jumanbteunb  1638 
tinbcrlo«  ftarb,  worauf  Sad)femftoburg  unb  ßifenad) 
an  Ottenburg  unb  Seimar  fielen. 

[Sar^fcitifOeimiir.]  37)  ̂ .  (HI.),  $)cr^og  001t 
Sad)fcn»Seimar.  ^weiter  Sohn  oon  3.  35),  geb. 
22.3Kai  1570  inSeimar,  geft.  1605,  regierte,  naebbem 
bie»ormunbfd)aft  be8  Surf  ürftenHuguft  oon  Sadjfen 

1590  aufgehört  hatte,  mit  feinem  »ruber  Jriebrid)  Söll* 
heim  bic  gcfamtenweimarifdjenSianbc  gemein  fd)aftlid> 
bis  ju  be)fen  Xob  1602,  bann  aücin  Seimar,  währenb 
Vlltenburg  au  bie  Söhne  ftriebrid)  äBilhelm«  fiel,  unb 

i'.iot  währenb  feiner  lurjen  Regierung  oiel  für  titirebe 
unb  Schule,  ör  ift  ber  Stifter  ber  neuen  wcimarifd>cn 

Sinie  unb  Stammoatcr  ber  ie&t  nod)  blübenben  faa>- 
fen-erneftinifchen  Käufer. 

38)  3.  (Srnft  I.,  iperjog  oon  Sad)fcn«Sei» 
mar,  geb.  21.  gebr.  1594  in  «ltenburg,  geft.  4.  Tc*. 
1626,  älteftcrSohn  beS  oorigen,  übemabm  erft  1615 

bic  iKegienmg  felbft,  trat  beim  WuSbrud)  btü  Xreißig* 
jährigen  >tvu\;C"  in  bie  Ticnftc  be«  »öhmenfönig* 
unb  ocrließ  bcnfelben  aud)  nach  ber  Sd)lad)t  am  Sei' 
Ben  »erge  nicht.  »Sieber  ein  bürftiger  ftaoalier,  als 
oon  bem  ISaifer  fiehen  tragen« ,  erHärte  er  ben  ab« 
mahnenben  »enoanbten  unb  nahm  in  ben  Sciebcrlan« 
ben  eine  JHittmeifterftclle  an,  war  auch  eine  Zeitlang 
im  öeer  (SbrifrianS  oon  »raunfAwcig.  1625  trat  er 
in  bie  3Mcnfte  (Ib^ftianS  oon  Tänemart,  ber  ihm 
nebft  ̂ JcanSfclb  ben  ftelbjug  in  bic  laiferlichen  (Srb 

lanbc  übertrug.  3-  Gn'ft  jag  an  ber  Cbcr  bi«  nacb 
Xroppau  unb  fd)lug  fid)  bis  nad)  Ungarn  burd).  Ür 
ftarb  im  fiagcr  oon  St.  Martin  auf  ber  rHudfcbr  oon 
Sdjcmnife.  »gl.  ̂ cllfclb,  Scben  Johann  GrnftS 
be«  jüngern  (^iena  1784). 

39)  3-  tvriebrid)  IV.,  t>erjog  oon  Sadjfen- 
Seimar,  geb.  19.  Seot.  1600  in  «Ulenburg,  ber 
fünfte  unter  ben  Söhnen  Johann«  III.,  erhielt  mtt 

feinem  jüngern  »ruber,  Gmft  (bem  frommen),  eine 

gemcinfchaftliche  Ziehung.  Sr  begleitete  feine  »rü> 
ber  ©ilhelm  unb  »emharb  auf  ihren  ftriegäjügen  ui 
ber  ̂ fal^  unb  ben  Siiebcrlanbcn.  Seine  Neigung  jur 
Wlcbcmie  unb  jum  Aberglauben  fteigertc  fid),  al£  er 
1627  bei  9?orbpcim  in  XiHöS  $>änbc  fid  unb  einge» 
lerlert  würbe,  ©nblich  oerfiel  er  in  frille  SJcclancholie 

unb  wies  alle  Nahrung  oon  fid).  «Im  17.  Ctt.  1628 
fanb  man  ihn  tat,  mit  einer  tBunbc  an  ber  Seite. 

Sein  üeben  gab  SBolff  ben  Stoff  ju  bem  Trama  »3. 
ftricbrid)  IV.  oon  Scimar«  (ilcioj.  1831). 

|Z4»abrn.j  40)  v\  »orrieiba  ober  3-  oon 

Schwaben,  geb.  1290,  Sobn  bes  i>erjog«  Stu- 
bolf  II.  oon  Sd)waben  unb  ber  Xocbtcr  CttolarS 
oon  »öhmen,  WgncS,  (Sntel  StubolfS  oon  ̂ wbuburg, 

würbe  nad)  bem  frühen  Xobe  feiner  (Eltern  am  Ivo  • 
mifcben  Jfcof  erjogen,  forbertc.  münbig  geworben,  oon 
feinem  Cheim,  Mönig  «llbred»t  1.,  einen  Anteil  an  ben 

habeburgifd)cn  »efimmgen  unboerfchwor  ftd),  abge- 
wieien  unb  aufgeftachelt  oon  bem  (Srjbifcbof  oon 

'SJiainj,  ̂ etcr  oon  «letpelt,  mit  mehreren  oberfd?wiv 
bifeben  Gittern  gegen  ba*  üeben  beS  »önig«.  Als 

biefer  1.  Wai  1308  auf  einer  Äeife  ju  ieiner  (üemab- 
Im  bei^Jheinfelben  über  biciNeuB  geben  wollte,  brnnq« 

ten  fid)  3-,  JHubolf  0.  Sart,  ©alter  0.  lifdKnba'dj unb  Ulrich  0.  »alm  in  fem  Schiff  unb  trennten  ihn 
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fo  bon  feinem  übrigen  ©cfolflc.  Wm  anbem  Ufer  an* 
getontuten,  ermorbeten  fic  t!m.  warb  famt  feinen 
Öenoffen  bom  Kaiter  Jpcinrid)  VII.  geästet  unb  bon 
ber  ©cmablin  Wibrecht«.  (Sltfabetb,  unb  beffen  Sod)* 
ter,  ber  berwitweten  Königin  bon  Ungarn,  Wgneä, 
mit  utiberföbnlichcr  SRadic,  bie  fid)  fclbft  auf  bie  $ln« 
gehörigen  ber  SBerfdjwornen  erftredle,  »erfolgt. 
warf  ftd)  nach  ber  gewöhnlichen  Überlieferung  1318 
alt  Wönd)  in  $ifa  bem  Raifer  fceinrid)  VII.  ju  &üßen 
unb  DcrfcftoU  fobann. 

I*d)iücöfit.|  41)  3.  n.  (bei  ben  Säuen  §an«), 

König  bon  Schweben,  Sänemnrf  unb  «or* 
wegen,  geb.  1455,  geft.  21.  ftebr.  1512,  Ghriftianö  I. 
Sohn,  folgte  1481  feinem  SJatcr  al«  König  bon  Säne* 
mart  unb  Siorwegcn.  Sic  Sten  Sture  bem  altem 
(f.  b.)  fernbliebe  fd)mcbifd>e  Wriftotratenpartci  wählte 
ihn  1483  mm  König  bon  Sdiwebcn,  bod)  bermod)te 

ftch  &  ertf  14t>7  in  ben  «efife  feine«  neuen  Sl)ro» 
ncä  iu  fcfcen.  Sa«  $>erjogtum  £olftctn  teilte  er  1490 

mit  feinem  iüngern  Bruber,  ftricbridi.  Sa  bie  In!;, 
managen  bie  bom  Kotier  ben  fterjögen  bon  volftetn 

über  fte  jugeftanbene  §obeit  nicht  anerfennen  wdU» 
ten,  fo  unternahm  mit  feinem  ©ruber  einen  ftelb* 

jug  gegen  fie,  erlitt  aber  bei  fcemmingftebt  eine  9he« 
berlage  (1500).  Sie  Schweben  fielen  1501  währenb 
Johann«  Wbwefenbett  unter  Sten  Sture«  Einführung 

bon  neuem  ab,  zwangen  Johann«  Wcmaljlin  ̂ 'Jirifrine Don  Sachsen,  nad)  tapferer  SJcrtetbigung  inStocfbolm 
ju  fapttulicren,  unb  berbanben  ftd)  mit  Sübed  unb 
ben  wenbifeben  $>anfcftäbtcn.  Sie  oud)  in  Norwegen 
auSgebrochcnen,  oon  ben  Schweben  angejettelten  un 
viiin  ii  bämpfte  ̂ .  burdi  große  $>ärle  gegen  ben  Ol  fei , 
mit  bcnfcanfcüaMen  berglid)  er  fid)  enblidi  inSHalmö. 
3but  folgte  fein  Sobn  (£hriftinu  II.,  ber  Sbrann. 
42)  HI-»  König  Don  Sdjwebcn,  ÖuftnbSSa* 

fa«  jweitcr  Sohn,  geb.  1537,  geft  17.  Üfo».  1592.  er* 
hielt  bon  feinem  Skter  baö  ©roßfürftentunt  fttnnlanb. 
ftetn  gebilbet  unb  ein  Wönner  ber  Künfle  unb  ©iffeu 
fchaften,  hielt  er  in  tflbo  einen  glartjcnbcn  i>of.  VII« 
fein  nltcfter  trüber,  (Jrid)  XIV.,  1560  ben  fd)wcbi« 
fehen  Sbron  beftieg,  faßte  berfelbe  gegen  3.  ben  $er* 
Dacht,  baß  er  im  £unbc  mit  feinem  Sdiwicgerbnter 

Siegmunb  t»on  $olen  banad)  ftrebe.  in  Schweben  bie 
fatbolifdje  Religion  beruiftellcn  u.  ftd)  bie  Krone  auf* 
Aufefccn,  nahm  ihn  bat)er  1563  unerwartet  in  tibo 
gefangen  unb  ließ  ihn  nebft  feiner  (Mcinabltn  Katharina 

Jagellouicn  Don  ̂ olen  in  Wrip«holm  in  feftem  (ü*c* 
ronhrfnm  galten,  gab  ihn  aber,  nbwcdjfelnb  bon 
S&tbnftnn  unb  SHcue  ergriffen,  1567  wieber  frei.  3. 

nahm  barauf  mit  feinem  jüngften  SSruber,  Karl  bon 
Söbcrmnnlanb,  unb  anbem  SKißbcrgnügtcn  ben  Kö« 
nig  in  Stodbolm  gefangen  unb  beftieg  mit  CinwiOi* 
gung  ber  Stänbe/  bie  er  burd)  grofte  ̂ ug*f*änbniffc 
ertaufte,  1569  felbft  ben  Ihron.  ©leid)  beim  Antritt 
feiner  Siegierung  fud)te  er  mit  Tnnemarf  ̂ rieben  ju 
fd)licf3en,  ber  aud)  1570  in  Stettin  ju  ftanbe  fam. 
Siegen  be8  mit  SRufdanb  um  Im-*  fd)webiidic  t^flhlanb 
erneuerten  ftriegeS  fdjlofi  ̂ .  1580  ein  ©ünbutä  mit 
^ßolra,  eroberte  ben  Jöeurt  oon  Mcjrholm  unb  Marwa 
unb  bebauptete  beibeä  in  bem  1583  gcfdjloffenen 
SBaffenftiQftanb.  3-  beffen  Öemablin  ber  fatholifdjcu 

Äirdbe  angehörte,  beförberte  jene  theologiidje  9?id)' 
tung  (ISaffanberS),  bie  eine  ̂ erföbnung  jwifchen  ben 

üer'd)iebenen  ffirdjcn  beabftdjtigte,  u.  brang  ber  fdjwe 
blieben  Stircbc  eine  neue Üiturgic  (Mircfienorbnung  i  auf, 

bie  mehrere  fatholifd)e  Zeremonien  enthielt.  Seiner 
f ird)lid)en  ̂ olitit  trat  fein  S3rubcr  Äarl ,  ber  Söber^ 

manlanb  al$  ̂ er^ogtum  regierte,  entgegen  unb  bc< 

|  febü^te  jene  Pfarrer,  weldjc  ftd)  ber  Sirdjcnorbnung 
mdit  unterwerfen  wollten.  Um  feinem  Sofyne  Stgtö* 
muub  bie  polnifchc  Strone  ju  ftd)cm,  lief)  er  ibu  iu 

ber  tatbolifa)m  SQeliaton  erjicben.  Saburd)  erlangte 
^.  jwar  beffen  33apl  jum  König  Don  $olcn  1587, 
fanb  aber  im  übrigen  fo  grofje  Sdjtoicrigfeiten,  bai?  er 
au3  $urd)t,  bie  ttrone  ju  Derlicrcn,  feinein  ©mber 

Karl ,  einem  eifrigen  ̂ JrDteftantcn ,  großen  ftnteil  an 
ber  JRegicmng  einräumte.  Hud)  gab  er  feit  feiner 
smeiten  ̂ >eirat  mit  ber  lutb^erifdi  gefinnten  (Munniln 
JÖieüe  (1585)  feine  I)alblatholifd)cn  »eftrebungen  auf. 
Gr  begnügte  ftd),  manche  fatholifdhc  Zeremonien  in 
Schweben  wieber  einzuführen. 

[6panten.l  43)  &  Karl  SXctria  ̂ fibor  <$on 
Cluan  be  ©ourbon),  Infant  Don  Spanien, 
geb.  15.  9»ai  1822,  geft.  21.  «ob.  1887  in  örigbton, 
^weiter  Sohn  bcS  umnitdwn  ̂ rätenbenten  Son  Har* 
loö  (i Jiarl  72),  erbte  1861  beffen  Shronanfprücbe  nad) 
bem  Jobc  feine«  altem  SöruberS,  be«  ©rafen  SKontc* 
moltn,  übertrug  biefelben  aber  1868  auf  feinen  Sobn 

35on  ßarlo«,  ftcrjog  bon  SRabrib  (f.  «arl  74).  €r 

war  feit  1847  bermählt  mit  ber  6rjhcrjogin  «Karia 
©catrij  bon  öftcrreid)*Gfte,  geb.  1824. 

^oliaiut  (vk-orge,  Ghebaltcr  be  Sayc,  geb. 
21.  «ug.  1704,  geft.  25.  ftebr.  1774,  natürlidjer 

Sobn  ?luguft8  be«  Starten  bon  Sadjfm  unb  i*olcn 
bon  ber  jur  gürftin  bon  Scfdjen  erhobenen  ̂ ürftiit 
£ubomir*fn,  tRaltcfcrritter,  trat  in  fäd)ftfd)e  Sienfte, 

befehligte  im  erften  unb  jweiten  Sd)leftfd)en«ricge  bie 
fäd)ftfd)c  fiabaaeric,  muftte  wie  baö  gan^e  fäd))tfcbe 
Ipeer  15.  Cft.  1756  am  Silieitftein  fapitulieren  unb 
leitete  nad)  $)eenbtgung  be«  Siebmjäbrigen  Kriege« 
bie  JReorganifation  be«  fäd)ftfd)en  !t>cerc«.  6r  war 
ber  lefttc  fäd)üfd)e  gclbmarfdiaü.  «gl.C^tjrn, 
Chcbalicr  be  Sare  (Src*b.  1776). 

oha  tut  Crtd,  f.  Johann  15). 

Ciolniuii  bon  Trabant,  Jöcr^og,  nl«  SÄinne- 
Ttnger  befannt ,  brachte  burd)  ben  Sieg  bei  Moringen 
1288  ba«  Herzogtum  Üimbttrg  an  Trabant  unb  ftarb 
1294  an  einer  im  Sumicr  empfangenen  Stfunbe.  ©r 
galt  für  ben  heften  2mycnbred)er  feiner  3cit  unb  hatte 
an  mehr  al«  70  großen  Surnieren  in  ftrnnfreid), 
Tetttfd)lanb  unb  (Snglanb  teilgenommen,  lieber  oon 
ihm  ftnb  in  b.  b.  §agen«  »SKinnertngemt  unb  in 

uSartfcb'  »Seutfdjcn  üieberbidjtem«  abgebmdt. 
Johann  Dou  Priemte  (3can  be  ©rienne  le 

Shötelet),  geb.  1149,  geft.  1237,  warb  al«  Wcmahl 
ber  !Jolantha,  Sod)ter  König  Wmalrid)«,  nad)  beffen 

Xobe  (1205)  König  bon  Scmfalem,  war  aber  ohn- 
mächtig unb  führte  feit  1229,  wo  Kaifer  ftriebrid)  II. 

ftch  bie  Krone  bon  ̂ erafnlem  auffeftte,  bloß  nod)  ben 
fctel,  würbe  1229  jum  Kaifer  be«  lateinifd»en  deiche« 

in  KonftanHnopel  gemäbjt  unb  fcb,lug  1235  bie  Bul- 

garen jurüd. 
^olinttn  Don  Wannt  (ipr.  floont,  b.  1).  Wcnt),  5ftei* 

namc  be«  bierten  Sohne«  König  Gbunrb«  III.  oon 

Gnglnnb,  geb.  um  1340  in  Wcnt,  Batcr  König  \ietn' 

rid)«  IV. 
3ol)<tnn  bon  (üott,  f.  StormfKrjine  »riibcr. 

^ohnnu  bon  l'cibcn  Oanbanüebbe  n),  eigent- 
lich o n n  $)eudel«5oon  (Bodclfon)  ober  Beudcl« 

I  (Eodolb),  geb.  1509,  geft.  22.  $an.  1536,  Schnciber, 
bann  Kaufmann  u.  Sd)cnfwirt  «t  Üeiben,  Wo  er  ftd) 

al«  sJKitglieb  ber  SHeberijfer*  ( 9ir)ctortlcr>)  ,^unf  t  herbor» 
tbatfam  al«3öanberprophct  ber3t>icbertäuferntit^an 
aWattht)«  Anfang  1534  nad)  fünfter  unb  warb  nad) 

beffen  Sobe  fein  s)fad)folger  nl«  Prophet.  Sd)ön,  berebt 
i  unb  fdjwärmerifcb,  gewann  er  bn«  itolf  für  fid),  fe^te 
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gegen  ben  SStberftanbberBrebigerbieGinfübrung  einer 
neuen  Staats*  unb  Sittenorbnung  bureb,  «richtete 
als  Borbereitung  für  bie  £>errf<baft  Gfjrifti  felbft  ein 

ftönigreidi  3ion,  tünbigle  ftd)  als  ben  apofolt^^ 

tifeben  ftönig  beS  neuen  jSracl  an,  führte  bic„  Viel- 
weiberei u.  (Sütcrgemeinfdmft  ein,  fchwelgte  in  lippig 

feit  unb  föniglicber  Brad)t  unb  regierte  mtt  graufomer 
föiürür.  Sem  Scharfrichter  Änipperbofling  war  ftetS 
in  feiner  Begleitung;  einer  feiner  grauen  fcblug  et 
felbft  baS  fyaupt  ab.  Gr  Warb  nach  (Eroberung  ber 
Stabt  (24.  Juni  1535)  bureb  ben  Bifcbof  gefangen 
genommen  u.  graufam  Eingerichtet.  »«1.  $Biet*rt8uier. 
Johann  tum  a'icuttg,  ftortfefcer  beS  »9iofcn> 

romanS«,  f.  ftranjöfifcbe  Cituratur,  ©.  784. 

Johann  oon  9icpomuf ,  f.  Scepomitf. 
Johann  Oon  $ari$,  eigentlich  »Jean  deParis«, 

Cper  oon  Boielbieu  (1812),  beruht  inhaltlich  auf 

einem  franjöfifcben  Vornan  beS  15. Jahrb.  (»Le  Ro- 
mant  de  Jehan  de  Paria«,  brSg.  oon  A.  be  %Ron- 
taiglon,  Bar.  1867),  ber  eine  freie  Bearbeitung  oon 
BcaumanoirS  BerSroman  »Jehan  et  Blonde«  (f)tSg. 
ton  Sud)ier  in  ben  »(Euvres  poeliques  de  Beauma- 
noir«,  Bb.2,  Bar.  1885)  ift.  Siefer  lefctere  meift  burth 
Bcrmittelung  beS  franjöfifdjen  SiomanS  »Horn  et 
Kimenhild«  (brSg.  oon  Stengel,  Harburg  1883) 
fcbließlid)  auf  eine  angelfäcbftfcbe  Grjäblung  jurüd. 

Johann  Hon  ealttfbur»  (für.  iaoiw*.  Joban* 
ncSSarcSberienftS),  engl.  0efd)id)tfcbreiber  beS 
Mittelalters,  geb.  um  1120  m  SaliSburp  (ober  bort 
erjogen),  geft.  25.  Cft.  wahrscheinlich  1180,  ftubierte 
in  $actt  unb  GbartreS  unter  Abälarb  unb  (Gilbert  unb 
begleitete  1 148  ̂apft  (Eugen  III.  nad)  Jtalicn.  1 153 
ober  1154  nach  Gnglanb  jurüdgefebrt,  trat  er  in 
ben  Ticnft  be«  GräbifcbofS  oon  Ganterburo,,  befuchte 

aber  auch  noch  fpäter  wieberholt  in  fachlichen  ®efd>äi> 
ten  Italien.  9fnd)  bem  Zerwürfnis  be$  Grjbiidjofß 
Thomas  Bedct,  bem  er  febr  nahe  ftanb,  mit  ̂einrieb  II. 

flüchtete  er  oor  bem  3orn  beS  ihm  früher  woblgencig» 
ten  slönigS  nad)  ftranfreieb,  lehrte  erft  1170  mit  Bedet 
jurüd  unb  befdjrieb  nach  beffen  Grmorbung  fein  Sieben. 
Gr  würbe  um  1 174  Tbefaurar  beS  ftapitelS  ju  Grcter, 
1 176  aber  jum  Bifdwf  oon  Gbartres  erwählt  unb  oon 

König  fiubmig  oon  ̂ ranfreid)  beftätigt.  3-  roar  ein 
liebenswürbiger,  fein  gebilbeter  Brälat,  lenntniSrcid) 
unb  aufgellärt,  alsBbtlofopb  unb  Sbcolog,  alS  Jurift 
unb  ipiftoriter  oon  ben  3ritgenoifeu  gefeiert.  Sein 

»Metalogicus«,  in  bem  er  ben  toten  Formalismus 
ber  Scbolaftif  fcharf  rügt,  unb  fein  »Polycraticus«, 
eine  fird)lid>*politifdic  Gtbif,  befugen  feine  auf  beut 
Stubium  beS  Hainichen  Altertums  begrünbete  hohe 

WeifteSbilbung.  Seine  in  reinem  Stil  gefchriebenen 
Briefe  finb  eine  wichtige  CucHe  für  bie  öefchicbtc 

feiner  giett.  Aud)  bie  ncucrbmgS  aufgefunbene  »His- 
toria  pontificalis«  (hrSg.  oon  23.  Anibt  in  »Mo- 
numenta  Germaniae  historica«,  Bb.  20),  eine  0c-- 
fdnehte  Bapit  GugenS  III.  bis  1152,  1162  abgefaßt, 
wirb  ihm  mit  größter  3ikihrfcbeinlid)feit  jugefchrieben. 
Seine  Bkrfe  tmb  herausgegeben  oon  Ühles  (Crf. 

1H47— 48,  5  Bbe.).  Bgl.  Acuter.  Johannes oon  S. 
(Bert.  1842);  Schaarfdjmibt,  Job-  Saresberien* 
iiS  (2cipv  1m62);  X cmimuib,  Jean  de  Sali.sbury 
<Bar.  1873);  Öennrid),  Tie  Staats*  unb  Streben; 
lehre  Jobanns  oon  Salieburt)  (Wotba  1894). 

Rubrum  von  Socft,  dichter,  geb.  144M  \u  Unna 
in  ̂ cftfnlcn,  geft.  1506  in  ,>ionffurt  n.  iüi.,  hiefi 
eigentlid)  o^hann  (Krümel tut,  nannte  ftdj  aber 
nach  ber  SioM  Soeft,  wo  er  feine  ̂ ngenb  oerbradn 
holte.  1471  würbe  er  etngmeifter  am  fnrfürfilicbcn 

^of  in  öcibelbcrg.  Später  pratti^ierte  er  al^  Vlrjt. 

-h-.iiwx  Ücinern  Sachen,  namentlich  geiftücben  Sich» 
hingen,  B.  einem  poetifdien  Bcichtfpiegcl  unb  einer 
in  Weimen  abgefaßten  Autobiographie,  haben  mir  oon 
ihm  eine  Bearbeitung  beä  nieberlänbifeben,  oon  Jöein= 
rid)  oan  Wen  oerfafjtcn  poetifdjen  ̂ omand  »Sie 
Sinber  oon  Himburg«,  bie  er  für  ben  Jturfürften 
Philipp  oon  ber  $faU  1480  oerfofete.  Bgl.  ¥f  af  f  in 

ber  »Allgeiueinen  lonferoatioenSJcouat^fchrift«,  1887. 
Johann  uon  (Uiftring  (Johanne«  Bicto< 

rienfi«),  mittelalterlicher  ©cfchichtfchreiber,  ftbt  be* 

ISiftercienfcrfloiterS  Biltring  bei  »lagenfurt  1307— 
1347,  oertrnuter  Kaplan  bed  2per,}ogd  .^einrieb  oon 
Kärnten  unb  ber  Tochter  beöfelben,  ülcargarete  SKaul* 
tafch,  bann  bc«  ̂ er^ogö  Albredjt  II.  oon  Cfterreicb, 
oerfaßte  1341—47  eine  mertoolle  Ghronif  in  6  Bü* 
ehern:  »Liber  certarum  historiarnm«,  welche  bie 

3eit  Oon  1217—1343  auf  Qfcunb  originaler  Cuellcn 
unb  ht  einer  wohlüberlegten  Anorbnung  fowic  jiem« 
lieh  guten  Sprache  behanbelt;  benn  x\-  n>ar  wohl 
unterrichtet  unb  namentlich  in  ber  flaffifchen  £ittera< 
tur  fehr  belcfen.  herausgegeben  ift  fie  in  Böhmer* 
» Fontes  rerum  germanicarnm « ,  Bb.  1  ( Stuttg.  1 843 ). 

Bgl.  Sournier,  «Ibt  3-  C8«tt  1875);  Kahren > 
ho  10  in  ben  »itorfdmngen  jur  beutichen  (^cichiebte«, 
Bb.  13;  Serfelbe,  ̂ ur  Jtriti!  oon  3.  »on  Bictring* 
Liber  certarum  historiarum  (^>alle  1878). 

x" olm im  oon  41« cid,  Iheolog,  eigentlich  3oh- 
Äuchrath  oon  Cberwefel,  war  feit  1446  Sehrer 
ber  Theologie  in  Grfurt,  ging  al*  $rebigcr  imgefähr 
1460  nach  äRainj,  halb  barauf  nach  $3orm$.  Seine 
»Disputatio  adversus  indulgentias«  fowie  bie  gegen 

bie  Anfprüche  beS  BopfttumS  gerichtete  Schrift  »Bon 
ber  Autorität,  Bflicbt  unb  Bollmacht  ber  geiülieben 
Öirten«  bewirf  ten  1479  feine  Borlabung  oor  eui 

Äe$ergerid)t  in  i'i'r.:»;,  oon  bem  er  iid)  jum  ©iberruf 
bewegen  ließ;  3-  blieb  tro&bem  bis  m  fernem  Tobe 
1481  in  Äerferbaft.  Bgl  Ullmann,  Sieformatoren 
oor  ber  Sieformation.  Bb.  1  (2.  Aufl.,  ©otha  186«). 

^ oliatt na,  eine  ber  Gomoroinfcln  (f.  Momoreii). 
Johanna,  bie  Bäpftin  (^rau  ̂ uttc),  war, wie 

bie  Sage  in  ihrer  erften  ausführlichen,  fpäter  immer 

mehr  auSgefcbmüdten  Raffung  berichtet,  oon  englifeber 
Sjertunft  unb  jn  SRaüiA  geboren,  ̂ n  jungen  fahren 

würbe  fie  oon  einem  l'icbbaber  in  männlicher  Hleibung 
nach  Athen  gebracht,  wo  fie  ftd)  eine  ausgezeichnete 
Bilbung  erwarb.  Später  ging  fie  nach  Siom,  unter 
bem  9Jamen  Johann  AnglicuS  bie  männliche JRoOc 
fortfpielenb,  hatte  aablreicne  Schüler  u.  würbe  nach  bem 
Tobe  VeoS  IV.  (855)  wegen  ihrer  Oklehrfaintett  als 
Johann  VIII.  auf  ben  päpftlicben  Stuhl  erhoben.  $iad)= 
bem  fie  über  jwei  Jahre  regiert  hatte,  tarn  Tie  wäb; 
renb  eines  öffentlichen  AufmgS  auf  ber  Straße  \tv\> 
fchen  bem  Amphitheater  unb  ber  MlemenStirche  nieber. 

:'i r.i.ti  einem  Bericht  ftarb  fie  gleich  barauf,  nach  etneni 
anbem  mürbe  fie  nbgefcM  unb  lebte  noch  längere  3«t 
als  Büßerin.  Auf  bem  $la&e  ihrer  SciebertunTt  würbe 
ein  Tenfmal  errichtet;  boch  oermieben  feitbem  bie 
Bäpfte  bie  Stelle  beim  ftoloffeum,  wo  biefer  Borfan 
ftattgehabt  hatte.  Um  inbeffen  für  bie  3utunft  einem 

ähnlichen  Stanbal  oor.uibcugen,  mußte  ftcb,  wie  fpä« 
ter  hinzugefügt  wirb,  fortan  jeber  ̂ apft  oor  fetner 
Crbination  auf  einen  burchbrochenen  Stubl  fenen. 
um  fein  ©cfdüecbt  prüfen  ju  laffen.  Tiefe  Gr.^ählung, 
wcld>e  uieijt  um  bie  Kitte  beS  13.  Jahrb.,  freilich  in 

etwa*  anbier  i\aifung,  in  ber  Gbronil  beS  ̂ rebtger« 
ntöndKct  Johanne*  oon  Kaiüt)  auftritt,  ber  aber  bie 
bei  ihm  nod)  namcnlofc  Bäpftm  um  baS  Jahr  lloo 
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anfefet,  fanb  «ufnabme  in  bie  (Ebronif  beS  SRartin 

Don  Sroppau  unb  burd)  biefe  bic  wcitefie  Verbreitung. 
Sie  galt  bis  in  ba§  17.  ̂ abrlj.  als  bütorifebe  Sabr« 
bcü,  bi«  Saoib  SMonbel  1649  ib,rc  Ungcfd)id)tltcbleit 

barlegte.  Vier  Singe  haben  noch  £öllinger  jur  C£nt> 
ftchung  ber  Jfabel  betgetragen:  Ser  tbatiäddiche  Wc 
brau^  burebbroebener  Steinfeffel  bei  ber  ©infebung 
eines  neugcwäblten  ̂ apftcS,  ein  Stein  mit  einer  3n* 
fchrift,  ben  man  für  ein  ©rabbenfmal  nabm,  eine  an 
bemfclben  Crte  gefunbene  Statue  mit  Wemfinbern, 

bie  man  für  weibliche  hielt,  unb  bie  Sitte,  bei  ̂ rojef- 

ftonen  mit  Vermcibung  einer  auf  bem  Söcgc  befinb» 
lieben  engen  Strafe  einen  Umweg  \u  machen  (Pal. 
S  öl  1  inger,  Sic  ̂ apflfabeln  beS  3J<ittelnltcrä,  2.  «ml.. 
SKüncb.  1890).  Sie  Sage  lieferte  ben  Stoff  $u  einem 
ber  älteften  unb  berübmteften  beutfehen  Srnmcn ,  ju 
Sb.  SchernbedS  >©in  fchön  Sütel  oon  Jyram  Hutten« 
(1480,  gebrudt  giSleb.  1565);  in  ber  9ieu«it  bichtete 
«.  oonflrmmcinSdwuipiel:  »SieVäpftin  .X.(1823). 

Johanna,  1)  Sönigin  oon  ftranfreid),  Grb» 
tod)ter$>emrid)Sl.  oonWaoarra,  geb.  1270,  geft.  1305, 
floh  in  früher  3ugenb  mit  ifjrer  SKutter  Vlanfa  oon 
«rtoiS  wegen  ̂ ßartetbewegungen  nug9JaDarra,  mürbe 
am  £>ofe  ̂ biltppd  in.  oon  Sranlreicb  erlogen  unb 
oermäblte  fich  1284  mit  beifen  Sobn  Vfrlipp  IV. 

(bem  Schönen),  tooburch  SJaonrra  mit  ftranfseieb  ocr= 
einigt  würbe.  «1«  1297  Öraf  $>einrid)  III.  oon  Var, 
wäbrcnb  ibr  (Memabl  gegen ^lanbern  $og.  ihr §eirat* 
gut,  bie  Champagne,  überfiel,  jog  fte  feibft  mit  einem 
fceere  ihm  entgegen,  fdjlug  jenen  bei  ConüncS  unb 

nahm  ihn  gefangen.  Von  ibren  fteben  Jtinbern  mur* 
ben  bie  brei  älteren  Söhne,  t'ubwig  X.,  Philipp  V. 
unb  Sari  IV.,  nacheinanber  Sönige  Oon  ftrnnfreid). 

2)  3.(3uana)bteS3abniinntgc.Soniginoou 

ftaitilien,  geb.  1479  in  Solcbo,  geft.  1554,  toar  bie 
Zoster  fterbmanbS  be§  Satholifcben  oon  «ragonien 
unb  ber  ̂fabelln  oon  Saftiltcn  unb  warb  1495  mit 

bem  S>erjog  ̂ bilü)p  bem  Schönen  oon  Vurgunb, 
Sohn  Satfer  SWarimtlianä  I.,  oermäblt;  fie  gebar  ihm 
jroci  Söhne,  Sari  V.  unb  rtcrbinanb,  unb  eineSorbtcr, 
£Rnria.  Surd)  ben  lob  ihrer  altern  Wefdjmifter  würbe 
fte  bie  Grbin  Spaniens  unb  nad)  bem  lobe  ibrerSKut 
ter  1504  Königin  oon  Saftilien.  911«  ihr  öemabl 
nicht  lange  nach  i&rcr  Siüdfcbr  nach  Saftilien  unb  ber 
33efi$ergreifung  ber  frerrfdjaft  150«  ftarb,  fteigerte 

ftch  ipre'SKelancbolic  biä  jur  unteilbaren  ©eifteäfranf heit;  teilnahm! oo  gegen  aded  aufter  bem  «ubenfen 
unb  beut  (Skabe  ihre«  Öemablö  brndjtc  fie  ben  SHeft 
ihre«  fiebenä  auf  bem  Schlofe  ju  Sorbcfillaci  ju. 

3)  3. 1.,  Sönigin  oon  Neapel,  geh.  1326,  geft. 
22.  SWai  1382,  aus  bem  ältem  vmi»V  SMnjou,  ältefte 

Softer  beS  SperaogS  Sari  oon  Salabricn,  Soljncd  beS 

Mo  in '."(es  Robert  oon  Sccapel,  unb  ber  SJcaric  oon  ValoiS, 
warb  nach  bem  Sobe  il)rcSVatcrö(1328)am  jügellofcn 
£ofe  ihreä  ©rofeoaterä  SRobert  erjogen,  ber  fte  früh' 
3ärig  an  ben  bornal«  ficbenjäbrigcn  ungariidjen  ̂ nn» 
^en  «nbreaä,  ber  «nfprücbc  auf  ben  Jbron  oon 
Neapel  hatte,  oermählte.  9Jad)  bem  Sobe  StobertS 
(1343)  beftieg  3.  ben  Jhron,  unb  al«  Wnbreag,  mit 

bem  fie  in  unglüdlichcr  Gbe  lebte,  ebenfalls  bie  firö» 
nung  unb  «ntcil  an  ber  iNegierung  oerlangte,  mürbe 
er  18.  Seot  1345  oon  ben  Vlnl^ängern  ber  Königin, 
mahrfcheinlid)  mit  beren  SSiffen,  in  einem  Schlöffe  bei 
«oerfa  ennorbet.  Um  für  ben  Grmorbeten  SRad^c  \n 
nehmen,  rüftetc  beffen  trüber,  Äönig  üubmig  oon 
Ungarn,  ein  .fceer  unb  brad)  (Snbc  1347  nach  Italien 
auf.  3-,  bie  fid»  im  «uguft  b.  mit  ibrem  Welieb« 
ten,  bem^rinjen  üubwig  oon  larent,  oermäblt  hatte, 

floh  im  Januar  1348  nach  ber^rooence,  unb  ba$ 
ganjc  JRcich  fiel  in  bie  Öeroalt  be§  Unganilönigö, 
ber  ben  $>erjog  ftarl  oon  Suraj.^0  unb  oicle  anbre 
Scbulbige  unb  Unfdntlbigc  wegen  ber  (Srmorbung 

feine«  SJruberä  hinrichten  liefe.  'Uli  er  aber  im  9Wat 
1348  ben  neapolüanifchcn  ©oben  ocrlaffcn  hatte, 
fehrte  3.  im  ?luguft  nad)  9^eaoel  jurüd,  nad)bem  fie 
bem  ̂ aoft  «oignon  für  80,000  ©ulben  übcrlaffen 
unb  ibn  baburd)  ju  ihrer  Soäfprechung  oon  aller 
Schulb  am  3Rorbc  ibreS  (BemablS  oermocht  hatte; 

1350  wiüigte  auch  £ubwtg  in  einen  Vertrag,  fraft 
beifen  3.  im  ©eftß  Neapels  blieb.  Saö  üanb  war  in 
beifen  erid)öpft,  bic  innem  Sebben  bauerten  fort, 
Sölbnerbanben  oerwüfteten  ba«  üanb.  bic  Königin 
unb  ibr  ©emahl  waren  ohne  Wnfeben.  Sa  ftarb  2ub> 
wig  oon  Sarent  (1362),  unb  3.  heiratete  jaloh  oon 
SRaüorca,  ber  aber  bie  meifte  3C'*  >n  Spanien  ju* 
bradjte  unb  1374  ftarb.  Sa  Johanna«  eigne  ginber 
injwifchen  geftorben  waren,  beftimmte  |te  ihre^iimte 

Margarete,  Sochter  JrarlS  oon  Surajjo,  jur  9cad>= 
folgcrin  unb  oermäblte  fic  1368  mit  Äarl  bem  ftlci- 
nen  oon  Surawo,  bem  Sohne  oonlKargareteSCheim 

l'ubwig  oon  ©raoina.  Sari  ber  JUano  ftanb  jebod) 
im  (ituoerftänbni«  mit  £ubmig  oon  Ungant,  ber  oon 
neuem  91nfprüd)e  auf  9{eapc(  erbob.  Um  gegen  ihn 
eine  Stü^e  ju  erhalten,  oermählte  fnh  ̂ -  1376  mit 
bem  tapfern  Sölbncrführer  Ctto  oon  Vraunfdjweig 
unb  oerliel)  if)tn  bae  ̂ ürftentum  Sarent.  «IS  aber 
^apft  Urban  VI.,  ben  fte  burd)  Mnerlennung  beS 
©cgcnpapftcS  Clemens  VII.  gereift  hatte,  fie  1380  in 
ben  33ann  1  hat  unb  abfegte  unb  SubWig  oon  Ungarn 
unb  Sinti  oon  Sura^o  jum  Stiege  gegen  fte  aufrief, 
fefctc  ben  S>er,\og  Siubwig  oon  «njou ,  Sohn  bcö 

Sönigö  Johann  bed  ©uten  oon  granfreich,  jum  ßr» 
ben  ein  unb  bat  ihn  um  fd)lcunige  $>ilfe.  @hc  biefer 

jebod)  ericheinen  fonnte,  eroberte  Sari  oon  Suraj^o 
16.  3uli  1381  bie  $>auptftabt  unb  nabm  bie  Sönigtn 
mit  ibrem  Wemahl  gefangen,  ̂ ewegunaen  unter  ben 
neapolitanifchen  ©roßen  ju  gunften  SiubwigS  oon 
«njou,  ber  mit  einem  S>ecrc  ju  ihrer  Befreiung  nabte, 
beftimmten  Sari,  3.  crbroffeln  ju  Utffen.  So  enbete 
biefe  AWar  oon  Sinnlichfeit  unb  heftigen  üetbenfehaf ten 
bttrcfaglüljte,  aber  fchöne,  gciftoollc  unb  hochgebilbete 
gürftm.  eine  Schülerin  $ctrarcaö  unb  hochgefeiert 
oon  (belehrten  unb  Siebtem,  nad)bcm  fie  in  ber  lebten 

3eit  mit  Slughcit  unb  Gnergie  regiert  hatte.  Vgl. 
(Irioelli,  Deila  prima  c  della  seconda  Giovanna. 

retfine  di  Napoli  t^nbun  1832);  Vattaglia,  (iio- 
vanna  L,  re^ina  di  Xapoli  (baf.  1835);  Söabbelat), 

Queen  Joauna  I.  of  Xaples  (i'oub.  1892). 
4)  3.  IL,  Sönigin  oon  Neapel,  geb.  1371,  geft. 

2.  ftebr.  1435,  Sod)terSarl$  beS  Sleinen  oon  $tt> 
ra^o,  oerlcbte  wegen  ber  fortbauentben  ̂ arteifämpfe 

ber  Käufer  «njou  unb  Surajjo  eine  unruhoolle  ̂ u* 
genb,  oermäblte  fich  1389  mit  bem  Gr,\ber(}og  SSilhelm 
oon  Cftcrreid),  lebrte  aber  nach  beffen  Sobc  1406  an 
ben  $)of  ibreä  Vruberä  fiabiSlaua  nach  3ieapel  jurüd 
unb  ergab  itd)  hier,  bem  Veifpiel  ihres  Vruber«  foh 
genb,  allen  «uäfebweifungen.  «I«  Sjabislaue  1414 
mit  Tobe  abgegangen  war.  warb  fie  6.«ug.  al8  3.  II. 
3ur  Königin  auefgerufen.  «uch  alä  folche  febte  fie  ibr 
Aügellofed  kleben  fort,  bi«>  fte  fid)  1415  mit  ̂ afob  oon 
Vourbon,  Wrafcn  be  la  3Rard)e,  oermählte.  Siefer 
liefe  ben  nümäd)tigen  ©ünftliug  Johanna«,  ̂ anbolf 
«lopo,  enthaupten  unb  rife  alle  ©cwalt  an  fid),  mad)te 

ftch  jebod)  bei  ben  neapolitanifdten  ©rofecn  halb  oer* 

bafet,  mufete  id)on  1417  ber  lönigliAcn  ©cwalt  ent* 
jagen  unb  fid)  mit  bem  ̂ ürftentum  larent  begnügen 
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unb  fiarb  1438  al«  ftran*i«!nner.  Ter  (Eonbottiere 

Sforza,  al§  ©rofjconnctablc,  unb  Öiooanni  bc  (Sa« 
raccioli  Voten  jeht  bic  ©ünfilinge  ber  ftßnigin.  Allein 

bte  gegenteilige  feiferiudit  beiber  rief  balb  neue  $>ir« 
reu  heruor.  öfor.jo  trat  in  bie  Tienfte  üubmig«  KT. 
oon  Anjou,  ber  Anfprüdje  auf  Dcapcl  machte  unb 
einen  GinfaH  in  ba«  Königreich  unternahm,  wäbrenb 
3.  ben  Äönig  Alfons  V.  oon  Aragonten  abortierte 
unb  um  Hilfe  anrief.  Tiefer  hielt  7.  Juli  1421  feinen 
l£in,jug  in  Neapel.  Ta«  antnapenbe  Vetragen  be« 
Aragonicr«,  ber  ben  übermütigen  Gnraccioli  gefangen 
nehmen  lieft ,  erregte  inbc«  batb  ba«  SRifitraucn  ber 
Königin,  unb  fie  30g  ftctj  in  ba«  Maftell  oon  Gapua 

jurücf ,  wo  er  fie  fofort  belagerte.  Turd)  Sforza  be< 
freit,  crflärte  fie  hierauf  ̂ llfonö  aller  Anfprücbc  auf 
Neapel  öerluftig  unb  nahm  1423  2ubwig  III.  oon 
Anjou  an  Sohne«  Statt  an,  bind»  beffen  Soffen  bic 
Hauptftabt  wieber  in  ihre  Hänbe  lam.  Tod)  behaup- 

tete fid)  9llfon8  in  einem  Teile  be«  Deid>e«,  unb  ber 

Vürgcrfrieg  bauerte  fort.  Dnd)  Subwig«  Tobe  1434 

übertrug  3-  beffen  Anfprüd)e  auf  feinen  ©ruber  Dcnd 
oon  Aniou.  Sgl.  $rioelli(oben,  bei  »Johanna«  3). 

Johanna  b'Sllbrct  (Scanne  b'Albret),  geb. 
7.  Jan.  1528.  geft.  9.  Juni  1572,  einzige  lochtcr 
unb  ßrbin  Heinrich«  II.  oon  Daoarra  u.  Vifarn,  au« 
bem  Haufe  Albret,  welche«  fett  1494  ba«  Jtönigreid) 
Daoarra  burch  sxaat  befaß,  unb  SRargarctc«  oon 

lyaloitf,  Sdjweftcr  ftrani.'  I. ,  jeigte,  trefflid)  erjogen,  in 
ben  fdjwicrigftcn  i'ngen  männlichen  u.  fübnen  Sinn, 
regierte  fegen«reid)  unb  trat  eifrig  für  ihren  reformier = 
ten  QHauben  ein.  1548  t>ermäl)ltc  fie  ftd)  mit  Anton 
oon  Vourbon.HerAog  oon  Vcnböme,  ber  ihr  weber  an 
Ghnraftcr  nod)  an  (Seift  ebenbürtig  mar.  Sie  gebar 
ihm  1553  ben  fpätern  ttönig  Heinrid)  IV.  Turd)  ben 
Tob  ihre«  Vater«  warb  fie  1555  nebft  ihrem  ©etnahl 
Anton,  feit  beffen  lobe  1562  allein  Herrfcpcrin  bc« 
Heinen  Äönigreid)«  Daoarra ,  ba«  fte  mit  jiraf  t  unb 

$*sJct«bcit  regierte,  unb  mo  fie  bie  Deformation  ein» 
führte.  Unter  ben  Hugenotten  beiaft  fie  bebeutenben 
ISinflufj  unb  brndjtc  in  ben  Hugenottenlriegcn  große 

Cpfer.  1572  megen  ber  beabfid)tigten  Vermählung 
ihrcö  Sohne«  mit  Margarete  oon  Valot«  an  ben  Ht 

berufen,  ftarb  fte  jmeiDconate  oor  berVartholontäu«» 
nacht,  angeblich  burd»  ©ift,  in  Vnri«.  Vgl.  ftreer, 

Life  of  Jeanne  d'Albret  (2.  Aufl..  Sonb.  1861); 
Heinere  »iographien  üon  Vrcffcl  (Verl.  1868)  unb 

Arnbt  (i'etpj.  1875);  be  Düble:  Le  mariage  de 

Jeanne  d'Albret  (Var.  1877),  Antoine  de  Bourbon 
et  Jeanne  d'Albret  (baf.  1881—86, 4  Vbe.)  unb  Me- 
moires  et  poesies  de  Jeanne  d'A.  (.baf.  1893). 

eonmutn  b'Ärc,  f.  Joanne  b'Hrc. ohauncc«  (Johann,  hehr.  Jehochanan  [»©ot* 
tc«gabe«l,  gried).  Ioannes),  1)  J.  ber  Täufer,  eine 
oon  ber  d)riftlid)cn  Sage  fd>on  früh  mit  Vorliebe  erfaftte 

u.  in  möglicbft  nahe  Vejiebung  tu  Jefu«  oonDataretb, 

gebrachte,  nid)t«beftomenigcr  aber  wahrhaft  gci'dndit» 
iicpeWcftalt.  (Sr  trat  in  ber  a«fetiicben  i.»cben«wciic  ber 
alten  Propheten  auf  unb  jwar  in  ber  JfcJüftc  Juba  unb 
am  untent  Durban,  fammeltc  Jünger  um  ftd),  Oer 
lünbigte  bie  Weihe  be«  oon  ben  Propheten  gewei«iagtcn 

Deiche«  ©otte«,  aber  fo,  baft  er  al«  Vorbcbingung  für 
befien  Kommen  Söufjc  unb  Vefchrung  forbertc  unb  ber 
Verpflichtung  ba^u  burd)  baöSt)inbol  bertBaiiertaufe 
im  oor^an  «uöbrud  gab.  Wud)  auf  Jcfu«  (Shriftuö 

if.  b.)  übte  J.  einen  tiefgehenben  föuflujj  au«,  tric 

thn  jener  beim  nud)  gerabe^u  für  feinen  Vorläufer  er- 
tlärtc,  in  befjen  tragütVm  iSube  er  bie  i>eio!agung 

bc«  eignen  Öefd)tde«  erfannte  (3Bnttf).  17,  11  f."; 

SKarf.  9.  12  f.).  Tiefe«  ©übe  bringen  bic  Soangclien 
mit  ber  befannten  (üefchiebte  öon  ̂ erobia«  in  Verbin- 
bung.  Wnbcr«  beridjtct  JofcphuS  ( >  Ant«,  XVIÜ,  5, 2) 
ben  Hergang,  inbem  er  al«  SWotio  ber  (Snthauptuna, 
be8  J.  auf  ber  Vergfefrung  Wadjäru«  (fpäteftenS  34 
n.  (Shr.)  bie  Aiir.+  t  oor  ber  burd)  feine  ÜReicp«prebigt 
hertjorgerufenen  VolI«bcmcgung  angibt,  roelc^  leptcre 
leicht  ju  einer  Umroäljung  hätte  führen  tonnen.  Vgl. 
Möhler,  Johanne«  ber  Säufer  ($>alle  1884). 

2)  J.  ber  ftpoftel,  einer  ber  Vertrauten  Jefu. 
Sohn  eine«  5ifd)erS,  3cbebäu«,  unb  ber  Salome. 
Vruber  bc«  altern  Jncobii«,  »rieb  (Seroerbe  feine« 

Vater«  am  See  ©enejareth  unb  gehörte  3U  ben  (£rft 
berufenen  in  Jefu  SRachfolgerfchaft.  Tie  fpnoptifeben 

Goangelien  fchilbem  ihn  unb  feinen  Vruber  al«  h*f = 

tige,  ehrgeluge,  fogar  ,jur  (Meroaltthnt  neigenbe  »Ton- 
ncr«(inbcr<,  roährcnb  ba«  feinen  Damen  tragenbe 
nierte  (ioangelium  in  ihm  ben  fanften  unb  treuen 
ilicblingejüngcr  ftel>t,  roeldjer  felbft  beim  Tobe  Jefu 
in  beffen  Dabc  au^horrt  unb  t>on  bem  fterbenben 

3Äeiftcr  bie  ©eifung  empfängt,  fid)  ber  SDrurter  be«- 
felben  al«  Sohn  anzunehmen.  9?ad)  Jcfu  §ünd}eibcn 
ging  er  auf  furje  3«t  nad)  Samaria  unb  hielt  ftd) 
bann  roieber  in  Jerufalem  auf,  roo  er  \u  ben  »Säu- 

len ber  ©emeinbc«,  3U  ben  Autoritäten  ber  juben 

chriftlicnen  Dichtung  gerechnet  roarb.  Ter  fpätern  hrd)' 
liehen,  befonber«  tlemafintifdjen  Sage  jufolge  foH  er 
nad)  Klcinnficn  übergcfiebelt  fein  unb  non  (Epbcfo« 
aud  eine  oberhirtlid)eTl)ätigfeit  entfaltet  haben.  Tor 
er  unter  Tomitian  auf  bie  Jnfel  Vatmo«  oerroiefen 
roorben  unb  unter  Dcroa  jurüdgetehrt  fei,  beruht  auf 

Cffenb.  1,  9  unb  hängt  Aufammen  mit  ber  yiunabme. 
baft  ber  Verfaff«  ber  ?lpofalnpfc  mit  bem  Jünger 
Jefu  ibentifd)  fei.  Uber  foroohl  biefe  Annahme  al« 
auch  überhaupt  bie  Trabition  oon  bem  ephefmücben 
Aufenthalt  eine«  ̂ roölfapoftcl«  tutvu  in  neuer  ̂ cit 

ftarfe  Anfechtung  erfahren,  unb  man  wollte  in  ber 
jubcnd)riitlict)en  Autorität,  welche  nach  ben  Reiten  bts 
Vlpoftel«  VnuluS  in  (iphefo«  unter  bem  Damen  J. 
auftritt  unb  wahrfä^einlid)  in  ber  Apofalppfe  fid)  be> 

jeugt,  fogar  einen  anbem  j.  finben,  wcld)en  ber  gegen 
150  fd)reibcnbe  $apia«  ben  »^Srcöbnter  J.«  nennt. 
Tann  wären  auf  bieten  J.  au4  bie  rirchlicben  ̂ ciuv 
niffe  }u  beziehen,  welchen  3ufo(gc  ber  Apoftel  >u  (rpbc 
fo«  al«  ber  le&te  ber  Apoitel  währenb  ber  Degierung 
Irajan«  eine«  natürlichen  Tobe«  geftorben  fein  foü. 

Jm  Verlauf  ber  jwetten  Hälfte  be«  2.  Jahrb.  fonfoli* 
biert  fid)  biefe  frorm  ber  Johanni«legenbe,  unb  bte 
fpätere  ftirebe  ̂ at  fte  nod)  mehr  au«gci*müdt  Jn 

ber  fatholifchen  Äirche  ift  ber  27.  Ttjcmber  fein  Öc» 
bäd)tni«tag.  Ten  Damen  be«  Apoftcl«  J. ,  al«  be« 

Vcrfaffcr«,  tragen  in  unferm  neutef tarnen tlicbtn  Äo« 
non  ein  Goangelium,  brei  Vricfe  u.  eine  prophetifebe 
Schrift,  bie  Apofalnpfe  ober  Cffenbarung  be«  J^ 

Ta«  <!Fnongrlinnt  be»  Dnliannr^  unterfebeibet  ftd) 
weientlid)  bon  ben  brei  ältern  ISoangelicn.  (J«  gibt  m 
groKcn  ̂ ügen  emerfeit«  ein  öemälbe  be«  Sibentreit* 
ber  Söclt  gegen  bie  in  bem  menfefageworbenen  Ootte«« 
fobn  geoffenbarte  SBabrbeit,  anberfeit«  ein  Vilb  ber 
mnern  Vefeligung  ber  Au«erwählten,  welche  ftcb  ihm 

al«  bem  Richte  be«  i'cben«  hingeben.  9ctd)t  Tbaten 
unb  Au«iprüd)e,  nont  ©cbächtni«  bewahrt,  ftnb  bem 
Verfaiier  bie  Haiqjtfadjc ,  fonbern  Jbeen,  oon  ber 
Spcdilation  erzeugt,  00m  ©efübl  empfangen  unb  al« 

(Glaube  geboren.  Soll  J.  biefe«  Vud>  überhaupt  ge< 
idmeben  haben,  fo  mühte  bie«  erft  gegen  Gnbe  ferne« 

i.'eben«  in  ISpbcfo«  gcf*eben  fein,  wofclbft  eine  Vc 
riihrung  mit  ber  alernnbrmifajen  Spetulation,  wie 
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fie  bic  WuSfübrung  über  ben  2ogo3  (f.  b.)  im  Anfang 
bei  Eonngeliumd  oorauäfefd,  benfbar  märe,  frrctlid) 
weifen  innere  3citfpurcn  baS  Söert  in  ba3  2.  ijabrb-, 

oiellcicbt  fdjon  in  bie  Blütezeit  bev  «nofiS.  ̂ eben» 
fall*  wirb  ei  feit  bec  fogen.  lübinger  3<bule  in  im» 
met  meücrn  Streifen  fogar  al8  rein  ibeale  Stompofttion 
betrnebtet.  Bai.  Jboma,  Sie  «enefiS  De«  ̂ obanneS* 
coangclium8  (Berl.  1882);  OSIar  fcolftmann,  Sa8 
^obanncSeoangelium  (Sarmft.  1887).  Sagegen  oom 

bcrtömmlicben  Stanbpunft  au-?  lieferten  neuerbingä 
Kommentare  ju  bem  Eoangelium:  Südc  (8.  Wufl., 
Bonn  1840,  1843,  1856,  3  Tie  ),  Xbolud  (7.  Wufl., 
«otpa  1*57),  9Rcocr  (8.  Wufl.  öon  SSeiß,  «ötttmj. 
1H93),  Sc  Sktte  (5. 9lufl.  ton  Brüdncr,  Scipj.  1863), 

frengitenberg  (2.  Wufl.,  Bcrl.  1867—70,  3  Bbe.), 
Ewalb  (Öötting.  1862,  2  Bbe.),  Sutbarbt  (2.  Wufl., 

Sttirnb.  1875),  Steil  d'cipj.  1881),  Söeftcott  (SJonb. 
1882),  Sdjanj  (Sübing.  1889),  öobet  (3.  9lu3g., 

9Jcud)ätel  1881 — 85, 3Bbc. ;  beutfd),  3.  Vlufl.,  Spannou. 

1890  —  92),  SSable  («otba  1888),  Bugge  (beurfd), 
Stuttg.  1894)  unb  £>ol&mann  (ftreiburg  1891, 
2.  9luflL  1893).  S.  (EoannelUttn  unb  ̂ cfuö  Cfjriftuö. 

Bon  ben  griffen  bt«  ||.  ift  ber  crite  ber  bei  weitem 
bebeutenbere.  Scrfelbe  bilbet  ein  untrennbare«  Sei» 
tenftüd  ju  bem  SohannetfAen  Eoangelium  unb  fübrt 

infonberbeit  bie  praftiiebe  Seite  ber  bort  nicbcrgelcg» 
ten  C^bcen  au«.  Er  müpft  weit  meljr  als  ba*  Eoan* 
gelium  an  bie  Bcrbältnifie  ber  SSirflidrtcit  an  unb 
befäutpft  namentlid)  bie  antinomiftifdie  «noftö,  aber 
ber  «runbgebanfe  ift  audj  fyev  bie  Realität  be$  im 
frleifd)  erfebienenen  $>eil$  unb  bie  burd)  bic  «emein» 
idiau  bc8  (Glaubend  unb  ber  Heiligung  bebmgtc  Siebe 
ber  (Gläubigen  untcreinanber.  Sic  jmei  te  unb  britte 
Eptftel  ftnb  deine  fcanbfcbrciben  mit  oiclbcutigcn 
Abreiten.  3br  Bcrfaffcr  nennt  fid)  Breäboter,  wa3 
auf  bie  oben  befprod>ene  Jptwotb^fc  Dom  ̂ rcSbtjtcr  3« 

jurtidweift. 
Sie  (Offenbarung  Its  |.  (SlpolaUjpfe)  entftanb 

nad)  b«riömmlid)er  Wnftd)t,  alä  bie  Uföfte  ber  über  oc« 
rufalem  bcrcinbrccbcnbcn  Stataftropbe  unb  bie  blutige 

Ebriftenoerfolgung  unter  9Jero  in  ben  (Gemütern,  bc* 
fonberä  ber  ehemaligen  3ubcn,  bic  ganje  frarbenglut 
ber  mefftanifeben  Hoffnungen  wieber  erwedten  u.  man 
juwrftcbtlid)  einer  in  bernäcbften3ufunfteintrctenbcn 
allgemeinen  Umwälzung  cntqegcnfab,  locldic  mit  ber 
Säuterung  ̂ erufalcmä  unb  $om4  Untergang  begin« 
nen  unb  mit  Ebrifti  SSiebcrtunft,  ber  Wuferftebung 
ber  Sotcn  unb  bem  Scltgcridjt  enbigen  folltc.  llnfre 

Offenbarung  ift  bie  treue  bidjtcrifcbe  Sarftettung  bic« 
fer  Erwartungen.  St  leibet  ber  Berfaffer  biefclbcn  andj 

in  Biiioncn  nad)  ber  "Jlrt  ber  alttcftamcntlidjeu  ̂ ro» 
pbeten,  namentlicb  $aniel3,  ein  unb  entlebnt  von 
benfclben  feine  (Farben,  Symbole  unb  Silber,  fo  bleibt 

ibm  bod)  ba<3  Scrbicnft  ber  Bereinigung  oerfebiebener 
Elemente  ju  einem  öanjen  unb  einer  gewiifen  9?ir= 

tuofität  in  ber  fnmmctrifcben  'Knorbnung  ber  Silber 
unb  in  ber  irufeninaftigeu  Entmidelung  ber  Sjenen. 
Vi iö  poetifdjed  SSert  bat  biefc  flpofalnpfe  a\w  üigen 
fdjaften  morgenlänbiidicr  Sicbtung.  3?cr  brennenbe 
§aud)  bed  Cftcn^  belebt  ibre  Söilbcr ,  eine  üppige 
C^bontafie  opfert  bie  3d)önbcit  ber  Stübnbeit,  unb  ba$ 

aKenfd)lid)»*lnfprecbenbc  »ocidjt  bem  GJigantifaVilb- 
ftoßenben.  2>n3  ©ud>  ift  frübeften«  jmei  ̂ obre  oor 
ber  3etlt0cunfl  Scrufalem^  gefdjriebcn  unb  fc^t  bic 
Sage  oon  bem  a\xi  bem  tob  jum  Sebcn  jurfldgefebr» 
ten  UJero  ooranä.  Sagegen  pafjt  bie  öorau$gefct>tc 

Verfolgung  ber  Gbnftcn  wegen  oerweigerten  »at'fer» hiltu^  eber  in  bie  3cit  Domitian«,  in  wcldje  bie  alte 

.»Stiyton,  5.  Sltift. ,  IX.  SSb. 

i  Stird»c  ftc  »erlegte,  wäbrenb  neuere  firitücr  bic  bop» 

pelten  ̂ v'üiiMivni  benufycn,  um  eine  fdjidjten weife 
(Sntftefyung  bei  ®an^en  wabrfdieinlid)  madien. 
Scr  SJcrfdifer  nennt  fid)  J.,  unb  bic  Überlieferung 
ftebt  in  biefem  ben  ̂ po\M  wäbrenb  anbre  ben 

fogen.  ̂ reöbnter  al8  ben  ©egrünber  ber  jubaiitifd)» 
aöofalt)ptifd)en  Äealtion  gegen  bie  $oulinif(be  frort» 
bilbung  ber  tiein afiatifaicn  Öemcinben  barftcllcn. 

3prad)(icbe  unb  fad)licbe  «ri'tnbe  verbieten,  bied  Scrf 
unb  ba$  fogen.  Eoangclium  beä  o.  Einem  $erfaffcr 
Aujufdjreibcn.  Kommentare  fdjricbcn  ncuerbingS 
Gwalb  (Dötting.  1862),  Sc  5Settc  (3.  «ufl.  öon  WöU 
ler,  Seipj.1862),  Süfterbied(3.«ufl.,  «Otting.  1877), 
ixngftcnbcrg  (2.  Wufl.,  Verl.  1862),  «lccl  (baf.  1862), 
Bolfmar  (3ürid)  1862),  Stliefotb  (fieipj.  1874),  »i^» 
ping  (SKünfter  1876),  Spina  (fcolle  1889),  ö.  fcol^» 

mann  (frreiburg  1891,  2.*Jlufl.  1893).  S.  abiliasmu« 
unb  Spotaltipttt. 

3)  Ü3iid)of  oon  Epbcfo*  im  6.  C^bd).,  beteiligte 

fid>  an  ben  monopbm'ttifa>en  Strcitigleiten  unb  fdjricb 
ftjrifd)  eine  »ttird)cngefd)id)tc«  feiner  3«it  bereu  nod) 
oorbanbener  teil  oon  Eurcton  (Crf.  1853;  beutfd) 

oon  Sd)önf  elber,  Wünd).  1862)  bcrauSgegeben  würbe. 
4)  %  ber  $rt efter,  nad)  ber  Überlieferung  beS 

SHittcloIter«  ein  cbriftlidjer  frürft  eine«  9?cid)eö  im  Bft» 
lid)cn  Vitien  im  12.  Ctabfb.,  au(b  Indorum  rex  ge» 
nnmit;  oon  ib^m  Werben  burd)  mittelalterlid)c  Ebro» 

niften  Briefe,  bie  wabrfebeinlid)  apofrnpl)  ftnb,  mtt« 
geteilt,  jebod)  wirb  er  aud)  nad)  Cftafrifa  unb 

'Htbiopicn  oerfe^t,  wo  ihn  fpäter  bic  Vortugicfen  auf ■ 
fudjtcn.  Enblid)  bcfefHgtc  ftd)  bie  «nfid)t,  bafe  Wbcf- 
finieu  ba8  Wcid)  fei,  unb  nod)  im  17.  Jabrf).  bicü 
ei  Beinum  Presbyteri  Johannis.  Sic  im  Saufe 

ber  3cit  ficlfad)  auägefd)müdte  Sage,  bie  \n  oielcn 

Keifen,  um  bai  Meid)  bei  %m  entbeden,  'Jlnlafj  gab, 
bejiebt  ftd?  (nad)  Cppert,  Ser  Briefter  3.  "t  Sage 
unb  «cfd)id)te,  2.  ttufl.,  »erl.  1870)  auf  ba8  Keid) 

bei  Scurdjauo  (Bolfdcband)  oon  Starahtai  (ber  fd»war» 
jen  Stitan),  bai  im  12.  ̂ ainii.  oon  bem  au$  92orb» 
d)ina  oertriebenen  Stamm  ber  Stitan  unter  3clju< 
tnfd)i  in  ber  «roften  Siidjarci  gegrünbet  würbe,  unb 

beffen  JKcfibcn^  Stafd)gar  war.  Ser  leutc  flbrömm» 
ling  ̂ eljutafdjiS  würbe  oon  Stutfd)Iul  gcftürjt,  ber 
1208  Sfd)engi«»Eban  erlag.  Sie  Starahtaicr  waren 
wabrfebeinlid)  neftorianifebe  Ebriften.  Shircban  oer» 
wecbfelte  man  mit  bem  ftjrifdjen  ̂ \ud)an  (»^obann«). 
Sod)  ift  biefe  Scutung  angefo<bten  unb  bie  inbifebe 
venu .it  unb  bie  Ed)tbeit  ber  Briefe  bco  pricftcrlicbcn 

dürften  oerteibigt  worben.  Bgl.  3  ft  r  n  ̂ cr  ̂r'c  1 

fter  3.  (Scipj.  1876—79,  2  tle.). 
3ob<mned,Staifer  oonBöjanj:  1)  ̂.  L  $ji» 

mifliceS,  f.  Jjtmi^ccd. 

2)  3.  II.  Äom nen 08,  Sobn  bei  9llcrio8  L  Stom« 
ncnoS,  regierte  oon  1118—43.  Er  führte  ben  Bei« 
na  inen  ffaloiobanne«  (feböner  3.)  wegen  feine«  eblcn, 
milben  Ebaraftcrei.  Er  tämpfte  mit  «lud  gegen  bie 

fteinbe  bei  StcicbeS,  namentlid)  gegen  ben  Sultan  oon 
^fonion  unb  gegen  bie  Betfcbenegen,  beftätigte  1126 
ben  Bene.uanern,  mit  benen  er  oorber  in  Sfcneg  gera» 
ten,  bic  oon  feinem  Batcr  oerliebcnen  frreibeiten,  un» 
terwarf  1137  aud)  Silifien,  nötigte  ben  dürften  JKai» 
munb  oon  Ulntiodjia,  ibm  ben  Scbnäeib  ,ju  leiften, 
unb  beteiligte  fid)  barauf  an  ben  Stampfen  tu  Snricn 
gegen  ben  Sultan  3cnfi.  Er  ftarb  auf  ber  ̂ agb 

8.  'Kpril  1143. 
3)  ̂ .  III.  Sit Ia8  BatafecS,  Sdjwiegerfobn  unb 

9?ad)fo(gcr  bei  Sbeobor  I.  Sadtarid,  regierte  wäbrenb 

bc$  lateinifd)enStaifcrtiim«  in  Stonftantinopel  ju'Nüäa 
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gotymncft  —  3obannel  wom  Lateran. 

1222 — 54,  eroberte  ben  größten  Deil  Don  Dbraftcn  "  Dom  dürften  öobcftcb  Don  Softa  jum  ©ouDcrncur 
unb  SRalcbonicn,  namentlich.  1246  Dbeifalonid),  unb  Don  Digre"  ernannt.  18fi7  empörte  er  ftcb  aber  unb 
bereitete  io  bic  SsMcberberftcllung  bc$  bniantinifcbcn  ertiärte  ftd)  jum  unabhängigen  Surften  Don  ligre. 
Kaifertumä  oor.  9(10  1868  bie  Gnglänber  ihre  Gypebition  gegen  König 

4)  J.  IV.  Saälariä  Würbe  nad)  feines  SBntcrä  Dbeobor  unternahmen,  fnüpfte  Kaffai  fofort  Unter» 
X^cobor  II.  Dobe  1258  in  unmflnbtgcnt  Hilter  jum  banblungen  mit  bem  englifcben  8efebl*baber  SJapier 

Kaifer  Don  Kttäa  erhoben,  fam  aber  1259  in  bie  i*V  an.  Tiefer  hotte  mit  ihn:  eine  perfönlicbe  3ufammen> 
malt  beä  Hiichnel  ̂ aläologoä,  ben  er  junt  SWttfoifer  fünft,  fdjloß  mit  ihm  &reunbfd)aft  unb  bcicbcnttc  ibn 

erbeben  mußte.  Gr  mürbe  Don  bentfelbcn  1261  ge*  bei  feinem  Slb.jug  ani  Slbcffinien  reichlich  mit  &e° 

blenbet  unb  in  ben  Merter  geworfen,  in  bem  er  fdjüßcn,  öcwcbr'en  unb  Munition.  »aebbem  Kafiat 

5)  j.  V.  a  1  ä  o  I  o g  o  §,  Sohn  beä  WnbronifoS  ?>a»  bemächtigt,  bei  Wbun  befiegt  batte,  liefe  er  ftd)  2 1 .  Jan. 
lnologoS.  geb.  1332,  geft.  1391,  beftieg  1341  unter  1872  in  Wffum  jum  Kaifer  (Neifus  Xegest.  »König 
ber  SVntünbfchaft  fetner  SWutter  Wnna  ben  Jb,ron,  ber  Könige«)  Don  Sitbiopien  frönen  unb  nabm  babei 
ber  ilwt  aber  balb  Don  bem  (SroftbomcftiliuS  Jo*  ben  Tanten  J.  an.  9{ndibent  er  1875— 76  bie  ¥ln« 
Ixmncä  Kantatujcnoä  ftreitig  gemacht  Würbe.  92aaV  griffe  ber  ̂ igtypter  jurüdgcfcblagcn,  unterwarf  er 
bem  er  1347  biefen  blatte  jum  SWittaifer  annehmen  1879  aud)  SRcnclef,  ben  König  Don  schon,  unb  1880 
muffen,  getaug  cd  ihm  1355,  bcnfclben  ju  ftürjcn,  9ia3  Übal,  ben  Süritcn  Don  ütobjam,  benen  er  alä 
unb  er  fam  fo  erft  bamalS  wirfl  id)  jur  $>erricbaf  t.  Gr  I  Untertänigen  ihre  Sänbcr  liefe.  Seitbem  berrfebte  er 
uulue  im  Mbenblanb  Dergcbltd)  frilfe  gegen  bie  Dur»  über  ganjYlbeffinien.  Gitcl,  anmaücnb  unb  über  feine 

fen,  würbe  1376  Don  feinem  Sohn  '«nbronifoä  gc*  wirtüchen  3Rad)rüerf)ältniffe  Dcrblenbet,  fnüpfte  er  mit 
frürjt,  erlangte  aber  1379  mit  inlfe  beS  türtifeben  Sul»  ben  europäischen  dächten  fminbfcbaf  Hiebe  Sfcjkbun« 
tanä  UKurab,  bem  er  fieb  jur  Dributjablung  Dcrpflia>  gen  an,  trat  aber  ben  Italienern  in  Waffaua  entge- 
ten  mußte,  bie  öerrfebaft  wieber.  qen  unb  brachte  ihnen  26.  Jan.  1887  bei  «aari  eine 

6)  J.  VI.  Kantafujcnoä,  juerft  falbbcrr  unb  »ieberlage  bei.  Dann  jog  er  gegen  bie  SRabbiften 
Staatsmann  im  Dienitc  ber  Mutier  ¥lnbronifoS  II.  in  (ftalabat  unb  fiel  m  ber  Sdilndn  bei  Wetemmeb;  ba 

unb  fllnbronifDä  Iii. .  liefe  ftd)  nad)  beä  lefctcrn  Dob,  fein  3ohn  )H<\*  Viren  Dorber  geftorbeu  war,  batte  er 
in  ©cfabr,  Don  ber  Jöofpartci  gänjlid)  Dcrbrfingt  ut  feinen  Sicffcn  3Kangafd)a  jum  Uiadjfolger  ernannt, 
werben,  2fi.  Cft.  1341  ju  ̂tb^motetebo«!  in  Xhrnfien  ber  aber  nid)t  anerlannt  würbe. 

^uiii  Kaifer  aufrufen,  mäfu*enb  JobauncS  V.  in  mou  |  ̂ ohnnucc«  a  \!a*io,  f.  EaML 
ftantinopel  gefrönt  würbe.  Die  $olgc  baDon  war  ein  ̂ Dfianncc  (>hrt)forrf)oa<<,  au-?  Xamadfu^t. 
mebrjäbriger  Särgcrfrieg,  in  mclcbcm  er  fd^liefelidi  be^halbgcnjöbnlid) J. 5>a mag ecn umgenannt, Sohn 
mit  Jbüfc  ber  Xiirfen  bie  Cberljanb  gewann.  1347  eines*  Beamten  bei  einem  farajenifdjen  Äüriten,  Der« 

tarn  ti  ju  einer  (Einigung.  J.'  Xodjtcr  würbe  bem  teibigte  im  iftilberflreit  bie  'öilberDerebrung  gegen jungen  Kaifer  Demtäblt  unb  er  felbft  3Jfttlaifcr;  eine  üeoben  Jfaurier  unb  Konftantin  Mopronfimo«.  auch 
zweite  Xod)tcr  batte  er  bem  türtifd)en  Sultan  Urdmu  bat  er  juerft  in  ber  moracnlänbifdien  KirdK  bie  I  .\; 
Dermäf)lt.  @in  jweiter,  brcijäbriger  Krieg,  währenb  matif  old  ein  Öan3c$  inftemaiifd)  barqcftellt,  unb 

beffen  bie  "Surfen  ̂ aftipoli  befe^ten,  enbigte  bamit,  biefe  feine  Darlegung  bed  ortbobor^n  Glaubend  in 
bafe  ftd)  J.  1355  in  ein  Klofter  .^urüef^og;  er  ftarb  Dier  Büchern  hat  in  ber  griedufeben  Kircbe  ein  flaf* 
1383.  J.  fcfjrieb  eine  Ocicbicbte  feiner  3«t  1320— 56  fifebe«  iMnfeben  gewonnen,  (ir  ftarb  ca.  754  ald 
<br«g.  Don  Sdjopen  in  bem  »Corpus  «criptornm  NJKönd)  im  Klofter  be«  heiligen  3aba*  bei  Jeruinlem. 
historiae  byzantiuae« ,  8  öbe.,  iBonn  1828  32)  Die  befte  ̂ uögabe  feiner  gried)ifd>en  SJerfe  ift  Don 
unb  unter  beut  tarnen  (I  fjr  ift  ob  ulo«  eine  Apologie  üequien  ($ar.  1712,  2  ̂ be.).  $gl.  (drunblebner, 

bc«i  Gf)riftentum8  gegen  bie  3Äobnmmebaner  unb  J.  Üamascenns  (Utrecbt  1876);' üangen,  J.  Don 
Kcfeer.  QgL  i*arifot,  Cantacuzönr.  homme  d'fitat  Xama*lu«  (öotba  1879). 

et  historien  ($ar.  1845).  ^oljamicc  b'lirm'oüoino^ ,  f.  Gbn)f<#omo*  n. 
7)  J.  VII.  $aläologoä,  Sobn  ,^lnbronifo«,  IV.,  Johanne««  Tantacccnutf,  i.  3ol)<untf*  (Hm»* 

würbe  Don  biefem,  al«  er  ftd)  1376  gegen  feinen  ̂ a-  ionho«*. 
ter  Jobanncä  V.  empörte,  ,jum  SR itfaifer  ernannt,  ent»  £to^annecl  Süi agnu«,  (Heidiiditidirciber,  f.  Woam. 
thronte  bann  1390  felbft  fernen  WrofeDatcr,  würbe  aber  ̂ ohannce  2nrcc<bcriciific<,  f.  ̂obamx  doh  Za* 
iclbft  nod)  in  bemfelben  Jabre  Don  feinem  Cbctm  li*bun)  CS.  590 1. 

"üÄanucl  fleftflr.it.  |    ̂ oiyanned  Scru ubuö  (eigentlich,  J a n  N  i  c o  l  a  i 
8)  J.  VIII.  $?aläologo3  folgte  1425  feinem *a  eneraertö),  neulat  Xidjter,  geb.  10.  »od.  1511 

ter  SKanuel  hei  beffen  Wbbnnfung.  0egen  bie  Xür«  im  £wag,  geft.  8.  Cft.  1536  in  Utrecht,  ftubierte  in 
ten,  welche  immer  weiter  oorbrangen  unb  fein  92eicb  Uourgeet  bie  »echte,  wanbte  ftd)  bann  ber  Xicbttunft 
mit  bem  Untergang  bebrohten,  iudjtc  er  $üfc  im  unb  baneben  ben  bilbenben  Kflnften  iu.  bereifte  ̂ ta^ 
flbenblanb  unb  betrieb  ju  biefem  ̂ wed  bic  Sereini' ,  lien  unb  Spanien  unb  warb  Sefretär  be*  Karbinal« 

gung  ber  morgen«  unb  abenblänbiieben  Kirche.  Gr  XaDera,  Grjbiid)of3  Don  Xolcbo.  Seine  Dichtungen 
reifte  felbft  1437  nad)  Italien  unb  wohnte  bem  Kon»  j  finb  gleich  ausgezeichnet  burd)  jartc  Gmpftnbung  wie 

jil,  welche«  tytpit  Gugen  IV.  juerft  1438  in  t">errara  I  burd)  Hafftfche  Sprache  unb  gewählte  »über. '  «m abhielt  unb  1439  nach  »Vlorenj  ocrlegte,  bei;  bort  befannteften  finb  bie  »Basia«  (Utrecht  1539  u.  ö.; 
iDurbe  wirllid)  bic  Union  abgeicbloffen.  J.  febrtc  beutid):  »Die  Äüffe«,  Don  ̂ affow,  i?cipj.  1807  unb 
1440  nach  Konftantinopel  juriid.  aber  bie  griechifchc  1 1877).  Gine  l^efamtauögabc  feiner  »Ojiera  poetica« 
Wciftlichfcit  unb  baö  ?*olf  fträubten  ftd)  gegen  bic  Deranftalteten  feine  ©ruber  Nicolai  t^aubiu«  unb 
Union,  unb  J.  war  aufeer  ftanbc,  biefelbc  burchiu»  \  9lnbr.  SKariuei  (^ar.  1541  u.  ö.;  jule^t  br$g.  Dem 
führen.  Gr  ftarb  1448.  »oSfcha,  Üeiben  1821 ,  2  «be.). 

oobanucc,  Kaifer  Don  «beifinien,  geb.  um  I  ̂ ohannce«  Dom  Vatcran,  Crben  be*  heilt. 
1832,  geft.9.aKäri  1889,  hieß  eigen  tltehM  äff  ai  u.  warb  Igen,  päpftlichcr  3iDilorbeu,  Don  %uS  IV.  1560  jur 
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©elobnung  bürgerlicher  Xugenb  geftiftet,  hatte  nur 
eine  ftlnffe,  bod)  fonntc  man  bei  ber  Aufnahme  wäb» 
len,  ob  man  piipftlidjer  ©faljgraf  werben  wollte  ober 

niebt ;  ber  erftcre  ftall  oeranlaßtc  größere  Aufnahme* 
gebühren.  2?ie  3>eforation  befiehl  m  einem  rot  cmail= 

lierten,  acbtfpifcigen .  golbeingefnßten  vi  reu-,  mit  Mit 
nein  unb  golbenen  üilten  in  ben  Söinleln.  35er  blaue 
SDfittclfdjilb  3eiflt  im  AoerS  ben  beil.  Johannes  mit 
ber  OvbenSbeoite:  »Praeminm  virtnti  et  pietati« 

(»i'obn  für  Sugenb  unb  Srömmigteit«),  im  SRcoerS 
bie  3d)lüffel  ©ctri  mit  ber  Uinra  unb  alt?  llmfdnif  t : 
•  Ordinis  institutio  1560«.  !E>er  Crben  würbe  am 
fd)Warjen©anb  getragen.  Seit  unbcntüd)cr $cit  nid)t 

ocrlieben,  ift  er  bod)  nicht  aufgehoben. 
Johannisberg,  ein  Wiprcl  ber  .y>oben  lauern, 

jitrQHodnergruppe  gebörenb  (f.Gkojjalodnerj ;  Schloß 
J.,  f.  Jauernifl. 

Sobanncoburg,  ©ergwertsftabt  in  ber  Sübafri« 
lanifdjen  SHcpublit,  unter  26"  10'  fftbl  ©r  unb  28» 
öftl.  £.  0.  K.r..  100  km  füblid)  t>on  ©retoria,  am  Süb> 

nbbangber  ©itwaterS*JRanbbcrge.l  700  m  ü.  '3W.,  burd) 
difenbafm  mit  ber  1620  km  entfernten  ftapiiabt  oer= 
bunben,  erft  1886  infolge  oon  ©olbentbedungen  ent* 
ftanben,  jäblt  joiu,  einfibließlid)  ber  nie-  ©orftäbfc  ju 
betrachtenden  Dörfer  3Karid)alSwijl.  $oomfontein, 
Katalwijt,  JcppcSwijf,  ftorböburg.  ©ranfontein  unb 
©oufenSwijl  über  60,000  weine  Ginroobjier.  wout 
nod)  ebenfooiel  farbige  Arbeiter  tommen.  3)ic  Stabt 

ift  febr  regelmäßig  angelegt,  bat  breite  Strafjen,  meh- 
rere große  ©lä fee,  eine  große  ©orfc,  SHegicrungSgebäube 

unb  Atthiroidie  aubre  ftattlidic  Rauten  unb  ift  mit  ben 

Kohlengruben  oon  ©otsburg  burd)  eine  ̂ ampfftra« 
ßenbabn  oerbunben.  2a*  in  ben  (Gruben  9?obinfon, 

Scmglaagte  (Sflate,  Kern  ©rimrofe,  (Srown  SRcef  unb 
48  anbern  gewonnene  öolö  betrug  1893  bereits 
5,187,206  ©fb.  Sterl.,  fo  baß  von  ber  (Wolbprobuttion 
ber  gnnjen  Söelt  auf  j.  mebr  al*  ein  Secbftel  lommt. 

Jolinnuetfdnifteu  (Johannes  jünger)  tom* 
men  au di  nod)  nad)  bem lobe  ibreSSJiciftcrS,  bcS  3  an 
ferS  Johannes,  im  Kcuen  leftmuent  unb  unter  bem 
Kamen  $>emerobaptiften  als  gnoftificrenbe  Seite 
bei  althrcbltcben  3d)riftfteücrn  öor;  feit  IVtito  bcS 
17.  Jahrb-  glaubte  man  fte  mieber  in  ben  Sabiem 
ober  iJJanbäern  aufgefunben  ju  haben. 

inbem  er  burd)  feine  ftahrt  im  üarifdjen  Kiecr  1869 
beffen  bisher  beftrittene  Scbiffbarleit  barthat,  bann 
1870  Kowaja  Semlja  umfcgcltc  unb  1878  bie  Jnfcl 
ISinfauiteit  (f.  b.)  int  Körblicpcn  (SiSmeer  entberfte. 

Jobaungcorgcttüabt,  ©ergitabt  in  ber  fäcöf. 

Mi-ciöh.  ̂ wiaau,  AmtSt).  Schwakenberg,  am  Stimm \ 
waffer  unb  an  ber  fiinie  Sdjwarjenberg*  J.  ber  Säch* 
ftfdien  Staatsbabn,  750  m  ü.  ©f.,  bat  eine  eöang.©farr» 
firebe.  ein  ̂ enfmal  beS  Shirfürften  Jobann  Öeorg, 

ein  ?lmtdgert(bt,  cineCberförfterei,  bebeutenbeölnccc5 
banbfebubfabritation  mit  £ebergerberei  unb  Färberei 

(gegen  3000  Arbeiter,  Wuäfubr  nad)  Korb'  unb  Süb» 
amerila),  StbatuBenfabrilen,  ©ergbau  auf  ©iämut 

unb  (1800)  5124  15'inuv,  baoon  345  £atboli(en  unb 
8  ̂ uben.  3n  ber  Umgegenb  idione  Partien  beS  (5rj* 
gebirge«.  —  5-  nwb  1654  toom  fiurfürften  ̂ obann 
(Sicorg  I.  für  nuä  ©öbmen  oertriebene  eoangcliidje 
Sergleute  angelegt  unb  ift  nnd)  bem  großen  ©raube 
oon  1867  mieber  neu  aufgebaut. 

3of>anniäapfel,  i.  «ofelbaiim,  S.  710. 
5o^o»nifi»bab,  f.  ̂otjonniÄfeft. 

^ot>an«idbab,3)?arftfIcden  in  ©öbmen,  ©ejirlöb. 
Irautcnau,  beliebter Äurort,  651  m  ü.TO.in  einem  an« 

mutigen  Ifydc  bc«  JRiefengebirgcS  am  Süboitabbangc 
beä  Sdjmar^cnbergS  (1299  m),  an  ber  üinie  2rau^ 
tenau'  Jrcibett*^.  ber  ̂fterrciAiidieu  Siorbroeftbabn 
gelegen,  von  au^gebebnten  Kabclmalbcrn  umgeben, 

bat  eine  inbifferente  Xfierme  (29°),  bie  ju  ©äberu,  bc^ 
lonocro  oct  jierücnieioen  uno  jyraueiuianujeucn,  oc* 
nu^t  roirb,  ferner  einen  ̂ ur  3rintlur  oermenbeten 

fcbwad)cn  allalifd)»falinifd)en  Gifenfäuerling  (8°),  ein 
©abe^,  ein  fturbauS,  eine  iöanbclbabn,  eine  neue  fa* 
tbolifdje  unb  eine  brotcftantifdje  ftirebe  unb  (lsoo)  272 
beutfdje  dinto.  ̂ .  toirb  aud)  ali  tlimatifd^er  Kurort 

benu^t,  bie  ̂ abreetemperatur  beträgt  8— 10",  bie 
Sommertcmberatur  20—22  ';  e«  mürbe  1893  oon 
3029£urgäften  befudjt.  3.  ift  aud)  Wufgangdpuntt  für 
Wusflüge  in  baö9iiefengcbirge.  ©gl. ftopt,  2<r ttur« 
ort    j  3.  Aufl.,  ©re<!l.  1 875) ;  ©  a  u  c  r ,  3-  (<^icn  1 880). 

^obanuiv<beerftraurl)  (Ribes  Miß.),  Untergat« 
tung  ber  (Mattung  Ribes  L.  (Familie  ber  Sariira« 
gacecn),  unberoebrte  Sträud)cr  mit  mehr  ober  weniger 

ocrlängerten  ©lütenjwcigen,  an  beren  ©afiS  fteben^ 
ben,  oerlängerten  ©iütentrauben  unb  nicht  büftbelför« 
mig  fiebenben  ©lüttem.  55er  c  di :  c  ̂  o  i>  a  n  n  i  b  c  m  y 
ftr  a  ud)  (R.  rubrum  L.),  ein  1—1,6  m  bober  Strnud) 
mit  meift  f ünflappigen  unb  boppelt  gefägten ,  wenig 
behaarten  ©lättcrn,  fd)ließlich  Überhängenben  ©Iii 
tentrauben  unb  roten  Früchten ,  ift  in  Stdnbinnbicn, 
Korbrußlanb,  Sibirien  unb  Siorbamerila,  auch  in 
ber  Xürtei,  im  Crient  unb  auf  beut  fcimalaja  bei 

tun' di ;  er  fam  bitrcb  bie  Kormannen  narn  ̂ ranfreid), 
oon  bort  nad)  Spanien  unb  ber  Schweif  oiedeiebt 
auch  nad)  3>eutfchlanb,  Wo  er  im  16.  3af)rb.  fdjon 

jiemlich  angemein  betdnnt  war  unb  bie  ©eerc  mcbi* 
yniidi  Leu  mit  würbe.  $urd)  bie  Jtultur  hat  man  aud) 
hellrote,  weiße  unb  geftreifte  Sorten  gebogen,  o  r 
gebeiht  am  heften  in  leiddem  ifehmboben  in  freier, 

lonnigcr  üage,  man  pflanjt  ihn  gewöhnlich  auf  9ia* 
hatten  in  1—1,5  m  Vlbftnnb,  befettigt  an  altern  ©ü< 
fchen  baä  abgetragene  VM'l \.  um  ti  burch  i mu;o.  tun 
tige  3weige  ju  erfeften,  unb  entfernt  $u  bid)t  )tehcnbc 
Zweige,  vrehr  beliebt  finbbochftämmige&ronenbäum* 
d)en,  bie  burd)  ©ercbelung  auf  Ribes  aureum  ge» 
Wonnen  werben.  ?lud)  ,uebt  man  ben  3-  om  Spalier 

a\i  ftorbon.  ftür  bie  jafel  eignen  itd)  folgenbe  Sor* 
teu :  ÜirfchiohanniSbeere,  lautafifche,  hoQänbifchc  weiße 

unb  rote,  rote  langtraubiQe,  weiße  au«  Berber,  ©er* 
faiHer,  dhampagner,  gestreifte  Johannisbeeren  (f. 

Safcl  »©cerenobft«,  ?ftg.  1—3).  ©ielfad)  benttjit  man 
Johannisbeeren  jur  JJarftcÜung  oon  Cbftwcin  (f.  b.); 
ut  weißem  x'^om  finb  empfehlenswert:  hoüänbifchc 
weiße  unb  rofenrote,  englifebe  weiße,  burchftchtige, 

(Xhampagner;  \u  rotem  Sein:  rote  boüanbiiche,  ©er« 
failler,  fruchtbare.  $ux  Färbung  beS  deines  wirb  bie 

fchwarje  neapolitanifche  benu^t.  Über  ̂ uiauiutcu  • 
fe^ung  ber  ©eeren  f.  Cbft.  Über  fchwarjejohan* 
niSbeere  f.  Ribes. 

Joliauiticbccrtücin ,  f.  Cbftwcin. 
Johannisberg  (früher  ©ifchofSberg),  £orf 

im  preuß.  Stcgbej.  $>icsbaben,  KheingaufreiS,  mit 
Station  ©eifenheim^  J.  an  ber  SJinic  !ööd)ft«öord)l)eim 
ber  ©reußifchen  Staatsbahn,  hat  eine  fath.©farrfircbc, 

eine  feeilanftnlt  für  Kcroenleibcnbc,  ©au«  unb  SRo* 
beltifchlcrei,  Weinbau  (49  $>eltor)  unb  umm  1346 
meift  latli.  einwohner.  Jm  Ort  unb  in  ber  Kahc 
beleihen  liegen  mehrere  fdjbnc  Schlbffcr  unb  ©illen, 
bnrunter  «Awarjcnftein.  Johannisburg,  oor 
allen  aber  auf  einem  185  m  hoben  $>ügel  bnS  prächtige 
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3o$antri£&[umc  —  ̂ oljannteioürmcfjen. 

Sdjl  oft  3.  mit  ««er  Sdjloftfapellc  unb  SBcingärtcn 
(etwa  16  fteftar  am  Scblofjbcrg).  WcUbe  ben  weit* 
berühmten  Johann i«bcrger  liefern.  —  Sa«  Scblofj 
warb  1757  -5.*  auf  ben  9hiin.cn  find  1090  gegrün* 
beten  unb  1563  aufgehobenen  Bcnebillincrflo|ter«  er* 
baut  geborte  uriprünglid)  jumBi«tum  ftulbn,  würbe 
1807  mm  Napoleon  I.  bem  SRndcball  Äcllermann 

geidjcntt,  1814  aber  com  ftnifer  granj  bem  gürften 
aJJcttcrnicf)  31t  Seben  gegeben. 

^oliannioblumc,  f.  Amica  montaua  ober  Uhrys- 
anthemam  Leucanthemum. 

äobaitnidbtai,  f.  Äoä)enillc. 

^obanniöblui,  Bflanje,  f.  Hyporicam. 
3obannie<brotbamn ,  f.  Ccratonia. 

^ohanniebrnrf),  f.  fcalÄbrficfe. 
3olmuni*biirQ,  1)  SrcciSftobt  im  preuft.  JRcgbcv 

Wumbtnncn,  am  ¥lu«flujj  bc«  WAfluffe«  au«  bem 

Siofcbiec,  Huotcnpunlt  ber  fitnien  Menftein*3  unb 
o.  v n  et  ber  Breufufcben  Staat«bal)n.  VJJ  m  ü.SR..  bat 
eine  etmng.  Bfarrtirchc,  eine  Bräparanbenanftalt,  eine 

lanbroirtjcbaftlicbe  S8interid)ule,  ein  <üuU«gcricht,  ein 
iöauptjotlamt,  2  OberfÖrftereien,  Sägcmübjen,  $>olj« 
Tiöfcerci,  Sücbcrei  (befonber«  Walfang)  unb  üsik»  3222 
Ginm.,  baoon  117  ftatbolifen  unb  148  3ubcn.  Ssa3 
1345  erbaute,  ehemal«  febr  wiebtige  Seblofi  3>  lag 

norböftlid)  am  9fofd)fee.  S>cr  3obanni«burger 
Kanal  (6  km  lang)  oerbinbet  3.  mit  bem  Spirbing» 
fec  unb  ift  ba«  füblidjfte  ©lieb  in  ber  Sieibe  ber  ma» 
furifeben  Äanälc  (f.  SRafuren),  welche  mit  ben  ba« 
jwifcbenliegenben  Seen  eine  Sdüffabrt«wrbinbung 
jwifchen  3.  im  S.  unb  9lngcrburg  im  9f.  abgeben. 
Söejtlitb  pon  3.  bebnt  ftd>  bie  3obannt«burger 
SBilbni«  ($>eibe  unb  ftorft)  au«,  bie  100  km  lang 
unb  45  km  breit  ift.  —  2)  Scblofj,  f.  Äfchaffciitnirn. 
3obannid  <?mpfängiti«,  ,\u  ©bren  bc«  Säufer« 

oon  ber  römifeben  »inbe  am  24.  September,  oon  ber 

griedüfeben  Äircbe  am  23.  gefeiert. 
Molimin ic<  (*u  tbn  11  ptu  11  g,  bcr2».9luguft,  in  ber 

gricdiifcbcn  Mtrdio  burd)  Saften  gefeiert. 

^obauniefeit  (3obanni«tag,  3obanni§* 
na  dm,  ba«  uon  ber  abenblänbifeben  Mirdje  früh,  bem 

*kibnadjt*feft  gegenübcrgefteHtc  öcburtSfeft  3oban» 
ni«  be«  Säuferg  (24.  3uni),  !ird)(id)  jefrt  meift  am 

nädütliegcnbcn  Sonntag  gefeiert;  in  ber  morgcnlän 
bifeben  Jlircbc  ba«  fteft  yobanni«  Gntbauptung  (f.  b.). 
Sa  ba«3-  unt  bie3eit  berSommerfonnenmcnbc  fällt, 
wo  in  t)ord)riftlid)cr  3eü  im  Horben  ba«  &eft  ber 

Gonnenböbe  gefeiert  würbe,  fo  beifit  ba«  3-  nodj  jc^t 
bäufig  Gonnwcnbcfeft  ober  SWittfommcrfeit 
(engl.  Midsuminerday,  f  dbwcb.Midsommarsdag),  unb 
Diele  öebrnuebe,  bie  an  ihm  baften,  rubren  von  bem 

beibnifeben fteft  ber.  Go  namentlich ba«  Joftflnni«» 
b ab,  bie  Blumenopfer  an  bie  ölüfjc  unb  bie  3tu)an« 
ni«f  euer,  welche  noeb  beute  in  Dielen  öcgenben  am 
Vlbcnb  uorber  angejünbet  werben  u.  f rüber  allgemein 
unter  Seilnabmc  ber  Cbrigfcit  unb  ber  dürften  auf 
vA\uli  unb  Gpiclpläfccn  ü IM  1*  waren.  3Ran  tankte 

ftngenb  um  fie  berum.  fprang  bureb«  Reiter,  bie  jun- 
qen  Brautpaare  jufammen,  itm  fid)  oon  aDen  böfen, 
hänfen  GtDficn  ju  reinigen,  u.  warf  niebt  nur  Blumen 
unb  Kräuter  in  bie  flammen,  bamit  gleid)  ibnen  alle« 
llnglüd  in  JHnud)  aufgebe,  fonbern  aueb  Uferberöpfe, 
Mncxben  unb  fclbft  lebenbe  Sicre.  Wclcbe  cinft  al« 

Cpfergabcn  bienen  follteu.  3«  Gfnnbinaoien  wirb 
bie  ganje  belle  9iad)t  ton  bem  jungen  Bolle  buraV 
jubelt.  3)ic  in  manchen  Crten  hcrrfdKubc  Sitte,  am 

^.  bie  fträber  mit  Blumen  ̂ u  fduufldeu.  ift  wahr« 
jdjcinlid)  ton  ben  ̂ obanniolirdiböfen  auögcgangcn, 

bie  an  biefem  Sag  ihr  ttirdjweibfeft  feierten,  dagegen 

Ttnb  bie  jablreicben  aJIittcl,  am  3-  bie  3utunft  ̂ u  er- 
foridren,  ttberblcibfel  au«  fjcibnifdjcr  ̂ eit,  in  weltbcc 
ber  3obanni«tag  ju  ben  fogen.  iJo«tngen  jäblte.  Bgl. 
bie  iMtteratur  unter  Wrt.  »Äonnenfcftfeucr-. 
3obanmffeuer,  f.  ?ohanni«feft. 

^obannt^ärtel,  f.  Lycopodium. ^obamiic* jünger ,  f.  ̂obannc«cbriftcn. 
^obanntöfäfer,  \.  ̂obannietsarmcbcii,  SKaitäfer. 

^obannic(frautr  ̂ flanje,  f.  Ilypcricum. 
^obannic<Iaudj,  f.  Saud). 
^obauni^logcn,  f.  Freimaurerei,  S.  852. 
rtobanttiänttnite,  f  3obanniSt»cit>c. 

^obanni^natbt,  f.  3obamti*(cit. 
Cloban ni c* or ben,  terfduebene  Crben,  Brüber» 

fd)aften,  Stongrcgotiouen  jc,  bie  meift  ben  Wpoücl 
Johanne*  Aum  Gcbu^pntron  wählten.  T  e  1  g e  i ft  l  i  d) e 
SRittcrorbcn  oonGt.  3obnnne«  bem  Säufer 

unb  Gt.  Sboma«  würbe  um  1205  in  Gt.»3ean- 

b"?lcre  t>on  ftreujrittcru  311m  Schuß  ber  Pilger  unb 
<mr  Bclämpfung  ber  Ungläubigen  gefriftet,  breitete 
Heb  über  Italien  unb  Spanien  au«  unb  maebte  fieb 

bureb  Äömpfe  gegen  bie  Äauren  berühmt.  9{adjbem 
ber  Orbcn  feinen  Sib  in  ̂ aläftina  oerloren  baüe, 

wurbe  er  ben  ̂ obaumtern  cinoerleibt  ;  nur  in  Spa* 
nien  lebte  noch  ein  3weig  al«St.Sboma«orben  fort 

äobanttttftag,  \.  3ohanni*feft. 

^obanntettän^er,  f.  £anjrout. 
^obaunii? trieb,  ein  neuer  Wu«tricb  ber  Bäume 

(Wuguftfaft,  f.  b.  unb  »^rolepü««)-  Sann  aud) 
bilblicbe  Bejeid)iiung  für  iMebe«neigungcn ,  bie,  über 

bie  3eit  ber  ̂ ugenb  binau«,  noch  im  fpätern  Vi  i  1  et  er- 
wacben.  ^rantreid)  bat  man  bafür  bie  Betrieb' 
nung:  6te  de  la  Saint- Martin,  cbenfo  in  Italien: 
estate  dt  S.  Martino. 

^obAmtidroctbe,  ber  ®ebäcbtni«tag  3<>banni« 
be«  (Snangcliftcn  (27.  Xe,iember),  an  mclcbcm  man  in 
ben  tatholiidwn  kireben  Sein  (JobanniStrunfi 

311  weihen  pflegt,  ber  oor  Bergiftung  unb  nnbrer  C>*c 
fahr  idnuien  foll,  weil  jener  ̂eilige  ben  ihm  bon  ben 
Reiben  bargercid)ten  Giftbecher  ohne  allen  Sd>aben 
geleert  haben  foll.  3"  uiancbcn  öegenben  bebt  man 
biefen  geweihten  Sein  auf,  um  ihn  jum  ̂ Ibfcbieb«' 
trunt  oor  9icifen  unb  jum  Bcrfobnung«trunt  ju 

nehmen  ober  bei  Srauungcn  ben  Brautleuten  ju  rei« 
d>en,  me«balb  ber  3obanni«trunf  aueb  3t>bannt«* 

fegen  ober  ̂ ohaiuu--hcbe  (3obanni«mtnne\ 
beißt  Siefcr,  wie  ein  im  cuangelifdien  Sübbeufcb« 
lanb  am  jobanniStag  (24.  3uni)  getrunfener  3o- 
banni«bed>er  erinnern  an  bie  ben  alten  germanücben 

(füttern  unb  Göttinnen,  3.  B.  bem  r  u-.ir.  bem  ütotte 
ber  t<rrud)tbarleit,  bargcbradjten  Okbäcbtni«'  ober 
UKinneträntc  (f.  Otefunbbtittrinfeiij.  Bgl.  3ingcrtc, 
^ohanni«fcgen  unb  (^ertrubenminne  (*>ien  1852). 

^  olin  un  i  vMuiir  mdicn  ( I^mpyris  GtoffrX  ftäf  er« 

gattung  au«  ber  Familie  ber  ©eicbläfer  (Malacodcr- 
mata>,  Släfer  mit  tugeligcn,  grofjcn,  jufammenftoRen- 
ben  klugen,  turnen  Wühlern,  balblrei«förmigrm  Sbo< 
rar,  glcidj  breiten,  bünnen,  biegfamen  »tlugclbeden 
beim  iRänndKn,  bie  $3cü>cbcn  ohne  ̂ lügelbctfen  unb 

^>intcrflügel,  larvenäbnlicb.  Bon  ben  ctroa  20  euro* 
päif<bcn  'rlrten  ift  L.  splendidula  /,.  (f.Safcl  »Ääfer«) 
S)  mm  lang,  graubraun,  mit  jwei  gla«artigen  J^enfter« 
fledcn  auf  bem  £>al«fcbilb,  beim  weingelben  Ski  beben 

mit  3Wei  üäppcbcn  hinter  bem  4>al«f(bUb.  Sie  wurm« 
förmige  2oroc  Ijat  icdi«  gefpreijte  Beine ,  einen  febr 
f leinen  ttopf  unb  am  legten  t»interleib«ring  eine  «rt 
oon  poriircHüarcm  4.iia)ter,  iveiajcn  oaa  4.1er  ai9 
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mtffaugcnbe«  SBerfjcug  K-nnf.t.  um  ud>  oon  bcm 
Sctilctm  ber  Sdmcefen.  bic  if)m  juc  Nahrung  biencn, 

tu  reinigen.  L.  nocrilaca  L..  1 1  mm  lang,  bell  peeb' 
braun,  ofme  gcnfterflede,  ba«  $&eibd)cn  oljnc  Slüfld' 
{rümpfe.  35tefe  Art  finbet  fub  befonber«  in  weit» 
europa  unb  Sübbeutfdjlanb,  on  bufdjigen  Orten  in 

ber  9?äbe  oon  SSaffer;  ba«  TOänndjen  fliegt  leud)* 
tenb  an  mannen  Sommerobenben  um  3otj«nni8  unb 
fud>t  bog  Sikibdjen,  meldte«  lcud)tcnb  im  ©rafc  ft$t. 

Slad)  ber  ©egattung  erlifdjt  ba«  i'eudjtoermögen. 
£a«  SBeibdjen  legt  feine  gelben  Gier  an  bie  (Jcbe,  bic 
balb  miSfricebenben ,  nur  fdjmad)  leudjtcnben  üaroen 

übermintem  unb  oerpuppen  fidj  wenige  4Bod)cn  oor 
ber  ©djwärnueit.  «gl.  aeudjrtötcr. 

3ofl<imttöttilir),  f.  Anacyclus  unb  Aspidium. 

^otinnnit,  fomel  mie  Uranoitriol. 
^obounitertnnen,  fcofpitnlitcrinnen  Oom  Crben 

be«  fjetl.  S°ban"e3  to0«  ä«rufalcm,  foOen  gleid)jeitig 
mit  ben  Johannitern  entftanben  fein  unb  befaßen 

fd)on  früf)  in  Spanien,  (Snglanb  unb  ftrattfreidt  meb* 
rere  §ofpitfiler,  mürben  1610  wegen  3U  freien  üeben« 
reformiert  unb  begaben  ftd)  1624  in  ben  Sd)u&  bc« 
Cfcoßmeifter«  be«  ̂ obatmiterorben«.  Sie  beftanben 
bi§  jur  franjöfifdien  9tcoolution. 

^obnnnitcrfrcu^  fooiel  mie  TOaltefcrfrcii3,  f. 
Jofianniterorben,  S.  600. 

Bonamiitcrfrcit} ,  f.  Spcrroctricöc. 

o  Ii  a  n  n  i  t  c  r  o  r  b  c  n  (f päicr  SR  b  o  b  i  f  c  r  *  unb  TO  a  l  * 
teferorben).  3>ic  Anfange  bc«  erften  unb  filteften 

geiftlidjen  Jflitterorben«  »oom  beil.  ̂ obnnnc«  px  3c« 
rufalem«  fmb  in  $tmfcl  gebullt.  9?adj  ben  Angaben 
ber  meiften  Autoren  foU  er  fein  Gntitefjcn  einem  rei« 
d)en  Kaufmann  au«  Amalft  oerbanfen,  welcher  ftd) 
(1070)  burd)  öefebenfe  oom  äg^ptifeben  Cbalifcn  bic 
(Erlaubnis  auSwirfte,  unrocit  bc«  heiligen  ©robe«  in 
^erufalcm  eine  $Hrd)e  (Santa  TOaria  bella  Sotinn) 

unb  ein  TOond)«floftcr  nad)  ber  Segel  bc«  l)eil.  Süc- 
nebift  3U  erbauen,  womit  balb  injwci  ©ebäuben  eine 

Verberge  unb  ein  Ipofpital  für  $ilger  beiberlei  ®c* 
fd)lcd)t«  oerbunben  mürben.  Siebe«  biefer  öcbättbe 

erbielt  feine  eigne  Stapelte;  bic  für  ba«  weiblid*  (9e* 
fdjledjt  mürbe  ber  TOaria  TOagbalcna,  bic  für  ba« 
männlicftc  bem  fjeil.  ̂ obanne«  bem  ©armberugen 

(einem  ̂ atriardjen  Oon  Alcranbria  im  7.  CteM-) 
geweibt,  unb  erft  fpäter  nabm  ber  Crben  !Jobanne« 

ben  SCäufcr  als  feinen  Sdmppatrou  an.  2)ic  ©ctie* 
biftiner,  roeldje  ftd)  bicr  mit  ber  Äranfcnpflegc  bc» 
fd)äftigten,  nannte  man  $ot)annitcr  (Johannitae) 
ober  ipofpitalbrübcr  jum  ̂ ci I.  ̂ obonnc« 

(Fratres  hospitales  St.  Joannis).  9?od)  ber  Grobe* 
rung  3enifalcm«  burd)  Öottfricb  oon  ©ouiQon  1099 
trennte  ber  ©orfieöer  «crbnrb  feine  ©rüberfebaft  gan3 
oon  ber  ttirdjc  Santa  TOaria  bella  Satina.  $apft  ̂ a» 
fdjali«  II.  betätigte  1113  bic  ©erfaffung  be8  neuen 

3nftitut3  unb  bie  i^m  burd)  Sdjcnlungcn  ̂ ugefallc» 

nen  Senkungen  unb  gab  if)tn  ba§  9iccbt,  fernen  9fcf* 
tor  fclbft  31t  mäblcn.  ©erbarbS  9iad)folgcr  (feit  1118) 
SJaimunb  35u  $ui3  (de  Podio)  ocipflicbtetc  bic 
©rüber  auf  bic  ©clübbe  »ber  Armut,  ber  Äcufd)beit 

unb  beä  (ycborfamS«  unb  gab  iljnen  eine  befonbere 
CrbcnStrad)t,  nämlid)  einen  TOantcl  oon  fduoarjcr 

^arbc  mit  einem  meinen  linncnen  Ärcu3  auf  ber  lintca 
Seite.  Später  tnfipftc  er  an  bic  firanfcnpflcgc  bie  53er« 
pflid)tung  3um  Kampfe  gegen  bic  Ungläubigen  unb 
roanbeltc  ftc  fo  nad)  bem  ©orbilbc  ber  Scmpclbcrrcn 

in  einen  geiftlidjen  9littcrorbcn  um.  $ic  TOitgliebcr 

mürben  in  brei  Ä (äffen  eingeteilt:  JRittcr  abligcr  Wc» 

burt  3urS*riegfül)rung,Crbcn*prcäbt)tcr  3umJiird)cn> 

bienft  unb  bienenbe  Örübcr  3ur  Pflege  ber  Stranfcn 
unb  Öclcitung  ber  $ilger.  Siaimunb  fclbft  nai^m  ben 
Sitcl  »TOcifter«  an,  ben  Jitel  »©rofcmciftcr«  erbielt 
crif  ̂ ugo  oon  Sfcocl  1267  oom  ̂ ?apft  (£lemen8  IV. 
ftttifer  gfriebrid)  ©arbaroffa  ftelltc  ben  Orbeu  1185 
unter  ben  Sdiufc  bc8  ÄcidjeS.  3"  oollcr  TO«d)tcnt* 
roidclung  gelangte  ber  Orbcn,  als  er  in  ber  ©erteibt* 
guiig  bcö  Jpeiligen  ilanbcS  unb  in  ber  ©cfd)üfiung 
be^  ÄbnigtumS  oon  3S<niffttem  einen  mä(btigen  ©ei« 

ftanb  buvd)  ben  gleite  3'Clc  Perfolgenben  Xempler- 
orben  erbielt.   ©alb  inbeffen  artete  ber  ©ettftreit 

I  biefer  beiben  Orbcn  um  grolle  $batcn  in  einen  nci» 
bifd)en  Stampf  um  9tnng  unb  ©cfi^  nu3,  unb  fclbft 
inncrbalb  be^  ̂ ofjanrtitcrorb«nS  entftanb  Streit  unb 

3mietrad)t.  $ic£  fd)mäd)tc  bie  TOadit  ber  ftönige  oon 
Jerufalcm  unb  erleichterte  bem  Sultan  Salabin  bon 
«gnpten  bic  Eroberung  ̂ «ntfalem«.  AI«  ̂ ^ilipp 
Auguft  oon  granfreid)  unb  9lid)arb  Söroen^cn  oon 
Gnglanb  Por  ARn  crfdjienen,  eilte  aud)  ber  Orben 
berbet,  um  an  ber  ©clagerung  teil3itnebmen,  unb 

oerlcgtcll91  feinen  Si^  babin.  infolge  bcögricbcn«* 
fd)luficS  Jlaifer  ̂ riebrid)«  IL  mit  bcm  Sultan  oon 
4tgt)ptcn  in  ̂ alaftina  jur  llntbfttigleit  oerbammt. 
gingen  bic  bitter  3um  Stampf  mit  ben  TOaurcn  nad) 
«panien  unb  entriffen  i^nen  ©alencia,  wofür  ftc  ber 

König  3afob  oon  Arngonien  mit  Sänbereien  reid)  be« 
lohnte.  9?idjt  fo  glfldlid)  war  bie  SBiebcreröffnung  ber 
Jeinbfcligfciten  mit  ben  tögtwtern  unb  ben  oon  biefen 
311  $>ilfe  gerufenen  (HwreSmicm.  3n  ber  Sd)lad)t  bei 
©03a  (1244)  fiel  ein  gro&cr  Seil  ber  CrbenSrittcr, 

aud)  ben  TOeiftcr  QJue'rin  fanb  man  unter  ben  Xoten. 
AI«  1291  Alfa  an  ben  Sultan  oon  $gppten  oer» 

loren  ging,  fnnben  bic  Uberrefte  be«  Orben«  unter 
^eanbc©illicr«  3unäd)ft  eine  gaft(id>c  Aufnahme 
bei  bcm  Stönig  oon  (|o,pcrn ,  ber  ihnen  bie  Stabt  2t» 
miffo  al«  Crbenefi^  übcrlicH.  Sie  befdjloffen,  ben 

Äricg  aegen  bie  Ungläubigen  fort3ufefeen,  unb  legten 
burd)  oen  ©au  einiger  Sduffc  ben  ÖJrunb  ju  iqrer 

fpäter  fo  bebeutenben  glottc.  AI«  inbe«  TOtfebeßig* 
feiten  3Wifcben  bemÄönia  unb  bem Orbcn  au«brad)cn, 
bcfd)loffcn  bic  Sittcr,  fta^  eine  neue  fceimat  }u  bc 
grünben  burd)  bic  Grobcrung  ber  %nhl  9?f)obo«,  bic 

(1309)  bcm  ©roßmeifter  gulfo  oon  ©illarct  gc* 
lang.  Aud)  mehrerer  benadjbartcr  Unfein  bemämtig* 
ten  fid)  bic  3?ittcr.  TOit  ber  wad)fcnbcn  TOaa^t  ftieg 
wieber  ber  5Rcid)tum  bc«  Crben«.  9Jad)  ber  ̂ nfcl, 
bic  unter  feiner  ©crwaltung  ein  TOuftcrftaat  war, 
unb  wo  ber  Orbcn  ein  große«  Jpofpital  crridjtete,  in 
bem  ben  Stranfcn  eine  überaus  forgfame  Pflege  3U 

teil  warb,  würbe  bcrfclbc  aud)  Slbobifcrorbcn  gc* 
nannt.  9lad)  bcm  Untergang  bc«  jemplcrorbcnäging 
1312  ein  großer  Teil  feiner  ©cfi jungen  auf  ben  Crben 

über.  Jlui  ©efi(j  ber  jnfcl  erbielt  er  ftd)  lange  unan» 
gcfodjtcn  nnb  fafjtc  aueb  3citroctfe  auf  bcm  §eftlanbc 
oon  ftlcinaficn,  in  Snnjrna  unb  S^alifamaß,  ̂ uß. 

Unter  3of)annoonüaitic  (1437—54)  erfd)icn  eine 
ägi)ptifd)e  flotte  3Wcimal  oor  Kf)obo«  unb  begann 
1444  bic  ©elagcrung  ber  ftauptftabt,  murbc  aber  3u< 
rüdgcfd)lagcn.  Sclbft  bic  futd)tbarc  ©elagcrung  ber 
Stabt  9il)0bo«  burd)  TOo^ammcb«  IT.  ungcfjcurc« 
^eer  oon  100,000  TOann  (1479)  biclt  ?eter  oon 

Aubuffon  (1476—1503)  glüdlid)  au«.  Aber  eine 
ftreitige  Orofnnciftcrroabl  füf)rtc  bie  gefürebtetc  Kala« 
ftropbe  berbei.  5er  JSaii3ler  Anbrca«  oonTOoral  (ober 
Amoral)  ̂ atte  nad)  ber  öroßmciftcrftcEle  gcftrcbL 
AI«  i^m  aber  *l)ilipp  ©illicr«  bc  r^«lc  Abam 

(1521  -34)  oorge^ogen  würbe,  oerriet  TOoral  bie  ©c* 
|  frfjlüffc  gegen  bic  Jürten,  um  lrcldjc  er  burd)  feine 
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598 3o£)aimiterorben  (®cfdjid)tc  unb  innere  Gtnridjtung). 

Stellung  mufttc,  burd)  einen  ̂ uben  an  bcn  Srinb. 
9(l«balb  erfebien  Soliman  mit  einet  flotte  öon  400 

Segeln  unb  140,000  Wann  Sanbtruppen  im  Sommer 
1522  auf  ber  frohe  r»on  SRbobo«,  wäbrcnb  bie  %otxm> 
niter  bem  foinbc  nur  600  Setter  unb  4500  Wann 

entgegenstellen  Ratten;  bie  Stabt  ergab  ftd)  und) 

belb*nmütigcr  ©cgenwehr  24.  b.  3.  ̂ n  ber 
9ceuiabr«nad)t  zu  1523  berlicft  ber  JReft  bc«  Crben« 
unter  SBitticrö  bic  3"fel  u.  tarn  im  Wai  nad)  Weffina, 

ba«  ihm  ber  Bizcfönig  $ignatelli  ongewiefen  hatte. 
Uli  cm  Li  in  (Suropa,  befonber«  bei  Marc:  unb  ̂ Japft, 
f anb  ber  Crbcn  ba«  tieffte  Witlctb,  unb  ftarl  V.  über« 
lieft  ihm  24. Wärz  1530  Walto  famt  öo^o,  Gomino 
unb  tripolt«  al«  Sehen,  wofür  bcrfclbe  alljährlich 
einen  weiften  fallen  al«  Symbol  ber  Wbfyangtgleit  an 
bic  fpanifdicn  Statthalter  »on  Sizilien  geben  folltc. 
Slm  26.  Cft.  1530  lanbete  ber  ©roftmeiftcr  auf  Walto, 
unb  ber  Crben  na  hu  batxm  ben  tarnen  Waltef  er» 

orben  an.  Vlud)  ine:  warb  bie  urfprünglicbc  Auf- 
gabe be«  Crbcn«  ntd)t  berabfäumt;  ba«  große,  fdjöne, 

bi«  zulegt  unterhaltene  frofpttal  gab  3eugni«  baoon. 
Uli  ber  Crben  unter  bem  ©roftmeiiter  3"nn 

b'Omebe«  (1536—53)  Sinrl  V.  im  Kriege  gegen  bie 
Barbarc«fcnftaaten  wirffamen  Beiftanb  leistete,  er* 
hielt  ber  Slbmiral  ber  Crben«gnleercn  (cd  mar  bie« 

ber  tapfere  ©eorg  Shilling  twnlSannftalt  au«  Sdjrca» 

bcn)  bic  9ceid)«füq"tenwürbe  (1548).  2>a«  Sd)loft$ri* poli«  ging  1552  an  bic  dürfen  verloren,  bie  hierauf 
aud)  bie  Belagerung  Walto«  unternahmen.  Bier 

:1V  on  nie  lang  (18.  Wai  bi«  (Snbe  Wuguft  1565)  lerne- 
ten  bic  SRitter  unter  bem  ©roftmeifter  3« an  bc  la 
Bnlctte^orifot  SBtberftanb  unb  gangen  enblid) 
ben  Sultan,  mit  einem  Bcrluft  toon  20,000  Wann  bie 
Belagerung  aufzuheben.  2>amal«  cntftanb  bic  Stabt 
£a  Baletta  ju  Uhren  bc«  Öroftmeifter«.  Stach,  bem 
Xobc  2a  Balettc«  (1568)  Würbe  zwar  ber  Si&  bei 
Crben«  Don  $  e  t  c  r  b  e  1  W  o  n  t  e  nach  Sa  Valetta  oer 

legt  unb  neuer  Siuhm  burd)  bic  Teilnahme  an  ber 

Sd)lad)t  bei  Sepanto  gewonnen,  allein  unter  bcn  fol- 
genben  ©roftmeiftern  fdimäcbtcn  innere  3wiftiglcitcn 
bic  Wacht  bc«  Crben«.  Ter  Bcrfud),  burd)  VI n lauf 
überfeeifcher  Befi&ungen  feine  Bcrlufte  su  erfefcen, 
mißlang  tnfofem,  al«  nach  zwölfjährigem  Betty  bie 
Unfein  St.-Übriftopb  nebft  Barthelemb,  St.«Wartin, 
Ste.=(£roir  einer  $>anbel«gefettfdjaft  überlaffen  werben 
muftteu.  feine  glänzenbe  ̂ criobe  führte  1697—1720 
ber  ©roftmeifter  9iatmunbBcrello«non  9tocca> 
f  u  1  noch  einmal  für  ben  Crbcn  herauf.  Seine  Siege 
über  bic  dürfen  bewirften,  baft  ftdt>  aQe  im  Kriege 
gegen  ben  fralbmonb  befinblidjcn  Wächte  um  feine 

£>ilfc  bewarben,  (£manucl  Waria,  "fcrinz  Don 
JRoban  (1775 — 97),  eifrigft  bemüht,  einen  wiffen» 
fd)aftlid)en  öeift  in  bem  ̂ n|titut  zu  üerbreiten,  berief 
ein  neue«  Crbcn«lapttcl  unb  lieft  neue  Statuten  bc« 
raten,  bic  1782  erfdnencit.  Sicfc  zeitgemäße  Umgc= 
ftaltung  fd)ien  ben  Crben  Don  neuem  \u  heben :  man 

Zahlte  bamal«  nicht  weniger  al«  3()00  Wtlgliebcr  bca* 
leiben.  Gr  erwarb  bie  ©üter  be«  aufgehobenen  Cr- 

bcn« ber  Spitnlberrcn  bc«  beil.  Wnton  öon  Bicnnc, 

erhielt  bic  ihm  in  ̂ olcn  unrcd)tmäftigcrwcifc  ent> 
jogenen  Bcfiftungcn  juriid  unb  trat  in  ̂ Jfaljbatjern 
burdj  fiarl  Iheobor«  Wunft  in  bcn  Bcity  ber  1772 

burd)  Wurlicbung  ber  oefuiten  an  bcn  Staat  beimge* 
fallencn  Wütcr.  91bcr  ber  Bcfdjluft  ber  fran^öfifchen 

JKcgierung  ili>.  Sept.  1792),  welcher  bic  Umgebung 
oüct  Crbcnsgütcr  belrcticrtc  unb  bcn  bce  fran^ofifchen 

'.Miivgencdito  für  ocrluüig  erftartc,  ber  eine  Climen' 
probe  forbent  ober  ablciftcn  würbe,  traf  bcn  Crbcn 

fdjwcr.  JBielc  franjofifebe  9Kaltcfcrrittcr  ücrlicftcn  ibt 
Baterlanb  unb  fanben  auf  Walto  ein  flfäl.  Tie  Siege 
ber  SRepubli!  in  Cberitolien  entriffen  bem  Crbcn  balö 
aud)  alle  bort  gelegenen  Öütcr.  Sagegen  unterfiüfitc 
ber  Mauer  $aul  I.  oon  9hiftlanb  ben  Crben  bebeutenb. 
er  fd)loft  1797  mit  bem  Öroftmeifter  einen  Vertrag 

ab,  burd)  ben  9tuftlanb  ̂ u  einem  öroftpriorat  erhoben 
würbe  unb  ber  Crben  einen  ̂ anberbefiß  mit  300,000 
Öulben  ©inlommen  erhielt.  3)cr  9iad)folger  SJoban«, 

5crbinanb,  Freiherr  ü.  öonipefch  (1797—98),  bar 
erfte  $>cutfd)e  in  biefer  SBürbe,  war  feiner  Stellung 
in  fo  oerwidelten^erhältniffcn  nidjt  gewadifen.  ̂ ran« 
jofifdjeemiffärc  brangen  bi«inbiet«ertrauteitenttTciic 
bc«  Crben«  ein  unb  wußten  ihn  in  völliger  Unthatig> 
feit  ̂ u  erhalten,  bi«  9.  ̂ uni  1798  3iapoleon  I.  auf 
fernem  3uge  nadjftgrwten  plößlid)  oor  Walto  crfd)icn 
unb  fid),  ba  man  ftd)  feiner  Sanbung  wiberfente,  13. 
?snnt  mit  .vulfe  be«  Verrat«  einiger  Crben«ritter  ber 

^eftung  Sa  Balcttn  unb  bamit  ber  ganzen  ̂ nfel  be* 
mädmgte.  9hir  ber  Äaifcr  $au(  I.  miftbtlligtc  bie  Öe< 

waltthat  offen  unb  Warf  fidi  \um  Sertetbicjcr  be«  Cr- 
ben« auf,  in  Weld)em  er  eine  fampfberette  exhar  gegen 

bie  9{et>olution  ju  gewinnen  hoffte.  911«  er  ober  16. 

3>C$.  1798  jum  ©roftmeifter  gewählt  warb,  wiber« 
icf.to  ftd)  ber  $apft  feiner  S3ahl.  o^ar  würbe  int 
^rieben  ju  9(micn«  (1802)  Walto  wieberum  bem 
Orben  jugcfprod»cn,  aber  bie  (Snglänber,  weld>e  firb 
1800  in  bcn  Befi$  ber  ̂ nfcl  festen,  gaben  fie  nid)t 

berau«.  Maiier  "Äleranber  I.  lieft  jrwnr  oen  Crben  int 
$eft$  fetner  Öüter  in  Shiftlanb,  fdjlug  aber  ba«  (Mroft 
meiftertum  au«  unb  nahm  nur  bcn  Xitel  eine«  $ro- 
teftor«  an.  9Jad)bem  ber  Crbcn  burd)  ben  ̂ rieben 
bon  ̂ reftburg  unb  bic  9ibeinbunb«aftc  olle  feine  V  v 
ftmingen  in  ls?übbcutfd)lanb  unb  Italien  eingebüßt, 
würben  aud)  feine  Öüter  in  Bapcrn,  im  ftonigreidj 

äBcftfoIen  unb  in  Greußen  1808,  1810  unb  1811  ein« 

gejogen,  ebenfo  in  Äuftlanb  1810.  3)ctn  Crbcn  öer» 
blieb  jc^t  nur  noch  ba«  öroftpriorot  in  Böhmen.  Si$ 
bc«  Crben«lapitcl«  war  feitbem  Satanta  in  Ststlicn, 
feit  1826  Öerrara.  9Jod)  »aifec  ̂ 8aul«  L  %ob  (1801 ) 

würbe  iommaft  bi  (Eortona  im  Februar  1803  ui  Wc>'= ftno  gewählt.  9lad)  feinem  Jobc  (13.  3uli  1805) 
würbe  ber  Sty  be«  Crben«  1834  nach  Sioui  ©erlegt 

?luf  Ci'terretd)«  Vlnbringeu  würben  bem  Crben  fpä> 
tcr  mehrere  feiner  Beft^ungen  in  ben  ttalienifcbcn 
Staaten  jurüdgegeben,  unb  »oifer  gerbinanb  I.  trif- 

tete 1841  ba«  lombarbo'ttenejianifche  ©roß* 
prior ot  ̂ nfolgebcffen  befteht  ber  Crben  brüte  au« 
ber  ttalicnndicu  unb  beutfeben  ̂ uniic.  (Weitere«  über 

bie  gegenwärtige  Crganifarion  bc«  Crben«  f.  S.  599.  i 
Crbeneoberhoupt  war  feit  bem  Xobc  bc«  legten  ©roft^ 

mci[tcr«,  Johann  Xommaftö  (1805),  nur  ein  ©roß« 
mcüterftellDertrcter  (Luogotenent«  del  magisterio). 

bi«  ̂ apft  l'eo  XUI.  burd)  eine  Butte  oom  28.  Wän 
1879  bie  SBürbe  bc«©roftmeiftcr«  wieberherftente  unb 

bcn  1872  ,^um  Suojotencntc  gewählten  ftra  ©iooanui 
Bntrifla  Gc«d)i  o  Santo  (Sroce  bamit  bcllcibete.  Ser 
Crben,  Wcldicr  ftd>  al«  fouöcrän  betrachtet,  unterhält 
eine  ©cfanbtfchaft  am  ratierlichen  §ofe  ju  Sien, 

innere  <?inrid)tung  bt*  altern  Crbtu9. 
SSa«  bie  innere  Ginridmtng  bc«  Crbcn«  betrifft,  fo 

ftonb  zur  3cit  icincr  Blüte  an  ber  Spi^c  ber  ©roß. 
meifter  »be«  !po)pitol8  3U  St.  Johanne«  in  oerufa« 
lern  unb  frütcr  ber  Wrmcn  3ffu  Uhrifti«.  ?ll«  ber 
3ubrong  zu  bem  Crbcn  wäbrcnb  bcrMrcuz,zügc  imtncr 
größer  würbe,  fah  man  ftd)  genötigt,  btc  Wttgltcber 
itad)  bcn  »eriducbciicn  WottOttCIl  ober  3""gen  ob« 
Zuteilen.  2)icfc  Teilung  bc«  ganzen  Crbetw  in  adjt 
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3ungen  blie&  auch  in  fiterer  3eit.  9Ran  jä^ltc  als 
fold)e  bie  ̂ rooence,  Sluoergnc,  Srnntreicb,  Italien, 
ftragonien,  Staftilien,  $eutfd)lanb  unbSnglanb.  3cbe 

ijunge  wählte  fid)  aus  ihren  Sintern  ein  Oberhaupt 
unb  befehle  mit  biefem  suglcid)  ein  CrbenSamt.  2)ie 

burd)  alle  Nationen  fo  gleichmäßig  verteilten  ©roß« 
würben  waren :  ber  ©roßfommanbeur,  aus  ber 
Sßrooence  gewählt  (Uräfibent  ber  Sdwfctammcr);  ber 

"Hl  a  r  f  d»  a  11  aus  ber  Wuoergne  (^Befehlshaber  ber  ftuß* 
trappen) ;  ber  $> o f  p  i t a l i e r  au*  ftranfreieb  (Wuffcher 
ber  föobltbätiglcitSanftalten) ;  ber  Vlbmiral  auS 

Italien  (Söcf  eblsfljabcr  ber  Seemacht) ;  ber  ©  r  o  ß  f  o  n  • 
f croator  ober  2>rapier,  mit  bem  Sitel  Castellan 

d'Emposta,  auS  WragoniemStorftanb  ber  tnnern93er* 
waltung);  ber  £ur!opolicr  au«  (Englanb  (iöcfeblS' 
;>aber  ber  Kciterei);  ber  ©roßbnillt  aus  $eutfa> 

lanb  (9luffeber  über  bie  geftungSwerfe);  ber  ©roß« 
f  anjler  au«  sraflilicn  (SJänifter  ber  auswärtigen  Mn- 
Selegenbeiten).  Sämtliche  Inhaber  bicierSSiirbcn,  bie 
Lallivi  conventuales,  trugen  (nebft  ben  $riorcn  unb 

©aitliS)  ein  größeres  Sircu,}  als  bie  Stüter,  baber  ihr 

sJ?antc  ©roßlreuje.  "MuS  ibrer  SRitte  würbe  ber  ©roß» 
meifter  gewählt.  3?ic  .Hungen  jerfielen  in  ©roßprio* 
rate  ober  ̂ riorate  unb  ©alleicn,  biefe  in  f 

(Commanderies,  Äomtureien)  geteilt  Hn  ibrer  Spißc 
üanben  ©roßprioren,  $riorcn,  sBntlliS,  ftommenbato* 
ren.  2ie  Stüter  Rieben  ftd)  in  Cavalieri  di  grazia 
unb  Cavalieri  di  giustizia,  ©naben*  unbStccbtijritter. 
lieber  ̂Bewerber  um  bie  Stitterwürbe  mußte  eine  Slbnen* 
probe  befteben ,  aufgenommen  waren  nur  bie  natür« 
liehen  Söhne  ber  ftürften.  ̂ n  ber  Siegel  »erlangte 

man  00311  8  '•.Hinton;  in  Spanien  unb  Italien  genüg« 
ten  4,  in  $cutfd)lanb  waren  16  nötig.  28er  bieieftor* 
malität  crfüatc,  würbe  StecbtSrittcr  unb  hatte  bie  $e* 
fähigung  ju  allen  OrbcnSämtern.  SBcnn  aber  baS 

Staphel  mit  Umgebung  btefer  oorgefebriebenen  SlbcIS» 
probe  oecbienftoollen  SJcanncrn  bie  Siitterwürbc  er« 
teilte,  fo  tonnten  biefe  nie  eine  SBürbe  im  Crben  bc* 
f  leiben  unb  bi rßen  ©nabenritter.  Wewöbnlid)  be* 
gann  bie  Snufbabn  eines  SttttcrS  mit  bem  17. 3aluc. 
iRit  bem  18.  tonnte  ber  9tooi$e  ,\um  ̂ rofeß  gelangen, 
©ei  ber  Aufnahme  ber  ©  e  i  ft  1  i  d)  e  n  unb  ber  b  i  e  n  e  11  * 
ben  33 rüber  fiel  ber  Siitterfchlag  weg,  fte  tonnten 
baber  baS  Streue  nur  auf  befonbere  ̂ Bewilligung  beS 
©roßntciftcrS  tragen.  5Me©ciftlid»cn  würben  geioöbn* 
lid)  nur  auf  10  ;Vtbre  in  Pflicht  genommen,  Wußcr 
biefenjum  Ölten  gehörigen  9Jfttglicbcrn  tonnten  fpäter 
u oai  anbre  ̂ erfonen  bemfclbeu  $ciftnnb  unb  Jrcue 

geloben,  obne  baS  binbenbe  ©elübbe  abzulegen.  Sic 
hießen  Monaten,  weil  fte  burd)  ©eiebenfe  imb  Ber» 
mädjtniffc  iforc  Aufnahme  einleiteten ;  fte  trugen  nur 
halbe  ftrcujc,  b.  I).  cö  fcblte  ein  Flügel  beS  Streikes, 
imb  tonnten  nad)  Söunfdj  austreten,  $n  p,etftlid>en 

Angelegenheiten  war  ber  Crben  beut  f$apit  unter- 
geben, fonft  aber  fouoerän.  25aS  Sappen  beS  Cr* 

ber3  war  ur.b  ift  nod)  jc^t  ein  ftlberncS  einfacftcS  ©aU 
tentreu}  im  roten  Selbe  mit  einer  &ürftenfrone  barüber, 
woraus  ein  9tofenfranj  bcn,or9<n9  URb  f*di  um  ben 
3d)ilb  legte;  unten  bing  ein  fleineS  oohanmicvltciu 
(f.  S.  600),  babei  bie  2)eoifc:  »Pro  fide«. 

(»Jr fKitiparriflc  0Hnrt(4htitfl  M  Crbcnc*. 

2)er  ic^igen  Ginricbtung  nad)  teilt  fid)  ber  Crben 
(fouoeräner  Crben  beS  beil.  ClobanneS  oon 
Oerufalem,  fouoeräner  3Ralteferorben)  in 
bie  beutfaic  unb  itolienifebe  3unge,  weldje  beibc  unter 
bem  CrbenSmagiiterium  unb  bem  Sagro  consiglio  3U 

3iom  ftelKn.  2^ie  italienifdje  3»"fle  umfafjt  brei 
örofjpriorate;  1)  baö  ©rofipriorat  oon  Mom  mit  20 

fKittcr*  unb  3  gciitltcbm  Äommenbcn,  aujjerbcm  12 

fogen.  »Juris  patronatus-«  ober  ̂ amilientommen' 
ben;  2)  baS  ©roßpriorat  ber  £ombarbet  unb  Benebig 
mit  10  9iitter=  unb  einer  gciftlidjenitommenbe,  außer« 
bem  23  Juris  patronatus-Äommenben;  3)  baS  ©roß. 
priorat  beiber  Sizilien  mit  12  Stüter*,  einer  geiftlicben 
unb  3  Juris  patronatus-ftommenben.  I  ic  beutf  d>c 
3unge  beftebt  gegenwärtig  nuS:  1)  bem  ©roßpriorat 
oon  Böbmen  mit  14  Mfittvr  unb  3  geiftlid>en  Üom» 
menben;  2)  ber  ©enoffenfdjaft  ber  Gbrcnrittcr  in 
3d)leficn;  3)  ber  ©enoffenfdmft  ber  ©brenritter  in 
SScftfalen  unb  am  JRbein;  4)  ber  ©enoffenfdmft  ber 
@nglifd>en  SRitter  unb  5)  ben  in  gremio  religionis 
aufgenommenen  Gittern,  b.  b-  fotogen,  welche  weber 
in  cht  bcftimmtcS  ©rofipriorat  nod)  in  eine  ber  brei 
vorgenannten  ©enoffenidjnftcn  eingereiht  ünb.  2)ic 
©efamtjabl  ber  beute  in  aüen  oicr  ©roßprioraten,  in 
ben  brei  ©enoffemdjaften  unb  in  gremio  religionis 

aufgenommenen  wirtlid)cn  unbSbcenrittcr  fowic  fon* 

fti^cn  ̂ (ngebörigen  beä  CrbcnS  beläuft  ftd)  auf  un* 
getäbr  1500  ̂ erfonen.  <ln  ber  Spifce  beS  CrbenS 
itebt  ber  ©roßmeifter;  ben  einzelnen  ©roßprioraten 

finb  bie  ©roßprioren,  ben  ©cnoffenfd)aftcn  bic  ?rä* 
fibenten  oorgefe^t.  ̂ ebeS  priorat  bat  eine  gewiffe 

\'in  ;ah[  oon  $aiUi$(©roßtommenbatoren),  kommen* 
batoren ,  ̂rofeßrittern  (mcld)C  bereits  bie  feierlichen 
CrbenSgelübbe  abgelegt  baben),  Juftijrittern  (b.  b- 
SHitternooijen ) .  ©prenrittern ,  Chevaliers  de  gräce, 
Monaten  unb  CrbenSgeiftlicben. 

2)ic  SBcbingungcn  ber  siltrnahitc  fmb  im  wef ent- 
liehen bei  ben  oerfd)iebenen  ©roßprioraten  unb  ©e* 

noffenfebaften  glcid».  Bei  ber  Wufnobme  finb  jwei 
fünfte  fofort  oon  Bebcutung.  $it  fiufnabme  als 
Chevalier  de  justice  ober  ̂ uftijritter  ift  wefent» 

lid)  oon  ber  Berleibung  beS  ßbren*  ober  $cootionS« 
freu^cS  ocrfdjieben;  ebenfo  ift  bejüglid)  ber  9lufita^me 
Por  ober  nad)  ber ©roßjäbrigfcit  ein  Unterfd)ieb.  Um 
als  Chevalier  de  justice  in  ber  Sftinberjäbrigfeit,  b.  b. 
oor  oonenbetem  15.  SebeuSjabre  (für  ben  Crben  ift 
man  mit  15  fahren  ooüjäbrig),  aufgenommen  311 

werben,  ift  eS  oor  ädern  nötig,  baß  berManbibatümcr' 
balb  ber  ©renken  ber  betreffenben  Üänber  geboren  fei. 
3>cr  Batcr  beS  fianbibaten  muß  außerbem  in  einer 

biefer  ̂ roohtAcn  begütert  fem  unb  baS  ̂ ntolat(3taatS' 
bürger«  ober  Untertbanenred)t)  beft^en;  aud)  bie  Wut* 
ter  muß  eine  ̂ nhmberin,  b.  b-  in  ben  oben  gennnn* 
ten  ©renken  geboren  fein.  3)er  $anbibat  b"t  fenicc 
16  ritterbürtige  unb  ftiftSmäßigc  ̂ lb«en,  nämlid)  8 
oätcrlicbcr*  unb  8  müticrlid)crfcit8,  ju  »probieren« 

unb  einen  oon  Pier  abligcn  beugen  sub  fide  uobili 
an  (SibeS  Statt  ̂ u  beftätigenben  «Stammbaum  oorjU' 
legen.  Wußerbcm  ift  cS  für  bie  öfterretdjifdjcn  Unter' 
tbanen  nötig,  baß  fte  bei  bem  Äaifer  bie  oorläufige 
©emiüigung  beS  bcabfichtigten  SdjritteS  befonbci<s 

nad)fud)eu.  or t  auf  bie  (Erlaubnis  bin  bie  3ulaffung 
beS  -Jl  in:  van  ton  00m  Slapitel  auSgcfprod)cn,  fo  wirb 
bie  Wufnabmebullc  für  ben  Jtnnbibatcn  00m  OrbenS' 
magifterium  in  9Jom  erwirtt,  unb  fobalb  bicfelbe  ein« 
gelangt  ift,  tritt  ber  ftnnbibat  in  baS  9ted)t  ein,  baS 
OrbenSfreuj  als  ̂ uftijrittcr  ber  oorgefd)ricbenen 

23eifc  ju  tragen.  3?er  ̂ Iblcgung  ber  feierlichen  Cr* 
benSgelübbe  (*rofeß)  muß  eine  burd)  jebn  auf  ein» 

anber  folgenbe  ?iabrc  ununterbrochen  aöjäbrlid)  wie» 
berbolte  einfadje  9lngelobung  bec  CrbcnSpfIid)ten  oor* 
angeben.  33äbrcnb  biefer  3eljn  !^ahre  beS  einfad)cn 

©elübbeS  ift  eS  bem  ̂ uftijritter  geftattet,  ohne  wei» 
tem  XispcnS  aus  bem  Crben  ju  treten ;  nur  muß 
er  bem  ©roßpriorat  bie  «njeige  baoon  luachrn,  unb 
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GOO 3lof;annttcrovbcn  (neuer  prcußifcfccr). 

et  Decktet  bamit  fctbftt>ccftäitbli^  auf  baS  Siecht,  baS 
OrbenSfrcuj  jut  tragen,  außer  er  würbe  anSbrürflicb 
barum  cinfommen  unb  cS  würbe  ihm  geftattet werben, 

baS  ftteu  j  alSGh>cnrittcrlrcu,i;  (croix  de  d6votion) 
nudj  ferneren  ju  tragen.  $ie  6  b,  r  c  n  r  i  1 1  e  r  finb  ju 
jährlichen  Beiträgen  für  ben  ftonbS  beS  $>ofpi,jcS  oon 
ycrufalem  fowie  für  ben  9RilitärfanitätSfonbS  bc» 
böbmifeben  örojjpriorats  Dcrpflicbtet.  SSJicfc«  leim- 
tionStrcu}  wirb  juwcilen  aud)  Tanten  Dom  fwbcrn 
Abel  Dcrlieben.  Um  baS  Srcu3  ber  ß^renrittcr  ober 
SeootionSbamcn  erlangen  y.i  tonnen ,  ftnb  bic 
Ahnen*  unb  Abelsproben  wie  bei  ben  Juitijrittern 
nötig;  nur  fällt  bic  ©efehräntung  ber  Nationalität 
weg,  ba  auch  AuSlänber  augelaffen  werben. 

Außer  bem  ©bren*  ober  SeDotionSfreuj  hjurbc 
Dom  ©rofuneiftcr  in  9iom  bis  in  bie  neuere  3cit  baS 
CtbenSlrcuj  aud)  an  fogen.  Chevaliers  de  grace 

(®  nahen  ritt  er)  unb  foldjc  obligc  ̂ erfonen  Der* 
lieben,  welche  fid)  entweber  im  Sienfte  beS  OrbenS 
ober  in  anbrer  SSeife  berDorragenbe  ©erbienfte  um 

biefen  erworben  hatten,  babei  aber  null t  im  ftaube  im- 
ren ,  in l*o  Abncnprobcn  \u  liefern,  tote  bieS  für  ben 

cigentlidjcn  ©brenritter  Dorgefd|rieben  ift.  2)ie  (Sr« 
nennung  eines  folcben  Chevalier  de  gräce  ift  neuer* 
bingS  sum  nuSfcbließlicben  Siechte  bes  öroßmeifterS 
erflärt  worben ,  welches  berfclbe  motn  proprio  aus- 

übt; bcShalb  barf  aber  auch  Don  feinem  Afpirantcn 
barum  naebgef uebt  werben.  $aS 1>  o  n  a  1 1  r  e  u  $  enblich, 
ift  feiner  ©eftimmung  nach  ein  ©erbienftfreuj  beS 
CrbcnS;  baSfclbc  wirb  auSicbließlid)  an  Beamte  beS 

CrbcnS  ober  folebe  ̂ Jerfoncn  Dcrlieben,  bie  ftdj  in  an* 
brer  Seife  um  benfelben  Dcrbient  gemalt  baben.  ftür 
ftc  wirb  leine  Almen*  ober  AbelSprobc  Dcrlangt,  nur 
bie  Abftammung  Don  ehrlichen  tntbolifcbcu  Altern, 
eine  anftänbige  SebenSftcllung  unb  unbefcholtcner 
(Sbarafter.  Souveränen  unb  ̂ srinjen  wie  überhaupt 

beroorragenben  Prionen  beS  böcbften  Abel«  wirb  ju^ 
weilen  baS  ö  roßfreu  $  beS  CrbcnS  Derliebcn,  womit 
bic  SBürbe  beS  (£b«nbaiHiS  oerbunben  iit. 

5)a8  ©roßpriorat  oon  Böhmen  bat  bie  Stranten» 
pflege  unb  fpcjiell  ben  »freiwilligen  SanitätSbienit  im 
ilriege«  ftd)  jur  gan\  bcfonbcni  Aufgabe  gefteüt, 

worüber  eine  ausführliche  Schrift  unter  biefem  'Xitel 
(53ien  1879)  erfahrnen  ift.  S)aS  ipofpij  jmifdjen 

©ctblebcm  unb  jerufalem,  beffen$rotcftorat  ber  Hai* 
ferDonCftcrreich  übernommen  bat,  wirb  bureb  gemein' 
fcbaftlicbc  Beiträge  beS  gefamten  OrbenS  erhalten. 

2)ie  Sctoration  beS  ©roßprion«,  Bailli  anziano, 
©ailltS,  SJciniftcr  StcccoeurS,  ber  Stomture  unb  Ino 

feßrittcr  ift  ein  am  fchmarsen  ©anbe 
um  ben  frais  getragenes  golbcneS, 
weiß  emailliertes  fogcn.SRalteferfreuj 
mit  Slrone  unb  jropbäc,  in  welcher 
ftch  bie  2  mini  tum  für  Jerufalem,  baS 

A^s\  ©nlfenfreuj  im  roten  «Vclbe,  befinbet, 
unb  aufterbem  auf  ber  ©ruft  baS 

achtfpißige  linnenc  ftreu,i  (f.  «bbilb.). ob.  Wolttfer- 

ircuj.  *«  ̂ uui^rttter  tragen  nur  baS  gol« 
benc,  weiß  emaiUict  te  Hreitj  um  ben 

&al§,  erfl  nach  bem^rofeß  auch  baä$3ruittreu$;  fämt» 
liehe  Crbenegciftliche  tragen  baö  ©ruftlreuj  aue  Sein« 

wanb.  2>ic  Chevaliers  de  pjace  tragen  baS  golbenc 
ilrcuj,  anflatt  ber  Jrophäe  eine  ̂ Igratfe;  bic  Monaten 
erftcr  ttlaifc  baö  golbene,  weiß  emaillierte  Ärcuj,  nur 
ift  ber  obere  Hein  nicht  emailliert;  bic  ̂ ufti\bonaten 

ein  ttreu  jeben  ohne  ben  obem  'Ärm  ;  bie  Sonaten  jwei« 
tcr  Hlaffe  baö  Mreuj  mit  bem  Wrmc  mit  .ttrone,  obne 
Agraffe;  bic  ̂ h«nbamen  bau  Jlrcuä  ber  Chevaliers 

'  de  grace.  $cr  Crbcn  bat  auBcrbcm  eine  Uniform, 
j  $(}(.  »Statut«  ordinis  hoap.  St.  Jo.«  (»om  1588); 
I  ©edmann,53efchreibung  bcS ritterlichen  Johanniter' 
orbenö  (^rantf .  a.  C .  1 726) ;  §  c  r  q  u  c  t,  3>er  3t.  3-  unb 

feine  innere  Skrf  äff  ung  (3öür  jb.  1 865) ;  Scrfelbe,  ©hro^ 
nologie  ber  ̂ roßtneifter  beS  £»ofpitalorbenS  wöhrenb 

berRreujjügc  (öcrl.  1880);  $  illeneuüc«33argc« 
mont,  Monuments  historiques  des  Grand-mattres 
de  l'ordre  de  St-Jean  de  Jerusalem  c£ov.  1829,  2 
SJbc.);  Ortcnburg,  3>er  Stitterorben  be«  heil.  3o* 
hanncS  non  Jcntf  alem  (SRegenäb.  1 866) ;  e  1  a  n  i  1 1  c 

le  Soulr,  Les  archives,  la  bibliotheque  et  le  tre- 
sor  de  l'ordre  de  St-Jean  a  Malte  (^ar.  1883); 
Porter,  The  knighu  of  Malte  (3.  Aufl.,  fionb. 
1884),  unb  bie  Sarftellungen  ber  Gkfcbicbje  beS  Jo* 
banniterorbenS  oon  $ertot  >%n:  1725;  beutfd)  twn 
Niethammer,  Jena  1792,  2  ©bc),  Sebetinb  (BaL 
1853).  0.  Söintcrfclb  (baf.  1859),  ̂ alfcnftein 

(2.  Aufl.,  fieip  j.  1 867 ),  Spencer»  Northcote«  beutfeh 
oon  Stubcmunb,  »lünit.  1874);  0.  gind,  Übcrftcht 
ber  ©efebiebte  bcS  CrbcnS  St.  johannie  Dom  Spital 

ju  Jerufalcm  unb  ber  SBaüei  ©ranbenburg  (£eip). 

1890);  fterb.  D.  ̂ ellwalb,  Bibliographie  metho- 

dique  de  l'ordre  souverain  de  St-Jean  de  Jerusa- 
lem (SRom  1885). 

Ter  ctmngcltfffte  3t»et0  bc£  3ob<innttrr<Orben#, 
bie  OaOei  ̂ ranbenfenrfl. 

Smrcb  bie  »abinettSorber  Dom  15.  Cft.  1852  unb 

bic  Urtunbe  Äönig  ̂ riebrich  SSilhelmS  IV.,  battert 

$utbuS  8.  Aug.  1853,  würbe  bic  Stallet  ©rauben  * 
bürg  wieber  aufgerichtet,  bic  infolge  beS  Säfularifa» 
tionS«lSbiltS  Dom  30.  Oft.  1810,  laut  bcrllrfunb«  Dom 

23  Jan.  1811  aufgeloft  Worben  war,  beren  rechtliches 
©eftchen  auf  bem  Vergleich  Don  venutnub  Dom  Xage 
St.  ©amabä  (11.  Juni)  1382  bafiertc  unb  bureb  ben 
Artitel  12  im  Jnftrument  beS  33eftfältf<hcn  SriebcnS 
audbrütflich  anertannt  worben  ift.  Der  föniglid) 

prcußifdje  J.,  ber  1812  geftiftet  worben  war,  er» 
lofeh,  unb  feine  SWitglicbcr  aingen  als  Gbrcnritter  nc 

neu  aufgerichteten  ©aUei  ©ranbenburg  über,  ber  bie 
^brberung  unb  Ausübung  ber  chriftlichen  Hranfen« 
pflege,  entipredjenb  bem  urfprünglichen  StiftungS» 
jwede  beS  JohannitcrorbenS,  jur  Aufgabe  gemacht 
würbe.  9iachbcm  ̂ rinj  Äarl  Don  Greußen  (geft.  21. 

Juni  1883)  infolge  ber  auf  ihn  gefallenen  *?ahl 
17.  TOai  1853  als  Jpmcnmciitcr  ber  neu  aufaerichte» 
ten  ©aOei  inftaHiert  worben  war,  trat  baS  CrbenS- 
tapitel  24.  Juni  1853  .jum  erftenmal  jufammen 
unb  ftelltc  bie  Statuten  feft,  bie  bureb  bie  Urtunbe 
Dom  8.  Aug.  1853  lanbeShcrrlid)  beftätigt  würben. 

Sie  gegenwärtige  Crganifation  ber  ©allci  ©ranben« 
bürg ,  beren  b&dnter  protcltor  ber  faifer  unb  ftöntq 

Wilhelm  II.  unb  bcfjen  $>crrcnmcifter  ber  ̂ rini  AI« 
brecht  Don  Greußen  ift,  würbe  wie  folgt  gestaltet:  Tit 

CrbcnSmitgliebcr  ftufen  ftch  ab:  1)  in  Rommenba« 
toren  unb  Ghrcnlommanbatoren,  welche  unter 

bem  ©orftö  beS  $>errenmeifteiS  nebft  beut  CrbenS« 
hauptmann  unb  ben  Crbensbeamten  bn«  Cr« 
ben« tapitel  bilben ;  2 )  3i  c  d)  t  i  r  i  1 1 c  r ,  bic  baS  C rbenS« 
gclübbe  ablegen  unb  burd)  flittcricblag  unb  JnDefrttur 
als  foldjc  aufgenommen  werben;  3»tthrenrtttcr. 
Jcber  JHechtSntter  muß  Dorbcr  Ghrenrittcr  gewefen 

fein  unb  ftd)  jur  cDaugelifd)en  Üircbc  befennen. 
SaS  Orben^tapitcl  entfd)cibet  über  bie  Aufnahme 

neuer  SKitgliebcr,  bei  benen  abiige  Weburt.  ein  Vcbcn*« 
I  alter  Don  30  Jahren  unb  eine  ber  3Biirbc  beS  CrbenS 
cntfprccbenbe  foualc  Stellung  ©ebingung  ift.  Jcber 

|  etjrcnnttcr  jahlt  an  bie  Crbcnotaffc  cm  dintntt^elb 
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»oh  1000  Mf.  uub  einen  jährlicbcn  ©ettraa,  xwn  60— 
75  Mf.,  je  nad)bem  et  einer  bet  15  Öcnoffcnfcbnften 
beä  CrbeuS  in  ben  prcußiidjen  Srooinjen  unb  in 
23ürttemberg,  Medlcnburg,  fceffen,  ©adbfen  unb 
«anern  beigetreten  ift.  2ic  «allei  jäblte  1.  $cj. 
1893:  einen  Jpcrrenmeiftcr,  17  Sfommenbatorcn,  4 
Gbrenlommenbatoren,  einen  CrbenSbauptmann,  725 
9ied)tSrittcr.  3  Gbrenmitglieber  u.  1628  Gbrcnrittcr, 

jufammen  2379  Mitglieber.  2>ie  «attei  unb  bie  Öc« 
noffenfdjaften  berfelbcn  befi^cn  pr  $eit  43  Krau« 
!cn*  unb  Siccbenbäufer  mit  1926  «etten,  in  benen 

1892  jufammen  10,945  ftrcmlc  unb  Siedjc,  auf  am* 
men  438,513  Sage  Qrjttid)  bebanbelt  unb  jum  Icil 
unentgeltlich  ober  für  einen  bie  Selbftloftcn  niebt 
bedenben  mnfügen  betrag  ocrpflegt  werben  finb, 
außerbem  in^crufalem  an  Der  via  dolorosa  ein  fcofpij 
*ur$iufnabme  oon  Uicifenbcn.  «et  finnbeefolamitätcn 
towie  wäbrenb  ber  Kriege  1864,  1866  unb  1870/71 
bat  ber  Crben  öelegenbeit  gefunben,  ftd)  fcgcnSrcidj 

ju  betätigen.  3)aS  Orbeu3äeid)cn(f.  jaf cl  » Cr* 
ben  I»,  &ig.30),  ein  golbencS  ad)tfpifcigeS,  weiß  email* 
lierteS  Kreua  mit  golbenen  Wblem  jwifeben  ben  Vinnen 
unb  einer  Krone  bei  ben  $Red)tSrittcro,  mit  fdjroorjen 
Wblcrn  unb  obne  Krone  bei  ben  Gbwnrittern,  wirb  an 
einem  fdjwarjcn  «anbc  um  ben  $>alä,  außerbem  baö 
einfädle  weiße  linnene  Krcu,j  (f.  S. 600)  auf  ber  linfen 
«ruft  getragen.  $ie  CrbenStleibung  befte^t  in  einer 
fdiarlad)roten  Uniform  mit  weißen  Rabatten,  weißem 
Kragen,  weißen  Wuffdjlägeu  unb  golbenen  Knöpfen 
mit  bent  Crbensfreuj,  weißen  «eintleibcrn  mit  golbe- 

nen öalonS,  golbenen  Gpaulettcn.  breicdtgem$>ut  mit 

weißer  iMümage  ic.  bei  ben  9ied)t8rittcm,  bie  außer« 
bem  einen  fd)roarjfeibenen  Hantel  mit  großem  weißen 
leinenen  Kreuze  tragen;  bei  ben  Gbrenrittcrn  ift  bie 
Uniform  obne  bie  weißen  ̂ Rabatten,  ber  fragen  fjnt 
golbenc  £i&cn,  bie  «eintlcibcr  finb  obne  ÖKtlonS,  ber 

vut  bat  (etne  $htmage.  ftür  ben  Jicnft  in  ber  frei« 
willigen  Krantcnpflege  im  Kriege  beftebteine  Interim«« 
uniform.  Sgl.  Jpcriiid),  Xtc  «allei  «ranbenburg 
bcS  ̂ obanniterorbenS  Don  ibrem  Gntjtcbcn  bis  gut 
Weacnmart  x.  (2.  Aufl.,  «crl.  1891). 

3of)aiutot  (fpr.  H»o.annö),  1)  GljarlcS,  Kupfer* 
fteeber  unb  Maler,  geb.  1793  in  ftranffurt  n.  M.,  lie« 
ferte  Umrifie  $um  ileben  ber  beil.  Öcnooeoa  oon  Tra- 

bant (12  «lätter,  ̂ ?ar.  1813),  «ignetten  für  bie  Siterfc 
oon  «ouillt)  unb  ftarb  1825  in  $ariS. 

2)  Wlfreb,  Kupfcvüccöcr  unb  Mnler,  «ruber  bcS 
borigen,  geb.  21.  Mar$  1800  in  Cffcnbad),  geft.  7. 

%t$.  1837  in  Unu'i-ö,  erlernte  bie  Kupfcrfted)crluuft 
bei  feinem  «ruber  unb  verfertigte  bie  Kupfer  unb 

«ignetten  ju  ben  Ausgaben  ber  franjoftfeben  Über- 
legungen oon  Salter  Scott,  Goopcr  unb  «nron. 

Später  mibmete  er  fid)  ber  Malerei  unb  übertrug  auf 
fie  bie  leiebte,  gefällige  Söcife,  bie  feinen  Kupferftidjeu 
eine  günftiqe  9liifnabme  uerfdjafft  batte.  Unter  feinen 

«ilbent  ,^cid)nen  fid)  au$:  bic  «erbaftung  beS  oean 
be  (£re«pierrc  unter  ;Kk1ic1icu  (1831),  ber  l^in^ug  ber 
a)iabemoifelIe  be  UHontpenfier  wäbrenb  ber  5ronbe  in 
$ariä  (1833),  ber  «efn«  tfarlä  V.  bei  5ran^  I.  im 
Otefangniä  ju  iUiabrib  (1834),  veinria^  IL,  Äntharinn 
öon  SWcbici  unb  itjre  Äinbcr  (1835),  bie  Wbrcife  ber 
Maria  Stuart  aud  Sdjottlanb  ( 1 836),  bic  .^cr jogin  oon 
(9uifc  am  !pofc  suv.w  IX.  u.  bic  Sd)lad)t  bei  ̂rattelcn. 

3)  Xoni),  Äupferftecber  unb  Maler,  «ruber  ber 
öorigen,  geb.  9.  3ioo.  1803  in  Cffcnbad),  geft.  4.  Ving. 
1852  in  i$ari*,  balf  feinem  «ruber  Vllfrcb  jucrit  bei 
$>erftellung  berftupfer  unb  Vignetten  {u  Holter  Scott, 
Gooper  unb«mon  uub  lieferte  treffliche  ̂ Uuftrntioncn 

ju  SKolierc  unb  »55on  Cuidiotte«  fowic  ©oetbcS 
»Sertber«.  1831  trat  crebenfattd  alSSMalermit  ro- 
mantifdjen  Qknrcbilbern  in  ber  Steife  feine*  «ruberd 

auf.  &ür  ben  fcerjog  »on  CrlCan^  malte  er  1834 
ein  großes  «üb,  ben  lob  beS  Gonnetnble  Tuguc«* 
clin.  oin  Auftrag  beä  Königs  malte  er  für  baö  bifto» 
rifdje  SRufeum  ju  «erfaiUeiS  groge  T a Hungen  ber 
3d)lad)tm  bei  ̂oefbecaue  unb  bei  &ontcnat),  ber  ilv 

ftürmung  bed  (£ngpaffe£  Mifanbre  unb  be«i  «efueb^ 
ber  Königin  «ittoria  in  iru.  fönen  größern  SRuf  bat 
er  aber  al«  Sßuftrator  burd)  ja^llofc  SRabierungcn, 

ilupfciitidjc  unb  £>oljidmitte. 
Ciobaun^borf,  Vi  i  lue  du  tum.  beutfeber  Minne* 

finger,  auä  einem  ritterlicben  @efd)lccbt  «atjcrnei, 
biebtete  um  1200.  Seine  ©ebid)te  finb  abgebrudt  in 

oon  ber  ftagenä  »Minneringern«  («b.  1  u.  3,  £cipj. 
1838)  unb  in  »TedMinnefaugd  Jaibling«  (br^g.  »on 
^ad)mann  unb  .vmuu,  4.  Vlufl.,  baf.  1888)  ;  eine 

anfpredjenbe  (£barafterifti!  be«  3)id)tcrä  gibt  ö.  gret)* 
tag  im  1.  «anb  feiner  »«Über  auS  ber  bcutfdjcn  «er« 
aangenbeit«.  «gl.  Mülber,  Wibrecht  o.  3.  Gin 
«eitrag  \nx  mittelf)od)beutfd>en  Metrit  (Üctpj.  1894). 

^oljt  (engl.  Yoke),  rtameftfd)e8  Körpermaß  für 
Xcatbolj,  amtlid)  auf  16  S?a  Sange.  1  Sof  «reite  unb 
5  Änbiet  ̂ idc=3V»Äubiffof  oberO,4ncbmfeftgefc^t. 

3<U)(>ngru,  Sorf  im  bab.  Sxtü  ftarlärube,  Vitut 
Jurlacb,  an  ber  Sinie  ©rößingen'Gpptngen  ber  «a* 
bifcbenStaatöbabn,  bat  eine  fatb.  ̂ fatrtird)e,Iabat«* 
bau  unb  (i8W)  2288  Ginw. 

John  (fpr.  bWonn),  engl,  «oniamc,  fooiel  wie  >* 
bann  ober  .Van-.v 
3ob«,  1) granj, greiberr  »on,  öfteCTcicb.  Ok« 

ucral,  geb.  20.  3lov.  1815  in«rud  an  ber  £citba, 

geft.  25.  Mai  1876  in  SSicn,  auf  ber  Militärafa« 
bemie  oon  3Bicner*9ieuftabt  erlogen,  trat  1835  au? 
Unterleutnant  in  bad  Infanterieregiment  Gr^berjog 

Kranit  Karl.  1845  al£  Cberleutnant  pnt  Okneral« 
quartiermeifterftab  (ommanbiert,  maebte  er  in  Italien 

unter  Siabcjjittiä  Scitung  bie  tuiic  Scbule  feiner  mili« 
tärifdjen  «ilbung  burd)  unb  nabm  1848,  eben  §nupt» 
mann  geworben,  au  ben  Slämpfen  in  Cberitalien  einen 

fo  beruorragenben  Anteil ,  namentlicb  bei  dtoito  unb 
«olta,  baß  er  in  einem  3<ü)"  bic  Giferne  ftrone,  ben 

Maria  2b>rcften*  Crben  unb  ba3  Militäroerbicnft* 
treuj  erwarb.  1857  würbe  er  Cberft  unb  Stcgimcntä» 
fommanbeur  u.  in  ben  greiberrenftanb  erboben,  1859 

war  er  öcnernlitabskbef  bcö  6.  Vlrmeelorp«  in  Süb- 
tirol,  unb  feit  1860  ftanb  er  n!o  ©cncralmajor  an  ber 
Sptfee  be*  ©eneralftabd  ber  oon  «enebet  befcbligtcn 
italienifcbcn  Wrmce.  Gr  blieb  (yeneralftab<5cbef  ber 

I  italienifcben  Sübarmee  aud)  1866  unter  Grjberjog 
9llbred)t  unb  ̂ eiebnete  ftd)  ald  beffen  genialcr9jatgcber 

■i  oor  uub  wäbrenb  ber  Sdiladjt  bei  SuftOMa  (24.  C\uni) 
fo  fct)r  aud,  baft  ber  Grfolg  nid)t  ausblieb  unb  ̂ .  fo« 
glcid)  .utm  (velbmarfcbaltlcutnant  ernannt  würbe.  Gr 

|  begleitete  bann  aud)  benGrjbcr^og  nadibem  nörblidjcn 
|  KriegSfcbauplaB  unb  übernahm  im  3eptembcr  proDi« 
forifd),  im  Cltober  befinitio  ba^  Kricgaminiitcrium. 
^m  Mai  1867  würbe  er  in*  ixrrcnbau*  berufen,  im 

Sejember  b.  ̂ .  Stcidjßfricgsminiitcr.  Gr  entwarf  ben 
iMan  jur  .^eercörcform ,  weldje  auf  ber  allgemeinen 
S.tel)rpflid)t  bnfierte.  Sd)on  im  Januar  IH68  trat  et 
inbes  wegen  Reibungen  mit  ben  Ungarn  be^üglid)  beS 

[  neuen  SstebrgeicbeS  unb  Jifferenjen  mit  ben  betber« 
l'citigcn  Miniftcricn  über  beu  SlricgSctat  ab,  warb  im 
Marj  1869  l'anbc>?fonunanbicrcnber  in  Wraj,  bann 

!  1873  ̂ elb,\eugmeifter  unb  1«74  wieber  Gbcf  bcS 
I  ncralftabs  ber  Vlvnuc,  al$  wcld)cc  er  ftarb. 
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2)  Gugcnic,  unter  bcm  Kornett  G.  Warlitt  bc» 
tonnte  IWomanfcbriftftcllcrin,  geb.  5.  $c,v  1825  3u 
91rnftabt  in  Thüringen,  geft.  bafclbft  22.  yuni  1887, 
Socbter  eines  JlaufmannS,  erregte  burd)  if»r  mufifa» 
lifcbeS  Xalent  unb  irjre  fdwne  Stimme  bic  Wufmcrf» 
famfeit  ber  regierenben  ftürftin  Don  Sdjwarjburg» 
SonberSbaufcn  unb  mürbe  öon  biefer  in  ihrem  17. 

$af)re  als  |$flcgetod)tcr  angenommen.  Stach  bret« 
jähriger  mufilalifeber  WuSbilbung  in  Sien  betrat  ftc 
mit  Erfolg  bic  Vübne,  far)  fid)  aber  burd)  ein  plöfllid) 
auftrctcnbeS  üteljörlciben  ge^mungen,  bic  tbcatralifcbe 
Sauibabn  ju  öerlaffcn ,  unb  lam  nun  als  Vorlefcrin 

in  bie  Umgebung  ber  ftürftin.  fcier  am  Jpofe  wie  auf 
ben  mannigfachen  Reifen,  bei  benen  ftc  bie  ftürftin 
begleitete,  ̂ attc  fic  Gelegenheit,  bic  Seit  ju  ftubteren 
unb  (Erfahrungen  ju  fammeln,  auS  benen  fid)  bie 
SRnnnigfaltigfeit  ihrer  (Ibarafterjcicbniuigen  crtlärcn 
läßt.  1863  aus  ü)rer  Stcüung  febeibenb,  menbete  fie 
fid)  roieber  nad)  ftmftabt,  wo  fte  bauemb  »erblich. 
Grit  auS  biefer  3cit  ftammen  jene  fpannenbenSomane 

unb  (Stählungen,  welche,  gufl$  in  ber  »Gartenlaube« 
toeröff  entlieht,  ihren  tarnen  rafd)  in  allen  SBclttctlcn 
befannt  unb  beliebt  machten  unb  mclfacb  aufgelegt 

mürben.  GSfinb:  »3>ie3Wölf  Slpoftel«  (fieipt.  1865>; 
»ßolbelfe«  (1686);  »Vlaubarl«  (186«);  »$a3  ®c- 
bcimniS  ber  alten  SRamfcll«  (1867,  2  Vbe.);  »Xbü= 
ringer  GrAoblungcn«  (1869);  »9teid)Sgräfin  Öifcla« 
(1869);  »SaS  ftcibeprinicfecben«  (1871);  »Xiejmeite 
grau«  (1873);  »3m  fcaufe  beS  SommcrjicnrntS« 
(1877);  »^m  SdjillingSbof«  (1880);  »WmtmannS 
SWagb«  (1881);  »Xicftrnu  mit  ben  Äarfunfelfteinen« 
(1885,  2  Vbe.).  3htcn  unuollcnbet  hinterlaffenen  3io* 
man  »Sa«  Gulcnbauc  führte  Ijximbtirg  311  Gnbc 
(üeips.  1888».  Mc  biefe  SBcrfc  finb  ihrer  ienbenj 
nad)  gegen  fojiale  Vorurteile  gerichtet  unb  entbehren 
nid)t  ber  Vorzüge  lebenbiger  Grjäblung  unb  Schübe 
rang,  wohl  aber  üielfad)  ber  innern  ?3ar>rrjeit.  (Sine 
WuSgabe  ihrer  »Wefammcltcn  Romane  unbÜRooellen« 

ciiducn  Scipj.  1888  —  90  in  10  Vänben. 
3)  fliidjarb  Gbuarb,  Sriminaliit,  geb.  17.  3uli 

1827  in  SJfarienwerber,  geft.  7.  Vlug.  1889  in  (9öt« 
tingen,  ftubierte  in  Scujjtg,  Vcrlin,  Öötringen  unb 
erwarb  1852  in  Böttingen  mit  ber  Clnauguralfchrift 

»Uber  fianbjmang  unb  miberred)tlid)c  Drohungen« 
((Dötting.  1852)  ben  iuriftifchcn3Jof torgrab,  9fod)bcm 
er  fid)  1853  in  ftönigebery  als  ̂ riwatbojent  babili« 

tiert  hatte,  marb  er  bafclbj"t  1856  auftcrorbentlicher, 
1859  orbentlicher  ̂ rofeffor  ber  SRedüe.  18«2  -67 
SJfitglicb  beS  preufjifcben  WbgeorbnetenbaufeS,  gehörte 
er  hier  ber  ftorifd)rittSpartci  unb  nach  Vegriinbung 
ber  uationalliberalcn  ftrattion  ber  letytem  an.  1868 

ging  er  als  orbentlicher  ̂ rofeüor  nad)  ftiel,  1869  nach 
Wöitingen,  1870  aber  als  »tat  beS  CberappellationS* 
geridjts  nnd)  SJübed,  1876  mieber  als  ̂ rofeffor  beS 
XtriminalredjtS  nach  Wöttingen.  Seine  Schriften,  bic 
511  ben  bertorragenbftcn  friminaliftifdjen  Arbeiten  ber 

Neuheit  fahlen,  )mb:  »3>aS  Straf  recht  in  9iorbbeutfd) 
laub  uu  3cit  ber  9tcd)t8büd)er«  (Seipj.  1858,  ÜJb.  1); 
»Sie  ilehre  r»om  fortgefefcten  Verbrechen  unb  toon  ber 

VerbredjcnSfonlurrenj«  (Verl.  1860);  »Über  bic  Ne- 
me.ic  ber  altbitt)inarfifd»cn  9iecht8qucllcn«  i«önigc«b. 
1860»;  »ttritif  beo  preufiiicbenöcfe^entmurf«  über  bic 
Vcrantmortlicbfcit  ber  SKiniftcr«  (1.  u.  2.  «ufl.,  üeipv 
1863);  »über  Strafanstalten«  (Verl.  1865»;  »Mritifcn 
ftrafreditlicbcr  (inticheibungen  beS  preufjifchen  Cbcr- 

tribuncilo«  (beif.  186H);  »Uber  bie  'tobctfitrafc«  (bni. 
1867,  'J.VIuil.  1N71 );  »(Sntmurf  mitSKotiucn  ^u  einem 
etrafflcfeubud)  für  ben  3<orbbcutfchcn  Vunb«  (.baf. 

j  1868);  »$a«  Strafrecht  in  Worbbeutfchlanb ,  Beur- 

teilung beä  ©ntmurf«  eine«  Strafgct"ctfbud)3  für  bcit 
MRorbbeutfchen  Vunb«  (Dötting.  i870);  »über  <3t* 
febmornengerichte  unb  Schöffengerichte«  (Verl.  1872); 

|  »Xa8beurfcheStrafpro3eBrcd)t«(i?etpj.l880).  «uwr 
zahlreichen  9lbhanblungen  in  ̂ aehjeitichriften  lieferte 
er  noch  in  t>.  $>olttenborff8  »(Snchflopäbie  ber  9Red)td« 
miffenfehaft«  bie  Sarftcüung  beä  üiniU  unb  Straf- 
pro^effe«  für  bie  1.  Auflage,  be«  «trafproieffe«  für 
bie  2.  Auflage  unb  bearbeitete  in  t».  ̂»ol^enborffd 
»^anbbuch  be8  Strafrcd)t$«  bie  Verbrechen  gegen  ben 
Staat.  3n  Vejolb«  »©efeftgebung  bei  Teurfchcn 
ÄeicbeS«  erläuterte  er  bic  » Strafpro jeftorbnung  für 

baS  TeutfcheÄeich«  (Vb.  1-3,  «bt.  1,  Grlang.  1884 
—89,  unooüenbct). 

^oh"  ̂ ull,  f.  «ua. 
John  #altfar.  Cftcntleman,  Verfofferin  bc9, 
^ohuit ,  f.  Sttrfi*.  (f.  eratf  2). 
30fjn  0'  (Kroate*  «f^onfe  (fpr.  bM<ta>i  0  $xbti  bau*. 

eigentlich  3ohnn)j  Öront'3  ̂ >oufc).  ebemaliged gäbrbauS  am  äufterften  ©nbc  »on  Schottlanb,  2.4  km 
meftlicb  r>on  3)uncan$bn  $>cab,  im  15.  oahvb.  gebaut, 

je^t  oerfchmunben,  aber  noch  immer  fpridm>örtlid)  ge» 
nannt  al8  äufjerftcr  Vunlt  Schottlanb*. 

^ohnion  (fpr.  btoonnfn),  Stabt  im  norböftlichften 
5eil  beä  norbomerifan.  Staates  Jenneffee,  ©raffchaft 

S&ifbington,  Vahnfnotenpunft,  mit  (iwo>  4161  Ginto. 

Solution  (fpr.  bf*onnfyn),  1)  Samuel,  engl.  Sieb- 
ter, ausgejeichneter  Gffattift  unb  Scrifograph.  geb. 

18.  Sept.  1709  ju  fiichfielb  in  Stafforbfhire,  geft.  ba< 
felbft  13.  Tcj.  1784,  ftubierte  311  Crforb,  fah  fid) 
aber  burd)  feine  SKittellofigfcit  gcjwungen,  noch  t»or 
beenbeteu  Stubien  bie  StcQc  eines  UnterlebrcrS  an 

einer  ftrcifdjule  \ii  9Rarlt»VoSmorth  in  ückefterfbirc 
anzunehmen.  Valb  gab  er  biefe  Stelle  auf,  um  fid) 

burd)  litterarifche  Arbeiten  ieinen  Unterhalt  $u  ermer  > 
ben.  So  überfe^te  er  fioboS  »9teife  nad)  Wbefünien« 

aus  bem  ̂ ran^örtfehen ,  wofür  er  aber  nur  5  Wut* 
neen  Honorar  erhielt.  1735  »erheiratete  er  fid)  mit 
einer  ÜSitmc,  bie  ihm  800  Vfb.  StcrI.  jubradjtc,  unb 

grünbete  nun  in  Virmingbam  eine  GrjicbungSanftalt. 
!fa  es  ihm  auch  bamit  nid)t  glüefte,  ging  er  1737  in« 

einem  feiner  3öglingc,  bem  fpäter  berühmt  geworbe« 
nen  Xanib  ©arnd,  nach  i'onbon,  um  bafclbft  ein  oon 
ihm  gcbichteteS  Xrauerfpiel:  »Irene«,  auf  bie  Vübne 
ju  bringen ,  was  ihm  aber  nicht  gelang.  Gr  lieferte 

nun  für  bas  Don  (Saue  herausgegebene  »Ocntleman'.s Magazine«  VarlamentSrcbcn  nach  bem  WcbämtniS, 
ba  es  noch  nicht  geftattet  war,  ftc  nacb\ufd)retbcn 
(»Debntt}*  in  parliament«.  neue  ÄuSg.,  üonb.  1811« 
2  Vbe.).  Mehrere  Gebichte  aus  Weier  ̂ eit,  3.  V.  bte 
Satire  »London«  (1738),  eine  Nachahmung  ber  brit« 
ten  Satire  bcS  Cdwenal,  in  welcher  er  bie  Safter  unb 

Xboi'Mten  ber  ̂nuptftabt  mit  5j?i{i  geißelte,  maebten 
ihn  weitern  «reifen  befannt.  GS  folgten:  »$ic  Tc« 
hatten  beS  Senats  311  LMIiput«,  eigentlich  fommen* 

tierte  lMuS3üge  auS  ben  SReben  ber  berühmteften  ̂ r* 
lamentsmitglicber  ber  bamaligen  3«tJ  bie  meiner« 

hafte  Viographie  feines  JreunbeS,  beS  $>id)terS  9h« 
djarb  Sat»agc  (1744);  ferner  baS  »Piotionarv  of  the 
KngliHh  langnage«  (1755,  2  Vbe.),  ba«  1758  bereits 
bie  6.  Auflage  erlebte  unb  bic  Vebeutung  ber  Siörter 
fo  firierte,  ba»  eS  hierin  bis  im  allen  ähnlicben  ̂ &er 
ten  über  bie  englifchc  Sprndte  31a  Öranblage  gebient 

hat  (neue  WuSg.  1878».  Gin  Scitenitüd  311  bem  ö»e« 
bidü  »London«  war  »The  vanity  uf  hntnan  wishes« 

(1749),  eine  Nacbbilbung  ber  sehnten  Satire  C\ut>c- 
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SSodjcnfdbriften:  »The  Rambler.  (1750-52,  280 
eiüd)  unb  »The  Idler«  (1758-60).  (Srft  1762  nber 
entriß  ibn  eine  oon  ber  Sicherung  ou^gcfcfite  ben* 
fton  oon  300  bfb.  Sterl.  ben  StabrungSforgen,  wo* 
für  er  fid)  burd)  sroci  ftlugfchriftcn  politifdjen  3u- 
halt«:  »The  fals*e  alarm«  (1770)  unb  »Taxation  no 
tyranny«  (1775,  beibc  fehr  lotjal).  banlbat  erwies,  j 

$n  biefe  3ert  fällt  auch  feine  Wuifgabe  ShafefpcarcS 
(1765,  8  bbc.)  an  ber  befonbcrS  bic  borrebc  bebeut' 
f am  ift.  SSenngleid)  ̂ ohnfonS  (Sbarafteriftif  beS  Sbafe* 
fpearefiben  25ramaS  ben  bamalS  berriebenben  fron* 
jönftben  (Sintluß  oerrät,  namentlich,  bie  Sichtung  oor 
ben  brei  (Sinterten  unb  bie  auch  oon  $iberot  geteilte  I 

Wnftcbt  oon  ber  morolifierenben  Xcnbcnj  beS  bürger*  [ 
lieben  SdjaufpielS  (bqSSUü^iritüctce),  fo  burebbricht  bic 
fetbe  bod)  anberfeits  mit  Stübnbeit  bie  fteifen  $runb* 
fäfce  ber  pfeubollafftfd)en  Sragbbie.  SBährenb  3.  in 

ben  «Uten  bie  »Sntnft«  repräfentiert  fict-.r .  crblidte  er 
in  Sbafefpearc,  ähnlich  wie  ÜMilton ,  ben  Siebter  ber 
»5Ratur« ,  oer^ct)  ihm  oon  biefem  Stanbpunft  aus 

allerlei  »JRegellpftgtciten«  unb  wagte  eS  fogar,  bic 
Sbalefpearcfcbe  Wiicbung  beS  Jragticben  unb  siontt« 

fdjen  juoerteibigen.  Tu-  Anidit ciuci  .Knie  nad)  Schott* 
lanb  unb  ben  ipebriben  (1773)  mar  feine  »Journey 
to  the  Western  Ldes  of  Scotland«  (1775),  bic  ibn 

aber  wegen  ber  barin  gegen  bic  (Sd)thcit  ber  üichtun* 
gen  CffianS  geäußerten  Zweifel  in  eine  heftige  öebbe 
mit  2Racpb>rion  ocrwidcltc.  bereits  70  3ab,re  alt, 

lieferte  er  nod)  bie  biograpbien  enghfeber  Siebter  ( » The 
live»  of  the  most  eminent  Euglish  poets« ,  ifonb. 

1779—81  u.  5.;  julcßt  Crforb  1864  -65,  3  bbe.; 
beutfd)  bon  blantcnburg,  Slltenb.  1781,  2  bbe.)  für 
eine  Sammlung  ber  cngliidjen  Sitlaffifcr.  3> ,v,nc  CHI 
origineller  Biograph,  aber  ju  fritifd)  ocranlagt,  um 
fclbft  mit  (Srfolg  311  btd)tcn,  unb  ju  fct>r  ba$  Minb 
feiner  Reit,  in  ber  23i&  unb  (Slcgnnj  für  baS  Jpödjftc 
in  ber  $oeue  galten.  Saber  fmb  feine  berfe  forreft 
unb  flfcßenb,  aber  fall;  fein  Sraucripicl  »Irene«  ift 
nur  ein  bkrf  beS  berfmnbca;  aud)  fein  politifd)  lehr* 

bafterSioman  »History  of  RftMdM,  prince  of  Abys- 
sinia«  (1759;  beutfd)  unter  anbern  oon  bärmann, 

tamb.  1843,  2  bbdpt.)  ift  mebr  tüchtig  als  reijenb. 
od)  (ommt  bei  il:m  außer  feinen  Sdjriftcn  faft  nod) 

mebr  feine  bcrfönlicbleit  in  betradjt:  feine  rebliche 
^Derbheit,  bie  ftd)  befonberS  bem  leid)t(ebigcn  Clioer 

öotbfmith  gegenüber  ju  einer  üäterlid)en  tjurforge 
entwidelte;  fem  feftcr  JpauSoerftanb,  ber  bem  litte* 
rarifeben  Stanbe  m  Achtung  oerhalf ;  bic  epigrantma* 

tifdje  öebrungenbeit  feiner 'Äußerungen,  bic  fein  be* 
wunberer  boSrocH  treulich,  aufgezeichnet  bat.  i>bn» 
fonS  fämtlicbc33crfe  mürben  herausgegeben  oon§am» 
tinS  (Sonb.  1787,  13  bbe.),  Sßurppp\baf.  1796,  11 
5öbc;  neue  Vlufl.  1876),  am  boUftänbigftcn  von  Sq. 

^earfon  Salcäbt)  (Djf.  1825,  11  Sbc.).  »gl.  »oe» 
rocll,  Life  of  J.  (fionb.  1791, 2  SBbe.;  befte  «umgaben 
non  9Korlcö,  1884,  5  $be.,  unb  üon  »irfbcd  ̂ ttl 
1887,  6  93bc.);  (£rofer.  Johnsouiaua  (baf.  1886); 
bic  erft  bon  Sirlbcd  ̂ )ill  oeröffent liebte  oammlung 

ton  ̂ nfonö  »Letters«  (1892,  2©be.),  bie  Deinen 
Siograpbie  bon  SJ.  Stephen  (1878)  unb  «91 11,  Wit 
and  wisdom  of  J.  (1887). 

2)  Sir  SBilliam,  einer  ber  örünber  bei  fpätern 

Staate^  Skto  f)otl,  geb.  1715  \n  Smitbtoun  in  ̂ r* 
lanb,  geft.  11.  ̂uli  1774  in  ̂o^nsttoron  (ÜNcUJ  i)oii), 

ging  nam  Wmcrifa,  wo  fein  Chcim  i'anbbefijer  mar, 
fing,  nadibcm  er  iid)  mit  einer  Jcutfdjen  oci^ctvotct 

hatte,  al-3  Jvarmcr  unb  Torflrämcr  au,  ging  bann 
äum^cläijanöclübcr,  febiefte ngenten  31t  ben  Snbtancc  | 

ftammen,  um  ibnen  bie  ̂ elle  abxufaufcn,  unb  trat 
mit  ben  SRotb^äuten  in  fo  innigen  SSerfcbr,  baß  er  tbre 
Sitten  unb  föemotinbeiten  genau  tonnen  lernte  unb  cd 
oerf^nb,  in  bem  nadjfolgcnben  Kriege  mit  ben  ,yran» 
jofen  bie  Stämme  im  heutigen  Öcbiete  bes>  Staates 

3ltro  Vlotl  auf  bie  Seite  ber  (Snglänbcr  •  n  biingen. 
9?ad>  beut  3Iobc  feiner  ?su\n  nabm  er  ftd»  ein  UiDtaili« 
fdjeS 9Käbd)cn  ganj  nad)  ben  brauchen  beS  Stammes. 
Tic  fransöftfeben  ijefuiten  in  Äanaba  ocrfud)ten  febon 

feit  langer  «Seit,  (Sinfluß  bei  ben  Jirofcfcn  oon  xSen« 
nai  -  yotl  31t  getvinnen,  unb  Ötouoerneur  (ihn« 
ton,  ber  bic  ibm  brob,cnbc  Öefabr  begriff,  ernannte  ̂ . 
jum  »Superintendent  of  Iudian  aftairs«,  bem  eS 
benu  aud)  gelang,  eine  große  Serfammlung  inbiani« 
feber  »ölferfebaften  nad)  Vllbann  31t  berufen.  VHS  ber 
Sirieg  jmifdjen  (Snglanb  unb  ftranfreid),  baS  »orfpiel 
ju  beut  UnabbängigfeitStampfc  ber  ameritanifeben 
Stolonicn,  entbrannte,  fod)t  ̂ .  an  ber  Spi&e  feiner  in* 
bianifeben  »erbünbeten,  ocrlor  1758  in  ber  Sd)lad)t 
am  Safe  öcorge  ein  ©ein,  crbielt  für  feine  Tienfte  oon 
bec  britifeben  Regierung  ein  ©clbgefdjent  nebft  bem 
IBaronctStitcl  u.  fd)loß  1768  ben  »ertrag  ju  Stanmir 
ab,  burd)  ben  baS  ungeheure  Qkbiet  im  Süben  unb 
Cften  beS  Dhjo,  beS  SuSguebanna  unb  beS  Unabitla 
cnbgültig  ber  »eftebclung  burd)  bie  SScißcn  eröffnet 
mürbe,  begraben  liegt  er  in  ber  nad)  ibm  benannten 

Stabt  ̂ obnStomn.  %l.  ÖriffiS,  Sir  "William  J. and  the  six  nationa  (3iem  ̂ )ort  1891). 

3)  «Inbrcro,  ber  17.  ̂ räfibent  ber  bereinigten 
Staaten  oon  SRorbauterita,  geb.  29. 2)ej.  1H08  ju  $ia* 
leigb,  in  9iorbcarolina,  geft.  31.  3uli  1875  in  ISartcr 
Gountn  (Xenneffec),  oerlor  früb  feine  (Sltcrn,  mud)S 

in  großcrlTüvftiglcit  auf,  erlernte  baS  Sdjneibcrljanb* 
roerf  unb  ließ  ftd)  1826  ju  Gkccnoißc  in  Jenneffee 
nieber.  Grft  oon  feiner  Jyrau  empfing  er  llntcrridjt 
im  üefen  unb  Sdjreiben.  £od)  nabm  er  balb  lcbl>af« 
ten  tinteil  an  ber  »olitif,  juerft  als  3äl)ig,  bann  alS 
Xcntofrat  unb  entfd)icbencr  Vlnb^ingcr  ̂ adfonS,  unb 

cS  gelang  ihm,  fdjon  1828  Wlbcrman,  18;io  vJÄai)or 
oon  Wrccnoiae  ju  merben,  roorauf  er  feit  1835  mehr- 

mals 'ilbgeorbneter  $ur  Legislatur  oon  icnncifcc,  oon 
1841—43  aWitglicb  beS  Senats  mar  unb  1843  in  ben 
ftongreß  gefenbet  würbe,  beut  er  bis  1853  angehörte. 
SBon  1853  —  57  mar  er  ©ouoerneur  oon  Jcnncifee. 

unb  1857  warb  er  SRitglicb  beS  bereinigte  Staaten- 
Senats.  33ci  bem  VluSbrud)  beS  ©ürgcrtriegeS  1861 
mar  obwohl  bisher  Anhänger  ber  bcmolratiidjen 
Partei,  ber  einzige  fübftaotlichc  Senator,  wclaicr  fid) 
mit  Sntfd)tebcu()eit  für  bie  Wufrccbtbaitung  bei  Union 
ertlärtc.  Vlud)  bot  er,  freilid)  oergebcnS,  aüc  ihm  ju 

öebote  ftchenben  Wittel  auf,  um  ben  «nfdjluß  Jen« 
neffccS  an  bic  Sübftaaten  3U  oerhinbern.  3u,n  ̂ üh" 

für  feine  Bemühungen  ernannte  u)n  Sincoln  im  $rüb< 
jähr  1862  ium  Srigabcgcncral  unb  Wilitärgouocr* 
neur  oon  Icnncffec  unb  erwählte  iljn  bic  rcpublila' 
nifd)c  Partei  1864  neben  beut  wieber  cnoahlten  ̂ rä« 
ftbenten  Lincoln  jum  »i^epräfibenten.  Wenige  ̂ jjodjcn 

nad)  Antritt  bieie?  Gimtes  hob  ihn  Sincoli»  (Srntor* 
bung  14.  Vlpril  1865  auf  ben  ̂ räfibentcnftubl  ber 

Union.  VlnfangS  oerfuhr  er  ftreng  gegen  bie  unter- 
worfenen Xcmof raten  beä  SübenS,  halb  ober  bcfuit' 

bete  er  btirch  ocrfdjicbcnc  ̂ Imnefticerlaife  für  frühere 

JHcbcllen  eine  oeiänbcrtc  ̂ Jolitif.  liegen  bie  widitig* 
flcn  »efcblüfje  bcv(  MongreffcS,  wie  nnmeutlid)  gegen 

bic  RetonftCUlrionobiU  unb  baS  bie  oollc  politiiehe  ̂ c- 
rechtiguug  ber  fdjwar.^cn  JBcoöUerung  ausfbreebenbe 
03eie^,  legte  er  fein  »cto  ein,  welches  inbeifeu  burd) 
bie  ̂mcibrittclmajorität  bcö  ilongrcffco  uuwirlfant 
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gcmad)t  rourbe.  Sebod)  lie»  fid)  3-  baburd)  nidjt  ab'  ] 
halten ,  burd)  immer  neue  ©ctoS  bie  ̂ Solittl  ber  r>cvr= 
fdicnbcn  republifanifdjen  Partei  ju  burebrreujen.  $ic 

Konfliftc  jroifcben  U)m  unb  bem  Kongreß  mürben  ba» 
licr  ftetS  häufiger  unb  erbitterter,  fo  ba&  3.  enblid) 
13.  9Närj  18i>8  als  lilnqcnaatcr  öor  bie  Sdiranfen 
beS  Senats  geftellt  mürbe.  £od)  fehlten  fcbliefelid) 

20.  9Rai  an  ber  ju  feiner  Verurteilung  erforbertidjen 
3rocibrittelmajorität  brei  Stimmen.  Sea  er  übcrbicS 

ber  politifdwn  Korruption .  um  Anbänger  ju  geroin* 
neu,  fdjamlcKt  ©orfebub  leiitete,  fo  trat  er,  als  4.  SNärj 
1869  fein  ̂ räfibium  enbetc,  feiner  ©onstümlid)feit 

gänjlicb  öerluflig  foroic  mit  Spott  unb  Sd)tnäbungen 
überfdjüttet.  tnö  ©riüatlcben  jurüd;  erft  im  Januar 
1875  warb  er  roieber  öon  Hennef jec  als  Senator  nad) 

SSafbington  gefd)idt.  Süc  «eben  ̂ obnfonS  würben 
öon  SJfoore  herausgegeben (©ofton  1865).  ©gl.  Sa« 
öage,  Lite  and  State  papers  of  Andrew  J.  (9icm 

«Joirt  18H5);  ftoftcr,  Life  and  Speeches  of  A.  J.  (baf. 
18H7);  Sd)ud)t,  Anbrero  3.  unb  bie  Kämpfe  feiner 

3eit(2eipj.l879);Stobbarb,  Lifes  of  Lincoln  and 
Andrew  J.  (ükm  ̂ )oxl  1889);  fcitgbeS,  General  J. 
(baf.  1893). 

4)Gbroarb  Sf  illingroortfj,  engt.  3J?nler,  geb. 

1825  ju  Stratforb  le  ©oro  in  ber  9?ät)e  flonbonS.  btl» 
bete  fid)  oljne  Sebrer  juui  TOaler  and  unb  fopiertc  nur 

ältere  Silber  burd)  geidmungen  auf  §013.  1 863  roib» 
mete  er  fid)  ber  Aquarellmalerei  unb  brachte  eS  barin 

fo  fdjneU  ju  bebeutenben  Sciftungcn,  baß  er  1866  ©c* 
noffc  unb  1876  flRttglicb  ber  Öcfellfchaft  für  Aqua» 
rclltnalerei  mürbe.  9fod)bem  er  bi-i  1871  in  Sonbon 

gelebt  hatte,  30g  er  ftdj  auf  fein  Sanbgut  im  nörb' 
iid)cn  Gfier.  jurüd.  Unter  feinen  ©eilen,  bie  in  ber 
Auffaffung  ber  (9eftalten  an  UKetffonier  erinnern,  fmb 
bie  beröorragenbften :  bie  ängftlid)e  Butter  (1874), 

bie  ©lumiften,  ein  golbencr  Sdju'arm  (Blumengarten), 
ein  ©lid  in  ben  ©ricfbeutel  unb  baS  Schlafengehen. 

^ohnfott  unb  4tar(anb=$tUt>er,  raud)lofcS 
Sd)teßpuluer  auS9citrocellulofe,  einem  falpetcrfauren 

Snlj  unb  Kofole,  bisro:ilen  burd)  Stampfer  gelatini« 
fiert,  bient  in  Gnglanb  als  ̂ agbpulüer. 
JohnsU,  bei  naturroiffen)d)aftl.  Manien  9Ibfür=> 

jung  f  flr  &  e  o  r  g  3  o  b  u  f  t  o  n  (fpr.  bfaonnft'n),  geb.  1 798, 
geft.  3.  $ult  1855  als  Wrjt  in  ©erroid  on  Sroeeb; 
[djricb :  »History  of  British  sponges  and  lithophy  tes« 
(1842);  »History  of  British  zoophytes«  (2.  9lufl. 
1847,2©be.);  »Introduction  to  couchology«  (1850; 
beutfd)  öon  ©ronn,  Stuttg.  1854);  »Natural  history 
of  the  eastern  borders«  (l.Seil:  »Botany«,  1854). 

Cvobnfton  (fpr.  bWonnfi'n,  G oruroalliS),  (leine 
StoraQeninfel  fübroeftlid)  öon  ber  Jparoaigruppe,  unter 

17»  nörbl.  ©r.  unb  168J  40'  roeftl.  ü.  o  «r.,  2  qkm 
groß,  mit  einem  burd)  einen  Kanal  jugan.  benAnl  . 
plaü  in  ber  Uagunc  unb  öuanolagcrn,  rocSf)alb  bie 
^nfel  1859  öon  $>aroai,  bann  öon  Antcrilanern  aus 
Snn  SrnnciSco,  aber  1892  öon  ben  Gnglänbern  in 
©efm  aenommen  mürbe. 

huft on  (fpr.  bWonnft'n),  1)  3aincS,  Gbemifcr, 
geb.  17«)6  in  ̂ aiSlen,  Sd)ülcr  uon  ©erjcliu«.  mar 
feit  1838  ̂ rofeffor  in  Xurbam,  mo  er  1855  ftarb.  Gr 
febtieb:  «Lectures  ou  agricultural  chemistry  and 
geolouy«  (1842,  2  ©be.;  17.  Vlufl.  oon  (Sameron 
unb  iflitmau,  1894);  »Contribtitions  to  scientific 
nsrriculture«  (1849);  »Treatise  on  experimental 
»trrirulture«  (1849);  »Notes  on  North  America« 

(1851,  2©be.);  »Chcmiatry  of  common  Life«  (1854 
it.  ö.;  mehrfttd)  beutid),  mlettt  t»on  $orn6(flra,  2. 
«uil.,  Stuttg.  1887;. 

2)  Albert  Sibuetj.  Oeneral  ber  fonfoberiertert 
Sübftaatcn  öon  9iorbamerita ,  geb.  3.  ftebr.  18(Ki  in 
ffiafb^ington  (Kentucfn),  geft.  6.  Vlpril  1862  in  Sbüor), 
mürbe  in  Sejrington  unb  ©eft  ̂ oint  audgebilbet  iutb 

trat  1826  als  ü'curnant  in  ba3  ̂ ecr.  Später  fiebelte er  nad^ejraä  über  unb  biente  im  meritaniidien  Ärieflc 
mieber  in  Iber  Armee.  9?ad)  bem^rieben  na^m  er  feinen 
Abfd)ieb,  trat  aber  fdjon  1849  roieber  inö  ̂ cer  ein, 

mürbe  ftriegdjablmcifter  unb  1855  Obcrft  cincSÄeiter« 

regtmcntS,  an  beffen  Spife  er  1857  gegen  bie  3J?or« 
motten  auärüdtc  unb  1.  April  1858  in  bie  Stabt 

ber  ̂ »eiligen  am  Saljfee  einjog.  ©eim  AuSbrud)  be3 

©ürgertriegeä  mar  er  ©rigabegeneral  unb  ging  fo- 
glcicb  3U  ben  Siibftaaten  über.  9iad)bem  er  bei  ©uH« 
»tun  mitgefodjtcn,  rourbe  er  nad)  Scnncfffc  entfenbet. 

um  bie  bortigen  Sreifdjaren  ju  organifteren.  Cbc  er 
aber  nod)  biefe  febroierige  Aufgabe  öollenbet  batte. 
marb  er  bei  ftort  3)onelfon  gefd)Iagen  unb  binter  ben 
Senneffee  jurüdgemorfen.  9iad)bcm  ibm  ©eauregarb 
ju  Ipilfe  getomnien,  erfolgte  bie  Sd)lad)t  non  Sbtlob, 
in  meldjer  3«  getötet  rourbe.  ©gl.  28.  3obnfton, 
Life  of  general  Albert  Sidney  J.  (9?ero  ̂ orf  1879). 

3)  Aleranberfteitb,  auSgejeidinetcr  engl,  ftar« 
tograpb,  geb.  28. 2>ej.  1801  in  ÄirfbiH  bei  Gbtnburg, 
gc|t.  9.  ̂ uli  1871  3U  ©cn  JRfmbing  in  Sdjottlanb, 
bcfudjte,  für  baä  mebijinifdjc  gadj  bcitimmt.  bie  Gbin« 
burger  $»od)fd}ule,  roenbetc  ftd)  ober  balb  ben  geogrn« 
tf)ifd)cu  Stubien  ju.  erlernte  bie  ftupferftetbertunft 
unb  bie  mobernen  ̂ auptfpracben  unb  bereifte  fnft  alle 

Sänber  GuropaS  foroie  ̂ tgnpten  unb  ̂ aläitina.  9?ad> 

feiner  Äücffc^r  begann  er  feine  lartograpfüfcbcn  Un« 
tcrneb,mungen  mit  ber  Verausgabe  feiueö  »National 
atlas«  (1843),  roelcber  mebrerc  Auflagen  erlebt^ 
b>t  fid)  in  ber  roiffenfdmftliiben  Söelt  befonberd  burd» 

bie  Anrocnbung  ber  |»^»9ft(alifc^cit  SSiffenidjaft  auf  bie 
©eographic  befannt  gcmad)t.  Seine  5orf<bungen 
bauptfädjlid)  auf  ̂ umbolbt  u.Äittcr  grünbenb,  gab  er 
1818  einen  »Physical  atlas  of  natural  phenomena« 

bernuä.  öon  bem  1850  ein  Au$jug  unb  1856  eine  er* 
roeiterte  Ausgabe  erfdjicu.  GS  folgten  fein  öicloer« 
breiteteS  »Dictionary  of  geography«  (1855,  mehr* 

f  ad>  auf  gelegt) ;  »Atlas  of  the  liistorical  geography 
of  Europe«  unb  »Chart  of  the  geographical  distri- 
bution  of  health  and  disease«  (1852);  ber  öorjüg« 
liebe  »Royal  atlas  of  modern  geography«  (1855), 

fein  3löcüc$  Jpauptroerf;  »Atlas  of  the  United  States 
of  North  America«  (1857)  unb  eine  SReibc  öon  Schul* 
ntlantcn  unb  SSanbf arten,  bie  jum  Seil  jntylrctcbc 

Auflagen  erlebten. 
4)  3«>fcpb(5cclc8ton,  ©encral ber fiönf obericr - 

ten  in  9?orbamcrifa,  geb.  3.  Sehr.  1807  in  iSberrn 

örooc  (©irginin),  geft.  21.  War  j  1891  in  S3afbington. 
roarb  in  SsJeft  $oint  erjogen,  roar  öencral  Scotw 

Abjutant  im  Scntinolcntrieg,  rourbe  fobann  im  topo< 
grapbüdjcn  ©üreau  befd)äftigt,  befehligte  im  meri' 
lanifdjen  flriege  ein  Regiment  freiwilliger  ©oltigcur« 

unb  aüauciertc  1860  jum  öcncralmajor  unb  Öene- 
ralquartiermeiftcr.  ̂ m  April  1861  fd)lo&  er  ftd)  ben 
Sübftaaten  an  unb  roarb  1862  jum  Oberbefehlshaber 

ber  Sruppen  in  ©irgtnia  ernannt,  aber  bei  Seoen  *t« 
ncS  31.  SNai  1862  fdjroer  öerrounbet.  1863  öerfuebte 

er  ©tdSburg  ju  entfe^cn.  roarb  aber  14.  UÄai  bei  CUd« 
f  on  jurüdgef  djlagen.  1 863 —64 führte  er  bie  Armee  oon 

l  Xcnneffee,  u.  fein  Selbjug  gegen  Sberman  galt  ol«  ein 
[  iJccifterrocrfberSelbbermfuntt.  SKeilc  um  Äeile  rourbe 
er  burd)  halb  (Georgia  gebrängt,  aber  jeber  Schritt  bes 
SiüdjugeiJ  gcfdjab  in  öotlfomntcner  Crbnung.  ohne 

1  ©erluft  an  Kriegsmaterial  unb  mit  öerbältnwmäijig 
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geringen  Cpfcrn  an  SKannfchaft  wäbrenb  eine«  bret 
iuonatigcn  Zeitraumes,  in  meldjem  faft  jeber  Jag 
ein  Öcfccfit  bracht« 

•Ol  13  !Z Sbcrmnn  1864  ben  fühlten 

SJfnrfd)  burd)  öeorgia  (intrat,  ftclltc  fid)  3.  ihm  bei 

SKefacn,  SWatoona  $af{  unb  Jicnefam  entgegen,  Würbe 

aber  überall  jurüdgebrängt  unb  muf;to  ii.i;  nad)  9lt» 
lantn  jurüdjiebcn,  wo  er  im  3uli  wegen  feines  5DTiB» 
gefdurfä  baS  Kommant  o  an  General  Ipoob  abgeben 
mußte.  (Srft  im  Februar  1865  würbe  er  tvieber  an  bic 

Spifte  ber  JReitc  bec  fonföberierten  Gruppen  in  Süb» 
Carolina  geftellt  unb  fämpfte  gcfdndt  unb  Imrtnädig 

gegen  Sberman.  Sind)  SJecS  Übergabe  beftanb  er  bar« 
auf,  baß  hT  Mr.cn  oorbei  unb  bic  Sortfc&uttg  bc*. 
felben  ein  bloßer  (SueriQafampf  fei.  Sid)  felbft  über* 

laffctt,  ftredte  er  27.  VIpril  bei  $urbatn'S  Station  mit 
27,000  9Jiann  bic  33nffcn  unb  erhielt  für  fid)  unb  feine 
Gruppen  nidjt  nur  einen  cbrcnooUen  $arbon,  fonbern 
fieberte  lebtcrn  nud)  bic  Littel  jur  fceimfcbr  unb  jur 
3öieberauTnabme  eincS  fricblicbcn  (ÖemerbcS.  Gr  lebte 
feitbem  3u  Saoannab  in  Georgia  unb  bcnufytc  fortan 

feinen  großen  Gmfluß  im  Sübcn  baju,  ben  freunb» 
fdjaftlicbcn  Säiebcranfdjluß  an  bic  Union  $u  förbern. 

3.  fehrieb:  »Narrative  of  military  Operations  con- 
dueted  bv  him  during  the  war  betweeu  the  States« 
(9icro  f)oxt  1874).  2;obnf  on,  A  memoir  of  lifo 
and  public  Service  ot  Joseph  E.  J.  (Baltimore  1891). 

5)  ftcitb\  engl.  Äartogrnpb  unb  3icifenber,  Sohn 
toon  3.  3),  geb.  24.  ÜNoü  1844  in  Gbinburg,  geft.  28. 
$uni  1879  in  91frifa,  ocröffentlicbtc  mebrerc  Heinere 

Wbbanblungcn  unb  Äartcn  über  phoftlalifdjc  ©eogra» 
Phie,  untcrnnbni  1874  -75  eine  SorfchungSrcifc  nad) 
$araguan  unb  wenbetc  fid)  bann  töfrila  \u,  baS  er  in 

einem  $anbe  für  StanforbS  »Compeadium  of  geo- 
graphy  and  travel«  1878  (4.  Slufl.  oon  JRaoenftein, 
1894)  bcqanbeltc.  unb  toon  bem  er  1879  eine  Über« 
u d>t -:- ! arte  fjcrauSgab.  1 878  würbe  ihm  oon  ber  2on» 
boner  ©eogrnphifd)cn  öefellfdbaft  bie  Scitung  einer 

Grpebition  nad)  bem  9i^affo-  unb  lauganjifnfcc  über« 
tragen.  9iad)bcm  er  oon  Sanfibar  nuS  juoor  baö 
SBcrglanb  llfambnra  befudjt,  trat  er  14. 9Kai  1879  ben 
SJJar fdj  oon  $ar  eS  Salam  an,  erlag  aber  fdjon  in 

SJcrobcro,  nur  etwa  200  km  lanbcinwärtS,  ber  ̂ Dys- 
enterie, roäijrcitb  $bomfon  (f.  b.),  ber  jmeitc  im  .Hont 

manbo,  bic  Grpebition  flu  Gnbe  fübrtc.  &  bot  etne 

»Physical,  hiatorical,  political  and  descriptive  geo- 
graphy«  büttcrlaffen  (4. Slufl.  1890).  Seine  Biogra- 

phie befinbet  fid)  in  $l)omfonS  9ieifemerl  (1881). 
6)  Jpenrt)  Hamilton,  engl.  9lfrüoreifenbcr,  geb. 

12.  ̂ uni  1858  inftennington  beiSonbon,  befugte  baS 
Sftna/S  College  unb  unternahm  1876  auSöcfunbrjcitS» 
rüdfid)ten  eine  iHeif«  nad)  Spanien,  Portugal  unb  ben 
93nlcaren,  auf  ber  er  fid)  neben  ber  SKalerei  fpraaV 
liefen  unb  joologifdjcn  Stubien  bingab.  1879  bereifte 
er  %unii  unb  anbre  5cilc  oon  SNorbafrifa,  1882  be- 

gleitete er  £orb  iVano  nad)  SKoffamebed  unb  in  bae 

Coambolanb  unb  ging  bann  ben  Mongo  bi$  Solobo 
aufmärt«.  1884  be)ud)te  er  im  Auftrag  ber  ©ritifdicn 

Vlffociation  ben  ftilima  9?bfd)aro.  1885  —  88  mnd)te 
er  n  l  v  englifdjcr  $i,}cIonfu(  ̂ orfdtungen  im  Äamcmiv  1 
gebiet,  beftieg  jroeimal  ben  Hamerunberg  unb  befutjr  I 
ben  9Ho  bei  wen.  1889  jum  itonful  für  baö  portu« 

gieftfd)C  Cftafrifn  ernannt,  mad)te  er  eine  SRcife  nad)  j 
bem  9h)aifa*,  ÄiittKi»  unb  3!anganiifafec  unb  mar  ( 
aud)  polirifd)  tbätig.  9Jad)  fetner  9?üdleljr  (1890)  er- 1 
bielt  er  ben  ©atborben;  1891  begab  er  ftd)  a!3  «enc« 

ralfonful  nad)  $ritifd)*3cntt'alofrifa,  mo  er  gegen  bic 
Slmbcr  unb  Sflaoenjägcr  nm  9?t)nffofee  jit  fämpfen 
botte.  Cr  fd)rieb:  »The  Kiver  Congo  from  its  mouth 

to  Bolobo«  (1884,  neue  Vtu8g.  1895);  »Tlie  Kilima- 
Njaro  expedition«  (1886;  beutfd),  SJcip^.  1886)  unb 
»Livingstoneand  the  exploration  of  Central  Atrica« 

7)  Öcorg,  Staturforfdjcr,  lJohn*t.  [(1891). 

^ohuftonc  (fpr.  b^oTtitft'n),  JVabrifftabt  in  JRenfrcm» 
fbire  (Sd)0ttlanb),  am  Cart,  5  km  fübfübmcftlid)  oon 

Dateien,  mit  &lad)3»  unb  Saumwollinbuftric,  3Ka* 
fdjinenbau  u.  089D  9668 (Sinm.  SJabciÄoblengrubcn. 

l)ii citoton  (fpr.  bf46nn«t<mn),  1)  Stabt  in  ber 

öraffdjnft  Cambrta  bc3  norbamerüan.  Staates  s$cnn» 
fnloanicn,  90  km  oftlid)  öon^ittSburg.  jmifdjenjtcilen 
llfcrböb«"  ont  ftujfwraienfluB  be3  Conemaugb  unb 

Stonr)  (£reel  unb  an  ber  $ennfi)toanta*  unb  ber  $al- 
limorc  C  ino  b<\  tut,  mit  ben  großartigen  Cambria  Steele 
xoodi  (8000  Arbeiter),  bat  einfdjlteBlid)  ber  Vororte 
Gatnbria,  Gonenmugh  unb  2»iloille(i890)21,865  (Sinm. 
Xic  Stabt  mürbe  31.  SRat  1889  burd)  ben  ̂ urd)brud) 

be3  300  m  langen ,  33  m  fjoben,  an  ber  SBnfiä  27  ai, 
an  feiner  ßtone  7,6  m  ftarfen^ammcS,  ber  ben  16  km 

entfernten  Goncmaugb  Safe  einfaßte,  ooQftänbig  jer« 
ftört;  bic  oon  beu  gluten  fortgeriffenen  2rümmer 
flauten  fid)  nebft  benen  anbrer  Stäbte  unb  Dörfer  an 

ber  mafftoen  Cifenbahnbrüde  unterhalb  3-  unb  fin* 

gen  balb  <Veucr,  wobei  Rimberte  (ebenbig  oerbrann^ 
tcn.  3)ie  3at)l  ber  Jotcn  überhaupt  würbe  auf  2280 

—5000,  ber  SScrt  bc«  aerftorten  eigentum«  auf  10 
9RUX  35oCar  gefdjä^t.  —  2)  fcauptort  ber  öroffdjaft 
Aul  ton  im  Staate  sJ2ew  *\cvl,  am  (lanabuQa  (Sreet, 
mit  (1890)  7768  6inw.,  bic  namentlich,  ftarfe  fyarib* 
fd)ubfabri!ation  treiben. 

vloljor  (X  j  o  b  o  r,2)  f  dj  o  b  o  r),  malaiifdjcS  Sürftcn* 
tum  unter  hritifd)eut  Schub  (feit  1885)  auf  ber  Süb' 
fpifyc  ber  Walaiifchen  ̂ albinfcl,  füblid)  oon  ber  ju 
ben  Stroit«  Settlements  geböriqen  britifchen  Kolonie 
9Ralal!a,  24,850  qkm  (45  M  SM.)  groß  mit  300.000 
Cinw.  (mehr  als  bie  Hälfte  Cbincfen).  Ino  $cich  0 
war  früher  weit  wichtiger;  cS umfaßte  fämtliche (leinen 
^ufcln  oftlid)  oon  Sumatra  bis  *Ban(a,  bic  aber  feit 
161 1,  als  bie  $>oQänber  ben  ̂ ortugiefen  Walaffa  ent^ 
riffen,  an  bie  erftem  oerlorcn  gingen;  1824  mürbe 

Singapur  an  Gnglanb  abgetreten.  $ie  alte  ̂ >aupt' 
ftabt  Keftbenj  beS  9Kabarabfd)a ,  32  km  oon  ber 
Sübfüfte,  ift  jefyt  ein  äriulidieS  ̂ ifd)erborf. 

oohoto,  Scinbolb,  ̂ urift,  geb.  30.  SWai  1823 
in  Berlin,  ftubierte  bafelbft  juerft  $b<wlogie  unb  $bi' 
lofopbic,  bann  9icd)tSmiffcnfd)aft,  warb  ftretSridjter 
in  MnriEi,  bann  in  Sigmaringen,  1857  Staatsanwalt 
in  $>cd)ingen,  1860  %ppcllationSgcrid)tSrat  in  ̂ ofcii 
1867  Hilfsarbeiter  im  ̂inanj«  u.  ̂ uftiaminiftcrium, 
1869  Cbertribunalrat.  1879  ©ebeimer  Cberiuftijrat 

Seit  1874  war  crSXitglicb  berSommifrton  jur  ̂lus« 
arbettung  eines  beutf  dben  bürgcrlidjcn  ©cfc^bucheS,  fett 

1888  Sorftycnbcr  berfclben  bis  $u  tfjrcr  am  21.  l'iärj 

1889  erfolgten  «uflöfung.  !pier  bot  3-  unter  2Kit- 
wirfung  oon  9ld)illeS,  SWartini  unb  o.  üiebc  ben  baS 
Sadjeurccht  enthnltenbcn  Jcil  beS  GntrourfS  junt 

©efe^buch  fowie  bic  facbenrcchtlidjcn  ̂ orfefariften  im 
Entwurf  beS  GinfübrungSgcfctfeS,  ben  (Entwurf  ber 
®runbbud)orbnung  unb  beS  Wefc^cS,  betreffenb  bic 
3wangSoollftredung  in  baS  unbcweglidjc  Vermögen, 

nebft  ben  baju  gehörigett  umfangreichen  i'totiocn  bc* 
arbeitet.  Sitterarifcb  i)t  er  unter  anberm  burch  bie  Be- 

arbeitung ber  Einleitung  unb  ber  litel  1—  4,  6,  7, 
17,  19-22  beS  enten  TcilS  iowie  ber  ̂ ublifationS 
patente  in  ber  oon  ihm  mit  anbern  ̂ uriften  besorgten 
7.  unb  8.  Auflage  oon  G.  Sfocbs  «ommentar  jum 
allgemeinen  Saubrcmt  für  bie  prcuf?ifd)cn  Staaten 

bcroorgctrctcn.  Gr  ift  Herausgeber  bco  »^ab^utbS 
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3öf)ltobt  —  ̂ oinmlManb. 

für  cnbgfiüige  Gntfdtcibimgcn  bcrprcuftifd)cn  9Jpt>elIa' 

lionSgerid)tc«  (tteirt.  1872  -75»)  unb  beS  »^«brinidv* 
für  (intfd)eibungcn  beS  MammcrgcridüS  in  SnAcn 
bcr  ntcfjtftreittgcii  G5erid)tSbarleit  unb  in  Straftaten« 
(bat.  1881  ff.». 

^öliürtbt,  Stnbt  in  bcr  fäd)f.  SrciSfj.  Smutm, 

Amtsh.  Annaberg ,  im  Gr,gcbirge,  am  S<bn>arjroaf' 
fer  tmb  an  ber  Stufe  öolfenficin *%  bcr  Sädjiifcbett 
StnatSbabn,749mü.SR..  bat  eine  fd)i>nceoang..\tird)C, 
eine  Cbcrforftcrci,  eine  ftlöppcW  nnb  eine  TOuftlfcbule, 

ftabrifation  öon  Spripcn,  plumpen.  SEetallguftroarcn, 
Schatullen,  Sciüronrcn  unb  3i>äfchc.  ftun)ttifd)lerei, 
Spipenflöppclci  unb  Bofnmenteunfihcrci  unb  (isoo) 
2280  Öinro.,  baoon  191  Siatholtfen.  3n  ber  9föt>e 
bic  3&bftnbtcr  fcöbc  (820  in)  mit  AuSfid)tSturm. 

erhielt  1655  Stabtrcd)t. 

^oiqttti  o'pr.  f*u«R;i),  ArronbiffcmcntSbflUptftabt 
Im  fran  v  Xcpnrt.  $onnc,  nn  ber  Bonne  unb  ber 
Snoncr  (Sifcnbahn.  bat  biet  ftireben  nuS  ber  SRennif» 
fancejeit,  JJicftc  cincS  alten  SdjloffcS,  ein  $>onbclS* 
§crid)t,  ein  (lollcgc,  eine  Btbliotbcl,  ein  Sibentcr, 
Seinbau,  gabrilation  oon  Welocbcn,  Arfcrgcräten, 

Stall  unb  ̂ erneut,  anfcbnlidtcn  $>anbcl  uno  usen 

5971  Ginro.  -  3  mar  im  Mittelalter  befeftigt  unb 
bielt  mebrere  Belagerungen,  fo  1429,  erfolgreid)  gegen 
bic  Gnglänber  aus. 

Joint -stock  banks  (fpr.  WAcunuftorf  um,  bcr 
engl.  9fnmc  für  fold)e  kaufen,  bic  mit  einem  oon 

sielen  Berfonen  jufammengefeboffenen  ftnpital  betrie* 
ben  unb  baber  aud)  nur  oön  einem  AuSfcbufj  bcr  An» 
teilScigncr  geleitet  werben.  Sie  finb  in  uiclen  füllen 

unfern  Afticnbanfcn  glcid),  wenn  fte  nämlid)  mit  bc» 

fdjränttcr  fcaftbarfeit  (limited  liability)  ibrer  sJÄit« 
glieber  crridjtet  finb.  3n  neuefter  3«t  oermebrt  fid) 
biefe  Art  Banfen.  u.  bie  mit  unbcfAränfterJpnftbnilcit 
üerfdjtoinben  allmählich.  StfäbcrcS  i.  SBnnfcn,  3.  484. 

Joint-stock  Company  (engl.),  fooiel  wie  *!?lf- 
tiengefcUfdiaft  (f.  b..  B.  281). 

.^oinbittc  (fpr.  tonängwin,  1)  Stabt  im  fram.  $c< 
Part.  Cbcnnamc,  Arronb.  SSaffn,  in  rcijcnberCVfegcnb 
an  bcr  Warne  unb  an  bcr  Cftbahn  gelegen,  bat  eine 
JHrcbe  auS  bem  13. 3abrb-.  ein  ehemaliges  Suftfdjlof) 

ber  fccrjöge  oon  Ghtife,  ein  oon  Subroig  BbÜipP  w* 
richtete«  Oirabbenfmnl  mit  ben  (Scheinen  ber  Herren 
oon  ̂ oinoitle,  eine  Statue  beSftiftorirerS  Olean  Sire  bc 

3oinoiQc,  eine  QJcrocrbefammcr,  (Sifenrocrfe,  gnbiifa» 
tton  öon  SBirfroaren  unb  üot»  4152  Ginro.  3.  mar 

ebebem  Si^  bcr  Baron  ic  3-,  bie  1551  burd)  ftönig 

^einrieb  II.  $u  gunften  beS  JpcqogS  grau*  oon  ©uifc 
in  ein  dürften  tum  umgcroanbclt  rourbe.  Jpicmnd) 
fübrt  ber  brüte  Sobn  ihibroig  BbilippS,  tfranj,  ben 
Jitel  eines  »Bringen  oon  3«  Bgl.Bcrnot,  Notice 
historique  sur  le  chäteau  de  J.  (^nr.  1857).  — 
2)  ̂ .^C'^ont,  glctfen  im  fran^  Tepnrt.  Seine,  9lr» 
ronb.  Sccaur,  an  bcr  Warne  unb  bcr  Cftbabn,  bat 
eine  militärifaSc  Xum"  unb  ftcdüfdutlc,  eine  lanb» 

tt)irtfd}aftli(be5Serfud)8anftalt  (Sa^aifanbcric).  ©fm« 
roerfc,  Sdjiffbau,  Sdjmudfcberner^euqung  unb  (ison 
4199(5intt>.  ̂ crBogcn,  rocldjcn  bic^arne  unterbalb 
3.  bilbet,  mirb  burd)  ben  unterirbifd)  geführten  ftnnal 
oon  St.'Waur  (f.  b.)  obgefdjnittcn.  Siörblid)  üon  ̂ . 
befinben  lief?  bie  töcboutcn  oon  Wraoelle  unb  Sa  5ai« 

fanberic  bcr  äufjern  ̂ arifer  SöcfcftiqungSlinic.  —  3) 

öauptort  bcr  Kolonie  Sonaftranciäca  (i.'b.)  im  braftl. 
Staat  Santa  Untlmrina.  unter  2fi°  18'  fübl.  Br.  unb 
48"  63'  rocül.  i.'.  0.  Wr.,  am  SHio  liadjocira.  bat  regcl 
müfjige.  breite  Straften,  ctTtc  protcftantiidic  unb  eine 
tath.  irirdjc,  ü  Sabrifen  für  ̂ araguontbec,  5  ̂ uder- 

unb  7  2:npiofa<  unb  ?lrrotorootmühIen,  ferner  Cl% 
Säge-  unb  9ici^mül)len  unb  2523  Ginro.  ̂ .  Ifl 
Si&  eines  bcutfd>en  Stonfulö. 

Csoiunillc  mit  fAMnfiTOtn,  !^can,  Sirc  be,  bcr 
erfte  bebeutenbe  .^iftoriler  ber  ftranjofen ,  geb.  1224 
als  Sprößling  einer  alten  Familie  in  ber  (Sbampagne. 

geft.  1318,  na'bm  alS  Scnefdjall  bcSÖrafenoondbam» pague,  ftönigs  Sbibaut  IV.  oon  SInoarra,  teil  an  bem 

Jütcu^uq  Äönig  fiubmigS  IX.  (1248),  rooju  er  auf 
feine  ttoften  700  Bewaffnete  fteütc.  SHit  üubroig  IX.. 
beffen  »yrcunb  er  geworben,  febrte  er  eqt  1254  nad) 
^ranfreid)  ,vtrüd  unb  lebte  feitbem  tcilS  am  &ofc.  tcil^S 

auf  feinen  Wütent.  Seine  burd)9lnfdmulid)fcit,  Säabr- 
beit  unb  Sreuc  ber  Sdjilberungen  nuSge^cidmcte 
»Histoire  de  saint  Louis«  warb  berauSgegeben  oon 
^ueange  (^ar.  1HH8);  neue  Ausgaben  beforgten 
30rtd)cl  (1858)  unb  bc  Saint)  (18«6,  ittuftrierte  <luSg. 

1874);  beutfebe  Überfcijiung  oon  ̂ riefd»  (Jricr  1853). 
5?gl.  2>ibot,  Stüdes  sur  la  vie  et  les  travaux  do 
Jean  de  J.  (^nr.  1870);  2>elaborbc,  Jean  de  J.  et 
les  seignenrs  de  J.  (baf.  1895). 

3 flin Hille  (fpr.  u> ■  1 . ■  11  ,iiv ; ■  1 ,  gran,^  gerbt nanb 
^biltpp  fiubmig  Waria  oon  OrUnnS,  %vxn\ 

oon,  geb.  14.  *?lug.  1818  in  Weuitln,  britter  Sobn  bcS 
ftonigS  Subtoig  l-iulipp  unb  bep  ̂ rin^efftn  Warie 
Amalie  oon  Sizilien,  mürbe  oon  feinem  Bater  für  bie 

Marine  beftimmt.  in  bie  er  1834  eintrat,  unb  in  toel« 
d)er  er  oiele  Seccjrpcbitioncn,  5.  B.  1838  nad)  SRerilo, 
mitmndjte.  1840  befebligtc  er  bic  Fregatte  S?a  belle 
lioule,  meld)e  bie  ?lf*c  Napoleon«  oon  St  fccleim 
nad)  granfreid)  fübrtc.  1845  mar  er  BefcblSbabcr 

ber  ßrpcbirion  gegen  SHaroffo  unb  mürbe  1846  Bijc* 
abmiral.  Beim  ̂ liiSbrud)  bcr JReöolution  1848  befanb 

er  Tid)  mit  bem  fcerjog  t>on  %umale  in  Algier;  beibc 

Brübcr  begaben  fid)  oon  ba  über  Gibraltar  nad)  Gnq« 

[  lanb.  1861  beim  9luSbmd)  beS  amerifanifdjen  Bür« 
gerfricgS  ging  er  mit  feinem  Sobne,  bem  Vveru^fl 
oon  vcntotoorc ,  uno  lernen  3ccnen,  oetu  wraten  oon 

I  Baris  unb  bem  Srcrjog  oon  (IbartreS,  nad)  Amerifa 
unb  ntaebte  im  UnionSbeer  im  Stabe  SWae  HlcQanS 

ben  tvclbjttg  oon  1808  mit.  SSäbrenb  beS  SriegcS 
1870  71  rourbe  fein  Wncrbieten,  im  fran,^5ftfd>en  $>ecr 

I  gegen  1>eutfd)lanb  p  fämpfen,  oon  ber  tatferlicbcn 
toie  ber  republitamfdten  9{egierung  abgelehnt,  unb  als 

er  trottbem  unter  frembem  warnen  fid)  bcmfrcerlSban- 
I  JOS  anfd)loft,  warb  er  auf  GtambcttaS  Bcfebl  aufge» 
loiefen.  3m  gebruar  1871  jum  deputierten  ertoäblt 
nahm  er  nad»  Aufhebung  ber  BerbannungSberrcte  iin 

$ejcmber  1871  feinen  in  berUiationaloerfamm« 
hing  ein ;  bod)  beeinträchtigte  feine  Sibmerbörigleit 

feine  politifd)c  ̂ bätigfeit;  bei  ber  Üammermabl  187»i 
ocrüdüetccrnufbicÄanbibatur.  1886  rourbe  er  infolge 
beS  BrälcnbcutengefetteS,  baS  allen  Wügltebem  ber 
einmaligen  iterrfdjerfanttlicn  tömter  unb  Würben  ent 
jog,  aus  ben  fiabreS  ber  Warinercferoe  geftritben. 

,  Webrere  Auffäne  in  ber  »Kevne  des  Denx  Mondes« 
1  erfebienen  gefammclt  als  »fttndes  snr  la  marine  et 
|  recits  de  truerre«  (Bar.  1859»;  1894  oeroff entlidüe 
|  er  in  ben  illuftrierten  »Vieux  »ouvenirs.  1818 — 48« 
intereffante  Grinncrungen  aus  bem  3abrc  1848.  lir 
ift  feit  1.  3Rai  1843  ocrmfiblt  mit  einer  dodtfer  beS 

ÄaifcrS  Bcbro  T.  oon  Brafilten,  Brinjefftn  gron.ySl'a 
(geb.  2.  Aug.  1824),  bic  ihm  bic  mit  bem  $>erjog  oon 

»ihartrcS  ocrmäbltcBrinjcffmgranuSla  unb  ben  x*r- 
30g  Beter  o.BentbiJore (geb. 4.9.00.  IW\ geboren  bat. 

3otnPtUclanb  <fpr.  bMnmimao,  l'anb  tm  Antarf - 
tifdjen  C?enn ,  ber  öftlicbfte  Seil  oon  (ÄrabamSlanb 

.  u".b.),  bfrUd)  oon  Monis  Bhilippc-fianb,  unter  65ufübL 
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»r.  unb  56—57°  wcftl.  2.  ö.  ©r.,  oon  Tumont  b'Ur* oille  1838  cntbctft,  bergig,  wabrfcbctnlicb  oultonifd), wie  benn  nadjbcm  Script  oonSRoßterojicrKaucb,  über ben  tctlwcife  fdnteefreien  Sergen  gefebeu  .haben  Witt. Vorgelagert  ift  bie  oon  SRofj  benannte  siltnainfeL 3ojad)ta  (3cd)onia),  Äönig  oon  Juba,  Sohn ^\oiarim3,  beftieg  ben  Thron  nach  bent  lobe  be«felbcn 597  ö.  (äjr.,  int  18.  üebenSiabr,  regierte  aber  mir brei  SJionatc,  htbera  SWebutabncjnr  mit  einem  freere vor  ̂ erufalem  erfebien,  bie  Stnbt  eroberte,  ben  lern« pcl  in  Irümmcr  legte  unb  3.  nebft  einer  großen  9ln« jabl  Subcn  in«  teril  abführte  (587).  Tod»  erhielt g.  bOd  9?cbufabne*ar«  9cad)f  olger  Goilmcrobad)  glrid) uad)  beffen  Tbjonbcfteigung  561  feine  ftreibeit  wieber. ^ojafim,  Äßnig  oon  3uba  607—598  o.^br..  biefc eigentlich  teli  nltm  unb  war  ber  ältere  ©ofm  be« ftaS«  warb  aber  erft  nad)  ber  Wbfe|ntng  feine«  jüngern ^Bruber«,  ̂ oabaS,  burrf)  Sectio  oon  Wgtwten  607  auf bat  Thron  erhoben  unb  war  ein  unterwürfiger  Stafall \igi)ptcn«.  Um  ben  Tribut  ju  jablen  u.  feiner  ̂ ?racbt« liebe  3U  frönett,  bebrüefte  er  ba«  53oII  mit  febweren Steuern.  9iad)  9ied)o«  Vertreibung  auSSorien  unter« toarf  ftrf)  J.  600  betn  fiegreidjen  Stönig  9JcbuIabncjar von  ©abolonien,  ocrfudjte  aber  598,  auf  ägtjptifcbe Vi  in1  bauenb,  eine  tempörung.  DJocb  ebcSNcbufabncjar oerufalem  felbft  bejwimgcn  tjatte,  ftarb  5-  ß88. ^öfai  (for.  jMaO,  ÜDlorifo,  berühmter  ungarifdjer ^ebriftftcller,  geb.  19.  ftebr.  1825  in  fitamorn,  erlangte 1846  ba«  Slboolatenbiplom,  beiebäf tigte  fiebieboch  au«* vMicHhd)  mit  fittteratur  u.  oeröffcntlicbte  1846  feinen «rftcnSioman:  »H6tköznapok«  (»Säcrttage«), welcher bereit«  ba«  bebeutenbe  bumorifhfebe  Talent  be«  Tid)* tcr«  oerrict.  1847  übemafnn  er  bie  9?cbaftion  ber :h>oebenicbrift  »EletkGpek«  (»2cben«bilbcr«)  unb  war feit  15. SJfärj  1848  einer  ber  litterarifeben  Slimmfüb« rer  ber  ftrcibeit«bewcgung.  Anfang  1849  floh  er  ju< gleich  mit  ber  nngnriicben  5Regicrung  unb  ben  Wbgc orbneten  nach  Tcbrccjin  unb  rcbigierte  bafelbft  bie «Esti  lapok«  (»Wbenbblättcr«).  Seit  1849  mit  ber bamaligen  erften  trogifeben  Sdjonfpielcrin  Ungarn«, 3iofo  2aborfaloi  (geb.  1890  in  D?i«rolcj,  geft.  20. 9Joo.  1886),  oerheiratet,  lebt  er  teil«  in  53ubapeft,  teil« in  feinen  Hillen  im  Cfener  (Gebirge  unb  in  ftüreb  am ^Jlattcnfee,  unau«gcfcfct  eine  ftaunen«wcrte  litterarifebe Tbätigteit  entfoltenb.  3-  hatte  bi«  ju  feinem  50.  Qto burt«tag  bereit«  nahe  on  200  Sinnbc  ocröffentlicht, barunter  29  Romane,  jufammen  l  i  ><>  SJänbe  ftarf,  2 $änbe  ©ebidjte,  2  Vftnbe  bramatifebe  Tietlingen, «  Vänbe  Sammlungen  bumoriftifeber  Wufiäfce,  48 $änbe  9ioocllcn  x.  .Dabei  war  er  feit  1858  nnunler« brorfjen  al«  Sicbalteur  thätig;  er  rebigierte  1858—81 bie  humoriftifcbeSodienfcbrift:  »Üstr»kös«  (»dornet«), unb  ift  gegenwärtig  l£l>efrebafleurbe«Äegiemng«bIat- te«  »Nemzet«  (»9/ation«),  in  welchem  ba«  oon  ge« grünbetc Tageblatt  »Hon«  (»^ntcrlanb«) fortlebt.  *ll« Vlbgeorbneter  (er  würbe  feit  SSicberhcrftellung  ber  un» garifeben  ̂ erfaifung  in  jeben  ber  fettberigen  öanbtage gewählt)  gehört  er  ber  liberalen  5Wegierung«partei  ein unb  jäblt  ju  beren  fchlagfertigften  JKebnern.  Seinen litterarifeben  9iuhm  begrünbetc  er  bauirtfäcblicb  mit feinen  Äomnncn,  in  benen  juerft  ber  Ginflufj  Victor !^ugo«,  bann  ber  oule«  Meinte«,  neuerbing«  ber  ber franjöfifcben  JRealiften  erfemtbar  ift,  unb  oon  welchen oielc  juerft  in«  Tcutfche  unb  bann  au«  biefer  Sprache in  jablreichc  anbre  curopäifebe  Sprachen  übcrfefctwur' ben.  Sie  jeiebnen  ftcb  m«gefamt  bureb  lebhafte  v|>han  ■ tnne,  fpannenbe  J^abel  unb  manchmal  bureb  gefunben V it iiu- r  au«,  fünbigen  jebod)  bureb  'raffe  Unwab,  rf d) ein» 

lichteit,  grobe  Gffeftbafcberei  unb  junebmenbe  ̂ lücb* tigfeit  ber  Arbeit.  Tie  bebeutenbern  berfelben  ftnb: »5)ie  loeifjc  JHofe«  (^1854);  »Tic  lürfenwelt  in  Un» gnrn«  (1855);  »Gm  ungarifeber  sJiabob«  (1856); »Schwarje  Tiamanten«  (1870);  »5Sie  man  grau Wirb«  (1672);  »Tie  Marren  ber  Webe«  (1876);  »Ter öolbinenich«  (1878);  »Ter  Wann  mit  bem  fteiuemen fcerjen«  (1874);  »Ter  Vornan  be«  fünfttgen  ̂ nhr» hunbert««  (1876);  »SJcein,  Tein,  Sein«  (1876);  »Wo« möbianten  bes  üeben««  (1877);  »9jab9iäbn«  (1880); ^Hater  ̂ eter«  (1881);  »Tie  annen  Weichen«  (1881); »tein  Frauenhaar«  (1883);  »6in  Spieler,  ber  gewinnt« (1883);  »Turcb  alle  Böllen«  (1884);  »Tie  weifte &rau  oon  ücutfebau«  (1884);  »Stadt)  jefw  fahren« (1885);  »Ter  ̂ igeunerbaron«  (1885);  »fileine  Kö- nige« (1886);  »Tie  Tamcmtt  ben  SJfccraugcn«  (1889); OHeicbe  9lrme«  (1891);  »Tic  beiben  Trent«  (1894). Seine  politifdjen  ©ebiebte  erfebienen  1880,  2  *be.  3- rebigiert  aud)  ben  ungarifeben  Teil  be«  opm  Jtronprin'« 3en  Siubolf  begonnenen  ̂ raebtwerfe«  »Cftcncicb  Un« gam«.  »i?lu#gewäbltc  Schriften«  oon  ihm  erfebienen beutfeh  SJubnpcft  1881  — 8^  (120  2fgn.).  (Sr  ift  feit 1858  SHitglieb  ber  ungarifeben  Wabcmic,  feit  1860 Witglicb  ber  »i«falubh*WefeIlfcbaft,  feit  1878  ̂ rrifi- 

bent  bcr^etöft'öefcnfcbaft.  «gl.  2.  «e'oi),  UKori^  3., faitfebrift  ju  feinem  50jährigen  Scbriftftcllcrjubiläum <*eft  1894;  ungar.) 3ofe  (engl.,  fpr.  bw«),  Scbcrj,  Spafj. Joki  (finn.),  fooiel  wie  aIui;. ^ofobama (^)of ohama),  bcbeulcnbfterJpanbel«» bafen  Japan«,  unter  35°  36'  nörbt.  »r.  unb  139"  39* öftl.  2.  o.  ©r.,  an  ber  Süboftfüfte  ber  Jnfel  $>onbo, 

iLiiiHtni.  i  ;.-.<mh> ■  5  >  n 

Sogtplatt  reu  ,N,of  rhama. am  Sübweftufer  ber  oofohtmabai,  einem  weftlichen ©infehnitt  ber  Tofio*  ober  Jebobat,  37  km  oon  ber (£infaf)rt  in  biefelbc  bureb  bie  Uragaftrafje,  bureb  teilen« bah.n  mit  bem  norbnorbweftlicb  gelegenen,  22  km  ent- fernten Tofio  fowie  mit  bem  4  km  nörblicb  liegcnbcn .svanagawa  unb  mit  .^iogo^Cfafa  oerbunben,  bat  eine 
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gute  Siecbc  unb  ein  auSgcbcbntcS  $>afcnbcden,  eilige» 
febjoffen  öon  awci  SScllenbrecbcni  mit  einer  burd)  Awci 
üeucbtfcbiffc  gefcnn*eid)nctcn  Ginfnbrt,  in  bem  ein 

600  in  langer  Jpafcnbamm  unb  ein  Tod  angelegt  wcr= 
ben.  An  ben  breiten  Mai  mit  flcincrn  Scllenbrcdjcnt, 

bic  ben  ©nglifb,  fcatoba  (»!pafcn«)  unb  ftrend)  $>n- 
toba,  beibe  nur  für  f leine  ftabrjcuge  benimmt,  um« 
geben ,  fd)ließt  ftd)  bie  burdia i i 3  regelmäßig  angelegte 

Stabt,  welche  in  brei  ftreng  gcfdjiebcnc  Teile  jer* 
fällt.  C^nt  dftlidjcn  befinben  fid)  bic  großen  curopäi' 
fdjen  Staren*  unb  Santbnufcr,  £otcl3  unb  Mlub» 
haufer,  im  mittlem  bic  ̂ räfettur,  baS  StabtbauS, 

^o\t-  unb  Telcgrapbcnamt,  3<>Ub<iuS  ;c.  in  großen, 
palaftartigcn  öebäuben ,  im  meftlid>en  bic  eigentliche 
japaniiebe  3tabt  mit  ibren  Wruppen  öon  ipäuScbcn,  in 
beren  SÄittc  fid)  jcbeSmal  ein  »öreucrbauS«  auS  biden 
ficbmmänbcn  befinbet,  in  weldjem  bei  foucrSbrüniten 

aUe  mcrtöoHe  Jpabc  untcrcjebrad)t  wirb.  Sie  Stabt, 
bic  biö  18-^5  ein  unanfcbnltcbeS  ftifeberborf  war,  aber 
batualS  infolge  ber  mit  bem  AuSlanb  gcfcbJoffcnen 
Verträge  bem  fremben  ipanbel  geöffnet  mürbe,  jäblt 

(MM)  132,809  Gm».,  b'nmtcr  4930  ftrembe  (3000 
Ghmcfcn,  700  (Snglänber,  200  Amcrüancr,  180 
Teutfcbc),  ift  Sifc  eine«  beutfeben  öcrufSfonfulS,  einer 
$>anbclSMmmcr,  bes  britifdjen  ÜJcrid»t«^ofcö  für  C\a* 
pan,  eines  faifeclidjen  ÜaboratoriumS  für  öngienc, 
oon  5  Tanten,  11H  55erfid)erungggefcHfd)aftcn  unb 
bat  mebrere  ftirdien,  eine  englifcbc  2dmle,  3  jaim 
nifebe  firanfenbäufer  unb  je  etn  bciitfd)C$,  englifebes 
unb  ameritanifcbeS Seehofplj.  AlSüxmbclsftabt nimmt 
3.  unter  allen  japanifeben  ̂ läjjcn  bie  erftc  Stelle  ein, 
obfebon  ili in  Mobe  lebhafte  ftonfurrciu,  mad)l ;  1893 
betrug  bieGinfubrSe.SOö.^bieAuSfubrSö^og.öaö 
3cn.  Vettere  beftebt  öontebmlid)  inSeibe(2994Ton.) 
unb  Scibcnftoffcn,  Tbec  unb  Mupfcr,  bann  in  $?olj* 
waren,  ̂ orjellau,  Streichhölzern  unb  itarfwaien.  5. 
ift  Station  Aablrcicher  Tampferlinien ,  baruntcr  aud) 
beS  9iorbbeutid)cn  Sloöb  (Bremen)  u.  ber  Mingfintinte 

(Hamburg);  nütAtncritd  ift  c$  burdjjjwcifiinienCSan 
Francisco  unb  itancoitoer),  mit  Amtralicn  ebenfalls 
burd)  jwei  Sinicn  öerbunben  (ügl.  bic  ScltöerfcbrSf  arte 
bei  »iampffdjiffabrt«)  unb  ift  Si&  ber  nationalen 
SWippon^ufcnMwaifba;  1892  liefen  189Tampfer  öon 
372,489  Ion.  u.  33  Scgclfdjiffc  oon  34,799  Ion.  ein. 

^ufo bei  malm  tm,  f.  ftutjn,  S.  29. 
sütoc*  (0.  lat.  jotosus),  fd)cr$.f)nft,  launig 
v*ohccl  r  Stabt,  f.  iktra. 
^oftbnn,  bei  ben  Arabern  St  od?  tan  genannt  unb 

als  Stammvater  ber  edjtcn  unb  urfprünglichcn  ©c- 
wofwer  Jemens  Ooltbnniben)  öcrebrt,  war  n ad) 
1.  SÄof.  10  ,  26  29  «ntcr  oon  13  Söbnen,  beren 
tarnen  wohl  einzelne  Stämme,  fcauptortc  :c.  bebeu- 
ten.  Sgl.  ̂ »macl. 

yWinl  (bän.  u.  norweg.),  fooiel  wie  ©letfd)er. 
jola  ($)ola),  fcauptftabt  be*  afrifan.  ftulbcrcid>3 

Abamaua,  unter  9"  16-  nörbl.  ©r.  unb  12"  47'  mcftl. 
X».  0.  ör.,  linfs  am  Sinuc,  oon  beut  es  burd)  eine 
fumpfige  (rbene  getrennt  ift,  burd)  bie  mäbrenb  bce ; 
£>od)n)aifcr<j  ein  Tür  Mäbnc  fabrbarer  ̂ lufjann  jum 
Sinuc  jicljt,  erftredt  ftd)  auf  einer  lenaifc  oonC.nad) 
S^.  etwa  20  km  lang,  beftebt  am  einzelnen  groijeu 
Öcböften,  bic  utr  fliVgcnjeü  mit  Moni  befäct  toerben  ! 
u.  oft  nur  eine  l'cbmbütte  enthalten;  biefe  Kütten  fmb 
im  Eimern  mit  großer  Sorgfalt  aufgemalt ,  oft  mit 
Jtarbcnfdmtud  oeneben.  Tic  auf  20,(äkj  Mööfc  ge- 

faxten Ginioobner  treiben  bad  3d)tuicbcbaubu>crf 
unb  s>anbel  mit  Saumtoollcn»  u.SSoUcnftoffcn,  Wlao^ 
toaren,  Salj  unb^lfcnbcin.  Tic  fruchtbare llntgegcnb  \ 

erzeugt  namentlich  oiel  totlbcn  9iciS.  Ter  Sultan 

oon  3.  erhält  oon  ber  iRonal  sJiiger  ISompanö  einen 
^ahrqebnlt  oon  10(K)  "^fb.  Sterl.  Ter  Crt  würbe  1 
Jöartt)  1851,  öon  ftlegel  1882,  öon  ̂ affarge  unb 
ü.  ilcbtrift  1893,  oon  0.  Stetten  1894  befud)t. 

Joli  (franv,  fpr.  f*dn),  nieblid),  h«bfd),  artig. 
^oliba ,  glun,  f.  2>fd)0liba. 
^oliet  (jpr.  iMuiv:.  Ipaubtftabt  ber  0raftchaft  Stil 

im  norbameritan.  Staat  ̂ Utnoid,  am  Tee  Ulaines. 
60  km  fübweftlid)  öon  Ghtengo,  mit  bem  Mttifcnbabn 
unb  ber  Illinois <^id)iganlanal  oerbinben,  Öabu« 
fnotenpunft,  b«t  ein  3ud)tbau«  beS  Staate*,  2Mlöücr, 

Sibliotbct,  große  Maltfteinbriid)e,  Mornmühlcn,  Wie* 
ßercien,  Suthlrocrfc,  ̂ abrifen  oon  Stacbelbrabt,  Meter* 
geräten  mtb!iKafd)inen,  Sd)uhn>erf,  I  bonröbren,  ̂ an- 

bei mit  Morn,  ÜRmbvicl)  unb  Sd)n>eineu  unb  ä*t»> 
23,264  (£inn>. 

^olitt,  ̂ ohnn  (£hriftotohcr.  fd)toeb.  Sebaufmc 
ler  unb  Tichter,  geb.  28.  Tcj.  1818,  geft.  13.  tfoü. 
1884  in  Stodholm,  ftubierte  in  U&fata,  fchrieb  außer 

Übcrfejjungcn  jc.  gegen  20  Sübncnftüde.  unter  mcl 
d)cn  bicTramen:  »Müster  Smith«,  »Baruhu>bar- 
nen«,  >8miideäkrifvHren«  unb  ba*  b ift oriidie  rebmt 

ftoiel  »Ung  Hanse»  dotter«  am  meiften  gefielen,  außer • 
bem  Sioöellcn  unb  Romane,  wie:  »Rosen  bland  ka- 
melior«,  »Vinglaren«  ic.  6inc  Sommlung  feiner 
»Skrifter«  enchten  Stodholm  1872  -83  in  10  $bn. 

3otte,  1)  UetncS,  cinmaftiges,  namentlich  in  9iorb* 

tt)eftbcutfd)lanb  gebräuchliche«  M^üitcnfabrjcug;  bann 
jebeS  fleinc  offene  SBoot  für  ben  Jpafcnbienft  ;  tn  $<UK* 
bürg  ein  etwa  7  m  langet,  öorn  unb  hinten  fpiue« 
800t,  weichet  burch  beu  C\ollenfübrcr  mit  jmet 
Äubent  fortbewegt  wirb  unb  als  JHbrboot  bient;  fpe« 
itdt  baS  tleinfte  000t  eines  StriegS  uubSpanbeldfcbtffS 
ff.  «00t,  S.  26G>.  —  2)  TünncS  lau,  weldbc*  burd) 
einen  einfeheibigen  9lo<f  fährt. 

Rollen beef ,  Okmcinbc  im  preuß.  Siegbc,^.  S)anbcn. 
SanbfrciS  SMelefelb,  am  Teutoburger  Äalb,  beftebenb 

auS  92ieber=>^.  unb  C  b  tj  bat  eine  coang.Mircbe. 
berühmte  üeinmeberci,  Setben  *  unb  ̂ lüfchmcbcrci, 
Scibcnwarcnfabrifation  unb  am»  3637  Cinw. 

3oUt),  1)  Philipp  öon,  ̂ iviiMtcv.  geb.  26.  SepL 

1809  in  ̂ Mannheim,  geft.  24.  Tc,v  1884  in  »'üneben, 
ftubierte  m  Jöcibclbcrg,  SBien  unb  Berlin,  habilitierte 
ftd)  1834  in  $mbclbcrg  als  ̂ riöatbo^ent,  würbe  1847 
orbentlicher  ̂ rofeffor  unb  1854  als  ̂ rofeffor  ber 
ptefif  nach  München  berufen.  Rollos  Arbeit  über 

bie  ISnboSmofc  gab  jueqt  ein  craficS  iWaß  biefcS  ii>or« 
ganges,  inbem  er  bie  ̂ oluntänberungcn  maß,  welche 

lid)  babei  ,icia^n,  unb  bicöcwidjtsmntgcn  ber  ftdiauS* 
taufchenben  oubftanjen  beftimmte.  Turch  Monftrut' 
tion  bcS  nach  ihm  benannten  SJufttbermomcterS  war 
er  im  ftanbe,  bie  ftuebebnung#locffvuenten  ber  ̂ afe 

mit  einer  früher  nicht  erreichten  (Scnauigiett  ju  mei» 
fcn.  Turch  feine  Analöfen  ber  atmoföthirifchen  Luft 

mit  VMi'c  bcS  MuöferetibiomcterS  würben  Ucinite 
Schwanmngcn  in  ber  ̂ ufnmmenfcßung  berfelbcn 
ermittelt.  Vängerc  befd)äftigte  ftd)  ̂ -  bantit,  ben 

*><tgcn  möglichft  große  öenauigfeit  unb  emöfinblid)' 
reit  ni  geben,  le^tereS  bcfonbcrS  bnrd)  «nmenbun^ 

ber  Ablci'ungcn  mit  Spiegel  unb  Sfala.  £3  gelang 
ihm,  bie  Gknauigfcit  fo  weit  ju  treiben,  baß  er  nur 

burd)  Sägungen  bie  wcd)fclnbe  3ufatnn|enietiung 

ber  atmofphänfchen  üuft  erfennen  tonnte.  iX^it  ber 
$kmc  beftimmte  ̂ .  bie  Abnahme  ber  Schwertraft  bei 

IS ntfernung  öon  ber  ßrboberfläcbe.  inbem  er  ben  GVc» 
widttSuntcrfcbieb  eines  MörpcrS  beftimmte.  je  naebbem 

berfclbc  in  ber  3&igfcbale  lag  ober  an  einem  21  m 
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langen  Draht  an  bcrfelben  aufgehängt  rourbe;  ferner 
bicDid)tigfeit  berGrbe,  inbem  er  btcÖenncbtSjunahmc 
beS  Siorper«  mafe,  rocnn  unter  bcnfdben  eine  93lci- 
fugel  ton  i  m  Durd&meffer  gebraut  rourbe.  (£rfd)rieb: 
»De  Euleri  merito  de  tunctionibus  circularibus« 

(Jpetbelb.  1834);  »'ünleitung  jur  Differential»  unb 
^ntregalredjnung«  (baf.  1846);  »Die  ̂ rinjtpien  ber 
SJfcdjanif  aemeinfafUid)  bargefteUt«  (Stuttg.  1852); 
» Über  bie  Vb^ftt  bcr  SHolef ularfräf te«  (TOünd).  1867). 

«gL  «öbm,  <ßbilipp  »on  &  (SHünd).  1886). 
2)  Julius,  bab.  StnatSminiitcr,  «ruber  beS t>ori* 

gen,  geb.  21.  ftebr.  1823  in  Mannheim,  geft.  14.  Ott. 

1891  in  ftarlSrubc,  ffubicrte  1840—44  in  öcibelberg 
unb  Berlin  bie  SRedüe,  habilitierte  ftd)  1847  als  $ri 

oatbo&ent  unb  luarb  1857  t^rofeffot  ber  9icc^tärotffcn= 
fdjaft  in  $>eibclbcrg.  1861  trat  er  als  9?at  in«  i>fini= 
fterium  beS  Innern  unter  fiamet),  itrebte  in  Serbin» 
bung  mit  Koggenbad],  Warbt)  unb  «luntfcbli  nad) 
Einigung  DeutfdüanbS  im  9lnfd)luf$  an  Greußen, 

fdjicb,  als  bie  babifdje  Regierung  1866  in«  £agcr  ber 
mittelftaatlicben  $oltttf  überging,  aus  bem  9Jfinifte» 
dum  au8,  trat  nad)  Greußens  Sieg  im  September 
1866  als  Sttirfjtar  bog  Innern  mieber  in  baSfelbe  ein 
unb  übernahm  im  J^ebruar  1868  nad}  9)catbt)S  Dobe 
ben  «orfttj  im  Öcfamhninifterium.  Söäbrenb  er  im 
Innern  bie  liberalen  örnnbfäRe  feiner  Vorgänger 
ftreng  befolgte  unb  in  ber  Crganifation  ber  «crroal 
hmg  unb  namentlich  in  ber  tircblicben  ®efe^gebung 
crfolgrrid)  betbätigte,  mndite  er  ftd)  nad)  außen  burd) 

«eforberung  ber  beutt'chcn  (Sinbeit,  namentlid)  beS 
möglichft  engen  ?lnfd)lufieS  «abend  an  ben  9<orb* 
beutfdjeu  «unb,  uerbient.  1870  ftcfltc  er  ftd)  mic  ber 
(yroftberjog  fofort  entfd)loffen  auf  Greußens  Sritc. 
Die  «erbanblungen  in  «erfaiÜcS  über  ben  $ln« 
fdüufe  «abcnS  an  ben  Siorbbcurfcben  «unb  unb  bie 
«Übung  beS  Dcutfcben  Meiches  führte  er  felbft  unb 
trug  jur  «oüenbnng  beS  (entern  mefentlid)  bei.  1876 

erhielt  er  plö^lid)  feine  ©ntlaffung.  ba  ber  ©rofdjerjog 
mit  friner  fttrd)en  ■  unb  Sdmlpoüttf  nidbt  mehr  ein» 
üerftanben  mar.  GinfluBreiche^erfonen  am  £>of  tabcl' 

ten  bie  ̂ ulaifung  bcr  gemifebten  Schulen,  bie  "WuS* 
bebnung  beS  ÜonalitätSreöerieS.  ben  ba«  ($efefy  über 
bie  Dotation  ber  ©entliehen  forberte,  auf  bie  eaange* 
lifdje  ©etftlicbfeit  unb  bie  entfd)icbene  Haltung  gegen 
bie  fatbolifd)C  Strd)e.  3.  marb  4.  Ott.  1876  pm  $rnu= 
benten  ber  CberrecbnungStammer  ernannt.  Srfcbrieb: 

»Der  SRrichStag  unb  bie  Parteien«  («erl.  1880). 
3)  griebrtd),  SRebijiner.  Sohn  r>on  3.  1),  geb. 

24.  31od.  1844  in  ̂ xibelberg,  ftubierte  in  3Ründ»en 
unb  Böttingen,  promovierte  1867  mit  einer  Vlrbcit 
über  bie  ©anglienjeüen  be«  9tüicnmarfS  in  SRün- 
chen,  mürbe  bafelbft  Wfftftent  an  ber  innern  ttlinit 
unter  ̂ Sfeufcr,  bann  tu  &*crncd  unter  töubbcn  unb 
in  SBürjburg  unter  Siineder.  Jpier  habilitierte  er  fid) 
1871  als  ̂ rraatbojent  mit  einer  Slbbanblung  über 

ben  ©ebimbrud  unb  über  bie  «lutbemegung  imSdjä 
bei.  1873  folgte  er  einem  Stufe  als  auijerorbentlidjcr 
SJrofeffor  unb  Direftor  ber  pftychmtrifdien  Älinif  nad) 

Strasburg,  erhielt  bafelbft  1875  bie  orbentlid)c  i*ro* 
feffur  bcr^fi)d)iatrie  unb  ging  1890  als  orbentlicber 
SJrofeffor  unb  Direftor  ber  ptyd)iatrifd)cn  unb  fernen  > 
flini!  nach  «erlin.  arbeitete  über  Jpimfflerofe,  $>al* 
lu,«nationen.  Delirium  acutum,  Sldeg8pft)diofen, 

"Jtphafte  :c.,  aud)  berichtete  er  über  Jrrenpflege  in 
Sdjottlanb,  über  eptleptiferanftnlten  ;c.  (£r  fd)rieb: 

»«enebt  über  bic^rrenabteilungbeS^ultuShofpitalS« 
(öürjb.  1873);  »frrjfterie  unb  l&upodjonbrie«  (in 
^icmffenS  »fcanbbud)  ber  fpejieüen  ̂ at^ologie  unb  | 

äWc9«rä  Hono.  tejifou,  6.  Huf!.,  IX.  8b. 

Dherapiec,  Seips-  1877);  » Unter) uchungen  über  ben 

eleltdfd»en  i.'eüungSroibentanb  beS  menfdjlidjen  Äör« 
per««  (otraBb.  1884);  »«orgefd)id)tc  unb  gegenwär- 

tige (£indd)tung  ber  pfnd)iatnfd)en  Mim if  in  StraB* 
bürg«  (Äebe,  baf.  1887).  Seit  1890  rebigiert  er  baS 

»*lrd)io  für  ty'rjdjiatrie  unb  KerDenfranfbdten«. 

eplof,  Kegeroolf,  f.  S8olof. oloinfcln,  f.  Sulu. 

3oldHa  (£l|d),  ̂ elfdjau).  Stabt  im  ttnaar. 
Äomitat  ÖJömör.  an  ber  ̂ olSun  (rcd)ter  3?cben|luft 

beS  Snj6),  mit  berjoglid)  foburgifd)em  üuitfd)lo|  (faft 
gnn^  au«  3Rarmor),  Sifen^ämmern,  Warmorbriid)en, 
Wetoerbefchule,  Heilquellen  u.  (i»90)  2419  flomntifcben 

unb  magrjanfehen  (eoang.  u.  r5m.'tdth.)  (Sinroohnem. 
oomarb  (fpr.  f«»mir),  (5bme&ranc.oi8,  franj. 

Weograph  unb  Wrd)äo!og,  geb.  22. 9lox>.  1777  in  «er* 
faiHe«,  geft  23.  Sept.  1862  in  $an$,  nahm  als  $n- 
genieurgeograph  teil  am  J5«lbjucj  nad)  &gt)ptcn  (1798 

-1801),  betdligte  fid)  bann  1803—14  an  ber  Sic- 
baflion  ber  »Descnption  de  r£gypte«,  marb  1815 
Witglieb  beS  ©rjicbungSnuSfdjufic«  unb  1818  TOit* 
glieb  ber  Vlfabcmie  ber  ̂nfdjriften.  Seit  1828  STuftoS 
ber  Marten  unb  $läne  an  ber  töniglid)en  «ibliotbef 
ju^ariS,  marb  er  18390berbibliothcfnr  unb  betteibete 

biefe  Stellung  aud)  unter  Napoleon  III.  Seine  fcaupt* 
fdjriften  ftnb:  »Notices  sur  les  lignes  uumeriques 
des  anciens  Egyptiens«  (1816  — 19);  »Parallele 

entreles  autiquites  del'Indeet  del'Egypte«(18l9); 
»Sur  les  rapports  de  l'Ethiope  avec  l'Egj'pte« 
(1822);  »Recueil  d'observations  et  de  memoires 
sur  l'Egypte  ancienne  et  moderne«  (1830,  4  «bo 
u.  a.  %lud)  gab  er  bie  »Monuments  de  In  geogra- 
phie«  (1842  -62,  8  Die.),  rinc  Sammlung  alter,  für 
bie  ©efd)id)te  ber  (Bcographie  michtiaer  Marton  foroic 

(SaiüiaubS  »Voyage  ä  l'oasia  deTbebes«  (1820)  unb 
DrooettiS  »Yoyage  a  l'oasis  de  Syouah«  (1823)  her« 
auS.  Die  $adfcr  Weographifdje  ©efeUfchaft  bat  einen 
ihrer  elf  3abwSpmfe  ihm  ju  (Shren  benannt 

^omitti  (fpr.  Mo-),  Menri,  «aron,  franj.  @eue< 
ral  unb  WilitärfdjriftfteUcr,  geb.  6.  2Kärj  1779  in 
^atjeme  imSäaabtlanb,  geft.24.9Wira  1869  in  *anö. 
trat  in  bie  Scbmcijergarbe  in  $ad«  ein,  ergriff  nad) 
beren  fluflbfung  bie  faufmännifdje  Saufbahn,  fchrtc 
1799  beim  ̂ tuäbrud)  bcr  Sieoolution  in  ber  Sdimei^ 

bahin  jurüd  unb  marb  jum  «ataiSonSd>ef  unb  ̂ h- 
neralfefretär  im  JtdegSbepartement  ernannt.  1803 
trat  er  roieber  in  ein  Ssarifcr  .^anblungShauS,  ermarb 

ftd)  burd)  feinen  »Traite  de»  grande«  Operation» 
militaires«  (*ar.  1804  -10;  4.  «ufL  1851,  3  «be.) 
aud)  in  meitern  m reifen  einen  tarnen  unb  mürbe  1804 

«im  «ataiüonSdKf  unb  "Wbjutanten  3?e^S  ernannt, 
(er  mad)te  ben  ftrieg  bon  1805  mit,  fd)rieb  im  Som* 
mer  1806  ein  »Memoire  snr  les  probabilites  de  la 
gnerre  de  Prusse«  unb  begleitete  9?ct)  als  ©eneral* 

itabSdjef  in  ben  itrieg  gegen  $«ufjen  1806  —  1807. 
Napoleon  berlieh  ihm  utm  Soljn  für  feine  «erbienftc 
ben  «nronStitcl.  1808  folgte  er  9ta)  nad)  Spanien 

unb  mürbe  1811  als  «rignbegcnernl  unb  fciftorio» 
graph  oon  J^ranftcid)  angeftellt.  9Jad)  «cginn  beS 

ruiftfdjen  «felbjugS  1812  rourbe  er  ©ouoenieur  üon 

©t'lna  unb  fpäter  con  SmoIenSf.  Sr  entmidclte  beim 
JRüduig  uon  SRoSfau  grofte  Ihätigfeit  unb  lotete  ge* 
mcinfd)aftlid)  mit  bem  Weneral  (£bl(f  ben  «au  bcr 
beiben  «rüden  über  bie  «ereftna.  @benfo  trug  er 
niel  jum  Siege  bei  «au$cn  bd.  Cbgleid)  ihn  5ien 
,«tm  DiuiftonSgencrnl  in  «oddjlag  bradite,  marb  er 
uon  9?apoleon  roegen  angeblicher  9?ad)läfrtgfeit  im 
Dienft  nad)  Jranfreid)  jurüdgefdjidt,  roaS  ihn  beroog, 
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nach  hcm  23affcnftiHftanb  oon  Voifdiwity  ju  ben  911» 
liierten  überjurrcten.  flaifer  Sllcranber  I.  oon  SRufe- 
lanb  erhob  ihn  jum  öencralleutnont  unb  Slbjutanten ; 

boch  nahm  er  am  Stiege  gegen  ftrcmfreicb  feinen  tbä» 
tigen  Slntcil ,  foroie  er  aud)  oon  ben  ihm  betannten 

CperationSplänen  Siapoleonä  nidjtS  »erriet.  1815  be- 
gleitete er  ben  ftntfer  Yllcranbcr  I.  nnd)  ̂ oriS,  fpäter 

auf  bie  Songrcffc  ju  Radien  unb  Verona  fomic  1828 
im  J^elbjug  gegen  bie  Türten  unb  leiftctc  beionbcre 
ttor  33orna  wichtige  Tienfte.  Serbien!  machte  er  fid) 

nud)  um  bie  «rünbung  ber  9Jcilitärarabemie  511  Pe- 
tersburg. Seit  1855  lebte  er  ju  SJaufanne,  bann  in 

Vrüffel.  ̂ n  ber  neuern  ShriegSlitteratur  erwarb  er 
ftd)  einen  tarnen  burd)  bie  »Histoire  critique  et 
militaire  des  campagnes  de  la  Revolution«  (Vor. 
1806,  5  Öbc;  3.  Wufl..  baf.  1819—24,  15  »bc),  bie 
»Vie  politique  et  militaire  de  Napoleon«  (baf.  1827, 

4  8be.;  beurfd)  üon  SBa&,  Tübing.  1828-29,  4  Bfce.) 

unb  ben  »Precis  de  l'art  de  guerrc«  (VeterSb.  1830; 
6.  Stuft,  Vor.  1855,  2  93be.;  brSg.  üon  Cecomte,  baf. 
1894,  2  Vbe.;  bcutfd)  mit  Erläuterungen  oon  t>.  00* 

gu&lamSfi,  Verl.  1881).  Seinen  Austritt  au«  fron» 
jbfifchen  Tienften  üiditc  er  inbenbeiben^ublilationen: 
»Oorrespondance  avec  le  general  Sarrazin  snr  la 

rampagne  de  1813«  (Vor.  1815)  unb  »Correspon- 
dance  avec  le  baron  Monnier«  (baf.  1821)  ju  recht* 

fertigen,  fiecomte  gab  ferner  üon  ihm  heraus :  »Pr6- 
eis  politique  et  militaire  des  campagnes  de  1812  A 
1814.  Extraita  des  Souvenirs  inediis  du  general 
J.«  (fiaufanne  1888,  2  33bc.).  »gl.  Secomte,  Le 
genßral  J..  sa  vie  et  ses  6crits  (3.  SJufl.,  Vor.  1888); 
SaintcSBeuüe,  Le  general  J.  (neue  SluSg.  1881). 

o  0  m  111  eil  i ,  Nicola,  tfomponift,  geb.  1 0.  Sept.  1714 
in  Sloerfa  im  9ceapolitanifd)en ,  geit.  28.  Slug.  1774 
in  Neapel,  tarn  1730  nad)  Neapel,  wo  er  im  Jfon« 

ierbatorium  betla  Vietä  be'  Turcbini  unter  2Ranctni 
ben  Shmftgefang  foroie  unter  geo  bie  Sfompofirion 
ftubierte,  unb  trat  fieben  ?(abre  fpäter  mit  ber  Oper 

»L'errore  amoroso«  an  bie.Cffentlicbteit.  SKebrerc 
3abrc  betleibete  er  bie  Tireftorftelle  an  einem  »on- 
feroatorium  in  »enebig,  roo  er  unter  anbenn  feine 

Cper  >Merope«  fchrieb .  bie  roie  jene  folgen  öei 
fall  fanb,  baß  er  halb  au  ben  beliebteften  unb  ge» 
fuchtelten  Cperntomponiftcn  Italien*  wählte.  1749 
rourbe  er  jum  Äapellmeifter  ber  VelerSfirdje  in  SRorn 
ernannt,  üertaufd)te  jeboeb  biefe  Stellung  1753  mit 
ber  eines  SapetlmcifterS  am  vofe  bee  &erjogs  Sari 

oon  SBürttembcrg  in  Stuttgart.  Tie  ftolge  feines  15- 
jährigenrlufentballS  bafelbft  roar  einebemerfenswerte 
Vertiefung  feines  fünftlerifdjcn  ̂ iaturcllo,  berart,  baft 
ilnn  bie  SJübne  allein  nicht  mehr  genügte  unb  er  fid) 

mit  gleichem  Erfolg  ber  ßircbenmufif  juroenbete.  3n 
Stalten,  wohin  ̂ .  1789  jurürflchrte,  rourbe  biefe 
^anblung  freilief»  ttid)t  als  ein  ftortfebritt  anerfannt, 
fo  bafe  ieine  legten  Opern:  »Annida«.  »Demofoonte« 

unb  »In'genia« .  obwohl  roeitaitS  feine  wcrtooliften, 
boch  nur  geringen  Veifnll  fanben.  Tie  Verftimmung 
über  biefen  SJcifierfolg  50g  ihm  einen  Sdilaganfall  $u, 

nad)bem  er  ftctj  nod)  turj  juoor  burd)  fein  jrociftim  = 
migeä  »Miserere«,  neben  feinem  »Requiem«  baS 
bcbeutenbftc  oon  feinen  ttirdVnroerfen,  ein  un»er= 
gängliä>cS  Tfnfmal  gefegt  batte.  Von  ben  bem  litel 
nadi  betannten  55Cpem  ̂ ommeUiS  finb  bie  in  Stutt- 

gart gefd»riebenen  beinahe  fftmtlidj  burd)  ben  Vranb 
betf  I bentcrS  ̂   ]  gQg^  oemiditet  roorben. 

^omtfbtttfl  (^untne),  \nr5Si"ngcr\cit  berühmte 
i^eitc  ber  Normannen  an  ber  pommenchen  Cftfecfüfte, 
m  ber  ̂Jfälje  bee  jeiügcn  is?ollin  gelegen,  ber  Sage  uad) 

'oon  ̂ alnotofi  (f.  b.)  gegrünbet,  oom  Xänentdntg 
Magnus  ̂ eritBrt. 
^ 0111  üben ,  Stamm  ber  Turfmenen  (f.  b.). 
rtonatf  (5lona),  hehr.  Prophet  auS  bem  Stamm 

Sermion,  oertünbigte  in  einem  Oratel  bie  fteoreiebe 
Erweiterung  beS  Meiches  jSrael  unter  ̂ erobentn  II. 
C\u  beut  feinen  9iamen  tragenben  altteftamentlicbcn 
©udi  roirb  crjählt,  er  h«he  oon  Wott  ben  Vefcbl  er« 
halten,  ben  9?inioiten  ben  nahe  bcooqtehcuben  Unter» 
gang  ihrer  Stobt  ju  oerfünbigen,  biefen  Auftrag  auch. 

1  nachbem  er  juoor  baS  betannte  Vlbcnteuer  mit  bem 
großen  ,vüdi  erlebt,  ausgeführt,  roorauf  aber  bie 
«tabt  ©ufce  gethan,  fo  boK  Qiott  fte  bieSmal  noch  oer« 
fchont  hohe.  Tiefe  Erzählung  hat  offenbar  rein  lehr- 

hafte Tenben^,  unb  ftdiercr  als  jebe  ftuSfcheibung  beS 

[  hütorifchen  ober  mbthifehen  Stoffes  ift  bie  .'innabme. 
bafe  ber  Verfoffer  beS  VudjeS  bie  ̂ Mchterfüllung  pro- 
phetifcher  Strafonbrohungen ,  bie  man  oft  genug  er- 

lebt hatte ,  motioicren  roollte.  TaS  angebliche  $rab 
beS  Propheten  ̂ .  roirb  übrigens  nod)  bcutjutaflc  in 
ber  öegcnb  beS  alten  3cinioe  gezeigt. 

ooiun\  3"ftuS,  ̂ reunb  unb  ©ebilfe  Luthers 
bei  berJRcfonnation  unbÖibelüberfe^uug.qeb.S.  Jum 

1493  in  Uiorbhaufen.  geft.  9.  Cft.  1555,  ftubierte  bie 
SRecbte  unb  fpäter  Theologie  in  Erfurt  unb  ging  1521 

olS  Vrofeffor  unb  Vropft  ber  Sdiloßrirche  nadi'Sttten» 
berg.  Sin  bem  Fortgang  ber  Sieformation  ben  regften 
Vlnteil  nehmenb,  begleitete  er  Vuthcr  nad)  ̂ BormS, 

unterftü^te  ihn  bei  ber  Sdiuluifitation  (1529),  roobnte 
bem  MeligionSgefpräd)  in  Harburg  unb  bem  Geichs» 
tag  in  flugSburg  bei.  1548  oon  fraQe,  roo  er  feit 
1541  als  Voftor  gelebt,  oertrieben,  begleitete  rrSutber 
auf  feiner  legten  Steife  nach  EiSleben.  rourbe  15V) 
4»ofprebiger  in  .vtoburg.  1562  Pfarrer  in  9<egenSburg. 
1553  Supcrintenbent  in  EiSfclb.  Er  überfe$te  meb» 
rere  Schriften  üutherS  unb  9Äeland)thonS  unb  fcbrteb 

auf?cr  Slnmertungcn  jur^lpoftelgefchicbte:  »Discussio 
pro  conjngio  sacerdotali«  (1523).  Sein  Vriefroecb- 
fei  rourbe  herausgegeben  oon  W.ftaroerau  (als  17.  Vb. 
ber  »®efd)id)tSquellen  ber  Vrooinj  Sad)fen«,  v>ane 
1884  -  85).  SBgl.  Vreffel,  JuftuS  ̂ .  (Elberf.  1863t. 
Jonathan ( »©otteSgobc  ), Sohn  beSiSraclttifdKn 

.SönigS  Saul ,  führte  ben  Sricg  gegen  bie  Vhürftäer 

juerft  mit  glüdlia>rm  Erfolq,  bis  er  in  ber  Schlacht 
bei  Qulboa  (1033  0.  Ehr.)  leinen  Tob  fanb.  Seine 
treue  fYrcunbfchaft  ju  Tooib  bilbet  eine  ber  febönften 
Epifoben  ber  nlttcitamcntlichen  ökfd)ichte. 

3onatl)att  (Vruber^.,  engl.  Brother  J..  im. 
mtmn&tbtm).  fdjei^haftcr  Uolleltionamc  ber  UnionS« 
Siorbameritaner,  bem  ̂ ohn  VuU  ber  Englänber  nach« 
gebilbet.  Ter  Sfarnc  foll  üon  Jonathan  Truwbufl 
herrühren,  welcher  jur  3eit  beS  norbamerifanifeben 
^rcibeitSfricgcS  ©ouoerneur  oon  Eonnecticut  roar 
unb  fid)  bie  Sichtung  unb  (Vreunbfcbaft  SkifhmgronS 
in  bem  Örabe  erworben  hatte,  bafe  biefer  nach  einem 

refultatlofen  MricgSrat  ausgerufen  hoben  foD :  »$&r 
müffen  Vruber  5.  ̂u  9iate  jiehen«,  welcher  ttuSruf 

in  f Cbwierigen  Sagen  balb  fpncbwörtlicb  würbe.  'Sabr 
febeinlicber  bejieht  fid)  her  Spi^name  auf  baS  beiunge 
Vortommcn  biefeS  unb  anbrer  nlttcftamentlicber  Vor- 
nainen  in  Sieucnglaitb. 

^ounthau  "ilophud,  ber  SRaffabäer.  Sohn 
beS  jüb.  VriefterS  2RattatbiaS,  warb  nach  beut  Jobe 
feines  VruberS  ̂ ubaS  (180  o.  (£br.)  i»auptanfübrer 
ber  iübiidien  Patrioten  gegen  bie  Sprer  unb  hielt  fieb 

mit  geringen  StreitlrÖften  an  ber  Cftgrenje  beS  San- 
bc«.  «Bei  ben  Tbronftrcittgleiten  AWiicbcn  ben  fprifefaen 

Königen  Temctrio«  unb  Vllcyanber  SBalaS  (.152j  er« 
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griff  er  be«  letytern  gartet  unb  marb  bafür  crft  $um 
»obenpriefter,  bann  ,«,um  gelbberrn  unb  SReribarcben 

(Statthalter  eine«  i!anbe«teil«)  ernannt,  töl«  $eme« 
frio«  9?tfator  gegen  ttlejranber  auftrat  (147),  mufete 
ftd^  ?U  145  an  erftern  anfcbliefcen ,  meld>cr  ihn  in  fei» 
nem  bobenprieiterlicben  *lmt  betätigte.  $a  aber  Xf* 
metrio«  feine  Serfpredmugcn  nicht  biclt,  ergriff  bie 
Partei  be«  unmünbigen  Slntiocbo«  VI.,  ber  oon  2)io»  | 
boto«  Irnpbon .  einem  ftelbberrn  Wleyanber«,  al« 

©cgenfönig  gegen  3>emetrio«  aufgcfterit  mar,  unb 
fd)lug  in  öalüaa  ein  §eer  be«  2)emctrio«.  9Jacbbem 
er  einen  Eingriff  be«  lefctern  abgefcblagen,  bcfeftigte 

er  Jerufalem  [tarier,  lieq  fi<b  aber  üon  Srtmbon,  mel» 
dber  ftd)  ber  Ärone  be«  Wntiocbo«  bcmädjtigt  batte, 
überliftrn,  fiel  in  beffen  öefangenfdbaft  unb  marb 
hin«  3**t  barauf  getötet  (143). 

^oncicrcö  (fpr.  Wongtifc'),  St  clor  in  be,  franj. 
ftomponift,  geb.  12.  *lpril  1839  in  *ari«,  mar  auf 
bem  Äonfenwtorium  Scbüler  t»on  Glmart  unb  £e- 
bome,  »erließ  aber  ba«  i Iii u t  infolge  eine« Streitet 
witfieborne  über  Wicbarb  Sagner,  beiienSade  eraud) 
al«  ÜDhirtireferent  (für  bi«  »Liberty«)  nertrat.  93on 
feinen  Sfontpofitionen  finb  in  nennen:  bie  SJhifi!  gu 

»Hamlet«,  bie  Cpern:  »Sarbanapal«  (1867),  »i<om* 
peji«  lehtcr  Jag«  (1869),  »SMimrri«  (1876,  alle  brei 
im  2beätre  Styrique  aufgefübrt),  »ftönigin  JBertba« 
(1878  in  ber  Wrofeen  Cper  aufgefübrt)  unb  »^obann 

von  Sotbringen«  (1885,  aueb  in  Höht  aufgeführt); 
femer  eine  Symphonie  romantique,  eine  (Üborfnnt* 
pbonie:  »La  Mer«,  eine  ungarifdjc  Serenab«,  ein 
Stolinrongert,  eine  ftomertouDcrtüre  :c.  Seinen  Scr« 
fett  feblt  SReinbett  be«  Stil«. 

3oncfbloct  c;pr.  »biuo,  S  i  11  e  m  9  o  j  e  f  W  n  b  r  e  o  «, 
nieberlänb.  Vitterarinftorifer,  geb.  6.  ̂ uli  1817  im 
£>aag,  geft.  19.  Cft.  1885  inSie«baben,  ftubierte  feit 
1835  in  Seiben  perft  2Bebiyn ,  bann  $Redbtämiifen> 

febaft,  um  ftd)  fcblic&lid)  bem  Stubium  ber  nieber- 
länbifdjen  £itteratur  au  jumenben.  SJacbbem  er  bereit« 

1840  roegen  einer  tflbqanblung  überfiubmig  tmn  Seit« 
bem  in  fieiben  jum  1*  brenboftor  ernannt  morben  mar, 
erhielt  er  1847  eine  ̂ rofeffur  am  Wtbeneum  au  $e- 
ben  t  er,  1854  an  ber  Wfabemie  ,}u  ©roningen,  bie  er 

bi«  1864  bcfleibetc.  Son  1864— 77  mar  erSJtitgliebber 
3meiten  Cammer  ber  ©eneralftaaten  unb  »on  1877 
— 83  Srofeffor  an  ber  Unitjerfttat  31t  SJeiben.  Seine 

jpauptmerte  finb:  »Over  den  middennederland- 
schen  epischen  verebouw«  (1849);  »Geschiedenis 
der  middennedcrlandsche  dichtknnst«  (^hnfterb. 

1851— 54,  Höbe.)  ;  »Etüde  sur  le  roman  de  Renart« 
(Wroning.  1H63);  »Gedenkboek  der  hoogeschool  te 
Groningen«  (baf.  1864)  u.  »Geschiedenis  der  neder- 
landsche  letterkunde«  (baf.  1868  -70, 3  »be.;  1881 
-86,  6  ©be. ;  betttfd)  t>on  S.  ©erg  [SJfna  Sdjneiberl, 
2eip$.  1870  —  72).  Jen  bö*ften  miffenfdwftliroen 
ÜBcrt  baben  feine  Vtu«gnbcn  oerfdiiebcner  mittelnicber* 

länbifdjer  35id)tungen:  »Beatrijs«  (.^aag  1841,  unb 
1859  ',1  nammen  mtt»Carel  ende  Elegast«),  »Dietsche 
Doctrinale«  (baf.  1842),  »Karel  de  Groote  en  zijne 
12  Pairs«  (Reiben  1844:  Fragmente  be«  9toman« 
ber  l?orreinen),  »Dieteche  Catoen«  (baf.  1845), 

.Lancelot«  (i>ang  1846—49,  2S3be.),  »Walewein« 
(2etb.  1846— 48,2  Öb«.),  »Reinaert«  <  Wroning.1856).  | 
Seine  mittelfranjönfcben  Ausgaben  finb:  »Li  ro- 
mans  de  la  Charrett««  ($)aag  1H49)  unb  »Gnillnnme 

d'Orange.  Chanson  de  geste«  (bnf.  1H54.  2  Öbe.). 

Später  erfdnen  r»on  ibm  »Gnillaume  d'Oranue. 
Chanson  de  geste  du  XII.  si^cle  iniso  en  nouvenn 

langage«  ̂ Imfterb.  1864).  Siel  «uffcljcn  erregte 

feine  fatirifdje,  anonym  erfd)ienenc  ̂ ugenbfaVtft: 

»Physiologie  yan  den  Haag«  (1843).  Sein  Sieben 
bei  «rieb  p.  <S.  TOol^cr  (1887). 

C*onec"  (fw.  w*«mn»),  1)  5 « t  Ö  0  -  <nfll-  ?lrd)itclt, 
geb.  um  1572  in  Sonbon,  geft.  bnfelbft  21.  ̂ uli  1652, 
mar  erft  %i\d)\tv,  ermarb  ftcb  aber  burd)  einige  Önnb* 
fd}aft«gemälbe  hohe  Gönner,  bie  ihn  ut  fetner  (ünft< 
lerifd)«n  WuSbilbung  j^ranfreiA,  ftlanbern,  Jeutfd)« 
lanb  unb  Italien  bereifen  ließen.  93alb  aber  trat  feine 

Siebe  jur  »aufunft  in  ben  Sorbergrunb.  «11«  prot* 
tifeber  Wrdiiteft  mar  er  juerft  in  Jänemnrt  unter 
(Sbriftian  IV.  tbätig ,  bann  bei  ftönig  ̂ afob  I.  oon 

(Snglanb.  9?ad)  ber  fflüdtebr  oon  einer  jmetten  ita» 
Iienifd)en  Äeife,  auf  mcld)er  er  befonber«  ̂ allabio« 
23erfe  in3?«nebig  ftubierte,  fam  ernad)S!onbon.  Seine 
bebeutenbftcn  »aumerfe  fmb:  ber  3San!ettfaal  im  ̂ 8a« 
lau  SSbitebad,  bie  SiOa  in  Wmicf,  ba«  $>ofpital  \u 

©reenmi*.  bie  Säulenbaü*e  ber  St.  ¥nul«firdje.  bie 
alte  Sonboner  »örfc,  ba«  Sdjlofj  be«  örafen  ̂ 8em« 
brolc  su  Sil  ton  in  3öiltfbire  unb  ber  ̂ alaft  Timbre«- 
burn  in  berfelben  ©raffebaft  (Aum  Jeil  unter  9Rit* 
rotrfung  feine«  rlboptinfobn«  SBebb).  Unter  Äarl  I. 
mürbe  ̂ .  Cberinfpettor  aller  (öniglid)en  ©cbäube. 
@r  nermifebte  nod)  gotifche  Elemente  mit  ienen  ber 
fpätern  italienifcben  Seife,  batte  fid)  aber  fonft  in  3ta» 
lien  bie  Uberreft«  ber  Raiferjeit  unb  ber  fpätern  Serie 

be«  neuern  italienifaicn  Stile«  juiRuflem-gcnommen. 
6r  ftbrieb:  »Essav  on  Htonehenge«  (üonb.  1665; 
neue  «lu«gaben  1725  u.  1815).  %l.  «ent,  Design» 

of  Inigo  J.  (fionb.  1727 ;  fpätere  *u«gabe  mit  Grläu« 
terungen  1770);  Nünning bam,  Inigo  .1..  a  life  ot 
the  architeet  (baf.  184r9);  fioftie,  Inigo  J.  and 
Wren  (bof.  189S). 

2)  Sir  Silliam,  bervorragenber  engl.  Orienta« 
lift,  geb.  28.  Sept.  1746  in  fionbon,  geft.  27.  Wpril 
1794  in  Äalfutta,  ftubierte  in  Orforb  Die  Stechte,  er» 
lernte  baneben  Slrnbifd?  unb  ̂ßerfifd)  unb  marb  1765 
grjieber  be«  ©rafen  Spencer.  1783  ungeadtfet  feine« 
jugenblid)en  fllter«  jum  Cberricbter  oon  Bengalen 
ernannt,  ftubierte  er  in  ftalfutta  bie  San«!ritfprad)e 

unb  benu^tc  feine  cinfluftreicbe  Stellung  baju,  um 
bort  1784  bie  Wfiatifcb«  öcfcllfdiaft  in«  i!ebcn  gu  ru» 
fen,  beren  ̂ räfibent  er  lebenslang  blieb,  on  ber  Don 

berfelben  b«rau«gegebenen  3ritfa)rift  »Asiatic  Re- 
searches«  u.  in  feinem  Serie  »Asiatic  miscellanies« 

(ftalf.  1788)  veröffentlichte  er  jablretdie  groben  ara» 
bifchcr,  perfifefaer,  türiifeber  unb  tnbtfcher  ̂ id)tuugen 
unb  Beiträge  ,^ur  orientaltfcbcn  ©efebiebte  unb  STöl« 
fertunbe;  ben  bleibenbften  «Kubm  aber  fieberte  er  ftcb 
bureb  feine  meifterbafte  Übertragung  non  jmei  ber 
roid)tigften  Serie  ber  San«fritlitteratur,  ftalibafa« 
Srama »Sahtntalä«  (Ralf.  1789;  bcutfdj  öon  ©.gor- 
iter,  1791)  unb  »SRanu«  ©efe^bueb«  (bnf.  1794).  ̂ . 
mar  aud)  ber  erfle,  meldjer  ben  3)rud  eine«  3an«frit» 
roerfe«  Deranftaltete  (»Ritusamhära« ,  ffalf.  1792), 
unb  einer  ber  erften ,  meldje  auf  bie  Bermanblfdjaft 
ber  alten  Spraye  unb  SRntbologie  ber  3nber  mit 
berjenigen  ber  europäifd)cn  miltumöller  aufmerifam 

mürben.  Seine  Scbriften  erfebienen  gcfnmmelt  üon= 
bon  1799,  6  Bbe.  ;  neue  «u«gabe  1807,  13  «be.  35ie 
Cftinbifcbc  i>anbel«fompanic  liefe  ibm  al«  Überfe^er 
be«  »3Ranu«  ein  Xenhnal  in  ber  ̂ aulöhrtbe  ju  SJon- 
bon  fchen.  Sgl.  Jeignoutb,  Memoire  of  the  life 
of  Sir  W.  J.  (neue  rlü«g.,  Üonb.  1838,  2  S)be.). 

3)  Jobn  ̂ Jaul,  Segrünbcr  ber  9Kartnc  ber  33er« 
ciniglen  Staaten  oon  yforbamcrila,  geb.  6.  ̂ uli  1747 

ju  Vlrbiglanb  in  Sdwttlanb  nl«  Sobn  eincö  Wärt« 
ncr«,  geft.  18.  ̂ uli  1792  in  $ori«,  reifte  17bO  im 
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Auftrag  feines  Scbrbcrrn,  eincS  Kaufmanns,  nad) 
ben  amerifanifdjen  Kolonien,  §ter  trieb  er  einige 
3cit  Sflnbcnhanbel ,  empfanb  jebodj  balb  Abfcbcu 
baoor,  würbe  Seemann  unb  machte  bcrfd)iebcne  Stei- 

fen in  bie  wefmibifeben  Gewäfier.  «eim  AuSbrud) 

beS  norbamerifanifeben  SBefrciungSfriegS  bot  er  1775 
bent  Kongreß  feine  2)icnfte  an  unb  trat  als  Seutnant 
bei  ber  SSarine  ein.  9?ad)bcm  er  an  ber  fcblgefcbla* 
genen  ©fpcbition  nad)  ben  SBabamainfeln  teilgenom- 

men, begleitete  er  teils  als  Kapitän  ber  Sloop  ̂ ro= 
bibence  Kauffabrtcitcbiffe,  teils  treuste  er  gegen  bie 
Gnglänbcr.  1776  würbe  er  bon  föafbinqton  jum 
Kapitän  ernannt.  9Wit  bem  Sänger,  einer  Erigg  oon 
20  Kanonen,  beunruhigte  er  fobann  bie  englifchen 

Kütten,  ipicr  crfd)ien  er  im  April  1778  bor  SBbite« 
haben,  oernagelte  bie  bort  borgefunbenen  Kanonen 
unb  fterite  mehrere  im  $>afcn  6cftnblid>e  3d}iffe  in 
SBranb.  ?a*  englifdjc  Schiff  2)rafe  oon  22  Kanonen 
würbe  im  Kanal  jwifdjcn  ßnglanb  uub  Jrlanb  oon 
ihm  erbeutet  unb  als  $rifc  nad)  ©reft  geführt.  $m 
Auguft  1779  würbe  er  jum  Kommobore  eines  aus 

franjdfifcben  unb  norbamerifanifd)cn  2  dürfen  jufam* 

inengefefrten  GcfdjwaberS  ernannt.  SBiewobl  fein  "Jln- 
fdjlag  auf  baS  reiche  Siberpool  nicht  gelang,  fo  febte 
er  bod)  bie  ganjc  britifd)e  Küfte  in  Schieden ,  tiatim 
22.  Sept.  nad)  haitcm  Kampf  baS  grofee  britifdje 
Schiff  SerapiS  unb  lebrte  mit  800  Gefangenen  unb 
rcidber  ©eute  nad)  ©reft  jurüd.  1788  trat  er  auf 

Sinlabung  ber  Kaiferin  Katbarina  II.  als  Kontcrab*  I 
miral  in  ruffiftbe  Siicnfte,  o erlief?  biefe  jebod)  ,  burd) 

ttotemhnS  unb  bcS  ̂ rinjen  bon  Siaffau  (Sifcriud)t 
bewogen,  fdjon  im  folgenben  Jahre  wieber.  Sfladjbcm 
er  Öfterreid)  bcrgebenS  feine  $ienftc  angeboten,  $og  er 

Üd)nad)^ariS  jurüd.  $ie  unter  feinem  tarnen  crid)ic> 
neuen  »Memoire*«  ($ar.  1789,  2  ©be.;  Cbinb.  1830) 
ftnb  wabrfd)einlid)  uned)t.  Seine  ©iograpbte  lieferten 
Sbcrburne  (2.  Aufl.  1851),  SimmS  (9?cw  $orf 
1845),  Abbott  (baf.  1875)  unb  ein  Ungenannter 
(baf.  1884).  Jn  Romanen  bebanbelten  fein  Sehen 

(Sooper  in  »The  Pilot«,  Allan  Gunningbam  in  »Paul 
J.«  unb  A.  $umaS  in  »Le  capitaine  Panl«. 

4)  Sir  fcarrh  3>abib,  engl,  General,  geb.  14. 
SRärj  1791,  geft.  2.  Aug.  1866,  trat  1808  als  Scut* 
nant  in  baS  $Ker,  bem  er  faft  58  Jahre  angebört  bat. 

l£r  fämpfte  1810—14  in  Spanien  unb  ging  bann 
,^ur  Armee  bcS  Generals  Lambert  nad)  Amerila.  $on 
bort  jurüdtebrenb ,  lanbete  er  am  Sage  oon  Sater 
loo,  18.  Juni  1815,  in  Oftenbe,  jog  mit  ben  engli* 
fd)en  Gruppen  nad)  i*aris  unb  würbe  Kommanbeur 

ber  ©efeftigungen  auf  bem  SKontmartre.  1840  aban* 
eierte  er  $um  Cberftcn  unb  erbielt  1851  bie  Seitung 
ber  Jngeuieurfd)ule  *u  tfbatbam.  ©eim  AuSbrud) 

beS  KrimtriegS  *um  Cberft  unb  örigabefommanbeur 
ernannt,  führte  er  in  Gemeinfcbaft  mit  ©araguau 

b'JbiOicrS  bie  Operation  gegen  Somarfunb  aus,  beren 
glüdlid)cr  Grfolg  ihm  bie  Ernennung  jum  General» 
major  unb  baS  ttommnnbo  über  baS  enaliicbe  Jngc* 
nieutiorpS  in  ber  ftrim  eintrug,  wo  er  in  wmeinfebaft 
mit  General  Uficl  ben  ftall  Sebaftopols  berbeifübrte 
1H56  würbe  er  Goubcrneur  ber  ÜUilitärfdjule  oon 
Sanbburft,  1860  Generalleutnant. 

5)  Cwen,  engl.  "ilrd)iteft,  geb.  15  fabr.  1809  in 
üonbon,  geft.  baiclbft  19.  "ilpril  1874.  ftubierte  unter 
5>uillamu,  reifte  1h:u  na*  Spanien,  wo  er  iid)  na« 
uicntlid)  in  Wranaba  aufhielt,  unb  oon  ba  nach  itgpp 

tcn.  sJiad)  Snglanb  jutüdgefehrt,  gab  er  baS  ̂ radit 
wert  »Plans,  elevatioiis,  st-ctions  and  dctails  of 

tbe  Alhauibrac  ^'0nb.  1842-15,  2  Söbe.;  2.  flufi. 

1847—48)  berau«.  1851  übertrug  man  ihm  bie  in« 

nere  WuSfcbinüdung  bcS  KriftanpalafteS  8er  eq'ten 
3BcltauSftctlung,  unb  als  baS  Gtebäube  bom  *pqbeparf 
nad)  Sübenbam  übertragen  würbe,  erbielt  er  ben  Stuf- 
trag,  ote  oeriajieoenen  jtauutitcnieitcn  oem  uoarattcr 

ber  3cü  unb  beS  SanbeS  an^upaffen,  für  bie  fte  bc- 
ftimmt  waren.  §eröorragcnb  ift  barunter  ber  »Al- 
hambra  court«.  1856  erfd)ien  fein  fcauptwert :  »The 

v.v. u iimar  of  ornament«  (4.  'Muff.,  Sonb.  1880,  112 
Blätter;  aud)  in  beutfd)er  Ausgabe),  bie  erfte  umfaf^ 
fenbe  35arftellung  beS  ornamentalen  Stiles  aller  «BSC« 
ter,  ein  SSerf,  weld)eS  auf  baS  moberne  Kunftgewerbe 

SnglanbS  großen  (SinfluH  geübt  tun. 
6)  ̂ bomaS  Knmer,  f.  Jörn. 
oonc^boro  c,pr.  tm^nfttaro),  §auptort  ber  C4raf> 

fd)aft  Union  beS  amerifan.  Staate«  Illinois,  4  km 
uom  SRiiTtfüppi .  mit  groftem  ̂ n^nbauS  unb  am» 
2065  Sinm.  5-  tf«t  berühmt  wegen  feiner  bor^üglicben 
grüdjte.  5«  ber  Sähe  ©fengruben  unbKalrtteinbrüdK. 

oonc Treiber  (^angeräber),  Sagenräber  auS 
Sifen  mit  qoqlcc  Sabe  unb  boiuent  ̂ elgenfranj,  in 
benen  bie  Speichen  auS  Sunbeifen  berart  fteden,  baft 

bie  Soft  ftetS  an  ben  obern Speichen  hängt,  nlfo  beren 
3crreiBungSfeftigfeit  beanfprud)t.  Xie  3.  bienten  in 
ber  Artillerie  £um  fahren  febroerer  Saften,  ftnb  aber 
wegen  Sebwerfnlligfcit  unb  ftarten  SobrgcröufdjeS 

wenig  gebräuchlich. 
l) Johannes GorneliS benieberlänb. 

©cfdüdjtfchreiber,  geb.  9.  ISRai  1793  in3tcrifyee.  geit. 
1 1 .  C\uni  1853  in  3celanb,  War  nicberlänbtfcher  ScicbS« 
ard)h>ar  unb  Auffebcr  beS  föniglichen  Wün)!abinettS 
im  ̂ >aag.  SBon  feinen  ©erfen  ift  befonberS  3U  nen- 

nen: »Geschiedenis  van  het  nederlandscbe  zee- 

wezen«  (3.  KttfL,  bon  feinem  Sohn  bcrauSqegeben. 
3woUe  1869,  6  8be.). 

2)  ̂ oban  Karel  ̂ aeob  be,  nieberlänb.  (>ifro> 
rifer,  Sohn  beS  borigen,  geb.  17.3uni  1828  im  ̂ aaa. 
geft.  15.  9D?ärj  1880,  ftubierte  in  Seiben  bie  Sfetbte, 
würbe  bann  Unterard)ibar  beim  SeicbSardrib  im  \>anq. 

Cr  ift  .'öerauSgeber  bcS  grofjartig  angelegten  SöerfrS 
»De  opkomst  van  het  nederlandsch  gezag  in  Oo«- 
Iudie;  verzameling  van  onuitgegeven  stnkken  uit 

het  oudkoloniaal  archief«  (ipaag  1862—77, 10  »be.; 
iöb.  11—13  brSg.  bon  bau  $ebenter,  1883  —  89), 
welches  Quellen  nebft  einer  grünblicben  ̂ arftcllung 
ber  nieberlänbifchen  Holoniaigcfcbid)te  im  ̂ nbifchen 

Archipel  enthält. 

Jongleur  (fran^.,  fpr.  Wonfl  8iSr,  mittellaL  joca- 
lator,  proben.jal.  joglar.  altfranj.  jogleor»,  bei  ben 

"Brobenjalcn  unb  Sorbfranjofen  Bezeichnung  für 
Spielleute,  auSübenbe  Künftlcr,  welche  auS  Gtefang, 
iVuv.t  unb  (Sr^ählung  ein  Gewerbe  machten  (im  Gc> 
gcnfa$  $u  ben  als  dichter  probuttiben  Jroubabourrn 
unb  iroubereS)  unb  biclfach  auch  jur  Gaufelei  unb 
^offenreiBerei  berabfanlen.  Xroubabourc,  welche  bie 

Gabe,  ihre  Sieber  fingenb  borjutragen,  nicht  fclbft  be« 
faßen,  pflegten  einen  3.  jum  Begleiter  aniunebmen. 
um  bon  biefem  ihre  Gebtdbtc  fingen  unb  ,V-iglcid)  auf 

einem  ̂ nftrument  begleiten  ju  laffen.  i*ei  ben  Sorb* 
franjofen  hicfien  bie  Jongleure,  wenn  fic  im  Xicnft 
grot3er  Herren  ftanben  unb  fclbft  xu  biebten  berftanben, 
aud)  WcneftrelS  (f.  b.).  Sgl.  trrcuntonb,  Clong» 
leute  uub  WcneftrclS  (^allc  Ihhh).  -  Gegenwärtig 
berftebt  man  unter  Jongleuren  lebiglid)  Seiite.  welche 
üieiftcr  in  ben  Äünjicn  ber  ttörpcrgew«nbtbeit  unb 
Üquilibrtftd  ftnb;  unter  biefen  ünb  bie 

Jongleure  bie  berühmteften. 
Oonfe,  &clbma|  auf  Oaba,  f.  1 

Digitized  by  Google 



3onff)eet  —  3onfon. 
613 

^onfljccr  (»Runter«),  in  §oünnb  baS  gewöb> 
lidjc  Slbelepräbitat. 

.Ctottföping  f|pr.  j5nW4öpinfl),  San  im  Innern  bcS 
füblichcn  Schweben ,  qrcn^t  im  an  Sfaraborglän 
unb  Oftgotlanb,  im  C.  an  lc^tcrcd  unb  Kalmar,  im 

3.  an  Kronoberg,  im  SB.  an  fcnllanb  unb  GlfSborgS« 
län  unb  umfaßt  ben  nörblichen  höbcrn  Zeil  bcr  Snnb* 
fdwft  Smälanb  mit  einem  Wrcnl  oon  11,574,6  qkm 
(210,2  £SR.)  unb  (Gnbc  1890)  193,704  Ginm.  M 

Sanb  ift  gebirgig  unb  oon  Seen  (Stettafte)  unb 
ftlüffen  (SHtffa,  Saga,  i*lgeä,  2HörrttmSä,  Gmmä, 
Soarta  ic.)  erfüllt,  bat  aber  jum  Jcil  fruchtbaren 

©oben  unb  in  feinen  bergen  (j.  ©.  im  Xaberg)  an* 
Jehmichen  3RetalIreid)rum.  10,3  $roj.  beS  SlrcalS 
ftnb  Äder«  unb  önrtenianb,  15  ̂ roj.  Siefen  unb 
21,9  $ro,5-  Salb.  Ungebaut  werben  oorncb-ilid)  £>a< 
fer,  Sioggen  unb  Kartoffeln.  1890  gab  cS  9909^8fcrbe, 
138,097  3tüd  SRinboielj,  107,247  Schafe  unb  31,245 
Schweine.  Unter  ben  Sälbem  ift  bcr  Jpolaocben,  ber 

nörblicbe  (ärenjwqlb,  ber  bcbeutenbfte.  5>aS  San  jer« 
fäUt  in  neun  ®erid)tSbejirfe,  • 

^ünföping  (fcr.  iSnbf^öping),  fcauptftabt  beS  gleich* 
namigen  ftfiweb.  Sand  (f.  oben),  liegt  in  reijenber 

(Mcgcnb  amSübenbe  bcS  SetterfccS  u.  an  ber  Staats» 
babnlinic.&alföping  ÜDfolmö,  hat  einen  $>afen,  fcnnbcl 
CcUuSfubr  oon  9$appc,  Rapier,  Süßwaren,  ̂ >oIjmaffe, 
3ünbbol3crn),  ©tnnenfchiffabrt  (angetommen  1893: 

1589  Sd)iffe  oon  88.062  Jon.),  3ünbhöljer*(»Säker- 
hets  Tändstickor«),  Rapier»,  Japetcn»  unb  SabafS» 
fabrimtion  unb  (isuo)  19,682  Ginm.  3.  ift  Si£  bcS 
böcbftcn  ©criebtshofs  oon  ©otlanb  fowie  eines  beut« 

fdjen  SJijcfonfuli».  —  3«  mar  Si$  mehrerer  fchmebi« 
feber  SteicnStnge,  bcfonberS  1599.  fcier  10.  «ug.  1809 
SriebenSfchluß  ̂ roifc^cn  Dänemarf  unb  Schweben. 

3onquiUe  (franj.,  fpr.  Wonwiij),  gelbe  Staffen* 
ort,  f.  NaroiMus.  2>aber  i^onquillenfarbe,  hoch* 
gelbe,  tue-  Örünlicbe  fptelcnbc  jWbc. 

Jona.,  bei  naturwiffcnfdjaftL  Hainen  Slblürjung 
für  IbomaS  Stymer  3  on  c  S ,  engl.  3oolog  unb  Anatom. 

^onfon  (fpr.  bWonn$*n),  ©en  (eigentlich  ©euja; 
min),  engl.  5>ramatifer,  geb.  1572obcrl573  in  Seit* 
nünfter  in  Sonbon  als  poftbumer  Sobn  eines  f  d)ottifd)cn 
©eiftlicbcn,  geft.  6.  Äug.  1637,  mürbe  jmar  in  eine 
gelebrte  Scbule  gebraebt  unb  errang  ben  Stubm  eines 

gelehrten  Cannes,  tonnte  aber  wegen  ber  gebrüchen 
Sage  feiner  Familie  feinen  afabcmi|cben  @rab  crlan* 
gen.  ©ine  Seile  balf  er  feinem  Sticfoater,  ber  ©au« 
fübrer  mar;  boeb  tonnte  er  biefe  ©eiebäftigung  niebt 
lange  aushalten,  mie  er  fpäter  bem  febottifeben  dichter 
^rummonb,  bem  ftauptberidjtcritattcr  über  3onfon8 
£eben,erjäblt  bat.  ÄIS  bamalS  Königin  Glifabctb  ihren 
bart  bebrängten  Gruppen  in  ftlanbcrn  ©erftärfung 
fanbte,  iten  aueb  3-  fid)  anwerben ;  nacb  beenbetem  a c i b 
,utg  lebrte  er  nad)  Sonbon  jurürf,  um  fid)  alSbalb  ber 

©übne  in  praltifcber  unb  i<hriftftcllertfcbcr  Jbärigtcit 
jujumenben.  3n  legerer  Stejie^ung  febeinen  3"!°^ 

ältern  beliebten  Stücfen  ber  Änfang  gemefen  ju 

fein.  Sebr  früb  oerbeiratet.  battc  ̂ .  nid)t  lange  bar» 
auf  ba8  Unglüct,  einen  Scbaufpielcr  im  2>ucll  ju  tö= 
ten,  wai  ü)m  eine  längere  feaft  ,^og.  Surcb  5ür- 
fprad)e  roarb  er  aber  mieber  in  Tvrctiicit  gefegt.  Um 
jene  3«*  ""»f  ö"«b  fein  erfteö  un«  erbaltencS  Suft» 
fpiel:  »Every  man  in  his  humour«  (1598),  enrftan« 
ben,  ba8  burd)  Sbatefpeared  Ginfluß  jur  Äuffübrung 
gefommen  fein  foll;  ficber  fpielte  Sbatcfpeare  barin 
eine  SRoDc.  $ic  eigentümliche  5Hid)tung  C\oninä  ift 

bereite  in  biefem  en'ten  3tüd  oolltommen  ausgeprägt u.  micbcrbolt  firb  in  ber  etmaS  fpätem  Sittcntomöbie 

»Every  man  out  of  his  humour« :  ber  Urania* 
tifer  ftellt  jeben  in  feinem  >^>umor«  bar,  b.  b.  in  fei« 
nem  einfeitigen.  meift  jur  5borb,cit  unb  Säcberlicbfeit 

geroorbenen  Sefcn.  tiefer  i*>umor  bcjcidjnet  gleidi» 
fam  bic  firierte,  ftehen  gebliebene  Saune,  bie  ibren 
Präger  als  Criginal  erfebeinen  läjjt.  So  5-  bei  2)ar* 
ftcüung  biefer  »humours«  ben  ©oben  ber  SirOicblcit 
oerläfet  unb  (nad)  $)urbS  treffenbem  ÄuSbrurf)  ab' 
ftraftc  ̂ affionen  jum  Öegcnftanb  mäblt,  ba  roirb  er 

faft  ungenießbar.  3>ieö  ift  beionbcrS  ber  5att  in  »The 
silent  woman«  (1609,  beutfd)  Oon  Sied  in  »Sbafe« 

fpcareS  SJorfcbulc«)  unb  in  »Volpone,  or  the  fox« 
(1605),  einem  Stüd,  melcbeS  ©oetbe  oon  jeber  loci» 
tenx  Seftürc  3onfon3  abfd)recfte.  Ginc  menig  glüd» 

licbe  3Kifd)itng  pbantaftifcb»>fonftrurtioer  unb  realer 
Glcmente  rocht  »Cynthia's  rcvels«  (1599)  auf:  bier 
roirb  bie  Königin  Glifabctb,  bem3eitgeift  entfprecbenb, 
mit  einer  and  Sinnlofe  ftreifenben  Scbmeicbelei  als 

Göttin  ocrberrlid)t ,  roäbrenb  bie  Iv.dcu  bcr  $)5f linge 

um  fo  beiHenbcrm  Spott  preisgegeben  roerben.  Gba» 
raftcrifttfeb  fmb  bic  bort  eingcflodjtencn  Ö^efeUfcbaftS* 

fpiele  ber  Herren  unb  tarnen  oom  $>ofe.  3)ie  perfön- 
lieben  Streitigteitcn  aber,  in  bie  ̂ .  bureb  bieS  Stüd 
roie  burd)  ben  gegen  Warfton  unb  Keffer  geriebteten 
»Poetaster«  (1601)  ücrrotdelt  roarb,  bewogen  ibn, 
in  feinen  näcbftcn  $robuttionen  oon  ber  (Gegenwart 
ob juf eben  unb  int  »Sejanns«  (1605)  unb  im  »Cati- 
lina«  (1611)  antife  Stoffe  511  Minnbein.  SBon  un* 
glciö)  padenberm  ̂ ntereffe  i|t  baS  Suftfpiel  »Bartho- 
lomew  fair«  (1614).  jpier  wirb  ber  2tab,rmartt  »on 
Smitbfielb  mit  nO  feinen  barmlofcn^oltsluftbarteiten 
oer  uns  entrollt,  benen  bcr  fanatiiebe  Puritaner,  m> 
mal  in  öeftalt  bcS  »JRabbi  SanbeS* Gifer«,  bat  Un» 
tergang  gefebworen  bat,  unb  bei  aller  ©reite  unb  Die 
len  orbmären  3üg«t  jeigt  baS  lebenswahre  SollSftüd 
ben  dichter  als  treuen  ̂ Beobachter  unb  wuchtigen 
Häntpfcr  gegen  bic  Puritaner,  tiefer  Kampf  tritt  im 

»Ctabrmartt«  ungleich  geftalt^  u.  getmltoollcr  heroor 
als  in  bem  leblofen  »Alchemist«  (1610),  weicht  aber 
bei  ber  junehmenben  ÄusrtcbtSlortgfcit  biefer  «eftre« 

bungen  aümäblich  einer  clegifdjcn  Siefignation,  bic  in 
»The  sad  sheüherd«  ihren  ÄuSbrud  finbet:  %  ficht 
hier  bie  Schließung  ber  Ibenter  burd)  bic  Puritaner 

mit  ooDer  ̂ cutlichtcit  oorauS.  Sar  aber  3.  im  gan- 
zen nur  wenig  oout  ©cifaQ  bcS  $ubli(umS  begünjtigt, 

baS  er  bcSwcgcn  als  »ungelehrt  unb  poffenergeben« 

oerfpottet,  fo  gewann  er  anberfeitS  unb  mit  bollern 
Siechte  ben  ©etfaü  beS  $>ofe$  burd)  feine  unter  bem 

tarnen  ber  »Masques«  befonnten,  ̂ um  Xcil  aQego» 
rifchen  ®clegcnheitSgebid)te.  Öerabe  hier  jeigt  fia^ 
^.  oon  feiner  aumutigften  Seite;  fein  IhrifcheS  Xa» 
lent,  baS  in  frühern  Serien  nur  gelegentlich  burd)» 
bluu,  gelaugt  hierfür oolIftenGntfaltung.  ÄOerbingS 
gebt  bie  Schmeichelei  gegen  König  Karl  I.,  ber  ben 

oahrgchalt  beS  bereits  oon  König  ̂ atob  jum  .^of» 
poetett  ernannten  Richters  auf  100  ̂ fb.  Stcrl.  erhöht 

hatte,  bis  inS  9Raßlofe,  jumal  in  ber  IRaSfc  »3>er» 
waubelte3igeuncr«,  bie  aber  gleichwohl  als  ein  ebenfo 
tunftreid)es  wie  treues  Spiegclbilb  oout  N>f  ber  abfo« 
luten  Stuarts  betraditet  werben  muß.  3.  ftarb  in 

Änfchen  unb  fcltcner  Beliebtheit,  obwohl  in  bttrf tigen 
©erhältniffen;  fein  ©rabfiein  in  Scftntinfter  \flbbct) 

trägt  bic  Jnfchrift:  »U  rare  Ben  J.«  Gine  Sammel» 
au^jabe  feiner  jahlreichen  Serie  unternahm  er  felbft 

1616  (1630-41,  2  »be.;  2.  ÄuSg.  1692).  SoHflän- 
biglcit  tann  aber  erft  ber  oon  S.  Ötfforb  nachgerühmt 
werben  (i?onb.  1816,  9  SBbc.,  mit  Scoten  unb  ©io» 
graphic;  neue  Qntg.  1872, 3»be.,  unb  1875.  n©bc), 
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auf  welcher  bic  Auggaben  oon  ©arrt)  Gornwall  (baf. 
1838,  neue  Aufl.  1853)  u.Sunmngftam(1875,  3©be.) 

fußen.  ©gl.  »Notes  of  B.  Jonson's  couversation 
with  W.  Druinmond«  (flonb.  1842);  ©rnf  ©au; 
bifftn,  ©en  ̂ onfon  unb  feine  Schule  (CeipA.  1836, 

2  ©be.,  mit  bet  überfefcung  einiget  Stüde);  aMe'jie« tti,  Contemporains  et  successeurs  de  Shakespeare 

(2.  Au8g.,  ©ar.  1864),  worin  befonberS  bic  lultur« 
biftorifebe  ©ebeutung  be$  TicbterS  6erüdfid)tigt  ift; 
SümonbS,  Ben  J.  (fionb.  1886);  Sminburnc,  A 
study  of  Ben  J.  (baf.  1889). 

eonbalrurfctne  (\vt.  wonflnwa«),  f.  fBafjerrab. 
onjac  (fpr.  kbongfeuf),  Arronbiifementäbfluptfiabt 

im  fron v  Tcpart.  9hebercbarente,  an  ber  Seugnc  unb 
ber  Staat8bahnlinie9iame«i'©orbeaur,  bat  eineStircbe 
mit  romanifdjer  Saifabe,  Slefte  emed  SchloifcS  (15. 
Sabrb.),  eine  Aderbautammer,  ©ranntweinbrennerei, 
fcanbel  mit  ©ronntwein,  ©ieb,  ©eflügel  unb  <i8»i) 
2762  ginw. 

eoo$,  'Stadt  in  Ungarn,  f.  3ö*j-5- 
opcitbicr ,  Tauiger,  f.  SBier,  3.  1006. 

oopii»,  Stabt  in  ber  öraffebaft  Jasper  heä  norb- 
nmerifan.  Staates  SRiffouri,  ©almrnotenpuntt,  mit 

jablreicbcn  Sdjmeljbütten  für  bie  rcidjen  ©lei  -  unb 
^infgruben  ber  Umgebung  unb  (isw)  9948  (Sinw. 

^oppc,  alter  9iame  ber  Stabt  $afa  (f.  b.). 
^ora,  linier  Nebenfluß  ber  ftura  im  ruff.  Iran«» 

faulaftcn,  entfpringt  nahe  bem  ©erg  ©orbalo,  öurdV 
fließt  bie  Äaraja*  unb  Upabarfteppe ,  empfängt  linlS 
ben  bebeutenben  »Ilafan  unb  münbet  lurj  barauf, 
815  km  lang. 

>rnm  (t)ebr.  3el)oram),  1)  König  oon  ̂ rael 

(851—843  o.  Üi)v.),  sttjetter  Sobn  Ababä,  folgte 
feinem  ©ruber  Abaäja  auf  bem  Jbton,  fdjaffte  ben 
©aalSIult  wieber  ab  unb  ftellte  ben  ©ilberbienft  Je« 

booabö  toieber  bei'-  (Sin  im  ©unbe  mit  3uba  unter« 
nommener  Krieg  gegen  bie  ÜRoabitcr  fdüug  fehl,  ba 
beren  König  feinen  Sobn  opferte.  Ter  Jtönig  ©en 
!pobab  oon  Tamaäfuä  fiel  barauf  in  $8rael  ein  unb 

bebrängte  Samaria  aufä  äußerfte,  in,*  er  burd)  einen 
feinblicben  Angriff  auf  fein  üanb  jum  iHüdjug  ge> 
Urningen  würbe.  3n  einem  9iad)cfclbjug  gegen  35a- 
maatu«  warb  5-  gcfäbriid)  oerwunbet  unb  balb  bar« 
auf  burd)  feinen  bieberigen  ftclbbcrro  ̂ ebu,  ben  (Jlifa 

beimlid)  jum  König  oon  >:nol  gcfalbt  batte,  ju  ̂cö= 
reel  ermorbet.  Terfclbe  llfurpator  räumte  aueb  ade 
übrigen  ©lieber  ber  ftamilie  Abab*  auö  bem  Säcge. 

2)  Rönig  t>on  ̂ uba,  Sobn  unb  9<ad)f olger  be«  ̂ O' 
fapbat  (848  —844  0.  (ihr.),  Warb  burd)  ferne  Wcmab* 
litt  Athalia,  Tochter  beä  wSraelitifcbcn  König«  Abab 
unb  ber  berüchtigten  Jfebel,  jur  ©cgünftigung  bc« 
(^ö^enbienftetf  oerleitet.  Tabei  waren  bie  äußern 
Scbidfale  bed  Staate«  feine  glüdlicben:  bie  (fcbomiter 

madjtcn  ftdj  unabhängig,  bie  örcnjftabt  fiibna  fiel 
ab ,  unb  arabifebe  fcirtenoöltcr  überfielen  ̂ erufalem 
unb  entfübrten  bie  Söbnc  unb  Leiber  be«  ilönig«, 
welcher  an  einer  Unterleibäfranfbeit  ftarb. 

^oraffeO  (fied  ©ranbeö  ^,  fpr.ftortr),  f.aRtmt^ 
blanc. 

Csorat  ((pr.  (*om,  beutfeh  gurten,  fooiel  wie  ̂ ura 
ober  ?Balb».  eine  ber  imgelmctfien  ber  fdjroetjcr.  öod). 
ebene  (928  m),  bilbet  ein  nach  9t.  allmäblidj  abgebad). 
teä  Plateau,  mäbrenb  ber  Sübranb  in  ftcilen  Rängen 
nun  ©enfer  See  abfällt.  Tiefe  jpnlbcn  finb  bies  bod) 

binauf  mit  Weinbergen  bepflanzt  unb  bilben  ba*Ufcr« 
lanb  fia  ©aur.  Uber  bae  Plateau  führt  bte  ©abn> 

linie  fiaufcinne-Cron-rfreiburg  mit  etner  Steigung  bi$ 
ju  27  pro  Wiüc. 

C^orb,  in  ber  norbifdjen  SKutbologie  bie  (Gottheit 
ber  müttcrlidjen  (£rbc,  Toaitcr  bei  Cnar  unb  ber 
9<ott  (Wacht)  unb  erfte  ©attin  Cbin«,  ber  mit  ibr  ben 

gewaltigen  Jbor  jeugte. 
C\orbacntf  (fw.  jörtäne),  !^acob,  nieberlänb.  9Ka- 

ler,  geb.  19.  ÜRai  1593  in  Antwerpen,  geft.  bafelbft 
18.  Cft.  1678,  lernte  feit  1607  bei  feinem  fpälern 

Scbwicgeroatcr  %  Dan  Moort  unb  Würbe  1615  als 
ÜJteiiter  in  bie  i?ufa§gilbe  ju  Antwerpen  aufgenom« 
men.  9fäcbft  9?uben8  war  %  ber  bebeutenbfte  äRaler 
Antwerpens  unb  würbe  nad)  bem  lobe  beä  erftem 
aueb  auäbrüdiicb  al8  folcher  anerfannt.  ©enn  er  auch 
im  Kolorit  unb  btnftcbtltcb  berSüabl  ber  Stoffe  manche 

(Sinflüffe  oon  3rubenä  empfangen  hat,  beronhite  er 
bod)  getreuer  alfl  jener  bie  national  olämifcbe  Linien 
art,  welche  ftch  oornebmlid)  in  einer  breitern,  oft  bii 

jur  Übertreibung  unb  ©erjerrung  gefteigerten  §or* 
menbebnnblung  unb  in  einem  herben,  au8gelaffenen 
Junior  äußert.  Sein  Stil  ift  burd)  italienifche  äJcuitcr 
nicht  geläutert  worben,  unb  beäbalb  ftehen  feine 

rcligiöjen  ©über  burd)  ihre  gcwöbnlühe  "Äuffaffung 
weit  unter  ben  StuhcnSfchen  S<böpfungen.  Seine 
Stärfe  liegt  in  bumoriftifdjen  Tarftctlungen  aug  beut 
©olföleben,  namentlid)  oon  tVamilicnfeften  unb  öe* 

lagen,  wcla^e  für  bie  ungebänbigte  fiuftigteit  be£  oia 
nufa>en  ©olled  charafteriftifd)  finb.  Tiefe  (entern 
laffen  fid>  in  .^wei  öruppen  teilen,  beren  eine  bau 
©obnenlönigetfeft  am  Trcifönig«tag  bariiellt,  wäh" 
renb  bic  anbre  eine  realiftifd)e  ©erftnnlichung  bed 

Spridjworted:  »©ic  bic  Alten  fungen,  fo  }Wittchem 

bic  jungen«  in  figurenreichen  Sjenen  bilbet.  Solche 
Tarfteaungen  finbet  man  in  ben  ©alerien  ju  ©ari« 
(fiouorc),  &ien  (faifcrlid)c  ©alerie),  SSaffel,  ©raun* 
febtoeig,  Antwerpen  (©aron  be  ©ret),  ©erlin,  SJfün« 
d>en  unb  Treeben.  ©on  feinen  religiöfen  ©emälben 
finb  beroorjuheben :  t>a$  Icfüe  Abcnbmabl  (SRufeum 

jll  Antwerpen),  9)tarthrium  ber  beÜ.  Apollonia  (Ant« 
roerpen,  Auguftinerfirchc),  ber  heil,  ftari  ©orromeu« 
für  bie  ©efttamlcn  betenb  ( ebenbafelbft,  JalobSrirche). 
ber  heil.  SRartin  einen  ©efeffenen  beilcnb  (©rüffel. 
Wufeum),  bic  Cpfctung  im  Tempel  (Treiben)  unb 
bie  Anbetung  ber  Birten  (Antwerpen,  ©raunfehweig. 
ftrantfurt  a.  9H.).  2i.  bat  aud)  jablrcichc  mhtbolo 
gifchc  ©ilber  gemalt,  namentlich  ©accbannlien ,  Sa* 

§ro ,  Tiana  unb  ibre  9h)mpbcn,  ben  Satyr  unb  ben 
aucr  (nad)  ber  ftabel  Lafontaine*)  unb  eine  Amabl 

trefflidjer  ©orträte.  ̂ n  beut  vuk-  ten  ©ofeh  ( »Schloß 
im  ©ufd)« )  bei  bem  £>nag  malte  5«  ;nvt  große  Aüe> 

OjOrien:  ben  Tüb.  ber  ben  "Weib  beilegt,  unb  ben iriumpb  Einrieb*  oon  Oranicn  über  fcinbe  aller 
Art.  C\.  ftarb  $war  in  Antwerpen,  mußte  aber,  weil 
er  t£aloinift  war,  in  bem  bidü  an  ber  (i)rcnje  gclegc 
nen  boHünbifchen  Torfe  ©uttc  hegraben  werben ,  too 
ibm  1877  ein  Tenfraal  errichtet  murbe. 

^orbon  (hehr,  färben,  je^t  oon  ben  Arabern 

e'« «  d)  c  r  i  a,  »  Jränfplafc«,  genannt),  ber  einige  große 
unb  faft  ber  einige  ftet«  flicßenbc  Strom  ©atäinna*, 
beffen  cittc  &>auptoerwerfunggfpalte  etmtehmenbe« 
Flußbett  eine  eigentümliche  Smfenrung  unter  bie 
ÜKcercäilrtcbe  bilbet.  Seine  Oueügegenb  liegt  an  bem 
noch  im  September  mit  Scbnecmafien  hebedten  $ct- 
mon  (2759  m).  Ter  öftliche  Cuenhuß.  ber  in  einer 

fclfcngrotte  bei  bem  Torfe  ©aniaö  (bem  alten  ©a> 
neaöi  m  330  m  ̂ »bhe  entfpringt,  fließt  8  km  fübroeft» 
tuärtd  burd)  eine  fruchtbare  fianbfehaft  bti  jur  ©er« 
cinigung  mit  bem  mittlem  üueuarm ,  bem  ftärtften 
oon  allen,  welcher  hei  Teil  ei  Äabi  (bem  alten  Tan) 

au8  einem  großen  ©eden  bcrauSflicßt.  ©eibe  junun« 
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mcn  fallen  halb  barauf  in  bcn  weftlicben  üucüarm, 

ben  Wahr  $>aSbani,  bcr  am  3i>eftabbang  beS  Jpermon 
m  520  m  £öhe  cntipringt  Der  Gereinigte  Strom 

©erfolgt  füblicEic  Sichtung,  burchfließt  ju'näcpft  baS Sumpftbal  Wrb  el  .vulcb  unb  bcn  fleincn  Sdnlfice 

©abr  el  §uleb  (fälfchlicb  Weromiee  genannt),  ber  in 
2  m  $öbe  liegt,  fobann  mit  ftnrfem  gaH  in  jahllofen 
RaSfnben  ein  nur  16  km  langes  cngeS  unb  fteinigeS 
Jbal.  um  fid)  in  ben  ehemals  See  oon  öcnejoretb, 
unb  DiberiaSfee,  je&t  ©abr  Dabarije  genannten  See 
ju  ergießen,  ber  bereit«  208  m  unter  bem  Spiegel 
beS  WittelmeerS  liegt.  (£tma  3  km  unterhalb  feines 
SluStrittS  auS  bem  $>ule^fee.  wo  er  etwa  25  m  breit 

tft,  führt  über  ihn  bie  46  Stritt  lange  »©rüde  ber 
Död)ter  ̂ afobS«  (Dfchtir  ©enat  $afub)  mit  brei 
«spißbogen,  beren  QsibauunaSjeit  oor  bie  Witte  beS 
15.  3alfrb,.  fällt.  Den  See  ©enejarctb  am  Sübweft» 
enbe  oerlaffenb,  tritt  ber  &luß  bann  m  bie  <£l  ©bor 

(f.  öljor)  genannte,  auf  betben  Ufern  oon  fteil  ab« 
faHenben  Dafellänbern  eingefaßte  ßbene,  bie  il.li, 
7 — 16  km  breit,  bis  jum  loten  Wcer  (unb  barüber 
bmauS)  erftredt.  (Sr  mad)t  hier  fo  itarfe  unb  aab> 
reidje  SsJmbungen.  baß  er  auf  ber  105  km  langen 

Strafe  ben  breifadjen  S3eg  jurüdlcgt.  10  km  unter» 
halb  beS  SeeS  ©enejarett)  fübrt  bie  jmeite  ©rüde, 
DfdjiSr  Webfdjamta,  auS  arabiieher  $tit  ftammenb, 
über  ben  &luß.  Scbilfröbricbt  unb  DamariSten  be» 
beden  feine  Ufer.  $n  ber  9Jäbe  oon  ̂ eridjo  jeigt  man 

bie  Stelle,  h>o  3riuS  oon  $obannes  bie  Daufe  em» 
pfing,  unb  bie  biebt  bewalbeten  Ufer  finb  namentlid) 
um  Cfiern  oon  ©ilgericbaren  bebedt,  bie  fid)  tytt  ba« 
ben.  Seit  3<>nuar  1885  führt  hier  eine  35  m  lange, 
3  m  breite  unb  3V»m  bobe©ttterbrüde  über  ben^luß. 
(Snblicb  münbet  ber  3.  in  jmei  feilten  Firmen  in 

baS  9Jorbenbe  b«S  394  m  unter  bem  Witteimeer  ge* 
legenen  Xoten  WeereS  (©aljr  Sut).  (£r  fällt  Dom 

?su\]  beS  fcermon  biä  \um  vulel)  l'djnell  518,  Oon  ba 
bis  §um  See  ©enejaretb.  210,  weiter  bis  jum  Doten 
Weer  186  m,  xufammen  914  m  ;  feine  Sänge  beträgt 
215  km,  mit  ©inredmung  ber  außerorbentlid)  jab> 

reidjen  Krümmungen  aber  baS  Drei«  bid  SSierfod?e. 
Die  roid)tigfien  ftebenflüffe  beS  >rbanS  finb  rechts 
ber  3cria  ober  >ibbot  unb  ber  Sd)eriat  el  Wenabbire, 
welcher  oomfcaurangebirge  fontmt.  $m  ̂ orbangebiet 
tommen  36  ftifdjarten  oor,  oon  melden  16  nur  ü)m 

eigentümlich  finb.  S.  Karte  »^aläftina«. 
Zorbau,  1)  Siloeft  er,  bcutfdjer  $oliti(cr,  geb. 

30.  Dej.  1792  in  CmeS,  einem  SJeiler  bei  C\nnSbrurf, 
geft.  15.  Slüril  1861  in  Raffel,  Sobu  eine«  armen, 
bem  SrunI  ergebenen  Sd>ut)ma<bcr$,  befudjte  nad» 
einer  traurigen,  in  Rummer  unb  (£lenb  m brachten 
^lugcnb  bad^nmnafium  ̂ u^nndbrud,  ftubierte  1812 

—17  in  9Küncben  unb  üanbsfcut  sUb,ilofobb.ie  unb  bie 
Sieditc  unb  ließ  fub  1818  ald  Sad)toalter  in  U'luii 
dien,  bamt  1820  in  granffurt  a.  \ül.  unb  balb  barauf 

•ju  ̂eibelberg  nieber,  wo  er  fid)  gleicöjeitig  ald  2)o« 
jent  ber  Wecbte  b«bilitierte.  1821  al8  außerorbent« 
lieber  ̂ rofeffor  ber  9ie<bte  nad)  TOarburg  berufen, 
rüdte  er  febon  1822  *um  orbentlicben  ̂ rofeffor  unb 
ffltitglieb  beS  SbrucbloHegiumg  auf.  3)amal*  fdjricb 
er:  »Sfcrfucbe  über  allgemeines  Staat«red)t«  (Warb. 
1828)u.  •Scb.rbud)  beä  allgemeinen  beutfeben  Staats« 
red)tS«  (Raffel  1831.  <lbt.  1).  «luf  bem  1830  berufe- 

nen Stänbetag  erfdjien  3.  als  Vertreter  bcr  SanbeS» 
unioerfttät,  warb  jum  ̂ opi^nben  unb  ©erid)teritat> 
ter  beS  mit  ber  Prüfung  ber  oorgelegten  Skrfaffung 

beauftragten  9(uSfd)uffeS  getoäblt  unb  übte  einen  ent> 
febeibenben  ttinfluß  auf  bie  geftfe&ung  ber  neuen  $*er. 

1  faffung  auS.  S?on  bcr  lonferoatioen  Partei  als  Ke> 
oolutionär  ocrbäd)tigt,  erbtelt  er  beim  SSiebcrjufam« 
mentritt  ber  Stänbe  Anfang  1833  feinen  Urlaub. 
WS  bie  Stänbe  biefen  «abritt  als  ocrfaffungSmibrin 

bejetdineten ,  erfolgte  18.  3Jtäa  ibre  'fluflbfung.  ̂ * 
oeaid)tete  nun  felbft  auf  feine  ?öa^l  unb  lebte  in  3"* 
rüdgejogenbrit  feinem  roiffenfdmftlicben  ©eruf,  als 
auf  bie  Denunziation  etneS  SlpotbelerS,  Döring,  ju 
Warburg,  ber  nd>  in  fein  ©ertrauen  eingefcb^lidjen  unb 

bie  ̂ uMcberung  eines  StraferlaffeS  oon  bcn  (megen 
JotidjlagS  erhaltenen)  6  ̂abren  geftungSljaft  betont' 

I  men  bntte,  im  ̂ uni  1839  eine  Unten uctiung  gegen  ib,n 

eingeleitet,  er  felbft  oomWmt  fufpenbiert  unbjtoei  SKo* 

nate  fpäter  in  fcaft  genommen  mürbe.  6rf*  im  ilu* 
guft  1840  mürbe  bie  ©orunteriudmng  gefcbloffen  unb 
27.  Jebr.  1841  oom  Rrimmalfenat  beS  turfürftlicben 

DbergericbtS  bie  ̂ muptunterfudmng  oerf ügt.  \'(iu  14. 
^uli  1843  erfolgte  enblicb  bie  $ublttation  beS  Urteils« 

fprucbS:  0*  nnu-b  megen  9hd)toerbmberung  eines 
RomplottS  ju  fünfjähriger  (VeftungSftrafe,  wobei  bie 
erlittene  OterfübrigeUnterfucbungSbaft  nur  mit  6  Wo« 
naten  in  Slbaug  ju  bringen  fein  foUte,  unb  jur  ©ciab' 
lung  beS  auf  ibn  faüenbcn  DeilS  bcr  ̂ rojeßfoiten 
ocrurteilt.  Da  nad)  ärjtlid)em  Zeugnis  ̂ orbauS  ©e> 
funbbettSjuftanb  feine  (£interterung  oerbot,  fo  würbe 
er  ftunäcbft  in  feinem  ipaufe  burd)  eine  ©enbarmen« 
wadjc  oon  fcd)S  Wann  bemnebt  unb,  als  er  eine  ©e* 
febwerbe  über  abminiftratioeSBilltür  einreichte,  2.  ?lug. 
wieber  ins  (Gefängnis  gebracht.  WbemtnlS  ocrfloffen 
2  ̂ abre,  ehe  baS  CbcrappcaationSgericht  ju  Raffel 
fein  ©nburteil  abgab  (5.  9ioo.  1845),  baS  3.  obUig 
freifprad),  ihn  unter  9Keberfd)lagung  ber  Roftcn  aus 
ber  Unterfucbung  entließ  unb  ihn  nur  wegen  unjiem« 

lieber  Sdjreibart  in  einer  Stette  feiner  SßerteibigungS« 
fchrift  ju  5  Ihiv.  Roften  oerurteilte.  9US  bie  Sreig« 
niffc  oon  1848  eintraten,  mahnte  o  -  wieber  in  ben 

Sanbtag  gewählt,  $ur  Wäßigung  unb  Serfbhnung, 
nahm  tn  biefem  Sinne  teil  am  ißorfcarlament  unb 
warb  mit  bem  Sitcl  eines  ©ebeimen  ficgationSratS 

©cooUmäditigtcr  Rurben'enS  beim  ©uubeStag  (bis 
Januar  1850).  «lud)  faß  er  als  Wbgcorbneter  eincS 
turbcffifd)en  Söablbc.urtS  in  ber  Wationalocrfamm* 
lung,  wo  er  ebenfalls  oermittclnb  ju  Wirten  fud»tc. 
©gl.  außer  feiner  »Sclbftociteibigung«  (2.  Vlufl., 

Wannh-  1846):  Drinfs  unb  ̂ uliuS,  S.  Vorband 
Vcbcn  unb  Seiben  (fieip^  1845). 

2)  Siubolf,  Waler,  geb.  4.  Wai  1810  in  ©crlin, 
geit.  26.  War j  1887  in  Düffelborf,  begann  feine  lünft. 
letifche  WuSbilbung  bei  ̂ nd)  in  ©erlin,  ocrließ  ihn 
jeboch  fdjon  1830  unb  machte  in  Siügen  Waturftubien, 
auf  ©runb  beren  fein  erftcS  ©enrebilb:  bie  JViichcr 
familic,  entftanb.  1833  wenbete  er  ftd)  und)  Düiiel 
borf  unb  arbeitete  in  ber  bortigen  «Ifabemie  bei  Scba* 
bow  unb  R.  Sohn.  Dort  begrünbete  er  1834  feinen 

Stuf  burd)  ben  £>eiratSantrag  auf  £>clgolanb  («Ratio» 
nalgalcrie  ju  ©erlin),  bcr  burd)  9iad)bilbungcn  febr 
beliebt  würbe,  ©on  ba  ob  wibmetc  er  ftd)  ausfdbliefs* 
lid)  bei  Scftilberung  beS  {yifeber«  unb  Schifferlebens, 

woju  er  fid)  bie  Stoffe  auf  häufigen  Weifen  nach  £wl- 
lanb,  ©elgien  unb  ftranfreieb  holte.  (£r  ftellte  mit 
gleichem  ©efchid  h»moriftifd)e  wie  emftc,  felbft  tra» 
gifdjc  Sjenen  bar.  Seine  Wuffaff ung  ift  gefunb,  mit* 
unter  wahrhaft  poctifd),  bie  3«td)nung  fdjarf  inbioi' 
bunltficrenb.  Seine  «ärbung  war  anfangs  fräftig 
unb  würbe  nur  julebt  etwad  flauer.  Seine  fpätern 

^auptwerte  finb:  bie  oergeiienen  Stiefel  (1835),  *u« 
rüdfebrenbe  Sotfen  (1836,  ©erlincr  Siationalgnlerte), 
baS  Sotfencramcn(  1842).  bie  Soff  enftunnglode,  Sjenc 
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Zorbau. 
in  ben  Dünen  na*  bem  Sturm  (1844),  Rettung  au« 
bem  Sdjiffbrud)  (1848),  betenbe  ©teiber  mit  tf)rem 
Geiftlimcn  in  Sturme«not  (1862),  bic  Sfranfcnfuppc 

(in  ber  ftünübalte  3U  Düficlborf).  Suppentag  im  &lo* 

ftcr  <  :'J.'uKnm  }u  ttöln),  ba«  «ltmänncrbau«  an  ber 
boüänbifcben  Stüfte  (1864,  9iationalgalcrie  in  ©crlin). 

Stranbroad)e,  eine  fcod^eit  auf  ber  ̂ nfel  Marlen, 
ba«  ftrauenbau«  ju  «miterbam,  geftranbete  ©affa 
qierc,  ber  SBitroe  Droft  (1866,  iNationalgalcric  ju 
«erlin),  ba«  ©egräbni«  bc«  alten  Seemann«  (1874), 

1tin.l1  burdjroacbter  9?ad)t,  3d)iffbrud)  au  ber  j^üfte  ber 
3ß  ormanbie  ( 1 880),  SR  üdtefjr  oom  §e  r  i  n  g«f  ang  ( 1 88 1 ), 
bottänbifdje  Stranbfneipe  (1884)  unb  etne  große  $abl 

größerer  unb  fleinerer  Sramtlienfeenen.  9Kinber  gliid- 
lid>  ft"b  feine  Darstellungen  au«  bem  italiemfcben 
©olfölebcn.  ©iele  uon  3orban«  ©cmälben  finb  burd) 

Stid),  iMtbograpbje  ic.  weit  Derbreitet.  «ud»  al««qua» 
reamaler,  5uuftrator  unb  SRabierer  bat  er  ftd)  oor* 
teilfjaft  befannt  gemadjt.  Gr  mar  löniglidjer  ©rofeff or 
unb  im  ©eftß  ber  großen  golbenen  SJcebaille  ber  ©er* 
liner  91u«ftellung. 

3)  33Üt>clm,  Siebter  unb  Scbriftfleller,  geb.  8. 

gtbr.  1819  in  Snjterburg,  ftubierte  1838—42  in  ßö' 
nigäberg,  wo  befonber«  bic  ©orlefungcn.üon  Äarl 

Slofenfranj  bebeutfam  für  üjn  mürben,  anfängt  Dbeo* 
ogie,  bann  ©büofopie  unb  9toturwiffenfd)aften,  feßte, 

d)on  promomert,  feine  Stubien  1842  —  43  in  ©erlin 
ort  unb  liefe  ftd)  fobann  in  Setpjig  nieber.  Dort  60* 
ittfdjer  unb  religiöfer  Diebtungen  unb  «uffäße  wegen 
verfolgt  unb  au«  Sacbfcn  oertuiefen,  ftebelte  er  nad) 
©rem cii  über,  wo  er  fd)riftfteflernb  unb  al«  Vetuov 

tbätig  bis  gebruar  1848  lebte,  3n  ftreienwalbe  jum 
Wbgeorbncten  für«  beutfdje  Parlament  erwägt,  trat 
er  namentlich,  in  ber  ©olenf rage  al«3iebncr  auf.  3unl 
Setretär  be«  3)(arineau«fd)U)fe«  ernannt,  mürbe  er, 
nadjbem  bie  GJriinbung  einer  flotte  befdjloffen  mar, 

al«  9Himfterialrat  in  bie  3Warincabteilung  be«  Heid)«- 
minifterium«für£anbcl  berufen.  9tad)©erfteigerung 
ber  beutfd)en  flotte  »on  ber  ©unbc«öerfammlung 

penfionicrt,  naljm  er  in  ftranlfurt  a.  9Ä.  feitbem  fei* 
nen  ©krimfiß.  ©on  einigen  frühem  Überfeßungcn 

abgegeben,  veröffentlichte  3.:  »QÜode  unb  Sianonc* 
(ftönigäb.  1841)  unb  »^rbifebe  ©bantafien«  (bai. 
1842),  Didjtungen  mit  politifcber  Xenbenj  unb  uon 

iicmlid»ftürmifd)em  3nt>alt;  ferner:  »üitauifche©olf«^ 
lieber  unb  Sagen«  (©erl.  1 844) ;  »Die  begriffene  Seit« , 
6$>efte  rincrwonat«fdjrift  für  populäre  Darftellungen 
au«  bem  (Gebiete  ber  !Waturwiffenfcbaften  (£eip$.  1843 

— 44);  »Sdjaum«,  Didjtungcn  (baf.  1846);  »%hc 
träumt.  ©Jwfruf  an  ba«  Monge  *  berauf d)tc  Itutfd)* 
lanb«  (baf.  1845);  »©efduebte  ber  ̂ nfel  fcatti  unb 

il)rc«  9iegerftaateS«  (baf.  1846  —  49,  2  ©bc);  »De» 
miurgo««,  ein  ©fyfterium  (baf.  1052—54,  3  Die.); 
»Die  fiiebeöleugner« ,  lurifd)eö  fiuftfpiel  (baf.  1855); 
»Xaufdb.  cnttäufdjt«,  £uitfpiel(1856;  2.«ufl.,  granff. 
1884);  »öraf  Dronte«,  Sd>auföiel  (1856);  »Der 
falfcbe  gürft«,  Scbaufpiel  (1856);  »Die  mtmt  be* 

l?lgiö«,  ©rei^tragöbic  (jranlf.  a.  9JL  1858);  »Sb^atc' 
fpeare«  (ttebidjte«  (©erl.  18H1),  unb  bie  überfe&ung 
ber  Dragöbien  bc«  Sopbofle«  (baf.  1862).  unter 

allen  biefen  Starten  finb  »Die  ̂ itroe  be«  ?lgi$«  unb 
»Demiurgo««  al«  ̂ »auptmerfe  ju  bejeiebnen,  le^terc« 
eine  p^ilofopbifdje  Didjtung  in  etifd)'bramntifd)cr 
^orm,  eine  *lrt  ̂ auftiabe,  rüdftddlid)  ber  Öcbnnfcn 
nid)t  obne  ©erbienft,  aber  breit  unb  ebne  ipanblung. 
1865  begann  3.  °18  roanbernber  JHbapfobe  mit  bem 

©ortrag  einer  Sicbcrb^rftcllung  ber  Wibclungenfage : 
»«lbclungc«,  rocldjc  (in  Stabreimen  abgeraßt)  in 

jmei  getrennte»  -Seilen:  »Sigfriebfage«  (Sranff.  1867 
—68,  13.  SttfL  1889)  unb  »^Übcbrant«  i>cimlcbr« 
(1874, 10. 9lufl.  1892),  crfdjicn,  an  ben  ocridjiebenftcn 
Crtcn  mit  ©cifnH  auf  jutreten,  unb  er  bat  feine  Äeiien 
bi«  nad)  Wmcrita  auägcbcbnt.  Seine ?lnfd)auung  über 
bic  möglidje  $>teberbelebung  tco  altbcutfd^cn  &po* 

legte  3- «"  °en  Sdjriften:  »Da«  Sunftgcfc^  Jpomer« 
unb  bie  3ibapfobif«  (1869),  »Der  cpifdje©««  ber  Ger- 

manen unb  fem  Stabrcim«(  1868)  unb  >&pifd)c  ©riefe« 
(1876)  bar.  ©etglän^enben  SteUen  u.  edite^ifcben  ©or 

jügen  im  cinjelnen,  bie  in  feinem  münblid)en  ©or> 
trag  tid)tt>oQ  berauätraten,  mad)en  bie  »Mibelunge« 
boi)  mebr  ben  ©inbrud  eine«  intereffanten  poetifd)en 
@rperiment«  al«  einer  unmittelbaren  unb  barum 

lebenbigen  Sdjöbfung.  ̂ mmerbin  aber  fa"b 
>a«  große,  fonAentrierte  Serf  ̂ ntereffe  unb  lialf  ©er 
tänbntö  unb  Sinn  für  unfre  germamfdje  ©orjeit  be* 
eben.  3n  ben  mebr  gcbanfcnooücn  al«  bidjterifd)  bc' 
riebigenben  Sbmancn:  »DieSebalb««  (Stuttg.  1885, 
2  ©bc.)  unb  »3roei  ©Jicaen«  (©erl.  1887  ,  2  ©be.) 
Ijat  ̂ .  feinen  naturroiffenfcbaftlid)  begrünbeten  Optt« 
mi«mu«  unb  feine  Religion  ber  ̂ eltfreube  bargef teilt, 
^lußcr  ben  genannten  Herfen  t>eröffentli(bte  er  nod) 
bie  Suftfpiele:  »Durcb«  Obr«  (1870,  6.  Httfl.  1885) 

unb  »Sein  ̂ roiHingSbruber«  (1888);  »Stropben  unb 
Stäbe«,  Diebtungen (1871);  bie  Sdjaufpiele:  »«rtbur 
flrben«  (1872),  »Siebe,  ron<?  bu  lieben  tannft«  (1892); 
»9lnbad)ten« ,  ÜJebicbte  (1877);  »Die  <£rfüllung  bc« 
ebriftentum««  (1879);  »&eli  Dora«,  (Jr,jäblung 
(1889);  >(£piftcln  unb  ©orträge«  (1891);  »Deutfdie 

Ipiebc«,  eine  poetifdje  Streitfd)rift  gegen  bie  :'üu.: 
raliften  (1891);  »i'e^tc  SJicbcr«  ( 1892)  foroic  bie  Über* 
feßungen  mebrerer  Dramen  S^alefpeare«  (für  bic 
fogen.  Dingelftebtfdjc  *u«gabe,  feilbburgb.  1865  ff.), 
ber  ̂ >omertfd)en  Qtptn  in  $>erameiern  (»Cb^ffec«, 
1875,  2.  «ufl.  1889;  »^Kof«.  1881,  2.  «ufL  1894) 
unb  ber  »®bba«  (1889,  2.  «uff.  1890). 

4)  $?cnri,  ©bilolog,  geb.  30.  Sept.  1833  in  ©cr> 
lin,  geft.  10. 9foo.  1886  in  fiönig«berg,  ftubierte  1852 
—  56  in  ©onn  unb  ©erlin,  roirttc  am  griebrieb«' 
merbcrfd)cn  (Mmnuaftum  in  ©crlin,  babilitierte  fieb 
Cftcrn  1861  bafclbft,  War  Stubien  balber  üom  ̂ >erbft 
1861  bi«  Cjtcm  1863  in  Italien  unb  mürbe  1867 
orbentlidjer  ©rofeffor  ber  llaffifcben  ©bilologic  in 

$fönig«berg.  Seine  fcauttroertc  finb:  »M.  CatonLs 
praeter  librum  de  re  rnstica  quac  extant«  <2eü)j. 
1860);  »Scriptores  hifttoriae  Au^ustae«  (©b.  I. 
©erl.  1864;  »b.  2  non  (£öff enb^rbt) ;  eine  «u«gabe 

be«  SaUuft  (baf.  1866,  3.  «u«g.  1887);  »Zopo 

grapbic  ber  Stabt  9iom  im  «Itertum«  (baf.  1871  — 
1885,  2  ©be.,  unoollcnbct);  »Forma  urbis  Komae« 
(bof.  1874);  »itritifebe  ©eiträge  jtir  ©efd)icbtc  ber 
lateinifdjen  Spradjc«  (baf.  1879);  »(£apitol,  frmim 
unb  Sacra  ©ia  in  SRom«  (baf.  1881);  »Der  Dempel 
ber  ©efta  unb  ba«  !pau«  ber  ©eftalhtnen«  (baf.  1886). 
«u«  feinem  9iad)laß  erf*i«n  ba«  Fragment:  »Die 
ftönige  im  alten  Italien«  (©erl.  1887).  «ueb  beforgte 
er  bie  3.  «uflage  oon  ©reüer«  »Siömifdjer  3Jfutbo> 

Iogic«  (©erl.  1881—82,  2  ©be.). 
5)  9Ra?,  ftunftfd)riftfteaer,  geb.  19.  ̂ uni  1837  in 

Dre«bcn,  befud)te  uon  1856  an  bie  Unioerfitäten 

^ena,  ©crlin,  ©onn  unb  üeipjig  unb  oeröffentlicbte, 

anfang«  bem  ©efd)icbt*itubium  jugeroenbet.  eme  SKo« 
nograö^ie  über  Öeorg  ©obiebrab,  ben  ©öbraenlönig. 
Sine  längere  JHetfe  1861  nad)  Italien  beftimmte  ü>n 

jebod),  jur  Shinftgefdumte  überjitgeben.  (Er  mürbe 
1870  Direftor  bei  ftäbtifd)cn  afeufeum«  in  £cumg 
unb  babilitierte  ud)  1872  mit  »Untetfudiunfltn  übet 
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ba«  SRalerbud)  be«  £.  ba  «inci«  (Seipj.  1873)  bafcibft  I 
al«  3)ojent  an  bcr  llniocrfitat.  (£r  gab  in  bietet  3«t  i 
unb  fpfiter  SBcrfe  oon  ÖcncUi,  Scbuorr  oon  (£arol«« 
fclb  unb  anbern  SReiftern  bcr  neuem  bcutfcben  »unft 
bcrnu«,  beren  qSopulariftcrung  er  eifrig  ju  fbrbern 

Hi eine.  1874  mürbe  ̂ .  Xireltor  ber  töniglidjcn  9Ja  = 
ttonntgalcrie  in  ©erlitt,  1875'  SWitglieb  be«  Senat«  | 
bec  töniglicben  «tabemic  bcr  bilbenben  Münfte,  1880 

üortrngenber  unb  (JJebetmcr  9iegierung«rat  im  mm  | 
ßifeben  Kultu«mimfterium.  ©r  lieferte  eine  beutfebe 

«u«gabe  ber  »History  of  paintiog  in  Italy«  unb 
ber  »History  of  painting  in  North  Italy«  oongroroe 

unb  Goualcafellc  (Sfeipj.  1869-74,  6  Söbc.)  fomie  be« 
»Life  of  Titiane  berfelben  ©erfaffer  (baf.  1877)  unb 

gab  außer  bem  ßatalog  ba«  »«lbum  ber  National* 
galerie«  unb  mit  $obme  »Da«  Söerf  «bolf  Wentel«« 

(•jjfünd).  1889—90)  berau«. 
6)  SSil^elm,  Öeobät,  geb.  1.  3Rär$  1842  in  imi 

roangen,  ftubierte  am  Stuttgarter  ̂ olbtecbnifum  unb 
bodjatttatc  fid)  bi«  1865  mit  ©ermeffungen ,  mürbe 
Darauf  &ojent  am  Stuttgarter,  1868  ̂ rofeffor  am 
Mavlviulxr  $olbted)nitum  unb  1882  an  bem  in  $>an> 
nooer.  1873—74  nabm  er  al«  ©eobät  unb  «ftronom 
nn  ber  JRor>lf*fd}cn  (hpebition  nacb  bcr  £ibbf<ben 

Söüfte  teil.  (£r  febrieb:  »^bbfHdjc  öeograpljie  unb 
SReteorologie  ber  üib^fdjen  SSüfle  ic. «  (Toffel  1 876) ; 
»§anbbud)  ber  ©ermeffungätunbe«  (4.  «ufl.,  Stuttg. 
1893, 2  ©be.;  bie  1.  «ufl.  erfdjien  1873  als  »Safcben« 
bud)  ber  praltifcben  Gfcomctrie«);  »©arometriiebe 
fcöber.tafeln«  (2.  «ufl.,  baf.  1886);  »$>ilf«tafeln  für 

Xacbbmetrie«  (baf.  1880);  »ÜKatbciiiariicbe  unb  geo» 
bätifdic  öüf«rafeln«  (9.  «ufl.,  Rantum.  1894);  »$a« 
beutfebe  ©ermeifung«mefen«  (mit  St.  Steppe«,  Stuttg. 
1880,  2  ©be.);  »örunbjüge  bcr  aftronomifeben  3eit* 
unb  CrtSbeftimmung«  (Söctl.  1886);  »2ogaritbntifa> 
trigonometrifcbeJafeln«  (Stuttg.  1894)  u.a.  ij.rebi* 
giert  feit  1878  bie  »geitfebrift  für©cruteifung«roeien«. 

Horben  (fpr.  worbäng»,  Mamille,  franj.  ̂ olititcr, 
geb.  1771  in  üüon,  geft.  1821  in^ari«,  nabm  1793  an 
ber  Grbcbung  ünon«  gegen  ba«  StbredenSregiment 
teil,  biclt  fid)  bi«  1794  im  «uSlanb  auf,  marb  1796 
in  ben  SKat  ber  Orünftunbert  gcroäblt  unb  mad)tc  ftdb 
nl«  liberaler  t*olirifcr  bureb  ein  auSgejeicbnete«  9ie 
ferat  über  bie  KultuSfreibcit  befannt.  9faa>  beut 
Staat«ftreid)  oom  18.  ̂ ruetibor  geästet,  teerte  er 
erft  1800  nacb  ftranfreid]  jurüd  unb  hielt  ftd)  unter 
bem  ftaiierreid)  oon  bcr  Holitii  fern.  1816  marb  er 

in  bie  3>eputicrtenfammcr  gemäfüt  unb  balb  bar« 
auf  in  ben  Staatsrat  berufen,  aber  1819  n>egen  feiner 

liberalen  Qkfinnungen  au«  bemielbcn  mieber  au«ge' 
fcbloffen.  Gr  geborte  fortan  jur  Cppofiiion  in  bcr 
Stammer  unb  oertrat  eine  gemäßigte  freiheitliche  3fta> 
tung.  6r  fdjricb  mebrere  bebeutenbe  $age«id)riften, 

mie:  »Histoire  de  la  conversion  d'une  dame  pari- 
sienne«  (^ar.  1792,  eine  Satire  auf  bie  fonftituho» 
nelle  Sltrdje),  »Vrai  sens  du  vote  national  sur  le 
consulat  ä  vie«  (1802)  u.  a.,  unb  überfe^te  mebrere 
SSerte  ßlopitod«  unb  Sdullcr«.  Seine  oortrefflicben 
»Discours  politiques«  erfd)iencn  1826. 

3crbaniö  (got  ̂ ornanbe«,  »eberfüfnt«),  Qfc> 

fd)id)rid)reiber  be«  6.  3«bt'b-  geb.  um  500,  alanifdjer 
•ilblunft,  aber  au«  einem  ben  9imalcrn  Derfdjroägerten 
Wcfdiiccbi ,  mar  erft  9fotar  am  oftgottfd)en  £>of  in 
Italien,  trat  bann  jum  Scat^oli^iämu«  unb  in  ben 
geiftlicben  Stanb  über  unb  mar  jule&t  mabrfcbcinlid) 
iÖifdjof  oon  siroton.  Sein  erfte«  ®erf :  »De  origine 
actibusque  Getarum«  (b.  b>  bcr  (Stolen) ,  ift  ein  au« 
bcr  (Erinnerung  niebergcfdiricbencr  ?lu«jug  au«  l£ai« 

fioboru«  (f.  b.)  mit  Surften  au«  ben  «nnalen  be« 
SRarccUinu«  ISome«  unb  eigner  Äenntni«  ber  alten 
Überiicferunaen.  (£«  ift  551  in  äonftnntinopel  ober 
ISbalcebon  abgefa6t,  mobin  ̂ .  ben  ̂ apft  ̂ igiliu« 
547  begleitet  battc.  Obroobl  )\<t>  fclbft  31t  ben  öoten 
jäblenb,  mar  3.  eifriger  JtatboUf  unb  ©erebrer  be« 
rbmifeben  $&eltrcid)«  unb  beäb^alb  mit  bem  Kampf 
feine«  SBollc«  unter  Xotila«  gegen  bie  Körner  niebt 

emoerftanben;  er  fab  aüein  in  ber  fricblidjen  ©infü» 
gutta  bc«felben  in  ba«  SSeltreid)  unter  ber  $)errfcbaft 
ber  waebtommen  Ibeoberid)«  fein  $>eil.  $a«  jroeite 

Scrl:  »De  breviatione  chronicorum«  ober  »De  reg- 
norum  succeasione« ,  ebenfall«  551  abgefaßt  unb 

bem  3>igüiu«  gemibmet,  ift  nur  eine  ungefcbjdtc  S¥om< 
pilation,  meift  au«  gloru«,  über  bie©ettgefd)i(bte  oon 
erfdjaffung  ber  ©elt  bi«  552  n.  (£bx  unb  baber  obne 
^ert,  mäbrenb  bie  (ikfebiebte  ber^oten  bureb  ben$er< 
luft  be«  (Safftoborifcbeu  Original«  eine  miebtige  OueHe 
gemorben  ift.  teuere  9lu«gaben  beforgten  S.  (£lofj 
(3.  «up.,  3icutl.  1888),  öolber  (Jreib.i.Sr.  1882)  unb 
3Rommfentnben  »Monumentaüermaniae  historica: 

Auct.  ant.«,  S3b.  5,  eine  Überfebung  ber  »öotenge* 

febiebte«  ©arten« (fieipj.  1884).  «gl. Sb bei,  De  fon- 
tibus  libri  Jordanis  de  origine  aetnque  Getarum 

(iBcrl.  1838);  3af.  ©rimm,  in  ben  »Kleinen  Scbrif» 
ten«,  SBb.  3  (baf.  1866);  Stadlberg,  ̂ omanbe« 
CJßülbeira  a.  5Rb-  1854). 

^orbnnohj  ^aft,  inv:  in  ben  9Befttarpatb^en, 

öftlid)  oon  ber  ©abia  (Sura,  mirb  in  einer  \u«lic  oon 
805  m  oon  ber  au«  bem  Komitat  «roa  jur  Siaba 

unb  nacb  Kralau  in  öalijien  fü^renben  Straße  über* 

^orbdndbabf  f.  «morbadj.  [fdjrittcn. 
norbondfeft,  f.  Söafiertoeiö«. 
^örbctiJ,Karl$)einrid),  2itterarbi|tori!cr,  geb. 

24.  «pril  1757  ju  gienftäbt  im  Man«felbifd>en,  geft. 

6.  ;\"v  1835,  ftubierte  in  $>alle  Sbeologie  unb  $bilo< 
logie,  rourbc  1778  Scbrer  in  ©erlin,  mo  er  mehrere 

gricdnfcbe  unb  römifdbe  Rlaffifer  ebierte,  1792  $n- 
fpeftor  in  ©unjlau  unb  1796  9tettor  be«  Söccum«  in 
Vauban.  1825  trat  er  in  ben  Stubeitnnb.  ̂ ein 

yilon  beutfeber  2)id)tcr  unb  ̂ rofaiiten«  (iJeipj.  1806 
—11,  6  Söbc.)  ift  befonber«  in  öejug  auf  bie  biblio« 

grapbifdjen  Dioriaen  febn^bar. 
3otct  (fpr.  Wor3),  &  t)axlt3,  franj.  ̂ bilolog  unb 

Üitterarbijtorifer,  geb.  14.  Cft.  1839  in  ftormignb 
((Jaloabo«),  $rofefioc  bcr  au«lanbifcben  üitteraturen 
an  ber  Faenlte  des  lettre»  in  «ir,  begann  feine  Sttt' 
bien  auf  ber  Sorbonne  unb  fefttc  fie  in  V»eibelberg 
unb  Söonn  fort,  inbem  er  ftcb  befonber«  mit  beutfeber 

fiitteratur  unb  Sprad)funbe  befebäftigte.  Ta«  ontcr^ 
effe  an  ben  Ickern  betbätigte  er  in  ber  ftolge  burd) 

oortreffliebe  «rbeiten,  oon  benett  mir  nennen:  »Her- 
der et  la  renaUsance  litteraire  en  Allemagne  au 

XVIU.  siede«  (1875);  »La  littcrature  allemande 

an  XV11I.  siecle  daus  »es  rapports  avec  la  litte- 
ratttre  francaise  et  avec  la  litterature  anglaise« 

(1876).  3.  ift  SWitglieb  ber  Societe  lingttistique  oon 

■^ari«,  in  beren  SRcmotrcn  er  eine  ifibbanblung  über 
bie  normannifdje  ©unbart  ber  Sanbfcbaft  Seffin  u.  ein 

ett)mologifcbe«  SBörterbud)  berfelben  bcrau«gab  (aueb 
al«  ©ueb  crfd)iencn  ̂ ar.  1881).  (Sr  bcbanbelte  bann 
bie  9Runbarten  ber  Siormanbie  überbaupt  (»Des  ca- 
racteres  etdeTextensiondu  patoisnormand«,  1883, 
unb  »Melanges  de  phon6tique  normande«,  1884) 

unb  febrieb  femer:  »Du  0  dans  les  langues  ro- 
manes«  (1874);  »Jean  Baptiste  Tavernier«  (1886); 
»Flore  populaire  de  la  Normandie«  (1887);  »La 
rose  dans  l  antiqnite  et  au  raoyen-äge«  (1892)  u.  a. 
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3drg,  1)  Johann  Gbrtfttan  ©otifricb,  2Re« 
bijiner,  geb.  24.  Sc*.  1779  in  Vröbel  bei  3ei$,  geil. 
SK>.  Sept.  1858  in  £eip,ug,  ftubiert c  in 

!eipjig,  habi« litierte  ftd)  1805  bafclbft  al8  Vrioatbojent  unb  mürbe 
1810  Vrofeffor  bet  Öcburt*bUfc  «nb  Sirettor  ber 
©ntbinbung&tnftalt  in  Setpjig.  Sr  gehörte  ui  ben 
namfytfteftenöeburtöhclfern  biefeä  Jaqrbunbertö  unb 
machte  ftcb  befonberS  baburd)  Derbicnt,  bog  er  bic 

Dielfad)  üblid)  geworbenen  unnüfcen  eingriffe  bei  ge* 
funbbeitSgemäften  (Geburten,  nie  j.  V.medjanifchelSr» 
Weiterung  beä  äRuttermunbeä  ic,  ju  bef eiligen  unb 
ber  Siaturthätigfeit  int  ©eburtäaft  ibt  Mecht  ju  mabren 

fuebte.  Von  ihm  ging  bie  oon  Sfttgen  weiter  auSgebil« 
bete  Jbee  einer  neuen  SJfetbobe  beä  ftaijerfcbnitteä, 
ber  fogen.  Vauc§fcbeibenfd)nitt,  aui  (1806).  Um  bie 
Drt^opöbie  erwarb  er  fid)  Verbienfte,  bureb  ©infül)* 
rungtntlbererflJietboben.  ©rfdjrieb:  »Über bie Klump« 
füfte«  (Harburg  1806);  »Über  bie  Vertrümmungen 
be8  menfeblicben  ÄörperS«  (Seipj.  1816);  »fiebrbuch, 
ber  fcebammenfunft«  (baf.  1814,  5.  Elufl.  1855); 
».banbbueb  ber  QMmrtShilfe«  (baf.  1807,  3.  Elufl. 

1833);  »Jpanbbud)  ber  Äranf betten  beS  EHeibe-8«  (baf. 
1809,  3.  Elufl.  1831);  »fcanbbud)  junt  erlernten  unb 
feilen  ber  fiinbertranlhcitcn«  (baf.  1826,  2.  Elufl. 
1836);  »Sie  3uted)nungefäbtgtcit  ber  Schwängern 
unb  ©ebärenben«  (baf.  1837);  »Sie  ©eburt  alä  ge« 

funbf)eit3gemäi$er  GntwidelungSatt«  (baf.  1854). 
2)  ̂ of e^>l)  (Sbmunb,  ultrantontaner  Volitifcr, 

geb.23.Sc,v  1819  in  Jmmcnftabt,  ftubierte  Jbcologic, 

wanbte  ftd)  aber  unter  Söllingcrö  Einleitung  ber  ©c* 
irbiebte  ju,  trat  1852  in  ben  ElrcbiDbienft  u.  warb  Vor« 
ftanb  beä  töniglicben  ElrcbiDS  auf  Schloß  Srauänifc  bei 
üanbSbut.  Von  eingebenbetn  OueUenftubium  jeugt 
feine  unter  bcmSitel  »SeutfcblanbinberSieDoluttonä» 
periobe  Don  1622—1526«  (ftreib.  1850)  erfd)ienene 
©efepiebte  beö  großen  VaucrnfriegS.  Seitbcm  er  1852 

nad)  Öuibn  ©brreS'  Sobe  bie9iebaftion  ber  ultramon* 
tanen  »§iftorif  d)«politifd)en  Blätter«  übernommen,  für 

bie  er  Diele  Elrtitel  feprieb,  manbte  er  fid)  ntebr  bereit* 
gefdjicbte  ju.  So  erfebtenen  Don  ibm  eine  »©efebtebte 
bc$  VroteftantiSmuei  in  feiner  neueften  Gntwidelung« 
(ftreib.  i.  Vr.  1857,  2  Vbe.)  unb  eine  »©efebiebte  ber 

fojialpolitifcben  Parteien  in  Seuticblanb«  (baf.  1867). 
1865  warb  er  in  ben  bnprifd)en  Vanbtag  gewäblt, 

1867  aud)  in  baä  30^)ar'ament  i  0DCh  *rat  e*  <ri*  'm 
Januar  1870  al«  iHcferent  ber  ultramontanen  UNajo» 
rität  bcS  SanbtagS  in  ber  Debatte  über  bie  oon  trjm 

Dcrfaftte  unb  gegen  i>ol)enlohe  gerichtete  Elbreffe  ber- 
Dor.  EASäbrcnb  er  bicr  feinen  3wcd,  ben  Stur 5  Jpohcn« 
loheä,  errciebte,  ücrfeblte  er  tbn  im  Juli  187U,  alä  er 

alä  Referent  bewaffnete  Neutralität  Vapcrn«  Der» 
laugte,  unb  im  Januar  1H71,  alö  er  Elblcbmutg  ber 

Verträge  mit  bem  SWorbbeutfchen  Vunb  unb  be*  Ein« 
febluffeä  an  baä  Seuifcbe  Meid)  beantragte.  Jm  beut« 
feben  JReicbötag  machte  er  ftd)  4.  Sej.  1874  burd) 

feine  bifftge  Nebe  gegen  3M$mard$  auswärtige  l;o 
litil  bemertlid).  Ellä  .vauiu  ber  banrifeben  ̂ atrirten« 
Partei  leitete  er  im  Sommer  1875  bic  Ncumablcn  für 
ben  üanbtag  unb  beantragte  bei  beffen  3ufammenrritt 
im  Cttober  1875  eine  wieber  oon  ibm  oerfaßte  fd>arfe 
Elbreffe  an  bcnÄönig,  welcbe  runbberau«  (fcntloffung 
bc*  äKiniftcriumS  forberte.  Sie  warb  Don  ber  »am» 
mer  \war  angcitommen.  inbed  bntte  üe  nid)t  bic  ge« 
wün»d)ic  E^irtung.  ben  Sturj  ber  Dcrbafeten  SRtniftcr, 

namentlich  üup',  unb  bic  Ernennung  etned  ultramon» 
tanen  aRtnifterium«  berbeijufübren,  tnbem  ber  Mönig 

bie  Vlbreffe  in  iebroffer  Eikn'c  ablehnte.  J.  nahm  nun im  bnprticben  Üanbtag  etne  Derfbbnlidic  Haltung  ein. 

warb  aber  beswegen  Don  ben  (Sytremen  feiner  eignen 
Partei  in  fo  heftiger  EHeifc  angcgrtffcn,  baf}  er  ftd) 

unter  entfdnebcncr  Verurteilung  ber  sj$oliti(  feiner 
^arteigenoffen  im  ifanbtag  1880  ganj  Dom  poltttfdben 
Seben  jurüdjog. 

Jorgenfcu,  Elbolf3)itlef,  bän.  ̂ iftorüer,  geb. 
11.  Juni  1840  in  (ftraoenftein,  war  ömnnafialleprer 

in  Flensburg,  ging  1864  na<b$openbagen,  würbe  1869 
©eamter  unb  1883  Srtreftor  be8  9teicbSard)ü)3 ,  um 

beffen  Stearganifarion  er  ftcb  fdj?  Derbient  machte,  unb 
1889  jum  3ieid»Äard)iDar  ernannt  J.  ift  einer  ber 
bebcutenbften  bänücben  ©cfcpicbtSforfcber.  (£rfcbrteb: 
»Bidrag  tü  Nordens  Hiatoric  i  Middelal deren« 
(1871);  »Den  nordiske  Kirkes  Ornndlaeggelse  og 

forste  Udvikling«  (1874-78,  2  Sie.);  »40  For- 
tällinger  af  Fädrelandets  Historie«  (3.  Vlufl.  1892); 
»Udsigt  over  de  danske  Rigsarkivers  Historie« 
(1884);  »Sünderjvllandslndlemmelse  i  den  danske 
Krone  172«  (1885)  ;  »Fortällinger  at  Nordens  His- 

torie« (1893,  2  Söbe.);  bie  ©iogropbien :  »Georg 
Zoega«(1881),  »Niels Stensen« (1884),  »HansÄdolt 
Brorson«  (1887),  »Johannes  Ewald«  (1888).  »Feter 
Schumacher  Griffenfeld«  (1893— 94,2  E)bc.),  »Kong 
Christian  VIII  og  den  danske  Sag  i  Nordslesvig« 

(1894)  u.  a. 
eörtöoft,  f.  Satt  Jorio,  $affo  bi. 
otiä,  ital.  Waler,  geb.  8.  Juni  1843  in 

9tom,  befulüc  lon  1856—64  bie  St  SufaSatabemie. 
Dollenbetc  feine  Stubien  bei  SJertunni  unb  ftcüte  186« 
ba«  (^emälbc:  rbmifched  Sanbmäbcbcn,  einem  Birten 

ju  trinten  reiebenb,  aus».  1867  folgte  bie  länbltcbe 

Sjene:  ©ruft  ber  Jungfrau  SKaria,  1868:  eine  Jpocb- 

vi;  in  ̂ alombara,  Sabina,  eine  bm'ttge  Wabtjett,  ein Monjert  ht  öenn^ano  unb  ber  Sonntagdmorgen  Dor 

ber  ̂ orta  bei  43opolo  in  9tom.  1869  befuebte  J.  $c« 
nebig,  %atii  unb  Wunchen,  1870  reifte  er  ju  Stubien« 
jweden  nach  fionbon  unb  bielt  fid)  1871  — 72  in  Spa» 
tuen  auf.  1872  DoQenbete  er  bieSalabab(fpan.2an^), 

1873  führte  er  Derfajiebene  SRotioe  au«  ber  Umgegenb 

Don  9iom  aui  unb  fanbte  bic  9iüdfehr  Dom  Ellmofen« 
gang,  wofür  er  eine  dbrcnmebaille  erbielt  )ur  Eätener 
Vludilellung.  1875  befdndte  er  ben  Inn; vi  Salon  mit 
bem  Pfarrer  alt  Elntiquttätenhänbler,  1876  mit  ber 
löctmtcbr  ber  &taifen  unb  betn  Aquarell:  Saufe  in 
ftoma  ̂ riora.  Sic  nationale  Eluäftellung  ju  Neapel 

1877  brachte:  '-Vach  beut  Segen  unb  ̂ ono  b'jMjia, 
bic  iiarifer  internationale  1878:  bte  Saufe  in  JScbia 
unb  bic  Via  ivlaminia.  Von  feinen  übrigen  Vtlbern 
finb  noch  ju  nennen :  Sentpcl  bcS  Elntoninuä  unb  ber 
,>auftina.  Ein  ben  Siberufem,  bie  &lud)t  beS  Ikpfteä 

tSugen  rvr.  (1883,  in  ber  3iationalgalcric  ju  Äom», 
Vatrijierhnb  unb  Eiktifenfinber,  ein  xHnttauitatcn- 
bänblcr  bte- 18.  Jahrb.,  ber  arme  Solbat  bieCbalisfe. 
Säntmerung  in  ber  römifepen  (£ampagna,  bie  »Braut 

au&  ber  VroDinj  9tom,  Vor  ber  Lotterie,  bie  Vänfei« 
fänger  unb  eine  Vtojeffton.  J.,  ber  Don  grofter 
Schaffendlraft  ift  unb  aud)  Elquarcüe  malt,  gebort 
ber  mobemen  Dichtung  in  ber  ital.  Malerei  an.  bie. 

unter  bem  GinfltiB  ftortunh^,  mit  piianter  fiebenbtg« 
I  teit  ber  SarfteUung  bed  VoltölebenS  eine  geistreiche, 
faft  friuenbafte  teepnifche  Eluöfübrung  Derbtnbet 

Jortffen,  Sbcobor,  nieberlänb.  &tftorifer.  geb. 
23.  Tvcbr.  1833  in  Utrecht,  geft.  4.  Elprtl  1889,  war 

juerft  Vehrer  am  (Mpmttanum  in  ©ouba.  bann  an 
ber  hohem  VUrgerichule  ;.u  i>aarlem,  feit  1865  Vro« 
fcffor  ber  ©cfcbidüe  am  Eltbenäum  (jefit  Unioerfttät) 
ju  Wmfterbam.  Setne  bauptiächltcbften  «cbrtf ten  ftnb: 
»De  omwenteling  van  1813«  (1865  -  68,  2  Sie.); 
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»Napoleon  I  et  le  roi  de  Hollande«  (£>aag  1868);  |  immer  Demjenigen,  ber  e$  gernbe  bebaut,  Much  ge 
»De  ondergang van het  koningrijk Holland«  ivinih.  fchidte  Xöpfer,  Scbmiebc,  ©erber,  Sattler,  SSebcr  unb 
1871 ,  2.  Aufl.  1873);  >Constantin  Huygens«  (baf.  ftärber  finb  bie  3„  unb  bie^ortugiefen  führten  früher 
1871).  Seine  fletnern  Arbeiten  finb  gebammelt  als  beträchtliche  SHengen  oon  ©aummollzeugen  oon  hier 
»Historische  Studien  en  schetsen«  (fcaarl.  1889—  aus  nach  ©rafilien.  3m  ©au  ibrer  Käufer,  beren 
1893,  5  Sie.).  Sbüren,  Briefe  it.  fie  mit  retdjer  ©ilbbauerarbeit  »er» 
e oriften,  f.  Ssaöib  Soriazoon.  jieren,  zeidmen  fie  fid)  oor  allen  ©ölfern  Afrifa«  au«. 

ort,  Sanbgemembe  u.  fcauptort  be8  glcicbnami«  Sie  oben  gmnnntenStäbtenmrben  mit  ber  3cit2Rirtel« 
gen  Äteifeä  im  preuß.  Stegbej.  Stabe,  unweit  ber  Glbc  punfte  Hemer  JReicbe,  beren  Oberhäupter,  Obba,  in 
in  ber  Glbmarfcb,  bat  eine  eoang.  .uircbe,  ein  Amts«  I  ibrer  SRacbt  burch  einen  9tat  ber  ©ornebmften  unb  bei 
geriebt  unb  (i8«o)  1405  eoang.  ©inwohncr.  SerSÜret«  >  febr  wichtigen  Angelegenheiten  burch  eine  allgemeine 
3.  umfafet  ba8  Alte  Sanb,  einen  febr  fruchtbaren,  ©olfsoerfammlung  befebränft  würbe.  Sabei  hatte 
3Rarfd)bifrrift  läng«  ber  eibeänrifdtenefteu.Sdjroingc,  febe8©olf  feinen  oomftönig  ernannten,  aber  faftoöllig 
mit  trefflicher  ©ferbe»  u.  SlinbDiebzucbt,  bebeutenbem  I  unabhängigen  Häuptling.  (Sine  gebeime  ©efcllfdiafi, 
Obftbau,  ftarfer  ObftauSfubr  unb  Sdnffabrt;  bie  ©e»  I  bieAboni,  jog  bemOberbäuptlmg  nod)  engere  Sd)ran= 
mobner  baben  noch  eigne  Sitten  unb  JHetbung  unb  i  ten.  Starb  ber  §errfd)er,  fo  folgten  ihm  feine  grauen, 

unterfdjeiben  ftcb  auf 8  febarffte  oon  ben  9cad)barn  im  ■  oberften Beamten  unb  fiele Stlanen  im*  Wrab.  .ftaupt- 
JtteiS  ftetjbingen,  im  Sebbingerlanb.  ort  ift  Ojo  mit  70,000,  §auptbanbeiaplaf>  3bnban 
^ormungaub,  in  ber  norb.  SJJrjtbologie  bie  oon  J  mit  150,000;  Cgbomofcbo,  norböftlid»  oon  Cfo,  bat 

Soft  mit  ber  Sieftn  Angrboba  gezeugte  Sduangc  (aud)  i  60,000  ©inm.,  alle  brei  finb  <£ftffion$ftahonen.  Sn8 
Wibgarbfd)lange  genannt),  mürbe  oon  ben  Wen  früher  roeit  größere,  im  910.  unb  0.  bis  junt  Stöger, 
in  ba3  Seitmeer  gcfd)leubert  unb  wud»3  barin  ju  fo  i  im  S.  faft  biä  zum  Speere  reiebenbe  Sanb  mürbe  in 

ungeheurer  ©röße,  baß  He  mit  ihrem  Seib  bie  ganze 1  feinem  nörblidjen  Seil  burd)  bie  ftulbe  be8  9ieid>e3 
©rbe  umfpannt.  Sie  erjeugt  ©bbc  unb  ftlut,  je  nach»  ©anbo  erobert  unb  zerfiel  bann  in  mehrere  Heinere 
bem  fte  trtntt  ober  baü  Gaffer  mieber  oon  iien  fpeit.  §errfcbaften,  oon  benen  bad  jeftige  3s.  unb  Abbeotuta 
©eim  Weltuntergang  fteigt  fie  auö  bem  ttbgrunb  beä  bie  bebeutenbften  finb.  Sange  #cit  in  feinem  ©erfebr 
SReereS  heroor  unb  fämpft  gegen  bie  ©öfter;  Stjor.  mit  ber  Jtüftc  bureb  bie  3ebu  bei  Cbc  abgefperrt,  ift 
ber  fdjon  früher  einen  Stampf  mit  ihr  beftanb,  als  er  l  ba8  Sanb  erft  nadt  Untermerfung  berfelben  burd)  bie 
fie  in^mirS^Boot  mit  bem  Angelhafen  emporgejogen  (inglänber  im  Hün  1892  oötlig  zugänglich  gemorben. 
hatte, erfeblägt  fteiroar  mit  feinem !öammer,ftirbt  aber  Sie  Sprache  ber  bargeftellt  oon (Srorotber(  1852), 
burdi  ba«  ©tft.  mit  bem  er  oon  ihr  überfchüttet  Wirb,  i  ©omen  (&<afbmgt.  1858)  unb  am  auüführlidjften  oon 

^ormunref,  ber  mPthifch  umgeftaltete  ftbnig  ©r*  »aubin(  »Essai de grammaire«, *ar.  18« l ;  »Diction- 

manarid)  ober  @rmrich  (f.  b.),  febtefte  nach  ber  norbi>  I  naire«.  baf.  1891,  29be.),  ift  nach  Ist.  l'iüm-f  nur  mit 
feben  Sage  feinen  Sohn  Sianbroer  ju  ̂onafr  unb  ben  benachbarten  Siegerfprachen  oerwanbt,  nach  Sep» 
©ubrun,  um  für  ihn,  ben  $ater,  um  ©ubrun^  unb  i  ttu3  fcblieBt  fie  fieb  burch  ben  ©ebraueb  non  9^ominal- 

Sigurbd  Socbter  Sroanhilb  (f.  b.)  au  freien.  !Kanb<  Präfixen  u.  a.  zugleich  an  ben  großen  fübafriianifcbeu 
toerä  ̂ Begleiter  aber,  ber  boshafte  SBiffi,  berebete  ihn,  ̂ antufpraebftamm  an.  S.  Starte  bei  »©uinea«.  $gl. 
ba«  aRäbAen  für  fieb  felbft  ftatt  für  feinen  Sater  ju  9toblf«,  Ouer  burd)  «frito,  «b.  2  (fieipj.  1875). 

erbitten.  Äanbroer  ging  hierauf  ein,  Stlfi  aber  hinter»  ̂ orttUo  (fw.  4^oniUio,  3 u  r u g o),  Shilfan  im  mejri* 
brachte  tB  bem  3-.  unb  biefer  ließ  nun  feinen  Sohn  tan.  Staat  SWcboacan,  unter  18°  53'  nbrbl.  ©r.,  in 
aufhängen  unb  Smanhilb  burch  feine ^ferbe  jertreten.  einer  760  in  hoben  fruchtbaren  (Sbene,  jnnfeben  bem 
Um  ihre  Sochter  Smanhilb  zu  rächen,  fnnbte  ©ubrun  Doluca  unb  ISolimn,  entftanb  29.  Sept.  1759,  inbem 

ihre  Söhne  Sorli  unb  ̂ ambir  ju  bie  ihm  Jpänbe  fieb  bie  (£bene  weithin  mit  Rimberten  oon  2  —  3  ro 
unb  iViiRe  abfdjlugen.  Sie  mürben  bafür  »on  ben  hoben  Jtegcln,  oon  ben  ©ingebornen  i>ornitoi(  (Öfeni 
beuten  ̂ ormunref«  gefteinigt.  genannt,  oebedte,  in  beren  SJcitte  ein  ©erg  oon  Sdjladcn 

^oruanbee*,  f.  ?iortani«.  )  unb  Afd)c  fid)  biö  517  m  über  bie  umgebenbe  Sanb- 
^oruba  (|)oruba,  ̂ arrihm.  9iegerreicb  in  fdjaft  erhob.  A.  o.  Jpumbolbt  befuebte  1804  bie  ©c» 

Cberguinea,  im  ©ereich  ber  englifchen^ntereffenfphäre,  genb  unb  befchrieb  ben  ©organg  nach  noch  lebenben 
begrenzt  im  31.  unb  0.  oon  $tupe,  im  S.  oon  ©enin  Augenzeugen.  SBurfart  fanb  1828  bie  .^ornito«  faft 

unb  ber  britifeben  ttolonie  Sagosi,  im  S3.  oonSahome',  i  ganz  öerfchiounbcn,  unb  bie©egenb  bebedte  fieb  icbncll 48,180  qkm  (875  C3K.)  groß  mit  ca.  3  M.  <£inro.  mit  ̂ uderrohr-  unb  ̂ nbigofelbern.  Scfct  erheben  fieb 
(£9  ift  eine  feböne,  partähnltcbe  Sanbfcbaft,  im  !W.  unb  in  oon  $10.  nach  SS.  gehenber  Dichtung  fünf  ttrater' 

oon  1000  m  hoben  Jpügelreiben  burehzogen,  oon  1  hügel  oon  400—500  m  ̂ öhe,  mit  bem  1274  m  hohen 
benen  bie  fttüffe  Cgun  mit  Cjun  unb  Cffun  zur  üa«  %  in  ber  Witte.  2>erfelbe  befteht  au8  bafaltifcben 
qo9 «  unb  ̂ ebulagune  abfließen.  Sie  ©ingebornen  Saoen  unb  Muffen ,  Afebe  unb  Sanb  unb  fteigt  in 

Zeichnen  fich  bor  ihren  9cad)barn  bureb  guten  Körper»  I  SSinfeln  oon  28  —  34° zu  einem  fpaltenfönnigen,  110  m 
bau,  beUere  ̂ autfarbe,  weniger  mulftige  Sippen  aus.  tiefen  Strater  auf.  ©gl.  »>elir  u.  Senf,  ©eitrige  zur 

Sie  finb  meift  noch  ftetifebanbeter;  boch  bringt  oon  9?.  ©eologic  ber  Siepubltf  lUV-nto  (1.  Seil.  Setp}.  1890). 
unter  ihnen  ber  ̂ 8(am  oor,  währenb  im  S.  englifebe  |  ̂otäpbat  (»^ehooah  richtet«),  bad  fcbmale,  oom 
proteftantifd^e  9Jcifftonare  auf  elf  Stationen  für  bie  ©act)  ftibron  bur4fIoffene  Sbal  zwifd)en  bem  Semper 
Ausbreitung  be«  ®oangclium8  mirfen.  $eber  Stamm  berg  unb  bem  Olbcrg,  öftlid)  bei  ̂ crufalem,  wohin  bie 
bat  ein  befonber«  tättomierteg  Abzeidten.  Sa  ba8  9Jiohammcbaner  ba8  Scltgeridjt  oerlcgen. 
früher  weit  bidjterbeoöllerteSanb  einer  berbeliebteftcn  ^oiapbat,  »önig  oon  ̂ uba,  Sohn  AfaS,  beftieg 
^agbgrünbe  ber  Sflaoenjäger  war,  fo  febarten  fieb  bie  873  o.  ©hr.  ben  Ihron,  oertrieb  bie  ©öpenbiener, 
Ginwohner,  felbft  bie  Aderbauer,  in  großen  befestigten  zroa"fl  °'e  öbomiter  oon  neuem  zur  Unterwerfung 
Stäbten  zufammen.  $>auptbefd)äftigung  ift  Aderbau;  unb  berridüe  biä  zum  Pfoten  Wccr,  oon  bem  aui  er 

§auptfrüd)te  fmb  9J?ai8  unb  $)am8,  bann  ̂ >irfe,  3Ka»  |  bie  Sdjiffahrt  na*  Cpbir  wieber  aufnahm.  ÜÄit  ̂ d» 
ntof,  ©atnten,  Crbfen.  ©rbnüffe.  Sa8  Sanb  gehört 1  rael  trat  er  in  ein  frieblicheö  ©erbältm*.  ocnnählte 
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feinen  Sohn  3oram  mit  Wtbnlia,  ber  Jodjtcr  MbabS 

öon  3&tu<t  «•  unterftüKte  Wbnb  im  Kriege  gegen  $a* 
maStuS,  bcffcn  3obn  Lorant  gegen  bic  SRoabitcr.  6r 
{tarb  848  u.  hatte  feinen  Solm  Lorant  jumRadjf  olgcr. 

3ofcftuod,  i.  «irancefaboö. 

gofeffrabt,  1)  (tf*ed).  Sofef  00)  Stobt  in  ©öb* 
men,  ©e^irlSb.  Siönigmbof,  266  m  ü.  SR.,  an  ber 
SDJünbung  ber  Wenau  in,  bie  Glbe  unb  an  ben  Sinicn 

$eutid)brob-S!iebau  ber  ÖitemiebifcbcnRorbrocjtbabn 
unb  3.«  Seibenberg  ber  Sübnorbbeutfcben  ©erbin« 
bungSbabn  gelegen,  ehemalige  Jjefrung,  Sifc  bes  9. 
HorpötommanboS,  tnu  eine  Slircbc,  ein  SRatbauS,  eine 
aferne,  ein  9lrtiUerie3eugbepot,  ein  ©arnifonfpital, 

eine  ̂ urferfnbrif  u.  mm  mit  ber  (üantifon  (3600  9R.) 
6097  (Sinro.  (3361  Sfebecgcn,  2642  $eutfebe).  3>ie  1781 

—87  an  ber  Stelle  beS  Dorfes  ©leß  erbaute  unb  $u 
(Sbren  >icvbC'  II.  benannte  fteftung  mürbe  1888 
oufgelaffen.  —  2)  ©orftabt  (8.©e,jirt)i)on©>ien(f.b.). 

^oicvb  (bebr.,  »er  [öott]  oermebre«),  1)  oorleßter 
Sohn  beS  ©atriareben  ̂ afob  oon  ber  Kabel,  erregte 

als  ber  2icbling  feines*  ©aterS  ben  Reib  unb  $>aß 
feiner  ©rüber,  fo  baß  fie  it)n  an  eine  mibianttifebe 
(arabifebe)ipanbel$larnroanc  nad)$lgüpten  oerfauften. 
§ier  aber  machte  er  ftdj  nad)  einer  ferneren,  unoer» 
bienten^rüfungS^eit  bureb  Jraumbeuterci  bem  Seimig 
bei  mint  unb  erwarb  fich,  beffen  (Bunft  in  folgern  ©reibe, 
baß  er  jum  erften  Staatsbeamten  erhoben  mürbe.  SlIS 
foleber  mußte  er  eine  mebriäbrige  Unfrud)tbarteit  aus» 
junupen,  um  bie  bisher  unabhängigen  Slderbcfifecr 
in  Fronbauern  umjuroanbeln,  meldte  bem  Sönig  jähr« 
lieb  ben  fünften  als  ©rbjinS  abgeben  mußten.  Raa> 
bem  3.  feinen  burd)  bie  JpunaerSnot  nad)  «gnpten 

jum  Seorneintnuf  getriebenen  ©rübern  üerjieben,  oer* 

anlaste  er  fie,  ftd)  mit  ibrem  ©ater  in  $ignpten  nteber» 
ftulaffen,  ju  meinem  ©etmf  er  amen  baS  üanb  ©ofen 
einräumte,  3of«PbS  »on  ber  Offnat,  einer  ©riefterS« 
toebter  au*  Du  (bem  fpätern  !peltopoliS),  gebome  Söhne 
hießen  (Ephraim  unb  Ütanaffe.  91IS  ©orbilb  jugenb* 
lieber  Reinheit  fomobl  wie  umftdjtigcr  ttlugbeit  unb 
hoben  ebelftnnS,  roie  er  fid>  feinen  ©rübern  gegenüber 
äußerte,  bot  bie  ©eftalt  ̂ ofcpbS  poctifebe  SKotioe  für 

epifebe  unb  braraatifdje  ©cftaltung,  bic  oiclfad)  tter= 
wertet  mürben,  ©on  ben  jablrcicben  bramatifeben  ©c= 

arbeitungen  auS  bem  16.  „W'U:.  abfebenb,  erinnern 
mir  \w\  nur  an  bie  Romane  Uon  ©rimmelSbaufen 

(1669)  unb  JJcfcn  (lß7°)'  ©obmcrS  »tteufeben  3« 
( 1750)  unb  SßcbuldOpcr  (1807).  ©gl.  %  0.  ©eilen, 
3>er  ägimtifebe  3.  im  $rama  bed  16.  3ahri)unbcrtS 
(SBien  1887). 

2)  ©atte  ber  SRaria,  ber  SHutter  3efu,  baber  fein 

Räbr«  ober  ©flegeoatcr  genannt,  roar  nad)  ber  Wn« 
gäbe  ber  (£oangelten  ein  Zimmermann.  3>ie  ebriit* 
lid)C  Sage  läßt  ihn  erft  im  hoben  (Sreifcnnltcr  bie 
iWaria  beiraten,  um  jeben  Öebantcn  an  eine  natür 

liebe  ©rjeugung  ̂ lefu  fem  ju  balten.  (£ r  febeint  uor 
bem  Anfang  beö  ̂ f^ramted  ̂ efu  geftorben  ̂ u  fein, 

roenigitenö  roerben  mäbrenb  be^felben  in  ben  (£t>an< 
aclien  ftetö  nur  SWaria  unb  bie  ©rüber  ̂ cfu  ermäbnt. 
oein  C4)ebäd)tnig  roirb  in  ber  römifd)  •  fatbolifeben 
Mirdje  19.  iWärv  in  ber  griedjifd)cn  26.  Sejembcr  ge- 

feiert. Sfll.  ̂ t\üi  öbriftud,  ©.  559. 
3)  5.  oou  flrimatbia  (rid)tiger  Wrimotbäa, 

b.  b.  Kamatbem  bei  l'Qbbn),  flnbänger  ̂ efu,  beffen 
Vi"  dm  am  er  in  einer  ($rabböble  in  feinem  eignen 
harten  beifepte.  Kad)  bibliimcm  ©cridjt  roar  er  VtiU 

glieb  bed  S^ncbriond  ju  ̂crufalcm.  nad)  ber  5ra> 
bition  einer  ber  70  jünger  unb  Wpoftel  in  fönglnnb. 
Sein  2og:  17.  ÜWärj,  bei  ben  örtedjen  31.  ̂ uli. 

4)  3.  ©nrfabaS,  mit  bem  ©einamen  ber  ©e- 
red)tc  (justus),  jünger  ̂ cfu,  ber  bei  ©efepung  ber 

Stelle  vNvitba-j  ̂ febariots  in  ©orfeb^g  gebrad)t,  aber 
bem  SMattbiaä  nadjgcfept  marb  (^Ipöftelg.  1,  23). 

Scbon  im  2.  %ai)x1).  bcrid)tcl  bie  l'egenbe,  er  fei  jum 
(Miftbedter  verurteilt  roorben,  t^a&e  ibn  aber  obne 
9iad)teil  für  feine  öefunbbeit  getrunfen. 

C^ofcoli,  Käme  mebrerer  f ürftlidjer  ©erfonen : 

Wömm-Uumt  »Atfer-I  1)3.  L,  geb.  26. 3uli 
1678,  geft.  17.  «Ipril  1711  in  33ien,  ber  ältefte  Sobn 
bei  HaiferS  Seopolb  I.  au$  beffen  (ri;c  mit  Eleonore 

t>on  ©falj«Keuburg,  toueb«  unter  ber  Sluffubt  be« 
iwoerponnetitere  Junten  oon  oaim  tjeran  uno  ernicit 
eine  oortreff liebe  (ir^iebung.  Scbon  1687  ̂ um  ilönig 
uon  Ungarn  gefrönt  unb  1690  jum  römifeben  Stönig 
gcroäblt,  oennäblte  er  fieb  1699  mit  ber  ©rinjeffm 
^ilbelmine  Amalie  oon  ©raunfebroetg,  melcbe  jum 
äüntbolijigmuä  übergetreten  roar  unb  t>on  ben  Sfef uiten 
niebt  unbeeinflußt  blieb.  \Huo  biefer  (£be  enrfproBten 

3mei  Xöcbter,  meldjen  burd)  ben  fcauäüertrag  oon 
1/UiS  oas>  y.rorea)i  m  oen  ouerrciajtiweu  tanoern  yur 

ben  f"nii  bed  $luäftcrben3  ber  männlia)en  ̂ abebnr- 
ger  $ugefprod>cn  rourbe.  3'  geborte  mäbrenb  beä 
«panifdjen  erbfolgcirieg«  ju  ben  eifrigften  SKitglie- 
bern  ber  gegen  ̂ ranlreidb  Derbünbeten  unb  uom 

©rinjen  (lugen  gefügten  ftriegdpartei  am  4>ofe  üeo= 
SotbS  I.  3)ie  fiangfamfeit  unb  Umftfmblicbtat  ber 
amaligen$rricg^cinrid)tungenDernu)cbtc  er  aberfelbft 

nid)t  abjufleUen,  al8  er  (1702)  ber  ©elagerung  non 
Sanbau  beiroobnte;  erft  1705,  uaa^  bem  &obe  Raücr 

ScopolbS  (5.  2>iai),  fam  mit  bem  Siegieriingäantritt 
Sofepb«  ein  frifdjercr  Öcift  in  bie  ©erroaltung,  auf 
meld>e  nunmebr  ©rinj  (Eugen  ben  beroorragenbften 
(iinfluß  gemann.  Wurf)  »erfolgte  3.  juerft  ben  ©lan 
einer  bauernben  Grroerbung  ©atjenitf,  roela>er  für 
bic  ©olitif  beS  18.  ̂ aiuij  maßgebenb  blieb,  aber 
fid)  aud)  ftctd  ai»  unausführbar  erroieä.  Kid)t  nur 
ber  %>tberftanb,  roeldjen  ba9  ofteaeiebifebe  Regiment 
in  ©atyern  fclbft  fanb,  fonbern  aud)  bie  Abneigung 
aller  beutfeben  unb  auswärtigen  3K&d)tc  gegen  eine 
fold)e  (£rroeiterung  beS  öfterreiebifeben  Staates  in 
$>eutfd>lanb  öerbinberten  bie  iMuSfübning  bes  ©lan* 
aud)  bann,  als  bie  öfterrcidnfebe  Regierung  eine  ßnt« 
febäbigung  ber  geästeten  Hurfürften  burd)  einS  ber 

iunnifd)cn  l'änbcr,  roie  ©elgien,  in  ¥(uSiid)t  genont 
men  batte.  1706-  1707  begannen  Reibungen  mit 
bem  römifdjen  Stubl,  roelmc  bei  ber  franjofenfreunb- 

lieben  öertnnung  ©apft  (£lemenS'  XI.  unb  bem  ent« 
febiebenen  vi  nf treten  beS  ÄaiferS  1708  ju  ben  fdjärf* 

ften  S)robungen,  ja  jur  ÄriegSbcrcitfebaft  ber  Äurie 
führten,  1709  jebod)  mit  ber  Kadjgiebigfeit  beS  ifolier 
ten  unb  eingefd)üd)terten  ©apfteS  fcbloffen.  SaS  bie 
innem  öfterreiebifdjen  ©erbältniffe  betrifft,  fo  fanb  3- 

bei  feinem  Regierungsantritt  Ungant  in  ooUem  Hnf« 
ftanb  unb  Scblefieu  in  (Gärung.  §üt  bte  mißoergnüg' 
ten  unb  gebrüdten  ©roteftanten  in  Sebleften  gemann 
Marl  XII.  (1706)  im  Wltranftäbter  »trieben  oon  3-  rine 

Reibe  oon^ugcitänbniifen;  in  Ungarn,  mo^ranj  Sid^ 
foejß,  oon  ftrantreid)  unterftüpt,  bie  ältem  Rechte  beS 
üanbeS  gegen  bie  ©erfaffungeänberungen  oon  1687 
oerteibigte,  iah  fid)  o  iu  Untcrhanblungen  genötigt, 
bereit  ttbfcbluß  im  ̂ rieben  ̂ u  3)atbmcir  1 71 1  er  3»ar 
niebt  mehr  erlebte,  |U  benen  er  jebod)  bem  Örnfcn  ©alffp 
bie  roettgehenbften  ©odmad)ten  erteilt  hatte,  nadjbem 

baS  ÄriegSglüd  ben  laiicrttehcn  ©ktffcn  unter  bem 
(>kncreU  weifter  in  Ungarn  nur  roenig  günfttg  ge> 
roefen  roar.  «lueb  bic  ©erfudie  ooicpbS,  in  ben  Rctcb*« 
angelcgcnheiten  Crbnung  ,ut  ieboffen,  tonnten  bei  ber 
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Stilrje  feiner  SRegterung  nur  Don  geringem  Srfolg  be» 
gleitet  fein,  jumal  bic  unflare  Stellung  beS  JReid)ö« 
bofratS  ju  bent  SicicbSfammcrgcricbt  unb  bie  Öe« 
fdjroerbcn  ber  3tcicf)«;ftftnbe  über  bie  Q*critr>t3iirtctle 
bcScrüern,  alS  ererbte  Ubelftänbe  ber  S?eid)SDerfaf» 

fung,  nur  burd)  ein  einmütiges  ̂ ln'ammenipirlcn  im 
SJcidjdtag  befeitigt  »erben  fonnten.  3.  ftarb  uncr> 
märtet  an  ben  ̂ oefen  in  einem  ftugenblid,  mo  baS 
Wnieben  ftranfreicbS  burd)  bnS  ftricgSglüd  ber  im 

Spanifcben  Grbfolgefricg  »erbiinbeten  sJLfad)te  gäny 
lid)  jerftört  mar  unb  !üubmig  XIV.  fid)  bereits  $u  ben 
bemütigenbften  SriebenSfabingungcn  bereit  erHärt 
batte.  2)o  aber  bie  Siegierung  £|terreid)S  nn  ftarl  VI., 
ben  einzigen  leBenben  Habsburger  Dom  SKanneSftamm, 

überging,  fo  batte  ber  frübe  $ob  Jofepb«  eine  ganj» 
liebe  SBeränberung  ber  politifd)en  Sage  \m  »iolge. 
Sgl.  2Rofcr,  ̂ robe  einer  StaatSbiftone  über  bie  Ste» 
gierung  3ofcpf)S  I.  ( ̂flllidjau  1 738)  ;  öcrdjenbabn, 
(ykfd)id)tc  ber  Regierung  ftatfcT!  3ofepf)S  I.  Cfieipj. 
1786—89,  2  ©be.);  D.  Sioorben,  Guropäifcbe  öe« 
fd)id)te  im  18. 3abr$.,  1.  tibi  ($üffelb.  1870ff.).  2>ie 
muftfalifd)en  SSerfe  beä  ftniferS  mürben  mit  benen  ber 

ftaifer  gerbinanb  HI.  unb  fieopolb «I.  Don  Slbler  ber» 
ausgegeben  (1892  ff.). 

2)  3.  II.,  römifcb'beutfdjcr  ftaifer,  geb.  13. 
SHärj  1741,  geft.20.?fcbr.  1790in©ien,  ältcfterSobn 
ftranj  StepbanS,  öcrjogS  Don  Anbringen,  ber  1735 
Wroßberjog  Don  SoScana  unb  1745  als  ftranj  I.  rö» 

mifdj»bcutfd)cr  ftaifer  mürbe,  unb  sUcaria  SbereftaS. 
Seine  Grjicbung  mürbe,  um  ben  Ungarn  ju  fduuet 
ebcln,  in  bie  fcünbe  eines  ungebilbeten  Magnaten,  ber 

ftd)  bie  nötigften  äufjerlicben  formen  alS  öitertcid)i  = 
feber  Cffi^ier  ermorben,  beS  Örafen,  fDätem  dürften 

33attl)ttänD, ,  gelegt.  55en  fc^r  obcrfladjlid)  erteilten 
llnterncbt  Dertraute  man  bem  Ruften  $ater  Seger, 
fpätcr  1751  bem  %  SBeilarb  an,  morauf  bann  bie 

eigentlich  (Erhebung  unb  Leitung  'JMiiliDp  Sa  9JZtne. 
ben  Unterriebt  fieporini,  ©ourgignon,  Siofentbal, 
ftrd)ßleben,  ©ajtaj,  %  d.  $öd,  Sreguin  unb  ©aiüou 

übernabmen,  benen  fid)  ̂ .^Dfcpb  ftran$,  $ireftor  ber 
pbilofopbifcbcn  ftafultät  in  ©ien  (fpätcr  Sireftor  ber 
orientalifd>en  Mfabemic),  unb  felbft  SBartenttcin  (f.  b.) 

anfcbloffen,  melcbcr  burtb  fein  ungcbeucrlidjeS  öe» 
i*id)tSfompenbium  in  mehreren  Prolmbänben  bie 
SJißbegierbc  beS  ̂ rinjen  ebenfomenig  feffeln  formte, 
alS  bieS  bem  fd)ablonenmäßigen  Unterriebt  fo  man 

djeS  ber  nnbern  Scbrer  gelang.  GS  maren  nament* 
Ii*  bic  bottrinären  unb  unfrumtbar  fd)ematiftercn> 
ben  Vorträge,  meldjc  ben  jungen  ̂ rinjen  langmcil* 
ten  unb  ju  einer  ungeorbneten,  obcrfläcblidjcn  unb 
menia,  uerftanbenen  i!cfiüre,  befonberS  ber  neuen 
franjöftfdxn  Sitteratur,  baltlos  forttrieben.  Sei 

aufgemedtem  ©eift,  rafdjer  ̂ ratfungggnbe  unb  bem 
lobenSmerten  Seitreben,  fid)  burdj  eigne  Wnfcbauung 

über  alles  ein  felbftänbigeS  Urteil  411  bilben,  mürbe 
^.  balb  Don  bem  ©cfübl  ber  SSereinjelung  unb 
^ercinfamung  erfaßt,  tt)eld)cm  bie  flüdjtigen  ©erüb« 
rungen  mit  bcrDorragenben  unb  Don  if>m  felbft  auf 
aefud)ten  bebeutenben  SRfinncrn  fein  bcrubigenbcfii 

Wcgcngrmi*t  gaben.  Tu1  SNcimmg,  in  allem  felbft 
banbeln  unb  entfdjeibcn  ju  müffen,  unb  bic  burefc 

greifenbc ,  rein  perfönlidje  SflegicrungSmeife  beS  gro» 
nen  Sßonard^en  mod)ten  in  biefen  Umftänbcn  ibren 
Urfprung  gefunben  baben.  Sindjbcm  3.  feit  1759  bei 
einzelnen  wfjörben,  inöbef.  bem  öfterreidjif^en  5öanco» 
rat,  ben  praftifeben  3taatdbienft  erlernt  batte,  mürbe 

er  Don  1781  ab  ̂ u  ben  Si^ungcn  be8  Staatsrats  bei- 
gejogen.  «luS  btefer  ̂ cit  ftammen  Dcrfd)icbcnc  Jcnt« 

febriften ,  barunter  bie  »ReVreries«,  an  bie  fiaiferin, 
in  melcben  als  §auptrcgierung$f(toe  bic  abfolute 
3Kad)t  unb  ̂ füdit  beS  SouDcranS,  für  baS  Staats» 
mobl  311  forgen,  unb  bie  §erbeiidmifung  ber  nötigen 

^Kittel  j|UX  (Srreicbung  ber  Unabl)ängigfcit  beS  Ston- 
teS  Dom^IuSlanbe  aufgefteüt  erfebeinen.  91m  27.1^är^ 
1784  mürbe  3-  ütm  römifd)en  fiönig  gemäblt  unb 

gefrönt,  unb  ba  ftbon  im  folgenben  3«br  fein  5>atcr 
Itarb,  fo  feilten  fid)  feiner  $f}ättgfcit  ein  mciteS  ̂ clb  ui 
eröffnen;  aber  ber  Söille  ber  Äaifcrin  roie  bie  fefte  unb 
ber  ntonar*ifd)cn  SBilltür  mibcrftrebenbe  ftänbifcbe 

Secfafftinej  bc*  Keidjeei  festen  bcrfclbcn  bic  engitcu 
Örenjen.  Cbmobl  3-  in  ben  Grblanbem  Don  ber 
ftaiferin  jum  SJütregenten  erflärt  mar,  befebränfte  fid) 
fein  Ginflufr  auf  bad  HRilitärmefcn,  an  mela^em  er  bei 
aller  Semunbemng  $riebrid)S  II.,  mit  beut  er  im 

Wuguft  1789  in  SRetRc  u.  im  September  1770  ju  9icu» 

Habt  in  sJDiähicn  ̂ ufammenfünfte  battc,  bod)  fein 
grofecS  innerlid>eS  yntereffc  f anb,  bie  Juft^ff djeu,  bei 
melcben  bicSlbfdjaffung  bertorturm£;fteueicb(1775) 
im  ©runbe  als  fein  SBerf  anheben  ift,  unb  bie  äu* 
fecre  ̂ 8olitif.  ̂ >icr  trieb  ̂ ofepb«  Gbrgei^  Öfterreicb 
pr  SRitmirfung  an  ber  Teilung  ̂ olenS  unb  burd> 

baS  ̂ Jrojeft  ber  GrmerbungJBaaernS  juut  Stonrifcben 
(^rbfolgefrieg.  Um  ben  Qunb  mit  ̂ ranheid)  ju 
ftarfen,  unternahm  er  1777  eine  Steife  babin,  aller» 

bingS  ofme  ßrfolg,  mie  fieb  bei  bem  balb  barauf  auä* 
bredjenben  förbfolgcfricg  geigte,  ber  mit  beut  3"riirf» 
Rieben  ber  öfterrctdufcbcn  9lnfprüd)e  enbete.  Wit  ber 
&aiferin  ftanb  er  gefcbäftlid)  nid)t  auf  gutem  ftujj. 

obwobl  er  ftdj  gern  als  »geborfamer  Sobn«  bejeid)» 
nete,  alö  foleber  angefeben  fein  rooütc  unb  bei  ibrem 

%ob  aud)  baS  ftürmifebe  ̂ u-ruiii  be$  Scbmerjes 
nid)t  Derleugnete.  Seine  Don  ibm  felbft  als  fühn 

be^cidmeten  Sorfcbläge  in  ben  innent  SBerbältniffcn 
lieft  bie  Butter  unbefolgt;  fie  erflärte  bie  befteben^ 
ben  Mängel  als  eine  geringere  Wciniir  für  ben  Staat 
ali  ben  fielen  33ed)fcl  in  oen  StegierungSprinjipien. 

«ber  ie  größer  bie  Äluft  iroifcben  tbm  unb  ber  from» 
men,  Don  rociblidjtcr  Öeängftigung  crfüatcn  Siutter 
mürbe,  befto  meniger  mar  ein  $crfebr  möglid),  ber 
bie  ©egenfä^e  perfönlid)  ju  milbent  Dermocbt  bättc. 

9m  fdjärfften  fam  bieS  ,^um  Wuebrud,  als  3.,  über« 
jeugt,  bafj  inebef.  brtS  (iinDernebmen  ̂ mifeben  $itu< 
Ben  unb  SRufelanb  fein  baurifdieS  ̂ rojeft  burcbfrcuAt 
habe,  eine  Steife  jur  3örin  ftatbarina  II.  bcfcbloß, 
meldje  bic  ftaiferin  niait  billigte,  bie  ober  beunoeb 
unternommen  murbc.  (£s  mar  ber  le^te  große  Wegen» 
faß  jmifdien  Butter  unb  Sobn  gemefen,  ben  ftauni^ 

mit  9Rübe  auögli*.  'üJocb  im  fclben  ̂ aiftt  1780,  am 
29.  9?od..  ftarb  9Rnria  Jbcrcria,  unb  balb  foatc  fid) 

baS  SSort  5riebrid)S  IL:  »VoilA  nonvelle  ordre  des 
chnses!«  in  unglaublid)er  ßile  bcnmbrbeitcn.  ̂ enn 
fofort  ließ  3-  ni<b\&  an  feiner  Stelle,  unb  eine  ftlut 
Don  Wefelen  unb^erorbntingen,  mel*c  mciftenS  jeber 

oerf affungSmäßigcn ,  f)öufig  aud)  jeber  büreaulrati» 
fd)en  Örunblage  entbebrten  unb  ber  umfaifenbften, 

aud)  im  18.  3«brb.  niebt  ganj  gemöbnlicben  Weltcnb- 
maebung  beS  abfoluten  S^ftnnS  entsprangen,  ergoß 
fid)  über  alle  ungleicbartigen  $ölfcr  unb  Staaten  ber 

alten  babäburqifdjen  vau^maebt,  meldbe,  mit  Sefciti« 
gung  beS  Derfcbiebencn  3?crfaffung^mefenö  unb  ber 
ftänbifd)en  Vertretung,  als  DoDtonuncn  gleidtgcf teilte 
Wlicbcr  Dom  ßabinett  beS  ftaiferS  aus,  als  »verttJal» 
ter8«  beS  StnateS,  nad)  ben  gleidjcn  Wcfetien  regiert 
rcerben  unb  einen  ubrrocrfartig  geregelten  CrganiS» 
muS  mit  bcutfd)cr  «mtsfpracbe  ou8mnd)cn  follten. 
Von  ber  richtigen  unb  llarcn  (£infid)t  geleitet,  baß  baS 

ed  by  Google 



622 3ofept)  (beiüfte  Staifer:  3.  II.). 

Übergcmidjt  be«  römifcbcn  Stuhle«  u.  bcr  fatbolifdicn  ! 
Hierarchie  beseitigt  werben  muffe,  wenn  bic  Öfterret» 
cbifche  Verwaltung  jur  3clbftönbigfeit  be«  mobernen 
StnatSbegriff«  erhoben  werben  folle,  begann  er  mit 
cntfcbloffcnem  Sinn  alle  bie  Vanbe  oorerft  ju  IBfen, 
welche  öftcrreidufcbe  Untertanen  oon  bcr  päpftlidhen 

QJewalt  abbnnqig  machten.  ̂ Sic  burd)  bie  Verorb» 
nung  Dorn  4.  3Hai  1781  bic  anfprudtfoollften  ©ullcn 
bcr  röutifchen  Äircpe  nuä  allen  9Jitualbüd)cro  unb 

fircblidjen  Sammlungen  gcftrid)en  mürben,  fo  oerfügte 
3.  aud)  bie  Wufbebuug  ber  päpftlichen  £i«penfe,  ber 

JRclurfe ,  be«  Söifdjof «eibc«  unb  ber  Litterae  aposto- 
licae,  ba«  Verbot  ber  $lnnab,me  päpftlid)er  $mter 
unb  %itt\  unb  bc«  öcfucb«  ber  in  9tom  befinblimen 

theologifcben  Wnftalten.  liefen  widrigen  Reformen 

folgten  aablreicpe  Slufbebungen  oon  ilöftern,  @in« 
.uepung  be«  Vermögens  berfclben  unb  bie  ©rünbung 
be«  SReligion«fonb«  fowie  bie  Dotation  Don  trefflieben 
Unterriebt«  unb  4>umanität«anftalten  au«  bem  fon 

fixierten  ftloftergut.  ftber  fdjon  bie  Durcbfübrung 
biefer  maßregeln  «igte  erhebliche  2Jüßftänbe  unb 
35JiUfürlid)feitcn.  Valb  griff  bie  Regierung  I^ofcpb« 

aud?  in  bie  internen  'Jlngclcgenbeiten  bcr  ftirebe  unb 
be«  öotte«bienfte«  ein.  »WnbncbtSorbnungen« ,  ©e* 
fefce  gegen  ben  »firdüiepen  ftlitterftaat« ,  Verorbnun« 
gen  über  Vrojefftonen,  ©anfahrten,  9lbläffe  unb  ba« 

unglürflidie  Webot  be«  Vcgrabcn«  ber  Toten  in  Sä* 
den,  ohne  ftleiber  unb  in  ftalfgrubcn,  alle  biete  Tinge, 

welche  beftimmt  waren,  »Slufflörung«  \u  bewirten, 
erregten  §aß  unb  Verbruft  unb  felbft  tiefer  gepenben 

■JSib'eritanb  feiten«  be«  Volle«.  Dabei  bielt  3-  boA febr  beftimmt  ben  begriff  bcr  Staat«tirdjc  al«  einer 

tatbolifd>en  aufrecht  ©ie  in  ber  politifcben  Vcrwal* 
tung,  fo  ertlärtc  er  aud)  in  firdjlicbcn  fingen  (Einheit 
unb  ©lekbbeit  für  bie  wcicntlicbfte  ©runblage  be« 

Staat8leben«,  fo  baß  Vtu«  VI.  einmal  oon  ihm  fagen 
tonnte,  »er  habe  einen  großen  ftonb«  öon  Religion 
unb  fei  ber  befte  ftntbolif  oon  ber  SHelt«.  Da«  Ver* 
bältni«  ber  nid)tfatbolifd)en  Äonfefftonen  oermoebte 
er  baper  niebt  anber«  nl«  unter  bem  ©cftd)t«punlt 

einer  möglidjft  weit  gebenben  Doleran,}  \u  faffen. 
Cbwohl  ftd)  nun  in  fiänbent,  wo  bie  religiöfen  ftra« 
gen  liingft  burd)  gefefcHcpe  Veftimmungcn  geregelt 
waren ,  wie  in  Ungarn  unb  Siebenbürgen ,  eine  be 

reebrigte  Cppofition  gegen  ba«  »Doleranjpatent«  ge« 
rabc  oon  feiten  ber  Vroteftanten  erbob,  fo  mirtten 

boeb  bie  bamit  aufammenbängenben  Verorbnungen 
fcgen«reid)  auf  bic  ̂ uftanbc  in  ben  anbern  ifänbern, 
wo  enblicp  ein  anbcrtbalbbunbeitiäbriger  Drud  oon 
oielen  proteftantifdjen  ©emeinben  bimoeggenommen 
würbe.  Um  übrigen«  ben  leichtfertigen  übertritt  oon 
ber  fatbolifeben  Seligion  ju  anbern  ÄonfefHoncn  ,^u 

oerbmbem.  febraf  ̂ .  felbft  oor  mannen  ̂ roangS- 
mafjregcln  niebt  jurüd,  unb  toie  er  bic  cefte  ber 
Reiften  bureb  »Rarbatfcbcnftreidic«  ausrotten  wollte, 
fo  fcblt  e«  aud)  niait  an  ̂ ctfpiclen  parter  Mabinctt«> 

juftij  gegenüber  oon  9Wbndjen.  welcpe  auä  eignem 
(SntfdüuH  ibren  Crben  oerl äffen  Wollten,  ober  gegen 

ikoteftanten ,  weldie  wegen  ̂ rofclptenmacbcrci  95er* ; 
baebt  erregten. 

Um  ben  Neuerungen  ̂ ofcplwi  in  Cfterreid)  ein  ̂ tel 
ui  fcfccn,  begab  ftd»  bcr  ̂ Japft  WuöVI.  1782  pcriim= 
lid)  nadi  Sien ,  obne  jebod)  etwa«  ut  erreidjen.  SRÜ 

groner  Ulbfid)tlicbfcit  würbe  jebc  gcfdjäftlidjc  slVr 
panblung  oermieben.  unb  ,"vürft  Mauni^  empfing  ben 
i^npit  in  icinem  l^nlaft  lebigliA  ol«  ̂ rioatperfon. 
iletncn  s?lugenblid  würbe  bic  »ieform  untcibrotbcn, 
oiclmcbr  and)  auf  bo*  Webtet  bcr  Ihojcfancintcilung  | 

nu*gebebnt.  wobei  bem  Jtnifer  emftlidicre  Scbwierig« 
feiten  ben  beutfepeu  äirdicnfürften  gegenüber  entftaii' 
ben ,  beren  9Ied)te  in  ben  bftcrrcidiifcben  Srblänbem 
aufgeboben  worben  waren.  ̂ nSbcfonbere  würben 

fo  bie  5Bifd|öfc  oon  ̂ affau,  Salzburg  unb  öam» 
berg  |U  entfdjiebener  Cppofition  gegen  gebrängt, 
wclcbc  fid)  fcplicBlicb  in  bem  ftüntenbunb  wuöbnid 

ocrfcbaffle.  £en  (entern  patten  bie  flcincm  fteirbä- 
fürften  ̂ uerft  gegen  bie  ̂ erfaffung«ocrlc^ungen  ^o» 
fcpb«  gefdjloffcn;  a!8  aber  ̂ .  baö  i<rojeft  ber  ©cwtn- 
nung  ÖapemS  bureb  ?lu8taufd>  gegen  Belgien  1 785 
wieber  aufnopm,  trat  &riebricb  II.  bem  ̂ ürftenbunb 

bei  unb  oerfetue  babura)  bcr  öfterreiepifeben  ̂ oliti! 
in  ̂ eutfcplanb  eine  unbeilbare  SBunbc.  2o->  fird)licbe 
Serritorialfpftem  aber,  meldjcS  3.  gegrünbet  battc, 
oermoepten  bie  beutfepen  »ifdjöfe  niebt  ju  erfdjüttem. 

ben  neuen  l'ibjcfaneinteilungen  in  ßfterreieb  ge« 
wann  ̂ .  fd)licfjlicp  bie  Einwilligung  ber  römifepen 
Sturie.  als  er  ben  Scfud)  beS  ̂ ap|tc«  fepon  1783  un- 

erwartet in  9?om  erwibert  patte  unb  nun  bafür  forgte, 
baR  bcr  $mcp  mit  diom  nid|t  all \u  tief  unb  nad)pal< 
tig  werbe.  Sic  oornebmfte  Sorge  ̂ oicppä  rieptete 
fidj  fortan  auf  bie  öeranbilbuna  eine«  ftaatörrtuen 
>Lei'ii-5,  wie  benn  ba«  Unterrid)t«wcfcn  überbauot 
eine  ben  StaatSjweden  au^fdiltcnltcP  bienenbe  Step' 
tung  erbielt.  $>a8  Spftem  aü  biefer  Reformen,  in 
weld>cm  üd)  ni<pt  nur  bie  Unabbängigfeit  bc«  Staate« 
oon  bcr  Sirdje,  fonberu  aud)  eine  gewtffe  ̂ eoormun' 
bung  ber  Ickern  burcp  ben  Staat  nu«brüdtc,  begretft 
man  mit  bem  Sliamen  ̂ ofepbtni«mu«. 

91m  wobltpätigftcn  wirtten  obne  3»eifel  bic  TOan» 
nabraen  ̂ ofepb«  auf  bem  ©ebiet  ber  fojialpolitifdjen 
unb  Oolf«mirtfd)aftliahcn  $erpältniffe,  unb  man  bot 

bie  treffenbe  Jöcmertung  'gemaept,  baß  ̂ -  ben  öfter» 
reiepifepen  ®rblänbem  eine  SRcootution  erfpart  Pabe. 
®r  legte  ben  Örunb  ju  einem  beffern  unb  gered)tern 
Steuerfpftem,  ba«  aber  oielfad)  SBibcriprucb  erregte, 
weil  e«  ben  9lbel«Dorred|ten  entgegentrat  unb  alle 
ftänbifcben  ̂ rioilegien  befeittgte,  aber  aud)  bem  Bür- 

ger niebt  paßte,  ber  in  ber  (Einfcbräntung  ber  fton* 
fumrionöfapigfeit  bc«  Wbcl-3  feinen  Nadjtcil  crblidte. 

Die  gänjlidpe  «lufbebung  ber  Seibetgenfcbaft  war  ba« 
bauemb|tc  Mefultat  ber  3ofeobinifd)en  öefepgebung; 
ba«  patent  für  Söhnten  unb  Siebenlänber  erfdjicn 
1.  SRoo.  1781.  ̂ n  Vöc^ug  auf  >fepb«  Reformen  im 

^ufti^wefen  geigte  fid>  bcr  unruhige  QJetft  unb  bcr  ftet« 
wadjfcnbc  5öiberfprud)  bcr  $erorbnungcn  befonber« 
nndjtcilig.  So  würbe  bic  1obc«ftrafe  erft  aufgeboben 
unb  in  foldie  Strafen  ocrwanbclt,  weldje,  wie  Sdnff« 

rieben  unb  Waffenfcpreu ,  bie  öffentliche  ̂ lÄeimmg  ge« 
gen  fiep  batten;  halb  aber  führte  etne  neueCrbon* 
nanj  bie  Jobc«ffrafe  wieber  ein.  öanj  ähnliche 
Sdjwanfungen  jeigten  Jofepb«  Serorbnungcn  über 
bie  »ücbcrjcnfur  unb  ̂ rcfjfrcibett ;  Scbiüer«  »3Jäu= 
ber«  unb  bie  beutiebe  überfeuung  oon  Voltaire« 
Sd)riften  blieben  oerboten.  SJfangel  an  jeglid>er  S^or» 
aitöficht  bei  (Erteilung  foldjer  Weiche  unb  jufäDiger 
9?crbntfj  bei  Vlufbebung  ober  3Kobififation  berielben 
cbaralterirtercn  aud)  hier  bic  Jbättgfcü  be«  abfolut 
fdjaltcnbcn  Wonarcbeu,  bcr,  oon  fubalternen  Naturen 

umgeben,  faft  immer  nur  feiner  eignen  (Sinftdit 
folgte  unb  fremben  Sorftcaungcn  erit  bann  *aum 
gab ,  wenn  (eine  Verfügungen  bereit«  in«  i!eben  ge 
treten  waren.  Tagegen  oerbienen  ̂ ofepb«  Schöpfun- 

gen für  ba«  *&>bl  ber  Wrmen  unb  iJcibenben:  ÄratT 
fen-  unb  ̂ nenbäuier,  «ebär  unb  Ainbelanilalten, 
^nftititte  \ut  >öcranbilbung  ooniJfilitärärjtcn,  unetn. 

gefd^räntte«  ifob. 
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Xroty  bcö  SBiberflanbe«,  welchen  3-  in  ben  vivbJäa-- 
bertt  fanb,  würben  inbe«  feine  ©cfc&e  nachhaltiger 
gewirft  haben ,  nenn  ba«  Slnfebcn  fetnec  Regierung 
nicht  burcb  feine  äußere  ̂ olittf  oöUig  erfcbüttert  wor» 
ben  wäre.  ©cipcrfönlidjer©ewunberungftriebricb«n. 
mar  er  bocb  ju  febr  in  ben  öfterreichifchen  Jrabitio 

nen  befangen,  al«  bafe  er  nicht  bie  lcbf>aftcfte  Sifer- 
» ucht  gegen  ba«  waebfenbe  Slnieben Greußen «  empfun= 
ben  ti ntte,  unb  biefe  ©iferfucht  warb  erwibert,  inbem 

ber  ̂ reußenfönig  bent  2iebling«plan  3<>fepb«  IL, 
©arjern  au  erwerben,  entgegentrat  unb  fo  biefe«  für 
Cfierrricb«  Stellung  in  25eutfd)lanb  cpodjemadjcnbe 
^rojeft  burd>freu3te.  3nbem  3-  Stnlebnung  an  frentbe 
Staaten,  balb  an  ftranfreid),  halb  an  SufUanb,  fuebte, 
ntiHglücften  ihm  bie  nädjften  Unternehmungen.  SU« 
er  bte  alten  Verträge  über  bie  Sd)clbefd)iffabrt  mit 
ben  ipoUänbem  löfen  wollte ,  mußte  er  al«  römifeber 

Äaifer  bie  ©eleibigung  fetner  ftlagge  burd)  ba«  ftol^e 
Heine  Nacbbaroolf  benehmen  unt>  fro^  fcm,  baft 

ftranfreieb  einen  Wu«gleicb  »ermittelte.  3?er  aben» 
teuerltdje  $lan,  ba«  aricebifebe  Warb  wteberberjuftcl* 
len.  unb  bie  ruffifebe  wHian)  führten  ju  bem  lürfen« 

triegoon  1788,  beffen  unglüdlicber  ̂ erlauf  aßefcijtum* 
memben  Kräfte  bce*  ̂ h>ibcrftanbc«  in  ben  (Srblänberct 
entfeffelte.  3"  Belgien  mar  e«  fd>on  1787  ju  blutigen 

Auftritten  gelommen.  SBäbrenb  bcr  ßaifer  mit  fta« 
tbarina  II.  oon  Nufelanb  int  Gberfone«  bie  mcitrci= 
dtenbften  %läne  entwarf ,  jeigte  fieb  fein  Slcgiment  in 
ben  Srblänbern  oon  feiner  ftbwäcbjten  Seite.  Nach» 
bem  er  bie  Statthalter  ber  Nieberlanbe,  ben  frerjog 

Ulbert  öon  Sad>fen=Xefd>en  unb  beffen  ©emablin, 

bie  ©rjbmogm  «Diane  Gbriftine,  wegen  ber  IKadjflie- 
bigfeit,  bie  fte  ben  nieberlänbifdjenStänben  gegenüber 
bewiefen,  abberufen,  wollte  er  burd)ftabinett«auf träge 
über  bie  Stopfe  feiner  ÜJcnrifter  hinweg  fem  oerlorne« 
Vlnfehen  mtlit&rifd)  mieberberftellen  unb  befahl  feinem 
(General  iVurrr-j)  ben  rüdfid)t«lofeften  Gebrauch  ber 

SBaffen  unb  Einführung  be«  3Jcortialgefeße«.  \Hber 
aud)  hier  fanb  3-  nur  Wenig  ©eborfam,  unb  nadhbem 

er  enbltd)  einen  fügfamen  ©eneral  ju  biefem  ̂ mdt 
gefunben,  hatte  er  nicht  bie  hinreiebenbe  militärifebe 
Wacht,  um  bie  Ncoolution  51t  erftiden.  ©anj  ähnlich 
hatten  ftd)  bie$inge  in  Ungarn  entwidclt.  $iceinfad)e 

Negation  be«  biftorifeben  SHecbt«  in  biefem  finnbe ,  ju 
beiden  König  fieb  3-  nidjt  frönen,  währenb  er  bieftrone 
au«  Ungarn  nach  $3ien  führen  liefe  *  hotte  erit  einen 
paffinen,  balb  in  ben  Stomitaten  einen  faftifchen  Si* 
berffanb  erzeugt,  bcr  feit  1789  burch  bie  franjofifeben 
Neoolutiousoorgänge  ftcbtlicb  beeinflußt  unbbeförbert 

mürbe.  SU«  gegen  (Snbe  beefelben  3at)re«  3-  neue 
Jorbcrungcn  tn  betreff  ber  Nefrutenftellung  unb  ©e* 
treibelieferung  ftellte,  würbe  er  non  ben  ffomitatSbe* 
hörben  barfcb  an  ben  Ncicbötag  oerwiefen,  ber  freilid) 
feinerfeit«  fcbwerlid)  geneigt  gewefen  wäre,  mit  bem 
ungetrönten  Rönig  tu  oerbanbeln.  Schon  1788  hatte 

ftd)  3-  in  oem  wenig  glüdlid)  geführten  jj?clb.$ug  au 
ber  untern  3)onau  etn  fiungenübcl  juge3ogen,  wcl* 
d)e5  ftetig  junahm  unb  ben  moralifeben  Jöetümuter» 
niffen  beä  tfaiferä  ben  $erfaa  bcr  pböftfdhen  tträfte 
hinzufügte.  Sd)liefjlid)  oon  feinen  treueften  diäten 
gebrängt,  unterjeidmetc  er  am  28.  3an.  1790  jenes 
merfwürbige  2 olument,  burch  welches!  er  für  Ungarn 
mit  wenig  fluänabmen  ade  Neuerungen  wiberrief 

unb  ben  sBerfaffung^ftanb  00m  ̂ ahre  1780  wieber 
hcrftclltc.  Um  SBetgien  ju  baiifijiercn,  ntu&tc  er  ftd) 
ju  bem  nod)  bemütigenbern  Schritt  beauenten,  bie 

Jpilfe  unb  3Jermittclung  bcö  ̂ aüfteei  lernet  VI.  anju« 
rufen.  Ölcidjjcttig  hatten  aud)  bie  bölnnifchen  unb 

j  tiroUfcben  Stänbe  fub  W  regen  begonnen  unb  preü' 
ten  bem  tobfranfen  ftaifer  baS  ©eitänbni«  ab:  »^dj 
wiQ  ihnen  ja  alle*  geben,  wa§  fie  oerlangen;  nur 
mögen  fte  mich  ruhig  in3  ©rab  fteigen  laffen«.  ßurj 
oor  55ollenbung  feine«  50.  $?cben«inhre«  ftarb  er. 

9Ran  fagte  (Wohl  mehr  eine  nachträgliche  (Srfin» 
bung),  er  habe  ftd)  ald  ©rabfehrift  fe^en  wollen:  »$>ier 
liegt  ein  ftürit,  beffen  ̂ Ibftcbten  rein  Waren,  ber  aber 
aüc  feine  Entwürfe  febeitern  fah«.  ̂ nbeffen  barf  man 
bie  syirfiamfeit  ̂ ofepbei  auch  bei  ber  fühlften  ©eur» 
teilung  unb  fdjärfften  ftritif  nicht  unterfchä^cn,  ba  fi* 

au«  bem  ̂ ufnntmcnbrud)  feine«  3iegierung«fnftem« 
bie  wefentlicbften  ̂ rinjipieu  leben«fähig  behaupteten. 

2tm  grofjen  unb  ganzen  hat  er  ben  öfterreichifchen  Sit-- 
gicrungen  unb  felbft  bem  öfterreichifchen  9$olf«cbaraf' 
ter  in  jeber  politifdjen  ©e^iehung  feinen  Stempel  auf* 
qebrüdt,  ber  »^ofepbinifche  ©eift«  war  bi«  auf  bie 

]üngfte  3cit  im  9Äittclftanb  3)eutfch«^)fterreich«  leben» 
big  unb  ift  c«  heute  noch  in  ber  ältem  ©eamtengene» 

ration.  ©ehn  auch  feine  rirchlicben  'Wnfidjten  oon 
feinen  Nachfolgern  nidjt  geteilt  mürben,  fo  festen  fich 
biefelben  boeb  tm  ©ewufitfein  be«  $olfe«  in  bcr  ̂ orm 
eine«  liberalifierenben  Staat«fatholiii«mu«  um  fo 

f efter,  unb  oudj  in  anbern  Sichtungen  ber  ©efe&ge* 
bung  warb  burch  ̂ ofeph«  Neffen,  benftaifer^ranjll., 
ba«jenige  burchgeführt,  wa«  3.  angebahnt  hatte.  2)a 
^ofeph«  ©ruber  Üeopolb  ©rofeberjog  oon  Soäcana 
war,  fo  würbe  bie  Srjiebung  bc«  Neffen  al«  oermut» 
liehen  Nachfolger«  be«  finberlofen  Slaifer«  oon  biefem 
felbft  geleitet;  für  bie  $lnbänglichfeit  be«ffaifer«$ran£ 
an  fetnen  jmeiten  33atcr  gibt  ba«  feböne  SRonument 
3eugni«,  welche«  berfelbe  1807  burd)  ben  ©ilbhauer 
^auner  in  3öien  fe^en  lieg,  unb  weld>e«  bie  ̂ nfchrift 

trägt:  »Joseph  1  II.  qui  saluti  publicae  vixit  non 
diu  sed  totus«.  Sor  allem  aber  lebt  3.  al«  ber 

grofiherjige  i'üinnriT  be«  einheitlichen  Staat«geban> 
ten«,  wie  man  ihn  nennen  barf,  in  taufenb  wahren 

unb  nacbgebilbetenftnctboten  gefeiert,  in  ber  Jrabition 
be«  Stolle«  2>eutfcb.ßfterreicb«  al«  beffen  Siebling. 
Son  ben  beiben  ©emablmnen  Jofeph«  II.  war  bte 
erfte,  3fabetla,  loci) ter  be«  &er}og«  Philipp  oon 
^arma,  fchon  1763,  bie  jweite,  3Karia  ̂ oiepha,  Xoch» 
ter  Marl  «llbrechl«  oon  ©aäern  (Äaifcr  Äarl«  VII.), 

fchon  1767  geftorben.  Sgl.  ©roB'.'poffinger,  fie- 
ben«  •  unb  Negierung«ge|d)icbte  3ofcpb«  II.  (Stuttg. 
1835  -37);  fflfennert,  Sraifer  3.  II.  (33ien  1862); 
23enbrin«fi,  Äoifcr, 3.  II.  (baf.  1880);  Ab.  SBolf 
unb  o.^wiebined,  Cfterreicb  unter  SRaria  Xberefia, 
3ofeph  II.  unb  fieopolb  II.  (öerl.  1884);  ftournicr, 

3.  II.  ( »£»iftorifd)e  Stubien  unb  Stilen« ,  ̂rag  1885) ; 
S.  ©runner,  $ie  tbeologifcbe  Jiencrfchaft  am  !pof 
3ofeph«  n.  (2Bienl868);  berfelbe,  Correspondances 

intimes  de  l'empereur  Josepb  II  avec  Cobenzl  et 
Kaunitz  ,^h>m\  1871);  0.  Viru  eil::  v.lVurn\  Xherefta 
unb  3-  3hre  ftorrefponbenj  fnmt  ©riefen  3ofeph«  an 
feinen  ©ruber  üeopolb  (^icn  1867,  3  ©be.),  3- 
unb  fieopolb  oon  5o«cana,  ihr ©ricfwccbje!  (baf.  1872, 
2  ©be.),  3.  II.  unb  ftatharina  oon  Sujjlanb.  3hr 
©ricfwechfel  (baf.  1869),  3Jfarie  «ntoinette,  3.  D. 
unb  Seopolb  II.,  ihr  ©riefwedjfcl  (baf.  1866);  ©eer, 
3.  II.,  üeopolb  II.  unb  ftauify,  ihr  ©ricfwcd)fel  (baf. 
1873);  Ctt.  üorenj,  3.  II.  unb  bie  beigifebe  Neoo 
lution  (baf.  1862);  ̂ olf,  2)a«  Untcrrid)t«wefcn  in 
Öfterreid)  unter  Maifer  3-  II.  (baf.  1 880) ;  ü  u  ft  l  a  n  b  1, 
£ic  3ofephtnifd)cn  3been  unb  ihr  (ärfolg  (baf.  1881); 
Sdjlitter,  ̂ Jiu«  VI.  unb  3.  II.  oon  bcr  Nüdfcht 

be«  impfte«  nod)  Nom  bi«  jum  ?lbfd)luB  b^S  Monfor» 
batc«  (^icn  1894).  Sic  mehrfach  (fo  oon  Sdjufclfa) 
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624 ^ofepf)  (ffirftlitbc  ̂ erfoncn)  —  ̂ ofep!)  (^erc  3)- 

berauSgegebcnen  »Briefe  CJofepbS  n.«  ftnb  ein  3HaaV 
merl  beS  ̂ ublfjiften  ©rofeing  auS  bem  $abre  1790. 

IJlöin.i  3)3-  Siemen«,  Jperjog  ju  Vatyern, 

fl  u  r f  ü  r ft  ö  o  n  ft  ö  l  n,  geb.  5.  '3>c.j.  1671,  geft.  1 2. 9ioo. 
1723,  Sobn  beS  fturfürften  gerbinnnb  SHaria  öon 
^anern,  warb  1684  ftoabjutor  feines  Detters  Ulbert 

Siegmunb,  ©ifdmfs  öon  ftreifing,  unb  1684  beffen 

SRadifolger.  1685  julcid)  Vtfdjof  öon  SRegcnSburg. 
Vom  Vapft  3nnocenj  XI.  1688  im  SinDerfianbniS 
mit  Saifer  fieopolb  I.  für  baS  (SrjbiSlum  ftöln  in 
Vorfdjlag  gebradjt ,  marb  er  oom  JAnifcr  troj)  feiner 
3ugenb  für  münbtg  erflnrt  unb  nad)  Vcrbrängung 

beS  oon  ftronfreid)  begünstigten  ßrjbiid)ofS  dürften* 
berg  burd)  laiferlidjc  Jruppcn  in  Vcfifo  beS  Stifts  ge* 
fcfct.  1694  toarb  er  aud)  Vifdjof  öon  Süttid).  Gr  ftcüte 
fid)  im  Spanifdjen  ©rbfolgefricg  mit  feinem  ©ruber, 
bem  Äurf flrften  IKax  SmanucI  öon  Samern ,  auf  bie 

Seite  SranfreidjS,  öerlor  infolge  ber  Sd)lad)t  bei&öcb* 
ftöbt  unb  ber  über  ihn  öerfyängten  SReid)Sad)t  1706 
fem  2anb  unb  flob  nad)  ftranfretd),  mürbe  aber  burd) 
ben  ̂ rieben  au  Vaben  (1714)  reftituiert  unb  aud)  nod) 
Vtfdmf  öon  ipilbeSbeim.  Vgl.  ©nnen,  $er  Spanifäje 
Srbfolgefricg  unb  ber  Jfurfürft  3.  Siemens  oon  ftöln 
Qena  1851). 

U'.crtitruftrin.i  4)  dürften  öon  £ied)tenftein, 
f.  Cledjtenfteiit. 

IWcapel.J  5)  ftönig  öon  Neapel  unb  Spa» 
nien,  f.  ©emaparte  1). 

[£fterrrirt».|  6)  3.  ftarl  Uubmig,  Srjbcnog 
oon  d fterrcidj,  geb.  2.  SNärj  1833,  Sobn  bes  (rr,^ 

berjog.ValatinS  ̂ ofepb  (geb.  9.  SKärj  1776,  geft. 
13.  3an.  1847)  unb  ber  Vrinjefftn  SRaria  Sorotbca 

Don  Württemberg,  marb  bis  1848  in  Ungarn  erlogen, 
trat  fobann  in  bte  faifcrlicbe  ilrotee,  rourbe  1859  ©e* 

neralmajor,  ftanb  1860—64  in  Italien,  befebligte 
1866  eine  Angabe  beS  4.  ftorpS  bei  2d)ioetnfd)äbcl 

unb  ftöniggräj«,,  mo  er  öermunbet  toarb,  erbielt  baS 
ftommanbo  beS  4.  SörpS  unb  mürbe  5dbmarfd>all» 
leutnant  unb  1867  Cbertommanbant  ber  neuerriav 

teten  ungarifebeu  Sanbmebr  (fconoeb).  1874  warb  er 
Wcneral  ber  ÄnoaUeric.  Wlud)  ift  er  3Ritglieb  ber  un= 
garifdjen  «labenüe.  Seit  1864  ift  er  mit  ber  Vrüv 

jeffin  ftlotbilbe  öon  Sad)fen  «ftoburg  ocrmäblt. 
|1)ortH0at.J  7)  3.  I-  Smanuel,  ftönig  öon 

Portugal,  Sobn  IJobannS  V.,  geb.  1715,  geft.  24. 
ftebr.  1777,  folgte  biefem  1750  auf  bem  Xhron  unb 
berief  fofort  Vombal  in  baS  SJüniflerium,  bem  er  bnlb 
bie  Leitung  ber  StoatSgcfd)äfte  gänjlid)  überließ,  ba 
er  arbeitsfdjcu  unb  menig  befähigt  mar.  Gr  gab  fid) 
ganj  feinen  üiebbabereien :  2b™tcr,  3agb  unb  ©a> 
lanteric,  bin.  9tad)  bem  Attentat  auf  3. 3.  Sept.  1758, 
bei  bem  ber  Möntg  öermunbet  mürbe,  gab  er  fogar 

feine  ̂ uftimmung  jur  Vertreibung  ber  i^efuiten.  Wpo> 
pleftifcbc  «nfäüc  nötigten  ibn  1776,  feine  ©emablin 

"Ulaxia  Wlnnn  jur  3iegenttn  ju  ernennen. 
I  *nrtiieit=!iutciit>ur.v|  8)  i»er joa  oon  Sacbfen^ 

Wittenburg,  geb. 27. Aug.  1 789,  geft. 25.  Woö.  1868, 

Sobn  beS  bamaligen  ixr jogS  ̂  riebnd)  oon  £ilbburg= 
baufeu,  folgte  feinem  5$nler  in  ber  {Regierung  bc«  $er< 

^ogtumS  Wlltenburg  29.  Sept.  1 834."  iötemobl  feine Regierung  burdi  umfidjtig  f ortfebreitenbe,  alle  (Srtrctnc 
oermetbenbe  Reformen  bcjeidjnet  mar,  nabm  bödj  bot 
feiner  ©egünftigung  einer  ultrafirdüid)cn3iübtung  unb 

ber  all^u  fofn'pteligen  ̂ »auSbaltung  beS  feofeS  bie megung  oon  1848  gerabc  in  Wtenburg  einen  »ehr 

ci  tremenL£l)arattcr  an.  infolgebeffen^.3o.  sJJoö.  1H4H 
gnnften  feines  iöiubcr«  Weorg  öon  ber  Regierung 

ituüdtrat.  Sr  lectc  feitbem  abroeaifclnb  in  Witten- 

burg unb  auf  feinem  3agbfdjlof$  $>ummcl«bain. 
mar  oermäblt  mit  ̂ rinjeffm  Slmalie  öon  Württem- 

berg (geft.  28.  9foö.  1848),  meld}«  ihm  fecbS  ̂ öd)ter 
gebar,  oon  benen  9Äarie  mit  bem  f rübern  Stöntg 
ÜJeorg  V.  öon  $>annooer,  (Sltfabetb  mit  bem  öronber» 
jog  $eter  oon  Olbcnburg  unb  Wlleraubra  mit  bem 
©rofifürften  föonftantin  öon  9Iußlanb  ocrmäblt  mar. 

|  Z  a  rti  f  r  n  *  i  I M.  n  r  0  h  a  u  f  c  n .  |  9)  3.  &  r  i  e  b  r  t  d)  ©  i  l « 

beim,  $rinj  oon  Sacbfcn'Jpilbburgbaufen, 
Sobn  beS  öerjogS  ISrnft  II.,  geb.  8.  Oft.  1702,  geft. 
4. 3nn.  1787,  trat  1719  in  öfterrcidjifdK  Wilitärbtcnfte 
unb  madjtc  unter  Sedenborf  bie  gelbjügc  in  Italien 
mit.  Um  fdjneller  ju  aoancieren,  trat  er  1727  *ur 

fatbolifdxm  Religion  über,  mürbe  1732  Cbcrft  im  SRe» 
giment  ̂ ßalffu  unb  nabm  an  ben  Kämpfen  in  Stalten 
unb  1734  nmffibrin  teil,  hierauf  ging  er  alS0<neral- 
felb$eugmeifter  jur  iHrmee  nad)  Ungarn,  mo  er  freilid) 
im  Shriege  gegen  bie  fürten,  melden  er  anriet,  1736 
—39  großes  aWingefdjid  hatte.  3nbeS  ber  i>of ,  beffen 
«unffer  fid)  aud)  1738  burd)  bie&eirat  mit  ber  9hd)te 

unb  ßrbin  beS  ̂ rinjen  @ugen  ermorben  battc,  oer» 
Atef)  ihm  feine  gebier,  bem  Cfterreid)ifd)en  @rb* 
folgefrieg  mürbe  ibm  bie  obere  JtJeittmg  beS$>eermefenS 
inncvhalb  beS  $iaiferreid)S  übertragen,  unb  er  lebte 
meift  ju  SBicn  unb  ut  Sdiloßbof.  1757  fteüte  man 
bie  )Reid)Sarmcc,  bie  mit  Soubife  jufammen  agieren 
foüte,  unter  feine  ©cfeble.  Gr  mar  ütbeS  ber  aller. 

bingS  febmierigen  Wlufgabc  nid)t  gemad)fen.  Sctt  ber 
Sd)lad)t  bei  iHoRbad)  5.  9iou.  1757  lommanbierte  er 

nid)t  mieber,nfonbern  lebte  in  33ien  ber  pflege  ber 
SWuüf.  3>te  Übertragung  ber  WlbmmiftrationS  •  unb 
Tebitfommiffton  beS  frerjogtumSlpilbburgbaufen  rief 
ibn  1769  babin.  1779  übernahm  er  bie$ormunbfd)aft 

über  feinen  Urgrojjneffen  Sriebrid)  unb  führte  biefe 
aud)  nad)  beffen  Volliäbrigteit  bis  $u  ieinem  ̂ obe 
fort.  Seine  (£be,  bie  er  balb  mieber  löflc,  ba  man  ibn 
über  baS  Vermögen  feiner  ©emablin  getäufd)t  hatte, 
mar  linberloS  geblieben. 

Csofcph,  %'ctc,  eigentlich  JrancoiS  le  ßlcrc bu  Iremblaij,  geb.  4.  9too.  1577  m  $ariS,  geft. 

bafclbft  18.  ?ej.  1638,  flammte  auS  altem  Siebter- 
abel,  biente  juerft  1597  im  ATiege  gegen  bie  Spanter. 

trat  aber  gegen  ben  Sillen  feiner  gamilie  1599  in 
ben  ftapu^incrorben,  mo  er  ben  92amen  ̂ erc  3- 
tuoit  unb  1613  Vrooinjial  ber  CrbenSprooinj  Xou- 
raine  rourbe.  1616  oermittclte  er  ben  ̂ rieben  oon 

£oubun  voifdion  bem  aufftänbifd)en  ̂ rinjen  öon 

ISonb^  unb  ber  Kegcntin.  hierbei  mürbe  er  mit  bereit 
Vertrautem  ^Rid)elteu  befannt .  ber  feine  11  nn ich t  unb 

Sd)laubeit  fd)ät^en  lernte  unb  ihn  1623  enbgültig  in 
feine  Umgebung  berief,  feitbem  ̂ ofcPbS  Stat  fort> 
mä^renb  in  Wlnfprud)  nabm  unb  ibn  ju  biplomatiidxn 
Scnbungen  benu^te.  Wiamäblid)  mufüc  3-  «üf  föne 
Nebenbuhler  bei  JKubelicu  ju  befeitigen.  unter  beffen 
C  herleitung  er  ber  eigentliche  Center  öon  (Vrantreüb* 
auemärtiger  Volitif  murbc.  Sclbit  bie  ttriegeopero' 
tioneu  hceinflu&lccriiti  Sinne  (übner  UnternebmungS« 
luft.  Sr  arbeitete  unermüblid)  unb  in  aufreibenber 

2bätigfcit  mit  allen  Mitteln  ber  i'tft  unb  9fad)t,  bureb 
gebeime  Senbungen,  Vcftedjungcn  unb  ©emalttbatcn 
an  ber  örünbung  beS  fran^öufd»en  Übergemid)tS  m 
Suropa,  befonberS  über  Teutfdjlanb  uiib  ̂ toltcn- 

3J?it  ©enuimng  beS  in  $eurfd)lanb  mütenben  iReli' 
^ionStriegcs  fudjtc  er  bie  bortigen  Matbolifen  ebenfo 
mic  bie  ̂roteftauten  oom  Slaiter  ju  trennen  unb  an 
,>rantrcid)  ju  Inüpfen.  Sr  trug  auf  bem  $cid)#tnge 

|U  SiegenSbnrg  (163<^))  febr  oiel  jum  SturjeWikillen^ fteinS  bei  unb  gemaun  1635  ̂ erjog  Vcnibarb  do« 
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SBcimar  unb  beffen  $ccr  für  ben  frati3öfifd)cn  3>icnü. 
$abci  jeigtc  er  eine  aefetiftfie  Srümmigfeit.  ftiftclc 

ben  9Jonncttorben  Dom  ftalDarienbcrge  fowie  totbo» 
lifcbc  SRifftonen  im  SuSIanbe  unb  befäntpfte  bic  galli» 

laniiehe  Partei  ber  frantfftjgcn  ©ciftlidjtcit.  Jrofe» 
bem  wollte  "ißapft  Urban  VIII.  biciem  politificrenbett 
äWönch,  ber  »grauen  Smineiij«,  wie  mau  3-  »MI 
alter  ego  bcS  Slarbinalö Ktdjclieu  nannte,  niemal«  bic 

für  itjn  burd)  bie  franjöfiicbe  Regierung  bringenb  gc> 
f orberte  Sarbinalswürbc  mgefteben.  ©inen  lag  uadt 
ber  (Sinnahme  ber  mid)tigcn  iRbeinfeftung  Sreifacb 
burd)  Bernbnrb  Don  SBcimar  ftarb  ̂ erc  3-  an  einem 

Schlaganfall.  Xie  banbfcbriftlicbcn  fogen.  »3)cnlwür> 
bigfeiten  beS  ̂ erc  3-«  finb  nicht  Don  ihm,  fonberu 
»on  Seprd'Balain.  Sgl.  Jagnte^,  Le  pere  Joseph 
et  Richelieu  (sJktr.  1893   94,  2  Bbe.). 

^pfcphinc,  SRarieSRofe,  Saifcrin ber  ftran» 
jofen,  erftc  ©emablin  9?apolcon3  I.,  geb.  3.  Juni 
1763  auf  9Rartinique,  wo  ifir  Sktcr  3otepb,  Jafcbcr 
be  la  Sageric  föniglidjcr  $mfenlapitän  War,  geft.  29. 
ÜJiai  1814,  fam  in  einem  Wlter  Don  15  ̂ abren  nad) 

ftrantreid)  unb  beiratete  13.  2>ej.  1779  ihren  SanbS» 
mann,  ben  Sicomte  Wlejanbre  SeaubarnaiS  (f.  b.  3). 
Tic  Sprößlinge  biefer  Che  waren  (Eugen ,  ber  na.t 
malige  ̂ öerjog  Don  Scuditenberg  (f.  b.),  unb  $)ortcnfc 
( f.  b.) ,  bie  nadjbcrigc  ©cntapjin  bcS  JlönigS  2ubwig 
83onaparte  Don  §ollanb,  bie  SJcutter  KapoleonS  III. 
9Jadj  ber  £inridjtuttg  tbced  (Matten  (9.  SRärs  1794) 

warb  3.  ebenfalls  oerbaftet ,  würbe  aber  burd)  bie ' 
Hatafrropbe  Dom  9.  Jbermibor  gerettet  unb  erhielt 
einen  £eil  ibrer  tendierten  ©ütcr  3urüct  3m  $>aufc 
von  SarraS,  ber  ihr  ftreunb  unb  Seidtü&er  würbe,  \ 
lernte  fte  ben  General  ©onaparte  fennen  unb  reichte 
bcmfclhen  au«  Gf)rget3  9.  Ttat.s  1796  ibreimnb.  3. 

folgte  ihrem  ©emabl  Dorübergebcnb  1797  nad)  2)?ni»  \ 
lanb,  füb,rte  aber  fonft  in  SariS  unb  in  Walmaiion, 
baSftefäuflid)anftd)  gebracht  batte,  ein  fdjwelgcrifcbeS 
unb  mit  SiebeStättbcleien  erfülltes  Sehen.  Stocb  So» 

noparteS  SRürffcbr  wußte  fic  burd)  Nimmt  unb  gc»  j 
feüicbaftlidfres  Talent  an  ibren  fleinen  $>of,  ben  fte ' 
nad)  bem  18.  Srumaire  im  Salaft  iJurembourg  er- 
öffnete,  unb  mit  bem  fte  1800  in  bie  Suilerien  über- 
liebelte,  aud)  2Ritglieber  ber  roöalifhfcbcn  Partei  311 
feffcln.  2)abei  cntwidelte  fte  aber  einen  übergroßen 
fiuruS,  ber  fie  in  fdjwere  ©clbDcrlegenbciten  ftü^te. 
2)ie  Dielen  Sreulofigleiten  ihre«  ©emahlS  ertrug  Tie  | 

höh  eigner  fittlid)er  Sdjwäcbe  nur  mit  größtem  Un» 
willen ;  mit  ben  ©efebwiftern  Napoleon«  panb  fie  Don  , 

je  in  einem  gefpannten  ScrbältniS.  3brc  menfebett'  I 
freunblicbc  ©efinmmg  geigte  fic,  inbem  fic  mattdic 

gärten  ibreä  hatten  au^ugleia>en  fud)tc  unb  Um  oft 
nicht  obne  Erfolg  Don  &eti>alttf)aten  abmabnte.  5Kit 
ihre«  Öcmablä  Streben  nad)  fouDeräncr  ©eroalt  n»ar 
fie  feineSwegS  einoerftanben  unb  bot  im  einoerftemb» 

mit  iunutc  aQeS  auf,  ben  legten  Schritt  ju  Inn 
bern  ober  menigften«  biuau^ufdjtchcn,  ba  fie  Doraug^ 
fah,  baß  bie  (Brünbung  einer  9capoleonifd)en  I  nnafttc 

bie  Wuflbiung  ihrer  ünberlofen  ü'i:c  unb  eine  anber 
meite  Sermäbjiunq  ibre«  (Gemahl«  notroenbig  mad)en 
mürbe.  «IIS  ir>r  InbeS  Napoleon  2.  2>ej.  1804  fclbft 
bie  ̂ aifertronc  auffegte,  f üatc  fie  fich,  obwohl  ungern, 
in  ibr  othidfal.  9lber  au\  ben  3Bunfd)  9?apolcon«, 

baß  fte  fclbft  auf  odjeibung  antragen  follc,  ging  fic 
burcbau3  nid)t  ein  unb  ftimmte  erft  nad)  langem 

Sträuben  jja,  baß  16.  Tej.  1809  bie  Trennung  ihrer 
(£bc  geietilid)  auögefprodjcn  warb.  ̂ .  lebte  feitbem  mit 

latfcrlia^cm  Xitel  unb  $lau$e  31t  sJiaDarrc  in  ber  9iähc 
Don  ̂ Dieur,  Don  ihrem  alten  ̂ )of  umgeben.  Sic  be- 1 

5Hcg«r*  ÄoitD..»;ejiton,  5.  «ufl.,  IX.  «b. 

toahrte  für  ibren  gcidpcbcncu  ©alten  nidjt  nur  2ku 
gutta,  fonbern  blieb  mit  ihm  aud)  im  S)iicfwcd)icl  unb 
cmppng  mehrmals  feine  JBcfucbe,  Sein  Sturj  brach 
baher  ihre  geiftige  unb  plmftfdjc  ftraft.  ̂ ic  ©uttft, 
ben  ©cfaUcncn  nach^lba  begleiten  ju  bürfen,  warb 

ihr  nicht  gewährt,  wicwobl  bic  Dcrbünbctcttsl)2otiard)en 
ftch  fonft  fchr  rüctftchtfiiDoll  gegen  fie  benahmen.  Sic 
ftarb  in  SWalmaifon  an  einer  ̂ aldcnt.iünbuitg  unb 
warb  in  ber  Sircbe  31t  Sittel,  unweit  9J2almaifott,  bei- 
gefettt.  3bre  ttinber  aus  erfter  6bc  errichteten  ibr  ba« 

fclbft  1822  ein  Xenfmal.  Sgl.  »Lettres  de  Napo- 

leon i\  J.  pondnnt  la  premiüre  catupagne  d'Italie, 
le  Consnlat  et  l'Empire«  (^Jar.  1827)  unb  »Lettres 
de  J.  a  Napoleon  et  a  sa  fille«  (baf.  1833,  2  33bc; 

beibe  beutfd)  Don  SlSner,  Stuttg.  1838  -39.  2  öbe.); 

^IttbenaS,  Histoire  de  l'imperatrice  J.  (^ar.  1857 
-  59,  2  Sbc);  »Memoires  de  Mme.  de  Remusat« 
(baf.  1879—80,  3  spbe.;  beutid)  Don  Gbeling,  »bin 
1880—82,  3©be.);  ibrcfiebenSbcfchreibung  Don  3m» 
bert  be  Saint.Wiuanb  (^ßar.  1883— 84, 4  öbc); 
SSelfcbingcr,  La  divpree  de  Napoleon  I  (baf.  1889). 
3 ot epht  11  entlüfte,  f.  3dircibcrt)nu. 
Oi'fcpliiiiic<iiiuc<,  f.  3ofepb  2). 

^oicpljttcn,  9{atnc  einiger  fran3öftfdjer  CrbettS* 
genoffenfd)aftcn  u.  Kongregationen,  beren  ältefte  Don 
bem  (Sb,irurgen  3<dob  Greteitct  (geft.  1666)  in  Sfton 
311m  3»ed  bcrWbbaltung  Don^olfSmifftonen  geftiftet 
würbe,  aber  in  ber  ÜReDolutüm  unterging.  Unter  ben 
neuern  baben  bic  ©rüber  beS  heiligen  ̂ ofeph 
(Freres  de  saint  Joseph),  geftiftet  1835  ju  OulIiitS 

Dom  'flbbe'  92er)  (geft.  1874),  ftd)  ber  SPerforgung  Dcr^ 
wabrlofterÄitaben  gewibntet.  3fblreid)er  finb  bie  Der» 
febiebenen  ftrauengenoffenfd)aftcn,  befannt  unter  bem 
Samen  Sdjwcftcrn  bcS  heiligen  3ofcpb. 

0 0 f cp imhc  0  n  g c  l  S»  ober Sttn g  f  e r u  c  h c,  Ma- 
trünonittmvirginSum),  eine  nach3°fcpb,  bcmöatten 
ber  2JZaria,  benannte  &f)t,  bei  ber  infolge  Dorheriger 
Übeteinluuft  ber  3wed  ber  Jhnbererjcugtwg  wegfällt. 

Jofeph^höhc,  f.  Auerberg. 3ofcpb«*luft,  ̂ agbfchloß,  f.  Sifltitartncjen. 
oofepheorben,  großhci^oglid)  toScatt.  Crbctt,  gc» 

ftiftet  1514,  erneuert  1807  Don  öerbinanb  III.,  3Wei» 
ter  im  äiang,  in  brei  Klaffen,  Don  benen  bie  erfte  unb 

zweite  ben  (trbabel,  bie  britte  ben  ̂ erfoualabel  t er- 
heb. 2)er  Crben  warb  1860  aufgeboben. 

o  0 1  c p Im  ■?  (3  0  f  e  p  1)  0  S) ,  &  l  a D  i  u  S ,  j übif d)cr  Wc» 
fehichtfehreiber,  aus  Dornebmcm^rie)tcrgefd)lcd)t,  geb. 

37  n.  Gbr-  "i  Scrufalcm,  geft.  nad)  95  in  iHont,  er» 
hielt  eine  gelehrte  33ilbung  unb  fd)loß  fid)  ber  Seite 
ber  ̂ barifäer  an.  Warb  Dergcblicbem  bemühen,  ben 

*j(ufftanb  feiner SanbSleutc  gegen  biedtbmer  311  hinter» 
treiben,  fchloß  er  fid)  ben  Vluf)tänbifd)cn  au  unb  warb 
5)cfchlöbabcr  in  ©aliläa.  3iad)  ber  einnähme  Don 

3otapata  in  römifdjc  ©efangenfebaft  geraten,  erwarb 
er  fid)  bie  ©unft  beS  römifd)en  ivelbhcrrn  Sefpaftan 
burd)  bie  $ropbe3ciung  Don  feiner  (Erhebung  3um 
Äaifer,  würbe  freigelaffen  unb  erhielt  fpätcr  aud)  baS 

romifdje  Bürgerrecht.  'Dkcbbcnt  er  ber  (Eroberung  Don 
3erufalettt  burch  XituS  beigewohnt,  lebte  er  in  SJom, 
Don  ben  Äaifcrtt  Scfpafian,  XxtuS  unb  Domitian, 
beren  (Familiennamen  t^laniuS  er  annahm,  begünftigt 
unb  mit  fchriftftcnerifcbcn  Arbeiten  bcfd)äftigt.  ©tr 

bcfiöen  Don  ihm  in  griechischer  Sprache:  1)  2^ic  ©c» 
fd)td)tc  beS  iübifcheu ÄricgcS  (»De  hello  iudaico  libri 
VII«,  beutfd)  Don  ©frörcr,  Stuttg.  1835,  unb  ̂ aret, 

baf.  1865),  uriprünglid)  in  fpro*d)albäifd)cr  Sprache 
gefebrieben.  5>on  bem  intcreffanten  äöerlc  ift  eine  la- 
tctnifcfjc  Bearbeitung  aus  beut  4.  3ahrh.  n.  <ibr.  (au» 
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geblid)  üom  SJifdwf  WmbroftuS  oon  2Railanb)  oor-  bic  SSiener  Diplomatie  wobl  fdjon  frfiber  cntfcbloffm 
banben  unter  bem  am  3.  entitedten  91amcn  .v>eqc*  hatte,  hierüber  erjürnt  unb  mit  offener  Wntlage  ber 
fippu§  (br8g.oonScbcr»Gäfar,  SJJnrb.  1864);  2)  »$ic  Tbugutfchen  «oliti!  legte  nunmebr  ber  9teid>3felbberr 
jübifdK  Wrcbäologic«  (»Antiquitatuin  iudaiuirnm  feinen  STommanboftab  nieber,  meld)cn  bann  Clerfoit 

libri  XX«,  beutfd)  oon  Maulen,  3.  Slufl.,  Äöln  1892),  (f.  b.)  übernahm,  unb  jog  fid)  nad)  ft'oburg  jurüd. 
einc©cfd)id)te  be3  jübifd)en«olfc$oonGtfd)nffungber  wo  er  ftarb.  «gl.  W.  o.  Üöt  Rieben,  «rw.3  tfriebrid) 

Seit  bi3  jum  12.  ̂ abre  ber  Regierung  Wcro«  (66  3-  öon  Stoburg»Saalfelb,  Jperjog  ju  Sadbfcn  («erl. 
n.  Gbr),  in  ber  Wbftdtf  gefebrieben,  ©riedjen  unb  9iö*  1859,  3  «be.). 
inern  btefclbe  in  günftigem  Siebte  befannt  ju  madjen,  ^öfifa  («pr.  jjfai*),  9?ifolau8,  «aron,  ungar. 
namcntlid)  wichtig  burd)  bie  oielen  Slftenftüde  über  3?omanfd)riftftelIer,  geb.  28.  Slpril  1794  ju  Torbo  m 

Die  «cjiebungen  ber  Jubcn  jum  röntiidjen  Senat  ;  Siebenbürgen,  geft.  27.  gebr.  1865  in  $re$ben,  fdüug 
3)  eine  Selbstbiographie,  alSGrgänjung  bcrGtefcbichtc  bie  militanfcqe  Saufbabn  ein,  oerlicfc  1818  ben  3>ien)t 
beS  jübifeben  StriegeS;  4)  bie  Sdnrift:  »Wegen  9lpion«,  unb  wanbte  ftd»,  nad)  wenig  glüdlidjen  2>ebüt£  in  ber 
einen  alcranbrinifd)cn  ̂ tjilofo^tjcn ,  in  jwei  «üdjero  l  «olitit,  Oon  1834  an  auSfdilicfjlid)  ber  fiitterarur  ju. 

(brSg.  oon  SRütlcr  unb  SRtggenbad),  «afel  1877),  in  j  Seine  elften  littcrarifeben  «erfuebe  erfd)ienen  1834 

mcldjerbefonberSbieinber  »9lrd)äologie«  oorgetragene '  unter  bem  Titel:  »Irany«  (»Xenbcn,j«)  unb  »Vaz- 

Wnfidjt  über  baS  hohe  'Älter  be$  jübtfd)en  «ollcS  Oer*  |  latok«  (»Sfi&jen«).  Sieben  politifcben  unb  beüerri' 
fochten  wirb,  flweifelbaft  ift  bic Gdjtbeit einer  »Sobrcbe  ftifcöen  «eitragen  für  3eitungen  unb  Sainmelroerfe 
auf  bie  SJJaHabäer«.  ©ciamtauSgaben  üon  $>ooer» .  bat  3-  bann  bi«  jur  5Reoo!ution  oon  1848  unter  flei* 

camp  (Slmfterb.  1726,  2«be.),  ©effcr'Siaber  (2.,WufI.,  \  genbem  «eifaü*  an  60  ©änbc  SJomane  ocrBffcntltdrt. 
SJcipj.  1888—94,  «b.  1-6),  fritifdje  Ausgabe  oon  j  bie  Oon  einem  tiefen  Stubium  bei»  imgarifeben  Gba< 
ÜWicfc  («erl.  1885—92,  «b.l— 5).  «gl.  «ärwalb,  |  ralter«  unb  «olfSlebenS  jeugen  unb  tn  lebenbigetn 

in  ©aliläa  («reel.  1877);  «öttger,  Xopogra-  Stil  gefebrieben  ftnb.  IMS  bie  bebeutenbften  b'aoon Pbifcb'biftorifd)e8  Senfon  m  ben  Scbriften  beä  3.  gelten:  »Abafi«  (1836,  beutfd)  in  9reelam£  Umoerfal* 
(Scipj.  1879);  ©lod),  5)ie  Duellen  bei  %  in  (einer  bibliotbeD;  »Zrinyi  a  k«ltö«  (»$er  Siebter  3rinöi«, 
^IrAäologie  (baf.  1879);  2)eftinon.  ̂ ie  Cuetlcn  bc8  1843,  4  ©be.);  »Az  utölsö  Batory«  (»Ter  le&te  »d- 
^.  (Siel  1882);  CÜ&fi,  glaoiuä  ̂ .  unb  bieftaiadja  tborü«,  2.  9lup.  1840,  3  $be.);  »A  Csehek  3Iagya- 
(fieiüj.  1886);  Ärcnfel,     unb  Üuca«  (baf.  1894). .  rorezägban«  (»J»ie  «öbmen  in  Ungarn«,  2.  «iifl. 

^oftoö,  fibnig  oon  ̂ uba,  Sobn  Wmon«,  folgte  1845,  4  ©be.);  »Jfwika  Istvan«  (»Steöban  ̂ öfifa«, 
biefem  ad)tiäbrig  640  ».  ßbc.  Unter  feiner  Regierung  1 1847,5©be.;beutfd),2eibj.  1851).  1 841  würbe ^.jum 

warb  622  ba3  $weitc  ©efe$ibud)  SKofe«',  ba«  ®eute^  «rftfibenten  ber HiäfalubQ=öefenfd)aft  ernannt.  9lnber 

ronomium,  im  Tempel  angeblid)  aufgefunben  unb  '  «eroegung  oon  1848/49  beteiligte  er  fid)lebbaft;  er roar 
burd)  «erlünbigung  beSfelben  ber  ̂ cboDabbicnft  in  1  nad)  ber  Jtataftropbe  oon  «ÜrigoSjur  jl"d)t  nlVnf' 
gereinigter  unb  oerftärlter  dorm  toiebcrbcrgcfteOt  unb  1  laub  genötigt  unb  nabm  feinen  $3obnftfy  ju  «rüffel, 
jur  audfd)licf}lid)cn  Staatdreligion  erhoben;  burd)  )oo  er  fid)  roieber  fd)riftfteflcrifd)cn  "elrbciten  toibmete. 
btefe  im  Sinne  ber  ̂ roobeten  burebgefübrte  SRefonu  $on  ben  feitbem,  jum  Seil  anonnm  oeröffentlicbten 
würbe  ba$  nationale  ©eroufttfein  ber  ̂ uben  febr  ge«  Romanen  ftnb  bead)ten«njert :  »Egy  magyar  csalad  a 

Iräftigt.  3)cr  ©o^enbienft  unb  bie  Cüfcr  auf  ben  [  forradalom  alatt«(  »eine ungarifd>e&amiliewäbrenb 
!pöbcu  »urben  gänjlid)  unterbrüdt.  Siacbbcm  fd)on  ber  dfcoolution« ,  «iaunid)W.  1851,  4  $be.)  unb  bie 
626  ba8  Seid)  oon  ben  Sfntben  oerroüftct  roorben  beutfd»  abgefafitc  »Jamilie  9ÄaiQo«  (fieipj.  iaö2,  2 
mar,  fiel  609  9?ed)o  oon  ̂ ignpten  in  3uba  ein.  ̂ .  jog  ;  »bc.).  Segen  feiner  rcoolutionfiren  tbätigfeit  n>arb 
ib,m  mit  einem  ̂ cer  entgegen,  erlitt  aber  bei  9J?egibbo  |  3-  1111  September  1851  mit  ftoffutb  unb  35  anbem 
eine  Sfteberlage  unb  mürbe  felbft  töblid)  oertounbet.  ju  «eft  in  effigie  gebangt,  fp&ter  jebod)  begnabigt. 

3ofia0/  griebrid),  t>erjog  ̂ u  Sadjfen,  be»  Seit  1864  toobnte  er  üi  2>re5ben,  giaft  alle  feine  9?o« 
rübmter  laiferlicbcr  S«lbberr,  geb.  26.  $ej.  1737  in  mane  nnirben  in  oerfd)tebene  Spracben  überfe^t  «on 
ftoburg,  geft.  bafclbft  26.  gebr.  1815,  Sobn  bc3  feinen  »3Rcmoiren«  ünb  4  «änbe  (^eft  1865)  eridiie- 

^erjog«  3ofta8  granj  oonfioburg,  madjtc  in  öfter«  ncn.  «gl.  Sjaaf,  36fifaS  Sebcn  unb  Serie  («eft 
reid)ifd)en  2>ienften  feit  1759  al8  Cberft  eine«  J^üraf-  1891 ,  ungarifd)). 
ficrregimentS  ben  Siebenjabrigcn Krieg  mit  unb  ftieg  ̂ otfluiuiii  (tfefted).  ̂ aroSlaoicc).  TOaritfleden 
1773  bis  jum  gelbmarftballleutnant.  ^m  lürlen»  |  in  SKöbren,  «ejiriöb.  3llfl'n''  an  ber  nieberdfterreid)i< 

frieg  oon  1788  «efebl8b«bcr  eines  WrmceforpS  unter  [  fd)en  ©renje,  nabe  bem  red)ten  Ufer  ber  Xbana  ge« 
Saubon,  befehle  er  bie  9Rolbau,  eroberte  Gbotin,  fiegte  legen,  bat  ein  «ejirf8gerid)t.  ein  Sdjlofe  mit  fibönem 

mit  SuroorotD  bei  goffd)ann  1.  'flug.  1789  unb  nabm,  «arl,  Seinbau,  eine  Xampfmüble  unb  (i8w>  2182 
nadibem  er  uoeb  bei  iRartineftie  baS  rürtifd)e  ̂ aupt-  beutidjc  Gintoohner. 
beer  unter  bem  öroftmeftr  götulid)  gefd)lageu,  ben  ̂ o^nitt  ücptiü  (ober  bcS  «rdS,  fpr.  MMiln« 
gröfden  Teil  ber  Saladjci  mit  ©ufareft  ein,  loofür  t>3prt  obw  t&  vrt,  lat.  ̂ obocul  «ratenii«  ober 

er  jum  gclbmarfcbaa  ernannt  würbe.  1793—94  be^  a  iUato),  «omponift,  geb.  um  1450  im  jpennegau 
fcbligte  er  ba8  frecr  in  ben  öfterreid)ifd)en  Siieberlan»  (nach  giftifii  ,m  Gonbe,  nad)  anbern  ju  St'Cuentin 
ben  unb  bradjtc  bieiclben  burd)  feine  Siege  bei  Gliben  ober  Gambrai),  geft.  27.  «ug.  1521  als  Äanonifu«!  in 
booen  unb  Sicertoinben  im  ffltörj  1793  wteber  in  öfter  GonW,  erbtelt  feine  «uiSbilbung  iu^ariSburd)  >bann 
veid)ifd)c  Wcioalt.  ̂ n  grantreid)  eroberte  er  Gonbe,  Odegbem,  ber  feit  1465  lönigl.  Mapellmeiftcr  roar. 
«alenctcnneS ,  Cucdnon  unb  ifanbrecieö,  erlitt  aber  ging  bann  nad)  JRom,  roo  er  unter  bem  «ontififat 

infolge  ungltidlicber  Xi^pofitionen,  jum  Icil  toobl  obftuS'  IV.  (1471—84)  ali  SJJitglicb  ber  papftlidjen 
auch  infolge  ber  llneinigtctt  unter  ben  oerbünbetcu  Sängerfopelle  fungierte,  lehrte  jebod),  nadjbem  er  mut 
Wiid)teii  unb  bereu  AClblierren  im  SJiai  1794  eine  mnftitd)  nod)  eine  ̂ tcitlanct  am  vofe  bcS  i>er\og8  Don 

Steide  oon  Meinem  9iicbcrlagen  an  ber  Sambrc  unb  ̂ -erraia,  ixrfuleci'  I.  oon  Gite.  geroeilt,  in  fem  «ater- 
rourbe  26.  ̂ suni  bei  Aleuru^  entfdieibenb  gefcblaqen.  lanb  yirüd.  iMcr  rourbe  er  am  .v>ofe  SubroigS  XII. 

tjteaitf  würben  btc  ilficbcrlanbc  geiäumt;  wojufidj.al«  erfter  Sänger  (iirototapeUan>  angefteüt,  nad) 
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langjährigen  $icnitcn  ober  öon  biefcm  mit  einer 

©frünbe  ju  (Jonbe*  belohnt.  3-  9'1[  mit  Mfcc^t  als  ber 
größte  SÄcifter  ber  fogeit.  nicbcrlänbifcben  Sdjule,  beren 

Hufgabe,  bic  WuSbilbung  beS  fontrapunfnfepen  Xon= 
fa&eS,  er  fo  öoUflnnbig  unb  enbgültig  löfte,  baß  mit 
ihm  für  bic  Jonhtntt  eine  neue  (fpoebe  begann.  ©on 
feinen  Kompofitionen(5Heffcn,  ©fotetten,  franjöftfchen 

(SpanfonS)  ift  eine  große  ̂ apl  in  SonberauSgabe  wie 
auep  in  ben  öon  ©ctrueet  unb  anbern  Verlegern  bes 
16.  Ja^rb-  öeröffentlicptcn  Sammlungen  enthalten ; 
eine  SluSroabl  gab  (Sommer  b>rau8  in  ben  »©ubli« 
fationen  älterer  OTuftfroerre  bec  ©efcHfcfjaf  t  fürSJiuftt' 
forfepung«,  ©b.  6  (Cetpj.  1877). 

^offelttt  <\vr.  WofTiSnfl),  Stabt  im  franj.  $epart. 

"SlWorbihan,  Wrronb.  ©loennel,  an  ber  Cuft  unb  bem 
Kanal  öon  9JantcS  nad)  Sörcft ,  bat  ein  fdföneS,  im 
15.  Japrb-  »on  ben  $>crjögen  öon  föoban  erbautes 
Schloß,  eine  Kircpe  mit  bem  ©rabbenfmal  CliöicrS 

öon  ßliffon,  eindollege,  ©erbereien,  ©iüblen  unb  asei) 
21238  Ginn?. 

Soft,  3faaf  9RarluS  (SRorbecpai),  jüb.  ©e* 
fdueptfepreiber,  geb.  22.  gebr.  1793  in  Wernburg,  geft. 
20.  9toö.  1860  in  grantfurt  a.  9».,  löibmcte  fiep  in 
©öthngen  unb  ©erlin  bem  Stubium  ber  ©htlologie, 

ftanb  1826—35  an  lebterm  Crt  einer  Schule  oor  unb 
folgte  fobann  einem  Stuf  als  Oberlehrer  an  bic  jfi» 
bifebe  SRcalfchule  (©hilantbropin)  in  frranffurt  a.  9t 
Seinen  littcrarifepen  Ruf  oerbanft  3.  pauptfäeplicp 

feiner  »©efdjicptc  ber  Israeliten«  (©crl.  1820  -29, 
9  ©be.),  an  meiere  fid)  bic  »teuere  ©efcbidjte  ber  JS^ 
raeliten  öon  1815—1845«  (baf.  1846-  47,  3  ©be.) 
als  10.  ©anb  anfepließt,  unb  feiner  »©cfctjtcptc  beS 

^ubentumS  unb  feiner  Scftcn«  (ücipj.  1857  -59, 
3  ©be.).  Wufecrbem  ocröffcntltcptc  er  eine  »unge- 

meine ©cftpicPtc  beS  iSraelirifcpcn  ©olfcS«  (©erl.  1831 

-  1832  ,  2  ©be.)  unb  eine  beutfepe  Überfettung  ber 
»3Ktfcpna«  mit  Xejt  unb  Kommentar  (baf.  1832-  34, 
H  ©be.),  gab  bie  »jSraelitifcpen  Wnnnlen«  (ftrantf. 
1839  —  41)  unb  1841  — 42  mit  Greijenacp  bic  3eit= 
feprift  »3ion«  heraus  unb  gepbrtc  mit  ju  bem  ©or< 
ftanb  beS  3nftitutS  jur  ftörberung  ber  iSraelitifdien 
üitteratur,  für  welcpeS  er  burd)  ©egrünbung  beS 

»Sa&rbucbS«  unb  burd)  liiterarifcpe  "arbeiten  thätig 
war.  Sgl.  ©olbfdbmibtS  ^aepruf  im  »Saprbucp 
für  bie  Öefdnd)te  ber  3uben«  (2.  ©b.,  Seipj.  1861); 
3irnborf,  3faa!  SRarf.  3-  unb  feine  ftreunbe  (t£in= 
etnnati  1886). 

3oftebalc<bra ,  bie  größte  frtrnmaffc  beS  ganjen 
europäifepen  Kontinents,  bebedt  in  einer  fiänge  öon 

90  —  100  km  baS  ©lateau  ber  normegifepett  ©ogteien 
9iorbfjorb,  Sönbfjorb  unb  Sogn,  mährenb  er  in  bic 

nngrenjenben  öittoreSfen  Xbäler  feine  "Ausläufer  fen-- 
bet.  Unter  biefen  jeiepnen  fid)  ber  ©ojabrä,  bie  Sup^ 
pellebrän,  beren  unterfte  SRänbcr  nur  50  ra  ü.  9K. 

liegen,  unb  bic  ©letieper  öon  XunSberqbal,  9luftcrbal, 
üobal  unb  ©rigSbal  burcp  ihre  großartige  ittatut  , 
fcpönpeit  aus.  Xer  game  3.  bat  einen  Wcfamtumfang  ! 
öon  900  qkm  unb  liegt  m  feinem  bbcbften^eil  2038  m 

ü.  9R.  ©gl.  bic  fiarte  auf  Xafel  »©Ictfdjcr  I«,  ftig.  4. 
Ciftwa  (pebr.  Jeschua,  foöiel  mie  ̂ cfuS),  3ohn 

9iunS  oom  Stamm  ISpbrain,  nad)  bem  Sobe  bcc> 
»iofeS  Führer  ber  Israeliten.  WS  folcper  foll  er  bas 
©olf  über  ben  Rotbart  gcfüprt,  öon  bem  befeftigteu 
Sager  in  ©ilgal  am  einen  bcträd)tlid)cn  Teil  Don  ©a« 
läftina  erobert,  baS  üanb  unter  bic  i'3raclitifdien 
Stämme  öertcilt  pabett  unb  im  Wltcr  öon  110  >h 

ren  geftorben  fein.  'XaS  im  altteftamcntlidjcn  Hamm 
befinblicpe  ©ueö  0.,  nxldjcS  biefe  Grflärung  gibt,  ift  I 

freilich  burcbauS  lrgcnbcnhaftcit  dbatattcrS.  öS 
fepließt  fid)  eng  an  ben  ©eutateuep,  befonberS  an  baS 
Xeuteronomium,  an,  foroobl  im  Stil  a(S  im  Inhalt, 

unb  bat  jebcnfallS  eine  ähnliche  GnttöidelungSgc- 
fd)id)te  burcpgemad)t  wie  ber  ©cutatcuep  (f.  b.),  ouep 
feine  Scplußrcbaftion  mit  biefem  oon  bcrfelbcn  $)anb 
empfangen.  Gin  ganj  anbreS  unb  nod)  fpätercS  ©?erf 
ift  baS  famaritanifdje  ©ud)  pcrauSgegeben 
öon  ̂ upnboll  (Seiben  1848).  Kommentare  feprieben 
Seil  (2.  Aufl.,  2ciö3.  1874),  ftnobel  (baf.  1861)  unb 
$illmann  (2.  Vnft,  baf.  1886). 

eqtapata,  geftung  in  ©aliläa  (f.  b) otett(altnorb.  jotnar;  Ginjabljotunn,  b.  I).  »Sref« 
I  fer«,  audi  5b,urfcn,  alhtorb.  thursar),  in  ber  norb. 
l'^ptpologic  ungeheure  Sticfcn  unb  tauberer,  bic, 
über  bie  «räfte  ber  9iatur  gebictenb,  tn  iprem  Stcid) 

j  Öotuupcim,  baS  fiefj  rings  um  ben  Sianb  ber  ®rbc 
erftredt,  in  finftem  Kopien  unb  Jelfenfcblucptcn  n»ob^n» 
ten  unb  in  ewiger  Jeinbfcpaft  mit  ben  ?lfcn  lebten. 

Urfprünglid)  finb  bie  Surfen  tro^ige,  finftcre  Sturm» 
unb  ©Jetterriefen ;  baper  aud)  ipre  ©cjicbung  ju  Sieif 
unb  SiS  unb  bic  ©egncrfdjaft  beS  5)onnererS  Ityor, 

ber  fic  ftets  bclämpft,  um  ben  $>itmncl  öor  iljrcm  ti* 

tantfehen  Wnbrang  ju  fd)ü|jcn.  tyvt  Jöcpter  finb  oft 
öon  rounberbarer  Scpönb^eit,  bie  nidjt  feiten  bie  lichten 
©öttcr,  bic^lfen,  öerlodt,  fid)  mit  ipnen  31t  öcrmäplcn. 

äotfcam,  ft&ntg  öon  Juba  740—734  ö.  (Spr., 
So^n  unb  Racpfülger  Uftftft,  regierte  in  tb^cofratifdiem 
Sinne,  forgte  für  bie  äußere  ̂ idjerbeit  beS  üanbeS 

burd)  'ilnlcgung  f efter  ©läße  unb  überroanb  bic  Wnt« moniter. 

3  o  tu  nf  j  c  1  bc  ( »Stiefengebirgc« ,  3  o  t  u  n  f)  ei  m),  ©e- 
birgSftrcdctt  im  »ueftlicpen  Uiorroegcn ,  im  O.  unb  31. 
öom  ©ubbranbStbal ,  im  S.  öom  ©albreStb^al  unb 

im  ©3.  öom  Sognefjorb  begrenzt,  befteben  aus  ntt$* 
rcren  Ketten  jadiger  ©erge  mit  einem  ̂ frcal  öon  ca. 
2480  qkm  (45  CSU.)  unb  bilben  bie  poepfte  unb  wil* 

befte  ©cbirgcipnrtte  SiorwegenS.  Sie  würben  erftl820 
öon  Keilhau  unb  dpr.  ©oed  entbedt.  Scpneepärncr 
unb  ©letfcpcr,  gelSplateauS,  fehbne  Seen  (©jenbe, 

©pgbin  unb  Xpin)  unb  ̂ llpenbäcpc  bilben  hier  eine 
töunberbare  Sanbfd>aft,  unb  bie  Xhälcr  geb^en  niept 
tiefer  als  bis  970  m.  3u  ben  ̂ otunfjelben  gehören: 
ber  ©albh,Bpig  (2560  m,  podjiter  ©erg  SforroegenS 
unb  9iorbeuropaS),  baS  $)orunger  ©ebirge  mit  ben 

SfageftölStinber  (2396  m)  unb  nod)  mehrere  Sdjrcd* 
PBrner.  Sie  bilben  ein  fcauptjiel  ber  Jouriften. 

^otunpeim ,  f.  oten. 
^ouan  (fpr.^udtig),  ©olf  öon,  f.  Sanne«. 
^ouarrc  rfpr.  f<*udij),  Jlcdcn  im  franj.  Separt. 

Seine'et'SRame,  ©rronb.  sJ)ieau?,  pat  eine  Kird)e  mit 
Krppte,  melcpe  ©rabtnäler  auS  bem  8.  — 13.  3apr&. 
enthält,  SRüpIfteinbrücpc  unb  ü89i)  1323  (als  0c= 
meinbe  2307)  Ginro. 

^onbert  (fPr.  Wub5r),  ©artb<Memp  Catherine, 

franj.  Selbhcrr.  geb.  14.  Slpril  1769  in  ©ont'bc*©au? 
(Win),  geft.  15.9luq.  1799,  trat  1791  alS^reiroilligcrin 
ein  3nfaittertebattttnon.  fam  mit  bcmfelben  jurJRpcin* 
nmtec  unb  aöanciertc  1792  jum  Leutnant.  1794  alS 
©eneralabjutant  ^ur  italicnifdjen  9lnnce  beorbert, 
aöanciertc  er  1795  naep  ber  Sd)lacpt  bei  Sonno  nun 

©rigabcgcncral.  3m  italicnifdjcn  itelbiitg  oon  1796 
ernjarb  er  fid)  burd)  feine  Xapfcrfcit  unb  Wcfdiidlid) 
feit  bic  91ditung  ©onapartcS  unb  jeidmetc  fid),  1797 

,mm  Xiöifion>jgcncral  erhoben,  nnmciujid)  bei  ber 
©elagcntng  öön  Wantua  unb  in  ber  odjlncbt  öon 

SJiöoli  (14.  ̂ au.)  auS.  sJiad)bcut  er  (8.  Jvcbr.)  Xricnt 
erobert,  braa^  er  an  ber  Spi&c  oon  brei  Xiöiiionen 
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(20. 3Kär,V)  in  Jirol  ein  unb  brang  unter  fortwähren' 
ben  ©efeebten  bis  jutu  Gingang  beS  ̂ >ufteitbalS  Dor, 
burdi  baS  er  SJonaparte  mit  bem  fraupibcer  bic  Jpanb 

reichte.  9cacbbcm  er  turje  ̂ Jcit  in  .ywllattb ,  bann  in 
SRainj  ben  Oberbefehl  geführt,  trat  er  im  ftrübiabr 

1798  in  entfebiebene  Cppofitiott  gegen  bic  SJcißmirt' 
febaft  bcS  £ireftoriumS,  erhielt  aber  im  Ol  tober  1798 
an  Brünes  Stelle  baS  Cberfommanbo  ber  itatieni» 

fdicn  silrmce.  (5r  nahm  Jttrin  unb  bie  übrigen  fcftcu 
^läjjc  in  ̂ ietnont  unb  jwang  ben  jtönig  Don  Snrbi- 
nien  $ur  Wbbnnfung,  als  baS  ̂ ireftoriimt  ihm  Jpalt 
gebot.  Gr  rcidtfe  feinen  Wbfcbicb  ein  unb  ließ  fid)  Don 

SiencS'  Partei  gewinnen,  bic  mit  Jöilfc  eines  popu- 
lären öencralS  baS  Sireftorium  31t  ftür  jen  fudjtc  unb 

feine  Ernennung  jttm  Äommanbanten  Don  s$ariS 
burchfc&te  (^unt  1799).  $och  foHte  er  fid)  juDörbcrft 
nod)  mebr  ftriegSruljm  erwerben  unb  warb  baber  an 

SRoreauS  Stelle  mit  bem  Cbcrbcfcbl  über  bic  "Jlrntce 
in  Cberitalicn  betraut,  mobin  er  in  ben  erften  lagen 
bcS  ?[uguftd  1799  ging.  SBci  9?oDt  mürbe  er  aber 
15.  ttug.  plöblid)  Don  ber  ganzen  rufftfd)*öfteiTeicbi« 
fdicn  Slrmee  unter  Sumorow  angegriffen,  flüchte  fid) 
in  baS  Jiraineurgefedjt  unb  fiel  burd)  eine  fernbliebe 
Hügel.  Sein  Scidmam  marb  nad)  loulon  gebradit 
unb  in  bem  2roi :  Samalguc  bcigcfcfyt,  welches  feitbem 
baS  »ftort  3«  hieß.  9Jgl.  GbcDricr,  l^e  general 

J.,  d'apres  sa  correspondance  (2.  Wufl.,  tyax.  1884). 
^onfiroti  (fpr.  Wufrfia).  1)  2h^°borc  Simon, 

franj.  ̂ ublfuft  unb  ̂ hilofopb,  geb.  7.  ̂ uli  1796  in 
föntet«  im  ̂uira,  geft.  1.  SHärj  1842,  wibmete  ftcb 

auf  ber  sJforaialfd)tile  in  "<>ariS  unter  ISoufinS  Leitung 
bem  Stubium  ber  s$hiwfopbie  unb  erbielt  nad)  ber 
^ulireDolution  eine  Wnftellung  in  ber  genannten  Sin« 
ftalt  als  Sebrer  ber  ̂ btlofophic.  1832  mürbe  er  am 
Gollege  bc  ftrance  9cacbfolgcr  ShurotS,  welche  Stelle 
er  1837  roieber  nicberlegtc,  unb  1833  9J?itglicb  ber 

Wabetuic  ber  moralifeben  unb  politifd)cn  3Biffcnfd)af- 

ten.  VHS  Goufiu  9)h'nifter  beS  Unterrichts  mürbe,  er- 
nannte er  3-  5"»"  SWitglieb  bcS  UniocrfitätSrateS. 

2US  Sdjüler  GoufinS  bat  er  in  beffen  Weifte,  aber  bod) 

fclbftänbig,  gearbeitet,  inbcin  er  ben  pfuchologifcbcn 
Stanbpuntt  \w,->  beibehielt.  SJcfonberS  berürffiebtigte 

er  bic  fd)ottifd)c  v^biloiopbic,  Deröffcntlichtc  eine  fran- 
jbfiidie  Bearbeitung  ber  »Outlines  of  moral  philo- 
sophy«  Don  35ugalb  Stewart  (%ax.  1826,  3.  Wufl. 
1841)  unb  ber  fämtlid)en  Serie  Don  IbonwS  SJcib 

(baf.  1836,  6  SBbe.),  beibc  mit  Dor$ügltd)cn  Einlei- 
tungen. Hufjecbfül  crfdjicnen  Don  {rat  »MGlanges 

philosophiques«  (baf.  1833,  5.  Slufl.  1875;  neue 
ftolge  1842  ,  4.  Slufl.  1883),  eine  WuSmabl  feiner 
mid)tigftcn  Slrtifel  aus  bem  »Globe«.  Von  feinen  an 
ber  Sorbonne  gehaltenen  Vorlcfungen  crfd)icncn  ber 
»Cours  de  droit  naturel«  ($ar.  1833—42,  4.  Wufl. 

1866)  unb  »Cours  d'csthetiquc«  (nad)  feinem  lobe 
1843  Don  35amiron  herausgegeben,  4.  Wufl.  1883) 
im  druef.  93gl.  5 iffot,  Theodore  J.,  sa  vie  et  ses 
eerits  OJSar.  1876). 

2)  %  r  n  n  c.  0  i  S,  f ran$.  3Mlbhaucr,  geb.  1 .  5cbr.  1 806 
in  Sijon,  geft.  26.  juni  1882  in  fiaual,  Würbe  in^ariS 

Schüler  SRamcijS,  erhielt  1832  ben  römifd)en  s^reiS  u. 
Dollcnbctc  1835  in  JHom  ben  neapolitanifeben  Birten  auf 
einem  Örab,  ber  in  ̂nriSauSgeiicllt  würbe.  8on  feinen 
fpätern  3^erfen  finb  ,^u  nennen:  bic  Verfluchung  bee 

Main  Mh:jh),  eine  Statuette  Don  i?amartine.  ein"  |tm* ges  Räbchen,  welches  ber  Venns  ihr  crfteS  ©ebeimniS 

anvertraut  ( 1H.J9,  im  üurcmbourgi,  bicl5iutäuiduing 

(1840),  »viübling  unb  ixrbft  (1845),  bic  Iräinucrc't (1848»,  bte  Vcrlaficnbcit  ̂ 1853),  ein  Scil)waffcvbcden 

in  St.'Öcrmnin  I'SluyerroiS.  GhriftuS  unb  bic  ̂ Ipoftel 
an  ber  tfaffabc  fon  St.^lugufrin,  bie  Statuen  ber 
Strafe  unb  bcS  SchuUeS  am  ̂uftijplatj  unb  ber  Inri* 
fdjen  iJocfic  an  ber  Weiten  Cpcr  in  ̂ariS  (1867).  Gr 

war  sJkofeffor  an  ber  fitole  des  beaux-aru. 
^ougiic,  <£ol  bc  (fpr.  (ou  b'^unj  ),  ein  chouffierter 

%a\\  bes  ©aabtlänbcr  ^ura  (10fH)  m).  ̂ ic  ̂ ugänge 
Dom  Öcnfer  unb  9icucnburger  See  münben  im  Ibal 
Don  Valorbe  ̂ ufnmmcn,  erreichen  Don  Valorbe  unb 

iBallaigucS  aus  bie  ̂ töhe  unb  jenfeit  ber  Wrcn^c  bic 
franiö)ifchcn  Orte  ̂ ougne  unb  iiontatlicr.  Seit  1873 
wirb  ber  i;af}  Don  einem  ̂ weige  ber  Seftbabu  ijeßt 
^ura-Simplonbahn)  übcrfd)rittcn,  mit  22  pro  IWtlic 
9Jiarimalftcigung ;  fic  jWeigt  in  ber  9cäbc  Don  Goffo 
nau  Don  ber  Sinie  üaufannc«^)Derbon  ab  unb  lcnlt 
über  Sa  Sarraj  in  baS  Ztfal  ber  Crbc  ein.  £aburd) 
bat  ber  ehemals  wichtige  l£ol  bc  la  ̂ auctlle  fchr  an 
iöcbcutung  Dcrlorcn. 

^outffanec  (franj.,  fin.f<*uifcünf»fc'),  im  franj.Gffel« 
tcnhanbel  fouiel  wie  ̂ infengenuB.  Action  de  j.,  @c« 

I  nuBfchein,  f.  SUtie,  6.  279. 
Joujou  (franj.,  f4a»*ü),  fiinbcrfptelwcrf,  nament« 

1  lid)  ein  in  $eutfcb(anb  9}ollräbd)en  genanntes 
Spielzeug.  GS  befiehl  aus  jwei  bünnen  hbljemen 
Scheiben  (etwa  6  cm  im3Jurcbmcffcr),  bic  in  ber  SKitte 
burd)  einen  0,5  cm  langen  Gnlinbcr  uerbunben  finb. 

'  Sin  biefem  ift  eine  etma  1  m  lange  Sdmur  befeftigt, 
burd)  beren  Sdjlcife  am  anbem  Gnbe  man  ben  3cigc* 
futger  ftedt.  3ft  bieSd)nur  aufgewidclt,unb  läßt  man 
bae  J.  faden,  fo  fnnn  man,  epc  cS  ganj  abgelaufen, 

1  burd)  ein  gcfd)ic(teS  Wachlaffcn  ber  od)nur  unb  einen 
flcinen  9iud  bewirfen ,  baß  eS  fid)  felbft  wieber  Döllig 

aufwidelt.  ̂ n  biefem  Vluf«  unb  Abrollen  befteht  bae 
Spiel.  SJennborf  hat  ein  gricd)ifd)eS  Vafcnbilb  Der 
off  entlicht,  auf  welchem  ein  ftnabc  mit  bem  Xrehrab 
fpielt.  Semaraue  brachte  cS  1790  auS  Cftinbicn  nach 

i^aris,  Wofelbft  eS  in  ben  ̂ >änben  ber  ̂ ncroöables 
bos  Domcbmfte  Strafjenfpicljcug  bilbete;  biefelbcSiolle 
fpielte  eS  fpäter  in  bcutfd)en  Öroßftäbtcn. 

eoujougolb  (fpr.  1  uiWü,),  f.  föolblcaiemnaen. oulc  (fpr.  tMi.ui i .  i< 0 1 1  c 0  u  1 0  m b) ,  bic Ginbcit  ber 
cleftrifchen  Arbeit  (f.  b.,  «b.  1,  S.  786).  3600  = 
1  StuubcnDoltampere  (Stunbenwatt);  736 

Stunbenwatt  =  1  Stunbcnpferb;  1000  Stunben 
watt  =  1  Stunbcnlilowatt  (engl.  Unit). 

3oule  (fpr.  bwaui),  ̂ ameS^reScott,  ^büfuVr. 
geb.  24.  3)c}.  1818  in  Salforb.  geft.  11.  Ch.  1889  in 
Sale,  lebte  als  ̂ Brauer  in  Salforb  unb  war  ber  crpc> 
rimcntcllc$iegrünber  ber  meebanifdjen  ©ärmetbeone; 
in  feiner  1843  erfd)ienenenGrperimcntalunterfud)ung 
über  erroännenbc  SSirlungen  ber  3Wngneteleltri$ität 
leitete  er  sunt  crftenmal  auS  feinen  wrfueben.  ben 

I  Slrbcitsmcrt  ber  Särmceinheit  ab  unb  fprach  bie  Über« 

1  seugung  aus,  »baß  man  immer,  wo  man  eine  uteeba« 
iiifchc  ttraft  aufwenbet,  ein  genaues  äquiDalent  an 

I  Sänne  erhält«.  Um  biefen Sa&,  ber  intörunbe  nichts 
anbreS  als  baS  ein  ̂ ahr  Dorhcr  Don  3?.  SJcaücr  auS- 
gesprochene  ̂ rinjip  Don  ber  Grhaltung  ber  «Taft  ift. 

',1t  bemeiien,  maß  er  bie  bet  beut  durchtritt  Don  Saffcr 

burd)  enge  Döhren,  bic  bei  ber  Momprcffton  ber  i'uft 
unb  bie  bei  ber  Reibung  feitet  unb  flüffiget  ttötpet 
burd)  bie  aufgewanbte  Vlrbcit  erzeugte  Särme  unb 
fanb,  baß  flcts  bie  gleiche  Arbeit  erforberlid)  ift,  um 
eine  Sämtecinbeit  ju  erzeugen,  ̂ w  Wittel  ergibt  ftd) 

au*  feinen  ©etfudten  bie  Arbeit  Don  425  IVetcililo* 
gramut  als  bno  ViautDalcnt  ber  iiHtrme,  bte  1  kg 
^afier  um  L'  crroärmt.  ̂ Inbrc  Arbeiten  Don 

,  Sunt  Icil  mit  SiUiam  il)omiou  unternommen,  bc« 
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Stehen  tieft  auf  bie  neuere  WnStftcorie.  Much  nnterfuchtc 
er  bic  SBichtng  besaJfagnctiSmuS  auf  bieWuSbclmung 
Don  Stahl  uiib  ISiicn,  erfonb  ein  ̂ nftrument  jur  ge» 
ncuicn  SRffhutg  elcftrifcbcr  Ströme  unb  cnlbecftc  baS 
(*eiefc  ber  (Srroännunn,  ber  Slörper,  burd)  roeldK  ein 
gnlüaniidier  Strom  tliefd  (JoulefchcS  (9efe|j). 
Seine  Arbeiten  über  baS  mccbnnifchc  SSärnicäquiim* 
Icnt  erschienen  beutfchDonSpcngel(Braunfchro.  1872). 
(Mcinmmclt  erfd)icnen  »Scientific  papers  of  James 
Prescott  J.«  (2onb.  1884—87,  2  Bbe.). 

CiiMilci'rticc  Wefetj,  f.  Clcftrifcfce  «Bflrwetoiifmig. Jonr  (frnnj.,  for.  Mw).  Tag.  J.  fixe  (^ourfir), 
GutpfangStag ,  b.  h.  ein  beftimmter  SBocftcntag,  nn 

bem  man,  ohne  Ginlabungcn  ju  crlaffen,  regelmäfüg 
©äfte  empfängt  (in  Jrnnfrcicb  gebraucht  man  m  biefem 
Sinne  J.  allein  ober  bebient  fid)  anbrer  SUcnbungcn). 
Ual.  Du  jour. 

Jourd.ftei  nnturroiffcnfcftaftl.  Warnen  9lbfurjung 
für  Jourban,  frnnj.  30,'log  unb  ̂ aläontolog. 

3onrban  (fpr.  f*urbcmfl),  Jean  Baptiftc,  Wraf, 

3Harfcball  ton  ftronfreid),  geb.  29.  April  1762  in  SM« 
tnogeS  als  Sobn  eines  armen  Chirurgen,  geft.  13.9ioD. 
1833,  trat  in  feinem  I6.3aftre  in  bie  Armee  unb  uaftm 
an  ben  Ticlbjtigcn  in  Worbamerifa  teil.  Wach  beginn 
ber  Sceoolution  nahm  er  1791  roieber  Ticnft  als  jrei« 
williger  unb  roarb  wegen  feiner  JlriegSerfabrung  1791 
BataiflonSchcf  in  ber  ÜMorbaratce,  machte  unter  Tu= 
ntouriej  1792  unb  1793  ben  ftelbjug  in  ben  Weber* 
lanben  mit  unb  tbat  fid»  fiter  fo  ftenror.  baß  er  30. 
3uli  1793  jum  SiDiftonSgcneral  beförbert  mürbe. 
Scacbbcm  er  mit  feiner  3? träft on  in  herDorragcnbcr 

Steife  am  Siege  Don  $>onbSchoote  8.  Sept.  1 793  teil- 
Scnommen  hatte,  rüdte  er  balb  barauf  in  bie  Stelle 
cS  abberufenen  Cb«rgencraIS.Voud)arb  ein  unbfehlug 

bic  Cftcrreicftcr  bei  feattignicS  (15.  unb  16.  Cft.>. 
Bnlb  barauf  jebodj  rourbe  er  rocgen  feiner  Oppofirion 
gegen  bie  tftöriebten  militärifeften  Anorbnungcn  bcS 
SbblfaftrtSauSfdntffcS  entlaffen  (6.  Cton.  1794). 

Sd)on  im  ftrühling  1794  roieber  jum  CberbefcblS* 
baber  ber  TOofelarntee,  bann  ber  SRaaS»  unb  Sambrc* 
annee  ernannt,  nabm  er  nach  biegen  ftämpfen  bic 

wichtige  geftung  (Sharleroi,  erfod)t  26.  3>uni  ben  Sieg 
bei  ftleuruS,  trieb  bic  Cfterreicber  nad)  einigen  glüd» 
liehen  treffen  an  ber  Curthe  unb  5Rocr  über  bcnJHbciu 
3urürf(Cftoberl794),  nahm  7.  Juni  1795  bie  fteftung 

Surcmburg,  überfd)ritt  6.  Sept.  ben  JRbcin  unb  bc« 
lagerte  barauf  Saftcl  unb  SJfainj,  murbc  aber  LI.  Oft. 
bet  frödift  Don  (Slcrfait  gcfcftlogcn  unb  genötigt,  auf 
baS  linfe  SRftcinufer  jurüdjugeben.  1796  überfchritt 
er  jum  jiüeitenmal  ben  SRbein  unb  brang  gegen  feinen 
Hillen,  auf  gemeffenen  35efcf»l  bcS  TircfroriumS,  »on 

ber  Sahn  bis  jur  Cbcrpfnlj  oor,  rourbe  aber  bei  Am» 

berg  24.  Aug.  unb  bcfonbcrS  bei  si8ürjburg  3.  Sept. 
Dom  Grjhcrjog  Starl  gcfd)lagen  unb  jog  ftd)  unter 
großen  wluften  nad)  rüffelborf  Aurüd.  (Sr  legte 
nun  fein  Mommanbo  nieber.  Sic  $orroürfc,  welche 

ihm  biefer  JHüduig  31130g,  fud)tc  er  fpeiter  in  ben  »Me- 
moires  pour  servir  i\  lnistoire  de  la  rampa^ne  de 

1796«  (^ar.  1819)  ju  luiberlegctt.  ̂ m  Wärj  1797 
marb  er  in  ben  »tat  ber  ftünfbimbert  genmlüt,  mo  er 

fid)  3U  ben  ̂ afobinern  hielt  unb  1798  ein  ncucS  Ston= 

ftriptiontfgefc^  3itr  'Jlnnaljme  brachte.  1799  crbiclt  er 
ben  Cbcrbcfcbl  über  bic  Sonauarmcc  unb  fepte  1. 
SKär3  1799  bei  SBafel  über  ben  iRfiein.  Gr  murbc  m« 
bc^  burd)  bie  boppeltc  Übermadü  bcö  (Sriberjogä  SVarl 

21.  s3Äärj  beiCfrrad),  25.  SJiiirj  bciStodad)  gcfd)lngeu 
unb  be^bfllb  abgefegt.  Sein  l<crf öftren  in  biefem  gelb» 
3ug  fuchtc  feine  Schrift  »Precis  des  op6ratiuns  de 

l'armee  du  Danube  üous  les  ordres  du  genöral  J.t 
( t*ar.  1 7W)  31t  remtf ertigen.  1 8< K)  rourbe  er  r»om  erften 
Monful  mit  ber  ̂ ermnltung  iiiemoutö  betraut,  bic 
er  oortrefflid)  leitete.  1803  trat  er  in  ben  Senat.  Vtaiicr 

Napoleon  I.  erbob  ihn  1801  in  ben  Wrafcnfmnb,  er- 
nannte ifin  »um  9Jiarfd)all  unb  Herlieft  iftm  Sit?  ttnb 

Stimme  im  Staatsrat,  aber  nie  ein  fclbftänbigc^ftom» 

manbo.  1808  gituj  er  nlS  ©encralftob^djcf  best  Äö- 
nigä  3°febft  ""d)  «panien,  lucldje  Stelle  er  mit  einer 

Unterbrechung  (1809  -12)  biet  1814  innehatte.  1816 
crfticlt  er  bic  7.  SHilitftrbiöifion  unb  1819  oon  2ub- 

mig  XVIII.  bic  s4Jair3mürbc.  Ter  3ulircuolution 
roenbete  er  ftd)  mit  ©egeiftcrung  ju,  übernaftm  auf 

einige  Xaae  baS  Winifterium  bec?  «uSroärtigen  unb 
roarb  11.  Vlug.  1830  ©oiroerneur  ber  JiumlüScn.  ßr 
roar  ein  tapferer,  cftrlichcr  Solbat,  aber  gänjlid)  un< 
gebilbet  unb  junt  gelbftcrrn  ööllig  unbefäbigt. 

rsournr ,  f.  Jour. 

Journal  (franä ,  frr.  Wumdtt,  »Xagebudj«).  int  all> 
gemeinen  fooiel  roic  3cdfd)rift,  Rettung,  nnmenttid) 
eine  tciglid)  crfchcincnbe.  ̂ ournali^muc^t^our^ 
naliftif)  bebeutet  bafter  ba3  gefamte  ̂ citfeftriften 
roefen,  bie  periobifefte  Sittcratur,  unb  Journal iften 
heißen  bic  Sd)riftftcllcr,  bic  für  3«tf<briftcn  tftätig 

ftnb.  ber  faufmännifchen  Buchführung  ift  ̂ -  fo  = 
»iel  roie  Strajjc,  ̂ rimanote  (f.  ̂udjöaltuno ,  3.  617 ». 
Über  Scftif föiournal  f. b. 
Journal  des  D£bats  (fpr.  f^um&a  bä  bebä),  eine 

ber  älteften  s^arifer  Jagc§5citungcn,  bie  1789  311c  Bc 
rieftterftattung  über  bic  Stüttgen  bc?  3Jotionallott 
ocntei  gegriinbet  rourbe.  1800  ging  ftc  in  ben  Bcüu 
oon  £.  5.  Benin  bem  altern  (f.  Söcrtin  2)  über,  ber 
fte  bis  ju  feinem  Tobe  (1841)  leitete  unb  iftr  burd) 

§cranjicftung  ber  ftemorragcnbftcn  ScftriftftcHcr  fci= 
ncr  $eit  ein  toomeftmeS  littcrarifcfteS  öepräae  gab. 
Bi«  1871  rourbe  ba8  J.,  ba8  nod)  je^t  im  Bentie  ber 
Familie  Bertin  ift,  t>on  ben  Brübem  9lrmanb  unb 
Gbuarb  Bertin  (f.  syertin  4)  geleitet,  öegenroärtiger 

Leiter  ift  ©eorge  ̂ atinot.  Ta§  J.  erfdjeint  täglid) 
jrocimal  unb  öertritt  eine  gemäßigt  republifnntfcftc 

Dichtung.  Bgl.  »Le  livre  <lu  centenaire  du  Jour- 
nal des  Debatst  ̂ or.  1889). 

Journal  de  St-Pe4ersbourg  (fpr.  mumda  bd 

Wn«*prtfrtbür),  eine  in  fran^öfifdjer  Sprache  in  St.  sJ?c* 
tcrSburg  erfdjeincnbc  polittfdjc  jagc8.jcitung,  baS  Cr^ 
gnn  bc8  ruffifeften  Winiftcriumd  bei  4luficm.  Sic  bc- 

fteftt  feit  1825. Journaliere  (franj..  fpr.  Wuniaijar-,  »tägliche«), 
früher  feftr  oerbreiteter  VluSbrurf  für  bic  ̂ oft  ober 

fonftige  regelmäßige  ftabrgelcgenftcit  für  ben  Jöcrfcftr 

jrotfeben  jroci  Stäbten. 
^intrttalioniuc<,  ̂ ournaltft,  f.  Journal. 
3ournaltfreR:  unb  Sciirittftcllcvtag,  vm 

gemeiner  beutfefter,  eine  feit  1892  auf  ?lnreguug 

ber  beutfeften  Sd)riftftcllcrgeiioffenfcftaft  Cf.  Sct»riftftct= 
lerocrciiic)  jaftrlich  ftattfinbcnbe  ̂ uiammenfunft  beut^ 

fdicr  Schriftftcller  unb  Joitmaliftcn,  bei  ber  über  gci= 

füge  unb  materielle  Berufs«  unb  Stnubc*iutcrcp"cn beraten  roirb.  Ter  erfte  J.  (1892  in  Treiben)  be^ 

fcftloß  bic  Aufarbeitung  eines  Berlage-  unb  Urftcbcr* 
rechts  bureft  einen  auS  jRccbtelunbigen,  Scftriftftellern 

unb  Bcrlcgern  glcicftmäßig  jufammengefeßten  ^luS^ 
fchufj.  9lur  bem  3.  uon  1893  in  München  rourbe  bie 
Errichtung  einer  ̂ cnf ionSanftalt  und)  ben  Dom 
Wündicncr  9luSfd)itß  ausgearbeiteten  Statuten  gc^ 
r.cftmigt  (9Jcitglieberjar)l  1894:  ca.  400).  Auf  beut 
3.  in  .vnutburg  (1894)  rourbe  über  bnS  BcrlogS*  unb 
^reßrcd)t  fo>uic  über  eine  Berfnffuug  bcS  lagcS  bc« 
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raten,  bereit  (Entwurf  iebod)  abgelehnt  würbe.  2)er 

Hamburger  ̂ ournalifien*  u.  Scbrif  tfiellcroercin  würbe 
mit  ber  Vluäarbeilung  eines  neuen  (fntrourfs  benuf* 
tragt,  ber  bic  öollftäubigc  $>abrung  bc*  Sclbftbeftim* 
mungsredrts  ber  einteilten  Vereine  \uv  (yrunblage  bat 
unb  auf  bent  SDclegicrtcntag  in  Sctpitg  6.  Slpril  1895 
angenommen  mürbe.  Serfclbe  bewerft  bie  ©rünbung 
eine*  ungemeinen  Scutfdien  ̂ ournaliitcnocrbanbes. 
3>a«  Crgan  bes  Journaliftentags  ift  bic  in  ©erlin 
monatlich  jwcimal  crfd)eincnbc.  oon  ber  beulen 

Sd)rifftcllcrgcnoffcnfd)aft  herausgegebene  3citfd)rift 
»2)as  9icd)t  ber  Jycbcr«. 

3ourualtftcitt»crciuc,  f.  Scbriftftcacrtoc-retHc. 
Journal  officiel  <fpr.  i.i=:tmoa  onWti»,  ber  franj. 

»Staatsattjcigcr«,  1869  burd)  Stoubcr  ins  2eben  gc= 

rufen  unb  an  bic  Stelle  bes  »Moniteur«  (f.  b.)  getre^ 
ten,  oeroffcntlicbt  aufjer  allen  amtlichen  Wnrünbigun» 
gen  unb  SRitteilungen ,  ©cfe&en,  ©erorbnungen  unb 
Ernennungen  namentlich  nud)  bic  Srucffacbcn  unb 

bic  ftcnograpbifd)en  ̂ rotofoüe  ber  Si&ungcn  bes  Se- 
nats unb  ber  Scputicrtcnlnmmcr. 

^oitvcitct  (fvr.  f*un>'a3i,  Olean,  franj.  SRnlcr,  geb. 
1644  (1647)  in  SRouen,  geft.  1717  in  SkriS,  Sobu  unb 
Sdjüler  oon  ̂ ean^.  bem  ältern,  bilbete  ftd)  feit  feinem 

17.  Ja  In-  in  $ari3  unter  bent  SinfluH  üon  S?oufftn 
weiter  aus  unb  erhielte  feinen  erften  (Erfolg  burd]  ein 
©emälbe:  ßbriftus  bcilt  bot  2al)men.  1665  tourbe  er 
burd)  bas  Gtemalbc:  ßftber  unb  Wbasoerus  SRitglicb, 
1681  Skofcifor  unb  1707  Stcltor  ber  ̂ arifer  Wabc  = 
tute.  Seine  religiöfen  <9cntälbc,  bic  ber  5Hid)tung  oon 

©oufftn  unb  bebrütt  angeboren,  finb  in^cidmung  unb 
garbc  manieriert.  Sic  bcbeutcnbften  finb:  bic  jwölf 
Wpoftii  Qnonlibcnlird)C  $u  ̂arid),  ftrcujabnabme 
(im  £ouore),  baS  SRagniftlat  CDcotrc  Same  ju ^arif), 
(Sbriftus  am  Clbcrg  (Äatl)cbralc  ju  Orleans). 

^oiif  ,  ftort  be  <fpr.  for  bö  Mm>,  f.  ̂ontarlier. 

y\oii£ ,  *i<nl  bc  ifpr.  RHtu  bö  f*ü),  juraffifd)cs, 15  km 

langet,  b°bes  unb  miefengrüncs  ©crgtbal  im  fdjioci- 
3erifd)en  Äanton  SBaabt,  oom  franjöfifcben  öebiet 
burd)  ben  SRont  töifour.  getrennt,  oon  ber  Crbe  burd)« 
floffen,  bic  jwei  Seen  bilbet,  ben  üae  bc  3-,  1009  m 
ü.  SR.,  9,3  qkm  grofj  unb  in  feinen  äWei©eden  33  unb 
29m  rief,  unb  ben  2ac  ©renet,  19,5m  tief,  fiefetcrer 
ift  mit  beut  2ac  be  3«  Durcb  eine  fd)tnalc  Soffcr* 
rinne  oerbunbeu,  bat  in  feinen  Srid)terlöd)crn  (enton- 
noirs)  einen  untcrirbifeben  Wbflufi  gegen  bog  Sbal 
toon  ©attorbe  unb  tritt  2'  j  km  nörblidjer  unb  230  m 
tiefer  als  jweite  Cuellc  ber  Crbe  toieber  $u  Sage. 
Scr  unmittelbar  toeftlid)  oom  2ac  bc  3-  gelegene  gan\ 
Heine  See  Xor  ift  16  m  tief.  ©on  ben  brei  ©emeinben 

bes  XbalcS  ift  2c  (She'nit  mit  üsssj  3478  meift  coang. (Einwohnern  bie  ool!reid)fte,  Jpauptftabt  bce  Ibales 
ift  bas  Sorf  2e  Sentier  (1026  m  ü.  SR.). 

$omIj  «pr.  wuo,  eigentlid)  ©ictor  Jofebb 
ßttenne,  genannt  bc  fronj-  Sdjriftftetlcr,  geb. 
1764  in  3oun  bei  55crfaitlcä,  geft.  4.  Sept.  1846  in 
$ari$.  ergriff  bic  SRilitärfarrtere,  reifte  bann  in  Süb 
nmciita  unb  fod)t  fpater  in  Cflinbicn  unter  Iippu 
Sabib,  ben  er  1813  in  einer  iragöbie  bebanbcltc. 

3nl  '-Baterlanb  juritdgcfcbrt,  maebte  er  bic  erften  Sic- 
oolutiongfriege  mit,  ftücbtctc,  ber  ©erriitcrei  bcid)uN 
bigt  unb  bafür  jum  Xobc  ocrurteilt,  1794  nad)  ber 

S*iDci,i,  lehrte  nad)  bent  Stun  3lobcc«picrrcd  nadj 
%arii  jurüct,  qab  1797  bie  mihtarifebe  üaufbnbn  auf 

unb  toibmete  fidj  ber  üitteratur.  ̂ ucii't  eifriger  Sjar« ICtQfinger  ber  JKcftauraiion,  trat  er  balb  in  bic  liberale 
SJaitci  über,  mar  roäbrcnb  ber  ̂ ulircüolution  TOnire 

üon  "linns*,  bann  OtbHatfefoc  be-J  2ouorc.  Seit  1815 

toar  ev  9Jiitglicb  ber  Wfabemie.  ©cfannt  finb  feine 

{Um  Seil  trefflieben  Cperntertc:  »LaVestale«  (1807) 
unb  »Ferdinand  Cortez«  (1809),  beibe  oon  Spon- 
tini  lomponiert  ;  »Leu  Amazone««  (1812),  üonSWebul, 

»Lea  Abencerages«  (1813),  oon  Sbcrubtni,  »Gnil- 
laume  Teil«  (1829),  oon  Sioffuu  lomponiert.  Seine 

Iragöbic  »Sylla«  ( 1824)  battcgroncnGrfolg;  weniger 
feine  übrigen  2uftfpiclc,  ©aubeoillcS,  Sragöbien  :c, 
oon  benen  einige  nidtt  aufgefübrt  finb.  6r  war  ali 
5Berel)rer  ©oilcauä  ein  eifriger  illafnjift  unb  Öcgner 
ber  Miontantil.  S?on  feinen  profaifd»cn  Sd)riften  ift 

bic  berübmtcfte:  »L'hermite  de  la  Chaussee  d' An- 
tin, etc.«  (i*ar.  1812—14,  5  ©be.),  eine  OortreffliAe 

unb  geiftoolle  Sd)ilbcrung  franjöftfcber  Sitten  aue 
bem  Vlnfang  be8  19.  Jabrbw  wabrenb  bie  weitem, 

unter  bem  Xitel:  »L'Hermite,  etc.«  ocröffentlidjten 
\  Sittenfd)ilbcrungcn  au  Ungcnauiglciten  unb  mangel > 
baftem  Stile  leiben.  Seine  »(Euvres  completes«  oer* 

5ffentlid)te  er  felbft  (s43ar.  1823  —  28,  27  ©be.).  5. 
war  aud)  SRitarbeiter  an  toielen  3eitfd)riftcn  unb  an 
ber  »Biographie  nouvelle  des  contemporains«. 

O  ü t)  n  n  0  0  i  i  (fpr.  ioicdnonntf«),  1 )  c  1 1  V  b  .i  1 1 .     1  c  • 
b  c  r  r  o  o  n,  ßfterretd).  Öcncral,  geb.  5.  ̂ an.  1 828  in  s^a« 
jarifte  im  Cttoconer  ©e^irt  ber  frübcrnSRilitärgrenie, 

geft.  8.  3)cj.  1885  in  iXalmatieu,  fübflawifd)er  vu> 
luuft,  trat  1845  alä  Slabett  in  bic  ttrmee,  tnad)te 

1848  —  49  bic  5<lbsügc  in  Italien  mit  unb  würbe 
nad)  bereit  ©cenbigung  jum  öicneralftab  oeriept. 
©ercitd  1852  jum  Jpauptmann  beförbert,  würbe  er, 
taum  25  ̂ abre  alt,  in  einer  militärifaVbiplomatiicbcn 

SRiliiou  nad)  (Sattaro  unb  fpäter  in  baä  iiauptquar^ 
ticr  Cntcr  intfebad  gefanbt.  «lö  flbjutant  im  Stabe 
be§  ©enerald  iRobia)  in  Sübbalmaticn  unb  ald  Qknc 

rollonful  in  ©o<micn  1861—65  battc  er  öelegenbcit, 
fid)  eine  gnnj  genaue  ilcnntnid  ber  geograpbifeben, 
ctbnograpbi|d)eu  unb  politifcb*  fokalen  ©erbältniffe 
jener  2änber  anjueignen.  1865  als  Cberft  in  bie 
?lrmee  jurüdgetreten.  jcidjncte  er  ftd)  1866  im  Kriege 
gegen  Italien  auf  unb  befehligte  1869  beim  «ufftanb 
tn  ben  ©ocdje  bi  (Sattaro,  wo  er  oerwunbet  würbe, 

eine  ©rigabc.  dr  blieb  barauf  im  füblid)en  S>alma> 
tien  ftationiert,  warb  1875  in  ben  Jreiberrenftanb  er» 
boben,  1876  jum  $elbmarfd)aaieutnant  beförbert  unb 
1877  junt  Mommanbcur  ber  18.  $ioifion  in  Spalato 

ernannt.  Söäbrenb  bef  Selbjugf  jur  Olfupation©of  • 
nienä  unb  ber  i>crjcgowina  warb  er  mit  ber  ©efe^ung 

ber  leperii  beauftragt  unb  führte  bicfelbe  faft  obne 
©erlu)tc  in  wenigen  Sagen  auf.  @r  behielt  nun  ben 

Cberbcfebl  in  ber^ersegowina  u.belam  1882 ben ?luf« 
trag  jur  Unterbrüdung  bef  Wufftanbcd  in  ber  firv 
oodeie,  nad)  beffen  ©olljug  er  jum  ̂ anbeOloraman- 
bicrenben  u.  Statthalter  in  Talmaticn  ernannt  würbe. 

2)  Sölabiutir,  ferb.  Staatsmann  unb  Sdjnft- 
fteller,  geb.  28.  Sept.  1833  in  3d)abap,  ftubierte  in 
5Bien  unb  ©erlin,  warb  1856  Skofeffor  ber  Siatio* 
nalölonomie  an  ber  lanbwirtfd)aftlid)cn  ^llabemic  in 

Sopfd)ibcr.  nahm  1858  beroorragenben  Anteil  an  ber 

©ertrcibung_  bc«  Süriien  Üllcranbcr,  warb  oon  SRi 
lofd)  sunt  cclretiir  im  ̂ inanjininifterium  unb  jum 
Siebalteur  bce  9(mt0btattes  ernannt,  aber  feiner  rabi* 
talcn  Icnben^en  wegen  balb  entlaffen  unb  lebte  nun 
in  ©clgien,  (Snglnnb,  Italien  unb  in  ber  Sdjwci*. 

wo  er  ,}u  ®enf  1864  -66  bic  ferbiieb  f ran ^öftfdK  Lei- 
tung »Sloboda—  La  Libt  rtc«  herausgab.  ÜHacbbem 

er  barauf  lurjc  3eit  Sjrofcffor  an  ber  ©clgraber  voeb* 
idntle  geweien,  fdjloft  er  fid)  ber  Cmlabina  an  unb 
warb  Dütrebalteur  bc«J  »Zastava«.  Ter  ieilnabmc 

an  ber  ennorbung  bc«  güri'tcn  SRicbacl  angetlagt, 
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obcc  freigefprochen,  begab  er  ftd>  roieber  inS  WuSlanb 

unb  lehrte  erft  187-2  wieber  nad)  Serbien  jurürf ,  wo 
er  üfflitglieb  ber  Sfupfdjtina  würbe,  «eim  VluSbrud) 

beS  ferbifd)'türfifd)cn  Krieges  juut  ̂ inanjminifter  er» 
nannt,  brachte  er  bie  \ut  Kriegführung  nötige  Wn» 
leihe  in  ftanbe  unb  führte  bie  Prägung  fcrbt'cbcr 
Qtolbmünjen  nad)  fran,}öfifd)cm  9Kün.$iuftem  ein. 
9iad)bcm  er  Gnbe  1879  feine  Gntlafiung  genommen, 
würbe  er  ̂ räftbent  beS  ̂ Rechnungshofes,  bann  im 

3uni  1880  mieber  tfinanjminifter,'  trat  aber  nod)  im 
Cf  tober  b.  3.  mit  bem  Kabinett  Stiftic"  jurüd.  Später 
roorb  er  iEitglicb  beS  Staatsrats.  Wuficr  national» 
ölonomifmen  unb  Politiken  Schriften  in  ferbifdjer 

Sprache  (barunter  Überlegungen  oon  Serien  St.  INiUS 
unb  Mofd)erS)  febrieb  :  »Lea  Serbes  et  la  mission 

de  la  Serbie  dans  l'Europe  d'Orient«  (^ar.  1870); 
»The  emaneipation  and  unity  of  tbe  Serbian  na- 
tion«  (GJcnf  1873)  u.  a. 

3)  ,Nuu' au,  mit  bem  Seinamen  3maj,  toor)(  ber 
beroorragcnbfte  ber  moberoen  fcrbifd)en  Xicbter,  geb. 
24.  lim.  1833  in  ̂Reufaft,  ftubiertc  in  tvu,  $rag  unb 
SHien  Staats»  unb  3?cd)tSroiffcnfd)nften  unb  würbe 
1861  Stabtnotar  in  SJcufah  *uS  Langel  an  Nei- 

gung für  bie  juriftifebe  2aufbabn  legte  er  fein  Vmt 

nod)  in  bemfelben  ̂ ab^re  nieber,  gab  1861 — 62  bie 
beüetriftifdK  3«t'#rift  »Javor«  (»Slborn«)  ̂ crauS, 
mürbe  1863  Vorjteber  beS  Sölölttfeben  3nfh»utS  in 

^Jeft,  ftubiertc  nebenbei,  einem  iJicblingSwunicbe  fol» 
genb,  an  ber  bortigen  Unioerfität  6  ̂ab,rc  i>icbi,un 
unb  lieft  fid)  bann  1870  in  feiner  Vatcrftabt  alö  pral- 
tifdjer  Ärjt  nieber.  91  IS  foldjer  lebte  er  bann  in  ocr= 
iebtebenen  Stäbten  Cftcrreid)  >  Ungarns  unb  barauf 

in  «elgrab,  oon  wo  er  fd)lieBlid)  nad)  SSien  überfte» 
belte.  3.  fdjrieb  bid)terifcbe  Beiträge,  meift  Ujrifcbcn 
^nbaltS,  f  ür  ocrfchicbenc  ̂ citfehriften,  grünbetc  1864 
baS  bumoriftifdH  attrifdje  Journal  »Ziuaj « ( » 3>rad)C« ), 
baS  aufjerorbentlid)  beliebt  unb  beffen  Xitel  alSbalb 
ber  ftänbigc  Veiname  bca£id)tcrS  würbe.  1865  fd)ricb 

er  ben  auf  ferbifeben  Sühnen  ftetS  mit  0  rfolg  auf» 
geführten  5  drw auf  »Sarau«.  SSäbrcnb  beS  ruffifcb» 
türfifdben  Krieges  oon  1877—78  gab  er  eine  »Ilustro- 
vana  ratna  kronika«  (»^Huftrierte  KriegSjeitung«) 
berauS,  1878  grünbete  er  baS  bumoriftifebe  «latt 
»Starmali«  (»3»i>crg«)  unb  1880  bie  ifinber^eitung 
»Neven«.  Von  feinen  jablrcicben  liebtungen  ift  be» 
fonberS  b/erDorjub,eben  bie  Sammlung  feiner  burch 

ben  Job  feiner  mau  unb  feiner  einzigen  Xodjtcr  oer» 
anlasten  öebid)te  »Djulici  uveoci«  (»SBelle  3iofen«, 
1872)  unb  oon  feinen  Übertragungen  frember  öe« 
bidjte  bie  Überfefeung  Don  VobenftebtS  »Siebern  beS 
SKirja  Schafft«  (1871).  ßine  Sammlung  feiner  $id)< 
hingen  erfchien  l880inÜNeufafe,  eine  WuSma  1)1  ̂in  froa* 

ntcb'er  Sdjrift),  herausgegeben  oon  SR.SrcpelCilgram 1887),  beibe  Ausgaben  mit  ̂ oöanooidS  «iographie. 
^ouatmm,  Stabt  in  Sioricum,  oon  frabrian  ge» 

grünbet,  470  oon  ben  $>cnücrn  jerftört,  im  6.  3abjb- 
oon  ben  33aöern  als  SaliSpurgo  mieber  erbaut 
(i  Saliburg). 

30t>eUanifitett,  f.  föcbeimc  QJefcllfdjaften ,  JB.  200. 
^otocüanoi?  (fmr. ^omai&n»«),  Wn^par  SWcldior 

be,  fpan.  Staatsmann  unb  Sdjriftftcflcr.  geft.  5.  C\an. 
1744  ju  Oijon  in  «fturien.  geft.  27.  9toü.  1811  in 
bem  ̂ >afeuftäbtd)en  Siloga,  mar  für  ben  geiflltd^en 
Stanb  beftimmt,  trat  aber  1767  in  ben  ̂ uin^bienft 
unb  warb  3Ritglieb  ber  fpanifd)en  9lfabemien  unb  oon 
Karl  III.  jum  Staatsrat  ernannt  Sr  mar  für  bie 

getftige  unb  materielle  Hebung  feines  s-BaterlanbeS 
uiit  (iifcr,  (£inftd)t  unb  Gifolg  tpütig;  allem  unter  bev 

Regierung  beS  befd)rän(tcn  Karl  IV.  $og  ib^m  feine 

Cppofitiou  gegen  bie  Mängel  ber  (Mefe^gebung,  $o» 
lijei  je.  1 7fio  Verbannung  nad)  Wfturien  ju,  mo  er 

für  bie  Hebung  ber  5Sob,lfab,rt  beS  ÜanbeS  uncrmüb= 
lid)  tbätig  mar.  1797  warb  er  oon  öoboö  3um  2»i» 
nifter  ber  ̂ ufti^  unb  bcr($nabcniad)en  ernannt;  allein 
fd)ou  1798  jog  er  fub  nad)  ©ijon  jurüd,  rourbc  auf 
Antrieb  ©obonS  1801  in  ein  Kartäufertlofter  auf 

"QJinüorca  oerbaunt  unb  1802  in  bae  StaatSgefängnitf 
ju  S3eQoer  gebradjt.  SWadjbem  er  1808  beim  Ginfall 
ber  Sranjofcn  in  Spanien  feine  Freiheit  miebercrlangt 
batte,  jog  er  fid)  in  feine  Vaterftabt  jurüd,  micö 
^ofeph  ÖonaparteS  91nerbictungen  ̂ urüd,  warb  ein 

eifriges  3Ritglieb  ber  ̂ cntraljunta  unb  mar  für  bie 
Crganifation  ber  Gr^ebung  beS  fpanifdjcn  SJolfcS 
gegen  bie  $rembb,errfd)aft  unermüblid)  tbätig.  9lbcr 
tro^beni  erntete  er  nur  Unban!  u.  Verfolgung.  Sein 
Jrnucrfpiel  »El  Pelayo«  (1799)  beb^anbelt  bie  Öc 
fd)id)te  beS  O)otenbelben,  ber  fid)  gegen  bie  Mauren 
behauptete.  Ginc  Sammlung  feiner  ̂ Berfe  beforgten 

Gancbo  («fabr.  1830-32,  7  «be.;  2.  «ufL,  SBarcel. 
1839, 8  Vbc.)  unb  3ioccbal  («b.46  u.  60  ber  »Biblio- 
teca  de  autures  wpaüoles«,  3)iabr.  1858—59),  eine 
WuSroabl  in  3  «änben  erfducn  in  Barcelona  1884— 
1887,  feine  »Oraciones  y  discursos«  in  einer  Son> 

berauSgabc  SKabrib  1880.  Vgl.  G ean»Öermubej, 
Memorias  para  la  vida  del  Seiior  D.  Gasp.  Melch. 

de  .1.  (Wabr.  1814);  Vaumgarten  in  SubelS  »^»i» 
ftorifeber  3(ttfd>rift«.  Vb.  10  (1863);  ̂ Jiloela  in 
»Esi)ai1a  del  siglo  XIX«  (1886). 

Boitin l  dat.),  bem  Jupiter  (.lovi)  gehörig,  beffen 
Öeitirn  ben  Slftrologcn  Srohfmn  oerheißt»  baher  fo* 

Oiel  roie  frobfinnig,  iienei  m-'a  QJemütSart) ;  ̂oüia» 
lität,  jooiale  (Gemütsart;  ̂ ooiallinie,  eine  an. 

geblid)  Jooialität  oerratenbc  9lntli^linie;  Oooia- 
lift,  luftiger  9iat,  Hofnarr  (befonbcrS  ehebem  am 
polnifdjcn  .v>ofc). 

Ciot'iauui<,  glaoiuS,  röm.  fiaifer  363  -  364 
n.  (ihr.,  mar  erft  Primus  ordinis  domesticorum(b.  h- 
Anführer  ber  ̂ auStruppen)  imb  mürbe  nad)  bem 
Xobe  beS  KaiferS  ̂ ulianus  burd)  baS  Wer  auf  ben 

Xhron  erhoben.  Ser  fchroierigen  "Mufgabc,  eS  tarn« 
pfenb  burd)  bie  Sdjaren  ber  Werfer  binburd)  über  ben 
XigriS  ̂ urüdjuführcn,  nid)t  gemad)fcn,  fchloft  er  mit 
ihrem  König  Sapor  einen  fd)ünpflid)cn  Vertrag  ab, 
in  welchem  er  bemfelben  bie  toom  Kaifer  ÖalcriuS 

jenfeit  beS  Xigris  gemachten  Eroberungen  (bie  fünf 

k'  j  iones  transtigranae)  unb  15  fefte  s4>liibe,  barun-- 
tcr  SiiftbiS,  abtrat,  ftarb  aber,  nod)  ehe  er  Kon)tantinopcl 

als  Kaifer  gefeben  hatte,  auf  bem  SRüdweg  nad)  einer 
Regierung  oon  fnum  8  SKonaten  ,\u  2)abaüona  in  Vi« 
thtinien.  J.  mar  (ihrift,  unb  fo  mar  eine  leiner  erften 

9iegierungx»maßrcgeln,  baß  er  bie  oon^ulianuS  gegen 
baSGhriftcntum  erlaffencn  Verbote  aufhob,  weswegen 
er  oon  ben  mriftlidjen  Sd)riftfteUern  oiel  günftiger 
beurteilt  roiib  als  oon  ben  Reiben. 

^iniilaüiuui  (ueulat.), ajiobcü  jurVerbcutlid)ung 
ber  Gifdjctnungen  ber  oicr  ̂ upitennoube,  namenr 

lid)  ihrer  Verfinfterungen,  im  a  e- entliehen  aus  einer 
gröfjern  Kugel  beftchenb,  weld>e  ben  Jupiter  oorfteQt. 
unb  um  meldje  ftd)  an  bünnen  Stangen  oier  Heinere 

Kugeln  in  _cntipred)cnbeu  9lbftänb«n  bewegen  laffen. 
^otmünmiC,  röm.  Wönd),  um  388,  einer  ber 

ad)tung<jwürbigftcn  Vertreter  bc*  fittlid)en  l£h«ral< 
tcrö  beS  GhriftcntumS  im  Zeitalter  ber  lird)lid)en  Tc 
praoation,  leugnete  bie  Vcrbtenfilid)Ieit  beS  Üölibatä 
unb  ber  tllSfefe  unb  warb  bc«halb  00m  römifd)cn 

I  CKfAof  SiriciuS  ejrlommuniiicrt  unb  oon  9lmbro. 
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fiuS,  inerontjmuS  imb  Wiguftin  heftig  angegriffen. 
Vgl.  Sinbner,  De  Joviuinuo  et  VigUantio  (iJcipj. 
1839). 

J otoijcnt rif rfj,  auf  ben  Wittelpunft  beS  Planeten 
Jupiter  bezüglich. 
Joyense  enrree  (franj.,  fpr.f^üajSf  m\:u\  bläut. 

Blyde  incomste,  »fröhlicher  Ginjug«),  eine  fcanbfcftc 
Aber  bie  Vorred)te  ber  Stänbe  bon  Vrabant,  welche 

feit  fcerjog  SBenjcl  (1356)  ber  jebeSmalige  öerjog 
bor  feinem  Ginjug  befebmören  nutzte.  Sic  wiebtigfte 
Veftimmung  bicfeV  Charte  mar,  baß,  wenn  ein  iperjog 
ben  Verfud)  mache,  fic  aufzubeben,  bie  Stänbe  fofort 
ihrer  Vfltd)t  gegen  ityn  entbunben  fein  füllten.  Scr 

lejjtc  Vcberrfcber  VrabantS,  tvclc^er  biefe  com  Vcr* 
trag  in  SRaftatt  1714  auSbrüdlid)  anerfanntc  (H)örte 
befchwor,  warSaifer  ftranj  n.  (81.  Suli  1792).  WS 
droit  de  j.  e.  nutrbc  audj  baS  SRcd)t  ber  fran,Vöftfd)cn 

Stönigc  bezeichnet,  beim  erften  Vctreten  geroiffer  ftir 
eben  ein  Sanonifat  (f.  äanemifer)  für  ben  ttäd)fl 

IcbigungSfali  ju  ocrgebeit. 

Jo yictb,  fcauptort  eines  SanbfdjafS  int  türf.  33i< 
lajet  Wngora  in  illcinaftcn,  an  einem  3uf,l,B  ̂   m 
ben  Stjjtjl  Jrmaf  ftd)  ergteßenbett  Seltbfcbc  Jrmaf, 
ca.  1250  m  ü.  Tl.,  einft  Sij>  mäcbtiger  Surtmenen= 
bäuptlinge,  Siacbfotttmen  beS  Sfdjapan  Ogblu  (geft. 

1805),  beffen  ©ebiet  unter  Sultan  SJfabnutb  II.  ein« 
qejogen  nmrbc,  bat  einen  fdjöncn  ̂ alaft  unb  15,000 
(*tnw.  (meift  Surfen).  28  km  norbweftlid)  bon  J. 
bie  berühmten  ftclfenffulpturcn  bon  ©ogbajloi 
(VogaSlöi),  ben  afftjrifcben  Vilbmcrlen  ahnlidi,  nur 

roher,  wabrfdjcinlid)  an  ber  Stelle  beS  alten,  bon  ftrö* 
foS  jerftörten  ̂ teria. 

jrM  Wrfürjung  für  junior  (f.  b.). 
euan  (fpan.,  fpr.  *uän),  fobiel  wie  Johann., 

tum  b'3lufrrta  (fpr. Auan,  "5  o  b  a  n  n  b  o  n  0 ft c  r  * 
reid)),  geb.  24. ftebr.  1547  in  JRegenSburg,  geft.  1. Oft. 
1578  im  Säger  bei  Stomur,  natürlid)cr  Sab«  W 

ÄaiferS  Sari  V.  unb  berVarbara  Vliimenbcrg  auSSRc« 
genSburg,  erhielt  feine  (Sruebung  in  Spanien  anfangs 
»cm  bem  Vertrauten  beS  SVaiferS,  Son  ÜuiS  Duijaba, 

fpäter,  nad»  feines  Vaters  Sobe,  am  £>ofc  feines  fcalb* 
bruberS sJShÜipp II.  Obwohl  oonftarl  V.  jur  firdilidten 
üaufbabn  beftimmt,  fefttc  ber  feurig  ebrgeijigc  Jüug« 
ling  eS  bei  Vhilipp  II.  burd),  baß  er  ftd)  bem  Staffen' 
bienft  mibmen  burfte;  1569  unb  1570  führte  er  ben 

Oberbefehl  über  bie  in  ©ranaba  mit  benTOaurcn  töm« 
pfenben  Struppen.  3.  fdjlug  bie  fteinbe  ht  mebreren 
treffen,  eroberte  einige  fefte  Vläfcc  unb  unterwarf  bie 
Wifftänbifd)cn  bollftänbig.  Sarauf  Würbe  er  an  bie 
Spiße  ber  flotte  gcfteUt,  bie  bon  ber  freiligen  Üiga 
gegen  bie  Sürfen  gefdjidt  mürbe.  (Sr  lieferte  biefen 
7.  Oft.  1571  bei  SJepanto  eine  Sd)lad)t,  in  roeldjer  er 

einen  groften  Sieg  erfod^t.  Sod)  mar  cS  nid)t  mög 
lief) ,  ben  Sieg  öollftänbig  au^^unu^cn ,  ba  bie  Sßer 
bünbeten  über  ben  weitem  Sclbütgeplan  fcfjr  geteilter 
Anficht  waren.  3-  wenbetc  ftdj  1573  gegen  Suntt, 
uon  bem  53unfd)  crfüüt,  ein  djriftltdjcS  Äönigrcid) 
für  fidj  bort  Ml  grünben,  bod)  fdjeiterten  feine  \UtX\i 
erf olgrcicben  59cmül)ungen  an  ber  Wimjunft Philipp*; 
feitbem  ftanben  ftd)  bie  beiben  Jpalbbrübcr  mifjtrauifd) 

gegenüber.  WS  nad)  bem  Jobc  Sicaucfenö'  bie  lieber 
ianbe  mit  üBQigem?lbfatl  uon  Spanien  brobten,  über« 
trug  ifjm^fjilipp  1576  bie  Stattboltcrfdjaft  über  bie 

felbcn.  Surd)  ̂ Jcilbc  unb  Wacbgicbigleit  mnfjtc  er  an- 
fanget  bie  rcbcllifdi  geünnten  9iteberlänber  ju  gemiu 
nett,  allein  balb  brachen  burd)  Sdjulb  CranicttS  roie- 
ber  neue  ̂ roifttgfeitcn  unb  llnrubcn  attS.  ̂ -  ließ  fid) 
and)  für  ein  tynjeft  geroinnen,  burd)  Befreiung  ber 

l  gefangenen  Siaria  Stuart  bie  Stötten  non  Sdjottlanb 

i  unb  (inglanb  fid)  ju  erringen.  Überall  bureb  bie  ge- 
beimc  Scinbfeligfcit  beS  MönigS  bebinbert  unb ,  trofe 
tcincS  glän,\cttben  Sieges  über  bie  nicberlänbifdjett 
JHebelleh  bei  «emblour:  «31.  Jan.  1578)  oon  bemfel* 
ben  ol)tte  alle  llnterftü^ung  gelaffctt,  fiel  er  ber  ̂ ßeft 

^unt  Opfer.  $*gl.  ."pauemattn,  ücben  beS  Son  C\uan 
b' Wtftria  (öotbn  1 865) ;  Sttrlinq  =  3D?af  roell,  Don 
John  of  Anstria  (Üonb.  1883^2  ©be.). 

^uon  be  ̂ uca=Srrtt|fC(«an  Oiuanbc^fuca« 
Strafte),  aRecreSitraftc  itoifdjen  ber  Sübfüfte  ber 
tanabifd)cn  Jnfel  S?ancouoer  unb  ber  IWorbfüfte  beS 
norbamerifaitifd)en  UnionSftaatcS  Stafbington,  an 

ber  (£infaf)rt  (48°  23'— 48»  36'  nörbl.  93r.)  uoifcben 
bem  $>afen  Satt  Juan  (Stancoutocr)  unb  Sap  flattert) 

Cäitafbington)  27  km  breit,  behält  biefe  ©reite  in  oft« 
fübbftlidjcr  JRicbtung  auf  100  km  bei,  erweitert  ftd) 

bann  aber  m  einem  60  km  langen  unb  40  km  bret« 
ten  ©eefett,  ba*  nad)  9i.  mit  ber  Straße  toon  ©corgia 

burd)  bie  (Sngen  öon  $>aro  unb  Äofnrio  ju  betben 
Seiten  ber  San  Juan* Jnfeln ,  nad)  S.  ju  burd)  baS 

Wbmiraltt)  Jnlet  mit  bem  ̂ ugct»3unb  in  ©erbin- 
bung  ftebt 

euatt  bi  $10  (fpr.  *uän),  f.  SBarmbcriiac  trüber, 
ii ii n  Jvcrnanbc'v  fleinc  Jnfelgruppc  im  Stillen 

C^can,  jroifdjen  33  unb  34u  fübl.  ©r..  jur  djilenifdjcn 
^rooittj  Stalparaifo  aeb&rig,  befielt  aus  brei  Jnfeln 
mit  jufammen  185  qkm  Weat.  Sie  bftlid)e,  90  qkm 

große  Jnfel  sJD?aS  a  Sierra  liegt  670  km  bon  bet 
iiüftc  nou  Sbtle  u.  ift  22  km  lang  iL  faft  8  km  breit, 
noll  niebriger  SBerge  tmlfanifdjcn  UrfprungS,  beren 
böd)ftcr  ber  tSerro  bei  ?)unquc  ( >Wu6ob«)  mit  983  m 

ift,  unb  bie  meift  mit  einer  fdiönen,  überaus  eigen' 
tümlidjen  Vegetation  bebedt  ftnb.  Sie  ftüjten  unb 

bafenloS,  bod)  geroährt  bie  ©ai  San  Juan  SBautifta 
(mit  2eud)tturm)  an  ber  Gumberlanbbai  ber  9iorb» 
Iiüftc  einen  erträglidjen  «Inferplah.  SaS  Ältma  ift  ge- 
funb,  obfdion  cS  eine  eigentliche  Srodcnjcit  nidjt  gjbt  ; 

bie  eigentliche  SHegcnjett  bauert  oon  Wril  bis  oep» 
tentber,  bann  weben  heftige  9iorb«  unb  Siorboftroinbe. 
Surd)  baS  Vorwalten  ber  ̂ arne  unb  fötmbäurm 

nähert  ftd)  bie  Vegetation  ber  neufeelänbifcbcn  j$lora. 
aber  bie  SaubbölAer  ftnb  Snnanthereenbäume  au^ 
einer  enbenüfehen  Gattung  oon  Gichornceen  (Rea),  unb 
bie  oorlommenbe  Vnlme  gehört  ju  einer  öattung  ber 
äquatorialen  WibeS.  J.  bat  nid)t  weniger  als  4 

eigentümliche  ©attungen,  bie  15  uerfdjiebene  W*ten 
uon  ̂ oljgemädjfen  umfaffen.  Sie  Sierwelt  ift  r*er« 
treten  burd)  eingeführte,  jum  Seit  berwilberte  Rie- 

gen, ^ferbe,  Gfel,  Sfinber,  Schweine ,  ipunbe,  küh- 
ner, 20  fübamcrifanifd)c  Schneden,  einige  Safer,  bar« 

unter  6  fiauffäfer,  bon  benen  brei  Gpile.  brei  ber 

Jnfclgruppc  eigcntümlid)  finb.  Von  ben  Vögeln  forn« 
tuen  ein  Snrann  unb  ein  Kolibri  nur  auf  bicier 

Gruppe,  ein  jroeiter  Solibri,  eine  Sroffet  unb  einige 

töauboöqcl  auch  in  kShile  bor.  Uiur  185<»  m  bom 

Sübweftenbe  bon  »Ja«  a  Sierra  liegt  bie  5  qkm 

grofje  Jnfcl  Santa  O  lara.  bereit  JKetcbtum  an  ,Ste- 
qeit  ihr  ben  Statuen  Wdat  J^lanb  berichafft  bat.  Sie 

fntte.  1"  km  lange,  t  km  breite  unb  85  qkm  große 
Jnfel  SJJaS  a  ̂ ucra,  180  km  weftlidjer,  erbebt  ftd) 

in  einem  Wipfel  bis  ju  1840  m,  ift  mit  bidücn  Snl» 
bitngen  bebedt  unb  an  3»egcn,  Seebunben  reicher  als 
9XnS  a  Sierra,  aber  ohne  ugcttb  einen  Wifcrplap. 

Hilf  ben  uriprünglidi  unbewohnten  Jnicln  ließen  ftd) 
fchon  im  17.  Jahrb.  jujeiten  europäifdte  Seeleute 
nieber,  bartintcr  1704  ber  Schotte  Wer.  Sclfirt.  beffen 

Schtdfalc  fpätcr  bie  Wtregung  \n  »Kobinfon  ttntfoe« 
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gaben,  o»n  1R-  legten  hie  Spanier  ein  frort 

eutf  ber  großem  ̂ niel  an.  ̂ i'achbciii  bic  cbileniidie 
^Regierung  bie  größte  onfel  ,}eitmeilig  nl«  Tcportn* 
tion«ort  beim  tu  hatte,  verlegte  fie  benfelben  1855  nnd) 

$untn«  flrcna«  unb  ocrpadjtelc  bie  ©rupo*  an  ocr= 
fdjiebcne  Unternehmer,  186«  an  ben  Sad)tcn  Scbrban, 

bie  aber  feinen  Grfolg  hatten,  1877  an  einen  Sd)Wci= 
*er.  Sie  jäblt  iefct  60  tSintu.,  100  Siinber,  HO  ©ferbc, 
7000  3i«gcn  unb  wirb  namentlich  oon  SSalfängeru 
nufgeütdit.  ©gl.  ©.  ©.  IRndcnna,  Juan  Fernandez 
(Santiago  1883);  Grmel,  Gine  Seife  nnd)  bcrSRobin» 
fon  Grufoe*3nfel  (.fcnmb.  1889). 

3uait  Woboi,  ©ergftabt  in  ber  djilcn.  ©rooinj 
fttacama,  70  kui  füblid)  oon  Gopiapo  (Gifenbnbn), 
mit  retdjen  Silberminen  in  bem  ©erge  Gbanarcillo, 

bic  1832-  57  für  380  3Kitt.  Mf.  Silber  lieferten,  unb 
(1885)  1985  GinW.  [Gäparta. 

ftwan  «Iricqo,  öafenort  in  ©enesucla,  f.  SRueoa 
o«an  Winitiicl,  Xon,  Infant  oon  ftaftilien, 

Krieg«mann  unb  Sdiriftftcflcr,  geb.  128-2  mG«calona, 

geft.  1347,  UJeffe  König  9llfon«'  X.  oon  Kaftilictt, würbe  nad»  bem  frühen  £obe  feine«  ©ater«  Zon 

^Sebro  SW.  oon  feinem  Detter,  König  Sancbo  IV.,  er» 
jogen,  biente  mit  Wuäjeicbnung  gegen  bie  Mauren 
unb  würbe  1310  oertrauter  9tat  tferbinanb«  IV. 

SSätjrenb  ber  Minberjähriglcit  Sllfon«*  XI.  mar  er 
einer  oon  beffen  ©ormünbent  unb  5Heid)«oerTOeiero, 
fpätcr  beffen  Statthalter  in  ben  ©renjbejirten  gegen  bie 
Mauren,  über  welche  er  1327  ben  glänjenben  Sieg 
bei  ©uabalhorra  erfocht  $ic  Grmorbttng  feine« 
Wroßoheim«,  be«  Infanten  Zou  3»unn,  auf  vlnftiften 

be«  König«  oeranlaßte  M.  ju  offener  Gmpßrung  gc' 
gen  ben  lcßtera  unter  Beihilfe  ber  Könige  oon  wa« 
gon  unb  ©ranaba.  Zcr  Krieg  cnbete  1335  mit  Ma* 

nucl«  Scic'oerlage  unb  flucht  nnd)  Wragontcn.  Unter» 
hanblungen,  bic  oon  hier  au«  nngefnüpft  mürben, 

führten  'enblid)  ra  einer  oollitänbigen  ©erföbmmg jroifchen  beiben  Zeilen.  3.  unterwarf  fid)  bem  König 
unb  leiftetc  ihm  bi«  ju  feinem  lobe  au^gejeidincte 

Zicnitc  im  Stiege  gegen  bic  Mauren.  3.  war  einer 

ber  gebilbctften  Männer  feiner  £eit.  Sein  felbftänbi« 
ger  unb  lebhafter  Gb>rattcr  jetgt  ftet»  aud)  in  feinen 
«ebriften.  ©on  14  oerfchiebenen  Herten,  bie  er 
oerfaßt  hat,  oon  benen  aber  ein  großer  Zeil  Ocrloren 

gegangen,  ift  »El  conde  Lucanor«  am  befannteften 
geworben,  eine  geiitooüe  Sammlung  oon  50  ©efebieb 

ten,  ?lnctboten  unb  ©leidjnificn  meift  morgenlänbi» 
fdhen  Urfpntng«  (juerft  br«g.  oon  Wrgotc  be  Molütn, 
Seoida  1575;  neuere  WuSg.oonttbclb.  Keßer,  Stuttg. 
1839,  unb  oon©at)ango«, 1869).  GincbeutfcbeÜbei 
fe^ung  be«  SBerte«  lieferte  3.  oon  Gicbenborff  (©erl. 
1840,  3  ©be.).  (£in  ̂ agbbudj  oon  ber  ©ogclbeije 

(»Libro  de  la  caza«)  liegt  oor  in  Iritifchcr  ©ebanb- 
lung  oon  Ö.  ©aift  (ftallc  1880)  unb  oon  Öutierrej 

be  la  ©ega  (^abrib  1879).  «eibe  bieten  fidjertSiadj- 
richten  über  Sehen  unb&?erfc.  SSciterc  fünf  bibaftifd)e 
Sdjrif ten  enthält  $anb  51  ber » Biblioteca  de  nutores 

espailoies«.  Ta«  »Libro  del  Caballero  y  del  Kseu- 
dero«  bearbeitete  fritifd)  ©rafenberg  in  ben  »5Homa« 
nifAen  ftorf drangen«  (9b.  7,  1893). 

3narr}  (fpr.  &uaH),  1)  (früher  Gl  ̂ ?afo  bei 

SJorte)  Stabt  an  ber  9iorbgren$c  be«  mcrilan.  Staa» 

te«  (Shib^unhua,  9lu«gang§punft  ber  sK?erican  Zentral' 
S3ah,n,  oon  ber  norbamerifnniidien  Stabt  öl  ̂ afo 

burd)  ben3ho©rnnbc  getrennt,  über  ben  hier  bie  (Stfen» 
bahn  führt,  hat  enge,  frummc,  oon  faft  lauter  Sehnt» 
haufern  eingefaßte  Straßen,  lebhaften  S3erfehr  unb 
15,000  Ginm.  ̂ n  ber  Umgebung,  inSbcf.  am  Ufer  be« 

ffifufftf,  au«  beut  ein  53ewäifenmg8fanaf  abgeleitet 

ift ,  üppige  Warten.  Pflanzungen,  namenllid)  oon  be« 
rühmtem  SJein.  Xie  Stabt  würbe  1630  oon  ben 

Soanicrn  gegrünbet;  1888  famen  burd)  eine  Über* 
ichtoentmung  1500  aKenfcben  um«  Sehen.  —  2» 
itrittöhanptört  in  ber  argentiu.  ̂ Jrooin j  SOuenoSWire«, 
an  ber  ©ahn  ©ueno«  Wuc«-93abia  ©Innen,  mit  mm 
30(W  Ginw. 

^uarej  ffur.  «iiar«),  Garlo©cnito,  ^räubent 
oon  9Rcrifo,  geh.  21.  TOärj  1806  in  einem  Torfe  bei 

^rtlan  im  totaat  Cajaca,  au«  bem  inbianifdjen 
Stamm  ber  ̂ apateco.  geft.  18.  ̂ uli  1872  in  Dfcrifo, 
oerlor  frül)  feinen  ©ater  unb  wud)«  in  bürftigen  ©er« 
haltniffcn  auf,  erhielt  aber  oon  einer  reidjen  Familie, 
in  bereit  Zicnft  er  trat,  bie  Mittel,  in  Merifo  bic 

JKechte  ju  ftubieren.  Gr  warb  bann  in  Cajaca  flbüo» 
fat  unb  oherfter  JRidjter,  1846  deputierter  im  fton« 

grefj  ber  Siepublif,  war  oon  1848  -  52  ©ouoerneur 
oon  Cajaca  unb  machte  ftd)  in  biefer  Stellung  burd) 

Anlegung  neuer  Straßen ,  Hebung  be«  ©oll«unter» 
rieht«  unb  AWechnfiftige  nnönjiclle  9Rnßrcgcln  fchr 

oerbient.  9iad)  Santa  «Inna«  Stüdfcbr  1853  oer« 
bannt,  ging  er  nad)  £»aoana  unb  oon  ba  nad)  9!cw 
Crlcan«,  lehrte  jebod)  fefton  1855  in  feine  fccimnt 

,rarüd,  Wo  Santa  finita  geftürjt  unb  91loare,i  ̂ rafi* 
bent  geworben  War,  beffen  Suftijtninifter  ̂ .  würbe. 

*ll«  ̂ lloarej  im  Zejembcr  1855  bic  ̂ rafibenten» 
würbe  nieberlegte,  trat  auch  ̂ .  mit  ab,  warb  aber  oon 

Gomonfort  (f.  b.)  jum  ̂ räftbenten  be«  höchften  ©e  = 
rid)t«hof«  ernannt,  ̂ adjbent  aber  ISomonf ort  Anfang 
1858  burd)  3"lDn9n  oertrieben  Worten,  warb  ̂ . 
ber  ©eflimmung  ber  ©erfaffung  gemäß  ̂ räftbent  ber 

SRcpublif  unb  fdilug  ben  Si6  ber  liberalen  ̂ Regierung 
19.  ̂ an.  in  ©uanajuato  auf,  währenb  ht  3Äcytfo  eine 

flcrifalcJRcgierung  beftnnb.  9?ad)bem3uloagaS9?ad)» 
folger  Miramon  gcfchlogen  werben,  febrte  3.,  oon 
ber  Regierung  oon  S&tfbington  al«  ̂ räftbent  oon 
Mcrito  anerfannt,  im  Januar  1861  in  bic  (ntuptftabt 
.rarüd.  Gr  fd)ritt  nun  mit  Gncrgie  jur  Vluäfübrung 

ber  ©erfaffung  oon  1857,  namentlich  ber  SBeftim< 
mungen  über  bic  Kirche,  Ginjicbung  beöSlirdjcngute«, 
Aufhebung  bcrSlöftcr,  ©erfünbigung  oölligcr  JKcli 
gion«freibcit,  unb  würbe  30.  ̂ uni  oom  Kongreß  jum 
befmitioen  ̂ räfibenten  ber  Sepublif  ernannt.  Zod) 

ba«  ©efefe  oom  17.  ̂ ult  1861,  meldie«  bie  ̂ uSiah» 
lung  ber  infolge  biplomatifcbcr  Sionocntionen  an 
frembe  Slompanten  unb  ̂ nbtoibucn  ju  entridjtenbcn 
Rmten  auf  ,\wei  C^ahre  aufhob,  rief  bic  Ginmifcbung 
Spanien«,  Gnglanb«  unb  ̂ rnnfrcidi«  hcroor,  bie  18. 

$c,v  ©cracruj  befehlen.  ̂ .  lehnte  ihre  Jyorbcrungcn 
nicht  ah,  fonbertt  oerftänbigte  Ttd)  niit  ben  beiben  enten 
Mächten  über  ihre  ©efriebigung,  fo  baß  Anfang  ?lpril 
1862  bic  Spanier  unb  Gnglänbcr  Mcrifo  räumten; 
nur  ?f ranlrcich ,  oon  merif anifeben  ©erfebwütern  auf 

gcftad)clt,  wie«  jebc  ©erftnnbigung  nb  unb  war  cnt= 
icbloffen,  ̂ -  ju  ftür^en  unb  eine  neue  SHegicrttng  ein 

jufeßen.  tüa  bic  ̂ rnn^ofen  nad)  Grobcrung  iine^ 
bin«  10.  i^unt  1863  in  Mcrilo  ciurüdtcn,  Ocrlegtc 

ben  Sip  ber  Regierung  nad)  San  Sui«  bc  ̂otofi, 
fe&tc  mutig  ben  Mampf  fort,  wie«  eine  ?lufforbcrung 
be«  neuen  ilaifcr«  Marimilinn  jur  ©erftänbigung  int 
3uni  1864  mit  Stürbe  3urüd  unb  oerlor  fclbft,  nl« 

er  in  ben  äußerften  9corbwinfcl  be«  Sanbc«,  nach  i{nfo 
bei  ̂ iortc  jurüdgebrängt  worben  war,  ba«  ©ertrauen 

auf  feine  gute  Snd>c  nid)t.  Sdiou  im  Mni  1866 
tonnte  er  nnd)  Ghibunbua  .rarüdlehrcn,  unb  1867 
nahmen  feine  ©cncralc  Mcrilo  unb  Oucrctaro  etn, 
wo  ber  Ruifer  Martmilian  ihnen  in  bie  fcänbe  fiel. 
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$uba  —  Jubiläum. 

3.  lieft  lettlcrn  oor  ein  Mricg«gcrid)t  (teilen  unb  unter« 
fdirieb  ba«  2obc«urtcil  bc«ielbcn,  wcld)c«  19.  Juni 
1867  oollftredt  würbe,  um  bcmÜanbc  03cnugtf)uung 

für  ba«  Slutbefret  oom  3.  Ctt.  1865  unb  eine  Sürg« 
fdKift  ber  innem  5Rub,c  ju  geben.  Xa«  Amt  bc«  Srä« 
fibenten,  wcldjc«  er  nad)  Ablauf  (einer  Scriobe  im 

ÜJiooembcr  1865  fortgeführt  ̂ atte,  mürbe  ifjm,  nad)» 
bem  er  15.  Juli  1867  nad)  SHerifo  aurüdgelebrt,  burd) 
bic  S3abl  oom  6.  Oft.  oon  neuem  ocrlicljcn.  $Jad)bcm 

er  unter  großen  3d)Wierigleitcn  unb  burd)  6nt(d)ci« 
bung  best  Mongrei(c«  16.  »cpt.  1871  wieberum  junt 
Sräübcnten  ernannt  worben  war,  brad)en  gefäljrlid)e 
Aufftanbe  au«,  beren  Wieberwerfung  J.  niebt  mcb,r 
erlebte.  Sgl.  Surfe,  Life  of  Benito  J.  (2onb.  1894). 

oii bei ,  afrilan.  ftluß,  f.  fcftbubb. 
Ciuba,  Monig  oon  Siumtbien,  Sobn  .friempfal«  II., 

eine«  Urenlel«  oe«  3Jia(tmi(a,  (tanb  im  Sampf  tfv'u 
(d)en  ßäfar  unb  Sompcju«  auf  ber  Seite  bc«  (entern, 

ber  feinen  oon  SJiariu«  ©erjagten  Sater  mieber  cmge* 

iefet  batte.  91!«  tfäfar«  i'egat  ©oju«  Scriboniu«  Gu* 
rio  49  o.  Gb,r.  mit  2  Segionen  unb  500  Weitem  in 

Afrila  gelanbet  mar,  rourbe  er  oon  3-  in  einen  hinter* 
balt  gelodt  unb  mit  bem  größten  Jeil  (einer  Struppen 
niebergemad)t.  9iad)  ber  Wieberlage  ber  Sompejancr 

bei  ̂ !:at"'oo  (46)  (ud)te  er  ftd)  burd)  bie  ftludjt  ju retten ,  mad)te  aber,  ba  ifjn  roeber  Gato  in  Ütica  nod) 
bie  Stabt  Qama,  wo  er  (eine  Familie  unb  feine 
Sdjätte  untergebradjt  battc,  aufnabm,  feinem  2ebcn 
freiwillig  ein  (Silbe.  Sein  Sanb  warb  oon  Cäfar 

aroßtenteil«  in  eine  römifdjc  Srooinj  oerroanbett.  — 
Sein  Sobn  Juba  II.  roarb  nad)  bem  Sturj  (eine« 
Sater«  oon  tSäfar  nad)  Moni  gebradjt  unb  bafelbft 
erjogen,  fpiiter  oon  Ottaoian  roieber  mit  einem  Üeil 
feine«  oäterlidjcn  SReidjc«  belehnt  unb  mit  Cleopatra 
Selene,  ber  £od)tcr  bc«  2Rarcu«  Antonius  unb  ber 

Cleopatra,  üermäblt.  ßr  battc  fid)  intöoui  einegrünb« 
lidje  roiffenfd)aftlid)e  Silbung  erroorben  unb  jeidjnete 
iid)  al«  Sdjriftfteller  namentlid)  auf  bem  öebiet  ber 

öeograpbie  unb  ©efdjicbtc  au«.  Xie  Fragmente  fei- 
ner odjriften  (inb  in  SRüHer«  »Fragmente  histor. 

graecorum«  (Sb.  3,  $ar.  1849)  abgebrudt. 
3nba,  röm.  örammatifer,  au«  Mauretanien,  um 

200  n.  (£f)r.,  oerfaßte  ein  umf  angreife«  metrifebe« 
JÖanbbud)  im  Anfdjluß  au  bie  gned)i(d)en  SJictrifcr, 
namentlid)  $>eliobor,  bc(fen  Xbcorie  burd)  ibn  bei  ben 
fpätem  römifeben  SHetritern  bic  berriebenbe  rourbe. 

Sgl.  fcenfe,  De  J.  artigrapho  (üeipj.  1875);  28en. 
ttel,  De  J.  metrico  (Cppcln  1881). 

Jubäea  H.  B.  K.,  (Gattung  au«  ber  Familie  ber 
Halmen,  mit  ber  einigen  Art  J.  spectabilis  //.  Ii.  K. 
(Cocos  chinensis  Mol.,  iSoquito).  2>icfe  jicrlicbc 

italmc  mit  bobem,  bidem,  oon  Slattftielrciteu  i'dmo  ■ 
pigem  Stamm,  gefteberten  Slattern,  monö^tfdjen, 
bunfelgclbenSlüten  unb  einfamtgcr.faitooaler^rudH 

ift  bie  jüblid)(tc  Saline  ber  s&o(tfüfte  'Jlmerifa«  (31 — 
35"  (übl.  S3r.)  unb  roirb  nid)t  nur  in  liliile,  (onbern 
aud)  in  nnbeniÖkgcnben3übamcrifa<3fulta'im.  Kui 

beu  gefüllten  Stammen  gewinnt  man  einen  Saft,  mel- 
ier, ju  Sirup  eingetodit,  al« ^almentyonig  einen 

Öanbel«artiJct  bilbet.  £ie  Jtrüdjte  bienen  prScrfer« 
tigung  oon  Konfitüren,  bie  fuadformigen  «amen  ben 
Minbern  al*  Spicljcug,  bic  mulbenförmigen  Scbciben 
al«  Minberwiegen,  bie  Blätter  ju  Jvlcduwerf.  SJJan 

tultioicrt  bic  i>!lnii}c  mit  groücm  Crnolg  in  unfcni 
Qknäd)«lKiuiern.  3.  Jafcl  »Halmen  IV«,  Jvig.  1. 

^uUai ,  nad)  1.  sJUiof.  4.  21  ber  tfifinbcr  ber  TOu« 
fit.  Stainmontcr  aller  Joulunftlcr. 

^ubartc,  i.  3«"nfi|dj. 

alle  25  ̂ ab,rc  gefeiert  werben  foüte.  $uaitidi 
gewiffe  Mird)en,  fo  in  Sd)ottlanb,  »a)tilicn 

^ubbnlporc,  f.  Sjfawbawur. 
Jubeljahr  (lat.  Annus jubilaei  ober  Jubilaenm, 

cigcntlid)  oobcljabr,  oom,  bebr.  jobel,  Art  ̂ orn 

ober  s^ofaune;  in  üut^er«  Überfettung  [3.  SRof.  25. 
8  ff .]  i»  a  1 1 j  a  t)  r,  6  r  l  a  fj  j  a  b  r),  bei  ben  .Hebräern  nad) 
fiebcumal  fieben  3abbatjabren  (f.  b.)  iebc«  50.  ̂ abr. 
mctd)e«  am  10.  Itfdjri  (am  ScriöfjnungStag)  unter 

$oiaunen(d)alI  in  ̂ aläftina  oertunbigt  warb.  ̂ @äbrenb 
be«ielben  mufite  alle  ftetbarbeü  ntb,en,  bie  bebräifd>en 
Mned)te  mürben  frei,  oeräuBertc  Örunbftüde  (Käufer 
in  ummauerten  Stäbten  unb  beut  Heiligtum  gelobte 
Vidcr  au«genommen)  fnmen  obne  Äauffd)iüing  wieber 
an  ben  urfprünglid)en  Scfitter  ober  feine  rcditmäBigcn 
(Erben  jurüd,  unb  aQeSd)ulben  würben  erla((en.  Xer 

i">auptiwed  bte(er  ©inridjtung  war,  bie  oon  Wo(e« 
bcabud)tigte  (Slcictj^eit  unter  ben  ©üterbeiittern  ju 
erbalten  unb  eine  (oAiale  Siebcrgeburt  be«  Staate«  ̂ u 
bewirten.  —  2>a«  3.  (^ubiläumöjabr,  AblaB' 
iat)r)  in  ber  (at^oli(d)en  Üird)e  ift  eme&rfmbung 
be«  Inipüio  Sonifaciu«  VIDI.,  weldje  ber  päpftlid>en 

ftaffe  oon  3eit  ,^u  3ei*  »ieber  aufhelfen  foate.  Xa*- 
felbc  warb  1300  ̂ um  erftenmal  gefeiert  unb  foUte  ftd) 
bloß  alle  100  3ab,re  wieberb,olen.  Xer  (Srfolg  war 

jebod)  fo  glän^enb,  baß  fd)on  Siemen«  VI.  1343  bie 
33ieberfe^r  be«  ̂ ubeljabr«  nad)  je  50  fahren  oerorb 

nete  unb  Sapft  Urban  VI.  1389  fogar  bie  ̂ ubc: \c.\ • :  ■:■ 
periobe  auf  33  ̂ ab^re  berabfettte,  weil  3e(u8  33  ̂ abre 
auf  (Srbcn  gelebt  f>abc.  ̂ n  rafd»er  3rotge  würben 
1400,  1423  unb  1450  ̂ ubcljabre  gefeiert,  bi«  %aph 
$aul  M.  1470  unabänberlid)  fefttettte,  baß  ba«  x\- würben licn  ;c.,  flu 

Steüoertreterinnen  ber  Seter«Hrd)e  in  9tom  be(timmt, 

unb  allen,  weld)c  fic  be(ud)ten,  warb  ebenfo  oolltoni^ 

mener  Ablaß  (3ubiläum«ablaB)  bewiüigt  wie  ben> 

jenigen,  weldje  14  Xage  lang  ibre  Anbad)t  m  ber  1- 
ter«fird)e  ocrridjtetcn.  1875  fanb  bo«  22.  3.  (tatt. 
Xie  t^eier  beginnt  am  (£bri(tabenb.  Xer  $ap(t  läßt 
bic  bi«b«  oermauerte  bcilige  Pforte  (^ubelpf  orte, 

golbene  Sfortc)  bei  r>eil.  ̂ etru«  unter  mannig' 
fad)cu  ̂ erenwnien  (ogl.  »cm:ncr,  «».  274)  öffnen,  unb 
$ap(t  unb  ftleru«  jicb^en  in  präd)tiger  $roiefrwn  ein. 
Am  24.  Xej.  be«  folgenben  ̂ abreS  werben  bie  ̂ Sfor« 
im  unter  äbnlid)en  3eremonien  wieber  oennauert. 
Unabbängig  oon  biefen  ̂ ubeljabren  bewilligten  man  die 

^äpftc  aud)  ein  S.  bei  ibrer  SeftBnabme  be«  papit« 
lidjcn  Stuble«,  Wie  e*  3.  S.  üeo  XII.  1826  tbaL  Aud) 
Sco  XIII.  oeranftaltcte  1879  jur  erften  iab.reÄfeier 

(einer  Srbebung  auf  ben  beiligen  Stubl,  au«  abn« 
lidjen  Seranla((ungen  Wicber  1881.  1886  unb  1888 

ein  allgemeine«  Jubiläum  mit  ber  Serbeißung  DöUi< 
aer  Sunbcnocrgcbung.  Sgl.  $aulu«,  (^eid)id)tlidK 

Prüfung  be«  ̂ nbcljabrabla((e«  (>>eibclb.  1825);  9iö» 
Iben,  (äcid)id)tc  aller  ̂ ubeljabre  ?c.  (3tegen«b.  1875). 

Jubiläen,  ̂ 11  tt)  ber  (aud)  M  leine  Öcneii«  ge« 
nannt),  eine  mit  Au«id)iuüdungcn  in  ber  Lanier  ber 

VKiggaba  ii.  b.)  oerfebene  Wcprobuftion  oon  1.  HKo(.  1 
bto  2.  ÜMoi.  12,  weldic.  genau  in  ba«  Sd)cma  ber 
^ubclpcriobcn  ff.  Sabbatiatjri  eingeglicbert.  im  leftten 
Oord)ri(tlid)en  ̂ ativt) unbert ,  jebenfall«  nod)  jur  $ril 
be«  beftebenben  Icmpel«,  bebräi(d)  gc(d)ricben  würbe, 
aber  nur  in  ätbiopiid)er  unb  tatcinüaier  Überfettung 

(id)  erbalten  bat.  Sgl.  JKönfd).  Xa«  Sud)  ber 
ober  bie  Mleine  Öcneu«  (ücipj.  1874). 

Jnbllftt«  dat.,  »jubelt«  >.  Warne  bc«  brittcnSonn« 
tag«  nad)  Cftcm,  nadj  %\.  66,  1. 

oubiläiiiu  (lat),  Jubelfeier,  *c\t  jur  freubigen 
Griniicrung  au  cm  ̂ veignt«  nad)  Ablauf  oon  25,  50. 
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100  ic.  Policen.  Jubilar,  einer,  auf  ben  ftd)  ein 
folcbcS  ̂ -  bcjicbt. 

!jubiläume»ablaft,  f.  Slbtaft  unb  Jubeljahr 
ubtläniuclinmmcr,  f.  Cxunmer,  3.  274. 
titulieren  (lat.),  jubeln,  jaucbsen. 
ubilns  (Jubilation,  lat.),  im  JUrdjcngefang 

beS  früben  SHittelalterS  joüicl  wie  5ieumc,  eine  längere 

melobifdje  "$>btafe  auf  einem  SSotal  (Soloratur). 
.In bis  (fran.3.,  fpr.  wüm«  oba  -b\,  ftiflenroftnen), 

getrodnete  Trauben  aus  ber  Provence. 
oitblainö  (fpr.  wubiattfl.,  Sorf  im  fran$.  Separt. 

SJtatjennc,  %ronb.  3Rabcnne,  mit  Meilen  ber  gallo« 
römifdjen  Stnbt  Noeodunum  (ISaftrum,  Sbenter, 
Sempel,  Spermen)  unb  am)  461  (als  ©emeinbe 
1597)  ginro. 

3«btt,  ftab,  f.  lorfaia. 
3vcar  (fmr.  äfsuai),  a; in;  im  öitltdjen  Spanien,  e n t 

ipringt  ain(£errobe3an5diP«  in  ber^roöinjl£uenca, 
fließt  in  weitem  Sogen  erft  fübltd).  bann  dftlid»,  tritt 
in  bie  ̂ rooinj Valencia  über,  nimmt  linfS  ben  Gabriel 
auf  u.  fällt,  nad)bem  er  eine  rocite,  mit  9ieiSplantagcn 

erfüllte  Siieberung,  wo  er  jafylretdie  SeroäffcrungS* 
fanäle  abgibt,  burebfebnitten  bat,  na*  506  km  langem 
Siauf  bei  «iuUera  in  ben  öolf  oon  Valencia. 

^urbart  (^audjert,  ̂ odjad er),  frübereS  Selb- 
maß:  in  öatjern  (aud)  Sageroerl,  borgen)  $u 
400  CKuten  =  34,073  9lr,  tn  Seilen  SSürttcmbergS 

unb  ipobenjoflcrnS  (S  a  g  e  ro  e  r  l ,  SJW  a  n  n  8  m  a  fj i  b)  m 
576  £3iuten  =  47,276  9lr,  in  ber  Sdjmcij  (frans. 

An>ent)  nad)  bem  Äonlorbat  oon  1835  311 400  Ci9Ju- 
ten  =  36  Wr. 

Jüchen,  Rieden  im  preuß.  SRcgbcj.  Süftclborf, 

Kreis  (Sreuenbroid),  an  ber£inic&o<bneuhrdV<&rcocn- 
broieb  ber  ̂ Sreußifcben  StaatSbabn,  bat  eine  eoan- 
gelüa>eunb  eine  fatf).  ̂ farrlirdje,  bebeutenbc  mcd)a» 
nifdjc  Spinnerei  unb  SBeberei,  ftleibcrfabrilation, 
^iegelbrennerei,  lyctrcibebanbcl  unbusw»  2328  Sinm. 

^urbnotu,  ÄreiSftabt  im  ruff.  ©ouo.  SmolcnSf, 
an  ber  Ugra,  mit  2  &ird)cn  unb  üb»«)  3662  6inw. 
Ser  ÄretS  bat  mebrere  3tein(oblenlager;  (betreibe 
gebeibt  nidjt  gut,  beffer  &lad)3. 

Judjtcn,  f.  Ruften. o>ud)tcnol,  f.  ©irfentecr. 

3iid  (^ud),  Jud),  früheres  J\clbmaf]  im  Qkofe* 
berjogtum  Clbenburg:  baS  alte  (Äataiterjüd)  1836 
auf  640  Äatniterruten  =  68,028  Wr  beftimmt,  40  im 
©au,  baS  neue  bis  1871  ju  160  Ü9hiten= 45,383 Wr. 

rtacfau0fd)l<>0  Q"dblaitern),  f-  3«den. 
^urf  bohnc,  f.  Mucuna 
Surfen,  eine  eigentümlidie  Gmpfinbung  auf  ber 

äußern  fcaut,  aud)  auf  geroiifcn  Partien  ber  Stblcim* 
baut,  roeld)e  jum  Hra$eu,  Reiben  uub  3diabcn  rei&L 
SRan  unterfdjeibet  baS  3-  (Pruritus),  wcldjcS  fid)  bei 
mannigfadjen  fcoutfrantbeiten,  9?ci$  burd)  Ungejiefcr, 
ÖJclbfudjt,  jum  Seil  aud)  ofjnc  nachweisbare  Urfadjen 

cinfteflt,  Don  einem  felbftänbig  obne  unmittelbare  3tö« 
rungen  auftretenben  frautleiben,  bem  Prurigo  (3"d« 
blättern,  Ju da uSfdjlag).  Sei  bem  lefytcrn  fiubeu 
fid)  anfangs  auf  bcr$>aut  flad)e,  Ijanfforngroße,  beftig 

judenbc  Sfttötcben,  roelcbe  jebod)  feljr  balb  burd)  ben 
infolge  be«  ftrn^en«  entftebenben  i>autau8fd)lag  oer- 

bedt  werben.  $iefe$  i'eibcn  befällt  nidjt  ben  gangen 
ftörper,  namentlid)  bleibt  ber  bebaarte  Hopf,  ber  v  ü-.- 
unb  Pfaden  frei;  berlpauptfi^  beöfelben  finb  bie  3tred« 
leiten  ber  Vlnne  unb  SJcinc.  2>er  ̂ udreij  pflegt  liier* 

bei  febr  beitig  v-i  fein,  befonberä  i'io.v.i-:- .  fo  baß 
bie  fttanlcn  burd)  ben  Wangcl  an  JHuIk  törperlid) 
unb  geiftig  berunterfommetu  Sie  Prurigo  tritt  faft 

au8nabm81o8  in  ber  fttnbbeit  auf  unb  pflegt  unbeil« 
bar  ju  fein,  ©egenfaft  ,ju  bieien  C\udbIottcrn 
ift  baö  cigentlidK  (Pruritus)  entroeber  ein  allge« 
meinet,  über  ben  gangen  ttörper  oerbreitete«  5.,  ba« 
befonberä  unter  beut  l£influß  ber  Settroänue,  aber 

aud)  infolge  heftiger  (Erregungen  unb  juroeilen  pbne 
jeben  Einlaß  au3brid)t,  ober  ti  ift  ein  ör  tüdje«  Übel, 
ba8  oorjugäroeife  an  ben  @efd)led)t«tcilen  (I^ritus 
pudendorum) ,  ben  $>anbteUem ,  ben  &ußf oblen  (P. 
palmae  et  plantae)  ober  al^  ̂ Ifterjuden  (P.  aui  s. 
podicis)  auftritt.  SaS  WHgemeinübel  ift  ftet§  febr 
^artnädig,  namentlid)  bei  alten  beuten  (P.  senilis) 
unbeilbar.  mittlem  üebenfialter  ift  e«  oft  mit 
fd)lcd)ter  Erbauung,  Störungen  ber  üienitalfpbäre, 
mit  ÜWierenlranfbeiten,  Suberfulofe  ?c.  oerbunben  unb 
laiiutnoct  mtt  oer  soeiierung  oieier  UTantuctten.  Jutnx 
ortltdyen  ̂ .  liegen  nid)t  feiten  biefelben  Übcl^uQJrunbe, 
ber  Pruritus  pudendorum  ift  aud)  roobl  ber  $or^ 
läufer  rrcbrtgerMeubilbungenbcrÖebännuttcr.  Unter 
aQcn  Umftänben  ift  ba8  außerorbentlid)  läftig  unb 
peinigenb ;  juerit  (ann  man  bie  Neigung  mm  Sra^cn 
burd)  ftarlen  SSillen  befämpfen,  bann  aber  roirb  ber 

Key  fo  mäcbtig,  baß  bie  Sfranfcn  ibre  $>aut  anbauentb 
unb  energifd)  mit  benMägeln  bearbeiten  müffen,  beoor 
unter  allgemeiner  ©rfd)latfung  eine^efferung  eintritt. 
Sie  ftnötdjcn.  3<brunben  u.  v^ntentjünbungen,  bie 
bei  längerm  5)eftcben  be«  Hudens  ftd»  oorfinben,  fmb 

folgen  be^fira^end  unb  erfahrneren  oft  febr  biellnter^ 
fdjeibung  be^  Pruritus  oon  (Sljemen,  «niue.  9ieffch 

fud)t  jc.  'Sie^ebanblung  ift  bei  bcitebenbcnCyrunblei= ben  auf  biefe  3U  riebten,  tö.  bei  Serbauungäftörungen 

unb  $>i)fteric  enoeifen  ftd)  ©runnenfuren,  bei  pfnd)i> 

fd)er  s)iiebergcfd)lagenbeit  9Bed)fel  btö  Sdobnortö,  :Kei 
fen  ic.  üon Vorteil.  9Kan  muß  ferner  immer  baranben* 
len,  baß  aud)  in  ben  rooblbabenbem  Rreifcn^arartten, 
roie  SlTämnilben,  Äleiberläufe,  oorlommcn  lönnen. 

3nncrlid)c3Kittcl  baben  fid)  gegen  ba§  3.  erfolglos  ff' 
roie!cn,nurbienartotifd)enKittcl(TOorpbium,u.bloral' 
bnbrat)  (ommen  inftrage,  roenn  tS  ftd)barumbanbelt, 
ben  ̂ eibenben  3d)laf  )u  oerfd)affcn.  ̂ lußcrlid)  baben 
fid)  lange  bauernbe  roarmc  Säber,  aud)  Einreibungen 
mit  Sdjmierfetfe,  mit  Seer,  mit  Salben  beroabrt. 

Surfet  (ungar.),  ®cbraud)8begriff  für  eble  ̂ >alb* 
blutpferbe  eines  leicbteu  ̂ agcnfdjlaged,  roelcbe  befon< 
bcrS  auf  3d)neUigleit  unb  Wuebauer  breffiert  werben, 
unb  oon  benen  bie  gefdjäßteften  aus  Ungarn  unb 
Wnligien  bejogen  werben.  Sie  werben  auf  ungarifd)e 

«Wanicr,  obne  Wuffaftjüael  unb  mit  Sielengefd)irren, 
eingefpannt  (f.  Safel  »(»efd)irr« ,  ftig.  4)  unb  meift, 
betonberS  3U  Siererjügen,  in  ben  beterogenften  (bun« 

ten)  Farben  jufammcngeftellt.  ̂ n  Scgug  auf  3<bnel' 
ligteit,  umk  ̂ Ution,  äußere  ̂ orm  unb  fd)itittige  frgur 
werben  an  bie  ̂ .  beftimmte  9lnforberungcn  anbeni 
SSagenpfcrbcn  gegenüber  gefteUt,  wäbrcnb  in  Scjug 
auf  bie  ÜJrößc  feine  beftimmten  SJZaße  meljr  ©eltung 

eurtfnfcl ,  f.  Mucuna.  [baben. 
ncj  <fpr.  ju»),  berüdjtigte  rfcisbanf  unb  «trom 

fd)iiellc  in  ber  untern  Sonäu,  \.  (fiiernei  £i>or. 

^uba,  Gebirge,  f.  ̂aläftina. 
^»bfl  (rid)tiger  ̂ ebuba,  bebr.  »Sanf  ©Ott,  gott- 

lob«), Sobn  bc^  StammoaterS  ^alob  oon  ber  fiea. 
^Ibnberr  eiuect  i«raelitifd)cn  Stamme«,  ber  ben  füb» 

liebften  Seil  SlanaanS  (mit  91u3fd)luß  tUnh'iuaö  an 
ber  iüf cereslüfte)  aß  Stammgebiet  tnnebatte.  An- 

fangs critredte  fid)  baiSfclbe  oon  bem  ̂ bumäii'djcn (öebirge  bis  an  bie  UJorbfm>e  bes  Soten  WecrcS;  fpä 
tcr  mußte  jebod)  ein  Siftrift  im  S.  junaebit  gegen 

^biüüäa  bin  an  ben  Stamm  Simeon  abgetreten  rocr> 
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ben  (f.  Sarfc  »^atäftinn«).  SWncf)  Saul*  lobe  trennte 
ftd)  ber  Stamm  ber,  $ahlrcid)er  als  jeber  bot 
übrigen,  febon  Don  alter*  her  DOC  biefen  bcDonugt 
mar,  Don  ben  elf  anbern,  tnbem  er  Sainb  al*  ftöntg 

nnertannte.  (Srft  nad)  71  ijähriger  Spaltung  fdjtofien 
fid)  bie  anbem  Stämme  an.  So  fam  ber  Stamm  unn 

»eftts  be*  töniglicfjcn  Sbron*,  erregte  aber  baburd)  bie 
ISiferiucht  bed  Stamme*  epbraim,  ber  e*  nad)  bem 
lobe  Salomo*  bat)in  brad)te,  baß  fid»  bie  übrigen 
Stämme  wieber  Don  il)tn  trennten  unb  ein  befonbere* 
Weich  ̂ örael  bilbeten.  Sa*  ©ebiet  be*  nunmehrigen 
Wcidjc*  tunr  flein,  bod)  firtttc  3.  ben  »orjug  ber 
Hm  Saoib  begrünbeten  legitimen  Srjnaftic  fomic  be* 
^eütie*  ber  $>auptftabt  mit  bem  Wationatbeiligtunt 
unb  mar  weniger  ben  Eingriffen  fcinblidjer  Wachbarn 
auägefefct.  Sal)er  fam  e*,  bo&  ba*  füblidje  3.  ba* 
nörblid)e,  in  feine  Stämme  jerfnflenbe  3*racl  um  130 
3af»re  überbauerte  unb  ftd)  nach  ber  läuternben  babp/ 
lonifdjen  G*efangenfd)aft  ju  einem  neuen  Staat*teben 
erhob.  Sic  ©cfd)id)te  be*  Weiche*    f.  Siubcn,  2.  G40. 

C^uba,  2co,  fd)Wei$cr.  Weforatator,  geb.  1482  ju 
©emar  im  Glfafj,  geft.  19.  ̂ uni  1542  in  3»"*. 
würbe  1519  ber  Wadifolgcr  ̂ wingli*  in  feinem  Elmt 
tu  (Sinftcbcln,  feit  1523  Pfarrer  an  ber  »eter*rircbc 

in  3ftrid)  unb  trug  al*  folcber  Diel  jur  Gtnfiiljrung 

ber  Wcforatation  ba"felbft  bei.  ebenbiefem  fllitd  bien ten  aud)  feine  lateinifdjc  »ibelüberfc&ung  unb  fein 
großer  unb  {leiner  Änted)i*mu*.  Wad)  bem  Sobc 
^wingli*  warb  er  an  bie  Spifce  ber  3ürid)er  Äirdic 
berufen,  balb  jebod)  Don  »ullinger  (f.  b.)  abgclöft. 
Siefer  wenbete  oon  ̂i.  bie  Wcfabr  ab,  in  bie  öänbe  be* 
itjn  umftridenben  Sdjwcnffelbt  (f.  b.)  ju  fallen.  Seine 
»iograpbie  lieferte  fein  Sohn  Johanne*  3-  ̂3"r'd) 

1574).  »gl.  i«eftaloj,u,  fico  &  <<£lbcrf.  1860). 
^iibaa,  in  ber  nadjcrjlifdjcu  3«t  »ejeidwung  für 

ben  füblid)ften  unb  größten  Seil  sJ>aläftinn*  bie*fcit 
be*  fortan*,  ber  im  0.  üon  biefem  unb  bem  Xoten 
yjicer,  im  S.  Don  ̂ bumäa  (f.  unten),  im  SB.  Dom 
Sättel lanbifdjcn  Wfecr,  im  W.  von  Samaria  begrenzt 
warb  unb  fonüt  ba*  (Gebiet  ber  Stämme  3uba  unb 
Simeon  fowic  einen  Seil  Don  San  unb  Benjamin 

umfaßte.  Sa*  Sanb  War  nur  im  38.  eben,  im  übri» 
gen  gröfüentcil*  gebirgig,  aber  trofcbem  fmdjtbar. 

Sie  widüigften  Stäbte  waren :  ̂ierufalem  (bie  fcaupt* 
ftabt),  3erid»o,  Hebron,  ©ibeon,  emmau*,  Sio*poli* 
(2t)bba),  ©etblebem,  an  ber  ftüfte  3oppe,  El*talon, 
ÜJaja.  Ser  füblidjüc  Seil  ber  otammgebiete  !Juba 
unb  Simeon  febeint  gleid)  nadi  bem  Untergang  be* 
alten  Weiche*  Don  ben  ibumäifdjen  Wreujnad)barn  in 

Oefte  genommen  $u  fein  unb  roirb  bafjcr  in  griedjifd»» 

römifdjer  3«t  unter  beut  Warnen  ̂ bumäa  (].  b.)  mit- 
begriffen.  Unter  bcmrömifdicnftaifcrlSlaubiusunirbe 
ganj  nad)  bem  Sobc  bc8  .^crobe*  Wgrippa  44 

jur  römifd)en  ̂ ronin^  Srjricn  gcfd)lagen. 
^nbo  (ben  Samuel)  Vcvu,  mit  bem  arab. 

Warnen  ?lbu'l  .^affan,  geb.  um  1085  in  Mnftilien, roibmete  ftd)  anfänglid)  bem  ärjtlidjen  »eruf,  bann 
aber,  nadtbent  er  mit  Elbrabam  unb  i'iofe*  ibn  Ci<?ra, 
mit  ̂ uba  unb  Salomo  ibn  (öiat,  mit  Salomo  ̂ nr 
djon  u.  a.  befannt  geworben,  ber  Siditfunft  unb  ̂ h> 
loiopbie.  Wod)  1140  befriebigte  er  feine  Sebnfudjt, 

nad)  ̂ aläftina  $u  pilgern ,  reifte  über  ̂ grjpten  unb 
Arabien  nadi  Samaeif  118,  wie  wir  auä  feinen  ©ebid)  • 
Ich  entnehmen.  Ser  Sage  nadi  worb  er,  fein  $\on$ 
heb  bicbtenb,  üor  ben  Sboren  ̂ crufalemd  oon  einem 

Araber  getötet,  ̂ uba*  fnnagognlc  Sidttungcn  finb 
in  ben  Webetbücbern  aller  jübifdjen  Kitcn  ju  finben. 
Seme  Wcbicbtfnmmlung  »Diwane  warb  Don  Sujmto 

(2t)d  1864),  mit  öiogrnpfjic  unb  Uberfe^ung  DonWct^ 
gcr  (»rc^l,  1851),  eine  Vluewnbl  in  bcutfdjer  Über- 

tragung non  (feiger,  geller  u.a.  (»eil.  18M3)  berau^^ 
gegeben.  Sie  gebört  \u  bem  (Sbclften  unb  ̂ orm* 

üo'llcnbetften,  waä  bieaflufc  ber  fpanifAen  ̂ uben  gc^ 
fdjaffen.  Ell*  iHcligionetpbilofopb  ieidjncte  er  ftd)  aue 
burd)  ben  in  ornbifd)er  Spradjc  gefdiriebenen  »Al- 
('hazari*  (Scjrt  oon  £)irfd)felb,  üetpv  1886),  inSfrc» 
bräifdic  Don  ̂ uba  ibn  Sibbon,  in*  S?ateinifd>e  0011 
Öuytorf,  in*  Scutfdjc  überfe^t  öon S.Gaffel  (2.9lufl., 
Üetpv  1869)  unb  öirfdifclb  (baf.  1885). 

^ubö  $»anafft,  f.  lalmnb. ^nbat^mnd,  fooicl  wie  mofaifdje  Sieligion,  bann 
bie  religiöfc  Senfung*art  ber  fpätern  3uben  nad)  bcit 
üefjren  ber  Wabbiner  u.  bc*  Salmub*  d>gl  Jubentumi. 

^ubaifieren,  ftd»  jübtfd>cr  SScife,  Sitte  k.  näbem. 

^uba«,  1)  3.  <WaflabäuS  (9»atlab,  »Jam- 
mer«), jüb.  £>elb,  Sobit  be*  »rieftcr*  SWattatljia*  unb 

nad)  beffen  Sob  (166  ü.  &>r.)  Elnfftfirer  ber  jübifcfjeu 

Patrioten,  bie  ftd)  gegen  ben  Scfpotwmu*  be*  frjri' 
fd)cn  Äönig*  ?lntiod)o*  Gptpbane*  erboben  batten. 

l£r  fodjt  glürflid)  gegen  mcbrcrcfr)riftf>c!peere,  bemäd)« 
tigte  ftdi  ̂erufalcm*,  jebod)  ofjne  bie  33urg,  unb  (teilte 
ben  3eboöat)fultu*  Wiebcr  fter.  3>n  ̂ .  i«5  ,jüd)ttgte 
er  bie  Wadjbarüölfer,  Dornebmlid)  bie  Gbomtter  unb 

Elmmoniter,  für  ibre  ben  ̂ uben  5ugefügtenUiiBbanb= 
hingen;  162  Dcrmodjte  er  einem  fnrifdjcn  $>eer  in  of- 

fenem Reibe  nid)t  wiberfteljcn  unb  30g  ftd)  be*b,alb 
nad)  ̂ erufalem  jurtld,  wo  er,  furje  ym  belagert,  mit 
bem  Jjeinbe  einen  billigen  ̂ rieben  fdjloft.  Siefer  war 

jebod)  uon  nur  furjer  Sauer,  inbem  ber  Don  ben  Srj» 
rem  eingefc^te  ̂ »obepriefter  Elltimo*  eine  bem  ̂ . 
fetnblidje  »artei  bilbete  unb,  oon  ftjrifdjcn  Sruppeu 

unterftü^t,  ben  Oi-  befcfjbete.  Wadjbcm  lepterer  ein 
anrürfenbeS  ft)rifd)c8  Sorp*  unter  Wifanor  gefdjlagcn. 
ging  er  bie  JRömer  um  ein  »ünbni*  an.  Elber  ebe 
nodf  ber  53efd)etb  Dom  römifdien  Senat  eintraf,  ritdtc 
abermal*  ein  über  20,000  Wann  ftarte*  fnnidje* 

fce«  unter  »aldnbcä  ein  (160),  bem  3-  blofi*  rinen 
Raufen  Don  wenigen  bunbert  Wann  entgegcnftellen 
tonnte.  Senttod)  Wagte  er  eine  Sd)lad)t,  bie  tbm  felbft 

ba*  ifeben  foftete.  %n  ben  beiben  npofrDpbifdjen  E3ü- 
ehern  ber  3Jiaftabäer  finbet  ftd)  ein  boppelter  »eridit 

über  feine  ttricg*tbaten.  Unter  ben  bramatif eben  Siear* 
beitungen  be*  Stoffe*  ift  befonber*  bie  oon  Ctto  üub- 
wig  (»Sie  »Jaffabäer«,  1852)  b,erDorjubeben.  33gl. 

Gonber,  J.  Maccabaeus  and  the  Jewish  war  'of independence  (2.  Elufl.,  2onb.  1894). 

2)  5.  ber  Elpoftcl,  erfdjeint  in  ben  Elpoitelfata« 
logen  bc*  2ufa*  (üuf.  6, 16;  Elpoftelgefd).  1, 13;  Dgl. 
aud)  3ob.  14, 12)  ftatt  be*  SMattb.  10,  3,  3Kari  3, 18 
genannten  Sebbäu*  ober  5b«bbäu*,  mit  weltbem 

er  baber  gewöbnlid)  furjweg  Dereinerleit  wirb.  Seine 
i?eben*getcbid)te  berubt  gan\  auf  wiberfprudj*Doacn 
Sagen.  Wad)  ber  abcnblänbtfdjen  Irabttion  foll  er 

im  »crein  mit  Simon  ben  tieriern  bn*  tiDangclium 
Derlünbigt  unb  bort  nl*  Wärtttrer  geenbet  haben, 

wogegen  bie  alte  i'egcnbe  Don  (Sbcifa  ben  ̂ .  mit  Xbo* 
ma*  (f.  b.)  ibenttfijtert ,  welcher  idwn  um  2iX)  al* 
Elpoftel  »arthicn*  galt,  ben  Ihabbäu*  bagegen,  auf 
)r»eld)en  bn*  ISbriftentum  in  föbefta  jurüdgefübrt 
wirb,  nur  ju  einem  ber  70  jünger  utadtt.  Sein  Sag 
ift  in  ber  griedufchen  Mirdje  ber  16.  (22.)  SJfni.  in  ber 

fathotifchen  ber  28.  Cttober.  Ser  trabitionenen  "SRei- 
nttng  und)  gilt  er  al*  33erfa(fer  be*  im  Weiten  Sefta- 
ment  befinblidjcn,  übrigen*  bem  2.  ̂ abrb.  angebö« 
rigen  tletncn  »riefe*  be*  weldKi  bte»ertrruu« 
gen  ber  antinomiitifeben  önoft*  rügt. 
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3)  3.  3fd)ariot,  3ol)n  Simons,  oon  Änriot  im 

Stamm  3ubn ,  einer  ber  $mblf  9lpoftel  ̂ efu,  bet  !Jc- 
fum  mit  einem  Stuft  (Jubofifuft)  für  bic  Summe 
oon  30  Scfcl  (etwa  «0  2Rf.)  oerrict  unb  fid)  haxauf 

in  ber  Verzweiflung  f clbft  bog  ücben  genommen  f)a» 
ben  fotl,  worüber  jebod)  fdjon  int  Urdjriftentum  ein 

bretfnd)  oerfd)icbencr  Vcrtd)t  erifriertc.  über  bie  SHo= 
tioc  bcS  Verrats  gibt  eS  nur  Vermutungen,  worüber 
bic  Sitteratur  junt  üeben  Jciu  (f.  3efuS  U&riitu*,  5. 
:»t>2  f.)  WuStunft  bietet.  $ie  öcftalt  beS  Verräters, 
bem  bie  Voltepbantafie  halb  nud)  einen  beftimmten 
ünpuS  lieb,  tritt  in  allen  poetifdjen  (Stählungen  Dom 
lieben  Jefu  wie  in  ben  bibliidjen  Xramen  bcS  16. 

3abrb-  in  gleich  abfdjredenber  Seife  auf :  überall  er< 
febeint  er  als  SHepräfentant  ber  niebrigften  toabfudjt, 

tcuflifdjer  Voöhctt  unb  trauriger  geiftiger  Vctdjränft» 
heit,  .^ugleid)  als  eine  gemeine  WlltagSnatur.  9lud) 
ber  Jpalbroman  »3  &cr  l£r,\fd)clm«  oon  Wbrabam 

a  Santa  l£lara(1689)folgt  btefer  'iluff  nf  1  ung,  iuäf)rciib 
neuere  Xidjtungen,  wie  bie  X ragöbien : » 3-  ̂fdjartotf)« 
(1852)  oon  (Sufa  Sdmtibt  unb  »SefuS  ber  Hbrift« 
(1865)  oon  2mlf,  ben  ebaralter  beS  Verräters  ju 
beben  unb  ptydwlogifd)  oerftänblid)  \u  mad)en  fiubcn. 

4)  3.  ber  (SJaliläcr,  bei  3ofcpbu3  öaulonäoS 
genannt,  auS  GJamnla  am  ©nliläiidbcn  See,  wiegelte 
im  Verein  mit  einem  gewiffen  Sabol  baS  jübtfdtc 
Voll  gegen  einen  .rfenfuS  auf,  ben  .slaifcr  WuguftuS 
im  37.  3aljre  nad)  ber  Scbladü  bei  \Ulttoit  burd)  Cmi» 
rinuS  oornebmen  liefe.  3>ie  ßmpörung  warb  jmar 
unterbrüdt,  beS  3.  Vln&änger  aber  pflanjtcn  fid)  fort 
unb  waren  fpäter  unter  Vlnfübrung  feines*  SobncS 
^lKcnaf>cm  unb  beS  ISleafar  bei  bem  legten  Wufftanb 
ber  Rubelt  gegen  bie  SHömer  febr  tf)ätig. 

§ttbadbaüm  ßubaflinbe),  f.  Orcis. 
ubaef  euer,  an  managen  Crtcn  Vejeidmung  ber 

Cfterfcucr,  weil  in  bcnfelben  ftatt  bcö  Fintel bämond 

eine  3ubaS  genannte  Vuppc  Derbrannt  wirb, 
iubaofnfj,  f.  ̂ ubaö  3). 
tubaoftl  beding,  Vflaitje,  f.  Lunaria. 
iitbe,  eitriger,  f  (Etuincr  3ube. 

~\  3of>tu>n  grtebrid),  goritmann,  geb. 
27." San.  1828  in  SreSbcn,  geft.  28.  2Kärj  1894  in 
2b«rant,  ftubierte  1846  -48  ftorftwiffenfd)aft  in 
Ibarant  fowic  Sfationalöfonomie  in  üeipjig.  1849 
würbe  er  Hilfsarbeiter  bei  ber  föniglid)  fad)üfd)cn 
Soriteinrid)tungSanftalt,  übernahm  1857  als  ftorit 
meiiter  bie  Verwaltung  ber  V>albhcrrfd)aft  $>of)cnelbc 

im  böbmifd)cn  SRiefengebirge,  würbe  1862  Dom  Vö> 
miftben  <Voritid)uloercm  an  bie  Spibe  ber  neuerriaV 
teten  ftorftfdjule  in  SHeifemnffer,  1866  als  Cberforftrat 

unb'Xtrcltor  anbic^orjtafaoemic  \u  Jbaranl  berufen, 
1876  $um  Webeimen  gorftrnt  unb  1878  «im  Wcbci> 
men  Cberforftrat  ernannt.  Unter  feinen  Sdjriftcn  ift 

beroor  juljeben :  »Sie  &oritcinrid)tung«  (SrcSb.  1871, 
5.  ÄuC  1893).  3m  »Mmtlid)en  Vendjt  über  bie  Lie- 

ner 3Bcltau8fteflung«  beridjtcte  er  über  bic  Sotftwirt* 

fd^aft  (Vraunfdjw.  1874).  Von  1868  —  87  füljrtc  er 
bie  jRebaftion  beS  »^baranbter  forftlidjcn  ̂ af)rbud)«i« 

(Xvtib.),  1873  —  81  gab  er  ben  »Xeutfdjcn  5*cfl« 
unb  Ctagbtalenber«  (Verl.),  feit  1882  mit  Vcbm  ben 
»5orft<  unb  3agbfalenbcr«  (baf.)  beraub.  ÜRit  3iitfd)c 
beforgte  er  unter  bem  Xitel  »ücbrbudj  ber  mittel» 

eurobäifeben  Sorftinfcltenfunbe«  bic  sJ2eubearbeitung 
(8.  HufL)  oon  9iabeburg§  »Salbocrberbcrn«  (Sien 

1885  -  95,  in  4  Wbtlgn.  j,  bic  3.  aud»  idjon  in  7. 9ütf< 
läge  (Verl.  187H)  berauegegeben  batte.  J^ür  baS 

».Vjanbbudj  ber  ̂ oritwiffenidjaft«  Don  i."om)(Iübing. 
1887—88)  bearbeitete  er  bie  jorfteinridünng. 

^uben  OSraeliteu),  bicVefennerbcrmofaifdien 

Religion.  3bv  urfprünglid)er,  metft  nad)  auften  gel» 
i  tenber  9?amc  mar  Hebräer  ober  ©bräer  (l)ebr. 

.  ̂brim),  »bic  ̂ enfeitigen«.  weil  ibr  Stammuater 
I  VUu  oiwm  oon  jenfeit  beS  Subbrat  in  Valäftina  ein» 
gemanbert  war.  2Die  mebr  etnbeimifebe,  auf  bic  Vc= 
Üimmung  beö  Volfeö  binweifenbe  Vencnnung  nadj 
j  bem  brüten  Stammoatcr,  ^alob  (^Sracl,  b.  I).  »Qtot« 
teöftreiter«),  Israeliten,  cntftanb  fdjon  3U  Anfang 

ibres  ©cfcbid)tSlcbcnS,  unb  mit  3.  (bebr.  ̂ 'bubint) 
bejeiebnet  man  nad)  bem  babiüonifdjen  (Sfil  bic  gc< 
famte  isuaelitifdic  Nation,  weil  bic  meiften  3ltr"d' 
fe^renbeu  Vürger  beö  ebcmaligen  ilÖnigreidjS  C\"ba 
waren.  $ie  (£reigniffc  oor  ber  (Mefangenfdjaft  in  Va^ 
b^lon  bilben  bemnad)  ftreng  genommen  bic  (JkfdjtÄtc 

bcS  bebräifdjen  ober  iSraelitifdjcn  Voltes,  wäh ■■ 
renb  nad)  bcrfelben  bic  iübifd)c  Q)cfd)icf)te  beginnt. 

I.  Jintfjropologtrtlj-ftljnograpljtrrijc  gcr|jnltni|ff. 

Sic  oor  furjem  nod)  allgemein  oerbreitetc  ?lnfid)t 
oon  ber  diein^eit  ber  jübifqen  9iaffc  ift  burd)  neuere 

ftorfdmngcn  als  unrichtig  erwiefen.  glinbers  Vctric 
bat  fcftgeiteßt,  baß  bie  9lmaur  (iilmar),  bic  jmctfcls» 
ohne  ibentifd)  fmb  mit  ben  Wmoritcru  ber  Vibel .  auf 
altägtwtifcbcn  Sarftcllungcn  burd)  bic  rötlid)brannc 

r">arbc  bcS  IpamitbaarcS  unb  VnrteS,  blaue  klugen, 
bcücn  förunbton  ber  !pautfärbung,  £angfd)äbelform 

j  unb  nnbre  (£igentümlid)teiten  beS  germanifd|cn  ̂ wci-- 
geS  ber  arifd)en  Vöirerfamilie  d)aralterifiertfinb.  9iad) 
XomftnS  waren  fowobl  bic  Wibeoniter  als  bie  §lnofim 

,'^weigc  bcS  groucnWinoritcritammcS;  ber  *JJamc  »4>o» 
ritcr«,  Welmen  bie  'iJlmoritcr  in  föbom  fübrtcu,  wirb 
oon  Satjec  als  »weine  SDHünter«  überfcljt.  Siefe  amo- 
ritifd)e  (arifebe)  Veoöltcrung  ValäftinaS,  bic  mit  ben 

bortigen  femitifd)en  Stämmen  lu.trig  t£ljcn  ciugegan» 

gen  ij't,  ftcllt  felbft  nur  einen  3'vcig  jener  blonbcn  Vol» terfamilie  bar.  weldjc  in  mebr  ober  weniger  bcutlidKn 
heften  unb  aud)  burd)  ibre  megalitb^ifd)cn  Scutmäler 
für  ben  ganjeu  9?orbraub  oon  vlfrüa  nad)gemicfeu  ift 
unb  oon  ben  ̂ lltägtwtern  als  Xamcbu  (»Volt  ber 
9iorblänber«)  bejeid)net  würbe,  ̂ ür  bie  Veurtcilung 
ber  9Jaffcnmifd)ung  im  ̂ ubentum  lo  men  ferner  in 

Vctradü  bic  ̂ etiler  (f.  b.)  ober  Hbeta,  bie  oon  eng» 
lifd)en  5orfd)cm  als  ein  fcmitifd)»mongolifd)cS  Diifd)» 
oolf,  bagegen  oon  £ufd)an  alö  eine  ben  Vlrmcniern 
nabcoerwanbte(armenoibc;llrbeoöltcrung,bie3ugleid) 
l)infid)tlid)  ibrer  3prad)^ugcf)öriglcit  ber  oon  Rommel 

unb  tjttftli  als  »alarobifd)e  Spradifamilic«  bejeid)» 
neten  Völtergrupbe  au,\ured)ncn  fei,  aufgcfafjt  werben. 

ISS  finb  bemnad)  nad)  üufdjan  in  ben  im  wcfent= 
lidjcn  brei  oerfdjiebenc  VollSclemcntc  cntbalten,  näm* 
tidj  1)  ber  urfprünglid)C  femitifebe  Stamm, 

bem  aber  oicle  jeuer  ßigentümlidjfciten,  bic  mau  beut» 
zutage  als  fpe^ififd)  jübifd)e  betrachtet,  nod)  ooUftnnbig 

gefehlt  boben;  2)  bie  arifdjen  "Jlmoritcr;  8)  bic ben  Armeniern  nal)e  oerwanbten  C^etttet. 

StJäbrcnb  bie  11  l'io blonber  ̂ ubenrtnber,  wclebc 
bie  Vird)owfd)C  3d)ulhnbcrftntifttl  für  baö  ®eutfd>c 
IHeid)  ergeben  bat,  AWcifclSobnc  auf  baS  fm  ̂ wbentum 
enthaltene  arifebe  Vlut  ̂ trüdjufübrcn  finb,  oerbnnfen 

bie  C\-  bie  gefrümmten  sJiafen  unb  bic  unter  ihnen 
Dorbcrrfcbcnbe  Huiiföpfigleit  bem  in  ber  jübifchen 

Wifcbraffe  entbaltcnen  a'rmenoiben  (djetitifeben)  (Slc^ ment.  hieben  jenen  brei  Jöauptfomponcnten  haben 
nod)  gewiffe  aubre  Veimifdtungcn  jum  ijubentum, 

wenn  nud)  nur  in  geringerm  sJJfaBftabe,  ftattgefunben. 
(ibenfo  wie  ftd)  attS  bei;  Vibel  erweifen  läftt ,  baf?  bie 

3.  in  itanaan  mit  ben  bortigen  nidüisiaclitiichcn 

ed  by  C£>Ogl<^ 
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Rubelt  (anüVopologifd)*etbnograpbtfd)e  ©erbältniffe). 

Stammen  häufig  <£f)tn  eingegangen  ftnb,  jogeit  nad) 
SSieberaufbau  be8£empcl3  auSSnrien,  ©ned»enlanb, 

^almöra  ic.  9Xngcf>5rige  frember  Völler  nad)  ̂ aläitina 
unb  nahmen  bort,  um  ̂ übinnen  heiraten  ju  tonnen, 

ba$  iSraelitifdjc  SBclenntniS  an.  Aud)  jur  3.eti  ber 
9iömerberrfd)aft  mar  nad»  3ofepbu8  ber  tibertritt  junt 

3ubentum  unb  bic  (Sbe  uoifd)cn  5-  unb  ben  9?euübcr* 
getretenen  ein  gewöbnlidicäSBortommniS.  3Jctfd)ungen 
jmifdjen  3-  unb  nid)tjübifd)en  SJolfäelcmenten  haben 

nod)  im  3.  $,af)x1).  n.  (Hjc  in  ber  ̂ roüinj  tt^ufiftan 
unb  in  ber  Stabt  SJcadbu^a  (am  Xigrte),  femer  im 
8.  3ohrb.  in  ber  Srim,  wo  auä  ber  JÖcnnifdjung  ber 
3.  mü  bem  tatarifd)en  Stamme  ber  Gbnjaren  bie 

Staratm  hcruorgegangen  fmb,  ftattgefunben.  9fod»  im 
13.  3ahrl).  war  in  Ungarn  bie  $at)l  ber  jmifdjen  3- 
unb  Jaguaren  abgefd)loffenen  (£ben  febr  bcträdjtlid). 

Aud»  bie  yubenoerfolgungen  in  Spanien  unb  ̂ ortu* 
gal  haben,  inbem  fte  ben  aritwriligen  fd)einbaren  Über* 
tritt  jat)lretd)er  3.  jum  Gljriftcntum  bemtrften,  ber 

3*ermtfd)ung  ber  fpanifaVportugieftfdjen  3-  mit  frem» 
ben  SRaffcnclemcnten  Sjorfdjub  geleiftet. 

öemiffe  außerhalb  (SuropaS  lebenbe  3- ,  wie  j.  99. 
bie  ftalafcbaS  AbefftnienS,  bie  fd»war$en  3-  ober 
öefobia  an  ber  SRalabarfüfte  üöorbcrinbienS ,  bie 
3)aggatoun8  (febwarje  3-  ber  Sabara)  unb  bie 
SRaramba  (fdjmarje  3.  ber  Soangotüfte),  ftnb  mit 
33abrfd)einltd)leit  nur  bem  Tanten  unb  ber  Sieligion, 
nicht  aber  ber  Abftammung  nad)  jum  3ubentum  3U 
reebnen.  Sitdjt  ber  SRcligton,  aber  ibrer  Abftammung 

nad)  geboren  $u  ben  3-  nod»  bie  (£beta8  ober  Anuf* 
fim  ber  ©nlearen,  bie  SDcaintinen  oon  Salonidjt 
unb  bie  ©bib  al^sJlam  oon  Gborafan.  $ie  jwei 
großen  Abteilungen,  in  bic  man  bie  5.  ju  verlegen 

pflegt,  nämlid)  bie  Sepbarbint  (fpamfd»*portugie* 
fifdje  3.)  unb  bie  Af  chf  enafim  (beutfd)»polnifd)e  3.), 
unterfdjeiben  ftd)  öoneinanber  burd»  bie  oerfebiebene 
Auäfpracbc  beS  fcebräifchen;  bagegen  ift  ein  buräV 
greijenber  Unterfchieb  in  ber  torpcrlicben  Jöilbung  ber 
ipanifaVportugiefifcben  3-  einerfeitS  unb  ber  beutfd)» 
polnifcben  3-  anberfeitS  nid)t  mit  Sicherheit  feft.ui' 
ftellen.  $aft  bie  antbropologifdjen  Unterfuchungen 

bezüglich  oieler  törperlid)er  (Sigenrüutlidjtehcn  ber  3- 
erbebliche  Sdjmanfungen  ergeben  baben,  finbet  feine 
ISrtlärung  in  jener  Sermifdjung  be$  urfprünglidjcn 
femitifeben  JtH1^--  mit  fremben  iRaffenelemcnten. 

2>ic  ocrbältntömäjjig  rafd»e  3"ngbme  ber  jübifdjen 
©eoöllcrung  in  3>eutfd)lanb  unb  Öfterretch»  Ungarn 
gegenüber  ben  33cfennern  anbrer  SHeligonen  beruf)* 
auf  bem  relatio  frühen  Abfchlujj  ber  (Iben,  ber  ge* 
ringen  Anjabl  ber  unehelichen  unb  totgebornen  ftin« 
ber  unb  ber  geringen  jttnberft«blid)feit  mäbrenb  ber 
erften  ̂ cbenäiahre,  Umftänbc,  bie  in  ibrem3u 
wirfen  ein  beträchtliches  Uberwiegen  ber  (Geburten 
über  bic  JobeSfäUc  bebingen.  ferner  fällt  aud)  in« 
Wcioidit  bie  burcbfcbnittlid)  bebeutenbeSSoblbabcnbett 
ber  o-  in  biefen  Üänbern,  bic  hierburd»  mögliche  unb 

geübte  Sorge  für  Wahrung  unb  SSobnung ,  für  ra» 
itonellc  iÖebanblung  ber  Sdjmangcrn  unb  Äinbcr 
nnb  bic  geringere  ober  faft  ganj  fcblenbe  Beteiligung 

ber  o-  an  fdnoeren  förperlidjen,  baö  ̂ nbioibuum  auf- 
reibenben  Arbeiten.  3^a ,  mo  bie  3-  btd)t  beifammen 
»obnen,  »vie  in  Wali,«cn,  ̂ olen  unb  SfritruRlanb, 

unD  nadjtciligc  fojialc  ober  ntoralifdje  Ginioirtungcn 
uir  CSicltung  lommen,  ftnb  aud)  bic  angefübrten 
^HTbältnific  roentger  günitig.  2ic  ftrenge  ̂ Regelung 
ber  gcid)leditlid)cn  Bcueliungcn ,  meldte  bo$  jübifdic 
Qtefe$  oorfdtioibt.  trägt  mcfentli*  bo^u  bei,  bie  jübt- 
fdjen  grauen  in  flutet  (»efunbbeit  ,^u  crljaltcn.  ©^ 

miffe  lorperlidje  6igenrümlid)fetten  ftnb  mit  ©abr« 
fd)etnlid)lcit  jurüdiitfübren  auf  ebemaltge  ungünftige 

ßriftenjbebingungen.  So  ift  j.  SB.  bie  niebrige  Statur 
unb  ber  geringe  $ruftumfang  ber  meiften  3-  auf$u« 
faffen  ni _>  eine  burd)  bie  gefunbbcitlidjen  9{ad)teile  beS 
Öbcttolebenä  bebingte  SBad)§tumSoerfümmerung,  bie 

fetbft  bei  ben  unter  günftigern  Bcrbältniffen  leben« 
ben  (Snfcln  nnb  Urcnfeln  ber  foldjen  ©inflüffen  aus- 

gefegten 3-  nod»  jur  ©elrung  lommt.  ©emiffe  anbre 
lörperliAe  SKängel  ber  3-  wie  3-  ba<*  relatio  bau» 

fige  Sorlommen  von  Saubftummbeit  unb  färben« 
blinbbett,  beruben  mobl  im  rocfentlidjen  auf  3?erroanbt* 
fdjaft8b>iraten.  Unermiefen  ift,  bafe  ber  ̂ nbe  fid)  in 
tropifeben  SJänbent  leid)tcr  afflimatiftcrt  als  ber  Arier; 
bod)  mag  bie  bem  ̂ uben  eigentümlidjc  Wäßigfeit  im 

öenufe  oon  getfrigen  ©erränlen  bemfelben  eine  grö* 

feere  '3Siberftanb«fäb/igteit  gegenüber  ben  Himatifcben 
©inflüffen  ocrleiben.  @m  ber  jübifdjen  Stoffe  eigen« 
rümlidjer  ®erud)  (.foetor  jndaicus)  ift  nid)t  oorbanben. 

Xic  Anpaff ungdfäbi^teit,  bie  bem  ̂ ubentum  feine 

foSmopolitifd)cn  '(Sigenfcbaften  oerleibt,  jeigt  ftd)  gnn j befonberS  in  ber  Spr ad)e.  Unter  teilroetfer  SÖeibe« 
baltung  beu  $>ebräifd)en  baben  bie  3-  int  allgemeinen 
bie  Sprache  bed  in  ihren  SBobnfißcn  berrfebenben 
BolfeS  angenommen.  $a8  S?ebrätfd)e,  meld)cd  nod) 
3ur  3«t  ber  SJfaffabäer  oon  ben  3.  gefprodjen  unb 
gefebrieben  mürbe,  mar  feit  bem  babolonifdjen  irr:! 

bid  ju  geroiffem  ©rabc  00m  Sbalbätfdjen  (Cftara' 
mäifd)cn)  oerbrängt  morben.  3l,8,c^  fa"b  ober  frit 
Mlejanbcr  b.  @r.  bte  gried)ifd)e  epraebe  unb  gricd)ifd>c 
SBilbung  unter  ben  3-  auSgebebnte  Verbreitung,  unb 
burd»  bie  Überfe&ung  ber  ©ibel  in  ba8  ©riedjifcbe 
mürbe  ba8  3ubcntum  in  bie  SBeltliucratur  etngefübrt. 
Später  beroirften  bic  ßrobcrungSjüge  be5  3*lam,  baß 
bie  unter  SRobamntcbanern,  bej.  utobammebanifdjem 
Shtflug  jcrftreut  lebenben  3-  bie  arabifdje  Sprache 
ftd)  aneigneten,  roäbrenb  fte  im  diriftlicben  Abcnblanb, 
wo  bte  £itteratur  bantalg  banieberlag,  bebräifcb  wri- 
terfd)ricben ,  für  ben  Umgang  aber  fid)  ber  ijanbc*« 
ipradbe  bebienten.  ©ei  ben  S  c p  b  a  r  b  i  m  (fo  benannt 

nad)  Cbabja  20,  wo  eine  (Stetjenb,  nad)  weldjer  bie 
(Srilierten  gebradit  würben,  oepbarab  genannt  ift. 
worunter  bte  Rabbiner  im  SRtttelalter  lonoenttonell 

bie  $l)renäifd)e  $>albtnfel  oerftanben)  ift  oorjugSwetie 
bie  fpanifa>e,  bei  ben  Afd) fena fim  (fo  benannt  nad) 
Afd)lena8  [l.„3Wofe«  10,  3],  melcber  Au^brud  nacb 
ber  jübifeben  Überlieferung  bie  Oermanen,  bei  fpätern 
3?abbinen  bte  ̂ eutfdjcn  im  beutigen  Sinne  beAeid>net> 
bte  bcutfd)e  3prad>e  jur  (Geltung  gelommcn.  Au#  ber 
bunten  3u^ammenwürfelung  bcbräifa>er  Amlbrüde 

fürQegenftänbe  beS  religiöfen,  bürgcrlid)en  unbbäuS* 
lidjen  SebcnS  mit  beutfd)en  ©orten  unb  SleytonS« 
formen  ift  jener  eigentümlid)e3nr9t>nberoorgegangen, 
ben  man  als  »3ubenbcutfd>«  be,ieid)net  (Dal.  JfltHidj- 
battfdier  Tialeft  AI«  eine  befonbere  Sigentümlicblcit 
ber  3-  Werben  aud)  bic  tarnen  berfelbcn  aufgefaßt. 

Dicfclben  ftnb  junt  Xeil  altjübifd)en,  bevaltteftament* 
lidjen  Uriprunge«,  ̂ um  $eil  oon  ben  Böllern,  unter 
benen  bie  3.  ̂erftreut  leben,  entlehnt,  jum  5eil  auch 

burd)  fRegierungSmnBrcgeln  bem'clbcn  aufgeiwungen. 3n  ivranlrcid)  würbe  burd)  Dcfrct  Napoleon«  00m 

20.  3uli  ben  3-  bie  Annabme  bcftänbtger  Jva= 
milionnamen  bei  Strafe  ber  SanbcSocrwcifung  an- 
befohlen.  3u  ̂ rctiRcn  würbe  burd)  £bift  00m  11. 

Wäri  1812  bic  Staatebürgerrtualilät  ber  3-  öcin  ber 

Annabme  fefter  »"vanttlicnnantcn  abhängig  gemad)t. 
3n  Waltucn  würben  unter  3ofcpb  11.  burd»  Wilttär- 
fommifftonen  ben  3.  Santüiennamcn  aufgezwungen. 
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bie  jum  Seil  fehr  grote«fer  ober  unfauberer  $lrt  f inb ; 
boeb  bebienen  fid)  bort  bie  orthobojen  3.  berfelben  im 
©erfehr  untereinonber  nod)  heute  nicht ,  fonbern  i>ai 
ten  (rote  im  Crient  noch,  immer)  an  bem  alten  ©rnudjc 
feit,  nach  weitem  jebe«3nbioibuum  ftdj  bloß  mit  bem 
eignen  Romainen  unb  bem  bc«  ©ater«  benennt. 

©gl.  ölinbcr«  ©etrie,  Bacial  photographs  trom 
the  Egyptian  monumenta  (Sonb.  1888);  Sa tyce, 
The  white  race  of  Palestine  (ht  »Natnre«,  83b.  38, 
9*r.  979,  bai.  1888);  $ll«bcra,  $ie  »iaffenmifebung 

int  Jubentunt  (§amb.  1891);  Suf  chan,  3>ie  antbro* 
pologifd^eStettungber  J.($iorrefponben3blatt  für  Sin» 
tbropologie  1892.  3.  94  ff.);  Slnbrcc.  £ur  ©olf«* 
funbc  ber  J.  (©ielef.  u.  Scipj.  1881);  Neubauer, 

Notes  on  the  race  types  of  the  Jews  (im  »Jour- 
nal of  the  Anthropological  Institute  of  Great  Bri- 

tain« ,  1886) ;  3  a  c  0  b  « ,  On  the  racial  characteristics 
of  modern  Jewa  (ebenba  1886);  3«n5'  Kamen  ber 
5.  (2etp$.  1837);  fl.  Hee.  Sie  Sprathoerbäitniffe  ber 
Rurigen  J.  (fcamb.  1844). 

H.  ©r rdjlnjte  brs  II olhcs  ,3 hatl. 

et«  tut  letlnng  bei  »rifte«  (8O0O— 053  t>.  O  Ibt,  1 
Wu8  ber  mefopotaraifchen  Stabt  £>aran  jiefjt  um 

2000  Abraham,  naebbeut  er  ftd)  jettroeilig  m  Hgnp» 
ten  aufgehalten  hatte,  nach  ©aläftina,  um  fern  von 
feinem  gö^enbienerifdjen  ©atcrlanb  ben  Glauben  an 

einen  ©ott  3U  Derbreiten  (Einführung  ber  ©efdjnei» 

bung,  f.  b.).  SDn«  SRomabcnlebcn  "Jlbrabam«  führten 
fein  Sohn  Jf  aal  unb  fein  (Snlel  Aatob  fort  unb  er» 
hielten  in  ibrer  ftamilie  bie  monotheiftifeben  ©runb» 
faß«.  Jatob«  Sohn  Jofeph,  »on  feinen  ©rübern 
al«  Sflaoe  nad)  tögnpten  Dcrfauft,  febroang  ftdj  hier 
311m  SWinifter  empor  unb  Deranlaftte  roäbrenb  einer 

!pimger«not  feine  ftamilic  (70  ©erfonen),  ihre  paläfti» 
ntfehen  SSohnfifee  mit  ägnptifchen  ju  Dertaufdjen.  Gr 
mieS  ihr  bie  roeibenreiche  ̂ rooinj  ©ofen  (öftlich  Dom 
92il  unb  3roifcben  biefent  unb  bem  Sioten  SKeer,  im 
6.  bis  511m  hdiopolitanifdjen  Storno«  unb  nörblid) 
bis  ©elufium  fich  erftredenb)  an.  $ner  bilbete  Ud)  bie 

Familie ,  abgefonbert  Don  ben  burd)  febroffe«  ftaften» 
roefen  unsugänglichen  &gnptern,  eigne  Sitten,  Spra« 
d>en  unb  ©ebräuebe  beroa  firenb,  roährenb  eine«  mehr« 
f)unbertjäf)rigen  Slufentbalt«  \u  einem  mächtigen  ©olf 
au«,  roelcbe«  nad)  Dielen  Jahren  ungeftörter  Gnt» 
roidclung  burd)  ba«  U^Htrauen  ber  $baraonen  gc«  I 
fned)tet  warb.  Wu«  biefer  ftnedjtfchaft  befreite  e«  ber 

begeisterte,  in  allem  SBiffen  ber  ttgppter  burd)  ©er* 
mittelung  feiner  ©efchüfterin,  einer  ägt)ptifd)en  ©nn« 
jef  ftn,  erlogene  SK  0  f  e  «,  unterftü^t  Don  feinem  berebten 
©ruber  Slaron.  Vm  15.  Wffan  hatte  Wofe«  nad) 

(Einfefcung  be«  ©affat)  ba«  ©olf  (K00,000  waffen»  \ 
fähige  Wämter)  au«  ber  ̂ nedjtfchaft  geführt,  nad) 
biblifd)en  ©eridjten  bas)  5Hote  ÜKeer  burd)fd)ritten,  in 

ber  23üfte  baö  bittere  SBaffer  Don  sJü?ara  trinfbar  ge- 
macht, Sachtein  unb  3Ranna  3ur  Spcife  angeroiefen, 

ben  Angriff  ber  Siadjbarftämme,  mit  ̂ ofua  Dercint, 
*urüdgcid)lagcn  unb  nad)  ber  Cffenbarung  ber  jebn 
©unbeStoorte  auf  bem  Sinai  bie  GtotteS«  unb  Sitten» 
lehre  bem  ©olf  Dcrfünbct.  Qnfnüpfenb  an  bie  alten 
Ürabitionen,  warb  auf  bem  Wrunbe  be«  bäu«lid)en, 
bürgerlichen  unb  fittlichen  Sehen«  ber  ©unb  mit  bem 

einigen  ©otte,  bem  ©efdjü&cr  unb  ©eglüder  bc« 
©olfe«,  gelebrt,  bie  ©flcge  be«  religiösen  Sehen«  ben 
^rieftern,  bem  Stamm  Seoi,  anoertrattt  unb  bn« 
Jboheprieiteramt  Waron  übertragen.  Xiefcr  leitete  im 
3tift«*elt  ben  Cpfergotteöbicnft.  XaZ  ©oll  ronrb  in 
sroölf  Stämme,  welche  nad)  jehn  Sonnen  ̂ afobö 

(SRuhen,  Simeon,  ̂ uba,  2tfaf dbjar .  Sebulon.  ®ab, 
«liier,  ©enjamüt,  3)an.  Kaphtali)  unb  ben  jroet 

Söhnen  ̂ Sofcpb«  (Gphratm  unb  sÄanaffc,  bie  für 
Seoi  unb  3°fc^<  eintraten  benannt  finb,  bieie  tu  Wc» 
fd)led)ter  unb  biefe  roieber  in  Familien  eingeteilt.  9lu«» 
brüche  ber  Uniufriebcnt)eit,  SüdfaU  in  äghptiicben 
©ö^enhienft ,  bie  Entmutigung  be«  ©olfe«  nad)  bem 
roahrhett«roibrigen  ©erid)t  ber  Don  SWofe«  nach  Äa« 
naan  au«gefanbtenftunbfchaftcr  Deranlafttenben  ftütV 
rer,  bie  Hebräer  40  3ahre  in  ber  ©üfte  ju  halten, 

um  ein  fneg«tüchttge«,  juchtgeroobnte«  ©olf  heran» 
Aubilben.  3Wofe«  fcf)uf  für  fte  eine  t^eofrntifche,  auf 
ber  breiten  ©runblage  bürgerlicher  unb  periönlicber 
Freiheit  m^enbe  ©erfaffung  unb  brachte  fie  bi«  an  bie 
©renjen  be«  Derheinenen  Sanbe«,  ba«  ju  erobern  fei» 
nem  Jünger  unb  Nachfolger  Jofua  Dorbet)alten  blieb. 

Unter  5ofua«  Seitung  überfdjritten  bie  ̂ «raelitcn 
ben  Jorban,  bemächtigten  ftd)  in  einem  ftebenjährigen 
Srriege  ber  feften  Stäbte  bc«  Sanbe«,  rotteten,  roie 

ihnen  ba«  Öefefc  Dorfd)rieb,  ben  größten  Seil  ber  al» 
ten  beibnifchen  (Smroobner  (bie  Öibconiten  fanben 

burd)  Sift  Schonung)  au«  unb  teilten,  nachdem  be» 
reit«  2V»  Stamme  ifjren  erroünfchten  ©eftg  im  Oft» 
jorbanlanb  empfangen  hatten,  ba«  Sanb  burd)«  So« 

unter  bie  übrigen  9'/*  Stämme  (ogl.  ba«  9icbenfärt» 
eben  auf  ber  Sorte  »^aläftina«),  Ste  Seoiten  erhielten 
48  Stäbte,  einfdilieBltd)  ber  burch  ba«  mofaifche  ©c» 

fe&  befttnrmten  Wftilftäbte  (f.  KfW-  9^d)  ber  Äegic^ 
runa  jofua«  unb  ber  ihm  folgenben  »ftlteften«  be« 
brohten  ben  Staat  innere  Unruhen,  ©eieölofiglcit  unb 
äußere  $«nbe.  ©egeifterte  ©erfönlid)fetten  au«  ber 
ÜRittc  be«  ©olfe«  übentabmen  nun  in  febroeren  Reiten 

bie  Rührung  (9iid)ter  Cthniel,  (Ehub,  Schamgar,  bie 
SRichteritt  Seborah,  ©ibeon,  jiftadj,  ber  ftarfe  Sim« 
fon  tt.  a.).  $er  Dorle^te  }Rid)ter,  ©Ii,  Dereinigte  in 
feiner  fcanb  ba«  Sridjter»  unb  ©riefteramt,  mar  aber 
nicht  mächtig  genug,  bie  Vlnfprüdje  ber  ©hiltiter  fteg» 
reid)  jurüdjuroeifen ;  erft  feinem  Sdjüler  Samuel 

gelang  e«,  biefen  mächtigen  3reinb  auf  längere  3«t 
ju  beftegen,  bie  Ginigfeit  unb  Hiadtf  be«  ©olle«  ju 
befefttgen  unb  burd)  erriefatung  Don  ©ropf)etenfd)ulen 

bie  theofratifdjen  ©ruitbfä|)e  ju  flären.  Iroßbem  fat) 
er  fich  gelungen,  auf  3äunfd)  be«  ©olfe«  ftatt  ber 
alten  Stamme«Derfaifung  bieSKonarchtc  einjufüljren. 

Samuel  falbte  Saul,  ben  Sohn  be«  fttfd).  eine« 
benjaminitifchen  Sanbmann«,  unn  ftönig.  Sie 
äußere  ©efahr  brachte  ba«  ©olt  unter  Saul«  Seitung 
jur  (Stnigfeit;  nach  einem  glänjenben  Sieg  über  bie 
«Immoniter  roarb  ihm  allgemein  gchulbigt,  er  ftegte 
über  bie  SWoabiter,  (Sbomiter,  ©htlifter  unb  «lutalc 

fiter.  Ju  biefem  legten  Kriege  trat  befonber«  bie 
Monarchie  al«  ̂ einbin  be«  ©rophetentunt«  heroor, 

fo  ba^  Samuel  in  bem  mächtigen  Stamm  Jubn  einen 
neuen,  im  ©eifte  be«  ©rophetentunt«  erlogenen  Stonig 
iuehte  unb  Xaoib,  Jfai«  Sohn  au«  ©ctlilcnem, 
jum  Segenten  beftimmte  unb  falbte.  IStferfudU 
gegen  Saoib,  Sd)roennut  unb  SRifecrfolgc  führten 
1033  ben  ftatl  Saul«  in  ber  Sd)lad)t  am  ©erge  ©il» 
boa  gegen  bie  ©biliftcr  rjerbet ,  unb  ber  neue  ftönig 
(10H3— 993),  roenn  auch  acht  Jahre  lang  nur  ben 
Stamm  Jttba  beherrfdienb  (benn  Saul«  Sohn  J«< 
boieth  herrichte  burd)  be«  Jyd&berrn  silbner  Einfluß 

3U  sJKad)annjim  über  bie  übrigen  Stämme),  befeftigte 
ben  Staat,  entfaltete  feine  m'adjt  unb  bchntc  ba« 
Sanb  noch  S^ricgcn  über  innere  unb  äußere  J^einbe 
Dom  Wittclmeer  bi«  3 um  Eupbrat  au«.  Unter  ihm 
roarb  Jerufalem.  ba«  frühere  Jcbu«,  Wittelpunft 

be^  gottc«bienftlid)cn  Scben«;  er  führte  Don  Stirjatb' edby 



G40 3ubCH  (Q)cfd)id)tc:  bie  getrennten  Ncichc  3«racl  nnb  3uba). 

3cnrim  bic  5Bunbc«labc  bortbtn  über,  bereitete  ben 
Bau  eine«  Tempel«  Dor,  richtete  einen  regelmäßigen 
Wottc«bieufl  ein,  ben  er  burd)  3Ruftf  unb  $cfang  hob, 
unb  pflegte  bie  religiöfe  Tidjtfunft.  TnDib  brachte  ben 
Ijcbräifcben  Staat,  ben  er,  mit  Umgebung  feine«  ölte 
ften  Sohne«,  Abonia,  feinem  Sohn  Don  ber  Batbfebo, 

SalDino  (»93—953),  Dererbte,  burd)  Einigung  ber 
Stämme  unb  pflege  bc«  rcltgiöfen  ÜcbcnS  aur  böaV 

ften  Sölütc.  Salouto«  Negie'rung  mar  fricblicb;  er, ber  roiffenbe  unb  roeife  Regent,  förberte  ftunft  unb 
Bilbunq,  Dcrfdjöncrte  Jcrufalem,  baute  ben  prad)t= 
Dollen  Tempel,  befeitigte  ba«  Üanb,  erweiterte  ben 
Heerbann  nnb  fdjloß  Dcrwaubtid)nftlid)e  Begebungen 

mit  Ägßptcn  foroic  $>aubel«Derbinbunqen  ntit  s1H;.mh 
fien.  sJKit  bem  SBoblftnnb  roud)«  aber  ber  Sluru«,  mit 
biefem  bie  brüdenbe  Steneilaft  bc«  Bolfe«.  Ta«  mo 

faifd)e  ®efc(j  fanb  feinen  träftigen  ©oben  mebr,  beib- 
nifdjc  grauen  entfrembeten  ben  König  bem  Bolf,  unb 
ndmäblid)  bereitete  fid)  bic  Auflöfung  vor,  bie  nnd) 
Salomo«  lobe  trofo  ber  fonft  gefunben  Berbältniffc 
be«  Bolfe«,  beffen  politifebe  unb  fokale  ̂ uftänbc  tm 
folgenben  fixiert  fmb,  eintreten  mußte.  Unbebingtc 
perfönlicbe  ftreibeit,  bie  B3ürbigung  be«  Bcrbicnfic« 

ohne  Stanbe«untcrfd)ieb ,  UnDerle&lid)leit  ber  Bür- 
gcr,  Beranroortlid)tcit  eine«  jeben  Untcrtbancn  cor 
bem  ©efefc,  ber  Öenuß  ber  ftreibeit  allen,  auch  ben 

ftremben,  gemährt,  ein  bis  in  bie  flcinften  93crf)ält^ 
niffe  geregelte«  Staat«rocfen  fmb  äRerfmalc  ber 
Blütezeit  be«  idraelittfcf)en  Boltc«.  ©emeinftnn  unb 
Bcrfcbr  beförberten  bie  SitoHfobrtcn  nad)  ̂ erufalem 
an  ben  brei  Seiten  fj.  Tiefte,  S.  337);  Sprache  unb 
öefen  trieben  ba«  Bolf  Don  ben  benachbarten  Na* 
tionen  unb  erhielten  ihm  feine  Gigcntümlid)fcitcn. 
Außer  ben  Bropbetenfcbulcn  gab  e«  feine  eigentlichen 
Bflanjftättcn  bc«  BJiffcn«,  bod)  roarScfcn  unb  Sdjrci 

ben  allgemein  Derbreitet;  Ticht*  unb  Tonlunft  rour* 
ben,  befonber«  ju  gotte«bienftlicbcn  . Iroeden ,  au»? 
gebilbet.  3n  anbern  fünften  tonnten  bie  ̂ .  mit  ben 
übrigen  Böllern  nid)t  wetteifern:  ben  Bnlaft  Taoibö 
unb  ben  Tempel  Salomo«  errichteten  pbönififebe 
3Äciftcr;  Bilbbaucrfunft  unb  SWetaUftecberci  fanbeu 
nur  Dcrcinjclt  Anroenbung.  Ta«  bürgerliche  ücben 

roarb,  wie  ba«  religiöfe,  nach  mofaifebem  öcfe&  ge» 
orbnet.  I  ie  Beruf«arten  ber  Hebräer  roaren  meift 
Aderbau,  Weinbau  unb  Bicb.mdjt,  roäbrenb  ba«  <tic 
roerbc  nur  für  bie  alltäglichen  Bebürf niffe  geübt  mürbe. 
Büß-  unb  2uruöartifel  lieferte  ba«  Au«lanb. 

Tic  Uu$ufriebcnbeit  be«  Bolle«  in  ben  legten  Sic« 
gierung«jahrcn  Salomo«,  ber  Dcrfd)ärftc  Stcucrbrud 
feine«  Sohne«  unb  Nadhfolger«  Nchabeam  führten 

953  ,jur  Auflöfung  bc«  Dcreinigtcn  Weiche«. 
Tie  Stämme  CUtbn,  Benjamin  unb  bic  üeoiten  blie* 
ben  Ncbabcam  treu  unb  bilbeten  ba«  dicich  ̂ uba 

mit  ber  itauptftabt  ̂ erufalem ;  bie  übrigen  Stämme 
mürben  mit  bem  tributpflichtigen  ttRoab  unter  ̂ cio< 
bcam  ju  bem  Seid)  3«rael  öereinigt,  beffen  S>aupt« 
unb  SReftbenjftabt  anfangt  Sichern,  bann  Xtyx^a  unb 
fpäter  Samaria  mar. 

Tno  "Kiicii  3«rae(  bi«  <ur  affljriirtjcii  OSefanflcn- 
f4aft  (053—722). 

C\ärael  gelangte  nie  31t  innerer  Tvcftigfcit.  üe 
brängt  Don  fteinben,  Dcrmochten  bie  fd)iüachen,  oft 
Derbrcchcrtfchen  ^Regenten  nicht,  cd  31t  fchü^cn;  \a. 
ftc  itörten  ben  trieben  im  Innern  burd)  ̂ Begünstigung 

heibnifdjer  Multc.  ̂ artetf ämpf e ,  unfluge  politifdi'c SerbtnbuBtjen  fd)mäd)ten  iJiadit  unb  Ütiohlftanb.  iBc    4)foabitcr  unb  \?lmmonitcr  fiegreich  surüdmeifen. 
geifterte  Propheten  tonnten  trot?  großem  flnhange«  niger  förfotg  hatte  er  in  feinen  Mriegen  gegen  Snrien 
beut  inuberben  nicht  ftcuern,  unb  nad)  ca.  250  ̂ ab- .  uiib  mit  feiner  Schiffahrt  nach  Cphir/ ba  bie  in 

rat  unterlag  ̂ Sracl  ben  Angriffen  ber  Affnrcr.  Ae- 
robe am  I.  (953—927),  bei:  febon  31t  üeb^eiten  Sa« 

lomo«  bic  Stämme  aufreihte  unb  beim  Regierung«« 
antritt  Stebabcam!?,  melcher  bie  Dcrlangtcn  SJefonnen 
fehnöbe  .^urüdmicö,  bie  Trennung  austführte,  mar 
ein  frnftDüÜcr  3icgent  aud  bem  Stamm  (ipbraim. 
!?urd)  Erhebung  bei  ©öjienbienftc«  jur  Staat«rclt- 
gion,  burd)  ftetc  .Slämpfc  mit  C\uba  begann  unter  ihm 
bic  Scbmädmng  ber  5Polf«fraf t.  Sein  Sohn  W  a  b  a  b 
(927  -925)  warb  Don  bem  fteerfübrer  Söacfa  er» 
morbet,  ber  nun  ben  il)ron  beftieg  unb  ihn  feinem 

Sohn  G lab  (901— 9(M))  hinterließ!  Tiefen  cricqlug 
im  jtoeiten  Sicgicrungejabr  ber  Jelbherr  Sintn.  89» 
roarb  Dmri  (Örbnucr  Samaria«)  Dom  .*peer  jum 
Honig  erboben.  Xeifen  Sohn  unb  Nachfolger  ttl^ab 
(875—853),  ©emahl  ber  phbnififmen  ̂ rinjefftn  3fe* 
bei,  führte  ben  33aalä^  unb  Äftartefultu«  ein  unb  rief 
baburd)  einen  tjarten  fiampf  mit  bem  ̂ ropbetentum 
(Glia«  unb  Glifa)  hernor.  Gr  beilegte  bie  Shrer,  fiel 
aber  im  Mampfe  gegen  3)ama«fu«.  ^Vbm  folgte  fein 

Sohn  Aha^i«  (858  —  851),  biefem  fein  jüngerer 

Skubcr,  3oram  (851—843).  ̂ chu  (843—815). 
üon  Glifa  jum  fibnig  gefalbt,  erfd)lug  3 or am  unb 
rottete  beffen  gan.je  Pfanttlic  unb  ben  tBaalöbienft  au«. 
Unter  feinen  Vcacbfolgcro  Joaba«  (815—798)  unb 
3oa«  (798—790)  fanf  bic  Stacht  bc«  SNeidje«,  melcbc 

^crobeam  IL  (790-749)  mieber  ̂ u  turjer  iMütc 
brachte.  Tie  nad)  ̂ erobeam«  Tob  etntretcnbe  Aebn> 
jährige  Anarchie,  bic  Zunahme  ber  Sittcnloftgfcit 
unter  feinen  Nachfolgern  Secharja,  Schaüum,  3Äc« 
nachem  (748—738),  bic  unter  $5clal)  (736— 734) 
erfolgte  Niebcrlage  gegen  TiglatbPilefer  Don  Affnrien 
(734),  bie  ̂ oftführung  eine«  großen  Teile«  bc«  5$ol> 
fe«  in  bic  öefangenfdjaft  bereiteten  bic  Auflösung  bc« 
Neidje«  Dor,  bic  722  unter  iiofea  (734—722),  beut 
legten  Slönig,  burd)  ben  Höntg  Salmanaffar  Don  Af  - 

fprien  erfolgte  (prophetifme  Thätigleit  ̂ tefaia«').  So ficbclte  fid)  bai  ißoll,  bai  fpäter  Doüftänbig  in  anbern 
Nationen  aufging,  in  mebifchen  unb  pcrü)d>cn  2anb- 
fehaften  an,  unb  Affnrhabbon  fanbte  neue  ftoloniftcn 
au«  $abel,  Huta  u.  a.  C.  in  ba«  £aub.  au«  beren 

Bereinigung  mit  ben  ̂ «raclitcn  bie  Samaritaner 
(Äutäcr)  entftanben  fein  foüen. 
Trt<  VHclrtj  Qaba  »i«  «ar  babUtonif^eii  «efanflrn. frtinrt  (5N0). 

Ta«  9icid)  ?uba,  beDorjugt  burd)  ben  Scfifr  ̂ e- 
ntfalem«,  bc«  Nationaltempel«  unb  einer  gcfcplicben 

^riefterfchaft,  nad)  außen  burd)  natürlich^  gefrigfeit 
gefd)ü^t,  pflegte  mehr  ba«  reine  3«raelitcntum,  roarb 
dou  ber  Tpnaftic  TaDib«  beberrfcht  (mit  roenigen 
Ausnahmen  Dererbte  ftd)  ba«  Neid)  Dom  $atcr  auf 

ben  Sohn)  unb  behauptete  feine  Selbftänbigteit  biö 
58«  d.  Gbr.  Tie  Negierung  Nebnbeam«  (953— 
932)  bef eftigte  bie  Monarchie,  fuchte  bic  Bereinigung 
ber  getrennten  Stämme  ju  erjtoingen,  roarb  aber 
im  Kriege  mit  ̂ barno  Sefond)i«  (SifaO  gefcbroäcbt. 
Ncbabeam«  Sobn  Abia  (932-  929)  Dererbte  nadi 
ruhmlofer  Ncgicrung  ben  Thron  auf  feinen  ©ruber 

Afa  (929  873).  Tiefer  befiegte  arabifebe  Stämme, 
mit  £>tlfe  bc«  Snrcrfönig«  Ben  $>abab  ben  König 
Bacfa  Don  3«racl,  befeftigte  ba«  JiJanb,  Derbetfertc 
bie  Ji>ecrc«cinrid)tungen  unb  hob  ben  Dcrbotcnen 
Vöhenbienft  auf.  Afa«  Sohn  ̂ ofaphat(873 — 848), 
ein  gerechter  j^ürft,  fonntc  in  meiit  fiieblicben  3«ten 

bie  Jh'echtopflege  beben  unb  ben  Ginfalt  ber  Gbomiter, 
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Rubelt  (babtjloiüfd)c3  Gril ,  Icfctc  Säuipfc  um  bic  politifdjc  3cl6ftcinbigfeit). 04 1 

(Ejjongcbcr  erbauten  Sdjiffc  im  9lrabifd)cn9Kecrbufcn 
fc^eitecten.  Um  bie  ftcinbicligfeitcn  mit  Israel  beiju* 

le^en,  oermäblte  er  feinen  Sobn  Clornm  (848—844) 
mit  fttbalia,  bet  Tochter  9lbab«.  Wad)bem  beren 
Sohn  «ha«  in  (843)  oon  i^ebu  (f.  oben)  ermorbet 
roorben  war,  übernahm  fic  bie  Regierung  unb  ließ, 
um  bie  Tpnaftie  Taoib«  au«jurotten,  ihre  Gnfel, 
oon  benen  nur  ̂ oa«  enttarn,  umbringen.  Sie  warb 
oon  bem  ftobenprieiter  ̂ ojaba  geftürjt  unb  getötet, 

unb  ihr  Gntel,  ber  fiebcnjäbrigc  3oa«  (837-  -797 >, 
unter  Vormunbfcbaft  auf  ben  Thron  erboben.  ̂ oa$ 
regierte  ,<merft  nad)  mofaifdkn,  fpäter  nach  betbnifeben 
Wrunbfaöen.  Tcntflbjug  ber  Snrer  mußte  er  mitWclb 
erlaufen ;  er  warb  oon  Verfcbwornen  ermorbet.  Sein 

Sobn  flmajja  (797  —  792)  oerlor  ̂ erafalem  an 
3«rael  unb  rourbc  ebenfalls!  ermorbet.  Teffen  um» 

ftdjtigcr  Sobn  Uffia  (792  -740)  Wußte  feine Wcdjte 

fräftig  geltenb  ju  machen  unb,  oom  Jirieg«glüd  be* 
günftigt,  bett  9Bol)lftanb  be«  üanbe«  unb  beffen  HJtodit 
bebeutenb  ui  beben.  Unter  Uffta«  iWadj folgern 

tbam  (740-  734)  unb  flb<>8  (734—728)  fanf  bie 
1Wad)t  3ubn3  wieber,  ba«  2anb  warb  fremben  6r« 
oberern  tributpflichtig  unb  bettte  neue  Äämpfe  mit 
Sörern  unb  Israeliten  fomie  mit  ben  Wfforern  ju 
bef  leben.  3U  biefer  $eit  etferte  ber  begeifterte  ̂ efain« 

aueb,  in  Ciuba  gegen  ben  ©öfeenbienft  unb  bie  Sitten- 
lofigfeit,  wie  e«  öor  ibm  $>ofea  in  Israel  getban 
batte.  Ter  frembe  Sultu«  b&rte  erü  unter  $)i«tia 

(728  —  697)  auf.  $>i«tia  ö.erfagtc  ben  ̂ liforem  ben 
Tribut,  oerbanb  ftdi  mit  tögtopten,  mußte  aber  oon 

Sanherib,  ber  auf  feinem  ̂ ugc  nad>  #gt)pten  I^eru* 
fnlem  belagerte,  ̂ rieben  erfaufen.  Sein  Sobn  SKa* 

naffe  (697—642)  begünfrigte  tro&  be«  SBiberftanbc« 
ber  Propheten  ben  Tieuft  ber  Mftatte,  bc«  ©aal  unb 

SRolod),  warb  gefangen  noch  Vabtjlon  gefübrt  unb 
regierte,  wieber  entlaffen,  in  befferm  Sinne.  Simon« 

(642  —  640)  Sobn  Sofia«  (640-  609)  befeitigte 
ben  ©o&enbienft  unb  hob  auf  ©runb  bc«  neugefun« 
benen  9Rofe«gefefec«  ben  religiöfen  ©eift  im  «olle, 
in  bem  aud)  begeifterte  ̂ ropbeten  Erfolg  b,atten. 
3ofta«  fiel  in  ber  Sdjlad)t  bei  SRegtbbo  (609)  gegen 

Wcdjo  oon  flgtwten.  Ju  ber  legten  3cit  feine«  Vc* 
fteben«  oon  Schwächlingen  regiert  Ooaba«  609  — 
607,  Jojntim  607—598,  ̂  o i et ct> i n  597)  unb  oon 
ben  Wacbbaroölfern  öfter«  beftegt,  würbe  ba«  Seid) 

3uba  unter  bem  leßten  Jlönig,  ̂ ebclia  (596—586), 
oon  Wcbutabnejar  ber  fterrfebaft  Vabnlon«  unter- 

worfen. 3ebcfia«  Verfud)C,  bie  Selbftänbigfcit  wieber» 
verlangen,  mißglüdten;  auf  ber  ftlucpt  ergriffen 
unb  geblenbct,  ftarb  er  im  Werter  ju  Vabblon.  ̂ eru* 
falem  unb  fein  Tempel  würben  9.  91b  586  jerftört. 
alle  Scbä^e  erobert,  wäfjrenb  ba«  Voll  in  bie  »babn- 
lonifcbe  ©efangeufdtjaft«  (f.  b.)  jog.  Über  ben  im 
2anbe  blcibenben  Weft  be«  SBolfcd  fc&te  Webufabncaar 
einen  Statthalter,  ©cbalja,  ein,  unter  beifen  Leitung 
bie  .ßuitänbe  ftd)  hoben,  bi«  3«mael  ihn  erfd)lug. 
Ten  Verfolgungen  ber  Sieger  fud)ten  oiele  3.  burd) 
bie  gludjt  nad)  tfgnpten  $u  entgehen. 

III.  puffte  ©firdjttbte. 
A.  «am  babtiloitifrtirn  bi*  \nm  tooHftänbtfltii 
'VcrluH  btt  polt tif rfirit  «clbftunbin tei t  unter  Xitlt«. 

(ös»t  toor  bt«  70  n.  CTbr.) 

Xie  bem  S?olf,  für  Welche«  je&t  ber  Warne  3-  (i  Gin* 
leitung)  gebräud)lich  würbe,  oon  Jltjro«  536  erteilte 
ISrlaubni«,  nach  ̂ Paläftina  ̂ urüdaulehren,  würbe  nur 
oon  42,360  Verbannten  benu&t.  Tiefe  begannen  ben 

SBicberaufbau  be«  Xempel«,  benjie  aber  erft  unter 
Xariu«  I.,  nachbem  bic  oon  ben  Samaritanern  nu«= 

.^•erifon,  5.  »ufl..  IX.  tb. 

gehenben  Vcileumbungcn  cntfrftftct  waren,  bollcnbc« 
ten  unb  3.  Wbar  616  einweihten.  6«ra  brachte  458 
neue  ftoloniften  (1500  Familien)  nach  ̂ aläilina,  war 

für  fcebung  ber  oerfnaenen  JJuftänbc  bemüht,  löftc 
bie  mit  Jpeiben  gefchloffcnen  (ft)cn  unb  wedte  bic  Vc* 
geifterung  für  bic  unvcrfäl'cbtc  V?ofe«lehre.  SOTit  ihm 
oereint  wirltc  feit  444  Wehcmia,  ber  SRunbfchenf 

flrtareryc«'  L  Songimanu«,  für  bie  Skfeftigung  ber 
Crbuung  unb  geregelte  politifche  Verhältniffe.  ,^u 
ihrer  3cit  foll  bie  große  Sbnobe  oon  Schriftgelclirtcn 
(Soferim),  welche  bic  heiligen  Schriften  fammeltc 
unb  ben  Wottc«bienft  auSbilbetc,  entftanben  mtb  oon 
Wchcmia  eine  TempclbibUotbct  angelegt  worben  fein. 

Ter  junge  Staat  warb  al«  Satrapie  ̂ Serften«  jju» 
nächft  oon  bem  jebeSmaligen  öohenpriefter  regiert, 
unb  bie  gefunben  politifchen  unb  religi&fcn  3uftänbe 
be«  Volle«  erhielten  ftd)  aud)  noch .  al«  332  bn«  per* 
fifdjc  Weich ,  beffen  i«raclitifche  ©inwohncr  früher 
unter  .Ver?c«  I.  (bem  Vlha«oeru«  ber  Vibcl)  glüdlid) 

ber  gegen  fie  geplanten  Verfolgung  entgangen  waren, 
buren  9lle?anoer  oon  äRafebonicn  erobert  unb  ̂ alä» 
ftina  biefetn  unterthan  würbe,  bi«  e«  320  bei  ber  Gr» 
oberung  be«  phönififchen  fiüftcnlanbe«  ̂ tolemäo« 

i'agi,  bem  nachmaligen  erften  Äönig  ägiwten«,  an« 
heimfiel,  ber  e«  auch  nach  bem  ̂ rteben«fd)luß  oon 

3pfo«  (301)  gegen  Seleulo«  oon  Serien  behauptete. 
Vtolemäo«  I.,  bem  oiele  3.  nad)  sHghpten  folgten, 
bchanbelte  fic,  wie  auch  fein  Wachfolgcr  $tolcmäo«  II. 
^hilaoripho«,  wohlwoQenb.  Wach  weniger  n duftigen 

Verhältniffen  unter  ̂ tolcmäo«  (^uergete«  unb  1;  in 
lopator  erfuhren  bic  3-  währenb  ber  f^rtfehen  Cber- 
berrfchaft  unter  «ntiocho«  III.  (224—187)  unb  Se- 
leufo«  IV.  (187—175),  beifen  Vorhaben,  ben  2em* 
pelfchah  ui  berauben,  mißlang,  im  allgemeinen  eine 
milbe  Vehnnblung.  9Äit  ber  in  Vorberaften  fid)  immer 
mehr  einbürgemben  griechtfehen  ftultur  erwud)«  ben 

unb  bem  yubentum  ein  ftarter  5einb,  unb  unter 

«nttotfw«  IV.  Gpiphanc«*  (175-  163),  ber  in  $alä* 
ftina  ben  gricd)ifd)cn  Gottheiten  9lltärc  erridjtcte,  bie 
Vilbfäule  be«  3eit^  Tempel  ju  C\erufalem  auf* 
ftellen  ließ,  bic  Jeicr  ber  2refttnge  unb  bie  Veobad)' 
tung  ber  Vcfchneibung  bei  Xobe«ffrafe  unterfagte, 
brach  ein  wüten  ber  ftampf  müfdicu  ̂ ubentum  unb 
^elleitiSmu«  au«.  Tie  oon  ben  begeifterten 
9J?aflabäern  <)pa«monäern),  befonber«  oon 

Juba  bem  Waflabäer  'f.  ̂ uba«  i>,  geführt,  ftegten 

oollftünbig  unb  fonnten  25.  ftt«lco  16-1  ben  gefchän» 
beten  lempel  wieber  einweihen  (Gntftcfjung  bc«33cihe» 
fefte«  Ghanuffa,  f.  j^efte,  6.  337).  ̂ n  bem  nun  oon 
neuem  entbrannten  ftriege  mit  ben  Sorem  war  ̂ uba 

1 60  gefallen,  unb  feine  Vrüber  ̂   o  n  a  t  h  a  n  u.  ̂   o  d)  a  * 
nan  festen  ba«  Vefreiung«werl  fort.  3e^n  3nhrc 

lang  behauptete  Jonathan  bic  öohepriefterwürbe  mit 
ölüd,  warb  aber  142  oon  Xrtjpfwn,  bem  Vormunb 
be«  jungen  forifdjen  Wegenten  ̂ Intiocho«  Theo«,  ju 
^Jtolemai«  ermorbet.  «ein  entfd)loffencr,  tapferer 

Vruber  Simon  (142—136)  fd)lug  Tr^Phon,  jwang 
ihn  jum  Wüd.uig  unb  ,)og  141  im  Triumpbmg  in 

^crufalcm  ein,  wofelbft  er  al«  freier  ftürjt  bie  vln* 
gclcgenhciten  be«  £onbe«  regelte,  e«  befeftigte,  ba« 
)peer  neu  organiftertc,  ftanbel  unb  Wderbau  f&rbcrte 
unb  bie  9(ncrfcnnung  be«  neuen  jübifd)en  Staate« 

feiten«  ber  Wömcr  erlangte.  —  (Sin  ruhigere«  t'eben 
al«  ihre  Vrüber  im  äNutterlanb  führten  bie  5,  in 

flgt)pten.  Sic  beteiligten  fid),  hauptfächlich  in  "}llcr= 
anbria,  am  fcanbcl  unb  Verlchr,  pflegten  bic  gric- 

d)ifcbc  söiffcitfd)aft  unb  zeichneten  fid)  nicht  feiten  al« 
Solbaten  au«.  Zahlreiche  3.  ficbcltcn  fid)  auch  in 
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042 gilben  (©crluit  ber  polüifcbcn  Selbftänbigfcit ;  bie  3-  in  bcc  3critou"ng). 

ber  9}äbe  beS  oon  Cniad  bei  freliopoliS  und)  bem  fpälcr  und)  breijabrigent  $lriegc  über  Trümmer  unb 
Sftuüer  beS  jcriifalemifcbcn  errichteten,  bis  73  n.  Chr.  Seichen  in  ̂ crufalcm  einrieben.  Ten  burd)  ©emalt* 
beftcljcnbcn  Tempels  au.  tbätigfeiten  erworbenen  Thron  wußte  V»erobeS  I.. 

^n  ber  ̂ weiten  Ikriobc  btcfcS  ©efd)id)t3abfdmitte8  ber  Örofte,  Äönig  Don  ̂ ubäa  (37—4),  nur  mit  um 
werben  bie     »on  eignen  £crrfd)ern,  ben  $>a<*mo»  menfeblicber  ©raufamfeit  3U  behaupten.  Seine  ftami- 
naem  unb$>crobäcrn,  regiert.  Ter  erfte  JpaSnto*  liengltcbcr  unb  ftreunbc  mürben  Cpfcr  feine«  ©lut* 

näifebe  fcerrfeber,  Johannes  §t)rlan  (13«  — 105),  burftcS,  ber  felbft  noch  nach  feinem  Tobe  gefangene 
eroberte,  als  bie  Strcitigfcitcn  mit  Serien  beigelegt  ̂ barifäer  Derntebtete.  Ter  fcaft  gegen ibn oerfhratmtc 
waren,  bie  jübifdjen  ©ebicte  an  ber  Cftfette  beS  %ov>  nicht,  trofcbem  er  Prachtbauten  aufführte,  ben  falo« 
ban§,  ben  £>afen  ju  ̂ opbc,  serftörte  Sichern,  ben  monifeben  Tempel  glänjcnb  reftaurierte  unb  £>ilfs* 
famaritifeben  Tempel  auf  bem  ©erge  ©erifim.  unter«  bereitfdmft  bei  allgemeinen  Unglüd*fänen  scigte.  Ter 
warf  bie  ̂ bumäer  unb  fpäter  Samaria.  ©elcibigun*  nad)  feinem  Tobe  entftanbene  Aufruhr  unb  ©Arger» 
gen  Don  ber  pbarifäifcben  gartet  ueranlnftten  sunt  frieg  mürbe  mit  großen  Opfern  bezwungen,  ftrdie: 
©erbrufo  bc3  ©olfcS  feinen  ?lnfd)luft  an  bie  Sabbu»  laoS  nur  als  Gthnarcb  auf  ©runb  bcö  fcerobifeben 

jäer  (f.  <pharifcifr  imb  Sabbujäer.i.  9Jad)  zweijähriger  TeftamentS  beflätigt,  ober  fd>on  nad)  bret  Rafften 
graufamer  Regierung  beS  CUbaS  Wriftobulo«  Don  ftaif er  WugirftuS  abgefegt.  TaS  Sanb  warb  als 

(105  —  104)  beftieg  Wlcjranber^annäoS  (104  -  rbmifebe  SßroDin}  proflnmiert,  unb  feine  ©ewobner 
78),  ein  fcbmclgerifcber  Ttjrann.  ben  Thron;  er  führte  erhielten  bn8  r&mifdjc  ©ürgerred»t.   Vln  bie  Stelle 
burd)  feine  Tctpotie  einen  fecbSjäbrigcn  ©ürgerfrieg  ber  jübifdjen  dürften  traten  nun  bie  ben  ̂ rofonfuln 

herbei,  ben  nur  feine  ©raufamfeit  aud)  mieber  ,ju  be=  SnrienS  untergeorbneten  römifdjen  S.änbpfleger 
cnbigen  Dermod)te.  ©r  hinterließ  feiner  $*itmc  Sa*  (^roluratoren)  ©aleriuS  ©ratuS,  ̂ ontiuä  Pilatus', 

lomc  VI  le'ranbra  (7B--69),  einer  umfiebtigenftrau,  unter  meinem  fyfuS  gefreuugt  würbe,  u.  a.  Sie  ent-- 
bie  fid)  auf  ihres  SWanueS  3Wat  ben  ©barifaern  wie»  I  febieben  über  Sehen  unb  lob,  festen  ©rieiter  unb 
ber  anfdjlofe,  bie  Regierung,  Tie  Übertragung  beS  |  SBeamte  ein,  überließen  aber  bie  Seitung  beS  bürger» 
JjjobeprieftcramteS  auf  ihren  älteftcn,  fraftlofcn  ootm, !  liehen  Sehend  ben  jübifdjen  ©cbörben.  harter  Steuer* 
fcurfan,  erroedte  ben  £>oß  beS  jüngem,  tbatfräftigen  brud  rief  ben  Unmiüen  beS  ©olfeS  bcrDor  unb  reifte 
^IriftohuloS,  ber,  unteritüftt  üon  ben  beleibigten  Sab«  ,vim  Wufftanb  unter  JubaS  t>on  ©aulonia,  beifen 
bujäern,  nad)  ber  Butter  Jobe  bem  ©ruber  ben  fttiea  iRom  halb  £>err  mürbe.  !^ubäa  warb  noch  einmal  ein 

crtlärtc.  3)ie  SRiebcrlage  ̂ nrfand  bei  5«id)o  hob  oon  ben  römif eben  Äaifern  abhängiges  ftönigreid)  un- 

WriftobuloS  auf  bcnXhron,  meldjen  er  roobl  gegen  ben  ter  bem  (Snfel  Aerobe«',  Wgrippa  1.  (41— 44),  ber 
^bumfter'?(ntipater,nid)t  aber  gegen  ben  jumSducbS«  nur  ;v,m  Schein  regierte,  wie  fein  Sohn  Wgrippa  II., 
ridhter  in  bem  ©ruber^wift  angerufenen  ̂ ompejug  ber  ihm  nicht  unmtttelbar,  fonbem  nach  wieber  ein« 
behaupten  fonnte.  ̂ ompcjuS  eroberte  63  ̂ erufalem,  geführter  Sanbpflcgerhcrrfchaft  auf  bem  Jhrone  folgte, 
fepteipt)  rf  an  (II.)  jumiwbenprieilcr  unb  abhängigen  ©erfchärfter  35rud,  Srpreffungen,  hemblte  Äörber 

dürften  ((Sthnarcbcn)  ein,  lieft  bie  "Kauern  ber  «stabt  mehrten  ben  $>afj  unb  bie  Aufregung  be«  ©olfes.  Un« 
nieberreiBen  unb  hefchränftc  baä  Sanb  ber  3-  <tuf  basl  ter  ©efftuS  f^lorit^  begann  ber  Vlufüanb,  ber  nach  ber 

©ebiet,  ba3  oor  ben  SKaöabfiifchen  ©cfreiungölricgen  9cieberlage  be«  Jelbherm  GeftiuS  ®aüu9  (66)  orga« 
ba^u  gehört  hatte,  ̂ ic  Unruhen  im  Sanbe  nahmen  nifiert  würbe.         Untcrbrüdung  bc«  Wufftanbe« 
su ,  bie  ̂lud)toerfucbe  WriftobulS  unb  feines  SohneS  fenbetc  9?ero  ben  ©efpafian,  befien  Sohn  lituS  biefem 

^llcranber  unb  bie  bamit  bcabfichtigten©olfSaufftanbe  Xruppen  juführte.  2*ic  rbmifeben  Segionen  eroberten 
mürben  vereitelt.  $ic  3?5mcr  fuebten  ben  ©influft  ber  Sepphori»,  nahmen  nad)  öcrjmeifeltcr  öegenwehr  ber 

Ipauptftabt  auf  baS  Saub  baburd)  ju  hred>cn,  baft  fte  ̂t.  bie  ̂ efte  >:.n>atn  unb  anbre  wichtige  iUii^e,  führ* 
fünf  mit  eigner  öerichtsbarfeit  betraute  ̂ ifrritte  ien  ben  jflbifchen  ©efehlShober  ̂ ofaP&u*  gefangen 

nifalem,  Jericho,  ScpphoriS,  SlmatbuS  unb  ©abara)  fort  unb  rüdten  nun  unter  SituS'  Cberbefcbl  69  uor 
einrid)teten,mufttenaber  nid)töbcüomenigcrftetS gegen  >rufalem,  ba8  troji  berbelbenmütigften©erteibigung 
bie  «ufftanbifeben  lämpfen.  So  hatte  ©abiniuei  56,  70  erobert  würbe,  itarteilämpfc  im  Jnncrn,  junger 

nad)  feiner  Siücflebr  aus  tögtwien,  am  ©erge  Xabor  unb  ̂ eft,  bie  wohl  ohne  Stttuf'  33tllen  erfolgte  @m« 
einen  9lufftanb  gebämpft.  Unter  (SraffuS,  welcher  ben  afcherung  beS  iempelSi^.'flb)  hracben  benSBiberftanb 
Tempel  beraubt  hatte,  entftanb  eine  neue  Empörung,  beS  ©olfeS,  bn8  nun  feine  politifebe  Selbftanbigfett 

beren  erft  liafftuS  bei  ̂ arichäa  i>crr  würbe.  Gäfar  Mrlor  unb  ju  $mnberttaufeuben  in  bie  Sllaoerei  ge« 

belehnte  $>tjrfan  mit  ber  $>obcnpriefterwürbe,  er  ge«  führt  würbe.  72  nahmen  bie  Siömer  (SuciliuS.  ©*af« 
Währte  rüdfichtSooU  religiöfc  unb  bürgerliche  ftrei»  j  fuS  unb  ftlao.  Siloa)  bie  lehten  ©ollwertc  beS  jübi« 
heil  unb  fe^te  Wntipatcr  jum  SanbcShaitptmann  ein.  feben  Staates,  $>erobium,  'axadf&mi,  TOafaba,  wr- 
Tiefer  reaierte  eigenmächtig,  übergab  feinem  älteften  I  teilten  ba«  Sanb  311m  Jeil  an  römtfehe  Solbaten  unb 

Sohne,  ̂ hafael,  bie  ©erwaltung  beS  jerufalemi=  I  t>eräufterteu  ben  übrigen  WrunbbefiB.  —  ̂ \m  par» 
feben  Tiürütä,  bem  jüngem,  iperobeö,  ©aliläa.  Um  I  thtfehen  9teicb  war  fchon  juuor  bei  Gelegenheit  Don 

bie  Wunft  'Storni  buhlenb,  »erlebte  Aerobes  bie  'Wuto*  Thronftrcitigfeiten  öon  feiten  ber  ©abulonier  eüte 
rität  beS  SnnebrionS,  jog  bie  oon  liafftuä  bem  Sanbc  blutige  ©erfolgung  über  bie  3-  ergangen.  Tie  bem 
auferlegte  Kontribution  mit  $>ärte  ein  unb  erntete  für  Tobe  Entronnenen  flohen  nad)  Scleuha,  Wo  fte  fünf 

feine  Wraufamfeit  ben  $>afo  beS  ©olfc*.  ̂ H«t  SR.  «In*  ̂ ahre  fpäter  jiun  gröfsten  Teil  oon  ben  bort  wohnen 

toniuS,  ber $>crobcS"  unb  ̂ bafoclä  Autorität  mit  grau»  ben  ©riechen  unb  entern  aufgerieben  würben;  nur 
famer  Strenge  wahrte,  ̂ aläfiina,  bem  er  nach  ber  Wenige  enttarnen  nad)  9caharbea  unb  9nnbk\  wofelbft 
Schlacht  bei  ̂bilippi  einen  ©efud)  abftattetc,  wieber  ba«  foniglicbc  Jöaufii  47  n.  (£hr.  jum  Ciubentum  über» 
wrlaffcn  hatte,  brachen  bie  ̂ arther  (40)  in  baS  Sanb  getreten  fein  foll. 
ein,  nahmen  $>t)rfan  unb  ̂ hafael  gefangen  unb  fe^i»      b.  Wcfdiiditc  M  Weift*  in  ber  Berftrestiitfl. 

ten  VlntigonoS,  ben  Sohn  beä  'flriftobuloS ,  umt      ̂ nt  ̂ Weiten  $»aupttcil  ber  jübifeben  (^efebiebte,  bie dürften  ein,  währenb  Aerobes  fich  machtlos  in  bie  ,n«  (Srlebni)ic  beS  ©olfe«  in  ber  ̂ erftreuung  umfaffenb, 
ftung  «Kafaba  flüdjtetc.  Mitvnlfc  bei  Börner  fonnte  er .  ton  70  n.  Chr.  biS  auf  unfre  ̂ ett,  tritt  leine  biftonfd)e 
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^ubeil  (im  lötmfcbcn  unb  im  ncupcrftfcbcn  Kcid)). 
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That  in  bcn  Vorbcrgmnb,  oon  welcher  alle  3-  berührt 
roorben  wären,  ein  allgemeine«  ebaraftcrjcicbcn  ber 
(Mcfcbicbte  biefe«  Zeitraum«,  bic  ftd^  unter  bcn  fünf 
unten  gewählten  gröfiern  Venoben  am  übcrficbtlicbitcn 

nach  ben  cinjclncn  i'änbern  bc«  Wufentbalt«  ber  3J. 
gliebern  läitf.  ift  nur  in  beut  äußern  Trud  $u  crlen» 
nen,  ber  balb  nie  in  ,  balb  weniger  auf  ihnen  laftete, 
unb  ber  in  ben  erften  Ctohrhunberten  nur  Dcrctnjelt 
fte  befebmerte,  fpäter  aber,  namentlich  währenb  ber 

legten  frälfte  bc«  ÜKittclalter«,  in  fnftematifebe  Ty- 
rannei überging.  Tie  jübifc^c  Wcfcbichte  entmidclt  fid) 

fo  jur  i'ctbenSgcfchtcbtc  ohne  gröfterc  politifcbc  Vebeu= 
tung,  fie  erfebemt  wie  ba«  »Tagebuch  eine«  genfer««, 
ftaft  überall  befeinbet  unb  bebrüeft.  mit  Abgaben  unb 
3öUen  überbürbet,  Dom  ebrenben  erwerb  jurüd 

gewiefen,  balb  Ina  ,  balb  bort  nufgefdjeuebt  unb  Der« 
jagt,  haben  bie  Vaterlanb«lofen  wenig  GHüd  in  ibren 
äuBern  Verhältniffcn.  Sic  arbeiten  tro$bcm,  Don 
einigen  Reiten  be«  Stillftanbc«  abgegeben,  ununter> 
broeben  an  ber  Crhaltung  unb  ftortbilbung  ibrer  re 
ligiöfeu  Webanlcn  unb  treten,  wo  ihnen  ber  Zutritt 
crfdjloffert  wirb,  mit  (Erfolg  ein  in  ba«  Weifteeleben 
ber  SRenfdjbctt.  Taburd»  wirb  ihre  OMchicbte  Sittc- 
ratur  unb  Jhilturgefcbid)te.  ftür  eine  C\bee  fäutpfenb 

unb  bulbenb,  Überbauern  fte  2  rud  unb  .^m';.  bi«  mit 
ber  iuinebmenben  .''liV'iiiiatmtt  ihre  Ueffeln  gefprengt 
unb  ihr  bürgerliche«  Kecbt  bureb  tbr  GHauben«befcnnt» 
nid  niebt  mehr  in  ftrage  geftellt  Wirb.  Tie  (9efd)icbte 
be«  jübifchen  Soltek  in  ber  ̂ erftreuung  verfallt  tu 
folgenbe  fünf  Wbfcbnittc: 
1)  X.c  «lcfdH4te  ber  3uben  im  rpmtf«eit  »eift.  ] 
Schon  Dor  beut  ftaU  >rufalem«  t>attcn  ̂ .  ibr  4>ci* ! 

ntat«lanb  Derlaffen  u.  frembe  üänber  aufgeiuebt.  Sie 
wohnten  bereit«  in  ̂erfien,  Sigtjpten.  M^rene,  ©riechen«  I 
laub,  fileinafien  unb  Italien,  ̂ m  römifeben  Kcicbe 
galten  bie  3.  m  bcn  erften  C\nbrhunbcrten  n.  (f hr.  für 
uoUfommen  rechtsfähig,  nahmen  in  ieber  Oc.uebung 
teil  am  Staateleben,  betleibeten  tömter,  wobei  fie 

billige  Serüdficbtigung  ihrer  (Gebrauche  unb  ©efefcc«* 
uorfdjriften  fanben.  Tic  Sötten  ihrer  religiöfen  Sie« 
börben  waren  benen  ber  übrigen  Staat«förpcr  gleicb* 
geftellt  unb  Don  allen  perfönlicbcn  unb  bürgerlichen 
Ünftcn  befreit.  3-  wohnten  bereit«  feit  ber  enten  5Be« 
rührung  mit  ben  Kömern  im  ganzen  {Reiche  1  ffreut 
unb  bilbeten  fchon  unter  ben  erften  ftaifern  in  Korn 

felbft  eine  fehr  anfehnlichc  Wemeinbe.  Sie  begleiteten 
auch  bie  Körner  auf  ihren  ficgreicbcneroberung«tflgen 

unb  nebelten  ftdj  früh  in  (Pallien  unb  Spanien  an. 
Ter  )£>ai3  gegen  bie  mächtigen  Gröberer  u.  ber  SSunfdi, 
bie  nationale  Selbftänbigteit  \u  erneuern,  trieb  fie  $u 
häufigen,  aber  ftet«  erfolglosen  empörungen.  Don 

benen  bie  jur  3eit  fcabrian«  132  unter  bem  angebe 
liehen  SRema«  iöar  »ochba  bie  größte  unb  folgen« 
retchjte  mar.  ©egeiftertc  Anhänger,  ju  benen  felbft 
ber  Wefe&c«lehrer  ?lftba  gewählt  wirb,  fchienen  Var« ; 

m  od)ba  ben  Erfolg  ju  fiebern.  Ter  römifebe  Befehl«'  j 
haber  ̂ ul.  Seocru«  beenbete  aber  135  bic  kämpfe, 

bei  benen  mehr  al«  eine  halb«  SRiUion  3Renfchcn  um» 

lamen,  mit  ber  einnähme  ber  Ic&ten  3uflucbt«ftätte  j 
ber  ̂ ufftänbifchen ,  ber  ©ergfeftung  SJettar,  ber  ̂ >in* 
rtebtung  Dicler  hcroorragenber  ̂ krfönlicbleitcn,  befon« 
ber«  belehrter,  ber  ̂ erftreuung  bc«  3?olfc«  unb  ber  | 

^eröbung  ̂ crufalem«,  welche«,  Don  $>abrian  neu  er«  1 
baut  unb  nach  91.  unb  0.  erweitert,  Aelia  capito- 
lina  genannt  unb  mit  ipeiben  bcDölfert  würbe.  Tic  J 
ftrengen  erlaffc  £>abriau«  gegen  ba«  Stubütm  wur* 1 

bcn  Don  U».  «ntoninu«  i%«*<  138  -1H1 )  gemilbert, aber  9Jtarcu«  Vlurcliu«  {IUI— löO)  glaubte  bei  neuen 

Unruhen  biefelben  wieber  Dcn'cbärfcnjumüftcn.  Si?äh* 
renb  bic  ,\ahlrcichcn  nad)  üöctbttlon  auc.gcwanberlen  3. 
politifch  frei  eine  rege  geiftige  Thätigteit  entfalteten, 
fonnten  bic  im  röntifchen  Weltreich  tan«  jcttwciliger 
^egünftigungen  nie  reicht  jur  JRuhe  fommen.  ̂ war 
hatte  Äonftantin  b.  ör.  (311  —  337)  burch  ba«  (Jbift 
Don  Wailanb  (Siarj  313)  bie  %cd)t«glcicbhcit  für  alle 
Ihnen  hauen  protlamicrt,  aber  mit  ber  erbebung  be« 
ebriflentum«  ̂ ur  Staat«rcligion  erfchloB  ftch  mit  bem 
Monul  ju  9iiläa  (325)  ber  Ouell  ber  ftcinbfchaft, 

welche  auf  ̂ ahrhunberte  hinan«  bic  3.  recht«  unb  ehr 
lo«  machen  fotttc.  itonftanttn,  fein  Sohn  ISonftan« 

tiu«  (387-3H1)  unb  beffen  SMitfaifer  QktUu«  legten 
ihnen  Skbrüdungen  auf  unb  untergruben  ihre  gefelh 
fchaftlichc  SteQung.  Tie  hirje  9}egterung«,)ett  5ulta« 

nu«'  ( 3« 1 — 363 )  Derhie»  SHanbel  ber  !8er  hättniff  e ;  bodj 
Dergeblicfa.  Ter  Dom  Mnifcr  begünftigte  Serfuch  ber 
3-,  bcn  jcrufalemifcheu  Tempel  wieber  aufzubauen, 

fdheiterte,  ber  Wobei  Dcrfolgte  fte  nach  wie  Dor,  unb 
felbft  bie  öifchöfc  auälten  üc  burch  übergroßen  Söe« 
februng«cifer  u.  Dcranlafttcn  Verfolgungen,  wie  j.  !ö. 

^mbroftu«  DonaÄailanb(384)uubljD/riUu«  Don'Jller^ 
nnbria.  'Jludjiiteronymuö,  ber  fein  hebrätfebe«  ©iffen 

Dcrbnnfte,  legte  feine  Itnbulbfamfeü  gegen  fte  an 
ben  Tag.  Ta«  innere  Üeben  ber  3.  -  öornchmlicb  im 
ÜKutterlanb  ̂ aläftiua,  ging  währenb  biefer  ̂ Bcriobe 

unter  bem  Trude  nicht  \u  ärunbe.  ̂ n  ihrem  natto> 
nalen  Unglüd  fanben  bie  3.  im  Stubium  unb  in  ber 
entwidelung  ihre«  religiöfen  Schrifttum«  (»gl.  3fit>i|cf)e 
Üitteratur)  Troft  unb  $>alt. 
«)  Wrf rtiirtitc  »er  3ii»en  im  « mpr rfif *cn  Weift. 

$)icr  waren  fchon  Dor  ber  Wuflöfung  be«  jtibifchen 
Staate«  Diele  ̂ .  anfäiftg.  C\hre  ,^ahl  Dcnncbrte  fich 
währenb  ber  Kriege  mit  Den  Körnern  bebeutenb,  unb 
balb  waren  bie  eupbratlänber  bic  $etmat  Aahlrcicher 

3.  geworben,  bic  in  ftrbfebir,  flpamia,  Kaharbca, 
Kare«,  Mtefiphon,  ̂ umbebita,  Sura,  :iVadn:ni  unb 

fttruj'Scbnbur  bebeutenbe  Wemcinben  bilbeten.  Tiefe 

sB'ne  gola,  »erulanten«,  ftanben  unter  einem  Don  ber 
Kegterung  abhängigen  erilnrcben,  »Kcfch  galuta«, 

bem,  folange  bic  religiöfen  Angelegenheiten  ber  '^.oon 
^nläftinn  au«  geregelt  würben,  nur  rein  weltliche  ©e« 
febäfte  oblagen.  9al  ben  ̂ aläftinenfern  wettetfernb, 

grünbeten  bic  babtjlonu'cfaen  Cl.  i'ehrhäufer  in  Kahar« 
bea,  bem  gewöhnlichen  ©ohnftft  be«  erilorcben,  Sura 

unb  ̂ umbebitn,  meldje  ein  höbe«  91nfehcn  erreichten 
unb  bieientgen  im  Stammlanb,  mit  bem  man  in  reger 

Verbinbung^  blieb,  balb  überflügelten,  ein  Sdjul« 
Oberhaupt  oura«,  K.  9lfchi  (367—427),  begann  bic 
Kebaftion  be«  bab^lonifchen  Tnlmub  (f.  b.),  bie  burch 
ÜRarcmar,  Kabtna,  TOar  bar  K.  *lfchi  unb  beren  3cit« 

genoffen  ihren  Wbfchluft  f anb.  Unter  bcn  neupcrfÜchcn 
Verrfcbcrn  C\e«begcrb  EL  (466— 468)  unb  friruj  (471 
—484)  würben  bie  3-  furchtbar  Dcrfolgt  unb  in  ihren 
Kerbten  befchränft.  x^u  Einfang  be«  6.  ̂ ahrh.  (511 

-  518)  erfämpftc  ber  Cnlarch  a«ar  Sutra  eine  nur 
fieben  C\ahre  bauernbe  Unabhängigfeit  ber  perftfehen 

3.,  bic  unter  ftobab  (518— 531)  mieber  ftrengen 

Verfolgungen  nu«gcfc&t  waren.  Ta«  erilarchat  er« 
lofeb  auf  etnige  ,^ett.  eho«roe«  Kufcbirwan  war,  ob« 
wohl  er  Gbriftcn  unb  3.  eine  Äopffteucr  auferlegte, 
ben  3-  bodj  im  allgemeinen  gewogen.  4>ährenb  faft 
eine«  ̂ ahrhunbert«  ging  bic  Kcgclung  bc«  religiöfen 
yeben«  ber  ̂ .  oon  bcn  Schuloberhäuptern  au«,  bic 

nach  WbfcbluB  be«  Talmub  bie  maftgebenbe  iichr» 
mcinuug  f  eftf  teUtcn  unb  S  a  b  0  r  a  i  tu  genannt  würben. 
(Über  ba«  innere  üeben  ber  3.  biefer  3«t  f.  ̂übifdic 
yitteratur,  3.  053.)  lSho«roc«  11.  bchanbcltc  bic  ̂ . 
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044 gilben  (unter  ben  SWohnmmcbancrn). 

weniger  hart  unb  graufam  al«  fein  Vorgänger.  9Kü  , 

ihm  fd)Ioffen  bic  3.  Valäitinaö,  26,000  nn  ber  3af>I, ' 
in  ber  Hoffnung,  bic  *DJad)t  ber  (Xbriftcn  ju  bredhen, 
ein  Vünbui«  gegen  ben  ßaifer  fcerallio«  uub  halfen 
ben  Werfern  ̂ crufalem  erobern,  ba«  mieber  m  beftpen 

fte  bcrgcblid)  gehofft  hatten.  Ter  (ich  (iegreid)  ent* 
faltcnbe  3«laui  bradüe  auch  bic  3-  in  Aficn  u.  Afrila 
balb  unter  feine  Cbcrbobcit. 

3)  $ie  ̂ ubrn  unter  ben  »tobammebanern  in  ben 
nttattf rt)cn  unb  afrtfanififtcn  «änbern. 

Wt  bem  Vorbringen  bc«  3«lam  in  Aficn ,  Afrila, 
Spanten  unb  Sizilien  beginnt  für  bie  3-  ciue  neue 

(Sjpoche  regern .  freiem  Schaff en«  unb  geiftigen  ftort* 
fdnritt«.  Arabien,  ba«  (Scburtdlanb  be«3«lam.  mürbe 
febon  feit  alter  3eit  *>on  bielcn  jübifdjen  Stammen 
bewohnt,  bon  benen  bic  internen  ben  abenbläubiidjen 
$>anbcl  mit  bem  Worgcnlatib  bermittclten,  mäbrcnb 

ihre  im  Horben  anfäfftgen  trüber  mehr  ein  lanbwirt* 
fcbaftlicbc«.  oft  räuberifebe«  Vebuincnlcbcn  führten. 
3«  religiöfen  Angelegenheiten  fuebten  Tie  Belehrung 

unb  Vertretung  bei  ben  pnläftinifd)cn  ober  babi)lom> 
feben  Sdjuloorftehcrn.  (Sin  Äönig  bon  fernen  foQ, 

wie  fpätcr  fein  ganje«  Voll,  junt  ̂ ubentum  über* 
getreten  fein  unb  einer  jübifd)cn  Tb,naftic  eine  längere 

.vu'rridnni  errungen  haben.  3Rohammcb,  beut  bic  3« 
fehr  jugetfjan  waren,  ber  bon  ̂ .  lenite  uub  für  ben 
ttoran  bie  jübifeben  Schriften  plünberte,  hat  gleichwohl 

in  Thaten  unb  äornnau«fprüd)cn  feine  gehäfftge  (Se> 
finnung  gegen  bic  3-  an  ben  lag  gelegt.  Von  624 
-628  bertrieb  er  jübifdje  Stämme,  mit  benen  er 

barauf  ein  Vünbni«  fdjlofi,  welchem  Dinar,  ber  ftc 

nochmal«  beringte  unb  bie  ihnen  genommenen  2än« 
bereien  feinen  Äriegern  anwic«,  brach.  Sin  Teil  ber 
3«  Arabien«  warb  bon  ihm  jum  3«lnm  gezwungen, 

^n  allen  üänbern ,  bie  Cmar  im  rafchen  Siegc«,mg 
fid»  unterwarf,  würben  bie  Ungläubigen  burd)  ben 
fogen.  »Dmarbuttb«  ün(9otte«bicnit  unb  in  ber  »fähig« 
fett,  Ämter  311  bclleiben,  burd)  unterfebeibenbe  bracht 
unb  burd)  ttopf*  unb  (Srunbfteucr  befdhränft.  Vcr« 

bienftoollcn  3.  warb  aber  häufig  bon  ben  IWohamme- 

banern  Achtung  erwiefen  3Kcf'la  unb  Webtna  hatten bie  3.  J«  meiben.  Vom  Aderbau  wanbten  ftd)  biefe, 
ba  ber  3«lam  ben  bon  9lid)tntobammcbancrn  befef' 
Jenen  örunb  unb  Voben  übermäßig  beitcuerte,  ab  unb 
mehr  bem  £>anbel  ju.  Ti;  Regierung  bc«  lihalifen 
fcnrun  al  JRafcbtb  (um  800)  mar  ben  ̂ .  günfrig.  Tie 
babt)lonifd)en  unb  ägb,phfd)en  3-  begrüßten  bie  UMo 
hammebaner  0I0  ihre  Vcfrcier.  Grftere  würben  noch 
immer  politifcb  bom  (Srilardjen,  ber  unter  ben  O-fm 
lifen  f  ürftlidjc«  Anfchen  genofe,  unb  beffen  Amt  fchon 
feit  langem  ba«  flie!  be«  (Ehrgeize«  unb  ber  9icid)cn 

war,  bertreten.  Tie  Vertretung  ber  rechtlichen  uub  re*  j 
ligiöien  ̂ ntereffen  ber  3-  lag  bem  Öaon  ( »Roheit. 
(SjrjeHenj«)  ob.  Von  biefen  öconim  fungierte  War 
3faaf,  nad)  ber  Sinnahme  bon  Jirtt»,  Sdjabur  bom  i 
(Sbalifen  beftätigt,  al«  erfter  in  Sura.  Varteilichfcitcn  1 

iollen  bie  Vilbung  einer  nntirabbinifdjcn  Seite  im  1 
3ubcntum,  ber  «  aräer  (f.b.),  unter  Anan  ben Tabib  ( 
(761)  beranlafjt  haben,  mt  ber  (Sntftehung  bc*  Jla« 
rai«mu«  fällt  bie  angebliche  Vclcbrung  ber  (Shaiaren 
(ttufarim)  an  ber  folget  unb  ihre*  Mönigs  Vulan  ber 
3«it  nad)  jufammen.  Ta«  IShafarcnrcid)  ftnnb  einige 
^ahrhunberte  unter  einer  jübiidjen  Regierung ,  warb 
um  969  bon  bem  ruifiieben  WroHfürften  Swiatoflaw 
bonfttcw  beücgt  unb  nach  abermaliger  ISrbcbung  1016 
oon  JHnficn  uüb  Vbjantincrn  b&Uig  aufgclöft. 

CVn  ben  (iubliratlänbcnt  wohnten  ̂ .  in  Sieu 'Sfinibc 
(Woful)  unb  Vagbnb,  bon  ben  tfbalifcn  beid)irmt. 

Wohammcb  Almultafi  (1136—60)  räumte  einem  an» 
gefehenen,  gelehrten  Rubelt  ba«  (Srilardjat  mit  bem 

StyinVagbabfürba«  ganjeC>halifat  wieberein.  ?  r.u 
(irtlarchen  lag  ob  bie  AnftcDung  ber  Meiftlichett  unb 

dichter,  bie  (iinjichung  beriefaiebener  Abgaben,  bon 
benen  er  ben  größten  Icil  empfing.  Ten  ̂ -  in  feinen 
warb  1172  bon  ben  Schiiten  (f.  b.)  ber  ̂ slaut  auf» 
gebrungen.  Tie  ägb,ptifd)en  ̂ .  (tauben  unter  einem 
eignen,  bom  (£halifen  betätigten  Cberhaupt,  bem  9Ja- 
gib,  welcher,  bon  ben  (Semeinben  befolbet,  bicfelbe 
Amt«thätigtcit  wie  ber  babbloniiche  (irilard)  übte, 
^n  Mleinafien,  Sbricn  unb  ̂ aläftinn  wählte  man  in 
ben  bom  Gbriftcntum  beherrfd)teu  Webieten  weniger 
^n.  al«  in  ben  unter  bem  ̂ \«lam  (tebenben  Vc,ür!en. 

^m  d)rifllid)cn  Antiodiia  waren  bic  wenigen  ̂ .  Öla>j^ 
arbeitcr,  bic  jablrcicbcrn  o-  in  T^ru«  trieben  Vaub> 
wirtfcöait,  bic  in  unb  um  ̂ alnrqra  jeigten  friegeri' 

fehen  Sinn  in  ihren  fabben  mit  libriücn  unb  'äMoham- 
mebanern,  unter  ben  ̂ .  in  Tamnelu«  waren  biete 

Talmubgclehrtc.  Tic  Vciettigung  ber  $*ürbc  eine« 

9Jcfd)  galuta  infolge  bon  SöabKtrcitigleitcn  hob  boll« 
enb«  bie  äuftcre  (linheit  ber  ̂ .  bc«  hochafiarifchen 
Worgenlanbe«  auf.  Unter  ben  Mongolen,  welche  1258 

mit  ber  (Eroberung  Vagbab«  bem  (»halifat  ein  Gnbe 
machten,  berichlimmcrtc  ftd>  bic  üage  ber  ̂ .  nicht. 
4)  WefdHftte  ber  3nben  tvätirrnb  be#  Mittelalter« 

bi«  ju  ihrer  Oertreibnnfl  an«  Spanien. 

Ttit  ber  Vcböllentng  Spanien«,  ba«  3.  'Aon 
al«  römiiehe  Vürgcr  bewohnten,  lebten  fic  in  bouem 
Qiubernehmcu,  Luc*  bic  tntboliicbe  @eiftlid)feit  (»on^il 
bon  ̂ liberi«  .406)  bic  freunbfehaftlichen  Vejiehungen 

ju  löien  bcrfud)tc.  Tic  nrianifchen  23e(tgoten  gewähr- 
ten ihnen  bolle  Q}leid)heit  unb  berwenbeten  ftc  gern  im 

öffentlichen  Tienft.  Tie  Vefdjränlungen  (Verbot  bc« 
Sllabenhalten«,  ber  SKifchehen  unb  Au«id)luf$  bon 

jeber  öffentlichen  Amt«thätig(eit)  burch  benftönig  See 
careb  (590) ,  ©laubcn«$mang  unb  Vertreibungen  fei. 
ten«  ber  Könige  Sifcbut  (612)  unb  Ghintila  (»>38) 
änberten  ba«  glüdliche  Verhältni«,  ba*  erft.  nadjbem 
ber  ben  3-  fcinblicbc  Sobcricb  in  ber  Sd)ladjt  bei  ̂ erej 
be  la  e^rontera  (711)  ben  Arabern  unterlegen  war, 
burch  biefe  wieberhergefteHt  würbe.  Ten  welche 

nur  cineftopfjteuerjuoejahlen  hatten,  warb  Sieligion«' 
freiheit  unb  eigne  Wcrichtebarlcit  jugefichert.  Tie  Ver« 

beffentng  ihrer  politifchen  l'age  erwedte  in  ihnen  ben 
(Sifcr,  ihre  Kräfte  in  ben  Tienft  ber  erblübenben  **ti* 

fenfehaften  ju  ftcücn,  unb  fte  wenbeten  ftd)  bauptfäch- 
lid)  ber  Vh<i°WPhic,  Vhtlalogie,  aber  aud)  ber  Ttctn 
lunft  ul  Ter  gelehrte  Arjt  llhi«bai  ben  tyaal  war 
unter  ben  IShaltfcn  Abb  ur  Sabmän  III.  unb  Alba 

lim  (961—976)  al«  ftinanjmann  befebäftigt,  at*  "JJaft 
(»Cbcrhanpt«  )  ber  ̂ .  hoch  gefchä^t.  ̂ bm  folgte  in 

biefer  iKürbc  unter  beut  (Sbalifen  ̂ afdjim  ber  Veftjicr 
einer  großen  Seibenweberei ,  ̂alobibn  (Sau.  Tie 

Abhängigkeit  ber  3.  oon  ben  morgenlänbtfchcn  Ala« 
bemicu  horte  auf,  al«  ba«Talmubftubium  burchDtän^ 
ncr  wie  9Rofc*  au«  (Sorboba  u.  a.  gröfjerc  Verbrei« 
tung  fanb.  ̂ >>t  SWalaga ,  wohin  er  bor  ben  Vcrbcrn. 
bie  um  1020  (üorboba  oerwüftet  hatten,  geflohen  war. 

bellcibctc  Samuel  ha  i?eoi,  genannt  franngib,  »ber 
Jürft«  (1027  öö),  bicSürbe  eine«  SJiinifter« ;  äbn 

liebe  Vergünftigungcn  würben  bielcn  3.  ju  teil.  Vor» 
übergehenb  hatten  bie  ̂ -  in  (Sranaba  (1(H>6)  Verfol- 

gungen \u  erbulben,  waren  aber  im  übrigen  Spanien 

fo  ucmlid)  «fduiiu.  Alfon«  VI.  bon  Maftilicn,  tbel« 
eher  ben  enten  Schlag  gegen  bie  mobnmmcbanticbc 
•Vcrrichaft  führte,  bebiente  fid)  jübiieher  Tiplomateu. 

führte  bie  Wlcidibeit  ber    »or  beut  (Sefcp  burd).  ber- 
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trnute  feine  Perfon  unb  Politil  einem  jübifeben  üeib  ' 
at\t  unb  lebete  fid)  nid)t  an  ben  Unwillen  beS  PnpfteS 

öregor  VII.,  bei*  auf  bem  Äonjil  zu  Nom  (1078)  neue 
Jubcnbcfcbränfungcn  burchgefeftt  hatte;  ja,  er  fieberte 
ben  J.  SolcboS,  bog  er  1085  eroberte,  bic  »erborgten 
ftrcifjcitcn.  Z)ic  J.,  welche  unter  Wlmoramibifcbcr 

frerrfebaft  einflußreiche  Stellungen  bcllcibeten  unb  gc» 
fd)üßt  waren,  würben  noeb  bem  Satt  ber  nnbnlufij 
feben  önuptftabt  Gorbobo  (1148)  oon  ben  über  Norb* 

ofrifa  im  füblicben  Spanien  oorbringenben  Wlmofja* 
ben  3»tm  jSlam  ober  ßnl  verurteilt.  SaS  geiftige 
Sebtn  ber  J.  ftnnb  jeßt  in  Polier  Vlüte  (f.  Jübifcbe 
Vitterotur,  S.  054).  Siaflilien,  £eon,  Wragonien  unb 
Naoarra  boten  ben  znblreichcn  J.  eine  meift  rubige 

fteimat.  Sie  J.  auS  ber  faitilifcben  §auptftabt  So* 
lebo,  bie  oon  über  12.000  3.  bewohnt  mürbe,  roaren 

unter  WfonS  VIII.  (1170  -1214)  ihrer  «Übung  unb 
Begabung  wegen  protegiert.  WlfonS  X.  (1252—82) 
ließ  ftd)  oon  einem  jübifeben  üeibant  bebanbeln  unb 
bie  aftronomifeben  (Wfonftnifcben)  Safeln  oon  einem 

Juben  bearbeiten.  Jn  "ilragonico,  baS  fie  anfangs  gc 
fchüßt  hotte,  bauerten  unter  Jafob  I.  auf  Vetricb  ber 
Sominitaner  nud)  nacb  ber  erfolglofen  SiSputation 
511  Barcelona  (1203)  jWifdjen  NadjmanibcS  unb  bem 

Slonocrtitcn  Pablo  (St>rtftiani  Vclebrungsoerfucbe  unb 
SJebrüdungen  fort.  3iemlid)  ruhig  oerfloß  für  bie  5. 

Spanien«,  abgefeben  oon  ben  Verfolgungen  in  Na* 
oarra  (1328)  unb  bei  Mnfcbulbigung  ber  Vrunncn- 

Vergiftung  (1348)  in  anbem  Öemcinbcu,  baS  i'cben 
unb  war  bis  auf  bie  ©rcuel  beS  VruberfricgS  $wifd)eu 
peter  bem  OJrnufamcn  unb  ipeinricb  oon  Srajtamara 

(1306—69),  an  bem  ftd)  auch  faftilifebe  J.  beteiligten, 
erträglich.  1391  prebigte  ber  Grjbifcbof  oon  Ntcbla 
in  Seoitta  gegen  bic  j.,  unb  ber  aufgereihte  pübel 

fiel  bicr  fowie  in  Gorboba,  Wcrona,  SlScalona,  Va» 
lencia,  Barcelona,  in  nnbern  fpanifchen  Stäbtcn  unb 
auf  ben  Valearifd)cn  Jnfeln  über  ftc  ber.  Sic  bem 
Vcrbcrbcn  ßntronnenen  flüchteten  fid)  meiitcnS  nach 

Norbafrita  unb  waren  bort  ajüdlicber  als  ilnc  Vrü« 
ber  in  Spanien,  welche  jum  «dicin  fid)  taufen  ließen; 
benn  biefe  Ncucbriften  (Wnufüm,  UJenranncn,  f.  b.) 

würben  mit  ÜJJißtrnuen  betrachtet  unb  Oerfolgt,  fo  bat"? 
ftc  bäufiger  bie  flucht  ober,  311m  alten  (Glauben  31t* 
rüdgefebrt,  baS  elenbc  Sdjidfal  ihrer  QHaubenSgenof* 
fen  erwählten,  für  bic  jabrbunbcrtelang  bie  Sdicitcr- 
baufen  ber  WutoS  be  ac  (f.  b.)  loberten.  1412  in  be= 
fonberc  Stnbtoiertel  ( JuberiaS)  jurüdgebrängt,  burd) 
iöclebrungSoerfucbe  (unter  anbem  Disputationen  oon 
Sortoia  00m  gebruar  1413  bis  Nooember  1414,  68 

Sulingen  umfaffenb),  Jubcngefeße  unb  Wbjeidjcn 
an  ber  slleibung  entwürbigt,  mußten  fic  in  ber  1480 

förmlid)  eingeführten  Jnquiiition  ihren  Sobfeinb  er« 
blicfcn.  Nocq  bem  ftatt  öranabaS  erwirtte  ber  Wroß' 
inquiiitor  Sorouemnba  troß  ber  ̂ Bemühungen  beS 
hochgeachteten  ftinanzminiitcrS  Jiaaf  Wbraoancl  00m 

ttönig  5erbinnnb  V.  31.  UKär  z  141*2  ein  s2luSweifungS= 
befrei ,  welches  mit  2.  Wug.  ablief,  unb  bem  zufolge 
mehr  als  300,()00  J.  beimat  unb  bcfißlo*  aiiowan^ ! 
bern  mußten.  Sie  flohen  nad)  ajfaroflo,  ber  Gerberei,  j 
Italien,  ber  Jürlei  unb  Portugal,  arm  unb  oeradjtct, 

namenlofcm  Glcnb  preisgegeben.  .V>ier,  in  Portu- 
gal, enbeten  bie  guten  Reiten,  weldje  bic  ̂   namens 

lid)  unter  Snndjo  11.(1 223  —45)  unb  DionofiuS ( 1 279  \ 

—  1325)  erlebt  hatten,  nad)  Alfons'  V.  (gqt.  1481) 2ob.  Ss>ic  bie  fpanifeben  hatten  auch  fic  unter  bem 

fanatiiierenben  Ginfluß  ber  (yciftlicbfeit  ju  leiben,  ito- 
nig  Johann  IL  hatte  bic  ftlüditlingc  aLl.:,  Spanien 
gegen  hohe  (äclb)umutcn  auf  acht  SNonatc  in  l<ortu« 

gal  aufgenommen ,  bulbetc  fte  aber  nicht  länger  im 
Sanbe.  Xie  cinbeimif  a>en  würben  unter  feinem  J  lad)  - 
folger,  bem  früher  jubenfrcunblicben  Gmanuel  b. 
1497  aus  Portugal  oerjagt.  Der  Jnquifition  gelang 

eS  hier  unb  in  Spanien,  ibre  SBut  gegen  bic  Schein* 
d)riftcn  bis  ins  17.  Jahrb.  hinein  ju  fühlen  unb  fic 

jut  WuSwanberung  ju  jwingen.  $iele  oon  i^nen  fan» 
ben  in  ben  9iiebcrlanben  eine  neue  Heimat. 

Jufrinian  (527—  565)  bcfdjränftc  im  ganjen  bt)» 
j  a  n  t  i  n  i  f  d)  e  n  9i  e  i  d)  bie  ben  j.  gewährten  ̂ reibeücn, 
üeüte  fic  ben  Regent  gleieb,  fcblofe  fie  oon  allen  (sbten' 
ämtern,  infofern  biefelben  nicht  mit  bebeutenben  fia« 
ften  oertnüpft  waren,  aus  unb  fuebte  fie  $u  belehren, 
welche  Politif  feine  Nachfolger  JuftinuS  n.,  $>eraflioS, 
Ueo  ber  Jfaurier  fortfe^ten.  $H!rallioS  erneuerte  nad) 
ber  Vertreibung  ber  perfer,  für  welche  bie  J.  Partei 
genommen  hatten,  628,  turj  beoor  Paläftina,  Sorien 
unb  ̂ igopten  oon  ben  Arabern  erobert  würben,  baS 
Jöabrianiiche  (Sbift.  nach  welchem  fein  Jube  Jerufa« 
lern  betreten  burfte,  unb  nötigte  biete  3.,  nndj  &gi)p- 
tcu  auSjuwaubcni.  @nbc  beS  8.  Jahrb.  sogen  oielc 

oerfolgte  J.  in  baS  ühaiarenlonb  (f.  oben).  Sic  fpä> 
tern  polirifeben  (ireigniffc  beS  bpjantinifchen  Meiches, 
welches  zahlreiche  jubifebe  (Memeinben  in  übeffalien, 
SRafebonien,  Shralien  zählte,  trafen  auch  bie  ,V  mit. 

Jn  Äorinth,  Ücpanto,  üleecjroponte,  Solonifi,  (s)aUi 
poli,  aufaJcOtilenc.^hioS.SamoS^hoboS,  inXbeben, 

wo  gefchidte  jübifche  Seiben-  unb  purpurfabrifnnteu 
wohnten,  in  äonftantinopel  bot  ber  pöbel  bie  nicht 
unter  bem  Schuß  beS  öefe^cS  ftebenben  J.  oft  genug 
ungeftraft  mißhanbcln  bürfen. 

u'i'.i  ber  Glriinbung  beS  CftgotcnreichS  tonnte  fieb 

bie !L'age ber  J-  in  Jtalicn  nicht  wefentlid)  oerfebitm« 
mern.  J.  wohnten  bereits  zahlreich  in  SRom,  äRai- 
lanb,  Wcnua,  SJeronn,  Siaoeuna,  Sieapel,  Salerno, 

2rani,  Ctranto,  Sarent,  Palermo,  SKeffma,  ?lgrigent 
unb  in  anbern  Ortfcbnften,  weniger  zahlreich  un  gc 
fcbäftSfrillcn  italieniicbcn  9iorben,  in  üucca,  Ueantua, 

pifa  unb  Venebig.  Wucb  bie  $>errfchaft  ber  fiango« 
bnrben  brachte  ihnen  feinen  Nachteil.  (£bcufo  hoben 
ftc  unter  ben  fränfifeben  ̂ errfehern,  abgefehen  oon 
oft  wieberholten  «efebrungsoerfueben  beS  ̂ IcruS  unb 
oon  totalen  Verfolgungen  (©ologna  1171),  ruhig  gc» 
lebt.  Später  Waren  fic  oerpflichtct,  jebem  neuen  Änifcr 
unbpapft,  unter  beffenSebu^  ftc  ftanben,  zu  bulbigen. 
Seit  bem  13.  Jahrb.  mußten  fic  laut  Äonzübefcbluf* 

feS  Abzeichen  tragen,  feit  bem  15.  Jahrb.,  angeblich 
zu  ihrem  Schuß,  in  einer  abgefd)loffencn  Stabtgegcnb 
(öbettD)  mobnen.  Vollftäntg  frei  lebten  fic  fpäter  in 
Vcncbig  unb  fiioorno,  oon  5<rbinanb  I.  gefebüßt. 
Honig  ÜHobcrt  oon  Neapel  bewahrte  ihnen  feine  ;U 

neigung  bis  über  baS  (9rab  hinaus.  \Hudi  manche 
Päpfte  hoben  nach  ben  Gegriffen  jener  3C'*  bie  J. 
nülb  bcbanbclt.  (Tregor  VII.,  Jnnoccnz  III.,  ber  fie 
beS  geheimen  VcrfchrS  mit  ben  ftlbigenfern  ocrbäcb< 
tigte,  bie  bärteften  Vefchlüffc  auf  ben  ttonzilen  gegen 

fie  burd)felUc  unb  bic  ihnen  gewogenen  Jürftcn',  wie Noinutnb  VI.  oon  louloufc  unb  Nogcr  oon  V^ierS, 
maßregelte,  11.  a.  nahmen  einen  gerabezu  feinblicben 

Stanbpunlt  gegen  fie  ein.  Unter  bem  Schuß  gebilbe> 
ter  öerrfeber  glänzten  in  Jtalicn  bebeutenbc  iübifd)c 
belehrte  unb  Siebter;  bic  jübifebc  Jugenb  ftubierte 
auf  ben  Uniocrfitätcn,  unb  ber  italienifcbc  £>anbel 

nahm  burd)  bie  J.  einen  bebeutenben  "iluffdjwung. 
Von  ber  Jnfcl  Sizilien,  wo  fie  frei  unter  Arabern 
unb  Normannen  gelebt  hatten,  würben  fte  1493  oon 
^crbinnnb  bem  Hatholiicben  oertriebeu. 

Seit  Vobcn  bcö  ipätem  fränfifdjen  NciebcS 
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mögen  3*  Wie  9»ad)rirf)tcn  au«  befien  alten  jübifraen 

(Skmeinben  bezeugen,  mobl  idjon  üor  ober  311  ber  $cit 
Gäfar«  auf gefud)t  babm.  ̂ bre  römifeben  JHcdüe  (tob 
ibnen  aud)  in  ber  ältcftcn  fräuttfeben  unb  burgunbi* 
febm  ©erfaffung  ntdjt  gcfd)iuälcrt  worben.  warm 
Önnbwcrfer,Ctonomcn,ftaufleute,bie  oft  eigne  Sdüffc 
betauen,  ̂ Cr^tc  unb  JVricgcr  unb  ftanben  mit  ber  tßfr 
oölferung  in  freunbfdmftlidjcm  ©crlcbr,  ben  freilid) 
bie  Gkiftlidjfcit  fpäter  ,ju  ftören  fud)te.  3ie  mar  c« 
aud),  meldje  bie  meroroingifd)en  Jperrfdier  gegen  bie 

^.  einnahm  unb  bie  legten  ftnrolinger  fowie  bie  fia> 
petinger  ibnen  abgeneigt  mad)te.  3m  iüblicben  graul* 
reid),  in  ber  ©rooence  u.  im  Sangucboc,  itnnben  bie  3. 

in  regem  geiftigen  ©erfebr  mit  iljrcn  ©olf«genoffen 
in  Spanien,  trieben  flderbau  unb  bebeutenben  ipan- 
bei,  mürben  aber  nidjt  feiten  oon  bm  fiaunen  ber 
(trafen  unb  ben  ©cfcbrung«oerfud)cn  ber  ©iidmfc 

(Agobarb  oon  Üuon  831)  behelligt.  Ünri  b.  Wr.  bat 
mit  flarcm  polittieben  ©lid  bie  ©ebeutung  feiner  iü* 
bifeben  Untertanen  geivürbigt  unb  uu  fojialcn  fce« 
bung  berfelben  beigetragen  ;  er  gab  fogar  einer  Ö>e> 
fanbtfdwft  an  fcarun  al  SRafdub  einen  ̂ uben  bei.  Cb 
unter  itun  fd)on  bie  Sanülic  ttalonumo«  oon  üucca  in 

äHainj,  'Ii.  U'ia.iMf  in  Siarbonnc  eingemanbert  fei  unb, 
00m  ftaifer  begünftigt,  jur  geiftigen  £>ebung  ber  3. 
beigetragen  babc,  ift  nod)  nid)t  jmeifellod  feitgcftellt. 
Die  oon  Harl  begrünbeten  ©erbnltniffe  gcftaltetcn 
ftd)  unter  Subroig  bem  frommen  nodi  günftiger :  er 
fdmfete  bie  3.  gegen  bie  Anmaßungen  ber  ©nf  allen 

unb  Weiftlicben.  förberte  ihren  §anbrt  unb  ibr  öc- 
locrbc  unb  hei;  il)rc  Privilegien  Don  einem  befonbern 
Beamten,  >3ubenmcifter«  genannt,  überwachen.  9tad) 
bem  ©ertrag  öon  ©erbun  (843)  fnnfen  bie  3.  befto 

mehr  in  ba«  (Slenb,  je  höber  bie  sJXad)t  ber  $>cr3&ge 
unb  ber  Slircbc  ftieq  unb  biefe,  mit  ber  9teid)«regicrung 
oereint,  ̂ agb  auf  ihr  ©ermögen  madifen  unb  ber  ©tot 
be«©öbcl«,  ber  bei  falfd)en  Anfd)utbigungen  unb  fonft 
mieberbolt  über  fic  berficl,  freim  ¥auf  licftcn.  Die 

ftapetinger  üubmig  VI.  (1 108  87)  unb  £ubwig  VII. 

(1137  -  80)  tbaten  oiel  für  bie  Sicberbeit  ber  3.  in 
fvvantrcivti ;  ftc  gaben  ibnen  au«gcbebnte  9?cd)te  unb 
eigne  ©ürgermeifter  (prtvöta).  9Kit  ©bilipp  Auguft, 
bcrfieanfang«bcgünftigte,  menbete  fid)  aber  in  ftranN 

reid)  ba«  (Älüd  ber  3-  ßingeferfert,  beraubt  unb  au«- 
gefogen,  uieler  ©erbredjen  angeflagt,  welcbc  fic  nie  be> 
gangen  halten,  wie  bcifpiel«wcife  in©loi«,  wo 26. SWai 
1171  über  30  Märtyrer  oerbrannt  würben,  würben 
fic  1181  au«  ©ari«,  1191  au«  ber  Sanbidjaft  ©ran 

ou«geWiefm.  flu*  au«  ben  ©aronien  würben  fie  Oer* 
jagt,  wenn  fie  niebt«  mehr  an  3d)ä$en  beigeben 
batten.  öeibnot  oernnlaRte  ben  Mönig  ju  ibrer  Siu 
rüdberufuug  unb  311  milbercr  ©cbanblung.  £odt 

maren  fic  auf  einen  bestimmten  ©iobnort  bcidjränit 

unb  mürben  iieibeigne  ihre«  3d)u|jbcrtn.  2er  i">nfj, 
toelcber  fie  immer  mebr  quälte,  ibre  littcrarif eben  Schate 
uerniebten,  fie  oon  fluditbung  ber  9lr$ncilunbc  unb 
roiffcnfd)aftlicber  Arbeit  au«fd)iief{cn  wollte,  cntlubüd) 
13(J«  unter  ©bilipb  IV.,  bem  Stböncn,  ber  fie,  an 

100,000  Seelen,  aue  ganj  »"^rantreid)  oertrieb,  üub' wig  X.  geftattete  ibre  JHüdlcbr  (1315),  aber  nur  unter 

ben  bärteften  ©ebingungen.  ̂ .'eibooll  unb  fm-,  mar  ibr 
neuer  Aufenthalt,  betm  1320  mürben  fic  loährcnb  ber  | 
Auefdjiocifuugen  fanatifdjer  kaufen  oon  ©auern  unb 
Jpirten  (©aftoureauj  ober©aitorcl«)  unb  loieber  1321, 

weil  fie  bie  flugfähigen  jttr  ©runnenoergiftung  oer=  | 

leitet  baben  feilten,  rote  audi  13493m -^eitbe*  3d)ioar« 1 
^en  Jobeo  »ditocr  beimgeiurtt  unb  cnölid»  13H4  oon 
Karl  VI.  für  immer  beo  Vanbcä  orrtoiefen.  ̂ u  ein- 

^ranlrciib,  Snglanb  unb  Deutfcblanb). 

|  feinen  SJanbeätcilen  (in  bem  papidieben  ©ejirf  ©c* 
naiffin  mit  ben  Stäbtcn  floignon  unb  (Saroentra*) 
biteben  ;  ben  ©ertriebenen  gemäljrtcn  Tcutid)lanb, 

Italien  unb©olen  eine  unftebere  ̂ ufludjleftättc.  iJub' 
wig  XII.  ociiricb  1501  bie  ̂.  aal  ber  ©rooence. 

©Jenig  beffer  mar  bod  i!o«i  ber  ̂ .  in  ben  bamalS 
311  (Snglanb  geb&renbcn  fran3öfiia>cn  i'anbftricben 
t'iWormnnbic,  ©retagne,  flnjou,  Tourainc,  IWaine. 
Wuicnnc,  ©oitou  unb  Wawogne)  unb  in  ̂ nglanb 
felbft.  3p>fc  batte  (ibuarb  ber  ©efenner  1041  bie 
unb  ihr  ©ermögen  für  (Eigentum  ber  ilronc  erllärt ; 
©>ill)elm  ber  Gröberer  battc  abgefallene  ̂ .  31U  iKüd« 
febr  311m  ̂ ubentum  gonmngeu,  um  feine  (iinfünftc 
nid)t  burd)  bie  Jlircbc  gcid)inälcrt  Ml  feben.  Sic  ante 
ben  ben  ttönigen  immer  unentbcbrlicbcr,  bem  ©olf 
aber  oerbafu,  weil  fie  fid)  beä  @oblftaubeei.  fa  oft  betf 

9teid)tum«  erfreuten,  flm  Mröuungetag  ̂ Kimarb  L'ö 

wenl)er3'  (3.  Sept.  1189»  begannen  bie  erfteu  ttufr 
brüdjc  bed  ̂ aff«.  Da«  ©0»  fiel  juerft  über  bie  mit 
ihren  .V>ulbigung«gefd)enfen  auf  ©cranlaff  ung  bcö  tir  v 
biftbofe  oon  ISanterburo,  3urüdgewtefenen,  bann  über 
alle  Öonbon«  plünbentb  unb  morbmb  ber.  JKtdmrb 

30g  bie  SKörber  31a  ©crantroortung.  fll«  er  mit  ben 
ftrcu3rittcrn ,  bie  aud)  in  (Suglnnb  ben  Ürieg  für  ben 
(Glauben  mit  ben  3.  begannen ,  ba«  üanb  oerlaifcn 
batte,  traf  bie  jübifebm  Wemetnbcn  in  Worroid),  ©ort 
unb  nnbern  Stäbtcn  ba«  gleicbe  Sdiidfal  wie  bie  CV 

311  üonbon.  i'uid)  ©ebrüdungen  unter  ̂ \obanu  obne 

i'anb  unb  beffen  iHad)folgcr  oenoie«  fie  ein  (Sbitt 
(Sbuarb«  I.  1290  für  immer  au«  Gnglanb. 

©on  Italien  unb  ̂ rnnfreid)  au«  mögm  3.  f*on 
in  febr  f rüber  $cit  Dcutieblanb  unb  3War  meift 

beffen  füblid)c  unb  mittlere  öegcnbm  aufqcfumt  baben, 
benn  in  ttöln  laffen  fic  fid)  febou  im  4.,  tn  ©famj  tut 
8.,  in  SHagbcburg,  Ledeburg  unb  9iegm«burg  im 
10.,  in  ©k>nu«  (oiellcidit  bie  ältefte  jübifd)e  Qkmeinbe 

DeutfAlanb«),  Iricr,  Speyer  im  11.  ̂ abrb.  namwei- 
fen  ;  fie  bilbeten  in  ©öljmcn,  ©täbrm,  Sdjlcfim.Cftcr. 
reid)  3ablrcicbe  rüenteinben,  Wäbrenb  fic  im  mittlem 
unb  nörblicben  Xeuticblanb  Oom  13.  ̂ Uibrb.  an  nur 
oerein3clt  oorfommen.  ©or  ben  Äteu^ügen  mar  ibre 

üagc  erträglid),  fie  wetteiferten  in  ihrer  beruf liebm 
D bätigfeit  mit  ben  Abritten  unb  oertebrten  mit  ibnm 
gcfcllicbaftlicb.  Die  ©rioilegien,  wclcbc  ber  ©iicbof 

Siübiger)puo3mann  oon  Spcoer  ben  fpeü^rifAen  ̂ .  er- 

teilte (1080)  unb  Stait'cr  Jpeinrid)  IV.  auf  flnfudten 
ber  beftätigte  unb  erweiterte  (1090),  gaben  ibnen 

^>anbcl«freibeu  für  ba«  gan3e  Stcid),  eigne  Ocridjt«- 
barfeit,  ba«  i»ed)t,  ©mnb|tüdc  3U  erwerben,  cbrtftlwbe 
Dimftboten  31t  bnltcn,  ben  (iib  nad)  jiibifcbem  CMc^ 

3u  leiften,  fd)üfctm  fie  cor  flnwenbung  ber  Wotte*- 
geriete  u.  bgl.  flbnlid)C  ©rioilegien  ftnb  aud»  ben 
anbrer  Stäbtc  erteilt,  jebcnfnll«  aber  nid)t  allen 
im  :Ketd>  au^gcftellt  unb  bef tätigt  worben.  (irft  nad) 
ben  3d)reden«3Cttm  ber  ttreu33üge  (f.  unten)  nabmen 
fic  bic  ttaiier.  3uerft  i>cinrid)  IV.  im  iJanbrnebcu  oon 
1103,  bann  ttonrab  III.  währenb  bc«  sroeitm  »reuj 

3iigi5,  in  Sdmfy.  flu«  biefmt  3d)u{i  entwidelte  neb 
bie  fogen.  Hammcrtncditfdjaft  für  alle  v\  be«  :Ketcbe«. 

Sic  foüteit  ol«  Sen-i  camerae  (Mammerfned)te,  beffer 
•Abhängige  ber  Rammet«)  ben  faiferlicbm  Sdjup 

genicRen  unb  bafür  Abgaben  an  bie  Hammer  cntrtd»» 
ten.  ©alb  trat  bie  Erhebung  ber  Abgaben  in  bm 

©orbergrunb,  bie  ̂ .  würben  für  ibre  Jpcrren  eine  üor- 
3üglid)e  Cucllc  31U  Aufbeffentng  ber  (Smtünftc ,  unb 
oon  einem  nu«reidienben  Sebuj)  gegen  plünbembe. 
morbeubc  »ittter  unb  ©oll«haufen  nxir  leine  Stebc 

mehr.  Seit  bereute  bc«  14.  Oabrb.  fnm  bei  Wrunb' 
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gilben  (roäbrenb  bed  SKittelolterd  in  Xcutfölnnb). 
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fa$  jur  Anwcnbung,  baß  Sieben  wie  Vermögen  ben  haben.  2er  aud  Valien  jurütfgefebrte  Staifer  Sein- 
^.  nur  precario,  »bittweife« ,  gehöre  unb  ber  Sfaifcr  rid»  IV.  geitattete  ben  tföangdwciie  getauften  3.  bic 
befugt  fei,  ed  jeberjeit  ,}u  nehmen.  Sie  muhten  bei  ber  JHüd febr  3iiut  ölten  (Glauben  unb  oerpilichtete  in  SKain.} 
Krönung  eined  neuen  Morierd  ücb  jebcdmal  biefen  (1 103)  dürften  unb  Bürger,  äbnlicben  Kreueln  oorju« 
Stbui»  erneuem  [äff tu  unb  bafür  eine  auiicroibcnl*  beugen.  Aber  aUe  iBcntübungen  tonnten  bie  Scbrcden 
lidjc  Abgabe  (Ärömtngditeuer)  jablen,  welche  juerft  ber  folgcnbenitreu^üge  unb  bie  oiclen  Verfolgungen, 
unter  Sriebridt)  I.  Don  ben  3-  inWodlar  (1155),  00m  welche  ber  (Glaube,  bie  3.  gebraudücn  ju  rituellen 

15.  ̂ at»rt).  an  allgemein  erhoben  wurbc.  Ter  Äaifer  3n,c^cn  iS^riftcnblut,  unb  anbre  5Bcfd)ulbia,ungen  oer* 
lonnte  biefe«  Scbufcrecbt  ald  löniglidjcd  SHegal  auf  urfad)ten,  nicht  oerbinbem.  Unter  Anführung  bed 
anbre  (Sanbcdberrcn,  Vtfchofc,  Stäbte)  übertragen,  fräntifeben  ©belmannd  9tinbflcifd)  würben  bie  3.  ber 
baniit  bclebncn  ober  c«t  oerpfänben,  aud)  ertauben,  .fcoftienfdjänbung  bejid)tigt,  1298  in  ftranlen,  39ab,crn 

»3.  ju  halten«.  Xaburd)  würben  ftc  mit  ber  3eit  unb  ßfterrcidj,  oon  133«— 38  oon  ben  fogen.  Arm» 
lanbcdberrlidbe  ober  ftäbtridje  MamuuTtncdve  unb  in  leber  im  (Sliau,  in  Sdjwabeii,  ftranfen,  1337  oon  bem 
ihrer  r^ret^ügiglett  befdjränft.  ,  ]  11  ber  bebeutenben,  Crte  Xcggenborf  aud  in  ©apern  imb  tfterreid)  febwer 
nntit  überall  gleichen  Steuer  für  ben  Schm),  ber  in  heimgefuebt.  Vci  ben  Cpfern,  bie  ber  Sdjmarje  Job 

befonbern  »Scbu&bricfen«  oerbürgt  war,  tarnen  noch  (1848—50)  forberte,  fdjob  man  bie  Sd)ulb  auf  bie 
anbre  Abgaben,  wie  ber  gülbene  Cpfcrpfennig  hon  fte  ber Vrunnenocrgiftung  anllagcnb, folterte,  erfeblug 

Subwig  bem  Valjer  (1342),  unb  auttcrorbenilicbc  unb  oerbrannte  fie.  Siefe  »^ubenbränbc«  oernid)tc* 

(äelblaften  in  ftinanjnoten  ber  Maria-,  ̂ n  ben  un  ten  ftdjer  bic  angebliche  $wnbeldoormunbfd)aft  ber  3- 
fidjern  fetten  bed  SÄittelalterd  lonnten  3.  bei  ibren  einige  ̂ abrjebnte  nach  biefer  loyalen  JReoolution  in 
Keifen  )td)  hon  ihrem  Schufcberrn  gegen  eine  Steuer  beutfeben  Sanbcn  unb  Stäbten  ald  uncntbcbrlid)  wie* 
ein  fuberes  (Geleit  erwerben  (»Öeleitdjoll«).  Jriefcr  ber  gebulbct,  uirüdgciettt  unb  geguält,  begannen  fchon 
3oll  warb  ohne  jebe  Qfegenlciftung  bid  (Snbe  bed  18.  mit  bem  (Jnbc  bed  14.  ̂abrb.  ibre  Verweifungcn  aud 
^abrb.  ald  »ileibjoll«  erhoben  unb  beftanb  bier  unb  ben  einzelnen  Ortfdjaftcn.  1384  unb  1385  fanben  in 
ba  noch  >u  Anfang  biefen  ̂ abrbunbert^.  Vludi  bad  ̂ ranfen  unb  Schwaben,  fpäter,  meiftend  auf  öeftblufj 
ftäbtifebe  33ürgerrcd)t  ging  ben  3-  ab.  Sie  burften  ber  Obrigfeit,  im  Mariner  Stift  (1420),  unter  bem 
teine  hinter  befleiben  unb  würben  nidü  jur  ftäbtridjen  (Srjbcrjog  Albrccbt  in  Österreich  (1420  unb  1421),  in 
Vertretung  berangejogen.  $urd)  ben  Audfcblujj  aud  Freiburg  i.  Vr.  (1424),  3üricb  (1424  u.  1435),  ftöln 

ben  taufmännifeben  <icnoffenfd>aften  unb  ben  ̂ n*  (142H),  in  3ad)fcn  (1432),  in  Speyer  unb  3"r'cb 
nuugen  ber  (bewerbe  jwang  man  bie  3.,  tocldie  oor  (1435),  in  iViv.tr»  (1438),  ̂ lugdburg  (14.39),  in  nan; 
ben»rcuj,iügcn  nod) benSeltoertebr  oennittclt hatten,  OaMCtI  (145<»)  unb  auf  ̂eranlaifung  be«  fanati|d)en 
jum  oerbcrblicbcn  Mlcinhanbel  unb  Sucher,  ben  ftc,  ttcifeprcbigerä,  bed  ̂ ron^iöfanermönd)«  ^obann  oon 

weil  er  buvcb  ihre  Religion  ftrcngftcnd  oerboten  war,  (lapiftrano  (1452  —  65),  inSd)lefien  nach  ben  u Muten 
erft  00m  13.  oiihih.  an  lernten,  unb  ben  bic  9icichä'  $lünbcrungen  neue  Austreibungen  ftatt.  Auch  bic 
polijeiorbmmg  oon  1530  ̂ u  befeitigen  ftrebte,  infofem  Schwei)  b«t  f*ft  J848  unb  Steicrmarf  feit  1496  ̂ u» 
fte  bie  (irnäbrung  »mit  ucmlicbcr  Hantierung  unb  benoerfolgungcn  aufjuweifen  (S$intertbur  u.  Sd)aff> 

Jöanbarbctt  •  forberte.  ̂ n  religiöfer  unb  gefellfd)aft:  häufen  1401,  ̂ ürid)  1442,  wo  ibnen  fpäter  [1451  u. 
lid>er  ̂ euebuug  litten  bie  ̂ .  unter  oielen  *Befcbrän'  1490]  ber  Aufenthalt  geftattet  würbe,  (Senf  1490, 
hingen.  Sie  bewobnten  eigene  Stabtoiertel^bctto«),  Xburgau  1491).  2üc  «afclcr  iiird)cnoerfammtung 
bie  ibnen  angeblid)  jum  o<hu|j  angemiefen  waren,  oon  1434  ocrpflia)tete  jur  tbätigen  ̂ ubenbefehrung. 
aber  ben  Vertolgern  bie  Cpfcr  gleid)  oereint  ubcrlic»  ̂ n  ̂ olen  unb  ̂ it  tauen  war  bie  Sage  ber  3-  unter 

ferten ;  man  verbötuue  unb  befd)impfte  fte  in  Silbern,  Harimtr  III.  günftig,  unb  Flüchtlinge  aüd  anbent  San  > 
©orten  unb  $b«tcn,  ließ  ibnen  oft  nur  bie  SSabl  jwi»  bem  fanben  bier  fett  1349  eine  neue  Jpeimat.  Später 

fa>en  Xob  unb  Xaufe,  belästigte  fie  mit  $etebrung3*  |  jebod)  würben  fte  wieber  in  ihren  Stechten  befchräntt 
oerfudten,  untetiagte  ibnen  wabrenb  ber  ̂ affionäjcit  |  Sclbft  Wußlanb,  bad  Munt  im  10.  i^abrbunbert  % 

ba$  (£rfd)einen  an  öffentlichen  ̂ lä^en,  fuchte  fie  oon  {  hatte,  Wied  fte  im  15.  >hfh.  aud.  IV t:  ber  feit  beut 

|eber  ©emetn:d)aft  mit  (£briftcn  audjufd)licBen,  oerbot 1  13.  ;\abrf).  immer  mehr  um  ftd)  greif enben  Entehrung 
ibnen  ba8,  galten  d)riftlicher  Xienerfcbaft  fowic  ben  ging  bad  innere  Sehen  ber  3.  >  bad  ftd)  bis  babin  in 

jübifdjen  &rjtcn  bie  Sebanblung  d)riftlid)er  ̂ Janenten  feltener  Seife  entfaltet  hatte,  einem  aümäblicben  ̂ er- 
unb  befahl  ihnen,  Abjeidjen,  über  bereu  3orm  unb  fall  entgegen.  Ktifjedkq  gefnedjtct  unb  entmürbigt, 
f^arbe  befonbere  ̂ erorbnungen  erfebteuen,  ̂ u  tragen,  ohne  3ktterlanb  unb  Äed)t,  war  ber  ̂ ube  freier  unb 
Xrohbem  übertrug  man  begabten  unb  gewanbten  SJ.  ftttenreiner  ali  feine  Gebrüder.  Vluo  feinem  religiöfcn 

pemn}elt  Amter  im  $mmi$bienft,  aig  ©teuerein»  Schrifttum  gewann  er  in  ber  Seibend jeit  ben  (Seift 
nebmer  unb  ÜRünjbeamtc.  ber  iküberltcblcit  unb  Cpfcrfreubigfeit,  Öcmcinftnn, 

SWt  feltenem  Cpfcrmut  baben  aud)  bie  $.  TcutMi  ̂ leiü,  ©ohlthätigteit  unb  oor  allem  jene  feltcnc  Mi  nu 

lanbd  bie  (Sreuel  unb  Verfolgungen  ertragen,  mit  be-  bed  Xulbend,  bic  bid  in  bic  neueftc  ̂ eit  hinein  fid) 
nen  bad  ganje  d)riftlid)e  aWtttelaltcr  ftc  überhäufte,  nod)  oft  bewäbren  mufjtc. 

Sralfdje  ̂ ejcbulbigungen,  religiöfc  Unbulbfamteit  unb  5)  «efiMftte      Ctuben  in  ber  ftteiMetr. 
bie  Sucht  nach  iübtfcbem  ̂ frin  bQben  weltliche  unb  ^olttiicb  unb  geiftig  unfrei  finbett  wir  jit  Anfang 

lirchltdic  ©ürbeuträgec  unb  fanatifierte  Volteborbcn  bed  IB.  3abrb.  bic  ̂-  m  Arabien,  ̂ nbien,  in  ber  Vu= 
wranla&t,  fie  ju  peinigen  unb  ju  oernid)tcn.  1012  d)arei,  iatarei  unb  in  Abeffinien.  9iorbafrifa  hatten 
oertrieb  fte  ̂einrieb  II.  aud  9Xainj  unb  wabrfdjeinlid)  ftc  febon  bei  ben  Verfolgungen  auf  ber  ̂ hr«nfii'*c" 
auch  aud  anbern  Stäbten.  Xic  Mrcujfabrer  piünbev  !öalbtufcl  aufgefucht  unb  ftd)  in  ben  bort  jablreidjen 

ten,  tauften  ober  morbeten  fte  jur  (ihre  öotted  unb  ̂ ttbengemeinben  in  Algerien,  Cran.Xlcmfcn,  Xetuan 

oertilgtetiganAeöcmeinbenin3pcner,sBonnd(viHainv  unb  Juni«  niebergclatfctt.  ̂ n  ̂Warofto  würbe  ibre 
ftöln,  Irier,  UJtefe,  äUegcttdburg,  %;rag  u.  a.  C.  Valb  zeitweilige  bürgerliche  Freiheit  bttreh  Xrud  unb  55er» 
nachher  feheinen  ftd)  aber  übcraQ  wteber  3.  angcfic=  folgung  abgclöft,  wäbreitb  ibre  bauernbe  ©ebrüdung 
belt  unb  rubig  bid  jum  3wciten  »rcujsug  gelebt  ̂ u  in  Algerien  1830  burd)  Jranfrcich  befeitigt  luurbc. 
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roclcbcS  ihnen  1870  Bürgerrecht  verlief).  Sic  Xür* 
l  c  i ,  wohin  fic  von  Spanien  aus  fid)  roanbten  unb  grofee 
(Gemeinben  in  ftonftantinopcl ,  Salonitt,  Smtjrnn, 
Wbrianopel,  SamaSfuS  n.  a.  O.  bilbcten,  jeigt  uns 
bic  ̂ .  als  einflußreiche  fcanbclSbcrrcu  unb  ftnbrilan* 

ten,  burd)  bie  (Gunft  bei*  Sultane  (Sclim,  Soliman  I.) 

auch  $u  Staatsämtern  ••  >>Vu:i  9Jafi  [geft.  1579,  fogar 
jtim  !per$og  von  9?aro3)  erhoben.  $>icr  aber  oerflacbtc 
ftd)  baS  anfangt  blübenbc  roiffcnfcbaftliche  Scbcn  im 
Stubtuut  bcr  Rabbala  (f.  b.),  rooburd)  c$  möglich, 
rourbc, baft  bic  burd)  Sabbatai  $roi (f.  b. ) aus  Sntnrna, 

bcr  ftd)  um  1848  als  SKefftaS  ausgab,  oeranlaüte  Bc« 
roegung  ftärfere  Sellen  roarf  unb  in  Sehen  auS* 
Urämie,  roel  die  auf  JabrbunbcTtc  binauS  politifeben 
unb  geiftigen  frortfebritt  hemmten.  Bor  itaatlicbem 
Srud  finb  bic  J.  in  bcr  I  ü  r  t  c  i  unb  $  a  l  ä  ft  i  n  a ,  Wo 

fic  in  "Armut  leben,  burd)  einen  German  bcS  SultanS 
geidüint,  ben  sJHofeSs.Diontcfiorc  1840  crroirhbnt.  9?ad) 
Italien  bradjte  bic  beteb,rungSfüd)tigc  Jnquifition 
harte  Jubcngcfc^c  mit;  für  bic  jübifaScn  Schriften 

mürben  nad)  (Sinfübrung  ber  $enfur  bte  Scheiter« 
baufen  (\.  B.  in  9tom,  Benebig,  Bologna  1553  60), 
für  bic  3.  fclbft  bie  (Ghettos  (f.  oben)  errietet.  3Wit 
BcIeljrungSverfucbenbcläitigt,  biS(SnbebeS 16.  Jahrb. 

au-3  einzelnen  Stäbten  nuSgcroiefcn^  mußten  fic  ihre 
Üagc  ertragen,  bis  baS  oereinigte  Königreich  fie  ben 
übrigen  italienifdjen  bürgern  vollftänbig  gleichstellte. 

Jn  bcr  Schwei},  roo  fic  nur  in  ben  Kantonen  ©nbin= 
gen  u.  Langenau  gcbulbet  mürben,  finb  fic  aus  Bafel 
1616,  Wppenjell  1622,  flürieb  1634,  Schaff  häufen  1655 

auSgeroicfen  roorben.  'jsctcrl.  liefj  bic  j.in  JRufjlanb 
mieber  511,  (Slifabetb  vertrieb  fic  (1743),  Katharina  II. 

geftattetc  nochmals  ibre  Wnftcbelung.  Sie  0».  in  Bo* 
len,  roclche  roährenb  beSSRittelalterS  nt  ?eutid)lanb 

reichen  ̂ uroacfaS  erhielten,  roaren  $u  Anfang  beS  17. 
Jahrb.  politifcb  gut  geftcDt,  vermittelten  ben  Berfcbr, 
trieben  neben  VI  der  bau  (Gaftroirtfcbaft,  $>anbel  unb 

fcanbroerf,  blieben  unbehelligt  von  bcr  $mfuv  unb 
batten  eigne  (GeridjtSbarf  eil.  $urd)tbor  batteu  fie  1648 
mäbrenb  bcr  Kofafcnoerfolgung  unter  (Ebmclniifij  in 
polen,  Pobolicn,  Solfmmen,  berllrrainc  unb  Litauen 
ju  leiben.  Bor  ben  «djergen  bcr  Jnquifition  unb 
anbern  Beinigem  fanben  Sdjeinchriften  (f.  oben)  unb 
^.  in  Jvranlrcid)  (Banonne  unb  Borbeaur  1550) 
unb  in  iiollnnb  Aufnahme,  grünbeten  in  ben  Wie 
bcrlanbcn  (Gemeinben,  in  roeldjcn  fte  Siffcnfdjaft, 

Jpanbcl  unb  Jnbuftrie  f örbern  Ralfen.  3»  G  n  g  1  a  n  b 
fanben,  auf  Berroenbung  bcS  gelehrten  SWcnatfe  ben 

JSracl  (f.  b.)  auö  Amftcrbam  bei  UrontroeH,  J-  >"ie' 
bcr  Wufnabme  (1655),  mäbrenb  auf  ber  ̂ nrcnäifdjen 

&>albinfcl  bie  -.'luiov  be  ac  (©laubenSalte  bcr  v^m id- 
tung)  für  Sieker  unb  ̂ .  fortbauerten.  $>ollänbifd)c 

^.  manberten  1642  nad)  Skafilicn,  cnglifcbc  1639— 
1664  nad)  Gancnne. 

C\n  1)  e  u  t  f  d)  l  a  n  b  famen  ber  Mn  bcr  iHeformation 

erzeugte  freiere  Gfciit  unb  bic  Mahnung  Vusku-:-  (in 
feiner  1523  cridrienenett  Sdjrift  *3W  tfbriitiiij  ein 

gebonter  ̂ ubc  fei'),  bic  ̂ .  al<*  iMutefrcunbc  unb 
ibrüber  ,ui  bchanbclu,  dniitlicbc  üiebe  an  il)itcn  }U 
üben,  fid)  ihrer  freunblid)  anjuiicbmcn  unb  fie  mit 
merbeu  unb  arbeiten  \u  laffen,  ben  UiUcibrüdtcn  fo 
balb  nid)t  |U  gute.  9Sfm  bcfdjulbigte  fic  immer  nod), 
iöoftieu  geiebänbet  (^oaditm  von  ̂ ranbenburg  lief; 
bcxMjalb  15io  in  Berlin  30  Ol-  verbrennen  unb  öer^ 

wie*  alle  anbern  feinet  fianbc*)  unb  (il)tiftcn  gc< 
movbet  )U  haben,  nahm  nur  eine  beid)iänttc  ̂ hl  auf 
unb  oertrieb  bic  anbeut  ober  bulbetc  fic  an  manchen 

Citcn  gar  nid)t.  Sic  fünfte  unb  uicle  vnubcldimeigc 

blieben  ihnen  immer  nod»  öerfd)loifen,  bic  läftigftcn 
unb  entehrcnbftcn  (Sefcpc  behielten  KcdjtStraft,  unb 
bic  mannigfod)ftcn  Abgaben  (über  60  oerfdjicbene 
Steuern)  mürben  oon  ihnen  erhoben,  irofc  be<i  oon 
.Marl  V.  ihnen  gemährten  3Jcid)3fdwi«S5  mürben  fte 
1551  au*  ?}al)crn,  1555  auä  ber  ̂falj.  1573  aus  ber 

9Kart,  1670  aus  ben  öflcrrcid)ifd)en  (Srblanbcn  oer- 
trieben.  Tic  öfterrcid)üd)en  ̂ .  mürben  in  bcr  HJiart 
oon  ̂ riebrid)  Wilhelm  II.  1671  aufgenommen.  Un 
bulbfamc  ̂ ubenorbnungen  finben  ftd)  nod)  bis  in  bic 
SHttte  bcS  18.  Jahrb.  3)er  Anfang  bcr  geiffigen  unb 
politifc&cn  Befreiung  ber  Cl.fällt  inbnS  le^tc  Viertel  beö 
oorigen  JahrhunbertS,  mo  WofeS  WcnbelSfo^n  (f.  b.) 
mit  gleimgertnntcn  ̂ reunben,  mic  Xofftn  unb  Seffing, 
unennüblidi  für  ihre  iöefferftcllung  gearbeitet  unb 
Cmanüoationöbcmühungcn  in  3>cutfd)lanb,  Sran!- 
vosA.  (xnglanb  unb  ben  iHieberlanbcn  angeregt  hat. 
Sie  .^citocrhältniffc  maren  bieien  Bemühungen  gün« 

ftig.  ̂{ach  bem  Vorgänge  bcr  bereinigten  Staaten  oon* 
^orbamerifa  proflamierte  bie  franjofifchc  National 
ocrfammlung,  in  ber  üDärabcau  für  bie  5.  fprncfa. 
1791  ihre  (Gleichberechtigung.  Napoleon  hat  burd)  bie 

(Einberufung  einer  Siotabelnoerfammlung  unter  bem 
borfi^  JurtnboS  (1806)  unb  bie  Söilbung  eine«  aus 
71  ̂ erfonen  beftehenben  Si)nebrionS,  bem  Saoib 
Sinzheim  ptäfibiertc,  ihre  SJerbältniffe  geregelt.  Jft 
ihr  Bürgerrecht  auch  oorübergebenb  hefefaränft  roorben 
(1808),  fo  ift  eS  bod)  mäbrenb  ber  dieoolutiongjtiten 
(1830  unb  1848)  nicht  gefcbmälcrt,  fonbern  erroeitert 

morben  ((ttlcidn'tcllung  bcr  Rabbiner  mit  ben  übrigen 
Weiftlidjen).  (bleiche  j*ortfd)rittc  machte  bie  Smanji« 

pation  ber  J.  in  Belgien  unb  frollanb  nach  bcr  Ber- 
einigung mit  ̂ antretet),  mo  ihre  oollftänbigc  (Gleich - 

ftetlung  aber  erft  burd)  baS  ©runbgcfe$  üon  1814 
auSgcfprocben  murbc.  J"  bemfelhen  Jahr  mürben 
fie  in  Sänemarf  emanzipiert. 

Sie  ruffifdjc  Regierung  gemährte  ben  J.  (1805 
—1809)  oielc  gemerbliche  Srciheilen,  erlaubte  ihnen 
ben  Bcfud)  höpeitr  Scbranftaltcn,  förberte  bie  t&v> 
riebtung  jübifcher  Sd)ulcn  unb  geftattete  bic  Anlegung 
jübifcher  Kolonien  bei  diitolajero,  mo  J.,  mic  in  Kau* 
Inficn  unb  (Grünen,  00m  Wdcrbatt  leben.  Sie  harten 

9Najjrcgcln  gegen  polnifchc  Untertbancn  iübifeben 
(Glaubens  finb  mohl  mehr  aus  politifdieu  als  aus 

glaubenSfcinblichcn(v)rünbcn  ju  erüären ;  Ickern  oei 

banften  freilich  bic  Petersburger  J.  ihre  harte  Bcqanb- 
hing,  bic  in  Micro  ihre  Bertreibung  (1843).  Mlcran- 
bcr  II.  roar  bemüht,  bic  üagc  feiner  jübifchen  Unter« 
thauen  ̂ u  ocrbeffcni.  Murje  3cit  nach  feinem  lobe 
(13.  Wär;  1881)  brachen  im  2 üben  9iuBlaubS  3ubcn< 
Verfolgungen  aus,  bieininberttaufcnben  oon  jübifchen 
Vanbroerfcrn  unb  ̂ (derbauem  9lrmut  unbCril  brad)> 

tcn.  Sic  feit  »Jai  1882  iniicniertcn  grauia'men  Be« id)iäuhtna,cn  ber  Srcinigigfcit,  beS  9ldcibauberricbcS 

unb  bcS  ctubinms,  bie  baburch  oerhängten  Wudroci* 
fungen,  bcr  barauS  folgenbe  roirtjcbaftlid)e  unb  geieU» 
fd)aftltd)c  Mutfl  jroangen  bie  am  härteiten  Betroffe- 

nen, br.--  ̂ cich  Vllcranber{t  III.  }u  Riehen  unb  mit 
UntcrftüBuug  ihrer  (Glaubeuebrüber  fid)  eine  neue 
Sximat  311  grünben.  Sic  roanbcilcn  nach  ̂ aläfhna, 
linglanb,  ̂ hnerita  unb  nad)  Argentinien  aus.  roo 
Baron  Worij)  o.J^irid)  in  hochherziger  Seife  Kolonien 

für  fic  grünbetc.  Sic  in  diufUaub ,  io  ftchen  in  9tu  • 
mänien,  melcbes  bic  ̂ orberung  bes  Berliner  BcrtragS 
oon  1878,  (yicidiitcllung  aücr  Untertbancn,  ignoriert, 
bic  J.  noch  unter  fehroeren  VluSuahmcgefe^en.  Jn 
Cftcrrctd)  finb  bic  (Grunbiäpc  bcS  Xoleranjebth^ 
Kaifcr  JoicphS  II.  oon  1782.  roclcbc  bic  i>ebuug  bei 
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gebrüdten  Voll«-  bcjwcdlen,  eS  für  SJanbwirtfcbaft 
unb  Gewerbe.  befonbcrS  aber  für  beutfdjcs  i?ebcn  unb 
beuticbe  Sitten  gewinnen  füllten,  tu  bcr  ftolge  nur 
Inngfam  &ur  Geltung  gefommcn.  feilte  finb  bie  3- 
beS  öftemidjifdjcn  fiaifcrrctd)S  glcidjbcrcebtigt  mit  bcn 
übrigen  Staatsbürgern.  T  e  u  t  f  eb  1  a  n  b  mürbe  bureb 
bie  franjöftfcbc  Revolution  gur  Jubcnemanjipntion 
aebrängt.  Siacbbem  biefc  bereite!  1808  in  ben  oon 
tfrantecid)  bebaupteten  beutfeben  Gebietsteilen  erfolgt 
war,  warb  fie  au*  in  Reffen  (1808),  &rontfurt(18ll)f 
in  Vaben  (1808  unb  1811)  unb  Vreußeu  bureb  bas 
(Sbitt  Dom  11.  War}  1812  burebgefübrt.  Jrofc  beS 
Wrt.  16  ber  beutfeben  VunbeSaftc,  melier  beftimmte, 

bafe  bie  l'nge  ber  Vefenner  beS  jübifeben  Glauben* 
in  Tcutfcblanb  übereinfrimmenb  \u  regeln  fei,  fanb 
eine  folctje  Regelung  in  bcn  einzelnen  Säubern  nur 
langfam  ftatt ;  mäbrcnb  mand>e  Regierungen  Neffen, 
yKecflcnburg,  VreuBen)  bie  3-  uon  neuem  befebränf- 

•  ten,  nabni cn  ibnenanbrc(!pannooer,  Jrantfurt,  fcant 
bürg)  baS  Vürgerrcebt  wieber.  SBürttemberg  eman 
jipierte  fte  1828,  tturbeffen  1833.  2er  $>auptborfäm 
pfer  für  bie  emanjipation  feiner  GlaubcnSgenoffcn 
mar  Gabriel  Keffer  (f.  b.).  I  ie  beutfd)en  Grunbreebtc 
üon  1848  beftiinmten,  baß  bcr  Genuß  ber  bürgerlichen 
ober  ftaatSbürgerlieben  iHecbte  uidjt  burd)  basVcligiöfc 

VefenntniS  bebingt  ober  befebiäntt  fein  foQe,  ein  $rin* 
,vv  •  meldjcS  burd)  baS  nunmebrige  StciebSgefefe  t>om 
3.  ouü  1869,  betreffenb  bie  Gleidjbereebttgung  ber 
ftonfefftonen  in  bürgerlidjcr  unb  ftoatsbürgerlicber 

SJejiebung.  für  Teutfdjlanb  jur  aUgemeinen  Geltung 
gelangt  dt.  Tiefe  Glcid)bcrecbtigung  fuebt  eine  feit 

1874  nnd)  unb  nad)  angcmad)ienc  antijübifdjc  Strö* 
mung,  mcld)c  fid)  and)  nuBcrbeutfebcn  £änbero  mit* 
geteilt  hat.  ber  fogen.  \antiiemiti«muS,  aufjubeben 
(f.  Äittifcmiten*.  WUe  ̂ toilifierten  Staaten  Europa« 
unb  WmcrilnS  baben  if)rc  iübifd>en  llntertbanen  bcn 

übrigen  Staatsbürgern  gleiebgcjlcUt,  nur  inbcnbcfpo> 
tifcb  regierten  Säubern  9lficnS  unb  flfnfaS  befinben 

fid)  bie  3-  nod)  meift  in  unfreier  Sage,  unb  Vc* 
brüdungen  unb  Grjeffc  beS  Röbels  gegen  fte  finb  aud) 
in  ber  Sfeujeit  au»  TamaSfuS  (1840),  wo  fie  bcn 
$ater  Jbotnn*  ermorbet  baben  füllten  unb  (Srcmieur 
unb  SWoutcfiore  (f.  b.)  ftd)  für  fte  oerwenbeten,  aus 
3KaroKo  1861,  in  ben  le&tcn  Ctabrcn  aus  Verficn  ju 
uerjeidmen. 

"JJnt  ber  Abling  ber  äußern  cntwidclten  ftd)  aud) 
bie  innern  Verbältniffc  ber  ̂ . ,  baS  Getncinbelcben, 
baS  Sebulwefen  u.  bie  jübifefae  SSiffenfdjaft  (f.  Oübifdie 

üittcratitr,  2.  658).  3u  erwähnen  finb  bie  oon  bem 
^räftbenten  beS  wcftfälifdjcn  jübifeben  ttonfiftoriumS 

in  Staffel,  Kernel  ̂ acobfon,  gegrünbete  Ctocobfon« 
fd)ule  in  Seefcn,  bie  5ranjfd)ule  in  Tcffau,  baS  Vbil 
antbropin  in  ftranffurt  a.  9K„  bic  ftreiidmlc  tn  Vcr* 
lin ,  bie  Samfonfd)ule  in  Solfenbüttel,  bic  Ü&lbclm* 
fcbulc  in  Breslau  u.  a.,  »on  benen  bie  in  Seefcn, 
Solfenbüttel  unb  Jrranffurt,  ju  SHealfebulen  untge 
roanbelt,  nod)  beute  blüben.  J\ür  bie  WuSbilbung  Don 
üebrern  finb  Seminare  (HKünfter,  Waffel,  ipannoDcr, 
Vcrlin  u.  a.  C),  für  bic  oon  JHabbincnt  i»od)id)ulcn 
(Sredlou:  SKabbinerfcminar  ^ränfeljcber  Stiftung, 

iBcrlin:  Sebranftalt  für  bic  2i>iffenfd)aft  bes  ̂ \uben' 
tumä  unb  baS  9jnbbiuerieminar  ortbobo^cr  diidüung, 

Jöubaöeft,  3Sien,  (£incinnati,  3Jem  f)ovl  u.  a.  C.)  ttjä- 
tig.  $ebrüdtcr  GlaubenSgenoffen  nebmen  fid)  bu« 
mane  Vereine  an,  wie  bie  AJliance  Israölite  (f.  b.) 
u.  n.  %t.  ̂ ubentum. 

Tic  Gcfamtjabl  bcr     in  allen  fünf  erbteilcn  be= 
aiffert  fid)  gegeuronrtig  auf  8  Will.,  moüonca.&OO.OOO 

in  Wrüa  unb  750,000  in  Wien  leben.  3m  Teutleben 

Sfcid),  wo  ibre  ̂ uuabmc  1871  —  90:  55.731  (10,9 
*roj.)  betrug,  mürben  1890:  567,884  3.  gcjäblt; 
ogl.  bic  «arte  »Verbreitung  ber  ̂ uben  im  Teutfd)cn 
JRcid)«,  )Bb.  4,  S.  873.  über  ibre  Verbreitung  in 
(Europa,  beut  aftatifdjen  9iiiBlanb  unb  9lnterifa  gibt 

nad)ftebenbe  Übeiftdjt ,  mit  Angabe  be3  projcntualcn 
Anteils  an  ber  Veuölfcrung,  Vlugfunft: 

38000  0,13 
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in  i»ol«ii 
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Curop.  Xfirtei 

(Mriecfienlanb 

815433» 

22  732 
11941 

400000 

75295 
14342 C982 
5805 

57U2 

4000 
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11 
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S3eiterc  Angaben  f.  bei  unfrer  »9?cligionS»  unb 
WiffionStarte  bcr  Grbe«  («rt.  »Sieligion«). 

[gitteratttr.]  Tie  Gefcbidjte  be8  Volte«  3«rael  ift 
miffenfd)aftlid)  bel>anbelt  in:  $>.  (Sroalb,  Gefd)id)tc 

beS  Voltes  uvi  (bis  Var'SloaSba,  3.  \Mnfi.,  Göttüig. 
1864  —  68  ,  7  Vbe.);  Stabe,  Gefcbidjtc  beS  VolfeS 

^Sracl  (Verl.  1881—88,  2  Vbc.;  Vb.  2  oon  bcr  gric^ 

d)if(bcn  3dl  ab  uon  O.  iioltunann);  JHc'nnn,  His- 
toire  du  peuple  d'Isra(;l  (Var.  1887—93,  4  Vbc); 
Grä^  (f.  b.)  im  1.  iL  2.  Vanb  feiner  großen  »Ge» 
fd)icbte  ber  3.«;  SSellbaufen,  ^Sroclittfcbc  unb  jü* 

bifdic  Gcicbidjte  (Dal  1894).  —  gür  bie  naebbiblifebe 
jübifdje  Gcfdiid)tc  finb  ju  nennen  bie  Söcrfe  oon  3«"$» 
3oft,  öerifelb,  Stcinfdjneibcr,  Gräji  unb  Gübemnnn, 
S.lSaficls  Wrtifel  »^uben«  in  (Srfd)  unb  GruberSGn» 
cijtlobäbie.  Seit.  II,  Vb.  27.  Vgl.  T.  Gaffel,  i?ebr- 
bud)  bcr  jübifeben  Gcfdud)tc  unb  ̂ itteratur  (Seipj. 

1879);  Vnd,  Gefd)icbte  beS  jübifeben  VolfeS  unb  fei- 
ner Üittcratur  (2.  «ufl.,  &ranff.  1894);  Vrann,  Ge* 

fdwbte  ber  3-  unb  ibrer  fiitteratur  (VreSl.  1895); 

Saulcl),  Sept  Steeles  de  l'histoire  judaique(Var. 
1874);  !penne*aut9ibt)n,  Üulturgcfd)id)te  beS  jubi 
feben  VolfeS  (2.  «ufl.,  ̂ cna  1892) ; «.  V  c  r  0  u » V  e  a  u « 
lieu,  Israel  chez  les  nations  (Vor.  1893).  Von 

SpcjialWcrfcu  ogl.  Tcpping,  Les  juils  dans  le 
nioyen-äge  (2.  HitfL,  *ar.  1844;  beutfd),  Stuttg. 
1834);  Stobbe,  Tic  3.  in  Tcutfdjlanb  mobrenb  bc« 
Mittelalters  (Vraunfcbro.  1866);  lilr  oniuS,  Scegeftcn 
jur  Gcfcbicbte  ber  3-  im  fränfifeben  u.  beutfeben  JHcicb, 

bis  1273  (Verl.  1887—92);  »Quellen  jur  Gcfd)i<btc 
bcr  3-  in  Tcutfcblanb«  (baf.  1881  ff.);  »^citfebrift  für 
bic  Gcfd)id)te  bcr  3-  inTeutfdjlanb«  (brSg.  oon  Geiger, 
Vraunfcbw.  1887—  92,  5  Vbc.);  Stern,  CueUcn* 
tunbc  jur  Gcfd)id)tc  bcr  beutfeben  3-  (Äicl  1892); 
Voifc,  Tic  Verbreitung  ber  3.  im  Teutleben  JHeicbc 
(Verl.  1885);  ttaufcrling,  Gefd)id)tc  bcr  3-  in  Spa 

nien  unb  Vortugal  (baf.  1861—67,  2  Vbc.);  Golfe, 

febmibt,  Gcfd)'id)tc  bcr  3.  in  Gnglanb  (1.  Teil,  bni. 1886);  Sdjaible,  Tic  3.  inenglanb(MnrlSr.l890>; 

Vlod).  Tic  3-  in  Spanien  (t'eipj.  1875);  ̂ ertbei 
m  e  r ,  Tic  3-  in  Cf terreid)  (baf.  1 842) ;  Vü e  1 1  ft e  i  n, 
Ditcllentebriftcn  jurGcicbiebte  bcr^inVolen  <Mratau 
1892);  Vcrliner,  Gcfebiebtc  bcr  3-  in  5Rom (f>rantf. 

1893,  2  Vbc.);  »9Raga,un  für  bie  ©iffenfebaft  bes 
^ubcntumS«  (Verl..  feit  1874);  »DfonatSfcbrift  für 
Gefd)id)te  unb  $>iffcnfd)aft  beS  ̂ ubcntumS«  (ia51 
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begrünbct  Don  Jranfel,  BrcSl.) ;  bie » Revue  des  Stades 
juiven«  in  Band;  »Jewish  Quarterly  Review«  in 
üonbon,  bie  »Publieatious  at  the  Anglo- Jewish 
historieal  exliibition«  (baf.)  u.  a. 

3ttbcnaffc,  f.  scbtoctfaffe. 

^iibcubatt ,  f.  Siixifnigu. 
3ubenbaum,  fooiel  wie  Cerew  Siliqnastrura. 

^ubeitbnrg,  alte  Stabt  in  Steiermnrf,  "34  m 
ü.  M. ,  auf  einer  £>od)ilädje  über  beut  rechten  Mur* 
ufer,  an  ber  StnatSbabnlinic  3t.  Michael  Billacb  ac» 
legen,  3ij)  einer  BezirtSbauptmannfchoft  u.  eines  Be 
ZirtSgeridüS,  bat  eine  Bfnrrtirche  mit  frei  ftchenbem, 
72  m  hohem  Jurm  (fogen.Siomerturm  Don  1509,  mit 

eingemauerten  SRömcntcincn),  ein  3<t)tott  ( je(it  9lmtS» 
gebänbe),  einen  monumentalen  Bronnen,  ein  Scnicn« 
wert,  Bierbrauerei  unb  (1M0)  mit  ber  Waruifon  (358 
Wann)  4<>42  ISinw.  Cto  ber  Ufabe  beftnben  ftd)  bie 
Siuinen  ber  ftefte  Sied) tenft ein,  baS  (Sifcnwcrt 

bann^bolfbüttc,  ba*  Braunfoblcnbcrgwert  ^obuS« 
borf  (1893:  4,4  MÜI.  uicir.  3tr.  ̂ robuttion)  unb 

bic  ©ifenwerfe  in  Reitweg  (f.  b.).  Sübwcfttid)  er- 
beben ftd)  bic  ̂ »benburger  ober  Seetbalcr  Wh 

pen  mit  bem  auSftcbtSreicben  ,Sirbi&fogel  (2397  m). 
^ttbcttdirifrcit,  moberne  Bezeichnung  berjenigen 

(Sbriften,  welche,  naebbem  fic  Dom  ̂ vubentutu  zum 
(SbrÜtcntum  übergetreten  waren,  bic  fortbauembc 

öültigleit  bcS  mojniicbcn  ̂ eremonial*  unb  SRitual» 
gefe^eS,  fei  es  für  alle  l£hriiten,  fei  eS  wcnigftcnS  für 
bie  gebornen  CUiben,  behaupteten,  fid)  an  bie  llrajpo 
ftcl,  befonbers  an  Bctros  unb  ̂ acobus,  anfcbloifcn 
unb  gegen  bic  ifctjrroeifc  bw  Wpoftcls  Paulus  einen 
mebr  ober  minber  fdjroffen  (Bcgenfan  bübeten.  ät>ie 
ber  Mittelpunft  bcS  &cibend)riftentumS  «ntiodjin 

warb,  fo  blieb  ̂ crufalem  geraume  fyit  i>auptfi$  beS 
3ubend)riftentumS;  fpäter  nebelten  jid>  bie  3-  b>upt< 

in  .'i-  iii  an.  $al.  ßbtoiiiten ,  iMazarener. 
tlrtl ,  f.  3übifct)<beutfa)cr  SMalcft. 
i,  f.  Zizyphus.  l^ubenfpicgel. 

tubenf olie,  Zinnfolie,  Stanniol  für  tlcine  fogen. 
ifdjcii,  f.  ©feit,  S.  496. 

le,  f.  Wjctto. 
Iben  gen  offen,  |.  ̂rofcltjt. 

lo  lb  r  tuterfmv,  i.  ̂innfulfibe. 
it,  ber  im  Mittelalter  Dom  12.  3<»hrb.  an 

ben  ̂ uben  Don  ben  Dbrigfeiten  dop 
geiebriebene  fpifce  \mt,  orangegelb  mit 
meinem  9ianb  ober  weife  mit  gelbem 

Äanb,  aud)  bisweilen  bornartig  gc* 
frümmt.  (3.  bie  Wbbilbung.) 

eubenfirfrbe,  f.  Physnl». 
ubcttfopfgrofd)ctt ,  mcifmifdic 

unb  fdcbfifdjc  Wrofcbeit,  bic  Dom  Silbe 
beS  14.  bie  juui  Einfang  be*  1«.  Sabril, 

geprägt  würben.  Clbrcn  Namen  er 
hielten  fie  im  BolISmunbc  Don  bem 
barauf  bargefteUten  $clmtletnob  beS 
meifmiieben  ik?appcnfd)ilbc^,  einem 

bärtigen  Mopf  mit  fpi^m  V>ut  <bem  Abzeichen  ber 
^uben  im  Mittelalter)  unb  Bfauettmebcl. 

3ubcnmiffiou,  f.  SRtffion. 

^ubenpappel,  i.  Cordiorus  unb  Kerria. 
^ubeu pedi ,  i.  KtptjOtt. 

Rubelt uor^cllnn,  frühere  Bezeichnung  ber  (£r* 

jeugniffe  ber  Berliner  i»or\cQanmanufaltur,  weil 
naai  einer  1787  aufgebobenen  Berortmung  Aiicb» 
ricb>>  11.  ̂ ur  Hebung  ber  cinbcimtfcbcn  $oneUan> 
iubuftne  lein  oubc  bic  ̂ ilaubm^  \\\x  Verheiratung 
erbielt,  beoor  er  nidit  in  ber  fomglidjcn  Manufattur 

ein  SerDiee  gelauft  batte,  beffen  S3ert  nad)  feit 
Vermögen  beftimmt  würbe. 

3ttbenquarrier,  f.  «betto. 

Rubelt  Heine,  Deriteinerte  Seeigel  (f.  b.). 
oubeiituiu,  ber  Wlaubc  unb  ber  bureb  benfelbcn 

bebingte  (Behalt  bcü  rcligiöfen  BcwuRtfeind  unb  ber 

Uttlicben  i'eben^ridjtung  ber  ̂ uoen  <f.  b.),  in  beren 
Wcfcbiditc  ftd)  bret  grone  (Epochen  unterfcheiben  laifcn : 
ber  MofaidmuS.  ber  Xalmubiämuä  unb  bae  S.  bei 

ÜNeujcit.  Wofai^mud  bilbet  bic  (Brunblagc. 
auf  mcld)er,  namentlich  feit  bem  (£ril  (f.  <J«ra),  ba^ 

ganjc  gcfchichtliche  (Bebäube  bei  ̂ ubentumd  fid)  auf- 
richtete,  wie  ti  bie  heute  ftd)  erhalten  hat.  Siefen 

Wofaiämuä  tenn^eiainct  Dor  allem  eine  febon  uoit 
bem  ̂ uben  1>bilo  wieberholt  herDorgchobcne  Ginheit 
be«  tbeorenfeben  unb  bei  praftifdjen,  be*  teligiöien 

unb  bed  fojialen  Moment^;  nirgenbä  tritt  bie  Sehlde 
für  ftcb,  überall  fofort  als  öefe^  auf,  wclcbed  fobann 
im  Ialmubi<imusi  alö  eine  abfolute  ̂ oritt,  alt 

unbebutgte  ̂ lutorttät  geltenb  gemacht  unb  biä  in  bie 

äufterftc  Folgerung,  in  bic  entlegenfte  fafuifrifcheM&g- 
lidifeit  oerfolgt  warb,  wobei  e8  juglcid)  auf  .öinetn' 
arbeiten  beffen,  wa*  bad  Boltälebcn  felbftänbig  ai-> 
Sitte  hcrDorgebracht  hatte,  in  ben  Buchftaben  beä 
mofaifchen  Wefe^ed,  auf  Überwinbung  ber  löinberniffe 
abgefeben  war,  welche  einer  bem  (Befc&  lonfornien 
ücben^geftaltung  bic  mittlerweile  erfolgte  (Entfernung 

beo  BoKed  aui  ̂ aläftina  bereiten  muHtc.  ̂ n  w-> 
terer  Bcjichung  galt  cc^,  Bcitimtnungen  ju  treffen, 
welche  wcntgftcnö  ale  bem  Wcfefc  analog  gelten  tonn- 

ten. Ter  Xalmubi*mu4  reicht  weit  über  ben  ttbfcbluH 
bed  Xalmub  (f.  b.)  hmauc,  iubem  ber  9inbbiniämu£ 
iein  teilweifer  irortbilbncr  warb.  biefe  brei (Epochen 

fdjlieBt  fich  nun  baä  ̂ .  ber  9ieujcit  an.  Mit  ber 
Mitte  bcet  Dorigcn  ̂ ahrbunbert«  fingen  bie^uben  an. 

aufit  ber  geiftigenÜbQeicbtebenbcit,$crtDahrlofungunb 
©ebrüdung,  m  ber  )\t  feit  ̂ ahrhunberten  gelebt,  ber- 
auüjutretcn  unb  bie  attgemeine  (Bciitcdbilbung  fid> 
nnjueignen;  feitbem  begann  fich  ihre  (Emanzipation 
anzubahnen.  \Vad)  betben  Dichtungen  hin  mad)ten 

bie  gilben  nnd)  BerhältniO  be«i  Zeitraum«  bebeutenbe 
^ortfebritte;  fie  eUten  in  einem  halben  ̂ abrbunbert 
ben  anbem  Böllern  auf  einem  SBcgc  nadj,  ju  beffen 

^urüdlcgung  biefe  ein  halbem  Ctabrtaufenb  gebraucht 
Beibeö  aber  mußte  auflöfenb  auf  ben  bisherigen  reli» 

gtöfeu  ̂ uftanb,  auf  ben  talmubifd)  rabbinifeben  3tanb» 

puntt,  cinwirlen.  T -ao  Sehen  im  Staat  gcftaltete  bie 
(ErwcrlwiziDcige  ber  ̂ uben  gänjlich  um  unb  brachte 
fo  ben  mannigfnltigften  ttondilt  beS  fonnal«rcligibien 
Sebent  mit  bem  bürgerlichen  unb  gewerblichen  VoLvu 
berDor.  Xic  freiere  (Beiftcdcntwidelung  aber  ließ  nad) 

(Brunb  unb  Sskicn  beffen  fragen,  waö  bis  babm  ab« 
folut  gegolten.  So  nuiBte  fich  ein  VlnbrcS,  ein  9frue3 
im  ̂ -  erzeugen.  Senn  wenn  bie  ̂ uben  zuerft  ali 
Boll,  bann  unter  ben  Böllern  gelebt,  fo  leben  fie  jc$t 

mit  ben  Böllern,  bis  gn  einem'gemiffcn  Örab  aufge= gangen  in  beut  gcicUicbaftlicbcn  unb  politifcbcn  Veben 

berielben.  ̂ Belebe  lltngcftaltung  baS  ̂ -  baburdi  neb> 
uicn  werbe,  unb  ob  co  einer  DöUigcn  Berfchmelzung 
mit  ben  abcnblänbiidjcn  HulturDöilern  entgegengehe, 

läftt  fich  bis  n'i-i  nur  annähernb  Dermuten.  ;»m  all- 
gemeinen bat  bas  neuere  ̂ -  fcit  MofeS  Menbctefobn. 

bem  Aieuube  l'efftngS,  Dom  JalmubuMuuS  einen  JKüd' 
weg  ̂ iir  moiaiieben  (Einfachheit  unbpropbetifcben  liefe 

bcS  Wotteebcgi'i"--  geflieht  unb  iit  fogar  bemüht,  bie 
humanen  Begrtfic  ber  ̂ ieuzett  alc  ein  ihm  Don  \>auS 

aus  ei*inenbee,  nur  yntwciic  burcbv>ierarcbiSmuc«  unb 
Scabbmnnmtf  ubcrwuchcrieS  Befiptum  zu  ertueiien. 
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^ebenfalls  ftreif t  baS  moberuc  3-  fei"  nationalem  ©c-- 
wanb  Dielfad)  ab  unb  fudtf  ftd)  tro|j  aller  öegenbeftre« 

bungen  >'\.  Stntifanitcn  i  a[$  ntädjtig  mitbefrimmenber 
ftnftor  im  gcfcUfchaftlicncn  unb  genügen  ©efamtlcben 
ber  (Gegenwart  ju  fonftituiereu.  £tc  ©laubcneifätyc 
best  C\ubcntumst  würben  bargeftcllt  uon  ftormftedjer, 
§irfd),  Steinbetm,  ftranfel  unb  befonberö  non  Stein 

(»£ie3d)riftbeäi!eben3«,  SRamtb.  1868—77, 2  Sic). 
Vgl.  3  oft,  (V)efd)id)te  bce  ̂ ubentumü  unb  feiner Set» 
ten  (fietpi  1857-59,  3  Vbc.);  «•  öciger,  $a8  3. 
unb  feine  öefd)id)te  (VreSl.  18W  -71,  3  Vbc.); 
ftürft,  lSf)riften  unb  ̂ uben  (Strafjb.  1892)  unb  üit* 
tcratur  bei  » Juben«  (3.  649). 

^nbcntucrtel ,  f.  Öljctto. 
^ubcnJucibraurf),  f.  Sttirar. 
^ubeujopf ,  fooicl  uue  SBeidjfeljopf. 

Judex  (lat.),  9fid)tcr;  J.  ad  quem  (nämlid)  ap- 
pellatnr),  ber  Cbcrrid)ter,  an  roeldicn,  J.  a.  quo,  ber 

Unterrid)ter.  gegen  beffen  (Entfdjctbung  ein  9tcdjt«i-- 
mittel  eingelegt  n>irb;  J.  in  propria  cansa,  Siebter  in 
eigner  Sacbe,  J. inhabilis,  ein  wegen  eignen  Jntereffe« 
on  ber  fraglichen  Sadje  oon  ber  (Entfdjcibung  bcrfcl» 
ben  austgcfd)loffencr,  J.  suspectus,  ein  auä  ätjnlidien 
(Mrünbcn  oerbäd)tiger  9)id)ter;  J.  onriae,  Ittel  beö 
CbcrlanbridjtetS  in  Ungarn.  J.  quilitem  suam  facit 
wirb  bei  ben  JRomern  ber  Siebter  genannt,  ber  burd) 
dolus  ober  lata  culpa  in  Wuöübung  feine*  Gimtes  eine 

^artei  benacbtciligt.  Sie  gaben  gegen  ifm  eine  actio 
iu  factum  auf  Sdjabcncrfajj.  ipeutjutnge  nennt  man 
bie  Jtlagc  »Stynbitntctllagc«.  SBal.  Skununfl  bco  3tcd)td. 

Judge  (engl.,  fpr.bw»»!*),  bcrJRtctfter.  $m  engern 
Sinne  werben  Judges  bie  ÜJfitglicbcr  ber  böbem  We 
rid)tc  genannt,  im  Unterfdjieb  non  ben  Justice«  (o£ 
the  peace),  ben  ftriebenetriebteru  (f.  J$riet>enäflcrid]tej. 

^ubbönf,  fouiel  mie^ute. 
^tttbic  ifpr.  Wtübit),  Sinne,  geborne  $amien§, 

fron}.  Scbaufpiclerin ,  geb.  17.  Juli  1850  in  Scmur 

(COM  b'Cr),  würbe  Vertäufcrin  in  einem  Seiftwarett» 
gefebäft  unb  befud)te,  alet  fid)  bei  ibr  ein  au3gcfprocbe< 
ncil  Xalcnt  für  ba3  5b«rtcr  bemerfbar  maebte,  baS 

Monfert>atorium  $u  %axii,  wo  fic  unter  Segnicr  0* 
fang  ftubierte.  Sie  bebütierte  1867  am  Ghmtnafc  in 

einer  tleinen  Partie,  fang  barauf  int  t£af <f  »  (Tonccrt 
(Elborabo,  1871  in  Belgien  unb  trat,  nadj  ̂ ariä  ju. 
rüdgefebrt,  1872  erft  an  ben  Voltes  Vergereö,  bann, 

oon  Cffenbad)  engagiert,  am  önit^lbcater  u.  fcblicß» 

lid)  an  ben  Vouffe3'i<arifteng  auf.  üe  letjtcrn  $b«t^ 
tcr  mürben  bie  Stätte  ibreä  Sfubnte«.  Später  trug 
fte  uiel  jur  Vlüte  ber  VariftÖ  bei;  bie  fd)öne  Jpclena, 
Üeridjole,  SZtnicbc,  9iouffottc  unb  älmlicbe  Partien  in 

Cperetlen  unb  Vaubeoillesi  jäblen  gn  ibren  ÜJlan,^ 
letftungen.  3-  bat  aud)  in  Vonbon,  ̂ eteräburg  unb 
SsJicn  bie  gleiten  Sriumpbe  nnc  in  Vari$  gefeiert. 

Jadiea  (lat.),  9?ame  bei  fünften  3raftenfonntag§, 
nad>  bem  Wnfangämort  oon  $falm  43,  1. 

oubicartcu  (ital.Wiubicarie),  berfübnJeftlidjftc 
Xeil  oon  lirol,  umfaftt  ba«i  Ibnl  ber  Sarca  in  ifjrent 
mittlem,  Bftlid)  gerid)teten  üaufc  unb  beffen  ffibroeft* 
lidjc  gortfe^ung,  ba§  Jt>ol  bei  obern  t£l)iefe,  unb  ift 
burd)  lanbfdjaftlicbe  Sdjöubeit  unb  ftrud)tbarfett  aug- 
gejeiebnet.  ̂ auptorte:  lione,  Stenico  unb  l£onbino. 
Judicium  dat.),  f.  3nbi,}. 

Judicum  (.1.  Uber,  lat.),  ba8  »©ud)  ber  9?id)ter« 
iu  ber  SBibcI. 

3ubtfät  (lat.  Jndicatum),  Urteil;  Subita tion, 

5Je  ,  'ilburteilnng;  jubif atorifd),  riditerlid). 
^ubifrtt^t)t)potl)et  (^ubiyalbnpotbef,  Ur« 

tciUbnpotbet,  ̂ roangabupothe!),  eine  auf 

örunb  eine«  Urteilet  imScgcberSroanaSnonftredung 
eingetragene  ̂ iwotbet  (f.  b.).  3?ad>  Vlrt.  2117  bti 
Cxxle  civil  wirb  burd]  jebc«  Urteil  unb  burd)  gettriffe 
geridjtlicbc  §lftc  eine  fnjpotbef  an  ben  gegenwärtigen 

unb  tünftigen  t3ntnb|tüdcn  bei  Sdjulbnerei  begrün» 
bet,  beren  Wang  ftd)  nad)  bem  3citpuntte  ber  ©in^ 
tragung  befttmmt.  üe  beutfd)en  (äefc^gebungen 
Inüpfen  fämtlid)  bie  Gntftcbung  einer  ̂ .  nid)t  an  bai 
Urteil ,  fonbern  an  bie  auf  örunb  bei  Urteilst  erf ol« 

genbc  Gintragung,  weld>c  ben  allgemeinen  (yrunb» 
fä^cn  bei  !pt)potbefcured)t3,  indbef.  bem  Spezialitäten 
prtn^ip  unterliegt  (f.  vwotbcf).  ̂ m  übrigen  ift  bai 
iRecbt  ber  3-  für  ben  ©cltungSbcrcidi  ber  preuf$ifd)cn 

tS)runbbud)Drbnung  burd)  baitWefcb  betr.  bie  3n»ang«i 
uollftrcdung  in  bast  unbeweglidjc  Vermögen  nom  13. 

3uli  188;^,  S  1,  6  12  babin  geregelt,  baft  ber  öläu« 
biger,  fobalb  feine  Jorbentng  noUftrcdbar  ift,  bie 

(Eintragung  bcrfclben  auf  bie  (Srunbftüdc  beöSd>ulb=- 
nerst  ocrlangen  fann  ;  bei  nur  uorläufig  ober  bebingt 

»ollftrcdbarcn  Urteilen,  bann  bci$crgletd)en  aud  doü- 
ftredbaren  Urfunben  wirb  bie  inwotbet  nur  oorge» 
merft.  9?ad)  beut  bab,rifd)cn  öefe^e  Oom  29.  ÜUJai 
1886,  9lrt.  40  fann  ber  (Gläubiger  in  allen  jyällen 
näd)ft  nur  bie  iyorntctiung  einer  $n>potbcf  ucrlangen ; 
bie  (Eintragung  finbet  erft  ftatt,  wenn  ber  Sd)utbncr 
Ginwcnbungcn  gegen  ben  Wnfprud)  ober  bai  ÖoD> 
ftrcdungslred)t  beS  (yiäubigcrS  iu  ber  oorgefebriebenen 
S&ifc  nid)t  gcltcnb  mad)t.  out  .Vtönigrcid)  Sacbfen, 

Clbcnburg,  Weimar,  Wltcnburg,  Moburg-Ötotba,  Son» 
beröbauien  unb  beiben  3{euR  ift  bie  SlJateric  mefent« 
lidi  ebenfo  wie  in  ̂ rcuf?en  geregelt.  Sagegen  geben 

bie  ̂ fanbgefctjie  oon  Württemberg  unb  Reffen  nur 
bemjenigen  (Gläubiger  ein  JRed)t  auf  (Eintragung  einer 
3„  wegen  beffen  {farberung  bie  ̂ wangSncrfteigcrung 

eincö  fd)ulDnerifd)cn  Örunbftüdst  gcrid)tlicb  angcorb= 
net  ift;  in  anbern  Staaten,  uamentlid)  in  Wcintugcn, 

wirb  baei  9Jed)t  auf  ©intragung  einer  ̂ .  burd)  ̂ nt- 
ntiffion  (Ginweifung)  in  ba«  unbeweglidjc  Vermögen 
bei  Sd)ulbner§  enoorben,  unb  bast  @ertd)t  beftimmt 
bie  Wrunbftüdc,  auf  weldjen  bie  (Eintragung  erfol- 

gen foO. ^ubi f atoobligat i on ,  bie  ̂ erpflid>t ung  bc8 

urteilten,  bie  üeiftung  ju  erfüllen,  3U  ber  er  »crur» 
teilt  ift. 

3ubifatet;itnfeit,  bie  fjjülkn,  weld)e  ber  ju  einer 
©elblciftung  Verurteilte  nad)  romifd)em  9ied)t  ju 

jablen  bnttc,  wenn  er  tucr  SKonatc  lang  mit  ber  $a1)> 

lung  ber  Summe,  ju  ber  er  oerurteilt  'war,  gezögert batte.  Sie  betrugen  12  $roj.  ̂ eutiittagc  finb  fte 
aufgeboben.  Vgl.  (EinfübjungSgefcfc  jur  ätnilprojeft' 

orbuung.  t?  J4,  9fr.  4. 
3ubtfatur  (lat.),  Siedjtfpreduing;  uamentlid)  bie 

in  ben  Urteildgrünbcn  nicbergelegte  unb  in  ben  Ur» 
teilen  iclbftäumWuäbnyf  gebräd)te  9ied)teianfd)auung, 
baber  fooicl  wie  Wcrid)ts<pransi ,  (yerid)ts.gcbraud). 

3«btfd)=bcutfd)er  ^iaief*  (^ubenbeutfd)). 
Xie  nad)  ben  Verfolgungen  best  Mittelalter»  öon  ber 
jweiten  Ipälftc  bei  14.  Jabrb.  an  aui  Xeutfd)lanb 
nad)  bem  curopäüd)en  Cftcn  auöwanbcrnbcn  Juben 

wabrten  in  ber  ̂ rembe  mit  befonbeter  ̂ nbigfett  ibre 
beutfebe  SHutteripracbe,  bie  fie  mit  bebräifd)en  Wu«* 
brüden  unb  Jyrembwörtern  burd)fe|jtcn  unb  ju  einem 

eigenartigen  Jargon  aueibilbeten,  ber  ftd)  bii  in  bie 
9ieujeit  crbielt  unb  in  rcligiöfer  unb  Volfeslittcrntur 
.jur  odinftfprncbe  würbe.  33ei  bem  in  rubigern  3f'tcn 
erfolgten  JHüdfluten  ber  jübifd)en  Venülferung  nad) 
bem  ©eften  würbe  biefer  Xialett  nid)t  aufgegeben  unb 
bilbet  nod)  beute  bie  Umgang8fpiad)C  nidjt  nur  Bielev 
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3übHd)= heutiger  Dtaleft  —  ̂ übtföe  i'itteratur. 

i^uben  bcuticbcr  Wbftammung  in  JHußlnnb,  Polen, 

Ungarn,  Vodnicn,  Serbien  u'nb  Rumänien,  fonbem 
auch  in  ben  Säubern,  in  welchen  Jargon  rebenbe  CUt» 
ben  eine  neue  $>cimot  fanben,  rote  in  Tcutfcblanb, 

frollanb,  Cnglnnb  unb  Vlmerila.  (Sin  ähnlicher  SMifd) 
bialctt,  baö  X!  ab  in  o,  bat  fieb  bei  ben  aud  Spanien 

ftammenben  ̂ uben  in  ber  £  ürfei  erhalten.  Dian  !ann 
in  bietent  Tialcft  uier  lilcmentarbeftanbtcilc  untcr= 
idieiben :  1 )  baa  Spebräifchc  unb  jmar  für  (Gegenftänbe 
aud  ben«  »reife  bee  ̂ ubentumd  unb  beSjübifcben 
Sehen«,  bei  begriff «f ormen ,  mit  benen  bie  jübifeben 

Stubicn  oertraut  mnditeu ,  oerfchiebenen  'Wudbrüdcn 
au«  ber  Sprache  bc«  täglichen  Umgangs  unb  einigen 
anbern  (Gegenf  täuben,  bie  man  abficbtlich  nidjt  mit 
bem  beutfeben  ©orte  benannte;  2)  stompofttionen  be« 

Sjebräifcbcn  unb  bcrüanbe*iprnd)C  tnm'erfndjer&etfe: 
bn«  beutfehe  <pilf*»erbum  »fein«  mit  bem  bebräifeben 
Partizipium,  j.V.  matzil  fein  (erretten),  meschu>re:o 
(oerrüdt)  fein,  beutfebe  ftlerjonen  hcLn äifcher  Wörter, 

j.  V.  Vcrba  burd)  bie  (Snbiilbcn  en  ober  n ,  ald  dar- 
»chan-cn  (prebigen),  ober  Wbjctrtoa,  ,v  V.  chen-big 
(anmutig)  jc,  3ufammcnfe0ungen,  Wie  Sdjabbcölicbt 

( oabbatlidjt ),  ̂abbalabüd)ie  ((^roür  jbüdjfc ),  ju  Söbr- 
tern  erhobene  Wbhtrjungcn,  j.  V.9in=£  (5Reicb«thalcr), 
Pa-CGipmiBifdiertGrofcheu);  3)  mattete*  ober  fcfjtcc- 
Ijafte«  Teutfd),  teile-  in  Vlnwenbung  für  bie  jübifeben 
(Gebräuche,  $.  V.  aufrufen  (jur  Tbora),  lernen  <al« 
religiöfc*  Stubium),  teil«  in  3ubai«mcn  ancr  9lrt, 
in  gtefimten  unb  ttonftruftionen  ober  im  befonbem 
(Gebrauch,  ber  ©örtcr  (fid>  triegen  ftatt  ftrcücn,  tönigen 

ftatt  regieren,  3d)ule  ftatt  öottce*t>an«),  Lebensarten 
unb  Spridjwörtcr,  willfürliche  Vilbungcn.  j.  V.  jübi* 
fdjen  (befdmeiben),  teild  cnblid)  in  einer  beträchtlichen 

Wnjabl  öon  alten  pro&inualcn  Wuabrüdcn,  5.  V.  a« 
(baß),  litte  (Vater)  sc;  4)  au«  ber  Jrembe  ftammcnbe 
Stuafpracbe  unb  Wörter,  \.  V.  benieben  (fegnen,  tat. 
benedicere),  oren  (beten,  tat.  orare),  Piljcl  (SRagb, 
iiol.  pulcella),  planjcncn  ( meinen,  tat.  plangere), 

preien  (einleben,  franj.  prier),  Sargenc«  (Sterbe^ 
bemb,  ital.  sarerano,  sargia)  jc.  —  Tic  jübifaV 
beutfebe  üittcratur  cntmidcltc  fid)  namentlich  in 
Polen  unb  Teutfdjlanb  oor  ber  Witte  bc«  1(3.  Ctohrf). 
jum  ̂ rocef  ber  religiofcn  Erbauung  unb  Belehrung, 

ber  Verbreitung  Don  überfeßungen  au«  ber  profanen 
Sitteratur  fowic  au*  ber  Vibcl.  Sie  umfaßt  t;ma 
pbrafeu  unb  mtbrafd)ifd)e  ?(u«fdmtüdungen  biblifeber 

Bücher«  ̂ cenu  urcnn>,  rcligiö«'etbiicbe  Schriften  (j.  SB. 
Brautfpiegcl,  Seclcnficubc,  ftrauenbüdjlein,  Buch  ber 
frommen  u.  a.),  Überlegungen  ber  (Gebetbücher,  Ätt* 
bachtöbüchlein  <Xccbinnot>.  bütorifebe  ©erfe  ( Sdicwct 

^ebuba  u.  a.),  Siitualwcrlc  (iHinbagitn).  Sagen«  unb 
Üclbcnbücber,  BcUetriftit  ( >fippon,  C^ubitb,  aKaaifc 

budi,  Überfe^ungen  ton  » lauienbunbeiue  9iad)t«, 
Siittergefdiicbtcn  u.a.),  Wloffarc  ̂ u^ibelunb  Xalmub, 

Lecbtöinitadjten  :c.  finb  im  jübit'd)  bcutfdjcn  Xialcft 
abgefaßt.  Seit  SR.  Kicnbel^fobn,  ber  burdi  feine  beut 

fdic  iMbelüben'e^ung  ben  Sinn  für  beutfebe  Sprad)e 
unb  beutichc  i>iifenfd}aft  belebte,  febmanb  baö  ouben« 
bcutfdiuumerutebr.  Lur  in  Lußlanb,  Polen,  Wnliuen, 
Rumänien  x.  tft  cö  nodi  beute  niebt  nur  im  Vertcbr 

allgemein  gebiiiucblid) ,  fonbem  wirb  nud)  unter  "iln« 
meubuug  ber  jübtfeben  Murfiofcbrift  \u  fd)nftli*en 
Witteilimgcn  aUer  ̂ in  bcnutit.  fair  bie  ̂ uben  in  ben 
gennnnten  Sfinbern  unb  bie  Viinroanbercr  in  Gnglanb 

unb  ftmenla  erfebeinen  gegenwärtig  joblrcid>e  jübiieb^ 
beutfebe  Rettungen  dagcvv  ,  Soeben  -  unb  ̂ tpblät- 
ter).  Vgl.  ̂ oü  in  ̂ n*  unb  (9rubeiö  ISncntlopäbie, 
öb.  27;  3unj.  (SJottcabtcnftlicbc  Vorträge  (2.  Infi, 

ftranff.  a.  3W.  1892,  S.  453  ff.) ;  (Grünbaum,  Cvii* 
bifdj« beutfebe  C£breftomatbie  (üeipv  1882);  Äofen* 
berg  in  ber  »^eitfrbrift  für  bie  l«cid)id)te  berauben  in 
Xeutfd)lanb«,iBb. 2,  S.237 (SBraunfcbw.  18«8);  X a  t  • 
man,  ̂ übifcb» beutfebe  Voltäliebcr  aus  (Gali.uen  unb 
jRußlanb  (fieipv  1888).  ̂ a3  ̂ übifd)-3)cutfd>e ,  eine 
fambgrube  für  mittelbo<bbcutfd)c^  Spradigut,  bavrt 
nod)  umfaffenber  tuiifcnicbaftlidjer  Bearbeitung.  Uber 
ba§  in  ber  öaunerfpradjc  (f.  Jtod»emer'yofa>cni  aufgc 
nommenc  unb  »erarbeitete  ̂ ubenbeutf cb  ogl.  Irl  u  e  ■ 
üallemant,  Tai  beutfebe  (Gaunertum,  Jöb.  3  u.  4 

(Seipj.  18«2),  u.  Stcinfcbueiber,  Jpebräifcbe  Bi- 
bliographie (Verl.  1884). 

3übtfd|e  Vitteratur ,  im  Leitern  Sinne  baö  ge- 
tarnte Sdjriftentunt  berauben  öoms?lbfd)luß  berVtbel 

an  biö  auf  unfre  ̂ cit.  Sic  nnirjelt  in  bem  in  ber  be 
bräifeben  Sittcratur  jumVliwbrud  gefommenen,  burdj 
bie  münblidjc  Ürabition  erweiterten  öefefc.  beffen 

Pflege,  (irbaltung  unb  3£citcrbi(bung  Tie  übernimmt 
3u  ber  überfommenen  eignen  (Gelebrfamtcit  tritt  in 
allen  üanbern  noch  frembes  Giften,  fo  \.  V.  perftfebe 

SteligionSbegriffe,  gried)ifd)C  Pbilofopbie,  rönrifebe« 
:iu\M.  arabi]a>e  'Xicbtfimft,  mittclalterliebe  Scbolafttf 

unb  europäifebe  ̂ Biffcnfcbaft.  *i?tHc«3  aber  bient  nur 
einem  ̂ roede,  bad^ubentum  ju  erforfdjen  unb  ju  be« 
grüuben.  daneben  aber  entfalten  ßeb  aud)  alle  ̂ metge 
menfd)lid)cn  3E8iffcn8  unb  GmpfinbenS.  Uic  Sprache 
ber  iübifd?cn  SJitteratur  ift  oonoicgenb  baei>ebraif(bc, 

bej.  Weubebräifcbc,  bod)  finb  aud»  bie  jeweiligen  (Ge- 
lehrten« unb  i!anbcdfprnd)cn  ausgiebig  benuftt  morbeu. 

r (Einteilung  ber  jübifeben  vttteratur  in  folgenbc 

^Ibicbnitte  entfpringt  cbronologifd)en  (Grünben. 
(*ffl(t  biO  t>rittcr  'ilblrtiuitt  (alte  j t c 1 1 ), 

2)er  erfte  *iMbfdinitt  reicht  t*on  Q^ra,  beut  die- 
generator  be*  mofaifch-propbetifeben  ^ubentums,  bt* 
31t  3i.  C\od)anan  ben  Sattai,  bem  Vegrünbcr  be# 

^Kabbuii'.Mituv.  ^tn  bie  'Xbätigfeit  beS  Sdinfttunbigen 
(Sofer)  (i^ra,  welcher  bie  $>eiligc  S<hrift  »abfehneb 
unb  erläuterte«  unb  bie  Liturgie  mitVorlciungen  aue« 
fchmürfte,  fchloß  fich  eine  au«  1 20 (Gelehrten  («oferiim 

beftebenbe  große  Verfa mm lung  an.  Tiefe  Sofe« 
riin  lehrten  ba*  (Gcfeß,  fammelten  bie  heiligen  Schrif • 
ten  ber  Vibel,  icbüfyten  burd)  Vorbeugungeorbnungen 
bie  mofaifchen  (Gebote  unb  fehufen  ben  (Grunbftod  ber 
fpätent  (Gcbetorbnung ,  wie  fic  auch  eine  eigenartige 

Sdiriftbeutung  (Wibraid),  f.  b.)  einführten.  Tag  £*• 
bräiiehe  blieb  öorläufig  bie  Sprache  bei  (Gelehrten,  wäb» 
renb  badVolf^lramätfdi  u.uon  ber  Snrcrbcrricbaft  an 

|  (Griecbifch  fpracb.  ilu$  ber  oormaftabaifchen  3eit  fmb 
nur  einige  in  Paläftina  »erfaßte  apotrupbifche  Vücber 

1 1  i.  Slpofrppljeni  befannt.  Tie  iräger  ber  (Gcfc&e*über« 
liererung  würben  bie  Präfibenten  bc*  Snnebrion* 

'  (f.  b.).  Tod)  fd)on  mit  bem  Sobe  ber  eriten  Shne- 
brcilbäupter  hörten  polilifeber  LÜdftchten  wegen  bie 
öffentlichen  ücbrt»orträgc  auf,  nicht  aberba«3tubium. 
ba*  in  weitem  streifen  gepflegt  würbe.  3>m  Sstiber' 
ftreit  ber  religiöfen  Parteiungen  (phariiäer  unb  Sab- 
bujäer)  erftartte  burch  Pharifäiv?inuS  ba$  trabierte 

(Gefcp,  für  beffen  Auslegung  s>illel  neben  fefte  Sie- 
geln aufgeftellt  hatte.  Wm  2cbluß  biete*  ̂ traum«. 

im  erften  oorcbriftlichen  ̂ abrhunbert,  nabin  bie  Tcu- 
tung  unb  prattifche  Wnwcnbuug  be*  (Geiejie»  fettere 

Aonnen  an.  Tie  valacba  (f.  b.)  normierte  bie  gefep- 
liehen  Vettimmungen.  unb  bie  $>aggaba  (f.  b.»  erwei- 

terte in  freien  Vorträgen  bie  »orbanbene  Üitteratur 
nadi  erbaulichen  ethifeben.  gcfcbichtlicben  unb  foju« 

tagen  wiffenfd)aftlicben  WotiDcn,  nicht  nur  bem  Ver> 
ftanbe,  fonbem  aud)  beut  (Gemüt  Rechnung  tragrub. 
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Tie  (Vfclcbrtcnfpracbc  bilbete  fid)  &UC  ncubcbräifdjcn 
ober  rabbinifeben  (j.  Ofbräifdic  Srrodjc,  S.  500);  ju  ben 
l&ntatcucböorlefungcn  in  ber  Srmngogc  tauten  bei: 
Vortrag  beä  propbciifcben  3d)luRabfc^ntttcet  <v>nftara, 
(f.  b.»,  bclebrcnbc  Vorträge  unb  bie  übcrfc|jung.  refp. 
Varnphrafc  beS  ̂ ibcltcjrteö  (Tnrguut.  f.  b.). 

Ter  ,\Wcitc  91  b f cfi n 1 1 1  führt  uns  bic  jübifdj* 
belleniftifcbc  Üittcratur  oor,  welche  oon  ber 

mächtigen,  feit  WlcranbcrS  b.  Wr.  SiegeiJjügcn  ent^ 
ftanbenen  Sulturitrömung  gefennjeiebnet  wirb,  meift 
einen  apologetiieben  (Sbnrafter  trägt,  ältere  bptorifdje 
Stoffe  poctiid)  bearbeitet  unb  baS  ̂ ubentum  philo* 
foptufd)  begrünbet.  3br  Schoupla|j  ift  bauptfäcblid) 
Jtguptcn.  $um  geringen  Icil  oud)  Vnläitina.  Ter 
Scptungintn  (f.  b.)  würben  bic  Wporrnpben  (f.  b.), 
t>on  benen  mehrere  Xcilc  in  ̂ aläfrina  gefdnricben 
finb,  cinocrlcibt.  SSaS  nidü  Mufnnbme  fanb,  ift  nur 

nod)  in  ftrogmenten  üorbanben  unb  aus  Zitaten  bei 
ben  ftircbenoätern  belannt.  WriftobuloS  aus  ̂ nnens 

febrieb  für  ben  Äünig  ̂ bilomctor  (181—146)  eine 
pbiloiopbifcbc  »Erläuterung  ber  öefc&c«.  IhtpolcmoS, 
Wrtnpan,  TemetrioS,  rlriüaoS,  ftleobcmoS  unb  äKal 
cöoS  oerquiden  altbcbräiicbc  Sage  unb  öciebiebte  mit 

grieebifeber  aWrjtbologie ;  ©jedjiel  biebtetc  ein  Trauer- 
fpiel:  »Ter  WuSjug  auS  Itgnpten«,  Vbilo  ber  ältere 
ein  Gfcbicbt:  »Jerufalcm«,  unb  3nf°»  auS  Wtjrcnc 
fdiilbcrte  in  5  SBücbern  ben  SHnffabäcrfampf  (ein 

WuSjug  ift  baö  2.  Vud)  ber  SKaflabäer).  Ten  bebcu= 
tenbtten  Vertreter  bat  bic  jübifebe  23iifcnfd)aft  in 
Mlcjrnnbria  an  bem  fpracbgcwanbtcn ,  foSarf finnigen 
^btlofopbcn  $bilo  (i.  b.).  3"  gried)ifd)er  Sprache 

finb  aud>  bie  Scbrif  ten  bcS  >f  epbu«  (f.  b.)  unb  bie » fibnl  - 
ltnifcben  S&iöfagungeu«  abgefaftf. 

Ter  britte  Vlbfdjnitt  umfaßt  bic  als  talmu- 
bifdjc  üitterntur  bclannten  litterarifd)cn  Grjeug* 
niifc.  Stach  bem  ftnlle  3erufalem$  lebrte  Si.  3ocba« 
nan  ben  Satfai  bic  gilben  auf  polilifcbcS  Birten 
oer  achten  unb  ibre  Aufgabe  in  ber  (Erhaltung  bcS 

3ubentumS  erfennen ,  in  ber  Söeitcrbilbung  beS  ge- 
fcfclicben  Stoffel,  »uie  er  in  ber  biblifcbcn  fiittcratur 

unb  in  ber  Xrnbition  borlag.  ipier \u  jeigte  bad  bon 
ihm  mit  Erlaubnis  VcfpnfianS  in  jamnm  errichtete 
üebrbauS  bie  Stiftung.  Ter  XrabittonSftoff.  bon  ber 

Sullelicben  Sdjule  in  fnappc  fad»gcmäf?e  Säfee  gc= 

bracht,  bicB  SKifcbna  ( jtuette  Scbrc);  bic  i'ebrcr  unb 
VluSarbeiter  bcrfclbcn  biefjcn  Tan  na  im.  Vcbeutcnbc 

Wefetylcbrcr  biefer  $cit  finb  bic  üorjüglidjften  Sd»ü' 
ler  30£bananS:  Glicfcr  ben  JphrfanoS,  fpätcr  Ücbr* 
bauSoorftcbcr  in  ütjbba,  ̂ ofua  ben  libananja,  mcl» 
eher  fein  S?cbrbauS  in  Vchin  hatte,  >fun  fcaioben, 
Simon  ben  Sictanacl  unb  ©lafar  ben  Wrnd).  9iad) 
JR.  ̂ od)anan  ben  Sattai  tvarb  Ä.  Wamliel  ̂ >räfibent 

beä  Snnebrion«  in  ̂ \abnc.  Gin  ftreunb  ber  gricebi» 
feben  Sprache,  regte  er  oennutlid)  bic^ibclübenc^ung 

Vlliilno',  cined  jübifchen  $rof elften  auS  Kontos,  an. Ter  bebcutcnbfte  in  ber  SReihe  ber  Innnaim  mar  ber 

tiefgelehrte,  fchöpferifdbe  Ä.  ?lliba.  Seine  nicht  auf* 
gefchricbcnen.i)alad)ot  finb  als  >Wifd)nabcS9T.91hba< 
belannt  unb  waren  grunblegenb  für  bic  eigentliche 
itfitcbnn.  Tantals  lehrten  Üarfon  ober  5nu>hon  in 
^\abne  unb  Snbba,  ̂ Smacl,  13  <luölegungSrcgeln 
ber  §alacba  einführenb,  unb  ju  bem  fpätern  hnlädji- 
fchen  SRibrofd)  junt  2.  iöueh  3Woft«t,  ber  SJiccbilta,  an 
regenb,  ßlafar  au«  3Hobim  u.  o.  a.  Ten  Wclchrtcn, 
welche  unter  v>abrian  ben  SNärtnrertob  erlitten,  folg 

ten  Wcir,  ̂ uba  ben  ̂ \U\i,  am  beffen  Schule  ber  ha- 

lachifebe  Wtbrafd)  jum  3.  JBudj  iii'ofiS,  Sifra  ober 
Joint  iloljanim  genannt,  hervorging,  Simon  ben 

djat  (f.  b.),  ber  bic  örunblagc  ,^u  bem  bnladüfcben 
SWibrafch  pi  4.  unb  5.*Bucb  WofiS  (Sifix)  gab,  oofe 
ben  Shnlofta,  bem  man  eiitc  biblifchc  Chronologie, 
»Seder  olamc,  jufebreibt,  unbGlnfar  ben 3d)ammua. 

Tic  enbgültigc  Sid)tung  unb  i"vcfrfteQung  ber  .^alacha unternahm  ̂ uba  hanafft  (ber  Patriarch),  Sohn  Si> 
monS  III.  Seine  Arbeit,  welche  beute  al«  fechSteiligc 
aWtfcbna  (f.  Jaltnub)  oorliegt,  oerbrängte  bic  frühem 
Sammlungen  unb  gelangte  ju  unbebingter  Autorität, 
gegen  wcldic  fpätere  Sontpenbien,  wie  bie  Xoffifta 

(,^ufä0e)  unb  ̂ oraita  (äuRere  SJiifdjna),  nicht  auf' 
i  lauten.  Ter  Auslegung  ber  %JWiicbnn  wibmeten  fidj 
bie  flmoraim  (Sprecher!  Grllärcr).  3m  4.  ̂ abrb.  ift 

tu  ben  ?l(abcmicn  ̂ aläftinaS  baä  9luSlegungSmate> 
rial  bcriKifchna,  bicÖcmara(oollftänbigc(Srlläntng), 
gcfammelt  worben  unb  auö  ÜKifchna  unb  Wemara  ber 
jcrufalemifche  ober  paläftinenftfehe  Talmub  (f.  b.)  cm 

ftanben.  3n  ̂Jaläftina  brachte  um  360  n.  Chr.  .^il « 
lel  II.  bic  ilalcnbcrbcftimmung  in  fefte,  noch  heute 

geltcnbc  Siegeln. 
Sieger  al»  in  ̂ aläftina  cntwidclte  üch  ber  geiftige 

3>erfciu  in  ben  (Eupbratlänbern.  vier  oerfammelten 

bic  rief  gelehrten  ?lbba  flrecha,  gewbhnücb  3?ab  (2ch» 
rcr)  genannt,  welker  bic  ftenntniS  ber  9Nifcbna  in 
t^aläitina  erworben  hatte,  unb  Samuel  jablrcicbe 
Schüler  um  fid),  mit  beueu  bie  baladnidien  Stubien 

eifrig  betrieben  würben,  ̂ n  ben  babnlonifchcn  vod)  • 
fcbulcn  würbe  ber  aufgefpetcherte  ßrtlärungSftoff  ber 
SKifchna  int  5.  oaluh.  gefammelt,  welcher  Arbeit 

neben  9i.  Wdn  fich  SJiaremar,  War  bar  \Hüti:  unb  be* 
fonberS  9i.  Wbina  unterzogen.  So  cntftanb  ber  bahn« 
lonifchc  lalmub  (f.  b.),  jene  Siiefenarbeit,  bic  für 

alle  ryolgcjcit  bie  ooriüglichftc  SieligionSqucUe  beS 
rabbinifcqen  ̂ ubcntumS  blieb.  Tic  Sicbattion  be$ 
Jalmub  bezeichnet  ben  ööbepunft  ber  babölonifcben 

(yclchrfamleit.  Tic  angeftrengte  SchaffenSfraft  cr^ 
lahmt  unb  ruht  mehrere  ̂ nbrbunberte,  bis  fie  unter 

ben  öieonim  (f.  unten)  neu  auflebt.  Tic  oon  500— 
600  thätigen  Schuloorftcl)er,  »Saboraim«  (Weinung 
^Ibgebenbc),  leiben  unter  polüifcbcm  Trud  unb  Ion 
nen  ju  bem  Überlieferten  nur  3iiffife*  madjen;  ber 

Xalmub  ift  in  beutiger  Weftalt  uns  oon  ihnen  über- 
liefert worben.  Sincbjügtcr  biefer  ̂ cit  finb  einzelne 

$>alad)a«  unb  Jpagabbafammlungcn,  auch  warb  bic 
oon  ben  Sofcrim  unb  ̂ almubifleu  begonnene  Siege« 
lung  beS  ÖottcSbienftcS  bureb  Webcte  in  reiner  hebräi 

fd)cr  Sprad^c  ohne  Sieim  unb  sDictrum  f ortgefe^t  unb 
bic  Wrunblagc  ,^ur  Hiaffora  (f.  b.)  gelegt. 

Vierter  ttbfiftntrt  (H.-15.  3o()ri»un»>ert). 

3m  oierten  'ilbfdinitt,  ber  fid)  üom  ©cginu  ber 
arabifdjen  3t>ificnfchaft  bis  jur  Vertreibung  ber  ̂ u» 
ben  aus  Spanien,  nlfo  oom  8.  3"brh.  bis  1402,  er 
ftredt,  nehmen  bie  3«bcn  an  bem  unter  ben  Arabern 
neu  erwacbenben,  eifrig  gepflegten  wiffenfehaftlicheu 

i'ebcn  einen  heroorragenben  Vlntcil.  Vorbcraficn. 
Siorbafrila,  Spanien,  Italien  unb  Teutfchlanb  finb 

bnuptfäd)licb  ber  Schauplafi  ber  neuen  gesteigerten 
finlturcntfaltung  bcS  geiftigen  ScbcnS;  bic  Sprache 
ber  Gelehrten  ift  teil«  bic  arabifchc  teils  bic  neu» 
hebräifd)c  Von  Vabt)lonieu  unb  ̂ rat  auS  folgte  bic 

jübifd)c  Vilbung  ben  ̂ ügen  ber  Araber  und)  Siorb- 
afrifa  (vJigt)ptcn,  Mtjrcne,  JcS),  Spanien  unb  beut 
füblidten  fvrantreid).  Schon  juoor  hatte  fic  fid)  oon 
Valäitina  auö  überMleinaficn,  «ricchcnlanb,  Italien 
(Vari,  Ctranto)  nach  ftranlreicb  unb  Teutfchlanb 
(Wain|)  oerbreitet,  mäbrcnb  fie  im  Cricnt  bic  lebten 
Ölütcn  trieb.  Tcnu  nod)  einmal  hatte  fid)  Vabnlon 

burd)  feine  gefeierten  Schulhäupter,  bic  ben  Jitel 
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Sübiföe  l'ittcratur  (8.-13.  5a^unb<rt). 

öaon  (Plural  ©conim,  »Roheit«)  führen,  311  Suva 
unb  iSumbcbito  in  ber  ÜDJittc  bee  8.  ̂ uhrb.  erbeben 

unb  fieberte  W  &»*  &'e  ̂ ittc  bce  11.  ̂ abrb-  bic 

getitige  Hegemonie.  2üe  2bärigfeit  ber  OJeonim  ̂ ef)u= 
bat  ber  SMinbc  (um  750),  Simon  aue  Sairo,  s?lcbai, 
Wmram  (869 — 881),  5krfaffcr  einer  Öcbctorbnung, 

iocld)c  grunblegenb  tourbe,  .Semacb  beu  sJ*alloi,  ̂ inep» 
fd)on,  ̂ aabja  beu  3<>fepb  (89*2  »42,  f.  Saobja  tMaon), 
Scberira,  fcai,  Samuel  bett  ©bofni  <geü.  1034)  bc* 

ftanb  oornuegenb  in  fpracblid)cr  unb  fad»ltd)cr  ©rläu» 
lerung  be«$  lalmub,  Erteilung  »on  Qmtacbtcn  oft 

bte  nacb  Spanien  unb  Srantrcid)  bin  unb  ber  9lb- 
fnffung  oon  Sonographien  über  oerfebiebene  Wegen* 
ftänbe  ber  ̂ irarie ,  jum  letl  in  arabtf eher  Sprache. 

3n  Ätjrcue  (tfairoroan)  fjnttc  um  bie  UÄittc  bce  10. 
^abrb.  bie  j.  2.  in  beut  pbilofoplufcb  gebilbeten  Vlr.jt 

3faf  ̂eracli  einen  bertjorragenben  Vertreter  gefun- 
den, wie  betfen  arabifd)  gefd)ricbcne  öerfe  über  3We* 

byin  unb  ̂ bilofopbte  bezeugen.  Gbanancl  ben  (Sbu- 
fcbtcl  tommentierte  talittubifdic  Iraltate  unb  beulen« 

tateueb.  ber  blinbe  (Sbcfej  ben  Jajliad)  febrieb  in  ara- 
bif  eher  Spradje  bae  tmet)  ber  öebote  ( » Seter  mizwot « ), 
Wiffiut,  Sobn  be*  3afob  hen  Stifftm,  bei  ©rflärere 
bee  U3ucbe3  ̂ ejira,  einen  Scblüffel  jum  babt)lomia>en 
Jaltnub  u.  a.  £>ae  Stubium  ber  bebräifeben  s  um  die 
fuebten  um  900  i^uba  ihn  Moraifcb  aud  Inlimt  bureb 

Scrgleicbung  oerwanbter  Xialefte  unb  Tunafd)  ben 
Üabrat  burd)  fdjarfc  ̂ olemit  gegen  Saabja  6)aon  ju 

förbero.  Über  bie  biefeut  Zeitraum  ju.uinjcifcnbeGnt' 
luidelung  ber  fraggaba  f.  SRiörafdj;  über  bic  öcbeint' 
lebre  f.  itabbala;  über  bie  üittcratur  ber  Saräcr  f.  fta 

tftcr.  Um  biefc  $cit  cntmirfcltc  ftd)  im  2lnfd)luH  an 

bie  bereite  fcftftcbcnbcn,  jttr  ̂ eit  ber  öeonitn  öerfaft- 
ten  Ötebctorbnungcn  (Sibburim)  unter  Wntucnbung 
bee  UMetrume  ittiD  iHeimee  aueb  bic  ftittagogale  poc^ 

tanifebe  (f.  I  aitan <  Xicbtung,  nie  bereu  Imbnbrcdien-- 
ber  Vertreter  ©lafar  Salir  (um  800)  ju  nennen  ift. 

Sjom  10.  ̂ abrb-  an  bringt  in  bae  jübifebe  (iVeiftcd 
leben  in  Spanien  ein  frifeber  3ug.  welcher  bie  ölanj* 
jeit  ber  jübtfeben  üitteratur  eröffnet.  Ter  Beamte 
ber  Sbalifen  ?lbb  ur  Siabmän  III.  unb  Wlhafim  II., 
ISlriebai  ben  ̂ faf  (950)  in  ©orboba,  bcgciücrtc  feine 

©laubenegenoffen  für  Söiffcn  unb  ̂ oefie.  Selbft 
miffcnfcbartlicb  tbättg.  lieb  er  gclebrter  Arbeit  wtUig 
feinen  löeiftattb.  ©r  berief  iWenadicm  ben  Sarut, 

3*crf  affer  bei»  erften  bebräifeben  $>örtcrbttd)e  infjebrät* 
feber  Spradjc,  oon  lortofa  nad)  ̂ orboba.  &ür  btc 
$*ibliott)cf  Wlbatimä  überfe^te  ̂ ofepb  ibn Abitur,  audi 

alö  fpnagogalcr  Xicbter  betannt,  bie  URifdma  in^Vlra' 
bifdic.  C\ut  11. 3abrb.  förberten  ̂ uba  (Jbajubfd),  ber 
Skttcr  ber  bebräifeben  Wtammatif,  ber  Gntbeder  beö 

DreinmrjclbucbftabcufQftemd,  unb  ̂ >ona  tbn  ?»d)an« 
nab  Cilbulwalib  ÜJierwan),  üBerfaffcr  einer  b^ebräifcb,cn 
Wramtttatil  unb  eineä  Serifoni$,  bad  Spracbftubittm. 

Ter  jübifebe  ÜKintftcr  oon  Wranaba,  Samuel  £>ana- 
gib,  mar  für^rammatit  unb^regefe  tbättg  unb  fd)ricb 
^cbrgcbidüc  unb  eine  Einleitung  in  ben  Xalmub. 
i^äbrenb  noeb  Samuel  ben  Spuren  altljcbräifdjer 
Siebter  folgt,  tritt  3<tlomo  ibn  öabirol,  ber  tiefe  Xcn 
ler,  alä  felbftänbiger  Xidüer  auf  (f.SlricefhcM),  unb  wie 
er  auf  beut  Wrunbe  bcö^icuplatontflntuöpbilofopbiert, 

fo  bat  fein  ̂ eitgenoffe  ©adtja  ibn  Wafoba  in  arabi» 
feber  BpraaSc  eine  lcicbtocri!änbltd>c  ^Woralpbilo^ 
fopbic:  »Chobot  l»-kbabot«(»^fltd)tenber£>crjai«X 
gcfcbricbcn.  Tid)tung,Cregcfc  unb^bilofopbic  bräng 
ten  ̂ ie  talmiu  1  :  ;:i  3tubicu  ntdü  ̂ ttrüd,  unb  biefc 
nabuten  einen  Wuffdjroung  burd)  fünf  Wclcbrtc,  99a» 
mute  Jfal,  oon  buten  ofat  ben  oafob  Vlfofi  (aue 

8,  geft.  1133)  burd)  fein  lalmubfompenbium,  »AI- 
i«  ober  »Rif«  genannt,  am  befannteften  ift.  Xcr 

oon  1<>H.V  -113«  lelKttbe  iiolijcimeiftcr  iftbrabam  bar 
Gbija  in  Barcelona  geigte  in  einem  großen  S8crf  über 
SRathetuatif.  Cptit  unb  ̂ Iftronomic  bebeutenbe«  33tf* 
fcn.  ?almubifd)cWclcbrfamfcit  oerbreiteten  aud)  ̂ uba 
ben  ©orüßai,  ber  Stabbincr  in  Succna,  ̂ ofepb^  ibn 

aWigafd),  unb  ̂ ofepb  ibn  ̂ abbif  (geft.  1049).  Tai 
Sieb,  bag  Öabirol  angeftimmt,  oerballte  niebt  mit 
bem  lobe  bc«  Wctftcre,  ber  tunftgeübte  SMofe*  tbn 
Göra  (geft.  1138),  ber  in  einem  öud)  über  jübifebe 

Siebter' unb  jübifd)C  Xidjttunft  ficf»  oeretoigte,  fdjuf neue  rcligiöfc  unb  rocltlidjc  ̂ oeften,  bie  C^uba  ba 
ficoi  (f.  b.)  ben  $rcid  religiöfcn  öefange^  erwarb. 
Ter  fübne  ftorfeber  unb  fdjarfftnnige  «rttifov  ̂ bn 
©fra  (f.  b.)  bleibt  in  ber  Tiditfunft  weit  binter  tbnen 
jnritrt,  übertrifft  üc  aber  bureb  ein  eutinentee  SSiften 

in  1>bilofopl)ic,  ̂ bilologtc,  ©regefe  unb  Satbematü. 
^lud)  ber  Wcfcbicbtc  unb  (^«ograpbic  menben  fpa« 

nifebe  (^clcbrte  ibren  ©tfer  $u,  fo :  \H  bm  ha  tu  ben  T<t* 
otb  <gcft.  1180),  befannt  burd)  fein  pbilofopbtid>c3 
23er!  »Emuna  rama«,  »cleber  in  bem  »Sefer  (ober 
Seder)  ha-Kabbala<  bie  ftette  ber  propbetiieben  Über- 

lieferung bie  auf  feine  3«t  naebroiee;  3Jcniamin  ben 
^ona  aue  Xubela  (geft.  um  1175),  Bafaffta  etnee 
^tinerariume  (»Massaot«).  ^rut  vol:oiumtt  er 
reiebt  bie  \.  S!.  in  Wofe«  ben  äRaimon  (geft.  1204. 
f.SWaimonibe*),  bem  bebeutenbften  fübtfcbenSieligion^ 

pbilofopben,  ben  3Kifd)na » Grflärer  unb  gelebrtcftcn 
ilobifitator  bee  Xalmub.  Tee  stampf  jnnfeben  bem 
an  ber  iwlacba  feftbaltenbcn  (Glauben  unb  ber  freiem 

pbilofopbücben  JRid)tung  lam  .juerft  in  ber  Urooence. 

too  fid)  gegen  Saimonibce'  >Moreb  hanebachim« 
(«jvübrcr  ber  Verirrten«)  Söiberiprucb  erbob,  jum 
2luebrud).  Ge  entfpann  ftd)  ein  beftiger  Ölelebrtcn« 
ftreit ,  ber  ftd)  ̂ u  einem  Stampfe  gegen  bie  $<bUofo« 
pbie  überhaupt  ermeiterte,  unb  ittmelcbenbinetn  fpäter 
audi  bie  Mtabbala  (f.  b.)  fpielte.  Unter  bun  Jrucf  ber 

Wmobaben  ging  bae  getftige  ilcben  in  Sübfpanien 
jurüd,  roäbrcnb  oon  Saftilten  unb  Satalonten  aue 

ein  reger  littcrarifcber  23erfcbr  mit  ber  t^roDutce  un» 
tcrbalten  tourbe.  C^u  9farbonne  battc  fdjon  im  10. 

3abrb.  3»ad)ir  aue  iBabulonictt  eine  talmubifcbe  tila* 
bemic  gegrünbet,  an  melcbcr  um  1 140  2lbrabam  ben 
^fat,  verfaffer  bce  »Eschkol«,  lehrte,  roäbrenb  tn 
Buttel  bic  {^amilic  IRefchulIam,  Jonathan  ̂ xifoben 

(ca.  1200),  Scrad)ja  ben  ̂ al  ."öaleoi  (geft.  1185». 
iÖerfaffer  bee  »Slaor«,  bie  überfcperfamtlie  Jibbon. 
Abraham  beu  9?atan,  $crfaffer  bee  9iitual»ertce 

►Mftnhig«.  in  Sarfcillc  ̂ fat  ben  «bba  Wart,  ber 
über  talmtibifcbce  Wccbt  febrieb  <  »Ittur«),  unb  tn^ar- 
bonitc  bic  /munite  Simdu  (f.  b.),  welche  ftd)  Donrne* 

genb  ber  Wrammatif,  Üerifographtc  unb  ©regrie  ju» 
toenbete,  toirlten. 

Taoib  Simchi  nahm  noch  int  hoben  Hilter  für  SKau 
moiübcä,  toxe  fpäter  Abraham  ben  ©hiäbai  aue  ̂ a: 
celona,  ber  dichter  bce  Sittcnbudjee  »Ben  hamelech 
wehanasir«  (»^ritti  unb  Tcrroifcb«),  gegen  beifen 
Weqner,  ben  Xalmubiften  unb  Saforetcn  SReir  ben 

lobroe  4>alcoi  Vlbnlafia  aue  lolebo  unb  ben  Hx# 
3>\ib<i  ibn  Vlfafar,  Salonto  ben  Abraham  aue  ÜKont 
pcUier,  Tnoib  ben  Saul  unb  ̂ ona  aue  ©crona,  eifrig 
Partei.  Ticicr  ernften  $eit  fehlte  ce  nidjt  an  iWeicbr 
ten,  tvelchc  itt  fatiriid)er  Dichtung  ber  üiitmelt  unen 
Spiegel  norhiclten:  C\uba  ibn  Sabbatai  bidjtete  einen 

»Settftreit  uinidtcn  iikiehcit  unb  Reichtum',  ̂ ofepb 
ibn3abara  >?ae^nd)bcr  Xänbeleien«  <  »Sefer scuaa- 
schuüu.  >,  ̂ uba  ben  Salomo  (£h«nft  («Icbarift)  bae 
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roi^fpmö«Inbc  »Tachkemoni«.  o"  b«-'1»  Änmpf  um  |  Ncligion«nHiicnfchaft  (»Zeda  laderech«)  unb  bet 
bic  ̂htlofopfoc  nahm  N?ofe«  bon  Nacbman  (f.  9UtA»  \  ^bilofopb  llbt«bai  tfre«fa«  fein  »Or  Adoini«  (»öot» 

ntambe*),  ber  geiftoollc  ©ibclcrtlftrer  unb  Jalmubift,  te^lidbt«),  ba«  auf  Spinoja  influierte,  u.  a.  — 
einen  ocrmittelnbcn  Stonbpunft  ein.  Sein  Schüler  Norbafrifa,  ba«  uielc  fpantfehe  Flüchtlinge  auffle< 

Salomo  ben  Abraham  ben  "Hberet  (geil.  1310)  in  nommen  ^ottc.  treffen  mir  Anfang  bc«  15.  C\al)rb. 
Barcelona  erfreute  fieb  bobenWnfeben«  al«Dalmubift.  Simon  ben  3«n'fdi  Duran  (geft.  1444),  Cberrabbi» 
Die  in  feinem  ©uebe  über  bie  Nttualgefefce  (»Torat  ner  in  Algier.  6r  fchrieb  eine  Ümtachtenfammlung, 

habajit«)  auSgciprocbenen  Wnficbtcn  oerfudüe  Slfnron  ba«  religion«philofopbifche  »Mas^n  abot« .  bicfjtete 
Jöalcoi,  üieUeicbt  Vcrfaffcr  oon  »Sefer  hachinnueh«,  fnnagogale  ipnmnen  unb  polemifferte  gegen  Gbriftcn» 
in  feinem  »Bedek  habajit«  ju  loibcrlcgcn.  NJcbr  tum  unb  Niobammebani«mu«.  Sproiien  fetner  fta« 
ober  müiber  beteiligten  uch  in  bem  Stampfe  jnjifchen  milie  waren  bebeutenbe  Jalmubgclcbrte.  Vrofiat  Xu« 
ÜHaubcn  unb  ̂ btlofopbie:  C\«»fob  flnatoli  au«  ber  ran.  Cfobi  genannt,  polemifierte  gegen  tytulu«  ©ur* 
^rooence  (»Malmad  hatalmidim«),  ber  flr^t  unb  genfiö,  Dnoib  ©onet  u.  a.  Stärfer  noch  jeiatert  ftdj 

Vbilofoph  ̂ atob  ben  IVochir,  4.lVcnacbcm  ben  ̂ afob  bie  Gräfte  bei  unb  nach  ber  Deputation  \u  tortofa 
SReiri  ober  ©ibal  Salomo  (Kommentare  ju  Xalmub» :  (1413  — 14).  frier  oertetbigte  ba«  Jlubentunt  unter 

trnftaten  unb  gu  ben  Sprüchen  Salomo«)  in  Verpig«  anberm  ber  ©erfaffer  ber  >fkkarim«  (»Örunbmabr* 
nan,  SJeoi  ben  Wbrabam  au«  ©tüefranche.  Jfat  9Uba<  heiten«),  ̂ ofeph  W>o.  ̂ m  politifchen  Drucf  erlabmte 
lag,  Schemtob  ben  3lofeph  fralaquera,  Wbba  Ntori  ben  bic  Wetfteöfraft ,  unb  ber  bürre  ©oben  mar  ber  SUiS« 
2Nofe«  ben  3M«bb  frajorebi,  b.  b.  au«  üunel  (»Min-  breitung  ber  iWnftil  günftig.  Deffen  finb  beugen: 
chat  kenaot«),  Jebaja  ben  Slbrabam  ©ebarfebi.  b.  b-  Schemtob  ben  Schemtob«  »Wlaubcn«Icbrcn«  (»Emu- 
au«  ©C.uer«,  ©erfaffer  bc«  »Bechinat  Olam«,  Cftori ,  not«),  flbrobam  ben  3fnf,  Ncofe«  ©otarcl,  Alommcn* 
$>apard)i  (»Kaftor  wapherach«)  unb  9lbton  Jloljen  tator  be«  ©uebe«  ̂ e-üro,  u.  a.,  bie  unbebeutenben 
au«  Cunel,  beffen  Stttualrocrf  »Orchot  chajim«  ht  Nachfolger  ibrer  Vorgänger,  oon  benen  mir  nennen: 
femer  Überarbeitung  al«  »Kol  bo«  weit  oerbreitet  ift.  G«ra  unb  WSriel,  Üebrer  bc«  Nacbmanibe«,  Dobro« 
Um  1300  fteflte  CtfnlWboab  in  feinem  »Menorat  ha-  ben  ̂ ofepb  frolcoi  Slbulafia  (1290),  3faf  ihn  Satif 
maor«  fraggaba«  jum  3^ccf  ber  (Erbauung  jufam-  (1290),  ̂ ofeph  ©ifatilia  (1300)  unb  SKofe  be  fieon 
men,  fchrieb  ein  Nitualwert  iL  a.  Siiienfcbafllicbcr  (1300),  mutmaßlich  ber  ©erfaiier  be«  bebcutenbften 

Streit  jerftört  nicht,  fonbern  baut  auf,  unb  fo  rief  fabbaliftifcben  ©uebe«,  »Sokar*. 

bie  burch  aKaimonibe«'  Schriften  erregte  ©emegung  ^tn  Dunlet  ber  Verfolgung,  ba«  1492  in  Spanien, 
öon  neuem  bie  Äräfte  mach.  35er  au«  Deutichlanb  1 1498  in  Portugal  ben  !j?öbepunft  erreicht,  erglänzt 
cingeroanberte  n)iffen«reiche  Cbcrrabbiner  oon  iolebo,  noch  ein  Stern  erfter  litteranfcher  ©röfte,  beffen  SJicht 
Vlfcberbcn5cchicl,5Hofchgenannt<130«-  27blühenb),  fpätcr  ooU  in  Italien  (Neapel )  ftrahlt:  Don  ̂ faf 
faßte  ctnMompcnbium  \un\  Dalmub  (»Ascheri«)  ab,  tlbraoanel  (f.  b.).  Der  legten  j^cit  gehören  an  in 

regte  3f«l  ̂ «raeli  (1300)  an,  öcometrie  unb  »alen»  Spanien:  bie  Dalmubiftcn  ̂ al  Uampanton,  ̂ \al 
berroefen  ju  bearbeiten,  unb  fah  ben  Samen  feiner  bc  2con,  bie  Meligionöpbilofopbcn  Dlbrabam  ©ibago, 
üehrc  bei  Söhnen  unb  (infeln  reifen.  Vlfcber«  Sohn  §\al  Vlrama,  ©eifaffer  einer  homilienartigen  ̂ Jentn* 
^afob  fobifi^erte  in  »Arba  Turim«  ba«  gefamte  teuchcrflärung :  »Akedat  .lizehak« ;  in  Portugal  ber 
9ied)t«gcbiet  ber  ̂ «racliten,  ein  @ntel,  SReir  ̂ Ubabi  Wftronom  \Jlbrabnm  3aluto(»Jucha8in«),  SIbrabam 
au«  Dolebo.  ftetlte  >Schebile  Eranna«,  eine  ©nct)!lo=  Saba  ( »Zeror  hamor«),  3faf  Siaro  u.  a. 

päbie  be«  ©tff  enSmerteften  au«  Rheologie,  'Mftronomic  3n   a  l  ä  ft  i  n  a  bearbeitete  ttffaf  im  10.  ̂ ahrh-  ben 
unb  9Rebijin,  jufammen.  JVreunb  unb  ©erteibiger  Dio«toribc«;  Dancbum  ben  ?U>fcph  (um  1280)  erhärte 

ber  ̂ büofopbie  mar  fieoi  ben  öerfon,  toa«  fein  »Mil-  bic  ©ibel.  Wu«  bem  13.  ̂ ahrf).  fommen  fpätliche 
chamot  adonai«  unb  feine  SBibelfommcntarc  be^cu=  Scachrichtcn  oon  einem  JRcifenbcn,  Namen«  friüel. 
gen.   Der  ̂ rooenjale  ̂ emeham  ben  3RcfchulIam  Neger  ift  ba«  litterarifcbc  Streben  in  Italien.  Schon 
( 1334),  Jsomtob  ben  Abraham  au«  Scoiüa,  33ibal  bi  um  930  wirft  Sabbatai  Donnolo  au«  Cra«.  6r  mar 
Xolofa,  Schemtob  ihn  OJnon,  Richer  ben  ̂ bflü1«,  Wrjt,  SBotanifcr  unb  Wftronom  unb  lommcntierte  ba« 
Daoib  Wbubarham  in  Seoilla,  Kommentator  bc«  Wc«  »S«fer  Jezira«.  ̂ n  ©nri,  Ctrnnto  unb  Sucea  blüht 
betritual«  (um  1340),  unb  gan^  befonber«  Nifftm  ben  ba«  Xalmubftubium.  v\n  (c^tercr  Stabt  zeichnet  ftch 

Neuben  (Nan)  au«  Öcronn,  Kommentator  bc«  sill=  NZefchuIIambcnftalom)mo«al«5;almubgc(cbrtcrunb 
fafi,  einjelncr  Dalmubtraltatc  u.  a.,  ̂ faf  ben  Sehe*  foomnenbiebter  au«,  in  Nom  febreibt  Natan  ben  ̂ c» 
fchet  (Nioafch),  Schüler  Nifftm«,  NabbinerSaragoifa«  d>tcl  (1100)  ba«  lalmublcrifon  .Aruch«,  in  Salerno 

(geft.  140K  in  Norbafrifa),  maren  für  talmübifcbc  oerf aßt  Salomo  ̂ ßarchon  (1160)  ein  hebräiiehe«  ©ör« 
Öclehrfaut!eit  burch  erilärungen  unb  öutachtenfamm»  ttvbuii,  ber  ?lrjt  Jarragut  ( 1297)  übafe^te  arabifebe 

Die  Sogen  ber  philofophifchen  Strömung  bran=  ntymo«  ben  ftalonomo«  (1300)  mar  für  Nobcrt  oon 

gen  in  bie  (Srtiärung  ber  öibei  unb  gaben  ber  jübi*  |  91njou  tbätig.  Immanuel  ben  Salomo  au«  Nom, 
fehen  9lpologeti(,  mclche  religiöfer  $anati«mu«  ent*  i  angeblich  ber  ̂ reunb  Dante«,  bichtetc  1320  bic  al« 
feffclte,  fräftigen  Nacbbrucf.  Die  ̂ fHlofoPbie  ?bn  »31echabberot«befanntengeiftreichenN?afamcn,beren 

(Sfra«  unb  SKaimontbe«'  oernjcrtct  Samuel  3°rm  !  le^ter^lbfchnitt:  »^arabic«  unbvöüc«,  nad)bemi<or- 
1368  in  Valencia  in  einem  Ventatcuchfommentar.  bilb  ber  »Divina  Commedia«  gearbeitet  ift,  unb  er« 
3Rofe«  Äohcn  bc  Dorbefille«  ftcllte  feine  .vmt  Dcil  |  flärte  bie  ©ibel  in  wenig  felbftänbiger  Seile.  liebeiben 
fchon  bei  ber  Ncligion«bi«putation  1375  ju  9loila  oor*  ̂ efaia  bi  Drani  u.  ̂ ibfia  ben  Abraham,  Verf affer  oon 
getragene  Ö)lauben«oerteibigung  in  »Eser  emnna«  I  »Schibbole  haleket«,  lebrten  benJalmub,Nicnacbcm 

auf,  unb  Schemtob  ben  Scbaprut,  ben  man  jur  Di8= 1  Ncfanatc  bearbeitete  ben  Sohar  (f.  b.  unb  »Hnbbala«), 
putation  mit  bem  ftnrbinal  *ebro  bi  i'unn  (%atft  Vechtel  bot  ̂ efutiel  oerf afetc eine GtbU,  NtofeNieH,  bet 
öcncbilt  X.)  in  Vnmpelona  jmang,  gab  eine  ̂ Ipolo*  in  feinem  »Mikdaseh  meat«  bic  »Divina Commedia« 
gic  be«  ̂ ubentuut«  (»Eben  bochan«);  ajfcnnchem  nachbichtete ,  führte  ben  Stan^cnbau  in  bie  hebräifche 
ihn  Scracb  üerfaRte  ein  SVontpenbium  ber  jübifdben  i  Voefie  ein,  clbrabam  fauiifol  (geb.  1451)  fd)ricb  ein 

lungen  litterarifcb  thätig. 
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geograpfiiicbc«  Vud),  »Ipgeret  orthot  olam«,  unb  au*  (Sljinon  (1300)  unb  3fnf.  beüata*  (um  1390)  in 
crtlärtc  biblifdjc  Vücbcr,  ̂ uba  ben  ̂ ediiel,  genannt  bet  Vroocncc  finb  Gelehrte  oon  einiger  Vebeutung. 

Scon,  war  für  fflbctorif.  s4>t)tlofopI)te  unb  Grammntif  ftruebtreieber  al«  in  JHanfrcid)  entfaltete  ftdj  trofc  Vcr« 
tbätig,  ̂ iaf  Katan  bearbeitete  eine  bebräifdjc  Äontor»  folgung  unb  polttifdjcn  Xrude*  bie  j.  5?.  in  Xeutf  cfi  -- 
bau,*,  unb  CWob  Sanbau  in  Neapel  Jöaladnfdje«  int  lanb.  An  ber  großen  töabbincrwrfammlung  in 
•Aijur<.  An  ber  vwdjfdmlc  uiVabua  lehrte  ber  au*  iWainj  (1223),  welche  bo*  Gemeinbe*  unb  Steuer- 

mann flammcttbc  ̂ Rabbiner  C\uba  SMinj,  ber  (Gegner  mefen  regelte,  nabmen  au*ge,<;eid)ncte  Gelebrte  teil, 
bc«  1493  auf  .Vtanbin  geftorbenen  pbiloiophicrenbcn  bie  aber  ade  an  Gclebrfatnfcit  unb  Anfcbcn  Uietr 

Sduif  tertiärer«  Glia  bei  9Kebtgo,  Vhilofopbic.  6r«  oon  Siotbeuburg  a,  X.  überragte.  Xaufcnbe  oon 
wähnung  oerbienen  noch :  ̂odjanon  Alcman  unb  3a*  !Hed>t«gutad)len,  ein  Spiegel  ber  Gebens»  unb  Siecht** 

ntucl  Arcbcooltc.  Seit  1475  mürbe  bie  j.  i.'.  burd)  C£r*  oerbältniffe  fetner  ̂ ett,  oertünben  nodj  beute  feine 
richjung  bebräifeber  Trudcrcien  in  Italien  (Soncino,  Vcbcutung.  (Sc  mar  Schüler  Samuel*  au*  Jalaiic 

(Saiale  SKaggiore,  Söologna,  Vrc*cia,  farrnra,  Wan>  unb  3f«t*  ben  ÜJtofc*  au*  Mcn,  Vcrfaffcr  be*  »Or 

tua,  Neapel,  Varco  u.  a.  0.)  gefürbert.  sarua*  unb  ̂ cilfl^offe  Abigbor  $>afobcn«  in  Sien, 
3n  JVranlrcich,  unb  Teutfdjlanb  hält  fid)  bie  (£bajim  ̂ altiel*  in  (Srfurt  ober  flWagbcburg  u.  t».  a. 

j.  8,  oorwiegenb  in  ben  (Brauen  ber  Grcgcfc,  ber  *>a<  Seine  jünger  Afcbcr  ben  ̂ cdncl  (f.  3.  Höh),  ÜKor* 
ladja  unb  fcaggaba.  Xic  Gelehrten  fuib  3pc,ualiftcn  beebai  ben  ftittcl,  beffen  Xalmubfompenbium  al* 

bc*  Xalmubftubium*,  ba«  fic  oertiefen ;  aber  nud)  (£jrc--  • Mordechai «  befannt  ift,  ÜWcir  $>alobcn  unb  Simfon 
gefe  unb  Grammatil  finben  fleifii^cn,  erfolgrcidjen  ben  ̂ abof  mirtten  in  ber  üon  ihm  crfdüoffcncn  SHidj« 
Au*bau.  unb  bie  im  Xienfte  ber  »nnagoge  itebenbe  tung.  Gutacbtcnfammlungen,  ^ufammeitftefliwgen 

Xud)tung  bat  begeiftertc,  meiften*  f ormgemanbte  Vcr*  oon  Ritualien,  erbauung«bücber.  fönagogale  &c> 
treter.  AI*  erfte  bebeutenbe  Autorität  tritt  un*  Ger»  bid)te  finb  bie  legten  fdjroadben  Ausläufer  Dieie*  3«*' 

fom  ben  3uba  (geft.  1040),  bie  »L'cud)tcbe*  ßjril*«  räum*.  Au*  ber  Bleibe  ber  yihlreicben  rabbtnifeben 
genannt,  entgegen;  er  forgt  für  Abfcbriften  unb  Siom<  i  Autoritäten  nennen  mir  nur  i'iepmann  au«  SKülbaii' 
mentore  be«  7a(mub,  bidjtet  roic  fein  ̂ eitgenoffe  |  fen,  ̂ erfaffer  bc*  »Nizzachon«.  (Sin  grofter  Xal 
Simon  ben  Jfaf?lbun  fönagogale)ötjmnen  unb  regelt  ber  mittelaltcrlidtcn  jübifdjen  üitteratur  liegt  nodj  un« 
mit  anbent  burd)  »Tekanot«  ( »AnorbnuitgcnO,  j.^.  gebrudt  in  bcnöibliotbefen  juJHom,  ̂ lorenj,  ̂ arma, 
ba«  Verbot  ber  ̂ oli)gamie,  bie  fojialen  $erbaltniffe  Turin,  ̂ Jari*,  Sonbon,  (iambribge,  £jrforb,  Üetben, 

ber  Rubelt,  ̂ aft  bie  ganje  iöibel  unb  ben  lalmub  er«  Sien,  Berlin,  Wünd)en,  Hamburg  u.  a.  C. 
Härte  :)l  Salomo  ben  ̂ fat  (geft.  1105,  i.  9Iajd)i>,  ber  !  SEnftet  «bfr^ntrt  (16.-18.  cinhritiutbrrt). 
grofec  3d)ülcr  rbeinifeber  lalmubmciftcr.  Au*  ber  $cr  fünfte  3citraum,  ba*  16.,  17.u.  18. CVabrb. 

Jcit  Salomo  ben  3faf*  nennen  wir:  eiiefer  ben  (9ro  umfaffenb,  gibt  ein  trübe«  *ilb  be*  Verfall*  geiftiger 
Ken,  bie  93ibclcr(lärcr  Simon  unb  ̂ ofepb  Mnrn,  l'ic  Xbätigleit;  man  jebrt  oon  ben  litterarifdicn  Scbänen 

midiem  ben(Sbelbo,  bic^oetanim  (f.  %aiuv.\  Damb  ben  ber  ̂ ergangenb^it,  bie  man  mit^ilfe  ber$ucbbruder> 
aKefd»uQnm,Äalont)mo*  ben  ̂ uba,  Samuel  ben  Juba.  fünft  $u  erhalten  unb  ju  oerbreiten  eifrig  beftrebt  ift. 
^Benjamin  ben(£bijn  u.  a.,  bie  unter  anberm  bie  Greuel  Xcr  Xrang  \u\n  Stubmm  roarb  unterftü^t  burd)  bic 
ber  Sfreu.^üge  fd)ilbcrn.  $ie  faft  jioci  C\«brbunberte  .vhmft  Öutenberg*;  aber  ju  fdjwadi,  bic  ßrbfebaft 

roäbrcnbc  Jortfübi  n  i  unb  Setterbilbung  be*  Tal'  Spanien*  anjutreten,  genügt  ibm  bic  9fod)lefe  auf 
mublommcntar*  9i.  salomo*  <92afd>td>  unternabm  bem  Gebiete  be*  lalmub  unb  ber  »abbala.  5>«  tür- 

eine Mnyibl  oon  Welebrten,  bie  ibrer  erflärenben  3U'  lif  d)cn  SHeicb,  wo  früb  fdjon  in  Äonftantinopel.  Sa« 
fä^e  (»Tossnfot«  t  wegen  Xof f afiftcu  genannt  nvr  lonifi  unbAbrianopel  bebräifebe Xrudereien  entfteben. 
ben.  crf'er  3Wcir>c  berfelbcn  fteben  9iaid)i*  Sdjmie'  loirfcn  am  Gnbc  bc*  15.  unb  Anfang  be*  16.  Ctabrb. 
gerföbne  C\uba  ben  Matan  unb  ̂ Dicir  ben  Samuel  au*  SWofe*  Jlapfali  (1480»,  ber  UKatbematitcr  unb  (Sreget 
iNamerü  unb  bc*  ktueru  Söbne  Samuel,  ber  oorjüg  ültorbecbai  i^omtino,  (ilia  aJii«racbi  (1520),  Samuel 
lidje  Sibelerflärcr,  unb  ̂ afob  (geft.  1171),  genannt  Seriüo,  ber  ttabbalift  SMcir  ibn  Wabbai,  ber^erfaffer 

lam  *  f.  Safdii  >,  benen  ftdj  fpäter  anfcblicRcn :  ber  ̂ ai*  einer ^rcbigtfammlung,  SX'ofe*  Almo«nino,  C\uba  ibn 
tan  Qrlicfer  ben  92atan  cKabcm  au«  Wahr,  (1140),  $crgn,  bem  bie  Anlage  bc*  bic  Verfolgungen  ber^u« 

Ctofcpb  ̂ Jorat,  ̂ \fa{  ber  Alte  (.'Ki),  ̂ fof  öalaban  in  ben  fdjilbemben  Serfc*  »SchebetJehuda«  ,\ugcid>ric* 
*|?rag,  (Sliefcr  au*  3Rcft,  Simfon  ben  Abrabnm  au*  ben  wirb,  be*  le^tern  Sobn  Salomo,  ber  Jvortieper, 
Scn*  (geft.  1230  in  Affa),  (Slicfer  ben  ̂ oel  »alcoi  unb  Gnlel  ̂ ofepb.  ber  Vollenber  enoabutcr  üetben*- 
(Biabia),  in  rb>inifcbcn  Stäbtcu  lebenb,  SÄofc*  ben  gefcbtdbte.  Tie  bebcutenbften  talmubifd»en  Autoritär 
C\afob  au*  (Souct)  nun  123H  in  Spanien),  Vcrfaffer  ten  bc*  16.  ̂ \nbrb.  finb:  ̂ fffpb  Maro  in  ̂ aläftina. 

be«  »Sefcr  mizwot  cadol-  (8  matr),  unb  «ilicfcr  au*  Vcrfaffcr  eine*  Mommcntar*  »Beth  Joseph«  III  beut 
lud».  (Sfcgctifcbe  Arbeiten  liefern  neben  Samuel  ben  9Jed)t«lompenbium  bc«  ̂ alob  ben  Aidxr:  » Arba  Tu- 
liKcir:  Jobia  ben  (Slicfer,  ̂ ofepb  Vcd)or  Sd)orr, (£l)i**  rim«  unb  barau*  eine*  ju  allgemeiner  Geltung  ge 
fia  ben  SWanoacb  (12H0),  ̂ fal  ̂ alcot  u.  a.  ;  populä»  lommcncnftober  unter  bem  Xitel  »Schulcban  araoh« 
rer  (Stbil  unb  uim  Xcil  aud»  ber  iiabbala  bulbigen  (i.  b.),  C\alob  ibn  (Sbnbib  ( ̂ ufammcnftcUcr  be*  >Ea 

^uba  ber  fromme  (um  12(K.)),  ber  im  »Set'er  rhasi-  Jacob« ),  Salomo  unb  ̂ ofepb  Xaitaia!.  ÜHcir  Aroma 
dini«  treffliebe  Sittenlebren  aufgeteilt  bat;  Glcafar  in  Salonifi,  Benjamin  ben  Watttia  in  Arta,  Sfcyj' 
ben  ̂ uba  (^otcadi)  au«  3Sorm*,  UKofe«  ben  l$ht*bai  lel  Afmtenau  iVcrfaifcr  oon  »Schitta  mekubbezet«) 

au«  Incbau,  ber  Jvabclbtcbtcr  öcradtja  ba  'JJalban  in  unb  CWob  Sctftco  in  »Igtjpten;  bc*  17.  ̂ abrb.  CU)fePb 
Vurgiuib;  ber  iiolemif  bienen  hintan  Crftual  unb  ber  tbn  (**ra  in  Saloniii.  ̂ ofepb  unb  Xaoib  *nrbo. 
Vcrfnffcr  be«  »alten  !&i,uad)on«  au*  bem  13.  ̂ nbrb.  ipätcr  in  Amfteibam,  Abraham  bi  Volon,  Xaoib  ibn 

Xurdi  bic  Verfolgung  berauben  u.  ihre«  Sdjriftcn=  3d)ofd)an.  ÜKorbcdjai  ttalai,  Xaoib  6onf orte  «geft. 
tum«  ( 1212  oerbrnimte  man  24  VJagcn  wtt  Ialmub=  1»>ko  in  Agtiptcu»,  Salomo  Algaü  unb  (Sbaiim  Ven« 
ercmplare  in  ̂ ori«)  Warb  bic  littcramcbc  Ibätiglctt  oentfte  in  Smpnia  unb  Samuel  Üaniabo  in  Aleppo. 

in  ivr au tretd)  nidu  gam  unifrbrüdt.  oiaf  au«  (ior  oii  oeruialcm  mirtte  feit  14«8  ber  gefdM^te 

bcü  (geft.  12wi>,  Vcrci  ben  Ülia  (geft.  130t»),  Simfon  ,  4)iifdmal;  (irllärcr  Cbabia  Vcrtmoro;  in  eiafet  waren 
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tbätig :  3<ifoß  ©erob,  ber  Grflärcr  be«  jcrttf alcmtfcbcn 
Xcilmub  Salomo  SeriHo,  2Rofe«  ben  ijofepb  Xrani, 

bie  Sfabbaliftcn  Salomo  Alfabc^,  lichter  be«  Sabbat» 
liebe$  »Lecho  dodi«,  SÄofeö  Wlfchcicb,  SWofe«  Coibo* 
tero,  ferner  SRofe«  öalontc,  ber  Italiener  SÄcnachcm 
bi  Sonfano,  ber  frühere  granffurter  {Rabbiner  ̂ cfciinö 

Jpoleti  £urwi$  (geit.  1626),  ©erfaffer  bc«»Sch'loh«, 
einer  eigenartigen  (Sncrjflopäbic  be«  jiibifdien  religio* 
fcn  SSifien«.  Xer  Sfnbbala  fd)tif  ̂ faf  SJuria  (geit. 

1572)  viblrcidje  Anhänger  unb  ebnete  baburd)  Sab» 

batai  3'wt  <  f.  b.)  inbirelt  bie  Söegc.  ̂ n  %  a  I S  ft  i  n  n 
treffen  wir  im  17.  ̂ abrt».  JpiSfin  be  Silta  au«  Hi 

oorno  (©erfaffcr  be«  »Pri  chadasch«),  ̂ alob  Ubagi« 
au«  Italien  (geft.  1674)  unb  im  18.  ijabrh.  ben  »er» 
bicnfttotlcn  UMtterarbiftorif  er  $amb  9tfulnt  (geft.  1 807), 
©crfaffer  bibliograpbifchcr  23erlc.  3faf  Abratancl 
roirtte  ton  1493  an  in  Neapel  mit  glcichftrcbenben 
Söhnen  (f.  abratend),  ©lia  Petita  (f.  b.),  G)rnmma> 
tifer  unb  £crifograpb,  termittelte  ben  (Jbriften  ljebräi* 
fche  Sprachfunbe,  Abraham  be  ©alme«  (geft.  1523) 
»erfaßte  eine  bebräifebe  ©rammatif  unb  überlebte 

arabtfeh  gefdjriebene  pbilofopbifchc  ©erfc,  ber  Sirjt 
CbabjnSfotno  (geft.  1550),  SebrerSteucbltn«,  erflärte 
bie  ©ibel,  unb  $amb  ©ttal  fdjrieb  über  {Religion«« 
geiefce.  Tio  bebräifebe  Xtpographie  fanb  jablreicbc 

«flegftöiten.  3n©cnebig,  wo  feit  1516  Daniel  «mm* 
berg  au«  Antwerpen  mu  enormen  Soften  bie  rabbi« 
nifajen  ©ibeln  unb  ben  talmub  brudte,  in  (Sremona, 
ftano,  fterrara,  Öenua,  Vfitorno,  ̂ ßabua,  JHimini, 
üHita  bi  Xrento,  {Rom,  Sabionetta,  Verona  waren  gut 

geleitete  $rudereien.  ©alb  aber  jertrat  ber  Janati*» 
mu«  biefe  ©Ifite,  jünbetc  wie  für  bie  3ubcn,  fo  aud) 
für  beren  Sitteratur  ben  Sdjciterbaufen  an  unb  unter* 

brüdte  bie  freie  9Reinung«äuBcruug  burd)  bie  ̂ enfur. 
Iro^em  jeigte  Italien  aud)  ferner  ernftge  ern)te  Sit- 
lernten.  3Der  au«  granfreidj  ftammenbe  Jtofepb  £>a« 
foben  (1496—1575),  ©erfaifer  einer  »®efd)id)te  ber 
fränfifchen  unb  ottomanifdjen  .frerrfcher«,  febilberte  in 

feinem  »Emek  habac-ha«  bie  Reiben  be«  jübifd)<n©ol« 
le«;  Samuel  ll«que  in  fterrara  (1551)  fdmeb  »Con- 
solacao  as  tribulacoens  de  Israel« ;  Afarja  be  {Rofft 

(1511-  78)  lieferte  im  »Meor  enajim«  ©citräge  juc 
^biloiophie,  ßregefe,  (Jhronologie  unb  Archäologie. 
Weniger  bebeutenb  waren  ©ebalja  ibn  3ad)ja,  ber 
Autor  be«  »Schalschelet  Hakkabala« ,  ber  Serüo* 

graph  Xatib  be  1*omi«.  Abraham  ̂ ortalcone  (geb. 
1542  ju  SRantua),  Toftor  ber  ̂ t)tlofopt>tc  unbber 
yWcbiun,  itcldier  ein  ©erf  über  iübifdjc  Altertümer 

hinterließ.  Um  1660  battc  Italien  jtoei  iübifdjc  3)idj  = 
terinnen,  Debora  Wecarclli  unb  Sara  Hopia  Sullam. 
Scbriftfteller  beö  17.  unb  18.  3abrb.  finb:  ̂ uba  «rjc 
«?obena  (1571  1648,  bebräifd)  italicnifd)e*  Scrifon, 

vJÜinemoted)nif,  Sdjriften  gegen  Xalmub  unb  Mab^ 
bala  u.  a.)(  3imd)a  Su)jato  (»Discorso  circa  il  stato 
degli  Ebrei«),  C^ofepb  Salomo  bei  3Jicbigo  auä 
Äanbia  (geb.  1591),  melcber  Watfjentatit  unb  Stab» 
bala  bearbeitete,  ber  »iaiforet  Salomo  SRorü  (»Min- 

chat Schai«),  Immanuel  ̂ iboab  in  ̂ enebig  (um 
1625;  »Nomolopia«  über  bie  Irnbition),  Samuel 

flboab  (1610  —  94),  beffen  Sobn  >fob,  ber  avtfyao* 
logifdte  unb  naturmiffcnfcbaftlidb^e  Stubien  trieb,  ber 

Siebter  SRofeö  (Sboiiw  üu^ato  (geft.  1747  in  ̂ alä- 
ftina),  3Rcnad)em  Mfarja  bi  Jano  (geft.  1620),  9Äofe« 

Safut,  ber  iirebiger  Afarja  fiiao,  «Kaladji  Koben, 
^fat  i'amteronti,  flrjt  unb  Stabbiner  in  Jcrrara 
(1679 — 1756),  beffen  »Pachad  Jizchak«  ein  tor 
trefflidje«»  tnlmubifdjed  Siealttörterbud)  ift.  -  Äc^ 
präfentanten  be«  in  o  l  e  n  wieber  (^ur  Glitte  gcbraa> 

-Ctpton,  5.  aup..  IX.  »b. 

ten  Xalmubftubiumd  fd)äbeu  wir  in  Salomo  Curia 

(«D?ab>rfd}al,  geft.  1573),  SlRofcS  5ücrlc«(5Rcmo),Sa« 
i  muel  ©bei«  (uRebarfdm,  geft.  1631),  3oelSafa(Sirt«, 
geft.  1639),  $atib  ̂ >alcot  (»Türe  Sahab«),  Sabbatai 
3*of)en,  in  bem  au§  ̂ olen  ftammenben  Rabbiner  ,^u 

■  gfranffurt  a.  3)?.  ̂ alob  ̂ ofua  (geft.  1726,  »Pne  jo- 
•  schia«),  SWofe«  SJibfe«  (»Beer  hagola«),  «brabom 

'(VJumbinner  (geft.  1642,  »Magen  Abraham«),  ̂ e* 
I  (biel  feeilprin  (geft.  um  1730,  »Seder  hadorat«,  eine 
Art  Welebrtenleyiton)  unb  in  (£lia  Silna  (1720—  97). 

^n  fcollanb,  bn«  feit  (5nbe  be«  16.  ̂ aljrb.  ben 
eingewanberten  ̂ uben  tolle  ftreibeit  gewährte,  fanb 
bie  |.  2.  balb  in  blübenben  (^emeinben ,  befouber«  in 
Amfterbam,  wo  feit  1618  al«  Dberrabbiner  ber  ̂ ßre* 
biger  Saul  Ceti  üRorteira  wirfte,  emfige  Pflege  unb 
ftörberung  burd)  au«gejeid)ncte  ̂ rurfereien.  Firste, 

$id)tcr,  ̂ rebiger,  ̂ bilofopben»  ®rammatifcr,  IRa» 
tljemahfer  wetteifent  miteinanber.  Au«  ibrer  Witte 

ragt  ber  für  ©lauben  unb  Ölaubcn«genoffcn  über« 
au«  tbätige  3Renaffe  ben  ̂ «rael  (f.  b.)  fpertor.  Spi' 

no^a«  unb  Uriel  Acofta«  verbienfte  würbigt  bie  G)e» 
fd)id)te  ber  ̂ b)ilofopl)ie,  bie  ber  jübifdjen  Vitteratur 
aber  muf?  tcrjeidjnen:  Benjamin  SRuffafja  (geft. 

1 1675),  Jtofob  3uba  2eon  Xemplo,  ben  fieyifograpben 
Xaoib  (loben  be  fiara,  ben  SBibelerflärer  unb  über» 

;fe$er  3afob  ̂ ibenbana  (1679-95),  ben  ̂ ebraiften 
;  3fat  Abenbana,  bie  Siebter  Xatib  Abcnotar  3Kelo, 
^fat  Uftcl,  bie  $id)terin  ̂ fabeüa  Sotrca,  Xboma« 

be  ̂ Jinebo ,  ben  JReifcnben  "^ebro  leiyeira  u.  a.  Xic 
Xalmubautoritätcn  Jlfal  Abenbana  bi  ̂3rito  unb  iXa* 

|  tib  ̂ «racl  Atbia«  riViitc  be«  18.  i^abrb.)  finb  bie 
legten  Vertreter  biefc«  Zeitraum«. 

3n  ©öbmen  unb  $war  in  $$rag  wirlten  bie  Xal» 
mubiften  J;a!ob  ̂ Sollad  (geft.  1530).  2Korbed)ai  ̂ afe 
(geft.  1612),  Söwc  ben  Beiole t,  ber  höbe  fflabbi  2bb 
genannt  (geft.  1609),  unb  oorjüglid)  ber  Serfaffcr 
einer  (Ibronif:  »Zemach  David«,  unb  eine«  geogra» 
tbüd).aftronomifd)cn  SBerfe«,  ̂ atib  ®an$  (geb.  1541 
3U  $!it|)ftabt,  geft.  1613  in  tyraa),  ferner  al«  ̂ rager 
Äabbincr  ber  bereit«  erwähnte  ̂ efaia«  Jpurwift,  Sa* 

lomo(5tbraimi.,cntfd)ü0(um  1620),  Abraham  ©roba, 
3?atib  Cptenheimer  au«  3Borm«  (geft.  1736),  ©efi&er 
ber  bebeutenbftcn  bebräifd)en  iBibliotbcf,  welche  heute 

ben  ̂ >auptbeftanbteil  ber  Bodleiana  ^u  Cirforb  au«- 

macht,  Gjeduel  Sanbau  (1713-93).  ̂ n  28'ien  wirfte >mtob  üipmnn  ̂ Üer  (1579—1654),  5?erfaficr 
eine«  tor^üglichcn  Kommentar«  jur  Wtfdjna:  »Tos- 
fot  Jörn  tob«. 

Au«  Xeutfchlanb  ftnb  noch  merfenöwert:  $air 

(Shaiim  S3ad)araa^  (ton  1628—1701)  mSorm«,  9?n 
phael  Ceti  in  Jpannotcr,  ber  Cirammatifcr  Salomo 
öanau  (geft.  1776)  in  öannoter,  bie  Sinbbincr  ber 

Xrei^Wemeinben  Altona  > 'föcinb3bcd  Hamburg  (Sjc* 
d)icl  Sa^enellenbogen  (1710—48),  Jonathan  epbe- 
fd)ü^,  ben  ̂ alobßmbcn  in  Altona,  einft  JRabbtncr 

in  (imben,  be«  Sabbatai«mu«  (f.  Sabbatai  3'roi)  be< 
fdjulbigte  unb  ihn  ju  jahrelangem  litterarifchen  Streit 
jwang,  9laphaelftohen(geft.  1803),©rontaterWabricl 
»iieffer«,  u.a.;  bie  ©elcbrtenfamilic £>urwifo  ju^ranf« 
furt  a.  W.,  3afob  «crlin,  Mabbiner  in  gürth.  So* 

feph  Steinbarbt,  JRabbincr  ebenbort,  Daoib  grän« 
let,  Rabbiner  in  Seffau  unb  ©erlin  (1708  62), 

ber  i'ehrer  SR.  Wcnbel«fobn«  unb  Grflärer  be«  icru« 
ialemifd)en  Xalmub  (»Korban  eda«).  .^ebräifche 
Xrudetetcn  beftanben  in  ftranlfurt  a.  .'oanau, 

Dffetibadj .  JHöbelhcim ,  Homburg  t.  b.  ©ilmer«' 

borf,  Sulpach,  Xeifan,  ̂ eftnift  * fpäter  in  ©erlitt,  in 
Xtbcrnfurt  u.  a.  C.  —  3m  ̂ ienfte  ber  bebfaifeben 
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G58 3übifdf>e  ßitteratur  (bi«  ,jur  ©cgenwart;  3cttfc^riftcn  kX 

Gpratmmffenfdwft  tvic  bcr  9?olcimf  fnnb  uom  16. 

6Ü  2Hitte  bc«  18.  ̂ ahrf).  bic  j.  2.  an  d)rifllid)cn  Gte* 
lehrten  eifrige  ftorfdjcr,  Wie  fdion  früber  einzelne 

CTbriifen  baä  Sdjrifttum  bcr  ̂ uben  mit  Vorliebe  ge- 
pflegt batten,  v  93.  5Reud>lin  (1 4M —1522),  fo  an 

Scbaftian  STOflniler  (1489 - 1522),  Wcrcicr  in  ̂ ari3 
(geft.  1570),  Trufiuä  in  Gantbribgc  (geft.  1616),  an 
bem  Spanier  SWontanuS  (geit.  1589  ),  bent  Überte&er 
ber  Steifen  93enjaminS  bc  iubcla ,  an  bem  Grjbiidiof 
Öenebrarb  (geft.  1597),  an  $rof.  Gbriftmann  (geft. 
1613),  bor  allen  aber  au  ben  beiben  93urtorf  (f.  b.), 

an  ̂ ocode  (1604  —  91),  ©urenfmfhtS  (geft.  1698), 

bem  Uberfe^er  ber  SMifdma,  Sriglanb  (geft.  J705), 
berfidjDorWtegcnb  faräifa^cn  Stubicn  wibmete,  Sdjubt 

(geft.  1722),  9Jerf affer  bcr  »  Jübifdjen  9Rcrfwürbig« 
feiten«,  an  ©agenfeil  (1633  -1708),  Selben,  an  bem 
talentvollen  ©tbliograpben  Sob.  6f)rift.  Solf  (1683 

—1739),  93erf affer  ber  »Bibliotheca  hebraea«  (1715 
-33,  4  93be.),  So.  93.  be  Hofft  in  ̂ arma,  bem  mir 
bebeutenbe  Arbeiten  oerbanfen,  ©itringa  (geft.  1722), 
ISarpjoü  (geft.  1767)  u.  a. 

Z  bitter  -Jlbfrtmirt  (bl*  \nr  Wcpctituurt). 

SKit  bem  ftd)  aHmäfjIid»  uoltyicbcnben  Gintritt  ber 
3uben  in  ba8  politifebe  nnb  geiftige  2eben  bcr  curo* 
päiidien  93ölfer  beginnt  ber  fedjfte  3  ei träum  ber 
jübifd)en  2itteratur,  ber  bis  pir  Gegenwart  reid)t. 
^ie  geiftige  Bewegung  ging  Don  Jculfdjlanb  au8 
unb  fanb  bicr  ibre  öauptöcrtretcr.  SWofe«  9Kenbclä» 
fobn  (f.  b.)  f)at  burd)  feine  flaffifdjc  Übertragung  ber 
fünf  93üd)cr  SRoftS  unb  bcr  ̂ falmcn  ben  ̂ uben  bic 
.Kenntnis  ber  beutidjen  3prad)e,  bcutfdje  93ilbung  unb 
2ittcratur  Dcrmittclt  unb  Einbau  unb  jur  pflege 

ber  ̂ ioefie,  ber  Spradjen  unb  bcr  Spradjtunbc,  ftri« 
tit,  ̂ äbagogif,  jübifdjen  &efd)id)tc  unb  2itleratur, 

jur  Überfettung  bcr  bebraifdjen  Sdjriftcn  in  bie  mo* 
bernen  Spraken  ben  erften  9lnfto&  gegeben.  93a8 
aber  Juben,  bie  fett  jener  3*it  am  öffentlichen  2ebcn 

wie  an  ber  geifrigen  93ewegung  ber  3Xcnfcbbcit  teil« 
genommen  fjaben,  in  bei  ̂ bilofopfne,  in  berWatur* 
wiffenfdjaft.  befonber«  in  ber  9D?ebi,un  unb  SKatbe* 
mntif,  in  ber  fdjönen  2itteratur,  in  ber  üonfunft  gc> 
leiftet  Ijaben  unb  nod)  lernen,  gebort  mein  metjr  ber 
jübifd)en,  fonbern  ber  allgemeinen  2itteratur  an.  Jn 
ber  jübifeben  fiittcratur  aber  waren  93erfe  aus  allen 
(Gebieten  beS  SiffcnS  unb  eine  anb)altenbe  ̂ ?olcmif, 
meiit  in  bebrätfdbcr,  beutfdjer  u.  franjöfifdjer  Spradje, 

bie  JRcfultate  ber  bürgerlichen  unb  geiftigen  ftort» 
iebritte  ber  europäifd>en  gilben,  mäbrenb  im  ruffifeben 

vJ>olcn  juglcidi  eine  neue  Wuftil  ftd)  ausbreitete.  9iicle 
ältere  iübiiebe  SSkrfe  würben  in  Italien  unb  ben 
flawifeben  2änbcrn,  in  welchen  man  fich  bcr  neu« 
bebräifd)en  Sprache  al«  eine«  Scblüifcld  }ur  5<hap 
lammer  ber  europäifdjen  ©iffenfebaft,  ber  SMcbtfunft 
unb  «eUetriftif  bebiente  (f.  ̂cbräiidic  Spradje,  S.  500), 

heraitijgcgeben.  2)en  Wefc^lcbrern  (£jcd)icl  ijanbau, 

si){alead)i  (Sob.n  unb  ̂ efaja  Berlin,  welcbcn  fpäter 
glcidjgelebrte  Jalmubiften,  wie  %atob  fiiifa,  «fiba 
Gger,  ̂ ofes*  Sofcr,  ̂ tfnf  öcmatyd,  folgen,  reiben 

fidi  bie  3ritgenoffcn  sJSenbel«fobni*,  bie  teiltveife  ferne 
Sd)ülcr  waren,  bie  Grllärer  (©iuriften)  ber  3Renbel*« 

fobnfdjcn  Sibclübcrfc^ung  u.  n.  bitf  ju  SJ.  Reiben* 
beim  an.  Ginc  wificnfd)aftlid>c  Gvlennüiifli  bcr  jübi- 

irben  i'ittcratur  unb  (>icfd)id)tc  begrünbeten  ü.  ̂ unj 
(f.  b.)  unb  S.  Siapoport,  neben  benen  bcr  fd>arf- 

finnige  Mritiler  s)l.  Mrodjmal  ju  nennen  iit.  Sic 
fanben  in  3.  i.'u,yato  in  iiabua  (1800  —66), 
o.  S.  SKeggio  (1784—1866),  ÜNicbacl  Sndw  (1806 
—1864),  bem  *nbliograpbcn  »eniatob  (geft.  1865), 

9(brab)am  Q)eiger(1810-  73),  %.?eriinef(1821 
SR.  Stcinfdmeiber  (geb.  1816).  3ebner  (1804— 71 ), 
9?.  ft'irdjbeim,  S.  ftampf,  5.  Sdiorr,  ̂ .  fiebretbt 
Würbige  jünger,  ftür  jübifdw  Öefdiidüe  waren  tbü' 
Hg:  Soft,  ü.  !öcr^clb,  Selig  unb  $amb  (Saffel,  1W. 
SlMener,  i>.  öräf,  Äanfcrling,  ©olf,  Stern,  ©rann. 
S^ärf;  f ür  ̂ Udjäologie :  itrodjmal,  Wcggio,  ÜW.  Sad)e, 

$.  pfranlcl,  Ul.  %  ücot),  fiöm  u.  a.;  für  SReligione« 
pbilofopbic  unb  beren  (tyefdndjte:  S.  3Kun!,  ?lbolpbe 
^ranrf,  ftrmbcntbal,  2).  Sauf  mann,  Sam.  i>irfd). 
33crnat}8,  Ü)L  C\ocl,  Öübemann;  für  93ibclüberfc$ung 
unb  -(irflärung  fowie  für  &ctd)id)tc  bcr  ©yegefe: 

(unter  3unj'  SRebnttion)  'Mrnbeim,  Sad)«.  Süq't, 
ftämpf  unb  ©räfc;  Jablfon,  ©.  Salomon,  S.  $>erx 
beimer,  2.  ̂ biliPP'on,  (£oben,  S-  &ürft,  S.  ».  ipirich, 

©ennmojegb,  Stofin,  ̂ .  S.  S3lod).  2.  S.  3»anbel 
ftamm ,  tBL  ̂rieblänber  (bie  Wpof itjplKn  überfepten 
Öutmann,  2).  Gaffel),  Srantcl,  ̂ erleä,  Siabmer 

(3?ulgata),  Äobn  (famaritanifa^e  überfe^ung),  91. 
©rüll  (famaritanifdie  Übetie^ung),  Äob)ut  (über  bie 

perfifdje  Übcrfefenng);  fürSibliogrnpbie:  Steinid>nci' 
ber,  3ebner,  93cnjalob,  9?eubauer,  Sioeft,  Sdiidcr« 

Sjinefi»);  für  jübiiebe  2ittcraturgcfd)id)tc  im  aü« 
gemeinen:  SJadjcr,  91.  93erlincr,  (£annolQ,  2».  (Saffcl. 
2?crcnbourg,  Juleis.  ̂ offmann,  Üeop.  25w,  3K. 
G.  Wortara,  ̂ ntob  Keifmann;  für  ̂ omiletit,  ale 
^rebiger:  Salomon,  ttlct),  9Rannbeimer,  ̂ büipffon, 
Sadifii,  $)olbbeim,  91. 91.  ©olff.  2cop.  Stein,  Scüinel. 
3?aüib  Ginljorn,  9lboIf  Scbwarj  u.  a.,  für  Waffora: 

$^acr,  ̂ rendborff;  für  Aenntnid  beö  ÜKibrafd)  unb 
lalmub«:  Safob  93rüll,  ÜÄ.  JVriebmann,  S-  *3ei*. 

Äobut,  2coia,  «TO.  2atte«.  S.  93.  93amberger,  »Jergel, 
3R.  93lodi,  *ufd)a!.  Raffel,  S-  Ipamburger,  JpirfdJ 
fclb,  9i.  32.  unb  j-  Slabbinowicj,  3K.  Schwab  u.  a. ; 
für  9?umi*matit:  ±K.  91.  vcmi,  3udermann;  für  Äa« 

lenbcrwefen :  Scom'ob.n,  Sdiwar},  j;i.ierm.iim.  für 
9>{äbagogit:  ̂ Satob  91uerbad),  iöübingcr,  v>eir:ieuncr, 
für  fnnagogale  SRufif  unb  öefang:  Suljer,  Sewan« 
bowäft)  u.  a.  ;  f ür  Sxrauögabc  älterer  9Bcrte  ber  jübi- 
fd)cn  i'ittcratur:  9Juber,  Otolbberg,  iwlbcrftam  u.  a.  ; 
für  fünftlcrifdie  93earbcitung  bei  iübifd>en  l'cbcnd  btc 
9ioDeUiitcn  «3ertb.  «uerbadj,  2.  91.  ftrantl,  2.  Som- 
pert,  91.  ©ernftein,  S.  Äobn,  S.  SRofentbal,  Sadxr« 

UKofocr».  S\.  G.  rU'atnO'J  unb  als  IVnler  ber  geniale 
Tarfteflcr  beS  altjübifdjen  ̂ amilicnlebaW,  SÄ.  Cp« 

penbeim  (geft.  1882),  u.  a. 
I  ;jcit (dir if tcn,  '-u creme  ic]  3?icl  93cad)ten$wcrtca 

erfrbien  in  ben  jübifeben  3* itfebrif tcn.  Xer  be« 
bräifeben  3eiti(brift  »Meajw»ef«  (1783  -1811,  mit 
Unterbredjungen)  au«  bcr  ÄcnbeliSfobnfdicn  3cit, 

bcr  1823  unter  Sicbaftion  3unj'  herausgegebenen 
»3citfd)rift  bc*  93crein<!  für  Kultur  unb  9öiffcnid>aft 
ber  Suben«  (nur  ein  Jahrgang)  folgten  ipäter:  »Su« 
lamitb«  üon  jvranlcl  (1804  ff.),  »Sfbibja«,  »Sioni* 

Wärter«,  »l'cr  oubc«  oon  (Gabriel  Kiefier  in  beut» 
fd)er,  bie  »Bikknre  haittim«  (1820  —  31),  »Kerem 
rhemed.  (1833  -43,1854  -56).  »Kochbe  jizehak«, 
>0zar  nechmad«.  »obarfä  »Je^chnmn«,  >Hama- 

gid«  (feit  1856),  »Ha-ibri«  (feit  1864),  »Ha-z«nra« 
(feit  1872),  »Ha-iuebasser« ,  »Ha-karmel«,  »Ha- 
mcliz«,  >Ha-Lebanon«,  »Chabazelet« ,  »He-cha- 

Ids«  oon  Sdjorr  u.  o.  a.  in  bebrnifeber  cspradK-  o^' ■  - 
•^Sraelitiftbc  9lnnalen«  (Jranlf.  1840—42),  ?w.v<* 
•  Cnnü«  (2cipv  1840  -52),  ̂ bilippfon«  >3cttung 
bce  Subcnlume«  (baf..  feit  1 8:i7 ) ,  2owv*  »Ben  cha- 

nanja«  tSicgebin),  S.vinto«  »^feu^eit«  (9äen),  2cb- 
mann«  «oernelit«  (4Kainj),  SJabmer*  •^raehtifdK 

i  ̂ocbenftbrift«  (^iagbeb.,  feil  1870),  »£ic  jübiiebe 
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treffe«  <©crl.)  wtbmcn  and)  beut  Sifterarifd)cn  ibre 

Wufmerffamfeit.  35er  jübifeften  'isüiff eufcftaf t  nu«id)lieR= 
Itd)  bienen  ferner:  Wcigcr«  » 95$i f f cn f<f>a f 1 1 1 d>c  ̂ eit- 

fdjrift«  (1836—43)  imb  •  Jübifcbc  Scitfd)rift«  <*'re*l. 
1862-72),  Stcinfdmciber«  »fcebräifdic  ©ibliogra* 
pbic«  (©erl.  1858  ff.),  ̂ ranfel«  »Scitfdnrift  für  ̂ c 

religiöfen  ̂ lUcreffen  ic.«  (baf.  1844-46)  unb  beffen 
fpötcr  Don  Örä&,  y\\t  Oon  Kranit  unb  Kaufmann 

bernu«gcgebcue  »SRonntefdjrift«  <©rc«l.  1851  ff.)  to- 
nne ba«  »i^übifdjc  Sittcraturblatt«  oon  9tabmer,  ba« 

Waga,un  für  jübiid)e  @et"d)id)te  unb  üittcrotur«  Don 
©erliner  (©ed.  1874  ff.),  bie  ̂ of»rbü*er  für  bie  Qit> 
id)id)te  unb  Sittcratur  be«  CUibcntum««  oon  Sebent, 

©rüll  (gronff.  a.  9Ä.  1874  ff.),  bie  »i*opulär;mifien« 
fdmftlicqen  Wonoteblätter  jur  ©elebrung  über  ba« 
^ubentum«  oon  ?lb.  ©rüll  (bnf.  1881  ff.),  bie  bebräi» 
idK  Wonat«idjrift  »Bei  talntud«  für  rnbbinifdje  Sitte« 

rotur  unb  @Jefd)id)te  uon  "Ski«  unb  pfriebmnnn  (©ien 
1881  ff.),  bie  »Revue  des  etudes  juives«  in  ilari«, 
bie  »Jewiflh  Quarterly  Review«  in  Sonbon  u.  o.  o. 

WuRerbem  mirfen  Vereine  für  !perau«gabe  alter 
Sitteraturwerfe,  Grforfdmng  ber  ©ergangenbeit  unb 

i^rcr  QJeifteefdm&c,  unb  jur  ©clebung  bc« 
fc«  für  ba«  Subentunt  unb  feine  Aufgaben 

feit  1892  in  f oft  allen  gröRcrn  gübifdien  ©cmcin> 
ben  Seutfd)lanb«  populäre  »Vereine  für  jübifdje  öe» 

fdndite  unb  Sitteratur«  geiebaffen.  ̂ flanaftätten  cr= 
öffneten  fi<n  ber  jübifdjen  Sitterotur  in  ben  3 enu 
Hoven  |tu  9lu«bilbung  uon  Rabbinern  (f.  SRabbtner). 
\Mudi  in  nid)tjübifd)en  ftreifen  ift  in  neuefter  ;ieit  bie 
j.  S.  mebr  gemürbigt  worben,  wa«  bie  ̂ ublifationen 
d)riitlid)er  Öclebrten  (tt)ie  bie  toon  Seliofd),  JRennn, 
Söünfdje,  Sicgfrieb,  3d)lciben,  Sfßlbefe,  bc  Sngarbc, 
ftleifdjcr  u.  a.)  beWeifen.  Sie  bebeutenben  Snmm« 
lungen  bebräifäer  ©üd)cr,  meldje  ber  Siabbiner  Sa« 
uib  Cppcnbcim  (f.  oben)  in  ©rag  unb  ber  Hamburger 
Kaufmann  !p.  Widjncl  (geft.  1846)  jufnmmengebrnd)t 
batten,  befinben  fid)  jefct  ju  Orforb.  Ter  ftatalog  ber 
Crforber  Srucfmcrfe  ift  oon  Stcinfdmeibcr,  ber  ftata- 
log  ber  bortigen  öanbfdmften  oon  Neubauer  berau«« 
gegeben.  Mud)  i*ari«,  tonnet,  SHout,  Sonbon,  Gant» 
bribge,  Seiben,  Wüncbcn,  ©erlin,  Smmburg  u.  n.  O. 
befielen  reime  Sebäfee  robbinifd)er  ©ücber.  bie  bereit« 

nnffenfcbnftlid)  fotalogiftert  ftnb.  Tie  erfte  ooUitän» 
bige  überftd)t  über  bie  ©efdnd)tc  ber  jübifdjen  Sitte« 
ratur  gibt  Stcinfd)neibcr  in  6rid)  unb  ©ruber« 
(SnctjHopäbic ,  ©b.  27  (Scipv  1850),  bie  oud)  in« 

(Sngli'd  t  (»History  of  Jewish  literatnre«,  Sonb. 
1858;  ̂ nbej  ber  Tutoren,  ftranlf.  a.  W.  1893)  über* 
fefct  würbe.  Sgl.  ouRer  ben  Sdjriften  oon 
(f.  b.)  unb  ©rftu  (f.  b.)  befonberä:  S.  Caffcl,  «c» 
idnebte  ber  jübifdjen  Sitteratur  (©erl.  1872—73,  bie 
biblifd)e  £itteratur  entbaltenb),  unb  beffen  üebrbud) 
ber  jübifeben  ©eieftiebte  unb  üitterotur  (Üciöj.  1879); 
tfarbclcS,  Öefdii.tte  ber  jübifdien  Sitterntur  (©erl. 
188H);  SBinter  u.  ©ünfd^e,  Sic  [.  ü.  feit  «bfdduR 
bc«  fttrnon  (Jricr  1891  ff.,  3  Söbc.).  fturje  ©eridjtc 
über  bie  neuefte  L  2.  enthält  nud)  ber  >Xbeologifd)e 

oain-eobcrntit-  ($x$a.  oon  £)ol{jmnnn ,  ©rnunfebro.). 
oübiidK  Mcliflioit,  fooiel  roie  ̂ ubentum. 

C^ubitb,  1)  jüb.  $>elbin,  SSitioc  eine*  geroiffen  3Jla- 
naffe  in  SBetbulia,  rettete  ibre  oon  itolofente«,  bem 

folbhcrrn  be«  ftönig«  sJJcbu{nbnc\nr,  belngerte  (fonft 
unbclnnnte)  3?nterftabt,  inbem  fie  in3  fcinblidjc  Säger 
ging,  ben  gelbfcrrn  burd)  tbre  3d)bnbeit  betbörte  unb 
ibm,  ald  er  trunfen  geinad)t  u.  eingefd)lafcn  tuar,  mit 
feinem  eignen  3d)n>ert  ben  iioöf  nbbieb,  worauf  bic 
Ginioobncr  bn§  fcinblid)c  !j)ccr  in  bie  5tud)t  fdjlugcn. 

Siefc53egebcnbcit  madjt  bcu^ubaUbcöatoofr^pbifAen 
.  $ud)c$  g.  au«,  fraglo«  einer  ftittion  mit  teil«  poli> 
i  tifd)* nationalem,  teil«  moralifdi * aSfctifdjcm  $mcd. 

1  ©ejüglid)  bei  ̂ Ibfnffungöäeit  be«  53ud)e«  3.  fdiwanfen 
;  bie  ttritifer  ̂ wifeben  ber  aRaflobäifdien  Seit  unb  ber 

!  ̂eit  bc«  jroeiten  jübifdjen  fttie^c«  unter  ̂ abriau.  ©gl. 
ftritMdjc,  Sa«  ©ud)  3.  (Seipj.  1853);  ©ollmar, 
Einleitung  in  bie  Wpofrupben  (  Jübing.  1863).  Sic 

Ibat  ber  0-  ifi  o\t  \u\n  Wegcnftanb  fün)tlerifd)cr  3)ar« 

ftcUung  gemadit  roorben,  j.  ©.  ©r^gmpbc  oon  Soua- 
tello  in  ber  Sogg^ia  bei  Sanji  ju  &Iorcn3;  ©über  oon 

I  Suf.  6ranad»,'l4..  ̂ lUori,  $>orace  ©ernet,  9iicbel  ic.; aud)bid)teriicb,  befonberäinbramatifdjerftorm,  würbe 
fie  b^iufig  beb/mbelt,  3.  ©.  oon  $>an«  Sadj«  (1551), 
Wörtiii  Opifc  (1635),  ̂ riebr.  Hebbel  (1840)  u.  0. 

2)  ©emablin  fiaifer  Subwig«  be«  frommen,  Sof- 
ter be«  banrifeben  ©rafen  33elf ,  warb  819,  oier  3Ro» 

note  nad)  bem  Sobc  oon  fiubwig«  erfter  Öcmablin, 
onnengarb,  mit  bem  ftoifcr  ocnuoblt  unb  gebor  ibm 
823  ftorl  ben  Äoblcn.  Sdjön  unb  gebilbet,  erlangte 
fie  balb  eine  oödige  $>crrfd)oft  über  ibren  (Memabl 
unb  erregte  baburd)  ben  9ieib  unb  ben  ̂ (rgwobn  ihm 

Stiefföbnc,  weldje  fie  be«  ßb«brud>8  mit  ib,rem  öünft« 
ling,  beut  9Harfgrafen  ©embnrb  oon  ©arcelonn,  bc 
fd)ulbigtcn  unb  ben  fioifer  830  ̂ mongen,  3-  «n  eut 
ftloftcr,  au  fd)idcn.  ©olb  wieber  befreit,  rief  fie  burdi 

ibren  Ubermut  unb  bie  barteiifdjc  ©cüor$ugungJbre« 
3obne«  Muri  832  einen  neuen  Wufftnnb  ber  oobne 
beroor  unb  würbe  nad)  bem  Verrat  ber  le^tern  auf 
bem  Sügcnfelb  bei  Xbann  im  (SlfaR  833  nad)  Sortono 
in  Italien  in  Öemabrfom  gebrod)t,  oon  wo  iic  834 

nad)  ibre«  ©emobl«  ©iebereinfeRung  nad)  "Jlndjen 
.jurüdlebrte.  Surcb  ttorftd)tige  WäRigung  bebauptete 
fie  ftd)  nun  auf  bem  Sbron  unb  ftnrb  bret  ̂ abre  nad) 
Üubwig  bem  frommen,  19.  %bril  843,  in  Sour«. 

3)  Sodjter  be«  ."per^og«  Arnulf  oon  ©nnern ,  eine 
f^rou  oon  feltcner  Sdjönbeit  unb  grofjem  ©erftanb, 
mürbe  937  mit  Otto«  I.  ©ruber  ̂ einrieb  oermäbjt, 
bei  948  oud)  ©a^ern  erhielt ,  unb  führte  nod)  ib,re« 
©emobl«  Sob  955  für  ibren  unmünbigeu  Sobnlpein 
rtd)  ben  Säufer  bic  oorntunbfd)aftlid)e  Regierung  mit 

foldjem  ©cfd)id,  boR  fte  bem  ̂ erjootum  eine  madj» 
tige  unb  einfluRrcicbe  Stettung  oerfebofftc.  «1«  bie 
Empörung  ibre«  3obne«!öeinrid)  gegen  Äaifer  Otto  II. 
974  miRlang,  nnbm  fic  ben  Schleier  im  Woricndofter 
3u  Äegenoburg,  wo  fie  ftarb.  Sic  öerjogin  ̂ abwig 

oon  Sdiwnbcn,  bic  greunbin  Gffe^arb«',  war  il>ce Sodjter. 

o nb i.l  (lat.  Judicium),  Urteil,  Urteil«öcrmögcn ; 
Urtcil«fprud),  Öeridjt;  jubi  jiol,  geridjtlid);  fubi» 
}i&r,  ouf  ba«  &crid)t  be^üglid),  oon  ber  ©eurteihntg 
abbängig;  jubilieren,  urteilen,  aburteilen;  jubi» 
jiö«,  urtcil«fäbig,  fdjarffinnig,  fmnreid). 

^ubijiflltjtjpöthcf ,  f.  3uMfat*bWotbet. 
^ubionvulucr,  Sprengftoff  au«  febwor^cm 

Sprengpuloer,  wcld)e«  wenig  Nitroglycerin  outge« 

foaen  entbält.  bcft&t  im  ©er^'öltni«  3U  ieRterm  eine bebeutenbe  Sprengfraft. 

!$nei  (fpr.  iuD.  1)  9iie  l«,  bän.  Secbclb,  geb.  8.  3)?ai 
1629  in  Uhnitiama,  geft.  8.  ̂ Ipril  1697,  begob  fid). 

nod)bem  er  ftubiert  bottc,  nad)  Jranfreid)  unb  $>ol- 
lanb,  um  ba«  Seerocfen  fennen  3U  lernen,  fampftc 
unter  Sromp  unb  bc  9iut)tcr  gegen  bic  (Snglänbcr  unb 
bie  ©arbareelcn,  trat  1H56  in  ben  bänifd)en  9Karine 

bienft,  jeidjnete  fid)  1659—60  im  ftriege  gegen  Sdjwe« 
ben  au«  unb  errang  namcntlid)  1.  3«l»  1677  ben 
glänjenbcn  Sieg  in  ber  ÄfögcbudU. 

2)  3en«,  biin.  Waler,  geb.  1745  im  Sorf  Warn* 
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3uf  —  3ugenbUd;e  ̂ rbre^cr. 

borg  auf  ftüncn,  gcft.  1802  tu  Slopcnfjagen,  warb 
Schüler  ©crmanS  in  ftamburg,  bann  bct  Sllabcmte 
tu  ßopenbagen,  wo  er,  nad)bcm  er  noch  fed)S  ̂ afjrc 
in  Sölten  unb  ber  Sdjmeij  jugebradjt.  fcofmalcr, 
Witglicb,  bann  ̂ rofeffor  unb  jule&t  Sirettor  ber 

"ilfobemic  mürbe.  Sr  malte  djarafteriftifd)  aufgefaßte 
unb  angenehm  loloricrtc  fortreite,  unter  benen  bte  halb» 
lebensgroßen  Shticftüdc  SlopftodS  imbStyrifHaneVII. 
oon  Täncmarf  beroorjubeben  finb,  ferner  jterltdjc 
üanbfd)nften  unb  Öcnrcbilbcr. 

rtttf,  Crt  in  Wraubünbcn,  i.  SKocrö. 

Jnftdn,  i.  «ein. 
Ruften  (ruff.,  fälfdüieb  juchten),  lohgares  2cbcr. 

welches  früfjcv  auSfdüicßlid)  in  Siußlanb  bargeiteUt 
würbe  unb  ftd)  burd)  Stärfc,  (ycfdjmcibigfeit,  einen 

eigentümlichen  öcrud),  burd»  bic  eigcnfdwft,  oon 
ben  Jnfeften  nid)t  angegriffen  ,ju  werben  unb  bem 

■JBaffcr  einen  großen  ©tberftaub  ju  bieten,  auSjcidv 

net.  9J?an  fte'nt  eS  auö  guten  Rauten  oon  jungem Sftnboiet)  bar,  weldje  enthaart,  gereinigt,  in  einem 

Sauerbab  gcfdjwctlt  unb  mit  Seiben*  ober  Cappel' 
rinbe  gegerbt  werben.  9Jadj  bem  (Serben  legt  man 

bicfoäutc,  um  ftcgefd)meibiger^imadKn,  jwetSügc 
in  einen  Vrci  aus  9toggcnmebl,  Sal3  unb  lauem  SSaf« 
fer,  mäfdjt  fic  bann  unb  trodnet.  Tie  beften  fräutc 
werben  3U  weißem  beftimmt  unb  nur  nod)  auf 
ber  9iarbenfcite  mit  Virfcntecrbl  Quoten  öl)  ober 
SeelumbStbran  eingerieben  unb  bann  getrodnet,  bic 

übrigen  werben  rot  ober  fd)war,j  gefärbt  unb  bann 
ebenfalls  eingefettet.  Seerlcbcr  erbält  hoppelt  fo 
oiel  ftett  wie  ber  übrige  3-  9facb  bem  Trodnen  wirb 
baS  2ebcr  gewolft,  gefolgt,  gcfrifpclt  unb  auf  ber 
9Jarbenfeitc  nochmals  mit  SecbunbStbrnn  unb  Saig 
eingerieben,  %t  nad)  ber  Vcrwcnbung  wirb  baS  3. 
imlteßlid)  geglättet  ober  cbagriniert.  $aS  weifte  Sebcr 

bient  $u  9lrntcejwedcn ,  rotes  namentlid)  ju  Vorte* 
feuiüearbcitcn ,  idjwarjcS  ju  Vfcrbegefd)irren  unb 

3diub,werf.  Ten  ß»crud)  oerbanft  baS  3-  bem  Vir* 
fentecröl.  Stiefel  aus  3.  muffen  fleißig  mit  Sbran 

beftridjen  werben.  TaS  beftc  ̂ -  fommt  auS  ber  Öc- 
genb  oon  9?owgorob  unb  aus  Sübrußlanb,  aber  nud) 
außerhalb  Shtßlanbs  wirb  bte  Sare  aus  9tinber  unb 
flfoßbäuten  in  üortrcfflidjer  Dualität  bcrgcftcllt,  unb 
häufig  wirb  gewöhnliches  roicS  i?cbcr  parfümiert,  fo 
baß  es  wie  3-  ricdjt. 

ftluß  im  ruff.  Wouo.  Sologba,  entfpringt 
in  einem  fumpfigen  Salb  im  firciS  9JifolSl ,  fließt  tn 

nörblidjcr  9Jicf)tung  unb  oercinigt  ftd)  bei  SBaflij  Uft* 
jug  mit  ber  Sudjona  jur  Tmina  (f.  b.).  öS  ift  ein 
reiHcnbcr  Strom  oon  febrgefd)längeltcm£intf  meinem 
oerwilberten  Vett,  403  km  lang  unb  bis  100  m  breit. 
Tic  Sd)iffal)rt  ttuf  ihm  ift  unbebeutenb. 

CUiqfl  (fanSfrit.),  fooiel  wie  Zeitalter,  beren  im 
VrabmaniSmuS  ähnlich  wie  bei  ben  alten  (kriechen 
unb  Römern  oier  angenommen  werben :  St  r  i  t  a  i  u  g  a, 
baS  ̂ talter,  m  rocldjcm  bic  «cred)tigfcit  bcrrfd)tc 

unb  aUc  Vfltd)tcn  treulich  erfüüt  Würben;  Irctä- 
juga,  in  weldicm  bic  öcredjtigfcit  um  ein  Viertel 

nbnanm  unb  bic  Cpfcr  begannen ;  l^oäparajuga, 
in  weldiem  oon  ber  urfprünglicben  Wcrcdjtigfett  nur 

nod»  bic  fcälftc  übrig  war  unb  baS  mit  $inbad»tS> 
tibuugen  unb  Cpfcr^crcmonien  befebäftigte  8o(l  febr 
leibenfdjaftlid)  würbe,  unb  Malijuga,  bnS  jc^ige 

Zeitalter,  in  weldicm  bic  Wcrcdnig'fcit  fieb  immer mebr  minbert,  bic  $orfd)riftcn  ber  Scbntf  nidtt  mehr 

befolgt  werben  unb  Sünbcn,  Unglüdofällc  ?c.  über« 
banbnehmen.  S>gl.  JHotb,  Über  ben  UWtUlnw  oon  ben 

fünf  3Jicnjd)engc!d)ledücin  bei  vcfiob  (Xfifeing.  lötiuj. 

Jage  (franj..  fpr.  wliw  ),  tKidEjter  ;  J.de  paix,  grie. 
bcnSridjtcr;  J.  consulaire  (früber:  J.  et  consulj, 
^anbclSridjtcr,  SRitglieb  eines  fcanbclSgeridjtS. 

^ngcitb ,  f.  «Itcr. 
^ngcttbliortc,  i.  ifinberborte. 
^ugcnblidic  ̂ crbrcrficr.  ?:o  Gfeicfygcbung 

unfrer  Jage  ift,  im  Öcgcnfaß  ̂ u  bem  fran^öüfdjen 
!Kcd)t  (bem  «reußen  1851  unb  »nnent  1861  folgten), 

überwiegenb  ̂ u  bem  gemeinreditlicben  @runbta^c 

^urüdgcfcbrt ,  nad)  weldjem  in  iBcjiebung  auf  bic 

Strafmünbigfeit  brei  "WltcrSftufen  unterfdjtcbcn  wer» 
ben:  1)  bic  Stufe  ber  unbebingten  Strafunmünbig^ 

leit,  2)  ber  bebingten,  8)  ber  unbebingten  Strafmün* 
btgfeit.  $ic  erfte  biefer  brei  Stufen  rcidjt  nad)  beut» 
fd)cm  9ieid)Srcd)t  bis  $um  oollenbcten  12.  ̂ ebenSjabr. 
3cbc  ftrofred)tlid)c  Verfolgung  ift  in  biefem  SebenS 
alter  unbebingt  auSgcfdiloffcn  ( Straf  gefefybud),  §  55). 
^ebod)  fönnen  nad)  Maßgabe  ber  lanbcSgcfcplidien 
3ioiid)riften  bie  jur  Öeffcrung  unb  ©cauffiebtigung 

geeigneten  Maßregeln  getroffen,  insbef.  bic  Unter* 
bringung  in  eine  ©rjiebungS»  ober  SteiferungSanitalt 

angeorbnet  werben,  nadtbem  burd)  Vcfdjfuß  ber  ̂ Jn-r 
munbfebaftsbebörbe  bic  ©egebung  ber  ̂ anblung  feit- 
gefteüt  unb  bic  Untcrbringuna  für  juläffig  erflärt  ift 
(Strafgefejjnooellc  oom  2ti.  öebr.  1876).  dagegen 
bebarf  cS  für  bic  Stufe  ber  bebingten  Straf- 

münbigfeit, bic  Oom  oollenbcten  12.  bis  u-.tu  von 
cnbcteu  18.  SebenSjabre  rcid)t,  in  iebem  lim -,elf alle 
ber  JVcftftellung  burd)  ben  erfennenben  9iid)ter.  ob  ber 

Slngcflagte  bei  Begebung  ber  2bat  bie  $ur  ©rfennt^ 
nis  ibrer  Strafbarlcit  erforberlidjc  Ginftd)t  (baS  »Un« 

terfd)eibungSocrntögen«  bcS  prcußifdjcn,  baS  »dis- 
cernemont«  bcS  franjöüfdjen  9?cd)tS)  befeffen  bat 
ober  nid)t.  Sirb  bic  crforbcrlid)e  6inftd)t  oerneint, 

fo  ift  ber  Wngetlagtc  frcijufpred)cn  ( Straf gcfefcbudj. 

*5  56).  5n  bem  Urteil  ift  $u  beftimincn,  ob  ber  ̂ ret- 
gefprod>enc  feiner  Familie  überwiefen  ober  in  eine 
(SruebungS»  ober  VcffcrungSanftalt  gebradjt  werben 
foü.  ̂ n  ber  x'initnlt  ift  er  fo  lange  ju  bcb/ilten ,  als 
bie  ber  Wnftalt  oorgefe^tc  SBcbörbe  fold>eS  für  erfor- 
berlid)  erad)tet,  jebod)  nid)t  über  baS  ooüenbete  2<». 
^ebensjabr  (Strafgefeftbud),  §  56).  Sirb  bagegen 
bie  erforberlidjc  Ginftcbt  bejabt,  fo  tritt  eine  wefent 
lid)e  Strafmilberung  ein  ( Straf gcfc$bud),  §57).  Statt 
JobeSftrafe  unb  lcbenSlänglid)em  ,Sud)tbauS  ift  auf 

«efängniS  oon  3-15  3al)ren,  ftatt  lebcnSlänglicber 

»"veftungSbaft  auf  fold)c  oon  3 — 15  ̂ atyren  ju  er^ fennen ;  in  allen  übrigen  $äücn  ift  bie  Strafe  jwifdKn 

bem  gcfe&ltcbcn  SJJinbcftbctrag ber  angebrobten  Strafe 
art  unb  ber  $>älftc  bcS!pöd)ftbetTagcS  ber  angebrobten 
Strafe  \u  befttmmen,  an  SteOe  oon  ̂ udjtbauS  iebod) 
ftetS  Wcf ängniSftraf e  oon gleicbcr  Xauer  \u  oer 

hängen ;  bei  Vergeben  unb  Übertretungen  f ann  in  be- 
fonberS  leid)ten  fällen  auf  Verweis  erfannt  werben  j 
Vcrluft  ber  bürgerlichen  (Shrcnrccbte  überhaupt  ober 
einzelner  bürgerlicher  (ibrcnredjtc  fowie  ̂ uläfftgleit 
oon  Voli,jeiaufftd)t  i|t  nicht  auSjufprecben.  ©nblid) 
ift  bic  »5rcihcitSftrafc  in  befonberen,  jur  Verbüßung 

oon  Strafen  jugcnblid>er  ̂ erfonen  beitimmten  "ein« 
ftaltcn  ober  Räumen  ju  ooUjichcn. 

^iefe  Vcftimmungcn  bes  geltcnben  Rechts  finb  tut 

Saufe  ber  Ickten  ̂ ahfe,  im  JeutfdjcnSicidie  wte  außer- 
halb, Wcgenftanb  etngebeuber  rrttifeber  Vetradüung. 

inSbcf.  im  Schöße  ber  internationalen  hnminalifnfdxn 

^Bereinigung ,  geweien.  Ten  äußern  Anlaß  baju  ga 
ben  \unäd)ft  bic  Rahlen  ber  &  r  i  m  i  n  a  1  ft  a  t  i  f t  i  f  <  f.  b.). 

Säbrcnb  im  Xcutimen  Weich  Ihk-2  wegen  5ikrbrcd)en 
unb  Vergehen  gegen  3icicbSgc?c&c  30,719  ̂ ugcnblicbe 
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verurteilt  worbeu  waren,  ftieg  biete  3«M  in  ben  fol» !  (etwa  bi«  \um  LO.  ober  11.  i?cbcn«jal)r)  unb  Sdjrif « 
genben  Jabren  fnft  itetig  bi^  auf  40,488  in  1892,  um  ten  für  bic  reifere  ̂ ugenb  bctcdjtigt,  weil  burd) 
erft  1893  Huf  43,742  hernbuiftnfen.   Walb  einigte  bic  nntürlidic  Stufenfolge  ber  linblidjcn  Gntmirfelung 

man  fid|  aud)  über  bic  gebier  be«  berrfdjenben  3t) :  bebingt,  wenn  aud)  biefer  Unterfcbicb  ftet«  ein  fliencn» 

ftem«  unb  über  bic  ju  ihrer  Söefcitigung  oor^ufdüa*  ber  bleiben  wirb.  3n  ber  folgenben  gebrängten  über= 
genben  Änderungen.  3Mc  wichtigsten  fünfte  finö  bic  fict>t  ber  03eid)id)tc  unb  bc«  gegenwärtigen  3"imnbe« 
folgenben:  1 )  bic  fllter«grcn3c  ber  unbedingten  Straf«  ber  C\ugeublittcrotur  finb  jebod)  beibe  Birten  jufonu 

uninünbigteit  n't  oom  12.  auf  ba«  14.  ̂ abr  berauf  i  mengefaBt. 
uifcfccn.  3d)uU)flid)tige  ftinber  gehören  nidu*  auf  bic     SBemt  aud)  ber  begriff  cmeS  befonbern  Sdjrift 
flnüngebant  unb  in  bie  Straf anftaltcn.  2)  innerhalb  tum*  für  bie  ̂ ugcnb  oor  Grfjnbimg  be«  5Bud>brud« 
ber  Stufe  ber  bebingteu  Strafmünbigfcit  barf  ba«  nidjt  wobl  auffommen  tonnte,  fo  i)t  bod)  fdjon  jbem 

»Unten'd)eibung«i>ermögen«  nidu  langer  ben  flu«-  Altertum  ber  ©ebanfe  einer  flu«fonbcrung  be«  für 
fd>lag  geben;  nur  wenn  neben  ber  gei|tigen  aud)  bic  bic  Jtnabenjabre (Geeigneten  au«  Xndjtung  unb ©ötter> 
fittlidje  Keife ,  bic  ̂ iberftanbölraf t  gegenüber  ben  fage  nid)t  fremb  gewefen.  Namentlid)  finbet  er  fid) 

Eintrieben  311m  Verbrechen  erlangt  ift,  (ann  Straf'  bet  sJ}laton  im  jrociten  $Jud)  oom  «Staat«  (Aap.  17, 
ntünbigfeit  angenommen  unb  Strafe  oerbängt  wer»  S.  377  ff.)  au«f übrlid)  erörtert ,  wo  ber  ̂ bilofopb 
ben.  3)  5)ic  3ronng«er3iebung,  fei  e«  in  ©rjiebungä'  bamit  bic  nid)t  cinwanbfreie  Hoffnung  Dcrbmbet,  ba» 
unb  Skffcrungäanflaltcn  if.  SirtmnaSanftaltcn) ,  fei  e«  bei  angemeifener  flu«mal)l  unb  Weftaltung  be$  unter» 
in  einer  geeigneten  gamitie,  ift  »on  Meid)«  wegen  ju  balteuben  Stoffe«  bie  itinber  fpielcnb  alle«  Kotige 

regeln.  4)  Xie  ̂ mangScräicbung  ift  au«3ubcbnen  lernen  würben.  'Jafe  gewific  Steige  ber  $id)tung, 
auf  bieftülle  fittlidKr  Vcrwabrloiung,  aud)  wenn  biefe  wie  3.  33.  bie  flfopifdjen  fabeln,  ai«  oorjugawcife« 

Tid)  nod)  nidit  in  ber  Begebung  einer  ftraf baren  4>anb'  Eigentum  ber  äugenb  angefeben  mürben,  bezeugen 
lung  geäußert  bat.  $icie  lefcte  Jorberung  ift  in  einer  vielfache  Andeutungen  alter  SdjriftftcUcr.  flud)  im 

Stabe  beutfd)er  (^injelftaatcn  (fo  in  Sabcn  1880  unb  "iJctttel  alter  gab  eS  neben  rein  rcligiöfen  ftated)t«mcu Reffen  1887,  aber  ntd)t  im  preufj.  Öefeft  von  1878)  $cifpiclfnmmlungcu  für  bic  ̂ ugcnb,  bie  bod)  aber 

bereit«  verwirtlidü;  aber  aud)  fie  bebnrf  reid)«rcd)t«  mebr  al«  Vorrat  unb  §unbgrube  jum  öebrnud)  ber 

lid>er  flnerf  ennung.  5Bgl.flid)rott,  $ie  "öebanblung  Altern,  Sebrer  unb  $aten  al«  uir  eignen  £eftüre  ber 
ber  t>ermaf)rlofteu  unb  oerbredjerifeben  ̂ ugenb  unb  Srinbcr  berechnet  waren,  liefen  Stanbpunlt  nimmt 
$orfd)läge  jur  Sieform  (öerl.  1892);  Hippel iu«,  £ie  unter  nnbent  nod)  Sutber  ein,  ber  fid)  ber  wunber* 
SJebanblung  jugenblicher  Verbrecher  u.  vcrwabrloftcr  famenfciftorien  u.SJJärdjcn  feiner  ilinbcriabrc  um  fein 

$tinbcr(baf.  1892;;  5>crbanblungcn  ber  bcutfden&in»  Ü)olb  entfdilagen  wollte  unb  für  ftabcl  unb  ̂ iBcltge» 

be«gruppe  ber  übernationalen  friminaliitifdjcn  ̂ er»  fd)id)teim3utcreiicber3ugenbtl)ätigen(£ifcrbewie«, 

einigung  1893  (»3fitl"d)rift  für  bie  gefe^lidje  Straf»  aud)  fclbft  ben  red)ten  Jon  für  bic  ftmberwclt,  wo  e« red)t«nnffenfdjaft« ,  SBb.  13,  S.  741);  Ücn3,  3Jic  ttm  barauf  antnm,  meifterbaft  traf.  (Gegen  (Snbe  bei 
wang«er3iebung  m  Snglanb  (Stuttg.  1894);  Mcformation«iabrbunbert«  ift  ber  »ftrofdnueufeler« 
bning  im  »i>anbwörtcrbud)  ber  Staat«wiffenfd)af*  bc« SÄagbeburgcr3d)ulreltor«Q4.3JolIcnbagcn  (1595) 

ten« ,  $b.  6.  S.  923.  au«brüdlid)  ber  311  $ki«beit  unblKegimentcn (Staate 
^ugeubfd)riftcn,  Sdjriften,  weld)cbcitimmtr«nb,  ämtern)  exogenen  ̂ ugcnb  uir  anmutigen,  aber  febr 

ber  ̂ ugenb  iur  anregenben  Unterbaltung  auftcrbalb  nü^lid)en  i'el)rc  gewibmet,  aUein  bod)  wohl  mebr  für 
bc«  eigentlid)cn  Unterrtd)t«  311  bienen.  Xa  felbftoer  bcrangewadifene  Sd)üler  ober  Stubcnlcn  gemeint, 
ftänblid)  aud)  bie  freie  H'ettüre  ber  ̂ ugenb  bem  allge  3)ic  Jt>umani|tcn  be«  1«.  ̂ abrb-  unb  bic  ̂ efuiten  mit 
meinen  ($efidu«punlt  ber  (£r3iebung  untergeorbnet  ben  Sdmltomübicn  11.  a.  fowic  bic  päbagogifd)cn  Siea 
fein  mug,  berübrt  fid)  bic  ̂ ugcnblitteratur  nad)  liften  be«  17.  ̂ al)rb.  ftreifen  ben  begriff  ber  öfter«, 
ber  einen  Seite  bin  mit  bcqenigcn  ber  Sdiul«  unb  befonber«  (£omcniu«  mit  feinem  berühmten  »Orbis 

&brbüd)er.  J'a«  untcrjdjcibcnbc  SJierhual  liegt  in  pietns«  (1H57),  feinem  »St  bola  Indus  etc.»,  feinen 
ber  Öcfrimmung  ber  3-  für  bie  Unterhaltung  ber  Sdmlbrameu;  aber  bei  ibnen  bat  fid)  bie  Sd)cibung 

ougcnb  in  ibren  Sreiftunbcn.  $en  Ubergang  3wifd)en  ber     oon  ben  Sd)ulbüd)crn  nod)  nid)t  febarf  Poll- 
beiben  Birten  hübet  ba«  3unäd)ft3d)ul3wcdcn  bienenbc  3°gen.  ?lu«  bem  Qnbt  be«  C\abrl)unbcrt«  ift  ber  3it« 

ücfcbud)  (f.  b,).  mt  ber  aügemeinen  Wationallittc^  tauer  SJeltor  C£bv.  ̂ eife  (1H42    1,708)  wegen  feiner 
rntur  berübrt  fid)  anberfeit«  biejenige  ber  3-  in  beut  Sdjulfomöbien  wie  wegen  feiner  »Überflüfftgen,  rei; 
Streife  ber  pol(«tümlid)en  fiitteratur  unb  namentlid)  fen  unb  notmenbigen  (Gcbanfen  ber  grünenben 

ber  t>olf«tümlid)en ^id)tung.  liine befonbere  C^ugenb'  genb«  311  nennen.  Ten  eigentlichen  Anfang  ber  mo< 
litteratur  ift  nur  fo  weit  berechtigt,  wie  bie  r*olf«tüm>  bernen  ̂ ugenblitteratur  bejetebueu  aber  \wu  aiuMdn 

lid>e  Siationallitteratur  über  ben  Weüd)t«h:ei«  ber  ̂ u^  bifdie  3SerIe:  Jc'nclon«  »T«!l(?maquo«  ( 169<),  crfdjien 
!jcnb  l)inau«reid)t.  Xie«  ift  aber  ber  Jyaü;  benn  biefer  1717)  unb  Daniel  Dcfoe«  »JHobinfon  lirufoc«  (1719), 
eit  $>erbcr  in  ieinem  bobfu  Söert  ertannte  Icil  be«  bie  in  ibrer  ̂ »eimnt  überau«  anregenb  mirften  unb 
Scbrifttum«  bcbanbelt  oiclfad)  ̂ cben«uert)ältniffe  unb  balb  über  bie  gn:r,c  gebilbete  fßtlt  fid)  oerbreiteten. 

2eben«fragen,  bie  bem  5J5erftänbni«  bc«  unmünbigen  Vlnerfanutc«  ^orbilb  für  ̂ .  würbe  £cfoe«  »Siobiii' 
«Iter«  fern  liegen  ober  bod)  ihm  obne  fittlidjc  (Ge-  fon«  namentlid)  burd)  Siouffeau«  (Smpfeblung  (im 
fahr  nod)  nidjt  vorgeführt  werben  tonnen,  iüernu«  »limile«,  3.  $3ud)).  flu«  biefen  Vlnfängcn  cntwidclte, 

gebt  beroor,  balj  0-  für  bie  crwadn'cne  ̂ ugenb,  ba«  wie  in  t&nglaub  unb  ̂ rantreid),  fo  aud)  m$eutfdi* 
Jüngling««  unb  ̂ ungfrauenaltcr,  im  allgemeinen  lanb,  ba«  »päbagogifcbe  ̂ abrbunbert«  eine  rcidjc 
teine  $kred)tigung  mebr  bnben;  benn  biefem  flltcr  Üitteratur  für  bie  C\ugcnb.  1701  begrünbete  flbelung 

geziemt  fd)ou  bie,  wenn  aud)  nur  nad)  unb  nad)  fid)  in  £cip3ig  ein  &tod)cnb(att  für  Minbcr.  1705  begann 

nu«breitenbc  Icilnabmc  an  ber  9?ntionallittcratur.  l£b-  iv.  si>eiBc  (1720  —  1804)  feine  flciäige  Sd)iift 
3öol)l  aber  ift  mncrbalb  ber  ̂ ugcnblittcratur  eine  gc  ftcllerei  für  Jiinbcr  (befonber«  oerbreitet  waren  ba« 

wiifc  flbftufung  nad)  bem  flltcr  unb  namentlid)  ber ,  S3od)enblatt  »ftinbcrfrcunb«,  Scipj.  1775  —  84,  unb 

Untcridüeb  3»w'd)en  cigcntücbeu  Jrinbcricbrif  ten  |  »*riciwed)fcl  ber  Jamilic  bc«  »inberfreunbee«,  baf. 
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1784  -  92).  9lbcv  in  jyluf?  taiu  bie  ©erocgung  crft 
in  bcm  um  ©afeboio  fid)  fammclnben  .\VreiS  ber  jJtjtl« 
antbropcn.  93on  Skfeboio«  unmittelbaren  TOitnbeitern 

wibmcten  ftd)  oorjugSioeifc  3.  ft.  (£ampc  (1746  — 
1818)  unb  et).  (G.  ©aljinann  (1744  -1811)  ber 
Jugenbfdjrif  tfteflerei.  T  ci  erftcn  Cl.  füllen  eine  Samm- 

lung oon  37  ©änben.  bie  oom  17.  $anb  an  9?cife= 
befebreibungen,  in  SJb.  36  unb  37  bie  Scbrfchriften: 
»Väterlicher  8tat  für  meine  Todjtcr«  unb  »Tbeopljron, 

ber  erfahrene  9tatgcber  ber  Jngcnb«  enthalten.  Un« 
ter  ollen  llampef  d)en  3-  habin  nd)  wohl  nur  »SHobin* 
fon  ber  jüngere«  (115. 9lufl.,  ©raunfdjro.  1890)  unb 
»(Gcfdjicbte  ber(Entbedung*imerirn8«  (26.«ufl.  1881) 

bi$  ̂ eute  in  ben  Ipfinbcn  ber  ̂ Uigenb  erhalten.  s.'Uui) 
Saljmann«  »Unterhaltungen  für  Jtinber  unb  Jtinber- 
freunbe«  (Seip j.  1811,  4  Söbe.)  haben  ihre  3eit  längft 
gehabt.  3tor  100  fahren  galten  fte  jebod)  nl«  bebeu* 
tenbe  ©rfdjetnungcn  unb  riefen  eine  Jpocbflut  oon 
me&r  ober  minber  gelungenen  ̂ adjahmungen  tyeroor. 
SBährenb  ber  (Grunbton  biefer  Schriften  ber  fittltdi 
ehrenwerte,  aber  nüdbterne  unb  oft  tleinlid)  lehrhafte 

be3  bamaligcn  9iationnlt8mu8  ift,  oeriudjte  foerber 
(1744—1803)  in  feinen  »^almblättern«  (mit  Siebe« 
tinb,  1787—1800)  ber  ̂ ugenblitteratur  ein  eblere«, 
mehr  auf  $bantafte  unb  (Gemüt  wirlenbe«  (Gepräge 

}H  geben.  9lod)  ftärfer  betonte  bie  c^riftlidie  (Grunb= 
anfttbt  in  feinen  3-  ber  (Erfurter  (Gciftliibe  ft.  ftr. 

Soffitt«  (1735-  1817),  beffen  »(Gumal  unb  Sinn«, 
bie  (Gcfd)id)te  einer  Wrt  SHtffionäftation  unter  ben 
Reiben  entbaltcnb,  fid)  nod)  bi«  bleute  hier  unb  ba  be 

Rauptet  bat.  91u«  ber  folgenben  (Generation  finb  ber 

proteftantifebe  Öfterretdjer  3-  (1767  — 1831), 
bie  Greußen  3.  «.  Gb.  Söhr  (1764—1823),  ft.  W- 
SSilmfen  (1770—1821)  unb  ber  berühmte  (Gotbner 

^hilolog  &r.  Sacob«  (1764  —  1847)  beroor.uibcben. 
eine  neue,  oorwiegenb  auf  ba8  rcligi&fe  Sehen 

geridrtete  ©ahn  lenlte  bie  3ugenbfd)riftftellerei  Gbri* 
(topho.  Sdimib  (1768  -1854),  jule&t  Tombcrr  in 
Wugäburg,  ber  liebend»  unb  ehrwürbige  ©erfaffer  ber 
»C|tcreicr«  unb  nod)  etwa  60  anbreir  (Erzählungen, 
bcm  auf  proteftantifeber  Seite  bie  Theologen  fr  91. 
»Tummacber  (1768  1845),  tt.  Stöber  (geft.  1865), 
(Ehr.  (G.  «artb  (1799-  1862)  unb  (G.  i>.  0.  Schubert 

(1780—1860)  folgten.  ©i«  an  bie  (Gegenwart  unb 
teilweife  in  biefe  reiben  beten  (Epigoncit  (G.  9iieri^ 

(1795—1876),  ftranj  öoffmann  (1814  —  82),  beibc 
mehr  burd)  Jfrucbtbarleit  unb  liebenswürbige  ©reite 

al«  burd)  Slraft  unb  Jriichc  ausgezeichnet,  ftr.  Siebe* 
mann  (1821  -82),  3t.  ©aron  (1809  -  90),  Ottilie 
Silbcrmuth,  (1817  —  77),  TbeHa  0.  (Gumpcrt  (ftrau 
o.  Scbobcr,  geb.  1810),  bie  ̂erauegeberin  bc«  »löaV 
teralbuma«  (feit  1855».  «lud)  lann  manebe«  aui  ber 
ool(#tümli(^en  (Erjäfylungglitterajur,  rote  bie  meiften 

Scbriften  »on  23.  C.  0.  !oorn  (Ortel,  1798—1865), 
ber  mit  Vorliebe  gefdjidjtlidje  ̂ Ibengejtalten  ober 
roidjtige  b,iftorifd)eXbatfacnen  in  gcmeinraBlid)er?&rttc 
barftellt,  ebenfogut  jur  ottgenblitteratur  geredmet 

werben,  ̂ orn  gehört  barin  (^u  einer  anbern  (Gruppe 
oon  ̂ ugenbfdjnf tftctlern ,  bie  ber  jungen  Söelt  ftatt 
ber  eignen  3)id)tungen  lieber  altbciuäbrte  Stoffe  au« 
Sage  unb  Qkfd>id}tc  oorfc^en;  fo  Ü.  5.  öeder  (1777 

— 1806)  mit  ben  noch,  heute  oerbreiteten » (Erzählungen 
nuä  ber  alten  Seit« ;  Wuftao  Schioab  (1792— 1850) 
mit  ben  »3d»önfteu  Sagen  beci  tloöiicbeu  ̂ lltertumd«. 
Turd)  bie  trüber  Wruuin,  bet  en  eigne  berühmte  Dtär» 
6enfammlung  mefyr  für  Wütter  ald  für  SUuber  be« 
ftimmt  if»,  mürbe  bie  Wufmertfamtctt  and)  auf  ben 

beutfeben  vJ)iärd)en-  MnbSngcniAat  gelenlt  unb  biefer 

burd)  öcdiftcin  (1801—60),  Stmrod  (1802  -76), 
Cftermalb  (1«20  87),  fterbinanb  Sdjmibt  (1816  - 
189(J)  u.  a.  für  bie  betttfdje  ̂ ugenb  flüfrtg  gema*t. 

23efonberc  'Jlncrlennung  oerbient  ti,  bafj  neiterbing* 
mit  Vorliebe  bie  ̂ elbenqeftaltcn  ber  tKtterlänbifdjen 

(öefduebte  bcm  jungen  2jolt  burd)  gute,  auf  roiffen« 
fdjaftlidjer  (Grunblage  ruljenbe  Sarftedungen  nahe» 
gebraut  «erben,  ©enritbtigen  93eben(en  unterliegt  t$, 
menn  entroeber  bie  ®cfc^id)te  nad)  Sd)cffclfd)er  unb 

ftrctytagfcbcr  9Irt  ber  3;ugenb  in  nooeHiftifd)cr  ̂ oxm 
nab^gebrad^t  wirb ,  ober  grüfecre  hiltorifd)C  JRontnne 
oon  anertanntem  SBert,  wie  ®rimmel«ib,aufcn8  »Sim* 
pliciuä  Stmplicifftmu3« ,  ©ulioer«  »fiejjt«  Tage  oon 
Pompeji«  ober  SRnnjoniS  »Verlobte«,  für  junge  fiefer 
3ugefd)nitten  toerben,  obglcid)  aud)  auf  biefe  3Bei»c 
mnndicc  treff(id)e  $3uc&  für  jugenblidj«  Seier  entftan' 
ben  ift  (0.  §5der,  S<bmibt  u.  a.).  9?immt  man 
ju  bcm  allen,  bafe  bie  21u8ftattung  ber  3„  namentlid) 
mit  bilblicbetn  Sdjmud,  fid)  in  ben  legten  ̂ nbrjebntcn 

mcfentlid)  gehoben  hat,  unb  ban  neben  Sage  unb  (Ge< 
fd>id)te  auch  ÖcograptjieiSicifebcfcbreibungen),  3fatur« 
(uube  (roie  namentlid)  trübes  >92aturbilber«)  k. 
ni$t  Ocrnad)lafftgt  merben,  unb  beamtet  man  enblid). 
baft  neben  ber  Sttteratur  ber  5-  aud)  ein  erfreulidjer 

9tcid)tum  an  ̂ ugenb»  unb  ftinberliebcm  (f.  b.) 
ftd)  nngefammelt  hat,  fo  muß  man  anerfeunen.  baft 
bie  beutfdhe  Olugeublitteratur  im  ganzen  il)rer9lufgabe 
erfreulid)  gerecht  mirb.  \Huö  ber  gleichfalls  bereit«  yt 

anfchnlidbcm  Umfang  angeroachfenen  fritifeben  Sitte» 

rarur  über  bie  Og'l.  SWcrget,  ©cfct)id)tc  ber  beut^ fdjen  ̂ ugenblitterntur  (3.  ?lufl.  oon  ©ertbolb,  **erl. 
1882) ;  % h cb c n, Tiebentfcbe  jugenblitteratur, fritifcb 
unb  ftjftetnatifcb  bargeftcllt  (2.  flufl.,  Swmb.  1893); 

^ride,  (SrunbrtR  ber  0cfd)id)tc  beutfe^er  ̂ ugenbltt' 
tcratur  (SRinb.  1886);  bie  regelmäfjigen  Berichte  über 
^ugenb'  unb  2,tolf«fchriften  im  »^abagogifeben  ̂ ab- 
rc«bctid)t« ;  Gllcnbt,  Äntalog  für  bie  S^ülcrbiblio- 
tbefen  höherer  Sehranftalten  (3.  Wu8g.,  ̂ Htlle  1886»; 

fflöpper,  $er^eid)ni8  gebiegener  Unterbaltungölitte* 
ratur  für  bie  tt>ciblia>c  ̂ ugenb(3ioft.  1878);  T  reo  er. 
Tie  ̂ ugenblittcratur  ((Gotha  1888);  SWitfdjer  unb 

iH  oft  eil,  Tie  coangelifdtc  WolU>  unb  Schülcrbiblio- 
thet  (23erl.  1892)  foioie  bie  3ritfd)rif t :  »C(ugenbfcbrif 

tenroarte«  (oon  Regler,  feit  1893,  2krl.).  $om  la» 
tholifdjen  ©ertd)t«punlt  auf gefaftt  finb :  f>ifcber,  Tie 

(Großmacht  ber  Clugenb'  unb  2Jolf«litteratur  (2.?httl., 
Sien  1877);  SHolfu«,  ̂ erjeidjnid  nu3geioäf)lter  C^- 

i^rcib.  1892);  ̂ erolb,  CUigcnblcftüre  unbSd)ülcr' 
btbliothen  (fünfter  18*M).  WuBcrbcm  haben  oer- 
f*iebcne  Scbrcrocreine  »Scgmeifer«  (Tre«b.  1881  ff.), 
»Ratgeber«  (,^ranff.  a.  SR.  1882  ff.),  »^er^eidjniife« 

(ftaM..  coangelif*  unb  fatholifd))  unb  .Witteilun« 
gen«  (^larau,  bisher  19  ftefte)  erfebeinen  laiien. 

^ugcnbfoiclc.  Tad  Spiel  (f.  b.),  b.  h.  finnooae. 

aber  nur  jur  ©rheitening  unb  Unterhaltung,  ntdit 

3ur  Scbaffung  blcibcnbcr  (Güter  bestimmte  unb  ba- 
burd)  oon  ber  Arbeit  unterfebiebene  Thntigteit,  ift  für 
gefunbe  ̂ cnfd)cu  unentbchrlid),  fo  bafj  nur  Hvt  unb 
SRafe  biefer  Tb^ttigleit  fragt td)  fein  tonnen,  ©cfonber« 
bebeutfam  ift  baö  Spiel  für  bie  unmünbige  ̂ ugenb. 
bie  eigcntlidjer  Arbeit  noch  unfähig  ift.  Selbft  bie  it 

Ziehung  jur  Arbeit  nimmt  bei  ib^r  mehr  ober  weniger 
bie  (Geftalt  be*  Spiele«,  einer  an  ftd)  unfruebtbarm 

unb  rocrtlofcn,  nur  für  (|ntmidelung  ber  ßraft  unb 
(Gefcbidlicbfcit  bienfamen  Übung  an.  Taher(ir)iebung 

unb  Spiel  i  paitleia-paidfo)  bei  ben  alten  (Griecben 
faft,  tttnberfdjule  unb  Spiel  (ludus)  bei  ben  Römern 
gctnbcu  mit  bemfelben  2iU>rte  be,zeid)nct 
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35ennod)  ift  ber  alte  Qtebanfc  (tcbon  bei  Vlnton),  baß  '  (8.  "Muri.,  Seip.v  1893);  2 ton  unb  Söortmann,  Äa« 
bie  »inber  nm  bcflcn  fpiclcnb  lernen,  nur  jum  Seil  tecbiSmuS  bcr  VerocgungSfpielc  (bnf.  1891);  Setter, 
roabr  unb  fchon  bei  bcr  C\ugcnb  Arbeit  unb  3piel  3>ie  VerocgungSfpielc  (Sbicn  1893),  foroic  baS  »Ctobr 
tro&  aller  Verronnbtfchaft  fctjr  roobl  ju  unterfdjeiben.  buch  für  ̂ ugcnb«  unb  VolfSfpiele«  (Ücip3„  feit  1891) 

Veibe  jebcxbünb  für  bic  geiftigcGntroidelung  berftin»  unb  bie  »^citfcbrift  für  turnen  unb  ̂ ugenbfpiel» 

ber  gleich  wichtig  unb  erbeifcben  gleiche  Wufmertfnm»  !  (brSg.  non  Schnell  unb  Söidcnhagen,  bat'.,  feit  1892). 
fett  Der  (Srjieber.  SSenngleid)  im  ganzen  jene  mehr  übrigens  gebt  bcr  beutfeben  Veroegung  für  bie  3-  ocr« 
ber  Schule  (bem  fiebrcr),  biefeS  bem  £aufe  (Altern)  ronnbte«  Streben  unter  öielfcuber  Secbfclwirfung  aud) 

angehört,  fo  barf  bocb  bicfe  Sdjcibung,  f oll  mcftt  un«  in  manchen  anbern  Cänbern  jur  Seite.  ©cbncbt  fei 
gefunbc  einfeitigfcit  ober  bcbeuflicber  28iberfprud)  in  nur  beifpielSmeiie  ber  muflerbaft  eingerichteten  Spiel» 
bie  Urjiebung  einbringen,  feine  febroffe  fein.  SRamcnt*  gärten  (speeltoius)  in  9lmfterbam. 
lieh  bie  Veroegungefpiele  ber  ̂ ugenb,  bie  non  ^Mgcnbtoebrcn, 53crf udje  einer militärifd)enWu8« 

ben  ftillem  ÖeifteS«  unb  öefellfcbaftSfpielenj  bilbung  berSnaben  unb  Jünglinge  oor  ihrem  friegS« 
i  Shncb,  Vrettfpiele,  JRat-  unb  Vfänberfpiele,  Schau«  fäbigen  Wlter .  als  beren  erfolge  man  fid)  oerfpricht, 
fpiele)  fid)  bcutlicb  abheben,  bat  aud)  bie  öffentliche  friegerifebe  eigenfehaften  f rüber  ni  roeden,  bie  ©ehr- 
Sdjulerjiebung  forgfam  ju  beachten  unb,  je  nad)bem,  föbigfeit  ju  einer  roirflich  allgemeinen  ju  machen  unb 
anzuregen  ober  ju  überwachen.  $eutfd)lanb  in  bie  oolfSwirtfcbaftlicb  unprobutttoere  SHenftjeit  im 

an  biefe  Vfltcbt  bie  öffentliche  Scbule  nad)  einzelnen  er«  ftebenben  $eer  möglichft  ju  oertürjen.  SBcgcn  ifjrcs 
freulieben  Vorgängen  (Wie  in  Vraunfcbweig  feit  1876)  I  bcfonbernSBcrtcS  fürWilijwebroerfaffungen  u.  wegen 

befonbcrS  erfolgreich  bureb  bcn  preußiieben  ÄnltuS-  ihrer  Unterftü&ung  burd)bemofratifd>c.auf  allgcmemc 
mmifter  o.  öoßler  mittel«  erlaffeS  oom  27.  Oft.  VoltSbcmaffnung  gerichtete  Jenbenjen  haben  fic  bc* 
1882  gemahnt  worben.  35er  infolge  baoon  erwacbeube  fonberS  in  ber  Schweif  Eingang  gefunben  als  fogen. 
SSettetfer  fnüpfte  fein  Vemüljen  teils  an  bic  febon  .  Habet  tcnforpS,  n>eld)e  nidjt,  wie  unfre  beutfeben  Ha* 
immer,  objwnr  meift  im  engen  JRcibmen  beS  lcl)r^  bettenanftalten ,  für  bic  VluSbilbung  oon  VerufSoffi« 
planmäßigen  Unterrichts  betriebenen  jurnfpiele,  teils  gieren  beftimmt  finb.  Toch  finben  fic  ftch  auch  bort  nur 
fuchtc  er  baS  nabeliegcnbe  unb  weltberühmte  eng«  in  bcn  größern  Stäbten  einiger  beutfeben  Santonc, 

lifcbe  ̂ ugenbfpiel  mutatis  mutandis  nad)  Tcun'aV  :  ohne  gefe&ltcb  in  bie  SRilitärorganifation  ber  Schwei,} lanb  ju  »crpflanjen,  wie  eS  bort  au  ben  Unioerfitätcn,  eingefügt  ju  fein,  unb  ohne  baß  bie  neuern  bortigeu 
ben  großen  mit  Alumnaten  oerbunbenen  (£oHegcS  Verfügungen  über  bie  Vorbereitung  beS  28ebrbiemtcS 

(ISton,  9fugbn  ic.)  unb  ben  Day-schools  ber  großen  burd)  bcn  Sd)ulturnunterrid)t  ihre  allgemeinere  Sin' 
Stäbte (St *aulä $u Jpammerimitt) bei Üonbon  u.a.)  füt)rung  erftrebten.  3)ie  infolge  bcr  »riegSerrcgung 
beoorjugte  Pflege  finbet. ,  ÜuS  biefen  beiben  Strö*  oon  1859  auch  in  Sübbeutfcblanb,  bcfonbcrS  in  ixlüxu 
mungen  fomie  auS  bem  Übereifer  bcr  einen,  welche  temberg,  entftanbenen  %  haben  fid)  gegenüber  ben 
Die  &  junt  Pflichtigen  iBcftnnbteile  beS  Unterrichts  I  ernftern  ̂ Inforberungen  ber  allgemeinen  28ebrpflid)t 

(minbcftenS  an  böbern  Schulen)  mad)cn  möchten,  unb  unb  ber  ©infübnina  eines  geregelten  Sdjultumunter' 
DerSfeptif  ber  anbern  bilbet  ftch  aUmählid)  in^eutfeb'  ricbtS  nicht  oiel  über  1866  hinaus  gehalten.  Vgl. 
lanb  eine  feite  mittlere  Xrabition,  für  bte  befonberS  !  »Vier  ̂ reisfehriften  über  bie  Vereinigung  ber  mili> 
baS  tbathräftige  Vorgehen  bcr  itäbtifchen  Schulen  in  tärifdjen  ̂ nftruftion  mit  ber  VolfSerjfebung«  (Vem 
©örlip  (9lbgcorbneter  o.  Scbendenborf,  ö^mnafial'  |  1863)unb»3ugenbn»ebr  unb  Jumen«,  herausgegeben 
birettor  (Sitner)  unb  Vraunfcbroeig  (3)ireftor  «od)),  oom  Saljburger  Jurnoerein  (Saljb.  1876).  ähnliche, 
bie  ermuntembe  Xeilnabme  ^aljlreicbcr  ftäbtifchcr  ;  auf  eine  allgemeine  militärifd)e  ̂ tugenber,ucbung  mit 

unb  ftaatlidjcr  Sd)ulbcbörben  unb  ber  4<).  Verfamm*  j  erbeblicher  "Wbfür^ung  bcr  tt)irflid)cn  JöecreSbienft^cit 
lung  bcr  Philologen  unb  Schulmänner  3)cutfcblanbS  gericbleteVlänc  fmbin3>eutfd)lanb  feit  ben  ÖJncifcnau» 

(®örli(j  1889)  foroie  bic  tSJrünbung  bcS  beutfeben  ,  ochaniborftfcbensJKilitärreformenbcrVefrciungStricgc 
Vereins  für  i^ugenb*  unb  Volfsfpicle  (1891)  nicht  feiten  infolge  einzelner  .Kriege  ober  ÄriegSerroar* 
unb  feines  .ScutralauSichuffcS  maßgebenb  getoorben  |  tungen  aufgetaucht  unb  werben  neucrbinqS  befonberä 

finb.  ;ut  o^u-iiy,  Vraunichmeig  u.  a.  C  finben  jäl)r<  oon  ber  fo^ialtftifdbpen  Vartei  unterftü^t,  hoben  jeboeb 
lieh  Äurfc  \ux  ̂ tuSbilbung  oon  &cbrcm  für  Vflege  ber  bic  päbagogtfd)  uue  militärifd)  gleich  feft  begrüubctc 
3-  ftatt,  bic  außerbem  fitr  bic  VollSfcbule  (»nahen  Überzeugung  nicht  allgemein  crichüttcni  tonnen,  baß 
unb  3Jfäbcbcn)  in  ben  burd)  bie  Verbältniffe  bebingten  ber  C\ugenber,uct)ung  wohl  bie  allgemein  leibliche  unb 

«chranlen  bie  i.'chrcrfcminarc  in  3)cutfd)lanb  eifrig  geiftige  Vorbilbung  auch  für  ben  Söehrbienft  jufomtue, 

anftreben.  v.'ia-.h  ftattftifd)cr  (£rt)cbung  bes  genannten  |  bie  befonbem  militärifeben  Sigenfchaften  unb  Aerti.^ 
Vereins  mar  baS  ̂ ugenbfpicl  in  engertn  ober  loferm  feiten  jeboch  nirgenbS  fieberer  unb  rafeber  als  in  ben 

WnfcbluB  an  ben  Sdnilbetrieb  1893  bereits  in  543  beut«  gefdjloffenen  militärifeben  Verbänbcn  erworben  roer» 
fehen  Stäbten  eingeführt.  Vgl.  Witten  jtoet),  SaS  |  bcn.  Von  bcmielben  Stanbpunft  auS  finb  aud)  bic  in 
Spiel  im  Sreien  (üeipj.  1884);  2)erfelbe,  3>aS  Spiel  einzelnen  Stäbten  nufgefommcncnßrerjicrfcbulen 
im  Limmer  (baf.  1887);  Rod),  ©oburd)  fid)crn  wir  für  ilnabcn  ju  beurteilen.  9iad)  1871  ftnb  ben  ̂ . 
baS  Vcfteben  ber  Scbulfpiele?  (baf.  1887);  fiaufd),  ähnliche  ISinriehtungen,  fogen.  Scbülcrbataillone, 
Spiele  im  freien (5.  ttufl.  oon  Xhurm.  SBittenb.  1894) ;  in  $artS  unb  anbern  fran<iöfifcben  Stäbten  ins  Veben 

'iä.  l'i'encr,  Nationale  ̂ äettfpiele  (^annoo.  1888);  gerufeit  roorben,  haben  aber  auch  bort  ben  großen  auf 
iHapbt,  6in  gefunber  ©eift  in  einem  gefunben  ilör»  )«  gefegten  Hoffnungen  nicht  entfproeben.  Vgl.  Stü« 
per.  (Snglifdje  Schulbilbcr  in  beutichem  Kähmen  (baf.  renburg,  ̂ ctjrpfticbt  unb  (Sriiebung  (Verl.  1879). 
1889);  $erfelbc,  ̂ ie  beutfeben  Stäbte  u.  baSCUigcnb*  ^iiflciibcim ,  Ion  in  ber  beff.  $rooinj  Starfen> 
fpiel(baf.  1891);  ftoblraufd)  unb  Warten,  jurn*  bürg.  Slreis  VenSheim.  au  ber  Vergftraße,  1)at  eine 
fpiele  nebft  Anleitung  ju  «skttiämpfen  unb  lurnfabr»  coang.  iiirche,  eine  Cberförftcrci,  otärfefabrifation 

ten  (ö.'iUufl.,  baf.  1895);  Rupfermann,  LXurnuntcr<  unb  (iä9u)  1046  l£üuo.  Tabei  Schloß  ipciligeuberg 
rieht  unb  ̂ .  (VrcSl.  1884);  Öüßfclbt,  (Sr^icbung  in  reijenber  Sage  auf  einem  Kanbbevgc  bcS  Cben= 
ber  beutfeben  Jugenb  (Verl.  1890);  iSitner.  Xic  ̂ .  malbcS  mit  bem  Wauioleum  beS  Vrin^en  ̂ llernnbcr 
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Don  Reffen  fowic  bic  filoftcr  unb  JBurgruinc  SB  t  den  - 
barf).  3-  »»irb  al«  fiuftfurort  ftarf  befudjt. 

Jügenim  (Int.),  bei  ben  alten  Sömeru  ein  SJior» 
gen  £anbc«,  beffen  genaue«  ̂ aß  240  röm.  ftuB  in 
ber  Üängc  unb  120  5uß  in  ber  Skcitc  =  2H,8<K)  röm. 
£LuabiatfuB  —  2518,88  qm  =:  Q.w  preuß.  borgen 
war.  $11«  Einbeit  be«  tyliicbcnmaße«  jerfiel  e«  in  2 
acti  quadrati  (ein  actus  quadratus  =  1259,44  qm), 
biefe  in  je  4  climata,  jebe«  clima  (314,86  qm  )  in  36 
decempedae  quadratae  (je  8,75  qm).  200  Jugera 

bilbeten  eine  Centnria  (—  50,377  $>eftar).  411«  über* 
fe&ung  be«  griedüfcöen  ̂ letbron  bejeiebnet  J.  ein 
üängenmaß  Don  100  gricd)ifd)en  ober  104  röm.  ftuß. 

SBeil  man  bei  4ldcrDcmteifungcn  immer  Dom  J.  au«= 
ging,  fo  nannte  man  bie  Verteilung  ber  &dcr  Jugera  tiu. 

^uflfl» r nau t  (35  i  dj  a  g  a  n  n  n  t  b) ,  f  *uri. 

^ugianbacccn  (33alnußbaumgemäd)fc),  bi* 

fotplc  ftamilie  au«  ber  Drbnung  ber  'Juglanbalen, 
früber  ju  ben  Serebintbinccn  gc^äblt,  an  ©erbftoff 

reid)e  öäume  mit  wccbfclftänbigen,  unpaarig  gefieber* 
ten,  nebenblnttlofen  blättern,  etnbäuiigen,  fä«d)en» 
artigen  ober  übrigen  SBlfitenftänben  unb  unDoUftänbi« 
gen,  blumenblattlofcn  431ütcn.  $ie  männlid>en  SBlü- 
ten  fteben  binter  ipiralig  geftcHten  3)edblättern  unb 
befteben  au«  Dicr  ober  weniger  bisweilen  ganj  unter» 
brüdten  ̂ erigon blättern  unb  brei  bis  Dielen  staub 
blättern;  bie  nxtbltdien  ©lüten  f>aben  ahn it die  Ded 
febuppen  unb  eine  bem  grud)tfnoten  angeioacbfene 
SBlütcnbülle  unb  befifecn  ein  and  jwei  uerwaebfenen 

3rrud)tblättcrn  gebilbetc«  Cuarium  mit  unDoHftänbi' 
gen  Sd)cibcwänben  unb  einer  ein  zigen,  grunbftänbigcn 
Samenfnofpe.  £ie  Cuarien  entnndeln  ft*  ju  Stein* 
früdüen  mit  rinbenartigem  (Jpifarpium  unb  bartem 
llnbofnrpium  unb  entbalten  bei  ber  Seife  einen  ge- 

fügten ober  gelappten,  Blreidjen  Samen.  Tic  au« 
ca.  35  4Irtcn  beftebenbe  Familie  gebort  bor  nörblicben 

gemäßigten  ,^one  an  unb  ift  beionber«  in  9iorbame- 
rifa  burd)  jablreid)C Birten  Dertretcn.  Sie  (Gattungen: 
Juglans  L.  (4&tlnußboum),  Carva  Xutt  (öidorn,), 
Pterocarya  Kunth  unb  Engelhardtia  Lach,  Waren 
aud)  in  ber  Scrtiärjeit  burd)  mebrere,  3um  Seil  noeb 
gegenwärtig  lebenbe  4lrten  Dertretcn. 

Ciuglnnbalcn  (lat.),  $flan}cnorbnung  ber  4lrd)i' 
cfalampbcen  im  Spftem  (Sngla «,  Jöoljgemäcbfe  mit 
cingcfd)led)tigcn  43lütcn,  beren  SBlütenbüllc  feblt  ober 
hocbblattartig  cntwidclt  ift ;  ba«  ftets«  einfädierige,  au« 

y.vc\  ober  einem  5rud)tblatt  gebilbetc  Öpnäccum  ent» 
bält  eine  einige,  grunbftänbige,  feiten  wanbftänbigc 
Samenlnofpe.  ine  Crbnung  Umfaßt  bic  (anberwärt« 

3u  ben4lmentaccen  gefteaten)  Familien  ber  ̂ uglanba« 
ecen,  SKurilacccn  unb  Seitncriacccn. 

Juglans  L.,  f.  Stalnuftbaum. 
^ufllon  i C rp n a p b t o cb i n o n)  ClnH„03  ober 

C„HS .  0, .  C4HS  .OH  finbet  lieb  in  ben  qrüncn4$>alnutV 
Ktialen.  bilbet  \\db  ober  braunrote  ̂ ri^men,  löft  fid) 
fd)iuer  in  faltem  $lltobol  unb  vuiht.  färbt  bic  vaut 

gelbbraun,  ift  flüdjtig  mit  45>aifcrbämpfcn(  erteilt  ben« 
fclben  öeru*  nacb  ̂ iiiBfdialen  unb  erregt  ald  Xampf 

Siefen  unb  Ruften.  fublimicrt  tcilmetfe  unjer= 
n'iu ,  i.imc.it  bei  151°  unb  wirb  burd)  beiße«  SBaifer 
jerfe|t;  aud)  bie  purpurne  fiöfung  inl?lUalien  ift  febr 
unbeitänbig. 

o n ii  n r  arfjnr  (^ u g o r f  cb e  3 1 r a n e),  Meerenge, 

bic  imter6»isunörbl.iBr.  unb  «o1  su  oftlA'.D.  Wr.  ui)t 

fdjen  bem  rufftfdien  ̂ eitlanb  unb  ber  ̂ n)"cl  Saigati* 

}um  Martfcbcn  ajicer  (f.  b.)  führt.  Sic  ii't  47  km  "lang, 
3  — 1*>  km  breit  unb  30—100  m  tief.  ¥ln  ibrem  3üb- 
ufer  liegt  Der  ftafen  abnbaroma. 

Ctugulnr  (lat.),  bie  Äcftte  (jugulum)  betreffenb; 
venae  jugulares,  bie  25roffelabcrn  (f.  b.). 

Ju^iiläres,  Äeblfloifer,  foüicl  wie  Stacbelfloffcr, 

f.  Mcbe,  6.  477. 

^Mgulotion  (lat.),  erbroffclung. 
Jii^um  (lat.,  »^odj  i.  bei  ben  Sinncru  ba^  an  ber 

^äagenbcicbfel  befestigte  bölientc  ̂ oppeljod),  roelcbci* 
ben  Sadcn  ber  3u9tic«  feftjubalten  beftimmt  mar 
unb  ju  biefeut  3»cd  3Wei  Einbiegungen  ober  mnbc 
iHudicbnitte  liouc;  bann  ein  Cucrbalten  überbaupt. 

5.  43.  bei  ber  £ktge.  VUe-  größte  2 dnnadi  galt  t&  für 
ein  belegtes  i>ecr,  bureb  ein  J.  gefdjidt  ju  werben, 
mcla^efli  bureb  jwei  fenrredjt  in  bie  6rbc  geftedte  unb 
eine  barübergclegte  Sanje  gebilbet  war. 

^u  gu  r  t  ba ,  Hönig  Don  wumibien,  natürlicber  3obn 
bed  Waftanabal,  cinc$  3obned  beü  äönigd  Waftniffa, 
erbielt  burd)  bic  @unft  feine«  Cbeimä  SÜcipfa  biefelbc 

fürftlidje  ßrjicbung  wie  beffen  eigne  ftinber.  ̂ er 
reiebbegabte  Jüngling  erregte  jeboa^  bureb  frübjeitig 
^erDortretcnbc  ̂ «rrfebbegierbe  bie  SBeforgnific  bee  Ao 

nig«,  unb  biefer  fud)te  ftcb  baber  feiner  baburd)  311  ent« 
lebigen,  baß  er  ilm  mit  ben  Don  3cipio  begebrten  nr. 
mibifeben  $)ilf8truppen  nacb  9?umantia  mnbte.  ̂ . 
febrte  inbeffen  auä  biefem  Stiege  mit  bem  SJiufc  großer 
Xüd)tigteit  unb  mit  einem  auöge^eidmetcn  ilobe  bei 
römifepen  Srelbberm  glüdlicb  jurüd.  Cbwobl  ibn  3Ri> 
eipfa  förmlid)  aboptiert  unb  jum  Sterben  beü  Xfyxo' 
ntS  erflärt  batte,  ließ  o-  boeb  nad)  beffen  lobe  (118 
D.  (Xbr.)  feinen  jüngent  4lboptiDbrubcr,  i)iempfnl  I., 
au«  bem  3Bcgc  räumen  (117)  unb  befiegte  ben  ältem, 
unfriegerifdjeu  Wbbcrbal  im  offenen  ttampf.  Jpierauf 
brad)te  er  e«  bureb  *Beftccbung  babin,  baß  ̂ ebn  rö« 
miiebe  (^efanbte  ba«  numibifebe  Seid)  jwifeben  ibm 
unb  4lbberbal  auf  bic  SBeiie  teilten,  baß  er  fclbft  ben 

beffern  weftlicben,  IHbberbal  bagegen  ben  öftlicben  Seil 
be«  2nnbc«  erbielt,  welcbcr,  obwobl  mebr  §äfen  unb 

j  3täbte  cntbaltenb,  weniger  frud)tbar  unb  beoölfert 
war  al«  jener.  3>a  Cl-  «ber  aud)  bie«  Seid)  ftbbcrbal 

!  nid)t  gönnte,  begann  er  einen  neuen  .Uricg;  4lbberbal 

'  würbe  bei  im  na  gefd)lagen,  fobann  in  feiner  v>aupt- 
itabt  belagert  unb  bei  bereu  ubergnbe  mit  einem  gro« 

1  ßcn  ieil  ber  ©cDöllcrung,  baruntcr  aud)  Dielen  römi' 
|  feben  iBürgcm,  umgebradit  (112).  Sunmebr  würbe 
in  Som,  Domebmlid)  auf  ba«  ̂ Betreiben  bei«  beftgnier 

j  ten  SBoltetribunö  öajud  Uicmmius*.  ber  Ätieg  gcqcn 

3.  (^ugurtbiuiicbcr  ttrieg,  111-106)  bcfdjtof. 
feit,  out  erften  ̂ abr  (111)  würbe  biefer  Dom  tfonful 

|  CEalpurniu«  43eftia  anfang«  niebt  obne  Sacpbrud  ae 
fübrt.  bann  aber  infolge  Don  iBeftccbung  mit  einer 
3d)cinunterwerfung  be«  3-  beenbet,  bie  tbn  im  mv 
beicbränltcn  SBcfiJi  be«  ganzen  Seid>c«  ließ.  ̂ -  würbe 
al«bann  auf  Eintrag  bed  Wcmmiud,  ber  je&t  ̂ olt*» 
tribun  war,  nacb  Som  berufen,  um  ftd)  ju  Dcrant 

Worten  unb  feine  Witfcbulbigen  311  nennen.  4?on  fei- 
nen bcftod)cncn  (Sönnern  unterftüßt,  trat  er  in  Som 

febr  breift  auf  unb  ließ  einen  fieb  bort  aufbaltcnben 
4?ctter,  iWaffioa,  ben  3obn  Wuluffa«.  ermorben.  3hui 
lonnten  fclbft  feine  Ötönncr  nid)t  binbern.  baß  er  au« 

ber  3tabt  gewieien  unb  bic  Erneuerung  be«  Mriegc« 

gegen  ibn  befdjloifcn  würbe,  ̂ ei  feiner  "Nbrciie  Don 
Som  foll  er  au«gcntfen  baben:  »C  ber  feilen  3tabt! 
Üe  wirb  ju  Örunbe  geben,  fobalb  fte  einen  fiäufer 

1  finbet!«  110  befcl)ligtc  ber  ttonful  Spuriu«  $oftbu- 
miu«  4llbinud,  aber  ohne  Eiiolg,  ba  ba«  i>cer  gan\ 
3iid)tlo«  unb  ocrmilbcrt  war,  unb  fein  Stoiber  4lulu« 

ließ  fid)  gar  in  ba«  ̂ uuere  bc«  l'anbc«  loden,  wo  er 
Don  C^-  überfallen  unb  311  einem  Vertrag  genötigt 

,  würbe,  wonad)  ba«  römifepe  4>eer  unter  bem  ̂ od)  bin« 
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weggeben  unb  ganj  Kumibien  räumen  mußte,  frier« 
mit  roar  bai  weift  ber  Sdmmd)  für  bie  ScnatSpartei 
erfüllt,  bereu  Angehörige  bisher  ben  firieg  geleitet 
hatten ;  es  mürbe  baber  auf  Antrag  beS  SSollStribunS 

sJWamiliuS  (lex  Mamilia)  eine  llnterfucbung  gegen  blc 
3d)ulbigen  eingeleitet,  infolge  beren  mehrere  bcrfelbcn 
Derurtcilt  mürben.  9Jun  mürbe  ber  Hricg  mit  ebenfo» 
Diel  iHcblid)feit  mic  (äcfcfaidlicblcit  geführt,  junäebit  in 
ben  Jabrcn  KW  unb  108  uon  bem  ttonful  U.  EäctliuS 

^NcteUuS.  tiefer  uerroüftete  Kumibien,  eroberte  meb' 
rere  Stäbtc  unb  fefie  ̂ läßc;  ein  Überfall,  ben  3.  in 
einer  mafferlofen  Wegenb  am  5luß  aRutbul  uerfuebte, 

enbete  mit  einer  Kicberlage,  eine  jroeite  Kiebcrlage  er« 
litt  er  108;  er  hatte  bcSbalb  fdjon  109  Untcrfyanblun» 
gen  megen  bcS  ftriebenS  mit  SHetetluS  angetnüpft,  bie 
aber  bcSrocgen  nid)t  jum  Siel  führten,  meil  SReteÜuS 
»erlangte,  baß  er  int  als  (befangener  fteHen  foütc. 
91ad)  ber  jrociten  Kicberlage  aber  flüchtete  fid)  3.  ju 

feinem  Sdiroiegcruater,  bemäönig  ©oedms  »on  UMau* 
retanien.  Ticier  nahm  üd>  feiner  an,  unb  107  jagen 

beibe  Könige  gegen  (Sirta,  mobin  ibnen  SNeteÜuS  ent« 
gegenging.  Ehe  eS  aber  jur  Schlacht  tarn,  erfuhr  9Äe 
telluS,  baß  fein  bisheriger  iJcgat  G)ajuS  3Rartu$  ftatt 
feiner  Don  bem  Stfolf  jum  Oberbefehlshaber  ernannt 

roorben  (ei.  Er  Dernueb  alfo  ein  ,")ufammentreffen  mit 
bem  §einb  unb  übergab  fobann  bai  Ipeer  an  SJcariuS, 
ber  in  ben  ̂ afjren  107  unb  106  ben  Jcrieg  in  berfelben 
SSetfc  unb  mit  bemfelben  ©lücf  fortlegte  mie  fein  Qov> 
gänger,  inbem  er  bai  üanb  burcbjog  unb  ben  beiben 
Königen  bei  Eirta  jroci  Sd)lad)ten  abgeroann.  söoccbuS, 
burd)  bie  ̂ Mißerfolge  entmutigt,  fnüpftc  ̂ >erbanblun 
Seil  mit  ben  Römern  an  unb  rourbe  bauptfäd)lid)  burd) 
L  Cornelius  Sulla,  ben  Cuäftor  beS  SMariuS,  beroo» 

gen.  3-  auszuliefern  (106).  9fad)bem  hierauf  WarmS 
bie  Skrbältniffe  KumibienS  geregelt  unb  ein  3tüd  ba> 
t>on4)ocd)u3  alsSerrätcrlobn,  ein  anbrcSviempfalll. 
unb  .fciarbaS  a\i  JHomS  SJafallen  zugeteilt,  ben  Btefi 
aber  jum  Webtet  ber  römifdjen  Mcpublif  gefdjlagcu 
batte,  feierte  er  1.  ̂>an.  104  feinen  Jriumpb  in  diom, 
mobei  3.  in  Ueffeln  mit  feinen  jroei  3öbncn  cor  bem 
Xriumphroagen  beSiHariuS  hergeführt  roarb.  fricrouf 
marb  3-  in  einen  unterirbifdien  Werfer  geftoßen ,  roo 
er  ben  Jpungertob  ftarb.  ©ine  meifterbafte  Wcfducbtc 

bei  ̂ ugurtmnifd>en  MriegeS,  beffen  iBcbcutung  n'ciii 

ger  in  ber  Erweiterung  ber  römifeben  sJWad)t  als  in 
bem  Siege  ber  «ollspartci  über  bie  burd)  tbre  ttorrup* 
tion  bloßgestellte  Senatspartei  liegt,  haben  mir  öon 
Saauitius. 

^ur»rtc<s  (ungar.,  frr.  am),  fouiel  mie  Scbafbirt. 
Cvüblfc,  Jerbittanb,  Munfta/irtner,  geb.  l.Scpt. 

1815  ju  SBortb  in  Bommern,  gc)t.  12.  ̂ uni  1893  in 
^otSbnm,  erlernte  bte  Wärtncrci  im  botaniidjen  Wor= 
ten  ju  Wreifsroalb,  marb  1834  alabcmifd)er  (Mrtner 
in  Elbena,  mo  er  mit  Mangetbal  ben  botamfehen  War* 
ten  unb  bie  ikrfuchSfclbcr  anlegte  unb  1«45  ben  War» 
tenbauoerein  in  KcuDorpommern  unb  Siügcn  grün« 
bete.  1854  tun  öarteninipettoe  entannt,  gab  er  mit 

MioiiL  t-  unb  Xrommcr  bi^  1859  bai  »Elbenacr  ftrduo« 
berauö  unb  leitete  bie  afabemifdjc  ̂ erfucböftation. 

1858  laufte  er  in  ©rfurt  eine  grofjc  (Gärtnerei,  unb 
1866  rourbe  er  ald  &nn&  3?ad)f olger  Xireftor  ber 

töniglidjcn  frofgärten  ̂ reuBend.  1891  trat  er  in  ben 
JHubcitanb.  5öon  feinen  Sdjrif ten  ftnb  berworjubeben : 

»Beiträge  jur  'Jiaturgcfdjicbte  ber  jtorftpflanjcn  jc.« 
(öireifeiro.  1854);  »Wartenbud)  für  Tanten«  (öcrl. 
1854, 4.  Aufl.  1889);  »Ccitfaben  jur  löebaubluug  ber 

Samen«  (Erfurt  1857);  »öefiduepunftc  bei  bcr'Sa- menprobe  ali  Wcrfmal  für  bie  Öüte  bc«  Samcitö« 

I  (Sfcrl.  1859);  »SWitteilungcn  über  einige  (Märten  beä 

'  öfterreicbiidKuMaiferttaated«  (framb.1861);  »Tiefer« 
beffentng  beö  roirtfd)aftlidien  Gebens  burd)  bie  Einfüb« 

mng,  ̂ erbefferung  k.  uon  ttulturprobuften«  (L'etpj. 
1863);  »Tie  ipilfämittel  jur  Serbcfferung  ber  lanb» 
mirifd)aftlid)eu  u.gärtnerifd)enihilturpflanjen«  i^erl. 

1  1868);  »Tie5Haffcnoerbe»ferung  ber  Äulturpflanjcn« 
(Erlang.  1869);  »Tic  töniglidje  tfanbe*baumid)ule 
unb  Wärtncrlebranftalt  \u  i^ot^bam«  (33crl.  1872). 
Aud)  gab  er  SdmiiblinS  >^Blumenjud)t  im  Limmer« 
neu  berauä  (4.  Aufl.. iÖerl.  1880). -  Sein  Sobn  ftarl 
ilubmig,  Afrifareifenbcr,  geb.  6.  Sept.  1856  in  EU 

benn,  gen.  1.  Tej.  1886  in  Afrila,  ftubiertc  in  Tübin« 
gen,  Seipjig,  freibelberg  unb  ©erlin  9ied)t«miffenfd)af t 
unb  trat  1881  in  ben  prafrifd)en  ̂ ufhjbienfr.  1884 
beteiligte  er  ftd)  an  ber  (ärünbung  ber  @eiellfd)aft  für 
beutfd)e  Äolonifation ,  ging  24.  Sept.  mit  ber  erften 
Erpebition  nad)  Cftafrüa,  jog  nadj  bem  ftilima 
SJbfdjaro.  beifen  Ermerbung  feiner  Entfd)loffenbeit  ju 

oerbanfen  ift,  unb  nad)  Ufagara  unb  tebrte  im  sJA\n; 
1886  nad)  Teutfdjlanb  jurüd.  9iod)  im  Auguft  b. 
unternahm  er  bie  Somnle;pebition,  bei  roelcber  er  bie 
©enabirlüfte  unb  bie  ̂ ubmünbung  ermarb,  aber  balb 
barauf  in  ttiämaju  ermorbet  mürbe. 

3uiit,  eine  ber  oftfrief.  Unfein,  an  ber  beutfdjen 
9Jorbfcetiifte,  im  preufj.  »egbej.  Aurid),  Üxeii  Würben, 
ift  673  fcettar  groß,  beftebt  au«  jwet  Seilen,  beren 
$erbinbung«glieb  bei  imivnt  ̂ Bafferftanb  uon  ber  See 
überflutet  roitb,  bat  eine  euang.  fiird)c,  ein  fd)road)  be« 
futbjeä  Seebab,  jmei  SKcttungSftationen  für  Sdnff' 

brüchige,  Tampffdjiff^ocrbiubung  mit  9{orbbeid>  unb 
Wrectfiel  unb  180  Einro.  Sgl.  od) er 3,  Tic  Korb 
fectnfel  3-  (2.  Aufl..  Korben  1893). 

3utj  bc  ftora  (fpr.  f*u.i4,  f  rüber  $araf)t)6una), 
Stabt  im  brafil.  Staat  9Äina8  Wcracö,  750  m  ü.  SR., 
am  ̂ arabpbuua  unb  an  ber  Eifenbabn  9cio  be  5a* 
nciroCuro^rcto,  bat  Sägcmüblen,  Ziegeleien,  ftaffee 
unb  Saljbanbcl  unb  8<km>  Einro.  Tabei  bie  beutfdie 
Kolonie  Tom  ̂ ebro  II. 

3uj  u  be«  ( f  ran,v ,  f  pr.  f*üwa, ),  i .  Z  iz  ypb  uj« :  f  d)  ro  a  r  ̂  c 
3.  (Jujubae  nigrae),  f.  Cordia. 

jur»  (fpr.  (buitüti,  bie  norbrocftlicbfte  ̂ rooinj  ber 
Argenrinifd)cn  Kepublif.  im  K.  unb  t>on  ©oliuin, 
im  S.  unb  0.  uon  Salta  begreujt,  45,286  qkm 
(822,4  CÄ.)  groß  mit  i\mv  6o,()00 Einro.  TenKorb« 
roeftteil,  ein  Trittel  bei  Webieti,  nimmt  bn3  3500- 
3800  m  bof)C  ̂ latcau  ber  ̂ una  be  3-  ein,  ein  mit 
bem  Öerglanb  uon  SJoliuia  jufammcnbängenbed  un< 
roirtbared,  faft  unbewohnbare^  JpDcblanb  (Tceipo^ 
blaboi,  burmjogen  uon  ber  Sierra  beCatidwgua  unb 
ber  Sierra  Santa  Eatalina,  in  beffen  nörblid)em  Teil 

bie  große  X'agunn  be  lod  ̂ ojuclo«,  in  beffen  füblidjcm 
bie  üaguna  be  Wurjataöof  mit  ben  Salinad  Wranbcst 
einen  roeiten  «tlädicnraum  einnimmt.  Ten  öftlid)cn 

.  Teil  bebeden  uon  K,  nad)  3.  jiebenbc,  3500  --42(H)  m 
i  bobe  5Bcrglctten ,  bie  im  Ecrro  Kegro  an  ber  Süb« 
grenje  iogar  6500  m  erreichen,  ciegcn  C.  ju  aber 
j  immer  uiebriger  roerben.  Sic  um)d)ließcn  ba*  Thal 
bei  obent  9tio  Wranbe,  be<s  bcbeutenbften  JvluffeS  im 

)  *!nnbc,  bie  Cuebraba  be  frumahuaca.  Tag  Mlima  ift 
;  auf  ben  !pod)cbencn  falt  unb  troden,  in  ben  öfllidicn 
Thälcru  heiß  unb  feucht;  bie  lefctem  finb  fet)r  frucht- 

bar unb  liefern  alle  ̂ flanjenprobufte  ber  tropifdjen 
unb  gemäßigten  3°"e,  roährcnb  auf  ben  frodicbcncu 
bic  ärmlicfie  Vegetation  burd)  »altu^arten  charaltcxi' 
ftert  roirb.  Tic  Wcbirgc  beftchen  aui  paläojoifdjen 
Wefteinen  unb  finb  reich  anöolb,  Silber,  ffupf er,  Salj, 
Jrall.  öip«,  Asphalt,  Petroleum,  bie  aber  außer  Salj 
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(au*  bcn  Sngunen)  unb  ©olb  nicht  ausgebeutet  wer* 

bcn.  (Sine  Reifte  (38,ä0)  unb  eine  laltc  SNincralauclle 
befinben  fid)  bei  ber  Stobt  3-  $tc  öeoölfcrung  be» 
fleht  größtenteils  au«  SRifcblingen  oon  Seinen  unb 

^nbianern,  unoermifebt  leben  bic  lcjUcni  auf  bcn  Hoch  - 
ebenen ,  fie  fpredjen  f oft  nur  ba*  Cutchua.  ftür  bcn 

trlementorunterrid)t  forgen  45  Schulen  mit  1 500  Sd) ii» 
lern;  jroei  Leitungen  erfebeinen  in  ber  ipauptftabt. 
Mdcrbau  mit  fünftlicbcr  Sewäfferung  wirb  Domefjm* 
lid)  im  Cfttcil  betrieben;  1888  waren  18,994  ipeftar 
unter  ttultur  (3urferrobr,  SHai«,  Seijen  u.  tu).  35er 
^icbftanb  betrug  22,896  Pfcrbe.  46,425  (Sfcl  unb 

sJRaulefel,  89,855  SRinber,  617,803  Sdjafe,  47,238 
Santa?,  ̂ nbuftrte  unb  Smnbel  flehen  auf  ber  mebrig* 
ften  ©rufe.  35ie  (Stfenbabu  erreicht  bie  Stabt  3.  oon 
iueuman;  Xclcgrapben  (370  km)  burebfebneiben  bie 

Prooinz  in  ihrer  ganzen  Sänge,  Ginteilung  in  13  35e* 
partement«;  Ginnctbmen  1891:  193,325,  Wu«gabcn 
217,325  pefo«.  35ie»erfaffung  batiert  oom  31. März 
1876.  25er  Öouoerneur  wirb  auf  2  ̂ abre  erwählt; 
bie  gefeftgebenbe  ©ewalt  übt  eine  Cammer  au«  18 

SKitgliebcrn;  bie  Siebter  werben  oou  ber  Grefutioe  er* 

nannt.  —  Sie  u  auptftabt  3-  (San  Sal'öabor  bc 3.)  liegt  am  rechten  Ufer  bc«  9iio  ÖJranbe,  Gnbftation 
ber  Gifenbnbn  2ucuman  =  3-,  1260  m  ü.  in  einer 
fdjöncn  Gbcne,  bat  ein  Stationallofleg,  eine  Normal» 
fd>ule  unb  mw»  5000  (Sinro..  bic  lebhaften  franbel 
mit  ©olioin  unb  (Ibile  treiben,  mobin  fie  SRinbcr, 
SXaultiere,  (Slncbabranntwcin,  jrücbtc,  fcäute,  Salj 

unb  «olbftaub  au*fübren.  3.  würbe  1592  oon  Jraii' 
ci*co  bc  flrgaiiarc«  gegrünbet. 

$üf  (türt.),  bic  runbe  Summe  oon  1000  piaftenr, 
au*  ba«  (Mamtgcwicbt  oon  40  Clen. 
3uf a ,  bittere  unb  f  ü  fjj  e ,  f.  Maniiiot. 

^ufagtren,  \n  bcn  £>bpcrborecrn  gcbbrigcr$olf«' 
flamm  im  norböftlicben  Sibirien,  an  bcn  ftlüffcn 

3ana,  3mbigirfa.  Wafcja,  sVolomn  unb  am  obern 
Slnabnr,  ber  fpärlicbe  überreft  eine*  $olfe«,  ba«  fieb 

felbft  flubonbomni  (»Dicufcbcn« )  nennt  unb  oor 
bem  (Einbringen  ihrer  jetyigcn  Nachbarn,  ber  Valuten 
unb  Xungufcn,  inWorboftnbiricn  uicl  zahlreicher  mar, 

heute  mit'  bcn  200  am  flniuu  unb  obem  flnabpr  no« mabiiierenben  Ifcbumanzcn  nur  noch  1000  Seelen 

^ählt,  früher  aber  auch  bie  jeBt  ucrfdjmunbencn  Dmo< 
len,  Scbclagcn  unb  Vimr.tUeu  umfaßte.  Sie  haben  ftcb 
ftart  mit  Siuijen  unb  Jungufen  oermifdit  unb  ihren 
ursprünglichen  Stammc«ti)pu*  (hohe,  fräftige  unb 
fchöu  gebaute  Qfcftalt,  längliche«»,  gut  geformte«  Wc* 
ficht,  belle  Hautfarbe)  fnum  nod>  bewahrt.  Jv>aupt> 
befchäftigungen  finb  ftifebfang,  UJennticr*  unb  Wänic» 

jagb,  ihre  Wohnungen  tm  Sommer  {egelförmigc  .ymt- 
ten  (Uru*)  au*  bünnen  Stangen,  im  Sinter  t leine 

fcäueichen  au*  behaucnen  Stämmen,  (iinjige*  i>au*> 

tier  ift  ber  fcunb,  ben  fie  jum  Riepen  bc*  Schlitten« 

oermenben.  SJtufif,  (Biefang  unb  'i.an\  lieben  fie  leiben* 
t'chaftlicb.  Nominell  zum(Sbriftentum  belehrt,  finbbie^. 
noch  immer  bem  5d)aiunui*mu*zugetban.  Sieipi  echen 

heute  meift  Xungufifch;  bie  «proche  ihrer t*äter  ift  nur 
noch  wenigen  geläufig.  Severe  rourbc  oon  Scbiefner 
behanbelt  (1859);  fie  ftcht  gänzlich  üoliert  ba,  beteten* 
net  grammatifche  ̂ Beziehungen  burd)  Suffiyc  unb  ift 
reich  an  eigentümlichen  ttaiuäformen. 

oiifon  (|luton),  $Iuk  in  sJiorbamcrita ,  entftcht 
auf  britiiehem  (Gebiet  au«  bem  ̂ tifammcnflufj  bc* 

Scmt«  uub^cUt)-  Vii-fterer  entfpringt  im.Uüftengcbirge 
unter  59"  40'  nötbl.  Oc  auf  bem  3iorbabbang  be* 
(ibtltootpaffcS  (1070  m),  nur  30  km  üom  L'nnn 
Channel  genannten  iDiecreseinfchnitt.  burchfließt  bann 

Ztoifchen  [teilen  ftclStoänbcn  bie  Seen  5?enuet,  Xagifh 
unb  sH?arfh,  bilbet  265  km  oon  feiner  Cueüe  bie 
7,4  km  weit  oon  [teilen  33afaltroäUcu  eingehemmten 
UJilc*  Äapib«,  wirb  bann  fefaiffbar  unb  oercinint 

fid)  unter  62u  45'  nörbl.  ©r.  mit  bem  ihm  oon  SC. 
her  jmifchen  engen  Schluchten  juftrömenben  InHUi 

bei  S-ort  Seltirt.  innerhalb  be*  Jcrritorium«  ̂ lln*fa 
burchflicf3t  ber  bi*  15  km  breite,  infelreiche  ginn  ein 

fpiirlich  mit  ̂ echtannen,  Rappeln  unb  Seiben  beinah 
bete«  ftlacblanb,  burd)brid)t  bann  bie  9iamparthüge( 

unb  ergießt  fid)  bttreh  mehrere  breite  firme  al«  »roicf » 

paf  in  ben  9?ortonfunb  be*  ̂ eringmeer*.  K)in  ber 
SMnbung  liegt  a.u  :  St.  IVuh.u'l.  ber  michtigfte  vm; 
bcl«poften  ift  aber  92uttufahpet,  1055  km  oberhalb  ber 

Wünbung.  35er  ̂ .  ift  3280km  lang,  loooon  3016  km 
fchiffbar,  fein  Stromgebiet  umfaßt  857,000  qkm 

(15,(i00  OsJR.). 

eufunbität  (lat.),  "Mnnehmlid)feit,  (Srgö^lichfeit. 
ulapium  tlap,  franj.  u.  engl.  Julep,  au* 

bem  arab.  julap,  »füner  Saft«),  alte  9lrjneiform,  eine 
Wuflöfung  oon  , \ud-;x  in  einem  aromattftqcn  Saffer, 
aber  nid)t  fo  tonzenrriert  toic  Sirup;  jc^t  ein  befon« 
ber*  au*  Pfefferminze  «nana*  ic.  bereitete*  fühlen« 
be«  ©etränr,  ba*  in  (tnalaub  unb  ttmerifa  beliebt  ift. 

oiilfeft  (»fröhliche*  tfeft«,  o.  altnorb.  j6l;  angelf. 
geohol.  kcöI,  giül;  baoon  abgeleitet  ber  Warne  be« 
geftmonat« :  got.  jiuleis,  altnorb.  jtirt  angelf.  gSAH  i. 
ba«  große  Sinteiieft  ber  hetbnifchen  Germanen,  ur 
fprünglich  wohl  bcn  Seelen  ber  S?erftorbcncn  geroeibt, 
bie  nach  bem^olt*glaubcn  umbieSiuterfonnenmenbe 
ihren  Umzug  hielten  unb  an  Schmau*  unb  (Belage 
tcilnahn^en.  Söci  einigen  Stämmen  rourbe  e«  &nbe 
35czembcr,  bei  anbern  erft  im  Januar  begangen  unb 
bauerte  in  ber  Siegel  zwölf  Xage.  3m  Horben  rourbe 
an  biefem  ?5eftc  neben  bcn  feclifeben  ©eiftent  auch  ben 
großen  ©ötteni  (befonber*  Ihor  unb  ffafpr)  geopfert 
unb  Urntefcgen  für  ba«  totnmenbe  Jahr  erfleht.  (Sin 
alter  brauch  mar  c« ,  am  3-  rinen  großen  (f  ber  (ba* 

bem  3rct)r  heilige  Xicrt  in  bie  v^iie  }u  führen  unb 

auf  beffen  Jpaupt  ÖJelübbe  abzulegen,  «n  bie  Stelle 
be*  ̂ ulfeftc*  trat  fprtter  unfer  Scihnntht*fcft;  ober 
noch  heute  erinnern  im  ifanbinaotfdjcn  3lorben  foroic 

im  frühern  Scbrocbifd)  Komment  bie  Uiainen  »erichie- 
bener  (Gebräuche  unb  (Berichte,  roie  ber  ̂ ultlapp 

(Seil)itacht«gcfchcnf,  ba*  öom  öeber  heimlich,  aber 
mit  lautem  Sdjall  in*  V>au«  geworfen  wirb»,  ber  ̂ u  1 » 
eber  ober  OSnlbod,  ein  feine*  Ütebäd,  bem  ein  Orber* 
topf  oben  aufgebrüdt  ift,  oulgrüfec,  C(ulbrot  :c, 

an  ba*  alte  beibnifchc  gefi  i(.  'öeitinachten;. 
^ ulf euer,  f.  Sonnenfefifcuer. 

K"vühv  ̂ emharb,  Sprachforfcher.  geb.  2<J.  thta 
1825  zu  iKingelbach  in  S)aben,  geft.  14.  «ug.  1886  in 
^nn*brud,  ftubierte  in  Öerlin  unb  fccibelberg.  warb 
1851  al*  außerorbentlicher  profeffor  ber  flafftfcheu 

Philologie  nach  Semberg,  1853  al«  orbentlicher  $nv 
feifor  nach  ftrafau  berufen  unb  wirtte  ieit  1863  m 
gleicher  (sigenfebaft  in  ̂ nn«bruct.  Sefonber«  auf  ben 
(Gebieten  ber  oergleichcnbcn  Sprach«  unb  Sagenfor* 
fchung,  wobei  er  neben  bem  San*frit  auch  bie  oftafia« 
tifdicn  Sprachen  in*  finge  faßte,  hat  er  ft<b  große  f*er- 
bienite  erworben.  Unter  feinen  Schriften  fmb  außer 

einer  Neubearbeitung  oon  ̂ ater«  »Sitteratur  ber 
(^rammatifen,  Scrita  unb  Sörterbücher  aller  Spra« 

dien  ber  lirbc«  («erl.  1847)  heroorjuheben :  »35ie 
Kardien  .be*  Sibbhi  Hür.  Malmüdifcher  Jert  mit 
beutfeticr  ilbcrfeming  unb  emem  talmücfifch'beutfchcn 
Sbrterbuch«  (Seipz-  1866);  »SKongolifche  Härchen- 
fammlung«,  mongolifd)  unb  beutfdj  (^niwbr.  186«>; 
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....  15,« 

....  17,7 

....  18,9 

....  16,6 
Aopcntaitn  ....  16,« 
Hornburg   17, i 
Skrtin   19,o 
3Rün<$en   17,i 
flarterulK   16,t 
Stuttgart   19,« 
?raa   18,« 
SBten   2u,s 

»über  SScfen  unb  Aufgabe  bcr  Spradinjiifcnfcbaft« 
(baf.  1808);  »$ie  gried)ifd>c  .ftclbeniage  int  ©iber« 
icbcin  bei  bcnSRongolen«  1869);  »On  the  pre- 
sent  State  of  Mongolian  researches«  (2onb.  1882). 

^ulgarua,  Stabt,  f.  Scitau. 
gnli  u  1 in  S 1,  ber  fiebentc  SRonat  unfer«  %at)T$, 

mar  urfprüncjlidj  bei  ben  Stömern,  bie  ihr  Jtofjr  mit 
bem  Ucarj  anfingen,  ber  fünfte  Monat  unb  hieß  baher 

CuintiliS,  bi«  er  im  3abre45  d.  (£ljr.  jußbrcn  Ju* 
liuS  ISäfar«,  ber  in  biefem  SJionat  geboren  mar,  feinen 

jetyigen  tarnen  erhielt.  3"  ben  germaniidben  Spra» 
dien  heißt  btt  3-  V  t  U  ut  o  n  a  t ,  aU  bie  ; c 1 1  ber  vcu- 
ernte;  im  Slltfrnn^Bfifd^en  ̂ uignet  (»flciner  3um«)- 
35ie  Sonne  tritt  tm  3-  ou8  bem  3eid)en  be«  ftrcbfe« 
in  ba«  be«  fiöroen.  $ie  »citteltemperatur  biefc«  Mo* 
nat«,  ber  geroöbnlicb  ber  »ärmfte  SRonat  bc8  3ab,re8 
tft,  hat  folgenbe  ©erte: 

ffbinburg  14,« 
i'onbon  (Srrenroi*)  .  17,1 
Dublin  15,« 
$4rüflcl  18,7 
fori«  18,7 
ätaftl  19,s 
flonftarttinowl  .   .   .  23,i 
Jlt^ett  27,o 
Som  24,T 
Neapel  24,i 
TOobrtb  24,« 
«iflobon  21.« 

CtttHa,  1)  einzige  Jodjter  bcS  Saifer«  AugufluS  Don 
feiner  jmeiten  ©cmahliu,  Scribonia,  geb.  3i>  d.  Shr., 
nuSgejeidmet  burd»  Schönheit,  ©eift,  ©Übung  unb 
Seutfeligfcit.  aber  roegen  ihrer  ittenlofigteit  berüd)« 
tigt,  warb  25  mit  be$  Augufru«  5chme|teriohn  Tl. 
I£laubiu8  Marcellus,  nad)  beffen  $ob  21  mit  SR.  Vip« 
faniu«  Agrippa,  bem  fie  brei  Söhne  unb  jtoci  Södüer 
gebar,  unb  nad)  Agrippa«  Xob  auf  Anftiften  ihrer 
Stiefmutter  Siioin  11  mit  Jiberiu«  Dermäblt,  um  bie» 
fem  bie  Hoffnung  auf  Sfadrfolge  in  bcr  frerrfdtaft  ju 
ftdjern.  2  D.  ©b,r.  mürbe  fte  wegen  ibrer  AuSfcbioei* 
jungen  nad)  ber  ̂ nfel  Vnnbataria  bei  Neapel  Der» 
bannt,  ipäter  nad)  Sthcgium,  mo  fte  14  n.  (Ihr.  auf 

©efebl  be8$ibertu8  burd>$mngcr  getötet  mürbe,  nod»« 
bem  Dorher  tf>r  einziger  nod)  lebenoer  3obn,  Agrippa, 
ermorbet  morben  mar.  Von  ibren  fte  überlebenben 

Xöcbtern  mußte  bie  ältere,  ̂ ulia,  ©emahlin  be«  ü. 
Ämiliu«  SJaulu«,  ebenfalls  ibr  ouSfdjroeifenbcS  Sieben 
burd)  Verbannung  büßen ;  fte  ftnrb  nad)  20iä(]riger 
©infamfeit  im  3-  28  auf  bcr  Jufel  Xrimeru«  an  ber 
apuliidjen  Hüfte,  roobin  fte  Auguftu«  oermiefen  tjatte. 

2)  3)omna,  jmeite  öcntablin  bc8  ftaifer«  Scpti* 
miu8  couotu-j.  Ißutter  bc8  l£aracaüa  unb  Qtcta,  eine 
encrgifdje  unb  feingebilbete  $rau,  bie  e£  liebte,  mit 

»ele'brten  m  berte^'ren  unb  3.  SB.  ityüoftratoS  ju  ber 2eben«befa)reibung  be8  «»oaonio«  öon  2;uana  bcr* 
nnla&t  bat.  RttA  bem  3!obe  beS  iSaracafla  nab,m  [\t 
fid>  felbft  ba«  Seben  (217  n.  ßb,r.). 
JuHacum,  f.  3öiicf). 
^ul  tiiuebnab,  bän.  Kolonie  im  ̂ nfpeftorat  Süb« 

©rbnlanb,  unter  60°  43'  nörbl.  5ör.,  auf  ber  Jpalbinfcl 
>roü*ctt  ben  ftjorben  ̂ gaüifo  unb  Xunubliorbif,  ift 
bie  beitbetjölferte aller bänifdj  grönlänbifd^en  Kolonien, 
mit  (189D  2499  (Sinm.,  barunter  41  europäer. 

^nliauifrnc  '^criobe,  ein  Don  3caligcr  cinge- 
fütjrtcr  3citroum  »on  798<j  ̂ nbren,  na*  beffen  Wb< 
lauf  im  iulianiicfjen  Sfalenber  3onntag3buAftttbe, 
öpafte  unb  3iömerjin8jaf)l  in  ber  frühem  Crbmtng 
mieberfebren;  ai«  erftcS  3>aty  fc(jte  Scaliqer  ba8  3abr 
4713  0.  JSIjr.  feft;  toßl.  «ra. 

5tnltattifrt)er  ftalcttbcr ,  f.  äafenber. 

Julian ifrüi'v?  ̂ otjr,  baö  oon  SttliuB  Gäiar  4H 
t).  ISbr.  eingeführte  bürgcrlicbe  ̂ at)x  t»on  burrf)fcb,nitt» 
Ii*  985V4  Sagen  (bal.  ttalenber). 

^ultattiftcn ,  f.  SKonopbDfiten. 

^iiltamic,  1)  a'.i.hmuv  (£lnubiu^,  mit  beut 
SBeinamen  «poftätn  (»bcr  Abtrünnige«,  meil  er 
öom  (£btiftcntum  abfiel),  römifdjer  Äaiier361  -  363, 
geb.  331  n.  iibr.,  Sohn  be8  ̂ ulittd  (SonftnntiuS, 
löruberg  ttonftantin«  b.  ör.,  mürbe,  nad)bcnt  er  unb 

fein  alterer  SBruber,  ©nHu8,  allein  »on  ben  SJerroanb' 
ten  bc8  faiferlicben  $aufeS  ber©raufamteit  ber  Söhne 
Ronftantinl  b.  ©r.  entganaen  »nren  (337),  pon  bem 
@unud)cn  9Äarbonio8  in  bie  flaffifdjcn  3tubien  ritt* 
geführt  unb  tüdjtig  erjogen,  muftte  bann  aber  Don 
feinem  13.  CMrc  an  mit  feinem  ©ruber  fedtf  3abw 

auf  bem  einfamen  Sdjloft  3Race0um  in  Scappabo« 
tien  in  ftrenger  3"d|t  jubringen  unb  burfte  fid>  erft 
Don  351  an  freier  bemegen,  al§  ©aliud  oon  bem  Mai 
fer  Sonftantiud  nad)  bem  ©ertuft  aller  übrigen  iitf 
tDaubten  jum  (£äfar  ernannt  morben  mar.  Aber  aud) 
jct3t  blieb  er  bem  Stubiunt  treu  unb  lieft  fid)  in  bieier 

58efd)oftigung  aud)  nicht  burd)  bie  Verfolgungen  bc 
irren,  rocld)en  er  nad)  ber  ßrmorbung  feinw  ©ruber« 
(354)  Don  neuem  nuägefe^t  mar,  bi$  ihn  (EonftnntiuS, 
burd)  Unruhen  am  SHhein  unb  bie  »>üriprnd)c  feiner 
©emablin  (gufebia  beftimmt,  jum  (£äfar  erhob  unb 
als  rbcrbcfebjöbaber  ju  ben  bortigen  Segionen  fmidte 

(6ube  355).  .vier  madUc  ft*  !J.  burd)  bie  große  (Sin« 
fnebheit  feines  Sebent,  burd)  Teilnahme  an  allen 
Strapajcn  iomie  burd)  liebcDolle  ̂ ürforge  für  baä 
SJohl  bcr  Solbatcn  unb  burd)  Wilbe  in  furjem  bei 

bem  foecr  unb  bei  ben  ünnbcäberoohnem  ebenfo  be» 
liebt  roie  burd)  feinen  ftttlichen  Srnft,  feine  ©ercdjttg* 

feit  unb  ftrenge  2)i8jiplin  geästet  unb  bei  ben  ftein* 
ben  burd)  Wut  unb  $clbherrngefd)idlid)tcit  gefürmtet. 
(£r  f cb l  n 0  bie  Alemannen  in  ber  berühmten  Sd)ladU 

bei  Strasburg  (357)  unb  brang  mieberbolt  über  ben 
SRhein  in  ihr  ©ebiet  oor.  Ta  erhielt  er  im  Gintec 
360  361  Dom  Sraifer  l£onftantiu«f,  Wahrfd)cinlid) 
au«  Argwohn,  ben  ©efebl,  ben  tümtigften  Seil  feine« 

!öecrcv$  ihm  jur  ©crftärlung  in  bem  begonnenen  ̂ Jer* 
fertrieg  nbjutreten,  unb  fat)  fid)  burd)  ba«  Reigern 
ber  Solbatcn,  biefem  \u  folgen,  unb  baö  bringenbe 

Angebot  bcö  Auguftuötitclä'gcjmungcn,  fid)  gegen l£ onftantiu«  \u  erheben,  ̂ roar  Derfudjtc  er  junädjft 

bie  gütliche  Anerfcnnung  311  erreichen;  al«  aber  (£on ' 
ftantiuö  nicht  nur  biefe  Dcrmeigcrtc,  fonbern  auch  mit 

feinem  4>eere  gegen  ihn  aufbrad),  tonnte  3-  nid)t  un» 

tbätig  bleiben;  bod)  fam  e«  nidit  ju  einer  (intidjei- 
bung  mit  ben  ©äffen;  benn  (Sonftantiuei  ftnrb  auf 
bem  l'cnnchc  in  ÜVilitien,  unb  nun  mnrbe  ̂ .  nUgemein 
al«  Haifer  anerfannt.  SÄit  bem  Don  bem  3iubel  bcr 

©cDölferung  begrüßten  (Sinjug  in  Sonftnntinopel 
11.  $C3.  361  beginnt  feine  furje,  aber  in  mchrfadjer 

©euebung  ntertroürbige  SRegierung.  'Die  oon  ben 
djriitticben  iiaifern  Defübten  Verbredjen,  bie  Strei* 
tigfeiten  innerhalb  ber  cbriftlidjcn  ftirebe,  ber  3ronn8' 
in  bem  er  in  feiner  Jugenb  gehalten  morben  mar, 
unb  ba§  eifrige  Stubiunt  ber  griedüfeben  Vhilofophie, 

möbef.  ber  neuplatonifdjen,  hatten  3ufantmengcroirft, 
um  ihn  gegen  ba3  tihriftentum  feinbfelig  ju  fttmmen. 
Sein  Jpauptbeftreben  mar  baher  mährettb  feiner  gan^ 

jcnSiegicntng  baraufgerichtet,  baä  !öeibcntum  roieber- 
herjufteüen;  er  meinte,  baß  bamit  auch,  bie  ©röfje 
unb  bec  9rubm  be«  röinifchen  9icid)c«  jurüeftchren 

mürben.  6r  enthielt  fid)  jroar  aller  blutigen  Ver- 
folgungen, aber  er  entjog  ben  Gbriiten.  bie  ftd)  bafür 
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nndüräglid)  burd)  eine  febr  ungünfrige  ©eurteilung  Schüler  beS  ̂ aoolcnuS.  ©orüeher  ber  Schule  ber 
feiner  Stegicrung  ge riidü  haben ,  bie  ihnen  üon  ben  Sabinianer,  lebte  unter  .fcabrian.  tiefer  ließ  burd) 

frübern  ttaijem  gewährten  ©orjüge  u.  Vorteile,  för»  ihn  baS  fugen.  Edictuiu  perpetmun  abfafien,  b.  b. 
berte  ben  ©au  beibnifdjer  Dempcl  unb  bie  Ausübung  bie  urfprünglid)  mir  für  btc  Amtsbauer  erlafienen, 
beS  beibnifeben  ttultuS,  oerbot  baS  Seien  ber  ftlnf  bann  aber  trabttioncll  geworbenen  Solingen  (edicta) 
ftfer  in  ben  Schulen  ber  Triften  unb  traf  aud)  fonft  ber  einzelnen  redüfpredjenben  SWagiftratc  reoibicren, 
»ablreicbe  Anftnltcn,  um  baS  (Xhriitcntum  in  ber  of*  rebigieren  unb  ju  einem  fpftematifeben  (Manzen  ju* 
fentlicben  Meinung  berab»,ufcf)cn ,  ein  oöüig  frud)t  fammenftellen,  baS  nun  burd)  SenatSbefcbluft  unab« 

lofeS  beginnen,  bn  es  nid)t  möglich,  war,  baS  abge*  änberltdjc  Rettung  erhielt.  Unter  ©riöatarbeitcu 
ftorbene  Ipeibentum  wieber  ins  Sehen  \u  rufen;  aud)  nehmen  bie  in  ̂ upinianS  S^anbctten  ftarl  erweiterten 

tonnte  eS  babei  trofc  feines  beifern  Sillens  nidu  nn  »Digesta«  bie  wid)tigite  Stcüe  ein.  $u  benen  SKar 
gärten  unb  ©raufnmteiten  fcblen.  ̂ m  übrigen  ober  cclluS,  Scäoola  unb  ©auluS  Ufotcn  fdjrieben. 
»oar  er  ein  oortrefflidjer  $ürft,  unerotüblid)  tbätig,  ©gl.  ©ubl_.  SaloiuS  3.  (1.  Zeil,  fceibelb.  1886). 

qerecht,  woblwoüenb  unb  eifrigft  bemübt,  bie  Sohl  j  ̂ulinpnn  <fw\  $u>),  Departement  im  mittelame- 
fnbrt  ber  Angehörigen  beS  SHeicbeS  auf  alle  Art  31t  ritan.  Staat  öuatemala,  an  ber  GJrenje  oon  Salon» 
förbern.  Aud)  na*  aufeen  fudjte  er  mit  einem  Diel*  bor, mit ü885> 42,8 Ulftnw.  Die  gleichnamige  Jpaupt- 
leicht  $u  roeit  gebenben  ©brgey  feine  Regierung  au  ftabt  bat  1287  (Sinw. 
einer  ruhmreichen  unb  glnnjenbcn  ju  machen,  ©r  ^ulia»? ,  Stabt,  f.  ©etlifaiba. 

unternahm  baber,  nad)bem  er  ben  Sinter  362  363  CUtlirf),  oormnligeS  fcerjogtum  in  ber  preun. 
in  Antiodjio  jugebradjt,  im  ftrübiabr  363  einen  falb*  Stbeinprooinj,  auf  bem  linfen  Sibeinufer.  4130  qkm 

jug  gegen  ben  ©erfertönig  SnporeS,  ben  bamalS  ge*  (75  CS».)  grojj  mit  ca.  400,000  ©inw.  (f.  bie  <5k» 
f ährlidjften  fteinb  ber  Siömcr,  gegen  welchen  (£onftan<  fcbicbtSfarten  oon  Dcutfcblanb  unb  oon  ©apern  1. 
tiuS  lange  8eit  mit  jwetfelbaftem  ©lüde  gefämpft  warb  $u  Anfang  beS  SRittclalterS  als  Pagus  .lulia- 
batte.  (5r  lieferte  bemfelbenmebrerefiegreid|e3d)lad)=  censis  oon  ÜJrafen  beberrfd)t.  AIS  erfter  berfelben 
ten,  brang  bis  Uber  ben  DigriS  oor,  ließ  fid)  aber  wirb  ©erbarb  in  ber  erften  Hälfte  beS  11.  oabrh. 
bann  burd)  fein  Ungcftüm  oerfeiten,  feine  genannt.  Seit  bem  12.  $abrb.  gelangten  biete  Iben 
ju  oerbrennen  imb  ben  &ctnb  in  baä  innere  be«  San«  jum  erblichen  93efi0  ber  ©raffdwit  unb  infolge  be« 
be£  ju  oerfolgen,  nmrbe  burd)  S»angel  an  Vebcn^  Verfalls  beS  ̂ erjogtumg  Sricberlotbringen ,  meld>em 

mittein  jur  llmtebr  genötigt  unb  ftarb  2H.  ,\nm  b.  ̂ .  pe  untergeben  n>aren ,  ;.uv  9Ieid)Sunmittelbarfeit. 
au  einer  im  <8efed)t  empfangenen  £hmbe,  ber  dva>t  [  Sil()clm  V.  würbe  00m  Maifer  Subwig  bem  kapern 
lid)en  Scgenbc  nad)  mit  ben  Sorten:  »Du  tiaft  ge-  1336  in  feiner  9icid)äftanbid)nft  beitätigt  unb  gm 
liegt,  öaltläer !«  Sein  SJrioatleben  war  einfad)  unb  I  erblidjen  SWarlgrafcn,  00m  iioifer  ttarl  IV.  1366  jum 

bura)aud  oorrourfäfrei.  Die  ; \? :i,  bie  tiim  oon  feinen  !  Jper^og  ernannt.  $on  feinen  Söbnen  erheiratete  ber 
9iegierung8gcfd)äften  übrigblieb,  oerwanbte  er,  als  |  eine,  öerbarb,  bie  öraffd)nft  ©erg.  ber  anbre.  Sil* 
cdjtcr  öcUcne  ebenfo  ftolj  auf  feine  rbetorifdje  unb  |  beim  VI.,  ber  bem  SSater  1362  in  0-  nachfolgte,  bie 
pbilofopbifd)C  ©ilbung  wte  auf  feine  bobe  ftaatlidie  Ü)raffcbaft  (Selbem.  Sead)  3<ainalb#  IV.  Dob  (.1423) 

SteUung,  auf  ba«  Stubium  unb  auf  Sdjriftitcllcrci.  befepten  9lbolf  IX.,  ."öerjog  oon  ©erg.  Urenfel  i>cr« 
Sir  beftpen  oon  ihm  nod)  8  (epibciftiid)e>  Sieben,  2  ,^og  Silbelm«  V..  unb  >bann,  i>err  oon  Reinsberg 

fatiriid)e  Sdjriftcn.  näinlid)  eine  wi^ge  Scbilbcrung  (burd)  feine  S»nttcr  £nfel  beS  i>er^ogS  Silbelm  V.l. 
ber  römifdjen  SVaifer  (Caesares)  unb  eine ©erteibigung  jufolge  beS  XeitamentS  iHainalb«  IV.,  wonad»  nad» 

gegen  bie  Spötteleien  ber  %ntiod)ener  über  feinen  feinem  'Tobe  anWbolf 3  4  unb  an  ̂ olnntit  *.«  oon  ̂ > 
Sibilofopbenbart  (»SJiifopogon«),  ferner  aufjer  brei  fallen  fo Ute,  ba#  ̂ eriogtum.  So  warb  iHbolf  ivr« 
umfangreidjern  Scnbfcbreiben  79  ©riefe  unb  5  Gpi  ,\og  oon  ̂ .  unb  ©erg  unb  ̂ obann  ipea  oon  o.  JeS 
grauuue,  aUeS  in  gricd)ifd)er  Sprad)c.  6inc  oon  ibm  critent  ßnfcl  Silbelm  VIII.  (III.  in  ©erg».  ber  lernte 

oerfaßte  3d)rift  gegen  bie  0  in  nu  n  ift  uerloren  ge-  ntäunltdK  SpröRling  biefeo  dürflenbaufed,  fente  ferne 
gangen  unb  nur  nod)  in  einzelnen  Stellen  erl)altcn,  Xod)ter  S»arie,  weld>e  an  ben  Sobn  bc«  \  cr^ogs  oon 
weldje  oon  (SpriduS,  ©tf^of  oon  ̂ erufalcm,  in  einer  Hleoe,  Johann  ben  (yriebfertigen ,  oerbeiratet  loar, 

gegen  bieielbe  gerid)teten  Ükgenfd)rift  mitgeteilt  wer*  \m  Srbin  feiner Sänber  ein,  obgleid)  ber  ttaifer  trieft* 
ben.  Die  erhaltenen  Serie      unb  juerft  in  ber  rid)  III.  1485  bie  Siadjfolgc  tu  ̂ -  unb  ©erg  bem 

nid)t  oollftänbigen  SJarifcr  Ausgabe  oon  1583  ge»  fcerjog  ̂ lbrcd)t  oon  Sncbfen  oerfprodKn  unb  Mtaüer 
brudt,  bann  herausgegeben  mit  lejrt,  Mommcntar  SKarimilian  1495  bie«  ©crfpred)en  erneuert  hatte, 
unb  lateiuifd)er  Übcrfe^ung  oon  SpanhemiuS  (Scipj.  Stach  SilbelmS  lob  (1511)  folgte  baber  Johann  ber 

1696),  am  ooUftänbigiten  oon  Jöertlem  (baf.  1875  ftriebfertige,  fein  Schwiegerfohn.  ungcad)tet  bes  Gin« 
1876,  2  ©be.);  baju  »Juliani  imperatoris  librorum  fprud)S  Sad)fcuS.  Der  »aifer  belehnte  Johann,  botb 

contra  l'hristianos  quae  supersunt  H  hrSg.  oon  Sicu«  würben  Sndjfcn  feine  Wnfpriicbc  gewahrt.  VHS  Johann 
mann.  baf.  1880,  juglcid)  beutfd)).  ©gl.  Sieanbcr,  1521  aud)  alö  4>er^og  oon  Äleoe  jur  Regierung  ge- 
Über  ben  Jtaifer  3-  unb  fein  Zeitalter  (itamb.  1812;  langt  war,  würben  ̂ .  unb  ©erg  mit  Mleoe  oereiiiigt. 
2.  Vlufl.,  Gtotbn  1867);  StrauR.  Der  Stomanrtferj    Stach  bem  SluSfterben  biefe«  ̂ ürfienhaufes  mit 
auf  bem  Dhron  ber  iSäfaren,  ober  ̂ .  ber  Wbtrünnigc  bem  iper^og  Johann  Silhelm  (25.  SKai}  l»»«J9i  macb« 
(SKannh-  1847);  Scmüd),  Julian  ber  Abtrünnige  ten  mehrere  beutfdK  dürften,  befonberS  Sadnen. 

(©reSl.  1862);  SJiüdc.  i"vlaotuS  ISlaubiuö  ̂ .  («otlja  ©ranbenburg  unb  i*fal,$<SJeuburg.  auf  feine  i>mter 1867  -  69,  2  Sie.);  Stöbe,  ©efdjicbte  ber  Steattion  lafienfd)aft  Vlnfprücbe,  welcher  Streit  unter  bem 
Waifer Julians  gegen  bie d)riftlid)eMtrcbe(C\ena  1877);  Scamen  be«  ̂ itlid)-  lleoiidien  ©rbf  otgeftrcitcS 
ttcnbaü,  The  ein peror  Julian  (AJonb.  1879);  (Scn  bclnnnt  ift.  Das  iöaut*  Sachten  grünbete  feine  ftn- 
terwall, . Julianus  affallingen  (Stodb.  1H84).  iprücbe  au  bie  (Srbidjaft  auf  ein  Innerliches  ©er- 

2)  S»arcuS  Dibtus  Salniiis,  röm.  Matfcr,  f.  iprcd)en,  ban  »leoe,  im  ivall  ber  SKanneSflnmm  besJ 

Xtbtu*.  borttgen  (>üiitcnhaufcS  auoitürbc,  an  baS\>auS 8ad)- 
3)  S  a  1 0  i  u  S,  einer  ber  bebeulcubften  röm.  o«nften,  fen  fallen  f oütc.  hiergegen  erhoben  iid)  nun  btc  weib« 
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lieben  erben,  benen  Sfarl  Y.  1546  ba$  9led)t  bcr  Site«  ]  Öraffctjaften  9KnrI  unb  5Raüen$berg ,  ber  ©faljgraf 
ceffion  jugeiproeben,  brei  Scbmeftcrn  be$  JperaogS  3-  u"b  ©ctg  behalten  unb  nadi  bem  StuSfterben  be$ 
3obann  Süilbelm  unb  beren  SJaebtommen.  Sie  äl»  SRanneSftammcä  ber  einen ütnte  bte  anbre  erben  folltc. 

tefte  oon  biefeu,  SWarie  (Eleonore,  war  an  ben  blüb»  1  Siefer  lefetem  ©eftimmung  wegen  ipieltc  bic  jülid)' 
finnigen  §erjog  oon  Greußen,  Ulbert  ftriebrid)  oon  fcb,e  erbfolgefrage  no<f>  einmal  im  18.  3abrb.  in  ben 
©ranbenburg.  ocrotählt  gewefen  unb  noch  oor  ihrem  europäifeben  ©ertrügen  cüieSiollc,  als  bic  Sinie  ©fal,v 
©ruber  geftorben ,  batte  aber  au§  jener  ehe  eine  i  3<euburg  bem  WuSfterbcn  nabc  mar  unb  Greußen  ftet) 
Socbter.  Wnna,  binterlaffen,  bic  an  ben  fturfürften  |  wenigsten«  bie  Scacbfolge  in  ©erq  bureb  bie  ©ertrüge 

^obann  Sicgmunb  oon©ranbenburq  oerbeiratet  mar  ftriebrid)  '©ilbelmä  I.  mit  fturl  Vi.  ju  Söuftcrbaufcn 
unb  fid),  bem  JpeiratSoertrog  ihrer  Butter  oon  1578  (1726)  unb  ©erlin  (1728)  fiebern  wollte.  Cfterrcidt 

gemäft,  als  erbin  ber  Wnfprüdje  berfclbcn  belracb=  erfannte  biefcä  gegen  bie  ©arantic  bcr  i<ragmattfd)cn 
tete.  Sie  ,jwci  anbern  Sd)Weitern  bcrfelben  waren  3aultiou  an,  oerfprad)  aber  gleid)Wobl  in  einem  gc* 
9lnna,  mit  beut  ©faljgrafcn  ©biliPP  SJubwig  oon  beitnen  ©ertrag  1738  bcr  Sinie  ©falj  »Sulflbad)  bic 

©falj-Sieuburg.  unb  Wagbalcna,  mit  bem  $>cr$og  Succeifion  in  beiben  frerjogtümern.  Wl$  ftriebrid)  II. 

'^obann  I.  oon  ©fal*>3mcibrüden  ocrmäblt.  $wic  Scbleficn  gewann,  üeruebtetc  er  auf  feine  9lnfprüd)e, 
terben  ftanben  einmütig  miber  Sachten,  mad)ten  fictj  unb  %  fiel  baber  1742  an  bie  pfal^»fuljbacbifcbe  Sinic, 
aber  bie  ©rbfebaft  untercinanber  felbft  roieber  ftrei«  bic  ipätcr  *u  bcr  fturpfalj  aueb  bic  babrifeben  Sanbe 

tig.  Sofort  nacb  bem  lobe  Johann  'StlbelmS  batten  erbieü.  So  blieb  ba3  fcerjogtum  CS-  im  ©eftfc  ber 
iieb  ©ranbenburg  unb  ©falj»Wettburg  in  ©efifo  ber  Murfürftcn  oon  ©fnlj«©at)ern,  bi«  bcr  SJüneoiller 
erbfebaft  gefegt,  ̂ m  einocrftänbniS  mit  Saebfcn  triebe  1801  e3  an  ftranfreid)  gab,  welches  3-  fdion 
oerlangte  aber  bcr  fiaifer  juntiebft,  bis  nad)  erfolgter  feit  1794  befefot  batte.  Surcb  ben  SBiener  ftongreft 

WuSgletcbung  bcr  Sache,  %,  ftlcoc  unb  ©erg  ju  fe«  j  erhielt  ©reufeen  1814  ba8  fcerjogtum,  mit  WuS« 
queftrieren,  unb  lieg  fogleicb,  ben  (jr.lvruM  fieopolb  |  nabntc  einiger  ©anellen ,  weiche  yu  bcr  nieberlänbi' 
mit  fatferlicben,  ben  erAbmog  Wibrecht  mit  fpani'  feben  ©rootn,}  fitmburg  tauten.  lr->  bilbete  mit  ben 
fchen  Struppen  am  ben  wiebcrlnnben  in  bie  \xr,o.;  j  anbern  nörbltdjen  Seilen  ber  preufrifeben  ©efityungen 
tütner  einrüden,  erftcrer  überrumpelte  unb  bcfe&tc  auf  bem  linfen  unb  rechten  JRbetnufer  bie  ©romnj 
im  SHai  1609  3.  Sie«  ocranln&tc  ©ranbenburg  unb  ̂ .  =  Älcoc«©erg,  bie  fpäter  jur  preuftifeben  3?bcinpro« 

^falj'^cuburg,  ftd)  10,  3uni  16«»  bureb  ben  »Jcjefi '  »inj  gefdtlagen  würbe.  !Jctjt  bilbet  bcr  $)auptfcrn 
oon  Sortmunb  ju  gemeinfebaftlicber  ©erteibigung  j  bc$  alten  ."periogtum«,  318  qkm  (SVs  mit  dsoo) 

ibreä  Mecbtd  }U  oerbinben.  Sic  proteftantifehe  Union  141,357  Ginw.,  einen  Mreiä  bcö  preufu'fcben  9?egbe,i. 
unb  ̂ einrieb  IV.  oon  ftrantreid)  fidjerten.  um  eine  j  Soeben,  ©gl.  o.  ©elow,  Sie  lanbftänbifcbe  ©erfaf» 
»Hftfe^ung  be§  JöaufcS  ̂ alwiburq  am  TOcbcrrbein  funq  in  3-  unb  ©erg  bis  1511  (Süffelb.  1885 — 91, 

flu  oerbinbern,  ihre  fcilfe  ui,  unb  )cbon  rüdten  1610  3  S'le.);  Scrfelbc,  S!anbtag8a!ten  oon  3.«©erg  1400 franjofiiebc  unb  unierte  Gruppen  in  baS  ̂ üliebfcbe  —1610  (©b.  1,  baf.  1895);  ftod),  Sie  Deformation 

ein,  nl«  bcr  plö|iliebc  Sob  ̂ einrieb«  IVr.  (14.  9Rai)  im  Jperjogtum  ̂ .  (J^ranff.  1883—88.  2  fcefte);  Mit« 
unb  beS  Rauptest  ber  Union,  beS  Surfürften  ftrieb»  ter,  Sadjfen  unb  bcr  ̂ ülidjer  ©rbfolgeftreit  (^Künd). 
ria?IV.  (9.  Sept.),  ben  fluäbru*  eine«  grofeen  Striegel  1873);  Serfelbc,  Ser^ülicbererbfolgefrieg  1610  unb 
oerbinberte.  ©lo«  3.  würbe  ben  Siniferlidien  wieber  1611  (baf.  1877). 

entriffen.  Ser  ftaifer  erteilte  allerbingd  Sacbfen  bic  3ilItrft,STci«iftabtimpreu6.9icj}be)v9lacbcn,anber 
©clebnung,  bod»  blieben  ©ranbenburg  unb  Himburg  5Rocr  (9tubr),  ftnotcnpunft  berjinten  3Ründ)cn>©lnb= 

im  faftifeben  ©eftfc  ber  Sanbc.  Um  nun  bem  (Srb^  baeb«3tolbcrg,  •  Süren  unb  Wacben*3-  ber©rcufti- 
ftreit  jwifeben  biefen  ein  Gnbc  311  macben,  wünfebte  fd)cn  Staat^babn,  87  m  ü.  bat  eine  eoangelifebe 
Philipp  Vubwiqö  Sobn  ©Jolfganq  £>ilbe(m  oon  !  unb  2  in  id.  u  nehm,  ein  ßffentlidjeS  Seblad)tbauS,  ein 

©falj'Deuburg  bureb  eine  ©cntiäblung  mit  ̂ obann  j  ©rogomnaftunt ,  eine  Unteroffi^ierfcbule,  ein  'Jlmt-?. 
Siegmunb«  Sodjtcr  bic  branbcnburqifebcn  'Jlnfprücbc  gcriebt,  eine  ̂ »derfabrif,  ©apier»  unb  Seberfabrifa» 
mit  ben  pfäl,ufd)cn  ju  oereinigen.  ̂ Ibcr  bcr  fturfürft  tion  unbasw))  mit  ber  ®arnifon  (eine  Abteilung  Selb« 
wollte  bie«  nid)t  juqeftcben,  unb  eä  fam  bei  einer  artillcrie  9ir.  8)  4869  ßinw.,  baoon  845  eoangelifebe 
perfönlicben  ©egegnung  in  Süffelborf  ju  bcftiqcn  uttb  100  gilben.  Sie  früher  hier  beftebenben  bc 

^lusicinanberfcöungen.  ©faljgraf  ©>olfgang  ©>ilbclm  beutenben  ̂ cftungeimerle  würben  1860  gefdjlcift.  - 

bracb  nun  eitle  ©erbanblungcn  ab,  begab  fieb  nad)  isai  Juliacum  bcr  Gilten,  würbe  1277  oont  i'r-., 
©aoern,  ocrmcibUc  fieb  wit  einer  ioebter  bcS  ̂ >aup  bifdjof  Sieqfricb  oou  iioln,  1609  oom  erjberjog  2co= 
te«  ber  i?iga,  bc^  )f)cr,ioqg  9Harhnilian,  unb  würbe  polb,  1610  oon  ben  Jpoöänbcrn  unter  HHori^  oon 

1613  tatbolifd),  Wftbrcnb  Johann  Siegmunb  ttn  re*  Cranien,  1622  oon  ben  Spaniern  erobert.  1794 
formierten  ftird)e  übertrat.  Spanifcbc  unb  boDän»  nahmen  c$  bie  ̂ ranjofen;  1814  warb  c8  btodierl, 
bifebe  Sruppcn  rüdten  nun  gleichzeitig  inä  Sanb, ,  aber  bis  jum  ©orifer  ̂ rieben  oon  ben  ̂ ranjofen  be> 
jene  für  ©falfl,  tiefe  für  ©rnnbenburg.  i^nbeä  bie  bauptet.  ©gl.  ftutjl,  öcfcbid)tc  ber  Stabt  3.  <^ülid| 

gurebt  oor  einem  altgetncinen  Jtticg  iibermoq,  unb  1891—94,  3  Sic). 

}o  würbe  12.  sJioo.  1614  ein  ©ertrciq  31t  Xanten  über  1  Julien  ' :':  Wü''a"fl>»  SlaniSlaS  9tignan,  bt* 
eine  geteilte  ©erwaltung  mit  ©orbcbalt  M  ftonbo-  rübmtcr  fran^.  Sinolog,  geb.  19.  Sept  1799  in  Cr< 
minnta  oermittelt.  Ser  ©faUgraf  erhielt  3.  unb  lean§.  geit.  14.  ftebr.  1873  in  ©ariS.  wibmete  ftd)  \w 
©erg,  ber  Ifturfürft  Don  ©ranbenburg  ftlcoc,  SWart,  erft  bem  Wried)ifeben  unb  würbe  1821  JpilfSprofeffor 

SRaoenöberg  unb  Siaoenftcin.  Soch  biieben  bie  frem^  am  eollcgc  bc  ftrnnce.  Später  wenbetc  er  fieb  bem 
ben  Sruppen  im  üanbe;  bie  !i>ollänbcr  hielten  bie  tlc  ,  Stubium  beiJ  ebinefifeben  ,u  unb  erhielt  1832  ben 

oifeben  ?V<itungen  bis*  1672  befcht.  erft  9.  Sept.  I  Scbrftubl  Slbcl  »tmufttW  am  eollcqe  bc  Sronce,  1833 
1666  fcblofe  bcr  öroftc  fturfürft  ,tricbricb  Wilhelm  erfolgte  feine  Aufnahme  in  bic  9ltabemic  bcr  ̂ n^ 

oon  ©ranbenburg  mit  bem  ©fnl  trafen  ©hilipp  Si>il  febriften.  1839  jum  ftonferoator  ber  töniqlicbcn  ©i> 
beim  einen  benmtioen  Scilungeöertrng  auf  ©runb  :  bliothef  ernannt,  übernahtii  er  bie  ̂ uf ficht  über  bereu 
be*  Status  quo,  nach  welchem  erttcrer  ftlcoc  unb  bic  ]  oilaftettifcbc  ©üeberfebä^e ;  feit  Cttober  1854  ftattb  er 
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on  ber  Spifcc  be«  College  Jmpenal  be  ftrancc.  Unter 

feinen  ilberic&ungen  au«  bem  Gfjincftfdien  finb  her» 
Dorjubeben:  bie  Tränten  »Tschao-chi-kon-eln« 
f»Tie  d)inefifct>c  Snifc«,  1834)  unb  »Hoei-lan-ki« 
(»Ter  ftteibefrei««,  1832);  mehrere  SRomane,  wie: 
»Blanche  et  bleu«  (1834),  »Deux  jeunea  filles  let- 
trees«  (,1860,  2  ©be.),  »Lea  deux  cousinea«  (1863, 
2  ©be.)  ?c  ;  »AvadAnas«,  eine  Sammlung  d)ineiifd)cr 
9coocüen  (1859,  3  ©be.);  feiner  Don  Serien  erniten 

^nbaltS  btc  »Kang-ing-Pien«  be«  Taotfe  (»Li vre 
des  recompenses  et  des  peines«,  d)inef.  u.  franj., 
1841),  bog  »Li vre  de  la  voie  et  de  la  vertu«  (1841), 
eins  ber  älteften  Tcttttnäler  d)incftfd)cr  ̂ rjiiofopt>ie, 
unb  bie  für  bte  ©efd)id)te  unb  (Geographie  Jnbien« 
iowic  für  bie  Kenntnis  be«  ©ubbbi«mu«  wichtigen 

!Reifcbefd)reibungen  be«  bubbfyirifcben©ilgrim«lpiuen' 

Tfana,  (»Histoire  de  la  vie  d'Hiouen-Taang  et  de 
ses  voyages«,  1851,  unb  »Memoires  sur  lea  con- 
trees  occideutales«,  1857—58,  2  ©be). 
Jiulicnnc  (franj.,  (pr.  Mfl»),  Ileine,  feine  Streifen 

diiebener  (SB»««»,  befonber«  getrodnetcröentüfe 

(bcrübmte  ftabrif  in  gtanlreid):  ftirmaTancur).  Ta* 
ber  Julienncfuppc  (potage  t\  la  j.),  fogen.  fratt* 
jöfifdje  Suppe:  mit  flcin  gefdinittenem  öemiiie barin. 

pultet,  ein  feit  1828  fabrbar  gematteter  ©aß  ber 

©raubünbner  Wpen,  2287  m  bod),  jipifcbcn  ©ij  Hun- 

gen, einem  ©orpoften  in  beröruppe  beS'ilterferSci^ 
berg«,  unb  ©ij  ©iunteratfd).  einem  ©orpoften  bcrGrr- 
(Gruppc,  öerbinbet  bie  beiben  Tbäler  be«CberbaIbf»ein 

unb  (Ober»)  Sngabin,  b.  b-  in  ©erbinbung  mit  i'i.x 
Iota  ober  ©ernina  ben  ©obenfec  unb  ben  eomerfee. 

Jm  Sommer  ift  ber  ©ai$  al«  Jpauptjugang  )U  ben 
Sturorten  St.  SJcorift,  Samabcn,  ©ontreftna  ;c.  au&cr^ 
orbentlid)  belebt.  Ten  Suß  ber  eigentlichen  ©aßitredc 

bezeichnet  einerfett«  ©iöio  (Stalla,  1776  m)  im 
Cberbalbftein,  anberfeit«  Siloaplana  (1816  m)  im 
©ngabtn.  ©on  ©iöio  führt  ein  Saummeg  über  ben 

Scptimer  in«  ©ergcll  if.  Septimcry. 
Juli  er,  röm.  &cfd)led)t,  i.  Juliu«. 
Juliflorett,  i.  Slmentaceen. 
rtultfäfer,  i.  aJtatfäfer. 
Jutifonigtum ,  f.  Julireöolution. 
3«..n,  $>anbel«plah  ber  Cbotritcn  im  ©tittelalter, 

wahrimcinlid)  ba«  beutige  23ollin;  ocjl.  iMneta. 

Jultobona,  f.  L'tllcbonne. 
Jn  I  iopi>[  i<<,  antife  Stabt  in  ©itbnnicn,  beim  beu- 

tigen  Mallücban,  früber  Worbiu  Monte  genannt,  ju 

Wuguftu«'  $eit  oom  Räuber  .VUeon  umgetauft,  burd) 
Tioflctian  (ut  ©alaticn  gefd)iagen,  unter  i?eo  (8H6 — 
912)  beffen  ©ater  ju  ehren  ©afileion  genannt. 

Julimiolutiou ,  ber  «ufflnnb.  weither  in  ©ari« 
infolge  ber  J  u  l i  o  r  b  o  n  n  a  n  3 e  n  ttönig  Marls  X.,  bie 
26.  Juli  1830  publijiert  würben,  27.  Juli  auabrad) 
unb  am  29.  mit  bem  Stege  ber  tyufftänbiicben ,  bem 

Sturj  ber  ©ourbonen  unb  ber  (Srrtcntung  be*  Juli* 
lö  nig  tum  «  (1830 — 18)  enbete;  il)m  311  ehren  würbe 
auf  bem  ©aftiUeplab  in  ©ari«  bie  Juli faule  crua> 
tct.  *al.  ̂ antretet»,  S.755. 

Julifrfic  Oliven,  ber  äunerfte  fübltcbe  Teil  ber 

Cftalpen,  meftlicb  oon  ber  orella,  nöiblid)  turnt  «anal« 
tbal  unb  öftlid)  oon  ber  Saue  begrenjt,  bilben  ben 
Ubergang  oon  ben  füblid)cn  Malfalpcn  jum  Äarit  unb 

befteben  gtöBtcnteild  aue  Tadifteinfail  unb  Tolomit. 
Tte©crgtormen  ftnb  auBerorbentlid)  fd>roff  unb  tvilb. 
3um  leiitcnmal  jeigt  fidi  hier  beut  Marit  gegenüber 
ber  Wlpcncbaroftcr,  iunt  leiUcniual  treten  bicr  bie  ro 

mantiidicn  Ibäler  mit  Saiferfa'Uen  unb  Seen  (Qd« 
befer,  Sod)eincr,  Siatblcr  See  1,  bte  über  ben  «Äilbcin 

fttti  erbebenben  pflanjenreidien  Wlpenroeibcn,  bie  fdjnee - 

gefrönten  ©ergbäupter  auf.  Tie  ̂ ulifdjen'JUpen  uro- 
f äffen  im  S&  bie  Siaibler  9llpcn  mit  beut  ©ram» 
tofcl  (2755  m)  unb  3Sifd)berg  (2669  m),  fübltdi 
baüon  bie  ©r  uppe  bee  3)i  0  n  t  e  il  a  n  i  n  ( 2582  m ),  öitlid) 
ben  3)i  a  n  g  a  r  t  (2678  m)  unb  ben  mächtigen  Stod  be* 
T r i  g  1  a  ö  (2864  ni).  Ter  roid)tigfte  ̂ af}  i{t  ber  1162m 

bobV©rcbü  (f.  b.).  S.  «arte  »«lpen«. 
onliuc",  röm.  WanneSnante.  Tic  CJens  Julia  mar 

ein  röutiid)e3  ÜJefdjledjt,  baö  aus  Wlbalonga  ftammte 
unb  feinen  Udprung  oon  Ctulu?,  einem  angebltcben 

Sobn  ober  Gnlel  be8  sÜnen«,  bcrleitete.  SBiibrenb  ber 

ganjen  Taucr  ber  Sfepublit  finben  mir  bie  Julier 
tn  ben  böd}ften  Staat^ämtern ,  Dornebmlid)  in  ben 

criten  unb  in  ben  legten  Jabrbunbertcn.  SRerfwür« 
bige  2Äitglicber  biefc«  ©efd)led)t«  unb  9Ränner  rmt 
biefem  ©ornamen  f.  unter  ben  betreffenben  Familien» 
unb  Zunamen. 

3ultti$,  9Jamc  oon  brei  köpften:  1)  3- 1.,  ©apu 
Don  337—  352,  befämpfte  bie  Vlrianer  unb  warb  auf 

ber  Snnobc  gli  Sarbica  343  al«i  Sd)ieb<!rid)tcr  appel- 
lierenber  ©ifdjöfc  onerfannt.  —  2)  J.  IL,  uorber  ®tu> 

liano  beHa  Siooere,  geb.  5.  Tej.  1443  in  Vl!n>u-i.;. 
geft.  20.  ftebr.  1513,  9ieffe  be«  ̂ topfte*  Sixtus  IV.. 
mürbe  uon  biefem  1471  junt  Äorbinal  erhoben  unb 
mit  ̂ ablrcicheu  ©idtümern  begabt  unb  nad)  bem  Tobe 

iMu«'  III.  30.  Ctt.  1503  aur  ben  päpftltdicn  Stubl 
gcfeBt ;  er  war  ein  großer  ftrieger  unb  $olitücr,  babei 
ein  Rreunb  ber  ftünftc  unb  iföiffcnfcbaftcn.  Tie  iper« 
ftellung  unb  ©efeftigung  be«  &rd)cnftaat8  war  fein 

•ilierf.  Gr  oertrieb  (iefare  ©orgia,  eroberte  ©ologna. 
Perugia  unb  anbre  Stäbtc.  Sein  weitere«  ̂ iel  war 
bie  ©efreiung  Italien«  oon  ber  l£>errfd)aft  ber  iyrem 
ben ;  im  ©ed)icl  ber  ̂ aricifteüung  oerfud)te  er  e«  ju 
erreichen.  Ur  fcbloß  gegen  bie  9iepubli(  ©enebig  mit 
bem  Saifer  Warjmilian  L,  (yerbinanb  oon  Wragonien 
unb  Subwig  XÜ.  oon  ftranfreid)  10.  Te.v  1506  bie 
£iga  oon  tSambrai.  911«  aber  ©enebig  ihn  burd)  )lb 
tretung  ber  Stabte  in  berSJomagna,  Steuerfreibeü 
be*  ttleru«  u.  a.  .^ufriebcngcftcUt  ljatte,  oereinigie  er 

fid)  mit  bieier  9icpublit  gegen  ̂ rantreid)  ui  ber  fogen. 

»heiligen  ̂ iga«  (Cltobcr  1511)  unb  befebltgte  bte 
Truppen  in  eigner  Ucrfon.  Tem  oon  SJubwtg  XII. 
unb  bem  Uaifcr  Wajrimilian  I.  behuf«  einer  Reform 
be«  ©apfthtm«  1511  nach  ̂ ifa  berufenen  »ouul 
ftcllte  er  1512  eine  allgemeine  ttirdtcnocrfammlung 
im  Üatcran  entgegen,  ftarb  aber  mittm  unter  großen 
Entwürfen  ba«  Jahr  barauf.  ©gl.  ©rofd),  ©apit 
3.  II.  unb  bie  ftrünbung  be«  «iidienftaat«  (CMotba 
1878);  W rafft.  Le  dae  ipedbdoiii  militari  di 

(iiulio  II.  (hr«g.  oon  i?.  ,>rati,  ©ologna  1886).  - 
3)  J.  III.,  geb.  1487  in  Rom,  geft.  23.  SJfär}  1555, 
oorher  (Situtmaria  bei  ÜHontc,  nad)  bem  Stammort 
»einer  Jratnilie.  1536  p  Marbinal  erboben,  würbe 
er  1645  al«  ̂ rinupallegat  311m  «onul  nad)  Trient 

gefenbet,  wo  er  mit  eifer  bao  päpft liebe  Jntercffe  xxz- 
trat;  wiber  Srwartcn  würbe  er  7.  gebr.  155o  ©apft. 
ein  uir  ©ertreibung  be«  Cttaoio  ̂ arncic  au«  ©nrma 
mit  bem  ftatfecSacl  V.  nbgefcbloifene«  ©ünbni«  gegen 
Atanfreid)  gab  er  halb  wieber  auf.  er  berief  ba«  tn« 
Stoden  geratene  Monjil  1551  nad)  Iricnt  juiüd,  aber 
ohne  grofjcn  erfolg. 

Julius,  vcr.^oa  oon  ©raunfebweig,  geb. 

29.  Juni  1528,  geit.' 13.  sJKai  1589  in  ©>olfcnbüttel, oierter  Sohn  4»cruig  \>cinridi«  be«  jütigcm,  f(bon  al« 
itiitb  Tomherr  oon  Möln,  erhielt  1553  bao  ©totum 
UHinben,  auf  meldte«  er  1554  i>cr,üd)lctc,  unb  folgte 
1508  feinem  ©ater,  ber  ihn  urfprünglid)  5U  gunften 
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feines  unebelidjen  SobnSGnclbeinrid)  oon  berSuccef- 
fion  auSfdjlieftcn  wollte.  Ter  SRcformntion,  welche 

fein  Sätet  befiimpftc.  blieb  ev  treu  unb  ftchcctc  in  fei« 
nein  Sanbc  fofort  ibren  Scitanb.  Gr  iwr  feit  1560 

ocrwöblt  mit  fcebmig,  ber  JodUcr  beStturfürften  ̂ on» 
dum  IL  oon  Sranbenburg.  flirtete  bic  Uniocrfttat 
iöclmftcbt  unb  erbte  1582  einen  Icil  ber  Senkungen 
ber  trafen  oon  £ooa  fomie  1584  baS  ftfirftentum 
Äalcnbcrg. 

ouliuc ,  SWifolauS  freinrid),  ein  mit  baS  (Me» 
fnngniSroefen  oerbienter  9lr,^t.  geb.  3.  Cft.  1783  in 

Altona ,  geft.  20.  Slug.  1862  in  Hamburg.  Sobn  jü> 
bifdjer  (Sltem,  ftubierte  in  fceibelbcrg  unb  Sür.tburg, 
ließ  fid)  1809  ii  adi  feinem  Übertritt  jumSuibolijiSmuS 

olS  praftifd)er  9lr$t  in  Jbamburg  nieber,  mnebte  in  ber 

banfeatifdjen  fiegton  bie  ftclbflügc  oon  1813—15  mit 
unb  unternahm  1825  eine  Stubtenreiie  burd)  bic  bret 
britif(ben  SReidje,  auf  ber  er  feine  Wufmerffnmfcit  oor- 
jugSwcife  ben^efängniffen  \uroenbete.  Scitbemmadjte 
er  bie  SReform  berfelben  im  Sinne  ber  amerilanifcben 

Ginjelbaft  unb  ber  fogen.  SHettungSbäufcr  JU  feiner 
£ebcu$aufgabc.  Turd)  feine  in  ©erlin  gebnltencn 
Sorlefungen(  »Sorlcfungen  über  bic  WcfängniSfunbe«, 
Serl.  1828)  begrünbete  er  bie  ©efängnisfunbe.  für 

wclcbe  er  auch  mit  Unterfiü$ung  ber  SHegjerung  ein 

eignes  Crgan  in  ben  »CU»brbüd)crn  ber  «traf  -  unb 
»cfferungSanflaltcnK.Mbaf.  182<> -33.10!öbe.)icbiif, 
benen  bic  oon  ihm  unter  anberm  bcrauSgegcbenen 

»Ctabrbüdjer  ber  ÖcfängniSfunbe  unb  SciferungSan« 
ftalten«  (Örantf.  a.  9R.  1812-47.  11  Sbc.)  folgten. 
Tie  iRefultate  feiner  fpätcr  für  bie  3mede  ber  Wcfäng« 
niSlunbe  unternommenen  Steifen  legte  er  jum  Icil  in 
ben  Herfen:  »SJorbamcrilnS  fiUltdje^uitänbe«  (>!cip,*.. 
1839  .  2  Sbe.)  unb  »Seiträge  jur  britiieben  getttt» 
beilfunbe«  (Serl.  1844)  nieber.  Tic  beutfdje  über» 
fe&ung  ber  Sdjrift  beS  bamaligen  ftronprinjen  C*!ar 
oon  -»(bnwbcn:  »Über  Strafe  unb  Strafanftalten« 

<  i'eurv  1841)  bat  er  mit  einer  (Einleitung  unb  Winncr* 
tungen  oerfeben.  9Kit  ben  Greigniffen  oon  1848  enbetc 

feine  Jbätigleit  für  bic  preufufeben  Okfängmifc,  rocs= 
batb  er  fid)  1849  und)  Hamburg  $urücf,$og.  frier 

nnbm  er  eine  feiner  ̂ ugenbbeidjäftigungen,  baS  Stil* 
bium  ber  fpanifd)cn  fiitteratur,  reieber  auf  unb  Oer- 

öffentliche  bie  Uberfc^ung  oon  XidnorS  »öcfcbidjtc 
ber  fdjöncn  Üitteratur  m  Spanien«  (a.  b.Gugl.,  Scipj. 
1852,  2  Sbe.). 

"vuliuc  ftfricattuö,  f.  «fricanud. 
3tllill4  O'äfat ,  i.  l£äfar. 
online  <>  rlitcr  Oon  Wcepel  brenn,  ftüritbi 

fdiof  oon  ©üriburg,  geb.  18.  sJJfärj  1545  auf  Schlott 
SReSpelbronn  im  opeffart,  geft.  13.  Sept.  1619  in 
SsJürjburg,  erwarb  fid),  fd)on  früb  für  ben  gctftlidieu 
Staub  beftimmt,  auf  bcutfdjcn  unb  auswärtigen  Uni» 
üerfitäten  eine  gebiegenc  loiitcnfdmftlidje  Silbung, 
warb  1567  in  baS  3Bür$burgerTomfapitel  aufgeuom« 
men  nnb  1573  auf  Sctrcibcn  beS  ̂ SapfteS  unb  ber  C\e 
fuiten,  bie  oon  3- bie  Turdjfübrung  ber  Sricnter  Mon 
.ylsbcfdjlütte  im  ©ünburger  Sti|t  erwarteten,  gim 
ftürftbiidjof  ernannt.  Gr  jeigte  fid»  alStüdjtigcrJUirfl, 
orbnete  bie  Serwaltung,  grünbete  1579  baS  berühmte 
^uliuSbofpital  in  ©ürjburg  unb  eröffnete  1582 

bic  bortige  Unioerfität,  an  n>cld)c  er  bie  ̂ efuiten  be- 
rief. 9tad»  bem  Sieg  ber  fat^oli|d>en  Wcgcnrcforma 

tion  im  Gr^ftift  Jtöln  ging  ̂ .  baran,  beu  "^roteftan ■ 
tiSmuS  aud)  in  feinem  i'anbe  mit  ber  \h>.n  v:i  ou^.ut 
rotten  unb  feine  Srird)c  im  Sinne  beo  Irienter  ftonulS 

ju  reformieren,  maS  feiner  Monieiiucnj  unb  Ib,atfraft 
mit  Jpilfc  ber  oefuiten  aud)  in  brei  ̂ al)ien  gelang,  «ud) 

in  iuclllid)cr  öejiebung  regierte  er  eigcnmädjtig  unb 
uutcrbrüdtc  aüc  Sclbftänbigfeit.  «n  ben  Steidjäangc- 
legenbeiten  nabm  er  im  Sinne  ber  ©egenreformation 
bcrooiTagenben  Anteil  unb  mar  einer  ber  eifrigften 
Witglieber  ber  2iga  oon  1609.  Sgl.  feine  Siogropbie 
oon  S  u  d)  i  n  g  c  r  ( 3öür\b.  1 843). 

3ttItU0  Cbfcnueuci ,  f.  Cbfcqucn«. 
3ttliu0 ^nlcrtuct,  91lefanberSo(emiuS, oct' 

fafttc  im  4.  oabrb.  n.lSbr.einc  lateinifAc  Bearbeitung 

beS  grieebifeben  'JUejanbcrromanS  beS  Sicubo«S$aQi' 
ftbeneS  'f.  jhi(liftl)ciif«i  in  3  $üd)eru  (neuefte  Ausgabe 
oon  Jhibler,  ücipj.  1888».  Sermutlid)  rübrt  oon  bem- 

fclben  Serf affer  ber  baS  fogen.  •Itinerarium  Alex- 
andri«,  ein  bem  Äaifer  GonftantiuS  (340  -  345)  ge* 
roibmeter  %brift  beS  perftfd)en  3u9e#  Don  flle^anbcr 
b.  ö)r.  (bräg.  oon  Solfmann,  9}aumb.  1871). 

CUtlittcbnrg,  Stabt  im  vvcu»;.  :)fciibcv  SreSlau, 
ffreiS  Clö,  an  ber  Sinie  ÖlS»^arotfd)in  ber  ̂ rcuRi« 
feben  StaatSbahu,  bat  eine  coang.  Mtr.lic  unb  08»o) 
819  einro.,  baoon  82  slaibolifen.  ̂ .  würbe  1676  ge* 
grünbet,  feine  SJiegenfd)nften  umfaffen  einen  ftlädien* 
inbalt  oon  nur  19i>cftar.  Tid)t  babei  baS  Torf  CU 
mit  Sdjloft.  fatf).  SaifenbauS  unb  660  6inw. 

^ii Ii uc bn II,  Solbab,  f. fcar*bura. 
x^uliu»?turm ,  ber  ben  beutfdjen  Sleid)SfriegSfd)aß 

(f.  b.)  oerwabrenbc  lurm  ber  GitabcHe  ju  Spanbau. 

^ulflow,  i.  3ulfeft. ^ullicn  (fw.  w>aijSn«).  «bolpbe,  frans.  Wvfiil 
fdfriftftellcr,  geb.  1.  ̂ unt  1845  in  Sari*,  würbe  auf 

bm-SbcA  Gbarlemagnc  gebilbet  unb  ift  feit  längerer 
3eit  als  SRitcirbeitcr  ber  »Revue  et  Gazette  mnsi- 

cale«,  bc«  »Menestrel*.  bei  «t'hronique  musicale« 
unb  Siuiifrcfcrcnt  ocrfdjicbener  gjöRcrcr  3«tungc» 
tbätig.  Son  feinen  ,sablrcid)en  od)nften  finb  bcr< 
oorjubeben:  »La  musique  et  les  philosophes  au 
XVIII.siMe«(1873);  »Histoire  de  thfcatredeMme. 

Pompadour«  (1874);  »La  com6die  a  la  cour  de 
LouisXVI« (1873);  »Lesspectateurssurletheätre« 
(1875);  »Weber  u  Paris«  ( 1877);  »Airs  variea:  his- 

toire, critique,  biojrraphie  musicales  et  drama- 

tiques«  (1877);  »La  cour  et  l'opera  sous Louis XVI: 
Marie Antoinette  etSacchiui  etc.«  (1878);  »L'op6ra 
secret  au  XVIII.  siecle«  (1880);  »Histoire  du  cos- 
tume  au  theatre  en  France«  (1880);  »Goethe  et 
la  musique«  (1880);  »Hector  Berlioz;  la  vie  et  le 
combat,  les  nnvres«  (1881);  »La  coniedie  a  la 
cour«  (1883);  »Paris  dilettante  au  commencement 
du  sieile«  (1hm4);  »Richard  Wajrner,  sa  vie  et 
ses  cBuvren«  (1886);  »Hector  Rerlioz.  sa  vie  et  ses 

«tuvres«  (illuftriert,  1888);  »Musiciens  d'aujour- 
d'hui«  (1891,  neue  Tvolgc  1894). 

äullunbur,  inb.  Sejirl,  f.  tigatanrtjar. 
oberg,  f.  ̂raueuborf  1). 

J ulus  ( lat. ),  in  ber  Sotanit  fooiel  wie  ftä^en  (f.b.); 
in  ber  3»ologic  fooiel  wie  Sielfun  (f.  b.). 

^Ulu«9  (^ulluS),  f.  aocaniuS. 
Rumort  (franj.,  (pr.  Wümor),  gefabelter  Saftarb 

oon  Minb  unb  Sferb  (ober  Gfel). 

Jumel  (fran,j..  fpr.  mmt\i.  Ik'ato),  ägt)pt.  Saum 
wolle,  f.  BanamelUi  2.  595. 
3umet  «pr.  wümÄ).  gewerbfame  öemcinbe  in  ber 

belg.  Srooinj  Jöennegau,  iMrronb.  (Sbarleroi,  »noten^ 
punlt  ber  StaatSbabulinte  üuttre  (£bätelineau«db''ä 

telct  unb  ber  Salm  i'obclinfart  mit  auegebebnter 
Gifcninbuftrie,  Steinfoblengruben,  Staats  «naben 
mittelfdjule,  ̂ nbuftriefd)ule  unb  <ww  23,927  (£inw. 

^umtcgeci  Kpr.Wümiof*'),  Wieden  im  franv  Tepart. 
3iiebcrtcine,  Vmmb.  Siouen,  rcd)t*  an  ber  Seine,  mit 
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bcn  Muincn  einer  romaniit&cn  ftirefie  au«  bem  11. 

Jabrb.  unb  einer  im  7.  ̂ abrb.  gegrünbeten  öenebit« 
tinerabtei  unb        286  (alS  ©emeinbe  1027)  Ginin. 

3untitta  (tpr.  <$um«ija>,  Stabt  in  ber  fpan.  %tot). 
SDcurcia,  am  frufte  ber  Sierra  bc  la3  GabraS,  hat  2 
ftirchen  mit  alten  ©cmälbcn,  33cin*  unb  Gspnrtobau 
unb  (1887)  14,334  ein». 

Stimme,  ftlufj  im  preufc.  Äegbcj.  Vlurid).  hriftf 
in  feinem  Cbcrlauf  Viper  lief,  flieBt  oon  O.  nach  33.. 

ift  22,8  km  loat  fdjiffbar  unb  münbet  öfilidj  üon  i.'eer 
rechte  in  bic  üeba. 

rtummoo,  engl.  Scbrcibioeife  für  Ifdiamu  (f.  b.). 
Luttum,  ftluB,  f.  Jicbamna. 
.Juuinc,  f.  JomSburcj. 

Jumpers  (engl.,  for.  bwsmmpcr«,  »Springer«),  rc* 
ligiöfe  Sefte,  (.  3Rctt>obiftcn ;  auch  Sflamc  ber  $icbc,  bic 
burd)  bie  ftenftcr  cinfteigen. 

jnn.,  Vlbcurjuna  für  junior  (f.  b.). 

Rundet ,  IL,  wubon^m,  f.  Sdumcben  (®fc). 
Function  <5irtj  (fw.  bWönflfWn  fttttt),  fcauptftabt 

ber  ©raffdjaft  3)aöi3  bc«  norbamer.  Staaten  StanfaS, 

am  Manfat*  ober  Smon)  \?ül  föioer,  iöabnfnotenpunf  t, 
tjat  ein  Sanbamt  ber  Union  unb  (lsw»  4502  ISinro. 

JuncusX.(«infc,  Simfc,  2Karfbinfe),  Gat- 
tung au«  ber  Familie  ber  Junlncecn,  gra«'Obcrbtnfcn* 

ähnliche  Kräuter  mit  fpiralig  ober  nbtoecbfelnb  ,^roci- 
.jeilig  ftebenben  ©lottern  unb  einem  au«  einer  flciucn 
tcitltcben  Spalte  unter  ber  Spi&e  bc«  Schafte«  ber 
oortommenben,  febr  oerfchieben  gebauten  VJlütenitanb. 
£ttt>a  160  Vlrten.  J.  acutus  L.,  tn  füblidicn  Wegenben, 
1  m  bod),  mürbe  ,ju  bcn  3citcn  bc*  $io«[oribe«  gegen 
Durchfall  unb  als»  barolrcibcnbe«  Slrtttcl  gebrauch,!. 
.1.  conglomeratus  L.  (Shtopf  binfe),  in  Sümpfen 

unb  ©reiben .  1—2  m  bod),  cntb.aU  ein  äWnrt,  ba«  fid) 
leidjt  au«$ieben  unb  311  Dochten  unb  allerlei  Zieraten 
bcnufycn  läßt  Der  fricdjcnbe,  nflige  38ur$clftort  rourbc 
früher  arjneilid)  benuftt.  J.  effusus  L.  (Stattete* 
binfe),  fct)r  weit  oerbreitet,  in  SBälbern  unb  Wräben, 

l— 1,>5  m  bod),  ift  ju  ftlcdütocrf,  befonber«  31t  ftifd)* 
reufen,  foroic  ba«  SHarf  §u  Dod)ten  geeignet. 

.Jutibt,  1)  ©uilao,  SWalcr,  geb*  21.  Juni  1830 in  Strasburg,  geft.  14.  Wai  1884  in  i*ari«  burd) 
Sclbftmorb,  begann  1848  feine  Stubicn  bei  ©abriet 
Wudrin  unb  ging  1849  nad)  ̂ ari«  ju  Drolling.  Der 

Salon  1856  brachte  fein  eq'tc«  bemcrfcnSroertc«  ©e mälbe:  ba«  JVcft  im  9{ad)barborf.  Scitbcm  fanben 
feine  farbenfrifeben  2anbfd)aftsbilbcr  mit  lebenstoab 
ren,  nicht  feiten  bumoriftifdKn  Wcftaltcn  allgemeinen 
öcifall.  V3on  feinen  meift  bem  (Slfaft  entlcbntcn  ©ü» 
bern  ftnb  bcroor.mhcbcn :  ber  SonntagSmorgcn ,  bic 
JRhrininfcln,  bic  xSicge,  bic  Sübcllcn,  bic  SDiatincc  bes 

WroBbcrjoqS,  bie  Ginlabung  \\ix  S>oct)^ctt,  ber  Gptgc» 
bornc,  bic  laufe,  ber  Sonntag  imSKufcum  bcÄi  Wrofj» 

bcrjogsl,  bie  aKniblumc,  ber  s^btlofopbcnwcg  oon  Wo 
naco ,  eine  Bäuerin  auf  ihrem  Ufcletn ,  bie  JKüdfebr 

ber  3iraut,  G'?  lebe  ftranfrciaV,  bic  fran^öfifAcn  in- 
ternierten ocrlaffen  bic  Sd)roci\  unb  ber  ̂ cihnnd)t«> 

bäum.  Snnbtci  Arbeiten  atmen  "JJocfic.  ̂ iatürlidilcit 
unb  £>umor.  Vlud)  nl<3  ilorifaturen^cidjncr  mar  er 
bebeutenb.  Unter  ber  oon  ihm  herausgegebenen  Serie 

oon  Albums  ünb  bc»'onbcto  bie  Wcfchichic  ber  iJuppc, 
ber  Feigling,  Uolidnncll,  bic  fdircditd)cn  Untugcnbcn 
unb  .v»anö  beliebt. 

2)  «arl  Wuguft,  eoang.  2heolog,  geb.  1H.  Juli 
184H  in  2trnRbmg  i.G..  gcit.  17.<liifl.  1MH0  in  ̂ ari#. 
itubterte  Ideologie  in  ietner  ̂ aterftabt,  nuirbe  1H72 
üchrcr  am  protcitantifdicn  ©i)mnaftum  bafclbft,  \hh:\ 
nufeerorbcntltcber  ̂ rofeffor  für  bcutfd)c  Sprnd)c  unb 

tbcologifebe  Sittcratur,  baju  1884  aud)  ber  Jtircbcn- 

gefd)id)te  an  ber  theologifeben  ̂ nfultät  in  $*ari«. 
fetner  tbcologifdjen  SRidjtung  unb  gelehrten  Sbdriglcit 
bauptfadjlid)  burd)  feinen  fiebrer  ftarl  Sdjmibt  (f.  b.) 
beftimmt.  mibmete  er  fid)  bem  Stubium  ber  beutfeben 

SO^ftif.  35abin  gehören  feine  Sdjriftcn :  »EssAisurle 
mysticisme  speculutit  de  Maitre  Eckhart«  ( Strafiü. 
187 1 ); » Histoire  du  pantheusme  populaire  au  moyen- 
ugc  et  au  XVI.  siecle«  (^ar.  1875);  »Les  Amis  de 

Dieu  au  XIV.  sieole«  (baf.  1879);  »L'apocalypse 
mystique  du  nH>yeu-äjr;e  et  la  Matelda  de  Dante« 

ibaf.  1886)  ,  >Ruiman  Merswin  et  l'Ami  de  Dieu  de 
l  überland«  (baf.  1890).  VluBcrbcm  ocröffcntlicbte  er: 

»Ar^umentandi  ratio,  qua  ad  defendendam  adver- 
sua  gentes  christianam  religionem  Q.  F.  TertuUia- 
nna  usus  est«  (Stranb.  1875);  »Die  bramatifeben 
Vluffübrungen  im  ©nmnafium  311  StraBburg«  (bei. 
1881);  »Les  centuries  de Magdebourg«  (^ar.  188;^). 

3ung,  1 )  ( J  u  n  g  c,  J 11  n  g  1  u  «s)  J  0  a  d)  i  m,  ̂ atur « 
forfeber  unb  SRatpematifer.  geb.  21.  Oft.  1587  in 
fiübcef,  geft.  17.  Sept.  1657  in  Hamburg,  ftubierte  in 
9?oftod  iWathemahf ,  erhielt  1609  einen  2ebrftuf)l  ber 

!  sIWatbcmatit  311  ©icBen,  gab  aber  bcnfelbcn  1614  nric 
ber  auf.  lebte  mit  3fntid)iu3  unb  ixloid)  in  «ugtSburö, 

]  begab  Ttd)  1615  nad)  2übcd.  ftubierte  bann  bi«  1618 

in  iWoftoct  SKebijin ,  promooierte  in  sißabua ,  grünbetc 
|  1622  eine  gelehrte  Wcfellicbnft  in  SHoftor!  unb  murbc 

1625  33rofeffor  ber  2Äathematif  an  ber  bortigen  Unt= 
!  oerfität  unb  1628  SJcltor  bcfii  Jobanncum«  m  £>ant' 
bürg.  (£r  loar  ein  heftiger  ©egner  ber  Scbolaitifcr 

unb  wirb  oon  i'cibnij  bem  Äopcrnifusi  unb  ©alilei 
an  bie  Seite  gefteat.  VII«  4*otaitifer  fteate  er  juerft 

j  bie  begriffe  oon  Vlrt  unb  ©attung  auf  unb  gab  bic 
i©runblagc  ,ui  einer  botanifd)cn  Äamftfpracbc.  bie 

I  fpäter  oon  i?iunc'  ausgcbilbct  rourbc.  i^on  feinen 
I  Schriften ,  bic  üon  feiner  grünblidjen  Öclcbrf amteit 
unb  Don  feinem  Sdjarfftnn  jeugen,  ftnb  bcfonbcrei  ju 
nennen:  »Doxoscopiae  physicae  iniuoris.  »eu  Isa- 
goge  pliysica  doxoscopiea«  (brSg.Oon  ̂ ogcl.  iwrab. 
16«2»  ;  »Isagotje  phytoscopica«  (hrSg.  oon  *toqet, 
baf.  li>78).  VJgl.  ©ubrauer,  J.  Jungiuä  unb  fein 

citalter  (nebit  ©oetbec^  Fragment  über  J.,  Stuttg. 
851);  Vloe 'üallemant,  $c9  Dr.  J.  J.  au«  üübed 

^riefrocchfcl  (l'üb.  1863);  Scrfclbc.  Ja«  i?cbcn  be* 
Dr.  J.     («rcöl.  1882);  SBoblroill.  J.  J.  unb  bic 
(hueucrung  atomiftifeber  Üchreti  im  1 7.  Jabrb.  ( vvamb. 

|  1887);  Icrfclbe,  Joad)im  J.,  Scftrcbc  (baf.  1888). 
2»  Johann  .^einrieb,  genannt  Stilling.  on- 

ginellcr  beutfdier  Sd)riftficllcr,  geb.  12.  Sept.  174«» 
im  Xorfc  Wrunb  im  ̂ Vafiauifcbcn  al*  Sobn  armer 
i?cute.  geft.  2.  Vlpril  1817  in  MarlSrubc,  wueb*  in  bcn 
itreifen  einer  pietiftiieben  Seite  auf.  bie  feit  bem  (*nbc 
bc«  17.  Jahrb.  in  füllen  Wegenben  ©eftbcutfcblanb* 

eine  abgefdiloifmc  Griftcn3  führte,  mar  ̂ uerit  Äoblcn^ 
brenner,  bann  Sctjucibcr.  enoarb  fieb  al*  Vlutobibaft 

einige  V3ilbung,  marb  .^auslebrcr  unb  ftubierte  cnoltcb 
nod)  iWcbiün  in  StraBburg,  mo  er  aud)  mit  ©oetbc 
in  engern  ̂ erfchr  trat.  ̂ Jacbbcm  er  hierauf  ui  (Slbcr= 

J  felb  alo  Vh  U  gcnnrtt  unb  fid)  namentlich  burd)  gc« 
idiidtc  Staroperationen  ?Knf  erworben  hatte,  erhielt 
er  1778  eine  VlnftcIIung  an  ber  «omcralfcbulc  311 
ßmfcrtktutem  unb  ficbcltc  fpäter  mit  biefer  Vlnftalt 
nlo  ̂ rofqfiT  ber  üanbroirtidiaft  nad)!f>cibelbcrg  über. 
1 787  folgte  er  einem  Suf  aiS  ̂ rofeffor  ber  Cfononüc 

unb  Maincralroiffcnfcftaften  nad)  "äRarburg,  febrte  aber 

IK04  als  orbcntlidicr  ̂ rofcfi'or  ber  Staatsnnffcn« 
fdiaftcn  nad)  v>etbclberg  ',urüd  unb  oerbraebte  bic 
Ici/tc  ̂ eit  feines  Sieben«  als  bnbiid)cr  ©cbeimrnt  in 
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3ung  (inbifdjcr  Staatsmann)  —  3un8  (fronS-  ©cncral). 
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JtnrlSrube.  3-  eröffnete  feine  liücrarifc&e  2aufbal)n 

mit  SRomancn,  meldje  bie  53clt-  u.  ScbcnSanfdjauung 
ber  ̂ ietiften  meintet)  wiebergaben,  unb  in  benen  Gr» 
innerungeu  an  baS  eigenartige  3)afcin  ber  Sertiercr 

niebergeiegt  waren.  3"  benfelben  geboren:  »öefdndjtc 
glorentinS  v.gablenborn « ( «Wannt).  1781-  83, 3©bc. ); 
»©eid)icbte  beS  frerrn  o.  SD?orgcntt>au«  (©erl.  1779, 
2  ©be.);  »Sbeobalb,  ober  bie  Sdnoärmer«  (Seipj. 

1784—  85  ,  2  ©be.).  fcöber  nodj  ftefjt  feine  Autobio* 
grapbie,  weld)e  in  verfdjiebenen  folgen  unb  frort* 
förmigen  alS  »Jöeinrid)  StillingS  ̂ ugenb«  (©erl. 

1777)  ,  »$>etnrid)  StillingS  JünglingSjabre«  (baf. 

1778)  ,  »^einrieb  StillingS  SSanberi'djaft«  (baf.  1778), 
$>cinrid)  StillingS  bfiuSlidjeS  Sieben«  (baf.  1789)  unb 

»ipeinrid)  SuritngS  üebrjabre«  (baf.  1804)  crfd)ien. 
9tcid)tum  ber  Anfdwuung,  lautere,  gemütvolle  Snr« 
fteUung  fotoie  ein  nmbrbaft  frommer  3inn  verleiben 
biefem  ©erl  nidjt  geringen  Sert.  öS  erfd)ien  in  neuer 
(Ski  talt  unter  beut  $  itel :  öeinrid)  StillingS  üeben,  eine 
mnbre  ©efd)id)te«  (©erl.  1806,  5  ©be.);  ben  Sd)lufe 

ba  \u :  >$>einrid)  StillingS  Alter«  (frcibclb.  1817),  lie- 
ferte fein  ©nfel  Sdiwarj  (eine  neue  Ausgabe  be3©an' 

jen  u.  b.  £.:  »3t.  StiüingS  2ebenSgefd)id)lc«  erfdjien 
Stuttg.  1857,  aua>  in  KeclamS  Univcrfal.©ibliotbet). 
Aud)  über  Sameralmiifcnfdjaften  febrieb  ̂ .  mnncbeS 

©erbienftvotte.  ©elnnnter  aber  mnd)ten  feinen  92a« 
men  feine  jablreicben  pictiftifcb*mt)frifcben  Sdjriften, 

j.  ©.  »2)aS  fceimmeb«  (Warb.  1794  —  97  ,  4  ©be.; 
neue  AuSg.,  «tuttg.  1876),  »Sjenen  auS  bem  ©eifter* 
reid)«  (grantf.  1797—1801;  6.  Vlnfl.,  Stuttg.  1875). 
»Xbeorie  ber  ©eiitertunbe«  (baf.  1808)  unb  »Apologie 
ber  Ibeorie  ber  ©eiitertunbe«  (baf.  1809),  Stbriften, 
in  benen  er  ben  ©erfebr  abgefdjiebcner  ©eifter  mit 

biefer  SBelt  alS  faltifd)  oorauSfe&t  unb  in  tbcologifcb* 
muftifd»cm  Sinn  ertlärt.  2>ie  jablloien  Angriffe  auf 
biefe  SSerle  verbitterten  feine  legten  ücbcnSjabre. 

3eine  legten  »ßryiblungen«  (ftranlf.  1814 — 15)  fo» 
wie  feine  oon  3d)war$  berauSgcgebenen  »©ebidjte« 
(baf.  1821)  fmb  unbebeutenb.  ©ine  liebevolle  (Sba- 
rattcriftit  jungS  gibt  ©oetbc  in  »Sidüung  unbSBabr» 
1  ic i  i  .  (Sine  neue  Ausgabe  feiner  » Sämtlidjcn  SBertc« 

erfdnen  Stuttgart  1843  —  44  in  12  ©änben. 
3)  Alejranber,  3<brififtefler,  geb.  28.  aRärj  1799 

M  Saftcnburg  in  Oftpreufjen.  geft.  20.  Aug.  1884  in 
itönigSberg  i.  ̂r.,  mibmetc  fid>  feit  1826  ju  Berlin 
unb  Äönigöbcrg  bem  Stubium  ber  Jtjeologic  unb 
$t)ilologie,  feit  1837  oorwiegenb  bem  ber  fiitteratur, 
unb  trat  fpäter  als  Scbriftftellcr  befonberS  auf  litte« 
rarbiftorifd)eni  unb  fokalem  Gebiet  auf.  2Btr  fübren 

von  feinen  Sdjriften  an:  »©orlefungen  über  bie  ruh 
bernefiitteraturber2)eutfd)en«  (Saty.1842);  »grauen 
unb  SBänner«  (SönigSb.  1847);  »•ibnrattcre,  ©ba« 
raftcriftifen  unb  oermifebte  3d)riftcn«  (baf.  1848,  2 
«be.);  »^riebri*  .v>ölbertin  unb  feine  SScrfe«  (Stuttg. 
1848);  »£cr  ©etiler  oon  3ameö  ̂ arf«,  Vornan 

(^eibj.  1850);  >©oetbe3  $öanberjal)re  unb  bie  )iu,b  • 
tigften  fragen  be*  19.  2;obrbunbert3«  <2Baiii5  1854)  ; 
»Xaä  ©ebeimniä  ber  ÜJcben&unit«  (fieibj.  1858,  2 
öbe.);  »SRodmorin,  ober  bie  Scbulc  bei  Sebend«, 
Vornan  (baf.  1862  ,  5  ©be.);  »^ofebb  o.  3d)elling 
unb  eine  llnterrcbung  mit  bemfelben«  (baf.  1864); 
»Über  JVrana  v.  ©aaberö  Dogmatil  als  SHcform  ber 
So^ialroiffenfcboft«  (Grlang.1868);  »Xar)oin,fomifd)- 
tragifdjer  Vornan  in  ©riefen  an  einen  ̂ effimiften« 
(^ena  1873,  3  ©be.;  2.  Wufl.  1879);  »^anacec  unb 

Ibeobicce.  ̂ Huftrationen ,  tfarilaturcn  ber  Wegen» 
mnrt«  (Scibj.  1875);  »9Hobcrne  3«^anbc«  (Woltorf 
1880).  9iad)  feinem  lobe  erfd)icn  nod):  »Xie^arfe 

•  Sesifon,  5.  *ufl.(  IX.  »b. 

'  üon  35i3catr)erinc,  ©efenntniffe  cincS  3!id)tcr»$biJo» 
fovben«,  ein  Scitcnftücf  311  >9toämarin«  (S»eq>j.  1885, 
2  ©be.).  %  gebort  ju  ben  Wuäläufcrn  ber  jung« 
beutfdjcn  SRtdjtung,  tocldje,  bie  grunboeridjiebencn 

Aufgaben  ber  ̂ ublyiftif,  firitil  unb  boetifdjen  $>ar» 
fteUung  miteinanber  oermifebenb,  bnuptiftdilid)  burdj 
Keflerion  unb  geiftreia>e  Einfälle,  bie  ü)r  Webankn 
l)ctf;cn.  31t  Wirten  fud)te. 

4)  Julius,  ©efcbid)t«forfdjer,  geb.  11.  Sebt.  1851 
3U  3imft  in  lirol,  ftubierte  in  JinnSbrucl,  ©Otlingen 
unb  ©erlin,  bnbililierte  fid)  1875  als  35o^ent  in^nn«^ 
brud  unb  warb  1884  auBcrorbcntlid)cr,  1887  orbent* 

lieber  vlkofeffor  ber  alten  Öefd)id)te  an  ber  beutfdjcn 
llnioerfttät  \n  $rag.  (Ix  fd)rieb  außer  einer  Vln^abl 

lleinerer  •.Mum'üuc  jiir  römifebnt  0efd)id)tc:  »SJömer 
unb  Romanen  in  ben  Xonaulänbern,  i;ninutui)  cilmn 

gravbifdjc  Stubicn«  (^nnäbr.  1877,  2.  Wufl.  1887): 

I  »3)ie  romanifdjen  £aubfd)nften  be3  rönüfd)en  ."Kctcti^  ■ 
'(baf.  1881);  »fieben  unb  Sitten  ber  Börner  in  ber 
ftaiferjeit«  (fieipj.  u.  ?rag  1883,  2  Sie.). 

Cluttfl  (3)  f  d)  n n g),  S  i  r  S n l  a r,  inb.  Staatsmann, 
geb.  1829,  geft.  18.  gebr.  1883,  ein  Araber  oon  Wb* 

'  fünft,  beffen  ©orf obren  au«  ber  (Skgenb  oon  25amaS' 
fit«  in  Cftinbien  eingetoanbert  waren  unb  ben  $o)'teu eine«  $cwan  ober  ̂ remierminiftcrS  oon  ipaibarabab, 

bem  oon  einem  92ijam  bejjerrfdjtcn  britifd)cn  Sd)u^= 
ftaat  in  Selfjan,  erlangt  batten,  ber  in  ü)rer  ̂ amiltc 

forterbte.  erlenüe  bie  inbifdje,  arnbifie  unb  eng= 
Hiebe  Sprache  unb  warb  oon  feinem  Cbeim,  bem  >o 

\  maiigen  $*wnn,  in  bie  ©cbeimniffe  ber  $oliti!  ein- 
j  gewetzt.  1853  fam  er  felbft  an  bieSpi&e  ber@efcbafte, 
I  bie  er  üortrcfflicb  leitete,  ©eim  WuSbrud)  beS  inbifdjen 

Vlurifnnbcü  bewirlle  er,  baß  bie  Abenteurer  unb  lmh- 
i  geizigen,  weldjc  ben  Anfcbluft  an  ben  Äufftanb  oer= 
langten,  00m  §of  beS  Kiaam  entfernt  würben  unb 

j  £>mbarabab  ben  (iuglänbem  treu  blieb,  bo  er  eiufab, 
baß  nad)  bem  Sturj  ber  !perrfd)aft  berfelben  ̂ nbien 
in  oerbcrblidje  Anordne  surüdfinten  müffe.  ̂ bm 
batten  bie  (Snglänbcr  nidjt  am  wenigften  ifjren  Sieg 

au  banlen,  unb  ftc  überbäuften  ibn  bafür  mit  eb«n« 
be^cigungen ;  bei  einem  ©cfud)  in  Snglanb  1876  warb 
er  jum  2)oftor  ber  Unioerfttät  Ojrforb  ernannt.  3)odj 
erfüüten  Re  feinen  SieblingSwunfcb,  bie  JRüdgabc  ber 
1839  an  dnglanb  abgetretenen  ̂ rooin^  ©erar  an 
ipaibarabab,  nid)t.  Sie  innere  ©erwaltung  leitete  5., 

ber  feit  1869  für  ben  minbcriäbrigen  ftüriten  0je  gjc. 

gcntfd)aft  führte,  oortrcfflid)  unb  bcobad)tete  eine  oer^ 
Itäubigc  Sparfamfeit  ̂ bm  folgte  als  leitenber  Winiftcr 
fein  Sobn  Sait  Ali,  geb.  1861,  geft.  7.  Juli  1889, 
©erfoffer  mebrerer  gegen  bie  ruiftfebe  Solitit  in  Aficn 

geriebteter  Auffäfce  im  »Nineteenth  C«ntury«. 
ouug,  Sbdobore,  fran,v  ©eneral  unb  Sdnift- 

fteßer,  geb.  12. 9Rärj  1833  in  tyiriS,  warb  1859  bem 
öcneralftab  ber  Armee  in  Italien  jugetcilt,  1870  als 
©eneralitabSoffijicr  ber  Sibemormec  in  ̂ie(<  gefangen 

genommen  unb  erft  1 874  ̂ um  (£stabronSdicf  bef br- 
bert.  1883  warb  er  Cbcrft,  1886  ÄnbincttScbef  bcö 

SriegSminifterS©oulanger,  1887©rigabcgcncral  unb 

.Slommanbant  beS  ©ertcibigung^beurtS  oon  lü-.i 
fireben.  Seit  1893  ift  er  aJiitglicb  ber  Xeputierten* 
fammer.  92nd)bcm  er  unter  bem  ̂ fcubommi  M  u » 
ft  a  p  b  a  viele  fteuiüetonartif  cl  für  bie » Vie  Parisienne « 
gefebrieben  unb  aud)  »Voyatre  autour  de  ma  tente, 
Souvenirs  militaires«  (1873)  ocröffentlidjt  botte, 

id)rieb  er  mebrere  miffcnfcbaftlicbe  Söertc:  »La  verite 
sur  leMa*sque  de  fer«  (1873);  »LaFrauce  etR»rae« 

(1874);  »L'Academie  de  guerre  de  Berlin.  L'en- 
•  seigneuient  miliuire  superieur  en  Europe,  et«.« 
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(1877);  »Bonaparte  et  son  temps  d'aprcs  des  docu- 
ments  infcdits«  (1880—81,  3  Vbc.);  »Lncien  Bona- 

parte et  ses  memoire»«  (1882  -  83,  3  Vbe.);  »L'ar- 
mee  et  la  Involution:  Puboi*-Cranc6«  (1884,2Vbc.); 
»La  guerre  et  la  societö«  (1889)  unb  »Strategie, 
tactique  et  politique«  (1890);  »La  R6publique  et 

1' Armee«  (1893).  —  35ie  ehemalige  ©nttin  $ung$, 
eine  geborne  t>.  Jiaulla,  mürbe  1880  bcfdmlbigt,  ihr 

Verhältnis  3um  ftriegSminifter  Giften  ju  Spionen- 
bienften  mif?braud)t  \u  haben, 

rtungbier,  f.  SMcr,  s.  1004. 

^ungbrcCIau,  Stabt,  fonicl  wie  3nomra,}laW. 
Jungbrunnen,  nnd)  beutieber  Volfäfagc  ein  Vrun* 

nen,  welcher  bie  ftraft  bat,  (Greifen  unb  Krüppeln  bie 

©eftctlt  ;ui  wanbeln  nnb  ihnen  einen  neuen,  jugenb< 
lieben  Äbtpcr  ju  verleiben.  Die  betonntefte  Sage  w»m 
3-  ift  bie  in  bem  nutielhod)beutfd)en  ©cbidjt  »3Solf> 
bietridj«  entboltene,  roo  bie  »raube  Glfe«  burd)  baS 
Sab  im  3- in  bie  fdjöne  Sigminne  öerroanbelt  mirb. 
Ob  bie  Sage  einen  mntljologifcben  ̂ »intergrunb  hat, 
ift  AWeifelbaft. 

^ung buii^t au,  Stabt,  f.  tBunjlau  2). 
g  Cvnglanb,  eine  ariftofratifebe  ftraftion  im 

ifeben  ̂ arlnment,  beren  ftüljrer  Vcnjamin  $i8= 
raeli  (f.  SBeaconoficlb)  unb  Sorb  George  Vcntind  (f.  b.  3) 
maren,  unb  bie  1841  —46  eine  bebeutenbe  Solle  fpieltc, 
Gbnrafteriftert  üt  bie  neue  ftorm  beä  Iori)i8mu8  in 
TiäraeliS  Soman  »Coningsby«. 

rtunge  ̂ falj  (Vfal3*Seuburg),  f.  Stcufwra. 

jünger,  f.  SRcKter. 
Jünger,  Johann  ftriebrieb,  Suftfpielbidjtcr, 

geb.  15.  ftebr.  1759  in  Seipjig,  geft.  25.  fabr.  1794 
in  $3ien,  roibmete  ftd)  furje  $eit  bem  $iaufmann8= 
ffnnb,  fobann  bem  Stubium  ber  Seditc  unb  ber  fd)ö« 
nen  Literatur.  Gr  lebte  in  regem  Vcrfchr  mit  bem 
Vud)bänbler  ©öfdjen,  burd)  ben  er  1785  aud)  Sdjtl 

ler  fennen  lernte,  nod)  einige  $ai)ve  in  Scipug,  priöa* 
tifierte  fobann  in  Weimar  unb  ging  1787  nach  &<tcn, 
wo  er  1789  jum  $oftbeaterbid)ter  ernannt,  aber  1794 
bei  ber  Umgcitnltung  be8  SSiener  Iheatcrä  entlafien 

mürbe.  Cbfdjon  J.  feine  grofce  Grfmbungägabc  be» 
iaft  unb  namentlich  $e8toucbc$,  SÄoliere  unb  SWari' 
öauj:  in  feinen  Suftfpielen  nnd>abmtc,  fo  muH  bod)  bie 
(Sewanbtbeit  ber  Tarftellung  unb  bie  Satürlid)feit 
feine«  3)ialog8  anerfannt  werben.  Seine  Suflfpiele 

erfdiienen  in  Drei  Sammlungen:  »Suftfptcle«  (fietpj. 
1785—90,  5  ©be.),  »Somifcbc*  Jbeater«  (baf.  1792 

—94, 3©be.)  unb  »XljeatraliidjerSadjlaft«  (ScgcnSb. 
1803- 1804, 2  Vbe.).  Von  geringenu  Scrt  finb  feine 
Somane  unb  bie  »öebidtfe«  (Seipj.  1821). 
Jungermanuia  L.,  SebermooSgattung  aus  ber 

Orbnung  ber  Jungermannialen,  meiH  fleine,  auf  ber 
Grbe  ober  an  Vaumftämmcn  wndjfenbe  SRoofe  mit 
feicebenbem  Stämmeben,  ba$  ̂ wei  ober  brei  Seiben 

ungeteilter  ober  gelappter  Oberblätter  unb  biämcilcn 

auch  eine  Seihe  fleinerer.  nnberö  gcftnltetcr  Unter* 
bläuer  (Ampbigaftrien)  trägt.  2>ie  Vlntberibien  fteben 
in  ben  Wcbfcln  non  Hüllblättern  (Veridjäticn),  bie 
häufig  Don  ben  Stengelblättem  nicht  Derfcbieben  finb, 

roäbrenb  bie  Hüllblätter  ber  'Jlrcbegonicn  abroeidjenb 
geftoltet  finb.  $ie  Wrcbcgonicn  tuerben  uon  einer 
rubren  ,  ei«  ober  binifönnigcn  Hütte,  bem ^criantbium, 
umgeben ,  bnä  an  ber  Wünbung  ge,mbnt  ift  u.  fpäter 

in  3  —  6  l'appen  zerreißt,  ̂ flufit  ber  befmditeten  Gt 
^clle  enttüidelt  fid?  bie  gcfticltc  Sporenlapfel  ober  ba>> 
Sporogonium,  bn«  aufter  ben  Sporen  gellen  mit 

fmraubiger  s^anbMrbirfung  (Glateren)  enthält  unb 
bei  ber  Weife  mit  Dier  tttaupen  auffpringt.  ?ie  Wat 

tung  umfafet  cn.  200  über  bie  gaujc  Grbe  oerbreitete 
Arten  (f.  SRoofe).  [5coofe>. 

junger  moniiialcn,  Orbnung  ber  üebermoofe  (f. 
Junget  Belgien,  9iame  einer  litteranfcben 

Sdmle,  bie  in  einer  1881  öon  Stubenten  in  dornen 

unb  Trüffel  begrünbeten  ̂ eitfebrift:  »La  jeune  Bel- 
ffique«,  xf) rc  tncoretiftb'praftiidje  Vertretung  finbet. 
Vn  ber  Spi^w  ibrc8  Programm«!  ftebt  ber  Sap.  bafj 
bie^oefte,  unbelümmert  um  bie  Jntereffen  be8  3age8, 
nur  um  ihrer  felbft  willen  ba  fei,  u.  baft  fie,  ohne  31üd- 
fidjt  auf  ba8  Sd)öne,  bie  Seibenfcbaft  barftcUen  foüc. 

Hauptlciter  unb  -^fttarbeiter  ber  »Jeune  Beljrique« 
finb  A.öaunjcnö,  &.9Rahutte,  9K.  Salier,  H.aÄaubel, 
».  öiUc,  ̂ .  Öilfin,  Ö.  Gcfhoub,  %  öiroub,  J^.  bautet 

Vgl.  -Jiautet,  Histoire des  lettres  belpres d'expres- 
siem  fran<,aise,  »b.  1,  S.  70—77  (»rüffel  1892). 

Junged  Tcutiriilanb,  Vejeidmung  einer  litte* 
rarifchen  S<bule,  bie  in  ben  80er  ̂ apren  beä  19. 

^ahrhunbert«  beitimmenb  in  ben  (.Wang  ber  beutidjen 
IMtleratur  eingriff  unb  al8  Äüdfdilag  gegen  bie  So* 
manttl  aufjufaffen  ift.  $ln  9iame  fanb  aUgemeine 

Verbreitung  burd)  bie  bem  »jungen  ̂ eutfdjlanb«  ge- 

mibmete  Vorrebe  oon  ©ienbarg"«  »ftfthctifcben  Jveib  = 
jflgen«  (1834),  bod)  mar  SSienbarg  burd)  feinen  Ver- 

leger 3-  Gampe  (Hoffmann  u.  Gampe)  ju  bieier  Sib- 
mung  angeregt  warben,  unb  Gampe  uerbanfte  ba* 
Sd)lngmort  üielleicbt  9t.  öupforo,  ber  e8  bereit«  im 
9?ot)cmber  1833  in  einem  Vriefe  an  Gotta  gebraud)te; 
c«  lag  tnbeffen  gleicbfam  in  ber  fiuft;  unb  mie  e$  t»on 
Wa,),uni8  »jungem  Guropa«  ff.  ;tunac4GuroiHi)  aueb 
einen  bcutfd)cn  SrociflW"»"  politiieben  Gbaraher« 
unter  bem  Siemen  3-  X.  gab  (ber  übrigen»  ju  bem 
litterarifd)en  jungen  3>eutfd)lnnb  gar  feine  Vejiebung 
hatte),  fo  lag  e$  Wohl  mandjem  nahe,  bie  jugenblicb 
aufftrebenbe,  ben  mobernen  ̂ been  bulbigenbe  Sitte- 
ratur  auf  bcnfelben  Tanten  \\\  taufen,  ranttiomei i 
mürbe  biefer  DoQenb«  burd)  ba8  auf  Q)runb  Don  Wen 

jelä  heftigen  Angriffen  gegen  bie  ganje  Sd)ulc  gerieb- 
tete  Vunbeätngstoerbot  üom  10.  1835.  —  Sie 
cbarafteriftifdjen  3icU  be«  Jungen  Itutfdüanb  la- 
gen  in  einer  eigentümlid)en  Verauicfung  litteranicber 
unb  politifdjer  Veitrebungen.  SKan  roolltc  bie  Üitte^ 
ratur  mieber  mit  bem  Scben  öerbinben,  man  moQte 

fie,  bie  roirfliebfeitöfremb  in  monbbeglän^ten  3auber« 
nächteu  gefchmärmt  unb  gefchmelgt  hatte,  fid)  mieber 

ftärfen  unb  erfrifeben  laffen  burd)  bie  innigfte  Verüb- 
rung  mit  bem  aufftrebenben  Weifte  ber  3cit.  So  bil 
bete  bie  neue  Schule  eine  gefunbc  unb  bered)ügtcJKear 
tion  gegen  bie  romnutifd)c  unb  yun  Xeil  aud)  gegen 
bie  Hnfufcbe  Sichtung  ber  beutfeben  Vitteratur.  Vlbev 

ba8  befte  Sehen  ber  «Jett  mcir  m  ber  Sicftnuration*« 
epoebe  gefnebelt  unb  niebergehnltcn  burd)  ba8  IVetter* 
nidjfdic,  ade  beutfdjen  Regierungen  bcherrf(benbe  Un- 
terbrüdunggfnftem,  unb  baher  nmrben  bie  national 

Sefinnten  (^iftcr,  bie  einem  gefunben  »vortfebritt  bul' 
igten,  famt  unb  fonberS  in  ba*  Säger  ber  Cppofirion 

getrieben.  2^ie  iungbeutfa>en  Sdjriftfteller  fteUten  ftd). 
meift  mit  leibenfebaftlichem  Gif  er,  in  ben  ̂ ienft  ber 
mobernen  liberalen  jbeen;  fie  bulbigten  ber  Icnbenj; 
fie  wollten  nid)t  fowohl  Shmftwerfe  von  äftbetifebem 

Scrtc  febaffen.  al8  otelmcbr  3um  prnftiftben  Hanbein 

anregen ,  ba8  ftodenbe  Sebett  ber  '$tit  in  Vemegung 
fepen  unb  311  einer  Umgestaltung  ber  beftebenben  ̂ u* 
ftänbc  anfeuern.  Tiefe  Xenben.tfcbrif tftcllei-ci :,  biete 
Verauiduug  Don  l'itteratur  unb  ̂ olitif,  war  äftbettid) 
»on  Übel,  war  eine  bebmterürtie  Vrei*iebung  ber  bt*« 

her  f  0  glän^enb  oertc^igtcn  Selbf  tbenlicbfeit  ber  Hunft ; 
,  ober  ftc  war  ticllctdjt  ein  notmcubigci  Übergang  jur 
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rcnbcrufrcien  Vocfte  bcr  SSirllicbfeit.  bic  bcnt  'Jungen 
Seutfcblanb  folgte.  Sie  9fomantif  f)atte  abgcmirt« 
fcbaftet;  e«  ging  nicht  länger  fo  weiter.  Sa«  öute 
ber  jungbeutfeben  Bewegung  läßt  iid)  bn^cr  erjt  gan,} 

nu«  ber  :  !u  f olgrnben  l'ittcratur  ennefien ,  bic  Attm 
mebt  geringen  Seil  burd)  bic  t{crfe  berfelben  9J?änner 
<Öu|jfom,  Xfaitbe)  ibre  Signatur  erhielt,  bte  Dorber 
Rubrer  jener  Bewegung  gewefen  Waren.  Wbcr  an 
fünftlerifd)cn  Stiftungen  Don  bauernbem  Wext  bat 

ba«  Junge  Seutfcblanb  iclbft  fnft  nicht«  au  Xajjc  gc* 
förbert.  Sie  SenbenAjdjriftftcllcrci  eifdjöpfte  ud)  in 
Darlegungen  be«  Vrogramm«.  ÜDJit  ben  Mitteln  bc« 
Journali«mu«  fud)te  man  bie  neuen  Jbecn  au 
Derbreiten,  unb  baber  ift  e«  leicht  Derftänblich .  baß 

man  burd)  6f  prit  unb  geiftretche  Pointen  bie  abitraf' 
ten  gorberungen  hcrau«utpu&en  unb  lünfilcrifdjroirt- 
fam  au  madten  befirebt  war.  Sa«  Junge  Seutfth« 
lanb  bat  erft  ba«  moberne  Feuilleton  in  Seuticblanb 

gefebaffen.  3Rit  Unrecht  bat  man  noch  anbre  Beilre- 
Düngen  al«  cbaratteriitifd)  für  ba«  ganje  Junge 
Seutfcblanb  bingeitedt:  nämlid)  bie  antinationale 
Viebäugclci  mit  ftranf  reich,  bie  fogeu.  Emanzipation 
be«  ftleifaie«,  unb,  biermit  jufammenbängenb,  einen 

iübifd)»frioolcn  3»8  oer  neuen  Schule.  Jette  ftin* 
wenbung  au  Franfrcid)  erflärt  ftd)  511m  größten  Zeil 
baburd),  baß  Vari«  nad)  ber  JulireDolution  in  ber 
Sbat  ba«  Meffa  be«  fiiberalismu«  war,  wobin  bie 

mcijten,  welche  bie  mobernen  Jbecn  bochbiclten,  ein» 
mal  wallfabrteten ;  eine  Unterfcbäeung  Seutfcblanb« 
Dcrbanb  ü.li  bainit  nur  jettwcüe  bei  einzelnen,  wie 
3.  B.  bei  $>cine ,  in  Dorübergehenben  epodjen  politi 
feber  Verbitterung;  bie  meiften  Jungbeuticben  waren 
Dagegen,  wie a.  B.  tiJußfom,  echt  nationale  Männer, 
unb  £aubc«  iowic  onbrer  mutige«  eintreten  für  ba« 
gewaltfam  unterbrüdte  Volen  lag  in  ber  3eit.  Sie 

logen,  emanjipotion  bc«  tfleifcbe«,  bie  am  ungenier« 
teilen  Jpetne  au  Anfang  ber  breifnger  Jnbrc  unter  bem 

einflufe  be«  Saint^Simonismu«  Derfünbigtc,  geborte 
feine«weg«  ju  ben  Vrogramntpunftcn  bcr  ganjen 
Schule,  Deren  meifte  Vertreter  iid)  niclmebr  al«  tu» 
genbbafte  ebemänncr  bewäbrtcn.  Unb  jübifdtcr 
fünft  waren  nur  Börne  unb  ipeine,  wäbrenb  alle  an* 
bern  Jungbeutfdjcn  au«  flctnbürgerlidjen,  echt  gertna* 
nifeben  Jircifcn  bcrDorgegangcn  waren  unb  beutfd) 
Dachten  unb  füqlten.  Vorbereitet  würbe  ba«  Junge 
Seutfcblanb  bereit«  in  ben  jwanjiger  Jahren  burd) 
Börne  unb  freine.  Namentlich  bic  »Neiiebilber« 
bc«  lefctern  tragen  febon  überwiegenb  ba«  (Gepräge 
bcr  neuen  Schule.  Wber  jum  Dollen  Surchbrud)  fam 

biefe  erft  nad»  ber  ̂ ulircDoIution.  ein  3ufammen' 
fd)luR  ber  glcidjftrcbenben  Wenoffen  würbe  jebod)  erft 

1834  angebabnt,  alo  ber  cbrgciugc  unb  überaus1  reg« 
famc  junge  öu&fow  bie  ̂ übrerfebaft  ber  neuen 
5<bule  511  gewinnen  hoffte,  beren  Crgan  eine  große 
»Seutfcbe  JHeDue«  werben  iollte.  Ser  bebeutenbite 

Sbeorctiter  beä  C\""Q*"  Seutfdjlanb  war  iJubolf 

Sienbar g,  ber  Berraifcr  ber  geiitDoOcn  »'jiübeti* 
fd)cu  5elbjügc«,  in  wcldien  bic  »idjöne  Xbat«  al«  baei 
lejjte  mW  poetifeber  Sariteilung  oerf odjten  wirb.  Seine 
Begeiferung  für  Woctljc  würbe  Don  £>eine,  üaubc, 
balb  aud)  Don  ©u^fow  geteilt,  unb  bie  Iwate&tetgd' 
feben  ?lngriffc  gegen  ben  SWcifter  fanben  balb  unbc^ 

bingten  5fi>iDerfprud)  unter  ben  jungen  (Äeiftern.  sSlit 
Särmc  erflärte  iid»  Ü aubc  für  bae  moberne  üßriiuip 

ber  Sd)ttle,  unb  in  äbnlidber  'Jücbtuug  betbätigten  fidi 
Sb-  Siitnbt  unb  W.  Mübne,  welch  /eiuercr  jebod) 
nur  balb  jum  jungen  Seutidjlanb  gehört.  Von  Srauen  , 
jälüt  man  metjt  Siabcl  Varnbagcu,  Bettina 

Don  9lruiut  unb  ebarlottc  Sticglifc  ju  biefer 

litterariidjcit  Gruppe  bin^u,  weil  fte  alle  brei  bie  jung* 
beutfeben  Öciftcr  beeinflußten  unb  jum  Icil  mit  ibnen 

in  glcid)er  JRidjtung  wirtten.  Ser  Bcftanb  bc«  ̂ uit' 
gcnSeutfd)lnnb  al«  einigermaßen  gcfdjloffencr  Sdtule 

war  Don  überaus  für jer  Sauer :  burd)  ben  Bunbed» 
tngöbcfcfiluB  üom  10.  Sc$.  1835  würben  nidjt  nur 
alle  bieberigen,  fonbern  aud)  alle  fünftigen  SSerfe  ber 
Sdjriftftellcr  biefer  Öruppe  Derboten,  unb  bie  Jvolge 
war,  baß  mi:  bic  meiften  balb  in  anbrer  9itd)tung  al« 

juDor  betbätigten,  wa«J  ibnen  in  äftbctifdjer  ̂ iniid)t 
ntd)t  jumSd)aben  gereid)te.  Überbicä  verfielen  fte  balb 
untereinanber  unb  fodjtcn  bittere  ̂ ebben  au«.  Bgl. 

3.  i'roelß,  Sa«  junge  Scutfcblanb  (Stuttg.  1892; 
wertDoll  burd)  reid)e«  Material);  06.  Branbe«,  Sa« 
junge  Seutfcblanb  (ileipj.  1891);  Sebl.  Sa«  junge 

Seutfcblanb  ($>amb.  1886).  —  Ungefäfjr  50  3abre 
fpätcr  fam  eine  bem  jungen  Seutfd)lanb  Derwanbte 

litterarifdje  Strömung  ̂ um  Surdibrucb,  bie  aber  feine 
politifd)en,  fonbern  bloß  äftljetifdje  Wlotix>e  unb  $\ele 
batte.  Ser  Wu«brud  »jüngfte«  Scutfdilanb«  galt 
al«  Bejeid)uung  für  jene  ©ruppe  Don  Siebtem,  bie 
nad)  au«länbifd)en,  jumal  franjöftfd)en  duftem  auf 

Wrunblage  ber  nnturaliftifdicn  'Üftbetil  eine  Ber« 

jüngung  ber  in  fonDentioneQen  formen  Dcn'unfencn 
Voeue  nnftrebten;  aud)  bn«  »jüngfte  Seutidjlanb-, 
au  beffen  ?fübrent  Otto  Brabm,  SÄ.  QJ.  eonrab,  bie 
Brüber  Jpart,  Vlrno  i>olA,  33ilbelm  Bölfdje,  ̂ ermann 
Babr  u.  a.  al«  ttritifer,  !p.  Subcrmann  unb  lycrbnrt 
Hauptmann  al«  Sid)ter  geborten,  fprad)  bie  fiofung 
bcr  »Moberne«  au«,  forberte  eine  erfüUung  bcr 

Äunit  mit  neuem  ̂ ritinbalt,  mit  ben  ücbn;n  ber  neue» 
ften  ̂ aturwiffenfdiaft  unb  äußerte  ftd)  fcf)c  feinblid) 

über  bie  altern  Vertreter  ber  ̂oeftc.  3}fit  ber  aQgc> 
mein  burd)bringenbcn  erfenntni«  Don  ber  Unhaltbar« 
feit  ber  naturaliftifd)en  ftunftlcbren  fd)wanb  aud)  bic 

3JJad)t  biefer  jüngftbeutfd)en  öruppc,  bie  iid)  in  ibre 

einjelnen  ©lieber  auflöite.  $>nuptorgane  biefer  litte- 
rarifd)cn  Sdmlc  wnrenbic3ritfd)riften:  »ftreieBübnc« 
(Berl.  1890  ff.;  je^t  »3icue  beutffbe  JRunbfdjau«)  unb 
»Sie  ÜJcfeUidjaft«  (ScipA.  1885  ff.). 

^uitftcd  (vuropa.  m  1831  unb  1832  bie  Bcr« 
fud)e,  awtttelitalicn  in  Wuffmnb  ju  Derfc^en,  mißglüdt 
waren,  fanben  fid)  Diele  r>iüditige  in  ber  Sdjwcij  ;,u 
fammen.  Cbidjon  au«  Derfd)icbcnen  Nationalitäten 
utfammengefeljt,  würben  biefelbcn  bod)  burd)  glcidjc 
Beftrebungen  unb  gleid)e«  Sdjirfial  Dereinigt.  So 
etttftanb  bcr  Bunb  bc«  jungen  europn,  ben  S«aA,jini 
au«  bem  jungen  Italien,  bem  ̂ ""9«"  Voten 
unb  bem  jungen  Scutfd)lanb  f*uf.  Siefe  brei  fdjon 
beftebenben  Vereine  <ba«  %\i\\Qe  Italien  war  1832 
au«  bem  Btinbc  ber  Jilarbonari  betf  orgegangen)  tra- 
ten  nämlid)  15.  Wpril  1834  in  einer  Verbrübcrung«' 

afte  jufammen,  bie,  in  bcutjdjer,  italienifdjer  unb  pol' 
nifd)er  Sprache  gcidjricbcn,  »Sreibeit,  ©leidjbcit  unb 

ipuinanität«  al«  Sablfprud)  trug,  ein  3entralfomite'. 
burd)  bic  Vcreinicjung  dou  BcDollmäd)tigten  bcr  brei 
9iationalau«fd)üi)e  gebilbet,  mar  bic  gcmeinfnmc 
Buitbe«bef)örbe.  Wllc  SWitgliebcr  foaten  burd)  bicfclbc 
ein  gemcinfd)aftlid)c«  Snmbol  erbnltcn,  unb  jeber 
öffentliche  erlaß  foUte  burd)  eine  gcntcinfd)nftlid)e 

Scoifc  fenntlid)  fein.  Ser  1*0  lonjlituierte  neue  Bunb 
richtete  nun  feine  Xbätigfcit  Doi'Viglid)  auf  erriebtung 
üon  neuen  Vcrbinbungcu  unter  ben  iHcpublifancrn 
europa«,  bic  in  bcr  Ibat  aud)  jur  Stifntng  eine« 

jungen  Jyranfreid),  jungen  Spanien,  jungen  Bei« 
gieu  fübrtcn.  Sa«  Dom  fran;,ö)iid)en  Flüchtling  ©ra- 
nicr  iiutcrbcmliicl:  »Lcrrubcrit«  (»SerWcäd)tctc«) 

43* 
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berauSgegchenc^onnial  war  cine3eitlang  ba8  Organ 
beS  jungen  (Suropa.  Ter  Vunb  würbe  buref)  bic 
1836  ftattftnbcnben  ̂ tuSmcifungcn  aus  ber  Scbweij 
in  feiner  ©trffamfeit  gelähmt,  nnb  baS  Vanb,  luclcfte* 
bic  einzelnen  nationalen  (Gruppen  Dcreimgte,  löfte  fid) 

auf.  Von  bieten  erlangte  bie  ttolienifdje  buref)  sDta,z* 
jini  befonbere  Vebeutung ,  ber  in  ©enf  baS  Journal 
»La  giovine  Italia«  (»TaS  junge  Italien«)  heraus« 

gab.  TaSfclbc  forberte  gleich  in  fetner  erften  9ium< 
ntcr  bie  frnnzöftfehen,  polnifcben  unb  beutfdjcn  Ver- 
binbungen  auf,  gleid)  if)tu  unb  feinen  ftreunben  gegen 
Wriitofrnlic.  Äontgtum,  ̂ apfüuin  unb  Vergangenheit 

in  bett  ftompf  ju  treten  unb  bie  Aufgabe  ber  sJRänncr 
Don  1793  ju  Dolljichcn.  Tie  Rettung  warb  jwar  burd) 

allerlei  Münftc  in  ganj  Italien  oerbreitet  unb  Diel  gc* 

lefen,  inbcS  bic  Vcrfdtwörunqcn  unb  GinpörungSDcr» 
fudje  mißlangen  fämtlicb.  9iacb  ber  Untcibrüdung 
ber  JRcuolution  Don  1848  Dcrlor  bie  Vcrbinbung  iure 
Vebeutung.  Weben  beut  Jungen  Valien  entfaltete 

bcfonberS  baS  JungcTeutfcblanb  eine große agi« 

tatorifebe  Th.i:igtur.  .Tai  hau-  ftlüdjtlinge  unb  panb 
werferöereine  gehörten  ihm  an.  ©S  verfiel  in  befonbere 

£iub8  Don  m'inbeftcnS  fünf  Vcrfoncn.  Tic  Serbin» 
bung  hatte  ihre  eigne  ©cricbtSbarfcit  über  alle  ftraf- 
baren  ftanblungcn  ber  TOitgliebcr;  jeber  Verrat  folltc 
mit  bem  lobe  beitraft  werben,  unb  jebeS  Dom  WuS« 
fdmß  ernannte  SRitglicb  war  3ur  Vollziehung  beS 

Urteil«  Derpflidjtet.  Tie  ßrntorbung  bcS  Spions  2ub» 
wig  Ceffing  4.  9?od.  1835  in  ber  $iäbc  Don  i\ürid) 

erregte  großes  "nuffeben  unb  erwerfte  ftärferc  Vcfürd)« 
tuugen  auf  feiten  ber  bcutfdicn  JRegicruugett.  WS 
nun  gar  eine  Vcrfammlung  bcutfdjer  imnbmcrfcr  unb 
Flüchtlinge  im  Stetehöljli ,  einem  10  SXimttcn  Don 
Vern  gelegenen  33älbd)cn,  bic  beutfeben  Farben  auf 

pffanjtc  unb  bie  färben  ber  bcutfdjcn  Ti)nnftien  zer- 
riß unb  mit  ftüßcn  trat,  wozu  noch  ©erüdüc  Don 

einem  beabrtebtigten  bewaffneten  Einfall  in  Tcutfcb< 
lanb  famen,  erfolgten  3of)lrctcbe  WuSweifungcn  aus 
ber  Sdiweij.  ̂ war  verfiel  bamit  ber  herein ,  inbeS 

feine  Veftrcbungcn  würben  1845  Don  £qon  auS  wie» 
ber  aufgenommen  unb  madjtcn  fid)  in  ber  ©rünbung 
weiterer  republifanifdjer  Vereine  in  ber  Schweis  unb 
in  ber  Orgamfntion  Don  Wufflänbcn  in  Vobcn  gcltcub. 
TaS  Veitreben,  eine  neue  VercinSorganifatton  auf 
bem  WrbettertongrcH  in  SJfurtcn  (1850)  zum  Vcfdüuß 
ju  erbeben,  führte  ,zu  einer  Untcrfuchung  Don  feiten 
ber  fd)Wetjerifd)cn  Vebörbcn  unb  gut  YluSwcifung 
Dieler  Arbeiter  unb  mehrerer  Flüchtlinge.  TaS  J  u  n  g  c 
Volen  hatte  fid)  nad)  ben  1836  in  ber  Scbweij  {bat* 
finbenbeu  WuSwcifungen  jum  Teil  nad)  üonbon  ge* 
flüchtet ,  bod)  beftanb  eS  aud)  in  ftranfreid)  fort  unb 

wtrtte  unermübet  für  bieipcrftcflung  ber  Unabhängig' 
leit  unb  Freiheit  ̂ olenS  tro$  Dielfadjer  mißlungener 
Verfucbc.  9cnd)bcm  in  Tcutfd)lanb  unb  ftranfreid) 
längft  nidü  mehr  bie  Siebe  iftDonbem  Jungen  Tcutfdv 
lanb  ober  jungen  Srantreid),  ift  in  iWufdanb  eine 

Agitation  ähnlicher  Vlrt.  bic  [ung>ruffifd)c  gar- 
tet, hcrDorgetrctcn.  Teutfdjc  Vilbung,  beutfehe  ftul 

tur,  fclbft  bie  beutfehe  Tnunitic  auf  bem  ̂ arenthron 
gelten  bem  jungen  iHußlanb  als  unberechtigte 

liinbringlinge;  fein  Jbenl  ift  J^rantitid)  unb  feine 
rabilalcn  Schwärmer,  fcin^tcl  ein  roher,  wüftcr.üom« 
muniSmuc*.  klarierter MhiliSmua  charaftcrifiert  feine 
Vlnhängcr,  welche  Dorjugoweifc  auS  unreifen  ̂ üng 
lingcn  unb  emanzipierten  grauen  beftchen.  libcnfo 

gab  cS  in  ber  Xürrci  eine  ÜHeformpartci,  bie  0>nng  = 
türfen  ober  bic  ̂ unge  Xürfei,  Wcldic  Dornchiu^ 
lid)  auS  ben  im  WbcnManb  eriogenen  Imlrn  beftanb. 

rjunfle^  Italien,  ;c,  f.  OuitacS  europa. 
Jungfer,  fooiel  wie  3>«ngfr«"  (f  ?uncifTaufchaft t ; 

im  ̂ Mittelalter  eine  SRaf diine  in  ftrauengeftai t (e  i  f  c  r  n  e 
Jungfrau),  welche  in  ®efängniffen  utt  Holter  unb 
aud)  wohl  ju  geheimen  Einrichtungen  biente  imb  mit 
fdjncibcnbcn  Rltngcn  Dcrfcbcn  war,  bie,  fobalb  ein 

9Äcnfd)  .^wifeben  fic  gebracht  würbe,  jufammenfcblu- 
gen.  «uf  fold)e  33ctfe  hingerichtet  werben  hieß:  bie 
j.  füffen.  [pflafterer. 

Jungfer  (& onc r) ,  bie  $»anbramme  ber  Straßen' 
Jungfer  im  Writnctt  Q.  im  kufd)),  f.  NiRella. 
oungfern,  linfcnf&rmige  SJlödc  mit  bret  runben 

Söchent  ,\um  Turchfcheren  Don  Jaljeieepen  behufs 
einholen  ber  Tanten  (f.  b.). 

3uttQfernbfet,  baS  bei  ber  Verarbeitung  beSklei 
glanjcS  im  Flammofen  am  (Snbc  ber  Siöftperiobc  bei 
iioch  ntebriger  TcmDcratur  ftch  abfd)cibenbc  reine ©let. 

onugfcrubliitc,  f.  Drosera. 

Jungferncfte,  f.  ̂ofeDMebe. 
3ungfernßcbttrt,  f  «parthenoflcncfl«. 
^ungrcrnglnc^,  foDtel  wie  SRnrienglaS,  f.öip»,  5. 
Jungfern grac<,  f.  Stellaria.  [585. 

^nngfernqäbne  (fran.v  Coqs  vierges),  4—6 
Wonatc  alte,  gemäftetc  i>ähnc,  welcbe  getrennt  Don 

ben  Rennen  aufgezogen  werben. 
^uugfcrnhatitd)cu ,  f.  Scheibe. 

^ungf ernherz,  f.  Dioentra. 

^ungfcrithonig,  f.  4>onig. 
^»ngf erninfcln  (V i  r g  i  n  i f  dj c  3 n  f  e  l n),  Jnfel« 

gruppe  tn  Söcitinbien,  Bf  Hieb  Don  Querto  Siico,  unter 
18u  nörbl.  SBr.  unb  65°  weftl.  i?.  D.  ©r.,  ju  ben  *lcb 
nen  Antillen  gehörig,  befleht  nuS  größern  unb  zahl« 
retchen  fleinern  ̂ nfeln,  bie,  mit  WuSnabme  Don  Ste.« 
Croir,  auf  einer  ringsum  abgegrenzten  kanl  liegen, 
mit  einem  Slrcnl  Don  694  qkm  (12,e  £LSK.)  u.  41,000 
l£tnw.  TaDon  gehören  ben  Spaniern:  ViegucS, 
ISulebra  unb  einige  Heinere,  jufammen  170  qkm  (3,i 

C9R.)  mit  3500 "(Sinm. ;  ben  Tänen:  Stc.«eroij. St  XbomaS  uno  ®l-  ̂ ohn,  zufantmen  359 qkm  <H,5 

OSOL)  mit  eis*»  32,786  Cinw.  Unter  ben  acht  eng« 
ltfd)en  ̂ nfeln  (Xortola,  Wnegaba,  Virgin  Öorbcm. 
^Zoft  Dan  Tijf  ic),  iufammen  165  qkm  (3  09t)  mit 
(1802)  4816  ttinw..  ift  Xortola  bic  bcbeutenbfte.  Tie 
^Z.  finb  metft  felug,  bod)  unb  Bbe  unb  erzeugen  ̂ uder, 

«WaiS,  ftaffec,  Vaumwone.  ^Znbigo,  Tabaf.  Tie  $*äl; 
ber  enthalten  gute  Sruflböljcr;  mit  ©uineagrnS  be 
ftanbenc  ßbenen  bieten  gute  Reiben,  bie  ftütren  finb 
fifdjreid),  auch  hnt  man  ßifen  unb  ©olb  gefunben. 

Von  junebmenber  'föichtigfeit  für  bic  Ausfuhr  ift  bie 
*(loefafer.  TaS  fHfota  t)t  gleichmäßig  unb  gefunb. 
bod)  werben  bie  Unfein  .zeittpeife  Don  furchtbaren  Cr 

fanen  heimgefucht.  Tic  3-  würben  1494  Don  Holum- 
buS  entbedt  unb  !üaS  VügincS  genannt  zu  Gbren  ber 

elftaufcnb  Jungfrauen  in  ber  fatbolifchen  i'egenbe. 
1648  ftebcltcu  fid)  hollänbifdjc  SBulanier  auf  Tonola 
an,  würben  aber  1666  uon  ben  Hnglänbem  Dertrie 
ben.  Tie  bänifchen  ?lnftcbclungen  ftammen  auS  bem 

Jahve  1700.  Näheres  in  ben  "rtrtifcln  über  bie  ein • 
^elncn  Jnfeln.  S.  «arte  »Scfttnbicn«. 

^uugfcriifraiiirt) ,  f.  »rantdj. 
^lingfcriifraufhcit,  fooiel  wie  Vleichfucht. 
nun  fern  m  tief» ,  ÜRifdumg  Don  1  Teil  Venzoe- 

tinltur  mit  -V)  Teilen  9tofcnwaifer,  ift  Don  auSgefcbie 
benem  .t»arz  mild)Weifj,  bient  alS  foSmetifcbeS  SKittel. 
berbirbt  aber  bic  i>aut,  weil  bie  feinen  \w3tc1ldKit 
bic  Vorcn  ber  \>aut  Derf topfen. 

oiinqferuol,  >  Ciwenöl.  (ment. 
x^ingu  rupcrganiciit,  ycincif,  ouuuc»  verga 
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3ungfernaucrtiilber,  fooicl  wie  gebiegen  CUtcd* 
filber. 

3uttf}fetttrcbC,  |.  Ampdojwis. 
Jungfernrebe  (engl.  Maiden  speech),  bic  erfte 

Siebe  eines  neuen  ̂ arlautent«mitgtiebc«. 
Sungfernftbrtft,  (.  $etit. 
3ungfrrnf  cbntautm ,  f.  Agaricus. 

-jungfcrnfcbtvnvm,  f  ©tenenpefit,  3.  909. 
3ungferufcf)tDefe(,  beim  Pölten  fdjwcfelfjaltiger 

6rje  in  §öf)lungen  ber  9ii3ftb>ufen  fid)  abfetjenber 
Sdjwefel. 

3ungferntaad)d,  fooiel  wie  weiße«  ?3adj«. 

^ungferniociu,  fooiel  wie  Ampelopsis  hede- 

Juugfernjeugung,  f.  «Partfjenoflenefi«. jungi entmint? ,  f.  Jus  primae  noctis. 
»rf-  SunflfnuiMctft;  bgf.  alter. 

Jungfrau,  1)  ba«  fedjfte  Reichen  bc«  Sicrf  reife« 

(11)5);  8)  große«  Stcrnbilb,  oon  173—225°  Äcttafjeu- 
fton  unb  Don  19°  füblicber  bi«  14V*°  norblidjcr  Sc* 
flination  reiebenb,  eine  Weftalt  mit  Slügeln  unb  in 
ber  §anb  eine  >&t)re  bnltcnb,  noeb  frei«  mit  181  beut 
bloßen  eilige  ftdjtbaren  Sternen,  bnrunter  ein  Stern 
erftcr  Qküße  (a).  Spien  ober  bic  Stornäljrc,  außer* 
bem  mehrere  Sterne  brittcr  Wroßc,  oon  benen  ber 

nörblicbftc  am  nörblidjcn  Flügel  (?)  ©inbemiatrir. 

fienannt  wirb.  Ser  Stern  y  bilbet  ein  Soppelftcrn« 
nftem,  beftefjenb  au«  uoci  Sternen  britter  ©röße  in 

einer  Siftanj  oon  4"  mit  einer  UmlaufSjeit  oon  180 
3a&ren.  ̂ n  ben  Anfang  biefeS  Sternbilbc«,  in  bie 
linfe  Sdjulter,  nid)t  weit  oom  £öwen  entfernt,  fällt 

ber  !pcrbftpunft.  Sind)  Ipcfiob«  Crjäftlung  iit  ba« 
Sternbilb  Sifc,  bic  Xod)tcr  bc«  3cu«  (oaL  «fträa>, 
nad)  anbern  Demeter. 

Jungfrau ,  ein  ppramibal  geformter,  oon  Wlct* 
febern  ring«  umgürteter,  mit  blenbcnb  meinem  ftirn 

beberfter  ©crgfoloß  ber  ftinficraarfwrngruppc  im  fer- 
ner Cberlanb.  Ser  ©erg  fallt  gegen  vi.  fefjr  fteil  ab 

in  ba«  enge  Srümlctcntbal  (ber  s$fcngcrnalp  gegen- 
über); nad)  O.  unb  SC.  fallen  gletd)fall«  fteite  pftngc 

3um  ßiSmcer  ber  ©erner  Sllpcn;  ber  norbwcftlicbe 
#uß,  S  t  e  1 1  i  f  l  u  f) ,  ruljt  im  ünuterbrunnentfynl.  Ser 
ganje  bcrrliaV  ©au  (41fi7  m  boeb)  wirb  burdj  jwei 

gegen  9f$B.  oorgelagerte  mfid)tige  ©ergfrufen,  burd) 
ba«  Silberborn  (3690m)  unb  ba«  öftlid)  baneben 

liegenbe  Scbnee^orn  (3412  m),  in  feinem  ardjitcf* 

tonifeben  Sinbrud  nod)  mefentlid)  gehoben.  T«'  ".Mit 
blid  beS  Serge«  ift  baber  oon  sJi.  rjer  am  febönften 
unb  großartigften,  wä^renb  bie  gegen  D.  unb  S.  gc» 
febrte  Seite  nur  wenig  teffeft  mndjt.  Sic  3-  ift  ber 
am  frübeften  oon  ben  ©enters?llpenbcfannt  geworbene 
©erg  unb  würbe  suerft  3.  Wuq.  1811  oon  ben  Öebrü* 
bern  Siubolf  u.  Jpicronpmu«  tßepcr  oon  Baratt  fowic 
3.  Scpt  1812  oon  Wottlieb  SRcuer  erftiegeu.  Spätere 
^rpebitionen  burd)  Wgaffij,  35efor,  jorbc«,  Öottlicb 
Stuber  u.  a.  fallen  in  bie  40er  Jaljre.  Sie  ©efteigung 

gefd)icf)t  jefyt  meift  oom  Jpotel  Jungfrau  am  "ttggifaV 
porn  au«,  über  ben  großen  9lletfd)glctfd)cr  (f.  bie 

Spejialfarte  btcfeS  Wlct'fd)cr«  auf  Safcl  »Ölctfd)cr  I« ) 
binauf.  Ser  größere  Xcil  belege*  iftmctjrcnnübenb 
al«  gefäfyrlicb,  bagegen  bie  lefote  Partie  über  bcniKotl)-- 
tbaliattel  außerorbentlidj  fdpuierig.  Xie  ̂ i«form  beö 
Wipfel«  änbert  faft  mit  jebem  ̂ a^r  ifire  ©cftalt;  meift 
ieboeb  bilbet  er  ein  (leine«,  oon  grobtömigcin  Sd)itcc 
bebertte«  3)reied,  .^u  melcbem  ein  nur  18  30  cm 
breiter,  auf  beiben  Seiten  in  glatten  (Si«wänbcn  fteil 
abfaUcnber  Stamm  oon  clioa  20  Scbritt  ilängc  unb 

mit  einer  Steigung  oon  IM)  -70''  fflljrt.  3n  ben 

ten  ̂ afiren  tauebten  ocrfdjicbcnc  ̂ Sroicfte  für  ben  ©au 
einer  Gifcnbnbn  auf  bie  3.  n»f;  unter  i^nen  bat 

ber  Entwurf  b<«  ̂ ändjer  Ingenieur«  üutper»  geller 
für^licb,  bic  3ufttmmung  ber  «djwcijer  ©c^örben  er« 
galten.  Tanad)  foll  oon  ber  Station  Sd)cibegg  ber 

^a^nrabbab^n  üautcrbrunnen'©rinbelwalb  eiue  clef  - 
tvürfu'  "^ ah it  311m  (Siger  u.  bann  in  einem  Tunnel 
oon  10,5  km  fiänge  burd)  (Siger,  3)iönd)  unb  3»n9* 
fraujo<b  jum  Öiptcl  ber  3-  fübren;  bic  legten  67  m 
folleu  mit  ̂ )ilfe  eine«  (Sleoatoi«  überwunben  werben. 
Sie  Äoftcn  ber  33abn,  beren  ©au  in  fünf  ̂ nfjreu  ooll « 
cnbet  fein  foll.  finb  auf  8  SRitl.  Jr.  ocranfdjlagt.  Q, ine 
oom  Ingenieur  öoffcl  in  ©ern  fonftruierte  eifeme 
Älubb,ütte,  für  ben  öipfel  ber  3.  beftimmt,  ftel)t  nod) 
immer  beim  $>otcl  ̂ Iggifcbborn ;  bie  Sdjwicrigfeitcn 

bc«  Transport«  unb  ber  •Jlufftcliung  auf  bem  (iKpfel 
fmb  beinab>  unüberminblid).  ©gl.  Stuber,  über 
Gi«  unb  Sdmec,  ©b.  1  u.  4  (©ern  1869  u.  1883). 

Jungfrau,  ciicrtic,  f.  ̂unafer. 
Jungfrauenobier,  au<b  'jlblerwcibibcn,  in 

ber  seralbU  fooiel  wic&arpuie.  S.^lrttfel  »^arppien« 
mit  ̂ Ibbilbung. 

Jungfrauen ,  elftauf enb,  f.  Urfula 
Jungfrau  in  haaren,  f.  Nigeiia. 
Jnngfraufcbafr,  ber  gef(blecbtlid)c  3uf!<mb  eine« 

weiblicben  $kfen«,  wc(d)C«  nod)  niemal«  ben  ©cifdjlaf 

ooUjogcn  bat  (Jungfrau),  ttl  $rcnnicid)en  ber 
gelten:  OoQc,  berbe  unb  bid)t  aneinanber  fdjließcnbe 
große  (äußere)  unb  rofig  gefärbte,  üon  ben  großen 
ganj  bebedte  (leine  (innere)  Sdjamlippcn,  ein  unoer= 

ie^te«  Sd)cibenf)äutd)en  (hyinen).  eine  enge,  mit  oie- 
len  Munkeln  oerfebene  SKutterfdjcibe,  eine  feite,  gc« 

runbetc,  platte  ©cfd)affcnt)eit  beötiJcbännuttcrmunbc.1! 
ofmc  iHiffc,  (£infd)nirte  u.  Sterben,  ein  ftraffe«  2d»am 
bänbd)cn ,  Serbbcit  unb  ?vcftig(cit  ber  ©rüfte,  enblid) 
Sd>mcrj  unb  ©lutuug  beim  erften  ©cifdjlaf.  VlUe 

bieic  sJÜ?erlmale  geben  aber,  namentlid)  wenn  man  bei 
ber  ©curteilung  nur  auf  einzelne«  angewiefen  ift, 
über  ba«  ̂ orbnnbenfein  ober  gebiert  ber  Jl.  feine  pofi« 

tioe  ©ewiftbeit,  3.  ©.  ift  ein  unDcrle|>te«  Sdjeiben- 
bäutc&m  burd)au«  nidjt  immer  ein  ̂ eidjen  ber  J. 

eUUgfrau  Hon  Crttanö,  f.  Scanne  b'^rc. unggrammatifer,  eigentlich,  ein  Spottname, 

ber  ben  ©ertretern  einer  neuern,  in  Cppofition  gegen 

Qicorg  (SurtiuS  (f.  b.  2)  in  Scipjtg  aufgefommeneu  9iid)= 
tung  ber  ocrglcicbcnben  Sprad)forfd)ung  beigelegt, 
aber  oon  bieien  fclbft  aeeeptiert  würbe  in  bem  ©krfe 

»SRorpfjolotpfctje  llnterfutbungen  auf  bem  (^bietc  ber 
inbogcrmanifd)cn  Sprae&cn«  oon  Citljoff  unb  ©rng^ 
manu  (1.  Xcil,  Ccipj.  1878).  (Surtiu«  oerteibigte  fei- 
nen  Stanbpuntt  in  ber  Sd)rift  »^ur  Äritil  ber  neue- 
ften  Sprad)forfd)img«  (fietpA.  1885).  Ser  wiebtigfte 
Siffcren^punlt  bc^og  ftd)  auf  ben  Siautwecbfcl,  inbem 
bie  3-  bicle  bi«  bai)in  anber«  aufgefaßte  JiJautübcr* 

gänge  au«  bem  $rinjip  ber  Analogie  unb  Sonnen • 

Übertragung  erflärtcn  unb  feine  willfürlicbcn  'Jlu«« 

nabmen  oon  ben  allgemeinen  Wefelen  bc«  L'auttuan 
bei«  jugeben  wollten,  ̂ etn  finb  biefe  9lnfd)auungcn 

31t  ucntlid)  allgemeiner  Weitung  gclommcn,  unb  bte 

Wcgcnfäpc  baben  fid)  oerwifebt.  SL^gl.  nod)  St.  ©rüg» 
mann,  $um  beutigen  Stnnb  ber  Spracbwiifcnfcbnft 

(Straßb.  1885);  ©.  Sclbrüd,  Sie  neuefte  Sprad) 

forftbung  (Sieip^.  1885);  Scbudjarbt,  Uber  bic 
SJautgcfcße.  Wegen  bie  3-  (baf.  1885). 

Junyh.,  bei  nnturwiffcnfd)aftl.  Tanten  \Mt-!iif 
jung  für  3.  SB.  ̂ ungbubn  (f.  b.). 

3ungban«,  Sopl)ie,  Sdjrtflftcllerin,  gcb.S.Sc,*,. 
1845  in  Staffel  al«  lodjtcr  bco  furfiirftlicbeti  Jpofvaw 
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Juftu«  J. '  erhielt  eine  rcidjc  ©Übung ,  wcldic  burd) 
einen  mehrjährigen  Aufenthalt  in  Berlin,  Gnglanb, 
Italien  »erlieft  unb  enucitert  würbe,  »erUcirotetc  fieb 

1877  mit  Jofepb  Scbubmnnn,  ^rofeffor  am  teeb« 
nifeben  Jnftitut  ju  Sfom,  lebte  aber  feit  187.x  wieber 

in  ftaffcl  unb  ©<ie*bnbcn,  gegenwärtig  in  Wotba. 
5Wnd)bem  Tic  bereit«  1889  einen  ©anb  »Wcbicbtc»  fo= 

wie  bic  WoocUcnfninmlungcn :  »©edloffcne  Stun- 
beit«  (£eipj.  1871)  unb  »grcubooll  unb  lcibooll« 
(Jena  1873,  2  ©be.)  ocröffentlicbt  hatte,  begrünbete 

fic  mit  ben  burd)  Gncrgic  bc«  Stil«  unb  ber  Gbaraf» 
tcrifrif  au«gc$cidmcten  Siomcincn:  »ttätbe,  Wcfducbtc 
eine«  mobernen  INäbcbcn««  (ücipj.  1876,  2  ©bc.)  unb 
»!pau«  Gcfbcrg«,  eine  Sittenfcbilberung  au«  beut 

TreiBigjährigen  Kriege  (bof.  1878,  2  ©be.),  ibren 
JKuf.  spater  folgten:  »Crfanna  unb  onbre  Grjäb» 
lungen«  (Jena  1880  ,  2  ©be.),  »Tie  Grbin  wiber 

SBillen«  (Stuttg.  1881),  »TieScbwicgcrtocbti'r«  (©cd. 
1882),  »$>clla  Jagmunb  unb  anbre  Grjäblungen« 
(Stuttg.  1883),  »SieueSioDellen«  (iJeipj.  1883),  »Unter 
ber  Ghrenpforte«,  üHooeUen  (93erl.  1891)  u.  eine  5Hcibe 
oon  Montanen:  »Tie  (Mäftc  ber  SHabame  Santine«« 

(2cip,t.  1884);  »frcUbunlcl«  (baf.  1885);  »TicAmcri* 
tanenn«  (baf.  1888);  »Spiegelungen«  (©ed.  1887); 
»Ter  ©ergrat«  (baf.  1888,  4  ©be.);  »Gin  JHätfcl« 

(baf.  1889);  »3mei  ©rüber«  (l'eipj.  1889,  3  ©be.); 
»Gute  ©erfuchung«  (Tre«b.  1890»;  »3«  «ebter  3cit«, 
(Stuttg.  1892,  3  ©bc.);  »Schwertlilie«  (baf.  1893); 

»Tie  ©rautfdjau«  (©ed.  1892);  »Öefdu'eben«  (1895). 
Jungbol  v  im  ©eurf  JHcuttc  in  Tirol  gelegene 

©emeinbe  (1890:  204  Ginm.),  bereu  ftlurgcmariung 
ring«  oon  bannfd^cm  Gebiet  umfdjloffen,  cbcnbe«balb 

I  m\i i  ©ertrag  oom  3. SWni  1888  bem  bat)rifd)en  3<>U* 
fttftem  angefdjloffen  unb  bcmuifolge  in  bie  3oügienje 
bc«  Teutleben  Weiche*  mit  hincingejogen  ift. 

Juitribunn,  ftran*  ©Jilbe'lm,  Wnturfotfdier, geb.  28.  Ctt.  1812  in  ©ianafclb,  geft.  20.  April  1884 

in  fiembnng  bei  ©anbong  in  beu  ©rennger  Siegern« 
fehaften  (Jaoa),  ftubiedc  in  Jpalle  unb  ©erlin  SJccbi- 
un,  ©otnntt  unb  Geologie  unb  trat  bann  al«  Moni« 
paniedururg  in  bie  prcuBifcbc  Armee,  infolge  eine« 

TueU«  ju  20jäbrigcr  Öefangcnfdwft  oerurtetlt,  ent* 
flob  er  nad)  2f)monatiger  Jpnft  auf  Gbrenbrcitftcin 

nach  Algier,  wo  er  in  ber  ftrcmbenlcgion  eine  An« 
ftellung  al«  Sanität«offijicr  crbielt.  Jn  einem  öe- 
fed)t  oerwunbet ,  nabm  er  feinen  Abfcbicb  unb  febiffto 
fid)  1835  al«  Öefunbheii«of  fixier  nad)  ©ataoia  ein. 
©on  t)iec  au«  bereifte  er  ocrfdiicbene  leile  Jaoa«. 
1840  nad)  ©abang  auf  Sumatra  oerfeßt  wibmetc  er 
fieb  nnbertbalb  Jahre  lang  ber  Griorfcbung  ber  noch 
unbefannten  öänbcr  ber  ©atta.  1842  befebättigte  er 

fidi  mit  ber  Untcdudnmg  unb  topograpbiid)en  Auf ; 
nabme  eine«  grofjen  Teile«  ber  Jufcl  Japa,  unb  1848 

—48  führte  er  eine  geologifdte  llnterfudjung  ber  Jn» 
fei  au«.  Au«  Wcfunbbett«riidfichtcn  ging  er  1849 
nad)  ywHanb,  fcf)ric  aber  1855  nach  Jaoa  «.urürf  unb 
mürbe  bort  Tircftor  ber  Ghmafultur.  Gr  febrieb: 

»Jaoa,  feine  öeitnlt,  ©flan^cubcdc  unb  innere  ©au« 
ort«  (boßanb.,  Amfterb.  1850  54,  4  ©be.;  beutfd) 
oon  !p«Bfarl,  üeip.v  1854,  3  ©be.).  ba«  frauptwert 

über  bic  'Jiaturucrbaltniffe  jene*  Iropcnlanbc*,  baui 
II  iJanbfd)aft«anfid)ten  oon  ̂ aoa  ii?eipv  1853)  unb 
eine  »Kaart  vau  hot  cilaml  .luva«  (  Amfterb.  1855». 
Tie  ©efdjrcibung  unb  Abbilbungeu  ber  ̂ ahlrctd)en 
Don  ̂ -  aufgefunbenen  foffilen  I»ere  bnben  .verllot«, 
bic  ber  foffilen  ̂ flnn^en  Wöppcrt,  bic  ©carbcitung 
oon  ̂ uugbnbn«  verbnrium  o.  SRiquef.  bc  ©riefe, 
iTjoirenbocr.  fcnüfnrl  u.  a.  unter  bem  Iitcl:  »IMantac 

|  Jun^huhnianan«  (Reiben  1851)  unternommen.  Jvcr» 
ner  fdirieb  er:  ■Topograpbüdjc  unbnatun»iifenfd)aft« 
Itcrte  üKetfen  burd)  ̂ aua« ,  berauisgegeben  uon  $iet& 
o.  (Sfeubed  (^Jiagbcb.  1845);  »Tic  ©ottalänber  auf 
Sumatra«  (©cd.  1847;  boüanb.,  üeiben  1847,2©be.). 

>9iiidreifc  oon  ̂ aoa  nad)  Guropa«  (beutfd)  oon  fyak* 

farl,  Scipj.  1851);  »üid)t«  unb  Sd)attcnbüber  and 
ben  ©innenlanbcn  oon  ̂ aoa«  (bollänb.,  l'eiben  ia54 ; 
4.  Aufl.,  Amfterb.  1886).  ©gl.  ttroon,  Levensschets 
van  Fr.  W.  J.  (Amfterb.  1884). 

fungieren  (lat.i,  oerbinben,  »ereinigen. 
^inigingeit,  92ame  jmeier  .^oebmeifter  be«  Tcut« 

feben  Crben«  in  $rcuKcn:  l)4tonrnboon3-(Äon« 

rab  III.),  Warb  30.  sJioo.  1393  jum  !öod)tncifter  er» 
roäblt,  oertrieb  bie  ©italienbrüber  1398  oon  öotlanb. 
ertvarb  1402  bic  Weumori  unb  hielt  ben  ̂ rieben  mit 

'InHcn  unb  Litauen  anfred)t.  Ten  Staat  t>enoaltrtc 
er  öortrefflid),  fdjübte  unb  förbertc  ben  $?anbel  unb 

gab  mobltbatigc  Wefc^c.  Gr  ftarb  30.  SJära  1407. 
2)  lllricb  oon,  ©ruber  be«  oorigen,  toarb  unter 

beffen  !öerrfd)aft  Crben«marfcball  unb  26.  ̂ uni  14o7 

fein  ̂ adjfolgcr  al«  $>od)ineiftcr.  Gr  führte  eine  mobl» 
moOcnbc,  fcgcn«reid)e  Diegicrung,  erhärte  aber  wegen 

ber  Aufreizungen  SHitorob«  oon  Vitauen  1409  an  ©c 
len  unb  fiitaueu  ben  ftrieg.  Gr  befehligte  ba«  Cr« 
ben«hcer  in  ber  Schlacht  bei  Dannenberg  (15.  ̂ uii 
1410),  in  welcher  er  unterlag  unb  fiel. 

o  ii  mime,  «clchrter,  f  ̂una  1). 
^üngfett,  Johann  Ghrifti an,  SJicbijiner,  geb. 

12.  Juni  1794  in  ©urg  l>ci  »tagbeburg.  geft.  9.  Sept. 
1875  in  «Hannover,  habilitierte  )icb  1818  an  ber  ©er« 
liner  Uniocrfität,  mürbe  1834  ©rofeifor  ber  Ghirurgie 
unb  Augenbcilfunbc  foiote  Tireftor  ber  Ophthalmia« 
trifeben  Slinil  unb  fpäter  ber  drirurgifeben  Abteilung 
ber  fbniglichen  Gqarite  in  ©crlin  unb  trat  1868  in 
ben  Äiibcftnnb.  J.  bat  bi«  auf  Albrecbt  o.  Örfife  unb 
oor  ber  Grnnbung  bc«  Augcnipicgel«  burd)  V^lmbolfi 
einen  nuncrorbcntlicbcn  Huf  al^  Augcnar3t  gehabt 

unb  begrüubete  al«  einer  ber  eriten  bie  miffenfebaft« 
liebe  ©rtege  ber  Augenbcilfunbc  Gr  febrieb:  »Tie 
Vcbrc  oon  ben  Augenoperationen«  (©ed.  1829);  »Tie 
Scbrc  oon  beu  Augcntranfbeiten«  (baf.  1832,  3.  Aurl. 
1842)  unb  »Augcnbifttctif«  (baf.  1870). 
Jungles  «pr  bWongi»),  fooiel  wie  Tfcbangeln. 

Jüngling ,  f.  «Her. 
^üuglingeucrcinc  nennt  man  auf  eoangelifcber 

Seite  biejenigen  gefeUigen  ©creinigungen,  welche,  na» 
mentlid)  in  größern  Stäbtcn,  Tid)  jur  Aufgabe  fepen. 

einjeln  ftebenben  jungen  SRännera,  befonber*  be«  Ar« 
heiter',  Joanbwertcr*  u.  Wcwerbeftanbe«,  bie  WögliaV 
feit  anftänbiger  u.anrcgcuber©crwenbung  ihrer  freien 
3cit  511  bieten.  Ter  erftc  berartige  ©erein  entftanb 

1824  unter  Veitnng  bc*  ©aftor«' Xöring  in  Giber- felb,  1825  folgte  cm  ähnlicher  ©erein  in  Öafel.  18;H5 
in  ftrnnffurt  a.  UV.  Jn  töbeinlnnb  unb  ©eitfalen 

fanb  bie  Jungling«fad)c,  beren  fidi  angefebene  »ent» 

hebe,  wie  .Urumntachci-  in  Glberfclb,  annahmen,  halb 
folebe  Au«bcbnung,  bau  bie  oorbanbenett  ©eretne 
1K48  ut  einem  SJbcinifcb  ̂ eftf älif eben  Jüng- 
liug«bunb  jufammentreten  tonnten,  beffen  ©or» 
gang  1856  ein  Cftlicber  Jüngling«bunb  mit 
bem  Wittclpmüt  ©crlin  unb  1880  cm  Äörblidjer 

Jüngling«bunb  mit  bem  Sip  öamburg  folgten. 
Anucrbcm  befteben  in  ©crlin  unb  einigen  nnoern 

gronenStäbtenGbriftlicbe©crctneiungeriXän» 
ncv.  bie  fid)  an  oerwanbte  amerifanifcbe  llntemeb' 
mungen  anlehnen  unb  nicht  ohne  Grfolg  arbeiten, 
ober  barin  oon  ben  bcutidjcn  ©creineu  abweichen,  ban 
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ftc  faft  au«fd)lieHlid)  auf  religiöfc  ©rwcdung  be«  jün* 
gern  l$eid)led)t«  ausgeben,  »önigreid)  Sadjfen 
jdblt  man  40  Vereine  mit  mebr  al«  aOOO  UJfitglic. 

bern,  in  'üSürttemberg  23  Vereine  mit  1100  SJfitglic 
bern,  in  ßlfafi»  Sotbringen  10  Vereine  mit  700  fljfit* 
gliebern.  3>ie  oltlutt)crifd)C  ftircbcnqemeinfdwft  in 
Greußen  unterhält  10  Vereine,  ̂ n  Xeutfdjlanb  be* 
iteben  gegenwärtig  etwa  900  ̂ .  mit  mebr  al«  40,000 

"JJJitqliebcrn.  ̂ n  allen  fünf  Erbteilen  jäblte  man 
1889  bereit«  4042  Vereine  mit  etwa  360,000  3Hit< 
glicbetn,  baruntet  gegen  200,000  in  9forbamerifa, 
90,000  in  ©roRbritannien.  $u  bicien  aUgemcincn 

3üngling«oereinen  lommen  aufterbem  in  Dielen  grö* 
»cm  Statten  nod)  djriftlidje  Vereine  junger  «aufleute 
ibefonber«  bic  meitoerbreitete  ÜJefellfdjnft  »(fr.jelfior«) 
unb  ä  (ml  Hl)  c  (Skfellfdjaf  ten ,  bic  im  wcfentlidjen  bic* 
felben  3wedc  verfolgen.  91nbe  oerwanbt  finb  bie  oon 
Kolbing  begrünbeten  tatbolii<r>cn  ©efellenoereine 

(f.b.).  —  3)aß  bie^.  wirflidjemSJcbürfni«  entfpredjen, 
beweift  ü)re  ©efdudüe.  (Gegenüber  ben  9>erfud)ungen, 
benen  unbefeftigte  Jünglinge  oon  befdjränlter  cHU 
bung  im  Öctricbe  bc«  gronftäbtifd)en  üeben«  au«* 
gefegt  finb,  unb  bentiinflüftcrungen  oon  fo,ualiitifd)cr 

oeite  haben  fie  fyobc  «ebeutung  gerabe  für  bic  ©cgen« 
wart,  üffit  ;Kcd.>t  wirb  jeboeb,  oon  erfahrener  Seite 
barauf  gebrungen,  bafe  fieiter  oon  3üngling«oereinen 
iid)  oor  einfeitiger  $>croor!ebrung  ber  religiöfen  Seite 
brüten  unb  aud)  bem  jugcnblidjen  ftrobfinn  unb  bem 

«ebürfni«  allgemein  bilbenber  Unterbnltung  SRaum 
gewäbren  müften,  wenn  bie  Vereine  nadbbaltigcn  (£üv 
tIuh  auf  bie  jüngere  iMrbeitermelt  gewinnen  fotten. 

liielfad)  bilben  bie  3.  nur  einzelne  Sweige  ber  eoange* 
lifdjen  Vereine  für  innere  Wtffion  (f.  b.)  unb  finben 
bann  räumliche  Untcrlumt  in  ben  $ercin«bäufern 

biefer  Öcfeüfdjaften  ober  ben  oon  biefen  unterhalten 
nen  »Verbergen  jur  v»eimat«  ff.  fcerberae).  $er  brittc 
33elt!ongreß  ber  3.  proteftantifdjer  örunbfarbe  tagte 
im  $uni  1894  ju  Üonbon.  «gl.  «.  $trummad)er, 
3)ie  eoanaelifAen  3.  (2.  üufl..  ftöln  1894);  Sic«* 
mencr,  2>ic  ̂ Srarte  be«  3üngling«oerein«  (2.  Vlufl., 
Bremen  1895).  Aciti ebriften :  »^ünglingebotc«  (ieit 
1847,  eiberf.);  «2)er  ©unbe«bote«  (feit  1859, «erl.); 

»Sädififdjcr  ̂ ünglina«bote«  (feit  1877,$re«b.);  »Der 
^ünglingSoercin«  (öerl.  1895  ff.). 
^ungmann,  footel  wie  2cid)tmatrofe,  bie  Stufe 

jwifdjen  Sd)iff  «junge  unb  SKntrofe;  f.  SKatroioi. 

^ungmaiut,  ̂ ofebb  Cl a * 0 b ,  lutcdi.  Sprad)* 
fondjer,  geb.  1«.  CUUi  1773  ju  $>ubli&  in  ©bunten, 
geft.  14.  #oü.  1847  in  $rog,  ftubierte  ju  ̂rng  «h> 
iofopbie  unb  9ied)te,  »urbe  1799  üebrer  am  öurnna* 
ftum  ju  üeitmerift,  1815  am  Wltftäbter  ©nmnafium 

in  ̂ Jrag,  1835  ̂ räfeft  beä  ledern  unb  trat  1845  in 

ben  9iuf>eitanb.  $u  feinen  erften  litterarifdjen  'iSrbei' 
ten  gehört  eine  uberießung  oon  3Jfiltonä  »Paradise 
lost«  (»Ztraceny  räj«,  begonnen  18(K),  ̂ rgg.  1811, 
2.  Vup.  1843)  unb  Don  l£b<»teaubrianb8  »Atala« 
(1805),  beibe  für  bie  Gntroidelung  ber  neuem  tfd)ed)i- 
feben  SitteraturforadK  oon  ̂ cbeutung.  Vllebann  gab 
er  eine  $oetit  unb  ftbetorif  in  ̂ erbinbung  mit  einer 

l£b;reftomatbie  Ijcrau*  (»Slovesnost«,  ̂ rag  1820; 
3.  Vlnri.  1846).  1825  wdnm  oon  tiim  eine  >©cfd)icbtc 
ber  böl)mifd)cn  Spraye  unb  ̂ itteratur«  («Historie 
literaturv  i  jazyka  teskeho«.  2.  91ufl.  1849),  bic 
jmar  ben  wiffenfd)af Hieben  Wnforbcrungen  ber  We> 
gcnioart  nid)t  mebr  gauj  genügt,  bod)  einen  ooUftän^ 
bigen,  n>iffcnfd)aft(ia>  georbneten  Katalog  ber  gcfam< 
ten  fiitteraturööbmcn«  barbietet.  1821  grünbeteermit 

*«*l  bie  eqtetfcbcdjtfAcwiffenfdiaftlicbe^it'djrift, 

ben  »Krok«,  u.  1830entftanb,  oorjugSrocifcburd) feine 
^emübungen,  bic  »Matice  üieskä«,  eine  beionberc,  für 
bie  Sittcratur  bcüimmtc  Abteilung  beÄ  1818  in«  2c> 
ben  getretenen  »4iöbmifd)en  UWufcum««.  Sein  ̂ >aupt  = 
luerf  ift  baö  mit  anbern  gcfammelte  unb  oon  ibm  miS* 
gearbeitete,  burd)  (Mrünblicbteit  wie  bureb,  ̂ ollftän« 

bigteit  auögcjeidjnete  böb,mifd)--bcutf(fte  £}brterbud) 
(»Slovnik  jazyka  ceskGho«,^rag  1835—  39,5 *be.), 
njoburd)  oor  allem  ̂ -  ber  iöcgrünbcr  ber  neuem  tfdjc» 
cbücben  Spradjc  unb  Üittcratur  mürbe.  Seine  flei= 
nem  Sdjrifteu  erfdjiencn  gefammelt  unter  bem  Xttd : 
».Inngmanna  sebran6  drobnespisy  verserai  prosou« 
(i«rag  1869  unb  1873,  2  «be.  ;  im  «nfdjluft  baran 
erfdjien  1873  alt  ©b.  3  ba«  ermähnte  »Ztraceny 

räj«).  C\ungmann«  »SKemoiren«  (»Z&pisky«) erfd)ie« 
nen  erft  1871  (im  »Casopis.  Ceskeho  Mn»ea«).  1878 

würbe  auf  bem  tfranji£fanerpla$  \u  sßrag  feine iöronje» 
ftatue  entbüüt  unb  ber  ̂ lap  nad)  ü)m  benannt. 

£t««gnta^,  f.  «itmai 
jünflftcurcrfjt.  Cbroobl  ba8  ®orred)t  ber  Gri> 

geburt  eine  alte  unb  in  ben  meiften  fiänbent  oorherr» 
febenbe  ̂ nftitution  ift,  fo  finben  ftd>  botb  in  ben  mei« 
fteu  curopäifdKu  Räubern  unb  fonft  Spuren  einer 
$)eoorjugung  be«  jüngften  SobneS,  roie  in  ber 
fepbäfage.  So  roirb  im  9tigdmäl  (Sbba)  ber  iüngftc 
Soljn  yarl«  ber  erfte  ftömg  jc.  Wudb  in  (Snglanb 
(tt)o  cS  borongh-english  beißt),  Tcunrfi!atu\  ))iu\\ 
lanb,  ber  $atarei  finben  ftd)  Spuren  eine«  jüngften- 
rectjtd.  ̂ a«  franjöfifd)e  »Droit  de  juveigneurie« 

gebört  jebod)  nid)t  bieder.  $tgl.  i»iebred)t,  3ur 
«olf^tunbe  (fteübr.  1879). 

^ünafter  ̂ iecrccfnlf,  ber  nod)  beute  an  ben 
Äü)ten  burd)  ̂ erlittung  oon  SRufdKl*  unb  Sdmerfcn« 
trümmern  ober  aud)  oon  zertrümmerten  Korallen 

(SttPcbt)  entftehenbe  .Ualfftein;  f.  bie  Wrttfel:  »Äalt- 
fpat,  .Mnüftcin«;  aud)  •Wabreporentalt,  ftorallcntalt«. 

^lingftcr  Wccrccdnttbftcin,  ein  burd)  Gerrit' 
hing  ber  lofen  Sanblömer  mittel«  Äalfe«  nodj  jefet  an 
ben  9Keere«füften  entftebenber  Sanbftein,  00m  lofen 

Sanb  nur  burd)  bie  Jeftigfeit,  bie  er  bem  $inbemit* 
tcl  oerbanft,  oon  altem  Sanbfteinen  petrograp^ifd) 

oft  gar  nid)t  oerfdjieben. 
Csüngnc«?  (sievidft  Q ü n g ft c r  $ a  g,  © e  1 1  • 

gerid)t),  nad)  ber  &ird)enlcbre  ba«jentge  ©eriebt, 
joeldje«  (ibriftu«  am  ßnbe  ber  gegenwärtigen  Seit 
über  alle  Wenfcben  balten  wirb.  3)ie  bilbenbe  »unft 

bcmädHigte  fid)  fd)on  im  6.  Ctabrf).  be«  ©egenftaubc« 

|  junäcbft  in  bojantiniidicn  3)iiniaturen  unb  in  plafti 
fd)en  Herfen.  ISrft  im  Siaufe  be«  13.  unb  14.  ̂ tt). 

'  entioidelten  üdi  au«  jerftreuten  Elementen  fefte  $i)« 

[  pen  ber  ̂ arfteltung,  wela^e  feit  bem  15.  >tiih.  bi« 
;  auf  unfre  >m  großen  unb  ganjen  unoeränbert 

geblieben  finb.  (£«  feblt  t>abti  aud)  niebt  an  bumori« 
ftiidjen  ;U"iicn.  Tic  bebeutfamften  ̂ arfteüungen  bc« 
jüngften  (»eridjt«  au«  bem  14.,  15.  unb  16.  ̂ abrb- 
finb  biejenigen  im  Uampo  fanto  ,ui  ̂ ifa  oon  einem 

,  unberannten  iKeifter,  oon  fticfole  <werliner2»ufeuni), 

Üuca  signorelli  (3)om  ju  Croicto)  unb  bn«  SWeiftcr« 
roerf  ÜÄidielangelo«  in  berSiytinifa^enÄapelle.  Wädjft 

leftterm  finb  nur  notb,  bie  beiben  Qkmälbe  oon  9iu- 
beu«  in  ber  äRündjener  ̂ mafotbcf  unb  ba«  $re«fo 
oon  (£omeliu«  in  ber  fiubtoig«tird)e  \u  Wünd)en  oon 

Söcbeutung.  2^ic  "Jlnorbnung  iit  gcroobntieb  folgenbc : 
oben  tbront  briftu«  al«  4skltrid)ter,  ju  feiner  9Jed)» 
ten  geleiten  (Engel  bie  Seligen  au«  ibren  Gkäbcrn 
ur.11  Gimmel,  mäbreub  lint«  bie  Sünber  oon  Xcufcln 

in  bie  JpöQe  gcfdjlcppt  werben.  33 jf  Reffen.  SieXar» 
fteüung  be«  S3eltgerid)t«  bi«  auf  ̂ id)clongeIo  («eil. 
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1883);  Hoß,  Do3  C\üngfte  öcttd)t  in  bcc  bilbenben 

tttntft  be*  früben  «Mittelalter*  (i'cipj.  1884);  Bovtig, 
Da*  Hkltgeridjt  in  b«  bilbenben  ttun|d(^ibclb.  1885). 

tttttg  Stillt ng,  f.  3unfl  2). 
uii0tfd)cd)cn,  politifdje  Partei  in  Hobmcn,  bie 

fid)  oon  ber  Don  Malaiin  unb  Stieget  gegrünbeten 
tichcd)ifd)cn  SJationalpartet,  ben  fogen.  vllttfdiedjeii, 

ablöftc,  weil  fte  webet  mit  bem  Hunbe  bet  National* 
Partei  mit  bem  latfwliidjen  ftleruS  unb  beut  Öeubal* 
nbel  cinberftanben  mar,  fonbetn  in  bet  mittat  Holitit 

f reiitnnigen  Wnfdwuungcn  b,ulbigtc ,  nodj  bie  jafjmc, 
tüct)td)t3t>otIe  Haltung  billigte,  welche  bie  Wlttföecfcn 

al8  einet  bet  regierunggfreunblid)en  ftlubS  in  natio- 
nalen  fragen  einnahmen.  Die  ̂ .  oerlanqen  bie  Her» 
einigung  Hbbmenä  mit  SWäfyren  unb  ©djlcficn  ju 
einem  mit  C  iierrcief)  mit  locfet  oetbunbenen  flnmifcben 

Staate  nach  bem  Söcifpicl  bet  llngntn  ald  Horpoften 

bcS  Slawentum*  gegen  aüc*  Deutfd)c.  Sie  nüßbiüi* 
gen  bafyer  auf*  fdjärfftc  ben  Dreibunb  unb  fotbetn 
bie  «uianj  mit  Hußlnnb.  Hfl  1888  bie  Wttfd)cd>en 
im  Liener  Rffttatt  fid)  beteit  etflätten,  füt  einen 

rüdtd)rittlid)cn  Holt*fd)ulgcfeßcntmurf  bc*  tlcrifalen 
Srürften  £icd)tenitein  au  Bimmen,  oerloren  fic  im 
böljmifcben  Holfe  t^re  Popularität,  unb  bei  ben  SatüV 

tag*wal)len  im  i^uli  1889  erlangten  bie  3-  f^gat  bie 
SHa)i$cu  übet  fte.  Den  im  ̂ mtuar  1890  in  Sften 

^mifdjen  beit  Deutfdjen,  ben  Jeubalen  unb  ben  Wt* 
tfd»ed)en  oereinbnrten  iHöfmtifdjen  SluSgleid)«  oer* 
warfen  bie  3.,  bie  man  nici&t  jugejogen  blatte,  unb 
indbef.  bie  Hcftimntung  be*ielbeit,  melcbe  bie  abmini' 
itratioe  Wbgrenjung  eine*  bcutfdjcn  Sprachgebiete*  in 
Höhnten  cintäumte.  So  cnergüd)  war  ibre  Agitation, 
baß  fte  bei  ben  Weuwablen  }um  9icid>*rat  im  SWärj 

1891  allen  Wttid»ed)cn  in  Höhnten  bie  SRanbate  ab* 
nabmen  unb  37  TOann  ftarf  in*  SSienet  «bgeorb* 
ucten&au*  einbogen,  wo  iljre^abl  big  babin  öerfegwin» 
benb  flein  gewefen  wat.  öier  ftellten  fte  fid)  fofott  in 
bie  entfduebenfie  Cppofition  unb  batteu  immerbiu  fo 
uicl  Erfolg,  baß  fic  im  böfjmifdjcn  Sanbtngc  aud)  bie 
Jveubalen  unb  ?tlltid)cd)en  bat)in  btad)ten,  ba*  Wu* 
a.lctd)*wcrt  nid)t  weitet  ju  betreiben.  3a,  al*  bet 
^uftijininiftet  öraf  Sd)önborn  1892  ein  bcutfd)c* 

H*jirf*gerid)t  in  ©edclööorf  abgrenzte,  erhoben  fte 

gegen  am  im  9ieid)*rat  bie  SRiniiternnnage,  unb  al* 
bie  {Regierung  bem  Snnbtage  von  1893  etne  Hotlage 

jut  ©rridjtung  eine*  beutfenen  #rei«gerid)t*  in  Drau» 
tenau  untetbteitete,  üerljinbcrten  fte  burdt  lärmcnben 

Dumult  unb  Stötung  bet  Stenograpljen  bie  Her» 

banblung  betfelben,  fo  baß  bet  iWbtaa  17.  3Rai  gc» 
id)loifen  werten  mußte.  Die  beftige  Vlgitation  bet 
3.,  melcbe  im  5Rcid)*rat  ba*  allgemeine  gleid>e  unb 
bireftc  Hktbjrcdjt  fotbetn,  um  bie  niebem  Holl*» 
fdjidjtcn  unb  in*bef.  bie  Arbeiter  füt  ibte  ̂ wede  ftti 

gewinnen,  jeitigte  im  Sotnmct  l8933ui"tänbeinHrag, 
beten  bie  Siegictung  nut  buta^  bie  Vlnwenbung  oon 
ftu^nabmegeK&en  ^ert  ju  werben  oenttodttc.  Da 
ba§  ißtniftetium  $£inbifd)gtäfy,  wcldic^  ba$  Kabinett 

Daaffc  im  Uiooembct  1893  ablöfte.  biefe  9|ufcuu)mc 
gefe^c  cbenfaüd  oetttat  unb  überbie«  bie  gemäßigten 
Hatteicn  ,^u  einet  Koalition  gegen  ben  9iabitalie 

utuö  fammelte,  fteben  bie  ̂ .  nueb/bieiet  9iegictung  in 
idjtoffet  Oppofition  gegenüber,  bie  namemlid»  tu  ber 
Dejembcrbebatte  bcoiHcid)öratd  burd)  benWunbciued 

iljrer  hübtet,  Öregt,  ben  bentbat  idjätfften  xJtuöbtud 
fnnb.  (Mtegr  unb  Haicbatn  fiibten  ben  Itnlcn  ̂ lügel, 
Jöetolb  unb  üngel  bie  etwas  gemftijigtetc  Milte,  Htof. 
Mahl  ben  oppottuniitifeben  tccpteit  Flügel  bet  Partei 

bet  fid)  bcit  3nt(lii>n«namcu  .9\caliücu«  beigelegt  bat. 

Daö  leitenbe  Ctgan  finb  bie  »Xarodni  li8ty«  in^rag. 
Seit  bem  Hrojeß  ber  »Cutlabina«  (i.  b.)  gibt  cä  jebod) 
in  Hötmtcn  eine  nod)  rabifalere  >^ortfd)ritt0partei«, 
bie  fo^ialiftiid}  über  bie  !J.  iHitauägcbt. 

ounfl  ̂ o|rf)in  (tfAccb.HoJicc3Älaba).  Stabt 
in  Höbmen,  Hcjirtöb..  Dnbor,  bat  eine  Hfarrhrcbe  mit 
fdjönem  Daufbcden,  einen  freiftebenben  ölorfenturm, 

ein  Sdjioß,  ein  Scjirf$gcrid)t,  Hicrbraueret  unb  (i890) 
2157  tfdjcd).  einwobucr. 

3«ni  (3uniuö),  ber  fcdjüe  Konat  im  Jabre,  war 
nad)  bem  altrömifd>ctt  Äalcnber,  in  meinem  ber^Rärj 
ben  Anfang  beä  ̂ a^re«  bilbetc,  ber  oierte  9Ronat  unb 
nad)  ber  ̂ uno  (nad)  anbem  bagegen  na*  ij.  ̂ uniue 
Hrutu«,  bem  erften  Sonful  SRomS)  benannt,  ̂ m  alt 
beutfdjcn  fialenbcr  b,icft  er  H  r  a  d)  m  o  n  a  t  (f .  b.).  Die 
Sonne  tritt  im  5-  <utä  bem  3*4*1  ber  Spillinge  in 
baö  be«  ftrebfcS.  Die  aKittcltemperatur  beträgt  in: 
»rcbangel   12,s  I  Cbtnburg   13,i 
V«t«r*burB  ....  14,8  j.<onbon  (Öreenroi<t>  .  15.» 
SMo«fau   10,*   tublin   ls,» 
(Urifitania  ....  14,t   »rüfkl   1C>,» 
flopenbagfn  ....  14,8   $ari*   i:,i 
^amburfl   16,o   «ofel   in,« 
»«rttn   17,s  Aonftantinopc!  .    .   .  21, o 
lüünii'ii   15,4  914«!  
Äarloruk     ....  17,7    ;Hom   21.» 
Stuttgart   17,s   9teap«l   99,* 
Vrag   18,  i    SBabrib   20.» 
SJien   18,»  ftffabon  .   .  <  .  .  i«j,s 

9lm  21.  ober  22.  3.  i\t  ber  eintritt  beä  Sommerfol- 
ftttium«  (Sommert  Anfang), 

^umfäfer,  f.  SRoiföfer. 
ottnintiitcit,  fftmt  ber  Hartci  ber  ̂ ung[onfca>a 

tioen  in  Rumänien,  und  die  »id)  oon  ber  altfonieroa' 

tioen  Hojarenpartei  trennten  unb  1888—89  baSSKt- 
niftcrium  innehatten.  Sic  ftnb  gemäßigt  liberal  unb 
ftreunbe  ber  weitlidjen  $tultut;  bet  SName  rübrt  t»on 
einem  litterarifd)ett  Herein,  Jiunimca,  3bre 
Jvübrer  waren  Dl).  Kofietti  unb  ISarp.  ̂ ept  babcit 
ftd)  bie  ̂ .  mit  ben  ilonictoattocu  oerfd)mol,}en. 

^  tut  in  v;  ebuo,  Departement  oon  Hcn».  jWtfdKtt 
9°  30'  unb  12°  30'  fübl.  Hr.,  65,014  qkm  (1180.7 
QSH.)  groß  mit  <i87«)  209,871  (Jm.,  umidjlicßt  bte 
raubeiteu  Deile  ber  Äorbitleren  HeruS,  in  ber  Sierra 

5 hm  'du'i'  beiben  fietten  bei  Gebirges  aber  aud)  über» 
aus  fd)öne  Dfjälcr.  Der  &uaüaga  entiprtngt  im  De* 
partement,  unb  in  bet  SRittc  bcdfelben  liegt  ber  ftid»' 
reiebe  See  oon  Ubindjaitcodia  (8(X)  qkm,  4063  m  ü.iK.  i, 
au3  bem  ber  3nuja  abließt.  Die  (sinwobnet  betteiben 
i^rfnbbau  unb  Hieb3ud)t  (9iiubet  unb  Sd)afe  loerben 
nad)  £ima  unb  anbern  küucnplä^en  auegefübrt). 

nid)t  geringem  leil  aud)  Hergbau  auf  &oib,  Sil- 
ber, Mttpfer,  l£tfen,  »oljle,  Stciniolj  jc,  nautentltdj 

in  bem  reieben Hcrgbnubiünlt  bet i»auptftabt  otn; 
bc  Ha *co  (i.  b.).  Henannt  i|t  batf  Dcpattetnent  nadj 
bem  Ctt  ̂ .  (f rüber  üoä  9ict)C«),  in  ber  Wabe  bc* 
oben  genannten  Secö,  mit  nut  <i87e)  1624  Ginw. 

"oi um  <fpr.  a)u  ),  Dn'triftöbaui  t; it  in  bet  atgentin. 
Hrooinj  Hucno«  Htftf,  am  Satabo,  an  ber  Habn 
Hucno«  Wir«  Hilla  Wercebefl!,  mit  tittwu  3IAR)  emm. 

Der  C ii  bat  üd)  uutbaet  fleinc,  gegen  bieGtngebomcn 
angelegte  Jvort  JVebcracion  gebiibet. 

Junior  ( Int.. abgefürjt :  juu.  ober  jr.), ber  jüngere, 
^uian  ju  beut  Antuen  einer  Herion,  bie  oon  einer 
glcidmamigen  ältcnt  (senior)  unteridbieben  werben 
toll,  oii  bet  tlaimd)cn  SJaltnität  wirb  minor  ftatt 

junior,  unb  major  ftatt  senior  gcbtaud)t. 
ottitiornt  !  ;:  eine  bei  ftamilicnfibcilommificu 

nadj  gemetuem  ̂ ibcitouuiußtcdjt  unb  Dem  i 
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fcticn  bürgerlichen  Gfofefibud)  3Uläffigc,  im  :U ec ti i  sieben 

aber  InumoorloinmenbcSucccffionsorbmmg,  wonach 
ftctd  bie  jüngfte  bec  fucceffionSfäbigen  «erjonen  jur 
(Erbfolge  berufen  Wirb.  ««1.  Jfmgitenrccbt. 

Janipfrrus  L.,  f.  SJaaiolbcr. 
3uttin£,  9iantC3Wcierrpmifcbcr$eid)led)tcr,  beren 

älteres  ein  patrijiergefcblecbt  mar.  3bm  geborte  ber 

criie  ftoniul  Staut*  an.  fiuciuS  5-  «rutuS  (f.  »ru- 
l),  mit  beffen  Söhnen  DituS  unb  JiberiuS 

welche  er  fclbft  hinrichten  ließ,  baS<$efd)led)t  auSftarb. 
Da«  plebejifc&c  GJefd)lcd)t  tritt  juerft  mit  fiuciuS  3- 
«rutuS  auf,  ber  bei  ber  erften  Se^effion  ber  «lebs 
thätig  unb  493  o.  (Ir)r.  «olfstribun  mar;  3u  feinen 
SWttgliebern  geborten  außer  9RarcuS  3-  «rutuS. 
bem  Dtarber  (£äfarS  (f.  SHrutuS  2),  unter  anbem  bie 
«rüber  DecimuS  unb  WarcuS  3.  «rutuS,  bie 

264  bei  bem  fieicbenbcgängniS  ihre-?  «aterS  bie  erften 
ölabiatorcnf  picle  ju  9iöm  gaben ;  D  e  c  i  m  u  S  3.  «  r  u  - 
tuS,  ber,  als  er  nad)  «eUcibung  beS  ftonfulatS  138 
baS  jenfettige  Spanien  oerwaltctc,  in  fiufttanien  fieg 
reich  oorbrang,  bie  öaüäfer  in  Gktlicien  unterwarf 
unb  ber  erfte  Stamcr  mar,  ber  ben  weitlicben  Ojcan 

erreichte,  worauf  er  in  bemfelben  3Sabre  mit  bem  jün- 
gern  Scipio,  bem  Sieger  t>on  9cumnntia,  132,  einen 
Driumpb  feierte;  DecintuS  3-  «rutuS  SUbinuS 
(f.SJnttuS  3);  3Karcu8  3-  ÖraccbanuS,  fo  genannt 
wegen  fetner  ftreunbfdtaft  mit  bem  jüngcrnÖracchuS, 
machte  fidi  als  römifeber  WltertumSforfcbcr  befannt. 

3uniud,  ftranctScuS,  bollänb.  Öermanift,  geb. 
1589  in  fccibclberg,  geit.  19.  9tao.  1677  in  S&nbfor, 

würbe  iu$>o(lanb  Don  feinem  Sdjwager,  bem  berührn» 
ten  «bilologcn  Öcrbarb  «offius,  erlogen,  lebte  fpätcr 
faft  30  ̂ obre  lang  in  (Snglanb  als  ISrjicber  engltfcber 

Wbligcn  unb  bann  wieber  in  ben  Sücbcrlanben  in  ge* 
lebrter  9Kußc.  3-  befaß  eine  oon  feinen  Seitflcnoiic" 
unb  noch  lange  nad)  tlmt  nidbt  erreichte  Kenntnis  ber 

alten  gcrmamfdjen  fiitteraturen,  unb  bie  oon  ibm  oer* 
oncntltaucn  ^cprittcn  wmie  jetn  noenu  umtangretcoei, 
in  ber  «oblcufcben  «ibliotbcf  3U  Crf orb  aufbewahrter 
banbfcbriftlicber  9tad)laß,  namentlich  feine  Wbfchriften 

altbocbbeutfcber.  angelfäcbfifcber  unb  f  riefifeber  Sprach' 
quellen,  finb  für  bie  germanifebe  WltcrtumSforfcbung 

oon  großer  «ebeutuitg  geworben.  6r  tjat  1665  bie 
erfte  WuSgabe  ber  gorifeben  «ibelübcrfe&ung  beS  III- 
ftlaS  ocranftaltet. 

Güttin«,  «riefe  beö,  eine  JRcibc  oon  «riefen,  bie 
unter  bem  itfeubontmt  ̂ UtniuS  im  »Public  Adver- 
tiser«  in  fionbon  juerft  21.  9tao.  1768  unb  in  fort* 
laufenber  golge  oom  21.  Jan.  1769  bis  sunt  I2.ffltai 
1772  erfchienen  unb  auf  gleiche  Seife  ftönig,2Rinifter, 
Parlament,  ̂ erid)tdhöfe  unb  Staatsbeamte,  bie  Ihn 

triebe  ber  Söbiflä  mib  JorieS  unb  ihre  Kämpfe  unter-- 
etnanber  mit  fa^onungSlofcr  Satire,  aber  babei  mit 

öeift,  grünblichcr  Sachkenntnis  unb  Jöercbiamfcit 
geißelten;  ihre  $>auptangriffe  finb  gegen  ben  .vtcr^og 

oon  tyrafton,  äorb  sJiorth  unb  anbre  HKinifter  gerich= 
tet.  Übrigens  atmen  ue  trojj  ihres  republifanifchen 
(itmiSmuS  gan,)  ben  monard)ifcben  GJcift  ber  britifchen 

«erfaffung  unb  machen  fidj  nidjt  feiten  bei*  parteilich' 
leit  wie  beS  Langels  an  greifinnigteit  fd)ulbig.  S'ic 
Schreibart,  bei  weld)er  tiefe,  aus  getäufd)tcn  £>off 
nungen  entftanbene  «itterfeit  bie  Seber  geführt  ju 
haben  fd)eint,  ift  gebrängt,  oft  epigrammatifd) ,  aber 

immer  llar,  fid)cr  unb  präjiS  im  Wusbrud  unb  reibt 
ben  «erfaffer  unter  bie  enten  ̂ rofaiften  Englanbs. 

Die  «riefe  würben  balb  nad)  ihrem  Wbbrud  im  »Pu- 
blic Adverti»er«  oon  bem  Verleger  be*iclbcu,  5öoob* 

fan.  aud)  in  iöuebform  publiziert  (Üoub.  1772),  wofür 

ber  «erfaffer  fein  anbreS  Honorar  forberte  als  ein 
fchön  gcbunbeueS  unb  jwei  anbre  Gjrcmplare  feines 
Oeries.  (Sin  ̂ rojeft.  ben  bie  Regierung  1770  ber 

«riefe  wegen  gegen  ©oobf all  anhängig  madtte,  würbe 
niebergefdjlagcn  unb  gab  ju  ber  $eftimmung$eran' 
laffung,  baß  ber  Spruch  in  Srriminalprojeffen  gegen 
ein  fitbell  einer  3tirt)  unb  nicht  ben  ©erichten  ju|tche. 

Die  michtigften  Ausgaben  ber  «riefe  finb  bie  2on* 
boner  oon  1783  unb  1812  —  14,  bann  bie  WuS* 
gäbe  oon  28abe  (fionb.  1849  ,  2  «be.;  neue  «ufl.: 
«b.  1,  1873,  «b.  2,  1869).  (Sine  fran^bfifchc  Über* 
feßung  etfdnen$u^ari$1791,  eine  beutfdje  oon  9lrnolb 
3rugc  (3.  Slufl.,  fieipj.  1867).  Über  ben  «erfaffer 
ber  «riefe  erfebopfte  man  ftch  balb  nach  beren  Gr< 
feheinen  in  9Rurmaßungen  aller  ?lrt;  mehr  als  30 
oerfdnebene  ̂ erfonen  hatte  man  im  «erbadjt,  JunhtS 
^u  fein,  baruntcr  ben  öeneral  fiee,  @rattan,  «urle, 

ben  Didjter  9ii<harb  ©looer,  ben  ̂ erjog  oon  ̂ ort^ 
lanb,  Sorb  Xemple  u.  a.  Much  in  neuerer  3cit  t>ot 

ber  Streit  über  bie  ftutorfdbaft  ber  «riefe  noch  fort-- 

gebauert.  ISooentro  (»Critical  inquiry  into  the  let- 
ters of  Juuius« ,  fionb.  1825)  fuebte  ben  aus  bem 

Siebenjährigen  Kriege  befannten  fiorb  Sacfoiüe  als 

ben  «erfaffer  ber  «.  b.  3-  hinjuftcOcn,  unb  biefe  ̂ n< 
nähme  fuebte  fpäter  3otm  jagueS  in  feiner  »History 
of  Junius  and  bis  works«  (bafc  1843)  burd)  neue 

örünbe  31t  ftüpen.  Sir  Daoib  «rewfter  glaubte  ben 
«erfaffer  in  eittent  gewiff en  fiaughlin  SRnclean ,  ber 

1773  (ScneralfricgSfommiffar  war  unb  1777  bei  ber 
Wüdfebr  aus  3Se)tinbien  oerunglüdte,  31t  erfennen; 
buch  fanb  biefe  SKcinunq  wenig  Vinllang.  3S.  (£ramp 
(»Junius  and  his  works«,  fionb.  1851)  crtlärtc  ben 

befannten  fiorb  (£h€fterfielb,  bie  »Quarterly  Review« 

1852  ben  berüchtigten  Süftling  fiorb  XhomnS  fit)ttle- 
ton  (geft.  1779  burd)  Selbftmorb)  für  ben  «erfaffer 
ber  JuniuSbriefe.  ©eiter  fprachen  ftch  3-  «ritton  ( »Tbe 
authorship  of  the  letters  of  Junius  elucidated«, 
fionb.  1848)  für  ben  Cberftcn  «arre  unb  St)ntonS 
<  »William  Hurke,  the  author  of  Junius«.  baf.  1859) 
für  ben  «ruber  beS  befannten  (Sbntunb  «urfc  aus. 

Wehr  Sahrfchcinlichfeit  als  alle  biefe  hatte  oon  oorn* 
herein  bie  juerft  1816  oon  Daßlor  (»Jnnitu  identi- 
fied«,  fionb.  1816)  aufgehellte  Wnficht,  baß  Sir^bi* 
lip  Francis  (f.  b.)  ̂ untuS  fei;  berfelbcn  fchloffen  ftch 
1841  Stacattfcty  1850  Sir  5.  DwariS  an,  fie  würbe 
burd)  bie  oon  bem  Schreiboerftänbtgen  (Shabot  oor- 
genommene  Unterfudjung  ber  hinterlaffencn  «riefe 
oon  granciS  fomie  ber  ftorrefponbenj  jwifchen  3u* 
niuS  unb  SBoobfall  unb  ber  im  «ritifcheu  Wufeuut 

erhaltenen  Horrefturbogen  ber  JuniuSbriefe  in  beut 

v£rad)tmert  »The  handwriting  of  Junius  profe«- 
sionally  investigated«  (baf.  1873,  mit  einem  il>or= 
wort  oon  ßbw.  Jwislcton)  überjeugenb  begrünbet. 
«gl.  aud)  g.  «rodhaus,  Die  «riefe  beS  J.  (fieipj. 
1875);  ö.  S».  di.  Francis,  Junius  revealed  by 
his  surviving  grandson  (fionb.  1894). 

3nttf  oeeen  (S  i  m  f  e  n, 

Simfenlilien,  «infenge» 
wäd)fe),  monofotßlc  gomilie 

auS  ber  Crbnung  ber  fiilii= 
floren,  grasartige  «f langen  mit 
unfd)einbaren,  31t  Köpf  eben  ober 
bocbblatttragcnben  jäcbeln  ob. 

Sicheln  angeorbneten,  bret- 
3ät)ligm  «lüten  (f  .Ulbbilbung ), 
bie  fid)  oon  betten  ber  nädßt- 
oenoanbten  fiiliaccen  baiiptfächlid)  burd)  baS  fpcljett' 

artige  petigon  uutcrid)eiben.  («gl.  «uchenatt,  Mo- 
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nographia  Juncacearnm  in  Gnglcr«  »Jahrbüchern 
fürSujtematil«,  ©b.  12,  1890.)  Tie  ftnmilic  jcrfäHt 
in  ad)t  Wattungen ,  bcrcn  Wid)tigfte  unb  artcnrcicbftc 
Lazula  DV,  unb  Juncus  DC.  finb,  unb  enthält  238 

Birten,  von  benen  bic  meinen  ben  gemäßigten  unb 
tältern  fernen  ber  nörblid)en  t>albhtgcl  angehören; 

einige  finb  fo«niopolitifch.  Sic  wadpen  teil*  an  feud)* 

len  "unb  fumpfigen  Stellen  bc«  3Keere«ftranbc«  ober be«  ©tnnenlanbc«,  teil«  auf  ben  (Gebirgen.  Tic  J. 

finb  wegen  ihrer  fcärtc  unb  ̂ abigfeit  fdüedjte  ftuttcr» 
trauter,  werben  aber  wegni  biefer  Sigcnfdjaftcn  sunt 
Teil  ju  Richtwerten  verwenbet.  Sofftl  finb  nur  einige 
Juncus -Arten  au«  Tertiärfcbicbten  befannt. 

3uitfaginaceen  (Trcijad pflanzen),  mono« 
lotule,  fumpfbewobnenbe,  etwa  14  Birten  umfaffenbe 

Familie  ber  mannen  unb  gemäßigten  $onc  au«  ber 
Orbnung  ber  £>elobien.  mit  fcbmalcn,  .zweiteiligen, 

fd)cibigen  ©lättern  unb  brei«  bi«  vicrjäbligen  ©lüten, 
bie  meift  au8  awet  f derartigen  ftreifen,  jwei  Staub- 

blatt' unb  jwei  Rnidüblattfreifen  befteben.  Sichtige 
Gattungen  ftnb  Schcuchzeria  unb  Triglochin. 

rtttttre  (Tfcbunfe),  f.  Xfcboitfe. 

$unfctiv.mittclhod)b.juncherre,  »jungerfrerr«), 
cbebem  Maine  ber  jungem  ©ringen  regierenber  &er« 
ren;  in  ber  ©er!ebr«fpracbe  junge  Gbelleute,  namenb 
lieb  Sanbebelleute,  oljne  fonitigen  Xitel,  aud)  ©ejeid)« 
nung  für  Offtjieräafpirantcn.  grüber  war  biefclbc 
offiziell;  bic  Gljargc  ber  3-  entfpridU  ber  be«  jetzigen 
©ortepeefäbnricb«.  Tic  ©enennung  galt  in  Sönnern 
bis  1872  unb  beftebt  nod)  in  Shißlanb.  wo  aud)  bie 

5$,  in  befonbern  Junferfdjulen  if.  jfabcttcnbäiifer) 
auogcliilbct  werben.  Junterpartei,  Junlcrtum 

mar  in  ©reußen  in  ben  50er  Jahren  bie  balb  »er« 
fpottenbe  ©ejeiebnung  ber  rcattionären  Abcl«partci. 
Junfet,  SUbelm,  ftorfd)ung«reiictiber,  geb. 

8.  April  1840  in  sUio«fau,  geft.  13.  fabr.  1H92  in 
t*eter«burg,  lebte  al«  Jiunbe  in  Worringen,  befuebte 

in  ©eter«burcj  ba«  betttfcbc  «nmnoftum,  ftubierleUWc« 
bijin  in  Wörtingen,  ©crlin  unb  ©rag  unb  bereifte  1 8**9 
JSlanb.  9tadj  türjern  Ausflügen  nnd)  Tunefieu  1874 
unb  Untcrägljptcn  1875  ging  er  von  Suaftn  1876 
burd)  ba«  (Stjor  ©arato  nad)  Jfcaffala  unb  partum, 
befuhr  ben  flauen  9?il  unb  ben  untern  Sobat  unb 

maebte  au«gebcbnte  JReifen  in  ben  (Gebieten  ber  weil« 
lieben  Wljuflüifc  Jci,  ftobl,  Ticbur  unb  im  diell« 
gebiete  be«  Helle.  1878  na*  Guropa  juriidgetebrt, 
unternabm  er  fd)on  ßnbc  1879  eine  neue  5orfd)itng«> 
reife  in  ba«  (Gebiet  ber  }Jiam»9fiam  unb  ÜXonbuttu 

jur  (Srforfcbung  bc«  Uelle  unb  bc«  ÜNcpofo,  welch  leß* 
tern  er  richtig  al*  ben  Cberlauf  bc«  Aruwimi  nnfab. 
Jm  begriff,  ISnbe  1883  nod)  (Suropa  jurüdzulcbrcn, 
würbe  er  burd)  ben  Aufftanb  bc«  3)<abbi  gezwungen, 
bei  Gmin  ©nfeba  in  2abo  eine  3uf(ucbt  ju  fudben.  Tie 
von  feinem  in  Petersburg  lebenben  ©ruber  1885  ju 
feiner  (Srlöfung  gefanbten  (Srpebitionen  (unter  ftüdjcr 
[f.  b.  11]  non  Sauftbar  unb  unter  DMaf  Senj  (f.  b.] 
uom  ftongoi  nermodUen  ihn  niebt  ui  eneidjen.  Tod) 
gelang  es  J.,  auf  einem  öftlidjen^cgc  mit  Umgebung 

oon  Uganbn  burd)  »aragme  11.  Te^  188«  nach  San= 
fibar  ju  gelangen,  oon  wo  er  fub  über  Mairo  nad) 
Tcutfdjlanb  begab.  S>ier  »cröffentlid)te  er  bie  wiffen« 
fcbaftlidicn  (Srgcbninc  feiner  Sieifen  in  ben  (Srgan« 
Vingsbcften  ju  >$etermann4  Mitteilungen«  iWotna 
18K8  u.  lM8t»>  unb  uacb  feinen  Tngcbüd)crn  Reifen 
tu  Wri!a  1875   86«  (^ien  11380—91,8  «bc.). 

^unferbof ,  f.  «riii^of. 
Runter  manu,  9luguft.  Scbaufpielcr  unb  5>or- 

leicr.  geb.  15.  Tc^.  1832  in  tticlcfelb.  trat  bei  ber  Ar- 

tillerie ein,  um  Cffiuer  }u  werben,  ging  aber  1853  jur 
$übne  über  uitb  begann  feine  tbeatralifcbe  ̂ aufbabn 
in  Trier.  iMad)  ocrfdjicbencn  ßngagcmentS  in  ©erlin. 

SBrcmcn,  "feUcn,  Weimar  u.  a.  C.' würbe  er  1871  SEit^ 
glieb  bc8  Jöoftbeatcrd  in  Stuttgart,  bem  er  bi*  1884 
augebörte.  Seitbein  bat  er  allein  unb  mit  von  ibnt 
jufammengefteütcn  WefeUfcboften  @aftfpielreifcn  in 
Tcutfd)lanb  unb  9iorbamcrila  gemacb,t.  (Jr  fpielt  !o* 
mifebe  Äoüen  mit  grofjcm  ßrfolg;  fein  Jpauptocr> 
bienft  aber  liegt  in  ber  Tnrftefluug  ber  Öeftaltcn 

^ri^  !Reuterö,  beffen  5öerlc  faft  fämtlicb  teil«  oon  ibw 
{elbjt,  teil«  von  anbeni  für  ihn  bramatifiert  worben 
finb.  9Uidj  al«  ©orlefer  ber  SSerfe  Stcuter«,  bem  er 
befonber«  in  Sübbeutfcblanb  unb  33icn  neue  ©erebrer 

gewann,  bat  er  üd)  einen  Kamen  gemadjt.  Gr  mobnt 
in  5föie*babcn  unb  ucröffentlicbtc:  »Wemoircn  eine« 

Ipoffdjaufpiclerä«  ( Stuttg.  1889)  unb  >£>umoriftifuin, 
eine  Sammlung  beitewr  5?ortrag«itüde«  (4.  Aufl., 
baf.  1890). 

^unfcn'dmlcn ,  f.  Junfer  unb  ÄabctteiiWufer. ^unftur  (lnt.>,  ©erbinbuug,  Sugc,  Öklcnf ;  aueb 
fowiel  wie  .Üonjunftur. 

Cs»inf>uc,  d)tucf.  Generalgouvernement,  bie  ̂ ro* 
Vinnen  ̂ ünnan  unb  $tuettfd)ou  umfaffenb;  mit  ber 

l^nuprftabt  ̂ ünnan. 
^ttnnan  Cöünnan,  »wolfiaer  Süben«),  bie  füb- 

weftlid)fte  provin,^  be«  djtnef.  SHcidbeS,  grenjt  im  S. 

au  Xongting,  bie  S<banftaaten  unb  ©irma  unb  um- 
faßt 380,000  qkm  (6W0  CSK.)  mit  12  «iH.  (Sinw. 

Ta«  im  weftlicben  Teile  burdjaue  gebirgige  (mit  Jööben 

von  2  —  8000  in ,  weld)e  über  bie  3dmeegrcn-,c 
binauetgeben) ,  im  bftlicben  mebr  ebene  Sanb  wirb  in 
norbfüblidjer  Siicbtung  von  zahlreichen  glüffcn  (Snl« 
wen,  «Welbong,  Sougta  mit  bcinSongbo)  burebjogen. 
wäbrenb  ber  «infehafiang  «Cberlauf  bee  ̂ antfehang) 
bic  ̂ orbgren^e  bilbet.  Unter  ben  ̂ ablreidien  Seen 
finb  bie  bebeutenbiten  ber  ISrbbai,  Jienfcbc  unb  *w 

bienbu;  be«  lefdern  Abflug  tft  ber  potabo,  ber  Cbev 

lauf  be«  .*pongliang.  Tic  halber  befteben  in  ben  hö* 

bern  i?agcn  au«  Tannen,  im  S.  au*  .vmtiio:-,.  ba« 
beut  SJonbe  eigentümlid)  ift  ;  bicr  unb  in  ben  ©antbud« 
unb  fliobrgebüfcben  bauten  Glcfanten,  ̂ a^bönter, 

Tapire,  Itger.  sWilbfdnveine,  jabllofc  fd)öngefteberte 
©ögel  ic.  Tic  Provinz  bat  ben  gröBlen  Wetallreicb« 
tum  libina«.  Ter  ©cur!  von  Ifd)utfd)ing,  norböftlid) 
von  ber  Stabt  3.,  ift  reid)  an  Jtupfer,  ©lei.  ̂ int 
Silber.  Jm  3^.  um  Sunantfcbou  befteben  neben 

ihipfcrgruben,  ,zwifd)en  Melbong  unb  Saliven  Silber- 
gruben,  norbbftlid)  vom  Songla  auf  1600  m  bober 
Gbene  bei  ftwotiu  wichtige  ftupfer*,  3'nn*'  Silber« 
unb  Gifcnwerfe,  bei  Xfchubnung,  jwiicben  ben  Stäb« 
ten  unb  Talifu,  vier  Slupfcr«  unb  mehrere  Sil* 
bergruben.  Auch  an  Rubinen,  Topafen,  Saphiren, 

s3icpl)rit,  TOarmor  ift  bn*  fianb  reid),  nicht  minber  an 
iVoblc  unb  Salj.  infolge  feine«  gebirgigen  llbaral' 
ter«  ftebt  3.  inbc«  an  Srudjtbarfcit  be«  ©oben«  hinter 
ben  meiften  anbeni  ̂ rooinjen  (Sbina«  jurüd.  Tie 

©emobner  finb  jum  größten  Teile  Ubinefen;  etliche 
Vunberttaufenbc  ftnb  ̂ Kobammebaner  unb  werben 
von  ben  ©innanen  unb  Europäern  $nnthai  (f.  b.). 

von  ben  (S binnen  (I  h  o  i  t  f  u  x.  genannt.  Tiefe  ©ont» 
bai  ftnb  fcblnnf,  fräflig  unb  heller  al«  bie  Gbinefen. 

obre  Sprache  unb  Schrift  finb  febr  altertümlich  unb 
beut  Arabifcbcn  verwanbt;  ihre  Religion  ift  ber  funnt- 
tifcbc3«lam.  Cbfdion  bn*  öffentliche  JtJcbencbinntfcben 
lupttii  trägt,  fo  ruht  ba«  iJrinatlebcn  boeb  noch  ganj 
auf  ber  ©funblage  inbtieber  Sitten.  Tie  brauen  ge» 
nieften  wett  gröHcre  ̂ reibeü  nl«  im  übngen  «ibtna; 

» 
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ein  Teil  ber  83ct>olfenmg  Perbrennt  bic  Toten.  3n  |  anbreraltcrtümli(bfr(burcf)C\nn3'^taIicnl)od)anflefebc* 
bem  milben,  niublidjen  2eil  wohnt  bn£  räuberifebe  nerftult  war  ber  ber  J.  Sosptra  obcrSei.sne8(  »Errette* 

Jpirtemjoll  ber  ifolo,  bic  einen  febwungbaften  fcanbel !  ritt«)  gu  ünnuoium.  obr  v4$ricfterfoÜcgium  beftanb 
mit  Uhinefcn  al«  Sf  lauen  betreiben.  3>iclc  bec  ein  bei*  au«  römifdiett  Gittern,  unb  bic  rimuieben  Aionfuln 
nttfeben  Stämme  flehen  nur  nominell  unter  cbincftfcbcr  braaVen  ihr  jäbrlid)  ju  einer  beftimmten  ̂ ett  ein  Cpfcr 

S*rrfchaft.  —  3-,  ebcmal«  ba«  iHctdi  Tdjin  ber  roc{t= ;  bar.  9lbcr  auch  in Wottt  hatte fic  jmei  Tempel.  Taäöilb 
lieben  SBnrbarcn,  mürbe  erft  109n.l£br  mirtSbina  Der*  ber  Wütrin  trug  über  ber  Watronenlleibuitg  ein  al« 

einigt.  2" od)  mar  c«fpäicrWicberboltgan,$  ober teilroeiie  .vclm  unb  ̂ nn^er  btcnenbe«  3'c9enfcfl,  einen  Scbüb, 
unabhängig,  bis*  bic  SDamgolenlaifcr  bao  l'anb  1254  j  einen  gefchwungenen  Speer  unb  Sd)itabclfdiube  wie 
bauernb  unterwarfen.  Tod)  war  biefc  Unterwerfung  |  fic  in  einer  Sloloffalftattie  bc«  oatifanifeben  2Xuicum8 

um  grofeen  Jcil  nur  eine  febeinbare.  Unb  al«  1853  |  unb  auf  SKünjcn  bargefteüt  ift.  tiefer  Shiltu«  gab 
$kbrüdungcn  bic  mobnmmcbanifcbcn  Bewohner  ,jum  j  alfo  ber  Sdjupgöttin  bc«  wciblid)en  ücben«  juglcid) 

Vlufftanb  reiften,  ging  ba«  üanb  ben  (Sbinefcn  tmllig  1  ben  (Xbaratter  ber  SBchrbaftigleit,  unb  eine  fricgerifd)C 
öerloren.  ©«  bilbeten  ftd)  jwei  Wctcbc,  bie  aber  186»  ©üttin  ift  aud)  bic  bcfonbei«  »on  ben  Sabincm  »er« 
bureft  Suleiman,  ben  Jperrfdjer  be«  Söeften«,  ju  einem  ehrte  J.  Curitis  ober  Quints  (»bie  mit  ber  üanje 
bereinigt  würben.  91ber  1872  eroberten  bic  ßbinefen  bewehrte«).  tebegöttin  würbe  3.  bei  toodijciten 
ben  fcauptort  Tali  unb  fteütcn  ihre  $>errfd)aft  wieber  j  unter  mannigfachen  Warnen  angerufen,  al«Dointduca 

ber.  Grforfcbt  würbe  ba«  fianb  1867—68  burd)  (Mar*  obcrlterdica,  welche  bieSiraut  in  baäfcau«  bc«$Mu* 
nter,  ber  ba«fetbc  quer  burdjjog,  währenb  bic  6ng«  tigam«  geleitet,  Unxia,  meldte  beim  6in.jug  in  ba«» 
länber  unter  Slaben  1867  nur  bie  $ur  (Mrenjc  gelan« :  felbe  bie  ̂ foften  jum  guten  3cttbcn  falbt,  Cinxia, 
gen  tonnten,  SKargarn  würbe  1875  fogar  getötet,  wor«  bic  ben  SBrautgürtel  fd)ürjt  unb  löft,  Pronuba  unb 
auf  eine  englifd) •  dnnefifchc  «ontmiftion  bic  Sadie  Jutra,  welche  bie  (5 he  fliftet.  911«  bödme  fcimmel« 
unterfuebte  unb  bie  Sd)ulbigen  jur  Strafe  jog.  Weucr* !  göttm  unb  (Mattin  be«  Jupiter  Rex  würbe  fie  mit  bic* 
bing«  würbe  3-  burdjrcift  oon  ttnpitän  "mu ,  l£.  8a •  fem  ober  aud)  allein  unter  bem  Warnen  J.  Regina 

ber  unb  ber  Gypebirion  beö  ©rnfen  ©cla  Sje'djenpi.  auf  ben  SBurgen  ber  Stäbte  oerchrt  3«  biefer  ©igen« 
Sgl.Äreitucr,  jmfemmCftcn($$ienl881r,  Wod)cr,  fdwft  t>attc  fic  in  Koni  neben  Jupiter  auf  bem  Hopt» 
lAprovincechinoi8eduYüu-NanCiBar.l880,2?3bc.);  toi  ihren  fcaupttempel.  ©in  anbrer  Piclgefeiertcc 
Golquboutt,  Cater  burd)  tfbrme  (beutfeb,  ücipj.  2cmpel  ber  Wegina  lag  auf  bem 9lDenttn,  wohin  biefer 

1884  ,  2  ©be.);  ilid)ou,  Un  voyage  au  Yunnan  .ttultu«;  öon  3>eji  nad)  ̂ citönrng  biefer  Stnbt  »er« 
<^ar.  1893).  S.  Üartc  »iSh'nn«.  I  pflanjt  worben  war.  Wod)  befanb  ftd)  auf  bem  £a= 

^iinnatt,  jpauptftabt  ber  gleid)ttamigcn  ̂ roinit)  pttol  ein  Üempcl  ber  J.  Moneta  (»SRahncrin«),  ber 
(f.oben),Si^beö©cneralgoiiDcrncur0i)on^ünfwe(^.  j  ihr  für  bctlfame  Wabnungen  errid)tet  war,  unb  in 
unb  ftucitfdjou)  fowie  bc«  Wouuerncur«  »on  J.,  hegt  |  weldjcm  bic  ihr  heiligen  öänfe  aebalten  würben.  3br 

amWorbranbc  be<J  Seeslicnfdje,  1980m  ü.'üJt.,  unter  &cft  fiel  auf  ben  erften  l^uni.  (Sin  fehl"  altertümlicher 
25"  4'  nörbl.  ©r.  unb  102"  3<>'  öftl.  2.  n.  Wr.  ̂ l»rc  römifeber  Ticnft  war  ber  ber  .T.  Caprotina  o^iegen- 
)Bewobncr  uerfertigen  berühmte  Seibenftoffc  unb  bic  juno«),  ber  am  7.  ̂ uli,  ben  fogen.  Nonae  Capntti- 
beften  leppiebe  (£hinad  unb  treiben  einen  bebeutenben  nae,  uon  ben  grauen  gefeiert  würbe  (BflL  GaproiiiiO  '. 
!i>anbcl  mit  ©irma.  wohin  ftc  Wohfeibe,  Seibcnwaren,  ?luä  Hnrtbago  war  im  britten  ̂ untfeben  Äriege  nadi 
Xtyt,  Tupfer,  Scppid)c,  duedfilbcr,  färben,  Trogen  l  Wom  übertragen  bic  J.  Caelestis  (»himmlifdje  SJ.«), 

ausführen  unb  ©aumwoQc,  ßlfcnbcin,  SMadiet,  ̂ >ör«  I  bie  alte  ©urggottin  uonSiartbago,  eigentlid)  bie"?lftartc 
ner,  Gbelfteine,  ̂ ogclnefier  u.  n.  einführen.  S?lud»  ber  ]  ber  ̂ bbnüer;  ihr  ftitltu«  tom  in  ber  ilaifcrjeit  mit 
^ertckr  mit  Xongting  auf  bem  Songfa  ift  bebeutenb.  bem  Aufblühen  tum  «arthago  auf«  neue  \u  Sbren. 

^nno,  in  ber  Ethologie  ber  ttolifd)cn  Völler  bie  ̂ luüer  ber  (Matte  waren  ber  %  aud)  ber  u>fnu,  bie 

(Mattin  Jupiter«,  cntfprcd)cnb  ber  gricchüchen  Tione,  iirähe  unb  bie  Schlange  heilig.  'Wuf  SBeibinfcbriften 
inSbef.  9Jtoubgbttin.  Später  mit  ber  gricd)iid)en  iöera  .  befonber«  r>on  Cberilalicn  finbet  ftcb  Junones  gleich» 
(f.  b.)  ibentifijiert,  warb  fie  al«  lodttcr  bcö  bem  ftro»  |  bebeutenb  mit  ben  ©ötttnncn,  mclcbe  fonft  Matronae 
no5  gleicbgeftellten  Saturuu*  (bahcrSaturn.ia)  uub  ober  Mm  ins  beißen.  S.  ̂ >era.  $gl.  9iofd)er,  3-  unb 
nid  «cbwefter  ihre«  (Mcmabli  betrachtet.  Hlü  hbcbftc  öcra  (ilcipj.  1875)  unb  im  »fiejiton  ber  SJajthologie«, 
^rau  galt  fie  ben  ̂ talern  fo  fchr  für  bic  Wepräfcn-  S3b.  2,  Sp.  574  ff. 
tantin  bee  gefnmten  weiblichen  Siefen« .  bafj  wie  ber  ̂ miobfrher  Sriiröpffticfcl,  f.  Schröpfen. 

Wann  feinen  Öcniu«,  fo  jebc  ftrau  unb  jebe«  3Wäb«  ̂ ttnot  <m.  Wüno),  Vlnbocbe  jl-,  iperjog  non 
d)cn  ihre 3.  hatte,  ber  fie  opferte,  unb  bcibcrficfdjwur.  91  braut cö,  franj.  (Mcncral,  geb.  23.  Clt.  1771  in 

ift  in  ber  itnliicben  Theologie  eng  perbunben  mit  SBufft)«Ie»(Mranb  (l£öte  b'Cr),  geft.  29.  C\ult  1813, 
$>erfulc«.  25er  SRonat  ̂ uni  war  nad)  ihr  benannt,  trat  1793  al«  SmwiUigcr  in  ba«  4>eer  ein  unb  jog 
!^ht  ältefter  unb  in  Italien  am  meiften  oerbreiteter  bei  Toulon  burd)  feine  unerfebrodeue  Xnpfcrfcit  bie 

Slult  mar  ber  ali  ̂ .  2  u  c  i  n  n  < » üicbtbringerin « ).  VU«  9luf merf famteit  ©onapart:«  auf  ftd),  ber  ihn  alä  feinen 
folebe  war  ftc  bic  ©ßttin  aller  9Jtonat^crften  (Malen«  Wbjutantcn  mit  nach  ̂ <«Ücn  unb  bann  nach  &gnptcn 
ben)  unb  erhielt  in  Wom  an  biefen  ihr  rcqclmäfiigeei  nahm,  wo  er  fieb  aud)  in  felbftänbigcn  Siommatiboä 

Cpfcr  burd)  ben  Rex  sacrorum.  3u9l°^  war  fie  auc<3eid)itcte.  Wad)  bau  18.  Söruntäirc  ernannte  ihn 
unter  bem  Warnen  Sucrna  al«  <Mcburt«göttm  Pcrchrt,  ̂ onapartc  junt  »ommanbanten  pon  ̂ ari«  unb  enb^ 
unb  ihr  in  einem  (tarne  gelegener  Tempel  ju  Wom  lieh  mm  Q4cncraloberftcn  unb  Perltcb  ihm  ba«  (Mro)V 

war  einer  ber  ältetten  unb  angcfcljcnftcn.  Ta«  Jpaupt»  !rcu\  ber  Ghrcnlcgion.  Wnd)bem  3.  1805  fur3e  ̂ cit 
feit  biefer  Ööttin ,  welche  wrfcblciert  mit  einer  ©lüte  al«  Wcfanbtcr  in  Sifinbon  fungiert,  ftdi  fobann  inber 
in  ber  redjten  unb  einem  5Sidcllinb  in  ber  linfen  )c>nnb  Schlad)!  bei  Wuftcrlip  ati«gc^cid)nct  hatte,  warb  er 

bargeftellt  würbe,  waren  bie  am  fltifoug  bcö  altrömi«  |  18U7  jum  Öefchla'habcr  bc«  ftorp«,  ba«  Portugal  bc» 
fdien  oc; lucc-  (1.  äNärj)  Pon  ben  römifd)cn  Watronen  feßen  tollte,  unb,  nad)bem  er  bie«  im  Wooetnbcr  au«< 
unb  Jungfrauen  beqangcnen  Watronalicn  (f.  b.).  i  geführt,  1.  ̂ cbr.  1808  jum  öencralgoiroemeur  pon 
911«  ttotttn  ber  Wcnftruation  hicB  fie  Sluonin.  (iin  |  Portugal  mit  bem  Titel  eine«  ̂ rjog«  oon  «Ibrante« 
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ernannt.  ?luf  baS  f^amlofefte  bereicherte  er  fid)  in 

bieier  Stellung  burd)  Srprcft'ung  unb  Blünbcrung. Sodj  muhte  er  oor  ben  im  Wuguft  1808  gclonbeten 

^nglänbcm  bei  Bimeiro  jurücfmcicbcn  unb  bic  Jtaoi' 
tulation  oon  tfintra  fcblicßcn.  1809  würbe  er  im 

Stiege  gegen  Cftcmicb,  au  ber  Spi&e  eines  Wrmee* 
lorpS  oon  Äicnmaner  12.  ̂ uni  bei  Berned  beilegt, 
war  barauf  öouoenieur  ber  ia^rifdjen  Brooinjen 
unb  befehligte  im  Fclbjuge  gegen  Siußlanb  baS  8. 

"illrniccforps.  Bon  bem  ilaifcr  mieber  in  bic  iUnri« 
feben  Brooin.jcn  gcfd)idt,  oerfiel  er  balb  barauf  in 
eine  GJciftcSlrantbeit.  ©r  oerbrad)te  bie  legten  Jage 

feinet  Sebent  in  bem  3täbtd)cnsJRontbnrb(&dte  b'Cr) 
unb  enbete  fein  3)afein  burd)  einen  Sturj  oon  einer 
SÄauer.—  Scineöattinilaurcttebc  Saint«2Jiar' 

t  i n *  B  e r m  o n,  £>er jogin  oon  21 brau teS,  angeblich  üom 
gricd)iid)en  »aifergefcblccbt  ber  Stomncncn  \tammenb, 
weitläufige  Bcrwanbtc  oon  Napoleon  I.,  geb.  1784 
ju  SJioutpellicr,  warb  nach  ihrer  Bcrmöblung  (1799) 
jur  iwfbame  ber  SRuttcr  Napoleons  ernannt  unb  gab 
lieh  einer  grenjenlofcn  Bericbwcnbung  bin,  bie  balb 

ihre  BermögcnSumftänbe  gänjlid)  jerrüttete.  9Jad) 
bem  Jobc  ibrcS  SJinnncS  bekräftigte  fie  fid)  mit  litte« 
rarifd)en  Arbeiten,  lieferte  Feuilletons,  SRcmoiren  unb 
Ottomane,  obne  babei  ihr  früherem  3alonleben  in  ber 

grohen  ̂jarifer  ©clt  aufzugeben,  unb  ftarb  bürftig 
im  StonnenUofter  Abbaue  aur*BoiS  ju  Baris  im^uni 

1838.  ?St)tt  meitfd)wcifigcn  >Meinoires,  ou  Souve- 
nirs historiques  sur  Napoleon,  la  Revolution,  le 

Directoire.  le  Consulat,  FEmpire  et  la  Restaura- 
tion« (Bar.  1831  -35, 18Bbe. ;  1893,  lOBbe. ;  beutieb 

üon  WlocnSleben,  üeipj.  1831  -38,  25  Bbe.)  jeugen 
oon  Schärfe  unb  GJcfunbbeit  beS  Urteils.  Wußerbeui 

fd)rieb  ftc:  »L'amirante  deCastille«  (1832);  »Scenes 
de  la  vie  espagnole.  Souvenirs  d'nne  ambassade 
et  d'un  sejour  en  Espajrne  et  Portugal«  (1837); 
»Histoire  des  salons  de  Paris«  (1837;  neue  AuSg. 
1893,  4  Bbe.). 

Junta  (fpatt.,  frr.  *ün*>,  Bereinigung,  bann  SiatS 
Derfammlung ,  wie  j.  B.  Stabtrat,  ober  9lu£fdmß. 

inSbef.  aus  Btobl  beroorgegangener  "JluSfdmß;  in 
Spanien  eine  jur  Urlcbigung  gewiffer  StnatSange» 

legcnbeitcn  ober  jur  Regierung  fclbft  berufene  Ber» 
fammlung,  fei  eS,  baß  ße  obne  ben  3ttonard)cn  auS 
eigner  SKacbtoolltommenbcit  Don  ben  Bcrtrctcm  ber 
Nation  gebilbet  ober  oon  bem  Siegentcu  ernannt  ift. 
«Im  berühmtesten  finb:  bic  »on  Marl  II.  berufene 

•  große  J.«,  au£  Staatsmännern  beftebenb,  welche  bic 
Kompetenz  ber  ̂ nguifttion  zu  beftimmen  hatten,  bie 
oon  Napoleon  I.  1808  wr  Ausarbeitung  einer  neuen 
Bcrfaffung  nad)  Baoonnc  berufene  .1.  unb  cnblid)  bic 

1808  oon  ben  Spaniern  zur  Leitung  beS  FrcibcitS-- 
lampfcS  erwählte  ̂ cutraljunta  mit  ibren  Brouinzial 

junten. 
^untinen  (GHuntincn),  i.  QHmttt. 
^vilpnti,  f.  Rnphia. 
Jupe  (franj.,  \vt.  f*ü»  ),  urfprünglidi  eine  3adc; 

jefct  fooiel  wie  Frauenrod  (oon  ber  iniftc  btö  }u  ben 
Fühen);  J.  de  dessous,  Wnitaub*-,  llnteruebrorf. 

ouvtllc  «pr.  f4»upi|  ),  IHemeinbe  in  ber  belg.  ̂ ro» 

oins  tu  flrronb.  üütiidi,  im  SJJC.  oon  iiiittidi.  am  red)= 
ten  Ufer  ber  Waas,  an  ber  £ifcnbnhn  1'üttid)  Waaft« 
rtdu,  mit  mibnfation  oon  Flintenläufen,  Xamprleffeln 

unb  i*apier  unb  a»w»)  4714  (£iuiü.  j$u  \,  ber  ebc> 
maligcn  Jubii  villa,  ftarb  714  Pippin  oon  \>critaL 

ouiittcr  (^uppitcr),  ber  hoebfte  <öimmelSgott 

ber  ttaliicben  Boiler,  Joic  ber  gried)iid>e  ̂ cuS  (i.'b.), mit  bem  er  uidu  blo't  im  SBefcn,  fonbem  nud)  im  Wo« 

men  bertoanbt  ift  ;  tattl  3-  *f*  jufammenge^ogen  aua 
Iuvis  (ältere  Form  Diovi»)  pater.  ̂ euS  umgcmanbclt 

auS  Djeus  (inb.  djaux.  >ber  liebte  viinmcl«).  '«lud) 
führte  3.  ben  Tanten  Diespiter.  9US  im  üaufe  ber 
3cit  ber  italifd)e  (äott  mit  bem  grieebifeben  ibenhfijiert 
luurbe,  mad)te  man  tbn  jum  Sobn  beS  SatumuS  unb 

ber  CpS,  melcbc  man  ben  grieebifeben  (SioUbeiten  Ura> 

noS  unb  Sibea  gleiebftelltc.'  Bon  fommen  aUe  £>im« mclScrfcbeinungen.  ^IIS  Lucetius  (oon  lax,  »^iebt«  1 
ift  er  ber  &dtfbringer,  ber  Urbeber  beS  iageSliebt^ 
mie  beS  nächtlichen  BoamonbeS,  baber  ibm,  mie  feiner 
(äemablin  ̂ \uno  bie  Salenben,  bie  ̂ buS  (13.  ober  15.) 
(amtlicher  Wonatc  alSBolImonbStage  geheiligt  roaren. 
an  benen  ihm  fein  Briefter,  ber  Flamen  dialis,  ein 

mciheS  üamm  (ovis  idulis)  opferte.  Sie  er  ben  bct> 
tent  Gimmel  gemährt,  fo  führt  er  aud)  alle  föetter 

herauf:  als  tHilgurator  (aud)  bloß  Fuljnir)  unb  Ful- 
minator  (»Bliner«)  unb  Tonans  ober  Tonitrualis 
( »Donnerer« )  bringt  er  bic  furdjtbaren  Öemütcr,  non 

benen  namentlich  nout  beimgefuebt  mürbe,  als  Plu- 
vius  ben  befruebtenben  Siegen,  din  nom  Blif»  ge« 

troffener©cgenftanb  ober  Crt  galt  als  oon  o.in  Bc'np genommen  für  heilig  (f.  $utcal).  VHS  bem  regenfpen« 
benben  (öott  (Elieius)  ocranftaltctc  man  ju  5Rom  in 
Reiten  großer  Xürrc  bem  ̂ .  ein  Betf eft,  Aquaelicium 
ober  Aquilicium  (»SRegcnbefchmörung«)  genannt,  bei 
bem  bie  BontificeS  einen  walzenförmigen  <stein,  ben 

fogen.  Lapis  manalis  (>9icgenftcinv),  in  bie  Stabt 
jogen,  mährenb  bie  SRntronen  mit  bloßen  $üßen  unb 
bie  Bebörben  ohne  bic  Vlbjcidjen  ihres  WmteS  folgten. 
C\n  bcrfclbcn  igcnfdjaft  flehte  ihn  baS  Smiboolt  oor 
ber  ̂ luofaat  im  $>crbft  unb  Frühling  unter  ̂ arbrin 

gung  eines  CpfermablcS  an.  ̂ lud)  oor  bem  iöeginn 
ber  (inite  betete  man  ju  ihm  unb  ̂ uno.  ehe  man  ber 
dercS  opferte,  unb  in  ganz  Valium  feierte  man  ihm 
als  Spenber  beS  ScinfegcnS  baS  Fm  ber  Binalieu 

(f.  b.),  »nie  ihm  aud)  bei  Beginn  ber  Bkinleic  ber  Fla- 
men dialis  ein  Saturn  opferte.  Xureb  ganj  Italien 

»ourbe  ferner  3.  neben  Warü  als  ISmfcbeiber  ber 

S<blad)ten  unb  Siegoerlcibcr  <  Victor»  nerebrt.  oor- 
nchmlid)  in  9iom,  mo  ihm  als  Stator  (ber  bie  Flucfat 
hemmt)  unb  Feretrius  (bem  bie  oon  einem  römücben 

Felbbcrrn  einem  feinblicben  Felbhcrrn  abgenommene 

Lüftung  bargebraebt  wirb,  f.  Spolla)  febon  9iomuluS 
ixiltgtümcr  geiiiftet  haben  follte.  Äueh  ein  Säcbter 
über  Siecht  unb  ©abrbeit  ift  3.  unb  baber  ber  ältefte 

unb  oornehmfte  Sd)iourgott,  ber  Domcbmlid)  bei  feter« 

liehen  FriebenSfd)lüffen  oon  ben  Fetialen  0".  b.)  al* 
3euge  angerufen  murbc.  BJic  baS  Bblferrcdu,  fo  ftebt 
baS  irtaftrecht  unter  feinem  befonbern  Schu^,  unb  nue 
er  beut  ganjen  Vanbc  feinen  Segen  *u  teil  roerbai  läßt, 

fo  ift  er  nud)  ber  &lüds<  unb  SegenSgott  ber  Fa* 
milic.  Unb  nid)t  aücin  auf  bic  Üfcgcnmart  beucht  neb 
fein  gnäbigcS holten,  er  offenbart  benSÄenfdien  bureb 
bem  Wunbigcn  ocrftänbliehe  ̂ »djen  (f.  Stuiputat/  bic 
3uf mtft  unb  feine  Billigung  ober  SKißbilligung  cinM 
DcaDiicDugtcn  itntcmcDmenv.  oon  aitcio  oer  murpe 
er  oon  ben  lattnifeben  Böllern  unter  bem  Siamcn  J. 

L^tiaris  (feltcner  I^atinlis)  auf  bem  \>l Ibanergebirge 
als  Stammgott  unb  nad)  ber  Stiftung  beS  Sattniicbeii 
Bunbcd  al<»Bunbc«gott  buidnrin  gcmeinfamesCpfer< 
feit  (teria«'  Latinae)  oerebrt,  »cldjeS  aud)  nad)  Auf* 
löfung  t>tü  BunbeS  unter  ber  Leitung  ber  römifebeu 
ttonfuln  fortbeftanb.  ̂ n  Siom  mar  bie  Jpauptftärte 
icincS  MultuS  bie  Sübfpi^e  beS  «apitolS.  wo  er  al* 
ibcoleS  Staatsoberhaupt,  als  iKehrcr  imb  Grbalter 

römifd)cr  SKncbt  unb  Gbrc  unter  bem  Siamcn  J.  Opti- 
ma« ilarimus («ber  «Bette  u.  ühößte)  oerehrt  würbe. 
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£>ier  thronte  fein  tbönerne«  ©üb  mit  bcm  ©li&  in  ber 

hechle»  in  bcm  SRitteifcbiff  bc«  oon  larquiniu«  Su« 
perbu«,  bem  legten  Sönig,  begonnenen  unb  im  brüten 
3abre  ber  Wepublif  cingcmcibtcn  Xcmpel«,  ber  auf 
feinem  ©iebel  bie  Cuabriga,  ba«  ©iergefpann  bc« 

Donnergottes,  trug,  roäbrenb  oon  ben  betben  Seiten« 
fdnffen  ba«  linfe  ber  3uno,  ba«  redjtc  ber  SMeroa 
geroeibt  mar.  frier  brauten  ihm  bie  ftonfuln  bei  ihrem 

s)lmt«antritt  Opfer  unb  bei  tbrem  "fluSjug  in  ben  Ärieg 
fcicrlid>c  ©elübbe  bar;  bierber  ging  bcrXriumpb  be« 
im  freftfehmurf  be«  ©otte«  baberfabrenben  fiegreüben 
frelbberrn,  ber  öor  bem  au«  meißen  Stieren  befteben. 
ben  Danlopfcr  ju  bem  ©Übe  bc«  3-  betete  unb  ibm 
ben  Sicge«lorbeer  feiner  fra«ce«  barbradjte;  bierber 
ftrbmte  jur  WuSfdnnüdung  be«  Heiligtum«  unb  für 

ben  Xcmpelfd)a£  eine  unzählbare  früüe  f  oftbarer  ©tob* 

gci'cbciife  nom  <stoat,  oon  frclbberren  unb  ©ärgern, 
fremben  ftönigen  unb  ©bifern  jufainmcn.  Äl«  nad) 
400jäbrigem  ©efteben  ber  alte  Icmpel  83  o.  Öhr. 
burd)  freuer  jerftört  mar,  mürbe  er  oon  Sulla  nad) 
bem  alten  ©auplan,  jebod)  noch  prächtiger,  roieberber 
gcüetlt  (78);  ba«  ©üb  beä  (Motte«  mar  eine  au«  ©olb 
unb  (Elfenbein  gefertigte  ftopic  be«  oltnnpifdwn  3«i« 
(f.  b.).  69  n.  (Ihr.  mieber  oerbrnnnt  unb  Don  ©cfpa» 
fian  taum  roicbcrbergeiteHt,  jerftörte  ibn  80  eine  neue 
frcuer«brunft,  worauf  Domitian  82  ben  Jempcl  er» 
rimtete,  ber  bi«  tief  in«  Mittelalter  binein  beftanben 
bat.  freute  ftebt  an  feiner  Stelle  ba«  ©ebäube  ber 
©otfebaft  be«  Dcutfchen  Weiche«.  Dem  böcbftcn  Wotte 

be«  Staate«  ju  Gbrcn  mürben  natitrlid)  auch  bie  flott« 

licbften  tiefte  gefeiert,  »orncbmlicb  bie  romifeben.  bie 
großen  unb  bte  plebejifcbcn  Spiele  (f.  Ludii.  fluch  bie 
ttaiferjeit  erfannte  in  bem  fapitolinifd)en  3.  ben  l)öd) 

ften  SRcpräfcntantcn  ber  SJcnjcftät  be«  römifeben  Sfa« 
men«  unb  Staate«,  unb  inbem  fid)  fein  Dtenit  all' 
mählich  über  ba«  ganv  Steid)  ausbreitete,  mürbe  er 

3itle{n  jum  9Jeprä)etttanten  be«  freibentum«  übcr= 
baupt.  Wümäblidi  mürben  aud)  an  anbern  Orten  be« 
römifeben  Sieicbc«  Kapitale  eingerichtet  (ogl.ft  u  b  f  e  l  b  t. 
De  Capitoliis  imperii  Roraani.  ©erl.  1883).  ©ielfad) 

öcrfcbntolj  3-  mit  ben  beimifeben  ©ottbeiten  ber  ©ro* 
Dingen,  fo  mit  bem  Sonnengott  oon  freliopoli«  unb 
Dolicbe  in  Serien  ju  bcm  im  2.  unb  3.  3abrt).  n.  (£br. 

meit  unb  breit  uerebrten  J.  Heliopolitanus  unb  Do- 
lichenns  (»gl.  frettner,  De  Jove  Dolicheno,  ©onn 
1877),  oud)  mit  feltifdjen  u.  germanifdjen  ©ottbeiten, 
namentlich,  benjenigen,  meld)e  auf  ben  ttlpenböbcn  al« 
©cfchü$cr  ber  Söanbcrcr  einen  Hultu«  hatten.  (Sin 

©eifpiel  biefer  Art  ift  ber  J.  Optimus  Maximus  Poe- 
ninus,  beffen  Sifo  ouf  bem  ©roßen  St.  ©embarb 
mar.  über  bie  bilblidjcn  DaritcUungcn  f.  3cuä.  ©gl. 
©reller*3orban,  JRömifche  SMbologic,  ©b.  1, 
S.  184  ff.;  ttuft  in  Stofcbcr«  »Sertfon  ber  SMbolo  , 
gie«,  ©b.2,  Sp.618ff. 

Jupiter,  ber  größte  planet  be«  Sonncnfnflem«.  I 
ürafüt  in  bcügclbem  Süditc  unb  übertrifft  an©lnn$  bie 
meiften  friiiternc  erfter  ©röße.  3m  frernrobr  erfdjeint . 

er  al«  obale  Sd)eibe,  beren  größter  u.  fleinfter  i)urd)j 
meffer  nod)  ben  neueften  ©eobad)tungen  üon  ©arnnrb 

in  mittlerer  ßntfernung  38,.S2"  unb  36,n"  betragen,  | 
morau«  bie  Abplattung  1 1«  folgt.  Der  roabre  Durd) 
meffer  be«  Äquator«  ift  ll.oTmal  fo  groß  al«  ber 
Durd)mcffer  be«  (Srbäauator«  ober  141,300  km,  ba« 
©olumcn  ift  ba«  1264,3fad)e  oon  bem  ber  (Srbc.  Die 

IWaffc  be«  ̂ .  beträgt  nad)  Stbur  unb  frärbtl  1  um,*  \ 
ber  Sonnenmaffe.  Darau«  folgt  eine  mittlere  Didjte 

oon  0,23,  bie  ber  (Srbc  —  1  gefcjit,  ober  1,4  mal  fo  groß 
al«  bie  bc«  ÜBaffer«.  Die  sdjmcrtraft  wirft  bemnad) 

an  ben  $olcit  2,sma(  mtb  (unter  ©erüdfidüigung  ber 
3entrifuga(rraft)  am  Äquator  2,2 mal  fo  ftart  al«  auf 
ber  ßrbe.  Die  ©nbn  be«  Jt.  ift  nnlic^u  freiSförmig, 
if)re  (Syjenrriütät  beträgt  nurO,CM825,  aud)  ibre  Uiev 

gung  gegen  bte  ßrbbabn  ift  bloß  1°  1 8'  41".  Die  mitt» lere  Entfernung  oon  ber  Sonne  beträgt  5,2028o  Grb» 
babnbalbmeffer  ober  773  HKiü.  km  (fcqmanfcnb  jwi« 
f*en  736  SM.  km  im  ©cribcl  unb  811  IVtü.  km  im 

Vlpbel).  Der  ©rbe  fann  er  ftd)  3ur  ,Seit  feiner  Cppoft» 
tion  bt«  auf  587  SM.  km  näbern,  mäbrenb  fein  größter 
Wbftanb  in  ber  Äonjunftion  959  SÄiH.  km  beträgt.  3. 
burdüäuft  feine  ©abn  in  4332.5«8  Jagen  (11  3abr 
10,5  SRonat)  unb  legt  babei  in  jeber  Sefunbe  iy,9«km 
uiriid,  nod)  nidit  balb  foDicl  al«  bie  (£rbe  bei  ibrer 

©eroegung  um  bie  Sonne.  ®in  ijabr  auf  bem  3.  be- 
trägt alfo  faft  12  terbjabre,  unb  auf  jebe  ̂ abreS^ett 

fommen  gegen  3  ̂abre.  Dod)  bürfte  bic  ©erfd)ieben> 
beit  ber  ̂abrc«jeiten  bort  nidit  fo  bebeutenb  fein  mie 
auf  ber  6rbc,  benn  eüie«tcil«  ift  ber  öinfluß  be«  mebr 
ober  minber  boben  Sonnenftanbe«  auf  3-  nidjt  fo  er» 
heblid)  mie  bei  un«,  meil  bie  Sonne  bort  infolge  ibrer 

großen  (Sntfernuna  nur  mit  'An  ibrer  ̂ atenfttät  auf 
ber  €rbe  mirffam  ift,  anbemteil«  beträgt,  mie  au«  ben 
meüerbm  ju  ermäbnenben  ©eobadjtungen  über  bie 

Dotation  be«  3.  beroorgebt,  bie  Steigung  be«  vi  ■nun 

tor«  gegen  bie  ©abn  nur  3"  6',  fo  baß  alfo  bie  $one 
^roifdjeü  ben  SBcnbefreifen  nur  6°  12'  breit  ift  unb  bie 
^olarfreife  nur  3°  6'  com  Stol  abfteben,  mo  6  o^!nc 
lang  Jag  unb  ebenfo  lange  S2ad)t  berrfd)t. 

(fine  merfmürbige  ßigentümlimfeit  be«  3-  ftnb  bic 
Streifen  unb  glede,  meldje  un«  ba«  J^ernrobr  auf 

feiner  Oberfläcbe  jeigt.  ©rftcre  laufen  bcm  Slauator 
be«  Planeten  paraücl ,  ftnb  ftcüenmcifc  unterbrod)en, 
teil«  bcücr,  teil«  bunfler  gefärbt  unb  mannigfaltigen, 

aber  im  ganzen  nur  langfamen  ©eränberungen  be- 
^üglid)  ber  ftorot  unb  Färbung  untermorfen.  3"«' 
befonbere  geigen  ftd)  regelmäßig  ,^mei  graue  Streifen, 
ber  eine  nörblid),  ber  anbre  füblid)  ppm  Äquator,  bie 

eine  in  bcDcrm  2id)t  crglänjenbe  Vlquatononc  ein« 
fd)licßen.  S^ad)  Sobfe  bat  man  ben  ganzen  ̂ tquatot  ' 
gürtel  al«  eine  einbeitlicbe  (Srfcbeinung  von  bcträdi  t  ■ 
lieber  Stabilität  auf  jttfaffen,  mofür  aud)  ber  llmftanb 
fprid)t,  baß  beim  ̂ holographieren  ba«  oon  biefem 
©ürtcl  nu«gebenbc  2id)t  anber«  mirft  al«  ba«  oon 
anbern  Stcuen  be«  Planeten  ftammenbe.  3«  ben  bet- 

ben Äquatootreifen  treten  bi«roeilen  bunflcrc,  bogen« 
artige  Jeile  auf,  metd)c  ber  ganzen  ftonc  ein  molfen 

artige« Äu«fehen  geben.  $lud)  ftebt  man  öfter«  fnoten> 
artige  ©erbidüungen  in  ben  Streifen,  unb  außerbem 
finb  roiebcrholt  einzelne  buntte  friede  außer  allem  3u- 
fammenhang  mit  ben  Streifen  bcobadüct  morben. 

3J?and)c  friede  haben  nur  furje,  anbre  febr  lange  Dauer ; 
ju  beit  letztem  gehört  ein  ooaler,  rötlid)er  frlcd  füb* 
lid)  oom  flqualorgürtel  oon  47,000  km  i/änge  unb 
13,000  km  ©reite,  ber  feit  Sommer  1878  unb  nodi 

jetü(frrübiftbtl895),  aüerbing«  bebeutenb  blaffcr  unb 
fleiner  geroorben,  ftd)tbar  ift. 

Vlu«  ber  ©eobad)tung  cinjelncr  friede  hat  ,ucrfl 
? pul  Saffini  bie  S{otation«jeit  bc«  3-  beftimmt,  unb 
e«  haben  fold)e  an  oerfd)iebcnen  frieden  unb  in  tx  r 

id)iebcncn  jooigrapbifüjen  ©reiten  angefteüte  ©cob= 
achtungen  einen  SÄittelrocrt  oon  9  Stunben  55,5  SHi^ 
nuten  ergeben.  Söcnnglcid)  bicSRchr^abl  ber©eftim 

mungen  nur  in  ben  Sefunbcn  <flbroeid)ungen  jeigt,  io 
ift  bod)  bamit  bie  llnmoglidtfcit  einer  genauen  l£r« 
ntittelungber9iotation«3eit  bargetban.  6injdnc  friede, 

namentlid)  roeißc  Wolfen,  ergeben  aber  eine  nod)  für* 
3erc  sJiotation«jcit,  unb  nad)  ©clopol«fn  fd)eint  bem 
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Jupiter  (planet). 

gongen  Aquatorgürlcl  eine  Notationdjeit  oon  9  3tun= 
ben  50,5  Wiliuten  sujufomiuen. 

S3ad  bie  Deutung  ber  (Erfcbeinungcn  auf  bem  3. 
anlangt,  fo  finb  bie  ()e(I  glänjenben  weißen  (Äebtlbe 

oljnc^meifcl  bichtcSöollcn.bie  ba*  Sonnenlicht  fräftig 
reflcfheren,  bie  buntcln Partien  aber  oiellcidü  ßffnun 
aen  in  bec  SSolfenbüllc ,  burdj  welche  wir  burd)  eine 
Ne  belli  üiie  Ijinburd)  auf  benftern  bed  Planeten  bliden. 

Die  bcfd)lcunigtc  Bewegung  weißer  wolfennrtiger  Öc* 
bilbc  im  Sinne  bec  Notation  bed  Planeten  bat  fchon 

Schröter  auf  Sedmung  oon  Sinben  gefegt ,  bie  ben 
obem  ̂ taffatwinben  ber  (Erbe  cntfpredicn  unb  wie  ftc 
cntftefjcn.  Die  rötliche  Färbung,  welche  indbefonbere 
in  ber  Aquatorjone  bidweilcn  auftritt,  wirb  ber  An« 
wefenbeit  ton  SSafferbampf  jugefebriehen,  auf  welchen 

aud)  einige  bunflc  Streifen  im  Speltrum  bed  3-  beu= 
ten,  bie  aud)  im  Speftrum  ber  untergebenben  Sonne 
burd)  ben  iSaffcrbampf  unfrer  Atmofphare  b,ert>or. 
gerufen  werben.  Die  betreffenben  Stellen  ber  Jupiter» 
atmofphäre  muffen  aber  bann  wolfenfrei  fein,  bamit 

bad  Sonnenlid)t  genügenb  tief  in  bie  SBaffcrbampf» 
fd)id)t  einbringen  fann.  Die  rötlidjcn  Stellen  würben 
bemnad)  Aufhellungen  in  ber  SSolfcnbedc  bed  3«  'ein. 
Übrigend  halt  cd  3°^ner  für  wabrfdjeinlid),  baß  ̂ . 
(wie  aud)  Saturn)  fid)  nod)  in  einem  3»fü»nb  bcbeit* 
tenber  ©rbitiutig  beftnbet,  unb  baß  feine  Cberüäaje 

ich)  nod)  Vt.i:t  unb  SBärutc  audftraf)lt.  Scugnid  ba« 
für  legen  bie  mannigfad)en  $criinbcrungen  ber  Vi. .um 
torftreifen  ab,  bie  man  nidjt  auf  Nedmung  ber  Son« 
nenwämte  feften  fann.  Unter  ber  Annahme  eine*  nod) 

jefct  an  dauern  ben  hohen  Dempcraturgrabcd  bed  ̂ .  ift 

übrigen*  üobfc  $u  einer  eigentümlichen  Deutung  ber 
Streifen  gelangt,  ©ei  einem  fold)cn,^iiftanb  Wirb  mau 
nämlid)  bad  öftere  Auftreten  üullanifd)er  (Eruptionen 
ald  f)öd)it  wat)rfd)einlid)  anfeben  bürfen,  unb  wenn 
an  einer  Stelle  bed  Planeten  ein  foleber  Audbrud)  er* 

folgt,  fo  wirb  bicSSolfenbcde  über  ber  Audftrömungd- 
öffnung  burch  bie  emporbringenben  glübcuben  ©afe 
unb  Dampfe  burchbroebm.  Da  aber  biefc  eruptioen 
Waffen,  weil  aud  tiefern  Negioncn  fommcnb,  einege 
ringere  Notationdgefdjminbigfeit  befipen  ald  bie  höber 

liegenben  Solfem'cbicbten,  fo  werben  fie  gegen  biefc ^urüdblciben,  unb  cd  wirb  ein  bunfler  Streifen  in  ber 
Notntiondricbtung  entiteben,  ber  ftd»  bei  längerer  Dauer 

ber  (Eruption  ringe  um  ben  Planeten  ,ucf)cn  wirb,  in» 
bem  bad  (Enbe  ftd)  wieber  an  ben  Anfang  anfcbließt, 

währenb  bei  lürjerer  Dauer  ein  weniger  langer  Strci« 
fen  entfielt  Dicfer  Anficht  zufolge  unb  bie  bunfeln 
Streifen  nid)t  bloße  bilden  in  ber  ̂ olfenbcde,  fon* 
bem  eruptioc  Waifcn,  bie  nur  infolge  ihre*»  geringem 

!l'id)trcflcriousiDcrmögend  bunfcl  cifdjcinen.  Daburd) 
iinben  aud)  bie  mand)erlci  an  ben  Streifen  bcobaaV 

teten  ̂ arbennüancen  eine  cinfadic  (Ertläruug,  unb  1 
nid)t  minber  ift  cd  aud)  wabrfd)cinlid),  bau  bie  glühen« , 
ben  Waic,  weld)e  bie  Streifen  bilben,  namentlid)  bei 

febr  heftigen  (Eruptionen  etwad  eignet  ütdu  auöftrab 
Icn.  (Ebenfo  erflären  ftd)  ber  häufige  Vechtel  in  ber 
Üagc  unb  ©ilbung  ber  Streifen,  Die  $3erichicbenortig 
feit  ihrer  Dauer  k.  burd)  bie  Annahme  einer  größern 
Anzahl  oon  itratem,  bie  abwccbfclnb  in  Dbätigfeit 

fmb.  ̂ eber  Streifen  würbe  bann  einem  ober  mehre* 

ren  Mraicm  oon  gleicher  iooigrapbit'chcr  breite  cnt= fprcd)cn ,  unb  bie  audgeprägtere  Streifenbilbung  unb 

größere  JBeränbcrlicbfeit  ber  Wcbilbc  in  ber  iüblidicn 
vcmifphärc  bcö  ̂ -  würben  auf  eine  abweicheube  C  her 

fläd»cnitruftur  bcssiManetcnfenu1«  in  bcibcnftnlbfugcln 
beuten,  Ter  o-  bat  f  ünf  Wonbe.  oon  benen  bie  vier 

bcllftcn  bolb  nach  dtfinbung  bes  »vcmrohrd  yterft  im 

Dezember  1609  oon  Simon  Wariud  in  Andbad)  unb 
im  3«"mu  1610  oon  Öalilei  entbedt  würben,  »äb- 
renb  bie  (Entbedung  bed  fünften  erft  9.  Sept.  1892 

Starnarb  mit  bem  36jölligen  iRefraftor  berSid-Stcrn- 
Warte  gelang.  Die  oier  äuftern  finb  fd)on  mit  fleincn 
Fernrohren,  felbft  in  einem  guten  Cpernglad,  unter 
günftigen  Umftänbcn  bem  bloßen  Auge  ftchtbar,  wiih* 
renb  ber  innerfte  nur  in  ben  großen  9?icfentcleffopen 
erfennbar  ift.  Wan  pflegt  bie  oier  altm  SRonbc  in  ber 

Sicihenfolgc  ihrer  Abftrtnbe  oom  ̂ .  mit  ben  9?um« 
mern  I,  II.  III,  I V  ut  bc^cid)nen,  für  ben  neuentbedten 
fünften  Wonb  ift  nod)  feine  $ejcid)nuna  eingeführt 
eigentlich  müßte  er,  ba  er  ben  geriugften  vlbftanb  Dom 

hat,  mit  I.  bejeidmet  werben,  jebod)  Würbe  bamit 

eine  oollftänbigc  sHnberung  ber  allgemein  eingeführten 
!8e,}eidmung  eintreten.  Jhre  wicbhgften  (Elemente  fmb 

in  bcr  labeUe  »Ubcrftcbt  bed  i<lanctenfm"temd«  (hetin 
Artifel  »Planeten«)  angegeben.  C\m  «crhaltnid  jur 
öJrbßc  bed  Jöalbmefierd  bed  $>auptplancten  erfchemen 
bie  SateÜitcn  bed  ̂ -  biefem  fetjr  nahe  gerürft.  Die 
^efehwinbigfeit,  mit  ber  ftc  ben  3-  umfreifen,  ift  eine 
außerorbentlid)  große  ;  im  bei  laufen  fie  um  ben 
faft  in  ber  (Ebene  )cined  Apuatord,  nur  IVweid)t  merf 
lieber  oon  bcriclbcn  ab.  (Ebenfo  fmb  bie  Neigungen 
ihrer  Bahnen  |H  ber  bed  3-  unbeträchtlich,  inbem  üc 

Üd)  nur  jwiichen  2  nnb  3°  bewegm.  AHe  jufammen 
haben  nur  0,> ou<  ber  ̂ upitermalfe  ober  ungefähr  V» 
ber  (Erbmaifc.  Am  bcllften,  ungefähr  5.  ö^röße.  er« 
fdjeint  gewöhnlich  III,  ber  größte;  ber  jweitgrößtc(IV) 
Wirb  aber  an  (3lan,}  von  ben  tleinem  (I  unb  II)  ulvr- 
troffm,  ber  fünfte  SKonb  ift  jeboch  nur  13.  (Mröße. 
Die  (^röfic  ihred  Jöauptplaneten  unb  bie  Stleinbeit  ber 
Neigungen  ihrer  Statuten  finb  Urfache,  baß  faft  jeber 
Umlauf  biefer  IRonbe  eine  Sonnen»  unb  eine  3Konb< 
finfternid  mit  )ld)  führt,  bie  mit  geringen  Audnahmen 
fämtlid)  total  finb.  Nur  ber  9Jtonb  IV  fann,  wenn  er 

jur  3«t  feiner  ttonjunftion  u.  Cppofttion  bem  Äari' 
mum  feiner  breite  nabefteht ,  unoerfinftert  unb,  ohne 
eine  S>erfinftcrung  ,ut  bewirfen,  oorübergehen.  SJei 

ber  furjen  Umlauf^eit  biefer  Wonbc  ift  bie  ̂ ahl  ber 
in  einem  ̂ npitcrjnbr  eintretenben  frnftcnujfe  eine 

außerorbentlid)  große,  nämlid)  gegen  4400  Ifonb- 
unb  ebenfo  ticle  conncnfmftcmiffc.  Die  3?erftnfterun^ 
gen  ber  ̂ upitennonbc  finb  infofem  oon  £>id)tigfctt 
ald  ftc  ein  bequeme«  Wittel  jur  ©eftimmung  ber  San« 
genbifferen^  uocicr  Crte  if.  üänctei  unb  ber  (5kfd)Win« 
bigfeit  bed  Üichted  barbieten.  Die  Sonncnfinftemiffe. 
welche  bie  Wonbc  für  ben  Jpaiqjtplanetcn  bewtrfm. 
finb  oon  ber  (Erbe  aud  an  bem  über  bie  ̂ lanctenfcbcibe 

,uchcnbcn  Schatten  bed  Trabanten  erfennbar.  . \::  be> 
merfen  ift,  baß  bic  brei  ittnem  Wonbe  nie  gleicfcjethg 
oerfinftert  werben  fönnen.  (Ed  ift  nämlid)  ftet*  bie 

mittlere  i'änge  oon  I,  oermehrt  um  bie  hoppelte  mitt* 
lere  i'ängc  oon  III  unb  oenninbert  um  bic  tun  rotte 
mittlere  Vänge  oon  II.  glcid)  180°,  unb  zugleich  tft  bie 
Summe  ber  mittlem  Bewegung  ton  I  unb  bic  Doppelte 
mittlere  ̂ Bewegung  ton  III  gleich  ber  brctfad)en  mitt* 
lern  ̂ Bewegung  ton  II,  wornud  folgt,  baß,  wenn  jwei 
biefer  Trabanten  gleiche  mittlere  üänge  in  $e}iebung 

auf  ben  ̂ .  haben,  ber  brittc  ftetd  60°  ober  aud)  9«r 
oon  ihnen  abftebt.  nämlid)  W,  wenn  I  unb  III.  unb 

wenn  I  unb  II  gleiche  mittlere  l'änge  haben.  Die 
Staraudbcrcchnung  ber  s^rfinücmngen  ber  Jupiter- 
monbc  wirb  in  ben  aftronoutiieben  (Spbcmeriben,  am 

tollftäubigftcn  im  »Niiutüal  Almanac«  ociöffentlicbt. 
Die  ̂ cobad)tuug,  baß  bic  Ainftemiffe  ber  ̂ uptter« 
nioitbe  um  bic^eit  berjtonjuntiion  bc«  &uw  lti  Win. 
26  Sei.  fpäter  bemerft  würben,  ald  bte  Berechnung 
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nach  ftinftcrniffcn  in  bcr  Oööoftrion  angab,  führte  bett 
Wilronomen  Konter  1676  auf  bie  Gntbcdung  bcr  Öc« 

ftbwinbigleit  beS  SichteS.  93gl.  ̂ laßmann,  ?«• 
planet  3.  (»Bin  1892).  3.  Tafeln  »iMnnctenfrjftem« 
imb  »Planeten«. 

r$uöitcrbart ,  f.  Sempervivum. 
^uuitcröfittf ,  fooiel  wie  Stiegltfc. 
3»*>«ieri>fif«,  f.  Sinnfif^. 

.1  upon  (fron}.,  (fw.  f*üp*nfl),  urfprünglidj  ein  für» 
jcS  SSamS;  je|ü  ein  turjer  ftraueitunterrod. 

Jur.,  bei  naturwiffenfdiaftl.  tarnen  9lbiür<uwg 
für  Subwig  Vitrine  (fpr.  wann),  geb.  8.  ftebr.  1751 
in  ©enf.  geft.  bafelbü  20.  Oft.  1819  als  ̂ rofeffor  ber 
INnotomte  unb  libirurgie  (Gntomolog). 

Jura  (Int.),  SRebrjabl  oon  Jus  (f.b.),  »bie  9?ecbte«, 
SicchtSwiffenfcbaft  (baher  ber  WuSbrud  ».I.ftiibieren«). 

^nta  (fnr.  tUKKü..  eine  ber  füblicbcn  §cbrtben,  jur 
febottiieben  ©raffebaft  Slrgrjll  gehörig,  378  qkm 
(6,9  CJ3JI.)  groß  mit  n>W619  (Sinw.,  ift  gebirgig, 
fteigt  in  ben  fyiöS  of  3.  bis  782  m  nn  u.  wirb  bureb 

ben  oon  39.  einbringenben  i*od)  Sarbert  fnft  qanj 
Verteilt.  7  $roj.  ber  Oberfläche  finb  angebaut.  $wi- 
eben  ibr  unb  ber  nörblid)  gelegenen  ̂ nfel  Scnrba  ber 
gefährliche  Strubel  gorrrwreton  (Soirebbreacain). 

3ura,  fooiel  wie  Juraformation  (f.  b.). 

ourn ,  $entraleurooäiichcS  öcbirgsfnftcm,  baS  ben 
3cntralalpen  gegenüber  aufragt  unb  oon  bieien  burtb 

bie  fchwcijierifcb»fcbwäbifcbefcod)ebenc  getrennt  ift.  GS 
nimmt  feinen  Anfang  im  9iböncwinfel  bei  3*ourgoin 
in  ftrantreieb,  burebuebt  in  norböftlicber  Micbtung  ben 
SBeften  unb  Morbwcftcn  ber  Schwei*  unb  eubigt/nad) 

3>cutfd)lanb  überfcßcnb,  an  ber  Sübfeite  bc«  Tbü* 
ringer  SöalbeS  im  iRaingebiet.  tHei  einer  Sänge  von 
590  km ,  erreicht  ber  3!  feine  gröjjtc  93mtc  tn  ben 

Äantonen  Sototburn  unb  33ern  fowie  in  bcr  ftranefae- 

Gomte'  mit  ungefähr  40  km ;  am  fcbmalften  ift  er  in 
ber  Stäbe  beS  Scbwar.iWalbeS.  3n  biefer  "MuSbcbmtng 
ift  ber  3  mebr  ein  geognoflifeber  als  ein  orograpbi' 
feber  begriff.  Tcnn  wenn  auch  m  bem  weithin  fieb 

erftredenben  Öürtel  biefclben  Vlbteilungen  bcr  Jura» 
formatton  berrfdjen,  fo  ift  boeb  in  ben  brei  Strecfen, 
in  bie  man  ben  3-  einteilt,  ber  WebirgSbau  wefentlich 
oerfebieben.  !^n  berTbat  ift  aueb  erft  nacbberGrtcnut* 

ntS  bcr  Jbentität  ber  geologifeben  ftormattonSgliebcr 
bcr  9?ame  J.  nuf  Diejenigen  WcbirgSftrcden  auSge> 
bebnt  Worten,  welche  norböftlicb  oom  SRbfinminfel 
(bei  ©nfel)  fid)  erftreefen;  ber  cigentlicbe  alte  Maine 

bcrfelben  ift  91  lb  ober  91  Ip.  Jm  engern  ober  eigent- 
ltcbcn  3inne  ift  folglich  ber  Marne  J.  (Mons.Itiraastis) 
ouf  bie  Dom  Stantcn  Öenf  bnrd)  bic  norbwcftlicbe 
Schwei}  an  beren  ©renje  unb  bureb  bic  angrenjenben 
TeÜc  $ranfreid)S  bis  an  ben  Mbein  reiebenben  Öe» 

birgSfcttcn  ju  bcfdjränfen.  tiefer  f  rnnjöf  {feh- 
let} wei$erif  che  J.  ift  ein  wirfliebe«  Jcetten»  u.  juvar 

ein  fogen.  Faltengebirge  mit  oorberrfeftenber  9ticb»  I 
tung  Bon  338.  nad)  9iC.,  mäbrenb  bie  00m  9Jl>ein  bie  | 
jur  «lltmüb,!  (beffer  2yönti^)  fieb  fortfe^enbe  3cbn>ä* 
bifebe  91 1 b  jroar  bicMcbtung  be«  »origen  beibebält, 
aber  bei  faft  boniontaler  3d>td)tcnlage  ben  GVcbirgS* 
ebnrafter  teilroeife  oerliert  unb  auf  ibren  einförmigen 
£>öl)en  ein  fanft  füboftroftrtss  ftd»  oerflacbcnbeö^latcau 
ift,  ba8  mit  311m  Jeil  felfigen  3teilgebängen  ju  feiner 
bügeligen  ©nft«  im  9?.  abfäüt.  Tie  britte  Stvedc, 
ber  f  ränfifebe^-  (^räntifchcr  % nnbrüdeni,  er* 
ftredt  ftd)  bagegen  al*  ein  nn*  38.,  9?.  unb  C  siem 
lid)  fteil  abfallenbe*  ̂ lateau  mit  oorbeafebeub  wage 

rcd)ter  SJagerung  ber  tHeftctnc  uon  bcr  Tonaii  }tttn 
SRnin  (f.  3nra,  öcutidicr;. 

^er  frflmJfifdi-riljttirhfrtriljf  |ttro.  oon  bem  bier 
anein  bie  Siebe,  ift  auf  bem  größten  %  eil  feiner  tätige 
jc&t  Örcnjgebirge ,  wie  lu  ben  Reiten  (£äfnr3,  aii  er 
bie  (Radier  unb  4>elDeticr  öoncinanber  febieb;  bod) 

reid)t  er  nod)  fübiübwcftltd)  über  bie  Öegenb  üon  «cnf 
binauS,  inbem  er  ben  9iböue  auf  feinem  nad)  3.  gc* 
richteten  Saufe  auf  bcr  UScftfeitc  begleitet.  2>er  ̂ .  bc« 
ftebt  au«  einer  SHeibc  oon  längern  unb  fürjern  flettcu, 
wcld»e  glcicbfatu  ein  Wcfledjt  oon  fnft  elliptifdjcn,  febr 
Dcilängcrten  9Knfcbcn  bilben,  bie  unter  fpi&cn  Hinteln 
SufammenftoRcn.  3cine  ranblichen  böcbftcn  Metton  im 
O.  breeben  in  nihblicbcr  Rortfc$ung  ab,  mäbrcnb 
anbre,  weftlid)  ftd)  onfdüie&enbc^araüellctten  fid)  wei 
ter  in  norbnorböftlicber  9iid)tung  fortfe&cn.  ̂ n  bcr 
©rette  oon  ©cfantjon  unb  Solotburn  lenlen  bie  fietten 
in  eine  mebr  oftnorböftlicbc  9?id)tung  ein ,  unb  Dom 
SRont  Xerrible  bei  ̂ orrenrnin  jiebt  bie  nörblicbfte 
Jlette  faft  öftlid)  in  gleicher  Midjtunq  mit  ben  9Upcn, 

um  an  ber  Sägern  (biet  IBaben)  bas  llnbe  beS  gcbtrgi* 
gen  ̂ .  W  bilben.  3Me  öftlicben  fietten  finb  bic  böd)« 
ften;  oon  ba  ftuft  ftd)  ba8  Öcbirge  aOmäblid)  norb« 

meftwärtS  ab.  si<on  ber  Scbweijer  öoebebene  au8  er» 
febeint  e«  barum  aui  ber  eternc  al«  ein  b,ober,  bunfier 
SSall  mit  wellenförmig  oerlaufcnbcr  Sinie,  über 
welcbe  bie  Jpöbenpunfte  nur  al«  rttttblicbc  unb  gc< 
ftredtc  Muöpen  oon  wenigen  b,unbert  9J?ctern  ̂ )öbe 
anfteigen,  mäbrcnb  oon  ben  fcocbgiofcln  bcr  Gliben 
bcr  35lid  wcfiwärtö  über  ein  SHcer  oon  ©ergwcllen 
unb  öergfämmen  bis  in  bie  ipoebebenen  granlreicb« 

reicht.  Sefcntltd)  au«  jufammcngefalteten  3ebituen' 
ten  bcr  XriaS«,  ̂ ura>  unb  ttreibefomtotion  gebilbet, 
entbält  ber  3.  jablreiAe  »etten  al«  einfache  ©cmölbe, 
an  benen  bie  Schichten  auf  ber  einen  Seite  auffteigen, 
am  Müden  fieb  berumbiegen  unb  an  bcr  anbem  Seite 
wieber  nieberfteigen,  um  fn  bcr  nnd)ftcn  ©eile  mieber 

ansteigen,  fo  baß  Müden  unb  ntuibenfönnige  San» 
gentl>älcr,  oon  benen  bie  innern  Ihälfr  höher  liegen 
al«  bie  äußern,  im  C.  unb  38.  mcrftfeln.  33on  ben 
160  «etten,  bie  Iburmonn  im  ̂ -  aufzählt,  f»nb  je 
bod)  nur  noch  30  folche  gefchloffcnc  CMewölbctettcn, 
oon  benen  fid)  manche  blateauartig  ausbreiten ;  aOe 
übrigen  finb  mehr  ober  weniger  tief  ihrer  Sänge  nach 

aufgeriffen,  fo  baß  auf  bcr  $)öbe  bcr  Sättel  Spalten» 
tbälcr  entfteben,  beren  Seitenwänbc  burch  felRgc 
ftämmc  (mit  3chid)t!öpfen)  oon  meift  ungleicher  fcöbe 
gebilbet  werben,  bie  nach  beiben  Seiten  auswärts 
ftd)  oerfladjcn ;  oft  fchlieften  bic  Mänber  in  ben  @nben 
ber  Tbälcr  in  «JirtuSform  aneinanber.  ?luS  ber  Witte 
erbeben  fich  häufig  wieber  neue  einfache  ober  aufge» 

fprengte  öewölbefetten,  bie  nicht  feiten  felbft  bie  äu- 
ßern Mänber  überragen,  wenn  eine  ältere,  feftcre 

Schicht  unter  leicht  jerftörbaren  Schidtten  auf  ber 
Sattclhöhejum^orfchcin  (ommt.  hierhergehören  auch 
biclSombeS,  3foflinnltbälcr  f.  Ibälcr»,  bic  einerfeitS 
oon  einer  feften  38anb  fteil  abgebrochener  Okftchte. 
nnberfeitS  oon  einer  fanft  abfdjüffigen  Sage  Xhon«  ober 

einer  fonftigen  minber  feften  öeftcinSart  begrenzt  finb, 
oon  benen  lefctere  im  Siegenben,  nlfo  nad)  bcr  oatte! 
höbe  ju,  erftere  im  $>angenbeu,  nad)  ber  9Jhilbe  \a, 
fieb  befinbet.  Tie  Satteltbäler,  aber  auch  anbre  milbc 
Mcbcnfcbliichtcn  nennt  man  im  ̂ .  M u j;  fie  3ieben  fid) 

in  großer  3ahl  oon  ben  hängen  herab  in  bic  größern 
SRulbentbäler,  in  biclSombcS  unb  Spaltcnthäler.  3<on 

ben  jVelSwänben  abgebrod)ene  fH'lSluaffen,  oft  in  bi^ 

jarren  (Mcftaltcn.  unb  Sdtutt  häufen  ftch  am  Jufj  bcr- 
felben an.  3U  biefen  ̂ ängcntbälent  unb  Heilten  Sei  = 

teniebl lichten  geicllen  fich  tiefe,  enge  Cucrthäler,  meift 

utalcrifchc  rn'l^!d)lud)tcn,  welche,  bic  ganjen  Stetten 
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burdifcftcnb,  bie  fiftngentbäler  mücinanbcr  in  ©crbin« 
bung  bringen,  blc  (ilufeS  (ftlaufen),  beren  Jbur« 
mann  90  aufjäblt.  wie  bic  Don  ©almeä,  ©uüeboeuf, 
SJcouncr«©ranbDal,  aud)  btc  ̂ ierre  ©crtuiS.  Sicin 

©kg  jeigt  biefen  S3ed)fcl  in  ber  Sbfübilbung  auSge- 
jcicbnctcr  als  ber  Don  ©afel  burd)  baS  Wünftcrtbal 

(SRoutier)  noef)  ©ict,  fein  ftluß  bie  wunberlidien  S3in« 

bungen,  bic  burd)  biefc  Sbalbübung  entfteben,  auf-' 
fnUenber  nlS  ber  XoubS,  beiton  üauf  eine  £ängc  Don 
346  km  t)at  bei  einer  biretten  Entfernung  Don  148  km 

swifeben  Duelle  unb  Sftünbung.  3Hand)c  ber  bod) 
gelegenen  Xbalmulbcn  finb  gc)dtloffcn  unb  beulen 

bann  $um  Seil  wenig  tiefe  Seen  obne  fidübaren  WuS« 
fluß,  Wie  baS  Xbal  bes  üae  bc  Jour  unb  ber  See  oon 
©rcDtne.  9cur  baS  flüfrige.  oft  fcnlrabt  aufgerichtete 
ftallgeitcin  unb  feine  Jpöblcn  bieten  untcrirbifd)cn 
ttbfluß  burd)  GntonnoirS  (iridtten,  mclcbc  man  wobl 

tünftlid)  unterbau,  erweitert  ober  bind)  "Anlegung 
wenig  tiefer  Sd)äd)te  erneuert,  Jn  tiefer  gelegenen 
nngrenjenben  Sbälern  treten  bicDerfuntcnenÖcwäfier 
roieber  in  Duellen  ober  Stögen  ju  Jage,  fo  bie  Crbe 
bei  ©aüorbc. 

35iefer  ©au  beSQJebirge«  ift  burdjau«  bebingt  burd) 
bie  Lagerung  unb  DerfaSiebene  ©JiberitanbSfäbigfcit 
ber  Sebimentgcftcinc.  Seine  fcaupnnaife  bilben  bie 

oerfdjiebencn  ©lieber  ber  Juraformation :  SJiaS,  2>og< 
!|er  unb  SRalm;  nur  in  ber  9Iorbfette  unb  im  au  not 
ten  ©eften  (fo  bci©efaw;on,  SalinS,  ©ontarlter)  tritt 
barunter  als  näd)fte  Unterlage  infular  bieSriaS  auf: 

ÖipS  unb  SteinfaU  fübrenber  Nteiipcr  unb  3Jiuid)cl« 
lalf.  Jm  S.  unb  «C,  aud)  nod)  am  Wcucnburger 

See,  lagert  bagegen  am  5Hanbc  unb  in  ben  Bulben 
beS  ÖcbirgeS  untere  »reibe  oJJcofom  unb  Gtault). 
Jüngere  Srreibe  unb  Siummulüenacbirge  fefjlcn  aller 
orten  im  J. ;  wobl  aber  finben  fid)  burd)  bau  ganjc 
Gebirge  ältere  tertiäre  ©obnerje  unb  mitteltcrtiäre 

SEecrcS-  unb  Siiinoaiferablagerungen  Derbreitet,  meld) 
le&terc  aud)  baS  fdm>ei.icriid)c  »ügcllanb  am  friß  bco 

J.  .uifammcnfe^cn.  ISrratifdic  Wlpcngcfcbiebc  finben 
um  bod)  an  ben  Sd)mei,\crl*Jcl)ängcn  btnauf  verbreitet 
unb  iclbft  in  innere  ibälcr  einbringenb,  fo  oberhalb 
Neuenbürg  ©efd)icbc  unb  ©löde  aus  Dem  Sibönetbal. 
Stur  im  fo  bei  ©cfancon,  ftnb  bie  ipöhlcn  tnoeben« 
retd).  Jm  ganjen  finben  fid)  bic  !paupt!al!maffcn  im 
©ercid)  beS  obern  ober  weißen  J.  (SRalm),  ber  bjer 

in  cingebenbiter  ©letfe  ftubiert  würbe,  pfeift  ftnb  es 
biefe  stalle.  wcld)e  bic  Wcwölbctettcn  unb  bie  felftgen 
Stämme  bilben ,  wäbrenb  ben  ÖJrunb  ber  iSombcS  bie 
lcid)t  Dcrwütcrbarcn  unb  burd)  53affcr  wegfübrbaren 

öefteinc  beS  mittlem  ober  braunen  J.  (£>oggcr), 
beS  untern  J.  (S2iaS)  k,  einnebmen.  SBäbrenb  bic 
boben  ttalfrüdcn  mafferarm  unb  baber  meift  tnl)l  finb 

ober  bod)  nur  ©ietben  Darbieten,  bedt  oft  bidücr  f"vid)> 
tenroalb  bie  Mebängc,  unb  bic  (Sombed  finb  maffer' 
unb  roiefenreid).  l>k  Wulbcutbälcr  fowie  bic  plateau' 

artigen  Siüdcn  fmb  oft  Dciiumpft.  sJind)  ber  Xiefe, 
biö  su  mcld)cr  baö  Wcbirgc  aufgcfd)loffcn  ift,  unter* 
febeibet  Jburmann  folgcnbeöcbirg^formcn:  Xic  Stet- 

ten erften  SJanged,  Weioölbcfetten,  beileben  auö  bem 
obern  meinen  J.,  ido  nur  in  ber  tiefe  ber  Sutfci 

bic  ältere  Unterlage  aufgefdjloffcn  ift.  Xurd)  iäeq 
fübrung  Don  Seilen  ibre*  tycrtJblbcs  an  beu  Seiten 
tritt  aud)  an  ibuen  Mlippcn  ober  Aclebilbuug  auf 
lio  bet  Xöle).  Xic  Öewölbcletten  berridjen  im  S. 
unb  an  ben  oftltdten  unb  loeftlicben  ̂ luBcnmäiibeu 

Dor.  !r»ei  ben  Hotten  ̂ roeitcn  JHangoö  ift  ba*  Gebirge 
bii  auf  ben  braunen  J.  aufgefprengt,  unb  bteier  fclbfi 
tritt  oft  in  ber  SKitte  wieber  ali  ̂obe  öctoölbclcttc, 

Don  ben  umrinqcnbcn  Jtämmen  tiefem  9?tDcauS  burd» 
eine  VSombe  gc)d)teben,  beroor.  2?icfe  Stetten  bilben 
im  J.  bic  Dorberrfdjenbc  JVorm;  alle  böcbften  ipöben 
be«  mittlem  J.,  mie  ber  ttbafferal,  ßbafferon,  unb 
überhaupt  bie  ipälfte  aller  Juratetten  gebären  bierber. 

iöci  ben  Stetten  ber  brüten  Crbnung.  »ote  im  %a\i- 
mang,  im  SKont  Icrriblc,  im  SSeifienftein,  gebt  bic 
Spaltung  unb  Entblößung  bis  jum  »euper  berab, 

tuabrenb  bei  benen  ber  oierten  Drbnung,  beren  über« 
baupt  nur  Dier  befannt  }mi>,  aud)  ber  iKufdjelfalt  in 

ntebrigen  öügelreibcn  mie  in  mäd)tigen  To  tu  formen 
berDorbriebt,  n>eld)  le^tcrc  jum  leil  jirtuääbnlid)  auf« 
gcriffen  unb  in  ber  Jicfc  ber  »üben  »effcl  btä  ju  beut 

Wips  bcS  Saljgebirgcö  im  mittlem  aRufdielfalf  auf» 
gcfdiloffcn  finb.  «eibc  leptern  Jorntm  tarnt  man  nur 
im  nörblidjften  J. 

fflian  fann  ben  J.  in  Drei  Strcdcn  einteilen.  Ter 

füblidic  ober  f ran^öf ifdi^maabtlänbifdbe  J.ent< 
bält  neben  ben  niebrigften  füblicbcn  Anfängen  bie 

böcbften  ÜJipfelböben,  roeift  aber  ben  einfoebften  ö*e« 
birgsbau  unb  btc  auSgebebnteften  Stetten  unb  hängen' 
tbälcr( Jourtbal)  auf.  $cm  SRontblanc  gerabc  gegen 
über  fid)  erbebenb,  finb  feine  Dorbcrn  Vöben  au»>gc« 
jeiebnete  «•luänditäpunftc  (Xöle).  Jn  ber  jroetten 
Strcde,  Don  Neuenbürg  unb  ̂ rand)e«Gointc, 
beftpt  ber  J.  feine  größte  ©reite  unb  äRaffencrbebung. 
mäbrmb  feine  Qlipfelböbcn  um  etroa  100  m  binter 

ben  füblidien  ̂ urüdbleiben.  via  ftnb  nur  bie  oft- 
lid)ftcn  unb  mcftlid)ftcn  Motion  Dorberrfcbenbl^ciDölbc* 
tetten,  bic  übrigen  meift  Äctlctt  ̂ iDciten  iHange* ;  aud» 
cntmidelt  fid)  in  ber  ttette  bei  IXbaffcral  bie  auSgc« 

\ctd)nete  ©Übung  cUiptifcber  3ü'luätbäler  jur  Dollen 
2)eutlid)feü.  TcraJtontEbafferonerbcbtridjiultil  1  tu, 
bie  Site  be  Maua  ju  1423,  ber  (Sbaficral  ober  ©eft« 

ler  ',u  160H  m.  Jm  Stamme  liegen  ̂ Kotiere  im  ©al 
Xraoerö  740,  Siciloclc  925,  ÖaEbaur  be -^onb*  fogar 

992  m  bwb,  »Däbrcnb  ber  ̂ Jaß  Don  i'cd  £ogc*.  jmi» 
fdjen  biefcin  Crt  unb  Neuenbürg,  1286  m  S>öbe  er* 
reimt.  Jtn  nörblidjen  Seil,  bem  ©erner,  ©afeler 

unb  ftargaucr  J.,  finb  bic  S>öben  immer  nod)  bc* 
beuteilt  baruntcr  berübmtc'Mudfidbt^punrte:  berftur 
ort  Söeifjcnftcin  (1284m),  bic^afenmatt  (1449), 
bie  ftötbiflub  (1398  m),  bic  OHäliflub  (774  in). 

ift  bicS  ber  Derroideltfte  unb  am  tiefftmaufgeriffene 

Xcil  beS  J.  3u  ben  groBartigen  Diclfacbm  Stömngen, 
aud)  burd)  Verwerfung,  fommen  bier  DoQftänbige 

^urürffaltungcn,  fo  baß  man  beim  ©obren  auf  Stein 
mI  i  unter  bem  SHufcbeltalt  bie  Juraformation  bmauf 
bis  ,^um  Crforbtbon  traf.  Auf  ÄerianS  Profil ,  Don 
©afcl  bis  Hcitenbolj  jwifeben  Solotbum  unb  Cltai, 
iioht  man  ben  weißen  Jurafalt  ficbeumal,  ben  brau« 
nen  J.  neunmal,  Sites  unb  Stcupcr  Diermal  unb  aud) 

ben  HKufdjeltalf  auftreten.  Ter  Öicbtrgsbau  be»  J 
mad)t  ibn  ̂ u  einer  mäd)tigcn  Sdjtißmaucr  gegen  fem 
wciüidjcs  3iad)barlanb :  btc  wenigen  bas(S3cbirge  über« 
fcbrcitcnbcu  Straßen  fübreu  alle  burd)  leiebt  L^u  Der 

teibigenbe  ̂ cloengcn  (tfluieS).  Tic  l£lufeS  Don  ©al*- 
tbal,  aJcoutier  unb  Pierre  iicrtuw  DcrtciDigen  bic  ̂ u» 

gänge  uon  ")i  unb  s3i^.,  btc  über  ©afcl  unb  dorren« 
irui)  in  bic  innere  Scbweij  fübrm;  burd)  bie  Don 

©uiteboeuf  fübrt  ber  *>eg  aus  ©urgunb  nacb  Wranb^ 
fon.  Xae  ̂ vort  ileS  Siouffes,  welches  Drei  Straßen 
aus  ©urgunb  nad)  ber  Sd)wen  beberrfd)t ,  bie  bureb 
bas  Jourtbal,  bie  über  ben  ̂ aß  Don  2:  tfergue* 

nad)  s)i\)on  unb  btc  burd)  bno  Xappcntbal  nad)  ö*enf 
f übrenbe,  iit  in  fraujöfifaSen  S>änben,  ebenfo  ber  burd) 

ba*  r^ort  S'Qdufe  Dertetbtgtc  3uaang  auf  ber  üdou 
Qknfet  Straße.  SKebrcre  IStienbabnen  überfd)reitcu 
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je&t  bcn  3- :  im  $nfi  t>on  ̂ ougne,  im  Sal  be  XraoerS, 

Sal  aujr&ogeS  unb  im  3Kont  «oagno,  in  berSicrrc^cr» 
tut«,  in  ben  Säifen  oon  2n  Groir  unb  GHooeltcr,  im 
untern  Jpauenftein  unb  im  Söjbcrg  fomic  am  iKbcin 
entlang,  üängg  feinet  ganjen  Cüfufee«  führt  eine 

Gifenb'abn  nach  Gienf. 
erretten  awh  bie  bellten  $>öt)cn  be«  3-  noch  nicht ! 

bie  Schneegrenze,  fo  bleibt  ber  Schnee  borfi  auf  feinen  I 

bohlten  Teilen  wobl  6  -7  ÜWonntc  liegen,  eä  geboren  i 
bicfclben  fdjon  ju  ben  be«  Vlnbauc«  unfähigen  fub 
alpinen  Stegionen.  9lm  ftuft  be«  Wcbirge«  tfi  überall 
ber  Seinbnu  Derbreitet:  in  feine  äußern  TI)älcr  bringt 

ber  Cbftbau;  in  feinen  innern  £>od)tbnlcrn  reifen,  aber  • 
nidjt  immer,  bie  3ummcrgerftc  unb  ber  vn fcr.  Vluä  i 
gebebnte  SRabelwälber  ftnb  noch  burd?  oiclcTbälcr  be« 

Derbreitet.  Über  ibnen  t)errfd)en  Webüfcb  unb  große  j 
Seibeiläcben  mit  würdigem  ©ras.  ba«  im  Sommer 
Dom  Sieb  abgeweibet  wirb  (bebeutenbe  Sennerei). 
Die  bödmen  fablen  i>bt>en  bieten  babei  nod)  einen 

iReidttum  an  Scrg»,  fubalpinen  unb  fclbft  alpinen  OJc* 
roädjfen;  cd  fommeu  fogar  Srautmcibcn  (Salix  re- 
tusa)  unb  auf  ben  füblidten  $>öben,  wie  ber  Dölc,  bn§ 
(Sbelweiß  oor,  roätjrenb  in  ben  tiefen  ber  Sud>«baum 
al«  6  m  bober  Straud)  gebebt.  Vlud)  ber  ,Y  bot  feine 
Innbfd)aftlid)cn  JRcye,  unb  nad)  bem  3Hufter  ber  Vll 

ptntlub«  boben  feine  Anwohner  fid)  $u  einem  touri= 
ftifaien  Scrbanb,  bem  ̂ uraflub  (fett  1866),  ̂ ufam* 
inengetban.  Tic  Seoölferung  ift  nur  im  9JD,  germa» 
nifd),  im  größten  Teil  franjöfifd).  SRancbe  Teile  bc$ 

5.  ftnb  fcauptft&e  ber  ̂ nbuftric.  Die  einft  weither« 
breitete  Gifeninbuftrie  b^t  freilid)  frember  Jtonlurreii} 
weichen  müffen,  unb  nur  wenige  (Stfenwerfc  oerbütten 
nod)  baä  tertiäre  Sobnerj  be«  3.  in  ber  Schweif,  fo 

im  SirStbal  (f.  3>cl<mont).  Vlu«gcbebnt  ift  bie  Ubrcn* 
fabritotion,  öorncbmlid)  in  2c  2ocle  unb  2a  (£baui> 

be*Jyonbä,  aber  aud)  in  anberu  jurafftfdten  Tbälcm, 
neuenburgifd)en,  wnabtlänbifcben,  bernifeben  unb 
franjdftfcben.  Son  Salinen  ftnb  nur  am  Seitfuß  in 
ftranfreid)  bie  alten  oon  Saline  unb  2on$*le>Snu* 
nier  unb  bie  febweijerifeben  »Sibcinfnlinen«  (f.  Schein* 
fetben  unb  5ä)tt>e«erl)atl)  ju  bcmerfcii.  Snl  Tra= 
ueiss  unb  ,ju  Senffei  (am  iRbönc)  gibt  c«  tM3pl)a(t< 
gruben.  Mut  im  franAöfifcben  3.  unb  in  bem  öebiete 
be«  frübern  Si«tum3  Safcl,  bem  gegenwärtigen  fer- 

ner unb  Solotburncr  3-,  l)errfd)t  bie  fatbolifdjc  Sfon* 
feffion,  burd)  ben  ganzen  übrigen  3.  bie  reformierte 

.tttrebe.  S.  Äarte  »Sdjmeij«.  Sgl.  Tburmnntt, 
Esquisses  orographiques  de  la  chaine  du  J.,  Teil  1 : 

Porrentruy  (SJent  1852);  Utofd),  T>cr  ̂ .  in  bcn 
Vllpen  ber  Cftfcbroeij  (3ürid)  1872);  »Livret-prnide 
^eologique  dans  le  .1.  et  les  Alpes  de  la  Suiäse« 
(^ar.  1894). 

vtttra,  fronj.  Departement,  aud  bem  füblidjen  Teil 

ber  ,"viT.!td>c  ̂ 'omto  gebilbet,  greiut  öftlid)  au  bie 3 di hhm  1  (Mantou  ̂ aabt),  norboftlid)  an  bad  Derart. 

T)oubd,  nörblid)  an  Cberfaöne,  weftlid)  an  ßdte  b'Or 
unb  Sadne'Ct«2oire,  füblid)  an  Win  unb  b«t  ein  9lrcal 
non  5054  qkm  (91,8  D3R.).  (£3  jerfällt  feiner  S9oben= 
geftaltung  nad)  in  brei  Gebiete  unb  jroar  bad6Jebirgd» 
lanb  im  C,  h>eld)eä  pon  ben  parallelen,  gegen  23. 
immer  niebriger  merbenben  Setten  be3  3ura  (bikbfter 
^ßunfi  1550  m)  burd)jogen  wirb,  weniger  fntd)tbnr, 
aber  reid)  an  Kälbern  unb  Reiben  ift;  btc  $)o<bcbene, 

wclAc  fid»  oon  S2l<.  nad)  9?C.  erftredt  unb  f)aux>U 
fädjlid)  Söeinlanb  umfaßt,  unb  eublid)  bie  Gbenc  im 

si>.fiud)tbar,  obiuoljl  flcllenioeifc  fumpfig,  mit  reiebem 
irrtrag  an  betreibe  unb  Coft.  Söcmäifert  roirb  bn<< 

Xepartemcnt  »om  Cgnon  (an  ber  "Jiorbgrenje),  vom 
Weyer!  Aonv.>  Jürrifon,  5.  Slufl.,  IX.  8b. 

Toubd  mit  ber  2oue,  uon  ber  Seillc  mit  ber  ©renne 

unb  »om  VI  in  mit  ber  iöicnnc.  TaS  JNtata  ift  im  (Ge- 
birge falt,  im  übrigen  2anbe  ̂ iemlid)  gemäßigt.  Die 

2}cDölterung  belauft  fid)  <18»d  auf  273,028  Seelen 
unb  bnt  fid)  feit  1801  um  15,123  oerminbert.  Der 

l'anbbau  ift  au^gebebnt  unb  liefert  bnuptfäd)lid)  $>ei  - 
jen  (1891:  626,290  hl),  öafer  (370,900  hl),  9Rail 
(183,310  hl),  ftartoffcln  (862.900  metr.  tyv.),  $>anf, 

Clgeroädife,  Älee,  3utter»  unb  3"^^"°«"'  $km 
(60,629  hl,  baruntcr  gute  Sorten,  namcntlid)  bic  oon 
Vlrboid,  ̂ ?olignn  ;c.)  unb  Cbft.  ganzen  fonimen 
1795  qkin  auf  Wrfcrlnnb,  1572  auf  Salb,  481  auf 
Siefen,  209  auf  Seiben,  354  auf  !peibelnnb,  193 qkm 
auf  Sein.  Die  Uicbutdjt  liefert  befonberS  ̂ Sfcrbe 
(1891 :  12,720  Stüd)  unb  gute«  fcornoieb  (167,295), 

nuflerbem  Sdjroeine  (46,704),  ©cflügel  ic.,  an  tic- 
rifdjen  ̂ robuften  Ääfc,  beffen  Bereitung  namentlid) 
im  öebirgdlanb  eine  wichtige  ©rwcrbdqucUc  bilbet, 

unb  4>onig  (28,613  kg).  \?lu*<3  bem  3HincraIreicb  wer« bcn  Gifen,  SalU25,444  Ton.),  fd)öner Marmor,  23au» 
fteinc,  .\talf,  (Mipd,  ̂ orjellanerbe  jc.  gewonnen.  Die 
Verarbeitung  bc«  ßifenS  (1893: 17,318  D.  Stabeifen, 
13,431  T.  Stahl),  bicllbnnad)erci  unbGrjeugungpon 

optifdjen  Saren  unb  bic  gnbrilation  öon  Dre*glcr= 
arbeiten  bilben  bie  hcrüorragenbften  ̂ nbuftriejweige, 

neben  welchen  nod)  Wlaö*,  Tbonwnren-,  Rapier-  unb 
ftcrjcnfabrifation,  ̂ Bierbrauerei  unb  eyerberei  betrie* 
bcn  werben.  9hdjt$bcftoweniger  ift  bie  &aty  ber  Vir» 
heiter,  bie  au8  biefem  Departement  jäbrlid)  in  anbre 

GJegenbcn  auöwanbcrn,  eine  beträchtliche.  Da8  De= 
partement  verfällt  in  oicr  Vlrronbifiement3(Dölc,2on3« 
Ic  Saunier,  ̂ Jolignn,  St.«l£laubc)  unb  bot2on8  =  lc- 

Snunicr  jur  i>aupt(tabt.  5Sgl.  Cge'rien,  Histoire 
naturelle  du  J.  (2on$*le*Snunierl863-65, 3öbe.); 
SRelcot,  LeJura.  Dictionnaire  historique,  geo- 
graphique  et  statistique  (baf.  1889). 

o»ror  beutfdS>cr,  Sdjeibcgebirge  jwifchen  ber 
fchwäbifd)  - banrifeben  Jpodjebene  unb  beut  fchwäbifd)» 
fränhfchcn  Terraffeulanb,  bilbet  bie  norböftlid)e  ftort» 
fe|miig  bed  f ran^öfi ich  =  fd)Wcijcrif eben  %\ita  (f.  ̂ura), 
beginnt  in  ber  (^cgenb  ber  Vlaremünbung  recht«  oom 
Sibein,  fleht  hier  mit  bemSd)Warjwalb  in^erbinbung 
unb  yxi)i  ftd)  ali  audgefprochene«  Plateau  mit  nabe,ui 
borijontaler  Sd)id)tcnlagerung  in  einer  2änge  ton 
etwa  435  km  juept  bii  an  baä  Scbrblinger  ©cdcii 
(9rie«)  unb  an  bic  Somit*  al«  fdjwäbifchcr  >ra 
nach  unb  bann  als  fränfifd)er  ̂ ura  im  all 

gemeinen  uou  S.  nad)  N.  bid  an  bcn  SWnin. 
Der  rdjroäbtrdjt  ̂ uro,  210  km  lang,  smifchen 

JRhcin  unb  Donau  15  —  20,  bann  35  —  40  km  breit, 
beftebt  au«  ben  Sergen  be«  Mtcttgaued  unb  $>cgaucct, 
ber  Vllb,  bem  Vlalbud)  unb  värtf  etb.  Die  ©ergebe« 

illettgaueö  bleiben  in  ü)rem  ̂ aupttcil,  bcin  au«« 
gebebnten  Roheit  iHanben,  jwifd)en  Donau  unb 
SR^ein  im  Danton  Sdjaff häufen  unb  erreichen  im  9i  \x* 
bi«,  auf  ber  ©renje  ©abenS  gegen  bie  Sd)weij,  eine 

$>öb«  öon  930  ra.  Die  Serge  be«  ̂ >cgaue3,  öft* 
lieh  baoon,  fmb  ein  Webict  oulfanifcher  Scgelberge, 

oon  benen  bie  Safaltfcgel  be«  ̂ obenböwen  (846  m), 
be«  9icuböwen  (870  m)  unb  Jpöweuegg  (788  m)  im 
Sianbe  be«  iura  ober  auf  ber  fröbe  beleihen,  ber 

Snfaltfegel  be«  ̂ obcnftoffcln  (846  m)  unb  mehrere 

^fjonolithf  egeK'öobentwiel  689m,iJiägbcberg  666  m, 
öohenfräben  645  m)  auö  ben  Tertiärichichtcn  ber  dop 

gelagerten  Gbcnc  bc«i  alten  .ftegauc«  heroortreteu.  Tic 
^llb,  voifcheu  bem  Durdjbruchtbal  ber  Donau  unb 
bem  £*ucrthal  2onc  ift  burd)  Tf)älcr  im  SS. 

febr  geglicbert.  Da  ftnb  bie  Snaralb.  burch  ba« 
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Thal  Tuttlingcn'Spaidiingcn  von  bem  fcaupttcil  ber 
SUb  getrennt,  mit  bem  Supfen  (970 m);  berjpeu* 
berg  mit  bem  böebfien  fünfte  beS  Jura  überhaupt, 

bem  Semberg  (1015  m),  ganj  nahe  bem  (teilen  ©eft« 
ranb,  unb  einigen  über  900  m  bod)  gelegenen  Törfcrn 
(Böttingen,  ©ulSbeim);  bie  fcorbt,  ö)tlicb  Dom  oo* 
rigen,  eine  Flotte  oon  faft  gleicber  £>öbc;  bie  $>  oben « 
jollernnlb  jmifeben  ben  üucrtbälern  tum  ©hingen 

nnb  93urlabingcn,  wofclbft  baS  böcbfte  9llbborf,93urg* 
fclben  (»12  m),  gan$  nahe  bem  Steilranb,  unb  ber 
burggefrönte  fcohcnjollern  (856  m)  bei  .fingen; 
cnblid)  bicStnuhe  91  Ib,  ber  eigentliche  £>öhlcnjura, 
ber  breitete  -teil  beS  ganjen  beutfeben  Jura,  oon  beren 
weiter  platte  man  faft  überall  feböne  9luSfid)ten  auf 
bic  9llpen  bat,  unb  bie  wieber  in  bic  Wintere  911b 
(ftornbübl  886  m),  uon  ber  Saucbart  bis  uir  Sautcr, 
bic  Mittlere  9llb,  oon  ber  Sautcr  bis  jur  obera  Sonc, 

unb  in  bic  93orbere  9llb  geteilt  wirb.  Unter  ben  Nob  - 
len bafclbft  ftnb  bic  91cbelt)Bble  bei  Dbcrbaufcn  unb 

bic  StarlSböblc  bei  ßrpfingen  am  groftartigften.  9tci« 
jenbcThälcr  mit  üppiger  Vegetation  unb  oorjüglicbem 
Cbftbau  befmben  fid)  jroifajen  ben  fel)r  ocrjmeigten, 
oft  200—800  m  (rclatio)  fentreebt  abfaücnbcn  .ywbcn 
beS  9?orbranbeS,  ben  eine  SRcibc  oon  83ergfegeln,  teils 
ifoliert,  teils  burd)  fcbmalc  ©rate  mit  bem  $>aupttcil 
uerbunben,  meift  feböne  Siuincn  tragenb,  begleiten: 
bic  9ld)alm  (701  m)  bei  Stcutlingcn,  ber  Swbcnneufcn 
(743  m),  bic  Ted  (775  m)  bei  Cmcn,  ber  Stuifcn 

(757  m),  $>obenrcdjberg  (706  m),  Jpobcnftaufcn 
(684  m).  ftür  etnjelnc  Xctlc  ber  Stauben  9llb  gibt  eS 
norf)  befonbere  Warnen:  TOünfingcr  $>arbt,  etwa 

in  ber  TOittc  bei  TOünftngen ,  unb  £iod)fträf},  jwi* 
feben  ©hingen  unb  Ulm  auf  ber  Sübfcitc.  9lalbudi, 
$wifd)cn  ©ciSlingen  unb  bem  obern  Siochcr,  unb 
Värtfclb,  jwifthen  bem  93renj  ftodjcrtbnl  unb  beut 

Wörblinger  SticS  fowic  ber  &örnift,  bilben  bie  legten 
Wlieber  beS  febwäbifeben  Jura.  Grftcrer  erreicht  im 

tfoeberberg  nod)  cine£>öbe  oon  742,  lefctcrcr  bciöolbS- 
büfe  im  9i>clleritein  eine  folebe  von  724  m.  93gl.  ©. 

Schwab,  Tic  Sdmmbifcbc  9llb  (ü. 9luf(.  »on%lauluS, 
Stuttg.  1878);  9iogt,  Tic  Scbwäbiidje  911b  (baf. 
18.54);  Frölich,  Tie  Scbwäbifcbe  91lb  (baf.  1872). 

©ine  febr  grofje  Kalamität  mar  ber  SBafjermangcl 
in  faft  fämtlicben  auf  ber  9llb  liegenben  Orten.  Tie 
atmofpbärifd)cn  Sficberfchläge  bringen  fcbncll  in  bie 
Äalffcbiditcn  ein  unb  fammeln  fid)  erft  in  bebeutenber 
liefe,  um  bann  als  ftarfc  Cucltcn  an  ben  Stänbcrn 

beS  ̂ lateauS  wieber  xu  läge  |U  treten.  Tic  ©cwoh« 
ncr  waren  baber  auf  ba<s  in  ̂ ifternen  ober  in  mit 
Scbm  auSgefcblagcnen  Vertiefungen  (i>üblen  ober 
füllen)  aufgcfammeltc  93affcr  ibrer  Tachtraufen  an» 
gcroiefen,  melmeS  inbeifen  bei  längerm  3teben  in  ben 
tnft  rcgcnlofen  SKonatcn  September,  Cftober  unb 

Januar  elclerregcnb,  ungefunb  unb  fnum  }U  genieften 
mar.  3,t,nt  wrforgte  man  fieb  in  bicicr  ;)eit  möglimft 
burd)  3Bafier^ufubr  au<5  ben  Xbälern ,  bod)  mar  bao 
wegen  ber  fteil  auffteigenben  2?egc  febr  befdjmerlicb, 
bei  (Mlattcio  gefährlich,  unter  allen  Umftänben  aber 

loftfpiclig.  tutf  SJefcbl  ber  nnirttembergifeben  9Jcgie= 
rung  arbeitete  ber  Cberbaurat  o.  Obmann  in  3tutt 

gart  18H7  ein  umfangrcid)e»>  ̂ rojelt  jur  Söaffer» 
»erforgung  ber  9llb  niu\  unb  187U  rourbe  mit  ber 
SluSfübrung  besfclben  begonnen.  URit  93ciunumg  ber 
Safferfraft  ber  in  ben  Xbälcm  flicHcnbeu  93äd>c  mur« 

ben  in  uerfebiebenen  Wegenben  bc*  "Jiorbroeft  unb 
3üboftranbc^  'i'umpftationcn  crridjtet,  rocld)c  ba«( 
Gaffer  au«  biefen  in.V»oduefcri'oirS  führen;  t»on ihnen 
ouo  merben  bic  cinjclncu  »  Xfeitungen  geipeiü,  melcbc 

61  Crtc  auf  einer  ftlttdje  oon  1800  qkm  (ca.  30  COT.) 
mit  40— 50,000  Gmw.  mit  gutem  Baffer  in  rcidjticncr 
OTcnge  oerforgen.  XicSJcrtcilung  gefdiieht  burd)  1600 

£»t)brnnten,roo,$u  nod)  ctroa  7000<cmuSleitungen  fom^ 
meu.  Tie  ®efamtlängc  ber  Leitung  beträgt  350  km, 
bic  tfoften  bcS  ÖaucS  ctma  5Vi  3Jrill.  TOI.,  room  ber 

Staat  einen  93eitrag  oon  703,160  TOf.  gemährte.  QgL 

o.  Ghmann,  Tic  3?crforgung  ber  roaiferarmen  *?ilb 
(Stuttg.  1881). 

Ter  fräithifitye  3ura  jicht  tief»  in  einer  Sänge  oon 

225  km  unb  einer" mittlem  ©reite  oon  35— 40  km 
burd)  Siatjcrn  bin,  juerft  bis  in  bie  CDeqenb  Oon  9ie= 
genSburg  nach  C,  nadjher  bis  jur  (rifenbabnlinic 
ÖerSbrud=91mberg  und)  \uk$t  nad)  9KB.  Ter  öf i * 
lidjc  ̂ ug  wirb  auf  ber  Sübfeite  noch  oon  ber  Tonau 
begleitet  unb  oon  ber  9lltmüf)l  in  einem  tiefen,  felfen« 
reimen  Thal  burd)brod)cn.  Seine  bcbcutenbften  i>öb^en 

fteigen  aus  bem  braunen  ̂ ura  nörblidi  oom  9?5rb- 

linger  SieS  (^effclber^680  in)  an  berSBürniß  beroor; 
bftlid)  baoon  erftreeft  neb  ber  öbe,  menfd)cnleere  Jöab' 
nenfamm  (im  Türrenberg  647  m)  faft  bis  jur  9tlt< 
mübl,  wo  im  weiften  ̂ ura  bei  Soln^ofcn  bie  an  mobl' 
cr()altenen  $cptcincrungcn  reimen,  berühmten  litbo* 
grapb'id)en  Steine  gebrodjen  werben.  Ter  mittlere 
^ug  erreicht  im  ftrieoelberg  weftlid)  oon  Ilmberg  nodi 
eine  ̂ >ör)e  oon  677  m,  ift  auf  feiner  Sefrfeite,  wo  ber 
SubwigSfanal  burd)  ein  anfebnlidjcS  Thal  im  Sias 

unb  ftcuper  ,ucht,  febr  ̂ erflüftet  unb  wirb  im  C*.  burdj 
baS  oorjugSweife  mit  fireibebilbungen  angefüllte 
93eden  oon  93obcnwohr  oon  bem  friftaDmifmen  We- 

it cm  bcS  93öhmifcb  93at)rifd)en  9^albgebirgeS  getrennt. 

Ter  letytc  3U9  f"01«*'  I^ränlifche  Schwei)  ge« 
nannt,  ber  fid)  oon  ber  (fifenbnhnlinic  Dürnberg  9lin« 
berg  faft  norbweftlid)  bis  an  ben  TOain  bei  Sid)tenfele> 

unb  in  feinen  SiaS*  unb  Toggerbilbungcn  nad)  '91. 
I  hin  noch  über  biefen  ("vliiü  lunnu\>  bis  in  bie  We> 
genb  oon  Äoburg  jicht,  ift  ber  intereffantefte  Teil  be« 
fränfifeben  C^ura.  9!uf  beiben  Seiten ,  fowohl  gegen 
bie  fteuperebenc  an  ber  Kegniß  als  auch  gegen  i>it 
Scupennulbe  oon  93at)reutb  (auf  ber  Scheibe  gegen 
baS  fticbtclflcbirge),  Ttnb  bie  Steilhöben  beS  weiRcn 
%uta  ( Staffclberg  über  Staffelftetn  539  m,  Äorbiqait 
nahe  betn  TOain  535  m)  oon  braunem  ̂ ura  unb  £ia& 

eingefafü;  auf  ber  platte  felbft  ift  ber  ftaloarienbcrg 
(642  m)  bei  Jburnborf  ber  höd)ftc  ©ipfel.  Tie  tief 

I  eingegrabenen  Thäler  ber  ̂ ?egni{v  unb  Biefent  burd»» 
uehen  bie  Jvränfifcbe  Schweif,  bie  ihren  Stuf  aber  we- 

niger ber  anmutigen  Sanbfdwft  als  ben  in  ben  Tolo» 
nuten  beS  wci&en  C^ura  ftd)  jahlreid)  finbenben  £")öb- 
Ien  oerbanft,  bie  eine  ungeheure  TOenge  oon  ftnoeben 
reiten  urweltlicbcr  Tiere  enthalten.  Tie  berühmte« 
ften  biefer  Jpöhlen  ftnb  bie  JRofenmüücrSböble  bei 
TOuggenborf,  bie  Wailenreuther  vöhle  nicht  weit  oon 
Wöuweinftcin  unb  bie  Sophienhohle  bei  Siabenftetn. 
Sd)öne üerfteincrungen  aus  bem  ̂ ura  ftnb  ju  Scblof? 
93anj  (i.  b.),  auf  einer  Toqgerhöbe  rechts  oom  TOain, 

aufgcftcQt.  93gl.  Wümbcl.  Weognoftifd)C  *3efcbref 
bung  ber  ftränfiichcn  9llb  (ftaifel  ietOl). 

Wcologifchctf ,  Kultur,  ̂ ufammengefefct  rft  ber 

i  CUira  aus  ben  Oerfchicbcnen  Abteilungen  ber  ̂ urafor 
mation  (f.  b.);  aus  obenn  ober  weiRent  ̂ uro  (TOalmt 

beiteht  bic  breite  i>od)fläd)e,  bie  allmählich  längs  ber 

f  üböitlichcn  Seite  fid)  \u  ben  I ertiär •  u.  Tiluoialbtlbun  ■ 
gen  ber  Tonaucbene  fenft,  währenb  üe  mit  bobem  unb 
jerllüftetem  Stcilranb  auf  ber  entgegengefe$iten  Seite 
abfällt,  hier  fowie  im  9?.  mit  mittlcrm  ober  braunem 

^ura  (Togger,  bei  9lalcn  reich  an  gutett lörnunciien- 
ltcmcn)eingcfaf5t  ift,  bem  wieber  unterer  ober  fdj war jet 
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Juraformation  I. 



Joraforr 

spinnt«-!  «Jtn  Irbthyn^narus,  >>•»  iivr  s«-iti 
9.  Archacopteryx  nj»eriiru».    (Art.  Am 

1-.  FIO(f'  !  von  l'tormUrtjIm  mit  erhaltener  Ftaffcaui. 

uigmzea 



aation  II. 



Juraformation  III. 

1.   Amnionitis  Hur  k  Inn.  I:    biaalMtn«  . 
»  von  dor  Seite,  b  von  vorn. 

;Arl.  Ammnniltn.  i 

:i.  Aiiiinonili'fi  lluui|i)irii  »Uiius.    ■  von  der  Seite,  b  von  vorn. 
(Art.  AmtnotUltn.) 

Terebrnttila  dijihya 
(Art.  Ary»/U Mir.) 

5.  Auimoiiite»  in.'irgaritntua. 
a  von  der  Seite,  b  von  vorn. 

lArt.  Ammxmiltm.) 
4.  Dtnru  nricllimm. 

CArt.  J#iu.A«/».j 

•i.  Tmbraitda  numfamtfüai  •  Hinz.  SeatU« 
von  innen,  !■  Seitetinliitii'bt»  Art.  Armfuttr.) 

7.  CjTpril  «alden«>i«. In  Mtfiri.  Orttt  und 
vergröbert. 

[Arl.  Mm»  H-Hrrfur.i 

W.  OrjrpkMtl  itrru.M.V     Art.  t/m  W». , 

I".  'I'iip.iiia  na\ i-.    ah  V..-  A. 

II.  Al    Ii  I 
Vnllitaiiillk'eii 

Bei  uii'iikiKi 
cbi'ii -, i .  -i.ii.ru  ii. 

I  Att.  Liimku.  n. 

1».   Aptyrhni  lamellosa». Art.  AftttAtm.) 

I-*.  .Warte  minima.    Art.  Vi» Ar/... i        13.  Kr>uit  arriifonni«.     Art.  .'<<Ai/w^r»/.•»., 

14.  Belemnit  mit 
AUovlu. 

Art.  lUltmmtM.^ 

Digitized  by 



Sura,  franfifc^cr  imb  fcf)iüäbifd>cr  —  Suraformation.  691 

$ura  (2ia8)  oorlagcrt.  3n^ltei<^c  (über  120)  Durd)* '  roftberite  unb  Colin»  unb  untergeorbnet  aud)  Stein» 
brüdje  Don  bafaltit*en  ©efteinen,  metft  oon  febr  gcrin=  toblcn  eingelagert. 
ger  fluSbebnung,  ftnb  bejei*ncnb  für  baS  Webtet  ber  iünfi*tli*  ber  ©lieber ung  ber  S*id)tcn,  beren 

Rauben  *)l\b  in  ber  Umgebung  tum  Um*  unb  für  baö  Lagerung  metft  febr  regelmäßig  unb  nur  feiten 
SJörblinger  9tie§.  WS  Wafferf*eibe  ift  ber  CUtra  nur  burdj  Berwerfungcn  unb  Haltungen  bi«  jur  Ubertip» 
in  feinem  bödjften  Deil,  ber  Rauben  9llb.  }Wii*en  pung  geftört  ift  («Ipcn,  ̂ uragebirge,  $arj),  lägt  fi* 
Donau  unb  Stedar,  widjttg.  Die  gröfteru  Slüffc  (Do*  mna*ft  überall  eine  Dreiteilung  na*wcifen  in  (oon 
nau  na*  ber  Bereinigung  au8  Brege  unb  Brigo*,  unten  na*  oben)  5!iaä,  Dogger  unb  SJlalm  (in 
Wörnifc,  ftltmübl)  bur*brcd)en  ir»n ;  bic  fleinern  ent«  S*waben  na*  ben  bort  ben  einzelnen  (Stagen  oor» 
fteben  oft  bart  an  bem  einen  Sianbe,  bur*ftrömen  als*  miegenb  .mfommenbcn  färben:  fdjmarjer,  brau* 
bann  in  tiefen  Dhälern  foft  bie  ganje  Breite  unb  treten  ner  unb  meiner  ̂ ura  genannt),  mobei  oon  oielen 

auf  ber  anöern  Seite  att£  (Bcgnifc,  Wiefent).  Ungc* !  Ökologen  ber  üiaS  bem  ̂ ura  im  engem  Sinne  (Dog* 
mein  wblrci*  finb  bic  .froblcn,  namentlich  in  ber  ger  unb  SJlnlm  umfaffenb)  entgegcngeftellt  wirb.  De<s 
Stauben  Ulb  in  Württemberg  unb  in  ber  Sfnbe  ber  nabern  teilen  bie  f*wäbif*en  (»eologen  nad)  Cucn« 
Wiefent  im  nörbliAcu  Xeil  (f.  oben).  Burgruinen  in  ftcbtd Borgang  jebe  ber  brei Unterformationen  in  fcd>d 
Wenge  fdmtüden  bic  Siänber.  ooruigli*  bie  oft  halb  Etagen,  je  mit  ben  fe*ö  erften  Budjftaben  (9llpba  bi$ 

infclartig  beroortretenben  SteilabfiiÜc  (200—300  m  3efa>  bt$  gric*if*en  ftlpbabet«  bejeidmet.  (Sinjclnc 
rclatio)  ber  Storbfcite  in  Württemberg.  Die  fcöbc  biefer  (Stögen  finb  in  anbern  SJänbern  gut  nadjrociS» 

nimmt  oon  ©W.  na*  SIC.  ab.  3n  Württemberg  gibt  j  bar,  wobei  freilid)  bie  SRfl*ttgfciten  unb  bnmit  bie 

oo  nod)  jablreidjc  Dörfer  in  ber  'iWecrcäböbe  oon  900,  Wicbtigfcit  einzelner  Stbiditen  bei  bem  (Mcfamtaufbau 
800  unb  700  m,  in  Bauern  ftnb  bie  über  600  m  ho* ,  ber  Formation  febr  n>c*fctnbc  ftnb.  Wm  wenigften 

gelegenen  f*on  febr  ocrcinyrlt.  Wegen  be«  rauben  |  gelingt  eine  Baraüclifterung  beim  SHalm,  weil  bte  in 

ftltmnä  ift  ber  württembcrgit'*e  Anteil  für  ben  Wder»  Sdpoaben  nid  ;  }el u  bcjeicbnctcn  Scbicbten  an  anbern 
bau  wenig  geeignet,  wobl  aber  blübt  bie  Bieb$u*t;  I  Crten  oon  nod)  jüngem  juraffifeben  ©Übungen  über* 
S*afc  werben  befonberä  auf  ber  ?llb  im  3.  oon  Mir*-  lagert  werben.  Speziell  im  i?  i  a  S  bilben  (oon  unten 
beim  im  Sommer  gemeibet,  bauerbafte  Bfcrbc  in  ber  na*  oben)  bie  S*i*ten  mitGryphaea  arcuata((Mtf)« 
SJJünfingcr  4>arbt  gebogen.  3"blrci*  ftnb  bie  Stra*  I  pbilcn*  ober  Wrcuotcnfalf ),  biejenigen  mit  Ammonite.8 

Ben;  ebenfo  bur*f*nciben  ntebrere  (Sit'enbabnen  ben  planorbi8(A.psilonotns),  mit  A.angulatusCflngula» 
^ura,  barunter  bie  fiinien  Dübingen » Sigmaringen,  tu*fa)i*tcn),  mit  A.  ßucklandi  unb  anbern  Slmmo* 

Stuttgart* Ulm,  9türnberg*9icgen«burg.'Stürnberg.  niten  nuä  bcrWruppe  ber  «rieten  (Wrietenfalfe),  famt* Ilmberg,  Sfürnbcrg  Batyreutb;  bur*  ba3  9iicö  oon  Ii*  ba-j  Wlpba  ber  S*waben,  unb  bic  Dbone  mit 
Siörblingen  führt  eine  Bahn  oon  Donauwörth  na*  Ammonites  Tnrnpri  (Beta),  beibe  jufammen  glci* 

©unjenbaufen,  oon  ber  fi*  bei  Sforblingen  im  Sites  bcmSinc'murien  ber ^ran^ofctK  na*  Se"mur genannt), 

eine  nnbre  nad)  Stuttgart  abuoeigt.  |  ferner  biejenigen  mit  Terebmtnla  numismalis '(Siu* oura,  fräufifrber  uub  fdjiwäüiirfjcr,  f.  ̂uro,  |  mietmalidmergcl,  (Mamma)  fowic  bic  mit  Ammonites 
ocutjdier.  [l'anbrficfen.  amaltheus  ober  A.  mar^aritatug  (91maltbeentbonc, 
ewta,  Cbetfdjlertfdxr,  f.  SWärtif*  =  f*lefif*er  Delta),  Ic^terc  betbc  glci*  beut  Sinnen,  unb  bie  Bon« 
Uta,  Ädjtoeuer,  f.  ̂ura,  2.  087  ff.  |  bonienf*icfcr  famt  ben  Scbiditeu  mit  A.  jurensis  ober 

Juraformation'  l  u  blofOura,  na*  bem  glci*'  ̂ urenfidmergeln  ((Spftlon  uub  ̂ cta,  Doarcicn  ittfe- 
namigen  ®cbirgc  fo  genannt,  C  olitba.ebirgc,  Ter-  rieur,  na*  Ibouarö  genannt)  oortrcffli*e  Jporijonte 

rains  juraaMques,  üolite;  bicriit  bie  Jafeln  »^ura»  !  jur  BaraUelificrung ,  wäbrcnb  in  ber  alpinen  (Snt« 
formation  I— III«),  bie  $weite  ber  brei  wiebtigften  widclung  namentli*  bic  roten  ̂ Immonitentalfe  oon 
meiojoifcben  Formationen ,  beren  Ulbgrenmng  nad)  Äbnetb,  bic  iiicrlapfd)i*ten  unb  bic  WgäuerSd)i*tcn 

unten  gegen  ben  Äeupcr  ebenfo  wie  na*  oben  gegen  j  (ftledenmergcl)  bem  Sind  entfpredjcn.  ̂ ibnlt*  wi*« 
bie  Äretbeformafion  oerf*icbener,/iMuffaffung  unter*  tige  Stollen  al<J  gcologif*c  frori^onte  wie  bic  eben  ge« 
liegt,  imoferu  al*  bie  in  unfrer  Überfidit  löfll.  ©co^  nannten  linfifdjen  S*id)lcn  fpielen  im  Dogger  bie 
lo<üf*e  Formation)  nlö  felbftänbige  ̂ Wif*enbilbimg  S*id)ten  mit  A.  opalinus  u.  A.  torulosns  (Cpalinu^ 

bebanbeltc  rätif*e  Formation  oon  oielen  juui  «cuper  tljonc,  'Wlpba),  bic  Sanbflciiu*  unb  (Sifenoolitbc  mit 
gerc*net  ober  oon  anbern  alä  ̂ nfraliad  bem  ̂ »trn  A.  Murchisonac  unb  Pecten  pereonatus  (Beta),  bic 
,)ugc$äblt  wirb,  unb  infofern  nl3  man  bie  Wealben>  Malte  unb  Dbone,  oben  mit  Amnionitis  coronntus 
formation,  bie ^wifdjcnfonnntion  jwif*en^ura  unb  (Wammn  unb  (Sorountcnf*id)ten,  Delta),  bie  Ibonc 

Äretbe,  oft  in  jwei  Dcilc  trennt,  beren  untern,  bie  'imb  (Sifenoolitbe  mit  A.  macrocephalus  ((Spfilon) 
Burbcdf*i*ten,  man  mm  ̂ »ra,  beren  obern,  bic  unb  mit  A.  ornatus  (Crnotufiif*id)tcn,  ̂ cta),  wobei 
Wcnlbenbilbung  im  engem  Sinne,  ,mr  untent  Ärcibe  bemerft  werben  muß.  ba«  bie  norbbeutfd)cn  (Geologen 
uebt.  Bon  Weit  einen  beteiligen  ftd>  an  ber^ufam^  bie  Ic(itgcnannten  $»ori\ontc  olO  Wellowat)  f*on  bem 
menfepung  ber  3uraf*i*ten  beroorragenb  Malfficine,  SWnlm  jujujäblen  pflegen.  Die  ̂ rnnpfen  untcrfdici^ 
oft  oon  oolitbifd)er  Struftur  ober  orgnnogen  (nament*  ben  Xoarcien  Jupdrieur  (etwa  Wlpba  uub  Bein),  Ba« 
Ii*  Scnpbien*  unb  Mornnen(alfc),  febr  bäufig  mit  jocien  ((Mamma),  Batbonien  (ungefa^  Delta  uub 
Dolomiten  eng  oerfnüpft  unb  wie  biefe  bur*  groteetfe  (ipulou ),  oon  wcl*cm  neuerbingä  fpcuell  für bieVotli^ 
Bergformen  al*  Siefultot  ber  (Srofiou  unb  bur*  mbl-  riugcr  IS ntwidclung  eine  untere  (Stngc,  Bcfuaien,  ab 
reiaSe  S>öblcnbilbungen  <  \.  B.  in  ber  JVränlifdicit  getrennt  worbni  ift,  unb  (Sallooien.  Wegen  ber  bäu« 

Sd)Weij  unb  S*wabif*cn  Vllp)  audgcKi*nct.  ,"vcr  iigen  (Sntwidclung  oon  Colttben  be;eid)nen  bie  dng* 

ner  treten  Ibone,  Sd)icfertbonc,  SKe'rgel  Heitere  oft  länber  Dogger  unbSJfalm  überhaupt  alö  Colitc,  oon fdjiefcrig  unb  mit  organtf*er  Subftnn.i  übermengt,  bem  ber  üower  ober  Both  -  Colitc  auf  ben  Dogger 
fogen.  Branbf*icfer,  mitunter  in  ben  eigentümlimcu  entfällt,  wel*er  wieber  in  inferior  Colitc  unb(Mreat 

formen  bca  Dutenmergeli?)  unb Sanbfteinc  auf,  wdb»  Colitc  (in  bic  beutf*e  ̂ omcntlatur  als  (Mrofwolitb, 
renb  gröbere  Drümmergcftcinc  fait  gän^li*  fehlen.  Jöaupirogcnftcin,  übergegangen,  au*  wobt  fur\ BatO 

3n  einjelncn  Ctagcn  finben  fi*  nod)  (Sifcncrjc  (Spbä-  genannt)  unb  in  ben  U'or'nbraib  mit  Äcllowa^  jcrfrillt. 

44* 
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G92 Juraformation  (Verbreitung,  3?crftcinerungcn). 

Ter  NadÜDeid  »on  Toggcrfcbidücn  in  ben  Wlpcn  ift 
wegen  totaler  93crfd)icbenbcit  ber  an  fid)  ipärlidjcn 
Serftcinerungen  nur  fdjwer  erbringlidi.  ©obl  fnber 

geboren  bic  2Kafroccpbalenid)id)tcn  bed  SaUfammcr» 
gute«,  bie  Skadtioöobcnfalfc  »on  tßild  in  Üliorbtirol, 
bic  StlauSfdücbtcn  ber  Norbalpen  unb  bic  ̂ Jofibono* 

mpcngcftcinc  ber  Sübalpcn  bierber.  mäbrcnb  ber  *äp< 
tndwnfducfer  unb  ber  fogen.  &od)gebirg*falf  Dor.utge^ 

weife  bem  SKalm  entfpreeben.  Ter  sJJi  a  I  m  verfallt  in 
Cjrforb  unb  (Jorallicn  (fioraflcnlalf ,  Sorallcnoolitb. 

(Soralrag),  in  ftimmcribge  unb  in  ̂ ßortlanb,  ju  meld) 

Icfjtcrm  oft  bic  s}$urbcrffd)icbtcn  (bfll.  Söenlbcnfonna 
Hon  >  .sugejogen  werben.  Taft  »icle  (Geologen  bic  un- 

tere QJrcnjc  bed  SRalm  tiefer  legen,  inbem  fic  ben 

Hctlotuan  3um  SKalm  rennen ,  nuirbc  fdjon  oben  er« 
wäbnt.  Nad)  ber  fdjwäbifcben  (Einteilung  würbe  Wlpba 
(ÄnlttKinfe  mit  mad)tigen  Tbonjmifdjcnlagcn  unb 
Terebratula  irapre&sa  olä  Ginfdjlüffcn)  beut  Cjrforb 
entipredben,  ©cta  unb  (9nmntQ  (tbonige  ftaltbänfe 
unb  Sdjwammlalfe)  bem  Horallicn ,  Telia  bid  3eta 

beut  ftimmcribge.  ftür  ̂ ortlanb  läßt  fid)  in  Sdiwa* 
ben  leine  SJaraflele  auffinben.  Tabei  ftnb  in  faft  allen 

Gtagen  Don  ©eta  bid  $cta  perfd)iebenc  ftacieä  ent= 
midelt,  fo  bafe  bic  glcicbalterigcn  Sdjicbtcn  balb  all 
woblgefdjicbtete  .Malte  mit  Wmmonitcn  ober  öi nd)io 

poben,  balb  ald  Scbwamm»  (Spongitcn»)  ober  Sc»* 
pbicnfaltc  ober  ald  ÜoraUentalte  CiHabreporcnlalfc), 

balb  ald  Tolomite  auftreten,  ©rfdjeinungen,  wo» 
bur<b  bic  ̂ nralleliftenmg  febon  für  Schwaben  fclbft 
außcrorbcntlid)  erfdjwcrt  wirb.  Tie  oberfte  Schichten 
reibe  (3«ta>  in  ber  fd)Wäbifd)cn  Gnlwidclung  ftnb  bie 
ttrcbdfd)erenlalfc,  in  wcldjcd  Nt»cau  aud)  bic  burd) 

ibre  $erftctnerungdcinfd)lüffc  weltberühmten  Sd)ie* 
fer  Don  Nufplingcn  in  Württemberg  unb  Solnbofen 

in  Saöcm  geboren.  Meid)  an  ber  eigentümlich  geftal* 
teten  SBüxilöe  Dkeras  arietinum  (Tafel  IJI)  finb  bie 

bem  oberiten  C;rforb  angebörigen  Ttccratcnfnlfc  &ranl= 
reich«  unb  ber  Schwei*.  Über  bie  Stellung  bed  fogen. 

Titbond  in  ben  rllpcn  geben  bie  Meinungen  andern' 
anber;  cd  banbelt  ftd)  hier  um  3roifcbenfd)icbtcn  ,v»i- 
fd)en  Togger  unb  ftreibc,  welche  bem  außcralpincu 

Profil  balb  an  höherer,  balb  an  tieferer  Stelle  ringe- 
reibt  werben.  Cd  ftnb  plattigc,  rote,  marmorartige 
Halrfteinc  (TipbPcnfalfe),  reid)  an  Terebratula  di- 
l>hya  (Tafel  III),  unb  beUgefärbte  bidbanfige  Stall' 
jteinc,  bic  fogen.  Stromberger  Sd»id)tcn. 

riicrbrcuimn  »er  Juraformation.]  Tic  J.  ift  be* 
fonber«  gut  entwidelt  in  bem  Jurngcbirgc,  wcld)cd, 

öftlid)  Don  finon  beginnenb,  bie  tf*  renje  jwiidjen  Schwei  j 
unb  gfrantreid)  btlbct,  bei  Sdmffbaufen  ben  Schein 
überfebreitet,  ald  Sd)Wäbifd)c  rllbSBüritcmbcra  burch 
;,icbt,  öftlid)  bid  SRcgendburg  fid)  erftredt  unb  fcharf 
nad)  9t.  biegenb  ftd)  ald  ftränhfdjc  Sdjrocij  bi«  in  bic 

öcgcnb  pon  ftoburg  »erfolgen  läßt,  ̂ ufammenban* 
qenbe  ̂ turaterritorten  bcft&t  Teutfcblanb  ferner  im 
yf®.  (SeferlcUe  mit  ber  Porta  Westfalica)  unb  im 
D.i  ben  oberfd)leftfd)en  Jura,  mit  bem  polnifd)en  in 
^erbinbung  ftebenb.  Sereiniclte  Juraoortommniffc 
fennt  man  »om  3öeftabbang  be3  Sdtmarjroalbcd  unb 

oom  Cftabbang  ber  $<oqefen,  bann  üon  Gifenad), 
Wotba  k.  ,  ja  b\i  an  bic  tftfeeufer  iit  bic  J.  in  ?vorm 
vereinzelter  ̂ lödc  ober  nlä  in  ber  Tiefe  Dorbanben 

burd)  ̂ Bobrlocber  nad)ge)viefcn.  -Jim  nörblidicn  unb 
f üblieben  Manbe  ber  9llpen  jiebt  üd)  etn  ©anb  Don  Qk 
ftciiicn  ber  J.  bin.  toälueiib  tn  ben  Marpathen  einzelne 
Partien  (Uppennrtig  au*  bem  jungem  Marpatben 
ianbftcin  nufragen.  Jm  C.  GuroDa?  b«'  SiuBlanb  bei 
9RMÖOII.  In  ber  «rim  unb  im  Mautofuo  onragebietc 

aufmioeifen,  im  9B.  (yranireid)  jmei,  ein  füblicbe«. 

an  bic  jcntrale  ̂ ranit^one  angelcbnteü,  unb  ein  nörb- 
lidic«,  ju  rocld)em  aud)  bie  Jurafdiicbten  inSotbringen 

geboren;  bn8  ledere  läftt  fid),  frcilid»  $uut  Teil  öon 
lüngern  Scbidjtcn  bebedt,  bi«  in  bic  Nabe  bc$  ftanalo 
»erfolgen  unb  finbet  jenfeit  bcöiclben  im  englifd)cn 
Jura  feine  ftorlic|mng.  über  bic  ̂ aratlelifterung  be« 

norbaincrilanifcbcn  Jura  mit  bem  curopäifa>en*  finb bie  bitten  nod)  nid)t  gefcbloffen ,  um  fo  beffer  tonnte 
eine  Übereinftimmung  mit  ber  J.  Sübamcrila^  unb 
Giftend  (Cftinbicn  unb  Sibirien»  nad)gen)iefcn  werben. 

|<Oerfretnerungen.)  Unter  ben  in  ben  Jurafd)icntcii 
cingefd)loffcnen  Steffen  finb  pflan\lid)c  Crganiemen 
feiten.  Fucus- Birten  (im  fliaö),  (Infabcenbtätter  (im 
Üia8  unb  aJialm),  Soniferenböljcr,  öcrlallt  unb  xxx< 

ticfclt  (im  Sia8),  tragen  jum  großen  Teil  ben  Hba= 
ratter  eingeid)n>entmten  Wateriald,  unb  nur  an  roc» 

nigen  Stellen  ("iMlpen,  Äarpatben,  (£bina  ;c.)  finb  bie 
ii)lanjenrcfte  in  gönn  öon  SVoblenflbjen  angebäuft. 
Um  fo  jabjreidjer  unb  mannigfaltiger  ftnb  bic  Tier* 
formen,  pon  benen  bie  brei  Tafeln  eine  (leine  ?lu*< 

mabl  bieten.  Jan  bie  Spongien.  von  benen  bie  Ta< 
fei  I  Scyphia  reticulata  barftetlt,  unb  SJiffe  bauenbe 
ftoraOcn  (f.  Thamnastraca  prolifera,  Thecosmilia 

tri«"hotoma  u.  Montlivaultia  car^'ophyllata  auf  Ta- 
fel I)  grofje,  mäcbtige  Sdjicbten  faft  audfdüicfilid)  3U* 

fammenfcBcn,  rourbc  oben  erwäbnt,  unb  cbenfo  Sil« 

ben  8rad)iopoben,  Pon  benen  Terebratnla  numia- 
malis  auS  bem  üiad  unb  T.  diphya  aui  bem  Titbon 

(beibc  Tafel  III)  ol3  »eifpiele  gegeben  finb,  in  meb- 
reren  9iiDcnu«i  joogene  C^efteindlagen.  5>on  ben  ̂ roei» 

idjalcnt  mürben  (irj-phaea  arcuata  (2ia8)  unb  Di- 
ceras arietinum  (Crforb)  (beibe  Tafel  III)  fdjon  oben 

als  üorjüglicbc  üeitmufdbeln  ermäbnt ;  bin ju  lommt 
Triponia  navi»  (Tafel  III)  aud  bem  Togger  u.  Astarte 
minima  (Tafel  III)  aud  bem  (SoraQicn.  3öäbrenb  bie 

3d)ncdcn  und)  rlrtcn-  unb  Jnbiüibucnjabl  in  ber  J. 
eine  nur  beidicibene  3krtrctung  finben,  ift  bie  Cxb 

nung  ber  (lepbalopoben  in  einer  großen  SRanmgfal 
tigfett  entwirf cl : .  So  ;.itut  bad  ̂ enud  \mmomte», 
»on  meldjem  bic  Tafel  III  bicSpcjied  A.Bucklandi  u. 
A.  niarpnritatus  (ober  amalthcus,  f.  oben)  au«  bem 
SJiad  u.  A.  HumphriesianuB  auö  bem  Togger  barfieat. 

nad)  »ielen  §unbcrten  Don  Birten,  oft,  nwil  auf  ein- 

zelne Sdjiduen  ober  bod)  wenig  mäcbtige  Sdjidjtcn' 
tomplere  befdfränlt,  oorjüglicfte  fieitfoffilien.  SSeniger 
d)aratteriftifd),  aber  in  gcwiifcn  Sd)id)ten  maffenbaft 
Dorbanbcn,  finb  bic  Don  ben  flmmoniten  beriübrenben. 

nod)  nid)t  genügenb  gebeuteten  Organe,  weldje  al« 
*?lptpd)en(  Aptychus  lamellosus.  Tafel  III)  be,\eid)nct 
Werben.  Neben  ben  ̂ tmmoniten  ftcOen  Fid)  aud)  fd)on 
bic  aüerbingd  erft  in  ber  Hreibeformation  redit  ,uir 

(intwidclung  fontmeuben  formen  mit  rlmmoniten« 
Suturlinictt,  aber  mit  nubrer  Wufwidelung  ein  (}.  ̂. 
Birten  bc£  (Menud  Hanütes).  Tie  für  bie  j.  al«  foldje 
cbaratteriftifdien  Tonnen  ftnb  bie  ©elemniten,  »on 

beren  brei  »uodjen  (Dgl.  Tafel  III  unb  Wrtifel  »Ce- 
lemniten«)  gewöbnlid)  nur  bie  SdKibc  (bei  Beiern- 
nites  i:i.;u.t'  u>  aud  bem  Togger  0,5  m  unb  bat  über 
groß),  bisweilen  mit  nod»  eingefd)loffcner  rllDeole  er 
balten  ift,  toäbrenb  bie  Sdmlpe  faft  immer  jerftön 
ift.  3Rit  ̂ luduabmc  be*  in  ber  alpinen  Triad  auftre= 
tenben  Aulacoceras.  welcher  jubem  Don  einem  Teil 

ber  "ilalriontoloflcn  für  einen  Orthoceras  gebalteu 
wirb,  finb  bie  Beinum  ton  nidjt  älter  old  bic  Jura- 
periobe,  unb  ihr  Auftreten  tft  ,^ur  ̂ Ibgrenjung  gegen 
altere  Formationen  um  fo  wcituoller,  alo  fic  fid)  tehon 

in  ben  unterften  ifuiöfcbiobtcn  in  großer  Jubiotbucn 
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jabl  einfallen.  Bon  förinotben  bringt  Die  Xafel  I .  3ig- 
8  u.  9,  Pentacrimm  briaroides,  welker  befonbcrd  im 

SliaS  oortontmt,  unb  ben  bunt  feine  Mcldwilbung  nuS* 
gewidmeten  Apiocrinus  Koissyanus  nuS  bcmCrforb. 
Xerfclben  (Stagc  entftammcu  bic  alS  Beispiele  gegebc* 
nen  Seeigel,  oon  benen  bei  Hemicidaris  crenularis  lt. 
EchinobrissuH  scutatns  ber  ttörper,  bei  Cidaris  flo- 
rigemma  ein  Stachel  mt  XarflcUung  tarn.  Bon  Jn« 
feiten  bilbet  bie  Xafel  II  eine  Libelle  ab,  ̂ itglcid)  als 

Beifpiel  ber  oorjüglicben  (Erhaltung  ber  Berftcine* 
rungen  in  ben  litbographifcbcn  «liefern  oon  Soln* 
bofen  (ftimmeribge).  Wäljrenb  bie  Cypris-Wrt  ber 
Xnfeini,ftig.7,  jenen  obcrjten,oon  uns  jurWealbcn« 
fonnation  (f.  b.)  gezogenen  ̂ ttrbedfdjtd)ten  angehört, 

entftammen  ber  langTdjmäujige  ÄrebS  Eryon  areti- 
formis  auf  Xafel  III  unb  bic  ftifchc  auf  Xafel  II  wie« 
berum  ben  Solnhofencr  Sdbiefcrn.  Xie  JWdjc  finb 

öanoiben,  aber  nicht  mehr,  wie  bie  ber  altern  For- 

mationen, beterwert.  Sonftige  Wbbilbungcn  ber  Xa= 
fei  II  ftnb  ben  jitm  Xcil  gigantischen  »vortuen  ber 

Saurier  gemibmet  unb  ̂ mar  junäebft  bem  laugbal* 
figen  Plesioaaurus  unb  beut  furjbnlftgen  Ichthyo- 
Haurus  (befonberc  Wbbilbungcn  jeigen  ben  Stopf  mit 
bem  ftuothenring  beS  WugcS,  ̂ nfm  unb  (Srtrcmcnte, 
f ogen.  Koprolithen),  beibcS  flHeercSfaurier,  neben  benen 

aber  auch  gleichzeitig  folche  (Mystriosaurns  ic.)  auf- 
treten, welche  als  edite  Wmpbibien  juglcicb  junt  Üeben 

auf  bem  Sanbe  organiftert  waren,  lintftamtnen  btefe 
Saurier  bem  2iaS  (unb  \wat  bie  febwäbifeben  oon 

Boll,  fcoljtnaben  x.  ben  i*oftbonicnfd}tcfcra,  bie  eng* 
lijd)en  üonünme  5KegiS  einer  tiefern  ilagc,  bem  untern 
ifioS),  fo  liegen  bie  weite  beS  ̂ lugfauricrS  Pterodac- 
tylus  (Xafel  II,  Jig.4  it.  12)  fowie  biejenigen  besälteften 
Bogels ,  Archaeopteryx ,  wieber  in  ben  Solubofcner 

Schiefern.  Jnbem  hiuftdjtlid)  ber  Wichtigfcit  beS  lc(tf= 
genannten  $etrefatt3  in  Bcjug  auf  fqftcmattfcbe  Stcl* 

iung  u.  ISntwidelungSgefcbicbte  auf  ben  Wrtitel  »Ar-  j 
ehaeopU'ryx«  oerwiefen  wirb,  fei  nur  beigefügt,  baft 

bic  auf  Xafel  II  gegebene  Wbbilbung  ben  oollftän* 
bigften ,  in  ben  Beut»  beS  Berliner  ÜÄufcum«  getont« 

ineuen  ftunb  barftcllt.  Xa  ferner  nach  Wnficht  einer  ' 
*UiYtin.ilii  anieritanifdicr  Öcologcn  bic  Atlantosau- 1 
rua-Schicbten  oon  l£olorabo  als  oberer  Jura  gebeutet  I 
werben,  fo  würben  auch  jene  rieftgett  Zierformen  ber 
Xinofaurier  (barunter  Atlant  osaurus  oon  30  m  SJänge 
unb  10  inlpöb/e)  ju  ben  Jurafauricrit  \u  }äl)len  fein. 
(Snblicb  gibt  bie  Xafel  II  nod)  bie  Unterfiefcr  oon 
Beuteltieren.  Sie  entftammen  ben  cnglifcbcn,  jum 
©reatOolite(Xogger)  gerechneten,  au  Säugctierrcftctt 
reichen  StoneSficlbfd)icbten,  werben  alfo  oon  ben  beut 
fdjen  JVunben  in  ber  rätifd>en  Stufe  (f.  Iriaäformationi 

an  iKlter  übertroffen.  3n  ben  t<urberffdiidjten  oa'- 

^ealbenf omiation  i  ift  in  Ünglanb  ein  brittcä  >  o i die  alte 
Säugcticrreftc  füljrenbciS  liiiocau  entwidclt. 

(Sruptiogefteine,  beren  Gntftcbung  in  bie  ̂ urajeit 

fällt,  ftnb  nur  tpärlid)  befannt.  "sNn  ber  *>efttüftc 
Sd)ottlanbä  unb  bcfonbcrei  auf  ber  ̂ infcl  Sltje  fe&cu 
(ogl.  ba«  Profil  auf  lafcl  »Öangbilbungen«,  Jy>9- y) 
bafaltäbnltdje  ©efteinc  burdj  KUß*  unb  Xogger- 
fduditen  binburd)  unb  überlagern  fic,  werben  ober 
ibrepeitä  oon  Walmgefteinen  überbedt,  \nv.i  Betoeid, 
ba&  tbre  Gruptton^eü  mitten  in  bie  ̂ urapertobe 

btnctnficl.  ?lud)  oon  ber  Snfel  Sfne  werben  für  (Mra« 
ntte  unb  duarjporpbtirc,  unb  auä  ben  ̂ orenäen  unb 
aud  ben  9todo  IRouutainö  ̂ ^orbauterifad  für  (Granite 

unb  Snenite  gan,\  äbnlicbe  ̂ agcrungdocibältnijfc  bc-= 
iduieben.  —  Unter  ben  tcdjnifdi  w tätigen  ©e« 
fteinen,  wcldjc  ben  Sdjidjtcn  ber  ̂ .  eingelagert  ftnb, , 

ftnb  neben  ben  ßalfftcincn,  welche  als  Saumatcrinl 

unb  jur  ̂ ementfabrifation  bienett,  in  erftcr  ütnic  bic 

GifcncrjC  \u  erwähnen,  welche  alisColttbe,  Iboncifen« 
fteinc  unb  Spbärofibcritc  in  oerfd)icbcnett  (stagen  bev 
2iaä  unb  bei  Xoggcr  (SBürttcmberg ,  Sotbringcn, 

iL'uremburg,  Scfergebtrge,  Cbcrfdjleften)  oortommen 
unbbem?lobau  unterliegen.  Xic  oouorganifd)en  Sub^ 
ftan,^cn  erfüllten  ̂ 8ortbonienfd)icfer  werben  als  fogen. 
\  i;dm-fcv  ber  Xcftiüation  unterworfen  (Reutlingen 
in  Württemberg),  Wgpbalt  wirb  aus  SRalmgeftcincn 
(^uragebtrge,  üimmer  bei  Jpannoocr)  gewonnen. 
Stcintoble,  im  £ta$  eingelagert,  ift  im  allgemeinen 

nur  oon  geringer  $kbcutung,  aber  bodj  bauwürbig 
bei  a iu:ihvrfvn  in  Ungarn  fowic  in  Reiften  u.  (£l)ina. 

*ln  bie  bidjtc,  brcbj  unb  polierbare  iVoble,  ben  ©agat, 
bic  in  tlcinen  Scbnitycn  im  Mai  oortomntt,  bat  lid) 
inSnglanb  unb  Württemberg  eine  ̂ nbuftrie  jur  !c>cr> 

ftelliing  oon  Sdnnudgegcnitänbcn  getnüpft.  Xie  oor-- 
jüglidjiten  litbograpbifdjcn  Steine,  baä  franiöftfdjc 
yDiaterial  (oon  (Sirtn)  weit  übertreffenb,  liefern  bic 
Solnbofcner  Sd)icfcr. 

Sgl.  91 5 nie r.  Serftcinentngen  be«  norbbeutfd)cn 
Colitbengcbirgc«((!öannoo.  183«,  mit9Jad)trag  183»); 
D  u  e  n  ft  e  b  t,  X>er  ̂ ura  (Xübing.  1858) ;  0  p  p  e  I,  Xic  & 

(£uglanbö,  ̂ rantretcbS  unb  bco  fübwcftlid)eu  Xcutfd}< 
Innb  (Stuttg.  1856  —  58»;  ü.  Seebad),  Xer  banno« 
oerfdje  Jura  (öett  1864»;  SBaagen,  Xer  Jura  in 
tränten,  Schwaben  unb  ber  Sdjwcij  Ciücündj.  1864); 

Öraunä,  Xer  mittlere  (ftaffel  1869),  untere  (Braun- 

fdjwcig  1871)  unb  obere  (baf.  1874)  ̂ ura  im  norb^ 
weftlicben  Xeutfdtlanb;  ©ümbcl,  (Meologie  oon 

Öapem  (»affel  18X8  —94.  2  SBbc);  (Stigcl,  öeo* 
gnoftifdjer  Wegweifer  burd)  Württemberg  (Stuttg. 
1883);  SBranco,  XeruntcreXoggerXcutidb^otbrin« 
geng  ( Strafjb.  1 879) ;  S  t  r  u  d  m  n  n  n ,  Xer  obere  Jura 
ber  Umgebung  oon  $>annoocr  (Jpannoo.  1878;  ba ju 
»Wcuc  Sbciträae«,  5öerl.  1883). 

Cstiragetoäffcrforrcftion,  bic  Oon  ber  fdjwei 

^erifd)cn  (iibgenoffenfdjaft  unb  ben  Kantonen  Bern, 
Solotbum,  ̂ reiburg,  Neuenbürg  unb  Waabt  burd)* 
geführte  (intfumpfung  ber  jwifd)cn  bem  Weuenbur 
ger,  Bielcr  u.  Muriner  See,  ber  Brotyc,  3'bl  (XlnMe) 

u.  'ilare  ausgebreiteten  6bcue  beö  Bcruer  Scclanbcei. 
^od)  jur  ̂ömerjeit  ein  fruchtbares  ©ebict,  muü 
baS  ©elänbe,  wahrfdicinlid)  burd)  bie  Wirfung  beS 

oon  ber  Smiite  in  bie  Ware  oorgcfd)obeucn  Sd)utt- 

tcgclS,  oerfumpft,  oicQcid)t  eine  ̂ cnlang  jum  »onn 
lid)en  See  geworben  fein.  XaS  Übel  hatte  feine  Ur« 
fad)c  fowohl  in  bev  Ware,  namentlid)  in  beren  3u= 
flüifen  Saane  unb  Senfe,  als  in  ben  cigentlid)cn 

>Juragewäffcm«.  terftere,  weldic  als  9iinnfale  eines 
bcbcutcnbcn  Berggcbietö  birclt,  ohne  ftd)  in  Secbedcn 

ju  läutern,  in  baS  $lad)lanb  hinauSftürjen,,  oer- 
anlafjtcn  oon  Warberg  abwärts  umfangrcid)C  Über* 
fd)wemmungen,  fo  baß  infolge  ber  iycfd)icbcablage= 
rung  ein  febr  unregelmäßiges,  für  bic  Wnmobncr 
immer  gefährlicher  werbenbes  ̂ IttBbctt  fid)  bilbetc. 
WnbcricitS  führten  bie  Juraflüffc  Crbe  unb  Broqc 

bei  ̂ >od)toaffcr  bem  "Jienenburgcr  unb  Wurtcnfcc  oiel 
mehr  Waffer  ju,  als  bie  Wbflüffc,  bie  untere  Broüc 
unb  bie  mittlere  3ib4  •  $u  foffen  ocmtodjtcn ;  ebenfo- 
wenig  reichte  ber  WbflitB  bes  Biclcr  Sees,  bic  untere 
3thl.  für  bie  Waficrmaffe  auS.  Wenn  alfo  fchon  bei 
gewöhnlichem  Wnffcrftanb  bic  anlicgenbcn  Gbcncn 

als  oerfumpfte  flächen  crfchicncu,  fo  festen  1  —  2  m 
Steigung  baö  iianb  ftuubenweit  unter  Waffer.  Xic 
i>od)toafjcr  ber  ̂ rlüffe  bebrobten  über  2000  öettar 
Öaub  mit  Bcrhccrung,  unb  bic  Waffcrftänbe  ber  Seen 
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duralen  —  Furien  be  la  ©ratriere. 

Deranlaßtcn  bie  Berfumpfung  Don  gegen  16,000  ̂ cf- 
tor.  Sic  Wnftrcngungen,  ba3  Übel  jü  beseitigen,  ba« 
lieren  Don  1870  an;  bod)  abgcfebcn  von  bem  2,>  km 
langen  Stanal,  burd)  welchen  1824  bic  Su^e  in  ben 
söiclcr  See  geleitet  mürbe,  blieb  ci  bei  $rojciten.  ©rit 
1842  trat  fia  9Hcca,  Oberingenieur  bc3  ftantonä 
Qkaubünben,  mit  bem  Blatt  bcrDor,  buref)  einen  Äa« 

ual  Larberg  «fcagned  bie  Ware  in  ben  Söieler  See  ju 
führen,  bem  Bereinigten  Wbftufe^larc^ibl  einen  neuen 
unb  erweiterten  Äanal  biä  Büren  311  geben  unb  int 

Sinne  früherer  Borfd)läg,c  auch  bie  untere  Broöe  unb 
bic  mittlere  3>M  \n  tomgieren.  ör  rechnete  auf  eine 
Seefentung  Don  2,«  m  für  ben  niebrigften  unb  0,7  m 
für  ben  leiten  Söafierftanb.  9113  nad)  ben  politifeben 

Söirren  ber  Jahre  1843—45  Bern  bie  örnge  roieber 

aufnahm  (1847),  ergab  eine  Bermeffung  beä  Jnun* 
bationdgebietä  ein  tyreal  von  24,488,6  $>eftar  betet' 
ligten  ober  ju  geroinnenben  ©oben«.  1867  begann  ber 
Bunb  bie  ftorrettion  nad)  Sa  «iccaS  Blan,  ber  jeboeb 

babin  abgeänbert  mar,  bafj,  um  allju  grofcc  Sdjman» 
hingen  im  SBafferftanb  bei  Vieler  See3  ju  Dcrntci» 
ben,  Don  Larberg  aui  nur  bic  normale  Ware  in  ben 
Bieier  See  geleitet,  bei  fcoebmafiern  jebod)  ber  Über 
fd)UR  int  alten  Warebett  birclt  tDcitcrgefübrt  merbe. 
3u  ben  Soften  be£  gefamten  Unternehmend,  bie  auf 
14!Kiü\Sranf  für  bie  entfumpfungSarbeiten,  1  3HiU. 

für  fcafeu»  unb  Uferboutcn  gefaxt  mürben,  trug  ber 
Bunb  ein  drittel  bei.  J  ie  Unterhaltung  ber  berge» 
ftclltcn  Arbeiten  fällt  ben  ftantonen  511.  Sic  Vlrbciten 

an  bem  8,»  km  langen  Ware  ̂ thltanol  3Jtbau<}lWeien* 
rieb  (bei  Büren),  im  3>c$cmber  1808  begonnen,  maren 

bid  1883  im  mefcntlicben  Dollenbet;  bic  ftortfetyung 

tum  Ufeienricb  nad)  "Juitvii  (2,8  km  lang)  mürbe  erjt 
1882  in  Angriff  genommen.  Biegen  öerjögcrter  <Jr= 

propriarion  begann  bieWuäfübrang  beä'ilarbcrg-Jpag« 
ncrftanalS  erft  im  Wpril  1874,  ebenfo  bie  obere  itor* 
rettion,  mäbrcnb  biettorrettion  berStrerte  Sololbum« 

VIiü-MhM fid)  nod)  länger  Dcrjögert  hat.  ')lad)  Boll* 
enbung  beä  großen  C^tnfcbnttte«  bei  ipagned  mar  bie 
.ScanallinieWarberg  löagncd  bis  1879  offen  gelegt  unb 
ift  in  ben  folgenden  fahren  noch  Dertief  t  roorben ;  bie 
tforreftion  berBronc  unb3il)l  foroie  bie  Gntfumpfung 

beS  SeelanbcS  i\t  nun  oollcnbet.  2)ie  brei  Secfpiegel 
finb  auf  folgenbe  SWittelftänbe  gefenft:  SJcurtenice 

Don  434  auf  433  m,  SWcuenburgec  Sc«  Don  433," 
auf  432,7,  Bicler  See  oon  432,5  auf  432  m.  «gl. 
Sd)neiber,  Isai  Seelanb  ber  Bkftfd)mei$  unb  bie 
itorretnonen  feiner  OJemäffcr  (Bem  1881),  unb  bie 
Jahresberichte  ber  J.  (Biel  1868  ff.). 
duralen,  Bolteftamm,  f.  Samojeben. 
Juramentum  (lat.),(Sib;  j.obedientiae,  bcr(£ib, 

Dcrotöge  beffett  fid)  ber  tatboliicbe  Öctfllid)c  gegen- 
über ben  Stircpenobern  junt  OJcborfam  Dcrpflicbtct ;  j. 

editionis,  ©birionöeib ;  j.  manifestationis,  siKam» 
feftationaeib ;  j.  calnmniae,  ttalumnieneib;  j.  neces- 
sarium,  notmenbiger,  j.  purgatorium,  JRcimgungfii , 

j.  promissoriuro,  proiniiiorifdfcr  öib  0".  tftb,  3.  442  . 
^tiraiKUntlHMIt  ifpr.  fAuran.r.         f.  9nm. 
Jura  nosrit  (novit)  curia  (lat.,  »^aä  Wertdjt 

lennt  bic  JHedjte«  >,  9ied)t*fprid)moit,  mclcbe«  betagt, 
baß  ein  Öeridjt  bie  3t cd)töfa jungen,  roelcbe  in  einem 
Urojeu  an^umenbeu  finb,  fennen  müffe,  unb  baü  cd 
bal)cr  nid)t  «ad»e  ber  Parteien  fei.  biefe  nad)rutmcifcn ; 

ein  CVJrunbfa^,  uon  meld)cm  man  jebod)  bei  auelänbi- 
fdjetu  3Jed)t  unb  bei  lolalcm  Wouobnbettsiredit  eine 
VluiMiabme  .^uläftt.  «cibcd  lann  Oicgeuiianb  einer 
Jöcmctflaurlage  unb  einer  $cmciefübrung  icm.  3>gl. 
§  265  ber  2>eut)d)cu  ̂ imlproiciiorbiuiug. 

Juräre  in  verba  magistri  (lat.),  auf  bc£ 

SWeifterd  Sporte  fdjmörcn«,  VSitnt  au8  ̂ oraj'  »6pi- 
ftcln«  (Sud}  I,  1,  14). 

CUuafcncf,  J^ranj  bon,  öfterreid).  Stariffifer, 
geb.  25.  &cbr.  1840  ju  Wrab  in  Ungarn,  habilitierte 
lid)  1875  inWrav  rourbc  1881  außerorbcntlid)cr  $ro« 
fcffor  für  Statifttl  unb  Staatdred)t  in  ̂ craoroifi, 
1883  in  ̂ nnsibrud,  1885  baielbil  orbentlicber  *rofef- 

for  unb  ging  1887  unter  Beibehaltung  ieined  t-i-> 
herigen  Gharafterö  alt  SRcgierungSrat  ber  !.  f.  ftatiftt» 
fd)eu  3"dral(ommiffiou  nad)  iföicn,  mo  er  auch  an 
ber  Uniuerfttät  Statiitif,  an  ber  ̂ Tiegdfchule  Staate 
unb  «ölferrcdjt  oorträgt.  Seit  1884  gibt  er  jährltdi 
bie  9ieubearbcitungen  uon  §übncr$  »®eograt)htfd)« 
ftatiftifd)cn  SabcUen  aller  Sänber  ber  (Srbe«  (&ran!f. 
a.  SN.)  hcraue  unb  übernahm  nad)  Heitmann »Spal« 
lartö  %ob  bie  Verausgabe  r*on  beffett  iiberfidjten  ber 
©eltmirtfchaft«  («crl.  1890  ff.),  ̂ urafebef«  übrige 

Arbeiten  liegen  meijt  auf  bem  ©ebietc  bed  StaatÄretbw 
unb  ber  Statiftit  Öfterreid)^;  in  99ud>form  crfdjicn: 
»^erfonaU  unb  SJcaltmion«  (Scrl.  1878). 
Jnra  Nin^ulorum  dat.),  Sonberredjtc  ber  ein* 

jelnen  ÜHiebcr  einer  »örperfebaft  ober  Bereinigung, 
^m  alten  3>cut)d)en9ieid)c  oerftanb  man  ( ©eftf  äl  tf  che« 

^riebenSimtrument,  Wrt.  5,  9ir.  19)  baruntcr  jene 
Siechte,  ubi  Status  tanquam  unum  corpus  conside- 
rari  nequeunt  (mo  bic  SteicWftänbc  nid)t  al«  <£tn 
Jförpci  betrad)tet  merben  tonnen),  b.  h-  jene,  meldx 

ber  3»ftänbigleit  bed  Sfcidjcd  u.  baher  ben  sJXcbrbettd' 
befd)lüffcn  bev?  KeiAdtagd  entzogen  maren.  Wudi  bad 
9fcd>t  bed  frül^ern  ̂ eutfd)cn  Bunbed  (anntc  ben  näm» 
Itcpen  Begriff  unb  Wuäbrurf.  3Ran  hat  aud)  für  ba4 
^ed)t  bed  neuen  2)cutf eben  JReicbcü  ben  Wudbrud  j.  s. 
in  ber  Siffcnfchaft  uerroertet.  (Ii  fallen  barunter 
indbef.  bie  Sonberredjtc  unb  namentlich  bie  oorbchal 

leiten  üHedjte  einjelner  Bunbeditaaten,  bie  fogen.  Sie» 
ferontredjte.  Bgl.  Sabanb  in  ben  »Wmtalen  bed 
3)eutfd)en  9tetd»««,  1874,  S.  1487  ff. 

3uraft)ftcm,  fotricl  roie  Juraformation  (f.  b.). 

Csuvntcii  (lat.),  Öefd)roorne;  Juration,  Beetbi« 

guug;  juratorifd),  eiblid). 
Nürburg,  Stabt  im  ruff.  @ouo.  s\ ounto,  am  ble- 

uten CäDiemel),  an  ber  preufeifdjen  Öirenje,  mit  einem 
3oUamt  unb  ca.  1000  (Sinm.  $er  SBert  ber  Wussfubr 
betrug  1890:  5,4  WH  RnBd,  ber  ber  (Stnfuhr  nur 
462,000  Stüh. 

Jure  (tat.),  uon  SRcdjtä  megen. 

Jure  (franj.,  fpr.  f*urt),  (Sefdjroomer. 
Jureconsultus(lat.),iooiel  mie  Juriscousnltus. 

ourc»fi>?uicrgcl ,  bie  oberften,  Ammonitea  ju- 
rensis  ali  Üeitfoffil  führenben  SÄcrgcl  ber  untcrit 

Juraformation  (f.  b.,  S.  691)  in  Sdimabeit 
^urtbifdi  (lat.),  ber  SJedttsimtifcnfdwft  gemäii 

oft  glcidjbebeutenb  mit  juriftifd)  gebraudjt 

Furien  be  la  (trautere  <fpr.  f«ananfl  b-ia  gtamfix'), 
Jean  Pierre  (Sbmonb,  franj.  «bmiral,  geb.  19. 
«od.  1812  in  Breit,  geft.  4.  iWnrj  1892,  Sobn 

bc*  ̂ Ibmirale  ̂ ierre  3iod)  J.  (1772—1849),  trat 

1828  in  bie  franjöftfche  iKarine,  mar  'Mbjutant  be* 
Wbmiralä  Bmat  mährenb  bed  ftrimtriegd  unb  mürbe 
nad)  bentfclben  v>mi  ttonterabmiral  berbrbert.  1859 
blodierte  er  Bcncbig,  unb  1862  jum  Bi^eabmiraL 
1863  jum  Wttglicb  bei  ̂ Ibmiralitätdratd  ernannt, 
leitete  er  anfangt  bic  mcrUauiidK  Grpcbition  unb 
befehligte  mährenb  ber  ganzen  Xaucr  berfclbcn  bie 
flotte  an  ben  merifanifd)cn  Miiftcu.  1868  70  hatte 
er  ba«  »oramanbo  beö  Diittclmeergeidimaber«.  \ii 

|  ichrieb:  »üuerrw  maritimes  sous  la  Republique 
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et  l'Empire«  <$ar.  1847;  8.  Aufl.  1883,  2  Bbc.);> 
»Vovage  en  Chine  pendaut  les  annees  1847—  50« 

(1854,  2  Bbe.;  3.  Vlufl.  1872»;  »Souvenirs  d'nn 
amiral«  (Biographie  feine«  Batcrö,  1800,  2  Bbe.; 

2.  Aufl.  1872»;  »I>a  marine  d'autrefois«  (1865,  2. 

Aufl.  1882t;  »La  marine  d'aujourd*hui«  (1872); 
»La  Station  du  Levant«  (1876,  2  Bbe.);  »Les  ma- 
rins  du  XV.  et  du  XVI.  siecle«  (1878,  2  Bbe.); 
»La  marine  des  anciens«  (1880,  2  Bbe);  »La  ma- 

rine des  Ptolomees  et  la  marine  des  Romains« 

(1884  ,  2  Bbe.);  »Les  campagnes  d' Alexandre« 
(1883  —  84,  5  Sie.);  »Derniers  jours  de  la  marine 
a  raiues«  (1885);  »Doria  et  Barberousse«  (1886); 
»Les  Chevaliers  de  Malte  et  la  marine  de  Phi- 

lippe II«  (1887,  2  Bbe.);  »Les  gloires  maritimes 
de  la  France:  1 /amiral  Baudin.  L'amiral  Bous- 
sin  etc.«  (1888,  2  Bbe.);  »La  guerre  de  Chypre  et 
la  bataille  de  Lepante«  (1888  ,  2  Bbe.);  »Les  ou- 
vriers  de  la  onziäme  heure.  Les  Anglais  et  les 
Hollandais  dans  les  mers  polaires  etdanslamerdes 

Indes«  (1890,  2  Bbc>;  »Les  origines  de  la  marine 
et  la  tactiqne  naturelle.  Le  siege  de  la  Bochelle« 

(1892);  »La  flottüle  de  l'Euphrate«  (1892);  »Les 
Gueux  de  mer«  (1893).  1866  würbe  er  STCitglieb  be« 
onintKtc.  1888  ber  Alabemie  unb  öcneralbircttov  be« 
Jtartcnbepot«  im  Warineminifterium. 

Our  ine,  Submig,  i.  Jur. 
J uriscimsult  iis  ( Jureconsultus.  Int.,  abgelürjt 

J.Ctu»),  »ccbt«gelcbrter. 
ouricbiftiim  dat.  Jurisdütio),  öcricbt«barieit 

(f.  b.  unb  »Wciftlicbc  öeriebtöbarfeit«). 
rjluridbiftiontffonfiriat,  f.  Monful. 
^uritfprubenj  dat.),  f.  9iec6t*nnfienfd)aft. 
Juris  quasi  possessio  (tat.),  Sicdjtöbefilj.  An 

fich  fann  ber  Befijj  (f.  b.l  al«  ba«  tbatfädjlicbe  $nne* 
haben,  nur  non  förperlidjen  3ad»cn  gebaebt  werben ; 

bod)  ift  ber  Segriff  bc«felbcn  aud)  auf  fechte,  na« 
mentlid)  auf  Seroituten  (f.  b.),  in  beten  Au«übung 
man  fid)  befinbet,  übertragen  werben. 

3urtft  (mittcllat.  Jurista),  9icd)t*gelebrtcr,  9Jecht8' 
befallener ;  juriftifd),  ben  fünften  ober  ber  3uri«* 
proben^  eigen,  gemäß. 

^uriftcnrcdit  (Hecht  ber  SBiff  cnfcbaf  t),  ba«» 
jemge  Med)! ,  welche«  fid)  unter  bem  ßinfluffc  ber 

wiffeufd)aftlid)cu  unb  ritterlichen  Dbätigleit  ber  Cy- 
rillen bilbet.  Tiefe  Ibätiglcit  wirb  non  manchen 

9ied)t«lebrern  al«  eine  brittc  9?echt«quelle  neben  bem 
tteiefc  unb  neben  ber  ©cwobnbrit  angenommen,  bie 
in  QDeuticbianb  befonber«  in  ber  Ummanblung,  welche 
romtfehe  unb  altbeutfdhe  !Rccbt«grunbfrt&c  tu  ihrer 
praftifchen  Anwcnbung  üiclfad)  unter  ben  Vmnbcn 
ber  fünften  erbalten  haben,  jur  öeltung  gefomuten 

fein  Toll.  Da«  foü*  teil«  au«  ben  miffcnfcbaftlidjen 
3d)riftenber^uriitcn,  teil«  au«  bem  ®crid)t«gebrauch 

(f.  b.)  erfannt  werben,  infofern  bcrfelbe  non  Den  ̂ u» 
riften  beberrfdit  wirb.  Allein  ber  JRichtcr  bringt  rcgcl» 
mäßig  nur  bereit«  oorbanbeue«,  burd)  bie  5i>iifcn= 
fd)aft  nicht  gefebaff enc« ,  fonbern  nur  ertannte«  unb 
erläuterte«  Hecht  ,jur  Anwenbung,  unb  man  tann 
baber  bie  Xbeorie  unb  Brari«  ber  Ouriften  nur  in* 
fofern  al«  JRcd»t«queUe  gelten  laffen,  al«  bie  Au«» 
fprücfae  ber  9ied»t«gelebrten  unb  ber  Hicbtcr  unn  We= 
wobnheiterecht  (f.  b.i  werben  fonnen.  Bgl.  Bcfclcr, 

Bolteredrt  unb  ̂ .  (L'cipj.  1843,  Nachtrag  i844 ) ;  I  b  ö  l, 
BolIered)t,  3.  tc  <3Hoft.  1846);  Wim  (je,  Da«  Jus 

respondeudi  in  unfrer  3ett  (üctp.j.  1858);  Hegel«* 
berger,  Baubeiten,  33b.  1,  3. 107-109  (baf.  1893); 
Scifr,  Die  praltifche  Hecbt«fcbulc  OJJtund).  1895). 

o»r iftentn g,  eine  freie  Bereinigung  bcutfd)cr  unb 

oftcrrcidufcfacr  fünften,  welche,  juerft  1860  burd»  bie 
^uriftiid)c  Mcfcllfchnft  in  Berlin  infolge  eine«  üon 

^10113  n.  fcolfeenborff  (f.  b.  3)  gcftelltcn  Antrag«  nad) 
Berlin  berufen,  feitbem  in  mci)tcntcil«  jährlichen,  ju- 
weilen  aud)  längem  3>vifd)enräumen  ̂ ufammentrttt 
unb  ben  (Sbandtct  einer  fikinberüerfammlung  an« 

genommen  bat.  ̂ bc  3rocQ'  Üt:  c'ne  Bereinigung  für 
ben  lebenbigeu  9Neinung«au«taufd>  unter  ben  beut* 
fdjen  ̂ uriften  311  bilben,  auf  ben  ©ebieten  bc«  ̂ ri- 
natvecht«,  be«  «trafrecht«  unb  bc«  Btogeffcl  ben  ̂ or* 
berungen  nad)  einheitlicher  Gntwidclung  immer  grö^ 
feere  «nertennung  au  öerfebaffen,  bie  4)inbcrniifc, 
wcld)e  biefer  Sntwicfelung  entgegenfteben,  311  bc^cich* 
nen  unb  fid)  über  Borfcblägc  ju  oerftänbigen,  weld>c 

geeignet  finb.  bie  Kcd»t«etnbcit  \u  förbern.  —  3ur 
iDJitqliebfcbaft  im  ̂ .  )mt>  nur  Sadjöcrftänbigc  (^ßro* 
fefforen  unb  ?o(toren  ber  9iecbte,  9iichter,  3taat«< 
anwalte,  recbt«gelebrtc  Bcrwaltung«beamte,  ^Ibno* 
faten,  Notare  unb  bie  Wjpiranten  biefer  Beruf«artcn) 
berechtigt,  ̂ olitifche,  (irchliche  unb  ftaat«red»tlid)e 

ftrngcn  bilben  für  ibn  feinen  ©egenftanb  ber  Ber» 
bnnblung;  jum  $\»edc  ber  Beratung  werben  jeweü« 
folgeube  üier  Abteilungen  gebilbet:  1)  fürBrtnatrcd)t, 
in«bef.  Cbligationen«  unb  Bfanbred)t,  juriftifd)e« 
Stubium  u.  praftifchc  Vlu«bilbung;  2)  für  §anbel«', 
©ethfcl»,  See-  unb  internationale«  Siecht;  3)  für 
Straf rcd)t,  Strafprojefe  unb  Wef ängnt«wefen ;  4)  für 
©erid)t«uerfaffung  unb  ̂ inilprojcB.  Xicfc  Abtcilun 
gen  beraten  gefoubert  unb  laffen  al«bann  in  ben 

^lenanrcrfautmlungcn  ihre  Bcidjlüffc  burd)  9icfcrcn= 
ten  Dortragen,  wofelbft  eine  neue  ̂ wfuffton  unb  Be- 
fd)luHfciffung  beantragt  werben  tann.  2ic  Leitung 
ber  ÜJefchäfte  beforgt  etne  au«  19  3Ritgliebcm  ̂ lümt 

mcngefei^te  »ftänbigc  Deputation«,  bereu  Gbrcnpväfi* 
bent  ber  Borfi&enbe  be«  legten  ̂ uriftentag«  ift.  Die 
Bcrbanblungen  be«  ̂ uriftentag«,  welchen  fcwcil«  ein 
Bericht  über  bie  @ntwidelung  ber  Gtefcßgebung  feit 

ber  lebten  Bcifnmmlung  einverleibt  wirb,  bie  «utad)' 
ten,  SJiitglieberoerjcicbniife  werben  oon  ber  ftänbigen 
Deputation  bcrau«gegebcn.  Die  1866  burdi  bie  £00 
trennung  f  ftcrreidj«  eingetretene  firifc  überftanb  er 
glüeflich,  obwohl  feine  tfuflöfung  bamal«  in  Qrwä* 
gung  gebogen  worben  war;  bie  öleidjhctt  uon  Sitte 
unb  Stultnr  fowic  großenteils  aud)  ber  Sprache  be« 
hingen  eben  auch  bie  Übercinftimmung  wentgften«  in 

ben  fcauptgrunblageu  bc«  Äccht«.  9Jach  wie  oor  finb 
bie  bftcrrcichifchen  ̂ uriften  jur  9Jiitgliebfd)nft  be« 

beutfchcn^uriftejitag«  berechtigt.  Unter  bem  "Järäfibium 
angeichenftcr  ̂ uriften  (23äd)tcr,  Bluutfdtfi,  öneift, 

Drechsler)  ift  bcr^.in  ben  erften  33  fahren  feine« Be= 
fteben«  22mal  juiammengetreten  (1860  Berlin,  1861 
Drc«bcn,  1862  SBicn,  1863  SHainj,  1864  Braun* 

l"d)Weig,  1867  3Äünd)en,  1868  Hamburg,  1869  »ei* 
belbcrg,  1871  Stuttgart,  1872  Srantfurt  a.  Wt.,  1873 
£>annoocr,  1875  Dürnberg,  1876  Salzburg,  1878 
oena,  1880  üeipjig,  1882  itaffel,  1884  ̂ üijburg, 
1886  *>ie«babcn.  1888  Stettin,  1889  Stranhurg 
t.  ßlf.,  1891  ftöln  unb  1893  Augsburg»  unb  bat 

hierbei  ber  beutfehen  9lccht«cinbeit  erheblichen  Bor« 
fchub  geleiftct,  befonber«  auch  ̂ ur  Überminbung  be« 

s$artifulart«mu«  t)icl  beigetragen.  Seine  Arbeiten, 
Otutnditcn  unb  Beratungen  hatten  für  tticle  ̂ <k\\ 
gebungöfragen,  bie  nndmtnl«  an  ben  norbbeutfeben 
unb  beutfehen  9icid>«tng  gelangten,  bie  Bebeutung 

eine«  juriitifcheu  Borparlamentö.  ^m  großen  unb 
ganzen  übcnuog  in  ihm  bi«her  bie  einer  |reiiiniügen 
unb  ooltetümlichcn  Reform  unb  ber  nationalen  Stcdjt«» 
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cinljcit  günftige  Siicbtung.  Aud)  auf  bn8  AuSlanb 
gewann  bag  Bciipicl  bcS  ̂ urtftcntng*  E influR.  Sind) 
feinem  Vorgang  organisierten  fieb  gröftcre,  periobüd) 
wieberfebrenbe  Vcrfnmmlungcn  bot!  fünften  in  ber 
Schwei},  in  ben  Siicbcrlanbeu,  in  ben  flanbinaoifcbcn 

üanbern,  in  Italien ;  nid)t  lcidü  jeigte  ftd)  eine  fo  le* 
beniige  Anteilnahme  wie  gcrabe  in  Teutfdüanb,  wo 

Btonbcrocrfammlungen  bei'  »erfebiebenen  mobemen 
Berufaflaficn  gleicbfam  ju  einem  Bcftanbtcil  bcS  na» 
tionalen  ÜcbenS  geworben  finb.  Bgl.  bic  »Bcrbanb* 
lungen«  be*  1. — 98,  beutfeben  ̂ uriftentagä  (Verl., 
feit  1860);  Xbomfen.  GJcfnmtberid)t  über  bic  Thä* 
tigfeit  be*  beutfdjen  Suriftcntage  in  ben  25  fahren 
ferne«  Belleben*  1860-  1885  (bnf.  1885). 

^ttrifrif  rlje  ̂Jerf  on  (fingierte,  m  t)  ft  i  f  d)  c,  m  o  < 
ralifdje  Berfon),  ein  in  ber  menfdüicbcn  (9cfcll= 
febaft  cnfticrcnbcS,  aber  nid)t  mit  ber  üeiblichfeit  bc« 

Einjclmcnfcbcn  nudgeftattetc*  i^eicu,  bem  bie  Siecht*- 
orbnung  bie  JVäbigfeit  beilegt,  Siechte  unb  Büchten 
ju  haben,  b.  b-  bie  Siecbti<fäbigfcit.  2er  rccbtcWoliüfcbc 
(9runb  ber  Ancrfcnnung  »on  juriftifeben  Berfonen 
beliebt  in  ber  Abficbt,  bic  Erreichung  folcher  ̂ mede 
^u  ftebem,  welche  nach  Ausdehnung  unb  Gatter  über 
^ntereffe  unb  Surfen  be«  einzelnen  binauereidjen. 
Tic  juriftifeben  Berfonen  finb  entweber  traft  offen  h 
liehen  Siedü«  gegeben,  wie  Stnot,  öcmcinbe,  Siircbc, 
unter  Umftänbcn  aud)  Uniucrfitätcn,  Bnnfamlnltcn, 

Bcr)ld)erung*anftalten  jc,  ober  fic  beruhen  auf  pri» 
uatcr  (Hrunblagc,  wie  bic  fogen.  Briuntforporationen, 

Anftaltcn  u.  'Stiftungen.  Briontforporationen  finb 
Vereine  uon  mehreren  Bicnid)en  3U  einem  gemein- 
febaftlicben  prwoicn  $m<t  mit  bem  BJillcn,  bnfj  bic 

Bereinigung  unabhängig  Don  ben  Berfonen  ber  ge- 
genwärtigen Biitgliebcr  fortbeftehen  folle,  unb  bau  bic 

Bereinigung  nl«  fold)C.  b.  h-  unabhängig  r>on  ben 
cinjclncn  Britglicbcrn.  fähig  fein  foll,  Sicd)tc,  bcj.Ber 

mögen  ju  erwerben  unb  ju  bnben.  E«  ift  t'chr  bc freuten,  ob  nad)  gemeinem  Siecht  jur  Entftcbung  fol 
dicr  jurifhfdjcn  Berfonen  befoubere  Verleihung  bei 
SicdUöfäbiglcit  burd) bic  Staatsgewalt  erforberlich  fei, 
ober  ob  e8  genügt,  bnf}  in  ber  angegebenen  Abficbt 
eine  Mehrheit  von  Bienfdieu  ut  einem  erlaubten 

^wed  juinmmcngetrcicn  fei.  Tcm  «cfngtcn  infolge 
i)t  nicht  jeber  Berein  eine  j.  B-.  fo  j.  B.  bic  Soctetas 
(f.  b.);  benu  hier  ift  bic  Abficbt  bie,  bau  aufjer  ben 
sotii  lein  Sicd)t*fubjcft  befichen  unb  ba»  alle«  Ber 

mögen  ben  socii  pro  parte  gehören,  olle  Pflichten 
auf  ben  socii  pro  purt«?  ruhen  follcn.  Cb  bic  mo 

bemen  $>anbcl«gcfcllfd)af ten ,  Erwerb«*  unb  B>irt 
id)nft«genoffcnfcbaften  unb  äbnlicbc  Erfcbcinungcn 
bc«  Vercinötcbcn«  juriftifefae  Berfonen  feien,  ift  fehl 
beftritten.  Näheres  bciSicgcl«bcrger,  ^anbettelt I, 

Ii  71».  --  Anftalten  finb  Einrichtungen,  Sttftungcn 
rcnticrlicbc  Bcrmögcnonicrte,  bic  Don  einem 
Micd)t^fubie(t  burd)  einen  beionbcrn  ̂ illciwalt  in 

ber  ̂ eife  jur  EiTcichung  eincö  erlaubten  3n,C£'Ci> 
bergcflellt,  bej.  beftijumt  louvben,  baf?  fic  nicht  mehr 
Beftanbteil  bc<>  Vermögen*  eincö  nnbern  Subjclto 
fein,  fonbern  für  ücb  mit  bei  Jväbigfcit  beftehen  follcn, 
Vermögen  511  haben  unb  \n  erroerben  foioic  Pflichten 
\u  übernehmen.  Eine  Anftnlt  ober  Stiftung  Innu 

burd)  Jcitamcnt  ober  burd)  sWincn*crflärung  unter 
i.'cbcnben  begrünbet  werben.  Aucb  hier  ift  ftrcttig,  ob 
btc  beionbere  Verleihung  bor  NcdUofälitgfcit  hm,u 
iommen  muffe,  bannt  eine  j.  V.  aufteile  <oü.  c - 
g c l öbc r g c  1 ,  IniubcUcu  1 ,  5  hn  ;».{).  Jic  i)}echtv* 
fabigfcit  ber  jiuiilifrben  Vevion  crflrerft  fidi  nntür 

lid)  nidit  iibcv  baö  Webiet  bc*  Vermögcneircdj«  bin- 

nu3.  Aber  fclbft  auf  biefem  Wcbicte  ift  bie  SJecbt^- 
fähigteit  ber  iurifHfcbcnBerfoncn  nicht  ftet^  bic  gleiche. 
60  folgt  ,v  V.  ani  ber  JHcdjtcifähigtcit  ber  juri|tifd)cu 
Berfonen  nicht  ohne  weitere^,  bafj  Pe  auch  le^ttuiüig 
bebaebt  werben  fönnen.  Vielmehr  muHtc  ihr,  bannt 

fic  baä  fann,  bie  Erbf  ähiglcit  bcfonbcrS  burd)  bic 
«taatägewalt  eingeräumt  worben  fein. 

2>ie  j.  %  hört  ju  beftehen  auf,  je  nadjbem  fic  auf 
Öffentlichem  Siecht  beruht  ober  nicht,  burd?  organifa* 
torifchc  Veränbcrungcn  be*  öffcnüichen  9ied)W  (j.  58. 
Annexion  cine^  Staaten  infolge  ciueä  Ülriegcd,  ̂ n> 
forporation  einer  öcmeinbc  in  eine  anbre)  ober  burd) 
Ibntbeftänbe  bc8  ̂ rtDatredü«.  ̂ rioatforporationen 

crlöfdjcn  bemnad)  burd)  *kgfaö  aller  SWtglieber  ober 
burd)  gcfc^lichc*  ober  (juläfügeiO  polijcilichee  Verbot 
ober  burd)  AuflöfungöbefchluB;  Stiftungen  unb  An« 
ftalten  burd)  llncrreicbbnrfeit  be^  ̂ wcdeS,  tnSbef. 
aud)  burd)  oölligen  Vcrmögeneiücrluft.  burd)  <icfet>* 
liehet  Verbot  bc«*  3nJ^^-  om  JvaUc  bei  Erlölchene' 
einer  iuriftifefaen  ̂ erfon  entfteht  bie  Jragc  nach  bem 
3d)idfal  ihre«  Vermögens.  Tarüber  entfehetbet  in 
erfter  üinie  bei  ̂ rioatforporalionen  ber  Örünbungfii» 
oertrag  <bad  Statut),  bei  Stiftungen  ber  Stifterwillc, 
coent.  gültiger  ©efdjluR  ber  Korporation  öor  ber  Auf 
löfung;  liegt  aud)  ein  foleber  nidit  iwr,  fo  wirb  bai 
Vermögen  unter  bic  SWitglicbcr  Dcrtcilt ,  wenn  bie 
Horporation  lebiglid)  Erwcrbö^wede  »erfolgt  bat.  $n 

Ennangclung  aUer  biefer  Anhaltetpunfte  unb  einer 
enliprecpcnbejt  gefeylieben  Spciialbcftimmung  gebührt 
bac<  Vennögcn  beut  ftiöfu*?  ober  ber  öcmeinbe,  je 
naebbem  Horporation  ober  Stiftung  einen  allgemeinen 
ober  nur  einen  örtlichen  $$irtung*frei#  gebebt  haben. 

Sei bf Werf tänblid)  fommt  immer  nur  baä  olä  biipo^ 
niblc«  Vennögcn  in  Vetrnd)t,  wa4  und)  Abuig  ber 
Schulbcn  übrigbleibt.  Veim  Untergang  öffentlicher 
Korporationen  ober  Anftaltcn  mufj  burdi  Öcfcß  ober 
Staatciocrtrag  über  baeü  Vermögen  toerfügt  werben. 
SHecht^gcfchäftc  tönnen  für  jnriftifebe  Ver)onen  nur 
burdt)  cinjclne  aKenfchcn  ald  Crganc  ber  jurifriieben 

i^erfon  gefchloffcn  werben.  S>er  biefe  Crganc  ünb, 
beftimmt  je  nachbem  WcfcH,  Statut,  StiftcrwiQe. 
ftaatlichc  Anorbnung  ober  ttorpomtionäbefcbluft.  ^u 
^riDat  itorporationgbcfcblüffcn  genügt  in  ber  Siegel 

Stimmenmehrheit.  Bisweilen  wirb  ftaatlicbc  ökneb* 
migung  ber  Vcfchlüffc  erforbert.  Xelifte,  welche  oon 
ben  Crgancn  ber  juriftifeben Vcrfon  innerhalb  ihre* 

gcfchäftlichcn  ̂ irtung^f reife«  begangen  werben, 
ocrpflicbtcn  bie  j.  %  utm  SchabcncnaU.  wenigftenei 
überall  ba,  wo  ber  SBirfungäfreici  auf  bem  Qiebieie 

bc*  Venuögcn«Dcrlcbrö  liegt,  dagegen  ift  eine  Stif- 
tung bc*  «taate*  au«  bem  Amtönüfjbrauch  fetner 

Beamten  nicht  ancrlannt.  Vgl.  auf?er  ben  Lehrbüchern 

be*  römifeben  9Jcd)te(:  B fei") er,  2ic  Ücbre  r»on  ben 
juriftifeben  Bcrfoncn  nad)  gemeinem  unb  württem- 
bergifchem  Siecht  < Xübing.  1H47);  Uhrig,  Abbanb« 
lung  über  bie  juriftifeben  Bertolten  nad)  bem  gemeinen 
unb  beut  befonbem  Sicdü  in  Bauern  1  Millingen  185 1) ; 

^itelmann,  Begriff  unb  $>efcu  ber  fogen.  jurtfri 
fdien  Bcrfoncu  (V'cwv  lH7:i);  Wicrf  c.  (>*cfd)icbtc  be* 
beutfebett  Mörpcrfcbaft^begriff«  (Bcrl.  187a»;  Bol^e. 

Ter  Begriff  ber  juriitiieben  Bcrfon  (Stuttg.  1871»»; 
.Urah,  Borfoncnrccbt  (2.  Au«g.,  ̂ rnntf.  a.  Bf.  1883); 
S  d)  tt  1 1  e ,  Tic  juriftifchc  BertÖnlichleit  ber  latbolifcbm 

stirche  (Wieijcn  18«i<»i;  Butler.  Tic  juriitifcbc  Ber« 
fönltcbfcit  ber  fatboliicheu  Tomlapitel  «Bomb.  1860). 
Juristitium  dat.),  fooiel  wie  Justitium. 

Juris  utriusque  doctor  dat.).  »Toltor  beiber 
Siechte^,  b.  h.  bc*  Staifcr-  wie  be*  Bawtrecfat«.  b«8 
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romiid)en  unb  beS  fnnonifdjcn  Micrfitat  a^i.  Toftor, 
6.  29).  Wn  ben  proteftantifcbcn  Unioerfitätcn  ift  bicic 
iöcjeicbnung  beibehalten,  inbcm  man  als  }Weite89ied)t 
«eben  bem  bürgerlicben ,  itaatlidwn ,  baS  Stfrd)cnred)t 
auffaßte.  Slud)  beute  nod)  ift  fie  im  feierlichen  alnbc= 
mifeben  Stil  üblid),  obwohl  fie  ber  moberoen  Üuf* 
faffung  miberiprid)t,  nad)  bec  baS  9icd)t  innerhalb  beS 

Staatsgebiets  grunbfä&lid)  nur  eins  fein  fann. 
3ttrjeto>,  Stnbt,  f.  Torpat. 

^urjemc.vVohJolcifii,  StreiSftabt  im  ruff.Gtouü. 
Mtoftroma,  an  ber  Solga,  mit  14  ftirdjen.  einer  Banf, 
^iftfabrifation ,  Sd)iffbau,  ©etvcibcfjanbel  unb  (i8f«o 
2961  einro.  %m  ftreiS  beläuft  fid)  bie  inbuftrieOe 
^robuttion  auf  1  SJütt.  Siubel,  mooon  auf  Seinwanb 
V«  3JhU.  SHubel  tommen. 

x>r reit)  t*olfiifij,  StreiSftabt  im  ruff.  ©ouo.  Sla* 
bimir,  an  ber  Stolottfd)a  unb  Snaffc,  hat  7  ttirdicn, 
2  Älöfter,  mehrere  Gabrilen  (bcionberS  Baumwollen 
Webereien)  unb  (im)  5281  G  inw.,  ift  Wittclpunlt  beS 
MornbanbclS  im  ©Duocrnement.  3»"  ÄreiS  3-  wirb 

Rapier»  unb  iJeinmanbfabrilation  betrieben.  $ie früher 
berühmte  ?lpfehud)t  ift  im  Sinfen. 

^urjctoofajn,  Jiatbrmna  SRidjailomna, 

ftrürftin,  geb.  $rin  jeffin  $olgorutowa,  geb.  1846, 
war  bie  (beliebte  beS  rutTtfdien  ttaiferS  Wleranbcr  II. 
(f.  b.),  ber  fid)  nad)  bem  Jobc  feiner  erften  öemablin, 
Warie,  31.  $uli  1880  mit  ifjr  oermäblte.  Sie  gebar 
bem  3aren  einen  Sohn,  ̂ rinjen  Öeorg  Jurjewsfi 
(geb.  1873),  ber  in  ber  ruffifdien  SHarine  bient,  unb 
jwei  $öd)ter.  Sind)  bem  jobe  beS  HaifcrS  begab  fie 

fid)  inS?luSlanb  unb  ueröffcntlid)te  unter  bem  ̂ feubo* 
iU)m  Bictor  Safcrtd:  »Alexandre  II.  Details 
int'dits  sur  sa  vie  intime  et  sa  mort«  (ÖVcnf  1882). 

Juror  (engl.,  fpr.bwu),  SJhtglieb  einer  Jurt)  (f.b.). 

^nrre  (ruff.).  jeltartige,  gewöhnlich  mit  Jyilj  be* 
(leibete  unb  gebedte  Bebaufung,  bie  Sobnung  bei 
nomabifd)cn  Böller  in  Sibirien  unb  S$na.  &S  ift 
eine  für  ben  Sinter  nuS  fdjräg  ftebenben  ©allen  auf 

geführte,  oon  außen  mit  l'ebm  unb  Sinfen  biebt  belegte 
größere  glitte  mit  ebenem  Tad),  in  beren  SJiitte  auf 
einem  freien  $>erbe  unaufhörlich  ftcuer  unterbauen 
wirb,  wäbrcnb  an  ben  Seiten  ringsherum  Sityc  laufen, 
bie  aud)  als  Scblaffteüen  bienen.  3>ie  Sommcrjurtcu 
finb  nur  au8  ̂ fätjlen  crricfjtet ,  fegeiförmig,  an  ber 
SpHte  mit  einer  Öffnung  junt  9(b3ug  beS  SiaudjeS. 

gurten,  Berg,  f.  ̂orat. 
^urud,  5luß  in  Braftlicn,  entftebt  an  ber  Oft« 

grenje  i*eruS,  unter  8°  30'  fübl.JBr.  in  ben  Wnbes (ionomamaS,  nimmt  rechts  ben  Xnrabuaca  auf  unb 

münbet  nad)  1500  km  langem,  ungemein  gewunbc= 

nem  Sauf  burd)  uncnblid)e  Urwälber  unter  2°  30' 
fübl.  Cr.  rechts  in  ben  Winajoncnftrom. 

^üriif  (»Sauberer«).  Sconiabeuoolf  im  weitlicben 

filcmafien,  welches  baS  gan^c  Csaljr  binburd)  in  gel- 
ten auS  bunfler  3iegcntt)olle  lebt.  Seine  .'ttauptbe^ 

fd)äftigung  ift  Sicbjudjt  (3?rpmebare,  Sd)afe.  Riegen) 
unb  bie  Vlnfertigung  oon  Jeooicben,  Watten  unb 
^(ed)troert,  feine  $>nuptnaf)rung  beftebt  in  ÜRild)  unb 

Mnfe.  'Jlrfcrbau  roirb  nur  toenig  getrieben;  bagegen 
fpielt  bie  ̂ ngb  auf  ̂ antber,  Stcinböde,  iKebbülmer  jc. 
eine  große  Stolle,  ̂ ^re  Jracbt  beftebt  in  einer  furjeu, 

braunen  ̂ il^jarfe,  einem  breiten  i?cbergürtel ,  in  mel= 
d»cm  ©äffen  fteden,  bunfeln  furjen  ftilibofcn  unb  im 
Sinter  SBonfrrflmpfcn ;  ibrcSaffcn  finb  Stcinidilofj- 
flintcn  unb  lauge  Sdjrocrtmciier.  Sie  finb  iHoljnm 

mebaner,  babenilforan.  iBefdmcibung ,  ̂utamS,  .fra- 
bfebid  ic. ,  feiern  aber  roeber  ben  JKamafan  nod)  ben 

JBniram.  unb  ibre  fonft  filtfamen  unb  fleißigen  grauen 

geben  unOerfd)leiert.  2Vn  9Kilitävbienft  fchcucn  fie; 
oon  ben  Surfen  roerben  fie  miHndjtet,  unb  ̂ roifdien- 
beiraten  jroifcrjcn  beiben  Golfern  fiubcu  niebt  ftatt. 

j  Sie  boben  fieb  aud)  eine  alte  Spracbe  bemabrt,  bie  fte 
untercinanber  reben.  wenn  fie  nicht  öcrftnnben  fein 

I  moUcn.  unb  bie  bis  jcfyt  niemanb  befannt  gemorben  ift. 

j  3Jon  (Seitalt  finb  fte  mittelgroß,  lang»  unb  bocbtopjig 
I  unb  entfebieben  brünett;  fie  finb  burdjau«  oerfebiebeit 
I  oon  ben  turfmenifeben  ?comobcn  bes  öftlidjen  Mlein' 
afien,  meld)c  v»on  ben  Jürlen  gleid)faÜS  als  ̂ .  bc* 
jeidmet  Werben.  Wad)  J^.  o.  üufajan  ftnmmcn  fie  ouet 
^nbien  ober  einem  feiner  norbmeftlidjcnScacbbarlänber 

unb  finb  nabe  ©erroanbte  ber  3'geuner.  ©emerfenö» 
wert  ift,  baß  fie  fid)  oor  allen  ibren  9<nd)born  burd) 

bie  Sitte  augjjeidmcn,  bie  Äöpfe  ber  neugcbomen 
Äinber  burd)  <sd)uürcn  unb  ©inben  fünftlid)  um^u» 

geftalten. Jury  (engl.,  fPr.  bw«n,  frauj.,  fpr.  mn),  bie  Wc< 
iamtbeit  ber  (J»efd)»üorncn,  Sd)n>urgerid)t  (f.  b.);  bann 
aud)  bie  Wuafdjüffe  oon  Sad)Oerftänbigen  al«  ̂ ?rei«» 
ridjter,  j.  bei  ̂ nbuftrieauefteUungen.  J.  de  mc- 
dietate  linguae.  bie  in  (Snglanb  bei  Beteiligung 
eines  WuSlcinberS  bis  1870  oorge^d)riebene  3"mm* 

menfetumg  ber  Wefdjmornenbant  je  jur  ̂ xilfte  aus 
^Ingebörigen  feiner  Nation  unb  aus  ̂ nglänbcrn. 

Jus  tfrnnj.,  fpr.  f*3),  5öratenfauce,  foü  nur  aus 
bem  beim  Braten  bernuSbringenbcn  5lcifd)faft  unb 

bem  jugcfejjten  ̂ ett  befteben,  wirb  aber  oft  burd)  3u« 
fa^  oon  ̂ leifcbbrübe  oerlängcrt;  aud)  braune  Boml 
Ion,  bie  burd)  Sdimoren  oon  jerfebnittenem  SRinb= 
fleifd)  mit  Spec!  ober  iHtnbStalg,  3n,*C0<;1fd)cibeu, 
Sur3elioerf  unb  Saffer  bereitet  wirb  unb  ju  Saucen 
ober  jur  .^etfteHung  brauner  Suppe  bient. 

Jus  (lat.,  »9?ed)t«),  im  objeftioen  Sinne  ber  3n« 
begriff  oon  Siegeln,  mcld)c,  auf  äußern  Sämlingen  ber 
Wülfer  berubenb.  bie  ÜcbenSoerbättniffe  ber  5J<cnfd)cn 

untcreinanber  in  einer  burd)  ben  iRidücr  erjming* 
baren  Seife  normieren  (norma  agendi);  im  iubjef- 
rioen  Sinne  bie  burd)  ein  JHedtfogelcfc  begrünbete  Be- 

fugnis, in  irgenb  einer  Seife  auf  bie  Vlußcmoett 
einjuioirfcn  (facultas  agendi).  SRabereS  über  Begriff 

i  unb  (Einteilung  f.  Stecht. 
Jus  abstinendi  (lat. ,  audi  Reneticium  absti- 

!  nendi),  baS  JRed)t  eines  in  oätcrlicbcr  öeroalt  fteben= 
ben  SinbeS,  ber  örbfebaft  beS  oerftorbenen  BnterS  fid) 
)ii  entfcblagen  mit  ber  Sirfung,  boi;  eS  fo  bcbanbclt 
wirb,  als  fei  eS  nid)t  (Erbe  gcroorben.  i>nuSfinbcr 
werben  nämlid)  311m  Unteridiicb  oon  anbem  \u  einer 
grbfebaft  berufenen  Verfoncn  nidjt  erft  burd)  eine 
entfpred)cnbc  SiQenSerfläiung,  fonbem  ohne  Siffen 
unb  Sillen  ©rben  ibrcS  pater  familias,  wenn  er  ohne 
Xeftament  oerftirbt.  ober  Wenn  er  fie  im  leftnment 
;>u  Grben  ernannt  b^t.  ISiit  bcfonbercS  9ied)t  ift  bas 

.1.  beSbalb,  loeil  fonft  nad)  römifd)em  unb  gemeinem 
Siedit  bie  Siegel  gilt:  semel  heres,  semper  heres.  b.  I). 
ioer  einmal  Srbe  geworben  ift,  ber  muß  eS  bleiben. 
$aS  .1.  wirb  oerwirft,  fobalb  fid)  baS  .^auSfinb  in  bie 
oäterlid)C  (Srbfd)aft  cinmifdit.  TaS  fann  ein  minber 

äbrigeii  $>auefinb  wirtinm  allerbingS  nur  mit  *Ju» 
timmung  feines  BormunbeS  tbun. 

Jus  aecrescendi  dat.»,  i.  flftve^enu-cebt. 
Jus  acquisitum  (lat.),  f.  Jus  quaesitum. 
Jus  advoeatiae  ecclesiastirae  dat.),  9?ed)t 

beS  Staates  unb  bes  SouoeränS,  bieMircbe  \a  fdiüiien, 
bebeutet  als  Beftanbtcil  ber  mobernen  SUrcbenhohcit 
(f.  b.)  bie  ©efamtbeit  ber  Jb»itigfeit  beS  Staate?, 
mcldjc  beut  Scbu^  unb  ber  Sörbcrung  beS  ftiicbetr 
wefenS  bient. 
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698 Jus  albinagii  —  Jus  gentium. 

Jus  albinaffii  (tot.),  l  3rcmbcnved)t. 
Jus  Aelianum  (Int.),  ein  romifchcS  SRcchtSbucb, 

im  H.  ̂ ahrb.  o.  (Sbr.  Don  ScjrtuS  üliuS  (Solu*  uer= 
faßt;  au*  Tripertita  (wegen  feinet  brei  Seile,  XII. 

Tabula*  ■,  interpretatio,  legis  actione« :  3wölf  taf  c(gc< 
fc&,  IMuSlegung^  bcSfelben,  ̂ rojeBformulare)  genannt,  i 

Jus  alluvionisdat.),  VlUuDionSrecht,  f.KlhiMon. 

Jus  angariae  (tot.),  baS  Kcdii  311t  Vornahme 
einet  Wngnrie  (f.  b.). 

Jus  aequum  (tot),  f.  $i(Iig(eit  unb  ftquitad. 
Jus  archivi  (tat.),  Wrchiurccbt  (f.  b.). 
Jus  armörum  (lat.),  fouiel  wie  SJJilitärboheit 

(f.  b.),  baS  5Red)t,  Truppen,  befestigte  ̂ läfce  ic.  ju 
Sit; i ton ;  tommt  beutjutage  lebiglid)  bem  Staat  311. 
Jus  avocandi  (lat.),  SlbberufungStecbt;  baS 

SRccbt  bet  Staatsgewalt,  ieberjett  ein  Avocatorium 

(f.  b.)  ju  erlaffen;  früber  auch  bas  Siecht  eineS  Ober* 

geriebts,  eine  Sadje  bem  Untergericbt,  oor  baS  fie  gc» 
hört,  abjuf orbern,  insbei.  wegen  Verweigerung  ober 
Verzögerung  ber  oitftij. 

Jus  canonicum  (lat.),  [.  Äanonifdjc*  9l:d)t. 
Jus  circa  sacra  (lat).,  f.  sir<benbof)cit. 

Jus  civile  (lat.),  ̂ ioilredtf  (f.b.),  bebeutet  l)$ri« 
uatred)t.  2)  baS  nationale,  b.  h-  auf  bie  cives  (Vürger) 

befebtänfte  3?ed)  t  irgenb  eines  Staates,  3)  baS  ben  rö' 
mifdjen  Vürgern  eigentümliche  iRecfat,  4)  baS  römifihe 
Siecht  mit  \Hu*fd)tuB  beS  Jus  honorarium  (f.  b.). 

Jus  civitatis  (lat.),  Vürgerrecbt. 
Jus  compaseni  (lat.>,  f.  Compascuum. 
Jus  congrui  (lat.),  Weipilberecht,  f.  Häherrcdit. 
Jus  connubii  (lat.),  Siecht,  mit  ben  Angehörigen 

eines  anbern  Staates  ober  Stammes  ober  StanbeS 

eine  rechtsgültige  libe  einzugeben.  Tic  liiie  jmifeben 

Vatrijicrn  linb'Vlcbeiern  in  Siom  fomie  jwifeben  Wö- 
rnern unb  'fluSlänbern  war  lange  3«t  triebt  juläffig. 

Jus  cruentationis  (Int.),  j.  Stabrrccht. 
Jus  curiae  (lat.),  bas  fcofrecht  (f.  b.). 

Jus  deliberandi(lat.),TeliberationSred)t,  f.  Söc- 
bentjeit. 

Jus  de  non  appellando  (lat),  3?e<ftt  ber  legten 
^nftanj;  ebcmalS  baS  Vorrcdjt  einzelner  beutfeher 
Jjüriten,  jule&t  aller  Äurfüritcn,  felbit  bödjfte  Berichte 
im  Üanbe  ju  haben  unb  fomit  ber  Berufung  an  bie 
SicidjSgericbtc  31t  webren. 

Jus  de  non  evocandodat.),  cfjemolS  baSSiedü 

eines  SicicbSftanbeS,  Dermögc  beffen  aue  feinem  üanbe 

fein  SiecbtSbanbcl  in  erftcr  CUiftanj  an  bie  SicicbS* 
geriet) te  gebracht  werben  tonnte. 

Jus  detractus  (lat.,  »WbjugSreibt«).  baS  jebt 
abgefdjaffte,  Don  bev  ©rbfd)nftS|tcuer  oerfd)iebene 
Siecht,  oon  (Srbfcbaften  unb  fonf tigern  außer  ilanbee 

gebenben  Vermögen  eine  Vlbgabe  ju  erbeben.  S.  Hb- 
jebofe  unb  s,  Hüflitjtett. 

Jus  devolutionis  (lat.),  SlbberufungSredjt  unb 
TeoolutionSredjt,  f.  Tecoiution. 

Jus  divinum  dat.),  göttliches  Siecht,  ein  ber  fatbo- 
Hieben  Srirdienlcbrc  auSidüießltd)  eigentümlicher  Vc 
griff;  (SrfenntniSaucUcn  iinb  bie  ixilige  Schrift  unb 

irabirion;  traft  feines  UrfprungS  üt  eS  unoccänber« 
lid).  Vluf  J.  fübrt  bie  fatboliiebe  itivehe  ihre  wichtig, 

l'icn  Verfaifung^clcmente  jurüd. Jus  dominii  impetrandi  (lat  ),  nad)  tönt. 
Siecht  bie  VefugniS  be*  VfanbgläubigerS,  wonad) 

berielbe,  wenn  fi'di  bei  bem  Vertäut  beo  l<fanbcS  lein annehmbarer  «auf et  finbet,  forbent  tonnte,  bafj  bie 
3ad)c  um  bie  lare  ihm  jugeidilagcn  werbe.  Ter 
Sduilbner  hatte  alS^ann  \wet  o«brc  lang  baS  Sin* 
iöfungercdu.  2er  ̂ uidjlag  gcidjat)  nad)  lömifcbeiu 

3?ed)t  burd)  faiferlid)eS  Dieffript,  nacb  beutigem  We- 

ricbtSgebraud)  burd)  9üd)terfpnid).  Tie  i^trtitular-> 
rcd)tc  teunen  baS  J.  nid)t. 

Jus  eminensdat.,  »StaatSnotrcdjt«),  baS  IRedit 

ber  Staatsgewalt,  im  ("vall  bringenber  (ikfabr  ober 92ot  ober  eines  unabweisbaren  VcbürfniffeS  (Eingriffe 

in  ̂ rioatrcd)te  Dor.iuncbmen.  hierauf  läfjt  ftd)  na« 
mentlid)  baS  31ed)t  jur  3»»angScntcignung  oon  Örunb« 
eigentum  jurüdfübreu  (f.  (Enteignung).  Sgl.  Vifdjof, 
DaS  9{otred)t  ber  Staatsgewalt  (QieBcn  18tiO). 

Jus  emporii  (lat.),  9{icberlagSred)t.  aud)  Stabt* 

etnlagcrred)t;  im^httelalter  baS  Steebt  einer  Stabt,  -,u 
oerlangen,  baß  bie  in  ibr  aufgeftapclten  Öüter  (f.  3ta« 
Mlrcdjt)  nur  an  bie  einwobner  ber  Stabt  »erlauft 
werben. 

Jus  episcopäle  dat.),  bie  bifcbüflicqe  JuriSbif- 
tionSgewalt;  feit  (iubc  bcS  1«>.  ̂ abib.  ̂ ejeid^nunq 

für  baS  (alS  ÜRedjtöuadjfolge  in  bie  btfdVöf Itdie  o"ri** 
biftion  aufgefaßte)  laube^berrltcbc  »irdjenregiment 
in  ber  eoangelifeben  Äicdje. 

Jus  Cundi  in  partes  dat.,  ̂ UionSrecbt),  im 

frühem  beutidjen  SiciaiSredjt  bie  'Oefugnw  ber  Keicb*- 
ftanbe  fatbolifd)cr  unb  eoangclifdjci  Monfeifton,  in 

SteligionSangelcgenbciten  unb  in  allen  Sachen,  »fte 
treffen  an,  was  fie  immer  wollen,  barin  bie  Äatbo' 
ifeben  eine,  bie  6oangelifd)en  bie  anbie  Partei  ton« 
tituieren«,  bie  (Entfd)eibung  bind)  3timmenmebrbeit 

in  Reichstag  abzulehnen;  eingefühlt  bind)  ben  &>eft> 
äliidicn  ̂ rieben  (Vlrt.  5,  ij  9).  Jpiemad)  tonnte  in 

olcbcn  "Angelegenheiten  eincXrcnnung(itio  in  partes) >cr  SieicbSitcinbe  in  jwei  lonfefftoncUe  Hörpcrfd)aften 
(Corpus  Catholicorum  unb  Corpus  Evangelicorum, 
f.  b.)  ftattfinben,  beren  jebe  getrennt  abftimmte.  92ur 

burd)  Vereinigung  in  ben  beibericitigen  entftbliefeun' 
gen  bunte  in  iolchen  Sad)cn  überhaupt  ein  SieidiS- 
tagSbefd)luK  ju  ftanbe  tomnten.  Der  \Huebrud  itio 
in  partes  wirb  zuweilen  aud)  auf  bie  Vxftimmung 

in  9lrt.  7  ber  je(ugen  beutfd)en  9teid)Soerfaffung  an» 
gemenbet,  wonad)  bei  ber  $cfd)luHfaffung  über  ehte 
vlngelcgenbeit ,  welche  nad)  ben  Veitimmungen  ber 
Verfaffung  nicht  bem  ganjen  deiche  gemeinfcbaftlich 
ift,  bie  Stimmen  nur  ber  jenigen  ftunbeSftaaten  (im 
©unbeSrat)  gcjnblt  werben,  welchen  bicWngelegenbett 

gemeinfchaftlid)  ift.  Ter  VluSbrud  war  aud)  gebräuch- 
lich btnfichtlicb  einer  äbnlid)cn,  fept  befeirigten  Ve» 

ftimmung  für  bcuÄcichStag  in^lrtitel  28,  Wbfa»  2  ber 
SJricbSöerfaffung. 

Jus  feretri  (lat.),  f  ©abrred)t. 
Jus  fetiale  (lat.),  ber  Inbegriff  aller  auf  ben 

auswärtigen  2Hed)tSoer(ebt  im  alten  ;Kom  bcjüglidten. 
ber  3"''änbigfeit  ber  Jctialcn  (f.  b.)  unterfteliteu 

5Hed)tsregcln. 
Jus  Flavianum  (lat.),  eine  Sammlung  öon 

.Stlageformeln  unb  ein  Verzeichnis  ber  ©ericfatStagc, 
welches  4öO  0.  (Ihr.  ein  gewiffer  ©nciuS  ̂ laotuS,  %vtv 

gclaffcner  beS  ̂ cnfoire  &ppiuS  tllaubiuS  l£äcuS,  bem 
icmern  entmeiibct  uub  oeroffcntlicht  haben  fott. 

Jus  franchisiae  s.  franebitiarum  dat.),  baS 

9ied)t  bcS  Öcfanbtcn  (f.  b.)  auf  Uuoerle^lichtett  ieine« 

Rotels,  be&.  feiner  Wohnung,  auch  Duarticr frei  • 

tjeit  tm  engern  Sinne  genannt.  8}gl..)u.-iquj>rteriorum. 
Jus  gentium  (lat.,  »ftedn  ber  Völler« ,  ntebt  $u 

uerwechicln  mit  bem  heutigen  »Völtcrredu«,  jus  iuter 
gentes),  in  ber  romiieben  SiechtSipracbe  bae  in  jiom 
neben  bem  jus  civile  (f.  b.)  bureb  Wewobnbeit  unb 

oiinSprubenz  geltcnb  geworbene  Siecht,  welches  bie 
Vcitnmuuug  hatte,  bem  romiieben  dichter  jur 
uitcilung  bc:  ̂ erbältuiffe  ju  bleuen,  bie  fidj  au«  bem 
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Jus  gladii  —  Jus  privatum. C99 

Scrfebr  kr  Körner  mit  Areniben  unb  ber  ftremben 

unter  fid>  ergaben,  bn  hierauf  ba$  jus  civile  unan« 
menbbar  mar.  Jcr  Käme  erflärt  fid)  barauä,  bof} 
bie  Körner  bie  Wahrnehmung  machten,  c$  mürben 
im  mefentlicben  bie  Saue  itjrcö  J.  bei  allen  Kultur« 
uölfem  anertannt  (jus  ijuod  peraeque  apud  ouines 
geutes  custoditur). 

Jus  gladii  (lat),  bn*  Kecbt  über  Sehen  unb  £ob. 
Jus  honorariuni  ( .1  u  -  honores  grerentiura.  Int.), 

fooiel  mie  )öeamtcnrcd>t  ba8  burd)  bie  Gbifte  ber  alt* 
römifeben  SDcagiftratc  eingeführte  Kecbt,  namentlich 
bad  örätorifebe  Kecht  (f.  Cbiftt. 

Jus  humanuni  dat.),  mcnfd)lid)e3,  im  Öegcnfafe 
3um  göttlidjen  Ked)t  (jus  divinum). 

JUS  imaginum,  t.  Imagines. 
Jus  in  re  (lat.),  binglicbe«  Kecbt  (f.  b.). 
Jus  in  sacra  dat.),  ftircbengemalt,  im  ÖJegenfafo 

ju  bem  9)?aieftätered)t  beel  Staate^  in  ftirdjenfndjcn 
(Jus  circa  sacra).  3.  «irdicngeroalt  unb  flird>eimolitif. 

Jus  inspectiönis  et  cavendi  (lat),  f.  «inbciu 
bchra. 

Jusjurandum  (lat.),  Gib ;  j.  calnmniac,  Stolum* 
nieneib;  j.  necessarium,  notroenbiger,  j.  purgato- 
rium,  Kemigungaeib  (f.  Gib,  6.  443). 

Jus  liberorum  (lat.),  f.  Lex  Julia  unb  Lex  Papia 
Poppaca. 

Jus  lignandi  dat.),  f.  »ef)ol,uma«rect)t. 

3üölif(fl31if.türt.,-!öunbertcr«):alöWolbinün3c 
(9Jfebfd)it>i<f,  Sarre  »gelber  ̂ «)  ba3  tür- 

tiferte  $funb  311  100  Öhirufd)  feit  1845,  bei  v,*,iooo 
Reinheit  =  18,«ie  3J{f.,  aud)  in  V««  (iSllilif)  unb 

'/4'Stüden;  früher  eine  Silbennünjc  ju  100  i*ara 
QuSpara, ©eja*»^-'  b.b.  »meifjer  3«).  1789nocb 

2,68  m.  (Öolb  ju  Silber  =  16'/«  :1)  roert  unb  fdjon 
1821  auf  1,H  Ml.  gefunfen. 

Jus  man  um  mihi  dat.),  foüicl  mie  Aauftrecbt. 
Jus  naturale  (lat),  Koturrecbt;  bei  ben  Körnern 

gleicbbebeutenb  mit  jus  gentium  (i.  b.V,  oufterbem 

üon  ben  Kömern  jur  Söejcidmung  weniger  cincfiiKcditö 
ali  beS  bei  allen  Sebemefen  mabrnebntbaren  Katur« 

^uftanbeä  oermenbet  unb  in  biefer  SBerroenbung  ohne 
mrifrifche  ©ebeutung. 

Jus  non  scriptum  (lat),  ungeschriebenes"  Kecbt, ©eroobnbeitörecht  (f.  b.). 
Jus  obstagii  (lat),  (Sinlngerrcdd  (i.  (Eituaaern). 
Jus  offerendi  et  suecedendi  (lat  ).  boci  Kedit 

beä  nadiftebenben  ̂ fanbgläubigerg,  ben  norbergeben» 

ben  ̂ fanbgläubigcr  aud)  miber  beffen  SBdlen  ju  be= 
friebigeu  unb  baburd)  baS  v$tanbred)t  beSfelben  an 
fuh  ju  bringen ,  b.  b.  in  beifen  Stellung  einjurüden. 

Jus  optionis  (tat),  Wahlrecht 
Jus  Papirianum  dat.),  eine  angcblidj  non  bem 

^Sontifer.  marimud  Sertua  ̂ apirius)  nach  ber  Vcr= 

tretbung"  ber  römifeben  Könige  oeranitaltete  Samm- lung ber  oon  ben  le&tern  erlnffenen  öeiefce  (Leges 
regiae). 

3«*»ora  Qüdpara),  SHünje,  f.  äüslif. 

Jus  pascendi  dat),  Weibe«,  Outrecht 
Jus  postliniinü,  f.  Postlinunium. 
Jus  praesentandi  ober  praesentationis 

(lat),  95orfcblag8red)t  bei  ©ejefeung  oon  Ämtern,  f. 
^lütvonatdredjt. 

Jus  praetorium  dat.),  boä  burd)  bie  ̂ rätoren 
in  Korn  gefd)affene  Kedit  f.  Ifbift).  Kamentlid)  auf 
bem  Webietc  Der  (Srbfolfie  umdjten  bie  ̂ ratoren  non 

ü)rcr  ̂ tmtdgcinalt  bebufd  (£ iniübrung  neuer  Mrunb^ 

ffitje  0)ebraudi.  iubem  fic  gemiffen  t<crioncn  bie  Übcr- 
tragiuig  be«  (Srbfcbaf  leben  free;  (bmiomm  possessio) 

I  unb  Sdjufc  in  bemfelbeit  nerbienen,  bie  nad)  jus  civile 

fein  örbredü  batten.  00  mürben  fic  gcrabeju  Kefor» 
mntoren  auf  biefem  ÖJebiet  unb  Vorläufer  ber  ̂ sufti' 

niani(d)en  Grbi-ed)t«gefet>gcbung.  sDian  unterfdjeibet 
eine  bonorum  possessio  intestati,  secundum  tabnlas 
unb  contra  tabulas.  lüe  erftere  gaben  bie  ̂ rätoren, 

menn  jemanb  obne  Icftamcnt  ftarb,  bie  jroeitc,  menii  • 
er  ein  Jeftament  gemadjt  batte,  fei  ci  aua>,  baf)  biefem 
gemiffe  ̂ örmlicbfeiten  beä  jus  civile  fehlten,  bie  brittc 
bebufs  llmftoßung  eineä  .uoilrcmtlidjen  Jcftament^ 
jum  Sdjufte  gemiffer,  nahe  mit  bem  erblaffcr  oer» 
manbter,  aber  im  ̂eftament  übergangener  Ikrfonen. 

5Ber  bie  bonorum  possessio  haben  moHte,  mußte 

bie«  innerhalb  beftimmter  Atiften  beim  ̂ rätor  erflä= 
ren.  ̂ m  ̂ uftinianifdjen  Kedjt  mürbe  baS  Softem 
ber  bonomm  possessio  burd)  bie  ©efefegebung  ab« 
forbiert  unb  erfetd.  Kur  bie  bem  übcrlebcnben  (Sh^3 
galten  oerbctHenc  bonorum  possessio  in  Snuangelung 
oon  SSermanbten  be8  5>crftorbenen  unb  eines  Xefta» 
mentS  (bonorum  possessio  unde  vir  et  uxor)  bat 
^uftinian  befteben  laffen,  bamit  aber  jugleid)  ald  feine 

Sdjöpfung  erflärt  !^n  managen  Aaflen  gaben  bie  i<rä« 
toreu  bie  bonomm  possessio  in  protriforifdjer  SBeifc 

nad)  norgängtger  Sad)unterfud)ung;  3.  menn  ein 
©eifte^franfer  jur  Srbfdmft  berufen  mar,  foüte  fein 

Äurator  prooiforifd)  für  ihn  bie  bonorum  possessio  er- 
langen rönnen  (bonorum  possessio  furiosi  nomine)  ; 

bgl.  ferner  bae"  ('arboniauum  edictum  (i.  b.)  unb  bie 
Sicbrhüdjer  beä  sJ5anbeftenred)t$  über  bie  bonorum 
possessio  veutris  nomine,  ̂ iefe  ̂ üUe  nennt  man 
bie  (väUe  ber  bonorum  possessio  decretalis.  Sie 

ftnb  in3  3m"nnianifd)e  unb  inö  heutige  K«fit  überge* 
gangen,  diejenigen,  meldjen  bonorum  possessio 
wlictalis  erteilt  marb,  erhielten  jur  ©eltenbmadjung 

ihrer  'Jlnfprüdic  auf  bie  (Srbfdwft  eine  eigne  J*lagc 
nom  ̂ rätor  eröffnet,  ba«  Interdictum  quorum  bo- 
nomm. 

Jus  primae  noctisdot,  »KecbtbcrerftenKadjt«, 
4>errenredit  Droit  de  seigneur.  Droit  de  aussage, 
Droit  de  prelibation),  im  Mittelalter  ein  angeblid>ee 
^riüilcgium  ber  örunbberrcn,  bei  ber  Verheiratung 
ihrer  meiblid)en  hörigen  ihnen  juerft  in  ber  ©raut- 
nacht  beijumobnen,  melchcd  fid)  am  längften  in  3ranf« 
real)  erhalten  haben  unb  fd)lieft(id)  burd)  eine  (^elbab* 

gäbe  (Jungfern }in*)  abgelöft  morben  fein  foll. 
Xrott  ber  oielfadjen  Vcrroenbung,  roeld)e  ber  Wegen 
ftanb  in  Sage  unb  ̂ Jocfic  gefunben  bnt  mürbe  biefer 
Q5ebraud)öon Sd)inibt (»J.  (Sinegefd)id)tlid)c Unter« 
fudmng«,  greiburg  1881,  unb  »Slaoifdic  ©efd)id)t«i* 
quellen  jur  Streitfrage  über  ba3  J.«,  ̂ Jofen  1880) 
ernftbaft  in  ftrage  gcflellt,  mährenb  Slobler,  i'oft  unb 
jablreidje  franjöfifaie  Sdjriftftcller  fein  ehemaligem 

^orhanbenfein  auei  früben  fpanifdjcn  unb  fübfronjö-- 
fifeben  Ouellenfcbriften  ebenfo  fid>cr  beroeifen  tu  fön= 
neu  glauben,  die  ftragc  ift  bess  erbitterten  Streite«, 
ber  bamm  geführt  morben  ift,  nicht  wert,  benn  au<> 
ben  Sitten  ber  betreffenben  .Sirene  geht  beroor,  baf) 
biefcci  Kedjt,  aud)  menn  c*  beftanoen  hat,  immer  nur 
ein  illuforifdjeö  gemefen  fein  fönnte. 

Jus  prima  nun  (primariaruin)  preeum  (lat), 
ba<i  Kedjt  ber  erften  ©itte,  monad)  ber  bcutfd)c  Maifer 

chebem  in  jebem  Stift  einmal  eine  v^frünbe  »ergeben 
tonnte;  \-:m  ba$  Ked)t  be«  ̂ apfteei,  aber  aud)  mnndjer 
meltlidier  dürften  jur  audnahmemeiien  ©efe^ung  gc> 
miifer  StcUcn  in  Stiftern  unb  Tomfapitcln. 

Jus  primi  lieiti  (lat),  Ked)t  bce  (Srftgcbot«  bei 
"öerfteigerungen. 

Jus  privatum  (tat),  <PriDatrcd)t  <f.  SRctifjt;. 
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Jus  protimiseos  (J.  protimeseos,  lat-gricdp, 
StarlaufSrccbt  (f.  b.). 

Jus  publicum  dat.),  öffentliche?  Siecht,  Staats^ 
recht  (f.  Hecht;. 

Jus  quarteriorum  (lat. ,  Cuarticrfrcibeit, 
Franchise  des  quartiers),  bic  frühere  mißbräuchliche 

WuSbchnung  ber  Unocrle&licbfcit  be-g  $>otcl«s,  bc*.  ber 
UBobnung  eines  (Mcfanbten  (f.b.)  auf  baS  ganje  Stobt' 
oicrtel  (quartier),  innerhalb  beffen  jenes  gelegen  mar. 

Jus  q u aes i tum  (acquisitum)  (Int.),  Wob> 

erworbenes  Siecht,  bie  oeonöge  cineS  SiecbtStitclS  er* 
morbene  SBcfugniS  jcmanbcS.  (Sine  foldje  fann  burch 
neue  Öefcfce  in  ber  Siegel  nicht  altcriert  werben;  in* 
beffen  !onn  ber  Staat  unter  Umftänbcn  im  ?t*cge  ber 
(Mcfctjgcbung  auch  wohlerworbene  Siechte  aufbeben,  foU 
bann  aber  m  ber  Siegel  ScbabloSbaltuna  gewähren. 
3o  finb  burch  bic  Slufbcbung  ber  Scibeigcnfcbaft, 
ber  feubalen  Sicdjtc  ber  fronen,  ber  Matrimonial 
gericbtSbarfeil,  ber  gutSbcrrlicbcn  (MericbtSborfcit,  ber 

.^wangS*  unb  58atinrcd)te  u.  bgl.  nicht  wenige  wohl* 
erworbene  Siechte  teils  mit,  teils  ohne  (Snrfcbabigung 
aufgehoben  worben.  Stal.  2af  iallc,  2>aS  Softem  ber 
erworbenen  Siechte  (2.  Hüft.,  Sei)».  1880). 

Jus  Quiritinm  (tat.),  Siecbt  ber  Cuintcn,  b.  h. 
ber  römifeben  SPollbürgcr.  [ivflilreefit. 

Jus  recadentiae  ober  revolutionis  dat.),  j. 
Jus  reformamli  (lat.),  SicformationSrccbt,  ehe 

malS  baS  Siecht  beS  l'anbeSberrn,  eine  ber  brei 
rcicbSgciefclicb  ancriannten  d)riftlid)cn  Slonfcffioncn 
als  StaatShnbc  auf junebnten ,  nur  311  bulbcn  ober 
oöllig  auSuifcblicßcu ;  es  bilbet  icgit  einen  ̂ eftanbteil 
ber  Mirdicnbol)cit  (f.  b.)  nur  noch,  in  bem  Sinne,  baß 

fomobl  bic  ̂ulaffung  neuer  SicligionSgenoifeufcboften 
als  bic  reditlichc  ttlaififiperung  ber  beftebenben  unter 
bie  Kategorie  ber  Vereine,  prioaten  ober  öffentlichen 
Korporationen  bem  Staate  Oorbcbaltcu  ift. 

Jus  repraesentationis  omuimödae  dat.), 
baS  Siecht  beS  Staatsoberhauptes,  ben  Staat  in  allen 

$e,uebungen  nacb  außen  m  oertretcu,  Vertrage  ab 
,^ufd)ltcBcn ,  Wcfanbte  311  febiefen  unb  pi  empfangen, 
Krieg  ju  «Hären,  ̂ rieben  ju  fehlleiten  u.  bgl. 

Jus  respondendi  dat.),  baS  Siecht,  Gutachten 
in  Mrojeffen  mit  ber  Struma  abzugeben,  baß  ber 
Siicbtcr  an  bic  barin  auSgcfprochenc  SiccbtSaitffaffung 
wie  an  ein  Öeicfe  gebunben  mar.  ̂ icfeS  Sicdit  oer 

lieben  bie  römifeben  Kaifcr  r»on  WuguftuS  biSKonftan- 
tin  einzelnen  beroorragenben  SicdttSgclebrtcn.  sJKan 
erachtete  fich  auf  ©runb  beffen  auch  gebunben  au  bic 

in  ihren  Schriften  ausgekrochenen  SiccbtSanfichtcn. 
So  fam  c<5,  bafj  bie  Schriften  biefer  ouriften  einen 
widrigen  Seil  beS  in  Siom  gcltenben  SicchtS  auSmacbtcn 

(anetoritae  juris  prndentium).  [toifipm. 
Jus  retorsionis  dat.),  ̂ crgcltungSrcdu  (f.  Sc 
Jus  romäiium  dat.),  römiichcS Siecht. 

Juss.,  bei  naturmiifcnicbaftl.  Siamcn  ̂ Iblürutug 
für  Wntoine  be  ̂ ufficu  (f.  b.). 

Jus  scriptum  (lnt.),gcfcbricbcucs Siecbt,  Wenges 
recht  tf.  5Redit>. 

^ufficu  fpt.  wm>.  1)  llntoine  bc,  Votnnitcr, 
geb.  «.  >li  1«8«  in  Vliwn.  geft.  22.  Word  1758  in 
MariS,  machte  botanifebe  Seifen  in  Spanien  unb  Mor 

tugal  bis  171«  unb  mürbe  bann  als  Schüler  lourne» 
fortS  beiieu  Nachfolger  am  botanischen  Warten  ju 

^>ariS.  3.  fdirieb:  »lu'sconrs  sur  l«*s  pro«nvs  de  la 
botauique«  (Mar.  17 18)  uub  »Traite  des  vertu*  des 
plante».  (Honet)  1771,  nacb  feinem  lobe  cricbicncm 
u.  a.  Wudi  gab  ei  eine  neue  Auflage  oon  XournefortS 
»Iustitutiones  botanicae«  (Mar.  1719)  heraus. 

2)  SBcrnarb  be,  ebenfalls Sotanifcr,  trüber  be« 

bongen,  geb.  17.  äug.  lö»9  in  i!\)on,  geft.  6  Siot. 
177«,  ftubierte  in  ünon  unb  MariS.  begleitete  feinen 
Söruber  nach  Spanien,  ftubierte  nach  femer  Siütffcbr 
noch  SKcbijtn,  nahm  aber  fpäter  eine  Wnftellung  am 
botanifchen  (Marten  31t  MariS  an.  1758  marb  erYluf« 
feber  beS  ÖartenS  uon  Xrianou,  melcben  er  nach 

einem  neuen,  Don  ihm  begvünbetcn  natürlichen  Mflau  - 
jenfijftem  einrichtete  (Softem  uon  Xrianon).  l^r 
lieferte  auch  bic  ärocitc,  febr  bereicherte  Ausgabe  oon 
lourncfortS  »Histoire  des  plantes  qui  naissent 
dans  les  environB  de  Paris«  (Mflr.  1725,  2  ©be.). 

3)  9lntoine  fiaurent  be,  Sotanifcr,  Sieffe  ber 

oorigen,  geb.  12. 91pril  1748  in  Qtjon,  geft.  17.  Sept. 

183*>  in  MariS,  ftubierte  aJicbijin,  mar  1770  —  85 
Mrofeffor  ber  ©otanit  am  Mfl«»jengartm  ju  Maris, 
rourbc  1777  Xircftor  beS  (Martens,  Xitularrat  an  ber 

faiferlidjen  llnioerfttät  unb  nach  ber  Sieftauration 
Mrofeffor  ber  Wr$neimittcl lehre  an  ber  mebiunifeben 
tvafultät  unb  ber  Bohntil  am  Unfemu  ber  Uiatur 

gcfchichtc.  arbeitete  baS  oon  feinem  Chcim  ©er^ 
narb  oufgcftcllte  Softem  weiter  aus  unb  wriebaffte 
bcmfclben  aügemeincre  Wncrfeunung  burd)  feine 

Sl'crfc:  »iieuera  plantarum  secundum  ordiues  na- 
turales disposita«  (Mar.  1789),  »Priucipes  de  la 

methode  naturelle  des  vegetaux<  (baf.  1824).fluBCT' 
bem  iebrieb  er  Wbhanblungen  über  sablreichc  einzelne 

Mflanjenfamilien. 

23, 
mar 
Xireftor  beS  naturbiftorifeben  SJiufeums.  lieferte  iKo 

nograpbien  über  bic  ©upborbiacecn  (1824),  bic  Siuta« 
ceen  (1825),  bie  SWcliaccen  (1830),  bic  Walpigbiacecn 
(1843)  u.  a.  unb  fchrich:  »Botauique«  ober  »Cour* 
elementaire  de  la  botaniqne«  iMar.  1842,  12. 
Vlufl.  1884;  bcutfdi  oon  Sdjmibt  (Möbel  unb  Mfunb. 

Mrag  1844;  oon  Kißling,  Stuttg.  1845;  neue  Wucy. 1858). 

5)  üaurent  Micrrc  bc,  befannt  burch  (iinfüb« 
tung  beS  rocchiclfeitigen  Unterrichts  unb  ber  Qkml« 
tierfeben  UntcrricbtSfpiclc  in  Jyrantrcich,  geb.  7.  Jrtbr. 

1792  in  ̂ illcurbannc  beiSoon.  Qeft.  23!  fobx.  18«« 
in  MflffO.  Neffe  oon  3. 3>,  franjö)ifchcr  StaatSbeam 
tcr,  julc^t  (bis  1848)  inaitre  des  requetes  beim 
Staatsrat.  Unter  feinen  Schriften,  welche  alle  eine 

ftart  betonte  moraliicbc  icnbcnj  uerfolgen  unb  jum 
Zeil  oon  ber  Süabcmic  gefrönt  worben  finb,  ift  na 
mentlich  baS  in  oiclen  Auflagen  erfchienene  unb  in 

oicle  Sprachen  übcrfcRte  Molfibuch  »Simon  de  Nan- 
tua.  ou  le  marchand  torain«  (1818;  beutfeb,  Ulm 
1849)  heroor^uhebeu. 

^uffion  (lat.),  SBcfcbl;  jussu.  auf  ©cfcbl. 
Jus  strictum  dat.).  f.  ̂tUiateit. 

Ciufiuf  (arob.).  ̂ oiepb. 
Jussus  (lat.),  ba^öcbciü,  biclirmäebtigung.  b.b. 

eine  einfettige  (irflärung,  un^nuh  ein  anbrer  etwas 
tbun  f oll  ober  barf-  Sic  fpiclt  im  römifeben  Siecbt 

eine  Stolle,  baiH>tfächlid)  für  ben  ̂ aü.  baß  jnnanb 
cinm  britten  cnuächtigtc,  mit  feinem  Sllaoen  ober 
\>nuSfobn  m  tontrabieren.  WuS  folcpcm  Houtraft 

haftete  jener  auf  Erfüllung  unb  fonnte  mit  aetio 
qnod  jnssuoertlagt  werben,  ̂ m  beutigen  Siecht  würbe 
tn  biefeu  Prallen  birefte  StcUoertrctung  oorlicgen  f. 
SteDtoertKtmg). 

Tsnit     lat.  juste),  genau,  gcrabc;  auch  fooiel  wie 
ridnig  <fo.  wie  cS  fein  )oll),  geheuer,  gehörig. 

I    Justa  causa  dat.),  f.  Causa. 
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Jus  talionis  (Int.),  9Rcd)t  bcr  Wicberocrgcltung 
(f.  Saliern). 
3uftamcnt,  f.  JiMtcnicnt 
Justaucorps  (fPr.  WüitoWr),  fronj.  ©cjcicbnung 

für  einen  eng  anliegenben  Cbcrvotf  ber  männlichen 
r :  a .:: t .  bcr  im:  1660  in  &ranfrcich  auffam  unb  btd 
etwa  1740  in  Derfdnebencn  Wbmanblungcn  in  Mobc 
blieb.  S.  Intel  »tfoitüme  III« ,  ftig.  7  u.  10. 

3nfte <fpr-  f  *••<«•;>,  Ibfobore,  Ijeroorragenber belg. 
Wciräicbticbrciber,  geb.  11.  ̂ inn.  1818  in  ©rüfiel,  gc|t. 

11.  Wug.  1888,  mar  Sireftor  bc«  Mufeum«  für'itlter* 

lümer  unb  i>rofen"or  ber  $cfd)ichte  an  ber  bclgifcbcn 
ttrieg«id}ule  fowie  Mitglieb  ber  bclgifcbcn  ttfabemie. 
Seine  jablreirf i<  n  biftorifeben  Virbetten  oon  febr  un 
gleichem  Werte  bejieben  fid)  metit  auf  bic  QJeicbichtc 

Belgien*,  ber  Süebcrlanbc  unb  faanfretch«.  Wir  er- 
wähnen barunter:  »Histoire  populaire  de  la  Bel- 

gique«  (©rüffel  1838);  »Histoire  de  Belgique« 
(1840;  4.  «ufl.  1868,  3  ©bc.;  $ar.  1894  .  3  ©bc.); 

»Essai  sur  l'histoire  de  l'instruction  publique  en 
Belgique«  (1844);  »Precis  de  l'histoire  moderne 
consideree  dans  ses  rapports  avec  la  Belgique« 

(1845,  3.  VltfL  1869),  bem  ber  »Precis  de  l'histoire 
du  inoyen-age«  folgte  (1847—49,  5  ©be.;  2.  Vlufl. 
1876,  3  ©be.);  »Histoire  de  la  revolution  beige  de 

1790«  ( 1846,  3  ©bc.  j  neue  ?tu«g.  1858  u.  b.  St :  »La 
revolution  brabanconne  1789  et  larepublique  beige 

1790«);  » Charles  V  et  Marguerite  d'Autriche,  1477 
—1521«  (1858);  »Histoire  du  congres  national  de 
Belgique,  ou  de  lafondation  de  lamonarchie  beige« 
( 1850,  2  ©be.;  3.  Aufl.  1880,  2  Söbc. ;  beutfebe  Aber» 

fefcung,  ©rüffel  1850—51,  2©bc.V,  »Histoire  de  la 
revolution  des  Pays-Bas  sous  Philippe  II«  (2  Wbt., 
1855-  63,  4  ©bc;  neucWuag.  1885,  4  ©be.);  »Les 
Pays-Bas  sous  Charles  V.  Vie  de  Marie  deHongrie 

1505  -1558«  (1855,  2."?lufl.  1861);  »Vie  de  Maruix 
de  Sainte-Aldegonde«  (1858);  »Christine  de  La- 

laing,  princesse  d'Epinoy«  (1861);  Le  comte  d'Eg- 
mont  et  le  comte  de  Hornes«  (1862);  »Le  comte 
de  Jlercy-Argenteau«  (1863);  »Histoire  des  Etats- 
generaux  des  Pays-Bas«  (1864,  2  ©bc.);  »Le  sou- 
levement  de  Hollande  en  1813  et  la  fondation  dn 

royaume  des  Pays-Bas«  (1870);  »La  revolution 
beige  de  1830«  (1872,  2  ©bc.);  »Uuillaume  leTa- 

ritnrne,  d'apres  sa  correspondance  et  les  papiers 
dEtat«  (1873);  » I'recis  d'histoire  contemporaine 
1815—71«  (1875);  »La  rivalite  de  la  France  et  de 
la  Prasse«  (1877);  »Leopold  I  et  Leopold  II,  rois 

des  Beiges«  (1878»;  »I>e  congres  national  de  Bel- 
gique 1830  —1831 «( 1880);  »Le  Panthoon  national« 

( 1881 );  »La  revolution  de  juillet  1830«  (1883)  unb 

ba«  biograpbifebe  Werf  »Les  fondateurs  de  la  mon- 
archie  beige«  (1865—81, 27  ©be.),  morau«  bie  ©io* 
arapbie  bei  König«  Scopolb  I.  oon  ©alutcr»9iind  in« 
Seutfcbe  übcrfc&t  mürbe  (Öotlja  1869). 

•lüsternen!  (franj.,  fpr.  f*»ttft'm&nfl,  tneift  in  beut* 

feber  «uSfpracbc:  jufteme'nt,  juftame'nt,  aud) 
bloß:  iuft),  eben  (jefot),  ebenfo,  genau,  gerabe. 
Juste-milieu  (fran^.,  fpr.  Wtfr»muj3,  »richtige 

Mitte,  MittclftraBc«),  ein  fdjon  oon  ©oltatre  in 
einem  ©rief  an  ben  örafen  b  Vlrgental  nom  28.  9coo. 
1765  gebrauster  VluSbrud,  befonber«  fett  ber  ̂ uli 
reoolution  1830  ein  politiiebes  Schlagwort,  inbem 

bie  Minifter  unb  bie  greife  be«  Äönig«  ilubroig 
lipp  wiebcrijolt  ertlärten,  ba«  Stantäwobl  rvran(= 
reiche  lönnc  nur  gemährt  werben,  wenn  bic  9iegie= 
rung  bem  ̂ nrteitreiben  gegenüber  »le  jnste  milieu« 
einhalte.  3o  warb  ba«  Wort  balb  im  frcunbltcbcn, 

I  balb  im  feinblicben  Sinne  al3  bnS  politifd)c  ̂ nnjip 
ber  ouliregierung  gebraust. 

C\"fti,  D^obanu  $>einrid)  (Gottlob  öon,  $fa« 
meralift,  geb.  gegen  1702  ju  ©rüden  in  Greußen,  gef(. 
20.  ̂ uli  1771  auf  bcr  geftung  ftüftrin,  itubierte  in 
Wittenberg  unb^cnaOlura  unbGameralia,  tratfpäter 
in  prcuüüihc  Jlriegäbienite  unb  geriet  in  öfterrcidiiidyc 

,  öefangenfdmft,  ber  er  fid)  burd)  &lud)t  entzog.  9Jacb« 
bem  er  in  Seidig  Metallurgie  ftubiert  unb  1747  einen 

9kci3  für  fein  53ert  über  b(c  "äWonabctt  Don  bcr  preu» 
tufdjen  ̂ Ifabemic  ber  i&üenfdjaftcn  erhalten  bnttc, 

folgte  er  1750  einem  9iuf  als  ̂rofeffor  berÄamera» 
liitif  unb  beutieben  ©erebfamfeit  an  baö  Xberefianum 

in  Wien,  qing  1755  alo  »^olijeifontmiffar«  unb  So« 
jent  für  Staatdotonomie  unb  9Jaturwiffcnfd)aft  nnd» 
Böttingen,  1757  a(3  ftolonialtnfpeftor  nad)  Äopcn» 
bagen;  1762  würbe  tr,  obwohl  für  je  3«t  oorber  wc« 
gen  eine«  Angriffs  auf  bie  minberwertigen  prcuBi- 

iaVn  ©olbmünjeu  oon  ,"Triebrid)  II.  eingefpent .  oon biefem  alö  ©erghauptmann  unb  Cbcranffcber  bcr 
fi«falifd)en  ©ergwerfe  $rcufjen£  nach  ©erlin  berufen. 
Unter  ber  nid?t  erwiefenen  iNnfcbulbigung,  ftnatlidjc 

Weiber  unterfa^lagen  ju  haben,  würbe  er  1768  in« 
,  Wefiingnid  nad)  JVüftrin  gebradjt,  wo  er  ftarb.  J., 
neben  SonnenfelS  ber  bebeutcnbftc  unter  ben  beut« 
fdjen  ftomeraliiten.  ftebt  AWar  in  bcr  Jpauptfadjc  auf 

bem  ©oben  be$  "äÄerfantilwmu*  (f.  b.),  jeigt  aber  bo* 
|  in  meiern  ben  Sinfluf}  ber  fran^öfifdien  @nct)tlopäbie 
unb  ̂ btjftofratie;  er  ift  ber  erfie  Stjftematifer  bcr 
Stameraliftif.  Unter  feinen  auBcrorbcntlid)  ̂ ablreicben 

3d)rif len  terbienen  £>cr»orI)ebung : » Staatgmirtfdjaf  l, 
ober  ft)ftcmntifd)eWbhanblung  aller  öfonomifdtcn  unb 
Sameralwiffenicbaftcn  k.  «  (Wien  1755);  »Wrunb» 

fäfcc  ber  iiolijciwiffenfaiaft«  (baf.  1756);  »©ollüän« 
bige  ̂ Ibbanblung  oon  ben  3Wanufafturen  unb  Sobri« 
fen«  (Stopenh-  1758—61);  »9lbbanbluug  oon  ben 
Steuent  unb  Abgaben«  (fiBnigöb.  1762);  »Sqftcm 
bes  ̂ inan^wefenö«  (^aüe  1766). 

2)  Marl  Wilhelm,  prot.  Xbeolog,  geb.  14.  ̂ an. 
1767  in  Marburg,  geft.  bafelbft  7.  ?lug.  1846,  würbe 
1790  ̂ rebiger  in  aRarburg.  1801  Superintcnbent  unb 
.vionfiftorialrat  unb  1822  $rofeffor  bcr  Ideologie,  ör 
ocröffentlid)te:  »9?ationalgcfängc  bcr  Hebräer«  (Ücip.v 
1803  -18, 3  ©be.);  »Sa«  ©ud)  ̂ >iob«  (ftaffel  1840); 
einiqe  Monographien  über  bieöcfdndjtc  Reffen«,  3.  ©. 
»eitiabetb  bie  J^eilige«  (2.  «ufl.,  Marb.  1835);  auch 
ic^te  er  (für  1806  —  30)  Stricber«  »i>eff(fd»c  Welche 
ten=  unb  3djriftftcQcrgeid)icbtc«  (bai.  1831)  fort. 

3)  Marl,  Stunftgelebrter,  geb.  2.'?lug.  1832  inMnr^ bürg,  (Snlcl  bc«  oorigen,  (tubierte  in  feiner  ©atep 

ftabt  unb  in  ©crlin  Xb^ologie  unb  ̂ b^ilofopbie,  ba^ 
bilitierte  fid)  1860  bafelbft  mit  bcr  Schrift  »Tic 

äftbetifchen  Elemente  in  ber  ̂ latonifcben  ̂ bdoio' 
pbie«  (Marb.  1860),  würbe  1867  ̂ rofeifor  in  Mar« 
bürg  unb  nach  längerm  Aufenthalt  in  Italien  1871 
^rofeffor  ber  ̂ biloiophie  in  Äicl  unb  ift  feit  1873 
^rofeffor  ber  neuem  fiunftgefebiebte  in  ©onn.  Seine 
{»auptwerle  finb :  »Windclmann.  Sein  Seben,  feine 

Werfe  unb  ̂ citgenoffen«  (üeip,\.  1866—  72.  2  Wbc. 
in  3  Iln.),  bie  einzig  ooUftäubigc,  bie  gan,ic  3cit  um» 
faffenbc  yebendbefebreibung  bc«  großen  Yllteitum<5 
forfd)er«,  unb  »Siego  ©elajouej  unb  fein  ̂ nbrbun* 
bert«  (©onn  1888,  2  ©be ),  bie  ftrucht  mebrjäbrigcr 
^orfdjungen  in  Spanien.  AuBeibem  oeröffenllid)tc 
er:  »Sante  unb  bic  ööttlicbe  SVomöbic«  (Stuttfl. 

1862);  »Sie  ©erflärung  (Sl)iifti,  Wemälbe  JKnffacI«« 

lüeipj.  1870);  »ajhiriüo^  (baf.  1892)  unb  eine  An» 
jabl  funitwiffenfchaftlicher  Wuffälje  in  ̂ citfdiriftcu. 
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bic  oornebmlicb  ber  fpanifdjen  imb  ntebcrlänbifdjen 

m  1:1:1":  gcwibmet  finb. 4)  Sfcrbinanb,  Cricntalift  imb  Spracbforicher, 
geb.  2.  Juni  1837  in  Üiarburg,  Vruber  bcS  oorigen, 

wibmete  ficf>  in  feiner  Votedtabt,  fpäter  in  (Böttingen 
ipradjwiffenfcbaftlicben  unb  orientalifeben  Stubicn 

unb  habilitierte  fief»  18H1  5«  Harburg,  wo  er  1H05 

jum  außerorbentlicben,  1809  jum  orbentücben  Vro* 
fdfor  für  oergleicbcnbc  örnmmatif  ernannt  Würbe. 

Auf  feine  fpradwerglricbcnbe  Schrift  »Uber  bic  3U" 
fammenfefeung  ber  Romina  in  ben  inbogermanifeben 
Sprachen«  (©Otting.  1861)  folgten  fein  umfangreiches 
»fcanbbuch  ber  3cnbfpracbc«  <£eip,v  1864)  unb  anbre 
auf  bie  iranifche  Sittcratur  unb  @cfcbid)tc  bezügliche 

Arbeiten,  fo  außer  fleinern  Abbnnblungen  unb  jabl= 
rächen  Referaten  namentlich  feine  fritifcbe  Ausgabe 
beS  »Vunbebefd)«,  mit  öloffar  (ifonb.  1868),  -Stur* 
bifebe  GJrammarif«  (VetcrSb.  1880),  »öefc&idjte  ber 
orientalifdjen  Hölter  im  Altertum«  (in  (Brotes  »AH» 
gemeiner  3&Uaefd)id)tc«,  baf.  1884)  unb  »(Bcfdnchte 
beS  alten  Werften*«  (in  CndenS  »Aügemrincr  ©e» 
fdjicbte.,  «ed.  1879). 

Justice  of  the  peace  (engl.,  fpr.  >w*ftu 
pifc),  JriebenSrichter, griebettdaericfitt. 

.hi st  11  1:1  (fpan.),  ebebem  ber  böcbfte  dichter  ber 
ftönige  oon  Aragonien,  oor  n>eld)em  biefc  fctbft  ben 

Schwur  auf  bie  RcicbSgefettc  ju  leiften  hatten.  Ter- 
felbe  fonnte  fclbft  ben  Jionig  jur  Verantwortung 
jieben ,  wenn  er  bie  ReicbSgeie&e  oerlc^te. 

7s  11  Hicrc  11  (milidlat.),  im  aagemeinen  bie  Rimtig* 
ftellung  ber  matbematifeben  Jnftrumente,  fpe^ieU  bie 

Kontrolle  unb  Slorrcftur  ber  SBaffermagen ,  i'ibcQcn, 
Riocans  (f.  b.).  Tos  wesentliche  .yiilfSimtriimetit  hier« 
für  ift  ein  mittels  SteUfcbrauben  febr  genau  borricn* 
tal (teilbares  J u it i e r *  ober 2  c  g  c  b  r  c  1 1 ,  auf  welchem 
bic  Gmpfinblicbfeit  ber  Libelle,  b.  b.  ber  28ert  beS 

RcigungowinfelS  für  ben  Rioeauteilftrich ,  beftimmt 
wirb.  Uber  baS  ̂ egebrett  oon  Reichel  f.  ben  Ve* 
rieht  über  bie  wiffcnfcbaftlidjen  Jnftrumcntc  auf  ber 

berliner  WewcrbenuSftcUung  1H7!»  oon  üöwenber,} 

(Verl.  1880).  -  Jm  Müuouefcn  bebeutet  g.:  ben 

ju  prägenben  platten  mit  $>ilfe  ber  Juitierroage  (3"' 
ttiermajehtne)  unb  Abfchaben  baS  richtige  ©emiebt  ge 
ben;  in  ber  Schriftgießerei :  ben  Settern  mit  ben 
^robelettern  gleiche  $öbe  geben  (baS  baju  bienenbe 

iptlfSinftrument  beißt  Juftorium)  ic;  bas  3utecbt= 
machen  ber  SRatrijen  für  ben  (Büß  ber  inpen ;  in  ber 
Vuchbrudcrei :  bic  Ausgleichung  ber  Safclolumncn 
(Seiten),  fo  baß  bic  }ufamincngcl)örciibcn  genau  oon 
berfelben  Üängc  finb. 

rtufriertoage, ».  2Jciin,m>cfcn. 
^ufrierftetfler,  f.  Wradtichcl. 
^ufriftfotion  dat.),  Rechtfertigung,  inSbcf.  bri 

^tbedpiud)  gegen  einen  oerbängten  Arreit  ber  RaaV 
weis  ber  Rccbtmäßigfcit  be*>  lc(tf  ern ;  bei  Rechtsmitteln 
bic  Ausführung  unb  Vcgriiitbung  berfelben  ;  bei  Rech 
uungen  bic  Genehmigung  berfelben  nach  ooigängigcr 
Rcohion  unb  Jefifieilung.  Tiefe  erfolgt  namentiidi 
bei  Slaatö  >,  (Bcmcittbc  ,  .\torporation$rcchmingcn 

u.  bgl.  burd)  einen  förmlichen  Vci'diluß  ( Juftiiila  < tionsbetret,  Juftififatorium.  Juftif itatur). 

oiPtui  ',in cm  dat.),  berichtigen,  rechtfertigen,  frü- 
her auch  fooiel  wie  hinrichten. 

^nittii ,  f.  3nfHmi«. 
Auftiniaito  ̂ rinui,  Stabt,  f.  Sfodie. 

^itfttntaitifdie  92ot>cllen,  f.  ttoMKes. 
^iiftiniantuv  Raute  tweter  oftrömifcher  Ä'ai' 

icr:  l » J.  I.,  geb.  um  48U  ju  £outefmtn  in  oümien, 

geft.  14.  9?od.  565.  Gr  mürbe  unter  ber  Regierung 
bcS  ftniferä  Anaftafiuei  oon  feinem  Chcim,  beut  nach' 

maligen  Maifer  juftinuä  I.,  nach  Stonftanrinopel  ge- 
rufen, erhielt  bafelbft  dne  höhere,  mabncbdnlicb  auch 

iuriftifebe  JBilbung,  gelangte  ju  immer  angegebenem 
GhreufteUen,  erhielt  521  oon  feinem  Cbeim  baSSt>n< 
fulat,  roährcnb  beffen  er,  um  bie  Wunft  beS  Volles 

,Vi  gewinnen,  glänjenbe  Spiele  Deranftalteie,  »urbe 
nach  ber  (irmorbung  beS  VitalianuS,  an  welcher  er 
fclbft  wabdcbcinlicb  mefentlichen  Anteil  hatte,  Cber< 
bcfehlfhaber  ber  Xruppcn  (Magister  milituni)  bei 

CnentS  unb  cnblich  nad)  bem  Jobe  Juftinu«'  I.  (527), 
oon  bem  er  febon  oicr  Monate  oorher  aboptiert  unb 
yim  ÜJcittaifer  eniannt  loorbcn  mar,  beffen  Racbfol« 

gcr  (527  -505).  Reben  ihm  fpielte  rinc  bcbeuttnbe 
RoUe  bie  fiaiferin  Theobora,  cbemal«'  eine  toejen  ihrer 

I  AuSfchrocif ungen  berüchtigte  Schaufpieledn,  bie  er  3U 
feiner  Gemahlin  unb,  nod)  als  SKitfaifer,  jur  Äugufta 

erhob,  unb  bie  burd)  ihre  Ci^emanbtheit  unb  (Energie 
einen  großen  Ginfluß  auf  ihn  ausübte  (fie  ftarb  548). 
Seine  Regierung  ift  befonberS  bebeutenb  burd)  bie 
großartigen  bauten,  bic  er  ausführte,  burd)  einige 

glcinjcnbe  ftriegSerfoIgc  unb  bie  t>on  ihm  neranftal* 
tete  (>kfc&fammlung,  baS  fogen.  Corpus  juris.  Gr 
baute,  oon  ben  ,mh(reid)en  ftrchlicben  03cbäuben  an 
nnbern  Crtcn  abgeieben,  aücin  in  ftonitantinopel  25 
Äirchen,  barunter  bic  Sophienfirche  (bie heutige ^aupt. 
mofehee),  an  ber  10,000  Arbeiter  fed)S  >hre  lang  be= 
fchäftigt  waren.  Sdne  JcriegSerfolgc  beftanben  barm, 
baß  burd)  rklifar  unb  RadcS  (f.  b.)  baS  Stonbalem 
unb  baS  Cftgolenreid)  geftür^t  unb  fo  Rorbafrifa  unb 
Italien  bem  Äaiicrreich  Wieber  dnoerieibt,  auch 
eine  Anjahl  oon  5Vüftenftäbten  im  füböftlia>en  Spn 

nien  erobert  würben.  Gr  fdbft  beteiligte  ftd)  an  bie- 
ten .Uricgcn  cbenfowenig  wie  an  irgenb  einem  anbern 

uub  iud)te  im  übdgen  burd)  fd)lauc  Diplomatie  unb 
burch  fogen.  Wefd)enle,  welche  er  ben  benachbarten 
Barbaren  johlte,  baS  Rcid)  ju  fiebern.  Ter  gefäbr 

lichfte  biefer  ̂ einbe  war  ber  ̂ cd'erfönig  GboSroeS 
(Rufchirwaii),  ber  528  -532  unb  bann  540  -545 
gegen  ihn  »rieg  führte  unb  540  fogar  Anriocbia 
eroberte  unb  jeptbrte,  unb  mit  bem  er  502  einen  Ver^ 
trag  abfcbloß,  in  bem  er  um  einen  jährlichen  Tribut 
^rieben  erfaufte.  Tic  oon  Rorben  her  baS  Reich  bc> 
brohenben  Barbaren,  bie  Vulgaren,  Slawen  unb 
Auaren,  fud)te  er  burd)  großartige  ̂ eftungsbauten. 

Welche  er  namentiidi  längs  ber  Tonau  aufführte,  ab' 
Subalten.  Über  bas  1  Vilnius  juris  f.  b.  Tie  bauten, 
bic  nriege  unb  bic  Kontributionen  erforberten  große 
Welbmiitcl,  bic  er  unb  fein  Pfinanmtinificr  Johann  ber 

Äappobolicr  burd)  VcrmogenScinuchungen,  ^wang*- 
anlcihcn,  neue  ̂ oüc  unb  Steuern  unb  aQe  möglichen 
Arten  ber  Grprcffung  aufbrachten.  Taju  tont  noch 
ber  Aufmanb  burd)  dnen  glänymbcn  £>of halt ,  burch 
bie  Spiele  unb  an  OMcbcnicn ,  burch  bic  er  bas  Voll 

in  günitiger  Stimmung  §n  erhallen  fliehte.  532  tarn 
es  infolge  ber  Unuifricbenbeit  bc*  Volle*  über  bieie 

Grpreffungen  ju  einem  großen  Aufruhr  in  Äonftan- 
tinopcl,  bem  fogen.  Ritnaufftanb  <fo  genannt  oon 

bem  Rufe  ber  Aufrührer:  N'ika!  »fiege!«),  ber  oon 
einem  Streite  ber  grünen  unb  ber  blauen  (oon  be« 

günftigteit)  iiartei  bc*  Wirfus  ausging  unb  erit,  nacb« 
bem  bic  fluirübrer  fid»  bes  größten  leiles  ber  Stabt 

bemächtigt  hatten ,  cnblich  nach  fünf  Tagen  burd)  bie 
iveitigfett  ber  Ihcobor«  unb  ben  Wut  Vclifar*  nad» 

!  einem  großen  Vlutbab ,  wobei  ein  großer  Teil  ber 

1  Stabt  in  flammen  aufging,  uriierbrüdt  wurbe.  ̂ n 
Vcjug  auf  bie  Jtircbc  nahm  ̂ .  eine  unumichränhc 
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frcrrfcbaft  in  Wnfpruch;  er  hielt  mehrere  Sunoben,  Regierung  f ibcrlteft .  unb  ftorb  in  3uriidgejogenbeit 
um  bie  SRcd)tgläubigfeit  feftyuf  teilen,  begünirigte  ober  5.  Ott  578.  Vgl.  ®rot)#  OJcfd)id)te  be«  oftrömiiehen 
in  ben  legten  ̂ abren  feiner  JRegiemngbie  Seite  ber  Äaifer«  ̂ uftin  IT.  (2eip.  1889). 

9lpbtbartobofcten ,  eine*  3roc*9c8  D<*  Monopbufiten. 1    ̂ ttfrtnu^,  1 )  M  a  r  c  u  «  3  u  n  t*  a  n  u  «  3-,  tönt,  ©e* Von  einzelnen  (Sreigniiicu  iit  noch  ,ui  bemerten  bie  fmidüfebreiber,  oerfnßte  einen  im  Mittelalter  oiel  bc 

grofoe  ̂eit  oon  542,  meldte  bie  Jpauptftabt  unb  ba«  nu&ten  Wi^ug  au»  ber  Uniocruilgcfchicbte  bc«  £ro- 
ganjc  SRcid)  oerbeerte,  ferner  bau  er  53»  bie  Vbilo*  gu«  Vompeju«  (f.  b.).  VluSgaben  oon  ftrotfeher  (Scipj. 
fopbcnicbule  in  Ntben  aufhob,  auch  fonft  bie  ftefte  bc«  1827 — HO,  3  Vbc.,  mit  ben  iNnmerfungcn  ber  ältern 
Sxibentum«  in  ©riechen  lanb  oenüchtete  unb  541  ba« 1  (*vflärcr),  oon  ̂ eep  (baf.  1859),  JKübl  (baf.  1886); 
Jlonfulat  abfdwff te.  Vgl.  2  u be  m i g ,  Vita .lustiniani  Ubcrfc&ungcn  oon  Sdjmar.}  ( Stuttg.  1 834  —36)  unb 
atjue  Theodorae  nec  non Triboniani  (frallc  1731);  farbiger  (baf.  1867).  Sßal.  3iübl,  Xic  Verbreitung 
3?  amber  t,  Histoire  de  Justinien  (^ar.  1856,  be*  3.  im  Mittelalter  (Setpj.  1871). 

2  ©be.)  unb  Vurü,  History  of  the  later  Roman     2)  3-  ber  Märtprer  (.Tnstinus  martyr),  Äircben« 

empire,  Vb.  1  <£onb.  1889).'  !  lebrer  unb  Wpologet  be«  Gbriftentum«,  geb.  um  100 
2)  5-  II.,  folgte  685  feinem  Vater  ßonftantin  IV.  j  in  ftlaoia  Wcapolt«,  bem  alten  Sichern  in  Valäfttnn, 

Vogonato«  auf  bem  Ibron,  führte  ein  grnufame«  1  menbete  fieb  erft  ber  VbÜofophie,  namentlich  ber  Vla= 
unb  oerfebmenberifche«  SHegiment,  mürbe  695  burdj  j  toniieben,  bann,  ebne  feine  pbilofopbifme  Sichtung 
ben  ftelbberrn  üeontio«  geftürjt  unb  oon  biefem,  ber  I  aufjugeben,  bem  (Sbriftcntum  ju.  (Sr  mar  ein  beion« 

ftd)  jum  Äaifcr  auffdnoang.  oerftümmelt  (baber  fein  nencr  "^«gleicher  ber  djriftlicben  Parteien,  jäher  Ve« 
Veiname  Sibinotmeto«)  unb  nach  Gberfon  oerbannt,  ftreiter  ber  önofi«,  energifeber  Vertcibigcr  ber  üogo«- 
9tod)  bem  Sturze  bc«  Scontio«  6»8  entfloh  er  nterit  lebre.  £m  jeber  Veucbung  ftebt  er  an  ber  Spi&c  ber 

3U  ben  Gbafarcn,  bann  ju  ben  Vulgaren  unb  geroann  fireblicben  Gntmidclung  be«  3ogmn«.  Sacb  {Rom  gc* 
Uttt  beren  $>ilfe  705  ben  Ibron  mieber,  nahm  mit  lommen,  fdiricb  er  jmifchen  150  unb  160  bie  an  ben 
milber  Öraufamleit  an  feinen  fteinben  9fame,  mürbe  Äaifer  gerichtete  Apologie  mit  einem  Nachtrag,  ber 

aber  fdjon  711  bei  einem  neuen  Wufftanb  getötet.  Mit  fogen.  ameiten  "Apologie  (beutfebe  Überfefcung  u.  Gr 

ihm  erlofd)  ba«  ©eidücebt  be«  öeraflio«.'  tlärung  oon  Seil,  Straff.  1894),  unter  Maff  wurcl 
^nitinopolic, ).  tfapobiftria  unb  tfbeffa  1).  nod)  ba«  Wefpräd)  mit  bem  ̂ uben  Jrnpbon.  Valb 

^uftmu<<,  •J^.unc  jroeiev  oftrömifeber  ffaifer:  barauf,  etroa  165,  enbigte  er  al«  Märtyrer.  Sein 
1)  I.,  geb.  ju  Xaureüum  in  ̂ nnricu  alö  ber  3obn  lag  ift  ber  13.  Slpril.  Seine  5i>erle,  baruntcr  Diele 
eine«  Vauem,  geft.  1.  Wug.  527,  manbertc  nl«  oüng»  unedjtc.  mürben  julc^t  bfrnusigegeben  oon  Ctto 
ling  au«  feiner  Heimat  nad)  »onftantinopcl,  mürbe  (3.  *lufl.,  ̂ cna  1876  -81).  Vgl.  Scmifd),  ̂ .  ber 
bort  in  bie  Seibroacbc  aufgenommen,  flieg  in  berfcU  Märtyrer  (Vre«l.  1840  42,  2  Vbe.r,  9lube,  8aint- 
ben  rofd)  bi«  jum  Cbcrbefcblölmber  empor  unb  mürbe  Justin,  philosophe  et  martyr  (2.  Wnfl.,  Var.  1874) ; 

nad}  ̂ Inaftaftu«'  lobe  (518)  oon  ben  Solbatcn  ,jum  (Sngclbnrbt,  ^a«  ühriftentum  be«  Märrttrer« 
ftaifer  au«gerufcn.  Cbroobl  fo  ungebilbet,  baf?  er  (Erlang.  1878);  Stähl  in,  unb  fein  neucfterVe  = 
roeber  lefen  nod)  fcftrcihcn  fonnte  unb  feine  Unter»  urteücr(2cipj. IKSOij^reppcl.Saint.TustimS.Wufl., 

fchriften  mittel«  einer  Smablone  geben  muffte,  bemie«  Var.  1885);  i>uth,  Justiu  martyr  (©enf  1894). 
er  fich  bod)  feiner  Aufgabe  al«  ftaifer  mohl  gemachten.  ̂ uftitm,  bei  ben  SKömcm  bie  Wbttin  ber  Wered)» 
6r  überließ  bie  innere  Vermaltung  feinem  £.uä)tor  tigfeit,  meld)c  a!«  lefctc  ber  Jöimmlifcben  im  eüenicn 
Vroclu«  unb  feinem  Sdjmefterfohn  ̂ nfiiuianue,  ben  3c",nItcr  °'c  00n  Verbrechen  erfüllte  Grbc  »erlieft  unb 

er  aboptiertc  unb  enblicfa  oier  Monate  oor  ieinem  lobe  nl«  Stentbilb  am  Gimmel  glänzt,  auf  römifcbcnMün* 

jum  Mitregenten  annahm,  unb  beenbigte  bie  mono»  j  jen  mit  Büllhorn  unb  ©age  bargefteüt,  fpäter  gebil» 

Pbt)fttifd»en  Streitigfeiten,  inbem  er  fid)  für  bie  ortbo» '  bet  al«  ̂ ungjrau  mit  einer  Sttmbinbe  ober  einem bore  römifebe  $?ebrc  entiebieb.  Siabcm,  mit  «chmert  unb  ?Bagc  ober  mit  einer  Schale 

2)  3.  II.,  Sohn  ber  Sdjmeftcr  ̂ uftinion«,  Vigi*  in  ber  einen  franb  unb  einem  ̂ epter  in  ber  anbern. 
Inntia,  roarb,  burd)  feine  Öcmablin  Sophia,  eine  *al.  Jite  unb  IlKnü^ 

Schmeftertochter  ber  Jbcobora,  bem  faiferlidien  ipaufc  '  Justltia  resnorum  fundamentum  Hat., 
nod)  näher  ftehcnb,  565  feine«  Chcim«  9{achfoIger,  »©erecfatiglcit  ift  bie  Örunblagc  ber  5fieid)e«),  S3ahl' 
obroohl  ein  anbrer  Ot.,  al«  oon  einem  Vruber  be«  fprud)  be«  Slaifer«  ̂ ranj  I.  oon  Öfterreich. 

Maifer«  abftammenb,  nähere  Siechte  hatte.  Gr  ocr=  j  Justitiariiis  (lat.),  bei  ben  frühem  Vatrimonial« 
fünbigte  fogleid»  allgemeine  VImneitie,  opferte  aber  bie  gcrichten  Vejeichnung  für  bie  (£krid)t*baUcr,  ©eriebt«* 
Wehilfen  oon  ̂ uftinian«  Grpreffunqen  bem  Voll«=  oermalter;  auch  für  ba«  recbt«funbige  Mitglieb  einer 
haß,  befriebigte  bie  Wnfprüdie  berer,  benen  ̂ uftinian  Venoaltung«behbrbc,  ben  9?ed)t«beiftanb  etner  lauf» 
unter  ber  MaSIe  oon  Anleihen  Weib  abgenommen  i  männifchen  Äorporation,  einer  Jpanbcl«gefcUfd)aft, 

hatte,  führte  ba*  Soufulat  mieber  ein  unb  Hellte  ben  '  einer  Vanf  ic. burd)  feine«  Cheim«  Wpbthartobofcü«mu«  geftörten  Justitium  dat.),  ber  gänjlicbc  Stillftnnb  ber 

fird)lid)en  ̂ rieben  mieber  her,  inbem  er  fidi  nun  or-  9?ccht»pflege  unb  ber  öffentlichen  öefchäfte  überhaupt, 
thobo^en  ̂ ogma  befanntc.  3ciuc  lörperltcheu  unb  mclchcr  bet  ben  SRÖmcrn  oom  Senat  unb  ben  Magi 
geiftigen  tträttc  mürben  aber  balb  burd)  Siechtum  ftraten  in  Reiten  ber  9?ot  oorübergebenb  angeorbnet, 
gcfchroächt.  feine  Regierung  mar  baber  im  Jnncm  in  ber  Aaifct,wH  aber  lebiglich  noch  infolge  oon  3> 
mie  nach  außen  ruhmlos  unb  unglüdlid).  -Ta«  Neid)  be«fälleu  in  ber  (aiferlicheu  Familie  angefagt  marb. 
fd)tnad)tete  unter  ben  Vebrüduugeu  unb  Grprcifungen  !öeutuitagc  fann  ein  J.  nod)  infolge  eine«  »riege«  ober 

ber  Veamtcn;  bie  Reifer  brangen  mieber  erobemb  in  eine«  auf?erorbentlid)en  sJJnturercigniffe«,  5.  V.  einer 
bie  öftlichen  ̂ rooin^en  ein  ;  ber  größte  Jeil  oon  JJfta*  Überfdimemmung ,  eine«  Grbbeben«,  eintreten.  Tie 
Iien  ging  an  bie  Üangobarben  ocrlorcn,  unb  bie  Woa=  beutfebe  ,^ioilpro,jeßorbnung  ( j?  222)  beftimmt  hier 
ren  unb  Siemen  ocrroüflctcn  Wricd)enlanb.  ^-  fc^le  über:  »Jöürt  infolge  eines  «riege«  über  eine«  anbern 
fich  574  im  Wefühl  iciner  Schmäcbe  ben  liberiu«  als  (Sreigniiie*  bie  Ahättgtcit  bc«  Bericht«  auf,  fo  mirb 

Mitlaifcr  jur  Seite,  bem  er  im  Scplcmbcr  578  bie  für  bie  Jaucr  biete*  ̂ uitanbe«  bas  Verfahren  unter« 
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brachen.«  3>cr  üauf  einer  jeben  Seift  hört  in  foubem 
Salle  auf,  unb  bic  ooüc  Stift  beginnt  und)  Vccnbigung 
bet  Unter bretbung  »on  neuem  zu  laufen  (§  226).  Sgl. 

aud)  $e_utfcbc  Straf prozeßorbnung ,  $  15. 
oitftiz  (lat.  Justitia),  f.  Slccbtopfleac. 

^uftizflcfctjc,  bic  auf  bic  9icd>t«pflcgc  bezüglichen 
©cfcöc ;  oiclfad)  fchlccbtbin  zur  Bezeichnung  ber^-  be« 

£eutfd)cn  iHcicbc*  gebrauebt  (f.  &erid)tS0rbmmai.  Sgl. 
i>nbn.  £ie  gefamten  ̂ Materialien  zu  ben  iHcidjsjuiltz» 

gcfe&cn  (2.  Aufl.,  Verl.  1881— 8«,  4  Vbe.). 
^ufftZbobcii,  bic  Staatsgewalt,  infofern  fid)  bic 

fclbc  auf  bic  Rechtspflege,  bic  bürgerliche  (3  i  o  i  l  j  u  ft  i  j  * 
bobeit)  wie  bieftrafcnbe(Äriininaljuiiijbol)cit), 

beliebt.  $cr  moberne  Staat  erfennt  bie  Unabhängig- 
feit  ber  (Berichte  in  ihrer  9Jed)tiprcdumg  öon  beut  (Sin* 
flujs  ber  Staatsgewalt  an.  XieS  fcblicßt  jeboeb  nicht 

au«,  baß  bie  StnatSregicrung  bei  ber  bienftlicben  Vc= 
auffichtigung  be«  Öertd)tSpcrfonal«,  bei  Ausübung 

ber  Disziplinargewalt ,  Crganifation  ber  öerid)t*- 
unb  fonitigen  ̂ uilizbchörben ,  inSbef.  ber  Stnatsan« 
waltfcbaft,  bei  ber  Aufteilung  ber  Beamten  fowic  bei 
bem  Vollzug  ber  gerichtlichen  Urteile  in  Xbätiglcit 
tritt  (i.  JmftyDerwaltung).  Sie  iRccbtipredjung  fclbft 

ift  cbenf all«  ein  Ausfluß  ber  Staatsgewalt,  unb  eben  ■■ 
barum  ergehen  bic  gerichtlichen  Urteile  im  Kamen 
be*  Souocrän«,  biejenVube«bcutid)en  Stadtgerichts 
im  Scamcn  be*  3)eutfd)cn  Weiche«;  heutzutage  gibt  cö 
nur  nod)  StantSgcridjtc,  bic  ̂riDatgericbtöbarfcit  iit 
abgefchafft  (f.  Weridjtj. 
^ u ftiznii inner iu in,  bic  oberftc  3uftizi>crwal< 

tungSbcbörbc  be«  Staates,  an  beren  Spißc  ber  ̂ u« 
ftizminifter  ficht.  3n  Meinem  Staaten  nimmt  eine 
Vlbteilung  ober  ein  Departement  bc«  StnatSmtniftc 
rium«  bic  ̂ uftizDcrmaltung  (f.  b.)  wahr.  Gin  ©influß 

auf  bic  3icd)tfprcd)uitg  ficht  bem  &  nid)t  zu,  ab*  I 
gefchen  pon  feiner  Vefugui*  zur  (Snticbcibung  pon 

Vcfd)  werben  über  XiöAiplm,  Öefd)äft«gang  unb  Ju* 
ftizücrweigcrung  ober  »Verzögerung.  ̂ nVreußcn  unb 
ebenio  in  Bauern  finb  bic  Voritänbc  ber  Berichte  unb  [ 
ber  Staat«anwaltfcbaftcn  bie  Crgnnc  bc«  C\ufiizmini  ! 
iterium«  bei  ben  Wefd)äftcn  ber  ̂ uftizoctmallung; 
aud)  ift  bem  CV  bie  x\uftizprüfung«fommiifton 

untcrftcllt.  ̂ n  ben  größern  Staaten  enthält  ein  bc 
ionberc*  3  u  ft  i  j m  i  n  t  ft  c  r  i  a  l  b  I  a  1 1  bic  amtlichen  Sc < 
fanntmaebungen  auf  bem  (Gebiete  ber  ̂ uftizoerwal* 
tung,  fo  in  Vtcußcn  feit  1839,  in  Bauern  fett  1883. 

^uftiziuorb,  bie  an  einem  Unfdwlbigcn  mm 

zogene  £obc*firaf e ;  ber  Vlu^bruct  würbe  züerft  non  ■ 
Sd)lc>$er  1782  gebraucht,  obwohl  berfclbe  eigentlich 
nur  bann  am  tUano  wäre,  wenn  oorfäfelid)  unb  wif» 
fentlich  ein  Unfchulbigcr  hingeriditet  würbe.  $te)iÄög 
lichfeit  ber  irrtümlichen  Verurteilung  eine«  Uiifdnii 
bigeu  zum  lobe  ift  ein  imuptcinmanb  gegen  bic 

läffigfcit  ber  lobcSitrafc.  Vgl.  SRüfjl'fclb,  ̂ uftij^ morbe  (2.  Aufl.,  Verl.  1880). 
» i  ti.z  o  r  ga  u  i  f  a  t  i  on  ((9  e  r  i  d)  t «  or  g  a  n  i  f  a  t  i  o  n), 

f.  CHeriajtoorbnuna,  öeriebtöterfaffuna. 
^uftiztkJlaft  <  franz.  Palais  de  justice),  öebäubc, 

in  welchem  nüc  ober  menigften«  bic  meiften  öeriebte 
einer  Stobt  ihren  AmtSfiß  haben;  befannt  iit  ber 
großartige  in  Brüücl ,  beffen  Jpcrftctlung  über  70 
ÜÄiU.  Srnnf  getoitet  hat. 

3ufrt$rar,  Ittel,  ber  in  ben  öcrfchicbcncn  beut' 
fdjen  Säubern  pcrfdücbeuc  Bebcutung  bat,  namentlid) 
(SfjrtntUd  für  !Hccbt*anwalic.  U:iuc  böbere  Au*zcid) 

niutg  bebeutet  ber  lilcl  »Webeimer  3«  <f.  b.).  3« 
frühem  Reiten  wat  3.  bet  Iitcl  eincö  ̂ Haieö  bei  ben 
Obern  3u|l«jbebörbcn  unb  bei  ben  £bergetid)ten.  ?tc 

üortragenben  Kätc  bc*  prcuBifd)cn3uftizminiftcrium« 

führen  nod)  jc&t  ben  Xitel  »(yeheimer  CberjuftMrat«, 
bie  Sircftotcn  ben  Xitel  »SSirflicher  Öehcimer  Cber« 

iuftiirat«. ^ufti.zrittcr  (Chevalier  de  justice),  ein  ©rab 
be8  (öfterrciebiieben)  JobanniterorbenS  (f.  b.,  S.  599 1. 

3uHtzfaebe,  fooicl  wie  Äcchtsfachc  (f.b.). 

^«ftizitatiftir.  Xic  als  Waffciibeobacbtung 

auf  beut  ©efamtgebiet  ber  SHechtspflegc  ift  ein  wich- 
tiger unb  umfangreicher  leil  ber  Verwaltung«*  unb 

Vlbminiftrationöftntiftit  unb  zerfällt  in  zwei  Webiete: 
in  bic  ctatifttf  bet  ̂ iDiltcdjtöpf  lege  unb  jene  ber 

Straf  rech  töpf  lege,  cinfcbliefjlichbcöWcf  äug  ni«  = 
w  e  f  c  n  3.  Xic  Vlusbilbung  biefer  ©ebietc  ift  h&chit  öcr« 
ichieben,  ebenfo  auch  ihre  methobifche  Vebeutung  für 
bic  Sozialwiffenfd)aflcn. 

2)ie  Statiftif  ber  3 ioil recht äpf  lege  bennbet  fidj 
nod)  uoUtommcn  im  fogen.  abnüniftratwen  Stabium. 
b.  h-  Tic  wirb  auefehl ießlich  in  Vlnlehnung  imb  für  bie 
3wcdc  be«  prozeffualcn  Vorgang«  gehanbhabt;  fte  ift 
banach  eine  3ufti$gcfcbäftöitatiftit,  welche  Weber  ein 
allgemeine«  noch  ein  fpezififch  wiffcnfchaftlichc«  ̂ n> 
tereffe  befi^t.  Sie  gliebert  fich  wieber  in  bie  Statiftil 
ber  Streitfachen  unb  in  jene  ber  fogen.  außer* 

ftrittigen  "Angelegenheiten.  Vei  ber  entern  lommt 
c«  uorwiegenb  auf  bie  iconftatierung  ber  Vrozefie  unb 
ihrer  rcleoanten  Vhafen  an,  ohne  baß  auf  bic  fojtale 
Vebeutung  unb  Eigenart  be*  9techt«itreitc«  ̂ dficbt 
genommen  würbe.  Somit  bleibt  eine  3urücfführung 
ber  Streitfachen  auf  bie  zu  ©runbe  liegenben  bürget 

lid>en  ̂ (ed)t«beziebungen  im  allgemeinen  unmöglich, 
womit  ein  fteter  empfinblicher  SKangcl  ber  auf  bera 

Webiete  ber  S  treüf  adjett  gegeben  üt.  ochon  oon  größerer 
mcthobifch  wiifcnfchaftlicher,  aber  auch  pranifeber  ©e* 
beutung  ift  bie  Statiiiil  ber  außerftrittigen  Angelegen- 

heiten, wie  z-  V.  bie  Statiftif  ber  Mtonlurfc,  ber  $or« 
munbfehaft«',  Jiuratcl»,  (£rbfchaft«angclcgcnheiten  x. 
fowie  ber  (^hcfchcibungcn  unb  (ihetrennungen.  ̂ ier 
läßt  fid)  nid)t  nur  eine  Vefchrcibung  ber  fojiol  wich 
tigen  aJccrtmalc  ber  zu  Wrunbc  liegenben  Ibatfachen, 
Z-  V.  ber  itoufutfc,  Öhepro^effe  jc,  letcht  Pornehtnen. 
fonbern  aud»  eine  ̂ iirürffübrung  berfelbcn  auf  bie 
analogen  Vcrl)ältniffc  bc«  büracrlichen  Äed)t«.  z-  V. 
ber  ftönfurfc  auf  bic  Öcfchäftsbetriebe,  ber  öbeitrette 

auf  bie  beftehenben  (Shcn  k.  Ißit  biefer  ÜRöglicfafeit 
einer  beifern  Wcftaltung  ber  3-  auf  biefem  ̂ kbietc 

geht  allcrbing«  btc  faftifd)C'?lu*bilbung  berfelbcn  beuic 
noch  nicht  £>anb  in  tanb. 

3j>ährcnb  fo  bic  ̂ wiljuitizftatifiit  ein  bisher  ganz 
unoolUommen  ouSgebilbetc«  unb  zurüdgeblicbenes 
töcbict  bet  ̂ .  baptellt,  bat  bic  S  t  r  a  f  j  u  ft  i  z  it  a  1 1  ft  1 1 

eine  Pcrhältni«mäßi^  größere  ?(u«bilbung  unb  auch 
eine  hohe  wiffenfehnftliche  Vcbeutung  erlangt.  Vlucb 
biete*  Gebiet  ift  nicht  einheitlich,  fonbern  zerfällt  ut 
eine  Äcihe  Pon  Spezialgebieten.  Xicfclben  ftnb:  btc 

Mriminalftatiftit  (f.  b.)  al*  ba*  wichttgftc,  umfai- 
fenb  ba«  ̂ uwiberhanbeln  gegen  bas  Strafrecht  im 

weiteften  Sinne;  bann  bic  S^tatiittf  ber  abminiftra tioen  Strafjuftii  mit  ihren  (Gebieten  ber  Statiftil  be* 

^olizeiftrnfrccbt«  unb  be*  Sinanzftrafrcdjt*. 
Tazu  fommt  cnblid)  noch  bic  (Mefängnisftatifttf. 

Xod»  finb  biefc  Icilc  ber  Strafjuftyftotiftil  febr  Oer- 
ichieben  au«gebilbct.  Xie  geringe  Vlucbtlbung  ber  St a- 
tiftif  bet  abminiftratioen  otraffadjen,  in*be}.  ber  Vo* 

lizeiübcrlrctungcn.  hängt  mit  beut  nnzureichenben^u« 
itattbc  be*  Volizeiüraf recht*  zufnmtnen;  außer  etwa 
ben  Arbeiten  W.  n.  SKanr«  über  Vat)ern  unb  ben 

ftatt|tifd)cii  Austocifcn  einiget  hauptftäbiiid>en(VcrHn, 
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Sonbon,  SSicn  jc.)  unb  ftäbtifcbcr  ̂ olt.jctDcfeöibcn 
überhaupt  ift  foum  etwas  hinüber  an  unreifen.  GS 

tft  bieS  ju  bebauern,  inbcin  fojial  böcbft  wichtige  ©r« 
[Meinungen,  wie  j.  SB.  bie  Institution,  bie  Vagabon 
bagc,  bn«  Jöeüeln  x.,  faum  auf  einem  anbern  33cac 
als  auf  jenem  berStatiftil  beS^olüeiftrof  rechts  erfaRt 
werben  fonnen.  4lud)  bie  Statiitrt  ber  ftinanaftrnf* 
juftij  (beS  fogen.  ©efäUSftrafred)t$)  ift  Don  bem  mehr 
geheimen  Gharaftcr  beeinflußt »  welchen  bie  ftinatu,« 
öcrwaltung  felbft  heute  und)  oielfad)  cm  fieb  trägt. 

Tie  ©  e  f  ä  n  g  n  i  S  ft  a  t  i  ft  i  f  ift  bagegen  in  ben  meifteu 
Staaten  fvtu  gut  auSgebilbct.  Stc  umfaßt  im  $>efcn 
Thatfacbcu,  weiche  auch  in  baS  ©ebict  ber  eigentlichen 
ttrtminalftatiftil  geboren.  Turd)  bie  befonbere  Der» 

waltungSrccbtlichc 'auSbilbung,  welche baS ©cfängniS* 
meien  genommen  bat,  bat  aber  auch  feine  Stntütif  ber 

Jtrinünalftatiftif  gegenüber  öielfad)  eine  S*lbftänbig= 
feit  behauptet  (fo  in  Dftcrrcid),  ftranfreid),  ©nglaut», 
Italien,  Schweben,  ben  Riebcrlnnbcn  ic.).  Tie  öc« 
fängniSftatiftit  fdjeibet  ftd)  in  einen  abminiftratioen 

unb  einen  fojialen  Teil  unb  wirb  meift  oon  ben  jen» 

traten  omti *,  ober  ben  ©efängniSbcbörbcn  unb  nicht 
oon  ben  ftariinfeben  tflmtern  burebgefübrk  Tie  ab» 
miniftratioe  ©efängnisftatiftil  gliebert  ftcb  junäcbft  in 
bie  Reatftahftif,  bie  iid)  auf  bie  bei  ber  Turcbführung 
ber  Strafe  notwenbigen  Sacbgütcr  unb  Ttenftleiftun« 
gen  bejiebt  (Sofalitätcn,  SilbungSutittel,  Cfonomifa, 
Tienftperfonale.  bumanitärc  unb  fanitärc  (SinriäV 

tungen),  unb  bann  in  bie  ̂ crfonalftatiftif  ber  befan- 
genen (nlter,  ©efcbledjt,  Vcruf  unb  Vcfd)äftigung, 

^ugong  unb  Abgang  nebft  bereu  Urfacben,  als  Job, 

isel'bftntorb  ic.,  Grlranlungcn).  Tie  fo,uale  ©efäng  = niSftatiftif  bient  in  gleicher  SUcifc  wie  bie  eigentliche 
Äriminalftatiftif  ba,ui,  um  ju  ber  GrfDrfchungbcr  IU 
fachen  ber  heimineden  33ctbätigung  vorzubringen ;  fie 
gebt  311m  Teil  mit  ber  ftriminalftatiftü  parallel,  jum 
Teil  über  biefe  hinaus,  ift  aber  im  SSefen  bod)  mit 
biefer  gleichartig ,  fo  baß  für  fie  baSjenige  gilt,  um* 

über  bie  Ä'riminalftatiftil  $u  fagen  ift. 
^uftijuerfaffung,  bie  äußere  Ginridjtung  ber 

SRecbtöpflege  unb  ihrer  Crgane,  für  bas  TcutfchcRcid) 
burd)  baS©cricbtSDeriaffungSgeic&Dom27.3an.  1877 
in  einheitlicher  Seife  geregelt  (f.  OitrichtaDerfaffuna;. 

3nftisbertt»alhiitflr  bie  Tbätigleit  ber  Staats* 
oerroaltung  unb  ber  Vcrwaltung&behörben  in  Ww 

fehung  ber  äußern  Einrichtung  unb  $>anbbabung  ber 

Rechtspflege.  Ta,m  gehören  bte  Veftctlung  beS  erfor- 
berlichcn  ̂ erfonalS ;  bie  JperfteUung,  Ginnchtung  unb 

^nftanbhaltung  ber  für  bie  Rechtspflege  nötigen  nn> 
Hatten,  SBüreauS,  ©efättgniffc  u.  bgl.;  bie  Regelung 
beS  ©cfdiäftSbetricbS;  bie  Cbcraufftcht  über  benöang 

ber  Rechtspflege;  bie  V-cftrcitung  ihrer  ftoften  unb  bie 
Rechnungslegung.  Tie  3-  roirb  ausgeübt  teils  burd) 
baS  Seid),  teils  burd)  bie  einzelnen  VunbeSftanten 

(üanbeSiuftijDcrttJaltung).  Tie  Crgane  ber  3.  bes 
Reiches  ftnb  ber  S3unbeSrat,  ber  Rciä)öfnn,jler  (baS 
Reichs juftijamt),  ber  fiaifer,  bie  Crgane  ber  SanbcS« 
fufti^oermaltung,  bie  ̂ ufttjmiutftericn.  Gin  Teil  ber 
3.  ift  ̂ur  VluSübung  ben  ©erlebten  übertragen.  Vgl. 
§61ff.,  121,  133  beS  Teutfchen  ©cricbtSucrfaffungS' 
gefe^cS;  §  4  beS  SinführungSgefe^eS  baju. 

3niti\tjcr)rctflcruug,  f.  9lea)töDcdocicjerung  unb 
SJunbeorat  (II:  Suftänbiflfcit  1. 

^ufti\t>cr\ögcrung,  f.  9Jccbt*ücrtPctf|crunß. 
Jus  tollenui  (lat.),  [.  ̂mpenicn. 
^uftortttnt  (neulat.),  Serfjcug,  f.  Huftieren. 
Justo  temnöre  (Int.),  ̂ u  rechter  3*it 
Jasto  titulo  (lat.),  auf  ©runb  cineS  gcfeßlichcu 

ilorro.  ■  Sejifon ,  5.  Jlufl. ,  IX.  ©b. 

GrmerbSaftcS;  ein  in  ber  2ehrc  oon  ber  criücrbcnbcu 

Verjährung  (f.  b.)  gebräuchlicher  ̂ luSbrud. 
J  Ii  st  um  et  tenacem  propositi  virum  dat., 

»ben  SBicbcrmann,  ber  an  feinem  Gntfcblufj  fefthält«)» 

ßüat  aus  $>ora3'  »Oben«  (59ud)  III,  3,  1). 
^  Justus  possessor  (Int.),  berjenige,  ber  ben  ®t* 
ftp  einer  Sache  auf  eine  justa  causa  grünbet  (f.  SBefi^  . 

Jus  utrumque  (lat,  »baS  ̂ miefachc Siecht« ),  bad 
Don  ber  weltlichen  HJJacht  (bem  ftaifer)  einerfeits  unb 
uon  bcrftird>e  anbcrfeitS  auSgchcnbc  5Rcd)t,  inSbef. 
romifchcS  unb  fanonifd)eS  9icd)t.  S.  Juris  utriuw|ue duetor. 

Jus  vocandi  ob.  Tocationis  (lat.),  ©eruf unqS  , 
•ilppcaatiouSrccht. 
%utt  (fpr.  Mdfüte,  ̂ ahthanf,  ffalfuttahnnf, 

Pant  hemp,  Iudian  grass,  Guunyfibre),  bie  5üof> 

fflfcr  mehrerer  inbifcher  Corchonis- Arten,  befonberS 
üon  Corchorus  capsularis  unb  C.  olitorius.  ivcld)C 
haiüJtfächlich  in  ̂Bengalen,  auch 
auf  ben  benachbarten 

in  Siam,  flnam,  (Ibma,  Alge* 
rien,  5r<tnjörtfd)*Öunhann, 
im  füblichen  Rorbamerifa,  auf 
3RauritiuS  x.  fultiüiert  merben 

(f.  Corchorus).  Tic  burd)  ein» 

fache  Röi>  unb  RcinigungS» 

projeffe  gewonnene  ̂ .  i)t  mcu't 2—3  m  in  ben  Riftcn  laug, 

WeiHlich'flachSgelb,  ftarf  feiben« 
artig  gläiu,eno,  gefchmeibig, 
geneigt  ftch  aufjufafern.  Tie 
einzelnen  gellen  ftnb  hohl,  bid 
roanbig,  mit  häufigen  Verenge» 
ntngenbeSfiutncnS(f.^(bbilb.). 

I  an  ber  Spifce  abgerunbet  unb 
!  faft  immer  ftarf  oerbirft.  3. 
|  färbt  ftch  mit  fcbroefelfaurem  gutefaftr. 
Anilin  intenfto  golbgclb  bis 

orangegelb  unb  wirb  an  ber  Stift ,  befonberS  bei  Gin» 
njirtung  ber  Jeuchtigfcit,  buntler,  biSroeilcn  tiefbraun. 

j  ©ei  ber  ©cnunnung  ber  3.  uoH.ucbt  fich  auch  ein  3er« 
fall  ber  Staftbünbcl ,  fo  bnß  bas  ̂ robuft  einen  mehr 
ober  minber  feinfaferigen  (Iharattcr  erhält;  an  ben 
feinften  ̂ uteforteu  erfcheinen  einjclnc  SJaft^ellen  jum 

größten  Jcil  ifoliert.  5riid)c,  faft  meißc  3.  enthält 
tm  lufttrodnen  ̂ uftanb  H  ̂roj.  53affer  unb  (nun  bis 

23,3  ̂ roj.,  gebräunte  bis  24  «ßroj.  Gaffer  aufnef)s 
men.  ̂ .  enthält  H2  ̂ ros.  (Sctlulofe  unb  auRcrbem 

©erbftoffrefte  (SB  a  ft  o  f  c).  ©etrodncte  3.  gibt  0,s> — 
1,74  ̂roj.  Afcpe.  —  3.  mirb  in  ben  $>cimat3länbern 
ber  Stammpflaivje  feit  alter  3at  geroonnen ,  unb  ein 
großer  Teil  ber  fkobultion  wirb  oon  ben  ftinbu  \u 
©eweben,  Seilen,  Striden  oerarbeitet.  ?luf  ben  SNarlt 

gelangt  bie  3-  in  Öaftfträngen  oon  2  -3  m  Sänge 
unb  in  folgenben  Sorten  »on  abfteigenber  ©üte: 
Seraigungc,  Reraigungc,  Taeca,  Taifee  (Gromn), 
Tororahjutc,  Rcjcftions.  (SuttingS  cäöurjelenben). 
ilber  bie  Verarbeitung  ber  3.  f.  Spinnen.  Von  ben 
in  i^nbien  bargeftcUtcn  3"lc9cn)cbcn  nennt  man  bie 
beffern  Sorten  SBegila,  bie  geringem,  welche  nur 
als  ̂ Jadlcincn  oerroenbet  Jnerbcn  f önnen ,  T  a  t  ober 

il h 0 1 i  (baoon  ber  Rame  3.),  (£ u 1 1 i n g * .  Tic  fchlech» 
teile  Sorte  bient  unter  nnbenu  and)  jur  ̂ apierfabvi 
fation.  Ter  größte  -Teil  ber  gewonnenen  3-  würbe 
bisher  *u  2äden  für  Reis  unb  3ti(ftt  benu^t,  biefe 
bilben  al^  ©unnQbagS  unb  ©unn^cloth  einen 

wid)ttgcu  91uSfuhrnrtifcl  ̂ nbtenS  unb  bicueu  befon 
bcrS  jum  Verpaden  beS  ̂ aoolaffccS  unb  ber  anteiv 
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lantfdjcn  Baumwolle.  3n  G uropa  f)nbcn  ̂ utcgcwcbc 
in  neuerer  $tit  weite  Verbreitung  unb  infolgcbeffen 
eine  neue,  wcitcrgebenbcftlaffififation  unb  Benennung 
crbalten,  bic  größtenteils  nad)  ber  bauptfädüidßtcn 

Bcrwenbung,  jum  Zeil  aud)  ber  Wrt  be«  Öewcbc« 
enrftanben  finb.  Tie  Benennungen  ftnb  fd)ottifd)cn 

Urfprung«.  weil  bie  ̂ uteinbuftric  juerft  in  Sd)ott» 
lanb  gut  Blüte  fom  unb  in  ber  urfprünglid)cn  ftorm 

überall  eingeführt  unb  beibetjolten  würbe.  Ter  über» 
feßung  in  nnbre  Spradjen  fnnn  baljcr  nur  bic  Bcbcu« 
tuug  oon  Grllärungcn  betgemeffen  werben.  Wan 
unterfdieibet  folgenbcöcwebc:  BiscuitBaggingsobcr 

Facon  Hessians,  9fcßtudr,  Common  Hessians,  ̂ utc* 
leinen ;  Fine  Hessians,  ̂ utcfcinleinen ;  Tarpowlings, 

^uteboppelletnen;  Single  warp  Bagginga,  ̂ ute^nef = 
leinen;  Double  warp  Baggiugs.  outeboppclfadlci« 
nen;  Hessian  Baggings,  Sutejudcrf  adlcinen ;  Piain 

Sackings.  3uteplanfadl  einen ;  Common  twilled  Zack- 
ings, ^Uitetöper;  Fine  twilled  Sackings,  ̂ utefetn» 

foper;  Bröken  twilleda  (Arowheads),  ̂ utcbrcll; 
Hoppoketings,  ̂ utebopfentud).  ^utcfnntt  begebt 
n  uo  einem  ©runbgemebe  Don  Baumwolle  unb  einem 
ftlor  Don  ̂ .  unb  wirb  wie  gewöbnlidjc«  Samtgemcbe 
erzeugt  unb  $wnr  in  ber  Segel  nad)  Tcppidjmuftcm. 

9iad)träglid)  wirb  ber  ftlor  burd)  greifen  ober  Wau» 
frieren  mittels  beider  platten  ober  ©aljcn  mit  booV 

ftebenbcu  Wuftcm  an  bieien  Wuftcrftcllen  nieberge» 
brüdt,  woburd)  Dcrtieftc,  atla«arttg  glän}cnbctfläd)cn 

neben  ben  Samtfiguren  unb  infolgcbeffen  wirfung«» 
Dolle  Xepptd)e,  Wöbelftoffe  :c.  cntiteb,cn.  Tie  JHüd= 
feite  bc«  öewebc«  erbält  jur  Bermcibung  bc«  B>ie» 
beraufridjtcn«  bc«  niebergebrüdten  tflor«  einen  Wn» 

ftrid)  mit  bünnem  i.'cimwoffcr.  9ior)c  jj.  benußt  man 
jum  Ilmminben  unterfeeifdjer  Tclcgrapbenfabcl  unb 

eigentümltd)  präparierte  in  berGbirurgieal«Bcrbanb' 
material.  —  3n  Guropa  ift  3.  fett  1795  befannt.  Tic 
erften  Berfud>e  jum  Berf Pinnen  ber  5-  in  (Europa 
baricren  Don  1832;  aber  erft  ber  Ärtntfricg,  burd)  tM(« 
djen  ben  englifdjcn  unb  fd)ottifd)cn  Spinnereien  ber 
rufüfebe  ftlad)«  unb  Jpanf  entzogen  würbe,  Dcrfcbaffte 

ber  3-  größere  öeltung,  unb  feitbem  bnt  fid)  nament» 
lid)  in  unb  bei  Tunbee,  üonbon  unb  Öla«gow  eine 
bcbcutcnbc^utcinbuftrie  cntwidclt.  1828  würben  au« 
Cftinbien  364  3tr.,  1856  bereit«  700.000  Str.  rober 

.au«gcfübrt.  1890 's»  1  betrug  bicWuefubr  11.985,967 .,  rat  folgenben  Ctabr  aber  nur  8,532,430  3tr. 

ju  iit  aueb  bie  CUtteinbuftric  in  ̂ nbien  iclbft  nußer« 
orbentlid)  geftiegen,  bic  großen  Anbrifcn  allein  oer» 

arbeiten  mebr  al*  4  Will.  $tx.  T"*  vauptabnelimcr 
für  roljc  0>-  fi"b  (Großbritannien  unb  Urlaub,  bic 

Bereinigten  Staaten  DonSforbnmcrifaiWnifadmfctt«, 
Wl)obC'^$lanb),  Tcutfdilanb,  ftranfreid)  unb  Öfter» 
rcid).  ̂ utefäde  werben  außerbem  nad)  Wuftralicn, 

Cftaften,  Sübnfrifa,  tögnptcn  unb  Sübantcrila  auci= 
gefübrt.  Ter  Berbraud)  Don  Molijutc  in  1000  Ballen 
(u  180  kg)  betragt  annäl)crnb  in: 

galten   80 
Mutant   70 
««töten   70 

S$nxben  unb  'J!on»e8tii  30 
^oUatio   30 
,\apan   10 

«ro&britamUtn  u. 
lanb  

1284) 

UM «krrlntflte  Staaten  . 
MO Xeutfajlanb  .... 450 

^rantrctä  .... 
MO 

Cfterr«dj  =  Ungarn  . 170 
Sufammcn:  *V.».\ 

Teutfdüattb  fübrte  an  rober  ̂ .  ein  1890:  70.938  Xcn., 
1891:  84,28ö,  1892:  56.862  1.  Tic  «iwfuhr  an 

outegam  beträgt  ca.  1,7  Will.  W..  an  ̂ utegewebc 
2,>s  Will.  Uli,  febr  Diel  bcbcutcuticr  aber  tü  ber  Sert 
folrbcr  IBomi,  bic  neben  ,>!ad)c«.  .v>anf ,  Baumwolle 

aud)  ̂ .  enthalten.  Bgl.  %f  ubl,  Tie  pbbüfnlifcbcn 
Gigcnfd)aften  ber  3.  (Bcrl.  1888);  Terfelbe,  Tie  % 

unb  ü)re  Verarbeitung (baf.  1888-  91, 3Bbe.);  i'eg* 
g  a  1 1,  Theory  and  practice  of  jute-spiuning(Tunbec 
1893);  (infft,  Anleitung  pir  Blcidjerei  u.  Truderti 
oon  ̂ uteftoffen  (ücipj.  1886). 

"vi in-  nun  SRabraö,  f.  unbobanf. 
Cvütcu,  bie  alten  Bcwobncr  ̂ ütlanb«.  Ter  9?ame 

ift  gleid)bcbcutcnb  mit  »®oten«;  »gl.  ßrbmann  in 
ber  »Antiqvarixk  Tidskrift  für  Sverige«,  1891. 

Jüterbog  (^ütcrbogf),  ̂ auptftabt  be«  Streifet 

^.'ijudenwalbc  im  preuß.  wegbej.^otäbam,  in  einem 
Tbnle  bc*  Fläming,  an  ber  9cutbe,  finotenpunft  ber 
Sinicn  Berlin -^>alle,  ̂ -'^ö^o"  ""^  3. »Treuen« 
brieten  ber  B^eußifdjen  Staatöbab",  bat  2  etrnng. 
Äircben  (barunter  bie  9h!olaihrd)e,  eine  breifdjiffige 
^allcnhrd)e  au«  bem  14.  unb  15.  3abrb.,  mit  einem 
6  m  boben  SarramentSbäu«d)en  aud  Sanbftcin  oon 
1507  unb  Xcjelä  *lblaßfaftcn),  eine  latl).  Hirdie,  eine 
bbbere  $rioatmabenfcbu(c,  ein  Wäbd)enrcttung3bau8, 

ein  C\obannitcrfranfenbaud,  ein  $lmt$gerid)t ,  Tudj-, 
©oQwaren*  imb  3igotrenfabrifatton,  SSeinbau,  be« 
fud)te  Bicbmärfte  unb  (i8w»  mit  ber  ©armfon(9Äonn« 
fd)aftcn  ber  Selb«  unb  3uftartiHeric«Sd)ießfd)ulen) 
7181  dinm.,  bamnter  311  Äatbolifen  unb  12  ̂ uben. 
Tid)t  babetbie  beiben  Törfer  Tamm  u.  Heumar ft 

u.  in  ber  3iäbc  ein  großer  ̂ IrtiQeriefdjießplnt».  —  Tie 
Öcgcnb  oon  ̂ .  würbe  oom  Warfgrafen  ttlbrecbt  bem 
Bären  ben  Slawen  entriffen  unb  ging  um  1170  m 

ben  Bcfi^  be«  (irjftift«  Wagbcburg  über.  Wit  bie» 
fem  fiel  1680  an  iiurbranoenburg.  Jpier  fanb  17. 
Tej.  1548  eine  ̂ »Kmuucnfunft  ber  Surfürften  Don 
Branbenburg  unb  Sadjfcn,  ber  aud)  Wclancbtbon 

unb  'Mgricola  bciwol)ittcn,  übcr^lnnabme  be«C\uterim 
unb  1611  Berbanblungcn  jmifdjcn  bcnfelben  Staaten 
über  bie  jülid)fd)c  Grbfcbaft  ftatt.  ff»  23.  9Joo. 

(3.  Tej.)  1644  bei  3-  Sieg  ber  Sdjmebcn  unter  Tor« 
ftenefon  über  bic  fiaiferheben  unter  önlla«.  ber 
9Jäbc  ba«  Sdüadjtfclb  oon  Tenncwiß  (f.  b.). 

outliuttflcr,  genuan.  Bolf«ftanuu.  3U  ben  $le< 
mannen  gcl)örig. 

^ütlaub  (bau.  ̂ ßllanb),  oö"-  ?roüinj,  nad) 

©röße  unb  natürlid)er  Befd)aß'enbeit  ba«  $>auptlanb ber  Wounrdjie.  umfaßt  ben  nörblidjcn  Teil  ber  (lim» 

brifeben  ober  Tänifd)en  !palbi:n*el  oon  ber  $bmg*au unb  bem  »olbingfiorb  bi«  jur  ̂ orbfpifte  Singen  (i. 
»arte  »Tänemart«)  nebft  ben  Unfein  Säfö,  «nbolt 

unb  Gnbelaoe  int  iiattegat  unb  t>at  ein  "Wrenl  Don 
25,242  qkm  (458,io  D.W.).  Uluf  ber  $?cfifcite  Don 

ber  ̂ orbfee  Cokfifce),  auf  ber  Cftfeite  Don  ber  Cftfee 
umfloffen ,  Wirb  gj,  gegen  C.  burd)  ba«  Siattcgat  Don 

Scbwebctt  unb  gegen  sJifs3.  burd)  bo«  SfagetTat  Don 
Norwegen  getrennt;  im  S.  ftößt  ci  an  vsd)leämtg. 

Über  bicBcfcbnffcnbeit  beo  Boben«,  ber  Hüften,  ,"vjorbc. ^lüifc  unb  ftanälc,  Seen,  ftlima,  Broburte.  (Sifen 

balntcn  :c.  f.  Xoncmart.  ${ur  Dcrbicnt  bemerft  ju  wer» 
ben,  baß  in  ber  Öcfcbiebcfnnb  nid)t  allein  Vügel. 
fonbern  aud)  ebene  $>cibefläd>en  bilbet,  btc  man  nad) 

ibrer  meift  au«  rötüdjbraunem,  eifenbalrtgem  Sanb» 
ftein  i^lbH  Ulblbcibe  nennt.  Tie  3flbl  ber  (Smwobner 
ift  (issHO  912,120.  Gin  vauptplap  bc«  Bertebr«  auf 
ber  Dftfee  unb  lanbtpärt«  ift  ?Iarbu«;  ixifenorte  ftnb 
nußerbem  Balberg.  5reberi!«baDn,  JWanberi?,  Beile  !c. 
Aaft  im  Wittclputitt  bc«  Vanbe«  liegt  bie  Stabt  Bi« 
bora,  bie  ben  Mnotenpunft  ber  Straßen  ̂ ütlanb«  bil- 

bet. Ottmnoftcn  befteben  pi  Vlalborg.  flarbu«,  San 
bete,  Biborg,  Morien«  uubJKibe.  Tie  $rot>tit)  ̂ cr- 

fällt  abmiiintiatto  in  neun  ftiutrr:  l«lbov.t  v>larhu«. 
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$>iörring,  Knnbcr«,  SRife,  SRingfiobmg.  2^iflcb,  Seile 

unb  Siborg.  —  Jn  bcn  älteften  Otiten  foflcn  bie  Gim* 
fem  in  J.  gewohnt  haben,  mc«balb  auch  bie  ganjc 

Jpalbinfel  bie  Gimbrifdjc  valtnnfel  (Chersonesus  cim- 
brica)  feifot.  Später  mnrb  ba«  iJanb  oon  ben  Jütcn 
(fei  bcn  vlngelfacbfcn  öcota«,  f.  Jftten)  befefü.  £iefe 
nahmen  teil  an  fem  Don  ben  vlngeln  unb  Sad)fcn 

unter  veugn;  u.  Iporfa  unternommenen  großen  See« 

flug ,  melchcr  bie  Untcrtoerfung  Gn'glanb«  jur  &olge hatte  (449).  Seit  etroa  900  ift  J.  «n  Seftanbtcil  be« 

tfonigreicb«  Xänemorf.  Sgl.  Gr«lco,  Jylland,  Stu- 
dier ok  Skildringer  (Äopenb.  1886). 

Jutrotdjin,  Stobt  im  preu&.  iRegbcj.  SSofen, 
!Errei«  9iatt>itfch,  an  fer  Crla,  bat  eine  eoangelifcfe  unb 
eine  fath.Äirchc,  ein  Wmt«gericht  u.  (18«0)  1855  Gimo., 
baoon  645  Goangelifcfe  unb  125  Jubcn.  3.  erhielt 
1642  Stabtrccbt. 

Juttc,  Alan,  f.  Johanna  (^apftin). 

^nrnrna  ($iuturna),  eine  CucHgBttin  ber  üa> 
tincr,  meldte  oon  Jupiter  geliebt  unb  mtt  Unfterblid)» 
feit  unb  ber  $*rrfd)aft  über  bie  GJemäffcc  befebenft 
nxirb.  9laä)  anbrer  Sage  gebar  fte  bem  Janu«  ben 
GueQgott  ftontu«.  Jn  SWom  mar  ihr  eine  Duelle  am 
ftorum  unb  ein  Xempcl  auf  fem  9J?ar«felb,  roo  ihr 

jäbrlid)  (11.  San.)  ba«  geft  fer  Juturnalien  ge- 
feiert  rourfe,  gemeint. 

Juvantia  (sc.  remedia,  lat.),  Scrftärfung«mittcl, 
geroiffe  Wrjncicn .  bie  anbern  ähnlich  roirfenben  sur 

Seritärfung  fer  SJirfung  jugefe^t  merben. 

J  u  b  ä  r  a ,  X  0  m  m  a  f  0  81 0  i  f  i  0 ,  ital.  St'upf erf teebec, 
geb.  1809  in  SReffma,  geft.  29.  9Rai  1874  in  5Hom 
burd)  Selbftmorb,  ftubierte  in  SRom  fei  9JJard)ettt  unb 
in  Sarma  bei  Xo«d»,  ging  1842  ,ut  feiner  meitern 

?lu«bilbung  nach  sl*ari«  unb  Bonbon,  lourfe  1846 
uon  SReffina  an  bie  Äupferftccherfchulc  ju  9?eapel  unb 
1871  alä  Sijcbireftor  fer  Calcografla  nach  3?om  fe» 
rufen,  Gr  flach  Sorträte  nach  3iubcn«,9tcinbronbtu.  a., 
bann  bie  SJlnbonna  mit  fem  Keinen  Johanne«  unb 
oicr  $>etligen  nach  JRnffacl,  bie  früfer  im  Sdjlofe  oon 
Neapel  mar. 

^imaöifrfie  Iriatfproüttt^ ,  bie  burd)  if)re  ab' 
rociefenfe  ̂ auna  ausgezeichneten  u.  be$balb  in  einem 
abgefonberten  SBcereötcile  gebilfeten  alpinen  3Jria«« 

ablngcrungcn  be«  Saltfammergute«  unb  fe«  Salj* 
burgtfeben,  im  ©egenfafe  ju  ber  mebiterranen 
Tronin  \,  meldie  bie  übrigen  Cftalpcn  umfaßt. 
Jutmuum  (Juoaoia))  lat.  9tomc  oon  Salzburg. 
Juvenalia  dat.),  fei  ben  Römern  ein  00m  ftai* 

fer  Nero  au«  Seranlnifung  feine«  Gintritt«  in«  mann 
liebe  Hilter  eingerichtetes  fseuifebe«  Spiel,  eine  Wrt 
Xilcttantentbeatcr  oor  einem  llcincn  Sublifum.  Nero 

fclbft  unb  neben  if)m  bie  oonicbmftcn  ''Ccrfoncn  traten 
barin  unmaSfiert  als  Wimen,  Solo«  ober  Qborfängcr 
auf.  Unter  ben  fpätern  Äaifern  b'cfecn  J-  o«c  P 
^ab.rcöanfang  im  ̂ alatium  oeranftaltetcn  Spiele 
O&agenrenncn,  iierfämpfc  k.). 

ouucnolic,  TccimuS  Juniuä,  röm.  Siebter, 

um  50—180  n.  gfe.,  au8  x'lomninn  im  Solölifcfen, 
Sobn  ober  Pflegling  eine«  wohlpafenben  3reigelaifc 
nen,  lebte  erft  als  iwfetor  in  9iom,  mar  bann  Cffiuer 
unb  foU  mcgenSeleibigung  eines  bcimÄaifer  inWnnft 
ftebenben  isd)aufpieler3  unter  fem  Sonoanb  eine« 
mjlitärifd)en  &ommnnbov  in  eine  entlegene  ̂ rooin,} 

t'jlgnptcn  ober  öiitannicn?)  oerbannt  roorfen  fein. 
(Srbalten  finb  feine  in  fünf  Sü(ber  eingeteilten  16  Sa> 
tiren.  SVv  (£influij  feiner  friifern  r^etorifdjen  Stii- 
bien  oerrät  fid)  in  fem  burdigängigen  ̂ athoö,  bcn 
langgebchnten  1?luöiinanbciKjjungcn,  ber  Häufung 

fer  SBcifpiclc  unb  ber  fid)  breit  madjenben  ©clebrfaut« 
feit,  ̂ aö  9Äotio  feiner  fatinfefen  ̂ arftctlung  ift  ber 

innere  Unwille  über  bie  aüfeitige  93erbcrbtfeit,  na« 
mentlid)  in  ber  3eit  Domitian«;  fein  Stoff  Ttnb  bie 
fo.unlen  fiaftcr  9iom8,  beren  Scfeufjltd)feit  er  in  ifecr 

gonjen  Stotftfeit  mit  ben  greüitcn  färben  fdjilbcrt. 
SHan  fiefe  c«  feinen  Satiren  an,  baft  fte  erft  in  reiferm 

Hilter  oerfaBtftnb;  benn  nirgenbä  ift  etioaS  ̂ ugenb< 
lid)c«,  nirgenbä  Hoffnung  unb  Vertrauen,  allenthalben 

nur  finftere  sJKcnfcbenocrachtung  bcmertlid).  iRcidic 
Erfahrung  unb  ehrenhafte  öefinnung  fpreefen  aus 
feinen  &ebid)ten,  aber  fein  ebler  öefchmaef.  9icucic 
Ausgaben  oon  ̂ einrieb  (öonn  1839,  2  ©fe.),  C. 

Jahn  (fritiiehe  ̂ xmptauSgabe  mit  ben  Scholien,  ©crl. 
1850;  Ztxt.  3.  «ufl.  oon  Eücfelcr,  baf.  1893),  JRib= 
fed(baf.  1859),  SSeibner  (2.  Aufl.,  baf.  1889).  üfer- 
fcjiungen  oon  2>onner  (iübing.  1821),  3Befer  (JöftUe 
1838),  0.  Sicbolb  (mit  lat.  $ert  unb  Erläuterungen, 

fieipj.  1858),  ©erg  (Sturtg.  1862),  ̂ erbberg.$cuffcl 
(baf.  1864—67)  unb  .frilgerS  (in  Jamben,  baf.  1876). 

Sgl.  Völler,  J.,  ein  l'cfenS'unb  (it>ornfterbilb  (Gl- 
bcrfelb  1851);  SKunbing,  Über  bie  Satiren  be«  J. 
in  religiöfer  unb  ftttlicher  $e}icbung  (9)ottmcil  1865); 
Kibbcd,  Icr  echte  unb  fer  unechte  J.  ($cr(.  1865); 
SSibal,  Ju  vfenal  et  ses  satires  (^ar.  1 869) ;  $  5 1  f  d), 

J.,  ein  Sittenrichter  feiner  3eit  (&«>$.  1874). 
oiiociicius  iLi*9ettiu8  9!quiltnuS,Vrc6< 

bmer  in  Spanien,  oerfa^te  um  330  n.  Gfe-  ««ne  in  ber 
Sonn  an  Skrgil  fid>  anfdilieficnfe  poetifefe  Scnrbei 

tung  fer  Guangeliengcfcbid)te  in  4  ©üchern  (»Evan- 
gehornm  libri  IV« ;  hrsg.  oon  Warolb,  fieipj.  1886, 
unb  fcuemer,  98ten  1890).  Sgl.  ©cbfer.  De  Juvenci 
vita  et  scriptis  (Jena  1827);  öbert,  ®efd)id)te  fer 
Sittcratur  be^  9Äittclaltcrö,  »b.  1  (üVllfL,  üci^j.  1 889). 

Jubeutf  (lat.),  jugenblich. 
o"t)cntnc<  (aud)  Juoenta  unb  Juocntu«),  fei 

fen  alten  9ibmern  bieöbttin  berferanreifenben  mann' 

liehen  Jugenb,  meldjc  eine  ÄapcQc  im  Tempel  fe«  Ju« 
piter  auf  fem  fiapitol  hatte.  Jn  bie  Haffe  biefe«  lern» 
pcl«  mürbe  für  jeben  Jüngling,  meun  er  bie  männ- 

liche Xoga  anlegte,  eine  9Rünje  gelegt.  Später  murfe 
fte  mit  fer  gried)iichcn  $>cbc  (f.  b.)  ibentifi,uert  unb 
ihr  ein  Xempel  im  ibalc  fe«  Sircu«  SRarjmu«  gc< 
roeiht.  SargcftcUt  ftnbet  fte  nd)  auf  SMünjen  be«  SJiaif 
«lurel,  Weihrauch  in  eine  Pfanne  ftreuenb. 

JllUia,  f.  Bertholletiu. 
^ntocl,  gefd)liffencr  (Sbclftein;  aud)  ein  au«  Gbcl* 

fteinen,  perlen  unb  Gbclmctna  .iuionmicngefcptcr 
3d)mud;  bann  überhaupt  fooiel  tote  üllcinob,  Roih 
barfeit  erften  Siange«.  2a«  eigentlich  nieberlänbiiehe 

Sort  (franj.  joyau,  ital.  giojdlo,  uüttcllat.  jocale  ~ 
eraudiale)  flammt  00m  lat.  guudium  (franj.  joie, 

»Jreube«)  ab. 
Jumcl engen» ich t,  ba«  beim Serfauf  ber (Sbelfteinc 

üblictte  öeioid^t,  infofent  c«  00m  feanfeld*  u.  Silber* 
gemidjt  abioeicht.  Cberfic  Ginfeit  ift  hier  bie  Unje, 

roclche  in  6nglanb  151 1  *,  in  Jvrnnlreich  144.  in  Spa= 
nien  140.  in  Neapel  130  Harat  (f.  b.),  in  Bologna  16 

farlini  ̂ u  10  Garati  enthält. 

Jmoclcnftifer  (örillantfäfer,  Entimus  im- 
perialis  L.),  ein  JRüifelfäfcr  Sraftlien«,  3  —  3,5  cm 
lang,  mit  faft  breiedigen  ,YÜgclbeden,  ftarf  feroorragen« 
öeu,  hafenfönnigen  Schultcrcdcn,  glän^cnb  fd)iuar\, 
untcricit«  bidit  golbgrün  befdiuppt,  an  fen  Seinen 
lang  rocinbebaart,  auf  fem  Ihoinr  mit  golbgruncr 
Wittclfurchc.  feitlid)  auf  grünem  «ruiib  )d)mar,iioanig 
unb  auf  bcn  ftlügclbcrfen  mit  bichten  Seifen  gotb 
grüner  ©rufen,  toirb  mic  Gbclitcinc  gefaftt. 

45* 
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StthicIeittoor&cUan,  engtifcheS,  in  ber  Ewiglichen 

Sabril  ju  SSorccftcr  gefertigtes  ̂ ßorjcllan  (33afcn,  $af« 
fett,  Seroice  jc),  welches  in  Slladjafjmung  Don  öolb- 
febmiebearbeiten  mit  türtiSblaucn  ©mailpcrlen  befefct 
nnb  mit  mattem  ober  glänjenbem  QJolb  unb  farbigem 
©mail  beforiert  ift. 

^utoetcnftcitcr,  eine  Sonn  bcrfiuruSftcucrn  (bc* 
ftanb  180»  -12  in  Greußen). 

3utt>cltcrbornr  r  f.  $orar,  S.  272. 
^unuiierfnrhfrtntlcn,  f.  öolbfdjmiebfajulcn. 

^uhKlier  fünft,  ein  3>wig  Der  ©olbfcbmicbefunft, 

batiert  bon  ber  ©rfinbung  beS  Schleifen«  ber  ©bel= 
iteinc,  toorncbmlicb  beS  diamanten,  mit  Xiamantftaub 

bureb  Subwig  Dan  Serqucn  um  145«.  35ieie  ©rfin* 
bung  hatte  bic  5<Jlgc,  bafj  man  baS  »faucr«,  baS 
medjfelnbe  Farben fp icl ,  beS  diamanten  Diel  höher 
fcbä&tc  als  bic  natürliche  ftarbc  ber  Steine.  ;\\vcx  hatte 
man,  foweit  unire Kenntnis  beSWItcrtumS  reicht,  febon 

in  älteficr  3«t  ©belfteinc  gefaßt,  um  ftc  als  Schmud 
*u  öcrwcnöcn.  Wber  mancherlei  ©rwäbnungen  in  ber 
iöibel  u.  a.  D.  geigen,  baß  man  im  Altertum  jmifeben 

natürlidjen  Steinen  unb  ölaSfluß  nicht  ftreng  unter» 
febieb.  Vis  in  baS  Mittelalter  faub  man  einen  §auptrci$ 
in  ber  AufammenfteKung  oerfdnebenfarbiger  Steine. 

Sic  auf  bem  SBruftgcfcbmcibc  beS  löohenprieitcrS  ber 
otiben  $wölf  oerfcbicbene  Steine  bie  jwölf  Stämme 
anbeuteten,  fchreibt  ber  Mönch  XbeophiluS  oor,  ©bei 
fteinc  »erfebiebener  ftnrbc  mitemanber  abwccbfcln  ju 
Inffcn,  j.  V.  an  fitonreifen,  Gkwanbfäumcn  jc.  $cn 
Wricchcn  unb  gricebifeh  gebilbeten  SRömcrn  mar  ber 
©bei-  unböalbcbelftcin  baS  uorpglidjfte  Material  für 
ben  ©emmen •  unb  Äameenfchnitt,  unb  wenn  auch  bic 

ftärbung  ober  bic  Seltenheit  ben  Scrt  eines  SJing» 
ftcineS  erhöhte,  fo  würbe  biefer  boch  por  allem  in  ber 

Arbeit  beS  siüufticro  gefuebt.  $>ic  berühmten  Älcin* 
obien  beS  Altertums,  wie  ber  9?tng  beS  $SoU)fratcS, 
waren  ̂ ntaglicn,  unb  ̂ lütiuS  fagt  nod)  auSbrüctlid), 
bic  ©belftcinc  feien  ba^u  ba,  mit3ricbm(Schrift,}ügen, 
Sinnbilbcrn  ic.)  uerfeben  werben;  aücin  er  rügt 
and)  bereits,  baß  feine  3?it  anfange,  auf  bie  Steine 

fclbft  einen  ungebührlichen  SScrt  ju  legen.  55ie  filein* 
obien  unb  bic  tfoftümbüber  auS  bem  Mittelalter  3ei- 
gen  in  ben  Jeronen,  Agraffen,  an  Lüftungen,  iöücber- 
einbänben  jc.  bic  ©benteinc  nur  geglättet  unb  wefent» 
licf>  in  ibrer  natürlichen  Ocftalt,  ferner  in  Skrbinbung 
mit  ©mail,  ̂ iltgran  jc.  3cn  eriten  ̂ iamantfebmud 

in  ftranf  reich  foU  s3lgneS  Sorcl  (geft.  1450)  befeffen 
bnben.  S3on  jener  3cit  an  erlangte  baS  ftaifen,  $luf» 
bringen,  fingieren  ber  ©bclfteine  (f.  Cfcclftcine;  eine 

höhere  ©cbeutung.  $ur  3«t  ©elliniS,  ber  baju  ge- 
naue ^Inweifungen  gibt,  war  cS  bereits  allgemein  ge< 

btäud)lid),bcn  ©belt'tcincn  (\u  welchen  er  nurSiubin— 
ftcuer,  Diamant— Saffcr,  Saphir— i'uft,  Smaragb-- 
©rbe  unb  bcbingungSwcifc  XopaS  -Sonnenlicht  iv.b 

uet)  Solic  ju  geben,  dagegen  war  bic  "Wnwenbung 
einer  linltur  auf  ber  Unterfeite  beS  StcincS  nur  bei 
ben  Tiamantcn  geftattet,  bei  ben  übrigen  Steinen  galt 
cS  ebenfo  als  ftälfdnmg  Wie  baS  nameutlid)  in  Mai 
lanb  betriebene  dublieren.  Jjn  Scutfdüatib  erreichte 
bic  in  ber^ufamiuenfteüung  oon  farbigen  Steinen, 
perlen  unb  tSmail  ihren  ööbcpunlt  im  1«.  3alnb. 

Jurdj  ba^  i^oruMcgcn  bcü  diamanten  unb  jumal  feit 

Einführung  beS  ©rinantfdiliffä  im  17. 3alnh-  gcfc&oh 
eine  Umwälzung  im  Gkfdnnad,  welche  für  bie  ̂ .  ihu 

hängniSnott  werben  folltc.  2?aS  unruhige  ÖJefunlel 
beS  facettierten  StcineS  orbnet  fidi  in  fein  fünftlerifcheS 
Gniemble  ein,  jerftört  in  ber  3ufantmcnfteUung  mit 
anbern  Steinen  beren  SSirfung,  unb  fo  gmg  niimaii 
lieb  auch  ber  Sinn  für  fünftlcrifchcn  Scqmud  über- 
hautot  ocrloren.  fileinc  Steine  Dcrfchicbener  gärbuna 
unb  perlen  würben  im  üorigen  3ahrhunbert  noch  Sttt 

Umrahmung  von  MebaiEonS  u.  bgl.  uerwenbet  (9Ro» 
fofofehmud»;  oorwiegenb  aber  fudjtc  man  ein  bleich' 

gewicht  g^egen  ben  diamanten  in  ber  3ufammcnftel« 
lung  gvo|]cr  (£bclftciuc  t>ou  burchauS  gleicher  »varbc 
•ui  ©inem  Schmud  ober  in  ber  Häufung  öieler  nemer 
gleicher  Steine  auf  Ginem  Stüd  in  ber  Art,  bajj  baS 

waift  ungefähr  einem  einzigen ,  \u  unzähligen  Sa» 
cetten  gcfdjliffenen  Stein  glich.  @ine  heüfame  9^eatrton 

gegen  ben  farblofen  Schmud  begann  erft  mit  ber  all« 
gemeinen  9icfonn  beS  ÄunftgewerbeS  feit  bem  beginn 
ber  70er  3ab,re  beS  19.  ̂ ahrh-,  wobei  man  aur  bie 
farbigen  3?enaiifancemufter  beS  16.  ̂ ahrh.  jurüdgriff. 
©ine  reiche  Sammlung  oon  foldjcn  Muftern  enthält 

baS  Ser!  öon  fr  Sutbmer:  »$cr  Öolbi'chmud  ber  Sie« 
naiffance«  (^erl.  1880).  ttlS  Sruriofität  ift  ju  erwäh' 
nen ,  baft  in  ber  erften  frnu^öftfehen  Steoolution  Bi- 
joux  de  la  Revolution,  gefaßte  Stüde  Stein  öon  ber 

iöaftiQc.  als  Schmud  getragen  würben.  SBgl.  bie  Hv- 
tifcl  »^Bijouterien«  unb  »©olbfdnniebcrunit«  (wo  auch 
üitteratur)  unb  Xafel  »Schmudfachen«. 

f.  Jocus. 
3«Sto  (lat.,  »baneben,  babei«),  bei  flottojetteln. 

Sotterielofen  unb  Wertpapieren  ber  meift  anberfebma' 
leu  linfcn  Seite  befinblid^e,  öcrichicbcn  gemufterte 
Streifen,  ber  bei  Ausgabe  beS  SofeS  ober  ̂ apiereS 
pon  bemfelben  tetlwctfe  getrennt  wirb,  ̂ tt  Wbfdjmtt 
wirb  oon  bem  91uSftcOcr  vdmd behalten  unb  bient.  ba 
bic  getrennten  Icilc  genau  anetnanber  paffen  muffen, 
jur  Stontroae  ber  6d)thcit  beS  fiofcS  k. 

AvU/rtuDUCI) ,  |.  rtamnirc^uiicr. 
^ujrtapüfition  i  t  bie>9cebeneinanbcrftcDung>, 

V  oon  3»ffcrn,  bic  baburdj  oerfchiebenen  Sert  er- 
halten; basöaehfen  anorganifd»er  Äörper  bunh  *ln 

fejjen  neuer  Schichten  Don  atmen,  ̂ n  ber  ̂ ogif  baS 
Verhältnis  uon  jwei  ober  mehreren  niebern  «Segriffen 
(Scebcniäpcn),  welche  unter  einem  böb«nt  ftehen. 

^urtapofition^njiüiuge,  fomel  Wie  «ncinan* 
berwachfungSjWillinge,  f.  ftriftaD. 

^Jjllanb,  bän.  9iame  für  ̂ ütlanb. 

Jynx,  i.  lynx. 
J'y  pense  (fron,*.,  fw.  Mi  pängr,  »ich  benfe  bran«), vii r  Viellicbcben  (f.  b.)  unb  baS  SofungSwort  babeü 

J'y  suis  et  j'y  reste  (fran^..  fw.  w  |w*  c  m  rtT, 
»hier  bin  ich,  unb  hier  bleibe  ich«),  Sorte,  bic  Mac 
Mahon  9.  Sept.  1855  nad)  ber  ©ritürmung  beS  Ma« 
lafow  an  ̂ Clifftcr  fehrieb,  als  ihn  biefer  aufforberte, 
ben  Malalow  ju  räumen,  ba  berfelbe  oon  ben  Shnfcn 

in  bic  2uf t  gefprengt  werben  tbnne.  Von  neuem  wur 
beu  bic  Sorte  Mac  Mahon  in  ben  Munb  gelegt ,  als 

bie  Sicpublüancr  nach  bem  Scheitern  ber  monarcbifti- 
fchen  9icftaurationooerfuche(1873)  benfelben  oon  fei- 

nem Soften  al*  ̂ ranbent  ber  franjöftfcbtn  ̂ cpublü 

ju  oerbrängen  benbfiduigten. 
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«ttiM,  bic  unle  «  wrndftt  twben,  finb  unter  6  na^ufibtagen. 

R  <ta\  t,  tat.  K ,  k ,  ber  borte  ober  tonlofe  ciutui 
rnle  5Berfd)lußlnut,  wcldjcr  baburd)  entjteht,  baß  ber 
mittlere  ober  hintere  Seil  ber  3"nge  mit  bem  mittlem 

ober  ̂ intern  (weidjen)  Teil  be«  Gaumen«  einen  $er- 

fdüuß  bilbet,  au«  weicht1  ut  ba«  Wtemgeräufd)  pl&fclid) 
ijeroorpla&t.  3>ie  neuere  ̂ honetit  lehrt  brei  fcaupt» 
arten  bc«  £  unterfdfeiben :  ba«  ganj  hinten  am  ©au» 
mcnfegcl  gebilbete  Äopb  ber  fcmitifd)en  Spraken, 

3.  39.  be«  Jpcbrätfdjen  unb  Wrabtfdjen,  unfer  gewöhn» 
lidje«  Ä  (befonber«  »or  0),  ba«  nn  ber  örcn$e  oon 
bartem  unb  weichem  (Staunten  gebilbet  wirb,  unb  ba« 
fogen.  palatale  St,  ba«  in  Dielen  bcutfdjen  Wunbarten, 
nod)  beutluiirt  in  ben  flawifdKn  Sprachen  unb  im 
^talienifdjen,  cor  i  unb  e  auftritt.  £a«  palatale  Sc 
näbert  ftd>  fehr  bem  Dorn  im  3Kunbe  gebilbeten  t, 
woran«  »ich  bie  häufige  SJertaufdmng  beiber  üaute  in 
ber  SpraAgcfchicbtc ,  aud)  in  ber  Sprache  ber  ttinber 

erflärt.  ̂ iitorifcb,  bctrad)tct,  gebt  ba«  Sl  ber  gerntani* 
feben  Spradjen  meift  auf  ältere«  (8  jut  üd,  ba«  fid)  in 
ben  übrigen  inbogermaniidwn  Spraken  jeigt;  ögl. 

j.  99.  Srinb  mit  ber  griednfetjen  SSurjel  gen,  ber  inbi. 

fdjen  jan,  »geboren  werben«,  ̂ n  ber  beutigen  91u«* 
fpraebe  bat  ftd)  ober  ba«  SP.  wenigften«  am  Anfang 
eine*  Sorten,  weiter  in  ein  nfpiriertc«  9t,  alfo  Mb.  wr« 
wanbelt  <fpr.  «btnb>.  Ter  iöucbftabe  9t  flammt  oon 
bem  griechüchen  iitappn,  bem  femitifd)cn  Srapb,  beut 

3cidien  für  vi  in  oc-  ober  palatale«  St,  ab;  in  ben  altern 
gricd)ifd)cn  Alphabeten  finbet  ftd)  aud),  nl«  Vertreter 
bc«  femitifdjen  Äaph,  ein  jmeited  Ä,  ba«  fiopf),  rtuS 
bem  ba«  tj  ber  5Römcr  unb  ber  neuern  Alphabete  ent 
ftanben  tft.  K  ift  im  römifdjen  Alphabet  früher  burd) 
C,  welche«  aud)  vor  e  unb  i  anfänglid)  nie  K  lautete, 
erfeftt  worben,  unb  nur  in  cinjclnen  Säßen  pflegte 
man  ftd)  be«  K  nod)  3U  bebienen.  >  ben  romanifdien 
Spradjen  bat  K  bem  C  uotlfommen  ^lafc  gemadjt ; 
nur  bie  JVranjofen  febreiben  wenige  firembe  SBörtcr 
mit  K.  2m  ben  flawifdKn  Spraken  ftnb  K  unb  C 
burd)  bie  Au«fpracbe  ftreng  gcfdjieben,  inbem  erftere« 

immer  wie  ft  im  $eutfd)cn,  bodtj  o^ne  ̂ >aud),  leßtere^ 
RtM  wie  3  gefprodjen  wirb.  Xa8  be»ttfd)e  d  ftefjt  für 
boppelted  !  nad)  lurjen  ̂ ofalen;  f rüber  fam  tS  aud) 
nad)  Äonfonanten  oor,  ba  ba3  I  eigentlich  nur  bie 
Qualität  beä  oorau^gebenben  c  als  bic  eine«  garten 
öuttural«  beftimmen  foUte. 

Vbfürsungen. 
K.,  in  rSmifdjcn  {»anbfdjriftcn,  ̂ "f^nften  JC-  foötcl  mic 

Kalendae,  Kalumniutor  Sil  lium  tum  tonxbe  ein  K  auf 
bie  Stirn  gebrannt).  ?on  Wiii^rocjen  auf  ben  neuen  beut- 
icben  3JeidK>münjen  3«tb*«  twt  SrraBburß,  auf  franjdfifdKn 

■Biünien  für  SBorbeanr.  3n  ber  Stjemie  ̂ eiOKii  für  Malium. 
3n  ̂ uiammcnie&uiiflcn  Sfbtürjuna  für  Jtubit,  j.  SB.  fij-  = 
Äubitfufc.  3n  Cttfllanb  Slbtürjunfl  für  King  (ftöniflj  unb 
Knight  (Sitter). 

f.  =  föniiilid);  f.  f.  =  faiferlid)  (öniqlid). 

A'.,  bei  naturnriffenfa)aftl.  Kamen  für  CHuftao  Äun  je  ff.  b.). 
K.  B.,  in  (fnalanb  =  Knight  of  the  Rath,  »Jlitter  be* 

S*atl)orbcn&«;  bcÄfll.  K.  C.  B.  =  Knight  Commander  of 
the  Rath. 

K.  C.  M.  G.,  in  (Snalanb  =  Knight  Commander  of 
the  order  of  St.  Michael  and  St.  George,  >Aomtnanbcur 
bed  6t  3>l^  unb  2t.  «.  Crbcu**. 

K.  C.  S.  I..  in  (Jnfllonb  =  Knipht  Commander  of  the 
Star  of  India,  >Äommanbcur  bc«  Crbeno  Dom  itern  oon 
3itbicni. 

K.  G.,  in  fnalanb  =  Knight  of  the  Gartor,  >9tiltcr 
be«  §oienbanborbeno<. 

K.  G.  C  B.,  in  Cnolanb  =  Knight  of  the  Grand 
Cnws  of  the  Bath,  >9Jitter  Oom  WroBfreu.i  bw  iBatljorbctuv . 

K.  G.  F.,  in  ßnolanb  =  Knight  of  the  Order  of  the 
Golden  Fleecc,  >3iitter  be«  Cvbcn*  Dom  Wolbenen  ̂ lic^< . 

K.  M..  in  Gitfllanb  =  Knight  of  Malta,  bitter  bei 
Shilteferorten««. 

K.  P.,  in  Cnfllanb  =  Knight  of  St.  Patriek,  »9litter 
be«  2t.  ̂ Qtridorbcnö«. 

f.  S.  —  furae  Sidit  (bei  SBcdifeln). 
K.  S.  t\  V.  —  Söfener  Senioren! onbent  =  3Scr6anb. 
K.  S.  M.  &  S.  G..  in  Gnglanb  =  Knight  of  St.  Mi- 

chael and  St.  George. 
K.  T..  in  (fnalanb  =  Knight  of  üic  Thistle,  bitter 

bed  Tiftelorbene«. 

ftaaba  (arab.,  >93ürfel«),  bad^auptb^üigtum  ber 
HJobammebancr,  ein  inmitten  ber  großen  SRofchec 

ÜJietfa«  ftebcnbe«  öieredige«,  12  m  lange«,  10  m  brei« 
te«  unb  15  m  bobe«,  au«  bem  otein  ber  söerge  4Kcf= 
fn«  unregelmäßig  erbaute«  Gfcbäube,  ba«  nad)  ber 
mu«ltmifd)en  Trabition  non  flbam  angelegt,  wäb' 
renb  ber  Sünbflut  in  ben  Gimmel  entrüdt,  öon 
Abraham  unb  Sßmaä  aber,  unter  Wttwirlung  bc« 

Sngel«  (Gabriel,  al«  Anbetun^ftätte  be«  Wahren 
Qlorte«  wieberbergeftellt  warb.  Ter  gcfd)id)tlicbe  11  v 
fprung  ber  Ä.,  btc  jur  Seit  Wobnmmcb«  bereit«  nl« 
uralt  galt,  ift  unbefannt.  Seit  703  n.  (Ibr-  «ft  fte  au« 
abergläubifd)er  Jyimtn  feiner  wefentlidjen  ̂ tnberung 

mebr  unterzogen  worben,  bagegen  b.tiuMt  ftd)  ge< 

legentlidje  "Mugbeiferungen,  1630  fogar  eine  »ollitän* 
bige  »{elonfrruftion  nl«  untoermeibltd)  erwiefen.  0« 
ibrer  öftlidjcn  Udc  tft  auf  5  ftuß  Jobbe  ber  berühmte 

idjwnrje  Stein  (el  Hadschar  el  Aswad)  ein« 
gemauert,  ber,  metjrf ad)  geborften,  gegenwärtig  oon 
einem  Silberriug  jufammengetialten  wirb,  xiefer 
Stein  (bie  utincratogifebe  ̂ fatur  be«felbcn  ift  «od»  un 

beftimmt;  ber  fidjtbare  ictl  feiner  freiöfbrmigcnCbci' 
fläd)C  l)at  ca.  25  cm  3)urd)meffer)  foU  ber  Sage  nad) 
bei  (£rrid)tung  be«  Ofobäubc«  Ytbam  unb  miebermu 
Abrabam  burd)  (Gabriel  überbrad)t  worben  unb  an« 

fang«  fdjnccweiß  gewefen,  burd)  bic  Sünbcn  ber  Weif 
icbcu  aber  allmäblicb  febwar  j  geworben  fein.  Gr  bient 
feit  bent  2.  ordne  ber  $lud)t  nl«  »ibla ,  b.  b-  al«  ber 

^unft,  wobin  ftd^bcv  Öläubige  beim  öcbet  wenbet. 
i^ie  M.  wirb  am  irfihtf?  ber  ̂ abbfd)^eretuonien  oon 

ben  pilgern  üebcnutal  umfreift,  wobei  ber  »fdjwarjc« 

(unb  ebenfo  ber  gleid)faü«  beilige  >füblid)e»)  Stein 
mit  ber  $>anb  beriibrt  unb  gehißt  wirb;  eine  tcJlcc 

artige  Wusböblung  in  ber  SKittc  bc«  i>abfd)ar  el  *l«> 
wab  ift  üicUcicbt  3um  Jcil  burd)  tiefe  Müfie  ber  Gläu- 

bigen ocrurfad)t.  i'ic  Xtfüt  ber  M'.  wirb  nur  bretmnl 
im  3abr  geöffnet,  einmal  für  bic  Sßänncr,  ba«  jmeitc 
Wal  für  bie  grauen,  ba«  britte  9Ra(,  um  bic  heilige 

Stätte  ju  reinivien.  9fad)  uraltem  iBraud)  wirb  ba« 
Heiligtum  jäbrltd)  mit  neuen  Seibenftoffen  umhüllt 

(feit  ber  fccrrfdmf t  ber  C«mancn  mit  fdjwarjem  iöro» 

fat,  wcldver  Moranfprüdjc  unb  auf  -'  s  ber  vöbe  einen 
breiten  öürtel  in  Wolbftidcrci  jeigt).  ̂ ic  Maabaocr= 
chrung  ift  ein  feit  ̂ ahrtauienben  beftchenber.  althetb« 
uifdjcr  Muttu«,  ben  ÜKohammcb  tn  hoher  4Mütc  an« 
traf  unb.  lim  feine  &bre  ,\u  nationalificicn,  in  fem 
iHcligioiidfijftem  aufnahm,  ber  aber  oon  ben  fanntifaV 
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puritanifdjen  33n^f>abitcn  mit  9tcrf)t  a(8  Übcrblcibicl 
au«  ber  Jöctbcn^ett  »crworfen  mirb.  «gl.  Stcrta  unb 
SRofanratm. 

Staat)  ibn  Mohair,  orab.  $id)tcr,  Soljn  bc->  3)id) 
ter«  Sobnir  ibn  tflbi  Solma  (f.  b.),  jog  fid)  burd) 
Spöttereien  ben  $>aft  ÜWofyammcb«  ju,  warb  ober, 
nadjbem  er  ftdj  unterroorfen  unb  in  einem  berühmten 
©cbtd)tc  ben  Propheten  »eri)errlid)t  hatte,  »on  biefem 
begnabigt  unb  mit  einem  Mantel  (S3urba)  befebenft, 

nad)  roelcbem  fein  ̂ Janegtjricu«  benannten  »S)urbo« 
erhielt.  Gr  ftarb  um  661  unb  bintcrlicB  einen  »Si* 
man«,  »on  bem  bi«hcr  nur  bie  »Smiba«  ueröffcntlid)t 
roorben  ift:  »on  fiette  (Seiben  1748),  ,»on  ftreutag 
($>atte  1823),  beibc  Wale  mit  latetntfdjer  Übertragung ; 
mit  bem  arabifdjen  Kommentar  be«  ̂ bn  $nfdjdm  »on 

Wuibi  (£eipj.  1871—74);  toiebcrbolt,  jum  ieil  mit 
Kommentar  ober  perftfeber  Überfefeung ,  ju  Stalfutta, 
SJulaf,  ©eirüt,  #airo,  flaKmau  jc.  Uberfegungen  lie- 

ferten: 5r.  Stücfcrt  (in  »i>amafa«,  1.  Seil,  3u9nDe  - 
ju  9?r.  149)  unb  9?ebt)oufc  (in  Gloufton«  »Arabian 
Poetry«,  «la«qom  1881). 

Maabcit,  Stobt  in  ©obmen,  284  m  ü.  am 

linfen  Ufer  ber  Ggcr,  über  roeldie  eine  eifernc  ©rüde 
fübrt,  unb  ber  Stnie  ̂ rag»Ggcr  ber  $ufd)tebrabcr 
Öabn ,  einer  ©ejirf«baupfmannfdjaf t  unb  eine« 

iöejtrf«gertd)t«,  bat  6  Sftrdjen,  baruntcr  bie  1183  gc» 
grünbete  3)ed)antcifird)c,  2  JJrtöfter,  ein  alte«  Stobt« 
tljor.  einen  idjonen  9tntt)au«turm,  Tenfmäler  3o« 
fcpb«  II-  unb  be«  Arjtc«  üofdjner,  ein  Cbergmuna* 
ftum,  eine  lnnbroirtfd)aftlid)e  SRittclfdmlc,  Sparfoffc, 

ÜodwueUroaffcrleitung,  itanalifation,  öanbfdwh/, 
Sdmbroarcn«  unb  ̂ uderfnbrifation,  SBicrbrnuerci, 
Öeminnung  »on  ftarberbe  (jVnabncr  Wrün)  unb  (am 
6889  beutfebe  Ginmobner.  3"  ber  ÜRabc  befinben  ftd> 

SBrounfohlenbcrgmcrfe.  —  §m  12.  3nbrb.  gegrünbet, 
mürbe  ft.  1277  jur  tömglicbcn  Stobt  erboben.  iücr 
29.  ̂ uni  1534  triebe  jmifdjcn  ftönig  Jerbinonb  I. 
unb  bem  Jperjog  lllrtd)  »on  Württemberg.  $ie  Stobt, 
in  melier  bie  lutljcrifdjc  Wellie  febon  1524  Eingang 

fonb,  »crlor  1547  ihre  'sßrioilegien  unb  batte  aud) 
mährenb  be«  Srcifugjabrigcn  ttriege«  »icl  ju  leiben. 
Söei  ä.  bie  au«gcbel)nte  ̂ Burgruine  bnffenitein. 

Mann  (ft ag),  cinmaftige«,  plattbobige«,  ber  Sdmtad 
fihnlidjcö  flehte«  boUänbifcbc«  ftuftcnfaljrjeug  otjue 
93crfd)anjung  om  $>interfd)iff. 

ftaafett (t)ollänb.,  taten),  ben  cinjufaljenben  vc. 
ringen  Ginaciueibe  unb  ftiemen  bcrau«ncbmcn. 

H aa I u ub,  £>  an«  3*  i  l  b  c  l  m ,  bän. Tidjtcr,  geb.  23. 
Juni  1818  in  ftopenbagen,  geft.  27.  April  1885,  be- 

trat juerft  bie  ftünftlerlaufbabn  unb  mar  eine  $tiU 
lang  ber  Sdjüler  be«  ©ilbhaucr«  greunb,  legte  in» 
beffen  balb  ben  Meißel  jur  Seite,  um  fictj  ber  ̂ oejic 
3u  roibmen.  Seine  Jugcnbbicbtung  »Haidan  den 
Strerke«  (1840)  ucrrict  ben  Cblenfd)lägerfd)en  Gin« 
fluß,  unb  in  ber  »Valkyrien  Gondul«  tummelte  er 
fid)  nnd)  beften  »rdftcn  mit  ber  öon  SKortenfcn  im« 
sortierten  »fl>«tul(itit)cn  Jbee«.  6rft  a\i  er  1844 
»Fablcr  «>g  blandede  Digte«  unb  im  nöcbften  Jobre 
mit  bem  SHoler  üunbbt)  etne  Sammlung  »Fabler  for 
Born«  (.fabeln  für  Äinbcr«,  4.  Hüft.  1884)  ber« 
ouögab,  id)ien  er  fein  re4ted  Jelb  gefunben  ju  boben. 

Xocb  ocridioffte  ibm  erft  öiel  fpäter  eine  'Wuäroabl 
fetner  ölten  unb  neuen  Wcbidite,  bie  er  unter  bem 

Ittel:  »Et  Foraar«  ( «Gin  ifenj«,  1858;  6.9lufl.  1883) 
üeröffcntlidite,  ollgemeinc  Wnerfennung ,  roelcbc  aua^ 
ber  Darauf  folaenben  Sammlung  »En  Eltervaar« 

( 1H77, 4. 'Aufl.  1889)  u.  bem  »on  ©orebfeniu^  heraus- 
gegebenen 9Md)lafj  (»Elterladte  Digte«,  1885)  ju 

teil  tourbc.  9Jod)  ift  fein  on  Imiidjen  Sdjonbcitcn  rei- 
ebeä  Xroma  »Fulvia«  (1875, 4.  umgearbeitete  *Ui§g. 
18911  beffen  fcnnblung  in  bie  ̂ eit  ber  erften  Gb,riften 
ju  3lom  fäüt,  gu  ermäbnen.  toeit  langer  3eit  »irtte 
Jt.  ol«  Scbrcr  am  ̂ ettengefängni«  ju  SribSlöfelille. 
Vilo  Snrilcr,  befonberä  aii  mitfüblenber  ©eobaebter 
ber  fjerbftlidjcn  9Jatur  unb  be3  Sierieben«,  unb  in 

»olemifdjen  Ü)ebid)tcn  gegen  ben  (itterarifebeu  92abita> 
liSmuS,  behauptet  h. in  ber  bänifeben $ocftc  einen  felb' 
ftänbigcn,  rcenu  nnd)  nid)t  b^crüorragenben ^Jla$.  $gl. 
3.  3Helfcn,  Hans  Vühelm  K.  (ftoöenb..  1886). 
Haama ,  fooiel  töte  ̂ ortebceft  ober  4>irfd)hibantt. 

lope,  f.  Mnttlopcn,  S.  673. 
M aarft,  Xorf  im  preuft.  Kcgbej.  Xüffelborf,  fircie 

SicuB,  an  ber  Sinic  9ieuB*S?tcrfen  ber  ̂ reuBtfdjen 
Staatöbab^n,  bat  eine  fatb-  Strebe  u.  (iS90>  2136  (£inm. 

ft  aa  r  t  a,  ̂nnM'd)nft  in$ran)örifd)>Subän,  tun  Mut, 
»om  mittlem  Senegal,  54,500  qkm  (990  CUR.)  groß, 
ift  im  n>eftlid}cn  Jcil  toenig,  im  öftlidjen,  »om  Sora- 
folc  (Nebenfluß  bei)  Senegal)  burd)jogenen  Xcil  aber 
febr  frud)tbor  unb  erjeugt  »iel  £>irfe,  vXaii.  dici«  unb 
«Iradjiben.  2>ie  300,000  Seelen  ftnrfc  öe»öüerung. 
bie  urfprünglid)  au«  Soninfa  beftanb,  mürbe  fpäter 
»on  ben  SBambara  unterworfen;  1855  bemaebtigten 
ftd)  aber  bie  mobnmmebanifcbcnlutulörg  unter $>abid) 
Cuiar  beä  Sanbc«,  ba«  legerer  mit  feinem  2Heid)c 

Segu  »ereinigte.  9?adi  bem  lobe  Cmar«  1864  blieb 
baS  Üanb  unter  ber  ftcrrfdjaft  feiner  Söbnc.  bi4  e* 
Einfang  1891  »on  bem  franjöfifcbcn  Cbcrft  9lrd)iuarb 
erobert  mürbe;  linbe  1892  mürbe  e«  ,ut  Jran^öfiid) 

Subdn  gefd)lagcn.  ipauptort ift Sunia fori  amlara< 
tole,  baä  mit  einer  ftarten  SKauer  umgeben  ift  unb 

5000  Ginm.  b,at,  ber  midjtigfte  Jponbclgplo^  ift  aber 
3Jioro,  norböfllicb  bnöon,  ebenfalls  befeftigt  unb 
meift  »on  ftulbe  boiuolmt.  S.  Horte  bei  »Guinea«. 

Jtab,  cl  (el  C4ab),  eine  &cttc  Heiner  Cafen,  bie 

fid)  roeftlid)  »on  Xongoln,  40  — 60  km  »om  3hl,  im 
Sabi  cl  9t.,  150—170  km  lang  binjieben  u.  roabr» 
fdteinlid)  unter  bemWaffcrfpiegel  bc&3alS  liege».  Sic 
enthalten  jablrcidjc  Brunnen  u.  mebrere  Xöifer,  ibre 

V»ol jbeftänbc  liefern  ben  Wilbcroobncrn  ba«  ÜKoterial 

für  ibre  Sd)öpfräber  (Sattle).  Gtma  240  km  roeft« 

lid)  liegt  eine  yocite  'Katio  »on  Oafcn,  cl  »ebtr. 
Xic  60I000  3kroobncr,  »om  Stamm  ber  M  ababif  d), 

fmb  fd)önc  9Rcnfd)cn,  nod)  eigner  «ngnbc  orabtfd>er 

$>crlunft,  »on  febr  lodern  Sitten,  beftpen  grofte  )^er« 
ben  bon  ttnmelcn  unb  treiben  aueb  etmae  Vlder« 

bau.  Xte  Cafen  müffen  cbcmalg  »tel  »olfrei6cr  ge« 
mefen  fein,  mie  bie  oiclcn  alten  öettwifcrung&inlagcn 
an  beuten. 

Maba,  Warft  im  ungnr.  Somitot  ̂ ajbü,  an  ber 

©abnlinie  Iiebreqin  -  ̂ücipöf  fiabdnp,  mit  «der-, 
Jamale  unb  Melonenbau.  $icb}ud)t  unb  (i89o>  6344 

magtjar.  (reformierten)  6inrool)ncrn. 
Mabarbc  (Äabaf,  ruff.),  ©ranntmeinfd)enfe. 

fd)led)tc3  SSirtöbou«;  aud)  öcrod)tlid)C  «ejeidjnung 
eine«  niebrigen  ̂ >aufe«,  einer  engen  Wohnung. 

ftabalc  (fron).),  urfprüngltd)  fooiel  mie  viabh^L- 
(f.  b.r,  oügemeiner  fooiel  mie  Intrige,  geheimer  Än- 
fd)lag  jur  (Erreichung  böfer  ̂ Ibücbteu ;  aud)  gebeime 
$crbinbung,  bie  fold)e  Känfe  fd>miebet  (»gl.  Sabal' 
SKiniftertum).  Kabalicrcn, Kabalen  fdunieoen ;  ft a « 
balift,  «abalcur,  Siänfefcbmicb. 

Mabaltn,  im  Altertum  ba«  frud)tbare  Gebiet  am 

Cberlaufc  be*  C\»bo«  (©ereniS'Xidjai)  unb  .Vantbo«, 
»on  ben  mäonifeben  ft abaltern  bewohnt,  unter  bat 

Werfern  jur  lubifdjen  Satraptc  gebörig.  um  2<»o 
».  iSbc  ein  eigne*  ofüiitcutiim,  feit  82  ».  vlljr.  römif  J). 
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fiabnraiM  nbra),  berfrafenDouXimbuhu,  15 km 
fübtieb  Don  bemiclben,  auf  einer  Wnböbc  nn  einem 
Seitenarm  beä  9tigcr,  mit  2000  (£inm.,  Sonrbai, 

ftulbe  unb  Sieger  nebft  fremben  Stauf  leuten  unb^tnnb* 
lern  auä  Ximbuftu  unb  Xunt.  Sübweftlid)  babon 
am  9figer  felbcr  ber  mtdjtigc  fcafenplah  Storiome. 

ftabnroa  (St  a  b  a  r  b  e  t),  83erglanb  am  9Jorb= 
abbang  beä  SiauiafuS  Dom  (£lbru3  bis  umt  ̂ ariSmta, 
erftredt  fidi  norbmärtä  bis  3U  ben  &lüffen  äKalfa  unb 
Xcrcf  unb  wirb  burd)  ben  Oberlauf  beä  Xerct  in  bie 

©roße  unb  kleine  ft.  gefdneben.  Xa3  98öO  qkm 

(178  Ll'ü)  große  (Gebiet  bilbet  gegenwärtig  einen 
I oi l  ber  Stejtrte  !Waltfd)ir  unb  SBlabifawlaS  beä Xcref» 
[eben  ©ebieteä,  wcldjeS  1817—23  erobert  würbe.  Xie 
©roße  St..  ber  weftlicbc  Seil,  verfällt  wteber  in  eine 
bergige  Legion,  iwifcbcn  bem  zentralen  fiaufoflll  unb 

ben  «ebwarjen  ©ergen ,  unb  eine  flncfjc,  nörblid»  ba^ 
Don.  %ibc  finb  icid)  an  ©albern,  ©icien  unb  frudjt» 
baren  Ädern.  Xie  St  leine  St.,  ber  öfllicbc  teil,  redjtS 
Dom  Jerct,  ift  bagegen  anu  an  £>ol$  unb  ©affer. 
bennodj  aber  guter  ©eibegrunb.  Xie  öauptmaffe  ber 

33et)ölferung  beftcljt  auöSlabarbincrn,  einem  tfd)ec* 

fefiifd)cn  Stamm,  wcld)c  ftd)  ntebr  mit^ferbe«,  SAaf» 
unb  ©icnenjudit  alä  mit  Wdcrbau  bcidniftigcn.  Sie 
ftnb  etwa  70,00)  Stopfe  ftarf.  Mußerbem  leben  bicr 
10,000  Xataren,  4700  Muffen  unb  einige  ̂ uben ;  aud) 
befteben  mebrere  beutfebe  ©emeinben,  mcld)c  blübenbe 

Kolonien  gegrünbet  baben.  Sonft  leben  Stabarbincr 
nur  nod)  im  5)cjirl  bce  Sdjwarjcu  IWcereS,  bie  tür= 
ivdun  iöergfabarbiner  aber  in  ber  ̂ routnj  Stuban. 
S.  Zahl  »vlfiattfdje  Völler«,  ftig.  27. 

Stabarbincr,  f.  Stabarba. 

Jl  a  ba  v  ett  (fran  j.)»  m  mebrere  Srädjer  geteilte  Sd)üf* 
fei  für  oerfd)icbenc  Stompotte. 
Mabbala  i hebr. ,  »Überlieferung«,  »empfangene 

fiebere«),  in  ber  talmubifcben  3eü  bie  neben  bem 
fdjrifthrfjen  ©efeft  ber  ̂ uben  Ijergebcnbe  Xrabition, 
bie  I)alad)ifd)c  Überlieferung,  baä  münblid)C  ©efefc, 
bann  aud)  bie  ©cfamtqcit  ber  propbctifdjcn  5?crorb« 
nungen  unb  WuSfprücbe  in  ber  ©ibel.  3eJ>t  berflcbt 

man  unter  St.  bauptfädjlid)  bie  mi)ftifd)c  ÜReligionä* 
pbilofopbic  bcS  jübifdjen  Wittelalterä,  bie  auä  ber 
altern  ©ebcimlcbrc  bcruorgiug  unb  ftd)  Dom  13. 
3abrb-n.  (£br.  an  $u  einem  eignen  Stiftern  auöbilbetc. 
Sje&tcre,  au$  bem  Streben,  bte  tiefften  fragen  über 
©ott  unb  ©elt  ju  löfeu,  entftanben,  bereinigt  fowobl 

(Elemente  ber  iübifd)»b^Ilcnniifd)en  ©eifte<ürid)tung 
aia  aueb  ber  orientalücbcn  GmanationSlebrc.  $n 

pbantaftifeben  Silbern  unb  WuSbrüden  würben  frül) 
fd)on  mctapbbftfdie  Sktradjtuugcn  (über  CÖott,  fein 
23efen  unb  Surfen,  feinen  Xhron  unb  öofftant 

[Mafiose  merkabaj)  unb  pbt)fifd)c  (über  33elt  unb 
Scb&pfung  [Maasse  bereschit )  angcfteQt;  aber  biefe 
Sebre,  toeld)c  leiebt  gefäbrlid)  roerben  tonnte,  warb 

nidjt  bem  großen  Raufen  preisgegeben,  fonbern  ge* 
in  bi igebalten.  Sie  brang  ein  in  bie  Sdjriften  jübi» 

fd>er  @elebrten  unb  machte  fidj  in  einer  ÜReibc  felb< 
ftänbiger  33erte  gcltenb,  bereit  Sterfaffer  fid)  nid»t 
nennen,  aber  jur  @rböbung  beg  ©erted  if)rer  Sd)nfe 

ten  trgenb  einen  großen  (Mebrten  ald  Uutor  iuu- 
fdneben.  So  roar  cS  bereite  mit  ben  altem  (abbali« 

ftifdjen  2Büd)ern,  ̂ cjirab  (f.  b.),  Safiel,  Söafjtr,  ge» 
fdjeben,  unb  fo  gefd^ab  dä  aud)  mit  bem  Sud)  Sobnr 

(f.  b.),  bem  Spnuptroert  ber  St.  ©ie  in  biefeut  JBudi, 
fo  jeigt  ftd)  bie  St.  überhaupt  als  eine  religionoplülo- 
fopbifd)c  Sjegefe.  bie  in  baggabifdjer  $ov\n  mit  3}ucb« 
ftaben»  unb  3ablenfpicleret  unb  neben  ben  Gibrtc> 
rmigcn  natürlidjcr  unb  übcrnatürlid)cr  öragen  aud) 

mit  Woral  unb  mit  ben  jübifdien  l'egenbeu ,  91Uego< 
rien  unb  Sentenzen  fid)  bcid)äftigt.  9incb  ber  Äul« 

turcpoaic  ber  jübifdjen  üitteratur  bc«t  sJJfittelaltcv3 
(15.— 16.  3<ibrb-)  oerfladite  ftd),  juerft  in  ̂ aläftina 
(f.  3abbatäer i  unb  Italien ,  ba§  litterarifd)e  l'ebcn  im 
Stubium  ber  St. ,  bie  bann  in  Xeutfdjlanb  unb  bii 

auf  unfre  »n  i5°lcn  d".  Gbafibaer)  begetfterte  Wn*- 
bänger  fanb.  Xie  J hauten  ber  9t.  fudjtc  man  aud) 
prattifcb  ut  berraerten  unb  glaubte  bureb  Amulette, 

^lueifpredjen  unb  Sdjveibeu  geroiffer  ©orte,  ber  Öot= 
teSuamcn  unb  $ibe(fteltcit  ©unbertbaten  berrid)ten 
in  formen.  )lud)  (Sbtiftcn,  burd)  ben  Sdplaftifer 
Mnimunb  üuHuS  (geb.  1253)  auf  bie  St.  bingettuefen. 

wie  ̂ Japft  Sirtu«  IV.,  Kcudjlin,  Srnorr  o.  9tofcn> 
rotb  u.  a.,  madjten  fic  jum  ©egenftanb  ber  5orfd»ung. 
«gl.  %  Srand,  La  Kabbale  (9.  ttuft,  *ar.  1892; 

beutfd)  bon  ̂ ellincf,  Üeipj.  1844);  ̂ ellinef,  ©ei> 
träge  ̂ ur  öefdiiebte  ber  SV.  (bnf.  1851—52);  Xcrfelbc, 
\?lui?n)abl  fabbaliftifd)cr  SKuftif  (baf.  1852);  Stein« 
f ebne tbcr  in  (Srfcb  unb  ©rubere  (Sncnllopäbie,  Sc!» 
tion  II.  Sb.  27,  §  5c  unb  £  13;  SKncr,  (^uabbalah 
(über  Ulbiicbrou,  ̂ bilab.  1888);  iHubiu,  .veibentum 
unb  St.  (mm  1893);  iölod),  «cfd)id)te  ber  GhttWidc 
hing  ber  St  (Xricr  1894).  Xie  labbaliftifdjen  Sd)rift 

fteüer  f.  ̂iiE>ifd»e  i.'itteramr.  —  SV.  beißt  aud)  bie  bem 
Sd)äd)tcr(Sd)od)ct)  nad)  abgelegter  Prüfung  Don  bem 
SRabbiner  erteilte  ̂ lutorifntionjum  Sdmd)tcn(Sd)laa> 
ten  beS  3Sielicö  und)  jübifdjer  5>orfd)rift). 

Ma bba I ift,  .U cnner  ober  Wtumber  ber  fogen.  prat' 
tifd>cn  Slabbala  (SVabbaliftit),  [.  Mabbala. 

Habbcluug,  bte  fitäufclung  ber  See,  tueldic  burd) 

ben  ̂ ufammenftoß  Derfd)icbcner  Strömungen  ent» 
ftebt  unb  ftd)  geroöbnlid)  burd)  eine  bcfonbcrS  im* 
regelmäßige,  burd)cinanbcr  laufenbc  Setlenbcroegung 
aud}cid)nct.  Xie  bei  ftillem  ©etter  im  offenen 

Cjenn  niebt  feiten  anjutreffenbe  Sr.  (engl,  tide-rips) 
ift  eine  oft  befd)riebenc,  jebod)  nod)  utd)t  Döüig  gc= 
nügenb  erdiirte  (irfd)einung.  Xie  glatte  ©afferober^ 
flädjc  fiebt  man  Don  einem  jtt  tleinen  ©eilen  aufge* 

regten  3'kd  unterbroeben;  man  erwartet  beim  ̂ af' 
ficren  bcefclbcn  einen  SBmbftoß  ald  llrfadie  bicier 
Störung,  aber  man  t)ört  nur  bnss  JHaufdjcn  ber  für 

jen  ©eilen,  obne  einen  l'uftjug  ju  Dcrfpürcn.  3Uc 
fammenftcllungen  foldjer  «eobndjtungen  baben  er^ 
geben,  baß  siabbelungcu  bcfonbcnJ  bäufig  ba  auftre=- 
ten,  roo  Strömungen  cntgcgcngcfcftter  Sttdjtung  nnbc 

bei  cinanber  liegen,  3.  33.  in  ber  Siegion  bcS  ©uinca^ 
ftrom3  im  siltlnntifd)en  Cjcan.  8)eobad)tungcn  be= 
fonbcrS  ftartcr  Strömungen  in  «erbinbung  mit  biefen 
SVabbelungen  ftnb  feboeb  feiten  (onftatiert  worben. 

.Mnbbcv^,  fouicl  wie  ©eißtrnut,  f.  .vto()l. 

H a bebe,  ebematige  4>auptftabt  ber  Staaten  be»3 
SKuata  Jamioo  im  rocftlid)en  ̂ entralafrtta,  unter 

8°  53'  fübl  5ör.  unb  23°  7'  öftl.  ü.  d.  ©r..  mar,  ali 
S?abtglau8  9Kagb,ar  bicfclbc  1850  bcfudjte,  eine  fd)önc 
Stabt  mit  breiten  Straßen  unb  großen  SJcarltcn  unb 
bcivobnt  Don  50,000  yjienfdjcn,  roeldjc  fd)öngefärbte 

©aummollenftoffe,  Watten  u.  gefällige  l£lfenbein=  unb 
SVupfermaren  bcrftcllten.  9tad)  Verlegung  ber  Scft» 
benj  in  ba£  nabe  Wuffumba  Derftel  St.,  fo  baß  Hoggc 

1875  nur  nod)  wenige  Kütten  mit  150—200  ©ewo^- 
nem  Dorfanb. 

Habel  al«  Siängenmaß,  f.  fiabelliinae. 

Rubel,  baä  ftärtfte  Sd)iff^tau,  tDcldje«  3ur  SBcfcfli  ̂ 
gung  unb  311m  Verboten  ber  Sd)iffc  im  Jpnfen.  als 
Sd)lcpptnu .  f rüber  aud)  al$  ̂ Infcrtau  benu^t  würbe 

(Dal.  lautpert).  hieben  ben  gcwöbnlicben  Slabeln  auä 
S>anf  finben  aud)  für  fccmännifdjc  unb  bicle  anbre 
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3wcdc  .Nl.  au§  (Sifcn-,  Stablbrabt  k.  3>crwcnbung  ff. 
■Drahtfcile).  bcr  Gleltrotedbnif  nennt  man  St.  elcf- 

trifcbe  Scitungen,  wclcbe  in  S-Snifcr  obcr(*rbc  oerlcgt 
werben  nnb  bcm..entfpred)cnb  mit  einer  3folierfcf)ict)t 
umgeben  finb.  Uber  berortige  St.  für  Übertragung 
ftoricr  Ströme  f.  (flcrtrifrf»e  fieitung.  ̂ n  ber  lelc* 
grapbie  acitigte  bic  ÜNotmenbigleit,  breite  unb  tiefe 
(^ewaifer  mit  ben  Tclegraphenliuien  ju  burd)fd)rci= 
ten ,  fdjon  in  ben  40er  fahren  öerfdjiebene  ©erfudjc, 

Trnl)te  51t  iiolicren,  bie  ober  obne  (Srfolg  blieben, 
weil  ein  allen  Wnforberungen  entfprccbenbeS  ̂ folo» 

tuwmajcr.nl  tn.bt  öorfianb'cn  war.  Sin  folcbcS  würbe 
erft  in  bcr  ÖuttapcraSa  öon  ferner  Siemen«  eut« 
bedt,  ber  1846  eine  SRnfdjine  erfanb,  burd)  weld>e 
bic  ©uttaperd)a  obne  9?abt  um  ben  Trabt  gepreßt 
nntrbc.  Ter  fo  bearbeitete  Trabt  würbe  1847  auf  ber 

erften  unterirbifdjen  Sinic  ©erlin-öroRbcercn  tu  bic 
(Srbc  »erlegt,  aber  nad)  einigen  Sab""  ftellten  ftd) 

auf  berartigen  Linien  t$?1)kx  ein,  bic  1869  ein  ferne» 
red  Arbeiten  auf  ben  unterirbifdjen  Sinien  unmöglich 
machten.  SHan  l^atte  ber  ©uttaperd)a  Sdjwcfcl  bei« 
gcntifdjt,  ber  ftdj  bei  erböbter  Temperatur  mit  beut 
Stupfer  bcr  Seitung  ju  Scbwefellupfer  öerbanb,  bic 

GJuttapcrdja  burdjbrang  unb  mit  ibr  eine  bie  ©leftri« 
jität  leitenbc  SHaffc  bilbete.  Ter  überjug  öcrlor  ba« 
burd)  feine  ifolicrenbc(5tgenfd)aft,bcr  eleftrifdje  Strom 
nrirfte  weiter  jerfefeenb  unb  fprengte  fd)lief$lid)  bic 
Spüllc,  fo  bafj  bcr  Trabt  mit  bcr  (Erbe  in  SBerübrung 
fäm.  —  ©lüdlidjer  mar  man  mit  ben  Unterwaffer« 
fabeln.  Tic  öon  äöbeatftone  fdwn  1840  gehegte  $bee, 
Tooer  unb  (SalaiS  burd)  ein  ju  öcrbtnben ,  f übrtc 

^.Skctt  1850  au§.  ̂ toat  riß  baS  febon  nad»  meni* 
gen  lagen,  aber  baS  fofort  neu  bcrgcftcllte  unb  mit 
eifemen  Scbufcbröbten  bewehrte  St.,  baS  1851  gelegt 
mürbe,  bauerte  bis  1859.  hiermit  mar  bie  WuSfübr« 

barfeit  ber  ojeanifd^en  Stabel'Telegrapbie  bargetban. 
3unftd)ft  in  Gnglanb  bilbeten  fid)  \flfttcngcfenfd>aften 
jur  Ausbeutung  bcS  neuen  9?crfcbrS$wcigcS.  93on 
(Snglanb  mürben  St.  nad)  ̂ rlanb  unb  JpoUanb,  öon 
ftranfreid)  nad»  Algier,  öon  JpoHanb  nad)  Tänemarf 
gelegt,  unb  fd)lieRlid)  faRte  ber  Slnterifaner  tXtjruS 

fticlb  (f.  b.)  ben  ̂ lan,  itmerifn  mit  (Suropa  jn  öer* 
binben,  mag  nad)  I2jäbrigen  SJiübcn  1866  aud)  gelang. 

I.  Untermafferfabel  finb  entmeber  See«  ob« 
ftluRtabel.  Tic  Seclabel  ftnb  je  nad)  tbrer  5Bcr* 
menbung  Tieffee*  ober  Stüftcnfabel.  Tag  See» 
f abel  hat  als  SeitungSbrabt  eine  Sifec  öon  7  STupfcr« 
bräbten,  bic  fo  öcrfeilt  finb,baR  6  berfelben  ben  fiebern 
ten  fpiralförmig  umgeben.  Tiefe  Äupferaber  wirb  mit 

d^atterton  compounb  (einer  SJltfdutng  öon  ®tttta< 
perdja  unb  fcoljtcer)  fo  feft  umprejjt,  baß  alle  ftoi* 
febenräume  jroifcben  ben  7  Stupfcrbräbtcn  ausgefüllt 
finb.  hierauf  roirb  bic  crftc,Sage  öon  öuttapereba 
aufgebrad)t,  bann  mieber  ein  Übcr.jug  öon  (Jbattcrton 
compounb  u.  f.  f.,  bis  bie  Äabelfcele  mit  je  4  Sagen 
WuttaperAa  unb  Sbatterton  compounb  oerfeben  ift. 
TaS  öanjc  wirb  mit  $>anffdmürcn  beberft  unb  iulejit 
mit  ftarfen  eifemen  Scbu^brä^tcn  bemebrt.  Tiejcnigen 
Slabclenbcn,  bic  für  Serrocnbung  in  ber  9?äbe  bcr 
Stuften  beftitumt  rtnb(shoreends),erf)altenjumSd)u^ 
gegen  fdjleppcnbe  dinier  ber  Scefcbiffe  febr ftarfc  Stbu^' 
briitjtc,  mäbrcnb  bic  für  bie  Tiefen  bcr  SRcerc  bc- 
flimmten  nur  mit  einer  einzigen  2agc  fAmädicrcr 
Sd)utjbräf)te  öcrfeben  merben.  ̂ bnlid)  merben  bic 
frluRfnbc!  bcrgcftellt,  nur  erhalten  fie  mebrerc  Äu» 
pferabern  (tpon  8— 7>.  ̂ lucb  fie  werben  \um  S<bu|n 
gegen  fdileppenbc  ?l»fcr  mit  eifemen  SrimfebiAten 
auSgcrüiiet. 

TL  Grbfabel  cntbaltcn  gcmöbnlid)  7 9Ibcrn.  Ter 

ScitungSbrabt  in  jeber  "?lbcr  beftebt  au«  7  einfacben 
Stupf erbräbten.  bic  \u  einer  Siipc  jufammcngebrelit 

werben.  Tie  iMfce  wirb  mit  Gbatterton  compounb  um* 
geben  unb  mit  einer  i?age  tSuttapercba  umprcRt  unb 
bann  biefer  $ro$cR  miebcrbolt.  Tic  fertige  Aber  bat 
bann  einen  Turcbmeffcr  öon  5,2  mm.  Sieben  folcbcr 
?lbcrn  werben  511  einem  (Sanken  ocrfcilt.  TicfeS  (bie 

fiabclfcelc)  wirb  mit  inS>oljfoblcntccrgetränfteni5utC' 
banf,  bicrauf  fpiralig  mit  18  ocrvnftcn  ßifenbräbten 
umgeben.  Wuf  biefe  wirb  eine  91Spb<iltmifcbung  auf» 
getragen ,  barüber  fommt  eine  93cfleibung  öon  ̂ utc- 
banf  unb  auf  biefe  eine  smeite  Sage  bcr  «Spbalt' 
mifdjung.  TaS  ftilometer  eines  berartigen  7abcrigcn 
SanbfabdS  foftet  5900  W. 

III.  Sernfprecbfabel  fmb  feit  1892  auSfdjlieR« 
lid)  (Srbfabcl.  Sic  werben  aus  56  ifolierten  S?ei« 
tungen  bergeiteDt.  Tie  1  mm  ftarfen  SeilungSbräbte 
auS  reinem  Supf er  werben  mit  getränftem  Rapier  röb- 
renartig  umgeben  unb  mit  einer  gcfcbloffenen  3Jcwide» 
lung  öon  etwa  8  mm  breiten  Stanniolftrcifen  öcr« 
feben.  56  berartige  Seitungen  werben  $ur  Sabclfcclc 

öereinigt,  inbem  .junäcbft  5  um  einen  mit  einem  Stu- 
pferbanb  umfponnenen  S^anfftrang  öcrteilt  unb  um 
biefen  Stern  weitere  11 ,  17  unb  23  Wbern  gruppiert 

merben.  3ur  ©efeittgung  ber  ̂ nbuttion  werben  jw« 
ftupferbanbftreifen  fpiralfbrmig  eingelegt,  öon  baten 
ber  eine,  wie  erwähnt,  ben  Jpanfftrnng  umgibt,  bcr 

zweite  ftd)  ,^wtfd)cn  ber  öorle^tcn  u.  Ickten  SJcibe  ber  Sei« 
tungen  befinbet  TaS  0an,\c  wirb  mit  imprägniertem 
Söaub  bcwidclt  unb  mit  einem  $leimantci  (baber  ©  l  c  i  - 
labet  ober  öleirobrf abel)  öon  2  mm  Starte  um* 

preRt.  9tuf  le(itern  fommt  sunäcbft  ehte  UmbüIIung 
aus  aSpbalttertem  Rapier,  fobann  eine  Umfpinnung 

mit  imprägnierter  ̂ utc.  Tcmnäd)ft  wirb  baS  ®an$'e mit  20  öersintten  ̂ aconetfenbräbten  umgeben.  Ter 
Turd)tneffer  beSÄabelS  beträgt  34  mm  unb  baS9?etto* 
gewiebt  etwa  4,t  kg  für  baSiRetcr.  Siuftfabel.  bte 
fune  3cit  im  betrieb  waren ,  enthielten  in  ber  Siegel 
27S!eitungSabcrn.  Sie  bewäbrten  ftd)  inbeS  nid)t,  unb 

oon  ibrer  $ermcnbung  ift  enbgültig  «bftanb  genom- 
men worben. 

IV.  ftabe Ifabrifation.  Tie  ftttpferbrabtbide. 

weldje  einem  ft.  ju  geben  ift,  bangt  ab  öon  ber  Spred»< 
acfd)Winbigfeit,  bic  baS  ft.  im  telegrapbifcben  betriebe 

b/tben  foü,  jebodi  ift  bic  Sprecbgefdtwinbigfeit  aud) 
abbängig  öon  ber  Jfapajität  ber  tfolierenben  »üüe  unb 
rid)tct  )td)  ebenfalls  nad)  ber  Sänge  bcS  ftabf IS.  Tie 
Spred)gcfd)Winbigfeit  bered)net  ftd»  nad)  ber  gormel 

,  — ,  wo  L  bic  Sänge,  r  ben  Supfcrwibcrftonb  unb 

F  bic  ftapajität  beS  ftabelS  bebeutet.  C  ift  bie  Stvn' 
ftante,  bic  für  ben  SRorfc  Apparat  ungcfäljr  70  Wim. 
auSntad)t.  3«  berüdftebtigen  üt ,  baR  bie  SeitungS* 
fäbigleit  bcS  StupferS  je  nad)  ber  bcrirfd)enben  Tcm« 
peratur  oerfdjicbcn  ift;  eS  ift  ju  (ärunbc  ju  legen,  ba» 

fie  bei  15"  =  1  beträgt.  Ter  Stupf erbrabt  wirb  au« 

JBarrcn  gewaljt  bis  ̂ u  einer  Tide  oon  5  -6  mm.  bamt 
auf  3ielifd)cibcn  aur  faltem  SSege  bis  jur  eiforber- 
lieben  Tide  berunterge^ogen.  Tie  STupferbrabtü&at 
werben  auS  einzelnen  Trabten  jufammengefe^t,  unb 

jmar  in  bcr  Siegel  für  unterirbifme  Seitungen  au«? 
Trabten  öon  0,o--0,7  mm  Tide.  3"f  S>enteUung  oer 
Siftcn  merben  bic  Träbtc  auf  Spulen  gcmtdelt;  biefe 
Spulen  fomnteu  in  ein  öcftell,  baS  fidt  auf  einer  hohlen 
flcbfc  befinbet  unb  mit  einem  VluSuebapparat  oerfeben 
ift.  m  rtebenbräbtiger  Sipe  läuft  ber  mittlere  Trobt 
burd)  bic  bohle  «d)fe,  u.  bic  anbern  Trabte  legen  ftdj 
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fpiralformig  um  ben  innern  Sfembrabt  herum,  inbem 

fie  Don  ber  Scilmnfdnnc  in  brebenbe  ©eroegung  Der- 
fefct  roerben.  Tic  Seitung«aber  roirb,  ebc  fie  ben  ifo« 

liercnben  Überjug  erhält,  burd)  Gbattcrton  com« 
pounb  gebogen.  3»r  tfolterenben  fcütle  wirb  gcroöbn* 
lid>  ©urtapereba  (jebod)  aud)  Äautidjut  ober  mit  $>ar* 
jen  imprägnierte  ̂ flanjenfafer)  Derrocnbet.  Tie  Sei« 
tung«abern  erbalten,  je  nnd)bem  fte  für  Unterroaifer* 
ober  untcrirbifebe  Seitungen  befrimmt  finb.  eine  2»,  3* 
ober  fogar  4fad)e  Ütnpreffung,  beren  Starte  ftd)  \mu 
fcbenO,5unb  1.5  mm  beroegt.  3roifd)en  je  jroeiUmprcf« 
fungen  roirb  bie  Seitung«aber  nod)  mit  einem  über« 
juge  non  Gbatterton  compounb  Derfebcn,  um  ba« 

beffer«  Soften  ber  einzelnen  Umpreffungen  berbeiju* 
fübren.  ©eibemUmpreffung8proje&  lauft  berSupfer* 
bra^t  ober  bie  Si&e  roageretbt  burd)  eine  SRatrije. 
Senfretbt  auf  biefer  SRatri.je  fielen  $wei  ?refect)liuber. 

SSäbrcnb  ber  Trabt  burd)  bie  iHatrije  fortge^ogen 
wirb,  ift  jebedmal  einer  ber  Gtjlinber  in  Tbähgteit, 
um  bie  Qmttnperdja  in  fonjentrifd)cr  Sage  um  ben 

Trabt  ju  preffen.  ©eint  ©erlaffen  ber  Umpreifung«- 
mafebme  gelangt  bie  Aber  in  einen  etwa  30  m  langen 

Trog,  um  ftd)  abjufüblcn,  unb  wirb  Don  bort  au»  auf« 

geroidclt. 
Tie  S<f)ufrbüÖc  rietet  ftd)  nad)  bem  Webraud^« 

$mtd  ber  St.  &ür  unterirbifetje  St.  roirb  bie  Sdjup* 
|üüe  au«  Dcrjinltcm  ©ifenbrabt  Don  2— 4  mm  Tide 
geroäblt.  ftür  ftlufdabel  beroegt  ftd)  ber  Turdjmeffcr 
ber  Scbufcbräbte  $roifd)en  5  unb  8,5  mm.  S8o  bie  m  . 
burd)  (Silgang,  Vinter  :c.  gefäbrbet  finb,  gibt  man 
benfelben  eine  Doppelte  fcflUe  t>on  Sdntfebräbten,  unter 

anberm  Don  Stabl.  Tamit  bie  Sdmfcbräbte  bie  Sei« 
tung«abern  nidjt  befdjabigen,  roirb  bie  Seele  be«  Äa« 
bei«,  bie  burdj  bie  Scitung«bräbte  gebilbet  roirb,  mit 
einer  Rodung  Don  geteertem  franfgarn  oerieben,  bie 

ftd)  alfo  jroifcben  ben  SeitungSabern  unb  ben  Sdnity- 
bräbten  befinbet.  3um  Sd)u£  gegen  9ioft  roerben  btc 
Sdjufcbräbtc  ftet«  Dcrjintt,  aufterbem  roirb  ba«  gan^c 
St.  äufcerlid)  mit  einer  öarnumfpinnung  Derieben, 
bie  mit  Glarfefd)em  Gompounb  (einer  SJJifdmng  Don 
vlspbalt,  Teer  unb  pulDeriftertem  JHefcl)  geträntt  ift. 
Tic  unterfeeifeben  Ä.  roerben  in  ber  9Wbe  ber  Stiften 
mit  8,5  mm  ftarlen  Dcrunttcn  ßifenbräbten  ober  mit 

breibräbhgen  Sijjcn  au«  4  mm  biden  Derjinften(£ifen  = 
bräbten  beroebrt.  Tie  Sd)u&btiUe  ber  Tieffeefabel 
beftebt  au«  Dcrjinften  ©uftftablbrübten  oon  bober 

©rud)fcftigfcit  (120—150  kg  auf  1  qmm).  3cber 
biefer  Sdju^bräbtc  ift  mit  ÜRaniHabanfgarn  um« 
roidelt.  roa«  bauptfäcblid)  ben  3roed  bat,  beut  ft.  ein 
geringe«  fpejififdie«  ©eroid)t  geben.  S9ei  ftabeln, 
ffir  bie  eine  grofee  iöiegfamfeit  crforberlid)  ift,  unb 
bie  roenig  au^  3l,g  ̂ Infpntdj  genommen  roerben, 

roenbet  man  ftatt  ber  difenbräbte  ein  öefledjt  au«  ge= 
teertem  $>anfgant  an.  Tie  bebeutenbften  Jitabelfabri 

len  finb  inTeutfdjInnb:  gelten  u.  Wuilleaume  in3Rül* 
beim  a.  9?b.,  Siemen«  u.  J>al«!e  in  SSerlin;  in  6ng» 
lanb:  bie  Xelegrapb  (Sonftruction  anb  SRaintenance 
(£ompan^  u.  (Sebrüber  Siemen«  in  (Sbarlton. 

V.  Sabellegung.  3ur  Verlegung  unterfeeifdter 
St.  bienen  befonber«  bergerid)tete  Tampffd)iffe  oon 

bebeutenber  SabungSfabigfeit.  9lm  5?orber=  roie  am 
^unterteil  befinbcn  ftd).  jiemlid)  roeit  über  trorb  oor= 

ragenb,  (Sinrid)tungen  jum  ̂ Ib  ■  unb  ̂ lufrotlcn  be« 
Äabel«;  biefelben  befteljen  im  roefentlicben  au«  ftarfen 

eifernen  ̂ äbent,  bie  am  Umfange  mit  geräumiger 
9iute  3itr  bequemen  2agerungbe«Änbel«t>erfeben  finb. 
To«  Vlu«legen  be«  ftabel«  erfolgt  über  ba«  Mab  n\n 
Hinterteil,  ba«  «ufbolen  über  ba«  9iob  Dorn.  (Sin 

au«  ben  Sabelbebältern  über  Ted  burd)  eine  offene 

Sinne  ablaufenbe«  roirb  äunädjft  über  brei  in  glei» 
d)er  4>&be  befinblidie  Mäber  geleitet.  3lw'f(ben  ie  stuei 

biefer  Stäber  legt  ftd)  ein  $rem«rab  mit  feinem  Um» 
fange  gegen  ba«  St.  Tentnftdjft  läuft  ba«  Ic&terc  in 

mebreren  ̂ dinbungen  um  eine  'fönl.^e,  auf  beren  9(d)fe 
eine  grofte  99rem«trommel  fi^t.  Öegen  ben  Umfang 

ber  Trommel  laffen  ftd)  ©rem«nr>t5e  nnbrüden.  Tie 

Umbrebungen  ber  Trommel  roerben  auf  ein  SSäber* 
roert  übertragen,  ba«  eine  3äblDorrid)tung  in  58e« 
roegung  fe^t ;  man  fann  baber  au«  ber  Umlauf«^abl 
jeben  Wugeitblid  auf  bie  Sänge  be«  in  See  abaerollten 
Kiabel«  fdjlteften  unb  burd)  %kobad)tung  ber  ̂eit  aud) 
bie  (^efd)roinbigfeit  befrimmen.  93enn  ba«S.bie$^alje 
oerlaffen  bat,  gelangt  c«  jum  T^namometcr,  b.  b-  ju 

bem  Apparat,  ber  ben  auf  ba«  St.  infolge  ber  SSor« 
roärt«beroegung  be«  Sdiiffe«  unb  ber  Sdnoerc  be«  bi« 
jum  SReere«boben  luuablinngenben  Äabelteil«  au«ge> 
übten  3"g  anzeigt.  Tieier  ̂ Ipparat  beftebt  au«  sroci 
in  gleidjer  $>&be  gelagerten  Stöbern  ober  Sdjeiben, 
über  beren  Umfang  ba«S?.läuft;  ein  britte«,  mit  feinem 

9ld)«lager  in  fcnlredjten  ̂ uten  eine«  Stänber«  be* 
roegli<be«  feftroere«  9?ab  prefet  ba«  St.  in  bem  3»ifd)en' 
räum  jroifdjen  ben  beiben  {>übntng«räbern  abroärt«. 
3e  ftärferer  3ufl  rtl,f  ba«  St.  au«geübt  roirb,  befto 
b&bcr  fudü  e«  ba«  bcroeglicbe  3?ab  empor  ̂ ubeben;  in 

je  geringerer  Spannung  ftd)  ba«  befinbet,  befto 
tiefer  leint  e«  ba«  obere  »ab  binabftnfcn,  roeit  ba«  m. 
in  bem  3roifcbenraum  ber  beiben  Prübrung«räber  in 

feiner  Spannung  nad)tö^t.  Tieie  Auf»  unb  "Nbroärt«« 
beroegungen  be«  ©rem«rabe«  roerben  auf  einen  £>cbel 
übertragen,  ber  oor  einer  empirifd)  geeitbten  Stala 

fpielt  ;  man  fnnn  auf  Unterer  ben  3"g  in  Tonnen  ab* 
lefen.  Turcb  befonbere  9legiftrieroorrid)tungen  roirb 
ein  ftetige«  ©ilb  ber  Spannungen  be«  ftabcl«  aufgc* 
^eidinct;  ebenfo  burdj  einen  Tiefenmcffer  ein  93ilb  ber 

©obengcitaltung;  enblid)  roirb  mit  empfinblicben  ©al» 
oanometem  ber  elettrifdjc  3uftanb  be«  iJfabet«  unau«* 
gefegt  bcobad)tet.  3um  Aufboten  Don  Äabeln  ift 
eine  tleine  Tampfmafdjine  mit  frebeDorridjfung  auf 
bem  Ted  be«  Tampfer«  aufgcfteltt.  ©äbrcnb  früber 

bie  Segung  eine«  Seelabcl«  ein  unfidjerc«,  ja  gefäbr* 
tidjc«  Untcmebmen  roar,  ift  bie«,  entfpredienb  ben  auf 

Dielen  ©rfabrungen  berubenben  Jortfdjritten  ber  Ted)* 
nif,  je^t  nid)t  mebr  ber  Sali. 

3ur  Segung  unb  ̂ nftanbbaltung  unterfcci^ 
fcher  Telegrapbenlinicn  roerben  inggefamt  38  Sfabel« 
fdjiffc  untcrbalten,  bie  einen  öcbalt  oon  60,16»  Ton. 
unb  7983  ̂ ßfcrbelräfte  beft^en.  ̂ ieroon  entfallen 

auf  Snglanb  30  Sd)iffe,  auf  Sranfreid)  4,  auf  Täne» 
mart2,  auf  Italien  unb  Sliina  je  1  Sduff.  30Sd)iffe 

biefer  Äabelflotte  gebören  ̂ rioatgefetlfdiaften.  S>c> 

fentlid)  einfad)er  geftaltet  ftd)  bie  Verlegung  ber  Saub» 
tabel.  ©ei  ber  ̂ erftetlung  einer  unterirbifd)en  Tele* 
grapbenlinie  roirb  ba«  St. ,  in  Sängen  oon  gcroö bnlid) 
1000  m  auf  einen  frafpel  geroidelt,  jur  ilrbeitoftetlc 

gefahren.  Tie  ?lrbeiterfolonnc  ift  in  brei  Abteilungen 
geteilt.  Tie  erfte  fdjaebtet  ben  öraben  in  ber  liefe 
Don  1  m  au«,  bie  jroeite  legt  ba«  Don  bem  £>afpel  be« 

Äabcllcgung«roagen«  ftd)  abroUcnbe  Ä.  ̂ unäcbft  ne« 
ben  bem  Öraben  au«  tmb  fenft  e«  ein,  btc  britte  ?lb» 
teilung  beforgt  bie  ©erbinbung  ber  einzelnen  ffabeb 
enben,  febüttet  ben  Wraben  3tt  unb  fäubert  bie  Strafte. 

Tie  Jvernipredjfabcl  roerben,  fofern  fte  untcrirbifd) 
gefübrt  roerben,  nid)t  unmittelbar  in  bie  (Srbc  gebettet, 

fonbem  in  eit'ernc  SJöbrcn  eingebogen ,  au«  benen  fie 
an  geroiffen  fogen.  Äabclauffübrung«punttcn 

;  au  ba«  Tage«lid)t  treten,  an  ben  Käufern  empor« 
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geführt  unb  mit  ben  oberirbifcbcn  Leitungen  oerbun» 
ben  werben;  bic  üuftfnbel  werben,  um  ihnen  bie 

ftiibigfcit  ju  geben,  grbfjcre  Spannungen  ju  übet» 
wiubeu,  au  beionbern  Xragbräbtcn  ober  Sifeen  aud 
®ufjüot)lbiab,t  mittels  Heiner  Jpnlcn  aufgehängt. 
Xn^  untcrieeifebe  Stabclnett  bc*GrbbaUc*  ift 

faft  ausnahmslos  oon  brioatgcfetlidjaftcn  bergcitcUt 
worbcn  unb  wirb  oon  ihnen  betrieben ,  nur  furze  St. 

in  Guropa  finb  Eigentum  ber  betreffenben  Staaten. 
GS  gibt  zur  3cit  (1894)  23  Habclgcfcllfd)aften, 
meift  cnglifcbc,  oon  betten  20  in  Bonbon  unb  je  eine 

in  Mem^orf,  bari*  unb  Siopcnbagen  ibren  Si&  haben. 
Sic  bcft&en  sufammen  250  St  mit  einer  ©efamtlänge 
Oon  238,000  km  mit  242,000  km  $rabtleitung.  3n 
StaatSbänbcn  befinben  fid)  800  it.,  bic  zusammen  nur 

27,780  km  lang  finb  unb  40,744  km  Leitung  entbal* 
ten.  2ic  bcbcutcnbftcn^rioatlabelgcieafaiaftcn  finb: 

bie  Gaftcrn  £clegrapb  =  Gompanü  (70  SV.  mit 
40,800km),  bicGancrn  Grjenfion  Auftralafia 

anbGbinaXelegrapb«  (So.  (22  SV.  mit  24, 100  km) 
unb  bie  Anglo*American*£clegrapb  (So.  (13 
St.  mit  19,100  km).  —  ©roftc  unterirbifd»e  Habel» 
Knien  bat  3>cutfd)lanb  (5764km$]inic  unb  39,472  km 
fieitung)  unb  ftrnntrcid)  (3300km  Sinie  u.  18,000km 
Seitung).  Weitere*  i.  Iclegrapt). 

ftabelaber,  f.  Habel. 

Ktabclar(Stabclaring),  bünnc  Stcttc  jum dinier» 
lichten,  früher  auf  HricgSfcbiffcn  zum  Anferlidjtcn  an 
Stelle  ber  nod)  iiltcrn  Hobel  oermenbet. 

M aücl bahnen,  Straßenbahnen  mit  betrieb  burd) 

ein  unter  ber  Strajjenobcrfläcbe  licgettbcS,  ftetig  um» 
laufenbc*  $rabtfeil  ofme  Gnbc.  £a*  Seil  ift  an  bei* 
ben  Gnbpunften  ber  bahn  um  Scilfdmben  geieblun* 
gen,  im  übrigen  burd)  Heine  Seilrollen  <oon  benen  cd 
jtd)  abheben  tann»  untcrftüBt  unb  geführt  unb  wirb 
bon  irgenb  einer  Straftmaicbine  in  Umlauf  geieBt. 

35a8  slKitnehmcn  ber  Wagen  geflieht  burd)  Wreifer* 
üorrtd)tungcn ,  welche  oom  3Öagcn  au*  burd)  einen 
fd)malen,  eifenumfäumtcn  Sd)liö  bei*  StraRcnpflafter« 
in  bic  Höhlung  ju  bem  Seil  hinunterreidicn  u.  burd) 
bcn  Wagenführer  jeberjeit  an  ba*  Seil  fcflgctlcmmt 
ober  baoon  gclöft  werben  tonnen.  St.  finb  juerft  in 
Sforbamcrila  (San  ftranci*co)  aufgeführt  unb  bann 
bort  ichr  oerbreitet  Worbcn,  insbef.  oor  AuSbebnung 

bc*  clettrifd)cn  Straijcnbahnbctriebe*.  Audi  in  ting* 
lanb  unb  Sdjottlanb  (Gbinburgi  hat  man  fic  an  ein 

jelncn  Stcßcn  angemenbet,  wo  befonber*  ftarlc  Stci* 
gungen  }u  überwinben  finb. 

Mnbelgavu ,  )'.  Saurocrf. 
M aüclgntt,  or-rberitcr  Schiffsraum,  al*  fJagaun 

für  lauwert  K.  bieueub. 
Kabeljau  (Hab Hau,  aud)  bafcljau,  fjoüänb. 

unb  nieberbeutfd) ),  f.  £d)cllfiid)  3M*  Wort  St.  fd)eint 

ebenfo  wie  £abbcrban  ber  Sprache  ber  baSfcn  ent» 
lehnt,  bic  juerft  Siabeljaufang  trieben. 

ttabcljautrnc,  politische  Partei,  f.  $oel|che. 
Slabcllnnge,  oor  allgemeiner  Einführung  ber 

Sampffd)iffabrt  bic  üänge  ber  Anlcrtaue,  juglcidi 
ein  dMan  ber  (Entfernungen  unb  ber  ©efdjminbtgfeit 
auf  See,  früher  meinen*  —  120  ftnbcn  lang.  .^eftt 
in  2cutfd)lanb  unb  tfterrcidj  ber  zehnte  Xcil  einer 

Seemeile  =  185,5,  runb  185  m  ;  in  Guglanb  (Cable's 
Length)  1 «  Sea  mile  =  23 1,*:  m;  in  ftrnnfrcid) 
(Eucablttre)  neue  =  200  m,  alte  195  m  (lOOToi- 
sesi;  in  Jäncmarl  1(»0  Favue  Ihx.si-.»  m;  in  ben 
9tiebcrlanbcn  (Kubelleugte)  225  in;  in  Portugal 
(Estadio)  =  258  m;  in  Spanien  (Medida  o  cable) 
=  20(J  m  1 12U  Brazasj. 

Jtabelfrnlng,  i.  Sautuerf. 
Slabelirtiunf mtuettnou.  mt  ̂ Hüdficht  auf  bic 

eigenartige  SJatnr  ber  untcriceifcbcn  Xclcgraphenocr' 
binbungen  (Stofifpicligleit  ber  ixrfteüung,  Sd)wierig« 
Icit  ber  ̂ nitanbicßungöarbciten,  Öefäbrbung  öffent 
lieber  unb  prioater  ̂ ntcreffen  bei  Öetricb*ftörungen) 
bat  eü  fid)  ald  unabwei^lid)  erwiefen,  ben  Seelabcln 
einen  internationalen  Sd)u^  gegen  abfid)tlid)C  ober 

fahrläifigc  iöcichäbigungen  iowie  ben  mit  berijegung 
ober  Vlusbefferung  oon  »abeln  beidhäftigten  Sdjiffen. 

ben  fogen.  Slabclfcfaif  f  cn  <j.  Äabel),  einen  betonbcni 

SdrUö*  gegen  öchinberung  ober  Störung  ihrer  Ar- beiten ju  gewähren.  Wuf  Ginlabung  ber  franjöfifmcn 
9tegierung  trat  im  Cttober  1882  jum  erftenmal  in 

s#ariö  eine  Äonfcrenj  jufammen,  ber  wegen  3U  läge 

getretener  Weiuuug*ocrid)icbenbcitcn  nod)  mehrere 
9Jnd)lonfcrenjcn  folgten;  ba*  Grgcbnid  war  ein  ikr* 
trag  oom  14.  8Rftrj|  1884,  beffen  Seftfe^ungen  in  je- 
bem  ber  unten  aufgeführten  i'änbcr  gcfcBmäBig  fest- 

gelegt worbcn  finb.  5?aö  bezügliche  in  ̂ cutfdjlanb 
mit  bem  1.  Diai  1888  in  Äraft  getretene  ÖefcB  oom 
21.  9Ü>t>.  1887  bebroht  mit  Strafe  nid)t  nur  biejenigeu 

$cfd)(ibiguugcn  bc*  Habel*,  welche  bic$cmtfeung  bc*» 
fclbcn  Dcrhinbem  ober  ilLiren,  fonbern  aud)  biejenigen 

^anblungen,  weldjc  an  fid)  geeignet  finb,  eine  ber- 

artige  Störung  zu  bewirten.  vJmr  im  frallc  bee  fogen. 
sJtat!tanbc*,  b.  h-  tvenn  e*  fid)  um  bie  Stellung  be* 
t'ebcn«  ober  bc*  Schiffe*  hanbelt,  ift  bie  Bestrafung 

au*gcfd)loften.  Weitere  ̂ eftimmungen  regeln  b*i» 
Verhalten  ber  Mouzcifionärc  bei  Segung  neuer  Habel, 

bei  Sicpnraturarbeitcn  k.  unb  legen  ben  ftifdicrn  ge- 
wiffe  Verpflichtungen  auf,  bcn  Mnbelfdnffen  ben  für 

ihre  Arbeit  erforberlichen  9iaum  freijugeben.  Anbcr- 
feit*  ntüffen  bie  (Sigentümer  oon  Habein  Aufopferung 
gen  erfe^cn,  mcld)c  Schiffer  ober  Jviichcr  bchuf*  3>cr 
meibung  ber  5öcid)äbigung  eine*  Habel*  gemacht  haben. 
3n  betreff  ber  ̂rage^weldje  Berichte  zur  Gntfcbctbung 

über  Vergehen  gegen  bcn  Vertrag  unb  Übertretungen 
be*fclbcn  zuflänbig  fein  follcn ,  gilt  in  Übereininm« 
mung  mit  ben  iBcftimmungen  ber  beutfeben  Strafpro« 
Zefiorbnuitg  ber  Wrunbiabbc*  funim  delict  i  commissi. 

2"em  Beitrag  finb  folgenbe  Staaten  beigetreten:  Ar» 
gentinien,  ̂ Belgien,  Srafilicn,  tioftarica,  Xancmarl, 
^cutfdjlanb,  2»ominitanifd)e  Stepublit,  ̂ rantreid), 
Wriccbenlanb,  WroHbritannicn  nebft  ben  weiften  feiner 

Stolonien,  (Guatemala,  Italien,  bicvJiieberlanbe,  Cftcr» 
reid)-- Ungarn,  fernen,  Portugal,  Rumänien,  Siufi« 
lanb,  San  Saloabor,  Schweben  unb  Norwegen,  Ser- 
bien,  Spanien,  Xürtci,  Uruguai),  bereinigte  Staaten 
oon  Auterifa  unb  bereinigte  Staaten  oon  Scoluutbicn. 

Ücibcr  üt  burd)  ba*  Weie^  bie  Freiheit  be*  &>nnbeln« 
Iricgführenber  3)i!äd)te  nid)t  befchrnntt  worbcn. 

Mü  bell  im,  f.  Jauroeit. 
Stabcltclcgrapliic,  \.  ihtbel  unb  lelearooh- 
StabcluetTiicninft,  f.  SdjifidtauOeruerung. 

Mnbcuau,  gluß  m  Haiier  Wilhelm*  fianb  (9tcu. 
quinea),  cntfpriugt  oemiutlid)  inbcn&labftonebergen, 
fliciü  mit  jahlceid)«»  Wafferfällen  wefrwärt*  in  einem 

nach  sJt.  offenen  bogen  jWiicbeu  bem  ̂ inwtcrrea.cbirge 
im  )l,  bem  Hrätfe*  unb  bi*mardgebirge  im  o.,  öit« 
lieh  oom  Stonftantinchafen  in  bie  Aftrolabebai.  Xer 
J\Iub  würbe  1887  burd)  Sdwctber  unb  1888  burd) 
Roller  bi*  nahe  an  feine  ocmtutlicbc  CaicUe  erforiAt. 

Mobec*,  Stabt,  fooiel  wie  (^abe*.  l(f.  b.). 
Mnblicgt)  dpr.  ubbtw ,  bergfpiße  im  •Balonuwalb 

Jlobiet,  fiamefA'ängcnmaB  zu 1  Vfltb,  =  5,»n, 
Mnbittba,  bejirf  be*  Zutrift*  Hongo  ber  portu- 

gicfiid).wc)'tafrifan.  Holonic  Angola,  nörblicb 

Digiti, 

:ed  by  Google 



Sabine  —  ÄabuL 715 

Äongo.  umfdjlofien  Don  frranjöftfch'flongo,  bcm 
Äongoftaat  unb  bem  Villau lifdj en  Cjcan,  würbe  ̂ or« 
tugal  burd)  bie  ftongofonfcren}  augefprodjcn,  unb  ber 
Umfang  burd)  ©ertrage  mit  bcm  ff  ongoftaat  14.  ftcbr. 

1885  unb  25.  SWat  1891  unb  mit  Sranfreid)  jo.  >n-ai 
188«  befhmmt.  Tanad)  umfaßt  ff.  mit  fianbano 
460  qkm  mit  (1887)  8083  Ginm.,  bic  fid>  fclbft  ©afiote 
nennen,  ton  ben  (Europäern  aberglciaifflllS  ff.  genannt 
werben.  Sie  zeichnen  fid>  burch  SBilbungSfäbigfeit  unb 
(öefdndlicbieit  als  Scfcmiebe,  Stiller  unb  namentlich 
als  Schiff  Summerleute  aus  unb  bauen  jene  fectüäV 

tigen  ©oote,  ̂ kilbaboteS,  mit  benen  bie  ffttftenfcbiff* 
fahrt  an  ber  ganzen  Stretfc  jmifdjeit  ©abun  unb  2JJoffa» 
mebcS  betrieben  wirb.  sJlud)  in  ben  Saftoreien  an  ber 
ffüftc  finb  fte  ftänbig  als  Arbeiter  tbätig.  Tie  gleich« 

namige  §auptftabt,  an  ber  SRünbung  beS  i'ufola 
mbieffabinbabai.  bat  einen  Dortreff  lidjen  fcaf  en, 

befte&t  au8  einem  ffompler.  üon  Törfern  unb  ftofto* 
reien,  jäblt  8—10,000  (Sinm.  unb  wirb  regelmäßig 
Don  englifdjen  Tampfern  angelaufen. 

Kabine  (franj.),  fooiel  wie  ftajütte,  ffojc;  aud) 
©abdorren  in  Seebäbcm. 

Kabinett  (franj.  Cabinet),  eigentlich,  9?cbcnftim* 
mer,  Heines»  QJemad»;  tnfüritlid)cn$aläitenbaSS3obn* 
,ummer  fowie  aud)  baS  Limmer,  in  welchem  ber  ftürit 
feine  befonbern  Angelegenheiten  ftu  beforgen  pflegt, 

baber  fooiel  wie  ©efcbäfiSerpebihon  beS  StaatSober«  | 
haupteS;  aud)  ©ejeidmung  für  bie  Beamten,  mclcben 

bieienigen  ©efebäfte  überwiefen  finb,  unb  wcld)e  bic- 
jenigen  Sachen  >i  abinet  tß  in  dien  )  Dorjutrogcn 
haben,  bie  Dom  Aüqtcn  unmittelbar  erlcbigt  werben ; 
baber  bie  Titel  ffabinettSrat,  ffabinettSmini« 
ftcr.ffabinettsfef retär.  h  r.  binettssf  rage heißt 
eine  ftrage,  Don  beren  (Sntfcfaeibung  cS  abböngt,  ob 
SWinifter  im  Amt  bleiben  ober  nicht,  ft abinett 8* 
orber  (ÄabinettSbefebD  ein  unmittelbarer  ©e* 
fehl  beS  ftürften.  T>a8  ffabincttSfcbrcibcn  bat 

einen  weniger  förmlicbcn  Sbarafter  olS  baS  »ffamlci» 
febreiben«.  ff.  beißt  aud)  bie  SlaatSregierung  in  ihren 
©eftiehungen  ju  auswärtigen  ©crhältniiien ;  in  bieiem 
Sinne  fpriebt  unb  fprncb  man  Don  bcm  ff.  Don  St. 

3auieS,  bem  ff.  ber  Tuilcricn,  bcm  ff.  Don  ̂ etcrS« 1 
bürg,  bem  ©erliner  ff.  Gin  Dom  Staatsoberhaupt 
obne  9iüdfid)t  auf  ben  SSillcn  beS  ©olfeS,  namentlid) 
aus  btmaftifeben  Örünbcu,  begonnener  ffrieg  wirb 
ff  abincttStrieg  genannt.  ©eheimeS  ff.  heißt  in 
maneben  Staaten  baS  bödjftc  üanbeSfoflegium  ober 
baS  Kollegium  ber  ©ebeimen  SRätc.  St.  nennt  man 
femer  ein  Limmer  ober  eine  Abteilung  für  befonbcrS 
loertoolle  ©egenftänbe  ber  ftünfte  ober  Söiifenfdtaf  ten, 

bie,  als  ff  ab  t  nett  ftü  de,  nid)t  allgemeinen  Somm« 

lungen  einDerleibt  werben,  nlfo  im  ©egenfafc  31t  ©a» 
lerien,  Sälen  (©emälbcgalerie,  ©ibltotbctfaal  :c); 
hieraus  ertlärcn  ftd»  AuSbrüde  wie  ff  abinett  wein, 

ttabinettauSlefex.  Namentlid)  beißt  St  cin3tm* 
mer,  in  wclcbem  eine  SWttnjfommlung  aufbewahrt 
wirb  (SRün^fabinett) ;  bann  cm  ©ud),  in  welchem  eine 
SMnftfammlung  Derjcidjnet  unb  befdnieben  ift. 
ScbWarjeS  ff.,  f.  Cabinet  noir. 
Kabinettformat,  gormat  für  $hotograbbien, 

etwa«  großer  als  baS  »©ifttenfartenformat«,  etwa 
16  cm  bod)  unb  11  cm  breit. 

M a binc t tfäf er ,  f.  SpectTäfcr. 

Jtabt  nett  maleret,  ein  3*Dei9  ̂ er  ©laSmalerei 

für  profan«  3wede,  ber  ftd)  im  16.'  $a\)tt).  auSbilbete. 6.  (üladtnalcrci,  S.  633  u.  636. 

ft a b inet ttfjuft i,\,  bic  unmittelbare  Ginmifdutng 
bcS  iHegcnten  in  einen  bei  ben  (äerid)tcu  anhängigen 

JRcdjtSftreit.  %n  Tculfd)lanb  Würbe  bcrfelbcn  juerft 

bureb  bie  JReicbJlammergericbteiorbnung  14!»5  ent» 
gegengewirtt.  unb  feitbem  ift  bie  Uuabbängigtcit  ber 
Qterid)tc  unb  ber  SRcd)tfpred)ung  ftelS  anerfannt  wor* 
ben.  9?adj  ber  bcutfdjen  9?cid)e(Dcrfafiung  Dom  16. 
«Ipril  1871  («rt.  77)  ift  für  beu  Jaü  ber  ff.  ba8  Sicdjt 
ber  ©efebwerbe  an  ben  ©unbcSrat  gegeben,  bai 
beutfebe  ©erid)t8Derfaffung8gefcß  aber  (§  1)  enthält 
bie  auflbrtidlicbc  öeftimmung:  »2)ie  richterliche  öc^ 
walt  wirb  burd)  unabhängige,  nur  bem  Gkfcp  unter* 
worfene  (Berichte  ausgeübt«,  unb  verbietet  überbied 
nod)  eine  befonberc  $lrt  ber  WuSübung  ber  ff.  burd) 

feinen  §  16:  »Ausnahmegerichte  finb  unftatthaft. 
9iicmanb  barf  feinem  gefe^lidjen  Sichter  entzogen 
werben.«  3n  Cftcrreicb  ift  bie  Unabhängigfeit  ber 
dichter  burd)  baS  StaatSgrunbgefe^  Dom  21.  2;c3- 
1867  gcwäbrleiitet. 

ftabinettfrüe!       j
 f"  Äfl£""ftt- 

Mabtra,  Crt  im  alten  Kontos,  an  einem  Buflitß 
beS  SnfoS.  SRithribnteS  b.  Ör.,  ber  ftch  häufig  hier 
aufhielt  unb  auf  ber  nahen  $urgSiäuon  feine csd)äßc 
Dcrwahrte,  Derfchönerte  ben  Crt  ;  $ompcjuS  erhob  ihn 
ftur  Stobt,  bie  er  Ti obo Iis  nannte;  in  ber  ffaiferjeit 
hieß  Tic  9ccocäfarca,  woraus  ber  beutige  Same 

»tifat  entitanb.  ffon^il  bafelbft  314.  ■ Mab  treu,  @ötter  eincei  famt  bem  ̂ orlc  (»bic 

©roßen,  Mächtigen«)  Don  ben  Wjtoukm  entlehnten 
©ehcimtulteS  ber  ©riechen,  uriprünglid)  als  hilfreiche 

Seegötter  auf  ben  3nfeln  Semnod,  ̂ mbroS  unb  be* 
fonberS  Samothrate,  bann  aud)  in  ber  XroaS,  in  Xhef * 
falien  unb  9)öotien  Derehrt,  urfbrünglid)  wohl  in  ber 
3weiheit:  ein  älterer,  nadmtalS  mit  !pephäftoS 
(f.  b.)  ober  (in  ödotien)  mit  35ionbJoS  (f.  b.)  iben» 

meiert,  unb  ein  jüngerer,  ffabmiloS  ober  ff aS* 
mi  I  öS  genannt  unb  Dielfad)  mit  ftermcS  (f-  b.)  ober 
bcm  theoanifchen  ffabmoS  (f.  b.)  ober  bcm  troiieben 

2)arbanoS  (f.  b.)  ibentißjicrt.  'Uli  ihre  Verehrung 
mit  bcm  ffult  ber  Demeter  unb  ffora  ober  ber  JRbea 

in  enge  Scrbinbung  getreten  war,  erfcheint  auch  eine 
wcibltd)c  ffabirin  (ffabiro)  unb  al£  9camcn  ber  brei 

ff.:  WricroS,  Ayiofcrfa  unb  ?lriotcrfoS.  Spä» 
ter  würben  fie  auch  ben  3?ioSfuren  (f.  b.),  Don  rö» 
mifeben  Theologen  ber  Triaä  ber  tapitolinifcheu  Wntt 
heilen  ober  ben  Renaten  (f.  b.)  gleicbgcfe^t.  Tempel 
ber  ff.  fmb  in  Snmothrafc  unb  in  Theben  in  neueftcr 

3eit  ausgegraben  worben.  ̂ gl.^rellcr'SRobert, 
©riedßichc  ilKöthologic,  »b.  1,  S.  847 ff.  («crl.  1894); 
SRubenfohn,  Tie  ajcpftertenheiligtümer  in  eicufa 
unb  Samothrale  (baf.  1892). 

{labt*,  f.  sohl. 
M  abitat,  f.  »apita^  unb  jtoba. 
.Mabliau,  f.  Kabeljau. 
Mabolapojana,  ©ab  in  Ungarn,  F.  OSoerttjänliflct. 
Mabomboibcctt,  f.  92t)mpb<iaccen. 
Sabotage,  f.  ffüftenfracbtfahrt. 
Habra,  Stabt  im  Subnn,  f.  Sabara. 

.Kabriolett  (franj. TiminutiD  Don  cabriolc,  »3ic- 

genfprung«),  fo  genannt  wegen  feines  leichten  iBattcS, 
ämeiräbenger,  etnfpänniger,  meift  mit  SJcrbcd  Der« 
fehener  (Möbelwagen,  ©ei  ̂ oftfutfehen  heißt  ff.  bie 
Dorbcrc  Heinere,  meift  nod)  Dorn  offene  Abteilung 
mit  nur  einer  9kibe  Sifye. 

Kabul ,  3luß  im  oftlichen  Afghaniftan,  entfpringt 

unter  34ü  21'  norbl.  ©r.,  2511  m  ü.  3K.  am  Oftnb« 
hang  ber  ̂ agmontette  bei  bem  Unaipaß,  fließt  in  oft« 
lieber  9?id)tung.  einen  großen  ©ogen  nach  S.  bilbenb, 
an  bet  Stobt  ff.  Dorübcr,  wirb  burd)  johlretdic  3u- 
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flüffc  (Sogar,  WlifAang,  ftunar,  bcr  im  Sanbc  felbft 1  aber  ift  bic  Clbereitung.  9tuA  wmibcrn  ja6rli<^  Tau- 
al«  .ymuptitrom  gilt,  Swat)  öerftftrtt,  tritt  norbbftlid»  ienbe  in  bie  Stäbte,  felbft  na*  Duni«.  hinein,  um  al« 

Dom  (Sbaibcrpaß  auf  britifAc«  Wettet  unb  münbet  |  finitträger  unb  Arbeiter,  uamcntliA  in  ben  Jpäfcn, 
nacb  etwa  500  km  langem  Saufe  oberhalb  Slttot  in  eine  fleinc  Summe  ju  erwerben,  mit  ber  fte  in  bie 

ben  ̂ nbu«.  Der  ftluß  bat  ein  außerorbcntliA  ftarfe«  j  $>cimat  jurüdfebren.  örammotilcn  ibrer  in  bem  b«' 
Gefälle;  icinc  Duellen  liegen  2511  m  ü.  W.,  bei  Sa»  mitifAen  SpraAftamm  geböriqen  SpraAe  lieferten 

bul  ift  er  1917,  bei  DfAeÜalabab  584  unb  bei  ̂ ciAa^  $>anoicau  (Algier  1858),  öaffet  {%av.  1887),  Sei» 
mar  325  m  ü.  si'i.  Von  DiAclIalabab  trägt  er  neben  laffem  (baf,  1887).  groben  ibrer  Volt«pocfie  Der* 

flößen  au«  aufgeblafcncn  ̂ icgenfeUen  au*  3d)iffe '  öffcnttiAtcn  fcanoteau  (Algier  1867),  Sioierc  (^or. 

Kabul,  Jpauptftabt  Don  ?lfgbaniftau,  juglciA  ber  afriiaine«,  Algier  1885),  Nimt  (in  ber  »Kerne  afri- 

flleicbnamigcn^roDin^  (.slabul  ift  an),  bieinDierttrei* !  oaine«,  %av.  1887)  u.a.  Unter  ben  Derjdnebenen 
cn :  DfAeÜalabab,  Öba«ni,  Ä.  unb  Huram,  900,000  Stämmen  ber  R.  beftebt  eine  flrt  Don  trabitionellem 

5inm.  jäblt,  unter  34°  30'  nörbl.  SBr.  unb  69"  18'  Vünbni«  (Solf),  welAe«  in  fällen  großer  gemein' 
ML  ü.  d.  ©r.,  am  J5"  1  u f  f c  St.,  über  ben  mebrere  fAaftliAcr  ©cfabr  in«  Üebcn  tritt,  ̂ b«  «erraff  ung 
©rüden  fübren,  1950  m  ü.  9H.,  am  &ieftcnbe  einer  ift  rein  bemofratif*.  ̂ eber  Stamm  (91rtfA)  teilt  fiA 
weiten  ©benc,  mclAc  bier  burA  jwei  aufeinanber  in  fo  Diel  «cjirfc(  Gboruba),  wie  er  Xbälcr  oberVerge 

ftoßcnbe  £>öbenjüge  nbgefAloffcn  wirb.  Die  Stabt  be»  befefct  bält;  ber  ftmine  ift  ber  Wnfübrcr  im  Mnege. 
ftebt  au«  ber  Gitabefle,  bem  Vala  Jpiffnr,  einer  Stabt  bcr  Siebter  im  ̂ rieben.  Die  wahre  unb  permanente 
für  fiA  mit  bem  Vataft  be«  SA«b«,  mit  brei  türmen  9RaAt  rubt  in  ber  Sa mia  ober  tirAliAen  ©emembc, 

mit  Dcrgolbeten  Kuppeln  u.  großem  Säulcnfaal,  Se-  I  bie  Don  ÜHarabutS  gebilbet  wirb.  Die  ©efcfjgcbung 
gierung«gebäuben ,  großen  (gärten,  einem  «a$ar.  ber  !  gebt  Don  ber  Df  Aemma,  ber  allgemeinen  «erfamm* 

alten  2 tobt,  bie  burA  dauern  mit  IVrcn  in  Der>  |  hing  beS  Crte«.  au«,  in  ber  jeber  $u  crfAcinen  be« 
fAiebene  Cuarticre  geteilt  ift  unb  in  thron  engen  önf«  j  rcAttgt  ift,  bec  ftA  im  SBefty  einer  ftlinte  befinbet.  Die 
fen  fein  einzige«  bemertcn«mertc$  ©ebäube  jiiljlt,  unb  j  Don  ber  Sauna  erhobenen  Steuem  bienen  baju,  bte 

weiten  «or)täbtcn  unb  b«t  etwa  60,000  (Sinw.,  bar- 1  Firmen  ju  ernäbren,  SRittel  bcr  ©aftfreunbfdmft  für 
unter  12,000  dürfen  unb  $erfer,  bie  Sabir  SA<A  Seifenbe  ju  gewäbren  unb  ben  ben  iWarabut«  über' 
bierber  fübrte,  außerbem  Armenier  unb  $uben.  Die  gebenen  irinbern  Unterbau  ju  ocrfAaffcn.  3n  jeDer 
an  ftA  ftarfen  SBerte  ber  j?reftung  werben  burA  be*  oamia  befinben  fiA  eine  SWofAee  ober  Äubba  (Sta. 

naAbarte  vobett  bciu-rridn ,  bie  Säße  ber  Stabt  finb  oeHe),  bie  ftA  über  bem  Orabe  etned  billigen  Warabut 

längit  gefallen.  $ic  gewcrbliAe  Xbätigteit  ift  unbc- ,  erbebt,  eine  SAule  unb  Stfobnungen  für  SAüler  unb 
beutenb,  boA  bat  fiA  tn  ft.  al£  itreujungdpunft  wiA<  Öelebrte, Bettler u.JHeifenbe.  2)adDonben».^lgenen^ 

tiger  öanbel<JftraBen  Don  jeber  ein  lebhafter  Serfebr  bewohnte  ftabnlien,  ber  meift  febr  gebirgige  oft' 
entwtaclt,  bem  jwei  jiemliA  parallel  laufenbe,  faft  Ii  die  RüftenftriA  ̂ mifAen  ©abi  ̂ ffer  u.  SJabt  Stcbtr, 
eine  b«lbe  Stunbe  lange  ©ajare  bienen.  Der^anbel  jerfällt  in  ©roßtabpjien,  ein  reiAbewaffertw. 
mit  vritifA  3»bicn  wirb  burA  hohe  ̂ öllc  £u  gunften  groBartiged,  fruAtbare^  ©erglanb,  baä  in  Xretect^ 

StufftfA'^urfiftand  beeinträAtigt  unb  nimmt  ftetig  geftalt  jwifAcn  ben  Sfriftcnpläßcu  Xclli^  unb  XfAi- 
ab;  1893/94  betrug  ber  $>anbel  mit  3nbien  nur  ;  bf Aclli  unb  bem  Setif  im  S.  ftA  auöbebnt  unb  burA 

noA  5,940,460  SRupien.  —  m.  ift  eine  febr  alte  Stabt  j  ben  2)fAurbfAura  genannten  Seil  be«  »leinen  *tla<t 
unb  fAon  burA  ben  $ug  ?lleranber#  b.  ®r.  belannt  in  jmei  ̂älften  geteilt  wirb,  unb  in  &  leinlnbötien, 
geworben;  ©aber,  ber  bier  begraben  liegt,  maAte  e4  bai  öftliA  an  bad  oonge  grenzt  unb  Don  XfAtbicbellt 

3U  feiner  $Htuptftabt,  boA  b<»t  bie  Stabt  biefen  Sang  bii  ̂ SbilippeDillc  reiAt.  «gl.  ̂ anoteau  unb  Sc« 
erfi  feit  bem  (inbe  be«  legten  Jabrbunbert«  cnbgültig  tourneur,  La  Kabylie  et  les  coutumes  kabylea 

behauptet.  3"  ben  kämpfen  mit  Gnglanb  bot  »•  (Algier  1873,  3  ©bc.);  Jarine,  Kabylea  et  Kron- 
Wiebcrbolt  eine  berDorragenbe  Solle  gcfpielt;  bei  ber  mirs  (^ar.  1881);  Siorel,  Races  berberea.  Kabylie 
Eroberung  burA  bie  Snglänber  1842  würbe  faft  bie  du  Jurjura  (baf.  1893);  ftiAcur,  Description  geo- 
ganje  Stabt  jerftört  ;  ein  ̂ rbbeben  14.  Oft.  1874  Der»  logique  de  la  Kabylie  du  Djurjura  (baf.  1890). 
niAtetc  gegen  10O0.s>äufer.  «al.  »fabantftan  (Ö3efd)id)te).     ftacbeftif,  f.  Äadjerte. 

Jtabufc  (Rabüfe,  Dgl.  engl,  caboose,  »SAiffd* !  ftatbcht,  Dierlanttge  glafterte  platten  avß  ge> 
lu.rc  -.  armliAe  tleine  ̂ obnung,  f AlcAle«  3'mmer-  branntem  Xbon,  au«  welAen  bie  KaAelöfen  if.  -um« 

ftabt>lcn  (arab.  Oabail, » Stämme«. 'äRebrj.  Don  meröienj  jufamntcngei'ejtt  werben,  ̂ ebe  »a Acl  beftebt Main! : ,  ein  ;.ur  bamitüAen  Familie  gehört geo  $olt  au«  bem  ©latt  unb  einem  aufftebenben  Sanbe,  ber 

berberif Acr  vJlbftammung  in 'illgcricn  unb  Juni«,  bef  dnrgf-  Wan  bilbet  bie  Jr.,  inbem  man  au«  emem 
fen  ̂ abl  für  erftere«  auf  76<t,o<K>  bereAnet  wirb.  Xbont(o$  Don  genügenber  öröße  mit  fcilfe  eine« 
UrfprüngliA  reine  Berber,  babeu  fte  Don  jeber  burA  trabte«  platten  fAnetbet,  bie  3ar9c  auf  ber  SAeibe 

(artbagifAe,  grieAifAe,  römifAe,  oanbalifAc,  am  al«  frei«runben  Sing  brebt,  bann  in«  $iered  biegt 
bifAe,  fpanifAe,  italienifAc,  frantffifAc  JlüAtlingc  |  unb  auf  bic  platte  Hebt.  Jöeffcr  unb  fAneüer  werben 
eine  ftarfe  ©cimifAung  fremben  «litte«  ot halten.  Sie  bie  it.  aber  im  ganzen  au«  bitten  ̂ b^nplatten  gcpreRt. 

finb  mittelgroß,  ftarflnoAig,  Don  buntelbrauner,  in«  wobei  bic  flaAe  Wußenfcite  ber  R.  burA  (ine  ebene 
SAmußiggelbe  fpiclcnbcr  Hautfarbe.  Sie  finb  fämt*  ̂ reßplatte,  bic  innere  Vertiefung  burA  einen  ent* 
liA  SKobammcbancr,  feßbaft,  gaftfrei,  ballen  feft  an  fpreAenb  geftalteten  ̂ refefent  ober  Stempel  unb  bie 
bcr  «lutrad>e,  bie  nie  burA  ®clb  abgetauft  werben  ?lu*böblung  ber  äußern  SanbfläAe  burA  einen  am 

lann,  wohnen  in  Dörfern,  treiben  flderbau  ( Spaten«  SAamier  \\\  öffnenben  Sabmcn  gebilbet  wirb.  Die 
wirtiAaft),  mebr  aber  $>ieb$uAt,  jeiAucn  fiA  auA  im  Sänber  bcr  SV.  geben  bcnfclben  mebr  geftigteil  betm 

*>cben  dpu  Stoffen  unb  in  bei  Verfertigung  t»0n  «ufftellen  unb  geftatten,  baß  bie  Öfen  inwenbig  ftorf 
Soffen  au*  unb  bearbeiten  bie  Uifcn«  unb  «letberg«  mit  ücbm  überjogen  werben  fönnen.  Die  gebrannten 
werfe  be«  Wtla«.  3Wan  ftnbct  SBaifcrmüblen,  JeDpiA-  W-  werben  oft  auf  einer  eifernai  platte  mit  Sanb 
Wirlcrctcn  u.JBpfcrcicii  bei  Anen;  beionber«  national  obgcfAliffen  unb  bann  glafiert.  Die  weiße  ÜHafur 

Don  50  Don. 
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befielt  au«  Wennige,  ̂ innaidje,  Cuar,)fanb,  Jbon, 
fof)lenfaurcm  #alf.  foblenfaurer  Wagncfta  unb  Soöa. 

Jfc.  ohne  ©tafur  nennt  man  siHSf  uitfadicln,  bic 
filaficrteri  Sdjntel.jf  a  die  In.  St.  jur  Sperfteflung  Don 
j»Vod)elöf cn  würben  fdwn  im  9.  ̂ atnh-  gefertigt, 
um  roclcbc  3eit  fidj  bereits  in  (5t.  (Mallen  ßacbelöf en 
berauben.  Seit  bem  13.  unb  14.  Jahrb.  würben  leu 

tere  überall  in  Wittel'  unb  Sübbcutfd)lanb,  befonber« 
in  Dürnberg  unb  ber  3d)Wet$,  fabriziert.  Tie  alterten, 
mit  figürlichen,  ornamentalen  u.  Wappen ve liefe  Oer* 
vierten  Ofenfacbcln  au«  gebranntem  unb  glafiertem 
Ihnn  gebären  ber  gotifdjicn  „Seit,  bem  14.  unb  15. 
Jcihrt).,  an.  ̂ eilige  unb  profane  föguren,  Sarftel 

lungen  au«  ber  heiligen  ©cfd)td)tc.  Stoppen  unb  Äße* 
gorien  btlbeten  fdjon  frühzeitig  ben  Sdjmud  ber  meift 

Srün,  feltener  fdjwarz  gln» 
erten  Ofenfacbcln  (f.  Xafel 

»Hcramif « ,  Ata,.  1  u.  16),  ber 
fidninünufe  berSRenaifiance 

$u  einem  ben  ganzen  Ofen 

überjiebcnben  iBilbercnflu« 
erweiterte.  Schon  bie  ©otü 
batte  bem  Macbeiofen  burd) 

Sdjeibung  in  Wuf*  unb  Un* 
terfap  mit  Wcfiui«  unb  auK 

eine  ard)iteftonifd)C  ©liebe* 
rung  gegeben,  welche  oon  bei 
3Renaiifance  nodr  antifenWr* 
diüett urformcu  norii  reicher 

au«gebtlbet  würbe,  ̂ u  ber 
Steronut  be*  H>. u.  IT.  ̂ alul). 
hielte  ber  ftacbclofcn  eine 

bcröorragenbc  9lollc.  Süb* 
bcutfdüanb,  Xivol  unb  bic 

Schweiz  waren  bic  Spauot* 
fabrtfationSorte  glaftectec 
Äacbclöfcn,  bic,  oft  burd) 

Seiten*  unb  S>iitterü&c  er* 
weitert,  ein  ̂ nuptftücf  ber 

3immerau«ftattung  bilbeten 
unb  oon  oben  bi«  unten  mit 

Figuren,  Siclief«,  Sprüchen 

unb  allerlei  ̂ ierat  »erfeben 
würben.  9icid)  an  foldjen 
Cfen  ftnb  ba«  ©ermanifefcc 

Wufeum  unb  bie  ©urg  in 

9<ürnberg.  bie  $3urg  Xrau«* 

ntfc  bei  2anb«but,  ba«  9Jnt-- 

bau«  ju  Wugöburg  (ftig.  1)  unb  zahlreiche  ̂ rioat* 
bäufer  unb  ©uraen  in  ber  Schweiz  (ftig.  2)  unb  in 
jirol.  3m  17.  ga^rb.  würben  glatte  ft.  farbig  unb 
befonber«  blau  auf  weife  nach  bem  93orbilbe  ber  höh 
liinbifcben  francncemalerei  beforiert.  Um  170«)  nabm 

bie  Ofenfabritation  normal«  einen  f ünftlerifdjcn  silxtf- 
fdjwung  in  SBintertbur.  Sonft  geriet  mit  bem  ©eginn 
be«  18.  oabrb.  bie  alte  ftwtft  in  Verfall,  unb  ei  ent* 
widelte  rieh  ber  SRototo*Cfcn,  jum  Jeil  mit  reicher 
Süergolbung  unb  Söemalung  oerieben,  ber  im  Anfang 
be«  19.  oahil).  bem  antü  ftilifierteit  Cfen  weichen 

mußte,  ber  burd)3d)infe(  unb  feine  Schüler  eingeführt 
würbe  unb  lange  Seil  auSfdüicftlid)  in  ber  Wöbe  blieb. 
(Srft  in  neuerer  3rit  ftnb  neben  bem  weiften  Hnd)el 
ofen  wieber  9iacbbilbungcn  alter  Kachelofen  in  goti 

fiartjclöfctt,  f.  Statin. 

Raibeiot,  f.  $ottroa(. 
fiadjetien  (.ftacbeto,  fianbfebaft  in  SranSfauia* 

fien,  am  Oberlauf  be«  ̂ ora  unb  Sllafnn,  jefet  ber  ur- teil be«  ruff.  Wouo.  Jifli«  (bie  Äreife  Signacb  unb 

Xelaw)  unb  ber  Sofatalteftirfic  Söezirl  nebft  einem 
Xeile  be«  ®ouo.  Jeliffawelöol.  Sie  beu&t  fd)öne 
GidjcnwÖlber  unb  liefert  (betreibe.  Xabaf,  Seibc  unb 

berühmten  Sein,  jährlich  360,000  hl  im  SSerte  »on 
8  Will,  töubel.  2>ie  stnebetiner  geboren  ju  ben 

©eorgiern  uitb  gelten  ali  bie  rricgcrifcbftcn  berfelben, 

meift  geboren  fic  ber  grufinifeben  unb  ber  armenifd)= 
gregortanifdjen  Mtrdic  an.  Unter  ihnen  finbet  man 
bcutfdjc  Kolonien  (Wnrienfclb,  ̂ etcröborf  jc.)  mit  ju* 

fammen  gegen  4200  6inw.  2>ie  üanbidjaft  bilbete 

S-ifl.  1.    flaitcIiM'cn  ton  %bam  2. 
Sogt  <!'<üUiau6  in  Hug«bura). 

(3üri<^). 
cbcmnlä  ba§  Sacbctifcbc  ßonigreid)  mit  ber  £>auötitabt 
Selaw,  tarn  febon  1589  an  iKufiianb,  fiel  aber  balb 
barauf  unter  bie  fcerrfebaft  ©ruiienS.  1801  würbe 
fie  StuBlanb  einverleibt.  Xic  Grbgütcr  ber  georgifdjen 

dürften  liegen  meift  in  s\. 
ftadjeu,  povtua.  Aort,  f.  Gad;co. 

ülarrjcfic  (.UadH'tta.  gried).«  cuicntl.  Ntafoorie, 
Gfcgenfafy  oon  (£uerie),  ber  >fd)led)te  ((irnäbrungö') 
3uftanb«  bc«  Äörper«.  2)ie  Ä.  rcfulticrt  eunueber 
birclt  au«  mangelhafter  ̂ arreidjung  oon  Scnbrung 
ober  au«  Dcrfducbenen  d)ronifd)en  Mrautheiten,  na> 
mentlid)  au«  ̂ r)«trafien  (5i)bbtlt«»  Seutömie,  Xu* 
berfulofe,  ̂ lltoboli«mu«,  Areb«(ranfbeit),  wcldic  bie 

Srnäbnmg  famtlicber  Crgane  becintrad)tigen  unb  fieb 
burd)  ein  lcibcnbc>S  flu«fcben  (habitus  cachecticusj 

fdben,  Äcnaiffance  u.  »Jofotoformen  überall  oerbreitet  hmbgeben.  3?ie  ir.  äufjert  fid)  burd)  Sdjwunb  be« 
worben,  wa«  mit  ber  9icfonu  ber  mobernen  ̂ mtmer* 
nu«ftattung  (f.  b.)  3ufammcnbängt.  *gl.  Stoeper  u. 
Sööf  cb,  Sammlung  oon  Ofen  in  allen  Stilartcn  bom 
lö.  bi«  Anfang  be«  19.  ̂ a^rbunbert«  (Wündj.  1895). 

J^cttgcwcbc«,  bleiche  unb  fable  ©efidUctfarbe,  weife, 
runjelige,  loder  angeheftete,  oft  aud)  fdjelfertge  .^»aiit, 
weite«  unb  fdjwacbe«  Wu«fclflcifd),  gebeugte  Spaltung, 
grämlichen  (Üefid)t«au«bruc(  tc.  &>.  Hu*jr$rung. 
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Slarnicrctt  (franj.),  f.  Stofdiiercn. 
ttarlioubc  (fpr.  ratto'.  aud)  Cachoude\  Cachundä, 

Pastillesdu  sörail),  Staumittcl  im  Orient  auSStatedm, 

3urfer  u.  ©cmürj,  follSöoblgerucbbeSWteuiS  bewirten. 
Jlnrtomfa,  gierten  im  ruft.  öoud.  Saurien,  StreiS 

Smjeprowsf,  widjtig  wegen  feiner  jjwei  3Rärtte  im 
Tlai  unb  Cltobcr  mit  einer  SBarcnjufnbr  (©ctreibe, 

Solle,  Sieb)  im.Scrte  uon  2  —  2^  SKiU.  Rubel 
Stacic  Wiocic  (fpr.  ;tfa»t4.miofcbitcf)),  Wnbrijn, 

ferbifaVfroat.  2id)ter,  geb.  1690  ju  $3riit  in  $alma* 
tien  aus  einem  alten  (Mefd)led)t,  geft.  1760  im  Stloftcr 
^aoftrog ,  trat  in  ben  5ran,uSfnncrorbcn ,  uollcnbcte 

feine  tbeologifdjcn  unbfd)olaftifd)»pbilofopbifcbcn3tu« 
bien  in  i;cft  unb  mühe  bann  als  ̂ rofeffor  im  Klafter 
SWafarSfo  unb  in  Sebenico.  Später  mar  er  als  päpft* 

lieber  l'egat  in  $almaticn,  in  SBoSntcn  unb  ber  $>cr= 
•jegomina  tbätig.  St.  gcniejjt  als  $id)tcr  eine  große, 
brö  beute  anbaltcnbc  Popularität.  Gr  blatte  auf  fei« 
nen  Äcifcn  ein  lebbnfteS  ̂ ntcreffe  an  ben  nationalen 
Überlieferungen  feiner  Heimat  gefaßt  unb  biebtetc  im 
DOlfStümlid)cn  Stil  eine  Sieibe  biftorifd)cr  ©efänge, 
roorin  :r  in  poctifdjer  5"nn  bie  nationale  ©cfd)id)tc 
barftclltc.  $ieiclben  erfdnenen  unter  bem  Sitel: 

»Itazgovor  ugodni  naroda  slovinskoga«  (»Singe* 
nebmer  Jroft  beS  flamiftben  5>olfeS«,  3?eneb.  1756) 
unb  fmb  nod)  gegenwärtig,  nadjbcm  Tic  wblreidjc 
Auflagen  erlebt,  als  »Pjesmarica«  (»2icberbucb«, 
juleftt  Migrant  1875)  allgemein  bclannt.  (Sine  Üio* 
grapfjie  beS  35id)tcrS  enthält  bie  Sdjrift  »Vjenac 
uzdarja  narodnoga  Andr.  K.«  (»Strang  nationaler 
^anlbarfcit  für  iL«,  fj/tm  1861). 
Mncc  Mifuii,  öabcort  im  ungar.  Stomitat  Sorfob, 

am  jyußc  beS  SüffgebirgcS,  nörblid)  von  SNejbfoueSb, 

mit  einer  inbifferenten  Iberme  »on  23,5°  unb  am» 
542  magnar.  (römifd)*latbolifd)en)  Ginmobnern. 

Stabapa  (Gubbapab),  $>auptftabt  beS  glcidma« 
migen$tftriltS  (22,649  qkm  mit  1891:  1,272,072 
Umso.)  in  ber  britifäVinb.  ̂ räfibcntfdjaft  D?abraS, 

unfern  beS  ̂ ennarfluffeS,  an  ber  $}ombat)=9JfabraS= 
Gifcnbafin,  ift  Sity  einer  cunngelifcben  unb  einer  fatbo* 
lifebeu  SJiiffion,  bat  Weberei  grober  5Baum  wollen* 
jeuge,  Spanbcl  mit  ©nummotte  unb  bem  üortreff  lidjen 
3nbigo  ber  Umgegcnb  unb  mw  17,379  Ginw. 

Kabarfn ,  f.  SSeinftod. 

Stabauct  ilnt),  toter  Siörpcr,  Seicbnam,  befonberö 

uon  OpauS»)  licren  unb  bann  fooicl  wie  HaS  (f.  b.); 
fabaucrös,  leidjcnhaft. 

^abaticrnlfnloibc,  f.  Scicfjcnalfaloibe. 
Jtabbtß,  f.  Söacbolber. 
ttabbigül  (Stabeöl,  Strancwcttöl,  Gabicöl, 

Oleum  juuiperi  eiupyreuinatieumf  auS  SHad)olbcr 
bol.v  bcfonberS  non  Juniperus  oxycedrus  L.  in  Süb 
franfreid),  burd)  einen  Scbwcfclprojcfi  gewonnener 
leer,  ift  buufelbraun,  etwas  bidflüffig,  rietbt  milb 

teerartig,  nid)t  unangenebm,  fdjmedt  aromatifd)  bren- 

nenb,  bitter,  ift  Icidu'cr  als  ©affer,  in  Hlfobol  unooH 
itänbig,  in  <Htbcr  leiebt  unb  t-oUftänbig  lödlid).  3Ran 
benu^t  St.  gegen  öautfranfbeiten,  öidit,  SJbeumn  unb 
aldSurmmittel  aud)  inber3>cterinärprajri«i.  ^»ebraS 

f  l  ü  f  f  i  g  e  %  e  c  r  f  c  i  f  c  beftebt  au8  25  St.  unb  25  fdjmar 
jer  Seite,  gelöft  in  50  Ülfa^ol. 

Mnbbifrl)  (d)alb.,  »beilig«),  ein  febon  im  Talmub 
ermähnter,  in  ber  tamal^  allgemein  ocrftänblidien 

d)albäiid>eu  3prod)C  abgefaßter  Sobbtymnud  ber  jii» 
bifdjeit  Liturgie,  ber  erftend  al*  valb=  (chazi  K.)  unb 
6lnii,ifabbifd)  (K.  schalem)  am  Gnbe  ber  »erfebiebe- 
nen  Teile  bc^  C9orte9bicnfteS.  jmeiten«!  nl*  M.  ber  Wc 
leljiten  <9iabbonimfabbtidi>,  eine  Seilte  für  baj  ̂ obl- 

ergeben  ̂ tdfl«1  unb  feiner  ©clebrten  entbaltenb,  am 
Sdjluß  eines  äebroortragS  ober  bed  SboraftubiumS, 
brittenä  n!3©aifenfabbifcb(K.  jatdm)  dou  ben  mann- 
lidjen  ©aifen  mäbrenb  ber  erften  elf  SRonate  be« 

XraucrjabreS  unb  an  ber  Snbrjcit  (f.  b.),  enblid?  uier- 

tenö  als  ft.  ber  Verjüngung  (K.  d'itchadata)  bei 
gräbniffen  gefprodjen  mirb. 

flaben/Solbcmar,  3d)riftitcÜ*cr,  geb.  9.  gebr. 1838  in  Bresben,  mibmete  fid)  bem  &brfacb  unb 

mirfte  nacb  einem  einjährigen  flufentbalt  in  Paris 
1867—73  als  3)ireftor  ber  beutfd)en  Stbule  ju  Nea- 

pel, wo  er  bann  1876—82  bie  ̂ rofeifur  ber  beutfdjcn 
Spradje  u.  fiittcratur  am  pbilologtfcbcn  ©mnnaftum 

i  betleibete  unb  nod)  gegenwärtig  leot.  Seine  S<briften 

j  fd)ilbern  in  munterer  unb  anfpredjenber  ©eife  SJanb 
unb  2cutc  Italiens.  GS  erfd)ienen  öon  ibm:  »SBan* 
I  bertage  in  Italien«  (Stuttg.  1874);  »35urftige  Tage« 
;  (baf.  1874);  »2;talienS23unberborn«  (53oll*lieber,  baf. 
:  1878);  »Sommerfabrt.  Gine  Steife  burd)  bie  füblidV 

ften  Slanbfdjaften  Italiens«  (©erl.  1880);  »Unter  ben 
Cliuenbäumen ,  fübitalifmc  ̂ olfSmärdten«  (2eipv 
1880);  »3tnlienifd)C  ©ipSfiguren«  (Clbcnb;  1881, 

(3.«ufl.  1891);  »Italien.  Gine  Sommerfabrt«  (0lo« 
gau  1881);  »Stilen  unb  Stulturbilber  aus  Stalten« 
Oena  1882,  2.  ?lufl.  1889);  »^ompcjanifaie  9iooeh 
len«  (Stuttg.  1882);  »SJadj  bem  Süben.  ©anberun» 
gen«  (mit  SScmid,  Scipj.  1882);  »Xie  ̂ nfel 
d)ia«  (üujern  1883);  »$ic  Shüiera«  (mit  S^.  »eitel, 
illuftriert,  Stutta.  1884—85  ;  2.  Huf!.,  fkrl.  1891»; 
»9icue  SSelfAlanobilber  unb  .friftorien«  (?eipj.  1885); 

I  »Sonnenbrut,  ftopien  realiftifdjer  Silber  aus  ber 
neueften  trat.  9Jo»etlifiil«  (2.  Hup.,  SreSb.  1889); 
|  »XurdjS  Sdjweiierlanb«  (©era  1895).  Hußerbem 
f<brieb  er  ben  2eyt  ju  bem  ̂ ratbtwerf  »S<bweiier- 
lanb«  (Stuttg.  1877)  unb  ntebrerc  Keiiefübrer  (^ta- 

j  liett,  ©otUjarobabn  u. a.).  Hud>  überfejjte  er  »Jie^er« 

lobten«  »on  ?Kanjoni  (Stuttg.  1883)  unb  'äRiiaftS 
|  »ftalabrifd)e9?oüericn«  (baf.  1884)  unb  gab  Sagen  ber 
I  C.mdiua  unb  ber  ©uarani'^nbianer  (1895)  beraue. 

Mnbcn.vtia:.  Cadenza),  fooiel  wie  Sfblußfall  (clau- 
sula), b.  b.  eine  barmonifdje  ©enbung.  welcbe  einen 

JRubepunlt  ober«lbfd)luß  bilbet.  SKan  unterfdjeibet  bie 

mm 

\  •»gen.  wollte  m  m  c  u  c  ME;,  bie  ivoige :  Cberbominante* 
lonifa  *  a ),  von  ber  u  n  »  o  1 1 1  o  m m  c n  e n  M.  ober  bem 

.V>albfd}luß  (b);  bod)  wirb  aud)  bie  ̂ lagaltabcnj, 
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b.  ff.  bie  ftolgc :  llntcrbominantc*  Xonita  (<•),  unooll - 
fotumene  St.  unb  bie  grofoe  St.,  bic  ftolge:  Unterbo« 
mutante  »Cbcrbominnnte«  Xonifa  (d),  aud)  ooUfonv> 

mene genannt.  Jrugfnbcnj beißt bie "äBenbung bec 
Cbcrbominantc  nad)  einem  nnbern  Afforb  als  bem 

ber  Jonila  (e).  Aufgehaltene  R.  (Jyennate)  cnb* 
lief)  ift  in  Sonderten  mit  Crd)eftcr,  Sonaten  :c.  ein 
5öalt  inmitten  ber  St.,  meift  auf  beut  Quartfcjrtafforb 

ber  Jonifa  (f),  bem  ein  mehr  ober  minber  auSgc* 
fponnencS  brinnnteS  ̂ nffagcn»erf  folgt,  in  »cldjem 
ber  iPirtuofe  meiit  nodj  bie  grünten  «djnnerigfeiten 
3u  überroinben  fint.  3n  früherer  $eit  feboben  bic 

Äünftler  in  bic  »oufgcbaltcnc  M.«  freie  jmprooifa« 

rionen  über  Xf>emen  bcS  gcfpielten  Wertes  ein.  ©cet* 
f»oen  30g  eS  oor,  beut  ̂ irtuofen  aud)  Dorjufdireibeit, 
»aS  er  an  biefer  Stelle  fpiclcn  foüc,  fehrieb  3U  feinen 

frühem  Sonjerten  gefonberte  »Mabci^cn«  (fo  nannte 
man  nun  aud)  biefe  Ginicbiebfcl  felbft)  unb  fügte  fei* 
nein  Es  dur- Äon^crt  bicfelben  gleich  oon  oornbercin 
als  organifche  Jede  ein.  Auch  in  Sdjumanns  »la 
üierfon^ert  unb  anbern  neuern  Derlen  ift  bie  St.  in» 
tegrierenber  Xeil  bcS  Wanjcn.  (Mlcidjroohl  belieben 

bie  ̂ Staniiten  aud)  beute  nod),  in  bie  iöcetboocn  fton> 
3crtc  nnbre,  »enn  aud)  nid)t  inebr  improoifiertc  Äa« 
bauen  ein3uf*icbcn;  SRoicbcleS,  Sfeincrfc  U.  a.  haben 
folebe  Äabenjeu  herausgegeben. 

&dbeft£  (KVabencc,  fran\.  Oadence),  taltmäfugcr 
öleiebtritt  beim  TOarfcbe  ber  ̂ ufdruppen.  Sal.  1  tmvo. 

,Unbcn',icrcn,  in  ber  UJiuftf  fooiel  wie  eine  »abenj 
Mabcöl,  f.  Mabbigöl.  ((f.  b.)  machen. 

ftabeö  (St.  JBarncal.  Crt  im  äufjcrften  Sü» 
ben  ̂ ßaläftinaS  unb  bcS  Stammet  Simeon,  »0  bic 

Israeliten  auf  ibrer  S&mbcrong  noch  i*aläftinn  Oer« 
»eilten ,  oon  roo  IfofcS  bie  Munbfdiafter  auoianbte, 

unb  »0  Wirjam  ftarb  ic.;  beute  "Min  St  a  bis. 
ftabett  (franj.  Cadet),  in  granfreid)  früber  9imne 

ber  »jüngem  Söhne«  abiiger  ftamilien.  Ta  üub- 
»ig  XIV.  für  biefe  befonbere  Kompanien  errichtete, 
in  benen  ftc  als  JtrciroiHige  bienen  fonnten,  bis  fic 

baS  CffijicrSpatent  erhielten,  bjeR  jeher  junge  tfbcl- 
mann,  ber  in  bie  Armee  eintrat,  Cadet.  3e$t  werben 

bic  3°fl'>n(lc  ntilitärifdjer  GrjiebungSanftalten  jur 
freranbilbung  oon  Cffi3ierSafpiranten  für  bie  Armee 

Kabelten  (f.  Kabettenbaufcr)  genannt,  jn  Cftcrreicf)» 
Ungarn  beiden  Nabelten  bie  bei  ber  Xruppe  befinb« 
lieben  OffaierSafpiranten ,  bic  big  311m  Kabett»Ofn  = 
3ierftcUocrt  reter  herauf  rüden  unb  bann  |um  Cfuucr 
beförbert  »erben.  Tic  Sdüiler  ber  öitcrrciditfcbcn 

SKilitärbilbungSanftalten  beiften  Zöglinge.  —  Cw  ber 
beutieben  Marine  finb  Kabctten  bie  311 Sccofftjicrcn 
ftd)  auSbilbenben  jungen  Scute,  mit  bem  Stange  eine« 
öemeinen,  meldje  nad)  entfpredicnbcr  Uluäbilbung 
3unäd)ft  31t  Sccfabettcn  beförbert  »erben,  bic  im 

Stange  ben  ̂ ortcöecfäbnrimen  glcicbitcljcn.  Jcr  See* 
fabett  ̂ eiftt  in  Guglanb  Mi<lshipman.  in  ̂ ranfreid) 

Aspirant  de  la  marine,  in  itfufjlanb  Garde-marine, 
in  £>oQanb  Adelborst  ,  in  Italien  Gnardiamarina,  in 
ben  bereinigten  Staotcn  Naval  cadet.  sgfll.  aWarine. 

ftabrttehfiänfer  (Äabcttcnanftallen),  mili* 
tärifd)C  (5r3icbung$<  unb  Unterrid)t«*anftaltcn,  in  »el^ 
eben  junge  üeute  (.Wnbetten),  befonberd  bic  Söhne 

oerbienter  Offiziere  unb  Beamten,  für  bic  Cffijier«!- 
laufbabn  oorgebilbet  »erben.  Sic  erhalten  baielbft 
auf  ftoften  bcö  Staate^  ober  gegen  jährlidie  ̂ enfton 
»iffcnid)aftltd)en  Untetrid)t  unb  mililarifdjc  ViiMiU 

bung  ali  birefte  "iPorbcrettung  für  tbren  fpätern  iöc 
ruf.  Tic  Äabcttenforp^  ftnb  frau3öfrfdicn  Uriprung^ 

(f.  itat>ctt ,  bod)  »urben  in  Srantrcid)  bie  Mabcttcu-  j 

anftalten  iuUKilitäiidjulcn  umge»anbelt.  ̂ »Tcntfd)» 
lanb  »urben  oom  öiroften  Slurfürften  1H53  in  Äol« 
berg,  ipäter  in  Wagbcburg  unb  Berlin  it.  errichtet, 
bie  IVricbrid)  Silf)dm  1.  1717  in  iöcrlin  oercinigte. 
^riebrief)  II.  errichtete  Ä.  in  Stulln,  Stolp,  Saliiai  unb 

i*ot«bam.  Tic  9lnftalt  in  Mulm  »urbc  18W)  nach 
ÄiKflin  ocrlegt.  Stolp  »urbe  1811  aufgelöft,  bagegen 
neu  errichtet  1838  i3af)lftatt,  1840  Densberg,  1868 
^Jlön  unb  Cranicnftcin  unb  1892ttarläruhe  in  Schlc 

fien.  Cln  Sadiien  organiilerte  Johann  Öcorg  IV. 
1725  eine  ftabettcnfompanie,  bie  zugleich  eine  Wrt 
üeibroadjc  bilbetc;  auo  ibrcntftanb  baönod)  beftebenbe 
ßabcttcnhauö  in  TrcSben.  iBanern  grünbete  1857 
eine  Sobettenanitalt  in  aKündjen.  Ter  üebrplan  bc8 
preuHifchen  ftabcttcnforpä  ift  burd)$abinettöorbcr 
00m  1».  Jan.  1877  mit  beut  ber  SHcalfdjulen  erfter 

Crbnung  (JHcalgtmtnafien)  in  Übcrcinftimmung  gc» 
bracht.  #ei  ben  fieben  ̂ oranftaltcn  311  Röölin,  ̂ ot^« 

bam,  ?3ahlftatt,  ©enSberg,  *I?Iön,  Cranicnftein  unb 
Äarläruhe  beftchen  bic  oicr  Älaffen  Scjta  bis  Tertia; 
Sefunba,  ̂ rirna  unb  Sclcfta  in  ber  1878  oon  Skrlin 

nad)  üichterfelbc  »erlegten  S>auptfabettcnan« 
ft  a  1 1.  Tie  Httf nähme  erfolgt  00m  ooüenbeten  10.  bii 
3um  15.2eben#iabre.  Tic  Stellen  ftnb  teil«  ̂ reifteflert, 
tcilä  ctatmäBige  Stellen  mit  (Er3iebung8beiträgen 

oon  90—450  HWf.  jährlich ,  teil«  ̂ cnnonärftellcn  ntit 
800  ©it.  GruehungSbcitrag.  3öglingc  »erben  bis  auf 
Sachten  unb  kapern  aud  beut  ganzen  9Icid)Sgcbiet 
aufgenommen.  WuSnabmärocife  »erben  Vluelänber 

gegen  bebeutenb  hölwre  i'enfion  3ugclaffen.  Ten  Un« 
terrid)t  erteilen  ̂ ioillehrcr  unb  Offijiere-  Tic  üichtcr« 
fclber  Äabcttcn,  »clebe  bie  Cbcrfefunbn  3ur  Aufrieben  => 
heit  burebgemaebf  haben,  »erben  3ur  iiortepecfnhn» 
ridjprüfung  3itgclaffcn.  3i?er  auSrcichcnb  förpcrlid) 
ennoidelt  i)t,  »irb  nach  beftanbener  Prüfung  als  cha* 
rafterifterter  ̂ ortepeef abnrid)  in  ber  Wrmee  angeftcllt 
ober  in  bie  Sclefta  oerfeftt.  Tie  Äabcttcn  erhalten  hier 

benfelbcn  militärifcbcn  Fachunterricht  »ie  bic  &ähn= 
vidic  auf  ben  ftricgSfdiulcn  u.  treten  nad)  erfolgreicher 
Öccnbigung  bcS  einjährigen  ftutfuö  als  Cffijicrc  in 

bic  "iMrmce.  Cbcrfctunbancr  oon  nicht  auSreicbenber 
förperlichcr  I5nt»idelung  fo»ic  förpcrlid)  auSrcidjenb 

entrcideltc,  begabte  Nabelten  oon  guter  Jührung  fön» 

nen,  le^tere  auf  Söunfd)  ber  Angehörigen,  in  Unter- 

prima aufgenommen  »erben  unb  treten  nad)  Wbfol- 
oicrung  ber  ftlaffc  je  nad)  fBunfd)  ber  Angehörigen 
ent»cbcr  in  bic  Armee,  ober  ftc  »erben  nad)  Cbcp 

prima  oerfetjt.  Tie  Abiturienten  treten  als  patentierte 
(roirflicftc)  ̂ äb/nrid)e  in  bic  Armee  ober  »erben  einer 

Mriegsfchule  übcr»iefcn  unb  erhalten  nad)  »gut« 

beftanbener  Cffijicrsprüfung  ein  SclonbleutnantS' 
patent  00m  Jage  ihrcS  Eintritts  in  bie  Armee.  Tie 

^oranftalten  haben  je  150—  240  Mabettcn,  jebc  An« 
ftalt  ftcht  unter  einem  Stabsoffizier  unb  gliebert  ftd) 

in  2  Kompanien  ju  je  3  — 6  Angaben  (Gr3icbung^ 
nbieilungen)  unter  einem  Cffiüer  (Gleicher).  Tic 

^auptfabcttcnanftalt  in  i'id)terfclbe  ftcht  unter  einem 
Cberft  alS  ttommanbeur,  ift  in  2  Bataillone  3U  je 

5  Kompanien  gcgliebcrt  unb  bat  eine  ctarmäfjige 
Stärfe  oon  1000  Stabetten.  Jebc  «ompanic  enthält 
Mabettcn  aller  Klaffen,  unb  bie  Sclcltaner  rerieben 

ben  Ticnft  ali  Unteroffiziere.  Tic  Anftalt  nimmt  au 
ben  graben  unb  Aruppenübungen  bei  BerlinevQtor» 
mfon  teil,  eine  Anzahl  ».  oeriieht  bei  fcieitiihe  i  We> 

legenheiten  iJagcnbicnftc  bei  i>of.  U<gl.  v.  Z  :iar  = 

feuort,  TaS  föniglid) preufnfehe Mabettenloipe  ls."9 
-  9->  töerl.  1892);  Jeidier,  TaS  föniglid)  bnt)rn'd)C 
HabcttcnlorpS  <viWiiitdj.  1890). 
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£ftcrrcid)-- Ungarn  bat  12  ̂ nfantericfabctten* 
fänden  (Sien,  öubapeft,  sJ$rag,  ftarlftabt,  ÄartbauS 
bei  Brünn,  fiobjoip  bei  Stralau,  Spermannftabt,  J rieft, 
Liebenau  bei  ti)ra,j,  ̂ JrcBburg,  ̂ innSbrud,  JemcSoar) 

unb  je  eine  SlaoaHerie-  (SöeiBlircbcn),  "ilrtifleiie»  (SBic- 
net  Wricnnl)  unb  ̂ ionierlabcttenfdjulc  (Jpainburg). 
£er  Untertriebt  umfaßt  in  4  Clnbrgängen  beutfebe  unb 

fran^oftfebe  3prad)c,  Öcograpbie  unb  ©ef d)id)te,  SKa* 
tbematif,  fifyjfU,  (Sbcmic,  3rid)ncn,3&iffcnlebre,  ZaU 
tif  :c.  3d)ulgclb  wirb  in  oerfd)icbenen  Slbftufungen 
gejablt.  Wad)  abfoloicrtcr  Sdjule  treten  bie  3&fllinflc 
nid  stabetten  mit  UnteroffijierSrang  ober  als  Stabett 
CffwerfteUoertrcter  tn  bie  tömtec.  He  eigentlichen 
SV.  finb  bic  SJiilttärfdmlen  unb  bie  SWilitäralabemie 

(f.  b).  bec  Sdjmcia  werben  bie  Stbüler  ber  Bür* 
gerjcbulen  im  ftrübjaljr  unb^erbft  an  mebrerens.?lbcn= 
ben  jeber  &lod)C  oon  Offizieren  unb  ßjcrjiermciitcrn 
eingeübt  (f.  3uflcnbwet)ten).  3"  SRuBlanb  beftefjcn 
21  ftabettenlorpS,  ber  Unterrid)t  umfaßt  bie  JRcalien, 

mit uln-  unb  franjöfifd>e  S pradje.  Sfadj  Wbfoloicrung 
ber  7  Klaffen  merben  bic  Mabetten  ben  Stiegst djulcn 
jugeteüt.  2>ic  Spulen  bnben  Sreificüen  unb  jaljlenbe 
^nfionärftcllcn.  $ie  älteftc  Klaffe  jebca  Slabettcu* 
forpS  ift  mililärifd)  als  Kompanie  formiert.  Sd)lcd)t 

oeranlagtc  Sdjüler  merben  auf  jmei  sUiilitärfd)ulen 
für  ben  Eintritt  in  bie  (14)  3unlcrfd)ulcn  (mit 
pfnmmcn  etwa  3000  Sdjülcrn)  oorbercitet.  wcldjc 
IcBtcre  ben  3öglingen  in  jwcijäbrigem  KurfuS  bns 
für  eüten  Srontoffijicr  notmenbige  SßaB  aügemeiner 
unb  militäriicbcr  Bilbung  erteilen.  SaS  finnlänbifcbe 
KabettenlorpS  unb  baS  ̂ JagenforpS  baben  über  ben 

(jcwöbnlidjcn  nod)  eine  Sonbcrllnffc  für  rein  militari» 
djen  Unterriebt,  au«  roeldjer  bic  3>>glinge  als  Cffi» 
jierc  für  bic  finnlaubifdjcn  Truppen,  bcj.fürbicöarbe 
entlaffcn  werben. 

Mabcttcufuipt?,  f.  SabcttcniKüikr. 

ftabi  (nrab.),  eigentlid)  fooiel  wie  Sttdjter,  fann 
feinem  3tanbc  nacb  nur  ein  öciüliajer  fem  unb  jtoar 
ein  foleber,  ber  mäbrenb  feiner  tf>eologifd)cn  Saufbabn 
bem  Fikh,  b.  b-  £Hed)t,  roeldjcS  betnnnlermaBen  bei 

ben  HWnSlim  auf  bem  Woran  berubt,  ein  befon« 

bcieS  otubium  jugewenbet  bat.  3n  ber  Türfet,  wo 
baS  Stabiwefen  cintgerma&cn  geregelt  ift,  fteben  bic 

SlabiS,  bie  lua-  aueb  9faib  (f.  b.)  genannt  merben, 
unter  bem  3d)cid)  ul  ̂ slam  unb  erbalten  regelmäBt' 
gen  3olb.  5n  ̂criien  ift  bie  stabimürbc  üom  3taat 
gan$  unabbäugig,  mäbrcnb  in  SMittclnfien  unb 
gbantftan,  wo  btefe  Stürbe  an  Bcbcutung  gewinnt, 
bor  Unterbau  ber  Kabis  oon  ben  frommen  Stiftungen 
unb  ben  Kontributionen  ber  ̂ >rioateu  beftritten  wirb. 
K.  kelan,  oberfter  Siebter  inXurliftan  u.Wfgbaniftan. 

ftabiafiufeiu,  ̂ nfclgruppe  au  ber  3üb(üftc  ber 
!palbinfcl  VI  I  aofn,  oon  ber  fie  burd)  bic  3d>clifowftraBc 

getrennt  wirb,  unter  57"  47'  uörbl.  4k.  unb  152"  14' 
weül.  2.  o.  ör. ,  beftebt  nud  ber  v>au|)tinfcl  Mabiaf 

unb  ben  Heilten  C\nfcln  silfognaf,  3altfd)tbaf,  ben 
Irinittjiniclu  (Sitfdjunal  unb  Jupibaf)  unb  3<fmfaf, 

iuiammcn  lo,o<H) qkm  (1H2  CSJW.).  3)ic  ̂ auptin- 
fei  ttabtal  bat  8975  qkmflöS  £M.)  mit  <im»  15(.K) 

CittW.,  meiit  ftnniagmut  (IStffimo),  auBcrbcm  ̂ nbia« 

ncr,  "ä^eifie  unb  3Wi|cblingc,  bic  auf  ber  bid)tbcmalbe= 
ten  unb  mit  guten  $>äfcn  oeriebenen,  aber  für  ̂Icter^ 

bau  oöllig  ungeeigneten  Jnfel  i.'ad»5fifa)erei ,  See- 
otierfang  unb  ̂ \agb  auf  ̂ cljticic  treiben  unb  (!ie  für 
t>ic  ̂ litfffubr  ̂ unditen.  ?er  glcicbnamige  Xiftritt 
iit  1«.J.5mo  qkm  (MM  Ciüi.)  groB  unb  baue  1H80: 

4352lSinw.  (!»51  Scujc  unb  aJin'djlingc,  2211  (£ö timo,  lli«J  onbinncr). 

Jiabiföi,  Vorort  oon  flonftantinopcl  (f.  b.),  auf 

ber  afiarifeben  3eite  bc«  ©oSooru«  füblid)  oon  3(u> 
tan  gelegen. 

Mab  im  (arab.),  neu,  t)aufig  öor  norbafrifanifdjen 

Crtdnamen. 
Jlabifcrti,  gemeine  arabifd)c  $feibc. 
Jtablubcf,  Sincent^,  ber  erftc  nambafte  poln. 

@cfd)id)tfd)reiber,  geb.  um  1160  in  ftarmoro  unweit 

3tobnica,  geft.  1223,  ftubierte  oermutlid)  an  italieni< 
fdjen  ober  fran^örifÄen  i>od)fd)ulen  ibcoloflie  unb 
bie  9ied}te  unb  warb  nad)  feiner  SJüdtebr  ini  Stotcr 

lanb  in'iu'i:  oon  3anbomir  unb  1207  $iid)of  oon 
Stralau.  Seit  1218  biä  ju  feinem  lobe  lebte  er  alä 

aWönd)  int  l£titercienfcrfloilcr  ju  ̂ ebr^ejow  (Älein- 

siKaiutunb)  unb  warb  oon  (Siemens  XIII.  17t>4  tano> 
nifiert.  3cinc  »(Htfonil  oon  iVlen-.  bie  in  oier  thi- 
d)ern  bis  1206  rcid)t,  ift  lateinifd)  unb  jwar  bic  erften 
brei  5Jüd>er  in  ftonu  cmed  Dialog«  jwifd>cn  $wri 

söifdjofcn  gefdjriebcn  unb  würbe  bic  (iJrunblage  aacr 

fpätem  o  tu omten  bis  auf  XlugoS).  Xie  erfte  x'iuo 
gäbe  oon  &elif  Jperburt  (3)obromil  1612)  würbe  im 
2.  «anbc  beS  öefd)id)tSwerfeS  oon  2>htgoSj  (f.  b.) 

wieber  abgebrudt;  neuere  91u*gabcn  beforgten  ftoio- 
naeli  (SBarfa).  1824)  unb  ©iclowfli  (fiemberg  1872). 
5Bgl.  Offolinfti,  $injen,)  ft.  (beutfd)  oon  2mbe. 
Sarfd).  1822);  3eißbcrg,  Ä ,  »iidwf  oon  Mov 
tau  unb  feine  «ibronil  ̂ olcnS  (©ien  1869). 

H abmeia,  bie  uralte,  ber  3agc  nad)  oon  JüabmoS 

(f.  b.).  in  3&ibrt)cit  mobl  oon  i<bönüern  auf  einem 

50  m  (relatio;  218  m  ü.  SR.)  boben  i-»ügcl  gegrünbete 
WfropoliS  ber  3tabt  Xbebcn  in  ̂ öotien.  4llS  leitete 

oon  Wejjonbcr  b.  Ö)r.  3:35  o.  «ibr.  ierftört  würbe, 
erbielt  bic  Jl.  eine  malcbonifdjc  ̂ cfaBung.  «udj  fpa 

ter,  nadjbem  bie  oon  ftaifanbroä  316  wieber  iu;f.;c 
baute  3tabt  abermals  290  burd)  XemetrioS  ̂ erftbrt 
worben  war,  blieb  bie  Surg  befteben;  nod)  im  WüteU 

alter  (12.— 14.  ̂ abrb,.),  wo  ibeben  eine  neue  ¥Uüte 
als  Jabrifftabt  erlebte,  war  bort  bie  SKefibcnj  fränli« 
fd)cr  (Großen.  Jpeute  ift  oon  ber  Sc.  nicbtS  mebr  oor« 
banbeu;  il)ie  3tcüe  ift  auf  ber  füblid)en  Ivwc  be« 
ba«  beutige  Ibeben  tragenben  Bügels  m  fua>cn. 

Stabiitiloo« ,  Beiname  bcS  ipermeS  <i.  b.). 
Mab  in  in  in  Cd,  einS  ber  weniger  bäufigen  9Ke< 

talle,  finbet  f'd)  mit  3d)Wefel  oerbunben  al*  öreen« 
odit,  befonberS  aber  alS  Begleiter  beS  3«»fS  in  beffen 

yr,en.  2diiv)n'dicf  (^almei  cntt)ält  bis  5  ̂ 05.  unb 
mebr  St.,  ©atmet  oon  'iBieSlod)  über  2  $roj.,  Cber 
barjer  ̂ inlblenbc  0,:i5  -0,8  *roj.,  ölenbe  oon  Uri- 
brnnt  1,»  ikoj.  ?c.  !Kan  gewinnt  bas  H.  als  Sieben« 
probitlt  bei  ber  Berbüttung  ber  3inter3e,  befonberS 

au-j  bem  braunen  3i"(raud),  K'i  \n  Anfang  ber  3"d* 
beüillation  fid)  in  ben  Vorlagen  tonbenfiert  mtb  auS 

3iulor^b  mit  30  tn-o;.  $tabmiumo|i)b  beftebt.  SMan 
erbiet  ben  3>>draud)  mit  ftoble  in  c^linbrifa>en  guB' 
eifernen  Retorten  unb  erbält  fdjon  bei  Rotglut  Stab' 
miumbärnpfe.  bie  fid»  in  ber  Vorlage  oerbtdjtcn,  mab- 
renb  ba*  ̂ inlor^b  bei  biefer  Temperatur  nod)  leine 
3intbämpfe  gibt.  Xurd)  wicberbolte  Xeftiüation  mit 
Stoble  wirb  baä  St.  rein  erbalten.  3Kan  lann  eS  aueb 

auS  feinen  Salden  burd)  3inl  fäUcn.  (SS  ift  jüinwetB. 

fiart  glät^cnb,  weid),  febr  gefdimeibig,  tnirfd)t  beim 
Biegen  wie  Jr.m.  läßt  fid)  in, tu  wallen  unb  \u  Trabt 
,ucl)cn,  fpej.  Wew.  8,c.  ̂ Itomgewimt  111,6,  fdjmtl^t 

bei  320",  nebet  bei  (720J)  86<r,  beftiUiert  faft  fo  leiebt 
wie  üucditlber.  wirb  an  ber  Vit»:  matt  unb  oerbrennt 

beim  <irt)ilieu  ju  braunem  C|t)b,  löft  fid)  in  oeibünn- 
i  ter  3alv  ober  3d)wefeliäure  unb  am  lcidueftcn  in 

1 3alpctcrfiiurc.  ©S  ift  jweiwenig  unb  bittet  mit 
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Sauceftoff  nur  ein  Crijb  CdO.  ¥ldc  in  SSaffcr  unb 

oerbünnten  Säuren  lö'dlicben  Kabmiumocrbinbuiigcn finb  fltftig.  ©d  würbe  1817  oon  §crrmnnn  unb 
Stromeucr  entbedt  unb  bient  \u  Regierungen  uttb  als 
Amalgam  in  ber  3flbntcd)ni[;  feine  Saljc  betrugt 
man  in  ber  ̂ botograpbie  u.  Slugenbcilhtnbe,  Sd)mc= 
fclfabmium  al«  gelben  ftarbftoff  unb  in  ber  gfUCP 
werferci.  Ä.  wirb  nur  in  Scbleficn,  ber  SHbcinprooinfl 
unb  Belgien  gewonnen.  die  bcutidjc  ̂ robufrion  bc 
trug  1890:  50«7  kjf. 

ft  abmtumbromtb  <  $  r  o  m  f  a  b  in  i  u  m)  (MBr4  er« 

bält  man  beim  digerieren  oon  K'abmium  mit  Skoui 
unb  Gaffer  unb  beim  Röicn  oon  Rabmium  ober  Rab> 
miumoröb  in  Öromwaifcrftoffiäurc;  ed  bilbet  favb 
lofe,  üerwitternbe  RriftaUe  mit  4  SRolefülcn  Ätiftall* 
waffer,  Ißft  ftd)  in  ©aiier  unb  Wltofaol,  ift  fdjmelj- 

unb  fublimicrbar  u.  wirb  in  ber  "Hbotograpbie  benutzt. 
ftnbmuunrnlorib  (tfl)lortnbmium>  CdCl,  er» 

frält  man  beim  Röfcn  oon  Rabmium  ober  Rabmium = 
ortjb  in  Sat3fäurc;  ed  bilbet  farblofc,  oenoitternbe 
Rriftade  mit  2  9Holcrülcn  firiftadwaffer,  löft  fid)  in 
Soffer  unb  Sdtobol  unb  fublimiert  nad)  bem  Sdimel 

jen  in  glänjenben  Scbuppen.  (£d  wirb'  in  ber  "pfwt^ grapfjie  benubt. 

ftSbmluSartt»  j *'b
miumnilfuret 

ttabnmtmjobtb  (^obfabmium)  CdJ,  erhält 
man  beim  digerieren  oon  Äabmium  mit  ̂ ob  unb 

Bttffcr.  beim  Röfen  oon  Jlabmium  ober  Rabmium« 
orüb  in  ̂ obmafferftofffäure  ober  beim  5Berbampfcn 

berSöfungen  »onRabmiumfulfat  unb  ̂ obfalium  unb 

Wudjicben  bed  SRüdftanbcd  mit  Wlfobol,  welcher  nur 

badR.  löft;  ed  bilbet  farblofc.  luftbeftänbtge,  pcrlglän* 
$enbc  Rriftade  mit  4  SRolefülen  Rriftadwaffer,  lö)t  ftcö 
in  Saffer  unb  Vtttyot,  fcbmil.it  unb  fublimiert  beim 
tSrfriben  unb  wirb  in  ber  $l)otograpbte  benujjt. 

Jtabmtumlcgicruugcn,  $erbinbungen  unb  3Hi  : 
fdjungen  bed  Äabmiumd  mit  anbern  Metallen,  icid) 

nenfid)  burd)Reid)tflüffigfcit  aud;  bic  mit  (Stoib,  v#latin  I 
unb  Rutfer  ftnb  fpröbe,  bic  mit  SJlci,  ̂ inn  unb  in  gc^  j 
wiffen  Verbal tuiffen  mit  Silber  febr  bebnbar.  dnd 
faft  filbermeiße.  febr  glänjenbe,  feinlörnige,  etwad 
biegfame  9Soobfd)e  2Xetall  (f.  Söi*mutlegierungcn 

fc&miljt  bei  60,5°  unb  bient  jum  Röten  unter  ange^ 
fäuertem  Söaffer,  oldSHctadfttt  unb  ju  3af)nplomben. 
Sdmcdlot  aud  1  Rabmium,  1  ölei  unb  2  ;]mn  ift 

febr  -,ah .  läßt  ftcb  bämmern  unb  waljen  unb  fcbmiljt 
bei  149°.  $u  Rlifcbced  eignet  fid)  eine  Regierung  au« 
50  ölet,  3«  3mn'  22,5  Rabmium.  Regierungen  bed 
Rabmiumd  mit  öolb  unb  Silber  (unb  Rupfer)  f.  «olb» 
unb  Silberlegierungen. 

ftabmiumo£t)b  CdO  entftebt  beim  Grbi&en  oon 
Rabmium  an  ber  Ruft  (baber  in  bem  bei  beginn  ber 
^inlbcftidation  ftd)  bilbenben  bräunlidjcn  ̂ inlori)b>, 
aueb  beim  GHübcn  oon  Rabmiuml)t}brort)b  unb  Rab* 
miumtarbonat ;  ed  ift  braungelb  biet  bunfelbraun,  bilbet 
aud)  fd)War$braitne  glänjenbe  CftnebcroomfpcvGkw. 
«,95;  cd  ift  unfcbmcljbar,  feuerbeftänbig ,  wirb  burdi 
Rofjle  leiebt  rebujiert  unb  löft  fid»  leidit  in  Säuren, 
mit  benen  cd  bic  fiabmiumfal^c  bilbet.  tyuä  ben  85« 
fungen  ber  le^tcrn  fällen  ?llfalicn  weificet,  in  SBaffcr  I 
unb  ?llfalicn  unlcK>licbc<S  Mabmiumb,obrori5b 

Cd(OH>4,  weld)ed  ü*  bei  300"  in  R'.  oerwanbelt. 
ftabtntttmfalftc  glcicbeu  im  allgemeinen  ben^inf' 

fallen,  ftnb  fnrblod,  triftallificrbar,  fdjmeden  anfallt* 
menucb,cnb  unb  metallifdi.  ftnb  giftig,  unn  ieil  tu 

■jSaffcr  löältd).  reagieren  fauer  unb  werben  beim  Wlü» 
ben  jerfc^t.  Sic  werben  burd?  Kalilauge  weiß,  bind) 

Sesifon,  5.  jlufl.,  IX. 

Sd)Wcfclwafferftoff  gelb  gefällt;  ;{iut  febetbet  auä 
ibnen  metalltfcbe*  Kabmium  ab.  SJor  bem  üötrobr 

geben  fte  auf  Äofjlc  mit  Soba  einen  braunen  SJefcblag 
oon  Kabmiuntornb.  Wefirerc  finben  tccrjnifdje  ikr- 

wenbung  (l  Mabimum''. ftabnuumfulturct  (Scbwef clfabmium)  CdS 
finbet  ftdi  in  ber  ̂ atur  ald  (3reenodit  unb  entftebt 
beim  (^lübcn  oou  Kabmiumort)b  mit  Scbwefcl  ober 
beim  &äUcu  oon  Kabmtumfal^cn  mit  Sdjwefclwaffer» 
ftoff  ober  Sdjwcfclnatrium.  Tai  nach,  ber  erften  3Rc* 
tbobe  bnrgeftelltc  Präparat  ift  bunder  unb  feuriger. 

(£3  ift  pracbtooll  gelb,  unlöälicn,  in  SiJaffer  unb  oer^ 
bünnten  Säuren,  tn  l?lmmoniaf  unb  Sdimcfclammo* 
nium,  fdjmiljt  bctScifjgIut,erftarrt  ,^u  zitronengelben, 
glimmerartigen  $31ättdjen  unb  löft  fief»  in  ftarfer  Salj> 
fäurc,  in  Salpeterfäurc  unb  locbenber  oerbünnter 

Scbwef cliäure.  sJWan  benu^t  ed  aus  K ob m i u m g c  1  b 
Cörillantgclb)  in  ber  SBaffer^  unb  Clmalcrci,  juut 
(yärben  ber  Seife,  nurb  in  ber  ̂ cuerwerferei  jur  Gr* 
^eugung  oon  blauem  fauer.  Wuf  ©eweben  wirb  e8 
alä  ̂ IppliEationdfarbe  befeftigt  ober  burd)  Wufbrurfen 
oon  Srabmiumcblorib  mit  untcrfd>wef  ligfaurem  ntron 

unb  dämpfen.  ̂ 11*  Sarbftoff  bedt  c«5  gut,  ift  unoer* 
änberlid),  nidjt  giftig  unb  nud)  auf  Kalt  brauchbar; 
mit  Ultramarin  unb  ©erliner  ©lau  gibt  c«  feböneö 

örün(ff  abmiumgrün),  barf  aber  nidit  mitftupfer* 
färben  öcrmifdjt  werben. 
Mäbmou  ((Saebmon,  (Seabmon,  (Icbmon), 

genannt  oon  ©ebn  in  bcffcit  731  n.  (£br.  abgcfd)loffe^ 

ncr  Kicdjengefd)icbte  9(ltenglaub8  ald  ein  SJcönd)  in 
bem  Kloftcr  ber  übtifftn  $>ilba  ,)u  Streanceibalb,  ober 

Sbilbu,  ber,  angeblid)  ob,uc  jebe  bid)tcrifd)C  unb  ge« 
lebrte  SBorbilbung,  lebiglicb  burd)  btmmlifcbe  ̂ nfpira» 
tion,  wäb^reub  er  nadqtd  fein  93icr>  I)ütete,  aithub, 
traumartig  bad  Sob  ÖJottcä  unb  ber  Seböpfung  ju 

ftngen;  nad)  bem  erwadjen  babc  er  bied  ade«  im  ©e> 
bäd)tnid  bcbalten  unb  burd)  ftcritatiou  beofclbcn  wie 

burd)  anbre  Rciftungcn  ftd)  nid  göttlicber  Sänger  be-> 
wäbrt.  darauf  fei  er  oon  $)ilba  ind  Kloftcr  oufgc» 
nommen  worben  unb  b,nbe  in  beren  Auftrag  cinSBibcl 
epod  gebiebtet,  bad  ben  Einfang  ber  dinge,  bad  Vlltc 
unb^cuedeftament  unb  bad  ̂ lüngfte  Öcridjt  umfaßte, 
dendob  biefcdK.  fe^t  man  gcmöbnlid)  umö80n.(£b,r. 
Sieber  baben  mir  oon  ifmt  einen  htrjen  öijmnu«  auf 
Wott»5?atcr,  ben  nllmäduigen  Sd)öpfer  bed  ̂ immcld 
unb  ber  (Jrbe  (oft  gebrudt).  3l,9cfd)rieben  b,at  man 

ibm,  geftü^t  auf  ©cbad  Eingabe,  mehrere  ber  alteng' 

In'dieu  ©ibelepen,  namcntlid)  bie  ältere  >Q5cncfid«. 
ftber  aud)  bic  Icbterc  Vermutung  ift  beftritten  worben. 
der  jüngere  deil  ber  öeneftd,  juglcid)  ber  fräftigftc, 
ber  mandjen  Sordang  oon  SKilton  entbält,  ift  übri> 
gend  1875  burd)  Sieoerd  old  eine  bloße  Übertragung 
aud  bem?(ltfäd)fifd)en  erwiefen  worben  (beftätigt  burd) 
bic  »53rud)ftüde  ber  altfäd)ftfd)cn  «ibclbicbtung  aud 

ber  Bibliotheca  palatina« ,  bräg.  oon  ̂ angemeifter 
u.  öraunc,  ̂ eibelb.  1894).  der  erwäbnte  Jpnmnud 

fomic  bic  Ctfencfid  ftnb  abgebrudt  in  örein=©ülferd 

»»ibliotlje!  ber  angclfäd)ft)'d)en  ̂ oefie«,  »b.  2  (Scipi- 1894). 

Mnbntod,  im  giied).  S7ti)tbnd  Sobn  bed  pb^önid< 

feben  Königd  "Jlgenor  unb  ber  dclcpbaffa,  SJmber  ber 
oon  ̂ eud  in  ©cftalt  cined  Sticrd  entfübrten  ßuropa. 

i?ludgefanbt,  um  biefc  311  iudjen,  fam  er  nad)  delpbi, 
wo  er  bad  Crntel  befragte.  t>ier  würbe  ibm  ber  $c= 
f cfjl ,  ade  weitem  ScaaYforfdningcu  einjuftellcu ,  ba« 
gegen  einer  Mab,  bic  ibm  begegnen  werbe,  $u  folgen 
unb  ba,  wo  biete  ftd»  niebcrlegc,  eine  Stabt  311  bauen. 

3n  ̂ bodd  finbet  er  bie  Muli,  bic  tbu  nad)  Ööoticu 
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722 flabniforo  —  Stabilität. 

(»Laub  öcr  Snb«)  füljrt,  wo  er  bie  SBurg  Sabmeta 

(■Tbcben)  grünbet.  3ur>or  ftb«  wollte  er  nad)  Wn: 
weifung  beS  CrafelS  bic  Äub  opfern  unb  fdiidte  feine 
©enoiien  nad)  ©affer  aus.  $llä  biefe  barauf  oon 

einem  bic  Duelle  bcnxtcbcnbcn  SDradjcn  bes  WreS  ge» 
tötet  würben,  crfdjlug  ft.  bat  3>radicn  unb  fäetc  auf 
WtbeneS  SRat  bic  3äbne  beSielbcn;  nlSbalb  wuaVcu 
aus  ber  Saat  gcbarnifd)te  Wänncr  (Sparten),  bie  fid) 
untereinanber  bclämpftcn  unb  bis  auf  fünf  töteten. 

Lc&tere  bnlfcn  nun  bein  Ä.  bei  ber  ©rünbung  ber 
neuen  Stabt  unb  würben  bie  Stauimnäter  ber  silbcl«= 

gcfdjledjter  IbebcnS.  3ur  Sübne  aber  für  ben  3?ra* 
djenmorb  muffte  St.  bent  $lrcS  adjt  Jabre  lang  bienen, 
nad)  beren  Verlauf  er  bie  $tarmonia  (f.  b.)  zur  ©attin 
erhielt ,  rocldje  ibm  Pier  fagcnbcrübuttc  Jödjtcr:  Sc» 
melc,  jno,  Wutonoe  unb  Wgnne,  unb  ben  $SolnboroS 
gebar,  vir  felbft  foü  fpäter,  nad)  einem  leibenuoüen 
Leben,  mit  feiner  ©attin  blieben  ocrlaffcn  baben  unb 

£>errfd>er  oon  ̂ übrien  geworben  fein,  3ulcpt  mürben 
beibe  Don  ̂ eud  in  3d)langen  üerwanbelt  unb  in  bie 
Glqfifcben  ©cfilbe  entrüdt.  Urfprünglid)  mar  St  ein 
böotifdjer  §eroS,  ber  £err  ber  öurg  Don  5  hebet,  mie 
bic  Sparten  Vertreter  beS  eingebonten  HbelS.  $n  ber 

fpätern  3«t ,  wo  man  atlcS  $unfle  ber  eignen  ©c= 
fd)id)tc  unb  Sultur  auS  bem  Orient  herzuleiten  fud)te, 

wirb  fid)  bie  Sage  oon  einem  aus  ̂ bönitien  einge» 
wanberten  ft.  auSgebilbet  baben,  ber  fremben  ©otteS» 
bienft  chtgefefet,  bie  93ud)ftabenfdbrift,  bie  ̂ Bearbeitung 
beS  GrzeS,  überbaupt  eine  höhere  Sultur  eingeführt 
habe.  $cr  Sracbcnfampf  beS  St.  ift  bäufig  auf  gric 
diifcben  ißnfen,  »ereinjelt  aud)  auf  Wünzen  unb  Öem= 
men  bargeftettt,  feine  J£>od).$eit  mit  $>armonia  auf  eini< 
gen  SBafcn.  St.  war  aud)  ̂ Beiname  beS  fccrmcS.  3$gl. 
Grufiu»  in  JRofdjcrS  »Lerifon  ber  Wntbologie«, 
39b.  2,  Sp.  824  ff.;  O.  ©ruppe,  De  Cadmi  fabula 
(öerl.  1891). 

ftabniforo,  Ärctöftabt  im  ruff.  ©oud.  SBologba, 

an  ber  Sobima,  mit  Leinenfabrifation,  Serpentin« 
gewinnung  unb  0889)  1415  ©htm. 

Mab  Olsburg,  Sieden  im  bab,r.  JRegbej.  Wittel» 
franfen,  ÖezirfSamt  Sürth,  am  Warmbad)  unb  ber 
Gifenbabn  Sürth  St.,  bat  eine  coang.  .studio,  ein  alte* 
.vpobenjolIernfd)(oB  mit  43  m  bobem  $urm,  tinWmtä 
geriebt,  ein  ftorftamt.  eine  Wdecbnufcbule,  bebeutenbe 
£}bftbaum}ud)t,  Sanbfteinbrücbe  unb  U890)  1280  meift 

eoang.  Ginwofjner.  —  XaS  Sdjlojj  s\.  war  fett  1200 
JReftbcnj  ber  Burggrafen  Pon  Dürnberg,  Don  1398 
bis  zum  «uSgangbeS  WittclalterS  Sifc  bcrHnttofec 

Linie.  Sturfürft  $ricbrtcb  I.  Don  löranbenburg  baute 

es  Döüig  um.  fein  Sobn  Johann  ber  'Jlidjcmift  richtete 
ftd)  im  Tborturm  ein  Laboratorium  ein.  Später  war 
bnS  Sd)loB  Sit}  etned  marfgräftiAcn  Cbcramted. 

Slabom,  Stabt  im  ruff.  ©ouo.  Sambow ,  ftrciä 

lemnif ow .  an  ber  l'i'ot  >  etia ,  mit  4  Srircben  unb  bem 
S  a  r  o  w  a  f  d)  c  nÄ  1  o  ft  c  r  auf  einem  böblenreidjen  *crg 
unb  (1889)  7258  Ginw. 

Jlabouf ,  f.  Sdnotnabaum. 

$la bre  >ti •.-.)!•,.  cadre,  fpr.  mt,  Pom  (at.  qaadrum, 
»SRabmen«),  militärifd)  ber  bauernbe  ©eftanb  ber 
Gruppe  an  ©erufSfolbaten,  namentlid)  an  Offizieren 

unb  Unteroffizieren,  beucn  bie  9luSbiIbtmg  ber  Gin» 

gefteUtcn  obliegt,  unb  an  länger  bienenben  Wann* 

Imaften,  nlfo  ber  •Katmtcn,  in  meld)cn  für  ben  UriegS* 
faü  bic  JKcfcroen  2c.  eingereibt  werben.  Jie  ̂ al)l  ber 

Mabrc'3  muH  fid)  nad)  ber  Wenge  ber  einjureibeuben 
Leute  unb  ibre  Starte  banad)  ritbten,  bnR  aud)  bei 
Irinberufung  ber  oollenMriegeftärtebiciycrwenbung* 
fäbigfeit  bce  Xruppcntetlö  burdj  bic  uiclcn  ungeübten 

Seutc  nid)t  gefäbrbet  ift.  §ätt  ein  $>eer  im  ̂ rieben 
nur  fdjwncbc  »abreit  bauernb  bei  bcn5abnen(Äabre« 
beer,  »al.  4>ccr) ,  beftebt  e«  alfo  ber  ̂ auptmaffe  nad} 
aus  nur  luv,  gebienten  Leuten,  fo  nennt  man  biete 
Wrt  ber  ̂ ecrciaufftcBung  ein  Äabrcfpftcm.  Gin 

foldjeS  beftebt  gegenwärtig  in  ben  flanbinaoifcben 
Staaten  fowie  in  «erbien. 

Jlabrcgcfcti,  f.  granfreid),  S.  732  u.  736. 
MabrcnianöDcr  (^abreübungen),  tafrifebe 

ilbung§reifcn,  bie  oon  Offizieren  obne  Iruppen  im 
©elänbe  auSgefübrt  werben.  Sie  foüen  jur  iruppen 
fübrung  im  <>e(be  oorbereiten,  ftnb  in  ̂ ranfreid). 
Italien  unb  Cfterreid)  etngefübrt  unb  entfpretben 
ben  Übung^rittcn  unb  ©cneralftaoSübungSrtifen  in 
Xeutfd)lanb. 

fiabfcfnftcm,  f.  Jlabre. 

Mnbricrcu  (franj.,  bisweilen  aud)  quabrieren), 
übereinftimmen  mit  etwas,  auf  ober  zu  etwas  paffen. 

ftabfeftaga  (©alam),  frübere  ̂ cjeidmung  ber 
Lanbfdjaft  um  öafel,  am  linfeu  Ufer  beS  Senegal, 
zerfiel  in  baS  weftlid)ere  ©uot)  unb  baS  5ftlio$crc 

Äamc'ra,  1858  bem  franjöfifcben  ©eftf  rinoerleibt unb  bewobnt  bon  Sontnle. 

Jlabf rftar,  9?ame  ber  je^t  regicrenben  ̂ pnafttc  m 
Werften,  nod)  einem  turfo4atariftben  Stamm  genannt, 
ber,  mäbrenb  bcS  GinfaüS  ber  Mongolen  in  y$mn  ben 

fiegreia>en^abnenXfcbengiS>GbanS  folgenb,  auS  bem 
Steppengebiet  beS  norböftlimen  3cntratafien  aussog 
unb  in  bem  an  ben  Sforbranb  JranS  grenjenben  Step- 
penlanb  fid)  eine  neue  £>cimat  grünbete.  9fadj  bem 
Untergang  ber  Sefewiben  entfpann  fid)  zwücben  ben 

ftabfd)aren  unb  bein  ̂ ürtenftamm  ber  'jlffAaren  ein 
wilberjitampf  um  bic  Suprematie,  unb  nad)  bem  tobe 

9tabir  Sd)abS  gelang  ce  benn  aud)  bem  graufamen 
unb  fübuen  flga  Wcbcmmcb,  vi  hon  üon  Wafenberan. 
als  Xbronprätenbent  aufzutreten  unb  im  ftampfe  mit 
Äerim  Gpan  3enbi  1794  bie  Jperrfdjaft  ̂ erftenS  ju 
erringen  (weiteres  f.  Werften). 

ftabu,    etibcntfdmft,  [.  »ebu. 

ttaburf  (labüd,  franz.  cadne,  lat.  cadücus),  bin- 
fällig,  gebreeblid),  alterSfdjwad). 

ftabnrfet  (Cadurci),  gaHifd)cS  $ol(  in  ttquita* 
nien,  im  je^igen  Cuercq,  mit  ben  Stöbren  $h>ona 
(Gaburcunt  GaborS),  58arabetum  (^araire)  :c.,  fämt» 
lid)  berühmt  burd)  LcinwanbfabrÜation  unb  aewrrfte 
Arbeiten,  $olftcr  k.  9lad)  ber  Ginnabme  ber  otfrung 
Ujrellobunum  unb  $cftegung  ibrcS  VnfübrerS  Luvte 
riuS  53  d.  Gbr.  unterwarfen  fid)  bie  Ä.  Gafar. 

Mabuzicrcn  (neuint.),  etwas  für  burfädtg  (lat 

cadacus,  franz.  caduc),  ungültig  erflären.  MS  fa> 
bu zierte  Güter  bejeidmete  man  im  Wittelalter 
©runbftüde,  bie  wegen  Grbloftgfett  ober  gtlonie  an 
ben  öerrn  jurüdfielai.  >>eute  gcbraud)t  man  obigen, 
r»on  ber  !Kcd)tSfprad)c  übrigens  nidü  aboptierten  ÄuS 
brud,  wenn  auf  Vitien  auSgefdjriebene  Gtniablung«n 

nidit  geleiftct  unb  infolgcbcffcn  bic  Wticn  für  ungül 

tig  erf lärt  werben.  Sonft  ift  ft  a  b  u  3  i  e  r  u  n  g  aud)  fo> 

Diel  wie  Wcbcrfdüagung  oon  undnbringlid)en  'Hüften- 
ftänbcn,  Steuern,  Sportcln  :c. 

ftobuzität,  ̂ >infäatgteit.  ̂ aufänigfeit;  bann  et- 
was ^krtafleueS,  ein  wüft  liegenbes  ©runbftüd.  oon 

weldjem  bie  barauf  baftenben  ©teuern  nidit  entrid)tet 
werben.  Äabuzitäteit,  Bona  cadflea  im  römifmen 
.  K  eeti  t ,  le^twinig  zugewenbete  Vorteile  ( teftamentnriiebe 
Grbfaiaften  unb  ikrmädjtniffc),  weld)e  berientge.  bem 

fie  zugebadjt  waren,  aus  irgenb  einem  ©runbc,  j.  ̂ö. 
weil  er  idjon  öerftorben  war,  ober,  wed  er  burd» 

baS  ©efe^  für  erwerbsunfähig  erllärt  war  (incapax. 
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f.  ̂ltfmxyitäi) ,  nidü  erwerben  fonnte.  unb  bic  baber 

einem  anbern,  inSbef.  bem  ftiStuS,  jufielen.  Sicftaupt« 
fäUe  innren  burd)  bie  fpäter  aufgebobene  lex  Jnlia  et 

Papia  Poppaea  (f.  b.)  unter  vluguftuS  eingefübrt 
worben,  jiir  Strafe  ber  Gbe»  ober  SVutbcrlofigfett  einer 
le&twiüig  bcbnd)ten  Verfem,  »SVabuflitäten«  nennt 
man  aud)  verloren  gegangene  ober  311  gebenbc  auS« 
gelicbene  Kapitalien  ober  riusftänbe. 

ftabrjn  (arab.),  ©emablin  bcS  SultanS,  f.  fcarem. 
Höf  (arab.),  nad)  ber  mol)ammeban.  SJegcnbc  baS 

öebirge,  oon  wclcbem  bie  23clt  umringt  fein  foO,  unb 
über  baS  tynaud  baS  uncnblid)e  9tid)tö  beginnt;  nad) 
bem  ölauben  ber  SÄuSlim  ift  eS  oon  Dämonen  unb 

Wetftcrn  bemobnr.  $er  Maine  wirb  aud)  für  bas  »au- 
fafuSgcbircje  gebraust. 

ftafc,  >stabt,  f.  Scobofifl- 

ftäfetODedf  lügler.SVoleopteren,Sdjciben« 
flügler,  Coleoptera,  bierju  Safel  »Ääfer«),  Crb» 
nung  ber  ̂ nfetten ,  umfaßt  Kerbtiere  mit  beifienben 
SRunbwcrf jeugen,  frei  bewcglidjcm,  ftarf  entwidcltem 
$rotborar,  dornigen  ©orbcrflügelit  (Slügelbcdcn, 
elytra)  unb  üolltommencr  ÜRctamorpbofc.  Sie  Äör« 
perform  ift  febr  uerfd)iebcn.  2er  Stopf  ift  meift  in  ben 

i<rotborar  eingcfenlt  unb  trägt  bie  gewöbnlidj  elf 
glieberigen  Wühler,  welcbe  bei  ben  SRänndjcn  oft  febr 
groß  »erben,  $cr  oben  meift  bünnbäurige  ̂ )iiitcrlr ib 
>U<t  ber  ©ruft  mit  breiter  ©aftS  an;  feine  Hemern 
Gnbfegmente  liegen  meift  eingebogen  in  ben  oorbern 

3egmenten  »erborgen.  Sie  öorbern  ftlügelbeden  fo* 
beden  in  ber  Stube  bic  bäutigen,  ber  Guere  unb  Üänge 

nad)  ̂ ufammengelcgten  §intcrflügel,  liegen  bem  $>in> 
terleib  borijontal  auf  unb  oerbergen  biefeu  Dollftänbig 
ober  bod)  größtenteils,  ©eim  Jylug  tommen  nur  bie 

Jpintcrflügcl  in  ©ctrad)t,  welche  entfaltet  eine  bebeu» 
tenbe  &läd)e  barbieten.  Selten  finb  bie  Flügel  r>er» 
iraebien  ober  fel)lcn  gänzlich;  in  beiben  fällen  ift  ber 
ftlug  natürlich,  untnöglid).  Sic  ©eine  baben  meift 

fünf»  ober  oierglieberige,  feiten  brei»  bis  cinglicberige, 
ober  aud)  bie  beiben  öorbern  ̂ Saare  fünfglieberige,  bas 
bintere  $aar  uierglieberigc  Warfen.  Sic  jufammen* 
gefegten  (facettierten)  klugen  feblen  nur  bei  einigen 
blinben  $>oblenbemobnern,  Mebenaugcn  ftnb  äufjerft 
feiten.  Ser  ©audjftrang  beS  KerocnfpftcmS  ift  bei 

ben  meiften  Säfcrit  langgeftredt,  bei  einigen  icbod) 
$u  einer  großen  Sterueniiiaffc  in  ber  ©ru|t  äufam* 
mengejogen.  Ser  Sarmtonal  ift  in  ber  Siegel  lang 

unb  gettmnben.  Sic  $at)l  ber  9ticrrnid)läud)e  (9)tal* 
pigbifeben  öefäRe)  beträgt  oier  ober  fcd|S.  SieSRänn» 
eben  boben  ein  febr  grofteS,  boniigcS  ©egattungs» 
organ,  njeldjeS  in  ber  Stube  in  ben  Hinterleib  junirf 

gebogen  ift.  Sie  ©egattung  bauert  oft  tagelang.  Sic 
fiaroen  finb  entweber  fuBloS  ober  baben  außer  ben 

brei  5uB>aaren  nod)  Stummel  an  ben  legten  4>intcr= 
leibSringen;  fte  leben  meift  febr  verborgen,  oom  £id)t 
abgcfd)loffen  (baber  faft  immer  farblos)  unb  näbrcn 
ftd)  oon  lebenben  ober  toten  Stoffen  aus  bem  Sicr» 
unb^flanjetireid),  üonGrtremcnten  jc.  häufig  nimmt 

ber  SV.  biefelbe  Siafjrung  ju  fid)  wie  feine  Saruc;  bis- 
weilen aber  lebt  er  uon  ©lütenteilen,  wäbrenb  bie 

fiarue  famioor  ift.  Ginige  Starten  leben  als  Sdmta» 
rofcer  im  ̂ nneru  ber  ©tenenmobnungen  uon  Giern  | 

unb  $>onig.  Sie  puppen  ber  SV.  laftcn  bie  ©licb- 
maf)en  frei  beroorfteben.  Sic  $obl  ber  bis  je^t  be* 

nannten  Wrten  bcläuft  fid)  ruof^l  auf  80,000,  wooon  1 
ber  größere  Seil  auf  flcinc,  unfdjeinbare  formen  j 
fontmt  unb  aud)  oiclc  bei  genauerer  Bearbeitung  | 
mieber  eingeben  bürften.  Sie  St.  ftnb  auf  ber  gaiuen 

Grbe  Perbreitet  bis  an  bic  äuperften  ©renken  ber  l<e^ 

[  getarion  in  borijontalcr  unb  ocrtifalcr  9iid)tung. 
^offile  m.  finben  fid)  fd)on  in  ber  XriaS,  ftnb  aber 

befonberS  jablreid)  im  Sertiär.  •—  Sic  (Einteilung  ber 
St.  auSfcbließlicb  nad)  ber  #abl  ber  Sapenglieber  ift 
in  neuerer  ̂ eit  3U  gunften  einer  natürlicbern  (auf 
©runb  beS  ̂ lügclgeäberS  ;c.)  aufgegeben  morben. 
9Äan  itntcrfd>eibet  lind)  bedelbcn  febr  Diele  ftmnilien, 

über  beren  ocrioanbtfdjaftticbe  {Begebungen  man  in* 
beffen  bei  weitem  niebt  überaß  im  flaren  ift.  SSidjtig 

!  ftnb  folgenbe:  1)  SHaricnläfer  (Coccinellidae; 
Sarfen  mjptoterramer,  b.  b-  aus  brei  grofecn  unb 
einem  unfebeinbaren  ©lieb  jufammengefe^t).  2)  Sa» 
menläfer  (Bruchirtae,  mit  Grbfen«,  ©obnen',  Sa« 
menläf ev\  9Iüffeltäfer( Curculionidae,  mit %lpf el> 
blütenftefber) ,  ©orfenfäfer  (Bostrichidae,  mit 
StiefemmarHäfcr),  ©odläfer  (Longicornia  ober 
Cerambycidae,  mit  ̂ appclbodfäfer),  ©lattfäfer 
(Chrysomelidae,  mit  Grlenblnttläfer,  ÄapSerbflob), 
aüe  biefe  rrpptopentamer,  b.  b-  mit  mer  beutlicben 
unb  einem  unbeutlicben  Snrfenglicb.  3)  Scnebrio« 
nen  (Melasomata  ober  Tenebrionidae,  mit  Soten* 
f äf er) ,  ©lafentäfer  (VesicAntia  00€r  Meloidae, 
mit  Stantbaribe  unb  ÜlKaiwurm),  biefe  u.  a.  mit  fünf 

unb  riier  Sarfengliebem.  4)fiauffäfer(Carabidae, 
mit  ©artenlauffäfer,  ivelbfanbtäfer,  ©etrcibelauffä* 
fer),  ©afferläfer  (Dytiscidae,  mit  Dyticua  ic.), 
Siurjflügler  (Staphylinidae,  mit  Staphylinus), 
^laSfäfcr  (Silpbidae,  mit  Zotengräber), 
fäfer  (Nitidulidae),  Spedfäfer  (Dermestidae), 
©lattborntäfer  (Lamellicornia,  eine  febr  um» 
fangreiebe  ©ruppe,  mit  9D?nifäfer,  SiaSborafäfer,  ̂ Jil» 
Icnfäfcr,  ©etreibeloubfäfer,  Wölb»  ober  JRofenläfer), 
$rad)ttäfer  (Buprestidae.  mit  $rad)t(äfer), 
Scbnellläfer  (Elateridae,  mit  SaatfcbncUtäfer, 

fteuerfliege  über  gueujo),  SScidjläf  er  (Malacode*- 
n.atu.  mit  SobonniSiDürmcbcn),  filopftäfer  (Xylo- 
pbaga,  mit  bem  bunten  Rlopf täfer),  alle  biefe  bor» 
wiegenb  mit  fünf  Sarfengliebem. 

©gl.  J^abriciuS,  Systema  Elentberatorum  (Stiel 
1801,  2  ©bc.V,  sperbft,  Sic  St.  (in  JtablonSttjs 
»Siaturföftcm  aller  belannten  ̂ nfelten« ,  ©erl.  1789 

—1806,  10  ©be.);  Gricbfon,  Maturgefd)idite  ber 
SnfettenSeutfdjlanbS,  l.Slbt.:  Släfer  (baf.1845— 88, 
6  ©be.);  Slacorbairc,  Genera  des  Coleopteres 

(%at.  1854—59  ,  5  ©be.);  JRebtcnbacber,  Fauna 
austriaca:  Sic  SV.  (2.  Hoff.,  Söien  1858);  0cm» 
minger  unb  Jparolb,  Catalogus  Coleopterorum 

bueusque  descriptorum  (3Jiünd).  1868  —  76,  12 
©bc);  Sturm,  Seutfd)lanbS  SV.  (Mürnb.  1805— 
1857  ,  23  ©be.,  mit  424  farbigen  Stupfcrtafcln); 
Meitter,  Catalogus  Coleopterorum  Europae  (©erl. 
1891 ) ;  S  t  u  r  m ,  Icones  Coleopterorum  Germaniae, 

121  Safein  mit  Gegiftet  (baf.  1878) ;  Galmer,  sväfcr- 

bud)  (5.  9lufL,  Stuttg.  1894);  Sdjcnfling,  Sie 
beutfebe  Säferroelt  (Scipj.  1886);  Scrfclbe,  >omeu- 
clator  coleopterologicus  (^rantf.  1894);  Sd)ilSlp, 
Sbflematifd)es  ©er$eid)nis  ber  SV.  Scutfd)lanbs  (©erl. 

1888);  öanglbauer,  Sic  ft.  uon  sJXitteleuropa 
(©b.  1  u.  2,  Söien  1892—95);  9ioger,  SaS  Slügcl» 
geäber  ber  SV.  (Grlang.  1875). 

ftäfcmburg^im^ittelaltcreinetbüringifcbeQiraf' 
fd)aft,  bie  gegenroärtig  einen  Seil  bes  fcbroarjburg» 
fonbcrSbaufcnfcben  Gimtes  Wrnftabt  bilbet.  ©on  bem 

cbcmaligen  Sdiloft  SV.  in  ber  s^ä()c  oon  iMrnftabt  finb 
je^t  nur  nod)  SRauerrefte  uorbanben.  Sic  Öfofcn 
uon  SV.  waren  eine . Seitenlinie  ber  ÜJrafen  uon 

Sdjwarjburg  (i.b.) unb  flammten  uonWüntberlll. 
ab,  ber  1169  btc  ©raffebaft  St.  ertjielt  ̂ ibrenb  fein 

46* 
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ältcftcr  Sofm,  ̂ einrieb  IV.,  in  Sdjwanburg  folgte,  I 
fcfcte  ber  jüngere,  ©üntber  IV.,  baS  (Md>lcd)t  in  | 
fort.  TaSfclbe  erloicb  1385  mit  öüntber  XV.,  ber! 

auf  einer  Steife  ins  öclobtc  Sanb  ftnrb.  TaS  ©efi&= 1 
tum  fam  junädjft  an  bic  Sanbgrafen  von  Thüringen, 
1446  an  Schwarjburg. 

Jläfcrfrtitictfett  (Chitonldae,  Placophöra),  eine 
Keine  ©tuppe  Don  Sdjncdcn  (f.  b.),  früher  allgemein 
\a  ben  ©orberfiemern  geftellt,  gegenwärtig  jeboch 
wegen  ber  bebeutenben  3Serf(f|iebcnb,citen  in  ©au  unb 

Gntwtdclung  Don  ihnen  getrennt. unb  felbftänbig  gc- ! 

madit.  Ginige  betradtten  )ie  als  ÜbcrgangSform  Don  1 
geglicberten  SHürmcrn  ju  ben  SSeicbdicrcn  unb  ftellen 
nc  wobd  gar  allen  nnbern  Söeicbticren  gegenüber. 
2BaS  fie  auszeichnet,  ift  ber  Langel  einer  eigentlichen 

Schale  unb  ihr  8  rfa&  bind)  adü  bintcreinanber  lie* 
genbc  Salfplatten ,  welche  cS  bem  T icr  ermöglichen,  | 
fich  jufammcnsuroUen.  klugen  unb  ftüblcr  fehlen, 
bagegen  ift  bie  äunge  (tabula)  mit  ihren  Taufenben 
Don  SHeibjähnen  borfyanben.  3n  ber  Schale  fteefen 
ungemein  Diele  eigentümliche  SinneSmerfjcuge,  bie 
bei  einigen  ©bejie«  fognr  ftfuüichfeit  mit  Mugcn  ju 
baben  fd>eincn.  Ter  SJcunb  liegt  Dorn,  9lfter  unb 
£>er,j  hinten.  Tie  fi.  finb  gctrcnntgefdjlccbtlid).  Tie 
Gier  werben  meift  in  baS  SBaffer  abgelegt;  ber  in 

ib^nen  Ftd)  entwidelnbe  Gmbrtjo  bat  Deutliche  Augen, 
bie  fieb  fpäter  rücfbilben,  erlangt  aber  nicht  bic  Mar* 
benfdwle  unb  baS©?impcrfegcl,  welche  bie  frei  fdjwim« 
menben  Samen  ber  echten  (©ebneden  in  ber  früheften 
Jugcnb  »orübergehenb  hoben,  fonbent  bewegt  ftd) 

wie  5Burmlnrücn  mit  frilfc  eine*  'föimperringcS.  Tic 
Ä.  ftnb  ©emofmer  aller  SRecre;  ihre  bauptiächlicbite 
Gattung  (mit  jahlretcben  Birten)  ift  Chiton,  ftoffil 
finbet  fid»  biete  bereits  im  Silur. 

ftäferftetit,  f.  Scarabflu«. 
Hätcrttial,  Wcmcinbe  im  bab.  ÄreiS  unb  Amt 

Mannheim,  Jhtotenpunft  ber  £inie  ftranffurt  a.  *Df.« 
Mannheim  bcrfrefftfd>en£ubmigSbnbn  unbbcrGtfcn* 
bahn  SJiannheim^einheim,  hat  eine  cDangelifcbc  unb 
eine  fath.  ©farrftrehe,  eine  bebeutenbc  Spicgclfnbrif 
(600  Arbeiter),  Ghininfobril  (400  Arbeiter),  Tampf 

feilcrei  (200  Arbeiter),  eine  grofjc  djemtfdje  fowic 
Spiritus*  unb  ©refobefenfnbrif,  ©ctntnopffnbrifntion, 
Gifengiefierei  ic.  XabafSbau  unb  (im)  5842  (als 
Torf  3034)  meift  fath-  Ginwob,ner.  8.  totrb  juerft 
1227  urfunblid)  ermähnt,  fam  ju  Gnbc  beS  13. 3abrb. 
an  bie  ©falj  unb  1802  an  «oben,  frier  15.  unb  16. 
oitni  1849  Treffen  3Wiid)cn  ben  babif*en  ̂ nfurgerr 
ten  unb  ben  NeichStruppen. 

ftoff  (Spreu,  Überfehr),  bie  beim  Trcfdicn  ab 
faOcnben  ©flanjcntcile,  wie  Spellen,  ftbren,  Stüdeben 
non  trodnen  fralmen  unb  ©lättern  :c.  TaS  SV.  ift 
meift  ftidftoffreicher  unb  leichter  Dcrbaulid)  als  ba* 
Stroh  ber  betreffenben  ©flatlje;  eS  finbet  baher  bei 
ber  Fütterung  vorteilhafte  ©erwenbung,  namentlid) 
in  ©erbinbuttg  mit  Schlempe  unb  Syurjclwcrf.  £. 
auch  $utttx  unb  giitterung. 

ftaffa  (Womara),  Tributäritaat  Pon  Abeffinicn, 

grenjt  im  N.  an  ben  jlufe  Wobfdjcb,  ber  es  t»ou  Wera 
itnb  Xfdjimma  trennt,  im  0.  an  ba*  Seid)  Mullo,  im 
3S.  an  bie  JV.  tributpflidftigen  (ber  Xribut  beftcht  in 
SflaDcni  9iegerftämmc  ber  Schuro,  Schanfnlla  unb 
an  bic  (Mimirra,  im  S.  an  bie  Ä.  tributpflitfittgen 

:«ia.iH-  Monta  unb  Mitifcba.  Sanb  ift  burdicus 
gebirgig,  erreicht  im  frottaberg  36ho  m  unb  mirb 
öom  Wobichcb  if.b.)  unb  bcffcnflcbenflüffcn  betoiiffcrt. 

Xac>  SUima  ift  im  ganzen  milb,  ber  iHcgenfall  beben • 
tenb.  Xer  frudjtbaie,  oulfant'djc  ©oben  erzeugt  eine 

üppige  Vegetation.  3m  Statten  großer  Stoiber  gc» 
beiht  ber  Äaifeebaum,  oon  bem  baS  Sanb  ben  Tanten 

hat,  fehr  üppig,  unbÄaffee  Don  Dor$ügUdjer  ©fite  nebtt 
Jlarbnmomen,  üibet  unb  (£ Ifenbein  finb  bie  fraupt 

auSfuhrartifcl.  Sehr  ftart  ift  ber  SflaDenhanbel,  iähr» 
lieb,  merben  7000  Derlauft.  Tic  Ginmohner  (Äaf  fe» 

tfd)ö)  Ttub  ötonga,  h«bcn  einen  curopäifchen  ©eftebt«. 
tnpuei,  aber  bunfle  frautfarbc,  unb  betennen  ü*  jur 

Religion  be«  $eöf.  eined  guten  öeiftc«,  bem  eben' 
fo  wie  bem  böfen  Weift  Cpfcr  (jebradjt  merben,  unb 
ui  bem  fehr  Derberbten  abeffinifa^cn  Chriftcntum. 
^er  ftaiier  Don  ft.  Wirb  in  feiner  3Rad>t  burd)  fcdjä 

Wroftmürbenträgcr  befchräntt  unb  lann  burd»  biefe 
abgefegt  merben.  Gingeteilt  roirb  ba«  Äeid)  in  bie 
i*roDin,}cn  Songa,  Gnnaria,  St.  unb  fcobia;  fraupt« 
ftabt  ift  Songa,  1880  m  ü.  ein  fehr  Dolfreicbcr 
Crt  unter  7°  10'  nörbl.  ©r.  unb  36°  24'  öftl.  2.  d.  «r. 

Grforfcht  mürbe  baS  2anb  Don  ben  ©rübern  b'flb« babic,  Solciüct,  Ueon  beg  «Dandjer  unb  Gecchi.  ©gl. 
Gcccht,  5ünf  ̂ ahre  in  Oftafrifa  (fieipj.  1888); 
3?einifd),  Tie  Äafafprache  C©ien  1888,  2  ?te.). 

ftnffo,  Stabt,  f.  3<obofui- 
Mnffcc,  i.  ÄaffcctKtum.  ̂ CUtfdjcr  Jl.,  f.  Cicho- 

riatn;  fd)»ebifdjer  fi.,  f.  Astragalus;  Dom  Su> 
betn,  f.  Injja. 

^affeebnum  (ffnf feeftraud),  Coffea  L.X  0at» 
tung  nu§  ber  gamüic  ber  Subiacecn ,  immergrüne, 
feltener  laubmechfelnbe,  gemöhnlich  fahle  Sträucber, 
feiten  Heine  ©ctume,  mit  gegenftänbigen  ober  ju  brei 
mirtelftänbigen,  gcftielten  ober  fnft  u&enben,  ganj» 
ranbigen  ©lättern,  breiten,  jugefpi|iten  Nebenblättern, 
in  nchfel»,  feltener  enbftänbigen,  bfifcheligen  Trug« 
bolben,  feltener  einjeln  ftehenben  weißen,  fehr  wohl* 
riechenben  ©lüten  unb  fugeligen  ober  oDalcn,  trodnen 
ober  ffeifebigen  Steinfrümten,  bic  meift  jwei  Steine 
mit  leberiger  ober  papierartiger  Sdjale  enthalten.  Gtwa 
25  Arten  in  ben  Sropen  ber  «Ilten  5öelt,  bie  meinen 
in  Wrifa.  Ter  echte  Ä.  (Coffea  arabica  L..  f.  Tafel 

»Öcnußmittelpflanjcn«.  JVig.4).  ein  5  m  hoher,  iebtan 
fer©aum  mit  14  cm  langen,  Ifinglidien,  utgefpi^ten, 

leberigen,  fahlen,  furjgcfttelten  ©lättern,  ei-beltafor- 
migen  Nebenblättern  unb  in  3  -7  gcbüfchclt  in  ben 
©lattnchicln  ftehenben  weisen  ©lüten.  Tie  orrüdite 

finb  ooal,  getrodnet  13— 15  mm  lang,  8^10  mm 
breit,  3uept  grün,  Bann  rot,  enblich  blaufchwar^ 
unb  enthalten  in  einem  fchleimig,  wiberlich  füß 
fehmedenben  ̂ letfd}  (»cefofarp  mit  bem  Grofarp 

als  frülle)  jwei  pergamentartige,  jitronengclbe  (^e- 
häufe  (Gnbofarp),  weldje  je  einen  Samen  ein' 
fchlieftcn.  Tiefer  ift  oDal,  8  —  14  mm  lang  unb 
6—9  mm  breit,  planfonney,  auf  ber  ©auchftädje  mit 
einer  ÜangSrinnc  Dcrfehen  unb  mit  beiben  Siänbcrn 

cingefchlagen,  fo  baß  er  im  üuerfchnitt  al«  eine  ju« 
fammengebrüdte  Spirale  erfd)eint.  ©ilbet  ftd)  nur 

ein  Saute  auS,  fo  geftaltct  ftd»  biefer  ruublidj,  gerabC' 
\\x  cplinbrifd)  unb  bilbet  ben  ̂ Jcrltaffee  (Grbfen  ■ 
bohnen,  männliche  ©ohnen),  ber  alfo  nach 
feiner  Slbftammung  feine  beftimmte  Sorte  bilbet. 

aud)  Ttd)  nidjt  burcb'bcfonberc  Wüte  auszeichnet,  mebl aber  gelcgcntlid)  Don  ber  SWobe  begünftigt  wirb.  Tie 

Samenhaut  (Seibenhaut,  Silberhnut,  Tefta)  beS  Sa- 
nten<s  ift  jart,  häutig,  blafjbräunlid)  unb  umgibt  auch 
bie  innere  $>inbung  bcSfelbcn.  Sic  hängt  nur  loder  mit 
bem  Samenfem  jufammen  unb  fehlt  baber  auf  ber 
^lunenrlächc  ber  fäuf lieben  ©ohne  (beren  Name  Don 

bem  nrabifdien  bunn  abzuleiten  ift>.  —  Ter  Ü.  iü 

hctiuifd)  in  Ubeffhtten,  in  "Angola  unb  ben  SHofainbit« 
länbent;  burdj  »ultur  ift  er  tu  ben  Tropen  weit  Der. 
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breitet  unb  gebeitjt  in  Elften,  Writa  unb  Wmcrifa, 

am  beiten,  wo  bie  Temperatur  jwifdieu  15  unb  25u 
idnuanft  unb  eine  Siegenmenge  oon  220  —  330  cm 

51t  erwarten  ift.  'Jet  H.  ift  eine  nuSgcfprocbcne  ©erg- 
pilanje  unb  gebeizt  nid)t  in  ben  fdimülcn  Sbencn  ber 
Tropen.  Won  fulttoiert  tfm  bc&bnlb  junt  größten 
Teil  in  ÖebirgSgegenbcn ,  wo  ibm  eine  $>Bbc  oon 

370— 950m  am  meiften  jurngt,  unb  forgt  füv  Scbat« 
ten,  311111  Seil  bunt  Einpflanzung  befonberer  Säume 
(Erythrina).  9Ran  jiefjt  bie  ©rlanjcn  auS  Samen 

unb  pflanjt  bie  Schlinge,  fobalb  fie  öO— 90  cm  §öbe 
cnvidjt  baben,  in  bie  fegen.  Äaffcegärten  ober 

Ä'af f ecplan tagen,  ̂ n  ©Jcitinbien  unb  3cntral" 
amerita  pflanjt  man  bie  3träud)er  in  4  m  öoneinanber 
entfernten  Keiften  in  ?lbftänben  üon  2  m  unb  läßt  fie 
beS  leiditern  GinfnmmelnS  ber  Seeren  rjalber  unb  jur 

ISrjiclung  größerer  Snidübartcit  nur  1,25— 2  m  bod) 
werben.  $m  britten  ̂ abr  beginnen  bie  Sträudjer  31t 
tragen,  unb  bie  ftrüdUe  werben  nun  mit  bem  Hilter 
beS  5traud»eS,  ber  aber  bödjftenS  20  ̂ nbre  binburdj 
frudjtbar  bleibt,  immer  beffer.  Slluf  bemfelben  ©oben 
fann  niebt  unmittelbar  eine  ̂ finnjung  ber  nnbern 
folgen,  weil  ber  H.  ben  ©oben  311  ftarf  erfdjöpft.  3ur 
lirjielung  tabellofer  ©?nre  müffen  bie  5rüd)te  oöUig 
ausreifen,  unb  ba  bicfclbcn  nid>t  3U  gleicher  3eit 
reifen,  fo  muß  breimal  geerntet  werben,  wobei  bie 
jweite  ßrnte  am  wid)tigften  ift.  Tie  grüdjte  werben 

in  3—4  Jagen  an  ber  »sonne  getroefnet,  bis  bie  ben 
Samen  umgebenben  (Milbe  brodelig  werben,  auf 
©aljmüblen  (Kuller)  oon  bem  eingetrodneten  ftleifd) 
unb  bann  buref)  Sd)Wingen  oon  ben  fpröben  füllen 
befreit.  Slad)  einer  anbern  SWctbobe  entfentt  man 
baS  ai  udjtfleifdj  mittels  einer  Wafdiinc  mit  ftumpfen 

3äbneu  (i*ulper)  oon  ben  Samen  bis  auf  baS  i<cr= 

gament,  unterwirft  ben  erbaltenen  Saffee  (©ergn* 
mentfnffee)  einem  QJärungSprojeß,  trodnet  tbn, 
entfernt  baS  pergamentarrtge  ©cbäufe  mittels  eines 

©eelcr-ÄollergangcS  u.  eines  ©entilatorS  fowic  burdi 
polieren  bie  Seibenbaut.  Turd)  (£infül)rung  oon 
SRaf  dunen  unb  Trodenapparaten  bat  man  nament* 
lid)  in  ©rafilien  oorjüglidjc  erfolge  crjielt.  Ter  (Sr* 
trag  ift  in  ben  ocrfd)iebcnen  SJänbem  febr  uugleid): 
man  erbält  auf  ̂ aoa  in  ben  SlcgierungSpflanjungcn 
nur  0,25,  in  ben  ̂ ritatpflanjungcn  0,5,  auf  G  oftorica 

0,75—1,  in  ©rafilien  unb  auf  Guba  2—2,5,  in  9lra 
bien  bis  3  kg  oon  jebem  ©aum.  $>ocbgcmad)fenc,  gut 

jebüngte  ©äume  tragen  bis  6  kg.  Seit  mehreren 
bat  ber  wenig  wiberftanbSfäbig.eS.in  gewifien 

tben  burd)  einen  JRoitpilj,  Hemüeia  vastatrix 
et  Br. .  weldjer  auf  ben  ©lättern  fdmtarofet, 

nußerorbentlid)  *u  leiben  (f.  Stoftpüje). 
Tie  ftaffeebobnen  entbalten  luf «roden  nod) 

ca.  10  ©roj.  SSaffer,  außerbem  bauptfhdjltd)  Haffein, 
ßiweißftoffe,  Scgumin,  Hnffeegerbfäurc,  Srett,  etwas 
3uder,  (SeHulofe  unb  mineraliicbe  Stoffe;  bcrWcbalt 
an  ben  einzelnen  ©cftanbteilen  wcdjfelt  erbeblid)  bei 
ben  oerfdnebenen  Sorten,  Ter  (Mcbnlt  an  Haffcin 

fdiwantt  oon  0,»— 1,4  ©roj.,  oftne  baß  ftd)  eine  ton» 
ftante  ©erfdnebenbeit  jwifdien  beffern  unb  geringem 

Sorten  jeigte.  WIS  mittlere  3ufammenicflung_  ber 
©obnen  fann  mau  etwa  annehmen:  12,07  ©ro3.Stid* 
ftofffubftanj  (eimeißartige  ßörper  ic),  1,21  Haffein, 
12,27  &ett,  8,55  3uder,  ©ummi,  Tcrtrin,  33,79  fotl« 
füge  ftidft  off  freie  Subftanjen  (ftaffeegerbfäure  ?c.), 
18,n  ßcllulofe.  3,92  mineralifdic  Stoffe,  11,23  Gaffer. 

3)ie  «fd>e  beftebt  ju  meftr  als  50  aus  Sali 
unb  entbält  außerbem  15  —  17  ̂ roj.  ftoblcniäure, 
10—ll,o  ̂ roj.  ̂ boSpborifture,  8—9  ̂ 8ro3.  SRagnc- 

Üa,  4  -6,7  ̂ 103.  fialf,  3-5  %xo\.  Sd)Wefclfäure  :c, 
lein  Katron  unb  feine  Äicfelfäurc. 

|«anfeel*f orten. ]  I.  ?lfrifaniid)cr  ober  ätf)io  = 
p  i  f  d)  e  r  S  a  f  f  e  e.  35ic  Sorten  f üblid)  00m  Jfanafee 
unb  aus  ben  önllalänbern  bilben  baS  befte  ̂ robuft, 

werben  oon  ben  inbifd)en  $>änblern  in  ©erbera  unb 

3eila  aufgefauft  unb  baben  für  (Suropa  woftl  ferne 

©ebeutung.  Tie  ©efttäfte  SlfrifaS  liefert  geringe 
Ifcngcn  ifiberiafaffec  unb  aus  ©enguella  unb  ?lu« 

goln  ben  fleinbobnigcu,  bcllgelben  Gajengo*  unb  Cht- 

tongofnffee;  TOabagaSfar,  aJiauritiuS,9te'union,5Ratal 
führen  ebenfalls  geringe  aRcngen  Äaffee  auS.  Tie 

Plantagen  in  Teutfd)--0|tafrila  fdjeinen  eine  gute 
Dualität  311  erjeugen.  II.  9lrnbifd)er,  leoanti» 
fdjer,  SKoffafaftec,  cirunb,  grün  bis  grünlicbgclb, 

bie  flcinften  oon  aüen  ©obnen.  Tie  WuSlcfc  (©a  = 
buri)  gelangt  fnum  weiter  als  bis  ßonftantinopcl ; 
3Wei  minberwertige  Sorten,  Salti  unb  Salabi, 

bqtebcn  aus  bloß«  ober  grünlidjgclbcn  ©oftnen.  Ubri« 
genS  gcfjt  unter  bem  Kamen  SRorta  meift  fleinbobnigcr 
3aoa  obcr(£etjlon.  HI.  Kieberläubifd)»inbiidjcr 
Haffe:  1)  ̂ aoa,  ©ataota,  Tfdjeribon,  golb»  ober 

bodbgelber,  brauner,  gelber,  blaßgrünlid)er,  fdjöngrü- 
ncr,  fcinblaucr  ober  olanfer  3aoa,  fc^r  beliebt.  Tic 

als  SRoffa  geftenbe  ̂ aoaforte  fteftt  bem  edjten  SRotfa 
febr  nabe.  2)  Samarang,  bie  geringftc  5aoafoi1c, 

mit  großen  gelbbraunen,  braungrünen  unb  oielen 
fdnoorjen  ©oftnen.  3)  SJienabo  oon  (SelebeS,  große 
beHgelbe,  bunfel  gelbbraune  unb  blaßgrüne  ©obnen 
in  größter  Öleicbmäßigfeit,  febr  beliebt;  bie  übrigen 
GclebeSforten  finb  unegat,  oon  unreinem  Wcfdimntf, 

werben  meift  als  "äJtifcfawarc  bcbanbelt.  Tabapfaffec 
ift  auf  ßclebcS  auf  gelid)tetem  SBalblanb  gemaebfen. 
4)  Sumatra,  große  bunfclgelbe,  braune,  bäufig 
fd)War3e  ©obnen,  oon  robern  ©efdimad,  bient  al« 
sJJ/tfd)warc.  lV.3panifd)*inbifd»erJtaffee.  3Ra« 
nilafaffee  oon  ben  ̂ Sfjifip^incn ,  ber  befte  oon  (£aoita, 
mittlerer  oon  üaguna  unb  ©atangcS,  ber  fcblcdbteftc 
oon^Rinbanao;  ©obnen  blaß  ober  olaftgrünlicb,  matt, 

mit  großen,  füberglänsenbcn  Samenljautfragmcntcn. 
V.  {5ran3Öfifd>»inbifdjcrunb©ourbontaffce; 
nur  legerer  bat  für  uns  ©ebeutung.  Tie  befte  Sorte 
ift  faft  bem  TOoffa  gleid),  länglid),  blaßgclb,  grflnli* 

qclb,  fdjließlid)  golbgelb;  flehte  erbfenförmige,  braune 
©ofjnen.  VI.  Gnglifd)»inbif djer  Raff ec,  oor3üg- 
liebe  Sorten,  bie  bem  3aoa  glcicbtommcu.  Kilgiri, 
SRabraS,  denlon,  legerer  in  jwei  Sorten:  Katioa  mit 
mebr  gelbgrünen  ober  buntein,  länglicben  ©obnen 

unb  ̂ lantagcnfaffee  mit  fd)mälern,  tleinern,  glcidj« 
mäßig  blaugrünen  ©obnen.  Vll.SScftinbifdber  unb 
mittelamertfanifdjerÄaffee.  l)6uba(^>aoana, 

Santiago),  inöroße  unb^arbe  ftarl  wccbfclnb,  wegen 
feines  ftarfen  Wciud>>  febr  beliebt.  Übrigens  jeben 
manebe  ©rnfilforten  als  Guba.  2)  ̂ amaica,  toonta 
öueia,  Trinibab.  Unterer  febr  egal,  lang,  fdjmal, 

j  grün  bis  grünlid)blau ,  faft  obne  Samenbaut,  baber 
I  febr  glatt,  oorjüglidje  Sorte.  Tie  nnbern  Sorten  finb 

mebr  länglidjrunb,  graubläulid),  mit  Samcnbaut- 
reften.  3)  Tomingo,  beliebte,  ̂ icmlicft  gute  Sorte, 

febr  oerfebiebene,  meift  fcbmale  ©obnen,  gelb,  blaß^ 
grün,  feltcner  bläuliebgrün.  4)  ©uerto  Ktco,  beliebt, 

febr  ungleich,  blaßgrün  bis  btaugrün  (fein)  ober  gelb» 
grün  bis  gelb  (orbtnär).  5)  'iRnrtinique ,  mittclgrofj, 
faft  grau  ober  graublau.  Samenbaut  feljr  fein,  uor* 
3üglid»  9Raric  Öalantc,  febr  flcin,  moffanrtig.  fi)öua 
beloupe,  Tominica,  Öranaba,  graugrün,  meift  gut, 
für  ben  fcanbel  unbebeutenb.  7)  (Softarica,  grün, 

j  mc^r  fdimal,  glcid)mäßig,  matt,  bem  ttctjlon  äbnltd). 
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febr  gut.  8)  ©uatemala,  Nicaragua,  Soloabor,  eben» 
fall«  gut.  VIII.  SübamerifanifAer  ftaffee. 
1)  Surinam,  Hein,  breit,  grünlid),  oon  febr  ftnrfcm 

öerud),  uorjüglid).  2)iöerbice,£emerora,  flcin,  blau* 
grün,  mid)  graugelblid) ,  für  unfern  fcanbel  bcbcu= 
tung$lo&  3)  Stoiejuela,  Sa  ©untjra,  ISorrica«,  big« 
weilen  mandjem  3aoa  ähnlid),  boeb  nud)  bon  unan 

genehmem  (äefdmtad;  Querto  ßabcllo.  beut  Querto 
iHico  äfmticb,  (baber  Stüftcn«1Suerto  JKico).  4)  örafil, 
liefert  febr  uerfdnebene  Sorten ,  »on  benen  bie  beften 

mit  ben  erften  oft-  unb  meftinbifdjen  fonfurrieren  unb 
oft  unter  bereu  Warnen  geben,  fo  bafo  nur  bie  nünber* 
roertigen  al«  iövafü  im  fcanbel  erfebrinen.  3Mc  ein= 
meinen  Sorten  werben  nad)  ben  ̂ rontnjen  bc«  Stei- 

de« benannt.  —  3>ie  ̂ ßrobuftion  be«  Äaffee«  be« 

trug  1832  etwa  0,95,  1865:  4,22  unb  1884 '85:  7,25 
SRiÜ.  metr.  3entner.  ftür  baä  3nbr  1888  89  er* 
gibt  ftcb,  folgenbe  überfiefit : 

»rafilten  3lu*fubr  1888/89 
3awi  ttmtt  188» 
S3«neiueto  Ausfuhr  1888/89 
©uotemala  Cmu  1889/90 
$aiti  «u*?ubr  1888,89 
Querto  Stico   1888 
»ritifa) '  Dftinbien  ....       »      1889.  90 
San  Saloabor   .  1884 
«olumbten   1889 

mrtr.  3tr. 

«u4fu^r  1888 

87400 1889 
61000 

1889 

45204 

1*89 
43110 1889 42700 

1889 

39037 

Mfnfanifa)«  Skftfüftf .   .  . ca.  20000 
188« 

12452 

Öuabeloupc  unb  UHartiniqut CniM  1887 
«085 

5000 
4  RH 

Xominilantjd«  *«iut>Uf  . 
Sillium  1889 

3408 
ca.  2300 

Guba                        .  . 
<Srn:e  188« 

*u*fubr  1889 
1  789 

1  620 
2615 ©rfamtprobuf  rion : 

6490247 

1888  89 

3tr. 

3840600 
708710 
390381 

322000 
270264 
102  273 
121 816 

103170 
CL  100000 

92431 

Terftaf  feeberbraud)  ift  in  beniesten  ̂ ahrjehn* 
ten  ganj  aufeerorbentlid)  gewadjfcn,  nur  in  (Jnglnnb 
wirb  ber  Saffee  immer  mebr  oom  Ibee  oerbrängt. 
Seit  1885  86  ift  aber  ein  bauernber  SRüdgang  be« 

Sfaffecoerbraud»«  eingetreten,  meldier  wieber  bei  Sng» 
lanb  befonber*  ftort  bertwrtritt.  tiefer  Siüdgang 
ftebt  im  tfufammenbang  mit  ben  wiebeiboltcn  fdiwa 
d)en  (Srnten,  ben  geiltigerten  greifen,  ben  eingefübr« 
ten  ober  erhöhten  Rollen  fowie  mit  bem  maebfenben 
^erbraud)  ber  uerbefferten  bifligeu  Saffeefurvogate. 

Aaffceoerbraua)  im  £ur$f$nitt  ber  3 
a&re 1875 

—  81 

1880 

—  84 

1885 

—  VI 

tntrr.  >Jtr. Miloar.  pro  Hopf ntftr.  3tr. Aitogr.  pro  flopf 
metr.  &tt. Ailoar.  pro  Aap 

Weberlanb«  288110 
7,»o 

388563 
9,40 214359 

4.S5 »tlgttn  237340 
4,1.4 249  600 

4,47 

240 134 4,ot ««reinigt«  Staaten  .   .  . 1811460 3,«a 2165812 
4,UJ 

2268062 3,7» 

67070 
3,»» 

70U72 
3,05 

68  746 
3.4» 

121020 2,4« 
134211 

2,9» 

147  806 3.1« 
84  720 

3,oi 
92264 3,it 81491 

2.:» 48080 
2,«* 

57  125 

2.S3 

53769 

2,5« 

t*utfd>e*  9teia>  .... 1009020 
2,*9 1 109070 2,4« 1142  «10 

2.n 

547  600 
1,45 

644  787 

1,11 

667  437 

1.7« 
25000 

0,90 45622 

1,3» 

3814« 0.97 

fjfterreia)«  Ungarn    .   .  . 320 100 0,85 
348505 

0,91 
350831 0.»7 

Otrofibritannten  .... 
133700 

0,47 
141059 0,49 152534 

0,»» 

147  800 0,44 
143427 0,41 138309 

0,»7 32290 0,19 37978 
0,4J 

54  815 

0.M 

76250 

0,1  ü 
74  976 

0,07 

65462 0,0« 

Skim  Sägern  an  luftigen,  trodnen  Crten  foü  ftd» 
ber  Gkfdimad  be«  Äaffcc«  mefentlid»  »erbeffem ,  unb 

unb  burd)  weldje  er  in  ber  Qualität  Ixbeutenb  »er« 
fd)led)tert  mirb.  Sparen  roic  Pfeffer,  ̂ tngroer,  Stod 

raub^  fdjmedenbe  Sorten  follen  in  6  —  10,  feine  ba«  fifd),  öeringe,  9tum,  felbft  3»^f»  mü||en  ü)ra  fern 
gegen  fd»on  in  3  Jabren  ihre  bödjfte  ®ütc  erreieben.  gcbalten  «erben. 
3)tc  i^arbe  ber  SBobncn  medjfelt  in  allen  Nuancen  Don     3>crf  nlfcbungcn.  fiaffeebübnen  meroen,  um  bem 
(^elb,  (Srau,  ©räunlicb,  Släulicb  unb  Wrün,  je  nad)  ©efebmad  ber  Wbnebmer  ju  entfpretben,  um  tmnber 

ber  $auer  ber  CSinroirfung  ber  Sonne  beim  Irod*  roertigen  Sorten  ba8  'Wnfeben  mertDollerer  |n  geben, 
nen,  ift  aber  üon  untergeorbneter  iBebcutung,  «imal  oiclfad»  gefärbt.  UKan  fdjüttelt  fie  mit  ̂ leibuaeln, 
jeber  Stnffcc  beim  Siegen  ncrblaftt  unb  bie  $obnen  mit  GifenpulDcr,  ̂ nbigo,  Ultramarin,  berliner  5Mau, 

häufig  gefärbt  werben!  Vlucb  mirb  oiel  Maffce  o&brc« 
tiert  ober  präpariert ,  inbem  man  ihn  burdj  ©cban^ 
belli  mit  öafferbampf  aufquellen  läfit  unb  bann 
irbnell  trodnet.  Xic  fcauptmärfte  1? uropasi  für  .Slaffee 
finb:  Joollanb,  Sonbon,  vamburg,  Jt>aore,  ̂ lutmerpen, 
Jrieft.  Iriage  (örennmare)  nennt  man  fdjlcdüe, 
au«  icrbrodjenen  febmarjen  unb  oft  mit  S<balcn  gc 

llbromgetb,  Murfuma,  Oder,  Qifenfaljen,  ̂ rapbit. 

ttoble  jc.  '$\\m  3iadjtt)ciä  mäfdit  man  bie  JBobnen 
mit  Saffer,  lägt  abfegen  unb  unterfuebt  bie  Söiung 
unb  ben  $obcnfa(i.  (iine  Färbung  mit  metaUucbrm 
^lei  ift  mit  Salpeterfäurc  in  Söiuug  ju  bringen.  9Kcbr 

fad»  finb  SKafcbinen  |nx  fcerfteUung  fünft  Ii  (ber 
.sVaffcebobncn  patentiert  »orben,  bod»  würben  btc 

miidjten  ©obnen  beftebenbe  Sorten,  bie  geröftet  unb  Gabrilen  für  io  faubere  ̂ nbuftrie  amtlich  gefdüoüen. 

gemablen  uon  ben  «lcinbänblern  neilricben  luerbcn.  sJJian  bat  alfo  barauf  ,;u  adjten,  ob  bie  Äan'eebobnen ijfocfa  fd)lcd)tcr  ift  baoariertc  ober  marinierte  nidü  etwa  auälbon,  SJrottcig  ober  anbern  formbaren 

&are,  b.  b-  foldje,  bie  auf  ber  Überfahrt  mit  See-  Subitan^cn  befteben.  (Scbtc  Änffeebobn  en  quellen  in 

maffer  in  Berührung  getommeniit  unb  einer  cinbring  j  Gaffer  auf,  beginnen  au(b  wobl  ju  teimen,  tünftlicbe 

lidien  "Säfdjc  bebarf.  2~cr  Jänffcc  bcüßt  eine  grone '  jcrfallcn  ober  »erben  meid),  fduniertg.  (Gebrannter 
(£mpfinbhd)!cit  gegen  frembe  lycrüdjc,  bie  er  nujieht.  unb  gemahlener  ilaffee  wirb  mit  bereit«  benuüitem 
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ffaffeeputoer  au«  Sieftaurant«,  fcotel«  ic.  gefälfcbt; !  erreicht  ift,  muß  man  bie  ©obncn  mbglidn't  fchncH  ab« ber «acbwei«  ift  fehr  fd)wer  ju  f übren,  weil  ber  ©ehalt  fühlen,  ©cim  9ibiten  Deriiert  ber  Stoff«  je  nachher 
be«  geröteten  Kaffee«  an  Ibälicbcn  ©cftanbtcilen  je  Starte  bc«  (hhifecn«  15   30  ̂ roj.  feine«  Wewidü«; 
nad)  betn  Örabe  ber  Sfbitung  erheblich  fcbwanlt,  unb  inbem  bie  ©ohnen  fid)  aber  aufblähen ,  nebmen  fic 

weil  ba«  9Jiifroftop  feine  Wuäfunft  geben  fann,  wäb»  um  30  -50  l^roj.  ihre«  Volumen«  ju.  Die  einzelnen 

renb  ©erf älfdjungcn  mit  Knffeefunogatcn  burd)  Kaffecforten  Bedangen  einen  üerichicbcncn  Örab  bei- 
ba«  Wifroffop  nad)wci«bar  ftnb.  Schüttet  man  eine  JRbftung.  SKartimauc  foll  ba«  beftc  QJetränf  liefern, 
Heine  ©robe  ber  gemahlenen  ©are  auf  ©affer,  fo  wenn  er  auf  20  ©ro$.  (faftanienbraun),  ©ourbon, 

finfen  öon  reinem  Kaffee  nur  wenige  ©artifcl  bc«  wenn  er  auf  16—18  'Sproj.  (liebtbronse),  unb  HHoffa, 
femften  ©uloer«  ju ©oben,  unb  ba«  ©affer  färbt  fid)  wenn  er  nuf  14—15  i*roj.  (rötlidjgclb)  ®ewid)t«Dcr' 
»dnuacb  gelb.  Die  meiften  Surrogate  bagegen  fallen  luft  gerottet  wirb.  ©on  ber  9Ut  unb  ©eifc  ber  9iö» 
fcbncll  ju  ©oben  unb  färben  ba«  ©affer  oraun.  $ut  ftung  bangt  befonber«  bei  ben  feinern  Kaffecforten 
(Ermittelung  bc«  (Srtraftgebalt«  uebt  man  15  g  gc>  ber  ©oblgcfdjmart  bc«  Öctränfcä  minbeften«  ebenio* 
brannten  Kaffee  ytuumai  mit  je  250  cera  ftebenbem  fcftr  ab  wie  oon  ber  Jpanbel«forte.  Sie  ehern  ifdjcn 

'Gaffer  au«,  trodnetbenSRücfitnnb  bei  110"  unb  wägt.  i©erän ber un gen,  welche  ber  Kaffee  beim  SHöftcn 
StcinerSaffec  gibt  burd)icbnittlid)25,  3id)orieH5  -70,  erleibet,  ftnb  nod)  nid)t  genau  erforfebt.  (£«  entfteben 
fteigenfaffee  70   75,  geröftete« betreibe 30  -33  ©ro.v  babei  bie  gewöhnlichen  empnreumatifeben  Stoffe  unb 

(Srtratt  Steiner  Kaftee  liefert  3,5,  3>töari«  5.  ®c»  neben  benfelbcn  eigentümliche  ©robutte  (befonberö 
treibe  2,5—3,  fteigenfaffee  3,5,  aufgewogener  Kaffee  Ka  ffeol,  welche«  febr  ftarfe«  Kaffeearoma  befißt), 
1,5—2  ©ro,v  ̂ fd)C.  gharatteriftifd)  i\i  für  Kaffee  ein  wäbrenb  ba«  Kaff  ein  jwar  unoeränbert  bleibt,  aber 
©«halt  oon  bbdjften«  0,5  ©roj.  fertig  gebilbeten  $w  fid)  jum  Xctl  t>erflüd)ttgt.  &tbcr  entzieht  bem  gerb' 
der«,  wäbrenb  bei  3icborie  faft  ein  Drittel  ber  lö«*  fteten  Kaffee  etwa  9  ©ro,v,  unb  ber  jRüdftanb  gibt 
lieben  ©citanbteile  au«  3udcr  beftebt.  fteigentaifee  bann  mit  Gaffer  eine  bunfelbraunc.  bittere  ftlüffigtcit 
entbält  30  -  40  ©ro,}.,  g.erüilcte«  betreibe  wenig  ohne  ben  ©oblgcfcbmarf  bc«  Kaffee«.  Der  ätbeniebe 
3urfer.  Daj$u  fonunt,  baß  Kaffee  beim  ©ebanbcln  Wu«jug  entbält  ein  ftett,  welkem  ba«  Wroma  be« 
mit  oerbünnter  Scbwefeltäure  25  ©roj. ,  ̂tdjoric  22  Karfee«  anbaftet.  Seßtere*  oerflücbtigt  ftd)  boflftänbig 
©roj.,  betreibe  75  ©roj.  ftudtt  liefen,  ©ei  bem  bchn  Kochen  mit  ©afier  unb  febetnt  au«  einem  Ol 

©laiieren  be«  Kaffee«  werben  bie  ©obncn  »or  bem  ju  befteben,  weldje«  ben  allen  Kaffcefortcn  gemein^ 

©rennen  mit  3uderlbfung  ober  5—25  i*roj.  Stärfc=  famen  (jJerudj  befi^t,  unb  in  geringerer  SÄengc  am 
ftrup  (welcbervlmt^lin,  einen  für  bie(tycfuubbeit  wahi  einem  ̂ weiten  Öl,  wcld)c«  iid>  m  ben  feinern  «orten 
fdjeinlid)  nadjteiligen  Stoff  entbält)  beiprengt  unb  etwa«  reidjlidicr  finbet.  Kotbenbc«  Gaffer  entjiebt 

entbnlten  bann  nad)  bem  ©rennen  7—8  ̂ Jrov  mebr  bem  gerbfteten  Kaffee  um  fo  mebr  Ib^litbe  ©eftanb» 

lönffer  unb  auBerbeut  wertlofern  3lider.  $ut  ©c*  teile  (12—37  ̂ roj  ),  je  ftärfer  er  gerbftet  war.  "Ski 
urteilung  ber  "sWare  bient  aud)  ber  (Vettaetialt,  ba  d)e«  ̂iskffcr  (namentlid)  wenn  man  etwa«  Soba  barin 
Kaffee  13  -16  "ßroj.  burdj  Ätber  ertrabierbare«  S«tt,  löft)  nimmt  mebr  auf  al«  bartc«  *>affer.  ©eint  ein* 
bie  Surrogate  nur  1,5—3  ©roj.  entbalten.  (Snblid?  maligen  9lu«3ieben  von  Kaffcemebl  gibt  bie«  etwa 
benimmt  man  aud)  ben  Kaffeingebalt.  10—12  ̂ ro$.  lb«lid)e  Stoife  an  ba«  ©affer  ab.  35er 

iSrteitnng.  t i.itviifrtico.  erfte  ?lu«,jug  befi^t  bauptfäd)lid)  b«n  %3oblgefd)mad 

^ur  ©enufung  werben  bie  Kaffeebohnen  ge^  bc«  Kaffee«;  fpätcre  ̂ luöjügc  fdjuteefen  bitter,  abffrin« 
röstet,  inbem  man  fie  in  einem  nerfcbloffencn  C^eräB  gierenb,  unangenehm,  äüenn  man  im  Littel  bie 

über  idi wachem  $cuer  mbglicbft  glcidhnmijig  erbiet,  «umme  ber  gelbften  Stoffe  -,u  25,5  $roj.  annimmt, 
bi«  fic  mehr  ober  weniger  braun  geworben  ftnb.  SRan  fo  beträgt  bauon  bie  Sticfftofffubftanj  3,i_>  (infl.  Kaf» 

benu^tbaju  liegenbe,  brehbarc  Jrommeln  oberfaffe  fein),  Ol  5,18,  ftictit  off  freie  Grtraftftoffc  13,u,  minc« 
roüenrtigc  Öcfäßc  mit  Mübrwcrl.bcffer  aber  ̂ Ipparatc, !  ralifdjc  Stoffe  4.o«  ̂ roj.  (Gebrannter  Kaffee  ucr* 

bei  benen  fid)  eine  ̂ oblfugel  ober  ein  $>oblci)linbcr  änbert  fidbj  fehr  fcbncQ,  weil  ber  aromatifa>c  ©eftanb 
au«  Drahtgeflecht  ober  fiebartig  gclodjtem  ©led)  in  teil  leidjt  acrie^bar  tft.  Um  ihn  beffer  ju  erhalten, 

einer  ©lecbtapfel  breht.  hierbei  finbet  eine  fehr  gleid)=  beftreut  man  ben  frifd)  gebrannten,  nod)  beißen  Kaf» 
mäßige  Übertragung  ber  Säärme  ftatt,  unb  eine  ̂ u  fee  mit  fein  gepuloertem  ,{iulcv.  bamit  bie  ©ohnen 
ftarfe  (irhi&ung  wirb  leichter  nermieben,  al«  wenn  i  ftcb  mit  einer  fdjüpcnben  Stufte  überjteben;  auch  hat 
ba«  ben  Kaffee  enthaltcnbe  öefäß  ber  bireften  ©in»  |  man  friid)  gebrannten  Kaffee  gcpulocrt,  mit  etwa« 

Wirfung  bc«  ft«uer«  au«gefcöt  ift.  3"  einem  ber»  3udcr  ̂ emifdjt  unb  in  Jäfeldjcn  jufammengepreßt, 
anigen,  für  Großbetrieb  eingerichteten  Apparat  gc=  welche  ftcr»  in  ©lcd)büditcn  gut  aufbewahren  laffen. 
bramtter  Kaffee  beißt  im  i>anbel  Dampftaffee.  3unt  3erlleineni  be«  Kaffee«  bient  bei  un«  bic  all« 
frür  Heinere  ?lpparate  ift  Spirituöbcimng  empfeb'  gemein  befannte  Kaffeemühle,  welche  ein  mög» 
len«wcrt,  weil  babei  ba«  Acucr  niemals  ui  ftarf  unb  iichft  feine«  ̂ uluer  liefern  foll;  im  Orient  aber  $er* 
burd)  ̂ Ibmcffen  be«  \n  nerbrauchenben  opiritu«  bic  ftbßt  man  ben  für  jebe  Portion  beionber«  gebrannten 

Einhaltung  eine«  beitimmten  Stbitgrabc«  erleichtert  Kaffee  im  sDiöricr,  übergießt  ba«  ̂ ulucr  in  ber  Daifc 
wirb.  911«  wefentiid)  wirb  angegeben,  baß  beim  ©ren<  mit  tomenbem  ©affer  unb  tritt  1 1  bic  ̂ ifdjung  ohne 
nen  bic  juerft  fid)  cntwidclnbcn  Dämpfe  entweichen  weitern  3l>ia&-  ©ei  un«  trennt  man  bagegen  ba« 

müffen.  ©or  bem  ©rennen  muß  man  bie  ©ohnen  Saffcepulocr  von  bem  silu«jug  unb  bereitet  ben  Mar 
ffetf  au«lefcn,  unb  außerbem  empfiehlt  c«  fid),  fic  fee  am  betten  burdi  filtrieren,  inbem  mau  ba«  ©ul- 
10—12  ̂ Minuten  in  SJaffer  ein juweidjen ,  bann  ab»  Der  auf  ein  i*apieriiltcr  fdjüttet  unb  fiebenbe«  (nicht 
tropfen  iu  laffen,  leicht  abuttroefnen  unb  fofort  ju  nur  heiße«)  ©affer  barübergießt.  (&«  ift  wefentiid). 

brennen.  Durd)  ba«  ©afdjcn  werben  alle  Unrcinig-  baß  ba«  ©affer  ba«  Kaffccpulocr  gleid)mäßig  unb 
feiten  entfernt,  unb  bic  Gntwidelung  bc«  ©afferbam«  nollftänbig  burchbringt  unb  wirtlich  mit  Siebctempe* 
pfe«  bewirft,  baß  bie  ftöftung  langfamer  unb  gicidi  rntur  aufgegoffen  wirb.  Diefc  ©ebingungen  müffen 
mäßiger  wrläuft.  Da«  Schwt^cn  ber  ©obnen  ift  uns  aud)  bei  ben  Kaf  feemofd) inen  erfüUt  werben,  unb 
bebmgt  ju  wrmeiben;  fobalb  ber  rid)tige  Mbftgrab  bicjcnigen  Konftruttionen  ftnb  am  meiften  ju  cm» 
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pfeblen,  bei  wcldjcn  bas"  ̂ ulocr  oor  ber  Söcrübrung mit  bcm  Staffcr  burd)  ben  ftd)  auS  leßtcrm  entwickln' 
ben  2nmpf  burd)fcud)tet,  glcidifam  aufgefcbloffcn 

wirb.  2er  Kaffecnue^ug  (baS  Getränt)  ift  ebenfo^ 
wenig  faltbar  roic  bic  gebrannten  SBobncn;  man  bat 

aber  oerfucht,  ihn  ,*ju  fonjentricren  unb  fo  gteiebfam 
ein  Kaffcccr  traft  bcrjuifcQen,  welches  bei  tta** 
bünnung  mit  heißem  Sitaffcr  ein  bem  frifeben  Kaffee 
crfcßenbcS  öetränf  liefern  folltc.  einen  febr  flarfen 
Auszug,  bcr  eine  beträchtliche  Verbannung  erträgt, 
crt)ält  man  bureb  mctt)obifd)e3  Auslaugen,  inbem 
man  biefclbc  Slüfftgfcit  wiebcrbolt  über  frifchcS  Vul» 

Oer  filtriert;  ein  brauchbares"  Kaffcecrtraft  ober  (etwa 
nacb  9lrt  bc«  SlcifaVjrtrafte)  bcr juftcücn ,  ift  bisher 

nicht  gelungen;  bic  in  ben  $>nnbel  gebrauten  "^rä* 
parate  ließen  immer  febr  otcl  ju  wünfeben  übrig. 

2ie  allgemeine  Verbreitung  bcS  K  a  f  f  c  c  g  c  n  u  f  f  c  3 

erflärt  fidj  aus  ber  eigentümlichen  günitigen  £$ir* 
tung  bes  Kaffees  auf  ben  mcnfd)licbcn  Organismus. 
2iefelbe  wirb  burd)  baS  Kaffein  unb  bie  emphrcumn- 
tifeben  SRöftprobuftc,  aber  auch  bureb  bic  Kaffeegerb» 
fäure  unb  baS  f(üd)Hge  Cl,  welches  baS  Aroma  beS 
Kaffees  bebingt,  hervorgebracht.  Sine  Söffe  Kaffee,  aus 
15  g  geröfteten  Vobncn  bereitet,  enthält  etwa  0,3  g 
Kaff  ein,  0,6  g  Kaff  eol,  2,2  g  ftirfftoff  freie  G  rtraftftoffe  u. 
0,6  g  mineralifcbc  Stoffe,  bnoon  0,4  g  pfjoSpborfaurcS 
Sali.  §eiß  getrunfen,  wirft  bcr  Kaffee  anregenbauf  baS 
^cntralncnjenftjftcm,  bafjer  baS  Jöerj  fräftiger  fdjlägt, 

baS  Vlut  fdjncUcr  äirfulicrt  unb  in  reieberm  "Kaße  ben 
SKuSfcln  jugefübrt  wirb,  aus  benen  cd  bie  bort  ab> 

gelagerten  ©rmübungSitoffc  fortfpült,  mäbrcnb  es  ju« 
gleich  reichlich  neue  Siäfjrftoffc  jufübrt.  2abci  regt  ber 
Kaffee  bie  geiftigen  ftäfugfcitcn  an,  fo  bofi  man  leichter 
benft  unb  arbeitet,  oerfcbeudjt  ben  Schlaf  unb  erjeugt 

oft  eine  ßmpfinbung  oon  allgemeinem  '©oblbcbagen. 
2er  Kaffeeaufguß  enthält  fclbft  nur  wenig  Sinbrungd* 
ftoff.  aber  bie  Erfahrung  lebrt,  baß  Arbeiter  beim  &c> 
nuß  oon  Kaffee  weniger  ftirfftoffbalrige  Sfabrung  be< 
bürfen  als!  ohne  benfelbcn;  Solbntcn  baben,  geftärtt 
burd)  Kaffee,  Strapazen  ertragen,  bie  fie  ohne  biefen 
nid)t  nuSgcb/alten  baben  würben.  Tnn  bcr  Kaffee  bic 

Verbauung  anrege  unb  bic  Vcfd)wcrben  einer  reich» 
lieben  SRabljeit  oerringere,  ift  eine  irrtümliche  An« 
nähme;  ftarter  Kaffee  wirft  im  öcgenteil  ftörcnb  auf 

bie  Erbauung.  2aS  ©oblbcbagen ,  wcldico  bie  un= 
mittelbar  nad)  2iicb  genoffene  laffc  Kaffee  tbatfäcb- 
licbberoorbringt,  ift  meHeid)t  nur  burd)  bic  angenebmc 
ptychiiehe  Anregung  juerflärcn.  2er  Kaffee  bcfchränlt 
auch  bic  Neigung  ju  Spirituofen  unb  oerfdjeucht  ben 

Stauf*.  2ie  oerbünnten  *Mufgüffc,  wie  fie  gewinn» 
lieb  getrunfen  werben,  baben  meift  nur  eine  febr  ge- 
ringe ̂ irffamleit.  Söirb  aber  berKaffee  mit  oiel  SKild» 

unb  3udcr  getrunfen,  fo  fommt  immerf-in  bei  feinem 

ÖcnuB  bic  3"f»b^  9fabrungöftoff  in  *öetrad)t, 
namentlid)  lann  in  fold)cr  Steife  (l)alb  unb  balb)  ueue 

lid)  oiel  Wild)  genoffen  werben,  weld)C  für  ftd)  oiel» 
leiebt  SöiberwiUcn  erregt  ober  nicht  gut  oertragen 
wirb.  öabitueHerWcnuH  ftarfcuKaffecd  beeinträchtigt 
ctwa3  bic  SJcrbauung,  erzeugt  gewöhnlich  9ieigung 
)»  SSerftoofung  (bisweilen  ba«i  Wegenteil)  unb  läfet 
a£lmät)lid)  eine  gewiffe  ncroöfc  Sfcijbarleit  hervor 
treten.  Uiad)  langem  Gebrauch  lann  bcr  Kaffee,  wie 
Wlfobol,  \u  einem  notwenbigen  SBcbürfnid  werben, 

beifen  Sntbebrung  fdiäblichc  folgen,  namentlich  Un^ 
luft  unb  Unfäbigfcit  ju  angeftrengter  geiftiger  Arbeit, 
bebingt.  Ju  großer  unb  fepr  itarfer  ÖJabc  erzeugt  bcr 
Kaffee  Jpeiif loplcn ,  üarfe  ̂ ulöbcfcbleunigung,  Kon» 
geitioneu  nach  bem  Kopf,  fmrfe  pit^ifebe  Erregung, 

I  Weiterhin  allgemeinem  Eitlem,  Angft,  Unruhe.  Scbäb 
|  liehe  folgen  bed  Kaffeegcnuffc*  treten  am  ebeften  bei 
Kinbem  unb  ̂ erionen,  welche  aI3  ncroöä  bejeidmet 

j  werben,  auf;  am  3uträglid)fteu  erweiit  fid)K.  bei  iit- 
wadifcncn,  bic  nicht  leicht  erregbar,  nicht  ju  Kongeftio' 
nen  nach  bcm  Kopfe  biSponicrt  finb.  Uli  Arzneimittel 
bient  Kaffee  gegen  Srbrechcn,  ofuten  3)armfatarrb 

I  nad)  Jurchnäffungcn,  bei  bem  bureb  narfotifchc  3u6- 
ftan.icn  in  Vcrgiftungöfällcn  entftanbenen  Sopor  unb 
C£oma  unb  namentlidt)  bei  manchen  formen  bc*  Kopf» 

i  febmer^ed.  Gebr  wohlthätig  bat  fich  Kaffee  ali  faltet 

[  (äetränl  bei  Treibarbeiten  bewährt,  inbem  man  600  g 

gemahlenen  Kaffee  nebft  15  g  ̂imt  mit  5,75  Sit.  Alto* 
pol  ertrabiert  unb oon  biefer  Kaf f cc-Sffenj  0,5 kg 

|  mit  1  2.  -föcingeift  (86°),  125  2.  Safier  unb  2.25  kg 
I  ^uder  mifd)t.  Au8  ber  QEffen|  bereitet  man  auch  einen 
,  Siför,  beliebt  finb  Kaffeecreme  unb  Koffeceiä. 

Jtnftccfnn.  Cnrrofiate. 

2er  Kaffeefaß  wirb  mit  feinem  hoppelten  Gk*> 
wid)t  Kleie  ju  3 1  o p  f  n  u  b  e  l  n  oerarbettet.  mit  loelcben 
man  öänfe  unb  Kapaunen  mäftet.  2ic  Jierc  follen 

i  baoon  febr  fett  unb  baö  ̂ leifch  febr  fchmadbaft  wer» 
ben.  9Kan  benußt  ben  Kaffeefaß  ferner  3um  Keimgen 
bcr  9?adjtgefcbirrc  unb  beim  Abfegen  braun  gefrrtdjc 

ner  (^ußböben.  Kocht  man  ben  Knffeefaß  mit  Sobci' 

löfung  auä,,  fo  erhält  man  bureb  3ufat>  l':n  Alaun 
MS  bcr  filtrierten  ftliifftgfcit  einen  braunen  lieber» 
fchlag,  welcher  als  Malerfarbe  benußt  werben  fann. 
$krfoblt  gibt  bcrKaffccfaßcineArtoonKohlcnfcbwarv 
2er  beim  Jörennen  bc3  Kaffees  fid)  entwidclnbe  (J*e- 

rud)  oerbedt  in  audgejeichneter  "föcifc  bie  Übeln  ük» 
rüchc  frifd)  getünchter  Knlfwänbc,  friidi  lädierter  2bü' 
ren,  beim  ücaumen  oon  2üngergruben ,  in  Kinber- 
ftuben  ?c;  baß  er  ali  bedinfiuerenbeS  Wittel  bei  an' 
flcdenben  Kranlbcitcn  wirffnm  fei ,  ift  ganj  unwahr- 
fcheinlich.  Au8  bcr  fleifcbigen  ̂ üllc  ber?rrücbte 
be*  Kaff  ccbaumcS  bereiten  bie  Araber  auf  biefelbe  ©eife 
wie  anS  S&iurraubcn  ein  geiftige«  Öetränf,  welche« 
alle  bie  belcbenben  Gigcnfd)aftcn  ju  befißen  febetnt, 
bie  man  aud)  beim  Kaffee  fd)äßt.  2a8  getroetnete 
^rud)tf(eifd)  wirb  feit  langer       in  Arabien  geröftet 

unb  liefert,  mit  fochenbem  Gaffer  übergoffen,  ein  öe- 
tränf,  ben  Sultanöfaf fec  ober  Saffa.  Sin 

Saffa  cntfprccbenbcS  ''Präparat  ift  auch  in  ben  curtv 
päifcben  $)anbcl  gebracht  worben.  Au3  ben  Schalen 
ber  SBobnen  wirb  ber  Kif eher  bereitet,  ein  leichte«, 
hellen  Wcrränf  oom  Wefchmad  be3  Kaffee^,  welche« 

oon  ben  ärmern  SBolfdflaffen  im  Cricnt  genoffen  wirb. 
2ic  Blätter  beä  Kaf  feebaumed  werben  auf  Su- 

matra unb  Jaöa  jur  Jöcreitung  eine*  2hee3  benußt 

welcher  in  SJcjug  auf  öeruch,  Qkfchmad  unb  *Au*- 
feben  mit  bcm  ebinefif  eben  Xfytt  oerglichen  werben  fann. 
Sie  cntf)altcn  mehr  Kaffein  nl*  bie  Kaffeebohnen  unb 
finb  auBerbem  reich  an  OJerbfäure,  oerbienen  alfo  al« 

wirfliebed  Surrogat  für  ben  teurem  Ibee  Pachtung. 
2er  maifenbaf tc  Verbrauch  bc*  Kaffee«  hat  jur  Aur- 

fudjung  oon  Surrogaten  geführt,  welche  mbe*  ben 
Kaffee  burebau«  nicht  erfeßen  tonnen,  ba  fie  weber 

Koffein  noch  bic  übrigen  eigentümlichen  Kaff  eebeftanb- 
teile  enthalten.  Sic  werben  fämtlid)  geröftet  unb  füh- 

ren mitbin  bcm  Körper  empureumatifche  Stoffe  ju, 

oon  benen  manche  biä  ju  einem  gemifien  @rabe  äbn^ 
liehe  $3irfungcn  wie  ber  Kaff  ee  beroorbringen  mögen. 

2ie  wiebtigften  Surrogate  unb  außer  bcm  febon  er- 
wähnten Saffa:  Öetreibcarten,  befonberö  Kog- 

gen, febon  im  1 7.  Jahrb.  im  (Gebrauch ;  bie  Körner 
werben  gefocht,  bi8  fie  weich  finb,  oljnc  auf,\ufpringcn. 

bann  getrodnet  unb  geröftet.  Aud)  Lupinen  ̂ "Bering» 
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fdjerftraftfaffee,  ftaffceerfafr  toon  üeuSinann  u.  3abcl) 
werben  faenu^t  unb  teilen  mit  bem  betreibe  ben  Vor« 
jug,  ein  nahrhaftes  ©crränl  ju  liefern.  Sie  (lischt, 
Don  9rac{  1784  empfohlen,  enthalten  «erbfäurc  unb 
ftnb  boburd)  bem  ftaffee  ähnltdjer;  übrigens  wirb  ber 
(Eichclfaffee  mc()r  als  vcü  benn  alS  ©enußmittcl  bc* 
trad)tet.  Sie  SRunfclrüben  unb  SRofjrrübcn  gc= 
ben  ein  üielgcbraudjtcs  Surrogat  unb  werben  wohl 

bisweilen  jur  Verfälfchung  bc-3  3id)orienfaffecS  be» 
nufct.  Icr  fchwebifche  ober  ftontincntalfaffee 
beftebt  aus  ben  geröfteten  oamen  oon  Astragalus 

baeticuä  L.  (baher  auch  "ilftragalfaf  fee)  unb  foll 
ein«  bei*  beften  Surrogate  fein.  SaSfelbe  gilt  oon 
ben  geröfteten  Sattelternen.  Much  aud  ben  ein  * 
trnubenternen  bat  man  ftaffee  bereitet.  3U  cc* 
wähnen  ftnb  ferner:  bie  (Srbutanbeln  tSüturjelmollcn 
öon  Cyperus  esculentns),  Spargelfamen  (feb,r  gut), 
Hagebutten  (Samen  uon  Rosa  canina),  Snraracum* 
nutfict.  bie  Samen  uon  Berberis  vulgaris,  Vogel* 
firfchen,  bie  Säurjel  öon  Scorjoncrn,  Vud)edcm,9iuS» 

euS»Snmen,  ftnrtoffcln,  Manbcln,  'Skate,  bie  Samen 
Don  Iris  pseudacorus,  Heliauthus  annuus,  Casaia 

occidentalis  Negers  Mogbabf  äff  ec)ic.,oor  allen  aber 
bie  3'djorie  (i  Cichorium).  $n  neuerer  3eit  hat  fid) 
ber  Jeigenlaffee  großen  9iuf  erworben  (f.  Ficus). 

Jjultnrorfrtiiititlirtjr*. 

Cbwoljl  ber  ftaffee  in  feiner  Heimat  in  Arabien 
lange  gebaut  unb  jur  Bereitung  eines  ÜtetränfeS 
(»am ab,,  ttamcb)  benufet  warb,  mürbe  er  bod)  erft 

Ml  Anfang  beS  15.  Jahrb.  außerhalb  beröJrenjen  beS- 
felbcn  belannt  unb  wohl  junädift  in  fernen  angebaut. 
(Sin  SÄufti.  auS  9lben  gebürtig,  Öcmal  (Ebbin,  lernte 
ben  ftaffee  auf  einer  Steife  nad)  Wbjam  fennen  unb 
verbreitete  ihn  nad)  feiner  9iÜdfcbr  unter  ben  Ser* 

wifeben  jur  beffern  -Abhaltung  ber  Öebetftunben.  SieS 
fetyte  fid)  balb  weiter  fort  unb  griff  aud)  in  Wefta  um 
fid).  1511  fe&te  ber  Statthalter  »hair  Vei  bie  erftc 
Verfolgung  beS  ftaffecS  in  Sjene.  er  »erbot  ben  8»fr 
tauf  beS  WctränfS  unb  ̂ erftörte  bie  Wieberlagen ;  bod) 
befannte  fieb  fd)on  fein  Nachfolger  felbft  ju  bem  neuen 

©cmißmittel,  unb  1534,  unter  ber  Siegicrung  Soli* 
manS  II. ,  taut  ber  ftaffee  nach  ftonftantinopel.  Wu* 

ber  ara bn'chen  Sitteralur  jener  ,-lcii .  bie  cbeufo  diele 
Spott*  wie  JJobgebidjte  auf  ben  ftaffee  enthält,  läßt 
ftd)  erfehen,  mit  melden  fortroäbrenbenftämpfen  bem« 
felbert  feine  Verbreitung  errungen  rourbe.  SurdiJRau» 

roolf,  melier  ben  ftaffee  in  Wlcppo  fennen  lernte,  er» 
hielt  man  1582  juer)l  in  (Europa  ftuube  oon  t:im. 

unb  ̂ rofper  WlpinuS  gab  1591  botnnifdte  Nachricht 
ten  Dom  ft.  unb  cine3ctd)nung  beäfelbcn.  1624  brach' 
ten  bie  Vencjianer  größere  Wengen  ftaffee  nad)  (Eu» 
ropa,  unb  1645  foll  baS  (Getränt  in  Sübitnlien  aü= 

gemein  gebräuchlich  geroefen  fein.  Surd)  einen  Öc» 
mnbteu  WobammcbS  IV.  rourbe  ber  ftaffee  am  $>ofe 
iJubroigS  XIV.  belannt;  1671  gab  cS  in  IWarfcille  unb 
ein  Jahr  barauf  in  VariS  baS  erfte  ftaffecbauS.  1652 
lam  ber  ftaffee  nad)  (Snglanb,  1670  nad)  Scutidüanb. 

Jn  'föien  rourbe  1683,  in  Nürnberg  unb  WcgenSbuvg 
1686,  in  Hamburg  1687,  in  Stuttgart  1712  ein  ftaffee» 
bnuS  eröffnet,  tfiif  bem  Üanbe  unb  in  ben  untern 
ftlaifen  ber  ©efeUfcbaft  fanb  aber  ber  ftaffee  oicl  fpäter 
(Eingang,  unb  in  manchen  ©egenben  Württembergs 
mar  er  noch  üt  bem  Jöungerjahr  1817  unbetnnnt. 
1721  rourbe  bnS  erftc  ftaffcehauS  in  Berlin  eröffnet, 
^riebrid)  II.  lieBStaatSfaffccbrcnnereien  errichten,  roo 
man  ben  ftaffee  fecbSmal  teurer  bejahten  mußte  al« 
beim  ftaufmann;  er  madite  ben  ftaffeel)anbcl  am 

©tonopol.  unb  nur  ber  Nbcl,  ÜJeu'tlicfae  unb  höhere 

j  Beamte  erhielten  fogen.  Vrennfcheinc  unb  burfteit  ben 
ftaffee  felbft  brennen ;  baS  Vanboolf  folltc  fid)  nicht  an 

I  ben  ftaffee  gewöhnen,  bamit  nicht  fo  uiel  öelb  für 
I  benielben  aus  bem  Üanbc  gehe.  1744  trän!  mau  ben 
!  ftaffee  an  allen  beutfeben  fcöfcn  unb  wohl  aud)  in 
melen^rwatbäufcm;  bod)  blieb  er  wegen  feines  hohen 
Greifes  eine  $clifatcffc  für  SJeiche,  bis  er  burd)  bic 
WuSbchnung  ber  ftulturaagemciner  jugänglid)  rourbe. 
Schon  1650  hatten  bic  $>oüanbcr  einige  ftaffeebäum* 
eben  aus  WeKa  nad)  Vatauia  gebracht,  unb  ba  fte  hier 

ganj  gut  forttainen,  romben  1680  unb  1690  ̂ flan» 
jungen  im  großen  angelegt,  aus  benen  aud)  bie  Wo» 
hammebaner  mit  ftaffee  oerforgt  rourben.  1719  fam 

ber  erfte  jauanifebe  ftaffee  nad)  $>oüanb,  unb  311  glei- 
cher Heft  rourben  auch  auf  Surinam  unb  ben  anbern 

Sunbainfcln  unb  auf  (Seinion  ftaffeepflanjungen  an* 
gelegt.  1710  hatte  man  im  botnnifchen  ©arten  ju 
wniterbam  eineftaffeepflanjc,  rocldje  blühte  u.  ftrücbte 
trug;  toon  biefer  erhielt  fiubroig  XIV.  einen  Ableger, 
unb  1720  laut  ein  auS  le^term  gezogenes  Stämmd)en 
nach  Martinique.  Sie  ̂ flanjungen  oerhreiteten  fid) 
öon  ba  ungemein  fdmeU  in  ben  frnnjöfifcbenftolomen, 
bcfonberS  in  Santo  Domingo,  (Suabeloupe,  U^otgenne  jc. 
Santo  Domingo,  Martinique  unb  ©ourbon  lieferten 

Inn-  ber  Neoolution  ben  größten  Ted  beS  ftaffceS  für 
ganj  (Europa.  911S  aber  burd)  ben  Ncgeraufftanb  bie 

s4Jflnn.jungcn  auf  Santo  Domingo  jerftört  roorbenroa 
ren,  ficbelte  fid)  bie  ftaffeelultur  aud)  auf  (Euba  unb  in 
Venezuela  an.  1732  führte  Jamaica  fdjon  Diel  ftaffee 
auS.  Seit  1762  baute  man  in  Vrafiiien  ftaffee,  aber 

erft  fett  1808  rourbe  baS  bortige  Vrobutt  für  ben  Seit 
bnnbcl  oon  Vebcutung.  3n  ben  botanifeben  (Märten 
roar  ber  ft.  im  Dorigen  Jahrhunbcrt  aügemein  ju 

finben,  er  roirb  aud)  je$t  als  ̂ ierpflnnje  vielfach  tulti* 
oiert  unb  fann  bei  guter  Pflege  felbft  im  3«mmer 
blühen  unb  $rüd)te  tragen. 

C'ofFea  liberica  /*«//.,  ein  ©aum  ober  Straud)  mit 
30  cm  langen  unb  12  cm  breiten,  uerfchrt  eiförmig 

clliptifchcn,  leberartigen,  geirielten  ©lättent,  breit  et« 
runben,  ftad)elfpi^igen  Ncbenblätteni,  ad)fclftänbigen, 

faft  ft^enben  SBlütcnbüfcfaelu  unb  onalcn,  2,b  cm  Inn- 
gen,  rotblauen  ©eeren  mit  1,»  cm  langen  Samen, 
ßnbet  fid)  au  ber  SSeftfüfte  WfrifaS  in  Sierra  ficone, 
Wonrooin,  Angola  :c.  unb  foK  burd)  fräftigen  $£ud)S, 

große  5rud)tbarfeit,  bie  öröße  ber  Früchte  unb  burd) 
feineres  Slromn  »or  ber  Conea  arabica  ftd)  auswich' 
ncn.  Wan  fultioiert  biefen  ft.  in  Liberia,  unb  40jäh' 

rige  ©äume  follen  bort  30  —  40  engl.  ̂Jfb.  ftaffee 
tragen.  Ser  geroöhnlid)e  ft.  erreicht  etn  folcheS  «llter 
nicht,  unb  bei  ihm  fallen  bic  reifen  Früchte  ab,  lvrih 
renb  fte  beim  Sibcriataffceftraud)  ft^en  bleiben.  Sies 

'  unb  anbre  Vorteile,  befonberS  aud)  bie  größere  ©iber» 
ftanbSfäbigfeit  gegen  Hemileia.  haben  oeraulaßt,  baß 
man  gegenwärtig  große  ̂ luftrengungen  mad)t,  bie 
ftultur  biefer  Vlrt  ju  oerbreiten.  Sie  ̂ Jflanjc  wirb 

aud)  in  (öewäcbsbäufern  tultiuiert  unb  ift  als  baucr« 
hafte  Zimmerpflanze  empfehlenswert.  Vgl.  &.  Vibra, 
Ser  Maffee  unb  feine  Surrogate  (Münd).  1858); 

öan  Selben-ifaernc,  Le  Bresil  et  Java.  Rap- 
port sur  la  cultnre  du  cate  en  Amerique,  Asie  ut 

Afrique  (!paag  1885);  Völ)nlc=9teid),  Scr  ft.  in 
feinen  Vejiehungen  jum  üeben  (2.  "!?lufl.,  Verl.  1885); 
ftuchS,  ©cographifdjc  Verbreitung  beS  ftaff eebaum«< 

<&ip3.  1885);  "ilrnolb,  Coffee.  it«  cultivation  aud 
protit  (i»onb.  1886);  üod,  Coffee,  its  cultnre  and 
commerce  in  all  countries  (bnf.  1888);  Vrougicr, 

2er  ftaffee,  beffen  ftultur  unb  fcanbcl  (Wünd).  1^9); 
Harbin,  Lecateieret  lecafeO-ßar.  1895);  Sender, 

Digitized  b 



730 
Staffee&aum,  ftentudfrjfcfjer  —  Puffern. 

Sropif  che  Slgrifultur,  ©b.  1  (S3i8mar  1 886) ;  ©  a  \)  e  r • 
börffer,  $cr  ftaffeeterminbanbel  (in  bcn  »Safjr* 
bndicm  für9Jationalöfonomie«,©b.5tf,  1891);  5 ril» 
1  i  d) ,  $ic  ftaffecfurrognte  (Wund).  188»)  ;SIe|ntflnn, 

ftabrifation  bc3Surrogatfaffcc3(2.'*lufl.,9Bicn  1893). 
ftaftccbauttt,  ftctltlirf  l)fd)Cr ,  f.  (JymnoehMlus. 
ftaffeeerbfe,  f.  Cicer. 

ftoffcefletbfäure(Äaffc\nfäurc)C,5HIH09  fin» 
bet  fid)  al33Kagnefium»  unbl£alciumfal3  inSlaffccbof)' 
ncn,  ̂ aragunrjtbee  unb  in  ber  (£aincamurjcl,  ift  gelb* 
weift,  gummiartig,  in  fBaffer  unb  ftltoljol  leicht  log* 
lieb  unb  verfallt  beim  (Srwärmen  mit  Kalilauge  in 
3ucferimb  Änff  eefäurc  (Jiortipbenacttjlfäure) 
C9HB04  oberC6H3(t)H1).(  H.CH.CU()H.  Sicfcfmbet 
ftd?  aud)  im  Sterling,  bilbet  gelbe  Striftaüe,  löft  fidi 

leiebt  in  heißem  SBnffcr  unb  Slltogol  unb  gibt  bei  trod« 
ner  $eftillalion  ©renifatedjin,  mit  fdnnel$enbem  Snli 
^rotofatcdjufäurc. 

fi  affceErärr,rf)cn ,  f.  Hränjtficit. 
ftnficcfäurc,  f.  Maffcfoerbfäure. 

fraf?eefcf)tuarj,  |.  Sranffurter  Sdjwarj. 
Slaficcftroucb,  f.  Äaficcbamn. 

ftaficefurrogate,  f.  Äaffecbaum,  2.  728. 

Äoffcctrflßont,  Haffccn>icfc,  fooiel  nric  Astra- 
galus  baeticus.  [esculeuttts. 

ftaffecrour&cl,  fooiel  »nie  (Srbmanbcl,  Cyperns 
Äoffetnfftof  f  ein,  Xhttn,  ©uarantn,  Wetbnl* 

tfjeobromin,  Srimetbrrirantfiin)  l',H10NW 

/N(CH3)  -  CH 

ober     CO^  C-N(CH3)^^o 

v  N(CH)3  —  C  =  N 
ttltaloib,  nad»  feiner  Äonftitution  aber  ein  Siurcib 

(unb  alä  fold)cä  ,ju  ben  .\antb,intörpcrn  gehörenb),  fin* 
bet  fid)  in  bcn  Samen  (0,9 — 1,4  ̂ roj.)  unb  blättern 
(1,15—1,25  ©roj.)  beö  Scaffcebaumä,  im  djtncfifcbcn 
Jfjee  (2—3,5  $roj.),  im^araguatjtbcc  oon  Hex  para- 

guayensis,  in  ber  (Jhtnrana  (5  $ro*.i  oon  Paullinia 
»orbilis  unb  in  ben  öurunüffett  oon  Cola  aemninata. 

im  ©utduboc  (ben  ©lottern  einer  Cyclopia-SJrt  Süb» 
afri.aS),  im  Vpa(ad)entl)ee  fforbamerifaä,  aud)  in  gc* 
ringerer  SKcnge  im  Äafao,  alfo  in  einer  JHcibe  oon 
(Senufunitteln,  roclcbe  bie  Völler  Slficnä,  Wfrifaä  unb 
Wmeritaü  bem  ̂ flanjenreid»  entnommen  haben.  $ur 

Jarftettung  oon  ft.  eytrahiert  man  ungebrannte,  pul« 
oerifierte  Jcaffcebobnen  mit  ©enjol,  oerbampft  ben 

Wudjug  jur  jrodne  unb  entjieht  bem  fettreichen  IRüd« 
ftanb  baä  mit  ©ktffcr.  Man  fann  aud)  Jhceftaub 
mit1Bafferau^ieben,bcn^lu§}ugmit©lciefrtgmifd)cn, 
folange  nod)  ein  9?icberid)lag  entftebt,  bann  filtrieren, 
ba8  Antrat  burd)  Sdjwefelwafferftoff  entbleien.  wie- 
ber  filtrieren,  mit  fohlcniaurcm  ttali  neutralifiercii, 
jur  Jrodne  oerbampfeu  unb  au§  bem  Sfürfftonb  ba8 

St.  mit  Wfofjol  auswichen.  St.  fann  au*  i'antbin 
C&H4N40j  bargeftellt  werben,  inbem  man  baefelbe 

burd)  9Wetbblierung  juerft  in  5h«obromin  <  Jimetfml« 

jrantbin)  CjfLN'««»*  unb  bann  in  H.  überführt.  9Han erhält  eä  aud)  au«  Jimetbplbtirnitoff ,  bcn  mau  mit 
SÄalonfäurcinTimetbrjlmalonplbnrnftoffocrroanbelt. 
WuS  lejjterm  gewinnt  man  einen  Mitrofoförper,  bamt 

Ximetbt)l"i"on»l>  unb  ̂ imcttmlfjarniaure.  iieftcre 
wirb  in  5t)coP^Hi"  (itomer  mit  Ibcobromin)  unb 

bie«  in  ft.  übergeführt.  G>3  bilbet  färb-  unb  gemaV 
(oft,  fcibenglän^cnbc  Mriftallc  mit  1  Wolclül  Mriftnll- 
waffer,  fdjmcdt  fdjwad)  bitter,  löft  fid)  in  Raffer  (bc 

fonberö  in  (Gegenwart  oon  3iatriumbcn,joat.  Natrium, 
fnlirtjlat  ?c).  Vllfobol,  öcnjin,  (Sljloroform,  fcfjr  fdjwcr 

in  tötber,  oerwittert  an  ber  üuit,  wirb  bei  100'  waifer» 

frei,  fdjmil.jt  bei  225°  unb  fublimiert  bei  böberer  ̂ Cm^ 
peratur  un,^crfe|}t.  (£3  reagiert  neutral  unb  bilbet  mit 
Säuren  triftallifierbare,  fauer  rcagierenbe  Saljc.  SRit 
(£blor  bilbet  c«  9Äctb«lbarn)toff.  mit  (Sbromfäure 

7)imetbplparabanfäure,  'Mmmoniat,  iRetbplamin  unb 
SVoblenfäure.  i&9  galt  früher  alä  taü  alleinige  wtrl- 
fame  ̂ rin^ip  im  Sraffce  u.  3bee  unb  al§  (in  näbrenber 
Stoff;  e£  ift  ibm  aber  jebcnfallä  nur  ein  Xeil  ber  9£ir< 
tungen  jener  ̂ enupmittel  3Ujufd)reiben.  Cta  nernen 
35ofen  erregt  SL  bie  ̂ croen^entrtn ,  befonbere  bae 
®roftbim  unb  bic  Zentren  im  oerlängerten  ÜÄart ,  m 
febr  großen  Tofen  wirft  e8  auf  biefe3entren  läbmenb. 

0,2  -0,5  g  iteigern  bic  pft)d)ifd)C  unb  bie3Ru«feltbättg' 
feit,  ben  i&lutbrurf  unb  bie  .t>arnabfd)eibungv  2&nig 

größere  2)ofen  erregen  befonberd  bic  ̂ bantafie,  traf* 
tige  2)ofcn  erzeugen  (^ebanfenDerwimtng,  C tuen 
faufen,  ̂ ulfieren  ber  Sdjläfe,  ©cflemmung,  gittern 

ber  ftänbe,  fabenförmigen,  au^feßenben  i^uls  unb 
nadjfolgenbc  ̂ epreffton.  Sei  licren  tritt  nad>  grö* 
net-n  2>ofen  unter  allgemeiner  SKuSfcllabmung  ber 
Job  burd)  ©rfliden  ein.  ©dm  Wenfdjcn  ift  bic  $ift= 
Wirfung  nid)t  bebeutenb  unb  oon  ̂ nbioibualität  unb 
Gewöhnung  febr  abbängig.  9Kan  benußt  Saffeinfal.je 

gegen  ̂ Jerocnleiben,  Äopffdjmerä  x.  «al.  »aficcbaHm, 
ftaffcinföure,  f.  ftaffefaerbfänrt  s.  72a 

äff  erb. mm,  f.  Erythrina. 
«nffcrbiiff cl,  (.  »üffel. 
Maffcrf  t»rn,  f.  Sorghum. 

ftaffern  (t>.  nrab.  katir.  »Ungläubiger«),  ̂ u  ben 

©antuoblfem  gehörige  Hölfcrfomilie,  btc  an  ber  OV 
feite  Sübafrifa«  oom  ̂ ambefi  biä  jur  Sübfpi^e  wobnt 
unb  oon  9t.  nad)S.  gewählt  bie  Smnfi,  Wma  longa. 

Sulu, $onbo, ^onbomifi, ©atu,  Xembu  unb 
$(  m  a  -  ( o  f  a  umfaßt,  üinguiftif d)  unb  etbnogrnob«' d) 
ftimmen  fie  auffallcnb  mit  ben  Negern  bc0  tropifdjen 
9lfrifa  überein,  bod)  ünb  fie  burd)  räumlicbe  flbfonbe^ 
rung ,  burd)  bie  (f  inwirf ung  ber  9{aturbebingungen, 
unter  beneu  fie  leben,  burd)  bie  ̂ Berührung  mit  ben 
bellen  Sübafrifanem  unb  ben  fübafrifamifbenftniteb* 
lern  europäifeber  4>eri  unf  t  einigennaBen  in  nnbrer  3ii<b  • 
tung  beeinfluBt  al«  bic  mchräquatorwärtSwobnenben 
Stämme,  ttörperlid)  gehören  fie  \u  ben  (räftigften 

Kcgeritämmen.  Tct  Sd)äbelbau  ift  bolidiocepbal,  bie 
Wciidjt^üae  ähneln  benen  ber  fautaftfehen  Äoffe,  bie 
Hautfarbe  ift  bei  bcn  füblicbften  Woltern  rein  braun,  wirb 

I  aber  midr.V.  \u  immer  bunfler,  bw  fie  an  ber$«lag0a< 
■  bai  bunfelfchwarj  erfd)eint.  !j)a8öaar  ift  fdtwarjunb 
mollig,  bie  Stirn  hod),  bie  ©adentnodjen  fmb,  wie  bei 
bcn£>ottentotcn,  beroorragenb,  bieSippenaufgeworien. 

ber  ©an  meift  fdjwaa)  (f.  lafel  »Wfrifanifdje  ©öl 
fer«,  ©b.  1).  Ja  phpfifdjer  Xt)pud  unb  Sprache  otcl 
fad)  an  *öamittfd)e«  unb  Scmittitbe*  erinnern,  bat 
wahriebeinltd)  in  unoorbcnflicbcr  ^cit  eine  Äifcbung 
ber  Umegerraffc  mit  haiuittfdjcn  Stämmen  ftattge 
funben.  $tx  ̂ barafter  ber  ft.  jetebnet  fid)  burd)  bte 
Energie  au«,  wcld)e  fie  ben  politifd)  au^greifenbfttn 
(frobcreiDölfem  unb  Staatenbilbncm  ftfritas  an  bic 
Seite  ftcllt.  SRit  üiclem  Sd)arfftnn  begabt,  mutig, 
tapfer  unb  au3bauemb,  ftnb  fie  aber  aud)  träge.  rad> 

füchti^,  oerräterifd)  unb  graufam  gegen  ihre  f^tinbe. 
*?llö  etnjigc  ©cflcibung  ber  Wänner  bient  eine  wollene 
Tcde  ober  ein  Äarofj  ober  trcllmantel .  ben  fie  über 
bcn  JMüdcn  hängen.  Vlud)  bie  grauen  unb  SXäbcben 
tragen  eine  braune,  oben  eingefd)lagcnc  Jede  ring« 
um  ben  iJcib,  bie  ©rüftc  ocr^üUen  fie  mit  einem 
hänge  weißer  unb  febwarjer  ©crlcn.  Sdjultcni  unb 

,  Wrm:  ftnb  frei  unb  bloß.  Sie  haben  für  btc  jpiittr 
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unbStabrung«mittel  ju  forgcn  unb  nehmen  eine  bödjit 

untergeorbnete  Stellung  ein.  Vielweiberei  ift  fein-  Oer* 
breitet ;  auch  bie  Vefcbncibung  ift  bei  ben  St.  eingeführt, 
^hre  bienenforbartigen,  (leinen  $>äufcr,  bie  mit  Vcbm 
überfebmiert  werben ,  bauen  fte  meift  in  einem  Äreife, 
ber  bann  Äral  (Torf)  beißt.  Ter  unter  bem  Äral 
au«gebohltc  örunb  bient  nl«  Vorrat«fammer.  Tie 
Sprache  ber  fc,  welche  ben  füböftlicbftcn  Teil  be« 

gtantufpracbftamme«  repräientiert,  jerfälltinbn«  Ä  a* 
f  i  r  im  engern  Sinn  unb  ba«  S  u  1  u  (  x^ulu),  bie  Sprache 

ber  Sululaffcm. •  Vgl.  «pplettarb,  The  Knfir  lan- 
gnage (fttng  SiUiam«tomn  1850);  Wrant  üewt«, 

A  grammar  of  the  Znln  langnage  <9tatal  1859); 

Töbne,  A  Zula-Katir  dictionary  (Köpft.  1858); 
Slm«lte,  The  Ngoni  form  of  speech.  a  dinlect  of 
the  Znln  language  C?lbcrbeen  1891).  Wäreben  ber 
Sulufaffern  in  ihrer  Sprache  mit  englifdicrÜberfcöung 
beröffentlidüe  ber  Vifcbof  Sallawab  (Matal  18(58). 

Tie  noch  unabhängigen  $t.t  beren  tfabl  allerbing« 
immer  geringer  wirb,  leben  unter  crblidien  fcaupl 
lingen,  Oinfofc  genannt,  bie  mit  mehr  ober  weniger 
abiolutcr  Gewalt  über  ihren  Stamm  regieren,  jeboeb 

ibrerfeit«  unter  bem  Sinfluß  ber  Vorftnubc  ber  ein« 
jclnen  ©emeinben  virale)  flehen.  Vei  ben  füblidicn 

». ftnb mann«bohe, au«C  tien  häuten gemachtcScbilbc, 
fteulen  (fiirri)  unb  leichte  Surffpicße  (Wffagaic)  im 
Stampf  gebräuchlich,  mcht  aber  Vogen  unb  Vfcilc.  Sie 
fechten  bc«balb  jerftreut,  wäbrenb  bie  Sulu  ftch  furjer 
Speere  jum  Stoß  bebienen  unb  in  gefcbloffenen  fceer 
häufen  angreifen.  Tie  St.  glauben  an  ein  böcbfte« 
Sefen  unb  an  einen  böfen  Weift,  haben  aber  mcber 
©o^cn  noch  Vriefter;  bagegen  ftnb  fte  übernu«  aber 
gläubifcb  unb  galten  oiel  auf  Rauherer,  bereit  c«  brei 
Vlrten  gibt,  unb  beren  übclwoQenber  Sinfluß  oft  \u 
Wehnen  unb  ©reueltbaten  aller  Wrt  treibt.  Wo 
bammebaner  gibt  e«  nur  wenige  in  ber  Stäbe  be«  nur 
Telgabo;  bie  Vcfcbruug  ber  St.  jum  Sbriitcntum,  an 
ber  feit  einem  halben  Ctabcbunbert  oerfchiebene  (befon 
ber*  engltfd)c)Wifiion«anftalten  arbeiten,  fcbrcitctfcbr 
langfam  cor.  Ter  fianbbau  wirb  oon  ben  Leibern 

betrieben,  wäbrenb  ber  Wann  ftch  mit  großem  Ver= 
ftänbni«  um  bie  gerben  fowie  um  C>ago  unb  strieg 
be(ämmert.  Wan  baut  al«  Jpauptfrucbt  staffertorn, 
bann  Wai«  unb  Tabaf,  ber  in  unglaublichen  Wengen 
oerbraud)t  Wirb.  Tie  Viehjucht  oefchräntte  fid)  bid- 

hcr  auf  Stinboieb,  ie$t  beulen  bie  St.  große  £>erbcu 
oon  S'*^"»  Sdjafen  unb  Vferben.  VluffaUenb  ift  e8 
aber,  baß  bie  St.  weber  ba«  Wcer  nod)  ihre  kläffe  be- 

fahren. Much  ihre  technifche  ökfchidlichteit  fteht  auf 
einer  febr  niebrigen  Stufe.  Tic  Swait  icbuifycn  in 
4>oU  unb  (Elfenbein  u.  ©erarbeiten,  wie  auch  bie  Sulu, 
bie  Sifencräe  ibre«  Üanbe«  ju  Soffen  unb  Wernten; 
ausgezeichnet  ift  ihre  auf  arabifche  Sinflüffe  iiirürfju 
führenbe  Grjgicßcrci,  wo\u  iie  IWcffing  unb  Äupfer 
juerft  üon  ben  Vortugiefen  in  Gtoa,  bann  au«  Piniol 
erhielten,  unb  bieVlmn  (ofa  flechten  ou«(#raö  »ortreff= 
liehe  mafferbiebte  Gefäße,  Watten,  Mörbd)cn  ic. 

Tic  erften  91uffd)lüffc  über  bie  H.  gaben  un«  bie 
Steifenben  ̂ obn  Varrow  (1796)  unb  üichtcnflcin 

(1805);  (Sampbca  (1819)  unb  Smith  ( 1835)  beftätig= 
ten  fte.  To«  Vcrbältnt«  ber  Vi.  ju  ber  Uapfolonic  war 
bi«  in  bie  neuefte  3«t  ein  feinbfcligc«,  wie  noch  1875 

ber  Wufftanb  Üongalibalcle«  m  *ltatal  bewiefen  bat. 

üorb  Wacartnct)  beflimmte  1798  ben  ,"5ifd)flufe  uir 
Wrcnu-  ber  Jtapfolonie.  i?llä  1817  Sorb  Somcrfct 
einen  Häuptling,  ®aila,  utm  Cberlönig  aller  »affern 
ftämme  machte,  um  mit  bcffcii Jöilf c  ba«  Volt  511  unter* 
brürfen,  erhoben  fte  ftch  unter  bem  Häuptling  Wafama 

unb  beftegten  itoaiia,  mußten  aber  halb  ber  Übermacht 
ber  Vritcn  weichen,  ©aila  wenbetc  ftch  nun  gegen  bie 
Vritcn  unb  erregte  einen  fiampf,  ber  bi«  an  icinen 
Tob  (1829)  fortbauerte.  Turd)  Vermittelung  ber 
Wifftonare  tarn  1830  ein  triebe  ju  ftanbe,  wobei  ber 

PHfd)fluß  a(«  (Hrenjc  be«  Kaplanbe«  unb  ber  Maie- 
fammo  al«  @ren je  ber  beftimmt  mürben ;  bo«  Sanb 
ba^wifchen  foOte  neutral  bleiben.  $>olIönbifd)e  Vurcu 
brachen  ober  1884  ben  ̂ rieben,  unb  fcimtlimefioffem^ 
ftämme  bereinigten  ftch  jefct  ju  einem  Angriff  auf  bie 
äaptolonic.  Vatburft  würbe  jerftört,  unb  fchon  bran* 
gen  bie  Ä.  gegen  bie ftapftabt  Dor,  al«  ihnen  Cberftleut« 
naut  Smith  entgegentrat  unb  fte  jum  ̂ rieben  nötigte 

'  Vipni  1882),  infolge  beffen  ba«  bejeimnete  Gebiet  al« 
Üönigin^lbelaibe'Vrooin,)  \u  englifdhem  Webiet  gemodit 
mürbe.  Tonn  1836  wieber  aufgegeben,  würbe  e« 

1847  nochmal«  befeftt  unb  1886  befmitio  in  Veft^  gc» 
nommen  unb  fpäter  in  bie  Tiuiftonen  »ing  ©iHiam«» 
town.  Vcbbic,  (Saft  Von  tum.  Somgha  unb  «tutterheim 

geteilt,  jufatnmen  10,054  qkm  (182,6  CW.),  worin 
1891  neben  20,806  SSeißen  unb  1805  öottentoten 

1 1 7,547  .si.  wohnten,  ̂ n  biefem  anfänglich  V  r i  t  i  f  *  • 

tiaffraria  genannten  (bebtet  ftebelte  man  al«  SJfili* 
tärtolonien  eine  \Mir,al)l  Teutfche  an,  bie  urfprüng' 
lieh  für  ben  Tienft  m  ber  Jfrim  angeworben  worben 
waren,  unb  bie  hier  eine  Steihe  blühenber  Ortfchaften 

(Stutterbeim,  Vcrlin,  Votebam,  Vraunfchweig)grün- 
beten.  To«  öftlich  oon  biefem  (Gebiet  gelegene  M  af » 
fraria,  bie  Iran«teibiftrifte,  jwifchen  bem  ̂ nbifchen 
C^cnn  (oom  Hei  bi«  )nm  Utumouna,  ©ren^e  gegen 

Statal)  unb  ben  Storm*  u.  Tratenbergen,  bie  jeßigeu 
Tioiftonen  Tranetlci,  Tembulanb,  Cftgrigualanb  unb 
Vonbolanb,  36,953qkm  (671  CW.)mtt( 1891) 486,572 

(Sinm.  (10,812  Scifjc,  470,624  Staffern,  5636  fcotten* 
toten)  umfaffeub,  fteht  jc(?t  ebcnfaU«  unter  ber  bire(< 
ten  Verwaltung  ber  ftaplolonie,  fo  bafr  oon  allen 
jtoffemftaaten  nur  noch  Swnfttanb  unb  Tongalanb 
üch  einer  oerhältni«ntäßigen  Unabbängigfeit  erfreuen. 
Tie  Tran«feibioifion  (rVingolanb)  unb  Tembulanb 
würben  1875,  Cftgriqualanb  (9toman«lanb)  1876  in 

Vcfty  genommen  unb  ein  1877  aufgebrochener  ftaf« 
ferntrieg,  beroorgerufen  burch  ben  Überfall  ber  ̂ ingo 

feiten«  ber  Gtalcta,  ©aifa  unb  Tamhuti,  nach  @tngrei< 
fen  ber  tolonialen,  bann  auch  ber  englifchen  Xruppen 

mit  ber  Unterwerfung  biefer  Stämme  unb  Crgamftc» 
rung  ihre«  ©ebict«  unter  £>errfcbaft  ber  Staplolontc 
beenbet.  Vgl.  außer  ben  altern  Steif ewerlen  oon  Man 
(Utew  ?)ort  1834),  3.  &  «leranber  (2.  «ufl.,  üonb. 
1840,  2  Vbe.)  u.  a.:  Sole,  Notes  on  the  Cape  and 
the  Kaflirs  (Sonb.  1852);  Vowler,  The  Kaflir 

wars  (baf.  1865);  griffet),  Tie  Singebornen  Sfib= 
nfrila«  (Vre«l.  1873);  Steooil,  Les  Zuulous  et  les 

t  "afres  ( ViUc  1 880 ) ;  H*  u  b  1 0  W,  Zululand  ( üonb.  1 882); 
Witforb,  Through  the  Zulu-Couutn-  (baf.  1883); 
Tbcal,  Kaffir  tblk-lore  (baf.  1882);  Wuller  u. 
S  n  eil  in  an,  Industrie  des  Cafres  du  Sud -Est  de 

l'Afrique  (27 Tafeln  mit  Tert,  fieiben  1894);  Stapel, 
Völlcrtunbc,  Vb.  1  (2.  «ufL,  fieipj.  1894). 

ftaffcrocbä,  f.  »tiffel. 

ftöfffleftm«,  f.  öcfim*. 
ftoffrarta,  \.  iiaffern. 
Hafifatf,  ̂ ofeph,  Vilbhauer,  geb.  21.  Cft.  1850 

in  Stcgenöburg,  geft.  7.  Sept.  1890  infolge  eine«  Um 
glüdöfallc«  auf  bem  Sannfcc  bei  Vcrlin,  mar  bi«  ju 
feinem  24.  ̂ ahic  im  Munftgcmcrbe  thätig  unb  befuchte 
bann  bic  Munftafabcmic  in  Trcöbcn,  wo  er  Sdjüler 
$Hilmcl«  würbe.  1880  ließ  er  ftd)  in  Verlin  nieber, 
wo  er  jnhlreidje  monumentale  unb  beforatioe  ©erfc, 
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aber  aud)  lüften  unb  Gtenrefiguren  unb  *  (Struppen 
fdjuf.  ̂ cine  frauptwerfc  finb  bic  3  in  hohe  ©rottAe» 
figur  einer  üübecen  (1881),  bic  4  m  boben  Statuen  ber 
^oft  unb  Selegrapbic,  Stunft  unb  Siücnfcbaft,  betS 
franbel«  unb  (Bewerbe«  für  bic  frauptpoft  in  Vcipug, 
bie  Stoloffalgruppc  ber  .Harmonie  int  Stuppclrnum  be« 
S?anbc«nu«ftellung«gebäubc«  in  Berlin,  bic  (Bntppe: 

•  rHiiinn  unb  föabrbeil  erringt  ber  Sucbenbe«  für  bie 
tbniglidjc  ©ibliolfycl  in  Scipjig,  ba«  Teuf  mal  ber 

Wnifcr  Silbeltn  I.  unb  ftriebrid)  hj.  am  (Btebidjcn«  | 
ftein  bei  $>atlc,  bic  ©rottAcgruppe :  junge  Hiebt,  bic  j 

aHarmorgruppe:  ba«  erftc  (Bebet  (in  ber  berliner  sJia- ; 
tionalgalcrie)  unb  ntebrere  örnbbentmäler.  Seine 
beforatioeit  Arbeiten  ftnb  burdi  fdtmungoottc,  bewegte 

.siompofition  imb  burd)  Wbel  ber  Sluffaffung  nu«ge* 
seidjnet.  wäbrenb  fid)  in  feinen  Öenreicböpfungcn  ein 
feine«  öcfübl  für  £eben«wabrbett  funbgibt 

ftarfAicgcl,  f.  ftappiirflel. 
Stäfiguoflcl,  f.  Stubenoöacl. 
ftafülbetfinfeftor,  oon  bc  In  Groiy  in  Antwerpen 

erfunbencr  unb  burd)  Sftetfdjel  unb  Spenneberg  in  ©er»  I 

iiu  in  2)eutfd)lanb  eingeführter  Slpparat  jur  unfdjäb* 
lieben  ©efeitigung  unb  glrid)Acitigen  Wu«nu$una.  oon  | 
Iierlcid)en,  ffleücbabfällen  ic.  $er  Wpparat  i|t  für 

5d)lad)tböfe  beftimmt,  eignet  fid)  aber  nueb  für  grö* 
Bere  Sd)läd)tereien,  Vlbbedereien  :c.  Gr  beftebt  au« : 

einem  ct)linbrifd)en ,  boppelmanbigen ,  luftbitbt  öer» 
fcbließbaren  Stcrilifator  mit  bureblödjertem  falfd)en 
©oben,  ber  bie  ftlcifdjteile  tc.  aufnimmt.  Sirb  nad) 
©crfcblufj  be«  ©ebälter«  Amifdjen  bie  boppclten  SBänbe 

I'ampf  oon  5  ?ltmofpbärcn  geleitet,  fo  finbet  eine 
Irodnung  be«  Onbalt«  ftatt,  unb  bie  burd)  ben  Sieb* 
boben  abriieBenbe  frlüfftglcit  wirb  burd)  ben  im  9Je^ 
upienten  fid)  entwidelnbcn  3)ampf  in  einen  AWet* 
ten  Gblinber  gebrüdt.  9iad)  etwa  1  Stunbc  leitet 
man  ben  3)ampf  bireft  in  bic  5lcifd)maifc  unb  nad) 
abermal«  6  Stunben  brüdt  man  burd)  ben  $mnpf 

alle  nod)  üorbanbene  ftlüffigfeit  unb  ba«  au«gcfd)ic« 
benc  Sctt  in  ben  Sicupicnten.  3"  biefem  unb  bem 
bamit  »erbunbenen  ftonbcnfntor  werben  kämpfe  unb 

(Bafe  burd»  falte«  Saficr  niebcrgcfdüagcn ;  nidjt  »er=  | 
bichtbarc  (Bafe  gelangen  au«  bem  Monbcnfator  in  bic 
Neuerung.  3>cr  faft  trodne  Jnbalt  be« Sterilifator«  ift 
gerucblo«  u.  wirb  nad)  weiterm  Jrodnen  gcmablen  n. 
al«  2)üttger  benu&L  Wu«  bem  ̂ nbalt  bc«  JHeAipientcn 

gewinnt  man  gett  unb  i'eim.  Ter  St.  ift  groft  genug, 
um  ganje  Siabaoer  aufnehmen  au  fönnen.  unb  eignet 

fid)  baber  befonber«  Aur  gefafnr»  unb  gerudtlofen  ©c< 
feitigung  ber  deichen  an  anftedenben  Strantbcitcn  gc= 
ftoroener  Jiere  unb  gentt&untauglichcn  ftlcifdjc«. 

ftaftUcr  (ftnöillcr),  fooiel  wie  flbbeder  (f.  b.). 
2>a«  ber  ©auncrfpracbe  entlehnte  ©ort  Sl.  ift  wobl  au« 
bem  neubebr.  kefal,  abbedcu,  absieben,  cntfianbcn. 

ftaflt(arab.,  »Ungläubiger«),  sJ[amc  ber  9?id)t* 
motjammebaner  int  mu«limifd)en  Elften  unb  Olmfa, 

woraus  bae  bei  ben  lüden  gcbräncblicbc  'Wort  »GMa 
Ür,  Wiaur«  entftanb;  im  engertt  Sinne  ©e\cid)ttung 
für  C\wbcn  unb  (Sbriüen.  3>ott  bem  Sorte  W.  ift  and) 
ber  Miaute  bcrSlaff  ernif.b.)  inSübafrifa  berjuleitcn. 

M aft rcoiiflo -  Wülfer,  f.  »antu. 
Mnüriftait  ( »&tttb  ber  Ungläubigen«),  iinnbfdjnft 

im  9iO.  oon  'sMfgbaniftan,  öon  biefem  burd)  ben  Jpin* 
buhtfd)  unb  beifen  füblidbe  *lu*läufer  getrennt,  im 
UJ.  begrenjt  oon  Xfcbitral,  im  C.  oon  Swat,  etwa 
1 3,000 qkiiK 236  C^f.)  grofe mit  120,oooGinw.  Xno 
burd)au«  gebirgige  X!anb  wirb  «nur,  burd)  Don  \K 
nad)  S  frreicbenbe,  fdjnccbcbcdte^Barallelfettcn  crfüüt, 

äwifdjcn  benen  in  anmutigen  Ibälern  bte  gtüffe  Vllin« 

gar,  Huunr  u.  a.,  SiJaficrfäUc  bilbenb  unb  teilwetfe 
(Bolbfanb  fübrcnb,  Aum  Slabul  abflicftcn.  $ a«  kiima 

ift  im  ganzen  gctnäBigt.  9iei«  unb  ftcllcumeife  3urfcr= 
robr  gebeibeu  m  ben  iintcm  Seilen,  fonft  ftnb  bic  ̂ lb- 
bange  bi«  Aum  Wipfel  mit  «äunten,  meift  3iabelbol\, 
bewaebfen;  im  Jbal  wnd)fcn  Platanen,  Reigens  *lpf cl> 
unb  iöirnbäumc;  bie  Seinrcbc  finbet  au«gebcbnten 

Einbau,  ©icncnjud)t  ift  aUgctttein.  ööber  binauf  fol- 
gen ffliaulbeer",  SalnuBbaume  unb  (Betreibe.  Ä.  ift 

rcid)  an  SBilb;  ba«  lobueubfte  ̂ >au«tier  ift  ba«  bid- 
fd)Wän}igc  Sdtaf.  Tic  Ginwobncr  ftnb  teil«  bie  Don 
benfpäter  einbringenben  Wobammcbanern  fo  benann 

ten  ftafir  (f.  b.),  teil«  bic  au«  »afdmtir  cingeman' 
berten,  urfprünglid)  au«  ̂ nbien  ftammenben  weiBen 
Jpunnen  ober  fleincn  5uetfd)i  (ogl.  Cfrinbten,  ök 
fdndjtc»,  b.  b-  türtiid^tatarifebe  Stämme;  ue  ftnb  ber 
fdjönfte,  traftigftc  3Kcufd)enfd)lag  unter  biefen  ©erg/ 

bewobnern.  2iaju  fommen  im  untern  Seil  ber  Xba- 
Icr  Wfgbanen  com  Stamm  ber  ̂ ufufjai,  bie  fid)  bicr 
int  8.  3abrb-  n.  Gbr.  anftebeltcn.  ?Pa«  fianb  ift  erft 
in  neuefter  3rit  cinigermaBcn  erforfebt  worben.  Gm 
inbifeber  WoDab  brang  1877  burd)  ba«  Ibni  be«  &iU 
git  bi«  5Wafrubfd),  lehrte  burd)  ba«  ̂ anbfd)toratbal 
nad)  ̂ eidjawar  jurüd  unb  nnbm  1878  ftobiftan  auf. 
Saijab  Sdmb  mad)te  1882  etbnograpbifcbe  §orid)un> 
gen,  unb  1883  gelang  c«  Wae  SKair,  al«  bem  erften 

Guropäer,  unter  ber  sJKa«fe  eine«  inbifdjen  "inr$tc« 
9lufnabmcn  unb  ̂ )öbenmeffungen  31t  madicn.  ©gl. 

2)ownc«,  Kafiristan  (Öabor  1873);  Seitner,  Ka- 
liristan  (baf.  1881». 

ftofl«  O'pan.  Gabij,  ital.  Gaf f ifo),  öoblraaB  in 
Xripoli«  \u  20  Liberi  oon  febr  oerfd)icbenem  ̂ nbalt 

bi«  406  i»it.;  früber  aud)  in  Suni«  für  (iktretbc  x. 
=  16  Uiba  ober  495,«  iL,  aud)  mebr. 

ftaft  (Äcfr,  arab.).  bebeutet  2)orf. 
Mafr  cl  ;{ninat,  ?iftrift«bauptort  in  ber  ägtipt. 

^•roohtj  CäKubiriebl  Wbarbieb,  am  redtten  Ufer  be« 
Xamictteann«  be«  9HU  unb  an  ber  Gifcnbabn  Xa- 
manljur  lanta,  Jampferftation  mit  lebbaftem  (Be- 
treibe^  u.  ©aummoUcnbaubcl  unb  nsa-i)  5581  Ginw. 

ftaftan  (türf.,  »Cberrod«),  ebebem  ein  Staat« 
Ilcib,  meldje«,  oon  bem  Sultan  oerlicben,  eine  befon^ 

bere  ̂ luSjcidmung  belunbcte,  ungefäbr  wie  ba«  Gba  - 
Tat,  ebenfaa«  ein  Cbertleib,  nod)  jc$t  in  Griten 
unb  SRittelafien  oon  jvürficn  al«  ®un)tbcjeigung  wr» 
lieben  wirb,  ̂ cut.iutagc  oerteitt  ber  Sultan  ftatt  be« 
ttaftan«  Crbcu  unb  (Belbgcfd)cnfc.  9Jur  bei  ben  un 
tern  unb  mittlem  ©ollöflaifen  ber  Sürfei  ift  ber  Ä. 
al«  Cbertleib  nod)  im  (Bcbrnucb,  unb  in  ben  weiter 

öftlicb  gelegenen,  bem  ̂ «lam  angeb'origen  Sänbem 
führt  ba«felbc  gegenwärtig  ben  Dfamcn  Gbal'at  unb ^fdjubbe.  ©on  bedien  unb  SRittelaften  ift  ber  ». 
im  13.  ̂ \abrb.  burd)  ba«  untere  Sstolgngcbiet  nad) 
»luBlanb,  $olcn  unb  Ungarn  gebrungen;  in  ben  jwet 

erftgenannten  Üänbcnt  geborte  er  lange  $cit  jur  Hü' 
honaltradU  unb  wirb  bort  nod)  beute  oon  ben  ortbo< 
boren  ̂ uben  getragen. 

Mai  tau,  ̂ uliu«,  proteft.  Ibcolog,  geb.  30.  Sept. 
1848  m  Ücif  bei  ̂ Ipcnrabc  (  Sd)lc«wig=Volitcin),  ftu 
bierte  in  Grlangcn,  ©erlin  unb  Stiel,  habilitierte  ftd> 
1H73  in  ber  tbcologifcben  ̂ alultät  ̂ u  üeipug  unb 

würbe  int!v>crbite  b.  VY  auBcrorbaUlidMrr,  1881  orbent* 

lieber  i>rofcifor  in  ©afcl.  oon  wo  er  1883  an  bte  ©er« 
lincrllniocrfttät  berufen  würbe.  Gr  febrieb:  »örunbt* 
otg,  ber  Prophet  bc«  Horben««  (©afel  1876),  »Xa« 
Goangelium  bc«  Wpoitcl«  ©auluö  in  ©rebigten«  ibaf. 
187«>.  .^tc©rcbigt  be«  Goangelium«  im  mobernen 
öciftc«lcben«  (baf.  1879),  . 5a*  Seien  ber  cbnftltdKn 
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Religion«  (2.  '«uff.,  bof.  1888),  »Tie  SBobrbcit  ber 
AriftlidicnSeligion«  (baf.  1888),  »GMaube  unbTogma. 
Sietrad)tungen  über  Treöcr«  unbogmatifdjeäGfjriitcn* 
tum«  (SJiclcf.  188»)  mit  bec  ftortfepung:  »SBraucben 

wir  ein  ncucSTogma  ?«  (bof.  1890, 3.  Wi'ifl.  1893)  u.  o. Moftanlioiiin,  ouf  Göpcm  ou«  ̂ obanniöbrot  (f. 
Coratonia)  bereitetet  Sirup,  in  wcldjcm  mon  onbre 
ftrüdjte  einmoebt. 

Moruro ,  f.  »oroflmf 

Moflol  (ö.  bebr.  ftabol,  »^erfainmlung,  (VJe> 
meinbe«),  eine  tum  ber  rufftfd)cn  SHcgicrung  fonftio- 
nierte  jübifdje  Wemeinbcbebörbe  mit  bem  Scecfjte  ber 

Selbftoerwaltung,  welche  bcjwedtc,  Staat««  unb  ©e* 
meinbefteuern,  Beiträge  \u  wobltbätigen  ̂ nftituttonen 

u.  bgl.  für  ibre  SÄitglicbcr  feftjufcftcn.  Seine  Wad)t- 
befugntö  bot  ber  ft.  wofjl  mandnnal  nüßbraudü.  bodj 

bic  ihm  untergefdjobcncn  notionol-rcligibfen  Xcnben» 

V-'ti  beruben  ouf  Langel  on  genoucr  ütenntniö  ber  ben 
$uben  ber  flawifeben  iüinber  nod)  onboftenben  Gigen- 
tümlicbleiten.  $gl.  Sdjwabacbcr,  3?rci  öefpenftcr 
(Stuttg.  1883). 

ftagalttif ,  1)  Wieden  im  ruff.  Öouö.  Jefoterino- 
flow,  on  einer  33udtf  be«  91fowfd>en  9Reerc«,  mit  brei 
^nbrntärlten,  »on  benen  nomentlid»  ber  ̂ ofroofebe 
oon  ©cbeutung  ift,  bebeutenbem  gtfdifang  u.  ca.  6000 
Ginn).  —  2)  frluß.  f.  Äcailnit. 

Jlnga  *l*or\cllon,  ntoberne«  iapanifdje«,  in  ber 
^rooinj  Sago  verfertigte«,  meift  mit  SRot  unb  ®olb 
beforierte«  ̂ orjeflan. 

ftnflcrn,  &lufi im norbweitlichen Teile  oon  Seutfdj 
Cftafnto,  ber  al«  91ududu  in  jnebreren  Ernten  om 
Cftobbang  ber  1970  m  boben  Sßonbbergc  (üHiffofi 

\)Q  SRwtft)  entfpringt,  norbnorbbftlidj  oon  ber  9?orbj 

\vm  beSXanganjtfafee«,  etwa«  nörblid)  Dom  3.°  fübl. 
S9r.,  ben  er  in  einem  nod)  S.  gerichteten  Sjogen  mm* 
mal  fdjneibet,  wobei  ibm  reditä  3Jcuüarart  unb  £tiöi* 

rofn,  linf«  ber  Siagofenji  jugeben.  Unter  30"  40' 
öftl.  2.  ö.  ©r.  fdjlägt  er  eine  nörblicbe  SHidjtung 
ein,  welcbe  er  bis  nabe  an  bic  9iorbgrenje  Teutfd)* 
CftafrifaS  beibehält.  Cr  bilbet  auf  biefer  Strcde  bic 

©renje  jwifd^en  ftuanba  unb  Saragwc,  nimmt  Unit 
ben  Slfenjaru  auf,  ber  etwas»  nörblid)  oon  ihm  ent* 
fpringt  unb  bonn  einen  lnnggeftredten  See  burcbflicßt, 

unb  burcbjicbt  bann  ein  breite«,  fumpfige«  X bal,  wo* 
bei  it)m  bie  Wbflüffe  mehrerer  Seen  unb  Sümpfe 

(Tbemofee,  Sangwefumpf,  Stuan^anofee)  3ugeb«n, 
btlbct  an  ber  beutfdjcn  ©renje  einen  großen,  nod)  3. 

gerichteten  33ogen  unb  crgtefjt  ftd)  nodi  öiclen  33in* 
bungen  auf  bntifdjem  ©ebiet  unter  0°  56'  fübl.  33r. 
in  breiter  9Hünbung  $wifd)en  mehreren  Unfein  in  ben 

«ictoria  «nanja.  Ter  tf.  würbe  1882  oon  Spefe  ent* 
bedt,  1876  oon  Stanlet)  weiter  crforfdjt  unb  Woran» 
bra»9?il  genannt;  1893  gelangte  Naumann  ,«i  feinen 
Duellen.  Seine  bem  Victoria  9inanjn  jugefübrtcSaf' 
fermaffe  (er  ift  on  ber  Wünbung  100  m  breit,  25  m 
tief  unb  bot  ein  Volumen  öon  7650  ebra  in  ber  Se» 
funbe)  bered)tigen  baju,  ben  ftluß  als  ben  CueUfluß 

bc«  9HU  an$ufebcn.  $gl.$aumaun.  Turd)3Raffai* 
lanb  jur  Ölquelle  («erl.  1894). 

Jlago  (fpr.  fonfloi,  jnpan.  Irogforb  ̂ um  ©cf'öibeni öon  ̂ erfonen,  wirb  oon  jtoei  3)iännern  getragen. 

ngofhima,  Jöouptort  eine*  »en  ber  jopon.  sUro« 
öin,j  «otfuma  auf  ber  ̂ niel  Äiufiu,  on  ber  Worb= 
njeftfüfte  ber  fetjonen,  tief  ctnbringcnbcu  $)ai  oon  \h, 

ift  Si&  eine*  Werid»t«bof«  für  bnfii  sten,  not  »"Vobriten 
für  rocltberüljmte  faqence  u.  Soffen,  ̂ aumtOTHen* 
fpinnerei  u.  (I88S)  55,842  (Simo.  M.  Urne  f rüber  Weih 
bcn.3  be«  mädjtigen  Xaimno  oon  Sotfumo  unb  würbe 

1864  buref)  ein  Sombovbcment  ber  englifdjen  flotte 

foft  ganj  jerftört. 
ftagu  (Rhinochetns  jnbatns  Yerreaux),  einzige 

y}\ i :  ou*  ber  Familie  ber  ftaguä  (Rbinochetidae)  unb 
ber  Crbnung  ber  28aroogel ,  65  cm  long ,  gebrungen 

gebaut,  mit  mäßig  langem,  gerabem  S<bnobel , 'an beiben  Seiten  bc$  le^tcrn  mit  einer  tiefen  5urd»e,  in 
wclcber  ftd)  baä  97afenlod)  burdj  eine  S&omröhre  off» 
net,  bidem  Sauf,  ber  länger  als  bie  Sftttelsebe  ift,  ge» 
fpaltcnen  ̂ orberjeben,  bod)  eingelentten,  furzen  ̂ in» 
ter^ebm  unb  om  üinterfopf  mit  langen,  jerfcbliffenen 
?febcm.  Gr  ift  grau,  unterfcitS  bell  roftbraun,  ouf  ben 

klügeln  mit  febwarjen  unb  weißen,  fdjworj  marmo» 
rierten  Cuerbiubcn,  ber  für  je,  abgerunbete  Sc&wonj 
ift  om  Q)runbe  grau,  on  ber  Spifce  rotbraun.  3)cr  9t. 
bewobnt  ̂ cufalebonien,  fübrt  näditlicbe  Sebenöweife 
unbnäbrt  fid)  befonberö  oouSd)nedcn  unbSSürmern. 

5tng>iong,  f.  ̂eljftattcrer. 

Mogul,  Stobt,  f.  u  v  in 
flogn^mou,  ̂ auptort  be8  gleid^nomigen  SBejtrf« 

(3635  qkm  unb  ti89i]  32,401  Ginw.)  ber^rooiniRar« 
im  ruff.  öenerolgouo.  ftoulofien,  60  km  fübluft  öon 
Äar«,  reebt«  am  Wrae,  Si^eined  Srigabeftabdouartier« 

ber  örenuoodK,  bot  al«  ©arnifon  ein  Infanterieregi- 
ment, Cbftbau  unb  <wi)  3435  Ginw.  ̂ n  ber  9?äf>e 

große  Steinfaf3(ager(3abrc$probidlion5,.iiHilI.kg). 
flaljal  (Scbilla,  bebe),  bie  jübifd>e  Religion«-' 
Mo  hau,  f.  «afenofff.  [gemeinbe. 
fto^e,  üanbfdjoft  inTcutfd)  Cftafrifa,  füblid»  Dom 

fttlinra  Uibfdjoro  in  ber  am  Jvku  beSfelben  iut  nuv- 
breitenbeu  9heberung,  burebjogen  oon  Tchu  unb  Sri» 
oorema,  Duetlflüffen  be«  ̂ ongoni.  Gine  bier  gefun- 
benc  Grbort  bient  obgebantpft  ben  Gingebomen  oll 

Mähirn,  Stobt,  f.  ftatro.  cat\. 

5tobl,  Silbelm,  Sird)en>-  unbStaot§red)tsiehrer, 
geb.  17.  ̂ uni  1849  in  Mlcinbeubocb  (Wittelfranfcn), 
jtubierte  in  Grlangen  unb  äßündb,en,  bnbilitierte  fieb 
1876  on  bcrUnioerfitätSRündien,  würbe  1879  orbent' 
lidjer  ̂ rofeffor  in  »ioftod,  1883  in  Grlangen,  1888  in 
SJonn  unb  folgte  1895  einem  Kufe  on  bie  Unioerfitot 
$u  SBcrlin,  wo  er  jugleid)  jum  oortragenben  9?at  im 
SultuSminiftcrium  emannt  würbe.  Gr  febrieb:  »Xie 

SelbftänbigjeitSfteUung  ber  proteftantifeben  JHrdje  in 
Samern«  (Grlang.  1874);  »Über  bie  Semporalien« 
fperrc«  (baf.  1876);  »Tie  beutfdfyen  9lmortifotion^ 

gefe^e«  (lübing.  1879);  »Tod  obere  fiircbengeri<bt 
für  bie  Öroßber.jogtümer  UJfedlenburg«  (bof.  1880); 
»2cbrft)ftem  be«  SircbenrecbteS  unb  ber$ird)cnpolitit« 
(1.  Xeil,  greib.  1894);  »Tie  ftönfeffton  ber  ftinber 
nuä  gcmifd)tcn  Gben«  (baf.  1894);  »Über  Rarität« 
(baf.  1895).  mt  Tooe  bearbeitete  er  bic  8.  Auflage 

»on  9tid)ter«  »2ebrbud>  be«  fatbolifrfjcn  unb  coonge- 
lifdjen  Jtir(benrcd)tö«  (ileipj.  1886). 

Mohlo,  Stabt  im  fadjicu  altenburg.  SSeftfreiS,  on 
ber  Soale  unb  an  ber  Sinie  öroßb«nngcn»Soalfelb 
ber  Soolbabn,  169  m  ü.  3J?. ,  bat  eine  coang.  ̂ farr 

firdie,  ein  9lmtx<gericbt,  eine  bebeutenbe  ̂ orjenon« 
fobril  (650 Arbeiter),  ̂ orjellanmalerei,  Gifengießcrei, 
9)ictotlwarenfabrifation,  eine  Tompffdjncibemühlc  u. 
okw)  3555  Ginw.,  baoon  30  Äatbolifcu  unb  6  3uben. 

3n  ber  9iäbe  ba«  Torf  Wumpcrbo  mit  Ännbcn« 
ct3iebung«inftitut ;  ferner  ber  *erg  Xol)lcnftein, 

Wcldjer  1780  teil  weife  cinftürjte.  1828  u.  1880  mert- 
lid)  öorwfirtS  rüdtc,  tt.  bie  SkrgfcftciJcu(btcn bürg 

(436  m  bodo,  eftemal«  eine  Str'ofanftalt,  jeßt  ein  öicl= bcfuditcr  ̂ crguügungSort. 

ftablbäucbcfApodt^),  Untcrorbnungberfinod)cn> 

fifdje,  f.  öiidie,  2.  477. 
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M ablbcrg,  Torf  i«  preuß.  3?CQbe,5-  3-anjig,  ÄrciS 
Tanjiger  Wicbcrung,  auf  ber  &ritd)en  Gehrung,  bot 
ein  befucbteS  Scebob,  im  Sommer  täglich  Tampf* 
fdnffSbcrbinbung  mit  Glbtng  unb  $iflau  unb  usw» 
443  cbang.  Ginwobner. 

Mahle,  SRidjarb,  Sdjaufpiclcr,  geb.  21.  Juni  1842 
in  ©erlin,  befudjtc  bie  Unioerfttät  bafelbft,  wo  er 
äftbehfdje  unb  p^ilofo^fjifefec  Kollegien  borte,  unb 

würbe  ̂ orlefer  bei  bent  ̂ rinjen  f  riebrieb  bon  $reu< 
Ben,  welche  Stellung  er  bis  \u  beffen  Tobe  (1863)  be» 
fleibete.  SJon  ben  SHeiftem  ber  Shibne  jog  ihn  cor« 
ncbmlidj  Teffoir  an ,  wäbrenb  er  ftd)  felbft  auf  bein 
Üicbbabertbeater  Urania  praftifd)  berfuebte,  bis  er  1865 

als  Sprecher  in  ber  >$raut  von  SJicffina«  juerft  in 
$eft  öffentlich  auftrat.  5?on  Saube  1869  für  baS  fieip» 

3iger  Stabttbcater  engagiert,  übte  fid)  Ä.  bicr  in  ben 
größten  Aufgaben  beSGbaralterfacbeS  unb  fbieltej.93. 
ben  üear  mtt  folebem  Grfolg,  baß  er  in  Berlin  nad) 
feinem  erften  Auftreten  (1871)  in  biefer  Stelle  im  tö> 

niglicbcnScbaufpiclbaufcfofort  engagiert  würbe.  Mein 
Don  ©eftalt,  weiß  ft.  fie  burd)  fem  IräftigcS  Cm  an. 
haupthidmd)  aber  burd)  baS  flare  Grfaifen  unb  bie 

burdjgeiftigte  täiebergabe  eines  GbaratterS  balb  ber» 
geffen  ju  mad)en.  Seme  Sorjügc  fommen  am  meiften 
in  rbetorifeben  Stollen  jur  ©eltung.  Gr  ift  feit  1880 
mit  SRnrie  Meiner  (f.  b.)  berbetratet 

Mablcnbcrg  lt.,  f.  ftablenflebirae, 
Mahlcngebirgc,  ber  norböftlicbe,  bis  an  bie  £o 

nau  rcidjcnbe  Ausläufer  ber  Cftalpen  in  9?ieberofter« 
reich,  ein  Teil  beS Liener  halbes,  burd)  herrliche 

SSalbfoenerien  unb  Ausrichten  berühmt.  Tie  bödn'te 
Erhebung  hübet  ber  German nSlogel,  542  m,  mit 
AuSficbtStunn  (JpabSburgmartc).  Söcitcr  öftlid)  erhebt 

fid)  ber  ftnblenberg  (438  m)  mit  beut  frühen  Jo« 
fepb,Sborf  (50  Ginw.),  einer  Äircbe.  großem  ipotel, 
Hillen  unb  AuSfidüSturm  (Stepbanicmarte);  enblid) 

als  äuBerfter©ren$pfeilcr,  jimfa^en  SHien  unb  ftlofter- 
neuhurg  an  bie  Tonau  tretenb,  ber  Ücopolbsbcrg 
(423  m),  wcld)er  auf  bem  ©runbgemäuer  einer  alten 
iBurg  eine  Aircbe  trägt,  worin  bie  Führer  bes  ber« 
bünbeten  fceereS  bor  ber  Türfenfd)lad)t  3.  Sept.  1683 

ben  Sieg  erflehten,  58on  Scußborf  führt  eine  3obn* 

rabbabn  auf  bie  fröbe  beS  AablenbergeS,  beffen  füb- 
liche  Abhänge  bon  Söeingärten  bebedt  finb.  Am  fuß 
besfelben,  6  km  oberhalb  SSien,  liegt  an  ber  Staats* 
bahniinie  Stüen'ömünb  Äablenbergerborf,  mit 
^ofcbhSborf  leil  beS  19.  ©iener  ©ejirtS  (Töbling), 
Tambferftation,  mit  Weinbau,  Ainberafpl  unb  <ik&o> 
485  Ginw.,  wo  um  1340 ber  hircb  feine  luftigen  Spaße 
betannte  Pfarrer  Sieganb  bon  Theben,  ber  fogen. 
Pfaffe  oom  Kahlenberg,  ©ünftlingJöerjog  CttoS 
bes  fröhlichen,  lebte.  Tie Scbmanlbidüungbom  »1>fap 
fen  bom  Aalenberg«  flammt  bon  einem  fonft  uube< 
l  annten  SBcrf  äff  er,  Xantens  ̂ bilippfranffurter, 
ber  gegen  Gnbe  beS  14.  Jahrb.  in  St>icn  lebte,  unb 

ift  uns'  in  mehreren  alten  Truden  beS  15.  unb  16. ^ahrh.  überliefert ;  neuere  Ausgaben  haben  b.  b.  fragen 

(in  »NnrrenbuaV,  fraUe  1811)  unb SBobcrtag  <»3iar* 
renbud)«,  $Jb.  1 1  oonAürfdmcrS  »Scationallitteratur« ) 

bcranftaltet.  TaS  glcühnamige  Wcbidjt  bon  Anafta* 
fiuS  ©rün  lehnt  fid)  an  bie  ©olfsfagc  an. 

Mäkler,  1)  Ctto,  preuß.  General  unb  SKilitär« 
fdjrtftitcüer,  geb.  16.  juni  1830  ju  Uieuhauien  bei 

Königsberg  i.  t*r.,  geft.  3.  9Joo.  1H85  in  .Vtonftanti 
nobel,  trat  1846  als  (Sinfährig  freiwilliger  in  bie 
1.  Pionierabteilung,  warb  1H.VJ  Scfonbleutnant  im 

1.  Tragoncnegiment,  beiud)te  18.'»6— 59  bie  .ttviegs- 
alabcmic,  warb  1809  ̂ remierleutnant,  1861  jur 

tobograbhifdjen  Abteilung  beS  ©roßen  ©eneralftabc« 
fommanbiert,  1864  Abjutnnt  bei  ber  12.  Infanterie* 
bibifton  unb  1866  Kittincifter  unb  SstabronSchcf  im 

8.  Tragoncrregiment.  Siad)bem  er  1870  71  mäbrcnb 

bes  fran^öfifd)cn  ftriegeS  ©enernlitabSchef  ber  2.  Jta« 
ba üeriebwifion  gewefen,  würbe  er  1871  als  SJfajor 
jum  ©roßen  ©eneralitab  bcrfe$t,  1872  Schrer  an  ber 

ÄriegSalabemie,  1876  Äommanbeur  beS  6.  fcuiaren* 

rcgimentS  unb  1881  Cben't.  1882  trat  er  in  türtifebe Ttenfte  über  unb  würbe  bom  Mönig  alSdkneralmajor 

jur  TiSbofition  gefteQt.  Gr  wibmetc  fich  in  ftonftan< 
tinobel  als  ̂ afcha  unb  (Ükneralabjutant  beS  Sultans 

befonberS  ber  SReorganifatton  ber  türitfeben  SRetterci. 
Qt  fehrieb :  »Tie  SRciteret  in  ber  Schlad)!  bei  ©ionniüc 
unb9Jcnrs=la<Iour  am  16.  Aug.  1870«  (8w  Aufl.,  $erl. 
1874);  »TerWroßeMurfürft«  (baf.1875);  »Tttbreu- 
ßifche  Seilerei  bon  18WJ— 1876«  (baf.  1879)  u.a. 

2)  Martin,  broteft.  Xheolog,  öruber  beS  borigen, 

geb.  6.  ̂ an.  1835  ,^u  Heuhaufen  bei  Königsberg  i.fir.. 
üubierte  hier  9)cd)tSwifienfd)aft  unb  feit  1854  bafclbft. 

in  freibelberg,  vn Ue  unb  Bübingen  ̂  heoie.ne.  babili« 
tierte  fid)  1860  in  ber  theologifchen  Salultät  ,ju  §alle, 
würbe  1864  außerorbentlicher  ̂ rofeffor  berlheölogie 

in  ©onn,  1867  ju  $>aD.e  unb  bofelbft  1879  orbent- 
lieber  ̂ rofeffor.  Unter  feinen  Schriften  fmb  h^rbor* 
^uheben:  »TaS  ©ewiffen.  Gtbifcbe  Unteriucfaung« 
(fraUe  1878,  »b.  1);  »Tie  ©ifienfebaft  ber  chriftltcben 

fiehrc«  (erlang.  1883  —  87,  2.  Aufl.  1893);  .  9ieu- 
tef  tnmentlichc  Schriften  in  genauer  ©iebergabe  ihree(>k» 

banlengangeS  bargefteat«  (»aüe  1884—94. 3  4>efte); 
»Ter  fogeuannte  hiitorifd)e  i^efuS  unb  ber  gefchtebt» 

lidw  biblifche  (£hriftuS«,  ©ortrag  (l'eib.j.  1891);  »Tie 
lluioerfitäten  unb  bas  öffentliche  &ben«  (baf.  1891). 

Kahler  Miltenberg,  ber  höthfte  ©ibfel  ber  Gre- 
bins ©eftfalen  am  9torboftenbe  beS  Äotbaargebirges. 

jwifeben  iJenne»  unb  3iubraueUe,  ift  827  m  hoch  unb 
gewährt  herrliche  AuSficht. 

Kahler  Waffen,  ein  öipfel  ber  ©ogefen  (f.  b.). 

Kahlfra^bieboUftänbigeentblärterungber'SSalb- 
bäume,  befonberS  ber  9<abelböl3er,  burd)  ̂ ionne,  Äie* 

ferraube  jc. 
Mahlgriub,  burd)  Trichophyton  tonsurans  her« 

borgebrad)te  ftahlhrit  ber  >t einbaut  unb  ber  fraut  ber 
frauSticrc  (Herpes  tonsurans),  f.  ölcd)te,  6.  532. 

Kahl  hechte,  f.  Küche,  e.  477. 
ftahlföpfigfcit (Calvities, lat.;  gried). :  Alopecia, 

wörtlich:  ttranfbeit,  bei  ber  baS  £>aar  ausgebt  wie 
beim  Auchfe,  ober  Atrichia,  wörtlich:  ̂ aarloftgteit ). 
AIS  Oligotrichia  be,^eid)net  man  einen  berminberten 
fraarwud)S.  ©an)  feiten  ift  Alopecia  unb  Oligotrichia 
angeboren,  bann  aber  mit  fehlen  ber  Saline  berbun> 
ben.  Tic  enoorbene  >t.,  Alopecia  acquisita,  ift  am 

häufigften  eine  AlterSerfcheinung  unb  beginnt  als  folebe 
meift  bom  Scheitel,  feltener  bon  ber  oorbem  fraar 

grenje  auS  (Alopecia  Beniiis).  bicierform  ber  A. 
fpielt  erbliche  Anlage  eine  gewiffe  9{oUe.  Gine  Ä.. 

unabhängig  bom  Alter  (Alopecia  praematura),  be« 
ruht  entweber  auf  allgemeinen  GrnährungSftörunqen 

infolge  fdjwerer  Aranfheiten ,  ober  auf  örtlichen  Gr> 
Iranlungen  ber  behaarten  Aopfhaut.  Unter  ben  Äranl« 
lieitcn  ftnb  befonberS  Xhbbus.Sodjenbettficbcr,  3<har- 

lad),  Dungenent^ünbung  herbor^uheben.  AIS  örtliche 
Urfachen  )inb  Mt  nennen  ber  Äopfgrinb.  fchwere  falle 

oon  Aopfrofe,  ShphiÜS  ( Aloj)ecia  syphilitica),  ©lat- 
tem,  langbauerube  Auoicbläge  ber  Ropfbaut  (  Herpes 
toii.Miruns),  f  leebtengrinb,  überreichliche  Xalgbilbung. 

Öd  ber  Alopecia  syphilitica,  bie  nur  bie  fehtnbärc 

form  ber  8i)p|)üis  "begleitet,  ift  ber  4>aarauSfaÜ  über 
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ben  flanken  Stopf  Derbreitet,  wäljrcnb  glcicbjeittg  bic 

Saigbrüten  ber  Äopfbaut  ju  ftarf  abfonbern.  $u* 
weilen  entfteben  aberauebauf  ber  Jtopf  baut  fnpbilitifcbe 
91u3fd)läge,  unb  bann  ift  ber  foaarauSfall  nur  auf  bie 

ertranfte  Stelle  befd)ränft.  Unter  Stopf  grinb  ocr= 
ftebt  man  ben  &lcd)tcngrinb  (f.  b.  unb  >(£fjcm«),  ben 
ftaouS  (Wabentopfgrinb),  au*  bie  filcienfled)te  (f.  b.). 
^ie  St.  tft  bei  (bar,  wenn  fte  auf  aeitmetfem  §aarauS* 
fall  bentbt.  Wie  bei  Jnpbusfranten  u.  Wöchnerinnen, 

nacb  fiDpfrofe,  bei  leiebtent  formen  ber  &led)tentranf = 
beit  (Herpes  tonsurans)  unb  beS  SEopfgrmbeS,  furj. 
fofem  bie  ̂ aarwurjel  felbft  noeb  erhalten  ift;  fobolb 
biefe  jerftört  ober  abgettorben  ift,  wie  im  böbern Hilter, 
fo  ift  letnS  ber  Dielen  9ieflnmemittel  im  ftanbc,  einen 

einzigen  Sproß  beroorjubringen.  Sorgfältige  pflege 
beS  IpaareS  u.  ber  £>aut  beugen  ben  örtlichen  Urfncben 
in  nten t  DöHig  auSreicbenber  Vlrt  Dor;  eine  fräftige 
allgemeine  Grnäbrung  nacb  ferneren  ftranlbcitcn  ftcüt 
aud)  obne  befonbere  UÄittel  ben  &aarwud)S  langiant 
mteber  ber.  SRebrmaltgeS  Wbfcifcn  beS  fiopfeS  in  ber 

Wocbe,  beS  WbenbS  Dor  bem  Sdjlafengebcn  mit  forg* 
faltigem  flbtrodnen  binterber,  ift  febr  $u  empfcblcn. 
Xic  »ranfheiten  beS  $?aarwud)feS  muß  ein  Slr$t  be* 
banbeln.  SB«!,  Jö«artrarin)eittit. 

ftalilfdjlafl  (Äablicb lagbetrieb),  foijtliaVr 
ScrjüngungSbctrieb ,  bei  weld)em  bie  Scgrünbung 
eines  jungen  $ol$beffanbeS  nad)  Dorbcrigem  labten 
Vlbtrieb  beS  SorbeftanbeS  burd)  Slnbau  (Saat,  $flan< 

*ung),  weldjer  bic  Siegel  bübet,  ober  burd)  9totur* 
befamung  oon  nngrenjenben  Seftänben  (Seitenan* 
famung)  erfolgt.  $er  9t.  mit  Einbau  ift  bei  Sriefern« 
unb  &id)ten»$>ocbroalbungcn  bie  Ijerrfdjenbc  Serjün* 
gungSart  (f.  aud)  3oiftwirtfd)aft). 

ttabüoilb,  bas  wetblidje  eid)«,  9iot*  unb  $am* 

Wilb,  weil  e-ö  fein  Öewcü)  trägt. 
ftabm ,  auf  Gffiggut,  Wein,  SJier,  ̂ flanjenfäftcn 

ftd)  bilbenbe  bünne  venu,  beftebt  aus  %ü\en,  melcbc 
bie  Crt)barion  beS  ttltobolä  oeranlaffen.  SiäfjcrcS  (. 

tfiitg.  »ein. 
ftabmpil*,  f.  Myooderma. 
abn,  anamit.  öewidjtSeinfjeit  ju  Vio  Scljn,  =  16 

fiüong  oon  10  35ong  =  624,8  g. 
ftabn ,  fl eine*,  rhu  gebautes  binnen frthi^citg  mit 

niebrigem  Sorb  unb  flad)em  ©oben,  wirb  gewöbn* 
lid)  mit  Subcrn,  feltener  burd)  Segel  fortbewegt, 
örößere  berarrige  ftaljrjeugc  Don  äbnlicbcr  Sauart 
bienen  auf  Strömen  jum  WarcntrcmSport,  fte  baben 

1—2  SRafttn  mit  Sao*,  Spriet*  unb  ©affelfegeln, 
ein  Serbecf  unb  werben  bei  gutem  23inbe  bureb  Segel, 

fonft  mit  Stangen,  bie  man  in  ben  Cirunb  ftößt,  fort* 
bewegt,  befonbere  auSgebilbet  fmb  bie  Sdjteppfäbne 

auf  ben  Strömen,  meldje,  bis  100  m  lang  unb  10  m 
breit,  bis  800  Inn.  faffen  unb  ju  4  unb  5  Stüd  im 
Xau  eined  Kämpfers  einen  Warenoerfebr  vermitteln, 
gegen  beffen  SiUigteit  bic  Gifenba^ien  nur  fdjmcr 
lonfurrieren  Tonnen. 

Jiabnbcin,  f.  gufc,  ©.  1017. 
Jtabnfüfjcr,  f.  Sdjneden. 

fiabni  (engl.  Cawney),  rvlricbenmaß  ber  inb.  3kä* 

ftbenttdmft  $abraS,  ju  24  ©raunb«  ober  'äJiabni 
=  63,5i  Wr,  im  ̂ agbiregebiet  au  100  duabrattjuli 
=  40,657  «r. 

ftohnic,  ftarl  Sticbrid)  Wuguft,  lutber. 2bco- 
log,  geb.  22.  ®ej.  1814  in  ©rey.  geft.  20.  ̂ uni  1888 
in  iJetpjig,  ftubierte  mi>atte.  babilitierte  fid)  1842  ju 
Berlin  unb  Würbe  1844  aufjerorbentlidKr  ̂ Brofeffor 

in  93re$(nu.  1848  fcbloß  er  ftd)  ben  fogen.  s.'li:i:tiiw 
ranern  an,  warb  barauf  oon  ber  altlutb^rifdjcn  öe 

meinbe  in  Breslau  £um  ̂ weiten  l'rebigcr  gewäblt. 
aber  oon  ber  oberften  ©ebörbe  nid)t  beitätigt.  Seit 

1850  ̂ rofeffor  ber  Ibeologic  an  ber  Uniserfttät  Seip' 
jtg,  feit  1860  Aapitular  btü  vtocbftifte  beißen,  würbe 
er  1885  in  ben  JRubeftanb  oerfc^t.  Son  feinen  Sd)rif* 
ten  nennen  wir  außer  brei  Sammlungen  ̂ rebigten 

(Seipj.  1866—77):  »2>ie  VJebrc  oom  ̂ eiligen  ©ctft« 
(^aae  1847);  »2)ie  üebre  Dom  Wbenbmabl«  (l'eip  v 
1851);  »'Sit  moberne  llnionöboftrin«  (baf.  1858); 
»3?er  innere  Ötong  bei  beutfd)cn  ̂ roteftantiSmu«  feit 
TOttte  bc«  Dorigen  ̂ a^rbunbert««  (baf.  1854;  3.?lufL 
1874,  2  Ile.;  engl.,  ©binb.  1856);  »3eugni«  Don  ben 
©runbwabrbciten  bcö  ̂ rotcftantiSmu*  gegen  §cng= 
ftenberg«  (SciDj.  1862);  >(Sbriftentum  unb  2utber> 
tum«  (baf.  1871);  »Die  beutfebe  Keformation<  (baf. 

1872);  »$ie  lutberifd)e  ̂ ogmatif«  (baf.  1861—68, 
3  »bc.;  2.  tktfL  1874-75,  2  ©be.);  »$er  ®ang  ber 
Äiraic  in  fiebenübilbern«  (baf.  1881). 

MabnliDpc,  l^flanae,  f.  Crmbidlum. 
Hnbmrt)nabcl,  f.  92ad)trciber. 
Mahr,  in  ben  lauern  foDiel  wie  ©letfcber. 

fidt)«bM  (cngl.Khahoon,  Cahuu),(»etreibegeWtd)t 
in  Bengalen  ju  40  ̂ aftorcintnbnb,  =  1354,73  kg, 
aud)  9ied)nunggcinbeit  Luc  1835  =  4  Unna  ober 

V«  9?uDte. 
fl ab;ut agu l,  ftormofa), Stobt  im  ruff. (Souo. 

SScffarabicn,  an  einem  Vinn  bc3  t'nttb.  mit  (tess) 

5980  @inw.  i'cr  füblid)  baoon  gelegene  See  St.  tft 
betannt  burd)  ben  Sieg,  weld)en  13.  "ilug.  1770  bic 
Muffen  unter  JHomanjoro  über  bic  Jürfen  unter  ̂ >a» 

IÜ  $afd)a  erfodjtcn.  3^ie  Stabt  geborte  1856  -78 

jur  Dölbau. 
Mobulaui  (ftaboolawe),  bic  Heinfte  ber  Unfein 

be3  $>awaiard)ipeld,  füblid)  Don  Watti,  20  km  lang, 
10  km  breit  unb  nur  162  qkni  groß,  bewobnt  oon 
wenigen  flJccnfdjcn,  bie  t)ier  Sd)nfjud)t  treiben.  Xit 
Snfel,  größtenteils  ebenes  ̂ afellanb  unb  big  442  m 
auffteigenb,  bot  al3  einzige  Segetation  ®raS  unb 

Supborbiaceen.  Sewobner  Don  l'iant  bmmen  ge< 
legcntlid)  berüber,  um  3U  ftfd)en  ober  jur  Segenjcit 
Melonen  ju  pflanzen. 

Hai  (nteberlänb.  Kaje,  fran.v  Quai),  3Rauer  ober 
Steinbamm  an  $luß-  ober  WecreSufern,  Don  ber 
JÖöbe,  baß  fic  felbft  beim  böcbften  Snfferftanb  nid)t 
überfebwemmt  werben  unb  jum  Sd)uß  beS  UfcrS 

aegen  ben  ̂ Inbrang  ber  Wellen  fowie  als  Sin  *  unb 

YluSlnbepla$  für  bie  Sd)iffe  bienen,  mit  Ircppen,  ba* 
mit  bei  jebem  Wafferftanb  aud)  bic  öoote  anlegen 

lönnen;  eingemauerte  JRinge  ober  an  ben  ÄaiS  ein* 

gerammte  iMäblc  (^ulte,  halben,  3?uc  b'9l(ben,  f.  b.) 
bienen  ,^ur  Sefeftigung  ber  Sd)iffe.  Jf  beißt  aud)  baS 
gan^e,  fo  auSgefiattete  Ufer,  aud)  bie  längs  beS  UferS 
t  oefinblid)e  Straße;  in  $>äfen  aud)  ber  ifabeplaß  für 
Sd)iffSgüter,  wofür  biefiajengebübr  ju  .^ablen  ift. 
Sollwert  (richtiger  Soblwerl)  beißt  bie  Äaje,  wenn 
bie  Uferfeite  mit  planten  Derfleibct  ift. 

Hai,  gluß  in  Sübafrita,  f.  Hei. 
Matb  (nrab.),  StammeSbäuptling  in  Vilgerien. 
ftoien  (boüänb.),  bie  Äaaen  aus  ber  wagered)ten 

in  bie  fenfredüc  üage  bringen. 
Maictcur,  Wafferfall  beS 9?io  $otaro,  eines  linlS* 

feitigen  UicbenfluffeS  beS  (Sficguibo  in  Srittfd)* 
©uanana,  251  m  bod)  unb  113  m  breit,  unb  Don 

einer  9Näd)tigfeü  Don  600  cbm  in  ber  Sefunbe. 
ftatfäng,  Jpauptftabt  ber  d)incf.  ̂ rooin^  .^onan, 

15  km  Dom  ied)tcn  Ufer  beS  ̂ oangbo,  unter  34°  52' 
nörbl.Sr.  unb  114tt33'  öftlAU.ÖJr.,  bat  6  aiiofcheeit, 

ift  Siß  beS  (youDenteurS  unb  eines  Seamtcn('Jautai) 
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für  Salj«  u.öctreibeancielegenf)citen  unb  bat  150,000 
6mm.,  worunter  eine  Jubengemeinbe  (bic  einige  in 
Gbina),  bie  meift  au«  QJolbfcbmiebcn  unb  ©ecböleru 
beftetjt.  $er  ftnfen  ber  Stobt  ift  2iuiuenfao  am 
fcuangbo,  ber  hier  600  m  breit  unb  1  in  tief  ift.  Ä. 
war  unter  bem  Scamcn  Suugrmg  (»öftliche  Jpaupt» 
ftabt«)  1280-1405  bic  blühenbc.vnuptftabt  bc* efatne- 
fifdien  Sietehe*. 

Maif ,  türfifchc«  JKuberboot  auf  bem  ©p«poru« 
unb  (öolbenen  front,  befonber«  benufet  $ur  Überfüb' 
rung  ber  ̂ oftfacben  »on  ben  ̂ oftämtem  Monftanti» 
nopel*  üon  unb  nach  ben  Xampffdnffen. 

Maila*,  Gebirge,  f.  WAupri. 
ftailäfa,  Jcmpel,  f.  (Sllora  unb  £>öhlcntcm»)el. 

Mnilccbrohol*  <Wabeira»Wabagoni).  bn« 
§olj  be«  fenegalenfiicben  Wabagonibaum«  Khaya 
senegalensis  GuiU.  et  Perott.,  au*  ber  ftamilie  ber 
Weliaceen,  ift  rotbraun,  mit  bcutliehen  3abre«ringcn 
unb  mit  bloßem  Wugc  wahrnehmbaren  Warfftrablen 
unb  ̂ oren.  G*  wirb  feit  Einfang  biefe«  Jabrhunbert« 
und)  (Suropa  gebracht  unb  wie  echte«  Wabagonibolj 
Dcrnjcnbet,  befonber«  auch  ju  Saften  für  Wilroff  ow  :c. 

ftotm  (Sf  nhtm,  türf.),  SBäcbtcr  unb  Xiencr  in  ben 
Maimafam ,  f.  Jlaint « tnafam.  [Wofd)cen. 
Kaiman,  f.  Alligatoren. 
Maimcb,  türf.  ̂ apiergelb  in  Steinen  3U  200, 

100,  50, 20  unb  10  Silberpiaftcr,  ift  in  eine  innere 
Scbulb  oerwanbelt  worben. 

ftaittteni,  Jnfeln,  I  «antorin. 

Maim  mafam,  gewöhnlich  Maimafam  gefd)rie< 
ben  (arab.,  >Stcflr>crtretcr«).  in  ber  ,$ürfci  Jitel  be« 
©orfteber«.eine«  ftxeifc«  (ttafa),  in  tögpptenftafcbif 

genannt.  Über  bem  ft.  (fianbrat)  ftehen  ber  Wutef' 
tarrif  (5Regierung«präfibent)  unb  ber  5Balt  (Ober« 
regierungSpräftbent),  über  bem  ftafdrif  ber  Wubir. 

Jn  ber  türtifchen  Wrmec  bezeichnet  ME.  ben  Obern« 
leutnant  (mit  bem  Sange  jmifcbcnWajor  unbCbcrit). 

Main  (bebr.,  »Grwerb«,  1.  Wof.  4,  1),  nadj  biblp 
fehem  ©erid)t  erftgebonicr  Sobn  9lbam«,  Grfinbcr 
be«  iHderbaue«,  tötete  feinen  ©ruber  tflbel,  weil  nur 

beifen  Cpfcr  Öott  wohl  gefiel,  unb  muhte  feitbem, 

burd)  ein  3«id)en  <ttain«,5cicben,  l.Wof.  4, 15) ge* 
gen  ©lutracbe  ;  ruut,  unftet  umherirren,  bi«  er  uch 

mlefot  im  fianbe  91ob  niebcrlicß,  wo  er  ein  hohe«  Hil- 

ter erreichte,  nad)  einigen  fogar  bi«  ̂ ur^cit  ber  Sünb« 
flut  lebte.  Seine  Önltin  wirb  in  ber  Sage  Saoe  gc= 
nannt.  9iaeb  ibm  nannten  fid)  bic  Main iten,  eine 

gnoftifebe  Sebwärmerfefte  be*  2.  Jahrb.  (aud)  befannt 
unter  bcm9tamcnftainianer,Änianer,ftainäcr, 
Maianiftcn  unb  Maianiten),  welche  SV.  ol«  einen 
höbern  Üon  betrachtete  unb  feinen  ©rubermorb  wie 

aud)  Juba«  Jichariot«  ©errat  billigte.  Söic  bie  Sbat 
Hainil,  al«  bei?  erften  Wörber«,  burd)  welchen  ber  Job 

in  bic  "Seit  fam ,  ein  2icbling*gegenftanb  ber  altern 
wie  ber  neuem  ftunft  mürbe,  fo  bnt  aud)  bie  3)icb« 

tung  ba«  poetifdje  SKotiü  ber  biblifdjen  Griäblung 
crfaRt  unb  in  mannigfacher  Skife  geftaltet.  Sdjon 

in  bem  frübeften  Jrama  ber  neuem  ,-^cit,  im  altfran« 
jbfifchen  Vlbam  (12.  ̂ nbrh.),  wirb  Main«  ©erbrechen 
mit  breiter  iHuefübrlicblcit  bargeftellt.  ̂ "t  allgemei- 

nen ift  bic  Xaritcllung  Maine  bei  ben  altem  JiaStera, 
fo  namcntlidj  in  ben  biblifchen  unb  Scbulbramcu  beü 
1«.  unb  17.  3abrb..  nait»:  bei  ben  ipätern,  befonbev« 

feit  ©ttron$  Iragöbic  »Ckin«,  in  eigentümlid)er,ii>cifc 
rcflcftiert.  Ginc  cbarafteriftifche  l^robc  ber  lcfyternttuf-- 
faffung  iit  Maftroppij  iSpopöc  »M.«  (Stuttg.  1h8(». 

Maiutt ,  SKncnd  am  ber  Crbnung  ber  Siiltate, 
friftalitficrt  monofltnifcb,  finbet  fid)  metft  berb  tn  fett« 

flänbigen.  oft  mächtigen  Schichten  als  fcinfBrnigc*. 
gelblich  graugrüne«  bi«  bmifclfleifchrote«  Aggregat, 
in  beifen  Stufen  farblofc  Äriftaüc  Tt$«n;  e«  Üt  burd) 
feheinenb,  öärte  2,5,  fpc.üfifche«  Wcroicht  2,13,  be^ 
ftebt  au*  Cfhlorlalium  unb  fchiucfclfaurer  UJfagnefta 

KCl-f  MgS044-3H..O  unb  finbet  fieb  in  ben  ftbraum 
ial^en  be«  Stafjfurter  Saljlngcr*  unb  bei  JValu«v  Jl. 
lüirb  in  großen  9Rmgen  gewonnen  it>al.  iraiifal^e  1  unb 
auf  Malifalje,  Tüngefalje  ic.  Dcrarbcitet 

Mai  111  teil ,  f.  Main. 

Maino,\otfd) ,  f.  :!i'4. Mainc<borf  (tfoillibötf),  ̂ orf  in  ber  fäd»f. 
Mrci«b.  unbVlmtßh .^widau,  an  ber^widaucrSKulbe. 

ber  Sinic  x^widau » Schwarjcnberq  ber  Säcbftichen 
Staatebahn  unb  einer  clertrifchm  Straßenbahn  nach 
^widau  unb  Silfau,  bot  eine  fd)öne  eoang.  Äirdjc  im 

gotifchen  Stil,  ein  l'utherbcnlmal,  baö  größte ßifen« 
werl  Saufen*  (Mönigin  4Raria»5i>üttc  mit  2078 
^ilrbeitcrn,  4  froeböfen,  2  (vJicBercicn ,  2  Schwerfen 
für  Sd)icnen  unb  Seineifen ,  SKartin '  unb  ©effemer» 
ftahlbutte,  bebeutenber  ©rüdenbauwerfftatt,  iVatdji. 
ncnbauanftalt  jc.),  fd)wunghaftc  ©ierbraucrei  unb 
<i8wi  3977  ineiit  eoang.  dinwohner. 

Main«?! ,  ©ejirf  im  ruffifd)  •  fibir.  OJouo.  Zom&l 

einen  großen  Jeil  ber  Steppe  ©araba  (f.  b.)  umfaf- 
fenb,  82,167  qkm  (1492  ZSR.)  groß.  wooon5328qkm 
(96,8  ÜW.)  Seen,  mit  «887)  126,880  6inm.  Tie 

gleid)namige  $)  a  u p  t ft a  b  t,  an  ber  HRünbung  ber  Ma< 
minfa  in  ben  lom  unb  an  ber  großen  ftbirifeben 

Straße.  h°t  "«c  bebeutenbe  UJieffc  unb  (i&«n  9<>87 

einw.,  welche  'Jlderbau,  ©iehjud)t,  ©erberei  unb  3ie> 
gelbrcnncrci  betreiben. 

Maiuc^ciriieii ,  f.  Aain. 
Main.v  ̂ ofeph.  Schaufpiclcr.  geb.  2.  ̂ an.  1858 

tu  Sicfelburg  in  Ungarn,  bef uchtc  ba«  Sealg^mnaftum 
in  9Sien  unb  betrat  fd)on  1873  bic  ©übne  auf  einem 
Urioattheater  bafclbft.  Gr  bilbete  fid)  Domebmlicb  für 

bae  ?ad)  ber  jugenblichen  !pelbenliebhaber  unb 
raftcrbarfteller  au«  unb  war  in  biefer  Sigmfcbaft  oon 
1875—76  ui  Warburg  in  Steiermarf,  bann  bi«  1877 

am  Stabttbcatcr  ju  i'eipjig,  barauf  am  fcoftbeatcr  ̂ u 
Weiningen  unb  1880  —  83  am  froftbcatcr  ju  Wün« 
d)en  tbätig.  Wo  er  m  bem  ftönig  üubwig  II.  in  ein 
frcunbfd)aftlid)c«  ©erhältni«  trat,  über  welche«  er 

fpäter  biographiidte  Witteilungcn  öeröff entlieht  hat. 
1883  trat  er  in  ben  ©erbanb  bc«  2euticbcn  Jbeater« 

in  ©crlin.  bem  er,  nad)  furjer  Ihätigfeit  an  anbem 

©erliner  ©ühnen,  nod)  jept  angehört.  Seme  Jpaupt  = 
rollen  finb:  l^on  Carlo«.  Slomco,  ̂ rinj  Don  ̂ »m. 
bürg,  Prcrbinanb  (>Sabalc  unb  iJicbe«),  jVie«co,  T(> 
metriu«,  Mönig  in  Sulba«  »Iali«man«,  i>amlet.  Gin 
burebau«  realtftifche«  Talent,  wirft  er  am  ftärtften. 
wo  er  elementare  Seibenfchaftlidifeit  entfalten  fann ; 

boeb  fehlt  e«  ihm  an  fünftlerifd)  au«geglicbener  Hb 
runbung  feiner  Öcbilbe.  Gr  mar  mit  ber  Sd»riftftel> 
lerin  Sara  £>ufylcr  (geb.  1853  in  St.  iJout«,  geft. 
21.  Juni  1H93  in  ©erlin)  üermäblt,  welche  ficb  burd) 

Sfi^cn  unb  "Jiooellen  au*  Vlmcrifa  (»Junge Verden« , 
»Mleinc  Wcnfcbcn«,  »9iorn<)  unb  ben  Sioman:  » Jm 

©ann  ber  i.'iebc  (©eil.  1HH9)  befannt  gemacht  bat. 
Mrtin>cnbnb,  f.  ̂artenfireben. 
Maipar n baf cn,  großer  Ginfd)nitt  in  bie  Seftfüfte 

bc«  nörblicbftcn  Icil«  ber  Sorbinfei  ton  Seufeelanb. 

befien  öerfanbeter  Gingang  unter  36"  24'  fübt.  ©r. 

unb  174"  7'  öftl.  ü.  o.'ör.  }u  einem  großen  ©eden führt.  Ücöteree  geht  in  fünf  kirnte  au«,  tan  benen 

ber  nörblichc  \ux  Wünbung  bc«  3l«ß"e«  öairoa,  ber 
öfthehe  utm  .vafenfort  Ulbert,  ber  füblid)C  jumvafen 
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fcclenSoiUe  führt;  tion  fiter  gebt  eine  ©ifenbaljn  nadt  9ieuoe,  bic  alte  Stobt  m  ihrer  ganzen  Srcitc  (1,5  km) 

Wudlanb.  $te  Uferlanbfcbaften  fmb  rcidj  an  wert* ,  burcbjiebt.  fcier  tft  jwar  baS  oricntalifcbc  SSertebrS* 

Dollen  ©eftänben  oon  Äaurificbten.  '  leben,  baS  oom  frühen  SRorgcn  bis  jum  fpäten  Wbcnb 
ftaipfjad,  eigentlich  Jjofcpb  $aiapbaS,  jüb.  auf  unb  ab  wogt,  nod)  iinoernnbcrt,  bod)  fcben  bie 

§Dberpriefter  mäbrcnb  3efu  öffentlicher  Sirffamfcit  $nba!S«  unb  3igorrenbanMungen,  ftleiber»  u.  SRobc* 
unb  fireiujgung,  batte  feine  Sürbe  18  n.  ©Ijr.  ton  gefcbäfte  fnft  ganj  europäifcb  aus.  3U  reiben  Seiten 

Valerius  GfcatuS,  bent  römifdjen  ̂ rofurator  oon  3u«  j  liegen  bie  arabifeben  Quartiere,  ein  wahres  2abp,rintb 
bäa,  übertragen  erhalten  unb  fungierte  wäbrcnb  ber  freu)  unb  quer  laufenber,  luintcligcr  Gtäftcbcn  unb 
ganzen  ̂ roturntur  beS  $ontiuo  $t(atu$,  toarb  aber  (Sänge,  ©inige  Straften  werben  nur  oon  $anbwer< 
36  oon  bem  $rofonfut  SBitetliuS  abgefegt.  3n  ber  lern  bewohnt  unb  jwar  gewöhnlich  oon  OTitgliebern 

altenßirchc  Dcrwecbfeltcn  ihn  einige  mit  bem  ©efd)icb>  einer  3unft,  fo  baß  bic  Soffenfchmiebc,  bie  Scbub= 
febreiber  3(ofepbuS  unb  glaubten,  er  b«be  fid)  juut  madjer,  bie  Sreffelfdnnicbe,  bie  Sattler  ic.  beifammen 
©Ijriftentum  befebrt.  |  ftnb.  ©barafterifnfd)  für  St.  ftnb  bie  SBajare,  unter 

ftaipina,  Stobt  in  ber  djinef.  $roDin,}  ̂ ctfcbüi,  welchen  ber  ©ban  el  (£r)altli,  ber  $flffandn*3Hofcbcc 

120  km  norböftlid)  oon  Jientftn,  mit  reichen  Noblen*  gegenüber,  berDorragt.  6r  beftebt  aus  mehreren  ge» 
lagern,  $u  bmen«ne©ifenbabn  Dom  $afen$alu  führt,  besten  Straften  unb^öfen,  in  welchen  bie  Dcrfd)ieben= 

ftairin ,  faljfaureS  Crt)tetrabbbroätbpld)tnolin  ftert  orientalifdjcn  Saren  in  offenen  ©üben  sunt  "Xkt* 
CnH,5N'0.HCl,  entftebt,  wenn  man  Mmibopbenol  mit  lauf  auSliegen  ober  in  3Raga$inen  aufgegabelt  ftnb. 
QHnccrin  unb  Scbroefelfäure  erbiet,  baS  entftanbenc  hieben  ihm  liegt  ber  ©ajar  ber  ©olb«  unb  Silber» 
Crt|d)inoltn  burd)  JBebanblung  mit  Rinn  unb  Solj«  febmiebe;  Seiben«  unb  SoHenftoffe  werben  im  59ajar 
fäure  in  Orntetrabt)brod)inolin  unb  btcS  burd)  Job*  ©1  ©bwrttte,  ̂ ofomcntiermaren  im  Casar  Wffabtm, 
ätbol  in  Crntetrabtjbroätbnldnnolin  überführt-  3>a3  grüd)te  unb  3uder  im  $ajar  SuHarine,  SBaffen  im 

fal^faure  «als  biefer  ©afe  bilbet  farblofe  Äriftalle,  Su$  eS  Selah  feilgehalten.  Sieben  ben  ©ajaren  er* 
febmedt  fal}tg*bitter,  etwas  jufommenuef)enb,  ift  leicht  fehemett  bic  $affccbäufcr,  juglcicb  Corbieritubcn,  unb 
löslich  in  SSaffer,  färbt  ftd)  leicht  oiolett  unb  oerliert  bie  öffentlichen  ©runnen  (Sebil),  oft  äReiftermcrfc 

bei  110°  fein  Sriftallwoffcr.  Statt  ber  #tbp,lDerbm* ;  arabif*er  Wrchüeftur,  für  bie  ̂ boftognomie  bcrStnbt 
bung  tft  nudj  bicSKethnloerbinbungbargcftentunban»  beftimmenb.  SJon  ben  3Wärften  ift  einer  ber  bebeutenb* 
gemenbet  worben.  St.  mürbe  oon  gifeber  entbedt  unb  ften  ber  Äarameiban  fötvfa  SRcbcmeb  ̂ lli)  im  S., 

als  Fiebermittel  benu^t.  halb  aber  bureb  ba8  ?lnti=  |  wo  $fcrbc,  (Sfcl  unb  Samele  feilgeboten  werben  unb 
jmrin  oerbrängt.  $er  9tome  (kairos,  ber  rechte  3cit»  oft  ©ebuitten  in  ihren  Selten  lagern.  (Eine  noch  brei> 
punlt)  beliebt  fid)  barauf ,  baft  eö  entbedt  mürbe,  al«  tcre  Strafte  als  bic  SJcuSfi  ift  ber  mehr  al8  2km  lange 
man  mehrfad)  nad)  einem  ©rfa^  für  ©hinin  fudjtc.   I  ©oulcoarb  9Rehemcb  WÜ,  ber  1889  burd)  ein  Wcmirr 

Ktairo  (Cairo,  bierju  Äartc  »Umgebung  oon  oon  ©offen  gebrochen  mürbe,  wie  jene  oom  Wtabct 
ftairo«),  arab.  Stadr  el  >uni:ira  (f.  unten,  0c* :  el  fiabrn«$lat  ausgeht  unb  in  füböftlicher  Dichtung 
febichte),  auch  turjweg  9Ra8r,  SKiSr,  bie  Jpaupt*  |  auz  ©itabelle  führt  3)icfe  würbe  auf  einem  S?or 
ftabt  ̂ gbttenS,  bie  größte  Stabt  Wfrifaä  unb  ber  ara  forung  beä  SWoIattam  bereit«  llttö  oon  gnffttf  Sala* 
bifchen  Seit,  bie  jmeite  be«  türfifchen  9?eiche3,  unter  bin  erbaut,  beffen  mit  antifen  Säulen  gefchmüdter 

80°  6'  nörbl.  8r.  unb  31°  28'  öftl.  fi.  0.  ©r. ,  am  I  ̂alaft  hier  bi«  1823  ftanb,  wo  er  burch  eine  ̂ uloer* 
rechten  Ufer  bc§  9?il3,  18  km  oberhalb  beS  »Jluh»  ejjftolofion  jerftört  würbe.  3Ba8  man  heute  fteht,  ift 

bauch««,  ber  Spaltung  beS  bluffe«  in  ben  Kofette»  ba«  3Serf  Wehemeb  Mlifi,  welcher  auch  bie  Sefcfti« 
unb  2>amietteann,  am  Suft  be«  210  m  hohen  ÜRo-i  gungen  neu  herfteUen  unb  mehrere  Jort*  auf  ben  über 

fattamgebirgeS,  mit  bem  bie  Wrabifdje  ©üftc  im  C  rannten  .'pöhen  be«  l'iotnt:am  erbauen  lieft.  $113 
unb  S.  bis  hart  an  bie  Stabt  heranreicht,  wäljrenb ;  größte  SRerfwürbigfeit  ber  ©itabeOe  wirb  ber  90  m 

im  SR.  ba«  üppige  Frucht-  unb  Oartcnlanb  beä^Ita«  tief  in  ben  ftelfen  gefprengte  3ofcpl)§brunncn,  oiel< 

beginnt,  SluögangSpunri  ber  ©ifenbahnen  nach  hieran»  leicht  cin^horaonifchcSSerf,  gezeigt;  neben  ihm  liegt 
bna,  2)amictte,  Suej  unb  Siut  unb  beS  .Manal^  nach  bie  mit  fchlanfen  2)cinaret«  geirönte  ?llabaftermofchec 

^eimatlia.  ir.  bot  ein  aufterorbentlich  milbeS  Älima  'äJiebcntcb'JUifiimit bcm©rabntal beSfelben,  oon beren 
(Jahrestemperatur  21,3°,  Januar  12,i°,  3uli  29»)  1  Icrraffe  au«  man  bic  berühmte  UutRfty  auf  hat, 
unb  wirb  baher  oon  ©ruftleibenbcn  ©uropaS  im  welches  wie  eine^nfel  mitteninberSBüftebaliegt.  53on 

Sinter  Diel  aufgefucht.  $ie  Stabt  mint  oon  <3l.  noch  ben  523  SRofcbeen  (3)fd)3maS),  bie  alle  mehr  ober 
S.  5  km,  oon  S.  nad)  O.  2,5  km  unb  bot  in  ben  Weniger  nach  bem  ̂ ßlan  ber  heiligen  9Rofd)ee  in  SKcffa 
legten  fahren  nad)  S.  ftd)  fo  auSgebehnt,  baft  fic  1  angelegt  ftnb,  ftnb  oielc  gänjlid)  ocrfallcn.  3u  ben 
bereits  bie  Ufer  b<S  UiilS  berührt  unb  bic  SJorftabt  berübmteften  gehören  bie  Sultan  ̂ >affan»9Rofd)ee, 
©ulal  (f.  b.),  ben  ̂ afen  ber  Stabt,  fnft  febon  in  I  wohl  baS  bebcutenbftc  ̂ enfmal  brjjantmifd? » arabi- 
ftdj  aufgenommen  hat.  35er  urfprünglid)  rein  ara«  I  feber  S3aufunft,  1368—59  errichtet,  bic  ̂ ulün«ÜÄo* 
bifche  ©haratter  Kairos  geht  feit  25  fahren  immer  fd)ee,  bie  ältefte,  fd)on  879  oon  Vlbmeb  ibn  Sulün  er« 

mehr  oerlorcn,  tnbem  wäbrenb  biefer  3eit  burd)  bic  '  baut,  nach  ber  Sage  auf  bem  Jpügel,  auf  bem  Slbra* 
Anregung  ̂ Smail  *afd>aS  nad)  bem  9HI  ju  nad)  bam  ben  Sibber  itatt  3faafS  opferte,  feit  1891  re* 
«aritcr  «Kufter  bie  fteuftabt  mit  ben  SDWniftcrien  ber  ftauriert  (f.  Safel  »Wrd)itertur  VII« ,  Jig.  2  u.  5), 
^htanjen  unb  beS  Innern,  ber  ̂ uftij- ber  öffetttlichen  bie  ÜDiofd)ce  öafanein,  ju  ©bren  oon  Raffen  unb 
Arbeiten,  fonft  aber  unbebeutenben  JBautcn  entftan*  puffen,  ben  Söhnen  ?UiS,  bcS  Sd)WiegerfohncS  beS 
ben  ift.  3rotf*en  beiben  liegt  ber  ad)tedige,  8,25  $>ef=  Propheten,  benannt,  ord)itcUonifd)  unbebeutenb  unb 
tar  groftc  ©jbeliehgartcn  mit  ©afifS,  einem  »eftau«  fnft  ganj  mobern,  aber  ben  aJcohnmmebanern  bc« 
rant,  Sommertheater,  Äahnfahrten  auf  einem  2  m  fonberS  heilig,  ba  ein  äßnufolcum  ben  Äopf  ̂ ufeütS 

tiefen  deiche  unb  umgeben  oon  faft  allen  großen  $>o*  birgt,  bie  jpatim-SRofcbee,  feit  1879  reftauriert,  bic 

lelS  tairoS,  bem  Opernhaus,  ̂ oftgebäube,  ber  Öörfe.  aKofchee  Seit)ibe  3cnab,  nad)  einer  ©nfelin  beS  *ro^ 
Öanj  in  ber  9iähe  beginnt  bic  tmuptoerlebrSitraftc  pikten  benannt,  1884  oergröftert  unb  reftauriert,  bic 

oon  Sc.,  bie  ÜKuSti,  bic  mit  ihrer  Jortfc^ung,  berSHuc  ̂ Ijhar-ÜRofchcc  (»bic  Ölübcnbe« ,  angeblich  nach  &o- 

9RC9fxi  Act-.vs  Vi'tiJc-.:,  5.  Bufl.,  IX.  86.  47 
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timc,  bcr  Tochter  be«  Propheten,  benannt),  feit  988 jur 
Untocrfität  beftimmt  unb  fpäter  ocrgröftcrt,  beren 
jpauptlefefaal  oon  140  meift  ontilcn  iftarmorfäuleu 

getrogen  wirb,  unb  bie  noch  oor  10  öftren  7700  Stu* 
benten  unb  230  Profcfforen  jäbltc,  fett  bcr  cnglifcbcn 
fccrrfcbaft  burdi  ba«  Ausbleiben  ber  Stubcntcn  au-? 
ben  ehemaligen  Aquatortatprootnjen  u.  o.  ober  ftart 

*urüdgcgangen  ift.  Tie  profefforen  werben  nicht  be* 
folbet,  ftc  leben  oon  Prioatunterricbt,  Kopieren  oon 

©üdjern,  ©cicbentcn  ehemaliger  Schüler  ober  bctleiben 

religiöfe  Ämter,  nur  ber  ©orftcber  (Scheid)  ul  $«<= 
tarn)  bezieht  ein  Ginfontmen  oon  10,000  Piafter.  Tic 
Stubenten  begabten  fein  fiebrgelb,  werben  oiclmebt 
au«  Stiftungen  unterhalten ;  bie  blinben  Stubenten 
wohnen  in  einem  befonbernijnftttut  Sebjgegcnftänbe 

finb  arabifche  ©ratnmatit,  SReligion,  SRcd)t«miifcn= 
fdjaft,  Sogü ,  Sibetorif,  ©crSlebre,  Sefen  be«  Koran. 
An  ber  gan  jen  Cftfette  berStabt  bebnenftcb,  bie  fogen. 
t£r>öltf en*  u.  SHameludengräber,  bie  aber  oon 

ben  babrittfeben  u.  tf (berief ftfcben'äRameludcnfultanen 
(1250—1380  unb  1381—1517)  erbaut  mürben,  au«, 
©on  ben  Gbalifcngrfibern  ftnb  bie  bemerfenSwerteften 
bie  ©rabmofdjee  be«  Sultan«  ©arfuf  mit  jwet  pracb> 

oon  leiteten,  fübnen  Kubpein  unb  jwei  fdbönen  2>cina» 
voto,  bie  oon  ©uröbet)  mit  febönen  SRofaifen  unb 

burebbroebenen  ®ip«fenftern.  bie  Kait  ©et«,  bie  ele« 
gantefte  oon  allen,  ausgezeichnet  bureb  itjre  hohe  Kup* 
pti  mit  reichem  banbarttgen  Craament,  wirfung«oofle 
©eleudjtung  mittel«  50  bunter  genfter  unb  fcblanfe 
Dfinnrctü  mit  zierlichen  (Valerien.  ©on  ben  teil« 

burd)  Ausbeutung  al«  Steinbruch,  teil«  burd)  Um« 
geftoltung  ju  mobernen  ©rabftätten  weit  mebr  jer* 
ftörten  SMaineludengräbera  ftnb  \um  Teil  nur  bie 
2Rütaret«  übrig,  ̂ n  bcr  9<äbe  liefe  SHebcmeb  Ali  fein 
Familiengrab  errieten.  Tiefe  SWofcbccngräbcr  waren 
cbemal«  reich  botiert,  jaljlrcicbe  Scheich«  unb  Tiener 

hatten  für  ihre  Grbaltung  ju  forgen.  9Jad)  bem  Gin* 
Rieben  bcr  9Kofcheengütcr  geriet  alle«  in  Serfan,  erft 
in  neuefter  $cit  bat  man  ftd)  biefer  ©auten  angenom 

men,  unter  beren  ffuinen  ftd)  btc  ehemaligen  SRofcbee- 
biener  unb  anbre  Araber  angcftcbelt  haben;  au«  bcr 
f  rüfjern  ©räberftabt  ift  eine©orftabt  öonK.  geworben. 

©on  ben  alten  SNauem,  welche  Satabin  jum  Gr« 
fafi  für  bie  frübern  GrbmäÜe  um  bieStabt  Rieben  liefe, 

ift  nur  ein  fleiner  Teil  an  ber  «Rorbfeite  erhalten,  wo 
audj  nod)  $wci  fdjöne  Stabttborc,  ©ab  el  &utüd)  unb 
©ab  en  äiw,  oorbanben  finb.  ©on  ben  übrigen 
Thoren  ift  nod)  ba«  ©ab  Jülich  bei  bcr  SKofcbee Gl 
avöicb  mUten  in  bcr  Stabt  oorbanben.  Tie©aläfte 

Kairo«  ftnb  meift  unter  europäifebem  Ginflufe  entftan» 
ben.  Ta«  oijetoniglicbc  Palai«  liegt  in  ber  Gitabelle; 

ba«  Scblofe  oon  ©cfireb  (erbaut  1863—68),  ©ulaf 
gegenüber,  cinft  mit  märdjcnbaf  ter  ©rad)t  ausgestattet, 
iourbc  mit  feinem  grofeen  ©arf  oon  einer  Atrien« 
gcfellfdjaft  angetauft  u.  in  einen  ©aftbofumgcmanbclt. 
Am  füblidjcn  Gnbe  oon  ©ulaf  ftcljt  bcr  Zoloft  oon 
Äa«r  cn  Nil,  unb  neben  bemfelbcn  befinbet  ftcb  bie 
unterbaute .  auf  fteinernen  Pfeilern  ruhenbe  eifeme 
öitterbrüdc,  welche  über  ben  SKI  nad)  bcr  Ctafcl  ©c 

fireh  führt  unb  bem  Gifenbabn^  wie  bem  Sogen-  unb 
tfuftgängeroerfebr  bient.  inmitten  ber  Stabt  enblid) 
liegt  bcr  Zoloft  Abbin,  meldicti  ber  Ghebioe  gewöhn 
lieb  bewohnt.  9htC  bttreb  einen  fcbmalen  Ärm  be« 

Wil«  oom  Üonbc  getrennt  liegt  weftlid)  oon  ».  bic 
Littel  SJoba,  an  boren  Sübfpipc  ber  berühmte 
mefter  (SKitoaö)  itebt. 

Tie  Giuwohucr^abl  betrug  nod)  ber  Höhlung 
oon  1SH3: 374,838  (TTcUah,  Motten,  lürfen,  Araber), 

barunter  21,650  grembe  (7000  Italiener,  4200  ©rie= 
djen.  4000  granjofen,  je  1600  Gngliinbcr  unb  Cfter« 
reicher,  1200  TcutfdjC),  7000  S"ben,  ferner  Sieger, 
UJorbafrifaner,  ©ebuinen,  S^rer,  Werfer,  ̂ nber.  Tie 

mannliebe  ©coölferung  jähltc  184,845,  bie  weiblirf* 
189,993  Seelen;  bie  cnglifdK  ©nmifon  beläuft  ftcb 
auf  60003Kann.  Aufter  bem^«lant,  beffett^aupt  ber 

©rofe»9Huftiift,  beftehenhier  oerfcbiebencöcfenntniffe, 
bie  aüc  Atrd)en  haben;  fo  hat  bie  römif(b>fatholifdK 
Äonfeffion  3fttrd)en  unb  einftlofter.  biefoptifaVfatbo« 
üiebe  unter  einem  Patriarchen  unb  bie  toptiiaVjatobt* 
tifebe  32,  bie  beutfebe  proteftantifdhe  u.bie  onglitanifdK 
je  eine  Kirche,  btc  3ubcn  (Talmubiftcn  unb  Koratten) 

haben  13  Synagogen,  meift  im  !^ubenoiertei.  G«  be< 
ftebt  in  K.  eine  amerifanifche  unb  eine  anglifanifche 
SWiffton.  K.  bot  fcofpitäler  für  9Äobammcbaner  unb 
Ghriften;  brei  curopäifche  Kranlcnhäufer,  Armenoer 

forgung«»  unb^rwnanftalten.  An  9}cgierung8fd)ulen 
beft^t  K.  ein  fioccum,  ein  polatedjnifche«  ̂ nfritut  für 
Sprachen,  Künfte  unb  ©ewerbe,  eine  SJonnalfcbule, 

Schulen  für  Webijin,  Pharmazie,  Secht««  unb  ̂ tn> 

genicurwiifenfd)aft,  772  ©ebuincnfcbulen,  7  nationale 
«cbulen,  al«  Sahtfinftitute:  eine©linben>  unb  Taub* 

ftummenanftalt,  4  Wäbdjcnfcbulen  unb  40  anbre.  ein 
ägnptifche«  ̂ nftitut  fowie  Schulen  (amtlicher  üi  $L 
oertretener  Wiffton«gefeIlfchaften  (»ol.ftfltwten,  S.  223 1. 
G«  befteben  ein  Opcmhau«,  mehrere  Iheatcr.  Klubo; 
feit  1875  hat  m  .  auch  eine  geogrophifebe  ©cfcllfcboft 
Tie  oijcfbnigliche  ©ibliothet  umfafet  41,136  ©änbc, 
barunter  24,135  arabifche,  meift  äKanuffriptc,  unb 
foftbare  alte  G;cmplarc  be«  Koran,  ©ebeutenb  ift  ba« 

arabifche  SRufcum ;  bie  grofee  Sammlung  ägnptifcber 

Altertümer  befinbet  ftd)  icfet  in  ©ijch  (f.  b.)."Tie  Jn» bufrrie  ift  nicht  bebeutenb,  c«  befteben  eine  grofee  oye- 
töniglicbe  Truderei  u.  iiapierfobrif,  eine  grofee  3uder' 
raffincrie,  KJOOÜkbftühle  für©aummoÜen$euge,  600 
für  h^lbfeibene  Stoffe.  Tem  ipanbel  bienen  fünf 
©anfen;  ba«  lelegrapbcnwcfen  beforgen  bie  cnglücbe 
Goftern  Telegraph  Gompann  unb  ba«  ägtwtifcbe  Tele 
graphenamt.  K.  ift  JHciibcnj  be«  Ghebioe  unb  St^  ber 
oberften  Staat«bchörbcn,  eme«  beutfehett  ©eneraIton> 
ful«,  eine«  intemotionalcn  ©erid)t«bof«.  Tie  Stabt 

btlbct  ein  befonbere«  ©ouoernornt  mit  15,7  qkm  Kul« 

turflflcbe  unb  jerfaüt  in  12  Tiftrifte.  —  3w  S.  liegt 
Altfairo  (ftoftät  ober  9Ka«r  el  Atüa),  cm  ber 
Stcüe  be«  ehemaligen  ©abtüon,  baSSomfc«  II.  ( 1400 

O.Ghr.)  aiitui'chcn  ©efangenen  jum  33ofmfi$  anwie«, 
mit  überreften  eine«  römifeben  KaftcU«,  ber  fopttfeben 

Kirche  Abu  Serge  unb  ber  Amru«3ttoicbee  (643  er< 
richtet).  Leiter  oberhalb  Wilitäretabltffement«  unb 

(22  km)  bie  ©äber  oon  fceluan  (f.  b.). 
K.  ift  hervorgegangen  au«  Altfairo  ober  KofUfe 

welche«  640  n.  Ghr.  oon  Amru,  beut  Gröberer  sHgup' 
ten«,  gegrünbet  würbe;  biefer  liefe  ring«  um  fein  bei 
bcr  ©elagcrung  oon  ©obnlon  (f.  oben)  benuyte«  ;{cit 
ben  neuen  Crt  entftehen,  $u  welchem  bo«  benachbarte 

SKempht«  bo*  hefte  ©aumaterial  lieferte.  969  grün« 

bete  ©aubnr  clftaib,  ber  »Vclbherr  bedSatimiben'jRoe^ 
Gbbin,  nörblich  oon  goftat  eine  neue  Stabt,  in  toel« 
eher  ber  Gbalif  fpittcr  fein  Sager  auffchlug.  Sie  würbe 

lii'a-M-  el  Mahtrn  (»fiegreiebe  $>auptftnbt<)  genannt, 
weil,  wie  Wot\  Gbbin  fdtrieb,  »ber  Augcnblid  ber 

©rünbung  jufamincnfiel  mit  bem  Aufgang^be«  War«, 
bc«  ©etminger«  ber  Seit«.  1176  baute  «alabtn  bie 
Gitabelle,  oergrönerte  Ä.  unb  umgab  e«  mit  teilweife 

noch  erhaltenen  HKnucnt.  Seine  Stnchfolgcr  liefeen 
ftcb  bic  weitere  Scrfcböncrung  angelegen  fetn,  wooon 

bic  WofdKCti  nod)  ̂ eugni«  ablegen.  Ter  ©crfaU  bc- 
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ginnt  mit  bcr  (Eroberung  burd)  bie  Surfen  1518;  er 
war  am  größten  unter  bcn  Wamctuden  Gnbe  beS 

18.  3abrf).  ÜRacbbem  8.  1798—1801  unter  franjö* 
ftfd»er,  bann  unter  cnglifcber  ©otmäßigfeit  geftanben, 

flößte  ihm  bcr  Schöpfer  beS  heutigen  ftgtwte"-  Wcbc- 
mcb  <lli,  neu co  Sehen  ein  unb  legte  benfteim  \u  ferner 

jeötgen  Öröße.  St.  offenbart  ftcb  burd)  fein  rcgeS 
X reiben  als  eine  Söcltitnbt;  fic  ift  burdj  ihre  Sage, 
nid  Sehl  uff  el  bcr  SJillänbcr,  einer  ber  begfinftigtftcu 

pläfre  beS  ganzen  Orients,  ̂ ene  ©lüte,  welche  fic 
unter  ben  Gbalifen  als  jweite  fcauptftabt  ber  iupIwhi 
mebonifeben  Seit  berühmt  madite.  ift  jwar  iängft  Oer« 
weift,  fie  ift  aud)  nid)t  mehr  Stapelplafc  beS  inbo« 
europäifdjcn  SJertcbrS;  bafür  ift  fie  aber  ber  große 

Warft  ber  aufgeidüoffenen  dtillänber,  ber  polttifchc 
unb  jioilifatonfdjc  Srennpunft  oou  ganj  iHorboft* 
afrifa,  berSerübrungS*  unbWuStaufdwunfrfürbiefcS 
unb  Suropa  geworben.  Sgl.  ©beling,  Silber  auS 
St.  (Stuttg.  1878,  2Sbe.);  £ane  $oole,  Cairo,  Sket- 

ches of  its  historv.  monuments  and  social  life  (2. 

«ufl.,  Sonb.  1894);  fiallemanb,  Le  Caire  (bracht* 
werf,  i*ar.  1894). 

Jtairoc*,  in  ber  gried).  2Rntt)ologie  ber  Weit  bcr 
gänftigen  ©elegenbeit  ober  beS  redeten  <lugenbltrfs. 

Sine  berühmte,  in  freien  Umbilbungen  erhaltene  Gr$< 
ftatue  tum  fiüJtppoS  ftcQtc  itm  bar  als  flüchtig  baf)in> 
eilenben  Jüngling,  mit  klügeln  an  ben  2rüßen,  baS 
lange  ipauptbaac  in  bie  Stirn  faOenb,  hinten  fahl, 

Sage  unb  Sdjermeffer  baltenb.  Sgl.  Sauer  in 
JKofdwrt  »2en!on  ber  Wmbologie«,  Sb.2,  Sp.897ff. 

Jlairuan  (ftcruan,  Stirman),  $)auptort  eines 
franj.  WtlttärbejirtS  in  SuniS,  38  km  wefllidj  oon 
Sufa,  mit  bem  eS  burd)  (Sifcnbabn  oerbunben  ift.  in» 

mitten  einer  großen,  fallen,  jum  Seil  oon  Salj* 
füntpfeu  (bem  alten  Locus  Tritonis)  bebedten  Gbcne, 

beftebt  nuS  ber  eigentlid)en  Stabt,  welche  oon  einer 
10  m  hohen,  auS  Siegeln  erbauten  unb  in  ttbitnnben 

oon  20  m  burd)  Munbtürme  gefrönten  Waucr  um« 
geben  wirb,  burd)  bie  fünf  Shore  füljren,  unb  ift  burd) 
bie&ranjofen  neu  bef eftigt  worben.  ».  bat  eine  JtaSba, 
mebr  als  80  Wofcbcen  unbSlöfter,  barunter  bie  große, 
fdjon  bei  ber  örünbung  ber  Stabt  errichtete,  in  ihrer 

je&tgen  ftorm  827  fiergefielltc  unb  mit  420  prad)t* 
ooHen  römifchen  Säulen  gefd)müdte  Ctbamofcbee, 

Tteben  Sorftäbtc  mib  20—80.000  Ginw.,  Weld)C  leb* 
piche,  Sattlerwaren,  gelbe  Sebertoantoffeln ,  fupfernc 

Qkräte  unb  SRofenöl  herfallen.  —  St.,  670  oon  Cfba 
ben  Kofi  gegrünbet,  gilt  in  ber  muSlhnifcben  SBclt 
als  eine  ber  üier  Pforten  jum  ̂ arabieS;  bie  Stabt  3U 
betreten,  war  Europäern  nicht  geftattet,  bis  fte  1881 
oon  ben  Sranjofcn  bcfe&t  würbe. 

Äaifari,fcauptort  eines  Sanbicha!  tmtürf.SSilajet 

Wngora  in  Sleinafien,  füblid)  oom  Sft?$hl  ̂ rmal,  am 

Sforbfuß  beS  faft  4000  m  hoben  Wrbfd)ia$  Sagb  (*lr* 
gäoS),  früher  ber  bebeutenbfte,  banbel*  unb  inbuftrie= 
reicbftcOrt  beS  lleinafiatifcbcnSmnenlanbcS,  je&t  Oer» 
fallen,  aber  reid)  an  ardnteftonifd)  bemerfenSmerten 

Sauten,  barunter  eine  latb.&irdie.  Sie  3«bl  ber  Gin* 
wobner  beträgt  40—50,000  (jur  größern  §älfte  Sür  ■ 
fen,  ein  fünftel  ©ricchifcb  Crtbobore ,  ein  Siebentel 

gregorianif  che  Armenier). —St.  hieß  im  Altertum  Wa* 
jala,  fpäter  Gufebeia  unb  war frauptftabt Happa 
boKcn«.  Seit SiberiuS hieß eSGäfnrea, beffen 9iui* 

nen  füblid)  oon  St.  liegen.  Sic  oon  ̂ uftinian  erbaute 
5Burg  war  fpäter  Kefibenj  ber  Sclbid)u(enfulinne. 

ft  a i f  ä r i  je,  oon  mittelalterlichen  Iranern  umgebene 

Stuinenftabt  an  ber  Üüfte  ̂ ialäftinaS  jwifchen  .*öaifa 
unb  3afa,  feit  1884  oon  einigen  bunbert  auSgewan* 

berter  SoSnialen  bewohnt.  Sie  Stabt  würbe  als 

Gäfarca  oon  $>crobeS  13  P.  (ihr.  erbaut  unb  war 

Si&  ber  römifchen  ̂ rofuratoren ,  fpäter  römii'cbe  So« 
lonie,  Sifchoffi^  unb  SerfammlungSort  oon  mrbre* 
reu  Äonv  äöäbrcnb  bcr  ßicitjjüge  wieberbolt 
oon  ISbriften  unb  Wobantmebancrn  erobert,  würbe 
fte  12f>5  oon  ScibarS  jerftört.  Wufjcrljalb  ber9Rauern 
ftnb  Äefte  beS  berobiamfeben  ?lmp^itbcatcrS  unb  cineS 

ipippobromS  erhalten, 
ftatäberfl,  f.  ̂erbede. 
ftaifer  (lat.  Caesar),  feit  d.  Julius  däfar  Ccta* 

oianuS  Sitel  beS  Scberrfcbcrg  beS  römifchen  Meiches, 
entftanben  auS  bem  römifchen  Familiennamen  »ilfc 
far«,  ber  au  einer  Sejeichnung  bcr  böcbften  Sürbe 
beS  ̂ nbaberS  bcr  Staatsgewalt  würbe.  Sancbcn 
waren  bie  Site!  ?(uguftuS  unb  Imperator  gebräueb* 
lieh.  Seit  $>abrian  führte  aud)  ber  Shronfolger  ben 
Sitel  ISäfnr;  aud)  fam  eS  Por,  baß  beut  eigenttidben 

Imperator  Säfaren  als  9Ritregenten  jur  Seite  tra= 
ten.  Sie  römifebe  fiaifcrgewalt  war  eine  unum» 

febränfte  ̂ perrfchergewalt,  ohne  an  unb  für  fid)  erb« 
lid)  ju  fein;  Piclmcbr  mürbe  fie  formell  burd)  einen 

ScnotSbcfdjluB  (Lex  regia)  bem  jeweiligen  St.  über* 
tragen.  Seit  ber  Seilung  beS  Meiches  burd)  Sbeobo* 
fiuS  b.  Q)r.  (395  n.  (Sb^r.)  würbe  AWifd)en  oft*  unb 
weftrömifchem  JReich  unterfchieben,  inbem  oon  beffen 
beiben  Söhnen  WrcnbiuS  St.  beS  CftenS  unb  ̂ onoriuS 

St.  beS  33eften$  würbe.  9^ach  bem  Sturze  beS  tptft* 
römifchen  9Ieid)eS  burd)  germanifdje  Sölferfchaften 
nntcr  Cboaler  (476)  betrachteten  fid)  bie  oftrömifchen 

St.  als  bie  alleinigen  Srägcr  ber  römifchen  SSeltmon* 
archic,  beren  (Scbante  unter  bem  St.  i^uftinian  (527— 
565)  noch  einmal  ber  $ermirtlid)ung  nabegefübrt 

warb,  ̂ u  bcr  <Volgc,)cit  würbe  bie  meftrömifche  8ai» 
fertoürbe  auf  bie  fränfifchen  iSönigc  übertragen,  in* 
bem  bie  römifd)en  Sifdjöfe,  weld)e  oon  ben  oftrömi» 
fehen  ftaifem  ben  nötigen  Schu^  nid)t  mebr  erwarte* 
ten,  bcn  ̂ ranfenfönigen  bie  Sehnuherifchaft  (^atn 
uat)  über  9tom  unb  über  bic  römifebe  Äirche  über* 

trugen,  i'apft  2co  III.  frönte  fchlicBlid»  25.  Sev  800 
Sari  b.  ®r.  in  aller  ̂ onn  jum  r  ö  m  i  f  ch  c  n  St.  öleid)- 
wohl  war  bieS  ttniiertum  oon  burchnuS  germanifebem 

ßbnrafter.  SaS  »heilige  römifebe  9f cid)  oeutfcfjerSia« 
tion«  nnbm  bie  3bee  bcr  römifdjen  33cltmonard)ic 
in  bem  Sinne  wieber  auf,  baß  ber  St.  baS  weltliche 

Cbcrbaupt  ber  gefamten  dbriftenbeit  fein  unb  als 
fold)eS  bie  böd))te  SchuBgcwalt  über  bie  römifchc 
Shrd)c  ausüben  follte.  Unter  St.  Ctto  I.  auS  bem  fach* 
fifeben  fcnuS  würbe  bie  fiatferwürbe  bauemb  mit  ber 
beutfd)en  ftönigSmürbc  (f.  5>entfctjer  fiönia)  oerbunben 
(962).  SicS  abenblänbifche  Staifcrtum  ftanb  unter  Ä. 
Heinrich  III.  auS  bem  faliicbcn  (fränfifchen)  $>auS  auf 
bem  §öbepunft  bcr  Wacht,  als  mit  Scutfchlanb  bie 

Königreiche  Surgunb  u.  Stalten  oereinigt  waren  unb 

ber  römifchc  ̂ Japft  ftd)  ber  faiferlidjen  sIWad)t  unterju* 
orbnen  hatte.  VlK'i  fchon  unter  bem  92ad)folger  jencS 
ftaiferS,  welcher  in  ̂ Japft  öregor  VII.  ben  gcfäbr? 
lichften  ÖJegncr  unb  SBorfämpfer  bcr  bäpitlidjen  Prä- 

rogative fanb,  trat  ber  Umfchwung  \um  Nachteil  bcr 

St.  ein.  'ilnftatt  ben  Scbwcrpituf  t  ihrer  Wacht  in  Seutfd) 3 
lanb  ̂ u  fucheu,  opferten  fte  auf  ihren  MömcrAügcu 
unb  in  bcn  kämpfen  mit  bem  ̂ apfttum  ibre  beften 
Hräftc,  Wäbrcnb  babeim  ihr  flnfeben  mehr  unb  mebr 
fanf.  Um  fo  mebr  erftarfte  bic  Wad)t  ber  beutfehen 

dürften  unb  Scnitorinlberrcn,  welche  ftd)  fd)ließlich 
ju  einer  wirfliehen  üanbesbobeit  umgeftaltcte.  Seit 
Warimilian  I.  (1508)  führten  bic  beutfehen  Slöntge 
ben  iraifcrtücl  auch  ohne  ftrönung  burd)  bcn  %ap]t. 

47* 
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Karl  V.  war  ber  lebte  ft..  welcher  (1530)  oom  ©apft, 

aber  mit  in  9iom,  fonbcrn  tu  Bologna,  gefront  roor< 
ben  ift.  Seitbem  bn8  Kaifertunt  unter  ben  fcobcn» 

ftaufen  bem  ©apittum  unterlegen,  war  für  baö  Wn« 
febcn  ber  K.  lebiglicb  if>rc  £>au3macbt  cntfdjeibcnb. 
Tor,  boä  9teid)  ein  Sablreid)  fei,  roar  in  ber  Gtolbenen 

©uttc  Karls  nr.  (1356)  auSbrüdlid)  ancrfannt,  wenn 
auch  thatfäcblicfa  in  ben  legten  ̂ «brbunbcrten  bc« 

SReicbcsl  bie  Kaifcrfrone  mit  ber  öfterreidjifcbcn  sJKon= 
ardjie  oerbunben  blieb.  2)ie  SSabJ  erfolgte  burd)  bie 
Kurfürftcn,  unb  jroar  foHte  ber  Kurfürft  unb  6rj 

bifdjof  oon  SHainj  innerhalb  eines  "äWonatä  nacb  bem 
ftblcben  bcä  bisherigen  KaiicrS  bie  $>af)l  nad)  fitanU 
furt  a.  Di.  auäfcbreibcn.  Kod)  oor  ber  Krönung  hatte 
ber  St.  bie  SBahlfapitulatton  ftu  bcfd)ioören ,  b.  f).  ein 

Staat8grunbgefc&,  bog  bie  ©ebingungen  ber  2Bahl 
unb  bie  ©cfd)räntungen  ber  faifcrltchen  ÜRcgierungS* 

geroalt  enthielt  unb  äroifchcn  bem  St.  unb  oen  Kur- 
fürftcn oeretnbart  rourbe.  3Me  Krönung  erfolgte  in 

ber  legten  -\r.x  regelmäßig  in  ̂ ranffurt  a.  Ut.  Seit 
Öerbinanb  L  f anb  nur  eine  einmalige  Krönung  ftatt, 
roäbrenb  ber  Ä.  früher  in  Viachen  jum  beutf eben  König, 

in  ©aoia,  Dfailnnb  ober  SKonja  jum  König  oon  Ita- 
lien unb  in  9fom  sunt  St.  gefrönt  roorben  roar.  Seit 

DJarmtilian  I.  roar  bie  amtliche  Titulatur:  »©on 

Öotte«  önnben  erwählter  rötniuber  St.,  3U  allen  $ei> 
ten  Sichrer  beS  Meiches,  König  in  Öermanicn«.  $n 
ben  fpätern  3eiten  rourbe  in  bem  »römifchen  König« 
(rex  Romanorum)  bei  Sebjeiten  beS  KaiferS  beffert 
9iad)f  olger  erwählt,  toeldjer  jugleidi  5Reid)Soerwcfer 
in  ©erbinbcrungSfätlcn  roar.  $aS  taifcrlid)c  Wappen 

roar  ein  awciföpfigcr  febwarjer  %(blcc  mit  bem  i>auS» 
Wappen  bcS  KaiferS  auf  ber  ©ruft;  bie  StcidjSfarbcn 
roaren  Sdjwarj  unb  (Selb  (öolb). 

9iad)  örünbung  bcS9tl)«n&""be$  legte  K.  Arnr-,11. 
6.  ftug.  1806  bie  beutfehe  Kaifcrfrone  nteber,  naebbem 
er  fd)on  1804  für  feine  Grblanbe  ben  Jitel  Kaifcr  oon 
Öfterreich  als  ftranj  I.  angenommen  rjntic.  9iad) 
ftrünbung  beS  ?c  midien  ©unbcS  ift  1848  unb  1849 

ein  Anlauf  jur  SBieberberftellung  ber  beutfdjcn  Kai> 
ferroürbe  genommen  roorben;  aber  König  ftriebrid) 
SBilbelm  IV.  lehnte  bie  Kaiferwürbe  ab,  welche  ibm 
bie  ftranffurtcr  SRationaloerfammlung  anbot.  SMe 

(Siege  oon  1870  führten  ju  ber  33icbcrberf teUung  bcS 
$eutfd)cn  SReicbcS  unb  ber  ©ürbe  eines  beutfeben 

KaiferS.  2>ie©roflamierung  beS  lehtern  erfolgte  18. 
3an.  1871  ju  ©erfaideS.  $a8  ©rä)tbtum  bcS  ©un* 
bc*,  roeld>er  als  »J)cutfd)c8  9lcicfj<  bejeidjnet  roirb, 

ftebt  bem  ftbnig  oon  ̂ reuften  ju.  ber  ben  litel  »2)cut=- 
fd>er  Äaifer«  fübrt.  25er  ift  nid)t  ber  Kionardi  bc« 
9Reid)c8 ;  aber  ber  Krone  ̂ reuften  fommen  im  Keicbc 

roiebtige  SBorrcdjte,  bie  ̂ räftbialrcdjtc,  ju,  roeldje  ber 
m.  >tm  Hainen  bei  Micidjcö«  unb  »im  tarnen  ber  oer> 
bünbeten  Regierungen«  ausübt  (weiteres  f.  im  9trt. 

»•Xcutfdjlanb- ,  c.  890  ff.;  ba§  fatferltd>c  Wappen, 
bafelbft,  6. 900).  ©gl.  &  if djer,  3?a3  9icd)t  beS  beut* 
fdjen  Äaifer«  (breiSgefrbnt,  ©erl.  1894). 

9tad)  bem  €turje  bed  oftrömifeben  Saifenc  nb* 
roarb  ber  ftaifertitel  aud)  00m  Sultan  angenommen 
(1453);  aber  erft  im  ̂ rieben  oon  $affaroipty  (1718) 
erfannte  ber  beutfdjc  M.  ben  gleidtcn  9fang  be^felbcn 
an.  35er  rufftfd)c  f»brt  feit  1721  ben  litel  »S. 
unb  Sclbftberrfd>er  aller  SRcuften«.  SWapoIeon  t  legte 
ftd)  ben  2itel  ft.  ber  ̂ ran^ofen  bei.  Napoleon  III. 
nabln  ali  3Sieberberfteüer  beä  fran^öfifdjen  ftaifer» 
rcidjii  fSecond  empire)  benfclbcn  2itel  an.  Seit  1876 

führt  bie  Königin  oon  (5nglanb  als  'Jfebentitel  ben 
Ittel  »ilaifcrin  oon  ̂ nbien«  (Empress  of  India). 

9luHerbem  fomntt  ber  ftaifertitel  nod)tn©irma,(Ti)ina, 

SRaroffo  unb  ̂ apan  oor.  grübet*  gab  eä  aud)  in 
©raftlien,  jeitroeilig  in  ̂ attt  unb  iVi-nlp  St.  33gl. 
aufjer  ben  2cf)rbüd)em  be$  Stnat8redjt8:  gider, 

$ia«  bcutfdje  ftaiferreidj  in  feinen  unioerfellen  unb 
nationalen  ©ejiefmngen  (^tnnSbr.  1861);  2>erfelbc, 

S5cutfd)«$  Königtum  unb  Kaifcrtum  (baf.  1862);  ba* 
gegen  0.  So  bei,  3)ie  bcutfd)c  Kation  unb  ba«  »aifrr- 
reieb  (2>üffclb.  1862). 

Mniur,  1)  Srcberif,  Wftronom,  geb.  10.  ̂ uni 

1808  tn  "Jlmfterbam,  geft.  28.  3uni  1872  in  fietben, 
rourbe  1826  Cbfcroator,  1837  35ireftor  ber  Seibencr 

Stentroarte,  1840  ̂ 3rofcffor  ber  Wtronomie  an  ber 
Unioerfttät.  1860  rourbe  auf  feine  $>eranlaffung  unb 
nad)  feinen  Angaben  bie  neue  große  Sternwarte  ju 

Sciben  gebaut.  Ä.  roar  ein  oorjüglidjer  aftronomi- 
fd)cr  ©eobadjter,  fein  .^>au^taugenmert  lenfte  er  auf 

bie  Verfeinerung  ber  ©eobad)tung$tunft  unb  bie  (Sit* 
mination  aller  Jvclilcrnucllcn ,  oudi  beftimmte  er  bie 

Rotationdbaucr  unb  bie  ®röße  btä  3Rari  unb  ent- 

warf ben  $lan  ju  ber  aftronomif^-geobättfd^en  Äuf» 
nabme  ber  fjoüänbifd)en  Kolonien.  Sie  meiften  feiner 

wiffenfdjaftlicben  Arbeiten  ftnb  in  ben  oon  ibm  be- 

grünbeten  »'ilnnalcn  ber  fieibener  Sternwarte«  oer* 
öffenthd  t ;  außerbem  fd)deb  er:  »De  sterrenhemel« 
(4.  «ufL.  35coentcr  1883—89,  2  ©be.;  beutfd?,  ©erl. 
1850),  cinS  ber  betten  populären  aftronomifdjen  £cbr> 

büdjer;  »Verklnring  van  het  hemelplein,  stereo- 
graphisch ontworpen  en  geteekend«  (^Imfterb. 

1845);  aud)  gab  er  1851—60  ba8  »Populair  sterre- 
kundig  jaarboek«  bcraul. 

2)  ̂ ol)ann  SBilbclm.  bonänb.Kupferitetber.geb. 
5.  ̂ an.  1813  in  ?lmfterbam,  ftubierte  an  ber  fönig  < 
liAen  Kunftafabemic  bafelbft  bei ©.  Xaurel.  Sein 
erftesi  fcauptroerf  roar  ber  Stid)  nad)  bem  öemälbc 
oon  92.  ̂ icneman :  ber  £ob  beü  9lbmirald  be  Runter, 
bem  1848  ein  Stid)  nad>  ©.  oan  ber  ̂ elft«  Sd)ü{ien 

mabljeitfolgte.  (Sin  Stid)  nad»  9iembranbl89IaAtmad>e 

trug  ibm  auf  ber  ̂ arifer  'JluSftcIIung  Oon  1865  ben 
Crben  ber  (Sbrcnlcgion  ein.  Wußcrbem  ftad)  er  noeb: 

©ürgemteiftcr  Si]r,  nad)  Siembranbt;  bie  Staalmee- 
sters.  nad)  9fembranbt;  bie  ipaudbälterin,  nad)  »vv 
Ton ,  fobann  oerfd)icbene  Porträte  unb  Heinere  ©lät- 
tcr.  K.  oerftc^t  bm  Stidjcl  unb  bie  Kabel  in  metdier. 

malerifd)er  SBcife  ju  banbbaben,  obne  bie  Sorgfalt 

in  ber  SluSfübrung  \u  oemadüäfftgen.  1859  —  83 
war  er  J'ireftor  ber  Kupfcrfted)erfd)ule  an  ber  fönig  < 
lid)cn  91fabetnie  ju  ̂mfterbam. 

ftaiferabler,  foüicl  wie  König^ablcr,  f.  «Her, 
Maifcraitgcr ,  f.  SBrud  3).  [8.  133. 

Jlatfcr  4}lugit,  f.  Sluaft  unb  Slbeittfelbcn. 
fiaifcrbab  (ungor.  Gfrff  järf ürbö,  fpr.  tfM^c 

fürbä),  f.  SBubapeft,  S.  642. 
Jlatfcr  bauin,  f.  Paulownia. 
Jlatfcr  blau,  fooiel  Wie  Schmolte. 
Jlaifcrrhronif ,  bcutfd)C  Dichtung  au3  ber  SKtttc 

be«  12.  ̂ afjrb.,  roeldjc  bie  @cfd)id)te  ber  römtfehen 
unb  beutfd)cn  Kaifer  oon  Üäfar  bi«  jum  Jabrc  1147 
in  wunberlidjer  ©ermiftbung  mit  Sagen  unb  SJegeiv 
ben  cr^ablt.  5"  ber  und  oorlicgenben  Raffung  ift  üc 
wabrfd)cinlid)  ein  Säcrf  bti  Tratten  Konrab  (f.  b.). 
ber  aud)  ba§  f ränfifebe  9)olanb8lieb  in  beutfdter  Sprache 
bearbeitet  baf-  Sie  folgt  metft  latemifd)en  Gueflcn. 

I  bat  aber  aud)  einzelne  ältere  beutfebe  <i)ebid)te.  wie 
namentlid)  bie  fchöne  Üegenbc  oon  (£re£centia.  bentt^t 
ober  faft  unoeränbert  aufgenommen.  Ta*  (^ebtebt  ift 

'  in  sablrcidien  S>anbfd)riftcn  oorbanben  unb  würbe 
1  herausgegeben  oon  SKafjmann  (»Der  : 
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kunige  bnoch«.  Cueblinb.  1849-  54,  3  Sbe.),  nad) ' 
b«t  Sorauer  franbfdjrift  Don  Ziemer  (SSien  1849),  i 

unb  neuerbing«  am  heften  oon  Sd)röber  (£>annoo.  | 
1893).  (£«  erfubr  im  13.  Vih:  h.  Umarbeitungen  unb 
Jtortfeßung  bis  1250  unb  127H.  Sgl.  SJcljbofer, 
Ünterfudmugen  über  bie  bcutfd)e  ft.  (Wünd).  1874); 

2>ebo,  über  bie  einbeit  ber  it.  (Öraj  1877). 
Änifer*<?'ber*borf ,  f.  ßberoborf  2). 
Hait  erfahrt ,  tS)urd)frid>  be«  füböftlid)flen  gtpfel« 

ber  ̂ nfel  Ufebom  Dom  ©roBen  $>aff  nad)  ber  Swine, 

ift  4,5  km  lang  unb  bient  jttr  «btürjung  be«  SSaffer* 
wege«  noiidjeii  Stettin  unb  Swinemünbe. 

ftaifetfelb,  Morifc  Slagatinfdjeg,  (Sbler  Don, 
öiterreid).  Staatsmann,  geb.  11.  ̂ an.  1811  in  Geitau, 

geft.  14.  ftebr.  1885  ju  Sirtfelb  in  Steiermarf ,  ftu» 
bierte  ju  ©ra$  bie  Steckte  unb  trat  erft  in  ben  patri* 
monialen  ̂ Utftijbienft,  überfam  jebod)  balb  burd)  fcei 
rat  bie  öut«berrfd)aft  Sirfenftein  ju  Sirtfelb.  1848 

warb  er  slMitglieb  be«  proDiforiicbcn  fteirifeben  SJanb* 
tag«  unb  1849  ber  beutfdjen  SationalDerfnmmlung 
in  grantfurt  a.  SW.,  wo  er  fid)  aber  an  ben  ̂ Debatten 
man  beteiligte.  @r  trat  barauf  in«  $rit>atleben  jurüct 
unb  war  nun  journaliftifd)  in  liberalem  Sinne  tbätia,. 

1861  Dom  fteirifeben  üanbtag  in  ben5Rcid>«rat  gc|d)id't, organisierte  er  bie  fogen.  autonomi(tiid»e  ftraftion; 
1865  erregte  ei  große«  ttuffeben ,  als  er  fub  über  bie 

ungarifd)e  ftrage  in  bualifttfd)cm  Sinn  nu«fprad),  er* 
öffnete  roäbrenb  ber  ̂ eriobe  ber  Serf  aifung«ftftierung 

burd)  Selcrebi  al«  Sericbtcrjtattcr  im  ftetritdjen  fianb* 
tag  ben  'ilbreffeniturm  ber  fämtlicben  bcutfdjcn  Sanb* 
tage  gegen  bie  Sifticrung«patente,  warb  1867Cbmann 
be«  Wuöid)uffe«  für  bte  Wu«glcid)ung  mit  Ungarn 
unb  Serid)terftatter  über  bie  ?lbänberung  be«  örunb« 
gefeße«,  30.  2>ej.  1867  in  anbeut  be«  Wbgeorbneten» 
baufc*  unb  Sijepräfibent  ber  erften  Delegation,  1869 
abermal«  ̂ räfibent  be«  Vlbgeorbnetenbaufe«.  (Sr  ge* 
borte  ju  ben  ftübrern  ber  bcutfd)libcralen  Partei  unb 
betämpfte  ba«  iWinmerium  Hohenwart  mit  @ntfd)lof- 
fenbeit  unb  Erfolg.  1872  würbe  er  nad)  Wblebnung 
eine«  9Jctmflerpoften«  al«  lebenslängliche«  SJütglieb 
in  ba«  v> et iv it (m ho  berufen,  wo  er  inbc«  niebt  mebr 
bie  berDorragenbe  SHoüc  fpielte  wie  im  <lbgeorbncteu> 
bau«,  unb  betleibete  Don  1870  -84  ba«  iHmt  eine« 
\!anbe«bauptmann«  Don  Steiermark  Seine  Siogra* 
pbie  fdjrieb  fe  ftrone«  (ücipj.  1887). 

Jtaiferfifrf)  (Holacanthus  C.  V.),  $tfd)gattung 

au«  ber  Unterorbnung  ber  Stad)elfloffer  unb  ber  &a* 
milie  ber  Scbuppcnfloffer  (Squamipinnes),  ftiitbe  mit 

jufammengebrüdtcm,  meift  febr  bobem  Körper,  febar* 
fem,  in  eine  häutige  Stbeibe  eingcbülltcm  (Edborn  am 

Sorbedel  unb  DoUftänbig  beftbuppter  Süden«  unb 
iMfterfloffe.  $>er  St.  (H.  Imperator  BI.),  mit  fdjroc* 
fclgclbem  Sopfe,  braunfebwarjem,  Dom  unb  Inn  ton 
bellblau  geranbetem  Stirn*  unb  Wugenbanb,  gelbem, 
i.lmnu  i  umranbetem  »vled  über  ber  oruftfloffc,  ntnua 

Int,  gelben  ̂ Ang«ftreifen  auf  bem  blauen  üeib,  an 
Öaua>  unb  $ru)t  grünbraun  unb  mit  fa^öufnrbigen 
^loffen,  lebt  n>ic  ber  nid)t  minber  praditoolle  iper* 
)og«fif<b  (U-  diacanthus  C.  V.)  im  ̂ nbifd)en  unb 

Stiüen  'iJiecr  (f.  lafel  »Sdjuppenfloiier«). 
ftaifet  ̂ ranj^ofcpb  J^jorb,  ein  lauger,  fdnna* 

ler,  gegen  ̂ .  taufenber  Htteerbuien  an  ber  Cftrüfte 

QkdnlanbS,  unter  73' /»°  nörbl.  ©r.,  $miid)en  ben 
Kap«  ̂ ranflin  unb  $>umbolbt,  burd)fd)nittlid)  22  km 
breit  unb  über  970  m  tief,  ttbjroeigungen  geben  nad) 

©.  unb  Sö.  in«  üanb  binein.  %in  liegt  ber 

ungebeute  s@alter«baufengletfcber,bermiteiner 
iütädjtioteit  oon  90—300  m  ü.  ÜK.  binnbrcidjt,  ncbjt 

anbem  iieil  nbfancnbenöletfdjem,  im  S.  bie  ̂ Jntjer* 

i p i ̂ e  ( 2300 m),  am SBeftenbe  bieiictermannfpiöc 
Ci480  m).  2)er  5|orb  rourbc  1870  Don  Äolberoeö 
unb  Rätter  entbedt.  [yanb. 

Itaifet  ̂ ronj  ̂ ofcpl)  Vaub,  f.  Ttranj  ̂ ofeph- 
Slaiicrgarbc,  (.  »arbc  unb  ̂ ranfreid),  S.  732. 

Maifcvflcbirgc,  nörblidje  Vorlage  ber  Ütißbüblcr 
?llpen,  öftlid)  Don  Sltifftein,  jroifcben  bem  §nn  unb 

ber  oh  Vldh\  au«.*pauptbolomit  mit  barübcrlagcrn« 
bem  SSetterfteinfalf  beftebenb,  umfaßt  jmei  roilb  jer* 
riffene  $araüellämme,  einen  f Ablieben,  ben  Sorbern 
ober  S  i  l  b  e  n  &Y  a  i  f  c  r  ((Elmauer  §alt)pi$e,  2344  m), 
unb  einen  nörblicben,  ben  Ipintern  ober  3ob»«<n 

Ä  aifer(^t)ramibenfpi^e,  1999  m).  JBeibe  unb  bind) 
ein  Cucrjod)  Derbunben  (Stripfenjod),  1605  m),  Don 
ivelcbem  ba«  ft  a  i  f  c  r  t  b  n  l  nad)  SB.  unb  ba«  ftaifer« 
baditbal  nad)  0.  binabjicbt.  Sgl.  Srauttoein,  2)a« 
M.  in  Jirol  (2.  «ufL,  SKAnd).  1891). 

naifcrgclb ,  f.  Aurantia. 
Mniicrgrofrf)cn,  früber  in  Cftcrreidj  bie  feinern 

Urcilreujerftüde  ju  n/i«o  Silbergebalt;  in  Söürttem* 
berg  cbemal«  30  im  Sbaler  Don  IV»  (»ulben. 

ftaifcrgvüu,  f.  Sa)meinfurter  ©rün. 
ftatfcrgulbcn,  bie  frübem  öfterreid).  ©ulben  be« 

20»öulbenfuBe«  =  2,io  W. 

Staifertn  v21uguHa  ̂ luf«,  bebeutenbfter  Strom 
im  beutfeben  Staifer  ̂ ilbelm«!L'anb  (Neuguinea),  ent  = 
fpringt  mabrfd)einlid»  gan j  nabc  ber  Ören je  Don  9Heber  ■ 
länbifd)^^cuguinea,  fließt  ottnxirt«  u.  bat  fdjon  90  km 
Don  ber  ©renje  unter  142°  öftl.  ü.  d.  ör.  eine  Sreitc 
Don  200— 300  m  bei  einer  liefe  Don  3m,burd),5iebt  in 
febr  gerounbenem  Saufe  ba«  ebene  üanb,  ba«  im  S. 
Don  einer  2000  m  boben  Sergfette  begrenjt  »mrb,  er* 
balt  Don  bort  Dier  njafferreid)e,  rafd)  fließenbe  3u> 
flüfie,  roftbrenb  ibm  fold>e  für  bie  222  km  feine«  Un« 
tcrlauf«  feblen,  unb  münbet  füböftlid)  Don  Äap  beUa 

lorre  unter  5" 59'  fübl.  Sr.  u.  144°  31' öftl.  i.».  d.  ör. 
in  ben  Stilleu  C^ean.  SBäbtenb  ba«  rechte  Ufer  hoch 
unb  Dielfad)  mit  4öalb  bebedt  ift  unb  (teil  abfällt,  ift 

ba«  linfe,  nörblidie  Diel  niebriger,  baber  Übcrfcbwem» 
inungen  unb  Serfumpfung  au«gcfefct.  2>ie  SBaffer' 
maffe  be«  Sluifc«  ift  fo  bebeutenb,  baß  ba«  SNeer 
nod)  auf  große  (Entfernung  Don  ber  SRünbung  bura^ 
ibn  lebmfarbig  erfdjeint,  unb  bie  größten  Seebampfer 
tonnen  ben  j^luß  180  km  aufwärt«  befabren,  mäl)* 
renb  flemerc  Seebampfer  oon  3  m  Tiefgang  nod)  Diel 
weiter  binaufgeben. 

Maifcriu  3(uf)ttfta  ■■  betritt,  eine  jur  Unter* 
ftüßung  biU«bebürftiger  £öd)ter  Don  Cffijiercu, 
^Wilitärbcamten  ober  irägem  be«  SRoten  ̂ reuje«,  bie 
im  Kriege  gefaAcn  ober  infolge  beffen  geftorben  finb, 
in«  üebett  gerufene  Stiftung.  $iefclbe  würbe  nad) 
bem  (telbjug  Don  1870  71  gegrünbet  unb  bat  bi«  jeßt 
jäbrlid)  im  &urd)fd)nitt  etwa  50  2öd)tcr  teil«  unter« 
ftüßt.  teil«  ann\  in  Pflege  unb  ßr,vcbung  genommen. 

Jlatfcrjdfic-r,  in  Citerrtirb  jeßt  (fett  1895)  Se* 
jeiebnung  Don  4  Jägerregimentern,  baoon  2  in  Xirol; 
f.  £itcrreid)  (JOcertrcictt/. 

Hatfcrfanat.  1)  ft\  Don  9lragonien  (('anal 
imperial  de  Aragon),  fpan.  Sd)iffabrt«=  unb  Se* 
wäfferung«tanal ,  bem  Saufe  be«  ISbro  auf  feinem 
redeten  Ufer  Don  Jubela  bi«  unterbalb  Saragoffa 
folgenb.  mürbe  unter  ttaifer  ftarl  V.  begonnen,  ift 

119km  lang,  22,5  m  breit  unb  3,3  m  tief.  —  2)  (3  ü  n  * 

bo)  j.  (ihina,  2.  46. ftaifetfronc.  f.  Äronc.  ̂ ie  Ürone  be«  beutfd)cn 

Äaifer«  f.  bei  .Xeuticblanb« ,  S.  900  (Scrtbeilage 
jur  Xafcl  »^cutidjer  9feicb«ablcr«)- 
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Maifcrf  rotte,  i*flanjengattung,  f.  Fritilhria. 
ftaiterfultnfii.  Sie  göttliche  Verehrung  be«  !i>en> 

fdjer«  fam  foroobl  ju  ben  Öricdjcn  al«  $u  ben  3fö= 
man  au«  beut  Cricnt.  Sdion  Wlcranber  b.  Wr.  würbe 

bei  iJcbjeiten  unb  nach  feinem  Jobc  göttlid)  oerebrt, 

unter  feinen  Nachfolgern  befonber«  bic  s}*tolemäcr  in 
Vlghpteu  unb  bic  Scleulibcn  in  Märien,  in  9fom  bc> 
rcttSlSäfar  (divus  Julius)  unb9luguftu8.  £>icr  log  ber 
Saifcrlult  ben  Augustales  (f.b.  2  unb  3;  sodales  unb 
Hammes  Augustales)  ob.  Wild)  bic  »fliierinnen  unb 
Wnocrwanbtc  bc«  Äaifcr«  würben  burd)  bie  Strahlen« 
trone  ber  Slonfefration  tcilb,afttg.  ̂ rooinunlftäbte, 
weldte  Staifertempcl  hatten,  f)icficn  Weoforoi.  35a» 

felbft  lag  ber  Shilt  in  ben  Jpänbcn  ber  seviri  Augnsta- 
les,  mcldje  meiften«  ftreigcloffene  Waren.  ISine  be* 
fonbere  Verehrung  fnnb  ber  (Senilis  be«  Äaifcr« 

( Augustus) ;  bceglcidjcn  feine  (Jmigfcit  (Aeternitas). 
^uben  unb  (Xhri)tcn  waren  gegen  ben  SV.  Bilblidj 
würbe  bie  Stonicfrntion  baburd)  oefonber«  borgeftellt, 

bnjj  ber  $erllärte  oon  einem  Wbler  ober  einem  ge» 
flügetten  ©eniu«  gen  Gimmel  getragen  würbe.  $gl. 

S  r  e  r  1  e  r  in  Rof  eher« » Ücrif  on  ber  "äWu  tbol  ogie « ,  ©b.  2, 
3p.  901  ff ;  !joh.  Sdjmibt,  De  seviris  Augnstali- 
bus  ($>nlle  1878);  ©üdjner,  De  neocoria  (©ießen 

1888)  ;  3<hneibcr,  De  sevirura  Augustalium  mu- 
neribus  (baf.  1891);  SBeurlier,  Essai  snr  le  culte 

rendu  aux  empereurs  romains  Ofkr.  1891);  $ra  = 
fdjeninnifoff  im  »Philologus«,  33b.  53, 6. 147  ff. 

ftatferlirfte  ftobett,  f.  fcoheit. 

H aifcrl irficr  :>f at,  öchörbe  im  5Keid>«lanb  CjlfnB= 
fiottjringcn.  6r  befielt  au«  jclpt  burd)  loifcrlicoe 
Berorbnung  ernannten  SRitgltebern  bc«  STOinifterium« 
unter  «orfitf  bc«  Staatäfefretär«.  (5r  entfdjeibct  über 
Öefdjwcrben  gegen  ©ntfd)etbungeti  ber  Bejirtöräte  in 

ftreitigen  Sachen  unb  in  einer  wnjohl  anbrer  cin$cl; 
ner  grille.  9ln  ber  Gntfdjeibung  muffen  minbeften« 
fünf  SRitglicber,  cinfdüieblid)  bc«  ̂ orft^enben,  Anteil 
nehmen.  S  er  Sitel  f.  9t.  würbe  aud)  im  alten  Seut» 
fehett  9teid)e  unb  wirb  in  C fterretd)  al«  ?lu«jeid>nung 
ocrlicbcn. 

ftnifcrlidjc  Zt'dbtc,  fooiel  wie  9ieid)«ftäbtc. 
.Maitcrling  (Scaif  erfd»  warn  Ol),  f.  Agnricus. 
Jt  a  if  entta  nooer,  SRanöoer  oor  bem  Äaifer,  wer- 

ben in  Scutfdjlanb  Dörfer  al«  foldie  angeorbnet  unb 

finben  metft  in  größern  Berbänben  (1 — 2  Wrmec- 
forp«  x.)  unb  mit  ootler  &riebcn«ftärfe,  0,c  j)Ur^ 
einberufungen  au«  beut  ©eurlaubtenftanbe  erreicht 
wirb,  ftatt. 

ftaifcnnctil ,  ba«  au«  ben  innern  Seilen  bc«  ©c« 
treibefom«  erhaltene  SKeb,!;  über  beffen  SarfteDung 

f.  »füllen. 
Jlnif  er  münden  nennt  man  Oor^ugSweife  bie  unter 

ben  römifdjen  Haitern  (Augusti)  geprägten  IRümcn. 
SRan  laßt  fie  mit  3uliu8  Gäfar  beginnen,  bem  eriten 
Börner,  ber  fein  ©ilb  auf  bie  SKünjen  fe^te.  Seinem 
SJcifpiel  folgten  bie  Sriumoim  9lntoniu8,  Cftaoian 

unb  ilcpibuS;  S9rutu§,  ber  3Rörber  Gäfarä,  ali  ̂ ro* 
fonful  oon  Walebonicn,  Seytuö  ̂ ompejuS  unb  bc« 
ftntoniuä  trüber  unb  3ob,n.  Sic  eigentliche  SJctfje 

ber  ft.  beginnt  erft  mit  *ifluguftu8,  ber  um  16  o.  t£br. 
bie  8Wün jprägung  in  Wölb  unb  Silber  für  ftdj  in  Wn« 
fprud)  nab.m  unb  bem  Senat  bic  Prägung  ber  »upfer« 
münden  überlieft,  bie  it>m  erft  oon  Vlurtlian  (.270— 
27H  n.  Uhr.)  entzogen  würbe.  Ta«  Gepräge  biefer 

slWün:,cn  enthält  metft  ben  stopf  bc«  ilaifcrö  ober  eine« 
^rinjen  (Caesar,  fpötcr  uobilissiruns  Caesar)  ober 
eüicr  laifcrlidjcn  5mu  (  Augusta,  fpätcr  unb  feiten 
nobili^sinift  temina)  u.  ocridiicbcnc.  oft  figurenrcidic 

2>arfteHungen  auf  berSiüdfcite.  SiebäuftgftenTOünj» 
f orten  finb  ber  Vlureu«,  berSenar  unb  bie  oora  Senat 

geprägten  SVupfermünsen  oon  oerfemebener  örbfte. 
»cltcncr  ftnb  große  SJfcbaillonS  in  Öolb,  Silber  unb 
Hupfer,  bic  jebodj  leinen  9Äün jwert  befaßen ,  fonbem 
nur  alä  Sdjaumünjen  galten,  iL  Silberqurnare.  ÄUe 
^kvtbcftimmungen  ber  Mttpfermünjen  ftnb  jmetfel' 
liaft.  Sie  Silbemtünje,  juerft  vein  ausgeprägt  oer» 
fd)led)tcrte  fidj  allmäblid).  Vlbcr  erft  Äonftanttn  unb 
feine  SJadjfolger  matten  ben  Wümwirren  ein  (Snbe. 
Tioflctian  ftcOte  ben  reinen  Stlbcrbenar  wieber  ber. 

fbi  bie  SRünjen  ber  römifdjen,  mit  Siomulu«  91ugu< 
ftu«  enbenben  Staifer  fdjlieBen  fid)  bie  ber  mjjanttni' 
fdicn  fiaifer  an.  Ser  Äunftwert  ber  9.  ift  oft  feor 
bebeutenb,  nnmentlid)  ber  aus  ber  erften  Jo:t  unb 

ber  Bronjemebainonä  Jvobrianä  unb  ber  Wntonine. 
Seit  fionftantiu  b.  ®r.  ftnb  ftöpfe  unb  Jiguren  flad), 

rot)  unb  oeiftloä.  S^iftorifd)  ftnb  bie  Sc.  febr  widuig. 

befonber«  burd)  ifnre  Angaben  ber  Honfulate  unb  Sn< 

bunate  l-cv  Haifer  (le^tere  unfern  3af)reÖ3abJen  c:tt 
fpredjenb),  bie  aber  fett  G)aUienu3  ungenau  ftnb  unb 

nllmäblidi  ganj  aufbören.  «ud)  »tele  tnterttjante 
SarfteÜungen  oon  ©ebäuben,^luf^ügen,  militäriicben 

(Srerjitien,  Sradjten  ic.  »erbanfen  wir  ben  Ä.  @.  Xa« 
fei  »SRfinjen  I«,  &ig.  15  u.  16,  bei  «rtifel  »Wünj. 
Wcfcn « .  i<gl.  ©  d  b  c  1 ,  Doctrina  numorum  veterum, 
©b.  6—8  (Wim  1796—98),  unb  bie  neuern  bffdurt. 
benben  ̂ Jerfc  oon  ©ob^en  unb  Sabotier. 

Mail croba,  Sorf  im  Weimar.  Äret«  (Siienndj,  un- 
fern Saljungen,on  bertSifcnbnbn  Salbungen »ftalten» 

uorbbeim.  b^at  ein  1875  in  ber  Jiefe  oon  146  m  er' 
bobrted  Steinfoljlager  u.  (tseo)  89  eoang.  ßinwob^ner. 

Äoifcr  Cftaoianuc«,  Sttel  eine«  beutf dien $tolI*. 
bud)c8  bc6  16.  oalirli.,  bod  nod)  fron^önfeber,  aud 
bem  Vateinifd)en  gefloffener  Cueüe  bie  öefdjidjte  einer 

ungerecht  ocrftoRenen  »Bnigin  unb  ir)rer  Söhne  cut« 
hält  (erfterSrud,  Strafjb.  1535;  aud)  in  Sintrodi 
»3$oltebüd)cm«).  Sic  Sage  ift  befonberS  burd)  Siede 
bromottfebe  Bearbeitung  Oena  1804)  allgemeiner 
befanut  geworben.  Sen  oltfranjöfifdKn  Vornan  gab 

^oOmbller  (Jpeibelb.  1883),  jmei  mittelenglifa>e  Bear- 
beitungen Sarrazin  (baf.  1885)  btxavß. 

Hai  crol,  f.  tfrböl,  ©.  916. 

StaifcrpilA  ($raiferfd)Womm),  f.  Agnricus. 
finiferpreife,  greife,  bie  in  Seutfcblanb  jöbrtid) 

an  einen  Cffijier  unb  einen  Unteroffizier  jeben  Vir« 
meeforp«  für  befte  SdjicBleifrung  beim  ̂ reiafdjie- 

Ben  aufgeteilt  werben. 
ftrtiterrcrpt  (Jus  Caesarenm),  ein  9ludbrud  ber 

mittelaltcrlid)en  2Ked)t«fprad)C,  im  allgemeinen  ba* 
9tcd)t  ber  Staifcr,  unb  jwar  fowobl  baS  r5mifd)e  Sicdn 

im  Corpus  juris  alc-  aud)  bte  beutfd>en  Sieicbegefc^c. 
Ser  Sd)Wobenfpiegel  ift  in  einigen  Ausgaben  ale  R. 
bejcidjnet.  Unter  bem  Warnen  lütttfe  Ä.  (Uber, 
lex  imperatoris),  metft  AleineS  $t.  genannt,  entftanb 
(wol)rfd)einlid)  im  14.  ̂ab^rb.)  ein  9ied)tdbud),  weldtc« 
ein  für  baä  ganje  9tcid>  gemeine«  9Jed)t  jur  <lufred)t 

baltung  be«  fianbf rieben«  fdjaffen  Wollte;  ber  BeV' 
f  off  er  i't  unbelannt.  Sie  Cueüen  bc«  {(leinen  Äaifer- 
red)t«  finb  ber  Scbwabenfptegel ,  Sadjfenfpiegel.  fta« 
pitularien  unb  Soll«rcd)te  (neueste  unb  bette  flufgabe 
oon  (Snbemann,  Staffel  1846).  Bgl.  o.  öofen,  Sa« 
^rioatredit  nad)  bem  filetnen  fi.  (Jpeibelb.  1866). 

ftatferrot,  i.  (fttaiiidirot. 

fiaifcrfaflcit,  'öolMagen,  bie  auf  öcrfduebenc 
SVaiicr  Bcjug  nebmen,  \.  )ö.  auf  Sari  b.  ör..  $>etn- 
rid)  ben  5inller,  Otto  b.ör..  gricbridi  Stotbart,  grieb- 
rieh  II-,  unb  nn  »crfd)iebcne  Crtticbfeiten  getmlpft 
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finb,  ,v  $3.  bcn  Feienberg  bei  Sarburg,  bic  8urg 
fcerftmia  an  ber  Scfcr,  bie  Starlcburg  bei  ̂ öbr  am 
Speffart,  bcn  Sübemerbcrg  bei  Goälar,  ben  befüfeben 

Obenberg  unweit  ftri&Iar,  ben  Untermberg  bei  rn:-, 
bürg,  ben Sittff bäufer  bei J  illeba u.a.  Sic finb aüefamt 
bef  3nhalt3,  baß  im  ©erg  ein  oerjouberier  Äaifci  mit 

feinem  £rieg*l)cer  ft&e  unb  fd)lafc,  um  am  Jage  ber 
Qtntfcbeibung  \\\  erwachen  unb  bcn  legten  Stampf  au$> 
3ufämpfen,  worauf  eine  beifere  $eit  folgen  fori  (»«!. 
Skrgentrflduno).  Ähnlidjc  «agen  finben  ftd)  nud)  im 

Korben  (in  $änemarf  oon  fcolger  3>an3le,  in  Bd>tvt> 
ben  oon  Siönig  Claf)  fowie  auch  bei  nidjtgermani* 
feben  Söllern,  )o  bafj  eS  jmeifelhaft  ift,  ob  bie  wie 

man  früber  allgemein  annahm,  auf  einem  alten  So* 
banSmotbuä  beruhen.  —  $ie  fit)ftbäufcrfage  würbe 

befonberä  burd)  "Hüdertsf  Gebidbt  allgemein  belannt, 
unb  nad;  bem  beutfd)*franjöftfd)en  Kriege,  als  bie 
Siebter  SSaifer  Silbelm  I  (»©arbablanca«)  al8  ben 
miebererftanbenen  Sriebrid)  SJarbaroffa  feierten,  bat 

fid)  bie  gelcbrte  frorfdwng  wiebcrbolt  utit  ibr  bcfdjäf» 
tigt.  »gl.  6.  £>.  3Rcü,er,  Germanifd)c  SHotbologie, 
S.  242  rf.,  unb  bic  bort  angeführte  Sittcratur  (SBerl. 
1891) ;  9t.  S  d)  r  ö  b  e  r,  3)ie  bcutfd)e Jtaiferfage  f§cibelb. 
1893);  6.  Grauert,  $ux  beutfdjen  Jlanerfage  (im 
».fciftorifcben  ̂ ahrbudj«  ber  Görre3-Gefellfd)aTt,  ©b. 
13,  SRünd).  1892). 

5t ai fers» borg  (S?aöfer8berg),  StantonSftabt  im 
beutfdion  iöejirt  Cberelfafj,  S?rei8 ftappoltSmciler,  an 
ber  Seift  unb  ber  (Jifenbabn  ßolmar>Sd)niertacb, 
245  m  ü.  SR.,  bat  eine  alte  tatb.  ̂ farrfirdbc  auä  bem 
11.  3&abrb.,  eine  Sd)loßruine,  ein  WratSgcricbt,  eine 

Cberförfterei,  bebeutenbc  SJaumwollfptnnerei  u.  «Sc» 
berei,  ̂ oljftofffabritation,  Gerberei,  J|iegelbrennerct, 
Säge«  unb  Wablmüblcn,  Skinbau,  Seinbnnbel  unb 
(1890)  2746  ßinw.,  baoon  140  (Soangclifdjc  unb  14 

3uben.  —  Ä.  mürbe  mm  ftriebrid)  II.  gegrünbet  unb 
erhielt  oon  STönig  Vlbolf  Stabtred)t.  3«n  Öauemfrieg 

(1525)  mürbe  c8  oon  ben  Steuern  eingenommen  unb 
im  dreißigjährigen  Stieg  ba8  bortige  <pd)lof{  jerftört. 
9iad)  ft.  ift  ber  berühmte  Sfanaelrebncr  Geiler  oon  St. 

(f.  b.)  benannt. 
ftaiferfdraitt  (Sectio  caesarea,  Hysterotomia), 

c&inirgtfd)<gebitrt8bilf  liebe  Cperation,  bei  weld)er  bic 
Steutbbeden  unb  bie  Gebärmutter  einer  Schwängern 

funftgercd)t  auf gef dritten  werben,  um  baä  in  legerer 
befinblicbe  Stinb  burd)  bie  Sunböffnung  jur  Seit  ju 
förbern.  3>er  $t.  an  lebenben  SJrüttero  lann  un» 
bebing t  unb  bebingt  angezeigt  fein:  unbebingt 
nur  bei  fo  engem  Skdcn,  baß  ein  reifer  ftötu«  felbft 
tot  unb  oerfleinert  gar  nid)t  ober  bod)  nid)t,  ohne 
bie  Wutter  in  bie  größte  fiebenägefabr  $u  ocife&cn, 
burd)  baSfelbe  büiburcbgcjogen  werben  lann;  babin 
geh ören  bie  bötbften  Grabe  ber  ©edenoerengerung, 
wo  ber  fleinfte  $urdjmeffer  nur  6  cm  unb  barunter 

beträgt,  bef  onbcrS  burd)  KadntiS,  OfteomalacicSrofto- 
fen  unb  anbre  com  Skdentnodjcn  auSgchenbe  größere 
GefAmülfte  entftanben;  bebingt  bei  Herfen,  wcld)c 

weniger  alä  8 — 6,8  cm  im  tleinften  Xurdjmcffer 
balten,  fo  bafj  ein  reifer  8fötu8  gemöbnlidjer  ©röße 

burd)  ben  natürlid)en  ©cburtäweg  nur  nad»  oorber« 
gegangener  3crneincrung  jur  ®elt  beförbert  werben 
tann.  Jn  fold>en  ̂ ätlen  barf  ber  Ä.  nur  miternom. 
men  werben,  wenn  ber  ©eburtSbclfer  fieser  weiß, 

baß  bie  ftrudjt  lebt,  gut  organisiert  unb  lebensfähig 
ift,  unb  wenn  bie  Sd)Wangere  fowie  beren  (£bcmann 

m  ber  Cperation  ibre  3"!tintmung  geben.  <ln  oer« 
ftorbenen  3d)wangern  unb  ©cbärenben  ift  ber  St.. 
fobalb  bic  28.  Sd)wangeifd)aft8wod)e  jurüdgelegt  if(, 

(uir  fiebendrettung  ber  ̂ rud)t  fogar  gcfe^lid)  geboten. 
Sirb  ber  Ä.  an  fiebenben  burd)  abfolute  Söedencngc 
inbyiert,  fo  erfebeint  e*  am  geratenden,  bcnielben  bei 
nod)  guten  Straften  ber  Gebärenbeu  ju  l£nbc  ber 

fogen.  Sröffnung^periobe  aufzuführen.  Tri-  tt.  an oerftorbenen  Sdiwangern  unb  öebärenben  muß  fo 
febneü  wie  möglid)  ausjgcfübrt  werben.  3u"or  aber 
werben  $clcbungäoerfud)e  gemad)t,  unb  erft  wenn 

biefe  mduo  fruchten,  • :  reitet  man  jur  Cpcratwn. 
Sährenbbeffen  aber  ftirbt  bie  8nia)t  gemöbnlid)  ab, 
ober  biefelbc  war  fajon  gleid)jcitig  mit  ber  Hiutter 
ober  nod)  uor  btefer  geftorben;  baber  lieferten  bie 

nad)  bem  Ableben  ber  SRutter  angefteUten  ftaifer« 
fd)nitte  f oft  burebgängig  tote  &inbcr.  2)ie  $  r  o  g  n  o  f  e 
be8  jlaiferfd)nitte<$  für  bie  SKuttcr  muß  im  altge« 
meinen  ungünftig  genannt  werben,  obwohl  burd)  bic 
^ortfebritte  ber  mobernen  Chirurgie  bie  Gefahr  ber 
töblid>en*aud)fcaentjünbung  erb>blid)  geminbert  ift; 
ja,  e8  ift  bin  unb  wieber  ber  ft.  an  einer  unb  berfelben 

ai au  mebrmald  mit  gutem  Erfolg  aufgeführt  wor> 
ben.  S>eutc  legt  man  3ur  91u8führung  ber  Cperation 

in  ber  Siegel  einen  Schnitt  in  ber  SHütellinie  beä  $au* 
diev  oom  Kabel  bid  etwa  6  cm  über  ber  Sd)amfuge 

an,  ber  nur  bic  §aut  trennt,  unb  geht  bann,  fdnebt- 
weife  bie  Gewebe  trennenb,  bi£  auf  ba8  Bauchfell 
unb  nad)  Spaltung  biefeä  bis  auf  ben  llteruä,  ben 
man.  in  berfelben  3iid)tung  burd)fd)neibet,  um  auf 
ber  Öffnung  stinb  unb  bann  ̂ lacenta  nebft  Eihäuten 
|U  cntwidcln.  ̂ lud)  wirb  ber  Ä.  nad)  einem  Verfahren 

oon  %ono  mit  gleichzeitiger  Entfernung  ber  ganzen 
Gebärmutter  aufgeführt.  2)ic  ̂ rognofe  fürbaf 

Rinb  gcftaltct  fid),  wenn  ber  Ä.  an  lebenben  SJcüttcm 
gemad)t  wirb,  weit  günftiger;  minbeftenS  jwei  drittel 
ber  SVtnber  werben  lebenb  jur  SSclt  oeförbert.  Sd)on 
im  Ja  !n;nt  wirb  ber  tt.  erwäbnt,  er  würbe  aber  im 
Altertum  nur  an  toten  SKüttem  oorgenontmen,  wag 
fdjon  burd)  bie  Lex  regia  de  mortuo  inferendo  oon 
ÜKumaSJompiliuS  geboten  war;  erft  feit  bem  16.3nbrl). 

finbet  man  K,ad)rid)ten  oom  St.  an  £ebenbigen.  I'  a WuäbnidSf.  (Überfcßung  oon  sectio  cae&area)  lommt 
oon  caedo,  »id)  fd)neibe  au««,  wie  SHiniuS  erllärt 
(»Hist,  nat.«,  VII,  9).  3)ie  Kömer  nannten  caesones 
bie  auf  biefeVrt  $ur  Seit  Gebrachten,  nad)bem  primus 
caesarum,  alfo  Säfar  (»ber  ̂ eraudgefebnittene«), 
auf  biefe  9Irt  jur  Seit  gebracht  worben  fein  fott. 

HaiterirfjHianim ,  f.  Agaricus. 
Jlaifcrtflautcrn  (üautern),  SBejirfäftabt  in  ber 

baor.  Kbeinpfnlj,  an  ber  Salblauter,  236  m  ü.  SJc., 
bat  2  eoang.  &ird)en  (barunter 

bieStiftfiircbe  mit  bemllnionf' 
bentmal).  2  fatl).  Stird)en  (bar* 
unter  bie  neue  SRarienrirdjc), 

eineSRethobiftentird)e,einefd)öne 

Sonagoge,  eine  große  Srucbt* 
balle  mit  impofantem  ̂ eftfaal, 

teilweife  ele(trifd)e  Straßenbe< 
leuditung  u.  ( i890)  37,047  (£inw., 
baruuter  22,174  Eoangelifd)c, 

13,568  »atbolilcn  unb  579  ̂ u< 
ben.  3)ie3nbuftrieiftbebeutenb. 

St.  bciit't  eine  Stammgarnfpin* 
nerci  mit  61,000  Spinbein  unb  1600  Wrbeücm,  eine 
5öaumwoU  Spinnerei  unb  >Seberei(SnmpertfmühIe) 

mit  1650,  ein  (Sifenwcrt  nu ■sM\*  unbörüdcnanlageu 
mit  600,  ein  l£ifen«  unb  Stabjwcrt  mit  250,  eine  Käb* 

mafd)inenfabrit  mit  700  unb  eine  Käbutafdnnen'  unb 

t^ahrrabf  abrif  mit 400 VI  rbeitern,  &abrif  a  tion  oon  SHö  > 
beln,  ̂ oljwnrcn,  SKafdjincn  Sdmbfdjäftcn,  Sdjithcn, I

S 
 ' 
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3igarren,  fünftlidjem  Süngcr,  Ueffeln,  SJietaQf  rängen 
unbsblecbblumcn.  Jrifotroaren,  Stattun  ;c;  ferner  eine 

(rifcnbnbnroertftättc,  ^Bierbrauerei ,  ein  (SlcftriiitätS' 

roerf ,  Sanbiteinbrücbe,  Sägeroerfe  unb  ̂ tegclbrennc' 
rci.  2)cn  fcanbel  untcrftüVcn  cht  ̂ cjirfSgremium, 
eine  JHeidjSbanfnebcnftclIe,  eine  Filiale  ber  $atyrifd)cn 

Wotenbnnf  unb  anbre  ̂ Bantinftitute.  vlWit  8  Salm* 
böfen  ift  bie  Stobt  Stnotenpunft  bet  Sinicn  Wcun» 
tirdjen  33orm3,  St.  *  (Jnfenbad)  unb  St.«2autcrcden. 

Tem  innern  3*erfcbr  bient  cineielcpbonanlagc,  rocldK 

zugleich  $3erbinbung  mitfceibelberg,  äXannbcim,  Üub- 
roigSbafcn,  Spener  jc.  beriteUt.  9ln  Unterrichts«  unb 

nnbern  öffentlichen  "ilnftalten  befinben  fid)  bort:  ein 

ttv  Äoifcrftu^t  in  öoMar. 

öttmnaftum,  eine  SJreiSreal*  unb  eine  lanbroirtfdwft 

liebe  ©interfcbulc,  eine  ©augerocrffdwle  mitWerocrbc« 
mufeum,  ein  Sd)ullebrerfeminar  mit  $räparanben« 
anfielt,  ein  reich  bottcrteS  $>ofpital  unb  ein  SJanbeö- 
}ud)tbau3.  S?on  ©ehörben  Ijaben  in  St.  ihren  Sib: 
ein  Snnbgericbt,  ein  9iebenjotlamt  I  u.  3  ftorftämter ; 

bie  ftäbtiid)en5Bet)örbcn  3äblen27iRitgliebcr.  —  $um 
SJanbgerichtSbejirfSt.  gehören  bie  9  Amtsgerichte 

ju  St,  SVircbbcimbolanbcn ,  Shtfel,  fiautereden,  Cber« 
mofchel,  Ctterbcrg,  Siodenhaufcn ,  Winnweiler  unb 

3s?olfftein.  -  $er  Crt  ift  als  StrafeenfreujungSpunft 
in  ber  Senfe  au*  ber  ̂ orbcrpfnlj  burd)  bie  fcarbt  in 
t>ai  SScitrich  uralt.  Schon  in  tnrolingifeber  ̂ eit  mar 
er  ein  StönigSbof.  Seinen  Warnen  empfing  er,  naaV 

bem  Staiier'*ricbricb  I.  1152  bafctbft  ein  Schloß  ge- baut.  SScrcttd  1252  erfebeint  St.  als  5Reid)Sftabt  unb 

erhielt  1 276  Don  Stubolf  Don  £>abSburg  biefelbcn  üRccbte 

wie  Speyer,  Dcrlor  jebod)  1357  bie  SReichSnnmittelbnr' 
feit  unb  roarb  bem  sturfürften  oon  ber  ̂ fnlj  unter» 
tban.  j  ic  {Reformation  fanb  hier  frühzeitig  Eingang. 
1621  roarb  St.  Don  ben  Spaniern,  1631  Don  DcnSdnoC' 
ben  unb  1635  Don  ben  Staiferlidten  erobert,  thn 

24. Ouni  1713nnbmcn  cö  im Spnniicbcn Grbfolgclrieg 

bie  ̂ ran^ofen  unter  Sitton,  toobei  baS  Schloß  Star« 
baroifaS  (an  ber  Stelle  bcS  jet}igcn3uchtbaufcS)  Döllig 
jerftört  rourbe.  $n  ber  Schlacht  29.  unb  30.  Wod. 
1793  mürben  bie  ftranjofen  unter  $>ocbe  Don  ben 

^reufien  unter  bem  fcer jog  Don  ©raunfebroeig  jurüd» 
gefd)lagcn;  cbenfo  ftegten  biefe  unter  WöUcnborf  23. 
SÄai  unb  unter  $>obenlobe'3ngelfingen  20.  Sept. 
1794.  1849  mar  St.  ber  SRittelpunlt  beS  pfäüifcben 

WufftanbcS.  93gl.  2 et) mann,  Urtunblicbc  (öcfdjicbte 
Don  SV.  (ÄaifcrSl.  1853);  oou,  (defdnebte  ber  Stnbt 

St.  (baf.  1886). 
Jtaifcr  «Menth,  Stabt,  f.  Oimünb  1). 
Sinifcrftutil ,  ber  Jbronfcfiel  beS  beutfchenÄaifcrS 

freinrieb.  III.,  meld)en  biefer  in  ber  $falj  3U  (SoSlar 
benuüle.  1811  mit  ben  Sl!unftfd)äfcenbeS  abgebrochenen 

2>omS  311  QJoSlar  Dcritcigcrt,  fam  er  fpäter  in  ben  ©e- 
fify  bcS  ̂ rinjen  Starl  Don  Greußen,  nach  beffen  Job 
(1H83)  er  im  Saal  beä  SVaifcrfjaufcü  ,^u  ̂o^lar  aufge^ 
fteat  mürbe.  Süden«  unb  Seitenlehnen  ftnb  auö 
^öronjeguh,  ber  Sip  Don  Sanbftein  (f.  nebenftebenbe 

>?lbbilbung).  Um  21. 9tfär,}  1871  biente  er  Staifer  Sslil« 
heim  I.  ali  Iljronfcfiel  bei  ber  Eröffnung  bc«  erften 
bcutfd)eu  9icid)ätagd. 

Mnifcrfrufjl,  tfolierted  Dultanifcqe*  1  Gebirge  in 
^aben,  in  ber  oberrlKinif d>en  Tiefebene ,  unmeit  be* 

^{b,cind,  jmifdjen  'iUtbrciiaai  unb  (Snbingcn,  bcftcfKnb 
auS  'Solcrit.  unb  ©afalttegcln,  mcld)e  |d)öne  Zfyilcv 
mit  Widern  unb  liefen,  ̂ Mlbungen,  Weinpflan^un' 
gen  unb  Cbftgiirten  umfa>lieücn.  Villc  ̂ änge  bedt  bie 

iippigftc  Söegctation.  5er  9c.  fjat  8—15  km  2»urd»- 
meifer,  37  km  im  Umfang  unb  ift  ftarf  beDölfcrt  9luf 
bem  b,öd)ften$unftc,  bem  557  m  boben  Xotenfopf  ober 

eigen tlidjeu  Ä'.,  foll  Siubolf  Don  ipabSburg  ÖJeridjt 
gehalten  haben,  ilion  bem  492  m  boben  Üatbarinen< 
berg  bei  Snbingen  bat  man  eine  idumc  WuSftcbt  $gL 
Stnop.  2)cr  ».  im  ©rei«gau,  eine  naturmiffenicbaTt« 
lid»c  Stubie  (2eipj.  1892). 

Sloif cretuerth,  Stabt  im  preuft.  »egbej.  u.  2anb« 

fretö  2)üffelborf,  am  Siblin,  bat  eine  cDangclh'dw  unb eine  fatb.  $farrtird>e,  leitete  im  romanifd)cn  Stil  unb 
mit  einem  (oftbaren  Sd)rein,  in  roelcbem  bie  ©ebeinc 

beS  (ärünberd  ber  Stabt,  beS  beil.  SuitbertuS,  xuiu-n 
eine  berühmte  ebang.  2)iatoniffenanftalt  (1836  Dom 
Pfarrer  Süebnergcgrünbet)  mit  Filialen  fclbft  in^üen 
unb  Wmerifa  (Dal.  Diafoniffinncn)  unb  Derbunben  mit 
einem  Schrerinnenfeminar,  WäbdjenmaifenhauS,  einer 
^rrcnbcilanftalt  unb  einem  ftfnl  für  entlaffene  treib 

lidje Sträflinge;  femer  ein  mtbolifd)edgeiftlid)Cä£me< 
ritenhauö  (ehemaliges  S?apu$inerflofter),  ein  fath.SKa- 
rienhofpitat.  Seibenrocbcrei,  Schiffahrt  unb (iwo) 2379 

öinm.,  baoon  756  (SDangeliiche  unb  35  ̂ uben.  — 
Pippin  Don  iperftal  i dient tc  bie  i^nfel,  auf  ber  bie 
Stabt  lag,  um  710  bem  $ifcbof  Suitbert,  ber  hier  ein 

^encbifti'ncrtloftcr  errichtete.  Weben  bem  Stift  ent< 
midcite  fich  fpäter  bie  Stabt.  1062  roarb  ber  zwölf- 

jährige »önig  Jpcinrid)  IV.  feiner  SJiutter.  ber  Raiferin 
ttgmtf,  burch  ben  (ir^bifchof  flnno  Don  siöln  in  «. 
geraubt.  93ei  ber  ̂ eiagening  1214  burd)  ben  trafen 
^Ibolf  V.  Don  Sterg  roarb  ber  eine  Wbeinarm  burch 
einen  j.tiimi  nbgefdmitteit,  fo  boft  Sr.  feitbem  nicht 

mehr  auf  einer  ̂ nfel  liegt.  St.  mar  Wcicb><tabt,  rourbe 
aber  1293  Don  Stönig  IHbolf  bem  ürjbifdiof  oon  köln 
übertragen,  roaS  «Ibrecfat  I.  1298  betätigte.  1308 
roarb  e«  an  Jülich  Derpfänbct,  13(i8  an  Sturpfalj  unb 
1399  an  Stlcoe.  £urcb  Stauf  fam  eS  1424  an  »urföln. 

StlcDC,  baS  halb  Darauf  ̂ Infprüchc  auf  «.  erhob.  Der* 

.^idjtete;  aber  jroifchen  flturtöln  unb  *falj  entfpann 
fich  ein  i^roictj,  ber  erft  1768  Dom  SicidHUa« 
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geriet  ju  gunften  bcr  Bial',  cnttrfriebcn  würbe.  K. 
würbe  1689  belagert  unb  1702  Don  bcn  Cfterreidjern 
unb  Greußen  unter  bem  Bringen  Don  9iaffau«3aar« 
brüden  genommen  unb  ̂ erftört. 

ftaifcrtbalcr,  bie  einmaligen  KonDcntion«*5pe' 
jieatbaler  —  4>tOM  3Rt.  (®olb  ju  Silber  =  IWt :  1). 

fioifet  itMlhclmc Unfein,  SlrdnDel  imfüblidjcn 

<£t«meer,  unter  65°  fübl.  Br.  unb  jmiid)en  63°  unb 
64°  30'  weftl.  &  d.  ©r.,  Don  ©rabam«lanb  burd)  bie 
bi«  34  km  breite  BiSmarditraßc  gefcfjieben,  bettelt  au« 
fect)«  größern  Unfein,  bie  fid)  über  110  km  bitweben. 

Jiaifer  ©JUbclmSSanb,  ber  beutfdje  Anteil 
OH  Neuguinea  ff,  b.). 

Jlciifer  äöübelmfpiöe,  f.  Stilima  • . .  • :  aro. 
ftaifer  ihMlbclme«  Spcubc,  allgemeine  beutfdjc 

Stiftung  für  SllterSrcntcn«  unb  Kapitaloerftd)erung. 
Sicfelbe  Derbantt  thic  ©ntftebung  einer  Sammlung, 
mclaie  au«  Beranlaifung  ber  glüdlicben  Errettung 
be«  Kaifer«  ©ilfjelm  I.  au«  brobenber  2cben«gefal)r 
infolge  ber  beiben  Attentate  Dom  11.  3Rai  unb  Dom 
2.  ̂ uni  1878  im  Seutfdjen  »leid)  oeranftaltet  warb 
unb  Weldje  bie  Summe  öon  1,740,000  3Rf.  in  75,576 
ßtemeinben  Don  1 1 ,523,972  Bei) teuernben  ergab.  9iad) 

einer  Beftimmung  be«  Kronprinzen  &riebrid)38ilbelm, 
melcbem  bie  Summe  mit  ber  Bitte  übergeben  mürbe, 

fic  bei*  Berwcnbung  ju  einem  aügemeinen  wobltbä» 
tigen  3roet*  3u3ufubren,  bilbet  biefe  K.  bie  örunblage 
einer  witerärenten*  unb  KapitalDerfidjerung 
für  bie  gering  bemittelten  ftlaffcn,  in«bcf.  für  bie 
arbeitende  Klaffe,  aber  aud)  für  Jpanbwertcr,  Heinere 
Beamte  ic,  inbem  fte  al«  Ofaranttetapital  •  iu  Be» 

ftreitung  bcr  Bcrmaltung«(oftcn  bient.  Sie  Bcrfid)e' 
rung  erfolgt  in  ber  ftorm  ber  2ebenSDcrrtd)erung 
mittel^  Ginmaleinlagen  a  5  Tit.  auf  SRcnte  ober  auf 

Kapital  mit  ober  ohne  „Siüdgewäbr".  Srüfjeften«  im 
56.  SebenSjabre  fann  5Rente  ober  Kapital,  beren  §5be 

ftct>  nad)  bem  Beitritt«alter  ridjtet,  in  Wnfprud)  gc- 
nommen  werben.  Sie  gcroäbrt  l  B.  für  je  5  3Rf.  (Sin» 

läge  bei  Beitritt  im  1.  unb  ftäüigleit  im  56.  Scbcn«« 
jabre  4,27  SRI.  Stente  ober  57, n  Tit.  Kapital,  bei  ftäl* 
ligleit  im  (lefetjuläffigen)  71.  2eben«jabr  19,oi  UL 
teilte  ober  151,25  SRI.  Kapital.  Sie  «.  erfreut  fid) 

einer  öon  $abr  ju  3abr  waebfenben  Beteiligung.  Sie 
jäblte  1880  :  337  ÜIRitglieber  mit  41,855  SRI.  Bi« 

(&nbe  1893  maren  17,271  SRitglieber  eingetreten,  ba» 
Don  13,325  geblieben.  Cftern  1893  betrug  ber  &a 
ranliefonb«  ca.  2  SRill.  Tit.,  ba«  Scdung«fapital  6,2 

aÄia.m,  berSidtfrbcitffonb«  425,484  SRI.  Sie  ©in- 
jablungen  betrugen  1892/93: 358,080 Tit.,  bie3infen 
352,000,  bie  au«bejablten  Kenten  runb  202,000,  bie 
Kapitalien  30,800  SRI.  Surd)  Befdüuß  be«  «ufftebt«. 
rat«  Dom  6. Sej.  1890  wirb  für  jebe  oor  bem  l.Slpril 
1886  gemalte  unb  am  31.2Rärjl891  nod)  beftebenbe 

(Einlage  nad)träglid)  eine  3proj.  Sioibenbe  pro  Bcr° 
ftd)crung«iabr  gemährt,  ©eitere  Überfcbüiie  lönnen 
gemeinnüßigen,  ber  WrbeitcrbeDölIerung  bienenben 
Unternehmungen  Augefübrt  werben.  SWebenbci  bot  bie 

?lnflalt  aud)  bcn  ̂ med,  genoffcnid)aftlid)e  Vi Ua -öhov- 
forgungdanftalten  für  einjelne  ©erufölretfe  burd)  Oe> 

fdjaffung  ber  notmenbigen  ftatiftifdjen  u.  9ied)nung** 
grunblagcn  fomic  burd)  Beirat  bei  (Sinridjtung  ber  9>cr  ■ 
roaltung  :c.  ju  unterftüBen.  93gl.  Stämmler,  2)ie 

(Bcrl.  1880)  unb  bie  ̂ abreöberidjte  ber  u. 

ftaifer  tWilfielm^Stif tung,  bcutfdje  JnDaliben* 
ftiftung,  roela>e  ben  im  Kampf  gegen  granlrcid)  ober 
infolge  beSfelben  burd)  Bermunbung  ober  Krantbeit 
ganj  ober  teilmeife  ern>erb«unfäbig  geworbenen  (tri* 
gern  ber  beutid)cn  Manb'  uno  Seemad)t,  aber  aud) 

!  ben  Wngcbörigen  ber  in  biefem  Kampf  gefallenen  ober 
infolge  beSfelben  geworbenen  ober  gan^  ober  teilroeifc 

1  ertoerbSunfäbij}  geroorbenen  Krieger  nad)  öebürfnid 
unb  Kräften  £>ilfc  unb  Unterftüfyung  ;,u  gemä^ren 

I  beftimmt  ift.  3)a«  Statut  Dom  1.  ̂ uni  1871  ift  ab» 

gebrudt  im  prcuftifd)cn  9Rini|"terialblatt  ber  innem Jöermaltung  (3.  190). 

I     Maifcr)tiur^cl,  f.  Imperatorin. 
ftatferan&l,  foDicl  roie  Börner jin^ab,!,  f.  Jnbit« 

tioneniirtel. 

Kaisbu,  jopaniidicr  9?ame  für^anbclggcfcQfdiaft. 
M a i<* bei m,  Ion  im  bat)r. Stegbej.  Sd)n>aben,  Be^ 

jirföamtSonaumörtb,  bat  eine  fatf).Kird)e,  eine  Ober 

förfterei,  eine  Straf anftalt  in  ber  ehemaligen  <l\\ttv* 
cienferabtei  unb  (1890)  1226  (Sinm.  3)aju  bie  lönig* 

I  liefert  $)ofgcftüte  9ceubof  unb  Bergftetten. 
.Haimurm,  bie  SarDe  bc*  «lpfelblütenfted)er8  (f. 

5}lütcnfte*er). 

Üaiat,  grönlänb.  9Rannöboot  mit  nur  einer  ßff- 
|  nung  im  i>td,  bie  ber  barin  SiBenbe  mit  feinem  C  ber» 
leib  gerabe  ausfüllt  (»©röntänber«)- 

$tajebctd>,  ein  niebriger  (Srbbcid),  ber  nur  Dor* 
übergebenb  benu^t  wirb,  um  in  feinem  Sdjufc  ben 
eigcntlidjcn  Seid)  aufjufübren.  SieKajebeicbe  merben 
gan^  rob  aufgetoorfen,  mit  Strob  beftidt  unb  reiben 
nur  etwa  1  in  über  bie  getoöbn!id)e  $lut.  Sa§  burd) 
ben  K.  gcfd)üBte  Söatt  roirb  au»geid)ad)tct  unb  bcr 
bicr  gewonnene  Klaibobcn  jur  4>er|tcüung  bc3  ̂ aupt« 
bcid)c8  Dcrwenbet. 

ftajelt  (Katjeli),  i>auptort  ber  3"fel  ̂ »ro  (f-b.). 
Jlojcpütbaum,  j.  Mclaleuca. 

fio|epuiöl  (Kajaputöl,  9Sittnebenfd)e8  Cl), 
citberifebeä  Ol,  auä  Blättern,  Zweigen  unb  Elften  Don 
MelaleucaLeucadendrou  unb  anbernM. -Birten  burd) 
Seftiflation  mit  SSaffer  gewonnen,  ift  bünnflüffig, 
beügrün  (mm  Seil  burd)  (Sbloropb^H,  jum  Seil  burd) 
Kupfergebalt),  ricd)t  burd)bringenb  {ampferartig  unb 
febmedt  brennenb  farbamom'  unb  rodmartnartig, 

bintennad)  füblcnb,  fpq.  Qbtw.  0,807— 0,»78,  reagiert 
neutral,  löft  fid)  fdjwer  in  ©affer,  leid)t  in  ̂ lllobol, 

erftarrt  bei  —  25  big  —30°  unb  fdjmiljt  bann  wieber 
bei  —  8°,  e«  fteber  bei  253°  (175°).  Sa3  täuflid)e  Dl 
ift  oft  Derfälfd)t  unb  muß  für  beninnerlid)en(Mebraud) 
reltifijiert  werben.  K.  beftebt  ju  etwa  67  Iproj.  au« 
Sineol  C10HlgO  unb  enthält  außerbem  ein  Serpen 
C,0H19  unb  Jerpilenol  C,0H,80,  aud)  ̂ Ubeb^bc,  Sfter 
u.  ̂ olDterpeue.  9Ran  benu^t  e$  gegen  SRngenlrampf, 

KolU,  x'lütnua,  3d)lunb'  unb Blai'cnläbmung,  3^"* 
fd)merj,  Obrcnleiben,  aud)  jur  Bertreibung  ber  ̂ Rotten, 
überbaupt  al«  SdjuBmittel  gegen  ̂ nfettenfraß. 

flajif  (türl.),  bie  fd)lant  gebauten ,  Jäbren  bc$  B08» 

Berfe^r  j 

unterhalten  wirb. 
poru«,  mittel«  beren  ber 5 jmiidjen  beiben  Ufern 

Sto|oe^O(j,  f.  Ptcrocarpus. 
ftojoltcrcn  (franj.cajoler,  fpr.  --wu,  im  BolISmunb 

Derberbt  au  tafd)e(ieren),  liebtofcn,  fd)meid)elu. 

ftajubaitUt,  flcajOUbaum,  f.  Anacardium. 
ftajütte  ( nieberbeutf  d)),  auf  Segclfd)iff  en  ber  SBofet* 

räum  be«»apitän«  imiiinteii'djiff.  Sampfcr  mit  Bei» 
fonenbeförberung  baben  außer  K.  für  Kapitän,  Steuer 
mann  unb  Wa)d)tniften  aud)  Kajütten  für  Baffagicrc 

erfter  unb  ̂ weiter  Klaffe,  b.  b-  Salon«  für  bcn  läge«* 
aufcntbalt  unb  bie  gemcinfd)aftlid)en  aRab^eiten,  mit 
baranfd)licßenben  Sd)lafftättcn,  wela>e  al«  Sedbauten, 

1  auf  Oberbed,  am  §ed  (erfte  Klaffe)  unb  mittfdjiff« 
I  (jweitc  Klaffe)  au«gefübrt  finb  unb  ifjr  £id)t  burd) 
oeitenfeniter  erbalten.  Uluf  ojeanifdien  Baffagter* 
|  oampfem  nehmen  bie  Kajütten  nid)t  feiten  ba«  gau(\e 
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74G ßafabu  —  ftnfaobaum. 

Jpauptbcd  fowic  einen  Teil  beSbaruntcrlicgcnbcnTedS  '  gelten,  bureb  hn8  3J?u8  nnb  bie  ierfprengten  Scheibe» 
ein,  u.  häufig  ftnb  auch  noch  umfangreiche  Tedbauten  mänbc  ber  ftrudü  ju  einer  Säule  oeremigten  weißen, 

Stajütten  eingerichtet.  Xieepteft.ber^odjfeebninpfer  na*  beut  Trodnen  braunen  Samen  mit  äcrbrecblicber 

wic  ein  Jpotelipeiiefalott  eriten  SHange«  reid)  mö»  Samettfdjale,  Ter  m.  ift  cinbeimifcb  in  ben  Stüftcn« 
bliert  ti.  mit  allem  Komfort  au^geftattet,  wie  an*  bie  länbern  beS  mcrifattiid)cn  ®olfc$  unb  in  Sübamerifa 
anftoßenben  Kabinette,  tveldje  bie  ftojen  unb  Letten  big  jum  ftmajouenjtrom ;  er  gebeizt  befonberä  in  ge 

nebit  33afd)einrid)tunj|  aufnehmen.  Tiefe  empfangen  fdmßten  Tbälern  unb  an  ärlußufcrn,  im  Statten  ho« 
it>r  Tageslicht  burd)  «citenfenfter  in  ben  Scbipm&n*  j  ber,  ftarf  belaubter  ©äume,  bann  au*  an  Äüften* 
oen,  welche  bei  ben  bie  Tropen  paffierenben  Tarn«  frrieben,  feiten  aber  in  einer  ?oohc  von  über  300  m. 

pfem  wegen  beS  geiteigerten  üüftungöbebürfniffeg  be=  Sr  ftebt  gewöhnlich  oercinjelt  unb  bilbet  nur  feiten 
fonberä  groß  ftitb.  Tic  oon  beiben  SdnffSfeiten  meift  Heine  SBälbcr.  Gegenwärtig  wirb  er  in  faft  aaen  Tro« 
burd)  bie  Kabinette  abgesperrten  Sctlonö  empfangen  penlänbern  qebaut.  öauptiäcblicbite  Verbreitung^ 
ihr  tageSlicbt  bureb  Cbcrltcht  oon  zweierlei  ?lrt:  bejirfe  finb:  ba$  füblidje  SRcrifo,  (Guatemala  (Soco> 
1)  burd)  in  ba8  Cberbcd  eingeladene  ©laSftüde  unb  nuSco),  §onburn8,  Nicaragua  unb  Softarica,  femer 

2)  burd)  einen  am  TedauSfdmitt  fid)  erbebenben  glas«  Columbien  ((Jäuca),  ©cuabor  (GSineralbaS,  GJuana 

überbauten  Vlufbau,  welcher  bei  febönem  Setter  Ibür«  cmil,Wrriba,©alao,  Wachala),  Venezuela  (SRaracaibo, 
artig  geöffnet  unb  sugleid)  mit  Sißbänten  auf  Cber*  3Ko  Garibe,  Querto  (Sabeüo,  (£ardca3,  Humana,  Qa> 

bed  ausgestattet  ift.  2Hcift  ift  bie  jmeite  St.  unter  ber  |  rupano,  Wngoftura),  bann  ©rittfd)«<3uaoana  (©er- 
erften  eingebaut.  3n  neueften  Dampfern  liegen  beibe  bice  unb  (Sffequibo),  $oQanbifd)-öuanana  ober  Sun- 
Hei] litten  jebod)  häufig  auf  bcmfelben  (£>aupt«)Ted.  J  nam  unb  Ga^cnnc ;  ferner  Parti,  Waranon,  9rio  91« 
Sämtlidte  tranäntlantifche  Paffagicrbampfer  befißen  !  gro.  ©abia,  bie  ©roßen  unb  ftleinen  Antillen  (^nfeb 
aud)  Tamenlajütten  unb  Muut.ir,numer.  Slud)  bie  I  fafao).  Wucb  in  ben  Tropen  bereiten  Seit  bat  man 

iSobnräume  unb  Speiferäume  ber  SdnffSbcamten  !  Wnbauocrfucbe  gemacht,  unb  3*Ml  Säo  Jbome",  (£ct) 
ftnb al$ Srajütten \a betrachten,  m ajüt teu reife nbe  Ion,  Steunion  unb  bie  Philippinen  liefern  ein  ganj 
beißen  bie  Perfoncn,  welAefcajüttenpläße  belegt  haben,  fcbäßenSwerte«  Probult.  Tie  Äataofultur  ift  fehr 
im  ©egenfaß  ̂ u  ben  ̂ roifcöcnbecfpaffogieren,  febwierig;  fie  erforbert  eine  gleichmäßige  Temperatur 

welche  gegen  billiges  Paffagegclb  in  tiefer  gelegenen  jwifd)en  24  unb  28°,  fehr  guten,  lodern  ©oben,  fteueb- 
großen  Räumen,  bie  nur  mit  ©ettfteQcn  (fioicn)  aus*  tigteit  unb  Schatten  fowie  Schuß  oor  ben  Stn.vn. 

geftattet  ftnb ,  beförbert  werben.  sJü?it  bem  Stajütten«  I)ic  junge  Saat  wirb  mit  ©ananen  unb  Crhthrincn 
biQet  erwirbt  ber  9ieifenbe  augleid)  bai  Siecht,  gewiffe  beichattet.  Tic  8—10  Wonatc  alten  $flän,}linc)e  fteUt 
Partien  beä  Cberbcdä,  bej.  bed  PromenabenbedS  ju  man  in  flbftänbcn  oon  3,5—6  in,  unb  in  'Hbitänben 
befd)reiten,  beren  örenjen  nach  oben  hin  ftreng  3U  be> !  oon  12—16  ni  pflanzt  man  breittronige  ©äume.  um 
achten  finb.  Ta80utirtcrbed,  etwa  ba<J  hintere  Sdnffä*  Schatten  ju  geben.  2>ann  ift  für  öewäfferung  unb 
brittel,  barf  nur  oon  Paffagieren  elfter  St.  betreten  ©etämpfung  oon  Untraut  unb  fcbäblichen  Tieren  ju 
werben,  wäbrenb  mittfdjiffS  Äeifenbc  ber  ̂ weiten  R  iorgen.  Tie  etwa  1  ra  hohen  ©äumchen  werben  ein- 
fieb  ergehen  tonnen.  Tie  >3wifchenbeder<  ftnb  auf  gefpißt  unb  ber  Seitentriebe  btö  auf  bie  brei  oberften 
ba8  ©orfchiff  angewiefen.  Ter  1893  fertiggestellte  beraubt,  um  eine  po,ramibenförmige  Jerone  ju  bilben. 

Tampfer  ̂ ampania  ber  Cunarb'Sinie  (13,000  Sie«  Tie  ©Iüte  erfcheint  nach  9Vt—  3  ober  6  fahren,  bie 
gifterton.)  faßt  600 Paffagiere  erfter  St..  300  jweiterS?.  erften  Früchte  nicht  oor  bem  6nbe  be«  oierten  ̂ abre«  ; 
unb  700  3roifd)enbeder  neben  ber  ©efa|)ung  oon  500  im  12.  oabr  erreicht  ber  Öaum  feine  hochfte  Straft, 

Hat äbu ,  f.  papaaeien.  [sH?ann.  unb  bie  Irogiäbigteit  bauen  b\S  jum  30.,  ja  hid  jum 

Jlafanti^li,  f.  jta^enfrett.  50.  ̂ ahr.  Tie  'fruchte  reifen  in  oier  SKonaten  unb 
ftafatnui,  f.  Acacia.  werben  meift  jmeimal  im  3ahr  aeerntet.  ̂ eberöaum 

ftafaobaunt  (Theobröma  L.),  ©nttung  nuS  ber  liefert  jäbrlich  nur  1—2  kg  oatnen.  Tie  au#  ben 
fttmilie  ber  Sterfuliaceen,  ©äume  mit  abwechfclnben,  gefammelten  ̂ rächten  heraudaenommenen  Samen 

großen,  einfachen  ober  fingerförmigen,  gan^raubigen  (Sra!aobobncn)  werben  forgfältig  oom  Mcv±>  bc 

ober  leicht  gebuchteten  ©lättem,  mäßig  großen  ©lü*  freit  unb  4—5  Tage  unter  biiiociligcm  Umrühren  in 
ten,  fehr  oft  au«  bem  alten  fcolj  hcroortretenb,  in  :  bebedten  Raufen  etner  fdjwachcn  Gärung  übertaffen, 

wenig  =  ober  reichblütigen  Garnen ,  bie  nicht  feiten  ge« !  um  einen  hcrben^©eigefchmad  ̂ u  befeittgen.  3>ann 
häuft  flehen  ,  unb  großen,  leberartig  twl)igcn,  eiför-  trodnet  mau  bie  Samen  unb  ftebt  fie  ab.  ttnanbera 
inigen  ober  eilänglicben,  gerippten  ober  fantigen,  fünf«,  Orten  oergräbt  man  bie  ©otmen  in  bie  Grbe  ober 
juleßt  einfädjerigen,  nidjt  auffpringenben  Rächten  überläßt  fte  in  großen  ftäffern  einer  itärlern  Gärung, 

mit  in  einem 3Ru3  niftenben,  etwas  jufammcngebrüd*  Tiefe  gerotteten  ©ohuen  ftnb  buntler  unb  oollftän 

ten,  eilänglicben  Samen.  10— 12  im  tropifchen  Vinte«  biger  oon  bem  herben,  bittern  ©eiebmad  befrett  ald 
ntahciucutieVirten.  Terftafao»  ob.  Sd)ofolaben«  bernad>  ber  erften  UKethobe  gewonnene  ungerottete, 
bäum  (T  Cacao  L„  f. Tafel  »OJenußiiüttelpflnnjen«,  Sonnen«  ober  Jnff  llafao.  Tie  ©oh neu  oerlieren 

^ig.  1),  ein  3—8,  feiten  13  m  hoher  ©aum  mit  au8*  beim  Trodnen  bie  Hälfte  ibre*  Wcwichtö.  Sic  gleichen 
gebreiteter  Strone,  gcfticlten,  eilänglicben,  jugefpißten,  etwa  einer  ©ohne  oberiKanbel,  finb  gelblich'  ober 
ganjranbigen  ober  leicht  gebuchteten,  bünn  leberarti«  graurot,  matt  unb  beftehen  aaS  einer  leicht  jerhrech« 
gen,  beiberfeit«  fahlen,  glän^enben,  in  ber  ̂ ugwb  liehen,  pergamentartigen  Schale,  welche  einen  buntel* 
rötlichen,  20 — 30  cm  lnnocn  ©lättern,  faftbaS  gan)e  braunen,  glän^enben,  oon  einem  bünnen  $>äut(ben 
^,ahr  hinburd)  au8  beut  Stamm  unb  ben  Jiften,  felbft  umgebenen  «cm  cinfchließt,  ber  marmorartig  gejetch' 

aue  ber  bloßgclcgten  ■öurjcl  beroorbrechenben,  fehr  net  erfdjeint,  Dielfach  jerflüflet  ift  unb  fehr  leicht  in 
f leinen  roten  ©lüten  u.  länglicher,  ipißer,  10— 20  cm  ©ruchitüde  jerfäQt  öefd)älte  unb  gerottete  natno 
langer,  5    7  om  breiter  gelber  ober  rötlicher,  nach  bofmen  enthalten  5,58  SSaffcr,  14.is  Stidftofffubftanj 
bem  Trodnen  brauner  ftrüdbt  mit  ̂ ebn  iJängärippen,  (ca.  10  ©roj.  liiweiß).  1,55  Tbcobrotnüt,  50,ot>  gen, 
weichem,  füßlichem,  etwa*  ichlcimigcm,  farblofcm  8,77  Starte,  13,9t  fonftige  flidftofffreie  Subftanien. 
SRu«  unb  jablrcidjen  m  fünf  Vängärcihcn  aufgeftO'  3,i«  $>ol^fafec  unb  8,45  minernlifche  Stoffe.  Ter  t»c- 
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Ijalt  an  ftttt  fcbwauft  nicht  nur  in  bcn  vcricbiebcnen 
Hafaof orten,  fonbern  auch  in  einer  unb  berietben  Sorte 
bebeutenb.  hieben  bent  Tbcobromin  finben  ftcb  aud) 

geringe  Wengen  Raffein.  Tie  Wfdje  enthält  39,5'Jhoj. 
^boSpboriäure,  37,i  %xo\.  Mali,  16  vJ>ro,v  Wagnefia, 
2,9  $roj.  Ralf  )c.  Tie  Rafaobobncu  werben  geröftet 

unb  bann  jur  Taritellung  ber  Rataomafic,  be«  ent« 
ölten  Rafao  (wobei  bie  Rafaobutter  abfällt)  unb  ber 

Sdwtolabe  (f.  b.)  benujjt.  Tie  renalen  ber  geröfteten 
öolme,  ßataotbee,  odiofolabcnthec,  cntbalten 

etmaaTbeobromin  unb  geben  ein  Icicbtcä,  fcbotolabcn* 
artig  febmedenbe«  Getränt ;  man  benutyt  ftc  aud)  jur 
Tarüettung  von  ISffenjen  u.  bgl.  S?on  anbern  Theo- 
broma-Slrten  foflen  aud)  T.  bicolor  H.  et  Bp.,  in  Ro« 
lumbien  unb  am  JRio  UJegro,  T.  aiicmstifolium  J/of. 
et  Sc88.  (Soconuäco)  unb  T.  oratifolium  3/of.  et 
.So»*.  ((SSmeralbaä)  Ratao  für  ben  fcanbcl  liefern. 
3m  $>anbel  unterf ebeibet  man:  A.  Gerotteter 

Rafao.  1)  Äatao  von  33cnc,}ueln:  Querto  t£a« 
bello,  febr  bidc,  unregelmäßige,  volle,  eirunblidjc, 
wenig  abgefladjtc  Samen  mit  odergelbem  Wineral 
Überzug,  unter  biefem  braungclb  mit  idiroarjen  Sieden. 
Samenlappen  rotbraun ;  G  a  r  d  c  a  «,  Samen  ftart  fon> 
ver.  mit  blaßbrauner,  erbig  überzogener  Sebale,  fonft 

bent  oorigeu  ähnlich,  gleid),  aud)  höher  bewertet  ;  Wa« 
racaibo,  Mio  (£aribe  ic,  bem  Ratao  vonTrinibab 

äbnltd)  unb  gleichwertig.  2)  Rafao  vonlScuabor: 
ftuavaquil,  bei  un«  am  meiften  benufct,  mit  febief 
eiförmigen,  flauen,  aud)  ruublicbeu,  unregelmäßigen 
Samen  mit  fcbmu{ugi<i)nmjbrnimer  Schale.  Samen« 
läppen  faft  febwarj,  innen  fdjwarjbroun  bis  braun« 
violett,  fdjwad)  bitter;  ?lrriba  =  ®uavaquil,  eine 
feine  Sorte,  fct»r  grofee,  flad)  breiedige,  feltener  runb* 
Ii di  eiförmige  Samen,  Sdjnle  fdjmufcig  braun  bie  bell 
gelbbraun  mit  ftarfem  (Srbüberjug,  Samenlappen 

faft  fd)war3,  innen  buntelbraun,  taum  bitter;  e«me* 
ralba«,  tieine,  febr  buntle  Samen,  ben  mejifanifcben 

ahn h di,  vorjüglid).  3)  Rafao  oon  SBritifd)«  unb 
§ollänbifd)*Öuat)ana:  SJerbice,  tiein,  äugen 
grau,  innen  rotbraun;  Gffequibo,  große,  fefte, 
innen  bunfel  rötlidjbraunc,  etwa«  bittere  Samen, 

Scbale  graubraun  mit  grauem  Überzug;  Surinam, 
große  unb  fefte,  innen  bunfelrötlid)  braune,  etwa« 
bittere  Samen,  Schale  graubraun  mit  grauem  Über 

übmerito:  Weritanifcber 
jug.  4)  Rafao  Don 
ober  Soconu8co«Rafao,  audgcjcidjncte  Sorte,  bei 
und  taum  vortommenb,  Samen  flein,  ftart  touvejr, 

Schale  hellgelb .  faft  glänjenb,  Öefcbmad  rein  ölig, 
ntilb.  5)  Rafao  von  Kolumbien:  Wngoftura  unb 

"jßetraja,  ähnlich  bem  Rafao  von  ©cuabor.  B.  Un 
gerotteter  Rafao.  6)  $)rafilifcber:  $ard  unb 

W a r an on,  hoher  gefcbätM  al«  9t i o  9t e g r o  unb  $ a « 
6ia.  fiefeterer,  bei  uns  febr  gebräuchlich,  hat  man* 
bclähnlidje,  an  ben  9tänbern  bid  aufgewulftete,  flad) 

breiedige  ober  mit  ftart  lonvejrcr  Sdjmalfeite  verfe« 
heue  Samen,  Sd)a(e  bunlel  ym  Ibra  im  ober  fcbmu$ig 
graubraun,  Samenlappen  außen  febmarj,  innen 
fcbwarjoiolett  ober  fcbwarjbraun  mit  roeißgrauen 

Streifen,  fd)Wad)  bitter.  7 )  Rat ao  von  5  r  a  n  j  ö  f i  f  d)  - 
Guayana:  ü  ernenne,  Sdjalc graubraun,  Samen« 
läppen  blaurot.  8)  ̂nfel»,  Antillen*  ober  mit* 
telamerttanif  eher  Rafao:  Trinibab,  febr  große, 
breite,  glatte,  innen  fcbmarjbraunc  Samen;  war° 
t  i  n  i  q  u  e,  längliche,  fcbmale,  glatte,  innen  braunrbtlichc 
Samen;  Santo  Xomingo,  fehr  flad)c,  eifönnige 
ober  faft  breiedige  Samen  mit  manbelbrauner  Schale. 
Samenlappcn  aufjen  unb  innen  fdjwarjbraun,  matt« 
glän jenb,  äkfebmaet etwa«  bitter;  Guatemala,  bem 

j  Gardcaäfatao  ähnlid),  eine  vortreffliche  Sorte.  We- 
fefaichte  unb  Statiftit  f.  Srfiofolabc.  Sgl.  öallai«, 
Monographie  dn  cacao  (^?nr.  1827);  Wangin,  Le 
cacao  et  le  chocolat  (2.$lufl..  baf.  1862);  Witfd)cr* 
lieh,  Ter  Mafao  unb  bie  Schotolabe  (öerl.  1859); 

^ippercr,  Unterfuchungen  über  Rafao  unb  beffen 
Präparate  (^>amb.  1887);  Scmler,  Tic  tropifebe 
Rultur,  4Jb.  1  (©iSm.  1886). 

ttataobutttt  (Rataob  l,  Oleum  Cacao),  baß  ftett 
ber  Rataobohnen,  wirb  aud  biefen  nach  bem  (£utfd)ä> 

len  unb  3^rreibcn  bei  70  -  80°  burd)  ̂ reffen  jwi« 
fchen  erwärmten  platten  gewonnen  (ftuäbeute  30  — 
35  ̂ roj.)  unb  ift  nach  bem  filtrieren  unb  Srftarrcn 
gelblichweiß,  härter  ald  Hammeltalg,  riecht  febmad) 
tataoailig,  jerfließt  allmählid)  im  Wunb  mit  milbem, 

faft  füblcnbem  fettgcfdjmad,  fpej.  ®em.  0,95—  0,«e, 

löft  fidj  flar  in  ttther,  fd)miljt  bei  27,8°,  erftarrt  lang= 
fam  bei  etwa  22",  befiehl  auä  Stearin  nebft  ̂ almittn 
unb  Olein  unb  wirb  fehr  laugfam  ranjig.  9((teS  fett 

ift  faft  farblo«,  fpej.  öew.  0,w  —  0,»s.  3Han  benu^t 
ed  in  ber  Schofolabenfabritation,  befonberd  jur  s>er 
ftellung  ber  Terfmaffe,  bann  aud)  ,>u  Salben,  (£era> 
ten,  ifippenpomabe,  feiner  Seife  ic. 

ftafaomoltoc,  fouiel  wie  Abroma. 
ftafaomoffe,  f.  Schotolabe. 
Stafnofctfc.  au3  Rataobl  b>rgefteate  feine  parfü« 

miertc  Seife. 

Jiafnotljcc,  f.  Jtataobautn. 
Jtafnpo,  l  ̂apageiett. 
Mataralli  f.  I^cythi». 
flafarbifta,  2320  m  höh«  $crg  auf  ber  ©renje 

ber  gried).  Konten  Wrta  unb  Tritfnla ,  jmifdjen  ben 

Thälcrn  be»  ftfpropotamoä  unb  ̂ Irtinod. 
Mntcmono  (»^ängebing«),  japanifdje  Aquarelle. 

3eid)nungen,  Stidereien  jc.,  bie,  auf  Scibe  ober^a= 
pier  aufgejogen,  an  ber  S&mb  aufgehängt  werben. 

ftafett,  f.  haaren. 
«atcrlaf ,  f.  ÄltnnoS. 

ftoferlafrn,  fooicl  wie  Sdjaben. 

Üatin  (gried).),  ̂ crfonifilation  ber  Sdüecbtigfeit. 
Mäfmci  (Raitiad),  ber  ̂orboftwinb  ber  Griedrcn, 

ber  Rä.te  unb  Schnee,  aud)  Schloßen  brachte;  ift  am 

Turm  ber  SStnbe  in  Silben  mit  flatternbem,  fernstem 
$Jart,  weitem  ®emanb  unb  einer  Sanne  in  ben  fcän- 
ben  bargefteat,  au«  welcher  §agel  nicberflrömt. 

«afifeige,  f.  Dioeprros. 
ttafiuaba  (gocanaba),  $)afenftabl  im  Tif tritt 

Gobaweri  ber  britifch'inb.  ̂ räftbentfdjaft  Wabrad, 
an  einem  nörblid)en  WünbungSarm  ber  Gobaweri, 
mit  (1890  40,553  (Sinw.,  wovon  37,941  $)inbu  unb 
907  Chriften.  Tie  Stabt  ift  burd)  einen  fchtffbaren 

Rnnal  mit  9Rabfd)amanbrt  verbunben  unb  vineinhr 
hafen  für  ba«  reiche  $>interlanb,  aud  bem  fte  nament« 
lid)  öaumwotle,  bann  ßlfaaten,  S^det,  Wvrobala« 
nen,  öomer,  »ijinuSöl  unb  rSamen,  fcnnf  augführt. 

Hatzte,  f.  ikriberi. 

ftafo  . .  .  (gried).),  in  3"fam*nenfefcungen ,  be= 
jeidmet  etwas  odjlcchtes,  gehlerhafte«  k.  (Wiß . . .). 

Mafobämott  (griedj.),  böfer  Geift  (f.  Inmom; 
Ratobämonie,  8efeffenfein  von  einem  böfen  Tä> 
mon,  Unglücffcligfeit. 

ftatobojric  (gried).),  vertet)rte  ®lauben3anftd)t, 
fchlcchtc  Wcmung,  übler  Suf. 

Mafobul  (91rfenbtmetht)()  A9,(CHS)4,  ein  »e« 
ftanbteil  von  Gabel«  raudjenber  glüffigteit, 

welche  entftcht,  wenn  man  arfenige  Säure  mit  eifig« 
faurem  Rali  bcftiUiert.  d«  bübet  eine  farblofe,  hödifl 

giftige  Slüfugteit,  riecht  äußerft  mtberlid),  fiebet  bei 
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170°,  entjünbet  fid)  an  bei  2uft  uub  gibt  bei  lang* 
famem  Suftjutritt  Kafobtjloynb,  Wlfarfin,  %t* 

fenbimctbttlo;ri)b  As^l.'H^O.  Sie«  bilbet  ben 
$>aiiptbeftanbtcil  oon  (Jabels  ftlüfftgfcit,  fünft  oben- 

fall«,  ift  febr  giftig,  ftebet  bei  150°,  oeibinbet  fieb  mit 
Säuren  unb  Bnfen  unb  oyrjbtcrt  ftch  an  ber  £uft  \u 

Kalobnlfäure  As(CH,)4U.OH.  Sief«  bilbet  färb- 
unb  gerucblofe  Kriitatle,  fehmedt  fdfjmad)  fauer,  ift 

nicht  giftig,  bilbet  mit  Bafen  Salze,  ift  fehwer  ort)« 
bierbar,  aber  leicht  rebujicrboc.  SJcan  bebient  fich  be^ 

KalobtylS  bisweilen  zur  Sntbedung  beS  9lrfenS,  in» 
bem  man  bie  fragliche  Subftanz  mit  effigfnurem  Kali 
erbißt  unb  auf  ben  ftd)  entmicfelnben  ©crud)  achtet. 

Ratoegte  <gried).),  f.  Äaeber«. 

a  f  o  gr  apbic  ( gr  teeb.),  fd)led)te,  fehlerhafte  Schrei« 
bung,  im  ©cgenfaß  ju  Crtbograpbie. 

Jtaf ologtc  (gried).),  fehlerhafte  Sprecbweiie. 
Slrtf omnti  (neugriedj.),  fotoiel  wieBöierBlid  (f.b). 

ftafomorpbte  (gried).),  fehlerhafte  Bilbung  or* 
ganifeber  Seile. 

ftafonba,  von  in  rat  eines  Slrcifcö  in  ber  wnu- 
aieftfd^ « meftaf ritan.  Kolonie  Angola,  füböftlid)  oon 
Benguela,  lintS  am  (Satapi,  einem  Nebenfluß  beS  Ku 

nene,  in  gefunber  unb  feböner  Sage,  oon  ben  ̂ ortit» 
giefen  als  ©efunbbeitSftation  benußt,  mit  frort  unb 
tfaftoreien,  oeröbet  in  neuefter  3eit  »nebr  unb  mebr. 

ftafoitgo,  üanbfdjaft  an  ber  SSefttüfte  WfritaS, 
am  Morbufcr  beS  untern  Kongo,  war  im  17.  ̂ abrf). 

Seil  beS  Königreichs  Kongo,  mürbe  nach  beffen  3«* 
fall  2oango  tributpflichtig  unb  1885  burd)  bie  Kongo* 
tonferenj  fo  geteilt,  baß  bie  größere  Hälfte  mit  ber 

&auptftabt  Üanbana  an  bie  portugicfifdje  Kolonie  S?ln- 
gola,  bie  Heinere  füböftlicbe  mit  Mgojo  an  ben  Kongo« 
Itaat  fiel. 

ftafopboutc  (gried).),  Übellaut,  SKißflang. 
finfopbrafic  (gried).),  fdilccbte  $luSipraa>e. 
ftoföfdjnif  (ruff.),  Kopfpuß  ber  mostomitifeben 

frrauen,  beftebenb  in  einem  fronenartig  um  ben  Hopf 

gelegten  SKtng  oon  Sud)  ober  Samt,  Oer  in  oerfd)ie* 
bener  SBeife  oerjiert  ift. 

ftafoftjntbcton  (gried).),  ein  fehlerhaft  zuf  anraten* 

gefegter  'iluSbrud. 
ftaf  otbnntie  (gried).),  9Hi&mut,  Sciebcrgcidjlagen' 

heit;  Sikihnfinn  mit  oerftedter  BoSbeit. 
ttafteen  (Kaltaceen,  hierzu  Safel  »Kattcen«), 

bifotnle,  ca.  900  Wrten  umfaffenbe  Üßflanzenfamilic 
aus  ber  Crbnung  ber  Cpuntialen,  auSbauernbe  ©c 

wächje  mit  anfdjeinenb  blattlofen,  biden,  fleiid)ig«faf» 
tigen  Stämmen  oon  balb  tugelförmig  zufammen» 
gezogener,  balb  oerlängerter  unb  zwar  platter  ober 
läulenförmig  runber  ober  cetiger,  auch  flügeltantiger 

©eftalt  unb  mit  Wftbilbung,  bauptfäcblid)  auSweidjem 

Zellgewebe  gebilbet,  mit  meift  geringer  ̂ oljentmide« 
lung.  Sic  febüppcbenförmigen  Blätter  fallen  früh3 
zeitig  ab  unb  finb  als  warzenförmige,  oft  mit  Sta» 
cbcln  befehle ,  filzige  Jpöder  ̂ lattpolfter)  angebeutet. 
Sie  großen  Blüten  erfebeinen  einzeln  in  ben  ttcbfeln 
ber  Blattbödcr.  Einige,  wie  Pereskia,  baben  auch 

bleibenbe,  flache  Blätter.  Kelch  unb  ttrone  gehen  in^ 
cinanber  über,  inbem  ihre  Jülätter  eine  fonlaufenbc 
Spirale  bilben.  Sic  jablreicben ,  blumenb lattartigen 

Kelchblätter  finb  ju  einer  mit  bem  ftrucbtfnoten  ju« 
fammenhängenben  Möhre  oenoaebfen,  bie  bt^meilen 

über  ben  leptern  hinaudgebt.  Sie  etmad  tartern  ̂ i-.i 
menblättcr  flehen  cbenfallei  in  mehveren  weihen,  tocr< 
ben  nach  innen  allmählich  grüner  unb  entipringen 
entmeber  oom  SRanbe  ber  itclchröhrc,  ober  finb  felbft 

mit  ihren  untern  Seilen  in  eine  lange  iHöhrc  oci« 

einigt.  Sie  ebenfalle  fpiralftänbigen„vib(rcidjcnStaub> 
gefäße  flehen  auf  ber  SBafte  ober  ber  Möhre  ber  Silu« 
menblättcr  unb  werben  nach  innen  Heiner.  Ser  un> 
terftänbige,  auä  oier  bid  oielcn  Marpellen  gebilbete 
frruchttnoten  ift  cinfächerig  mit  jahlreichcn  anatropen 
Samenrnofpcn  an  manbftnnbigen  ̂ (acenten  u.  einem 
langen,  einfachen  ©rtffei  mit  Warben  oon  linealifeber 

ober  fptraliger  ober  büfdjelförmiger  ©eftalt  Sie 
ftruebt  ift  emc  cinfächcrigc,  oiclfamige  ̂ cere.  Sie 
Samen  finb  higelig  ober  fingerhutförmig.  mit  fpär» 
liebem  ober  fehlenbem  iJJähigemebe;  bie  Keimblätter 
finb  btötoeilen  fehr  Hein.  Sad  SBaterlanb  ber  Ä.  ift 

Umerüa;  nur  eine  Rhipsalis-9(rt  ift  außer  in  ?lmc< 
ri!a  auch  m  Silbafrifa  fomie  auf  SRauritiu«  unb  6et>- 
lon  einheimifd).  Sie  Ä.  roachfen  oorjugÄroetfe  im  tro« 
pifchen  Klima,  meinen*  an  heißen,  trodnen  Stellen, 
manche  auch  auf  ben  ©ebirgdhöhen;  bie  ftrten  oon 

Epiphyllum  unb  Rhipsalis  leben  größtenteils  epiphn- 
tifeb.  Upuntia  ficus  indica  ift  in  «sübeuropa  oerroil« 
bert,  unb  manche  Birten  balteit  nochinMorbbeutfd)lanb 

ohne  Schuß  im  freien  aus.  Scan  benußt  St  in  ber 
.iteimat  alt  Spedcnpflan^en,  Brennmaterial,  ju  2\nu 
fchiocllen  ic.  3){ancbc  werben  alä  öcmüfe  genoffen 
ober  liefern  eßbare  fruchte,  wie  Opuntia  vulgaris  bie 

inbianifchen  jeigen.  Wuf  Upuntia-'ilrtcn  mirb  aud)  bie 
KocheniQe  fultioiert.  Sic  K.  haben  in  ber  Qärtnerei 

eine  große  Jöebeutung,  unb  bie  einzelnen  (Gattungen: 
Cereus,  Echinocactus,  Phyllocactus,  Mammillaria. 

MelocActus,  Opuutia  jc,  liefern  zahlreiche  'Arten  für 
bie  Kultur  im  <&roäcbSbau3  u.  Limmer.  Unfre  2afel 

zeigt  eine  ?lu3roabl  fdhöner  dornten :  Cereus  gigan- 
t rii s  Engelm.  unb  C.  dasyacanthus  Engelm.,  Echi- 

nocactus borizouthalonius  Engelm. ,  Mammillaria 
pectinata  Engelm.,  Melocactus  commuuis  Dec., 
Upuntia  filipendula  Dec.  unb  O.cocciuelliferaAfiZ/. 
unb  Phyllocactus  anguligerDec.  Seit  ben  K.  werben 
in  ben  ©ärten  bidblätterige  ̂ flanjcn  au«  oerfebiebe« 
nen  Gattungen,  befonber*  Agave,  Aloe,  Crassula. 
Mesembryanthemum,  Ecbeveria,  Kalosanthes,  Se» 

dum,  Sempervivum,  Uaworthia,  btapelia.  rmbili- 
cus  ic,  ol<5  Sulfulenten(f.b.)ober  ftettpf  lan  jen 
lultioiert,  unb  bie  beiben  erftgenannten  Gattungen 
finb  wie  nur  wenige  anbre  oon  ber  üiebbaberci  ge« 
pflegt  worben.  Sie  iMgaocn,  welche  in  ben  riefigiten 
unb  in  jwergigen  formen  oorfommen,  finb  ungemein 
geft altenreich,  wie  bie  auf  unfrer  Safel  abgebilbeten 
Agave  Celsii  Hook,  unb  A.  horrida  l*ort.  ertennen 

laffen.  Siefe  unb  bie  "illoearten,  oon  benen  bie  lafel 
Aloe  ferox  Munt,  jeigt,  blühen  fcltcner,  wäbrenb  bie 

Crassula-,  iSednm-,  Sempervivum-.  Mesembryan- 
themum-  unb  Stapelia -Birten  leicht  unb  reid)ltcb 
blühen  unb  in  ber  Schönheit  ber  Blüten  nut  ben  übri« 
gen  Birten  wetteifern.  Sie  Suffulentcn  forbem  eigen« 
tümlicbe  Berhältniifc,  namentlich  oiel  Sonne  unb 
Xrodenheit,  wenn  fie  gut  gebeiben  follen,  unb  ftehen 
als  Zierpflanzen  im  bentbar  ftärtftcn  ©egenfaß  ju 

ben  Blattpflanjen  (f.  b.).  Bgl.  Pfeiffer.  Enume- 
ratio  diagnostica  Oactearnm  (Bcrl.  1837);  St« 
maire,  leonographie  descriptive  desCactee^n^ar. 

1841>;  Salm»»ieifferfchcib'Söd,  llber  bie  M' 
uülie  ber  Kattcen  (Berl.  1840);  Ctto  uub  Pfeiffer, 

Vlbbilbung  blühcubcrKatteen(Knffel  1838—47);  Un« 
q e  1  m a n  n , The Cacteae  of  the  United  States  (l£am^ 

bribge  1856);  Serfclbc,  Cacteae  oftheMexican  Boun- 
darySurvey(baf.  1858);  Jörftcr.^anbbud)  berKat« 
teentunbe  (2.  Aufl.,  Üeipj.  1885);  Schiller,  ©runb« 

Züge  ber  Kuftccnlunbe  (Brest.  1886);  Saul,  CUlu- 
ftiiertcS  ̂ xtnbbud)  ber  Kaltecutunbc  (Stuttg.  1890); 
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öaagc,  Staftccnrultiu;  (Halt  1892);  SRümpler, 
^te6uffulcntcn(ÖciU892);»aKonat8fcf)riftfürStal^ 
teenfunbe*  (brSg.oon  Schumann,  5Rcubamm  18til  ff.). 

ftaffuöbablien,  f.  Owrgina. 
fiaftucfct)ilblauc<,  fooicl  wie  Äodjenillc. 
ftafuanq,  f.  ̂cljflügler. 

ttafufncßtt  (irr.  fdtuf^j),  ©ipfcl  bc8  ©aroter  öc» 
birgcS,  f.  Änrpatbcn. 

fiahtl,  j.  Acacia. 

ftoltt  (türf.),  ftort,  fteftung. 
ftofaa  (Äalco,  atab..  »fteftung«)  fommt  febr 

häufig  bei  <utfammengcfc{itcn  Ortsnamen  oor,  finbet 

fid)  in  Spanien  nriebet  als  Wedln" ,  in  ben  iranifd)en 
Sänbern  als  Stalat,  Stclat,  Stbelat.  in  ̂ nbien  als  Äcla, 
itila,  in  Armenien,  im  StautafuS  u.  a.  als  Scalen. 

fialaa,  ©I,  Stabt  in  ber  algcr.  $rooinj  Dran, 

an  ber  Sahn  Algier  «Oran,  auf  hohem  ftelfcnfegel. 
mit  ftabriloiion  oon  SurnuS,  Seppidjen,  Scber  unb 
(18PD  4385  (Sinm.  (nur  12  ftranjofen). 

Ha la bat a  (früher  3 1  o  g ü  S),  Spauptort  ber  gleich» 
namigen  Gparchie  im  gried).  9iomo8  Xriflala  ($beffa> 
lien),  ©nbpunft  ber  oonSoloS  f)erauffübrcnbcn(£ifcn' 
bahn,  mit  am)  1939  (Sinti',  unb  einem  griednfeben 
Siidwf.  $ierl854  Sieg  griednfchcrjnf  urgenten  über 
bie  Xürten.  3  km  nörblid)  oon  St.  bie  SHöfter  SW e  t  e  o  r a 

(f.  b.).  St.  fclbft  entfpriebt  bem  antiten  Aiginion. 
Malnbar,  3ieu>  unb  81  1 1  .  9tame  jmeier  9Rün» 

bungSbaien  unb  Ortfdjaften  an  ber  ftalabarlüfte 
jwifeben  ber  Stigennünbuna  u.  bem  Stamerungcbirgc, 

am  Öolf  oon  Senin  (®eftafrila),  im  britifeben  9?tger^ 
tüften  *  ̂roteftorat.  35er  92cutalabar  ift  einer  ber 

öftlicben  Wger»9Künbung8arme,  ber  fid)  bti  9Jbani 
oon  biefem  abuoetgt  unb  unterhalb  bcS  gleichnamigen 
DrtcS  mit  WifftonSftatton,  weftlicb  oon  Sonno,,  in  bic 
Bai  oon  Siafra  münbet.  $cr  91 1 1 lala bar  ift  baS 
Astuarium  be8  (Sroftf  luf  feS,  weiter  aufwärts  Ojofo 
genannt,  beffen  Sauf  man  auf  britifebem  ©ebiet  bis 
Aitr  ©renje  gegen  Kamerun  oerfolgt  bat,  wo  bie 

(Itbiope'Stromfcbncncn  unter  8" 10'  nörbl.  Sr.  unb 
8°  60'  öitl.  2.  o.  ©r.  ein  weitere«  Sorbringen  Oer» 
boten.  Sein  Oberlauf  febeint  auf  beutfebem  ©ebiet 

ber  1888  oon  ̂ intgrnff  unter  5"  45'  nörbl.  Sr.  unb 
9°  50'  öftl.  £.  o.  ör.  überfebrittene  SKbia  ,ju  fein,  ent* 
ftanben  au8  ben  CucÜfUiffen  Sfcontfcbabjo  unb  Stirn, 
le&tercr  an  feinen  Duellen  1884  oon  Siegel  erforfebt. 

Son  ben  genannten  Stromfchnellen  ift  ber  ftluft  fdjiff  ■ 
bar,  unter  8*»  nörbl.  Sr.  unb  8°  20'  öftl.  2.  o.  ©r. 
wenbet  er  fid)  plötylicb  nad)  S.  unb  erweitert  Hai  im 

ter  5°  10'  nörbl.  Sr.  ju  bem  grofecn,  infelreicbcn 
Äftuarium,  baS  nun  Mltfalabar  genannt  wirb.  I  ac- 
5Künbung8gebiet  ift  niebrig,  fumpfig  unb  äufeerft  un* 
gefunb;  Wetter  aufwärts  fteigen  bic  Uferlanbfdjaften 

iu  anfebnlicben  joüben  an.  tiberall  ift  bad  Sanb  gut 
angebaut,  namentlid)  mit  ölpalmcn,  wclcb,e  feit  oer 

WufbcPung  be8  Sllaocnbanbefö  ba8  wiebtigfte  $>an* 

bel8probu(t  biefer  ©egenb,  ba8  Palmöl,  liefern,  i  u- 
Ufer  ftnb,  fowrit  man  ftc  lennt,  bid)t  bcoölfcrt  oom 

Stamm  ber  3flbo  ober  $bo  im  33.,  ben  sIRolo  im  C. ; 
an  ber  SÄünbung  ft^cn  bie  Äwa.  2ie  wid>tigftcn  !pan^ 
beldplä^c  fmb  3)ufe  Sown  ober  flltlalabar,  3i> 
beö  englifc^en  Sb>nful8  für  ba8  9ftgerfüften  ̂ rotcftO' 
rat,  mtt  weniger  oerberblicbem  Sünna  al8  anbre  Crtc 
bieicö  WebictcS  unb  15,000  Sinw.  unb  ebenfo  wie  bic 
nörblidjern  ISreeftown  (6000  (Sinw.),  ̂ torofiong, 
tefrifof.  ̂ fotana  u.  a.  Station  ber  fdjottifcbcn  prcdbtv 

terianifeben  9Jttffion,  bie  inbed  noeb  leine  groften  (5r- 

folge  1,1t  oerjeiebnen  bat.  Sgl.  ©  c  l  b  i  c,  C'alabar  aud 
its  mission  (l'onb.  1890). 

ftalabarboljnc,  f.  riiyi 

Mala  baffe,  fooiel  wie  Äalcbaffc,  i.  flürbi«. 
ftttlabrcfeit,  bic  ©ewob,ner  oon  fialabrien  (f.  b.). 

Malabrcf er,  breitfrempiger  (urfprünglid)  falabri« 
fdier)  $>ut,  früher  9lbjeid)en  ber  Kepublifaner. 

ftalabricn  ( lat. Calabria),  im  Altertum 9?amc  ber 
füböftlid)en  £>albinfcl  oon  Italia  iuferior  ober  ©ro^ 
ariccbenlonb,  bic  fid)  oon  Jarent  bis  3um  3apt)gifd)en 

Vorgebirge  (Capo  St.  9Raria  bi  üeuca)  erftredt  unb 
aud)  SHcffopia  unb  3apo,gia  genannt  würbe  (jefit 
^rooinji?cccc).  J&eutefc^roemacbiäffigt,  warbaSJJanb 
im  Altertum  troß  ftellenweifen  äHangelä  an  Gaffer 
fmcbtbar  unb  baumreid)  unb  battc  au^cr  ben  alten 

I  ostifcöen  ©ewo^nem  eine  reiche  ©eoöltcrung  inpri^ 
,  feber  (£tnmanbcrer  unb  gricdjifdjer  Stolonen,  weldje, 
burd)  bie  für  ben  Spanbcl  günflige  Sage  angelodt,  ftdj 
bort  nicbergelaffen  hatten.  $ie  bebeutcnbften  Stäbte 
waren :  ©runbuftum  (35rinbift),$>t)bruntum(Otranto), 
Xarentum  (Xaranto),  StaOipoliS  (©atltpoli),  Uria 
(Cria),  üupia  (Sccce)  ic.  Mittelalter  würbe  bann 
burd)  bie  btyjantmifAen  ßaifer  ber  Siame  St.  auf  ba8 
frühere  ©rutttum  übertragen  unb  bejeidmet  feitbent 
bic  fübweftliche  Spalbinfel  Unteritaliens,  bie  fid).  öft> 
lid)  bom  3onifd)cn,  weftlid)  oom  J^rrbenifd)en  SNecr 

befpült,  AWifchcn  40°  V  unb  37°  58'  nörbl.  «r.  oon 
9f.  nad»  S.  erfnredt.  Xie  £anbfd)aft  umfafu  bie  brei 
itatientfeben  $rooin^en  Qatanjaro,  Sofen^a  u.  SReggio 
bi  Ilalabria  unb  hat  15,075  qkm  (273,8  &3R.)  mit 
«881)  1,257,883  (Sinw.  (1893  auf  1,321,038  bcrcaV 
net).  Näheres  f.  unter  ben  einzelnen  ̂ rooin^en;  bie 
©efchid)te  beS  heutigen  St.  im  Altertum  f.  ©tuttü.  !^m 

aRittclaltcr  oerblicb  $t.  nach  bem  Untergang  beS  oft- 
gotifdien  ̂ HctdicS  ben  ©o^antinem,  würbe  aber  feit 

bem  9.  3abrb.  oon  Sizilien  auS  burd)  häufige  (Sin= 
falle  ber  Sarazenen ,  bie  fid)  jeitioeilig  an  einzelnen 
fünften  ber  Spalbinfel  fcftfejjten,  heimgefucht.  2)ic 
Serfuche  ber  Slaifcr  Ctto  I.  u.  Ctto  IL,  St.  ju  erobern, 
hatten  leinen  bauemben  (Erfolg;  leäterer  würbe  13. 
gidi  982  in  St.  oon  ben  Vlrabcm  entfeheibenb  gefchla» 
gen.  ®rft  im  11.  3ahrh.  entriffen  bie  Normannen 

ben  ©rieben  bie  &errfd)aft  in  St.;  um  1044  began» 
nen  fie  bie  Eroberung  beS  SanbeS,  bie  burd)  Robert 
©uiScarb  (f.  b.)  ooaenbet  würbe.  Son  nun  an  fäUt 

bie  ©cfd)td)tc  fialabrienS  jufammen  mit  berienigen 
be£  normännifd)cn  Meiches  in  Uuteritalien  unb  bei 

StönigrcicbS  beiber  Sijilien.  Sgl.  oomSRatf),  ©in 
Ausflug  nad)  ft.  (Sonn  1871). 

M  alabc  (fnntt.  calade),  eine  abfd)üffigc  Anböbc 
in  ber  Reitbahn,  bic  bei  ber  $reffur  beuu^t  wirb. 

Malafat ,  Stabt  im  rumän.  StreiS  I oiidu  (SBaln* 
djei),  linfs  an  ber  55onau,  SStbbin  gegenüber,  mit 
©ctrcibch,  anbei  unb  2995  (Sinm.  6.  ̂ an.  1854  fcblu 
gen  bic  Jürfcn  unter  Achmeb  Safd)a  ben  Angriff  ber 

Stoffen  unter  Anrep  auf  ben  örüdentopf  oon  St.  ju» 
rüd  unb  überfielen  ba8  rufftfehe  Sager  bei  Cetate. 

M al aha ri  (Äarri*$tarri),  große«  Steppenlanb 

m  Sübafrüa,  jwifajcn  20  unb  28°  fübl.  Sr.,  ben 
Scrggcgcnben  oon  2)eutfd)*Sübmeftafri!a  im  ÜB.  unb 
ben  Mügeln  bcS  SetfdmnnenlanbcS  im  C,  im  flcincn 
mcftlicben  Icti  \\i  erfterm,  im  gröftern  öftlicben  ju 

le^term  gehörig  (f.  Starte  bei  »fiaptolonie«),  nad)  ocr< 

fdiicbcnen  Sercdjnungen  687,500  -1,285,000  qkm 
grofj.  2?a8  burd)fd)mttlid)  1200  m  bobe,  nur  oon 
periobifd)  fließenben  Säaifcrläufen  (Jp^gap  mit  9tofob, 

Mologa  u.  a.,  Dtmmbinbc)  burchjogene  ©ebiet  hat 
im  9f.  ben  9igamifce,  fonft  nur  penobifdjc  ̂ offer^ 
anfammlungcn  (Slcpö),  ift  aber  reine  33üftc,  oielmehr 
eine  oon  einzelnen  ̂ ügcln  unb  $üncnfettcn ,  bic  faft 
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überall  mit  Säumen  unb  Sträudjcrn  beftanben  ftnb, 
burdjfcßte  Cbcne,  welche  im  31.  ftcllenweiic  fogar 
bid)t  mit  Snmelborn*,  Saftnrbborn«,  Slaubäumen 
IL  n.  bcmalbct  ift.  Scfonber*  rcid)  ift  ba*  (Hcbict  an  I 
Mtufurbitacccn.  wie  benn  Würfen  unb  Stoff ermelonen  ! 

eine  toauptnabrung  ber  Sufdmtänner  bilben.  öroß  1 
ift  bie  Üppigfeit  ber  oiclartigen  QJräfcr.  3>ie  Wittel» 

temperatur  ift  im  Sommer  26 ",  im  hinter  15'  mit 
einigen  SJadjtfröften;  Siegen  fallt  oon  Wuguft  bi* 
September  reieblicb.  bod)  oerftegt  ba*  ©affer  in  bem 
au*  Sanb  unb  Stalfftcin  beftcbenbcii  Soben  fcbneO,  | 

wirb  aud>  bitter  unb  fogar  ftarf  giftig.  3Jur  wenige 
©afferlödjer  galten  ba*  ganje  3abr  b«nburd)  ©affer. 
Ta*  früher  febr  wtlbrcicbc  Öcbiet  birgt  jefyt  nur  nod) 
wenige  Wirnffen  unb  Elenantilopen ,  feiten  ftnb  nud) 

Strauße,  bäufig  bagegen  Önu*,  fogen.  afrilanifdje  j 
©cm*böde  (  Antilope  Oryx  capensis),  $>artebeefie,  • 
Springbode,  oereimelt  fommen  2öwen,  fieoparben, 
Silbtofcen  unb  wilbe  imnbe  oor;  Sd)langen  ftnb  febr  : 
,V»blretd>.  Tue  Scwobner  beftebjen  üornel)raltcb  au*  i 
Satalabari,  bann  au*  Sctfcbuanen.  fcottentoten  unb  I 

Sufdjmännern,  ju  benen  in  jüngiter  ->}&.  nud>  Suren 
gefommen  ftnb.  (debaut  werben  namentlid)  Söhnen, 

fcirfe,  SRai*.  Tabal;  oor  allem  aber  bttSraffcrmelone,  ( 
bie  etwa  ein  Tritte!  be*  150  ipcftnr  au*madbenben 

bebauten  Slrcnl*  beanfprudjt.  Tic  Safalnfiari,  bie  ju  1 
ben  Sctfcbuanen  geboren,  ober  oiclfad)  mit  SufaV 

männern  oermifdjt  ftnb,  treiben  aud)  oiel  Sicbu1**". 
fte  tpiben  5000  URinber  unb  50,000  ftettfcbwanjfdmfe 
unb  Riegen.  Sgl.  bie  SRetfeberidKe  oon  $(ed  unb 

o.  ftrancoi*  in  ben  Mitteilungen  au*  ben  beut« 
feben  Sd)tifcgebieten«,  1893,  $>eft  1  u.4. 

Mnlntn,  ücgierung  aus  126 Teilen Slei,  14,5 3inn, 
1,25  ftupfer  unb  einer  Spur  3*"'  -  Wieb  in  Gf)ina  in 
ftorm  bfinner  ftolie  jutn  Silofüttern  ber  Tbccliften 
benuftt 

ftaläiS  unb  ̂ etev*,  bie  Sorcaben,  b.  fj.  Söl)ne 
be*  Sorea*  unb  ber  Crcitlmia.  Scibe  waren  geflügelt 

unb  Teilnehmer  am  ̂ rgonautenjug.  Uli«  fte  auf  bie* 
fer  ftabrt  nad)  Salmiibeffo*  famen,  befreiten  fte  Sbi» 
neu*,  ben  (&emahl  iljrer  Sdnoefter  Äleopntra,  oon  ben 

$)arpt)ien,  inbem  fic  biefclben  burd)  bie  Süfte  oerfolg* 
ten.  Sie  Jollen  auf  ber  frcitniebr  oon  ben  Üeicbcnfpie* 
len  be*  ̂ clias  auf  ber  $nfel  Teno*  oon  §erafle*  gc 

lotet  worben  fein  jur  Strafe  bafür,  baß  fic  ben  Sir» 
gonauten  ben  SRnt  gegeben  hatten,  ihn  in  SRbftcn  ju* 
rüdjulaffen.  Wuf  Teno*  (burd)  3?orbminb  berüchtigt) 
jeigte  man  ü)r  ©rab  mit  Atoei  Säulen,  oon  benen  bie 
eine  fid)  beim  ©eben  be*  Sorea*  bewegte. 

Kaimt,  fooiel  wie  Türti*. 

ftalafaua  I.,  Taoib,  Äönig  oon  öaWat,  geb. 
16.  3too.  1836  in  Honolulu,  getf.  20.  ̂ an.  1891  in 

San  ftranci&co,  Sob,n  be*  ̂ anafabäuptling*  Sapaa* 
fea,  erhielt  in  ber  amerifanifdjen  Wiffionsfcbulc  3u 
Honolulu  feine  (Srjicljung ,  trat  1852  al*  Cffijicr  in 
bie  töniglicbc  Seibwadje  ein  unb  würbe  1863  bei  ber 

Ibronbcfteigung  ftamebameba*  V.  Cberft  unb  ©bef 
be*  Stabe*  fowte  SDfttglicb  be*  Staatsrate*.  911*  mit 
bem  Tobe  bc*  Slontg*  ̂ !unalilo  1874  ba*  ftau*  ber 
ftamebameb^a*  ertofeb,  Warb  Taoib  &.  oon  ber  Wehr  ; 

beit  ber  bawatfeben  ̂ ationaloerfammlung  \um  9iad)a 

folgcr  erwäblt.  ©in  Sufftanb  ber  'ftnbänger  ber  Slö« 
nigin  (Smma ,  ber  Sitwe  Äomcbameba*  IV. ,  würbe  , 
bureb  ba*  Einfdjrciten  britifdjer  unb  amerifaniftber 
äJfnrinefolbaten  unterbrüdt.  1874  unternahm  st.  eine 
Sicife  uad»  ben  bereinigten  Staaten  u.  erlangte  einen» 

für  fein  Mönigreid»  febr  oorteilbaflen  ̂ >anbcl*oertrag. 
Um  bie  d)inenid)c  Einwanbcrung ,  weldje  bie  einbei»  | 

mifdic  Seoölferung  ber  Sanbwtcbinfeln  faft  )u  er» 
ftideu  bro^te,  ju  minbem  unb  fein  ̂ anb  burd)  bie 

.*peranjiebung  oon  Malaien,  bie  mit  ben  Singebor* 
neu  ftammocrwanbt  finb,  wieber  ̂ u  beoöltcrn,  trat 

1881  eine  SRcifc  nad)  ̂ apan,  (ibina  unb  Ofhnbien 
an,  bie  er  bann  aud)  nnd)  $lmcrita  unb  ben  meinen 

.ftauptftäbten  Suropa*  au*beb,ntc.  infolge  einer  e'r 
bebung  gegen  feine  DcrfdjwenberiftbeSiegierungmuRte 
St.  6.  3ult  1887  eine  neue  Serfaffung  geben.  Auf 
einer  orttten  rneuc  naa)  nmerita  uaro  er.  Iva  leine 

(Sbc  mit  ber  ftönigin  Stapiolani  (fett  1863)  (inberlo* 

feblieben  war,  folgte  iljm  feine  Sd)Wefter  fiiliula« 
an t  auf  bem Tbvon,  bie  aber  1893  geftürjt  würbe.  — 

Seinen  bauten  trägt  ber  1874  oon  ihm  geftiftetc  ba< 
matfebe  <$alalaua*Crben,  in  oier  iUaffen. 

ftalafent,  f.  «ebabef. 
ttalam  (arab.),  9icbc,  Spraä>c,  SSort.  Ä.«i  Scbe« 

r  i  f  (ba*  beilige  ©ort)  ober  .u.-ll  Unb  (©ort  «otte*». 
bei  ben  Vtobammebancm  gleicbbebeutenb  mit  ftoran. 

3Rit  3lm*i  Ä.  (ober  furj  St.)  wirb  in  ber  religiöfen 
Terminologie  ber  SKobammebaner  bie  im  2.  ̂ obrtj- 

be*  >Mam  entftanbene  fd)olaftifd>c  Tbeologie  auf  me* 
tapbonidjer  (örunblage  bejcubnet. 

ftalam,  Sanbfcbaft  im  mittlem  Subän.  nörblid) 
oom  Sinue,  3Wtfd)en  Sornu  unb  Sofoto,  lemerm 

tributpflichtig ,  ein  feböne*,  an  ©iefen  reiebed  Scrg» 
lanb,  bewobnt  oon  ben  berrfebenben  gulbe,  ftanuri 
au*  Sornu  unb  ben  einbeimifeben  Tangale,  ftali  unb 
Selc,  milben,  noeb  ber  9Äenfcbenfrefferci  ergebenen 
Siegern ,  bie  fid)  in  bie  Scrgfcb, ludjtcn  ̂ urüdgqogen 
baben.  Tie  i>auptftabt  Öombe.  amÖabid>em,  bem 
Cberlauf  bc*  jum  Sinue  jiebenbenWongola,  jwtfcben 

Sergen  fd)ön  gelegen,  bat  20,000  Sinw.  ($ulbe  unb 
.stanuri),  welcpe  fd)ön  geformte  unb  bemalte  Tbon« 
gefäße  unb  Watten  oerfertigen. 

Italamaifa,  ein  mit  Wcfang  begleiteter  leiben^ 
fd)aftlid|  bewegter  9!ationaltanj  ber  galijifcben  Sla* 

wen  in  '  «'Taft;  früber  au<b  in  Teutidjlanb  belannt 
«alamafi,  Crt  im  grieeb.  Womo*«lrgoli«  unbslo* 

rintb,  am  Gtolf  oon  ̂ gina  unb  an  ber  Sifenbabn 

91tben*$nrgo*,  früber  Tampferftation,  mit  nes»)  239 
(Sinm.;  we^tHd)  baoon  Äuine  be*  antilen  Sdjöno*. 

Jlalamanbcrbolj,  f.  Dioepyro«. 
Aalamanf,  älterer  «ante  für  fiafrtng  (f.  b.). 
fialamariett,  f.  ̂uifetalcn,  S.  861. 

ftalämad,  $luß  in  Albanien,  entfpringt  norbweft* 
lid)  oon  juimna  bei  Teloinafi ,  fließt  nad)  S©.  unb 
münbet  ttorfu  gegenüber  in  ba*  ̂ onifebe  SÄeer. 

Malamäta  (offi^ca  iraldmä),  v>nupntabt  be* 
arietb.  92omo*  SReffenien  im  ̂ eloponne* ,  am  JtIub 
Wcbon,  2  km  oom  Sufcn  Oon  Soron  in  fruebtbaret 

©egenb  an  ber  Sifenbabn  ft.<?lrgoö  gelegen,  ift  Si^ 
be*  92omard)cn,  eine*  Srjbifd)of*  unb  eine*  beutfeben 
Stonf  ul*,  bat  einen  öaf  en  <  IWcä  »alamä  mit  697  Sinw. ). 
eine  ai Ur.ie  ber  ©rietbifd^cn  9iationalbant,  eine  oer 

faUcnc  fränfifebe  Surg,  ein  (domnaftum,  7  Leitungen 
unb  (1889)  1 0,696  ( 40  $roj.  3unabine  feit  1879)Ginw. 

Ter  feanbel  geigte  1893  einen  crbcblicbcn  3iüdgang 

gegenüber  ben  Sorjabrcn.  Tie  "Äu*fubr  betrug  1893: 4,2  9RiH.  3Kf.,  baoon  Sorintben  (für  1.4  Will.  Wli, 

befonber*  nad)9Iußlanb  unb  ben  Sereinigten  Staaten, 
,>eigcn  (l.ft  2KiU.  US.),  befonber*  nad)  Trieft,  Serbe 
(409,000  SRI.)  unb  Clioenöl  (855,000  SW.).  Tie 
Sinfttbr  war  an  ©ert  ber  *Ui*fubr  mtnbeften*  glcieb. 
(S*  liefen  1892:  635  Tampfer  oon  424,920  Ton.  ein 
unb  ebenfooiel  au*.  104  Scgelicbiffc  oon  11.454  T. 
ein  unb  98  oon  11, 193  T.  au*.  —  it.,  unweit  ber  Stätte 

be*  antilen  Uhcra  gelegen,  im  13.  0Q^1'^-  mi  Seftjj 
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SBiQeljarbouin«  unb  feiner  9?nd>fommcn,  bttbetc  eine 
ber  jwölf  bebeutenben  SBurgcn  bcr§albinfc(  unb  warb 
fpäter  öon  ben  ©enejiancrn  erobert,  bic  e«  im  18. 
oiii»  Ii.  an  bic  Süden  verloren.  1821  war  St.  eine  ber 

eriten  Stäbte,  bie  burd)  ben  allgemeinen  Aufftanb  be« 
freit  würben.  Am  9.  April  b.  3.  warb  bafclbft  bie 

erfte  griccbifcbc  Siationaloertammlitng  unter  beut  9ia» 
men  be«  Senat«  oon  Weiienien  eröffnet  1825  warb 

€•3  oon  otuahnn  l'mMia  faft  gänjlid)  jerftört. 
ftalamajao  (u*.  *fü),  fcauptuabt  ber  gleichnam. 

v'nroTTCtjoTt  oe$  noroameiuan.  oleum»?  aJnajtgan,  am 
fdjiff baren  ftlufj  St.,  70  km  oberhalb  bcfjen  Wfinbung 

in  ben  Wicbiganfee,  ©abnfnotenpunft,  mit  Staat«- 
irrenanftalt.  ©^ttitcnfoUeg.Scbrcrmnenfemtnar,  Die» 
len  5«brifen  unb  asvx»  17,853  (Sinm. 

ftalnmin,  fooicl  wie  ©almei. 

ftalatmd,  gried).  ©ilbbaucr,  tbätig  unt  bie  Witte 

be«  5.  3abrb.  ti.  £br.,  bejeiebnet  bic  ©lütejeit  be«  an= 

mutig  »jterlidjen  Stil«  ber  ältern  irrengen  fiunft  cor 
ber  großen  Gpocbc  be«  Pbeibia«.  jn  ber  Tarftellung 

ber  Pferbe  bemegte  ftet»  Ä.  fdjon  mit  freier  Weiiter» 
fenaft.  Paufania«  fab  auf  ber  Atropoli«  \u  Ml  f>en  eine 
Statue  ber  Apbrobite,  Sofanbra  genannt,  weldjc  oon 
Sufian  unter  ben  au«ge,jcid)netiten  örauenftatuen 
aufgeführt  wirb;  ferner  im  Äeramcifo«  einen  Apollon 
Alerifato«.  3u  Janagra  in  ©öotien  befanben  fid)  ein 

.•perme«  al«  Dibbcrträger  unb  ein  Tionpfo«  au«  pa 
rifenem  Warmor.  Güten  Ammon  hatte  Pinbar  in 

Ibebcn  geweiht;  eine  ungezügelte  ftök  ftifteten  bie 
Wantincier  nach  Clpmpin,  betenbe  Jtnabcn  in  ©ron^e 
bic  Agrigenttner  ebendahin.  3wei  SRennpferbc  mit 

Knaben  barauf  fertigte  &.  für  Clnmpia  im  Auf  trag  bc<< 
fcicron  öon  Snrato«.  9?acb  Telpbi  weihten  bic  Spar= 
taner  eine  $>ermionc.  Gine  Alhncne  wirb  oon  Pliniu« 
höchlich  gerühmt;  er  erwähnt  aud)  einen  Apollon  au« 
Warmor  in  ben  Sen>i(ianifdjen  (harten  $u  9tom  unb 
einen  Apollon,  ben  Sucuüu«  au«  Apollonia  am  pon« 

tu«  weggeführt  unb  ju  SRom  auf  bem  ftapitol  aufge» 
ftellt  hatte.  Gr  war  ein  eherner  Zoloft  t»on  etwa  15  m 

i>öbe.  S8.  war  auch  at«  3ifcleur  in  Silber^bcrühmL 
Slalamitabai ,  eme  weite  ©ud)t  im  Schwarjen 

Wcer,  an  ber  ©eftfeite  ber  $>albinfel  Krim;  an  ihr 
liegt  im  9i.  bie  Stabt  Gupatoria. 

Kalamität  (tat),  eigentlich  SRi&Wad)«  be«  ©etret» 
be«  (oon  calamus,  öolm);  bann  allgemein  gebraucht 

für  ein  ßro&e«  (befonber«  öffentlidie«)  Hnglüd.  fta» 
lamitofen,  oon  einer  S.  betroffene,  Skrunglüdte. 
ttUmßtt*  (Calamites),  f.  Cquifttalcn,  ©.  861. 
ftalan,  f.  2ceotter. 

ftaläit  (ftiS'Ä.,  fpr.  tif«  uisn),  $orf  unb  babeort 
im  ungar.  fiomitat  $>unt)ab,  am  Stull  unb  an  ber 
«nhnlinie  ̂ i«ti^trojfenö,  mit  eifenwerfen,  einer 

aKalifch'erbigen  Shenne  oon  30°,  bie  bei  gichtifeben 
Seiben  benupt  wirb,  unb  (isw)  161  rumän.  <gried).« 
oriental.)  einwohnern.  3>a8  ©ab  St.  war  fchon  ben 
Römern  unter  bem  tarnen  »Ad  Aquast  bclannt. 

fkalonbev  (0 !  ä  1 1  m  a  f  cb  i  n  e,  (£  u  l  i  n  b  e  r » 
maf Chine,  bicrjii  lafel  »ftalanber«),  eine  ber  wiaV 

tigften'Jtbpretunnafchincn,  beftebt  im  wefentlicfacn  au« 
mehreren  ©aljen,  bie  in  einem  fräftigen  «c^eftell  über- 
einanber  gelagert  finb.  ?in\l  ̂ ubreben  oon  ftarten 
Schrauben  ober  Stoinbeln,  bie  an  ben  Sägern  ber 
obern  ober  untern  Sitalje  angreifen,  ober  burd)  Srud 
von  (Gewichten ,  welcher  burd)  löebelwert  fchr  fraftig 
überfe^t  wirb,  brinat  man  jwiichen  ben  Saljcn  einen 
febr  ftarten  $rud  herfor,  welcher  ben  burd)  ben  M. 

gebenben  öegenftänben  (i<apier,  Wewcbcn)  tyicitte 
unb  ölan^  erteilt,  b.  h.  fit  fatiniert. 

[  Ter  einfachste  fi.  ift  bic  in  ben  £>au0f)<ütungen  ge* 
bräucbUdje  URange  ober  3iol  Ic  mit  ipoliwalien,  jWi< 

j  fehen  benen  baö  SScife^cug  naii  bem  Safdjcn  Ölätte 
unb  QHanj  erhält.  3)er  in  ber  ̂ nbuflrie  benu^te  Ä. 

|  erhält  für  mandicSbejialiwede  au^fcblieBlich  fchr  fein 

|  polierte  Sänken  aue  §artgufc,  meift  aber  abwechfclnb 
.^artguBWaljen  unb  elaitifchc  Rapier«,  ©aum> 

I  wollen*  ober  aubre  J^afcrwaljen,  um  bem  3er» 
brüden  ober  fonftiger  ©efdjäbigung  bed  ju  fatinieren« 
ben  ®egenftanbeä  oorjubeugen.  3"^  Öerftellung 

biefer  claitifdjeuSäaljen  öerwenbet  man  äahlrcid)c  ein' 

'■  ̂elne  ©ogen  Rapier  ober  aud)  Sagen  gepreßter  ibaum» 
rooüc  ober  bgl.,  bic  in  ber  Witte  !rei£ruub  gelocht 
auf  eine  ftarfe  Stahladjfe  gefchoben  unb  bann  ohne 

.  Wnmenbung  cinee  ©inbemittel«,  (ebiglicb  burch  ftarten 

[  3)rud  (auf  hPbraulifdjen  ̂ reffen  mit  big  60,000 3{nr. 
QDrurffraft),  jufammengcprcBt  werben;  burd)  wuf« 
bringen  uon  SchluBfdjctbcn  unb  fonftigen  ©erfcbluB« 
teilen  wirb  ber  3>rud  in  bem  ©al^cnrörper  fcftgchal» 
ten.  Scftterer  wirb  nod)  mittel«  Stahl  unb  Diamant 
abgebrept  unb  erhält  baburd)  eine  fehr  glcichmäBige, 
icbön  glatte  unb  claftifd>eCbcrfläd)c,  bie  immer  wieber 
abgebrebt  werben  fann,  fobalb  ftc  nach  längernt  <^c 
braud)  (iinbrüde  angenommen  h«t.  3?er  Xurdjmeffer 

ber  Papierwaren  beträgt  gewöhnlich  30  —  40  cm, 
berjenige  ber  Spartwaljen  16  —  50  cm;  bie  ©rbfte 
hängt  namentlid»  oon  ber  3<»hl  unb  ber  Arbeitsbreite 
(Wlättlänge)  ber  ̂ ai-,cn  ao,  lemere  beträgt  gewöhn^ 
lief»  35  -240  cm  unb  mehr.  Tie  SBaljcnjabl  eine« 
ftalanber«  variiert  jwifchen  2  unb  12,  je  nad)  ben 
Wnfprücben,  bie  man  an  Watte  unb  &lan\  ftellt. 

xHufuu'  SBaljetijabl  unb  0üte  be«  Datenmaterial« 
übt  auch  bie  ©elaftung  eüicn  großen  (SinfluB  auf  bie 
Satinagc  au«;  ber  ftärffte  bi«  tu;  angewenbetc  $rud 

^wifdjen  ben  Salden  bürfte  etwa  2000  3t«r-  b<s 
tragen.  Sor  bem  ftarren  Schraubenbrud  oerbient  ber 
elaftifdje  $>ebelbrud  ben  Storjug  (^ebelübcrfe^ung  bi« 
1 : 150fad)  unb  mehr),  pmal  man  hier  $orrid)tungen 
3um  momentanen  Aufheben  be«  $rude«  anbringen 

fann.  f^ür  manche  $mede,  namentlich  in  ber  %Jt$tü* 
inbuftrie,  werben  bie  ̂ >artwal,\en  t>oE»l  gebohrt  unb 
burd)  Tampf  ober  0a«luftgemiid)c ,  au«nahm«weife 

aud)  nod)  burd)  glübenbc  ©ol^cn  (0 lührollen)  er* 
btet.  2>ie  £>artwal jen  geben  hnuptfäd)lid)  Glätte  unb 
®Ian,v  fo  baß  alfo  bie  2au  be«Arbeit«ftüde«  in  eriter 
Sinie  fatiniert  wirb,  bie  mit  ben  ipartmal^en  in  $3C' 
rührung  fommt;  wed)fcln  $>art-  unb  Papierwaljen 
regelmäBig  ab,  fo  wirb  bie  Satinaae  einfeitig  (95unt« 

papiere,  japeten  :c),  f  ür  ̂weifeitige  «atinage  (Schreib» 
unb  Trudpapiere)  müffen  einmal  2  v>nrt»  ober  2 
Papierwaljen  übereinanber  liegen;  erftcre  bürfeu 

aber  nicht  auf  ber  gan jen  Sänge,  fonbern  nur  auf  er- 
höhten Snufränbcrn  aufeinanber  laufen.  Angetrieben 

werben  bic  St.  burd)  einborgclcge,  feltener  burd)  einen 

befonbern,  mit  ber  Wafdjine  birelt  oerbunbenen  Wo» 
tor.  Ta«  Vorgelege  ift  für  eine,  manchmal  aud)  für 

yva  ober  brei  Derfd)icbenc0cfd)winbigteiten  eingerich- 
tet. Gewöhnlich  wirb  bie  unteriic  Salje  angetrieben, 

bic  barüber  liegenben  Dalsen  werben  burd)  Reibung 
mitgenommen.  Tie  |U  fatinierenben  ®egenftänbe 
werben  in  Ueincn  Stüdcn  (öogen)  ober  in  Stollen 

in  ben  «.  geführt,  im  erftem  f>allc  finb  Ginlege»  unb 
AbnebmetifAe  erforberlid),  im  ledern  ,>aae  Ah-  unb 

Aufrolloorricptung  mit  ben  erforberlichen  Spann 
rollen  (Spann)täbcn),  in  ber  2efti(brand)e  aud) 

noch  fogen.  JVadjapparatc. 

Xie  beiben  Abbilbungen  ber  Tafel  (^ig.  1:  Turd)- 
fdjnitt.  ürig.  2:  ̂orbcranfid)t  »flcllcn  einen  fed)öWal  jigen 
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752 ßalanberlerdje  —  Äalaifd). 

St  bar,  »Die  er  namentlid)  jum  Saturieren  gefeuchteter 

Rapiere  in  Söogcn  SBermenbung  finbet;  er  bettelt  au« 
jioei  überetnanber  angeorbneten  Stiemen  »on  je  brei 
Saljen,  fo  baft  bei  einmaligem  Durchgang  jebc  Seite 
5»eimal  mit  fcorrroaljen  in  ©crüljrung  fömmt,  alfo 
auf  beiben  Seiten  eine  gleidjmäfuge  Satinage  et  halt. 
H,,  H„  Hs  unb  H4  fmb  ̂ rtguferoaljcn,  Ht  unb  H3 
laufen  nur  auf  erhöhten  fiaufränbern  aufeinanber, 
P,  unb  P,  finb  ¥apier»al$cn,  G  bie  Seitenftänber,  in 
bcnenbie©al$enaclagertftnb.  2>ic  $elaftung«gc»icbte 
g  »Derben  burd»  ba«  fcebclrocrf  h, ,  h4  unb  h3  friiftig 
überfetjt  unb  bringen  ben  Xrud  jroifdtcn  ben  ©aljen 
beroor.  2)er$lntricb  erfolgt  burd»  bicJRiemenfcbeiben  r 

mittels  ; ;.i hntatui bcrfe&u n ;  z.  3>ie  ̂ apierboaen  »er* 
ben  Don  ber  auf  bem  einlcgetritt  e  ftehenben  einlege» 
rin  Dom  Jifcbe  t,  abgenommen  unb  über  bie  oberfte 
$>art»alje  H,  eingelegt;  bie  $nnbfüf)rung  b  unb  bie 

5übrung«bogen  f  führen  ba«  ,&ipier  felbfttbätig  um 
unb  Anrifdjen  bie  SBaljen,  bie  ?lbftreid»cr  a  Dcrtjüten, 
batj  bie  ̂ apierbogen  ftd)  um  eine  Stalle  DoHftänbig 
ouf»ideln,  inbem  fte  ba«  Rapier  Don  ber  betreffenbeu 
SSalje  abftreidien,  fobalb  c«  auf  bie  nädjfte  SBalje 
übergeben  fott.  3»ifd)en  ben  beiben  unterften  Salden 
P,  unb  H4  tritt  ba«  Rapier  au«  bem  St.  unb  toirb  auf 
bem  Wblegetifd)  t,  Don  einem  ̂ »citen  Stäbchen  »teber 
gefammelt.  Sdjaber  s  unb $ufyleiftcn  p nehmen  an  ben 
^artwaljen  H,  unb  H4  ftcb  fammclnbcn  Schmitt»  weg. 

3Rit  punltiertcn  Sinien  ift  eine  ?lb  *  unb  SlufroU« 
Dorridjrung  angebeutet,  für  ben  fraH  enblofc«  Rapier 
fatiniert  »erben  fotl.  A,  ift  bie  WbrollDomdjtung,  auf 
»»cid?«  bie  ju  fatinierenbe  9colIe  aufgeftedt  »irb;  über 
bie  SpannioeUe  w  geleitet,  »irb  ba«  Rapier  an  ber 
obcrftcnSBaUe  eingeführt,  geht  bann  felbittbätig  burd) 
ben  Ä.  unb  »Dirb  auf  ber  WufrollDorrichtung  A,  felbft- 

tbätig aufgeioidclt.  üb*  unb  WufroüDorridjtung  fmb 
mit  guten  »Bremfen  Derfehen,  um  faltenlofe«  Sarinte« 

ren  unb  glridjmäBigc  Stollen  ̂ erhalten.  2ne  Stiemen« 
fa>eiben  R  in  «erbinbung  mit  ben  fcuppclbälften  k  u. 

k,  geben  eine  jioette  öeldjnjinbtgfeit,  bie  beim  Satt« 
liieren  Don  Stollen  febr  erroünfcbt  ift. 

breitere  St.  »erben  berart  eingerichtet,  baft  3»et^a> 
(rierbabnen  Don  nicht  gani,  halber  breite  be«  Äalan« 
ber«  nebeneinanber  fatiniert  »erben  tonnen.  &ür 

manage  Stoffe  unb  bodjglänjcnbe  Rapiere  erhalten 
bie  $art»atyen  eine  größere  ̂ eripberiegefd)»inbigfcit 

al«  bie  clafrifchen  Rapier-  über  Stoff»aljcn,  »oburd» 
außer  ber  Xrudwirfung  bc«  Salanber«  noch  eine  bü* 
qelnbe,  plättenbe  23irtung  cruelt  nrirb  (&rihion«=, 

iReibungö*,  Ölanjlalanber). 
Um  beim  Äalanbcm  Don  öeroeben  ben  Trttd  auf 

ba«  Öe»cbe  längere  3eit  u.  fomit  »irtiamer  jur  ©ei» 
tung  ju  bringen,  benutzt  man  bie  3K  u  l  b  e  n  t  a  1  a  n  b  c  r 

(f.  Jafel  »91pprctunnafd)inen  II«,  ftig. 10).  $ur  (Sr^ 
^eugung  einer  fd)önen,  lein»anbartigen  Vlpprctur  auf 
SkumiDolIcn«  unb  Seinenftoffen  bient  ber  Stampf» 
lalanbcr,  bei  »eldjcm  ba«  Ök»ebe  feft  um  eine  hol* 
jerne,  50  cm  bide  23aljc  ge»idelt  unb  »ährenb  beren 

langfamer  Drehung  ber  (Jinroirfung  hölzerner  Stam» 

pfen  ausgefegt  »irb.  Um  Rapiere  mit  sJJioirt{,  ftorn-, 
^cinroanb*  ober  anbern  ̂ efftn«  ju  Dcrfeben  (nament- 

lich für  ©untpapiere,  Suritöpapiere,  chromolithogra- 

phifdje  Xrudfad)en,  Japcten ),  benutzt  man  &  a  u  f  r  i  e  r » 
ober  SWuftcrtalanber  mit  j»et  Salden,  nämlid» 

einer  graoierten  (molettierteii )  Stahl»  ober  SReffing* 
»al^c  unb  einer  ̂ apienoal^c,  in  bie  baö  i'iuftcr  ber 

graoierten  2*>aljc  al*  ÜJiatrijc  ober  «ontcipartic  ein 
gelaufen  iit. 

«alanbcrlcrrfje,  f.  i!erd)c. 

ftalanbermafdiinc,  f.  jtalanber. 
AalanbCbrübcr  (Fratres  calendarii.  Äalanbc. 

aud»  ©rüber  Don  ber  Öefellfdjaf t  beS  ̂ eili» 

gen  öeiiteS),  eine  ber  fogen.  rcligiöfen  ©rüberfebaf» 
ten  (f.  b.).  Sie  (amen  am  eriten  läge  jebeä  Wonat« 
(Calendae,  baher  ihr  92atnc),  fpätcr  feiten  jufammen, 

um  ihre  Vereinet j»edc,  bie  in  gegenfeitiger  Unter- 

ftüi>ung  beftanben,  ,ju  beforechen  unb  cinÜRabl  ju  hal» 
ten.  Sie  oerbreiteten  ftcb  feit  bem  13.  ̂ ahrh.  über 

ganj  9?ieberbcutf chlanb ,  bie  9?tebcr(anbe  unb  Jranf* 
reich,  würben  Don  ̂ äpflcn  unbÄaifern  begünftigt  unb 

gelaugten jugroften SHcichtümern.  Wber infolgebeffen 
arteten  bie  «sdimaufcrcien  fo  au$,  bafj  man  bie  St. 
3reftbrüber  nannte  unbfürSdimaufcn  »ftal&nbem« 
gebräuchlich  »urbe;  ihre  Vereine  »urben  baher  auf» 
gclöft,  juerft  in  ben  proteftantifeben,  fpäter  auch  in 
ben  !atl)olifcben  Sänbern,  unb  ihre  SBetifmngen  ton 

fixiert.  8fjL  SBilba.  2>a«  ©ilbemoefen  im  SBcittel- 
alter  (53erl.  1831);  Uhlhorn,  3Jie  chriftlicbe  SJiebe»* 
thätigfeit  in  ber  alten  «irebe,  ©b.  2  (Stuttg.  1884). 

ftnlang,  ein  nach  %  We^er  »ahricbetnlicb  ju 

ben  9?egrito«  gehöriger,  nach  anbern  aber  äußerlich 
Don  ben  ̂ aoanen  nid)t  ju  unterfebeibenber  SSolf« 
'  taut  in  in  ijaoa,  »elcher  gegenüber  ben  malaüfdicn 
^aoanen  eine  ?lrt  ̂ ariaftcQung  einnimmt,  unb  bei' 
fen  ftbftanunung  Don  einem  fcunb  abgeleitet  »irb. 

Mala noc»,  inb.  öämnofophift,  begleitete,  83  ̂ ahrc 
alt,  9Uernnber  b.  @r.  auf  ber  ftüdTcbr  auf  feinem 

(£roberungg}ug  Don  Xarila  am  ̂ inbuS  au9  unb  Der* 
brannte  ftd»,  bie  Saften  beä  Älter«  fürebtenb,  angeTtcbt« 
be«  ganzen  matebonifeben  leeres,  »ahriebemlicb  ju 
Sufa.  ̂ cn  brei  üRonate  nad)ber  erfolgenbcn  Xob 
Wcranber«  fotl  er  DorauSgcfagt  haben. 

ftalaniait  (Selantan),  malaüfcberXributäritaat 
Don  Siam,  an  ber  Cftfüftc  ber  ̂ albinfel  Walafla. 

18,130  qkm  (329  C9K.)  groß,  mit  65,000  (Sinn.,  ba^ 
Don  50,000  Malaien  unb  15,000 (Jbjinefen.  $a«  Üanb 
hat  cineftüftenlängc  Don  108  km  unb  ift  reich  an  ©olb. 
3inn  unb  Pfeffer,  »eldjc  nach  Singapur  ausgeführt 
»erben. 

ftalarafd)  (rumän.  (£nlära§t;  auch  Stirbet)). 
$>auptftabt  be«  Greife«  ̂ alomit>a  in  ber  Walachei,  an 
bem  Sonauarut  ©ortfcha,  nahe  bem  groBcn  See  Don 

Jt a  1  a  r  a  f  dj ,  Siliftria  gegenüber,  an  oer  Staatebabn - 
linie  GiulntDa»ft.,  Sip  be«  ̂ rftfeften  unb  eine«  Tri- 

bunal«, mit  3  Rirdjen,  einem  Wnmnafium  unb  as») 

8125  Gin»,  fcier  hatten  ftd)  1854  bie  Uruffcn  dct^ 
fchan^t  unb  fdjlugen  4.  ÜÄärj  b.  3.  einen  fcngrtff  ber 
lüden  jurüd. 

Kalarnfctn,  bie  RaDallericrcgimcnter  ber  Icrrito» 
rialarmee  'Humänicn«  (f.  b.). 

Maiafdic  (ruff.),  Tracht  Prügel;  lalafcbcn  (ab*, 
burchfalefchcn),  prügeln. 

Mnlatboci  (griech.),  ber  lilienfbrmige  Ärbeit«!orb 
ber  grieebifchen  grauen  (ogl.  Äbbübung),  hatte  bei 
ben  heften  ber  Wthene,  befonber«  aber  beibenen  ber 

Demeter  eine  fnmboli- 
ftbc  unb  mtjftifaic  ©c» 

beutung  al«  ©lumen' forb  ber  ̂ eriephone  t. 
Cleufi» j ;  banad»  auch 

9iame  eine«  ähnlich  ge* 
ftaltcten  Thongefäfic« 
unb  bc«  tclchförmigen 

.Mapitäl«  ber  fonnthp 

fd»en  Säule. 
Mahnt" di,  1)  fiofatenflobobe  im  ruff. Gtouo.  Soro« 

nefh,  mtt  4  «neben  unb  ca.  13,000  ISin».;  betannt 

A 
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burd)  fcd)8  große  bnfclbft  ftaltfinbcnbcStcbjaljrtnärtte. 

—  2)  ($calatfd)om8faja)  Stanijo  im  Xonifdjcn 
Mcbict  (SRußlanb),  am  linfen  Ufer  be«  $on,  Gnbpunlt 

ber  Wolga  ■3)oniid)en  Güenbabn,  auf  ber  ein  reger 
§anbel  mit  3 ari  um  an  bec  Wolga  ftattfinbet,  mit  ca. 
1000  ein».  St.  Derfdjifft  jährlich  für  3  Will.  Siubel 
Waren,  befonber«  Slorn,  WeUen,  ftlacb«,  Saig.  Ztpt, 
gliche.  SRetatlroaren  imb  ©aftmatten. 

Uta  (an  (Galau),  Srrct«ftabt  im  prettft.  Siegbc^. 
ftranffurt  a.  C,  Jlnotcnpunft  ber  fiinien  iwIIe«Öubcn 
unb  Üübbenau«Äainen3  ber  Sreußifcben  Staat«babn, 
82  m  ü.  SR..  hat  2  eDang.  Treben,  barunter  bie  im 

gotiirfien  Stil  erbaute,  ruieber(>ott  reflauricrte  otabt« 
tirebe,  ein  fd)öne«  Statbau«  uon  1880,  ein  Wmt«gerid)t, 
bebeutenbe  Sticfelfabrilation  unb  usw)  3019  Ginm., 
bauon  60  Matbolifcn.  M,  mirb  Auerft  1285  urfunblid) 
genannt;  ba«  Schloß  (3)unlel«bcrg)  verfiel  febon  im 
15.  Jahrh.,  bagegen  haben  fid)  SRoucrn,  WäUe  unb 
Ghäbcn  ber  Stobt  bi«  ins»  18.  Sahrf).  erbeten. 

St a lau,  ?l  bvatiani  ,  'Xhcülog,  f.  (Salooiud. 
Stalaucr,  eine  au  Calembour  (f.  b.)  antljngenbe  ( 

Sejeichnung  für  tpi^ige  Wortfpiele,  oor  aaem  fold)«, 
bie  nicht  aUjutnel  Wifr  erforbern. 

ftalaurcatcc*,  ©einoine  bcö  auf  Stalauria  (f.  b.) 
Dereljrtcn  ̂ ofeibon. 

Stalourta,  im  Altertum  Jniel  im  Saronifdjen 
SRcerbufen,  an  ber  Äüfte  Don  Slrgoli«  (ba«  jefcige 
SSoro«),  berühmt  wegen  itjrcS  Sofeibontempel«,  ber 

cinft  SRittelpunft  einer  urfprünglid)  ionifdjen  Slm- 
pbiltöonie  Don  Heben  Seeftäbten.  fpäter  ein  fclbft  Don 
Den  SRafeboniern  gerichtetem  Slful  n>ar.  Sjierhcr  flob 
322  D.  Gbj.  3>emo|tl)ene«  unb  nabin  ©ift.  SRod)  heute 
ertennt  man  im  Innern  ber  22  qkm  großen  Jnfel, 

8  4  Stunbe  Don  ber  Stabt  Soro« ,  bie  auägcbcbntcn, 
aber  unfebeinbaren  5Refte  be«  lempcl«. 

Slalaurrjta,  .ftauptftabt  einer  Gpardjie  im  gried). 
Storno«  Hchaifl  unb  ©lim,  am  Siorbmcftabbang  be« 
Gbelmo«,  mit  SJiafophto  an  ber  Bahnlinie  Siräeu«« 
1>t)rgo«  burd)  ̂ ilmrnobalm  Derbunbcn,  Si£  eine« 
Sricßof«,  mit  «889)  1237  Gin)».  Über  ber  Stabt  bie 
JRuinen  einer  fränhfchen  GttabeUc,  mobrfcbeinlid)  ba« 
alte  «nnätbo.  3n  ber  Stahe  ba«  Äloftcr  S>.  SoDra, 
wo  1821  GrAbifdjof  Qtermano«  auui  Wufftnnbe  gegen 
bie  dürfen  rief. 

Stoib,  ba«  Junge  mehrerer  großer  Säugetiere,  tote 
b«8  Scotwilbe«  (Cervus),  befonber«  ober  be«  Siinbc« 
(Bos),  bi3  jum  Hilter  Don  einem  Jahr,  unb  AWar  bei 
Kjp tenn  je  nad)  bem  Wl ter  ft  u  h  l  a  I  b  ober  S 1 1  e  r  f  a  l  b 
unb  wäbrenb  be«  Saugen«  Saugfalb  genannt 

ftalb,  golbencö,  f.  Wolbcne*  Halb. 
Stoib,  1)  Jobann,  Saron  Don,  norbamerifan. 

©cneral,  geb.  29.  ̂ uni  1721  in  4>üttcnborf  bei  Er- 

langen, ge^t.  l  '■>.  Ohui .  1780,  Sob,n  eine«  93aucm,  toarb 
ept  Kellner,  trat  bann  al«  ̂ ean  bc  in  ba«  in  fron* 
jöfifchc  m  Dienftc  fteb>nbe  beutiebe  SRegimcnt  £ön>en' 
bot,  tt>arb  1743  Seurnant,  1747  $>auDtmann,  1756 

SRajor,  maebte  ben  Citerreicbifcben  Gcbfolgeirieg  unb 

ben  Siebenjährigen  Sricg  mit,  erhielt  1763  al«  Cberft« 
leutnant  feinen  Ylbfdncb  unb  30g  fieb,  nadjbem  er  fid) 
mit  einer  reichen  Sran^öftn  Derbeiratct.  auf«  £anb 
3urüd.  1767  fanbte  ihn  ber  SRiniftcr  Shoifeul  nach 

Vlmcrifa,  um  ben  mtiitärifchen  unb  Dolitifchen3uftanb  | 
ber  bortigen  engltfchen  ̂ eft^ungen  $u  erfunben.  9<ad) 
feiner  SRüdfehr  entgingen  ipm  burd)  (i^oifeulS  Stur^  | 
1770  bie  Dcrheiijcncn  ©clohnunacn ,  unb  er  lebte  in 

^urüdgejogenbeit  auf  3d)loft  D.'tlon  lo  0  haiH'IU'  bei  i 
SBerfaillc«.  1777  ging  er  mit  i!afaöctte  nad)  'rlmerila. 
trat  im  SeDtcntbcr  al«  Generalmajor  in  bie  Wrmee  | 

•  Se&on,  5.  Buff.,  IX.  8b. 

ber  aufftänbifeben  Srolonien  uub  lämbftc  an  ber  Stm;  c 
einer  Sioifion  tapfer  in  ben  öelbjügcn  ber  ̂ abre  1778 
-80.  9UI  er  1780  unter  öate«  in  Sübcarolina  ein- 

fiel, mürbe  er  16.  ?lug.  in  ber  gegen  feinen  SSBillcn 
begonnenen  Sd)(ad)t  bei  Gamben  clfntal  Denuunbet 
unb  ftarb  nad)  biet  jagen.  9lm  16.  fliig.  1886  mürbe 
ihm  in^lnnapoli«  ein$enfmal  (Don©.  Keffer  inSRom) 

errichtet.  Sgl.  $app,  Seben  be«  ameritanifchen  ̂ e- 
nerol«     ».  (Stuttg.  1862;  engl.,  vJiero  ©ort  1870). 

2)  Gharlotte  Don,  gehonte  SRarfchalt  Don 
Cftheim,  geb.  25.  3uli  1761  au  Säalter«bauicn  im 
örabfelb,  geft.  12.  9Wai  1843  m  öerlin,  befonberö 
burd)  ihr  Serhältni«  311  3d»iDer  belnnnt,  Derbrad)tc 
ihre  3«ge»b  teil«  in  SReiningen,  teil«  in  lönblidjer 
Ginfamlcit,  fchon  bamal«  Derfd)loffeu  unb  äußerlich, 
tolt,  im  Innern  bi«  put  äuBerften  leibenfehaftltd). 
^urd)  Intrigen  be«  Weimarer  Stammcrpräftbcntcn 
d.  Äalb  (öoethe«  Vorgänger«  im  ?lmt),  roeld)cr  bie 
l\t no  ihrer  Schmeftcr  gleichfam  erjnumgcn  hotte  unb 
fid)  bie  Verfügung  über  ba«  bebeutenbe  ̂ amilienDer* 
mögen  fidjem  mollte,  würbe  fte  1783  mit  beffen  Söru* 
ber,  J^einrid)  d.  St.,  ber  al«  Offijier  in  fran$örtfd>en 
Sienften  ftanb,  gegen  ihre  Neigung  oermählt  u.  folgte 
biefem  im  ÜRat  1784  in  bie  Gtamiionftabt  Sonbau. 
Wuf  ber  35urdjreife  lernte  fie  in  SRannhetm  Sd)illcr 

lennen  unb  begann  halb  barauf,  naä)bem  fte  felbft 
nachSRannheim  übergeftcbelt  mar,  in  leibenfehaftlicher 
Schwärmerei  für  ben  jungen  dichter  ju  erglühen. 
3?on  Schiller«  eignen  bomaligen  öefühlen  legen  bie 

©ebidjte:  »^reigeifterci  ber  2eibenfd)oft«  unb  »Sie» 
ftgnotion«  3engniis  ab.  1787  begab  fid)  Schiller  oon 

I  u'ch'it,  nach  Weimar,  wo  er  mit  Ghorlotte  auf«  neue 
jufammentraf,  unb  eine  eheliche  $erbinbung  febien 
befonber«  ihr  erwünfd)t  unb  ausführbar.  Schiller« 
fpätere  Verheiratung  entfrembete  ihn  ber^reunbiu  für 
mehrere  ̂ \ahre,  hoch  (teilten  fid)  fpäter  wieber  leibliche 

Schiebungen  ̂ wifchen  beiben  her.  Son  Schüler  cm« 
pfohlen,  lebte  ̂ >ölberlin  1793  94  al«  GrAicher  ihre« 
Sohne«  in  Gharlotten«  $>aufc  unb  genoß  ihr  mehr 

ol«  mütterliche«  Wohlwollen.  9iach  V>ölbcrlin6  4>eg^ 
gang  war  3can  ̂ oul  bo«  ̂ beal.  bem  fie  ihre  Ikt* 
ehrung  wibmete;  )\t  würbe  ba«  Sorbilb  Aitr&nba  in 
!^ean  $aul«  » jitan«.  Stach  langjährigem  ̂ roACß 
Derlor  fte  1804  ihr  ganje«  Sermdgen,  1806  erfchoß 
fid)  ihr  (Balte,  fpäter  cbenfaH«  ihr  ältefter  Sohn;  fte 
überlebte  aud)  ben  jüngften,  unb  nur  eine  Jocbter  et* 

heiterte  ihren  i'cben«abenb.  Sie  wohnte,  feit  longer 
.rfeitbemGrblinbennohe,  abwcd)}clnb  inScrlin.gronl» 
f urt,  Söürjburg,  bann  wieber  in  Serlin,  wo  fte  1820, 
be«  WugenlicbtcS  gan*  beraubt,  burd)  bie  SrinAeffin 
SRarianne  Don  Greußen  gegen  ben  empfinblid)ften 

SJtangel  gefchüiU  unb  mit  einer  Wohnung  im  tonig* 
liehen  Schloß  bebadit  würbe,  bie  fie  im  Vcbcn  nidn 
mehr  Derlicß.  SU«  Sd)rif tftellcrin  rft  bie  gciüDoUe  unb 

Dieli'eitig  gebilbetc  5rau  nicht  aufgetreten.  3«  Scrlin biftiertc  ft<  Erinnerungen  ou«  ihrem  üeben  (nach  ihrem 

Xobe  u.  b.  >Ghorlotte«  erfchienen;  neu  hr«g.  oon 
$aUe«fc,  Stuttg.  1879),  einzelne  Gehonten  unb  aud) 
größere  Dichtungen,  tron  benen  ihre  Jodjtcr  Gbba 

(geb.  1790,  ̂ ofbante  ber  ̂ rinjeffin  SRoriannc  uon 
Greußen,  geit.  23.  Jan.  1874)  ben  an  pcrfönliaicn 
3ügen  rcid)cn  SJontan  »Cornelia«  (1851)  Deröffent« 
lichte,  ̂ hre  »Sriefe  an  Jean  itaul  unb  feine  Wattin« 
gab  SietTlid)  (SBerl.  18K2)  heran«.  Sgl.  G.  Möptc, 
Ghorlotte  d.  St.  unb  ihre  Se^tehungeu  au  Sd)iIIcr  uub 
Woethc  (Seil.  1852);  Souppc,  Charlotte  d.  h.  (im 

»Wciniarifcbcn  Jahrbud)«,  Sb.  1,  VaunoD.  1H51>. 

Halbe  (Jyärfe),  einjährige«  Stoib,  f.  iHinb. 
48 
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flalfrc  (Stabt)  —  halben  ber  ©letfcfier. 

Kalbe  (Salbe),  1)  tf.  an  ber  Saale,  ÄrciSftabt  I 

im  preufe.  Sfegbcj.  TOagbeburg,  an  bcr  Saale,  knoten«  | 

punft  bcr  Linien  ©erlin  «Sölanlenbcim,  Ä.'GJrisebnc  j 
unb  Sönnern » .st.  bcr  ̂ reufjifdjen  StaatSbabn ,  54  m 
ü.      bat  ein  Sdjlofi,  eine  cüangelifdje  unb  eine  fatfj.  I 

Mtrcbc,  ein  SiettungSbauS,  ein  WmtSgeridrt,  ©offfpin> 

nerei,  Tud)*,  Soffmaren  «,  Rapier«,  Ofen»,  9Ral$<-, 
©rUert*  u.  3urferfabrifation,  SKüffcrei,  Bierbrauerei, 

3iegelbrenucrei,  ©ergbau  auf  ©raunfofylen,  ©urfen» 
unb  ̂ wiebelbau  unb  (isoo)  9069,  mit  ben  unmittelbar 
anftohenben  Drtfdjaften  ©ernburger  ©orftabt,  Scfilofj 

öorftnbt  unb  Fontäne  St.  11,278  meift  coang.  (Sin« 
rooljncr.  —  2)  St.  an  ber  3Rilbe,  Stabt  tiafelbft, 
RtciS  Saljwcbel,  an  ber  SRtlbe,  bat  eine  eoang.fiird)e, 
einWmtSgcricbt,  topfen'  u.  TabafSbau,  ̂ Bierbrauerei, 
eine  Tampfmüqle  unb  (1890)  1756  eoang.  (Sinwobner. 

ftalbctf,  2Ray,  Siebter  unb  Scbriftfteffer,  geb.  4. 

3an.  1850  in  ©reSlau,  ftubiertc  bafelbft  ffunft*  unb 
S!itteraturgcfaiid)te,  ging  1872  nad)  SRündjen,  mar 
feit  1874  m  ©reSlau  als  SRufif «  unb  Äunfrreferent, 

einige  3«t  aud)  als  Wrdnoar  am  fc^lefifcfjen  Probin  $ial« 
mufeum  tbätig  unb  ftebelte  1 879  al«  3Rufif f ririf er  nad» 

©ien  über.  $.  ocröffentlid)te  mebrere  Sammlungen 
lörifeber  Tidjtungen,  bie  als  3c'*cn  emc$  ungewönn« 

lieben  form«  unb  Sprachtalents  freunbliAc'ilufnabmc 
fanben:  »«uS  Natur  unb  Seben«  (©reSl.  1870,  2. 

«ufl.  1872);  »Neue  $id)tungen«  (baf.  1872);  »©in- 
tergrün,  eine  ©lumenfpradje  in  ©erfen«  (baf.  1872); 
»Nädjie«  (öirfdjb.  1878;  2.  «ufl.,  ©erl.  1880);  »3ur 
Sämmerjett«  (2eipj.  1881);  »GfcreimteS  unb  ttngc 
reimteS«  (©erl.  1885);  »9luS  alter  unb  neuer  3«'« 

(baf.  1890).  'Wufjerbcm  fdjrieb  er:  »Neue  beitrage  jur 
©iograpbie  beS  TidücrS^ob.Gbrift.öüntber«  (Scipj. 
1879);  »TaS  ©fibncnfcftfpiel  ju  ©mneutb«  (©rcSl. 
1877;  3.  «uff.:  »SR.  ©agnerS  Nibelungen«,  1882); 
»Nid)ctrb  ©agner«  Parfifal«  (bai.  1883)  unb  »©ienet 
Dpernabenbe«  (©ien  1885).  @incn  gearteten  Na* 
men  erwarb  er  fidi  als  Cpcrnliörettift.  Slu&cr  feiner 

neuen  ©erbcutfd)itng  beS  TcjrteS  uon  SJiojartS  »Ton 
3uan«  lieferte  er  ttberfefeungen  t»erfd)icbener  Opern 
oon  ©erbt,  Smarealia,  SRaScagni,  Smctana  u.  a., 
fowie  eine  Wnjabl  felbftänbigcr  Libretti,  fo  j.  ©.  $u 
UJlo$artS  »©aftten  unb  ©afttenne« ,  öluds  »SDfaien* 
tönigin«  tc  (Snblid)  gab  St.  nodj  »(Sin  beutfd)cS  Ticfr 
terbud)«  auS  Originalbeiträgen  oerfdjiebener  Tidjtcr 
(Stuttg.  1873)  bcrauS. 

firtlbcficbcr  (©ebfir*,  9RiId)fieber),  eine  wif* 1 
fenfdwftlid)  inforrefte,  aber  affgemein  gcbcäucblid« 
©cjeidinung  für  bie  bei  Rüben  weit  baufiger  als  bei 

anbern  Haustieren  in  unmittelbarer  rtolge  ber  $e*  | 
burtcintretenbenWügemeineriranfungen.  aj/nn  unter* 
fdjetbet  sroei  formen  beS  ÄalbefieberS:  1)  bafi  ̂ Juer*  i 
peralfieber  (bem  fiinbbertficber  entfprabenb),  eine 
fieberbafte  (Jrfranfung  bureb  Slufnaljme  infeftiöfer 
Stoffe  oon  ben  QkburtSroegen  au«,  roo^u  meift  fleine 

iöerlebungcn  ben  9(nlafj  geben.  2>a8  Puerperalfieber 
cntflept  meift  am  britten  Sage  nad)  bcr  öeburt,  feiten 

früber.  ̂ ie  Körpertemperatur  (normal  ca.  39°)  fteigt 
bis  auf  41"  unb  mebr,  PulSfdjlng  unb  «tmung  roer« 
ben  befd>leunigt,  ̂ utteranfnabme  unb  Wild»abfonbc« 
rung  ftoden ,  ifeibfebmer^en  gefeffen  ftcb  hir,u ,  unb 
brei  Viertel  bcr  (frfranften  fterben,  meift  nad)  3—4 
lagen,  bisweilen  aud)  nad)  längerm  SicAtum.  9?ü^= 
lieber  als  bie  eoent.  fofort  cinutteitenbc  ör.jtltcfic  löc 
banblung  ift  bie  $crmcibung  affer  llmftanbe,  rocldjc 

bei,  be,v  nad)  bcr  Weburt  eine  ̂ nfeftion  ber  WcburtS- 

mege  ucranlnffcn  f'onncn:  lhu'einlid)fcit  bcr  \ur  .^ilfc= 
leiftung  Ocnucnbctcn  ^erfonen  unb  Utcnfilien,  gc  | 

roaltfame  Manipulationen,  fdjledjtc  53cfcr)affenl>cit  beS 
£agerS  ber  #ub  jc  3ft  ba«  Puerperalfieber  in  einem 
Stall  oorgefommen ,  fo  ift  bcr  betreffenbe  Stanb  $u 
bcSinfi^ieren,  äffe  übrigen  b^rragenben  flübc  unb 

möglid)ft  auS  bem  Stall  sn  entfernen.  2)  ?tc  Q}t> 
bärparefc  (ÖeburtSlftbmc)  fenn^eidjnetrtcbburd) 
©cnutRtlofigfcit,  teilroeife  (^cfübllofigfeit,  iJabmung 
unb  ̂ icberlofigfcit,  foeSbnlb  bie  ©ejeidjnung  St.  für 

bie  Grfranlung  ganj  unpaffenb  ift.  5)ie  ßranfheit  ent» 
ftebt  in  ber  Siegel  bei  jungen,  Iräfttgen  unb  wobl* 

genäbrtcn  Sfüben  2—3  Sage  nad)  rafd)  unb  letdt>t  er- 
folgter ®eburt.  3)ie  ftübe  fangen  an  ju  »anfen  unb 

iommen  jum?$«ftlicgen.  2)aSHtnterteilunbber9hidcn 
werben  gefüblloS  (fein  3urfen  bei  9iabelftid?«n).  2>er 

Äopf  ift  ftblaff  auf  bie  Bruft  jurüdgefunten  ober  auf« 
geftii^t,  bie  öliebmaften  Ttnb  gelöbmt.  Später  fönnen 
bie  Srübc  aud)  nid)t  mebr  fcbluden,  beSbalb  !ann  baS 

(Singiefeen  oon  «rjncien  gefäbrlid)  werben,  weil  bie» 
felben  nid)t  abgefd)ludt  werben  unb  in  ben  fleblfopf, 

bcj.  in  bie  SJuftrßbw  laufen  fönnen,  wa3  eine  Sungen» 
entjünbung  3ur  Jolge  bat.  ©ei  mand)en  Äfiben  jeiat 
fieb  bagegen  heftige  Erregung  unb  felbft  Krämpfe 
(Eclampsia  puerperalis).  &er  Wpperit  ift  aufgeboben, 

bie  9Rild)abfonberung  nerminbert  3>ie  Jtörpertempe- 
rarur  ift  erniebrigt  (felbft  um  mebrere  ®rab),  Cfjten 
unb  ©eine  finb  talt.  ©ci  50  ̂ roj.  ber  ©rfranften  tritt 

ber  Job  in  1—3  Xagen  ein;  anbernfaffS  erfolgt  bie 
®enefung  meift  plöfdid),  inbem  bie  liere  aufiteben 

unb  wieber  ?lppetit  zeigen.  Tie  Urfadjen  ber  ertran« 
fung  finb  nod)  nid)t  flar  geftellt.  SRan  nimmt  an,  baft 
eine  ©lutleere  beS  (MebimS  entftebt  burd)  bie  plö^licbe 

"Seränberung  ber  ©luturfulation  bei  einer  rafdj  er« 
folaenbenöeburt;  Sd)mibt=9Rülbeim  fud)tbcn©runb 
in  oer  ©Übung  eines  cigcntümlicbcn,  ben  iMomainen 
oerwanbtcnöifteS  (Äutointorilation).  (Sine  energifd>e 

©ebanblunc^  ift  oft  oon  9ht$en :  uor  allem  Erregung 
ber  ̂ auttbätigfeit,  frottieren,  Wanncnbe  Ginreibun' 
gen  (Spiritus)  unb  Umfdüage  (naffe  Tcden ,  rroefne 
barüber),  bancben©afferinfu)tonen  inbenWaftbarm; 

weniger  wefentlicb  ift  bie  inncrlid)c©cbanblung  (Hb* 
fübrmittcl).  ©orbeugen  fnnn  man  bcr  Äranfbcit  am 
beften,  inbem  man  bie  ffübc  2—3  ©odjen  oor  bem 
Raiben  mafiig  unb  mit  niebt  ju  proteinreidwr  9?ab* 
rung  ($>eu,  «trob,  ©urjelfrüdüe)  füttert.  Wd»t  ju 
beriüedjfeln  ift  bie  Webärparcfc  mit  bem  fogen.  ̂ eft- 
liegen  nad)  bcr  (meift  fdjmeren)  ®eburt,  wobei  bie 
Rübe  Ttd)  nid)t  erbeben  fönnen,  aber  fonft  Wunterfcit, 
9lpperü  unb  nonnale  9Rild)nbfonbenmg  jeigen.  ToS 
Seiben,  beffen  Uriadje  eine  9JciDenquetfd)ung  fem  foff. 

baucrtoftwod)en(ang  unbmad)t  bisweilen  bie S*l adj « 

tung  erforberlid).  $tüf)t,  bie  am  St.  erfranft  finb,  wer« 
ben  Dielfad)  bei  ber  geringen  ftuSftdjt  auf  Teilung 
gefd)lad)tet.  ©enn  jebod)  Septicaemia  puerporalis 

oorlag,  fo  ift  baS  leifd)  nur  bann  nod}  jum  ©enufj 

tauglid),  wenn  bie  Sdjladjtung  unmittelbar  nad)  bem 
Auftreten  bcr  erften  ̂ ranfbettsfnmptome  ftattfanb, 

anbernfaQS  tann  cS  bodtgrabig  gefunöbcitsfcbäbltd) 
fein;  bei  ber  öebärparefe  jebod)  rft  ber  @enu%  beS 

5>leifd)cS  ftetS  unbebenflid).  ̂ ier  cmpfieblt  eS  fid)  ba« 
ber,  5yorforgc  für  redjUcitige  Sdjladttung  311  treffen. 
Die  (Sntidjeibung  über  bie  (UcnuMaugltcbfeit  beS 

5 leifd) cS  ift  in  jebem  5«n  oon  einem  Tierarjt  ein* 
jubolcn.  ßbenfo  cmpfieblt  ftcb  beffen  fofortige  3u^ 

uebttng  bei  allen  nad)  bcr  Öeburt  auftretenben  »tant« 
I)citS^etd)en. 

ftttlbctt  ber  «ferfdEjcr,  baS  «bbretben  ber  Stir- 
nen bei  ben  in  baS  SWcer  münbenben  Wlctfebcm  Örön« 

lanbS  ;  f.  WctidKr,  ®.  058,  unb  CH«,  S.  4S3. 
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ftnlbcrfang ,  ber  Stich,  welcher  Oon  oorn  in  bic 

Vertiefung  ber  Vntft  angebracht  wirb,  um  ein  an» 
gefeboffene«  Stüd  .frocbwilb  ju  toten  (nbjufangen). 

ftälbcrfroof ,  f.  Chnerophyllum. 
fthlbctläbmc,  f.  Üäfime. 
ftälbermacjen  (ff  ä  Iber  lab),  f.  Cab\ 
Mälberroht,  f.  Anthriscns. 

Slälbcrvuur,  eine  fpejififcbe,  mit  Surcbfatt  Oer- 
bunbene  ftranfbeit  neugeborner  ffälber,  entftebt  in  bec 
Siegel  in  ben  erften  brei  2cben«tagen  unb  enbet  nach 
1—3  Sagen  löblich;  im  Übcrlcbcn«faflc  fümmern  bie 
ffälber.  Sie  ff.  überträgt  fieb,  in  ber  Siegel  nicht  oon 
ffalb  3u  ffalb,  bemtod)  berrfcht  fie  in  oiclcn  Ställen 

faft  ftänbig ,  f o  baft  barin  oft  bie  ?Iuf3ucbt  ganj  auf- 

gegeben werben  mufj.  Sa  bie  ff.  beionber«  in  Vieh- 
haltungen auftritt,  wo  Sdrtempe.  99fibertfcr)ni^el  :c. 

gefüttert  werben,  fo  wirb  angenommen,  baß  bic  SOftldj 
ber  fo  gefütterten  Rübe  ben  «augfälbern  unjutrnglidj 
ift  unb  bic  ff.  oeranlaftt.  9?cuerbing«  ift  nadbqewiefen 
worben,  baft  im  Sann  auch  gefunber  ffälber  $aftcricn 
anwefenb  ftnb,  bie,  an  ftet)  noch,  nicht  franl  macbenb, 
burdb,  Siätfcbler  unb  abnorme  Vorgänge  im  Sann 

giftig  gcmad)t  werben  u.  bann  bic  Sit.  eijeugen.  ftier» 
burefi  wirb  crflärlid),  bafe  in  ber  9?egel  unbclömm- 
liebe  Mabjung  (SHilcb)  ben  Hu«bntcb,  ber  ff.  bebingt, 
bafi  aber  auch  anbre  Umftänbe  gelegentlich  bcnfclben 
oeranlaffen  rönnen.  Altern  Säloern  werben  bie  VaN 
tcrien  nid)t  mef>r  gefährliche  Sie  Vehnnblung  ber  ». 
ift  in  ber  iflegcl  nufelo«.  3ur  Vorbeugung  empfiehlt 
ftd>  Fütterung  ber  Wuttertiere  oor  bem  halben  unb 
mübrenb  be«  Säugend  mit  bic  Wild)  nicht  nachteilig 
beeinfluffenbem  gutta  ($>cu  «.)#  Wufftetfang  ber 
Saugfälber  unb  SRütter  in  einem  befonbem  Stall, 

grünbliche  Sc«infcftion  nach  Eintritt  eine«  ffranf» 
beitgfaflc«.  Sie  ff.  wirb  auch  bielfadj  mit  bem  all- 

gemeinen 9lamcn  £äbme  (f.  b.)  belegt. 

Halbfette,  bic  <5eüe  ber  m älter  ber  Stinber,  !om  • 
mengetroefnet  unb  gcfaUen  in  ben^anbel;  bie  meiften 

St.  liefern  Sfufelanb,  Schweben,  Norwegen,  Seutfcb* 
lanb  (befonber«  Vatycrn),  Österreich,  Sänemarf,  Spol« 
(anb,  Ungarn,  Argentinien,  wäbrcnb  in  Snglanb  unb 
Storbamerifa  ba8  stalbfleifd)  weniqer  beliebt  ift.  baher 

auch  St.  oiel  feltener  finb.  Äud)  Oftinbien  unb  Süb* 
amerita  liefern  ff.  Sic  werben  b<utj)tfäd)lid)  auf  (ob* 
gare«  Obcrleber  oerarbeitet,  feltener  mit  ben  paaren 

gegerbt  (raubaarcS  ffalblcber  ju  Sorniftcrn,  Saab- 
tnfehen).  Sie  paare  bienen  al«  Volftermatcrial.  Sie 

(Einfuhr  in  Seutfchlanb  betrug  1892  grüne  unb  ge* 
faljene  ff.  4202,  gefällte  unb  trodne  7234  Son.,  bic 
Ausfuhr  oon  entern  1425,  oon  le&tcrn  3899  S. 

Jftalbobriterfjcn  (ffalb«milcb,  Vricfile,  ©rtf- 
fei, 8röfd)e,  ©ibber,  2Rild)ling,  Schwefer, 

franj.  Ris  de  veaux),  bie  Sf^ntuSbrüfe  (f.  b.)  be« 
Salbe«,  wirb  in  ber  ffodjfunft  oielfad)  oerwenbet,  teils 

Snütert  (gebaden),  fautiert,  gebraten,  namentlich  aber 
landjiert  al«  fcauptaufafe  3U  ben  üerfd)iebenartigften 

9iaaout8.  ««!.  93rie*(hen. 

äalbäeutet  (franj.  Tetine  de  veau),  ein  läng* 
liebe«  Stüd  gett,  welche«  ftch  beim  Weiblichen  ffalb 
an  ber  ffeule  auf  ber  9?uft  befinbet. 

ftalb^mitc^,  f.  Äalt>«br5*aVn. 
ftalbic<nuf<  (franj.  Noix  de  veau),  ba«  untere,  mit 

3rett  bewachfene  Stüd  einer  »albSfeule,  bient  oor« 
3ug«weife  jum  ̂ rifanbeau. 

flalreolartetl,  f.  Calewlarin. 

<talrfiac<,  in  ber  gried?.  lT?t)tfiologie  Sohn  be« 
Sbeftor  au«  Wnfene,  berüfimter  Seher  unb  Begleiter 

ber  ̂ riedjen  nad)  Iroja,  weiöfagte  fd)on  oor  ber  Vlb* 

fahrt  in  9luli«  bie  jehnjährige  Sauer  bc«  STricge«  unb 
oerlangte  bie  Opferung  ber  Iphigenie  (f.  b.).  Sie  ihm 
geworbene  Sei«fagung  eine«  plofelicben  Sobc«,  wenn 
er  mit  einem  beff  ein  Seher  jufammentreffe,  ging  btttdj 

SKopfo«  in  Erfüllung,  bem  er  im  s>ain  be«  rtarifchnt 
«poaonbeiftolophon  begegnete.  3m  Orafelwettf ampf 
beftegt,  ftarb  er  au«0ram  ober  burd)  Sflbftmorb.  Cr 
hatte  ein  Heiligtum  mit  Crafel  in  Saunien  (Slpulicu). 

ftalriu'bon,  Stnbt,  f.  Chaicebon. 
Malcinntion  (o.  tat.  calx,  STalt,  »Verfalfung«), 

urfprünglid)  ba«  ölüben  im  offnten  5cucr,  wobei 

Metalle  Sauentoff  aufnehmen,  nad)  ber  ältern  9luf- 
faffung  ocrfalfen.  Gegenwärtig  »ctfteht  man  unter 
St.  auch  «n  (Blühen  oon  Subftanjen  311m  Austreiben 

flüchtiger  Stoffe  (©äff er,  Sohlen fäure,  Crganifchc«), 
Wobei  entweber  gletchjcitig  eine  Cynbntion  bejwcdt 
wirb,  alfo  Sluft  jutreten  muß  (St.  oon  (Sifenoitriol  jur 

Audtreibung  oon  ©affer  unb  Ornbation  be«  l£ifcn= 
or^bul«  juOjtjb,  St.  bcr^Jottafchc  3ur  (Sntfernung 

oon  ©affer  unb  jum  SBcrbrenncn  organifcher  Sub« 
ftntt3en),  ober  nid)t  (ff.  Oon  SJoray  sur  Entfernung 
oon  ©affer,  be«  Gtolmei«  jur  Verflüchtigung  oon 
ffohlenfäure).  3uttJC''cn  bcjwedt  man  mit  ber  Ä.  nur 
eine  Crnbation  ohne  jebc  Verflüchtigung  oon  Stof« 
fen,  3.  S3.  llmwanbluug  oon  ffutfer  in  ffupfcroyub 
bchuf«  ber  ffitpferoitriolbcreitung.  3um  ffalciniercn 

benu^t  man  ffalcinicrßfen,  Stalcinicrherbe  unb  gc» 
wohnliche  ftlammöfcn. 

Rolctt,  fooiel  wie  ffalffpat. 
Malrfrcutl),  1)  ̂riebrirf)  Wbolf,  öraf  Oon, 

preufe.  ̂ elbmarfchatl,  geb.  21.  gebr.  1737  in  Sotter» 
häufen  bei  Sangerhaufen,  geft.  10.  $um  1818,  trat 
1752  in  bie  Jjrcufjifchen  ©arbe«  bu  Gorp«  unb  würbe 

1758  Wbjutant  bc«  s^rin3en  Heinrich ,  ber  ben  fran« 
3&rtfch  gebilbeten  Offizier  liebte,  ihn  aber  1766  wegen 
be«  Verbacht«  engerer  Rehungen  3U  feiner  Gemah- 

lin oon  ftch  entfernte.  9?adj  bem  Stege  bei  tfreiberg 
29.  Oft.  1762,  an  bem  er  ftd)  rühmlich  beteiligt  hatte, 
oon  griebrid)  II.  311m  Wajor  ernannt,  mad)te  er  al« 
Cberft  ben  ©atjrifchcn  (Jrbf olgefrieg,  al«  Generalmajor 
bic  hoHÖnbifcpe  ©ypebition  mit,  warb  1786  in  ben 
Grafenftanb  erhoben  unb  1787  Generalleutnant.  3m 
ffriege  mit  granfretd)  bewie«  er  in  ber  (Xbamjjagnc 
1792  unb  bei  ber  Velagerung  oon  a»ain3  1793  SWut 
unb  Gefchidlichfeit  unb  3eid)nete  fid)  bann  1793  unb 
1794  bei  ffaifcrSlautcm  au«.  Gegen  Gnbe  1795  warb 
er  Cberbefehl«hnbcr  ber  Sruppcn  in  Bommern  unb 
1806  Gouoemeur  oon  Sborn  unb  San3ig.  9?ach  ber 

unglüdlichen  Sdjlad)t  bei  3cnfl  ""b  9luen,"tebt,  <tn ber  er  al«  $cfcbl«habcr  ber  SReferöebiöifton  nicht  teil» 
nahm  (er  Warb  befchulbigt,  au«  (£iferfud)t  gegen  bie 
anbern  Generale,  bieerouchfcfmrf  3U  fritifteren  pflegte, 

mit  9lbftcht  31t  fpät  gefommen  3U  fem),  mit  bem  Ober« 
fommanbo  ber  geflogenen  Ärmce  betraut,  bewerf- 
fteüigte  er  beren  9iüd3ug.  Sa«  feit  bem  3Jfär3  1807 

oon  ben  ftransofen  belagerte  Snn^ig,  wo  er  an  SKan- 
ftein«  Stelle  ben  Oberbefehl  übernahm,  tonnte  er  nur 

bi«  3um  26.  9Rai  halten;  bodj  oerichafftc  ihm  bie  bc> 
wiefcneSa))ferfcitbiechrenoonftcnVcbingungen.Sar« 
auf  3um  gelbmarfdhall  ernannt,  fcblofj  er  25.  3uni 
1807  311  Silfit  ben  ©affcnftiDftanb  3Wifd)en  Beenden 
unb  groufreich  mit  Vcrtfner  nb  fomic  12.  3uli  bic 

höchft  ungünftige  ffonoention  über  bie  ¥lu§füljrung 
bc«  ̂ rieben«.  3m  3«"""^  1810  ernannte  ihn  ber 
Slönig  3um  Gouoemeur  oon  Vcrlin.  Cr  war  begabt 
unb  tapfer,  aber  eitel  unb  in  feinem  Urteil  ungerecht 
bitter.  Sie  »Dictta  du  feldmar^chnl  K.<  grib  fein 
Sohn  ftriebrid),  Graf  0.  ff.  (geb.  15.  SKäfj  1790, 
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geft.  16.  3>cj.  1873).  bcrnuS  (S*nr.  1844),  bcr  ftd)  aud) 
nid  SJerfaiicr  oon  »Dramatifd)cn  Did)tungcn«  (Hcipj. 
1824,  2  SBbe.)  Ittterarifc^  bctannt  mad)te. 
2)StaniSlauS,  Öraf  oon.  SJinlcr,  geb.  25.Dcj. 

1820  3U  ftoAmin  in  *ofcn,  gcft.  26.  Stoo.  1894  in 

SRüncben,  abfoloiertc  baS  (Bumnaftum  ut  1>oltut*dY 
fiiffa,  trat  bann  in  baS  1.  ©arbcregimcnt,  ging  aber 

1845  jur  Sttnft  übet  unb  mibmetc  ftd)  t>on  1846—47 
bcr  iianbfdjaftSmalcrei  M*f  bcr  Düffelborfer  Wabcmie 
bei  3-  33-  Sdnrmer,  ocrlicß  fic  1849  unb  lebte  amei 
tlabft  in  ftöln,  bann  in  Düffclborf.  SJom  Äönig 
ftriebrid)  23ilf)eltn  IV.  üon  Greußen  jum  ̂ rofeffor 
ernannt,  warb  er  1859  nad)  Skiinar  jur  örünbung 
einer  ftunftfcbulc  berufen,  bie  1860  eröffnet  würbe. 
ISr  würbe  Dircltor,  legte  aber  im  Januar  1876  fein 
Wmt  nieber,  fiebelte  nad)  ftrcujnnd)  über  unb  lebte  feit 
1883  in  SRündjen.  Seine  Steifen  in  ber  Sdjwey,  beu 

Anrennen  unb  Italien  gaben  ibm  ben  Stoff  ju  ben 

meiften  feiner  febr  ̂ ablmd)cnöcbirgs(lanbfd)aften,  bie 
burd)  großartige  tjorutauffaffuug  unb  ©cleudüung 

einen  ibealen  Grjarafter  geigen,  (itttc  bcträd)tlidjc  tln* 
ja^l  baoon  ift  im  Skftß f u m  lieber  S^erfoncn.  Ik  Sbcr* 
liner  Stationalgaleric  befißt  eine  Wnfidit  beS  Sac  bc 
Waubc  in  ben  ityrenäen  (1855),  baS  Gantgaitbal  in 
ben  Cftporcnäen  (1856)  unb  ben  Stofenlauiglctfcbcr 

in  ber  Sdjmcti  ( 1 878).  —  Sein  Solln  2  c  o  p  o  l  b,  Ö  r  a  f 
oon  ft.,  geb.  15.  SJtai  1855  in  Düffclborf,  ift  $or* 

tritt  >-,  ©eure»  unb  2anbfd)aftSmalcr  naturaliftit'd)cr 
JHiditung  unb  War  1885—90  Sjrofeffor  an  bcr  tfunft* 
fd)ule  ju SBeimar.  Vlud)  feine  Docbtcr  Warte,  Örä* 
f  in  oon  Ä.  (geb.  1857),  bat  fid)  als  ©enre*  unb  Öilb* 
niStunlerin  betannt  gcmad)t. 

Stalrfftciu,  oftpreuß.  WbclSfamilic,  bie  im  17. 
3abrf).  an  ber  Spiße  ber  ftänbifdjen  Cppofttton  gegen 

bie  branbenburgifdje  $>crrfd)aft  ftanb.  ©eneralleut* 
nnnt  Wlbrccbt  ü.  St.  auf  ttnnuten  oerweigerte  han- 
nädig  bem  GJroßen  fturfürften  bie  fcttlbigung  als  fou« 
ocranciu  Stfrftog.  Sein  Sofm  Gbriftian  Üubwig 
feßte  beu  Sibcrftanb  nod)  fort,  als  bie  Stänbe  ftd) 
1663  fdjon  gefügt  hatten,  obwohl  ihn  berShtrfürft 
1655  jum  Cberften  unb  Hauptmann  oon  Clcßlo  er* 
nannt  tjatte.  1660  wegen  brutalen  WmtSmiBbraudjS 
abgefegt,  ging  er  nad)  Violen,  um  *um  ©infatt  in 
Greußen  $u  liefen .  febrte  nacb  bem  Dobc  feines  58a« 
tcrS(  1667)  nad)  Greußen  jurüd,  warb  aber  oon  feinen 
eignen  Öcfd)Wiftcrn  1668  bcS  $>od)üerratS  unb  bcr 
fd)limmften  Sittlid)fcitSoerbred)cn  angeftagt  unb  oer* 
baftet,  aud)  ju  IcbcnSlänglidjem  öefängnis  oerurteilt, 

jebod)  ju  einer  öelbftrafc  begnabigt,  bie  er  nid)t  bc* 
jabtte.  1670  flob  er  nad)  $olen,  trat  $um  ftatboli* 
3iSmuS  über  unb  beftürmte  ben  Sönig  unb  bie  angc> 
iebenften  ̂ erfonen ,  ben  prcuBifdjcn  Stänbeu  gegen 
ben  tturfürften  ju  ̂)ilfe  ju  lommen.  ̂ a  aüe  öefudje 

um  feine  Auslieferung  erfolglos  blieben,  fdjritt  ber  Mur* 
fürft  ,^u  einem  Gkwaltftreicb.  Sein  SHefibcnt  o.  ©ranbt 
in  SBarfdjau  lodtc  tt.  in  fein  Jpaud,  lieft  it»n  tncbeln 
unb  in  Scden  rollen  unb  über  bie  ÜJrenje  bringen 
(Tejcmber  1670).  tt.  warb  9.  %an.  1672  jum  Jobc 
oerurteilt  unb  8.  9?oo.  b.  ̂ .  in  aJicmel  enthauptet. 

Malbar icn,  f.  ̂cmäd^bäitfer. 
Malbauucu,  fooiel  wie  GingcWeibc,  befonbcrS  bie 

cfjbaren  ©ebärme  beS  SJtnbeS. 
Mo  Iba mteuFrt  pcllc,  SegräbniefapcClc  für  bie  oon 

bcr  nnberemo  beftatteten  üeid)e  getrennten  Gingcweibc 
oon  dürften  unb  Prälaten. 

Mal  ben  (Valentin),  ̂ einrieb  oon,  SRcicbdbof 
maridiall.  au<J  einem  fdnoäb.  Xienftmanncngctcblccbt 

ftammenb,  baö bei  ber  rotenbnrgifdjen  Vinte  bci  Jpobcn' 

ftaufen  ba8  ̂ lutt  eine«  aRarfdjaÜS  bctleibctc,  war 
feinem  $ater£> einrieb  oon  $appcnbcim  inbiefer 
33ürbc  bei  Matter  «Vricbrid)  I.  gefolgt;  ben  Stamm  Ä. 

fübrtc  er  oon  bcr  Stammburg  Äalenttn  (St.)  bei  Xo* 
nauwörtb.  VllS  Staatsmann  wie  als  ftelbfycrr  ̂ cidjnete 

er  ftd)  burd)  Umftdjt,  ̂ ienftbcfliffmbeü  unb  Xreuc 
auS.  9tad)bem  er  tfriebrid)  '  •  auf  bem  brittm  ftrcuj* 

^ug  begleitet,  befebügte  er  auf  beut  Bdbjug  i>cin' 
rid^S  VI.  nad)  Unteritnlien  cinmXetl  beS^>eereS,  feblug 

1197  bie  rtjilifd)*normännifd)cn  Sdjarcn  bei  Gatania 
unb  erftürmte  SärafuS.  darauf  ging  er  mit  einem 
faiferlidjcn  $)ccr  nad)  Surim,  um  baS  $eüigc  2anb 

für  ̂ einrieb  VI.  in  93efty  31t  nehmen.  9tad)  bcS  Sni> 
ferS  Job  nad)  3)eutfd)lanb  jurüdgefebrt,  fd)loft  er  fid) 
^b'lipp  oon  Sd)Wabcn  an,  ben  er  im  dampf  gegen 
Cttooon$raunfd)Weig  eifrigft  itnterftünte,  unb  räd)tc 
beffen  %ot>  an  bem  SRorbcr  Otto  oon  S&ttelSbad),  ben 

er  tötete,  unb  beffen  abgebauenen  ftopf  er  in  bie  Do- 
nau warf.  6r  begleitete  1209  Cito  IV.,  beffen  $cr* 

mählung  mit  ̂ hüipps  Xoduer  Scatrijr  er  eifrig  be* 
trieb,  nad)  Stalten,  biente  aud)  nod)  ̂ riebrid)  II.  unb 
ftarb  nad)  1214.  2)aS  aJtarfd)aüamt  blieb  ber  3«müic 

^appenbeim. 
Malbcnf  irdjen,  Stabt  im  preuß.  Kegbej.  Düffel* 

borf,  HreiS  Hcmpen,  Muotenpunft  bcr  Hinten  JScmpcn* 
SSmloo  unb  ̂ ierim*ft.  ber  ̂ rcuBifdjen  StaatSbabn. 

bat  eine  coangcIifd)e  utü)  eine  fatb-  ̂ JfarThrdK,  eine 
Srmagoge,  etn  ̂ auptjoüamt,  bebeutenbe  ̂ igamn* 
fabrilation,  Gabrilen  für  £>crftellung  oon  örieforb* 
nern,  Töpferwaren.  Saff cebrmnern ,  Dampf gefunb* 
bettsfaffec,  Äognat,  JRöbren  k.,  ©laufärberei.  Stein- 
bauerci,  Dampf  jiegelciot,  SpcbitionSgcid)äfte  u,awo> 
3254  @inw. ,  baoon  392  @oangclifd)c  unb  52  ̂ uben. 

ftttleoialeb,  türf.),  fooiel  wie  Sdfloß,  tommt  in 
jufammengefe^ten  CrtSnamcn  oft  oor  (ttgL  Äalaa 

>t.ilcbaffc,  SlafcbcnhlrbiS  li.tfttrbiS);  audj  ein  aus 
foldjcm  oerfertigtes  (SJefäß. 

H  nlcboff  cnbnum,  iiflanamgattung,  f.  Cnwccnü». 
$talebonien(Caledonia,  telt.,  >$kübbiehd)t«),  ber 

nörblid)  öom  Glota  ((Slöbe)  unb  33oberia  (^trtb  of 

»Vu'ti)  • ,  jmfeit  beS  ÄntoninuSwallcS  gclegmc  Teil 
Sd)ottlanbS,  weldjcr  nie  oon  ben  Römern  unterwor* 
fen  würbe,  wmn  fte  aud)  unter  Wgricota  ftegreid)  in 

benie l ben  einbrangen.  Die  ̂ cwobner  (M  a  l  e  b  0 n  i  e r) 

gehörten  3ttm  tclttid)cn  Stamm;  eS  beuanb  bei  ibnm 
siktbcrgemeinfdjaft  u.  bie  Sitte,  ben  ftörper  mit  2icr< 
figuren  Ml  tättowierm.  Die  ü)nen  oorgeworfme  SKen* 
febenfrefferei  ift  (Srfinbung.  Seit  bem  4.  ̂ r.Ui).  er* 
idjetnen  ftc  unter  bem  9tamen  giften,  mit  benen  fid) 

am  (Snbe  besfelbm  ̂ abr^unberts  bie  aus  ̂ rianb  ein* 
gewanberten  Sloten  oerbanben.  ̂ äuftg,  aber  un' 
ridjtig  wirb  mit  bem  tarnen  ft.  aud)  ganj  Sdjottlanb 

be^eidjnct. 
Malebonifrbcr  fianai,  großer  ianal  in  S<bott* 

lnnb,  wcld)er  ̂ noerneß  am  2od)  i&eaulD,  mit  ̂ ort 
©itttam  am  üod)  eil  unb  fomit  bic  Siorbfee  mit  bem 

Atlannfd)en  Cjean  oerbinbet.  6r  mürbe  1805  —47 
nad?  bem  ̂ lan  DelforbS  auf  StaatStoftcn  gebaut 
(Staffen  1,256,000  ̂ Jfb.  Stcrl.)  unb  ift  mit  etnfd)litß 
ber  oon  ibm  burd)fd)nittmcn  Seen  97  km  lang  (obne 
biefe  nur  37).  @r  bat  5,2  m  liefe  unb  28  3d)leufen. 

Sein  b&bft«  ̂ 8un!t  liegt  28,«  m  ü.  SR.  ftrüber  oort 

'ikbetttung,  wirb  er  jeßt  nur  wenig  oon  Sdnffen  be> 
mtut.  unb  bie  jäbrltcbcn  Ginnobmen  (etwa  8500  $ffe. 
Steil.)  beden  Rttun  bie  UntcrbaltungStoften. 

nalcbottif rbeC *))lccv,  nid)t  mebr  üblnbc^cidi* 
nung  für  einen  Detl  bcS  «tlantifcben  CieanS,  jwi> 

fdjen  Sdwttlanb  unb  beu  r-- 
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ftalcibopfjo"  nun!)  »Sd>onflnngbilb«,  Htoni* 
fcbe«  Stalciboilop),  oon  Sbentftonc  angegebener 
Apparat,  bcftcbt  au«  einer  S}oljplatlc,  auf  weldjer 
runbc,  edige,  gerabe  ober  gebogene  Stäbe  bef  eftigt 

fmb,  bie  an  ibrem  freien  @nbe  Heine  fpiegclnbe  öla«* 
fugein  ober  eine  ocrftelibarc  platte  mit  oerfdneben» 
»arbigen,  fommetrifd)  georbneten  Jfnöpfcn  tragen. 
Si>irb  einer  ber  Stäbe  burd)  einen  Jammer  ober  einen 

Violinbogen  in  Sd)Wingungcn  oerfetyt,  uub  trifft  ein 
Sonnenfrraql  ben  Knopf,  fo  ftebt  man  bie  ©al)u, 
loclcbc  ba«  ßnbc  bc«  Stabe«  befdjreibt,  al«  eine  in 

ftd)  jurüdlebrcnbc  unb  ftd)  beftänbig  änbcrnbe  üicfjt- 
linie.  <B.  Sdwttl. 

ftalciboffop  (gried).,  »3<öörtbitbtef)cr->,  ein  oon 
©rerofter  1817  angegebene«  ̂ nftrument,  beftebt  au« 
»roei  ebenen  redjteaigen  Spiegeln,  roclctic  unter  einem 
beliebigen  38tn(el,  gcroöt)tüicp  einem  foldicn  Oon  30 

ober  «0°,  unb  mit  emanber  jugeroenbeten  Spiegel« 
fläcben  aneinanber  flößen  unb  in  biefer  Sage  in  einer 
innen  gefcfyioärjtcn  iRöbre  befeftigt  finb.  Iwan  bcnujjt 

in  ber  Siegel  12—16  cm  lange  Spiegel.  Tic  9?öbrc 
ift  an  bem  einen  Gnbc  mit  einer  Scbctbe,  in  roclcbcr 
ftd)  ein  tieine«  Sod)  jum  Turdifcbcn  befinbet,  unb  an 
bem  anbern  mit  jtoei  Q)la«fd)eibcn  oerfdjloifcn,  bie 

etwa  2  mm  ooneinanber  abfielen  unb  eine  Stapfet  bil* 
ben,  in  meldte  man  (leine  Splitter  gefärbten  (ölafe«, 
tleine  fteberf pijjdjcn ,  Samenförncben  u.  bgl.  bringt; 
bie  äußere  @la«fd)cibe  ift  matt  gefd)liffcn.  oiebt  man 
nun  burd)  ba«  (leine Sod),  tnbem  nwn  ba«  anbreßnbc 

btit  Stnleiboffop«  gegen  ba«  Xage«lid)t  (ehrt,  fo  er» 
blidt  man  bei  jeber  Sage  bie  Störpereben  \n  rcgcl* 
mäßigen  Sternen  georbnet.  ©eim  Dreyen  be«  yn« 
ftrument«  oeränbert  fid)  fogleid)  bie  Sage  ber  Cbjette, 
unb  man  cvh.üt  ein  burdmu«  oerfd)icbcne«  ©Üb.  Ter 
9Reid)tum  ber  (Mtalten,  roeldje  auf  biefcöeife  erzeugt 

werben  tonnen,  ift  uncrfdjBpflid)  (baber  aud)  Hlnrio* 
morpfioi(op)  uub  ba«  St.  bedbalb  ein  fcfjc  beliebte« 
Spielroerf.  Tie  Ifcntftebung  ber  ©über  grünbet  ftd) 

barauf,  baB  jroifdjcn  jroei  geneigten  Spiegeln  ein  Stör« 
per  in  jebem  ein  ©Üb  gibt,  roelcbe«  binter  bem  einen 
Spiegel  unb  oor  bem  anbern  liegt  unb  folglid)  auf 
lefytern  wie  ein  magrer  Öcgenftanb  einwirft.  Tarauö 
folgt  in  biefem  Spiegel  ein  jrocitc«  ©Üb,  weldjc«  in 
bem  erften  ein  britte«  ©üb  geben  (ann,  u.  f.  f.  ftügt 
man  brei  Spiegel  foaneinanber,  baßeinbof)le«$ri«ma 
mit  fpicgelnben  ̂ nnenflädjen  entftefjt,  unb  bilbet  bar 
au«  ein  Ä.,  fo  erhalt  man  ftatt  bc«  (rei«förmigen  ©c* 
ftd)t«felbc«  eine  auSgebebntc  (Ibette,  unb  btefc  ift  nur 
buvd)  bie  Sd)Wäd)ung  ber  äußern  ©Über  begrenzt, 
roelcbe  biefelbcn  oermöge  bc«  Sid)toerluüe«  erleiben, 
ben  bie  wieberbolte  Spiegelung  oerurfad)t.  ©übet  ber 

Guerfcbnitt  be«  ©riSma«  in  biefem  Triangulär - 
laleiboflop  ein  gleicbfcitige«  Treied,  fo  fiebt  man 
ba«  Öeftcbt«felb  in  lauter  gfeidifcitigc  Trciede geteilt; 

bilbet  ber  &ucrfd>nüt  bngegen  ein  gleidifdjenlelig» 
rccbrwintelige«  Treied,  fo  erblidt  man  auf  bem  öc« 
ficbt«fclb  lauter  Quabrate  ic.  Ta«  st.  mar  für  ted)= 
niiebe  ijwede,  befonber«  jum  Entwerfen  oon  SRuftern, 

beftimmt;  bie  eroige  *Jicberbolung  oon  Sternen  er* 
uiübet  inbeffen,  unb  erft  burd)  bte  ©erättberungen, 
roelcbe  <&m«mann  bem  ̂ nftrument  1861  gegeben, 
bürfte  jener  Äwcd  beffer  erreidü  roerben.  35a«  neue 

^nftrumem,  Topoftop,  beftebt  au«  einem  gemöbn« 
lieben  m.  oon  etroa  13  cm  Säuge  unb  3,-.>&  cm  Jurd) 
meffer,  rocldie«  an  feinem  C(ularenbe  offen  bleibt  unb 
nod)  ein  ba«  SHotyr  umfaffenbe«  unb  an  bcmfclbcn  oer 

idjicbbarc«  unb  brebbarc«  ?lu«,mg«robr  oon  15  — 
2U  cm  Sange  crljält.  Sc^terc«  fdilieiü  au  bic  »alcibo 

ffopröbre  an,  erroeitert  ftcb  nadi  bem  Cfularenbc  unb 
nimmt  bort  ein  polncbrifdje«  öla«  (roeift,  blau  ober 
gelb)  in  einer  etroa  5  cm  betragenben  Entfernung  oon 

ber  bem  "Wune  jugeroenbeten'  Öffnung  auf.  Tiefe« 
Jnftrumcnt  Bietet  eine  überraiebenbe  SRannigfaltig» 

(eit  oon  ben  cinfadn'teu  bi«  \\i  ben  Aufammeugcfcti« teften  Wuftern.  unb  e«  läßt  fid>  babei  fofort  überfeben, 
roelcftenlSinbrud  ba«TOufter  in  bcr^ufammenftellung 
mad^en  roirb.  3>urd)  Trclntng  bc«  Staleiboffop«  ober 
bc«  poloebrifdjen  ölafc«  foroic  burdj  ©erfdiicbung 
ber  jroeiten  Siöbre  (ann  man  bic  ̂ ufnmmcnfteaung 
ber  einjelncn  ©über  einigermaßen  abänbern,  o^nc  bie 

©über  fclbft  |H  ftören,  fo  baft  man  über  bie  oorteil' 
baftefte  *lnrocnbung  berfclbcn  fofort  cm  Urteil  ge* 
roinnt.  Sur  ben  praftifdjen  (Äcbraud)  empfcblen  ftd) 
Ml  bcmfelben  pol^ebrifcbcn  Q)la«  &taleibof(ope  oon  60, 

45  unb  36°;  aud)  roed)felt  man  vorteilhaft  ba«  polo* 
ebrifebe  ®la«  unb  richtet  bic  Äapfel  fo  ein,  baß  man 

bie  Cbjcfle  beliebig  änbern  (ann.  <San,j  äbnlicbc  ©il^ 
ber  rote  mit  bem  beid)ricbenen  $t.  erbält  man  aud)  auf 

bie  einfad)fte  SSeifc  burd)  jroci  Spiegel,  roelcbe  an  einer 
Seite  jufammenftofecn  unb  auf  eine  ebene  &lärf)e  gc» 
fteUt  roerben.  Seat  man  jroifcben  beibe  irgenb  einen 
(Dcgenftanb,  j.  ©.  einen  irgenbroie  ocrfdtjlungcncn 

Scibenfabcn  ober  ein  ©latt  Rapier  mit  einer  barauf 
gewidmeten  oerfd)nör(c(ten  Sinie,  fo  erblidt  man  ein 

oolKommen  regelmäßige«  ©üb  nnd>  ben  eben  ange* 

gebenen  Qkfe^en,  inbem  ftd)  bie  Sinie  ober  ber  (5)cgcn' 
Itanb  ̂roifdjen  ben  Spiegeln  fo  oft  aneinanber  reibt, 
al«  ber  Fintel,  wclcben  bic  Spiegel  miteinanber  tu: 
ben,  in  3H0  entbalten  ift.  Tiefer,  oonTcbu«  in  ScbBn* 
berg  (Reffen)  1860  angegebene  Apparat,  Tcbuf(op 
(Ä  a  r  l  o  f  ( o  p ,  @  p  i  f  I  o  p),  bietet  oor  bem  gcroöbnlicbcn 
m.  febr  oiele  ©orteile,  roeil  man  ben  Spiegeln  jebc 
beliebige  Stellung  geben  unb  bie  ©Über  fortroäbrenb 

roül(ürlid)  oeränbern,  aber  aud)  beliebig  «eit halten 
(ann.  SRan  finbet  benfelbcn  in  iapiffericgefcbäften, 

rocldjc  mit  bcmfelben  auf  einfädle  Skife  jeigen,  loci« 
d)cnl£inbrud  »angefangene«  Stidcrcien  nad)bcr©oll« 
enbung  madjen  roerben.  Wud)  Mupprcdtt  in  Dürnberg 
bat  ein  jum  9iad) jeiebnen.  ber  Figuren  geeignete«  H. 
(^benbor)  angegeben.  Über  ba«  (Ibromntoflop 
f.  b.  9U«  ©orläufer  bc«  &atetbof(op«  1  äffen  ftcb  bie 

Sinlelfpiegel  $orta«  um  1660  unb  bie  alten  Spiegel« 
büd)cr  anfeben.  S.  «picgelung.  ©gl.  ©rerofter,  Trea- 
tise  on  the  Kaleidoscope  (2.  Olur!. ,  Sonb.  1858). 

ftaletn  (arab.,  >3tobr,  ̂ eber«,  o.  gried).  käla- 
mos),  bie  Äo^rfeber,  bereit  ftd)  bic  Orientalen  311m 
Sd)rciben  bebienen;  in  ber  Türfei  aud)  ©ejeiebnung 
ber  Sd)reibftube  ober  Manjlei,  3.  ©.  Diwan  kalemi. 
bie  föanjlci  bc«  Tiroan«,  bic  oberfte  ttctdwfanüci. 

Jtnlcma,  an  ber  XBcfHftfÜC  Wfri(a«  gcbräud)licbc 
©ejcicbnuug  ber  !3Rcere«branbung,  roie  biefclbe  an 
^lacbtüften  aud)  anberroärt«  auftritt.  S.  ̂ ranoung 
unb  i'JccT  1  iRcfrc^iocllcn). 

Sia Irnberg,  cbemaligc«  tVürftcntum  in  ber  preuß. 
©rooinj  $>anuooer,  begebt  gegenwärtig  au«  ben 
Streifen  Spamcln,  Stabt«  unb  Sanbfrei«  £>annooer, 
Stabt«  unb  Snnblrei«  Sinben,  Uleuftabt  am  9iübcn= 
berg,  Teilen  bc«  streife«  Wienburg,  beut  Strci«  Springe 
unb  einem  Xeilc  bc«  Streife«  Stolzenau  im  Sicgbc^. 
Jpannooer,  au«  Teilen  ber  streife  illfelb,  öronnu  unb 
IWaricnburg  im  Wegbcj.  fcübwbcim  unb  ©urgborf 
unb  ̂ aüingboftel  im  diegbej.  Süneburg,  umfaßt  etwa 
2250  qkm  (4(),87  mit  ca.  300,UOO  teinw.  unb 

bat  nur  im  S.  einige  fcopen  juge  Qtf),  Süntel,  Cftcr- 
walb,  Tciftcr),  tm  3i.  aber  oor^ug«wcifc  Sanb  unb 
sJÄoorbobctt.  Ii«  iit  und)  beut  in  ber  ükmcinbc  Sdm^ 
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Holenberg,  Pfaffe  oout  —  tfalenbcr  (julianifch«). 

lenburg  beS  SrreifcS  Springe  belegenen  Schloß  (jeßt 

Domäne  mit  Amtsgericht  unb  öcneralfuperintenben* 
tur)  benannt.  —  9t.  geborte  urfprünglid)  jum  Jperjog^ 

tum  BraunfdjmcigSüncburg  unb  war  1432  —  82 
unter  Wilhelm  I.  unb  1495—1584  unter  (Srid>  bem 
altern  unb  ©rid)  bem  jungem  mit  (Böttingen  im  Bc« 
fiß  einer  Seitenlinie  beS  ber$oglid)en$>aufcS.  Bon  bem 

3weige  Jt  beS  welfifcben  SpaufeS  Reu*  Lüneburg,  ber 
1679  oon  Gruft  QttQufl  begrünbet  würbe,  ftanuut  bic 
Jrmaftie  in  Großbritannien  unb  bie  früher  in  $an* 
nooer  regierenbe  ab  (f.fcannoper,  S.346).  Bgl.  D.  $)o* 
benberg,  Calenberger  Urtunbenbucb  (Jpannoo.  1855 

—58);  otcblcr,  Beiträge  ̂ nr<^cfd>ict>te  bcSgürjten« 
tumS  ft.  (baf.  1889,  3  Spefte). 

Kalenberg ,  Pfaffe  Dom,  f.  SatjlenaeWrße. 

ftalenbatfofltatirite  (lat),  bie  Sebre  oon  bereit» 
ferrigung  ber  ftalenbcr. 

ttnlcnbarium  (Int.) ,  bie  ̂ ftoerjeidmiffe,  weld&e 
bic  Ramcn  ber  in  einer  Jrircbe  »erebrten  3JJartt)rer 

unb  ̂ eiligen  (f.  b.)  mit  Eingabe  iljreS  ftefttagS  ent* 
gelten.  Seit  bem  8.  %af)tt).  mürben  fte  feljr  jalürckh. 

ftalcnbc,  eine  wot)l  nur  nod)  in  Oft-  unb  Stoß' 
preußen  oortommenbc,  oorjugSweife  in  Naturalien 
entrichtete  fachliche  Abgabe.  .Vach  bem  oftpreußtfeben 
^rooinjial  recht  mirb  jwifd)cn  großen  unb  Keinen  Ma 
lenben  unterfdjicben,  oon  benen  bie  erfternauf  ©runb« 
ftücfen  rutjen;  in  Söcfiprcußcn  werben  bie  Äalenben 

3ufammen  mit  beut  fogen.  Bitaltag  als  Strena  be* 
jeichnet.  t*gl.  Gefälle. 

Jialcnbcl,  fouiel  wie  Ringelblume,  f.  Calendula. 
ttalenbcr  (o.  lat.  calendae),  baS  BeneidmiS  ber 

nach  Soeben  unb  SRonaten  georbneten  Jage  eines 
^ahreä  nebft  Angabe  ber  freite,  ber  SRonbpbafcn,  beS 
Auf «  unb  Unterganges  ber  Sonne  unb  oerfchiebener 
anbrer  aitronomifdjer  Greigniffe.  JaS  BebürfniS 
einer  Ginteilung  ber  3eit  führte  fchon  früh  hu  °er 
Annahme  oon  Monaten  Don  29  unb  30  Jagen,  benen 
ber  fnnobifebe  SRonat  oon  29,5306  Sagen =29  Jagen 
12  Stunbcn  44  SJtinnten  BSefunben  m  örunbc  liegt 
Jurd)  Beobachtung  ber  Sidügcftalt  beS  SRonbeS  ließ 

ftcb  bie  ungefähre Jaucr  biefer^eriobe  leicht feftf teilen. 
Ginen  größern  Abfdmitt  hübet  baS  >tn,  wcldjeS  fich 

bem  mittlem  tropifeben  Sonnenjabr  oon  365,242-2  Ja« 

gen  =  365  Jagen  5  Stunb.  48  Win.  46  Sef.  0".  3abr) 
anfcbließt  Jurcb  Beobachtung  beS  heliafifchen  ,trüh= 
aufgangeS  bes  SiriuS  war  bic  Jnuer  beSfclben  nähe» 
rungsweife  oon  365 '/4  lagen  fchon  im  14.  ̂ atnb- 
o.  ishr.  ben  ägnptifcbcn  Brieftern  befannt  dufter 
bem  Scmnenjahr  tommt  aber  auch  ein  SKonbjabr  oon 
12  SRonatcn  mit  abwechfclnb  29  unb  30  Jagen,  alfo 

oon  354  Jagen,  oor.  3n  Althen  führte  Solpn  baS- 
felbe  594  o.  l£br.  ein;  boch  würbe,  um  eine  ttbercin* 
ftimmung  mit  bem  Saufe  ber  Sonne  herbeizuführen, 

alle  brei  ÜJabre  noch  ein  Neonat  oon  30  Jagen  einge« 

fcbaltct.  BoUftänbiger  erreichte biefeS  3kl  Mtlcoüra- 
toS  (um  540  o.Gbr.)  burd)  bie  CttactcriS,  einen  acht- 

jährigen SdmlttreiS,  in  welchem  baS  3..  5.  unb  8.  Ctahr 
einen  Schaltmonat  oon  30  Jagen  erhielt;  ba  hier  in 

8  fahren  90  Jage  eingefchaltet  würben,  fo  war  bie 
mittlere  Jauer  eines  §at)tt$  354  +  lllU  =  3&>lu 
Jage.  Jie  Jhatfache,  bao  235  frmobifay  Wonate 
nahezu  gleidjftnb  1 9 tropifchen fahren,  fübrteSRcton 
432  ü.  ̂ hc-  3»  cmnn  <ii)tlu8  oon  19  SWonbjahren 

(Gnucnbefactcriö)  oon  354  Jagen  mit  7  Schalt» 
monaten  oon  80  Jagen,  weldjc  auf  oai  3.,  5..  8.,  11., 
13.,  16.  unb  19.  ̂ ahr  fielen,  ©ei  ben9iömcrn  war 

anfangs  baS  alte  ̂ ahr  ber  Vllbancr  oon  lu  'Ko- 
nnten =  304  Jagen  im  (Bcbraud) ;  aber  31  u  m  a  führte 

717  o.  Gbr.  ein  SRonbjahr  oon  355  Jagen  mit  12 
feften  ÜRonaten  (über  Namen  unb  Jauer  üal.  8»onat) 
ein,  in  wcldjcc-  aüc  jwei  ̂ ahre  nach  bem  tiefte  ber 
Jeraünalien,  23.^ebr.,  cinS<haltinonat9KerceboniuS 
cingeichoben  würbe,  ber  abwechfclnb  22  unb  23  Jage 

hatte.  Bier  aufeinanber  folgenbe  oalirc  hatten  beui-- 
nad)  4 . 355  +  22  +  23  — 1465  Jage,  bie  burchfdjnitt. 
liehe  Jauer  eincS  Salenberjahred  betrug  366',  4  Jage. 

2er  jiilianifdjc  Hatcnbc r. 

Jia  365,  r<  Jage  um  11  3Rin.  14  SeL  ober  unge* 
fahr  Vi  19  Jag  gfbfeer  fmb  als  baS  tropifd»e  Sonnen^ 
jähr,  fo  lann  fd)on  ein  ̂ aljr  uon  365V«  Jagen  nidit 
mit  ber  Sonne  in  Überein jtiutmung  bleiben,  fonbern 

jebeS  aftronomifche  Greignid,  welcpeS  ftch  genau  in 

3ahre8frift  wtcberljolt,  wie  j.  ©.  bie  Jag«  unb  Siacbt* 
gleiche,  muß  nach  129  ftalenberjabreu  auf  ein  um 

einen  Jag  früheres  Jatum  rüden.  Bei  einer  3abrcd> 
länge  oon  366 '/4  Jagen  tritt  aber  außerbem  noch  all 
jährlid)  eine  Bcrjdncoung  um  einen  ganzen  Jag  ein. 
Jiefcr  Umftanb,  ju  bem  nod>  aUerhanb  burdb  bie 

^ßontificeS  oerfchulbete  llnrcgelmäßigfeiten  in  berßin* 
fchaltung  tarnen,  hatte  ben  römifchen  ft.  im  Saufe  ber 

3eit  in  grofse  Verwirrung  gebradht,  unb  im  ̂ .  47 
0.  Ghr.  war  bcrfclbc  um  67  Jage  oom  rropitd)en 

^ahrc  entfernt  -LV'i:  Beihilfe  beä  ale^anbrinifdien 
ttftronomen  SoftgeneS  unb  beS  Seriba  SR.  glamuS 

führte  bwbalb  Julius  Gäfar  eine  Reform  beSÄa. 
IcnberS  burd),  inbem  er  )unäd)ft  bem  >iuv  708  nach 
9tomS  Grhauung,  b.  h-  46  o.  Qfyx.,  welche?  bereits 
einen  3tterceboniuS  oon  23  Jagen  hatte,  noch  67  Jage 
in  jwei  Monaten  jufe^te,  fo  baß  baSfelbe  445  Jage 
jäljtte.  Jaburch  fam  ber  1.  ̂San.  auf  ben  erften  :Kcu 
monb  nadi  bem  SBinterfolftitium,  bie  Jvrubltttas  Jn^ 

unb  Rachtgleiche  aber  auf  ben  24.3Kärj.  Jie  mitüere 

Jauer  bes  ̂ ahreS  würbe  ju  365'  4  Jagen  angenom« 
men  unb  fcjtgefeiu,  baß  immer  auf  brei  gemeine  ,V.t.u 
oon  365  Jagen  ein  Schaltjahr  oon  366  Jagen  folgen 
foQc.  JaS  Öemein  jähr  hatte  bie  SRonntc  Januar =31. 
5cbruar=28,  3Här$  =  31,  «Ipril  =  30,  SKai  =  31, 
^uniuS  =  30,  CuintiliS  =  31,  Senilis  =  31,  Sep- 

tember =  30,  Cltober  =  31 ,  Rooember  =  30,  Je 

*cmbcr  =  31  Jagen;  im  Schaltjahr  aber  erhielt  ber 
Februar  29  Jage,  wobei  als  Schalttag  ber  24.  ,>br., 
ber  Jag  nach  bem  Tveftc  ber  Jerminalien.  galt.  Jen 

erften  Jag  eines  aRonatS  nannten  bie  Römer  Calen- 
dae; ferner  hießen  Nonae  in  ben  9Ronaten  Äärj, 

SRai,  ou Li  (ÜumtiliS)  unb  Oftohcr  ber  7.,  in  ben 

übrigen  ber  5.,  cnblid)  Idus  in  ben  oier  erügenann* 
ten  SRonaten  ber  15.,  in  ben  übrigen  ber  18.  Jafj. 
Bon  biefen  Jagen  aus  jählte  man  rüdwärtS,  fo  baß 

man  j.B.  fdjrich:  pridie  Calenda»  Marti.i.-.  am  Jage 
oor  ben  ftalcnbcn  beS  itu;,  ftatt:  am  legten  «>• 
bruar  < ,  ober  III  (ante)  Calendas  Martias,  am  3.  Jage 
oor  ben  ftnlenben  beS  3Rärj,  ftatt:  >am  oorle^ten  $«* 
bruar«,  IV  Nonas  Jannarias,  am  4.  Oor  ben  Ronen 

beS  Januar,  ftatt:  »am  2.  ̂ önuar«;  eS  würbe  alfo 
fowohl  ber  \n  beftimmenbe  Jag  als  ber,  oon  betn  man 

rüdwärtS  jfthlt,  mitgerechnet  Jiefer  oon  Sät'ar  eüt' geführte  julianifebe  J*.  erhielt  ftdj  im  Romerretd) 
bis  mm  (£nbe  bcSfelben  unb  ging  auch  in  bie  ebrift' 
liehe  Kirche  über.  Ja  aber  129  o«bre  biefeS  Stolen« 
berS  um  ungefähr  einen  Jag  ju  groß  finb.  fo  tonnte 
berfelbe  nidjt  mit  bem  Saufe  ber  Sonne  in  überein« 
ftimmung  bleiben,  unb  in  ber  Jhat  fiel  idjon  jur  3«t 
ber  Üirchenoerfammlung  m  Ritäa  325  n.  (£br-  baS 

^rühlingSäquinottium  nicht  mehr  auf  ben  24.,  fon> 
beim  auf  ben  21.3Rärj.  Urft  fpäter  ertarmte  man  ben 
wahren  Örunb  biefeS  ̂ urüdwcichcnS  aücr  feiten 
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3abre«punlte,  unb  im  15.  %afii%  rieten  juerft  ̂ terrc 

b'Slillp,  unb  bcr  Äarbinal  Dilolau«  Don  (Sufa, 
eine  Slnjabl  Jage  a;;c-  bem  st .  auöjumcrfen,  um  ba« 
5rfibling«äquinottium  auf  ben  21.  SJfärj  311  bringen. 
3n  ber  Sbat  würbe  1474  aud)  Degiomontanu« 

Dom  'Stapft  Sirtu«  IV.  mit  ber  Serbcfferung  be«  ,\ta» 
lenber«  betraut,  ber  plü&ttdje  Sob  biefe«  ©elefjrten 
trat  aber  btnberob  bajwifcbcn. 

T rr  orrourtaiiH(t]e  ftaleitber. 

©in  3af)rbunbert  fpäter  berief  ̂ apft  ©regor  Xin. 

eine  Stommiffion,  ju  weldjer  ber  Starnberger  UKotbc*  j 
limiifcr  ßlaDtu«,  bcr  Spanier  ̂ ctrui  Giaconiu«, 

ber  Italiener  3gnatio  3?  a  n  t  i  unb  ber  Äarbinal  Sir* 

teilt  geborten,  meldte  bie  Don  bem  Italiener  i'uigi 
üilio  Dorgefdjlagcne  Deformation,  ben  gregorin* 
nif  djen  St.,  annahm.  Sa  feit  SUiliu«  (Säfar«  3cit  un* 
gefäbr  13mal  129  ,\abre  Dergangen  waren,  fo  hatte 
jid)  ba«  $rübltag«äquinothum  um  13  Sage  rüdwärt« 
gcidioben  unb  fiel  auf  ben  11. 3Jtär,v  Um  e«  nun  ben 
iöefthnmungen  be«  Jtonjil«  ju  Düäa  gemäß  auf  ben 
21.  ju  bringen,  lieft  man  1582  $ebn  Jage  ausfallen, 
unb  jroar  mürbe  einer  päpftlicben  Stalle  Doin  24.  ftebr. 
b.  3.  gemäfc  auf  ben  4.  Ott.  glcid)  bcr  15.  gewählt. 
Somit  aber  im  fiaufe  ber  3«t  fid)  niebt  wieber  ber 
alte  ffabler  cinfteüe,  mürbe  al«  3<d)ccgläna.e  bie  3«!  I 

Don  365  lagen  5  Stunb.  49  SKüt.  16  öef.  ange« 
nommen,  mekbe  ben  auf  Slnorbnung  be«  SönigS 

jllfon«  X.  Don  Siaftilicn  berauSgegcbcnen  Planeten' 
tafeln  ju  ©runbe  liegt.  Sa  400  foldjer  Ctabre  = 
146,097  lagen  26  mn.  40  Sc!.,  400  juliamfd)c! 
^abre  aber  146,100  läge  finb,  fo  finb  lefctere  um . 
ungefähr  3  Sage  m  grofe.  GS  mürbe  baber  be» 
ftimmt,  bau  jmar  im  allgemeinen,  mie  bi«ber,  jebe«  | 
2iabr,  beffen  3«bl  burd)  4  teilbar  ift,  ein  3d)altjabr 

Sc [agen  fein  foUc,  bau  aber  Don  ben  Sdjlufc 
bcr  ̂ abrbunberte,  mie  1600,  1700  jc,  ben 

l.  Säfularjabren,  nur  bie  mit  400  teilbaren 

ltiabre,  bie  anbern  gemeine  ̂ abre  fein  follten.  6« 
blieb  alfo  in  bem  gregorianifeben  H.  ba«  ̂ abr 
1600  ein  Sd)altjabr;  1700,  1800,  1900  aber  mürben 
gemeine  3abre  unb  erft  2000  mieber  ein  Sdjaltjabr. 
Saß  bieje  Kegel,  bei  welcbei  in  400  „\.U)ren  97  tage 

eingefd)altet  merben,  nidjt  DoUftänbig  genau  ift,  er« 
tannte  bie  päpftlid^e  ftommiifton  an;  mbeffen  mar 
bodj  bem  praftüdjenCebürfm«  auf  lange  3eit  ©enüge 
geleiftct.  Sa  400  tropifd)c  Ctobrc  au  365  Sagen  5 
Stunb.  4«iJan.  463cf.  =  146,096  lagen  21  Stunb. 
7  SRtn.,  400  gregorianiidje  3>at)te  aber  =  146,097 
Sagen  ftnb,  fo  unb  leitete  um  2  Stunb.  53  SKin. 

ober  ungefähr  V« — V»  £ng  \u  grofe.  a  l  a  n  b  e  feblug 
bc«balb  Dor,  aQe  3600  >.!uc  (inen  Sdmlttag  au«,ut« 
werfen,  $ei«  wollte  bie«.  Don  3200  an,  alle  35400 
v\ai;vc  timu;  eine  iBcftimmung  barüber  ift  nod)  nidjt 

getroffen  unb  Aunäcbü  aud)  unnötig.  3ur  feftaefefitten 
3eit  eingeführt  würbe  ber  neue  h.  nur  in  Italien, 
Spanien  unb  Portugal;  aud>  tn  ̂ ranfreid),  \!Dtb« 

ringen  unb  ben  latboliicbcn  5)iiebcrlanben  aei'cbab  bie« nod)  1582,  in  beut  tatbolifdicn  Icil  Don  !£eutfd|lanb 
unb  ben  (atbolifeben  Kantonen  ber  Sdjweij  1583,  in 
$olcn  1586,  in  Ungarn  1587 ;  1699  nabmen  aud)  bie 
eDangelifd)enStänbe  bc«  3cutid)cn  Dcidjed  ben  neuen 
$t.  unter  bem  Damen  be8  >Derbeifertcn«  an,  unb  m« 

folgebefien  würbe  1700  im  ptoteftautifdjcn  Xeutfd)» 

lanb  auf  ben  18.  ftebr.  gleid)  bcr  1.  sXAq  gewählt. 1 
©leiebjeitig  erfolgte  aud)  in  ben  Skrcmigtcn  Dicber« 
lanben  bie  Einnahme  bc4  neuen  ̂ alenber^,  bcr  febon 

1699  in  3änemart  eingeführt  morben  war;  1701 

folgte  bie  ÜJicbrjabl  bcr  coangelifcbcn  Scbwciicrfan« 

tone,  St.  ©allen  aber  erft  1724,  unb  in  ©laruS, 

Slppcn',eH  unb  einem  Jeil  Don  ©raubünben  bebietten 
bie  ̂ roteftanten  bii  \u  ber  Staatdumwäljung  Don 
1798  ben  alten  k.  bei.  Snglnnb  fübrte  ben  neuen  tt. 
1752,  Saiweben  1753  ein.  2>er  alte  St.  ift  jeftt  nur 
nod)  in  SHuftlanb,  ©ried)cnlanb,  bei  ben  Slawen  gric 
ditfeber  tfonfeffion  unb  bei  ben  mobammebanifd)cn 
Staftenbcwobnern  Don  3ciian,  iuat  x.  im  ©ebraud). 

Xa  in  biefera  St.  bie  Sabre  1700  unb  1800  5d)alt= 
1  a;i ve  waren,  im  gregoriauifd)en  nid)t,  fo  ift  erfierer 
ober  berft.  alten  Stiles  gegen  biefen,  bcn&  neuen 
Stil«,  gegenwartig  um  12  Sage  jurüd,  bie  ftcb  1 900 
auf  13  Sage  erböben  werben;  eä  ift  alfo  j.  8.  je&t 
4.  Wtai  alten  Stile«  =  16.  Wai  neuen  Stile«.  3äiü 

man  ba«  2)atum  auf  beibe  «rten  angeben,  fo  fdjreibt 
man  bie  grcgorianifd)C  Eingabe  über  bie  anberc,  3.  S3. 

TT3*0''  öS"  -3ur«efHmmirafl  bc3©od)entag«, ber  auf  iebcö  Saturn  eine«  ̂ abre«  fällt,  bient  bcr 
dDjlu«  ber  Sonntag«bud)ftaben.  IV it  le^term 
Damen  bejeid)net  man  nämlid)  ben  93ud)ftaben,  ber 

auf  ben  Sonntag  fällt,  wenn  man  bie  einzelnen  ̂ ab 
rcetage,  Dom  1.  dan.  anfangenb,  mit  ben  ftd)  immer 

Wieberbolenbcn  S)ud)ftabcn  A,  B,  C,  D,  E,  F,  G  be- 
)eid)net  Sa  ein  gemeine«  oobe  52  SBod)en  1  Sag 

bat,  fo  fd)lie^t  e«  mit  bemfelbcn  öoebentag,  mit  wel> 
cbem  e«  anfing,  unb  ber  Somttag«bud)ftabc  rüdt  Don 
einem  ̂ abr  mm  nädtften  um  eine  Stelle  m m d ;  bei 
einem  3d)altjabr  beträgt  biefe«  3u^üdwcid)cu  2  Sage, 
unb  man  gibt  biet  bem  23.  unb  24.  &cbr.  benfelben 

S3ucbftaben,  fo  bafj  ein  Sdjaltjabr  ̂ mei  «onntag«buäV 
ftaben  bat»  ben  erften  für  bie  3«t  Dor,  ben  jweiten 
für  bie  3cit  notb  bem  23.  örebr.  Sie  Sieibenfolge  ber 
Sonntag«bud)ftaben  wiebcrbolt  fid)  nad)  4 .  7  =  28 
^abren,  unb  man  nennt  bie  3abl,  meld)e  angibt,  ba« 
wicoiclte  biefer  28jäbrigeu  ̂ eriobe  ein  gegebene«  ̂ nbr 
ift ,  ben  S  0  n  n  c  n  $  i  r  l  c  l.  9Ran  finbet  benfelben ,  in  • 
bem  man  bie  ̂ aiuw- \oW.  um  9  neuuefu t  unb  bann 
mit  28  bioibiert;  ber  Dcft  ober,  wenn  bie  SiDifton 

aufgebt  bie  28  ift  ber  Sonnenjirfel.  ̂ m  julia« 
nifeben  Ä.  geboren  jum  Sonnenjirfel  1  ftet«  bie  Sonn« 
tagebudjftabcn  GF;  im  gregorianifdien  St.  aber  iit  ber 
Sountag«bu4ftabe  um  fo  Diel  Stellen  Dormärt«  im 
Stlpbabet  oerf d)oben ,  al«  ber  Unterfd)icb  beiber  St.  in 

Sagen  beträgt,  alfD  gegenwärtig  um  12  ober,  ba  man 
7  weglaffen  fann,  um  5;  bem  Sonnenjirfel  I  entfpre* 
eben  alfo  im  19.  ̂iabrb.  bie  gregorianifdien  Sonntag« 
buebftaben  ED,  im  20.  ̂ nVb.  FE.  golgenbe  Sarel 

3Ctgt  oen  «<ca))ei  Der  vSonntageoucpnaDcn. 

£  ontitag«bu4(tab<n Sonmagtbuct)  ftaben 

:onnm- 
fflrtgor.  Äot. 

«oroten« 

Srtgor.  Jtal 

jirfet 
Julian. 

1801 1901 

Jirttl Julian. 

1801 1901 

Rai 

bi« 
AaL 

bi« bi« 

15KJ0 

2100 

1900 
2100 

OF ED FE 

XV 

C A B 
i E C D XVI B O A 

III D u C XVII 

AG 

FE OF 
IV A B XVIII F D E 
V 

BA «F 

A« 

XIX E C D 
VI O E F XX D B C 
vn K D E XXI 

CB 

AG BA 

\  in 

E 0 

»» 

XXII A F 0 
IX 

DO 
BA CB 

XXIII 
O E F 

X O A 
XXIV 

F D E 
XI A F 

(} 

XXV 
ED CB DC 

XII 
O E F XXVI 

c A 
XIII FE 

IX 

EI) 

XXVII B 
? i 

XIV 
D B 0 XXVIII A 
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(SS  läßt  3. 8. 1 895  +  9  =  1 904  ! 
bei  ber  Stoifion  mit  28  ben 

JHeft  28,  olfo  ift  im  gregorinni' 
feben  Sf.  F  ber  SonntagSbuaV 
ftabc,  b.  I).  bec  6.  >n.  (F)  ift 
ein  Sonntag,  ber  1.  3an.  ein 
Sienftag.  Maxaus  ergeben  fid) 
bie  {amtlichen  übrigen  Söodjen' 
tage  bcS  ̂ abreS. 

ßinen  wefentlicben  Seil  beS 
djriftlidjen  ÄnlenbcrS  bitbet  bie 
Angabe  ber  firdjlidjenfteftc. 
Siefe  ftnb  teils  feft,  wie  Sleu» 
jabr  1.  2$an.,  (SpipbauinS  6. 

'San.,  ̂ obanniS  24.  ijuni,  SJridincliS  29.  Sept.,  SBeif)* 
nadjtcn  25. Se*.,  teils  ftnb  fte  bcmeglidj.  Sie  beweg- 

ten gefte  rieten  fid)  fämtlidjnnd)  bcmOfterfeft.  SaS 

Icfrtcrc  aber  foQ  einem  ©cfdüufe  beS  nicäifd)en  Üon» 
3ÜS  jufolge  am  erften  Sonntag  nad)  bem  &oHmonb, 

ber  auf  baS  ftrüblingSäquinoftium  folgt,  gefeiert 
werben;  fällt  biefer  fogen.  Oftcroollmonb  auf  einen 
Sonntag,  fo  wirb  Cftern  am  nädßtcn  Sonntag  ge 
feiert.  Sie  öeredmung  beS  CfterttoHmonbeS  gefdnebt 
mittels  ber  (Spotten  (f.  b.).  Sa  19  julianifd)C  %atyct 

öon  365' 4  lagen  nur  um  IVi  Stunbc  größer  ftnb 
als  235  frjnobifdje  SJlonate.  fo  fallen  nad)  19  Jahren 

Tafel  ber  Soften. 

Iii  ,.fw    ...  , (rpatten CHolbetic 

an* 

Cpattcn 

Julian. Äalcnbcr 
Wregor.  Matctiber 

1701— 1900'  li«01—  2200 
Julian. 
Jtalenbrr 

Wrtgor.  Äalenb« 
1 701 — |9M  1  901 — 2200 

1 
"IT" 

• XXIX 
— - — ■  

11 I 

XX 
XIX 

2 XXII XI X 12 XII I * 
n •» 

III 
xxn XXI 13 XXIII XII XI 

4 
XIV 

in II 14 IV 
XXIII XXII 

5 XXV XIV XIII 

15 

XV 
IV 

III 

; VI 

XXV XXIV 
16 XXVI 

XV 

XIV XVII 
VI 

V 17 VII XXVI 

XXV 

8 xxvin XVII XVI 18 
XVIII 

VII VI 
9 IX XXVUI XXVII 

19 

XXIX 
XVIII 

XVII 

10 XX IX VIII 

3m  ̂ .  1895  3.  8.  ergibt  fid)  bei  ber  Sioifton  mit 
19  in  1895-1-1  =  1896  ber  Sief!  15,  melc&eS  bie  @oU 
bene  &crt)l  biefeS  ;*al)reS  ift;  feine  julianifdje  (Sparte 

ift  bemnad)  XV,  feine  gregorianifebe  IV.  Um  nun 
ben  Ofteroottmonb  ober  bie  iogen.  Oftergrenje  für 

jebeS  3a^r  ju  finben,  bot  man  biefelbe  im  alten  Ä. 
für  bie  öolbene  3ab4  1  bireft  beobachtet  unb  ben 
5.  vuhVi  gefunben ;  im  gregorianifdjen  St.  ift  für  biete 

öolbene  3abl  ber  1.  ̂ an.  ein  9leumonb  (Spalte  *), 
unb  ba  31/*  Hionatc  =  103,2  lagen  ftnb,  fo  ift  ber 
103.  Sag  bcS  3al)teS  ober  ber  13.  «pril  ber  Cirer- 
totlmonb.  Sa  bie  (Spalte  pon  3abr  ju  3abr  um  1 1 

bie  SKonbpbafen  mieber  auf  biefelben  SRonatStage;  wädjft,  fo  acht  bie  Oftergrenje  um  11  Sage  $urüd. 
weil  aber  anberieitS  12  fnnobifdje  SRonate  (354  Sage  wobei  aber  jcbeSmal30Sage  tynjujufügen  fmb,  wenn 

8  Stunb.  48  sJJcin.  36  Set.)  um  10  Sage  21  Stunb.  fic  oor  ben  21.  SRärj  tommt  *uf  biefe  Seife  erbält 
«einer  fmb  als  ein  3ab,r,  fo  rücft  jebe  sJJionbphafe  im 
nädjften  ̂ abre  um  11  Sage  jurüd.  (Spalte  ift  nun 
baS  Ullter  bcS  SKonbeS  am  1.  Jan.;  biefelbe  Wädjit 
bem  ©rwäbnten  utfolge  pou  einem  Jnlji  junt  anbern 
um  11  Sage.  ScdjSmal,  wenn  bie  burd)  Wbbition 
pon  11  entftanbene  Summe  80  überfteigt,  wirb  30 

weggeworfen;  nad)  ber  XIX.  (Sparte  fallen  aber  bloß 
29  *tage  weg  (Sprung  ber  (Spätre),  bamit  man  mieber 
auf  bie  erfte  lommt.  Siefer  19jäbrige  (XptluS  beißt 

ber  SJlonbjirlcl,  unb  bie  3<ü%  weldje  angibt,  baS 
wicPielte  in  einem  folgen  GpfluS  ein  bcftimmtcS  3ab,r 
ift,  wirb  bie  ©olbene  3°'M  genannt.  Siefelbc  wirb 
gefunben  a(S  ber  Sleft,  ben  bie  um  1  oermefjrte  ̂ ab* 
reSjabl  bei  ber  Snoifion  mit  19  übriglaßt ;  gebt  bie 
Xnuifton  auf,  fo  ift  19  bie  (Solbcne  3abl.  Sei  ben 
dpaften,  weld)e  in  unferm  S.  als  julianifcbe  Per- 
jeidmet  unb,  gebort  jur  ©olbenen  3a$t  1  bie  Gpafte 
XI.  911S  aber  bei  ber  Äalenberreform  1582:  10  Sage 
ausfielen,  rebujierte  ftd)  biefe  ©parte  auf  I,  unb  als 
1700  ein  Sdjalttag  ausfiel,  würbe  fic  =  0,  wofür 

mau  gcmöbnlid)  *  fdjrcibt;  biefe  fiorrcltion  infolge 
beS  WuSfaQenS  beS  ScbalttngS  nennt  man  bie  Son* 
ncngleidjung.  1800  bagegen  würbe  bie  (Spalte 
aus  tolgcnbcm  (Srunbc  nidjt  geänbert,  trofebem  baß 
nud)  bicr  ein  Sd)alttag  ausfiel :  33cil  235  fvjnobifcric 

Monate  um  V  i  Stimbe  =  1  ia  Sag  Heiner  finb 

als  19  on^«.  roaS  in  16. 19  =  3(>4 '^abren  einen 
Sag  auSmndjt,  fo  muß  bie  (Spalte  alle  300  ̂ nfjrc 
um  1  oergrößert  werben ;  man  nennt  biefe  JVorrcltion 

bie  SJW  0  n  b  g  l  e  i  d)  u  n  g.  Sic  iogen.  julianifd)cn  (Spal« 
ten  lönnen  biemad)  md)t  riditig  bleiben ;  fic  ftimmten 
aber  aus  3cit  ber  Mnlenberreform  mit  Sonnen-  unb 
Monblnuf  überein,  unb  1800  trat  nun  bie  slKonb* 
gleidmug  binp ,  wcldjc  aber  burd)  ben  Ausfall  beS 
SdjalttageS  aufgeboben  würbe.  1900  wirb  nur  bie 
Sonncnglciduuig.  2100  biefe  unb  bie  9Ronbglcid)ung 
auftreten.  Kacbftebcnbe  Safcl  entbält  bic  ö)olbene 
3abl.  bie  iulianiicbc  unb  bie  gregorianifd>c  (ipaftc  für 
bic  3cit  Don  17(Xi  biö  22<J<): 

man  bie  folgenbc  Safel  ber  Cftergrenjen : 

Tafel  ber  Cftergrenjen. 

OoUene 3uli<mtfa}cr «rtflor.  ÄüL »rtflor.  flat 

flalettb« 
1701-1900 

1901-2200 

1 5.  Bpril  D 13.  Sprit  E 14.  Sprit  F 
2 25.  »an  0 2.  «Pril  A 3.  Spril  B 
» 13.  KmrU  E 22.  Wär|  D 23.  »ar«  F. 

4 2.  Xpril  A 10.  SprU  B 11.  Spht  C 

.«» 

22.  War)  D 30.  SWrj  E 31.  »an  f 

0 10.  Sprit  B 18.  Sprit  C 19.  Sprit  U 

7 30.  mtl  E 7.  Sprit  F 8.  Sprit  O 
8 18.  Mpril  C 27.  »än  B 2a  »an  c 

0 7.  «pril  F 15.  Sprit  G 16.  Sprit  A 

10 

27.  TOttr,  B 
4.  Sprit  C 5.  Sprit  D 

11 

15.  «pril  O 24.  »arj  F 25.  »an  0 

12 

4.  «pril  C 12.  Sprit  D 13.  Sprit  E 

13 

24.  StArj  F 1.  Sprit  O 2.  Spril  A 

14 12.  «pril  D 
21.  »an  c 22.  »an  d 

15 1.  »pril  O ft.  Sprit  A 10.  Sprit  B 
18 21.  »ori  C 29.  »an  r> 

30.  »an  e 

17 

9.  «Pril  A 17.  Sprit  B 18.  Sprit  C 

18 

29.  »an  r> 
6.  Sprit  C 7.  Sprit  n 

19 

17.  «pril  B 
26.  Mrj  A 27.  »an  B 

3m  3.  1895,  beffen  öolbene  ̂ abl  15,  ift  alfo  bie 
grcgorianifdje  Oftergrcnje  ber  9. 9lpril  A.  unb  ba  ber 
<s>onntngSbud)ftabe  F  ift,  fo  fällt  biefe  ©renje  auf 
einen  Stcnftag,  Cftern  alfo  auf  ben  näcbften  Sonntag, 
14.  «pril.  Sa  ber  21.  SHärj  ber  frübefte.  ber  18.«prtl 

bic  fpätefte  Oftergrenje  im  gregorianifdjen  St.  ift.  fo 
tarnt  Oftcrn  nid)t  üor  bem  22.  wärj  unb  nid)t  nad) 
bem  25.  9lpril  fallen,  «uf  ben  22.  Wfiq  fiel  Cftern 
1818,  auf  ben  25.  rlpril  1886.  ̂ m  nädjften  ̂ abr- 
bunbert  wirb  ber  frübefte  Oftertermin  23.  iRärj  1^13 
unb  ber  fpätefte  25.  Hpril  1943  fein,  ftür  bic  näd)« 
ften  15  Jabrc  fmb  bie  Cftcrtenniue: 

1896: 
1897: 
1898: 

l8sn»: km»: 

5.  Sprit 
18.  Sprit 
1'».  Sprit 

2.  Spril 

15. 

1901:  7.  Sprit 
1902:  30.  »ärj 
190(1:  12.  Sprit 
1»04:  3.  Sprit 

1905:  22 

190«:  15.  Sprit 
1907:  31.  »an 

190«:  19.  Spril 
1909:  n.  Sprit 

1910:  27. 
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ftalcttber  (jübifdjer,  uiobammcDanifcber,  franjöfifcb^  rcpublifanifd)cr). 7G1 

2)ic)ulianifd>e0ftcrgicnjeftimmtnic^t  immer genau  in  einem  30jäbrigen(Etollu3  ein  Schalttag,  !Jn  ?igt)p» 
mit  bcm  njtronointfcbcn  Oftennouat  überein,  ba  bic  tcn  ift  btcfer  Sf.  nicht  eingeführt  worbcn,  eä  galt  bort 
julianifcbeneparten  nidjt  oollftänbig  richtig  ftnb;  aber  feit  25  o.  (£f)t.  ber  juliamfcbc  ».,  bod)  fiel  bas  Schalt- 

aud)  bic  gregorianifdbcCftergrenjc  l'ann  oon  ber  aftro'  j  jähr  immer  um  ein  ̂ abr  früher  al«  bei  unS;  feit  1879 nomifcbcn  um  einen  Sag  abmeidjen.  wie  bieä  j.  53. 1  ift  bort  ber  gregorianifdic  St  eingeführt.—  Ter  fr  an- 
1876  ber  %aü  mar,  wo  ber  Ofterooßmonb  in  SBabr«  jöfi  fdj*rep  u  Mtf  anifaV  m.,  burd)  SlonocntSbefret 

bcit  auf  Sonnabcnb,  8.  Wpril,  fiel,  babcr  ber  9.  "April  Dom  5.  Cft.  1793  eingeführt,  begann  mit  bem  fcerbft- 
Cfterfonntag  bätte  fein  folten.  $m  proteftantifd)cn  äauinottium  (22.  Sept.)  1792.  Ta«  3abr  beftanb  au8 

Teutfcblanb  berechnete  man  midi  anfangs  ben  Cfter-  12  SJbnaten  (über  ihre  Hainen  ogl.  »3Ronat<  unb  bic 
DOlIntonb  nach  ben  aftronomifdicn  Tafeln,  unb  infolge 
befien  feierten  1724  unb  1744  bie  ̂roteftanten  Oftern 
acht  Jage  eher  n!3  bie.sintl)ohfen.  weiche  Oftern  mittels 

ber  Spalten  beftimmten.  Tm\ii  einen  9?cicb8tag3bc= 
febluft  oon  1776  würbe  bie  (entere  ̂ Berechnung  aUge* 
mein  eingeführt.  TaSfelbc  ftcfultat  wie  bie  erläuterte 
cöflifAe  $eredmung  bc8  Dfierfcftcä  gibt  aud)  folgenbe 
oon  Qaufj  gegebene  JRegel:  3ft  n  bie  ̂ abrcSsabl,  unb 

einzelnen  Wrtifel)  ju  30  Tagen  mit  5  ober  im  Schalt* 
jähr  6  (Srgän  junggtagen  (jours  complementaires  ober 
sansculottides)  am  (£nbe;  je  4  3abre  bilbeten  eine 
Srancinbe,  in  welcher  ba8  4.  ijabr  ein  Schaltjahr  war, 

bodj  follte  oon  3eit  ju  3cit  bie  ftranciabc  einmal  4  ge» 
meine  ̂ ahre  enthalten.  Ta3  ̂ abr  begann  mit  bcm 
!öenbdmiaire  unb  i  etil  oh  mit  bem  ̂ ruetibor,  worauf 

bie  5  (im  Schaltjahr  6)  Jours  complementaires  ober 
fmb  a,  b,  c,  d,  e  bie  Kefte  ber  Tiotfton  Oon  n  burd)  19,  sansculottides  folgten,  nämlicb:  Fete  de  la  vertu, 

n  burd)  4,  n  burd)  7, 19  a  +  M  burd)  30,  2b  +  4c  -f  j  Fete  du  genie,  Fete  du  travail,  Fete  de  Topinion, 
6d  +  Q  burd)  7,  fo  fällt  Oftern  auf  bcn(22  +  d-f  e)ten  '  Fete  des  recompenses  unb  Fete  de  la  Revolution. 
3Äär$.  Tabei  ift  M  im  julianifdjen  St  ftct$  15,  im  gre 
gorinnifeben  aber  gegenwärtig  23  unb  wäd)ft  um  1. 
wenn  bie  Spähe  um  1  Heiner  wirb;  Q  ift  im  juliani 

ldicn  sl.  ftetS  6,  rät  gregorianifeben  iciu  4  u.  mädhft  um 
1  mit  jebem  gemeinen  ocbluBjabr  eine«  ̂ ahrbunbcrtS. 

tUbrt  U  tilf  Uber. 

Ter  jfibif  <öe  St.,  für  ben  meber  au«  ber  ©ibel  nod) 
au8  ben  Schriften  ber  jübifeben  Sitteratur  bis  Witte 

bcS  4. 3nhrh.it.  $f)v.  jicb  überfttbtlicbe  Kegeln  auf* 
ftetten  laffen,  fanb  burd)  ben  Patriarchen  fcitlel 
ben  iüngern  (um  344)  bie  erfte  foftematifebe  ©c 
arbeitung.  ©r  brachte  bie  als  föebeimniä  bewabrte 
ftnlenberberecbnung  in  feftere  formen,  inbem  er 
bie  SRonatSbauer,  baS  erfte  9cooilunium 
nad)  ber  Schöpfung  feftftellte,  ben  19jährigen 
SOtonbcbl  lu8  unb  bie  fteftoerf ebiebungäre* 
g  e  I  n  etnf  ü^rtc.  hierauf  beruht  im  allgemeinen  ba$ 
lübiicbeStatenberwcfcu  noch  beute,  9U«Dcrtd)icbenc 
^abreSrcdjnungcn  waren  bei  ben  $uben  üblid): 
nad)  bcmWuSiiug  nuS&gnpten,  nadi  Regenten,  bie 

Seleutibijcbe  unb  bie  jefct  noch  gebräuchliche  Scbö* 
pfungdära  SpiUclS.  25er  jübifchCäÄonat  ift  nad)  ber 
UmlaufSjeit  beS  SRonbe«  beredmet.  Tag  ©emein» 
jähr  bat  12  SRonate,  oon  benen  Siffan.  Siman. 
*b,  Tifchri,  $ci8leo,  Scfaebat  30,  3jar,  TammuÄ, 
SBul.  aXarcöefcbman,  Tebet.  »bar  29  Tage  haben. 
3ur  Huägleicbung  mit  bem  Sonncnjabr  wirb  oon 
3cit  ju  3«t  «n  13.  9Ronat  eingefcbaltet,  ber  auf 
ben  «bar  folgt  unb  ̂ cabar.  b.  h.  ̂weiter  «bar, 

genannt  wirb  (ogl.  SRonat).  Ter  Sd)altc^(lud  um* 
faßt  19  $nbte,  worunter  7  (ba8  3.,  6.,  8.,  11., 
14..  17.  unb  19.)  Sdialtjabre  finb.  Ta8  erfte  Jahr 

ber  vi  IUI1" dien  3<böpfungäära,  weld)cS  im  ̂ erbft 
3761  o.  dtfv.  beginnt,  war  jugleid)  ber  «nfang 
be«*  19jäqrigcn  Scbaltcntluö.  Tag  mittlere  ober 
regelmäßige  öemeinjabr  bat  354,  ba«  mittlere 

ober  regelmäßige  Schaltiahr  384  Tage;  ein  über« 
$äbligeg  ©emerä*  ober  Schaltjahr  hat  einen  Tag 
mehr,  ein  mangelhafte«  einen  Tag  weniger  atä 
ein  miulcrcä.  )picmad)  haben  bic  ̂ uben  fccW 

oen'cbiebcne  Jahre  oon  353,  354.  355.  383,  384, 
385  Tagen.  3Jgl.i»emi)fobn,  ÖJefduebte  unb  So- 

ftem be*  jübifeben  ÄalenbcrwefenS  (VcipJ.  1856); 
Sdjwar.i,  Ter  jübifdje  ft.  (öreöl.  1872». 

Tie  üDtobnmmebaner  rechnen  nad)  SRonb' 
jähren  oon  12  3Ronaten  mit  abwed)felnb  30  unb 
29  Tagen;  bo^u  (ommt  nod)  im  legten  Wonat  beä 
2.,  5..7.,  10.,  13.,  1 5.,  1 8.,  21 ..  24.,  26.  u.  29.  Jabreä 

Ter  3Ronat  verfiel  in  3  Tetaben  mit  je  10  Tagen,  bic 

nad)  öerfchiebenen ,  meift  lanbwirtf djaftlicbcn  Öegen» 

ftänben  benannt  waren,  aufserbem  aber  bie  Orbnun  gä- 
namen  führten:  $rimibi,  Tuobi,  Tribi,  Duartibi, 

Durätibi,  Sertibi,  SepUbi,  Cctibi,  Konibi  unb  Te> 

cabi,  leftercr  'unb  Cuintibi  9luhetage.  Turd)  Tctret Kaoolconö  oom  9.  Sept.  1805  würbe  tanL  3an 

bt*  fran^öftfrfjcn  dttboluHon9talenbtt9 
mit  bcm  (0rrH»rianif4en. 
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24-/9 
30. 

2U10 21./10 22.'10 22/10 
22./10I23./10 1.  Brntnaire 22./10 22J10  23J10 23/10 23/1024/10 

SO. 
20.11 

20J11 21.11 21/11 21/11  22/11 
1.  Primalm  .  . 21.11 21./11 22711 22/11 

22j'll  123/11 

90.  - 

20.12 20J12 2U12 21/12 
21/12 22.12 
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10.  • 
30.'12 

30/12 tun 
31.12 31/12 

1/1 

30.  - 

ieji 
19.1 
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19/6 1.  Mossidor.  . 19.0 

vtjt 
19.« 

20/6 
20.  ü 20^0 30. 

18./T 18.7 18/7 
19.  ; 

19/7 
19/7 1.  Thennidor  . 

19.'7 

19.'7 

19/7 

Wl 

20/7 

2t>/7 

30. WJB 

17.'8 
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18.-8 
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18/8 
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203 

20/9 
Fetadel'oplulon 20/9 

21/9 

2U9 

213 

Fete  des  recom- p^'n^1-"1*  .   .  » 
213 

21 JO 
tut 223 

Stil 

-•23 

Feto  de  la  Re- volution   .  . 
233 

Digitizeci  by 



762 Äalenber  —  Mergte. 

^tumermäbrenber  St.  nennt  man  eine  Nabelte, 
meltbe  bic  einzelnen  Xagc  beS  ̂ abrcS  unb  baneben 
bic  fid)  roicberbolenbcn  Vud)ftaben  A  bis  G  fottne 
bic  spalten  ober  bie  entfpreepenben  üiolbcnen  Labien 
enthält,  Slennt  man  ben  SonntagSbudjftaben  unb  bie 
öolbene  3af)l  eines  bcfhmmten  ̂ nbrcS,  fo  tann  man 

mittel«!  beS  immerwä^renben  SialenberS  ben  Doultän» 
bigen  Ä.  biefeö  3abrcS  finben.  ftür  alle  Reiten  gültig 
bleibt  eine  foldje  Tabelle  mir  beim  julianifdjen  51.; 
beim  gregorianifdjen  ift  fic  bloß  für  ein  ober  ein  paar 

3abrt)unoerte  braud)bar.  Der  AuSbrud  immerroäb« 
renber  St.  bejeidmet  ou.ti  überhaupt  alle  labcUcn  unb 

fonftigen  frilfSmittel,  bic  jur  ̂ ö|'ung  lalenbarifdjcr 
Aufgaben  für  einen  ISngern  3eitraum  bienen;  foldjc 
Jabcikn  finb  bäufig  Derttetlbar.  Am  ooüfommenften 
ift  ISf).  A.  Ä  « f  f  e  •  m  c i)  e  r  S » Calendarium  perpetuum 
mobile«  (f.  beffen  »Grflärungen  unb  Vcifpiele  jum 
Calendarium  perpetuum  mobile«,  äJIancbcfter  u. 

35rcSb.);  fe^r  umfangreid)  ift  SdjubertS  »^nnd)ro« 
nift«  (fieip,v).  Vgl.  «djubring  in  ber  »3eitfdunft 
für  bic  gefamten  ytaturmiffenfdjnitcn«  (1875). 

I  ftniciibcriutcrntnr.  i  Der  älteftc  gebrudtebeutfebe 

St  mürbe  1439  Don  ̂ obannesl  be  (äamunbia  van- 
oon  Sdjmabifd)  ©münb)  bcrauSgegeben;  er  ift  auf 
jtoci  fcoljtafcln  in  ©roßfolio  gefdmttten,  je&t  in  ber 
töniglid)en  Vibltotbel  ju  Verlin.  Ebenfalls  auf  Ipol  \ 

tafeln  gefd)nitten,  aber  in  Cuart,  tit  ber  m.  .  meldten 
1474  StegiomontanuS  mit  einer  Anweif  ung  jur  An« 

fertigung  beS  StalenbcrS  b.erauctgab,  unb  oon  iocld)cm 
fid)  (Sjcmplare  in  ben  tönigltcben  Söibliotrjclcn  ju 
SJfündjen,  Verlin  unb  Vrüffcl  befinben.  3f)nen  folgte 
eine  Siettjc  anbrer  fo  ber  AugSburger  (1481  unb 
1483),  ber  Strnßburger  oon  ftnoblod)&er  (1483), 
ber  Ülmer  oon  $$.  Mannt  (1499),  ber  Erfurter 
(1505)  jc.  Sie  fämtlid)  finb  fogen.  immcnoäbrcnbc 
SV.  (f.  oben).  Den  erften  cigentiid)cn.  b.  1).  Rabies» 
falcnber  gab  VenpuS  in  Dürnberg  (.1513)  beraub, 

b«m  Arnbwi  $u  fiübeef  (1519),  Diej  ju  iHojtod  (1519) 
u.  a.  folgten.  %n  allen  biefen  unb  ben  ipäter  crfdjei 

lenbem  fpielen,  neben  bem  VerjeidmiS  ber 
Grefte,  ben  Jagen  ber  SRärtyrer  unb  anberm  Veiroerr, 
bic  fogen.  Äalenberpraftifcn,  b.  b-  eingaben,  an 

melden  Sagen  man  ju  purgieren,  Aber  ju  laffen, 
3)fcbi$in  $u  nebmen,  ;u  baben  :c.  höbe ,  eine  .vaupt* 
rode,  Jpierber  gebort  audj i  ber  fogen.  bunbertjäf)' 
rtge  ein  juerft  um  1700  Dom  Abt  Slnaucr  Der« 
öffentlid)teS  unb  oft  aufgelegtes  Voltsbud),  worin 
mit  Einmifdmng  aftrologijdier  unb  anbrer  aberglnu» 
bifdjer  Vorftellungcn  eine  überfid)t  ber  Witterung 

unb  beS  StalenbcrS  auf  ein  ganjcS  Sabrbunbert  ge« 
geben  wirb.  AIS  fid)  bann  feit  bem  Enbe  bo  18. 

oabrf).  »n  Deutfdjlanb  baS  ctreben  geltenb  madite, 
gemeinnüpige  Mcnntniffe  unb  Wufflärung  unter  ben 

niebem  Solt«lfd)id)ten  ̂ u  oerbreiten,  ertannte  man 
ben  St.  als  baS  geeiguct)te  Sättel  ba^u,  unb  eS  bilbete 
fub  mit  ber  ̂ eit  eine  förmlicbc  Malenberlittcratur  au8. 
melcbc  allgemeine  ̂ elebrung  unb  llntcvbaltnng  als 
Öauptjioed  ocrfülgt  ix>q\.  aud»  Sllinanac^i.  3)er  erfte, 
mclmer  uüt  (Erfolg  biefen  Si^cg  betrat,  mar  Gbr.  ft. 

^lnbre/mitfeinem>^anonalfalcnber«(^rünnl8loff.), 
ber  fpäter  als  »S*.  für  bie  beutfdjcn  *unbe«ftaaten« 
alljäl)ilid)  erfebien.  Ston  ben  nadjfolgenben  ©erfen 
biefer  Art  erlangten  bie  8  o  l  f  S  l  a  l  c  n  b  e  r  Don  Wubifc, 

Steffens,  2»>.  C.  d.  .^ont  (»Spinmtubc«),  Ircrocnbt, 
Mcnu  u.  a.,  ebenfo  ber  » Sd)ioct,5cr  Xiiteli-JV.« ,  ber 
fäd)Ü!d)e  »^Imeifcnfalenbcr« ,  ber  »üabrer  binlcnbc 
iöote«,  ber  ■Taljcim'».« ,  »Gartenlaube »it.«  u.  a. 

meitc  Verbreitung,  daneben  gibt  cö  für  aüc  mög- 

tieften  SkrufSarten  ST.  ©ne  befonbere  öattung  btlben 
bie  $>of*  unb  StaatSfalenber,  beren  erfter  ber 
»Statu-  particularis  regimiuis  Ferdinandi  II.« 
(SJicn  1637)  mar;  ein  Üöerf  nbnlicber  Vlrt  ift  ber  feit 

1763  crfd)Cinenbe»©otbaifd)c  (9encalogifd)e$>oftaleu* 
ber«  (i.  öfnealoflic).  2ie  üebre  Don  ber  Anfertigung 
ber  ».  beißt  Slalcnbariograpbie. 

Vgl.  außer  ben  i'ebfbüdjern  ber  (Sbronologie:  Sit* 
trom,  Malcnbariograpbie  (Sötcn  1828);  Sdjmoger, 

(ärunbriß  ber  djriftlidjen  ̂ eit»  u.  geftredmung  (i>alle 

|  1854);  D.9icinSbcrg*3)üringSfelb,  ÄatedjtemuS 
ber  Jtalcnberfunbc  (Üeipj.  1876);  2 rcd)Sler,  italcn« 
berbüd)lein  (3.  Aufl.,  baf.  1881);  kaltenbrunner, 
Vorgefd)id)te  ber  gregorianifd)cn  Kalenberreform 

(Sien  1876);  Stnoblod),  3>ic  mid)tigften St.  ber  Öc« 
genmart  (baf.  1885);  ftlcifcbbauer,  ftalenberlom« 
penbium  ber  tbriftlidjen  3«itredmungSroeifc  auf  bie 

3abrc  1—2000  oor  unb  nad)  Cbriftt'öeburt  (QJotbn 1884) ;  ü  1 1  c  r,  SValenbertabcUen  ($erl.  1885) ;  ©iS » 

liccnuS,  "ilftronomifcbe  abronologie  (Setpj.  1895». 
Stnlcubcr ,  9?amc  cinciö  bcfonberS  in  Slhttelcnten 

unb  Werften  Dcrbreitetcn  $crroifd)orbenS.  beffen  ©rün« 

ber  Slalcnber  ̂ ufuf  el'Anbaluft  mar.  3>ie  SKitgltcber 
baben  bie  Verpflid)tung,  immer  ju  manbern,  roe^balb 

man  fte  als  »'Skmbcrbeimifcbe«  btjeidjnen  tann.  Sie 
genießen  im  Volfe  großes  Anfeben. 

Jtalcnbcrftcucr ,  eine  in  Dfteiteid)  beftebenbc  bi« 

reite  Vlufmanbitcuer,  meldjc  regelmäßtg  in  Stempel« 
form  (6  Sttcujer  Dom  Äatcnbcr)  erboben  mirb. 

Mulciibcr \cid)eit  (a  ft  r  o  n  o  m  i  f  d)  c  j i  e  i  d)  e  n),  gi  ■ 

guren,  bic  jur  fürjern  ÜJejcidjnung  aftronomiieber 

(»egenftänbc  cingefübrt  unb  in  bie  Stalenber  über« 
gegangen  finb.  Sie  gemöbnUd))tcn  finb  für  Sonne. 
IWonb  unb  Planeten,  im  Änlcnbcr  aud)  jum  Xetl  für 
bic  läge  ber  &>od)e:  0  Sonne,  Sonntag.  ̂   Wonb, 

Montag,  ̂   aKertur,  iüiittrood),  9  Sarai,  lyreitag, 

5  ISrbc,  cj'  SMarS,  Siensmg,  £  (ScreS,  ̂   iniiiaö, 
I  ̂uno,  ö  Vcita,  Ol  Jupiter,  Donnerstag,  B  Sa- 

turn, Sonnabcnb,  |  Uranus,  Ü'  9ieptun;  für  bic 
amblf  3cid)en  bcS  JicrtreiieS:  T  Stbber,  Stier, 

JI  3»«ü«nj}c,  6>  ÄrebS,  £1  Siöwe,  ll}>  Jungfrau,  ä 
©age,  TTl  oforpion,  ̂   Sdjüne,  Z  Steinbod,  cs*>ai« 
fennann,  K  Süd)c;  für  ben  aMonbroecbfcl  unb  anbre 
Ve5cid)nungen:  Q  %cumonb,  3  erfteS  Viertel,  n 

Vollmonb,  f£  Ic^teS  Viertel,  J3uf°mmcntl*nft(Ston» 
junttion),  n  ©cDicrtfd)cin,  §  (äegcnfdKtn  (Cppofi« 
tion),  SJrad)cnlopf,  Iß  2)rad)enid)roanj.  fBcgcn 
ber  großen  An^abl  ber  (leinen  Planeten  babcn^oulb 

1  unb  Söolf  ftatt  ber  anfangs  für  biefclben  in  Audfidit 
genommenen  ̂ eieben  bic  jc&t  übluben  ̂ ablen  oor« 

!  gcimlagcn,  meldjc  in  einen  tleincn  »reis  emgefcbloffen 
unb  unb  bie  JHeibcnfolge  ber  (|ntbedung  angeben 
(j.  V.  i:*»  für  Urania,  Dgl.  bic  »Uberftd)t  beS  ̂ lane« 
tenfnftentS«  beim  Art.  »Planeten«),  ̂ n  ben  aftro« 
nomifeben  »alenbcrn  unb  Sebrbücbem  merben  außer« 

beut  angemenbet  bie  ©ejcidjnungen  h  Stunbe, «"  ̂ ett« 
minutc,  ■  3citfctunbe,  M  mittlere  Anomalie,  .t  i'ängc 
beS  VeribelS,  ft  Siäuge  beS  auffteigenben  SrnotenS, 
y  tirjentrijitätSiDütlcl,  e  erjentriittät,  ctg  Jtomet, 
L  mittlere  Sjänge,  .u  ober  a  9icftaf}enfton,  6  2)e* 
tlination,  r  unb  A  "fP-  Entfernung  eines  Planeten 
oon  ber  Sonne  unb  Don  ber  (Srbc,  i  Neigung  ber 
Vabn  eine«  Vlaneten  gegen  bie  EHipttf,  a  balbe  große 

Mnleutin,  f.  «alben.  [Vabnadjie. 
M  ii  i  e  r c\  u\  2;  e  m  c  t  r  i  o  S ,  gried).  Staatsmann,  geb. 

1803  auf  Slrcta,  geft.  24.  April  1867  in  Atben,  roarb 

in  ̂ etciisburg  erjagen .  ftubierte  bann  in  Sien  9Re« 
bi^in  unb  ging  beim  AuSbrud)  beS  griedjifcben  Auf« 
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ftanbeS  1821  nad)  Gkiedjenlanb,  wo  et  unter  ÄaraiS* 
tatii  tapfer  gegen  bie  lürfeu  fod^t,  beigaben  gefangen 

unb  ihn  Don  ben  Xürten  ein  C  br  nb^efc^ntttert  würbe. 
1832  rücfte  er  $um  Cberftlcutnant  auf.  ̂ nbcS  galt 
er  für  einen  Agenten  in  rufftfdjem  Solb  unb  würbe 

bctchulbigt,  bei  ben  t.u-,  oor  bor  Slnlunft  bcS  ftöntgS 
Cito  in  VlrgoS  auSgcbrod)cnen  Unruhen  bie  $>anb  im 
Spiele  gehabt  ju  haben.  92ad)bcm  er  wegen  fcineS 
3*erfud)S,  ben  Derbafteten  ÄolototroniS  burd)  Grre« 
gung  eine«  VlufftanbeS  in^effenien  ju  befreien,  einige 
$ctt  in  9tauplia  in  $>aft  gewefen,  (am  er  im  Sommer 
1843  al3  ̂ Befehlshaber  einer  ftaDaUcricbioifiou  wieber 
nad)  Wtben,  Derontaßtc  bie  unblutige  SHeDolution  Dorn 
15.  Sept  unb  warb  jum  CberbefcblSbnber  in  Gliben, 
bann  fogar  ptn  ftbfutantcn  beS  ifönigS  ernannt, 
mußte  jebod)  febon  1844  bem  SSoltSbaß  weisen,  ging 

nad)  fionbon  unb  erfaßten  erft  1848  wieber  in  ü)rie= 
djenlanb.  2a  feine  $>erfud)e,  baS  Slönigreid)  )u  tfr 

Dolutionteren,  fdjeiterten,  begab  er  ftd)  nad)  ;]onie 
unb  im  Jperbft  1853  nad)  pariS,  Don  wo  aus  er  feine 

Begebungen  ju  Snglanb  erneuerte.  Surd)  ben  ©in« 
fiuß  ber  Scftinädite  warb  St.  wäbrenb  beS  krimtriegS 
mit  bem  Portefeuille  beS  SlriegeS  betraut,  mußte  aber 
fa>on  im  Cttobcr  1855,  in  Ungnabe  gefallen,  aus  bem 
SKinifterium  auSfdjeiben.  om  ̂ uli  1861  ging  er  als 
gried)ifd)er  (Ücfanbter  nad)  Paris.  53on  Äönig  GJeorg 
warb  er  1864  sum  CberftaUmeifter  ernannt. 

Jialcfdjc  (wabrfdicinlid)  Dom  ferb.  Kolitsa,  3>i» 
minutio  Don  Kola,  Sagen),  eleganter,  leichter  Sagen 

mit  oicr  niebrigen  Stöbern,  abnehmbarem  SJcrbcd,  üier 
Siuen  inwenbtg  unb  befonberm  Stutfdjbod. 

ftale  ®n,  l  «ras. 
ftalc  Sultanic,  f.  Sfdjana! * italcfü. 
ttalcumla  (»Slanb  bcS  Jinlewa  i,  Ülfamc  bcS  finn. 

SJationalcpoS,  bergelcitct  Don  ttalewa  (»$ater  ber 
gelben«),  bem  ̂ Beinamen SäiuämöncnS,  ra  Ipaupl 
geftalt  ber  finntfdjcn  Sage.  Sic  brei  göttlichen  unb 
balbgöttlichen  gelben:  Säinäutönen,  ein  jauber* 
mächtiger  Sänger  unb  Grfinber  ber  ficier  (ftuntele). 
beffen  Ionen  fclb[t  bie  Siere  mit  Gnijüden  laufeben, 
fein  ©ruber,  ber  Stbmicbefünftlcr  Cumarinen,  ber  bie 
munberbarften  Singe  burd)  3«uber  auö  bem  geuer 

herDorgehcn  läßt,  unb  ber  Öegner  beiber,  t'cmmin» 
läuten,  ber  etilen  äNäbdjen  bie  köpfe  Derbreh  t .  bilben 
mit  if)rem  Ibun  unb  treiben  ben  fcauptftoff  beS  QJe 
biehteS.  Sie  OJcfcbiebten  brehen  fid)  bauptfäd)lid)  um 
S>ci  fünfte,  einmal  barum,  bie  Xod)ter  2onl)iS,  ber 

irtin  in  Pobiola  (Üapplanb?),  un  iyrau  ju  erbal» 
ten,  unb  fobann,  ben  Sampo  ju  Derfertigen,  eine 
^aubermüblc,  meld)e  3WeW,  Sali  unb  öelb  oudiuicft 
unb  überall  ftrucbtbarteit  unb  (äebeiben  »erbreitet. 

92ad)  großen  9lnftrengungen  gelingt  bieS  bem  ̂ Imn* 
rinen,  wogegen  er  fomobl  als  Säinämönen  in  feinen 

©rautfabrten  anfangs  unglüdlid)  ift,  ba  i'onbi  eine 
Harte  ,  !onbert:i  ift  unb  tbre  Iod)ter  bie  nuiubevltd) 

ften  sbebingungen  ftcllt.  3)a  Jlmarincn  biefelbcn  enb« 
lid)  löft,  namentlid)  ben  Sampo  fdnniebet,  fo  beiratet 

ibn  bie  I.-ducr,  bei  mcld)er  (delcgenbeit  bie 
feierlidifeitcn  ber  Rinnen  auSfübrlid)  beiebrieben  wer* 
ben.  2<n  Sampo  bolen  fie  unter  oiclen  ©efabren 

nad)  tBainölä  (.Vtaicwala);  bod)  *erbrid)t  er  unter' 
wegS  auf  bem  TOeer,  fo  baß  fein  Segen  fid)  ocrtetlt. 

Tie  Sarftellung  ift  in  edu  epitepem  $on  ganj  objel- 
tiö  gcbalten,  nidjt  bloß  mit  geifterbaften  Umriffen 
jeiaincnb,  fonbern  mit  inbioibuolifterenber  SVraft  bie 
&irtlid)(cit  bis  ins  einzelne  bin  malenb.  ©on  ber 

Sanbfd)nft,  ben  2icrcn  unb  sJ)ienfd»en  bcS  baltifdjen 
Horbens  wirb  ein  farbcnbeücS  ©ilb  entworfen,  unb 

aud)  bie  ©emütSart  ber  norbifdjen  SKenfd)en,  »mit 

ber  S&rtiidjfeit  für  baS  kleine  ben  Sinn  für  baS 
öJroßc  unb  fflJaßloic  ju  nereinen«,  tritt  überall  ber' 
öor.  XaS  ̂ nnerfte  aber  aller  Vorgänge  bilbet  bie 
aVa.Vv'  unb  -»war  in  bem  förabe,  baß  3roientran5  baS 

fiunü'dic  SpoS  anbent  sJiationalepcit  gegenüber  ge* 
rabeju  als  baS  ̂ oubcrcpoS  bc^eid)net.  ̂ onjepüon 
unb  WuSfübrung  ber  Ä.  ftnb  nod)  gan^  betbnifd). 
Wae  Ööttcr  ber  Rinnen  treten  auf:  ̂ umala,  ber  Wott 

beS  Rimmels;  Utfo  ber  Wltc,  ber  Sonnergott;  Wbti, 
ber  Safferfürft  ;  Japio,  ber  Salblönig;  luoni,  ber 
lobcSgott;  ̂ >iifi,  baS  böfc  prinjip,  ic.  iflm  Sdjluffc 
bcS  öanjen  aber  gebiert  eine  Jungfrau,  SRarjatta 
(=  ÜRerpätta».  einen  Knaben  (offenbar  Wnfpielung 
auf  JlefuS),  ben  SäinämÖncn  töten  will ,  Uffo  aber 
jum  ilönig  oon  Starjala  ergebt,  worauf  Säinömönen 
mißmutig  bis  jum  ftanbe  beS  ̂ orüontS  fortfcgelt, 

feine  ilantele  unb  feine öefange  bem  «uomwolf  (Rin- 
nen) bintcrlaffcnb.  Unter  ben  mannigjad)en  <£pifo> 

ben,  an  wcld)cn  bie  Sid)tung  reid)  ift,  ftnb  beionberS 
ber  bocbpoetifdje  Wbfd)nitt  oon  ttuaerwo,  bie  finnigen 
$>od)jeitSlieber  unb  bie  lieblidje  9(inofagc  i:eviun  yt 
b^eben.  SaSGpoS  ift  inoierfüßigenreimlolenlrodwen 
gebidjtet  unb  warb  in  ber  ftorm  oon  Mbapfobien  (9tu« 
noS)  m  ben  ungebeuern  Salb'  unb  Suiupfgegenben, 

weld)c  bie  A innen  feit  uralter  ̂ eit  bewobnen,  bis  in 
bie  neuefte  3eit  münblid)  überliefert.  Sen  ©emübun« 
gen  patriotifd)er  Männer,  uor  allen  üönnrotö,  ift  eS 
gelungen,  bie  einzelnen  (^cfäuge  \u  fammcln  unb  als 

ein  (^anjeS  ber^ufteHen.  Sie  erftc  Ausgabe  beS  $e* 
bid)tS,  bem  X!ö.unrot  ben  Warnen  £.  gab,  erfd)icn  1835. 

Scbwebifdjc  Überfeßungcn  lieferten  Gaftre'n  (1841) 
unb  Golan  (1864  —  68),  eine  franiöfifd)e  £eou&on  le 
Suc  (in  >La  Finlande«,  ̂ or.  1845, 2  Söbe.),  bcutfdjc, 
nad)  ber  .^weiten  Ausgabe,  Sdnefncr  (jjxlfmgf.  1852) 

unb  paul  (baf.  1885  -  86,  2Sl5be.).  4Jgl.3at.Wr  im  in, 
Über  baS  finnifd)e  6poS  (in  ben  »Mlctnen  Schriften«, 
»b.  2,  »erl.  1865);  <£äfar,  SaS  nnnifa>e  ©oüscpoS 
Ä.  (Stuttg.  1862);  u.  2  et  tau,  Über  bie  cpifdjen 
Sid)tungen  ber  finnifd)en  Hölter,  befonberS  bie  M. 
(I£rfurtl873);  ßoniparetti,  SerUnlewala(,beutfd)c 
SluSg.,  $>aüe  1892). 

ftalf,  Sil  lern,  bollänb.  SRaler,  geb.  um  1622  in 
Wmftcrbam,  war  Sd)üler  t)ou  ̂ enbrit  pot  unb  in 

Wmfterbam  tbätig,  wo  er  31.  3uli  161)3  ftarb.  (Sr 
malte  auSfd)licßlid)  StiOlcben,  fogett.^rübfrüdSbilber 
mit  3rrüd)tcn,  Seiugläfern,  Sclifateffcn  ic.  auf  gc> 
bedten  Xifd)en  unb  $rüd)enintcrieurS,  bie  mit  großer 
foloriftifd)er  äKeifterfd)aft  bcbanbclt  finb.  ©Über  oon 
ibm  finben  fid)  in  ben  aRufeen  ju  Berlin,  SrcSbcn, 
^ranrfurt  a.  9W.,  Wmftcrbam  unb  Kottcrbam,  meift 
aber  in  iiriontbefiß. 

Maliaftcr  (Derberbt  auS  Iat.  cnlefactor,  »Gin» 

beider«),  ttuf Wärter,  namentlid)  einer,  ber  Dielen  Her- 
ren bient;  baber  fooiel  wie  $>encn«,  Sücbcbiener. 

Mnlfatcru  (nieberbeutfd)),  baS  $erbid)ten  ber  UK- 
planfungsfugcn  (Wäbte)  ber  Sd)iffSbaut  in  $>olj» 
fd)iffen  unb  ber  XedS  mittels  Serg  unb  $ed).  SaS 
Sort  ift  arabifd)en  UrfprungS  unb  im  Mittelalter 
burd)  bie  Italiener  in  bie  abenblänbifa>en  Sprad)en 

gelangt.  SBfll.  C>obow,  Schiffbau  (33erl.  1884). 
ftalfcufcn,  Sllpentbal,  f.  2amina. 
Jtalfi,  Gerrit,  mcbeilänb.  üittcrarbiftorifer,  geb. 

30.  ̂ an.  1856  in  3wollc,  lebt  als  Ömnnaftallebrer  in 

Wmftcrbam;  fd)ricb:  »Het  lied  in  de  middeleeuwen« 
(Reiben  1883);  »Middelnederlnndäche  epische  trag- 
menten«  (QJroning.  1886);  »Geschiedenia  der  Ne- 
derlamlsche  letterkunde  in  de  16e  eeuw«  (fieiben 
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1889  ,  2  Vbc.V,  »Het  onderwijs  in  de  moedertaal« 
(Wmftcrb.  1893).  flud)  gab  er  »Trou  moetblycken. 
Tooneelstnkken  der  zestiende  eeuw«  (baf.  1889) 

heraus  u.  lieferte  Wnmerlungen.ut  »Griane«,  »Stom- 
meuRiddert  unb  »Groot-Lied-Boeck«  in  ben  38er« 

fett  ®.  St.  SBrebcroS  (1885  —  90). 
fialgan  (ruff.,  b.  tnongol.  (£  fj  a  l  g  a ,  »Xtjor« ,  djinef . 

£fd)angtiatou),  Stabt  in  ber  eptnef.  ̂ rooinj  ffe« 

tfd»ili,  unter  40°  50'  nörbl.  SBr.  unb  114°  53'  öftl.  2. 
b.  ©r..  füblid)  bon  ber  ©roßen  Wnuer,  bureb  bic  tyer 
ber  Xftnfjo,  Nebenfluß  beS  fcunbo,  bmburcbflieBt,  mit 

SWnuern  umgeben,  bic  ftcb  an  bie  Öroße  SRauer  an« 
fcbließen,  an  ber  fcnnbclSftraße  bon  geling  nad) 
Stiadjta,  wohin  namentlid)  Xbce  ausgeführt  wirb,  mit 
etwa  70,000  ®inw.  (auSfdilicBlid)  Gtjinefen,  barunter 
biele  9Jcobnmmebaner).  «ußerbalb  ber  Stobt  liegen 
bic  $>äufcr  rufftfdjcr  Jtaufleutc  unb  proteftantifeber 
Wifftonare. 

ftalgujetoMÄolgujew),  ^nfel  im  Wörtlichen  6iS* 
tueer,  norboftlid)  bon  ber  $f<beSfnjabud)t,  sunt  rufft» 

fdjcnöouo.  Slrcbangel  gehörig,  3496  qkm  (63,5  GSJK.) 
grofo.  $aS  innere  bilbet  eine  weite  (Sbene,  bie  (teilen« 
toeife  bon  fcügel  n  unterbrochen  wirb.  2>ic  Vegetation 
ift  fefjr  ärmltd),  ba  ber  Vobcn  auch,  im  wärmften 
Sommer  nidjt  tiefer  als  auf  0,6  m  auftaut.  %m 
ganzen  fommeit  bier  110  Vflanjen  oor;  bon  einiger 
Öebeutung  ift  nur  Cochlearia  oblongifolia  als  ?lrj» 
neitraut.  $er  erfte  Verfud),  fid)  auf  ber  !Jnfel  annt» 
fiebern,  mißglüdte  boUfiänbig,  inbem  bie  1767  ber* 

gesogenen  70  SiaSfolnifen  fämtlid)  erfroren;  bnSfclbe 
od)tctfrtl  ereilte  1780  jwei  Samoicbenfamilicn.  We* 
genwärtig  wirb  Sc.  im  Sommer  Don  $ablreid)cn  3ä* 
gern  befugt,  rocldbe  Donnen  hier  fammeln  (ber  SKann 
etwa  20  kg)  unb  eine  reiche  Veute  an  ftücbfcn,  ®iS« 
fücbfen,  CS  ieibären,  ©alroffen.Seefälbern,  ^ißfifcbeii, 
Schwänen,  Üaudjern  unb  (hänfen  finben.  Stellen« 
weife,  bcfonberS  am  Ufer,  ift  bie  Snfel  mit  meterboben 
©uattofebiebten  bebceft.  S.  «arte  »9<ort>bolarlänber«. 

Malt,  inb.  (ööttin,  f.  ̂ärmati. 
ftali,  fobiel  wie  ftnliumorbb.  Kalinm  hydricum 

b.  causticutn,  ftaliumbb^rortjb.'Jtbfnli;  K.  hydricom 
s.  causticum  fnsum,  gefd)moljeneS  llßfali. 

Kalialaun,  f.  Kktun. 
ftalialbtt,  footcl  wie  Sanibin. 
ftaltan  (Äaltun,  ber*.),  bie  berf.  SBafferbfeife, 

unterfebeibet  ftd)  bom  Wargileb  (f.  b.)  baburd),  baß 
bei  ihr  ber  ®d)laud)  burd)  ein  V«  m  langes  §oljrobr 
unb  bie  ftlafd)e  bureb,  eine  wirflid>e  ober  in  $>olj  imi« 
tierte  JfotoSnuß  erfefct  ift.  $>ie  bisweilen  funfrooll 
emaillierten  unb  mit  teuern  Steinen  befeßten  ftaliane 

werben  am  fdwnften  in  ̂ Sbaban  fycrgeftcUt.  $aL$ufa. 
Jtalinturtiol^  f.  Sattbclholj. 
Taliban,  f.  Sannibolnt. 

$talibcr,3eelcnburcbmefier,SeclenWeiteberf"5euer' 
Waffen,  auSgcbrüdt  für  $>anbfeucrwaffcn  in  SJftUi» 
metem,  für  <9efd)ü&c  meift  in  Zentimetern  (3)eutfd)- 
lanb,  Cfterreid),  ftranfreid),  Italien)  ober  nad>  bent 

ÖJcwicbt  beS  öefdjoffe«  in  ̂ funben  ober  in  Hollen 

((inglnnb,  9?uftlanb,  Vereinigte  Staaten  bon  '»Jorb- 
amerifa).  l)aS  St.  ber  gezogenen  ̂ affett  wirb  jwi« 
fdjeu  ben  gelbem  gemefien,  bad  glatter  Uiefdiüyc 
würbe  bei  Äanonen  nad>  bem  Ufunbgcwicbt  ber  eifer- 
nen  VoUlugcl ,  bei  S^urf gcidjühen  nacb  bem  Vfuttb- 
gewiebt  einer  fnlibennäRigen  Vollrugcl  aui  ©ranit 

bezeichnet.  $ür  bie  ilänge  ber  öcidmtirobrc  unb  ©e« 
id»offc  pflegt  man  ihr  St.  al«  aKaßembeit  nn^unebmett. 

4kt  einem  ̂ cfd>it&  oon  1, 35  beträgt  bie  ̂ änge  bn* 
35fad)c  feine«  Slalibersi,  unb  bei  einem  ©eieboß  oon 

L  3  ift  bic  £änge  breimal  fo  groß  wie  berliurdjmcffer. 
Unter  ̂ ralllängc  bon  x  Ä.  berftebt  man,  bafj  ber 

^rnll  auf  x  Ä.'L'änge  eine  Umbrcbung  maebt  (f.  C*c> 
febüj unb tÜefdjofiK  3?er  kalibermafiftab (WrnUcric' 
mafutab),  1540  bon  fcartmamt  inShlntberg  erfunben, 
beftebt  aus  einem  Lineal  mit  Waßeinteilung,  an  beffen 
einem  Gnbe  fid)  ein  feiler  Wnfafe  (SitB)  beftnbet,  wäb« 
renb  ein  Schieber  mit  &ur  barauf  berfd)iebbar  ift.  *ln 
einem  WuSfd)nitt  be$  Sd)icberS  ift  ein  9<oniuS  auf' 

getragen.  3uin  Neffen  beS  ftaliberS  werben  bie  ̂ üfee 
in  bic  aJcünbung  geftedt,  äußere  3)urcbmeffer  werben 
SWifchcn  ben  güRen  gemeffen.  ̂ m  übertragenen 
Sinne  bezeichnet  SRaft  unb  Veicbaffenbat  einer 
Sache  f,v  V.  Verfc  bon  gleirbom  ft.). 

ttalibcrmäfriflc  Mucjcln,  f  ̂aftfugeln. 
Stnlibcrtoalsctt,  f.  töalsmerf. 
«aliblau ,  f.  »erliner  Wau. 

Malibriereit,  baS  iüeridjtigcn  ber  äußern  Surcb* 
meff er  metallener Vatroncttbülfen aufberSealibrier« 
mafeejine,  wobei  bie  hülfen  burd)  £öd)er  in  gla»« 
hartem  Stabl  binburebgebreßt  werben  unb  fo  bie  nor« 
malen  Xurcbmcifcr  erbalten.  2.  aua)  (ärabuieren. 

^ä(ibäfaf  ber  berübmtefte  inb.  Siebter.  Seine 

SebenSjeit  ift  uitbetannt;  bie  früher  gangbare  Wn« 
nähme,  er  habe  in  ber  Witte  bed  1.  üjabrb-  0.  Sbr. 

am  fcofe  beS  SiönigS  Vtframabitja  gelebt,  ift  oon 
U.  ©cber  (»3nbifa>e  aittcraturgefd)icbte«,  S.  217  ff.) 
wiberlegt  worben.  9}euerbingS  fc^t  man  feine  3ett 

Wie  überhaubt  bie  Vlütejeit  ber  inbifeben  Äunftbtcb- 
tung  ins  6.  2|abrb.  n.  Chr.  (ÜW.  Wüüer,  »^nbten  m 
feiner  wcltgefcbtditlidben  Vebeutuna«,  Vai^.  1884,  S. 
245  ff. ;  2. 0.  Scbrober,  »^nbicttS  Öittcratur  unb  ftul- 
tur«,  baf.  1887,  S.  607  ff.;  frutb.  »Über  bie  Holt  beS 

©erl.  1890).  wogeqcn  Shclborn  (»«aebriebtenber 
«bttingenfeben  QJeieUfc^nft  ber  ©tffenfebaften«  1890, 
S.  251  ff.)  unb  ©übler  (»3>ie  inbifeben  Onfcbriften 
unb  baS  Hilter  ber  ijtbtfdten  Shtnftboefie«,  *>icn  189u, 

bef  onberS  3. 67  ff.)  St.  bor  baS  3abr 472  n.  tfbr.  binauf  < 
rüden  mochten.  Von  Dramen  geboren  ihm  ficber 

bret  31t.  1)  »<,'akuntal&«,  baS  betanntefte  tnbticbe 
Xranta.  Inhalt:  S^önig  Dufcbjanta  oermäblt  fieb  mit 
([afuntalä,  ber  Xocbter  beS  frommen  GinfteblerS 
Slanba,  ertennt  fic  aber,  als  fte  an  feinen  §of  fommt, 

nid)t  wieber  infolge  beS  ̂ lucbeS  eines  oon  <|afuntalä 
beleibigten  ViifeerS.  2)ie  Versweifelnbe  wirb  bon 

^fbntpben  an  3nbraS  $of  entfübrt,  baS  ̂ uffinben 
eines  oerlornen  (£rtennungSringeS  aber  fübn  bie  Ver* 
einigung  ber  (hatten  berbet.  &aS  Stürf  ift  unS  tn 

jwei  Kcscnftoncn  überliefert,  ber  iogen.  XcDanägari' 
unb  ber  etioaS  breitern  ©engali'9tej$cnfion;  bic  le^tcrc 

ift  nad)  Vifcbel  (>De  Kalidasae  (,'äknntali  recensio- 
nibus«,  VreSl.  1870)  bie  ältere.  iMuSgaben  ber  erftern 

bon  Vbhtlingt  mit  $rofaüberfctmng  (Vonn  1841- 
1842),  bon  IV  Lüh  er  93i(UamS  (1853,  2.  Vhi'l.  18761. 
bon  Vurfbarb  (VreSI.  1872),  ber  bengaliicben  bon 

l£he*,jb,  (Var.  1830)  unb  «tfd)d  (2.  «ufL.  »icl  1886). 
Gine  anfebeinenb  neue  Uiezenfton  auS  Maicbmtr  oer' 
öffcntlicbtc5öurtbarb(»Iiie»acmtrer^alHntalä«iKmb» 
febrift«,  ©icn  1884).  3>er  erften  cngliicben  Uber 
feBung  oon  ©iHiam  ̂ oncS(Üonb.  178»,  öbmb.  1796; 
banad)  beutfd)  oon^orfter,  1791  u.  1803,  neucVluSg.. 
SJeipv  1879)  lag  bie  bcngalifcbc  SResenfton  ju  Qirunbe. 
auf  bic  aueb  ».  ̂ irjel  (Zürich  1833  u.  1849  nach 

ber  WuSgabe  bon  (ibC^)  unb  neuerbingS  S>.  nn^e 
(tSbemn.  1877)jurüdgegnngenftnb,  wäbrenb(£.  Wctcr 
(lübing.  1852,  öübburgb.  1867),  Sobeban}  (8.  Äufl. 
1891)  unb  ftr.  »ürfert  (.«uS  $r.  »üdertS  iKacblaß«. 
Sicibj.  1867.  befottbers  gebrudt  1885)  nad)  ber  3>c 
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oauagari  ONcu'imon  übcrfefet  baben.  Bearbeitungen 
für  bte  bcutfdjc  Bübnc  lieferten  ©erbarb(Seipj.  1820), 

fcöppl  (1854)  unb  o.  Woljogen  (1869).  2)  »  V  i  k  r  a  - 
ruorvac/i«  bclwubcit  bie  ̂  ubeofd>icf fale  be«  Äönig« 

^urüraoa«  unb  ber  SHqmpbc  Uroacj  in  ettoa«  opern- 
bafter  Seife;  berau«gegeben  mitÜbcrfegung  oonSen^ 
(Berl.  1833)  unb  Boüenfen  (*eter«b.  1846),  in  einet 

fübinbifdjen,  gefügten  Sicjenfion  oon^ifd)el(Cltober« 
berubt  ber  Berliner  Vltabemie  1875);  überfe^t  oon 

fcöfer  (Berl.  1837),  fcirjel  (Srauenf.  1838),  Sobc- 
banj  (3.  «ufT.,  Seipj.  1884)  unb  Grifte  (bof.  1881); 

franj. Don  a uicaux ( $ar.  1879 ).  3 ) » M  i  1 . t  v  i  k  ä  ur  i i  i  - 
mitra«,  ein  Sicbc«intrigenftürf,  an  poetifd)em  Wert 
ben  beiben  oorbergebenben  bebeutenb  nad)itebcnb,  ba« 
ber  oon  Dielen  bem  Ä.  abgefproeben,  roäbrenb  W.  &>c< 
ber  beffen  S1utorf(t>aft  aufragt  i;ai:;  berau«gegcben 

oon  XuOberg  (Bonn  1840),  Sbanfar(Bombar<  1*869), Bollcnfen  ($eter«b.  1879);  überfefct  oon  VI.  Weber 

(»ed.  1856)  unb  3riße(£eipj.  1883);  engl.  o.  Säumen 
(Änlfutta  1875)  unb  oon  9fanbargifar  ($una  1879), 
fraru.  üon  goucaur  ($ar.  1877).  ©ine  italienifdK 

überfejjung  ber  brei  Sramen  lieferte  VI.  SJtorojji 
(>Teatro  di  Cahdasa«,  3Rail.  1871).  Vlußerbem  roer* 
ben  bem  m.  jugefdjrieben  bie  epifdjen  ©ebid)te: 
» Kumärasambhava« ( »Sieöeburt  be«  X!  iebe«gotte«« ), 

oon  bem  jcbenfall«  nur  bie  erften  fteben  (oon  17)  BÜ» 
djer  oon  St.  berrübren  (br«g.  unb  überiefct  oon  Stenj* 
ler,  Berlin«£onb.  1888;  aud>  Bomb.  1871  u.  ö.; 
Ralf.  1875;  engl,  oon  ©riffitb,  2.  Vlufl.,  Sonb. 
1879),  unb  »Raghuvamga«  i  tu-.;,  unb  überfetu  oon 
Steriler,  Sonb.  1832,  aud)  »alt  1884,  oon  Sban* 
lar,  Bomb.  1869—74,  3  Bbc,  mit  engl,  über' 
fe&ung  oon  Sianbargüar,  baf.  1891, 2.  Vlu«g.;  beutfd) 
Oon  Sdwrf  in  »Orient  unb  Cccibent«,  Bb.  3,  Stuttg. 
1890;  griceb.  oon  ©alano«,  vitben  1850);  ferner  ba« 
lnrifcbe  ©ebid)t  »MeKhadüta«  (»Wolfenbote«),  eine 
Botfdmft,  bie  ein  oerbannter  Sicbenbcr  feiner  fernen 

(beliebten  burd)  eine  3Solfe  jufdudt,  unb  bie  Befdirei* 
bung  be«  Wege«,  ben  bie  Wolfe  ju  nebmen  bat; 

berau«gegcbcn  oon  Wilfon  (Äalf.  1813)  mit  eng* 
lifeber  &ad)bid)tung,  bie  im  2.  Banb  feiner  »Essays« 
(Sonb.  1864—65)  mieberbolt  ift,  oon  ©ilbemeiiter 
(Bonn  1841)  unb  Steriler  (Bre$l.  1874);  beutfd)  oon 
1K.  Müller  (Äönig«b.  1847),  Sd)fi&  (Bielef.  1859), 
SJfcier  (»9Horgenlänbifd>e  Vlntbologie«,  $>ilbburgt). 
1870),  2.  gri&e  (Cbeinn.  1879).  (snblid)  ba«  »Ri- 
tusamMra«,  b.  b-  »Bereinigung  ber  >t)cee^itcn-, 
eine  I)5ct>ft  poetifd)e  Sd)ilberung  ber  fcd)ö  inbifebeu 
^ab^eiten,  berauägegeben  oon  Sone«  {Statt.  1792) 
unb  mit  Überfefcung  oon  Boblcn  ( 2cip,v  1840).  Sebr 
wabrfdjeinlid)  uned)t  ift  ber  »Nalodaja«,  ber  in  ma- 

nierierter unb  gefünftelter  Weife  bie  ©efd)id)te  oon 
9tal  u.Samnjanti  bebanbelt  (br«g.oon  Benarn  1830, 
oon  $)ate$,  .stnlf.  1844;  beutfd)  oon  3d)ad  in  ben 
»Stimmen  oom  ©äugest«,  2.  Wufl.,  Stuttg.  1877). 

Bgl.  3icoe,  K.,  ou  la  po^sie  sauscrite  tlans  les  rat- 
hnements  de  sa  cnlture  (%at.  1864). 

Malibc,  Xbeobor,  Bilbbauer,  geb.  8.  $cbr.  1801 

in  Äönigäbütte.  geft.  26.  Wug.  1863  in  ©leiroift,  bil* 
bete  ftd)  in  Berlin  bei  Sd)aboto  unb  :Knudi  unb  fd)uf 

unter  beS  le^tern  fieitung  ben  Dörnen  auf  bem  ©rab» 

monument  be«l  Öeneralä* Sdjantborft  auf  bem  3noa« libenfird)bof  ju  Berlin.  Sein  erfteö  felbfiänbige«*}erf, 
ber  Änabe  mit  bem  Sdjtoan,  im  Wuftrng  ̂ riebrid) 
SöillKlm«!  III.  in  Bronjc  für  ben  ISbarlottenburger 
5d)loHgarten  au£lgefübrt,  bann  in  3<»'9UH  bäufig  ulo 

Brunnenfigur  mieberbolt  batte  bereits  großen  Erfolg. 
Bon  einer  Äeife  nad)  Italien  1846  nnd)  Berlin  jurüa> 

gefebrt,  mobcllicrtc  er  für  fionig3bütic  bie  1853  bort 

aufgefteUtc  Statue  be£  Sßinifterd  o.  Sieben  in  Berg* 
mann$trad)t.  Sein  $>auptmer(  ift  eine  beraufd)teBac< 
d)anrin  auf  bem  $antber,  ein  $krf  oon  lübner  Be< 
megung  unb  lebenöoodem  Sdjioung,  toelcbeel  audi 
burd)  oortrefflid)c  9Rarmorted)niI  au^gejeiebuet  ift 
(Berliner  Kationalgalerie).  Seiner  fpdtern  Sät  ge- 

boren bie  ©ruppe  eineä  Änaben  mit  beut  Boc!  unb 
eine  3^abonna  mit  bem  sttnb  an. 

Malibüngcr ,  f.  Ssünger  unb  S)ünfluna,  6.  284. 
Melieren  (ital.  calare),  fenlen,  niebertaffen;  bie 

Segel  ftreidjen;  finfen  (aud)  oom  ̂ JrciS  ic);  ba«  er» 
forberlid)e  ©cioidjt  ntdjt  baben  (Ofll.  Calo). 

ftolifclbf»>at,  f.  Drtijonaö. 
Malifeit,  f.  dbaltfen. 

Kalifornien  (California,  oom  fpan.  Calicnte 
Fornalla,  »beifeer  Ofen«,  abgelürjt  Cal.),  einer  ber 
Staaten  ber  norbamerifan.  Union,  näd)ft  $eja8  ber 

größte,  3toifd>en  32^32'— 42°  nörbl.  Br.  u.  114«  20' 
—124°  25'  nxftl.  2.  ü.  ©r.,  oon  Sl  nad)  S.  1100  km 
lang,  oon  33.  nad)  C.  3300  km  breit,  grenzt  nörblid) 
an  Oregon,  öftlid)  an  9icoaba  unb  Wrijona,  füblid)  an 

Wcjrtfo,  meftlid)  an  ben  Stillen  Cjean,  bat  eine  lüften* 
länge  Oon  1750  km  unb  ein  Wreal  oon  410,140  qkm 

(7448,5  OS».).  S.  Äarte  »Bereinigte  Staaten,  »oeft* 

lid)e  ipälfte«. 
Bobengeftaltung.  2>a8  2anb  jerfäflt  natur« 

gemäR  in  fed>8  große  Vlbteilungen:  bie  $üftenregion, 
ein  Xrittel  be«  ©anjen,  baS  .Sentralbcden  bt8  Saaa- 
mento  unb  San  ̂ oaquin,  bie  Sierra  9?eoaba,  ba« 

öftlid)  oon  ihr  gelegene  Binnenlanb,  bie  il'i  ohaoe  =  unb 
(Solorabotoüfte  unb  bie  Sbenen  ber  ftlüffe  So«  Vlngc« 
lo«,  Santa  Anna  u.  a.  am  2Reer.  $ie  Äüfte  ift  groß* 
tenteil«  Steil  *  unb  tflippentüfte  unb  arm  an  guten 
$>äfcn.  ttbgefcben  oon  ber  Bai  oon  San  ftranci«eo 
(f.  b.),  meldje  aHerbing«  einen  ber  berrlidjften  ̂ äfen 
berSSclt  bilbet,  oerbienen  nurbiei>umbolbtbai,55ralc» 

bai  unb  bie  Baien  oon  ÜÄonteren  unb  San  25iego  (£r- 

ttwbnung.  Unfern  ber  Äüfte  liegen  einige  al«  «a>af* 
toeiben  benuftte,  fonft  nur  oon  oeebunben,  Ottern  k. 
beroobnte  Unfein,  unter  benen  Santa  SRofa,  Sru$  unb 
Catalina  bie  bcbcutenbftenfinb.  3)ieÄüftenregion  um 
faßt  ben  ©eitabpang  ber  fogen.  Sooft  Mange  (Suiten- 
fette),  meldje  ftd)  beimSbafta  (4401m)  oon  ber  Sierra 

9?coaba  ab^ioeigt,  burd)  bie  Bat  oon  San  Francisco 
in  jtoei  Hälften  geteilt  »oirb  unb  ftd)  in  füböftlid)er 
3iid)tung  al«  San  Bemarbinofette  unb  Sd)otolabe* 
gebirge  bi«jum  untern  Solorabofortfe^t.  3iicböcbften 
fünfte  im  SR.  ftnb  bie  Berge  Bnlleri  unb  Helena  (1938, 
bej.  1324  m),  im  S.  SKonte  Diablo  (1175  m),  San 
©abriet  (1980  m)  unb  San  Bernnrbino  (2590  m). 

3n  biefer  Siegion  liegen  bie  großen  fianbgüter,  bie 
fd)önftenBiebtt)ciben,  bie  beftenCbft*  unb  Weingärten, 
bie  berübmten  Motbolijforfte  unb  Guedftlbergruben, 
bie  reiebften  Sager  oon  Bauftcinen  imbSKarmorarten. 
Sa«  3ontralbeden  bat  eine  Sänge  oon  594  km  unb 
ift  bi«  185  km  breit.  $cn  nörblidjen  Seil  bcrfelben 

burdjflicfeen  ber  am  3uß  be«  Sbafta  entfpringenbe 

Saaamento,  ber  ftd)  unter  etwa  40u  nörbl.  Br.  mit 
bem  au«  S.  in  entgegengefe^ter  Stiftung  fttömenben 
San  >muun  oeremigt,  eine  Vlrt  oon  Telta  bilbet  unb 
meftlid)  bureb  bie  6utftm*  unb  San  ̂ oblobai  in  bie 

Bai  oon  San  ftrnnci«co  eintritt.  Sa«  Ib<"  be«  Sa-- 
cramento  ift  faft  burdjau«  frud)tbarc«  ̂ rärienlnnb, 

im  ibal  beö  .jemquin  lomutcn  jebod)  au«gebebntc  un* 
f rudjtbarc  Streden  unb  Sumpf flädjenoor.  SerSdnlf* 
feelularc  ftebt  mit  bemielben  nur  nad) ftartem Segen« 

fall  üt  Berbinbung.  Sie  Sierra  sJieoaba  mit  bem 
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7(36 Kalifornien  (Bobcngcftaltung,  Klima,  ̂ flat^en*  unb  Tierwelt,  Bcöölfcrung). 

9Rt.  Wbitneq  (4540  m)  trennt  biefe  Tbäler  öon  bem 

Binnenlanb;  ihre  meftliwen'flbbänge  ftnb  teilweife  be> 
wölbet,  bic  leicht  jugänglicben  Tbäler  bcrfelben  un« 
gemein  fruchtbar,  bie  über  biefelbcn  fübrenben  ̂ öfic 
unfebwer  ju  erfteigen.  Tie  Union  «^aeiriebabn  über« 
febreitet  baS  (Gebirge  irt  bem  2 1 61  in  hoben  Jrucfcepai}. 

Wörblicb  öon  4lu  30'  nörbl.  SBr.,  wo  fieb  beibe  Letten 
öereinigen,  folgen  bürre  üulfnniicbe.  faft  gnnj  unbc 
wohnte  Strcdcn  $wifcbcn  »teilen  Gebirgen,  unb  ouch, 

im  3.  unter  35°  nörbl.  Br.  treten  beibe  Retten  ju 
einem  üerwirrten,  900  1220  m  höben  (tycbirgSlonb 

jufammett,  öon  bem  nach  SO.  baS  San  Bcrnorbino» 
gebirge  (1830m)  ausläuft.  TnS  öftlid)  Don  ber  Sierra 
Sfeoaoa  gelegene  £anb  ift  gleichfalls  gebirgig,  aber 
»ten t  öbe  unb  regenloS.  fruchtbar  ift  jeooeb  oaS  Thal 

beS  Cmen  jwifeben  Ketten,  bie  ftcb  2130  -  3050  m 
über  ben  ftluß  erbeben.  9?eben  bem  böaVten  Jetl  ber 
Sierra  liegen  ber  500  m  tiefe,  bunfclblaue  Taboefee; 
anbre  Seen  ftnb  ber  Glear-,  SJtono«  unb  ber  OmenS« 
fec.  Dftlicq  Don  bem  legten  jiebt  ftcb  bie  merfmürbige 
tiefe  Tepreffion  mit  bem  Teath  Sailen  (f.  b.)  bin,  an 

bie  ftcb  fübwärtS  bie  febrerfliebe  3Jeobawe>  unb  Colo* 
rabowüfte  anfdjließcn,  reieb  an  auSgetrodnctcn  Seen, 

bie  bis  90  m  unter  bem  sJJ?cercSfpicgel  b'uabftnfen. 
Weftlicb  aber  non  ber  San  Bcrnarbinolette,  jwifeben 
biefer  unb  bem  SRccr,  erftreefen  ftcb  bie  fruebtbaren 
Sbenen  ton  2oS  Slngeloe  !c.,  mit  Drangcnwälbern 
unb  Weingärten,  berühmter  Bienen jwbt,  ben  beften 
Sdwfmeiben  beS  Staates  unb  reieben  Öolbgruben. 

Jngcologifcber  Schiebung  fällt  Dor  allem  bie 
grofoc  Verbreitung  Dulfnmfd)cr®cbilbc,  namentlich  im 
nörblicben  St. ,  auf.  T  bätige  Bultane  fommen  jwor 
niebt  mehr  öor,  wohl  aber  ausgebrannte  Sultane,  wie 
ber  Sbafta,  unb  ungeheure  üaoafelbcr.  Tie  Sierra 
9teoaba  befiehl  DomcbntlidjauSöranit,  friftaUinifcben 

Scbiefern  unb  mefojoifcben  Kalfftcinen.  Mud)  im  Kü« 
itengebirge  treten  öneife  unb  ©liutmerfduefer  unter 
ben  rocitoerbreiteten  jurnfftfeben,  eretaeifeben  unb  ter« 
tiären  Scbimentcn  beroor.  Bon  Dultonifdjcn  ©eftet» 
nen  ftnb  befonberS  Tradmtc  unb  Wnbefttc  entwirtelt. 
Malte  unb  beiße  Duellen,  aud)  öeifer,  ftnb  in  ben 
jungoulfanifcben  Gebieten  bäufig.  Jn  ber  ©raffdwft 
Sontma  nörblid)  non  San  Francisco  gibt  eS  mebrere 
heiße  dielten  (nicht  weit  bonon  bie  White  Sulpbur 

Springs  u.  ber  »Bcrfteinerte  Walb«)»  im  füblieben  K. 
bic  ©ilroö,  9J?incralqucllen,  bie  Schwefelquellen  bei 
Santa  Barbara,  bie  beißen  OucHcn  bei  San  Bernar* 
bino.  TaS  Klima  ift  befonberS  in  ber  Küfteulanb* 
f cbaf t  äußerft  gleichmäßig,  babei  finbet  ein  regelmäßiger 

Weddel  jroifcbcn  einer  turnen  feuebten  unb  einer  län-- 
gem  rcgenlofen  JabrcSjcit  ftatt.  Tie  mittlere  Jah- 

restemperatur ift  in  San  Tiego  16,7°  (Januar  12°, 
Juli  22°),  in  San  Francisco  12,»°  (  Januar  9°, 
Juli  14°),  in  Sacramento  15,*°  (Januar  8°,  Juli 
23°),  in  Mcabing  16.7°  (Januar  7°,  Juli  28°).  9?örb« 
lieb  Dom  Kap  SRenbocino  (40°  30'  norbl.  Br.)  ftnb 
biebte  Sichel  bäufig,  unb  im  Spätfrübling  u.  Sommer 
fällt  oiel  SRegcn.  Jn  ber  mittlem  Kegion,  bis  $oint 

tfoneepeion  (34°  3«)'  nörbl.  Br.),  lommen  »ont  9Rai 
bis  in  ben  September  91ebcl  noeb  bäufig  nor;  Scbnec 
unb  GiS  f'ub  feiten,  unb  bie  größte  ̂ Regenmenge  fällt 

im  Winter  unb  ftrflbüng.  Tie  $>it)c  mäbrenb  bcS 
SommerS  ift  oft  tirürfenb.  Jm  füblieben  Sf.  enblirf) 
lommen  Weber  9Jebel  noeb  ftarfe  Winbc  öor,  bie  5Rc= 

gen',eit  fällt  auf  bcnS>crbft  unb  Winter;  aberimSom< 

mer  ift  bie  .'öit^e  gleichfalls  groft.  Xie  jobrlidbe  9?egen» 
menge  in  San  Tiego  betrögt  5<X),  in  Son  ̂ ranettfco 
000,  in  Sacramento  540,  in  SRcabing  738  mm  unb 

fcbtoanlt  febr  in  oerfebiebenen  Jabrcn,  fo  baft  baSSanb 
oft  an  S)ftrre  leibet.  Jn  ber  Sierra,  über  1800  m 
$>öbe,  fällt  faft  nur  Scbnec.  Oäletfcber,  atlerbingS  öon 
nur  geringer  SluSbebnung,  fommen  an  einigen  Stellen 
öor.  Tie ^ftanjenmelt  Kaliforniens  entbalt  faum 
Spuren  öon  tropifeben  Familien  unb  meiebt  in  bieier 

©cu'ebung  öon  ben  füblieben  atlantifcben  Staaten 
ööllig  ab.  Sie  jeiebnet  ftd)  bureb  eine  große  Wonnig« 
foltigfeit  ber  3cabclbol,t, »  unb  Gnprcffenformcn  ans. 
Tie  Monifcrcn  ber  Sicaa  9ccoaba  erreichen  tyet  ein 

WacbStum  wie  in  feinem  onbern  fianbe,  fo  ber  TOam« 
mutbaum  (Sequoia  gigantea),  bie  größte  Konifere  ber 
Grbe,  öon  ber  in  bem  jimt  Staatseigentum  erflärten 
ipain  bei  Woripofa  427  Bäume  fteben,  beren  Stämme 
0 — 10,4  m  Turcbmeffer  haben,  u.  beren  höcbfter  99  m 

erreicht.  Wnbre  gewaltige  Koniferen  finbJRotboI^baum 
(S.  sempervirens),  ̂ uaertief er  (Pinns  Lambertiana ) ; 
in  ben  ©rnScbenen  ber  Süftc  tritt  eine  bis  20  m  höbe 

(Ii)prefie  (Chipressns  macrocarpa)  auf.  Unter  ben 
Saubböljem  finb  ju  nennen  eine  hier  Clioc  genannte 
Sauracee  (Tetranthera  californica),  mehrere  immer« 
grüne  (Sieben,  ein  ber  Staftanic  öermonbter  Baum 
(Castanopsis  chrv<uji]ivlla  ,  feiner  SJinben,  (Sfcben, 
SBciben,  unter  bort  Stnuidicrn  ÜRö.rten.  Crifaceen. 
(Jupborbiaceen;  ̂ almen  fehlen,  bagegen  begegnet  uns 
bie  Slot tuSform.  Wie  mit  ber  9corbgrenje  beS  Staates 

ber  immergrüne  Cbnraftcr  berKüftenmalbungen  meft' 
lieb  beS  groften  Scheibegebirges  obfdüießt,  fo  erreieben 
auch  in  ber  Tierwelt  titele  f übliche  formen  hier  ihre 

9iorb«,  öiele  nörblicbc  formen  ihre  Sübgrenje.  Unter 
ben  Säugetieren  ftnb  ber  graue  Bär,  Jaguar,  ̂ triebe, 
Wilbichofe,  bie  iiirfcbantilopc  (Antilocapra  fnr»  ifer) 
noch  in  ber  Sierra  9icöaba  ju  ftnben,  bdufiger  eigen« 
artige  öafen,  Kantneben,  (Stcbbörnchcn,  Jltiße.  Unter 

ben  Bögein  ftnb  Kolibris,  feböne  Spechte,  eigentüm* 

liebe  Stäben,  &infcn,  Schopfmacbteln,  £>afelbübner  -,u 
nennen,  ©efäbrlicb,  ftnb  nur  gewiffc  Taranteln  unb 

Klopperfcblangen,  jahlrcich  Schilbfröten  fowte  Süß= 
waiferfifebe ,  cbenfo  tropifebe  {yamilictt  terreftrifeber 
Wcicbtierfonuen,  Jnfeftcn  befonberS  im  Süben. 

TieBeöölferung,  1800  erft  379,994  Seelen,  betrug 
1890:  1,208,130  (700,059  männlich,  508,071  weib» 

lieb),  baöon  366,309  int  "iluSlanb  (61,472  in  Teutf cb« 
lanb)©cborne,  72,472(£hinefen,  1 147  Japaner,  12,285 
Jnbianer  unb  11,322  weger  unb  ftarbige.  Obwohl 
bie  Bcöölfcrung  febr  febneü  gewachfen  ift,  betrdqt  fte 
boch  nur  8  auf  1  qkm.  Tic  llbinefen,  in  biefent  Staat 

am  allerftärfften  üerireten  (in  ber  ganjen  Union  wür- 
ben nur  107,475  gewählt),  ftnb  namentlicb  im  bäuS« 

Itcben  Tienfte  unb  ol-s  ̂ olnüorbetter  in  San  ejran« 
ciSco  fowie  in  Bergwerfen  unb  bei  (Sifcnbahnbouten 
befchäftigt.  Tic  totbolijcbe  Kirche  tft  öertreten  bureb 
einen  Grjbifchof  u.  jwei  Bifcböfe,  bie  bifeböfliebe  Kirche 
burch  brei  Bifcböfe,  bie  metbobtftifche  bifeböfliebe  Kirche 
bureb  einen  Bifcbof.  9Jacb  ber  Berfaffung  hat  jeber 

Tiftrift  eine  öffentliche  Schule  fecbS  iRonate  im  Jobre 

ju  unterhalten,  thatfächlich  aber  beftchen  in  biefer  Weife 
alle  Klaffen  oon  Schulen  bis  herauf  jur  UnioerfttäL 
Tie  öffentlichen  Schulen  hatten  1 890 : 5434  Üchrer  unb 
221,756  Schüler  (nur  Weiße),  bie  ̂ riöatfehulen  1287 
üehrcr  unb  24,843  Schüler;  für  bie  erften  würben 

5,187,162  Toa.  ausgegeben.  3"9-ricb  beftanben  14 

höhere  i?ehranftaltcn  mit  314  Tojcnten  unb  3308 
ixuern,  bic  öornchmften  fmb  bic  Unioerfttät  öon  K. 

(ou*  grauen  uigänglicb)  511  Bcrlclen  mit  150  To^en- 
ten  u.  1 100  Stubicrenben  unb  bic  mit  20  Toll. 

geftiftctciuriftifcheUniöcrfttät:  Üclanb  Stanfori»;  1892 

erfchienen  599  3eitungcn. 
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erwcrbSjwetge.  Die  Gcftrwf ung  ffalif ornienä 
burch  mehr  a!8  nd)t  ©reitengrabe  aeftattet  bcn  \Mnbau 
DonSBcijen  fomobl  als  oonSJini«,  ©aummolle,3uder« 
robr  imb  SWciS.  ©on  ber  ©efamtobcrfläcbe  eignen  ftd) 
20  Will,  freftnr  (49  ©ro$.)  für  bcn  Wderbau,  bod) 
waren  1890  auf  ben  52,894  beftehenben  Trinen  mit 

8,570,917  öeftar  erft  4,889,136  Jpeftnr  Wirfltd)  ange« 
baut.  Der®eiamtwert  aller  garmprobufte  mürbe  auf 

87,033,290  Doli,  gefdjäjjt.  Die  Sanbgüter  ftnb  teil» 
weife  oon  ungeheurer  WuSbebnung.  Dtc  ernte  ergab 
1892: 39,157,432  ©ufhcl  SBeijen,  17,548,386  ©ufal 
©erfte,  2,381,270  ©ufbel  3Rai8,  6,547,338  *funb 

fcopfen,  ferner  fcafer,  Roggen,  ©ud)Wei<ien,  ftlad)«. 
drbfen,  Kartoffeln.  ©rofte  wcrtlofc  Striae  ftnb  burd) 
erbofjrung  arteftfeher  ©runnen  (1890  gab  e8  3210) 
ertragfähig  gemacht  morben.  ©emüfe  unb  Obftarten 
gebeiben  oorjügltd),  Clioen  namentlid)  f  üblich  com 

35.°  nbrbl.  ©r..  Drangen  bis  39°  nörbl.  ©r.,  feigen 
unb  SRanbeln  überall  m  ber  ftüftenregion,  ©ananen 
im  Süben.  Sehr  bebeutenb  tft  baber  bte  9Iu«f ubr  oon 
©emüfe,  ©rfinobft,  Orangen,  Slprifofen,  ©firfteben  u. 

getroefneten  Pflaumen.  Der  bereits  ton  ben  SDttfffo- 
nnren  «nqeffibrtet8cinbau  Wirb  in  jüngfter3«itoiel 
öon  Deutschen  gepflegt  ©on  bem  gefamten  SBcinlanb 
ber  Union  (106,504  toeltar)  entfaflen  auf  80,217 
$>cftar,  auf  benen  100,422  Arbeiter  befebäftigt  waren 
unb  au&er  Roftnen  u.  Dnf eltrauben  14,626,000  Bal- 

lonen 98em  gewonnen  würben  ().  JhUifontifctjc  ©eine). 
3ucferbereitung  au3  Runfeirüben  wirb  mit  erfolg 

betrieben.  Die  3udjt  ber  Seibcnraupc,  bie  oon  Deut« 
fdjen  eingeführt  mürbe,  oerfpriebt  günftige  erfolge. 
Die  SBälbcr  bebeden  193,400  Jpeftnr  unb  werben 

burd)  eine  gorfibehörbe  ocrwaltet.  Sic  ftnb  am  nu3^ 
qebebnteften  an  ben  weftlid>en  Abhängen  ber  Sierra 
Rcoaba.  Der  ©iebftanb  betrug  1890  :  405,313 
©ferbe,  64,534  Waultiere  unb  efel,  1,367,118  Rtn» 
ber,  3,712,310  Sd)afe  unb  584,899  Schweine.  Die 
SRilcheret  lieferte  1890: 26,776,704  ©funb©utter  unb 

3,871,675  ©funb  Stäfe.  Wud)  Äafd)mir»  unb  9lngora» 
jiegen  ftnb  mit  erfolg  eingeführt  morben.  ftif  d)f  ang 
würbe  1890  Oon  5338  sJÄenfd)en  in  94  Schiffen  oon 
12,108  Don.  unb  1354  ©ooten  betrieben  unb  «Webe, 
Schaltiere  unb  S8alfifa>e  imSBert  oon  4,463,369  Doli, 
gefangen;  mit  ber  ©erpadung  oon  Sachfen  Waren 
360  Sftenfcben  befebäftigt. 

Wn  9J?e tollen  ift  tt.  außerorbcntlith  reich;  feinem 
©olbreiebtum  tnSbef.  oerbanft  e$  feinen  Wuffdjwung. 

©olb  fhtbet  ftd)  al§S3afd)golb  oberinOuarjfelfen  ein* 
gefprengt  in  31  ©raffdjoftcn,  namentlich  am  Abhang 
ber  Sierra  Reoaba.  ©i«  1882  lieferte  ft.  jährlich  mehr 
al«  bie  $älfte  bcS  ©olbe«  ber  Union,  tritt  aber  feitbem 
mehr  jurüd,  1853  würbe  für  65  SRitl.,  1892  nur  noch 

für  12  SM.  DoU.  ©olb  gewonnen.  Seit  feinerem» 
bedung  1848  bis  Cnbe  1892  lieferte  Ä.  für  1390 
Will,  ml  ©olb.  Silber  finbet  ftd)  faft  immer  mit 

©olb  oermifd)t,  eigentliche  Silbergruben  liegen  faft 
nur  am  Cftabbang  ber  Sierra  Rebaba,  bod)  ift  bie 
«uSbcute  wenig  lohnenb  (1892  für  460,000  $oü\). 
Sie  ©ewinnung  ton  Guedftlber  (au«3tn'WD<r)^  früher 
Otel  bebeutenber,  betmg  1890 :  26,441  glafeben,  auch 

bie  oon  Jrupfer,  SMci  unb  @ifen  war  früher  weit  an- 
fehnlichcr.  9?ennen«iwert  ftnb  nod)  Sal,^,  Schwefel, 
©oreuf,  Petroleum  (1892  :  307,360  ftaft),  Wntimon, 
9l$pt)alt  W«beft,  Warmor.  Äol)le  ift  in  anfebn* 
liehen  Wenqen  oorbnnben,  bod)  oon  geringer  ©üte; 
bte  jährliche  ftörberung  beträgt  15o,(XK)  ion.  Tic 
^tnbuftric,  bie  haupt|äd)lid)  in  unb  um  San  ftran^ 
ctöco  fon  jentriert  ift,  erzeugte  1 890  mit  83,«249(rbcitern 

!  ctu§  Rohmaterialien  im  93ert  oon  120,241,025  Soll, 
©aren  im  ©ert  oon  213,404,096  Soll.,  oomehmlich 

joerbadte  ̂ Irifdhwaren,  Schuhwerf,  Älciber,  $>olj< 
|  waren,  9Hchl,  $abaf,Scbcr,sJü?afchinen.  5n231  Säge» 
mühlcn  Waren  9219  ̂ erfonen  befchäftigt,  weldje  für 
3,790,713 3)oH.9Raterialien  oerarbeiteten.  Der  fron» 
bei  ift  au3gebet)nt.  Mufeer  ben  brei  ̂ aeifiebahnen  gibt 
e«  jahlreiche  Sofalbnhnen,  namentlich  an  ber  Süfte; 
1892  betrug  bie  ©efnmtlängc  aller  ©ahnen  6834  km. 
Denfiüftenoerfchroermittelten  1890:1 177  Schiffe  oon 
304,886  Xon.,  barunter  251  Dampfer  oon  106,6675. 
unb  91,508  ̂ ferbefräften,  welche  825,177  8?eifenb« 
unb  5,148.866  X.  ©fiter  beförberten.  SWit  Oftaficn 

unb  Wuftralien  i[t  Ä.  oon  San  Sranciäco  auS  burch 
regelmäBtgen  ̂ o)tbampfcrocrfchr  oerbunben. 

Die©erfaffung  gibt  bad  ̂ ahltvctn  jebem  mann 
liehen  ©firger  (feit  1871  auch  bcn  9?egem  mit  9lu8« 
nähme  oon  (Sbmefen  unb^nbianern),  ber  21 3ahre  alt 
ift  unb  ein  3at)r  im  Staat  gelebt  hat.  Die  ooüjiehenbe 
©cwalt  liegt  in  ben  fränben  eine«  auf  oicr  ̂ aijtt  oom 

9?olf  gewählten  ©ouoerneurS.  Die  gefefcgebcnbe  ©c> 
walt  wirb  auggeübt  oon  einem  S«nat  unb  einer  Wffem« 
blt).  Die  40  Senatoren  werben  auf  öier  ̂ nfytt,  bie 
80  Wbaeorbnctcn  auf  jwei  ̂ fabre  gewählt,  ̂ n  ben 

Senat  ber  Union  entfenbctÄ.  2,  in  ba«  iRcpräfentanten« 
hau«  7  3Ritgliebcr;  bei  ber  ̂ räftbentenwahl  h«t  c«  7 
Stimmen.  Die  richterliche  ©ewalt  wirb  oon  einem 

Cbergericht  (7  SRitgtiebcr) ,  JtrciS»  unb  ©raffd)aftg* 
gerid)ten  ausgeübt.  Die  Richter  werben  oom  ©olf  auf 

4,  6  ober  12  3ahre  gewählt.  Da8  gefamte  beweg« 
liehe  unb  unbewegliche  Eigentum  würbe  1890  auf 
2,533,733,627  Doli,  gefehlt,  Woöon  1,671,113,355 
auf  Wrunbbeft^,  235,616,555  auf  (Sifenbahnen 
entfielen.  Die  Einnahmen  be§  Staates  betrugen 
24,437,780,  bie  WuSgaben  23,679,658,  bte  Staat« = 
fchulb  2,522,325,  bie  Schulb  ber  ©raffchaften 
5,379,403,  ber  ©emeinben  7,162,922,  ber  Schul» 
biftrifte  504,809  DoO.  eingeteilt  wirb  in  54  ©rnf. 

fchaften.  Si&  ber  Regierung  ift  Sacramento. 
|«WrJHd)tr.]  ©erett«  1532  erreichte  eine  oon  (Jortcj 

nuggefanbteerpcbition  bie^albinfcl  Rieberfalifornicn 

(jept  3U  "äRerifo  gehörig),  befjen  Oft«  unb  SjJcftfüfte 
^cnianbo  be  IWoa  1538  befuebte  unb  ba8  2anb  1602 
für  Spanien  in  ©eftfc  nahm;  erft  1768  gcfdiaf)  ba«=> 
fclbc  mit  Cberfaltfornien  (Alta  California)  ober  Rcu= 
falifomien,  bem  jefcigen  Staate  K.  Die  3riuiten  unb 
nach  ihnen  bie  Jfranjtöfaner  hotten  oon  Anfang  an 
bie  Wtifion  unb  Äolonifation  mit  großem  erfolge  ge- 

leitet, aber  1833  bie  rcpubltfanifche  Regierung 
bie  Säfularifation  ber  blühenben  9)<iffion8ftationen 
befretierte,  oerlieften  bie  9Äifftonare  ba8  janb,  unb  bie 
oon  ihnen  belehrten  ̂ nbinner  fielen  allmählich  wieber 
in  ihre  alte  ©arbarei  jurüd.  Die  Regierung  oon 

sUferilo  that  nicht«  für  ba8  Canb,  "Mnarchic  bcrrfdjte, 
unb  bic$lnftd)t,  bofj  ba8  Söor)l  bcSfelben  bielrennung 
oon  unb  ben  Wnfcbluft  an  einen  anbern  Staat 

erheifd>e,  erfreute  ftd)  ber  allgemeinen  3ufrimmung. 

3n  biefem  Sinne  fprad)  ftch  auch  eine  1846  nach  Uton* 
tere^,  ber  bamaligen  $)auptftabt,  einberufene  3unta 
au8;  nur  war  man  nnentfehieben  barflber,  ob  beut 
?lnfd)luft  an  bic  ©ereinigten  Staaten  ober  an  einen 

europäischen  Staat  ber  ©orjug  gebühre.  Die  ent< 
fcheibung  barüber  würbe  inbeS  ben  in  anfäfftgen 
Spaniern  oon  ber  Regierung  ber  ©ereinigten  Staaten 

nicht  überlaffen.  ftaft  gleichzeitig  erfd)icncu  in  .Vf.  184»» 

ftrcmontS  •^orfd)ung«ti,fpebition«  uubeinWcfchwaber 
oon  >iriegsifd)iffen;  bie  im  i.'anbe  bereit«  anfäfftgen 
Wmeritnncr  griffen  ju  ben  ©äffen,  überwältigten  mit 
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feilfc  omcrifanifdjcr  Truppen  ben  ©ibcrflaub  ber  Ka« 
lifomier.  unb  ba8  ©cbict  oon  Cbcrlalifomicn  würbe 

burd)  ben  ?$rrieben  oon  Öuabalupe  feibalgo  2.  ftebr. 
1848  gegen  eine  (Sntfcbäbigung  oon  15.  SÄiH.  Toll, 
oon  SKerifo  an  bic  bereinigten  Staaten  abgetreten, 
wäbrenb  Siicberfalifornicn  bei  SWerito  oerblieb.  Tie 

ftrage,  ob  K.  ein  Sflaocnftaat  ober  ein  freier  Staat 
werben  forte,  mürbe  burd)  bic  ©coötlerung  felbft  im 
Ickern  Sinn  entfebieben.  Tie  (Jntbechmg  oer  reiben 
©olbfclbcr  1848  brachte  grofje  Sparen  frcUid)  jum 
Teil  recht  bebenflicbcr  3?olf8elemente  in«  2anb,  auch 

oicle  Ghinefen,  gegen  beren  3ulaffung  fich  balb  eine 

ftarfc  Bewegung  erbob.  »ürgertrieg  ft^lo^  ftcb 
K.  ben9iorb)toaten  an,  nal)iuabcr,  infolge  feiner  Sage, 

faft  gor  nicht  an  bcmfelben  teil.  Cljne  je  eine  Tcrri« 
torialrcgicrung  gebebt  ju  haben,  trat  K.  9.  Sept.  1850 

ntS  Staat  in  bie  Union  ein.  Sgl.  ©hitnelj,  Geo- 
logical  survey  of  California  (9?cw  tyoii  1869);  91. 

o.  S  d)  1  a  g  i  n  t  w  c  i  t ,  K.,  fianb  unb  fieute  (ScipA.  187 1 ) ; 

fettteH,  ReBOurce*  of  California  (7.  'Aufl.,  San 
ftranriäco  1879);  9?orbbof  f .  California for  health, 
pleasure  and  residence  (neue  )lu8g.,  fionb.  1887)  ; 

35  o  n  n  a  I ,  L'fitat  de  Californie  ($ar.  1878) ;  K  i  r  ch  « 
boff ,  Kalifornifd)eKulturbilber(Kaifell886);  2inb« 
1  e  n  u.  ©  i  b  n  e  b ,  California  of  the  South  (Wew  $orf 
1888);  SÄuir.  The  mountains  of  California  (baf. 

1894);  feittell,  History  of  California  (baf.  1886, 
2  S3be.);  SRotyce,  California  from  the  conquest  in 
1846,  etc.  (Softon  1886);  fe.  SBancrof  t.  History  of 
the  Pacific  States  of  North  America,  93b.  13—19. 

ft  filiformen  ho     f.  Stotljolj. 

flolifornifd)«  aWccrbufctt  (@ulf  of  Coli* 
fornia,  SBermilion  Sca,  9Jcar  ©ermejo,  »$ur« 
purmeer«),  SWeerbufen  jroifdben  ber  fealbtnfet  Kaltfor« 
nien  u.  ben  merifanifeben  Staaten  Sonora  u.  Sinaloo, 

1 120km  lang.  96—240  km  breit,  enthalt  an  bcnKüftcn 
jablreicbe  Suchten  (an  ber  Oftfüfte  bic  Wbair*  unb 
Öeorgebni,  an  ber  ©eftfüfte  Santa  3n<f«  u.  Sa  ̂ ßaj) 
unb  oiele  Unfein  (Dingel  be  laöuarbirt,  Tiburon  u.a.) 
unb  nimmt  an  feiner  Korbfpibc  ben  Golorabo,  an  ber 

Dfttüfte  mehrere  merilanifcbe  ftlüffe  (Sonora,  Jlaqui, 
guerte)  auf.  Ter  nörblid)fteTeil  ift  wegen  feiner  $abl> 
reichen  flippen  unb  Sanbbänfe  für  bic  Schiffahrt  ge- 

fährlich; Korallen,  Schwamm»  unb  ̂ erlenfifd)erci  finb 
feauptbejehäf tigung  ber  Küftenbemobner. 

Malif orntirfic  Oöodilcl,  f.  Vauiiuoatfjtel. 
ttnliforuifdic  SRJeinc,  berfebiebenartige,  jum 

Teil  bem  {Rheinwein  unb  ©orbeauj  äbnliche,  meift 
aber  ben  Sübweinen  entfprechenbe  Steine,  welche 
hauptfächlich  nörblicb  oon  San  granetöco,  jUm  Xeil 

aber  auch  weiter  f üblich  unter  bem  34.°  iwrbl.  $r.  gc* 
Wonnen  werben.  Ter  Weinbau  wirb  in  Kalifornien 

bureb  Klima  unb  SJoben  ungemein  begünftigt  unb 
meift  oon  beutfehen  ©efcüichaften  betrieben.  ftacb 

bem  3enfu#  üon  1890  l)nttc  Kalifornien  15ö,272 
Wcrcä  traubcntragcnbcS  unb  45,272  $Icre3  nidjt 
traubentragenbeä  ©etnlanb;  bcfonberS  beteiligten 
fid)  am  ©einbau  Sonoma  mit  21,683  91cre$,  So8 
WngcloS  in  Sübfalifornien,  9Japa,  ftreeno,  Santa 
VSlarn,  San  Söernarbino,  Wlamcbn  unb  Sacramento. 

Diad»  bem  HenfuB  oon  1889  betrug  bic  ̂ robultion 

14,626,000  ©nllon«i.  Tabei  ift  ber  ©rtrag  be8  Wcre 
fehr  geling  (1,77  Jon.  Trauben).  Tic  betten  Sikinc 
liefern  UJapa,  Sonoma,  Santa  ISlara  unb  Vllameba 

iSounli),  wähienb  i'o«  ̂ Ingelod  unb  bie  Wrofichnften 
in  ben  bciHcn  Ebenen  bc«  ̂ cntruiuö,  wo  bic  oor  mehr 
alö  2iH>  fahren  oon  ben  fpanifcheu  SJiiifionaren  auö 
ibiem  ̂ atcilanbc  eingeführte  Wiffwusicbc  bi*  in  bic 

neueftc  3«t  »"  J"  großer  Wenge  lultibiert  mürbe, 
geringere  ©eine  liefern.  (£8  jeigt  fid)  in  Kalifornien 
ein  fehr  rcgcS  ©eftreben,  für  jebe  JJegion  bic  angemef 
fenften  Sieben  auswählen,  unb  man  lann  annehmen, 
baß  Kalifornien  fehr  balb  mürbige  Äioalen  mancher 

ber  ebelflen  europäifchen  ©eine  erzeugen  wirb.  Kali' 
fomien  lieferte  nach  bem  legten  3enfuS  auch  1,372,196 

Hilten  ftoftnen  (ju  20  $fb.),  auch  bot  man  nngefan* 
gen,  Kognal  barjuftcllen.  Sgl  Baumert,  Beiträge 
jur  Kenntnis  ber  falifonüfchcn  ©eine  (©erl.  1886). 

ftalioltmmet,  fooiel  wie  SRudfooit,  f.  ©Ummer. 
Malihori ,  ©üfte,  f.  ftalahari. 
ttalihnrmotom,  f.  yw.nvüt. 
ftolihnbrat,  fooiel  wie  Kaliumhhbiort)b  (f.  b.). 

Kalifat  (Galicut).  feauptftabt  bc*  Ttftrittö  Wa< 
labar  in  ber  bntifcb'tnb.  $räfibentfchaft  äRabraä ,  an 
ber  Sübweftfüfte  Sorberinbienä,  mit  SRabrad  unb 

|  ÜRegapatam  burch  &ifcnbal)n  oerbunben,  bat  eine 
l  onglüanifche,  lutherifche  unb  fath.  SDÜfffon  mit  Sdju« 
len  biefer  Konfefftonen,  englifche  ©efanung,  Jrren« 

I  bnu$,  KTanfenbäufer  u.  (issd  66,078  (Sinw.  (37.733 

i  feinbu, 24,545 iibhnmmcbancr, 3703 ühnitcni,  welche 
I  ©ootbau  unb  Tobbttbereitung  betreiben  unb  mit  Ko* 
I  pra,  KotoSfafer,  öetelnüffen,  Pfeffer,  Teal«  unb  San- 
:  bclholj  jc.  banbeln.  Ter  feafen  ift  oerfanbet.  fo  baß 

große  gahrjeuge  3—4  km  oom  Saub  anlem  müffen; 
boch  wirb  an  feiner  Vertiefung  gearbeitet  —  K.  ift 
oon  allen  inbifchen  feäfen  suerft  oon  Europäern  be* 

rührt  worben;  i486  lanbete  t)in  ber  ̂ ortugiefe  (Eo< 
oilham,  1498  SBaäco  ba  ®ama.  Son  ben  ffortugie« 
fen  wiebcrbolt  jerftört,  fiel  eS  fpäter  in  bie  feanbe  ber 
Sran,\ofen ;  auch  Tänemart  erfwb  ̂ Infprüche  auf  K. 

Tie  SBritcn  errichteten  bic  erfle  ̂altorei  1616,  befeBlen 
aber  erft  1790  ben  Crt,  ber  ihnen  1792  nnd)  obgc 
fdiloffenem  Sriebcn  juficl. 

Malif o  (oon  ber  oftinb.  feafcnftflbt  Kalilat,  woher 

bic  ©are  juerft  eingeführt  Würbe),  letnwanbartig  ge- 
webte, bid)tcrcSaumwollenftoffe,  auchTrudperfal, 

in  granfreich  Indienaes  genannt. 
.<! alifit tifdicr  .^ahn,  fooiel  wie  Truthahn. 
Mali  lauge,  \.  ftaliumh^brcuDb. 
Kaiila  wa-Dimna,  Jabcliommlung,  f.  Ärabiiib« 

Citteratur,  6.  764.  [sola. 
Kali  majus,  ba3  Kraut  oon  Salsola  soda,  f.  Sal- 

Mnlinfa,  ©aleröan,  poln.  Öeicbicbt8fon*cbcr, 
geb.  1826  in  Ktalau,  geft.  16.  Tq.  1886  in  2emberg. 
Kubierte  in  Kralau  bie  Stechte,  nahm  am  ftufftanb  oon 
1846  teil  unb  flüchtete  barauf  nach  $ari£,  wo  er  einer 
ber  Sefretäre  bed  dürften  91bam  (Ejnrtorntöri  mürbe. 

1863  unternahm  er  im  ttuftraac  ber  polnifchen  92a* 

tionalregierung  eine  biplomatiicpe  92eife  nach  "Italien 
unb  Schweben,  wibmete  fich  aber  nach  bem  Scheitern 
beä  9lufftanbe8  auefchlieBlid)  biftorifchen  Stubien.  all 

beren  grucht  3unächit  bie  ©er!e:  »Son  ben  interna« 
tionalcn  Sejiehungen  $olcn8  im  16.  ̂ ahrhunbert« 
(©arfch.  1862)  unb  »Tic  legten  ÄegierungSiabre 

Stanislaus  9lnguft««  (*ar.  1865—67,  2  »be.)  er* 
febieucn.  9tachbem  er  injwifchen  in  ben  polnifchen 

SHefurrcÜioniftenorbcn  eingetreten  unb  1870  nach  öa* 

li.u'cn  übergeficbelt  war,  wo  er  Vorfteher  be«  rutheni- 
fd)cn  KonoiltS  in  Semberg  würbe ,  oeröffentlichte  er 

eine  Sonographie:  »Tie  öfterrcicbiicbc  ̂ olitit  in  öe> 
pig  auf  bic  Verfaffung  oom  3.  Wni«  (1872),  unb 
einige  3ohre  fpäter  fein  feauptwert:  »Teroieriäbriqc 

\  Slcichötag«  (1880,  2  ©be.),  ba<J  für  eine  ber  glän- 
;  ̂cnbftcn  Sciftungcn  ber  polnifchen  feiftoriograpbie 

\  gilt,  allein  infolge  bc8  oor,\citigen  Tobe«  be*  3*er- 
|  fafferS  unoollcnbct  blieb.  Sein  ̂ criueb,  ben  leftrn 
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bolnifdjen  Konig  ju  rechtfertigen  ober  wcnigitcnS  | 
beffen  $olitif      befdjönigcn  unb  bic  Scbßofcr  bcr 
Konfhrution  ton  1791  bcrabjufc&en,  rief  oielfadje 

Gn^gcgnungen  b f.  3)iaT&erf(Qc. 
ftalinfcnhol3,  f.  Vit  mrnum. 

ftaltologie  (gried).),  Kefterfunbe;  üal.  9?cft. 

ttaliöflansen,  Iftauen,  wcldje  in  iljrer  Subüan3 
.st.-,!i  in  beroorragenber  SWcngc  enthalten,  unter  beu 
SVulrurpflanjen  befonberä  bie  jenigen,  uvlcbc  groRc 
Wengen  oonKobleböbraten  probujieren,  wie  bic  »tun« 
lelrüben,  bcr  Sabal  unb  bic  Kartoffeln.  Sa  ba8  Kn* 
lium  fid)  jcbocb  in  allen  $flanjen  unb  ̂ flanjenteilcn 

finbet  unb  als  SJäbrftoff  für  iebe  höhne  ̂ flanjc  uu- 
entbcbrlicb  ift,  fo  wirb  ber  WuSbrurf  in  ber  neuern 
^inntologic  faum  nod)  oerwenbet. 

ftaltfattxrtrr,  f.  Sarpderfaurcä  Sltxli. 
HalifttIjc(Äaliumfal3e,ftnltumo?t)bfalje) 

finben  fid)  weitoerbreitet  in  ber  Stotur,  unb  nament» 

Itcti  ift  fiefelfaureS  Kali  Veftanbteil  jablrcidjcr  Winc> 

rnlien  u.  Oefteine  (Äalifclbfpat  enthält  10—16  $roj. 
Kali,  OHimmer  8— 10  $ro$.,  ©lautonil,  $bonolttb, 
Srad)Rt  7—8  $roj.,  ©ranultt,  $orpbRr.  ©Ummer» 
febief  er  6—7  $roj.,  ©ranit,  Syenit  ©nei«  5—6  ̂ xo  j., 
Solerit,  ©afalt,  Kaolin,  ücbm  1—2  ?roj.);  Sblor» 
lalium  finbet  fid)  alä  Sb,loüt,  fd)Wefelfaureä  Sali  als 
(yiaferit.  auRerbent  beibe  in  meieren  Soooelfalsen 

ber  StaRfurter  Wbraumfal^e,  tute  namentlich  Gamal» 
lit,  Kainit,  Sdjönit,  faloeterfaurcä  Kali  al8  Saloe» 
ter  k.  Gkringe  Wengen  Don  Kalifaten  treten  im 

Uuells  Mm-,  Weerwaffer  unb  in  ber  Uldererbc  auf, 
unb  au*  biefer  entnehmen  e3  bic  $flnnjen,  in  meldten 
bäufig  K.  orgamfdjer  Säuren  Cföcinftcin,  ojalfaureö 
Kali)  angetroffen  werben,  »eint Verbrennen  ber  ̂ flan* 

Aen  finbet  fid)  ba«  Kalt  in  ber  Webe  ald  Li' lilorlalium. 
fcbmefeliaureS  Kali  unb  großenteils  als  loblenfaureS 
Kali,  welcbeS  burd)  3«rte&ung  ber  Salje  organifd)er 
Säuren  entftanben  ift.  Vlud)  bie  Stübcnmelaffe,  in 
meldjer  ftd)  bie  K.  ber  Shmlelrübe  angefammelt  ba 
ben,  liefert  beim  @inäfd)ern  oiel  fobleniaureS  Kali. 

"Mit  tierifeben  CrganiSmuS  ftnb  K.  im  ftleifd)  unb  in ben  Vlutföröerd>en,  in  ben  6icrn  unb  in  ber  Wild) 
reidjlid)  oertreten,  faliretd)  ift  aud)  ber  SollicbweiR 
beä  SdmfeS.  Sie  K.  entfteben  burd)  SJeutralifteren 

oon  fobleniaurem  Kali  ober  sii&falt  mit  einer  Säure 
ober  burd)  S3ed)fel}erfefrung.  ©ts  in  bie  neuefte  3eit 
g  cm  an  n  man  K.  b^iiOtfädUicb,  au8  $flan,vmafd)e  unb 
oerbrannte  $u  bem  $wed  enorme  Quantitäten  fcolj,  I 
unb  an  ben  Küften  (SnglanbS  unb  ftranlreicbS  fdRcb 
man  au£  ber  ?lfd)e  oon  Sangen  (KelO,  Vared))  K. 
ab.  3n  neuerer  3«t  mürben  ftübenmelaifcnfdjtempe 
unb  S3oHfd)WeiR  auf  K.  oerarbeitet,  aber  biefe  le&tcrn 

Sal^e  waren  gewiff ermaßen  eine  Wnleibc  bei  ber£anb> 
mirtfdjaf t ;  benn  roenn  ber  Sldcr,  auS  welchem  fie  in 

le$tcr  Miethe  flammten,  nid)t  oerarmen  foütc,  fo  muRte 
ü)m  ba3  Kali  jurüderftattet  werben.  Sie3  gefdjab 
nun  teilweife  burd)  ben  ©uano,  ber  infofern  aud)  al^ 

Maitauelle  \u  betra einen  ift.  Grbeblicbe  Wengen  oon 
Kalifaljen  gewann  man  au8  ber  Wuttcrlaugc  beä 

SReerwaffert  unb  ber  Salinen,  wäbrcnb  bic  Saq'tcl- 
lung  oon  $ottafd)e  au8  falircid|en  ©efteinen  groRe 
Sdjwicrigtciten  barbot.  Gnblid)  ift  nod)  ber  natürlid)e 

Salpeter  al3  Knliquelle  ju  erwähnen.  Wit  bcr  l£nt» 
widclung  ber  Jlnbuftrie  bob  fidj  bcr  Skrt  ber  St.  febr 

uimell.  unb  man  bemühte  fid).  weil  fid)  neue  ttali- 

qucQen  nid)t  barboten,  «inädtit  um  einen  mdglidn't 
nllgcntcinen  Crfa^  burd)  Sintron=  ober  MBUnoniftt» 
falje.  Statt  beü  fobtenfauren  ilolrö  bentt^tc  man 

JtoiitJ.  ■•  Vftifon,  5.  Aufl. ,  IX.  Sb. 

fo^lcnfaurcd  Patron  (Soba)  unb  ftatt  bcS  Kalialauns 
Wmmoniatalaun.  ^mmer  blieben  aber  bicK.  für  oiele 

^wede  uncntbcbrlid),  unb  bic  Sntbctfung  bed  groRen 
Kalilager«  bei  StaRfurt  war  baber  oon  bödjftcr  *Jid)» 
tigfeit.  £)ier  entwidcltc  fid)  feit  1861  eine  mäd)tigc 
Kaliinbuftrie,  we(d)e  oon  nun  an  ben  KaUmartt  ber 

ganzen  Seit  beberrfd)tc  unb  bic  ©ebeutung  ber  an» 
bem  Kaliquellen  fd)nefl  berabbrüdte.  «uä)  bei  Kalu^j 
in  ©alijien,  bei  Waman  in  ̂ erficn  unb  in  bcr  Sal  j» 
fette  im  Horben  be$  ̂ Janbfdjab  würben  K.  entbedt.  — 
Sie  M.  ftnb  farblos,  Wenn  bie  Säure  farblos  ift,  meift 

tnnaihiicitai-  unb  in  S3affcr  Ibölid),  bei  fdiwacber 

©lübbü)c  nid)t  flüebtig.  Wusi  Söfungen,  mcldjc  min» 
beftenö  1  $roj.  Kali  enthalten,  fdjeibet  fid)  auf  ;\wa(\ 
oon  faurem  weinfaurem  Katron  Iriftaninifdjed  faurcö 
wcininureS  Kali  ab,  ebenfo  fäUt  ̂ latindjlorib  gclbcS 
Kaliumblatind)(orib,  weld)e«  beimQHübcn  Platin  unb 

(Iblorfalium  »urüdläRt.  Sie  K.  färben  bie  ÜBeingeift» 
unb  fiötrobrftamme  oiolett;  9iatronfal,je  oerbeden 

biefe  Färbung,  aber  mau  nimmt  fie  wabr,  wenn  man 
bie  flamme  burd)  ein  mit  Kobaltombul  tiefblau  gc> 
f  ii vinco  ©lag  betrad)tet.  Sie  K.  ftnb  für  bie  iiflan.icn 
unentbebrlid)  unb  itehen  namentlidjjurStärtcbilbung 
in  naber  Qe^icbung ;  man  trifft  fie  tu  ben  $flanjcn 
überall  mit  ben  Koblebi)bratcn  ocrgcfcUfd)aftct,  unb 

mand)e  ̂ flanjen,  wie  SHunfelrübcn,  Kartoffeln,  Sa» 
bat,  bebürfen  ju  ibrer  gntwidelung  groRer  Wengen 
K.  (Kalipf  langen).  Vlud)  für  bie  «u^bilbung  bcr 
tierifdien  ©ewebe  pab  K.  unentbeljrlidj;  gröRcrc  So» 
fen  aber  Wirten  auf  ben  ticrifd)cn  CrganiSmu«  febr 

energifdj:  1 — 1,5  g,  unter  bieipaut  goi>rim.  tötet  ein 
Käntnd)en,  unb  0,3  g,  einem  $>unb  tn  bie  ÜBenen  gc< 
fbri^t,  bringt  ba8  ̂ erj  febr  fd)nett  ,jum  Stiüftanb 

unter alcid)3cttiger  nti:tclU*r.Hhiabme  be<J Jölutbrudc«. 
out  Wagen  ftnb  tleinere  Tot en  oon  Kalifaljcn  ganj 
unfd)äbhd),  wäbrcnb  groRere  ebenfalls  giftig  Wirten. 

3n  ber  $ed)nit  ftnb  f»e  unentbebrlid)  für  bie  ©lasl* 
unb  Scifenfabrifation  unb  für  bie  Sarftcüung  beä 
Sd)icRbuloerS,  unb  manche  K.  finben  eine  febr  oiel* 

feitige  58erwcnbung.  Seit  ber  ttuffcblieRitng  beS 
StoRfurtcr  Kagers  Rt  c8  and)  ber2anbwirtfd>aft  mbg» 
lid)  geworben,  K.  in  gröRerer  Wenge  ald  Sünger  ju 
bmu^en,  unb  fie  bat  burd)  Wnwcnbung  berfelben  in 

Ü)cmcinfd)aft  mit  i'hocphon'äitre  u.  ̂  i;:lt» albeter  febr 
günirige  Scfultate  erhielt,  namentlid)  aud)  bei  ber 

Woorfultur.  Vgl.  Wärder,  Sie  St.  unb  ibre  «n» 
menbung  in  bcr  &utbwtrtid)aft  (Verl.  1880);  Seridbc, 
Sie  Kalibüngung  in  itjrcm  Söcrt  für  bic  ©rböbung 
unb  ̂ erbilliqung  ber  lanbwirtfd)aftltd)cn  f  robultion 

(2.  Slufl..  baf.  1893). 
Saä  StaRfurter  Stcinfnljlagcr  liefert  befonberS 

Gamaait  (Kaliummagncfiumcblorib)  KCl+MgCl,-!- 
6Ut0,  Kainit  (Kaliumtnagnefiumfulfat  mit  ISblor* 

magneftum)  K^S04-f  MgSü4  +  MgCl,-t  6H40  unb 
Sdjönit(»aliumtttagnefiumfulfat)  K,S()44-MgS04  + 
6HS0,  meld)e  auf  liblortnlium,  fcbwcfclfaureS  Kali, 
foblenfaurcä  Kali  (^ottafebe)  oerarbeitet  werben.  Sic 

^örberung  betrug  in  Tonnen : 
(Jornallit 

1880  :  528424 
1885:  «786Ö2 
l8»w:  9i:io:w 

1194» 
242  281 
:u,i  hj; 

CantaUft 
1891: 

18V2: 
1893: 

HU383Q 
861 162 

4722:>8 548445 

6b4  98Ö 
Vor  (£rfd)licRung  ber  StaRfurter  Saljlnger  gewann 

man  in  Gnglnnb  unb  f\ranrrcid)  4— öOOOSon.Gblor» 
talium.  3n  StaRfurt  würben  bargeftedt  (in  Sonnen ): 

1861:  358  1870  :  41  780  1885:  107  235 
1862:  3000  1875:  78920  18iMi:  137005 
1865:    13900        1880:    »6832        1893:  137210 
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9.aü}äf  (WouDerncmcnt)  —  flaüfcr)  (Verfonemtnme). 

flußerbcm  würben  bcträtbtlidie  3J?engcn  Garnallit  ge- 
fächert, wcld>c  bireft  in  bcr  £anbwirtfd)nft  »erwcn« 

bung  fnnben.  Cfterreid)  gewann  au*  brn  $ialu*jer 
üßerfcn  1880:  2000  Jon.  U^orfoltum.  Sie  bcutfdje 

3nderinbuftric  lief  crtc  1 H8S/84: 4350— 5350  X.  ablor» 
talium  Don  80  ̂ rov  Au*  fran^öfifeber  Scblempefoble 

würben  1883  84:  13,500  —  15,000  2.  ISfjlorfaliutn 
gewonnen.  9ln  fcbwcfclfnurcr  töctlintflgnefia  unb 
an  Jialtutnfulfat  Würben  in  Staßfurt  gewonnen  in 
Tonnen : 

1880      1885      1890     1891      1892  1893 
3941    27  .HIV    11 094    10508    11593  14199 

-10  602    18149    3112«    29448    26267  26855 

©gl.  Öifduu,  T  e  Steinfflljbergwerle  bei  Staßfurt 
(2.  Suff.«  SpaHe  1875);  St  raufe,  Sie  ̂ nbufrrie  Don 
Stnßfurt  unb  2copolb*baIl  (Stotben  1877);  $  recht, 
Sie  Salunbuftrie  Don  Staßfurt  unb  Umgcgenb  (3. 

Aufl.,  Staßf.  1889);  Pfeiffer,  fcanbbucb  ber  üali» 
tnbuftrie  (öraunfebw.  1887) ;  fi  r  a  1  i  <?,  Sie  Verbreitung 
be*Äalifnt$lager8  in9corbbcutfcblanb0iWagbeb.  1894). 

fialtfd)  (poln.  ftali*$),  ruffifcb  poin.  WouDernc* 
ment,  erft  1866  gebilbet.  grenjt  im  38.  unb  31.  an 
Greußen ,  im  WC.  an  bn*  ©ouü.  Storfcbou  unb  im 
S.  u.  SC.  an  ̂ etrofow,  11,373,5  qkm  (206,6  C9W.); 
e*  ift  ein  DoEftimbige*,  nur  hior  unb  ba  tum  unbc 
beutenben  Mügeln  unterbrochene*  ftlncblflnb.  An 
ftlüffen  befifct  c*  jwei  größere:  bie  äBarthe  mit  ben 

9?ebenflüffen  SiMbnwfn  unb  -.'«er.  bann  bie  ¥ro*na, 
welche  bie  Wrenje  gegen  Greußen  bilbet  unb  bei  $}t)** 
brö,  in  bie  SBartb«  fönt.  Sumpf-  unb  ürudjlanb 
finbet  ftcb,  obwohl  in  nicht  au*gebebnten  ftläcben, 
läng*  bcr  SBartbc  unb  be*  3kt.  Sn*  Stimm  ift  milb 

unb  gefunb.  Sie  ©eDölfcrtmg,  1891:  881,798  $er* 
fönen,  78  pro  üATilomcter,  ift  in  rafdjer  ̂ uncibmc  be* 
griffen.  9ind)  bem  Wlctubcnsbcfenntniö  überwiegen 

bie  Scotljolifcn  (80  $roj.);  außerbem  gibt  e*  ̂ ro-- 
teftanten,  Suben  unb  SRobammebaner.  Ser  Aderbau 

bilbet  bie  S>auptbefd)äftigung  bcr  Stemobncr  unb  be- 
inbet  ftcb  in  DerbaltniSntäßig  febr  cntmtdeltem  ,  \  u 
tanb.  Ser  SSoben  ift  im  allgemeinen  gut  fultiDicrt, 
anbig  ober  lebmig,  im  9?.  fteüenweifc  bumuSrcicb ;  er 
ift  größtenteils  febr  fruchtbar  unb  ernährt  felbft  in 
wenig  günftigen  ̂ nbren  bie  SBeo&lferung  burebnu*. 
Sie  $udrobungber  SSalber  foü  ihm  Abbruch  getban 
haben ;  in  ber  Sbctt  fmb  einige  Streife  faft  walblo*, 
unb  nur  ber  fitei*  Sielun  bot  noch  feböne  ftorften. 
Sie  Siebjucht  ift  au*  Langel  an  Reiben  nid)!  febr 

cntmidclt.  9Ran  rechnet  ca.  120,000  ̂ ßferbe  unb 
268,000  Stüd  fconvoieb.  boch  jeiebnet  ftd)  bcr  cin-- 
beimifebe  ̂ ferbe-  unb  Hicbftctnb  nicht  befonber*  aus. 
Sagegen  blübt  bie  Sehnsucht;  gewöhnliche  Schafe 

werben  550.000  Stüd,  feinwollige  ca.  200,000 
Stüd  gerechnet,  öewtnnbringenb  i|t  auch  bie  3ud)t 
uon  «orflenDicb,  »on  bem  e*  130,000  Stüd  geben 
foll.  Ser  größte  Seil  biefer  $robultion  wirb  nad) 
Seutfcblanb  uertauft.  9ln  Gabrilen  unb  inbuftricHen 
etabliffement«  eriftierten  1890  :  517  mit  ca.  6000 
Wrbeitero  unb  einer  SJrobuftion  im  ©ertc  öon  ca. 

18V»  9JÜH.  Wubel.  Unter  biefen  nebmen  bie  ftd)  mit 
bcr  Verarbeitung  ber  SRobürobufte  bcr  Sanbwirtfdjaf  t 
bcfd»äftigenbcn,  bie  Branntweinbrennereien  (6,6  ÜWiH. 

JHnb.)  unb  ̂ ndcrfnbrifcn  (2,5  Will.  »nb.l.  ben  ci-ftcn 
sl*la^  ein.  i?lufjer  biefen  gibt  eä  Gabrilen  für  wollene, 
baumwollene  unb  balbbaumwoOene  Sparen,  für  Va 

Pier  unbftartonagcn,  für  .yialbporjcllan,  3teingcfäf;e, 
Witt*  unb  MriftaQ,  Wüblcn,  Ziegeleien,  Werbcrcicn, 
Sctfcnficbcicicn  u.  n.  3)hi  ber  .Sxrftellung  bcr  Wollc^ 
nen  unb  boumwpllcucii  Wcwcbc  befnffen  ftd)  nament- 

lid)  bic  in  jiemlid)  ftarler  3<>bl  in  ben  Jrreifen  Sjcrab3, 

üentfebija  unb  Surcl,  befonber*  in  ben  2 tobten  Cior- 
fow,  Sbunäfa,  SBola  unb  Jure!  angeftebelten  beut' 

feben  SBeber.  Ser  S>anbcl ,  namentlich  ber  Öetrtibe-, 
SpirituS',  Soll'  unb  $>ol,\banbel,  ift  faft  auäfcblieö 
lief)  in  ben  !C>ättbcu  ber  ̂ uben.  ̂ In^ücnbabnoerbm- 
bungen  leibet  SÄnngel.  Sic  febon  feit  ̂ abren  pro» 
jettierte  2inic  i)rc«lou«2ob,i  uermag  bie  Äonjeffion 
niebt  (^u  erbnltcn.  Sic  3«bl  ber  Untcrrid)t*anftalten 
beläuft  fid)  1889  auf  482,  barunter  2  Wpmnaften 
unb  1  üebrerfeminar.  24,643  Scbüler,  15,270  Äna 
ben  unb  9373  SDfäbcben,  befud)ten  bie  Sdmlen.  ». 

wirb  in  fld)t  Steife  geteilt:  iV.,  Jtolo,  ftonin,  Jt'cntidniA, 
Sjcrab*,  Slupjö,  Surel  unb  ©ielun. 

Malifd)  (M aliou,  ̂ auptftabt  beä  gleic&namigen 
ruff.  Wouuemementö  (f.  oben),  in  einem  anmutigen 

J  in-,  1  an  brei  binnen  ber  Vrodna  gelegen,  rft  Si^  eine« 
!  römifd)  Intbolifdjen  Vifdiofet,  b<tt  5  tatbolifo>e  Mircbctt 
(mebrere  mit  werrooHenSenfmalcrn  olter  Jhinft),  eine 

griecbifcb»ruffifd)e,  eine  coang.  Äircbe,  eine  Sunagoge. 
ein  ©nmnaftum,  ein  SJebrcrieminar,  Sb«>ter,  fdjöne 

i  Vromcnaben,  bcbcuteiibc  Xuebfabriten  u.  aseo)  2<),060 

I  teinm.  -  ft.  ift  eine  ber  älteften  Stäbte  ̂ olcnä;  c«  gtit 
|  für  bn$  uon  ̂ toleinäod  genannte  .ftalif  ia  im  Üanbe 
ber  Suetten.  ̂ n  bcr  Umgebung  würben  jablretcbc 
alte  SRünjen  unb  anbre  Antiquitäten  (barunter  eine 
tleine  bronzene  Atbletenfigur  griedufeben  Urfprung* 
uon  bobem  Srunftwert)  gefunben,  unb  am  Ufer  ber 

$ro$na  gibt  e*  Diele  alte  Wrabbügel.  Wefcbidulüb 
bentwürbig  ift ».  bureb  ben  trieben  von  1343  ̂ urefan: 
Volen  unb  bem  prcu&ifcben  Crbenöftaat  unb  ben  Sieg 
SKenfcbüowä  mit  rufftfeben  unb  polnifd)  -  fädjfndKn 
Sruppcn  über  ben  febwebifeben  Weneral  ÜRnrbcfelb 
29.  Ctt.  1706  fowic  in  neuerer  $eft  burd)  einen  Sieg 
ber  Kuffen  über  ein  franjBüfcbMflcbrifdiea  Äorp«  13. 

?5ebr.  1813.  Wud)  ba«  3(bu|t=  unb  Jrupbünbnis 
jwifeben  9Juf3lanb  unb  Greußen  oom  28.  ̂ tbr.  1813 
warb  b«cr  abgefcbloifen,  wie  aud)  ber  rufftfeb-preußi^ 
fd>e  Aufruf  Äutufow*  an  bie  Seutfdien  unterm  25. 

sJWärj  1813  Don  fö.  ausging.  3UC  Erinnerung  an 
ba*  1835  bort  gehaltene  Suftlager  ruffifeber  unb  preu 
&ifd)er  Sruppen  ift  ein  Senfmol  errichtet,  ©et  bcr 
abminiftrtttiöen  Umgeftttltung  Volen*  1866  würbe 

9t.  Don  einer  ̂ TeiSftabt  be*  xSarfdjauer  WouDcntc- 
ment*  jur  $3auptftabt  be*  glcicbnamigen  @ouDente* 
ment*  erboben. 

ftnlifrf),  1)  Subwig,  Sd)riftfteQer,  geb.  7.  Sept. 
1814  in  Volnifd)»Siffa  Don  jübifeben  Gltcrn,  geft.  3. 
aRtirj  1882  in  $ari*,  Derließ  al«  jwolfjäbriger  jhtabe 
feine  Vaterftabt  unb  bereitete  ftd)  nad)  langen  ̂ rr« 

fabrten  jicmlicb  fpät  für  ben  &efud)  ber  4>'od)fdjute Dor.  o"  &eibelbcrg  unb  ÜRüncbcn  ftubierte  er  juerft 
Webiun,  bann  Dcrgleicbenbe  Spracbwiffenfa>aft  unb 

!^ütcrarurgcfd)td}te.  9tad)bcm  er  1843  feinen  Vlufcnt 

balt  in  l'iom-,  genommen,  trat  er  juerft  al*  butnori' 
ftifcb«fatiriid)cr  Scbriftftcller  berDor  unb  gab  1843— 
1846bieÄnrneDal*jcitung»9(arrbnatt«  berau*,  bertn 

'  au*fd)ließlid)cr  Serfaffer  er  war.  Saneben  Dcröffent' 
liebte  er:  »Sa*  Vud)  ber  Starrheit«  (äRainj  1845r, 

•  Scblagfcbatten«  (baf.  1845);  »Voertfcbc  Gnäblun« 

gen«  (baf.l845)unb  »Sbrapncl*«  (5ranlf.a.'3K.  1849). Vln  ber  rcDolutiottflren  ©ewegung  be*  ̂ obre*  1849 

beteiligt,  fat)  er  ftcb  genötigt,  Seutfd)lanb  ju  oerlaffen. 

(Sr  ging  nad)  i<ari*,  bann  nad)  üonbon,  wo  er  ein 
53ilb  beiber  Btäbte  in  bem  Vud)  »Vari*  unb  Üonboit« 
t^ranff.  n.  SM.  1851,  2  Vbe.)  entwnrf,  unb  ließ  fidt 

borflitf  in  Vflri*  nieber.  "JJcben  jciblrcidjcn  Journal- 
arttfcln  fdjrteb  er  nod):  »Weitere  Stunben«,  «ooeaen 
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(©erl.  1872,  2  ©bc.);  »©Über  auS  mein«  Snabcm 
jeit«  (üetpfl.  1872);  »©ebunbeu  unb  ungebunbeu« 
(SRünd).  1876)  imb  »Variier  Sebent  (Woinj  1881, 
2.  Wufl.  1882).  Huf  bem  Qtebiete  bec  t}uutoriüifc^cn 
©allabe  unb  SRomanje  Ijal  S.  SJiuftcrgültigcS  gelciitet. 

2)  SJaoib,  bclotmtcr  ̂ >Dffenbid)ter  unb  ®d)Bpfcr 

beS  mobernen  Slou^Ic«,  geb.  23.  ftebr.  1820  in  ©rc*> 
lau  oon  jübifAen  eitern,  geft.  21.  flug.  1872  in  ©er- 
lin,  »ibmetc  ftd)  bem  SaufmannSitanb,  ging  nad) 
$ariS,  »o  er  mit  $>crwcgb,  fc.  fceinc,  ben  oojtaliftcn 
ÜÄar?  unb  Solf  u.  o.  oerfebrte,  unb  trat  1846  in  ein 

JpanblungSbnuS  ju  ©erlitt.  3»ifd)en  feinen  ©efetjäf ts« 
ftunbenSoupletS  bidjtenb  unbfranjöftfd)e©nubcoittcS 
für  bie  beutfdte  ©üb>e  bearbeitenb,  errang  er  mit  bem 
3d)wanl  »©in  ©Ulet  oon  ̂ ennnSinb«  auf  bemSom« 
mertbeatcr  $u  Saneberg  bei  ©crlin  ben  erften  (Er- 

folg ,  unb  inf olgebeffen  mürben  üjm  aud)  bie  Pforten 
beS  alten  SbnigSitäbter  XbeotcrS  geöffnet.  Seitbem 
bebenfcb,te  S.  mit  feinen  Stüden  bie  tomifebe  ©übne 

in  ©crlin  (S3on.ner="£l)eater)  unb  in  gan^9lorbbeutfd)- 
lanb  faft  auSfd)lief}ltd).  Unter  feinen  hoffen,  üonbenen 
einzelne  Swnbertc  oon  ©orfteüungcn  erlebten,  ftnb 
beroorjubeben :  »ßinmalbunberttaufcnb  Styilcr«, 
»üJiündrbaufen«,  »©erlin  bei  92od)t«,  »©cfdrte«,  »(Ein 

gebilbeter  \au$tned)t« ,  »5>cr  Wticnbubüer« ,  »©er- 
lin,  wie  cS  meint  unb  lad)t«,  »Güter  oon  unfre  üeut«, 
»©erlin  »irb  iöeltftabt«,  »Sie  ©erliner  in  SSicn«, 

»$cr  öolbonlel ',  >3Kuiitalifd)c  Wbcnbunterbaltung«, 
»Namenlos«  (gemeinfam  mit  6.  $obl)  jc.  Gine 

Sammlung  fetner  leden,  raeift  burd)  politifebe  iin* 
fpieluugen  braftifdj  »irfenben  SoupletS  gab  er  unter 
bem  Xitel :  »©erliner  üeierfoiten«  (©erl.  1857—66, 
3  ©be.)  bcrauS;  eine  \>lir,nlU  feiner  Raffen  erfdiieu 
gcfammelt  unter  bem  Xitel:  »fiuftige  Serie«  (baf. 
1870,  3  $>efte).  m.  mar  jugteid)  ber  ©egrünber  bed 
Si&blattcS  »Slabberabatfcf)«  (1848),  beffen  Kebattion 
er  fpäter  mit  (Srnft  $obm  (f.  b.)  teilte,  unb  in  roel* 
<bem  er  ben  fpeüfiidjcn  ©erliner  SStfc,  ooUStümlidjcn 
£>umor  unb  bbhern  ©löbftnn  oertrat,  »ic  benu  aud) 

bie  tt)pifd)en  (»eftalten:  3lü«rfo"ör,  SKüHer  unb 
Sd)itUe,  Sarldjen  3JiteHnid  jc.  feine  Grfinbungeu  ftnb. 

©gl.  9Ä.  9ting,  S>aotb  S.  (©erl.  1872). 
Malifrfnucfcllcbcr ,  f.  Äaliumfulftbe. 
ftalifctfe,  f.  Seife. 
ftaltSj,  poln.  9Jame  öon  Salitd)  (f.  b.). 

alittvcnctf a ja  Stötten,  Sofalenborf  im  2>oni« 
fd)«i®ebiet(9tu6lanb),  lin!Sam$one,},  mit  ca.  10,000 

(£inw.  3n  ber  Umgegenb  oon  S.  befmben  fidj  unge* 
beure  Sager  oon  eiitem  quarjbaltigen  Sanbftein,  bem 

fogen.  Salil»enSfifd)cn  Stein,  roclcbcr  oiel  ju  Stein- 
bauten benufct  »irb.  Gt»a  4  km  oon  S.  ift  ein  großes 

Steinfoblenlager  (nod)  unbebaut). 
Maliub ,  $tftrittSb,auptort  in  ber  ägtypt.  ̂ ßrooinj 

(fljjitbirieb)  Saliubieb  an  ber  Gifenbabn  ̂ llei;anbria' 
»airo,  ift  aud  ben  SRuincn  bcS  alten  ̂ clioboliö  erbaut 
unb  bat  dt«»)  8644  (Jinro. 

ftaltubief),ägt)Ot.$rootnj(3Rubirieb^)an  ber  «üb* 

ün nc  bed  92ilbelta£,  jtüifdjcn  bem  Nil  unb  bem  S*a« 
mtettearm  im  ©.  unb  ber  9Irabifd)en  Süfte  im  0., 
mit  einer  fiulturflädie  oon  912.4  qkm  (16,57 
unb  (1882)  271,391  Ginto.f  134,805  männlid),  136,586 
loeiblid)),  baüon  597  ̂ luglänber  unb  15,884  noma* 
bifterenbe  ©ebuinen.  (Sinteilung  in  brei  Xnftttfte. 
^auotort  ift  ©en^a. 

Maltum  K,  91lfalimetaQ,  ftnbet  ftd)  nid)t  gebieqcn 

in  ber  9iatur,  aber  toettoerbreitet  in  jablreidjen  5»er= 

bmbungen.  St.  ift  ba§  SKctall  ber  vl>Pttnfd)e,  beä  3al^ 
oetevo,  überhaupt  aller  ilalifalic  (f.  b.)  unb  wirb  bar' 

geftcllt,  inbem  man  ein  fefjr  inniges  öcmifd)  oon  fof>- 
ienfaurem  Sali  mit  Soble  in  einem  eifernen  5?eftilla« 
tionöapparat  fetjr  ftart  ci !i:n:.  Sie  JKoblc  enthebt  ber 
Soblcnfäure  unb  bem  Salt  3auerftoff,  unb  eä  ent« 
tocidjen  ftoblenort)b  unb  St.,  meld)  le^tcrcS  in  einer 
©orlage  fid)  oerbid)tet  unb  unter  fauerftofffreiem 
Stetnöt  aufgefangen  wirb,  ©ei  biefem  ©erfabren  ent» 
ftebt  lcid)t  eine  fdjroarie  ©erbiubung,  n)eld)c  ju  befti* 
gen  Gyplofioncn  ©eranlaffung  gibt,  unb  man  beoor* 
,mgt  bcvbnlb  bieSiebuFtion  oonSVnliumbl)bro]rt)b  burd) 
Gifenlarbib  ober  burdi  SRngnefium.  ft.  ift  iilbcrtociü. 

mctallifd)  glän^enb,  IriftaQifiert  in  Cftacbcnt,  bad 

'fltomgeroiebt  ift  39,o»,  ba3  fpc,ufifd)c  Öcroid)t  0,8cs. 
©ei  15°  iftÄ.  fnetbar,  in  ber  »ölte  fpröbe,  eS  fdjmiljt 
bei  62,5°  (58°),  ftebet  bei  667°,  oerbambft  bei  »otglut 
unb  bilbet  einen  grünen  (oioletten)  Sampf,  ber  an  ber 
Suft  mit  oiolcttcr flamme  oerbrennt.  Wn  ber  Suf  t  läuft 

e«  fofort  an,  inbem  ficb  Äaliumb.iibror^b,  bej.  loblen« 
faurcSÄali  bilbet.  6«  entjicbt  ben  meiftenSauerfloff« 
oerbinbungen  ben  Sauerftoff,  um  Saliumoiri)b  ju  bil< 
ben,  roäbrcnb  le^tereS  bei  genügenb  bober  Temperatur 
fogar  burd)  (lifen  jerfebt  tuirb.  Wuf  SBaffer  rotiert 

inbem  cS  baäfelbe  lebhaft  jerfe^t  unb  fid)  ojrtjbicrt. 
2)er  babei  cnttoidclte  ©Jafferftoif  entjünbet  fid)  unb 
oerbrennt  mit  oioletter  flamme.  SBcgen  biefer  großen 
Affinität  jum  Sauerftoff  muft  beftänbig  unter 
Steinöl  oufberoabrt  »erben.  6«  oerbinbet  ftai  aud) 

bireft  mit  ühuir,  Smmefel  unb  $bo8pbor,  ift  eintoer- 
tig  unb  bilbet  mit  Sauerftoff  brei  DjO,be,  oon  weldjen 

ba«  Äaliumor^b  (fiali)  K„0  toeitauS  am  »idjrigflen 
ift.  Segen  feines  boben  ̂ BreifeS  finbet  m.  nur  toenig 
©ertoenbung ;  im  Laboratorium  bient  eS  jum  3la<b' 
»ei«  oon  Stidftoff  in  organifdjen  ©erbinbungen.  Ä. 
»urbe  juerft  oon  Snob,  1807  bargefteüt 

Kalium,  Mo  haut ;  K.  aceticum,  effigfaureS  Sali; 
K.  bicarbonicum ,  faureS  ober  boppeltlob^lenfaureS 
Sali;  K.  bichromicum,  faureS  ober  roteS  d)romfau* 
res  Salt;  K.  bitartaricum ,  faureS  »cinfaurcS  Sali, 

SSeinftcin;  K.  bromatnm,  Snliumbronüb;  K.  carbo- 
nicum ,  fofylcnfaurcS  Sali ;  K.  carbonicum  crudum, 

robeS  fo^IenfaurcS  Sali,  rol)e  ̂ Sottafdje;  K.  carboni- 
r um  depiuratum,  K.  carbonicum  e  cineribus  clavel- 

latis,  gereinigtes  foblenfaureS  Salt;  K.  carbonicum 
etartaro,  remeS  foblenfaureS  Sali;  K.  chloricum 
s.  muriaticum  oxygenatum,  d)lorfaureS  Sali;  K. 
eyanatum,  Saliumcöanib;  K.  hypermanganicum  s. 

permanganicum ,  üoerntanganfaureS  Sali;  K.  joda- 
tum, Soliumjobib;  K.  nitricum,  falpetcrfaurcS  »ali, 

Salpeter;  K.  sulfuratnm,  Saliumfulfib;  K.  snlt'u- 
ricuro.  fd)»efclfaureS  Sali;  K.  tartaricum,  »ein« 
faureS  Salt. 

Staliutnacetät,  cfftgfnurcS  Salt. 
ftafiutnbic&romot,  Saliumbidjromat,  f.  Gbronu 

faured  italt. 
<tnliuinbitarboitiit ,  f.  flofyenfaurcS  Sali. 

Maliumbifulf(tt_f  f.  ed)tocfcIiaureS  Kalt. 
ttnliumbiinrtrat ,  f.  Söcinftein. 
Maliumbromtb  (©romfalium)  KBr  »irb  »ie 

Saliumjobib  (f.  b.)  bargefteüt,  im  großen  aber  burd) 

3criefeung  einer  fon,\entrierten  lodtenben  ̂ ottafd)cn« 
löfttng  mtt  (fifenjobürjobib.  ©S  bilbet  farblofe,  luft- 

beftänbige  SriftaUe  oom  fpej.  We».  2,415— 2,e«o, 

idjtuedt  'fal,ug  unb  löft  fid)  letdjt  in  Snffer.  100  Icilc 
Saffcr  löfen  bei 

o» 

53,4*1 

20> 

40» 

74,91 

60« 

84,74 

80° 

100° 

102,oi  Jette  Ä. 

S.  löft  ftd)  fd)»er  in  »ltob>l(  fdjtuiUt  bei  700°  (715°) 
unb  üerbnutpft  bei  bötjcicr  Xctupcratttr.  Wan  benu^t 
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c«  in  bcr  ̂ ^otoarnp^ic,  befonbcr«  aber  al«  flcjnei« 
mittel  gegen  ßpilepfie,  ©citstan»,.  crböljte  9icrl  ererreg« 
barfeit.  Sdjlaflofigfeit  unrubigcrSrren,  bei§t)potf)on» 
bric,  iMeuralgien  ltnb  Delirium  tremens;  e«  wirft 

antapbrobitifdi  unb  eneugt  flnäftbefic  ber  Sd)leim« 
bäute,  befonber«  im  Scqlunbc.  f^ortaefc^ter  ©ebrnud) 
oon  Ä.  fann  flu  bebenflidjer  $cprcfuon  bc«  9?eroen* 
fnitem«  u.bcSipcraen«  füllen  u.  bie  Grnäbrung  frören. 

ftaliumdjlorät,  cblorfaure«  Mali 
ftöliumdjlortb(CSl)IorIoliuin,  $igeftiofalj) 

KCl  finbet  'ufi  r»l«  Sblüin  u.  al«  Soppclfalj  mitzog' 
ncfiumd)lorib  im  (Snrnallit  KCl  -|-  Mg  CL  4-  6H,0, 
gclöft  im  Mecrwaffer  unb  in  ben  meiften  Saljfolcn, 
in  ber  ̂ flan^cnafcbe  unb  baljer  in  ber  roben  ̂ ott- 
afdjc,  in  ber  SRübenmclaffenafcbc  unb  im  Äelp.  G« 

entitebt  bei  einmtrfunq  öon  (Itjlor  auf  Sanum  ober 
Kalilauge  unb  beim  Ütteutralifiereu  ber  Ickern  mit 
(Iblorwaiferftofffäurc  (Saljfäurc).  Man  gewinnt  Ä. 

au«  ber  Mutterlauge  be«  Mecrwaffer«  unb  ber  Sa- 
linen, ber  Mclaffenafcbc,  beut  Äelp,  bei  ber  SReini* 

gung  be«  roben  Salpeter«,  bauptfädjlid)  aber  au« 
StaBfurter  flbraumfalaen.  2>a«  robe  Salj,  toie  c« 
oon  ben  SaUwerfen  in  Stafjfurt  geliefert  wirb,  ent* 
fjält  ca.  60  teile  ßarnallit  =  16  $roj.  Ä.,  20—25 
teile  Stcinfalj,  13—16  teile  Äicfcrit  (fdjwcfclfaure 

Magnefia).  17—26  Steile  tftjlormagncfium  x.  $er 
iHobcarnallit  wirb  auf  Steinbrechern  unb  Mübjen 

jerfleincrt  unb  mittel«  (Jlcoatorcn  in  bodtftcbcnbc 
£öfung«feffcl  oon  12  cbm  fraffungSraum  beforbert, 

mclcbe  fodjcnbefiöfung  oon  eblonuagnefium  (Mutter = 
lauge  früherer  Operationen)  enthalten  unb  bureb  ein» 
ftromenben  Skiff  erbampf  gebebt  werben.  3>ic  erbaltenc 
2öfung  öom  fbej.  ©em.  1,32  läßt  man  fid)  flären  unb 
bringt  fte  bann  in  fdjmiebceiferne  Äriftatlifiertaften, 

in  benen  ftd)  ein  Saljau«fd)cibet,wcld)e«  54—58  ̂ roj. 

Ä.  unb  20-  25  $roj.  !ftatriumd)lorib  enthält,  <£ic« Salj  wirb  burd)  SBafdjen  mit  faltem  SSaffer  auf  80 

85,  burd)  micberf)oltc8  Sftifdicn  auf  90—95  ̂ roj. 
Ä.  gebracht  (niebriggräbige«  (I()tortalium). 
tcr  ?Hü(fftanb  Dom  fluflöfen  bc«  JRoljcnrnallit«  mit 

5  -8  $roj.  M.  unb  ber  Sd)lantm  au«  ben  ttlärgcfäfjcn 
mit  3,5 — 4,5  ̂ roj.  Ä.  werben  jur  Sabrifarion  oon 

Xuugjtoffen  benuftt.  tie  Mutterlauge  au«  ben  Sri* 
ftaUinertoften  mirS  eingebampft,  wobei  fiel)  bie  ©üb» 
nenfalje  au«fd)eiben  (anfang«  Katriumdjlorib,  fpä* 
tcr  immer  mebrÄalifaljc),  bie  cbenfall«  juÄalibüngcr 
beuu^t  werben,  flu«  ber  binrcidjcnb  oerbampften 
unb  geHärten  Mutterlauge  friftanifiert  beim  flbfüblen 
GarnaQit,  unb  e«  binterblcibt  bie  IS  n  b  l  a  u  g  c  mit  nur 

0,5 — 1,3  $n>3.  Ä.  35er  lünftlicbe  Garnallit  wirb  in 
Söaffer  gclöft  unb  bie  Sauge  gellärt.  flu«  bcrfclben 
friftaUiftert  beim  Abfüllen  cm  onl  j,  weldjc«  nad>  bem 

Beelen  mit  ©affer  92  -98  $ro$.  Ä.  enthält  (bod)> 
gräbige«  ISfjlorfalium).  3Mc  Mutterlauge  oon 
bief cm  Salj  (9?  a  f  f  i n  a  t  m  u  1 1  e  r  l  a  u  g  c)  gebt  wie  alle 
ÜöafaV  unb  Scrflaugen  in  ben  ̂ rojeB  jurilrf.  ©on 
bem  im  töobcarnallit  enthaltenen  Ä.  gewinnt  man  auf 

biefe  $kifc  75-  90  ̂ ro,v  M.  bilbet  farblofe  Äriftallc 
oom  fpej.  öcw.  1,945,  fa>mcrft  wie  .Wocbfalj,  iit  bxft' 

bcftftnbig,  fdimilU  bei  766°  unb  öerflüdjtigt  fid)  bei 
wenig  tyobcrer  Temperatur.  KKJjcilc  Gaffer  lofen  bei 

<i»       \vt>  20»       Srt»       4<f>      50«      «0»  70« 
29,J     31.94  34,«7    37,4«     40,t*    «^M    45,8»  4«,»5 

80»  Wfi        100"  110» 
M,o9  53,i»      50,5«       5»,»<>  teftf  ft. 

y\  fllfobol  iit  c«  fd>wcr  lö«lid).  st.  bient  mit  'Jar» 
ftcllung  oon  Mnliialpcter  (au«  sJJatronfa!pctcr),fllauu, 
djloriaurcm,  djioinfaurcm,  fd)iocfcl|aurcm,  folgen- 

faurem  Sinti  ($ottafd)c),  mit  Salpeter  unb  Salmiaf 

ju  STältemifcbungen,  al«  2)ungmtttcl,  feiten  al«  \Hvv 
neimittel. 

.nnliiiinrfiromactrblovib,  f.  Gbromfaure«  Äali. 

ftnltttmdjromat,  diromfaure«  Stall 
Maliumcnnnat ,  f.  Gtjaniäure. 

Jtnliumcnantb  (tXbanfalium.  blaufaure« 

Äali)  KCN  entftebt  bei  bef tigern  Ölübm  eine«  öfc- 
menge«  oon  to^lenfaurem  Stali  unb  Äoble  in  einem 

Stiffftoffitrom.  allgemeiner  beim  Sdtmcljen  ftierftoff- 
unb  fofjlcnftoffbaltiger  Subftanjen  mit  toblenfaurem 
Mali  (t>al.  (5t)on>,  auaS  beim  Iftcutralifiercn  oon  ©lau« 
fäure  (tinanwafferftofffäure)  mit  toblcnfaurcm  $tali. 
S«  wirb  bargefteüt,  inbem  man  8  Steile  entwöfferte« 

©lutlaugenfal  j  (5crrocb/anlalium)mit  3  teilen  loblen* 
faurem  Rali  im  bebetften  eifernen  Siegel  ftbraeljt  unb 

ba«  Salj  oon  bem  au«gefd)iebenen  metallifcben  dien 
abgießt.  2>ic«fogen.  fitebigfcbeSnanfaliumcnt» 
bält  ftet«  etwa«  cöanfaurc«  Äali,  weldje«  aber  in  ber 

Siegel  bei  ber  Senkung  niebt  febabet.  Tic  ©ilbung 
oon  c^anfaurem  Äali  wirb  burd)  110,1  Äoble 
oermiebeu,  aber  ba«  Ä.  ift  bann  burd)  beigemengte 
Äoble  unanfelmlid).  ©effer  aiebtmanau«berod)tnel,{(c 
ba«  Ä.  mit  Sd)WcfclfobIenftoff  ober  fllfobol  au«  unb 
befttllicrt  ba«  £5fung«inittel  ab,  ober  man  rtbuuert 
ba«  (Sijanat  mit  Natrium.  »Vür  tetb.nifcbe  3wcde  er* 
iout  man  ba«  lobjenfaure  Äali  burd)  foblcnfaure« 
Patron,  um  bie  Waffe  leid)ter  fd)meljbar  »i  macben, 
unb  crbalt  bann  ein  Öcmifdj  oon  Ä.  unb  9?atriunt< 
cuanib  (tStjanfali).  Meine«  Ä.  crbält  matt  bur* 
Einleiten  oon  ©laufäurebambf  in  eine  alfobolifdie 
S5fung  oon  vtuiitti,  au«  welcber  ftd)  ba«  Ä.  al«  roe$c« 
^ulocr  abfd)eibet.  Tic  ©orfd)läge,  Ä.  f^ntbetifd)  au« 
bem  Stirfftoff  ber  2uft  barjuftcQen,  baben  bi«  jefct 

wenig  pialtifdjcn  Gtfolg  gehabt,  flu«  aRbobanoerbm« 
bungen  »teilt  man  Ä.  burd)  Scbmeljen  mit  ;\v.\l  ober 
iölci  bar.  S?ie  SMmpfe  oon  au«  9tübenmela)fe  erbal' 
teuem  trimctt)V)lnmin  werben  burd)  glflbcnbc  9?öbrcn 

geleitet,  worin  fte  in  (Snanammonium .  linannw'üx )toff  unb  Äoblenwaffcrftoff  jerfallen.  SRan  fonbenftert 
ba«  tSnnnommonium  burd»  eine  fnure  glüfftgfcit  unb 

bann  ben  l£nnnwafferftoff  burd)Äalilaugc.  &efd)mol> 
jene«  Ä.  ift  naa)  bem  tirftarra'  weifi.  friftallinifd).  un« 

burdjfubtig,  fpej.  öew.  1,52,  e«  triftallifiert  in  Wür- 
feln, febmedt  febarf  alfalifd),  bittermanbelartig.  reagiert 

allalifd),  erträgt  bob^e  jemperatur  obne  2|crfei>ung, 
wirb  an  ber  Suft  idjncH  feuebt  unb  burd)  bie  Moblen- 
fäure  berfelben  3erfet)t,  wobei  fid)  ein  0*erud)  nad» 

delt.  6«  mufe  bab«  in  gutberfdjloffe» ©lauföurc  cntwii 
nen  i\lafd)en  aufbewahrt  werben M.  lö)t  neb  leidu  in 

Gaffer,  wenig  inflllobol;  bie  wäfferigei'öfung  jericijt 
ftd)  beim  Äocbcn  in  fltnmoniat  unb  ameifenfaure« 

Äali,  fte  Idft  oicle  Metalle  juS'oppeIrnaniben.  6«  ver 
wanbelt  fidi  beim  Sdmtcljcu  an  ber  Suft  in  eponfau« 
re«  Mali  unb  wirft  febr  ftarf  rebujiercnb;  mit  Sebwefel 

jufamntcngcfdjmoljen,  gibt  e«  Äbobanfalium.  ©et 
Crpbation  ber  S&fung  mit  fibermanganfaurrnt  Malt 
entiteben  S^xtmftoff,  Roblenfäure,  falpetrige  unb  Sal» 
peteiiäure,  Cralfäure,  flmeifenfäure,  flmntomaL  8. 

gebort  |U  ben  ftärtftcn  ©iften  unb  wirft  wieölaufäure 
ff.  b.),  wclcbe  ftd)  borau«  auf  ;\u\w<  oon  Säuren  ent* 
widclt.  33cnig  meb^r  al«  1  g  tötet  ruber  unbfeljr  fd)neO. 

oft  momentan  burd)  Säbmung  be«fltmung«jentrum« 
im  oerlängerten  9}üdeumarf,  fo  boB  an  §tlfc  niebt  ju 

beulen  iit;  febr  Heine  $ofen  !ann  man  burd>  ©rcd)= 
mittel  ober  bie  Maacnpumpe  ju  befeittgen  fueben. 
Man  benuttt  Ä.  jur  Gewinnung  bc«  (ttolbc«,  jur  gal« 

i  oani|'d)cn  vcrgolbung  unb  ©crftlbcrung,  inbem  man 
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bamit  ©ober  bilbet,  Welcbe  Soppelrtjanüre  Don  Wölb 

unb  Silber  enthalten ;  e«  bient  aud)  jum  übten  (wo» 
bei  e«  Crtjbe  rebujiert  unb  reine  mctalltfdje  Cbcr* 
flachen  fdjaff 1 1,  in  ber  l*botograpbie,  al«  Sieagen«,  jur 
Sarilcllung  anbrer  ISqanDcrbinbungen,  jum  6nt« 
fernen  Don  Jpöaenfteinfteden  au«  SBäfdjc  unb  Don  ber 
§aut,  aud>  al«  Arzneimittel.  [fäurc. 

Jtaliutnenanitrat,  ctjanurfoure«  Malt,  f.  (inanur- 
ftnliutnbictjromat,  f.  Ufiromiaure«  «tili. 
ttnliutncitcuctionib,  f.  pferrictionfoliiim. 
Mnunmettcitcnauur,  |.  »scrrpcoanraitunt. 
Jtnliumfluortb  (ftluorfalium)  KF1  entftebt 

beim  SJeutralifteren  Don  ftluarwafferftofffäure  mit 
foblenfaurem  Malt  unb  wirb  nad)  bem  SBerbampfcn 
ber  üöfung  in  farblofcn,  3erflicf}lid}ett  SSürfeln  erbaU 
tcn.  (S8  fcr)mecft  fdjarf  faljig,  rengiert  alfalifd),  fpej. 
Wen).  2,45,  ift  fdjmeljbar,  unb  bic  fiöfung  äjjt  ©la«. 
SJerfcfet  man  bie  Üofung  be«  Salje«  mit  fo  Diel  ftluor* 
roafferitoff,  wie  ba«felbc  bereits  enthält,  fo  erhält  man 
SiriitoUc  Don  ejluorwnfferftofffluorfalium 
KF1,HF1.  3)ied  Salj  ift  IcidEpt  lö«lid)  in  reinem,  fchmer 

in  fluomafferftoffbaltigcm  Soffcr,  e«  fcbmiljt  unjer- 
fe&t,  gibt  bei  ftärferm  (Srbi&en  ftluorwoffcrftoff  ob 
unb  jerfefct  beim  Scbmeljen  Diele  SXincrnlicn. 

Slaliumgolbctmntb  unb  cuaniir,  f.  ©olbetjanib. 

Jtaliumht)bro£t)b  (ftnliumpri)M)t)brot,  Äo* 
liumb^brat,  SÄptalt,  ftalifjijbrat,  Sali) KOH 
entftebt,  wenn  ftalium  auf  foblenfäurefreic«  SBaifcr 

ober  gelöfcbtcr  Ralf  (6alciumbbbrort)b)  auf  eine  S5- 
fung  Don  foblenfaurcm  Stali  einwirft.  3ur  Sarftel« 
hing  löft  man  foblcnfaure«  Jtalt  in  10 — 12  Seilen 
33o|fer,  erbißt  c«  in  einem  blanfcn  gufteifernen  Steffel 
}uin  Sieben  unb  fcfct  cillmäblid)  gelösten  Malt  binju. 
Sic  ftohlenfäure  bc«  Stalifaljc«  wirb  hierbei  an  ben 
Mai!  gebunben,  unb  wenn  eine  obfiltricrtc  $robe  ber 
ftlufftgfeit  mit  übcrfdjüfftger  Säure  nid)t  mehr  brauft, 

fo  ift  bie  3erfcßung  Dollenbct.  ftonjentriertcre  Söfun* 
gen  barf  man  mau  anwenben,  weil  eine  ftarfe  SJöfung 

öon  St.  ben  foblenfauren  Kalt  jerfe&t,  inbem  fid>  wie- 
ber  lohlenfaurc«  Siali  bilbet.  Sie  Don  bem  fohlen« 

fauren  Äqlf  getrennte  üöfung  öon  St.  bilbet  bie  SH&> 
lauge  (»fcfalilauge,  Sralilauge).  9iad)  einem 
nnbern  Verfahren  foU  man  foblcnfaure«  Mali  mit 
(Sifcnorbb  glüljcn  unb  ba«  entftanbene  Jraliumferrib 

mit  SBaffcr  auslaugen.  Hud)  fommt  eleftrouttifd)  bar* 
gen  eilte  Kalilauge  in  ben  ipanbel.  ©ine  unreine  Sauge 
tarnt  man  au«  fcoljafcbe  (welche  lotycnfaurc«  Sfali 
enthält i  barfteden,  inbem  man  bie  Vlfcbe  yntätfiü  mit 

'Soffer  ausgebt  unb  bie  ftlüffiglcu  mit  gelöfcbtem 
Stall  fod)t,  ober  inbem  man  eine  innige  SMifdmng 
Don  ilfcbe  unb  gelöstem  Sralf  mit  SBaffcr  auSjie^t 
3ur  SarfteKung  Don  feftem  SV.  wirb  bie  tlare  Siange 
tn  einem  blanfcn  gufseifernen  Sieffei  über  lebhaftem 
geuer  bis  jum  fpe^.  Öem.  l,is,  bann  aber  weiter  in 

einem  ftlbenten  (Mefäft  etngcbamDft,  weil  bie  i'augc 
bei  weiterer  Äonjentrotion  @ifen  oytjbiert.  Wem  be« 
wabrtbtcSlalilauge  tnOHaggcföfeen  auf  unb  Derfd)lief)t 
biefe  am  beften  mit  ̂ aroffinpfropfen,  weil  ftorf  unb 
eingeriebene  ©laSftöpfcl  ftorf  angegriffen  werben. 
6pcjifU$t*  «cwii^t  unb  Oefcalt  oon  Kalilauge 

»et  15°. 

3« 

»». 

KOH M 

°». 

KOH eo 

o». 

» 
 o
  j
 

1,007 1 0,9 1,091 
12 

10,0 
l,sio 

85 
32,7 

1,0»  J 3 2,6 1,11« 15 
13,» 

1,303 
40 

37,s 

1,03T 5 1,10» 

20 
18,0 

1,4%3 
45 

43,4 

1,000 8 
1,110 

25 

23,j 
1^.30 

50 
4?».l 

1.07» 10 9.» 
1,»03 

30 28,0 
1,013 

55 
55,9 

Sic  Kalilauge  bc$  $)anbetS  bot  eine  3törfe  Don  20— 

50°  8.  Sie  offijinefle  ftolilaugc  foa  in  100  Icilcn 
nabc^u  15  JeileSc. enthalten  u.  ba«  fbe^.  öcw.  1  ,i:o  - 
1,130  befißen.  $erbampft  mau  bie  Kßlauge  weiter,  fo 
erftarrt  fte  beim  tSrfalten  unb  bilbet  baä  trortne  Jt  t>» 
fali  (Kali  causticum  Biccum),  ba§  b«u"g  in  öerfil« 
bertenSrormen  in  feberrielftarfeirö,linbergegoifcn  wirb 

CÜßftein,  gcfcbmolsene«  vmialt.  Kali  cansti- 
cum  fusum).  So«  au«  fot)lenfaurem  Kali  borge; teilte 
Ä.  entbält  bie  Verunreinigungen  biefe«  oaljc*.  ̂ ur 
(Gewinnung  Don  ctjctnifct)  reinem  Je.  glübt  man  reine« 

falpeterfaure«  Slali  mit  jcrfrbnittenein  bünncntt'upfer< 
blerb  m  einem  hipfernen  Siegel  unb  laugt  bic  crfoltetc 
SRaffc  mit  Gaffer  au«.  $¥.  ift  weiß.  Iriftottiniffb,  fpej. 
Wcw.  2,i,  febr  jerfliefilicb,  abforbtert  begierig  JVobleiw 
fäure,  l&ft  Mdi  leirbt  in  3Baffcr  unb  Alfobol,  reagiert 

alfalifcb,  febmeeft  febr  ftarf  äßenb,  febmiljt  bei  5Hot» 
glut,  Derflüebtigt  fieb  bei  böbercr  SeniDeratur,  .jerftört 

bie  meiften  ̂ flan^cn»  unb  Sierftoffe  unb  fübjt  fieb, 
weil  e«  fofort  bie  vout  angreift,  jwifcbeu  ben  (Vingcni 

fcblübfrtg  an;  c«  oerfeift  gette  unb  oerwonbelt  ̂ 013- 
fnfer  beim  Stbmcljcn  in  Oyalfaure.  &.  jeigt  febr  ftarf 
bofifrbc  ©igenfebaften.  bilbet  mit  Sauren  bte  ftalitaljc 
unb  fällt  bie  meiften  SRetaUe  au«  ihren  Söfungen  al« 
Wetnnbt)brortibe.  Won  hemmt  eS  jur  Bereitung  Don 

Scbmier(eife,0(alfäure,  jum  Vlbforbieren  t>on  Hohlen^ 
fäurc  au«  Olafen,  jum  Srodfncn  Don  Olafen  u.Ötlüffig3 
feiten,  al«  träftige«  Vtßmittel  ,*,um  ̂ erftbren  Don  iönr» 

jen,  jum  Cffnen  Don  Vlbfceffen,  }ur  *3ilbung  fünft» 
lieber  ©efebwüre,  jum  Sieijen  Dergittetcr  ©unben,  Don 
Selm ttf er  unb  ̂ Bubonen.  slolilauge  würbe  f  rüber  Diel 
bäufiger  al«  ie&t  benu|t,  wo  man  fte  in  ben  meiften 
Sräflen,  fobnlb  e«  fieb  nämlid)  nur  um  it)re  ftarf  bofu 
febendigenfeboften  banbelt,  burd)  bie  billigere  Patron» 
lauge,  aud)  burd>  Vfmmoniat  erfeßt. 

Moliumjubtb  (3obtalium)  KJ  entftebt  beim 

9?eutroliftcrcn  Don  ̂ obmofferftoff fäure  mit  foblen- 
faurcm Mali  unb  wirb  auf  biefe  SBcifc  au«  fübameri* 

fanifrbem  shtpferjobür  bargefteüt,  weldie«  man  ju> 
näd»ft  burd)  3cbwcfclwnffcr|toff  in  Sdjwcfelfupf er  unb 

Sobwnfferftofffäurc  ,icrfe&t.  ©ebt  man  Dom  ̂ ob  au«, 
fo  übergießt  man  ßifenfeilfDänc  mit  SJoffcr,  fept  Ctob 

in  Meinen  Ouantitäten  binju,  bi«  ba«  (Sifcn  DoUftön« 

big  31:  eifenjobür  gclöft  ift,  filtriert  bie  grünlicbe  üd* 
fung,  lDft  in  bcrfelben  noeb  ̂ ob,  um  (Sifeniobürjobib 
ju  bilben,  unb  jeefefet  fte  fiebenb  bei&  mit  einer  fidfung 
Don  (ob^lenfaurem  Mali.  Sabureb  wirb  @ifenort)buU 

or;t)b  gefällt,  wäbrenb  ̂ obtaüum  in  ilöfung  gebt, 

i'i'au  filtriert,  mäfd)t  ben  9c*ieberfd)lag  au«  unb  Der* 
bampft  bie  Söfung  jur  ßtiftaüifation.  SRon  fann 
aud)  ftolilaugc  mit  3ob  öcrfefjen,  bi«  fic  itd)  gelb  färbt 
(wobei  neben  M.  jobfaure«  Kali  entftebt),  bnnn  mit 

etwa«  ̂ oljloblcnpulDer  Dcrmifdjcn ,  jur  Srocfne  oer^ 
bampfen,  ben  Slücfftnnb  ftarf  erlji^crt ,  um  ba«  job« 
faurc  Kali  in  9t.  3U  Dcrmanbeln,  bann  in  SBaffer  löfen, 

filtrieren  unb  Derbampfen.  M .  bilbet  färb«  unb  genid)^ 
lofe  KriftaUc  Dom  fpej.  öew.  2,85— 3,o»,  febmerft  idjorf 
faljig,  loft  ftd)  leid)t  in  S3affcr.  100  Seile  «Soffer 

löfen  bei 0<»        10»       200      40»     60°     800  1000 
127.»     136,1     144,»     100     176     192     200  leite  Ä. 

G3  löft  ftd)  wenig  in  Vllfobof,  fAmiljt  bei  623",  er- 
ftarrt friitallinifd) ,  ift  in  bober  Icmperatur  ffüdjhg, 

wirb  im  fcudjtcn  ̂ uftanb  t>i««*cf^  bie  ftoblenfäure  ber 
fiuft  jcrfe&t,  gibt  mit  ̂ blorwaffer  freie«  ̂ ob,  mit 
falpetcrfaurem  Silber  einen  fäftgen,  gelben,  in  91m» 
montaf  nicht  Unlieben  9iicberfd)laa  Don  Ctobfilbcr.  mit 

|  Oucdftlberdjlorib  fd)orlad)rote«  Ducdfilberjobib,  mit 
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ftaliummanganat  —  ftalf. 

Supfcroitriol  unb  Siientoitriol  mcißcS  Supfcrjobür. 
Suc  Söfung  bon  S.  löft  Diel  >b.  S.  roirb  in  ber 

fbotograpbic  unb  al*  Wrjncimittcl  betraft;  eS  trifft 
im  tingemeinen  wie  3ob,  obne  ftorf  ju  reisen;  man 
gibt  eS  innerlich,  überall,  roo  öefdjroülfte  unb  9luS» 
fd)tt>i&ungcn  entjünblicber  unb  ju  Neubilbuttgen  f üb= 
renber  Wrt  ̂ erteilt  »erben  foflen,  befonberS  gegen 

Ablagerungen  rljcumatifdjcr  unb  flrofulöfer  Statut 
unb  gegen  Stopf,  gegen  olle  formen  ber  tertiären 

StypbiliS,  gegen  cbronifdje  CLitedfftlber»  unb  ©leiroeift» 
öergiftung,  bei  ©edjfelfieber,  Sp,pbuS,  Pneumonie, 
ÜJJiljbranb,  Neuralgien,  <bronifcben  Stampfen  unb 
Slftbma.  SS  erfdjeint  in  fur^cr  3ett  in  ben  Selreten, 
im  Speidjel  oft  bereits  nad)  10  Minuten.  Sie  oiel 

angeroanbte3obfaliumfalbe(3obfalbe,Sropf« 
falbe)  wirb  auS  20  Seilen  S.,  0,25  Seilen  unter* 
febroefligfaurem  Patron,  15  Seilen  ©äff  er  unb  165 
Seilen  ödjmalj  bereitet, 

ftaliummangatiat ,  f.  S^anganfäure. 
ftaltumnirtai,  falpeterfaureS  Halt. 
H aliumor alat ,  mdfaureS  Sali. 

*i n l tutuo^t)b  (Mali)  K  ,< 1  entfielt  bei  Cr^bation 
«on  Valium  tn  ooUtommen  trodtter  fiuft,  ijt  meiß, 

fpröbe,  fdjroer  flücbtig,  fd)mil.$t  bei  Notglut  unb  gibt 
mit  ©affer  unter  Seuererfdjeinung  Äalium^^bro^nb. 

ft ali um ortjblmbrot ,  f.  v.nlium^brorob. 
nnltumpcrmattgaiiat,  f.  Übermanaattfäure. 
Malininplatiurfilürtb,  f.  $latinrf)lortb. 

ftaliumrl)obauib  (Nbobantaliuin,  Sdjme 
felcljanlalium)  KONS  entftebt  beim  Soeben  ber 

Höfling  üon  Serroctjanfalium  K4Fe(CN)«  mit  3d)tve= 
fcllaliumKjS,  aud)  beim  Sdnneljen  oon  loblenfaurem 
Sali  mit  Sd)n>cfcl  unb  3ufn$  öon  Öerroctyanfalium, 
unb  beim  Sdjmcljen  bon  (Snanfalium  mit  Sebroefel. 
3ur  SarftcIIung  lann  man  Supferrbobanür  mit 
<sd)ttjefellalium,  ober  Nbobanbarttum  mit  fd)tt>efcl* 
faurein  Sali  jerfefren,  ober  Nbobanammomumlauge 
mit  ©ottafdje  beftiQicren  (oal.  9tf)obant>erbtnt>ungat).  Gm 

bilbet  fnrblofe  Stiftalle  Dom  fpej.  (dem.  1,886—1,906, 
febmerft  fübjenb,  etroaS  beißenb,  ift  3crfließlicf>,  löft  fidj 
unter  ftarler  Scmpcraturerniebriguiig  leidet  in  ©affer 

(100  Seile  ©affer  oon  10,8°,  mit  150  Seilen  S.  ge* 
mifdjt,  emiebrigen  bic  Semperatur  um  34,5°),  ift  nar« 
lotiieb,  giftig  unb  Dient  als  fdmrfcS  NeagenS  auf  (Sifen« 
ojrnbfa^e,  mit  benen  es  eine  intenfto  blutrote  gnrbung 
gibt.  9Äan  benufrt  eS  beSbalb  in  ber  analptifcbcn 

(Sbemic,  außerbem  Sältemifd)ungctt  unb  jur  S>ar* 
ftellung  bon  Senföl. 

Maltumfal \c,  (.  »aliialjc. 
ftalittmftltfai,  hefelfaureS  Salt. 
Slalitimfulfat,  febroefclfaurcS  Sali, 

ftaltumfulfibc  (Saliumfulfurctc),  Serbin* 
bungen  bon  Saliuiu  mit  Sdjmefel.  S>aS  ein  fad)« 
icbmefeltalium  (Snliummonofulf ib)  K,S  ent« 
ftebt  beim  erbten  oon  fdnocfelfaurem  Sali  m  ©affer« 
toff  ober  Soblenojt)b,  mirb  tedjnifd)  meift  burd)  5Re- 
MtttionbceSalicSmitSoblebargcftcHtiftAinnobcrrot, 

Iriftallinifd),  gcfcbmol^en  febmarj  unb  gibt  eine  fnrb= 
lofe,  ftarf  allaliidb,e  Söfung,  aus  n>eld)er  beim  SJer* 
bamüfcnfarblofeMriftallcoon  KSS  4-  5H40anfd)ieBen. 
S)ie  S9f  ung  fdjmedt  bitter  all aliidj,  mirf  t  äßenb,  reagiert 
alfalifd),  lbit  Sdjwefcl,  Scbroefclarfcn,  «dnuefclantt- 
mon,  Sd)mefclloblcnftoff  unb  gibt  an  ber  fiuft  unter* 
fdjioefltgfaurcS  ttali  unb  Stalib^brat,  mit  Säuren 
Sdnocfclmajferftoff  u.etn  italifalj.  üeitet  manSdnoc' 
fclmaifcrftoff  in  fouientrierte  ̂ pfalilöfung,  fo  Iri* 
ftallifiert  farblofcS  ftaliumf ulf btjbrat  (Mlaltum' 
I)i)bvoiulfib)  KSH,  meldieS  fid)  bem  oorigen  äb,n- 

E 

lieb  Derbält  unb  mit  Kalilauge  einfadifdnocfelfalmm 
gibt  Salium  Derbinbct  fid)  uod)  in  mebreren  $erbält< 
niifen  mit  Sdnoefcl  ju  ̂ oltjfulfureten  (3 loci-, 
S>rci»,  «ier«,  5ünf fadjfdjmefellalium).  SJicfe 
entfielen  beim  ̂ ufatnmenfAmeljen  gleidier  Seile  öon 
foblcnfaurem  Salt  unb  3cb»efel  unb  berat  Soeben 

tjon  Salilauge  mit  Sdjrocfel.  S)iefe  Präparate  entbal« 
ten  neben  Saliumfulfureten  aud)  unterfd)»efligfaureS 
Sali  unb  bie  burd)  Scbmcl^en  bargefteQten,roeld)eman 
Saltf d)tt>ef ellebern  (Kalium sulfnratura .  Hepar 
sulfuri8)  nennt,  aufeerbem  fdjnjefelfaureS  Salt.  $aS 

arpeilid?  benu^te  3d)toefcl(alium  mirb  burd)3d)mel< 
3cn  oon  1  3<bn>efel  mit  2  loblenfaurera  Sali  bereitet, 
ift  gelbbraun,  fdjmedt  bitter  alfalifd),  febmeflig,  rotrtt 
n^enb  giftig,  ift  febr  b»)groffopifd) ,  leid)t  löSltd)  in 
©äff er,  aud)  in  Sllfofjol  unb  ried)t  im  feud)tcn  3u- 
ftanbc  nad)  3d)mefeln)affcrftoff ,  meil  eS  oon  ber  Äob 
lenfäure  unb  bem  Sauerftoff  ber  Suft  jerfe^t  mirb. 
^n  ber  gelbbraunen  £öfung  bilbet  ftd)  an  ber  fiuft 
unterfdjmefligfaureSSali,  unb  eS  fdjeibet  fidj  Sdjnrcifi 
ab.  Säuren  entmideln  reid)lid)  c  diwcfelmafferftoff  unb 
fäQen  fein  verteilten,  blaftgclbcn  3d)mefcl  (3d)mefel 
mild)).  SKan  benu^t  Scbmefellalium  befonberS  mr 

Bereitung  oon  Sdjmefelbäbern. 
Maliuuttnrtrat,  meinfaureS  Sali. 

fiolitt«(perf.).  bie  perfifebe  ©afferpfeife,  f.  Äalian. 
Jlaliiuaficrgla«?,  f.  «ßafierflla*. 

M a lir. \<\ f ,  Alufi  im  fdtmeb.  fiapplanb,  lommt  am 
ben  Seen  ̂ ajtaSiaur  unb  SaalaSjäroi,  fliefit  anfäng» 
Ii di  in  füböft lieber,  bann  in  füblidjer  3Jid)tung,  em« 
pfängt  auS  bem  Someä^ßlf  ben  Säranbö'(*lf  (eine 
33ifur(atton,  auf  weldje  juerft  fi. ».  Sud)  aufmerffam 

geutadjt  b«t)  unb  munbet,  400  km  lang,  in  ben  ©ott« 
nifeben  SKecrbufen. 

M alirtincr  (ö.  lat.  calix,  Seid)),  anfänglid)  Name 

ber  jule^t  Utraquifteu  genannten  Partei  ber 
fiten  (f.  b.),  melcber  in  ben  ̂ ragcr  Smnpattaten  ber 
Qtenufi  beS  ̂ eiligen  WbenbmablS  unter  beiberlei  Öe 

ftalt  (snb  utraqne)  jttgeftanben  morben  mar. 
Maljafin,  SreiSftabt  im  ruff.  @ouo.  Smer,  an  ber 

©olga,  bat  11  Sircben,  ein  Slofter,  mebrere  otäde« 
fabriten,  bebeutenbe  Sd)mieben>crfftätten,  Jöanbel  mit 

©etreibe,Scgeltud),  fiein,  fieber,  «ebl,  Spieen.  O»olb- 
fridercien  uno  dt«»)  8152einm.  —  3>er  S  reiS  S.  bat 
fruebtbaren  ©oben.  S)ie  Sinmobner  befebäfttgen  ftd) 

oiel  mit  Vorarbeiten  unb  3d)iffbau,  Scrpaitingennn' 
nung,  ̂ olbftiderei  (Pantoffeln)  u.  fieinroanbmeberet. 

Malt ,  im  ncundmiidioii  Sinne  fooiel  mic  fohlen 

faurerft.,  meldjer  in  ben  größten  Wengen  als  Saltucin. 
aRnrmor,  S reibe,  SaKfpat  ic.  üortommt;  bann  fooiel 
toie  gebrannter S. (ealciumojröb)  ober  gclöfebter 

S.C%falf,ealciumbt)brort)b).  S^cr  gebrannte  S.  wirb 
im  großen  jur  Bereitung  oon  SRörtel  bargefteflt.  Sie* 
gcfd)iebt  burd)  febr  ftarleS  erbiben  (Sal(brennen) 
beS  (oblcnfauren  SaKS  unter  ̂ Jerbälmiffen.  bie  baS 

enttDeicben  ber  öon  bem  S.  ftd)  tremtenben  Soblen- 

fäure  geftatten.  SJJan  »erarbeitet  in  Stcinbrüd>en  ge- 
monnenen  Stcinf alf,  als  @efd)iebe  ober  (Berulle  ge> 
fammelten  fiefetalf,  erbigen  SRergellalf,  ber 00t 
bem  ©rennen  meift  eingefumpft  unb  in  formen  ge« 
ftridjen  werben  muß,  unb  am  SJfeereSftranb  qefam« 
mclte  Wufcbelfcbalcn  (WufcbeltalO-  ©ei  Notglut 
oerlicrt  ber  foljlcnfaurc  S.  ©affer,  unb  eS  beginnt  ba* 
entroeidjen  toon  Soblcnfäure,  melcbc  inbeS  erft  bei 

©eißglut  oollftänbig  ausgetrieben  roirb.  Netner  S. 
ocräitbcrt  ftd)  babei  nidit  meiter;  bäufig  aber  entbält 
ber  foblcnfaurc  S.  XUon  (Hcielfaurc  Sboncrbe)  uub 

Sicfcliäurc,  unb  bann  cutiteben  bei  bober  Sempera« 
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tur  fmtcrnbe  T^onerbeFalfftlifgte,  weldje  bewirfen, 
bafc  ber  gebrannte  Ä.  fid)  beim  Übergießen  mit  ©nffer 
fdjwer  obernidrt  mebr  löfd)t  (totgebranutcr  ».). 
Um  bieg  w  oermetbeu,  ift  bic  Temperatur  forgfältig 

\u  regeln ,  aber  aud)  bann  bleibt  unreiner  ft.  minber= 
mertig,  weil  bie  ©eimengungen  nidjt  jene  Gigen* 
fdjaften  beftyen,  wegen  weldjer  man  ben  fi.  anwen« 
bot.  3U  tjölligcr  WuStrcibung  ber  fiwblenfäure  bei 

fdjnellcm  Grbifccn  ift  eine  Xenvtoeratur  von  925°  er* 
forberlid).  2)aS  GntwctAen  ber  Äoblcnfäure  wirb 

Dura)  ix>at|croainpT  ooer  cur»)  einen  wo^itroiu,  oer 
bie  »oblenfäure  fortführt,  unterfrü&t.  100  kg  tobten* 
innrer  m.  laffen  ftd)  tbeorettfd)  burd)  5,26  kg  Stein» 

fohle  jerfc^en,  in  ber  sJ$ra;riS  aber  brautet  man  unter 
ben  günftiqjtcn  Vebingungen  (im  Ütingofen)  11  — 
11,5  kg.  Man  brennt  ben  Pt.  bisweilen  nodj  in  9Rei» 
lern,  in  benen  man  ben  »alfftein  mit  Stein*  ober 
SJrauntbble  fd)id)tet,  in  meilcrdbnlicben  ftelböfen  ober 

lüruben,  bei  größerm Verrieb  aber  in  befonbern  »alf« 

öfen.  sJlm  bäungften  werben  ftcbcnbe  SaUbren  nn* 
gewenbet,  weldje  man  jwcdmäüig  an  ober  in  einem 

4  3d)ürlöd)er  ceee  mit  Soften  für  bnS  Vrennmatc 
rial  ( Vraun*  ober  Steinlob».  2er  ».  wirb  burd)  bie 
Öffnung  b  eingetragen,  wclcbc  man  nacb  ber  Nullung 
beö  CfenS  oermauert.  Turd)  d  wirb  ber  gebrannte 

».  ausgetragen,  a  ift  ber  ̂ ugang  311  bem  Saum  über 
bem  Öctoölbe.  9Änn  beobaebtet  oon  bort  baS  VI  110 

treten  ber  ftlamme  auS  ben  Öcmölbeöffnungen ,  um 
nad)  GrforbcrniS  einzelne  berfelben  burd)  aufgelegte 
Steine  311  oerfdüießen  unb  bie  ©lut  in  anbre  Seile  bc<< 
CfenS  ju  lenfen.  ftig.  2  unb  3  jeigen,  wie  ber  Ofen 

eingelegt  wirb.  Vci  jeber  Neuerung  baut  man  ein  jur 
beffem  Verteilung  ber  flamme  btenenbeg  (Gewölbe, 
unb  in  ber  Witte  wirb  ein  Stüd  fcolj  nngebraebt, 
burd)  beffen  Verbrennung  ein  jentraler  Sd)ad)t  jur 

Leitung  ber  Nlammc  entftebt.  Wan  feuert  in  ben 
eiitcn  fccftS  Stunbcn  fd)Wad)  unb  gibt  bann  aU muh 
lid)  ftärfercS  Neuer,  bis  bie  gelbe  »alfflamme  auS  ben 

    «-  -  '  '  -  •  - 

gig.  1-:«.  «Qlfofen  für  pertobtf  $tn  Betritt. 

Vergabbang  neben  bem  »allbrucb  anlegt  unb  1,25— 
12,5  m  bod)  unb  jwar  ctjlinbrifd),  oicredig,  fonifd), 
elliptifd)  ic.  baut.  SRan  unterfebetbet  aud)  ,\  l  n  t  rfi  c  n 
ö  f  e  n  mit  Verjüngung  nad)  oben  unb  X  r  i  d)  t  c  r «  ober 
»effelofen  mit  Grwettcrung  nad)  oben,  im  ledern 
Natt  jwedmäBig  ium  ber  öeitatt  eine«  l)alben  I4ie». 
iBeibe  Ofenarten  werben  aud)  3  d)  n  c  1 1  e  r  *  ober  $  i  r. » 
öfen  genannt  Siad)  bem  Verrieb  unterfd)eibct  man 
Öfen  mit  |>eriobifd)em  ober  lontinuicrlidjein  öang,  je 
uad)bem  man  ben  Ofen  nad)  bem  Wugjieben  beS  garen 
Staltti  nbtüljlen  läßt  unb  bann  wieber  füllt  ober  roben 
Äallftein  ununterbrodjen  in  bem  4WaB  oben  aufgibt, 
wie  garer  unten  ausgesogen  wirb.  i)\t  altem  Kall* 
bfen,  wie  ber  (rarjer  Flammofen  mit  eiförmigem 
3d)ad)t,  befißen  feinen  JRoft,  man  baut  ali  Jcuerraum 

ein  nad)  ber  (Kijbffnung  bin  offene^  (Bcmblbe  au8 
den  ÄaUfteinen  unb  gibt  juerft  mäßigel»,  bann 

ntS  ßeuer  big  jur  SBeiftgtut.  ̂ ft  ber  m.  gar  ge* 
brannt,  fo  läfet  man  ben  Ofen  erfaltcn  unb  entleert 
ibn  nad)  12  3tunben.  ßine  beffere  WuSnu^ung  bei* 
^Brennmaterials,  als  meldjeS  man  in  du  nur  .voi.v 
fonbern  aud)  !£orf,  Vraunloble  unb  3tein!oblc  an* 
wenben  lann,  erhielt  man  in  bem  Cfcn  mit  SRoft,  wie 
ibn  5«g.  1—3  i«igcn.  3™  öreimcn  bient  ber  untere, 
oben  überroolbte  Kaum  »on  4  m  fcotje.   Gr  bciiöt 

C^cwölbcöffuungen  bcroorfdjlägt  unb  eine  flare  ölul 
im  Ofen  fidjtbar  ift. 

911$  Sicüräfcntant  ber  fontinuierlidjen  Ofen  gilt  ber 
SRüberäborfcr  (^ig.  4  unb  5,  3.  776).  Gr  beftcl)t 
auS  bem  3<bad)t,  weldjer  burd)  bie  ftuttermaucr  d 
unb  baS  Don  biefer  burd)  einen  mit  flfdjc  unb  3d)utt 

gefüllten  3wifd)cnraum  getrennte  iHaubgcmäuer  e  ge« 
bilbct  wirb,  unb  beübt  außerbem  eine  UmbüllungS« 
mauere,  fo  bafs  jwiidjen biefer  unb  bem9iaubgemäiier 

ein  Staum  bleibt,  weldjer  bureb  @ewblbe  in  gellen 
geteilt  ift.  fießtere  benu^t  man  jur  ftufbemabrung 
MD  Material.  Säbrenb  beS  GJangeS  bcS  OfcnS  i)t 

ber  untere  Teil  beS  3d»ad)teS  mit  gar  gebranntem  Ä\ 
cjefüUt,  ber  burd)  bie  oier  ̂ ugöftnungen  a  an  ber 
ocbadjtfoblc  oon  3C**  3U  gebogen  wirb.  2)cr 
6d)ad)t  bat  eine  £>ör>e  oon  etwa  14  m.  Ungefähr  4  m 
über  ber  Sotjle  befinben  ftd)  bie  Neuerungen  b  für 
Torf  unb  vvu.  weld)c  y.i  brei  ober  fünf  um  ben  Ofen 
berum  angebrndit  unb  mit  iRoft  unb  9lfd)enfall  oer» 
fel)cu  finb.  Um  bie  Arbeiter  oor  ber  oon  bem  gc 
jogenen  St  auSftrötnenben  $>iße  ju  fdiüßcn,  ift  ein 
»anal  angebrad)t,  burd)  melden  bic  viue  in  bie  (ttc* 
wölbe  gelangt.  2er  einmal  angebellte  Cfcn  wirb 

io  lange  im  ÜJang  crbalten,  bii  üReparaturen  erforber- 
SJJan  t>crbraud)t  in  biefem  Cfcn  auf 
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776 .Half  (gelöster  Malf). 

1  Bolumcn  gebrannten  M.  1,4  Bol.  harte«  ober  2  ' 
2,2&  Bol.  »octd)C«  &oh  ober  1,5— 2  Bol.  Xorf.  9Hit 
1  8oL  Brauntoblc  crl)ält  man  1  —  1,5,  mit  1  Bol. 
Stcintol)lc  bi«  3.5  8oL  gebrannten  &  Bon  anbern 
fontinuicrlidicn  ttalföfcn  ift  bcfoiibcr«  nod)  ber 
Xic|jfd)e  (itagenofen  ju  nennen,  welcher  eine  er 
bebltÄc  Brcunntatcrialerfparni«  gemährt.  iöodjtho« 

nigcMairc  forbern  in  biefem  Cfen  13— lö^roj..  Malte 
nnt  98  ober  99  ̂ ro.j.  foblenfaurcn  Matt  22— 23Bro,5. 
Stcinfoble.  Ijflcgegcnitber  anbern  Sdjadjtüfcn  üt  bic« 

<$tfl.  4.   Äüt><r»6orf  er  R  .  (Xur4>f<4ntit<. 

ftifl.  5.   W (l b« r « borfor  flntf ofen  (Wninbrift). 

eine  Srfparni«  ber  löälfic  bi«  \\\  \\vd  dritteln  bc« 

Breunftoffc«.  Sehr  oorteilbait  ift  bic  Benui.wing  bei 
iKingofcn«,  naiucntlid)  yir  Sxrftcllung  gioficr 

Quantitäten.  1'fiir  ntajj  bic  fertig  gebrannte  Söart 
bind)  Schieber  abgesperrt  unb  nid)t  311m  SoiWfimiOi 
ber  Ünft  bcnuut  werben«  weil  ber  M.  au«  legerer 
Mohletnäuie  aufnehmen  Mürbe,  »iingofcnfalt  ift  leid)« 
ter  unb  ergiebiger  al«  ber  in  gcnuMinlidien  Sdtadtt 
öfen  gebrannte  M..  jener  erlaubt  100,  bieier  9<»  Scher 
fei  pro  Sogoon  ju  Der  laben,  jener  gibt  pro  Jotiuc 
LM  ir>  Mubifiuü  gclöfchten  M. .  bieier  nur  17  —  18. 

Mitugofcnhlt  hält  fouut  bu*  Motifuncin  auf  gan.j  er 
bcblidt  griMicrc  Entfernungen  nu*  al«  ber  im  Bdindit- 

ofen  gebrannte  ft.  Tie  Xagc«probultion  im  9iingofen 
ift  ettoa  3cbnmal  fo  grofe  mic  im  SHübcrsborfer  Cfen. 

iNudtScbadnbfcn  intt»**a«  f eucrung  inoerfebiebe^ 
nen  HntffifCnttdtn  merben  311m  Malfbrenncn  benuM. 
3ie  tourben  anfange  hauptfäcblid)  in  ber  ̂ uefer«  unb 

".Miuiuoniatfobnfabrilntion  angetoenbet,  100  man  bie 
au*  beut  M.  aufgetriebene  Moblcnfäurc  mit  ben  Ber» 

brennungägafen  unter  bec  ocrfdjloffcucn  ©iebt  ab» 
leitet,  um  fic  in  beut  Jvabrifbetrieb  ju  ben  u  neu.  Xer 
Waöfalfofen  gteidjt  in  ber  innent  &orm  ettoa  einem 
ftübcr«borfcr  Cfen,  nur  Hub  an  Stelle  ber  ̂ euerun* 
gen  Wa«büfcn  augebradu,  toelcbe  mit  einem  nahe  am 

Cfcnfdiacbt  bcrumgcbcnbcn  Wa«3ufiihrung«lnnal  Oer* 
bunben  toerben.  Jic  Berbrennung«luft  tritt  burch 

bie  noeb  glübenben  Steine  unterhalb1  ber  $!üfen  bunb bic  im  Boben  befiublicbcn,  mit  jvaUtbürcn  oerfebenen 

febrägen  Vluitjiebfanälc  ein.  Vln  jioci  Seiten  be# 
Cfen«  bennbeu  fidi  (MaSgcncratoren,  au«  roelcbcn  btJ 
Wa«  .^unäcbft  in  Xecrfammlcr  ( jur  Slbfdjcibung  ber 

Xccrbämpfe  burd)  ̂ Ibfüblung),  bann  in  ben  crtoäbn- 
Jen  (9a«3ufübrung«fanal  tritt.  Siemen«  bat  in  ben 

JKcgeueratio -^totllingdfdjadnöfen  bnS  Softem  ber 
OoJfeuenmg  ju  bober  Bollfonimcnbeit  entroidelt. 
?ie  Waöfeuerung  geftattet  bic  Benutzung  ieglicben 
Brennmaterial«,  oermeibet  bte  läftigc  SHaud)btlbung 

bei  beginn  be«  53ranbcei,  gcroäbrt  bebeutenbe  ̂ rfpar- 
ttil  an  Brennmaterial,  erböljt  bie  S!eifrung«fäbtgfeit 
unb  liefert  ein  febr  reine«  ̂ Jrobuft.  Biaroeilen  n>er= 
ben  and»  bic  Wichtgafc  au«  ̂ odjbfen  ober  bic  Sänne 
au«  Mpfoöfcu  ,311m  Malfbrenncn  betraft 

Moblenfaurcr  M1.  oerltert  beim  Brennen  an  ©eroid)t 

44  ̂ ro.v,  an  Bolumeu  aber  nur  10-15  ̂ Jroj.,  mit' 
bin  ift  ber  gebrannte  M.  porö«  unb  leidjter  (fpej.  ®ero. 

2,  :vi ;  reine«  E  a  1  c  i  u  m  0  r  n  b  Ca«  >  ift  weif},  unfdjmel} • 
bar;  ber  gemöbnlidic  gebrannte  M.  ift  burdj  ßifenort^ 

meift  gelblid)  unb  bind)  Verunreinigungen,  natnent' 
lid)  mit  Sititaten,  fd)iucl.\bar.  Er  faugt  begierig  Saf= 

fer  auf,  erbiet  fid)  babei  (bi«  150")  unb  jerfällt  unter 
ftarter  Boluinocrgröijcrung  unb  tinttoidelung  eine« 
laugenartigen  Wenitb«  (er  »löfebt  ftcb«)  ra  gelöfdb 

teui  M.  (Malfl)t)brat,  Qalciumb^bra't,  tial« 
ciumo|'i)bl)Obratr(ialeiu  tut)t)bro^obCaOtH,>. 
100  leile  M.  erfiubcrn  etioa  32  Jede  Sjaffer  31« 

bung  oon.'öobrat.  irodncrM.  abforbiert  teine)lot)ten' 
fäurc,  aber  an  ber  freien  ßufl  abforbiert  er  aDmäblicb 
iyeuditigteit  unb  verfällt  311  puloerigem  Malfbt)brat, 
tocldie«  begierig  Moblenfäure  aufnimmt  unb  ttd)  in 
fohtenfauren  M.  oertoanbelt.  Beim  Üöfdjen  mufj  man 

ben  M.  mit  uictir  Söffet  übergicKcn,  al^  er  jur  ©in« 

bung  bebarf  (2,5  —  3  Xeile),  weil  er  nur  in  biefem 
Jvall  einen  oolutninöfen,  3artcn  Slalfbrct  liefert  Tie- 

fer füblt  fieh  fett,  fcbltipfng  unb  30b  an,  wenn  aber 
,  ber  M.  uiaguemv  unb  tbonreidi  toar,  tur3,  toenig  ge« 
iduuetbig,  mager.  Tattad»  unterfdjeibet  man  fetten 
unb  magern  M.  Siciner  M.  gibt  mit  2,:>  Xeilen  ober 
3,  _»  -3,«  Bolumcn  SBaffer  ba«  2,5fadje  (9etDtä>t  ober 

ba«.'<.-'  3,iifadjeBiMuiucnMaltbrei(fo  wett  abgetroef 

net,  baf5  er  rh'tffe  befonratt),  magerer  M.  aber  mit 
2  2,r.  Bolumcn  ?^affer  nur  ba«  3tüetfad)e  Bolumen 

örei.  SJi'an  fagt  baber,  fetter  M.  »ädift  ober  gebeiot 
beffer  al«  magerer.  10  ̂ 03.  SKagneua  macben  ben 

SV.  fdion  beutlidi  mager,  bei  einem  (Mebalt  oon  25 — 
►  ̂103.  3Nagnefia  in  ber  M.  unbraudjbar.  iJäfjt  man 

ben  M.  mit  toenig  Gaffer  ,31t  i*ulocr  jerf allen,  fo  er« 
hält  man  mit  biefem  nidu  mehr  einen  fetten  iflret. 

^ur  Vlufbcmabrung  löfd)t  mau  ben  St.  unb  bringt 
ben  bünneu  Brei  in  eine  öirube  mit  burcblaffenbcn 

SSnbtn  (ntan  »fumpft  ihn  ein«);  er  mirb  bann  mit 
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bcr  Seit  nod)  fetter  unb  fpediger,  infolge  ooüftänbige* 
rer  SJöfd»ung.  Tamit  er  nidjt  »oblenfäure  ansiebt, 
bebedt  man  tbn  mit  Brettern  unb  fdjüttct  auf  biefe 

eine  ilage  3anb.  SieuerbingS  bewahrt  man  gebrann* 
ten  Sit.  für  bie  SNörtclfabnfation  baburd)  jahrelang 
auf,  baß  man  ifm  mit  wenig  ©aficr  ju  $uloer  löfdjt. 

in  einem  fcaufen  ad'  t  Sage  liegen  läßt,  burd)  ein  Sieb 
mit  0,5  mm  weiten  SJiafcftcn  baS  ©robe  nbfiebt,  bicS 
jerreibt,  ebenfalls  311  Vuloer  löfdjt  unb  baS  SJrobuft 
in  kaufen  auffdjüttct,  welche  oor  Siegen  gefd)üfct  ober 
mit  »objenafdje  bebedt  »erben  müffen.  Unter  Stalt» 
mild)  oerftebt  man  eine  rabmartige  SKifdiung  oon 
StnlR)t)brat  mit  ©affer;  bei  längerm  Steden  fept  ftd) 
aus  berfelbcn  baS  StalHmbrat  \u  Voben,  unb  über 

bemfelben  beftnbet  ftd)  bann  eine  flnrc  Siöfung  oon 

Jcalfltybrat  in  ©affer  (Stallwaff  er).  100Teilc©af* 
fer  IBfen  bei  15"  0,u,  bei  100°  nur  0,7  Seil  Stamm« 
brat.  2 ie  fiöiung  fdjmedt  februmpfenb,  reagiert  alfa« 
lifd),  trübt  fid)  beim  ü  rinnen,  fiberjieb.t  fict>  an  ber 
Vn ft  mit  einem  £>nutd)en  oon  foblcnfaurem  St.  unb 

gibt  mit  SeinBl  eine  eigclbe  Smulfton.  ft£talf  ift  eine 
ftarfe  Vafe,  wirft  äfccnb,  fällt  bie  SRagneiia«  unb  bie 
SWetaUfalse,  3erfefct  bie  Stoblcnfäurefal je  ber  Alfalicn, 
bilbet  mit  Säuren  bie  Staltfaljc  (f.  b.),  IBft  fid)  leid)t 
in  3udcrlöfung  31t  3uderfal!  unb  bübet  mitCljlor  ben 
IStüorfalt.  SRan  benu&t  gebrannten  St.  ju  feuer« 
feften  Siegeln,  311m  Trummonbfeben  Äaltlidjt,  als 

fdjladcnbilbcnben  3"W<>8  beim  Ausbringen  ton 
SJfetaÜcn,  als  3ufap  3um  WlaSfafc,  bei  ber  Verarbei- 

tung bcS  SrrljolitW,  jur  Verarbeitung  bcr  SRelaffe, 

3umAuStrocmenöon  gefdjloffenenSiäumcn,  311m  Gnt« 
roäffcrn  oon  ftlüfftgleitett,  mit  melden  er  ftd)  nidjt 
d)cmifd)  oerbinbet,  als  $uftmtttel,  3U  Sitten  jc.  SKeift 

aber  wirb  er  gelöfdtt  unb  31t  3)iörtel  benuttt.  Ter  gc» 
löfd)te  St.  finbet  aufeerbem  auSgcbeljnte  Anmcnbung 
in  ber  djemifdjen  jnbuftrie  wegen  feiner  bafifc&cn 
Gigenfd)aften.  weil  er  nach  AuSnu{mttg  berfelben  aus 

ben  itlüffigtciten  burd)  Stolüenfäure  ober  Sd)wefcl> 
fäure  in  <$orm  oon  unlöslichem  foljlenfaurcnt  ober 
fdrtoefelfaurem  ft.  mieber  auSgcfdncbcn  roerben  !ann, 
mäbwnb  man  bei  Anwcnbung  oon  Alfalicn  ftatt  beS 
StalfeS  immer  Alfalifaljc,  bie  oft  ftörenb  Wirten,  in 

Cöfung  bebält.,  SHan  benuftt  töfefalt  außcrbcmjur 
©crettung oon  Afytali,  Afynatron,  AmmoniafauSSal« 
mint,  ISqlortalf,  d)lorfaurem  Mali ,  Vletd)flüffigfeit, 

yint  galten  ber  SXagncfta  an»  ben  Mutterlaugen  ber 
Salinen,  311m  Steinigen  beS  SeudügafeS,  311m  6nt« 
fdimefeln  ber  Sioblaugen  in  ber  Sobafabrifarion,  3um 
(Sinfaltrn  beS  öctreibeS  oor  bem  Säen,  jum  Sieini» 
gen  ber  Siunfelrübenfäfte  in  ber  3uderfabrifation,  in 
ber  Sobafabrifation,  3um  (Sntbaarcn  unb  Vorbereiten 

ber  ̂ äute  in  ber  ©erberei,  sum  Väudjen  bcr  3U  blei« 
djenben  Vaummoüengcwcbc,  3um Sieinigen  bes  Steffel 
fpeifewafferS,  jur  3?arftellung  oon  Jnbtgtüpen  in  bcr 

,"\nrberei.  311m  Verfeifen  ber  »>tte  bei  ber  Stearin- 
fäurefabritatton,  bei  ber  Verarbeitung  beä  Slr^olitbä, 
nun  Sieutralificrcn  bcr  Sdjrocfelfäurc  bei  bcr  Irau« 
benjuderfabritation,  un  ̂ rftcüung  oon  Muten. 

$>ugienifd)eS.  Vei  ber  ftalfbreuncrei  entroidcln 
bie  £  fein  älterer  St  onftruf  rion  grofee  Wengen  oon  Siaud), 

toeld)er  bie  Umgegenb  oft  auf  2—3  km  bcläfn'gt.  Vei 
ber  Anlage  oon  Stalfbrenneretcn  ift  bab,cr  bie  berr« 
idjcnbc  ©inbridjtung  tu  bcrüdfidjtigcn.  Tie  neuem 
»alföfen  erjeugen  oiel  weniger  Siaud),  aber  bie  Vir* 
beiter  fommen  leidjter  in  bie  Sage,  fid)  ben  ber  Öicpt 
eutftrömenben  foblenojrobrcicbcn  Wafcn  aa^ufefen. 
SBeim  ̂ 'f'jcn  &c«i  gebrannten  StnlfcS  entitcl)t  Staub, 
meldjer  für  bic  Arbeiter  unb  bic  Umgebung,  befonberö 

bie  Vegetation,  fdjäblid)  ift.  68  ift  bab^r  für  geeig- 
nete Ventilation  oor  ben  AuSsielwffnungen  unb  ba» 

für  Sorge  3U  tragen,  baR  ber  mit  ber  Afdic  beö 

Vi-ennmaterial«  gemifd)tc  Stalfftaub  oor  bem  Sömbe 

gcfdiütjt  wirb. 
Vrüfung.  ̂ n  ben  meiften  hätten  genügt  3ur 

SBertbeftimmung be8 $al!e$  eine Vefttmmung  beS 
HoblenfäuregebaltS;  ftarf  magneftab^alrige  Stalrjteinc 
muß  man  gcmiditftmatytifd)  unterfueben.  ©uter  St. 
toll  nid)t  unter  82  ̂ 03. ,  womöglid)  über  86  Vro3. 
(£alciumo)rt)b  entbalten.  3ur  ̂eftitettung  beö  ©erte« 

eines  TüngefalfS  beftimmt  man  burd)  Wlüljcn  ©af> 
fer  +  So^lenfäure,  burd)  Söfcn  in  Sal3fäure  k.  baS 
UnlöSlid)e,  burd)  gaUcn  ber  S2öfung  mit  Ammoniat 
Sifenoyijb  unb  ütbonetbe.  3He  Tifferenj  ift  Sl.  unb 

SNagncfta.  ;\m  Prüfung  ber  Volumoermeb.rung,  beS 
Wcbeib^enS,  ocS  gebrannten  StalfeS  beim  fiöfeben  mit 
©äff  er  bient  baS  VI  ö  r  t  e  1 0  0 1  u  m  e  t  e  r  oon  SRicbaeliS, 
eine  3>ofe,  beren  2)edel,  ber  burd)  Schrauben  befeftigt 

werben  tann,  cht  grabuierteS  Sfobr  trägt.  SJian  er- 
mittelt in  biefem  Apparat  mit  $>ilfe  oon  fiigroin  bo« 

Volumen  oon  50  ober  100  g  beS  gebrannten  Ralf  es, 

lbfd)t  bann  50  g  St.  mit  200—300  g  ©affer  in  bcr 
mit  einem  UbrglaS  bebedten  Tofe  auf  einem  ©affer- 
bab  unb  erwärmt,  bis  ber  oon  3«t  3U  3cit  tot**  Auf- 

fegen ber  3)ofc  3ufammcngerüttelte  ©rei  Sdjwin» 
bungSriffe  3eigt.  Tann  läßt  man  abfüllen ,  fe$t  ben 
Tedel  auf  unb  füllt  mittels  Vollpipetten  ©affer  in 
ben  Apparat,  bis  baSfelbe  in  bcr  SReßröbre  fteben 

bleibt.  3)urd)  emfndjcS  Ablefen  lann  man  baS  Volu» 
men  beS  gelbfd)ten  AalfcS  ermitteln.  Vgl.  §eufin« 

gcr  b.  ©albegg,  StaU»,  3»^'  Siöbrcnbren« 
nerei  (4.  Aufl.  oon  Raffer,  Üeip3.  1892,  2  Vbc.); 

Sormin,  3ement  unb  ».  (3.  Aufl.,  ©eint.  1892).  — 
Über  t)t)braulifd)en  Ä.  f.  8ement;  fal3faurer  S?., 
fooiel  wie  Gblorcalcium. 

Ättlf ,  Stabt  int  preuf).  Sicgbe3.  unb  SanbfrciS 
Stöln,  öftlid)  neben  Tonn  unb  mit  biefem  burd)  eine 

Vferbebabn  oerbunben,  stnotenpunft  ber  üinien  Spcl* 
borf«Urbad),  !öaan»ft.  unb  Teu&«Öicfeen  bcr  Vrcußi^ 
fd)en  StaatSbab.n,  46  m  ü.  bat  eine  coangclifd)c 

unb  eine  fatr).  ̂farrfird)e,  eine  ©allfabrtsfapeüe,  l-c 
beutenbe  SRafd)inenfabritation,  öifengießerei,  ©013  • 
werte,  ftcffclfdjmicbcrei,  $>od)öfen.  gnbriten  für  Attu« 
mulatoren,  elettrifd)c  Santpen,Slalifalpetcr,  Vottafd)c, 
Stunftbüngcr,  ölp,cerin,  Sd)wefelfäure,  Voricüan, 

lanbwirtfd)aftlid)c  SKafcbincn,  gelodjtc  Vledje,  Crna« 
mente,  5b»nwaren  jc.,  3iegclbrennerei,  Vierbraucrci 
unb  (i8»o)  13,555  (Jinw.,  baoon  2330  (Jonngelifdje 
unb  70  Rubelt.  St.  würbe  1845  angelegt  unb  ift  feit 
1881  Stabt. 

Malfalabnftcr ,  f.  9tlabafter. 

Malfalpcit,  Vcjeidmung  ber  nörblicben  unb  füb* 
!id>en  Außen3one  bcr  Alpen,  in  we(d)cr  ber  Ralrftein 
in  feinen  oerfdiicbenen  Varietäten  oort)errfd)t  unb 
für  bie  Formation  ber  Qkbirgsgruppen  unb  öipfcl 
beftimmenb  ift  (f.  «Ipen,  S.  417). 

rtalfanbclcit  (ilaw.  Setowo),  Stabt  im  türf. 
©ilajet  Stoffowo,  int  obern  ©nrbartbal,  am  Vajj  über 

ben  Sd)nrbagb,  nad)  VriSrenb  gelegen,  mit  14,000 
meift  flam.  ©mwob.ncnt. 

ftalfänt  dat.),  Välgetreter  bei  ber  Crgel. 
<l  n  llnohnitit ,  f.  Tiaba«. 
Mnlfar,  Rieden  im  prettß.  Siegbej.  Tüffclborf, 

StrciS  Stlcoc,  an  einem  alten  Sib^einarm  (Slaltflat),  fyil 

eine  eoangelifd)e  unb  eine  gotifd)c  fatb.  Stird)e  •lenu-to 
berfd)önftenicbcrri)cinifd)e  Vadftcinbau,  auS  bererften 
Hälfte  bcS  15.  3nl)rl).,  mit  neben  Sdmtyaltären  unb 
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778 Äolfar  —  tfalffnjbrat. 

ftcmäiben  oon  %oe\t  öon  (Ealcnr),  eine  Sonagoge,  ein 
ftattlidicS  SKatbauS  auS  bent  15.  Clntjrl».,  ein  ffiaifen» 
hauS,  bebeutenbe  $tebjud)t,  Häfef abrifation ,  S?icb^ 

unb  ftrud)tmärtte  unb  <i8w>  1973  nteift  tatf).  ©in« 
wobner.  H.  ift  ©eburtSort  beS  ©cneralS  öon  Senbliy, 
bem  auf  bcmSföarltölaö  ein  3>enfmal  errietet  ift.  9m. 
33olff,  ©efd)id)te  bet  Stabt  St.  Wäf|renb  ihrer  93lüte 
(ftranlf.  a.  SR.  1894). 

H  a If  ar,  1 )  S  b  r  i  ft  i  a  n  Jp  c  r  m  a  n  n,  bän.  2b>o(og, 
geb.  27.  9ioö.  1802  in  Stodbolm.  geft.  3.  gebr.  1886 

als  Pfarrer  inölabfare  bciHopenbagen.  ßr  war  3$or* 
fifcenber  ber  bäniidjen  TOiTionSgefedfchaft  unb  fd)rieb 

(in  bänifd)er  ©prad)e):  »©oangelifcbe  SKifftouSge« 
fchid)te«  (1857);  »®efd)id)te  ber  römftcb  *  latboliicbcu 

SKimon«  (1862;  beutfef)  öon  TOcbelfen,  (Erlang. 
18H7);  »^ie SRiffion  unter  ben  ̂ uben«  (1868;  beutfeb, 
foamb.  1869)  ;  »®efd)id)tc  ber  cbriflli^en  SWiffton  un» 
tcr  ben  Reiben«  (1879;  beutfd),  ©üterSl.  1879—80, 
2  JBbe.);  »3$rael  unb  bie  ftirebe«  (1881).  Son  1871 
—  80  gab  er  bie  »Theologisk  Tidskrift«  heraus. 

2)  oih'ü  unb  Ii-  Stephan  oon,  9Raler,  f. 
dalcar  1)  unb  2). 

ftalfafdtc,  eine  SRifdntng  au§  5  Seilen  ?lfd)c  unb 
1  ü£eil  Staubtalt,  Welche  jum  ̂ ifeebau  benupt  Wirb. 

.Halfofdicr ,  f.  ßcber. 

Stalfnitilagcrunflcn,  f.  ̂flanjcttjeQe. 
flalfbartit,  f.  Sd)»crjpot. 

Malt" beim'  a  u r, f  i  ä  i;  c  >.  eine  burd)  bie  frübnerfufj 
milbe  (Derraatorhyctes)  Dcruriacbte  Mrantbeit  ber 
fcüfmcr,  bei  welcher  bie  ftüfee  oft  unförmlich,  üerbidt 
unb  wie  mit  Sehnt  ober  Hall  überjogen  finb. 

fialf  blau ,  fooiel  Wie  9?cuwicbcr  ©lau. 
«alt borgen,  bie  in  ber  öerberei  mit  Holt  öon 

ber  fcaut  abgeästen  iöorften. 
ftalfbrcccie  (fpr.  *breuf$t),  Srümmcrgeftein  auS 

edigen,  manchmal  oerfebieben  gefärbten  Halffteinbrud) « 
ftücfcn  mit  einem  meift  faltigen  Pülbciiliü«.  9Handjc 
Half  brecrien  werben  wegen  ihrer  Schönheit  ab" lieb  wie 
SRarmor  bemujt,  $.  $3.  Brecciato  ober  Mischio  di 
Serravezza  öon  Serrnocjm  unb  Stajjema  bei  Gar« 

rara  (f.  "äWarmon  fowie  einige  Varietäten  auS  ben 
^Brennen;  oaj.  ©reccien. 

ftalfbrcnner,  1)  Gbriftian,  Homponiit,  geb. 

22.  Sept.  1755  in  SWünbcn,  geft.  10.  ?lug.  18(36  in 
$ariS,  begann  feine  Üaufbab,n  als  ISborfängcr  bei  ber 
ftranjöftfcbcn  Cper  in  Haftel,  tomponierte  1777  eine 

SRcffc,  burd)  Welche  er  itef»  bie  SBitgliebfcbaft  ber  ̂ bil' 
barmoniidjen  ©efeüfdjaft  in  Bologna  erwarb,  unb 
warb  1788  Hapeümeiftcr  ber  Höntgtn  öon  Greußen 

$u  ̂Berlin,  1790  beä  1*rin,^en  Jpcinrid)  oon  ̂ reu^en 
in  SRf)rin8berg.  9iad)  bem  Sobe  beS  fSctem  ging  er 
nad)  $ari3,  wo  er  als  (St)orbirettor  bei  ber  (tfroßen 
Cper  angefteUt  würbe.  (£r  binterlief;  außer  einer  un 
ooQcnbeteu  »Histoire  de  la  musiqnec  eine  gro^e  \Hn 
5ab)l  oon  ftomboft  honen,  beftebenb  in  Cöern^barunter 

»Cnone«,  »Cujmpia«),  filaoierfonaten,  fiiebern  u.  a. 
2)  ftriebridj,  Hlaoierfbielcr  unbiVombonift,  Sobn 

be$  oorigen,  geb.  1788  wäb.rcnb  ber  9ieife  oon  Haf' 
fei  nad?  Öerhn,  geft.  10.  §\mi  1849  in  (Sngbicn 
bei  ̂ 8ari3,  biibete  lid?  im  Honferoatorium  au  fori! 

unb  erbielt  bereits  1801  bie  erften  greife  be«  «la* 
öicrfpield  unb  ber  \(.  inroütion.  1803  ging  er  nad) 
3äien,  wo  er  mt.  bei  Rummel  unb  l£lemcnti  oerooll^ 
lammte,  madite  1805  Hunftrctfcn  burd»  2)eutfd)lanb 
unb  ließ  ftd)  1814  in  Bonbon  nieber,  wo  er  fid>  alü 

Hlaoicr(ebixr3iub/m  unb  ($elb  erwarb.  1824  nad)  Ita' 
rrä  äurüdgelebrt.  wibmetc  er  fid>  l)ier  mit  gleichem 

Gifer  bem  llntcrridu  unb  würbe  ba«  Jpaupt  einer  flla- 

I  oierfcf)ule,  wcld)e  unter  feiner  Seitung  jur  böd)ftcn 
©erübmtbeü  gelangte.  Selbft  ein  (Sbootn  glaubte,  ald 
er,  bereits  als  fertiger  Münüler,  nad)  ̂ ane  lam,  ben 
llnterrid)t  »altbrenncrS  nidit  entbebren  ju  tonnen, 
unb  nur  bie  oon  leftterm  gefteUte  ©ebingung.  (Iboptn 
folle  ftd)  ju  einem  breijäbrigen  HurfuS  oeröflidjtcn, 
oeranlaiUe  biefen,  oon  feinem  Vorhaben  abjufteben. 

SaltbrennerS  glanjcnbeS  ooiel,  in  weldjem  bie  (Sie* 
mentifdjc  mit  ber  ̂ ummelfdjen  $ortragSweife  oer« 
fcbmoljen  war,  red)tfcrtigte  aQerbingS  feinen  9hif. 

ebenfo  wie  feine  effeftootten  unb  inftruttioen  ttomoon' 

tionen.  "Ja  febod)  auf  beiben  ©ebieten  baS  Streben 
nad)  äutienn  birtuofen  (Slam  ben  geiftigen  @ebalt 
überwog,  fo  waren  bie  oon  berHaltbrennerfa>en3d)ule 
ber  Hunft  gelciftetcn  3?ienfte  nur  oon  sweifclbaftcra 

Sert,  unb  jenes  bauotfädjlid)  burd)  fic  geförbertc  si<ir- 
tuofentum,  wcldjeS  wäbrenb  ber  20er  unb  30er  Sabre 
in  ben  Äonaertfftlen  ganj  SurobaS  berrfdjte,  tonnte 
nur  fo  lange  SBeftanb  b^aben,  bis  mit  bent  Auftreten 
WenbeIS»obnS,  3d)umannS,  (SbooinS  unb  fitijtS  eine 
auf  ftärtern  9luSbrud  bringenbe  Hunftricbtwig  etn 

gefd)lagen  Würbe.  Tnmtt  )uaraud)Halfbrcnnere  jabl' 
rcid)en  Homoofttionen  baS  Urteil  geforod)en,  obwobl 
ftd)  unter  benfclben  neben  oberfläcblidienHKobeartdeln 

aud)  einzelne  gebiegene  Arbeiten  befinben,  wie  j.  ©. 
oier  ̂ on^erte,  ein  Konzert  für  jwei  Hlaoiere  unb  na« 
mentlid)  feine  $rlaoierfd)ule  mit  ben  ba^u  geböngen 

Stäben.  ̂ .  hinterließ  ein  anfebnlicbeS  Semtögen,  wel  - 
cbcS  er  teilweife  als  ÜJefd)äftsteilneb,mcr  an  ber  burdj 
feinen  einfluft  wefentlid)  geförberten  ̂ lenelicbcn  Hla 
oierfabrit  erworben  hatte. 

ftalfbrenncrct,  f.  Äa«. 
Slaltbüttc,  f.  Maltmatj. 
Malfbiingung,  f.  3>ungcr  unb  S)ünguna,  S.  264. 
ftalfetnlaßcrungcn,  j.  ̂flan)enjeae. 
Jt  alten ,  f.  Ucber. 

Malff  nrben,  bie  in  ber  greSlomalerei  oerwenb- 
baren  Sorben,  weldje  beim  Auftragen  auf  ftalt  nid)t 
^erfc^t  werben ,  befonberS  flntimongclb ,  Sarntgelb. 
*nr^twciB,Habmiumgelb,(£bromgrün,(£bromorange. 
Gifenorangc,  (Sngliicbrot,  grüne  Grbe,  »obaltblau. 
Mobaltgrün,  iöronncre  ̂ rcStotrapplad,  SKarebraun. 
^eapelgelb,  Oder,  febwar^c  (>arben,  Sienaerbe. 
oebweinfurter  Wrün,  Ultramarin 
braun,  ̂ inlmeiB. 

fialffelbf»>flt,  f.  Sutorttjit. 
Maltgliuttucr  (iDiargarit),  f.  GMimmcr. 

Slalffllimnicridiiefcr  («lauf d)ief er),  fdnefe- 

riges  fri)taainif(bw  ©eitein,  bcftct)t  aus  einem  tör- 
nigeu  WcmengcoonHaltfpat,  Ciuarj  unb  beflemöltm- 
mer  (^JiuSlooit).  35aS  (Seitein  ift  meift  hellgrau  mi 
$Maulid)e  u.  örünlichc,  ftctS  beutlid)  gefd>id)tet.  Xurcb 
Vorwalten  beS  HaltfpatS  unb  Sdjwtnben  beS  Di« 

jeS  geht  ber  St.  in  glimmerfüh^enben  törnigen  Halt 

ober  bei  "ttnorbnung  ber  (&limmerblätt<ben  in  tugelt 
gen  3d)alenlagen  inttipollino,  bei  Vertretung  beS 
Flimmers  burd)  Sericit,  Jalt  unb  (Sblorit  in  toll« 

haltigen  Sericit',  Halt«  unb  (Shlorttfd)iefer  über.  J>aS 
Qkftein  hat  eine  große  SBerbreitung  in  ben  Vllpen.  fo 
in  ber  Sauemtette,  ben  Saljburger  %lpen,  in  ben 

I  birgen  ©raubünbcnS  unb  beS  ©alliS,  aud)  im  3Kä> 
rifeben  (Gebirge,  in  WaftadmfettS  u.  a.  C. 

Maltarün,  f._2d>eelejdieö  ©rün. 
Jtaltharmotom,  f.  i^tatfut 

ftaltbontfeld,  ein  wefentlid)  auS  Halfftldaten  be* 
ftehenber,  auS  Halfftein  burd)  Umwanblung  entftan« 
bener  itornfelS  (f.  b.).  [«.  776. 

.    «alfl)t)btal,  fooiel  wie  gelbfd)ter  Holt.  i.  s»\l. 
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flalfimit  (lalouicrcn.  fran$.  calquer),  Über« 
tragung  einer  ̂ eidjnuncj,  Sdnrift,  eine«  $lane«  unb 
oergl.  Dom  Original  auf  eine  nnbre  ftlädje.  $ic«  fonn 
burd)  Überbruden,  Jturdtfcidmeu ,  Slufpubern,  Wuf* 
paufen  jc.  gcföjehcn.  Malt  terpapier unb Äalficr» 
1  e  i  n  m  a  n  b  jum  Xuraijeidmen,  fomcl  wie  $au«papier 
nnb  ̂ au«lcinwanb ;  f.  Raufen,  «gl.  aud)  3Ketalloa.nuU)ie. 

Slalfinforf t  be*  dlitvt,  eine  gelbltct»ipetße  Mb* 
lagerung,  weldje  im  böbern  Mter  oljne  MranfbeitS* 

erfdjeinungen  in  ben  Sd)leifenfanäld)en  ber  ̂ nramt* 
ben  ber  SHere  üorfoutmt.  Sie  beftebt  au«  mitroflopi« 
icbcn,  ftarf  Iid)tbred)enben,  oerfdjieben  großen  kugeln, 
meld)e  auf  3"fa&  6ffigfäure,  unter  öa«entwide» 
lung  unb  unter  ̂ urüdlaffung  einer  homogenen  fot« 
loiben  Stoffe  weld»e  ben  abgelagerten  Maltfaljen  al« 
früfcenbc«  ©erüft  bient,  uerfdjwinben.  $>em  ft\  ift  ber 
barnfaure  ̂ nfarft  ber  Keugebornen  al«  eine  ebenfalls 
ni*t  franfbnfte  ©ridwnung  an  bie  Seite  ju  ftellcn. 

ftalff  ongl  out  erat ,  ©eftein  au«  abgerunbeten 
Äalffteinitüden,  weldje  burd)  ein  faltige«  SBinbcmittcl 
nertittet  ftnb,  entftebt,  wenn  falfreicbe«  Saffer  burd) 
Anhäufungen  oonMalfftcingeroUen  bjnburdjriefeltunb 
babei  feinen  Malfgehnlt  abfegt. 

ttalffoufrcnteittc,  mitroffopifd)  Heine,  bi«  fted« 
nabelfopfgroße.  mefentlid)  au«  tobjenfaurem  unb  fd)me* 
fclfaurem  Äalt  beftebenbe  weiße  Snötd)en  im  Jleifd) 

ber  Scbwetnc,  entfteben  burd)  SBerfalfung  oon  ©re* 
garinen  unb  Strahlenpilzen. 

ftolttrcuiftein,  f.  waiprit. 
ttnltltdjt,  f.  ftnaHaad. 

MalHöfrficn,  f.  Salt. 

<talf  lungc,  f.  ebalifofi*. 
Half  man ,  ein  oon  ben  ©etretbemafjen  rjicr  unb 

ba  früber  abweidjenbe«  Xrodcnmaft,  \o  bie  iottne  in 

Greußen  =  4,  in  Sadjfen  =  2  öetreibefd)effel,  in 

,'Öamburg  =  3  5aß  ober  ö  toimten,  in  Clbenburg  = 
56  ©etretbetannen,  bie  Maltbütte  in  §efjttt*$arm* 
ftabt  ju  10  Mubiffuß  =  156  V*  Sit.,  in  grantfurt  ju 

6iVm  Äubitfuß  =  141,w  S.,  aber  gebäuft  gemefien, 
in  ©anern  1  SKutt)  =  4  Steffel  ju  (i  gehäuften 
Letten,  in  Ofterreid)  ba«  Mallmittel  ober  UKütbel 

$u  8*A  ©etreibemeben  —  153.717  S. 
Slalfmcrgcl,  Varietäten  be«  Mergel«  (f.  b.)  mit 

norwaltenbem  Malfgebalt,  ber  oft  75  $roj.  beträgt. 
Stuf  f  artiger  it.  ober  SMergcltuff  ift  porö«,  lödjerig 
(^ellenmergel),  bie  Södjer  finb  meift  mit  3Rergelerbe, 
aud)  mit  toblenfaurem  Malt  gefüllt.  3ic  Ä.  finben 

fid)  namentlid)  in  bem  SÄufdjcltalt  unb  in  ber  iura«, 
Sireibe  •  unb  lertiärfonnation. 

JUalfmeiottjp,  f.  ©foleett. 
Jtalfimlcb,  f.  «alt,  6.  777. 
H alt mittel,  f.  iialfmats. 
ftalfindrtel,  i.  WBrtel. 
Jlolfnogclfluf),  eine  SWagelflufj,  in  welker  ba« 

SJinbemittel  ber  Öerötlfrücfc  rein  ober  boeb  faft  rein 

faltig  unb  feft  ift;  finbet  fid)  befonber«  in  ben  nörb- 
lieben  $oraU)en ;  ool.  lertiärformation. 

Anltofcn,  f.  «alt,  S.  775  f. 

ftalfoolitl),  ©eftein,  au«  Ion\entri!d)»fd)aligcn 
unb  oft  jugleid)  rabiatfaferigen  ilallfugcln,  burd)  ein 
faltige«  dement  uerbunben,  jufammengefe^t  (f.  iafel 

»vDiineralien«,  ftig.  23).  35ic  ©röße  ber  Äugeln  fdjtoanft 
,\wifd>cn  öirfetorn»  unb  terbiengrö|je  unb  ift  für  ba«* 
felbe  Sorfommcn  meift  fcl)t  tonftant.  ̂ m^ogeu° 
ftetn  ift  ba«  Stnbemittel  ber  ftaltfpattugcln,  bereu 

tmyentrifebe  Struttur  gemöb.nlid)  erft  burd)  bie  $cr- 
mirterung  beutlid)  roirb,  ein  mergelige«  ober  tbonig« 
fanbige«.  Colitbe  finb  befonberfl  im  3ura,  9iogen« 

fteine  in  ber  Iria«  entmidelt.  ̂ bre  ©ilbung  ift  noef) 
unerflärt,  ba  fie  3Wecre«abfäftc  ftnb  u.  ftd)  be«balb  mit 
ben  äufierlid)  äbnlid>en  Srbfenft einen  (f.  Strubel 

ftetn),  bie  CueUabfä^e  ftnb,  nid)t  luobl  t)ergletd)en  laf> 
fen.  ftritber  ̂ at  man  fie  mof)l  al«  oerfteinerte  SWol« 
lu«feneier  ju  beuten  oerfud)t.  5)ie  Äalfoolitbe  geben 
pmeilen  bei  3«n«Öun9'  inbem  ber  Äern  ber  tleincn 

Oolitbfügcld)en  ausgelaugt  wirb,  in  fogen.  S  d)  a  u  m  - 
talfe  über,  roic  man  an  bem  Ä.  be«  9Kufcbelfalf« 

b,äuftg  beobaajten  fann. 
Half  pflaumen,  ̂ panjen,  bie  Malt  in  ungeroöb.n* 

lid)  großer  Spenge  entbalten  unb  im  wilben  ̂ uftanb 
oorröiegenb  auf  taitreia>em  ©oben  oortommen,  au« 
beren  ©egenmart  bat)er  auf  ben  Multgebalt  be«  ict;. 
fern  gefdjloffen  »erben  tann,  fo  \.  ?i.  Hippocrepis 
comosa  L. ,  Stachys  recta  L. ,  Teucrium  Chamae- 
drys  /..,  T.  montan  um  L. ,  Bupleurum  falcatum  L., 
B.  rotundifolium  L. ,  Carlina  acanlis  L. ,  Ädonia 
aestivalis  L.  u.  a.  9lud)  oicle  Siebten,  j.  ©.  Wrten 
oon  Staurothele,  Scarcogyne  u.  a.,  mad)fen  auf  unb 

in  Kullgeftein,  ba«  ftc  bi«  jur  Siefe  mehrerer  SKilli» 
meter  auf^uloien  unb  \u  Remagen  oermögen  (Malt« 

f  ledjten).  $ieinber  ältcrn^bDfiologie  üblia)c  Unter» 
fdjeibung  ber  ,\t.  al«  eine  befonbere  ©ruppe  ift  ̂ med» 
lo«,  ba  ba«  dalcium  ein  jeber  i;o tiern  ̂ flan^e  unent« 
bebrlidjer  9Jäb,rftoff  ift  unb  roofjl  aud)  in  allen  ©oben* 
arten,  roenn  aud)  in  medjfelnber  3Kenge,  norlommt 
Vln  Malt  befonber«  rcidjc  ©oben  befi^en  aber  gemiffe 
pb,ürtfnlifd)c  (£igcnfd)aftcn,  bie  oiclcn  ©cmädjfeu  nietjt 
^ufagen  unb  nur  oon  ben  ».  ertragen  werben. 

Halt pf)t)ll«t ,  f.  WWt- 

Slrtlf pifre,  f.  ̂Bifcc. 

Halt falpctcr ,  falpcterfaurer  Malt. 

ftolffal^e  (l£alciumfal3e,  l£a(ciumort)b* 
falje)  finben  fid)  rocitoerbreitet  in  ber  9iatur  (f.  GaU 
dum)  unb  merben  leid)t  erhalten,  inbem  man  i<ai 
ciumoynb  ober  fofjlenfauren  Malt  in  ben  betreffenben 

Säuren  ober,  fotueit  fie  unlö«lid)  finb,  burd)  Bcdjfd* 
.jerfeßung  löft.  3)ie  M.  ftnb  farblo«,  menn  bie  Säure 
ungefärbt  ift,  am  £cil  febr  lcid)t  lö«lid),  mäbrenb 

fid)  bie  fdpuer  lö«lid)en  bod)  in  Saljfäure  unb  Sal* 
peteriäurc  löfen.  9(u«  ibren  neutralen  Söflingen  fällt 

Natronlauge  weifte«  l£alciumbpbrori)b,  pbo«pl)oriau- 
re«  Patron  weißen  pbo«pt)orfaurcn,  Sdiwcfclfäurc 

au«  tonjentrierten  Söflingen  weißen  fd)Wefclfauren 
Mall.  Sc&tcrcr  ift  in  uicl  feaffer  lö«lid)  unb  fdjeibet 

ftd)  au«  oerbünnten  Söflingen  erft  auf  ̂ ufa&  oon  Mll* 
tobol  au«.  Cyalfaure«  Mali  fällt  fcljr  fdjwer  lö«lid)cn 
weißen  oyalfauren  Malt  3)ie  M.  fpielen  eine  febr  große 
UioUe  in  ber  9iatur;  ftc  ftnb  für  bie  Grnäbrung  bei 
Organi«men  uncntbeb,rlid),  unb  nicle  finben  in  ber 
Xed)nit  au«gebel)ntefte  ©erwenbung. 

ftalffattb,  f.  eanb  unb  «altficin. 

ftnlffattbpifecbait,  f.  ̂ifec. 
Aalffanb^icgcl,  f.  Steine,  tünftlidjc. 
Malf^burg,  Jiorf  in  UJiebcröfterrcid),  59ejirl«b. 

Wieling,  an  ber  Siefing,  bat  ein  3efuitcnfoüegium 
mit  ©pmnafutm  unb  (vmy  794  (S inw. 

H  a  1  f  f rf)icf er,  fd)ieferig  au«gebilbeter Maltftcin  oer» 
fd)iebener  Orormationen.  5)em  jungem  Jcrtiäigcbirgc 
gehört  ber  M.  oon  Cningen  bei  Steüt  a.  9il).  an,  btc 

Sagerftätte  be«  Andrias  Scheuchzeri,  üielcr  »tifd)e, 
^meltcn  unb  einer  reidjen  ftlora ;  jum  ̂ urbcd  ober 

untern  Stallten  geboren  bie  fogen.  linbedbäufer 
^lattentalte,  jum  weißen  ̂ ura  bie  oon  Solnbofcn 
mit  otelcn  ©erfteinerungen. 

Mnlf frf)(ottcn,  fohlen  im  Salfftein,  befonber«  im 

3ed)ftemgebirge  ibüringen«  u.  a.  C. ;  f.  Sdjlotten. 
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ttrtlffrfiioäiitntc,  f.  Sebtoätttme. 
ttnlffrfitocfcllcbcr ,  f.  Galciumfulfitretf. 

^alfftlifatl)iirttfiMc<,  iriucl  ii'u'.UaltlHH-iifd-.M  '"Ii.  i. 
ftalfftnrct,  förnigeS  ober  faferige«  ©eftein ,  wel= 

d>eS  aus  ffaltfpat,  feltencr  aus  Aragonit  (AntiparoS, 

ffarlSbab)  beftebt  unb  ih-h  in  Gruiten  ober  platten, 
in  $>öf)lcn  aud)  in  ftorm  üon  Stalattitcn  unb  Stalag» 
innen  bilbet,  inbem  itdi  tobjenfaurer  Mal.'  auS  bem 
füeßenben  unb  fidernben  ©affer  abfdjeibet.  infolge 

feiner  GntfteljungSweife  jeigt  ber  ff.  ftreiftge  ober  wel» 
lenformigc  Färbung  in  gelblichen  bis  braunen  Sönen. 

Oft  »erftebt  man  unter  ff.  aud)  ben  ffalftuff.  »gl. 
bie  Art.  »Sinter«  unb  »Sprubelftein«  fowie  Safel 
»Duellen«,  5t g.  4. 

ttalfiont  (Galcit),  Mineral  auS  bcrOrbmmg  ber 

Earbonate,  triftaHtfiert  rbomboebrifd)  unb  tritt  in  un- 
gemein zahlreichen  formen  l  ohne  bie  Kombinationen 

etwa  200)  auf.  @r  ift  ausgezeichnet  rt)omboebrifd) 

fpaltbar  mit  feiten  fid)tbarem  mufcbeligen  CLuerbruch, 
Öärte  3,  fpej.  ®ew.  2,6—2,8,  burcbficbtig  big  unburd)» 
ftdjttg,  in  erfterm  ftatt  mit  ausgezeichneter  boppelter 
Straljlenbredmng  (Soppelfpat),  glaSglänjenb  bis 
matt,  auf  bem  blätterigen  ©rud)  perlmuttcrglänzenb, 
toafferb,en,  weiß,  bäufig  aud»  gelb,  rot,  braun,  febwarz, 

feiten  grün  ober  blau.  Tic  bieten  (berben)  bis  eini- 
gen Varietäten  ftnb  weiß  big  grau,  feiten  fchwara, 

braun  tc.  ff.  beftet)t  uüc  Aragonit  auS  Iot)lenfaurem 
Salt  CaCO,  unb  enthält  44  $ro$.  ffoblenfäure  unb 
56  $ro$.  Sali;  bod)  finb  oon  leßterm  häufig  geringe 

einteile  burd)  ©ittererbc,  ©Jen»  unb  2Ranganor^bul, 
feiten  bind)  ̂ infornb  oertreten.  ©iSweilen  fdjließt  er 
Duarjfanb  em,  aud)  ift  er  uid)t  feiten  burd)brungcn 
oon  Bitumen  (bituminofer  ff.  ober  Stinffpat 
unb  S  tiu  ff  alt),  minber  oft  gemengt  mit  Sloqle 

(91  n  1 1)  r  a  f  o  n  i  t).  Gr  löft  ftd)  in  Sal zfättre  unter  ftar« 
lern  Aufbraufcn,  felbft  in  (Sfftgfäure  (llnterfdjicb  oon 
©itterfpat  unb  Verwanbtcn),  nicht  in  reinem,  wofjl 

aber  in  tol)lciifäurebaltigem©aifer.  Sie  febr  mannig« 
faltigen  Varietäten  biefes  äußerft  wichtigen  SRineraU 
werben  unter  ucrfdjiebencn  Wanten  aufgeführt,  Ser 
eigentliche  ff.  begreift  bie  frei  nuSfrirtaHiftertcn 
ober  bod)  bcutlich  ittbiüibualiftcrtett  Varietäten,  wie 

ftc  bcfonbcrS  fd)ön  bei  AnbrenSberg,  ftreiberg,  £bfl* 
rant,  Auerbad),  SWayen,  in  SerbmTnrc,  liumbcrlanb 
üorfommcn.  $>icrt>er  gehört  ber  iSlänbifdje  Soppelfpat, 
lüclcbcv  ju  VolarifationSapparatcn  benu&t  wirb.  3bn 
crie^t  für  ̂nftrumente  ju  ted)nifd)en  $weden  ber  ff. 

aus  bem  förntgen  Halt  üon  Auerbad).  Sic  aggregier* 
ten  Varietäten  )inb  entweber  ftängcligunbfafcrtg  (]$a« 
fcrlalf,  f  aferiger  ffalffintcr,  AtlaSftcin  junt 
Seil,  feibcnglättjcnb,  oft  farblos,  aud)  gelblid)braun, 
rot,  grün),  ober  fd)alig  (Schief  erfpat),  obertörnig 
bis  btd)t  (Marmor,  ffalfftcin,  .Malltuff).  Sicic 
lefetern  Varietäten  finb  Don  größter  ©iditigtcit  unb 

fcftcit  ganjc  ©ebirge  jufammen.  Sie  erbigen  CS  a  l  = 
ette  ftnb  oon  erbtgem  ©rud),  jerretblid)  unb  abfär= 
benb,  meift  weiß,  matt.  Hierher  geboren  bie  ©erg^ 
m  i  l  d),  ein  frnptofrirtaüinifd)cS  ©einenge  oon  Arago« 
nit  unb  frcibcälniliihem  ff.  mit  etwas  orgatüfd)er  Sub« 
ftan\,  bie  .Mreibe,  ein  leid)t  $erreiblid)eS,  mager  an« 
jufübletibeS  öeftein,  njeld)eS  faß  nur  aus  einer  3"* 
iammenl)äufung  mtfroffopiid)  Heiner  Schalen  oon 
Volntbctlamicn  ober  ̂ oramtniferen  beftebt.  unb  ber 

^tcfcnmergcl  ober  Wim,  erbiger,  mergeliger  Wb« 
fa^  auS  Malfgeröllc  burdjfidcrnben  ©affern  unb  9?ic* 
berungen.  ̂ nbetu  toblenfäurcbalttgc  ©affer  burd) 
fällige  ©erteilte  binburdiftdcm ,  nennten  fte  foblen« 
fnitreu  Malt  auf,  fc&en  il)tt  au  ben  ©änben  natürlicher 

Noblen  wie  leerer  9täumc  in  allen  öergbauten  mieber 
ab  unb  bilben  bann  9lbfä^e  uon  ffaltfinter  (f.  b.). 

meift  bon  f djaliger  unb  f aferiger  Struttur,  unb  %  r  o  p  f  * 
fteine.  Gbenfo  entfteben  bie  ff alft uff e  als  Duell« 

nbfäftc.  *lucb  bie  Vergmilcb  ift  ein  m-'um  aus  toblen« 
f äurebaltigem  ©affer.  ffbrnigerff.,  Uängeligcr 
unb  f aferiger  ff.  finben  ftd)  ungemein  bättfig  als 
Ausfüllungen  unb  AuSflcibungen  oon  fflüfteu  in 
Malfftemen,  ber  faferige  Wtlaeftein  auSgcjeidmet 
ju  Wlftonmoor  in  Gumbcrlanb,  ber  triftall  in  ifdic 
ff.  ebenfo  auf  fflüften  unb  Srufenräumen  in  faltigen 

©eftetnen,  ungemein  t)äufig  aber  als  Vegleiter  ber 
mannigfad)ften  Srjlagerftätten,  inSbef.  auf  ©ängen. 
Scn  feltcnen  Sdjieferfpat  fennt  man  nur  dou 
roenigen  Snlagerftätten,  inSbef.  oon  5d)n)ar5enberg 

inSad)fen,  MongSberg  in  9?orn>egcn,  Sriebifcb  in  Sob^ 
men,  bon  Gornmall,  WaffachufettS  in  Worbamcrita 

(Ulrgentin)  unb  wenigen  anbern  Sotalitätcn. 
s2)fan  benu^t  ben  Soppelfpat  in  ber  Cptif,  ben 

burcbfd)einenben  meißgelblid)en  ffaltfinter  ober  fogen. 
ffallalabaftcr  tu  Crnantenten,  ebenfo  imb  auch  ju 

Vilbbaucrarbetten  ben  törnigen  9Rarntor;  bicWrcbt- 
tettonit  menbet  aud)  bie  fd)ön  gefärbten  biebten  Malt< 
fteine  als  SJiarmor  oielfad)  an;  eS  merben  Crnamcnt< 
ftüde,  Sifcbplatten  u.  bgl.  barauS  oerfertigt.  Scr  ge« 
wöbnlidje  bid)tc  fialfftein  ift  ein  oorjüglitbcr  ©auftetn, 
ebenfo  ber  biebte  italienifcbe  Xraoertin;  aber  fclbtt  bie 
poröfen  Arten  beS  ffalttuffS,  jum  Seil  leiebt  51t  fägen, 
ftnb  ntebt  unbeliebt  als  ©aufteilte.  $ür  bie  Sauer* 
ijaftiafeit  beS  ffalffpatS  als  ̂ Baumaterial  fpreeben  bte 
auS  7htmmulitentalt  erbauten  ̂ tyramiben  Ägyptens, 
bie  auS  Sraoertin  erbauten  Sempel  unb  ̂ alärte  ber 
alten  Sfömer,  wobei  freilief)  baS  günftige  f abliebe 

Klima  ju  berüdftebtigen  ift.  öeroorragenb  ift  bie  ©e« 
beutung  beS  ffalfeS  Tür  bie  ©ereitung  ber  StdrteL 
Sic  oerfebiebenften  ffalfe  liefern  baS  IVatcrinl  für  bte 

ffallbrennereien  ju  geroöbnlicbem  unb  bbbrauln'dKnt 
SKörtel.  Sic  biden  platten  ber  Malfichicfer  oon  Sollt' 
bofett,  ioeld)C  gleidifbrmigeS  unb  feines  Morn  beftycn. 

benu^t  man  als  litbograpbifd)en  Stein ;  mit  fdilecbtern 
plattiert  man  Hausfluren  :c.  unb  fertigt  Aublidiiffe 
auS  ibnen,  mit  ben  bünnern  bedt  man  öäuier. 

Mal h'ti-in,  ©erteilt,  toeldjcS  tocfentltd)  auS  fohlen« 
faurem  Malt  befielt  unb  grob«  ober  feinfömig ,  biebt, 
oolitbifd),  fompaft  unb  jcllig,  porös  (Suff)  fotoic  erbig 
(ffreibe)  unb  fanbig  (ffaltfonb,  ftorallenfanb) 
auftritt  Ser  fbrnige  ff.  beißt  SKarmor  (f.  b.).  aber 
aud)  ber  fcbeinbnr  biebte  erweift  ftd)  unter  bem  ftV 

froflop  triftaniniid),  unb  jwar  ift  ber  toblenfattre  kalf 
in  ber  SHegel  als  ffalffoat  auSgebilbet.  Sie  Aulv  beS 
ff altfteinS  ift  febr  oerfd)ieben ,  ber  biebte  ff.  ift  meift 

grau  ober  gclblicbgratt ,  aud)  fdjwarj  (Wntbrnfomh, 

rötlich,  feltcner  bräunlich,  ber  "äRarmor  oft  ganj  weiß, 
©äbrenb  ber  le^tcre  reich  an  aeeeiforifchen  ©ehnen« 
guitgen  ift,  pflegt  ber  bidjte  ff.  äußerft  arm  an  foleben 
ju  fein,  bagegen  oft  febr  reichlich  foffileCrganiSmenju 
enthalten,  bie  bem  9Rarmor  fehlen.  9XnncberÄ.  ift  remer 

foblcnfaurcr  ffalf,  anbre  gehen  burd)  fteigciibeu  SKag- 
nefiagehalt  in  Solomit,  bunh  fteiaenben  Sbongehalt 

in  Mergel,  einige  auch  in  Sanbftetn  über;  bie  rötlitb 
gefärbten  enthalten  Gifenor^b,  bie  buntein  organifebe, 
juweilen  beim  Anfchlagen  itarl  birumin&S  rieebenbe 

Subftanj(fog.S tin ffalfe),  oielen  irtffifl'clfäure bev gemengt  (0|d.  Miefelfairftetn).  ffnlffteinc  ftnb  burd»  alle 
febintentären  Formationen  oerbreitet;  fjeroor ̂ ubebett 
finb  bie  törnigen  Malte  ber  frirtallinifd>en  Schiefer,  bie 
Malfftcinlager  im  Silur  unb  Seoon,  ber  Moblentalf. 

ber  ̂ cchftein  (beS  obern  %am),  ber  .4Kufcbelfalt< 
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bct  mittlem  SrinS,  bcr  Ä.  ber  ̂ Juraformation,  bcr 
.Sjippuritental!  bcr  Äreibe,  ber  tertiäre  (eocänc)  9?um« 
multtenfnlf,  nud)  ber  ©roblall  beä  $arifer  ©cdcnS. 

Seiner  ©ntfteljung  nad)  ift  ber  St.  entweber  eine  mn» 
rine  SBtlbung  unb  bann  unter  SJcttwirfung  Don  Orgn« 
nidmen.  bereu  JHefte  ̂ um  Seil  nod)  oom  ,u.  umfdüof» 
fen  werben,  gebtlbet  (Sf  ornllenfalf,  fiitljotbam» 
nienfalf,  St  rinoibenf  all,  $>b,brobten f a [ t  hm, 

ober  er  ift  ein  Süßwaffcrnbfafe,  3.  8.  £LucHwaffcr= 
nbfafe,  wie  ber  ftalftuff  (f.  b.),  ber  Süßwafferfalf,  ber 
iHoqcuitcin  ic.  KflI.  auch  StaltooliU)  unb  flreibc. 

Äalffudjt,  f.  Setbfiiipinner. 
flalftbonidiiefcr,  f.  ibonfdjiefer. 
fialftieatf,  f.  Sc^melAttegci. 

ÄölHorf ,  äXifdmng  oon  Torfmull  mit  "ii^fnlf, 
bient  nl>3  güllmnterial  für  Terfen  unb  zeichnet  fidi 
bureb  üeiebtigfeit,  SdmUbämpfung  unbfäulniSWibrige 
©cidKiffcnbcit  aui. 

fialfruff  (2>ucfftein,  Xuffftcin),  feinfornig 

erbiger,  poröfer,  ̂ eiliger  unb  burd)löd)crlcr  .Uni  Ift  ein. 
lueldicr ,  oon  fließenbem  23affer  über  $flan,jenreftcn 
abgefegt  unb  biefe  tnfruftierenb  unb  oerftttenb,  wie  ein 

in  ßaltmaffc  umgemanbcltcr  'Torf  erfdieint.  ©r  ift 
wenig  feft,  bat  ein  geringes  Wetnidit,  lichte  Farben 
unb  tft  in  ber  Siegel  ungcfdnditet.  W1S  ein  $robutt 
bcr  AuSlnugung  oon  altern  Äalffteincn  finbet  er  fidj 
ftctS  in  bereu  9Jnd)barfd)aft,  wo  er  befonbcrS  in  ben 
Tbälem  ringS  um  bie  Jlalfbergc  Ablagerungen  oon 
wcdjfetnber  3Ääd)tigteit  bilbet  unb  nod)  fortwöbrenb 

jum  Abfafc  gelangt.  Tie  widitigiten  ftalftuffbilbun» 
gen  TeutfcblanbS  unb  teile  nlluDial  (deinen,  Ii Imge 
birge  im  58raunfd)Weigtfd)en,  <Sd)Wäbifd>e  Alb  x.) 
unb  enthalten  bann  oft  Weite  oon  nod)  lebenben  Tier* 

unb  ̂ flonjenartcn  (fcirfd),  ̂ 3f erb ,  Sanb»  unb  Süß« 
wafferfdmedfen,  ©lütter  jc.),  teils  biluoial  (28ei< 
mar,  iVannftntt)  unb  bann  auSgejeicbnct  burd»  (Sin* 
fdilüffe  oon  Sfclettteilen  unb  Salinen  oon  jebt  bei 
und  nidjt  in  eli  r  lebenben  Tieren.  ©ine  Abart  beS 

WnlftuffS  ift  ber  Traocr tin  (f.  b.).  SKan  benuw  ». 
\u  ©ceteinfaffungen  in  Worten,  \u  trotten  unb  in 
Aquarien.  AuS  IHöbrenftüden  jufammengefefeter 

bcr  burd)  Überrinbung  oon  fpätcr  oerweiten  S&tr» 
Afln,  3 du if  :c.  entftanben  ift,  würbe  früher  als  83 ein» 
b  r  c  d>,  58  e  i  n  w  c  1 1  bei  Änodjenbrüd)en  bemtfct.  deicht 

feiten  geb,t  ber£.  in  bieten,  ungefd)id)tctcn  Süßwaffcr* 
fall  (f.  b.)  über. 

nihil  (Dom  tat.  calculns.  Steinten,  bereu  man 

ftcb  in  ber  glteften  3eit  beim  Stedinen  bebiente),  iBc* 
redmung,  Übcridjlagung,  aueb  SfedmungSmet^obc; 
im  gefd)äf tlicbcn  unb  amtlichen  jeben  angewenbet  auf 
$oranfd)läge,  WcntabilitätSberedinungen  jc.  Mol 
!  11 1  i  e  r  e  n,  redwen,  beredinen,  eine  3d)  lußf  olge  utacben. 

Jtnlfulation  (Int.),  ©eretfmuug,  focjiell  ©ered>' 
nung  bcr  98robuftionS'  ober  ber  IBcjugS«  unb  Herfen» 
bungäfoften  einer  3öare;  KaKulationdbudi,  bai 

faufmännifdje  ̂ udi.  in  weitem  bic  ̂ arentnlfuhv 
tionen  angeflcQt  werben. 

Jlalfulator  1  Int.  1,  ein  Beamter,  ber  $oranfd)läge 
unb  SRedjmmgen  auSjufübren  ober  v>  prüfen  bat. 
Mal  tu  lata  r,  bei  Q)crid)tS*  unb  SJerwnlrungSbcbör* 
ben  bie  AufftcUung  unb  Prüfung  oon  JRedjnungen. 

Jtnlfuranit,  f.  Urannlimmer. 

ftnlfutta,  ̂ nuptftabt  bc^  britiftb-inb.  SaifcrrcidiS 
unb  ber  Lieutenant »WoocmoribiO  Bengalen,  unter 

22°  34'  nörbl.  SBc.  unb  88"  24'  öftl.  Ü.  o.'ftr..  1HO  km 
00m  Wolf  oon  ©cngalen ,  am  Unten  Ufer  bc$  4>ugli 
ober  9)bagiratbi  unb  Wu3gangäpuntt  Don  oicr  ̂ nf> 
nen,  erftredt  ftd)  oon  9I.nad)  §.am$lufc  entlang  nahe 

an  5  km,  toährenb  bic  breite  jwifdicn  2  unb  3  km 
febwantt.  T  nö  ftlima  ift  heiß,  feucht  11.  ungefunb.  9118 

bjidjfte  Tcmoeratur  regiftrierte  man  41°,  als  niebrigftc 
1 1°.  ̂ ie  $urcbfd)nitt8tempcratur  im  b^eifieflcn  Wonat 

(Wlai)  tft  80°,  im  Kilteftcn  (T)cjember)  20°.  Sebj 
ftorf  ift  ber  McgcnfaH ;  lSi)flonc  riditen  periobifd)  große 

S-Berbeerungen  an,  wobei  aud)  Diele  SHenfcben  umiom» 
nten.  (Sbolcra  unb  lieber  raffen  oiele  5Wenfd)en  ba= 
b,in.  ÖefunbbeitSitationcn  finb  3iinla,  Sommcrrert- 
benj  be«  ̂ üelönigS,  unb  T>nrbfd)iling.  Seit  1870 

Wirb  bie  Stobt  mit  filtriertem  'öaffer  aui  bem  ftluft 
oerforgt,  woburdj  bcr  Wefunb^citeipftanb  fid)  feb,r 
wefentlid}  gebeffert  bat.  Sie  eigentliche  Stabt ,  Dom 

£agtp(an  oon  flalfutta. 

^(ur  unb  bcr  (Sircular  9toab  eingefd)! offen,  bebedl 
21  qkm;  fie  enthalt  bic  weit  auägebcbntc  ßfplanabc, 

ben  Sftaiban,  SreruerplaJ  für  bie  Trupoen  unb  $ro> 
menabe  ber  eleganten  $&clt.  Auf  biefem,  biebt  am 

feugli ,  nimmt  ̂ ort  SSilliam  einen  Kaum  oon  3  km 
Umfang  ein ,  ba£  ein  groRc$  Vlrfennl  einicblicßt ,  mit 

619  ftcfrbüRen  befeßt  u.  für  25,000  iVonn  eingerieb* 
tet  ift.  9iaai  9i.  ju  begrenzen  ben  URaiban  ber  $alaft 
beS  Wjctonigd,  baö  JRatbautf,  bie  iBanf  oon  Bengalen, 
baä  Weneralpoftamt,  Zollamt,  bic  Wün^e;  weiter  finb 
nennenswert  bie  Wcbäube  beS  Wcieftgebenben  3iateS, 

ber  CbergcricbtSboff  eine  ̂ rrennnftalt,  ein  große«  We» 
fängniä,  iiofpital,  ber  $a(aft  beS  anglifanifd>en  SBi« 
febofs,  bie  27  proteftantifeben  (barunter  bie  St.  $aulS' 
fntbebrale)  unb  8  fatb.  Mircben,  ein  beiftifd)eS  WottcS* 

b^auS  (merfwürbigerweife  gibt  eS  leine  ortbobojen 
Ötnbulcnipcl).  $tc  Stabt  bat  jablrcidie  2>cntmälcr, 

barunter  bie  oon  Ccbterlout),  Marren  ipafttngS,  Well- 
ington ,  (SornmaUiS,  Outrnm,  ̂ cel  (baS  leßtc  in  bem 

fdjöncn  6ben  Warben,  wofelbft  ftcb  audj  eine  1854 
herubergcbvadite  birmnnifdjc  ̂ agobe  befiubet).  Tie 
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öcoolferung  betrug  1891 :  681.560  (mit  SBotftäb» 
ten  810,786)  Köpfe,  baruntcr  nur  234,814  wciblid); 
444,845  sinnen  *öubbt)tftcn,  203,1 73 äKobammebnner, 
28,997  Gbriften.  Nationalität  nad)  waren  5323 
Europäer,  baoon  4325  Gnglänbcr,  224  ftrnnjofcn,  173 

2>cutfd)e,  163  lürfcn.  102  Italiener.  Starte  "SJiilitär* 
abteilungen  fteben  im  frort  SiQiaitt  imb  in  ben  SJor« 
ftäbten  iWradpur  unb  Dum  Dum.  Die  3  n  b  u  ft  r  i  c 
iit  in  St.  nur  in  flcittcrm  SJia  fjftab  vertreten ,  giöüerc 
gewerblidic  ttnftalten  befinben  ftd)  meift  gegenüber 
in  toowrab.  äRit  biefem  batte  ft.  1894  :  26  ̂uteja* 
brifen  mit  9417  Söcbftüblcn  unb  189,080  Spinbcln, 

bei  benen  67,931  Arbeiter  befebäfttgt  waren,  8  Öaum-- 
roodfpümcrcten  mit  324,038  Spinbcln,  brei  große  $*a* 
pierfabrif  en ,  jwei  große  3uderfabri(en ,  mehrere  Jn« 
bigofnbrifen,  eine  SWefftnggießcrei  unb  170  fleincre 
gcwcrbltdjc  Slnftalten.  (Großartige  Gtabliffement*  be* 
Mtyt  ber  Staat  in  Stabt  unb  Untgcgcnb,  baruntcr  bic 

große  Öcfdiüfogießcrci  ju  Miofipur.  Untcrftüftt  burd) 
tfluß,  (üfcnbnbncn  unb  bie  Stäbe  be*  ÜWeere«,  f>at  fid) 

ber  i> anbei  ju  großartigen  itcrbältniffen  cutwidclt. 
H.  ift  bem  ̂ erfetjr  nad»  ber  zweitgrößte  Isafen  ̂ nbicnS 
nnb  ftel)t  nur  t>inter  üöombalj  jurüd;  e*  »ermittelt 
oon  bem  gefamten  auswärtigen  Jpanbel  35,5,  oom 
©tnncnfionbel  15,4  $roj.  Der  ©cfamtbanbel  erreidjte  , 
1894  ben  SBcrt  oon  699,271,460  Nupicu;  bcrfelbe 

bedt  ftd)  nabeln  mit  bem  oon  Bengalen,  beifett  Gin» ! 
fubr  291,997,310,  beffen  Slueifubr  4 19,69 1,500  Diu«  | 
pien  betrug.  tfluS  Dculfdjlanb  laut  für  5,590,147, 

bortbingiiigfür32,316,281Niwtcns2&trc.  ^ciberGin»  | 
fubr  nebmen  SaummoUcnfabrttatc,  önrnc  unb  5 wift 
mit  156  mil.  Stuften  bie  erfte  Stelle  ein,  onbre  mia>  j 

tige  Ginfubrartitcl  finb  SSoll*  unb  Seibenwaren,  SJic» 
talle  unb  SJietallwarcn,  Mlcibcr,  Sonncnfd)irmc,  Ra- 

pier, Papierwaren,  SJüdjer.  öloöwarctt,  trogen, 
;{nrtcr,  Sped,  Sdunfen,  ttäfe,  SJuttcr,  Petroleum, 

itoblc,  Gbcmilalten,  färben  u.  a.  Die  widüigftcnAiiS* 
fubrarttlel  finb  Jute  unb  ̂ utefädc,  Cptum,  Dbce, 
Sei*.  bann$>äutc,  Baumwolle.  Clfaatcn,  C\nbigo, 
Stobfeibe  (229  Jon.),  Ghtmtni.  Der  öafen  für  große 
fd)Wcrbelabenc  Sdjiffc  ift  Diamonb  Jöarbour,  unter* 
balb  St.  unb  mit  bemfelben  burd)  Gifcnbnbn  oerbun« 
ben;  anbre  Sd)iffe  fönnen  bi*  jur  Stabt  gelangen, 
bereu  fcafen  ftd)  16  km  lang  am  Ufer  bi"Sief)t  unb 
169  Sdjiffen  jutu  Anlegen  gcwäbrt.  Die  über 
ben  frugli  nach  bem  gcgenüberliegcnbcnttowrnb  (f.  b.) 

fübrenbe  Sdjiffbrüde  wirb  ju  beftiutmten  Stunben  ge- 
öffnet, um  Schiffen  ben  Durchgang  ,}u  gewähren.  G* 

liefen  1893  ein  271  Dampfer  oon  548,982  Jon.  unb 
146  Segclfdnffc  oon  242,083  D,  au*  325  Dampfer 
oon  681,366  I.  unb  180  Segelfd)iffc  oon  295,603 
^.  Viui xv  jablreidjcn  englifdjen  lampfcrlinien,  bem 
Cftcrretd)ifd)'Ungarifd)cn  üloob  unb  ben  SJtcffageric* 
maritime*  oerfebrte  Ijicr  aud)  bic  Hamburg  avingftu» 
Linie.  Sltit  bem  Innern  ift  St.  burd)  bic  Kämpfer 

auf  bem  Sange*,  bie  Gafteni  SBcngal»  unb  Soutb 
Gaftern  ©abn  fomie  oon  öowrab  au*  burd)  bic  (Saft 

^nbia  Öabn  oerbunben.  SVür.jcre  Linien  finb  ft.»S8al= 
liagb  unb  bie  SJhutijipalbalm.  6ine  27  km  lange 
pferbebabn  burdi^iebt  bie  oornebtufte  Strafe,  ̂ n  W. 
finb  14  iBanfen  oertreten.  Jic  Stabt  beftbt  7  iiran» 
lenbäufer,  baruntcr  je  ein«  auöfdjlicßlid)  für  (luro- 
piier.  für  (Singcbome  unb  für  Jvrauen  unb  Minber, 

\ablrcid)c  iBilbungeanftalten,  barunter  basi  innbu  i 
College,  Untücrfuo  Senate  ftoufe,  i>are  Sdjool,  pre 
fibenerj  College,  Satwtrit  College,  SKebical  (Soücge,  I 
^alcutta  Wabrnifa,  bie  berübmtc  £n  a)iartinicrc,  bie 

Srcc  Jnftitution,  einen  prad)ügcn  botnnifdjen  unb , 

joologifdben  öarten,  ein  3Rufeum,  ift  ber  Asia- 
tic  Society  of  Bengal,  bei-  (MefeUfcbaften  für  ̂ intur» 
unb  'Mrjncitunbe,  für  ©artenbati,  eine*  fcanbmcrtcr; 
tnftttut«  u.  cl  Jie  Scrwntmng  ber  Stabt  liegt  in  ben 
fcKinben  eine«  oom  Lieutenant -(aooernor  ernannten 
Staunten  mit  ebenfalls  oon  jenem  ernannten  unb 
oon  ben  Stcucrjablern  erwäblten  Uommtifaren.  Jte 
ftäbtifeben  (Siufüufte  betrugen  1892:  599,119.  bie 
IMuSgabcn  484,997,  bie  fläbtifebe  Sdiulb  1,288,338 
Pfb.  Sterl.  Ä.  ift  Sitt  beö  9>iiclönig0  oon  C^nbicn,  bc* 
Sicutenant'Öooernorö  oon  Bengalen,  ber  oberften  $kx' 
waltungdbcbörbcn,  beä  Wppcflbofe«  für  ̂ nbien,  eine« 
fatliolifd)cn  Grjbifdjof*  unb  anglitantfcben  ̂ tfcbof«, 
bes  CberbefcbldbabcrS  in  Ctnbien  unb  Mommanbcuvs? 
ber  Iruppen  in  ̂ Bengalen,  eine*  beutfd)en  ©eneral» 
fonful*  :c.  Oiu  bic  etgentlicbe  Stabt  fd)ließcn  ftd)  niebt 

weniger  alö  17  ̂ orftäbte  an,  in  betten  bie  ocrfdjteben  ' 
ften  Staffen  unb  Äafien  ungefonbert  nebeneinanber 

wobnen.  —  Jie  Stabt  Würbe  1686  burd)  engltfcbe 
^aufleute,  bic  ber  9iawab  oou  Bengalen  aud  tbrer 
gaftorei  i>ugli  oertrieben  batte,  im  $orfe  Sutabnati 
gegrünbet,  ba8  mit  Mahlum  (wober  ber  3 J ante)  unb 
anbern  Crten  bic  Stelle  be*  beuttgen  Ä.  etnnabm. 
1756  würbe  ber  Crt  burd)  Surabfd)  ub  2aulab  ein- 

genommen, wobei  146  cnglifd)e  (befangene  in  baSSIad 
^>olc  eingefperrt  würben,  in  beffen  engem  9taume  bie 
meiften  wäbrenb  ber  9iad)t  unttamen.  97ad>bem  aber 
im  näd)ftcn  ̂ abr  (Ilioe  bic  Stabt  jurütferobtrt  unb 
bann  ba*  wia^ttge  gort  SBilliam  (f.  b.)  erriditet  batte, 

bob  ftd)  it.  fd)ttea,  feit  1772  ift  w  Sip  ber  britifd)- 
tubifd)cn  Regierung. 

ttaltuttnbauf ,  fooicl  wie  C\ute. 

Stalftoaffcr,  f.  «alt,  S.  777. 
Stnlf.ucgcl  (»alffanbjiegclj,  f. Steine, tönftltdie. 
Malf  ucgclbon ,  f.  pifee. 

ftallatiö,  D}ömcrfolonie,  f.  Wangaüa. 
M  ä  11  a  t),  $3enjautinoon,  bfterreid).  Staatsmann, 

geb.  22.  3)cj.  1839  au*  einem  uttgartfeben  %bel*ge* 
fd)led)t,  ftubiertc  bie  91cd)te,  lernte  nufftfd),  Serbtfd), 
Siumänifd)  unb  Xür(tfd)  unb  bereifte  barauf  Shißlanb. 
bie  curopäifd)C  Jürtct  unb  «^leinarten.  92ad)  feiner 

Siüdfeb,r  in  bic  $>eunat  trat  er  in  ben  biploma hieben 
Sienft  ber  3Jionard)ie  unb  warb  1869  jum  Öeneral' 
(ottful  in  Seigrab  ernannt.  Gr  befletbetc  biefen  Soften 
bt*  1875  unb  batte  I>iec  Oclegenbeit,  bie  $erbältmffe 

bc*  Cricntö  nod»  grünblicbcr  fennen  ju  lernen.  "flud> 
fdjrieb  er  in  jener  ̂ cit  eine  »^cid)id)te  ber  Serben« 

(1877;  beutfd)  oon  «djwidcr,  Peft  1878, 8b.  1).  ̂t'ad» 
feinem  Diüdtrttt  geborte  er  utebrere  ̂ atfre  bem  unga> 
rifd)en  flbgeorbnetenbau*  al*  lonfcroattoe*  äKitgitcb 
an;  er  Oertrat  b»er  fdjon  1876  eine  cncrgiicbc  amiro« 
flawifd)e  Cricntpolitit  unb  febrieb  »Tie  Crientpoltttt 
SHußlanb*«  (ikft  1878).  9llö  «ubrdffo  ba«  Ätnriie« 
dum  bc*  Auswärtigen  1879  nieberlegte  unb  ber  bc* 

Ungarifd)en  ttid)t  funbige  i>amnerlc  fein  Nachfolger 
würbe,  warb  ft.  jum  erften  Scltion*d)cf  be*  SVini- 
ftcriuntd  bes  äußern  entannt,  um  baSfelbe  oor  ber 
ungariidien  Delegation  ju  oertreten.  Aud)  leitete  R. 
ba*fclbe  interimifrifd)  nad)  $>anmerlc*  Xob  •  1881  >  bi* 
jtt  ftälnotty*  Gmcnnung.  3laii  S^läon*  Sntlaffung 
warb  St.  4.  ̂ unt  1882  jum  91cid)«ifinanjminifter  er» 

uaunt  u.  wibmete  fi.'.i  mitGucrgic  ber  S>cnoaltuitg  ber 
clfnpierten  ̂ roomien  SJosnicn  u.  Herzegowina,  beren 
Aufblühen  unb  öcbeiben  al*  fein  SScrl  otr>ufcben  tft. 

ftoOe  (jüb.» beutfd),  bebr.  ftallab),  «raut. 
ftolle,  Dorf  int  preuß.  »iegbei.  Amebcrg,  »rei* 

ÜNcfdKbc,  bat  eine  (atb.  itirdje,  Örannlwcinbrcnncret, 

vJ)ial;l  unb  Sägcmüblcn  unb  usw  2578Gtuw. 
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StaOcuberg,  Suftfdtlofj  unb  gewöhnlicher  ©obn- 
it  n  beS  Jpersogö  oon  Coburg ,  auf  einer  freien  33erg' 
luppe  norbweftlid)  Don  ber  Stabt  Jloburg,  475  m 
ü.  SB.  gefegen,  ̂ m  12.  Jahrb.  ber  Stammfifc  einer 
nngefebenen  Stitterfamilie,  würbe  bie  alte  fteftc  burd) 

ben  frerjog  Gruft  L  oon  Coburg  nad)  bau  i{lan  £>ei' 
beloffä  re|tauriert  unb  burd)  ben  Iperjog  Gruft  II. 
erweitert  unb  oerfebönert.  £abei  eine  elegante,  nad) 
englifdien  Storbtlbern  eingerichtete  SWufterfarm. 

ttaüi .. .  (gried).),  in  iufammengefejjten  Söörtcrn, 
footcl  tote  fd)ön,  wohl,  cbel. 

.Mnllibromoc,  Öcrg,  f.  Örictbcnlanb  («lt--©ric; 
cbenlanb) ,  ©.  028. 

ftaUted,  Stabt  im  mein;.  SRegbej.  fiöälin,  Jrreiä 

35rnmburg,  an  brei  Meinen  Seen  u.  ber&nicSdjncibc* 
mübl'St  ber  ̂ reußifeben  Stadtbahn,  bot  eine  eDong. 
Mir .iio.  ein  $lmt3gerid)t  unb  üsw»  3557  (Sinn).,  baoon 

lOSratbolilen  unb46juben.  3nbcr'i)iäbeba3Sd)loB 
Ä.  mitfttirtoffelftcirfefobrifntion.  ftriebrid)  b.  ©r.  lieft 
bie  Stabt  nad)  bein  großen  ©ranbe  oon  1771  mieber 
aufbauen.  SJiS  1815  geborte  fie  jur  Sfrumarf. 

ttnlligcitcia,  in  ber  gricd)ifd)en  SWt)tfjologie  Hö 
Wort  ber  Demeter  als  bcrittalcibcrinbeäftinberfegenS, 
bann  ju  ibrer  £od)ter  ober  $riefterin  gemalt ,  aud) 
5Wame  ibreä  ftefte*. 

Kalligraphie  (gried).),  S<bönfd)reibfnnft ;  $tal* 
ligraob.  Scbönfcbreibcr;  f.  ScbrctWunft. 

<lnllt  träte«,  gried).  Wrdiitett  beS  5.  Jährt),  o.  Uhr., 
ber  in  ökmcinfd)aft  mit  JftinoS  ben  Parthenon  auf 
ber  <ltropoli8  ju  Wtben  erbaute  (f.  uficn,  6.  56). 

ftalliftoiibö« ,  ipartan.  ftelbberr,  folgte  406 
o.  Gbr.,  nod)  febr  jung,  bera  Üofanbroä,  ber  ihm  auä 

Gifcrfud)t  fiel  Sdmnertgfeücn  Derurfndjte,  im  Ober» 

befebl  über  bie  glDtte,  eroberte  UJictbmnna  auf  H'cö* 
bog,  nabin  bem  atbenifdjen  ftlottenfübrer  Sfonon  30 

Schiffe  ab  unb  t'chloft  ihn  mit  bem  Sieite  feiner  flotte 
bei  SJcnrilene  ein.  Gine  neue  atbenifebe  Slotte  oon  150 

Schiffen  gebadete  ff.  jroifcben  üeäboä  unb  bem  freit« 
lanbe  be$  SHacbtS  mit  feinen  120  Schiffen  ju  über- 

fallen, würbe  aber  burd)  einen  Sturm  oerbinbert.  leim 
folgenben  SJtargen  fegclten  ihm  bie  9(tr)citcr  felbft  $unt 
Äampf  entgegen,  unb  St.  nahm  bie  gebotene  Schlacht 

bei  ben  Wrgmufcn  an.  SJange  fchwanftc  ber  Sieg,  bi« 
St.  beim  tinprallen  femeö  ocbiffeS  an  ein  feinblidjeö 

über  Öotb  ftürjte  unb  ertrnnf  (408);  balb  befanb  fU) 
bie  game  peloponneftfcbe  ftlotte  auf  wilber  ftlud)t. 

Jiallilogtc i  u tccti.  ,  Sdjönrebefunft, Skrcbfnmfcit. 
ttallimarfjo«,  1)  gried).  Shlbbnucr,  ju  Sltben  um 

bie  89.-94.  Dlümpiabc  (424  —  404  d.  Gbr.)  tbätig. 
SWan  nennt  Don  tbm  tonjenbe  Spartancrinncn;  eine 
ftfcenbc  .t>era  ju  $latää;  bie  golbene  fiampe,  welche 
Jag  unb  Wacht  im  Gred)tb,eion  ju  Vitien  brannte. 
lami  snxtr  md)t,  wie  berietet  würbe,  bie  Jhinft,  ben 
aKarmor  ju  bobren,  erfunben  baben,  febetnt  aber  mit 

(tarier  Mnwcnbung  btö  ̂ ob.rerd  eine  große  $irtuo° 
fttät  in  ber  £edmÜ  erreicht  ̂ u  baben.  (5r  war  nie  mit 
feinen  Sirbetten  jufrieben,  fonbern  feilte  unb  befferte 

enblod  an  tb^nen  i'cnuit,  baber  er  aueb  ben  Seinamen 
Katatentedmod  erbielt.  $itruo  fdjreibt  ibm  bie  Gr- 
finbung  be^  forintbifeben  Sapttälö  unb  ber  torintbi« 
fä>en  Säulenorbnung  ju.  3iad)  ̂ liniu^  war  er  aud) 
ald  Waler  tbätig. 

2)  <&ried).  Int' (er  unb  (ärammatifer,  au3  bem  eb> 

len  öefcbled)t  ber  «attiaben  ,^u  ftttrene,  um  310—  j 
238  ü.  Gbr.,  bjelt  Sottenbung  feiner  Stubien  in 
Sltben  anfangt  eine  Sdjulc  $u  Gleufi^,  einer  Sorftabt 
»on  Wejranbria ,  biö  er  uon  ̂ tolemaoä  i^bilabelpboiS 

an  ben  i>of  gejogen,  wabrfd)ctnlid)  aud)  jum  5j>or-  j 

fteber  ber  SJibliotbe!  ernannt  würbe.  (Sr  genoß  alö 
öelebrter  wie  als  £td>ter  im  Altertum  baö  bödjftc 
Slnfcbcn ;  bie  bebeutcnbften  Öelebrten  unb  Siebter  ber 
3eit,  Wie  GratoftbeneS,  SlriftotobaneS  »on  Styjnnj, 
VlDolIonio«  oon  JRbobo«,  nua^  ifjcofrit,  waren  feine 
Sd)üler.  2>urd)  feine  nad)  fächern  unb  in  biefen  d)ro= 

nologifd)  gcorbncteni^erjetd^niffcfpinikcs )  ber  aley  an» 
brtnifeben  Südjcrfdiätic  in  120  Sutern  legte  er  ben 
®runb  ju  ber  grieditfeben  Sittcraturgefd)id)te.  %m 
ganzen  würben  ibm800ürofaifd)CunbpoetifcbcSd)rif 

ten  bc§  ocrfdtiebcnarttgften  'Jnbaltä  beigelegt,  ̂ oll 
ftänbtg  erbalten  baben  ftdj  nur  ö  ̂ t)tnncn  unb  63 
epigramme  unb  in  ber  überfe$iung  bcö  (Satull  bie 
(Siegte » 2>ie  fiode  ber  58creni!e« .  3;n  ben  ßlegicn  (hauot  ■ 
fäd)lid)  entbalten  in  ben  4  ©üdjern  »Aitia«.  einer 

Sammlung  gried)ifd)er  Urfbrungö»  unb  ©rünbung«!= 
legenben),  bte  namentlid)  oon  ben  SRömem  febr  ge» 
i± ,uu  unb  nad)geabmt  würben,  wie  oon  (£atull,  $ro> 
perj  unb  Coib,  beftanb  feine  §auptftärfe.  5Siel  gefeiert 
war  aud)  fein  Heine«  ibnaifdjeS  epo«  »$>elale«.  SSic 
bie  erbaltencn  Übeacfte  jeigen,  waren  bie  (Elemente 

feiner  ̂ oefte  ttunft  unb  Öelebrfamfcit,  nid)t  cigent» 
liehe  poeriiebe  Begabung.  SluSgabe  ber  gefamten  ubcr= 
refle  oon  O.  Sd)neiber  (fieipj.  1870—73,  2  »be.), 
ber  fptymnen  unb  Epigramme  oon  SOieinefe  (Serl. 
1861)  unb  ü.  SJtlamowiti  (baf.  1882);  Überfe&ung  ber 
^nmnen  oon  Sdjwcnf  (Stuttg.  1833).  3Seber  (in  ben 
»Glegtfdrcn  ̂ idjtern«,  ̂ ranff.  1826). 

ftalltnitoit,  Stabt,  f.  Statfa. 

Mnllittif o<< ,  Beiname  be^  ̂ erallcS  (f.  b.,  S.  56). 
Malltno^,  gried».  Glcgrter,  au8  (Spbefoö,  lebte  um 

670  ö.  Ebr.,  als  ftleina)tcn  burd)  ben  ©infaU  ber 

.Uimmerier  fd)Wcr  betmgefud)t  würbe,  o"  bem  ein» 
jigen  oon  ibm,  wiewoljl  ntd)t  ooUftdnbig,  erbaltencn 

Qkbid)t  fpomt  er  feine  erfdjlafften  üanb*lcute  in  ein» 
faeber,  m&nnltcber  SSeife  \u  belbenmürigem  Slampf  an 
(abgebrudt  in  SergÖ  »Poetae  lyrici  graeci«,  üb.  2, 

4.1Mufl,  fieipj.  1882;  überfe&t  oon  G.  Öeibel  im  »Älaf« 
ftfeben  Sieberbud)«  u.  a.).  Sgl.  ©eiger,  De  Callini 
aetate  (Grlang.  1877). 

ftnlltope  (gried).,  bie  >Sd)önftimmigc«),  eine,  unb 

jwar  fpäter  bie  erfte  unb  ältefte  ber  ncunsJ)fufen,  SSer* 
treterin  ber  eptfd)cn  3)td)tfunft,  bisweilen  ber  ̂ oeftc 
unb  Serebfamlett  überhaupt,  Butter  fcco  0rpl)cu8, 
2mu§  u.  a.  3b,re  Attribute  )mb  eine  Sdjretbtofel  unb 
ein  Griffel.  Sgl.  SRufen  (mit  Stbbilbung). 

5taUipäbtc  (gried).),  ber  Scfify  feböner  Mfnber. 

ttallipnßoe«  (gried).,  »mit  fd)önem  ̂ intern«),  ein 
^Beiname  ber  Slpprobite,  oon  Statuen  bcrfelbcn  ge> 
bräuAlid),  welche  ftc  nad)  binten  blidenb  barftctlcn. 
$cr  3lamt  foß  folgenbem  Vorfall  feine  Gntftelmng 
oerbanfen :  ;\\vn  ftjtlifcbe  SKäbd)en  ftritten  f ich ,  wclcbc 
oon  ibnen  am  Hinterteil  fd)öner  fei.  Gin  Jüngling, 

jumSd)tcb«rid)ter  anfgeforbert,  entfdiieb  für  bie  ältere 
unb  oermäbite  fid)  mit  ibr,  fein  trüber  mitberanbem. 
Seibe  grauen,  nun  reich  geworben,  errichteten  ber 
Slpbrobite  ju  S^ratuS  einen  Xempel  mit  ibrem  $ilb 
in  oben  be^cidjneter  Stellung.  Güte  Statue  biefer^lrt, 
wenn  bie  .farftellung  ntd)t  etwa  ein  ̂ etärenmotio  ift, 
ftebt  im  9{ationalmufeum  ju  9tatpcl  i^i.  Stpbrobttc). 

Mnll  t rr lu>c,  Iod)tcr  be«  Cfeano«;  unb  ber  ̂ etbos, 
SDiutter  bed  OJertjoncS  unb  ber  Gdubna;  auHerbcm 

9?aute  mehrerer  aIur>  ober  ducnnt)mpben. 
ttaUtrrboc  (bie » Sd)önflieBenbc« ),  1 )  eine  berühmte 

OueUe  beim  alten  Althen,  fprubcltc  füblid)  baoon  im 
Sctte  be«  SHffoA  bemor,  warb  oon  ̂ etfiftratoS  in 
einen  intimen  mit  neun  tHüljrcn  gefafu.  2j  Stabt, 

f.  libciia  1). 
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fialliftbcneö,  gricd).  öeidHd)ttd>rcibcr  nuS  Olön« 
IboS.  um  360—327  o.  tt$r.,  beS  flriftotcleS  Weffe  unb 
Scbülcr,  begleitete  Wlcyanbcr  b.  ®r.  auf  feinem  3"9 

nad)  Elften,  jog  fid)  aber  burd)  feine  Steigerung,  Vllcran» 
ber  nnd)  pernfd)er  Sitte  fußfällig  ju  oerebren,  beS  ttö> 
nigd3orn  iu  uno  tourbe  baberroegen  angeblicher  Jeil» 
nabmc  an  ber  Verfebmörung  beS  $>ermolao$  ins  QJe 
fängniS  gemorfen,  worin  er  ftarb.  Sr  fd)rieb  eine 

»fcellenifcbe  ©efd)id)te«  ber^abre  oon  387—357,  eine 

Wcfdudjte  beS  fogen.  heiligen  SriegeS  355—346  unb 
eine  mabrfdKmlicb  bis  330  reiebenbe  öefdncbtc  ber 

HricgSjügc  WcranbcrS;  auBerbem  mebrere  nnfur* 
biftonfebe  Serie.  Sammlung  ber  Fragmente  oon 

si)fiWer  in  DübnerS  «uSgabc  beS  flrrian  (Var.  1846). 
«gl.  Seft  ermann,  De  Callisthene (Cci^jj.  1838— 
1842).  —  ©ine  romanhafte  ©efd)id)te  $Ueranber8 
b.  ör.,  bie  ben  Nomen  bes  St.  fälfeblid)  fübrt  unb  eine 
$>auptqucQc  ber  mittelalterlichen  Wleranberfagc  bilbet, 
ift  ibrem  Sern  nad)  in  ber  ̂ tolemc  i  v.  entftanben, 
gebort  aber  in  ibrer  jeftigen  Gteftalt  roabrfcheinlid)  bem 
3.  ̂ abrb.  n.  Gbr.  an  (hrSg.  oon  SRüllcr  a.  n.  0.  unb 
Teufel, 2eU)ä.  1871);  f. 3uIiuS8aIeriuö.  »gl.  3acbcr, 
VfeubDtaHiftbeneS  (§aHe  1867). 

ttallifto,  ̂ agbgefähriin  ber  HrtemiS,  2od)ter  beS 
ariabifd)eu  SönigS  Snfaon,  nad)  anbern  beS  9<orteuS, 
mürbe  oon  3euS  SWuttcr  beS  WrtaS  unb  barauf  oon 
ber  3ümenben  Artemis  in  eine  ©ärin  ocrmanbelt  ober 

getötet,  3euS  oerfe&te  fie  als  WrftoS  (»Sarin«)  unter 
bie  Öeftime,  ibren  Sof)n  gab  er  ber  Sttaia  ober  bem 
£>crme$  jur  (Srjiebung.  SnHiftoS  ®rab  befanb  fid)  in 
Wrfabien.  St.  (aud)  ftallifte)  mar  uriprünglid)  nur 
ein Veiname  ber  arfabifcbenSlrtemiS.  Vgl.  5h\  $  r  an  j, 
De  Callistus  fabula  (Ücipj.  1890). 

fto [liftrat o4,  1)  Sltbcncr  auS  Wpbibnn,  cinfluß« 
reicher  SHebner  unb  tüd)tiger  Jelbberr  neben  Ehno 
tbeoS  unb  ̂ »bifrate*,  lam  371  o.  Gbr.  an  ber  Spifcc 
einer  (Sefanbtfcbaft  nad)  Sparta  unb  fprach  bnfelbft 
mit  erfolg  für  bie  Einigung  Spartas  mit  ̂ ltt>cn. 
Seine  Siebe  über  OropoS,  ben  3anfapfel  j»oifd)en 

l'lthen  unb  Xbcbcn,  begeifterle  XemoftbeneS  für  bie 
Vercbfamlcit.  Sr  mar  ein  entfebiebener  Wegner  Übe* 
benS,  unb  al*  feine  antibßotifdje  Volitit  bem  Staat 
empfinblid)e  Verlufte  oerurfad)te,  marb  er  augcflagt, 
unb  tvon  feiner  Verebfamteit  fonnte  er  bem  lobe  nur 

burd)  freiroiflige  Verbannung  nadi  läJJarcbonien  ent« 
geben  (361).  ebne  (Erlaubnis  auS  ber  Verbannung 

nnd)  vittu'ii  jurüdgelebrt,  mürbe  er  Eingerichtet. 
2)  St.,  aleranbrinifd)er  ©rammatilcr,  Sd)üler  beS 

WriftopbaneS  oon  Vojanj,  um  150  o.  Gbr.,  befd)äf* 
tigte  fid)  namentlid)  mit  ber  Rritif  unb  (Jrflärung  beS 
Horner  unb  ber  bramatifd)en  Siebter.  Vgl.  S  d)  m  i  b  t. 
De  Callistrato  (in  Mandl  »Aristophania  Byzantini 
fra^menta« ,  ftalle  1848). 

3)  Öried).  Mbctor,  »icüeid)t  nad)  bem  3.  ̂ abrij. 
n.  (£br. .  t>erfaßte  nad)  bem  Veifpiel  beü  $biloftratog 

eine  Söefdjreibung  v»on  14  plaftifdjen  Serien  berübm* 
tcr  JAünftlcr,  roie  Sfopaä,  ̂ rarjtele«,  Sufippo«  u.  a., 

in  geziertem  %on  unb  obne  eine  miriltd)e  ttnfdwu* 

ung  ,^u  geben  (abgebrueft  in  ben  tyuägabcn  be^  t;i:iio 
itratoä.f.  b.). 

Jiallitridjnccen  (Safferfterne),  bifotnle.  ctma 

25  Birten  umfnffcnbe  Uflanjenfamilie  auö  ber  Crb^ 
nung  ber  Weranialen,  SBafierpflanjen  mit  gegenftnn* 
bigen,  am  Sprofegipfel  oft  roiettatartig  ,sufammeu 
gebrnngten  Vlättevn  unb  acbfclftänbigen,  einnefeftledj- 
iigen,  üon  ̂ mei  Vorblättern  umgebenen,  nnaten,  febr 

re'bu gierten  Vlüten,  bie  entmeber  au8  einem  Staub= 
gefäfi  ober  au*  einem  jmeigriffcligcn  Jrucbtlnotcn  bc* 

fteben,  ber  bei  ber  grudjtreifc  in  oicr  einiamige  Stern« 
früebttben  .^crfäat.  Vgl. ̂ > c g  c  1  m  ai e  r ,  Wonograpbi« 
ber  «attung  Callitriche  (Stuttg.  1864). 

ftaUitridje,  f.  SDJeerta^e. 
StoUirooba,  3obann5ScnjeI.  Violinfpieler  unb 

tomponift,  geb.  21.  gebr.  1801  in  $rag,  geft.  3.2)ei. 
1866  in  $arl£rube,  am  Vcager  jtonferDatorium  ge> 
bilbet,  mar  1822—53  StapeHmeifter  be8  dürften  oon 
Sürftcnberg  in  $onauefd)ingen.  Gin  febr  frud)tbarcr 

jjbmponift,  mad)te  ftd)^.  burd)  jablreid)eViolinmerie, 
Sumpbonien  (barunter  eine  treff  lid)c  in  Fmoll),  Üon' 
.^ertouoertüren,  befonber«  aber  burd»  anfpredbenNf 
Üiebcr  in  meitern  ftreifen  belannt.  «la  Vtolinmrtuo« 

^eiebnete  er  Tid)  meniger  burd)  brillantes  als  burd)  au*« 
brudSöoHeS  Spiel  au8.  —  Sein  Sobn  Silbelm  Ii., 
geb.  19.  ̂ uli  1827  in  2>onauefd)ingen,  geft.  8.  Sept. 

1893  in  $arl3rube,  befud)te  1844  baS  Seip.^iger  »on« 
feroatorium,  roirite  »on  1848  an  als  SJZuftfbireftor  cm 

ber  Iatbolifd)enSrird)e  juSarlSmbe,  fpäter  aud)  gleid)' 
jeitig  als  ÄapcQmeiftcr  am  bortigen  öoftbeater  unb 
trat  1876  in  ben  Siubcftanb.  3n  feinen  »ompofttionen 
folgt  er  mit  Vorliebe  ber  3RenbelSiobnfcben  92id)tung. 

ftallmorgcn,  griebrid),  ̂ aler,  geb.  15.  *op. 

1856  in  Wltona,  ftubierte  tion  1875—77  auf  ber  Tüf. 
felborferStunftafabemie  unb  bilbete  fid)  bann  bei®ube 
in  ftarlSrubc  meiter,  mit  meld)em  er  1880  nad)  Veritn 

ging,  mo  er  jebod)  nur  ein  balbcS  ̂ abr  blieb.  92ad) 
StarlSrubc  ̂ urücfgefcbrt,  fe^te  er  bort  feine  Stubien 

in  ber  i'anbfdjaftSmalerci  bei  Vaifd)  unb  Sxbönleber 
fort,  melcbe  befonberS  auf  feine  toloriftifebe  9(uSbtl* 
bung  oon  ßinfluft  mürben,  fiebere  mürbe  nod»  er« 
meitert  burd)  eine  9ieifc  nad)  ̂ ollanb,  meld)e  ibm  eine 

>RctIic  oon  iRotioen  ju  l'anbfdbaftcn  unb  Stranctv 
anfid)ten  bot,  auf  meld)en  ber  figüriitben  Staffage 
eine  oebeutfame  9toDe  angeroiefen  ift.  5n  feinen  Vü' 
bem  oereinigt  fid)  plafrifd)e  Xan tellung  mit  Sraft  ber 
Färbung,  fd)lid)tcr  Sabrbcit  ber  <luff  af)ung  unb  einem 
Streben  naeb  mirtfamer  Vcleudjtung.  Seine  ̂ aupt- 
merie  finb:  Sommertag  in  ber  fceibe  (1880);  Äorn- 

fclb  unb  Cbftbäume  (1881);  ber  Stubienplafr;  D*ter- montag  (mit  SRuftfantcn);  tfanalbau  an  ber  Jiorbiee 
(1884);  Jeierabcnb  unb  bcrVrief  aus^merifa  (1886, 

boüänbifcbc  SKotioc);  ber  {^euerreiter  ;  ber  blinbe  SRu- 
fifant  (1887);  gifeberborf  an  ber  fcbleSmigfcbenftüfte ; 
bie  Stridfd)ule  (1889);  9iad)barSlinbcr;  bie  9^eu« 
gierigen;  bie  betenben  Jtinber  (1891);  ber  2)orfbxnnb; 
ber  erjäbler  (1893);  ÜKartt  in  ftarlSrube;  bie  Vüüc 
beSiiaiferS  (@ip$figurenbänbier  im  Dorfe) ;  ÜKid)aeli* 

fird)e  in  Hamburg;  am  SanbungSpla^e  beS  ̂ äbr< 
bampfcrS.  3n  neuerer  3«t  bat  er  fid)  mebr  ber  laiüV 
fd)aftlid)en  Stimmungsmalerei  im  realiftifd)en  Sinne 

jugemenbet.  1887  erhielt  er  bie  Heine  golbene 
baiüe  ber  Verlincr  WuSfteUung.  Seine  (Katrin  ift  bie 
Stilllcbenmalerin  ^ormutb-R.  (f.  b.). 

KaUttbera  (Hallnberg),  Stabt  in  ber  fäd>i. 
SreiSb-  3n,i»fIU  ?lmt*b.  (Mlnudtau,  an  ber  Smie 
St.  egibien»  Stollberg  ber  Säd)rtfd)cn  StaatSbabn, 
nur  burd)  bie  Wübliu  oon  ̂ id)tcnftein  (f.  b.)  getrennt, 

322  m  ü.  3K.,  bat  eine  coang.  Vfarrtircbc,  ein  i'ebre« 
rinnenfemtnar,  Sebcrci,  Strumpfmirtcrei,  Itabrüation 

oon  Vctt  unb  Iiidibecfcn,  Sortieren«  unb  Vorhang - 
ftoffen  unb  ruw»  29«7  faft  nur  eoang.  einroobner. 
9.  mürbe  1716  oon  iMcbtcnftcin  (i.  b.)  abgetrennt 
unb  ,}ur  Stabt  erboben. 

M all odir oin ,  fooiel  mie  9?otbleierj. 

ftallon,  gried).  Vilbl)auer,  f.  alon. 
Ballone  ( »Scbonbrit« ),  mutmaBlid)cr  Siame  einer 

isoiiin  oer  tamoinratuaieu  aHnuerien. 
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ftallofität  (tat.),  fooiel  wie  Schwiele. 
ftalJuihnitf  (Sta  n  f  bur  ab  an  f),  f.  Gbinaara«. 
Jtallunbborg,  Spafcnftabt  auf  ber  23cftfüftc  bec 

bäniidjcn  ̂ nfel  vi>celanb,  Wmt  $>olbäf ,  Gnbpunft  bet 
StaatSbabjilinicStobenbagcn  St.,  mit  einer  berühmten, 

oon  GSbcrn  Snnrc  gebauten,  in  ben  legten  Jabr» 
ahnten  reftaurierteit  fünf  förmigen  Stird>c  unb  (i8»o) 
3566  GinW.  2>aS  Sdjloft,  nebft  bet  Sttrdbe  um  1170 
erbnut,  würbe  im  1H.  jabrb-  als  StaatSgefängniS 

benufct  (Gbriftian  II.  fa§  1549—59  bicr  gefangen) 
unb  im  fdjwebifdjen  Siricg  (1658)  üöüig  jer)tört. 

ftallttntcricn,  f.  iUijntcricn  unb  Äaütjnterien. 

Malmauf  (ftalamanf),  älterer  Warne  für  2a« 

ftiitg  (f.  b.). 
Haimar  (o.  ital.  calaniaio,  »lintenfafK  Loligo), 

(Gattung  ber  lintenfdmcden  (f.  b.),  mit  nadtem, 
cnlinbriidiem,  hinten  jugefoifctem  Sörper,  mit  ftloffcn, 

welche  bem  fctnterenbe  meift  bic  öeftnlt  einer  geflügcl« 
ten  33fcilfptye  geben,  unb  mehreren  JHeibcn  oon  Saug« 
näpfen  auf  ben  beiben  gangarmen.  3m  Müden  liegt 
eine  biegfamc  dornige  Scbulpe.  3)er  gemeine  St. 
(L.  vulgaris,  f.  $afel  »Aquarium«,  12  u.  13;  ber 
2atd>  beSfelben  f.  lafel  »Gier  oon  Sifchcn  ic«,  fttg.8), 
ein  ungemein  partes,  jierlidjeS  Iter  mit  jroei  groften 

Stugen  u.  balbburd)ftd)tigem  Slörper,  lebt  im  Wittel* 
meer  unb  im  Wtlantifdjcn  Cjcan  gewöhnlich  feharen 
weife  beifammen;  fie  fdjwimmcn  ebenfo  leicht  nor- 

mte rücfwärtS  unb  ernäbren  ftd)  oon  «einen  Strcbfen, 
werben  aber  felbft  bie  Beute  ber  gröRern  ftifebe  unb 

ftnb  aud)  eubar.  $n  ber  lief  fee  tontuien  riefige  ©rem» 
plarc  nah«  oermanbter  Wattungen  oor  (f.  «raten  i. 

Haimar,  San  im  füböftliaVn  Sd>wcben,  umfaßt 
ben  öftlidjen  leil  ber  üanbfdjaft  Smälanb  unb  bie 
ber  Äüfte  oorgelagertc  Jnfel  tlonb  (f.  b.),  grenjt  im 

9?.  an  Cftgotlanb,  im  SB.  an  bicfcS  unb  bie  fiäne  Jon» 
töping  unb  Sironoberg,  im  c.  an  Blefütge  unb  bat 
ein  «real  oon  11,493,3  qkm  (208,7  CM.)  mit  (Gnbe 
1890)  232,847  Gin».  SnS  fteftlanb  ift  im  31C.  felfig 
unb  walbreid),  wäbrcnb  ber  Silben  bebeutenbe,  lorn« 

reiche  Gbenen  enthält.  $od)  unb  nur  14,4  ̂ roj.  beS 
WrealS  Slder»  unb  (Gartculanb,  9,3  93roj.  Siefen  unb 
32,7  ̂ ro.v  Salb.  2>ie  Stufte  ift  oon  Schären  um« 
lagert  unb  uneben,  gehört  aber  jum  Ted  \a  ben 
fchöniten  öegenben  SdjioebcnS.  ftnuptbefdiäftiguttg 
bet  Bewohner  ftnb  überall  Sldcrbau  unb  Bicb,wd)t, 
im  9f.faud>  SSalbwirtfdiaft.  SWan  erntet  oorncbmlid) 
fcafer,  SRoggen,  öcrite  unb  Uartoffeln;  1890  jä()ltc 
man  23,010  Bfcrbe,  157,893  Stüd  SRtnboieb,  94,694 
Schafe  unb  25,425  Schweine.  £oS  üän  umfaßt  15 
öericbtSbcurte. 

Mal  mar,  imuptftabt  beS  gleichnamigen  fdjmeb. 

Sand  (f.  oben),  ,u*emlid)  regelmäßig  gebaut,  auf  einer burd)  eine  Brüde  mit  bem  feften  Sfanbe  toerbunbenen 
Clnfel (Ouombolmen),  am  Stalmarfunb,  ber^nfcl 

£lnnb  gegenüber,  loar  als  ber  Sd)lüffcl  oon  @öta« 
JHifc  ehemals  febr  ftarf  befeftigt;  jefct  ftnb  bie^eftungd« 
merte  größtenteils  gcfd)letft.  Son  r>icr  Gifenbabn 
nad)  Gmtnaboba,  \\im  <lnfd»luft  an  bie  Sinic  ftarlS* 
frona'Seriö.  Tic  Stabt  t>nt  eine  fdjöne  Siatbebralc 
(1660— 99  erbaut),  ein  alted  Sd)lof{,  ein  ©tmtnafium, 
einen  guten  $>afcn,  Scbiffömcrftcn,  Jabafö',  3id>orieit' 
unb  3ünbbölierfabritation  unb  asw»  11,772  Ginro., 
ireld)o  lebbaften  S>aubel  (Ginfubr  oon  Seiten,  5Rog= 
gen,  geringen,  tünftlidjcm  Jünger,  Wutffubr  Oon 
fcafer,  S>olj.  ̂ ünbbBl^crn)  treiben,  fi.  bcfnfj  1893: 
133  Sdiiffe  oon  12,867  Ion.  1891  liefen  854  Sdjiffc 
oon  109,667  X.  ein.  St.  ift  Sifc  eine3  iötfdjof«  unb 
eineä  beutfeben  SronfulS.  Iiird)  einen  tiefen  ÜKccrcS« 

i1ci;:rä  ßont?.>  ttjifon,  5.  Sufl.,  IX.  ©b. 

arm  oon  ber  Stabt  getrennt,  liegt  baS  febr  oerfaflene, 

aber  jefrt  jum  leil  reftaurierte  Scblof»  St.  —  Sral- 
in  a  r  i  f  cb  c  11  u  i  o  u  iw  \  n :  bie  burd)  Königin  Margarete 
(f.  b.)  betoirfte  Bereinigung  ber  brei  ftanbinaoifcben 
Steicbe,  locldic  für  biefelben  ̂ um  Icil  burd)  bie  Sd)ulb 
ber  UnionSfonigc  eine  CucOe  beä  Unglüdä  nmrbe. 
$ie  fogen.  UnionSaltc  oom  20.  Juli  1397  bat  ftd) 
burd)  bie  llnterfud)ungen  beS  fcbmebifdien  gorfdierS 

9tybberg  (f.  b.)  als  ein  nie  ju  oollcr  Öültigfcit  gc= 
langter  ̂ rftltminarocrtrag  ertoiefen;  bod)  tann  bic 
Union  ber  brei  Sänber  oon  ba  an  gcredmet  werben. 
Sic  mürbe  mebrmalS  erneuert,  verfiel  aber  burd) 

öuftao  3SafaS  Xbronbefteigung  in  Scbrocbcn  1523. 
Jn  ber  Wabe  oon  Sr.  bei  ber  Sanbfpibc  StcnSö,  tvo 

Wuftao  nad)  feiner  ftludjt  auS  berbänifcbenWefanqen« 
fdjaf t  ans  Sjanb  ftieg,  ift  ein  Xenfmal  crridi tet  roorben. 
Vm.  GrSlco,  Unionsbrevet  fra  Kalmarunionen 
1397  (Stobcnb.  1889). 

^almäufer  (nieberbeutfd)  aud)  ftlamüfer),  ein 

feit  bem  16.  Jabrb.  aufgcfommeneS  SJort,  wirb  ju* 
erft  oon  gifdjart  im  Sinne  oon  Sd)tnaro&er  ange« 
roenbet;  fpäter  naf>m  es  bie  Bebeutung  etneS  gelcpr« 
ten  Stubenb.odcrS  an,  bann  footcl  toie  (Grillenfänger, 

Jlobfbänger,  aud)  Änaufer.  ̂ ie  öerfunft  beS  SöortcS 
ift  unftdjer;  nad)  einigen  ift  eS  eine  «erftümmelung  oon 
Slamalbulcnfer,  loelcqc  im  Boll  nod)  bleute  St.  h einen. 

Salinen  (franj.  Calmes,  engl.  Doldruma,  @e* 
g  e  n  b  b  e  r  S3  i  n  b  ft  i  1 1 1  n),  bie  3one,  toeld)e  bie  ̂aff  at- 
roinbc  (f.  b.)  ber  beiben  !j>emifpbärcn  ooncinnnbcr 
trennt.  Tie  Wegiou  ber  St.  bilbet  Tid)  ba,  too  ber 
Worboftpaffat  ber  nörblidjen  unb  ber  Süboftpaffat 

ber  füblidien  Spemifpb^äre  jufammentreffen,  inbem  ftd) 
biefe  &u  einem  rein  öftlid)cn  $3inb  lombinieren,  ber 
aber  unmertlid)  toirb,  meil  er  burd)  ben  in  ber  beiften 

3onc  entftcb.cnben  ftnrfcn  auffteigenben  Suftftrom 
neutraliftert  wirb.  Tie  Breite  biefeS  ©ürtelS  beträgt 
nur  wenige  örab,  feine  mittlere  Sage  gebört  infolge 

ber  Stonfiguration  ber  Stontincnte  ber  nörblid)en  $>alb- 
fugel  an ;  feine  Begrenjung  änbert  ftd)  mitbcn^abreS' 
jeiten.  jn  unfern  Sommermonaten  wirb  btefer  C*ür* 
tel  breiter,  feine  norblid)e  Wrcn^e  entfernt  ftd)  oon 
bem  Äquator,  wäbrenb  ftd)  bie  fübltd>e  nur  roentg 

änbert.  Jm  '«tlantifcben  Ojean  reid)t  er  im  Sommer 
oon  3'/4  —1 1  '  s0  nörbl.  Br.  unb  im  SStnter  oon  2V»— 

5s/4*  nörbl.  Br.,  im  öroften  ober  Stillen  Ojcan  liegt 
er  jiemlid)  ft)utmctrifd)  unu  Äquator.  Die  volle  Gnt* 
widelung  ber  Sl.  tritt  ebenfo  wie  bei  ben  ̂ affatwinben 
nur  über  ber  ebenen  unb  gleichartigen  ÜNcereSflädjc 
auf;  mitten  int  Sanbe  wirb  ne  burd)  totale  Störungen 
bebinbert  unb  oft  unlenntlid)  gemad)t.  vivdi  fdion  in 

ber  ftäbc  beS  ÜanbcS  tritt  be'r  ftörenbe  Ginfluft  beS» felben  beutlid)  auf  unb  macht  fid)  in  befto  gröficrcc 

Gntfcnumg  geltcnb,  je  fteilcr  ftd)  bas  2anb  erbebt, 
unb  je  gröuer  basfelbe  ift.  Tie  9?uf)c  ber  Wtmofpbärc 
wirb  in  ber  Siegion  ber  St.  faft  täglid)  burd)  Ijcftige 
Gewitter  unterbrochen,  aud)  ift  r)ter  bicföolfenbilbung 
im  allgemeinen  fo  ftarf,  baft  man  biefe  ©egenb  ben 
93  o  1  f  e  n  r  i  n  g  genannt  bat.  Jm  Stillen  C^ean  unb 
91t(antifd)cn  Cjcan  regnet  eS  in  ben  St.  baS  gan^e 
Jabr  binburd)  beinahe  täglid),  oor,\ttgSn;cife  toäbrenb 
ber  Stunben,  in  weisen  ber  nuffteigenbe  Suftftrom 
loirffam  ift  unb  bie  mit  ©afferbambf  erfüllte  fiuft  in 

bieipöbe  fübrt,  wo  fteftd)abfilbltunbbaberber33affcr* 

bompf  |U  9Jcgcntt)olfcn  tonbenftert  wirb.  ¥lud)  aitRer« 
Ijalb  ber  beiben  ̂ affatc  finben  ftd)  3onen  mit  jiemlid) 
oiel  Sinbfttllcn,  wcldjc  nad)  ben  beiben  SJcnbefreifen 

j  ber  Siubftillengürtcl  beS  SBenbetreifcS  beS  StrebfcS 

unb  beS  StcinbbdS  genannt  werben;  ('.  Stofebrctten. 
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780 Kalmia  —  Ädlnofp. 

Kalmla  L.,  ©attung  ber  ©rifaceen,  Heine,  glatte 
ober  raubbcboarte,  nicbrigc,  immergrüne  Sträucher 

mit  lanzettförmigen  blättern,  furjröbrigcn,  nnpf « unb 
präfentiertcUerförmigen,  meift  roten  ©lüten,  bie  ein» 
jeln  ober  in  traubig -bolbenförmigcn  ©lütenftänben 
adifelftänbig  ober  an  ber  Spifce  ber  &fte  erfebeinen ; 
bie  ftntcbt  ift  eine  fünf  faserige,  fünfflappige  Kapfcl. 
©on  ben  fecb«  norbnmcrifaniichcnWrtcn  werben  einige, 
luieK.  anemstifolia  L..  K.  latifoliaL.  unb  K.?lauca 

Ait.,  in  mehreren  «arietaten  al«  3icrfträud)cr  fulti- 
Dicrt,  finb  aber  gegen  Kälte  empfinblid).  Tie  großen 
rofaroten,  alle  nad)  oben  aeeffneten  ©lumenfronen 
bilben  einen  gleichmäßigen  «ebirm  über  ber  ̂ atue. 

ftaltnieren  (franj.  Calmer),  beruhigen,  befänfti* 
gen;  fnlmicrenbcSKittcl,  fobiel  roic  berufjigcnbc 
^Mittel  (imöegenfa^  311  ben  rcijcnbcn.ftimulierenben). 

Kai  mit,  ©erg  im  babr.  Sfegbcj.  ̂ falj.  ber  fjöcbfte 

$unlt  ber  fcarbt  (f.b.),  lübmeitlicb  bon  StatfmM  gc* 
legen,  683  m  hoch,  mit  einem  ?lu«fid)tSturm. 

ftolminct  (früher  ftalto),  ftluß  im  fübl.  9?m> 
lanb,  entftrömt  bem  See  3emljanfn,  bilbet  bie  Örcnje 

v.nid' cn  bem  öoub.  ̂ efaterinoflam  u.  bem  Tontfchcn 
(Gebiet  unb  münbet  nach  einem  Saufe  Don  180  km  bei 
aÄariupol  in«  Worofche  ÜJiecr.  §n  her  furchtbaren 
Schlacht  an  ber  Kalla  beilegte  Tfchengtä  lilio  11 1224 
bie  ̂ olorojen  u.  bie  dürften  von  Kien)  u. Üfchemigoro. 

ftalnuicf ,  locfcr  geroebte«,  aber  bicht  gcroaiftc«, 
langhaarige«,  mit  ©lanj  appretierte«  Köpergcmebc 
au«  bidem  Strciebroollgarn ,  wirb  Dcrfchieben  gefärbt 
unb  ju  SSinterlleibcra  benu&t.  Güten  ähnlichen  Stoff 
Hellt  man  au«  ftarfem,  rauhem  ©aumtoollengarn  bar, 
inbem  man  ihm  in  ber  Appretur  ba«  «uöfeben  bc« 
echten  K.  gibt. 

alm liefen  (nach  eigner  Benennung  UMongol- 
Cirat,  bei  ben  Cftmongolcn  Cgeleb,  bei  ben  Xa» 
toren  Kbalimaf,  rooher  ba«  ©ort  K.),  ein  ben  weft- 
liehen  3roeig  ber  Mongolen  bilbenbe«  ©oll,  beffen 
t>auptüertreter  heute  bie  l£bofd>oten,  Tf  ungaren, 
Vorboten  (Törböt)  unb  Torgotcn  (Törga»Utcn) 
in  Gbina  unb  Sibirien  finb.  Ticlc&tcra  beiben  Stämme 

,)ogcn,  bie  Torgotcn  1636,  bie  Torboten  1723,  au« 
ihren  Stammten  in  ber  Tfungarei  infolge  bon  3*bi» 
ftigleiten,  foroic  um  ba«  SReicb  TfchengiS-Ghan«  wie- 
berherjuf teilen,  nach  SS.;  boch,  fehlte  c«  bem  »Cirat« 
genannten  ©unb  an  einem  gemeinfamen  überhaupt, 

unb  fo  jogen  üe,  lieber laffun gen  grünbenb,  3uerft 
3um  S?lltai ,  von  ba  in  bie  Kirgtfcnfteppc,  bann  jum 
CueHengcbiet  bc«  Tobol,  cnblid)  an  ben  ̂ uhabfchnr« 
bergen  borüber  mm  Uralfluß  unb  jur  3Solgamün« 
bung.  Tort  ließen  fie  fich  nieber,  leiftetcn  bem  3aren 
Sllcrei  aiiichatloroitfcf)  ben  Uutcrthanencib  unb  halfen 
unter  ̂ Jetcr  b.  ör.  bie  ©nfd)lircnaufftänbe  unter» 
brüden;  auch  tämpften  ftc  gegen  fernen.  911«  bie 
(Sbinefen  1759  ba«  Tfungariicbc  JNcicb  3crftörtcn, 
flohen  40,000  ISboicbotcn,  Torboten  unb  Tfungarcn 
an  bie  Solga,  boch  lehrte  1771  ein  großer  teil,  un* 
jufrieben  mit  ber  ruffifchen  JHegicrung,  unter  ben 

größten  ©cfnhrcn  unb  nach  uniäglid)cn'©cfchtt>crben, benen  öon  169,000  nicht  weniger  al*  100,  00  erlagen, 

nach  (5  Inno  \unirf.  T'iv  jurüdgcblicbcucn  M.  nonta* 
biiieren  feit  ISnbe  borigen  ̂ abrbunbert«  fricblidi  in 
ber  Steppe  3nnfd)en  Wolga  unb  Ural,  um  Nftradjan 

unb  Staroropol  bi«  gegen  Saratou).  Tic  M.  am  'Jlltai 
licißcn  aud)  fdimar^c  ober  ©erglal müden,  ̂ um 
Untcrfdücb  »on  ben  türtificrtm  Iclcutcn  (f.  b.) 
ober  meifjen  it.  im  (Mouo.  Xom«(.  Tic  Jl.  mohnen 
in  Europa  im  ©ouo.  Würarfian  (129,550),  im  t^biet 

ber  Tonifchcn  ftofafen  (23,uuo>  unb  im  öouü.  Staiu< 

ropol  (6000).  in  Sibirien  im  ®ou».  SomSf  (20,000). 
in3entralaüen  in  Semiretidjin«!  u.  fiulbfcha( 120,000), 
enblid)  in  (£hina  in  ftobbo  u.  ber  Tfungarei  (320,000) 
unb  in  Oftturfiftan  im  Ticnfdhangcbirge  (50,000). 
Seit  bem  Slufftanb  ber  Tunganen  (f.  b.)  unb  ber 
nefticrung  bc«  Jllithal«  fiebeltcn  au«  ber  Tfungarci 
uiele  ff.  nach  Sibirien  unb  9tuffifeh  =  Iurhftan  über, 

ftn  ganjen  fdiä^t  man  ihre  3rthl  auf  6  —  70O,fiO0 
Seelen,  boch  nmg  bicfclbe  ftch  bi«  iu  einer  SDfiaiou 
erheben.  3hr  Außere«  (f.  Safcl  »«tiatifche  ©ölfer«, 
5ig.  10)  ftimmt  ganj  mit  bem  ber  Mongolen  (f.  b.) 
überein,  auch  ihre  Sitten  unb  QJcbräucbe  fmb  benen 
jener  nahe  öcrnmnbt.  911«  Cbcrhaupt  haben  bie  ruf« 
iiichen  einen  oor  1800  r»om  Talai«2ama,  feitbem 
bon  ber  ruffifchen  Regierung  eingefeften  Vama,  toel» 
eher  in  öajar  JJalmuf  an  ber  ©olga  bei  Wftrac&an 
mohnt  unb  jeben  Sommer  eine  Siunbrcife  burch  bie 
Steppe  mad)t.  Ta«  Shriftenhnn  hat  hier  unb  ba 
unter  ihnen  $Bur3e(n  gefdüagcn,  auch  befennt  ftdj  ein 
Xeil  ber  Ä.  jur  mohiimmcbaniicbcn  Religion,  gür 

ihre  ©ilbuna  hat  bie  ntifi»*die  Stegtcrung  m  neuefter 
3eit  öiel  gethan;  1829  ftiftetc  ftc  ein  falmüdifd»c«  ̂ n« 
ftitut  utr  $>eranbilbung  oon  Tolmetfdien  unb  ©com' 
ten.  Tie  Spr ad) e  ber  ft.  gehört  nie  bie  nahe  bannt 
»ermanbte  mongolifche  ̂ u  bem  uralaltaifchen  Sprach' 
ftamm;  bie  für  biefen  Sprach'tnm«  charafterifritche 
©ofalharmonie  hat  fiel)  iiier  aber  in  ber  Seife  ent« 

midclt,  baß  bie  ©olale  ber  tenbungen  auf  bie  ©ofale 
ber  SBortftämme  jurüdroirfen.  Tie  Sdjrift  ift  eine 
öermehrtc  unb  Derbeiferte  ?lbart  ber  mongoliiehen.  bie 

ihrerfeit«  auf  ba«  ftjriicbe  9llphabet  3iurüdgeht  (Sine 
Cirammatil  unb  ein  SBörterbuch  ocroffcntltd^te  3tt,,d 
(Tonaucfching.  1852  u.  1853),  beffer  in  ruff.  Sprache 
^opon)  (ftafan  1847)  unb  ©obroronifow  (baf.  184^). 
Tie  haben  gefchriebene  @efebe  unb  auch  eine  Sit« 
tcratur,  bie  meift  an«  (Mebichten  unb  hiftorifchen,  mit 
Sagen  berroebten  Überlieferungen  befteht;  eine  eptfdj* 

Tichtung,  bie  »Tfchanggariabe*  (falmüehfch  hr«g.oc>n 
®olftun«fij,  $etcr«b.  1K64),  rourbe  Don  Grbmann  in* 

Teutiche  überfefct  (»3eitfchrift  ber  Tcutfcben  SRorgen« 
länbifdwnWcfeUfcbafK  1857),  ̂ icWärchenfammlunci 

»Sibbhi>ftür«  Don  ̂ ülg  (mit  Uberfeftung  unbSSör- 
terbueh,  fieipj.  1866)  hcrau«gegcben.  3hr  $  «  n  b  e  1  ift 

Taufehhan  bei  Don  $ict)  gegen  Korn,  mollene  fileiber, 
Küchengeräte  u.bgl.  ©ei  benchinefifchenunbfthtrifchen 
ft.  liegt  bie  33cnoaltung  in  ben  fcänben  ihrer  Stamm- 
fürften  (^aifang)  unb  beren  llnterbeamten ;  (E^inefen 
mie  Neuffen  roiffen  aber  auf  ftc  burchßhrcnbejeigungen 
oder  via  cin<mnrirfen.  ?mi  Shißlanb  finb  bie  Jt  be* 

bonifchen  öebiet«  ber  allgemeinen  Wehrpflicht  unter- 
morfen,  »Dährenb  bie  im  öoub.  «ftraehan  boDcm  be- 

freit fmb.  ©gl.  ©ergmann,  Siomabiuhe  Streife« 
reien  unter  bcnÄ.(9iiga  1804— 1805. 4 ©be.);  Sen- 
juforo,  Tic  ruififd)  =  artatifchcn  «rcnjlanbc  (beuticb. 
2cip3.  1874);  iöolDorth,  History  of  the  Mongols. 
©b.  1  (Üonb.  1876). 

Jtalmiirfenarfiat,  foDicl  )oic  .Maieholong,  f.  Cval. 
Maliuul,  f.  3d)cllnid). 

Mal miii?,  f.  Acoru». 
ftalnuii?,  falfrfjcr ,  f.  Iri*. 

$t0(mUÖÖl,  f.  Awrus. 
Malnifgcbirgc,  ©crglcttc  im  Slorbmeflcn  Stoa 

ticnSlaiDonicn«,  bie  ftch,  an  ba«  ̂ imncicagebirgc  an 
fchlicßenb,  an  ber  ©renje  ber  fiomitate  ©araebtn  unb 
©elouar  in  öftliehcr  Sichtung  bi«  an  ba«  ©ilogcbircte 
biiuicbt  unb  fich  im  Malnil  bi«  ,ui  643  m  i>öbe  erhebt. 

Maltiohi,  Wuftau  Sicgmunb,  Freiherr  doh 
iiörö«-^atar,(iJraf,  öftcircich.  Staatimann,  geb. 
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29.  Dej.  1832  auf  Settowip  in  TOä&ren  auS  einem 
alten  AbelSgefd)led»t,  baS  in  Siebenbürgen  anfäffig 
war,  fdjon  im  14.  3«b>b-  genannt  wirb,  1897  in  ben 
ungariicfien  Glrafenftanb  erbeben  würbe  unb  fid) 

fpätcr  in  jwei  Linien,  eine  mäbrifdje  unb  eine  neben» 
bttrgifdje,  teilte.  Der  erftern,  roeld)e  in  SRäbren  bie 
§errfd)afl  Settowtp  unb  baS  Gmt  3ielc  beftpt,  gehört 
Jr.  an,  ber  jWeite  Soljn  beS  trafen  ©ufta»  St.  Gr 

trat  nad)  SJoHenbung  feiner  Stubien  in  baS  2.  $>u= 
farenregiment,  fd)ieb  aber  1854  als  Oberleutnant  aus 
ber  attioen  Armee  auS  unb  trat  in  ben  biplomatitdjcn 

Dienft  über.  Gr  mürbe  juerft  Attaay  bei  ber  öfter« 
reidjifcben  ©efanbtfdjnft  in  9ttünd»en,  1857  in  ©erlin 
unb  1860  als  £egarionSfetrctär  nad)  SJonbon  oerfept. 
.vice  blieb  er  Actm  >.brc,  wäbrcnb  welcher  er  in  ber 
Armee  jum  Cberf  tleutnant ,  in  ber  biplomatifd)en 
äaufbalm  jum  SBotfchnftSrat  aufrüdte.  9?ad»bem  er 
nad)  feiner  Abberufung  öon  Sonbon  1870  eine  ;\dt 

lang  tn  9com  tbätig ,  Dann  aber  5ur  DiSpofition  ge« 
ftellt  worben  war,  mürbe  er  1874  jum  ©efanbten  in 
Kopenhagen  unb  1880  jum  ©otfdjafter  am  rufftfdjeu 
§of  ernannt  an  Stelle  BeS  ©aronS  o.  Langenau,  ben 
er  fd»on  feit  1879  in  Petersburg  tertreten  hatte.  1879 

erbielt  er  aud)  öencralSrang.  5Rad)  bem  Dobe  £>atj* 
mcrleS  ernannte  ihn  ber  Staifer  21.  9iot>.  1881  jum 
gemeinfcbaftlidjcn  SÄinifter  ber  öftemid)ifcb>ungari« 
id»cn9Jconard)ie  für  bie  auswärtigen  Angelegenbetten. 
St.,  ber  ftcb,  ben  Stuf  eines  fef)r  gefdneften  unb  rooh> 
unterrichteten  Diplomaten  erworben  hatte,  würbe 
namentlich  beSbalb  mit  ber  Leitung  ber  äuflcrnPolitil 

betraut,  weil  er  baS  3ufnmmfnQePen  Cftemtd)»Un* 
garnS  unb  Deutfd»lanbS  mit  ShiBlanb  für  bie  befte 
u.  bcfonberS  fite  bie  Aufrcdühaltung  beS  europäifeben 

ftriebcnS  notwenbige  Politit  hielt.  GS  gelang  ibm 
aud»,  bie  guten  SBe^tebungen  jwifdjcn  ben  brei  ftaifer» 

lieb  baburd) aufredet  ju  erhalten,  ban 

er  in  Petersburg  ben  Argwohn  ju  oericbeucben  wußte, 
als  Ware  bie  öiterreicbiicbe  Crientpolitil:  Grb>ltung 
beS  ocrtragSmä&igen  Status  quo  auf  ber  ©altanbalb* 
infel  burd)  ben  Scbup  ber  Sclbftänbigtett  ber  SBaltan« 
ftaateu,  nidit  frei  oon  eigensüchtigen  feintergebanfen. 

9cid»t  ohne  SÖefriebigung  tonnte  (sraf  Ä.  in  ber  Delc* 

gationSfeffton  1893  auf  biefeS  günfriger  gefta-teteSkr« 
bältniS  ju  SRufclanb  binweifen  unb  auf  baS  baburd) 
erhöhte  Gewicht  ber  ̂ riebenSpolitit  beS  DrctbunbeS, 

an  beffen  Ausgestaltung  er  nid)t  unwefcntlid)  mit* 
gewirlt  hotte.  $n  ben  innern  fragen  ber  Monarchie 
ift  St.,  anberS  als  Seuft  unb  Anbräfft|,  nie  beroor» 

getreten,  fo  wenig  er  aud)  im  ©runbe  mit  bem  Softem 
Xaoffe  unb  ben  hrd»enpolitifd)en  SRefoimcn  beS  W' 
nifteriumS  SBelerle  einoerftanben  war. 

ftalO.  f.  Colocaeia. 

ftalobtötif  (gried).),  »bie  ftunft,  fdwn  tu  leben«, 
b.  I).  ein  ber  ftnnlicben  unb  inteHcrtueIIen  »iatur  beS 

^'enfeben  angcmeffeneS  barmonifd)cS  ücben  ,ju  führen. 
9aj.  *ronn,  Die  St.  (Seipj.  1844). 

ftaloefa  (fpr.  Mio.tf*a),  9Rarlt  im  ungar.  Äomitat 
Peft,  unweit  ber  Donau,  in  jum  Icil  nod>  iumpfiger 
Öegenb  am  3Roor  Sdrföj  (f.  b.)  unb  Gnbftation  ber 

^ahnlinte  ÄiSlöröS'M'.,  ift  2 1 u  eine*  GrjbiidwfS,  bat 
eine  neue  jweitürmige  Äatbebralc,  ein  er jbiidjöf lid)eS 
Palais  (mit  einer  ̂ tbliotbcl  oon  70,000  ̂ öänben  unb 
bem  berühmten  $)a^nalbfd)en  £>erbarium),  mehrere 
ttlöfter  (barunter  ein  ̂ efuitcnlloftcr  mit  Sternwarte», 
einen  öeridjtSbof ,  ein  Seminar,  jwei  Präparanbien  i 

unb  ein  >fuiteu  <  Cbergt)mnafium  mit  Monoitt  unb 
am»  iH.niT  magt)ariid»c  (römitdi^fatb.)  Ginwohner, 
bu:  meift  Ader»  unb  bcbctitcnben  Flachsbau  betreiben.  | 

Ä..  eine  ber  filteften  Stäbte  Ungarns,  war  früher 
befeftigt. 

ftnlogcroC  (gried).,  »guter  Alter«.  9Ref»rjaf»l 

Äalogeri  aud)  Walojer,  Äaluger,  Salubfche  = 
r e  n) ,  in  ber  gricd)if d»en  Äird>e  SBc)eid>nung  für  Wönd). 

ftalofagnthtc  (gried).),  ein  ©egriff  ber  alten ©rie* 
d)en,  weld»er  baS  Sefcn  eines  JtaloS  V  agatböS 
(»fd)ön  unb  gut«),  b.  b.  eines  9KanneS,  tvte  er  fein 
foütc,  bcjeidinctc,  baber  fooiel  Wie  ftttlic^c  unb  bürger« 

lid»c  5Bortren*lid»!eit. Malomcl,  f.  CUicdfilberdjIorür  unb  CUteaTilberhornerj. 

Jtalon  (Sfallon),  gried».  ©ilbhauer  oon  v*tgina, 

^wifeben  Clnmpiabe  65  —75  (520  —  480  o.  G"br.), Sdmlcr  beS  DeftäoS  unb  Angelion,  fd»uf  für  Amt)tlS 
einen  ebernen  Drerfufi,  jWifd)cn  beffen  Aünen  bie 
ftigur  ber  Perfepbone  ftonb,  unb  für  bie  »Burg  ju 
Dröjene  eine  6oljftatue  ber  Athene  StbeniaS.  Die 
äginetifdjen  Öiebelgruppen,  wenn  ftc  aud)  nicht  oon 
ft.  fclbft  f)crrül)rcn,  fönnen  uns  bod)  feinen  Stil  ner» 
gegenwärtigen,  »cjl.  Äainetifcbe  tfutift. 

Maloug ,  f.  ̂Icbcrhunbe. 
,nalorcrf,\cn,\  dat.),  baS  burd»  Dönbaß  1866  er« 

perimentell  naebgemiciene,  burd)  Ginwirfung  fönten« 
inerter  buntler  SBänneftrablen  beroorgerufene  Ölüben 
eines  SörperS.  [eintjeit. 

5lalortr  (franj.,  0. lat.  calor,  »SSärme« ),  f. ©arme* 

Staloriferen  (fran3.  Caloriftres),  X'uftbeijungS' 
öfen,  f.  ̂eüuna,  S.  591. 

ftalorififattott  (lat),  Sännecr^eugung. 
ftalorif ,  Sichre  oon  ber  33ämie. 
ftalorimeter  (lat.  gried).,  »SBärmemeffer«),  3?or- 

riebtung  \uv  SHeffung  oon  SMrmcmengen.  ©ci  beut 
5Bertbelotfd»ensJRtfd)ungStalorimctcr(»yig.l) 
enthält  ein  bedjerför» 
migeSPlatingcfäüabtc 

ftlüiftgleit,  beren  »er« änberte  SSärmetönung 

nad)  3uf"9cn  c"ict 

jweiten  gelöften  3ttb= 
ftanj  an  einem  einge< t  nuch  t  en  Dbcrmomctcr 

abgclefcn  werben  fann. 
DaS  öefäB  a  ftebt  ouf 

SorRiöpcben  in  einem 

fpiegelnb  oerftlbcrlen 
ttupfergefäR  b.  Die 
Suftfd)id)tjwifd»enbcn 
SSanbungen  au.b  unb 
bie  fpipen  orttlö&cben 
minbern  ben  SBänue« 
oerluft  burd)  Seitung, 

Jtfl.  1.    »trtbelot*  SU. 
f(t)ung*taIorimet(r. 

unb  bie  i?erfilberung  bämpft  bie  ©ärmeftrablung  ab. 

©eibc  ©efäße  tönnen  burd»  genau  angepaßte  Decfcl 

gefd)loffen  werben.  DaStHefäRbflebt  wieber  auf  M*rf> 
Höpen  in  bem  boppelwanbigen  öefäB  c  aus  Stahl' 
blcd).  Der^wifdicnraum  jmifdjcn  bcnDoppelwänben 
ift  mit  SJaffcr  gefüllt,  baS  burd»  ein  9iöl)rwcrf  d  mit 
quer  geseilten  ocbnufcln  e,  wenn  nötig,  fortwährenb 

gemifd)t  wirb.  Die  Grwärmung  biefeS  mit  einer  bid)> 
teu  tfiltfd)id)t  umhüllten  Sd»upapparatS  gegen  bie 

©ärmeftrablung  loirb  an  bem  eingefenften  Dbermo= 

meter  abgelefcn.  ̂ ur  sJReffung  ber  ©erbren* 
nungswärme  benupt  ©ertbelot  ein  mit  $kt»»er  ge 
füllteS  St.  (^ig.  2,  3.  788»,  in  weld)eS  eine  glätcrne 
5Bombe  eintaud»t.  An  bem  «autfcburitöpfel  im  fcalfe  a 

hängt  ein  platinbraht  mit  einem  platinfcbäicbcn  b,  in 
welchem  eine  Subiiam  oerbrannt  wirb.  Die  Skrbren* 
nung*gafc  loerbcn  rajd»  abgcfüblt,  inbem  ein  Strom 

5<J* 
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atmofpftäriidjer  2uft  (ober  Sauerftoff)  burd)  bt*  nafte 

on  ben  Vobcn  bei-  Vombc  fterabrcicftenbe  SRoftrc  c 
forttoäftrcnb  juftrömt,  burd)  bic  Öffnung  d  bc*  um 

bic  Vombc  gctotinbencn  Spiralroftrc*  e  toieber  ab* 
ftrötttt  unb  auf  biefem  langen  fBcge  feine  3Särmc  an 
bog  ftaloritnetcrtoaffcr  abgibt.  Xcr  Kautfdjulftöpfcl 
i:i  a  trägt  eine  furje  ocrfcftlicübarc  IHöftrc,  bureft  roclcftc 

cm  f  leine*  glüftenbc*  ftoftlcn* 

fplitterd)cn  auf  bic  51t  oerbren* 
nenbe  Subftanj  in  b  ftinabgc* 
loorfen  wirb,  um  bicfclbe  ju 

etitjünben.  Sfacf)  ooHcnbcter 
Verbrennung  unb  nad)  bem 
Wblcfcn  ber  (Erwärmung  bc* 
Salorimcter*  wirb  bic  Wenge 

ber  burd)  ben  Q)a*ftrom  abgc« 
leiteten  Verbrenming*probufte 
quantitatiü  beftimmt,  um  bie 

Wenge  ber  iftatfädjlitft  Oer* 
brannten  Subilanj  genau  \n 

ermitteln,  ©ei  ber  'Unterfu* 
eftung  organifdjer  Subftanjcn 
(V  V.  ber  SRaftrungSmittcl)  ge« 8ifl.2.»ert$elot*fla« 

lorimeter  jur  Wef< 
funfl   ber  «erbren« 

nunfl«roärme. 
lingt  c*  meiit  nidjt,  bic  ©er» 
brennung  in  fo  cinfaefter  SBciic 
ftcrbciuifüftrcn.  Wanmifcfttbtc 

Subftanj  bann  mit  einem  gebunbenen  Sauerftoff  ent« 
ftaltenbcn  Siörpcr,  rote  d)lorfaure*  ßali,  ober  füttt  ne 
mit  einer  flünbmaffe  au*  Wapfttftatin  in  eine  Patrone 
au*  burd)löd)crtem  Vlotinblccft,  ober  preßt  fic  mit 

üJtapfttftalin  ju  einer  VafliHc.  (£in  ju  foleften  Ver- 
brennungen geeignete«  St.  ftat  Jftompfon  angegeben. 

2>a*fclbe  i|t  oon  otoftmann  in  wteftttgen  fünften  »er» 
benert,  »on  SRubncr 

ftanblidicr  gemadjt 
worbeu  unb  lieferte 

eine  Steifte  überau* 

genauer  Veftim 

mutigen  »on  Vcr= 
brennungötu  firmen. 
—  vimc  Deionocrö 

chatte  Wetftobc  ift 
bie  Verbrennung  or- 

ganifdjer  Sub)tan* 
3cn  burd)  tompri* mierten  (sauerftoff 

in  ber  Don  Vcr* 
tftelot  angegebenen 
Vombc  (jig.  3). 
liefclbc  beiieftt  au* 
einem  Vlatintiegel 

r  mit  fonifd)  ciitgc- 
fcftliffcnctn  Vlatin; 
bcdcl  b.  Siegel  unb 

Xedcl  iteden  in  ei- 
nem bidmanbigen 

Siegel  c.au*  ÖJtnV 

ftaftltuitÜbcrwurf*' 
fdiraubcd.welcftcbic 
Vlattc  e  unb  mit  ihr 

ben  Sicgelbedcl  b 
nicbcrprcRt.  b  unb  e  fuib  boppelt  burdiboftrt  Xurdft 
ben  itielartigcn  ftortfafc  oon  e  geftt  ein  Jianal  f  mit 
Wcwinbc,  in  tocldicn  bic  bureftboftrte  3d)roube  ff  ein» 
gefebraubt  wirb.  3>urd)  lefetcre  leitet  man  fomprimicr= 
ten  Sauerftoff  in  bic  Vombc,  bt*  eine  Spannung  oon 
24  Wtmofpftärcn  errcidjt  ift,  unb  braudit  bann  nur 
ben  3tab  ff  no<ft  weiter  ftcrabjufdjraubcti,  um  mit 

?ifl.  3.   tfcrtbelot*  dornte. 

#8- 4.   »unfen«  eUfalortmeter. 

feinem  fonifdien  Gnbc  bic  Vofirung  luftbidjt  ju  t»cr' 
fcftlieften.  Sne  zweite  Surcbboftrung  oon  b  unb  e  ift 
in  h  burd)  einen  in  b  eingefeftliffenen  $(atintcgel  i 
ocricftlicftbar,  ber  mit  einer  Schraubenmutter  in  bic 

tonifdftc  Voftrung  oon  b  Iräftig  ftineingeprent  werben 

fann.  tiefer  Regel  ift  burd)  eine  btlnne  ttautidmf* 
lantcHc  oon  ber  Umgebung  ifoliert,  unb  mitbin  tann 
ein  burd)  ben  Siegel  eingeleiteter  gnloanifdjcr  ̂ troui 
einen  nrnftabförinigcnGnbc  oon  i  angebrnditcnlSifett 
braftt  ,utm  ©lüften  bringen.  $aä(Sifcn  oerbrennt,  unb 
ba*  fcftmeljcnbc 

Gifcnort)b  fäüt  SBj, 
auf  bie  in  ber 

Sdjalc  k  befinb' 
lidjc,  mit  9?apft> 
tftaltn  gcmifdfttc 

Subftanj  u.  ettt» 
jünbet  bicfclbe. 
35ic  Verbren ' 
nung  erfolgt  feftr 
fdmen,  unb  bie 
Wctallmaffe  ber 

Vombe  gibt  in  1 
ln->  8  Wittuten 

iftre  Söärmc  an 

baeiftalorimcter-- toaffer  ab.  9<ad) 
ber  Äblefung  ber Grroänmmg 

rönnen  bic  fto(ftgcfpannten  Vetbrcnnung^probuhc 

burd)  bie  Voftrung  in  f  ,utr  'Jlnnl^ie  abgeleitet  roer 
ben.  —  Gin  in  ber  &anbftnbung  feftr  einfadje*  unb 

babei  überaus  ejralt  mcffcnbe«  St.  iit  ba«  (Siälalori  - 
meter  oon  Vunfcn  (5<8-  4).  2m  einem  oben  birn- 
formig  oerengerten,  unten  in  ein9joftr  citbcnbcnöla^ 

geftifj  a  ift  ein  ÜJcfftft  d  eingefdjmol^en.  a  entftölt  au*' 
gelocfttcS  beftillicrte*  ?s?aiter.  toeldte*  burd)  ISinbrin« 
gen  einer  $lältemifd)uttg  in  d  um  bie*  Gkfäfc  ftcrum 
in  Lm->  oerWaubclt  roirb.  ̂ urd)  CinflieKenlaffen  oon 
toannem  Gaffer  in  d  wirb  baSGiä  b  oon  bcmöefäßd 
toieber  getrennt.  2)a* 
(ftcfäfja,  anmcld>evba* 

Sioftr  f  angcfdjmoljcn 
ift,  wirb  in  ein  rocitcre* 

|  ftefäß  c,  n>c(d)e*  mit 
i  Giäftürfcn  gefüllt  ift, 
gebradit.  Ja*  9iobr  f 
toirb  bureft  ben  3riefttcr 

b  mit  Cuedftlber  gc< 
füHt,  ba*  noeft  in  ben 
untern  Xeil  e  be*  04c< 
faRc«a  eintritt  unb  audj 

ba*  fcitlid^  abzweigen* 
bc,  mit  einer  Stala  oer* 
feftene  9toftr  füllt.  S)a 

$>aftn  unter  h  bleibt  gc» 
fd)loffcn.  SJirb  nun  in 
d  eine  eftemifefte  9ieat 

tion  au*gcfüftrt,  bei  roeldjer  ueft  5Bärmc  entroidelt,  fo 
fd)iuiltf  ein  Xeil  be*  baö  Wcfäfi  J  umgeben  ben  (Sife*. 
c*  tritt  eine  cntfprccftenbc  Volumenoerrainbcrung  ein. 
unb  mitbin  bringt  mcftr  üuedfilber  m  a  ein.  beffen 

Volumen  an  bem  SRoftrc  ff  abgelcfen  toirb.  —  Um  bte 
Wärmeabgabe  lebenber  Xiere  31t  beftimmen.  benum 

ttubner  einen  boppelroanbigcn  G^linber,  beffen  CUi« 
neutoanb  auo  Wcißbled)  unb  beifcn  äußerer  Wantel 

au*  WetTingbled)  beftebt  (^ig  5).  Itc  «ufjcti'lacbc 
,  bc*  Apparat*  ift  metaOifd)  blanl .  bic  3nn"Ulacbe 

b c 

d 

919.5.  Kubneri  Jtalerincttr. 
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£oblraum3  mit .  Släpfjaltlarf  gcfdjwärzt.  Ta3 
Tier  wirb  burd)  bic  Öffnung  d  eingebracht,  bie  man 
bann  mit  einem  boppelten  Tcdel  Dcrfdjließt.  Söci 
horizontaler  Stellung  beä  Wpparatä  fann  fid)  baä 
Tier  auf  eineit  bie  Sanne  fdjlcdjt  leitenben  Jpoljroft 

lagern.  Turd)  einen  ber  Kid)tung  ber  Pfeile  folgen» 
ben  Suftftrom  wirb  ber  Kaum  ucntiliert.  Ter  Kian= 
telraum  jroifdjen  b  unb  c  fd>ltcßt  bie  2uft  ein,  meiere 
burd)  baö  £ier  erwärmt  wirb  unb  ftd)  au*bef»tt,  fo 
bni;  ein  Teil  berfelben  burd)  ba3  :H .Mir  e  in  eine  in 
Petroleum  nerienfte,  äquilibrierte  ölode  f  abftrömt. 
Tabei  bebt  fid)  bic  ©lode  unb  fefct  einen  3c'9er  m 

^Bewegung,  melier  oor  einer  in  SBogengrabe  geteilten 
Sd)cibe  fptelt.  fo  baß  man  ba3  3Waß  ber  ttudbebnung 

ber  l'uft  in  beut  Wantclraum  bireft  ablefen  fann. 
T  ic  in  ben  ̂ nnenraum  ein»  unb  auäftrömenbc  Jüuft 

wirb  analm'iert,  aud)  muß  jur  JBefltmmung  ber Söärmeabgabe  ftetä  bic  Tifferenz  beä  ©affcrgebaltö 
ber  zugeleiteten  unb  abgeleiteten  Suft  beftimmt  wer 
ben,  um  bie  burd)  bic  Vltmung  unb  bie  ̂erfpiratiott 

bebingte  SBärmcabgabc  burd) 'Scrbntiwfungämärme lennen  ju  lernen.  5Hofcntb,al  leitet  bic  »out  Tier  aus* 
geatmete  Suft  zur  Abgabe  ber  aufgenommenen  Söärutc 
burd)  eine  im  Ktantclraum  öcrlatifenbe  Spirale  unb 

umgibt  ben  äußern  (Xrjlinbcr  nod)  mit  einem  brüten, 
um  üiärmcDerluft  \a  oermeiben. 

Staloritttctnc  (UuV  gried).),  berjenige  Teil  ber 

Säärmelebre,  welcher  fid)  mit  ber  Kieifung uon  ©arme* 
mengen  befdmfttgt. 

ftatottmotor,  f.  Seflaarator. 
Malorifdic  Wafchincn  (&ärmentotorctt), 

cigentlid)  alle  flraftmafcbineit,  mcld)e  nl«s  Tricbfraft 

eine  burd)  (Erwärmung  herbeigeführte  «Muöbcbnung 
bettu&cn;  in  bem  gebräudilicben  engem  Sinne  jebod) 

bie  mit  erwärmter  £uft  unb  SJcrbrcnnungeigafcn  ar* 
beitenben  3Hafd)inen ;  f.  bie  Wrtifcl  e  u  c  r  1  u  f  t  m  a  » 
fd)inen,Öa8fraftmafd)ine.öeißluftmaid)inc 
unb  Petroleum  traf  tmafd)inen. 

Jlalorifebe  lyärmc,  |".  fcetjmatcrialien ,  3.  585. 
ftaloriäfa,  f.  ticiBluftmaidjtnc. 

StalüfpiutlicrfirontorrcHc  (gried).,  »Sdjönfun* 
fenfarbcnquelle«),  ein  füuftlid)  bcleud)tetcr  unb  ba» 
burd)  in  fdjönen  Sorben  funfelnber  Springquell. 

Malotac^cg  <fpr.  Mtotafl<8),  JJanbftrith  in  Ungarn, 

f.  58änjn)'$ungab. 
ftalottc  (franj.  calotte),  ein  im  15.  u.  16.  3at)rh. 

üblidjcä  eng  anliegenbeS  ftäppdjcn,  bcfonberS  ber  Öcifl« 
lid)(eit,  angeblid)  burd)  ttarl  VII.  oon  Jvranfrcid)  cin= 

geführt,  ber  auf  Verlangen  ber  (»eiftlid)feit  turj  ge» 
fd)orneä  fcaar  trug  unb  biefe  §aarlrad)t  trofo  ber 

cntgegcngefefeten  Sitte  ber  3eit  W  feinem  fcofe  ein» 
führte,  später  mar  ft.  Sdjintpfwort  für  bie  Pfaffen 

unb  bae  ̂ riefterregiment.  Tiefdbc  Benennung  bat' 
ten  aber  aud)  fdjon  bie  mattierten  Stoppen ,  meldje 

man  unter  ben  Jöclmen  trug,  unb  in  ber  Kcforma» 
tionSjcit  mürbe  ftc  aud)  auf  eine  anliegenbe  Stopf» 
bebedung  ber  Jrauen  übertragen ;  baber  aud)  in  ber 
SBaulunft  eine  flad)c  ftuppcl.  Jn  ber  Ktothemaiil 

»czeicbntmg  ber  getrümmten  Cbcrfläd)C  cincvS  »ttgcl* 
fegtnentä  ober  tfugelabfdmttte*. 

ftalottiftett  (Regiment  de  la  Calotte),  gegen 

Gnbc  ber  Regierung  Subwigä  XIV.  entftanbene  <»c» 
fe(lfd)aft,  bie  unter  bem  Tedmnntel  ber  Karrbeit  eine 
ftttenrid)terlid)C  SÖirtfamfcit  ausübte,  äbnlid),  nur 

weniger  tjannloS,  wie  bie  »3Jabiniid)c  Sicpublit«.  Sic 
erteilte  allen,  weld)C  fidj  burd)  Stwrbcit  läd)crli* 
matten,  befonbere  patente,  führte  91bjeid)cn,  wie 
Sdicllcn,  klappern  it.  bgl.,  würbe  aber  unter  glcurpö 

9)iiniflerium  aufgclbft.  Sgl.  »Meraoires  pour  senir 
a  Thistoire  de  la  Calotte*  (öafel  1725). 

Staloitjpie  (gried).,  >Sd)önbntd<,  nad)  bem  (Sr» 
finber  aud)  lalbot^pie),  fooicl  wie  ttyotograptnc 
auf  Rapier  (f.  $t)otoarapljic) ;  falot^pe«  Rapier, 
öeraltctcr  Kante  für  lidjtetnpfinblidjcä  Rapier  jur 

2;arftellung  »on  iif)otograpb,ien. 
ftttloMfef^ofcpb;,  tfd)cd).öcid)id)t«forfdJcr,  geb. 

1 838  \u  Bamberg  in  SBöbmcn,  ffubicrtc  in  $rag  unb 
ift  gegenwärtig  an  ber  tfdjcdjiidjen  Uniöerfttät  bafelbft 

^rofeff or  ber  bbb,mifd)en  öcid)id)te.  Gr  fd)ricb  auftcr 
einzelnen  tybfmnblungen  in  bem  feit  1887  uon  ibm 

geleiteten  »Archiv  Cesky« :  »3*03  böbmifebe  Staate 

redjt«  OlJrag  1871);  eine  9Ronograp^ic :  »Äarl  R*.« 
(baf.  1878);  in  beutidjer  Sprad)c:  »ßiniac  @runb= 
lagen  bc$  bbf)mifd)en  Staat^rcdjtg«  (2.  nufl.,  baf. 
1871),  nicht  unbeeinflußt  uon  ̂ arteitenbenjen ,  unb 
eine  »©efd)id)tc  ber  töniglid)  b5b,mi!d)cn  ©efcüfdjaft 
ber  $>iffenfd)aftcn«  (baf.  1884). 

Stalpaf  (türf.),  ein  Jput  tatar.  llrfprungd,  beftebt 
au«  einer  au3  Sammfcll  uerfertigten  großen  SKü^c, 
bei  ben  anfäfftgen  Xataren  oon  plumper,  mafftoer, 
bei  benKontnbcn  r>on  lleinercr  unb  gefälligerer gorm. 

^n  ber  Jürtci  würben  mit  Ä.  bic  ben  Armeniern  »or» 
gcfd)ricbcncn  boben  giljntü^cu  bcjcidjnct;  nou  bort 
ging  baS  Sort  ind  llngarifdic  über,  wo  ber  Ä.  nod) 
pente  zum  magt)arifd)en  Kationalfoftüm  gehört.  3n 
Ungarn  unb  einigen  anberu  curopäifd)en  Sänbern 
bilbet  ber  pelzDcrbrämtc  Jf.  ein  Stüd  ber  militärifd)en 
Uniform  (f.  Äolpat). 

.Mnlpc,  int  Altertum  Kante  bc-3  S«lfcn3  t>on  GH» 
braltar,  ber  mit  beut  gegenübcrlicgcnben  ̂ Ibila  auf 

ber  ftüfte  Slfrifaä  (bem  ̂ fdjcbel  Wuffa  beim  heutigen 
deuta)  bic  »Säulen  beS  &crtulc§«  bilbetc. 

Jl ctlpi,  Stabt  in  ber  $wifion  T;dmnfi  ber  brittfd)< 
inb.Korbweftprooinzen,  an  ber^fa^amna,  mit^uder« 
fanbiö'  unb  ̂ apierf abrilcn ,  beren  ̂ robuftc  in  ganz 
Korbinbien  berübmt  finb,  ̂ )anbel  mit  Baumwolle  unb 
(betreibe  au3  ber  Umgebung  unb(iH9i)  12,713  (£inw. 
Kabcbei  bad  weite  Kuincnfelb  ber  alten  .jciftörten 
Stabt  mit  einigen  nod)  woljlcrbaltcncn  ̂ rnd^tbauten. 

ftaljriä,  s)lxt  Saff ertrug,  f.  Wria. 
ftalquicrett,  f.  Salftcrcn. 
ftfll«.  Torf  in  Sirol,  SJczirfSf).  Üienz,  1321  m 

ü.  SW.  imÜalfcrtbal(Scitentl)al  bc§3feltl)ald)  gelegen, 

mit  (1890)  1073  6inw.,  "JtuSgangdpunft  für  bic  w= 
fteigung  beSöroßglodner (über bic  Stüblbütte).  Körb» 
lid)  Übergang  über  ben  ftalfcr  Jauern  (2512  m) 
in  baö  Stubad)tl)al  unb  Cberpinjgau. 

Kalt.,  bei  naturwiffenfdwftl.  Kamen  Wbfürzung 
für  Johann  ixinrid)  »altenbad),  geb.  1807  in 

ftüln,  geft.  187Hal8i,chreranbcrKealfd)ulcin9lad)cn; 
febrieb:  »KJonoqrapbic  ber  ̂ flanzenläufe«  (1, Steil: 
Tie  SMatt^  unb  erbläufe,  9lad»cn  1843);  »Tie  $flan» 
Zenfcinbc  au^  ber  filnffe  bei  3nfcttcn«  (Stuttg.  1872). 

ftaltbab,  f.  Rtfll. 

Kaltblüter,  f.  Sicrifdic  ̂ ärtne. 
Mnltbrud),  bie  Gigcnfdbaft  mandjer  a»ctallc,  bei 

ber  ined)aniid)cu  Bearbeitung  (Jpämment,  balzen  ic.) 
in  gewöhnlidicr  Temperatur  rifftg  Z"  werben,  eine 

ftolge  oon  fremben  üieimengungen  ($,  SB.  uon  ̂ hoö» 
pborgebalt  bei  Sdjuticbeeifen .  oon  ftupfcror^bul  bei 
(tapfer)  ober  ueranlnßt  burd)  triftaUinifdjc  Stntttur. 
welcbe  burd)  ©uß  bei  niebt  geböriger  Temperatur  ent« 

ftanben  ift. 
ftttltbom^fmafdjiiten,  eine  Gruppe  ber  (Si$. 

mafd)inen;  aud)  burd)  fomprimierte  Holjlenfäurc  bc» 
triebenc  Motoren. 
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Mte  —  Kaltenborn  von  Stadjan. 

ftälte,  f.  »arme. 

Kalte  Gid)c,  «erg,  f.  föeftcrmalb. 
Slöltccrseugungdmafrfjineii,  f.  (£i«maf*iitfn  unb 

GieirorneS. 

ftalre  rt-iir ben  nennt  man  in  bcr  Malerei  SMau 
nnb  S&JeiH  fowic  bic  auS  Mif*ung  mit  SMau  ober 
SBeiß  entftanbenen  ftarben,  wie  Violett  unb  ©rün, 

wenn  erftere  beiben  in  ber  Mi|"*ung  öorb«rri*cn. 
Kälte  grabe,  Sempera  tutgrabe  unter  bem  ©e« 

frierpuntt  beS  Söaffcrö. 
Kalte  Verberge,  ein  öipfel  be§  JaunuS  (i.  b.). 
K  ä  l  tc  tu  i  t  rhun  gen  ( ftroftmi  f  *  u  n  g  e  n),  Mif  *un» 

gen  oeii*icbcner  SubttnnAcn,  wel*c  aur  tünftli*en 
l£rmebrigung  ber  Temperatur  angewenbet  werben 

Alt  öcri*winbcn.  9Son  $ürer  criitieren  bereite  einige 
»lättcr,  bie  blofj  mit  ber  falten  Nabel  bur*gcfübrt 
ftnb,  anbre  öon  Sembranbt  ic. 

Kaltenborn,  1)  Hubolf,  McbiAiner,  geb.  12.  Mai 
1842  in  Jrciburg  i.  geft.  21.  ÜWoö.  1893  m  fcaue. 
ftubiertc  in  ftreiburg,  Berlin  unb  SBicn,  mürbe  1865 

xHM'iiti-jit  an  ber  *irurgif*en  Älinif  Don  Dumreidier 
in  ©ien,  1867  Slffiftent  öon  §egnr  in  ftreiburg»  ba^ 
bilitierte  fi*  bafelbft  1868  alS^rwatboAent  fürOJönä^ 
tologie,  mürbe  1875  auBerorbentli*er  ̂ rofeffor  unb 
1883  na*  ließen,  1887  na*  v.iüc  berufen,  l£r 

f*ricb:  »üebrbu*  ber  ©cburtäbilfe«  (Stutig.  1893). 

2)  3obann  fcctnri*,  f.  Aalt. 
Kaltenborn  Stnrtiau,  fcanS  Marl  @eorg 

Die  SSirfung  bcr  Sf.  beruht  im  allgemeinen  auf  bem  oon,  preuB.  General,  geb.  23.  MfirA  1836  in  Magbe- 
rnf*en  Slümgwcrben  feitcr  ftörper  infolge  einer  itatt 
finbenben  rluflöfung  ober  S*melAung,  wobei  fet)r 
öiel  SSärme  gebunben  Wirb.  Um  einen  mögli*ftgro 
Ben  Gffcft  au  erzielen,  mufc  man  mit  gröBem  SRetfr 
gen  arbeiten,  bie  feiten  Sdrper  fein  pulocm  unb  Tie, 

wie  bie  ftlüffigteiten  unb  Gefäße,  mögli*ft  falt  an« 
menben,  au*  in. (Gefäßen  au8  f*le*tcn  Säärmeleitern 
arbeiten,  ©ine  Überfi*t  brau*barer  it.  gibt  folgenbe 
3ufammcnftellung : 

3ufammenfe|ung  bcr  A&Itemifcfeuttgert Zemperaturerniebrigung 

bürg,  würbe  im  itabettenforpS  erjogen,  1854  Aum 
Sctonbleutnant  im  27.  Infanterieregiment  beförbert. 

bcfu*tc  1857  —  60  bie  ilviegsalabcmie,  warb  1861 
^renrierieutnant  im  67.  Infanterieregiment  unb  jur 

topograpbif*en  Sflbtctlung  bcS  GroBen  Öeneralftabe» 
fommanbicrL  Sääbrenb  beä  ÄricgeS  gegen  Xänemarf 
war  er  Mitglieb  ber  (£iienbabnlinicnfomintffion  au 
Altona  u.  wobntc  bem  Übergang  na*  Sllfcnbei  1864 
bem  Generalftab  jugcteilt  unb  1865  Aum  Hauptmann 
=====  ernannt ,  nabm  er  beim  4.  Äorpe  am 

gelbjugoon  1866  in  SJolnnen  teil,  warb 
1868  Äompanic*ef  im  94.  Infanterie« 
regiment  unb  1869  in  ben  Großen  Gc< 

ncralftab  »erfe&L  1870  }um  "Major 
beförbert,  ma*te  er  imGencralftabbe* 
7.  SlrmeetorpS  ben  Äricg  gegen  ftranl 

rci*  mit,  warb  1874  ©ntniUonöfom« 
manbeur  im  Grenabierrcgimcnt  Sir.  2, 
1878  Cbcrft  unb  Äommanbeur  beS  53. 

Infanterieregiment«,  1881  in  glei*er 
(Sigenfdjaft  Aum  ftaifer  Sllejanber' 
Garbcgrenabierregiment  oerfeftt  1884 

Generalmajor  unb  (2  t)cj  beä  General' 
ftabs  bcS  GarbeforpS,  1885  ttomraaiv 
beur  ber  2.  Garbcmfanteriebrigabe. 
1888  mit  ber  &übruna  ber  3.  Dimüon 

beauftragt,  erhielt  4.  Slug.  b.  &  unter 
Sief örberung  jum  Qkneralleutnant  bcA 
Jlommanbo  oer  2.  (Barbeinfanteriebtoi* 
fion  unb  warb  6.  Ch.  1890  an  Stelle 

öon  SJerbu,  ÄriegSminifter.  2>a  er  im 
:iuidi o tau,  ni*t  ben  erforbcrli*en  Sin- 
fluB  ju  gewinnen  oermo*te,  nabm  er 
19.  CIL  1893  feine  entlaffung.  <&x 
lebt  in  S3raunf*weig. 

Kaltenborn Dou  2 ta tfr au ,  st  a  i  < 
Srciberr  toon,  Staat*rc*t*lcbrer, 
geb.  21. 3"»  1817  in  $>alle  a.  S.,  geft. 
19.  Sfyril  1866  in  Gaffel,  ftubiertc  in 

feiner  SJatcritabt,  wo  er  fi*  1845  ald  ̂ rioatbojent 
babiliticrtc.  1850  bielt  er  fi*  7  Monate  in  fyunburg 
auf,  um  bort  Material  für  fein  frauptwerf :  >&runb 
•iiiif  be£  prattif*eu  europäif*en  Seere*tö«(S3erl.l851, 

2  SJbe.),  ju  fammeln.  1853  folgte  er  einem  Stuf  als 

auBerorbentli*er  ̂ Jrofeffor  für  beutf*e$  unb  öffent- 
li*e^  9te*t  na*  StönigSberg,  wo  er  1861  orbentli*cr 

$rof  eif  or  warb.  1864  warb  er  mit  bem  5itel  SegahonS' 
rat  als  JRefercnt  m  ba8  furbefiif*e  SÖhniftenum  be^ 
rufen.  S>on  feinen  S*riften  ftnb  no*  beroorAubeben: 

»Slritif  beS  ̂ blfcrre*««  (2eip^.  1847);  »2ne  S>or> 
läufer  beS  $>ugo  (ttrotiuä«  (bat.  1848,  2  Slbtlgn.i; 
»Staat,  Qkmcinbc,  ftir*e  unb  S*ule,  m&befonbert 

pflegen  ftc  bei  fpätcru  ̂ Ibbrüdcn  mcl)r  ober  weniger  Unioerfitätcn  unb  *re  Steform«  (^hiUc  1848);  »Qk- 

um  990-100« 
oon  +12Viw  auf  —16» 
■    +12»/*»   •   — 10° 

»  +250  ,  -o« 

um  13° 
»on  0°  auf  —45° 
*    0"   .   —42 Vi» 

,    0"   .  —17° 

,    oo   ,  _30'-» 

um  28° «  24° 

oon  +10°    auf  -17° 
-»-12  Vi 

1)  aHetaUfiefäfte  nirtit  ansreifenbe  Srältettiifdinngeit 
b)  C^ne  S*nfc  unb  ttio: 

3cfte  Äoblcnfäu«  unb  $U&(r  
5  Salmiat,  5  Salpeter,  8  ©lauberfatj,  10  Safler 
1  falpeterfaurt«  ammoniat,  1  fflaffer  
1         .  «1  Soba,  1  SBaffer  . 
3  Salmiat,  1  Salpeter,  6  Cblortalium,  10  «Baffer 
1       »       4  aefätriflte  Salpeterlöfung  .... 

I»)  Wit  ea)nee  ober  fein  fleftofienem  Ci«: 
3  friftaatfiertei  eb.lorcalrium ,  2  cetmee  .... 
1         »  '  2  
3  AoctifaU ,  2  £a)nre  
e»8  ober  «a)nee  unb  ftärtfter  »tfotjot  
10  Äoa)faIj,  5  Salmiat,  5  Salpeter,  V*  Schnee  . 
3       •       1      •      6  Sa)nee  

2)  VletaOgefäfie  angretfenbc  ftältemifc^ungcn. 
a)  Ctinc  Sd)nee  unb  GU: 

8  ölauberfalj  unb  eine  abaefiW«  a»ifa)unß  pon 
3  Sattfäure  unb  2  öaffer  

5  Oilauberfal)  unb  eine  abgetflb.tte  Stiftung  pon 
2  Vi  S4n?efel(äure  unb  lVi  9Baffer  

885  (Slauberfal)  unb  eine  abgefüllte  Stiftung  pon 
500  Sd)ioefe[ftture  unb  208  ffiaffer  

3  Ölauberfalj,  2  oerbünnte  Salpeterftture  .  .  . 
6*5  falpeterfaure*  »mmonit  unb  4  oer= 

bilnnte  Salpeterfäure  

b)  mit  Scbnee  ober  fein  gefto^enem  Qie: 
1  Scbnee  unb  1  oerbannte  (alte  Scbnefeifäure .  . 
8     «      «5  Sattfäure  

Kalte  Slabclatbeiten  (franj.  Poiute  söche,  engl. 

Dry  puint),  te*n.  WuSbrucf  in  ber  ttupferfte*cr* 
tuiift  für  baö  3*crfaf)rcn,  mit  bcr  Siabicntabel  ni*t  in 

ben  SBa*3grunb  ju  f*neiben  unb  bann  au  ät^en,  (bn* 
bern  mit  ber  Stablnabel ,  in  neuerer  $tit  au*  mit 
einem  Diamant  bn*  Üupfer  felbft  au  ri^en.  2?abcr 
au*  trorfne  9iabcl  unb  geriete  Manier  genannt. 

Xicfe  Arbeiten  mürben  früber  meiit  nur  jur  SJoU* 
enbung  bcr  platten  vorgenommen,  finb  aber  bei  ben 
mobernen  Stabierern  febr  beliebt  geworben,  weil  ftc 
bie  füuftlerif*e  )öanbf*rift  unoerfälf*t  wiebergeben. 

5a  fte  übrigens  weniger  tief  in  bic  platten  cinbrin- 
geu  alö  bic  <ärabfti*clarbcitcn  unb  ba*  Ä^waffer,  fo 

■17  Vi0 

.  +i2i/i«  .  -10» 

.    ->-12Vi».  -14» 

.    +12Vi»  •  -10» 

-C»  auf  -50° 

32*. 
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fdjichte  bcr  bcutfdicn  Smnbeäuerbältniffe  unb  (;  in 
neitSbeftrebungen  1806    56«  (JBcrl.  1857,  2  *be.); 
»Einleitung  in  bnS  fonftitutionelle  SkrfaffungSrccbt« 
(Ücip3.1803);  »TneS$ol!St>ertrctung  unbbieSkfcfcung 
bcr  Berichte,  bef.  bcS  StaatSgeridjtSbofS«  (baf.  1864). 

Kaltenbrunn,  f.  Seaernfee. 
ftaltcttbrunner,  £arl%bam,  öfterreid>.  TiaV 

ter,  qeb.  30.  Tej.  1804  in  EnnS,  geft.  ö.  3an.  18H7 
in  S^en,  besuchte  baS  ©mnnaftum  in  StremSmünfter 
unb  Sinj  unb  betrat  bie  »eamtenlauf  babn ,  in  bcr  er 
es  bis  jum  $ijebircttor  ber  StantSbrudcrci  brachte, 

ber  er  feit  1842  angehörte.  1829  t>eröffcntlid)te  er 

feine  erften  Tialeftbicqtungen  in  5irmenid)S  »Völler* 
ftimmen« mit  aUicitigem  öeifaU ;  barauf  folgten:  »Va* 
tcrlänbifcbe  Tidjtungen«  (S!in$  1838)  u.  »Utjrifcbc  unb 
epifcbe  Tncbtungcn«  (Sien  1836);  »Cbcröitcmidnfcbe 
lieber«  (fiinj  1845);  »«Um  unb  3ittjcr«  (Sien  1846); 
»Oftcrreidnfdie^lblercben«  (Sfürnb.  1857);  »«lud  beut 
Traungau«,  -Tai  unb  VoltSgefd|id)ten  (33tcn  1863). 
1845  brachte  er  baS  Scbaufpicl  »Ulrile«  auf  bie  fcof* 
bübne,  unb  fein  SJollSftüd  »Tie  brei  Tannen«  errang 

1862  einen  fdjönen  Erfolg.  UaltenbrunnerS  Eigen- 
tümlichkeit u.  Stt  af  t  liegt  in  feinen  ($ebia)ten  im  ober« 

öfterreidnidjen  Tialcft;  in  ihnen  ift  er  glcid)  weit  öon 
»börpifcber«  Schwere  wie  Don  ibp,Utfcbcr  Süftlicbfcit 
entfernt  unb  gewinnt  ben  fiefer  burd)  tüchtiges  Sefen. 

ttaltcnbaufcn,  Stnbt,  f.  »ip'ch. 
Staltculcutgebcn,  Torf  in  Mcberöfterrcicb.  S3c> 

urtSb.  Söabcn,  an  ber  Siiefing  unb  ber  fiinie  üie» 
Mitii  >i.  ber  Sübbabn  gelegen,  beliebte  Sommerfrifcbe, 
mit  fd)öner  Umgebung,  tun  2  italtwafferbeilanftalten 
(1893:  1094  tturgäfte),  Holfbrcnncreien  unb  asuo) 

1494  Einw.  Vgl.  Sin  lern  i&,  unb  bie  Saifer- 
beilanftalt  (Sien  1890). 

Jloltcnmofcr,  Jtaipar,  3Kaler,  geb.  25.  Tej. 
1806  in  Jporb  (Württemberg),  geft.  7.  TOärj  1867  in 
TOüudjen,  mar  erft  al$  fiitbograpb  tbätig  unb  tarn 
1830  in  bie  TOüncbcner  «Itabemie.  Vier  Jahre  fpäter 

mar  H  fcb>n  ein  beliebter  Äünftler,  beffen  SirtSljauS- 
f$ene  1834  als  VcreinSblatt  lithographiert  rourbe. 

Wleicbwobl  wenbete  er  ftd)  bei  &.  Vobmer  ber  SJi  Uro- 
graphie mieber  ju,  um  feine  Stellung  ju  uerbeffern. 

(Sine  1843  nach  Strien  unternommene  Stubienreife 

gab  ibm  tnclfacbe  Anregung  unb  fcbloß  mit  ber  !Hüd - 
reife  über  Oberitalien,  von  feinen  mit  größter  Sorg- 
falt  ausgefüllten,  fauber  gueidmeten  unb  lebenbtg 
tamponierten  ©übern,  beren  otoffc  er  meift  bem  2c» 
ben  ber  Sanbleute  bcS  ScbwariwalbeS,  ber  Schweif 
unb  ̂ ftrienS  entnahm,  ftnb  bie  beroorragenbften :  ber 

Ebetontratt  (1839,  in  ber  ©alerte  Sari«  ju  JRegenS- 
bürg),  3>tb«r>  unb  TOaultrommclfpieler  (1840),  baS 
^Brautpaar  beim  Pfarrer  (1849),  baS  £>olunbermuS 

(1851),  bie  oerfebmäbte  ÜiebcSgabe  (1858),  ein  iftri» 
fcbcSWäbcbeni  1858),f(bwäbifd)C  5amüicnfjene(1866). 

ftaltcnnorbbcttu,  Jvlcden  im  fadn'en- Weimar. 
8reiS  Eifenad),  an  ber  Jjelba  unb  ber  Eifenbalm  3al« 

jungen-Ä.,  432  in  ü.TO.,  bat  eine  fdwne  coang.  $farr- 
hiebe,  ein3(blofj,  cineÖcnKrbcfd)ulc,  ein  «hnwgcrtcbt, 

^oljmarenfabrilatwn,  eine  Srauntoblengrube,  $)a< 
faltbrüa^e  unb  üwo)  1613  faft  nur  eoang.  Üinroolmer. 

fialte  Viflt,  f.  C>arnjroang. 
Maltcpol,  f.  ftiima  unb  Lufttemperatur. 
kalter  ̂ erg,  f.  äilDretta. 
H  altern,  Warltflcdcn  in  Jirol,  3Jcuil«f).  99o;cn, 

424  m  ü.  -IV.,  $>auptort  oon  Überetfd),  burd)  ben 

Wittelberg  oout  (ttfd)tbal  gefd)ieben,  am  Stifte  bcS 
aKenbclgeoirge«  CäKenbclpaB  1360  ml,  3i$  eine*  ©c»  | 
jirt*gerid)tfi(,  bat  eine  2cd)antcihrd)e,  ein  Sranuefa«  | 

ncrtloftcr,  nor^üglicben  Seinbau  (kälterer  3cewcin), 

grofte  SeinteQereien  u.  (  ikm»  1 4 19  (al8  Wemcinbc  4:^1 3) 
öinro.  3 km  füblid)  berHaltcrer 3ee  (208  in  ü. TO., 

140  Berlar  groß).  3n  ber  9?är)c  mehrere  Sd)löffer. 
Malter  3rt)lag,  f.  ̂  emitter,  6.  537. 

Slältcrürttall.  Jte  «inberungen  ber  i'ufttempc« 
ratur  treten  im  Saufe  be£  Jahres  nuiu  als  eine  fte« 
tige  Seutperaturabnabme  ober  3unabnte  auf,  fonbern 

ftiiben  in  3d)ttMnfungen  um  einen  ber  ̂ abreS^eit  cm* 
ipred>enben  TOittelwcrt  ftatt.  Senn  im  ftrübiabr  nad) 

einer  Sieibe  warmer  läge  mieber  fülücre 
eintritt,  macbtftcbberSempcraturunterfd^ieb,  ben  matt 

allgemein  als  St.  bejeidmet,  ganj  befonbcrS  bann  be* 

merfbnr,  wenn  bie  93cgetation  burd)  bie  bis  unter  0° 
ftntenbe  Xemperatur  einen  empfinblid)cn  3d)aben  er» 

leibet.  X-te  bis  unter  ben  ftroftpuntt  gebenben  5 cm 
peraturfdiwantungen  bcS  TOai  erfd^eiuen  infolgebcffcn 
Diel  beträchtlicher  als  5.  9.  bie  ebenfo  regelmäßig  wie« 
berfebrenben  unb  noch  energifchern  JtäUerüdfäilc  im 

^unt,  bei  welchen  wegen  ber  in  biefem  TOonat  b«rr* 
fdjenben  höbern  Temperaturen  ein  Sinfen  unter  ben 
afroftpunlt  auSgcidjloffcu  ift,  unb  bie  beshalb  wonig 
beaditet  werben.  Xen  HälterüdfäUen  ift  immer  ein 
rafdjeS  Steigen  bcr  Temperatur  DorauSgcgangcn,  fo 
baft  namentlich  im  SC.  (Europas  hohe  Tempera» 
turen  liegen,  weldte  wieber  eine  beftimmte,  für  ba« 
Eintreffen  eines  ttältcrüdfaUeS  charatteriftifche  $er< 
teilung  bcS  üuftbrudeS  beroorrufen.  (Sin  fi.  ftellt 
lieb  immer  ein,  wenn  bober  üuftbrud  im  S.  unb  tie- 

fer im  C.  (iuropae  bcrrfd)t,  unb  bleibt  aus,  ttMrnn  biefc 

Verteilung  im  fiuftbrud  nicht  oorhanben  ift.  So  tu" 
fen  im  mittlem  (Suropa  bie  unter  bem  Warnen  Q)c* 
ftrenge  $>erren  (f.  b.)  belanntcn  talten  Tage  im 
TOai  nur  bann  ein ,  wenn  bie  erwähnte  Suftbrudoer- 
teilung  ftattfinbet,  bie  wieber  bie  Solge  einer  ftär* 
lern  Erwärmung  im  SC.  Europas  unb  einer  gerin- 

gem im  VWS.  ift,  unb  mcld)C  nach  bem  ©ut)0«©aUot< 
|d)eu  (^efe(i  für  Teutfd)(anb  nörbliche  Sinbc  unb  ba- 
mit  einen  it.  hervorruft. 

Maltee*  lieber,  fouiel  wie  Scd)felficber. 
Stalteftarre,  ein  burd)  niebere Temperatur  hervor^ 

gebrachter  3uftanb  ber  Unbeweglichteit  bei  ̂ flan^en 
mit  felbftänbigcm  ©ewegungSoermögen  (f.  ̂ ftanjen- 
bewegu  ngen  1. 

Jlaltncfcrjinol.^cu.^cug,  TOifchung  auS  TOehlpul* 
ucr  mit  Salpeter,  Schwefel  unb  Sdjwefelantimon, 

wirb  falt  mit  Spiritus  angefe&t  unb  in  itugcl  -  ober 
Eulrnberform  gepreßt.  3)aS  m.  bient  \u  Seuchtgefchof- 
fen ,  Signalrateten  unb  93ombenröbren. 

ftalifltift,  fehlerhafter  @uß,  ber  burd)  Untcrbre* 
duing  beS  TOetallftromeS  entftcht,  fo  bafj  baS  (äuftftüd 
an  ber  UnterbrecpungSftcUe  leicht  3erbricht. 

Malt  hauet,  f.  Gtottfdphäuier. 
Ma  Uli  aufpflanzen,  ^iergtwächfe  ber  Wäratem 

gemäftigten  3one,  befonbcrS  auS  ben  TOittelmccrlän* 
bem,  Dom  $>tmaiaja,  Don  ben  Storbilleren,  oout  ttap, 
auS  Ebina,  ̂ apan  unb  ttuftralien,  welche  bei  uns  im 

Sommer  im  {freien  fultioiert  unb  im  Sinter  im  Kalt- 

haus um-  m'oü  gefebü^t  werben.  [nen. 
-Maltluftinafcbtucn,  eine  Gruppe  ber  EiSmafchi* 

ftoltmeiffcl  (»ant-,  ipartmetßel),  TOeißcl  jur 
falten  Bearbeitung  bcr  TOetaUe. 

ftaitfcbüreit,  f.  öla>>,  2.  Gi9. 

ttnlttunn'erhircn  (.vijbrotbcrapic),  bie  me- 
thobifdjc  )lluwenbung  bes  talten  SafferS  ju  ixil- 
,^weden.  Ter  Öebraudi  beS  lalten  SafferS  als  Heil- 

mittel ift  alt,  bie  Stellung  ber  ärjte  \u  biefem  Heil- 

mittel aber  war  iuticn'chiebcncn3eitenfehr  oerfd)ieben. 
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Viclfad)  befianbcn  bei  flirten  wie  aud)  bei  S?aien  hart* 
nädige  Vorurteile  gegen  bic  3lnmenbung  bc3  falten 
23affcrä  in  Stranffjeitcn,  träljrcnb  c$  aud)  an  Herein* 
jelten  Sobrebncrn  ber  St. ,  meift  mit  söejiebunn,  auf 
ganj  beftintmte  SlranlbeitSjuftänbc,  fo  wenig  gefehlt 

qat  wie  an  ßntbufiaften,  weldje  in  ben  St.  ein  Uni« 
ucrfal mittel  gegen  alle  Stranfbeitcn  erblidten.  Selbft 
bie  33ebanblung  fieberhafter  Stranlbeitcn  burd)  talteS 
Gaffer,  wcld)c,  obfdjon  für  ben  Unbefangenen  nahe 

liegenb,  fef)r  lange  mit  allerbanb  unbegrünbetcit  33c» 
benfen  ju  fämpfen  bntte,  ift  nichts  Sfeuea.  33ercit3 
1777  jeigte  äörigbt,  welcher  an  S3orb  eine*  Sdnffcö 

oom  SßpbuS  ergriffen  mürbe,  an  fid)  felbft  ben  9hi$jcn 
ber  falten  Steuerungen,  welche  er  fpätcr  in  ber  är$t= 
lieben  ̂ rarig  ju  allgemeiner  3lnwcnbung  braute. 

3amcäl£urrie  (1756—1805)  menbete  baä  glcidjc  3ta« 
fabren  aud)  bei  Scharlacbficber  unb  anbern  ftranf» 
Reiten  mit  beftem  (Srfolg  an.  3n  Seutfchlanb  mürbe 
bic  neue  Jöeilmctbobe  DorjugSmeiie  burd)  bic  Über 
fefcung  ber  Sdjrift  Don  (iurrie  (1801)  befannt  unb 

fanb  balb  jablreiche  "Mnbängcr.  Sen  größten  9iuf  auf 
bem  ©«biete  ber  J?.  erwarb  fid)  Stoßen*  $rießn ifo 

(f.  b.)  ju  ©räfenberg  bei  ftreiwalbau  in  odjlefien,  ber 
bie  Derfcbiebenften  Stranfbcitgjuftänbe  burd)  baö  falte 
Gaffer  beilte  unb  fo  glftnjenbc  (Srfolgc  t>attc,  baji  ou§ 

allen  SBcltgcgenbcu  ibm  $)ilfe  fuebenbe  Siranfc  ju< 
ftrömten.  (£r  menbete  baä  falte  Saff er  in  allen  erbenf» 
liehen  formen,  inncrlid)  wie  äußerlich,  gegen  afute 
wie  d)ronifd)€  Srrnnfhcitcn,  Dorjugöweife  jebod)  gegen 
bie  lauern  an.  Von  ilmi  batierten  aud)  größtenteils 
bie  Verfuche  einer  wiffcnfdjaftlicben  Vcgriinbung  ber 

st.  Sic  Übertreibungen,  welche  fid)  itricfmiß  wie 
uicle  feiner  Sd)ü!er  ju  fcbulben  fommen  ließen,  braa> 
ten  fpätcr  bie  St.  wieber  in  flÄißfrcbit  unb  batten  eine 
33efd)räntung  ibrer  3lnwcnbung  in  ber  33ranS  ,utr 

ftolge.  jüngftcr  3eit  ift  Scbaftian  St  neipp  (f.  b.), 
Pfarrer  inSSorisfjofcnOBarjern),  burd)  feine  »Söaffcr* 
für«  befannter  geworben.  (Gegenwärtig  finben  bic  ft. 
Ulurocnbiing  bei  jafjlrcidjcn  djronifcben  Stranfbcitcn, 

namentlid)  benjenigen,  welche  ftd)  alo.  allgemciue  Sr 
näbrungäftörungen  barftellcn,  fo  j.  33.  bei  £Luedfilber> 
ficd)tum,  bei  Snpbiliä,  bei  gewiffen  formen  ber  ©icht, 
namentlid)  ber  unregelmäßigen  ©i<bt.  Slbcr  aud)  bei 
d)ronifd)em  SHagenbarmf  atarrt),  bei  d)ronifd)em  Öron 

d)ialfatarrb,  bet  ben  febleid)cnben  formen  be$  "Mixu- 
maliSmuS,  bei  btopod)onbrifd)cn  unb  bpfterifeben  3«' 
ftünben,  bei  gewiffen  Sonnen  ber  Wcuralgic  unb 

üäbmung  jc.  baben  fid)  bie  Sr.  eben  wegen  ibrer  fräf  > 
tig  umftunmenben,  bie  (SrnäbrungäDorgängc  anre> 
genben  Säirtung  glän^enb  bcwäbrt.  «bei  mand)en 
i)JerDenleibcn  finb  ebenfalls  St.  Don  guter  freilwirfung 
(j.  §t)))ßd)onbriei.  (Sin  Unioerfalmittcl  freilid)  finb 
fie  nidjt;  ja,  fie  lönnen,  an  falfd)cn  Crtcn  angewenbet, 
felbft  ücrrüttcnb  auf  ben  fronten  unb  fd)Wäd)lid)cn 
Störpcr  cinwirten.  Seöbalb  finb  fie  bcfonbcrS  bei 

allen  cigentlid)en  Slb^ebrunggtrantbcitcn  (3d)Winb^ 
fud)t,  Jlreb«franfbcit,  3»dcrbarnrubr  ic.)  cntid)icbcn 
ju  oermerfen.  S3ci  üielcn  Verfonen  ruft  bic  anbauembc 

äußere  Wnwenbung  bei  fallen  baffere  einen  bläk*d)cn 
artigen  )pautauciid)lag  b^njor  (ber  »fritifdie  WU& 
fcblag«  ber  fanatiid)cit  Safferbottorcn),  ber  obne  bc= 
fonbere  Vebcutung  ift  unb  lcid)t  abbeilt,  wenn  bie 
Mur  ausgefegt  wirb,  ober  wenn  fid)  ber  Crganiämus» 
baran  gcwbbnt  bat. 

3)ian  wenbet  bic  St.  an  in  ̂ omt  wn  falten  9lbrei* 

bungen  (f.  b.),  Don  Väbcru  if.  5<ab,  S.  :uo.,  wo^ 
bei  man  wieber  Vollbäbcr,  ̂ >alb',  Siö«  unb  ̂ ußbäber 
uutcriebeibet.  iöct  ben  Vollbäbcrn  foll  baö  Söffet 

möglid)ft  ben  ganzen  Sti3rper  umfpülcn.  wröbalb  man 

aud)  im  Vabcbaffin  untertaucht.  Won  babe  bei  ̂ .-u 
bäbern  aber  wobl  im  %ugc,  baß  CLucll'  unb  Vrunnen« 
waffer  meift  fct)r  tübl  ift  unb  feine  fönmirtung  baber 
nur  oon  fefjr  fraftigen  9iaturen  ertragen  werben  fann. 

Alußwoffcr  bagegen  folgt  langfam  ber  ̂ ußenterape* 
ratur,  ift  alfo  im  Sommer  temperiert.  SJeute.  welche 
im  hinter  fid)  S!i)d)cr  in  ba3  viio  bauen  laffen ,  um 

aud)  bann  im  freien  ,^u  baben,  tergeffen  ben  wid>tigen 

(yrunbfafe,  baß  jebe  fogen.  Slbbärtung  in  letzter  SJinie 
immer  aud)  eine  ttbnuj^ung  bti  Störpcrö  bar)tcllt.  3ic 

Verwenbung  ber  falten  Väbcr  ober  faltcr  l£inwidc< 
lungeu  bei  fieber!)often  Äranfbcitcn,  befonber«  bei 
UnterleibStßpbuS,  wclcbe  burd)  (£.  Vranb  in  otctiin 
18(>l  in  Dcutfd)lanb  eingefübrt  worben  ift  unb  fid) 

nußerorbentlid)  bcwäbrt  f)at,  bcjwcdt  eine  bttab' 
minberung  ber  Vluttcmpcratur  unb  Vefcitigung  ber 
©efnbrcn,  bic  mit  einer  anbauernben,  wenn  aud) 
relatiu  nur  mäßigen  Xempcraturcrböbuug  für  ben 

CrganisSmug  oerbunben  finb  0>al.  lieber,  £.  42t)).  — 
iöei  bem  ̂ >  a  l  b  *  ober  3  i  b  a  b  fijjt  ber  Stranlc  bin  jur 
SiabclbBbc  im  Gaffer,  wäbrcnb  ber  obere  Seil  be* 
ftörpcrü,  foweit  ntöglid)  Pon  ihm  felbft,  fonft  oon  bem 
Vabebiencr,  mit  bem  Söaffer  bene^t  unb  frottiert 

wirb;  aud)  »erbinbet  man  .iialbbäbcr  oft  mit  Öe> 

gießungen  u.  bgl.  unb  miclt  in  ber  iHcgel  einen  Hb* 
)luß  bed  $)lute$  uom  Mopf  u.  oberu  Seil  beö  Pumpte* 

unb  bannt  weiterhin  eine  Regelung  bed  fBtotUM laufe 
überhaupt.  Vci  einigen  Mrautbcitcu  beä 9(üdenmarfg 
unb  Wobirno.  finb  baber  fralbbäbcr  oft  oon  febr  guter 
33irfung,  wäf)rcnb  man  fie  bei  Shmgenlcibcn  unb  bei 
febr  rcijbaren,  nerDöfcn^crfoneu  ju  meiben  bat.  Tae 
^ußbab,  bei  bem  nur  bic  $üße  bii  jum  Mnic  in  ba? 
Raffer  taueben,  wirft  entweber  al$  lofaled  Wittel,  wie 
j.  33.  bei  Scbwcißf üßen ,  ober  cä  wirft  ableitenb,  wie 

l  33.  bei  »opffd)mct-3cn  in  Öeftalt  bcS  falten  eruß^ 
babc^  oon  10 — 15°.  genter  wenbet  man  £.  an  in 

Qkfjjalt  ber  Gingicßung  (f.  b.);  fo  bat  man  l 3*. 
bei  ficberbaftcuMranfbcitcn  täglid)  mebrmalS  1  -  ü  S?it 
(alten  3äaffcrS  in  ben  Sariii  laufen  laffen  unb  ba 

burd)  mit  (Srf dg  bie  gieberbi^c  betämpf  t.  Sie  S  o  u  d> e 

(f.  b.)  wirb  alä  9tcgeuboud)c,  alö  Sropfbab  (^rriga» 
tion)  ober  aud)  in  &cftalt  eines  auf  einen  beftimmten 

Störperteil  geleiteten  SSaffcrftrabl«,  ber  mit  einer  ge= 
wiffen  (Gewalt  auftrifft,  angewenbet;  fo  3.  33.  fefjt 
mau  ein  d)rouifd)  träntet  SVntcgelenf  täglid)  einer  fol 

eben  3trablboud)e  aus  unb  bcjcidjnet  biefe  33cgicßung 

baber  aud)  alä  St  n  i  e  g  u  ß  ic  3cbr  bef annt  ift  btc  1  n » 
wideluug  ober  (Sinpadung  (f.  b.),  ber  ̂ Jrieß' 
ni^febe  Umfdjlag  (f.b.)  unb  ba«S!afcnbab  <i.b.). 
3^gl.  außer  ben  ältem  3d)riften  uon  3dj reber  i± 

Hn(L  üon  Voigt,  fieipj.  188")),  ̂ obnfon,  ,  vleurrj  Mc^» tere  beibe  Don  3d)arlau  überfe^t»,  ftiebter.  ̂ krri(1853 

u.  1856)  u.  a.  befonberä  33ranb,  Sic  ̂ pbrotberapic 
bc«  SupbuS  (Stettin  1861),  weitere  flinifcbe  Arbeiten 

I  uon  Sliebermeiftcr  unb  ̂ agenbad),  ̂ ürgenfen,  Utopie. 
Mücbcnmciftcr,  ̂ Icnigcr,  ISobn,  ̂ iemffcn  u.  a.; 

pjKunbc,  fcnbrotbcrapic  (13.  3lufl.,  SJcujj.  189D); 
3i?iutcrniß,  Sic  .Vßbrotberapic  auf  pbßttologifcber 
unb  tlinifcbcr  Wrunblagc  (2.  3tufl..  3&en  18»0.  2 
33be.);  »iunge,  Sic  33affcrfur<S!cip,v  1879);  «njel. 
WrunbAÜgc  ber  fBafferfur  in  djronifdjcu  m  1  .mfbeiten 
(2.  3lufl.,  33erl.  1886);  Füller  (3lleranber*bab ). 

.V»Pbrotbcrapie  (S?eipj.  1890);  greller,  Sie  SBaffer^ 
für  (bai.  1891). 

ftalttoafferpitmpe,  [.  äoubrnfation. 
H alnga,  ©ouueruement  in  (äroßrußlanb,  ein  Seil 

bc$  alten  (i)roßfürftcntum^iKo3fau,  grenjt  un^f.  unb 
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an  ba§  ©om>.  SLKoSfau,  im  D.  an  Sula,  im  S. 
an  Crcl,  im  3*?.  an  SmolcnSt  nnb  f»at  ein  9lreal  oon 

30,92«  qkm  (561,5  £LSL).  SaS  üanb  bilbct  eine 
einförmige,  fruchtbare  nnb  trefflich  angebaute  (Sbene, 

bic  nur  biet  unb  ba  hügelig  wirb.  Tor  ©oben  n't mitunter  iebt  fanbig  unb  mit  Shoncrbe  gemilcht. 
3$om  ftreal  fommenauf  ̂ ider  44,  SBiefen  unb  SBei« 
beu  18,  ©olb  32  unb  Unlanb  ö  $roa.  ftaft  baS 
aanje  ÖJouücmement  gehört  ber  altern  unb  jüngern 
jtcinfob.lenformation  an,  aufter  einem  Seil  ber  nörb= 

lieben  Steife,  in  benen  bie  Juraformation  ju  Sage 

tritt.  Unter  ber  'ildererbc  liegen  meift  Kalffcbicbtcn  mit 
jablreicben  SJcrftcincrungcn ,  baruntcr  Schichten  oon 

Sanb,  Schiefer  unb  üehm.  Sie  Steinfohlenlag.cr  wer* 
ben  jur  3eit  nod)  fehr  wenig  ausgebeutet;  fon)t  liefert 
ber  «oben  (Sifen  (2Vi  SRill.  $ub  jährlich),  welches 

größtenteils  nach  $crm  ausgeführt  wirb,  Sorf,  i'cbm, 
Sdjwcfel  (auch  Schwefelquellen  (ommen  beim  ?mi 
kramet  unb  im  Sichwinfcben  ftrciS  oor)  unbftnlfftein. 

Unter  ben  jablreicben  Srlfiffcn  unböädjcn  ift  bie  fdtjiff - 
bare  Cta  mit  ShiSbra,  Saruffa  unb  Ugra  ber  bebeu< 

tenbfte.  Sic  mittlere  Jahrestemperatur  beträgt  3,8"; 
©nbe  Sfooember  bebeden  fich  bie  Jlüffe  mit  (£is,  wcl 
djcS  erft  Gnbe  SWärj  bridjt.  Sic  ©eoöllerung  belief 
fid)  1891  auf  1,244,018  Seelen,  ca.  40  auf  1  qkm. 

Sie  arbeitfamen  33cmohncr  finb  mci|"t  ©rofjruifcn; 
alle  übrigen  Nationalitäten  betragen  jufnmmen  nicht 

mehr  alS  V*  *roj.  ber  Öeoöltcrung.  Scr  Äonfeffton 
nad)  befinben  fid)  barunter  etwa  94,8  ̂ roj.  ©riechiid) 
»atbolifd)c,  4,2  ̂roj.  Kästelnden,  0,1  ißroj.  SRömifaV 

Jtatbolifdjc,  0,i  $ro,$.  C\uben.  si<on  öetreibcarten 
werben  t)auptfäd)lid)  Joggen  unb  .foafer  gebaut,  bod) 
nid)t  geniig  für  ben  eignen  Sebarf.  Sie  Grntc  mar 
1893:  über  3  9J?ill.  hl  Koggen,  2,646,167  hl  $>afer, 
3,773,866  hl  Kartoffeln,  «ußerbem  gebeiben  spanf, 
^wiebeln,  .stobl,  Gipfel  unb  SUrichcn,  oon  S8albbäu> 
men  befonberS  Sannen,  iliefcrn,  ©irfen  unb  Gfpen. 

SaS  Sierreid)  liefert  aufter  ben  gcwbbnlidien  $>nu8' 
tieren  33ilb,  Weflügel  (befonberS  bic  berühmten  Sta* 

lugafd)cn  Nachtigallen,  welche  einen  Ausfuhr* 
artttel  bilben)  unb  fttfebe.  Sic  3<iel)jucbt  wirb  nicht 
mit  gehöriger  Sorgfalt  betrieben;  1888  jähltc  man 

294,688  %iferbc,  281,161  Stüd  fcornüiet),  311,524 
Sd>afe  unb  151,333  Schweine.  Sic  Öienenjudjt  ift 

nidjt  unbebeutenb,  bagegen  ber  ftiiehfang  öon  gerin» 
gern  ertrag,  ̂ nbuftrie  wirb  eifrig  betrieben,  1890 
m  237  gewerblichen  etabliifementS  mit  9219  Wrbci* 
tent  unb  einem  ̂ robuftionSmcrt  oon  8  SÜD.  SRubcl. 

Sie  erftredt  fid)  befonberS  auf  ftabrifatiDit  oon  ̂ a» 
picr  (1,7  mü.  Stüh.),  üeber  (208,000  9tub.),  Spiritus 
(2,873,000  9htb.),  tl  (302,000  9iub.),  3ünbl)öljern 
(327,000  9tub.),  ÖuReifcn  unb  UHafdjinen.  Scr  fcan* 
bei  ift  bebeutenb  u.  iwtrb  befonberS  burd)  bic  Cla  be« 
förbert.  1886  beftanben  im  Üwuoentement  620  Sd)u» 
len  mit  31,730  Möglingen,  nämlid)  396  niebere  mit 
25,267  Sd)ülem,  224  ttirebenfebülen  unb  mittlere 

H'cbranftalten  mit  6463  Schülern,  7  ftad)  unb  $>anb« 
merferfd)ulcn  mit  249i!crnenbcn.  SaS  ©ouo.  tt.  wirb 

in  elf il rci f e  eingeteilt :  «oromSf, M.,«ofelSl, Uidjroin, 
^inlo^aroSlamct»,  ü«ebt)n,  URcfrfitfchomSr.  Woffalst. 

^ercmöfchl,  ShiSbra  unb  Saruffa.  C\n  geiftlichcr  ©e= 
jiehuun  bilbet  m.  eine  eigne  irpnrdiic  unb  bat  einen 
eignen  ©tfd)of  brittcr  »laffe  mit  bem  Stiel  »©ifchof 

uon  M.  unb  «oromsf«.  \\.  mar  früher  eine  "^rouinj 
beS  örofjfürftctttumS  !3JfoSfau  unb  mürbe  1796  ein 
Wouoerncmcnl. 

«alugn,  ̂ auptftabt  beS  gleichnamigen  ruff.  ©ou« 
tjcrncmenti»  (f.  oben),  am  linfen  Ufer  ber  hier  290  m 

breiten  Ola  unb  an  her  ̂ ntfchcnfa  gelegen,  an  ber 

Gifcnbafm  SSjaSma  JKjafhSf,  hat  35»ird)en,  oiclein- 
bufrricllc  GtabliffemcntS,  befonberS  für  üeber,  8ofh 
malten,  Li,  Saig  unb  3&td)S(icbte  unb  ftalugacr 
Slucbcn,  4  ©uchhanblungen,  3  Shtchbrudcreicn,  eine 
Stabtbanl  (1891 :  Umfaß  16,5  9Jcill.  9tubcl),  ein  Iben» 

ter,  ein  Gtymnnfiutu,  ein  Seminar,  2  Jpanbmertcr« 
fdmlcn,  eine  3fcnlfd>utc,  2  ftircbenfcbulcn,  mele  anbre 

üehranftalten  unb  mit  ben  heiben  Sloboben  3amS« 
l  a  i  a  unb  o  b  f  a  m  a  l  j  a  (1889)  40,489  Sin».  Ä.  wirb 
fchott  1389  ertoäbnt. 

M  a  1  u  gc r  (aud)  ft  a  l  u  j  c  r) ,  SOIondi  in  einem  f  erbif d)cn 

Srlofter  ber  gricchifch'Oriental.  $ird)e.  '^n  Ungarn, 
Sroaticn  unb  Slawonien  gibt  eS  30  ferbifebe  2NöncbS* 
flöfter,  barunter  13  beS  ̂ cil.  ©aftl  in  ber  ̂ meta 

©ora  (im  froatifdj » flawon.  ilomitat  Sönnicn). 

Mnlugt)cr  (fpr.  Miubicr,  aud)  aluqer),  Sorf  im 
ungar.  Uontitat  $3ihar,  unweit  beS  ocrgwertSorteS 

SaSföh,  mit  osoo)  933  rumäu.  (gried)ifd)eorient.)  Ein- 
wohnern, hefannt  bura^  bic  in  hergäbe  befinbliche 

Schwcfclguellc  ̂ }bug  (ungar.  Sagab6  forraS, 
»fchwellenbe  Cuelle«),  bie  währenb  ber  TOonatc  Sc- 

^ember  bis  ̂ uli  alle  6  Stunben  unter  heftigem  $raii' 
fen  aus  einer  tiefen  ftelfenfluft  1—8  SWinuten  long 
bertoorguint,  juerft  ein  inneres,  bann  ein  äußeres 
Skdcn  füllt  unb,  naebbem  ftc  einen  SBafferfall  gebil« 

bei,  im  »"velfcn  wieber  »erfchwinbet. 
M n lumbtu,  nnlutnbomut^cl,  f.  Jateorrhiza. 
Stalumniant  dat.),  «erlcumbcr. 
Mnliimiitcncib,  f.  ftcfiitjrbceib. 

Mnlunba ,  f.  l'unbo. 
alufrbin  (poln.M  al  uSjljn),  Stabtitttntff.^poln. 

Wouo.  "ääktrfchau,  mit  Jabrilation  oon  öl,  ßffig,  Seife, 
Salglid)tcn  unb  SalcS,  bem  febwarfl  unb  weift  gefrreif  < 
ten  SBoHjcug,  baS  bie  3uben  ju  i^ren  ©ebetmänteln 
braud>en,  unb  (i885)  7318  Ginw.,  meift  ̂ uben. 

ftalud^  (fpr.  mum,  Stabt  in  (Salinen,  an  ber 
Siwla  (^ufluft  beS  Snjcftr)  unb  ber  StaatSbabnlinie 
Strhi-Stanisiau,  Siß  einer  ©cjirfSbauptmannfchaft 
unb  cineS  $3e,urtSgerid)tSf  hat  Salzbergbau,  ein  Sal^ 
fubwerf,  ftainitprobuftion  (100,000  metr.  3tr-  Salj, 

40,0(X)  3tr.  Äainit),  Bierbrauerei,  ©ranntmeinbren- 
nerei.  öerberei,  3)l,irn*  Stridwarenfabril,  $>anbcl 
mit  Öctrcibc,  ̂ >ol3  unb  5?ieh  unb  d8«o)  7526  (sinw. 
(4241  Jubcn). 

Mnluaricttbcrg  (o.  lat.  calvaria,  >$tintfd)äbel<l 
Schäbclftätte  an  $>inrid)tungSplä(ien,  befonberS  fobicl 
wie  ©olgatha;  baher  in  fatholifchen  Sänbcm  $>ügel, 
wcldic,  mit  1  ober  3  Sreujen,  Statuen  unb  Silbern 

(14  Stationen)  bejeiebnet,  bic  SobcSflätte  Gbrifti  »er« 
anfd)aulid)cn  unb  alS  3&a(lfat)rtSortc  bienett. 

alfancii berg,  ein ©ipfel  beS  gränlifchen  ̂ ura, 

f.  3ura,  beutfehfr. 
StaltitUcn,  f.  «pfdbaum,  <5.  710. 
Maluörbc  ((Saltiörbc),  Rieden  im  braunfd)Wcig. 

fitciS  $>eltnftcbt,  in  einer  Gjrflaoc  im  ̂ reunifeben,  an 
ber  Cbrc,  hat  eine  coang.  Äirdic,  ein  ̂ ImtSgericht, 

Spiritusbrennerei,  Martoffelftärlefabrilation,  SabafS- 
bau,  s3Koorbammfultur  unb  (mm  1889  coang.  l£inm. 

fiöltt» .((SolW),  CbcramtSftabt  int  Württemberg. 
SdjwarjwalbfreiS,  an  ber  Nagolb,  Hnotenpuntt  ber 
üinien  3uff cn I)n "Kn  unb  ̂ 8f or.jb.eim « i>orb  ber 
$hirttcmbergifd)cnStaatSbabn,  330  mü.W.,  hat  eine 
eoangelifche,  eine  fatbolifche  unb  eine  methobift.  ttirdjc, 
ein  9tcnllt)ccum,  eine  höbere  vanbcISfdmle,  ein  ©cor* 
genäum  (öffentlidje  «ibliotbcl  unb  fcörfnal,  Stiftung 
beS  ÖJcneralfonfulS  S.  t>.  ©corgii^corgenau),  eine 

a»iffionSgcfcllfd)aft  mit  bebeutenbent  ©üd)cn>crlag 
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(»Kolroer  WfionSblatt«,  » Kairoer  SJibel«).  einWmtä* 
geriebt,  eine  £>anbcl8  u.  ©eroerbefnmmer,  SBnumrooII* 
unb  Wollspinnerei,  tfabritation  oon  Woll»  (fottefan* 
bere  ̂ dcquarb  )  Beeten,  oon  Wirf«  unb  Srifotroaren, 
Stablbrabtfraßen  für  WoH*  unb  SJaumrooUfpinnc* 
reien,  Spoljfpunben,  3igarrcn  *•*  Gerbereien,  i>ol$» 
banbcl  unbusw»  4522  Sinro.,  bar>on  228  Katboliten. 
K.  roirb  als  äuftfurort  befugt.  Unmittelbar  über  ber 

malcrifcb,  gelegenen  Stabt  fd)Önc  Salbungen,  in  ber 

92ät)e  bie  ©abeortc  Xeinad),  Siiebenjeü  unb  Wilb« 
bab,  baö  ebemalige  berübmte  Softer  vurfau  unb 

einige  ©urgruincit.  —  K.,  bereite  1037  genannt,  roar 
einft  im  SBcfip  mäd)tiger  ©rafen,  beren  ©ebiet  1308 
unb  1345  an  Württemberg  fam,  unb  jeidjnete  ftdj 
frülj  burd)  feine  Jucbfabrifntton  au3.  1634  rourbe  eä 
oon  ben  Söatjcrn,  1692  oon  ben  ftraiuofen  erobert, 

«gl.  Stalin,  ©efd)id)tc  ber  Stabt  St.  (otuttg.  1888). 
Ülaltuarna,  1)  Streidftabt  im  ruffifa>poln.  ©ouo. 

Suroalti,  reebtä  an  ber  Scbefcbuppe,  mit  Stcdnabel«, 
üeinroanb*,  &lanclU,  fleber*,  &uU  unb  Äammfabri» 
fen,  bebeutenbem  S>anbel  unb  (i890)  10,087  (Sinro. 

(über  jroei  drittel  ̂ uben).  -  2)  3Karftiledcn  in  ©a- 
Itjicu,  ̂ ejirteb»  Waboroice,  an  ber  Staatöbnbnlinie 

Stralau  «Sucba  unb  ber  9corbbabnlinic  !8icIip=K.,  bat 
ein  ©ejirtögeriebt,  ein  Sd)loß  unb  (1890)  1477  poln. 
(£mroobncr.  2)abei  ber  Kaloartenberg  mit  oielbefud)' 
ter  WaHfal)rtäfird)C  unb  Sbernbarbinerllofter. 

ftaltuit?,  Set^u3,  f.  ISaloiftirt. 

Staltjccraceen,  bitotolc,  auf  bie  9lnbc3  Sübamc- 
rifaS  befebränfte  ̂ flanjenfamilie  auö  ber  Drbnung 

ber  SVampanulaten,  etroa  23  Wrten  trautartiger  ©e» 

roädjfc  mit  föpfdbenartigcn  SSlütenftänben  unb  4— 
6gliebcrigen  SJlüten,  bie  bereinigte  Staubfäben  unb 
freie  Slntbercn  baben. 

Jtalnciflorcn  (Steldjblütlcr),  eine  größere  Wb> 
teilung  im  natürlichen  ̂ flanjenfuftcm,  ̂ uerft  oon  Xc 
ISnnboUc  aufgcjtellt,  begreift  alle  biejenigen  J if ottüe n 
mit  freien  ̂ Blumenblättern,  bei  benen  bie  Krone  peri* 
gnn  ober  epigtm  ift. 

Maltibon,  im  früben  Altertum  berübmte  Stabt 
in  &tolien,  unrocit  ber  Wünbung  beä  ©uenoS,  im 

Snnbe  ber  Kureten,  oon  ftoloä  gejrünbet;  in  biftori» 
fdjer  3cit  feiten  ermähnt  unb  ju  otrabonS  Seil  ganj 
beruntergetommen.  SHefte  beim  blutigen  Kurtaga. 
2>anad>  benannt  roar  bie  oon  Xidjtern  oft  bcbanbclte 
falubonifcbe  2tagb.  ßneud,  König  oon  K.,  baue 

nämlich,  einft  ber  Wrtemi«!  $u  opfern  oergeücn.  roeS* 
halb  biefc  ben  gewaltigen  falrjbonifcbenüiber  $ur 

&erroüftung  be3  töniglicben  ©ebicteg  fanbte.  SDielc* 

agroS,  £neu8'  Sobn,  rief  $ur  ©riegung  ber  tWtie 
bie  berübmteften  beflenifeben  Heroen  juiammen:  ga» 
fon,  9fcftor,  ibefeug,  bie  Jungfrau  Sltalantc  u.  a. 
,^uerft  oertounbete  Wtalnnte  ben  (Sber,  bann  traf  ibn 
^WeleagroS  mit  bem  Wurf ipieß  löblich,  bie  übrigen 
erlegten  ibn  Dütlig.  Über  ben  Stopf  unb  bie  Jpaut  be* 
Xiereä  entbrannte  bann  ein  Streit  unter  ben  gelben, 

ber  bem  iWelcagroS  (f.  b.)  baS  i'cbcn  leitete. 
ftalDfäbno^  Muk  in  Slilüien,  in  roclaicm  Äaifcr 

^riebnd)  Söarbaroffa  ertrant;  jept  ©bffu. 
intaut  Ii  acccit ,  bilotnle,  nur  etroa  oicr  ttrteu 

umfaffenbe  ̂ flanjenfamilie  auö  berCrbnung  ber  3ia> 
nalen,  Sträuaier  mit  gegenftänbigen  blättern  unb 

perigrjncn  iölütcn  (f.  ncbenftebjfnbe  Vlbbilbung),  bie 

burdi  bie  fpiraligc  'ilnorbnung  ihrer  .mblrcidjen  ©lie* 
ber  ausgcAcicbnet  Ttnb.  2icic  Familie  beftebt  am 

ben  ©attungen  Culycauthu» ,  bie  mit  roenigen  Wrten 
in  sJ!orbamcri(a,  unb  Chimonautbus.  bie  m  ̂ opan 
embetmifeb  pnb.  Xic  «.  cntbaltcn  jimtäbnlidje  aro» 

matifebe  33eftanbteilc  unb  werben  in  tbmn  S?atcrlanb 

arjneilieb  angeroenbet. 
Mnhntmn,  eine  ber  Sporaben,  an  ber  Hetnafiati» 

fa)en  Küfte.  nörblicb  oon  Sioö,  ca.  I09qkin  groß,  tabl, 
bi*  6a5  m  boeb,,  oon3)oriern  beroobnt.  fleßt  Mal  mit 
noi,  ein  Kaja  beä  Sanbfdiaf  Sibobo^  bed  türfifeben 
i^nfelroilajetö  bilbenb,  mit  gleicbnamiger  &auptftabt 
auf  ber  Sübtüftc,  berübmter  Sd)roammfiia>erei  imb 
16,000  düiro.  «orjüglicbcr  Sponig. 

Malnnuto^,  rürf.  3nfel,f.  Äal^mna. 
Jinhipf u ,  bei  öomer  eine  9tömpbe,  ?od?tcr  be^ 

?ltla8,  roeldie  bie  änfcl  Cgbgin  beroobnte,  ben  idjtff 

brühigen  Obtjffeud  freunblicb  aufnabm  unb  neben 
3abre  ai«  ©atten  bei  fid)  bebielt.  Sie  gebar  ih:u  naeb 
fpätercr  Sage  ben  Staufttbooä  unb  9rairfmood  ober 
ben  Wufon  unb  ftarb  auS  ©rain,  alä  fie,  oon  ben 
©öttern  genötigt,  ibn  cnblicb  entlaffen  mußte. 

Jtaltip trog cu  (gried).),  in  ber  ̂ flanjenanatomie 
eine  .fleUtetlungSfdudn,  roeldje  bie  Säurjelb^ube  an 
ber  Surjclfpi^c  oieler  ̂ ^anerogamen  burd)  3tDtet« 
luna  auibilbet. 

Mama,  perfifebe  SBaffe,  f.  ̂atagan. 

Santa  (bei  ben  SSotjäfen  ©ubibim- fam,  bei 
ben  Jfdmroafdjen  Sd)oiga  =  abil,  bei  ben  Xatnrcn 
Sfebolman  3bel  ober  <lt  3bel  genannt,  roeldie 

Sorte  »roetßer  grluß*  bebeuten),  ber  größte  Äeben« 
fluß  ber  3öolga,  entfpringt  au§  ben  rümpfen  bw 
©lafowfcben  Kreife^,  unroeit  bed  rmioo  $olon?fa. 

im  ©ouo.  SBjatta,  fließt  anfangt  nörblicb,  bann  norb< 
öftlicb  unb  bringt  in  bad  ©ouo.  $erm  ein,  roo  er  iid) 

roeftlid)  oon  lüiierbrjn  gegen  S.  roenbet  unb,  in  füb< 

öftlidier  SJicbtung  flu'iienb,  eüte  3«tlang  bie  ©renie 
jroifdjen  Söfatfa  unb  Crenburg  bitbet;  barauf  tritt  er 
in  baS  ©ouo.  Stafan  über,  roenbet  ftd)  gegen  unb 

münbet  69  km  unterbalb  Kafan  gegenüber  bemstird>< 

borf  3)ogorobijt  in  bie  Wolga.  i£r  imt  feine  Strom- 
ni  in  ollen,  ein  oöllig  freie*  Sabrroaffer  unb  ift  oon  "ßerm 
an  fd)iffbar.  Sic  Xiefe  roeebfeit  oon  3  —  21  ra;  bie 
Sänge  beträgt  1886  km,  roooon  1500  fdjiffbar  fmb. 
fein  Flußgebiet  524,757  qkm  (9531  CiDc.);  ber  obere 

Sauf  ift  nur  185  Sage  im  oal'r,  ber  untere  205  etö* 
frei.  3m  grübjabv  fteigt  baä  Waffer  fo,  baß  ber  (5luß 
ftcllenroeife  btö  30  km  breit  roirb.  Sdnffbare  ̂ eben- 
flüffe  fmb  lint«:  Wifdjera,  Xfdjufforoaja,  ©ielaja; 
reebtä:  ̂ nroa,  Cbroa,  Wjatfa.  Sic^abl  ber  Werften 

an  ben  Ufern  ber  K.  ift  anfebnlid)  unb  ber  bureb  bie- 
fen  Strom  oermittelte  ̂ anbel  jroiidjen  Sibirien,  Sfifb« 
nij  ̂ {orogorob  unb  ̂ kteräburg  red)t  lebbaft.  tkfon» 
ber^  ift  ber  !pol,jbanbcl  auf  ber  St.  äußerft  rege ;  ber 

Umfaß  barin  beträgt  18-22  SÄia.  Siubcl.  «au-  unb 
Sd)tff*bauf)ol3  gebt  bie  Wolga  abroärtS  nad)  lelftradjan. 
ftätna  (aud) 

slKanmatba),  in 

ber  inb.  ̂ Dfutbblo- 

gie  ber  ©oU  ber 
l'iebc,  bem  grieebi^ 

feben  ©roö  ju  Oer 

glcicbcn.  lir  reitet auf  einem  Papagei 
unboerwunbet  mit 

einem  ̂ Jfeil  au* 
Ölumen,  ber  oon 
einem  iBogen  aud 
^uderrobr  abgc 

feboffen  roirb.  Gr 
bcißtaucbWnanga 
(»ber  ftörperlofe«), 

,  Siroa  im  3om  ju  «liebe  oerbrannt  rourbe  unb  feubcui 

£an8*f(*nltt  btr  *lütc  oon 

Calycanthus. 

roeil  er  ber  Sage  nad)  cinit  oon 
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feinen  eigentlid)  leiblichen  m 5rper  ocrlorcn  bat.  Seine 
©eglcttcrin  ift  bie  fd)öne  Siati  (»gBoOufjt«),  bie  er  fid) 
aus  beut  $>auS  beS  liefen  Sambora  erobert  bat. 

Uamaicn  (fran$.,  fpr.  -.$),  ergaben  ober  oertieft 
gefd)mttencr  Cntjf ,  Sarbonbjr  jc.,  wobei  bie  öerfd)ic= 
ben  gefärbten  üogen  beS.  Steine«  $ur  bilblicben  Sar> 
fteflung  benufct  ftnb  (ügl.  Äamee);  bann  SRalereien  oon 
einerlei  ftarbe,  wie  grau  in  grau,  ober  braun  in  braun, 
ober  andi  fold)e,  bie  mit  Sincr  $arbc  auf  einen  <$runb 

uon  einer  anbern  ftarbe  gemalt  finb  (franj.  en  ca- 
maieu).  grftcre  nannte  man  aud)  (Sirage  ober  Öri 
faille,  je  nadjbem  bie  ÖJrunbfarbe  braun  ober  grau 
roar.  3cfrt  tft  nur  nod)  ber  9Jame  örifaille  für 

grau  in  grau  ausgeführte  Suid)3Ctd)nungen  ober  tU 
tti^en  üblid).  9lud)  führen  bie  ähnlich  betjanbclten 
.frnnb.jcidmungen  unb  iwljfdmttte,  in  Seutfd)lanb 

ju  nuMit  Spellbuntelblättc  r(Clair-ob8cur-Sd)tütte) 
genannt,  ben  Manien  m.  3ene  Malereien  Ratten  ibre 
eigcntlicbe  53lütcjeit  in  Italien  im  1(5.  ̂ abri).,  no 

ÜÄaturino ,  $ol.  ba  Saratoaggio  u.  a.  bte  Käufer  ba* 
mit  f*mfidten;  bod)  fptelcnfie  nod)  bis  jum  (Sttbe 

beS  9ioto!o  eine  große  Wolle  unb  finb  aud)  in  ber  ©e* 

ficnroart  wieber  übltd).  *?lud)  jene  Spanier  be8  ̂ orot« 
d)nitteS  (©ecbtlm,  ©urghnair,  Ugo  ba  Carpi,  «n* 
tonio  ba  Srento,  «nbreani,  Segber  u.  a.)  tjat  i^re 
«lütc  im  16.  unb  17.  3abj$. 

ftamail,  Stettcnlapuje,  iHingljaube,  f.  Caruail  unb 
Süitunfl. 

Jtamalo  (©uruS,  Saaras),  IcidjtcS,  lodcrcS, 

rotcS  "ihiloer,  beftebt  im  mefentltd)en  aus  ben  jinno« 
berroten  3)rüSd)en,  tucldic  bie  tirjcbgrofjcn  mudiic 
ber  (Supborbiacce  Mallotus  philippinensis  J.  MiUl. 
(Kottlera  tinetoria  Roxb.)  bebeden.  9Jfau  gewinnt 

cS  in^nbiatburd)  Sdjütteln  ober  'Abreiben  ber  tfrüdjte. 
Sie  St.  tft  gerud)»  unb  gefcbmadloS,  enthält  als  SJei* 
mengungen  Sternbaare,  9Jrud)ftüdd)cn  ber  ftrüd)te 
unb  Jölätter,  Staub  jc.  Sie  wirb  oon  Söafier  laum 
angegriffen,  gibt  an  Wlonol,  ̂ itber  unb  Staltlauge 
ein  rote«  Jparj  ab,  enthält  Spuren  oon  ätberifebem 

Li.  3üroncn<  unb  Cralfäure,  im  wesentlichen  aber 

\>.uu-  (Stamalarot)  unb  SRottlerin  C„Hw04. 
Vettere«  bilbet  gelbe  Sfriftaüc,  löft  fid)  in  Säaifer,  ttl 
tobol  unb  Silber,  in  mäff  erigen  «Italien  mit  tief  roter 

Jyarbe,  ift  nidjt  flüdjtig  unb  entftebt  aud)  bei  Öebnnb* 
lung  Don  Vllom  mit  «Ölsäure.  St.  bient  in  ̂ nbien 
fett  alter  $eit  jum  färben  ber  Seibe  unb  gibt  ein 

fdjöneS  Crangebraun;  feit  ber  Wüte  bicfcS  ̂ abrbun* 
bcrtS  würbe  eS  in  Suropa  als  Smnbwurmtnittcl  be* 
nu^t,  unb  fett  1872  tft  e*  aud)  bei  unä  offijineü.  $or 
bem  ftuffo  bat  e«  ben  3Jor$ug,  baft  e«  weniger  lcid)t 

flbelleit  unb  (Srbred)cn  erregt,  "iliid)  gegen  $>aut= 
trantbeiten  ift  cS  benugt  worben. 

Jt  a  in a  I bu I  cu f  er  -  (>" i  n f i eb  1  er  (it  a  m  a  I  b u  l  i ft  c  n 
ober  Siomual bitter),  ein  t>om  b«il.  Siomualb  (geft. 

1027)  jjeftifteter  getfttidjcr  Crben,  weldjer  nad)  ieinem 
erften  d^,  (Samalbolt,  benannt  würbe  unb  1072  bie 

päpitUd)e  SBcftätigung  erbielt  2)ie  St.  trugen  einen 
weinen  langen  9iod,  cm  Stapulicr,  eine  runbc  Stapu^c 
unb  Sd)itbe.  £>affer  unb  $)rot  war  ibre  gewöbnitd)C 

sJ^abrung.  Der  Q^enufj  Pon  ̂ leifd)  war  ganj  untcr< 
fagt.  Sa^vaib  ber  großen  haften  pflegten  oiele,  bem 

^cifpiel  beS  Stifters  nnd)cifernb,  ein  40tiigigcö  2<bwei- 
Seit  \u  beobaebten.  föanj  gegen  bie  3Bcnebittiniid)c 
tegel  führte  nämlid)  biefer  bas  befd)aulid)e,  aUer^in° 

mirtung  nad)  außen  frembc  einficblerleben  ein,  was 
bem  Crben  im  Verlauf  ber  ̂ cit  febr  nachteilig  warb. 
Senn  faum  batte  fid)  1B00  bie  ftamalbulenfcr*6üt< 
ftcbelei  San  Wia>cle  bi  Wurano  bei  4Jcnebig  ju  einem 

förmlichen  Slofter  erhoben,  als  fid)  bcmfelben  foglcid) 
bte  Kamalbulcnfer'CbfcrDanten,  b.  b-  bie  ber 

urfprünglid)en  Ncgel  treu  (Gebliebenen,  feinblid)  gegen  -- 
übcrfteQten,  unb  feitbem  jerfpaltete  fid)  ber  Orben  in 

langjäbrtgen  3wiftigteiten  in  mebreren  fit)ngregatio> 
nen.  ̂ m  17.  unb  18.  3af)rb.  jä^lten  fümtlidje  Ron« 

gregationen  2000  JHeligiofen  unter  5  (Generalen  (ma- 
jores). 3efct  ift  ber  Orben  auf  wenige  Stätten  in 

Ottilien  unbGtaliüeu  jufammengcfd)moljcn.  Sie £a> 
malbulenfer.9?onnen,  für  bte  1086  ba8  Älofter 
ju  WuceUano  in  SoScana  gegrünbet  würbe,  ftnb  jefct 
aufaeboben. 

namaon  (iitumaun),  Sioifton  (9{egierungS> 
bejirf)  ber  britifaVinb.  SJorbweftprooinjen,  Itegt  gan^ 

im  iptmalajagebirge,  grenzt  im  92.  an  Swet,  im  0. 
an  9?epal  uno  bat  ein  ?lreal  Don  32,213  qkm  (585 
C9K.)  mit  (189t)  1,161,098  @inm.  (1,070,511  $>ütbu, 
88,269  SRobammebaner).  Sinen  Seil  beS  SanbeS 
bilben  raube  öebirge  (SJanba  Sewi  7821  m),  ben 
anbern  ber  füblid)e  onbbar,  ein  bicbtbewalbeteS,  waf* 

ferlofeS  $>od)lanb ,  baS  aber  unter  öewäjferung  gute 
(Srnten  gibt,  unb  baS  fumpfige  unb  ungefunbc  Serai. 
(iifen,  Stupf  er,  $3lct,  Vläbeft  u.  a.  finb  um  ha  üben, 
werben  aber  nid)t  ausgebeutet;  bie  wertnoden  Kälber 

ftet)en  je^t  unter  bem  Sd»u^  ber  Siegierung,  ebenfo 
wie  bie  nod)  jablreidjen  ßlefanten.  Iwur  ein  fünftel 

be^  v3obenS  \\\  tulrurfät)ig,  unter  Stultur  aber  nod) 
wenig;  in  neuefter  3ot  nebtnen  bie  Sbcepflanjungcn 
ju,  itucti  baut  man  in  ludern  Siagen  ttartoffeln.  Sic 
Sioinon  jerfänt  in  brei  Siftriftc:  St.  (15,539  qkm 
mit  542,712  l£inw.),  QJarljwal  unb  Serai.  Vlußcr 

ber  ̂ erfteUung  grober  Stoffe  bat  bie  $roöinj  feine 
^nbuftrie,  ber  Spanbel  ift  aber  niebt  unbebeutenb. 
$>aup[ort  ift  ?llmora  (f.  b.).  Sie  (Gefunbbeitäftation 
92aini  Sal  ift  9ieftb«rtj  beS  Siieutenant'®opernorö  ber 

9forbweftpronin^en  wftbrenb  bcSSommerö,  eine  brittc 
Statüm  ift  Wnmtiiet.  vindi  btefe  beiben  baben  (Garni- 
fonen.  Sie  @nglänber  erwarben  St.  1816  im  Striege 

gegen  SJepal. Jl atttar an,  tlcinc  onfel  im  Koten  Weer,  an  ber 

arabi(d)enStüfte,  165  qkm  groß.  Sie  ärmltd)C(yifd)er^ 
beoblicrung  lebt  in  fieben  (leinen,  elenben  Sorfent. 

^Ubuaucrque  befebte  St.  1513  nad)  feinem  unglüd' 
lieben  Angriff  auf  «ben  jeitwetlig  ;  als  1858  bassla« 
bei  nad)  ©ontban  gelegt  würbe,  nabm  englnnb  üon 
ber  3nfel  Söeft^. 

Hnmafcncn,  [.  Cfatnafcben. 
flantof finden,  f.  eamoieben. 
Momart,  foöicl  wie  Calleneifen,  f.  IKeteorfteine. 
Momberg  (Bamberg),  Stabt  im  preuß.  SWegbe^. 

•föicSbabcn,  Strcid  Simburg,  im  fogen.  golbenen  (örunb, 
am  (£mebad)  unb  an  ber  ̂ inie  ̂ rantfurt  a.  -)){ .  Vi:n 
bürg  ber^|Ttfd)cn&ibmigäbabn,  bat  eine  fatb.lifarr« 
ttrdje,  ein  Sdjlofj,  cüte  Sattbftummenanftalt,  ein  Amts* 
gerid»t,  Sianbmirtfdjaft  unb  ussh»  2368  liinw.,  baüott 
228  (lt>angclifd)e  unb  101 3uben.  Ä.  geborte  bt3  1388 
jur  Öraf  fcpaf  t  Sicj  u.  tarn  bann  an  92a)f  au  SiUenburg. 

Mombinl,  was  auf  *Jed)fel  (ital.  cambio)  \öc^ug 
bat;  Munt  bin  Ire  d)t,  footel  wie  ̂ Jc  difclredjt. 

Jtantbicrcn  (ital.),  &Jed)felgc(d)äfte  treiben. 
Jtombif  ovm  (lat.),  \.  Seitbünbel. 

ftantbin0rportug.Sunbainiel,  imäuBep'lcn  Cften 
ber  ömppe.  jwifd)en  ben  Unfein  Ombai  im  SS.  unb 
Detter  im  C,  nörbltd)  Don  Simor,  üon  bent  aus  fic 
ocrwaltct  wirb,  94  qkm  (1,7  £M.)  groß. 

Jlombtunt ,  f.  SBiibung^etpebe. 
Stambobf  d)*  ( rid)tiger  St  a  m  b  o  b  i  a),  f  ran.v  Sdjub* 

ftaat  in  Spintennbien,  jwiidjctt  10' 30*— 13u30'  nörbl. 
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Br.  unb  103°  50'— 106°  20'  öftl.  fi.  b.  ©r.,  begrenjt 
bon  Siam  im  u.  R.,  Wnnm  im  C,  bon  Sotfdmv 
dtina  im  SD.  unb  bem  SReerbufcn  oon  8iam  im  SS., 

bat  ein  «real  oon  100,000  qkm  (1800  ZÜR.)  mit 

(ist»)  814,754  (Sinw.  £äng«  ber  niebrigen  itüfte  tie* 
gen  jablreid)e  Heine  ̂ nfeln,  bereu  Bewohner  fid»  mit 
Zrcpangnfdjcrei  bcfd)äfttgen.  Ten  SBeftcn  unb  Rorb» 
weften  burd)jieben  bi«  1200  m  bobA  bewalbetc  fcü- 
geiferten,  ben  öftlid)en,  äufjerft  frudjtbaren,  flachen 
Teil  burebfliefu  ber  biet  burdjweg  fdnffbare  SWefbong, 
ber  ftd)  bei  ber  fcauptftabt  tytom  ̂ Bcnb  in  smei  «rate 
fpaltct  unb  bort  Auglctd)  mit  bem  2400  qra  großen  unb 

btd  14  m  tiefen  See  Tulcfab(  Xonlc'fap)  oerbunben  ift, 
ber  in  ber  Stegen  jeit  bebcuteubeSaffermaffen  au«  bem 
ÜRctlumg  empfängt  unb  bann  weit  über  feine  niebrigen 
Ufer  tritt,  jur  T rodenjett  aber  in  jenen  abfliegt.  Ta« 
SV  Ii  um  ift  angenebm;  bic  Temperatur  wäbrenb  be« 

febwülen  Sommer«  beträgt  feiten  über  33w,  Kobern« 
ber  bi«  Februar  öfter«  nur  bei  febr  f  üblen  Rädi* 

ten  15°  am  Tage;  bie  mittlere  ̂ abre«temberatur  ift 
26°.  Tie  Pflanzenwelt  bilbet  mit  ber  oon 
Wnam  unb  Siam  ein  eigne«,  burd)  3(i^lrctd>c  (£lu> 
ftaeeen,  befonber«  ©ummiguttbäume  ouSgejeidmete«, 
aber  wenige  ̂ almcn  cntbaltcnbe«  Gebiet  unb  ift 
nußerorbentlid)  reid)  an  loftbaren  Jpöljcrn  fowte  an 
Pfeffer,  Marbamomcn,  fragen,  2ad  u.  a.,  bie  aber 
biebev  menig  ausgebeutet  ftnb.  Tie  Tierwelt  ift  bie 
oftinbifd)e;  Tiger,  üeoparben,  (Elefanten  (ba«  etnjige 
Üafttier),  Rbinojcroffc,  wilbc  Rtnber  bcoölfern  bie 
grofecn  SHälbcr;  Blutegel  unb  SÄoSfito«  ftnb  arge 
plagen.  Bon  Metallen  finben  ftdtöolb,  filbcrbaltige« 

Blei,  Hubfer  unb  (Eifen.  Ta«  lepte  wirb  bom  Stamm 
ber  ihn  getoonnen  unb  bearbeitet,  Tic  Beböirc 
rung  bqtebt  nur  jur  gröfeern  Ipälftc  (492,479)  au« 
lEtngcborncn,  im  übrigen  au«  120,019  «namiten, 
137,813  (Sbinefen,  60,633  9Kalaien  unb  nur  134  (Eu- 

ropäern. Tie  (Eingcborncn  ftnb  ben  Siamefen  nabe 
oerwanbt,  bod)  baben  fte  meit  gröbere  3ügc,  aud)  ftnb 

jte  weniger  jibilifiert,  babei  frieblid)  unb  gclebrig,  aber 
aud)  pblegmatifd).  Sie  leben  meift  an  ben  ftlütfen  in 

Bambu«bütten  auf  pfäblen.  (E«  berrfebt  ̂ olngamie. 
Tie  größere  Ipälftc  bilben  bie  »bmer  (f.  b.);  tu  ben 

Bergen  baben  ftd)  nod)  Rcfte  ber  unjioiliftertcn  ur- 
iprünglidrcn  Bewobner  (Mui,  Penong,  Stieng)  er« 
baltcn.  Tie  fojiale  Stellung  wirb  bebingt  burd)  bie 

^ugebörigfeit  ju  einer  ber  fünf  Jtloffen ,  in  bie  ba« 
Boll  jcrfäOt ;  bie«  finb  bie  jablreicbe  föniglidie  ftami» 

lic,  mcld)c  fteuerfrei  ift ;  ber  «bei,  bie  ̂ r£"öong,  bie 
tfbtömmlingc  ber  alten  Jtönigc;  bie  Bntu,  Rad)fom= 
men  ber  alten  Brabmanen;  bie  Bubbbapriefter;  ba« 

übrige  Boll  (ogl.  Jaque,  Memoire  sur  liuthropo- 
logie  des  divers  peuples  vivant  actuellement  au 

( 'ambod^e.  Memoire«  de  la  societe  d'anthropologie, 
2.  Serie  IV,  $ar.  1893).  Xie  Stlabcrei  (meiit  wegen 
2d)ulbcn)  ift  feit  1884  abgefdjafft.  3?ie  alte  Spradje 

iit  jeßt  mit  jablrcicbcn  ̂ rembioörtern  bereidjert  unb 
nfibert  ftd)  bem  Siamefifdien  unb  bem  V(namitifd)en; 

3d)rift  unb  ilitteratur  ftnb  bem  inbifdjen  ̂ dli  ent« 
lebnt.  «b, monier,  Dirtionnairetranrais-cam- 
bodgieiK  Saigon  1874);  Xerfelbe,I/epi>?rftphiekaiu- 
boiljeenne  (baf  1881);  übartb.  Inscriptions  sans- 
irites  du  Cambodge  (baf.  1885).  3?orberrfd>enbc  Re- 

ligion ift  ber  burd«  oiele«  bem  $rabmani«mu«  tent« 
lehnte  umgestaltete  $ubbbi«mu«,  worin  bic  l'iöndje 
i  lalapoinö)  eine  grof{c9ioücfpiclcn;  ibrcbcibenCbcr» 
bäupter  iteben  an  SHang  nur  bem  ilönig  nad).  $ic 

Malaien  fmbWobammebaner.  Tie  cbriftlicbeS'Heligion 
ift  bind»  bie  fatt)olifd»c  Sltrclic  feit  langer ^eit  Derbrettet 

morben,  bod)  ftnb  oon  16,000  eingcbomcnCSbriften  bie 

meiften  "ilnamitcn  unb  nur  JKK)  Jtambobfdjaner.  Ii« 
befteben  ein  Seminar,  29  ̂ farrfdjulcn  mit  1132 
Sd)ülern  unb  4  SBaifenbäufer.  om  übrigen  ift  bic 
Sorge  für  ben  Unterrtd)t  ganj  ben  bubbbifrifd^en 

9Wönd)ett  überlaffcn.  Tie  ̂ eitreebnung  ift  eine  brei= 
fadjc:  eine  religiöfe,  eine  politifdfe  unb  eine  bürger« 
liebe,  bie  Leute  bie  gcbräudjlicbfte,  beginnt  638  n.  (£br. 
V)auptbcid)äf tigung  ift  £anbroirtfd)aft.  SKan 
baut  oomebmlid)  Rei«,  ba«  \>nuptnabmng«mittet, 
bann  «aumnjollc,  Tabaf,  ©obnen,  ̂ nbigo,  «nt*. 

faat,  ftarbamomen,  au«gejeid»iete  «refa'  unb  9)iu*> 
fatnüffc.  Mud)  gewinnt  man  ̂ almjuder,  Sieb«, 
ftummi ;  außerorbentlid)  ergiebig  ift  bic  Sifcberet  in  bera 

Tulefabfee.  Starte  $onie«  werben  im  £anbe  ge^ücb« 

tet,  aud)  bie  Seibenraupen^ucbt  ift  beträdjtlid),  ebent'o 
bie  Seberci  oon  f  cbönen  Seiben  -  wie  bon  baumwollen 
ftoff cn.  Ter  £>  a  n  b  e  l  jur  See  gebt  über  »ampot,  ben 
einzigen  Jöafeu  be«  SJanbe«,  fottft  über  ©anam.  ben 
bebeutettbiten  Wctreibemarft  oonSt.,  auf  bemÜKeibong 

burd)  «olfcbmctjtna.  Tie  ISinfubr  (SKctallwarcn.'Jskif' 
fen,  ̂ rTüntenen,  Branntwein  au«  (Europa.  Cpium 
au«  ̂ nbien,  Seibenwaren,  9llaun  unb  Salpeter  au« 

(£bina)  betrug  1891:  1,161.219,  bie  ̂ «fubr  (Öe^ 
webe,  Tabaf,  9ici«,  Pfeffer,  5>fd)e,  Öitnimi)  310,735 
5r.  6«  liefen  354  Tampfer  unb  408  ©arten  ein.  ̂ oft 
unb  Telegrapbcn  bat  st.  mit  Motfcbtnaiuta  gemein.  IE« 
betrug  1892  bie  Jlänge  ber  lelegrapbcnlinien  2465, 
ber  Träbte  3889  km ;  burd)  73  tHntter  würben  154.09U 
inlänbifdje  unb  23,602  internationale  Tcpefd)cn  be« 
förbert.  Ta«  (Selb«  unb  äNafiwefcn  ift  bem  ana» 
mitifdjen  äbnlid».  Tic  S!od)münje  au«  uneblera  SKe 
tnll  beifet  *eti,  10  Scbnüre  bon  60  folcben  Ifcbutfdm. 

Reben  meyifanifcben  ̂ iaftern  laufen  fiameftfcbcSX'ün 

jen  um,  ba«  Jtop  ober  ©at  etwa  —  1 » Uiafter.  ik'an 
bebient  ftd)  aud)  be«  d)ineftfd)cn  $>anbel«gewtd)t«  unb 
für  Rei«  be«  Tb>ng  bon  48  Stölti.  1  $iom  ober  Sa 
=  2  SKctei .  !Jn  ber  Kolonie  reebnen  bie  beborben 

wie  in  Sranfreid)  unb  fcjjen  ben  ̂ iaftcr=5,55  ̂ ran!; 
ISbinefen  ̂ aljlen  bäufig  mit  ©lattgolb.  ftranjöfncbe 
U)iaf?c  unb  felbft  Sdjcibcmünjen  bürgern  ftd)  ein,  im 
Ipanbel  mit  (Europa  ift  englifdte  Redmung  übluber. 
Staat«bcrfaffuug.  Ter  könig  bat  abfolute 

©emnlt  über  feine  Untertbanen  unb  ift  alleiniger  fcerr 
aUe«  (&runb  unb  ©oben«,  ̂ bm  sunäcbft  (tebt  ber 

abgebanfte  ftönig  (eine  regelmäßige  ̂ nftitutton),  ber 
näcbite  Sßrtrt.i  bon  ©eblüt  unb  bic  erftc  ̂ rinjefftn  (ge« 
wöbnlid)  bie  Aönigin'Wutter),  bann  folgen  bie  fünf 
ytWiniftcr.  Seit  1884  ift  bic  Verwaltung  einem  bom 

@encralgoubcmeur  bon  Srfl'liöftid)  3nbod)tna  reff  or • 
rierenben  frnnjöftfcben  Cbcrrefibenten  in  ber  iwiqjt- 

ftabt  y>nom  ̂ cnb  (f.  b.)  untei-fteUt.  Tcrfelbe  bat  ba* 
Red)!  pribaten  u.  perfönlid>cn  Zutritt«  bei  bem  ttönig. 
unb  wenn  aud)  bie  eingebomen  Beamten  nod)  ibr«mt 
unter  ber  «uffid)t  ber  franiöftfeben  Rcfibentcn  ober 

Bijercfibenten  in  ben  ad)t  i<roDinjen  mit  33  flrron« 
biffement«  au«üben,  fo  regieren  bod)  bic  ̂ ranjofen 
birelt  in  «ngelcgcnbcitcn  ber  Steuern,  3ölle,  mbiref 

I  ten  «bgaben,  öffentlid)en  Arbeiten  k.  ̂ rantretd) 
|  bat  bier  300  Wann  Warincfolbaten  ftationiert.  Tie 
(Einnabmen  befteben  au«  Wrunbfteuern(0,i  ber  (Ernte), 
^ronbienften,  Bcrpacbtiing  bon  Tomänen,  Böllen, 
«bgaben  für  einige  ttulturen  unb  für  ba«  Scblagen 

oon  Bäumen.  Tie  flagge  f.  auf  lafel  »flaggen  I«.  — 
».  war  bereit«  im  6.  ̂ abrb.  ein  mäcbrige*  Äetdj.  Ta- 

ntal« erftanben  bie  jcfyt  in  Ruinen  liegenben  groRarttgeu 
Bauten  in  unb  um  iHngfor,  am  Rorbranbe  be«  je^t 

,  fiamcfiid)cn  Xeile«  be«  Tulefab.  Tann  würbe  ft.  für 
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Inline  3«t  China  tributpflidjtig,  mad)tc  fid)  aber  625  ' 
unabhängig  u.  herrichte  fogar  für  furAC  3ett  über  Siani. 1 
"Mbcr  mit  beut  SBcrfaH  feiner  5Wad)t  feit  bem  13.  Jnhrb. 
rourbe  ft.  ber  3ßnfapfcl  AWiichcn  fflnant  Hüb  Siam. 
$nä  Gnbe  baüon  war,  baß  £.  fett  1847  beiben  Tribut 

Millen  mußte.  92ad)bcm  Jtranfreid)  ftotfdtind)ina  be= 
fe&t  botte,  fdrtoß  cd  1863  einen  3reunbfd>af«oerlrag 
mit  ber  ober  erft  1867  ©elrang  erlangte,  nad)bem 
Sinnt  bn«i  ̂ roteftorat  über  gegen  Übcrlaffung  ber 

^JrooinAcn  Vlngfor  unb  Stattom'bang  ancrfnnnt  hatte. Gin  3ttrifd)cn  ftranfreid)  unb  St.  1884  nbgefcfjloffener 

Vertrag  ftcütc  ben  jeftigen  3uftanb  ber.  VII«  erftercö 
1893  in  ttonflift  mit  Sinnt  geriet,  ntad)ten  bic  »nm 
bobfdtaner  oergcbenS  ben  SBerfud),  bie  beiben  1867 

abgetretenen  ̂ rooinjen  miebcrAugcioinnen.  Sgl.  99  a« 
ftinn,  Xie  »ölfer  bc3  5ftltd>cn  flfien.  Öb.4  (Jena 
1868);  91n  monier,  Geographie  du  Cambodge 

(■^ar.  1876);  SRoura,  Le  royaurae  de  Cambodge 
(bof.  1882,  2  93be.);  Soutnaid  u.  Paulus,  Le 
royaume  du  Cambodge  (baf.  1884);  $elaportc, 

Voyage  au  Cambodge.  L'architecture  Khmer  (baf. 
1 880) ;  £  e  c  l  e  r  e ,  Cambodge,  contes  et  legendes  (baf. 
1894)  unb  beifen  redjtögefAicfttlidjc  Sdjriftcn. 

Jtambobfrfta ,  frluß,  f.  TOeHjona. 
fiam  br  ni«?  (franA.,  fpr.  fongbrä,  eigentlid)  Toile  de 

Cambrai.  engl.  (Sambricä),  locfer  gewebte,  bünne 

söatiftleinmanb,  aud)  Rammertud»  unb  in  ftranf« 
reid)  Glaireä  genannt,  mürbe  am  fd)önften  m  Um« 
brai  oerfertigt.  Xa$  leinene  Öcmebe  ift  burd)  bie 
überall  aufgclommcne  Snchabmung  in  SBaumrooIIc 

febr  in  ben  fcintergrunb  gebrängt  toorben ;  man  fer- 
tigt bergleidjcn  Stoffe,  bic  ftd)  burd)  Srcinheit,  Sd)ün« 

beit  unb  SMUigtcit  atiäACichnen,  glatt  unb  gemuftert, 
aud)  gebrudt  unb  gcjlirft.  SRittclfeinc  SBarc  beißt 
JÖaumroolltaft. 

Jtambrife',  fooiel  mic  fiambraiä. 
Jtnntbrifdjc  Formation,  bic  älteilcn,  na*  ihrem 

93orfommen  im  Öebicte  ber  altbrittfchcn  93ölfcrfd)aft 

ber  ftambrer  benannten  ocrftcinerungSfübrenbcn  Se« 
bimentärgebilbe,  meldte  bie  friitallmifd)cn  Sdticfcr 
ber  $>urontfd)cn  Formation  (f.  b.)  biäforbant  über« 
lagern  u.  bie  SBnfid  ber  Silurifdjen  Formation  (f.  b.) 

bilben.  Sie  fe&t  ftd)  au3  metft  itarl  gefalteten  grün« 
lidjgrauen,  rötlicbm  ober  fdjroärjlid^n,  in  ber  Siegel 
ftart  glmtAenben  Ibonfdnefern ,  ̂ raumaden  unb 
Sanbfteinen  (in  Sormcgcn  Aum  Jeil  Sparagmtt  gc« 
nnnnt),  untergeorbneten  »altfteinen  unb  in  tiefent 

Magern  audi  Konglomeraten  Aufräumen;  ben  Seg- 
menten ftnb  Dielfach  Sager  oon  (Sruptiogefteinen,  unb 

jroar  Don  Xiaba«  (Wonoegcn,  33ale8)  unb  oon  ̂ or^ 
Pbtjr  unb  Welapbtyr  (Cberer  See),  eingefdwltct ;  mit 

le^term  Aufammcn  finbet  fid)  gebiegen  Kupfer  unb 
Silber  in  großen,  teebnifd)  bebeutenben  Waffen  (Ku« 
pf er  in  biö  au  15,000  3tr.  fehroeren  SJlöden).  «In  or- 
ganifdjen  Sieften  ift  bic  l.  ft.  n»*t  gerabe  febr  rciaV 
ißon  ̂ flanjett  fmb  tangiibnlicbc  ftufoiben  \u  erttmb» 
nen,  bie  befonberä  bem  fchtocbifchcn  ftufoibenfanb« 
ftein  eigen  fmb  (ogl.  Phycodes  circinnattts  nu8  bem 

tbüringifd>en  $bt)lobenfd)icfer  auf  ̂ afel  »Silurifdtc 
unb  tatnbrifdbe  JVomtation  I«,  ̂ ig.  8);  nod)  jmeifeU 
bafter  ftnb  bie  ai9  Eophyton,  Cruziana  u.  Oldhamia 

b«Aeidmeten  ©ebilbe.  2>ic5nuna  umfaßt  an  800  Birten. 
Xie  roidjtigflc  Solle  fpielen  bic  Ürilobitcn,  rrcWartigc 

liere,  oon  roeldjen  bie  (Gattungen  l'aradoxides,  El- 
lipsocephalu»,  Agnostus  (ogl.  Jafel  »Silurifa>e  unb 
lantbriidtc  Sormntion  II«,  &ig- 13> 12  »•  9>»  Olenus, 
olenellus  x.  febr  ebarafteriftifebe  formen  geliefert 

bnben.  Unter  ben  5örad)iopobcn  fmb  bie  (Stauungen  1 

Lingula  (ogl.  Xafel  »Silurifdte  unb  fambrifdtc  fror 
mation  II«,  ̂ ig.  5),  Lingulella,  Obolus,  Oithis, 
Leptaena  benterfcn«roert.  3m  ganzen  nur  fpärlid) 
ftnb  bie  Spongien  (Protospongia,  Archaeooyathus), 

bie  SRebufcn,  bic  ̂ nbrojoen  mit  ben  ÖraptoliU)cn* 
gattungen  Dictyonema  unb  Dendrograptus,  bie 
Wnftropoben  mit  Bellerophon,  Euomphalus  :c.  unb 
bic  (£cpbalopoben  mit  Orthoceras  oertreten.  2)ic 
eigentümlidten,  oft  meterlangen  Qkbilbc  ber  bereiten 
(f.  lafcl  »Silurifdjc  unb  (ambrifebe  Formation  II«, 
ftig.  8)  roerben  ali  ftricdVpuren  Don  Stingeltoürmern 
(Vlnneliben)  gebeutet.  JVifdte,  Süßroaffcr^  unb  Üaitb» 
ttere  fotoic  SanbpflanAcn  erifticren  nodt  nidjt  Süißci 
in  Gttglanb,  Scbroeben  unb  Storbamerifa  ift  bie  f.  iv. 
audi  im  füblid)ctt  9{ormegen,  in  ben  CftfecprooinAcn, 

in  ööbmcn,  in  Sbüringen,  im  5id)tclgcbirgc  unb  ©r,^ 
gebirge  foroie  in  ben  9lrbenncn  oerbrettet.  ̂ n  ber  9Jc* 

gel  laffen  ftd)  brei  'Abteilungen  ber  fambrifdjen  gor« 
mation  unterfebeiben.  3n  ßnglanb  liegen  ju  unterft 
über  bem  fogen.  93afal!onglomerat  (Konglomerat  an 
ber  Stafiä)  bunfcloiolctte  Sdjiefcr  unb  SanbftetHC  mit 
Srilobiten,  bereiten  u.  Lingula  priiuaeva;  e«  folgen 
al«  mittlere  Abteilung  Paradoxides,  Agnostus  unb 
Orthis  fübrenbe  Sdjiefcr,  bann  ali  obere  Abteilung 

febr  mä^tig^  entmidcltc  bunfle  $bonfd)icfer  mit  ein« 
gelagerten  sanbfteinen,  oft  reid)  an  Lingula  Davisii 
(Lingula  flags),  ©raptolitbenfd)iefcr  (mit  Dictyo- 

nema) u.  trilobitenreiebe  blaugrauc  (Srauroadenf  d)ief  er 
unb  Sanbftcine.  bie  fogen.  Iremabocfdticfer.  2)a8 
llnterlnmbrium  ift  in  Sdjmcben  als  Gopbnton-  (ober 
2!alafanbflcin)  unb  Prufoibcnfanbftein  cntroidclt,  bas 
mittlere  unb  obere  alä  Sllaunfdücfer,  bie  unten  bureb 

bie  Srilobitcngattung  Paradoxides,  oben  burd»  bic 
Gtattung  Olenus  d)araftcrifiert  finbunbbetugemäßalä 
^araboribed«  unb  Clcnueifd)icfcr  bejeid)net  merben. 
Vlud)  bicr  liegen  ebenfo  mie  in  benOftfeeprooin,\enunb 

in  ben  *Urbenncn  an  ber  ©renje  gegen  bie  fiturifd)C 
Formation  graptolitbenfübrenbe  «d)iefer.  35ie  i&nV 
nnde lang  ber  fambrifd)en Formation  imbaltifd)en(^e« 
biet  fd)ließt  fid)  ber  fd)mebifd)en  an,  nur  ift  ber%laun= 

febiefer  burd)  ben  Ungulitcnfanbftcin  mit  Obolus  Apol- 
linis  (Cboluefanbftetn)  oertreten,  ̂ n  $öbmcn  mirb 

bic  ̂ ribramer  Örauroade  in  bog  Unterfambrium  ge» 
ftellt,  roäbrcnb  bie  ̂ rimorbialjonc  (C)  «arranbeä  auf 
©runb  ibrerj^fauna  (ber  fogen.  ̂ rimorbialfauna)  bem 
$arabortbeäfd)tcfer  Unb  fomit  bem  mittlem  Slam 
brium  paraUclifiert  mirb.  $ic  fambrifeben  Sd)id)ten 
in  Dcutfdjlanb  (£luarAitc,  i\tcfclfd)icfcr,  ̂ 5ad)fd)iefer, 

i{bt)Uite.  ̂ b^tobcnfdbicfer  in  Thüringen  unb  int  ̂ ogt^ 
lanb,  Cnavv.iv  oon  Siegmunb^burg  mit  Liugnta, 

Sdjiefcr  oon  Seimig  bei  ̂ >of  mit  Srilobiten  jc.)  laffen 
feine  fid)cre  Jbcnttfijierung  au,  ebenfomenig  bie  ̂ bnl 
lite  ber  «Irbennen,  oon  benen  in  ber  Segel  bie  oon 
Salm  bem  mittlem,  bie  oon  JReoin  unb ftuntan,  bem 
untern  Kambrium  jugeredjnet  merben.  Scbr  mäa> 

tig  ift  bie  f.  5-  in  9iorbamcrifa  cntioidelt  ;  man  unter* 
fdjetbet  bort  über  ben  an  ber  ®afi3  gelegenen  Äon« 
glomeraten  unb  Sanbfteinen  Aunäd))t  bie  öeorgia^ 
gruppe,  eine  Jvolge  oon  Sanbfteinen,  bolomitifdjen 
.ftnltftcincn  unb  Wcrgeln,  dwraltcrificrt  burd)  baö 

•iWufUtten  ber  Irilobitcnart  olencllus  (ClcneUuö 
fd)id)tcn),  bann  als  mittlere*  Kambrium  bie  Para- 

doxides fübrenben  Schiefer  unb  Sanbftcine  (St. 

John-  ober  1Ntabifd)c  Sd)id)tcn)  unb  al«i  oberesi  Kam« 
brium  ben  fogen.  ̂ otäbamfanbftein  mit  ben  Jrilo* 
bitengattungen  Dicellocephalus.  ßathyurus.  Agnos- 

tus toeld)cr  ben  cuglifcbcn  Lingula  fla^s  ober 
beut  balttfdjcn  Ungulitcnfanbftein  gleid)juftcUen  ift. 
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IBcjI.  Sebgrotd  u.  SKcGot).  Classification  of  thc 
British  palaeozoic  rocks  (2onb.  1855);  fäafecr,  35aS 
ältere  Saläoäoicum  in  äNittelböbmen  ($rag  1888); ! 

üorefc,  Beiträge  jur  gcologifd)en  SenntniS  Der  fam*  I 
brifd)<pbbflirifd)en  Sd)iefcrrcibc  in  Düringen  (»Jabr«  [ 
bud)  ber  geologifchen  SanbeSanftalt« ,  Serl.  1881, 
1883,  1884).  §.  auef)  ©tlurtfcfjc  Sormation. 

Stambrtif ,  Stabt,  f.  Cambrat. 

ftambunifebe  »öerge,  f.  ®ried)cnlanb,  ©.  927. 
Hamburg  (Gamburg),  Stabt  im  $>cr,$ogtum 

Sacbfen*9}tetningen,  ÄrciS  Saalfelb,  auf  einer  oon 
SSeimar  unb  Greußen  eingefchloffcnenGnflaoe,  an  ber 

©aale  unb  beryinic®roftberingen»Saalfelb  ber  Saal» 
babn,  135  m  ü.  bot  eine  coang.  .Slircöc,  ein  neues 
SiatbauS,  ein  WmtSgeridjt,  eine  ̂ utferfa&rit,  eine 
grofte  öanbclSmüble,  frabrtfation  lanbnnrtfdjaftlicbcr 

äRafchmen,  3>atnpfmolterei,  öerberet,  ein  Stampf fäge- 
wert,  ftoljiueffen,  ̂ ol^«  unb  ©etreibebanbel,  befugte 
Siebmftrfte  unb  nsw)  2660  faft  nur  eoang.  Gintool)* 
ner.  llber  ber  Stabt  bübfdie  $ar(anlagen  mit  einem 
Xurm  als  SReft  eine«  Sd)loffe8  unb  in  ber  9Jäbe  bit 

Srümmer  eine«  ÄlofterS  (GbriafSfloftcr).  - 
war  ebebem  §auptort  einer  ©raffdjaft,  bie  im  11. 
3abrf).  ben  Warfgrafen  oon  ber  Sauftjj  geborte  unb 
1261  an  Soffo  Sifotbum  o.  ©efftäbt  fam.  Sfachbcm 

im  fäcbftfdjen  SBruberfrieg  um  1450  baS  Sd)loft  3er* 
ftört  morben  mar,  ocrloren  bie  23iptfnuu  aud)  bie 
Wraffdmft,  bie  nun  ju  Jbüringen  gefd)lagen  unb  bei 
ber  Teilung  unter  Grafts  beS  grommen  Söfme  1682 
an  Gifenberg,  1707  aber  an  ©otbn  laut  unb  mit  SU* 
tenburg  tiereinigt  mürbe.  Seit  1826  gebort  fie  ju 

3ad)fcn*3J{ciningcn.  Sgl.  fcbljer,  §tftorifd)C  Se* 
febreibung  ber  Stobt  Ä.  (1876). 

ttambm'cv*  i  pei  ot  abuija).  Solut  beS%roS  unb ber  Maffanbane,  -Jodjter  beS  «cbämenibcn  ̂ bnraaS* 
peS,  beftieg  nach  bem  Xobe  feines  SatcrS  (529  o.Gbr.) 
ben  pcrfi|d)en  Xbron  unb  rüftete  alSbalb  ju  einem 
Üecrcsjug  nad)  Mgnpten.  $urd)  bie  Serrätcrei  beS 

v|?baneS,  eines  grieebifchen  SölbnerS  in  #gt)ptcn,  un< 
tcrftüfct,  jog  er  burd)  bie  Wrabifdjc  33üfte,  fcblug  bie 
Häupter  525  bei  ̂ elufion,  eroberte  SRempbiS,  lieft 
fid)  oon  ben  ©riechen  in  Jiurene  unb  von  ben  fiibtycrn 
bulbigcn,  muftte  jebod)  feine  Unter jocbungSpläne  gegen 
Hartbago  aufgeben,  roeil  bie  Sbönitcr,  meldje  ferne 
Seemacht  bilbeten,  gegen  ifjre  ̂ panjftnbt  ,ra  jichen 

fid)  weigerten.  Gin  gegen  ben  ütempelftaat  bcS  $lm« 
monion  entfanbteS  £>eer  ging  in  ber  glübenben  Sanb» 
roüfte  ju  ©runbe.  £urd)  opott  oon  bem  Äönig  ber 
fttbtopier  gereift,  jog  ff.  gegen  benfelben,  fab  fid)  aber 
burd)  eine  Hungersnot  jutn  Siüdjug  genötigt  unb 
fam  nad)  bem  Serluft  eines  großen  Xcilcs  feines  ̂ cc 
rcS  nad)  SRempbis.  roo  bie  tgtypter  eben  ein  ̂ ubelfeft 
wegen  ber  Grfdjetnung  eines  neuen  $lpis  feierten. 
Sd)abcnfrcubc  berfelben  über  feinen  mißlungenen  3ug 
argmöbnenb,  lieft  er  bie  Scborben  ber  Stabt  hinriaV 
ten,  bie  Sricftcr  gciftcln,  oerrounbetc  ben  WpiS  unb 
lieft  bie  Gfötterbtlbcr  hn  Icmpcl  beS  $btba  ocrbrciv 
nen.  33egen  biefer  5reoel,  fo  bcrid)tet  bie  ägbbtifcbc 
oage,  marb  ber  fd)on  oorber  oerroirrte  Wroftfönig 
rafenb,  unb  2öab»fmn  unb  Irunlrout  trieben  ibn, 

feinen  5üruber  SmerbcS  (33arbija),  feine  Scbmcftcr 
unb  Wattin  SWeroe  unb  oicle  feiner  Rreunbc  unb  J>ic» 
ner  binrid)ten  ,m  laffen.  3)eSbalb  entfpann  fid)  gegen 
ihn  eine  Serfcbmörung.  Gin  oornebmer  Magier, 
Waumata,  gab  fid)  in  ̂ erfien  für  ben  Jbranf olger 
SmerbcS  aus  unb  fanb  jablreid)en  ̂ ?lnbang.  Wuf  bem 
.^ugc  gegen  ibn  in  Serien  ucrnmnbcte  ftd)  M.  beim 
iücfieigcn  feines  ̂ fcrbeS  mit  feinem  eignen  Sd)toertc 

töblid)  unb  ftarb  522  obne  SJad^fommcn;  bie 

ftrafung  beS  WufrübrerS  trag  er  feinem  Setter  5a» 
reioS  auf. 

ftameif  (fpr.  *twt\  Sluft  in  Bulgarien,  f.  JfamtfAnt 
ftamce(ü.mütellnt.  camaeus  ober  camayx,  ■  2ai 

bonl)j«;  ttol.  carameo,  franj.  cam^e)  bebeutet,  ur« 
fprfinglid)  mit  ber  ©efdbranrung  auf  SRebrfarbigfeit 
beS  SRaterialS  (bflL  »amaie«),  frtt  jeben  erhaben  ge- 

fd)nittencn  Stein  ober  eine  in  gleicher  3Beife  beban-- 
belte  9»ufd)cl.  $iefc  «rt  ber  Ölnptif,  ben  («runb 
beS  ©ilbeS  ju  oertiefen,  bamit  leptereS  als  Sielief 
fteben  bleibt,  fdjeint  fpätcr  aufgetommen  ju  iein  als 
baS  3ntaglio,  baS  Gingraben  bcS  SilbcS;  benn  biefeS 
Scrfabrcn  lag  einer  primitioen  Äunftftufe  näher,  unb 

aud)  bie  in  älteftcr  $t\t  faft  auSfdjlicftlicb  gebräudi' 
liebe  ̂ eriocnbung  ber  (hemmen  alsSicgclitcinc  »pndJt 

«omten  (Xtaptl). tungot  tionof»*. 

bierfür.  3"r  Hcrftellung  ber  ̂ »taglioS  unb  Mamccn 
(i.  9lbbilb.)  bient  bie  Sedjnil  beS  ÖraoierenS  mit  bem 
Stäbchen.  2>aS  Siäbdjen  (Stablftifte  oon  Derid)iebcner 
Gräfte  unb  9lrt  ber  3-tfpiBung)  mirb  mit  Schleifpul 
oer  (3>iamantftaub  mit  tl)  beftritben  unb  burd)  ein 
3d)toungrab  in  rafdjefte  Scmcgung  gefent,  ber  Stein 
aber  berart  bagegengebaltcu,  baß  bie  gemünfd>ten 
Vertiefungen  fid)  allmäblid)  einfcblcifen.  Tem  Vir 

heiter  liegt  babei  ein  SJfobeU  oor.  Sgl.  »Öemmcn. 
(nebft  Safet)  unb  bie  bort  nngcfübrte  ViUeratur. 

Stauteenfrein.  f.  Gboicebon. 
amefmmeba,  fiouig  oon  ̂ amai  (f.  b..  S.  483>. 

Mamchatnclja  Crben,  b<"oaifcher  Crbcn.  ge> 
ftiftet  oom  ftönig  ßamebameba  V.  4.  9lpril  1864  V 
Gbren  beS  Griten  biefeS  92amenS  in  bret  Älarfcn: 

Öroftfreujen,  Äommanbeurat  unb  Äittera.  5te  ?e* 
foration  ift  ein  weift  emailliertes  öolbfreuj  mit  gol- 
benen  Strablen  jmifdjcn  ben  «raten  unb  einer  Öolb« 
frone  barüber.  3>ie  golbene  ̂ amcnsd)tffer  K  m 

meiftem  3Wittelfd)ilb  ift  oon  einem  blauen  9ttnge  um» 
geben,  auf  bem  bie  ̂ nfdjrift  »Äamcbameba  I.«  ftebt. 
roäbcenb  auf  bem  SlcocrS  ftd)  bie  CrbcnSbtoife  »E 
Hookanaka«  (»Sei  ein  SKann«)  befinbet.  Jcr  acht 
ftrabligc  brillanticrte  Stern  trägt  baS  Crbcn* veteben. 
5aS  «reuj  ber  Siitter  ift  in  Silber.  3?aS  Sanb  beS 
CrbenS  ift  für  bie  Öroftfreuje  rot  u.  meift  geränbert 

für  ftommanbeurc  unb  SRitter  oicraial  rot^unb  bret« mal  roeift  geftreift. 
Mamciroc  (GamiruS),  im  Altertum  Stabt  auf 

ber  SJorbwcftfüfte  oon  SJboboS,  oon  Sibonicra  gc« 
grünbd,  fpätcr  oon  Tonern  befc|U,  mar  oor  ber 
Wrünbung  ber  Stabt  ftbcboS  (480  o.  Gbr.)  ber  an 
gefebenfte  Crt  ber  ̂ nfcl;  (MeburtSort  bcS  Xidjtcre 
iieitanbroS.  Siuiucn  bei  Äalä  Särba. 

ftamefe,  1)  ©corg  «molb  Marl  oon,  preuft. 
ÄriegSminifter,  geb.  14.  3uni  1817  in  Safcmalf,  geft. 
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12.  Cft.  1893  in  Berlin,  trat  1834  bei  bcr  2.  Pionier* 
abteilung  in  Sienft.  9?ad)  tegelmäßigem  Sloancement 
in  bcr  Spejialwaffe  fam  er  1850  als  Hauptmann  in 
ben  Großen  Gencralftab  unb  war  1856  —58  SJfilitär» 

(\Uad)(  bei  bcr  preufufeben  Gefanbtidwft  in  sBicn. 
1858  warb  er  unter  Grnennung  pm  Cberftlcutnant 
unb  her  ber  Abteilung  für  baS  Jingcnicurwefen  in 
baS  SriegSminiftcrium  oerfefct.  1861  erhielt  er  baS 
«ommanbo  beS  11.  Infanterieregimente,  warb  1863 
Gbef  beS  GeneralftabS  beS  8.  WrmcelorpS.  1865  Ge* 
ncralmajor  unb  GeneralftabSdicf  beS  2.  ¥lrmceforpS 
unb  erwarb  ftd)  im  öfterreicbifdien  Sclbjug  1866  ben 

Crbcn  pour  le  meiite.  1867  trat  er  au  feiner  sBaffc 
Sitrüd,  warb  interimiftifeber  Gbcf  beS  ̂ ngcnieurforpS 
unb  aoancierte  1868  ,pt  Generalleutnant.  1870 
fontmanbierte  ft.  junäcbft  bie  14.  ̂ nfanteriebiotfion, 
begann  an  ber  Sptfye  berfelben  baS  blutige  treffen 
öon  Spidjcrn  6.  Äug.  unb  lämpfte  in  ben  2di!aditai 
oon  Golombcto, » 9JouiHn  unb  Graoelotte.  9cadj  bem 
^nUe  ber  fteftung  9J?efc  warb  er  mit  ber  Belagerung 

oon  Siebcnbofen  beauftragt  unb  fefcte  nad)  ber  Äapi= 
tulation  biefer  Seftung  bcn  Angriff  auf  3Rontm<fbn 
unb  aRc^erc^  ins  SäerL  ̂ m  Sejember  1870  warb  et 
mit  ber  Leitung  bcr  BclagcrungSarbcitcn  Oon  ̂ JoriS 

betraut  3i*äfjrenb  ber  beutf&en  Ottupotion  oon  %a* 
riS  war  er  ftommanbant  beS  befehlen  Seiles.  3m 

ftebruar  1871  warb  er  wirlltcber  Gbef  beS  Ingenieur» 

forpS  u.  Gcncrnlinfpcftor  bcr  Jveftungcn,  nad)  Crga- 
nifation  beS  Seutfdjett  SHeicbeS  9#iigltcb  beS  WuS« 
fd>uffeS  für  baS  üanbbeer  unb  bie  Leitungen  im  Bun» 
betrat,  1873  als  9?ad)f  olger  SioonS  STiegSmintitcr 
unb  1875  General  bcr  Infanterie.  9Jod)  crfolgreidjer 
orgnnifatorifeber  Sbätiglcit  erbiclt  er  3.  Wärj  1883 
bie  erbetene  Gntlaffung  unb  30g  ftet)  auf  fein  Gut 
fcobcnfelbe  bei  Stolbcrg  jurüd. 

2)  Otto  oon.  SRaler,  geb.  2.  gebr.  1826  ju  Stolp 
m  Bommern,  wibmete  ftd)  anfange  bem  SJiilitärftanb 
unb  war  ftbon  Hauptmann,  als  er  1860  jur  Sunft 
überging,  ftd)  nad)  SRom  begab  unb  bort  jwei  3abre  1 
bem  Stubium  ber  Statur  oblag.  Sann  trat  er  in  bie 
ftunftidjule  31t  Sktmar,  war  eine  3citlang  Sdjüler 
oon  Bödlin  unb  ÜRidbaeliS  unb  fpäter  biv  Greifen 
fialdreulb,  nad)  beffen  Sanbfdjaften  er  ftd)  am  metften 
bilbete.  Gr  malt  oorjugSWcifc  Gegenben  aus  bem 
fcodjgebirge  oon  Cbcrbatyern,  ber  Scbwey  unb  Sirol, 
aber  aud)  auS  bem  norbbeutfeben  &lad)lanb.  Seine 

Wuffaffung,  bat  bcn  Gbarafter  beS  Großartigen,  Gr* 
babenen;  feine  ̂ Binfelfübning  ift  fräftig  unb  breit. 
3u  ben  bebeutenbern  feiner £anbfd»aften  geboren:  am 
Cbcrfec  bei  BcrcbtcSgaben,  St.  Bartbolotnäi  am  Itö* 
nigSfee,  ber  Bierwalbftätter  See,  baS  tBetterborn, 

SScngern^Sdieibed,  bcr  $>intcrfee  mit  Vllpenglübat, 
bcr  Urirotbftod,  Gifcnbammcr  bei  Sufftcm,  Große 

Sd>cibed,  am  Genfer  See,  bicGngftelerWlp,  St.  Gott* 
barbftraße  (1879,  ©crlincr  Siationalgalerie),  Jrafoi 
unb  baö  Stilffer  3od|,  bie  brei  ,3infen  im  ?lmpc,vp= 
tbal,  Sdjloß  »uitfelftein  int  Samtbai,  ©lid  im  tya* 
monirtb>l,  ¥ia  mala  unb  Senüna.  ber  in  Bcr=- 
lin  lebt,  erbiclt  1879  bic  flcine  golbene  SKebaillc  bcr 

Berliner  «uflftdlunft,  würbe  1886  Witglieb  bcr  Wfa* 
bemic  unb  1889  ̂ um  ̂ rofeffor  ernannt. 

Mantel  (0.  femit.  gamal;  Camelus  L.,  bicr^u  Ta- 

fel »Kamele  I  unb  Ii « ■> .  Säuqetiergattunjj  au«  bcr 
Crbnung  bcr  Huftiere  unb  bcr  gamilic  ber  odjwiclcn' 

fobler  (l>iopoda),  mit  jwei  *Mrtcw :  S.  ober  Srantpel* 
ticr  unb  Sromebar.  $a3  Sromcbar  (C.  drome- 
daritts  Eni.,  f.  XafcO  üt  mit  bau  Schwang  3  3,3  m 

lang  unb  2-  2,3  m  ̂ oeb,,  mit  jientlid)  lurient  ilopf, 

geftreefter,  aufgetriebener  ©dwaujc,  großen,  blöbeu 

Äugen,  fleinen  Cbren,  bängenben  Sippen,  eine  (bc» 
fonberS  in  ber  Brunftjeit)  itinfcnbc  ̂ lüffigfeit  ab* 
fonbernben  Prüfen  am  $>intcrfopf,  langem,  in  bcr 

sJKitte  itärferm,  feitlid)  sufawmcngcbrüdtent  pal$, 
bauebigem,  nacb  allen  Seiten  gcruubctem  ftörper, 
einem  aufred)ten,  ie  nad)  bem  SKetcbtum  ber  92abntng 
in  bcr  Größe  febr  ftart  fdjwanfenben  $)öder  auf  bem 

9)üden,  fcblecbt  geftedten  Beineu,  ̂ wet  ̂icmlidj  (an> 
gen,  breiten  3cben  mit  fleinen  Ipufen  auf  bcn  @nb^ 
gliebern  unb  ]d)Wieliger  Soble,  bii  ui tu  (Verfengclent 
reiebenbem,  bünnem,  bcqttaftetem  Sdjwanj,  wcidjcm, 
wolligem,  auf  bem  Sdjeitcl,  im  Staden,  unter  ber 
Hehle,  an  ben  Sdmltcrn  unb  auf  bem  ftöder  auffal* 
lenb  ocrlängertcm  Jpaar,  ftarten  Schwielen  auf  bcr 

Bruft,  bem  Gllbogen,  öanbgelcnl,  am  Srnie  unb 
JVerfengelent.  Xie  ̂ arbe  wcdjielt  oon  bett  fanbgelb 
bii  f<bwar).  Sie  Stimme  ift  ein  bäßlidKS  Brüllen; 
oon  ben  Sinnen  ift  ba$  Gebor  wohl  am  beften  am 
gebilbet,  oiel  weniger  jebenfalld  bad  Geftcbt  unb  am 
minbeften  ber  Gerudi.  Sad  Sromebar  finbet  fid)  nir> 
genbS  wilb  ober  oerwilbert,  aiü  ̂ au^tier  in  Slfrifa, 

00m  a»ittellänbifd)en  SKeer  bis  jum  12.°  nörbl.  Br. 
unb  im  Somallanb  bi3  jum  5.°.  ferner  im  fübweft« 
lidjen  Elften.  Bon  Bodjara  urtb  Turfmenien,  wo  ba8 

iweiböderige  R.  aufmtreten  beginnt,  ift  ba8  Srome» 
bar  burd)  fernen,  ttleinafien,  Serien,  Arabien  unb 
92orbafrifa  bis  jum  9IUantifd)cn  Cjean  oerbreitet. 
&3  finbet  ftd)  aueb  auf  ben  Sanaren  unb  ift  nad) 
Shtftralien,  Korbamerifa,  Italien  unb  Sübfpanien 
cingefübrt  worben.  Sa«  Ä.  fdjeint  au«  Arabien  ,^u 
ftammen,  auf  bat  altägpptiftbcn  Scntmalcrn  ift  eä 
nirgenbd  abgebilbet,  minbeftenS  aber  jur  3CM  ocö 

neuen  Äcidjei»,  oom  14.  ̂ abrb.  an,  war  es*  in  ̂gt)p= 
ten  befannt  unb  würbe  alä  fiafttier  benu&t,  aud)  jum 
Xanten  abgerid)tct.  3«  her  Bibel  wirb  cS  unter  bem 
tarnen  Gamal  oft  erwäbnt,  ̂ iob  tjnttc  bereu  6000, 
aud)  bie  3Äibianiter  unb  Vlmaletiter  waren  reid)  an 

I  Ma meleit.  §n  Siorbafrifa  aber  erfdjeint  cS  erft  im  3. 
ober  4.  oni;ri).  unfrer  3citrcd)nung.  GS  ift  unftreitig 
baS  nü0lid)ftc  ̂ auStier  in  ̂ Ifrila  unb  wirb  in  oiclcn 
Waffen  gesücbtet;  baS  Ä.  ber  SBüfte  unb  Steppe,  ba« 
Leittier,  ift  fdilnnf ,  bodjgewacbfcn ,  langbeinig,  baS 

fiaftfamel  ber  fruchtbaren  Gbene  plump  unb  fdbwcr. 
3wifdjen  beiben  jeigt  ftd)  cht  Unterfd)ieb  wie  jwifdten 
bem  eblen  ̂ ßferb  unb  beut  Sarrcngaul.  Stets  aber 
oerbanft  baS  st.  feine  Braud)barleit  bcr  leiblicbeu, 

iebr  oiel  weniger  ber  geiftigen  Befähigung.  !Jn  bcr 
Süfte  erlangt  eS  feine  bötbfte  Gntwidclung,  jenicit 

beS  12.°  gebt  eS  fd)neQ  \u  Grunbe;  eS  entartet  im 
feuditen  Sanbe.  ̂ n  Guropa  beftebt  nur  in  XoScana 
eine  ,'»i:dii  feit  1622,  unb  aud)  int  Gebiete  oon  San 
Scoffore  bei  $ifa  unb  in  Spanien  gebeibt  eS  oortreff* 
lid).  oit  9?orbameri(a  bat  man  bie  Berwenbung  bcS 
fiautclS  wieber  aufgegeben  unb  bic  Xiere  in  «treiben 

gefegt  ;  fic  ftnb  oerwilbert  unb  baben  \\d)  längere  Seil 
crbalten.  ̂ m  9?.  unb  C.  «frifaS  wirb  baS  it.  in  un» 
gebeurer  \Hnvatu  gejüditct;  man  finbet  gerben  oon 

1  mebr  als  1000  Stüd,  bie  Berbern  baben  fid)crlicb 
mebr  als  eine  9RiUion.  9lud)  im  Glüdlid)cn  unb 

Steinigen  Arabien  Werben  üiele  Kamele  gebogen.  Sic 
Viroha  tnndten  aud)  £JaIIad)en,  um  baS  Stcr  beffer 
in  ber  Bruttft^eit  benufeeu  \n  fönnen.  GS  ocrmittelt 

in  erfter  Sinie  ben  Berfe^r  burd)  bic  SiUtftc.  ̂ tvifdjctt 
Äairo  unb  Suc^  waren  oor  bem  Bau  bcr  Giicnbofw 
täglid)  600  ilamcle  auf  bem  3Karfd).  9lbcr  eS  geben 

aueb  fo  oiele  Sie re  unterwegs  31t  Grunbe,  baß  auf  bcr 
3Büftenftraße  meilenweit  bic  Geriooc  uebeucinonber 
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liegen.  SaS  St.  ift  ungemein  genügiam  unb  nimmt  I 
mit  ben  bürrftcn,  fcblcdüeiten  ̂ rtonjenftoffen  oorlicb;  | 

c<i  bcoorjugt  Saumlaub,  frißt  ohne  Schaben  bic  bor« 
ncnrcicbftcn  aJcimofen  unb  wirb  auch  mit  Söhnen, 

Grbien,  Surra,  ©erfte  :c.  gefüttert;  bei  faftigerSflan» 
jenuabrung  fann  cS  wochenlang  baS  Saffcr  entheb* 
ren,  jur  3<?it  ber  Sürre  aber  muß  cd  fleißig  getränft  | 
werben  unb  minbcitcnS  alle  4  Sage  30  40  Stunbcn 
ruben.  früher  beutete  man  bic  großen  wellenartigen 

Siäume  am  ̂ anfen  irrtümlich  als  SaifcrjcUcn  unb  j 
bcnuiue  fic  3iir  Grflärung  bcS  (ungeheuer  übertriebe» 
neu)  Vermögen*  ber  SVamclc,  längere  3cü  \u  burften. 
Saß  man  Stamcle  in  ber  Hot  bisweilen  fchlacbtct,  um  | 
baS  in  jenen  .{eilen  bcfinblichc  Saffcr  31t  trinfen,  i\t 
eine  ftabel.  Sic  Stamcle  haben  einen  fcheinbar  fef>r 
fcbwcrfätligen  Wang;  aber  JReitfamete  laufen,  wenn 
man  fic  in  ber  SRittagSjeit  rubren  läßt,  am  Sage  16 
Stunbcn  unb  legen  babei  eine GntfcrnungDon  140 kra 
jurüd.  ©ine  folche  Wnftrengung  erträgt  baS  Sier 

3— 4 Sage  ofmc  SRafttag,  unb  bcrSlcitcr  ermübet babei 
Diel  wentger  als  auf  trgenb  einem  anbern  Leittier. 
Gin  Saftfamel  burebmißt  mit  einer  Saft  bon  150  kg 

burd)fchnittlid)  4  km  in  lStunbc,  fann  aber  12Stun- 
beu  unb  aud)  noch  länger  marfchicren.  Starawanen 
bura^meffen  auf  für.jcrn  Steifen  unb  guten  Segen  40, 

auf  längent  SReiicn  25-  30  kra  am  Sage.  SBci 
Süftenrcifen  wirb  ein  St.  mit  böcbftenS  150  kg  be* 

laben;  in  s#grwten  muß  eS  Diel  mcljr  tragen,  bod) 
»erbot  bie  SRegicrung  eine  ftärfere  Sclaftung  als  mit 
250  kg.  Scr  Srab,  melden  baS  Sier  Dortrefflid)  »er« 
trägt,  ift  bic  befte  öaugart  für  ben  SRciter,  welcher  bei 

ber  Saßbewegung  unbarmherzig  lim  u.  f»er  gefdjlcu» 
bert  unb  beim  ©alopp,  wenn  er  nicbl  febr  fattelfeft  ift, 

fofort  abgeworfen  wirb.  3m  öebirge  ift  baS  St.  wenig 

ju  brauchen,  unb  im  Safter  benimmt  cS  fid)  fct>r  un« 
gefdjidt.  öcfäbrlid)  burd)  beißen  unb  Schlagen  wirb 
baS  männliche  St.  in  ber  Srunftjeit.  Sein  Webaren 

ift  bann  böebit  abfebredenb,  iubem  cS  bic  wiberwär» 
tigften  Söne  auSftößt  unb  beim  Wnblid  eines  anbern 

StnmclS,  bcfonberS  eines  wciblidjcn,  eine  große,  cfcl* 
rjaft  auSfcbcnbc  frautblafc,  ben  fogen.  Srüllfad,  auS 
bem  $?alie  heraustreibt.  Siefer  Srüllfad  ift  ein  nur 
bem  erwachsenen  St.  eigentümliches  Crgan  unb  wirb 
alö  ein  jmeiteS  DorbereS  lyaumcnfeqcl  nngefeben.  Sic 
erwäbnten  Srüfcn  am  Jpmterfopf  Derbreiten  babei 

einen  febr  Übeln  ©eruch.  Gin  fccngft  genügt  für  6—8 
Stuten.  9iadj  11— 13  HKonaten  wirft  bic  Stute  ein 
JungcS,  welches  mit  3icmlich  langem  unb  biebtem, 
weichem,  wolligem  $>aar  bebedt  unb  etwa  80  ein, 

nad)  "©erlauf  einer  Socbc  aber  fdjon  ca.  1  m  bod)  ift. 
GS  Wirb  Dom  brüten  Jaljr  an  jum  JRcitcn  unb  311m 

Safttragen  •abgcridjtet  unb  mit  bem  Gnbc  bcS  m'crtcn JabreS  311  größern  JHeifcn  benufct.  Gigcntümlid)  ift 

bic  Sattelung  unb  Räumung  ber  Stamelc.  Scr  iRcit* 
fattcl  rubt  auf  einem  feften  öcftctl  unb  befielt  auS 
einem  mulbenförmigen  Sip,  weldjer  auf  ben  §ödcc 

gefegt  Wirb  unb  ftd>  etwa  30  cm  über  benfelben  er* 
fjebt.  SaS  Untcrgcftcll  ift  mit  Dicr  Miffcnpolftcrn  bc 
legt,  bic  ju  beiben  Seiten  bcS  vörfcrS  aufliegen,  weld) 

legerer  möglidjft  wenig  aebrüdt  wirb.  Scr  Sattel 
wirb  mittels  brei  ftarfer  Öurtc,  r>on  benen  ̂ wei  um 
ben  Saud)  unb  ein  brittcr  um  ben  3?orbcrl)nlö  geben, 
fcftgefdjnallt;  Dorn  unb  Ijintcn  fteigen  jwei  Jtnöpfc 

auf,  weld)c  jum  ̂ luft)ängcn  ber  nötigen  JRctfcutcn 
filien  bienen.  Scr  ̂ aum  beftebt  aus  einem  geflodüc- 
nen  Sebcrftrid,  Welcher  balftcrartig  um  SVopf  unb 

Sdmau^c  bc«  SicrcS  gcfdjlungcn  wirb  unb  beim  Wu» 
jieben  baü  SRaul  äufammcnfdjnürt;  bic  iKcitfamclc 

füljren  nodj  einen  ©cisügel.  b.  fj.  eine  bünue  Seber» 
fdjnur,  weldjc  in  bem  einen  burdjbobrtcn  Wafenflügcl 

befeftigt  wirb.  3um  Selabcn  bient  ein  eiufadbeä  \vi-, 
n 01  teil .  auf  welchem  bie  £aftftürfe  im  (V)(eid)gemid)t 
hängen.  SaS  t^leifd)  be8  Ramels  ift  hart  uiü>  jät) 

unb  wenig  gcfdin^t,  baS  5*11  liefert  ein  nicht  febr  halt- 
bares Sebcr.  Sie  aJiild)  finbet  wenig  Skrwcnbung. 

ba  fic  )tt  bid  unb  fettig  ift.  Sagegen  wirb  ber  SJhft 
als  Srcnnftoff  gebraudjt  unb  311  biefem  Sebuf  auf 
gefpeidjert.  über  baS  Äamclhaar  f.  b. 

SaS  ̂ wethödcrigcÄ-oberSrampclticr  (Bat* 
trif  d)cS  St.,  C.  bactrianus  ErxL,  f.  Safcl)  ift  noch 
häßlicher  als  baS  Sromebnr.  Sie  Sebaarung  ift  weit 

reichlicher  als  bei  jenem,  bie  Färbung  buntler.  ge« 
wohnlich  tiefbraun,  im  Sommer  rötlich.  Sie  ftörper^ 
maffc  ift  größer  als  bic  bcS  SromebarS;  bie  Seine 
aber  finb  weit  niebriger.  Sie  £>öbe  bcS  SicrcS  beträgt 
2  m  unb  barüber.  Scr  eine^öerer  erhebt  fid)  über  bem 

Siberrift,  beranbreoor  berftreu^gegenb.  Silbe  Sram= 
peltiere  leben  in  Wittclaficn  oon  ber  füblichenSf ungarei 
burch  Cftturliftan  unb  Sibet.  SaS  Srampclticr  wirb 

in  allen  Stcppcnlänbem  SJcittelaftenS  gezüchtet  unb 
bient  bcfonbcrS  jur  SBermittclung  beS  SBarcnbaubcIS 
SWifchcn  ßhina,  Sübfibiricn  unb  Surfiftan.  33o  bie 

Steppe  SBüftcngcprägc  annimmt,  wirb  eS  bureb  baS 
Sromebnr  erfc^t.  SaS  Unteres  ben  Arabern,  ift  bae 

Srampeltier  ben  Mongolen.  3Kan  jüd)tet  eS  eben- 
falls in  mehreren  SRaffen,  bod)  bat  eS  ftetS  einen  fo 

fd)Werfälligcn  Öang,  baß  ein  fdjnetlcrcS  39eiien  bamtt 
unmöglich  ift.  Sabci  iit  cS  aber  gutartiger  als  ba* 
Sromebar,  welchem  eS  in  icinen  übrigen  Gigenfcbaf 

teu  burcbauS  gleicht.  6S  gebeiht  am  heften  bei  bür> 
rem ,  faljreid)cm  Butter  unb  geht  auf  üppiger  Scibe 
ein.  GS  nennag  im  Sommer  3,  im  Sinter  8  Sage 
3U  burften  unb  h<ü&  fo  lange  m  hungern,  »ach 

13monatigcr  Sragicit  wirft  baS  Scibchcn  cm  Jun« 
gcS,  welcqeS  wie  baS  beS  SromebarS  fid)  entmidelL 
SaS  Srampclticr  paart  ftdj  auch  mit  bem  Sromc 
bar,  unb  bie  halb  ein«,  balb  jweiböderigen  Jun* 
gen  fmb  unter  ftd)  iu>b  mit  ihren  Grjcugern  iruebt 

bar.  Scrartigc  Slcnblingc  züchtet  man  in  SranS- 
fafpien  unb  fchä^t  fic  wegen  ihrer  SeiftungSfähiglcit. 

Gin  IräftigeS  Srampeltier  legt  mit  220—270  kg  be» 
laftet  täglich  30—40  km,  weniger  ftar!  belaftet  bic 
boppeltc  Stredc  jurürf.  HWan  benufct  eS  aber  meiit 
nur  im  Sinter  unb  läßt  ihm  im  Sommer  mehr  ober 

weniger  5«*ihcit  in  ber  Steppe,  Wo  nur  bie  Stuten 
täglid)  fünfmal  jufammengetrieben  unb  gemolfen 

werben.  "ilußcr  ber  Wild)  bcnu$itmanaud)bas?ilnicb. 
bic  Solle  u.  baS^cü,  aus  welchem  bicSürtenGhngrin 

bereiten.  SaS  Srampeltier  mögen  bic  Israeliten  ge» 

fannt  haben,  jcbcnfallS  bic  "iliitjrer,  bei  benen  es,  wie 
ber  CbcliSt  Don  9cimrub  bura^  Silb  unb  ̂ nfebrift 

K'iu't ,  Salmanaffar  II.  als  Sribut  erhalten  hatte. 
Sielfad)  würben  beibe  Birten  aud)  im  ftriege  bam^. 
bei  ben  Arabern  waren  bie  Stamelc  meift  mit  jwei 

SogenfdHi^cn  bemannt,  im  pcrfüdjen  i>ecr  fpieltc  bie 
Stamclreitcrci  eine  bebeutenbe  Siolle,  fic  entfdiieb  bie 

Schlacht  DorSarbcS,  unb  aud)  im$>ccrc  bcS'JlntiochoS 
gab  cS  jahlrcid)e  arabifd)c  SVamelrcitcrei.  Sie  Werfer 
legen  ihm  einen  fdjwcren  Sattel  auf,  weldicr  als  Safette 
für  leid)tcS  ©cichüfi  bient.  3"  neuerer  3«'  erridjteic 

Napoleon  I.  in  kJtgt)ptcn  ein  fRegiment  Stamclreiter. 
unb  in  ber  Jolgc  haben  bic  5fnn3°Kn  in  Algerien 
wicbcrholt  baS  SV.  benulü.  Wud)  bie  Gnglänber  haben 

bei  ber  Subäncjrpcbirion  1885  eine  Äamelrcitcrci  or^ 
aaniiiert.  Sic  Söller  bcS  Suban,  bic  Sunreg  unb 
iibbu  in  ber  Sahara  unb  manche  9iomnbcnftämmc 
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WrabienS  bcbicnen  fich  ber  Äautelc  als  Leittiere.  SJgl. 
t£arbuccia,Du  dromadaire  comme betedesomtno 
et  comme  anitnal  de  guerre  (%av.  1853);  Ballon, 

M6moire  sur  l'histoire  naturelle  du  dromadaire 
(baf.  1857);  $>artmann,  Stubien  jutr  öefebichte 

bcr  ftauSttcrc  (»^citidnift  für  (Ethnologie«,  1860  u. 
1870);  Seemann,  TasM.,  feine  gcograpbifd)e  3*cr« 
breitung  ic.  C&cim.  1891);  Seonorb,  The  camel, 
its  uses  and  nmnagement  (üonb.  1891).  —  Ter 

bcliprud),  nad)  welchem  ein  M.  eher  buref)  ein  »sJJabcl- 
bhr«  gebt,  als  baß  ein  Dicicbct  in  ben  vimmci  rommt, 
crflärt  fid)  in  bcr  Söeifc,  baH  in  ber  oon  ISbriftuS  ge* 
fproebenen  iübifch*arantäiicbcn  Sprache  baS  3i>ort. 
welches  baS  SJabclöbr  bc$eicbnct,  bie  allgemeine  Sie« 

beutung  H'och,  £>öblung  bat  unb  fontit  non  Eingängen 
gebraust  werben  tonnte,  burd)  welche  baS  M.  in  ber 
ütjnt  nur  mit  großer  9iot  hinburchfommt. 

Kautel,  eine  SMehinc,  bie  baju  bicut,  Sänfte  ju 
beben  unb  über  Untiefen  $u  bringen,  eine  (Srfinbung 

bcS  rufrifd)cn  Jngenieurgenerals  bc  Söitte.  Tic  Ma* 
niele  entfpreeben  in  ber  SBauart  u.  Scrwcnbung  einem 
Schwimmbocf  (i.  3>ocf; ;  f ie  finb  ftarl  gebaut  unb  haben 
eine  Tampfpumpe.  Sott  ein  Sdjiff  mit  einem  ober 

mehreren  foleber  Mamclc  über  eine  flad)c  StcUc  gc< 
bracht  werben,  fo  wirb  ocrntittclft  bcr  int  untern  Icil 
beS  MamclS  befinblichen  Scblcufcn  fo  Diel  SBaffer 
bineingelaffeu,  baft  baSfclbe  finlt.  hierauf  wirb  baS 
Seftiff  über  bem  M.  befeftigt  unb  burd)  bie  £ampj 
pumpe  baS  SBaffcr  aus  bem  ft.  herau^gepumpt.  TaS 
M.  fteigt  bann  wieber  unb  hebt,  unter  bem  JBoben  bcS 
±  cbiffeS  angetommen,  biefeS  oermittelft  feiner  S  rag 
fäl)igfctt.  Ski  fcljr  groften  Sdnffen  werben  jroei,  auch 
brei  foldjcr  Äamcle  angemenbet.  Jpat  baS  Schiff  bie 

flache  StcÜe  pafftert,  fo  wirb  burd)  Cffnen  ber  Sd)leu* 
fett  baS  M.  wieber  jum  Sinlen  gebracht,  unb  man 
fann  baS  Schiff,  fobalb  eS  felbft  wieber  fdjwimntt,  auS 

bem  M.  herausbringen,  freutjutagc  werben  bie  Ma* 
titele  mit  ben  gehobenen  Schiffen  burch  Tampfcr  über 
bie  flache  Stelle  bugfiert.  Tic  oon  Stf.  SBaucr  jum 
fceben  oerfunlencr  Schiffe  bcnufctcu  Mamclc  waren 
Ballons,  welche  oon  Tauchern  am  Schiffe  befeftigt 
unb  mit  §ilfe  einer  iluftpumpc  unb  eines 
mit  üuft  gefüllt  mürben. 

Kamel  OKlfantil),  Sohn  WabilS,  be«  SBruberS 
SalabinS,  würbe  1218  nach  feines  Katers  Tob  Sul» 

tan  oon  Mg^ptcn,  baS  er  bereits  als  Statthalter  re- 
giert hatte,  fd)lof$  1221  baS  Mreujbcer  ein,  welches 

nach  Eroberung  oon  Tamiettc  gegen  Mairo  Dorbrang, 
bewilligte  ihm  aber  gegen  Räumung  ber  eroberten 

otabt  freien  Slbjug.  Als  er  bnrauf  mit  feinem  SBru» 
berWltnuaA$amoonTamaSfuSinMricg  geriet,  fnüpftc 
er  1228  mitftaifer  ftriebrieb  II.  Unterhanblungcn  an 
unb  fdjlojj  mit  ihm  18.febr.  1229  einen  Ertrag,  burd) 
welchen  er  bie  heiligen  Orte  in  ̂ aläftina  an  ben  Maifer 

abtrat,  mäbrenb  er  felbft  nad)  ©efiegung  feiner  93er« 
wanbten  bie&crricbaft  übcrSnrien  gewann.  (£r  id)lofj 

barauf  mit  Jrricbricf),  ben  er  t»or  ben  böfen  Vlnfd)lägcn 
ber  Dom^Bapft  auf  gellten  DrbenSritter  warnte,  einen 
^ebnjährigen  ̂ rieben,  oor  beffen  Ablauf  er  8.  SKärj 
1238  ftarb. 

Mantclborit,  f.  Acacia. 
Jtniuclc  (Camelidae),  eine  Familie  bcr  Vufticrc. 
Jthmclgaru  (fälfchlid)  Marne  lg  am),  öarn  auö 

bem  i)aar  bcr  ?lngora,uege,  f.  ̂iege. 
Mamclhoar,  bie  *Jollc  bes  «antelS  ober  Tronic- 

barS,  wirb  Dom  Siüdcn,  JöalS  unb  iHaud)  bcr  Jtcic 

gewonnen  unb  als  Spinnftoff  benu^t.  Tas  Siücfcu- 
ijaar  ift  baS  befte  unb  »on  oer|d)icbcncu  Jyärbuugcn 

»ctjer*  Äono.  - itrifon,  5.  «ufl.,  IX.  »b. 

(fchwarj,  rot  unb  grau).  3Ran  verarbeitet  eS  meift  in 
ben  ̂ robuttionSläubcrn,  oon  benen  ̂ erfien  bie  ge- 
fchä^teiic  3öare  liefert.  ÄuS  bem  heften  ft.  erhält  mau 

.ucmlid)  gute,  aber  glau,tlofc  Mamelottc,  aus  bcr  ge< 
ringern  Sorte  gröbere  $euge,  Sil.lbccfcn  :c.  ̂u  J\ranN 
reich  »»»b  Gnglaub  bciutht  man  es  in  bcr  $>utmacberci 
unb  ui  ̂ infeln. 

Kamelhaar,  baS  fcaar  ber  Wngorajicgc,  f.  3icae. 

ftatnclhalcfltcge  (Khaphidia  L.\  (Gattung  aus 
bcr  J^nwilic  bcr  Sialidae  unb  bcr  Orbnuug  ber  üiefe' 
flüglcr,  ̂ nfeftcu  mit  breitem,  herdförmigem,  binten 
ju  einem  biinnen  Male  verengertem,  lcid)t  geneigtem, 

äuBcrft  beweglichem  ftopf,  fcillich  l)croortretenbcn 
klugen,  furzen,  büunen  ̂ üljlern,  ftarl  üerlängertem, 
fchntalcm  $rot(jorar,  unb  in  ber  9?uhc  bachförmig  auf = 
liegenben  jlügcln.  Tie  bidf  ü  hier  ige  Ä.  (11.  cras- 
sicorni»  Schümm.),  8  mm  long,  mit  rotbraunem  SBol 
in  ben  glaShctlcn  {vlügcln,  baS  SsJcibchcn  mit  lauger, 
aufwärts  gebogener  üegröhrc.  lebt  an  SJaumftämmcn 
oon  ̂ nfeften  unb  ift  äugerft  beweglich.  Tie  ebenfalls 

febr  bewegliche  fiaroe  lebt  im  SRooS  unb  in  ben  flech- 
ten bcr  ©aumrinbe  ober  unter  biefer,  ift  Dorn  braun, 

hinten  hell  geftreift  unb  nerpuppt  ftd)  im  Frühjahr. 

Tic  ̂ uppc  gleicht  bis  auf  bie  fcblcnbcn  glügcl  bcr 
Wiege  unb  Dcrwanbclt  ftd)  in  biefc  am  11.  ober  13. 
Tag.  S.  Tafel  »Wc&flüglcr«. 

5t  a  melden,  f.  And  rojxjgon. 
Mantel  ic  (Kant  eil  ic),  f.  Camellia. 
Jlamcliettbame  (Dame  aux  camelias),  Titel 

eines  9iomanS  unb  eine«  TramaS  Don  W.  TumaS  bem 

jüttaem ;  banaa^  fooiel  wie  Tante  ber  Halbwelt. 
M  a  nt e  ( op  a  r  b  u  a  tu  c  1  p  a  r  b  c  r),  fooiel  Wie  (Straffe; 

audiÖc^cichnung  für  baS  Sternbilb  bcröiraffc  (f.  b.). 
Jlnmclott  (franj.  Camelot),  leichte,  leinwanbartig 

gewebte  Stoffe  aus  9lngorawoKc,  werben  in  Älcin- 
nfien  in  unerreichter Sd)bnbcit  hcrgcftellt  u.  im  Crient 

Derbraucht.  "Much  in  93rüffcl,  fieiben  unb  in  ISnglanb 
werben  tiautelotts  aus  9lngorawoQc,  junt  Teil  mit 

Scibe  geutifcht ,  einfarbig  unb  meliert  bergejtcllt ;  am 
häufigften  aber  fabrijicrt  man  gegenwärtig  SlamclottS 
aus  Äammgarn,  in  bcr  Mette  mit  geawimtcu,  im  t£in  = 
fd)UR  mit  einfachen  ̂ äben  unb  bettuftt  bisweilen  felbft 
Baumwolle  ober  Seinen  als  Mette.  Tahin  geboren 

bie  Orleans  mit  WoOencm  Ginfchlag  unb  gcamiru= 
ter  Saumwollfcttc.  S  c  i  b  e  n  I  a  m  c  l  o  1 1  ift  ein  lcid)tcr 

Gros  de  Naples  mit  ̂ wei  Dcrfd)icbenfarbigen  mutant  - 
mengciwirnten  fäben  in  ber  Mette  unb  Mbcn  Don 
einer  britten  färbe  int  einfebufj,  fo  ba?3  ba8  ©ewebe 

feingeflammt  erfcheint. 
ftamclfrltaf ,  fooiel  Wie  Santa. 
ftamclfdjlacftt,  656  n.  Gbr.,  f.  «Ii  1). 

fiatnclftiege,  fooiel  wie  «ngoraiiege,  f.  3ieae. 
Tanten  ((Samen),  Stabt  im  prcuH.^cgbej.^lrttS 

berg,  MrciS  öamm,  an  ber  Scfele  u.  bcr  Sinic  Tort* 
muub»$>amm  bcr  ̂ reufufeben  StaatSba^n,  fyat  2 
coangelifd)C  unb  eine  latb.  $f  arrfirche,  eine  Synagoge, 

ein  Amtsgericht,  ein  Steinfohlenbergwert,  u>ic:.ui 
gicfjcrci,  fabrifatton  oon  Rapier,  Bohrgeräten,  Mob' 
lenförberwagen  :c.,  ftarfc  Schuhmacherei  unb  asm» 
7063  Ginw.,  baoon  2117  Äatbolifcn  unb  119  ̂ uben. 
M.  crbielt  1342  3tabtred)t. 

JÜamcntn  (Camenae,  unlat.  Mamöncn),  attital. 
Wöttiuncn,  fingenbe  unb  meisfagenbe  CucllnQmpbcn. 
Tic  römiiehen  Tichter  übertrugen  bann  ben  ÜMamcn 
häufig  auf  bic  SKufcn,  mit  9ied)t,  infofent  and)  biefe 
urforünglid)  Cucllnompbeu  waren. 

ftamcne&  =  Hitototfi,  flcrfcn  im  ruff.  ©ouo. 

Wrobno,  an  bcr  i'tjcSua,  mit  gegen  3000  Ginw.  (faft 
51 
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$tctmenc$:$obol3f  —  Raineralroitfcnföaft. 

nur  !$ubeu),  war  cinft  eine  fefjr  reiche  Stabt,  Welche 

wieberholt  oom  Dcutfcben  Crbcn  angegriffen  unb  1375 
t>on  DbeoboruS  o.  Glncr  gänzlich  jcrftört  mürbe; 

1409  empfing  3«Qeno  fjicr  bie  Abgefanbten  beS  $np* 
ftcS  Aleranber  V.  Son  ben  allen  Sauwerfen  flcfjt 

nur  noch  ein  36  m  Softer  fteinerncr  Dürrn  (1272  — 
1289  erbaut)  neben  ber  über  700  Sahire  alten  äüolo* 
fcbanSfifcben  ftirebe. 

Jlnmcncv  Vobolctf  (poln.  £antienicc-$0' 
b  o  l  3  f).  $>auptftabt  beS  ruff.  GJouo.  Scholien .  auf 

einer  felfigen  foalbinfel  gelegen,  welche  oom  Smo* 
tritfd),  unweit  ber  SRünbung  bcSielben  in  ben  Dnjeftr, 

gebilbet  wirb,  bat  7  griccbifcb'fatb.  ßirdien  unb  ein 
Jflofter,  5  römifd).fotb.  Strien  (barunter  bie  1361 

erbaute  $eter^aul*$atbebralc,  bie  unter  ber  Dürfen* 
berrfebaft  m  eine  SHofcbec  oermanbclt  Würbe)  unb 

3  Slöfter,  eine  armenifebe  Sirche,  Sönagoge,  ein  Se» 
minar,  2  «ömnaften,  2  Sircbenf deuten,  eine  fcanb« 
merterfcbule,  Diele  ftabrifen,  eine  Sucbbanblung ,  ein 
Dbeater  unb  ass»)  35,067  Ginw.  (jur  frälfte  $uben). 

Tic  Stabt  ift  2:»  eines  griecbifd)*fatbolifcben  u.  eines 
römifd)»tatbolifd)en  SifcbofS.  —  wirb  in  rufftfeben 
Gbronifen  juerft  im  12.  3abrb.  erwähnt.  1240  würbe 
cS  oon  Satu  bis  auf  ben  Örunb  äerftört.  SRncbbem 
eS  feit  1672  oon  ben  lürfen  befeßt  war,  lant  cS  im 

^rieben  oon  Sarlowifc  (1699)  wieber  an  $olcn,  bei 
ber  Anncfticruug  ̂ obolienS  1795  aber  an  Äußlanb. 
frier  22.  Cft.  1633  SNicberlagc  ber  dürfen  burd)  bie 

$olen  unb  17. Dej.  1653  ftri'cbe  iwtfdjcn  btefen.  Die öcitungSwcrte  würben  1813  gefdjleift. 

H  a  in  eng  r  a  b,  Dorf  in  SoSnien  (ttrciS  Sifjac),  weft* 
lid)  oon  SanSfi*9Jloft,  an  ber  Dubrawa  (3ufluß  ber 
Sannä),  mit  Gifcngicßerct,  Gifenbämmcrn,  Sergbau 
auf  Gifen  u.  Silber  unb  ü8«5>  316  mobammeb.  Ginw. 

ftamenica  (Äamen  iti),  Warlt  im  Iroattfd)4l«WDn. 

ftomitat  Sormicn  unb  Danypffchiffftation  am  regten 
Donnuufer  bei  ̂ kterwarbein,  mit  fcbBnem  Schloß, 

großem  ̂ arf,  2  fttrdjcn,  Cbft*  unb  öcinbau,  Sieb* 
jud)t  unb  0890)  1855  meift  ferbifetjen  (rom.'fatbol. 
unb  grierf).  *  orientalifeben)  Ginwohnern. 

ü  a  m  c  n  i  i  ?  an  ber  Shtbc  (rf dj  e*.  tt a  m  e  n  i  c  c  n  a  b 

2  f  p  o  u),  Stabt  in  Sobmen,  Se.jirtSI).  s$ilgram,  an  bem 
ber  9?cjdrla  jufließenben  stamcnijier  Sache,  bat  ein 

SejirfSgericht  ein  Sdüoß  beS  SaronS  ©eb,inülIer,Sicr' 
brauerct,Srettfäge,  Strumpfwirferei,  Ducbfabrifation 
u.  (1890)  2222  (als  öemeinbe  2772)  tfcbcd).  Ginmobncr. 

Den  Seinamen  banft     einer  uralten  großen  Sinbe. 
51  a  tue  n  c<  f  a  j  a ,  Ort  im  Donif d)en  öcbict  (Shtßlanb), 

amDonea  unb  an  ber  Gifenbabn  ÄoSlom  Sioftow,  mit 

2  u  ii  dien  unb  (1888)  4303  Sinw.,  Si^  ber  abmtniftra* 

tioen  Öeb^örben  bc«  2>onc,jh'fd)en  Öejirf«. 
ftnmcnöfifrbcjd  ̂ ergtoerf ,  f.  Äamtfdjlow. 
ftatnen),  1)  Stabt  in  ber  fäd)f.  Streikt).  Sauden, 

9Imt8b-  eine  ber  fogen.  Sicrftäbtc  ber  Oberlauftfc, 
an  ber  Scb,warjen  ßljter,  Jfnotcnpunft  ber  üinien 

Mntlborf'51.  unb  ft.^lftra  ber  Säd)fifd>en  unb  Süb» 
benau=ft.  ber  ̂ rcuftifAcn  Stnat^baljn,  243  m  ü.  SK., 
bat  4  #ird)en  (barunter  eine  mcnbifcb,c),  ein  neues 
3Jntb>u8  mit  Sibliotbef  unb  Sammlung  tirdjlidjcr 
Altertümer,  eine  Xudwtad)erfad)id)ulc,  ein  1823  ju 

Gbren  fiefjtngä  (ber  rjier  172^)  geboren  warb,  unb 
beffert  Moloffalbüfte  Don  Jlnaur  auf  bem  Scbulplaji 
ftebt)  geftiftete«  StranfenbauS  (SefrtngSftif t ) ,  ein 

Amtcigcrid)t ,  ̂oUfpinuerci  unb  anfct)nlid)e  Jndi 
fabrilen,  Stfonwäfdierei,  eine  ilarboniftcranftalt,  Mt* 

berei,  Jvabrifatiou  uon  l'ampen.  Stopf  waren,  2ho\v 
röbren,  ̂ emcnrilcincu  unb  ÖlaS,  (Glasmalerei  mit 
ölaoraf finerte,  bebeutenbe  Öranitbrüdje,  Gärtnerei, 

befudjte  (betreibe »  unb  Siebmärtte  unb  da»)  7749 

Sinw.,  bauon  459  $ntb>lifen  unb  11  Juben.  —  SL 
bieft  anfangs  Drcif  rctfdjam  unb  crbielt  erit  im  1«. 
3al)rf|.  ben  9iamen     «adibem  1318  ÜÄarfgraf  Sal> 

bemar  oon  öranbenburg  bie  Stabt  burd»  Äauf  er- 
worben t)atte ,  unterwarf  fte  fid)  nad)  feinem  lobe 

1319  bem  ftötüg  öon  ©öbmen.  ft.  batte  im  ̂ ufftten- 
IL  im  Dreißigjährigen  SStieg  febr  »icl  ,ju  crbulben  unb 
fam  1635  an  Äurfacbfen.  Durd)  bie  Srftnbe  1706 
unb  1842  würbe  bie  Stabt  faft  gan)  in  Webe  gelegt. 

Sgl.  Sönifcf),  Xopograpbic  ber  Stabt  ft.  (tarnen > 
1824  —25);  »Urfunbenbud)  ber  Stäbtc  fi.  u.  25bau« 
(»Codex  diplom.  Saxoniae  reidae«,  Sb.  7,  Seipv 
1883).  —  2)  (Äamienica)  Dorf  unb  Öut  im  preun. 
3?egbe.i.  ©reSlau,  ÄrciS  groiitenftein,  an  ber  ̂ aufe 
unb  unweit  ber  Stoße,  Snotenpunft  berüinien  SreS 

lau»9Wttclwalbe,  Äofel  Äanbr.vn'S.  unb  Ä.«9iaubten 
ber  ̂ reußifdjen  StaatSbabn,  262  m  ü.       bat  eine 

enangelifdjc  (im  ScblofO  unb  eine  fatb.  »irdje ,  etne 
Cberf &rftcrci ,  eine  SuperpboSpbatfabrif,  eine  JVabnt 
für  lanbwirtfdjaf  Hiebe  SXafdnncn  unb  (i890)950Sinw. 
Die  ebemalige  reidje  Giftercienferabtei  warb  1094  oon 
$>er$og  SteHSlaw  gegrünbet  imb  1810  aufgeboben. 
Son  ben  ebemaligen  umfangreichen  ©ebäuben  fteben 
nur  nod)  bie  ̂ rälatur  unb  Srirtbe.  iMuf  einem  $>ügel 
bmter  bem  Sloftcr  liegt  baS  rteftge  Sibloß,  welche* 
bie  1883  oerftorbene  ̂ rinjefftn  Marianne  ber  Äie* 

berlanbe,  geidjicbene  ®emablin  beS  "^rinjen  ?(16red)t 
oon  Greußen,  nad)  entwürfen  oon  Sd)inlel  bier  aut 
führen  lieft,  ein  gewaltiges  Sicrcrf  im  SJobbau  mit 
Gdtürmen  unb  feböner  innerer  Ginridjtung.  Sor  bem 

Sdjloife  Derraffen  mit  Springbnumcn,  an  ber  9?orb> 
feite  ein  SiegcSbentmal  ,11m  bobe  öranitfäule  mit 
3  m  bober  Siftoria,  babinter  ein  ̂ BarL  DaS  Scbloß 

ift  jefot  Eigentum  beS  ̂ rin^cn  Älbrccbt  oon  ̂ reußen. 
SMegenten  oon  Sraunfdjweig.     ber  ehemaligen  Älo« 
ftertirebe  fott  Sriebrid)  b.  ©r.  burd)  ben  flbt  Dobias 

5tufd)C  bor  ben  Cfterrcicbem  gerettet  werben  fein, 
inbem  ibn  biefer  in  ein  Gborfleib  ftedte  unb  mit  ben 

©eiftlicbcn  bie  Letten  ftngen  ließ,  wäbrenb  bie  Äroa- 

ten  nad)  ifmt  bie  $Krd)e  burd)fud)tcn.  Sgl.  ftrömm  • 
rieb,  Äur,je  ®efd)id)te  ber  ehemaligen  Giftereienfer. 
abtei  m  .  in  Sd)leften  (@laß  1817). 

Jtamcrab,  StanbeSgefäbrte ,  ein  SSort,  baS  bie 
Deilung  gleicher  9)ed)te  u.  Pflichten  tn  gleichem  2 tan? 

bezeichnet,  wahrf d)einlid)  burd)  bie  Schlaf genoffenfeba^t 
einer  Stube  (lat.  camera)  entftanben;  baher  befon» 
bcrS  Scncnnung  ber  Solbaten  beSfelbcn  % nippenteilS ; 

bei  Offi jieren  aucr  Örabe  im  beutfehen  unb  Bfterreicbt- 
fd)en  vec:  aud)  als  Anrebe  untereinanber  angewen* 
bet,  wenn  fie  ftd)  nod)  nicht  nfiber  fennen. 

Jtnmcrabirfjaft,  im  Sergbau  eine  Heine  «mahl 

oon  Scrgleitten ,  beneu  bie  Ausführung  gewiffer  Ar- 
beiten an  einem  beftimmten  n  t  in  ber  ©rube  über' 

tragen  ift. 
RamcraUft ,  ein  fienner  ober  Sefliffcner  ber  Äa« 

|  meralwiffenfdjaft  (f.  b.). 
ftatncralmiffenfcbaft  (Cameralia),  urfprünglid» 

ber^nbegriff  ber  einem Äammerbeamten  notwenoigen 
Siffcnfd)aften,  bie  fid)  bauptfächlid)  auf  bie  ̂ wed* 
mäßigfte  Scrwaltung  ber  Gintünftc  ber  fürftlidxn 

tammer  (f.  b.)  bejogen.  3n  Deutfchlanb  warb,  fo« 
balb  fid)  feftcre  staatliche  3uftänbe  bilbeten.  bie  Ser« 
waltung  ber  Domänen  ober  Mammergüter.  welche  bte 
.bouptqucllc  beS  fürftlidjen  GintommcnS  bilbeten,  ben 
Mammcni  überwiefen,  welche  baneben,  bcfonberS  in 

Greußen,  alSMricgS*  unb  Domänenfammern  auch 

Zweigen  ber  SolfswirtfcbaftSpflcgc  unb  ber  'ßolijei 
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oorftanben.  So  bilbete  ftd)  bie  Sebrc  üon  beu  ft  n  m « 
mer fachen  als  3u'ommenfteftunS  Dcr  örunbfä|jc 
über  bie  Sbätigfeit  biefcv  ©ebörben.  Sieielbe  tourbc 
auf  befonbcrS  crridjtetcn  fameraliftifd)eu  Üebrftübloi 
an  ben  Uniocrfitätcn,  3ucrft  in  Greußen  ttnb  3toar  in 
$>aüe  tmb  ftranffurt  n.  C.  fett  1727,  gelehrt  unb  oon 
Scdenborf, Scbröber,  £orncd,  ̂ ufti,  SonnenfelS  u.a. 
roiffenfdjaftlidj  bargefteüt.  Sie  3erficl  in  jtuci  Seile: 
1)  bie  Cfonomic,  roeldje  nid)t  nur  bie  allgemeinen  I 
£>auSbaltung8regeln,  fonbern  aud)  bie  2cl)re  üon  ber  I 
Stabtroirtfd»aft($>anbel,  ©croerbe)  unb  ber  Üanbroirt 
fd>aft  umfaßte;  2)  bie  Üebrc  üon  ber  ̂ cnoaltnng  bcS  , 

Staates,  beten  einer  Seil,  bie  ̂ olijei,  oon  beu  9Jiaß> 
regeln  jur  Pflege  unb  9»cbrung  beS  allgemeinen  Stolts* 
raoblftanbed  fjnnbelt,  roäbrenb  baS  (Gebiet  ber  anbern,  j 
ber  etgentlid)cu  St.,  mit  beut  unfrer  heutigen  ftinatu/  | 

roiffcnfdjaft  ibenttfd)  ift.  (Sinfeitigerc  ftaincraliftcn  bc»  j 
trotteten  bie  9Rcbrung  ber  einfünfte  bes  dürften  als  ! 
3iel  ber  u .  uttb  ber  ftnmernlbcantten.  9Jacbbcnt  aber 

ber  allgemeine  Ictl  ber  Mtanteralien  in  bie  SJolforoirt* ; 
id)aftsiebre  unb  StaatSroiffenfd)aftcn  (f.  b.),  befon* 
berc  aud)  bie  ̂ inanjmiffcnfcbaft  übergegangen,  ift  ber 
WuSbrurf  s{.  beute  mebr  in  ben  Jpintergrunb  getreten, 
©ebräueblid)  ift  nod)  oielfad)  bie  ̂ ufammenfepung 
»Staate  unb  fiamcralroiffenfdjaftcn«.  »iStud.  jur.  et 
cam.<  nennt  ftd)  berjenige  Stubicrcnbe,  roclcbcr  ftd) ! 
nicht  allein  auf  ben  £)u(ti3*.  fonbern  aud)  auf  ben 
SJerwaltungSbicnft  vorbereitet.  Sgl.  SR  au.  Über  bie 
Ä.  (fccibelb.  1825);  ©aumftarf,  ftameralifttfd)e  ßn» ! 
cüftopäbic (baf.  1835);  5H.  D. l'io Ii I ,  encoflopäbic ber  I 
StnatSroiffenid)aftcn  (2.  9lufl.,  Sübing.  1872);  ©la>  | 
fer.  Gncqflopäbic  ber  ©cfetlfdjaftS»  unb  StaatSroif* 
fcnfdjaften  (33erl.  1864»;  3iofd)cr,  ©efd)id)te  ber 
Wationalötonomif  i  äKünd).  1874). 

Kamerun  (bierju  bie  Starte  »ftameruitc;  engl. 
gameroonS,  fo  benannt  nad)  bem  ftluß  Ä.,  portug. 

fRio  boS  EamarÖcS,  »&luß  ber  Krabben«),  beutfdjc 
ftolonie  an  ber  SBeftfüfte  WfrifnS,  grenjt  im  33.  an  bie 

SJai  üon  öiafra,  im  an  ba*  brit.  9figcrfüiten> 
$rotcftorat  unb  an  baS  ©ebict  ber  9tigergefeüfd)aft, 
fo  baß  bie  Örenjc  nad)  Vertrag  üom  14.  ttpril  unb 
15.  9too.  1893  oon  ber  Wünbung  beS  SRto  bei  SRcü 
nad)  3ola  am  ©inue  »erläuft,  wobei  biefe  Stabt  in 
einem  fcalbfreiS  umgangen  roirb,  unb  Don  ba  jutn 

Sübufer  bcS  SfabfccS  (14u  öftl.  £.  ü.  ©r.).  $m  0.  unb 
3.  roirb  bie  Kolonie  oon  ̂ raniöftfdVftongo  begrenzt 
uub  jroar  fo,  baß  oom  Siabfee  ab  gegen  «agirmi  ber 

Schari  bie  örenje  bilbet  bis  junt  10."  nörbl.  >ör.,  bem 
bie  ®rcitje  >oeittuärt3  folgt  bii  14u  20'  öftl.  i».  ö.  ©r.  ; 
hierauf  jiebt  fte  ittm  15.°,  bem  fic  bis  4°  fübl.  »r. 
folgt,  bann  füboftroärtS  jum  3anga,  Don  roo  ab  im 

angemeinen  ber  2°  15'  nörbl.  33r.,  iöäter  ber  ISampo« 
fluft  bie  Sübgren^e  bilbet.  $er  Jlädjeninbalt  beträgt 
493,600  qkm  (89U0  G3R.). 

IVötififdie  wcournniuf . i  Sie  ffüfic  bat  größere 
ßinfdumte  nur  burd)  bie  ̂ lunmünbungcn;  an  ber 
Straße,  rocidje  bie  fpanifd)e  3nfel  3«rnanbo  ̂ Bo  üom 
^eftlanb  trennt,  öffnet  fid)  bie  ¥(mba$bai  utit  ben 
üorliegenben  Unfein  Wmbaä  (Ü){bami)  unb  IVanbalcb, 
baneben  bie  enge  ÜriegSfd)iffbud)t.  Sabintcr  bebt  ftd), 
faft  unmittelbar  oom  Stranbe  in  nörblidjcr  9tid)hmg 

nod)  über  4°35'  binauSftreid)enb,  ber  geroaltige  oul(a> 
nifdbe  (SebtrgSftod  beS  itamcrungebirgeS  (f.  b.).  SMI 
immer  nod)  febr  mangelhaft  befanntc  (Gebiet  oereinigt 

einige  ftarle  geograpbiftbe  (Megenfä^e  in  ftcb,  ben  ,ittu* 
fdjcit  bem  nörblidjen  oulfanifdjcn  Wcbirge  bed  Äame* 
runbitS  u.  bem  im  3.  allein  oorbcrrfcbcnbcn  Steilranb 

bc*  Jafcllanbcs  u.  ben  jroifdjcn  bem  flad)en  niebrigen  j 

ftüftcnlnnb  unb  bem  ̂ odilanb  be£  ̂ nnem.  9öo  nid)t, 

roic  im  nörblicben  Seil,  bie  ̂ lüffe  burd)  Uno  ?lblage^ 
rungen  große  Sd)lamminfcln  in«  SHccr  oorgefd)oben 
babeu,  erftredt  fid)  ein  (Meroirr  oielf ad)  jertlüfteter 
Sanbftcinfelfcn  unb  C^ranitblöde  bid  roeit  in  bie  See 
binauS.  Sann  folgt  cht  fd)maler  Sanbftrcifen  unb 

bid)t  babinter  ein  150  —200  km  breiter  Urroalbgürtcl, 
feiten  unterbrochen  oon  roentg  umfangrcid)cn  präric* 

artigen  Gka3fläd)en.  Saljintcr  erbebt  fid)  ein  eben» 
fallö  beroalbeteS  b«lbhciSförmigcS  $ügcllanb,  ba8 
üon  ben  ©alucbergen  im  91  bis  junt  (SantpofluB  im 
3.  reid)t,  bann  ein  roeiteS  fd)öned  ̂ raSlanb,  baS  in 

baS  700—800  m  Ijobc  lafellanb  bcS  Innern  übergebt. 
WuS  biefent  fteigen  im  äuRerftcn  Horben  an  beiben 
Ufern  bed  Mittue  3al)(reid)C  ̂ >öt)enjügc  auf,  wie  bie 
Wcnbcrebergc  (3(J0(J  m),  Vltlantifn  (2700  m),  UKenbif 
(2000  m),  bie  Uamallcberge.  oon  roo  boS  üanb  311m 

Xfnbfee  abfällt.  Öcologif d)  ift baS l'anb  nod)  roenig 
crforfd)t.  SnS  iöafaltmnffio  bc«  WamerungcbirgeS 
tnudjt  in  feinen  äußerften  Pfeilern  3toifd)cn  ©imbia  u. 
5Hio  bei  IMcu  birett  ftrt  SWccr,  unb  biefe  »afalte  fe&cn 

fid)  nad)  9t.  unb  MD.  nod)  lange  fort.  Scr  Stataraft 
beS  3J2ungo  toft  berab  über  Nt  Uppen  unb  SMörfc  eines 
fd)önen  ©ranitS  mit  rofafarbigent  Sclbfpat.  Wuf  bem 
öranit  liegen  roeiße  unb  rötlid)C  Snnbfteinc,  unb  auf 
biefen  folgt  bann  ber  £aterit,  bie  überatt  roieber  311 
finbenbe  rote  afritanifd)c  (£rbe. 

SSeroftffcrung.  SaS  2anb  ift  rcid)  bcroäffcrt. 

?lußcr  bem  fd)on  genannten  Sdjari,  bcrbcnSogonauf« 
nimmt  unb  an  ber  9iorboftgren3e  3U  beut  mit  feinem 

füblid)ftcn  (Gipfel  31t  beutfd)cm  (Gebiet  gehörigen  Sfab» 
fec  3icbt,  ftnb  hier  nod)  ber  SBinue  mit  bem  auS  bem 
Sumpf  üon  Suburi  tomtnenben  ÜRajo  Äebbi  unb  bem 

,"\v. iv  3U  nennen  foroic  ber  bie  Süboftfpi^e  berübrenbe 
Sanga  mit  bem  9igolo.  Sie  übrigen  {pfiffe  ftrömen 
fämtlid)  31U  *iafrabud)t.  Sod)  befcbränlt  fid)  tfjrc 
3d)iff barfeit  auf  tur3e  Strafen  lanbcinroärts,  bann 

oerbinbern  Stromid)neQen  ihre  weitere  93enu^ung. 
Über  bie  Söeftgrcuie  3icht  ber  ißbia  311  beut  in  bte 
Ob  (Salabarmünbung  gebenben  tSrofe  9fiocr,  inner» 
halb  bcS  bcutfdjen  (Gebietes  münben  ber  9tio  bei  9iet) 

(eigentlid)  nur  ein  *U2cere$einfd)nitt),  ber  9J2eme,  ber 
auS  ben  ©nluebcrgen  fommt,  ber  ftamerunf  lufs, 

eigentlid)  ein  &ftuarium,  in  baS  mehrere  ftlüffe  mün- 

ben, fo  oon  91.  ber  9Äungo,  ber  unter  5*  30"  nörbl.  ör. 
im  üanbe  ber  ©atom  entfprinat,  ben  ?lbfluf$  beS  öa» 
rombifccS  empfängt ,  bei  iJiuttbamc  fd)iffbar  roirb,  in 
3ablreid)en  binnen  ein  großes  ̂ nfclgeroirr  bilbet  unb 
ben  $imbia  birett  ins  ÜKeer  entfenbet,  roäbrenb  er 

burd)  einen  öftlichen  ?lrm  mit  bem  33uri  in  Serbin* 
bung  ftebt.  Siefer,  beffen  Cueücn  man  nod)  nid)t 
fennt,  ift  bis  50  km  nufroärtS  fd)iffbar,  empfängt 
red)tS  ben  91bo  unb  ben  Sibombc  unb  heißt  im  ante» 
lauf  SRabiba»Suatla.  Süblid)  oon  biefem  münbet  ber 

fiungafi  (Sungafje),  beffen  nod)  unbefannte  üuctlen 
roeit  oftroärts  \n  liegen  fd)einen.  ilQc  biefe  oercinigen 
fid)  3U  bem  feeartigen  ©eden  bcS  SamerunfluffcS,  oer 

für  3eefd)iffc  oon  8  km  Siefgang  bis  Wfroa  Soron 
befahrbar  iit  uub  bei  feiner  3J?ünbuug  in  bic  $ai  oon 
$iafra  ytvveti  Map  m.  unb  ber  Suellabafpi^c  fid) 
auf  8  km  oerengert.  Vorher  gebt  ihm  nod)  oon  3. 

her  ber  Cunqua  3U,  ein  WünbungSarm  beS  bei  roci» 
tem  bcbcutcnbften  Jvluf'eS  bcS  WcbicteS,  beS  Sannaga. 

Scrfelbc  etttfpringt  nörblid)  oom  7.u  nörbl.  Sr.  am 
Sübabhang  ber  ©ebirge  oon  Slbnmdua,  empfängt 
linlS  ben  rocitct  öftlid)entipvingcnben2omobcrC\clom, 

bilbet  füblid)  oon  9igila  bic  20  m  hohen  ̂ aaStigal« 
fd)ncUcn,  nimmt  rcdjtS  bei  ber  Station  öalinga  ben 
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804 Kamerun  (filima,  ̂ flanjcn*  unb  Tierwelt,  SJcoöUeruug). 

gleichtat!«  oon  ben  WbamrUtagcbirgen  foutmenben 

Wbam  auf.  tritt  nad)  bem  Slbfturj  über  btc  $bia= 
(Gbea-0  J5fäUc  in  feinen  fdjiffbarcn  Unterlauf  ein,  er« 
reidjt  nun  eine  ©reite  oon  1200,  eine  Siefc  oon  16  m 

unb  münbet,  nachbem  er  2  km  breit  geworben,  jroi« 
fehen  niebrigen  Sanb*  unb  Suinpffläcöcn  in  jroei  2lr« 
inen,  einem  nörblicben,  Söcngo  Oöomo).  unb  einem 

f üblichen,  $3ungo  ( SJorca),  in  bic  SJai  oon  S9iofra.  eben* 
foroenig  belannt  finb  bic  (üblichem  Klüfte:  ber  9rjong, 

ber  jenfeit  be«  13."  öftl.  SJ.  o.  Gr.,  roabrfcbcinlid)  nahe 
ber  Grcnjc  bc«  beutfdjen  Gebiete«,  entfpringt,  in  ben 

dicoen  Su  SJJont  *  fällen  in  brei  Stufen  11  m  hin- 
abitürjt  unb  bei  ftlcin'iÖntanga  münbet.  3bm  na()C 
münbet  ber  mit  if)tn  parallel  fließenbe  Sofunbfdjc,  ber 
im  2anbe  ber  ̂ aunbe  entfpringt.  Sie  übrigen  Slüffc: 
ftribi,  üobe,  Gampo,  finb  unbebeutenbe  Äüftenflüffe. 

Saä  beiße  unb  feuchte  ftlima  ift  an  ber  Siüftc 
Guropäern  nicht  suträglicb,  namentlid)  finb  lieber 
ben  Guropäern,  bic  einen  längern  Mufentbalt  nicht  $u 

ertragen  oermögen,  oerberblid),  fclbft  bie  Gingebornen 
leiben  unter  benfclben,  wenn  aud)  in  meit  geringem! 
Grabe;  1894  mürbe  eine  Gefunbbcit«ftatiou  fu  93uca 
am  Samerunberge  errichtet.  Sa«  ̂ abr  jerfäüt  f)tcr 
in  eine  regenreiche  Cilpril  bis  Sfoocmbcr)  unb  eine 
regenärmere  3cit  (Sejcmbcr  big  SRarj),  am  meiften 
Siegen  (1021  mm)  fällt  im  $uli,  am  roenigften  im 
Sejcutbcr  (42  mm),  im  ganzen  !>hre  4355,7  mm. 
o  in  Ipinterlanb  ift  ber  SJegcnfall  meit  geringer,  in  33a» 
liburg  2644  mm  (Wariimun  im  3)Jär$  412,4,  SÄini- 

mum  im  Januar  27,9  mm),  «picr  ftnb  bie  Sempcra- 
turejtrcmc  32,5  unb  6,2°,  bort  32,7  unb  20,tw,  bei  einer 
3aljrc«tempcratur  oon  24,8°.  Geroitter  treten  *u  allen 
^aljrcSäcitcn  <mf ,  Crfane  aber  niemal«.  Sie  $  f  l  a  n  * 
jenroelt  ift  in  ben  fcudjtcn,  bicbtbemalbetcn  fiüftcn« 
ftridicn  eine  äufjerft  üppige,  rociter  binnenroärt«  hm 
baS  fianb  mehr  Saoannend)arafter,  bod)  gewährt  cd 
auch  öicr  bei  geringer  3Rüheroaltung  ber  Gingebornen 
reiche  Grträge.  9?on  cinhrimifd>cn  9cufrpflanjen,  bic 

bereit«  roirti"cbaftlich  oerroertet,  aber  nicht  tultioicrt 
merbeu,  finb  namentlich  ju  nennen  bie  ßlpalme,  bie 
im  qanjen  Gebiet  gebeizt  unb  jroei  ber  roid)tigftcn 
lpanbcl«artitel,  Palmöl  unb  ̂ almterae,  fomie  ben 
Gingebornen  ben  beliebten  ̂ almroein  liefert;  bie  fto 
to«palme,  beren  Kultur  einer  »ehr  rociten  Äu«bcbnung 

fäbig  ift  ;  bieÄolanuß,  bic  in  Wenge  roilbroädjft;  Staut* 
fdjuf  pflanzen,  ftalabarbohnc,  Grbnuß,  $fefferarten, 
ftaferftoffe,  Gbenbolj  unb  anbre  roertoollc  $>Bl$cr  unb 
Srogen,  bie  ftd)  fo»oh,l  int  Urroalbgürtcl  al«  in  ben 
bidjten  Galerieroälbcrn  ber  ftlüiie  finben.  %m  Äamc^ 

rungebiet  cinb«mifd)c  ober  oöHig  eingebürgerte  92u$* 
pflan  jen  ftnb  aunäcbft  9Jahrung«mittcl  unb  Srüdüc, 
baruntcr  öananen,  SVofo,  ©atntcn,  SKaniof,  Grbnüffc, 

!öot)ncn,  Wnnna«,  Orangen,  SÄango,  ̂ apama,  3itro> 
nen,  (Vmajaben,  Stabmäpfel  u.  a.  Son  nidjteinbcuni* 
fd»cn  Siu^pflanien  f>abm  bie  eingemanberten  Euro- 

päer, namentlid)  im  botanifd)en  Garten  uon  Victoria 
(feit  1888  angelegt),  Sfcrfud)C  gemadü  mit  fiafao,  ber 
bei  5Bictoria  oortrefflid»  gebeibt,  mit  .Waffec,  bem  eine 
groHe3uhnrfi  offen  ftc^t,  mit  ©aummolle  unb  Sabaf, 
bie  niebt  günftig  waren,  mit  ®uarana,3ngmcr,  Pfeffer 

(Mapfifumpfcffcr  Don  oorjüglidKin  Vlvoiua  ift  im  gan^- 
jen  Gebiet  ciubcimiicb),  Vanille,  9Smt  u.  a.,  bic 
Wueftcbt  auf  Crfolg  ocrfprcd)cn.  Sic  licrmclt  ift 
im  Müftcngcbict  fdimad)  vertreten,  bagegen  erfüllt  bai 
2pinterlanb  alle  tkbingungen  jur  (Sntmidclung  einer 
reidjen  unb  mannigfadjen  JVnuna.  Wntbropomorpbc 

9lffen  ftnb  burdi  ben  Gorilla  unb  Sdjimpanfc  oertrcj 
ten,  äat)lrci<Jtj  ftnb  ajfcerfa&cn,  ber  ©ärenmati  unb 

Galago,  ̂ lebermäufc  non  bebeuteuber  Größe,  Seo« 
parb,  Gcnctt«  unb  b«r  ̂ >unb,  ber  oon  ben 
©ingebornen  gemäftet  roirb,  3pipmäufe,  SRaulmürfc, 
Stadjelfdirocine,  SRattcn  unb^äufc.in  benSaoanncn« 
gebieten  ölefanten,  Antilopen,  Düffel,  baS  ̂ infel 

obrfrbmcin,  mehrere  'Mrtcn  oon  Sdiuppentieren ,  ein 
SÄofdwätier.  Hrolobilc  ftnbcn  fidj  in  ben  9»ünbun* 
gen  ber  ftlüite.  Scb,r  bebeutenb  ift  ber  Äeicbtum  ber 
^lüffe  an  JVifcben  unb  ttrabben,  befonber*  an  einer 

Keinen  Wrt,  bic  periobifd)  in  ungebeuern  Wengen  er« 
febeint  unb  beut  2anbc  ben  Tanten  oerf(bafft  hat. 

WuftcrorbentUd)  jablreidj  finb  aud)  bic  ̂ nfcüen.  "flltS 
.^>au«tierc  halten  bic  Gingebornen  tieine  $>üf>ner,  $it 
gen,  §dmfe,  3d)meine,  tm  Innern  baneben  gerben 
oon  9tinbern  unb  in  Wbamriua  aud)  ̂ferbe. 

I  *  e  ö  u  i  r  e  m  n  ß .  ftoionifattoit.]  Sic^eoölierung, 

auf  3"i  -XKi'.i  Seelen  gefdjä^t,  beucht  aus  einer  gro* 
Ren  3"bl  ocrfd>iebener  $olIgftämme.  ?lm  Mamerutt' 
puß  mobnen  bic  jtt  ben  S3antu  geborigen  Sualla. 
toelcbc  oor  ntebr  ali  ^abrbttnberten  au«  bem 
^nnem  oom  obent  Sungaft  ber  eingeroanbert  finb 
unb  bie  frühere  ©eoölterung.  bie  ttroatW  toeit  in  ba« 

SBinnenlanb  juriidgebrängt  Stoben,  ̂ nc^nt-i  beträgt 
nid>t  mcf|r  al«  20  -30,000,  mooon  bie  $>älfte  in  ber 

3tabt  ft.  mobnt.  olu-c  Hautfarbe  mtchfclt  oon  einem 
bcUcn,  lebcrgclbcit^bi«  ̂ u  einem  bunf ein,  fdjololabc 
farbcnen33raun.  Sie  finb  ein  rraftoollcr,  friegerifeber, 

in  Wohnungsbau,  ^o^fa^ni^ereien  unb  anbern 
tigfeiten  erfnbrener,  fulturcll  überhaupt  hochftebenbCT 
Stamm,  beffat  fcauptlicbbobcrci  bie  Schiffahrt  tft. 
C\bre  bcroorftccbcnbftcn  (iharahereigenfd»aften  ftnb 

5;äbjorn,  3?athfudjt,  Vlufgeblafcnheit.Siaubluft,  3<ml' 
fud)t,  Unocrfchämtbett  unb  eine  crftctunlid)c  Faulbett. 

Sie  Äleibuug  beftebt  in  Scnbcntücbent ,  ben  Sopf  be< 
berfen  fte  nur  bei  febtoerem  Kcgenmetter  mit  einem 

großen  §ut  au«^almblättcrn;  Sättotoierung  be«  Ge> 
üdjt«  unb  bc«  33aud»e«  fommt  nur  oercinielt  oor,  an« 

gemeiner  ftnb  £>autnarbeu  auf  ©ruft  unb  "Armen, 
Glfcnbcinringe,  ̂ erlcnfchnürc.  Sie  Weiber  tragen  tn 
ben  burchbobrten  Ohrläppchen  unb  9tofcn  öolipflöde 
unb  ©lätterroOeu ;  mäbrenb  ftc  rauchen,  fchnupfen 

bie  Wänner.  Sie  SBobnungen  ftnb  lange  Giebelbüt< 
tett,  bic  in  mehrere  Gemächer  geteilt  unb  mit  oielem 
curopäifchen  !öau8balt  gefüllt  tinb.  Aleifdmabruna 
wirb  menig  genoffen,  befto  mehr  aber  irifche,  btc 
ber  ftlufe  überrcieblid)  bietet,  Bananen,  f)am«,  Üolo, 
füftc  Kartoffeln,  Sobnen,  Grbnüffe,  ÜKai«,  in  ̂almöl 

getodjt  unb  mit  Pfeffer  getoürjt,  moju  iialmwem 
getrunfen  roirb.  G«  hcrrfd)t  ̂ iclroeibcrei,  bie  grauen 
roerben  getauft  unb  oerfnuft  nad)  bem  Gutbünten 
bc«  HKanne«,  nehmen  tro^bem  aber  eine  3iemlich 
fclbftänbigc  Stellung  ein;  ber  9Kann  lauft  ftcb  fo 

oiel  Ai-anen,  al«  er  ocmblcn  fann,  fie  oerri6tcn  alle 
Arbeit  in  £>ait«  unb  AClb,  roenn  nidjt  Stlaoen  an 
ihre  Stelle  treten.  Sie  Ic&tern,  beren  ̂ aht  fehr  groß 
ift,  flammen  alle  au«  entfernten  Gegenben,  roob 
nen  in  befonbern  Sörfenx  getrennt  oon  ben  Arriert, 
haben  einen  Seil  ber  oon  ibnen  gebauten  Aclbmi*tc 
an  ben  fcerrn  abzuliefern  unb  geiegentliche  Sienire  $u 

leiften,  ftnb  aber  fouft  unabhängig,  fönnen  eignen  ̂ e> 
ftfo  erroerben  unb  fo  oiel  Weiber  heiraten,  al«  fte  rool» 
len.  Arcilid)  tonnen  ftc  jeber^eit  oertauft  roerben.  Sic 

.V>auptbcfd)äftigung  ber  Suatla  ift  löanbei,  roorin 
ftc  grofjc  Geroanbthcit  jeigen,  unb  in  beffen  Verfolg  fte 
tocitc  JRcifen  in«  innere  madicn.  Sa«  bat  aber  bet  ttinen 

eine  Abneigung  gegen  ernfte  Arbeit  erzeugt.  Ser  AClb- 
bau  genügt  fdjon  nidjt  mehr  für  ben  eignen  ©ebarf, 
bie  Sdmücbcfunft  bot  gan  j  aufgebort,  bic  Weberet  tft 
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im  Wbftcrben,  nur  bie  Topferet  »wirb  nod)  in  <u'cm* 
liebem  Umfang  betrieben,  unb  jwar  uon  ben  Seibern, 
roäbrenb  bie  SJfänner  fidj  mit  Jpoljf^niperei  befebäf- 
tigeu.  9U?it  lefrtem  »eruieren  fie  in«bcf.  ibre  bid  25  m 
langen,  au«  einem  Raunte  bergefteüten  Voote,  in  benen 
bie  einjelnen  Dörfer  Settfabrtcn  macben,  bie  cbenfo 
beliebt  ftnb  wie  bie  in  gleicher  Seife  wranftaltctcn 
SHngtampfe.  Von  einer  eigentlichen  JRcligion  tann 
niebt  bie  9tebe  fein;  aueb  fennt  man  leine  $riefter, 

wohl  aber  eine  \Mir,atU  ton  (Bebeimorben.  2  k  eng* 
lifebe  Vaptiitenmiffion,  bie  fdion  1858  bierber  Don 

gernanbo  $o  übergeftebelt  war  unb  bie  Station  Vic* 
toria  unter  britifebem  Sdntfc  gegrünbet  batte,  übergab 
1887  aae  ibre  Stationen  ber  Vafcler  Wiffton;  le&tere 

befttyt  bereit«  50  Stationen  mit  17  (Europäern,  wor- 
unter wer  grauen.  Tic  latbolifeben  Vaüotiner  baben 

brei,  baruntcr  SJtoricnbcrg  mit  11  (Europäern,  bie 
amerifanifdjen  ̂ ire«bt)terinner  jwet  Stationen,  Wfle 
baben  jablreicbe  Scbulen.  9tcben  ihnen  ftnb  aber 
3»ei  9iegierung«fcbulcn  unter  beutfeben  feminariftifd) 

gcbilbetenSebrerit  erriefjtet  worben,  t>on  benen  bie  eine 
51t  ©onamanbone  60,  bie  nnbre  $11  5öonebcla  53Scbü< 
ler  bat,  eine  jebe  mit  brei  Staffen.  (E«  wirb  fowobl 
bie  TuaUaipradjc  al«  Tcutfcb  gelebrt.  Tem  3ubrang 
m  ben  Sdutlen  bot  biSber  niebt  entfproeben  werben 

fönnen.  Tie  Tuaöa  febeiben  ftcb  in  jwet  3tDe<0e' oon 
benen  jeber  unter  einem  Cberjjäuptling  mtt  mebreren 
Untcrbauptlingcn  ftebt:  bem  rciebenSönigVell  u.bem 
oiel  weniger  bebeutenben  Wwa,  bod)  baben  beibe  nur 
eine  febr  geringe  flÄacbt.  Ter  Spracbe  nad)  geboren 
bie  Tualla  ju  ben  Vanütncgern,  im  Verfebr  mit  ben 

(Europäern  bebienen  fte  ftcb  be«  SJcgcrcnglifd),  nufter« 
bem  befielt  fte  nod)  bie  Trommclipracbc,  bie  febr 

febwierig  ju  erlernen  ift.  Tie  Tuaüa  waren  ftet«  be* 
mübt.  ben  bireften  Jpanbel  ber  weiften  Staufleute  mit 
bem  jnnern  ju  wrbinberu  unb  fieb  ba«  SRonopol  bc« 
^wifcbcnbanbelS  31t  ftebern.  Tocb  ift  ibnen  lefttcre« 
bureb  bie  energifeben  SWaftnabmcn  ber  beutfeben  Vcr 
wnltung  jum  groften  Xeil  bereit«  entriffen  morben. 
Tiefe  Tualla  bewobuen  inbe«  nttr  einen  Reinen  Teil 

ber  Kolonie  an  ber  tf  fifte;  ben  gröftten  übrigen  Teil 
nebmen  cbenf all«  ©antuftämmc  ein,  boeb  werben  biefe 
t>on  ben  mobautmebnnifeben,  Diel  böber  ftebenbcn,bcnt 

^erridicf  Don  Wbanuiua  untertänigen  ,\>tlbc  im  s)i. 
unb  ben  §an  im  S.  immer  meljr  jurüdgebrängt,  von 
ben  erftern  aud)  febarenroeife  al«  Sflat>en  weggeführt. 

9ln  ben  Cft*  unb  Sübabbängcn  bc«  Slamerungebirge« 
wobnen,  25,000  Äöpfe  ftarf,  bie  Vicbjucbt  treibenben 

»afmtri,  an  ben  Seftabbängen  bie  20,000  .ttöpfe  jäb» 
lenben  Vombofo,  im$>intcrloiib  amWungo  bie  febwäcb* 
lieben,  Spanbel  treibenben  SBofunbu  unb  bie  torperlieb 
beffer  entwidelten  Vaföranti,  benen  fidj  al«  nörblicb« 
fte«  t>ermanbtfcbaftlid)C$  ©lieb  bie  Vatöm  nnfcblieftcit. 
£\enfeit  ber  Safferfdteibc  3Wifcben  SRungo  unb  Clb 
(Solabar  mobtten  bie  tieffd)war$cn  fräftigen  Vanrjnng 
unb  Wabum,  in  ben  Scibelänbern  fübmeftlid)  oon 

Wbamriua  bie  rriegerifdjcn  unb  rnuberifeben  SBali.  Tie 
an  ben  füblicbcn  ̂ uflüffen  bc*  Hämcrunfluffe«  unb 

am  Sanaga  fi$enbeu  Walimba,  ̂ apulo  unb  33anofo- 
gebören  ebenfalls  ju  ben  Tualla,  babinter  in  Kobun« 
gen  be$  Urwalbe«  baben  ftdt  bie  cirmlicbcii  9)tnwumbo 

(^{gumba)  angeftebelt,  in  ber  barauf  folgenbeu  ̂ arf- 
lanbfcbaft  bie  rooblgebauten ,  großen  Öiaunbe. 

Tie  ̂ abl  ber  Europäer  in  Ä.  betrug  30.  ̂ uni 
1894  en»  231,  bantnter  153  Tcutfcbc,  37  fenglänbcr, 
19  Sdnueben,  1H  «Imerilancr,  4  Scbweijer,  je  ein 

Shtffc  unb  Spanier,  ̂ onbieien  waren  44  SiegierungS- 
beamte,  00  fläuflcute,  40  aKiffionore,  9  plattier,  4 

3Wafd)inifteu.  Tie  ̂ auptwobnplä^e  ber  (Europäer 
waren  ber  3?egicrung$ft&  Ä.,  wo  auf  ber  3°&platte 

baä  fcauS  be«  ©ouDerneurit,  am  linlen  Ufer  beä  ßa» 
meruitfluffe«,  füblicb  t>on  5H*U  lo\m\,  errid)tet  ift,  mit 
92  SSrijjcn,  ferner  am  &uft  beö  Samerunberge«  $ic« 
toria  (14  Seifte),  ÄTieg«fcbiffbud)t  (7),  Tibunbfcbn 
(2)  ,  $ibunbi  (3),  alle  mit  $lantngcn,  am  Wungo: 
SHintbamc  (2),  am  Sannaga:  ftlehvJöatanga  (7)  unb 

CW>ia  (2),  an  ber  Äüfte  ttribi  (27)  mit  Plantage,  Wroft» 
©atanga  (22)  unb  Gnmpo  (5),  im  Innern  ̂ aunbc 

(3)  u.  a. Ter  §  an  bei  mit  bem  ftuälanb  befebäftigt  bie  ein» 
gebornen  Saufleute  febr  wenig,  ba«  $>auptgefebäft 
liegt  in  ben  $>änben  oon  ü  beutfeben,  8  englifeben 
unb  einer  febwebifeben  ̂ irnta.  Tie  9(u3fubr  (1894: 
4,774,154  SRI.)  ift  fortwäbrenb  gefriegen  unb  bcfteljt 

in  berftnuptfadje  auö^alinbl(l,391,048aÄf.),^alm* 
fernen  (1,286,356  3Rf.),  (^umrni  elaftifum  (1,469,532 
3Kf.),  Elfenbein  (391,042  9Rt.),  (Ebenbol^,  Safao  ?c. 
Tic  (Shtfubr  (4,642,627  3Rf.)  beftebt  oorncbmlicb  in 

©eweben,  9iabnmg«mitteln,  @ifenwaren,  ?sttftrumen* 
ten,  SNafdjinen,  $>olj  u.  ipotjwaren,  QJta«  unb  @la«* 
waren,  Seife,  ©ier  ic.  Ter  ̂ anbcl  ift  an  ber  Stufte 

Dorwicgcnb,  im  Innern  auäfcblicftlicb  Xauf  cbbanbel.  — 
aRünjen.  Seit  1886  berrfdjt  in  St.  wie  im  Togo- 

gebiet bie  beutfebe  9ieicb3wäbrung  mit  3ulaffung  eng- 
lifdtjer  u.  franjoftfa^er  öolbmünjen.  lüO  gaft  (spetto» 
litcr)  betreibe  =  34,389  cnglifche  imperial  Duarter«. 

©ei  altern  Serträgen  gelten  in  St.  20  SÄarf  =  1  Srnt 
öon  4  fierj  jti  2  Siggen,  1  Sar  (9Rarf)  =  4  Üit. 
Palmöl  ober  8  S.  fSalmfernc.  3m  Jpafen  öon  S. 
Derfebrtcn  1894:  96  Tampfer  (29  beutfebe)  uon 
131,342Ton.,  baruntcr  bie^amburgerSörmannlinic. 
(Ein  Stabel  oerbinbet  Ä.  feit  gebruaf  1893  mit  iBonnu 

im  englifeben  3iigcrfüften*i^roteflorat.  (5«  befteben 
oier  ̂ oftagenturen :  Stamerun,  Victoria,  Stribi  unb 
©ibunbi,  bei  benen  1893  94:  10,100  Senbungen 
angenommen  unb  17,224  ausgegeben  würben.  Tic 
Verwaltung  beforgen  ein  Wouoerucur  mit  beut 
nötigen  Stob  t>on  Beamten,  bem  bie  iöcjirtSämtcr 
oon  Victoria  unb  Srtibi  uutcrftcllt  ftnb;  ein  Veirat 

au«  ben  oberften  Beamten  unb  brei  3Kitg(iebern  »a« 
ntenincr  !panbel«bäufer  ftebt  bem  Gtouocrneur  3tir 
Seite.  Tie  3fccbt8pflegc  beforgt  ein  beutfeber  Siebter, 

mit  bem  SBciftanb  angefebener  fräuptlütge  in  ft.,  Vic« 
toria  unb  Äribi.  (Eine  ty>li,$eitruppe  oon  100  (Ein* 

gebomen  Seftafrifa«  unter  bem  Vefebl  eine«  beut' 
feben  Offizier«  bält  bie  Crbnung  aufrecht.  Ta«  Vub= 
get  ber  Stolonie  würbe  für  189495  mit  610,000  SRI 
ocranfdüagt,  wooon  auf  3öüt,  Abgaben  k.  565,000 
W.  fanten,  t>on  ben  Wusgaben  entfielen  302,700  9RL 
auf  perfönlidje,  225,550  wL  auf  fad)lid)e  Ausgaben. 

[Wffrtjtdjtc.j  Vereit«  1868  batte  bie  Hamburger 
Jinna  SSBrmann  in  St.  JVaftoreicn  erriebtet;  1874 

folgte  ba«  $>nuö  3«n^en  unb  Tormälen  naeb.  Tiefe 
Sttiei  ftirmen  Heften  ftcb  1884  burd)  Verträge  mit 
ben  beiben  Cberbäuptlingcn  ber  Tunlla,  Vell  unb 
9Ifwa.  bereu  S>obcit«rcebtc  abtreten  unb  übertrugen 
fte  nod)  in  bcmfelben  !^abre  an  ba«  Tcutfcbc  Scicb. 

Tie«  batte  bie  Wbfenbung  eine«  faiferlicben  Slointnif* 

far«  (9?ad»tigal)  |Ut  Solgc,  ber  im  iuli  1884  an  ucr> 
fdjiebencn  fünften  ber  Hüfte  uon  S.bie  beutfebe  flagge 
beiftte  unb  ba«  £anb  bamit  unter  beutfeben  cdnns 

(teilte.  Valb  barauf  aber  lebnten  fub  einige  £>äupt= 

linge  gegen  bie  Tcutftben  auf,  ber  Vertreter  bc«  £>au« 
fc«  Sönnann  würbe  fogar  ermorbet.  !Wun  erfdjie« 
nen  bie  beiben  Ärieg«fd)iffe  Vi«mnrd  unb  Clga,  bie 

,  aufrübrerifebe  ̂ oftftabt  würbe  20.  Tej.  1884  scritöit 
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unb  an  üjrer  Stelle  bcrSRegicrung*fttj  enidüet.  Xurdj 
«ertrage  mit  Snglanb  Dom  7.  SÄai  1885  ,  2.  Mug. 
1886,  1.  Suli  189<i  unb  14.  Slprit  unb  15. 9foo.  1893 

mürbe  bic  Sforbwcftgrcnv;.  burd)  «ertrüge  mit  8fumE* 
rcid)  Dom  24.  Xcj.  1885  unb  15.  3Rärj  1894  bicSüb* 
unb  Oftgrcnjc  festgelegt.  Wufftänbe  bc*  Häuptling* 
UJJoneu  1886  fomic  ber  Häuptlinge  Don  l£tota  unb 

ftifo  1887  mürben  idjncll  unterbrüdt.  Xa*  fianb  mar 
bi*ber  faum  an  ber  Küfte  Mannt.  91m  Kamerunfluf, 
unb  am  Kamerungebirge  Ratten  aUcrbing*  bereits 
Ourton,  Wann,  Sieidjcnom,  «ud)bol}(  «ucrjner,  3öU 
ler  ßrorfdjungen  gcmodit,  aber  in*  innere  war  nod) 
niemanb  gefommen.  llnterftü&t  non  ber  bentidjen 
9icid)*regicnmg  brangen  im  Cftobcr  1887  Kunb  unb 
Xappenbed  oftwärt*  oor  unb  legten  1888  jwiidKn  bem 
obern  9ijong  u.  bem  Sannaga  bie  Station  (Spfuntb  an; 

3intgraff  jog  mit  3cuncr  im  Xcjctnber  1887  norb» 
wärt*,  grünbete  am  l£lefantenfcc  bie  «arombiftation, 
©nbe  1888  «aliburg  unb  burdjjog  ba*  Sanb  ber  «ali 

unb«nfut  bi*Jbi  am  «inue,  ben  er  im^uni  1889  er« 
reichte,  ftber  nad)bem  er  31.  CUnu  1891  mit  ben  «ali 
bureb  bie  «afut  große  «erluite  erlitten  ̂ atte.  Tonnte 

«aliburg  nidjt  ntebr  gehalten  werben  unb  mußte,  ob» 
mobl  3intgraff  nod)  einmal  1892  borlbin  jurüdfebrte, 

1893  gan^  aufgegeben  werben.  3nnoifd)en  ronrSJfor* 
gen  fd)on  1889  Don  Kribi  au*  nad)  .jaunbc  unb  9Jgila 
marfdjicrt  unb  Don  bort  über  ben  SRbam  läng*  be* 
Snnnaga  jurüdgetebrt,  t>atte  bann  1890  Don  ̂ Jgila 

ba*  füblidje  Wbamrfun  burdn,ogen  unb  1891  3bi  am 
«inue  erreidit.  Wuf  biefe  2&ijc  mürben  bie  fperren* 
ben  Sdjranfcn ,  welche  bie  imnbler  an  ber  Küfte  auf = 
gerietet  hatten ,  mehr  unb  mehr  burdibrocben ,  unb 
um  bie  angefnüpften  frcunbfd)aftlid)cn  «ejicbungcn 
mit  bem  reteben  fctinterlanbe  enger  ju  Rieben,  brad)  im 
Sommer  1891  eine  woblauSgerüftete^ypebition  unter 
©raDenreutt)  auf,  bie  leiber  fdjncll  ein  traurige«  (Snbc 

fanb,  nod)  ebe  fie  fid)  ihrem  eigentlichen  3med  wib« 
men  tonnte,  beauftragt,  bic  aufftänbifeben  Wbo  am 

SBuri  unb  bie  «ntwiri  am  Kamerungebirge  ju  be* 
ftrafen,  unterwarf  er  bic  erften  fdmcü,  fiel  aber  gegen 

bic  ̂ weiten  5.  9?od.  1891  bei  «uea.  (Sine  Unterwer- 
fung ber  «afwiri  fanb  erft  im  Februar  1893  ftatt.  «c« 

beutenb  ermeitert  würbe  unfre  Kenntni*  bc*  S>intcr- 
lanbc*  Don  «atanga  burd)  bie  Seifen  Stainfat)*  1892 

Don  ber  ̂ biaftatioh  nad)  «nlinga'3,aunbe  unb  nad) 
bem  Xibambafluß.  Xic  Sreinbfcligleiten  ber  Stämme 
be*  Innern  bauertcu  inbc*  fort ;  «olf  mner,  ber  ISbcf  ber 
«alingerftation,  fiel  int  Oftober  1892,  unb  cd  beburfte 

be*  @infd)reiten*  ber  bemaffneten  2Jcad)t,  um  bie  99a» 
fofo  am  ttwalwa  im  Xcjcmbcr  b.  3-  unb  bic  SUcabca, 

bftlid)  oon  ©roß  «atanga,  nir  (linitelluug  ber  g-cinb- 
fcliglcitcn  gegen  bic  Karawanen  ju  jwingen.  Xen 

&>eg  2Rorgcn*  Derfolgtc  im  3Hai  1893  d.  Stetten,  bic** 
mal  aber  Don  «anjo  über  ba*  Oenberegcbirge  nad) 

Hontfd)a  unb  'Mola,  roo  er  mit  bem  Sultan  oon  flba» 
mii n ii  einen  «ertrag  abfd)lofr,  ber  allein  ben  j  cm 

id)cn  ba«  9?ed)t  ̂ ugei'tanb,  Stationen  im  Öcbiete  bed Sultanat*  ,ju  erridjten.  CSincn  9lufftanb  ber  als  $o 

lijeifolbaten  angeworbenen  liabome'leutc  15.  3>cj. 
1893,  mobei  bao  SiegierungSgebäube  geplünbert  unb 
Derwüftet  Würbe,  unterbrüdten  bie  SKannfdjaften  be« 

ilreujerg  $n)änc21.  $cv  fdinell,  worauf  ftd)  bicflNeu« 
tercr  balb  unteiioarfen.  «gl.  «urton,  Abtokuta 

und  the  t.'nmtiroon  Mountain»  (l'onb.  18«3,  2«be.)  ; 
«  u  d)  b  o  l  j ,  9tciicn  in  ©eftaftifa  (^eipj.  1880) ;  9i  c  i  * 
djenow,  $ic  bcutfdjc  »olonie  (2.  Wtifl.,  «erl. 

1885);  Völler,  Sorfduingörcifcn  in  ber  bcutfdjcn 
«olonie  it.  (Stuttg.  188.Ö,  3  Ile.);  «u ebner»  Kame- 

run (üeibii- 1 887) ;  2H  o  r  g  c  n ,  $urd)  9t.  Don  Süb  nnd» 

<!(orb  (baf.  1893);  ̂ äger,  M.  unb  Suban  («erl. 
1893)  u.  bie  »SWitteilungen  au*  ben  bcutfd)cn  Sd)u^= 

gebieten«  (baf.  1888  —  95). 
ftomcrungebirfteiHt ongo  ma  i'oba,  »ööttcr- 

bera*).  böcbfter  Öcbirgc«itod  an  ber  Scfttüite  «frifaei. 
in  oer  beutfd)cn  Kolonie  Siamerun ,  nur  bem  Kilirna 

Sbfdjaro  unb  Kenia  nadjitcljenb,  jwifeben  4 — 4"  28' 
norbl.  «r.  unb  9—9°  30'  öftl.  fi.  D.  Ö)r.,  bilbet  ba* 
Snbglicb  ber  langen  SReibe  ber  ifolterten  «ulfane, 
weld)c  ftd)  über  gernanbo  «o  (Glarence  ̂ il).  Sdo 
Xoomif  unb  9lnnobom  binjiebt.  3?aS  9t.  erftredt  fub 
in  ber  SJidjtung  Don  SS4&  nad»  WIE.  unb  fällt  fteil 
umt  Uiccr,  fanfter  junt  Innern  ab.  I&S  mag  etwa 
2000  qkm  <3(i  CUV.)  bebedcn  unb  nt  eine  Dullanifcb« 

(yebirgöniafie ,  au*  beren  28  erlofcbcnen  Kratern  (in 

2730  m  ̂bl)c  unb  barüber)  SaDaeruptionen  feit  Wen» 
febengebenfen  nid)t  Dorgetommen  finb,  bod)  neigen 
rauebenbe  Solfatarcn  in  ber  3Jäbe  ber  bödmen  öiipffi 

an ,  ban  bic  innere  @lut  nod)  nidü  erlofeben  ift.  &r° 
faltete  ilaDairrömc  Derfd)iebenen  9tlter#  ,ueben  an  ben 

Seiten  binab.  S'cr  böebfte  ©ipfel  ift  bie  «Ibertfpipe, 
3960  (f rüber  4190)  m  bod).  mit  ber  «ictoriafpi&e  an 
einem  weiten  Krater  auffteigenb;  SWount  öoofer 
(3737  in)  bat  einen  ttrater  Don  90  in  Jiefe.  Wuf  ben 

böd)ften  fünften  liegt  bisweilen  Sdjnce.  $er  iüb» 
lid)fte,  jum  Weer  abfaHenbe  ©ipfel  iRonga  ma&tinbe. 
ber  fleine  Kamerunberg,  erbebt  ftd)  3U  1774  m.  5er 

J^ufj  bc*  ©ebirge*  bi*  ,^u  einer  !pöbe  Don  2200—  2700 m 
wirb  Don  tropiftbem  llrwalb  (Halmen,  'JÜajien,  Xa- 
marinben)  bebedt.  Xann  folgt  ein  2700  -2800  m 
bobcS  Plateau  mit  ©raö  unb  9ltpenträutem,  au«  bem 

fid)  bie  einzelnen  nach,  mit  "elfdK  unb  S?aDa  be« 
bedt,  erbeben.  Xen'&eftabfallbeSWebirgedbewobnen 
bie«ambofo,  bcnSübabfaUbic«afmiri,  bcitn^aupt- 
ort  «uea  950  m  ü.  9X.  liegt,  ben  Citabbang  bie  «a* 

lung.  Xa*  Sanb  am  |\:tn  be*  Kamerungebirge*  ber 
ftebt  au*  äuf^erft  frud)tbarem,  au*  ber  «crwttterung 
Dulfanifdjer  ©efteine  entftanbenem  «oben,  ba*  reieb 

bewäffert  ift  unb  bebeutenben  Diegenfall.  alfo  bic  gün* 
ftigften  «ebingungen  für  «lantagenbau  bietet.  Xer 
nörblicbc  icil  be*  ©ebirge*  bot  nur  eine  9iegeRS«t, 

ber  fübliebe  bagcaen  jw«.  «m  Sübfuii  liegt  bie  *e« 

gicrung*ftation  «ictorin  mit  botanifebem  «en'ucb* garten.  S.  Karte  »Mamerun«.  «gl.  $reuH  in  ben 
»ÜKitteilungcn  au*  beutfd)cn  Sdju&gebieten«  («erl. 
1892,  !öeft  2). 

Stantcd,  üorb,  f.  fyomt  1). 

Komi,  in  ber  Sdjintoreligion  ber  Japaner  bie  «er» 
ebrung  bcrübmtcr  Männer,  l  Japan,  6.  492. 

Stamtcttifc  ^oboltff ,  [.  .«amrnr.K  UotH>l*(. 

Stornieren,  bcimStoijfeditcn  mitbemeglicberiKen' 
für  eine  Seitenbewegung,  oerbunben  mit  Stoß  uacb 
einer  «löf?c.  »a'  5<a)ttunft,  2.  244  f. 

ftatntUc  ((Ibamille,  Matricaria  L.),  ©ottimg 
ait*  ber  Familie  ber  Kompofiten ,  cinjäbrige  Kräuter 

mit  bolbentraubig  Deräftcltem  Stengel,  ̂ erirrtut  itefjen» 
ben,  jmei»  bi*  breif ad)  fiebertciligcn  «lottern,  «einen 
bi*  mittelgroßen,  einzeln  on  ben  3w*igf"ben.  feltener 
ebenfträußig  gefteHten  «lütcnfbpfdjen  unb  fantigen, 

ungezügelten  Wd)cncn.  ©egen  50  «rten  im  Sättel' 
meergebiet ,  im  weftlicben  fluen  bi*  Cftinbien  unb  m 
Sübäfrifa.  Gd)teK.  (JVelbtamille,  öclmercben. 
M.  chamoniilla  L..  Chrysanthemum  chamomilla 
Bernh.),  15—20  cm  bod).  mit  boppelt  fieberteüigen 

«lottern,  roeiRcn  Strahl«,  gelben  Scbcibenblüten  unb 
fcgelförmigeut,  hotiicm  «lütenboben,  finbet  fteb  burd) 

|  geinj  öuropa  unb  in  «orberoüen,  aud)  in  iRorbouic- 
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rila  unb  Uufiralien  eingebürgert;  fie  fchmedt  bitter* 
int,  rietbl  aromatifcb  unb  out  im  1t  in  ben  frifdjen  33lu» 
ten  (nuf  trodne  beregnet)  0,2s  $roj.  buntelblaueS 
ätb«rifd>eS  öl  (Kamillen  öl,  f.  b.).  Tic  K.  bilbet 
ein$  ber  beliebtesten  £>auSmittel  unb  befind  beu 

feen  SSorjug,  in  ben  meifien  fällen  unfdiäblid)  $u 
fein.  SRnn  benufot  Kamillentbee  als  fdiweifetreiben« 
beS  unb  UnterftityungSmittel  beim  (Srbrcdjen,  wobei 
inbeS  baS  t)ei%c  Gaffer  wobt  aUein  mirlfam  ift,  bei 

lolüartigen  unb  tarbialgifdjen  Bcfdtwerben,  bty'teri« •  eben  Seuralaien  unb  Krämpfen,  als  «erbanbmittcl 

bei  fdjlaffen  Öefdjmüren,  y.i  Umfcblägen  bei  Kontu» 
fionen,  $u  Klpftieren,  Öäbern,  Kräutcrtiifen  jc.  Tie 
K.  gebort  51t  ben  älteften  Wrjneimitteln,  befonbcrS ber 
^oltSmcbijin.  t  on  Samen  Chamaemelum  (worauf 

Cbamomilla)  leitet  $lintuS  00m  apfelartigen  ̂ crueb 
ber  Blüten  ab  (melon,  ber  Wpfel,  unb  chamai,  nie» 

brig).  Über  uned)te  K.,  Wder«,  "After*,  fcunbS» 
tamille  unbrömifcbeK.  f.  Anthemis;  nueditcK., 
\.  aiidj  Pvrcthram. 

Kamillen  öl,  ätberifdieS  €1,  baS  auS  ben  «lü= 
ten  ber  Kamille  (Matricaria  cbamomilla)  burd)  Te« 
ftitlation  mit  SBaffer  gewonnen  wirb  CWuSbcute  0,15 

>Uro$.),  ift  bunlelblau.  jiemlid)  bidflüffig,  oon  inten- 
ftoem  ©erud>,  fdjmedt  bitter  aromatifd),  fpej.  Wem. 

o.w — 0,w,  löft  jtdj  fd>mer  in  ©affer,  in  8— 10  Seilen 

3pirituS,  letdjt  in  fttber,  beginnt  bei  105°  ju  fieben 
unb  beftiUiert  bis  300u  ab,  rotrb  bureb  üuft  unb  iHdjt 
grünlich  unb  braun,  CSbeftcbtauS.vtamillolC10HM0, 
einem  Tcrpen  CIr>HIÄ  unb  bem  blauen  öl,  welches 
mabrfcbeinlicb  Trifamillol  C30H4i)os  ift.  SJfnn  benufct 
es  gegen ttitbma,  Kolifen,  Sfagenlrampf,  Meud)bnften, 

©ed-felfieber  x.  SWit  bem  ätberifeben  K.  ift  nidjt  ein 
pbarmajeutifcbeS  Präparat  511  ocrwccbfeln,  welches 
burd)  digerieren  oon  Kamillcnbläten  mit  Spiritus 
unb  Olioenol  erbalten  unb  als  äußerliches  flrmei« 
mittel  benufct  wirb.  TaS  ätberifebe  tl  ber  römifd)cn 

Kamille  (Anthemi9  nobilis)  ift  blau,  baS  auS  getrod» 
netenSMüten  wirb  aber  balbgrünlidjgelb  bis  grünlich* 
weis;  eS  rieebt  ftarf,  angenebm,  fd)iuedt  brennenb,  be- 

ginnt bei  160"  ,}u  fieben  unb  entbält  ̂ fobutt)lefter 
ber  !jfobutterfäure  unb  ?lngelifafäure,  Wmnlefter  unb 

$>en)lefter  ber  Slngclita«  unb  T iglinfäure,  SKetbafrnl* 
laurceiict  nno  Yiuiucmouuer. 

Hamm  (0.  lat.  caminus,  »Cfen«)»  3?orrid)tung 

jur  3immcrbeijung,  beftebt  aus  einem  oon  Stauer* 
n>cr!  ober  (Sifenplatten  umfdjloffenen,  ooUftänbig  in 

ber  SBanb  liegenben  ober  teilweife  aus  ihr  beroor« 
fpringenben  Saum,  in  meinem  man  baS  ©rennmatc« 
rial  auf  einem  Soft  oerbrennt,  mnbrcnb  bie  Stohren* 
nungSgafe  birelt  in  ben  Scbornftein  entweichen.  3n 
bem  K.  wirft  baS  ftcuer  nur  bm<b  ̂ (uSftrablung,  bie 
Kaminbeijung  ift  baber  äufiept  unoorteilbaf t.  Sic  ift 
aber  in  mtlben  Klimaten  ((Suglanb,  ftranfreidO  febr 
beliebt  weil  ber  Wnblid  beS  J^euerS  ben  (£inbrud  ber 
SBobnlidrfeit  maebt,  unb  weil  ber  beruorftebenbe  Seil 

beS  KaminS  ju  einem  oorüiglid»cn  ̂ immerfdimud 
bergeridjtet  werben  tonn.  Ter  KnminfimS  bient  über» 
bieS  jurmufftellung  oon  Uhren,  Spiegeln,  ©ronjen  k. 
URan  unterf ebeibet  1  om  b  n  r  b  i  f  d»  e  K  a  m  i  n  e  mit  weit 

beroorragenbem,  ppramibenf  ömtigem  3Rante(,  ber  auf 

Konfolen  ober  fonftigen  ?<torlrngungen  ftebt;  fran* 
jöfif(be  Kamine,  bie  our,  auperbalb  ber  SKauer 
^teben;  beutfdje,  weldje  nod>  weiter  beroorragnt 
unb  einen  boben  SRantel  baben,  unb  bollänbifcbe, 
gan^  in  ber  SWauer  liegenbe.  Ter  Saminmantel  wirb 

aus  SRarmor  ober  Slacbcln  gebilbet  unb  ber  «Veuer« 
plafr  mit  farbigen  ̂ liefen  auSgefe&t.  $um  Auflegen 

ber Sdioiro  bienen  eifeme  ober  bronzene,  oft  febr  fünft« 
oon  gebilbete  Üaminbänte  ober  Kaminblöde, 
wäbrenb  ebenfalls  aus  SKetall  gebilbete  gitterartige 
Kamtnoorfäfyc  etwa  bcrauSfadenbe  Mohlo  ober 
?lfdjc aufnebmen.  K a min fd)irme  bienen jumStbu^ 

oor  allju  ftarter  ftrablenbcr  Sänne.  Um  bie  i>eii» 
wirlung  beS  KaminS  ju  fteigern,  benu^t  man  K  a* 
min  Öfen  auS(£ifenbled»,  welcbc  in  bie  Kaminöffnung 
btueingefe^t  werben  ober  an  ber  Kaminwanb  fteben ; 

mittels  üuftjüge  wirb  bie  untere  falte  üuft  im  3»w» 
mer  eingefogen,  am  S«uer  erwärmt  unb  ftrömt  ober» 
balb  in  biefem  i)uftanb  wieber  auS  (f.  ̂eijini(t,  ©.  500). 

K.  beiftt  aud)  ber  Jeil  beS  SdjornfteinS,  ber  aufier« 
balb  eines  beijbaren  3»n"u«^-  0>«*  &or  oem  Ofen 
angebraebt  ift  unb  311m  §cijen  beS  leptcrn  burd)  eine 
in  ber  SRauer  oorbanbenc  Öffnung  bient.  Xer  K. 

finbet  fidj  in  Seutfcblanb  bereits  in  ben  älteften  Sur* 
gen  unb  in  ben  älteften  formen  beS  JBaucrobaufeS 
unb  würbe  m  ber  ftolge  oielfad)  als  bauptfäd)lidifteS 
Sdjmudftüd  ber  ©obnung  fünftlerifcb  geftaltet.  %\t 

neuere  ̂ orrn  gaben  bie  tfran.jofen  bem  K.  im  18. 
^abrb.,  unb  feitbem  bnt  er  ?id»  in  (Snglanb  unb 

^rantreieb  feine  $ebeurung  gewnbrt,. wäbrenb  er  in 
dcutfdilanb  burd)  bie  fpariamcm  Cfen  Derbrängt 

würbe  unb  erit  feit  bem  ©ieberaufleben  ber  Kunft- 
inbuftric  oon  neuem  eine  größere  Solle  fpielt.  —  WS 

I  alpiniftifd>er  WuSbrud  bebeutet  baS  ©ort  K.  fooiel 

1  wie  fd)lotartiger  Sir  in  Reifen  je. 
M nittiit  (Mammin),  Srabt  im  preuß.  Segbej. 

TOarien Werber,  Kreis  itlalow,  an  ber  Kamionta)  am 

Wodielfee  unb  an  ber  üinie  Sofel  Koniji  ber  ̂ reuM* 

j  fdien  StaatSbabn,  bat  eine  eoangelifd)e  unb  eine  fatf). 

1  Äird)e,  eine  Stmogogc,  ein  ebem'aligeS  domftift,  eine Siebcrlaffung  oon  ölifabelbinerinncn  (Kranfenpflege' 
I  rinnen)  unbdsw»  158«(£inw.,  bnoon400lSoangelifd)e 
unb  -49  ̂ uben.  K.  erbielt  1360  beutfd>eS  Stabtrcdjt. 

ftaminftänbcr  (Mnminbod),  f.  fcuerbod. 
Amnion  In  ftrumilotua,  Stabt  in  töalijieit,  am 

S3ug,  Si^t  einer  JöejirfSbauptmannftbaft  unb  eines 
©ejirfSgeriditS,  mit  einer  gemcrblid>en  ̂ adifcbule, 
Tampfmüblc  unb  iörettfäge,  Bierbrauerei,  Töpferei, 
^iebbanbel  unb  osoo)  «483  überwiegenb  poln.  Gin« 
wohnern  (3142j^uben). 

^aniiroc,  ^tabt,  f.  ÄameiroS. 

Mnmif abc  (franj.),  näa>tlicber  Überfall  in  Unter« 

bemben ,  um  unerlannt  «1  bleiben  (ML  Äamii'orbcn). 
.namiforbcu  (fron  j.  Camisards),  Same  ber  Huge- 

notten in  ben  (leoenneu;  ber  Same  t'amisards  be- 
beutet  eigentlid)  Blufenmänner,  oon  caraise,  fooiel 

micchemW,^emb,5ölufe.  WS^'ubwigXIV.  1685  baS 
tSbilt  oon  SanteS  jurüdgenommen  hatte  (i-^l.  Jg»uge= 
notten,  6.  23),  erhoben  ftd)  bieK.  jur  l'erteibigung 

ibreS  Glaubens.  Tic  'JtuSfcnbung  oon  Solbaten  unb 
Hiöndien  tu  ihrer  gemaltfamcn  Öefebrung  entjünbetc 
nur  um  fo  mehr  ihren  ©laubenSeifer,  ber  )id)  bis 

,^um  ftanatiSmuS  fteigerte,  fo  baft  ftc  allen  Eingriffen 
eine  rüdftdjtSlofe  TobeSoeratbtung,  allen  ̂ cinigun« 
gen  bie  gröfjte  Stanbbaftigteit  entgegenfefiten.  Sndj 
bem  fdjon  1689  eine  Empörung  ber  K.  mit  ben  Söaf« 
fen  unterbrüdt  warben  war,  taut  eS  •  .mt  allgemeinen 

'iflufftanb  burd)  bie  (Äiaufnmfeit  beS  flbbe"  bu  0  tmila. 
ber  bie  ̂ nOuditSörler  ber  St.  anspürte,  fie  baielbft 
beim  WotteSbienft  überfallen  unb  |UW  Xcil  hängen, 
jum  Teil  einferfent  liefj.  ©egen  biefer  Öcwalttboten 

würbe  1702  bei •  Wobc*  mit  ben  Seinigen  erfd)Iagen. 
©alb  fchwoll  bie  begeifterte  Sd)ar  ber  «ufftänbifeben 
ju  Taufenben  an,  unb  bie  gebirgige  SBeidiaffenbeit 
beS  üanbeS  mit  feinen  ̂ >öhen  unb  Sdilupfioinfeln 
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erleichterte  iljncn  ben  .ttaw^f.  ̂ 6rc  Vclricgung  mar 
um  fo  fmmicriger,  alä  üubwig  XIV.  jugleid)  burd) 
ben  3panifd)en  Srbfolgcfrieg  in  Wnfprud)  genommen 
war.  Vereitsi  Rotten  bic  Ü.  mebrere  löniglidje  ftecre 
gcfdüagen  unb  jum  Seil  Dernidüct,  al«  ber  König 
enblid)1703  ben  aJiarfcball  aBontreüel  mit  60,000 

sJJiann  gegen  fte  fanbte.  tiefer,  ein  ehemaliger  !pu« 
genottc,  »erfuhr  auf  ba$  cmpörcnbfle  gegen  feine 
frühem  ÖlaubenSgenoffeit  SHaffenmeife  mürben  Tie 

niebergcmcljelt  ober  Eingerichtet  unb  baö  Sanb  in 
eine  SBüftc  ocrmanbelt;  46«  Dörfer  waren  jerftört 
morben.  Sic  M.  oergalten  ©leicbeä  mit  Widdum ,  in 

ber  Siöjcfe  9it*med  allein  erwürgten  fte  84  üjSrieftcr 
unb  brannten  gegen  200  Sttrd)en  nieber.  Hin  ibrer 
Spifee  ftaub  ein  20jäbrigcr  VäderburiAe  auä  Siibaute 
bei  Wnbujc,  3ean  ISaüalier.  Sie  ttübnbctt  unb 
Öeiftcägegcnmart  biefcS  ftübrerS,  bie  Sebwierigfeit 
bc8  Stampfe«,  bie  immer  weitere  Verbreitung  be8 
WufftanbeS  unb  CaüalierS  Vlan,  fid)  im  SaupbrnC 
mit  bem  Jpcr$og  oon  Sat>orjen  ju  oereinigen,  brofjteu 

bie  l)öd)fte  ©efabr.  Sie  ©inmoljner  von  Mme-j, 
Montpellier,  Crange,  UjcS  jc.  ftanben  mit  ben  St.  in 

Verbinbung  unb  unterftü^ten  fte  mit  aDem  9iotmen» 
bigen.  Sa  erfc^te  fiubroig  XIV.  im  Vlpril  1704  ben 
unfähigen  3Nontreoel  burd)  ben  SRarfdjaU  Villarg. 
Siefer  oerfud)te  ben  33eg  ber  ©üte.  (Jr  öerfünbigte 

für  alle,  welche  bie  Waffen  nicberlegen  mürben,  Vlm» 
neftie  unb  lief}  ®efangcnc,  bie  Xreuc  gelobten,  frei, 
dagegen  liefe  er  jeben,  welcher  mit  ben  Staffen  in  ber 

ftanb  gefangen  warb,  fofort  töten  unb  organinerte 
bewegliche  STolonncn,  bic  nad)  allen  Seiten  bin  ope 

neuen,  infolge  baoon  ging  eine  Öemcinbe  nad)  ber 
anbern  auf  ferne  Anträge  ein,  unb  l£at>alier  felbft 
fdüoft  enblid)  10.  9Äni  1704  ju  ilftmeä  einen  Vergleich 
mit  ViHar3;  er  trat  als  Obcrft  in  bic  Sienftc  beä  Äö* 
nige.  Sie  ftanattfeben  unter  ben  SV.  fehlen  ben  Stampf 
aUcrbingä  fort,  würben  aber  wicberbolt  befiegt  unb 
biä  ISnbe  1704  untenoorfen.  Sic  öewalttbaten  ©er- 

midi,  ber  1705  als  9fad)fDlgcr  VillarsV  ben  Cberbc* 
fel)l  crbicll,  riefen  einen  neuen  Wufünnb  b<rt>or,  .ju» 
mal  bie  Ä.  oon  ben  (Snglänbern  unb  .vollänbern  mit 

i>Kib  unb  Raffen  unterftü&t  würben,  "über  im  Wpril 
1705  war  aud)  biefer  bewältigt,  unb  bic  lcöten  Vluf» 
ftnnbifcben  enbeten  ju  Mimeä  auf  bem  Scheiterhaufen. 
Saä  ganje  ÖJebict  ber  <£ei>cnnen  war  jebod)  cntüöllcrt 
unb  oeröbet.  (Sin  Seil  ber  ».  trat  unter  Uaualicr, 
ber  SKeue  über  feinen  Abfall  fül)lte  unb  ben  Sienft 
SiubmigSXIV.  wieber  »erlieft,  in  englifebe  Sienftc  unb 
fod)t  auf  feiten  ber  Verbünbeten  in  Jtatalonicn ,  wo 
bie  meifteu  in  ber  Sd)lad)t  bei  Wlmanfa  25.  vivnt 

1707  ben  Untergang  fanben.  Gaonlicr  ging  nad) 
Gnglanb  unb  ftarb  al»  Gtouocrncur  oon  ̂ crfei)  1740. 
Vgl.  ISourt  bc  Ölcbclinö,  Histoire  des  troubles 

des  Cevennes  ou  de  lag^ierredesCanüsardsO«l1!iUefr. 
17«J0,  3  Vbc.) ;  i>  o  f  m  a  n  n ,  ls)cfd)id)tc  bc«i  9lufftanbeö 
in  ben (Scncnncn  (Wörbl.  1837);  Voiincmerc,  His- 

toire  des  i  'ainisanUt  (^ar.  1 8ß9) ;  SXrt.  V  r  a  i),  Re  volt of  the  Protestauts  of  Ceveane»  (üonb.  1870).  9io 
OcUiftifd)  bcl)anbcllcn  ben  Stoff  Ü.  Xicd  in  feinem 
»Vlufrubr  in  ben  lSei>enncn«  unb  Suc  in  bem  Siomnit 
»Jeau  Ca  valier,  ou  les  fauatiques  des  Cevennes«. 

ftamiföl  (ü.lat.  camisuv,  »ixntb«)-  lur,^,  jaden* 
aitigcö  St  leib,  bnö  über  bem  fremb  getragen  würbe; 
icHt  fooiel  wie  llutcrwatuö,  ijade,  aud)  3'oang*iade. 

Jtamitj,  ,"vabidborf,  |.  Wcliti. 
Main  in,  baä  sunt  Peinigen  unb  Crbnen  ber  vanre 

bienenbe  befanutc  ̂ cvlscug.  wirb  auS  vorn,  Qd^fic 

tetcms;autid)uf,  Sd)ilbpatt,  lllfcnbein,  Slnod)en,'.v»ol5, 

SKetntt  unb  au§  tünftlicben  Waffen,  ,v  V.  aud  £chn 

unb  pbodpborfaurem  Stall,  bargef teilt.  Um  baä  $>aar 
bunfler  ju  färben,  bebiente  man  fid)  oerwerflidKrweiie 

ber  Vlcifämmc.  gm  JperftcUung  ber  Stämme  wirb 

ba«  jugcridjtctc  (»jugefebidte«)  iöom  »gejwidelt«, 
b.  1).  co  werben  mit  einer  Säge  bie  ,  Inline  aue>gefdmit> 
ten,  worauf  man  biefe  mit  ber  öröfeerf  eile  bear« 
beitet,  bic  Spittcii  wie  ein  öerfdjobenc«  Viered  über 

Streu)  »lülpt«,  bann  bie  3äb"C  »grünbet«  (am  gelb 

gebörig  jurid)tet).  »nbrunbet«  unb  fdjleift.  3>ie  le^« 
tern  Hlroetten  fallen  bei  Staubtämmen  fogar  weg, 
weil  hier  bie  online  ju  ticin  finb,  um  eimein  benvbe: 

tet  werben  ju  lönneu.  0"  neuerer  ;\m  u't  aud)  in  ber ^ammmad)eretbie^)anbarbcitt)ie(fad)burd)^afd)tnen 
öerbrängt  morben.  !Wad)bem  man  fd)on  in  dnglanb 
jwei  Stämme  au8  einem  Stüd  £>orn  in  ber  Seife  ber 

gefteüt  batte.  bafe  bie  3°bne  bc8  einen  öon  ben  3wt' 
f ebenräumen  beä  anbern  geliefert  mürben,  was  man 

einfad)  mit  $urd)ftofeeifen  erreid)te,  würbe  bie  ̂ räe^ 
mafd)ine  mit  einer  Äcibc  feiner  Streiöiägcn  jumScbnei^ 
ben  ber  Staubfämme  benubt,  unb  je&t  roerben  na« 
mentlidj  bie  ©ummi-  unb  S>ornlämmc  faft  augfchltcfs- 
lid)  mit  \v.ifc  ber  genannten  3JJafd)inen  erzeugt.  Vgl. 
griebrid),  Sie  Slammfabrilation,  ihre  ©cfd)idite 

unb  gegenwärtige  Vebeutung  (sJ2ümb.  1883).  —  ji. 
beißt  ferner  ber  obere  9ianb  bc§  ̂ ferbebalfe«,  wo  bic 

üJiäbnc  fi&t,  baber  fiammfett  (f.  b.);  in  ber  ̂ üger» 
fprad)e  bie  langen  Vorften  auf  bem  Vorberrücfen  beä 
Sdjwarjwilbe«;  ber  rote  §lcifd)(appen  auf  bem  Cber- 
fd)nabcl  einiger  bülmernrtiger  Vögel ,  überbaupt  fo- 
oiel  wie  madige  .ixroorragung  (  v  V.  ber  £>auttamm 
auf  bem  iHüden  ber  SKoldje  unb  Viibcdjfcn,  ferner  ber 

St.  [crista]  eineg  tfnodjena);  ber  Stil  ber  Xrauben, 
an  mclcbem  bic  ©ceren  gefeffen  bnben,  unb  ber  m 

@ffigbereitung  benuttt  wirb;  im  SKaidjincnmcfen  bic 
böljernen  3äpne  ber  ̂ oburäber,  aud)  fouiel  wie  Sau 
men  (f-  b.);  bann  aud)  ein  Veftanbtcil  bed  Sebftuble 
unb  eine  ̂ onn  beä  S>oliuerbanbe<S  (f.  b.). 

Stumm  (©ebirgätamm),  (.  Webirflc,  2.  151. 
Stainummtnütcbcrgc,  f. Siaptolonif ,  2.  880. 

Jlammbau  (V i  1 1 o n t u  1 1 u r ).  eine  Wrt  ber  *kar* 
beitung  be8  Vobend,  bei  welcber  nad)  ber  gewobn 
lid)cn  ̂ oderung  burd)  bcnVflugttämme  ober  Säumte 
mit  bem  Häufelpflug,  bem  $>alcu  ober  bem  Mo  mm 
former  aufgeworfen  werben.  SerSt.  eignet  fid)  baupt« 
fäd)lid)  für  fladigrünbigcn,  an  ftauenber  ftäffe  leiben^ 
ben  Vobcn,  weil  burd)  bic  Vergrößerung  ber  CberflädK 
burd)  bic  «limine  bie  Seud)tigteit^Derl)ältniffe  Diel  ju» 
träglicber  für  baö  Vflait5enwad)etum  geregelt  werben. 
Übcrbicä  crbalten  bic  ̂ flan^eu  burd)  bae  flnbäufeln 
besi  Voben«  eine  tiefere  \Hdertrume.  Ser  HL.,  welcher 

ftetä  mit  Sicibenfultur  oerbunben  ift,  erforbert  beion« 
berc  Stammwaljcu,  Mammffie*  unb  ?!padmafd)incn. 
Ginc  befonbere  Vlu  ber  Slautmlultur  ift  Hertel* 

Siüdcnbau. 
ttamiimbcrfifc,  fooiel  Wie  LVguan. 
ftämmen,  bad  Vlbftrcifcn  bei  SKollc  bc«  vaien 

ober  bed  J^aarcd  beim  Audio  in  ungewöbnlid)cr3Kcngc 
burd)  einen  StrciffdjuH;  bei  3al)nräbergetricben  bae 
^neiiianbergreifcn  ber  3"bnf- 

Slammcr  (altb.  chtimara.  t».  tat.  eamera,  »<Se< 

wölbe,  gewölbte*  3"»mcr«).  urfprünglid)  bei  ben 
fräntifeben  Slönigcn  baö  Öcmad),  worin  )ie  tbr  beion- 
bereo  Eigentum  verwabrten ;  bann  ber  Crt ,  wo  bic 

füijtlicbcu  ̂ Ingclcgcnbcitcn  ociDcmbclt  würben .  unb 
in  übertragener  Vcbcutiing  aud)  bie  ben  fürftlidKit 
Vouobolt  leiteube  Vcl)örbc  (i>til.  äabineiti.  iNn  ber 

Spi&c  ber  St.,  bic  aud)  srntitincrtollcgtuiii.  \>of« 
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f Ummer,  Sienttammcr  hieß,  ftanb  ber  Stämme* 
rer  (Camerarins,  Stammcrmciiter,  aucb^anb* 
fdjreiber  genannt).  $crfclbc  ronr  $ugleid)  einer  ber 
erften  öofbeainten.  2>ie  OJefcbäfte  ber  St.  bcftanbeu 
in  ber  Beaufsichtigung  unb  Leitung  ber  eignen  ©üter 
ber  dürften,  Äammergüter  (StammcrDermögen) 
im  engern  Sinne,  ber  35omänen,  in  ber  (Einbringung 
ber  bcrrfdmftltdjen  (MefäUe,  3efmten,  3ütfen;  ferner 
in  ber  Bcrroaltung  ber  (linfänftc  auS  ber  3<tgt>  >  ben 

Straßen,  ber  SÄünje  unb  ben  übrigen  Siegalien.  $ie 
(Jtnfünfte  bcrroaltete  ber  ftürft  mit  feiner  St.  unab* 
bängig  oon  feinen  Stäuben;  mit  ihnen  mürben  in 
erfter  üinie  alle  9?cgieruiigStoftcn  beftritten ;  erft  bei 
ibrer  Un$ulängltcbteit  mußten  bie  Stänbe  mit  ber 

Bewilligung  oon  Steuern  eintreten.  3U  bem  ®e* 
febäftötreis  ber  it.,  ,ju  ben  fogen.  fiammerf adjen, 
geborte  aber  aud)  eine  polijeiltcbe  ibätigteit,  bie  not 
menbig  mit  ber  Sorge  für  Bermebrung  ber  f  ürftlidjen 

(Sintünfte  unb  ber  beutigen  fogen.  BolfsroirtfdmftS* 
pflege  jufammeubing.  9Jad)  unb  nach  mürben  in 

großem  Staaten  bie  Stammern  in  nerfd)iebene  Be* 
hörben,Stammcr  toi  legten,  $>of  lammern,  9icnt* 
tammern,  geteilt,  roorauS  fid)  bie  ginanjminifte« 
neu,  bie  5manjtäutntereien,  bie  SteuerfoÜcgien,  bie 

3oUbireltümen,  bie  OberredjnungStammern  :c.  ent« 
micfelt  haben,  mäbrenb  bad$olijeimefen  inbaSSteffort 
anbrer  SDtmiiterien  übergegangen  ift.  Ten  Stammern 
ftanben  juroeilen  jur  Vertretung  in  ̂ rojeffen  eigne 
Anmalte,  Stautmerfonfulcnten,  jur  Seite,  3U 

Einfang  biejeS  ̂ htbunbertS,  bei  (Siiifübrung  ber 
SiepräfentatiDoerfaffungen ,  mürbe  in  ben  meiften 

Staaten  baS  liegenbe  Statmneröcrmögen  ju  Staats- 
eigentum ertlärt  ober  roenigftenS  in  staatliche  Berroal« 

tung  unb  Siufyung  gebogen  unb  ben  jürftc«  baf ür  eine 
3iotllifte  ausgefegt.  Sgl.  Domäne  u.ffameralwijfenicbait. 

3n  ber  parlamentarischen  Sprad)e  nerftebt  man 

unter  St.  bie  BolfSoertretung  (f.  b.)  ober  eine  Vbtct* 
lung  berfelben,  baber  man  Don  (iin»  unb  3n,e' 
tarn  nie  rfnftem  fprid)t,  je  nad)bem  ber  Snubtag 

einheitlich  ober  auS  einer  (Jrften  unb  3roeiten  St.  ju= 
fammengefe^t  ift.  ©nblid)  mirb  ber  WuSbritd  St. 

oielfad)  für  stollegien,  namentlich  richterliche  Stolle» 
gien,  gebraucht;  fo  fiiib  3.  8.  in  2>eutfrf)lanb  bei  ben 
Öanbgeria>ten  3iötl*  unb  Straffammern,  aud) 
Slammern  f  ür  jbanbelff  adjen  gebilbet  (f.  (Bericht, 
©.  385  f.);  baS  Berliner  CberlanbeSgcricbt  füljrt  bie 
Bezeichnung  Stamm  er  geriet  (f.  b.);  in  Bauern 
teilen  ftd)  bie  StreiSrcgicrungen  in  bie  St  antut  er  n 

beS  Innern  unb  ber  ginanjen.  ftür  bie  Ber» 
tretung  ber  ̂ ntereffen  beS  «InroaltftaitbcS  befteben 

WnroaltSIammerri  (f.  b.).  «lud)  ber  JpattbclS» 
unb  QJeroerbefammern  (f.  b.)  fomie  ber  2anb« 
roirtfebaf tstammeru  (f.  b.)  ift  $u  gebenten. 

Stammcr,  im  SKilitärroefen  ber  «lufbcroal^ 

rungSort  für  bie  Bclleibung**  unb  fluSrüflungSftüdc 
ber  Gruppen,  baljer  3JiontterungS',  Qkfdjtrr*, 
Regiments*,  Bataillons»,  Kompanie«  K.  St. 
Unter  Verantwortung  ber  BelletbungSfontmiffionen 
merben  fie  oon  stammeruntcrofft^ieren  (früher 

Capitaines  d'annes)  oermaltet.  ^ttlcibun^ivirt- 
fdjaft.  —  Bei  ben  älteften  für  iunterlabung  cingerid)* 
tetenCkfcbüßeniStammerftüdcn,  i.Weidjü^,  S.44U) 
beißt  St.  bie  lofe  Sjabebficbfe,  bie  baS  ̂ uloer  enthielt ; 
bei  ben  SBurf  gef d)üßett  (ipaubi^en,  Dörfer  jc.  )  ober  a  ud) 
Stanoncn  ber  nerengerte  Siaum  für  bie  i*ulbcrlabung 
(baber  Stammergefd)üi)c).  2ie  beutfeben  lurjcn 
Stanoncn  unb  Worfer  mit  Sd)raubenfd)luü  baben  bie 

St.  tu  ber  $$erid)luöid)raubc.  .'öanbfcucnonffcn  mit 

$orbertabung  bitten  eine  9t.  in  ber  Sdjtoanjfdjraube 

(Stammerfd)njan,jfd)raube),  bei  ben  Stammer« 
büd)fen  t>on  Seloigne  mirb  ba«  ©cfd)ojj  auf  ben 

Stammerranb  aufgefegt.  9(ud)  bei  Scbrapnellä  unb 
3Jäncn  beißt  St.  ber  3ur  Aufnahme  ber  Sprcnglabung 
befttmrate  Staunt.  —  SV.  ober  SWincnfamnter,  f. 
awine.  —  »tuf  Sd)if  f  en  bie  burd)  Ouer»  unb  üängä- 

mänbe  (Sd)otten)  gebilbcten  Vlbtetlungett,  meldje  ali 
SKagajinc,  ̂ obntaume  tc  bienen,  ̂ .  *B.  ̂ ulocrtam 
mer  in  ftriegöfdjiffen,  ̂ oftfammer  m  ̂ oftbampfern. 

3;n  ber  Jägerei  ber  mit  Sagbjeug  umfteUte  enge 
Siaum,  auS  roeld)cm  baS  Silb  auf  ben  Sauf  oor  bic 

Sd)ü$en  getrieben  mirb  (f.  t»auptjaacn).  !^m  35ad)<)», 
&ud)ä«  unb  Slanindjcnbau  ber  ermeiterte  SHaum  am 
(Snbe  einer  SUftn.  —  St.  beißt  cnblid)  aud)  etn3tmmcr 

jur  ?lufbemabrung  oon  Stunftfd)ä|ten  tc  (Stunft», 
Sd)a^>,  flntiquttätenfammcr  tc.)> 

Jlammcrarrcft ,  in  ber  9»arüte  fooiel  roie  Sttt* ocnnrre(t. 

Maut  111  er  berichte.  Um  bic  uneingefd)räntte  €f> 
entlitbleit  ber  parlamcntarifcben  Verbanblungen  ju 
tdjern,  befrtmmen  Vlrt.  22  ber  beutfeben  9Jeid>8oer 

affung  unb  §  12  be8  9tetd)Sftrafgefe^bud»S ,  bag 

mabrpeitSgetreue  (fd)riftlid)e  ober  münblicbe)  x'k- 
rid)te  foroobl  über  bie  $erbanblungen  in  ben  offen t» 

lid)en  St^ungen  beS  9tctd)StagS  als  aud)  über  $er- 
banblungen  eined  Sanbtagd  ober  einer  Stammer  eines 

jum  Steid)  gehörigen  Staates  oon  jeber  Serantroort' 
hebteit  frei  bleiben.  (£3  lann  bemnad)  nicht  nur  ber 
JBeridjterftatter  felbft  nid(t  beftraft  merben,  fonbern 
eS  ift  aud)  bie  fogen.  objettioc  Verfolgung  auSgc 

fcbloifcn.  £.  ̂ referea^t.  . 
Hammer  boten  (Camerae  nnntii),  im  alten  fränfi= 

fd)en  Sieid)  Beamte,  toeldje  bie  Strongüter  (villae)  beS 

StönigS,  fomeit  Tie  nid)t  feinem  s^riontoermögen  an< 
geborten,  beaufftd)tigtcn  unb  bie  Wbfubr  ber  aus  bie» 
icn  ©ütem  ju  bejiebenben  Katuralabgaben  unb  3«"s 
fen  an  ben  S>of  beforgten.  Sie  tommen  befonbers  in 
fronten  unb  Sdjmaben  uor;  für  bie  Sieid)Sftäbte  be 

forgten  bic  Burggrafen,  für  bic  übrigen  JHeicbSgütcr 
feit  beut  12.  ̂ obrb.  bie  fianbtmgte  biefcS  Öefd)äTt. 

Mantmcrbüd)fc,  f.  Hammer  (militarifa)). 

Stammerbühl,  Berg,  f.  (£aer  (Stabt). 

St  ä  m  m  er  ci ,  Bcrmaltung  ber  Sintünf  te  einer  Stobt- 
gemeinbe  burd)  ftäbtifdje  Beamte  (S  t  ab  t  laut  mer  er, 
SiatStämmercr).  3Die  Borfcbriftcn  für  bie  m  dm 

mer eioermal tung  finb  gemöbnlid)  in  ber  Stübtc» 
orbnung  entbaltcn.  2>ie  Stämmercitaffe  erhält  ihre 
3ufd)üfie  aus  bem  (Ertrag  ber  Slämmereigüter, 

b.  b-  ftäbtifd)e  ̂ runbftüde,  unb  bem  fonfttgen  \'\  1  fi» 
Dcrmbgcn  ber  ©emeinbe,  fobann  aus  ben  fogen.  St  ä  m  < 
m crcig cf allen,  rooju  Strafgclbcr,  BürgerrcdjtS 
gelber,  bie  fläbtifeben  Q:rbfd)aftS)teuern  unb  bie  mim: 
lieben  ftäbtifchen  Umlagen  ju  rechnen  finb.  Vielfad) 
mirb  aud)  jroif eben  Jt  ä  in  m  e  r  e  i  o  e r  nt  ö  g  e  n  u.  B  ü  r 
gerner  mögen  in  bem  Sinn  untcridueben,  baß  mau 
unter  et  nenn  baS  eigentliche  (^emeinbeoennögen  im 

öcgettfap  ju  bemjenigen  oerftebt,  beffen  Siußung  ein* 
jelitcn  (äemcinbemitglicbent  als  folgen  juftcht.  (Enb> 
lid)  unterfdjeibet  man  jmifd)cn_StäntmereiDermögcn, 
als  bem  ̂ inatt^oermögen  ber  Stabt,  unb  bem  Vcr« 
loaltungSoermögen,  b.b-  öciu  ju  BernjaltungSjmcdcu 
bienenben  ©ruitbocrutögcn  unb  ̂ imentarium,  roie 
MntbauS,  Seuerlöfdjmiftalten,  Straßen  :c. 

ftämmeretoermögett,  rentengebenbes  UrrocrbS' 
oermögen  ber  Stabtgemeüibcn.  «.  WcmeiitbchaMStjalt. 

Strimmcrcr  (lat.  t'amerarlus),  ber  «luffcber  über 

eine  Stammet-  (f.  b.>  ober  fonftige  3iäuinlid)tcit,  roo« 
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felbft  Hoftbarfeiten  ober  STunfrfd)ä&e  aufbewahrt  wer» 
ben,  baber  in  fürftlidjen  Verwaltungen  Silber*  ober 
ttunfttämmerer;  an  tu  muhen  £>öfcn,  3.  V.  in  SBicn 
unb  ÜKündjen,  aud)  fooiel  wie  ilammerberr.  Der 
CberftFämmerer  3ählt  aisbann  ju  ben  oberiien 

§ofcbnrgen,  f.  $of.  Wud)  tft  Ä.  ber  Ittel  bcS  Vermal* 
tcrS  ber  ftctbtifdjcn  ginonjen  (f.  ftämmerei  i. 
Kümmeren* ,  i.  tymnin. 

Cammer  für  $aubel«lfd eben  (niettt  ju  ocrmeaV 
fein  mit  ftanbelSlammer),  j.  $anbel*aericbte. 

K ammerfurier ,  f.  fcoffuricr. 

K  a  m  mc  r  gebtrße,  Verggruppe  bcS  Dad))teingebir 
geS  im  füböitltcben  ieil  bcS  SaljfammergutS,  oitlicb 
Dom  Dnebüein,  mit  ber  ftammfpifye  (2141  m). 

K ammerger i rfi t,  baS  frübere  WppeUationSgeridü 
für  bie  Stahl  «erlin  mtb  fär  ben  Sicgbe,*.  VotSbam 
in  Scrlin.  Durd)  befonbern  töniglicbcn  (irloft  ift  bie 

«eaeiebnung  ,u .  für  baS  CberlnnbeSgericbt  ber  pro* 
otnj  Vranbenburg  in  Berlin  beibehalten  morben. 
DaSfclbe  fungiert  jugleid)  in  Straffacben  als  oberfte^ 

SanbeSgericbt  für  ben  preufnfeben  Staat  (»gl.  GJericbiS* 
oerfaffuncj,  <£.  394  u.  395).  «ei  bem  ».  ift  ein  öe» 
beimer  ̂ uftijrat  <f.  b.)  gebilbet,  oor  welchem  bie 
IHitgliebec  ber  löniglicben  .vnmilic  unb  beS  fcaufcS 
foobcnjollern  ibren  perfönlicben  Berich  tsftanb  haben, 
«gl.  ftranFlin,  Da*  Föniglicbe  3*.  oor  bem  Ctabr 

1495  («erl.  1871);  fcol&c,  «eicbid)te  bcS  »ammer» 
gericbtS  in  «ranbenburg«Vreufecn  (baf.  1890  ff.).  — 
K.  ift  aud)  bie  abgeFürjtc  Öcjeidjnung  für  3t cid) 3* 
tautmergertebt  (f.  b.). 

K  ammer  getrhüh,  j.  Mammer  itnilitfirifd)). 
Kammergut ,  f.  Mammer  unb  Xomäiie. 
Kammcrbcrr  unb  Kammer  jnnlcr,  fcofbeamte, 

welche  ben  Gbrenbicnft  bei  fürftlid)en  perfonen  ju 
oerfeben  haben,  unb  jwor  ift  ber  ftammerberr  ber 

böber  gefteflte.  Sein  «baeidjen  ift  ber  golbene  Kam* 
merberrnfd)lüffel. 
Kammerjäger,  ^fafl'beamter,  Seibjäger  eines 

dürften;  jefct  bewnbers  berjenige,  welcher  baS  Sangen 
unb  Vertreiben  oon  hatten,  Käufen  unb  nnberm 

Ungejiefer  als  ©efdiäft  betreibt. 
Kammer  Fanal,  SduffahrtSlanal  im  (Gebiet  ber 

obern  §aoel  in  SÄedlenburg»Strelifc,  jiebt  ftdi  oon 

SZcnftvdifp  burd)  ben  Vierter  *,  SBoblty»,  Drewcn*, 
ästagnity»  u.  VriepcrtScc,  bat  eine  Sänge  oon  24, i  km 
unb  eine  Jiefc  oon  1,5  m.  Gr  bilbet  bie  Verbinbung 

ber  öaDel'2i}afferftraBe  mit  ber  Obern  fcaoel  unb 
Neufftdifr. 

Knutmcrfncditc  (faif  er  liebe  SU,  f  rüber  in 
Deutfdüanb  «ejeiebnung  ber  CUtbett,  weil  fie  bem 

Äaifer  gewifiermaf)en  als  $oU  für  ben  ibnen  oerliebe» 
nen  Schüfe  eine  Steuer  ju  entrichten  batten.  DaSSledtt 
auf  biefen  Schümms  ging  fpäter  auf  bie  fturfürften 
unb  fonftigen  ifanbeSberrcn  burd)  Verlegung  über 
(tal.  3uben,  6.  «46). 
KammerFolicßium,  Konfident,  i.  Mammer. 
KamnterFonjert ,  f.  Mon^ett. 
Kammerlingc,  ,>oraminiferen ,  f.  9cfn>poc<n. 
Mammcrmciftcr ,  f.  Mammer. 

ftamtnermuftf,  ^htfit,  bie  fid»  jur  Wuffübrung 

in  llcinem  Räumen  eignet,  im  (Megenfati  ,\ur  Mircben* 
mufit  unb  ibeatermufif,  t>cute  aud)  nod)  jur  Hon= 
teztimrfti  Die  SBejcicbnung  Ä.  laut  ju  Anfang  beä 
17.  ̂ abrb.  auf,  b.  b-  3U  einer  $tit,  mo  eine  ̂ nftru 
mentalmufif  (f.  b.)  im  beutigen  Sinne  nur  in  ben 
erücn  9lufängen  eriitierte  unb  fid»  auf  oierftimmige 

Xänjc  fotoie  iolfaten  unb  äl)nlid)e  Stüde  für  Crgcl 
befd)ränlte,  betraf  baber  übenoiegenb  likfangemuiil. 

fpe^ieü  bie  begleiteteWefanggmuftf  (it  a  m  merF  an  t  a  te 

im  ($cgenfa$  ;nv  Srird)cnlantate,  Scammerbuette). 
Wld  bie  grofiem  Öc-ttncn  ber  ̂ nitrumcntalmufi!  auf» 

Famen  (Kammerfonate  [Suite,  Balletto',  ttam  = 
mertonjert,  Sumpbonie).  be  widmete  man  aud)  biefe. 
überbaupt  alle*,  roaä  nid)t  M:rdicn  ober Xtya termuftt 
n>ar,  a(6  Vr.  Die  Üirdtenfonate  (Sonata  da  chiesa). 
b.  b-  bie  ftd)  ber  Xanjitüde  entboltenbe,  auf  mtanv 
Fung  ber  Crgel  anftatt  bti  JrlaoicrS  redmenbe  Sonate, 

bie  unfrer  beutigen  Sonate  mehr  entfprnd)  ale  bie 
föammerfonate,  tft  aber  mobl  aud)  bamal?  jur  ge> 
rennet  toorben.  .^eute  oerftebt  man  imter  m.  nur  nwb 
oon  mentgen  ̂ nftrumenten  ober  Singftimmen  au4> 
gefübrte  ifruiiF,  tote:  Strei6quarteüe,  Xrio3f  Quin- 

tette. Sejrtette,  Septette,  OFtette.  ebenioldje  SBertc  mit 
»laoicr,  Sonaten  für  irlaoier  allein  ober  mit  obligater 
Violine,  Vratfdje,  Violoncello,  überhaupt  aQe  für  ein» 
jclne  ̂ nftrumente  mit  Älaoier  gefebriebenen  Stüde, 

aud)  DioertiffcmentS  oon  einigen  VlaS«  unb  Srreid)' 
inftrumenten,  lieber  mit  SHaoierbegleitung,  Duette, 
Derjctte  tc.  Der  eigentliche  (Mcgenfafe  \u  it.  ift  beute 
ftonjcrtmufiF  >  c  raVtcv  unb  Sbormufil).  Da  in  ber 
X.  ber  Langel  an  Mlangfüüc  unb  ttbroedrfclung  ber 
^nftrumentierung  bunb  feinere  ̂ üancierung  unb 
Detnilarbeit  erfe^t  werben  muß,  io  unterfebeibet  man 
mit  9ied)t  einen  befonbern  ftammerftil,  unb  e$  güt 
ol8  Wangel  eines  SammermuittiocrfcS,  wenn  bie 
Stimmen  ortbeürnl  bcbuubelt  ftnb.  Die  Ditel  Mar.: 

mermufiler,  Slammcrfängcr,  uammerotr« 
tuof  e,  welche  oon  dürften  oerliehen  werben,  ftammen 

auS  ber  ,  In  t  im.  wo  ftd)  btefelben  f  leine  au*  Sangern 
unb  Smtrumentiiten  beftebenbe  Capellen  für  ben  Vor 

trag  berju  biefem  ̂ wed  gefebriebenen  ttammermuftten 
in  ihren  ̂ rioatfalon*  hielten. 

Slammcrprcffc ,  f.  ̂ilterpreffe. 
Mammcrrirlucr ,  f.  9)etd)*tammcrcteriä)t. 
.Mammer  ndjeu ,  f.  Sameralmiüeufchaft. 

Kammer  auger ,  f.  Mamntcrmufit. 
Mammcr  aurc,  i  idjmefelfäure. 
M  ii in  m er  etile ufe ,  f.  ScWeufe. 

Kammer  ebman y'rtjraube,  ,  «ammer  (milit). Kammer  ec ,  f.  «tterfee. 

Kammcr'tenograpbie,  bie  Stenographie  in  ber 
öeftalt  äufterfter  Vcrlttrmng,  wie  fte  jum  9?ad)fcbref 
ben  oon  Sieben  in  parlatnentarifchen  Rammern  er» 

forberlid)  ift,  im  ©egenfap  jur  ftenograpbifd)cnSd)ul* 
ober  Äorrcfponbenjfchrift  (f.  b.).  Gm  berufsmäßiger 
Stenograph,  ber  bie  Sieben  in  ben  Parlamenten  oon 
flnttS  wegen  auf  jeichnet,  bemt  ßammerftenograpb 

foal.  Debattcnfctirift,  ̂ arlamentSftenograpt)  unb  2d-.ndi 
Kammcrüil ,  f.  Mammcrmufif.  ^chrifti. 
Kommerftücf e,  j.  Mammer  (milit.). 

Kammcrtarc  ( U  n  t  e  r  t  b  a  n  e  n  t  a  r  e),  feit  gefegter, 

metft  mäfjiger  ̂ rei*  für  manche  oon  einer  f ün'tlicben SVammer  ben  Untertanen  abgegebene  (Süegenftänbe. 
Kammertou  (Hapcllton),  ehebem  bie  gewöhn* 

liehe  Stimmung  ber  jur  Mammermufit  (f.  b.)  erf  orber» 

liroen  '^nftrumente,  im  ©egenfafc  ju  ber  um  einen 
Don  böbem  Crgelftimmung,  bem  (£  bor  ton,  welche 

ftd)  noch  beute  bei  alten  Orgeln  ftnbet  unb  beim  $w 
fammenwtrfen  mit  anbem  otim nnonten  ein  tranS» 
ponicrtcS  Spiel  nötig  maditc.  »gl.  Stimmung. 

Kautmertud] ,  f.  ftambraiä. 
Knmmernuter of fi \icr ,  f.  Sommer  (militärifcbV 
Kammcruermoaeu,  i.  Mammer. 

Kammertocigen  (Vrautwagen),  f.  SIu*fte«er 
Kammer^ielc,  Me  (iebr  unpünltlich  unb  unooll' 

ftänbtg  etngebenben)  Vciträge  ber  SletcbSftänbe  jur 
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Unterhaltung  be«  ehemaligen  9irid>«!ammcrgerid)t« 
(f.  b.)  unb  bie  Termine  jur  Gablung  bcrfelben. 

ftammfett,  ba«  oom  $>al«,  bem  logen.  Stamm,  bec 
sterbe  bcrrüljrenbe  &ctt,  ift  nach  bem  WuSfdjmcljen 
fdmmdt  gclbltd),  faft  gerudüo«,  nun  Sutterlonftftenj. 

fdjmiljt  bei  60°  unb  liefert  eine  wetfee,  feile  3eifc. 
2>a«  au«  Slbbcdereien  ftammenbc  ft.ift  meift  fchmubig 
inen;  ober  bräunlich  unb  riecht  unangenehm.  \Huo 
ganjen  Sferbefabaoern  erhält  man  burd)  Sebanbeln 
mit  $ampf  in  gefchloffenen  (itjlinbcrn  ein  reine«, 
bellet,  geruebfreie«  ftett,  wcldbe«  leichter  fcbmeljbor 
vi  al«  SV.  unb  wie  biefe«  m  3)Jafd)inenf dnnicre,  jum 

Uinfetten  ber  Söolle  unb  bc«  SJeber«  unb  suc  Tat« 

ftcUung  weicher  Scbmierfeife  (ßlainfeife)  für  Xu** 
fabrifen  bient. 

ftamtnformer,  mebrlörpcriger  Häufelpflug  jum 

Silben  oon  Äämmen,  meift  für  oerftellbarc  stamm* 
unb  fturefaenentfernung  eingerichtet. 

ftatnmgcmt,  f.  Warn,  ©.  86. 
ftamtngrtcr ,  f.  fionbor. 
ftammgra«,  i.  Cynosums. 
St  ammgrinb,  eine  Spautfranfbeit  ber  .Vnilnter,  bc* 

fonber«  frember  Stoffen,  wirb  burd)  einen  Silj.  Acho- 
rion Schoenleini,  beroorgebracht.  Wm  Stamm  jetgen 

»ich  i  lerne  fcbintmelartige  friede,  bie  ücb  au«bebncn, 
jufammenflieBen  unb  einen  weißen  Überzug  bilben. 
^ad)  IRonatcn  breitet  ftd)  bie  SVranlbeit  auf  ben  gan» 
jen  itörper  au«,  bie  Xierc  magern  ab,  entwideln  auf« 
faüenben  ÜRobergcrucb  unb  geben  ju  ©runbe.  Se* 

tämpfung  burd)  Saücnlfptritu«,  ftarbol  .Slreofot-  ober 
Jeerfalbe. 

Stammbnfcr  (ftabnenbaf er),  f.  fcafer. 

ftnntmbühc,  bie3Necre«böt)e  eine«  horizontal au«» 
geebnet  gebauten  ©ebirgdfamme«. 

ftammborner,  f.  «lattborntäfer. 
Jtammhubn,  |  ftufm. 

Mammin,  1)  $Vrei«ftabt  im  preuß.  SRegbej.  Stettin, 
auf  einer  Vitt  ho  he.  4  km  oon  ber  Oftfcc,  am  SVam« 

minfeben  Sobben,  einem  oon  ber  'Stfeocnom  burd) 
floffenen  Sinnenfee,  unb  an  ber  üinie  S3ietftod*ft.  ber 
Sreußif<hen  Stnatebabn,  bat  4  Stircbcii,  eine  Sqna* 

goge,  eine  Xomfdmle  (fiateinfcbule,  1175  gegrün= 
bet),  ein  fiebrerfeminar,  ein  abiige«  gfräuleimtift,  ein 

Amtsgericht,  ein  3oh  unb  ein  SKoorbab,  Strumpfe 
marenf  abrifarion,  Satnpfmüblen,  Gifengießerei,  Sier« 
brauerei.  Schiffabrt,  ftifeberei  unb  <i890)  5681  (Sinro., 

baoon  19  fiatljolüen  unb  83  Suben.  —  lt.  ift  wenbi- 
feben  Urfprung«  unb  würbe  febon  1123  Spofftabt  be« 
Jöerjog«  3ärntt«law,  1188  aber  Sifdjof  ftp,  inbem  um 
bietest  ba«  1140  ju  Julin  geftiftete  Si«tum  oom 
iperjog  Moiimir  nad)  St.  »erlegt  mürbe.  G«  mürbe 
fa^on  bamal«  unmittelbar  bem  päuftlidien  6tu^l  un> 
terfleUt.  Ter  Crt  m.  erhielt  1274  9tabtred)t.  ©e« 
räume  3«!  binburd)  ftanben  bie  ©ifeböfe  »on  &  auf 

feilen  ber  SJiarfgrafen  oon  ©ranbenburg,  bi«  im  Sei« 
garber  Sergleid)  (1304)  ber  Sifdmf  $>etnrid)  Sadjolt 

(1299—1317)  bem  fccr.jog  öon  Sommern  Xreuc  gc» 

loben  mußte.  Uiadjbcm  1536  ber  bamalige  Si|"*of 
^ra«mu«  Wanteuffcl  0. 91rnbaufen  fid)  ber  diefonua« 
tion  angefcbloffen  hatte,  erfolgte  1648  bie  Ummanb* 
lung  bee  St«tum«  it.  in  ein  roeltli(bex$  unmittelbare« 
9teid)«fürftentum,  ba«  an  Murbranbcnburg  fiel, 

lic  ebemaligenSefifungen  be«Si«tum«  bilben  gegen  • 
märtig  bie  »reife  ftolberg>Hörlin,  A5«lin  unb  Sublip 
rbi«  1872  jufammen  ben  ilrci«  »gürftentum«)  im 
!Hegbe,}.ttö«lin.  Sgl.  Süden,  ©efcbidjte  ber  ©tobt  ft. 
(Mnmmin  1885).  —  2)  3.  flamm  (stobt). 

ftammfic«!,  f.  SHartafit. 

ftommlogc  ber  Jvingcr ,  f.  3«fttfunft,  £.  244. 

ftammlager,  (.  l'aaer. 
ftämmlingc ,  f.  Spinnen.  [ttxifö)< 

Jlommlinic,  fooicl  mic  ̂ euerlinie.  f.  3<uer  (mili* 
Mämmmafrtiinc,  f.  Spinnen. 
ftnut innian c ,  f.  autfdwf. 
$la mm  111  öl di ,  f.  lUolcfte. 

JlnminmufriKlu  (Pectinidae),  Emilie  ber  UVu 

»diel n  (f.  b.),  beren  gleidn*  ober  ungleicbe  »läppen  mit 
fftdberförmig  oon  ber  ©egenb  bc«  odjloifc«  au«flrab« 
lenben  üeiiten  befeft  unb.  Scmerten«tt)ert  finb  bei 
mandjen  Birten  bie  ja^lretd)cn ,  ictum  grünen  flugen 
amTOantelranb.  einzelne  Wrtcn  fonbern  einen  Snffu« 
ab.anbre  finb  mit  ber  gemölblenStlnpp«  feftgeroaebfeu, 

mäbrenb  Pecten  ftd)  bureb  rafebe«  Offnen  unb  @d)lie< 
Ben  ber  ©djale  00m  Soben  erbeben  unb  eine  3t rede 
weit  febmimmen  fann.  Mc  Jt.  Ttnb  Semobncr  be« 

■äJicerc«  ;  oielc  ftnb  eubor  unb  »erben  wegen  ibre« 
feinen  ©ef<bmad«  bbber  al«  ?luftern  geiebapt.  $ie 
Sdjalen  einiger  größerer  Birten  werben  al«  3djüffeln 

für  feine«  JRngout  benufet,  mit  anbern  fd>müdten  bie 
au«  bem  Orient  beuntebrenben  Silger  S>ut  unb  Rleib 

( baber  S  i  l  g  e  r  m  u  f  d)  e  l,  f .  Üafel  »Aquarium«,  ftig.  1 ). 
S.  aud)  bie  91bbilbung  oon  Lima  striata  auf  iafel 
»Jria«formation  I«. 
ftammauaUett,  f.  StippenquaUen. 
Mnmntrab,  foüiel  Wie  3<>l)nrab,  f.  3afinräl)ertt)erlc. 

fiammrattc  (Ctenomys  Blainv.),  ©nttung  au« 
ber  Crbnung  ber  Nagetiere  unb  ber  «yamilie  ber  Xrug* 
rotten,  gebrungen  gebaute  Xiere  mit  lur^cm,  bidem 

Spal«,  htrjem,  ftumpffcbnau.ugem  m  mu ,  tleinen  Wugen 
unb  Obren,  furjen  Seinen,  ftarfen  Scbarrfratlen  unb 

tut", et",  bidem  6d)Wan&.  3ie  leben  unterirbifcb  in 
großer  3°b'  »n  einem  .^öbcngürtcl  ber  »orbilleren, 
wo  ber  Sflanjenwudb«  gan,)lid)  fcblt,  unb  c«  ift  no<b 

nu-nt  aufgeklärt,  wooon  |ie  ftd)  ernähren.  3?cr  juf  0* 
tut  0  (C.  magellanicus  Betm.),  20  cm  lang  mit  7  cm 

langem  Sdjmanj,  ift  oberfeit«  bräunlicbgrau,  idiiimdi 
febwarj  gefprentelt,  unterfeit«  beüer,  am  Minn  unb 
Sorberbal«  blaß  fahlgelb,  mit  weißen  $üßen  unb 
3d)Wanj.  (Er  lebt  in  Sotagonien,  burcbwüblt  ben 

Soben  nacb  s)\i:  be«  Maulwurf«  unb  i|t  auf  bem  So» 
ben  febr  unbebolfen.  2)ie  9tal)rung  bcitebt  au«  SBur* 
jeln.  Sein  ftleifd)  wirb  oon  ben  (Jingcbomen  gegeffen. 

Mammftbuppcr  (fttenoiben),  f.  frföK,  2.  477. 
Mammfctjmafrliittc,  f.  ©lattbinber. 
5tammftcct)cn,  \,  ̂Jcbcn. 

Itommtool)c  (3 gel),  bie  mit  3tablfpi(?en  befehle 
iföaljc  ber  Stred «  unb  jrrempelmaf dunen. 

Jtammtticbcrci,  bn«  Sieben  gemufterter  Stoffe 
mit  öilfe  oon  Schäften  unb  Iritlen,  f.  SJ'twti. 

Mamntnjollc,  f.  SBolle. 
.Mamin^apfcn ,  f.  Rapfen. 

Momnt^ug,  ba«  in  ber  SSoUipinnerei  oon  ber 

ftämmmaf  Ainc  gelieferte  i*robuf  t.  St.  roirb  für  ben  Jpan« 
bei  meift  in  Sobnlämmereien  bergeftedt,  unb  ̂ war  lic - 
fern  ftranfreid)  etwa  60,  (Snglanb  50,  $eutfd>lanb 

25  unb  Sclgien  2  attill.  k?,  jufammen  im  'Bert  oon 
etwa  450  3Kia.  WL  Seutfcblanb  führt  St.  ein  au« 

ftranfreid),  Selgten  imb  Snglanb  unb  fübrt  au«  nach 
^Knßlanb,  Cfterreid»,  ber  Sdjwey,  Italien,  Schweben 
unb  Gnglnnb.  pfür  ben  S^Htnbel  wirb  ber  SV.  fonbttio« 
niert,  b.  lj.  auf  feinen  ̂ eud)ttgtcit«gcbalt,  ber  offiziell 
18,25  Srov  betragen  foll,  geprüft.  $ie«  gcfdjiebt  in 
2;eutfd)lanb  in  ben  Släntnterctcn  felbft,  in  ivrantreidt» 
in  öffentlichen  ttonbitionieranftalten.  Spnuptbanbel«» 

pläpe  finb  iieipjig.  9?oubair'Xourcoing,JRcim«,J^our» 
mie«,  Srabforb,  SJecb«,  spubber«fielb  unb  Antwerpen. 
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Stammt  —  ftampanufaten. 

Stamm»,  Stobt,  f.  93itymt|d>«amni&. 
ttamoncn,  f.  ttamencn. 
Mnmor ,  f.  SäntiS. 

ftamp,  eingcfriebigteS  ober  mit  einem öraben  um« 
jogencS  ftelbftüd;  au*  wot)l  foüiel  mie  aufgeriffencs 

Stüd  £anb,  3. 5B.  ein  (Sid)elfamp,  roo  (Sidjeln  anflie* 
gen  follcn;  in  Söeftfalen  unb  9?icberfad)fen  ein  bid)t 
beim  $>aufc  liegenbcS,  mit  eichen  beftanbencS  Stüd 
GJraSlanb;  aud)  eine  ftlufiinfel. 

Mamp,  ftluß  in  Sttiebcröfterreidj,  entftebt  auS  bem 
(Großen  unb  kleinen  &  im  SBcinSBerger  SBalb, 
fließt  öftlid),  bann  füblid)  unb  münbet  nad)  144  km 
langem  Üauf  bei  ©rafenroörtb  linlS  in  bie  Tonau. 
Tas*  Äanuuba  1  ift  reid)  an  9taturfd)önbeiten. 

Stamp,  niebeclänb.  Torf ,  f.  Äampcrbuin. 

ftamj>aflne(frani.,  fpr.  .patmj«),  gelb,  Öefilbe;  aud) 
Sanbauf enthalt;  aud)  foDiel  mie  gclbjug;  enblid)  bie 

Tauer  einet  SJetriebSpcriobc  bei  geroerblid)cn  Unter* 
nebmungen,  wie  guderfabrifen,  Qsifenbütten  jc. 

ftampagnepferb,  ein  friegSbraudjbareS  $ferb. 
ft  a  m  p  a  giicr  ci  tcr  ci,  bie  friegSgemäße  AuSbilbung 

ber  SReiterei  im  QJcgenfafc  jur  Sdjulreitcrei,  f.  tteitfunft. 
finmpan,  djinef.  grobe  Seinmanb,  n>ela>e  auf  ber 

3nfel  3Jcinbanao  als  JRcdmungSeinbeit  benufct  wirb, 

baS  Stüd  au  etroa  "/»  ̂ iaftcr  =  1,7  9RL  (Ö>olb  |n 
Silber  =  15>.a:l). 

fiampanen  (ital.,  »ölorfen«),  in  bie  UmfaffungS» 
mauem  Don  SBurgen  unb  Stabtbefeftigungen,  mit» 
unter  in  mehreren  Stodn>erlen  unb  galcricartig  fort* 
laufenb  eingebaute  Shfdjen  mit  Sd)ießid)arten  jur 
Ö  rabennertetbigung.  Türcr  bat  fte  Dielf  ad)  angetücnbet. 
Mampancr  Warntor,  f.  öriotte. 

ftampangatt,  ̂ nfcl,  f.  SianiumaS. 

ftnmpanicn  (lat.  Campanla,  »©bene«),  im  Alter- 
tum fianbfdjaft  auf  ber  S&fttüftc  Don  Italien,  um» 

faßte  bie  ßbene ,  meldje  fid)  Dom  Gebirge  3BnfiicuS 
im  9f.  fübroärtS  bis  jur  gcbirgScrfüUtcn  fcalbinfcl 
Don  Surrcntum  (Sorrento)  erftredt  unb  uorbmcftlid) 
Don  Valium,  norböftlid)  Don  Samnium  unb  füböftlid) 

Dom  Vanbc  ber  sßicentiner  begrenzt  rourbc  (f.  Starte 
»Italien  btd  in  bie  3cit  bcS  SJnifcrS  AuguftuS«).  Sic 
entfprid)t  ungefäbr  ben  beutigen  ̂ roüinjcn  Uiapoli  u. 
ISaferta.Am  ftußebeSMonsMassicusOlHontetöJafftco) 

breitete  fid)  ber  burd)  DorjiiglicbcS  siBcingcTOäd)S  bc* 
rübmte  Paternus  ager  mt->;  norböftlid)  Don  (£umä 
liegt  ber  Möns  Gaurus  (3Jtonte  GJaubo),  nörblid)  oon 
ISapua  ber  Möns  Tifata,  oftroärtS  Don  Neapel  ber 
feuerfpcienbc  Möns  Yesuvius.  An  ber  Hüfte  ragt  baS 
Promontorium  Misenum  (Gapo  SRtfcno)  in«  iWcer 
unb  füböftlid)  baDon  baS  Promontorium  Minervae 
(finita  bclla  ISampancÜa)  als  Sdjeibc  jroifdjcn  bem 
Sinus  Cumanus  <>tratcr  bei  ben  ©ried)en,  Wolf  »on 

Neapel)  norbroeftlid)  unb  bem  Sinus  Paestanus  (SUiccr* 
bufen  oon  Salerno)  füböftlid).  Tcr  bebcutenbfte  ber 
trüben,  langfam  ftrömenben  glüffc  biefj  Stolturnud 
(^olturno);  ald  Heinere  Müftcnflüifc  ftnb  ju  nennen 

oer  l£laniu«  (üagni)  unb  Samuel  (Samo^,  unmeit 
beffen  Pompeji  lag.  5Bon  ben  Seen  ift  nur  ber  einft 

ocrnifcne  Lacus  Averaus  (i'ago  bi  Wocrno)  übrig. 
Xcr  Laeus  Lucriuu»,  cinft  ber  Spafcn  ber  (Äriedjen« 
ftabt  tSumft,  mar  ber  innerfte  Jeil  bc«  Sinus  ßaja- 
nus,  burd»  einen  fdjmalcn  Xnmm  nom  9Kcer  gefdjie« 
ben  unb  reid)  an  uortreff  lieben  Lüftern.  Ä.  mar  frud)t« 
bar  unb  ergiebig  im  llldcr»  unb  Söcinbau  roic  in  ber 
3>icbjud)t  unb  in  föftlidicn  ftiieften,  baju  lieblid)  burd) 

inilbco  unb  gefunbe*  Mlima.  Tabcr  befaßen  bie  Dor- 
uebmen  JHönter  in  bicicr  2onbfd)aft,  mel^c  fic  Oam- 
pania  lelix  (baß  »glüdlidic  S>.«)  nannten,  üanbgüter 

unb  Sanbbäufer,  mit  ben  üpptgften  Seiten  auägeflat- 
tet.  S3ajft  mit  feinen  X^emicn  mar  einft  ber  Littel' 
punft  ber  feinen  Söelt  Anbrc  Orte  maren  (£mnö 

(itpme),  s^utcoli,  9Jeapoli«.  bie  79  n.  Sbr.  bei  einem 
Wu«brud)  bc«  «efuo«  öerfd)üttetm  Stäbte  S>ercula> 
ueum,  Pompeji  unb  Stabiä;  ferner  Saiernum,  %oU 
turnum,  Surrcntum,  Siternum,  bie  ältere  ̂ auptftabt 

l£apua,  Sueffula,  (Saftlinum,  Xcanum  Sibicinum, 
0:ale«,  «tella,  «cerrä,  »ola,  «beOa,  Wuccria,  Alfa» 

tema  u.  a.  "JUS  bie  frühsten  öewobner  berl'anbfcbaft 
crid)eincn  bie  aufonifajen  Cpifcr  ober  Osler  (b.  b. 

©auem),  bie  bann  ben  etnjtebcnben  gebilbetcra  Böl- 
lern midien.  3n  uralter  3cit  grünbete  eine  griedniebe 

Aoionie  bie  burd)  @emerbe  unb  Spanbel  blübenbc 
Stabt  Stinte  (l£umä),  uon  weld>er  mieber  bic  Stäbte 
$ifnard)ia  (^ßuteoli),  ̂ Saläapoli«,  «capoliö  u.  a.  aus 

gingen.  Um  800  b.  11  in\  erlagen  bie  Osler  ben  ein» 
bringenben  Jprr^cncm  ober  ̂ truStem,  meld)e  faft 
400  3abrc  lang  JV.  beberrfd)tcn,  unb  biefe  Jtoifcben 
440  unb  420  bem  mnffengeübten,  Iräftigen  tkrgtiolt 
ber  Samniter,  roeldje  bie  eigentlicben  Wrünber  beS 

Staates  m  .  mürben.  Tod)  nadj  meniger  als  100  ̂ ab- 
ren  fd)on  (343)  mußte  eS,  Don  neuem  burd)  bie  Sam 
ntter  bebrängt,  fid)  bem  Sd)u$  unb  ber  Oberbobett 
9iom8  untermerfen.  9US  in  ber  $ölfcrmanbemng 

Momi  9J?ad)t  jertrümmert  mürbe,  bielten  fid)  bie  ©d* 
jantiner  nur  in  einigen  Jcüftenftäbten.  3m  9.  unb  10. 
^aiirli.  beftanben  im  cbemaligen  St.  bie  gürftentümer 

©eneDent,  Kapua  unb  Salemo;  im  11.  ̂ abrb-jcptcn 
fid)  bie  Sfomiannen  bier  feft.  über  bic  fpätern  Sdiid« 
falc  beS  Raubes  f.  Capua  unb  Neapel,  ükgeumärtig 
umfaßt  bic  fianbfdjaft  M.  10,292  qkm  (295.»  C.4W.» 

mit  (i88i>  2,896,577  (£inm.  unb  jcrfällt  in  bie  <$ro 
Din.jcn  9lDcQino,  ÖcneDent,  (Jafertn,  Neapel  unb  Sa» 
lernt».  Sgl.  ©dorn,  lt,  Topograpbie,  WciAtcbte 

(2.  AuSg.,  »reSl.  1890). 
Sampan  je  (l)olL,  Sd)an$c),  Aufbau  auf  bem 

Adjterbcd  hinter  bem  Mrcu  >uunt .  bient  auf  ̂ >anbcl*< 
I  fd)iffen  bem  Slapitän  \ux  ̂ obnung.  Auf  ̂ affagier^ 

j  bampfem  enthält  bic  Ä.  S^obnungcn  für  SdjiffSoffi« 
jiere  unb  ̂ affagicre. 

ftatnpanttläeeett  (iMlodcublütler),  bifottile, 
etma  10»X)  Arten  umfaffenbe,  in  ber  gemäßigten  unb 

marmen  ̂ Dnc  Derbrettete  ̂ flanjenfamilie  aui  ber 

Crbnung  ber  Slam« panulntcn,mild)faft 

fübrenbe Kräuter  ob. 

$toljpflan.jen  mit 
roccbfclftänbigcn,  fei» 
tener  gcgcnftänbigeu 
SBlättern  unb  epigp1 

nen,  ment  fünf^äb* 
ligen ,  regelmäßigen 
ober  jpgomorpbcn 
Blüten  «f.  Abbilb.), 

bie  fünf  meift  freie 

ober  mit  ben  Antbe- ren  uerf lebte,  feiten 

Dcrmamfcnc  Staubgefäße  fomie  einen  mit  Uollenfam 

niclapparat  Dcrfebeucn  öriffcl  baben.  Ter  ,>rucbr> 
Inoten  beftebt  aus  2 — 5  Dcrroacbfenen  Äarpcllcn  unb 
cntroidclt  fid)  ju  einer  »apfel,  feiten  ift  bie  Jmcbt 
beerenartig. 

Mnmpauulätcn  (Stampanulincu),  Crbnung 

im  natürlidjcn  ̂ flanacnfpftem  auS  ber  Abteilung  ber 
Tifottileboncn,  djnrattcrificrt  burd»  fünf  jäblige.  mit 
ttrtd)  unb  Dermacbfenen  ̂ lumcnblätteni  Derfebcne 

Blüten,  jufammenneigenbe  ober  unter  fid)  Denuacb» 

£ana«f«nitt  t>tr  *lütt  oon 
Campatiula. 
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tcnc  Staubbeutel  unb  ein  bis  »tele  ju  einem  unter« 
ftänbigengrucbtlnoten  oenoachfencftrucbtbläucc,  um* 
faßt  nad)  ©nglcr  bie  Familien  bei  Siufurbitacccn, 
Mampanulacccn,  ©oobeniaccen,  SlanboDeacecn  unb 
Srompofttcn. 

ttampe,  £orf  mit  Saline,  f.  Stabe. 
Slam vc  (nieberb.)/  Kämpfer;  aud)  baS  männliche 

Schwein, 

nmnpcit,  Stabt  in  bec  nieberlänb.  Prooinz  Cocr^ 
Wl,  linlS  an  ber  ?)ffcl,  unweit  beren  SRünbungcn  in 

einer  Ctfcgenb,  welche  gnnz  unter  SBaffcr  gefeßt  wer* 
ben  fann,  Gnbpunlt  ber  9ctcbcrlänbifd)cn  ̂ cntralbaljn 

<Uticd)t<£.),  ift  mit  öräben  unb  parlähnlichen  An- 
lagen umgeben,  hat  mebrere  alte  ttircijen  (baruntcr 

bie  gotifche  St.  SWifolnitirche  aus  bem  14.  3ahrb.), 
eine  fd)öne,  1874  neugebaute  ©rüde  über  bie  ?)ffcl, 
ein  SiathauS  (1543  erneuert),  eine  latetnifchc  unb  eine 

höhere  ©ürgerfcbulc,  ein  Seminar  für  ortbobor/refor* 
mierte  Prebtger,  ift  ©arntfon  beS  3nitrurhonSbatatl* 
long  (fichrfctjule  für  Unteroffiziere  ber  Infanterie) 
u.  5äb,lt  (1889)  14,352  (als  ©cmetnbe  18,005)  ein»., 
welche  ftd)  oon  Schiffbau,  lau«  unb  OTafdnnenfabri« 

fation,  SUSI*  unb  ̂ iegclbrennerei  unb  bcfonberS  3i> 
garrenfabrilation  (940  Arbeiter)  nähren.  —  1286 

gegrünbet.  war  ehemals  eine  freie  föetdjs  unb  £>anfe* 
Habt  mit  beträchtlichem  fcanbcl ,  ber  aber  mit  ber  zu« 
nebmenben  ©erfanbung  ber  $ffelmünbungen  immer 

mebe  fant,  ftd)  jebod)  feit  etwa  25  grünen  burd)  ©er« 
befferung  ber  SKünbungen  wieber  beträchtlich  gehoben 
hat.  3>ie  Stabt  würbe  1578  oon  ben  fcouanbern  erobert 
u.  mußte  itd)  1672  an  bie  ftranjofen  ergeben,  weldje 
bie  ©rüdenfd)anze  am  rechten  $ffclufer  jerftorten. 

Slampcn,  SJicolaS  ©obj rieb  Dan,  nieberlänb. 

©efcbicbtfcbrcibcr,  geb.  lö.TOai  1776  inJpaarlcm,  geft. 

15. 3Rär$  1839,  warb  in  $euticblanb  erzogen  unb  er» 
lernte  ben  ©ucbbanbel;  1816  mürbe  er  Sichrer  ber 

beutfeben  Sprache  in  Seiben,  1829  Sehrcr  ber  nieber* 
länbifcbcn  Sprache,  Sittcratur  u.  ©efchichte .am  Atbc- 
näum  zu  Amiterbam.  Seine  ̂ auptwerfe  finb:  »Ge- 
schiedenis  van  defranscheheerschappij  in  Europa« 

(Seth.  1815—23,  8  ©be.),  »Geschiedenis  der  let- 
teren  en  wetenschappen  in  deNederlanden«  (i>aog 
1821—26,  3  ©be.)  unb  bie  »Gkfcbichte  ber  Stieben 
lanbe*  ($amb.  1831—33,  2  ©be.). 

Jtampcrbuitt  (fwr.  «boan,  fchlechthin  fiamp),  3>orf 
in  ber  nieberlänb.  Prot  m  \  9torbf)0llanb,  an  ben  Sü* 
nen  ber  SSeftfüfte,  jmifchen  Alfmar  unb  gelber,  be* 
fannt  burch  bie  grofoe  3  e  e  f  d)  l  a  d)  t  oom  1 1 .  Oft.  1 797, 
in  welcher  ber  englifibe  ©izeabmiral  2>uncau  über  bie 

franzöfifeb.  -  hollänbtfchc  flotte  unter  be  SSintcr  ben 
Sieg  baoontrug,  unb  nach  welcher  er  ben  Xitel  »©is* 
co mit  oon  Samperbown«  erhielt. 

ftnmpcfcncbat  (ISnmpcchebai),  f.  Gampeche. 
ft ampef rbebrnff  fooiel  wie  Aloclmnf  (f.  b.). 
JlampcfdicMz  <l£ampcd)er)olz.  ©lauholz, 

©lutbolz,  Sogmoob),  baS  oon  Haematoxylon 
Campechianum  (f.  Safe!  »ftarbepflanjen«,  ftig.  5) 

ftammenbe  $0(3,  welches  feineu  tarnen  oon  ber  Gam- 
peebebai  in  SRcrifo  hat,  aus  ber  cd  früher  ausgeführt 
würbe.  GS  fommt  in  großen,  oon  JHinbc  unb  Splint 

befreiten  Stürfen  in  ben  ipanbcl,  ift  auf  ber  ftarl  ge- 
furchten Aufienfeite  otolctt»  bis  blaufchwarj,  auf  fri* 

fchcr  Schnittfläche  im  Innern  bunfel  gelbbraun,  fehr 

hart,  fpej.  Weu\  0,013— 1,057,  nimmt  fchöne  Politur 
an,  fehmerft  füglich,  abftringicrcnb,  färbt  ben  Speichel 
rot  unb  riecht  ber  $cilchenwurjel  ähnlich.  3)ie  hefte 
fcanbetöforte  ift  bie  oon  ber  (Sampecbebrti,  bann  folgt 
bie  auf  Ducatan  unb  ̂ onburaf;  ̂ amaica-  unb  3>o« 

mingoholi  finb  bläifer  unb  ärmer  an  Sarbftoff ,  bie 

geringfte  SSare  ift  bie  oon  SRartinique  unb  ©uabc« 
loupe.  Xaf  unoeränberte  £>olj  enthält  ̂ äntatorrjliu 

(f.  b.),  weichet  in  feuchter  i'uft  bei  öegenwart  oon 
^(mmoniat  in  bunfelrotef  ̂ ämatein  übergeht.  3?a« 
JVärbeoenuögen  bef  SnmpcfchcholäeS  nimmt  baher 

fehr  bebeutenb  ju,  wenn  man  ef  gerafpelt  unb  be- 
feuchtet in  bünner  Schicht  6—8  Sbochen  liegen  läßt 

unb  öfterf  umfchaufclt.  9)ian  benufct  baS  M.  in  ber 

Färberei  unb  jwar  entweber  bireft  ben  mit  "föoffcr  be« 
reiteten  ̂ lu^ug  ober  baf  Gr. traft,  melchcä  in  bei 

Jöctmnt  bef  !öoi-,cv.  in  ben  bereinigten  Staaten  unb 
in  Europa  bargeftcllt  wirb.  (£3  bilbet  buntel  fchwarj« 

braune,  glänjchbe  Stüde,  bie  ftd)  bei  iviiinerXrodcn-- 
heit  leicht  jerftofjen  laffen.  ̂ .  gibt  mit  Xhonerbebei- 
jen  ziemlich  tntenftoe  grauoiolettc  färben,  mitftupfer« 
fallen  ©lau,  mit  teifenbci-ic  Schwarz  ober  örau,  mit 
Shromornb  nach  oorhergegangener  C  n^ation  mit 

(Xhcomfäure  Schwarz,  l'nt  WuSnarmtc  ber  le^tcrn 
ftnb  aber  biefe  Scüancen  fehr  unbeftänbig  unb  werben 
burch  Sicht,  Seife,  «Italien  unb  Säuren  zerftört.  Ä. 

bient  zum  färben  oon  ©auinwode,  '^oiic.  Seibe  unb Seber,  meift  in  ©erbmbung  mit  anbern  garbfto^en. 
Mt  chromfaurem  Äali  gibt  eine  «bfochung  eine  gute 
unb  fehr  billige  febmarze  2intc.  «rzncilid)  benuöt 
man  St.  gegen  Durchfall  ber  fiinber. 

Mampcuifcr  (b.  h-  »$>elbenltcber«),  bie  gewöhn« 
liehe  obwohl  ungenaue  Bezeichnung  ber  alten  SBolff « 
lieber  $nnentarf$ ,  wo  biefe  $oeftc  eine  Überaug 

reiche  Slüte  entfaltet  bat.  ,Vire  Sammlung  unb  Auf- 

zeichnung begann  man  erft  im  ̂ ritalter  ber  9iefor=> 
matton,  bie  entftchung  liegt  tctlweifc  um  mehrere 
^ahrhunbertc  zurüd.  Tic  Stoffe  finb  zum  Xeil  echt 
national  (m^thologifdi  unb  f>tftorifdt»,  zum  Seil  oon 
ben  fübgennanifchen  Golfern  entlehnt;  mitunter  fin« 
ben  ftd)  parallelen  bei  zahlreichen  europäifeben  Na- 

tionen. Tic  grofse  fritifchc  «udgabe,  welche  Soenb 

Girunbtoig  begann  unb  fl^el  Clrit  ooüenbetc  (»Dan- 
warks  gamle  folkeviser« ,  S  openr).  1853  —90, 5  ©be. ), 
enthält  wahrfd)einlich  nod)  md)t  bie  £>älfte  ber  erhal- 

tenen Sieber,  bie  großenteils  noch  fcute  im  ©olt£U 

munbe  umlaufen,  ©et  ben  übrigen  ffanbmaoifchcn 
©öllem  ift  ber  ©eftanb  an  alten  ©olKlicbcrn  nicht  fo 
bebeutenb:  bie  norwegifchen  famutelten  SN.  ©. 

ifanbftab  (Ujrift  1853)  unb  S.  ©ugge  (bnf.  1858); 
bie  fehwebifchen  (£.  W.  öeijer  unb  «.  «.  ttncliue. 

(Stodh.  1814  -16,  3©bc.;  neue  Aufl.  OonSJ.Serg- 
ftröm  unb  S!.  Jpötjer,  1880);  bie  iSlänbifchen  So. 

©runbtoig  unb  3on  Sigurbffon  (firopenh- 1854  —85, 
2  ©be.);  bie  färoifchen  ©.  U.  ̂ ammerfhaimb 

(baf.  1851—55,  2  ©be.).  ©gl.  C^.  «1.  fiunbell  in 
i^aulö  »örunbriß  bergermanifchen  Philologie«,  ©b.  2, 
S.  727  ff.,  wo  auch  eine  ausführliche  ©ibliograpbie 

gegeben  ift. ftatttpf,  Arthur,  Walcr,  geb.  28.  Sept.  1864  in 
Aachen,  bilbete  fich  auf  ber  frunftnlabcuüc  in  Düffel' 
borf  befonberö  bei  %  ̂anffen  unb  tS.  oon  «ebharbt 
Zum  ©efd)ichtfmaler  auf  unb  machte  ftd)  werft  auf 

ber  ©crlincr  JtunftaudfteUung  oon  1886  burd)  ein  rca= 
liftifchef  öenrcbilb  mit  lebensgroßen  Figuren  (le^te 

Aueifage)  befannt,  welches  baS©erh<3r  eines  imSBirtS« 
hauSftreit  tdblich  oerwunbetcu  Arbeiters  burch  einen 
Poltziüen  bnrfteüt.  Sic  große  .straft  unb  Wahrheit 

ber  ISharafteriftif,  bie  biefent  ©übe  trofc  beS  abflößen« 
ben  3JdotioS  hohe  Ancrfennung  erwarben,  übertrug 
M.  aud)  auf  bie  ftgurenreichen  ©cfchichtSbtlber,  bie  er 
in  ben  folgenben  fahren  ausführte:  ber  (Sfwtral  oon 
fieuthen  (öanbgcmälbc  im  öaufc  beS  Jabrilbert&crS 
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MA'ül  in  3)üren.  wo  St  aud)  ein  attegorifdjeS  $kinb* 
bilb:  ©ein,  SBeib,  ©cfang,  ausführte),  3m  $ome  ,»,u 
Berlin  in  ber  9?ad)t  oom  13.  tttm  14.  9Bär$  1888 
(Vlufbabrung  ber  2ctd)e  Sfaifer  33ilbelmS  I..  in  ber 
9ieuen$inatotbef  ju SKündicn),  Bon  soir,  Messieurs! 
( griebrid)  tL  nad)  ber  Sd)ladjt  bei  Seutben  im  Sd)loifc 

ju  Siffa),  ©infegnung  oon  freiwilligen  im  3.  1813 
( 1 891 ),  Rieten  an  ber  Xafel  ̂ riebrier»«  II.  eingefdjlafen, 
;Kvbc  ftnebridjS  beS  WroRen  an  feine  (Generale  nad) 
ber  Sd)lad)t  bei  StuncrSborf  unb  IJkofeffor  Steffens 

begeiftert  jur  93olfserbcbung  im  3al)r  1813  ju  SkcS' 
lau  (1892,  in  ber  »crliner  ÜHationalgnlerie).  St  bat 
aud)  ©enrebilber  aus  bem  Sehen  ber  Sanblcute  unb 
ftäbtifeben  Arbeiter  (ber  JobeSfufO,  Infant  beleuchtete 

Interieurs  unb  ©ilbniffc  in  Öl  unb  SBaffcrfarben  ge* 
malt,  worin  er  itd>  ben  SJeftrebungen  beS  mobernen 

StoloriSmuS  anfdjlofc.  Sc.  ift  Wffiftenjlebrcr  bcS  ̂ ro> 

fefforS  ̂ anffen  an  ber  $üiielborfer  'iltobemie  unb  bc* 
ütft  feit  1891  bic  Heine  golbene  SKcbnillc  ber  »crlincr 
WuSfteHung.  [133. 

Kampfablcr  (Spizaötus  bellicosus),  f.  Stbler,  S. 
Kampfbatttainc,  f.  fcut)tt,  ©.  30. 

Kampfeinheit,  <  tnftifd) >  bie  fleinfte  nod)  einer  ge> 
triff cn  Selbftänbigfeit  bcS  fcanbelnS  fähige  Truppen« 
abtcilung,  unb  jwar  Kompanie.  SSfabron,  ©attcric, 
wäbrenb  bie  a  b  m  i  n  i  ft  r  a  t  i  o  e  ©intjeit  baS  öataillon, 

Äaoaücrieregimcnt  unb  bic  "Abteilung  bilben. 
Kampfer  (Sauraceenfampfer,  3apanfam^ 

pf er,  Camphora),  ein  ̂ Jrobuft  bcS  Kampferbaums 
(Campbora  officinalis  Xees).  roirb  nuS  bem  Spols  beS* 
felbcn  auf  ftormofa  unb  in  ̂ Sapan  gewonnen,  inbem 
man  baS  jcrflcinertc  2pol$  mit  SSnffcibanipf  bcbanbclt 
unb  bie  cntwcicbenbcu  Stampfcrbämpfe  in  paffenben 
©efäfjcn  ocrbiditet.  3>er  robe  St  wirb  unter  3"m& 
oon  wenig  Jpol$loble,  ©ifenfeile  ober  Mall.  befonberS 
in  ©nglanb,  Jpollanb,  Hamburg,  aber  aud)  in  3<ipan, 
einer  Sublimation  unterworfen  unb  liefert  bann  ben 

gereinigten  St,  weldjer  in  J^orm  oon  fdjalenförmtgcn, 
in  bev  IV  itte  burd)bobrten  Broten  tn  ben  Jpanbcl  (ommt. 

st.  bilbet  eine  farblofc,  burdjfcbcincnbe,  törnig=triftal* 
linifdjc,  glänjenbc,  jäfje  9Raffe  Dom  fpej.  Öem.  0,w, 
ift  nur  nad)  bem  Skfeudjten  mit  Wlfof)ol  puloerifter« 
bar,  riedjt  eigentümlid),  fd)medt  brennenb  bitterlid), 
löft  ftd)  in  1000  Teilen  faltem  Skiff  er,  leid)t  in  Wllo» 
bol,  fltber,  ©enjol,  in  fetten  unb  ätberifeben  Ölen, 

febmifot  bei  175°,  ftebet  bei  205°,  fublimicrt  unjerfc&t, 
oerflüdjtigt  ftd)  aber  aud)  fd)on  bei  gewöhnlicher  Tem» 
peratur  febr  ftarf ,  brennt  mit  rufeenber  flamme  unb 
rotiert,  wenn  man  ihn  in  fleinen  Stüdeben  auf  SBaffcr 

wirft,  aber  nur,  wenn  lefytereS  feine  Spur  jett  ent> 
hält.  2ne  3ufantmenfc^ung  bcS  Stampfers  entfprid)t 

ber  Formel  Cl(>HlftO,  unb  er  ift  offenbar  burd)  Ojp,- 
bation  auS  einem  ätberifeben  Cl  0I0U1A  entftanben, 

weldjeS  fid)  namentlid)  in  jüngern  teilen  bcS  Stampf  er« 
baumeS  finbet,  bei  ber  Subltmation  fid)  mit  bem  xv. 
ücrflücfjtigt  unb  oon  bem  roben  St  abtropft.  T)ieS 
Stampf  er  öl  oyubiert  ftd)  leid)t  an  ber  Üuft  unb  bei 
Sebanblung  mit  Salpeterfäure  ju  St.  ©ei  Orobatton 

beS  Stampfers  entfielt  triftatlifierbare,  färb»  u.  gerud)» 
lofe  Hampfcrfäure  C„,HI404  ober  (^HH(CüüH), 
unb  bei  Tejtiflation  bcS  Stampfers  mit  Sblarjinf  l£o  - 
inen  C10H14,  ein  Stot)lenwaiferftoff,  auS  welmcm  man 
umgefebrt  wieber  St.  barftetten  tarnt;  aud)  finben  ftd) 
beut  fiauracccnfampfcr  febr  äbn(id)e  Subftanjen  in 
mandjen  ntberifd)en  tkn  ober  entfteben  auS  foldjcn. 
St  wirft  in  flcinern  Waben  berubigenb,  in  gröfjern 
erregenb  auf  baS  Wcroenfnftem  unb  erftredt  bicfe3i>ir« 

fung  befonberS  auf  bic  Heroen  ber  3irfwlotionS=,  9ic^ 

fpirahonS'  unb  (Sefd)led)tSorgane.  oit  au-iicrn  Waben 
ift  er  giftig;  auf  bic  $>aut  eingerieben,  wirft  er  rtijenb, 
aud)  bmbert  er  bic  ftäulniS.  ÜIKan  benu^t  ibn  als 

labmungSwibrigcS,  frampfftiUcnbcS,  rcforbierenbcS 
Littel  bei  Stranfbeiten  bcS  2)armfanaIS,  bcS  $>cnenS, 

ber  SRefpirationSorgane,  bei  ̂ erttentranfbeiten,  -'r.un 
pbomanie,  S>autfranfbeiten,  tt)pt)öfeit  unb  branbigen 

^uftänben,  9tbeumatiSmuS,  alS^abnfd)merjmittfl  ic. 
^ur  4fcfeittgung  roter  ̂ Bangen  tragen  junge  Hainen 

bisweilen  St.  auf  ber  Sruft.  Sklfe  ̂ flanjen  werben 
wieber  frifd),  wenn  man  ft<  in  S8affer  f teilt ,  wcldbe^ 

ein  wenig  SrampferfpirituS  enthält.  3n  ber  ledjnif 

bient  St.  üur  3!arftcaung  oon  Sprcngftoffen ,  6eüu» 
loib,  in  ber  Scucrwcrfcrci,  ̂ ur  9?ad)tUditcfabrifation, 

nun  Sdjuß  oon  ̂ clr^wert,  ©oUc,  ̂ «'«ftenfamm- 
lungen  ic.  oor  Ungejicfer.  2>ie  bei  weitem  größte 
SRcngc  St.  wirb  in  3nbien  oon  ben  ©ngebornen  oer« 
braudtt.  ̂ Irjncilid)  benu^t  wirb  eine  Sölung  oon  1  St. 
in  7  Spiritus  unb  2  Sütaff er  als  Si  a  m  p  f  e  r  f  p  i  r  i  t  u  *, 
eine  Söfung  Oon  1  St.  in  9  Cliocnöl  als  St  ampf  eröl 

unb  eine  3Jhfd)ung  oon  1  St.,  1  Spiritus,  3  ̂ uimmi« 
fd)leim  unb  45  ̂ ei^wein  als  Stampferwein;  aud) 

bient  Ä.  jur  3)arftenung  einiger  anbrer  pbaratajeu' 
tifeber  Präparate. 

6ine  anbre Stampf erf orte,  bcrSorncotampfcr 
(©aroSfampf  er,  Jöorneol)  CIOHI80,  weiset  oon 
Dryobalanops  Camphora  Colebr.  gefammclt  Wirb 
(f.  Dryobalanops),  ift  etwas  fdjwcrer  als  SSaffcr,  wem« 

ger  flücbtig,  fdjmiljt  bei  198",  riedjt  bem  gewöbnluben 
St.  äbnlid),  aber  jugleid)  ein  wenig  nad)  $atfd)ttli.  dx 
gibt  mit  Salpeterfäure  ̂ apantampfer,  wcla>er  anbcT' 
fcitS  burd)  33cbanblung  mit  Natrium  unb  iHlfobol  m 
©orneofampfer  übergefübrt  wirb.  SetMerer  gibt  bei 
Xcftiaation  mit  ̂ boSpborfäureanbrjbrib  ©orneen 

C,0H1(J.  6r  wirb  nur  als  JRäudjermittcl  bei  gorteS- 
bienfttid)cn  unb  anbern  fcierlid)en  Spanblungen  in 
Wftcn  bemuu,  in  ben  curopäiidjcn  S>anbel  tommt  er 

nid)t.  ©ine  britte  Stampferforte,  bersJtgaifampfcr, 
wirb  in  Stanton  auS  Blumea  balsamiferaDec.  (Stom 

poftte)  gewonnen,  bat  bic  ̂ ufammenfef  ung  beS  Öor" 
neotampferS,  untcrfa>eibet  ftd)  aber  oon  bemfclben  in 
ben  optifdten  ©igenfebaften.  ©r  wirb  in  i>  hma  als 
VrjncimiUel  unb  jum  parfümieren  ber  feinetn  iufdx 
bcnu^it.  Über  9Rentf)cnfampfcr  f.  ̂ieffenninjöL 
Unter  fünft  Ii  (bem  St.  oerftebt  man  baS  ̂ robuft  ber 
einwirfung  oon  trodnem  (Eblorwafferftoff  auf  Ter- 

pentinöl C10H1?C1,  weld)eS  farblofc  StriftaQe  btlbrt 
unb  fnmpferarfig  ried)t  unb  fd)medt.  3)iefe  Serbin- 
bung  gibt  bei  «ctjanblung  mit  eiScffig  unb  Sttdiura« 
acetnt  unter  Isrud  unb  Serfeifung  bcS  i*robuftS  !öor- 
neol.  Unter  St.  oerftebt  man  aud)  allobol*  ober  teton» 
artige  friftaUifterbare  ©eftanbteile  ber  ätberifebat  Cle 
(f.b.).  Altertum  war  St  hteuropa  unbetannt;  bte 
arabifeben  ̂ Tlcjt«  bcS  äßittclalterS,  Simon  Selb  um 
1070  unb  bie  &btifftn  S>ilbcgarb  um  1160  erwähnen 
bagegen  ben  St.,  unb  jur  gen  bcS  ̂ aracclfuS  würbe 
bcrfelbe  allgemein  gebraud)t.  3"  Slnna  fcbeütt  juerft 
ber  öomeotampfer  befannt  geworben  ju  fein,  wcidicr 

bann  ̂ eranlaffung  gab  jur  ̂ arftcUung  beS  S2auri 
nccufampfcrS  auSbcm  aud)  in  (£t)ina  wcttocrbrcitetcn 

Stampfcrbnutu ;  gegenwärtig  aber  wirb  in  £brna  (hn 
üaurincenfampfer  oargeitellt. 
Kämpfer  (Stampf  bubn),  i.fculwt,  3. 29, 30, 32. 
Kämpfer,  Ol  ber  Söaufunft  berjenige  Teil  bcS  Stber- 

lagerS  eines  gewölbten  Vogens,  auf  bem  biefer  tut* 
mittelbar  rubt.  $ci  reinen  9hi&bautcn  unb  emfaebe* 

reu  '«Mrcbitcfturen  pflegt  man  bie  St.  glatt  ju  laffen.  bei 
reicherer  ̂ luSftattung  werben  fie  profiliert  unbipredjen 

Digitized  by  Googl 



Kämpfer  (^crfoncunamc)  —  flampfjaufen. 

815 

bann  eine  befrimmte  Sonberung  jwifdjen  SSiberlager 
unb  Sogen  au«.  Serben  foldje  profilierte  K.  fort* 
loufenb  ongewenbet,  fo  bilben  fte  ein  Kämpfer* 

gefim«. 
Kämpfer,  Gngclbert,  Sleifcnber,  geb.  16.  Sept. 

1651inSemgo  al«Sohn  eine«  Öeif Hieben,  geft.bafelbft 

2.  SRoo.  1716,  frubierte  in  Königsberg  s.föebiain,  ging 
1680  nad)  Llpieila .  1683  al«  %rjt  intt  einer  fd)mebi 
fd)en  ©efnnbtfdjaft  nad)  Stufolanb  unb  Werften,  begab 
fid)  oon  Ijier  1685  mit  einem  (wünnbiidjeu  Sdjiff  nad) 

Genion,  Kotfd)in,  Sengalen  unb  tarn  1689  nad)  Sa« 
taoia,  oon  wo  er  1690  eine  ©efanbtfdjaft  berfcotlän* 
ber  nad)  Siam  unb  3«Pan  begleitete,  ̂ n  3apan,  um 

beffen  6rforfd)ung  er  fid)  bie  größten  Serbienfte  er« 
warb,  »erroetlte  er  jwei  Jabre,  lehrte  1692  nad)  Sa« 
tania  unb  1694  in  feine  $>eimat  jurüd,  wo  er  Seib» 
ar$t  be8  trafen  jur  Sippe  n>urbe.  K.  mar  einer  ber 
ne  lehr  leiten  IV  [inner  feiner  „Seit .  bod)  würben  feine 

Sdjriftcn  nur  jum  %til  unb  erft  fetjr  fpät  oeröffent» 
liebt.  35a«  einjige  oon  ifnn  fclbft  berau«gegebene$lerf 
fmb  bie  »Amoenitates  exoticae«  (Semgo  1712).  flu« 
feinem  banbfdjrift  lieben  9?ad)laß,  welchen  ba«Sritifebe 
SRufeum  erwarb,  unb  ber  aud)  bie  Sefcbreibung  feiner 

groften  Steifen  enthält,  erfdjiencn,  in  englifeberSenrbci* 
tung  oon  Sebeuebjer,  bie  wichtige  »History  of  Japan 
and  Siam«  (Sonb.  1727,  2  83be.) ,  welcbe  Don  £of)m 

nad)  einer  in  Scmgo  jurüdgebliebcnen  Originalbanb* 
fdjrift  aud)  beutfeb  unter  bem  Xitel  »ötefebiebte  unb 

Set'djreibung  pon  3apan«  (Semgo  1777,  8  Sbe.)  ber» 
ausgegeben  würbe,  unb  bie  burd)  Sanf«  bcrauSge» 
gebenen  »Icones  selectae  plantarum,  qnas  in  Ja- 
ponia  collegit«  (Sonb.  1791).  einen  Muejug  au« 
feinem  »Diarium  itineris  ad  aulam  moscoviticam« 

licis  "Mbelung  bruden.  Seine  Saterftabt  Semgo  b.it 
tynt  ein  35enhnal  gefefct. 
Mampf« bäum,  f.  Caniphora;  oftinbifdjer  K\, 

foüiel  Wie  Dryobalanops. 
M  ampfereie,  eine  ̂ omabe  jur  ©eid)mcibigerbal» 

tung  ber  .t>aut,  eine  fdjaumige  s2Jiifd)tmg  au«  fettem 
SÄanbclöl,  SHad)«,  Satrat  unb  Kampfer,  weldje  mit 

iRofentoaffcr  unb  etwa«  9io«marinwaffer  jufammen- 
gerieben  wirb. 

ftampfetaeift  (Kampferfptritu«),  f.  Stampfer. 
Mampf  er  linimeut,  f.  Ctniment. 
Mampfcrlorbccr,  fouiel  wie  Kampferbaum. 
Mampf  «öl,  f.  Äampfer. 
Mampf  «Ölbaum,  f.  Dryobalanops. 
ftötnpfcrfaure 
fiampfcrfptrituö   f.  .Qampfcr. 
Mampfernjcitt 

Mampf  formen,  bie  Birten  ber35urdjfüf|rung  eine» 
Öefedjt«,  f.  Tjtdnaxt. 

Mampf  geriebt,  f.  Stucifampf  unb  Drbalien. 

ftantpfpaftn ,  f.  Stampfläufer. 
Mampffmbit,  f.  $uf»t,  S.  29,  30,  32. 

Äampfläufe*(Kampfbaf)n,Sraufe-,Surr-, 
Kollerbabn,  $au«teufel,  Machetes  pugnax 
Otto.,  Totanus  pugnax  L.,  f.  Eafel  »SÜtatoögel  I«), 
Sögel  au«  ber  Crbnung  ber  SöatPögel  unb  ber  fta» 

mitte  ber  Sdjncpfen  (Seolopacidae),  29— 32  cm  lang, 
64  cm  breit,  mit  fopflangem,  weitem,  an  ber  Spi^e 
nidjt  nerbreitertem  Schnabel,  hohen ,  fcblanfen,  weit 

über  bie  öerf*  nadten,  trierfebigen  grüßen,  bod)  ein* 

gelenlter  fcinterjebe,  mittcllangen,  fpifcen  tflügeln,  j 
furjem,  flad)  gcrunbetem  Sdjwanj  unb  weitem,  meift 

glatt  anliegenbcm  öefieber.  35ie  Cberflügcl  fiub  bun»  j 
lel  braungrau,  ber  Sdjwan^  ift  fdiwarjgrau,  frfjwar^  | 
gefledt,  ber  Saud)  weiß.  Xa«  Wänndjen  erhält  im  j 

^rübiabr  einen  au«  imvten,  feften,  etwa  8  cm  langen 

^ebern  befteljenben  ftragen,  ber  ben  gröftten  Jeil  be« 
ipalfe«  umgibt  u.auf  bunflcm,  fcfjr  oerfd)icben  gefärbt 
tem ,  aud)  meinem  Mrunbe  gebänbert  ober  gefledt  ift, 
unbim@efid)t  eigenttimlicbcSarjcn,  weld)e  im$>crbft 
mit  bem  Kragen  Wieber  t>erfd)w.inben  (ngl.  2afel 

>5>od)äeitStleiber  I«,  fjig.öa,  b).  Übrigen«  weidjt  bie 
Färbung  unb  3eid)nung  ber  Wännd)en  bei  ben  t>er< 
fd)iebenen  ̂ nbinibuen  außcrorbentlid)  ab.  35er  K.  be* 
mobn t  größere  6umpffläd)en  unb  bie  Küften  im  9tor* 
ben  ber  Wlten  £.k(t  unb  erfd)eint  auf  feinem  3ugc  in 

gan^  Europa,  Wften  unb  Vlfrifa;  bei  un«  weilt  er  be^ 
fonber«  im  Küf tengebiet,  fcltcner  im  Sinnenlanb  Pom 
Vlpril  bi«  Vluguft  ober  September.  ̂ ?änna>en  unb 
$3eibd)en  jiet)en  getrennt  unb  balten  ftd)  audi  in  ber 

SBintcrberberge  gel onbert.  35er  gebt  anmutig,  fliegt 
febr  fdjnell,  iit  bödjft  munter  unb  rege,  lebt  gefelltg 
unb  näbrt  ftd)  Don  Sanb*  unb  Säaffertieren  unb  oon 
Sämereien,  ou  ber  Saarung«jeit  fämpfen  bieSXämi' 
d)cn  f  ortwäbrcnb  miteinanber,  erwäblen  ftd)  befonbcie 

Kampfpläge  unb  ft  eilen  fid)  auf  biefen  täglidimebrerc* 
mal  ein.  ,Mu  e  einzige  SSaffe  ift  ber  weid)e  Sdjnabel. 
bie  Urfaa>e  be«  Kampfe«  ift  unerflärt  unb  jebenfaä« 
nidjt  Gifcrfud)t.  35ie  Srutjcit  fällt  in  ben  9Kai  unb 
3uni.  35a«  Sieft  ftet>t  in  ber  9?äbe  be«  SBaffer«  unb 
enthält  meift  Pier  große  bräunlid)e  ober  gränlid)e, 

bunfet  gefledtc  (Sier,  weld)e  ba«  S3eiba)cn  in  17—19 
3!agen  ausbrütet.  3)er  K.  ift  leidit  ,  u  fangen  unb  er- 

trägt bie  ©efnngcm'djaft  febr  gut;  fein  frkiftb  ift  im 
öerbft  woblfd)medenb;  bie  (Sier  fommen  läufig  al« 
itiebi^eier  in  ben  fcanbel. 
Mampforbuung,  fopiel  wie  frfycxt 

Mampf fpicle,  offcntlidjc  SBettfäntpfc  in  allerlei 

Seibc«übimgcn.  35ie  bcrübmtcften  berfelbcn  waren 
bei  ben  Önedjcn  bie  Clp,mpifd)en,  SWcmeifdjcn  unb 
Ißntbifdjen  Spiele  (f.  b.  %xt.) ;  aud)  bei  ben  Wörnern 
waren  fte  in  bobemörabc  beliebt  (f.  Ludi).  3m9RittcU 
alter  treten  fte  Porwiegenb  in  ber  ökftalt  ber  furniere 

(f.b.),  in  ber  Weujeit  befonber«  al«  Sd)au=  oberSöctt» 
turnen  u.  bgl.  auf. 

St  a tupf  üm$  Tai, ein  (Übcrfcfe.  P.engl.  »strnggle 

for  life«),  in  neuefter  3«t  oielgebraud)ter  9lu«brud, 

bergenommen  au«  bem  Xitel  Pon  35arwin«  1859  er» 
fduenenem  Sud)e  >0n  the  origin  of  species  bymeans 
of  natural  seIection,orthe  preservation  of  lavoured 

racea  in  the  ,struggle  for  life'«.  SNMN  ̂flt  fäon 
Waltbu«  in  feinem  »Essay  on  the  principles  of  po- 
pnlation«  (1798)  Pom  »struggle  for  existence«  ge« 
fprodjen,  unb  e«  barf  nid)t  überfeben  werben,  bn& 

»SBettbcwerbung«  ein  rid)  tigerer  *Äu«brud  fein  würbe, 
ba  in  Pielcn  bierber  gebörigen  Vorgängen  Pon  einem 

eigentlid)en  Kampfe  feine  Siebe  f«n  fann.  ®.  Xar* 
winiSmu«,  S.  618. 

Matupf \öllc,  f.  Sötte  unb  3iifcf)lafl*söne. 

Matupljaufcn,  ^Ibolf,  proteft.  libeolog,  geb.  10. 
S<pL  1829  in  Solingen,  frubierte  in  Sonn,  lam  1855 
al«  ̂ rinatfefretär  Sunfen«  nad)  ̂ eibclberg ,  um  nu 

beffen  Sibelwert  <(u  arbeiten,  --iitnlcidi  au  ber  Uni 
perfität  al«  ̂ ripatbojent  tbättg,  ficbelte  er  1859  mit 

Sunfen  nad)  Sonn  über,  würbe  1863  aufeerorbent* 
lid)er  unb  1868  orbentlicber  ̂ rofeffor  ber  XbftMogie; 
feitber  fbrberte  er  namentlid)  bie  Pon  ber  eoangelifd)en 
ilird)enfonferenj  unternommene  9ic»ifton  ber  lutberi 

fd)enSibclübcrfc&ung.  erfd)rieb:  »35a« Sieb Sßofc«'« 
(Scip3. 1862),  »35a«  Webet  be«  $>errn«  (Glberf.  1866), 
»35ie  öbronoloQic  ber  bebrniidjen  Könige«  (Sonn 

1883),  »35a«  Sud)  Staniel  unb  bie  neuere  Wef*id)t«^ 
forfdjung«  (Seip.v  1693),  »35ie  bcrid)tigteSutl)eibibcU 
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(3?ettorat8rebc.  ©erl.  1894)  unb  gab  bic  brittc  9Utf> 
läge  oon  ©Icclö  »Einleitung  im  Alte  Icftamcnt« 
(«crl.  1870)  berau*. 

ftampbcit  C,0HIO,  ein  Moblenwafferftorf  aus  ber 

Wruppc  bec  Iran- m\  entftebt  aus  ber  Eblorwafier 
ftoffoerbinbung  beS  sJJinenS  ober  bet  Terpentinöle 
burd)  Öebanbcln  mit  Malilaugc  unb  bilbet  farblofc 

MriftaUe,  bic  bei  etwa  50°  fcbmel jen.  !Je  nad)  beut  £l, 
öon  meinem  man  ausging,  erhält  man  reditsi  brct>cn« 
bc^s  Wuftrafampbcn  unb  lintä  brebcnbeS  Xcre» 

fnntpbcn.  M.  liebet  bei  160"  unb  gibt  bei  33chanb= 
lung  mit  Ebrontfäurc  Kampfer. 

Kämpftet,  f.  «ampfer. 
ftatnpbin,  ein  burd)  XcftiOation  mit  gebranntem 

Ralf  ober  Eblorfalf  unb  SSaffer  gereinigtes  unb  mit 
gebranntem  ÖtpS  entwäffcrteS  Terpentinöl,  ricd)t 
.utronenartig  unb  bientc  früher  als  üeud)rmatcrial, 

ebenfo  eine  gleichfalls  .SV.  genannte  9Rifd)ung  öon  Jer» 
pentinöl  mit  f  llf  obot  unb  tttber  ((9aöätt)cr,£cud)t* 

fpirituS). 
ttamphor ,  fooici  Wie  Sampfcr. 
ttamplju ,  fooiel  »wie  Mongotbce,  f.  £bee. 
Kampieren  (franj.),  im  gelbe  liegen,  lagern;  bal. 

Gampemcttt. 
ftampicrlciuc  ( 3 1 a 1 1 1  c i n e),  im  ©iwaf  $wifd)en 

ben  in  bic  Erbe  gefdjlagenen,  etwa  1—1,4  m  6or)en 

ÄanU'iev  ober  s#  i  f  c  1 1  p  f  ä  b  l  c  n  gezogene  i*cine,  an 
welker  bic  fcalftern  ber  Ererbe  befeitigt  werben. 

ftampottg  (malatifd)),  Xorf,  Ortfdjaf  t,  au*  Stabt» 
oiertel  in  Mambobfdja,  wo  baä  SBort  bcfonberS  ge- 
bräudjlid)  ift,  aud)  ̂ rooin,$  (M>3oai). 
Mnmpot,  ipauptort  einer  ̂ rooinj  unb  cinjiger 

$>afen  uon  »ambobfdja,  unter  10°  35'  nörbl.  ftr.  unb 
104°  16'  öftl.  2t!.  o.  ör.,  au  ber  SWünbung  bcS  roeft- 
lidjcn  SlrmeS  beS  ftluf feS  Ä.  in  ben  öolf  oon  3iam, 
bat  einen  wegen  feiner  ©arrc  nur  für  Hüftenfabrer 
unbXfdjontcn  jugänglidjenfcafcn,  iitfcauptinarft  für 
Pfeffer  unb  öeioürjc  unb  für  bic  Sßcrprooiantierung 
ber  Hüftenfabrer  unb  bat  4000  meiit  djinef .  Einwofmcr. 

ftampftbulte,  Stfilbelm,  Wcfd)id)tfd)rcibcr,  geb. 
12.  3lox>.  1831  ,w  $Jidcbc  in  SBeftfalen,  geft.  3.  $cj. 
1872  in  58onn,  befugte  bic  flfabcmic  $u  SRünfter, 
um  Xbcologte  au  ftubieren,  ging  aber  nad)  furjem 
Wufentbalt  bafclbft  1854  nad)  Berlin,  um  ftd)  bem 

Stubium  ber  öcfd)id)tc  ju  Wibmen.  1855  ficbcUc  er 
und)  99onn  über,  wofclbft  er  fid)  1857  für  ©cfd)id)tc 

habilitierte  unb  1860  jum  orbcntlicben  ̂ rofeffor  er* 
nannt  würbe;  1870  crtlärte  er  ftd)  entfdjiebcn  gegen 
baS  UnfeblbarfeitSbogma.  3cinc  burd)  grünbhebe 
ftorfebung  unb  Unpartetlicbfett  auSgejeidmeten  SÖcrlc 
finb:  »De  Georgio  Wicelio«  (SBonn  1856);  »Sic 
Unioerfttät  Erfurt  in  ihrem  SJcrbältntö  ;mr  Stcfor» 
ination«  (Irier  1858  —  60,  2  JBbc.);  »De  Joanne 
Croto  Rubiano«  (\Bonn  1862).  3ein  !j>auptwcrt: 

»Johann  Ealoin,  fcinefttrdjc  unb  fein  Staat  in  (Benf« 
(ikipj.  1869,  ©b.  1)  ift  unooUenbct  geblieben. 

Jtampfcc,  Stranbfee  an  ber  pommerfdjen  Dftfee* 
füfte,  auf  ber  örcnjc  ber  JHegicrungSbcjirtc  Stettin 
unb  Möhlin,  ift  4  km  laug  unb  3  km  breit,  nimmt 
ben  Mreiberbad)  auf,  nein  nad)  £>.  bin  bei  Mamp  mit 
ber  SRegn  in  sBcrbinbung  unb  münbet  bei  Molbcrgcr 
Xeep  m  bie  Cftfee. 

Mnmptnlifon  (gried).),  ein  burd)  33a(^cn  berge* 
ftclltcS  Öcmifd)  Pon  gepuloertem  Hort  mit  Mautidmt, 

in  ̂ lattenform,  ̂ eidjnet  fid)  anä  burd)  eine  gewiffc 
Glaitiutät  unb  ̂ äl)igfcit,  bcbcutcnbcn  &>ibcrftnnb  gc» 
gen  flbnutiung,  oölligc  llncmpfinblidjlcit  gegen  ̂ jJaf« 
fer  unb  bic  meiften  Ebcmitalicn  unb  al*  [dfkdjtet 

£eitcr  oon  3d)aH  unb  @ärme.  SRan  brauebt  fi.  jum 
belegen  bcS  JnBbobcnS,  ,^u  ̂nRobtrctern,  fclbu  jur 
Sobcnbcfleibung  ber  ̂ ferbeftällc.  Sie  cinjclncn  ̂ lat 

ten  föitnen  burd)  eine  fiöfung  oon  SVautfdjut  in  «cn- 
,^ol  juiammengefittet  werben.  3cpt  üoQftänbig  oer^ 
brängt  burd)  Horltcppidjc  (f.  Sinoleunt). 

<tnntptt,  Marl  Hilbert  ̂ briitopt)  ̂ einrieb 
oon,  preuß.  Staatsmann,  geb.  16.  Sept.  1769  ju 

Schwerin  in  SKcdlenburg,  geft.  3.  9?oü.  1849  in  3kr^ 
lin,  ftubiertc  in  Böttingen  unb  trat  1790  als  flifcfior 

ber  ̂ uftijfanjlci  in  mcdlcnburg»ftrclitu'd)C  35icnite. 
1804cnianntc  \hn  ber  Äönig  oon  Greußen  -um  :){,■:,  v:- 
faminergeria^tSafieffor  in  ̂ c$(ar.  '.Vad)  fluflöiung 
bcS  Xcutfdjcn  Siei^cö  übentabm  M.  bic  Sijcpräübent 
fd)aft  bcS  ̂ ufhitoaegiumS  in  Stuttgart,  legte  jebwb 
biefc  StcOe  balb  nieber  unb  trat,  nadjbem  er  ftd»  btä 

1809  in  23c^lnr  an  ben  nod)  übriggebliebenen  allge* 
meinen  (ycid)äften  beS  3icid)efammcrgericbtS  beteiligt 
battc,  1811  als  SKitglicb  beS  RammergcricbtS  m  ben 

prcuRifd)cn  IJuftijbicnft.  Gr  würbe  1812  oortragen» 
ber  5Rat  im  Departement  ber  böt>ern  unb  3id)erbctts- 
poltjci,  1817  2)ircttor  bcS  ̂ olijeiminifteriumS  fowie 

Witglieb  bcS  Staatsrats,  1824  Sirettor  ber  Untcr^ 
ria^tdabtcilung  im  RultuSminifterium,  1825  Xirettor 
im  3uftiimintftcrium,  1832  ̂ ufti^minifter  unb  mit 
ftortfübrung  ber  ®cfc^rcoifion  wie  mit  ber  oberfren 
Leitung  ber  ̂ uftijangelcgenbcitcn  in  ben  $beinpro* 
oinjen  beauftragt,  im  3*bruar  1842  aber  mit  iBei» 
bebaltung  feiner  Stelle  im  Staatsrat  in  ben  Stube- 

ftaub  öcrfc&t.  M.  ̂ etd^netc  iub  burd)  feltene  ftaat»* 
männifdjc  öewanbtbcit  unb  eifernen  ̂ leiß  aus ;  eine 

traurige  58erübmtbeit  erlangte  er  bingegen  burd)  fei- 
nen Eifer  in  ber  fluffpürung  unb  Unterfucbung  oer< 

mcintlicber  bemagogifdjer  Umtriebe,  wie  er  ftd)  benn 
aud)  beftrebte,  alle  freiem  Teglingen  auf  ben  beut 
feben  Uniocrrttftten  ju  unterbrüden.  X>aber  war  fein 
»Mober  ber  öcnbnratcrie«  (Sfcrl.  1815)  eins  ber  erften 

$üd)cr,  wclcbe  1817  bei  bem  Startburgfcft  ben  Prlam- 
inen  übergeben  würben.  $on  feinen  übrigen  mbl  = 
reüben  3d)riften  finb  nod)  beute  ju  nennen :  »Beiträge 
jum  metflenburgifdien  Staats*  unb  ¥rioarred)t« 
(Sdjwerin  1795  1805,  6  ©bc);  »^ioitreebt  ber  fcer« 

^ogtümer  Wedlenburg«  (baf.  1805  -24,  2  5öbe.); 
».ttanbbud)  bcS  mcdlenburgifd)cn3it>ilpro,5effeS«(!öerl. 
1810;  2.9lufl.  oon  3iettclblabt,  baf.  1822);  »Sie  *ro* 
oinjial  *  unb  ftatutarifd)en  9ted)te  in  ber  preufetieben 
aKonardjie«  (baf.  1826—28,  3  «bc.);  »flftenmämdc 
Darftcnungbcrprcumicbcn  Weic0rcotfion«  (baf.  1842). 

Wud)  gab  er  bic  »^abrbüa^cr  für  bie  preußtfebe  l^o'eji 
gebung«  (Jöerl.  1814  —  44,  66  ©be.)  unb  »«nnalen 
ber  preuBÜd)en  innern  StaatSocrwaltung«  (baf.  1817 
—  39,  23  ©bc.  u.  2  Stegiftcrbänbe )  bernuS. 

Mampuluiifl,  Stabt,  f.  ftimpoluna  1). 

H nmrup,  Xiftritt  ber  britifd)'tnb.  l-vruim  titfam. 

9479  qkm  (172  Ci'SK.)  mit  ««•!)  634,249  Einw. 
(445,197  fctnbu,  55,350  lU'obammebancr.  948  El)ri 
ften).  Xae)  £anb  wirb  burcbfloffen  oon  bem  ftets 
fd)iffbarcn  Brahmaputra,  an  beffen  fumpfigen  Urem 

jReiS  oorjüglid)  gebeibt.  unb  fteigt  im  9i.  ju  ben  Bbo- 
tan»,  im  3.  31t  ben  Mbaftbcrgcn  auf,  an  beren  flb< 

bangen  Europäer  Ibwgartcn  angelegt  haben,  .vaupt« 
ftabt  ift  Waubatt. 

$lamftn,  f.  dtjamfm. 
Mantx<toniotfa,  f.  earapul. 
Mamtbi  (Mampti),  Stabt  im  Xiftritt  9{agpur 

ber  britifd)  inb.  ̂ cntralprooin^en,  am  ManbaurluR 

unb  ber  Eifenbabn  ̂ agpur^IfdtattSgarb,  mit  7o 
4)inbutcmpeln,  5  «tofebeen,  einer  proteftantndjen  unb 
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einer  fall).  Äird)e,  lefttcrc  mit  Älofter,  florier  öorni* 
fon  unb  (i89i)  43,159  Ginm.  (2412  lihriftcn),  welche 
bebeutenben  fcanbcl  mit  Sich,  SnumwoQenftoifen, 
Salj  unb  Saubolj  treiben. 

Mamrfrbabälcn,  bic  ju  ben  Jpijperborecrn  (f.  b.) 
gehörigen  Sewobncr  bed  füblicben  Mrunnchatfa  unb 
ber  Jnfcl  Schumfchu,  ber  nörblicbficn  ber  Äurilcn,  bie 

mehr  unb  mehr  burd)  Jrimffwht  u.  eingeführte  &rnuf* 
beiten  Beridjminben  unb  nad)  Scnjufow  <i873)  4360 
ttöpfe  jählen.  Sic  nennen  fid)  felbft  »Steinten« ;  ber 
iKamc  rührt  oon  bem  Sort  »ttontidjal«  her,  womit 
bictoorjafen  (f.  b.)  ftc  bezeichnen.  Sie  finb  unermüb 
liebe  u.  rnfebe  Fußgänger,  ober  ouaVUfeiiter  im  Rubren 
ber frunbcfcblittcn  u.  Abrichten  ber  Scblittenhunbe.  Sic 

Ii',  bewohnen  im  hinter  mit  Änfcn  unb  Grbe  bebcefte 
Grblöcber,  im  Sommer  leichte,  auf  hoben  Wcrüftcn 
errichtete  imttcn  (Snlagnancn).  I^brc  Sprache  ift  auf 
feine  ber  befaunten  3prod)cnfaiuilictt  jurücf uifübrcn. 
Sic  alten  ©eiber  oertreten  bei  ibnen  bic  Stelle  ber 

Schamanen,  zum  Ghriftentum  befenneu  fid)  wenige. 
3.  Safel  »Afiattfche  Sölfcr«,  ftig.  2. 

Mamtfchätfa,  £olbinicl  an  ber  nörblicben  Cft< 
füfte  oon  Afien,  feit  1856  zum  ruififchen  Süftengcbiet 

gehörig,  zwifeben  50— 62°  uörbl.  Sr.  unb  156—162° 
öftl.  2.  to.  Ör.,  erftredt  fid)  oon  9MC.  gegen  Sä©.,  wo 

fte  in  bem  Slop  Üopatfa  (51°  4'  nörbl/Sr..  154°  22' 
öftl.  2.  d.  ör.)  in  ibre  tübliche  Spiftc  nudläuft,  gegen 
bie  Jlnielfctlc  ber  Mimleu  bin,  oon  benen  3d)umfd)u, 
bic  nörblid)ftc,  nur  11  km  entfernt  ift.  Sic  feheibet  bad 

SKcer  oon  M.  im  C.  ton  bem  Ccbotdtiicbcn  sJWeer  im 
S..  hängt  nur  im  9r.  mit  bem  fteftlnnb  jufammen  unb 
ift  270,483  qkm  (4912  £3W.)  groß.  Sie  Müftc  oerläuft 
auf  ber  Scftfeitefehr  einförmig,  bat  aber auf  ber  Cftfeitc 
mehrere  beträchtliche  Soriprünge  u.  Sinfdmittc  (Wolf 
öon  Amatfdm,  Mronojfiboi).  Sott  ̂ nfeln  ift  nur  bie 
1582  qkm  (29  CSR.)  große,  ober  unbewohnte  3nfcl 

ftarngin  am  Eingang  ber  Sai  ftaragindfaia  \n  nen- 
nen. (Sin  hobjed,  auf  ber  Oft-  unb  Scflfcite  bewal* 

betc$  (Gebirge  zieht  fid)  oon  S.  nad)  S.  burd)  ft.  ̂ n 
feinem  weftlicben  Seil  beftebt  bndfclbc  aud  archäiidjeu 
unb  paläDjoifcben  Ablagerungen.  Siefe  werben  oon 

tertiären  unb  namentlid)  jung'üulfanifdjcn  Öefteincn, 
Zumal  nad)  C.  hin  in  audgebebnter  Seife  bebedt. 
Sic  öftlid)e  fiette,  in  ber  fid)  bic  höcbften  (Erhebungen 
finben,  enthält  Diele  Sulfnne;  man  tennt  bid  jefet  38, 

barunter  12  thätige;  bod)  ift  ihre  ;]ahi  gewiß  Diel 
größer.  Sic  gewaltigftcn  unter  bicicn  Scuerbcrgcn 
)inb  ber  Äljutfchew  (4886  m),  ber  1727,  1737  unb 

1854  furchtbare  Wudbrüchc  hatte,  unb  ber  3d)irocl* 
jutfd)  (3217  m).  Sic  Seftfüfte  zieht  fid)  in  einem 
Sogen  ohne  große  Suchten  hin ;  bie  Cittüfte  bogegen 
hat  beträchtliche  Suchten  unb  Sorgcbirgc  unb  ift  jum 

Seil  fehr  fleil;  bie  SRceredtiefe  ift  hier  70  —  90  m. 
Sie  Seftfüfte  ift  reid),  bic  Cftfüftc  arm  an  ftiijten* 
Hüffen.  Scr  größte  &luß  ber  Jufel  ift  ber  ?f  luß  it., 

ber  unter  bem  Sultan  ttorja^fer  (3512  m  hoch)  mU 
fpringt,  ben  2auf  nad)  \K.  nimmt  unb  beim  Sor- 
fiebirg^e  tt.  münbet.  Unter  Dielen  jum  Xeil  beträdjt- 
ichen  cm\  ift,  ber  Sübipibe  na()e,  ber  Mmuiktu-  ju 
bemerfen.  Aud)  gibt  e«  falte  unb  heiße  Cucllcn; 

Salzquellen  fehlen  gänjlid).  Sa3  it  l  i  m  a  Slamtfcbat- 
fa<s  ift  im  allgemeinen  weit  fälter  alä  unter  gleidjer 
Sreitc  in  (Europa.  Sic  mittlere  Jahrestemperatur 

beträgt  an  ber  Sübfüitc  +  3"  unb  finft  nad)  W.  hin 
bi<3  ju  etwa  — 6U;  im  Sinter  ift  bic  Cftfüftc  erheblich, 
wärmer  als  bie  weltlich,  gelegenen  Wcgcnbcn ;  im  Som» 
WCt  ift  bic  Xcmpcratur  mehr  gleichmäßig  ocrteilt.  Sie 
längere  Sauer  ber  wärmem  Johreä^cit  begünftigt 

SReijtr*  «oud.  » öfjifon,  5.  «ufl.,  IX.  3}b. 

ben  9(dcrbau.  Jut  Sinter  herrfchen  falte  weftliche  bis 
nörblichc  Sinbc  bei  trorfnem  Setter  oor,  im  Sommer 

bringt  ber  Sccmonfun  (SS.  bii  SC.)  bis  nad) 
oor  unb  bewirft  bic  Sommerrcgenf\cit.  VIn  ber  Scft« 
füftc  fowic  im  Jnnem  fällt  im  Sinter  reichlich  Sdjnce, 

welcher  fich  in  hohen  i'agcn  aud)  ben  Sommer  über 
hält.  Jpeftig  finb  an  ber  Cftfeite  bie  Stürme  ou8  C.  u. 
SC  $uvgi  genannt.  Scr  lanbfchaftlicbe  C^oroN 
ter  jeigt  oiele  übercinjtimmungen  mit  ber  ̂ flan^en* 
pht)fiognomif  be8  mittlcrn  unb  nörblichen  Suropa. 
Sic  fehneebebedten  Serge  finb  an  ihren  Abhängen  oou 
herrlichen  Sälbern  bebedt,  wäljrcub  bic  niebern  2anb* 
fdjoften  neben  Salbpartien  auSgcbcfmte  ©raSflurcn 

trogen.  (£harnftcrftaubcn  ftnb  hier  bic  fchneU  wadj» 
icnbc  Spiraea  kamtschatica  unb  ber  riefcrtljofte 

Särcnflau:  Heracleum  dulce,  ferner  Epilobium-  u. 
Seuecio-Arten  fowie  Milien  mit  orangefarbenen  Slü> 
ten.  Sie  weftlicben  Stüftcngegcnben  ftnb  meift  fum« 

pfig^noorige  flächen.  Unter  ben  Salbbäumen  ragt 
beroor  bie  tn  ihrem  Sud)8  an  unfre  Siehe  erinnernbc 
famtfehathfehe  Sirfc  Betula  Ennanni,  toon  onbern 

Soubhöl^crn  Rappeln  (Populns  suaveolens),  Srlen 
unb  Seiben  fowie  bie  Sbcrcfdje  Sorbas  sambuci- 
folia.  Unter  ben  Wabclböljern  finb  2ärd)cn  (Larix 

dahurica)  unb  Picea-Wrten  ju  nennen.  Sine  norb- 
amcrifanifd)C  Tsuga  tritt  ,;uin  Seil  malbbilbenb  auf. 
Saä  Unterbot  ber  Sälber  3cigt  einen  großen  Steide 
tum  an  beerentragenben  ÜJewädjfen  (Vaccininra, 
Empetrum).  Stwa  biiS  300  m  9KccreShöbc  tritt  eine 
ilnunmholjrcgion  auf,  in  meldjer  eine  niebrige  Abart 
ber  ̂ irbclficfer  (Pinus  cembra  puniila)  jufammen 
mit  Aluuä  incana  unb  A.  fruticosa  unb  Juniperus 

dahurica  bic  ftauptroUe  fpiclt.  Sic  Scrfudje,  ©c* 
treibe  ju  fullioiereu,  haben  nur  im  Innern  bti  San» 
beö  unb  aud)  hier  nur  geringen  Srfolg  gehabt.  3uf 

arftifd)cn3irfuwpolarrcgiou  gehörenb,  jählt  il.  ju  fer« 
ncr  Sauna  außer  rein  arttifd)en  Xiercn  aud)  nod) 

mand)C  paläarftifd)e  formen.  SS  finben  ftd)  >H\nm- 
tier,  Solf,  Sär,  gobtt  ftaäß,  $>ermelin;  oon  Sögeln 

fpejicll  Saffertögcl  (Sdimänc,  Öänfe,  Sntcn,  Jau« 
djer,  SHöwcn),  aber  aud)  Schneehühner.  3m  Sommer 
entwidclt  fid)  ein  jiemlid)  reichet  jnfeftenlcbcn.  Sie 
JVIüffe  felbft  haben  feine  Wfd)c,  fonbem  biefc  fommen 
nur  auä  bem  9Heer,  gehen  aber  in  großer  Spenge 

itromaufmärtS.  Sa«  einzige  Haustier  ift  ber  wolf» 
ähnliche,  langhaarige  $>unb,  ber  jum  Sdflitten« 
jichen  unb  jur  ̂ agb  gebraud)t  wirb.  Sic  recht  fpär> 
lidic  Scoölfcrung,  etwa  10,000  Seelen  (0,oi  auf 
1  DM.),  beftcht  im  9i.  au8  3000  ftorjafen,  int  S. 
au«  3000  —  4000  Stamtfchobalcn  (f.  b.),  femer 
au«  fchneU  abnehmenben  Samuten,  Welche  an  ber 
Hüfte  beS  Cchotöfifd)cn  SWccrcä  umherwanbem,  au8 

Satarcn,  Saluten  unb  wenigen  Muffen  in  ̂ ctropaw- 
lowäf  unb  Öifhigin«!  unb  tu  ben  früher  beteiligten 

$(äften  Sigi^f.  Solfchericjt  unb  9cifhnij>S^amtfd)a*f, 
wo  überolKMofafen  ftationiert  ftnb,  um  ben  Jaffaf 

einzutreiben,  unb  Üauflcutc  fid)  nicbergclnffcn  haben. 

Sie  bjerrfd)enbc  JReligion  ift  bic  griecbtfch'orthoborc, 
bod)  )tnb  oon  ben  ftorjaten  unb  Xtd)uftfchen  noch  fiele 
bem  Scbomanenbienft  ergeben,  ©rößere  Crtfd)aftcn 

gibt  e«  nicht ;  meift  beftchen  bie  Sörfer  nur  mtö  wc^ 
ttigen  Wehöften,  währenb  bie  größten  Crtc  nur  ca.  200 
Ginw.  haben.  Sic  ehemalige Srbjurtc  ift  überall  burd) 

bod  ruffifchc  Saucruhattä  oerbrangt  worbett.  Aid  Sc* 
förbcrungdntittcl  bienen  juüonbe  bcr3ugfd»littcn  mit 

15— 20  Junten,  auf  benSlüffcn  jufammcngcfoppeltc 
Sootc  aud  audgeböhlten  Saumftäutmcn.  Adctbau 

auf  ̂ afer  u.  öcijte  ift  nur  lohnenb,  wenn  int  Sinter 
52 
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•ilidjcnregen  fallen,  bic  ben  Sdmcc  fdineücr  jum 
Schmelzen  brinqen.  Gin  widriges  StabrungSmittel 
ftnb  bic  SBurjclrnoUcn  ber  Fritülaria  Sarana;  nuS 
ben  ftafern  einer  befiel  webt  man  Xüdicr.  öauptort 

ift  t*etropamlowSl.  —  Vtt  gntbeefee  oon  St.  gilt  $>o< 
lobomir  9ltlafforo,  ber  ScfeblSbaber  in  9lnabt)rSt  war 
uub  1696  ben  Äofalcn  MoroSfo  mit  16  Wann  auS* 
f  durfte,  um  bic  füblid)  wobuenben  Sölfcr  mit  Steuern 

3U  belegen ,  bei  welcher  öclcgcnbeit  biefer  bis  an  ben 

ttnmtfdjatfofluß  »orbrang  u.'bie  Stabt  Wfbnij  .Slam* tfchaS!  anlegte;  1704  grünbete  SRobelcm  ben  i*oitcn 
SBolfcr)crjc^t.  $ie  Verwaltung  beforgten  feit  1760 
Marineoffiziere  oon  OdjotSf  auS.  9Jad)bcm  Ä.  1808 

ju  einem  befonbem  SermaltungSbejirt  mit  s^etro» 
pawlowSf  alS$>auptort  erhoben  war,  würbe  cS  1812 
bem  Marineimniitcrium  unterteilt,  aber  1855  ber 
ftüftcnprooiu}  zugeteilt.  Qirforfdbt  würbe  baS  2anb 
oorncbmlicb  oon  fccffepS  1787,  SobcU  1812,  »ittlifc 

1826,  genauer  aber  oon  Grman  1829  unb  oon  lit* 
mar  1851  —  55.  Sgl.  Steiler,  Sefdircibung  oon 
bem  Sanbe  ft.  (ftranrf .  1774) ;  ft o  e  b  u  e  ((Shantiiio), 

(EntbedungSreifc  in  bie  Sübfee  (Seim.  1821,  3  Sbe.); 
Gr  man,  Steife  um  bie  (£rbc,  Sb.  3  (Scrl.  1848); 
Äennan,  3eltlcben  in  Sibirien  (betttfd),  Verl.  1892); 
Ghiilleinarb,  The  cnme  of  tbe  Marchesa  to  K. 

and  New  Guinea  (2.  AML,  l'onb.  1889,  2  Sbc); 
M.  o.  Ottmar,  Steifen  unb  Aufenthalt  in  Ä.  1851  - 
1855  (l.  Seil,  pctcrSb.  1890);  »^ctermannS  Mittei- 

lungen«, 1891. 
Mömtfrfjfltfabibet •  f.  CttcmfcUe. 

ftamtfrbntfiirhcS  9Wc*r,  f.  £Bcritißmcer. 
ßamtfrfli,  i.  «atttfdiu. 

ftamtfcftnf  (bulgar.  amtfebija,  im  Altertum 
^antjfoS),  ftluß  ui  Bulgarien,  entftebt  aus  bem 
Silben  &.  (Suba=Momtfd)tja)  unb  bem  3fll)men  Jt 

(ober  Jitfcba),  welche  im  Salfan  unter  26°  20*  öftl. 
£.  ».  &x.  entfpringen,  unb  münbet  füblid)  oon  ©arna 
in  baS  Schwarbe  Meer. 

Slriuui,  ihtbwig  griebrid),  $b^er  unb  Me» 
teorolog.  geb.  ll.^tin.  1801  in  Ireptoro  an  ber  Wega, 

geft.  20.  3)cj.  1867  in  Petersburg,  ftubiertc  feit  1819 

in  fcnllc  juerft  bie  Siechte,  bann  Philologie  unb  su- 
Ic&t  Mathcmatit  unb  ̂ t>t>ftf,  babilitierte  fieb  bafelbft 
als  Prioatbojent  unb  mürbe  1827  $um  außerorbent 
liehen,  1834  flum  orbentlidjen  Profeifor  ernannt.  1841 

ging  er  als  Profeffor  ber  Pboftf  nadi  $>orpat  unb 
1865  al8  Sircttor  beS  »btjfitalifcftcn  3cntral  Dbler* 
oatoriuntS  nad)  Petersburg.  Sein  »Lehrbuch  ber 

Meteorologie«  (fcallc  1831—36,  3  Xlc.)  bot  als 
Örunblngc  weiterer  Arbeiten  in  ber  Meteorologie  fei« 
neu  Sert  bis  in  bic  neuefte  3cit  bewahrt.  3"*  An« 
fteOung  mctcorologifcbcr  Scobadüungcn  madüe  Ä. 
Steifen  nad)  ftinnlonb  (1847  u.  1849),  nad)  SJorwegcn 
(1849),  nad)  ber  ̂ nfel  Cfcl  (1865),  nad)  Siolanb 
(1857)  unb  nad)  ber  Schweif  (1855).  lic  Mlimato* 
logic  SiußtanbS  ftubiertc  er  nad)  allen  Stid)tungcn 
u.  gab  baS  »JRcüertorium  für  Meteorologie«  bcrflu*- 

^nmnfrhbudit ,  Heiner  Meerbufcn  an  ber  Süb> 

ttwftfpitie  ber  ."öalbinfel  Slrim,  3,2  km  lang,  bei  ber 
(Sinfnbrt  850  m  breit  unb  bis  21  m  tief,  biente  bei 
ber  Belagerung  oon  Sebaftopol  1854  unb  1855  alS 

fcafcnplai-.  für  bic  franj5fifd)c  ftlottc. 
.nmitDfrfitn ,  SltciSitabt  im  ruff.  ötouo.  Saratom, 

an  ber  Müubung  ber  MamtyfdKuta  in  bic  Sjtolga, 

191  m  ü.  M.,  mit  einer  Stablbonf,  regem  .'oanbcl  (.«. 
oerfdüfft  jäbrlid)  für  l'.'j  Will.  Jflub.,  bcfonbcrS  2al\ 
unb  Morn>  unb  (ihka»  15,015  itinw.  Xcr  MrciS  ift 
berühmt  burd)  feinen  frudjtbarcn  ©oben  unb  feine 

moblidimedcnben  9lrbufen,  bic  einen  ntd)t  unbebeu« 
tenben  9luSfubmrtifel  bilben.  Unter  ben  ©eroobnern 

finben  fid)  über  80,000  $eutfd)C,  bic,  ju  tSnbc  bei 
18.  3ahil).  angertcbclt,  gegenroärttg  50  »olonicu  mit 
3()  proteüantifd)cn  unb  10  fatb-  ftireben  bilben. 

Mmnindiloiu,  tireiSftabt  im  ruff.  Qtouv.  ̂ krm, 
bei  ber  SRünbung  ber  ttamnfdjlomta  in  bic ̂ oebma 

(^ufdjma),  einen  9icbcnfluft  ber  Iura,  an  ber  Cr »fen- 

bal)n  ̂ elatcrinburg'Siumen,  mit  (isss»)  4636  ©inro. 
$cr  SlreiS  liegt  in  Wien,  b.  b-  öftlid)  oom  Ural 

gebirge,  unb  ift  ber  beooltcrtftc  beS  ganzen  öouoer^ 
nementS.  3>ie  Gcinroobncr  befebäftigen  fid)  in  ber  febr 
mctallrcidjen  05egenb  oiel  mit  Sergbau;  auch  ber 

ftladjSbau  lohnt  gut,  unb  bie  Sauern  probieren 
jäbrlid)  bis  2Vi  9Jha.  m  Seinroanb.  3)aS  bebeutenbfte 

Sergmert  ift  baS  WamenSlifd)e  mit  2  Stcinloblen» 
unb  5  eifengruben  unb  einer  fd>on  1703  errtdrteten 
Äanoncngtcijcrei. 

St  an  (d)inef.)  beißen  bie  japanifdben  ÄriegSfdjiffe. 
unb  jroar  wirb  baS  ©ort  bem  3iamcn  beS  3d)iffeS 

anqel)ängt,  alfo  lenrnn  Ä.,  ̂ )amato  ä.  ?c. 

kan,  nicberl.  JylüfrtgfcitSmaB  ju  10  SRaatjeS,  — 
1  S?it.;  in  9Jicberlänbifd)»3nbien  =  l**M  2-  $aS  alte 

•Mmfteibamcr  Stcclfan  hatte  für  SBcin  8  Stoopen 

Vi  2  Mcngclen  —  19,4os  S.  unb  für  Srannrmein  2*  < 
Sicrbcn  ober  Hirtels  3U  6  Mcngclen  =  18,75  Ü. 

Knn.,  Wbfür.uing  für  föanfas. 

H nun,  Rieden  in  Galiläa,  bclannt  burd)  bie  »$tod)< 
,^eit  üon  M.«  (^ob-  2)  unb  alS  £>cimat  beS  Jüngers 
9?athanael ;  mabrfd)einlid)  baS  bcu^flcÄ«»0  <l  £fd)elil 
in  ber  ©bene  Sattauf. 

ttnnaau  (»licflanb«),  alter  9}amc  beS  Üüften> 
ftridicS  oon  paläftina,  che  bie  Israeliten  Sefit»  baoon 

ergriffen,  mit  (Siufdjluft  oon  Pbönifien  unb  $biliftäa. 

erit  fpätcr  aud)  über  baS  ho  tun  gelegene  H'anb  Öftlid) 
bis  sunt  !^orban  erweitert.  ̂ US  äanaaniter  er» 
fdjeinen  in  ber  SBlfcrtafel  (1.  9»of.  10)  folgenbe 

Stämme:  Sibonier  (Scioobner  oon  Sibon),  ̂ >ct'bitcr, 
^ebufiter,  Vlmoritcr,  Öirgafttcr,  feeoiter,  "Ärrtter,  Si 
nitcr,  ?lroabiter,3emariter  (Scioobner  oon^bönitten) 
unb  $>autntl)itcr  (am  CronteS  in  Snricn).  Mitunter 

erfdjeinen  aber  im  Gilten  Xcftament  nur  5  —  7  hieicr 
Stämme  alS  rianaaniter,  oft  aud>  nur  ein  einjiger. 
liefe  Äanaaniter  finb  fprnd)Iicb  (ob  etbniid)?>  oen 
3uben  oerwanbt,  wenn  biefe  fpätern  ̂ Intömmlingc 

auch  bieSerwanbtfrtiaft  nicht  anerfannten.  Sie  »ton- 
ben  unter  einzelnen  fleinen  Königen  unb  hatten  burd) 
9lderbau  unb  Jpanbel  eine  gcronfe  Stufe  beS  ̂ obl» 
ftanbcS  unb  ber  Multur  erreicht,  als  fie  oon  ben  3*^ 
racliten  unter  Ctofun  befriegt  würben.  Sie  letfteten 
biefen  bartnndigen  SSiberftanb  unb  mußten  in  nicht 

geringer  Menge  aud)  nod)  fpätcr  im  Sanbe  gebulbct 
werben,  wo  fie  ben  Israeliten  oiel  \u  fchaffen  machten. 

Jn  einzelnen  Wegenben  unb  Crtfcbaften  erhielten  itc 
ficb  bis  auf  laoibS  unb  SalomoS  3cit  felbitänbig. 

ftattäcbo<<,  gried).  Silbhauer  aus  Sifnon.  S ruber 
beS  ̂ IriftollcS,  um  490  o.  Sbr.,  bilbete  unter  anberm 

ein  öoljbilb  bes  ?Ipollon  ju  Ih«ben  unb  ein  Grjbilb 
beS  yipoüon  für  bie  Srandjibcn  \u  Milct ,  wooon 
unS  mileftfd)e  Münzen  Siadibilbungcn  geben.  >^ür 

Sir^on  febuf  Ä.  eine  fil^enbe  Wpbrobite  aus  Wölb  un^ 
Elfenbein,  aufterbem  hat  crGbrcnftntucn  für  Sieger  in 
SBetttämpfen  («nahen  auf  SJennpfcrben)  ausgeführt. 
Rmumi  (Dominion  of  (£anaba),  brit.Molonie 

in  sJiorbnmerifa.  jmifdicn  41°  42'— 73°  nörbl.Sr.  unb 
57  — 141°  öftl.  ü. ,  umfaßt  ben  ganzen  nörblich  oon 
ben  Sereinigtcn  Staaten  liegenben  Xeil  biefe*  Hon' 
tinentS,  mit  lÜuSiiabme  oon  Plasia  unb  ber  bnti- 
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fdjcn  Ä olonie  Sieufunblanb,  unb  Inn  ein  ?lreal  oon 
8,767,704  qkm  (159,230  CM.). 

[««beniieftaitun«.]  S5ie  Süften  Ijoben  eine  Cängc 
Don  18,370  km  (Heinere  Krümmungen  ungerechnet), 

aber  nur  ber  außerhalb  beS  St.  SorenjgolfS  gelegene 
Üeil  ber  atlantifd)cn  flüfte  unb  bie  pajijiidie  Süfte  finb 

baS  ganze  3>ai)t  bunt)  eisfrei,  roäbrenb  ber  3t.  Lorenz« 
golf  fünf  Monate  long  unb  bie  ftubfonbat  (f.  b.)  n od) 
länger  5d)iffen  ocrfdjloffcn  bleiben.  91n  oorzüglidjen 
$>äfcn  ift  fein  Wongel,  felbft  große  Scefdßffc  tonnen 

ben  3t.  üorenjftrom  bis  Montreal  f)tnauffal)rcn.  Sei* 
ner  nntfirlid)cn  ̂ Bcfc^affentjcit  noch  fann  man  baS 

ganze  ©ebiet  in  fcd)S  SRegionen  einteilen.  $er  ma« 
ritime  Cften  reid)t  ben  St.  ijorcnjftrom  fnnouf  bis 
Cutcbec  unb  wirb  burebzogen  bon  vlueläufcrn  beS 
WllegbantygcbirgcS  (Sbidtfjod  auf  bcr  ©aSpe  balbtnfel 
1148  m).  2>ie  ©ewäffcrung  ift  reid)lid).  ̂ wifdjen 
ben  btdjtbewalbctcn  SBcrgcn  liegen  große  Streden 

fruchtbaren  SScibelanbeS.  Iii'  zueile  Legion  reicht 
oon  Cuebec  ben  St.  Sorenzftrom  aufwärts  unb  längs 

beS  Cntario*  unb  (SrieiecS  bis  \am  fcuronenfee  unb 

umfaßt  «in  ebenes  ober  wellenförmiges,  rcidjlid)  be* 
roäfferteS  (Gebiet,  in  htm  nur  bei  Montreal  unb  in 
ber  Umgegenb  tfolierte  1 Kippflügel  emporfteigen.  3Bo 
bic  fnnft  geneigten  paläozoiidjen  Scbidtfen  ju  Jage 

treten  (Wie  bei  ben  Niagara  fällen),  bilben  ftc  bügel» 
äfmlidic  Jerrninffufen.  Sic  brittc  unb  auSgebefmteitc 
Legion  erftredt  fid)  oom  unlcrn  St.  Sorenzftrom  unb 
bem  Jöuroucnfce  unb  Cbcrn  See  bis  an  bie  ©eftabc  bca 
ftrttifcbcn  CzcnnS.  Tie  burd)fd)nittlid)e  Grbebung 

bürf te  roobl  300  m  erreichen ,  aber  nur  feiten  fteigen 
bie  .v>öf)en  über  600  m  an.  Turdibrodjen  wirb  blefc 
laurentifdje  Seenplatte  oon  ben  Hüffen  Sfelion 
(auS  bem  SBtnnipegfec  fommcnb)  unb  bem  (Sburdjiff. 
©«gen  SB.  tritt  ftc  an  ben  SBinnipcgfee  f>eran  unb  um* 
faßt  teilmcife  ben  SltfcabaScofee,  ben  ©roßen  Sflaoen« 
unb  (fronen  ©ärenfee,  bie  nörbliajer  liegen.  9(derbau 

ift  f)ier  nur  an  wenigen  begünftigten  Steffen  möglid). 
©anz  unb  gar  auSgcfdjloßen  ift  er  in  ber  oierten  3Hc- 
giou,  ben  norböftlid)  gelegenen  Marren  ©rounbS, 
wo  ber  felfige  ©oben  nur  Sträudjcr  unb  jioergbafte 
Seiben,  ©irfen  unb  drlen,  ©räfer.  ©infen,  Moofc 
unb  Slcdjten  tragt.  Scftlid)  oon  ber  laurentifeben 
Seenplatte,  bis  nun  auv,  beS  falfengebirgeS,  liegt  als 
fünfte  Siegion  bie  große  (jbenc  ftnnabaS,  an  ber  Süb« 

grenze  2000  km, 'am  Wrttifdjen  C?can  nur  500  km breit,  im  S.  bie  SnStatfdjeman^rärie,  im  W.  SSnlb* 
lanb  bilbcnb.  TaS  üanb  fteigt  in  brei  Stufen  an, 
burd)  $?öf)enjflge  getrennt,  bie  ba,  wo  ftc  bie  <$lüffe 
burd)feßen,  Stromfdmcttcn  bilben.  tfoif  ber  unter 
ften  Stufe  liegt  ber  SBinnipegfec  (215  in),  bic  zweite 
Stufe  erftredt  fid)  am  SaSfatfdjeman  bis  ju  bcn 
Sagte  JpittS  unb  fjat  eine  mittlere  $>öfje  oon  880  m. 
2>te  britte  unb  auSgcbcbntefte  Stufe  enblid)  reidjt  bis 

anS  Jvelfengcbtrge ,  ift  im  S.  faft  roalbloS  unb  bat 
f)ier  eine  mtttlere  (Srfjebung  oon  900  m.  3>ie  fediftc 
Siegion  umfaRt  ben  nörblidjcn  Teil  ber  amerifaniieben 
Morbideren,  bie  fjier,  etwa  600  km  breit,  bcn  pa,u« 
nfdjen  Icil  bcr  Xominion  einnehmen  unb  brei  mit 
bcr  tfüfte  jietnlid)  parallel  oerlaufenbe  $töb,envige 

bilben.  2^aS  öftlicfjftc  biefer  öebirge,  baS  cigcntlidie 
^clfengcoirge,  ift  nnmentlid)  auf  bem  Seft()ang  bidit 
bemalbet,  t>at  öletfdjer  unb  fteigt  im  äRount  öoofer 

4785,  im  ÜWount  ißronm  jii  4880  m  auf.  Xie 

^äffe  finb  inbcS  oon  mäßiger  iiöbe  (Hirfing  !öorfc= 
%ah  1588  m,  ?)cfloto  V>cab  ober  SIcberpaK  1140  m). 
(Segen  31  nimmt  baS  Wcbiigc  an  ̂ »ölje  ab  unb  wirb 
nur  oon  ©orljügcln  cingcfafjt 

[<Be0(ogifd>eS>1  o"i  öftlidjcn  unb  mittlem  $. 
f)crrfd)t  ber  laurentifd^e  (SnciS,  ber  oielfnd)  (Kranit 
unb  ©ruptiogefteinc  auS  bcr  Gruppe  ber  öabbroS 
eingelagert  enthält  unb  in  feiner  obern  Abteilung 

üagcr  oon  Cuar.yt,  i?lmpf)ibolit,  Marmor  unb  @ra« 
pf)it  füf)renbcm  öneiS  cinidjlicßt.  öefteinc  ber  f)u* 
ronifdjen,  fnmbrifdjcn  unb  ßlurifdjen  Formation  um» 
ranben  baS  laurentifebe  (änetSplntcau,  ben  fogen.  m  a 
nabifcb,en  Sd)ilb;  ftc  liegen  in  bcr  tocitern  Umgebung 
beS  Cbcrn  SeeS,  bcfouberS  in  bem  ©ebiet  nörblid) 
oom  ipuronenfee  unb  ftart  gefaltet  füblid)  oom  un 
tem  ̂ orcttjftrom  (f.  üicuttraunfcfirocici  unb92eufd)ott(anb). 
Silurifdtje  unb  bcoonifd)C  Wblagcnmgen  bebeden 

ferner  große  ftlädjenräumc  toeftlidj  oon  bcr  ?lamcS= 
bai  unb  am  untern  ilauf  beS  Sielfon  unb  viimrctmi, 

bann  bic  Soutfjampton*  unb  WanSfielbinfel  unb  aus* 
gebefmte  Icile  beS  geologifd)  nod)  wenig  befannten 

Vlrttifa^en  ̂ IrdiipelS,  außerbem  einen  breiten  Snnb« 

t'tnch  Oon  bem  «nur,  in  flad)gelagerte  alte  ftlurifcoe 
JfclSartcn  eingefcbloffenen  ©innipegfee  bis  gas  3Kün=- 
bung  beS  SRaden^ieftromS.  ©citer  nad)  33.,  bem 

jum  ̂ clfengebirgc  l)tn  in  Stufen  nnfteigeuben  Sanbe 
entfprcdjenb,  fd)ließen  fid)  auSgcbclmte  Ablagerungen 
ber  Ärribe  an,  cbenfo  wie  bie  öftlidjcr  gelegenen  Öc» 
biete  üiclfad)  oon  biluoialcn  Wlaüalbilbungen  (Wo« 
räncnfd)ittt  unb  ©cfd)icbcleb/nt)  bebedt.  ̂ m  Reifen* 

gebirge  (oal.  Slmerifa,  S.  491)  ÄanabaS  f)crrfd)cn  pa« 
iäojotfd)e  (ftlurifcbc  beoonifdje  unb  farbonifdje)  Scbi» 
meute  unb  marine  jriaSablagerungen  ;  bie©olbrange 
bcftcf)t  bagegen  auS  ardjäifdjcm  önciS  unb  Granit. 
Sie  grenjt  gegen  2ö.  an  baS  breite,  oon  jungen  £aocn 
(33afalt:c.)  ünb  tertiären  Süßtoaffcrbilbungen  bcoedtc 

3cntralplatcau33ritifd)»Solumbicn8.  ^cnfeit  oon  bem 
Ickern  ergebt  ftd>  baS  Hüften*  ober  RaSfabengebirge, 
baS  ebenfo  wie  bie  93nncouoerfctte,  meldje  bie  bcr 

fiüfte  oorgelagcrten  ̂ nfcln  burd)jief)t,  auS  paläo« 
,joifd»en,  triabifdjen  unb  cretaeeifdjen  Scbimcnten  ftdj 
aufbaut.  XaS  ftclfengcbirac  u.  JSüftengcbirgc  ift  ftarf 

oerglctfdjcrt,  meniger  bie  ̂ancouoerfette.  91n  nuB' 
baren  Mineralien  ift  H.  aud)  in  feinen  mittlem 
unb  meftlidjcn  Webieten  febr  rcid).  Steinfofjlcn  finben 

1  fid)  in  Wanitoba,  am  Cftfuß  beS  i^elfengebirgeS  unb 
bcfonbcrS  in  93ritifd)*Äolumbien  (9Ianaimo  auf  San» 
couoer);  Petroleum  unb  Stcinfatj  im  S)coon  am 

SBinnipcgfee,  in  Cntario  unb  in  fttfjabaSfa,  MUmtt: 
unb  WSbcftlagcr  in  Clucbec.  0olb  fommt  in  Seifen 
unb  auf  Quarzgängen  in  bcn  tocftlidjcn  öebirgen  oor, 
befonberS  im  (iariboobiftritt ;  fucr  unb  bei  $>opc  am 

^frafcrfluß  wirb  aud)  Silber  geroonnen;  Äupfercrje 
Ttnb  auS  Öucbcc  unb  Cntario,  Sadcler^e  auS  Cntario, 

gute  ÜKogneteifenfteine  oon  bcr  Xcjabainfel  bei  93an« 
couoer  befannt.  äBettcreS  über  bic  Ausbeute  an  miß» 
baren  Mineralien  f.  unten,  3.  822. 

Tic  S3e»äfferung  ift  auRcrorbcutlidj  reid)lid). 
5?on  ben  fünf  großen  Manabifd)en  Seen  (f.  b.)  gebBrt 
nur  bcr  a>hd)iganfce  niept,  oon  ben  anbera  aber  bie 

ftälfte  b^icrf}cr,  aufterbem  bebedt  eine  große  "Jtnjab,! 
bebeutenbercr  Seen  (Sinnipeg',  3>ecr«,  «tb,abaSca-, 
©roßer  Sflaoen*  unb  ©roßer  ©ärenfec)  unb  eine  nod) 

gröficre  ̂ af)t  flcincrer  rocitc  Steeden.  3Me  einzelnen 
Seen  werben  burd)  widjtige  ̂ lüffc,  bie  nur  burd) 

niebrige  93affcrfd)ciben  (portAges)  ooncinnnbcr  gc> 
trennt  ünb,  miteinnnber  unb  mit  bent  Meere  oerbttn« 
ben,  iL  wenn  aud)  bic  Sdjiff abrt  oielfad)  burd)  Strom* 
fdjnellcn  unterbrotfjen  unb  bic  ftlüffc  meift  Wäb,rcnb 
bcr  Jöälftc  beS  ̂ abrcS  mit  ©iS  bebedt  finb,  fo  leiften 
iie  bennod)  bem  ©erfebr  bic  wcfcntlicbftcn  Tienftc. 

Sotn  gefamten  ©ebiet  gehören  zum  33cdcn  beS  Titian» 

52* 
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tifc^en  0,$eanS  1,321,400  qkm,  ju  bemjenigcn  ber 
Ipubionbai  unb  beS  WrftiimenCjeonS  6,61 7,200  qk  in, 
unb  bctn  Stillen  Cjcan  finb  tributnr  884,000  qkra. 
Ter  roicbtigitc  ftluB  if*  bcr  St.  Sorcnsftrom,  bcr 
WuSflufj  bcr  groben  ftannbtfcbcn  Seen.  Wn  ©rotte 
beS  Stromgebietes  wirb  er  inbcS  foroohl  oon  beut 
SaSfatfcbewan,  bcr  als  SJelfon  in  bic  frubfonbai 

münbet  (1,165,000  qkm),  alS  oon  bem  bem  GiS= 
meer  auftrömenben,  4426  km  fdjiffbr.rcu  SKncfenjic 
(1,424,000  qkm)  übertroffen. 

[ftlima,  Uflaitjen*  uu*  Xierloelt.]  ?n--  Ulima 
beS  ganjen  (Gebiets,  00m  Vltlantiidien  Cjcan  bis  311m 
3«licngcbirgc,  seidmet  fict>  aus  burd)  ftrengen  Sinter, 
füllen  3rrüfjling,  furjen,  aber  hriBcn  Sommer  unb 

ungemein  angenehmen  Jöcrbft,  ben  fogen.  ̂ nbinncr* 
iommer,  too  bic  Sälbcr  in  oiclf  aeben  Tinten  prangen, 
bcr  Jöimmcl  blau  unb  toolfenlos  ift  unb  nur  bie9Jad)t 
fröftc  an  ben  nahen  Sinter  erinnern.  TaS  nörblicbc 

^olarmccr  foroic  bie  falte  imbionbai,  roelcbc  meftfüb- 
märtS  in  ben  Kontinent  oorgefeboben  ift,  beroirfen  eine 
SSerfpätung  beS  frrüfjlingS  unb  öftere  Sälterürffälle 
im  Sommer  unb  fcerbit.  öeroorjubeben  ift  bie  große 
33eränberlid)teit  ber  Temperatur,  loeldjc  burd)  bic 
burchfdmittlidic  rafdje  Wbnobme  oou  S.  nad)  9J.  unb 

burd»  bie  fräftigen  unb  oftioärtS  fortfdjreitenben  Tc* 
preffionen,  bic  einen  rafdjen  Sed)fel  ber  mannen 

(üblichen  unb  falten  nbrblicben  Sinbc  bebingen,  Oer» 
anlafot  mirb.  Jahrestemperaturen  unb  mittlere  Jah« 
rcSertreme  (nad)  .ftann): 

Drt 
3lbrbL 

»reite 
3afjr 

"Mittlere  ̂ abre*« 
ertreme 

$orf  gatton*    .  .  . 

57°  0* 

—5,*° 
—4$,«*  31.4° 

SRoofe  gaftonj  .  .  . 

51»  15' 

—  1,60 
—41,5°  31,ie 

0,*» 

-40,5»  3.1,«« 
Wtuwcftminftcr  .   .  . 

4W12' 

8,;o 
-  9,7°    31, 10 

St.  I'ioljn*,  9leufunb(anb 

470.14' 

5(io 

-22,1»  28,0" 
40O4tf 

4,»o 

—SO,-»  ;,3r.,o 
«alifar  

440  39' 

6,.|0 

—  23,30  31,«o 
.Toronto  48»  W 

0,»o 

— 24,&°  32,»° 

3ut  rocftlidjcrt  Teil  bcr  groücn  Gbcnc  roirb  baS 

ftlima  burd)  00m  ftelfengcbirge  bcrabftcigcubc  ftöhn« 
tombe  gemäfugt,  fo  baft  bei  bcr  geringen  Schnecbedc 
baS  33ich  im  freien  überrointcni  fann.  Tic  öegenb 
am  Stillen  Djeau  enblid)  bat  ein  auSgefprocbcneS 
Sectltma ,  mit  milben  ©intern  unb  mäßig  roarmem 

Sommer  (Sirfung  ber  fturo  Siroo'Strömung).  Der 
9fieberfd)lag  nimmt  oon  bcr  Citfüftc  im*  ̂ nncre  ab; 
mährenb  er  in  dieufcbottlanb  uod)  jährlich  112  cm 
beträgt,  oerminbert  er  fieb  in  ben  93rooin$en  Ciuebec 
auf  100  cm,  in  Ontario  auf  86  cm  unb  in  2Äanitoba 

auf  58  cm,  itcigt  jebod)  an  bcr  Seitfüitc  auf  159  cm. 
Tie  9tiebcrfd)lägc  am  Wtlantiidjcn  Cjcan  haben  ein 
SRarimum  im  >>aWt;  in  Cntario  verteilen  fte  fid) 

gleid)mäHig  über  baS  CVihr,  im  S.  aber  tritt  baS 
SJtorimum  im  Sommer,  an  ber  paäififchcn  ttüfte  in 
Sinter  ein. 

^flan^eniDelt.  Gin  großer  Teil  ftanabaS  ift 

mit  bid)tcm  23a Ib  bebedt.  Unter  ben  9iabclf)öl,jcm, 

bic  ibn  .jufammenfefycu,  finb  ju  nennen  bic  "5Hcif?fid)tc 
(Picea  alba),  bic  ben  ilanababalfam  liefernbe  Abies 
balsamea,  ferner  Pinus  Strohns,  bic,  wie  bic  oer* 
manbtcnWrtcnP.DonKlasii.  P.  Meuzie.siiunbP.  51er- 
tensiana,  eine  ungett)öl)iilid)c3tamml)i)bc  crrcid)t,  fo« 
bann  bic  gelbe  ISimrcffc  ober  Cregon « ^eber  (Thuja 
pikant ca),  bic  ixmlorftanne  (Tsugii  cauadensi») 

unb  bic  amcrifanifdjc  i.'ärd)c  (Larix  americana). 
Vlud)  bic  Miefcr  Pinus  Bank&iana  bilbet  groKe  58c 
ftiinbc  bi*  jur  Wünbung  bcö  äJfadcujic.  öcmifdn 

mit  biefen  9iabell)ölicrn  treten  Laubbäume  ocrfd)ieb€- 
ner  "Wrtcn  auf.  SBor  allem  Ulmus  americana.  bie 
eine  auRciorbentliAc  Gntmtdelung  erreicht,  baneben 
ßetula  papyracea,  Platanus  occidentalis .  bann 
Whorne,  Rappeln,  Grien  unb  eine  ber  beutfeben  Gidje 
ähnlidje  Quercus  Garrvana.  ^m  füblid)en  SL  tritt 
.Juglaus  nipra  alSSSalbbaum  auf,  unb  fctbft  tropifebe 
formen,  roic  bcr  Xulpcnbaum  Liriodeudron  unb  bic 
üauraccc  Sa«safras.  fommen  bieröor.  Siefen«,  3Woor= 

pflonjen  unb  i>eibegcfiräud)cr  begleiten  bie  ©albfor« 
mation,  äbnticb  wie  im  mittlem  u.  nbrblicbcnGuropa, 

bod)  größtenteils  in  anbern  ̂ epräfentatioarten. 
SS.  ift  ein  fleincr  Teil  ̂ rärielanb,  ben  nörblicbücn 
^uSläufcr  ber  baSÜWiffourigcbict  bebedenben  Steppen 
bilbenb.  Tic  fanabiiebe  iunbraregion  ift  burd)  eine 
rooblentwirfcltc  ?rled)tenflora  dioratteriftert,  gebilbet 

oon  Cetraria  islandica  unb  ('.  cucullata,  fteUcnmciie 
gcmifd)t  mit  Grifaccenbalbfträuchern  (Rhododendron. 
Arctostaphylus).  Sjon  Wctreibeartcn  wirb  im  füb 
lieben  m.  fogar  nod)  9J2aiS  gebaut. 
Jicrmclt.  Ä.  gefjört  ioogeograpbifdj  foroohl  ber 

arftifeben  ̂ irfumpolar'  als  aud)  ber  nearftifeben 
gion  an  ;  fotoeit  es  tu  ben  Bereich  bcr  le^tern  fällt  btl 
bet  cS  bic  fanabifd)cSubregion.  C\n*befonberc  finb  bte 

pcl,$tragcnbeu  Tiere  oon  93ebeutung.  Ter  «Biber  nimmt 
unter  ihnen  bie  oornehmfte  Stellung  ein,  bat  aber  in- 

folge ber  übergroßen  3ierfolgung  bebeutenb  an  %tty 
abgenommen,  ferner  gibt  es  Jrüd)fc,  23ölfe.  SSieicl. 

üudn'c,  Harber,  23ären,  Cttern,  lötfamratten ,  $iel 
fräße  unb  Silbtatken.  9{amentlid)  ihres  ̂ icifdje*  bat 

bcr  werben  geiagt  baS  Sicnnticr  (caribou),  oon  $ieu« 
f  djottlanb  bis  ans  Gismccr,  bcr  immer  fei  tener  roerbenbc 
Düffel,  baS  SHoofctier  ober  bcr  Gld),  oon  ber  frunbu 
bai  bis  in  ben  äufecriten  Siorbcn,  ber  Sapiti  (Cervus 
stroneryloceros)  unb  anbre  .\?irid)artcn,  bcr  IVoicbuS' 

od)S  (t)vibos)  am  GiSmcer,  eine  "ilntilope  (A.  furei- 
fera),  baS  $3crgfd)af  (highorn  »heep)  unb  bic  rooü 
tragenbe  ̂ iege  im  rtclfengcbirgc.  Gnblid)  oerbienen 
nod)  bcr  ̂ kärichunb,  ber  SafÄbär,  bcr  XacbS  unö 

bcr  Joafc  (ttanindjen)  genannt  \u  toerben.  Tic  SSogcU 
mclt  ift  namentlich  burd)  Salb  ■  unb  Scbncebübncr 
unb  im  ftrübjabr  unb  !perbft  burd)  nach  3i.  ober  S. 

)oanbcrnbc  3l,goögcl  oertreten.  Unter  ben  ̂ luß'  unb 
Seefifdicn  ift  bcrSBeiBfifd)(Coregonus  albus)  berbäu- 

figfte.  'rluBcrbem  fommen  (Vorelleu,  fechte  unb  Kar- 
pfen unb  namentlid)  aud)  ̂ ad)fc  oor.  Tic  ftcpniien 

)inb  ̂ mar  burd)  bic  ftlapperfaSlangc  unb  Gibediien 
oertreten,  aber  gleid)  ben  Wnu;bibicn  iteben  üc  jurüd. 
$on  ben  ̂ nfeften  fmb  93rcmfen  unb  Wostitoe  im 
Sommer  ungemein  läftig.  öcufdircdcu,  bie  ftd)  in  ber 

jenfeit  ber  ©renje  gelegenen  amerifnnifchen  Süftc  ent« 
midcln,  fud)eu  gelegentlich  ben  Seiten  beim. 

pttetodlfertin«.!  Gingcteilt  mirb  bie  Tominion  tn 
iieben  ̂ rooin^en  unb  bic  Tiftriftc  ̂ tiftniboio,  SaSfa 
tfeheman,  Liberia,  VltbabaSca  u.  itecroatin  fomie  ba* 
Storbmeitterritorium  unb  baS  Territorium  öitlicb  oon 

ber  toubionbai. 
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ÄailQöa  (Äonfcffioncn,  5>olEobiIbung.  Sanbbau). 821 

Tic  Öcoölfcrung  betrug  1871:  3,635,024,  aber 
1881:  4.324,810  Seelen,  flieg  baher  um  18,97  ̂ roj. 

unb  1881—91  um  11, -4 ̂ roj.  Männlichen  GJcfcblecbtS 
waren  1891:  2,460,471,  weiblidjen  2,372,768.  1881 

würbe  $um  Icfttenmal  ein  3cnfuS  nad»  Nntionnlitä* 
lcn  erhoben;  man  $ähltc  bamals  1,591,111  (Snglän* 
bcr  unb  Schotten,  957,403  Jren,  1,289,929  tfran* 
jofcn,  254,319  Tcutfcbe,  30,412  ftollänbcr,  21,394 

Sieger,  4588  Schweiber,  4383  ISbinefcn  ooDOon  4350 
in  JöritifO)' Columbia),  4214  Slanbiuaoicr  :c.  (9c» 
boren  waren  1891  Don  ber  ©efamtbcoölferung  in  £. 
8«,6,  im  «Urlaub  13,4  $ro.v,  unb  ,\War  490,232  in 

Gnglanb  unb  beffen  Kolonien,  80,915  in  ber  norb- 
auierilnniidjen  Union,  27,752  in  Tcutfd)Ianb ,  9222 

in  ftußlanb,  7827  in  Sfanbinaoicn,  5381  in  Jranf* 

rcid)  ic.  Tie  Sinwanbcrung  bat  in  neueftcr  Retfc  na» 
mcntlid)  nad)  eridjlicBung  bcr  großen  weftlicben  töc= 
biete  burd)  bie  ̂ aeifiebabn ,  bebeutenb  jugenommen. 

\Hu8  (Englanb  wanberten  1815  —  92  ein  2,094,762 
vJkrf  onen,  indbef.  1 892 : 4 1 ,866,  überhaupt  aber 82, 1 65, 
bod)  manbern  Taufcube  jährlich  nad)  ben  bereinigten 

Staaten,  1821  -92:  1,047,080  ̂ erfonen.  tofoWafy 
iommen  ber  namentlich  aus  ber  Sformanbic  einge» 
wanberten  ̂ ranjofen,  bie  fogen.  £>abitants,  jäblten 
1891 :  1,404,974  Seelen  unb  bilbeten  fomit  29  *ro*. 
bcr  Wcfamtbeoölferung.  Taoon  wohnten  1,186,346 
in  Cucbec,  61,767  in  9ieubraunfd)wetg,  11,847  auf 

ber  ̂ rinj  (Sbwarb»^nfel.  Sie  haben  trofe  ber  langen 
3eit  unb  oiclfadjer  Sfcrübrungcn  mit  fremben  tele« 
menten  in  ßbaraltcr  unb  Öcmolmfieitcn  ibre  ganje 
(Sigcntümlicbfcit  bewahrt  unb  werben  noch  beule  als 

anfprud)SloS,  frugal,  ehrlich,  burdjauS  höflich,  ge< 
fällig  unb  felji  gaftfrei  gefebilbert.  Tabci  aber  finb 

fie  wenig  untenicbmcnb,  r allen  feft  am  311tbcrge* 
brachten  unb  ocrftcbcn  es,  frembe  Elemente  oon  ud) 
fem  ju  halten.  33.,  wo  fie  als  Voyageurs  unb 
Coureurs  des  bois  weite  (Mcbicte  erfcbloifen  hoben, 
baben  fic  fid)  oiclfad)  mit  onbianem  oenuifebt,  als 

iogen.  SJi  ( t  i  S  ober  *  o  i  s  *  $  r  D  l  c  S  (f.  b.).  TaS  fort' 
fd)rittlid)e  Clement  wirb  burd)  bie  (inglänber  unb  na 

mentlid)  bie  Schotten  nebft  ben  auS  Ulftcr  cingewan» 
berten  ̂ ren  repräfentiert.  Ter  aus  ber  3Jiifd)ung  bei 
auS  ben  britifdjen  Jnfeln  ftammenben  Elemente  ber* 

oorgegangenc  Äanabier  ift  fräftig  gebaut  unb  bod)  gc- 
wachten,  befonnen,  auSbauernb,  ̂ uoeriäffig,  aud)  fehlt 

eS  ihm  feineSwegS  anUnternebmungSgeift.  National' 
fpiel  ift  ein  oon  ben  ̂ nbianern  gelerntes»  ©aUfpicl,  In 

Crosse  genannt;  Sdjlittfdjub»  unb  Sdwcefcbuhlaufcn 
fowie  4)ergabfahrten  in  inbifeben  Schlitten  (tobog- 
gans)  finb  beliebte  5i>interbeluftigungen. 

Tie  eingeborne  urfprünqlicbe  SJeoölfcrung  ift  im 

Vergleich  mit  ben  Gingcioanberten  unb  bereu  Wach« 
fommen  ocrfdjroinbenb  (lein,  ftc  betrug  1881 :  108,547 
unb  1893:  99,717  ilöpfe.  Tie  arttifdjen  öeftabc 
bewohnen  etwa  4000  ̂ nnuit  ober  Gstimo,  ben  SHcft 

beS  öebietS  oerfcbicbcnc  onbianerftämme.  Tie  Tin» 
neb  ober  Wtbabasfen  fi&cn  füblid)  oon  ben  ̂ nnuit, 
nnmentlid)  im  ©eden  bes  WtbabaSca,  unb  erftredeu 

fid)  bid  jenfeit  bed  tyelfcngcbirgcä  an  ben  Stillen 

Cjcan.  Tie  Wgonfin  boufen  öon  üobrabor  bie*  jum 
Cbcni  See  unb  bem  füblid)cn  Teil  bcö  3iorbweUge- 
biete,  wo  bie  Saultcau;;,  Sin,  $ladfeet,  ̂ iegan  unb 
^lutinbianer  ihre  Stammgenoffen  finb.  Tie  ̂rofefen 
mit  bem  Siefte  bcr  öuronen  wohnen  oom  ̂ Itlantifdjen 
C.jeau  bis  jum  Cbern  See  unb  bnben  bie  größten 
Srortfcbritte  in  bcr  Multur  gemacht.  Seit  1818  haben 
bie  ̂ nbiancr  weite  Sänberftreden  gegen  eine  ̂ ahreö- 
rente  unb  anbre  Vorteile  an  bie  Regierung  abgetreten. 

Tic  Regierung  \<\h\i  pro  Moiu  jabilicb  5  Tod.,  aber 
Häuptlinge  erhfllten  25  Toll.,  tfltefte  15  Toll.  WuBcr* 
beut  bat  iebe  Familie  oon  fünf  ̂ erfonen  ein  Wnrcdjt 

auf  259  vieftnr  ilanb.  1893  betrug  bie  aderbauenbe 
inbianifd»e  SBeoölfcrung  bereits  99,717  Möpfe,  baS 
Vlrcrtl  beS  angebauten  SJanbeS  46,703  ̂ >cftar,  bic  3aJ)l 
bcr  ̂ ferbe,  Siinber,  Sdjafe  unb  Schweine  59,028; 

aud»  ber  (Srtrag  bcr  Üdcr  an  ̂ elbfrüchtcn,  ber  5'fchc* 
rci,  bcr  ̂ \agb  qat  fidj  feit  1881  mehr  a!3  ocrboppclt. 
(Sbenfo  groB  ift  bcr  JVortfdjritt  im  ©ilbungSwefcn; 
1881  befuebten  4126,  aber  1893:  7699^nbianerfinbcr 
bie  268  Sdjulen,  baoon  freilid?  nur  4194  regelmäßig- 

en Cntario,  ̂ fanitoba,  iöriufaV  l£olumbia  unb  ben 

Siorbweftterritorien  befteben  50  Wderbau«  unb  ̂ >anb« 
wcrfcrfdjulcn.  Tic  oon  bcr  Regierung  1893  gemad) 
ten  Ausgaben  für  bie  Jnbianer  betrugen  933,729 
Toll.  Seit  1885  haben  i^nbianer  aud)  bau  Stimm« 
recht  unter  ben  gleichen  ©ebingungen  wie  bcr  Scft 
bcr  33eöölfcrung. 

Tem  religiöfcn  ©cfenntniS  nad)  jähltc  man 
1891:  2,773,681  ̂ rotcftanten,  1,992,017  »atbolifen, 
6414  ̂ uben  unb  61,127  (1881 :  91,247)  Reiben,  bie 
legten,  fämtlid)  ̂ nbianer,  bauptfäd)lid)  in  ben  im i 
torien  öftlid)  bcr  öubfonbai ,  in  ©ritiidVSolumbia  k. 
Tic  Wnglifancr  haben  20  ©ifeböfe,  bic  »atbolifeu,  bic 
oornehmlid)  in  Cucbec  (1,291,709)  wohnen,  einen 
Marbirai.  6  l^rjbifcböfe  unb  23  ©ifd)öfe.  Staat  unb 

Hircbe  finb  aetrennt,  nur  in  ber  ̂ rotnnj  Cucbec  ge- 
nickt bie  tntholifcbc  Mircbe  bie  ihr  oor  ber  93efi&ergrci< 

fung  burd)  (Englanb  garantierten  ̂ rioilegien.  $on 
ben  Ctabianern  waren  in  ben  7  ̂ rooinjen  28,069 
«atholifen  unb  23,231  ̂ roteftanten,  bie  legten  meift 
5  englifdjen  unb  amerifanifcbcnÜKiffionSgefelltcbaften, 
1260  ber  SJrübergcmcinbe  auf  Öabrabor  angehörig. 

Tie  ©olfSbilbung  ift  eine  ̂ rooinjialangelegen* 
heit  ober  bem  ©emeinfinn  bcr  SBürger  überlaffen,  bod) 
wirb  bcr  (SlemcntarunterridH  überall  unentgeltlid)  tt> 
teilt  Tennocb  befud)ten  1893  oon  ben  in  bieXliften  ber 

öffentlichen  Schulen  eingetragenen  889,340  Jimbern 
burcbfd)nittlid)  nur  366,262  (55,4  $roj.)  bie  Schule, 

^m  ganzen  beftanben  1893:  16,154  öffentliche  unb 
903  anbre  Schulen  mit  23,922  üebrern  unb  999,297 
Schülern,  für  bie  7,749,159  Toll.  oerauSgabt  würben. 

Unter  ben  U  Uni om'i tüten  ift  bie  bebeutenbfte  unb  am 
reiebften  botierte  bie  oon  Toronto  (feit  1827,  mit  800 

Stubierenben),bann  bic  IMac  ©ill>Uniüerfttät  inaiion» 
treal  (650  Stubierenbe)  unb  bie  Victoria- UnioerTttät 
iu  (iobourg  (Cntario;  666  Stubierenbe).  WuBerbcm 

befteben  29  lioUeged  (6  für  Tanten)  unb  5  Wrferbau' 
fchulcn.  bon  gelehrten  (JJcfcllfd)af ten  finb  ju  nennen : 
bie  :)üniai  Soctctn,  eine  Vlfabemie  ber  ä>i|fcnfd)aftcn 

(1882  gegrünbet),  bie  ̂ ittcrarhiftorifebe  ©efellfdiaft 

in  Cuebcc  unb  ber  herein  für9caturgcid)idüc  inSKont» 
real,  ebnen  fcblicfü  fid)  an  bie  1882  gegrünbetc  VI  in 
bemic  bcr  fdjöncn  ttünfte.  ̂ ciüingen  unb  ̂ eitfdjriften 

erfchienen  1885  :  646,  baoon  71  täglid),  51  in  franjö» 
fifchcr  unb  7  in  beutfd)cr  Spradjc. 

nvrtucibt^iucifle.i  $>auptbefd)äftigung  ift  bcr 
üanbbau,  bem  47,o  ̂ ko,}.  ber  ©eoolferung  fid)  wib« 
nun.  Seit  1873  würben  31,446,323  $>eltar  oerfauft, 

baoon  460,(i99  ̂ >öfc  311  je  64  ftcltar.  Vlbgefehen  oon 

bcr  deinen  ̂ rin^  Gbwarb  <  e»'fel  ftnb  bie  fübltcben 
Teile  oon  Cntario  unb  Cucbec  bic  eigentlichen  ÜtuU 
turbeurfe  bcr  Tominion,  benn  tjicr  liegen  72  $ko,v 

bcS  geiamteu  angebauten  üanbeS.  Iis  gebeiben  unfre 
iämtiichcuCyctrcibcarteu,  unb55>ci,\en  reift  amSJJaden» 

.ucfluB  bis  62"  nörbl.  4Jr.  Tic  Ausfuhr  oon  Sci^cu, 
^cijcnmchl  unb  fonftigem örotfoni ift fchr bebeutenb; 
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822        ftcumba  (3ifd)erci,  i*cljjägcrei,  ̂ oljgewinnung,  Bergbau,  ̂ iibitftric,  $>anbel). 

1892  betrug  biefelbc  27,185,351  Bufbcl  gegen  eine 
Ginfubr  oen  10,418,693  Bufbcl.  Cntario  ift  nament« 
lid»  feine«  uorjüglicbcn  CbitcS  wegen  berühmt  unb 

erjeugt  neben  Äpfeln  unb  Pflaumen  aud)  "4>firjtd)C 
unb  tflbrifofcn.  Tie  SSkinrck  ift  mit  Erfolg  am  Gric* 
fee  nngeüflnnjt  Horben ,  unb  bie  Trauben  reifen  im 

Stimm  bis  52°  nörbl.  Br.  WuBcrbcm  gebeiben  bort 
Sorghum,  Bataten,  fpflnifcfjer  Pfeffer  unb  Tomaten. 
9fad)  ber  Bicbjäblung  oon  1891  gab  cS  1,441,037 
Weibe,  4,060,662  Stoiber,  2,513,977  Schafe  unb 
1,702,785  Schweine.  Tic  WuSfubr  betrug  1893: 
13,219  ̂ ferbc,  107,224  Stoiber  u.  1,247,855  Schafe. 

Seit  1874  bat  Ä.  für  130,504,916  ToH.  Bich  auS* 
geführt.  BefonberS  ftarf  bat  f<<b  bie  VluSfubr  Oon 
Stotbcrn  unb  Sdjofcn  nach  Gnglanb  entwidelt,  mit 
ber  ftd)  jefct  8  Tampfcrlinicn  befaffen.  Tic  gefamte 

$luSfut)r  oon  ̂ kobutten  ber  Sanbroirtfdjaft  unb  Bich* 

jud)t  betrug  1893:  53,785,989  Toll. 
Bon  aroßer  SSicbtiglcit  ift  bie  ftiferjerei,  fowofjl 

in  ben  tflüfien  unb  ben  Seen  als  an  ben  3WcercS= 
füften,  unb  bie  Regierung  läfjt  ftd)  bic  Hebung  bcrfeU 

ben  burd)  Gablung  üon\*räuticn  unb  bie  Unterbot* 
tung  oon  jwölf  Brutanftaltcn  (feit  1868)  für  ftifdic 
unb  eine  für  Hummern  angelegen  fein.  1893  waren 
bei  ber  ftifeberet  kräftigt  32,612  Schiffe  unb  Boote 
(14,338  in  9(eufd)0ttlanb)  mit  67,753  Mann  (23,847 

in  Kcufdjottlanb).  Ter  Grtrag  ber  Seefitdjcrei  (M;a* 
kljau,  £ad)S,  Hummern,  Mafrelcn,  geringe  ic.)  war 
20,686,666,  bie  ber  SüBWafferfifdierei  2,042,093 
Toll.  Tic  Ausfuhr  oon  ftifdjcn  betrug  1893: 

8,743,050  Toll.  'SSenn  aud)  bie  wilben  Tiere  aus 
ben  befiebcltcn  ©egenben  faft  ganj  ucrfdjwunbcn  ftnb 
unb  aud)  in  ben  abgelegenen  üanksteilcn  ibre  3«bl 
fid)  oeratinbert  bat,  fo  ocrfaufle  bodi  bie  Jpubfonbat) 
Gombanö  1893  »od)  1,213,643  8tüd  Jclle  (Biber, 
Harber,  Bifomratte,  Hermelin,  Bär,  Ctter  ic.).  Tic 
SSälber,  welche  außer  in  SJeufcbottlanb  unb  auf 

ber  Brin,}  Gbwarb»3nfcl  Eigentum  ber  BttnkS* 
ober  Brooinjialregicrungen  ftnb,  haben  ein  Wrcal 

oon  725,000  qkm,  enthalten  bie  wertoollften  i>ol$-- 
arten  unb  liefern  ben  bei  weitem  wertoollften  9luS- 
fubrartifel;  1893  für  über  22  Witt.  Toll.  Tag  ftältcn 
unb  flößen  bcS  IpoljcS  kfd)äftigt  eine  eigne  ttlaife 

ber  Betwlfcriing,  bic  fiumbermen,  bereu  ̂ autot« 
reuicre  auf  ber  ftufeerften  Örenje  bcS  tolonifierten 
Teiles  ber  Brooinjcn  liegen.  Söäbrenb  bcS  SBinterS 
fällen  unb  bebauen  ftc  baS  jpolj  unb  flößen  es  mit 
bem  SrübjabrSmaifcr  ben  ftluft  b»"»«tcr  nad)  ben 

Sagemühlen  unb  großen  .^oljlagem,  oon  wo  cS  gro= 
ßentcilS  ,^ur  WuSfubr  romint.  Ter  ̂ Reichtum  Maua' 
baS  an  Metallen  unb  nutzbaren  Mineralien 

ift  ungemein  groß,  bic  WuSkutc  betrug  aber  1893  nur 
19,350,712  Toll.,  mooon  8,422,259  auf  Kohle, 
2,076,351  auf  Stotel,  834,334  auf  Petroleum,  927,244 
auf  «olb,  875,864  auf  Mufcfer,  321,423  auf  Silber 
entfallen.  Tic  rcidjften  ̂ rooinjcn  ftnb  SJeufdjottlanb, 
Britifd)  Golumbia,  Cntario  unb  Teile  bco  Sforbwcit« 
tcrritoriumS.  Ticttoblcnfclbcr  bebeden  251,400  qkm, 
baoon  46,600  in  Sfcufchottlanb  u.  Sfcubraunfd)wcig. 
168,000  im  Storbweftgebict  (teilweife  üignit),  1800 
im  ftelfengebirgc  unb  35,500  in  BritifäV  Columbia, 
namentlich  auf  ber  Bancouocrinfcl  (f.  oben,  S.  819). 

Tic  Juibuftrie  ift  nodi  oon  geringer  Bcbctitung, 
bat  ftd)  ober  feit  Mitnahme  bc«  »nationalen«  3d)uö 
jollfnftemo  1871»  bebeutenb  gehoben,  (io  beftanben 
1891  bereit«  75,768  gewerbliche  9Inftalten  mit  367,865 
^Irbcitern  unb  987;*  Tampfniofdiinen  uon  298,372 

Isferbelrnf ten ,  bic  Sparen  im  s^ert  uon  475.445.705 

Toll,  bcrftcllten.  Wllcn  uoron  flehen  bic  Wctreibe« 
unb  Siigcmühlcn  mit  einer  ̂ ahre^probultion  uon 
52,307,429,  bcj.  50,855, 103  Toll.,  in  weitem  Hbüanb 
folgen  bic  ftabrifen  uon  Sd)uhjeug,  3udcr,  üeber, 
Gifengicfjercien,  bann  bie  Gabrilen  uon  ̂ oHcnjcug, 

Mäfc,  iöaumwollcnwaren,  Ss>agen,  Möbeln.  Brannt- 
weinbrennereien unb  Brauereien,  ivleiid)fonfcroen' 

anftaltcn,  JVabriten  lanbwirtfdjaftlidjer  Geräte 
[fkanbcl  unb  «erfror.]  Seit  1879  hat  ML  ein 

Sd)ti^ollfr)ftcm  angenommen,  tro^bem  ift  bie  ßin> 
fuhr  mit  wenigen  Schwnnfungcn  beitäubig  geüiegen. 
in  gleidjem  Maftc  aber  aud)  bie  ?luefubr.  ti«  betrug 
in  Tollar: 

Cinfu^r  3tu«fuftr 
\W2:    1274««()68  113P63375 
1893:    1290742C8  118564352 

5>on  ben  511m  ̂ crhratid)  1893  eingeführten  SSarrn 
würben  für  77,378,091  Toll,  oerjollt,  ber  barauf 
erhobene  Ginfuhrjoü  betrug  21,161,711  Toll.,  für 
45,161,977  Toll,  gingen  zollfrei  ein.  9?ad)  SBaren- 

flnffcn  georbnet  entfielen  auf  9cahrung§<  unb  WenuB« 
mittel  bei  ber  Ginfuhr  20,8.  bei  ber  fluäfubr  50,1 

^ro,v,  auf  9ioh»loffe  23,4,  bej.  36,7,  auf  Jvobrifate 
55,8,  bcj.  1,4,  auf  lebenbc  Tiere  bei  ber  Äuefubr 
allein  11,8  ̂ Jroj.  $>aubthanbcl«iarritcl  waren  bet  ber 
Ginfuhr:  Gifcnwarcn  (18,2  SDfitt.  Toll.),  Sollen» 
waten  (10,9),  Slohle  (10,5),  ̂ uder  (7,5),  Baum, 
woaett'  unb  Jeincnwarcn  (6,2),  Mafchinen  unb  Serl 

yuge  (4,37),  Baumwolle  (8,8),  Tbcc  (2,9),  Ghemi' 
lalicn  (3,3);  bei  ber  Ausfuhr:  ̂ »olj  (26,o>,  ©etrrioe 
(16,2),  Butter  unb  ftfife  (14,7),  Tiere  U0.7),  *i\dx 

(8,1),  ftlcifcb  (3,i ,  Äohlc  (3,ii),  grüdjtc  (8,1),  ̂ dute 

(2,9),  nuöcrbem  Scbcrwarcn.Gicr.^oljwatxn  ?c.  "Muf 
bic  .^auptocrfet)r§lanbcr  oerteiltc  ftd)  ber^anbel  1893 
wie  folgt  in  Millionen  Tollar: 

C.nfu^r  ;lu**utr SJertinigte  Staaten  .  .   .  C5,i  43,» 
Orofibrttamticn  ....  43,s  64,  i 
XeutfaManb  3,*  0,T 
Söefrinbtttt  3,7  3,i 
Sranfrritb  2.»  0,s 
d^ina  unb  ̂ apan   ...    2,5  0^ 
Ktufunblanb  0,6  2,« 

GS  liefen  1893  ein  13,691  Sdnffe  oon  5,371,618 
Ton.,  barunter  1686  britifd)C  oon  2,016,380  T.  unb 

6604  fanabiiehe  oon  1.060.3&5  T.  Tic  ̂ innbcis- 
f  lottc  beftanb  Gnbc  1892  au«  7010  ftabrscugen  oon 
1,054,214  T.,  barunter  1538  Tampfer  oon  241,172 

T.  Tie  binnenlftnbifd)en  S^afferftraBen  ftnb  oon  gto* 

fter  Bcbeutttng.  Ter  St.  SJoren^'trom  ift  bis  Mont« real  hinauf  burd)  Baggerung  auf  8,5  m  oertieft  worben. 
unb  oon  bort  auS  gelangen  Schiffe  oon  3,6  ni  Xtef« 
gang  üermtttclft  bcS  WiiffcS,  ber  Sfanäle  unb  ber 
Seen  bis  an  baS  weftlidje  Gnbc  bcS  Cbcrn  Sees,  eme 

ununterbrochene  aSafferftraRe,  oon  Bcae^^Slc  an. 
oon  3837  km.  Tic  Widttigften  Ä anale  Ttnb  biejeni« 

gen ,  welche  bic  fccbS  StromfdhneUen  bcS  St.  i'orcn v 
Mroms  umgehen  (jufammen  70  km  lang),  unb  ber 
Stfcllanbfanal,  weldjer  ben  Cntariofee  mit  bem  Grie» 
fec  oerbinbet  (43  km),  ferner  f teilt  ber  19.5  km  lange 
Gbamblnfanal  oermittclft  bcS  Äid)elieufluffeS  eine 

Berbinbung  jwifd)eu  bem  St.  £orcn,}ftrom  unb  bem 
Ghamplainfec  her;  brei  Heine  Manüle  (1<>.«  km)  er» 
möglidbcn  bic  Schiffahrt  auf  bem  untern  Cttawa; 

bic  3Jibcau-9Jaotgation  (203  km)  fteUt  etne  Bcrbin» 
bttng  jwifchen  Kingston  (am  Cntario)  unb  Cttawa 
her,  unb  baS  Trent  SRiocr  Sttttcm  (306  km)  oerbtnöct 
bie  Cuintfbai  (Cntariofee)  mit  bem  Scugogfee.  Ter 
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ftanaba  (SerfefjrSwcfcn,  ftaatlidjc  8erf>ältniffc). 323 

Wurrah»Slanül  (8  km)  ocrbinbet  bie  Cuintlbai  mit 
bcm  Cntariofee.  Tic  .sfonälcttannbaS  hoben  bi«  1893 

übet  58  WiÜ.  ToU.  gefoftet.  Turd)  biefetben  gingen 
1892:  21,177  fanabifdje  Sdnffe  oon  3,401,965  Jon. 
unb  3928  Schiffe  ber  Union  oon  871,795  X..  bie  \u> 
fammen  152,439  $affagiere  unb  3,031,736  T.  ©iitcr 
beförberten. 

Tic  (Sifenbabncn  fmb  tneift  oon  ̂ rioaten,  jum 
Teil  unter  ftaatlicber  Warantie  gebaut,  nur  2163  km 

fmb  oon  berJRegicrung  gebaut  worben.  Tic  erfteüinie 

würbe  1844  eröffnet;  Witte  1893  hotten  fämtlichc'öab» 
nen  eine  Länge  oon  24,032  km,  auf  benen  13,618,027 

9(eifenbe  unb  22,003,599  Ion.  ©ütcr  beförbert  wur» 
ben.  Tie  einnahmen  betrugen  52,042,397,  bie  $lu8» 
gaben  36,616,033  Toll.  Tie  Sianabifche  ̂ arifiebabn 
(oon  Montreal  bt«  ̂ ort  Woobü.  3070  km  lang) 
würbe  28.  3uni  1886  eröffnet.  (Sine  31  km  lange 

SdnffScifenbafm  führt  feit  1886  über  bie  (£bignecto» 
lanbenge,  weldje  bie  toalbinfcl  9icufd)ottlanb  mit  bent 

«fcftlanb  oereinigt.  «on  ben  50,374  km  langen  Xc 
legra 
Mabcl) 
km 

burdb  2692  hinter  4,550.253  Tepefcben.  Ta«  bod) 
entmidette  Telepbonfoftem  bat  allein  in  Cntario, 
Quebec  unb  Wanitoba  492  itmter  unb  51,542  km 

Tratte.  Tie  Kofi  beförberte  1893  burd»  8477  flmter 
129,080,000  »riefe  unb  ̂ oftfnrtcn  unb  93,340,116 
3eitungen  unb  Trudfod)cn;  bie  Einnahmen  bei  tu 
gen  2,773,508,  bie  Ausgaben  3,421,203  Totl.  Ta8 
»anlwefcn  ift  bod)  cntwirfelt.  flm  31.  Tej.  1893 
belief  fich.  ba«  eingezahlte  Kapital  ber  intorporierten 

(chartered)  SBanfen  auf  62,009,346  ToU.;  bie  ̂ nf< 
fioa  betrugen  217,195,975,  bie  Wtiüa  302,696,715, 
ber  Notenumlauf  33,811,925  Toll.  3n  bie  Spar- 
laffen  hatten  165,601  Prionen  39,529,547  Toll, 
eingezahlt.  ?U«  Waftc  unb  ©ewidite  bienen  bie 
brififä>cn:  ba«?)arb,  JBufbel,  ©allon,  $>anbel«pfunb; 

jebod)  enthält  feit  1878  ber  Rentner  wie  in  ben  »er 
einigten  Staaten  nur  100,  bie  Tonne  2000$funb,  unb 
für  oerfdnebeneSBaren  oerftebt  man  unter  bcmiBufbcl 
ein  beftimmte«  ©ewid)t:  für  Seijen,  (Srbfcn,  $obncn, 
JRübfen,  Äleefaat  unb  ttartoffcln  60,  für  Wai«  unb 

Joggen  56,  für  Werfte  unb  ©ud)toeijen  48,  für  Jpanf 
44,  für  Änftorboljnen  40,  für  Wal  j  36  unb  für  Jpafer 
34  ̂fb.  avdp.  3"  Unterfanaba  r^at  man  teilweife 
alte  ̂ arifer  ©roßen  beibebalten.  Wün3einb«t  ift  ber 
ToUar  ber  bereinigten  Staaten  100  (Sent,  aber 

bie  Jtupfennfinjen  werben  in  ßnglnnb  geprägt,  ©e* 
fe$lid)e  ©ültigleit  baben  ber  amenfanifdje  (Jaglc  nebft 
feinen  SJielfadjen  unb  bem  halben  fowie  berSooereign 

=  486*  3,  bic  Äronc  =  120  (Scnt,  bie  fralbfrone, 
ber  Jlorin,  =  48l£entet,  ber  Shilling  unb  feine  $>älfte. 
on  ber  $>alifag<  ober  tturantonluta  galt  ber  fpanifdje 
Wafler  50  unb  ba«  ftünffrnnfftüd  5«  $cncc.  Tie 

Regierung  b,nt  Äaffenfdjcinc  (Treasury  Notes)  oon 

4,  2,  1,  1  *  unb  1  *  Tollar  ausgegeben,  unb  bie  39 
©anfen  müffen  baoon  minbeften«  40  ̂ rojent  ihre« 
Sfaffenoorra«  galten;  auf  weniger  al«  5  ToUar  barf 
eine  Sanfnote  nicht  lauten. 

[  ztanti.rftc  ttcrftältiiiffe.]  m.  bilbet  einen SSunbeS» 

ftaat  oon  fieben  ̂ 8rooinjen,  fünf  Tiftritten  unb  jmei 
Territorien  (f.  oben),  beifen  (Srefutioc  in  ben  Rauben 
eincä  oon  ber  ilrone  ernannten  ©encralgouoerneurd 

rubt.  3b«n  jur  Seite  ftef)t  ein  ©ebeimer  JRat  ber  ftö« 
nigin,  ber  au«  f  amtlichen  Witgliebern  be«  Kabinett« 
(12)  unb  34  tom  öeneralgouoerneur  ernannten  ̂ cr» 
fönen  bcftcljt.  Tic  gefc^gebenbc  Öcwalt  wirb  au«» 

geübt  burd)  ein  »unbcäparlament,  beftebcnbauS  einem 
Senat  unb  einem  !pau*  ber  Gemeinen.  Tie  80  Se* 
natoren  müffen  40  3abre  alt  fein  unb  in  berjenigen 

^Jrooinj,  welche  fic  oertreten,  für  4000  Tod.  6igcn= 
tum  fyabcn.  Sic  werben  00m  Wencralgouoenteur  auf 
^ebcnäjeit  ernannt.  Tic  215  UnterbauSmitgliebcr 

werben  00m  Soll  auf  fünf  ̂ abre  gcwSb't.  Stimm« 
red)t  bat  jeber  männlicbe  Bürger,  ber  21  $nbre  alt 
ift  unb  entweber  20  Toll.  jäbrlid>e  ffliiete  3ablt,  ein 

^abredeintommen  oon  300  Toü.  bat,  ober  (Eigentü» 
mer  ober  SfuftnieBcr  einer  i.'icgenfd)aft  im  SBert  oon 
150—300  Toll.  ift.  Tie  SWitglicbcr  beiber  ̂ dufer 
crbalten  30  Toll,  täglid),  bod)  nie  über  1000  Toll, 
im  3ab,r,  nebft  5Heifegebübren.  Jcbe  ber  ̂ rooin  jen 

ftebt  unter  einem  oon  ber  SunbeSregierung  ernann* 
ten  Lieutenant  «©ooernor  unb  bat  üjr  eigne«  9Rini= 
fteriuin.  Ter  Cberrid)ter  bti  b,öd)ftcn  Öerid)t«bof« 
fowie  bie  oier  9ttd)ter  werben  oont  ©eneralgouoerncur 

auf  Lebenetbauer  ernannt.  Si$  be«  oberften  Wm*t-j hn-v  ift  Cttawn. 

Tie  öunbeöfinan jen  geigten  1893  eine  ©in» 
nabme  oon  38,168,609,  etnCWuSgabe  oon  36,8 14,053 
Toll.  Tie  bcbeutenbften  Soften  bei  ben  erften  waren 
3ölle  20,954,003,  ^eeife  8.367,364,  (Sifenbabnen 
3,262.497  unb  *oft  2,773,508  ToU.,  bei  ber  ̂ weiten 
$ersinfung  berStaatdfd)ulb  9,806,388, 9lmortifation 
2,095,514, 3ablungeuanbic^ro0in,5en3,935,765,^oft 
3,421,203,  eifenbabnen  3,288,910,  Wilij  1,419,746 
Toll.  Tie  guinbeäfdwlb  betrug  30.  ̂ uni  1893: 
300,054,525  ToO.,  benen  aber  Wtioa  im  ©etrag 

oon  58,373,485  TolL  gegenüberftanben.  Tie  Öitit' 
beeiregierung  b^at  1867  fämtlia>e  ̂ rooin,ualfcb,ulben 
im  Söctragc  oon  106,311,392  ToU.  übernommen  unb 
.yüiit  auf^erbem  80  (£ent  pro  Äopf  unb  anbre  Sub> 
libicn  als  (Sntfcbäbtgung  für  bie  inbireften  Steuern 

an  bie  i'ioiunualrcgicrungen. 
Tic  britifd^e  Truppcnmadjt  befdiränft  fid)  feit 

1871  auf  1494  ÜRann  Infanterie  unb  Ingenieure, 
bie  einen  Teil  ber  löefafcung  ber  9Jeid)«feftung  $>ali» 
r  n  r  bilben.  m  .  unterhält  auf  eigne  Soften  }e  ein  9iegi< 
ment  Infanterie,  Raoallerie  unb  Vlrtiderie,  jufammen 
1012  Wann,  auKerbem  eine  33,572  Wann  ftarfc 

9»ilii.  Tienftpflid)tig  ift  jeber  Bürger  iWiidjen  18  unb 
60  ialjren.  Tie  9Je|croe  foll  655,000  Wann  jäfflen. 

ftuKcrbem  fteb,en  914  berittene ^oltjiften  in  ben  Norb« 
weftprooinjen  auf  80  Stationen,  (iine  Wilitärafa» 
bemie  befinbet  ftd),juÄing«ton,  Wilitärfd)uieninCue' 
bec,  Üonbon (Cntario),  Toronto,  St.^obn«  (Cuebcc), 

grebericton  unb  Victoria  (iörit.*(£olumbia).  Tic  Slu*» 
gaben  für  bie  fanabifdjc  Wilitärmadjt  betmgen  1892: 
1,270,264  ToU.  Tic  Kriegsmarine  befielt  au3 
6  See»  unb  2  glußbampfem.  Ta3  Sappen  ber 
Tominion  ift  au«  ben  Sappen  ber  lieben  oeremigten 

^rooinjcn  jufammcngeftellt.  Tic  Slagge  ift  bie  eng» 
lifdje  (f.  iafel  »flaggen  I«). 

|Mro,irniJlitirf)  ünnftifflK  Vtttcrntnr  |  $gl.  auffCr 

ben  jablreidjen  offijieücn  ̂ röffentlidmngen :  ö. 

9{  uff  eil,  Canada,  its  detences.  condition  and  re- 
sources  (Üonb.  1865);  Warf  ball,  The  Caaadian 
Dominion  (baf.  1871);  3.  Garling,  Canada,  its 
history,  produetions  and  natural  resources (Ottawa 
1886) ;  © r a n t ,  Picturesque Canada (Joronto  1884, 

2  33bc.);  Tawf  on,  Handbook  for  the  Dominion  01 
Canada  (Wontreal  1884);  ©reSwell,  Ceography 
of  the  Dominion  of  Canada  and  New  Foundlaml 

(Cjforb  1891);  ̂ ife,  Barren  Ground  of  northern 
Canada  (2onb.  1892);  Tobb,  Parliamentary  go- 
vernmeut  h  th«  British  coloniea  (»ofton  188u); 
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W  unro,  The  Constitution  of  Canada  (2cmb.  1889); 
Burinot,  Parliameutary  procedure  and  parliament 

in  Cauada  (2.  Wufl.  1 893) ;  S$  i  c  b  c  r  t h  e  i  m ,  K .,  9icifc> 
bcfdjrcibung  unb  5)cndjt  über  bic  lanb  ■  unb  Dolle- 
mirtfdjaf  fliehen  Bcrhältniffc  (Stuttg.1882);  üemde, 

St.  baö  Sanb  unb  feine £cute  (£cip$.  1886);  d.  ̂>  c f  f  c  * 
SSartcgg,  K.  unb  SJcufunblanb,  nad)  eignen  Sieifen 

u.  Beobachtungen  (Srciburg  1887);  feiner  »Statistical 

Yearbook«  (Ottawa,  jährlid));  Bäbelcr,  The  Domi- 
nion of  Canada  (JRciichanbbud) ,  S!eip3.  1894). 

(öcfdjidjtr. 
3>te  erften  (Europäer,  wekhe  Kanaba  befuebten, 

waren  wohl  bie  Bencjtancr  (öioDanni  unb  Scbaftiano 
(Saboto,  welche  1497  mit  fcd)ä  englifd>en  Schiffen 
hierher  (amen;  aber  fie  fowohl  alä  bie  balb  barauf 
nad)  K.  gelangenben  Spanier  legten  leinen  Söcrt  auf 

biefeS  rauhe  üanb.  1506  nahm  ber  Italiener  ©io- 
Danni  Berra^ani,  ber  mit  einigen  franjöftfcbcn  Schiff 
fen  bahinfam,  bog  üanb  für  ftranf  reich  in  Beftlr.  bod) 
machte  ber  ̂ ranjofe  Jacqucä  (Sortier,  ber  ben  3t. 

üoren,jftrom  hinauffuhr  unb  bae"  umliegcnbe  l'anb 9ieufranfreid>  (Nouvelle  France)  nannte,  uod) 
1534  auf  bie  Bcbeutung  biefeö  üanbeS  bergebene  mir 
merffam;  oft  1608  nabm  granfreid)  bic  Kolonifation 

Kanabad  in  Angriff,  Der  erfte  ©ouoemeur  war  Sa- 

muel liimini'imn ,  ber  1608  Cuebec  anlegte,  worauf 
bie  Kolonie  jum  franjöfifdjen  Bijefömgreid)  erflärt 
mürbe.  1628  ging  auf  JKidjelieuS  Betrieb  eine  &an< 
belSgefcIJfdjaft  nad)  K. ,  welche  baä  ̂ anbelämonopol 
bafelbft  erhielt,  ftd)  aber  anbeifebtg  mad)en  mußte, 
bid  1643:  16,000  Jpanbmcrfer  unb  ttrferbauer  babin 
über  juficbclu.  ̂ nbeä  mürbe  bie  Wnfiebclung  längere 
^eit  gehemmt  burd)  fiele  Kämpfe  mit  ben  ̂ nbianern. 

9iod)  mißlicher  geftalteten  fid)  bie  bortigen  Berhält» 
niffe,  alä  bie  jefuitifebe  Unbulbfamfeit  ben  iHcformier* 

ten  gegenüber  aud)  jenfeit  beä  ütfceereä  biefen  bic  3"* 
flucht  abfebnitt.  Seit  1664  ftanb  St.  unter  ber  Ber 

waltung  ber  franjöfifd)«Weftinbifcbcn  Kolonie;  1674 
aber  erhielt  es  burd)  Volbert  eine  eigne  Regierung, 
bai  Conseil  souveraiu ,  welchcd  au8  einem  (StouDer* 
neur,  einem  apoftolifcben  Bitar  unb  oicr  (Sbelleutcn 

nie  Stäten  jufammengefc^t  war.  Die  Bcrwaltung 
beS  fianbeä  würbe  Don  Kavalieren  unb  öeiftltdjen, 

beionbere  ̂ cfuiten,  in  ftreng  fachlicher  unb  feubalifti* 
fcber9ttcbtung  geführt;  bie  fatb,olifcbe  Religion  berrfd)te 
audfcblicBlid).  unb  Gkunb  unb  Boben  war  im  Mein* 
hefte  ber  SeigneurS,  welche  ibn  an  Bachter  »ergaben. 
92ad)  wieberbolten  Reibungen  mit  ben  benad)bnrten 

(Snglänberu,  welche  fd)on  1629  unb  1711  einen  Skr* 
fud)  gemacht  Ratten,  K.  $u  erobern,  rief  baä  Unter« 
nehmen  ber  gran$ofcn,  Don  K.  bie  nad)  Üouifiaua 
eine  5Keib,c  oon  Blodbäufem  unb  gort*  im  9iüdcn 

ber  cnglifd)cn  Üiicberlaffung  ju  crrid)tcu,  ben  Krieg 
oon  1754  hcroor,  welcher  nad)  bent  Siege  Solfee  bei 
Cuebec  13.  Sept.  1759  burch  ben  Variier  ̂ rieben 
1763  ba3  Vanb  ganj  in  bie  $>änbc  ber  Briten  brachte. 
Bon  ber  englischen  Regierung  würben  nun  ganj  neue 
Crbnungen  eingeführt;  bie  Matbolttert  follten  pon 
allen  Ämtern  auegeid)loffcn  fein ,  bic  franjöfifcben 

KaDalicre  aud  ben  hohen  Ämtern  Derbrängt,  bie  eng» 
iiuhc  ̂ urp  eingeführt,  überhaupt  bic  alten  überliefe 
rungen  beä  üanbee  umgeftür,}t  werben.  D od)  würbe 
infolge  ber  baburd)  hervorgerufenen  Unjufriebcnheit 
in  ber  Cuebec « Vlttc  oon  1 774  allgemeine  Sicligione* 
freihcit  gewährt,  ber  ttlerue  wieber  in  feine  (Siulünfte 
eingelegt  unb  bie  alte  ̂ ioilgcicftgebung  wieberber 
gcüellt.  Übeibievj  würben  btc  vabeaöforpueafte  auf 
Jl.  auegebchnt,  bie  brüdenbiten  Steuern  abgeichafft 

unb  nad)  beut  «TriebcuefcbliiB  mit  ben  Bereinigten 
Staaten  uod)  weitere  Berbcfferungen  in  ber  Bcnoab 
tung  ber  Kolonie  burchgefübrt.  !pierburd)  würbe  b<< 
wirft,  bafe  bie  f ran jöfif dt>  latliolifdjc  Bcuöltcrung  beim 
Wuäbrud)  ber  Sicoolution  in  ben  füblicben  Kolonien 

(1775)  tro^  ber  "Aufrufe  an  fie  feiten^  ber  ̂ eueng^ 
lanbftaatcn  unb  ocrfchiebcncr  (Einfälle  ber  «meritoncr 
in  K.  ftd)  bem  ttufftanb  ber  engliid)  proteftantifchen 
Staaten  nidjt  anfd)loß,  fonbern  ber  britiieben  iperr- 

fchaft  treu  blieb. 
$urd)  bic  Bcrfaffung  Pon  1791  würbe  K.  in  ̂ wei 

BroDinjcn,  Cbcr»  unb  ̂ ieberfanaba,  eingeteilt 
Xic  ©renjlinie  ber  beibcu  Bcjirfc  warb  io  gebogen, 
baß  lieber  *  ober  Untcrfanaba  ben  gröBten  Xeil  ber 
fran,iöfifd)en  Bcoölferung,  Cberfanaba  aber  Dorroic 
genb  bie  engltfa>cn  Koloniften  in  fid)  fchloy.  3>ie  gc« 
icfegcbenbc  öewalt  würbe  einem  Cbcr*  unb  einem 
Unterbaut  (Omndl  and  Assembly),  bic  oottiiebenbe 
Wcwalt  in  jeber  ̂ rooinj  einem  cyouoerneur  überrra 
gen.  2e|jtcrm  war  ein  Bolljicbungärat  beigegeben, 

welcher  nur  ber  iHcgicrung  in  (Snglanb  oerantwon- 
lieh  war.  Die  Öouoerncure  wcchfelten  häufig;  in  ber 

|  turjen  ;Jcit  Don  1810  bi$  jum  ̂ luebruch  bc#  groBeu 
|  Wufftnnbcö  Don  1837  waren  nicht  weniger  ale  elf 

im  $lmtc.  Die  Bcrwaltung  war  aber  febr  mangel* 

I  baft  unb  Wiülürlid).  Die  franjörtfdjen  (Einwohner 
würben  gegenüber  ben  englifeben  hintangefe^t ,  bie 

|  (Vinanjcn  nachläffig  unb  oft  gcwiffenlo^  Derwaltet  bie 
liberale  Cppofition  unterbrüdt  unb  alle  noch  fo  be 
red)tigtcn  Befchwerbcn  Pom  (SouDcrneur  ober  bem 
engtifchen  Barlamcnt  unbeadhtet  gelaffen.  Die  ftolue 
bauon  mar,  bafe  bie  Opposition  nur  uod)  cncrgiicher 
würbe.  Unter  ber  5übnutg  Bapincau*  bcfchloß  1836 

bie  Mffcmblu  Don  9hebcrtanaba  bic  SteuerDerweige' 
rung,  wenn  nicht  ben  Dorgcbrac&tcn  Befchwerbcn  ab 
geholfen  Würbe,  unb  alä  bad  Barlantent  nicht  barauf 
einging,  f am  &  1 837  jum  W  u  f  ft  a  n  b.  Der  Bercin  ber 
»Söhne ber  ftreibeit«,  weld)er  feinen 3entralau*fd)uB 

in  Montreal  hatte,  Derfünbigtc  bic  Drcnnuug  Kana^ 
bad  Don  (Englanb  unb  erließ  Aufrufe  an  bie  jungen 
aWänncrbee  freien  Sforbamerifa.  Wuf  ber  anbern  Seite 
traten  bie  Üoöalcn  im  Dorifchen  Klub  jufammen  unb 
erregten  bie  erften  Unruhen  in  Montreal.  Gin  Kampf 
in  biefer  Stnbt,  ber  ftd)  jmifeben  Sonalen  unb  Söhnen 

ber  Freiheit  entfpann,  war  baä  , ■  Vidn-it  jum  allgcum 
nen  9(ufftanb.  Brown,  ̂ elfon  unb  0'(£allagban  fteU« 
tüt  fid)  an  bic  Spi|)e  Don  bewaffneten  ̂ nfurgenten« 
häufen.  Slber  obwohl  ftc  ben  englifeben  Druppen  bei 

bem  Dorf  St. »Denis  unb  bei  Sl.«(Sharleä  ficgrctcbe 

'  Jrcffen  lieferten,  fo  gaben  boch  bie?lnführer  ibreSacbe 
I  balb  Derlorcn  unb  jxoben  nad)  ben  Bereinigten  Staa- 

ten, worauf  bic  ihrer  Rubrer  beraubten  ftufftänbtfcbcn 

14.  Dev  1837  bei  St.*(Euftacbe  unb  Öranb^Brule  ge« 
fchlagcn  unb  jeriprengt  würben.  Seicht  glüdlicber  wa. 

I  rcnbte'ilufftänbifchcninCbcrlanaba.  Unter  aKadenue 

1  unb  Dan  (Sgmout,  einem  ehemaligen  9{apoleouifd>cn 
Offizier,  würben  fie  7.  Dcj.  oon  bem  Cberftcn  SKac 

Mab  flcid)lagcn.  So  War  ju  flnfang  1&J8  ber  Äuf« 
ftanb  ̂ war  bewältigt ,  aber  bie  Stube  nod)  ntcht  ber^ 
geftcllt,  unb  balb  brach  ber  Kampf  oon  neuem  au*. 
Die  Wufftänbifd)cn  fliehten  Unterftüming  in  ben  Ber^ 
einigten  Staaten;  bic*  führte  $u  gegenfeitigen  Äci< 
bungen,  unb  nach  ber  Berbrcnnung  einee  amerilam- 
fehen  Dampffchifffii.  bao  auf  bem  (iriefee  ben  C^nfur 
genten  üebcneimittel  unb  IWuniiion  juführtc.  burch 

bic  Üoualcn,  fehlte  nicht  Diel,  baß  bic  Union  an  (big« 
lanb  ben  Krieg  crllärtc.  Dod)  gelang  ee  ben  $rim< 

j  beuten  Dan  Buren  unb  Dulcr,  bic  erbitterten  Qkutüter 
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in  bcr  Union  jur  92uf)e  31t  bringen,  wäljrcnb  bic  eng* 
lifdjc  Regierung  üeriöbnltdic  «dritte  tl)at  unb  ben 
(9rafen  3)urf)om  alö  Wouocrneur  nad)  M.  fd)idtc,  bcr 

burd)  Einführung  eines'  beffern  SnitcmS  in  bcr  Vcr* 
mal ; un g  fowic  burd)  fein  milbeS  Verfahren  gegen  bic 
Vlufftänbifd)en  bic  9iube  roieberberftcUte.  Xod)  nahm 
er  fdjon  im  9fo»cmbcr  1838  feine  (Sntlafiung  unb 
feierte  nad)  ISnglanb  3urüd.  fcicr  öffnete  er  bem  %av 
lamem  bie  klugen  über  bie  3»iüa"bc  in  M.,  seigte,  baß 
aUed  Unheil  burd)  ben  Säiberftrcit  bcr  SHatfcn  herbei' 
geführt  werbe,  unb  fdjlug  oor,  bic  beiben  Vertretun- 

gen in  eine  einzige  311  ocrfduneljcn  unb  überhaupt 
eine  ivriöbnlidjc  Volitil  $u  beobadjtcn.  Imbun* 

Vorfdjläge  gingen  burd)  ;  bic  Verbannten  würben  ,ju- 
rüdgerufen,  einige  am  Wufftanb  beteiligte  fogar  3U 

böberu  SKegicrungäftcUen  beförbert,  unb  troß  bcsS  ©i* 

berftrebeneberI)od)torniiti)'d)en  ober  »fädiftfdjen«  Var« 
tei  in  M.  mürbe  x\n  c  SKuffcllS  Antrag,  beibe  Manaba* 
binfidjtlidj  bcr  Weießgcbung  burd)  Gm  Varianten!  51t 
üeretnigen  unb  bem  5anbc  eine  neue  liberale  Verfaß 

fung  31t  geben,  im  i^uli  1840  00m  Parlament  ange* 
nontnieii  unb  bai  betreffenbe  Wcieß  23.  3uli  b.  3. 

veröffentlicht.  1841  fam  Sir  ISbarlcs  Vagot  alä  <&c* 
neralgouocmeur  nad)  M.,  wo  nun  bic  oorgcfcblagcncn 
Verwaltungsrcformen  burd)gefül)rt  merbeu  follteu. 

Vlbcr  balb  entftanben  neue  ̂ erroürfniifc,  unb  na» 
meutlid)  miebcrbolteu  fiel)  in  Montreal  (25.  Äpril  unb 
15.  «lug.)  bic  Unruhen,  weldje  in  Vranb  unb  SJcorb 
ausarteten. 

3tnjtt)iid)en  mar  bic  oon  ben  Vereinigten  Staaten 
genährte  Agitation  für  ben  9lnfd)lufi  Manabaä  au  bic 
norbameri(amfd)e  Union  fortgefeßt  morben,  wobei 

coenfomol)!  lommerjicUc  wie  politifd)e  ̂ ntereffen  mit* 
mirtten.  ?ci  CkncralgouDcracur  üorb  IS  Igin  verfügte 

baber  bie  9lbfeßung  aller  bei  Wnfdjlußabrcifen  betci= 
ligten  Vcamten  unb  crtlarte  fid)  vor  bem  am  14. ÜWai 
1850  in  Toronto  neueröffneten  Parlament  cmniiic 

ben  gegen  jeben  Vcrfud),  M.  von  lünglanb  loszureißen. 
Um  bie  fd)Wad)C  Veoöllerung  Mannbas  ju  vermehren, 
fud)te  (Snglanb  beionbers  feit  1847  ben  Strom  bcr 
curopäifdjen  Wttswanbcrung  bortbin  ju  leiten,  unb 

man  jäblte  wirflid)  in  jenem  ̂ abr  100,000  Csinwau« 
berer,  wäbreub  ti  früber  berfelbcn  faum  20,000  gc- 
weien  waren.  Jm  September  1852  warb  fiorb  ßlgtn 
abberufen  unb  2orb  $>arris  jum  öeneralgouverneur 

ernannt.  Unter  beiber  Verwaltung  nahm  it.  an  Ve» 
oölferung  wie  an  materiellen  Jptlfsguellcn  ju.  örofjc 
(Sifenbabnbauten ,  weldjc,  1856  ausgeführt,  üuebec, 
Toronto  unb  SHontreal  untcreinanber  unb  mit  ben 

benad)bartcn  toaiibclspläßen  ber  Vereinigten  Staaten 

in  Verbmbung  festen,  beförberten  wefentlid)  ben  Vluf= 
fd)wung  bes  Jpanbcls  unb  ber  ̂ nbuilrie,  wobei  man 

aber  aud)  bie  Hebung  ber  Voltsbilbiing  burd)  ISirid)« 
tung  von  Siorinalfdjulcn  nidit  außer  klugen  ließ.  £cr 
amerilanifdje  Scjeffionslricg  trug  bann  nicht  wenig 
baju  bei,  baß  ber  iHnfdüuß  an  bic  Union  nid)t  mebr 
fo  wünfcbcnäwert  er dr.cn.  2a\\\  (am,  baß  mebr  unb 
mebr  bie  SelbfWcrwaltmig  in  M.  jur  (Geltung  taut; 
in  biefer  9iid)tung  würbe  185(i  eine  $lbänberung  in 

ber  3ufatitmenfc^ung  ber  gefefegebenben  Mörperfd)af t 
vorgenommen,  ̂ icfelbc  folltc  )id)  in  J.:!tmii  nid)t 
mebr  nud  non  ber  Hronc  ernannten,  fonberu  auö  48 

gewäbltcu  SRitglicbcrn  jufammenießen.  Unb  für  bic 

ciitheülid)cre  |v».  inltuug  ber  ucrfditebcncu  Molomen 
war  e«  md)t  unwichtig,  baß  1858  bie  Mönigin  auf 
Vlnfudjcn  bcr  Vewobncr  ManabaS  lc\i  baju  febr  ge- 

eignete Cttawa  3ur  ftäubigen  v>auptftabt  crt»ob.  Um 
jcSod)  bie  bcbcutcnbcn  inneiit  Q)egeniä^e,  wcld)e  burd) 

bieVcrfd)icbcnbeitber9lbftammung  unb  beS  religiöfen 

PctauttnffftB  Cber*  unb  Unterfnnaba  ooneinanber 
trennten,  ab3ufd)Wäd)cn  unb  mit  ber  3rit  au^uglei« 
eben,  würbe  1.  3""  1867  M.  mit  9ieu)d)ottlanb  unb 

9{cubraunfd)Weig  31t  einem  Vunbc  vereinigt,  ber  ben 
9iamcn  »jjominton  of  Cannda«  fübrt,  unb  bem  in 

ben  folgenben  ̂ abren  bic  übrigen  britifaVnorbameri* 
tanifeben  ilänber,  bi^  auf  9ieufunblanb  unb  bic  Ver- 
mubainfcln,  beitraten  (weiteres  f.  oben). 

Cin  bcr  neueften  3C«1  cntftanb  ein  Streit  3Wtfdjcn 
ISnglanb  unb  ben  Vereinigten  Staaten  über  bieörcnyj 
3Wi;d)cn  bcr  Union  unb  M.,  bie  fogen.  San  ̂ uoti 
Jyragc.  3>cr iöaf t}tngtoiicr  (yrcn3«crtrag  00m  lö.  ̂ uli 
184«  würbe  oon  beiben  Varteicn  oerfd)icbcn  auege« 
legt  binfiebtltd)  bcr  ̂ eftlegung  ber  (äreu3linic  im  Sau 

CHuan»%rd)ipel.  2!er  gansc  Streitgegcnftaub  war  übri« 

gens  febr  unbebeutenb.  S'ic  «vrage  würbe  nad)  bem 
Vertrag  00m  8.  3Hai  1871  beut  beutfd)en  Maifcr  3ur 

(SntfdKibung  uorgelcgt,  welcher  21.  Oft.  1872  3U  gun^ 

ften  bcr  Vereinigten  Staaten  cntfdjicb.  Segen  bce* 
cycbictCiS  am  9icb  IKioer  (beut  oben  genannten  SRani- 
toba),  mcldic«  M.  öon  bcr  Jpubfonbaigefctlfdjaft  um 

300,000  i*fb.  Stcrl.  angetnuft  bnttc,  brobte  1870  eine 
Verwidelung.  3>ic  Vewobncr  btefcd  am  Sinnipcgfce 

gelegenen  ilanbftridjai  protestierten  311m  leil  gegen  ben 
Ubergang  ber  vuTnäkut  an  bic  fanabifd)e  Regierung 

unb  empörten  fid)  gegen  ben  tion  bcrielben  abgefanb« 
ten  (äouoerneur.  Iico  wollten  bie  in  ben  Vereinig» 

ten  Staaten  befinblid)cn  genier  benußen,  um  ba8  ge« 
nannte  Gebiet  M.  311  entreißen,  ja  gaus  M.  3U  erobern 
unb  mit  ben  Vereinigten  Staaten  .,u  oerfd)mel3cu. 
iflber  bic  t^nicreinfällc  uom  25.  unb  27.  IKai  nabmen 
ein  fläglidjeg  Gnbe.  Sa«  Webtet  am  Sieb  Siiuer  würbe 

3U  einer  befonbern  Vrooin3  unter  beut  Manien  vJWam» 
toba  umgestaltet,  bic  im  tanabifd)cnSenat  burd)  mer,  im 

^>au«  bcrl'iemeincn  burd)  fünf  SÄitglieber  oertreten  ift. 
Tu1  Sicbtigteit,  welcbc  Gnglanb M.  beilegte,  befunbete 
1878  bic  Ernennung  bc*  Sd)Wicgcrfobn<3  ber  Mönigin, 
be«  aKarquiS  of  üome,  sum  Weneralgouoenteur,  bem 
1883  bcr  3Karqui*  of  üanabowne  folgte.  Von  großer 

Vcbeutung  für  bie  ßntwidelung  beö  fianbe*  war  aud) 
bcr  Vau  einer  fanabifeben  $aciftcbabn.  Unter  ber  nod) 

immer  nid)t  ocrfdjmoUenen  fran3öfifa>en  unb  cngli» 
feben  Vcoölferung  brobte  ein  nid)t  unbcbenflidjcr  Jpa» 
bcr  au  entfteben,  al§  1885  in  Cntario  unb  Wanitoba 
ein  Ylufftanb  ber  frnn3öfifd)  •  inbianifeben  aRifd)lingc 
unter  ÜHiel  audbrad)  unb  bie  fran3oftfd)cn  Manabier 

für  biefclben  Partei  ergriffen,  ̂ od)  gelang  cä  Wcne» 
ral  Wibbleton ,  bic  Empörung  im  ÜKai  rafd)  nieber* 
3ufd)lagcn  unb  9iicl  gefangen  3U  nebmen,  ber  barauf 
bingcnd)tet  würbe.  &ie  Ve3iebungen  Maiuiiaö  3U  bei 
Union  würben  immer  fdjwierigcr.  «bgefeben  oon  ben 

Strcitigtcitcn  über  bic  (Vii(bcreigcred)lfamc,  bereu  f  rieb* 
liebe  Sd)lid)tung  fd)citerte,  bebrobte  bie  iDinc  Minlci) 
ViU  11.  bereinigte  Btaatcn,  tvkj^idjte)  baä  Saab  mit  bcr 
^lusfd)ließung  vom  Üliartte  bcr  Vereinigten  Staaten. 
Xiefc  Wcfabr  ocrfa>affte  ben  3ablreid)cn  Wnbängern 
einer  ̂ Ingltebcrung  an  lemerc  neue  Mraft.  ̂ unodjft 
vertrat  bic  Cppofition  ben  Wrunbfaß  unbcfcbränltcr 

Wcgeufcitigieit  im  Vcrfefjr  mit  ber  sJiad)barrepublit, 
mäbrenb  bcr  Vrcmicnninifter  Sir  3.  SKacbonalb 
unb  bie  fonicrDatioc  Vnrtci  im  Varianten!  fid)  für 

einen  Vertrag  mit  bcfdnänlter  Wegenicitigfeit  ciflür« 
ten.  Xcr  cnglifdje  Stattbalter  ̂ !orb  Stanlen  löfie  3. 
?jcbr.  1K91  ba*  Unterbau*  auf  unb  fdjricb  für  An- 

fang 9R8q  ̂ cuwaljlcn  aui,  wobei  bie  ttonieroatiocn 
inbeifen  25  «stimmen  ocrloren  unb  bie  ÜKebrljeit  bcS 
UKinifterium«  oon  50  auf  25  Stimmen  fonf.  Biad)  bem 
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Sobc  Sir  3-MacbonaIbS  rourbcWbbott  fein  9?achf  olqcr, 

ber  jeboch  fchon  1892  auS  WcfiinbljettSriidM^ten '^u* 
riieftvot,  worauf  ber  $inanjminiftcr  Sir'3.Shoutbfon 
mit  ber  9fcubilbung  beS  StabincttS  betraut  marb.  (Sine 
im  Scymibcr  1891  cingefc^te  Slommiffion  Ijattc  baS 

Miniiterium  Mcrcicr  ber  Vroohi}  Quebec  fdmlbig  bc» 
funben,  öffentliche  (Oelber  ju  eignem  9Jui)en  uenoen* 
bet  pi  haben.  Sasfclbc  mürbe  barauf  cntlaffen.  SKcc- 
rier  legte  fein  Monbat  als  Wbgcorbnctcr  nieber,  um 

ber  ihm  beooritchenbeu  WuSfdjlicBung  juöotjuloui« 
men,  unb  warb  oor  bie  Wfifen  gefreut,  boef)  enbete 
ber  ikojefj  mit  feiner  tfrcifjnednmg.  3m  Wpril  1892 
erfuhren  bie  Vejiehungcn  Manabas  ju  ßnglnnb  eine 
neucVerfd)led)terung.  SaSlannbifcheVarlamcnt  hatte 

fich  in  einer  Wbrcffc  an  bie  britifebe  Regierung  aemen* 
bet,  bie  Vcftimmung  über  bie  meiftbegünftigte  Nation 

in  bem  ciigliidVbeutfdjcn  unb  englifd)*belgiid)en  £>an« 

bclsoertrag  abjufcbaffcn,  med  bicS  ber 'öeg  fein  mürbe, 
um  ein  Verhältnis  tu  bem  JpanbelSoertcbr  jmifcheu  £. 
unb  (Snglanb  anzubahnen,  melcheS  beiben  größere 
Vorrechte  geroäbrcn  mürbe,  als  alle  übrigen  Sänber 
genöffeu.  irnglanb  lehnte  biefen  Vorfcblng  fühl  ab, 
mag  große  ©ebitterung  in  ber  Sominion  beroorrief. 

|<0cfd)idii«Htteratur.]  VgUrMurran,  History 

of  British  America  (©binb.  1843,  3  Vbe.);  v?lbbe 
gfaillon,  Histoire  de  la  Colonie  francaise  en  Ca- 
nada  (Montreal,  1865,  3  Vbe.);  Rüttle,  History  of 

Canada  (Vofton  1878);  öarnenu,  Histoire  du  Ca- 
nada  (4.  tflufl.,  Montreal  1883, 4  öbe.);  Scn  t,  The 
last  forty  years,  or  Canada  since  the  union  of  1881 
tXorontö  1883);  9f  doeillaub,  Histoire  du  Oanada 

t^ar.  1884);  Suite,  Histoire  des  Canadiens-Fran- 
cais  (Montreal  1882  -84,  8  öbe.);  Vrncc.  Short 
history  of  theCauadiau  people  (Sonb.  1887);  Vou* 
rinot,  Constitutional  history  of Canada  (Montreal 
1888);  StingSfoib,  History  of  Canada  (Soronto 

1888—93,  «b.  1—6);  McMullcn,  The  history  of 
Canada  (3.  Wufl.,  Sonb.  1893,  2  Vbc.);  öreSmcll, 
History  of  the  Dominion  of  Canada  (baf.  1890); 
Hartman,  France  and  England  in  North  America 

(Vofton  1865—74,  5  Vbe.;  Vb.  1—3  beutfeh,  Stuttg. 
IL  uerl.  1875—78);  Stemmt,  Canada  under  the 
administration  of  theEarl  ofDufferin(Sonb.  1878); 
&.  Smith,  Canada  and  the  Canadian  question 
(9Jcro  $)ort  1890);  Saht)  Suff  er  in,  My  Canadian 

Journal  (Sonb.  1891);  Morgan,  Bibliotheca  caua- 
densis  (Ottaroa  18B7). 

5t  auababa  Ifmu,  ein  Serpentin,  meiner  in  Maine 
unb  Hanaba  aus  ber  Valfamtannc  (Abies  balsamea) 

geroonneu  mirb,  inbem  man  ähnlich  roic  bei  ber  Sein« 
tannc  öarjbeulen  ber  Siinbc  öffnet  unb  ben  aus* 
fliefjcnbcn  Valfam  in  öefäjjen  auffängt.  St.  ift  im 

frifchen  ̂ uftanb  farblos,  wirb  im  Hilter  gelblich,  bid' 
flüfftger  unb  eritnrrt  cnblich.  bleibt  aber  ftets  flar. 
fluch  unter  ben«  Mifroffop  erfdjeint  er  oöllig  buraV 
fichtig  unb  homogen.  ©r  ricd)t  angenehm  balfamifdh 
unb  fdimedt  aromatifcb,  ctmnS  bitter.  SaS  fpe^ififebe 

Wemicbt  beträgt  0,9984  bei  15°.  (5r  enthält  24  ̂roj. 
lerpentinöl,  59,8  Vroj.  in  SUfohol  lösliches  unb  16,2 
Vroj.  barin  unlösliches  fcarj.  Von  allen  Serpentinen 

unterfcheibet  fich  SV.  burch  fein  SicbtbrecbungSoermö* 
gen,  Jtartoffelftärfc  tritt  barin  mit  großer  Schärfe 

hcroor,  mäl)ienb  ftc  in  allen  anbern  Serpentinen  oer« 

iebroinbet.  ©r  bient  bnuptincbliw)  fttiC  §critellung 
mitroffopifcher  Präparate. 

Mcjuabnfafcr,  f.  StS&cft. 
^tanabnthee,  f.  (inulthcria. 

MannbifdH*  iHcbe,  f.  Ampclopeis. 

Jtaimbifd)c  Seen,  bie  fünf  grofecn  SüßUHiifcr- 
feen  jmiiehen  Manaba  unb  ber  norbantcrifan.  Union, 

terraiienförmig  übercinanberliegcnb  unbfämtlichmit* 
cinnnber  burch  »yluBläufc  nerbunben. 

Cbtxtx  See 

ttHWeanfee 
vuronenfee 
Griefee  .  . 
Cntariofee  . 

liefe 

1518,7 
185,7 

309 
1124,J 179,7 

200 61340 
1114,0 

179.7 300 

245H6 
440,5 174,7 

37 
1U823 

360,0 
76,1 

220 
Scr  Cbere  See  fleht  burch  ben  St.  Marto'S  Sliöer  mit 
bem  &uron  in  Verbtnbung,  aus  bem  bie  breite  Strafte 
oon  Matfinnm  roeftlidj  in  ben  Michigan,  ber  i>l"B 
St.  (£lair  aber  füblich  in  ben  St.  (Slair  Safe  unb  ben 

Uriefee  führt,  i'et^terer  hängt  burch  ben  9?ingarafluü, 
mit  ben  nieltbcrühmten^afferfällen,mitbemCTitario^ 
fec  ̂ ufammen,  ber  ben  St.  üorenjfrrom  in  ben  Titian» 
tifchen  Cjenn  fchidt.  Sie  in  ben  nerhinbenben  kläffen 
oortommenben  SSnfferfäUe  ober  StromfdmeUen  finb 
burch  Hanäle  umgangen,  fo  baB  Schiffe  Dom  Cbem 
See  bis  ins  offene  Meer  gelangen  lönnen.  Siefe  Seen 

haben  auch  Gleiten,  boch  beträgt  ber  Unteridueb  jwi« 
fd)cn  l£ bbc  unb  ftlnt  nur  77  mm. 

flanttbifcf»e<<  Sönfferfraut,  f.  Hydrastis. 
»aimbul  (lianabol),  f.  Grböl,  ©.  916. 

rtnimflnion,  1859  ben  Europäern  eröffnete  imfen« 
ftabt  auf  ber  japanifeben  ̂ nfcl  ̂ ippon,  an  ber  Vat 
oon  ̂ ebo  unb  au  ber  Valm  oon  ̂ ofobama  nach  ̂ ebo, 

hat  0887)  11,897  (Sinm.  unb  ift  jet^t  für  baS  nahe  5ofo* 
hama  (f.b.)  aufgegeben,  ba  fein^nfen  feine  genügenbe 
tiefe  hat.  $>ier  mürbe  1854  ber  Vertrag  3roifd)en  ben 
Vereinigten  Staaten  unb  3apan  gefdjloffen,  ber  lep* 
tercS  nad)  mehr  als  200jähriger  tfbfcblieBung  roieber 
um  bem  europäifchen  Ipanbel  öffnete, 

HanaiUe  (fran.v,  fpr.  nar,  =nauie),  »öunbeoolf«. 
fiumpenpad;  atta)  neräditliche  Vcjeicbnung  einer 
cinjelncn  ̂ erfon;  jemanb  en  canaille  behnnbeln, 

megmerfenb,  uerächtlich  bcbcmbeln;  lanaillös,  nie^ 
berträchtig,  fpiftbübifch- 

ttauäfe,  SocbterbeS^loloS unbberßnarete, mürbe 

megen  üerbrecherifcher  Siebe  ,^u  ihrem  Vruber  Mafa 

reus  oon  ihrem  Vater  getötet  ober  legte,  roie  SKata« 
rcuS,  fclbft  ̂ anb  an  Ttd). 

5t  ü  iiiifcn  ( i Menfcben «,  auf  ben  MarfefaS  Renata, 

bei  ben  Maori  oon  ̂ cufeclanb  Sangata),  bie  ein 

gebome  Vcoölferung  ber  Sanbmicbinfeln  d*.  CHmxn"  ; auch  fooiel  mic  Voltjucfier  überhaupt. 
Slanäl  (baS  Mare  Britannicum  ber  ftltcn.  bei  ben 

^ranjofen  la  Manche  l&rmclmccr] ,  bei  ben  Sngtän- 
bem  English  Channel  ober  aud)  blofi  Channel  ge 
nannt),  ber  Seil  beS  9ltlantifd)en  CjeanS,  ber,  r>on 

ünglanbS  Süb  =  unb  SranheichS  Siorbfüjtc  begrenzt 
jenes  Meer  mit  ber  Worbfec  oerbinbet.  oeine  Sänge 
beträgt  500  km.  Wn  feiner  fchmälflen  SteOc,  ber 

fogen.  StraBc  oon  Sooer  ober  bem  ̂ S  be  (ialais 
(baS  FretumGallicnm  ober  Britannicum  bereiten ). 

ift  ber  nur  33  km  breit,  am  meftlichen  'ÄuSgang 
aber  156  km.  Wuf  ber  franjörifdjen  Seite  fmb  bret 
bemertcnSmertc  Ginbicgungen:  bie  Vaffurelle  be 

I  a  S  o  m  m  e ,  ,}roifd)en  ben  »apS  &  r  i  S  91  e  j  unb  b'fl  n  • 
tifer,  mit  ber  Sommemünbung;  bie  Seinebai  uni' 
fdien  bem  leftgcnannten  Hap  unb  ber  dornte  be  ibar» 
fleur,  mit  ben  Münbungen  ber  Seine  unb  Cme,  unb 
bie  große  Siormännifcbc  Vai,  äroiftben  ftap  be  la 

V>aguc  unb  ben  Älippcn  SeS  öeaur.  mit  ihren  Unter' 
abteilungcn,  ben  öcten  oon  «t.-Michcl.  &renan  unb 
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St.«58rieuc.  ihr  liegen  bte  311  (Euglanb  gehörigen 
Rnnalinfcln  (f.  b.).  Vln  ber  gonjen  froitjöufdjfn 

Müftcnftrcde  befinbet  fid)  fein  einiger  natürlicher  fco« 
fen  oon  Söebeutung,  beim  bic  oon  ISbcrbourg  unb 

§aore  ftnb  $Serfc  ber  SVunft,  bie  übrigen  ober  ftluß« 
münbungen,  bic  nur  jur  ?iut,^cit  für  größere  Schiffe 

3ugönglicb  ftnb.  Vlm  i*aS  bc  ISalaiS  erheben  fid),  wie 

an  ber  gcgcnübcrliegenbcn  britifeben  Hüfte,  Streite« 

fclfcn  mit  ben  Vorgebirgen  (9ri*  "Stej  unb  $Manc  3icj. 
Wurf)  weiter  nad)  S.  bin  bilbet  bic  Hüfte  fteile  ftclS* 
nninbc  (ftalaifeS),  in  ber  Scincbai  aber  ocrfladü  fie 
fid)  mit  vorgelagerten  Sanbbättfen.  Tic  Bretagne 

bat  meift  Steilfüfte,  bic  oon  3ablreid)cn  Hlippen  ein« 
gefafct  ift.  Tie  cngli'dje  Hüfte  ift  mannigfaltiger  gc« 
gliebert  olS  bic  franjöfifcbe.  Vln  größern  (linbucbtun« 
gen  finbet  man  hier  bie  WountSbai,  wcftlid)  oom 
Hop  üijarb,  bie  üomebai  3Wiicbcn  Start  $oint  unb 

beut  oorfpringenben  SBill  of  ̂ ortlanb,  bic  sJJoolcboi 
unb  bie  burd)  bic  ̂ nfcl  5Bigf)t  gcicbüfcte  berübmte 

Stcebc  oon  Spitbcab,  mcld)c  ju  bem  riefen,  Sout« 
bampton  SSater  genannten  WeeicSarm  fübrt.  Unter 
ben  natürlichen  >V>äfen  oerbienen  nomentlid)  bic  oon 

$ln,moutb  unb  >l>ortSmouth  (irwäbnung.  Großartige 

Hunftbäfcn  bat  man  bei  äBcßmoutb  unb  Toocr  g'e* febaffen.  3m  Sa6  bc  (JalaiS  beträgt  bie  größte  Tiefe 
57  in.  am  weftliayn  VluSgnng  beS  SVonalS  120  m,  an 

feiner  tiefften  Stelle,  nicht  weit  oon  ber  ̂ nfcl  Silber« 

nco,  ober  174  in.  Tie  ft'lut  tritt  gleichzeitig  oom  Vit« lantifeben  C^ean  unb  öon  ber  Sforbfcc  her  in  ben  SV. 
ein,  unb  bie  VluSfabrt  aus  bcmfclbcn  ift  baber  bei 

ftartem  SScftminb  febwicrig.  Tic  3)iecreSftrömung  ift 

oormiegenb  öftlid)  unb  bäuft  Sanb«  unb  Scblamm« 
maffen  an  ber  frort^öfifdjen  SVüfte  au,  burd)  welche  bie 

rVlußtnünbungen  oerftopft  werben.  3nlümd)c  SJeucbt» 
türme  unb  i!eud)tfd)iffc  crleid)tem  bie  febr  lebboftc 
Schiffahrt.  Ter  berübmtefte  SJcudMurm  ift  ber  auf 

Gbbrjftone  (f.  b.),  spiumotttf)  gegenüber.  —  TaS  fdwn 
länger  angeregte  ̂ rojeft,  (Snglanb  unb  ftranfreieb 
ücrmittctft  eincSuntctfccifmcnteiicnbohntunnclS  (H  a  = 
nal  tun nc  18)  ju  oerbtnben,  ift  burd)  18tf»J  angcftellte 
©obrungen  als  ausführbar  erwiefen,  unb  man  bat  in 

ber  Tbat  ben  Stau  eines  35'  «  km  laugen  Tunnels  in 
Angriff  genommen;  bie  Virbetten  mußten  aber  1H84 
eingcftellt  werben,  weil  fid)  bie  englifebe  SHcgicntng 
aus  militärifeben  Qkünbcu  bem  Unternehmen  wiber 

fefcte.  liinc  überfiebt  ber  V$erfebr«litticn  im  Si.  gibt 
unfre  Harte  beS  ©cltoerfcbrS  bei  »Tampffdüffabrt«. 

Si  a  na  la  (früher  31  a  p  o  1 ( o  n  o  i  1 1  e ),  Spaf  cnftabt  auf 
ber  92orboftfüftc  oon  Wcufalcbouien,  an  einer  üorjüg 
lieben  »ai,  wcldie  ben  auf  13  km  fdüff baren  ftluß  H. 

unb  ben  9icgrepa  aufnimmt,  burd)  eine  gute  Straße 
mit  turnen  oerbunben.  hat  ein  geiunbcS  Stlima,  eine 
Strafanftalt  für  bie  fdjlimmften  reponierten,  in  ber 

Umgebung  fruchtbares  Saab  unb  ergiebige  ̂ idelberg* 
werte  u.  dfw»)  433  Ginm.,  baruuter  124  ftrcigclaffene 
unb  90  Sträflinge. 

Munal  bnu  ,  f.  Moiutlc. 
Kanalbriirfe,  f.  »rfltfe.  6.561. 
M anale,  (ünftlid)  bergeftelltc  Viaficrläufe,  nach 

beren  VJcflimmung  man  bäuptfädjlidj  H.für'föafferju 
unb  «Vlbfuhr  unb  SV.  für  VJerfcbrSjwcde  unterfebeibet. 
SV.  für  SBaficrjufubr  unb  Sskifici  abfuhr  bienen  ber^ie» 

wäff erung  troefner  üänbcrcicn  als  ̂   e  w  ä  i  f  e  r  u  n  g  s  •- 
t  a  n  ä  l  e,  ber  ßntwäifcrung  naifcr  Üänbcreicn  olS^nt« 

w  ä  f  f  e  r  u  n  g  S  t a  n  ä  i  c ,  ber  SJafferverforgung  oon  bc= 
wohnten  Ortfcbaftcn,  bcin  betrieb  oon  Wühlen  unb 

J^abrifwerfftättcn  als  SÄüblgräbcn  unb  Jyabiif- 
f  onälc,  ber  Vlblcitung  bcS  SSaffcrS  aus  natürlichen 

Soff  erlaufen  als  ̂ lutgräben,  ber  Vlbfuljr  oon 
Gaffer  unb  llnratftoff en  auS  ftäbtifdjcn  Söo^nftättcn 

als  H  loa ten  x.  Tie  fijftcmattfcbc  Vlnlagc  unterirbi« 
fd)cr  H.  juv  Vlbleitung  oon  Vlbfallftoffen  aus  bewohiv 

ten  Crtcn  bc^eidjnct  "man  als  Hanoi if ation  (f.  b.). öei  ben  Slanälcn  für  SBerfchrSjwcdc  bient 

baS  V3affer  als  $5eförbcrungSmittcl  für  ben  Tran** 
port  oon  3Renfd)cn  unb  (Gütern;  man  unterfaicibet: 

Triftf anale  jur  Söeförbcrung  oon  $>ol^,  ̂ löß* 
fanälc  mm  flößen,  Sd)iffai)rtsranäle  für  ben 

betrieb  ber  3d)iffahrt  unb  jwar  fowohl  ber  binnen* 
als  ber  Seefdiiffahrt.  Tie  ber  lebtem  bienenben  mn* 
ritimen  SV.  lönnen  oon  Sccfchiffen  befahren  werben. 

Hanalificrung  (f.  b.)  nennt  man  bie  Scbiffbarma« 
d)ung  natürlia^cr  ©afferläufe  burd)  Kinftlid)c 

Tfitiuif  bc«  Jiniuilliniu-c. 
^eiVlnlagc  oonHanälen  hanbclt  eS  fich  junachft 

bic  $cftftellung  ihrer  Situation  unb  ihres  S3ängenpro- 
filS  fowie  ihres  CluerprofilS  auf  &runb  forgfältiger 

Vcrmeffungcn,  UJiocllcmentS  unb  ̂ obcnuntcrfudjun« 
fien.  Tic  breite  ber  fianalfohlc  beträgt  bei  geböfchten 
Ifcrn  etwa  1  —  1,25  m,  bei  gemauerten  Seitcnwänben 
etwa  2—2,5  m  über  jwei  SdhiffSbrciten  oon  4— 14m. 
Tic  Tiefe  beS  2j>affcrS  muß  ben  Tiefgang  bclabcner 

S<hiffc  um  0,3—0,5  m  übertreffen,  alfo  «oifdjcn  1,5 
unb  2,5  m  betragen.  Tie  9cciguna  ber  iBöfd)ungen 
hängt  oon  ber  ©eiebaffenbeit  bcS  93obcn$  ab  unb  ift 

eine  ein«,  jwei«,  auch  breifadje.  Ten  Scinpfnb  legt  in  an 
0,5 — 1  m  über  ben  böd)flcn  Öaffeptanb  unb  gibt  ihm 
eine  breite  oon  3—4  m.  Tie  bei  Vlnlnge  oon  Hanä« 
len  auf  mehr  ober  minber  geneigtem  Terrain  erforber* 
lidjcnstanalfcblcufcn  ftnb  je  nad)  ber  Scbbaf tigteit 
bcS  VcrfchrS  enimeber  einfad)c,  b.  h-  foldje,  welche  nur 
ein  Sd)iff,  ober  Toppclfchleufen  unb  ̂ aranclfchlcufen, 
welche  jwei  Schiffe  auf  einmal  aufnehmen  fönnen. 
^ci  Hnnälcu  fowohl  mit  gleichartiger  als  auch  mit 

entgegengefe^ter  Neigung  ftnb  bie  Sd)teufenctn$>aupt« 
crforberntS,  um,  wo  jwet  Vlbtcilungcn  ber  SV.  oon  oer« 
fdjicbcnem  ̂ ioeau  aueinanber  ftoßen ,  bie  Sd)iffe  bc« 
liebig  beben  unb  feufen  ju  fönnen.  Tiefe  H.  ftnb  um 

fo  foftfpieligcr,  je  mehr  Sd)lcufcn  fie  eiiorbcni,  wo« 
burd)  jugleid)  ber  SchiffSocrfehr  ocrjögcrt  unb  her 
IranSportprctS  erhöht  wirb.  TicVBoffermengc,  wcld)c 
}U  einem  Hanal  erforberlid)  ift,  richtet  fid)  nach  bem 
^ebarf  ber  anmlegenben  Sd)lcufen.  Sic  muß  bem 
Hanal  auf  bcm^crtcilungspuntt,  bem  böcbften fünfte 

bcxvclben,  oou  anbern Crtcn  her  burch  fo^cn.Spcifc« 
fanälc  .^geführt  werben.  Um  aber  )tctS  über  baS 
nötige  Cuantum  oon  Gaffer  oerfügen  ,m  fönnen, 

legt  man  auf  bem  b'ötbften  fünfte  ber  33affcrid)eibc ein  Siefcrooir  an ,  mcldicS  geräumig  genug  fein  muß, 
um  bic  Sd)lcufen  311  betbeu  Seiten  mit  beut  nötigen 

$kiffcr  ju  oei-fchen.  5öei  Hanälcu ,  welche  eine  Vcr^ 
binbung  mit  bem  Wcer  oermitteln,  werben  tylut« 
fchleufeu  unb  fvlutthorc  angelegt. 

■föo  R\  über  anbre  Staffelläufe  ober  über  VcrfchrS« 
wege  311  führen  ftnb,  erhalten  bicfelben  fteinerne, 
eiferne  ober  hölzerne  Hanalbettcn,  oon  wcUhen  bic 
erftern  auf  Wcwölbcn  ruhen,  bic  mm  an  bej.  burd) 

Stfcn*  ober  S>ol,}fonftruttion  unterftü^t  werben.  S8ci 
ber  Haualbrüdc  über  ben  Colber  bei  Stanlct)  t)ai 
man  baS  auS  Gifcnblcd)  lonftruierte  SVanalbett  an 

Sd)arnicrbogenträgern.  bei  bem  Vlauäbuft  beS  ̂ enn« 
fDloaniafanals  über  ben  VlUegbant)  ein  hölicmcS, 

forgfältig  gebimtctcS  Hanalbclt  an  Trahtfeilcn  auf 
gebangen.  Weift  werben,  wie  bei  ber  Hnnalbrüdc 
über  btc  Öaronnc  bei  Vlgen,  bie  Letten  bcrSVonal= 
brüden  für  bot  Turchgang  nur  eines  Schiffes  bc 
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mcffcn,  lväfivcnb  an  bcrcn  (Snbcn  eine  folebe  (Srwci* 
tcrung  angebradü  if t .  bau  ftd)  ,stuci  Schiffe  bequem 
ausweichen  tonnen.  Tic  Überführung  uon  Ströhen 
übet  liifcnbabncn  über  it.  wirb  teils  burd)  fefte,  tcilö 

burd)  bewegliche  «rüden  entweber  mit  l£infd)räntung 
ober  beffer  mit  Beibehaltung  il)icS  uollen  Profils 
bewirft.  »analf)äfcn  werben  an  ben  Stellen  uon 

Schiff  abrtsf  analen  angelegt,  wo  häufig  öütcr  ein« 
ober  auSwlabcn  ftnb.  Tic  Örößc  ber  .i>äfen  richtet 
ftd)  nad)  bem  Umfang  bcS  BcrteljrS.  Tic  tleinftcu 

.ftäfen  crbaltcn  bie  l'ängc  unb  breite  eine«  Sd)iffcS, 
bic  großem  eine  Sänge  oon  fünf  bis  zehn  Sdjiffen 
unb  minbeftcnS  eine  3d)iffSlängc  jur  Breite,  bamit 

bic  Schiffe  wenben  tonnen.  ̂ wifd)en  bem  SJfauer' 
wert  Don  »analbrüdcn  unb  itanalbäfen  unb  bem 

Grbtörpcr  muß  eine  forgfältige  Tidjtung  burd)  Thon* 
fcblag  ober  «anbbeton  bcrgcftellt  werben,  bamit  ber 
©afferoerluft  auf  ein  Minimum  eingefdjräntt  wirb. 
AuS  bemfelbcn  QJrunbc  werben  bie  Bofcbungcn  uon 
Kanälen,  weldje  burd)  wafferburd)läfftgeS  Xerrain, 

wie  Saab*  unb  ilieSboben,  führen,  gewölmlid)  mit 
einem  40—80  cm  ftartcnTbonfd)lagbctleibct,  worauf 
wieber  Tcdfd)id)tcn  uon  urbarer  6rbe  ju  liegen  foim 
mcn.  3m  grantreid)  erfcjjt  man  ben  Tt)onid)lag  nid)t 
feiten  burd)  eine  üage  fanbigen  SbobcnS,  welchen  mau 
mit  »alfmild)  träntt.  Bgl.  Jpagcn,  Söaffcrbautunft, 

Teil  2,  ©b.  3  (3.  Aufl.,  «erl.  1874);  Wräff,  Con- 
struetion  des  canaux  et  des  cbemius  de  fer  Oßar. 

1861);  Steoenfon,  Principles  and  practice  of 

canal  and  river  eugineering  (ISbinb.  1858);  9)t  a  l<f» 

jieuy,  Travaux  publica  des  fitats  d'Ameriqne  60 
1870  (^ar.  1873);  »fcanbbud)  ber  ̂ ngenicurwiffeit' 
fcbaftcn'.Sb.S^TerSaiierbau«!^^-»^«^^0«^^ 
unb  Sonne,  2.  Aufl.,  ücipj.  1882;  Supplement  1894). 

!<0efd)i4titi$e«.]  Tie  it.  bienten  in  ber  älteften 
3eit  mebr  ba$u,  bie  ©ewäiferung  beS  SanbcS  ju  för« 
bern,  als  ben  Berfebr  swifdjen  einzelnen  Üänbcrn  31t 
»ermitteln,  ̂ enen  3>i>ed  Ijattcn  namentlich  bie  ».  im 
alten  Vigüptcn,  mittels  bereu  bas  9filwaffer  in  bie 

böber  gelegenen  bürrcu  ©egenben  bcS  1'anbcS  geleitet 
warb.  Terglcidien  it.  finben  fid)  nod)  jebt  in  ben  mei» 
ften  i*änbem.  So  bewäffert  ber  obcrbalb  Singen  ab' 
jwcigcnbe  (SmSfanal  juglcid)  einen  Teil  beS  fogen. 

Od)fcnbrud)eS;  ber  ©anal  be  l'Curcq  uerforgt  $ariS 
mit  ©affer  unb  tragt  gleichzeitig  Heinere  Schiffe;  ber 
Sianiglioöranbe  una  ber  ilanal  uon  ̂ aoia  nad)  SWai 

lanb  bienen  gleichzeitig  ber  Schiffahrt  unb  SSiefen» 

bewäfferung,  wätjrcnb  bie  ».  in  ben  Torfmooren  $>ol- 
lanbs,  CüfrieSlanbS  unb  ClbcnburgS  fowobl  für  bie 
3d)iffabrt  als  aud)  für  bie  Gntwä|fcrung  beftimmt 
finb.  ̂ ebod)  hatten  aud)  bie  Gilten  fdjon  eine  Ijotic 

Meinung  uon  ber  ©idjtigfeit  ber  &  für  Schiffahrt*- 
\md(.  Tic  ägnptifd)cn  Pharaonen  unb  bie  ̂ tolemäer 
ließen  große  Arbeiten  zur  «erbinbung  bce  9iile  mit 

bem  iHoten  SJfccr  ausführen,  unb  im  alten  Wriccbcu- 
lanb  würbe  baS  ̂ rojett  eine*  Turd)ftid)eS  beS  3üb 
:iuio  uon  Äorintb  ernftlid)  in  (Erwägung  gebogen.  Tie 

ftömer  nabmen  3War  (eine  ihtuftbauten  für  ©innen» 
id)iffabrt  uor,aber  bie  riefigcn^aiferleitungcn,  wcld)e 

jur'äjJaifcrDcriorgung  beretäbte  erbaut  Würben,  legen 
^cugiuo  wn  bcin  boben  2tanbe  ber  Slanalbautedmif 
unter  iljrer  ̂ errid)nft  ab.  ̂ n  tit)ina  eyiftieren  feit 

alten  Reiten  ©ewafferung«!^  unb  2d)iffal)itfiilanttle. 
Ter  itatfcrtanal  fteüt  eine  fdiiffbare  $crbinbung  31W' 
fdjen  geling  unb  itanton  ber. 

on  liuropa  bntte  Italien  feit  bem  11.  Jabrb- 

\u  ̂ anbel^wcden.  $crtcbr0°  unb  93cwäfieruug3' 
jwedcu  juglcid)  bienen  bic  jatylrcicbcu  tt.  ber  iliicbci- 

lanbe.  infofern  man  fie,  ba  fic  meift  böber  liegen  al« 
baä  ̂ cibclanb,  im  hinter  übenreten  unb  legeres 
überfd)wetnuicn  läßt.  Tic  bebeutcnbften  in  neuerer 

^eit  üollenbetcn  it.  biefer  *?lrt  finb  ber  ̂ uub=Sillcm*> 
itaual  (.1822  —  26),  öon  9Kaaftrid)t  nad)  fcerjogen* 
bufd),  ber  großen  Secid)iffen  ̂ ugänglicbe  ̂ orblanal 
(1810  -24),  üon  Wmftcrbam  nad)  bem  Terel,  ber 
Munal  uon  5?oornc  (1827-  30),  uon  iHotterbam  nad) 
.*öeluoetfiunä.  9iußlanb  würbe  1732  ber  wn 
^eter  b.  &v.  angelegte,  110  km  lange  Sabogafanal 
öoUcnbct,  welcbcr  bic  Hcrbinbung  jwiftben  ber  Cfnee 
unb  bem  itafpifd)cn  TOccr  berfteUt,  inbem  er  bie  mit 

ber  ©olga  Dereinigte  Solcbow  Uon  9ieu  =  üaboga  ab 
mit  SdUüffclburg  uerbinbet.  6in  febr  au^gebiibcte;- 
itanaH>itcm  cntftanb  in  5  ran  frei*.  Ter  »anal  uon 
SBriare,  weldjer  bie  Seine  mit  ber  Soire  Derbmbet, 

würbe  1604 — 12  gebaut  unb  ftebt  mit  bcin  1675  bc 

gonnenen  »anal  uon  Crle'an*  in  ̂ erbinbung.  ̂ lm 
wid)tigften  ift  ber  itanal  Donfiaugucboc  ober  bu  IRibt. 
wcld)er  bai  SRittelmecr  mit  beut  $ltlantifd)cn  Ciean 

uerbinbet  unb  1667  -81  mit  einem  'jlufwanb  uon 
33  SRÜL  Srant  erbaut  würbe.  (Sr  ift  279  km  lang. 
20  m  breit,  2  m  tief  unb  trägt  gabrzeuge  bi«  ju  24 uw 

3tr.üaft.  Üeüöe'zicrö  burd)fd)itcibct  er  auf  eine  i'änge uon  250  m  unb  6  m  breite  ben  ©erg  3Kalpa^ ,  unb 
auf  bem  bödjften  ̂ Junttc  betsfclben,  bei  St.  gerrcol. 
ift  ein  Sicferuoir  burd)  ̂ übmng  einer  9{icfenmauer 

jwifdjen  jwei  öergen  gebilbet,  au8  weldjem  bie  ca. 
100  Sd)lcufcn  mit  ©after  uerfeben  werben.  Ter  £a« 
nal  bu  lientrc  ober  Gbarolaiä  uerbinbet  bic  füblidjen 

^rotiin^en  bce  9tcid)cd  burd)  ben  9tl)öue,  bie  Saöne. 
Soirc  u.  Seine  mit  ̂ Jartö  unb  ber  ̂ orbfee,  er  würbe 

1782  -90  erbaut  unb  bat  81  Sdücufen;  ber  »anal 
uon  3t.*£ucntin,  ber  bie  Somme  mit  ber  Scbeloe 

uerbinbet,  fteigt  mittels  6  Sdüeufen  12  m,  fällt  fpäter 
wieber  burd)  18Sd)leufen  42  m  unb  iit  teilwetfc  unter* 
irbifd)  gefübrt;  ber  itanal  besJ  Toubä,  über  3*K)  km 
lang,  uerbinbet  in  4  Abteilungen  ben  Stböne,  bie  oü. 

ben^ToubS  unb  bie  Saöne  unb  Würbe  1852  uollenbet 
SttL  bic  weitem  Angaben  im  Art. » f>rantrcid)«  .  S.727 ). 

inc  1872  ueranftaltete  parlamcntarifdK  £naucte  bat 

ergcbcn.baß  baS  in  ben  fran3öftfd)en  »analen  (5037km  t 
niebergclegtc  Anlagetapital  818,467,912  Arant  ober 
654,774,329  W.  beträgt,  baß  biefcS  Kapital  burd> 

bie  »analabgaben  aber  nur  $u  taum  0,0  vl>ro ;,.  ucrunft 
wirb.  Tiefet  ungünfrige  ̂ inanjergebnid  ertlän  nd) 
eiucdteiljl  aud  einem  äußerft  uiebrtgcn  Tarif,  baupt> 
fäd)lid)  aber  au*  bem  llutftanb,  baß  bie  meiften  ».  auf 

2inicn  angelegt  finb,  auf  benen  eä  feit  ber  ilntftebung 
ber6ifcnba^ncn  an  ber  nötigen  Jracbt  mangelt.  0  ;, 

lanbS  erfter  itanal  war  ber  84  km  lange  »anal  $wi« 
fdjen  bem  Sanfcubad)  unb  SWcrfenfluß,  1755  angelegt, 
bem  balb  ber  ̂ ribgewaterianal  (f.  b.)  folgte,  uon 

iürinblet)  im  Auftrag  be«  .V>crjog*  uon  ̂ ribgewater 
1758  71  auägcfübrt  unb  burd)  ben  SRand>citcrtanal 

mit  ben  .sioblenwerlen  uon  4s?or*lcu,  burd)  einen  an< 
bem  Arm  mit  Vüuerpool  in  l^eroinbung  gebrnd». 

Wlcid)fall3  nad)  ©rinblcb«1  ̂ lan  wmbe  17ö« — 77  b« 
Wraub'Truntfanal  auSgefübrt.  welcher,  145  km  laug, 
bic  3?erbinbung  jwifd)en  iJiucrpool,  Jpull,  Bonbon. 
Cirforbunb^öriitot  ucrmittclt.  Tarauf  warb  ber  große 

MalcbonifdK  itanal  (i.  b.)  in  Angriff  genommen,"  wel eher  baa  Atlantifcbc  Weer  mit  ber  florbfec  uerbinbet. 

(Sine  große  Anjahl  ber  it.  in  (inglanb  ift  mit  ju  ge« 
ringem  Tiefgang  unb  ju  engen  böljernen  Schleufcn 

ausgeführt  unb  uerfiel  beehalb ,  al*  bie  »iifenbahnen 
bem  SBcbürfniä  beS  ̂ crfehrS  beffer  entiprachen.  Sett 

;  1830  finb  überhaupt  nur  nod)  in  äi'cwcaftlc  am  üludc 
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uub  für  nnbre  £>äfcn  SBnffcroerbinbungcn  jur  v?luf> 
ttnliutc  oon  Sccfd)iffcn  hergerichtet  werben. 

5Ut  «merifn  f>at  ©itt  Clinton  1817  -35  ben 
Griclanal  als  ein  angeftnunteS  SBerl  ausgeführt,  bem 

"Ji'ciu  f)orf  feine  blütc  unb  bic  fdmellc  Üocrflügelung 
^Sr)tlabclpt)iad  oerbnnltc.  Seit  bem  cntftnnb  rofet»  ein 

auSgebreiteteSJlanalncti,  welches  alle  großem  Strom- 
gebiete ber  bereinigten  Staaten  mit  ber  atlantifeben 

Hüfte  unb  ber  Legion  ber  ilanabifdjcnScai  oerbinbet. 

biete  biefcrM.  finb  inbcS  gleichfalls  nur  auf baS  not= 
bürftigftc  unb  mit  fo  mangelhafter  WuSrüftung  ber» 

gcftclt't  worben,  bafi  fie  ber  fionhirrcnz  ber  (xifen- bahnen  unterlagen,  immerhin  beftebeu  nod)  oielc  St., 

namentlicb  bic.  welche  bie  reiben  Mohlcnfclber,  berg* 
werfe  iu  SSälbcr  mit  ben  .YianbcISplätycn  an  ber  .Hüfte 

oerbinben,  in  früherer  blütc  fort  u.  ergeben,  ungeacb 
tet  ber  Monfurrcnj  ber  (sifeubabnen,  eine  gute  Rente. 

3n  Seutfdjlanb  war  ber  erfte  Jlnnal  ber  jenige, 

welcher  bie  ©lbe  mit  ber  Cfticc  burd)  bic  Sraoe  »er* 
banb.  berf)ältniSmäßig  am  meiften  ift  für  St.  iu  ber 
SRarl  braubenburg  gefdjeben.  Scr  ginorofanal  tf. 
ftinow)  unb  ber  SRüürofer  Stanal,  an  ben  baS  17.  unb 

18.  Jabrb.  gearbeitet  l>aben,  oerbinben  baS  Strom- 
gebiet ber  Glbc  mit  beut  ber  Cber,  aber  in  einer  für 

bic  t)cittiaen  Wnforbcrungcn  bcS  bcrfcbrS  ungenü^ 
genben  2$cife.  Scr  bromberger  Äanal  if.  Aremberg) 
Ktu  baS  Stromgebiet  ber  Cber  mit  bemjenigeu  ber 
b>eid)icl  in  berbtnbung.  btaS  fonft  bis  ?lnfang  bic* 
fcS  JabrhunbcrlS  oon  Ännälcn  beftanb,  mar  von  rein 
lofalcr  bebeutung,  wie  ber  Stcdui&fannl,  bic  bei 

binbung  beS  btegclS  mit  bem  tturifd)cn  S>air  unb  ber 

Wilge  IC  Napoleon  faßte  gm  Reil  feiner  bkltberr 
fdmft  ben  Öcbanlcn,  ein  umfaffcnbcS  MnnoIncK  an* 
anlegen,  baS  fidj  oon  ber  Viani  bis  jur  Citfcc  er» 
Itrerfcn  follte.  (£r  (am  aber  nid)t  über  bie  borarbei 

ten  zum  9ibcin»9)faas(nnal  (fogcn.Rorb(nnal)  hinaus. 

Vli-  baS  (iifenbabnmefen  fid)  511  hoher  bebau  im-  ent» 
wideltc,  gab  man  ftcb  oiclfad)  bem  (Glauben  bin,  baß 
bie  $eit  ber  St.  oorüber  fei.  IS*  (am  nur  ein  bebeu* 
tenbeS  Unternehmen  zu  itanbc,  ber  Sonau » SJfainfa= 
nal,  audj  SubwigSfanal  (f.  b.)  genannt,  oon  baut» 
berg  nach  Slclbeim,  beffen  praftifdje  bebeutuug  in» 
beffen  wegen  feine«  geringen  Siefganges  binter  ben 
baran  gefnüpften  ßrwnrtungcn  zurüdblicb.  Kufeev 
bem  ftnb  au$  biefem  Jahrbunbcrt  nur  nod)  )U  nennen 

ber  ScbiffabrtSlonnl  bei  berlin,  welcher  ber  £>anbcls= 
bebeutung  biefcS  *:*ne*  in  erheblicher  33cifc  zu  gute 

(am,  unb  ber  (Sloing=Cberlftnbifd)e  ftanalo".  b.),*ber mehreren  binnenieen  Abfluß  fdjafft  unb  baS  koxv 

ftruftionSprinzip  ber  fdjiefcn  ßbeue  für  bie  Überwin* 
bung  oon  Sciocau - Unterfdnebcn  (als  Grfafc  für  bic 
Sdjlcufen)  anwenbetc.  SBcnn  Scutfcblaub  in  berWuS« 
breitung  beS  äanalncfyeS  binter  anbern  Staaten,  na» 
ntentlicq  (yran(reid)  unb  ISnglanb,  ̂ urürfftebt  uub  erft 

jc&t  im  begriff  ift,  ben  burd)  bic  beriobe  bcS  Wuf» 
febroungd  ber  Gifenbabneu  unterbrenbenen  )lu«bau 

ber  St.  fort.wfefcen ,  fo  wirb  es  nunmebr,  bic  lirfab« 
rungen  in  anbern  ̂ änbern  benu^enb  unb  bic  burd) 

bie  Gifenbabncn  gcfdmffcnc  beränberung  ber  bcr= 

(ebrSoerbältniffe  &rüdfid)tigcnb,  bic  beroollftänbi-- 
gung  beS  Hnnalne^eä  in  weit  oorteilbaftcrer  ̂ eifc 
jur  viufiifübrung  ,^u  bringen  öermögen,  als  bied  nod) 
oor  wenigen  ̂ nbrjcbuten  möglid)  war.  ̂ os  ̂ ntcreffe 

für  ben  Mnnalbnu  ift  ba(Kr  in  3*cut)d)(nnb  in  rafeber 
3unabme  begriffen.  1 888  bilbetc  fid)  ber  3  c  n  t  r  a  l* 
uerein  für  fcebung  ber  bcutfd)cn  JVlufe»  unb 
Uanalfd)iff  abrt  mit  bem  SU)  in  berlin,  ber  für 

bic  ̂ luftlärung  über  ben  SHu&cn  ber  weitem  £crftcl»  | 

lung  fünftlicber  SSaffcrwege  erfolgreich  gcwirlt  bat. 
?urd)  XciebSgefe^  würbe  1888  bie  .ftcptellung  beS 
Storb'CftfeefanalS  (f.  b.)  jur  bireltcn  berbinbung  bcS 
Mieter  MiicgSbafcnS  mit  ber  mcftbolfteinifdjcn  Müfte, 
unb  burd)  ein  prcufufdjeä  ©efe^  »om  9.  ̂ uli  1886  bie 
Anlage  bcS  ̂ ortmunb'GinStannlS  unb  bcS  Cbcr= 
Sprce(analS  (f.  b.)  angeorbnet. 

^lud)  im  internationalen  berfebr  brid)t  fid)  bic 

(SrfcnntniS  uou  ber  wirtfd)aftlidicu  bebeutung  ber 
W.,  bereu  ilbcrlcgenbeit  über  bic  liiienbabnen  für  ben 
Iraneport  oon  minberwertigen  SWaftcngütern  unb 

ber  3werfmäfug(cü  einer  cruetitcn  "?tufnabmc  bcS 
ManalbaucS  bahn.  1885  tagte  in  brüffel  ein  erftcr 
internationaler  St  0  n  g  r  c  ß  für  binnenfdiiff afirt, 
beffen  Wrbeiteu  burd)  eine  oon  bcmfclbcn  ernannte 
internationale  Slommiffion  fortgelegt  werben. 

'lUiIKMuirtfrtinftlirtir  OebCUtUNfl. 
bor  ber  3«(  ̂ er  (itfenbahnen  crfd)ienen  S.  auch 

ba  nod)  ,}Wcrfmäi«g,  wo  fte  mit  Dielen  Krümmungen, 
mit  geringer  ttciljrtiefe  unb  öiclcn  Sd)leufcn  angelegt 

werben  mufiten,  unb  unter  foldicn  ungünftigen  bc» 
bingungen  ber  9(u^bar(cit  ftnb  faft  alle  gegenwärtig 

bcftchcnbcn  J,r.  urfprünglid)  angelegt  worbeu.  9{od)- 
beut  ber  bau  ber  Gifcnbabncn  begonnen  hatte,  mußte 
ftd)  beren  Überlegenheit  gegenüber  ben  beftebenben 
Manalcn  halb  bttttuäftcflcn.  jie  ßifenbahn  bringt 

bic  iJabiiugSgcgenftättbc  in  uiel  lüqcrer  SeW  ans 

.,  }u'  1 ,  als  cS  burd)  n .  möglid)  ift.  Sic  beförbert  bic 
Wütcr  su  ieber  ̂ cit,  Währcnb  bic  ».  burd)  Sinter^ 
eis,  ̂ affcrmangcl,  Reparaturen  :c.  einen  leil  bcS 
Rabies  unbcnm*bar  ftnb.  J>ür  ben  Cftcn  ̂ cutfd)» 
lanbS  ift  beifpielSwcifc  bic  ftabrjeit  auf  ben  Manä= 
len  mit  Sicherheit  nur  auf  etwa  250  Sage  im  Jahr 
anzunehmen.  $ie  (Sifcnbabu  uermag  auch  Heinere 
bJarcnmcngcn  lcid)tcr  ,511  t»crlaben  unb  abzufertigen 
unb  trifft  in  ber  Spcbition  einzelner  Stürfgüter  Gin- 
nd)tungen,  bic  jebermann  bequem  jugänglid)  ftnb. 
Sie  (ann  ihre  Stationen  in  bic  näcbftc  Röhe  ber 

bezugs»  unb  Wbfafcorte  legen,  währcnb  bie  St.  an 
baS  Icrrain,  biafferoerforgung  unb  nnbre  ̂ inber- 
niffc  gebunben  finb.  dagegen  (önnen  bei  bem  Sianal 

bic  Arachtcn  an  ieber  Stelle  ein*  unb  auSgclabcn 
werben;  bie  bcrlnbung  oon  9Waffcnfrad)tcn  auf  glufj» 

fdjiffc  (ein  einziges  Schiff  oon  4000  fttc  faßt  fooicl 
wie  ein  ziemlich  tchmerer  (rifenbahnzug)  bietet  größere 
6infad)hcit,  unb  manche  Öüter,  welche  feuergefährlid) 
finb  ober  baS  Schütteln  ber  l£  ifenbahn  wagen  nid)t 
oertragen  (önnen,  eignen  fid)  oorzugeweife  für  ben 
SSaffertranSport.  Ölcichwohl  (ann  ein  ftnnnl  int  aü' 
gemeinen  für  gewöhnliche  berfcbrSocrbältniifc  nur 
bann  mit  einer  Gifenbahn  (on(urricrcn,  wenn  bie  ®c* 
fnmt(often  ber  ftanalfrad)t  fid)  niebriger  ftcllen  als 
bie  5md)t  für  ben  bequemem  unb  fcbneUern  Sifcn- 
bahntranSport  unb  etwa  nicht  über  brei  biertel  ber 

niebrigften  babnfrnd)t  hinausgehen.  ?lnberfeitS  gibt 
cS  bei  berfenbung  eigentlicher  SHaffcnfrachten  balb 
eine  (Frenze,  über  welche  hinaus  bic  (Sifeubabn  bie 
Monfurrenz  mit  bem  Kanal  nicht  mehr  aufnehmen 
(ann,  u.  wo  ber  Kanal  oolfewirtfcbaftlicbcbortcilc  oor 
ber  Gifcnbahn  bietet,  bei  bewältigung  einer  mehrere 
SJiidioncn  Sonnen  jährlich  betragenben  ilohlenfrad»! 

zwifeben  Sortmunb  unb  Hamburg  würbe  eine  (tifen* 
bahn  über  :K)  fdjwcre  iVohlenzügc  täqlid)  unb  ebenfo* 
oiel  IrainS  mit  leer  zurüdgehenben  Söagcn  zu  beför« 
bem  haben  unb  einen  Ungeheuern  betricbSaufmanb 
erf orbern,  währcnb  ber  »anal  leicht  bic  breifache  b*a- 
renmenge  ohne  unoerbältniSmäßigc  (Erhöhung  ber 
lauf enben  bctricbsloftcn  bewältigt.  Sic  bcrcchnungcu 
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830 tadle  (3tatiitifd)c$). 

über  bic  {Rentabilität  eine«  SlanalS  geben  oon  Tiefe  oornuSgefe&tc  ftraditmenge  oon  2  JRÜL  Ton. 

ber  (Jrf  abrang  aus,  bafe  bet  Sa|i  oon  2  sJJf.  für  bcjctdjnct  auch  bie  äu|jerftc  örenje.  bei  ber  bic  3?er* 
Tonne  unb  Stil  om  et  er  ben  äufterftra  Saft  bilb«t,  wenbung  oon  Gifcnbabnen  nod)  wirtfebaftlid)  erfcbci< 
für  welchen  aud)  eine  nur  für  Gütertransport  gebaute  nen  fann.  Ta  aber  fold)C  sycrfcbrSmengen  im  $Raf> 
5}afm  bie  ftraebt  nod)  31t  beförbern  toemtag.  unb  baft  fenoerfebr  in  Teutfdilnnb  fdjon  jeftt  nod)  einigen 

bic  Äanalf mdi  t  fid)  baber,  um  mit  ben  (Sifcnbab,  |  5HcrfcbrSrid)tungcn  oorlommcn  unb  nodi  Oiele  \>lr 
neu  ju  fonlurrieren ,  auf  böd)itenS  brei  Viertel  ber 
lSifenbabnfrad)t  =  1,5  Pfennig  für  Tonne  unb 
Kilometer  ,}u  fteUcrt  bat.  Tcm  gegenüber  (teilen  fid) 
bie  Skbiugungcn  für  iRcntabilität  ber  .St.  wie  folgt: 

flanalbaufoften  für  ba«  flilometer  225,000  auf. 
Bertfnfung  unb  Unterhaltung  :it  6  ̂ roj.  ergibt  ein  tu  erf  or« 

bernbe*  Cfrtragni»  für  ba«  «tlometer  oon  jdbrlia?  13,500  «Dif. 
Zie  Selbfttoften  ber  «analiraebt  <  SAiffe,  «emannung,  Zraf-- 

tionefoften  jc.)  fmb  nad>  genauen  *erea)nungen  für  neu«  au«, 
giebige  Äanalanlagcn  mit  0,s  %»f.  für  bie  Zonne  unb  ba«  «ilo= 
meter  in  Änfa>lag  »u  bringen. 

$ut  (trreiebung  be*  tuläffigen  ftra$tfa$e*  oon  1,»  'Vf.  für 
Zonne  unb  Kilometer  fönneu  baber  noa)  1,% — 0,8  =  0,7  'Pf.  für 
Zonne  unb  «tlometer  an  flanalabgabe  erlegt  werben,  obne  bie 
«onfurremfabigfett  gegen  bie  Ctfenbabn  ju  ge'dbrben. 

Rentabilität  wirb  alfo  niög'.t®,  roenn  bie  oben  beregneten 
13,500  Stf.  für  ba*  «ilometcr  au«  ber  «analabgabe  oon  0,7 
für  ba*  Äilometer  eingeben.  Tie«  gefajiebt,  fo<ern  1,928,501  ober 
runb  2  ÜUL  Ion.  jabrMdj  jebe*  Kilometer  bureblaufen. 

tifel  ibrer  foebung  unb  Bewegung  burdj  billigern 
Transport  harren,  fo  eria>eint  baS  SMtrebcn  einiger 
Staaten,  roic  Greußen,  ben  WuSbau  eines  ben  beu 
tigen  tlnforberungen  entfpretbenben  Mnnnlncftes  $u 
beförbern,  burchauS  bereditigt. 

Stattfttfiftco.  ffanalprojeftc 

Teutftblanb.  Tie  (cfttenumfaffrabenftntifiifcbcn 
Erhebungen  über  bic  beutfd)en  ©inncnroafferftrafjcn 

liegen  mis  bem  ̂ taör  1881  oor  unb  ftnb  int  »Stan* 
ftifd)cn  3ab>bud)  für  baS  Teutfcbe  9?eid)«  oeroffent- 
lid)t  worben.  Ta  ein  tocitcrer  belangreicher  Ausbau 

ber  ©afferftraften  in,jwifd)en  nicht  ftattgefunben  bat, 
fo  ftnb  bie  bezüglichen  SJcröffentlicbungen  aud)  für 
ben  je |iigen  3tanb  im  wesentlichen  nod)  jutreffenb. 
Tanad)  betrug  1881  bie  GVcfamtlänge  ber  id«  ff  baren 
beutfdjen  Söinnenwaffcritraftcn ,  b.  h.  her  fdnff baren 
ftlüffc  unb  St.,  jufammen  12,441  km.  S&itertS  iii 
auS  nadjfolgenbcr  Tabelle  L  ernd)tlid) 

I.  Wertet  In  na.  ber  bftttfdjfit  töaffrrftraffcn  auf  bie  einzelnen  «rromaebiete. 

»ejeiebnung  ber  fflafferflrafjen  unb 
ber  Stromgebiete 

Oefamttänge 
ber  froiff« 

baren 

Zaoon  formen befabren Zietgang  oon 

mit 

1,50  m l,oo  m 0,75 

unter 

0,7»  m 
Ailometer 

SXemelgebtet  
Zange  
flüftenflüffe  be*  «urifeben  £iap<  
Sregelgebiet  
«üftettftüffe  be*  ̂ rifa)en  ̂ >ff*  
ttlbtng  •  Oberlänbifa)er  «anal  
3Beiä)feIgebiet  
Sromberger  «anal  (Serbinbung  wifo>tn  üEBrid)fet>  unbCbergebiet) 
Cbergebiet  
«üftengeroaffer  ber  Cftfee  roefUio)  ber  Cber  
8erbinbung*tanäle  $n>ifa)en  Coer   unb  Slbcgcbiet  
Clbegebiet  
«üftenflüffe  nörblicb  ber  <rU>e  

Ofte » ^atnmetanal  ('Oerbinbung  jroifcben  (Jlbe-  unb  JBefergebiet) 

«üftengeroaffer  jroifa)en  SBefer  unb  Cm*  
ffm*gebiet  
Cftfriefif$c  «anäle  
«beingebiet  
Slain-  Tonaufanal  (Cerbinbung  jroifcben  Äbein  unb  tonau)  . 

C(m  teutfrotn  :Heta): 

Ta  Tcutfd)lanb  (1891)  ntnb  45,000  km  Gifcnbafh 

neu  befielt,  fo  beträgt  bie  Sänge  ber  fdiiffbaren  Säaffcr- 
itrafjen  nur  etwa  "/wo  ber  ßifenbabnen.  Tic  in  ber 
üänge  ber  fdfiffbaren  SBaffcrftraBcn  inbegriffene  2änge 
ber  fd)iffbaren  tt.  beläuft  fid)  auf  runb  2420  km. 
9fad)  Ausführung  ber  oorlicgenben  Ntanalproicftc 
mürben  bierju  ca.  900  km  hinauf ommen. 

«on  ben  natürlichen  Weroäffern  ftnb  wegen 
teilroeife  ftarfen  (Gefälles  unb  ber  an  einzelnen  Steilen 
üch  ablagernben  Marren  unb  Saubbänlc  nur  wenige 
3t reden  aud)  für  Sdjiffc  oon  geringem  Tiefgang 
wtrllid)  gut  fahrbar,  ̂ u  ben  heften  gehören  traft  ber 

stlcinbcit  ber  Wemöffer  Spree  unb  .'öaoel  oon  ober* 
halb  Berlin  bis  jur  (ilbe.  Tic  ̂ oruige  biefer  SiJaffer* 
oerbinbung,  ber  Berlin  feine  Iriitwidclung  oerbanft, 
crllärcn  fid)  aus  geringem,  burd)  brei  3d)ieuien  nod) 

247,3 
83,6 

7.1 

IM 

1.» 

»,« 
G4,o 58,s 

5.7 307,» 
130,1 152,0 

76^ 

32,1 

IM 

8,8 12,0 105,8 
195,» 

438,1 ie,t 283,» 

138(l 

2fi,& 
26,8 1 802,5 222,1 765,7 550,6 

2*4,0 

445,4 184,« 
28,3 

232^ 

80,6 
57,9 

22,7 

2ß06,6 527,7 813,4 
354,7 910,. 

313,3 
100,n 110,8 

S.o 16,1 

1175,« 

16,4 
146,3 365,6 

249,3 

414,1 

7,7 
7.T 

46A,4 

8fl,9 
196,1 

11,0 
159,5 

441,6 23,« 389,4 
12,» 

IM 

2  789,8 534,3 
1069,0 

474,7 

71U 

136,1 136,4 
74M 

332,* 

41 4.o 
12441,1 2139,1 4«23,« 2325,4 3352.0 

(jeminbertem  Wcfällc  unb  burd)  eine  rlnjabl  tiefer 
öeen,  welche  bic  Scnfftoffc  aufnehmen.  Ähnlich  gun- 
ftig  crWcift  fid)  bie  Glbe  auf  ber  Strede  im  ©cbirgä* 
laub  oon  Muffig  bis  URcijjcn.  3iid)t  immer,  aber  bod) 
in  ber  9tcgcl  ̂ inreichenb  fahrbar  ift  bte  dlbe  oon 

SKagbeburg  bis  Hamburg  für  Schiffe  oon  120 — 150 

Ton.  unb  bie  9Je(vc  unb'  ©arthe  burd)  ben  ̂ tnom^ 
fanal  bi«  jiir  Spree  für  Schiffe  mit  100  -120  T. 
£abung.  ssehr  benamtciligt  ift  inbeS  bie  Schiffahrt 
auf  bcr  lSlbe  jwifdjcnSWeificn  imbWagbcburg  unb  auf 
ocrfdiicbcncn  Strcdcn  ber  Cber  oberhalb  eVranffurt. 
Tie  Sefer  hat  jwar  ben  Socjng  jiemlid)  qleidnnafw 

gcr  ̂ affcn'tänbe  für  5rad)ten'bis  100  T.,  ift  ob<r wegen  ihrer  Dichtung  unb  be^  Wangels  an  Seiten 
oevbinbungen  fein  allgemein  nuttbarer  ̂ 3afferweg. 

"?lud)  ber  irms  fehlt  auf  einer  groficn  Strcdc  eme 
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ßauäle  (StatifHfdjcS). 831 

baucrnb  gcnügenbe  SBafjcrticfe.  91ur  ber  SRbein  tfi 
ein  aud)  für  grüftete  Skiffe  bis  350  %.  unb  barüber 

nuf  ber  ganjen  Stredc  uoit  Wannbehn  biö  jur  SXDn» 

bung  gut  bcmi^barer  SSaffermcg.  —  Über  bie  beben- 
tenbent  fdtif  f  baren  ft.  unb  beren  ©cnu^bnrfcit  gibt 
bie  nacbfolgeiibc  Tabelle  II.  WuStunft. 

II.  Ubrrfidjt  bet  Stf)iffolirt«fanälc  in  Trutfrfilanb, 

artrtf  eine  kömir  rtrn  -.'0  km  unb  baiiibot  KiVn,  ?oirio  bet  «iir  bie  ?*iiuieii'M)tfioljvt  ivtititiiictn  Aanäle  con  «ertttserrr  väiuic. 

tic'c 

5.t(ane:i 

'flbuv 

feit *  e  i  e i  An  :i  n a.  :;t i  t  2t n   a  tu'  her  21  n f  a  n  a.  *  ;  u  :i b  Ii  r. b i  ini !  t  r 
ia:ia.e 

3 ci  Ei  t  ,  Vrtuac Ereile .<tUoi:t. 

•liictfi 

Victor 

i':\'ifiiriicr  Kanal ,  Mbixn  bfi  Alt  :!*ronrt.1>  —  rVfcynetcinal  
SUrcniVblaHal ,  'iüolrbcim  —  ,Ml  bei  StiT.fibiiva  
^rcunberacr  Matml,  ̂ t  o-itln-t  :i  >)izUl  
riitsburnor  flauet,  !Hhur  -  :Khait  
C'ibcrfitr.iU,  Cb«c» ber  bri  «ocitc      Aictrr  xini.1t  
eibmfl  Cberlnnbor  Ma::al,  eibma  -  T:,iuion<oo  -  (»Wndiice-  ciiMlb.mroe 
Cm  sonor  A-obrtPOK«r,  Umton    --  vr  
Cmstnrtal .  vartefcniiihr  - --  Keuwii  ............. 
CnH  ̂ ^eituf  fanal ,  .\>ar.cionfnb.r  —  ,Vcii  Mr.-.un  
Crftfanal,  VJottfi  :Vbvui  

JVitu>iofanat .  .»Ivuxt  —  Cb*r  bei  VL'bcn'aatfii  
(•uubridi  üMU.oliti  .»Uimil  'um*  JKülko'a  <>oiul  lonanriti  »rr«  bei 

beu  9  —  Cb«  
(Hrpfiffbiitcnn:,  Zebr.Ki  tu'  —  t>U  ffic.«  Im  

»aMiTtaunt.  «VbotoKi-  tlbt  b.Cttc:nbj:''uu-i'ui!i-MPcifcC«tn»aifenm!iof.i 
.s^iio«Ubnbii'.1?i'r  jVutal  f(ön::t>,:'ion:inivt.ma(,  3.1>"f'bai (tit  initmUSoHmicm 
.riiim^jcr  »uüi'il .  •'(be-.n  bot  v im . it.nrn       h'.:<v.\  yiiiur.ol.  bei  liii;l!ta;itoi: 
\>unto  (in:i>faiMl ,  l>vm-.>  --  .vnmto  tut  C;b<:;bm\i  .  
.Ml  -  i'lhrinlomil ,  •l'frbmMma  iTtilvr:  ;Vlv.r.  :Viv:-f,  :M:ioit>  «amo  ÜMiic 

Ü'vciivlifaiial  ur'.D  boin  VlH'iil  

.ai?bni?ra>wl.  ^U'iuuV  -  Cbft  .«.•.•VI  

.Heimat«-  Man.-.l .  ,Mt  bot  «Minor       iNbom  •»IWiiof.ma:  
Aon'.n  iSiUiclnv?  -  >!nnu: ,  v.ittflfum>cn  --  Muri i. 1k»  .«.tii  
i'iam  •  t  d:i,iu!.iim;  ,  libtin  bei  :H.;n:bora  I^.au  

-.Iiütü.'aital ,  :yol!e.:;foe  —  ?0.t>:itc  bot  ii'ii'torbiUiiclt  ...  ..... 
1:,irciro'.iraor  Ma;tal,  Ztabt  -l-invithu:,!  .  #  
flauer  •.«aitot,  -«ir.iribj»  an  t«  tfllv    -  füur  an  bor  ,{.a«l.       .  . 
*   ....«.«  

«h<iiibcrffbrto;!ana:t  

>li beut  manu-fa nfil,  ,\U  bot  =traj(biir.t  —  Inn'*  (iruiuom,:iO  WiYiUei  . 
;KlKtn  =  ?ibfttofa!iLtl,  ^'Itnnnl  N-i  itinf.burii       ^:ntMprnV'io  (^rnno  .  . 
!)UKtMbuta.ir  ila:tal,  ;';i)infUif;  —  'baliV'Vo  
Zaarfami;.  2oc  nor.  Wotibro->nuiir->    -  2 ni'i'iioiiniUf  
=  i«ti:c>atior  Mftiml,  ipieo  bot  iW-tli::  --  vot'fl  boi  iivtstbai:  .... 
rronfvinal ,  fllav  -    'Mban  boi  Moüon  
•ctrctrti^fanal .  <£ib<  bot  vauo ittMtr,;  7:oro  

Storfoiwr  Kanal ,  cdiarmü^l'ce  —  Tabnio^uf-.  
=  iib  :  .'ieiManal.  ^öcfbdt        MU^cbc  i i'icluu-fttip:«»  =  mi>  £ rtuiinhm 
fanal  buvrfi  bao  ̂ ouri.nt  ior  1'!ih>:  i  

To^rltv.or  Maua!.  Icinslmor  z*'<  —  •- r.  •.  
liofnibrifJuna! .  <?mbtn  --  Jlurkb    
iitarftnafcbr.tw'loiuiJ .  ̂tfmscrtif*  —  itV.inrwVhn        -  -  
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I.V. 
3)er  gr&fetc  Seil  ber  beitefyenben  Ä.  i[t,  toad  ib^re 

Sragfätjtgteit  betrifft,  bislang  nod)  wenig  leifhmgö 
fätjtg,  35amit  ein  beutfrfje«  Hanalneb  »(entabilität 
erlangen  unb  burrf»  Xauerei,  ̂ antpfbetrieb  ic.  ben 
VInforberungcn  ber  6d)neUigfcit  beö  iran*>ort<J  ent^ 
fpredien  tann,  nimmt  man  an,  bafi  für  ben  Cftcn 
üBerlind  mit  9ttidfid)t  auf  bie  bort  bereits  beftebenben 

unb  fd)»er  ööllig  um^ugeftaltenbcn  Linien  ein  NJipr- 
malfd)iff  t>on  400  Z„  für  bie  Hinten  üon  ̂ Berlin  nad) 
Stettin,  Hamburg  unb  bem  Äb^ein  aber  ein  fold)c3 
»on  600  X.  ju  örunbe  ju  legen  iit.  $lbgefet)cn  von 

bem  öornnegenb  maritimen  3roeden  beitimmten^otb^ 
oflfeefanal  liegen  auf  biefer  örunblagc  bie  folgenben 
Slanalprojef  te  cor:  1)  Xer  telbc  Spreefanal, 

foK  ben  ̂ robulten  3ad)fcn«i  unb  58ötjmen8  einen  bil^ 

ligen  SBcg  nad)  Berlin  eröffnen  unb  mürbe  ben  S&if- 
jerweg  jroifdKnSiicia  unb  Berlin,  n>eld>er  jettt  tOi)  km 

beträgt,  auf  14ö  km  fürjen.  2)  ©in  Mb  ein  iöcfei  = 
lanal.  rocldjcr  für  bie  Äoljlengcgcnben  SeftfaleuS 

unb  bie  5ibcin!anbe  x>on  Sid)tigfeit  wäre.  5iad>  ben 

öeroffentlidjtcn  öorlauftgen  ̂ rojeften  mürben  bie  ?ln^ 
fd»lüüc  an  ben  9tycin  bei  Äub^rort  unb  an  bie  SBefer 

bei  9Rinben  erfolgen.  Sänge  252  km.  3U  beffen  3^er= 
längerung  mürben  bienen:  3) ein  5Hcfcr>(Slb!anal 
(Wittelianbtanal).  220km  lang,  öon  »eoergern 
am  Xortmut\b'(£mSlanal  bis  jur  ßlbc  bei  Solmir= 
ftebt  unterhalb  Wagbcburg  (f.  SKtttcllanbtanal) ;  ferner 
4)  ein  3?bein*9RaaSfangl ,  47  km  lang,  jnnfdjen 
1 5Benloo  an  ber  Waas  unb  Ürbingen  (bei  Mrefelb)  am 
i  9?betn ,  meld)cr  eine  idjon  feit  ̂ abrfmnberteii  bef ür^ 

,  mortetc  ̂ bee  »«•noirflicben  mürbe.  5)  5ücitcrf üb» 
rung  bcS  Xortmunb^mSlanalS  nad)  bem 

j  Sbetn.  gür  bieS  ̂ rojeft  finb  fünf  glätte  gemad)t, 
oon  betten  bie  üippelinic  neben  ber  6mfcb,erlinte  bie 

meifte  WuSudjt  auf  ̂ enoirtltdiung  bat.  6)  6in  Äa» 
nal  öon  «erlitt  nad»  Noftod,  265  km.  7)  Tcr^lbe* 
Xrancfanal,  ber  bem  ölten  3tcdnit,tfaual  gröf{tcn< 
teils  folgen  foli;  bie  (yrunbfteinlcgung  fattb  31.  SJiai 
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Äanafgafe  —  ftanalinfeln. 

1895  flott.  OTit  ber  Ausführung  beS  projcfticrten 
Honalne&cS  üt  auf  Qrunb  eines  prcußifdicn  (ycic&eS 
vom  9. 3ult  1886  bcr  Anfang  burd)  jmei  Hanalbauten 

gcmod)t  njorbcn,  meldte,  o'brool)l  fic  einen  Seit  beS großen  HanalprojcftS  hüben,  bennod)  für  fid)  einen 
fclbftänbigcn  eboraftcr  haben  u.  einen  befonbern  Nu  &cn 
geroobren,  es  finb  bicS :  a)  ber  Neubau  eine*  Hanois 

oon  ftürftenberg  nad)  bem  HcrSborfcr  See  un* 
ter  teilroeifer  «cnufoung  beS  tfriebrid)  Silbclm  =Ha* 
nnlS,  {Regulierung  ber  Spree  Don  ba  bis  unterhalb 
ftürftcnroolbe  unb  Neubau  eines  baiclbft  beginnenben 
Hanois  bis  3unt  Scbbinfcc,  jur  ftcrftcllung  einer  lct> 
ftungSfäbtgcn  Saffcrflroßc  jiuifdjcn  Sdücficn  unb 
8mm.  OkfamHofitn  19,600,000  Wf.  Sicie  Anlage 

ift  bereits  fertig  unb  ergänzt  bic  oorbnnbene  Honol= 
oerbinbung  jroifcbcn  Ober  unb  Spree  in  ber  S&iie, 

baß  ben  auf  bcr  Cber  ucrfcljrenbcn  größern  ftahr^ 
zeugen  bie  (Srrcidjung  bcr  Stobt  Berlin  möglich  gc* 
maebt  wirb.  Oon  groner2iJicbtigfeitMtb)bcrglcid)faUS 
eingeleitete  «au  eines  Hanois  oon  Sortmunb  nad) 
ber  emS  als  Seilftrcdc  eines  Hanois,  roeldjcr  inflln» 
lefjnung  an  bic  oorftebenb  unter  2)  unb  3)  beAeidntctcn 
Orojcrte  ben  Nbein  mit  bcr  CmS,  SScfcr  unb  eibc  in 

Oerbinbung  bringen  foll  (f.  Sortmunb  =  CntS -Sanol  >. 
£ftcrrcidj.  ©rößere  projeltierte  Hanallinicn  finb 

bcr  Sonou<Cbcr.=  unb  bcr  Sonau  Wolbou-eibefanal. 
Scr  erftcre  foll,  oon  SSicn  auSgcbcnb,  baS  Ward)fclb 
burdj ychen,  nou  Zingent  als  Satcraltanal  jur  Ward) 
bis  Hojcteiu,  bann  längs  bcr  «etfebroa  bis  WäbrifaV 

"föcißtird)cn  führen,  bei  «ölten  bic  Söafferfcbcibe 
üben  Sonau  unb  Ober  übcricbrcitcn,  enblid)  biefem 

bluffe  bis  Oberberg  folgen.  Öcfanttlänge  276  km. 
SaS  für  bie  öftcrrcidufcbc  Stredc  ju  nerjinfenbc  «ou 
fapital  mürbe  fid)  auf  32,280,000  Ghtlb.  ober  1+0,107 
Wulb.  für  baS  Hilomcter  belaufen.  Ter  Qkfamrber« 
Tebr  auf  beut  Hanoi  mirb  auf  1,800,000  S.  gcidiäht. 
Scr  Sonau  Dölbau  eibefanal  foU  bic  Sonau  nftcbft 
Morneuburg  oerlaffcn,  einen  Hanoi  Oon  222  km 
üänge  bis  «ubrociS  unb  bie  fanalifierte  Wolbau  in 
einer  Sänge  oon  246  km  bis  Wclnif  umfnftcn.  2)ic 
Vlnlagetoften  merben  auf  69,552,000  Ghilbcn  ober 
143,700  öulb.  für  baS  Hilomcter  berechnet;  ber  «er- 
lebr  wirb  auf  1,400,000  S.  gefcbä&t. 

SaS  gefamte  Hanalneti  ftranfreidjS  betrug  1894: 
4805  km  mit  einem  Anlagefapitol  oon  über  800  Will. 
JVronf.  eine  ben  heutigen  OcrfebrSanforberungcn  ent* 
fprcdjenbc  Ocrbcffcrung  unb  bcr  Ausbau  biefcs  OJaf= 
ferneres  mürben  bereits  1878  burd)  bie  Nationaler; 
fommlung  bcfd)loffen,  rooju  ein  Aufroanb  oon  833 

Witt.  A-ratif  in  AuSfidjt  genommen  mar.  Seitfter 
würbe  oon  großem  Honalbauten  namentlid)  ber  Oft' 
fonaKf.b.)  1882  üoüenbet.  Söicfttigcrc  Orojcfte  finb : 
1)  Hanolificrung  ber  Seine  ̂ mifchen  OoriS  unbNoucn 
auf  3  m  ©off  ertief  c;  2)  Oerbinbung  bcr  Cife,  AiSnc, 
Warne,  obern  Seine,  ?)onne  unb  ber  H.  oon  «our- 
gogne,  «riarc  unb  Orleans;  3)  Satcralfanal  junt 
Nhöuc  oon  Styon  bis  Arles ;  4)  Hanoi  oon  «ouc  bis 
WarieiÜe;  5)  Oerbinbung  bcS  Hanois  oon  Orleans 
mit  üoir,  Sortbc  Wancnnc  unb  Siloine;  6)  Honol 
oon  Wontlucon  nad)  ehälon;  7)  Oerbefierung  ber 
üoirc  oonVlngcrS  bis  Nantes ;  8)  Hanoi  oonOorbcauj 
nad)  Oa^onnc.  Gin  2eil  biefer  H.  iit  bereits  im  ©au 

begriffen;  9)  ein  für  große  Secfd)iffc  benu^borer  Ho= 
nal  v»iftbcn  Oorbcau?  unb  tSctte. 

Uber  ben  Suej«,  Oonamo'  unb  Norb  ■  Citfeefanai 
ogl.  bic  bcfonbeiu  Vlrtifel.  Über  ben  Honal-  unb  «in 
neii'cbiffabrtSocrfcbr  f.  ̂inncnidiiffahvt. 

Ogl.  außer  ben  S.  828  angegebenen  tcdjnifdjcn 

SBerf en :  0  i  1 1  a  u  m  c ,  Oerium  über  bie  Slüffe  unb  ihre 

Oilbung  }U  $)anbelSftraßcu  (Stopenb- 1822);  öran« 
gc^,  Precis  liistorique  et  statistique  des  voies  na- 

vig^ablea  de  la  France  et  d'une  Partie  de  la  Bel- 
glqne  (Oar.  1855);  bc  2agrcn(f,  Cours  de  naviga- 
tion  interieuie.  Fleuves  et  rivieres  (bof.  1869  —73. 
3  Obe.  unb  WtlaS);  Hran&,  Sd)luRberid)t  über  ben 
üorjunebmenben  WuSbou  bcr  ©affcrftraBcn  in  ftrant 

rcid)  CSSicn  1874);  Sarue,  Manuel  des  voies  na- 
vigables  de  la  France  (2.  HufL,  (Xrcufot  1877), 
»Commission  supörieure  pour  ramena^ement  et 

l'ntilisation  des  eaux«,  I.  Scffion  1878 — 79  (Oar. 
1879);  »3)cnffd)rift,  betreffenb  bie  im  preuftifdxn 
Staat  oorbanbenen  Söoiferftrofjen«  (offijicll.  2.^ufl^ 
baf.1877);  3)ünfclbcrg,  SfljiffabrtStanäle  in  ibrer 
Ocbeutung  für  bie  ilanbcSmelioration  (Bonn  1877»; 
WoSlcr,  TicSSaffcrftraßen  üi  ben  Oereinigten  St  an 
ten  oonVlmcrifo<Oerl.  1877);  Nid) ter,  Xtc CSntroide' 
hing  bcrOcrf  cbrSgrunblogcu  ( 2.?lu^.,  bof.  1 878  i;ca  r. 
5)ic  OerlebrSmittel,  Ob.  1  ($}ien  1878);  SRcner, 
Uber  eine  neue  Wetbobe  ber  Anlage  unb  beS  ««triebe* 
geneigter  ebenen  für  SdjiffStranSporte  (Oed.  1877»; 
«cllingratb,  Stubien  über  «ou  unb «etriebsmeiie 

eines  beutfdien  HanolnefieS  (mit  'rltlaS.  baf.  1879 1; 
r*.  93cber:  Stubtc  über  bic  Safferftraßcn  GnglonbS 

|  (bof.  1880)  unb  SdjrocbcnS  (baf.  1880),  Sic  Sk»ffcr> 
,  ftraßen  NorbcuropaS  (Scipj.  1881);  »Xentfcbrift  über 
ben  'JluSbau  bcr  Saffcrftraßen  in  Cfterreid)«  (?j?icn 
1884);  Weinen,  $icftrage  beS Honolbaucö  in^rcu^ 
ßcn  («crl.  1885);  bic  i'rototoUc  beS  intcrnatwnalen 
HongreffcS  für  «inne))fd)iffabrt  ju  «rüifel  1885, 

Gelier  oon  Gbcn bof ,  «au,  «etrieb  unb  Oerrool- 
tung  bcr  natürlicbcn  unb  Kinftlidjcn  ̂ Jofferf traßen  auf 
ben  internationalen  «iunenfd)iffabrtSlongreffen  18s5 
bis  18^)4  Cföien  1895);  Snmpber  unb  Wafcblc. 
Harte  ber  bcutfdjcn  3x>affcrftraf5en  (1 :  1,250,000; 
2.  HufL,  «erl.  1893)  unb  bic  jäbrlicbcn  «criebte  über 
ben  Ocrfebr  in  ber  »Stotiftil  beS  Seutfdjen  Neidje««. 

Mannlgafc,  f.  .Manalijation,  3.  835. 

ftmtal'ficiying,  f.  ̂eiAuiig,  S.  59t. Mnunliiifcln  (Norntännifd)C  Unfein),  3ttfd< 

gruppc  in  bcr  fogen.  Normännifdjen  «oi  beS  Hanois, 
bcr  einzige  Neft  ber  Normanbie,  bcr  fid)  nod)  beute 
im  «efifc  GnglonbS  befinbet.  Tie  ©ruppc  beftebt  aus 

1  ben  ̂ nfeln  Werfet),  öuernfen,  silbernen  unb  mehreren 
Ileincrn  ̂ nfcln,  bat  cin^lrcal  oon  196  qkm  (3,5  OW.) 

mit  (i8wi)  92,234  einm.  unb  verfällt  in  jwei  Oer« 
maltungSbejirfc  (Bailiwicks):  ycrfetj  unb  tSuernfet) 
(f.  b.).   Xic  anglifonifmc  Hircbc  ift  Staatereligion; 
außer  einem  nonnännifdien  2)ialeft  mirb  Srantfmfdi 

unb  Snglifd)  gcfprod)en,  aber  baS  JvranjöfudK  tft 
bic  offizielle  Sprache.  Oon  ber  Oberfläche  ünb  46 

iOroj.  ̂ Icferlanb,  19,5  Oro,V  S&ibc;  an  Oieb  ->äblic 
man  1890:  3789  ̂ ferbe,  19,375  Ninber.  819  Schafe 

I  unb  13,255  Sdnocine.  «erübmt  ift  bie  Wilcbmin« 
I  fdjaft,  unb  ftreng  mirb  bie  Neinheit  ber  Nnffc  ber  ben 

Unfein  eigentümlichen  flcinern  Hübe  Übermacht.  Sie 
Unfein  beulen  (i89D  220  Swfcbiffc  oon  19,325  Jon. 

Wcfjalt  unb  251  ftifeberboote.  Ausfuhr  nad)  ben  bn- 
tiieben  Unfein         977,856  $fb.  StcrL.  einfuhr 

i  1,169,200  ̂ fb.  Sterl.  -  Spuren  römifeber  «efiebe 
I  lung  baben  fid)  ouf  ben  H.  nur  roenige  erholten, 
I  6.  ̂ ahrb.  fonb  boS  ebriftcntttW  auf  tbnen  etngang; 

I  im  10.  ̂ obrb-  gehörten  \\t  jum  ̂ er^ogtum  ber  Nor- 
manbie, unb  Sjiilhelm,  bcr  fiebente  ̂ er^og  ber  Nor 

:  maubic,  oercinigte  fic  juerft  mit  Gnglonb,  melcheS  fte 
aud)  nad)  bem  Oerluft  beS  fcftlänbifcben  Seiles  ber 

■  Normanbie  behauptete.  Sic  Ncformation  fanb  burdj 

Digitized  by  Google 
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ocrtricbene  Hugenotten  (Eingang.  Sic  3»Wbcmob* 
ner  erfreuen  fich  ihrer  alten  Siechte;  fic  haben  ftet« 
treulich  p  ©nglanb  gehalten  unb  bic  wieber  holten 
Eingriffe  ber  ftramofen  erfolgreich  jurürfgenriefen. 
Siäbcre*  f.  bic  emjclnen  Unfein.  Sgl.  $lnftcb,  The 
Channel  Islands  (2.  «uflL.  fionb.  1665);  Supper, 

History  of  Guernsey,  etc.  (2.Hufl..  bof.1877);  $e* 
got*Ogier.  Histoire  des  lies  de  la  Manche  ($or. 
1881).  3.  Äortc  »Srönfrctd)«. 

Kanalifatiott,  eine  foftcmatifdje  Wnorbnung  un« 
terirbifeber  Kanäle,  burd)  meiere  häusliche  unb  gc* 
werbliche  Slbmöffer,  oft  auch  bic  auf  Straßen,  i*läöcn, 
^>5fen  ic.  fallcnbmSReteorroäifer  abgeleitet  werben,  3tn 
critern  gall  fprieht  man  oon  einem  Separation«* 

ftjftem,  im  jmeiten  oon  einem  Scbwemmfoftcm. 
So,  nie  in  großen  Stäbtcn,  Diele  SJicnfcben  engjufam* 
menmohnen,  wirb  ber  ©runb  unb  ©oben  im  Saufe 

ber  ̂ rit  mehr  unb  mehr  oerunreinigt.  5äulni«fäbige 
Subftanjcn  bringen  teil«  mit  bem  Wegen,  teil«  mit 
beut  auSgcgoffenen  unreinen  Softer,  tetl«  au«  burd)» 
Idingen  Wbtrittägruben  in  ben  ßrbboben.  Sie  ©run« 
neu,  au«  welchen  bie  Stäbte  ihren  Safferbebarf  febö* 
pfen,  unb  welche  jahrelang  gute«  Saffer  geliefert 

harten,  enthalten  fpäter  oerunreinigte«,  3ttle&t  un* 
gefunbe«  unb  für  ben  mcnfcblid)en  öenuß  nicht  mehr 
brauchbare«  Softer.  Hierburcb  gezwungen,  müffen 
alte  Stäbte  oielfad)  frifebe«  Saffer  au«  entfernten 
Quellen  herholen,  Unb  fic  oerfebett  fich  ju  biefem 
^wed  mit  Safferlcitungen,  bic  meiften«  fo  cingeriäV 
tet  ftnb,  baß  in  allen  ©efehotfen  ber  Sobnungen  ba« 
Saffer  nad)  Sieborf  ge^cwft  werben  !ann.  6«  ift  bie« 
ein  bebeutenber  Schritt  jur  Herbeiführung  befferer 
öefunbbcitSuiftänbe.  9Kit  ber  leichtem  ̂ itgänQltdhfctt 
oermebrt  ftdj  ber  Saffcroerbraud)  febr  fdjneü,  fo  baß 

man  auf  jeben  (Einwohner  täglich  balbO,i25— 0,155  cbm 
Soifcr  rechnen  muß,  unb  abgefeben  oon  gefünberm 
Safter  wirb  auch  bie  Siemlichfcit  in  ben  Häufern  wc* 

fentlich  geförbert  Vlnbcrfeit«  fann  bie  größere  9D?enge 
oerunretnigten  Saffer«  auf  ben  bisherigen  Abfluß« 
wegen  nicht  fcbnell  genug  au«  ber  Stabt  entfernt  wer» 
ben.  Ungcnügenbe  Siinnfteinc  werben  überfüllt  unb 
ftagnieren;  ba«  faulige  Saffer  bringt  reichlicher  in  bic 
(Erbe,  oerunreinigt  ben  Untergrunb  unb  macht  bie 
ÄeHer  feucht,  unb  nicht  nur  in  ben  Straßen,  fonbem 

auch  in  ben  Häufern  wirb  bie  Suft  ftinfenb  unb  un» 
gefunb.  So  bie  Wbflüffe  burch  offene  unb  bebeefte 
Srinnftcine  in  bic  anliegcnbcn  Safferläufe  gelangen, 
werben  auchbiefe  unrein,  oerbreiten  üblc¥lu«bünitun* 

gen  unb  machen  ba«  Söhnen  in  foldben  Stäbtcn  im- 
angenehm  unb  ungefunb.  (Sine  Einlage  jur  regel- 

mäßigen unb  unfdjäblichen  (Entfernung  biefer  oer* 
mehrten  Saffermengcn  ift  baber  eine  nottoenbigcftolgc 
unb  (Ergän3itng  ber  Safjerlcitung«anlagcn,  unb  r« 
wirb  eine  fwfamattfAeWnorbnunguntcrirbifcbcrSaf' 
ferab^üge  in  allen  Stäbten,  weld)c  mit  Safterlcitung 
oerfeben  werben,  ju  einem  unabweisbaren  Scbürfni«. 
3n  ber  Segel  muß  bie£ciftung«fäbigfcit  foleber  unter* 
trbifchen  tflbAüge  fo  bemefien  werben,  baß  fic  auch 
ba«  auf  bie  «troßen,  Fächer  unb  H&K  faüenbe  unb 
nicht  in  ben  Doben  einftdernbc  Sicgcnroafter  auflief) 

men  unb  obne  "Aufenthalt  abfübren  tonnen.  $0  nun 
bie  SHcnge  be«  Sicgenwnifer«  ̂ citweiie  oiel  mebr  al« 
zehnfach  bie  be«  öebraud)«waficr«  überfteigt,  fo  gibt 
bfluptfäcbUd)  ba«  Scegcnwaffcr  ba«  Sftnß  für  bic  ben 
Slbjügen  3U  gebenbe  ©röße  an.  SWon  pflegt  bie 
Stärfc  eine«  Siegen«  burch  bie  Höhe  au«mbfürfeu, 
in  welcher  ba«  herabgefallene  Saiier  ben  Crrbboben 
bebeden  würbe,  unb  rechnet  tut  nörblicben  üunwa, 

..SfSiCoit,  5.  2lufl.,  IX.  tBb. 

bafj  bie  fianäle  außer  bem  @ebrauch«waifer  in  einer 
Stunbc  etwa  7  mm  Kcgenwaffer  burd)  tbr  eigne« 

Qlefäüc  abfübren  follen.  Sie«  entfprid)t  einem  Siegen* 
fall  oon  Itfmm  Höhe  in  ber  Stunbc,  ba  burd)id)mtt* 
lieh  bic  Hälfte  be«  Sicgcnmaffcr«  teil«  oerbunftet,  teil« 
in  bie  (£rbc  jiebt,  obne  in  bic  Sanäle  gelangen. 
Sollten  bie  ftanäle  nud)  für  außergewöbnlichc  öc« 
witterregen  au«rcichenb  grofj  gemaebt  werben,  fo 

würben  fie  oiel  ju  toftfpielig  fein.  Um  folche  Siegen" 
güffc  unfchäblid)  ab jufübren,  muß  jebe«  ftanalfnftem 
l)inreid)enb  mit  fogen.  Siegenau«läffen  oerfeben 
werben.  Siefelbcn  fmb,  wie  Sid)crbeit«ocntilc  bei 

Sampfteffcln,  uncntbcbrlid).  Sie  münben  in  bc- 
ftebenbc  Safferläufe  unb  ftnb  beim  (Eintritt  in  bicfcN 
ben  burd)  hängenbeßlabben  gefd)loffen,  welche  ftdtcrft 
öffnen,  wenn  ba«  Saffer  im  Innern  bcrßanäle  höber 

fleht  al«  im  t^luß.  Sftemal«  empficblt  e«  ftd),  nnttir- 
liehe  Saffcrläufc  in  unteritbifdjc  Wb^ugSlanälc  hin* 
einzuleiten  ober  gar  in  folche  ju  oerwanbeln,  ba  ftc 
flet«  für  ben  größten  Saffcrjuftuß  eingerichtet  werben 

müßten  unb,  abgefeben  oon  ben  bohen  Soften,  bei 
tleinerm  Saffcr  ibren  3n?cd  al«  Spülfanäle  ocrfeblcn 
würben.  Sagegen  ftnb  folebe  Safferläufe  jur  Hergabe 
oon  Sbülwaffer  mit  großem  Vorteil  ju  benu&en. 

Sie  unterirbifdjen  ^Ibjügc  foOcit  möglichft 
waffcrbid)t  fein  unb  werben  in  ber  Siegel  unter  ben 
ftäbtifchen  Straßen  angelegt.  Sie  müffen  tiefer  liegen 
al«  bie  StcUerf ol)len ,  um  auch  bie  Meiler  entwäffern 

311  lönnen  unb  biefclben  oor  bem  Siüdftauen  ju  be^ 
wahren.  Siidjt  gern  legt  man  bie  ftanäle  be«halb 
weniger  al«  3  m  tief  unter  ba«  Straßenpflafter.  Wci 

biefer  Siefe  erhalten  ftc  außerbem  bic  nötige  froft« 

freie  Sage.  Sieben  ben  Kanälen  yci;t  ba«  @runb< 
waffer,  tnbem  e«  bem  ©efällc  berfelben  folgt,  nach 
ben  tiefften  Stellen,  oon  wo  c«  weiter  burd)  ben 
Untergrunb  ftdert  unb  enblid)  in  ben  natürlichen 

Sofferläufen  abfließt.  So  bienen  bie  Äanälc  ju* 
gleich  311  einer  böcbft  wohltbätigen  Srainierung  be« 
Untergrunbe«.  ̂ nbem  ftc  ba«  <&runbwaffer  bi«  faft 

auf  ben  Safterfbicgcl  ber  glüffe  fenfen  unb  gleich« 
mäßig  auf  biefem  ©taube  erhalten,  machen  fic  ben 
iBobcn  ber  Stabt  gefünber  unb  feuchte  fteücr  trorfen. 

3n  unburchläfftgem  ©oben  beförbert  man  bic  Srai« 
nicrung,  inbem  man  bie  fianälc  oon  außen  mit  einer 
ftieäfcbütümg  umgibt  ober  auch  Srainröbren  neben 
ihnen  einlegt.  Sie  größern  Kanäle,  in  welchen  bic 

tleinern  ftd)' Bereinigen,  werben  gewöhnlich  au«  guten, 
glatten  iUintent  in  3cment  au«gcfübrt;  aud)  hat  man 
Ite  unter  Umftänben  mit  Vorteil  au«  Söcton  angefer^ 
tigt.  Sie  erhalten  im  Gucrfdmitt  bie  j$orm  eine« 

auf  bic  Spiße  gcftcllten  Uie«,  bamit  311  yättn  gerin  < 
gen  RufhfffM  ba«  Saffcr  in  ber  unten  nur  fdjmalen 
«ol)le  möglichft  3itfammcngehaltett  wirb,  um  2 int 

ftoffc  leichter  mit  fich  fortfpülcn  311  lönnen.  Sic  flci» 

nern  "Jlb.jüge  uttter  0,5  m  Seite  beftehen  am  beften 
au«  glafterten  Steingutröhrcn.  Sie  Serbinbung  er» 
folgt  burch  SJiuffen.  welche  mit  fettem  Jöpfcrthon 
gebichtet  werben.  Sie  Hcinften  Straftenröhrcn  follen 

nid)t  unter  24  cm  lichte  Seite  hoben.  p»n  breiten 
Straßen  legt  man  mit  Vorteil  für  jebe  Häuferreihc 
ein  befonbere«  Siohr  an.  Sa«  SängcngcfäUc  ber 
Hanäle  unb  Siöhrcn  muß  oft  auf  ba«  geringste  SJiaß 

bcfdnänlt  werben,  ba  wenigften«  bie"  untern  Seile ber  Stäbte  meiftett«  in  flachem  ©clänbe  liegen,  fo 
baß  bic  Straßen  fich  nid)t  weit  oon  ber  wagerechten 

l'age  entfernen.  Somit  nun  bie  in  bic  Kanäle  gc* 
longcnbcn  Unrcinigtcitcn  ftd)  hier  nicht  ablagern, 

l'onbcrn  mit  bem  Saücr  foUgctpült  werben,  gibt 
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834 Äanalifation  (Verbleib  ber  unreinen  Wbflüffc  großer  Stäbtc). 

man  ben  größern  Stanälen  gern  ein  ©efäQc  Don  nicht 

weniger  al«  1  m  auf  2000  m  Sange.  $ft  man  ge= 
jwungen,  geringere  ©efälle  bi«  1  auf  3000  anjuwen« 
ben,  fo  legt  man  oon  Strafe  $u  Strafe  Spültbüren 
an,  weldje  ba«  ©affer  etwa  1  m  bod)  aufftauen,  um 
bann  beim  plöblicben  Öffnen  bcrTbürcn  bic  unterbalb 

gelegene  Strccfc  burd)  bic  Derftärfte  Strömung  rein 
ui  fpülen.  Ten  Köhren  gibt  man  meiften«  einöcfäüe 
üou  nid)t  unter  1  auf  300  unb  Don  minbeften«  1  auf 
400.  Tie  cinjclnen  Köhrcnftrcdcn  legt  man  fomobl 
im  Qu  u n Mir,  al«  ber  wöbe  nad)  gern  in  geraben  2u 
nien  an,  fo  baß  man  tjinburdjfeben  fann,  wenn  am 

anbern  (Jnbe  mit  einer  Sampe  hineingeleuchtet  roirb. 
Hn  jebem  SBrabpunft  roirb  ein  (Sinftetgebrunnen  an* 
georbnet,  au«  welchem  man  bic  Kcinb/eit  ber  Köhren 
überwachen  fann.  Tiefe  Vrunnen  vermitteln  jugleid) 
bie  notroenbige  Ventilation  in  ben  flbjügen,  bamit 
bie  barin  enthaltene  Suft  entweichen  fann,  roenn  bie 

Slbjüge  mit  ©affer  gefüflt  roerben.  Sefct  man  bie 
aus  einem  foleben  örunnen  abfüljrenbe  Köbre  mit 

einer  Älappc  ju,  fo  fann  man  ba«  ©äff  er  im  Vrun* 
nen  anftaucn,  um  es  nad)  gortnahme  ber  ftlappe 
mit  Dermebrter  öefcbwtnbiglett  $um  Keinfpülen  ber 

Köbre  ju  oerroenben.  fcn  ben  obern  fogen.  toten  ©n« 
ben  ber  Döhren  bat  man  Vorfefjrung  ju  treffen,  ben 
Vrunncn  juroeüen  mit  befonberm  Spülwaffer,  fei 
c«  au«  ber  ©affcrlcitung  ober  au«  einem  nahen  ©af* 
fcrlauf,  ju  füllen. 

Von  ben  Straßen  gelangt  ba«  Kegenwaffer  burd) 
Kinnfteinabjüge  (engl,  gullies)  in  bie  itanäle 
unb  Köhren.  Tiefclben  befteben  au«  einem  in  ber 

6rbc  aufgeführten  93ebältcr  jum  Auffangen  bcrfcfjroc' 
ren  Sinfftoffe,  al«  Sanb,  TacbfteinftÜde  u.  bgl.  To« 
au«  bem  obern  Seil  biefe«  Schalter«  nad)  bem  Stra* 
ßenabjug  führenbeKohr  erfjält  einen  ©afferDerfcbluß, 
um  üble  fünfte  Don  ber  Straße  abzuhalten.  J)a«  in 

ben  Käufern  gebrauchte  st  ü eben  »,  ©afdj»  unb  8abe* 
roaffer  roirb  burd)  ein  16  cm  weite«  fenfrabte«  Kohr, 
am  bei  ton  au«  Gmßeifen,  welche«  burd)  alle  Stod' 
roerfe  füt)rt  unb  über  bem  Tacb  be«lpaufe«  in  bie  freie 
2uft  münbet,  bütabgegoffen.  Unten,  am  beften  unter 

ber  Äeacrfoble,  fdjlteßt  ftd)  ein  jweite«  Kohr  an,  wel- 
che« au«  Steingut  beftefpn  fann  unb  mit  einem  ©e» 

fälle  Don  1  auf  50  in  ben  Straßen abjug  führt,  3n 

ben  Straßenabaug  münbet  e«  burd)  etnen  gefrümm« 
ten  Slnfaty  in  fd)räger  Kid)tung  ein  unb  jroar  nad) 

berjcniqen  Seite  gebogen,  nad)  welcher  ber  Straßen' 
abjug  Hießt,  bamit  bie  regelmäßige  Strömung  nicht 
burd)  ba«  feit  wärt«  jurlicßcnbe  ©affer  eine  Störung 

erlabet  3"  ben  .ftäufern  befinben  ftd)  in  jebem  Stod= 

roerf  bie  erforberlicben  "ilu«güffe  für  ba«  gebrauchte  I 
©affer.  Cal.  $cut«enm>äffenina. 

SJitt  bem  gebrauchten  $>au«roaffcr,  jährlich  ctroa 

3000—65,000  kg  auf  ben  »Eopf  ber  Veoölferung, 1 
roirb  troö  aller  polizeilichen  Verbote  unter  allen  Um«  ; 

ftänben  eine  große  2Jfengc  Urin  fortgcjjoffcn,  unb  bic*  j 
fer  ift  unter  allen  Derunreinigcnbcn  Stoffen  bei  roci« 
tem  ber  fchlimmfte.  SRan  entlebigt  fid)  feit  längerer 

$cit  auch  gern  ber  Diel  weniger  fcbäblicben  feften  9lb« 
trittsftoffe,  inbem  man  fie  in  fogen.  ©affcrflofetten, 
fein  jertctlt  unb  mit  Dielem©afferDerbünnt,  ebenfaU« 
burd)  bie  ftäbtifchen  $lb,uige  fortfehwemmt.  %n  allen 

fällen,  in  benen  über  ben  enblichen  Verbleib  ber 
ftäbtifchen  Nbflüifc  richtig  bi«ponicrt  ift,  hat  fto>  biefe 
SNctbobe,  bic  &äf alftot fe  au«  ben  Stäbten  ju  cnt< 
fernen,  nid)t  nur  al«  bic  wohlfeilfte,  fonbern  auch  al« 
bic  in  jeber  Vcjichung  oorteilhafteite  bewährt.  Tiefe 
fonfl  fchr  fd)wcr  ̂ u  bcl}anbclnbcn  Stoffe  ocrfdjwmbcu 

im  Vlugcnblid  ihre«  ©ntflehcn«  au«  bem  »eretd)  be« 
^aufe«  unb  längften«  in  wenigen  Stunben  au«  bem 
Qereid)  ber  Stabt,  beoor  fie  3rit  haben,  in  Säuini« 

überzugehen  unb  bie  Suft  unbbenUntergrurtb  $u  Oer« 
berben.  Tie  Wcinlid)feft,  ©efunbheit  unb  «cbaqhcb. 
feit  ber©ohnungcn  werben  tnerbureb  in  hohem  i\ an 
oermchrt.  über  bie  ©cbeutung  ber  Veimifdiung  b« 

(Sffremcntc  ju  ben  Wbwäffern  unb  über  bie  3«fönt' 

menfetyung  ber  Ickern  Dal.  Jibtoäffer. 
Ter  enblicbe  Verbleib  ber  au«  ben  Stäbten  abge» 

leiteten  unreinen  Wbflüffe  hol  lange  ̂ eit  btnburd)  bie 

größten  Schwierigfeiten  gemacht.  3Kan  pflegte  biefe 
Vbjlftffe  früher  m  größere  ober  tlrinerc  natürliche 

©afferläufe  31t  leiten,  eneugte  aber  baburdj  fowohl 
für  bie  Anwohner  folcher  glütfe  al«  auch  für  ba«  Se- 

hen ber  ftifebe  in  benfelben  erhebliche  Unjuträgltdv 
feiten  ft>ni.  ̂ fuBDcrunrriiriMM};  auch  lehnte  bie  Sanb- 
Wirtfdiatt  ftd)  gegen  Meie  Vericfarocnbung  ber  in  btefen 
Äbflüffen  enthaltenen  Tungftoffe  auf.  Tiefe  Übel- 
ftänbc  laffen  fieb  oenneiben,  feübem  burch  Grfahnrng 
feftgeftellt  werben  tonnte,  baß  öelber,  welche  man  mü 
biefem  ©affer  überriefelt,  bie  barin  enthaltenen  Un< 
reinigfeiten,  bie  zugleich  Tungftoffe  fmb,  unfcbÄblich 
mache n  unb  reiche  Srnten  an  rocrtuoücn  5elb  > 
©artenfrüd)tcn  liefern.  Tie  Unreinigfettcn  al«  foiebe 
berfd)roinben  gänjlid),  unb  bie  aoINt  werben  nach 

jeber  Srnte  oon  neuem  fähig,  btefen  Steinigung«'  un& 
Verroanblungvpro^cß  ^u  wieberholen.  Scbwiengbletbt 
in  ber  Kegel  bic  ̂ efebaffung  geeigneter  Wiefel  fei» 
ber  (f.  b.).  Ta  ferner  bie  Stabte  metiten«  an  Hüffen 

unb  baher  feiten  hoch  genug  liegen,  um  ba«  ©an'cr bureb,  natürliche«  öcfäUe  bi«  m  ben  SJicfelfelbfrn  ju 

leiten,  fo  bleibt  häufig  nur  übrig,  c«  Don  l;umpfta» 
Honen  au«  mittel«  Tnmpfbrude«  burd)  unterirbtfdje 

eiferne  Köhren  nad)  ben  Verwenbungditeüen  ,ju  ruu: 
pen.  3n  folchen  gräHen  beden  bie  ernelten  {^Ibfrucbte 
nicht  immer  bie  aufsuwenbenben  Soften;  ftet«  aber 

tragen  fie  bn^u  bei,  biefe  ftoften  erheblich  ju  öerrm 
gern.  Jn  Stäbten,  welche  an  beiben  Ufern  eine«  ober 
mehrerer  ̂ lüffe  liegen,  müffen,  namentlich  um  meb 
rerc  ̂ ltmpftationcn  ju  erfparen,  bic  Sffiffc  häufig  öon 
ben  Vlb^tgefanälcn  gefreuu  werben,  foleben  gäl- 

ten Wirb  ber  Slb.uigSEanal  am  Ufer  be«  Jrlune«  m 
einen  brunnenartigen  Sanbfang,  ber  mit  einem  Sc- 

genauölaß  uerfehen  tfr ,  geleitet,  «u«  biefem  Sanb- 
fang  wirb  ein  au«  Meitclbtech  genietete«  eiferne«  Kobr 
abgeleitet,  welche«  fich  bi«  unter  ba«  Vett  be«  bluffe« 
fenft  unb  bann  wagerecht  bi«  \u  einem  ähnlichen brun 
nenartigen  Sanbfang  auf  bem  entgegengefe^ten  Ufer 
führt.  !jn  biefem  fteigt  ba«  ©affer  wieber  aufwärt*, 
um  weiter,  in  ber  Kegel  nach  ben  ̂ umpftattonen,  ju 

fließen.  3»tfd>en  ber  ßinmünbung  be«  abftetgenben 
Kohr«  unb  ber  ?lu«münbung  au«  bem  jweiten  «anb» 

fang  wirb  fo  tuelGtefäUe  angeorbnet,  baß  in  bem  Kobr 
felbjt  eine  lebhafte  Strömung  unterhalten  werben 

fann.  Tiefe  Wnorbnung  (Tüdcr)  hat  ftd)  in  Dielen 
öäüen  bei  jahrelangem  Gebrauch  Doüftänbig  bewährt, 

ohne  baß  jcmal«  eine  Verftopfung  ber  Tüden-obre 
Dorgefommen  wäre.  Sal.  Mbwäjitr  unb  (Srtrrateiüe. 

4)hg««ntfd)e«.  Ta  burd)  bie  St  ber  wefentlicbüe 
Teil  ber  Stäbtereinigimg  geleiftct  wirb,  unb  jebe  <£r> 
höbung  ber  Keinlichfcit  eine«  Crte«  gefunbbett«Der' 
beffenib  wirft,  fo  ift  auch  Don  ber  )k.  ein  bebeutenber 

hhgienifd)cren"rit  ut  enoarten,  ber  aber  bei  berCtgen« artigfeit  ber  in  ̂ rage  fommenben  Verhältniffe  unb 
ber  «11  ne  ber  Acte«  welche  feit  Einführung  ber  Sc  tn 
einer  großem  futyafy  oon  Stäbtcit  Dcrfloffen  ift.  noch 
nicht  jahlenmäßig  crbrad)t  werben  fann.  ̂   24  eng- 
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Indien  Stäbten  ift  bic  StcrblidjfcitSjiffcr  nad)  ein» 
fübruug  Don  33afferocriorgung  unb  St.  Don  24,7  auf 
21,9  unb  beim  tinterleibStopbuS  oon  1,33  auf  0,78 
bro  Snufenb  gefunfen.  Sie  böd)ften  StjbbuSjablen 

ergeben Stäbte  ohne  it. ;  an  ben  mittelgroßen  SubbuS* 
Wblen  ftnb  mebr  bie  nidjt  fnnalifterten  als  bie  lana« 
lifterten  Stäbte  beteiligt,  an  ben  niebrigften  $ablen 
bie  metften  fanalifterten  Stäbte.  Von  46  fanaliitcrtcn 

Stäbten  weifen  78  Vro  j. .  öon  37  nid)t  fanalifterten 
Stäbten  nur  40  Vroj.  niebrigftc  StpImSjabjen  auf. 

SBiU  man  oorfid)tig  jebc  llberfd)ä&ung  ber  St.  ocrniei« 
ben,  fo  ift  eS  bod)  geboten,  Dor  Untctldjä^ung  fid)  ju 
Ijütcn.  SHan  bot  ber  St.  ©obenoerunreinigung 
unb  Verbreitung  oon  ftanalgafen  in  bie  SBobnräume 
oorgemorfen.  (srftere  würbe  jur  Verunreinigung  beS 
©runbwaffcrS  u.  ber  Vobenluft  f  Obren,  fte  ift  aber  nur 
möglidj  bei  Unbicf)tr)eit  ber  ftnnnlwanbung,  meldte  bic 

tedjnif  vt  oermeiben  hat.  iifamcntlid)  bürfen  aud» 
feine  tginläffe  für  örunbwaficr  angebradjt  werben, 
wie  man  fie  benufct  bat,  um  ben  ©oben  troden  §n 
legen,  ben  Orunbwafferfbiegel  ju  fenfen.  Gelingt  eS 
aud)  nidit,  bie  Äanalwanb  bollfonuuen  wafferbid)t 

berjufteüen,  fo  beft&en  bod)  bie  neuern  Anlagen  eine 
für  bie  oorliegenben  3n'ede  Dotlfommen  genügenbe 
Unburdjläffigleit,  meldje  wefentlid)  mit  erreiebt  wirb 
burd)  bie  in  ben  Kanälen  unter  ©eibilfe  oon  niebern 
CrganiSmen  fid)  bilbenbe,  alle  Sßoren  oerfcbließenbe 
Sielbaut.  Aber  fclbft  wenn  geringe  SRengcn  beS 
ftnnnltnbaltS  in  ben  ©oben  gelangen,  fo  reid)t  bic 
Sclbftreinigung  beS  ©obenS  ooUig  aud,  um  biefelben 

unfdjäblid)  jtt  mad)en.  Sic  Äanalga  je  ftnb  ein  Q)e* 
ntifdj  oon  Sauerftoff,  Stidftoff,  Roblenfäurc,  Sumpf- 

gas, Sdjwcfclwafferftoff,  Ammoniat  jc.  9Kan  macht 
fie  bcfonberS  in  (Snglanb  oerantwortlid)  für  JobeS* 
unb  SiranfbeitSfäfle,  wclcftc  unter  ben  Kanniarbcitern 

bei  AuSübungibreSVerufeäDorgelommen  ftnb.  Souta, 
wclcber  biefe  Verljälrnifie  eingebenb  untcrfud)t  ba : .  ift 
ju  burcbauS  negatioenSRefultaten  gelangt,  unb  ÜHägcli 
berwirft  überl)aupt  bie  Anfdjauung,  baß  Gafe  im 

ftanbe  feien,  (Jpibcnttcn  berbetjufübreu.  SKnn  i-at 
angenommen,  baß  in  ben  ttannlgafen  größere  Span* 
nungen  entfielen  tonnen,  unb  bafc  ifjre  ©ewegung 
nad)  ben  bödjften  Vunftcn,  alfo  ben  obem  Guben  ber 
£>auöleitungcn ,  gertd)tct  fei.  Auf  bie  ©ewegung  ber 
»analgafe  boben  aber  febr  »tele  ftaftoren  ©ünluß, 
unb  baS  Problem  ift  offenbar  ein  febr  fompliaterteS. 

Ser  itoftpg  in  ben  Kanälen  folgt  bnnbtfädjltd)  bem 

SielgcfäHc  unb  ift  in  ben  tiefer  liegenben  teilen  ftär« 
fer  als  in  ben  böber  liegenben ;  bie  bcrrfdjenbc  SHtnb* 
riditung  im  freien  tyit  feinen  Einfluß  auf  9üd)tung 
unb  ÜJefd)Winbigfeit  beS  üttftyugS  in  ben  ftanälen, 

Urfad)C  ber  SJuftbcwcgung  id)cint  lebiglid)  ber  SBaffcr* 
ftrora  ,ju  fein,  unb  in  großen,  befteigbaren  ftanälen 
gebt  bie  Gefcbwinbigfcit,  weldje  baS  ffiefeenbc  SBaffcr 
ber  barüber  lagemben  fiuftmenge  oerleibt,  nidjt  über 
bie  Hälfte  ber  eignen  ®efd)minbtgfeit  fynatö,  bleibt 
oiclmebr  wabridjcinlid)  nod)  weit  unter  biefer  Grcn,$c. 
9fad)  (£rimpS  Verfudjen  war  ber  Suftftrom  an  brei 

Sagen  abwärts,  an  einem  Jage  aufwärts  gerichtet, 

unb  an  einem  Sage  bewegte  er  ßd)  in  beiben  9fid)tun= 

gen.  Stets  ober  batte  ber  aufwärts  gerichtete  £uft* 
)from  gröftere  Ökfd)Winbigfeit,  unb  ba^er  ftrömen  bO  I 

tu  o  v  ber  im  i'aufe  beS  ̂ abreS  in  ben  Hanölen  fid) ' 
bewegenben  fiuft  aufwärts  unb  40  Vroj.  abwärts. 

SBci  bem  beutigen  Stanbe  ber  Sebre  oon  ben  3infef= ! 
rionSfranfbeitcn  fommt  für  biefe  bouptfäd)ltd)  bie  Ver« 
breitung  oon  ©nftcrien  burd)  bic  Manalgafc  in  *Bc* 
trad)t,  unb  ein  Übergang  oon  SKifrobcn  aus  öaff«  . 

in  Suft  ift  bei  Verbunftung  bcö  ©afferS  unmöglid) 
9htr  bei  .»Wtäubung  ber  ̂ lüffigfeit  burd)  5Berfbri&cn 
ober  burd)  ©introdnen  unb  3«1täuben  beS  9iüdftan« 

beS  fann  fold)cr  Übergang  ftattfinben,  unb  für  betbc 
Vcrbältniffe  bieten  bie  Kanäle  wenig  Gelegenheit,  golgt 

bie  Hanalluft  oorwiegenb  bem  SBafferftrom,  fo  wed)" 
fein  bod)  bie  StrömungSrid)tungen  lcid)t  fclbft  in  für* 
jen  Streden,  ja  in  öeridnebenen  Seilen  eines  unb  beS- 
felben  Profils.  Siefe  ©eweglicbfeit  berftanalluft  fübrt 
aber  einen  ausgiebigen  i&dvcl  bcrfelbcn  [>erbei ,  fo 

ba&  eine  ftarfe  Vcrbünnung  fd)on  in  ben  Kanälen  ftatt« 
finbet.  SieS  gefd)iebt  befonberS  bann ,  wenn  bie  Ma> 
näle  burd)  oiele  Öffnungen  mit  ber  Slufjenluft  oer» 
bunben  werben.  Selbftoerftänblid)  ftnb  äWedmäfjigc 

Söaficroerfcblüffe, inSbef. bei  ben  Wnfd)lüffen  ber ̂ »auS' 
leitungen,  anzubringen,  unb  burd)  auSreid)enbe  Spü> 
Jungen  ift  ber  Ablagerung  fäulnisfäbjgcr  Stoffen  dop 

jubeugen. 
@efd)id)tlid)e3.  Rut  fcbncllcn  Söefeitigung  Don 

Unratftoffen  würben  fdjon  im  Altertum  in  Dielen 

Stäbten,  wie  ©ab^lon,ftartf)ago,3terufalcm,  nament« 
lid)  aud)  in  Agbbtcn,  bebeutenbe  Anlagen  aemadjt. 
3n  ̂crüfalem  leitete  man  bie  Abwäffer  in  Setd)e  unb 
oerwertete  ben  ©übenfafr  als  Sünger,  baS  SBaffer  jur 

©ewäfferung  Don  (Mrten.  97omS  Cloaca  maxima, 
Don  SarquiniuS  $riScuS  jur  @ntwäff  erung  beS  f  untbfi« 
gen  ©obenS  erbaut,  nahm  fpäter  alle  Abwäffer  auf 
unb  würbe  unter  AuguftuS  mit  einer  regelmäßigen 

Sbütung  auS  bcnSafferleitungen  oerfeben.  ̂ m  SWit» 
telalter  gefebab  febr  wenig  für  bie  Stäbtereinigung, 
unb  bie  Drimitioften  Verbältniffc  ̂ aben  ftd)  in  tleincn 

Stäbten,  namentlid)  granfrcitfjS,  bis  in  bic  Gegen» 
Wart  crbaltcn.  33of)l  bic  ältefte  Anlage  ber  neuern 
3«t  befiftt  ©unjlnu,  wo  man  1559  gemauerte  iVanälc 

jur  Ableitung  ber  Abwäffer  erbaute  ;  Vrag  erbielt  äbn» 
lid)e  Ab,\ugStanäle  im  17.  oahrh.  Sic  bcbeutettbfte 
Sntwidelung  erf ubr  bie  M.  in  Snglanb.  .vier  trat  baS 
SBebürfniS,  bie  Stäbte  mit  SBafferteitung  ju  oerfeben, 
fd)on  früber  beroor  als  bei  unS,  unb  etne  natürlid)e 
$olge  baoon  war  bie  9}otWenbigtcit,  (£inrid)tungen 
jur  Ableitung  beS  gebrauebten  SkffCtfl  ju  ftbaffciu 

^aft  jebe  gut  oerwaltete  Stabt  in  ßnglanb  ift  mit 
SSaiierleitung  unb  Jl.  oerfeben.  (SS  fteUte  fid)  iebod) 
balb  als  ein  grofter  gebier  ljciauo,  bnft  man  ben 

febmu^igen  ̂ nbalt  ber  Äanälc  in  bic  näcbften  SBaffer* 
läufe  geleitet  bitte,  moburd)  biefe  in  bebenflieber  SBeifc 
oerunreinigt  würben.  £onbon  war  fdjon  früb  mit 

einem  9?e&,  aber  nid)t  mit  einem  Softem  oon  Ab}ugS< 
fanälen  oerfeben,  unb  bic  Verunreinigung  ber  Sbemfc 
würbe  ̂ ule^t  unerträglid).  3ur  Abhilfe  füfjrtc  man 

1859—  75  einen  (Sntmurf  oon  Va^algctte  mit  einem 
Aufwanb  oon  4,5  3Äiü.  ̂ fb-  Sterl.  auS.  9iad)  bic* 
fem  Gntwurf  werben  bie  Abflüffe  am  untern  ISnbe 
ber  Stabt  in  große,  bod)  gelegene  Vebälter  gebumpt, 
auS  wc(d)cn  ftc  bei  $>od)Waffer  in  bic  Sbcmfe  fließen 
unb  burd)  ben  nitsgebenben  ßbbeftrom  in  baS  3Jtccr 

geführt  werben,  ohrx  in  ben  Vercicb  ber  Stabt  jurüd* 
jugelangcn.  Unter  ben  übrigen  Stäbten,  welchen  bie 
Verunreinigung  ber  Slüffe  gefeßlid)  unterfagt  würbe, 
bat  Atterft  oie  Vitlenftabt  Sroooon  bei  üonbon  nad) 

einem  Entwurf  oon  Dalborn  bie  Veriefelung  oon  ̂ e(> 
bern  in  AnWcnbung  gcbrad)t,  um  bic  unreinen  Ab* 
flüffc  fo  weit  ju  reinigen,  baß  fie  unbebentlid)  fclbft  in 

Heinere  flüffc  geleitet  werben  fönnen.»  Vorber  wu&te 
man  nur,  baß  bie  Siiefclwicien  oon  (Sraigcntinno, 

wela)c  oon  einem  Seile  ber  Abflüffe  (£binburgS  bc> 
wäffert  würben,  einen  auffallenb  reid)lid)en  llrtrag 
lieferten.  Später  würben  feiteno  ber  cnglifdjcn  2lo 

68« 

Digitized  by  Google 



836 
flcmalificrung  —  tfanara. 

gicrung  über  bic  Reinhaltung  ber  ftlüffe  auSgebebnte 
Untcrfucbungcit  DeranlaRt,  bereit  Sicfultotc  in  ben 
»Reports  of  the  commissioners  to  inquire  into  the 
best  means  of  preventing  the  pollution  of  rivers« 
mitgeteilt  finb.  3n  Seutfdjlanb  begann  Hamburg 
SRitte  ber  50er  ̂ afpre  bie  Einlage  einer  ft.  Sie  erfte 
Stabt  auf  bent  europäifeben  kontinent,  meldje  ba8 

Spftem  ber  SSaff  erleitung ,  it.  unb  Riefetfclber  Doli» 
fomnien  burebf  übr  te,  mar  San ,ug  ( 1 869),  unb  feit  1 875 
gelangte  ba8ielbe  Snftcm  in  Berlin  jur  Wuffübrung. 

Sgl.  Sarren  trapp.  Über  (Sntroäffentng  ber 

Stäbtc,  "föert  unb  Unmert  ber  SiJnffcrflofcttc  (Scrl. 
1868);  Söicbe,  Sic  Reinigung  unb  Guttoäffcrung 
ber  Stabt  Snnjig  (baf.  1865);  Strcbom,  Über  bie  M. 
uon  Serlin  (öutnebten,  baf.  1868);  Scrfclbc,  St.  ober 

Wbfuhr?  (baf.  1869);  »Reinigung  unb  Cntmäifcrung 
Serlin8.  ©mleitcnbc  Scrl)aublungcu  unb  Serid)te« 

(baf.  1870—79, 13£>efte);  Scitmepcr,  Vorarbeiten 
3U  einer  lünftigen  SSafferoerforgung  ber  Stabt  ©er» 
lin  (baf.  1871—75);  öatbam,  Sanitary  eugi- 
neering  (2.  M  uft.,  £onb.  1 878) ;  S  o  m  m  a  r  u  g  a ,  Sie 
StäbtereinigungSfpfteme  in  ihrer  Innb  unb  Dolldmirt 
fcbaftlidjcn  Sebeutung  ($>alle  1874);  Settcnfofcr, 
Vorträge  über  St.  unb  Abfuhr  (TOündj.  1876);  2inb« 
lep.  Sa8  Sd)memmftelfpftent  in  ftranffurt  o.  SH. 

(5ranrf.  1878);  »Assainisseuient  de  la  Seine«  (br8g. 
Don  ber  Seincprfifertur,  Sar.  1876— 77);fcobrccbt, 
Sciträge  jur  Beurteilung  be8  gegenwärtigen  Stanbc8 
ber  ftanalifation8*  u.  Seriefelung8froge  (Scrl.  1883); 
Scrfclbc,  Sic  St.  Don  Serlin  (baf.  1884  ,  2.  Mu8g. 
1887);  Sobel,  St.,  Anlage  unb  Sau  ftäbtifeber  Vlb 
3ugSfauäle  (Stuttg.  1886);  Vlbam8,  Sewers  and 
drains  for  populous  districts  (Sem  Sorf  1880); 
S  l  a  f  i  u  8  unb  S  u  f  i  n  g ,  Sie  Stäbtcrcinigung  (Jtcna 

1894);  .König,  Über  bie  St.  fleincr  Stäbtc  unb  Rci* 
nigung  ber  Wbroäffer  (£alle  1894). 

ttanalificrting  ( l  u  H  l  n  n  a  1  i  i  i  e  r  u  n  g),  eine  Mrt 
be8  ftluftbaue8,  roclrnc  oorjugfroeife  bic  $>erftcllung. 
be,v  Erhöhung  ber  Scbiffbarteit  ber  ftlüffe  bejmedt, 

aber  aud)  *ur  Hebung  bcrüanbeffttlturunbjurftörbe» 
rung  ber  3nbu)tric  beitragen  !ann.  3m  Schiffahrt** 
intereffe  banbclt  c8  fieb  im  tvefcntlicben  um  bie  burd) 

Stauanlagen  berbciiuführenbe  Sermel)rung  ber 
JVabrtiefe  unb  TOtlbcrungber  Strömung  jur  3ctt  ber 

mittlem  unb  niebrigen  SSafferftänbe,  roenn  ber  be= 
treffenbe  ftlup  im  natürlichen  3uftanb  bic  erforber^ 
lidjc  ftahrtiefe  nicht  befi&t  unb  fold)e  burd)  Rcgulic* 
rung  infolge  unjureiebenber  SBaifcrmcngc  ober  ,yt 
ftnrten  Öcfälle8  nicht  ju  erzielen  ift.  Crft  feit  ber  Cr* 

finbung  ber  beweglichen  ̂ A*!nc .  bie  man  beim  Sin* 
tritt  böbercr  SHafferftänbc  befeitigen  fann,  bat  bic 

ftluftfanalifierung  allgemeinere  Wnmcnbung  unb  grö- 
pere  Sebcutuna,  erlangt,  Jvür  bic  UanbcSfultnr  ivirb 

bic  gluftfanalipcrung  Don$Mcbtigfcit,  menn  burcb!pC' 
ben  bc8  38aficrfpiegcl8  eine  Scroäficrung  ber  boeb« 
gelegenen  Uferlänbereicn  norgenommen  merben  tann, 
fic  mirft  nachteilig,  mo  tai  llfergelänbc  niebrig  ift 

unb  eine  Crfchmcrung  ber  (Jntmäfierung  ober  ̂ u 
ftarfc  öebung  beä  Önmbmaffcrftanbc^  eintritt.  JVIub» 
fanaltfierungen  erforbern  au8  biefem  örunbc  in  ber 

Siegel  tief  emgefebnittene  JrluBbctten.  ftür  ben  Sc» 
trieb  inbuftricllcr  Mutagen  fann  bie  Seit  hoben, 
menn  bo8  fonjentricrle  ̂ lußgefälle  jur  Serocgung 
»on  Turbinen  unb^afferreibern  au^genu^t  mirb.  To8 
.Vauptbaumcrl  bei  ber  tt.  bilben  bic  Stauanlagen,  bie 

jum  leil  aiw  feiten,  \imi  Xcil  au8  beroeglichen  Beh- 
ren beiteheu,  mit  benen  Schiff8burchläffe  unb  burch 

Scitcntrtuälc  ̂ ugängige  Mammcrfdjlcufcn  in  Serbin» 

bung  gebracht  merben.  Sic  Sdjifföburdjlaffc  maben 
metftenS  nur  uon  ben  \u  Jlial  fahrenben,  leeren 

Sd)iffen  benu^t.  Sie  bcbeutenbftc  bie  in  ben  le^« 
ten  äobrsebntcn  in  Seutfchlanb  aufgeführt  mürbe, 
ift  biejenige  be8  TO  a  i  n  8  oon  Jvranffurt  bi8  ̂ um  Sihcui ; 

burd)  fte  hat  fid)  ber  Sd)iffahrt8ocr!chr  auf  bem  'SRam 
in  ben  fahren  1885  —  91  auf  ba8  öunbertfach«  be« 
frühem  Serfebr8  gehoben.  Sic  wirbelten  hierzu  martn 
im  üxrbft  1886  bcenbet;  c3  finb  baju  au8  öffentlichen 

Mitteln  5  «'s  3Hifl.  Tä.  auf gemenbet  morben.  Ser  Sief» 
gang  bc8  TOaiu8  ift  baburch  Don  0,w  auf  2  m  qe&radn 
unb  erlaubt  ben  größten  9J heinbooten,  bi8  Prrönrfun 

ftromauf  ,ju  fahren.  3«  ftranffurt  cnben  bie  Mutagen 
in  einem  groftcnfcafcn,  melcbcr  mit  bem  neuen  3entral' 

bnhnhof  in  Serbinbung  fleht.  Mufjerbem  ift  ,ju  er« 
mahnen  bie  Saarfanalifierung  Don  Saargcmünb  bU 
fiuifenthal.  Sic  altern  &luf;fanalificrungen  genügen 

megat  ber  ju  geringen  3Saff erriefe  unb  ber  ungenü gra- 
ben Sd)leufenanlngen  ben  Vlnfprüchcn  ber  92eu;eit 

nid)t  mehr,  ber  SdpffSDcrfebr  auf  biefen  Jylufefrrcdcn 
ift  beöhalb  mciftcnS  nicht  groß. 

ftaualjaurhc  (S t ab t lauge),  f.  0bn>äffer. 
Majmlriff  (ßallrif  f).  f •  ÄoraHeninfeln  u.fioraSeii* 
Siannlfrpin ahrt ,  f.  8innenfd)iffa^rt.  [riffe. 
^nunHungc,  f.  ̂ioellteren. 
Maualluaffcr  (Stabt lauge),  f.  Äbroöffer. 
Man nl gellen,  bie  in  manchen  iHrcbegonien  cor- 

^anbene  3cÜcnreibe  (f.  ̂ arne,  3.  204,  unb  IRoofeu 
ftation  (St banal),  in  Siam  ber  Inhalt 

«ofo8nufj  mit  gefeetich  800  SciStömem,  = 
1  i  üit. ,  25  im  Sab. 

Manangnöl ,  f.  Jllang^lanaöl. 
Matmuor  (Cananore,  m  annanur,  »firifebnn-? 

Stabt«),  Stabt  im  Siftritt  TOalabar  ber  brüifcb>tnb. 
$räfibentfchaft  SRabraS,  am  Mrabifcben  3Keer.  bat 
einen  megen  ftnrfer  Sranbung  nicht  fiebern  vxifen. 

cht  ftarfcS  Sort,  grofje  Äafcrncn,  Diele  $um  Seil  be- 
rühmte SRofchccii.  ift  Si0  ber  Sfachtontmen  ber  alten 

arabifchen  Scelöntge,  einer  beutfehett  proteftanrifchen. 

anglifanifchen  unb  fatbolifchen  SRiffton.  i^auptaunr- 
tier  ber  TOalabar*  unb  SanarabiDirton,  hat  eine  t&ar« 
nifon  Don  2  Regimentern  (ein  europätfd)c8)  u.  u&\> 
27,418  (Sinm.,  barunter  3110  (Ihtiften,  meldic  &olo*< 

nüffe,  ̂ öljer  unb  Pfeffer  au8  ber  fruchtbaren  Um« 
aebung  aufführen.  Sic  fchr  alte  Stabt  gehörte  jum 
deiche  ber  Sfcbirrafa(*iRabfcba.  Sa8cx)  ba  ®ama 
grflnbete  hier  1498  eine  Kolonie,  1502  eine  Safioret; 
1656  erbauten  bie  fcollanber  h«r  ein  Jort,  ba8  ne 
Dcrlorcn,  al8  iiaiber  <lli  SRnlabar  eroberte,  ̂ nt 

ftriege  mit  Sippu  Sabjb  mürbe  e8  1791  oon  ben  eng- 
länbern  genommen. 

Mnnapcc  (franj.  Canape),  gepolfterter  Subeft^ 

für  mehrere,  mit  gepolfterten  Rüden »  unb  Setren • 
lehnen.  Sa8  ÜSort,  im  18.  3at)rb.  ou8  bem  rtranjö- 
nfchen  aufgenommen,  ift  Dom  gried).  konopeion 
(mittelint.  canopenm)  abgeleitet,  ma8  ein  9Rücfenne^ 
bann  ein  nach,  ägpptifcber  SJeife  mit  einem  foleben 
Reß  Derfebenc8  JRuhebeit  bebeutetc,  unb  bejeübnetc 

aud)  bei  un8  anfang8  ein  Ruhebett  mit  einem  Jcüra« 
mel  (baher  ba8  engl,  canopy  nod)  :cnt  fooiel  mie 

Iraghimmel,  Salbad)in).  ¥al.  Sofa.  —  ̂ n  ber  Äo<b- 
fünft  ift  «.  Sejcidmung  für  Scheiben  Don  geröfterem 

■©eiBbrot  ober  Siätterteipj,  beftrtchen  mit  einer  ptfam ten  Sauce  ober  Haoiar,  «arbellcn  :c. 
Mnnapitf ,  \.  ̂ oulauw 
ftattära  (Canara),  Slüftenlanbfchaftbe8fübltcben 

^nbien,  an  ber  TOalabarfflitc,  ̂ mifeben  13°  ö2'  -  IS* 
31'  nötbl.  Sr.  unb  74"  l*-75,>7'  BfH.  ü.  o.  Wr.. 
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10—100  km  breit,  begrenzt  im  ©.  Dom  Wrabiidjcn 
SHeer,  im  O.  Don  ben33>eftgbatS,  zerfällt  abmtniftratiD 
in  zwei  Seile :  91  o  r  b  f  a  n  a  r  a,  10, 129  qkm  ( 1 84  £3R.) 
groß  mit  owi)  446,351  (Sinw.  (402,644  $>inbu, 
26,460  9Kobammebancr,  15,639  Gtjriftcn),  baS  jur 
SSräftbentfcbaft  33ontbat},  xmb  Sübfanara,  10,106 
qkm  (183  £3R.)  groß  mit  arau  1,056,081  Ginw. 
(862,573  fcinbu,  111,983  SKobammcbancr,  71,259 
(£f)ri)tcn),  baS  jur  33räfibchentfaft  Wabrad  gehört. 
$>mtptftabt  beS  erftern  ift  ber  frafenplafe  Starwar  mit 

14,579  (Süm>.  (1816  GfKiitcn),"  bie  beS  lefrtern  2)fan* 
galur  mit  40,922  (Stow.  (23,398  fcinbu,  8845  (^ri* 
1ten,  7584  ÜJcobnntmebaner).  hinter  ber  flauen,  mit 

StofoSpalmen  beftanbenen  Sl'üfte  jieb.cn  fich  Sagunen, 
in  bie  zahlreiche  glüife  münben,  auf  benen  bie  93ro* 
buftc  beS  JpinterlanbeS  (SRaiffur)  jum  SRcerc  herab» 
fontmen.  3Son  bem  formalen,  fruchtbaren  stüftenftrei« 
fen  ftetat  baS  SJanb  fdmell  ju  ben  mit  mcrtDoÜcn$>olz* 
arten  (£eaf,  3cbem)  beftanbenen  Wh.no.  Xigcr,  £co* 
Darben,  93ären,  Jptjäncn,  33üffcl,  &irfcbe,3BilMcbweinc 

ftnb  noch  zahlreich,  frauptprobutte,  bie  auch,  in  gro* 
Bern  ÜÄafjftab  aufgeführt  werben,  ftnb:  SRctS,  Saum» 
wolle,  Jj>olz,  ftoloSnttffe,  ökmürje,  Kaffee.  9Jorb» 

fanara  jeia^net  fid)  burd)  §oljjdmißerei  unb  Salz« 
bereitung  auS.  3>ie  33ewolmcr  ftnb  jum  allergrößten 

Seile  Jptnbu,  außerbem  sDiifchlinge  »on  ̂ ortugiefen 
unb  ehemaligen  Scegcrfflaoen,  «raber  unb  Ureinwoh- 

ner. Tic  Gräften  ftnb  meift  burch,  portugiefifdje  3e» 
fuiten  belehrte  Äatholifen  (in  Siorbfanara  15,496,  in 
©üblanara  66,678)  unb  burch  bie  33afclcr  SRiffton 

gewonnene  93roteftanten  (in  SRorbtanara  64,  in  Süb« 
lanara  4264). 

Jt  a na r e fi 1 d)  (S p  r  a  d)  e  b  o  n  £  a  n  o  r  a ,  im  SanS- 
frit  ÄarnSta),  eine  ber  brawibifeben  Sprachen  Süb» 
inbienS  (f.  $rawtba),  wirb  Don  über  8  Kill.  SRenfcben 

gefprod)en  unb  mit  einer  eignen,  aus  bem  alten Sans- 
tritalpbabet  hergeleiteten  Schrift  gefebrieben.  $ic 
fanareiifchc  finltur  unb  Sitteratur  ift,  wie  bie  Schrift, 
arifchen  UrfprungS  unb  ohne  felbftänbigen  3öert. 

Sprachlich  fehr  intcreffant  ift  baS  auS  zahlreichen  ̂ n> 
f djrif ten  betonnte  Wltfanarefifche.  8gL  33  e  i  g  1  c ,  Sta- 
nareftfehe  Sprache  unb  Sitteratur  (in  ber  »^ettfdjrift 
ber  3)eutfcbcn  SJtorgenlänbiicben  WefeUfcbaft«,  33b.  2, 
2eip$.  1848).  Stanarefifcbe  Xerte  mit  Ubcrfctjung  gab 
Högling  (baf.,  33b.  14, 18,  24, 25)  heran«,  ©ine  alte 

ctnhcimifche&rammatif  oeröffentlichte  9tice(»Bhatta- 

kalaaka  Deva's  Karnätaka  Sabdannsasanam«, 
1890),  bie  hefte  neuere  GJrammatif  iit  bie  Don  .fcobton 
(2.  Aufl.,  33angalor  1864);  Wörterbücher  lieferten 

iHccoe  (SKabraS  1824—32.  233be.;  neue  MuSg.  1858) 
unb  SHttel  (SDtongalur  1894).  IM  örätcr,  Tables 
of  Canarese  grammar  (5Jtongalur  1884).  9(n  baö 
Uanarcftfche  fcblicßcn  fich  bie  Sprachen  ber  33abaga 
unb  loba  im  ftilgirigebirge  unb  mahrfcheinlich  auch 
bie  Sprache  ber  fturg  im  vturggebirge  an. 

flauancngla^,  fooiel  roie  Urauglaä. 

^anatiettgrad,  ^flanjengattung,  f.  Phalaris. 
ftauaricnljänfltng,  f.  Ccinfinf. 
ManaricnmtH,  f.  Canarium. 
natiartcnfaiucn ,  \.  Phalanx 
Manartcnfcft,  f.  ftanaricmpctne. 

ftanaricntiogel  (3ucferDoael,  Serinus  cana- 
rins  Cab..  Dryospiza  canaria  L.),  Spcrling^Dogel 
au8  ber  Familie  ber  Linien  (JrYin^illidae)  unb  ber 

Unterfamilie  ber  (Simpel  (Pyrrhulinae),  12—13  cm 
lang,  mit  6  cm  langem  Schnwnj  unb  7  cm  langen 
JVtttichen;  Stirn,  Vlugeitgcgcnb,  »chle  unb  33ruft  fmb 
mattglänjcnb  golbgrüu,  nach  bem  ftüdeu  ju  burch 

«fchgrau  in  Wraugrün  unb  nadj  bem  33audje  ju  in 

9fcintoeiH  flbergehenb;  ber  Hantel  ift  bräunlich  grau- 
|  grün,  Schwingen  u.  Schwanjfebent  ftnb  mattfehwarj, 
I  grünlich  gefäumt,  ber  33ürjel  ift  griingelb.  ̂  ie  ftarte 

|  33eimtfchung  Don  "ölfchgraublau,  bie  fchmärjliche  Jap 
bung  ber  Pfüfic  unb  Derfchiebcne  Färbung  ber  Wc« 

I  fchlechter  läftt  beu  3!^3ilbling  mit  Sicherheit  unterfchei' 
ben ;  er  ift  auf  ben  Manari|cben  Unfein,  3Rabcira  unb 
auf  bot  Unfein  bef  (Brünen  3jorgehirged  heimifeh, 
I  lebt  überall,  wo  bicht  wachfenbe  33äume,  töcftrüpp 
unb  33affcr  Dorhanben  ftnb,  in  öärteu  unb  SBcinbcr» 
gen  biä  311  einer  §öbe  Don  1500  m.  9iur  baS  ̂ nncic 
bef  fchattigen  $)od)Walbc8  feheint  er  ju  meiben.  (£r 
nährt  ftd)  Don  Sämereien,  jartem  (SMin  u.  Früchten, 

namentlich  feigen,  niftet  im  Wärj  auf  jungen,  früh» 
belaubten  33äunten,  legt  fünf  blafe  meergrüne,  rötlich« 
braun  geflccfte  Gier,  Welche  benen  beä  jahmen  33ogcl§ 
DoIUoinmen  entfprechen,  unb  brütet  wie  biefer  13  Jage. 

3n  jebem  Sommer  finben  3—4  Örutcn  ftatt.  Wufjer 
ber  ̂ aarungdjeit  thut  er  fich  in  zahlreichen  Scharen 

jufammen,  welche  fich  ober  ben  größten  Zeil  beS  ̂ ah* 
re§  hinburdj  in  fleinerc  glüge  auflöfen.  3n  ber  ©e« 
fongenfehaft  ift  ber  frifch  eingefangene  SBilbling  fehr 

unruhig,  er  paart  fich  aber  fehr  leicht  mit  bem  ge* 

jähmten  unb  erzeugt  hübfehe  33lenblinge.  kirnte', »riffon  u.  a.  hielten  ben  St.  für  einen  9Jitfchling  Don 
Derfchiebenen  grünen  ̂ infen;  erft  33otte  ftetlte  feft, 
baß  bie  ursprüngliche  91  rt  auf  ben  Sanarifchen  ̂ nfeln 

noch  unoeränbert  Dorhanben  ift.  2>ie  ältern  Schrift^ 
ftcüer,  wie  Weener.  WIbroDanbi  u.  a.,  fennen  nur  ben 
grünen  1$.,  unb  niemanb  weiß  anzugeben,  wann  unb 
wie  ber  Übergang  Dom  grünen  ,mm  gelben  Stleib 

1'tattgefunben.  Ücachbem  bte  Spanier  1311  unb  1473 »ie  ftanarifchen  ̂ nfeln  erobert,  bilbete  ber  St.  einen 
namhaften  $>anbel$gegenftanb.  SS  würbe  SRobe,  baß 
fich  Dornebnte  grauen  nur  mit  bem  Kanari  auf  bem 
Singer  malen  ließen.  Zit  Spanier  bewahrten  biefen 

Jpanbel  ein  oolle«  ̂ ahrhunbert  hinburdj  al3  IKono» 
pol.  2)urch  ein  geftranbeteä  fpanifcheö  Schiff  würben 
bie  ÜanarienDögel  nach  @lba  Derpflanjt  (Witte  bef 

16.  3ahrh-),  Derwilberten  hier,  würben  Don  ben  ̂ tft* 
lienent  balb  wieber  ausgerottet,  bann  aber  in  Italien 
unb  bcfonberS  in  Seutfchlanb  (fchon  in  ber  erften 

Hälfte  bc8  17.  ̂ ahrh.)  gezüchtet. 
Som  gejä hmten  St.  unterfchetbet  man  jahlreidic 

Varietäten  unb  Spielarten.  Tic  früher  allgemein 
Derhrcitete  beutfcheSanbraffe  wirb  je^t  nur  noch 

in  Derfchiebenen  Spielarten  als  ftarbenDögel  gezüch- 
tet. 93on  ledern  ttnterfchcibet  man  loh=  ober  golb-, 

Strohgelbe,  weiße,  ifabcHfarbene  ober  ßlbernc.  grau- 

grüne, tief  orangegelbe,  gefchedte  (Öelb*,  33laß', 
Sfabcafchcden,  getigerte,  ßinflügel,  S^albfchwalben), 

3^lättchen  (sJ)tüctchen,  örau»,  Örün=>,  33raun«  unb 
Schwarzpiättcheu),  grau,  grün,  braun  unb  idjworj 
gehäubte,  Schwalben  (örau*,  ©rün*,  Schwarj-, 
3fabctt*  unb  glügelfchwalben);  außerbem  unteqchei- 
bet  man  GHatttöpfc  unb  gehäubte,  unb  als  trantbaftc 
33arietät  bie  Mntevlafen  ober  9llbinoS.  0>n  (inglanb 
werben  befonbere  ftarbenDarietäten  gejüchtet,  bie 
man  SijarbS  (eibechfenartig  geftreifte),  j)ortfhirc 

SpnnglcS  (öolbflitter),  (£in..amomS  (umt- 
braune),  SurnlreftS  (Derfehrt  gehäubte)  u.  bgl.  be- 

nennt, «ueb  erficht  man  bort  gelb'  bis  fuchsrote 
burcp  Sütteruug  Don  Cayennepfeffer  (3ifefferDögcl) 

in  bcnfelben  J^trbcnfchlägen.  2Mc  Jparzer  Jtaua* 
ricnDö gel  bezeichnet  mau  alS9{achtigallfchlägerober 
ölucfDögct  (Xoppclglucfcr,  ölucfrollcr),  MollcrDögel 

unb  ÄollDögel  (33aß-,  J*narr«,  Jpohl«,  SUiugel-  unb 
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838 flanarienroeine  —  ftanariS. 

OMurfrolIerV  3»»  Äußern  ift  bcr  Jparjcr  öon  beut  ge» 
meinen  beutfdjcn  ft  nidjt  »eriduebcn*,  bod)  bcr  l)err* 

lid)e  ©cfang  iteüt  jenen  t)od)  obenan  unter  aUenSing* 
»ögeln.  Tie  $>ollänber  Stoffe  3eigt  große,  fdjlanfe 

5?5gcl  mit  fonberbar  gefrümmtem  JRütfen  unb  empor» 
ne3ogenen  Sdmltcrn  nebft  gelräufelten  Sebent  an 
©ruft  unb  klügeln  (3abot  unb  (Spauletten).  Man 
unterfdjeibet  Trompeter,  größte  unb  fdjlanfefte  SRaffe, 

s#arifer,  2orb»9Xat)or.  ©rabanter  unb  ©rüffeler. 
2Ran  füttert  ben  gemeinen  unb  boüänbifd)en  St.  mit 

einem  ©emifd)  Don  Äanarienfamen,  $nnf  unb  9iüb« 
fen  nebft  gelegentlicher  3ug«be  Don  GJrünfrautOäRiere, 
Äreujfrnut,  Salat),  aud)  3u*t'  Obft  unb  anbern 
Redereien.  Ter  $>ar jer  St.  erhält  nur  beften,  bebend»» 
freien  Sommerrübfen  nebft  Cifutter  (©emifd)  au8 
firtrt  gefod)tem  §üfmerei  unb  altbadenem,  geriebenem 
^öcijcnbrot)  ober  ©ogelbiSfuit.  ©ei  guter  pflege  bält 
ber  einjelne  Sänger  ftd)  roobl  20  3at)re  im  SSöftg ; 
Stiftoögel  finb  nid)t  länger  alS  bis  jum  Dierten  3al)r 
ergiebig.  $ür  ben  Sänger  muß  ber  Üäftg  etroa  36  cm 
lang,  21  cm  bodj  unb  17  cm  tief,  mereefig  unb  oben 

Don  fanf  t  gewölbter  Jorm  fein.  (Sin  minbcitenS  brei* 
fad)  fo  großer  ©aucr  ift  jur  4>ede  für  ein  Sftänndjen 

mit  1 — 3  $Beibd)en  auSreid)enb.  jüe  3ud)t  im  gro« 
Ben  roirb  in  geräumigen  ftäfigen  ober  in  ©ogelftiiben 
betrieben;  man  rechnet  big  200  SlanarienDögel,  immer 

je  ein  SJiänndjen  mit  3 — 4,  felbft  6  SSeibdjen,  auf  ein 
mittleres,  etnfenfterigeS  3'mmcr;  bod)  ift  eine  gc« 
ringerc  ©eDölfevung  ratfam.  Tie  Hefter  beftcfjen  in 
£>ol3törbd)en,  Stäftdjen  ober  ©lumentöpfen  Don  9  cm 

*5t>cite  unb  6  cm  £>öl)e,  in  fogen.  vmr^cv  ©auerdien 
befeftigt,  unb  biefe  werben  30  cm  Doncinanbcr  an  ben 
Sänben  befeftigt;  fie  finb  etroa  l)alb  mit  jartem, 
trodnem  SWooS  gefüllt,  auf  rockt  ein  bie  ̂ ögel  aud 

balbfingerlangcr'Sdjarpie  bie  Sttefter  bauen.  Gier  unb ©rut  gleichen  betten  bcS  SSilblingS.  Tie  3«*  bcS 
GinrourfS  ift  SRitte  ftebruar  bis  iRirtc  TOärj.  M« 

jäfjrltd)  erjielt  man  3—4  ©ruten.  3?ie  Fütterung  in 
ber  9iVt \eit  beftebt  für  gemeine  bcutfdje  unb  fctoUäiv 
ber  SanarienDögel  in  $ugabe  ö0"  baxt  getoditem, 
geriebenem  !pübncrei,  für  ben  Jparjer  JS.  in  reid)lid)em 
©ifutter  unb  neben  bem  trorfnen  in  gebrübtem,  jroi 

fdjen  Seinen  gerolltem  Sommerrübfen.  Tic  Dor^üg» 
lidjftcn  Sänger  muffen  als  ©orfdjläger  für  bie  jutt» 
gen  Hui  muten  bienen,  unb  ganje  Stämme  werben 

}U  gleidjem  ©efang  auSgcbUbct.  Tic  Sänger  befin« 
ben  fid)  in  Dcrbängtcn  Mäfigen,  bamit  fie  gan.j  unge« 
ftört  bie  Touren  unb  ̂ aifagen  lernen  tönnen.  !Jm 

&uyt  roirb  bie  3"d)t  bei  22—30°  betrieben,  beSljalb 
finb  bie  toftbarften  $>ar 3er  JfanarienDögel  fcljr  rocid) « 
lid).  Tennod)  roerben  fie  felbft  im  Sinter  bis  auf 
Dier  ober  fünf  Jagereifen  in  jroedmäBig  eingcrid)tctcn 

Jtäftgen  Derfanbt.  ©eint  (Smpfang  ift  dllmäblidic  &e> 
roöbnung  an  ein  roärmereS  3'inmer  unb  bann  gleid)» 

mäjjiae  59ärme  Don  minbeftenS  22°  3U  bend)ten;  audj 
barf  difutter  ober  BiSfuit  nid)t  entjogen  roerben,  unb 
bcr  Sommerrübfen  mufe  burd)auä  gut  unb  rein  fein. 
3ug,  Kftffe,  Unrcinlid)fcit,  ftarfer  Jemperatunoedjiel, 
j.  beim  3iwmerreinigen  bc«  SRorgen«,  bcfonberS 
aber  oerborbcneS  ober  unpaffenbcS  Butter  (^»anffame, 
Örünfraut  ober  Redereien)  finb  Urfacben,  an  benen 

jablrcidje  ̂ ar^er  fianariennögel  ju  örunbe  geben. 
Hannrienbaftarbc  roerben  gebogen  nom  Stieglifi, 
Hänfling,  3fif»g-  Orünfinl,  (änupcl  unb  anbem  ein' 
beimifdjen  ginfen;  bcr  erftere  9Kifd)ling  ift  gefdw&t 
bcr  S<böubeit  unb  ber  juueite  be«  öcfangcäi  roegen. 
JBon  fremblänbifdjcn  ginfen  finb  ber  öraugirli^, 

©olbjciHg,  ̂ itrpurfinf,  SButtcn'inf,  iiartlaubS^eiftq 

u.  a.  3ur  iBaftaib3ud)t  mit  $anarieiroögclu  geeignet 

3)ie  be$  fianarienoogelä  roirb  im  ̂ »arj  (beiou^ 
bcrS  in  St.  ÄnbreaSberg),  in  £>annoüer,  Jbüringen, 
Uranien ,  im  Sd)roar3roalb,  in  Stuttgart,  Dürnberg, 

©erlin,  Seipjig,  SKaabeburg,  &ranrfurt  a.  HK.,  «tl* 
gien  unb  in  ber  Scqroeij  großartig  beirieben-  !Jn 
gan3  2>eutfd)lanb  roerben  aUiäbrlid)  ca.  2  SÜtifl.  Sc 

narienoögel  ge^üebtet.  5Die  SluSfubr  nad)  Storbame« 
vifn,  (Snglanb,  ftuftlanb,  Sübamerila,  Cftinbien  unb 
tlufrrnlicrt  beziffert  fid)  auf  etroa  1  SRiU.  fianarien 

nögel.  5ür  auswärtige  §änbler  unb  üiebbab>r  be» 
forgen  fogen.  ?iu£fterfer  baS  9lbbören  unb  ben  (£in> 
lauf  ber  «ögel.  2>ie  ̂ ranl^eiten  ber  ftanorien* 
üögel  beitefjcn  in  ̂eiferfeit,  ̂ alS-  unb  üungenentjün- 
bung,  Spilepftc,  fträmpfen,  SaClfudjt,  Sfcrfiopfung. 
UnterleibSent3Ünbung,  Sturcbfall,  SÄroi^hrantbcu. 
%3unben,  ©efdjroürcn,  WuSfdjlägen ,  öetnbrücben. 
Sd)roäd)lid)e  SJeibdjen  leiben  an  Segenot.  Ungeiiefer 
roirb  burd)  9ieinlid)fcit  unb  3nfcltenpulöer  crfolgreicb 

befämpft.  ©gLSRuß,  ®erÄ.(6.,aufl.,aRagoeb.l889r, 
©ranbner,  5)er  £ar3cr  St.  (3.  ?lufl.,  Stettin  1888i; 
Sööder,  ©citräge  3«  fitnntniS  ber  Sranarien  (10. 

Wufl.,  Ilmenau  1895);  ©röfe,  3)ic  Manancnnogel« 
äudjt  (©erl.  1894);  3citfd)riften :  >(£anaria<  (tibar- 
lottenb.),  »2)eutfd>e  llnnarien3ettung«  (Seite.)  u.  a. 

ananeutucinc,  bie  SJeine  ber  Äanarifdjen  Jm- 
fein,  roeldje  aber  feiten  unter  biefem  9?amcn.  fonbem 
meift  als  3Rabeira  unb  jebt  alS  Sfyerrtt  auf  ben  iWult 
fommen.  2)ic  größte  SBeinfultur  beftpen  Teneriffa 

(?aguna,  Crotaoa,  Jacarontc,  9Äatan3a),  (öomera 
(^erminga),  e^rro  (^olfo)  unb  $alma.  SKan  baut 
befonbcrS  Seft  (SJialuafier)  unb  ©ibogna.  ̂ tc 

©ibognaroeinc  finb  troefne  S^eißWeine  mit  roenig  »er* 
per  unb  Parfüm.  Ter  Seft  ift  ein  füßer  Üitörwein. 
bem  SRabcirafett  nid)t  gleid)Iommenb  unb  in  falten 
filimaten  leidjt  umfdjlagenb.  6r  erb^ilt  nadj  bret 
Oabren  ein  an  WnanaS  erinncrnbeS  Äroma.  grübet 
tranf  man  als  £anarienfett  bie  geroöf)nlid>en  trodnen 
(sec)Syeißroeinc  unb  roürjte  fte  nod)  mit3uder,  3imt, 

aXuSfatnuß,  gebratenen  süipfeln,  ßiern  d^aiftaffS  Steb- 
lingSgetränf).  Turdjbielraubcntranfljeitiftbicisicin' 
pröbuftton  ber  $anarifd)en  Unfein  auf  ben  jebnten 
5eil  bcS  frübern  ©etragS  rebujtert.  Ter  größte  Xeü 
ber  $robu!tion  gef)t  nad)  ©raftlien. 

Manarti«,  Honftantin,  Secbelb  im  griedjifdmt 
Ate  1  henkln  nun.  geb.  1790  auf  bcr  $nfcl  JlPiani.  g(flt 
15.  Sept.  1877  tu  Vltben,  war  ooc  ber  (Srbebung  fet« 
neS  ©aterlanbcS  Stapitän  eines  Heinen  gried)tid>eu 

$tlauffat)rtcifd)iffS.  WS  1822  CbioS  bcr  llbermnd)t 
ber  jürfeu  unterlegen  roar,  serftreute  St.  mit  ̂ wa 

©ranbcni  in  ber  9Jad)t  Dom  18.— 19.  ̂ uni  bie  nod» 
Dor  ber  ̂ nfel  liegenbe  türttfd)e  flotte  unb  fprengte 

baS  ftbmiralfdjiff  in  bie  Suft.  (Ibenfo  ftedte  er  22. 
9lov.  1822  bei  XeneboS  baS  türfifebe  Wbmiralfdnrf 

in  ©ranb.  ©ei  feiner  Sieberanfunft  in  ̂ Pfara  er- 
fjielt  er  öon  ben  Gpboren  einen  Sorbetrfranj,  \tbe 

anbxe  ©elobnung  roieS  er  3urüd.  92ad)bcm  1824 
^pfara  in  bie  (Seroalt  bcr  Xürfen  gefallen  unb  ineb/ 

rere  ©erfud>e,  it>re  flotte  in  ©ranb  ju  fteden,  miß' 

glüdt  roaren,  biente  St.  in  bcr  nädn'ten  %^et:  als  ©ran< berfübrer  unter  9RiauliS  u.  leiftete  roefentlicbe  Tienfte 
bei  SamoS.  inbem  er  17.  Wug.  am  ftap  Xrogtlion 

eine  große  uutikte  Fregatte  nebft  mebrtrcn  irnn*- 
portfdiiffen  oerbrannte  unb  baburd)  bie  3nfel  rettete. 
1825  faßte  er  ben  fübnen  *lan.  bie  ägpDtifcbc  frlottt. 
bie  im  ̂ afen  »on  Slleranbria  bereit  lag.  bic  Xruftxn 
beS  ©ijefönigS  Webcmeb  Uli  nad)  SKorea  übccjufüb 
reu,  bort  3x1  oerbrennen.  Gm  roibriger  Smb.  bcr  bte 
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£ancmf(f>e  ̂ nfeln  (©obengeftaltung,  Klima,  $lora). 839 

gegen  bie  fetnbtic^e  flotte  fcbon  loSgelaffcncnSBranbcr  I 
jurüdtricb,  vereitelte  jebocb  baS  Unternehmen.  1826 
befehligte  er  bte  Fregatte  $>eIIaS,  unb  1827  ronrb  er 

als  Abgeorbneter  bon^pfarn  inbicScationaloerfamm- 
lung  gewählt,  ©r  war  einer  bcr  trcueften  Anhänger 

beS  ̂ räfibenten  Kapo  b'3ftriaS,  ber  ihn  1828  jum 
Komutanbantcn  ton  SÄonembafia  ernannte  unb  ihm 
ein  Gefchwabcr  ton  KricgSfcbiffen  anvertraute.  92act) 

fernes  ©önnerSßrmorbung  jog  er  fid)  ton  bcn  öffent- 

lichen Angelegenheiten  noch  «h™  jurüd.  1847  er» 
nannte  ihn  Konig  Cito  ftum  Senator;  auch  mar  K. 

mehrmals,  julefet  1854 — 55,  SHarineminifter.  §m 

Januar  1862  übernahm  er  baS  ̂ räfibium  beS  SRini- 
fteriumS  unb  legte  beut  König  ein  liberales  Programm 
tor,  beffen  Ablehnung  ihn  bemog,  fid)  im  Cftober 
bem  Aufftanb  gegen  Ctto  anjufdjliefien  unb  in  bie 
protiforifebe  {Regierung  einzutreten.  (Sr  mar  einer 
ber  deputierten,  welche  König  Georg  L  1863  bie 

Krone  antrugen,  unb  ftanb  1864  —  65  jmeimal  noch 
an  ber  Spifce  oon  SRiniiierien,  bie  aber  nur  Don  für- 
jer  daucr  waren.  AIS  nach  Ausbruch  beS  rufftfd)* 
türtifeben  Krieges  fich  bie  Parteien  im  3uni  1877  311 
einem  gemeinfamen  patriotifd>en$j>anbcln  Bereinigten, 
(teilten  fie  ben  alten  Secbelbcn  an  bic  Stifte  beS  .Vton» 
litionSminifteriumS,  in  bem  er  auch  bie  TOarine  über« 
nahm;  boch  ftarb  K.  halb  barauf. 

ftanarifrfte  ^nfcltt  (3SlaS  CanariaS),  eine] 
^Jrotiiy  Spaniens  bilbenbe  CWelgruppc  an  bcr  ©eft* 

lüfte  ton  Afrifa,  ituifcfjen  27°  30' -  29»  30'  nörbl.©r. 
unb  13u  17'  —18"  10'  meftl.  ü.  t.  ©r.,  bic  ftch  in  einem 
556  km  langen  ©ogen,  oon  bcr  Küftc  90  km  (Juertc- 
oentura)  bis  300  km  ($alma)  entfernt  hinjicht,  auS 
fünf  fleincrn  unbewohnten  ftelfcninfeln:  ©raciofa, 
Alfcgratr,a,  Santa  Slara,  SoboS,  9?occa,  unb  fteben 
Srönern:  ipierro  ober  fterro,  ̂ alma,  ©omera, 
:encriff a,  ©ran  Canaria,  Sucrtetentura  u. 

San jarote  (f.  b.)  beftcht  unb  7273  qkm  (132  CTO.) 
grofj  ift.  die  Unfein  erheben  ftch  aus  fet)r  tiefem  TOccr 
(3miid)cn  mehrem  Unfein  bis  1000  m)  in  fteilen  tul- 
tanifchen  Waffen  bei  feiten  fanbiger  Stranbbilbung 
ju  bcbcutenbcr!pöhc  unb  bilben  ein  jufnmmenhängen* 
bes  ©an3c,  bas  ton  gemeinfamen  SrbcbungSricbtun- 

gen  abhängig  ift.  Tie  meftlicb,  tont  15."  meftl.  i?.  t.©r. 
gelegenen  ̂ nicln  ©ran  (Sanaria,  Teneriffa,  ©omera, 
Valuta  unb  frerro  fmb  neuern  tulfanifdjenUrfprungS 
(bic  faft  freiSrunben  Unfein  ©omera  unb  ©ran  Sa* 
naria  merben  faft  ganj  oon  alten  ©ulfanen  eingenom- 

men); bcr  ̂ ico  bc  Tcrjbc  auf  Teneriffa  eneicht  3716, 
bcr  $ico  bc  la  (Sruj  auf  Valuta  2358  m.  Sie  ftnb 
fämtlich  bicht  bemalbet  unb  bergen  in  ihren  rabial 
cingefdmittenen,  gleichmäßig  mm  3Rcer  abfallcnben 
©roftonStbälem  bie  ganje  Jvülle  fubtroptfeber  ©egeta- 
tion.  die  öftlich  gelegenen  Unfein  ftuertetentura  unb 
üanjarote  finb  bagegen  bürr  unb  baumlos,  oon  ber 
afrifanifeben  Küfte  herübergewehter  Sanb  bebedt  in 

dünen  meite  i'anbftriche,  boch  finb  bic  ̂ nfeln  für 
©iel)3ud)t  »ohlgeeignet.  Sie  finb  weit  niebriger  als 
bie  weltlichen  Unfein ;  ftuerteoentura  erreicht  in  feiner 
fübweftwärtS  ftch  erftretfenben  fcalbinfel  nur  844  m, 
im  Sterben  683  m,  üanjarote  684  m.  die  £aten  finb 

tormiegenb  bafalhfcbcr,  anbefitifdjer  unb  pbonolitbt- 
fchcr  Statur,  teils  fompalt,  teils  blaftg  unb  bimSftetn« 
artig  cntmidclt.  Sie  wccbfellagern  mit  Tufffdjicbten 
(ToScaloS),  welche  fehr  leicht  terwittern  unb  Anlaß 
m  intereffanten  fcöblenbilbungen  geben.  Auf  Valuta, 
tfuertetentura  unb  San^arote,  welch  leätcrc^ufcl  eine 

lange  SRcihe  oon  Kratcni  auS  bcn  fahren  1730—37 
trägt,  finb  unter  bcn  oullanifchcn  ©ebilben  auch  ältere 

|  ©cftcine,$umaldiabate,  beobachtet  morben.  ©efonbcrS 
groß  ift  bic3ahl  ber  erlofcbenenAfcbcnfcgcl  mit  meiten 
Kratermünbungcn  unb  ber  fiatafclbcr  (TOalpaiS  ober 

SJolcanoS),  bic  oft  reich  beroäffert  unb  ton  unterglcicb» 
lieber  ftnnhtbaiieit  fmb,  menn  ftarfe  Schichten  tulfn» 
nifchcr  Afche  ftch  barüberlagern,  «ulfanifche  Aus- 

brüche unb  ©rbbeben,  melche  im  torigen  ̂ iahrhunbert 

bic^nfeln  mehrfach  bemtfuchten  unb  befonberSfianja- 
rote  ton  1730  —  37  in  fehreeflichfter  SSeife  aerft&rten, 

ftnb  je^t  fcltener  gemorben;  $alma  mit  bcr  berühm- 
ten Salbera  unb  bem  Sarranco  (f.  b.)  hatte  bie  le$tc 

©ruttion  1677  unb  1678,  Stateriff a  1798,  Sanja» 
rote  mit  bem  noch  fn  fchmacher  Xhättgfeit  begriffenen 

SKontana  be  guego  (533  m)  1824.  3)cr  ̂ if  ton  Tene- 
riffa hnt  nur  noch  eine  Solfatara,  welche  fchmachc 

$ämtfe  aushaucht,  ©omera  unb  ©ran  Sanaria  gel- 
ten für  bie  mafferrciebften  Unfein.  25ie  Shäler  werben 

ton  ©äcben  burchfloffen,  welche  im  Sommer  nicht  baS 
ÜÄccr  erreichen  unb  nur  burch  ein  fehr  fünftlicheS  So- 

ftem ton  SSafferleitungen  nu^bar  gemacht  werben; 
bie  Aquäbufte  laufen  meilenweit  an  ben  ©ebirgen  hin. 

2)ic  Snnbfchaft  biefer  »glüdlichen  ̂ nfeln«  (fie  hieRcn 
bei  ben  Alten  Insulae  fortunatae)  ift  überreich  au 

Schönheiten,  der  Sharaftcr  bcrfclbcn  beruht  auf  einer 
wunberbar  gejadten  0onu  ber  ©crafämme,  auf  bem 

Kontraft  pflanjenlofer  roter  unb  fdjwaner  Seifen^ 
j  maffen  mit  ber  üppigfeit  einer  fubtropiichen  Vegetation 

fomie  cnblich  auf  bem  feuchten  Schmeiß  ber  immer= 
arünen  Sorbeerf orften ,  bei  bcr  durdmebtigfeit  bcr 
Atmofphäre,  ber  Umfchau  auf  baSTOeer  unb  einer  faft 

überall  j£erjtreut  auftretenben  länblichen  Muliur. 
daS  Kltmo  ift  t)öd)ft  angenehm  unb  gefunb,  na- 

mentlich für  ©ruft«  unb  9?crtenleibenbc  fehr  wohl- 
thuenb ;  eS  gehört  $u  ben  glcichmäßigftcn  ber  Grbc. 
Seewinbc  fühlen  bie  $>ifre,  unb  Schnee  unb  ßiS  finb 

in  ben  bewohnten  2h8tcrn  unbetannt.  5Jom  Siotem- 
bcr  bis  SRärj  fällt  gelinber  3?egen ;  int  SKftrj  fleht  ber 
herrlichfte  ftrüpling  in  tollem  glor ;  im  April  wirb  in 

ben  Küftengcgenben  baS  Korn  geerntet,  den  Som- 
mer unb  fterbit  charartcrifieren  eine  grofte  Groden- 

heit  unb  eine  unwanbclbare  4>eitcrfcit  beS  Rimmels. 

Regenmenge  auf  Teneriffa  (Üaguna)  111  cm,  baton 
ton  April  bis  Cftober  29  cm,  ggmii  bis  September 

faft  regcnloS.  September  unb  Cftober  ftnb  bie  beihe- 
ften TOonatc,  in  benen  baS  Thermometer  burchfehnitt» 

lieh  etwa  30°  erreidjt  (niebrigfte  Temperatur  im  hin- 
ter etwa  10°).  Mittlere  Temperatur  3U  Teneriffa 

(Santa  Cruj)  ̂ ahr  21,ö,  Januar  17,6°,  April  19,o°, 
i^uli  25,4U,  Cftober  23,7°.  SBctor  barauf  unter  bem 
ginflufj  ber  Siorbwtnbc  bie  Sinterregen  beginnen, 
bietet  bie  üanbfdmft  ein  trauriges  ©üb :  aücS  erbgrau, 

fahl  unb  ftaubig,  wo  nicht  fünftliche  Öewäfferung  tor= 
hanben  ift.  Auch  wehen  bann,  oon  ber  SBüfic  her 
fommenb,  bie  brüdenb  fchwülen  unb  bidc  Siebel  brin» 
genben  JJcoante*  ober  Süboftwinbe,  in  beren  ©efolge 

auch  oft  $>eufcbreden  auftreten. 
die  3nfcln  befi&cn  eine  an  enbemifchen  ©eftanb» 

teilen  reiche  frlora,  bie  jmar  burch  haS  l&ertortrctcn 
ton  erifaeeen  unb  anbern  immergrünen  ©efträuchen 
einen  weftcuropäifchen  (Sbarafter  trägt,  Auglcid)  aber 

burch  ein  reiches  Auftreten  walbbiloenbcr,  itumer- 
grüner  fiauracecn  unb  burch  baS  (£rfcbeincn  afrifani- 
fcher  glorenelemcnte  ein  ganj  eigenartiges  ©epräge 

jeigt.  die  untere  Strauch-  ober  Sulfulcntcnregion, 
bic  je  nach  bcr  Utorb-  oberSüblage  bis  500  ober  800  m 
hinnuffteigt,  ̂ cigt  neben  ber  dattelpalme  (Phoenix 
canariensis)  bie  ftorm  bcr  TamariSfe  (Tamarix  ca- 
nariensis)  unb  jnhlrciche,  ben  Knftcen  glcicqcnbe  En- 
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840 Aanatiföe  ̂ nfeln  (Tierwelt,  ©eDölkrung,  ©cfcbicbÜidjeS). 

phorbin-Slrten.  daneben  ift  ebenfo  häufig  bic  bietfap« 
folonie  bcwohnenbcttompDfite  Kleinin  neriitolia.  unb 

mehr  alä  20  cnbcmifd)C  Jlraffulaccen  Birten  fenn$eia> 
neu  biefen  ©ürtel.  in  welchem  bic  Opuntien,  jur  ©c* 
minnung  ber  ttodjenillc,  ein  Jöauptgcgcnftanb  bes»  Wn» 
baue«  geroorben  finb.  Jn  ber  intmergrünen  Sorbcer* 
walbregion,  ca.  1200  in  jpöbe  erreiebenb,  finb  biewid)« 
tigftcu  Zäunte:  Lauras  canariensis,  Persea  indica, 

Oreodaphne  foetens  unb  ber  ber  Vegetation  ibreneig» 
nen  (Sbaralter  aufbrüdenbe  Sracbcnbaum  (Dracaena 

Draco).  Sie  9icgton  ber  Sfabelböljcr  unb  Erica- 
Sträudjcr  löft  bic  üorbcerbäume  ab  unb  erftredt  fid) 

etwa  1800  m  bod).  Tinus  canariensis  mit  ünterge» 
fträud)  Don  Cistus-  unb  Daphne- Birten  fowie  Juui- 
perusCedros  u.  J.  brevifolia  geböten  hierher.  Unter 

ben  erifaccen  wiegen  Dor  Erica  scoparia  u.  EL  arbo- 
rea.  Sie  weiße  9ietama(Spartocy  tisus  nubigenus),  ein 

fttft  blattlofcr  ©initerftraud),  bejeiebnet  auf  Scncriffn, 
obcrbalb  ber©aumgren,\c,  auf  ben  trotfnen©imöftcm> 
gcröUbnlben  eine  d)araftcriftifd)e  fubalpine  Siegion. 
üw.  Cytisus  unb  wenige  Stauben  gcfcllcn  fid)  ihm  bei. 

sJ)iit  ibrer  Tierwelt  bilben  bie  Unfein  einen  Icil 
ber  utittcllänbifcben  Subregion  ber  pnläarltifcbcn  Rf 
gion.  Sie  einzigen  einbeimifeben  Säugetiere  finb  jwei 
europätfd)e  Birten  ̂ iebemtäufe.  Sie  SanbDögcl,  bie 
etwa  50  Wcten  umf äffen,  tragen  ganj  europäifdjcn 
Gbaratter,  nur  einige  SIrten  finb  ben  iitanarifeben 

3nfeln  eigen  unb  anbre  biefen  unb  anbern  atlan» 
tifchen  ̂ nfclgruppcn  gemeinfant.  Ser  befannteftc 
Vogel  ift  ber  wilbe  SanaricnDogel  mit  gelblicbgrüncm 
Öcncber,  ber  in  großen  Flügen  auf  allen  bnumreieben 
^nfcln  lebt.  Reptilien,  9lmpbibtcn  unb  Süßmaffer* 
fifdjc  treten  Döüig  jurüd.  Sie  SHoUuSfen  unb  3n* 
fettenfauna,  unter  weld)  legerer  allein  ca.  1000  Birten 
Ääfcr  befannt  finb,  enthalten  manche  eigne  Birten. 

Sie ©eo öl  f c  r  u  n  g  ( 1 887 : 29 1 ,625,  baüon  1 30,781 
männlid),  160,844  tceiblicb)  beftebt  auä  Rehlingen 
Don  Spaniern  mit  ben  urfprünglicben  ©emobnern, 

ben  ©unnd)cn  (f.  b.),  fowic  mit  nonnännifeben,  flan- 
brifeben  unb  arabifd)enlSinwanberern,fo  baßnirgenbö 
JnbiDibuen  irgenb  einer  Stoffe  rein  Dorfommen.  Sie 

weiße  ftarbe  tjerrfdjt  burchweg,  nur  auf  ©ran  (Jana» 

ria  gibt  e3  einige  9Jcgcrbörfer.  Sie  fi'anaricr  ftnb  im 
allgemeinen  SJiufter  Don  9fed)tfcbaffcnbeit,Srcuc,Gbr ' 
gcfühl,  9Jfäjugfcit  unb  ̂ uDerläffigtcit,  nrbeitfam,  Doli 
Pietät  für  baöWltcrunb  Donunbcgrcnjtcr©afrfrcunb* 
febaft.  ?lud)  ihre  natürlid»e  Begabung  ift  groß.  Sie 
©nippe  ift  geteilt  in  ©istümer:  2a3  ©almaä  unb  San 
(Sriftobal  bc  la  Siaguna,  bie  beibe  unter  bcm(Srjbifd)of 
Don  SeDiHa  neben.  Prür  bie  höbern  Stanbe  befteben 

gute  Schulen;  bie  ©olfSbilbung  ift  aber  fo  gering,  baß 
1887:  223,602  Prionen  (80  Vom.  ber  ©eoölferung) 
nicht  lefen  tonnten.  .y>auptbeicbäftigung  ber  Ginmc b 
ner  bilben  Wderbnu,  ©iebjudü  unb  Sdnffabrt;  bod) 

hcrrfdjt  im  allgemeinen  "ilrotut,  ba  große  Majorate 
beiteben ,  bic  gelber  meift  Don  jachtern  bebaut  unb 
fdjwcre  Steuern  erhoben  werben,  trüber  war  ©ein 
(Slnnarieufclt)  ein*  berJöauptprobuftc  bcr^nfcln,  bod) 
Dcrnidbtctc  feit  1852  bic  Srnubcnlrantl)cit  ben  ©ein» 
bau  faft  Doüftänbig;  feit  1870  bat  man  ihn  aber  wie* 
ber  aufgenommen,  flud)  bic  früher  blübenbe  M od)c 
niHc,jud)t  ift  ftarf  jurüdgegangen ,  1880  81  war  ber 
«ucifubrwcrt  n od)  13,436,000  m.,  aber  1888  nur 
mehr  894,000  3Hf.  ©ebeutenb  ift  bagegen  ber  Einbau 

uon^wicbclu  unb  Aartoffeln,  bic  uacb'föcftiubien  au$« 
geführt  werben,  fowie  Don  Scijeu,  Werfte,  9?oggcn, 
ilKat^.  Tabal,  Maffcc.  Öataten  jc.  ̂ lud)  bic  Soba  lic« 

feiiiöc  '.öaiillo  (llescmbryantheinum  crystallinum) 

fowie  9»aulbecrbaume  für  bieSeibenraupcnjudjt  i 

bcii  gebaut,  bod)  ift  nur  ein  fünftel  behobene  anbau< 
fähig.  Sie  geringe  ̂ nbuftrie  erjeugt  nur  feibene  unb 
wollene  Stoffe  fowie  grobe«  deinen.  SerlpanbeK  meift 

in  englifchen  öänben)  bat  fid)  febr  gehoben,  feitbem  1852 
bie  3nfeln  (3erro  aufgenommen)  ,^u  Freihäfen  er' 
Härt  würben.  Ämifdlcn  ben  einzelnen  3nieln  beftebt 
ein  reger  Vcrtehr  burd)  Segelfd)iffe.  ajfit  Gabij  unb 
^uertorico  ift  leitet  iffa  burd)  fpanifebe  üoftbampfer 

öerbunben ,  Sencriff  a ,  ©ran  li  a  im  na  unb  i'nn  jarote 
burd)  englifebe  Sampfcr  mit  Siocrpool  unb  ©ibraltar. 
Ser  Jc»auptbnfen  ift  Santa  (£ruj  be  Jcnerifa ,  bann 
üaS  ̂ almad.  Sin  fiabel  führt  non  Gabir  nacb  Sc 

ncriff a  unb  non  ba  nad)  Saffa  in  ßtan jöftf d)  •  Sene« 
gal.  Ser  öoiwcmeur  fowic  ber  ilommanbant  ber 
tlcinen  fpanifcbenSruppeuabteilung  reftbiert  m  Santa 
(£ruj  be  Jcncrifa.  3u  Verwaltungdjwedcn  beftebt 
eine  Ginteilung  in  jWeiSiDiüoncn,  jebe  ju  brctSiftrif- 
tcn.  Wußer  ber©anüfon  gibt  eö  nod)  eine  cmb/etmiidK 
Wilij;  Santa  druj  be  Senerifa  unb  fia«  ̂ almae  finb 

3rcftungcn.  —  Sic  ̂ nfdn  waren  wahrfd)cinlidj  fdjon 
ben  ̂ >l)bnifcrn  befannt;  bic  ©rieeben  Dcrlegten  auf 

bic  »glüdlicben«  ober  »feiigen«  ̂ nfeln  ihre  elöfäifdwn 
©cfilbe.  Safi  bie  Karthager  ju  ihnen  gelangt  waren, 
jeigt  bie  ©cfanbtfcbaft,  bie  ber  inauretanifcbe  ftdntg 
3uba  40  D.  (£hr.  bierber  fanbte.  iMiniu«  lennt  bereite 
ben  bauten  danaria  unb  leitet  ihn  Don  ber  3Kenge 

großer  Jcmnbe  her.  3m  12.  S^hrb-  fnb<n  bie  Ära- 
ber  ben  Wrdnpcl;  1341  unternahmen  bie  ̂ ortugtefen 
eine  ftahrt  hierher,  infolge  beren  Suis  be  la  (Serba,  ein 

Urcntel  WlfouS'  X.  Don  ftafrilicn,  fid)  1344  Don  %apn 

(Element  VI.  ju  "ÄDignon  jum  Äönig  >ei\Uanarv»"cben 
Unfein  frönen  ließ.  Sod)  betrat  er  feinen  Skftp  nie^ 
mal«,  unb  ber  9lbmiral  Stöbert  Don  ©racamonte.  bem 
^einrieb  III.  Don  Änftilien  bie  ̂ n)dn  gefcbcnlt  baite. 
befud)tc  jwar  San^arote,  übertrug  aber  feine  9tabic 

halb  auf  Johann  uon  ©c'tbencourt.  Siefer  lanbete 
1402  mit  einigen  Abenteurern  auf  l'an^arote  unb  cr^ 
oberte  bi«  1405  biefe*  fowic  ̂ ucrtcDcnrura ,  öomaa 
unb  iVerro.  Scö  nod)  nicht  eroberten  Teneriffa  fuebte 

Ttd)  Portugal,  obfdjon  Dergeblid),  ju  bemächtigen, 
gerbinanb  ber  fint()olifd)e  faufte  bie  genannten  Unfein 
Don  Sibaco  Jpenrera  für  15,000  Tufntcn,  unb  bw 

1496  würben  auch  ©ran  (Sannria,  %-.nn.x  unb  Scnc 
riffa  ihren  urfprünglicben  tapfem  öewobnern,  ben 
©uandjen,  entriffen,  bic  babei  biä  auf  wenige  Steife,  bie 
fid)  mit  ben  Spaniern  Dcmüfducn.  \n  ©runbe  gingen. 

«gl.  2.  D.  Öud),  iilmulalifdic  *cfd)reibung'ber 
ftannrifdjen  ̂ nfeln  i^cil.  IH^jö);  ©orfer-Sebb 
unb  ©erthclot,  Histoire  naturelle  des  ilea  Cana- 
ries  (*ar.  1^6—50.  3  ©be.);  d.  ̂ ritfd),  SJeifebd' 
ber  Don  ben  ftnnarifd)eu  ̂ nfeln  (©otbn  1867);  bie 

fchr  belehrenbc  anonyme  Srbrt't  Les  i!»  s  Fortunees, 

ou  1'arcbipcl  des  Canaries«  (^ar.  1869,  2  ©be.); 
^.  D.  2 öl) er,  9?ndj  ben  ©lüdlicbeu  onfcln,  tanarrfebe 

iHeifetage  (©ielcf.  u.  2eipj.  1876);  Serfclbe,  Sa«fia« 
narierbud).  ©efd)id)te  unb  öcüttung  ber ©ermanen  auf 
ben  .ttannrifd)cn  ̂ nfeln  (3Ründ).  1 895) ;  ©  e  r  t  b  e  l  o  t. 

Antiquites  canarieones  (baf.  1879);  HiL.t.' 
Historia  general  de  las  islas  Oanariajt(2a«©alma« 

1882-95,  8  ©be.);  Gbrift,  (Sine  grübltngtfabrt 
nad)  ben  Jftmarifcben  ̂ nfcln  (©afel  1886,  bie  ©ege« 
tntion  ber  Unfein  bcbnnbclnbr,  (Shun,  ©eriebt  über 

eine  Sicifc  nad)  ben  Slnnarifcben  ̂ "W"  1887  —  88 

(Si^ungdbcricbccber©crliner,flfabenne.l888);Stone, 
Tenerite  and  the  Canary  Islands  (2.  Vlufi.,  2onb. 

1889);  ©ernenu,  Cinq  annees  de  sejour  aux  ile# 
canariens  (^nr.  1890);  ©httforb,  The  canary 
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Islands  as  a  winter  resort  (Sonb.  1890)  ;  Sobjor, 
Health  resorts  of  thc  Canarv  Islands  (baf.  1893); 

©  1 1  c  r  b  c  d ,  Guide  to  the  C.  J.  (baf.  1 892) ; S.  8»  c  t)  e  r, 
ajiärjtage  tut  itanmijdjen  Wrd)iDel  (Seip3-  1893). 

Maiiaficr  (niebcrl.,  D.  ipan.  canästro),  ein  au83iobr 

DberSinjen  geflochtener  »ilorb  ,  mit  büitn  gcfc^laqe« 
nent  SBlei  aufgefüttert,  jur  SarenDerfenbung  btc» 
nenb;  bonad)  (ßnafter)  eine  ber  fcinflcn  ©orten 

SRaucbtabal  (Sarinaö),  ber  gerollt  in  jenen  SJobrlör» 
ben  uerfanbt  wirb  (nlfo  foDicl  wie  Äorbtabaf).  SSal.Iabaf. 

Manntet  (ftanntba),  antilcr  Crt  unb  Sifcboffty 
im  $>auraugebirge,  1240  m  bod),  wo  §erobc$  Don 

oufftänbifdjen  Arabern  geflogen  würbe.  $>cute  Äa< 
na wät  mit  9tutncn  eine«  §elioStembel3,  eines  X^eft' 
terS,  einer  Shrcbe  je. 

ManaDoltc ,  f.  Cnnavalia. 
onntuba,  3Wei  ftlüfie  ber  norbamerifan.  Union : 

1)  Grent  S?.,  3ufluß  be3Dbio,cntfpringt  in  ben^ron 
SRountainä  in  Worbcarolina,  burd)bricbt  tut  Sauf  burch 

SBirginin  bie  ̂ avallclfetten  be<S  Äflegbanh*©ebirg3« 

f^l'temS  (bic  lebte,  bic  ©aulctytette,  in  einem  fenfrecb* ten,  16  m  hoben  &all),  nimmt  innerbalb  bcöfclben 
ben  ©reat  SSriar,  unterhalb  ber  Serge  ben  ©auleu, 
unb  ©It  Don  O.,  ben  (loa  ÜRiuer  Don  ©.  her  auf  unb 
münbet.  650  km  lang,  WoDon  160  km  fdnffbar,  bei 
$oint  ̂ leafant  in  SSeftoirginia.  Sr  burcbfdmeibet 

au&erorbentlidi  reid)e, offen  3uSage  tretenbc Säger  in* 
tuminöferftoble.  —  2)  Stttle  Nebenfluß  beäCbio 
in  Sirginia,  entfpringt  am©eftabbatig  beSAÜegbam)* 
gcbirgeS,  burmbriebt  mebrere  Welten  u.  bat  eine  Sänge 
Don  300  km,  mouon  aber  nur  20  km  febiffbar  ftnb. 
Aud)  feine  Ufcrlonbidjaftcn  finb  reid)  an  Äoble. 

.Unna ^at'ja,  Stabt  in  ber  japnn.  SroDinj  Äaga 

auf  bcrSiorbwefttüfte  ber  Jnfel  9cippon,  unter  36°  33' 
nörbl.  Sr.,  fcauptftabt  beS  tten  3fifawa,  an  ben  ftlüt« 
fen  Saigawa  unb  Aianogawa,  8  km  Don  beren  2)iün= 
bung  in  ba3  3apanifd)c  iufeer,  bat  ein  Obergcricbt  unb 

berühmte  ftabrilation  Don  Öron^e  mit  prächtiger  3iJ 
fclier-  unb  Xaufcbicrarbcit  unb  r>on  mit  ©olb  -  unb 

(Sifcnfarbcn  bemaltem  ̂ orjellan,  eine  Scibcnbafpel* 
nnitalt  mit  Sampf betrieb  unb  (i893)  92,239  l*inw. 
Sein  iöafen  ift  baä  10  km  entfernte  SalamatS. 

San&ähar,^roDinj  int  billigen  Afgbaniftan,  ffib« 
lieh  Don  Kabul,  wirb  im  9?.  Don  ben  Ausläufern  ber 

oon  bem  Sagmangebirge  auägcbenbcn  Serge  ange* 
füllt,  Domipilmenb  mit  Araanbab,  Santa!  u.  a.  burch* 
jogen  unb  ift  jmif eben  ben  Sbälernbe8©ebirgc3f nicht* 
bar,  wäbrenb  ben  Sübweften  eine  nad)  Selutfchiftan 
bineittreidienbe  SBüftenregion  erfüllt.  Sag  ttlima  ift 
im  gan3en  milb,  aber  bie  hinter  ftnb  nod)  raub. 
Jpauptfelbfrudjt  ift  SUeüen,  bod)  mirb  er  nur  in  ben 
$balfoblen  gebaut;  bieflbbänge  unb  Ebenen  bor  ben 
bergen  merben  Don  nomabificrenben  ?lfgbanen  au8 
oHiaoni  mit  großen  gerben  Don  Kamelen  unb  3d>nfcn 
abgemeibet  Iic  fefefjofte  SBeDölfcrung  ( Afghanen, 
gemifebt  mit  2abfd)if  unb  Jpinbu)  wirb  auf  900,000 

Seelen  gefd)ä&t;  SRcligion  ift  ber  S^latn.  eingeteilt 
wirb  bie  8JroDinj  in  bie  Greife  ft.,  ©irifd>f  unb  Jlclnti 
C»ilbid)i.  Ä.  ijt  bog  W r a  d)  o  f  i e  n  bereiten  unb  bilbete 

ein  felbitänbia,c3lSl)anat,  bi82)oflsJJ{obammcb  eS1839 
unterwarf.  S.  Sorte  »3<nrraloften«. 

Jtanbtibar ,  ̂>auptftabt  ber  glcidmamigen  afgba' 

nifa>en$roDin3  (f.obcn),  liegt  unter  31°  37' nörbl." 33r. 
unb  65"  28'  bftl.  S.  D.  ör.,  1058  m  ü.  SÄ.,  340  km 
fübweftlidj  Don  Äabul,  in  einer  fruchtbaren  unb  be» 
Dblferien  ebene,  jwifeben  ben  fjt&ffm  Wrganbab  unb 
Santa! ,  wcldte  bem  frümenb  juflieRen,  an  ber  33ahn 

Sdulnrpur.».,  ift  ferjr  rcgclntäBig  gebaut,  oon  einem 

(Erbwall  mit  türmen  unb  ©aftionen  umgeben  fomic 
neuerbing«  burtb  «lufienwerfc  Derftarlt  unb  bat  icdj« 
Sljore  unb  eine  ISitabeHe.  Sie  3abl  ber  (Sinwobner 

wirb  Derfdjieben,  auf  25  -  50,000  Seelen,  gcfdjälU. 
^auDtinbuftricn  ftnb  Seibcnftoffe,  giü,  Siofcnlränje 
nu3  einem  weichen  Stein  nahe  bei  ber  Stabt.  ̂ n  ber 

llmgcgenb  ftarlcr  SSetn »  unb  Cbftbau.  2)cr  !panbcl 

mit  Werften  i|*t  febr  lebbaft;  nach  53ritifd)»3nbien  wer- ben SöoÜe,  ftrücbte  unb  SJüffe  (1891/92  für  469,254, 
aber  1892  93  nur  für  234,428  SJubicn)  auSgefübrt. 
bie  Isinfubr  oon  bort  betrug  526,191 ,  be$.  297,657 

Kuhicn.  —  Sie  Stabt  i|*t  wabrfcheinlich  ba8  alte  Wcv 
anbria  ?lrachoton,  welches  Wejnnber  b.  ®r.  329  d.  dbr. 
grünbete.  Sie  würbe  in  ber  ̂ olge  wiebcrbolt  erobert 

unb  äerftört,  fo  1383  Don  Jamcrlan,  1507  Don  ©a« 
her,  1620  Don  Schab  *lbba$  I.,  1660  Don  SlbbaS  II. 
unb  1738  Don  9?abir  Schab,  ber  btcht  baneben  eine 

neue  Stabt  anlegen  ließ,  bie  ̂ auptftabt  be8  neuen 
JReichcS  würbe,  £iä  Simur  Schab  feine  Sieftbena  nad) 
Habul  Derlegtc.  Uber  bie  weitere  ©efebiebte  f.  Hfgbaniftan. 

nubala rfrijajabu cht ,  f.  Cki|cJ  3Rttx. 

ftanbare,  f. .  aum. 
ftonbanlod,  lt)bifd)er9?ame  bc3§ermcS(»§unb&> 

Würger«)  unb  bei»  pralle«. 
Sianbaulccf,  lauer  ̂ önig  Don  S^bien  au8  bem 

©efchlecht  ber  Sanboniben,  lieft  feinen  Seibmächter 

®t)Q&  (f.  b.)  bie  SRcije  feiner  ©emablin,  auf  bie  er 
eitel  war,  im  Sdjlafgemacb  bewunbem.  (Srjürnt  über 
biefe  ihr  jugefügte  Sd)mad),  ließ  biefelbe  ©tjgeS  311 
fich  lommen  unb  ftellte  ibm  bie  ̂ abl,  entmeber  ben 
ftönig  3U  morben,  ober  augcnblidlicb  erbroffelt  ju 
werben.  @hge$  tötete  barauf  ben  S$.  (689  D.  (ibr.). 

Mnubauu,  eine  ber  $ibfd)hnfeln,  füblich  Don  viti 
Scou  unb  burch  bic  JfanbaDiqjaffage  Don  bemfelben 
getrennt,  535  qkm  groß,  mit  über  10,0006mm.,  wirb 
burch  bie  füböftlicb  tief  cinbringenbe  9?athababoi  unb 
bieÜNalattabai  im  (Diel  befuebt  Don  Walfängern) 

in  v-vci  nur  burd)  einen  fchmalen  !^ftbmuc3  3ufammen> 
bängenbe  Seile  getrennt;  fte  ift  bergig,  aber  fcl)r  fruebt* 
bar  unb  hat  auf  ihrem  Sübmeftcnbe  ben  erlofchenen, 
792  m  boben  Sultan  StabuteleDu. 

ttanhe,  bänifcbeS  ̂ lüfftgfcitSntafe  3U  2  ̂otter  Don 

4  i;cgel  =  1,932  Sitcr. 
anbei,  ber  lochfte^unft  be8  mittlem  3d)mnr3' 

walbeS  in  ̂aben,  3Wifd)en  ber  (£(3  unb  ©lottcr,  iüb« 
bftlich  Don  SBalbHrch,  1243  m  bo<h,  mit  weiter,  fc^ö- 
ncr  9(udftcbt  unb  einem  Wirtshaus. 

M anbei  (Sangen tan  bei),  Rieden  im  ba^r. 

9tegbe}.  8Jfal3,  ©ejirfäamt  ©ermergbeim,  an  ber  St< 
nie  Winben^WantnilianSau  ber  $fäi3ifcben  @tfen> 
batm ,  156  m  ü.  SR.,  bat  eine  Simultanhrcbe.  ein 

Amtegericht,  ̂ orftamt,  eine  große  Öefd)äft8büd)er= 
fabrit,  3igarren«,  Sdmbfcbäf  te*  unb  Stublfabrifation, 
eine  Sampffägcmüble,  Xnbakv  u.  Öctreibebau,  Sieb 
3ttd)t  unb  (1800)  3554  meift  coang.  Sinwobner.  M. 
bebnt  fich  fnft  o  km  lang  aus  unb  wirb  halber  im 
SolKmunbe  Sangenlanbel  genannt. 

Jiaubclobcr  (lat.  Candelabrum),  bei  ben  Alten 

ein  ©efteO,  baä  3um  Sragen  Don  Äer3en,  Samben 
unb  9iäucherfd)alen  biente  unb  mit  3uttebtnenbcnt 

Sujrug  oft  funftreid)  in  Sron3e  ober  Wannor  gearbei' 
tet  würbe.  @8  beftanb  gewöhnlich  au8  einem  faulen* 
artigen,  meift  fnnnelicrten,  Don  iierfüßen  getragenen 
Schaft,  ber  oben  auf  einem  Sapitäl  einen  Seiler  trug, 
ober  an  bem  oben  an  Stetten  Sambcn  aufgebängt 

würben  (f.  i'ampabariu*,  mit  Hbbilbunai.  Sronjene  SC. 
(5ig- 1 ,  S.  842)  finb  3nblreich  in  etruSfifchen  unb  rö« 
ntifeben  öräbern  unb  in  Soutpeji  gefunbeu  worbcit. 
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Wroßc  marmorne  ff.  sunt  Tragen  uon  fteucrbcden 
aus  bem  Altertum  enthält  baä  Sritifdjc  flJfufeum,  baS 

üoubre  ju  ̂ariS,  ber  Satitan  $u  Motu  unb  bie  ©lim/ 

tothef  su  SÄünchcn  (ftig.  2).  Sei  ihnen  ift  ber  brei» 
teilige  ftuß  befonberS  retd)  ouSgebilbet,  unb  fie  mür- 

ben bie  Sorbilber  für  bie  'tjkadbtfanbelaber  ber  Italic 
nifdhen  3?enaiiiance,  bie  tetlo 

auS  Sronjc  (ftig.  3),  teils  auc< 
ÜWnrmor  angefertigt  mürben. 
Tiefe  finb  roieber  bieÜÄufter  für 
bie  und)  jeßt  fiblidjen  ff.  gc 
morben,  bie  aus  Silber,  SronV. 

beforiertem  ̂ orjellan  u.  a.  ge 

fertigt  toerben.  Sgl.  auch  Seudjtci 
fianbclbccrc,  foöicl  roie 

Viburnum  Lantana  L. 

ftanbcln,  ausfegen,  rinnen  - 
förmig  aushöhlen. 

ftonbeljurfet  (ff  a  n  b  i 

f.  3"*er- Zaubern,  Stabt  im  bno. 
ffreiS  unb  Ämt  2i>rrad),  an  bei 
ffanber,  354  m  ü.  3».,  i:at  eine 
eöangelifcbe  unb  eine  fatr)otifdu 

Ufarrrirdje.  ̂ orjeöanerbcgiu 
ben,  gabrilationoonSRajolttc!! 
feuerfeften  Steinen ,  Rapier, 
»teifeartifeln  unb  $?oljfd)ubeit, 

Srejclbäderci,  SScin»  unb  fiol  | 
banbel,  Siebmärlte  u.  (i8w»14s 
Sin».,  baoon  144  Äatbolifcn  u. 

2  3uben.  9törblid)  »on  ff.  bet 
auSfidjtSreicbe  ©lauen  (f.  b.i 
S>ier20.Wpril  1848©efecbt  jmi 
fdjen  ben  &reifd)arcn  iperfi;: 
unb  ben  beffifebett  utibbabifdieu 

Truppen  unter  ̂ nebrid)  u. 

gern,  ber  Iner  fiel,  u.  bem  18S!t 
ein  Tcnrftein  errietet  würbe. 

fiiutbcrtlwl,  ba 
bon  ber  Staub  er,  einem 
44  km  langen, 

linfSfcitigen  3u* 
fluK  ber  Ware, 

burdjfloffene 

Thal  im  ferner 
Cbcrlanb.  Tic 

ffanber  entfpringt  in  1875  m  £>öbe  am  fianberglet= 
fdicr,  am  Sübfuß  ber  SlümliSalp,  unb  fließt  in  biei 
Xbalf  Ulfen,  beren  oberfte  ©aiterentbal  beißt,  bem 
Tbuner  See  $u.  Unterhalb  Srutigcn  (i.  b.)  nimmt 
fie  ben  (Sngftligcnbad)  unb  für,  Dor  ihrer  SKünbung 
bie  Simme  (f.  b.)  auf.  %v\  engern  Sinne  beißt  ff. 
bie  mütlere  ilmlftufe,  weldje  fid)  öon  ber  ©öfteren* 
HuS  bis  ;nni)  grutigen  1 1  km  tueit  erftredt  unb  bie 
©emeinbe  ff  an  ber  gr  unb  (mit  1110  ßinro.)  bil« 
bet.  fcauptort  berielben  ift  baS  Torf  .vtanberfteg, 

1170  m  ü.  oon  hoben  Wlpengipfeln  (SlümliS* 
nlp,  Tolbenhorn  u.  a.)  umgeben,  öon  UM  aus  bie 
©entutt  (2302  m)  nad)  Sab  £euf,  ber  fiötftbenpaß 
(2681  m)  Dom  ©aftcrcnthal  in  baS  £otfd)entbal  unb 

ber  Tid)iitgclpafi  (2826  m)  nad)  bem  Sauterbrunner 
Thal  führen.  Unterhalb  tfrutigen  öffnet  ftd)  rcdjtei 
bae  fttcntbal,  roäbrcnb  fid)  meftlid)  Dorn  ff.  baS 
biefeut  tciltoeue  parallel  laufenbe  riemtigcrXbal, 
ein  Settcntbal  beo  SimmentbaleS.  hinzieht,  trüber 
ergoß  fid)  bie  Mnnbcr  untcrbalb  Xbun  in  bie  Ware 

fctbft,  lagerte  aber  Unmaff cn  öon  ©cfdjicbe  (ff  a  n  b  c  r  - 

grien)  bort  ob  unb  öcranlnßte  baburd)  Stauungen 
im  ftluß  unb  Serfumpfung  ber  Uferlänber,  fo  baß 

1711  bie  Serner  JRegicrung  ben  $>ügcljug  oon Sträü' 
ligen  in  einem  Sunncl  oon  1  km  Sänge  burebbredjen 

taub«  (aber. 
2tfg.  2.  Warmortonbtlaber, 
röm.«rbeit  («l9ptotb«t(  öflncbtn). 

Rtfl.3.  ̂ rontt f anbt labf r(*r- 

unb  fo  bie  itanber  unfcbäblidi  beut  See  gleiten  licn. 

Sgl.  S ad) mann,  Tie  Jlaubcr  im  Serner  Cber» 
lohb,  ein  einmaliges  ölctfcber-  unb  Jlu&gebtet  (Sem 1870). 

flaubcfd)  (ffbanbefd),  Ganbeifb).  Xiffritt  ber 

britifdjnnb.  ̂ Jräftbentfcbaft  Somba^,  jroifcben  20°  15' 
—22"  5'  nörbl.  Sr.  unb  73°  37'— 76°  24'  öftl.  8.  o. 
Ör.,  25,754qkm (4H8CL3».)  groß  mit  (twi)  1,460,851 
(Simo.  (1.24M,132  ̂ inbu,  112,049  SRobannncbaner. 
1174  (Sbriften),  unter  benen  2Harnlben  öorberrfeben, 
in  ben  Sergen  »obnen  Sbil  unb  anbre  Stämme. 
2>al  im  31.  uon  ber  Satpura»,  im  C.  bon  ber  rtbfdjan« 
tatette  burd)jogene  unb  oon  ber  £aptt  burd)^offene 
üanb  erzeugt  tn  ben  Jbälern  gefdjä^tc  SaumwoUe 
(S>auptbanbelSartifel),  ©etreibe,  virfc,  Clfaaten;  tn 
ben  biebten  Sergmalbungen  baufen  reißenbc  Tiere  unb 

oicl  SSilb.  Ter  Süboftcn  roirb  »on  ber  SombaQüal' 
üuttabnbn  burd)fd)nitten ,  oon  ber  bei  Sbofamal  bie 

Sabu  nad)  3^ntralinbicn  nbjroeigt.  unb  ©or» 
nifonSort  ift  X  b  u  l  i  o  am  ̂ anbfdjbra,  mit  altem  5ort 
unb  (189D  21.8S0  Ginm. 
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5t öiibi  (Ganbi),  »©erg«)»  Stabt  im  Jnnern  bcr 

brit.  $nfel  IScrjlon.  unter  7U21'  nörbl.  ©r.  unb  80° 48' 
öftl.  2.  0.  Glr.,  446  m  ü.  1 15  km  norböftlid)  oon 

Holombo,  mit  bem  eS  eifenbahnoerbinbung  tun.  ntn« 
lerifd)  an  einem  Keinen,  t>on  bis  610  m  hoben  Sergen 

umrahmten  See  gelegen,  hat  einen  großen,  ehemals 
töntglithen  tyala\t,  baten  nod)  unoerraHener  Seil  bem 
SicgierungSagcnten  $ur  SBobnung  bient,  wäbrenb  bcr 
frühere  empfangSfaal  als  ®erid)t*bane  tenufet  wirb. 
9lud)  bie  oier  §tnbu»  unb  jWölf  bubbbtftifcbcn  Xcmpcl 

finb  oerfaücn.  Ser  große,  ober  wenig  bcbeutenbeSeut« 
pel,  ber  in  einem  reich  Herberten  Schrein  i  Staranb lu i 

ben  ̂ at)tt  ©ubbhaS,  bie  Salaba,  birgt,  gilt  für  befon* 
berS  heilig,  9lußcr  bem  inbifeben  ©iertel  ift  bie  Stabt 
größtenteils  mobern  u.  Aäblt  (i8»i)  20.252  (Sinw.,  bar« 
unter  Diele  Europäer,  yn  St.  haben  bie  weSleganifdje 
unb  bie  ©aptiitenmiffion  frauptftationen.  Surd)  eine 
1,4km  lange ©orftabt  für)rt  berSSegaubem  berühmten 

botaniidjen  ©arten  oon  ©erabeniqa.  —  Sie  ©ortu» 
giefen  nahmen  1796$.  ein,  oerloren  eS  aber  febon  nad) 
neun  SRonaten  wieber  an  ben  !perrfd)cr  »cm  Hcrjlon; 
ein  englifcheS  Setaebcment,  baS  20.  &ebr.  1803  ©efi& 
oon  St.  nafmt,  mußte  fid)  28.  ̂ uni  ben  Singbalcfcn 
roieber  ergeben,  Urft  Gnbc  1814  würbe  ber  Stneg  oon 
neuem  aufgenommen  unb,  nad)bem  Stönig  ©itrama 
in  St.  19.  gebr.  1815  Aunt  ©efangenen  gemacht  mar, 
tjeqlon  au  ben  bririfeben  ©efi&ungen  geichlagen. 

5tänbi  (engl.  Caudy),  ein  oorberinbiicbeS  Saften* 
maß  öon  gewöhnlich  20  2Könn  ober  SKabnb:  baS 
amtlid)c  oon  Combat)  unb  baS  ber  3"iel  Gcglon  für 
Sabal  unb  ftimi  =  5  engl.  JpunbrebweigbtS  ober 

254,oi2  kg,  baS  oon  3Jc*abraS  unb  auf  Ceylon  für 
Saummolle,  tXbenbolj  unb  3fuBfafertaue=500  engl, 
©funb  ober  226,79«  kg,  baS  Oon  Suratc  =  339,65  kg, 

aber  in  ©ombat)  =  338,607  kg  gerechnet.  %n  öom* 
bat)  tommen  aud)  m.  au  28,  26  unb  21  SRabnb  oor, 
foroie  ein  St.  als  öetreibemafj  oon  8  ©arabS  =  3,2 
SmnbrebmcigbtS  ober  162,w»  kg  mit  Auweilen  Vi« 
mebr.  9Rau  fagt  aud)  ©ahar  ober  ©ar  für  St. 

Jlanbta,  öauptftabt  ber  %n\d  Strcta,  f.  Ganbia. 
ftanbtbät  dat.),  bei  ben  Römern  ber  ©ewerber 

um  ein  ¥lmt  (f.  Candidatu*; ;  in  bcr  alten  fatboliimen 
Mirdjc  ein  Weugctaufter,  ba  ein  folchcr  nod)  cine3Sod)C 
lang  ein  weißes  ©ewanb  tragen  mußte;  in  neuerer 
^eit  befonbers  in  ber  proteftantiiehen  Stircbc  ber  Xbeo; 
log,  ber  nad)  beftanbener  Prüfung  bie  Wnwartfchaft 

auf  ein  Prebigcramt  erhalten  bat;  bann  aud)  ad* 
gemein  ein  ©ewerber  um  irgenb  ein  Vlmt.  Saber 
St  anbibatur.  bie  Bewerbung  um  ein  Amt;  f  anbi* 
bie  reu.  als  St.,  ©ewerber,  auftreten. 

5t niibi cren  (franA.),  ©ersudern  oon  ©cwürAen, 
cingcmadjten  Söurjeln,  grüdbteu  u.  bgl.,  geiebiebt  auf 
bie  ©eife,  baß  man  bie  au  fanbierenben  ©egenftänbe 
jwiidjen  Srabtgittern  in  ein  oaifcnbeS  öefäR  legt  unb 
eine  blutroannc  üöfung  oon  reinem  ̂ udtt  in  Öaffcr, 

bie  an  ber  ̂ udenoage  34°  jeigt,  barüber  giefet  unb 
einige  Sage  üchen  läßt.  Sie  (&egenftänbe  bebeden  fid) 
in  biefer  $<it  mit  Mriitallcn  unb  locrbcn  nnd)bcr  gc» 
trodnet  (St  a  n  b  i  t  e  n).  @mgcmad)te  5ad)en  lann  man 
aud)  immer  mieber  mit  guderöuloer  betoubent  unb 

an  einen  warmen  Crt  legen,  bii  fle  enblid)  troden  ge- 

roorben  finb.  3ämereien  »erben  mit  büngenben  Stof » 
fen  fanbiert,  inbem  man  fie  in  öeimwajfer  legt  unb 
bann  mit  Q)uano,  Superpbo^pbat  :c.  befrreut. 

ftanbiliagfj,  ©ergfette  in  3iuffiid).Jurtiftan,  jum 
Sienfcban  gebörig ,  erttredt  fid)  oom  Wlatau  in  norb« 
loeftlicber  9iid)tung,  bilbet  bie  ©afferfajeibe  smifeben 
3li  unb  Jfdju  unb  erreicht  im  Snoftube  3050  nnb 

S3ifd)maiual  2960  m,  überfd)reitct  aber  bie  Sdmec* 
greuje  nid)t.  Unter  ben  leidjt  überfd)reitbarcn  Raffen 
werben  ber  Saftet  unb  Surbai  am  meiften  begangen. 

flanbtOf,  f.  <  ,  ratonia. 
5tanbiuti-n ,  Sewobncr  ber  3»fd  ftreta  (f.  b.). 
flanbid  (Äanbi83udcr),  f.  3uder. 
Jlanbitcn,  fanbierte  &rüd)te  ic.  (f.Sanbieren)  ;  bann 

aud)  ©oiibond,  $rud)tbonbon£,  $raline*S,  Srage'ä  tc. 
St rtttb  o  Ucaceen  (S 1 1)  I  i  b  i  a  c  e  c  n) ,  bifottüc  $fl<in» 

jenfamilic  auä  bcr  Orbnung  ber  Samoanulaten,  etwa 
100  meift  in  fluftralien  cinbetmifd)c  Sräutcr  unb 

^albfträud)er  mit  ungeteilten  ©lättern  unb  meift  jrj« 

gotnoröljen  ©lüten,  bie  ftd)  burd)  jwei  mit  bem  (Grif- 
fel oerwaebfene  StaiibgcfäBc  eine  fogen.  0efd)led)tS' 

faule  (gynostemium),  au^eiebnen ;  le^tcre  ift  bei  eim* 
gen  Birten  (Stylidium  adnatura)  reijbar. 

Jtattbfrfiar  (Sbanbfcbar),  f.  fcanbfajar. 

5tatibfd)ur  (aud)  Stagqur,  .uangnur.  genauer 
©fagljur),  bie  tibetifd)e  Überfe^ung  ber  peUigcn 
Scbriften  ber  ©ubbbiften,  umfaßt  1083  SBerfe.  bie  in 

fieben  großen  (Mwipoen  unb  100—108  ©änben  oer« 
einigt  finb.  Sie  Sammlung  würbe  jum  crftenmal  auf 

©efebl  oon  SKiwang,  Regent  oon  übaffa  (1728—46), 
in  ̂ iartbang,  einem  Mloüer  bei  Xafd)ilt)unbo  (f.  b.), 

uiv;-l;  gefd)nitten  unb  gebrudt;  feitger  ift  fte  aud) 
sDiongolifd)C  überfefct  unb  in  biefer  Sprache  in  4>olj 
gefd)iütten  unb  gebrudt  werben,  ©oüftänbige  9(b^üge 

beei  Ä.  befiubcn  ftd>  in  Petersburg,  Sonbon  unb  1k» 
riö;  einen  oollftänbigen  ft)ftematifd)cn  Jnbergab  1845 

3;.  ̂ .  Scbrnwt  im  Auftrag  ber  Wabemie  au  ̂ ctcrS* 
bürg  bfrausJ.  ©gl.  G.  Sd)lagintweit.  Buddhism 
in  Tibet  (üonb.  1863). 

Statte  (fpr.  ten),  (Slifba  Stent,  bcrütmtter  norb- 

amcrilan.  ̂ olarfabrer,  geb.  3.  gebr.  1820  in  *$f)ila* belob»«»  geft.  16.  gebr.  1857  in  Jpaoana,  ging  1844 
als  vir,:  ber  norbnmeri(anifd)en  ©efnnbtfdinft  nad) 

(£()ina  unbbefud)te  bie^gilippinen,  Heplon,  Cftinbien, 
^igopten  bis  an  bie  ®ren$e  S^ubienS,  Sübafrila  unb 

Sabome'.  wo  er  bis  SSibab  oorbrang.  1846  nabm  er 
am  merifanifeben  Äricgc  teil,  war  barauf  bei  bcr  SVüften» 

oermeffung  bcS  slKerifanifd)en  SJiecrbufcnS  tt)ätig,  bc* 
gleitete  1850-52  als  Vnt  unb  9Jaturforfd)cr  bie  oon 

ÖrinncU  u".  b.)  ,uir  ?luffinbung  Sir  C\obn  grantlinS 
auögcriiftctc  (irpebttion  unb  fdjricb  barüber  »The 
United  States  Grinnell  Expedition  in  search  of  Sir 
John  Frankliu«  (9iew  ?)ort  ia54;  in  1  ©b.,  Üonb. 

1860).  (Größere  ürgebniffe  als  biefc  erhielte  bie  zweite, 
oon  st.  felbft  befehligte  Wrinnell »©ypebition,  wcld)c 
30.  9Hat  1853  mit  bcr  Wboance  oon  9?em  ̂ )ort  auf- 
brad)  unb  burd)  ben  Smitbfunb  jur  SHenffelaerbai 

in  78u  37'  nörbl.  ©r.  gelangte.  Spier  fror  baS  Schiff 
ein;  bcr  3Ratrofe  Horton  erreichte  aber  au  Schlitten 

24.  3uni  1854  unter  80°  40'  nörbl.  ©r.  offenes  28af= 
fer,  welches  St.  als  baS  offne  polarmecr  anfab-  Unter 

preisgäbe  beS  Sd)iffeS  unb  nach  oiclcu  ©efchwerben 
im  Cttober  1855  na*  9?ew  $)ort  jurüdgefebrt,  oer« 

öffentlicbtc  St.  fein  jweitcS,  bebeutcnbeS  Serf :  »The 
second  Grinnell  Expedition«  (pbilab.  1856, 2  ©be.; 

beutfef)  imfluSjug,  3.%IufI.,Seip5. 1874;  aud)  als  »St., 
ber  9torbpolfahrer«,  7.  VttfL,  baf.  1884).  Spater  be* 
fud)te  er  Unglanb  unb  (£uba.  ©gl.  (Slber,  Elisha 
Kent  K. ,  a  biography  (Phüab.  1857);  Stu&ner, 
ein  Zeitfahrer  (3.  Wufl.,  SeipA.  1890). 

Stand  (St  an  eel),  in  ber  Sprache  ber  f  rübern  ©er« 
mittler  beS  öewürshanbelS,  ber  ©eneAianer  ober  ©or* 
tugiefen  (cannella  ober  canella),  ©ejeiä^nung  aro> 
matifdicr  JRinben,  je&t  fowoh^l  für  ceqlanifchcn  als 
aud)  (fcltcner)  für  cbincftfchcn  3imt  gebraucht 
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n mi ü mint,  f.  Canella. 

5tancllncccu ,  bifotnle  ̂ flonjcnfomilie  au«  bcr 
Crbnung  bcr  parietalen,  wenige  (cfl.t>ier )  $>ol  jgemäd)fe 

betf  tropiftbett  Wittcnla  mit  abwccbfclnben,  gan$ranbt= 
gen  blättern,  in  Srugbolbett  ftebenben,  regelmäßigen 
Blüten,  beren  20  ober  mebr  Staubgefäße  ju  einer 
JHityrc  bereinigt  finb,  unb  Vcerenfrüd)ten.  3>ic  auf 
ben  Antillen  einbeimiftöe  Canella  alba  liefert  bie 
jimtartig  riedjenbe  Statte  llrinbc. 

5toncllaöl,  ba«  ätberifebe  Ol  au«  ber  Siinbc  bon 
Canella  alba  CMu«beute  1,25  ̂ roj.),  üt  lcid)ter  al« 

SjJaffer,  ricd)t  ftarf  gcwürjbaft  unb  beilegt  au«  (Suge» 
nol,  ttajeputol  unb  jwei  anbern  fauerftoffbalrigen 
Jtörpern.  [f.  öraitut. 

Jlonclfrcin  (fianeelitein),  ein  Äalftljongranat, 

5t aitcut,  l'anbfd)aft  oiincrafrifa«,  an  bie  nörb« 
lidjen  unb  norböitlidjcn  Ufer  be«  $fabfee«  grenjenb, 
cbemal«  ein  blübcnbc«.  fclbftänbigc«  8feid)  bilbenb, 

nunmehr  politifc^  ju  SBomu  gehörig,  56,660  qkm 
(1029  ÜSR.)  groß.  $a«  üanb  ift  im  9J0.  ianbige 
Gbcne  mit  tiefen,  bid)t  bemalbeten  (Sinfcnfungen,  im 

SC  finb  bie  •Jlmlcr  von  au&crorbcntlicbcr  Sdjönbeit 
unb  mit  üppiger  Vegetation  bebceft.  2>ie  etwa  100,000 
Seelen  ftarfc  Veoölferuug  beftebt  au«  2ibbu,  fia» 
nembu,  Scanurt,  Arabern  u.  a.;  im  9t.  führen  bie 
räuberifdjen  SlulabSoliman  (f.b.)  cin9iomabenlebcn. 

Tk'i'e  lefctern  nerbrängten  bie  Ha  nembu,  bie  cor ^abrlnmberten  uon  9torben  f)er  einwnnberten,  auf  bie 
Unfein  be«  Xfabfee«  ober  nnd)  Vornu,  ober  behielten 
fte  al«  Sldcrbaucr  unb  Jpirtcn.  2>ic  ftanembu  finb 
je&t  ftarf  mit  9fegern  uermifebt,  bebeden  ben  ttörper 
nur  mit  einem  SdnirjfcU,  öerbüHett  aber  ba«  (Mcficbt 

wie  bie  luareg.  ipouptort  ifiSJiao  (f.b.).  Vgl.  9tadi« 
tigal,  Sobara  unb  Subän,  ©b.  2  (Verl.  1881). 

Mauern bit ,  Vewobner  non  Ämtern  (f.  b.). 
ftanccin,  runber  ober  oualerVrot»  oberftruditforb 

bcröricd)cn,ben 

bie  atben.  C\ung* 

fraucn  (»Mane> 
pboren«)  bei  ber 
projefüon  ber 
$attatl)enäen 

auf  Deut  Mopfc 

trugen  (f.  9lbb.). 
5tnncphtnett  (griedj.,  »fiorbträgerinnen«),  bie 

nuöerlcfenen  Jungfrauen,  meld)e  in  Sltben  bei  feft» 
Itcben  Ü)elegenbciten  bie  Cpfergcrotfcbaften  in  Siörb» 
djen  auf  beut  ftopfe  trugen,  Jbre  3)arfteflung  inSBcr* 
fen  ber  Vlaftif  mürbe  febr  beliebt;  befonber«  berühmt 

waren  bie  be«  ̂ olr-ftet  unb  Sfopa«. 
5iaitcctucrcn  (lat.),  grau  werben  (uor  Hilter); 

ftane«jcn,i,  ba«  greif enbaftc  Ergrauen. 

Mniu'tni ,  f.  Gl  Äanctra. 
5t  ä  neu«?,  Sobn  be«  eiato«,  ein  unberwunbbarer 

Sopitbc,  bcr,  r»on  ben  Äentauren  mit  ftid)tcnftäm» 

tuen  bebeeft,  in  bie  6rbe  fanf,  ma«  fid)  bäuficj  in  gric* 
d)üd)cn  Xempelffulpturen  be«  5.  3at>rb.  to.  tyx.  bar» 
gcitcllt  finbet. 

$lattcDad  (franj.  canevas,  fpr.  fann'too,  ü.  lat.  can- 
nabis,  »^>anf« ;  Sinnnef  aR),  urfprüngltd)  eine^anf' 
leinroanb  mit  erhabenen  Streifen,  JRippcn  tc,  jc^t 
uteift  ein  leinene«,  baumwollene«,  wollene«  ober  feibe» 

nc«  (aueb  gemifebte«)  Mewcbe  au«  florf  Qebrebtem 
Warn  unb  mit  regelmäßigen  otertdigen  ttfnungcn, 
luelcbc«  nl«  Örunblagc  fürSonfridcrcten(Stramin> 
bient.  Setbetter  J*.  wirb  au«  jweifnbigem,  mit  einem 

wenig  gcbrcbicn  Scibcnfabcn  auf  einer  SJiaicbme  um» 
wunbeiicm  Önummollcuswiin  bcrgcitcllt.  SKan  bcmi^t 

Ä  a  ii  e  o  n. 

9t.  aud)  ju  fliegen*  unb  Cuftfenftern,  leidjtem  Unter« 
futter  :c.  Ä.  r>etüt  aud)  ba«  5Ke$  ju  topograpbücbcn 

«arten;  aud)  im  allgemeinen  ber  Entwurf  ober  bie 

Wrunblagc  ,;u  etwa«  Vlus,5ufübrenbcm.  —  Jin  ber 
italienifd>en  Stcgreiftomöbie  bejeiebnet  man  mit  tt. 

(itnl.  cauavaccio)  bie  Verteilung  be«  Stoffe«  m  "Ätte 
unb  Sjenen,  bie  bann  üon  ben  Scbaufpielern  burd) 

^ntprootfation  au«gefüQt  würben.  3Xan  braucht  ba< 
für  aud)  ben  *lu«brud  Scenario. 

51  on chi,  Jtrei«ftabt  im  ruff.  öoub.  ftiew.  an  ber 

SHünbung  ber  itanewla  in  ben  Ümjepr,  int:  2  grie^ 
d)ifcf)'fatbolifd)e  u.  eine  römifcb'Iatb.  tftrebe,  5  Sbna< 
gogen,  mebrere  ludjfabrüen  unb  U889)  8887  (hnw. 
%ex  ft  rei«  ift  fe^r  inbuftrieQ;  er  bot  niele  Robrifen, 

baruttter  mebrere  ̂ Branntweinbrennereien ,  $udtx* 
fabrilen  unb  Sucbfabrifen.  2ie  SBälber  liefern  Diel 
(Sieben  jum  Scbiffbau  am  Scbwarjen  Wteert. 

5tattgcanfl  (ttangiang),  Jnfclgruppe  in  9hcber» 
länbifd)'^ubicn,  bftlid)  uon  SRabura  unb  nörblid»  uon 

Sali,  633  qkm  (1 1,5  C9K.)  groß  mit  8000  einw.,  be= 

ftebt  au«  ber  öauptittfel  unter  7U  V  fübl.  Sör. 
unb  115«  35'  öftl.  8.  ö.  ©r.,  ben  «einem  ̂ aliat  unb 
^anbfdjang  nebft  jablreid)en  flcinen  @ilanben. 

5t  angr a,  $ifirift  in  ber  Xioifion  TidiaUattbar  ber 

britifdHnb.^roötnjVanbicbab,  jwifd)en  31»  20J— 33J 
nbrbl.  ©r.  unb  75°  39'— 78°  35'  öftl.  ü.  D.  @r.,  er» 
ftredt  ftd)  toon  ben  9?ieberuugen  be«  35oab  oftwärt« 
über  ben  fcimalaja  Weit  in  lioet  btnein,  23,488  qkm 

(427  03R.)  groft  mit  <i89i)  763,030  Ginw.  (715,6<J7 
^>inbu,  39,709  SWobammebaner).  2)erXiffrift  iü  retd) 
an  üorjüglidjcm  Gifen,  aud)  (Molb,  Silber,  Äuptcr, 
Vlei  unb  Söraunfoblc  finb  oorbanben,  werben  ober 

wenig  ausgebeutet,  Sdncfer  wirb  ausgeführt,  Sal^' 
unb  beiße  Schwefelquellen  finb  ,sablreid).  $te  nu*» 

gebebnten^Solbungen  entgolten  Ip'öljer  foft  aller  Rotten. 
$ldcrbau  wirb  nur  in  einem  Jeil  ber  ̂ romnj  betrie- 

ben ;  iföeijen,  9iciS  unb  IRai«  ftnb  bie  ̂auptprobulte. 
in  neueitcr  $tit  ftnb  Jbee  (jobrlid)  1  iWiü.  Pfb.i. 

^urferrobr  unb  Mtartoffcln  binjugetreten.  iwuptftabt 
ift  $bormfala,  Öefunbbeil«ftation  ber  Vriten,  mit  nm> 
6184  (Sinw.— 3^ie  Stobt  J$.  bot  cm  3ort  mit  briri- 

fd)cr  Vcfa^ung,  ift  berübmt  wegen  ibrer  ̂ uweltei  = 
unb  emailarbeitcn  unb  bot  uso»  5234  (Jinw. 

5triugttrut)  (Veutelbafc,  Macropus  Shtnt\ 
Säugetiergattung  au«  ber  Crbnung  ber  Beuteltiere 

u.  ber  Familie  berftängurub«  (Halmaturidae),  eigen- 
tümlid)  gebaute  Xicre  mit  Meinem  Sopf  unb  Heiner 

©ruft,  furzen,  fd)wad>en  Vorberfüßen.  febr  ftarf  ent- 
widelter  üenbengcgenb ,  oerlängerten,  iebr  fräftigen 
Hinterbeinen  unb  oerbältni«mäfjigmäcbtigem.  äußert 

muöfelfräftigcm  Scbwonv  3>cr  Vinterteil  be«  Setbc« 
vermittelt  fait  au«fmließlid)  bie  fprungweife  Bewegung, 

Wäbrenb  bie  Vorberfüße  bauptföcbltcb  bonbanig  be« 
nuttt  weroen.  -tic  ̂ ttitcrTituc  Doocn  oter  |tnnc,  tan^e 

^epen ,  r»on  benen  bie  liierte  febr  groß  unb  ftarf  be» 
hallt  ift,  an  ben  Vorberfüßen  finben  ftd)  fünf  bei  rollte 
3cben.  Xie  Äängurub«  bewobnen  bie  graSreicben 
dbenen  Hluftralicn«,  jum  5cil  bid)tc«  Vufdiwert  ober 
Jclienflüfte;  fte  fnmmcln  ftd»  auf  futterreidtenUläpcn 

ju  Jperben,  geben  fcbwerföfltg  bumpclnb,  ftßen  gern 
auf  Hinterfüßen  unbSd)wanjmitfd)laffberobbängcn' 
ben  Vorberfüßcn.  fpringen  bei  fcbttcQer  Fortbewegung 
au«fd)ließlid)  mit  ben  Hinterbeinen  unb  fcbnetlcn  fid) 
bnbei  6—9  m  weit  fort.  Sie  werben  baber  bei  tbm 

großen  ?lu«bauer,  unb  bo  fie  2—3  m  bobe  Hinber» 
niffe  mit  2eid)tigfcit  übcrwtnben,  nur  febwer  oonHun* 
ben  cingcbolt.  5)ic  Äöngurub«  boren  fdjarf ;  @eücbt 
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iit  tf)re  große  $lngftlid)fcit.  bcr  fte  oft  junt  Opfer  fallen. 
Sie  näbrcn  ftd)  oon  ©raä  unb  Vaumblättcrn,  Sur» 

jelrt,  SJinbc  unb  ftrücbtcn.  Sie  ftrudjtbarfeit  ift  ge* 
ring;  ba8  nacb  febr  furjer  Sragjeit  geborne  win$ige, 
ganj  unentwideltc  3unge  wirb  oon  ber  SRutter  in 
bem  Veutel  an  einer  ber  Stytn  fcftgefctyt  unb  näbrt 
juli  etwa  ad)t  3Ronnte  lang  oon  bn^futtermtld),  olnte 
ben  Veutel  ju  ocrlaffen.  ©efdjiebt  bie«  eublid),  fo 
febrt  c«  nod)  lange  beftänbig  jur  Butler  ,$urüd.  Sie 
Sängurab«  werben  wegen  iljrc«  woblfdimcrfenbcn 
tVleifc^eö  unb  ber  iemut  eifrig  gejagt  unb  finb  burd) 

rüdftd)t«lofe  Verfolgung  bereite  febr  ftort  jurüdge» 
brängt;  fic  ertragen  bic©efangcnfcbaft  gut  u.pflanjen 

iirti  in  3oologifd)en  ©arten  letebt  fort.  Sa«  Siefen» 
fänguruf)(S3oomcr,  M.  giganteus Shaw,  f.  Safcl 
»93«utettiere  I«),  gegen  3  m  lang,  mit  90  cm  langem 
Sdjwanj,  bis  150  kg  fdjwcr,  erreicht  in  fiJienberSiel» 
hing  faft  3J?anne«böl)e,  ift  braungrau,  an  Vorber« 
armen,  Scbienbcinen  unb  ftußwurjcln  ficll  gelblid)» 
braun,  an  ben  ,^cf)cn  unb  ber  3d)wan3fpitte  fdjtoarj, 
an  ben  langen,  |pi$en  Obren  nußbraun;  cS  bewohnt 
Seufübwale«  unb  Vanbiemendlanb,  ift  gegenwärtig 

aber  weit  aurüdgebrängt.  Von  ben  fleinem  Äängurub« 
<2ö  a  1 1  a  b  1)«)  i)t  ba«  $  a  b  em  e  1  o  n  (M.  thetidis  Wa- 

terh.)  1  m  long,  mit  45  cm  langem  Sd)Wanj,  ober» 
feit«  braungrau,  untericü«  weiß;  e«  bewohnt  Süb» 
oucenölonb,  Sicufübwalc«  unb  Victoria  unb  wirb 

wegen  feines  woblidmtcdenben  ftlctfcbe«  eifrig  gejagt. 
(Sine  nnbre  Art,  Vennet«  Sallabt),  batfid)  in  bcr 

rU'hetian LUMii über  Sinter  im  freien  erhalten  unb 
aud)  f ortgepflanjt.  -\u  txn  Vergfangurub«  (Pe- 
trognlc  Gray)  gehört  ba«  ftelfcufängurub  (M. 

jP.]  peoicillatus  Gray).  Sie«  ift  mit  bem  an  bcr 
Spute  bufdngen  Sdjwanj  1,2»  m  lang,  purpurgrau, 
am  Slinn  weiß,  an  bcr  Söruft  grau,  an  Süßen  unb 
Sdjroan j  fdjroan  >  c«  bewobnt  bie  ftelfengebtrge  ton 

Seufübwale«,  Hat  ftd)  am  Jage  »erborgen  unb  ent« 
gebt  ber  Verfolgung  meift  burd)  feine  außerorbent« 
liebe  gertigfeit  im  ftlettern.  ©rohe  Rlettcrfertigfett 

jeigen  bie  ̂   uimlängurub,8(I)endrolagus8t'/i/  ; 
f.  Safcl  »Auftralifcbe  tfauna«,  tViq.  2),  in  Scugutnen 
unb  9iorbquecn«lanb ,  weldje  grojje ,  traf tige  Vorber» 
beine  unb  gelrümmte Statten  befi wu.  Sa«  V  ä  r  c  n » 
tängurub  (D.  ursinns  Schleg.),  in  Neuguinea,  ift 

1,25  m  lang,  mit  60  cm  langem  Sd)wan$.  gebrunge» 
nem,  fräfttgem  SJeib,  turpem  Ropf,  frraffen,  fdjwar» 
jen  öaaren,  unterfeit«  unb  im  ©efidü  braun.  G« 
lebt  auf  Räumen  unb  näbrt  ftd»  bauptfädjlid)  oon 
Vlättcm,  ttuofpcn  ?c.  Sic  fleinftcn  Birten  ber  Familie 

geboren  ju  bcr  ©attung  Sängurubrattc  (Vufd)» 
rotte,  Hypsipriainus  ///.);  fte  baben  einen  »erhält« 
ni«mäßig  fürjern  Sdjmanj  unb  Heine,  runbc  Obren 
unb  erreid)cn  bie  ©rößc  bc«  $?afen.  3ie  bauen  ein 

birfroanbigeä  ©radneft  in  einer  gegrabenen  fcöblung 
im  $oben  unb  liegen  barin  ben  4.ag  über  oerborgen; 
nadüel  geben  fte  nad)  ̂ uttcr  aus,  ba8  in  ©ra8  unb 
Söurjeln  beftebt.  SKan  finbet  fte  in  Sluftralien  unb 
Vanbiemcn^lnnb. 

St änguru liborn.  f.  Acacia. 

ftöttflttml)infel(Hangaroo  381anb),  ̂ nfclan 
bcr  Sübfüftc  ̂ uftralicni»,  jur  brit.  Äolonic  3üb» 
auftralicn  gebörig,  oor  bem  ©olf  oon  St.  Vincent, 

burd?  bie  toeftlidje  ̂ noeftigatorftrafte  oon  ber  ?)orlc» 
balbinfel,  bura>  bie  öftltcbc  Vadftairdpaffagc  oom 
Map  3eroi8  getrennt,  140  km  lang,  55  km  breit  unb 

4351  qkra  (79  CSK.)  groß,  mit  (18<jd  598  Ginro.  Xcr 
Voten  ift  äußerit  armfclig,  faft  überall  toafferloä  unb 

mit  bta^tem  Vufd)Jocrt  befefct  unb  ergibt  nur  fpär« 

ltdje  gmten.  ̂ m  ̂ rioatbcHU  Ttnb  13,475  §cftar, 
wooon  1893  erft  725$>cftar  mitcr  finltur  waren.  Ser 
Vtebftanb  betrug  23,161  Sdjafe,  700  SRinber  :c.  3)te 
1885  gemadjten  ©olbfunbe  waren  wenig  bebeutenb 

unb  nidjt  nad)baltig.  ̂ ic^ufcl  würbe  1801  oon  ftlin» 
ber8  entbedt  unb  wegen  bcr  außerorbentlid)  3abl« 

reidjen,  jefct  längft  ausgerotteten  SängurubS  ft.  bc« 
nannt  9(uf  ben  Vorgebirgen  SiDougbbt)  unb  Aap 
Vorba  finb  Vcudmürute  erriebtet,  unb  ein  kabcl  fütjrt 

jurn  »^cftlanb.  S.  ftarte  »Auftralicn«. 
Mnuguruhrattc,  f.  jlünaurub- 

Maiigurulilticitt ,  f.  Ciasus. 
ftantlc,  j.  2a)aa. 

Man  in,  eine  $>albinfcl  im  nörblidicn  Sußlaub, 
jwifeben  bem  Öeißen  SKcere  unb  ber  jfd)e8fajabai, 

10,500  qkm  (190  CTO.)  groß,  enbtgt  an  ber  Sorb» 
weftfeite  mit  bem  S  an  in  9?oß  unb  iit  eine  niebrig 

gelegene,  große,  moraftige  frlädic,  fogen.  Sunbra, 
wela>c  oon  oielen  Seen,  Vädjcn  unb  Mügeln  unter» 
brodjen  wirb.  GbcmalS  war  St.  eine^nfel,  wcldic 
oom  geftlanb  eine  fdüffbare  SSaffetfrrn^c  abtrennte, 
bie  burd)  bie  8lüffeIid)iufd)a(nad)SC.)unb2;fd)i!cba 

(nad)  S35J.),  bie  «bflüffe  bc«  See«  ̂ arusnoje,  gebil» 
bet  würbe,  infolge  bcr  $>ebung  ber  rufftfd>cn  9iorb» 
füfte  bat  fid)  ber  oce  nllmälilidi  in  einen  Sumpf  oer» 
wanbelt.  Sie  Vegetation  ift  febr  arm;  Väumelommen 
gar  niebt  oor.  &.  wirb  nur  oon  Samojeben  bcwol)nt, 
welche  im  Sommer  im  nörblidjen  Seile  einSiomabcn« 
leben  führen  unb  für  ben  Sinter  ftd)  in  ben  füblicbern 

Icil  jurüd^ieben,  wo  fie  brei  2?örfer  baben.  ̂ m 
Sommer  finben  ftd)  bjer  aueb^äger  ein,  bie  eine  reidjc 

I  ©cute  an  Seebafen,  S<clälbern  u.  einer  9lrt  oon  See» 
|  bunben  (Phoca  cristata)  finben.  Vgl.$)erm.  uttbünrl 

Au  bei,  Seife  nad)  i'applanb  unb  Ä.  (S!cip*.  1874). 
Mauina,  Stabt  im  Sanbfd)af  Verat  bc8  türf. 

StlajetS  ̂ anino,  4  km  fübbftlid)  oon  Aolona,  379  m 

ü.  W.,  im  10.  3abrl).  erbaut,  mit  4—5000  6inw. 
fiantnrbcn  (Ü  a  m  p  e  r  t ,  ft  u  b  1  ̂  a  f  e ,  Lepus  cuni- 

ctllns  L.,  f.  lafcl  »Äantncbcn«,  §ig.  1),  Sageticr  am 

ber  gamilie  bcr  ̂ »afen,  ift  Heiner  (36  —42  cm  lang, 
2—3  kg  fdjmer)  unb  fd)lanfcr  al*  bcr  $>afe,  mit  für» 
jerm  iVopf,  fürjern  Obren  unb  für^ern  Hinterbeinen. 
3?cr  Veli  ift  grau,  in«  Softfarbcne  fpielenb,  auf  bcr 
Untcrfcitc,  am  Vaud),  an  ber  ftcblc  unb  bcr  ̂ nnen» 
feite  bcr  Veinc  in  Seiß  übergebenb;  ber  Sdjwnnj  ift 
oben  fcbwnrj,  unten  weiß,  bie  Obren  ftnb  türjer  al« 
ber  m oin  unb  ohne  febwar^c  Spi^c.  G«  ift  urfprüng» 
lid)  in  Sübeuropa  f)cimifd)  unb  aud)  je|jt  nod)  in  ben 

Wtttclmccrlänbcrn  am  liäungflen;  bic  alten  Scbrift-- 
ftcOer  nennen  Spanien  al«  ipcimatlanb,  unb  auf  ben 
Valcarcn  tourbe  c«  )UZ  fianbplagc.  ©egenmärtig  ift 
c«  aud)  an  mandjen  Orten  in  Witteleuropa  febr  ge» 
mein.  Auf  SRabeira,  ̂ omaica  unb  ben  Jalllanb» 
infein  ift  e«  eingebürgert,  unb  in  Scufeelanb  u.  Auftra» 
lien  bilbet  e«  eine  Sanbplage,  gegen  welcbe  alle  in-:- 
ber  unternommenen  Vertilgungßocnttdjc  ftd)mnd)tlo« 

erwiefen  buben.  Seufübwalc«  bat  im  oorigen  ijabr' 

3ebnt  etwa  15Wiü.  -V't.  ;nr  Vefämpfung  ber  Ä.  au«> 
gegeben.  $nö  jf.  lebt  gcfellig  in  bügeligen,  fanbigen 
©egenben  mit  Sdjlucbten  unb  niebrigem  ©cbüidt, 

baut  an  fonnigen  Stellen  ctnfad)c  Vauc  mit  jtem» 
lid)  tief  liegenber  Mnmtncr  unb  im  Sinfcl  gebogenen 

Söhren  (f.  lafcl  » lierwobnungen  I«).  oerbringt  in 
bcnfclbcn  faft  ben  ganzen  Sag  unb  gebt  abenb«  auf 
Äfttng.  6«  übertrifft  an  ©ewanbtbctt  unb  3d»lau» 
beit  ben  Jpnfcn ,  ift  gcfellig  unb  oertrnulid)  unb  liält 
mit  bem  Seibchnt  oiel  treuer  ̂ ufammen  nl«  bcr 

■Vafc.  Sic  Santmel3cit  beginnt  imftcbruar  unbyJiärj, 

Digitized  by 



846 ilanindjcii. 

bnS  SBeibthcn  gebt  30  Xagc  tragenb  unb  fc&t  bis  Cf- 
tober  alle  fünf  ©odjen  4—12  Jiunge  in  einer  mit 
feinet  S8mid)WpUe  auggefütterten  befonbem  Stam« 
mer.  liefe  laugen  an  ber  Butter  bis  ,jum  nächften 

Surf,  finb  im  5.-8.  SHonat  zeugungsfähig  unb  im 
12.  SRonat  auSgcwacbfen.  $a8  St.  crnäbrt  fid)  rote 

ber  .fonfe,  wirb  aber  bei  feiner  großen  ftrudübarfeit 
unb  feiner  Vorliebe  für  SBaumrmbc  oiel  fd)äblicber. 
deshalb  »erfolgt  man  bie  St.  überall,  wo  unb  wie 

man  irgenb  !ann,  baS  gan  jc  i^abr  binburd).  3Han  er» 
legt  fic  beim  Wnftanb  auf  bem  $au,  bei  ber  Suche 
mit  bem  SBorftchbunb  unb  auf  ber  Xreibjagb,  bod) 
finb  fte  obne  fcilfe  beS  ftrettcbenS  nid)t  auSjurottcn 
(Dal.  ftrettiercni,  unb  nur  wenn  ber  oiiiS,  baS  große 
SBiefel,  ber  Strinmnrber,  UbuS  unb  anbre  Culen  in 
ber  ©cgenb  jabjreid)  finb,  nehmen  bie  St.  ab.  5>a8 
Söilbbrct  ift  mein  unb  woblfchmedenb,  unb  ba  aud) 

ber  ̂ ßel$  SBert  beft^t,  fo  jüdytet  man  bnS  St.,  befon« 
berS  in  ftrantreidj ,  Belgien ,  ($nglanb  unb  fcollnnb, 

unb  bat  m  neuefter  $eit  ftd)  melf  ad)  bemübt,  biefta» 
ninchenzuebt  aud)  bei  unS  einzuführen.  S*on  ben 

gejüdjtcten  m.  bat  man  folgenbe  Staffen  -u  unter« 
fdjeiben:  2)a8  ba lbmil bc  St.  (QJebegcfanincben) 

ift  ein  in  ben  iogcn.Stanind)mgehegen  gezüchtetes  unb 
burd)  bie  günfttgen  5Berf>ältnr|fe  größer  unb  oolltoin* 
mener  geworbenes,  bis  2,5 kg  fd)WereS  wilbeSSr.  To* 
im  $>nnbcl  oortommenbe  Lapin  de  garenne  (fttg.  2) 

ift  ein  gezähmtes  unb  jabm  meitergezüdjteteS,  ehe» 
maligeS  ©ebegetanineben,  unb  aus  biefem  entftanb 
unb  entftebt  infolge  ber  oeränberten  unb  oerbefferten 

^udjt  unb  Pflege  baS  Lapin  ordinaire.  2>aS  ge* 
möbn liebe  St.  (beutfeher  Stallbafc,  Änrnidel) 
fommt  m  allen  ftarben ,  aud)  ganz  mein  mit  roten 

flugen  (SUbtnoS)  oor,  ift  aber  burd)  unoernünftige 
3ud)t  febr  entartet,  fo  baß  cS  ftd)  trob  feinet  8ruttcr> 
qenflgfnmteit,  SebenSfraft  unb  großen  SennehrungS« 
jäbigfeit  zu  einer  etntrnglicben  3ud)t  nidjt  eignet.  3ur 
Herebeluug  beSfelbcn  bat  man  baS  belgifd)e  ober 

flnnbrifd)e  Stiefcnfanindjen  benußt.  $>ie8  ift 
grau,  fd)ön  geftredt  gebaut  unb  errcid)t  ein  ©ewiebt 

oon  7 — 8  kg.  Sa*  $robutt  ber  Mrcuutn.v  baS  neue 
beutfehe  SV.,  oerbtnbet  bie  guten  Gigenfdjaftcn  ber 
beutfd)en  ÜNutter  mit  ber  annäbernben  ̂ lcifcbfcf)ttjcrc 

beS  belan'dien  $aterS.  3n  Belgien  bat  man  auS  bem £anbfnnind)cn  u.  bem  SHefenfanmchen  baS  belgif  d)e 

&afcnlnnind)en( Leporide) gejüd)tet,  unb  bicS  btl< 
bet  gegenwärtig  baS  SRatcrial  ber  blübenben  bclgifdjen 
Sd)lad)tfanind)enjud)t,  bie  für  baS  eigne  Sanb  einen 

erbeblidjcn  Teil  beS  ftleifcbbebarfs  beat  unb  für  10— 
15  SRill.  ftr.  gefd)lad)tete  St.  nad)  ßnglnnb  auSfübrt. 

®on  großer  &ebeutung  für  bie  9iuß«u.  Sport judjt  finb 
bie  t>erfd)iebencn  Stlbertantncbenarten,  beren 
Stammoater  in  Stam  unb  öintcrinbien  beimifd)  ift. 
3br  gleifd)  ift  febr  woblfchmedenb  unb  baS  ftell  febe 
wertooll,  man  beginnt  baber,  biefe  Wrt  in  Aumfreid) 

in  immer  gtößerm  SKaßftabe  ju  äüd)tcn.  2?aS  gc« 
ro  ö  b  n  l  i  d)  c  f  r  a  n  I  &  f  i  f  d)  e  JV.(  Lapin  ordinaire,  ̂ ig.3) 
ift  auS  bem  ge^äbmten  &ebeqclanina^en  enrftanben, 
tommt  in  ben  oerfd)iebenften  Färbungen  oor,  eacidjt 

ein  Wewicbt  oon  2,5  — 3  kg  unb  bat  ein  febr  fd)tuad= 
bofteS  ̂ leifd)  unb  einen  guten  Uclj.  35aS  franjö« 
fifd)e  33ibber(nnind)cn  (Lapin  belier,  JVig.  4) 
foll  oon  bem  $>aferi  oom  SVaplnnb  (Lepu«  capensis) 
nbftammcn;  es  ift  bafengrau,  weiß,  fdjwor.^  ober 
fdiedig.  Xic  bafengrauen  werben  wegen  ibreSJrleifdjeS 
am  hbd)ftcn  gcfdtftßt.  Xer  ttopf  ift  biet,  runblid).  ber 
ftnlSfannn  bat  oft  einen  Spcdnufaft,  bei  altem  Wutter« 
ticren  berne rtt  man  ein  itärtereS4>rüortretcn  beS  fogen. 

|  JhropfeS;  bie  SBorbcrläufc  Ttnb  fürs,  bie  ̂ interläufc 
oerbältniSmäßig  lang.  3>ie  etwa  16— 20  cm  langen, 
breiten  Söffcl ,  n>clcbe  bem  Stopf  ein  mibberäbnlubes 
91uSfeben  oerleiben,  bangen,  namentlid)  bei  frrfd)  ein* 
gefübrten  liercn,  ju  beiben  Seiten  beS  ftopfe«  fd)laff 
berab  unb  werben  felbft  beim  S2aufd)en  nur  wenig  er* 
hoben  ober  feitwärtS  bewegt.  $aS  Q)ewid)t  beS  auS^ 

gewaducnen  XicrcS  ift  5—7  kg;  es  fept  jäbrlid)Oter< 

biS  fcd)Smal  4—7  ̂ unge.  ©egen  3la)\c  unb  Stalte  ift 

eS  jiemlid)  empfinblid).'  92od)  mebr  gilt  bieS  für  baS englifdjc  Lop-ear,  bei  bem  bie  Spannung  jmifdien 
beiben  Cbrenfpißcn  bis  70  cm  beträgt.  3>ie  2opS 
werben  bei  fyotyx  Temperatur  in  feudjtcr  2uft  ge» 
jüd)tet.  $aS  amerifanifd)e  u.  ift  bem  föibber* 
tanind)en  äbnlid),  aber  weniger  cmpfinbtid)  u.  frud)t* 
barer,  dagegen  ift  eS  nid)t  fo  groß  wie  baS  SBibber* 
tanind)cn  unb  wirb  oon  biefem  burd)  eine  leid)tere 

©mäbrungSfäbigleit  übertroffen.  2)urd)  Ärcujungen 
beS  amerifanifd)en  fianindjenS  mit  ben  cinbeimifd>en 

»äffen  bntmnn  in  Belgien  baS  belgifdje  ober  flan» 
brifdje  9iicfentanind)cn  erjüd)tet.  3>tcS  ift  vm- 

gefäbr  oon  ber  ©rößc  unfcrS  ̂ -clbbafcn  unb  foll  ge* 
mäftet  bis  8  kg  fd&wer  fein.  3)aS  »  o  r  m  a  n  b  i  n  c  r  Ä. 

(ftig.  5)  ift  enrftanben  burd)  Sreujung  einbeimifd»er 
frait3öftfd)er  St.  mit  bem  Lapin  beher.  Xae  gemöbn> 
liebe  »orntanbiner  .st.  ift  meift  bafengrau,  bot  einen 
ooalen  Sopf,  teils  bängenbe,  teils  aufred&t  ftebcnbc 
Söffet  unb  fd)bne  runbe  Sibrperformen.  $)te  S>nün 

fcftt  jäbrlid)  fünf*  bis  ftebenmal  6—12  3unge.  3?a3 
Xter  wirb  4— 5  kg  fd)wer  unb  bat  ein  partes,  fd)mad* 
bafteS  &leifd).  Sicfe  Birten  tommen  in  unfenn  Sllima 
nid)t  gut  fort,  ibre3»d)t  iftnur  ©egenftanbbes  Sports 

unb  ber  Siebbaberei.  ?iv?  patagonifdjcÄ'.,  ber> 
rübrenb  auS  einer  Äreujung  beS  belgifd>en  SHefen. 
fanind)enS  mit  bem  SWormanbmer  St.,  crrcicbt  nicht 

feiten  8  kg  unb  ift  in  (Snglanb  febr  beliebt.  Unter 
fieporiben  oerüebt  man  im  allgemeinen  ©aftarbc 
oom  §afen  unb  St.  3Kan  bat  behauptet,  baß  biefelben 

bie  guten  (Sigcnfdjnften  beS  Spafcn  unb  StanindmtS 
oeretnigen  unb  biefe  (Sigenfdjaftctt  fonftant  auf  ibre 
9iad)lommcnfd)aft  übertragen.  SBis  jeft  baben  fidj 
biefe  Slnnabmen  aber  nodj  nirgenbs  bcmäbrt,  unb 
übcrbieS  fmb  bie  meiften  als  ifeporiben  oerfaufteu 

Siere  umgetaufte  SRormanbmer  St.  Übrigens  tft  bie 
S!eporiben*ud)t  fo  fdjwierig,  baß  man  alle  llrfadje  bat. 

|  fämtlid)C  Berichte  über  gelungene  3ud)toeriudK  nnt 
SBorficbt  aufzunehmen.  Sav<  ̂ (ngoralanincben 
(Seibenhafc,  fttg-  6),  auS  Stteinafien,  wirb  nur 

:  wegen  feine*  ̂ u  feinen  ©efpinften  ju  oerwertenoen 

'  langen,  weid)en,  leid)t  gelodten,  fdmeewetßen  Setbcn* 
bnarS  gejüd)tet.  ̂ ur  3ud)t  in  $!eutfd)lanb  eignet  eS 

t*id)  aber  nid)t.  3>aS  ruf f  if  dje  St.  ift  rein  weiß  mit  rief 
bunfclbraunen  Cbren,  Süßen,  Sdjwanj  unb  'Wafe. 
2>urd)  Strcu^ung  mit  bem  "Mngorafanmdjen  ift  baS 
cbenfo  gezeichnete  ruffifdic?lnaora!anincben  ent« 
ftanben.  cigmtümlieben  garbenfehattierungen 
halber  werben  aud)  baS  boHänbifcbc  unb  iapaniftfac  St. 

gejüd)tet. 
*ci  fräfriger  ©mälirung  ber  jungen  entwidclt  fich 

ber  @efd)led)tStrieb  ber  St.  oft  fd)on  im  brüten 
SRonat,  unb  man  pflegt  bie  (Sefdüechter  baber  febon 
um  biefe  3eit  |y  trennen.  $er  ̂ egattungStrieb  beS 
Maninchene  ift  febr  heftig  unb  erliidjt  bei  bem  $?etb« 
d)en  nur  in  ben  Icßtcn  logen  oor  ber  Ükburt.  Cb' 

gleidi  bie  eigentliche  3«*t\cit  nur  oon  "Jlnfang 
v'ö-r,  bis  (inbc  Stooember  bauert,  fo  fann  man  boeb, 
befonberS  in  gcbetjten  Räumen,  ba<<  gonje  >br  bin- 
burd)  Büchten.  (Sine  irnftige  flaebfommeniebaft 
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babureb  bcförbcrt.  baß  man  bic  Sierc  nid)t  oor  beut 

achten  SKonat  unb  nicht  länger  alS  3 — 4  ̂aljre  zur 
3ud)t  gebraucht.  3ur  Paarung  bringe  man  bie 
§äfm  in  ben  Säfig  beS  Sammlers  unb  wiebcrbole 

bieS  ben  näd)ften  Sag.  Sie  Sragezeit  beS  uanm* 
d)enS  bauert  28  —31  Inge,  unb  eS  feßt  je  nad)  Waffe 
unb  grudubarleit  4  -8—12  blinbe  3unge,  welche  om 
neunten  Sage  fel)enb  werben.  §at  bie  Jpäfin  mehr  als 
8  3unge,  fo  tötet  man  bie  übrigen,  ba  fonft  oft  ber 

ganze  iem  in  ©efabc  ift,  wegen  Langels  an  Sab* 

rung  zu  oerfümmem.  Sie  jungen  fangen  ca.  4  So= 
d)en  unb  lönnen  nad)  Ablauf  btefer  3eit  ohne  Stä- 

ben entro&bnt  werben.  Silbe  ̂ üebtereien  finbet 
man  in  einigen  Sünenf trieben  ber  fd)ottifd)en  unb  ba 

nifd)en  Süften.  Sic  auägefe&ten  S.  graben  ftd)  bi« 
ihre  Saue,  ftnb  in  jeber  Schiebung  auf  fid)  felbft  an* 
gewieien  unb  allen  (Stnflüffen  ber  umgebenben  Sa* 
lurocrljältniife  auSgefcßt,  unb  cS  tonnen  baber  aud) 
nur  »oUfommen  attlimatifierte  Siere  einigermaßen 

günftige  Sefultate  liefern,  &bnlid)  verhält  cS  fid) 
mit  ben  ©ebcgcfanincbcit.  Siefclbcn  leben  aber  info* 
fern  unter  gtinftigern  ©erbältniiien,  als  burd)  praf* 
tifdbe  Anlagen  für  ihr  Soijl  geforgt  ift.  3>tc  Sanin* 
chengebege  belieben  aud  großem,  mit  dauern  unb 
Qkfiben  umzogenen  gläd)en,  n>elcpe  mit  oerfd)iebenen 
SabruugSprtanzcn  beftellt,  mit  ©äumen,  Öefträud) 
unb  öeftrüpp  bc^ftnn^t  unb  mit  Schuppen,  Ställen  ;c. 
nerfeben  ftnb.  Sergleicbcn  Einrichtungen  finbet  man 
namentlich  in  (Snglanb  in  großartigem  Sfaßftabe. 
Sie  eigentliche  za  bme  3"d»t  wirb  in  Saften  ober 

Stallchen  unb  zwar  berart  betrieben,  baß  jebcS  ein- 

zelne Zuchttier  feinen  eignen  Haften  bewohnt.  IH'an 
oerftebt  einen  fold)cn  i)uct>tf aflen  oon  1  m  im 
Cluabrat  unb  75  cm  $>öl)e  oorn  mit  einer  aud  hatten 

ober  Srabtnejj  gebUbeten  ihm-  unb  burd)bobrt  ben ©oben  an  oendnebenen  Stellen,  um  bem  Urin  Ab» 
rlut;  m  fdjaffen.  Die  Saften  ftnb,  namenl(id)  furz 
oor  bem  Setyen  ber  jungen,  mit  reinlicher  wcid)er 

Streu,  aud  ber  baS  Muttertier  für  bie  jungen  ein 
Seit  baut,  ju  oerfeljcn.  ©rächtet  man  im  &>intergrunb 
foldjer  Saften  einen  Scblupfwintcl  üon  32  cm  §öbe 
unb  ©reite  mit  einer  ca.  16  cm  im  Cluabrat  baltcnben 

Cffnung  nad)  öorn  ober  einer  Seite,  fo  wirb  bie  $>äfin 
ftetS  bicr  «fa  92cft  bauen.  3n  jebem  Saften  ftnb  nod) 
ein  guttertrog,  eine  fleine  Saufe  unb  ein  Saffernapf 

anzubringen.  T  toic  3ud)tf  aften  arran  giert  man  reiben« 
unb  etagenweife  neben*  unb  übercinanber;  bod)  muß 
man  leßternfaüS  unter  jebetn  Saften  ein  Vfbflunbrett 

anbringen,  welches  ben  Urin  in  eine  hinter  bemfclben 

befinbltcbe  Sinne  leitet.  ©om  grübjabr  bis  ',mn  frei  bfl 
f nnn  man  bie  Saften  im  freien  aufftcUcn ;  im  Sin« 
ter  mu&  man  fte  aber  in  eine  gut  oerfcbließbnre,  jug* 
freie  3d)cuer  ober  in  eine  ebenioiebe  Sammer  bringen, 
©ei  guter,  reichlicher  Streu  ertragen  bic  Sicre  felbft 
eine  ganz  bebeutenbe  Sältc.  Ston  füttert  baS  S.  brei* 
mal  täglich  mit  ÖraS,  §eu,  Sörnern,  namentlid)  $>a* 
fer,  ©rot,  Sleie,  Slee,  Gfparfctte,  Suieme,  äs>iden, 
Sleebeu,  ®rbd*  unb  ©obnenftrob,  Grbfen,  ©obnen, 

Snrtoffeln,  JRunfeln,  «Köbren,  Sopinambur,  Saub 
»on  ©äumen  ic.  unb  gibt  jur  Anregung  bed  Appe- 

tits unb  gorberung  ber  SJerbauung  bann  unb  mann 
einige  bittere  unb  aromatifebe  pflanzen  unb  ettwaS 
Salv  Cb  man  ben  S.  Gaffer  zum  Saufen  geben 
foll  ober  nidjt,  ift  notb  ftreitig;  bod)  bürfte  es  am 
zmcdmäfjigften  fein,  ben  Bieren  Saffemorrat  jum 

beliebigen  Wcnufj  binzufc^cu.  3Han  bitte  fid),  bie 
tragenbe  £>&fin  bei  ben  iföffeln  frei  in  bie  i'uft  zu 
beben,  fte  äu  ftoßen  ober  zu  brüden;  am  beften  ift  ea, 

|  fte  fo  wenig  toic  mögUcb  ju  berübren,  ba  fonft  Jebl« 
geburten  ic  oeranlaBt  werben.  35er  Sammler  muß 
ftctS  in  mbglicbft  fräftigem  3uftanb  crbalten  merben. 

3)ie  jungen  ocrlaffcn  mit  14  2agen  bis  3  SBodjen 
I  ben  9^iftta)ten  unb  oerfueben  oon  ba  an,  felbftänbig 
Sabrung  zu  i \±i  zu  nehmen.  ü)inn  lege  ibnen  baber 
junges,  zartes  ©rünfutter  oor  unb  ftelle  ibnen  SRild)^, 
3Jiebl  ober  Sleicntränfe  zum  Saufen  bin.  Um  bie 
2iere  möglicbft  frübzeitig  an  fefte  Sab^rungSmtttcl  zu 

gemobnen,  legt  man  ibnen  f  reift  ige  unb  leicbtnerbau* 
liebe  Stoffe  oor.  Segen  beS  rafd)en  StoffroccbfclS 

bebarf  baS  junge  Xier  einer  gröBem  9Renge  frifeber 
fiuft,  man  gebe  il)m  baber  etnen  möglidjtt  großen 

Stall.  —  Sanind)enfleifcbmirbinSnglanb,öranf* 
reid),  ©elgien  unb  £>ollanb  täglid)  in  faft  fämtlid)en 
Seftaurattonen  feroiert  unb  fmbet  fid)  aud)  auf  ben 
Jafeln  ber  reid)ern  Staffen,  granfreid)  züchtet  jäcjr* 
lid)  ca.  85  Sßiü.,  oon  weldjen  3  3Ria.  aüein  in  ̂ BariS 

oerfpeift  Werben.  3;n  ©nglanb  gibt  eS  Sanind)en» 
gebege,  bie  monatlich  800—1200  s.  liefern,  unb  ber 
©ifd)of  öon  5)crbt)  fott  jäbrlid)  10—12,000  S.  aus 
feinen  ö)cl)egen  oerfaufen.  2^ie  Ranind)en,zud)t  em> 
pfieblt  fid)  bcfonberS  baburd),  baß  baS  Sicr  wenig 
Saum  beanfprud)t,  feiner  t  oft  baren,  umftänblid)cn 

Fütterung  bebarf,  faft  alle  Wbfätte  auS  ber  JpauSbal' 

tung  frißt,  febr  frudjtbar  unb  fd)on  im  Wlter  oon  4— 
6  Monaten  fd)lad)tbar  ift.  Wud)  ber  ©alg  unb  bic 

&aamutuing  gewäbren  erbeblicben  ©orteil ;  in  (£ng* 
lanb  wie  in  ftranfreid)  bilben  biefc  Artifcl  ein  nidjt 

unwefeutlid)cS  ."öanbelSobjett.  3n  ̂ apan  ftnb  bie  ft. 
neuerbingS  SJcobefacbc  unb,  wie  einft  bie  Xulpenzwie- 
beln  in  Jöollanb,  Cbjcft  für  ein  leibenid)aftlid)eS,  im* 

mer  mebr  um  fid)  greifcnbcS  ©örfenfpiel  geworben, 
©gl.  SebareS,  Sic  Sanind)cnzud)t  (7.  ?lup.,  SScim. 
1895);  Scbif  fmann,  SaS  franzöfifd)e S.  (3.  WufL, 
Sürnb.  1873) ;  ö  o  d)  ft  e  1 1  e  r,  3>aS  S. (5.  Aufl.,  Stuttg. 
1 875) ;  ß  i  n  d  e ,  Sie  rationelle  Sanind)enzud)t  (2.lHufi ., 

ScipA.  1 894 );Saoageait£,La  vraie  maniere  d'61e- 
ver  les  lapins  a  la  rille  et  a  la  campagne  (neue 

SluSg.,  ̂ ar.  1882);  ©ungar^,  Sanind)enraffen 

( ̂iagbeb.  1 888) ;  S  u  t  c  r  nt  e  i )  t  e  r ,  SaS  «ngoraf  anin* 
d)en  unb  baS  graue  Silberfanind)en  (Ilmenau  1891); 
©rindmetjer,  Sanind)enbud)  (3.  Aufl.,  baf.  1893); 

Safer,  Sport'  unbSd)lad)tlanind»enzud)t(3Jtagbeb. 
1893);  Sd)uftcr,  ßebrbud)  ber  iVanind)enzud)t  (2. 
Aufl.,  Ilmenau  1894);  ̂ .  0.  SatbufiuS,  über  bic 
fogen.  ßeporiben  (©erl.  1876);  3ürn,  3»m  Streit 
über  bie  Ücporibcn  (Seim.  1877);  ©ranbt.  Unter* 
fud)ungcn  über  baS  S.  (^ctcrSb.  1875);  3"^n,  Sic 
Sranlbeiten  ber  S.  (Scipz-  1894);  »Seite  ©lätter  für 
(öeflügel-  unb  Sanind)enzud)t«  (SBilbparf,  feit  1891); 
^röpper,  ftanincbcnfocbbud)  (©erl.  1875). 

StanindjettfcUe.  Sie  gelle  ber  wilben  unb  zahmen 
Sanineben  lommcn  in  bcfonberS  großer  unb  v<  i  \ 
reid)ec  Art,  naturell  unb  gefärbt,  aus  granfreid),  ©el* 
gien  (6  Will.),  Scufcclanb,  Auftralicn  in  ben  Jpanbet. 
vlm  beliebtesten  ftnb  bie  weißen,  fd)warzen  u.  blauen 
ftelle.  gnglanb  liefert  wilbe,  febwaeze,  ftlberfpi^igcS., 
w«ld)c  in  Sußlanb  febr  beliebt  ftnb,  aber  aud)  oiel 

graue.  3n  $olen  fyat  man  eine  tieine  Sorte  weißer 
ttanineben,  oon  ioeld)cn  jäbrlid)  mebr  als  0,5  3Rtll.  in 

üiffa  unb  grauitabt  zu  ̂clzwerf  als  6rfa^  bcö  ̂ >er* 
melinS  benußt  werben.  Ser  ©alg  beS  Stlbcrfanin= 
d)enS  ift  oon  fchöner,  reifähnlid)er  «ilberfarbe.  Sd)ön 
gezeichnete  gelle  (ommen  als  ruififd)er  Silberfuchs 
unb  Chinchilla  in  ben  toanbcl.  Sic  amcrilanifcbcn 

;  fleinen  milben  Manindicn  ftnb  wcißlidjgrau  unb  Itc- 

fern  fd)wad)es  ̂ elztocrt  oon  geringem  Sei  t.  Sie  gär- 
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bcrei  bcr  ff.  bilbct  namcntltd)  in  ftranfrcid)  ($epart. 

Wube)  unb  in  SBclgicn  einen  feljr  bebeutenben  ^n« 
buftrie^meig.  Ännindje ulnare  benufct  man  in  bcr 
fcutmacberei.  $ic  fraare  bet  ©eibenbnfen  werben 

für  fid)  ober  in  «crmifdwng  mit  SSoHe  ober  SJaum« 
roollc  oerfponnen  unb  oerroebt. 

Stanittcfaten,  batao.  SBollSftamm,  nßrblid)  von 
ben  SÖataoern  jrotfdjen  bent  3Hecr  unb  bem  grleDo* 

(3uiber*)Sce  wobnenb  (jefot  ff  ennemer  2nnb  in  Korb* 
boDanb).  4  n.  (If)r.  von  JiberiuS  bejmungen,  nahmen 

fie  ffricgSbicnfte  in  ben  röntifeben  beeren.  Unter  Ha» 
ligula  empörten  fie  fidj,  oerbnnben  ftch  70  unter 

»rinno  mit  (SlaubiuS  (SioiliS  gegen  bic  Mömcr,  jer* 
ftörten  71  bic  römifdie  ftlottc  unb  f klugen  bic  ben 
3f ömem  beiftebenben  Sicroicr. 

ftaniftet  (Int.  Canistrum),  fforb,  au*  eine  33leaV 
flafdbc  ober  SMcd)liite  jur  Verfcnbung  oon  Öl  jc. 

Slam«  (tfd)ed).$olnt  ffounicc),  Stabt  inSRäh* 
ren,  SBejirtSl).  iörünn,  an  ber  3glama  unb  bcr  £inic 

SSten'Srünn  ber  ̂ "temtdnfd)  *  Ungarifdjcn  Staats* 
baln- ,  bat  eine  bemerfenSmcrte  35cfanatSfird)c,  eine 
Spnngogc,  ein  alteS  Sdjloß,  Färberei  unb  SJruderci, 
Seht*  unb  Obftbau  unb  am»  mit  ber  fclbftänbigen 
^ubengemetnbe  2928  oormiegenb  tfdjcd).  (Sinwolmer. 

Ranift,  l)^bilipp  fteltr,  ffunfttrtftorifer  unb 

(Stbnograpb,,  geb.  2.1Mug.  1829  in  Söubapeft,  ftubierte 
feit  1846  in  Sien  fiunUgcfd)id)te  unb  machte  fpäter 
Reifen  bur.ii  Teutfd)lanb,  ftranfreid),  üBclgien  unb 
Italien,  ©in  SBefud)  XalmarienS,  bcr  fterjegowina 
(1858)  unb  Montenegros  würbe  ber  WuSgangSpunlt 
für  eine  umfaffenbe  Stbätigtcit  auf  bem  (Gebiete  ber 

ffunftgcfd)id)te  unb  (Sonographie  in  ben  »on  Süb* 
Hamen  bewohnten  türttfcr)en  iJanbcrn.  WS  ihr  SRc- 
fultat  ueröffcntlidjtc  er:  »$)ic  rbmifeben  ftunbe  in 
Serbien«  (Sien  1861)  unb  baS  ̂ radnmerf:  »Scr* 
bienS  bt)jantinifd)e  Monumente«  (baf.  1862).  Später 
folgten  außer  jal)lreid)en  Wuffäfcen  in  3c«tfct|rif ten : 
»iHcifc  in  Sübferbicn  unb  Worbbulgaricn«  (Sien 

1868)  unb  »Serbien,  f)i|torifa>etbnograpbifcrje  JReife» 

ftubien  au«  ben  fahren  1859  1868«  a'cipj.  1868); 
»35onaU'©ulgarien  unb  bcr  Skifan.  ipiftorifaVgeo* 
grapbif<b'Ctbnograpbifd)e9?ciicftubicn  aus  benahmt 
1860  -  1875«  (baf.  1875-79,  38bc. ;  3.«ufl.  1882), 
»ffatcdjiSmuS  bcr  Crnamcntif«  (4.  Hufl.,  baf.  1891) 
unb  »9tömtfer>c  Stubien  in  Serbien«  (Sien  1892). 

2)  §an3  SBilbclm  «Icjnnber,  ökaf  oon, 

Volttifer,  geb.  17.  Slpril  1841  ju  SRcbnidcn  in  Oft« 
Preußen,  ftubierte  in  ©erlin  unb^eibelberg  bic  9tcd)te, 
maebte  bic  Selbjüge  Don  1866  unb  1K70  71  mit, 

war  1870—77  Sanbrnt  beS  ftrcifcS  Sprottau  in 
Schienen  unb  wibmete  ftd)  fobaim  bcr  Verwaltung 
feines  Majorats  Vobangcn  bei  Sonnbitt  in  Oftoreu» 
fjen.  Sdjon  1869  in  ben  SicicbStag  gewählt,  fdüoß 
er  fid)  bcr  bcutfcb'fonferuatioen  Partei  an  unb  mar 
cinberoorrogenber  Vertreter  bcr  agrarifdien  Widjtung. 
1894  unb  1895  ftetltc  er  ben  Mani&fcben  Antrag, 
baß  bic  Regierung,  um  ben  $rciS  beS  (MctrcibcS  auf 
einer  beftimmten  frohe  ju  baltcn,  alles  bom  Wuslanb 
Ui  beuebenbe  (betreibe  anlaufen  unb  ju  einem  $uraV 
iebnittepreis  »erlaufen  foüte;  ber  Eintrag  rourbe  nom 
prcufiifcbcn  Staatsrat,  bcr  JHegicrung  unb  aitcb  oom 
SJeichotag  abgelehnt. 

3)  «ufluit,  S3otanifer.  geb.  25.  Slpril  1843  ju 

1'ugoS  im  «raffoer  Mouütat  Ungarns,  ftubierte  feit 
18H1  in  Sien,  maebte  Reifen  burm  ̂ cutfcblanb,  bic 
^{icbcrlanbc,  Jvraufreidi  unb  Italien,  promooierte  in 

Bübingen  u.  Warb  lHtiit  ̂ Jrofeffor  bcr  sJ(aturgcfd)icbtc 
a»  bcr  lanbroirtfdjaftlidjcu  \Htabemic  in  Ungarif*« 

«Ulenburg.  1872  ̂ rofeffor  bcr  ©otanif  in  »laufen« 
bürg.  (Sr  lieferte  mit  ffnapp,  Sommer  unb  iRüggeit« 
bürg  eine  Arbeit  über  bie  «Vlora  SlaroonienS,  mit 
Wfdjerfon  einen  ffatalog  bcr  WeinBpflnn^n  Serbiens. 

©oSnienS,  ber  feerjegorotna,  Montenegros  unb  filba- 
nienS  (fflaufenburg  1877),  eine  flufjäbjung  ber  oon 
©ein  in  3apan  gcfammelten  $flnnjen  x.  ̂ n  ben 
Sdjriften  ber  3oologifd)«8otanifcr/cn  ©efcllicbaft  in 
SBien  1862  unb  in  bcr  »i'innäa«  bon  1863  gab  er 
bie  Arbeiten  oon  ftitaibcl  bcrauS,  aud)  febrieb  er  eine 

»Wefd)id)tc  ber93otnnif  in  Ungarn«  (»i?innäa«,  1867 1, 
unb  feit  1877  rebigiert  er  eme  ungarifdje  botanifdK 

3citfcbrift  in  Mlaufcnburg. 
Manincr  Wab,  f.  ̂artentirtben. 
ftotttsfa  (fw.  fäniWa),  ftluß  in  Ungarn,  entfpringt 

im  Somitat  3«ln  unb  münbet  uutcrtjalb  ©roj3»ftä< 

ni^fa  in  bie  Witr. 
ftantjfa  Lr.Jomf^o),  1)  ©roö'ff^ungar.  Kag^< 

ff.,  fpr.  «.ir;  ...  Stabt  im  ungar.  ff omüat  3nla .  am 
Pf  luft  ff.,  ffnotenpunlt  bcr  Linien  Sicncr  ̂ cuftabt« 
ff.,  $ragerbof<8ubapcft  unb  ff.«$arc$  ber  Cucmt 
d}i'cben  Sübbabn,  mit  ̂ iartften«  unb  gran.^iSlaner* 
flofter,  lebbaftem  $>anbcl  (namentlid)  mit  betreibe, 

^>olj  unb  Sebcr),  reger  ̂ nbuftrie,  mebreren  ©elbinfti- 
tuten,  @erid)tS()of,  Obergnmnafium,  ^anbelSfmule, 
4  Spitälern  unb  useo)  20,619  magoartfdjen,  meift  ro- 
mifaVfatl).  Ginroobnern.  Vgl.  Rorodt l),  WciAidjtc 

ber  Stabt  ff.  (ungar.,  ffamtfa  1862).  —  2)  C*  ober 
vn  t  -  m  .  Warft  im  ungar.  ffomttat  SBdcS'Vobrog,  am 
redeten  ̂ IjeiBufer  unb  an  ber  SBabnlinie  £>orgoS« 
3enta,  mit  ftarfem  (Metreibe*  unb  JabalSbau,  (Me- 
treibc^nnbcl,3iiuboieb'  u.  SdjaUudjt  unb(iwo)  15,494 

magtjarifeben ,  römifdj'latb,.  ISinroobncrn.  @egen= 
Über,  am  linfen  Sbeißiifer  liegt  Sürüf dvff.  (ungar. 

Ibrol'ff.),  9»arft  im  ungar. ffomitat  Joronta'l,  mit 
6)ctrcibcb,anbel ,  $3c^irtSgcrid)t  unb  dsso)  3429  ma 

gr^arifdjen  unb  ferbifdjen  ©inroobnern« 
.nnnfafee  (fpr.  .to,  $»auptort  ber  gleidmaratgen 

(Mraffmaft  beS  norbamerilan.  Staates  ̂ QrnoiS,  am 
ffantateefluß,80km  füblidj  oon  (£bicago,$armtnotcn 
punlt,  b«t  eine  StnatSirrenanftalt,  ftabrifarion 
Strümpfen,  3BoHenroaren ,  Scber,  Rapier, 
Stcinbrüd)e  unb  (i89o>  9025  (£mro. 

ftatifatt,  ̂ anbelSftabt  unb  großer  StlaDenmarft 

in  Samerns  39eid»  in  Senegambien,  unter  10°  2C 
nörbl.  Vr.,  am  90?üo,  einem  redjtcn  3ufIuR  beS 
ger,  mit  über  2000  Ginro.  (Vambara  unb  Soninte). 
juerft  1827  oon  üailW,  1887  »on  flllamefia  befudiL 

ftanfer (Scberfnecbt,  Sdjueibcr,  Sdjufter. 

ÖJcift,  Xob,  Phalanginm  Opilio  Herbst),  ©at 
tung  auS  ber  ftamilie  ber  Wfterfpinnen ,  ©lieberipin- 
nen  mit  febr  langen,  bünnen  Seinen,  bie  leid?t  ob 
bredjen  unb  fid)  bann  nod)  lange  3udenb  bewegen. 

Ter  SJcib  ift  länglidj'Cifbrmig,  unb  auf  einem  ipöder 

beS  ffopfbniüjtudeS  ftebt  cm  einjigeS  "flugenpanr. 
$ic©attungentbältüber  30  Birten,  bic  tid)  andauern, 
©aumftämmen  ic.  aufbnltcn  unb  oon  ̂ nfeften  unb 
Spinnen  leben,  roelcbe  fie  befonberS  nncbtS  erbeuten. 

Sebr  bäufig  ift  bei  uns  0.  parietinns  Herbst  ( S  a  n  b ' 
fanfer),  bcr  auf  ftidtfen  bie  SdjilblauS  i  benutz 
coerinea  maffenbaft  »erlügt. 

Mnnrhuraliauf ,  f.  GtrinagraS. 
Mnnfrotb,  f.  »rcb«. 

Mnmm  (Webrj.  ff  anno  r),  frübcreS  £>oblmaß  für 
trodne  unb  flüfftge  ©aren  in  Smrocben  u.  Jxiunlanb 

(finnifcb  Mannu)  su  2  Stop  oon  4  Coartcr  —  1 1.  Au. 
bttfot  ober  2,«i7 üit.  ff  nnnlanb  bieß  bis  (Snbc  1862 

in  Sd)webcn  cincölädjc  oon  1000  CJot  =  88, iö  qm. 
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Manna  uoibccn  (ft  auf  artige),  büotljle  $flan» 
jengruppe,  eine  Unterfamtlic  ber  Moracecn  bilbenb 
unb  nur  aus  biet  Birten  in  jroei  Gattungen,  natu  Lid. 
Cannabis  (ftanf)  uttb  Humulus  (Stopfen),  beftefienb. 
Sie  unterfebeiben  ftd)  öonbcnnäd)ftocttt>anbtenÖrup' 
pen  burd]  ib,re  freien  Nebenblätter,  bic  bängenben, 

getri'unmtcn  Coula  unb  trodnen  o<i>licfjfrüd}te. 
ftannaccett,  monotone  Jvamilie  auS  ber  Crb« 

nung  ber  Scitnminccn,  Stauben  mit  grojjcn,  fieber» 
nermgen  flattern  unb  nfmumctrifdjen,  oft  lebbaft 
gefärbten  ©lüten  oon  merfroürbigem  Sau.  ÜeHtere 

babett  einen  breiglicberigen  Held),  brei  mein-  ober 
weniger  Derwadjfene  Blumenblätter,  meiere  eine  med)* 

felnbc  $af)l  (1  —5)  oon  foroninifd)  gefärbten,  unter 
fidt  unb  mit  ber  Stronenrobre  teilmctfc  tertt>nd)fcnen 
SMättriun  (3taminobien)  cinfdüiefien;  ein*  berfelben 

trägt  an  feinem  Sianbe  eine  cinf äderige  \>liui:ctc ,  ein 
anbreS,  bem  erften  fdjräg  gcgettüberfteljenbeS,  baS 

fogen.  Sabril  um.  roßt  ftd)  in  ber  offenen  ©lüte  rüd» 
roärtS  ein  ober  bat  eine  fapujenförmige  Weftalt;  ber 
©riffel  tft  blattartig  oerbreitert  ober  cntmbrifdj ,  bei 

unterftänbige  Srud)tlnotcn  b^tt  brei  ftädjcr  unb  ent» 
nudelt  fid)  ju  einer  markigen  SSapfcl;  bie  Samen  ent« 
galten  (£ubofperm  unb  $crifpcrm  unb  einen  geraben 
Deimling.  ©gl.  (Sidjler,  über  ben  ©lütenbau  oon 

(  anua  (»©otanifdie  3citung«,  1873).  —  Sie  ca.  60 
Birten  ber  Samilie  gehören  fämtlid)  Aur  ©attung 
Canna,  oon  ber  meljrerc  Birten,  wie  5.  ©.  C.  indica, 

als  3<«^flanAen  tultioiert  werben,  unb  finb  im  tro« 
pildjen  unb  fubtropifd)cn  Wmerifn  cinbeimifd).  C.  bin- 
Iis  Ker.  wirb  wegen  beS  ftärfcmeb.lbnltigen  SRljiAomS 
in  Söcftinbien  unb  Wuftralicn  angebaut.  Sie  als 
Cauuophyllitea  ligt.  unb  Scitarainophyllum  Mass. 
befebriebenen  foiTilen  Äefte  ftnb  feljr  AWciielfraft. 

Manna  nur,  inb.  Stabt,  f.  äanaitor. 

Manne,  ein  bnudiigeS  Wefäfe  mit  engem  $>alfc, 

fcbnobcl-  ober  röhrenförmigem  WuSgujj  unb  .^eufcl, 

2  l  t  i  it  \  t  i  i !  anitc  oon  ctegburg. 

wcldjcS  fd)on  im  Altertum  befanut  mar  (gried). 

prochoos,  oiuuchoe,  f.  Safcl  »©afen«,  ftig.  9  u.  10). 
Sic  Statinen  beS  VlltcrtumS  waren  meift  aus  Sbon, 

Grj,  Silber  ober  Wölb,  erft  in  ipätcicr  römifdjer  ,<}cit 
auS  ©lad  gefertigt.  Jim  Mittelalter  waren  Xt)on  unb 

ono..8ejilon.  5.  Xufl.,  IX.  *Jb. 

'  Metall  bie  oorwiegenben  Stoffe.  5m  ber  SRenaiffancc* 
Acit  mar  bie  Sl.  ein  beliebtes  2ofcl>  unb  ̂ runfgefebirr. 

,  hieben  ben  meift  mit  Steffeln  oerfeb,encn  Steinjeug- 
i  lannen  (f.  bic  Wbbilbung)  für  ben  gewöhnlichen  &t- 
I  braud)  mürben  foldje  au«  Wölb,  au«  ocrgolbctcm 

;  Silber,  aus  mit  Silber  unb  ©ron3e  montiertem  Stri« 
, ftaH  :c.  gefertigt.  &al.  aud)  ttrua. 

Manne,  frühere«  beutfd)eS  Man  für  frlüfftgleiten: 

j  in  ©nnern  als  Mafilanne  ober  SRaß  =  l,oo»  Sit.; 

'  in  Sacbjen  bie  SrcSbcncr  SS.  51t  2  Söpfcbctt  ober  9iö» 
fei  =  0,935«  ü.,  feit  1851  aud)  «uttergemidjt  =  1  kg; 

in  ©eimnr  bic  Cb,tumafi  ober  ft.  für  £1  =  0,w»«  i». ; 
inClbenburg  bie  nueb  fürWetreibc  bienenbe  5Bierfannc 
—  1,425  uttb  bic  SBcütfnnne     1,3«»  fi.;  in  üübed  bie 
M.  Bier  $u  2  Quartier  =  l,8ai  2.;  in  SRiga  ju  2 

neuen  Stoof  =  2,55  ü.  ̂ citmeife  burfte  man  aud) 
im  Seutfdtcn  Äcid)  ba8  Sitcr  alg  it.  bcAcidjncn. 

ftanncfo'J,  f  kaneuad. 

Man ucn. tefu-r ,  nad)  ̂ olbergä  Suftfpiel  »Scr  po- 
litifebe  St.«  Söcjeicbtiung  eines!  über  ̂ olitü  fdjroa&en^ 

1  ben  Spießbürgers,  ©ierbanlpolitifcr. 

Mauncgieficr,  Starl  fiubmig,  oerbientcr  Über' 

fe&cr,  geb.  9.  Mai  1781  ju  3äcnbcmar!  in  ber  $llt> 
!  mart,  geft.  14.  Sept.  1861  in  ©erlin,  ftubiertc  in 
Jbade  $f)ilo(ogic,  mürbe  1814  Sieltor  am  Wl)mnaftuiu 

|  iui*renAlau,  1822  J»ire!tor  beSJVriebricbSgtjmnafiums 
in  ©reSlau  u.  lebte  fpätcr  als  i*rtoatgelebrtcr  in  ©er* 

!  lin.  Wl$  Sidjter  fomobl  in  feinen  »Webid)ten«  (©reSl. 
1824)  als  in  feinen  Dramen  (»Sd)aufpielc  für  bie 

Sugenb«,  ©crl.  1844  —  49,  12  ©bdten.)  u.  a.  obne 
böbere  ©ebeutung,  ertoarb  er  fid)  burd)  jab^lrcid)c 
poetifebe  Überfc^ungen  aus  bem  ̂ talicnifcbcn, 

ocn^nlifdjen,  (Snglifdtjen,  üatciniidien  ;c.  mo^loerbicn' 
ten  9iuf.  3Sir  nennen  booon:  »©caumontS  unb  &lct= 
cberS  bramatifdje  3BerIc«  (53crl.  1808,  2©be.);  San» 
tcS  »Wöttlid><  Stontöbic«  (SeipA.  1809—21 ;  5.  9lufl., 
baf.  1873)  unb  »Sörifdye  Wcbtd)tc«  (mit  SSitte,  bni. 
is27;2.«ufl.  1842);  »fieoparbiSWefängc«  (baf.  1837); 

■S>elianb«  (©erl.  1847)  unb  »Webidjte  ber  Xrouba^ 
bourS«  (lübing.  1852,  2.  «ufl.  1855). 

Manuel icren  (franj.,  0.  canne,  »Sofjr«),  ben 
3cbaft  einer  Säule  ober  eines  ̂ ilaftcrS  lotrcd)t  mit 
rillenf  örmigen  Vertiefungen  (Ä  a  n  n  e  l  ü  r  c  n)  oerf  eb,en, 

beren  20  -24 
mit  eine  Säule,  gtfl.  1.  2. 
7  -9aufeineiu 

i^ilnftcr  ange» 
luad)t  merben, 
imb  bie  ibneu 

cm  fcblantere« 
WuSfeben  gc 

bcu.lWurbeiber 

^LU^fd)en  Crb» 
inmg  ftoften 

bic  ftaunclü' 
von  fdbarf  jufammen  (5ig.  1),  merben  gemöbnlid)  aus 

einem  glcid)fcitigcuXrcied  fonftruiert  unb  laufen  oben 
um  SVnpitäl  in  einen  ©ogen,  unten  am  Wbfd)luß  bes 

2d)afteS  aber  frei  nuS;  bei  ber  ionifeben  unb  torin- 
ihiid)en  Säule  )lnb  fte  burd)  eine  fd)mole  ̂ läme  (Steg, 

,"!Hg.  2)  getrennt,  bie  — V4  bcS  3)urd)iucfferS  ber 
Hnnnelürc  breit  ift.  Jöci  Säulen  mit  ftütten  fdjlicneu 
iic  ftd)  über  bem  o-ur.  unb  unter  bem  Siapitäl  gemöbiv 
lid)  nad)  einem  ibrer  Wölbung  gleichen  ©ogen.  Sic 

j4lannelürc  finbet  ftd)  fdjon  an  ben  frübeften  gried))- 
(eben  Jctnpeln  unb  ging  fpäter  auf  ben  bem  gricd)i- 
fd)cn  nad)gcbilbctcn  römiidjen  u.  Äenaifianceitil  über, 
in  roeldjen  ftc  mit  mebrercu  Wänberungcn,  5.  mit 

54 

£orif<$f  3ontf4«H.lorfitt|tf<|c 
Aannclirrung. 

Digitized  by  G 



850 ftannelfojjle  —  tfano. 

eingelegten  runben  Stäbdien  nnb  mit  fpiralfürmig  um 
ben  3qaft  gefüllten  SBiubungcn,  uorlommt. 

ftannclfobtc,  |,  Stcinfoble. 
ftanuenbärf  erlaub,  imBolfSmunb  ein  Strich  bcS 

Gnqerngauce  am  »cjtlid)en  Abhang  bcS'iHeiterroalbcS 
im  preuß.  9icgbe$.®ic*baben,  ber  fid)  burd)  bie  äNäd)-- 
tigteit  (7-  -10m)  feiner  auSgcbehntcn  Tbonlagcr  auS* 
Sctdinct.  Tort  »erben,  namentlich  in  ben  Dörfern 

5Hansbad),  vJJiogenborf,  ©ren.jbaufcn,  Tcrnbad),  iwhr, 
\>infd)cib  :c.  in  ben  Ämtern  SeltcrS  unb  Montabaur 
beS  ttreifeS  Untcr»eftcr»alb ,  alljährlich  ̂ Millionen 
von  Steingutmaren,  Wineralroaffcrlrügcn,  fenerfeften 
Steinen  ?c.  gebrannt  unb  in  allezeit  uerienbet.  Taju 
eine  bebeutenbe  Ausfuhr  uon  Thonfcbollen  in  bic  Stein« 
gut»  unb^orjcllanTnbrifcnTeutfchlanbS,  ftranfrcid)8, 
GnglanbS,  SfanbinatricnS,  ffiuftfanbS  x.  3n  neuerer 
^cit  brennt  man  auch  grofec  Stühren  für  SSafferleitun* 
gen  fowie  feinere  öcgenftänbe  aller  Art. 

ftanncnfrnitt,  f.  Equisetmn. 

ftannenftaube  (Mannen träger),  f.  Nep^nthes. 
JtannctjcC  (»Sänndjen«),  f.  3afobäa*.wcmtictjes. 
Kannibalen  (t>.  fpan.  Canibal,  für  Caribe),  ux> 

fpritnglid)  bie  mcnfchcnfrcfienbcn  Bemobncr  ber  Sa- 
rtbifd>en  Unfein;  babjer  überhaupt  fouicl  wie  SJienr 
iebenfreffer,  »ilbe,  graufame  SJcenfdicn.  TarauS 
cntftanb  fannibalifd)  unbSanniboliSmuS  (t>aj. 
«nüjropopbaflie),  fo»ie  burd)  llmftellung  ShatcfpcarcS 
Galibon(f.  b.). 

ftannftatt  (G an  n  ftatt),  CberamtSftabt  imnnirt-- 
temb.  SfcdartreiS,  311  beiben  Seiten  bcS  Sicdar,  4  km 

uon  Stuttgart,  mit  bem  cS  burd) 

eine  befonbere  ̂ Jferbcbaljn  t»cr< 
bunben  ift,  in  frud)tbarer,  lieb» 
lidier  öegenb,  Snotcnpuntt  ber 
üinien  Bretten  *  3rricbrid)3bafen 

u.  S.*9förblingen  ber  SBürttem* 
bcrgifd)cn  StaatSbabn,  220  m 
ü.  WL,  bat  in  ben  neuern  Stabt* 
teilen  febone  Straften,  eine  eoan= 

gelifd)e  (oon  1471)  unb  eine  fa« 
tl)olifcbe  ̂ farrfird»e,  eine  Sirtbc 
bcrSWetbobiftcn,  eine  Smtagoge, 

3»ei  Brüden  über  ben  9iedar,  barunter  bie  i893 

uoUcnbcte  fd)önc  Sönig*Sarlbrüdc,  fdjöne  Einlagen 
um  ben  Surfaal  mit  einem  Sicitcrffanbbilb  bcS  Mö« 
nigS  S&ilbclnt  L  unb  asw)  20,2H5  Gin».,  baüon  2240 
Satbolilcn  unb  438  3ubcn.  Tie  ̂ nbuftrie  ift  ,jicm* 
lieh  lcbl)aft.  S.  befifot  eine  grofje  GUcnbahnrcparahir* 
»erfftätte,  mehrere  Gifengiefjcrcicn  unb  SJiafcbincn« 
fabrifen,  eine  ftabrit  ̂ r  Blechwaren,  ftcucrrcquifitcn, 

Steffel,  clcftrotcd)iiifd)C  Apparate,  Stühle,  eine  medja« 
nifdjc  Weberei,  Tritotwebcrei,  SBoüfpiimcrei,  Banb*, 

öurt*,  Bcttfcbcrn*,  3u"bbol,5*,  Tnpejier»arcn<, 
Tud)*,  TabatS*  unb  Sorfettfabrifation,  Bierbrauerei, 

Ziegeleien  unb  oortrcffliaSen  Cbft*  unbSSetnbau.  Bc 
fonbere  Bcbcutung  crl)ält  S.  burd)  feine  UJfineral* 
auellcn  unb  fcetlanftalten.  Bon  ben  erftern  ftnb  bic 
Suljcrainqucllcn  (früher  SSilbclmSbrunnen)  mit  bem 

uon  ttönig  SBilbelm  erbauten,  jefct  renouierten  Sur» 
faal  unb  Irinlballc,  bic  ftröSiierfcbcn  Cuellen  (SWänn* 
lein  unb  Tikiblcin),  bie  ttarlä*  unb  ̂ iiefenauellc  unb 
auf  ber  SJcdarinfcl  bie  3nfcIa.ueHc  unb  ber  Sprubel 

am  roid)tigftcn.  GS  finb  Mod)faljn>affer  (mit  l,w- 
2,44  Stod)fal5, 0,88—  1 ,01  foblenfaurem  Mail,  0,01  -  0,<m 
foblenfaurcm  (Sifcnojrtjbnl,  0,37  -0,01  fdjmefelfaureur 

^'atron,  0,28—0,48  fdjrocfcliaurcr  Wagncfta  ic.)  üon 
17,5-  20,«°.  9Wan  benu^it  bie  Duellen  311m  Xrtnfen 
unb  5öabcn  bei  «atarrben  ber  S^lcimbäutc,  Unter* 

•JJappcu  DtKJtcnn 
ftatt. 

leib^leiben  aller  'ilrt,  fehlerhafter  ©lurntifdjung  unb 
Sdjmädjejuftäubcn  beS9fert>enft)ftcm3.  daneben  »er* 
ben  melfad)  Wollen,  aud)  ftluftbäber  auf  ber  ̂ iedar* 
infel  angemenbet.  Sdjon  bic  Äömer  fannten  unb 
benutzten  bie  CueKcn,  uue  bie  Ausgrabung  eines 
römifdjen  SöabeS  unb  anbrer  Alterrümcr  in  ber  9iäbe 
üon  9.  befugen.  $on  ben  4>eilanftalten  finb  bie 
«eiclfdje  ftlecfeten&eilanftolt  u.  eine  ©afferbeilanftalt, 
oerbunben  mit  Sanatorium  für  Uferucnf raufe .  unb 
ein  Sierfpital  bemerfcnSmert  3Bcgen  feine«  milben 
9timaS  mirb  St.  aud)  im  SBintcr  befud)t  (mittlere 

^Temperaturen  ̂ abr  9,75°,  ̂ rübling  Sommer 
18,7°,  fccrbft  9,8°,  hinter  0,»°).  Ä.  ift  SiJ)  eincSAmt^ 
gcrid)t3  unb  eines  JöauptftcueramteS,  bat  ein  ünecum. 

eine  Siealanftalt,  brei  HKufiffcbulen,  jaljlreitbe  3Räbdxn= 
pcnfionate  unb  ein  Sommertbeater.  *ci  Öclegcnbcit 

beS  auf  bem  Safcn  ̂ mifeben  Berg  unb  m  .  alliabrlid) 

'28.  Sept.  gefeierten  »olfSfefteS  fmben  aud)  ̂ ferbc* 
rennen  ftatt.  Wufjcrbcm  ift  baS  »annftatter  DJaienfeft 

mit  bem  llmjug  maSlicrter  .Üinber  mcrhuürbig.  Bc- 
merfcnSmert  fmb  bic  in  bem  Salttuff  bäufig  uorfom* 
menben  ipöblcn,  oft  Uon  10  m  Sänge,  mit  fofftlen 

sJWammut«  unb  anbern  Jierfnocben.  jn  ber  ̂ iäbe 
ftnb  befonbcrS  erTOäljnengroert:  bic  tbniglicben  2wu 

fd)löffer  JHofcnftcin  unb  ̂ ilbelma,  jene«  1824— 
1880  erbaut,  in  eblem  Stil,  mit  Bilberqalerie  unb 

*arf,  bicfcS  1842  -  51  erbaut,  in  maurif(bcut  Stil, 

mit  pradjroollen  ÖJärten  unb  rcidjen  (9croäcbSbäu»"ern. 
Cftlid)  uon  berStabt  liegt  ber  410m  bobe  So t ben» 
berg.  ber  ebebem  baS  Stammidilof?  ber  mürttember. 
gifd)cn  dürften  iSJolbcnburg)  trug,  an  beffen  Stelle  jeßt 
ein  gricd)ifd)er  Xempcl  mit  ben  (Srabftätten  äonig 

^ilbelmS  (geft.  1864)  unb  feiner  Wemablin  »atba= 
rina(geft.l819)ftebt.  -  .U.nmb  juerft  in  einer  Urlunbe 
oon  70H  cnoäbnt.  3m  1 1.  ̂abrl).  fott  berCrtSRauem 

unb  3tabtred)tc  cvbalteu  baben.  »aifer  i'ubmig  bor 
Bai)cr  ucrlicb  ibm  1330  bic  Stedjte  unb  ftreibetren  ber 

^'cidjSftabt  Gelingen,  m  jur  ÜRitte  bc«  14.  ̂ brh. 
luar  l)icr  baS  i'anbgcrid>t  für  bic  ©raffdjaft  Sürtteni' 
berg.  Wrofte  (Sinbuftc  erlitt  Jf.  mebrfad)  burtb  Über 
fchtticmmungcn,  burd)  ben  Xrcifjigiäbrigen  Stieg  unb 
bic  (Einfälle  ber  üfranjofen  1»>88,  1693  unb  1707. 
Uni  21.  ̂ uli  1796  ftegten  fcicr  bic  {^ranjofen  unter 

vJJiorcau  über  bic  Cfterrcid)er  unter  Grjberjog  ftarl. 
iSgl.  SBcicl.  Ter  Surort  S.  unb  feine  Wineralgueilen 
iMmiufi.  1H7:»>;  Bcd,  M.  unb  bic  neue  Sedarbrüdc 
(baf.  1893). 

Mauuftatter  CueUfalj,  ttabefal.i,  aus  eraw  S 
Teilen  (^laubcrfalj  unb  3  Seilen  Bitterfali  beftebeub. 

Mnnuttattraffc,  i.  9icn|d)cnrafifn. 

Mannufbi,  Warne  ber  Sdmito  ̂ rieftcr  in  ̂ apan. 

Jläno,  ̂ rouinj  beS  9Jegerrcid)S  Sofoto  in  9iorb- 
mcftafiifa,  einer  ber  frudjtbarftcn  (»öarten  bed  Su« 
bau«)  unb  bcoöllertftcn  Teile  beS  ganjen  Subän. 
27,530  (ikm  (500  DTC.)  grojj  mit  300,000  Quirn. 
lAitlbe,  baS  berrfmenbe  BoU,  Araber,  Bornunner. 
Wanbinla  u.a.),  bic  mcl Baumwolle,  (Betreibe.  TabaL 

^nbigo,  Butterbäume,  XamariSlcn  unb  SKelonen 
bauen.  Tie  gleidjnamigc  t»auptftabt,  baS  >fubä> 

uefifefte  Bonbon«,  unter  11°  69'  nörbL  Br.  unb  8° 
■I  J'  öftl.  i.'.  v.  Wr.,  am  5«ftc  cincS  40  m  boben,  fteilen 
gellen,  ift  mit  einer  Sebmmaucr,  burd)  roeldbe  14 

Thoie  füljien,  umgeben,  umfd)licf{t  arabifd>e  l'chn: 
liäufer,  fonifdic  SJcgerbüttcn,  reid)C  Basare  unb  au*- 
gebeulte  QMctcn  unb  Jelber  unb  bat  35,000  Gin»., 
»eldje  blaue  Baummollenftoffe,  uon  benen  jäbrlicb  1500 

Samellaften  auSgefiibrt  »erben,  fo»te  geicbmadVoüe 
Schübe  unbSanbalen,  geftidte  leberne  Tafeben iTfdjc- 
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bair) ,  £olrf)e ,  Baffen  ic.  anfertigen.  $er  Warft  ift 
retcr)lidt>  öerfeben  mitSflaöen,  Öunmüüen,  ©olbftaub, 

(Elfenbein,  Sal.},  Katron,  SBaumwoIIe,  Seberwaren 
unb  Jnbigo.  (Jinc  ipnuptbefdjäftigung  bor  Bewohner 
ift  andi  baö  Sortieren  ber  Baumwolle  unbbaä  färben. 

9lrabifd)e$>änbler  fommenbierberöon  Xripolt«,  StuniS 

unb  na  vi  iitcn,  um  für  ifjre  eignen  unb  europätfdje 

•fönren  «flauen,  (Elfenbein  unb  Strauftfebern  einju« 
banbeln.  Kad)  v.  SBartf)  beträgt  ber  irihrlidjc  Umfa& 
Hanoi  855  Will,  ftauriS  (500,000  Woriotberefien« 

tboler)._S.  fiarte  bei  »Öuinea«. 
Manobotf  (ßanobuS),  im  Altertum  Stabt  in 

Unterägnpien,  an  einer  nad>  ihr  benannten  Kilmün« 

bung,  norböftlid)  öon  "rllcranbria,  buref)  ein  Heilig- 
tum be«  Seraph  (mit  Grafel)  berühmt.  2>ic  (Sin 

wobeier  ftanben  im  Kuf  auägelnffcncr  Üppigfeit,  bie 
ftdj  in  grofjen  geften  äußerte.  Kad)  ber  (£infübrung 
best  (SbriftcntumS  »erfiel  bie  Stobt.  Ruinen  Weftlid) 

bei  Vlbufir.  —  S&djtig  für  bie  ägpptologifd)e  SBiffen« 
fdjafl  würbe  ba£  fogen.  3>efret  öon  eine  Don 

ben  238  o.  6f)t.  in  St.  öerfammelten  ägtwtifdjen  ̂ ric» 
ftern  ,ju  ebren  beö  ̂ tolemäoS  (SuergctcS  öerfafitc 
breifprad)ige  Jnfdjrift,  Don  ber  £epfiuä  ein  ßremplar 
186«  auf  beut  irümmerfelb  öon  Xante  entbeefte 
(f.  $ieroaltjpf)fit,  3.  789). 

ftanobod  (.UanopoS),  Steuermann  beS  Wenc* 
lao$,  nad)  meinem  bie  fanopifdje  Wünbung  beS  Kil8 
fomie  bie  Jnfel  unb  Stabt  Hanoboä  genannt  fein 
foUlen;  als  Stern  am  Sternbilb  (SribanoS  au  ben 

Gimmel  öerfefit  <f.  ttanopuä). 
Manoc  (engl.,  fvr.^nu),  ba$  au8  einem  Söaumftamm 

f)ergcftellte  fcbmale,  lange  ftabrzeug  ber  Silben  ;  eS 

ift  nid)t  im  ftanbc,  Segel  ju  führen,  aud)  beim  Kubern 
gebort  große  (^eidiidltcbfeit  bn,»u,  ba8  Hentern  311  Der* 
falten,  ̂ nbianer  unb  (örönlänber  bauen  it)re  ftnnoeä 
auä  Jpoljrippen  ober  SUalfiidifnodjen  unb  überleben 
fie  mit  ftellcn;  aud)  baö  Ted  ift  häufig  aud  fteU, 
mit  einer  Öffnung,  bie  ber  im  Ä.  Si^enbc  mit  feinem 
Körper  augfüllt.  3um  Kubero  bebienen  fte  fid>  langer 
Koppelriemen,  mit  benen  fie  febr  gefebidt  unb  rafcb, 
felbft  bei  nidtt  ganj  rubiger  See,  ,ut  fahren  öerfteben. 
SSenn  bie  Silben  ber  Sübfee  auf  ibren  ftanoeä  Segel 

füfjren  wollen,  fo  Dcrbinben  fie  jmei  ffanoe«  mit« 
einanber,  ober  ci  werben  Stangen  quer  über  bo$  M. 

gebunben  u.  an  bem  nnbernGnbc  berfclben  cinöaum- 
Itamm  befeftigt,  welcher  ba3  Umfdjlngen  bc*  ftanoe« 
uerbinbert.  .ftcute  werben  Kuber«  unb  Segelfanoeä 
melfad)  beim  Kuber«  unb  Segelfport  Derwenbet. 

Stanocing  (fpr.  t.-.,w.».v.  bie  3?erwenbung  fanoe« 
äb,nlid>er  Söoote  im  Kuber»  unb  Segclfport. 

fianolbi,  (Sbmunb,  Waler,  geb.  18.  War*  1845 

in  ©roftrubeftebt  bei  SSeimat,  mar  4'  1  3>a1)xc  lang 
Sdtüler  $rellcr8  in  Seimar  unb  ging  18H9  naai 
9iom,  wo  er  ftcb  unter  Xrebcrei  (Sinfluft  ber  ftilificr« 
ten  beroifdjen  S!anbf*aft  toibmetc.  ©r  blieb  bort  biä 

1872,  tebrte  aber  1874  nadt  Italien  3urüd,  um  3eicb< 
nungen  für  baä  (Sngclbomfdje  ̂ rad)tn>erf  über  l$ta> 
lien  anzufertigen.  Später  nabm  er  feinen  Söofmfijj  in 

>i  n vi-:- vit [10,  wo  er  fid)  foloriftifd)  nad)  ̂ .  Meiler  lucitcr« 
bilbete,  ber  aud)  feine  Sanbfdjaften  bidroeilen  mit  Fi- 

guren ftaffiertc.  Seine  ftimmungäüoHcn,  poetifd)  fönt' 

ponierten  unb  burd)  reiche«,  faftige«  Äolorit  auSge« 
jeidjneten  ̂ auptwerfe  ftnb :  15 anoffa,  ber  ftnff bäufer, 
Hünengrab  auf  ftügen,  Cbnffcud  auf  ber  3<egeniagb 
(Wufeiim  in  Odmar),  ̂ »btgenic  am  Wcer,  oappfio, 

i'anbfcbaft  mit  i>ero  (Äunftbaac  in  ttarlSrube),  %t)o 

tiS  unb  9(d)i(Ie3, 2)ibo  unb  linear  auf  bei'Ctagb,  91nti* 
gone  an  ber  Seicbe  bed  titeoll«  (Valerie  in  Wagbc« 

Iburg),  ßaffanbra,  üanbfdjaft  mit  $enelopc  (in  ber 
berliner  iVationalgalerie).  ftür  ein  Seipjiger  Vrinat- 
bau«  malte  er  bie  «efdjidjtc  öon  ?lmor  unb  ̂ fr^die  in 

!  od)t  Wlbcnt,  unb  mit  ÜJrot  -  3ot)ann  illuftriertc  er 
(iidjcnborffs  »Wuä  bem  Seben  eined  Jaugcnid)t3c 
<2eip3. 188(J),  ferner  Storm3  »  Jmmenfec«  (bnf.  1888) 

I  unb  Sbnfefpeareä  »SomincrnndjtjStratim«  (baf.  1890). 

I  (Sr  ift  großba       '  fäd)fifd)er  ̂ Jrofeffor. 
Sin  nun  (grted).),  im  allgemeinen  foöiel  mic  WaR« 

ftab,  Sficbtfdjnur;  JHegel,  $orfd)rift;  bebeutet  in  ber 
Wufif  bie  ftrcngfte  Sonn  ber  SNadjabmung,  bnrin 
befte^cnb,  baR  yret  ober  mebr  Stimmen  bicfclbe 
Welobie  auäf übren ,  aber  nid)t  gleitf^eitig  einfe^cnb, 

fonbern  in  furjen  "Wbftänben  nadjeinanber,  fo  bafj 
ein  funftöollcr  mebrftimmiger  Sa^i  entftebt,  ber  bod) 
burd)  bie  Bewegung  einer  einjigen  Stimme  gegeben 
ift  unb  fogar  in  ber  Kotierung  burd)  eine  einige 
Kotenreibe  nuägcbrüdt  werben  fnnn.  @8  ift  bann 
nur  notwenbig,  511  bejeid)tten,  bei  roelcber  Kote  nnb 
in  roelcbcm  ̂ nteroall  eine  neue  Stimme  cinjufefcen 
bat.  | 

flanon:       ber  Untmiuintc  unb  Cbtrquartc 

Kiefc  Storfcbrift  mar  cd,  bie  öon  ben  Montrapunfti- 
ften  beü  16.  Olaljrb.  Ä.  (Kidjtfcbnur)  genannt  würbe; 

befonberä  beliebt  waren  bamald  rätfelbofteflnweifun-- 
gen  für  bie  Vuf Ofling  beöilanond  (Kätfelfanon), 
n»cld)C  fdjlicRlid)  bis  ,^ur  Unmöglicbfeit  bed  ̂ erftcbeiii» 
auf  bicSpi^tc  getrieben  würben.  Slllmäblid)  ging  bann 
ber  Käme  tt.  auf  bie  ftöntporition  felbft  über,  bcicn 

alter  Käme  Fuga  (f.  %\\at\  ober  t'onseguenza  war. 
Je  nad)  bem  JntcröaH,  in  weldjem  bie  jweite  Stimme 
böber  ober  tiefer  einfept  ol^  bie  erfte,  unterfebeibet  man 

ben  ff.  im  (£inf  lang  (bei  weitem  bie  Stimmen  tbat= 
fäd)lid)  biefelben  JBne  oortragen,  aber  fo,  baß  bie 
jweite  (imitierenbc  Stimme  einen  b<üben  ober  gan 
jen  $aft  ober  mebr  nad)  ber  anbern  einfe^t)  öom  M. 
in  ber  Oftaöe  (bei  bem  bie  zweite  Stimme  bie  We* 
lobic  eine  Oftaüc  bbber  ober  tiefer  bringt),  Unter» 
auinte,  Cbcrquintc,  Cuarte,  Ober«u. Unter« 
fefunbe  (bei  bem  bie  imitierenbe  Stimme  ben  be* 
treff enben  ?lbftanb  für  bie  Imitation  f eftbält,  entweber 
ganj  ftreng  ober  mit^reibeiten,  weldjc  bie  SJewabrung 
ber  lonartcn  gebietet)  :c.  $er  brei«  unb  mcbrftimmigc 
ff.  öerbinbet  in  ber  Kegel  mebrere  ber  genannten  Wr 
ten.  ©eitere  Varianten  entfteben  burd)  Verlängerung 
oberVertürjung  ber  Kotenwertc  in  ber  nad)at)menbeu 

Stimme  (Canon  per  augmentationem  ober  diminu- 
tionem)  ober  burd)  Umfebrung  aller  Jnteroallc  (al 
inverso,  per  motum  coutrarium),  fo  baf) .  wad  öop 
ber  flieg,  bann  fällt,  ober  gar  fo.  bafj  bie  jweite  Stimme 
bie  Welobie  öon  binten  anfängt  (Canon  cancricans. 
ÄrebSfanon).  3^er  Ä.  l)at  entweber  feinen  Scblujj, 

fonbern  läuft  in  ben  "Anfang  ̂ urüd,  in  welchem  Ja  II 
er  aud)  wol)l  fdicrjweiic  in  ilrcisform  notiert  wirb 

(ilrei ^fanon,  l-'uga  circnlaris.  Canon  infinitus), 
ober  er  fann  jwar  ad  libitum  repetiert  werben,  bat 
aber  burd)  germnten  angebeutetc  Sd)luBnoten,  ober 

enblid)  er  bot  einen  angehängten  freien  Sd)luf$  (coda). 
?vv  Xoppelfauon  ift  bie  fontrapunltiicbe  Serbin« 
bung  zweier  .vianonS.  Seitic  böd)fte  Glitte  feierte  ber 
St.  in  ben  Wcifterwerfen  ber  niebcrlänbifdjen  Äontra» 
punftiften  beS  15.  unb  16.  Jabrb.;  bod)  bat  er  biä  in 

bie  neuefte  3eit  binein  nod)  eingebenbc  Pflege  gefnn« 
ben  u.  wirb  neben  ber  Juge  oor  «bfdjlufj  ber  Slbntrn« 

54* 
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punftftubicn  uon  bcr  Sdmlc  l^unlid.»:  berüdfidMigt. 
9>on  Bad)  haben  wir  9  ttanonä  in  bcn  »30  Bnriatto* 
neu«,  Pon  SRojart  23,  Don  SBcber  8  tfanonä;  außer» 
bcm  feien  qenannt  Älcngel*  »48  HanonS  unbgugen«, 
foiel«  .lSHanon»  imttammcrftil«,  Sämann«  »Diu* 
iitnlifcbc  SHätfel«,  bic  ttanonfammlung  in  Spobrö 

Autobiographie  unb  bic  jablreidjcn  fanomfd)en  ftom* 

pofitionen  S.  'JabaSf obnS.  $ic  i'ehrc  bcö  flanong  fin* 
bet  i  ;rti  regelmäßig  in  bcnfclben  Büchern  abgebattbclt 

wie  bie  ber  &uge  (f.  b.).  Bgl.  aud)  Ambroä,  ©e« 
jebiebte  ber  SHuitt,  53b.  3,  unb  ftlauwell,  Xer  K. 

in  feiner  gefd)id)tlid)en  Gntwidclung  (2cipj.  1877).  — 
Xic  Otiten  nannten  ba8  2Ronod)orb  HL,  weil  »er« 
mittelft  bcSfclben  bie  matbematifdjen  StitenjoUbeftim« 

mungen  (Cftnpe  =  1  s  bcr  Seitenlange  x.)  beftimmt 
mürben;  bcäbalb  würben  aud)  bic  ̂ ptbagorcer,  beren 
mufilalifcbe  jbeoric  auf  bcm  St.  fuRte,  Vtanonifcr 

genannt,  im  Wegcnfatt  3U  ben  iparmonifern  (Artfto* 
rcnoS  unb  feine  Sdwle),  welche  Pon  bcr  SWat^cmati! 
in  bcr  I'ium!  man  piel  hielten. 

Mnuon  (gried).')  bejeiebnet  in  bcr  Mtircbenfpradie teils  baä  Berjeidmitt  bcr  biblifchcn  Büd)er.  meldte  für 

infpiriert  gelten  unb  in  ben  gotteSbtenftltcben  58er* 
ämmlungen  gelcfen  werben,  im  (Beqcnfn&  jubcnApo* 
rupfen  (f.  Jtanomfcbc  Bücher),  teils  jebe  tirdjlicbc  Bor* 
cfjrift  unb  Siegel,  baber  fpätcr  bcfonberS  gebraucht 
m  QJegenfnfo  jum  bürgerlichen  ©efefe  (tanonifd»c8 
Stecht);  ferner  bie  öebetäforntel  ber  römifeben  unb 

griedüfdV-latbolifdjcn  Äirdjc  uor,  bei  u.  nad)  ber  Jfon« 
efration  in  bcr  Weffe  (SDicßtanon)  fomie  ein  be* 

ttmnttcr  fiircbcngefang  ber  gricd)ifd)en  ftirdjc;  enb* 
id)  ba$  BeneidjniS  ber  Pon  bcr  JHrcb«  anerfanuten 

jpetlioen.  —  Jn  ber  ̂ 8  b  1 1  o  f  o  p  b  i  e  ift  unter  tt .  ein  mc« 
tljobologifdjer  ©runbfaß,  eine  Borfcbrift  für  ben  rieb« 
tigcnöebraud>be36rfcnntnwtoermögcn3  w  perfteben. 
3n  biefem  Sinne  tft  eine  Sdjrii t  Spihträ  über  bie  über* 
ften  Wrunbfäßc  beS  ScnlcnS  fürs  als  Ä.  betitelt  unb 

fpridjtftant  ton  bcmÄ.  ber  reinen  Vernunft.  -  3n  ber 
IKa  t  b  e  m  a  t  i  t ,  uor  jüglid)  in  bcr  Algebra,  tft  SJ.  eine  all* 
gemeine  Jormel,  bic  bei  fiöfung  einer  Aufgabe  beraub 

tommt,  unb  nad)  weldjer  bie  unter  bcr  allgemeinen 
Aufgabe  begriffenen  Crempcl  auszurechnen  itnb.  Stn* 
nonifdje  #orm  (Siormalf orm),  Diejenige  ftomt 
bcr  betreff cnben  algebraifdjen  AuSbrüdc,  welche  ficrj 

$ur  allgemeinen  Bebonblung  am  heften  eignet  (f.  3n» 
öariantcntbforic).  -  3"  ber  & '  1  b  e n  0  c "  u  « bejeief)* 
uet  bog  3j?ort  ft.  Statuen,  bie  ale>  dufter  gelten,  por* 
jüglidj  in$>inftd)t  auf  bieißerbältniffc  bcömcnfd»lid)cn 

»örperä  <f.  «ßroporttem.  3)ie  SBejeid»nung  rübrt  pon 
einem  berübmten  33crf  be^  gried)ifd)en  iBilbbaucrd 
^olö/tlct,  bcr  Statue  cincä  SpeertrSgcr«  ( j.  $orwborcn ). 
bcr,  roeldje  ibrer  bcn  Sünftlcrn  ali  SBorbilb  bienenben 
Proportionen  wegen  ben  ̂ Beinamen  Ä.  crbiclt  (pgl. 
iVricbcrtd)«,  Xcr  XorUpboro«  beg  ̂ olnflet,  SJcrl. 
1863).  bic  Slünftlcr  be§  alten  kappten  batten 
ibren  &,  eine  fcftftcbcnbc  Äcgd  bcr  «erbältniffe  bc^ 

mcnfdjlidjejt  Störpcrf.  Sic  pflegten  nämlid)  nad»  be^ 
ftimmt  proportionierten  Wobcllcn  ,^u  arbeiten,  bic  fte 
in  ein  9ie^  pon  Cuabratcn  cin^cid>nctcn ,  um  fo  für 
ieben  ̂ unft  bie  cntiprcAcnbc  Üagc  fcftutbaltcu.  ̂ ür 

bic  mcnfd)li(f)c  (Mcftalt  bilbete  bie  ßinbeit  biefe^  M.'a< 
nond  nad)  einigen  bic  üänge  bc^  nad)  anbern 

bcö  mittlem  Pringerst.  Slaä)  Xiobor  batten  bic  £lgpp« 

tcr  ben  ttörper  Pom  Sdtettel  big  jur  Soblc  in  21 1  * 
Jeile  jcrlegt.  9lbcr  bie  mandjcrlei  .^riebnungen  unb 
Sfulpturen,  bic  nod)  unpotlcnbct  unb  mit  foldicn 
Cuabratterungen  oerfeben  erhalten  finb,  wciAcn  in 
bcr  $a[)l  bcr  Cuabrote,  wcld)c  auf  bie  Jlörpcrlängc 

fommen,  ,^wifd)cn  15  unb  23  fo  crbeblidj  ponehtnnbet 

ab,  baft  man  ̂ wei  ober  brei  »crid)iebcne  ̂ roportiond» 

regeln,  weld)c  bic'iigtwier  nadjeinanber  befolgt  hatten, 
aufftellen  ju  müffen  geglaubt  t>at.  —  0>n  ber  ̂ Bbi- 
I  o  l  o  g i  c  Pcrftcbt  man  unter  ».  ba«  Pon  ben  alejranbri« 
nifd)cu  Örammatifern  ^errübrenbe  fritifdje  t*crietd»* 
niä  ber  alten  Sd)riftftellcr.  —  ̂ nberl£bronologte 
nennt  man  it.  Zeittafeln  befttmmter  Vlrt,  l  bie  ber 
foa.cn.  Öolbcncn  3aW»  bcr  ©palten,  ber  Citcrn ;  in  bcr 
Sltfronomtc  porjüglid)  Xnfcln  für  bie  Bewegungen 
bcr  i>immcläförper ,  ̂ufaumienftenungen  fämtlidbcr 

Sonnen*  unb  iüionbfinfteniiif c  :c.  -  3n  bcr  Ä  c  d)  t  Z  • 

fpradjc  tft  &.  SBe^cidmung  für  eine  jäbrlicbe  @clb' 
abgäbe  Pon  @runbftüden,  $>äufcrn.  nlio  foptcl  wie 

erb*,  örunbjing,  Öült  jc.  —  Jlnbcr  iöurfjbrurfcr* 
tunft  uerftebt  man  barunter  eine  Wrt  groftcr  Oettern, 

mit  benen  ebebem-bie  3KcRlanon8  gebrudt  würben, 

bie  jefot  aber  gcwöbnlid)  nur  auf  litcln,  91nfd)lag> 
3etteln  ?c.  Wnwenbung  finben  ;  Heine  ft.  halt  32  ober 
aud>  36,  grobe  i\.  42  nwograpbifd«  *unttc  »gl. 
3d)riftarten2. 

ftanottäbc,  anbauernbe^  flrKQeriefeuer. 
Mono ttc  (p.  lat.  canna.  »Köbre«,  ober  bcm  ttnl. 

cannone,  »groftcä  Äobr«),  bcr  altern  Äartaune 
cntfprcd)cnb,  (Mctcfaümobr  Pon  größerer  Sänge  al*  btc 
feaubiften  obcrSÄörfer  gleiten  »aliber«.  XieÄ.fdjieBt 

mit  grbfetmbglidjer  fiabung,  wäbrenb  bie  tunen  »q* 
nonen  ber  bcutfdjcn  Artillerie  (i">oubipen  >  ',ur  ©rmbg' 
Hebung  bei  Steil*  (Surf  0  ̂euerS  flcinere  iJnbuit* 
gen  b«ben.  3)ic  fiänge  bcr  4*.  wirb  in  ber  Siegel  in 
kalibem  abgcfürjt  ali  L  25  ober  L  35  (25  ober  35 

Kaliber  lang)  be^eiebnet.  $aj.  @cfd)ä$. 
Kanonen,  bii  über  bn8  Änie  bmaufrcicbenbc  3iei* 

teririefel,  namentlid)  bcr  Stubenten,  angcbltcb  nad) 
bcn  töanonilern  benannt. 

Stanoncnbattcric,  f.  Batterie. 

Jl an o ncn  bäum,  f.  Cccropia. 

Mnttottcnbcttung,  mit  Noblen  belegter  Öefdjüp- 

ftanb  für  Aanonen. 
Jlanoncnbohrcr,  ^etnabobrer  mit  balbiretä 

förmigem  üucrfd)nitt  unb  rccbtwmlclig  ober  febief  jur 
'Jlcfafc  itebenber  Sdmcibe. 

Kanonenboote,  Heinere  firicg^fd)iffe  mit,  wenn 
für  bcn  Jlüftenlrieg  beftimmt,  geringem  liefgang  unb 

oft  nur  einem  öefdm&  großen  JlalibcrS.  Xic  *iot- 
wenbigfeit,  St.  aud)  an  fremben  ftftften  .^u  perwenben, 
fübrte  ju  ibrer  SBergrößcrung  bebuf*  Hebung  ibrer 
Sccfäbigleit.  Sic  crbiclten  Poliere  Xalelagc,  welche 
bei  erftent,  bem  Üiiftcntricg  nngemeffen,  unterbrüdt 
War.  <lu<j  bcm  SöcbürfniS,  Sdjtffc  Pon  ber  Süfic  au^ 

nm  Mampfe  mit  ̂ an}erfd)iffcn  ju  befäbigen.  entftan' 
bcn  bie  ̂ anjerlanoncnboote,  bic  bintcr  einem 

9)ugpanAcr  ein  (^efdbü^  fdiwcrftcn  fttilibcrS  üibren. 
Xa  bei  beut  fladicn  Xicfgang  ber  M.  SRafAincn  unb 
Stcifel  nidit  burd»  Berfcnfung  unter  bie  Sstofierltmc 

gcfdjülU  werben  fonnten,  fo  bat  man  ihnen  in  neuefter 
^cit  ein  ftarl  gewölbte*  i*anjcrbcd  gegeben  (\.  0l 
•  sPrcmfc«  unb  »Sörummcr«  in  Xcutfcblanb).  welchem 
an  bcr  Startlinie  1,4  in  unter  unb  im  Sdtciicl  0.s.s  ra 
über  Saficr  liegt,  unb  unter  welchem  bie  Äafchtne 
üdj  befinbet;  IcBtcrc  fonnte  nun  fräftiger  fein,  unb 

man  erhielt  größere  ifabrgcfd)winbiglcit.  Lienen  foltbc 
J»v.  nod)  anbern  Z^^f"  vermöge  gefteigerter  6k* 
fd)Winbigfcit,  Scefäbiglcit  ober  Armierung,  fo  bitten 

fic  bcn  ubergang  ju  JKntttmlreu^crn,  Xorpebotreu* 
^ern  :c.  Gnglanb  bcftjjt  eine  größere  Anzahl  X.  mit 
einem  fdimercn  CS*efd)üU  im  Bug  auf  oerfenfborer 
Plattform,  bic  man  bort  »Floatinff  carriagr»« 
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(fcbmtuuuenbc  Snfctteti)  genannt  tjat.  S.  TOarinc  unb 
^oiijtridjilf. 

Mitnoncnfuttcr,  SHuSbrud  Salfiaffä  in  iE  1-1(0 
fpeare«  »^einrieb  IV.«  (1.  leil.  4,  2)  für  mertlofe 
Solboten,  engl.:  »Food  for  powder«  (»ftuttcr  für 
^uluer«). 

Äottoncttput,  fooiel  rote  ftanoncnmctnll. 
Manoncniollc,  f.  tfanoneitfcbaluppe. 
ttanoncnfugclbrutm ,  f.  Couronpita. 
ftaiioncttntctall,  f.  Vron^c,  3.  524,  Mttb  ®cjd)ü&( 

JEtanoneitofett,  f.  tfimmeröten.  [5.  44f>. 
ftattunciifrbnluppc,  oeralteteS  Rüftcnwrtcibi» 

gungäfnbr^eug,  *um  Kubern  befrimmt,  aud)  mit  3Rn« 
)ten  unb  Segel  unb  1  —  2  öefdjütjeu  auSgerüftct. 

Äawoncnfrbiag,  f.  rteuemerterei ,  3.  398. 
Kanonier  (fron*.  Canonnier).  »rtillerift  ohne 

Charge,  gemeiner  Wrtillcrift;  Bezeichnung,  melche  um 
baS  ̂ ahr  1700  in  Gkbrnud)  tont. 

Manmtit,  in  ber(^ifureifdKn^bilofopbicbic2ogit 

ober  Qialeftit,  ©rfenntniSlehre,  nad)  »ftnnon«  gleich 
Kid)tfdmur,  Kegel;  in  ber  3Äufif  bie  matbcmatiid)C 

Stlanglebre,  meldte  bie  Tönt  als  beftimmte  öröfoen  be* 
trodjtet  unb  gegeneinonber  abmißt;  oal.  Sanon  (SRuftt). 

ftanontfer  (laL  Canonici),  urfprünglicb  biejenir 
gen  Brieftcr,  meldte  nad)  einer  aeroiffett  Siegel  (Äanon) 

jufammcnlcbtcn.  Kacb  bent  Borbilb  beä  "iluguftin 
unb  be«  (SufebioS  oon  BerccHi  (geft.  371)  rourbc  bie 
vita  canonica  (fo  genannt,  metl  fte  fid)  nad)  bent 
»uSfprud)  bed  SanonS,  Vlpoftelgefd).  4 .  32,  richtete), 

b.  t).  bie  floitcrlicbe  Bereinigung  ber  Slerifer  (Äano* 
nifer),  bttrd)  bie  Kegel  (EbrobegangS  (f.  b.)  oon  3Keti 
für  feine  £  iöjefe  angeorbnet  unb  burd)  baS  Wadjener 

Mo n',11  pon  816  (ober  817)  auf  aüc  äirdjen  im  frön* 
!ifd)en  Keid),  an  benen  fid)  eine  9)ief)rjal)l  oon  öeift» 
lieben  befanb,  auSgebebnt  (Regula  Aquisgraneusis). 

'AIS  biefe  ftorm  bed  ; I n mmenlcbenä  ber  (Sciftlimen 
im  fogen.  ftopttel  febon  im  10.  ̂ obrb.  ü)rer  Wuflö* 
fung  entgegenging,  inbem  bie  bem  Kapitel  gebörenben 
(Mtcr  unter  bie  iüiitgliebcr  verteilt  unb  r»on  lefytcrn 

eigne  SSobnungen  bergen  mürben,  fd)teben  fid)  im 
IL  unb  12.  3abrb.  bie  bei  ber  Kegel  oerbarrenben 
a!3  Canonici  reguläres  Pon  ben  mcltf örmigen ,  ben 
Canonici  saeculnres.  Jene  bilbeten  eine  neue  klaffe 

oon  SRöndjen.  'sflbcr  nud)  unter  ihnen  immer  roieber 
neu  einreiftenbe  Berroeltlicbunrj  rief  öerfdjicbene  Kc» 
fonnationen  b<£  lanonifeben  üebenai  beroor,  ate  beren 
namljaftcfte  bie  Brämonftratenferregel  oon  Korbert 
(f.  b.)  gilt.  $ie  ftleibung  ber  8.  mar  im  12.  $abrh. 
ein  langer  Seibrod,  barüber  baS  leinene  Gborbcmb 
cMibn >;  bann  ba$  Wlmutium,  eine  äJtuftc  oon  Schaf» 
feil .  welche  Kopf,  fcalä  unb  3d)ultern  bebedte;  baju 

ein  fchmar^cr  Hantel  obne  fragen  unb  bie  .Kalotte 
<Käppd)en).  Die  fpätern  prad)tltcbcnbcn  Uborbcrren 

gaben  biefer  J  rächt  ein  gcfäüigcrcö  Wuschen  unb  Der» 
tnufchten  namentlid)  ba8  ftäppdjeu  mit  bemuicredigen 
Barett.  Scfct  nennt  man  K.  (KanonifuS,  Gbor* 
berr,  $omf)err,  2)omfapitular,  Stiftäberr» 

ba8  2Rttglicj  rincsj  SapitclS  (f.  b.).  Tiai  %nfcb,en  in» 
fonberbett  ber  Xomtapitel  mud)3  feit  bem  13.  Oabrb. 
ju  einem  ftollegium  mit  bem  Ked)t  ber  5Bifd)of*n>al)l 
beran,  unb  in  bentfelben  iKaiw  mürben  bie  Stellen  ber 

.vi.  mit  liMngcbörigen  be*  böbem  ̂ ilbelg  befe^t.  —  3" 
ber  gried)ij<bcit  SÄuftf  3k^cid)nung  ber  ̂ ptbagorcer 

ftonoitiftltf ,  f.  Manoniter.  >i.  Sononi. 

Mattouifntiou  (gried).  lat.Canonizatio),  bic^luf^ 
nobmc  in  ben  Manon,  b.  h.  ba^  Ber^eid)ni{i  ber  oon 

ber  totf|olifd)cn.Mtrd)e  anertanttten . ̂ eiligen,  alfo  fooiel 
wie  ̂ eiligiprcd)ung;  bgt  4«ciitac. 

flanontfdj,  bem  ̂ anon  (f.  b.)  gcmäR,  barauf  be> 
jüglid),  indbef.  (ireblid)  ober  päpftltd)  beftätigt. 

Mnitöuiidic  durftet  (Manou),  im  Megenfa^  \n 

ben  apofrpptwdjen  :  .  fowol)l  biejenigen  Sd)rif> 
ten,  meldje  bie  nadjeyilifdjen  ̂ tibcn  in  bie  Sammlung 
ibrer  ̂ eiligen  Scbriften  aufna()titen  unb  in  ibren  Qbou 
tedbienflen  jur  Berief ung  brnebten ,  al$  aud)  biejeni» 
gen  ncuteftnntentlid)cn  Triften,  bie  feit  ber  ̂ weiten 
Välftc  bcö  2.  3«bvb.  bem  alttcftamcntlicbcn  ftanott 

ali  ebenbürtig  jur  Seite  gefegt  mürben.  x\u  ben  fa* 
nonifdjen  (aud)  prototanonifd)cn,  im  C^egenfa^ 
ju  beute rofanonifdjen,  b.  b.  ben  fpätcr  ̂ ugelaf 
fetten  unter  ben  apofrppbifd)cn)  Bücbem  gebören  38 
a  1 1 1  c  f t  a  tn  c  n  1 1  i  d)  e  Scbriften,  nämlid)  1 7  ($efd)id)t3< 
bücber:  bie  5  $üd)er  HVon>>.  baS  S9ud)  ̂ ofua,  baä 
Bud)  ber  Kid)ter,  ba8  $)ud)  Kutb,  bie  2  Bücber  Sa* 
uuteltö,  bie  2  Büd)er  ber  Könige,  bie  2  Büd)er  ber 
ISbronil,  bie  Bücber  ßfiira,  Kcbemia  unb  Gftber;  fünf 
Ücbrbüd)cr:  baö  Bud)  )piob,  ber  ̂ falter,  bieSprüdjc 

Solomon,  ber  ̂ rebiger  Salomo,  bnä  .spob^clieb  Sa> 
lontoö ;  10  propbetif d)e  Büdjer:  ̂ efaiad,  Jeremias 
unb  beffen  ßlageliebcr,  .Spefefiel,  2)aniel,  ̂ >ofea,  3oel, 
^linoi»,  Cbabja,  ̂ onaö,  3)2id)a,  Kabum,  löabafuf, 

3e^>banja,  ipaggai,  Sad)arja,  Walcadn;  27  neu» 
teftamentlidje  Sdjriften,  nämlid):  bie  4  (Spange* 
lien,  bie  «pofteigcfcbid)te,  bie  13  Briefe  beS  «poftelä 
^auluä,  bie  beiben  Briefe  bes(  Betru«,  bie  3  Briefe 

beä  ̂ obanttcci,  ber  Brief  an  bie  Hebräer,  bie  Briefe 
beö  ̂ acobuä  unb  ̂ ubad  unb  bie  Offenbarung  beä 
^obanne*.  2;ie  Änerfennung  bc«  jmeiten  Briefe« 

$ctri,  bc$  jmeiten  unb  britten  t>t$  ,vi-amuv.  ber 
Briefe  bee  ̂ acobu«  unb  3ubad  unb  ber  Cffenbaruttg 
beS  ooliotmc'j  fanb  in  ber  alten  Slirdjc  oielfacbcu 
SBibcrfprud),  unb  eä  tyefan  bal)cr  biefelbcn  Wntilc» 
gomena,  im  QJegenfa^  ju  ben  unbeftritten  für  ed)t 
geltcnben  (öomoloqumnta). 

ftanöutfci)cü  Hilter,  befttmmte  Wnuäfl  bon  2e* 
bengjabren,  bie  jur  Erlangung  eine«  boben  ftirebett- 
amteö  nötig  finb,  j.  B.  3um  Gptitopat  nad)  ̂ ufti* 
nianä  I.  Berorbnung  menigftend  35  ̂abre. 

Mnttont)"d)cc<  iHctlit  (Jua  canonicum,  benannt 
nad)  ben  Ked)t£fn^ungen  [canones]  ber  ittrebe),  ba«i 
in  $cutfd)lanb  rezipierte  Kcd)t,  meld)eS  fid)  innerbalb 
ber  d)riftlicben  M;vd)e  auäbilbctc.  3>a8felbe  entftanb 
unter  tird)licber  Autorität,  namentlid)  burd)  bie  Bc* 
feblüffe  ber  Stonule  unb  burd)  bie  Sclretalcu  ber 
köpfte.  3)af  tanonifd)e  Ked)t  entbält  nidjt  bloft 

Sa^ungen  über  rein  tird)lid)e  ̂ noelegenbeiten,  e« 
umrafet  oielmebr  aud)  eme  bebeutenoc  cummc  ftraf- 
rcd)tlid)er.  jioilred)tlid)er  unb  projeffualifdjer  Bor^ 
fcbrtftcn,  road  ftcb  au«  ber  3Äad)tftellung  ber  «tirebe 
im  Wittelalter  ertlärt.  Bei  utt§  in  £cutfd)lnnb  ift  ba^ 
fanonifd)c  Ked)t  rejipicrt ,  roie  cd  fid)  in  bem  Jtobcr. 
bed  .hm  canonicum,  bem  Corpus  juris  canonici  (f. 
Corpus  juris),  porftnbet.  &Sb/it,micba3römifd)cKed)t, 
nur  fubftbiäre  Öeltung;  bod)  gebt  &  bem  römtfeben 
Ked)t  oor,  inbem  e£  jmar  gleidjjeitig  mit  beut  ledern, 
aber  im  bcrogierenbcnBert)ältni$  jubicfeutlHufnabmc 
fanb.  Kid)t  glcid)bebcutcnb  mit  tanonifebem  Ked)t  ift 

übrigen«  ber  irluSbrud  Kird)enred)t,  b.  b-  ber  In- 
begriff ber  auf  bie  Äird)e  bejüglidjen  Kccbtänormen. 

Tenn  bad  Aird)enred)t  ift  eiuerfeitö  niebt  allein  im 

tanonifeben  Ked)t,  fonbern  aud)  in  fpätern  Ked)tSquel« 
len  ber  intholifcben  Hircbe  (f.  »inbcttaefc^e)  enthalten 
unb  umfaßt  ferner  aud)ba«proteftantifd)eMircbenred)t 

unb  bie  auf  bie  .Stird)engciellfcbaften  bezüglichen  ftant« 
lid)ctt  Körnten;  anberfcttiJ  enthält  baä  tationi'djcKecbt 

attd)Kecbtdooifd)riftett  über  Gebiete,  melcbe  heute  auo- 
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fdjltcfclid)  ber  bürgcrlidtett  Crbnung  unterliegen.  9Sgl. 
Sd)itltc,  ©cfd)id)te  ber  Cuellen  unb  Sittcratur  bcö 

lanonifdjen  Sictfjt«  (Stuttg.  1875  —  80,  3  33be.). 
Maua  Iii  idic  S  tun  tun ,  \.  Horec  canonicae. 
ftanonifieren,  l)ciltg  fprcdjen,  |.  Äanonifattott. 
Rattontfftnnen  (Canonicae,  l£b,  or  f  raucn), 

grauen  unb  2Räbd)en  (Canonicae  virgines),  bie  bei 

einem  (Stift  eine  ̂ frünbe  genießen  unb  gemeinfdjaft» 
liebe  Sobnung  unb  ftümpa  baben.  Sic  folgten  m 
ollem  ben  Sborberren  unb  orbneten  ftd>  ben  üerfdjtc» 
benen  Äongregnttonett  unter  ober  bilbeten  felbftänbige 
Dreine  unter  ben  Crbinarien,  gehörten  beinabe  ganj 
bem  Wbel  nn,  überboten  bie  Swinberren  an  örretbeit 

be«  Seben«wanbcl«  unb  matten  iljre  Slnftalten  bei=> 
uafje  burdjgängig  ju  weltlichen  Stiftern,  fo  baß  felbft 
und)  bem  ubertritt  jum  $roteftanti£utug  mehrere 
foldjer  Stifter,  j.  33.  bie  oon  ©anber«f)etm,  Jpcrforb, 
Dueblinburg,  Öernrobe  ic.,  al«33frünbcnanftalten  für 

nblige  gräulein  befteben  blieben.  Wudj  bie  $eiu)abc-- 
rinnen  an  ben  in  neuerer  3«t  für  biefen  3****  ge* 
fttfteten  «nftoUai  b«Ben  St. 

Kanon  ift,  ein  Äenner  oberSefjrcr  be«  Sonomfdjen 
Kcditö  (f.  b.). 

ftanoni^i tat  (neulat.),  »ufammenfaffenber  Kaute 
für  ben  $ompter.  ber  Gtgenfdjaften,  oermöge  weldjer 
ein  Sud)  ju  ben  Stanonifcbcn  S3üd)crn  (f.  b.)  gehört. 

ftanopod,  Stabt,  f.  Äanoboä. 
Mattoputf  (JJanobu«),  Stern  erfter  ©rö&c  (a) 

im  fübltdjen  Sternbilb  be«  Sd)iffe«  unter  bem  Stern« 
bilb  be«  (Sribanu«,  welche«  (Sratoftbcne«  bis  jutn  M. 

oerlängerte;  ift  auf  ber  9iorbl>albtiigel  nur  im  füb* 
licbiten  Europa  fidjtbar. 

Nauort ,  3Jolt«itamm,  f.  ffatturi. 
ttrino;,oi|d)  (ta  in  03  oifd),  grted).),  im  ©egenfafe 

ju  paläojoifd)  unb  mefojoifd),  Xicrrcfte  ber  neuem 
;\cn  entt)altenb  ober  auf  fold)e  bezüglich.  Xaliev 
fänojoifdje  ftormattonggruppe,  bie  Xertiärformation, 
$iluoium  unb  Wlluoium  umfaffenb. 

Panpur,  Stabt  in  83ritifäV3nbicn,  f.  fttjanpur. 

rtaufax*  (abgefürjt  Kan.  ober  Kans.),  einer  ber 
Staaten  ber  norbamerilan.  Union,  liegt  ,smifd)en  37 

—40°  nörbl.  33r.  unb  94°  38' -102°  toeftl.  S.  o.  ©r., 
grenjt  öftlich  an  2Rifiouri,  füblid)  an  Dflab,oma  unb 
ba«  ̂ nbianerterritorium,  meftlid)  an  (Solorabo  unb 
nörblid)  an  9iebra«la,  ift  oon  C.  nad)  S.  640  km 
lang,  oon  31.  nad)  S.  244  km  breit  unb  212,580  qkm 
(3861  CäR.)  grofe.  2>er  Staat  beftefat  au«  einer  wel» 
ligen  ©bene,  mit  fanfter  Sentung  oon  1100  m  im 
S.  bi«  220  m  im  0.  unb  jugleid)  oon  9?.  nad)  3., 

>oie  ba«  bie  glufcläufe  anzeigen.  2>er  Cfien  ift  gut 
bcwäjfert,  frud)tbar  unb  reid)  an  £>olj,  ber  Seiten 

troden ,  i a hl  unb  wenig  ergiebig.  ̂ al)lreid)e  Später 

burd)Ateben  bie  einförmige  örläcpe.  3>a«  grofee  jen* 
trale  xtjal  nimmt  ber  Sauf  be«  ÄanfaäflufK«  ein,  ber 
mit  feinem  Scebcnfluft,  bem  SmofP  S)ÜI  SRioer,  ben 
Staat  in  feiner  ganzen  Sänge  burdjfcbticibet  unb  oon 
3i.  Ijcr  bie  ̂lüffe  Saline,  Solomon,  SHepublican  unb 
S3lue  JRioer  aufnimmt.  Sin  £toeitc$  breite«  Xb,ai  n>irb 
in  ber  fübiid)cn  Hälfte  bed  Staate«  gebilbet  burd)  ben 
^Irfanfa«  mit  n5rblid)en  Seitcntbälent,  burd)3ogcn 

oon  ben  ftlüffen  SSalnut,  Sittle  «rfanfa«,  ̂ an»nee 
e^orL  2)ic  anbern  )oid)tigften  Sbäler  ftnb  im  SC.  baö 
be«  Keofbo ,  im  S33.  ba«  be«  (£imarron,  im  9fC.  bie 
ber  oerf djiebenen  3uflüffc  be«  5Rtff ouri,  ber  bie  aufterftc 
9iorboftgrenjc  bilbet.  Xit  &lüffe  Ttnb  meift  breit  unb 
flad)  uno  baljer  nid»t  febiffbar.  ÖVeologifd)  bctrad)tct, 

fdjeibet  fid)  ber  Staat  in  brei  Seftioncn,  in  eine  öit- 
lid)c  foblenf  übrenbe,  eine  jcntrale,  jur  IriaSformation, 

unb  eine  weftlicbc,  jur  $treibcformatton  gehörige. 
SBä^rcnb  im  O.  bie  Äoblengruben  reidjen  grtrng  ge 
ben,  roirb  im  SC.  93lci  abgebaut  unb  im  jentralen 
unb  fübtoeftüd)cn  Jeil  Salj  gewonnen:  1889  in  17 

Saljmerfen  547,224  Raffer.  SxtSftltma  iftangenebm 
unb  gefunb,  im  C.  luareicbenb  feud)t  (1200  mm 
berfdiläge),  im  38.  troden.  3>er  ̂ Sinter  ift  nur  furj, 

unb  Sd)ncc  fällt  feiten  in  Spenge,  tilö^licbe  2entpe" 
raturtoed)fel  treten  namentlid)  im  ftrübiabj  ein ,  unb 

glütienbc  oübroinbe  treiben  ba«  3!bermometer  nmnrti 
mal  bi«  42° in  bie^>öbe.  $ie  SSeoöKerung  betrug 
18H0  erft  107,206  Seelen,  aber  1890:  1,427,096 
(752,112  männlidj,  674,984  meiblid)),  barunter 
147,838  im  ?luälanb  (46,423  in  5eurfd)lanb)  @e< 
bome,  50,543  farbige  unb  1437  ̂ nbianer.  ̂ aft  aüe 
Äeligionäbetenntmffe  fmb  oertreten,  bie  ftau>olifen 
baben  93ifd)öfe  in  (ioncorbia,  Seaoentoortb  unb  35t> 
djita,  bie  (Spiffopalen  in  lopela  k.  3)ic  öffentliAen 
Sd)ulen  mit  1890:  12,152  Sebrern  mürben  oon 

389,570  Äütbern  be|'ud)t,  bie  16  böbent  Sebranftalten mit  218  Sebrlräften  oon  3945  Sentenben.  Cbenan 

nebt  btc  Maniaö  Uniucn'itat  31t  Satorence  mit  51  SJo- 
jenten,  750  Stubierenben  unb  einer  Sibliotbct  oon 
21,460 93änbcn.  (5«  erfd)etnen  7323citungen.  v>aupt= 
erroerböjnjeig  ift^ldcrbau,  für  ben  ftd) 2 10,000 qkm 

eignen  foHen.  6«  beftanben  1890:  166,617  gönnen 
mit  12,085,782  ̂ >eftar;  befteat  »aren  mit  3Sat* 
2,925,906  ̂ eftar,  mit  Seiten  633,054,  mit  Jöaier 
585,410  fceftar.  ©cemtet  tourben  1892:  70,831,000 

SBufbel  Scijen  (meitau«  am  meiften  in  ber  ganzen 
Union),  1 45,825,000  S3uf  bei  9Äai«,  44,094,000  »uf  bei 

foafer,  aufeerbem  Joggen,  Gkrftc,  5öud))oetjen,  Sladje. 
Jtartoffcln,  ©obnen,  lirbfen,  Sabal  unb  m  fteigenbem 
^afje  Sein  (1890  auf  1817  ipehar).  3»it  Salb  fmb 
nur  5  9ßro3.  ber  Cberflädje  beberft.  gür  33  i  c  b  J  u  d>  t 
ift  ber  Staat  ganj  befonber«  geeignet;  1890  jäblte 
man  930,305  ̂ ferbe,  95,937  TOaulefcl  unb  GfeL 
3,188,033  SRinber,  4,022,933  Sd)toeine  unb  401,192 

Scbitfe.  Wrofeartig  ftnb  bie  Sd)läd)tereien  unb  55er» 
padungäanftaltcn  in  Raufa«  (Sitt)  (i.  b.);  1889  tvuu 
ben  an  SoUe  2,253,240,  an  öutter  46,117,076.  an 

Säfc  799,214  ̂ funb  probujiert.  ̂ ie  3lnbuftrie  iü 
weniger  bebeutenb,  bod)  im  9lufid)Wung  begriffen; 
1890  mürben  in  4471  getoerblid)en  ttrtftalten  burdt 
32,843  ?lrbeiter  ©aren  im  Serie  oon  110,219.805 

2>oll.  IjergefteHt  9lm  loidjttgften  ftnb  bie  öetreibe 
müßten,  ̂ sd)läd)tercien,  6ifcn>  unb  Stablmerfe,  ©te« 
freien,  3Kafd)inenbau>  unb  Sattlertoerfftätten.  5er 
Bergbau  liefert b^auptfäd)Iid)Äoblcn,  1889:  2,J30,763 
Ion.  3>ie  Cifenbabnen  batten  1889  eine  Sänge  oon 

15,604  km;  bie  ftanfa«  ̂ aeifie*  unb  bie  UJtcbifon  %o* 

pela«  unb  Santa  $e*<33abn  burd)id)nciben  ben  Staat 
oon  O.  nad)  S.  SDie  gefe^gebenbe  ©cmalt  ruht  in 
ben  $>anben  eine«  Senat«  oon  40  Sfttgliebern,  btc 
auf  oicr  3°brc,  unb  eine«  ̂ Ibgeorbnetenbauje«  oon 
125  SJ^tgliebcnt,  bie  auf  :>mci  onbre  gcmahl:  werben. 

Tie  Si^ungen  finben  aüe  jwei  ̂a^re  ftatt.  2er  Öou« 
oerneur  wie  aud)  bie  anbern  Staunten  werben  gletd) 

fall«  auf  jwei  ̂ abre  00m  gefamten  Soll  gcwäblt. 
mit^lu«nabme  berCberrid)ter,  welche  auf  fed)«3abre. 

unb  ber  .\lrci«rid)tcr,  wcld)c  auf  oicr  3abre  gewählt 
werben.  ?;n  ben  Senat  ber  Union  entfenbet ».  2,  in 

ba«  ftepräicntantenbau«  8  üRttglieber;  bei  ber  SBrä 
ftbentcnwabl  ba*  8  Stimmen.  2)a«  getarnte  3Jeah 
unb  ̂ crfonnleigentum  bc«  Staate«  würbe  1890  auf 
1,799,343,501  (1880  erft  760  3RiU.)  XoIL  geftbapt. 
wooon  auf  ©ifenbabnen  unb  Iclegrapljcn  468, 13  l,03o 

i  ToÜ.  entfielen.  Tie  Gimta^men  bea  Staate^  betru- 
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gen  13,575,919,  feie  «luggaben  13,714,175  SoD,., 
bie  öffcntlid)e  Scbulb  40,629.022  Soll..  baoon3d)ulb 
be«  Staate«  1,119,658,  ber  Graffdjaften  14,805,052, 
ber  Stäbte  18,617,384,  ber  Scbulbiitrittc  6,086,928 

SoIL  (fingetcilt  wirb  ber  Staat  in  106  Graffcbaften; 
frauptftabt  ift  lopefa,  bebeutenber  ift  inbe«  Stania« 
l£ih),  bann  $$id)ita,  üeaocnwortb  unb  ?ltd)iion.  3. 

Sorte  »bereinigte  Staaten«,  weftlicberSeil.  —  Ä.  laut 
ald  Jeil  be«  franzöfifdjen  fiouifiatta  an  bie  bereinig« 
ten  Staaten;  1854  würbe  e«  al«  Territorium  orga« 
niftert  unb  bereit«  1855  oon  SRiffouri  au«  oon  Breun« 
ben  ber  Sllaoerei  befeßt,  meldte  eine  Gcfeßgebenbe 
Skrfammlung  einfetten  unb  burd)  fte  bie  Serfaffung 
SWiffouri«  annehmen  tieften.  Sie  $räfibenien  ̂ Jierce 
unb  SBudjanan  begünftigten  biefe  Umtriebe,  tropbem 
baß  fte  al«  fcüter  be«  GefeßeS  bein  fogen.  äKiffouri 

tompromiß,  burd)  welchen  alle«  Sanb  im  9!.  oon  36° 
30'  für  frei  erflärt  würbe,  hätten  «Inerfcnnung  oer« 
fdjaffen  follen.  Sie  Gegner  ber  Sflaoerei  traten  in- 

be« bereite  im  September  1855  zuiammen  unb  ertlär* 
ten  bie  angenommene  Serfaffung  für  ungültig.  (£8 
fam  ju  btutigen  Stampfen,  an  welchen  fidj  jyrcifcbär* 
ler  von  3.  unb  W.  beteiligten ,  unb  bie  fd)(ießlid)  \u 

gunften  ber  «Ibolitionifien  ausfielen,  fo  baß  eine  1859 
in  SSuanbotte  angenommene  SJerfaffung  nicht  nur 

oom  Sorte,  fonbern  auch  com  Stongreß  (1860)  beftä* 
tigt  »urbe.  SMbrenb  ber  Sejcfftonäbewegung  nahm 

Sc.  entfebieben  Partei  für  bie  Union;  inben'en  geborte 
e«  1871  $u  ben  Staaten,  bie  c«  burd)  3Joll«abftttn* 
mung  ablehnten,  ben  Negern  ba«  Stimmrecht  ju  oer« 

leiben,  SBgl.  X bat) er,  History  of  the  Kansas  Cru- 
sade (ftcw  SJorf  1889);  ftobinfon,  The  Kansas 

Conflict  (baf.  1892). 
ftttnf od,  ̂ nbianerftamm  ber  Safota  (f.  b.),  oon  beut 

1890  nur  nod)  198  Seelen  in  einer  Sieferuation  in 
Ctlabonta  lebten. 

ftanfa«  @itt>  <fr*.  *itti),  zwei  Stäbte  ber  norb» 
nmerifan.  Union,  am  Unten  Ufer  bc«  Wiffouri,  in  ben 

bier  ber  stanfa«  SRioer  münbet:  1)  Stabt  in  ber  Graf« 
fdwft  Jiadfon  be«  Staaten  SJciffouri,  auf  bem  rechten 

Ufer  be«  SJfiifouri,  untcrbalb  ber  Munbung  bc*  Stanfa«» 
fhiffe«,  bulit  an  ber  Cftgrenje  be«  Staates  Stanfa«, 

bebeutenber  (Sifenbahntnotenpunlt.  St.  (ml  einen  Ge« 
rid)t«bof,  S}anbcl«fammcr,  3*>lU)«u«,  ba«  große  3en« 
rralbepot,  C  per n bau«,  brei  fd)öne  Brüden  über  ben 
SRiifouri  unb  (isso)  132,716  &inm.,  baruuter  20,858 
im  «u«lanb  (6109  in  Seutfcblanb)  Gehonte;  1895  be 

trug  bie  ©coölferung  150,000.  Sie  Jnbuilrie  bat  einen 
großen  Äuffcbwung  genommen,  1890  waren  in  1473 

gewerblichen  "ilnftalten  14,757  Arbeiter  befdjäfttgt, 
welche  Söarcn  im  38crte  oon  31,936,366  SoIL  erzeug- 

ten, ©ebeutenb  jfcib  namentlich  bie  Storn«  unb  Säge 
müblen,  Gießereien  unb  Wafcbinenmcrtjtätten.  Sa« 
fteuerpflidjtigc  Eigentum  betrug  1893:  67,792,975, 

bie  ftäbttfd)e  Sdmlb  1,439,500  Soll.  —  2)  Stabt  in 
ber  Graffcbaft  Styanbotte  bc«  Staate«  Stanfa«,  am 
Worbufcr  be«  Stanfa*  iKioer,  stnotenpuntt  oon  20  SBalm« 
föfteraen,  bie  größte  Stabt  beö  Staate«,  batte  188U  erft 
3200,  aber  189<J  fdjon  38,316  (Sinm.,  barunter  5723 
im  «uälanb  (1561  in  Seutfdjlattb)  öJeborne.  ̂ n  232 
inbuftrieDen  %rftalten  erzeugten  7300 Arbeiter  iiJaren 
hn  Serte  oon  44,022,939  Soü.,  Wooon  39,927,391 
$olL  auf  6  ̂leifdioerfanbbäufer  mit  4617  Arbeitern 

(barunter  bie  großen  biebbudjten  u.  bie  berpadung«» 
anftalt  oon  Wrmour,  bie  zweitgrößten  ber  Union), 
bie  1892.93:  1,695,145  Schweine  unb  729,239  3?in» 

ber  oerarbeiteten ,  ber  JRa't  auf  Gießereien  unb  Wa 
febinenwerrftätten,  ©öttd)creicu .  Ziegeleien,  lalg» 

fdimclzereicn,  Sagemüblen,  Seife-  unb  £id)tefabrila< 
Hon  entfalten.  Sa«  fteuerpfliditige  Qigeutum  betrug 
9,167,140,  bie  ftäbtifdp  Scbulb  1,634,639  SoU. 

ftonfod^lebro*fobiU  oom  Jabre  1854,  f.  SScr^ 

cinifltc  Staaten  von  Omenta  -■>'■■--( - l : iduej. 
fianfod  :>üucr,  rvluß  im  norbamerifan.  Staat 

Äanfa«,  entftebt  bureb  bie  Bereinigung  be«  660  km 
langen  JRcpublican  8orf  mit  bem  faft  ebenfo  langen 
Smofti  vmu  ̂ ort  bei  ̂ ort  :K  tiai  (Function  (£itu)  unb 

ergießt  fid)  212  km  unterhalb  bc«  genannten  Crteö, 
bei  Stnnfa«  (iun.  in  ben  äHiifouri.  bi«  Function  im i n 

ift  er  bei  löodjwaffer  fdnffbar.  Sinen  großen  Seil  fei» 
ne«  Sauf e«  begleitet  bie  Stanfa«  •  ̂oeiftebabn. 

ftanfo^ftetne,  f.  £d)leifficinc. 

ftanef,  S>auptftabt  be«  gleid)namigen  Steife« 
(80,758  qkm  mit  [is»3]  72,550  Ginw.)  im  ßbir.öouo. 

^cniffei«t,  am  Statt,  192  m  ü.  1K.,  an  ber  großen  füb< 

fibiriidjen  Strafje  gelegen,  bat  eine  Stirpe,  jwei  Sta» 
petten,  eine  i«raclitifd)e  betfdjule,  Stobtbanf,  Salj« 
werf.^elsbanbel  unb  (i893>  6075  Sinw.(mciit  Siuffen). 

3n  ber  Umgebung  flderbau  unb  Golbwäfdierei. 
ftonm,  $rooin,i  be«  norbioeftl.  £binn,  arenjt  im 

0.  au  3<benft ,  im  3.  an  3ctfd)uan .  im  an  ba« 

Gebiet  be«  Stutu-Sfor  unb  (SbinenfdVXurtiftan,  im 
an  bie  9Hougolei,  oon  ber  c«  burd)  bie  Große  äHaucr 

getrennt  ift,  unb  umfaßt  325,000  qkm  (5912  ZW.) 
mit  9,300,000  (Stnm.  (18  auf  1  qkm).  Sie  ̂ 8rooinj 
ift  faft  ganz  DOn  über  bie  Sdjncegrcnzc  reichenben 
Gebirgen  erfütU:  oon  SB.  tritt  berSJanfchan  (6000  tu), 
ber  bie  Sühgren^c  ber  norbweftlid)en  Verlängerung 

bilbet,  hinein,  ihm  nahezu  parallel  laufen  in  meftöft' 
lieber  92id)tung  ba«  Sunbugebirge  (4970  m),  ba«  So« 
furthaigebirge,  ber  3Kinfd)an,  benen  fid)  oftwärt«  ber 
geling  unb  Xftnlingfd)au  anfd)lic^cn.  Ser  $mangbo 
burd)zicbt  bie  $rooinj  oon  £3.  nach  C- ,  in  fd)arfcr 

Biegung  nach  St  fid)  wenbenb,  unb  nimmt  hier  ben 
Sauho,  Satungbo  u.  a.  auf.  Sic  Provinz  bat«  mit 
flu«natuue  bc«  biirren  norbweftlichen  ̂ tpfcl«,  fchönc 

Kälber,  faftige  Reiben  unb  fruditbare  gelber,  welche 

mit  Getreibe,  Sabat,  Gtmüfe,  ÜRo^n  bcfteUt  werben. 
Sie  Sauna  ift  fehr  reid),  im  norbwejtlichen  Seil  finbeu 
ftch  aber  oon  größern  Säugetieren  nur  einige  wilbe 
(£fel  unb  Stamele.  Sa«  Stlima  ift  fälter  al«  ba«  oon 

3d)enft ,  fo  baß  bie  Bewohner  oiel  $elzwer(  gebrau« 
d)cn.  ̂ \m  920.be«  öuangbo  baut  man  heizen,  Gerftc, 
$>irfe,  liebeln,  Melonen,  felbft  Satteln.  Sic  Gebirge 
enthalten  Golb,  Silber,  *  tupf  er,  (Sifen,  Wgaltnatolitt) 

unb  Jiephnt  unb  im  öftlichen  Ztil  reiche  Steinfohlcn« 

lager,  bie  bereits  abgebaut  werben.  Sie  SBeoölferung 
betteht  au«  Sanguten,  Mongolen,  Shinefen  (meift  in 
ben  Stäbten)  unb  bem  fleinett  mongoloiben  Stamm 
ber  Salben  in  ber  ftad)barfd)aft  ber  Stäbte  Sinin, 

9Hambu  u.  a.  Religion  ift  zum  grofjen  Seil  ber  ̂ «« 
lam,  bann  ber  9ubbtn«mu«;  aud)  leben  in  ber  $ro> 
oinz  ca.  2400  (Sbriften.  Sie  ̂ nbuftrie  befd)ränft  fid) 
auf  bie  ̂ abrilation  oon  SSoUenftoffen,  Scppichen  unb 
Papierwaren.  Ser£>aubcl  ocrtreibt  namentlich  3euge, 
$ferbebäute,  Wofchu«,  ̂ hobarber,  Cpium,  labaf, 

Srogen,  Gebern,  ̂ n  St.  (reuzen  fid)  zahlreiche  Stra» 
ßcn  au«  Siußlanb,  ilfyna.  Surtiftan,  Sibet;  bie  große, 
nach  europäiiehem  Borbtlb  erbaute  Strafte  oon  Sin« 
gan  nad)  Uantfärau  ift  eine  ber  heften  Ubina«.  wmp; 
jtabt  ift  Sjantfchau  (f.  b.). 

ftattt,  Immanuel,  ber  cinflu^reichftc  ̂ fnlofopb 

neuerer  3eil,  geb.  22.  flpril  1724  zu  Stönigob.  i.  pr., 

geft.  bafelbft  12.  Jcbr.  1804,  3obn  eine«  «attlermci- 
)ter«,  beffen  Stimilie  einer  Srabition  zufolge  au« 

Sdjottlnnb  flammte,  crhi:lt  eine  ftreng  religiöfe  ßr» 
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856 tat  (2c6en  unb  SBerfe). 

jicbunq  unb  ftubicrte  feit  1740  an  bor  Uniocrfttät 
feiner  SBatcrftabt  unb  jmar  mit  befonbenn  Gifer  SJia- 
tbcmntif  (unter  bem  Solffianer  Knuden),  ̂ Slmfil  unb 

s#bilofopbie.  Tic  ftrudü  ber  ©efdjäftigung  mit  ben 
beiben  eritenSSiffenfcbaftcn  roarÄantö  CfrftliuQ«fd)rift 
»Gkbanfen  oon  ber  magren  Sdjätjiung  Der  lebenbigen 
Gräfte«  (ÄönigSb.  1747).  Siadjbem  er  9  Jnbre  als 
fcauSlebrcr  tbittig  gcroefen  mar,  ermarb  er  1755  burd) 
eine  Tiffertation :  »De  igne«,  bic  Toltormürbe  unb 
in  bemfelben  Jlabrc  burd)  bie  Sßerteibigung  feiner  Wb* 

banblung  »Principiorum  primorum  cognitionis  me- 
taphysicae  novae  dUucidatio«  bie  Venia  legendi. 
3n  feiner  »ungemeinen  Siaturgefd)id)tc  unb  Jbeorie 
bei*  Rimmels«  (ÄönigSb.  1755)  antizipierte  er  bie  fpä< 
tere  üaplacefcbe  Tbeorie  ber  Gntftebung  unfcrS  Soiv 
nenfbitemS  unb  ocrfudjte  bie  medjanifdje  $ bcorie  mit 
ber  tcleologifdjen  ju  bereinigen.  Sein  pbiloiopbifdier 
3tanbpuntt  mar  in  biefer  erften  ̂ eriobe  nod)  ber 

Solfffdje,  balb  lernte  er  aber  engjifdje  ̂ bilofopbcn, 
inSbcf.  frutdiefon  unb  toobl  nud)  frume  genauer  ten* 
neu,  fo  baß  er  fid)  jumfömpiriSmuSunbSleptijiSmuS 

binncigte  unb  feine  jrocite  s^criobe  gerabeju  bic  ein* 
piriftiidVffephidje  genannt  merben  fann.  Tiefem  3cit' 
räum  geboren  an  bic  Scbriftcn:  »Ter  einjige  mögltdje 
SBemctSgrunb  ju  einer  Tcmonftrntion  beS  TnfetnS 
GJotteS«  (1765),  bic  oon  SSurfc  beeinflußten  »SfctrndV 
tungen  über  baS  ©efübl  beSSd)önen  unberbabenen« 
(1764),  bic  »träume  eines  ©eifterfeberS,  erläutert 
burd)  träume  ber  flJictapbbfif«  (1762)  unb  befonberS 
feine  ̂ JreiSfdjrift  für  bie  berliner  Wfabcmic  ber  Riffen« 
fdwften:  »UnterfudmngübcrbicTcutlichfettbcrörunb' 

fä&e  ber  natürlichen  Xbcologie  unb  slHoral«  (1763). 
Urft  nadjbem  er  15  ̂ atjre  lang  ̂ rioatbojent  geroefen 
mar  unb  Stufe  und)  erlangen  unb  3tcna  auS  Siebe 
jur  Heimat  auSgefdüngen  batte,  marb  ibm  1770  bie 
orbentlitfie  $rofeffur  ber  Sogit  unb  SRetapbbfit  m 

teil,  bie  er  mit  ber  SJertcibigung  ber  Tiffertation  »De 
mundi  visibilis  atque  inteüigibilia  forma  et  prin- 
eipiis«  eröffnete.  3n  it)r  mar  fd)on  bie  trnnfjenben» 

tale  <Äftbetil,  jum  JeilaudjbictranfjenbcntalcWnalotif 
cntbaltcn  unb  bamit  ein  Seil  ber  ßxitit  ber  reinen 

Vernunft,  aber  er  neigt  mit  feiner  fiebre  vom  mtradus 
intelligibilis  ber  alten  Wetapbbfit  mefir  mieber  als 
in  ben  träumen  eines  öeifterfeberS  ju.  Tanacb 
famt  biefe  midjtige  Sdjrift  als  Übergang  ju  feiner 
britten  ̂ eriobe  bcrradjtet  merben.  (£S  bauertc  aber 

nod)  mebr  olS  jebn  online ,  et*  fein  lange  Überlegtes, 
julefct  in  oier  SKonaten  niebergefdjriebcncS  $>nupt> 
mert:  »Tie  tfritit  ber  reinen  SBernunft«  (1781, 2.  ber» 
finberte  Wufl.  1787),  ans  $ageSlid)t  trat,  meldjem  in 
turjen  3uiifd)cnräumen  bie  übrigen  frauptmerfe: 
1783  bie  »^rolegomena  ju  einer  rünftigcn3Hetapbt)fif, 
bie  als  ©iffenfdjiaft  roirb  auftreten  rönnen«,  1785  bic 
»©runblcgung  jur  SJietapbbfil  ber  Sitten«,  1786  bie 

»3Jietapbrmid)cn  SlnfangSgrünbc  ber  9iaturroiffcn» 
fdjoften«,  1788  bic  »Jtrittf  ber  prattif eben  Vernunft«, 
1790  bic  »»Titif  bcrUrteilSlraft«.  1793  bic  »Steligion 
innerbnlb  ber  ©renjen  ber  bloßen  Vernunft«,  1797 

bie  »9Hetapböftfd)cn  WnfangSgriinbc  ber  SiccbtSlebrc« 
unb  bie  »ber  Tugenblehre« ,  1798  »Wntbropologie  in 

pragmatisier  veniidu  ,  nadrfolgten.  Stleinere' Vlb« banblungen  maren:  »Jlbeen  *u  einer  allgemeinen 
Wcfcbid)te  in  meltbürgerlicbcr  Wbfidjt«,  »iBeantmor* 
tung  ber  Jrage:  SBaS  ift  WufHärung?«  (beibe  1784); 
bic  Yluffeljcn  erregenbc  Mcjenfion  uonJpcrbcrö  »  Jbecn 
^ur  ̂ büo'opbie  ber  (Ücfdjicbtc  ber  TOenfdjbeit«  üou 
1785,  melcbc  iöerber  übel  auf uabm ;  »SHututaftlimcr 
Wnfang  ber  3)ietifmengcfd)id)tc« ;  »®aS  beißt  fidj  im 

beiden  orientieren?«;  »Über  ben  ®ebraud>  telco» 

logifdter  si*rinupicn  in  bcr^büojopbic«  (1788);  »Über 
baS  Mißlingen  aller  pbilofopbümcn  $crfucbe  in  ber 

3:b«obicee«  (1791);  »über  bic  ftortföritte  ber  SRcta* 
pbufit  feit  iieibnij  unb  Söolff«  (auS  bemfelben  3abr»; 
»über  ben  ©emeinfprum :  ̂as  mag  in  ber  Ibeonc 
ridjtig  fein,  taugt  aber  nid)t  für  bie  ̂rajfiS«  (1793); 
»$aä  (Jnbe  aOcr  ̂ inge«,  »Über  ̂ ßbilofopbie  über 

baupt«  (beibe  oon  1794);  »3um  einigen  ̂ rieben,  ein 

PbilofopbifdjerSntmurf«  (1795);  »3?on  einem  neuer' 
binaS  err)obcnen  oornebmen  Jon  in  ber  ̂ bdofopbie« 
(1796);  »Über  ein  oermcintcS  Siecbt,  auS  Äwfd)cn> 

liebe  ,^u  lügen« ,  in  meldjer  Ä.  als  ftrenger  Sabr« 
bcitSfreunb  bic  Notlüge  unbebingt  oerroirft,  »Ter 
Streit  ber  ftafuttäten« ,  morin  ̂ ugletd»  bie  Wbt)nnb* 
lung  entbalten  ift:  »5Bon  ber  SRacbt  beS  ©emütS, 

bind)  ben  bloßen  $orfa^  feiner  d anthaften  (Muhle 
vJWciftcr  ju  fein«  (fnmtltd)  1798).  9luS  einem  in  RantS 
0 1  c  d •  inu  oorgefunbenen  3Kanuftript:  »$om  Übergang 

oon  ber  Wclapbtifit  ̂ tfl'lmüt  .  baben  neuerlid) Steide 
unb  W.  Traufe  vrucbftüde  ocröffcntlidu.  3U  berüd 
fiebtigen  finb  nud)  Sorlefungen  ftantS,  bic  jum  Xetl 
mäbrenb  feines  SebenS,  3.  ».  bie  fiogit  oon  ̂ äfebe 
(StönigSb.  1800),  jum  Itil  lange  nad)  feinem  Job«, 
mie  bic  SPorlefungcn  über  aRetnpbmtt  (aus  bem  Gubc 
ber  70er  ̂ flbre)  oon  ̂ oliy  (Arfurt  1821)  berauSgo 
geben  mürben.  Sgl.baju  ̂ einjc:  *orlefungen»antS 
über  3Kctnpfit)fil  auS  brei  Scmeftem  (Seipj.  1894). 

ÄnntS  Softem  erregte  balb  nad)  bem  VSrfcbcinen 
ber  erften  ftauptrocrle  in  allen  teilen  Tcurfd)lanbS 
fomie  im  WuSlanb  baS  größte  Vluffebcn.  ̂ n  feinem 
3}atcrlanb  ̂ rcuf?cn  roittertc  man  aber  unter  b*r  Sie« 

gicrung  ftriebrid)  SilbelmS  II.,  als  ber  freifinntge 
aWinifter  0.  3cbli&  burd)  ben  oormaligen  ̂ rebiger 

SBöflner  (1788),  ben  Urbeber  bcS  SReligionScbihS,  Vr^ 

feftt  roorben  mar,  in  Si1.  einen  gefäbrlidjen  teuerer. 
sJ{ad)  ber  Verausgabe  feiner  »Sicligion  innerbalb  ber 
©renjen  ber  bloßen  Vernunft«  erfebien  1794  eine  Hu 

binettSorber,  mcldjc  beren  SJerfaifer  megen  »enn'tel 
lung  unb  !pcrabroürbigung  beS  ebriftcntumS«  tmen 
$ermeis  erteilte  unb  aüen  tbcologifd)en  unb  pbilo> 
fopbifd)cn  Tojentcn  ber  StönigSberger  Uniocrfltät 
unterfagte,  über  jenes  $3crf  $orlefungcn  ju  bolien. 
^n  einem  SerantroortungSfcbrei ben  ertlürtc  ft.,  fid) 
oder  öffentlichen  Vorträge  über  Sieligion  auf  bem 
ßatbeber  unb  in  Sdjriften  entbalten  ju  mollen.  ̂ tacb 

bem  Tobe  ftriebrid)  SSilbclmS  DI. ,  bem  er  bieS  ¥cr> 
fpreeben  gegeben,  alaubte  er  ftd)  mieber  beremrigt  ju 
Äußerungen  über  Religion.  $?ic  ferne  Sd)riftcn  oon 
einem  meiten  Umfang  feiner  Stubicn  jeugen,  mar 
aud)  ber  »reis  feiner  ̂ orlcfungen,  in  benen  er  bic 

3ubörer  jum  Sclbftbcnfcn  anregen  moUtc,  ein  roeüer. 
iX.  mar  oon  ̂ erfon  (lein,  fnum  5  «ruß  groß,  oon 

fd)mad)cm  Ühtodjenbau  unb  no<b  febmacberer  hustet« 
traft;  feine  ©ruft  mar  febr  flad)  unb  faft  eingebogen, 
ber  red)te  Scbulterlnocben  binterroärtS  erroaS  oer= 
renlt,  roomit  ber  ©cfunb  bei  ber  1880  erfolgten  *luS> 

grabung  übereinftimmt  (ML  8tf  fcl> fragen  ,  Tic 
örnbftättc  ÄantS.  StönigSb.  1880.)  SRit  mebreren 

angefebenen  Männern  ftanb  er  in  inniger  unb  lang« 
jäbriger  ryrcuubfmaft.  Ten  öffcntlimcn  ©ottesbiemt 
bielt  er,  mie  baS  Außere  ber  Religion  überbaupt,  für 
cht  böcbft  mid)tigeS,  bem  Tatler  aber  cntbcbrltcbcs 
StaatSinftitut.  3um  tunftgereebten  Siebner  mar  er 
nid)t  gemaebt;  in  fojialcr  unb  politifmcr  frinftebt  mar 
er  ein  entidücbener  Vertreter  ber  JVrcibcit.  untermarf 

fid)  jebod)  in  ber  politifdjen  Crbnung  ben  SJcfcblcn 

bei  Cbngfcit,  fclbft  gegen  feine  bcffer'c  Überjcugung. 
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3h  feinem  frauSwefen  i:crrfd>tL*  neben  foliber  (Einfach ; 
bett  bie  größte  Crbnung.  Der  ©cfelligfeit  war  er  nicht 
abgeneigt.  Unocrtjciratct,  liebte  er  eS,  bciJifcbc  einige 

ftreunbe  bei  ftd)  3U  im  ben.  Seinüebcn  war  baS  fheng* 
fter  $flid)tcrfüflungunb  SRegclmäjngfeit.  Dtc  ©er» 
liner  Wnbemic  ber  SBüienfcbnften  ernannte  ibn  1763 
au  ihrem  SWitgticb,  bie  Petersburger  tbatbaSfclbe  1794. 
9tm  18.  Oh.  1864  warb  in  ftönigSberg  fein  Stanb> 
bilb,  baS  lejjtc  SBerf  :Kaud)S,  entebtet. 

ÖeiamtauSgabcn  feiner  Stfcrfc  finb  bie  üon  ©. 

frnrtenftcin  (ilcipj.  1838— 39, 10  ©be.),  oon  R.9tofen* 
franj  unb  g.  ©.  Schubert  (baf.  1838—40,  12  SBbe.), 
eine  jweite  »in  d)ronologifd)er  ftolge«  t»on  ©.  garten« 
ftein  (baf.  1867—69,  8  Jöbe.)  unb  bie  oon  ittrdmtnnn 
(in  ber  »PbilofoObifdjen  ©ibliotbef«,  SBerl.  1868  — 
1873,  8  SBbe.  unb  Supplement,  mit  (Erläuterungen), 
©ine  febr  brauebbare  fritiid)e  SluSgabe  ber  $>aupi 
fdjriftcn  beforgte  ftebrbach  (in  SReclamS  Uniocrfal» 
bibltotbcl).  Wud)  finb  mehrere  Schriften  ftants  ins 

üateinifebe,  granjöftfcbe  (oon  Dtffot,  Sarai,  neuer» 
bingS  oon  ̂ Inbler  u.  GöaoanncS)  unb  (Englifcbe  (oon 
^anwarb,  Wbbott,  War.  3Ktiller,  UKrtbafft),  3RorriS, 
söernarb  u.  a.)  übcrfeRt  worben.  Das  Sieben  ftantS 

haben  gefthilbert:  SBorowSti.  DarfteHung  beS  2e« 
benS  unb  ISbaraftcrS  StantS  (JlönigSb.  1804);  33n. 
i  t  a  n  ott,  in  feinen  leßten£cbenSjal)rcn(bnf.  1804); 
^ ad) mann,  gefd)ilbert  in  Abriefen  (baf.  1804); 
S  cb  u  b  c  r  t  (im  1 1 .33b.  bev  genannten  ©ef  amtauSgabc) ; 
Steide,  SSantinna  (baf.  1860);  SaintcS,  Histoire 
de  la  vie  et  de  la  philosophie  de  K.  (Sßar.  1844); 
3tudcnbcrg,  The  life  uf  Immanuel  K.  (£onb. 
1882);  SÄrnolbt,  SiantS  3ugcnb  unb  bie  fünf  erften 
Satyrc  feiner  prioatbojentur  (HönigSb.  1882). 

ftant0  Vhtiofotiijtf. 

SV.  ging  bei  feinen  pbilofopbifcben  Unterfudjungcn 

ber  fpätern,  b.  b.  ber  fritifeben  3«t  aus  »on  ber  Sd)ci* 
bung  ber  SBermögen  ber  mcnfcblicben  Seele  (»beS  We* 
mute«)  in  ISrfcnntniS»,  SBcgebrungS >  unb  ©efüf)IS» 
oermögen.  hiermit  hängt  jufainmen,  baß  er  tu  SHu< 
lebnung  an  bie  Gnglänber  beut  Subjeft  oornebmlicb 
bie  ttufmertfamteit  jumnnbte  unb  bieieS  nad)  bem  in 

ibm  ©egebenen  -,u  analüjtcren  fud)te,  inbem  fid)  feine 
^JbÜofopbienod)  ben  brei  angegebenen  SBermögen  glic« 
berte.  Seine  SUbficbt  mar,  ein  »Snoentarium«  beffen 
au  liefern,  roaS  jeberjeit  unb  oon  jebermann,  alfo  mit 
<lllgcmcinbeit  unbSNotmenbigfeit  (tbeoretifcb)  erfannt, 
(prattifd))  gewollt  unb  (äiHjetifd))  wohlgefällig  ober 
mißfällig  empfunben  wirb. 

1)  ftritil  ber  reinen  (tr)corctifcr)cn)  SBer* 
n  u  n  f  t.  tt.  felbft  bezeichnete  feine  SBhiloiophic  als  toxi* 

fyiSmuS  ober  ftritif  unb  fehte  fte  cinerfeits  ber  SBolff= 
febcit,  bie  er  Dogmatismus,  anberfeitS  ber  Sntmcfcben, 
bic  er  SfeptijismuS  nannte,  entgegen.  §m  ©eqcnfnH 

ju  jenem,  welcher  ber  menschlichen  SSernunft  bieftäbig' 
!eit,  jenfeit  ber  ftnnlidicn  Erfahrung  gelegene  Qkqtn- 
ftänbe  au  ertenneu,  jufprad),  obne  bte  (irtcnntniStraft 

geprüft  au  baben,  unb  im  Öegenfa^  3U  biefem,  ber 
ebenfalls  obne  Prüfung  ber  menfd)ltd)en  (£rtenntnis= 
traft  alle  über  ben  (SrfabrungStretS  binauSgebenbc 
(JrfenntniS  leugnete,  untcrfud)te  oor  allen  Dingen 
Umfang,  (SrenAcn  unb  Urfprung  ber  mcnfdjlicben  Gr* 
fenntniS .  unb  inbem  er  unter  remer  Vernunft  oer- 

ftebt  bie  oon  aller  ©rfabrung  unabbängige,  ijt  ibm  | 
»Äriut  ber  reinen  SBernunft«  eine  Prüfung,  roic  lucit 
bie  menfmlicbe  Vernunft  obne  olle  Grfabrung  itt  ber  [ 
(SrfenntniS  lommt,  ift  fic  eine  Hrittl  beS  Siationali«« 

muS,  u'ic  biefer  namentlid)  oon  sßolff  oertreten  mar.  | 
Üeigt  fid),  baß  unfer  GrlcnntniSoermögcn  auf  foldje  | 

©egenftänbe,  bie  jenfeit  ber  finnlid)eu  Söal)rttefmtbar* 
feit  liegen,  gar  nid)t  angelegt  ift,  fo  märe  eS  eitler 
Sabn,  oon  tnm  eine  erfenntniS  foldjer  ju  ermarteu. 
(^erabe  bieienigen  Cbjefte  ber  SrfenntniS,  meld)e  nad) 

SBolff  jum  wefentlid)en  3nbnlt  ber  tbeoretifdjen  %t)i> 
lofopbie  (SHetapb^ftO  geböte,  nämlicb:  Seele,  Seit 
mtb©ott,  bie  ©egenftfinbe  ber  rationalen  ̂ focbologie, 

Kosmologie  unb  Dbeologie,  mürben  infolge  ber  ftant* 
fd)en  ftritif  berSBcmunft  tranfjenbent,  b.  b.  fielen  über 
bie  ©renjc  reiner  SBernunfterfenniniS  binauS.  Unb 
Amar  aus  folgenbem  Wrunbe:  35a  alles  (Jrfennen  im 
Urteilen  beftept,  fo  bängt  bic  SRögliddeit  beS  erftern 
notmenbig  oon  ber  ©cfcbaffcnbcit  beS  le&tern  ab.  9iun 
ift  aber  icbcS  Urteil  entroeber  oon  ber  ttrt,  baft  baS 

$räbi(at  int  Subjeft  febon  ganj  ober  teilweifc  ent< 
balten  (ganje  ober  teilroeife  feicberbolung  beS  Sub« 
jefte)  ift,  ober  berart,  baß  baS  ©egenteil  ber  Sali  ift, 

baS  ̂ räbitat  311m  Subjcft  ctroaS  bleues  binAubringt. 
Urteile  erftererlMrt  nennt. St.  (mie  oor  ibm  fd)on  viume) 

analotifd^c,  lcfcterer  <lrt  ftjntbctiicbe,  jene  aud)  blofte 

ßrläuterungS«,  biefe  bagegen  GrroeiterungSurteite. 
(Srftere  finb  jmar  riebtig,  aber  nid)t  oon  «ebeutung, 
ba  fic  bie  ©rfenntnis  nid)t  ermeitem,  (entere  bagegen, 
ba  auf  ibnen  aDer  gortfdjritt  im  SBiffen  berubt  rjiScbfi 

n)irf)tig,  aber,  roenn  nid)t  bclräftigenbe  Umftänbe  bin« 
jutreten,  oon  jmeifelbafter  5Rid)tigfcit.  Da  in  ben* 
fclben  baS  präbifat  3um  Subjelt  bin^ulommt,  obne 
in  bemfelben  entbaltcn  ju  fein,  fo  muß  irgenb  ein 

äufKieS  Zeugnis  gegeben  fein ,  baß  bem  Subjeft  bie* 
feS  ̂ räbilat  aud)  niirftid)  angebort.  @in  foldieS  liegt, 
roo  ber  ©egenftanb  ein  ftunlid)  mabmebmbarer  nt, 

in  ber  ftnnlid»cn  ?lnfd)auung,  roeldbc Subjeft  unb^rä« 
bilat  oerbunben  jeigt:  »bie  Mofe  ift  rot«.  Solare  fnn« 
tbetifebe  Urteile  nennt  ft.  a  posteriori,  rocil  fte  burd) 
eine  Ttnnlicbc  Wnfcbouung  befriiftigt  ftnb.  3So  bagegen 
ber  ©cgenftanb  fein  finnlid)  nrnbrnebm barer  ift ,  ba 
ift  feine  Überzeugung  burd)  )(ugenfd)ein  möglicb,  unb 
fold)C  Urteile,  bie  St.  fnntbetifd^e  a  priori  nennt,  bleic- 

hen notioenbig  ungetoijj.  Dies  ftnb  aber  foldje,  burd) 
bic  ftd)  baS  SSifien  nuS  reiner  SScrnunft  erweitert,  fo 
baß  bie  Hauptfrage  bei  ber  Munt  ber  reinen  SBermutft 
lautet:  »SBie  ftnb  ft>ntr)ettfcr)c  Urteile  a  priori  11103= 
lid)?«.  bie  ftd)  mieber  in  bic  brei  befonbern  gliebert: 
1)  mt  ift  reine  9Ratbcmatif  möglicb?  2)  SBie  ift  reine 

9?aturwiffenf(baftmoglid)?3)2Bieifta)!ctapb9filübcr« 
baupt  möglid)  ?  Die  beiben  erften  fragen  fc^cn  oorauS, 
baß  cS  retne  Watbematif  unb  reine  ißaturioiffenfcbaft 

gibt,  baß  alfo  sBiffenfd)aftcn  obne  alle  Grfabrung  ju 
)tanbe  fommen.  93ei  bcrÜKetapboftf,  bic  fid)  allcrbtngS 
aud)  auS  reiner  Vernunft  aufbauen  foll,  muH  eS  nod) 

jmeifelbaft  bleiben,  ob  fte  eine  33iffenfcbaft  fei.  S>lliS 
fclbftoerftänblid),  alfo  obne  SBewciS,  wirb  oon  ».  an« 

genommen,  baß  ftrengcSiotmcnbigfcit  unb  Allgemein« 
beit  fid)  nie  aus  (Srfabrttng,  fonbern  nur  unabbängig 

oon  aller  (Srfabrung,  m,g  occ  mcnfdjlidjen  Seele  ge- 
winnen lnffe,  baß  alle  aus  ber  @rfabrung  gefdmpflen 

Urteile  nur  fomparatioe  (inbuftioe)  Mgcmeinbctt  bc* 
fi^cn  fi3nntcn.  Jrcilid)  fängt  nad)  ber  bienn  mit 
ben  Gmpiriftcn  übercinftimmt,  alle  unfre  GrfcnntniS 

mit  ber  l£rfabrung  an,  bamit  fei  aber  nod)  nicht  gc« 
fagt,  baß  fic  aud)  nur  auS  ber  Erfahrung  entfpringe, 
beim  cS  tonnte  wohl  möglid)  fein,  baß  unfre  l£r« 
fabntngSerfenntniS  jufammengefc^t  fei  »aus  bem, 
waS  wir  burd)  Ginbrüdc  empfangen,  unb  auS  bem, 

was  unfer  eignes  erfenntniSDcrmügcn  (bind)  ftnn- 
liebe  Ginbrürfc  blofi  ocranlaßt)  auS  ftd)  felbft  hergibt«, 
welchen  ̂ ufn^  ans  jenem  ©runbftoff  31t  unterfdjeiben 
freilief)  tud)t  leidjt  fei.  So  wirb  mit  jenen  erwähnten 
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brei  We  nach  ben  Veüanbtetlen  ber  (Erfah- 
rung ober  eine  I^eorie  ber  (Erfahrung  in  Ver» 

binbung  gebraut.  Sic  auf  bie  (Entbedung  beS  oon 
aller  (Erfahrung  unabhängigen,  aber  jugleicb  aller 

Erfahrung  311  Örunbc  liegcnben  (apriorifeben)  (Sic» 
ments  gericiitete  Untcrfucbuug  nennt  m  .  tranf  jenben« 
lal  unb,  infofent  feine  firitif  fid)  mit  folcbcr  bcfdbäftigt, 
nennt  er  fte  aud)  Dranf  jenbcntalpbilofopbie 
obertranfjenbentalen^bealtSmuS.  Ja  bieSapriorifcbe 

Clement  tum  aller  (Erfahrung  unabhängig  ift,  fo  wirb 
eS  oon  bent  erf  abrenben  Subieft  (unb  jwar  oon  jebem 
3nbit»ibuum  ber  SJccnfcbbcit  auf  gleite  SBcife)  ju  bem 
von  ben  äufeern  (Einbrüden  abhängigen  (Element  ber 

(Erfahrung  btnjugebracbt,  fo  bat;  jenes  ben  fid)  gleid)* 
bleibenben,  biefeS  bagegen  ben  oeränbcrlidjen  tfattor 

ber  (Erfahrung  auSmadjt,  bie  bann  baS  ̂ robutt  bei» 
ber  ift.  Reiten,  ben  apriorifeben  gaftor,  nennt  Sl.  bie 
ftorm,  biefen,  ben  apofteriorifdjen  ftaftor,  ber  einem 

unS  nur  bind)  feine  in  unS  benwrgebrnd)ten  $}ir* 
tungen,  bie  SinneSempfmbungen,  betamtt  werbenben, 

jenfeit  bei  SubjeftS  liegenben  Dinge,  bcmDingan 
fid).  entflammt,  btcSJtaterie  aller  (Erfahrung.  Untere, 

»eil  bem  Subieft  angebörig,  mad)t  baS  ibealiftifd)c, 
im  weitem  Sinne  ratwnaliftifdje,  legiere,  weil  auf  ein 

oon  bem  Subieft  üerfd)iebeneS  Ding  belogen,  bog 
realiftifdje  (Element  oon  ftantS  ̂ hilowpbie  au«.  Sin 

btefebeiben  (Elemente  haben  nachher  bie  cntgegcngefc&= 
ten  Sttcbtungen  ber  9tad)folgcr  .Haut*  angefnüpft,  an 

baS  ibealtftifdje:  ?Hd)te,  Stelling,  .Siegel,  an  baS  reali« 
ftifdjc:  fcerbart,  Sdwpcnbaucr.  Um  bie  aprioriidjen 

(Elemente  i>c->  (ErtenntniSoermögenS  auf jubedeu,  wer- 
ben in  ber  ftritif  ber  reinen  Vernunft  bie  brei  Seile 

beS  (ErtenntniSoeroiögcnS,  Sinn,  Vcrftanb,  Vernunft, 

nad)einanber  oorgenommen  unb  auf  bie  apriorifdjen 
Vcftanbteile,  bie  irt  bcnfclben  enthalten  fein  mögen, 

geprüft. 
Da  jeigt  ei  fid),  ba&  aii  fogen.  reine  ober  aprio» 

rifebe  Nnfcbauunasformen  bes  «inneS  ober  ber  Sinn« 

liebfett  bie  bei  Staunt  cS  unb  ber  ,>-,t,  bei  Sieben 
einanber  unb  bei  Stndjeinanbcr,  anzunehmen  finb. 

Witteid  berfelben  werben  oom  wabrnctjntenben  Sub» 
ieft  räumliche  unb  zeitliche  Wnorbnung  in  bai  (SbaoS 

ftnnlicber  (Empfinbungen  »bineingefebaut«  unb  biefeS 
baburd)  in  eine  Üiklt  räumlid)  unb  jeitlid)  oerbun* 
bener  unb  gefd)icbener  (Erfcbeinungen  oerwan- 
belL  Vciucre  mad)en  baber  bai  cigentlid)c  Cbjeft  bei 

Sinnes  au* ,  unb  burd)  bie  auf  biefem  $i>cgc  gewon« 
nenen  ftnnlicben  Wnfcbauungen  wirb  bem  fonjt  ganj 

leeren  Verftanb  Stoff  ju  weiterer  Verarbeitung  gc« 
liefert.  DiefeS  finnlicbe  Wnicbaucn  madjt  aud)  ,$u» 
glcid)  finnlicbe  (ErlenntniS  burd)  föntbetifebapoitcrio* 
rifdje  Urteile  möglid),  inbem  e*  bie  un  Vertnüpfung 
bei  VräbifatS  mit  bem  Subieft  nötige  finnlidic  Min 
febauung  liefert.  DaS  reine  Wnfcbaucu  bagegen  ift 
baSjcnigc,  welches  matbematifebe  (Ertcnntnis  burd) 
fnnthetifd)  apriorifd)c  Urteile  möglid)  macht,  inbem  e* 

bie  jur  Verfnüpfung  beS  ̂ räbitntö  mit  bem  Subjclt 
nötige  Wnfcbauung  liefert,  welcbe  bier,  wo  es  fieb  um 
nichtitnnenfäüige  Cbjcftc  hanbelt,  feine  finnlicbe  fein 
barf.  Demjenigen  Wbfcbnitt  ber  ttritif,  in  weldjem 
eS  fid)  um  bie  (Entbedung  ber  apriorifd)en  (Elemente 

ber  Sinnlid)feit  (Kaum  unb  3"t)  hanbelt,  hat M.  bcS' 
balb  ben  Manien:  tranf^cnbcntale  3ifthctit 

(iülahmehmungsichrc)  gegeben.  Unb  hiermit  ift  bie 
rtrnge  beantwortet,  wie  reute  3Katt)ctnatif  möglid)  fei, 
nämlicb  nur  unter  ber  VorauSfepung  ber  reinen  Vln» 
febauungef ornten  Don  Staunt  unb  ̂ cit.  Die  nächftc 
ftolgc  auS  biefer  oon  &.  behaupteten  »^bealüät«  oon 

I  9?aum  unb  3eif  ift  bie,  ban  beibe  auf  baS,  n»aS  un« 
abhängig  oon  ihnen  ift,  baS  Ding  an  fich,  teine  91n< 
wenbung  finben  fönnen,  biefeS  alfo  gar  nid)tS  mit 

Staunt  unb  3cit  au  thun  hat.  Unfrc  getarnte  terfennt- 
nis  bleibt  auf  bte  (Erfd)cinung*wclt 

im  Gkgenfafy  \uv  »intclligibeln«,  noumenon,  unter 
weldjer  baS  Ding  an  fid)  oerftanben  wirb)  befdjränft. 

beren  räumliche  fowohl  als  zeitliche  'itluSbehniing  unb 
Gfoitaltung  eben  erft  burch  baS  räumliche  unb  zeitliche 
^nfchaucn  ju  ftanbe  tommt.  £}ie  festere  beiben  bie 
apriorifeben  Sonnen  beS  Sinnes,  fo  fteflen  }inölf  ur* 

fprünglidie  UrtcilSformcn  bie  apriorifeben  Jnnttio- 
nen  beS  $erfinnbeS  unb  brei  uriprünglicbe  3d)lwY 

formen  biejenigen  ber  (theorettfehen)  Vernunft  bar. 
Sie  burch  Siaum  unb  3eit  bie  unoerbunbenen  Sm 
neSempfinbungen  ju  Wnfchauungen,  fo  werben  bureb 
bie  oeriebtebenen  VcrftanbeSfunltionen  bie  unoerbun» 
benen  SinneSoorfteUungen  in  ebenfo  oiclfacbcx  ̂ eiie 

ju  Gegriffen  unb  bunb  bte  oerfchiebenen  Schlußfunt* 
tionen  bie  unoerbunbenen  VerftanbeSbegriffe  in  ebenfo 

oielfad)cr  3äcife  jur  (Einheit,  \u  ̂ been  juiammen« 
gefafjt.  C\cbcr  ber  ̂ wölf  apriorifeben  $erftanbeSfunf> 
tionen,  ber  Urteilsformen,  entfpriebt  ein  reiner  Ver- 
ftanbcSbegriff  (Stammbegriff,  »ategorie).  jeber  ber 
brei  apriorifeben  Vernunftf mütionen  eine  reine  33  e  r  • 
nunf  tibee.  $8ic  Staunt  unb  3eit  apriorifch  ftnb,  fo 

auch  bie  Kategorien,  näutlid):  Allheit,  $tet* 
beit,  (Einheit,  welche  ber  Quantität,  Stealität 
Stegation,  fiiinitation,  Welcbe  ber  Cualität 

Subftana  unb  3nt)ärenj,  ßaufalität,  ^Becb* 
felwirfung,  welche  ber  Stelation,  Sirtlichteit. 
SJtöglichfett,  Stotwenbigteit.  welche berlRobalt' 
tät  unterfteben.  (Ebenfo  apriorifd)  finb  bie  ̂ been:  bte 
ber  S  c  e  l  e ,  welche  ber  (ategorif eben,  ber  e  1 1 ,  welcbe 

ber  bnpotbetifeben,  ber  (Gottheit,  welche  ber  bisjunf« 
tioen  Sd)lu^fomt  entfprechen.  Die  Debuttion  ber 

.Untegorien  als  apriorifeber  VerftanbeS»  unb  bie  ber 
^ibecn  als  apriorifcher  Vemunftfunlrioncn  btlbet  ju» 

fammcu  bie  tranfjcnbentalc  l'ogil,  bte  roieber 
in  bie  tranf^enbentale  Vtnaitotil  (VerftanbeS «)  unb 
tranfjenbentale  Dialeftit  (Vernunftlebre)  verfällt. 
9lus  ben  Kategorien  leiten  ftd)  wieber  (9runbfä{(e  beS 
reinen  VerftanbeS  ab,  b.  h-  bie  Stegein  beS  objeftioen 
Webraud)S  ber  Kategorien;  ein  folrfier  örunbfa^  ift 

j.  18.:  Me  Veränbcrungen  gef (heben  nach  bem  i*e- 
fep  ber  Verfnupfung  oon  Uriachc  u.  SBirtung.  Dieie 
©runbf ä&e  liegen  aller  (ErfabrungSf  enntnis  ju  Örunbe. 
bilben  eine  reine  3Siffenfd)aft,  fo  bafe  hiermit  bic 

3wette  grage  crlebigt  ift,  wie  reine  9taturwiffenfd»aft 

möglid)  fei.  3ug'eid)  ftnb  nun  bie  (Elemente  ber  (Er« 
fahrung  angegeben :  bie  reinen  flnfdjauungSfonnen, 
bic  reinen  VeqtanbeSformcn  unb  bie  SWaterie,  bie  in 

bic  WnfcbauungSformen  tommt,  bautit  eine  'ein' 
fchauung  barauS  wirb,  b.  h-  bie  (Empftnbung,  welche, 

als  auf  Vlffcftion  heruhenb,  >ein  Ding  an  itd)«  oor- 
ausfegen  läßt,  über  beffen  Qualität  wir  freilich  gar 
nichts  auSfagcn  tonnen,  Weber  ban  eS  einS.  noch  baß 
eS  oicleS,  weber  bag  eS  Subftan),  noch  baß  es  Ur* 
fache  fei  (wenn  legiere  ihm  abgef prochen  wtrb,  fo  ltegt 

allerbingS  ein  Siberfpruch  oor  -,u  ber  Stotwenbtgteiu 
ban  eS  affigiert).  Zugleich  finben  aber  bte  (irtennt' 
nieformen  nur  'rtnmenbung  auf  bie  drfcbeinungS' 
objettc,  nicht  auf  DranfjcnbentcS.  Huf  folcbeS  ne 
aber  bod)  \u  bejiehen ,  wirb  ber  S)tenfd)  burch  feine 

gan^e  Einlage  genötigt,  fo  baß  SKetaphhftt  nicht  nur 
möglich,  fonbem  wirflid)  ift,  unb  hiermit  bie  brüte 
oben  erwähnte  $ragc  beantwortet  ift.  Sretlich  fom* 
tuen  hierbei  nur  Sophiftifationen  ber  Vernunft  yi 
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ftanbc,  bei  bcn  Sbcen  nur  regulattoc,  nid)t  fonftituriDc 
SBcbeutung  £utommt.  Ser  Sd)luß  Don  bet  ̂bec  ber 
Seele  auf  beten  ©pftenj  ift  ein  »jroar  unDcrmeib* 
lieber«,  aber  nid)tdbeftomenigcr  ein  3et)lfd)luß  (»$a« 

ralogidmud  ber  reinen  Vernunft«)-  Scr  ©erfud),  ber 
3bec  ber  Seit  JReolität  beizulegen,  fübrt  unter  jebem 

ber  oier  möglidjen  !pauptgeftd)tdpunftc  auf  eine  Sin« 
tinomic,  b.  I).  auf  ein  ̂ iaar  ehtanber  audfdjlicBcnber 

©egenfä&e,  Don  benen  ieber  ftcb  mit  glcid)  guten 
©rünben  bejahen  unb  Derneinen  läßt,  3.  v. :  bie  Seit 
bat  einen  Einfang  in  ber  3eit  unb  ©renken  im  9faum, 
unb:  fte  hat  beibed  mdu.  3>ic  für  bie  Realität  ber 

©ottedibec  möglidjen  ober  bodj  wenigftend  bisher  Der» 
fudjten  ©eweife:  ber  ontologüdje,  todmologiidje  unb 
pbuftfo*teleologtfd)e,  fmb  fämtlid)  irrig,  ba  )id)  meber 
aud  bem  »©ebanfen«  bed  aflerrealften  Sefend  beffen 
»Sein  Ijeraudflauben«,  nod)  aud  ber  unenblidjen 
bleibe  Don  llriadjcn  auf  eine  erfte  Urfacbe  ober  Don 
ber  ,3wcdmäBigfcit  bed  Meinen  überschaubaren  Seild 

bed  Seltgebäubed  auf  beffen  3wcchnäBigfeit  im  ©an« 
»en  mit  Sidjerbeit  fcbließcn  läßt.  Sicfed  Grgebnid 

bcr  ftritif  ber  reinen  ©ernunft,  weld)ed  oon  ber  ge* 
famten  Seit  außer  und,  oon  ber  abfoluten,  nur  bad 

räum»  unb  jeitlofe  Sing  an  fid)  unb  aud)  biefed  nur 
nad)  feiner  feriften j,  nid)l  nad)  feiner  und  gänjlid) 
unbefamtt  bleibenbcn  Qualität  übrigläßt,  ift  ed,  wel* 
d)ed  m.  bei  feinen  3eitgenoifen  ben  Öemamen  bed 

»'illlcdjermalmcrd«  »cifdjafft  h^at.  Jpiermit  ift  bie 
alte  bogmatifdje  SRetapbufil,  miewof)l  fte  ibren  ©runb 
in  ber  menfd)lid)cn  «nlagc  bat,  geftürjt,  unb  ald 
Siffenfdmft  bat  nur  bie  frttifdje  SRctopbtjftf,  b.  b.  bie 
Äritit,  ©eltung. 

2)SJritif  bcr(reincn)prafttid)en  Vernunft, 

ft.  blatte  fo  bie  wid)tigftcn  ©egenftänbe  unfrer  gnn= 
jen  5orfd)ung  bem  Streite  ber  Meinungen  auf  bem 
Gebiete  ber  (Srfcnntnid  enthoben,  er  mußte  bad  Siifen 
aufbeben,  um  für  ben  ©lauben  $lafc  $u  madjen. 
liefen  gewann  er  feiner  ttnjtdjt  nad)  mit  Sidjcrbeit 
auf  bem©cbictc  ber  prafrtfdjcn  Vernunft,  Don  weid)cm 

aud)  bie  ©egenftänbe  ber  natürlid)en  Religion  ab* 
bängig  fmb.  Sie  bie  Stint  ber  reinen  ©entunft  auf 

bie  Üntbeduna  bed  a  priori  im  (Srfemunid«,  fo  gef)t 
bie  ber  prattifd)en  auf  bie  Wufftnbung  bed  a  priori 

im  SBegefjrungdDermögcn  aud.  Sie  ob>e  Mge» 
meinljcit  unb  iWottoenbigtcit  fein  Wirflidjcd  Siffen, 
fo  ift  ofme  OTgemeingültigleit  fein  mirflid)  tugenb= 
baft  }u  nennenbed  Sollen  mbglid).  Sod  Soüen, 
weldjed  ald  gut  anerfannt  werben  foH,  muß  baber 
oon  ber  ©efdfaffenbett  fein,  baß  ed  ofjne  Sibcriprud) 

allgemein  werben  tonnte.  2>arau$  er  bellt,  baß  bie 
fiuit  ober  ber  eigne  portal  niemals  alä  ̂ rin^ip  einer 
Sittenlehre  gelten  fann,  toeil  fotoob,l  jene  als  biefer 

nur  mbioibuelle  (Geltung  beft^en,  alfo  3U  Allgemein» 
gültigem  n ich t  fuhren.  Sie  mdü  ber  Inhalt,  fonbern 
bie  %ovm  ̂ lllgemeinbeit  unb  9?ottoenbigfeit  auf  bem 
öebiete  beä  Siffend  möglid)  maefit,  fo  entfdjeibet  nid)t 

ber  3nfjalt,  fonbern  bie  ftonu  (bie  SlQgemeingültig* 
feit  ber  äRarime)  bed  SoQend,  ob  e3  als  f Didier  gut 
fei.  25a«  uttiidje Sollen  fcbließt  jebeS  anbre3Kotio  al« 
bie  ertanntc  ̂ flidrtinäBigfeit  aud;  ber  fatcgorifdje 

^mperatio,  mie  tt.  bic^orberung  bedSittengefc^cd 
bc^eirbnetc,  ift  unbebingt,  ein  Sollai,  bad  Don  ieber 
JHürffidjt  auf  Sein  ober  Seinfönnen  unabhängig  ift. 

er  lautet:  >$>anble  fo,  baß  bie  HRarime  (ber  fubjet« 
tioc  Örunbfaß)  beined  Sillcnd  3ugleid)  ald  ̂ rin^ip 
einer  allgemeinen  Wefcßgcbung  gelten  fönne.« 

3Jurd)  bie  Steinbeit  bcr  Ttttlidien  2ricbfcbcm  bem 

materiellen  ßubämonidmud  unb  ipcbotüdiuud  gegen« 

über  bat  St.  erbebenb  unb  läuternb  auf  feine  3C<1* 
geuoifen  unb  bie  fpätern  öcfdilecbter  getuirtt.  Seine 
Abneigung  gegen  bie  GMüdfeligteit  ald  ©emeggrunb 
ber  Sittlidjfett  war  fo  groß,  baß  felbft  SdnUer  fanb, 

ftantd  Shgoridmud  »fdjredc  bie  örajien  jurüd«.  Qk» 
fd)iebt  eine  $>anblung  yvex  bem  (Sefeß  gemäß,  aber 
nidjt  rein  um  bed  ©cfciKd  roiHen,  fo  ift  bloße  SJegali« 
tät,  nid)t  «Koralität  Dorljanbcn.  Slld  bödjfted  öut, 
nad)  roeldjem  bcr  SKenid)  ftrebt  ober  ftreben  foll,  ift 
freilid)  Xugcnb  unb  ©lüdfeligfcit,  in  b5d)fter  ̂ oten,^ 
unb  innigitcr  ̂ aufaloerbinbung  gefaßt,  ,ju  bctraäV 
ten,  momit  bem  (Subämonidmud  bodi  ein  qemiffed 

9ted)t  eingeräumt  ift.  $>a  nun  bie  rmnlid)e  Seit  »€• 
ber  bie  Sugenb  in  iljrer  ©ollenbung,  nod)  bie  GHüd* 
feligteit  in  ibrer  b^od)ften  $otcnj  gewährt,  nod)  aud) 
beibe  bicr  immer  Derbunben  DorfDmmen,  fo  madü  bie 

praftifdje  SBernunft  folgenbe  ̂ oftulatc:  3ur  ©rrei« 
d)ung  ber  tjbdjften  Xugenb  wirb  bie  Un|tcrblicbfeit 
geforbert,  mx  Serroirtlid)ung  ber  «erbinbung  bcr 
böd)ftcn  Ci^lüdfcligfeit  mit  ber  DoUenbetften  Xugcnb, 

b.  b-  ̂ur  SRealifterung  bed  b&cbften  öuted,  aber  i|t  bad 
Däfern  ©otted  notroenbige  SBebingung.  Senn  alfo 
bad  f)öd)fte  Gmt  üenuirtltcht  toerben  foQ,  fo  muß  bie 
Unfterblid)tcit  ber  Seele  unb  mit  ihr  ein  unenblidjcä 
afortfc&rciten  3U  t)öb>rer  SJoHenbung  unb  $>eiligfcit 
Doraudgcfe^t  werben ;  cd  muß  ferner  ein  Sefen  geben, 
bad  bie  gemeinfame  Urfadjc  bcr  natürlid»en  unb  fitt* 

lieben  Seit  ift  unb  £ugenb  unb  ©lüdfeligfcit  in  ein 
entfpretbenbed  3Serf)älrntd  ju  fe^en  Dermag,  bad  bem« 
nad)  aud)  unfre  (&fmnungen  fennt,  abfolutc  ̂ ntelli 

genj  henm  unb  nad)  biefer  intelligent  und  bie  ©lüd> 
fcligfett  jutcilt.  (Sin  fold)ed  Sefen  ift  aber  <3tott. 
Slud)  bie  Olbee  ber  &rcif>eit  entmidclt  fidb,  aud  bcr  prat* 
tifd)cn  Vernunft.  Sie  leitet  ihre  Realität  ab  aud  ber 
©ültigleit  bed  moralifd)en  ©efeßed  überhaupt:  bu 

foUft,  alfo  tannft  bu,  fonft  märe  bad  Sotten  etroad 
Siberftmügcd.  grei  ift  ber  SKenfd)  ald  inteOigiblcd 
Sefen,  ald  Sing  an  fid),  forneit  er  aber  ald  @rfd)ei* 

nung  angefeben  roirb,  ift  er  bcr  9^ottoenbigfeit  unter 
morren.  2>iefe  brei  3becn,  unlödbarc  Aufgaben  für 
bie  tl)corctifd)e,  gewinnen  ©oben  im  ©ebiet  bcr  praN 
tiid'er.  Vernunft.  -JUtd>  fe^t  aber  finb  fte  nid)t  theo 
retifd)e  3)ogmen,  fonbern  praftifd)e  ̂ oftulatc,  not« 

menbige  ©oraudfe^ungen  bed  fittlid)en  fymbelnd;  ald 
folebe  ljabcn  fte  für  bad  Subjcft  ©emißl)cit,  um  fo 
mebr,  ald  bie  praftifd)e  Vernunft,  wo  fte  mit  ber  theo« 
retifd)en  in  Siberftrcit  tommt,  bcn  Primat«  bat. 
Siefen  9lnftd)ten  entfprcd)cn  aud)  bie  ©runbfäöc  über 

Sieligion,  weld)c  in  ber  Sdjrift  >9*cligion  inner- 
halb ber  ©renjen  ber  reinen  Vernunft«  ntcbergelegt 

hat.  Ser  ©runbgebante  ift  bier  bie  3urürffüf)rung 
bcr  Religion  auf  2Äoral.  2le  reifer  bie  Vernunft  wirb, 
je  mebr  fte  ben  moralifeben  Sinn  für  fid)  feftfjaltcn 
fann,  um  fo  entbeb,rlid)er  werben  bie  ftatutarifd)en 
Sa^ungen  bed  Äircbcnglnubend. 

3)  »rüif  ber  Urteildfraft.  Sie  bie  beiben 
Darangegangenen  firitifen  bie  aprioriid)en  (Elemente 

bed  Grlenntnid«  unb  SBegef)rungdDcnmögend,  fo  bedte 
bie  brittc,  bie  fttitif  bcr  Urteildfraft,  jene  bed  SÄittel' 

gliebcd  3Wifd)cn  beiben,  bed  ©efüf)ldDcrmogend  ober, 
wie  J*.  cd  nennt,  ber  Urteildfraft,  auf.  ©egenftanb 
biefer  leßtern  ift  ber  SSegriff  ber  3medmäßigfeit  bcr 

9iatur  unb  jmar  fowofjl  ber  äfthetiidjen  ald  bcr  teleo« 
logifd)en  3»cdmäBigfeit.  3)ie  äftbctifdje  ̂ ^erfmäßig. 

feit,  weldje  bie  Singe  fubjettio  für  und  imln-n .  ent» 
faltet  fid)  in  bcn  Gegriffen  bed  Sd)öncn  unb  bed  Sr» 
babenen.  3d)öu  ift  bad,  wad  burd)  feine  mit  bem 

mcnfd)lid)en  (SrfenntnidDermögcn  übereinftimmenoe 
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ftonu  ein  unintereifierte«,  allgemeine«  unb  notmen» 
bige*  öoblgcf  ollen  erregt;  ba*  erhabene  gcfäClt  un- 
mittelbar  bind)  ben  VJiberftanb  gegen  bei*  jntereffe 

ber  Sinne:  bte  telcologifchc  ,!}wedmäBigleit  bejiebt 
fieb  auf  ba*  Verhältnis  ber  3>mgc  unter  fid)  unb  ift 
entweber  eine  äuBcrc  unb  jufälltgc  ober  eine  innere, 

in  bem  Crqanismu«  bc*  £ingc«  bebingte  unb  not« 
wenbige.  Cb  ber  Ufatur  an  unb  für  fid)  innere  ̂ med > 
mäfugtcit  jutomme  ober  nicht,  fönnen  wir  nicht  bc< 
itimmen;  wir  behaupten  nur,  baft  unfre  Urtcil*rraft 
bte  }latur  al^  .oucdmäBig  anfebeu  müffe.  SJir  fdjauen 

ben  ̂ wetfbegriff  in  bic  $iatur  hinein,  tnbem  wir  gänj« 
lid)  Dahingestellt  fein  laffen,  ob  nid)t  »icllcicbt  ein 
nnbrer  Vcritanb,  ber  nicht  benft  wie  ber  unfrige,  jum 

Verftänbniö  ber  9?atur  ben  ̂ weefbegriif  gar  nicht 
nötig  bat.  öiibe  c«  einen  Vcrftanb,  welcher  im  WlL 
gemeinen  ba*  Vcfonbcre,  im  (Manzen  bie  Jeilc  mit 
Veftimmtbcit  erlernten  tonnte,  fo  würbe  ein  foleber 
bie  gan\e  Stotur  au*  einem  Vrm.iip  begreifen,  ben 
begriff  bc«  ̂ wede*  nicht  braueben. 

ftant*  öauptwcrl  blieb  einige  Jahre  binbureb  jiwu 
lieh  unbeachtet,  bi«  bie  llar  gcfcbricbencn  »©riefe  über 
bie  fiantfehe  Vbilofopbtc«  oon  Äeinbolb  (f.  b.),  welche 

juerft  (feit  1786)  in  Siclanb«  .Xcutfcbem  hierfür« 

erfchienen,  bie  3>enfer»  unb  i.'cferwclt  für  \k.  gewan^ 
neu.  Uli  GJegncr  Üant«  traten  auf  bic  populär« 
pbilofopbcn  Scber,  ©aroc,  Jicbcmann,  berSolfftaner 
eberbarb,  Berber,  beffen  »iDcetalritif«  (Üeipj.  1799) 
unb  »Äalligonc«  (Verl.  1800)  oon  feinem  tiefen  Vcr> 

itänbni*  ftant*  zeugen,  ber  »®laubcn*pbilofopb«  J<»' 
cobi  unb  ber  Stcptilcr  Ö.  S.  Schul  je  (»iincfibetnu*«, 
fcelmft.  1792),  Snl.  Waitnon,  Verf,  Varbili  u.  a. 
$11*  Anhänger  ftant«  machten  fid)  aufjer  SRcinbolb 

juerft  Job-  Scbulfc  (burdh  »(Erläuterungen  $u  Stant« 
ttrinf«,  stönig*b.  1784,  welche  beffen  uoHen  Vcifntt 
fanben),  Jalob,  ©rbarb  Scbtnib,  auf  bem  öebietc  ber 

iHeligtonSipbilofopbic  Spcibcnrcid) ,  Jieftrunl,  $3cg» 

fcheiber  u.  a.,  auf  bem  ber  SJogil:  ittcfcwcttcr,  Ipojf' 

bauer,  »rüg,  "äHaaft,  ̂ ric«,  auf  bem  ber  Vfudjologie: 
SJfaafi.  ̂ ric*.  auf  beut  ber  flflbctil:  Schiller,  Vouter> 
wef ,  auf  bem  ber  (9cfd)id)te  ber  Vbilofoplue:  lenne 
mann,  Vublc,  Senbt  u.  a.  betnerflid).  Jnbirelt  ftnb 

faft  alle  nach  Vbilofopbiercnben  burd)  ihn  beetn* 
fltiBt  worbeu,  inbem  nicht  nur  Richte  ftch  anfänglich 
fclhft  für  einen  Kantianer  hielt,  fonbern  auch  $>crbart 

fid]  fclbft  einen  Jiantiancr  »Dorn  Jahre  1828«  nannte, 
Schopenhauer  oon  allen  feinen  Vorgängern  nur  &. 
als  feinen  Scbrer  auertanntc.  Cine  öefd)id)te  ber 
Mantfchen  Vhilofopbie  bat  Siofenfranj  im  12.  Vanb 
feiner  Wuögabc  ber  stantfd)en  SSerte  geliefert.  9iad) 
ber  Vlbwcnbung  oon  ber  Jöcgclicbcn  Schule  unb  bem 
l'ciijcrfolg  ber  pofitioen  ̂ hilofophie  SdjellingS  Ichrtc 
ba«  philofophifcbc  ̂ ntcreffc  öiclfad)  ju  ».  alä  bem 
urfprünglichen  Äuegangcpttnlt  ber  neuem  bcutfdjen 

i;hilofophie  ,^urüd,  unb  eö  begann  ein  erneuerte«, 
utm  l«U  Philologifd)  oertiefte«  Stubium  feiner ÜKertc. 
l£inc  ̂ eattion  ju  gunften  ber  ilantfcben  tbcaliftifdjen 
Ii rlenntniöthcoric  ging  twn  ben  SJaturf ori dtem,  inSbef. 

»on  ben  ̂ höüologcn  au«  ber  Sdjulc  bc«  eifrigen  Vcr» 
chrcrö  Mant«i,  Jobanne*  ̂ UiüUcr,  au8,  an  welcher 
foclmboltj,  JKofitaniSlu  u.  n.  fid)  beteiligten.  Sehr  uicl 
Arbeit  hat  man  ber  Grläutcrung  unb  Erneuerung 
Mant*  gewibmet,  wie  bie  ̂ ahlreid>eu  Schriften  neuerer 
3cit.  hauptfächlid)  über  beffen  GtlenntniotlKoric,  oon 
tfohen,  Ikulfcn,  9i.  ,Sintmcnnann,  Stabier,  öölber, 
iniltelt,  ihielc,  ilaaö,  ̂ reberid)«,  ̂ Ucr,  ̂ ünjer, 
^tttc,  Nomunbt,  üanwip  u.  a.,  ber  oon  Voihmger 

öur  Sätulaifcicr  ber  »ttritil  ber  reinen  Vernunft«  bc* 

gonnenc  »Jlommcntar«  ($b.  1,  Stuttg.  1881 ;  öb.  2. 
1892)  unb  «molbt«  »firüifdjc  Grturie  im  öebietc  ber 

itantforfdjung«  (Siönigöb.  i.  l;r.  1894),  beweifen. 
Vgl.  über ftant« ^hilofophie  &  balt)bäu3,  v>iftori 

fche  Sntwidelung  ber  fpetulntwen  Vhilofopbte  oon  ä. 

bi« fccgcl  <2cip,v  1837,  ö.'Jlufl.  1860);  Jluno  ̂ ifdjci. 
Immanuel  M.  (SÄannh.  1860, 2  ©be. ;  :i.  •Mufl.,  ÜÄündj. 
1 883);baju :  »»ritttberÄantfdjcn  ̂ hüoiopbie«  (2/flufL. 
^cibclb.  1892);  V.  (Srbmann,  ftantfl  «riri^tsmu* 

in  ber  1.  unb  2.  Vluflnge  ber  »ftriti!  ber  reinen  3>cr 

uunft«  (i'eip,v  1877).  Uber  feine  Sdjulc  »gl.  aimer 
obigem  *>erf  oon  Siofenfranj  nodj:  W.  ̂ tfdjer,  Tie 
beiben  fantifeben  Schulen  in  Jena  (Stuttg.  18«2>; 
Sicbmnnn,  Ä.  unb  bic  Epigoitcn  (baf.  1865).  Von 
nid)tbeutfd)cn  Serien  feien  ermähnt:  Villcr«,  La 

Philosophie  de  K.  (UHcfo  1801);  (Joufin,  I.e^ns 

sur  la  Philosophie  de  K.  (^ar.  1842, 4.  "MutL,  1864); 
l$e«sbouit«,  La  Philosophie  de  K.  (bat.  1875); 

i  ̂Ibamfon,  l'hilosopby  "f  K.  (üonb.  1879;  bcutfdj. 
2cip,j.  1880);  Gairb,  The  critical  philosophy  of 
t  K.  (fionb.  1889  ,  2  ©be.);  Gnntoni.  Einanuele 

K.  maxi.  1879  —  84,  3  Vbc);  Seth,  The  deveiop- 
ment  from  K.  to  Hegel  (V!onb.  1882).  $ic  fonfrige 

auBcrorbcntlid)  reiche  Slantlitteratur  f.  bei  Über  roeq« 
ÖeinAC  ömnbriB  ber  öefebiebte  ber  Vbilofopbie, 
Vb.  3  (7.  «uft,  Verl.  1888). 

Mäutabrcv  (Cantabri),  im  Altertum  ein  iberifche« 
Voll  im  nörblichen  Spanien,  beffen  raube«,  gebtr 

gige*  Gebiet  an  ber  9?orblüfte  weftlid)  oon  ben  fluu 
riern,  öftlid)  pon  ben  Va«loncn  begrenzt  würbe.  Stc 

würben  uon  Wuguftu*  in  bem  fedjejohrigcn  fanta 

brifdjen  Hrieg  (25—19  ü.  Ghr.)  unteqodjt.  9iadj 
ihnen  würbe  ber  Vi«cat)ifd)e  SRccrbufcn  ba*  Äan 

I  tabrifdje  4»eer  genannt. 

fiantabrifd)ed«3kbir<|efaagemeineVe)eidmung 
be«  Äüftengebirgc-3  oon  9corbfpnnieu,  bad,  (um  rare- 
!  näifchen  Snftem  gehörig,  im  S.  ber  Vibaffoamün> 
buug  beginnt  unb  fid)  al«  ein  mächtiger,  reiebgeglie 
berter  (yebirgä^ug  in  ber  Dichtung  nach      bi*  \um 

Vaß  uou  Xleitaricgo«  unfern  ber  uuellen  bc«  Sil  er= 
I  ftredt.  21««  (Gebirge,  weldjc*  in  einen  öftlicbcn 
lantabrifdjen  unb  einen  weftlicben  afturifeben 

I  3ug  eingeteilt  wirb,  beftcht  faft  burebweg  au*  (wet 
,  ̂arallclletten ,  nämlid)  au«  bem  vtaupigebtrg*,ug. 

ber  »Vortfe^ung  ber  ̂ nrenäenlettc,  unb  au*  ber  bM 
<  niebrigern  Müücnfette.  Xcc  öftlichfte  Jcil  berv>aupt' 
tette  wirb  gegen  S.  burd)  bie  \x>d)ebenc  oon  Vttona 
(Vlatcau  oon  ̂ llaoa)  oon  ber  parallel  ftreiebenben 

Sierra  bc  Wnbia  geichieben ,  welche  bic  nörblidK  Ve* 
geenjung  ber  jum  Gbrobafftn  abfallcnben  2manc 
uom  Slaoarra  bilbet.  Vi«  jum  tief  ctnQefdmtttcncn 
üuerthal  ber  Vcfa^n,  burd)  welche*  bie (Snenbabn  x>on 
Wabrib  nach  Santanber  führt,  beftebt  ba*  (Gebirge 
faft  gän,Uid)au*Sd)id)tcn  berSlrcibeperiobe,befonber* 
au«  Mall.  2>a«  lüebirgc  iit  in  biefem  leite  milb  unb 
febroff ,  aber  nid)t  oon  beträchtlicher  $>i>be.  Tic  bödj- 
ften  ötpfel  ftnb  hier:  bic  Vena  be  «mboto  (1358  m», 

I  bic  wegen  ihrer  vohlcn  unb  ihre«  Vflanjenrcicbtume 
berühmte  Venn  Worbea  (1538m)  unb  ber  SXontc  Val' 
ncra  (1718  m).  Vcbeutcnb  hoher  febmiflt  bie  weftitebe 

Hälfte  be*  öebirge«  an.  3"  beiben  Seiten  be«  Ve* 
fat)athale*  beftcht  baßfclbe  au*  Vuntfanbftcin  unb  an- 
bern  Scbintcntcu  ber  Xria*;  an  biefe  fehltest  fid)  weit 

lid)  eine  mädüig  entwidclte  Formation  öon  Juralall 
an,  wclAc  bte  reiche  Äohlcnflö\e  entbaltcnben  Stern- 

tohlcngcbirgc  ̂ Ifturien*  überlagert.  $cr  Jurotalf  hü- 
bet bie  erhabcnflcn  Wipfel  be*  Wcbtrgc*.  bic  Vena 

Vrieta  (2531  m)  unb  norbtoeftltd)  bte  ba*  ganjc  Jabr 
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mit  Sdjncc  bebedten  ©ico«  ober  9Jcna«  bc  Guropa 
(2orrc  bc  Gcrrcbo  2678  m,  Vcfia  3>iej«  2685  m).  Jm 

weitem  ©erlaufe  be«  jtuifc^ert  ̂ Iftiirtcn  unb  2con  ge- 
legenen (Mcbirg«zuge«  ergeben  fid)  bie  $ico«  bc  9Ham« 

pobve  (2084  m),  bie  ©cna  be  ÜJulazone«  (1980  m)  im 
C  be«  SoffU  oon  ©ajare«,  über  ben  bic  Straße  unb 
(Sifenbabn  oon  Seon  nad)  Coicbo  führt,  bie  ̂ ena 
Ubinn  (2302  m)  unb  bie©enn9iubia  (1930  m).  SMefe« 

»ocftlicbe  3 tuet  ber  afturifchen  Mette  befiehl  au«  bcDo« 
nifdjen  Schiefern  unb  Kalfen.  ©om  ©efatyatbal  bis 

ju  ben  Duellen  be«  Sil  entfenbet  bic  fantabrifa>aftU' 
rtfebe  Rette  norb*  unb  fübwärt«  eine  Wenge  Don 
Cuierjocben,  bie  füblidjen  Derbreitern  fid)  oft  in  terraf« 
fenförmig  abgebachten  ©latcou«.  Solche  oon  ftcilcn 

felftgcn  SRänbern  ober  Selfenmauern  umgürtete  i'ia • 
icau«  beißen  ißaramern«  unb  treten  je  weiter  weft* 
wärt«  befto  häufiger  auf.  5ic  afturifebe  Kette  enthält 
auch  Diele  Aloeufeeu,  welche  in  ber  eigentlichen  fanta* 
brifeben  Mette  gänzlich  fehlen.  An  ben  üucllcn  bc« 
Sil  teilt  fidi  bie  £>auptlctte  in  zwei  $ü$c.  5er  eine 

oon  ber  ©enn  Stubia  gegen  SS3.  ftreid>cnbe  $ug  wirb 
bei  Cuiroga  Dom  Sil  burchbrochen  unb  er|tredt  fich 
Luv  in  bie  galicifebe  ©rooinz  Creme  hinein,  wo  er  fich 
Zu  einem  rauben  ©crglnnbe  ausbreitet,  welche«  ben 

Mi  mim  3Wifcben  ben  Slüffcn  9Jfinbo  unb  Simia  au«- 
füllt  unb  ftch  fübweftwärt«  ftafen  förmig  $ur  portu- 
gieftfeben  Külte  abbaebt.  9iörbltch  oom  5urd)brud)«* 
tbal  bc«  Sil  erreicht  biefe  Kette  in  ber  Sierra  be  ©ij 
co«  noch  2004  m.  5er  zweite,  gegen  S.  gerichtete 

Aft,  bie  leoncftfcbc  Mette,  beginnt  mit  ber  fd)nccbebed= 
ten  Sierra  bc  Jiftrebo.  wenbet  fid)  beim  5cleno 
(1251  m)  weftwärt«,  löft  fid)  in  parallele  oftwcfllich 

ftreidjcnbe  Öebtrg«lcttcn  auf  unb  hübet  ein  reiebge» 
glicbcrte«,  weft»  unb  fübwärt«  fid)  abfenfenbe«  ©erg» 
lanb,  welche«  in  ber  norbportugiefifeben  ©ergterrnfje 

feine  Sortierung  finbet.  ©leid)  ber  leoncfnch'en  Mette löft  fich  aud)  bie  afturifchc  weftwärt«  in  eine  Diclocr» 

zweigte  ©ergterraffe  auf,  weldje  ben  größten  Seil  Ön= 
licien«  einnimmt,  nicht  über  12(H)  m  erreicht  unb  fo 
wie  ba«  leoncftfcbc  öebirge  größtcnteil«  au«  (Kranit 

zufnmmengcfe&t  ift.  ftoft  ba«  ganze  Kantabrtfcbc  öc- 
birge  ho:  eine  reiche,  üppige  Vegetation,  bie  pi  5cil 
in  bichtenSaubholjWälbcrn  befiehl ;  nur  im  SB.  fommt 
9iabelholj  oor.  5er  ©ebirg«zug  wirb  außer  oon 

zahlreichen  tfahrftraßen  oon  fünf  Gifcnbnbncn  über' 
febritten. 

äaittäbrifäeä  »leer,  £efl  be«  Atlantifchcn 

Czcan«,  an  ber  Morbfüfte  Spanien«,  bilbet  im  C.  ben 
©i«caDifcbcn  SNeerbufcn  (f.  b.). 

ftantafugcnoä,  gried).  $ürftcnfamilie,  welche  im 
14.  Jahrb.  ben  btjzantinifchcn  5bron  beftieg,  unter 
ber  £>crrfchaft  ber  C«manen  zu  ben  oornebmftcn  ftn- 
nariotenfamilicn  geborte  unb  fid)  aud)  in  SHußlanb 
ausbreitete.  5ic  namhaftefteu  ©lieber  berfclbcn  finb : 

1)  Johanne«,  al«  Kaifcr  oon  ©hmnz  Jobnu* 

HC«  VI.  (1347  -55),  |'.  Jolwnitc«  6). 
2)  DJnttbia«,  Sohn  bc«  oorigen.  Würbe  oon  fei 

nem  Vater  1353  zum  Knifer  unb  ÜJiitrcgcntcn  er> 

hoben,  fe^te  nad)  beffen  'Jlbbnnlnng  ben  Mampf  gegen 
Johanne«  V.  ̂ aläologo«  if.  ̂otjamic«  5)  fort,  würbe 
aber  1357  oon  ben  Serben  gefangen  genommen,  an 
^ohaune«  V.  ausgeliefert  unb  mußte  aud)  abbanfen ; 
er  ftarb  1383. 

3)  ÜRanucl,  ©ruber  bc«  oorigen,  erhielt  burd) 
feinen  Vater  1348  bic  StattbalterfaSaft  im  Velopoit' 
ne«,  behauptete  ftd)  bort  nad)  bem  Stun  be«fclbcn 

(1354)  unb  würbe  oon  Johanne«  V.  al«  3>ci"pot  oon 
ÜRifttbra  anerfannt.  ©r  rief  jahlrcicftc  Vllbnneicn  jiiv 

%>ieberbeo&(terung  be«  oerbbeten  ijanbc«  herbei  unb 
gab  fo  ben  9lnftoR  ju  ber  moffenhaften  ßinwnnbe» 
rung  ber  fllbanefcn  nach  IWorca.  Gr  ftarb  1380. 

4)  Öcorg  unb  Wlcy anber,  zwei  Vrübcr,  einem 
nach  föußlanb  au«gewanbcrtcn  ̂ weige  ber  Familie 

angebörig,  ftanben  bei  bem  Wu«brucb  be«  griechi* 
feben  5reihcit«fampfe«  in  rufftfeben  ftrieg«bienftcn. 
§tlö  Witglieber  ber  ̂ctäric  folqten  Tic  1821  bem  ftür 
ften  Wleyanber  ?)p)ilantt  in  bic  3J?olbdu.  ©eorg 
würbe  tSfjcf  bc«  Stabe«  oon  ̂ pftlanti,  befehligte  bann 
in  Jaffa  unb  lehrte  nach  bem  unglürflicben  «uögnng 
be«  Untcrnebmen«  6nbe  Juni  nach  SHuftlanb  ptrüd. 
Gr  ftarb  1857.  Wleyanber,  ßnbc  Wpril  1821  oon 
^)pfilanti  nebft  beffen  ©ruber  2)emetrio«  nach  SRorea 
gefchidt,  fchiffte  fich  in  trieft  ein  unb  lanbetc  19.  Juni 
in  $n)bra.  Xnfclbft  übernahm  er  bie  Leitung  ber  Krieg«* 

angelegenhcttcn  u.  bilbetc  ein  Korp«  Swtwiüiger.  "Jim 
20.  Juni  begab  er  fid)  nadj  bem  Veloponne«,  nahm 

4.  ?lug.  bie  tfeftung  3Raloafia  unb  jog  bann  oor  Xx'u 
polij,ja,  ba«  er  an  ber  Spi&c  nlbanifdjer  Krieger  be» 
rennen  b<üf.  ̂ a«  Anerbieten  ber  Kanbioten,  ihn  ju 
ihrem  Cberbaupt  ju  wählen,  fd)lug  er  au«.  Später 
erteilte  ihm  ber  «enat  ben  Auftrag,  bie  ©itte  ber 

aricd)ifd)en  Nation  um  ruffifdjen  Schub  nach  s?eter«» 
bürg  ju  überbringen.  Sa  er  aber  leine  Väffe  erbal» 
ten  fonnte,  fo  blieb  er  in  2?re«ben.  Grft  1828  lehrte 
er  nad)®ried)enlanb  jurüd.  Gr  ftarb  1841.  ©onibm 
finb  bie  »©riefe  eine«  Augenzeugen  ber  gried)ifd)en 
Sieoolution  oom  Jahr  1821  ic.«  (fcallc  1824). 

Mantalupc,  f.  Melone. 
Mniitnr  (Mint dl,  ital.  Cantaro),  ba«  türfifchc 

3cntnergewicbt  oon  ocrfdiicbencr  Örbfjc,  je  nach  Crt 
unb  ̂ are:  in  Konftantinopel  früher  100  Dottel  =» 
56.(106  kg  unb  meiften«  zu  44  Ofen  gerechnet,  feit  1. 

Stita  1874  *«  «'*arD  (M.  =i*fcbcrij)  =  100  kg  ge- 
fc^lict).  Jn  Serbien  wie  jener  gleich  bem  SSiencr  ̂ ent" 
ner  angenommen ;  ber  neue  gricchifchc  zu  45  Clcn  = 
56,25  kg,  ber  frühere  Don  St)ra  zu  44  alten  Cfen  = 
56,  *48  kg.  5er  M.  oon  Suinrna  wog  45  Clcn  = 
57,  :i8ö  kg,  ber  gewöhnliche  oon  Aleppo  unb  ©eirut 
180 Cfen ^229,525  kg,  ber  große  oonXama«fu«  100 
©cirutcr  SKottel  =  255,02«  kg,  ber  Heine  100  5a» 

ma«tcr  Siottcl,  *:*  fo  Diel,  ber  M.  oon  ©agbab  45  SRot* 
tel  =  181,?u  kg,  ber  perftfebe  ober  bie  Mamellaft  für 
ben  ©erfehr  mit  Mlcinafien  30  Marawcit'Wan  =  220,32 

kg,  ber  Dom£>ebfd)a« 9 io  be«Suafimcr=  1 18,2iskg. 
Jn  ̂igtjpten  gab  man  bem  M.  36—100  gemöbnlidje 
Cfen  zu  1,235  kg;  ber  oon  Jripoli«  t)nt  40  Clcn  = 
48,*«  kg,  aber  für  Gifen  5  mal  unb  in  ©enghaft 
lV«nol  fooiel,  ber  M.  Attdri  oon  Juni«  2  Duintal 

Zu  50  Dottel  —  50,688  kg,  ber  alte  algerifd>e  K.  At- 
täri  100  Ktämerpfunb  =  54,6ob  kg.  Sgl  Cimtnro. 
Aantarar  <Si  (Gl  Kantarat  cl  Ghaznc,  b.  b. 

■»bie  ©rüde  bc«  Sdja^e««),  Crt  auf  ber  a.leicbnamigcn 
!L'aubcngc  in  bem  ägßpt.  (Souoeruorat  $ort  Saib  unb 
Kanal  am  Cftufer  bce  Suezfanal«,  zwifeben  ben  Seen 
Wenzale  unb  ©alnl),  Station  ber  zwifdjen  Vort  Saib 
unb  J«mailia  Dcrtcbrcnbeu  Vofibnmpfer,  mit  (IMS) 

381  Giuw.  Seit  alten  Reiten  pafftcren  bie  oon  Ägbp^> 
ten  nad)  Stiricn  zichenben  Karawanen  biefe  Stelle, 
früher  auf  einer  ©rüde,  weldje  bie  Sucztanallompanic 
abreißen  unb  burd)  eine  Söhre  erfc^en  ließ. 

flantatt  (ital.  Cantata),  urfprünglicb  fooiel  wie 

Singftüd  überhaupt;  je^t  inebef.  ein  au«  Sologc* 
fängen,  Xucttcn  ;c.  unb  Ghorfä^en  beftebenbeö  grö- 

ßere« ©olalwcrt  mit  Jnftrumentalbcgleitung.  "5ic K.  unterfcheibet  fich  Dom  Crntorium  unb  ber  Cper 

burd)  Au«|chluß  bc«  eptieben  unb  bramotifdien  Glc« 
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ment«;  ein  gnnjlicber  WuSfdjluß  be«  lebtem  ift  frei« 

lidj  nicht  möglich,  bn  auch  bic  rcinftc  Vljrif  fieb  ge- 
legentlich bramatifdjcm  NJkübo«  Weigert.  Wm  flor* 

ften  unb  jmctfcllofcften  ift  bic  Munftform  auf  beut 

Webiet  bet  ftirdmtmufit  auägcbilbct  (ttird)cnfan» 
täte);  l)ier  f)nt  Seb.  33ad)  Dtypeu  üon  I)5c^fter ftunft* 
febönbeit  in  großer  9lnmbl  gefebaffen.  üon  benen  eine 
Definition  ntd)t  fd)iüer  ju  geben  ift.  Danad)  ift  bie 

ffc,  bic  Wuüfprägung  einer  Ihupfinbung,  einer  Stirn* 
mung  burd)  üerfcbiebcnnrtigc  normen ,  bie  in  biefer 
(Sinbcit  ber  Stimmung  ihren  böbern  3»f«wntcHbalt 
finben.  Der  Sülogcfang  cinjclncr  Stimmen  in  ber 
ttirdjenlantate  fübrt  ntdjt  üerfdjiebene  ̂ erfonen  für 
fid)  rebenb  ein,  fonbern  audi  fic  reben  im  Warnen  ber 

Öcmeinbe;  ben  eigcntlidjen  Kern  ber  Sad>e  aber  bil- 
ben  bic  ©ufcmblcfätjc  unb  ßborfäfcc,  befonber«  bic 
Choräle.  !piftorifd)  mar  Cantata  juerft  lurj  nadj 
Grfmbung  ber  begleiteten  Sßonobie  (1600)  berWamc 

für  auSgebcbnterc  Sologcfänge,  in  benen  ariofer  ©e* 
fang  mit  reeitattüifdjem  abmed)feltc.  (Sarifftmi  führte 
ben  bauten  irammerfantate  (Cantata  di  camera)  jur 

Untcrfdjcibung  öon  ber  balb  nuftretenben  .NUrchen» 
fantate  (Cautata  di  chiesa)  ein;  bod)  blieben  beibe 

nod)  längere  $eit  überroiegenb  in  engerm  SJabmcn, 
fübrten  ftatt  einer  jmei  ober  brei  Singftimmen  mit 

Gontinuo  unb  einer  ober  jroei  obligaten  SBegleitftim- 
men  ein,  entbebrten  aber  burdjau«  noch  ber  djarafte* 
riftifeben  3)Jcrtmale  ber  bcut'flcu  großen  St.,  bc« 
ßborä  unb  be«  CrcbcfterS.  Wod)  Dietridj  Burtcbube 

(geft.  1707)  bat  einzelne  Kantaten  für  nur  eine  Sing  = 
ftimme  gefdirieben.  Die  weltlidjc  große  tt.  cntroideltc 

fid)  juerft  al«  fteftfantate  ju  .y>ocb}cit«f  eiern,  Ipulbi^ 
gungen  ic.,  bie  fircbliche  nid)t  unter  ibrem  Wanten, 
fonbern  unter  bem  beäftird^enfonjert«.  SBadi  bat 
bic  SWcbrmbl  feiner  Kantaten  al«  Sfon jerte  bcjcidmct, 
bamit  auf  bic  Wesentliche  5Rollc  binbeutenb,  welche 
barin  bie  ̂ nftrumente  fpiclcn. 

ftautatemeffe,  bic  am  Sonntag  Cantate  (f.  b.) 
beginnenbe  5üud)bänblermcffc  in  £cipug;  f.  SBucbhaiibii. 

ftantbcttcl,  ein  Stcd)beitel  sunt  Wu«fted)cn  tiefer 

Sbd)cr,  befibt  jwet  febräge  Öläd)en,  bic  unter  SMlbung 
einer  in  ber  JHidjtung  ber  «cbfc  oerlaufenben  Staute 

jufammenftofjen. 
kante,  ber  gcrablinige  Durd)fd)nitt  aWeier  9t* 

grenjungSfläcbcn  eine«  Körper«. 
H atttcl cr  bie  Ccier  ber  Rinnen,  befonber«  jur  Sc» 

gleitung  üon  ̂ ouberliebern  aebraudjt. 
Si antemir,  molbauifche«  ftürftengefdjlecbt,  angeb« 

lid)  üon  Damerlan  abftamutenb.  Die  nambafteften 
Sprößlinge  bc«felben  finb: 

1 )  $  c  m  e  t  r  i  u  3  <  3)  m  i tri  i ),  geb.  2«.  Ctt.  1 673,  geft. 

23.  Wug.  1723,  Sobn  bc«  Albaner  SHoiwobcn  Kon» 
ftantin  K.,  tarn  1687  al«  öcifcl  nacb  Konftantinopcl, 
mar  1709  fcofpobar  Dcr  3)ioioau  unb  ftanb  in  folchcr 
(Sunftbei  ber  Pforte,  baft  fic  il)m  feit  17 10  allen  Xribut 
erliefe  unb  ibm  aud)  bic  !öofpobarfd)aft  ber  3Salad>ci 
üerfprad).  Ja  ftc  inbeffen  ir)r  Söort  nidbt  lieft,  fnüpfte 
SV.  llnterbanblungcn  mit  ̂ etcr  b.  Wr.  au  unb  erbielt 

üon  bcmielben  ben  Qefty  ber  SSolbau  alst  fouücränen 

unb  crblid)en  ttürftentum^  jugefid)ert.  ̂ crfürMuB-- 
lanb  unglüdlichc  9(u§gang  bee^  Striegel  3tt>ang  ibn  in» 
be^,  1711  bem^nren  nad)  ̂ ctcrc<burg  ju  folgen.  Gr 
roarb  bafclbft  in  ben  ̂ ürftenitanb  erhoben,  erhielt  be« 
träd)tlid)c  ©üter  in  ber  Ufraine,  mit  bem  Souücrä« 
nitättfrecht  für  feine  ̂ erfon,  unb  beförberte  bic  ©rün' 

bung  ber  Wabemie  in  Petersburg.  (£r  fdjricb:  »His- 
toria  de  ortu  et  defertione  imperii  turcici«.  1300 
—  1711  (beutfd)  üon  Sd)mibf,  )pamb.  1745,  2  ©bc). 

2)  'Mntiiid)  2>mf trijemitfd),  ruff.  Sd)riftfteller, 
Sohn  bc«  üorigen,  geb.  1708^11  Wonftantinopel,  geft 
1744,  erbielt  feine  drjicbung  in  SRufdanb,  mo  ̂ kter 

b.  Wr.  fid)  febr  für  ihn  intcre'fficrte  unb  ihn  fpäter  bi^ jtt  feinem  Job  auf  allen  Seifen  unb  ftelbjügen  mit 
)id)  nabm.  .u.  begann  feine  tfaufbabn  im  preobra« 

fbcnftifdjcn  ©arberegiment  unb  üoUenbetc  fte  ali  l^e- 
fanbter  in  Sonbon  (1732  -38)  unb  bann  in  "£ari*. 
©r  mar  ein  üiclfeitiger  Weift  unb  einer  ber  erften  unb 
bcbcutcnbften  Satirttcr  ShiBlanb*,  ber  üom  curopäifcb 

aufgellärten  Stanbpunlt  auö  bic  Stobcit  ber  ruffifdjen 
WefeIIfd)aft  geißelte.  Seine  Sorbilbcr  maren  £>oraj, 
3uücna(  unbSoileau;  mit  ihm  beginnt  eigentlich  bie 
pfcuboflaffifdje  2)id)tung  in  SRufolanb.  6in  ̂ abe  üor 
feinem  Xobe  gabft.  felbft  alle  feine  Satiren  (beutfcöDon 
ü.Spilder,58erl.l752)  fomieüberfeBungcu  grictbtfcber 
unb  latcinifdjer  Dichtungen  berauä.  Die  befte  neuere 
WuSgabc  feiner  SiBerfc  üeranftaltctc  ̂ eftemoro  (mit 
Biographie  üon     Stojunin,  pcterSb.  1867,  2  fßbt). 

Stantcn f  f.  epi&en. 
Jlontenburcnfcbctitcnb.  I  Durdjficbtiflfcit. 
finnteiißcfcftfcbe  (phramibalgefd)iebc),  f. 

S2ön  unb  ?lbrafion. 

ftantettfd)räc|tnafd)titer  f.  Wucbbinbcn,  2.  603. 
ftauteuftedjer,  i.  Wartciiaeräte,  S.  100. 

Manier  (engl.  Canter,  auch  Canterbury-galloj»), 
ber  fur3c  ©alopp,  namentlich  bei  ben  Wettrennen 

üblieb,  mcldjc  bamit  eingeleitet  merben.  bau  »aufge- 
lantcrt«,  b.  b  3um  ̂ la&  bce Ablaufe« galoppiert  wirb. 

Mantb  (ti an tb).  Stabt  im  preuß.  «egb«,i.  Bre*» 

lau,  Hrciä  Scumarft,  an  ber  Seiftrifc  unb  ber  i.'mie 
Brcölau'$>albitabt  ber  ̂ rcuBifdjcn  Staat^babn ,  bat 
eine  cüangclifd)C  unb  eine  fatq.  Siwbe,  ein  große» 
©aifenbausi  be3  Dcutfcbcn  ftriegerbunbc^,  ein  Flinte 
gerid)t,  Slarbenbau,  $>anbel3gärtnerci ,  SeiBgerberei 
unb  (i«90)  278ö  (£inm.,  baüon  1083  (Süangcltidbe  unb 
11  3ubcn.  Sjier  14.  SRai  1807  fiegreiche*  Wcfed)t  ber 

prcuBcn  gegen  bic  Satjern. 
Mnntliafcu,  ein  jum  Ummenben  fchmerer  voller 

bienenbe«  Sskrljcug  ber  3immerleute  unb  öol^fäQer, 
welche«  an  einem  ©nbe  mit  einem  jum  Raffen  t^? 

i>ol  icä  befrimmten  $>afcn,  am  anbern  Gnbc  mit  einem 
Siing  (Äantring)  üerfchen  ift.  Durd)  le^tern  itedt  man 

einen  ftarlen  böljcrnen  i">ebel  (frebebaum),  mittel^ 
beffen  man  ben  SJalfen  ober  ben  Stamm  umbrebt- 

Mnutbardlc,  f.  CuitiMreUw. 

Mnntharibe  (Cantharis  Genffr..  Lytta  Fabr.X 

Säfergattung  au«  ber  Emilie  ber  Blafenfäfer  (Vesi- 
cantia),  ftäfer  mit  breiterm  »opf  al«  ber  Sorberranb 

be«  Dbowj,  langen,  fabenförmigen,  clfgliebertgcn 
Wühlern .  nicrenförmigen,  faft  gucV  ftebenben  ̂ ugen 

unb  langgeftredten,  ben  Mörper  ganj  bebedenben.  ein- 
zeln abgerunbeten  JVlügelbeden.  Bon  ben  mehr  at« 

2ö0  mannigfacb  gefärbten,  befonber«  in  'Mfrifa  unb 
9lmcrila  ücrtretenen'Wrtcn  ift  bie  Spanifdjc  fliege 
(0.  vesiratoria  L.,  f.  Dafel  »S^äfcr«)  1,75  2cm  lang 

unb  befiflt  bid)t  gerunjeltc.  beim  f^eibchen  mehr  golb- 
grüne,  beim  s]Äännd)en  fmaragbgrünc  JVlügclbecfen 
mit  jioei  feinen  SJäng«rippen.  Der  Äopf  ift  ber^för« 
mig.  ba«  $>al«fd)ilb  f rümpf  fünfedig.  Die  Spcnifcbe 

fliege  ried)t  ftarf,  wiberwärtig,  lebt  auf  (Sicbm.  Sd» 
ringen ,  ffiguftcr  unb  erfcheint  bisweilen  fteüeitwdfc 

in  groften  Mengen  im  SRai  unb  3,uni.  Da«  'J^eibcbcn 
legt  feine  jnhlrcicben  gier  in  bie  (frbe.  Die  bi«  auf 
bie  lebten  beiben  weißen  Dborarringc  unb  ben  erüen 

!Öinterleib«ring  febwarje  £art>c  fucht  bic  Äeuer  erb« 
bemobnenber  SÖienen  auf,  ernährt  fuf>  unter  mebr> 
maliger  Häutung  üon  bem  ̂ nbalt  einer  unb 
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ocrwanbclt  iid)  aufierbalb  berfelbcn  in  eine  ̂ feubo« 
djrnfalibe.  Wu3  Icfctcrcr  friert  eine  gelbliche,  birfc 
Saroe  beroor,  bie  fid)  »erpuppt.  Wan  )ammclt  bie  St. 
befonbcrS  in  Sijilicn,  Spanten,  Kuglanb,  ̂ Jolcn.  Sie 

werben  am  Worgen  oon  ben  Sträucbern  abgefebüt' 
telt,  in  einer  ftlafche  mit  wenigen  ©ramm  Jitlicc 

getötet  unb  bann  in  "ipapicrbcuteln  in  bünncr  3dyid)t 
bei  etwa  30°  getrorfnet.  Sie  enthalten  al$  wirffamen 

SJcftanbtcii  Ä  an  t  baribin  unb  bienen  in  ber  mn'in 
uon  ̂ flaftern,  Salben,  Sinftur  unb  Santbariben« 

follobium  al3  blafcn.u'cbenbcS  unb  rci,jenbc$  Wittel. Snncrlid)  würben  Stantbaribcn  fd)on  ju  QciUn  bcS 
JpippofrateS  angewenbet.  Sie  wirfen  bcfonbcr§  auf 

ben  $>aru»  unb  @efd)lcd)tgapparat,  erjeugen  heftige 

unb  gefährliche  ßnt.u'inbungcn  unb  wirfen  in  gröfte* 
rer  SoftS  toblid).  3«  BM|fi  nerwerf lirfjer  SScife  wer« 
ben  fic  alä  Wpbrobifiarum  benutrt.  Wurf)  gegen  Sun« 
genfebwinbfuebt  unb  SupuS  fmb  .ttanthariben  mieber* 
holt  empfohlen  warben  (OflI.  Äontbartbiit).  Sic  fpieltcn 
feit  jeher  unter  ben  Sicbcötränfen  eine  wichtige  SHollc 
unb  bilbclen  ben  wcfcntlidiften  93cftanbtcil  ber  »tta« 
lienifd)cn  (iliyirc«  unb  ber  berüchtigten  »Diavolini« 
unb  Pastilles  galantes;  Dgl.  Aqua  Tofuna.  Wuch  ber 
äußerliche  ©ebraueb  ber  ftantbariben  war  fd)on  ben 

arabifd)en  unb  anbern  altern  Otiten  nicht  fremb,  all* 
gemeiner  betannt  mürben  fic  icbod)  erft  im  17.  ̂ abrl). 
Wcbrcrc  norbamertfanifebe  Birten,  wie  0.  tEpicauta) 
cinerea  unb  vittata,  unb  bie  fübcuropfiifdjc  C.  (E.) 
verticalis  treffen  bisweilen  bie  ftartoffclfclbcr  fabl. 

Monthnribcnfampfcr,  fooiel  wie  ttautbaribin. 

Jmnitjaribcn|)flaflcr  (SBlafenpf  laftcr,  Spa« 
nifdjf  Itegenpf  laftcr,  Einplastrum  cantharidum 
,  vesicatonum]  ordinarium),  eine  Wifcbung  aud  2 

Steilen  grob  gepuloerten  Spanifchen  fliegen  (ilaniha- 
rtben),  1  Seil  Clioenöl  (mit  weldjem  bie  Stantharibcn 

junäebit  jwciStunbcn  erwärmt  werben),  4  Seilen  gel« 
beut  SBadhS  unb  1  Seil  Serpentin ;  ift  weid),  wirb  jum 
Öebraudj  mefferrüdenbid  auf  Scinwnnb  geit  rieben 
unb  mit  frcftpflaftcr  auf  ber  front  bef eftigt;  cS  jiebt 
in  8— 12  Stunben  eine  Slafe.  SaS  immer  mäh* 

renbc  Ä.  ($ugpf  laftcr,  E.  cantharidum  perpe- 
tnnm)  bereitet  man  au*  14  Seilen  Jlolopbonium,  10 
Seilen  gelbem  SSochS,  7  Seilen  Serpentin,  4  Seilen 

Saig,  4  Seilen  feinem  ̂ uloer  oon  Spanifchen  ftlie* 
gen  unb  1  Seil  ©upborbiumpulocr.  Su*  ̂ flafter 
foU  leine  JBlafcn  jieben,  fonbern  bie  Jpaut  nur  reiben; 
in  ben  meiflcn  gÄllcu  aber  entftebt  bod)  eine  ©lafe, 

nur  langfamer  als  burd)  ba§  gewöhnliche  >t.  Spa> 
nifdjflicgenpflafter  für  tierär$tlid)cn  ©ebraueb  beftebt 
nu3  6  Seilen  Kolophonium,  6  Seilen  Serpentin,  3 
Seilen  Spanifchen  fliegen  unb  1  Seil  Guphorbtum. 
3ur  SarftcUung  oon  Scibelbaftpf laftcr  mit 
ttanthariben  (E.  mezerei  cautharidatum,  Srou« 

otfdje«  $f laftcr)  werben  30  Seile  Spanifche  ftlic* 
gen  unb  10  Seile  Scibclbaftrinbe  acht  Sage  mit  100 

Seilen  ßffigäibcr  auSgejogcn;  in  ber  filtrierten  Sinl* 
tur  löft  man  4  Seile  onnbnracb,  2  Seile  (Slcmi  unb 
2  Seile  Slolophonium  unb  flreidjt  fic  bann  auf  Saft, 

welcher  oorher  mit  einer  Sofung  non  20  Seilen  $>au« 
fenblafe  in  200  Seilen  SBafier  unb  50  Seilen  Spiri« 
tuS  überwogen  Worben  war.  SieS  ̂ flaftcr  wirb  meift 

gegen  ̂ abufdjmerjcn  bmter  bem  Cbr  getragen;  auf 

zarter  ̂ Saut  ,u'cbt  e«  cbenfalläi  eine  Jölafe. 
^atttbaribcnfalbe  (9teijfalbe,  Spanifcb- 

f  liegenfalbe,  Unguentum  cantharidum)  wirb  er- 
halten, inbem  man  3  Seile  Äantbaribenpuloer  mit  10 

Seilen  ̂ roocncerBl  10  Stunben  im  Sampfbab  bige» 
viert,  bann  filtriert  unb  3  Seile  beS  ftiltratS  (Spa» 

nifdjfliegcnBO  >«>t  2  Seilen  gelbem  ©ad)8  ju- 
fammcnfd)mcljt.  Sie  bient  jum  Cffcnbaltcn  »ou 
Olafen,  bie  burd)  ftantbaribcnpflaftcr  erjeugt  ftnb, 

gur  SJeforberung  ber  ©itcrung  :c.  S?ie  Sdjarfc 
3a Ibc  (öuf falbe,  U.  acre)  m  eine  8JKf#intg  au3 
15  Seilen  gelbem  ©ad)3,  30  Seilen  Srolopbonium, 

GO  Scil-n  Serpentin,  250  Seilen  Sd)mal$,  50  Seilen 
gepulöerten  Spanifdjen  fliegen  imb  1 0  Seilen  (5  upbor» 
bimnpultjcr.  Sie  wirb  in  ber  tierärjtlidjcn  s^ra?ii$ 
(aber  n  i  d)  t  bei  $>uffranlbcitcn)  benu^t. 

Mant  haribi v  a  n  1 1  a  r  i  b  e  n  f  a  m  p  f  e  r) 

C.-Hw04,  ber  wirffame  ©eftanbteil  ber  Spanifdjcn 
fliege,  finbet  Tid)  aud)  in  einigen  anbern  fiäfern  bi8  ju 
0,49  $roj.  unb  wirb  au8  Spanifdjcn  fliegen  erhalten, 
inbem  man  biefe  mit  gebrannter  SRagncfia  oerreibt, 
trorfnet,  bie  Waffe  mit  OcrbünntcrSdiwcfclfäureübcr* 

fättigt  unb  mit  ̂ ttber  au«ifd)üttelt.  Scr  Silber  hinter« 
ir.»;t  beim  $crbunftcn  unreined^'.,  weldje^  lcid)t  ju 
reinigen  ift.  0.$  bilbet  färb«  unb  gerud)lofe  Safcln, 
l&ft  fidi  in  locbcnbcm'ilUobol  unb  in  fetten  tlen,  (aum 
in  33nffer  unb  gibt  beim  Hod)cn  mit  flllalien  Slan« 
tb,nribtnffturc  C10Hu06,  bie  au5  ibren  Salden 

burd)  Schwcfclfäurc  gefällt  wirb  unb  beim  Grbtncn 
ibrer  Söfung  in  ft.  unb  SSaffcr  jcrfäUt.  Jt.  jiebt  auf 

ber  $>aut  Olafen,  inncrlid)  bewirft  c«  Wagcncntjün« 
bung  unb  ftartc  Neigung  be§  ̂ »arn  *  unb  ®cid)lcd)t«i* 
n)ftcm3.  JtanlbaribinfaurcS  Jtali  hat  ̂ iebreid) 
1891  gegen  tubcrfulBic  Äcblfopftranrbeitcn  bcnulft. 
Manthärotf,  betherartigeä  Srinf« 

gefebirr  ber  alten  Oiricdjcn,  mit  weit 

auSgefcbwciftcu  $>enteln,  befonberä  bc« 
rannt  ali  Attribut  beü  Siout)foä(f.^lb« bilbung). 

antb.  öljcr  (©  db  b  1 3  er,?}  a  l  f  c  n), 

9tu£$0htwn  rcdjtedigcm  ober  quabra«  «antharo* 
iifdjcm  Duerfdmitt.  (*«4»r). 

fiontifle«  Web  ift,  f.  Sdjieferaäljwe. 

Jlnntiicuc  (ital.  C'antilena),  fooiel  Wie  Wclobic, 
eine  längere  gciangrcicbc  Stelle  in  einer  grüftern  STom« 

pofition.  3n  Stalten  ift  C'antilena  fooiel  wie  (Soffen* 
baucr,  abgebrofdjene^  Sieb. 

fta ntillation  (lat.),  ber  rmgenbe  Vortrag,  befon« 
ber^  baä  ftngenbc  ?lblcfcn  ber  SVotlcftcn,  Kcfponforicu 
unb  anbrer  geiftlidjer  Sejte  öor  bem  Wtar. 

Mantillcn  dor.  rtiOJat,  franj.  Cannetilles,  aud) 
Bouillon),  ein  gabrifat  auS  feinem,  ftt)raubcnartig 

,',u  einem  Siöbrdjcn  gewunbenem  S>ral)t,  wirb  ,jum 
Stidcu,  bei  ber  SScrfertigung  »on  Korten,  Cuaftcn, 
Gpaulctten  ic.  gebraucht.  Wan  oerarbeitet  ju  ft.  tcilij 

ernten,  teild  uned)ten,  runben  ober  geplätteten  (V)olb* 
ober  Silberbraht.  3cner  liefert  bie  matten  St.,  ber 

geplättete  Srabt(fiabn)  bie Olanjfantillen.  fyit 
S>arftellung  ber  widelt  man  foldjcn  Sraljt  in  ein* 
tadjer  Sd^raubenlage  auf  eine  Uiabel,  loeldje  burd) 

ein  gewöbnlid)e«  Spulrab  in  fdwelle  llmbrebung  oer- 
ici.it  wirb,  bie  9^abel  ooll,  fo  f (hiebt  man  ben 
.Trollt  sunt  Seil  herunter  unb  fär>rt  bann  mit  ber 
Arbeit  fort,  fo  baft  Ä.  oon  beliebiger  Sänge  gebilbet 
loerbcn  Fönncn.  Sie  Stärfe  ber  9Jabel  riddet  ftd)  ganj 
nad)  bem  ̂ nvrf,  31t  weldjem  bie  St.  beftimmt  finb. 
3ft  bie  3iabel  tantig,  fo  erhalten  bie  $r.,  Welme  fid) 
beim  ̂ Krabnef)mcn  oon  berSJabel  burd)  bie(5laftijität 
be«  Srabtc«  etwa«  aufrollen,  ein  fdjraubcnarttgeS 

'ilnfcben  (traufe  9t.,  itrauöbouillon). 
Kantine  (franj.),  cigentlid)  ßelbflafdjc;  iejit  bie 

gcbräud)lid)«  Sejcidwung  für  b<t8  in  ben  Safcrncn 
eingerichtete  2>crfauf^lotal ,  in  bem  bie  Solbatcn  ibre 
lleinen  ©ebflrfniffe  an  Sebcn^mitteln,  ̂ u^tmatcriai  tt 
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Out  unb  billig  laufen  tönneu.  Tic  Snntinen  flcbcn 
unter  Kontrolle  uon  ttommiffionen  ber  betreffenben 
Struppcutcitc  unb  foücn  oorzugetueife  ucibdratctcn, 
inoalibcn  Unteroffizieren  übertrafen  werben;  nuc 
aefebjoffcii  all  ̂ adjtcr  finb  ̂ IWannfdmften  bce  altioen 

Ttenftflanbcä  unb  DfoBOmcn  öon  Cffijierfpeifennftal^ 
ten.  Kantinen  tu  aa.cn  tonnen  auä  reinen  über* 
fdjiiffen  befdmfft  unb  int  SMobilmadmngSfaÜe  511111 

men  »Crt<  allmäblid)  »erbrängte,  ©ezeiebnung  für 

bie  einzelnen  (fclbftanbigen)  ©unbeäglieber  ber  Gib* 
gcnoffenfdjaft;  batjer  Stan  tönt  ige  ift  ;c,  fooiel  nri: 
engherziger  ̂ artilularismuä  :c.  über  rt.  in  militari» 
idjer  SJezieljung  f.  Hantonuerfaituno- 

ftanron  ((Santon,  ebinef.  St uang»tfd)ou* f u», 
Ipau^tftabt  ber  duneiiieben  Wüitcnproötnzüunngtung, 

unter  23u  8'  nörbl.  ©r.  unb  113"  17'  öftl.  V.  t».  Qfc- 

/ Sun  hol 

I  ./• 

Ij-au  kuk 
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Situation«  f  arte  von  Aanton<S!acao -^>ongf eng. 

3cb«ifyung3prciie  nl$  Cebcnämittctrongen  (f.  b.)  ein* 

aeftcut  roerben.  -  s?lud)  in  ̂ cfiingniffcn,  Jvubuten  :c. 
tommen  Mantineu  t>or. 

Stautincntuaacn,  f.  Jtaiitiuc.  [SBcit. 
Maut  Vaulnccfd)c  Jljcuric,  f.  Moämoaonie  unb 

Mauton  (franz.,  <pr.  »ton«),  Vaubbczirf,  Unterabtei- 
lung und  gröfjcni  ©ejirttf,  in  »vrnntreid)  ̂ Bezeichnung 

für  bic  aui  mehreren  Öcmeinben  beftebenbeu  Unter 

abtciluugen  bc*  "ilrronbiffcmcntä;  in  ber  2dMikvv  n>o 
ber  Maine  feit  ber  "äHitte  beä  1»>.  ̂ abrh.  ben  altern  hin- 

auf Unten  Ufer  beä  $>crl>  ober  fiantonüufieS. 
ber  burd)  bic  ftattl  jigrüi  (f.  b.)  in  bie  ftanton- 
ftrafjc  münbet.  Xoo  tberinomclct  erreicht  nur  nmh 
renb  eine*  9Jionateä  35.V  unb  ftutt  im  hinter  nutot 

unter  4,5°,  bod)  fallt  bisweilen  Schnee.  Tie  3tabt 
wirb  tum  einer  10  km  laugen,  12  m  boben  unb  an 
ber  Krone  7  m  breiten,  mit  alten  ÜVctcbüt>ai  befehlen 
Huuiei  nebft  Kraben  umgeben  unb  zerfällt  in  bie  bem 

Mui\  zitgclebvte  Wcuftabt  unb  bic  burd)  eine  Dfauer 
mit  (Kraben  von  ü)r  getixnnte,  fünf  3cdiitel  b«9 
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Okfatutorcal*  cinnebmenbe  oltcJatarenftabt.  SJcftterc 
bat  nur  in  ibrcm  füblicbcn  Jcil  ein  auögciprccbene* 

Stabtgcpragc,  wäbrcnb  bec  größte  Xcil  nod)  Wder» 
lanb  \}t.  öeroorjubeben  fmb  bicr  ber  "i'alaft  bc*  Öc- 
tteralgouocrucur*,  bic  Siefiben j  bc*  Xotarcngenernlß, 
ba*  ftonfuiiußfotlcgium,  bic  ijirüfungöballc,  bei  tau 

ferlidje  Xempcl,  bie  frünfftorfpngobe,  120  nnbre  7cm* 
pel,  eine  mobammebaniiebe  i*agobc,  mehrere  bubbbi* 
ltifcbe  Stlöftcr,  bic  1889  errichtete  SJJüir,c,  bie  mehr 

^rägemafebinen  befifot  als  irgenb  eine  nnbre  ber  (Srbc, 
ber  große  (Srcr,ucrplaß.  ber  Warnifon  unb  oor  allem 
bic  grofjartige,  alle*  anbre  weit  überragenbe  franko 
fifebe  fntbolifcbc  Studie  mit  m>ci  ftattlicbcu  türmen. 
9fcu  fianton  mit  feinen  bidrigebrangten ,  nur  biircft 
häufig  foum  tnannßbrcitc  ©offen  getrennten,  meift 

cinftöcfigcn.  ober  in  ber  Siegel  au*  SWaucrwcrt  öcr-- 
qeftclltcn  fcäutcm  ift  bic  eigentliche  C5*cfdiäf i*ftabt. 
ton  ber  beut  bluffe  jugewanbten  Stabtmaucr,  auf 
flachem,  angcfd)wcmmtem  unb  bureb  ,^a^llofc  ttanälc 

burdjfrcujtem  Icrrain,  in  jablloicn  glitten  auf  fcflem 
©oben  wie  auf  Arabien,  fomie  in  ben  bis  nahe 

an  bie  frlußmitte  oeranterten  Sooten  ber  »Säaffcr^ 
ftabt«  wohnt  gleidifallä  eine  }al)lrcid)c  SJcöÖlterung. 
Tic  frrcmbcnnieberlaffung  befinbet  fid)  auf  ber  ̂ nfcl 
Scbamieu,  bic,  cbcmal*  eine  Sd)lfliniubant ,  1859  - 
18*il  burd)  bic  9iegicruug  mit  einem  Jioitenoufwanb 
üon  325,000  Toll,  in  feiten  Woben  umgcwanbclt 
würbe.  Ten  Gnglänbcrn  würben  oier.  ben  frran^ofen 
ein  frünftcl  angewiefen.  Unter  ben  critero  baben  fid) 
audi  Tcutidic,  Wuterifancr,  fcollätibcr  niebcrgcloffctt. 

"Mm  linten  Ufer  bc*  TvluffcS,  M.  gcrabe  gegenüber,  liegen 
bie  faft  ganjin  Vautngntppcnöcrborgcncn.\>äuferuub 
Jcriittcn  uon  fconam  auf  ber  gleichnamigen  ottfcl.  Tic 
SBcoölferung  ber  Stabt  )oll  1,800,000  Seelen  be* 
tragen,  baruntcr2000äJJond)e  u.  Wonnen  (neun  jfä/n* 
tcl  bubbbifrifebe);  mehr  al*  100,000  Sknidbcn  wohnen 

auf  ben  84,000  Schiffen  im  Strom.  M*  ̂ nbuftric* 
ftabt  nimmt  Jt.  unter  allen  Stäbten  China*  ben  erften 

Siang  ein  ;  c*  ift  fcauptfty  ber  Scibcnwcbcrci  unb 
Scibcnftiderci,  bat  Sorten^  unb  Sd)iiurcnfabritation, 
Färberei  unb  Appretur,  Wla*bläferci,  GHaß=  u.  Stein- 

fd)lciicrci,  l'adioareii'  unb  ̂ apierfabrifatiou,  $olg* 
unb  (slfcnbcinfd)ni(jcrci  wie  HJcöbclfd)rciiicrci ;  in  ben 

Umgebungen  bcfd)äftigt  bie  Seiben  ,  SJictall»  unb 

^orjcllaninbuitrie  gan.jc  Torfer,  \ut  ̂eit  ber  ̂ uder« 
ernte  arbeitet  ein  großer  Icil  ber  iÖcoöllcruug  in 
ben  ̂ udermüblen.  Tic  alten  cinbeimifcheu  betriebe!» 
arten  finb  febon  $um  Teil  gegen  frembe  »crtaufd)t; 
in  ben  ftaatlidicu  ̂ ulocrmngo.uncn  unb  Wrfcnolcn 

wirb  außfd)licßricb  frembc*  Material  uerwenbet.  Ta- 
ft anbei  Manton*,  ber  oor  bent  großen  Cpiutulrieg 

(1841)  unb  ber  Eröffnung  anbrer  fcäfcn  ben  gan* 
jen  SJcrfcbr  (Sbina*  mit  bem  heften  repräsentierte, 
liegt  jum  größten  Teil  in  engliidjcu  £>änbcn,  ift  aber 

in  ben  legten  ̂ abren  wenig  geftiegen,  eine  frolgc  ber 
Unterbrcdmug  bcö  Itanfitjjatifnftcmä ,  ber  jäbrlidjcn 
3unabmc  ber  Abgaben  auf  Sparen  bei  ber  Turdjfubr 
burdö  bic  Stnbt  unb  ber  ̂ ablrcicbcn  (Milben  unb  WcfclU 
fcbnftcn.bcncnUionopolc  .ytrlSrbcbung  oon  betonbern 
Rollen  auf  einzelne  (Hilter  oerücben  ftnb.  Turdj  StoK> 
fuln  (aud)  ein  beutfeber  Scruf^fonful)  Tmb  faft  alle 
curopäiidjcn  Staaten  unb  bic  norbamerifoniiebe  Union 

oertreten.  Über  ben  .'öanbel  mit  beut  Vudtanb  geben 
bie  VluSroeifc  bc§  unter  curopäüdjcr  Scitung  fteben» 
ben  ̂ oflbaufc'g  genauen  WuffdMuH.  VUlc  unter  diine» 
fifdjer  flagge  fegclnbcn  Schiffe  unb  ihre  Sarcn  oer« 
^eiebnet  bagirgen  baß  untci  cbinefiicbcr  Leitung  ilcbeube 
SJinnen^ollniut,  unb  btcfc-J  ocröffcntlidit  feine  5ÖC' 

Wntti  Äoncicrilon.  5.  «««.,  IX.  Vh. 

lidjte,  ber  umfaiienbe  Süftenbanbel  ift  baber  in  nadi» 
ftebenbem  triebt  inbegriffen.  £ic®infubr  betrug  1892; 

12,513,9<»0,  bie  «ilusifubr  18,880.766  öaifuan -lacl. 
fcaujrtpflftcn  ber  Ickern  finb  Jbce,  SHobfcibc  (12(tl 
Ion.)  u.  Scibenmarcn,  hatten,  ̂ uder,  Maffia,  Stödc, 
»tcuernJcrtölörper,  Rapier;  bei  ber  erftern  Cpium, 
33aunm>ollcir,eugc,  *aunn»ollcngainc,  ^otltoaren, 

Sictallc,  Petroleum,  Strcidjböljcr.  Xcr  öanbel  San- 
toitfl  wirb  find  burd)  baßforbcrilantonitraßelicgcnbc 

^ouglong  beeinilufri .  too  ber  Sdjiocrpunft  beö  auö- 
märtigen  Wcfdiäftö  liegt ,  unb  oon  too  bie  Sparen  auf 
Tidjonfcn  natb  SX.  unb  ins  innere  gelangen.  Xcr 
eigentliche  \mku  oou  ft.  ift  baß  50  km  unterhalb  am 
ftluffc  gelegene  ©  b  a  m  p  o  a,  ba  Sdjiffe  uon  KXX)  Xon. 
mit  mebr  al<5  3,5tn  lief  gang  nid)t  nad)  St.  binauflonu 
men  tonnen,  bi«  bic  ben  ̂ auptflufi  fcblicfecnbc  Sperre 

befeitigt  ift.  3n  ?i>bampoa  befinbet  fid)  ein  Zollamt, 

große  ftaatlid)C  Xodß,  eine  See-  u.  ÜWilitäratabcmic, 
ein  lorpebo^  u.  Sccmincnbepartcmcnt.  3«  ben  i»afcn 
oonJ¥.(nrit^ba"'Poö)  riefen  1 892  ein:  1743 Sd)iffcoon 
1,622,902  Jon.,  baruntcr  1740  Dampfer  (1366  eng* 
lifdie,  114  beutfebe,  256  cbincfiidjc)  toon  1.621,308  t. 
3urd)  bic  9tcuftabt  fönnen  7fd)on(cn  mittclß  jmeier 
^affertbore  lt.  cineß  Wrabcnß  oon  83.  nad)  C.  gcljcn. 

Stabt  unb  \\ih-.i  ftnb  burd)  ̂ ortß  unb  Batterien  ge> 
fd)ü^t :  auf  ben  im  31.  ber  Stabt  gelegenen  ©ergen 

liegen  fünf  Heine  frort*,  auf  ber  Siibfeitc  oicr,  bar' 
unter  $utd)  Jvolri)  (au*  »frort«)  auf  einer  fleinen 
frelfcniufel  mitten  im  frluft,  am  SiSeftcnbc  ber  CM'fd 

^bampoa,  too  ber  frlufj  burd)  eine  ̂ fablbarricrc  gc* 
fperrt  ift,  ba«  frauftua  ,  Papier  =■  unb  !üarricrcnfort. 

'Jlucb  an  ber  !0occa  Xigriß  finb  mebrere  frort*  errieb tet, 
alle,  wie  bic  oorigen,  mit  Pielcn  (Mcfdjütten  armiert, 
aber  uugcfd)idt  gebaut  unb  bober  in  beu  Aonfliltcn 
mit  Gnglanb  1841,  1847  unb  1857  lctdjt  genemtueu. 

ftantottabe  (frattv),  ber  Kaum 
ber  Sdiaubübnc  bintcr  ben  fiuliffen. 

Mautotial  tun; ,    ̂ u einem Sl au • 
ton  gehörig,  barauf  be^iglid). 

ftfltitonicrciital.),  inberSebioci*, 
unb  Sirol  9camc  ber  fteinerneu  3«: 
fluebtßbäufcr  an  ben  fllpcuitraßcn. 

Mnittouicrt  (fratij.)  beißt  eine 
3)?nucredc  ober  ein  ediger  Pfeiler,  ber 
in  ben  Gdcn  mit  einer  in  einen  fral$  gefeilten  (f.  ?lb 
bilbung)  ober  einer  oorfpringcnbenöalbiäulc  bcfcUl  ift. 

ftantoiiicrung  ( C  r  t  *  u  n  t  c  r  f  u  n  f  t ,  franj.  »Ron 
tonnement«),  oorübergebenbe  (Simiuarticmug  oon 
Iruppcn  in  beroobnten  Crtcu,  teil*  cin,\clncr  Xrup- 
penteile  bei  befonbem  ̂ Inläffcn,  bic  eine  Verlegung 
auß  beut  cigcntlidjen  Stanbauartier  notiocnbig  mad)cn, 

toic  Gpibcnricn  :c.,  bauptfädjlid)  aber  bei  ̂ matunten^ 
ricliung  größerer  Jruppenmaffcn  im  frricbcu  ober  im 

ttriege.  Tic  Verteilung  ber  Gruppen  in  ber  it.  i*  - 
lofation)  wirb  weit  oom  freinbc  ab  möglidßt  weit' 

läufig  (,3Äorfd) quartiere),  je  näber  am  freinbc 
aber,  befto  enger  genommen  (Crtßuntcr fünft),  fo 
baß  fic  julc(it  in  cm  bloße*  ̂ 3iwat  mit  Vcuubuug  be* 
in  ben  Crtidjaftcn  oorbanbenen  Uutcrhmftßraum* 
übergebt  (C  rtßbiwori.  2ic  beu  einzelnen  Iruppcu 
oerbäuben  (Xioifioncn,  Vlrmcelorpß)  jugcwicfcncn 
Ve.jirfc  werben  fo  bemeffen,  baß  biefc  3>crbänbc  in 
einem  beftimmteu  Zeitraum,  je  nad)  ber  nötigen 
Scblagfcrtigfcit  nod)  einem  balben  bi*  einem  ganjen 
Jagcmaiid),  auf  beut  gcmcinfd)af Hieben  SBerfamm' 
lungß  (3icube,50ouß  ,  ?llarmfatnmeh)  iMa^c 
iurVcrwcnbung  bereit  fteben  tonnen.  Wegen  fcinMidjc 

unerwartete  \»lnnobcrung  wirb  ba*  gan$c  ©ebiet  ber 
55 
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St.  burd)  Vorpoftcn,  jebc  einzelne  Crtfd)aft  burd)  ftan« 
tonnemcntSmactjen  (9lu  Ken  wachen)  geftcfjcrt  uub 

für  jeben  Truppenteil  ein  ")lla rmplafc  beftimmt. 
3ur  rafdjen  Verbreitung  beS  Wann*  wirb  außer  ber 
Vereitftcllung  öon  Crbonnanjen  burd)  bcfonbcrcVor* 
februngen  (Selegrapbcn,  Signale,  Annale  ;c.)  geforgt. 
Söct  längere  3cit  onbauemben  ftantonierungen  wer« 
ben  nötigen ftnllS  aud)  befonbere  SlantonnementS* 
(Crtö-)  ünjnrettc  eingerichtet. 

ftontcntiücit,  öolfstümlicftc  Vcjcicbnung  ber  auS= 
gehobenen  JHcfrutcn,  im  ©egeniafc  ju  ben  freiwillig 
iringetretenen.  II  n  |  i  d)  c  r  e  St.,  3s>cbrpflid)tigc,  bic  fid) 
ber  (MtcUung  entjictien,  ob,ne  fid)  ber  ftaljncnfludjt 

fdmlbig  3u  madjen.  Sic  »edieren  baS  i'oiungSredü 
unb  lönnen  nußcrtcrminlidj  cingcftclU  werben,  wobei 
ibre  $ienftjcit  öom  nädjftcn  GmftetlungStcrmin  an 
redjnct.  3"  SRußlanb  bießen  Solbatcnfinber,  bie  fid) 

ju  fpäteroi3Hilitärbicnft  öerpflidjtetcn  unb  auf  Staats» 
loften  erjogen  würbe»  (175«  -1856),  ebenfalls  St 

Kanton  nein  ein  (franj.),  f.  Äantonicrung. 
ftantottrcßlcmcni,  f.  Äantontcrfafftmg. 
ftontonf  ttftctn,  t.  Santonwrfaftunn  unb  fccer,  2.514. 
ttautonöcrfaifuna,  (Stantonföjtem),  bie  öon 

ftriebrid)  Silf)clm  I.  burd)  baS  Reglement  Dom  l.SKai 
(15.  Sept.)  1733  (Danton  reg  lernen  t)  eingeführte 
^cilitärocrfaffung,  nad)  welker  baS  ganje  ranb  in 
StantonS  (greife)  eingeteilt  war,  in  welchen  iebem 
Infanterie*  unb  ftaöallericregiment  eine  beftimmte 

Wujabl  Scucrftcllcn  jur  Gntnalmie  feine«  Stchrutcn» 
bebarfS  3ugcwiefcn  war.  $tc  anfänglid)  feftgcfe&te 

3abl  öon  5000  ftcucrftcücn  für  ein  Infanterie*  unb 
1800  für  ein  Staüallcrieregimcnt  würbe  fpäter  öcr- 
meört.  3m  trieben  burften  benfelben  jäbrlid)  30,  im 
SVricge  100  UJiann  entnommen  werben.  $urd)  bic  St. 
würbe  beftimmt:  SIHe  Ginwohncr  beS  SanbcS  fmb 

öerpflidjtet,  in  bem  Regiment  31t  bienen,  ju  befien 
Danton  fie  gehören;  ausgenommen  ftnb  bie  SiMnic 
ber  Gbellcute  unb  berienigen  Vürgcr,  bie  ein  fidiereS 

Vermögen  öon  6—  10,0<X>  Xbnl«  nadjmcifen;  bic 

"ijSrebigcriöfme,  weld)e  Theologie  ftnbieren ;  cingewan» 
berte  Sloloniftcn  für  ftd)  unb  bie  erfte  (Generation;  bic 
einzigen  Söljne  öon  Bauerngütern  unb  biejenigen 
Untertanen  ber  (VJutShcrrfcbaftcn  auf  bem  Sanbe, 
welcbe  Icfeterc  alS  SSirtfdjafter,  ©ärtner  ober  ttöd»c 
auslernen  ließen,  jebod)  war  bier.ni  bic  (Genehmigung 
beS  betreffenben  Regiments  einzuholen.  3ur  Hebung 

ber  Xucbinbuftric  erhielten  fpätcr  bic  <$>toÜ-  u.  Iud»> 
fabritanten  für  fid)  unb  ihre  (Gehilfen  gleichfalls  Sc» 
freiung.  lieber  im  Sinnton  geborne  Slnabc  mürbe 
öom  Pfarrer  in  eine  Siftc  eingcfdjricbcn  unb  biefe  bem 
Regiment  mitgeteilt.  SJiit  bem  20.  SebenSjnbr  würbe 
ber  SVantonpflidjtigc  gemuftert  u.  ju  IcbcnSlänglidicr. 

fpäter  20iäfjriger  iienftpflidjt  ausgehoben.  Um  aber 
ben  Übergriffen  ber  Regimenter  öorjubeugen ,  burf tc 
bic  ̂ Iu8b,ebung  nur  unter  9Jcitmirfung  beS  MagiftratS 
ober  üanbrats  gefdieljcn.  Später  würben  aud)  Stäbte 
unb  £anbcSteilc  öon  ̂ cröorragcnber  inbuftricUcr 
Xhätigtcit  oon  ber  Siantonpflid)tiglcit  befreit,  3.  V. 

Vcrlin,  ̂ otSbam,  Vrcslnu,  Wagbcburg  :c.  £cr  Über- 

gang öon  biefer  si.  jur  allgemeinen  S*>cl)rpf  lidjt 
beruhte  fomit  nur  auf  ber  $luffn*bung  ber  öiclcn  $k 
freiungen  öon  ber  ̂ lilitärbicnftpflidit.  Gin  äbnlidjcä 
Stjjtem  war  früfier  in  Öftcrrcid)  unb  bis  1874  aud» 
in  JHußlanb  im  Wcbraud).  SJgl.  Xcrritcriatiuitom. 

Kantor  dat.,  »Sänger'),  in  Öcincru  Crtfdjaftcn 
ber  Voriänger  ber  proteftantifd)«!  Miicb,engcineinbe, 

gcwöbnlidj  ̂ ugleid)  Sduilleljrcr;  bäufig  ift  bn^  ̂ Jlmt 
h<4  Mantoiö  init  bem  bes  Crganiiten  unb  »üftcrS 

öerbunben.  Jn  ben  ältcn»  3c^tcn  -  na<%  Cfmfübrung 
bcS  SSiirdjcngcfangeS,  War  bie  Stelle  beS  ÄantorS  eine 
ber  widjtigftcn  bei  ben  fiatbcbralfcbulen,  u.  angröRtm 

Mti du1 11  bellcibct  ber  it.  als  Dirigent  beS  SängercborS 
aud)  je^t  nod)  eine  mufttalifd)  ebrenoolle  Stellung 

(5b,omaSfantorat  ju  ücipjig).  Vgl.  üaade,  Xad 
fiautor»,  Äüftcr«  unb  Crgani|tcnamt  in  ieinen  SiecbtS' 
öerbältniffen  (Vcmb.  1884);  Limmer,  ̂ er  ».  unb 
Craantft  im  eoang.  öotteöbienft  (Cucblinb.  1886». 

Aantring ,  f.  Santlwten. 

ftantfdieu,  Stnbt  in  ber  djinef.  ̂ nwinj  flnniu, 
400  km  norbweftlicb  öon  Santföan.  nabe  ben  Sieften 
ber  großen  G^incfifdien  SRauer,  umgeben  öon  einer 
Stabtmauer,  an  bie  fid)  eine  jweite  balbrrcisfürmig 
anfdjließt,  litt  im  Sungancnaufftanb  febroer,  3äb» 
aber  fdwn  Wieber  150,000  Ginw. 

Mnntfrtiil ,  f.  Swcrgmoiajudtier.  [814. 
.nnntfdnubidiiitna,  Verg  im  Himalaja,  f.  b..  3. 
ftautfdiM  (ü.  türt.  Ättmtfdb,i).  fur^c,  ftnrfc,  aui 

Scberricmcn  geflodjtene  Vciticbe  mit  hinein  Stiel,  am 
jKinbgelenf  bängenb  getragen  unb  in  JHujjlanb  aud» 
als  Sfleitpeitfcb«  gcbräudjlid). 

firtiitufrnc,  f.  fionmi*. 

a nüle  (ftan  j.),  ein  langer,  geraber  ober  gebogener, 

bobler  unb  an  bcibenGnben  offener  Gtjltnber  öon  oer» 
fdjiebenftem  ̂ urebmeffer,  aus  öolb,  Platin,  Silber, 
Stahl,  Vlci,  \>olv  $>orn,  Mnodion.  $appe,  ftautfdiul 
oerfertigt.  Wan  benu^t  Kanülen  überall,  wo  es  üd> 
um5)urdileiten  öon^lüfrighHtcn  oberSuftbanbelt;  üe 

ftnb  entweber  öorn  febarf  (^raoajfdje  Ä.)  unb  bie- 
nen bann  birch  jum  Ginftetben  bind;  bic  baut  in  baS 

Untcr^autbinbcgcwcbciwicbei  fubhitanenGinipripun- 
gen)  ober  in  bic  ÜKuSlcln,  bcj.  in  &efd)Wülfte  (bei 

Oöariotomie),  ober  fic  werben  in  geftodjene  'i.  Jrofar 
ober  gefdmittene  ̂ unbfanäle  jum  Ginfprifcen  öon 
Slüffigfciten  ober  jum  ̂ crauSloffcn  oon  Suft  (bei 
Suftröhrenfchnttt)  ober  öon  ftlüfftgfeit  (bei  Soffer« 
fud)t)  ober  öon  Giter  (bei  eiteriger  Pleuritis,  aueb  bei 
tiefen  ober  tiefgclcgenen  SSunben)  eingefübrt. 
le^tcrm  falle  bcjcidjnct  man  bie  »anülen  nieift  ale 
2)ratnröbren  ober  Drains. 

51  a nun  (Cuänon,  arab.),  oricntalifcbeS .  untrer 

3itber  nid»t  unäbjtlid)cS  Saiteninstrument ;  ber  Äame 
beutet  auf  ben  antiteu  .ftnnon,  b.  b.  bas  ÜKpnodjiTb, 

welcbeS  man  fd)on  im  \Hltortum  anfing  mit  mehreren 
Saiten  ju  befpannen,  um  glcidjjeitig  öeridjiebenc 
Xonoerljältniiic  nir  Wnfcbauung  bringen  ju  lönnen. 

\  X'ann  ift  St.  aud)  foöiel  wie  Ckfcß;  baber  Ä.  ■■  nameh, 
bic  Sammlung  öon  Wefetwn,  meld)e  Sultan  Soli 

]  man  I.  (baber  el»ftanuni,  »öefc^geber«,  genannt» 

I  öcranftaltctc;  Sl anunbf cht,  Öefcpgcber,  ̂ Mrcbiöar 
;  ber  Wefe^bücber. 

Mannri  (Slanori,  teilte  beS  üicbteS«),  ba» 
.t»auptöoIt  öon  Vomu  (f.  b.),  außerbem  über  oielc 
ÖegcnbenÜÄittelafrifaS  ausgebreitet.  «abeVcrroanbtt 
ber  M.  ftnb  bie  SBcmofyncr  öon  9Kanga ,  9iguru  unb 
Slancm  unb  bie  1  ibbu.  3ic  St.,  SÄänncr  wie  $>riber. 

ftnb  außerorbentlid)  eitel  unb  pufcfücbtig,  babei  febr 
I  nifjrige  u.  unternebmenbe  Äaufleute.  ̂ bre  Spradx. 

bie  fid)  mit  ber  Sprad)c  ber  libbu  am  näcbften  be« 
rüb,rt,  ift  burd)  bic  Arbeiten  $».  Sartb*  nnb  jaoell« 
genauer  befannt  geworben;  ftc  ift  reich  cnrwidelt 

unb  oon  großem  2»>ol)lflang.  Vgl.  Radjtigal,  Sa- 
bara  unb  Suban,  1.  Icil  (Verl.  1879). 

Mannt,  f.  «mit. 

I     SanuiÖtiOgd,  f.  StranMäiifcr. 
itnn\cl  (ö.  lat.  eancelli.  »bie  Scbranfen«),  ber  er- 

1  b,öl)tc  Stanbort  beS  IkcbigcrS  in  djriftlicbcn  »ircben. 
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fo  genannt  ooit  bcn3d)ranfenbccaltcftvi|*tli(ftenÄircf)e, bie  baS  Chor  öon  bem  Schiff  trennten  (f.  ?fmbo>.  EUS 
fpäter  barauS  ein  Seftorium  (Seltner)  geworben  war 
unb  bie  ̂ rebigt  eine  höhere  Stebcutung  erhalten  hatte, 
fonberte  man  ben  prebigerombon  öon  bem  Sctrncr 

ab  unb  erhöhte  ihn,  bamtt  ber  ̂ rebiger  üon  bet  Gc» 
tneinbe  beffer  gefchen  werben  fonntc,  behielt  ober  ben 
Warnen  Bauteile  für  ihn  bei,  ber  allmählich  inft.  über« 
ging.  Tic  Mängeln,  welche  üom  11.  Jahrb.  ob  juerft 

aus  Stein,  bann  auch  aus  \vi-,  f)crgcrid)tct  mürben, 
ftanben  anfangt  auf  maffiücm  Unterbau  unb  waren 
meift  üieredig.  Grft  in  ber  beutfehen  Sunft  mürbe  bie 
Srüflnng  ber  St  üiclcdig  angeorbnet,  biefe  auf  eine 
Säule  geftetlt  unb  mit  einer  Äan\elbaubc  ober  einem 

SdjaUbedcl  ücrfcben.  3$on  Sandeln,  bie  burd)  bilbne* 
rifdien  Scbmud  bcbcutcnbcr  ttünfllcr  ausgezeichnet 
ftnb,  ftnb  bie  im  Tom  }u  Sicnn  unb  im  ©apttftcrium 
tu  SJJtfa  üon  iccolb  s}>ifano ,  in  JHaücllo  in  Untcrita* 
lien,  in  San  Wnbrca  in  ̂ iftoja  unb  im  Tom  ju  ̂ßifa 

üon  Gioüanni  Wano,  in  San  i'orcnp  31t  Slorcnj 
üon  Tonatcüo,  in  Santa  Groce  in  ftlorcnj  üon  Söcnc» 
betto  ba  SRojano,  im  Tom  ju  Arnberg  i.  3.  öon 
einem  unbefannten  Äünftlcr  unb  im  StcpbanSbom  311 

SSien  öon  Meifter  ̂ ilgram  (1512)  fjerüoruibcbcn.  — 
Jtt  ber  Jägerei  beifitft.  ber  auf  einem  Saum  angelegte 
unb  burd)  3>öctgc  öcrblcnbctc  Sifc.  auS  meinem  ber 

Jäger  auf  ©runftpläfecn  ober  an  »ürungen  (Sultcr* 
Plänen)  $Mlb  31t  erlegen  fucht,  roaS  bcobalb  leichter 
gelingt,  weit  baS  SBilb  bei  biefer  Vorrichtung  feinen 

tHinb  (Witterung)  befommen  fann.  fluch  bet  Treib* 
jagben  fteben  bie  Jäger  bisweilen  auf  .Manuln. 

ftan^clbcrcbfamfdtfbiegeiftlid)c9?cbctun)tüber-> 
baupt,  inionbcrljeit  bie  im  öffentlichen  GottcSbienft 

geübte  (f.  Jöomilctif  unb  $tebigt).  9cad)  beut  auSbrüd* 
lidjen  3euflmä  &cr  Gonngelien  bat  JefuS  feine  Sache 

von  Anfang  an  gnnj  auf  bie  Macht  bcS  SöorteS  ge« 
ftcllt.  Sdjlofj  er  ftd)  hierbei  aud)  ber  Sitte  ber  jübi* 
feben  SicligionSlcbrcr  an,  nad)  mcld>er  biefe  olttcita= 
incnilicbe  Stellen  in  ben  Snnaaogcn  erflärten  ober 
aud)  freie  Vorträge  bnrüber  hielten,  fo  befugen  iljm 
bod)  nnbcrfcitS  aud)  fd)on  bie  ̂ rilqcnoffcn,  bat?  er 

•  gewaltig  övebigte  unb  nidjt  wie  bieScbriftgelchrten«. 
!Jn  ben  mnnnigfaltigften  formen,  nid  SöciSiagung, 

ÖebetSrebc,  3"nnciu'c°c'  Scbrc,  Grmobnung/Trö 
ftung,  fanb  baS  freie  SSort  feine  pflege  aud)  in  ber 
rtboftolifd)cn  Gemcinbe,  Gewöhnlich  wirb  bie  Ge< 
fd)id)tc  ber  $1.  in  fünf  ̂ Serio ben  eingeteilt,  beren 
erfte  bis  auf  GbrufoftomoS  unb  Eluguftut  reidjt.  Jn 
biefer  3«t  beftanb  ber  GottcSbicnit  ber  Gbriftcn  neben 
Gcfang  unb  Genuß  bcS  heiligen  WbcnbmnblS  noch 
üor^ugSweifc  im  Ejorlcfen  ber  heiligen  Schriften  unb 

bnran  fid)  fnüpfenben  Elnfpracbcn.  "Ein  ber  Söijjc  ber erften  ̂ rebigtfdjule  bei  ben  Wriccbcn  ftebt  Crigencö, 

ber  namentlid)  bie  foejen.  Jöomilic  (f.  b.)  hütiüicrte, 
roährcnb  Gpbräm  ber  onrer,  SBafiliud  b.  (ör.,  öregor 

öon  3ia,uani,  Gregor  öon  Sfojffa  unb  Johannes  tihrt)» 
feftomoS»  ber  bcbeutenbfte  unter  ben  Gyegeten  feiner 

3eit,  bereits  bie  an  Sibaniuä  unb  bie  gleichzeitige  iKfjc^ 

torif  fid)  anfd)licncnbc ,  nad)  beut  "ilpölauS  ber  Qu» 
börcr  (kroto.s)  hafcheube  ̂ rnufrebc  rcpräfcnticrcn. 
9(ud  ber  abenbläubifdten  »ird)e,  mo  man  meift  mit 

cinfadjen  "Jlnfprad)cn  (^sermüue.H)  öorlicb  nahm,  ftnb 
311  nennen:  $e\\o,  ?0ifAof  ju  Verona,  'Jlmbrortuei, 
5Öifd)of  ,511  Wailonb,  ein  geborner  Kebner,  unb  befou= 

ber«  'Jluguftin ,  ber  burd)  Intcdjctifdjc  unb  bialogifchc 
formen ,  Wntitbcfcn  unb  einen  großen  Reichtum  öon 
rhetorifeftcu  Figuren  bie  mangelnbc  ̂ hantaiie  erfe^tc. 

Sd»on  in  ber  s'meitcn  ̂ cri'obc,  won  lSl)rt)foftomoc! 

unb  «ttguftfn  bis  auf  ««uin  (400—800),  beginnt  bie 
St.  teils  ju  entarten,  teils  311  crlnh^en.  Unter  ben 

griednfehen  ßnnzelrebncrn  nuS  jener  3C'*  rft9*  Ctjrtl^ 
luS  öon  Sllcfnnbria  bcröor,  bem  in  feinen  .v>omilicn 
Serebfamlcit  unb  Popularität  nicht  nbjufprcdjcn  ftnb, 

mieroohl  er  burdjauS  bogmntiftcrt.  Unter  ben  Sätet* 
nem  ftnb  hcröorjuhcbcn :  2co  b.  (9r.,  ein  ber  f laffifdjcn 
9tcinf)eit  noch  näher  ftchenber  Siebner,  ISäfariuS  öon 

WrleS,  ber  bcbeutenbfte  ̂ rebiger  bcS  6.  Jrtbrb.,  (^re^ 
gor  b.  Gr.,  baS  SRuftcrbilb  beS  gefamten  Mittelalters, 

cnblich  S3cba  bei*  Gbrtöürbigc,  ber  in  feinen  Jpomilicn 
über  bie  allgemein  loerbcnbcn  i^eritopen  (f.  b.)  Sllle» 
gorie  nad)  Einleitung  öon  9luguftin  unb  Gregor  treibt. 
Jn  ber  b  r  i  1 1  e  n  ̂  e  r  i  0  b  e ,  öon  El  If uin  bis  auf  üutfjcr 

(8(X) — 152Ö),  mufjtc  bie  ̂ rebigt  faft  gau\  ber  Situr» 
gic  baS  ?5rclb  räumen.  Soweit  fie  nod)  ftntthat,  bc^ 
wegt  fie  ftd)  jumeift  in  Elbhängigfeit  öon  ber  patri 

ftifd)en  fiittcratur  (i.  lloniiliuriu»  lilx-r).  JmMorgcn* 
lanbc  hatte  fchon  bie  Truöanifche  Stjnobc  öon  692  bic 

Geiftlidicn  ganz  auf  SJcprobufrion  ber  alten,  bewähr» 
ten  $>omilicn  öcrmicfcn.  SSic  hier  grtcd)ifd),  fo  würbe 
im  Wbcnblnnbc  meift  Intcinifd)  geprebigt  (sermones 
ad  clerum),  aber  öietfach  aud)  in  ben  SnnbcSfprachcn 
(sermones  ad  populum).  ISinen  Wuffdjmung  in  ber 

fi1.  bradjten  im  frühern  SÄittelalter  befonbcrS  iSlunia» 
cenfer  unb  Giftcrcienfcr,  wie  SJcmharb  öonGlairoaujr, 

im  fpätern  Stnniiä'wncr,  wie  ©ruber  ©crtholb  öon 
ÄegcnSburg,  unb  Tominifaner,  wie  Johann  Tauler 

unb  SincentiuS  ftcrrcriuS,  cnblid)  ober  aud)  reformo» 
torifdjc  prebiger,  wie  Johann  $>ujj  unb  fricronnmuS 
Snoonnrola;  mehr  fird)lid)  wirltc  bngegen  ber  ftrenge 
Sittenprebiger  Geiler  öon  .siaiferSbcrg  ju  StraHburg. 
Jm  allgemeinen  ift  bie  9(aturwüd)ftgfctt  ber  frühem 
Jabrhunbertc  bcS  SKittclalterS  fpätcr  burd»  bic  3(ho* 
loftif  beeinträchtigt  worben,  welche  in  fonncllcr  5k» 
jtehung  eine  ftarle  Serfünftelung  ber  ̂ rebigt  mit  ftd) 
führte,  mäbrcnb  Gabriel  öon  5Jarlctta,  Cliuicr  9Knil 
larb.  Michael  Mcnot  unb  aud)  ber  fchon  genannte 
Geiler  in  ihrem  Streben  nach  Popularität  oft  mehr 

an  baSiöurlcSfcftrciftcn.  Tic  üiertc^criobe  reicht 

üon  üuther  bis  auf  Spcncr  (1520  -1675).  Rüther 
felbft  wirftc  uncrmcf?tich  bnreh  bic  unmittelbare  Gin» 
hett  öon  Jnholt  unb  ̂ orm.  burd)  ungemeine  $opu« 
larität  unb  prophetifdjc  Jrcimütigfcit,  burd)  ftüllc  ocr 
Jbcen  unb  SJcrnnfchaulidjungSmittel,  wiewohl  ihm 
auch  mnndjc  .värlcn  bcSGcfcbmadS  nid)t  obgefproebeu 
werben  lönnen.  Elber  feine  Originalität  reichte  nicht 

aus,  bem  in  feiner  Kirche  übcrwucbcmbcn  £>ang  jur 

^olcmit  unb  ,sur  Sd)olaftit  Sthranfcn  ju  pichen.  Mit« 
ten  in  bem  allgemein  üerbreiteten  jclotifchcn  Togma« 
tiSmuS  repräfentieren  Johannes  Elrnb,  EiateriuS  t>er* 
berger  unb  Ghr.  Scriücr  einen  beffern  Gefchmnd  unb 
wicbcrfchrcnbcSSÖcwufjtfetn  um  ben  eigentlichen  3wcd 
ber  Tie  fatholifche  iltrehe  bcS  1 7.  Jn^rh.  feierte 

ben  Glanjpunft  ihrer  ft.  in  ben  üeiftungen  ber  flaffi* 
feben  üitteraturperiobe  Arantrcid)S  (Siourbalouc, 

nclon,  SJoffuct,  ̂ Ic'djier.Maffillon),  mit  welchen,  ̂ war nicht  an  Gcfd)tnnd,  aber  an  Crigiualität,  Elbrabam 
n  Santa  Glara  in  Tcutfd)lanb  wetteifern  fonntc.  Tie 
protcftantifcbciltrcbc^ranfrcicbS  braditc  ihren  größten 

iRcbner  in  Saurin,  bic  anglifanifchc  »irdjc  ben  ihri« 
gen  in  Tillotfon  heröor.  Jn  ber  fünften  per iobe, 
öon  Spencr  bis  auf  bic  neuefte  Sdt,  machte  ftch  baS 
Skftrcbcn  geltcnb,  bic  religiöfcn  SJebürfniffc  burd)  eine 
praftifd)  bclcbenbc  prebigtweife  51t  befriebigen.  ph. 

Jaf.  Spcncr  wies  mit  Grfolg  auf  bic  ftcblcr  bcS  ba» 
mnligen  polcmiichen  prebigtwefens  tyn  unb  öermieb 
bicfelbcn  fooicl  Wie  möglid)  in  feinen  eignen,  übrigens 
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burcbauS  fdjwcrfä  Aigen  u.  cnblofcn  ftanjeloorlrägen. 

IJm  Wcgenfa|j  311  ber  pictifliftfjcn  Schule  mußte  eine 
anbrc  ©icbtitng  philofoptnfche  ©Jabrbcücn  im  Weifte 
ber  33olffd)Ctt  Schule  auf  ber  .Uanjcl  \u  bcbanbcln. 
(Sine  auSglcid)cnbc  u.  beroorragenbe  Stellung  nimmt 
gegen  Glitte  beS  uorigen  ̂ ohrhunbertS  üorenj  oon 
©Joshchn  ein  burd)  feine  »^eiligen  Sieben«  unb  feine 
»iwmilctifdic  Anweisung,  erbnulid)  31t  prebigen«  fo= 
»wie  aud)  boburd),  bau  er  bic  beften  ©robultc  ber  cng= 
lifchen  unb  fran*öfifd)cn  M.  burch  Überfettungen  ben 

I  madn ,  nenn  er  in  Ausübung  ober  in  ©cranlaiiung 

ber  Ausübung  feines  ©crufS  öffentlich  »or  einer  ©Jen* 
fd)cnmengc  ober  in  einer  ftirebe  ober  an  einem  nnbcni 

j  ju  rcligiöfcn  ©criamtnlungen  beftimmten  Crte  cor 
einer  3Jicbrbcit  t>ou  ©crionen  Angelegenheiten  beS 

j  Staaten  in  einer  ben  öffentlichen  ̂ rieben  gcfäbrbcnben 

I  Seife  jum  Wcgcnfianb  einer  ©ertünbigüng  ober  Gr= 
örtcrung  macht.  Gin  hierauf  bezügliche*  Strafocrbot 
crfdjicn  in  bem  fogen.  .ttulturtampf  als  erforberlidj. 
unb  ein  beulfchcS  ©eicbSgcfctt  Dom  lü.  Scj.  1871 
brad)tc  einen  ©adjtrag  ju  bem  beutieben  Strofgcicp bcutfdjcn  Stnnjclrcbucru  jugänglid)  mochte.  Ginc 

lauge  Sieiljc  aiiöge^eidmcter  ̂ rebiger  fd)licfU  fid}  l)icr  ]  bud)  alä  «j  130a  bcsiclbcn  (iogen.  »anjclpara« 
an,  unter  wcld)cu  bcfonbcrS  ©embarb  in  Trcebcn 

lange  ̂ eit  als  maftgebenb  für  bic  mobeme  ftorm  ber 

fnntbetifdien  ©rebigt  galt.  Wlcichjcitig  wirften  3oüi' 
fofer,  Hüffler,  ©ofcnmüller,  Ammon,  ©carcjoll,©Öhr, 

X(tfd)irncr,!öanftcin,©iuSlin  ;c.  Sic  mobeme  ilanjcl* 
rbctoril  finbet  ihre  ©orbilber  in  Jbcrcmin,  STÖfcfc, 
Ärummadjcr,  £>aratS;  bic  theologifdic  ilunftprcbigt 

oor  allen  in  3d)lctenuad)cr ;  bic  crbaulidK  ©cfebrung*= 
unb  GrwcdungSprcbigt  in  fcofarfer,  Dalmer,  Werladj. 
Ibolud,  ©rüdner,  Werol  x;  bic  ftofprcbigt  in  S. 
öoffmann,  Sögel  unb  23.©aur;  bie  ©rebtgt  ber  freien 
übeologic  in  tt.  Sd)war,j,  3d)cnfel,  £>.  Sang.  A. 

©ittiuS;  bic  ©rebigt  ber  politifeben  unb  fo.u'alcn  Stell« 
benj  in  Stödcr.  £crfrau3lM"iid)C©rotcitantiSmuS  weift auf  pofitioer  Seite  ©ebner  auf  wie  ©inet,  ©reifciDY, 
©fonob,  ©erfier,  auf  liberaler  bic  beiben  ISoauercl  unb 

Golani ;  Wrofibritannicn  befaß  in  neuerer  3cit  Mangel; 
rebner  wie  ©obertfon,  Gairb,  üingölcn  unb  ben  ori' 
gincllcn  ©aptiften  Spurgcon.  Sic  Stiftungen  ber 
!atl)olifcficn  SVirdjc  liegen  namentlich  auf  bem  fpcjififd) 
mobenicn  Wcbict  ber  Saften»  unb  ©cifftonSprcbigt 
(Üacorbairc.  ©atcr  ©otj  u.  a.). 

©gl.  üenjj,  Wcfdjicbtc  ber  djriftlidKn  $>omtlcti( 
(©raunfdjw.  1839);©anicl,  ©ragtuatifebe  Wcfd)icbte 

ber  d)riftlid)cn  ©ercbfamlcit  (£cipj.  1839  —  41,  bis 

AuguftinuS);  23.  ©Jadcruagcl,  Altbcutfd>c©rcbig-- 
ten  unb  Webcte  (©aicl  1876);  Grucl,  öcfdjidjtc  ber 

bcut)d)cn  ©rebigt  im  Mittelalter  (Xctmolb  1879); 
Sinicnmencr,  Wcfdjidjtc  ber  ©rebigt  in  Xcutfcbtanb 

Don  ilarl  bcmWroßcu  bis  Aum  Ausgang  beS  14.^abr= 
bunbcrtS < 9Ründj.  188H) ;  9i.  W 1  b  c r  t ,  Tic  Wcfd>id) tc 

ber  ©rebigt  in  Scutfdilanb  bid  üntber  <  1 .  u.  2.  Seil,  Wü^ 
tcrälot)  1 892  -93) ;  ÜM  a  r  b  a  d»,  Wcfd)id)te  ber  bcutfdjen 
©rebigt  oor  Sutbcr  (©crl.  1H74);  Sdicnl,  öcfdjicbtc 
ber  beutfd)-protcftantifd)cn  M.  oon  üutljer  biö  auf  bic 
neueften  Reiten  (baf.  1841);  G.  ö.  Sd)mibt,  0)c* 
fdjidjtc  ber  ©rebigt  in  ber  coangcliidjcnStirchcScutfd^ 
lanbö  oon  i!utbcr  bis  3pcncr  (Wotba  1872);  3 ad, 

Wcfd)id)tc  ber  ©rebigt  in  ber  beutfd) « coangclifd)en 
ftirdjc  oon©ioöl)eim  bis  auf  3d)lcicrmadKru.©icnfcn 

($>cibclb.  1866);  3ticbrij>,  $ut  (Md)idHc  ber  ©re- 
bigt in  ber  eoangclifdjen  Mirdjc  Oon  ©io^beim  bis  auf 

bic  «egenroart  (Wottja  1875  -76);  iVcbc,  $ux  ©e- 
id)id)tc  ber  ©rebigt,  (i^araftcvbilbcr  (St;iccb.  1879,  3 
©bc);  9iotf)C  Öcfd)id)te  ber  ©rebigt  (©remen  1HK1). 

ftonüCllöriat(nlat.),  ilanilermürbc,  Man^lciftubc. 

Manuelle  dat.,  »Witter«),  oergitterte  3d)ranle  in 
ben  Wcridjtöftubcu ,  im  Mirdjendior  (oal.  «aitjcli;  in 
ber  Crgcl  9Jamc  ber  einzelnen  Abteilungen  ber  2i?inb 
labe,  lücldjc  ben  Wnt  an  bie  ©feifen  oertcilen. 

$tonjcUterctt  dat.,  ̂ ciugittcnT«  >,  eine  Sdinft,  um 

fic  ungültig  -,u  mad)cu,  mit  fid)  gitterförmig  (rcu^en< 

ben  Striaen  (x)  burd)ftrcid)cn';  bann  aud)  ocrnll^ gemeinen  gcbraud)t. 
Mau.\clmif<braurt),  baS  ©ergeben,  beifen  fid>  ein 

Wciftlidjcr  ober  fonftiger  9\cligumöbicncr  fdjulbig 

grapb),  mclcber  ben  Ä.  mitWcfängniä  Oberleitung*' 
haft  btS  ,yt  Amci  fahren  bebrobt.  vÄl»nlid)c  ©efttm 
mungen  fanben  fid»  bereits  im  iranjöfridjcn  Co<le 
p6nal  (truubles  apportös  a  Tordre  public  par  les 

miniätres  des  cultes  dans  l'exercicc  de  leur  mi- 
uisttTe)fonjic  in  mehreren  bcutfd)cnSanbcsftrafgefe*i 
büchern.  Wlcichc  Strafe  trifft  nad)  ber  ̂ ooeUe  \um 
Straf  gcfc^budHWefc^  00m  26.  Jcbr.  1876)  Denjenigen 
öeifiltdjcn  ober  anbern  Sieligionsbicner,  roeldjer  tn 
Ausübung  fcineS  «cruf«  Sdmftftüdc  ausgibt  ober 
oerhreitet,  in  melden  Angelegenheiten  beS  Siaate«  in 
einer  ben  öffentlichen  ̂ rieben  gefährbenben  Steife  jum 
Wegcnftanb  einer  ©erlünbigung  ober  Grörtenmg  ge 
madjt  finb. 

Jtüit^cl Paragraph ,  f.  JlanjrlmiBbrauc^. 

Mauden,  f.  ̂utfg-.al. 
M  a  tt.U  c  i  ( .«  n  n  \  c  I  c  i,  lat.  Caneellaria,  f  ran  l  Chan- 

cellerie,  engl,  rhancery),  urfpriinglid»  ber  mit 
Sdjranfcn  (cancelli)  umgebene  Crt,  wo  bie  öffent 
lid)cn  Urlunbcn,  lanbeShcrrlidjcn  Sieirriptc,  ©criebts- 
urteile  jc.  ausgefertigt  mürben;  ber  erfte  ©enmte  btefs 

gemöhnlid)  ber  ftanjlcr  (f.  b.).  Später  mürben  bic 
pöhem  Werid)te  Manjleicn  genannt,  j.  ©.  ̂ uftij* 
f  anglet;  ihre©orftcher  hießen»  an  jleibir  cito  ren, 

Hanjlcipräiibcutcn.  ,Vt-  wirb  unterH.  gemöbn= 
lid)  nur  baS  3d»rcibcrperfonal  (Han^liften)  ber  ©e 
hörben,  Notare  ober  Anmalte  oerftanben,  baher  man 

oon  ©ciniftcrial.,  ftabinettS-,  Wcrid)tS-,  AmtStaujIei  k-. 
ipricht.  >t  Xcutfchcn  Sicich  ift  bic  ei chSf anglet 
baS  ,  iont va! bm oau  beS  9Jcid)SfanslerS ,  welches  ben 
amtlichen  ©erlehr  beS  lc(itcnt  mit  ben  GhefS  ber  ober 
ften  ScichSämtcr  ocrmittclt.  ̂ n  ber  Sdjtoeij  tit  bie 
©  u n  b  c  S  l  a n  3 1  c i  ((  hancellerie  federale)  ,^ur  3Sahr 

nchmung  ber  SelrctoriatS  *  unb  ttan^lctgcicbärtc  bei 
ber  ©unbcSocriammlung  unb  hei  bem  ©unbeSrat  be- 
ftimmt  011  Cftcrreid)  be,)eid)nct  man  als  >i.  aud)  btc 
Weid)äftSlo(alc  ber  ©anticrS  u.  bgl.  3.  HattileifpradK- 

Man\leibirchor,  f.  Manjlei. 

Jcanileiformat,  Jian.deipnpicr ,  i.  ©axuer. 
Mau,dcifd»rcibcu  (Lettre  de  chancellerie).  btc 

feierlid)cit  <Vorm  ber  ©Mitteilungen  oon  Houoerän  \u 
«souoerän.  SaS  ft.mirb  in  fönnlicher  Söeife  abgefaßt, 

mit  bem  großen  Staateftcgcl  oerfchen  unb  meinen* 
00m  ©finster  beS  Auswärtigen  gcgengcjcidineL  IVin* 
ber  feierlich  ift  baS  ft  a  b  i  n  c  1 1 S  f  dt)  r  c i  b  e  n  1  i.  ä abinett 

ftantfcifdjrift,  f.  echrriMunit.  >t  ©uebbrud  btc- 
jenige  Sd)riftgattuug  (Pculfdi),  bei  beren  ̂ etebnung 
btc  gefchricbcnc  M.  m  cblcn  formen  nachgeahmt  m 

(|.  Sdiriftavtcni. .Maiidedprarlic,  bcutfrlic,  biejeuige  Art  be* 
ichriftlichcn  AuSbrudS,  welche  mit  bem  14.  ̂ ahrb. 
fid)  in  ben  beutidjen  M au jlcicn  cntmideltc.  o»» 
^ahrh.  unb  im  ©cginn  beS  16.  ̂ ahrh-  waren  befott 

bers  widitig  biejenigen  Wcftaltungeu  ber  Manjlei- 
fptachc,  welche  in  ber  faifcrlidjen  unb  in  ber  {uriäcbfi- 
fehen  Manilei  fid)  auSgebilbct  hatten.  2\ck  bilbctcn 
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beim  aud)  bie  Grunblagc  31t  ShttberSSBibelüberfc|mng 
imb  bautit  ai: di  ber  neuhocbbcutfcbcn  Sd)riftfpracbe. 
ttanjleiftil,  eine  ̂ Irt  beS  fprad)lid>en  WuSbrudS, 

bie  fiel)  Don  ber  lebcnbtgen  Siebe  beS  Gebilbeten  na= 
mentlid)  burd)  altcrtümttd)cn  3sJortfcf>att,  formelhafte 
Stebemenbungen,  nerwidcltcn^criobcnbau  unb  Inngel 
WuSfpinnen  ber  Säße  unterfdjeibet. 

ftattfttrifrU,  f.  Hattjleijpradjc. 
ftanjlcijcrcntomcU,  f.  SercmoiiicH. 
Manier  (lat.  Cancellarius ,  fran.v  Chancelier, 

engl.  Chaneellor),  ber  Beamte,  welcher  bie  'Ausferti- 
gung ber  StaatSurtunben  ju  beforgen  bat.  35ic.ttanj- 

lerwürbe  war  anfänglich  eine  ber  b&djften  in  ben  euro* 
päifdjen  Stcicben,  meldte  regelmäßig  mit  Geiftlichen 

befefot  wurbc,  ba  biefe  fait  allein  im  ©efty  littcrari= 
fchcr  iienntniffc  innren.  3n  Xcutfd)lanb  führte  ber 

(*rjbifdjof  unb  Sturfürft  oon  9Jiain3  ben  Xitel  (Sr3« 

fanjler  beS  ̂ eiligen  römifdien  SicicbeS  beutfdjer  Na- 
tion. Ter  non  ihm  ernannte  SB i 3 e t a n 3 1 c r  mar  ber 

eigentliche  Stctd>*miniüer  unb  mußte  ftets  um  ben 
ttaifer  fein.  Wud)  bie  itaiferin  hatte  ihren  ISrjfanjler, 
ben  916t  ju  frulba.  Xer  terjbifdiof  öon  Stöln  flirrte 
ben  Xitel  eine«  6r$lanjler3  in  Italien,  ber  non  Xricr 
war  (Jrjfanjler  in  93urgunb.  ̂ n  ftranlrcid)  wurbc 

ber  St.  auS  beut  Stanbe'ber  Sted)tSgclcbrtcn  genom* men;  er  war  ber  oberfte  Staatsbeamte  unb  wurbc 

lebenslänglich  ernannt.  35a  bieS  jebod)  3U  Unjuträg- 
liebteiten  führen  tonnte,  würbe  neben  ihm  nod)  cm 
Siegelbewahrer  (Garde  des  sceanx)  ernannt, 

welcher  ber  eigentliche  ̂ ufrimtiniftcr  war.  3n  (Sng< 
lanb  ift  ber  Großtaii3lcr  ober  yorb^stan^lcr 
(Lord  High  Chaneellor  of  Great  Britain)  ber  erftc 
Staatsbeamte,  SJtitglieb  beS  Geheimen  StatS  (privy 

Council),  ̂ räfibent  ober  Sprecher  beS  CbcrbaufeS, 
i£f)ef  ber  SteidbSfanjIei,  3ufri,yninifter  u.  3$orfi(jenbcr 

beS  in  bem  oberften  Gerichtshof  beftebenben  jHppcüa» 
tionSgcridjitS  (Court  of  appeal) ;  er  wirb  burd)  Übergabe 

beS  StaatSfiegelS  ernannt  unb  beißt  baher  aud)  Groß» 
ftcgelbewahrer  (Keeper  of  the  Great  Seal).  9lußer» 
bem  bat  man  tnlSnglanbnod)  einen  Sv.bcsSxrjogtumS 
iJnncafter  unb  einen  St.bcS&bnSbofS  unb  ber  ftman^ 
tammer  (Chaneellor  of  the  Exchequer);  legerer  i\t 

ber  ginanjminifter  non  (Snglanb.  '^lionb  bat  wieber 
feinen  bef  onbern  SReichSf  an  jlcr.  $n  Xeutfd)lanb  würben 
feit  bem  15.  $abrf).  auch  bie  $räftbcnten  ber  oberften 
Gerichtshöfe  ».genannt.  3n  Greußen  erridjtete  itönig 
ftriebrid)  II.  1746  bieSSürbe  eines  GroßlanjlerS, 
ber  an  ber  Spifce  ber  Juftij  ftanb.  Xer  erfte  Präger 
biefer  Stürbe  war  ber  um  baS  preußifebe  Sufrijwefcn 
fehr  nerbiente  Samuel  0.  ISocceji;  fpäter  würbe  ber 

ftürit  uon  öarbenberg  jum  StaatStanjler  er* 
nannt,  nach,  beffen  Xobc  aber  biefe  Stelle  nicht  wieber 

befefct.  Sind)  ber  93erfaifung  beS  nunmehrigen  Xcut* 
fd)en  SieicbeS  ftebt  an  ber  Spifce  ber  Steid) Verwaltung 
ber  Steid)S  tarier  (f.  b.),  welcher  ben  SJoritfc  im 

SBunbeärat  führt  unb  uom  Staifcr  ernannt  wirb,  ̂ n 
Cfterreich  führte  eine  3*'tlang  Graf  SJeuft  ben  Xitel 
»SieichStanjlcr« ;  nufterbciu  mürben  wicberbolt  SJtiiih 
fterpräfibenten  31t  StaatSfanjlcrn  ernannt.  ̂ \n  ber 
Schweif  ift  ber  iBunbestanjlcr  ber  *orftanb  ber 

Sfonbcfttanjlci  (f.  tt-anjlei  .  9lud)  bie  93ürcaud)cfs  ber 
Monfuln  unb  Goiroerncurc  non  Schutzgebieten  führen 
zuweilen  ben  Xitel  9t.  (Snblid)  fommt  bie  ÜJcjcidmung 

S.  als  bloßer  Xitel  oor.  So  gehört  j.  ber  »it.  im 

itönigreid)  Greußen«  )u  ben  oicr  grofjen  iJanbcS' 
ämteru  beS  »önigreichS  Greußen  unb  |n  ben  erblichen 
TOitgliebcm  beS  preußifchenJöcrrenhauieS.  Vlnch  führt 
bei  manchen  Unwerfitütcn  ber  jiurator  ben  Xitel  i\. 

Maurer,  feerinann,  General  im  Xienftc  beS 

^apfteS,  geb.  1822  in  Jöaben,  geft.  6.^an.  1888,  trat 
1845  in  ben  päpftlidjcn  SWilitftrbicnft,  tämpfte  1848 

gegen  Cfterreich,  warb  1859  311111  Cbcrften  beS  1.  Stecu« 
iucntS  ber  pfipftlicbenWrmce  ernannt  u.  oonilamoriciere 

311m  General  beförbert  als  ̂ luS^eichnung  für  fein  füb* 
neS  Xurdibred)en  t>on  iMaro  nad)  ̂ Incona  burd)  baS 

piemonteftfebe  Storps.  Seit  Cftober  1865  Cbertom- 
manbaut  ber  päpftlidicn  Streitträftc  unb  papftlidicr 

s^rommifter  ber  Waffen,  befehligte  er  bie  pcipftlidcjcn 
Xruppen  3.sJioo.  1867  bei  SKentana,  leitete  bieSchein» 
üerteibigung  non  9iom  im  September  1870  unb  bc* 
hielt  feine  Jlmtcr,  bie  natürlich  burd)  bie6tnncrleibung 

beS  StirchenftaatS  in  ̂ talien  jeglid)e  SBebeutung  ver- 
loren haben,  bis  511  feinem  Xobc.  Seine  »SÄeinoircn« 

gab  fein  Sohn  heraus. 
M  an  Vi  tC  ein  auf  einer  Äanjlei  (f.  b.)  befchaftigter 

Subalternbeamter. 

fian^otte  (ital.  Canzone.  »Sieb«)»  eine  Ihrifchc 
Xidüfonn,  bie  fid)  fchon  bei  ben  ̂ roncnjalen  unb 

I  9?orbfranjofen  finbet  unb  oon  ben  Italienern  befon» 
I  bcrS  auSgcbilbet  würbe.  SiebientftetSnurjumWuS» 
\  brurf  ber  cbelften  Gebanten  unb  (Smpfinbungen  unb 
I  befteht  aus  einer  9)cihc  gleichgeformter  Strophen  (bei 
'ben  altern  Italienern  meiit5-l0),  benen  oft  ein 
türjcrcS  »Geleit«  folgt,  eine  Strophe  hat  in  ber 

Siegel 7— 205Jcrfe,  enbecafittabi,  Settcnari  unb  feiten 
,  CLuinari.  SWeift  hat  jebe  Strophe  neue  Steinte.  Sie 

Strophe  jcrfäUt  in^wei.  feit  Petrarca  burd)  einen  Steim 
!  oerbunbenc  ungleiche  Xeile.  Xcr  erftc  tft  ungegliebert 
(fronte),  ober  weit  häufiger  in  jwei gleiche Xedcgcglic 
bert  (piedi).  Xcr  jweitc  ift  ungegliebert (sirima,  coda) 
ober  in  jwei  gleiche  Xeile  gegliebert  (volte,  versi).  Xie 

i  Strophe  hat  piedi  unb  volte.  piedi  unb  sirima  ober 
fronte  unb  volte.  Fronte  unb  sirima  oerwirft  fdjon 
Xante.  XaS  Geleit  (congedo  :c.)  fd)ltcßt  fid)  im  Sau 

genau  an  ben  ̂ weiten  Xcil  ber  Strophe  an,  nur  braucht 
es  nicht  fo  lang  $u  fein.  (Snbe  beS  17.  3abrt>.  führte 

;  Guibi  bie  H.  mit  freien  Strophen  ein.  &opnrbi 
fchrieb  bie  berühmteften  biefer  Vlrt.  3n  Xcutfd)Ianb 
bid)teten.StansonenauBcrbcn9tomantitcrn(Sd)legclic.) 

1  ̂latcn,  Stüdert,  ̂ ebliß  (»Xotcnlränje«),  ©ed)ftein 

( »Suther« ),  it.  öqter,  Xingclftebt,  *3Jl.  si>albau  u.  a.  — 
!  3n  ber  HJtufit  be$cid)nete  mau  mit  it.  im  15. — 16. 
^abrt).  öor.mgSweife  wcltlidje  mehrftimmige  Gefänge 
üon  noltSmäßiger  Jnttur,  baher  Canzoni  napole- 
tani,  siciliani.  trancesi  >c.  unterfd)iebcn  werben  <  ent  ■ 
iprechenb  ben  beutfehen  »üiebern«  [^rifche  teutfehe 
üieblcin,  Gaifcitbämcrlin,  Steutcrlicblcin  :c.  1  unb  ben 

Chansons  ber  ftranjofen).  3ur  Gattung  ber  Jtan* 
jonen  gehören  aud)  bie  $iüoten  unb  SiUanellen,  ba 

gegen  )inb  bie  feit  tfitbe  beS  16.  3abrh.  auftommen- 
ben  ̂ nftrumentaltauioncn  (canzoni  da  sonar; 
ucjl.  Sonate)  tunftnoller  geftaltet,  in  ber  S3auptfad)e 
fugiert,  nur  baß  bei  biefen  bie  Sefyart  nod)  einfad)er 
ift.  Xie  bereits  bei  Johann  bc  WuriS  (14.  3ahrh.) 

Dorloiinuenbe  Öeieichnung  Cantilena  für  mcbrftün* 

nrigf  Sä^c  fchlichter  ftaftur  bürfte  wohl  bie  ältere 
5orm  beS  SiamcnS  fein. 

ttaoto,  ber  nörblichc  Xcil  t»ou  Xcutfd)  =  Sübweft^ 
afrita,  an  ber  ilüftc  beS  ?ltlantifd)en  Cjcans,  füblid) 
nom  itunene  bis  311m  Ugabfluß.  C>n  bem  hafenlofen, 
fanbigen  unb  wüften  Stüftcnftrid)  häufen  nur  einige 
Votteutoten.  i^n  bem  bahinter  liegenben  ScrglanD, 

baS  im  (Slcubetagcbirgc  132()  m  erreicht ,  ift  m  ben 

Letten  ber  zahlreichen,  allcrbing«  nur  periobifd)  flk* 
ßenben  ftlüiit  Ütaffcr  burd)  Stachgraben  leicht  311  er- 

,  langen;  c«  h«t  Dorjügliche  ©eiben.  il  n  0 1 0  f  c  1  b 
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beißt  bie  Xerraffcnlanbfdjoft  nm  mittlem  £utabfluß. 
Tic  Bcwobttcr  finb  !percro,  unter  benett  im  füblidtcn 

TcilBcrgbnntara(CDajorotüa),  bei  Cnitambi  nm  Ur* 
fprung  beS  £>itnb  c.u.U  .y>ottentotcn  nohnen,  bic  iid) 
fclbft  SwartboiS  ober  .stangoä,  ?)oon  nennen.  Tic 
3imbcbn  ober  itaotobama,  Wcldjc  oor  50  3abrcn  noeb 

80,000  tiöpfc  .tfbltcn,  finb  pm  großen  Teil  auf  por* 
tugicftfdtcS  Webiet  ober  nad)  TamalanbauSgemaubeit. 

Kaolin,  fooiel  wie  ̂ orjcUnnerbc. 
ftaolinfanbftcin ,  ein  Sanbftcin  mit  Weißlichem 

ober  grauem  Kaolin  als  Binbemittcl,  wclcbcr  nielc 
jum  Teil  in  itaolüt  umgcmanbcltc  SftlbfpatlÖrner, 
■mwcilcn  aud)  etwas  bellen  Wlimmcr  enthält  unb  teils 

in  Wrfofe,  teils  in  tauigen  Sanbftein  übergebt  (\.^oi- 
yflaanbc). 

Mootfrfic,  Sott.  f.  llifliircn. 

ftap  (33 o r g c b i r g c) ,  ber  oorfpringenbc Seil  eine« 
Ufer*  ober  einer  ilüftc  nnb  inSbcf.  jebe  Spiöc,  in 
wcldjc  bcrfclbc  nerläuft.  Tiefe  Spifce  ift  entweber 

abgerunbet  ober  befielt,  jumal  an  fclfigen  Ufern, 
fdjroffe,  fdmeibcnbe  Tonnen.  o>"  lebtem  fallt  wirb 
fic  aud)  tvtou  üanbfpifee  genannt  Tie  ÜapS  finb 
oft  wichtig  al«  Sd)ufemittel  ber  Bucbten  gegen  bie 

Stürme,  unb  ein  großer  Teil  ber  beften  $>äfcn  oer* 
bnnft  benfelben  feine  Sid)crbcit.  Tabcr  finb  bie  Crt* 
idjaften  in  ber  9iäbc  ber  ilaps  bäufig  ̂ entralpunftc 

beS  vottbek-  unb  baben  nueb  militäriidje  SJicbtigtctt, 
fofem  gerabc  bie  gcfd)übtcn  Buditcn  am  forgfältigften 
gegen  Angriffe  non  ber  See  aus  ju  nerteibigen  finb, 
anbcrfeitS  ober  bic  finnbnorfprüngc  bie  Einlage  Don 

BerteibiguitgSmiltclnmc|mtlid)bcgünftigcn.  ^itbiefer 
fcinfidjt  finb  ganj  bcfonbcrS  foldje  itapS  bcrübmt, 
wcldjc  an  Meerengen  angrenjen  (Gibraltar)  ober  an 

fonftigen  für  bic  Sdjiffabrt  roidjtigcn  Limiten  liegen, 
B.  ba§  it.  ber  Wüten  Hoffnung,  3m  gcwöl)nlid)cn 

Mebcn  ift  »it.«  fd)lcd)tbin  Bejeid)itung  für  bas  Icftt» 
Scnanntc  Vorgebirge,  bal)er  bie  WuSbriide  Üapftabt, 
apwein.  itapgummi  :c. 
«tnnäücl  (lat.),  fäbig,  im  ftanbe. 

ftapäncutJ,  einer  ber  fieben  fcelben  imäußC  gegen 
Tbcben,  Sobn  beS  JpipponooS.  Gr  nenn tiß  fid)  beim 
Sturm  auf  bie  Stobt,  3U  bebaupten,  baß  er  aud}  gegen 
ben  Hillen  beS  ̂ cuS  Tbcbcn  nerbrennen  unb  felbft 

beffen  Silixen  „trotten  werbe.  Wbcr  auf  ber  Sturm» 
leiter  traf  ben  Übermütigen  bcS^cuSBlift,  eincSjcne, 

bie  aud)  in  itunftwerfen  oerewigt  würbe.  Seine  We» 
mablin  Guabne  ober  Janeiro  ftürjte  fid)  bei  ber 
Scicbenfcicr,  als  er  auf  ben  Sd)citcrl)aufen  gelegt 
warb,  mit  in  bic  flammen.  9iad)  anbrer  Sage  macbjc 
ibjt  SIStlepioS  mieber  lebcnbtg. 

Kapaun,  ein  taftriertec  öaudfjo^n,  f.$ubn,  2.31. 
ttapautn,  See,  f.  Urmiäfee. 

Stnpantät  (lat.),  Säbigfcit,  etwas  in  fid)  aufew 
nebmen,  j.  B.  SjJärmcfapa$ität  (f.  SSärmn.  cleftrifdje 
it.  eine«  Leiter«  (\.  tfleltrifdte  Äapajität );  Ginbcit  ber 

elcltri|d)en  it.,  f.  Glcftrifdje  2Hafscittt»ettcn,  2.6:$5.  3>i« 
talciV.,  it  ber  Mutigen,  bie  iluftmenge,  rocld)c 
nad)  einer  möglid)ft  tiefen  Gtnntnutng  aufgeatmet 
roerbeu  lattn,  (.  ?ttmung ,  2.  94;  bann  befonberd  %5t 

jcidinung  für  ba8  geiftige  ̂ affungSoermbgcn,  bic  Be- 
gabung cinee  Wcnfdien;  balter  aud)  für  jemanb,  mel 

djer  namcntlid)  in  einem  beftimmten  5ad)  etroaöixr- 
DorragcubcS  leiftet. 

ftoV  t»0ttett=3nfel,  f.  A«rttcaurinfcln. 
ftap  Breton,  tanab.  $nfcl.  f.  Lfape  Breton. 

M apclagcbirgc,  an  ben  rroatifdtcn  ilarft  fieb  cm- 
fd)lieBcnbc  Wcbirgötettc  iniUoaticn'Slawonicn,  bereu 
tau  fi*  non  ber  ftulpa  in  füboftlidjer  JHidjtung 

biö  tu  ben  13  ̂ litnicafeen  bi",i»fbt.  Xer  nörbltdx 

Xeil  bc«  ilapclagcbirgeS,  baä  bcroaloct  unb  beroacb- 
fen  ift,  beifct  bic  Wrofte  ilapcla.  Sic  erftrerft  fid) 
mit  einer  mittlem  frül)e  non  948  m  bis  311111  Sattel 

bei  ̂ JfobruS,  über  ben  (868  m  bwh)  bie  oofcpbinm- 
ftrafec  (ilarlftabt  3c«gg)  fütprt,  unb  crreid)t  im  Sief 
(f.  b.  2)  1182,  in  ber  *icloln6ica  1533  m  fcobe.  Ter 
füblidje  Xcil  bilbet  bic  il leine  ilapcla  mit  632  m 

mittlerer  &öbc.  3b«  bödtften  Spiben  finb  bie  "Wala 
Woricn  (1285  m)  unb  ber  Scliöti  $rb  (123«  m). 

Mnpclnn  ((lapelin,  Mobben,  Mallotu*  villo- 
8U8  Miiller),  ein  beut  Stint  nal)c  ncriuanbter  2adie< 
nfd),  14  18  cm  lang,  geftredt  gebaut,  mit  febr  gto> 
Ben  runben  Bruftfloffen  u.  tneit  nad)  l)inten  ftebenben 

^Hüdenfloffcn,  ift  oberfeitS  bunlclgrün,  bräunlid)  i  dum' 
mentb,  au  ben  Seiten  unb  unterfcitS  WctB,  febmar; 

getüpfelt;  bic  3loffcn  finb  grau  mit  tcbroar.ier  Csin= 
faffung.  Ter  it.  lebt  in  ber  Tiefe  norbifdjer  «icere 
öom  64.  -  75."  nörbl.  Br.  unb  cridjeint  im  ?rrübiabr, 
um  3u  lnid)cn,  in^ügen  non  5()  Seemeilen  Mängc  unb 
Breite  an  ben  itüften,  wo  bic  gelben  (Sier  bann  ba*  3Kccr 
färben.  1Km\  int  tlm  auf  ̂ Slattb  unb  Wrönlanb.  wo 
er  aud)  für  ben  hinter  getrodnet  wirb,  ̂ n  grofuer 

"Wenge  bient  er,  namcntlid)  auf  ber  Bant  non  9i'eu' 
funblanb,  als  itöber  ̂ um  «yange  bcS  itabeliauS. 

Capelle  (mittellat.  Capella.  franj.  Cbapelle,  n. 

lat.  capa,  »ben  itopf  mitbebedenber  SJantct.  »appc«  1. 
urfprünglid)  ein  IlcincS,  ̂ ur  *lufbcwabrung  einer 
Reliquie  ic.  beftimmteS  {trd)licbeS  Wcbäube;  fpäter 

im  Wcgenfaö  nur  ̂ farrfirebe  jebe  Heinere  Stircbe .  bic 
entweber  für  fid»  nbgefonbert,  5.  B.  auf  itird)büfen, 
nufterbalb  ber  Stäbtc,  an  Sanbftraften  :c,  ober  in 

^rinatgebäuben  angcbrad)t  unb  uiv  Bollucbung  ge> 
wiffer  gotteSbienftlid)cr  i>anblungcn  beftimmt  m. 
BcfottbcrS  waren  innerhalb  ber  Burgen  unb  lönig- 
lid)en  ̂ aläfte  bergleid)cn  itapellcn  jur  ̂ rinatanbaebt 

ber  Burgbcrrcn  unb  fürftlitbcn  Familien  eingeridjtet. 
Wufecr  bieten  für  fid)  ftebenben  itapcUen  gibt  c*  folcbe. 
wcldte  mit  einer  $>auptfird)e  nerbunben  mib  nebert. 
in  ober  unter  ibr.  be,j.  beut  (Sl)or  gelegen  ünb.  Itee 

finb  bic  fogen.  itrüpten  (f.  b.).  Ter  Gborumgang 

gotifeber  itireben  ift  oft  mit  einem  ftapeUcntrnn^  um« 
geben.  $m  fpätgotifeben  Stil,  als  man  bic  Strebe- 

pfeiler meto  nu'hf  nad)  bem  Tunern,  fonbern  nad) 
bem  Innern  beS  WottcSbaufcS  norfpringen  Itefc.  btl 
beten  fid)  ttaturgemäfi  an  ben  Seiten  ber  Stebcnfdiiffe 
ilapctlcnreiben.  ̂ lud)  bic  itird)enbaulunft  ber  3icnan 
fance  liebte  biefc  9{cbenfd)ifftapellett,  bie  gewöbnlicb 
ibren  befonbem  Elitär  baben  unb  je  einem  befonbern 

.^eiligen  gewibtnet  fmb.  Ter  "iluffeber  einer  Ä.  ober 
ber  in  ibr  fungicrenbc  Wciftlid)C  bien»apeHan  f.  «a 

plan).  -  it.  Wirb  aud)  ein  ftänbtgcr  befolbeter StirdKn- 
d)or  ober  ein  Crcbeftcr  genannt.  Tic  älteften  berant' 
cn  itapellcn  finb  bic  Bofa Itapellcn,  bcfonberS 

ic  päpftlicbe  it.  31t  5Hom  (äbnlidjc  ̂ infrirute  finb  du- 
pel  royal  in  üonbon,  bic  öoftapelle  in  lVünd)en, 
ber  Tontd)or  in  Berlin  ic.);  ba  bic  altem  »irdtcn 

tompofitionen  (bis  gegen  baS  17.  ̂ abrb.)  ttur  für 
Singftimmcn  obne  lebe  ̂ nftrumcntalbegleitung  ge 
fd)riebcn  waren,  fo  crbiclt  in  ber  »\oIgc  bic  Benennung 
a  cappella  (it  a  p  e  1 1  ft  i  I )  ben  Sinn  non  Bolatmufit 

ohne  Begleitung.  Tie  int  17.  ̂ abrb.  mit  beut  iNnf- 
fommen  ber  reinen  ̂ nftmmentalmufit  unb  begleite^ 
ten  WefattgSnturtt  in  großer  ̂ abl  entitebenbot  fieinen 
Crcbcfter  ber  Jvürftenböfc  würben  aber  ebenfalls  »a^ 
pellen  genannt,  fo  baß  man  beute  bei  bem  SJort  Ä. 
tu  erfter  üinie  an  eine  ̂   n  ft r  u  m  e  n  t  a  1 1 a  p  c  1 1  c  bettü. 
Wn  ber  SpiBc  einer  ft.  ftebt  ber  itapellmcifler. 
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ftapcllc  (P.  lat.  cnpella,  »lletneS  ftefäß«),  ein 
gußeiserner  St  cifel  mit  balblugelförmigcm^oben,  oben 
mit  horizontal  auemärt*  gebogenem  Sianbe  unb  mit 
einem  feitlicben  ̂ luefdjnitt,  wirb  in  einen  Cfcn(Sta* 
p  c  1 1  c  n  o  f  e  n)  eingefetyt  unb  bient  zur  Wufnabme  oon 
Schalen,  Kolben  Retorten  (für  ben  .y>ale(  ber  Ichtem 

ift  ber  'ilusfcbnitt  beftimmt),  welche,  in  trodnen  «anb 
gebettet,  anbauernb  unb  gleichmäßig  crfyifyt  werben 
füllen.  St.  beißt  aud)  ein  auä  Slnocbcnafche  ober  am 

gelaugter  Wiche  (Stapellen  aicbei  gefchlagcneS  tie> 
gelf örmigeä  Sdnnelzgefäß  ber  ̂ robicrer,  auf  welchem 
VtlberbalttgcS  ©let  unter  Luftzutritt  in  Sdnncljbitfc 
erhalten  (abgetrieben,  fapellicrt,  tupcUiert)  wirb.  Sa« 
bei  ortjbiert  fid)  bat  SMci,  unb  ba$  gefchmolzene  iölei» 
ortjb  wirb  von  ber  poröfen  Slapcllcnmaffe  eingefogen, 
mährenb  txii  nicht  ornbierte  Silber  auf  bem  ©oben 
bcö  löefäßcä  als*  Slügclcben  (storn)  jurüdbleibt.  (Sine 
geringe  SJiengc  Silber  gebt  mit  bem  ©leiortyb  in  bie 
Sf.  (St  apel lenz  na.),  ©eint  Silberf einbrennen  beißen 
bie  mit  SRergel,  tojeher,  Stnod»enafd>c  aufgeschlagenen 
(Sifenfchalen  lefte,  aud)  wohl  Stapellen. 

Mapellcnbcrg ,  ©erg  bei  eiüergebirgeä,  im  füb* 
l  Kimen  3»*>fri  i>cd  Stönigrcicbä  Sailen,  nörblicb,  Pon 
ftranzenöbab,  ift  757  m  hod). 

Stnpellcnprobc,  f.  öolt>Ifaierungcn. 

Stapcllcntagc  (C'apellae),  an  ben  .ftöfen  fotholi* 
ntov  geiftlicber  Jürftcu  unb  in  Abteien  bie  Sage, 
weltbe  an  ben  i>öfen  fatholifdjer  weltlicher  dürften  x. 

ifroi*  unb  Stircbenfefttnge  beißen.  Sie  zerfallen 
je  nadj  ibrer  böbern  ober  niebem  ©ebeutung  in  per* 
fdpcbene  (ürabe. 

Stapcllfnaben  ((£  bor!  nahen),  bie  in  einer  ©o» 
laltapelle  (f.  Mapelle)  mitwirienben  Stuabcn,  bie  bei 
größern  Stapelten  in  ber  Siegel  freie  Station  baben 

unb  befonbere  eine  grünblicbc  muftfalifd>e  Wuabil- 
bung  erhalten;  niete  bebeutenbe  Stomponiften  b,aben 
ihre  Laufbahn  als  St.  angefangen. 

ftapellmetffer,  i.  MapcHe:  Stapellmeütermu« 
f  i  f,  Spitzname  für  Stompofttioneu,  meld>e  Routine  in 
ber  fymbhabung  ber  tedpüfeben  Littel  zeigen,  aber 
Originalität  unb  tiefem  (Schalt  Permiffen  laffen. 

Stapclltun,  f.  Kammerton. 

ftaper,  in  .banbclSbäfcn  Wngcftellte  Pon  Stauf» 
leuten,  bie  eintommenben  Schiffen  entgegenfahren, 
um  öefdjäfte  einzuleiten. 

> \  a per ci,  Scetriegf übrung burd)  ftabr zeuge,  welche 
^rioatperfonen  angebörig  unb.  derartige  Schiffe 
(Staper  nad)  einigen  d.  lat.  capere,  »nehmen«,  nnd) 
anbern  oon  Kionipur  ober  Kappar,  wie  bie  «See» 

tönige«  ber  Normannen  hießen,  bie  auf  beren  Raub- 
zügen befebligtcn],  Jtorfare,  WrmntcurS,  $ri' 

oateer*)  tonnen  nämlicb  von  einer  (riegfübrenbeu 
SJtadjt  burd)  fd>riftlid)C  ©ollma^t  (Staperb rief, 

SRarfebricf)  zur  SSegnabmc  unb  ̂ erftöruug  fcinb= 
licfyen  Eigentums  zur  See  ermächtigt,  »tommiffio* 
niert«  werben.  Unter  bicier  ©orauSicßung  wirb  bie 
St.,  wenn  babei  bie  Pöllerrecbtlicbcn  Wrunbfäfoe  beS 

StriegSgebrauchS  gewabrt  unb  bcfonberS  nur  Wngcbö* 
rige  ber  friegfübrenben  Staaten  zugelaffen  werben, 
nicht  als  Seeräuberci  bebanbelt;  biefelbe  war  in  ben 

frübern  Kriegen  ber  Seemächte  regelmäßiger  ©raud), 
namentlich  in  ben  ©efreiungSfämpfen  ber  Nicberlän* 
ber  gegen  Spanien.  CftmalS  würbe  übrigens  baS 

gefaperte  Sdjiff  gegen  Siöiegelb  (l^rifen gelb)  »loS« 
gelaffen«,  weld)  lcßtcreö  bureb  einen  Schein  (Billet 
ae  rangen,  RansomBill,  9ianzionierungdbillet)fid)cr< 
geftellt,  wogegen  bem  rationierten  Sd)iff  bie  unbe« 

Huberte  Sortierung  ber  9Jei)'e  bii  jum  «eftimmung«. 

hafen  anbern  Stapern  berfelben  SHadjt  gegenüber  ga- 
rantiert würbe.  3«  frühem  ̂ abrbunberten  würbe 

Zuweilen  nudi  zur  Vlu^übuug  von  9icpreffalicn  (f.  b.) 
in  ̂ riebm^zeüfn  bie  Ermächtigung  zur  St.  erteilt. 
3m  Variier  trieben  oon  1856  würbe  bie  Wbidmffung 

ber  St.  auch  für  uncu-.-^itr.i  befchloffeit,  eine  herein« 
barung,  welcher  fait  alle  Slulturftaaten,  mit  WuS* 

nähme  befonberg  Spanimd,  sJÄerifod  unb  ber  uorb» 
amerifanifchen  Union,  beigetreten  finb.  öroßer  Schabe 
würbe  aber  gerabe  ber  ledern  in  bem  Sezefftonglrieg 
burd)  bie  St.  ber  Sübftaatm  zugefügt,  zumal  ba  in 

bief er  Beziehung  bie  Neutralität  ber  englifeben  Staatö« 

regicrung^  leincsswegä  gewahrt  Würbe,  wa*  belannt* 
lieh  'tHnlaß  zu  ber  »9llabamafragc<  (f.  b.)  gab.  3?g(. 
^>autefeuil(e,  Histoire  du  droit  maritime  inter- 

national (2.  91ufl.,  $ar.  18H9);  ̂ icrcU,  Xa8  intcr« 
nationale  öffentliche  Scercdjt  ber  Gegenwart  (©erl. 
1882).  [f.  Tropacolum. 

Stapern  (stappern),  f.  Capparis;  unechte  St., 
ftöpernaunt  (Snpharnaum,  »Dorf  bei  9fa« 

hum<),  bebeutenbe  Stabt  in  Galiläa,  im  Stamm« 
gebiet  ̂ {apbtali,  am  See  <$enezareth,  nicht  weit  Dom 
&mfluß  be*  ̂ orbanö  in  bieten ,  beim  heutigen  £cli 
£>um.  Sie  Stabt  hatte  eine  Stonagogc,  in  ber  Jicfui 
öfters  lehrte,  wie  er  fich  beun  überhaupt  in  ber  legten 
^eriobe  feine«  Siebenei  regelmäßig  zu  Mi.  in  bem  £>aufe 
ber  ©rüber  WnbreaS  unb  ̂ etruö  aufhielt,  baher  bie 

Stabt  (SHattb,.  «,  1 ;  SRarl.  2,  1)  »feine  Stabt«  beißt. 
Sa  bie  Einwohner  non  St.  in  einer  ber  Sieben  ̂ cfu 

bag  Gffcn  feinefii  ftleiidjeä  (C\ol).  6,  52)  in  grobfinn 
lieber  Ä5>cifc  oerftanben  hnb«n  f ollen,  fo  warb  in  ber 
cbriitlicben  Stirchc  benen,  bie  baä  heilige  Wbcnbmabl 

wie  eine  anbre  gewöhnliche  Speife  nahmen,  lapcr« 
nattifebe  Siehre  (z-  ©.  bem  ̂ afdjafiuä  Siabbcrtu«) 
unb  fapcrnaitifaied  ßffen  fdmlb  gegeben. 

St  a pernftr au rh,  f.  Cappari«. 
St  npcrufträuriicr ,  f.  Mapparibacecn. 
St  apetnu,  erblicher  ömnbherr  in  ©oSnien. 
Stapetiugcr  (fapetiens),  bie  nou  £)ugo  Eapct 

abftammenben  SUmigc  ber  britten  franzöfifdien  ? 

naftie  (987  — 1328),  14  an  ber  grity.  Sen  Tanten 
Sapet  leitet  man  oon  G a p p e t u 8 ,  » 9Könch«lapuze« , 
ab,  inbem  bie  beiben  ̂ ugo,  ©atcr  unb  Sohn,  obichon 

Jöerzöge  Pon  gfönrien,  auch  Üaienäbte  Pon  St^Dior* 
tin-bc«SourS  waren.  Sic  Familie  ber  St.  ift  übrigen^ 
beutfeher  Slbftammung.  Vilich  in,  ein  gemeinfreier 
Sachte,  war  unter  Start  b.  &v.  auS  feiner  £>cimat  vet* 
trieben  worben  unb  hatte  fich  int  SBeftfranlcnreicb  an 

genebelt.  Sein  Sohn  Stöbert  ber  Sapfere  hotte 
ud)  in  bem  $>ecr  STönig  SlarlS  bt$  Stahlen  fo  auSgc^ 
Zeichnet,  baß  er  Pon  bemfelbcn  bie  ü)raffchaft  Xou« 

rainc,  bann  bie  SRarfgraffchaft  x'lujou  unb  enblich 

bai  Herzogtum  ̂ rancien  ober  ̂ le  be-5rancc  zu  i*c- 
ben  erhielt  (pgl.  P.  Äaldftcin,  Siobert  ber  Sapfeie, 
Söerl.  1871).  Stöbert«  beä  Sapfem  Söhne  waren 

Cbo,  ber  888  Stönig  pon  5ranlrcich  würbe  unb  898 
ftarb,  unb  Stöbert,  ber  (öegentönig  starl«  III.  (geit. 

i  923).  Scr  Sohn  Siobertä  war  bann  öugo  b.  0r.  u'. 
!  i?u$o  l  >  ioiiue  C>«tio  (Sapet).  Sic  fapetingiiehen  Slöuige 

finb  ber  Sieihe  nach  folgenbe:  üugo  (987  —  99«), 
Siobert  I.  (99«- 1031),  ̂ einrieb  I.  (1031—60), 

I  lipp  I.  (1060— 1108),  üubwig  VI.  (1108  37),  S2ub- 
Wig  VII.  (1137  -  80),  ̂ hii«>P  U-  (1180—1223), 
SJubwig  VW.  (1223—26),  SJubwig  IX.  (1226-70), 
Philipp  ni.  (1270—85),  Philipp  IV.  (1285  1314), 

Üubwig  X.  (1314-16),  ̂ htüpp  V.  (1316—22)  unb 
Slarl  IV.  (1322   28),  mit  bem  bic  Sönaftie  ber  St. 

J  in  geraber  fimie  crlofd).  Sic  Sicgicrung  ging  zuen't 
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auf  bic  ValoiS,  bann  ouf  bie  VourbonS,  bctbc^  fapc« 
tingifdK  Seitenlinien,  über.  Vgl.  o.  Maldftcin,  Wc« 
fdnebte  beS  fran^öftfdxm  .VlönigtumS  unter  ben  erften 

Mapctingcrn  (i.*cip3.  1877,  33b.  I  V,  Shidjnirc,  His- 
toire  des  institutions  monarchignes  de  la  France 
Sons  les  premiers  Capetiens  (2.  Wuff.,  ̂ ar.  1891, 
2  Vbc). 

5t  n  pf c ii  bc 1 g,  SÄnrftfledcn  in  Stcicratari,  93cstrf«fi. 

Vrud  an  ber  3Kur,  an  ber  sJKür,j,  ber  Sübbafmlinie 
Sien*  S  rieft  unb  ber  üofalbabn  tf.'Wu?  Seemiefen, 
bat  ein  nltcS  SHatbauS,  ein  SdjIoR,  Gifenwerfe,  V0I3» 
ftoff*  unb  Vnpierfabrif  unb  <uw»  1744  (als  töcmcinbe 
4066)  Ginm.  Snbei  bie  9tainc  Cber;.Vt. 

ttnprr ,  Sijt  Marl,  -Hjeolog,  ftübrer  beS  idjmh« 
bifdjen  VictidmuS,  geb.  22.  Ott.  1805  ju  Güglingen 
in  Sürttembcrg,  geft.  1.  Sept.  187»  in  Stuttgart, 
mürbe  Vtfnr  feines  VnterS,  bann  JReligionSlebrer  am 
gellcnbergfdbcn  ̂ nftitut  in  £>ofmrd,  1829  IHcpctcnt 
am  Tübinger  Stift,  9Jnd)bcnt  er  feit  1833  Pfarrer  in 
Siorntbal,  feit  1843  Scfan  in  SWünfingcn,  feit  1847 

in  Arrenberg  gemefen  wnr,*wurbc  er  1850  öJcncral» fuperintenbent  in  Reutlingen  unb  auRerorbentlidjeS 
SKitglieb  ber  Obcrfird)cnbel)örbc  unb  beS  StubienratS, 

1852  StiftSprebigcr,  fpäter  aud)  Prälat  unb  Cbcr* 
fonfiftorinlrat  in  Stuttgart,  Von  feinen  ̂ ablreicftcn 
Schriften  haben  bcfonbcrS  bnS  größere  unb  Heinere 

»Jtommunionbudh«  unb  baS  »©e'bctbudj«  grofcc  Ver- breitung gefunben,  bann  bic  »Vrcbigtcn  über  bic  alten 
ßonngelien  beS  ttirdjeujnbrS«  (3.  Wufl.,  Stuttg.  1876) 
unb  »Vrcbigtcn  über  bic  alten  (Spiffcln«  (6.  ftufL, 
baf.  1880).  Wud)  fd)ricb  er:  »Sic  mürttcinbcrgifcficn 

Vrübcrgcntcinbcuttorntbnl  u.SilbelmSborf«  (Stuttg. 
1839)  unb  »Mnfunlrebcn«  (bnf.  1880).  Vgl.  Marl 
ftnpff,  ücbcnSbilb  uon  Sift  Marl  t>on  .SV.  (Stuttg. 
1881,  2  Vbe.).  [Dorn  Map. 

ttapgutumi,  eine  Sorte  beS  ©ummi  arabifunt 
Mop  -s>niti  (2e  (Sap  Kattien),  ftauptftabt  bc* 

^orbbcpartcmcntS  in  ber  Siepublif  J^aiti,  auf  ber 

SJorbfüftc  ber  Stefd,  unter  \9°  47'  nörbl.  Vr.  unb 
72°  12'  meftl.  i!.  o.  Ör.,  am  ISingang  einer  weiten, 
rcid)  bewäfferten  unb  gut  angebauten  l£benc,  ift  Si& 
eine«  beutfdmt  Monfuls  unb  bat  assi)  29,000  G  inw. 
Ser  fcnfen  ift  einer  ber  ftcherftert  unb  bequemften 
ftaiti*;  in  benfelben  liefen  1893:  20«  Sduffc  (157 

Dampfer)  non  211,521  Xon.  ein.  Sie  (Einfuhr  bc; 
trug  1,221,529,  bicWuSfubr  (bcfonbcrS  Kaffee,  bann 
Vlaubolj,  Slafao,  .S>äute)  2,115,261  Vinfter.  $anbcl 

unb  Sdjiffabrt  finb  nornel)tnlid)  in  ben  fränben  beut- 
fdjer  (Jöamburger)  unb  norbnmerifnnifdjer  önufer. 
».  ift  ber  mid)tigftc  $mnbclSplnp  ber  ̂ nfcl,  bod)  bat 
ber  i>nnbel  in  ben  legten  Labien  abgenommen,  Sic 
Stobt  mar  ehemals  als  (Sap  Jvrauc;aiS  öauptftabt 

ber  franjöfifdjcn  Kolonie  u.  enthielt  oicle  fdiönc  Bffcnt» 

lid>c  öebäube,  murbc  aber  1795  uon  ben  Siegern  nie- 
bergebrnnnt,  bod)  öon  bem  Maifcr  (Sbriftopb  teilmcifc 

tüieber  aufgebaut  unb  als  Map  .Venn  ju  feiner  §au\>l= 
ftabt  gemndit. 

Mnphanc»,  f.  QktDÜAI^fiiifei  unb  ttoppftanjat. 
Mnplicrcuc  <  beute  M  a  b  o  3>  o  r  o) ,  Vorgebirge  mit 

üeuditturm  im  iüblicben  Guböa,  befanni  bui-d»  bic 
Snge  oon  Wmiplioe-,  ber  bie  non  Xroja  iKimfcbren- 
ben  grieebifeften  Sdiiffe  burdi  m'uer  auf  bic  Mlippcn 
lorfte,  aber,  ba  feine  gröfiten  iveinbc,  Agamemnon  unb 

Cbniieufii,  entlnmcn^rtd»  in*  Wccrftür,uc.  Vier  1.  %uni 
1825  Scefieg  ber  ©riedjen  über  bic  dürfen. 
Jtop^om  Strömung,!  3itlQiitiid)cvCjcan,2.82 

vlat.).  fofffRi  begreifen. 

ftdpiüar  (Int.),  in  ber  Seife  non  v«<ircn ,  haar- 
fein ,  auf  V««rc  be jüglid). 

ttnpillnrbcprcnion,  f.  Voronteter,  3.  486. 

&ap\üave\cttvomettt,  Apparat  ̂ ur  SReffimg 

non  elcftrifdjcn  ̂ otcnjinlbiffereir^cn  ober  elehromoio« 
rifeben  Mxäften,  meldicr  auf  ber  Xbatfacbe  berupt,  bnn 
an  ber  ©erübmngöflädje  .}tuifd)cn  Cucdülbcr  unb 
nerbünnter  Sdiroerclfdurc  bic  fapiUnre  Cbcrflädien* 
fpannung  ber  Cuedfi lberfuppe  beim  $urdjgtmg  eine* 

elcftrifd)en  Stromes  burd)  bie  elefh'oinotonfdjc  Äroft 
ber  gnlnonifcben  Volnrtfation  nergröfeert  wirb.  Tn* 

non  Sippmnnn  beftebt  misi  einem  1  m  beben,  7  mm 
weiten,  nertifalcn  ölaSrobr,  mcld)cd  unten  in  etn 

10  mm  lange«,  und)  oben  umgebogene*  HnpiQnrrobr 
ausgesogen  ift;  le^tcre*  tauebt  in  ein  oben  offenes 
(VHn*gcfäfi,  bnS  öerbünnte  Scbwcfelfäure  unb  bar» 
unter  ütteetfilber  entbält.  Pienes  WlaSrobr,  tnelcbeS 
ebenfalls  mit  Cuerfülber  gefüllt  ift,  fommunijiert 
bind?  einen  Mautfd)uffd)laud)  mit  einem  offenen  Cuccf 
filbermnnomctcr.  3)nS  £uedfilbcr  im  Wol)re  unb  baS 

im  untern  Seile  beS  ©cfäfieS  fteben  burdb  cingefdjmol« 
jene  trabte  je  mit  einer  Mlemmfcbraube  in  3$erbiit' 
bung.  Vor  jebem Verfud?  nerbinbet  man  biefc  ttlemm' 
febrauben  leitenb  nüteinanber,  um  bic  Voten ualbiffe- 

renj  auf  sJiull  ,ju  bringen,  treibt  burdj  $rud  mittels 
einer  Sdjraube,  bie  auf  eine  (Erweiterung  beS  »aut- 
fdjutfcblaucbeS  wirft,  etwa«  £ucdfilber  aus  ber  Mapil- 
larc  unb  rid)tct,  nad)bcm  ber  Wtmofpbärenbrud  wic- 

bcrbergeftcllt  ift,  ein  borijontaleS  Wifroflop  auf  btc 
üuedftlberfuppc  nm  önbc  ber  Mapillarc.  Verbinbet 
man  nun  bie  Mlcmmen  mit  ben  beiben  Weitem,  beren 

Votenualunterfcbicb  gemeifen  werben  foll,  j.  mit 
ben  Volm  eines  Toniell« Clements,  unb  jwar  bn* 
Cucdfilber  in  bem  Sfobre  mit  bem  üeitcr  niebrigern 
VotenunlS  (mit  bem  negntioen  Vole  be*  SnnielUSle- 
ment*),  fo  wncbft  bic  Cbcrflndjcnfpnnnung  ber  Dued 
filbertuppe,  bnS  Ciuedfilber  gebt  bcSbnlb  m  bnS  iKobr 
jurüd,  unb  eS  mufj  ber  Srud  erböbt  werben,  um  bte 

ur[prünglid>e  i.'ngc  ber  Duerffilberfuppc  wieberber- 
aufteilen.  Xn  bie  clcftromotorifcbcttraft  eines  Sontcll 
(ilemcntS  eine  am  Wnnomcter  nbjiileienbe  Srucfftei' 
gerunn  bis  ju  260  mm  Cucdfilber  beroorbringen 
fnnn,  fo  fönnen  febr  fleinc  Voten.jialunlcrfd}iebe  nodj 

mit  Üiennuigfcit  gemeffen  werben.  Vis  etwa  0,8  Ta< 
niell  ift  bie  jur  ilompenfation  notmenbige  2rudfm' 
gemng  ber  ju  meffenben  Votcn3ialbtfferen3  nabesu 

proportional. 
axillaren  (Mfl  pill  nr»  ober  öaargefäne,VasÄ 

capillariu)^  üufjerft  feine  iMöfjrdjen  (.v>anrröbrd)ent. 
int  engem  oinne  bei  ben  J icren  feine  Si&bntjen  noll 
Suf  t  ( fogen.Irad)cenlnpinaren)  ober  (flüffiglcit,  ipcveU 
bei  ben  Sirbeitieren  bie  Verbinbungen  3Wi»cbcn 

ben  Snben  ber  "Arterien  unb  ben  Anfängen  ber  Venen 
fowic  bic  ?lnfängc  ber  SJpmpbgcfäRe.  (Sritcre  ober  bie 
Vluttnpitlaren  finb  äufterft  bünncSiöbren  non  fo 

geringer  Seite,  bau  ein  rote*  Vlutlörperd>en  gerabe 

nodj  binburd)fd)lüpfenfann(f.  lafel  «Cpgcwcibe  TV*. 
J\ig.  3ec).  Sic  fommen  in  fnft  allen  Jeilen  beS  Mör> 
perS  bot  (ausgenommen  in  Mnorpel.  Cberbaut,  Rin- 

geln unb  ftaafen)  unb  bilben  überoU  ein  btdjtc*  ̂ 'cp 
wert,  in  beffen  slKafd»cn  glcidifnm  bic  311  erndbrenben 
(Gewebe  cingefdialtet  finb.  Segen  ihrer  *Vmbeit  fmb 
fic  nur  mit  beut  9)fihoffop  ertennbar  unb  crfdirinen 

unter  biefem  als  jarte,  glaSbclle  SRbbren.  bereu  ̂ u 

fammenfe^ung  nuS  ̂ eUen  nid)t  immer  beutlid)  her- 
oonritt.  Sie  .Vi.  baben  eine  qronc  Vebeutung:  nnib- 
renb  nämli*  bie  Arterien  u.  Venen  nur  nlS  jiileitenbc 

unb  nbleitenbc  «obren  für  bnS  Vlut  v 
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teln  bie  St.  bie  eigentliche  Sroäljrung,  inbent  bie  ge- 

Iöften  Söcftanbtcite  bc«  ̂ 3(uted  au«  ihnen  burcb  $iffu= 
fton  on  bic  GJcmcbc  abgegeben  unb  anbre  Stoffe  bofür 
au«  ben  lefctern  aufgenommen  werben.  So  wirb  ba« 
arterielle  Wut.  wäprenb  e«  burd)  bie  ft.  ftrömt,  in 
oenöfe«  Wut  utngcwanbclt;  c«  bewegt  neb  übrigen« 
in  ihnen  in  glcicbfönnigem,  ununterbrochenem  Strom, 
jeboeb  mit  etwa«  roccbfelnber  Wcfcbwinbigfett.  Über 

bic  neitöfcn  St.  in  ber  Sicher  f.  b.  —  $ie  Stjmpb3 
fapillaren  beginnen,  wie  e«  fdiemt,  mit  äußerft 

feinen,  nur  mitroffopifch  ftctitbaren  Spalten  im  Wnbe« 
gemebe,  in  welken  ftd)  bie  0eroeb«flüffigfcit  ober 
Ötimpbc  anfammelt,  um  in  bic  SnmpfjfapiUarcn  31t 
gelangen  ff.  ütimpbaefftBe).  [atoma. 

Kap i II arn cf ö fjflci  rfi um l ft ,  f.  ̂feuermal  unb  Sin* 
KapillarimcrrtfdK  Wctltobc,  i.  Spiritus. 
Kapillarität  (lat.,  fcaarrübrcbenroirlung), 

bic  ßrf Meinung,  baß  in  engen  Stohren  (tpaarröbr' 
d>cn),  bie  man  in  eine  ftlüifigfeit  taud)t,  bic  ftlümg» 
feit  bober  ober  tiefer  ftebt  als  außerhalb.  Xtcfc  Gr» 

fdjeinung  erflärt  fid)  au«  ber  molefularcn  'iln.uebung, 
bic  einerfeit«  jroifcben  ben  &lüfügfeit«teild)cn  imtcr 
fid)  (fiobäfion).  anberfeit«  äroifdien  ben  Teilchen  ber 

ftlüffigfeit  nnb  bei'  feften  SSanb  (Slbbfifton)  ftattfinbet. 
SDie  Molchtlartraft,  mit  melier  jroei  Seilcbcn  auf» 
cinnnber  roirfen,  nimmt  mit  ber  (Sntfemung  fehr  ra»d) 
ab  unb  roirb  fd)on  in  fcfjr  geringem  ?lbftanb  unmerf= 
lief).  3>cntt  man  fich  um  ein  Icil.ticn  mit  biefem  %b» 
ftnnb  al«  9tabiu«  eine  lichte  Kugel  befebrieben,  fo 
umicblicßt  biefe  Hugcl,  bic  SyirtungSfpbärc,  olle 
^cilcbcn ,  roelcbc  auf  ba«  im  Mittelpunft  gelegene 
Xeilcben  noch  einroirfen.  üiegt  biefe«  Solchen  im 
Ämtern  ber  ftlüffigtcit,  fo  beben  ftd)  bie  SJirfungcn 
r»on  je  jroci  in  Wjug  auf  ben  SÄittelpunft  fmnmctrifd) 
liegenben  Scildien  gegenfeitia  auf,  unb  ba«  betrachtete 
Seilcbcn  erlcibet  Don  ben  Molefularfräften  gar  feine 
(Sinrotrfung.  SJiegt  ba«  leilcben  bagegen  an  ber  ebc 
nett  Cbcrflädje  ber  irlüfftgfeit,  fo  ift  blofj  bic  cittefrälftc 
ber  4öirfuug«fpbäre  »on  roirffamen  icilcbcn  erfüllt, 
beren  ̂ njiebungöfräftc  ftci>  ju  einer  Mittelfraft  giu 
fnmtncnfcfcen,  bic  fentrecht  jur  Oberfläche  nad)  bem 
Innern  ber  Slüffigfcit  gerietet  ift.  (Sine  folaje,  roenn 
auch  neincre,  nad)  innen  gerichtete  SJnttcIfraft  roirft 
nud)  nodj  auf  jebec  Jeilcben,  meldte«  um  nwniger  at« 

ben  £>albmcffer  ber  3siirtung«fpbärc  von  ber  Cber» 
fläche  abftebt.  $ie  ber  Oberfläche  nahen  Jcildjen  finb 

baber  bi«  ju  einer  liefe  gleich  bem  9*abiu«  ber  SBir« 
fungöfpbäre  einem  jur  Oberfläche  {entrechten,  nad) 
einroärt«  gerichteten  $rurf,  bem  itofjä iion« brnrf, 

unterworfen  unb  bilben  glcid)fam  eine  über  bie  Cber- 
fläd>c  geipanntc  bünne,  claftifdjc  fcaut,  roeldje  wie 
eine  geipanntc  Stautidjulmcmbran  beftrebt  ift,  ibre 
Cbcrflad)c  \\i  »erf  leinern.  9Iu«  biefem  Witrcbcn  ber 

Moletularfräftc,  bic  Cbcrflädje  nt  ocrllcinern,  ent= 
fpringt  bei  gelrümmteu  Cbcrflädjen  bic  Cberflä* 
d)  e  n  f  p  a  n  n  u  u  g ;  ftc  ift  ftett  nad»  ber  bol)lcu  Seite  ber 
Slriimmuug  gefidjtet,  alfo  bei  fouoerer  Cbcrfläaic 
na*  bem  Innern  ber  ?flüfngtcit,  bei  tonfaoer  nad) 
auften;  fie  oermebrt  alio  im  critem  falle  ben  bet 

ebener  ̂ ladjc  oorbanbenen  «oliäriou«brurf  unb  »er» 
minbert  ibn  im  le^tem,  unb  ift  um  fo  grüner,  je  ftärfer 

bic  ftlädjc  gclrümmt  ober  je  Heiner  ibr  Mrümmuug«^ 
rabiu«  ift.  $ie  Cbcriläcbcnfpannung  tann  man  letd)t 
an  einer  Seif enblafc  bcobadjtcn,  bic  man  am  (£nbc 

eine«  Wla«robre«  eräugt  bat;  unter  bem  3>rud,  roch 
djen  bic  flüffige  pfiffe  nad)  innen  ou«übt,  ftrömt  bic 
üuft  au«  bcin  offenen  Gnbe  bc«  9iobre«  fo  fraftig 
au«,  bafi  burd)  ben  Suftftrom  eine  Slerjcnflammc  auo- 

geblafcn  roirb;  bie  Seifenblafe  roirft  roic  ein  claftifd)er 
«ad.  5; abei  oerflcincrt  fid)  bie  Wafc  mebr  unb  mebr ; 

fte  bebält  bagegen  ibre  ÖrbRe  bei,  roenn  man  bic 
3Künbung  bc«  ?Köbrd)cn«  jubält,  rocil  al«bann  ber 
3?rud  ber  im  3nnent  jufammengeprcjjten  iluft  ber 

Cbcrfladjenfpannung  ba«  öleid)gcroid)t  6ätt. 

3)ie  ISrfdjcinungcn  ber  St.  behüben  auf  bem  3»J 
fammcnroirlen  ber  Äobäfion  ber  Slüfilgfeitcn  mit 

ir)rcr  Wbbafion  31t  feften  ttörpern.  ©affer,  auf  eine 

reine  Öla«platte  9ebrad)t,  jerflieHt  auf  ibr  unb  be« 
net>t  fie,  duedfilbcr  bagegen  benc^t  bie  Öla«platte 
niebt,  fonbern  bilbet  auf  ibr  infolge  ferner  Cberflädjen= 
fpannung  abgerunbetc  Iropfen,  unb  ebenfo  oerbält 
fid)  Saffcr  auf  einer  fettigen  ftlädje.  %m  erftem  J^nll 
ift  bic  flbbäfion  be«  SSaffcr«  jum  t^la«  ftärler  al«  bic 
SVobafton  ber  ©aifcrtcildjen  unter  fid),  roäbrenb  im 
iiocitcn  fall  bie  Slobäfion  bc«  Duedfilbcr«  feine  Wh 

tjäfton  jum  ©la«  übertrifft.  SSaffer  in  einem  Srinf* 
gla«  ftebt  ring«um  an  ber  (McfäRroanb  ctroa«  höber, 
Cucdfilber  ctroa«  tiefer  al«  in  ber  Mitte.  \Hui  ein  ber 

©anb  nnliecjenbc«  ̂ lüffig!eit«teild)en  roirfen  nämlid) 
außer  ber  Scbroerhraft  nod)  einerfeit«  bie  WbbäTton 
mit  einer  jur  SSanb  fenfredjtcn  Ühraft  unb  anberfeit« 
bie  Mol)äiu>n  mit  einer  in  bie  ̂ lüffigteit  einroärt«  gc 
richteten  Äraft.  J;n  bem  betrad)tcten  $inttl  tarnt  bie 
^(üfngfeit  nur  im  ©leid)geroid)t  fein,  roenn  ftd)  ibre 
Cberfläcbe  bafclbft  fcnfrcdjt  jur  3Ritteltraft  au«  biefen 

.Straften  geftcllt  bat.  Scr  'Sintel,  roeldien  al«bann  bie 
ftlüffigfctt«oberfläd)c  mit  ber  Sanbfläd)«  bilbet,  beißt 
ber  91  a  n  b  ro  i  n  f  c  l ;  ba  feine  ©rößc  nur  »on  bem  Skr» 
bältni«  ber  roirtenben  Hräfte  abbängt,  fo  ift  er  bei 
gleid)blcibenbcr  33cfd)affcnbcit  non  glüffigfeit  unb 
Wefäßroanb  unueränbcrlidt.  Sn  benetjiter  Sanb 

ift  ber  Slanbroinfel  VcuU.  ̂ c  nad)bem  bie  9Jnttellraft 
au«  Vlbbäfion  unb  Mobäfion  nad)  au«roärt«  in  bie 

Öefäftroanb  binein  ober  nad)  einroärt«  in  bic  ftlüiftg* 
feit  binein  gerid)tet  ift,  muß  bic  ftlüfftgtcit  am  dianbc 

böber  ober  tiefer  fteben  al«  in  ber  3)iitte;  erftere«  fin« 
bet  ftatt,  roenn  bic  ©cfäßroanb  von  ber  ̂ lüfftgfeit 
bcnc$t,  Icjjtere«.  roenn  fie  nicht  bettelt  roirb.  2:a  fid) 
bie  SSirfung  ber  öcfäßroanb  nur  auf  eine  febr  geringe 
tiutfentung  erftredt,  fo  bleibt  in  einem  rociten  Q)efäß 
bie  Cbcrflädje  in  ber  ÜRittc  eben  unb  roagcreebt,  rocil 

fte  ftd)  bicr  ju  Scbrocrfraft  unb  ttobähon«bntrf  fenl» 
rcd)t  ftellt.  on  einer  engen  Stöbre  bagegen,  roo  bic 

Sirtung  ber  s£>anb  fid)  bi«  .jur  Mitte  ober  bnrüber 
l)inau«  geltenb  maa)t,  muß  bie  ftlüffigfeitSoberflätbc 
im  falle  ber  Wnemtng  bie  Rorm  einer  öertieften 
Schale,  bei  9iid)tbcnc^ung  bic  einer  gewölbten  Huppe 

annehmen ,  ober  einen  nad)  oben  f onf aneu .  bc ,j.  ton  ■ 
neren  Meni«lu«  bilben.  2^ic  itrümmung  bcr^lüf« 

fig'feit«oberfläd)c  bebingt  aber  eine  Cbcrfläd)cnfpan= 
nung,  roelcbc  ftet«  nad)  ber  fonlaoen  Seite  ber  Mrüm= 
miing  gerichtet  ift.  Sa  in  einem  bettelten  iKöbrdjcn 
bic  fontaoe  Seite  ber  5lüfiigtcit«oberfläd)e  nad)  oben 

gcroenbet  ift ,  fo  wirb  bie  jVlüiügfcit  f 0  roeit  gehoben, 
bi«  ber  bt)broftatifd»c  35rucf  ber  gehobenen  Säule  ber 
nach  oben  roirtenben  Cberflädicnfpannung  ba«  Wicid)^ 
geroidu  hält;  ebenfo  muß  in  einem  nicht  bcitetUeuSiöh^ 
eben  bie  nad)  unten  gerichtete  Spannung  ber  gewölbten 
ttuppc  bie  ftlüfitgtcttefäulc  unter  ba«  äußere  9tiocau, 
roo  nur  ber  Mohäfionubrud  berrfcht,  binabbrängen. 
Ta  bic  Cberflädienipatiitung  mit  ber  Mrümmung 
roäd)ft,  bic  Mrümmung  bc«  Mcni«tu«  aber  um  fo 
ftärfer  au«fällt,  je  enger  bic  SHöfjre  ift,  fo  ergibt  fid) 
in  ilbcrcinftimmung  mit  ber  Erfahrung,  baß  bie  fa 
pillare  i>cbung  ober  Scntnng  beut  Jurcbmeffcr  bc« 
Öiöbrdicnö  umgetebrt  proportional  ift.  2U  Steighöhe 
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in  benefetcn  SRöbrcn  if t  nidrt  Don  bcm  SRaterint  bcr 
Möhren,  fonbcm  nur  oon  bcr  Statur  ber  ftlüfftgtcit 
abbängiq;  in  einer  Wtfftt  »Ott  1  mm  Turdjmeffer 
eneiebt  Söaffcr  30,  Sd)wcfclfäurc  17,  Vlllobol  12, 

sÜtber  10  mm  iööbe.  Öejetdjnct  man  bie  Stcigbobe 
mit  h ,  ben  3iabiuS  ber  5HBI)re  mit  r,  mit  s  bog  fpcii* 

fifdjc  ©ewidjt  bcr  ftlüfitgfcit,  f0  ift  hs  =  — ,  wo  a 

eine  für  bic  StobäfionööcrI)ältniifc  einer  jeben  Slüifig* 
teit  d)aralteri|tifd)c  ®röße,  bie  SlapillaritätSfon* 
ftante,  bebeutet,  welcio.  wenn  h,  r  unb  »  gemeffen 

worben  finb,  aus  bcr  öorftebenben  Ölctdjung  bered)* 
net  werben  fnnn.  9Kan  fiitbct  fo  bic  Slnpiua» 
ritätsfonftanten  für  ©affer  7,5,  Clioenöl  3,5,  i*etro' 
leum  2,«,  Wlobol  2,5,  iltber  1,8,  Cucrffilbcr  49,o. 
Tiefe  3af)len  geben  in  flJtilligramntcn  ben  3U9  an- 
welcbe  bie  Cberiläd)cnfd)td)t  auf  1  mm  Sänge  ausübt. 
Tie  SSirfungcn  bcr  St.  treten  unS  im  täglidjcn  üeben 

melfnd)  entgegen;  fic  öcrurfad)t  baS  Wufftcigcn  t>on 
ftlüfftgfetten  tn  poröfen  Äörpern,  wie  Cöfct|pcH)icr, 
Sd)Wämmeii,  Todjten,  Sanbbaufen,  Stauern  u.  bgl. 

%l.  ¥1. 93  c  c  r,  (Einleitung  in  bie  matbemahfehe  Tbcorie 
bcr  (Slaftijität  unb  St.  (2eipj.  1869);  Sops,  Seifen* 
blafcn.  Üüorleiungen  über  SÄ.  (bcutfdj,  bni.  1893). 

Kapillaritäti<tont"tanti\  f.  Mapillarität. 
Kapillitiuitt  Hat.»,  baS  §aargcfad)t,  baS  bei  ben 

"Maintini  icn  baSoporenpulocr  ber^rudüförperburd)- 
fent  (j.  ̂jtijc». 

Kapiolaui  Ctbcit,  fönigl.  bawaifeber  Crben, 

geftiftet  Dom  .Mönig  Stalafaua  1874  ju  ßbren  Slapio* 
laniS  bcr  örofjcn  als  Skrbienftorben  in  fieben  Stlnf 

fen:  ©roßfreuje,  öroßoffi.üere  erfter  unb  ̂ weiter 

Stlaffc,  stommanbeure,  Offiziere,  SRittcr  unb  k\n>ci 
Wcbaiücn.  Tie  Teforation  ift  ein  Dtcrarotia,eS,  acb> 

fpißigeS,  rot  emailliertes  (Solblreuj,  b«S  ,^mi|0)cn  ben 

Firmen  golbene  stönigStronen  jeigt.  SCilf  bcm  roten 
S)iittclfd)ilb  befinbet  ßd)  bcr  SBudjftabe  »K«  in  Öolb, 
umfd)loffen  oon  einem  weiß  emaillierten  9tingc  mit 
bcm  Sorte:  »Kulia«.  91uf  bcm  obern  9lrmc  beS 
StreujcS  ift  ein  Meines  SRcbaidon  mit  bcm  S3ilbc  ber 
Rönigin.  ̂ m  WoerS  ftebt  beim  Wroßfrcujftcrn  auf 

bcm  8iinge  »Kulia  i  Eanuu«,  bei  ben  anbern  Wra« 
ben  nur  »Kulia«.  Ter  adüftrablige  Silbcrftera  tragt 

baS  beftbriebenc  mich v  TaS  gelbe  ©anb  bat  bret 
fcbmalc  rote  Streifen  unb  roten  JRanb.  S.Tafel » Cr- 

ben IH«,  Tvig.  7. 
Jtapitai,  fianbfdjaft  in  &eftafrila,  f.  vtoba. 
Kapital,  ein  auS  beut  mittclaltcrlidjen  Üateiu 

itammenbeSSBort(Oapitale  =  capitalisparedebiti), 
mit  bem  man  junämft  ben  fcauptftamm  (früber  im 

Tcutfdjcn  »ipauptgelb«)  im  Wegenfaß  ju  ben  ̂ infen, 
bann  $inSträgcnbe  ©clbfumnte  überhaupt  Dcrflanb. 

TcrDollStümlimcSpracbgcbraucbbält  beute  nod)  mel» 
fad)  an  biefer  iöcbcutung  f eft ,  inbem  er  bic  auf  i£v* 
trag  angelegten  (Mclbfummen  als  W.  be^ciebnet. 
L  Om  Sinne  bcr  «olfsroirtfdjaftSlebrc  »erftebt 

man  aber  unter  ft.  im  Öcgcnfat?  ,\ur  Mlrbcit  aUe  mirt' 
idjaftlicbcn  Öüter,  roclcbc  als  Hilfsmittel  bcr  ̂ robuf- 
tion  bienen.  ̂ n  biefem  Sinne  finb  iKof»  -  unb  $>Uf#>> 
ftoffc,  Scrtjcuge,  tiVcrätc,  SRafdiincn  «.  Kapitalien, 
roenn  fic  mirflicb  probultio  oerroertet  werben.  Uber 
bic  Jvragc,  maS  St.  ift,  cntfdjcibet  bemnad)  teils  bic 
^efebaffenbeit  bcSöcgcnftanbcS(alS  öenuRmittel  finb 
manche  Tinge  überbaupt  nidjt  ju  bcnutyen,  mit  3.  SB. 
Wuano),  teils  aud)  ber  Sille  beS  SBciifterS  (bcr  Cd)S 

lann  alt  3u9f'cr  »erroenbet,  aber  aud)  oerjebrt  roer* 
ben ).  ̂ n  criDeiteitcr  löcbeutung  nennt  man  aueb  Sta» 
pttalicn  aUe  ©ütcr,  rocldjc  einer  probultiocn  Vlnrocn- 

bung  fab,ig  Rnb,  unb  fpriebt  infofern  uon  totem,  brad) 
liegenbem  St.,  öon  bcr  SlapitalDcrjcbrung  :c.  Tie  md* 

ften  Slapitnlgcgenftänbcftnb  unter  Witroirtung  menid)- 
licber  Arbeit  entftanben.  sJRön  bat  beSbalb  aud),  in* 
bem  man  gleid)jeitig  bic  Stapitalgröße  bureb  bie  auf 
bie  G^eugung  »erroenbete  Arbeit  bemefieu  rorffen 
tvoüte,  baS  .u.  fd)lcrt)tl)irt  »angefammeite  Arbeit«  ge 

nannt.  Tod)  ift  bie  ©efamtl)ei't  bcr  ̂ IrbcttSleiftungcn. aus  roeldjen  ein  öut  b^cruorgcb,t,  tcineStocgs  immer 
gleid)  ber  Summe,  m  melcbcr  mir  le^tcreS  beziffern, 

vlud)  tonnen  obne  mcnfcblicbc  S^ilfe  entfianbene  3la= 
turobjcltc  alS  mcrroollc  siopüalien  Scrroenbung  ftn< 
ben,  mie  j.^B.fcolj.  Ianbmirtf(baftli(beS(Äelänbe.  SJadb 

ber  ermäbnten  Wuffnifung  ift  aud)  ®elb  als  St.  Ut  b«-- 
tradjtcn  unb  sroar  fomobl  oon  prioatmirtfcbaftlicbcm 

(CinocrbS«,  ̂ ablmittel)  als  aud)  Pon  boltetotrtfcbaft^ 
Hd)cm  Stanbpuutt  aus,  inbem  baSfclbe  für  Verbal« 
tung  beS  XaufcbgctriebeS  unb  beS  ganzen  langes  ber 
gcfamtcn^robuttionunentbebrlid)  ift.  Oft  fpriebt  man 
aud)  in  übertragenem  Sinne  oom  Stapitalrocrt  bea 
Wenfd)en,  inbem  man  barunter  bie  Summe  feiner 

@r,uebungS'  unb  üBilbungSfoften  begreift.  Unter  ben 
in  ber  9iationalöfonomie  üblieben  (Sinteitungen  be* 
StapitatS  finb  bie  in  itcbcubeS  unb  umlaufcnbw  (^ln 

läge*  unb  «etricbsfapital),  flüfftge«  unb  gcbunbeneS 
St.  bie  roid)tigftcn. 

1)  StcbcnbeS  unb  umlaufenbeS  St.  Unter 
umlauf  enbem  St.  Pcrftebt  man  bic  jenigen  St  npttalgütcr. 
welcbc  bei  einmaliger  SJcrroenbung  jur  ̂ robuftwn 

üollftänbig  aufgcbraud)t  roerben,  inbem  üc  entroebrr, 
wie  bie  Siobftoffe,  in  anbre  oerwertbarc  formen  um 

gewanbclt  (5lad)S,  Warn,  Sjctnmanb,  ̂ >emben ,  2um- 
pen,  Rapier,  .•'.krat-.  ober  inbem  ftc,  wie  bie  >>ttr\> 
ftoffc,  gan.i  ober  teilweife  pm  3rocd  i^roburtion 
auf gejebrt  werben  (Slcinfoblen  u.V>olj).  Tos  fttbcnbe 

St.  bagegen  läfU  fid)  wieberbolt  m  einer  längern  1?ro- 
buftionsreiljc  uerwenben  (4Jiafd)inen,  Öerätc).  Tide 

llntcrfd)cibung  ift  junädjft  öon  öebeutung  für  tut 

Stofteured)nung.  TaS  umlaufenbc  St.  ift  feinem  gan» 
,^cn  Setrag  nad)  mit  (£infd)luB  ber  3>nlcn  >  bercdjnet 
für  bie  Tauer  ber  $robuftion  bis  \u\  ̂ eilftellung  beS 

^robuttS,  im^rciSbeSle^tentäucrfctien.  Som  fteben« 
ben  St.  finb  nur3iufcn  unb^bnu^ung  unter  bteitoften 
\yl  iteücn.  ̂ nfolgebcffen  lann  bte  prioat*  ober  aud) 
ooltSWirtfd)aftltd)c  Umwandlung  oon  Umlauf  enbem 

St.  in  ftcbcnbeS  Pon  SHicbtigfcit  für  bie  9tentabüttät 
werben.  Sie  bebeutet  bie  Qrfctmng  Dieler  Deiner  ftuS* 

gaben  burd)  eine  einmalige  größere.  Taju  ift  baS 
Helyenbc  St.  oft  weit  IciftungSfäbiger  unb  gibt  ju  Dielen 
l£rfparungen  ̂ eranlaffung.  ̂ niofern  finb  wtrtfcbaft 

lid)e  Fixierungen  ein  gewaltiger  S>«bel  für  ben  ̂ ort« 
fd)ritt  unb  für  bie  Stetgerung  unfrer  WufwanbSfäbig' 
feit.  ̂ nSbcfonberc  ftnb  eS  bic  SRafdnnen,  bureb  roeldx 

ber  9Jfcnfd)  ungebeure  ©rfolge  erhielt  bat  Tiefelben 
liefent  beffere  (Jr^cugniffc  oon  gröfjcrer  Öleidinianuv 

leit,  lycnauigtcit,  j^embeit  als  bie  ̂ wmbarbeit,  ober 
ftc  iicrrid)tcn  Ticnftc,  wclcbc  für  Vluge  unb  £>anb  mel 

\u  groß  ober  m  ticin  unb  obne  Wafd)ine  gan ;  un- 
möglid)  wären,  ̂ lußcrbcm  geftatten  fie  große  ̂ rfpa« 
rungen  an  Arbeit  unb  St.  Tie  ÜÄaid)inc  bat  bc*  »ei^ 
tern  ben  ̂ orjug,  baß  fte  nie  mübe  wirb,  ein  ftets  wtQ' 
fäbrigeS  ̂ nftrument  ift  unb  bie  Arbeiter  jum  Tcü  ;u 
cricltcn  uermag;  baS  bat  in  3«'tcn  bober  iJohnc  ober 
eines  gefpnnnten^erbältntffcS  .jwiidjen  Unterncbmern 
unb  Arbeitern  ibre  (Sinfübrung  iebr  begünfrigt.  Ätcbt 

jebe  (^iricrung  ift  übrigens  bol!Swirtid)aftlid)  nüplid) 
ober  gleid)  oorteilbaft  für  alle  Stlaffen  unb  OHteber 

ber  (»efeüfcbaft.  TaS  in  oerfeblte  große  "Änlagen  ge« 

Digitized  by  Google 



Äapüäl  —  Äapitalificrung. 

875 

ftcdte  St.  ift  meift  ooüftünbig  verloren .  bann  ift  jebe 
größere  giyicrung  mit  wirtichaf tlicf>cn  ©crfcbiebuugcn 

»erfnüpft,  inbem  Slapiial  u.  "ilrbcitsübcrlragungcn, 
#nbcrutigcu  in  bet  SJadifrage  ic.  an  bec  einen  Stelle 

Einnabmeerfwbungcn,  an  bec  anbern  bagegen  Wirt* 
fenattliche  Sd)Wicriglciten ,  größere  Soften  unb  Ein 
nnbmeminbcrungen  beroorritfen.  häufig  werben  aud) 
Slrbeitsträfte,  wenn  auch  nur  Dorübergcljcnb,  entbehr" 
lid)  gemacht,  unb  es  Wirb  fo  bie  Erhöhung  be«  nH» 
gemeinen  SsJoblflanbe«  nicht  ebne  Opfer  für  einzelne 
^krfonen  unbSUaücn  erlauft.  3n  einem  etwa«  anbern 

Sinne  fpriebt  91.  Smith  Don  ftcbcnbcin  unb  umlaufen* 
bem  St.  Ü)iad)  biefcm  gehören  ju  erfterm  bie  Tinge, 
welche  ibrem  ©eftycr,  ohne  ihn  $tt  oerlaffcn  ober  in 
anbre  Jpänbe  ju  geraten,  ein  Einlommcn  abwerfen; 
ba«  umlaufcnbe  St.  aber  wirft  erft  baburd)  für  ihn 

roerbenb,  baß  er  e«  weggibt.  Spiert)er  würben  alle  fun 
Verlauf  bereiten  ̂ robidte,  fo  aud)  SKaid)incn,  ge- 

boren. Ter  XnpuS  be«  umlaufenbcn  SlapitalS  tft  ba« 
©elb,  inbem  e«  oorjüglid)  baburd),  baß  e«  oon  Jpanb 
ju  $>anb  geht,  feinen  3wed  erfüllt. 

Tie  Einteilung  in  Anlage*  unb  ©etricbSlapi* 
tal  bedt  fid)  in  ber  Jpauptfad>e  mit  ben  Gegriffen  bei 
ftcbciibcn  u.umlaufcnbcnStapital«.  3Äan  ftcllt  fid)  ba» 
bei  inci  i  auf  ben  Slanbpunlt  praltifcber  $öirlfd)aft«* 
fübrung.  Unter  bem  ftnlagclapital  oerftef)t  man  bie 

©efamtbeit  berjenigen  öüter,  weldjc  jur  Jöcrftelluiig 
einer  gewerblichen  Anlage  (im  weiteften  Sinne)  er* 
f orberlidj  ober  in  einer  foldjen  bauemb  cntbalten  ftnb, 

alfo  Wrunb  nnb  ©oben,  Wcbäubc,  Tampffcffel,  "Wa* 
Hinnen  ic.  Ten  Wcgcnfnn  \u  bcmfelben  bilbet  ba« 
^ctricbsfapital,  unter  welchem  man  im  Wcfd)äf trieben 

jumeift  bie  Summe  WelbeS ,  bej.  gelbwcrtcr  frorbc* 
rungen  betrad)tet,  welche  für  bauernbc  Unterhaltung 
be«  Wcfcbäft«  burd)fd)nittlid)  Verfügbar  fein  muß. 

2)  &lüffige«  unb  gebunbene«  St.  Erftcrc« 
(in«bef.  ba«  Weib)  ftel)t  feinem  ganjen  ©etrag  nad) 

jur  freien  Serfügung,  le^tcrc«  iit  nidjt  beliebig  »er» 
wenbbar  u.  jWar  entweber  anberweit  überhaupt  nicht 
ober  nur  mit  ©erluft.  Tie  ©inbung  lann  bebingt  fein 
burd)  WcchtSocrbältniffe  ober  aud)  burd)  bie  ftorm  bei 

Stopital«  (3inmobilificrung,  fttjierung,  in  ber  Um 

wanblungbcgriffenc«i*robuft);  Wrab  unb  Tauer  ber* 
felben  finb  oon  großer  ©ebeutung  für  ben  Erfolg  ber 
Unternehmung ,  beren  Spaupthimt  barin  beftebt,  bie 

SJerflüffigung  unb  ©inbung  am  rechten  Crt,  «uir  red)' 
ten  3cit  unb  in  richtiger  Menge  ju  bewirten.  Tic  pri» 
oatwirtfd)aftlid)e  ©erflüfftgung  (Umfafc  in  Weib  burd) 
Verlauf)  ift  nicht  immer  ber  üoll«wirtfd)af  Hieben  (Er« 
fc^ung  be«  Aufwanbe«  bei  ber  Ernte)  glcicbbebcutcnb. 

$n  übertragener  ©cbeutungfpridtf  man  cnblid)  aud) 
oon  einem  immateriellen».,  im  Wegeniafc  nun 
materiellen,  wobei  man  unter  leßtcrm  bie  fad)' 
lieben  s.|kobuftion«-  unb  Erwerbsmittel,  unter  erfterm 
»enntniffe,  5äl)iglciten.  !«cd)te  unb  ©erbältniffc,  j.  ©. 
feften  Sumbentrei«,  ©cfi&  einer  renommierten  ftirma, 
oerfteht,  weld)e  wirtfd)af tlid)  probultioen  23ert  baben. 

Tic  wirtfd)aftlid)e  Sebeutung  beä  probultiocn  Ma- 
pitali  berubt  in  ber  Sicherung  bcr^robultion*möglid)! 
fett,  inbem  baätt.bic  jur^robuftion  nötigen 9iob<  unb 
JÖilfdftoffe  unb  £?crf,}cuge  entbalt  ober  gewinnen 
ermöglid)t,  fobann  in  ber  Steigerung  bc3^$robultion3= 
erfolgeS,  inbem  bie  ocrfdjiebcnen  «apitalgüter  bic^ro- 
buttion  ergiebiger  mnd)cn ,  bie  $robuf tc  oermebren, 
oerfeinern  unb  oerbiüigen,  enbiid)  in  ber  4i>nbrung 

bei  ̂ robultionäcrfolge«,  wie  er  burd)  Scbufcoorrid)« 
tungen  jur  Vlufbewnbrung  unb  ftonferoierung  ber 
»Uiobufte  bewiilt  wirb. 

II.  Sd)arf  ju  unlcrfdjeiben  oon  ber  oben  erwähn* 
ten,  in  ber  3Solfäwirtfd)aftälebrc  üblid)en  ̂ luffaffung 

beä  SBcgriff ei  M.  ift  bie  beä  Kapitals  im  I)iftorifd)< 
red)tltd)cn  ober  prioatwirtfdjnf tlidjen  Sinn 
aü  Äapitalbcf  i^  ober  Erwerbätapital,  weldjer 
als  Stamm  ö(onomifd)cr  Machtmittel  feinem  Inhaber 
(bem  Stapitaliften),  auch  wenn  berfelbe  ftd)  nicht  an 

beröüterprobultion  beteiligt,  Anteile  an  bcmöefamt« 

einlommen  in  Ai-vm  oon  3mlcu  unb  dienten  im  am 
talgewinn,  f.  b.)  fichert  unb  jwar  auf  Wrunb  ber 
fogen.  lapitaliftifchen  ^robuttionsweife,  b.  b. 
berienigeu,  bei  welcher  Untentchmcr,  Wrunbbcrt^er 
unb  Eklboerleiher  ben  £obnarbeiteru  gcgcnübcrftcbcn 

(f.  Äapitalk in :;.M.  $gl.  ̂ ermann,  StaatSWirtfchafl 
liehe  llnterfuchungcn  (2.  Wufl.,  Münch.  187ü);  Mob- 
ber  tu«,  To«  Mapital  (»crl.  1884);  M.  Mary,  Ta« 

U'.  (1.  »b..  1.  5Öud),  4.  Wufl.  189U);  0.  «öhm« 
©amerf,  W.  unb  ftapitalun«  (^nnSbr.  18H4— 89, 
2  iöbe.);  3Bittclähöfcr,  llnterfuchungcn  über  ba« 

Ä.  (Tübin^.  1890). 
Kapital  MiHm tal,  lat.  capitellum.  »äöpfdjcn«), 

ber  oberfte  Teil  einer  Säule,  ber  Säulcnfopf  ober 

{  Säulcntnauf ,  welcher  etwa«  über  ben  Säulcnfchaft 
j  ooripringt ,  ben  Stopf  oout  Schafte  ber  Säule  fcheibet 
I  unb  juglcid)  bie  lefyterc  mit  bem  oon  ber  Säule  gc° 
j  tragenen  Webäll  ober  ©cmölbe  in  Serbinbung  bringt, 
j  3e  nach  beut  Stil,  welchem  bie  Säule  angehört,  ift 
;  ba«St.auSgcbilbet(f.V(rt.>Säulc«,mitTafel  Saulcit 
orbnungen«,  unb  Wrt.  »©nuftil«).  —  3n  ber  ©uch« 

L  b  i  n  b  c  r  c  i  fjcifjt  M.  ber  mit  Seibc  ober  3wim  beftochenc, 
oben  unb  unten  am  iKanbe  bei  2Hüdcn«  angeleimte 

!  Streifen  $crqamcnt  ober  5öanb. 
ftapttolböcfc,  f.  «eioeih,  2.  514. 
Jt aoitnlbucl)ftaben,  bie  großen,  oft  gefch,müdten 

©uchftaben  am  Einfang  oon  Kapiteln. 
<trtpitnlrfif  n ,  ©uchftaben  aus  ber  Antiqua  fber 

lateinifchen  Schrift),  bie  jmar  oon  ber  Jorm  ber  Ser- 
falten  (iMnfangSbuchftaben),  aber  nur  oon  ber  Wrofte 
ber  gewöhnlichen  ©uchftaben  (.Gemeinen)  finb  unb 
meift  mit  ©cnumtng  eines  ©erfalbuehftabenS,  j.  ©. 
Franklin,  angewenbet  werben, 

ftapitnlbccf iiugcocrfohrcii,  f.  UinlaejeOerfahrcn. 

Mnpitolc  i  unii\.  Capitale.  »Spauptlinie«),  &>aupt< 
ftabt  eines  SjanbeS.  Jn  ber  ©cfeftigungSfunft  bie  gc« 
rabe  SJinte,  welche  einen  auSfpringenben  SBinlel  hal- 

biert. Ta  ber  9iaum  im  ©orterrain,  oor  einem  aus« 
fpringenben  Fintel  am  fd)Wäd)ften  oerteibigt  ift,  ging 
man  beim  Angriff  gegen  ein  Jeftungsmerl  meift  auf 
ber  tf.  oor. 

ftapitalgciüiuu,  im  allgemeinen  ber  Wewiun, 
welcher  aus  einem  Kapital  (f.  b.)  burd)  Scrleibung  in 

^orm  oon  ̂ infen  (f.  b.)  ober  bei  eigner  Scrrocubuug, 
l)icr  jumeift  oermifd)t  mit  bem  Unteniebmerge' 
winn  (f.  b.),  gebogen  wirb.  Tic  ̂ cihjinfen  uutfaften 
nicht  immer  ben  oollen  SV.,  ba  ber  Entleiher  mit  S>itfc 

ber  geliehenen  Summen  noch  einen  höbern  Wewinn 
als  ben  fd)ulbigcn  3m«  erzielen  lann. 

MaUitnliticriiug,  bic  Umrechnung  oon  zeitlich 
begrenzten  ober  ewigen  Renten  in  eine  auf  einmal 
fällige  Summe,  ©ei  ewigen  Acuten  gcfd)icbt  Tic  in 

ber  !&eifc,  bafj  ber  SJentcnbetrag  mit  einem  bem  3ins- 
fuß  entfprechenben  stapitalificrungsfaftor  multiplijicrt 

wirb,  i  Sö.  mit  25  ober  33'  s,  wenn  ber  3inSfufj  4 
ober  3  iSroj.  beträgt.  Tod)  lapitalifiert  man  auf  biefe 
Seife  nicht  allein  üeibjinien  unb  fefte  (Leibrenten, 

fonbem  auch  Erträge  oon  Wrunb  unb  ©oben,  Jpäu« 
fem  ic.  Tic  burd)  Rechnung  gefunbene  Summe  ftcllt 
bann  bie  Stopitalgröftc  bar,  äu  welcher  ber  bie  Sicnte 
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abwerfcnbc  öcgcnftanb  ju  öcranfchlagcn  iit.  lln(cc 
K.  ober  Kapital iiation  öcrftebt  mon  häufig  auch 
bcu^rojcß  priöatwirtfcbaftlid)crKapitalbilbung.  (Sine 
folchc  St.  fd)licf?t  ben  begriff  bc«  Sparen«  aud)  t»om 
t>olf*wirtfd)aftlicben  Stanbpuntt  au«  in  fid).  Senn 

c«  wirb  ber  ̂ robultion  eine  foldjc  Shcbtung  gegeben, 
baß  im  ganjen  weniger  Wenußmittel  erzeugt  unb 

weniger  pcrfiinlicbe  Sicnftleiftungcu  mäf)renb  ber  Ka» 
pitalbilbung  »errichtet  werben,  al«  ohne  bic  lefctcre 

müglid)  fein  würbe.  -Ter  Kapitalbeüfe,  in«bef.  ber  pri* 
öate  Kapitalbcftti,  fann  fief»  uergrößern  burd)  probul» 
tioe  Xtjätigfcit  feine«  Inhaber«,  ebenfo  aber  and)  obne 

eine  folchc  burcbgünftige^eitaltungberSl'oniunfturcn. 
Sie  priwate  St.  erfolgt  entweber  burd)  ftirierung  ober 

bnrd)  Umwanblung  in  (9clb  nnb  bei  genflgenb  ent* 
Wideltem  Srrcbüfljftent  in  jinötrngcnbe  ftorberungs» 
rechte.  Sie  ifl  im  lefttern  ftall  nicht  immer  einer  SJcelv 

rnngbeSoolf«wirtfd)aft(id)en*i)tapital«gleid)bebeutcub, 
fonbern  nur  wenn  ber  Sdjulbncr  bie  ihm  überliefere 
ten  ötonomifeben  Machtmittel  mirtfebaf  tlid)  al«  Kapital 
oerwenbet.  Sie«  ift,  bn  beute  ber  ̂ robuftiofrebit  ben 
Konfumtiulrebit  überwiegt,  meift  ber  Soll,  ̂ nfofern  | 
fann  man  fagcn.bafj  bie  genannte  WrtbcrK.nicbt  allein 
bie  SSirfung  prioaten  Sparen«  ift,  inbcm  auf  öenüffe, 

bie  augcnblidlicb  hätten  erjielt  werben  tonnen,  jugun« 
ften  eine«  nifünftigen  Konfum«  ober  and)  im  $nter« 
effe  einer  Grbölmng  ber  öfonoinifchen  SHadjtftcllung 

öerjid)tet  würbe,  fonbern  bafe  fic  aud)  eine  5krgro= 
ßerung  be«  öolf«wirtfchaftlid)en  Kapital«  jur  ftolgc 

l>at.  flu«  biefem  örunbe  ift  bic  lapitnlbilbcnbe  (Er* 

fpnrung  Don  großer  ̂ icbtiglcit  für  ben  einzelnen  wie 
aud)  für  bie  töeiamtbcit.  Ser  Srieb  jum  oparen  ift 

bebingt  burd)  bie  SJiöglicbfeit  einer  öorteilbaftcu  sAn* 
legung  be«  (Erfparten  (Kaffcn,  gefunber  Krebit),  burd) 
bic  (Gewißheit,  feinen  .ßwcd  ju  erreichen  (Siech  t«fichcr> 
beit),  burd)  bic  Scotwenbigteit,  fpätercr  Siot  Dorju» 
beugen  (Jamilic),  burd)  ben  Staub  ber  intclleltuellcu 

unb  moralifd)cn  Bilbung,  ̂ olf^cbarafter,  Sitte,  reli» 
giöfe  Wnfcbauungen,  ftamilicnftnn,  iöcrantmortliaV 
feit«gefübl  :c.  %1.  Umpfcnbndi,  Sa«  Kapital  in 
feiner  Kulturbebcutung  CäBürtf.  1879). 

Kapital  icuiu« ,  jumeift  $3cjcid)nung  für  bic  fa* 
pitaliftifd)C  t<robufrion«meihobc  gegenüber  ber  foua« 
liftifeben  unb  foUeftimitiidjcn.  Man  »erftebt  baruntcr 
jene  ̂ robuftion«meifc,  welche  unter  ber  Jöerrfcbaft 

unb  Leitung  bc*  (Eigentümer«  bc«  Kapital«,  be«  Kapi* 
taliften,  »or  fid)  gebt.  3"  ber  Xbat  bilbet  beute  bie 

Verfügung  über  ein  au«reid)enbe«  Kapital  eine  un* ' 
cntbcbrlid)c  Bcbingung  für  eine  erfolgreiche  ̂ robuf* 
tion  unb  uerfdjaff t  ben  ̂ ubabent  °c«  Kapital«  eine 
erhebliche  Überlegenheit  über  bie  befifoloien  Arbeiter.  I 
Ser  fapitalbefißcnbc  llntcrncbmcr  benimmt  Ilmfang 
unb  Siicbtung  ber  ̂ robuftion,  leitet  unb  überwad)t 
bie  Ausführung,  ftcllt  bic  Arbeiter  an  unb  entläßt  fie. 
(Er  wirb  fo  ohne  cigcntlicbc  Arbcitelciftuug  junächft 

(Eigentümer  bc«  ganzen  t^robult«,  wäbrenb  er  bie 
Arbeiter  mit  bem  Arbeitslohn  abfiubet.  Sic  Arbeiter 

erhalten  alfo  nicht  ba«  wolle  "^robult,  fonbern  müffen 
ben  gröfjcm  Seil  be«fclbcn  an  ben  lapitaliftiiehen  Un 
tcnuiimcr  abgeben,  dagegen  rid)tcn  fid)  hauptfäch 
lid»  bie  Auflagen,  bic  von  feiten  bc$  So.jiali«ntu« 

gegen  bic  »fnpitaliftiicbc  ̂ robultionSorbnuug«  erho» 
ben  werben.  ÜKan  weift  aud)  auf  bic  fonftigen  jahl' 
reidjen  Unoolltommenlieitcn  unb  Übelftdnbc  be«  «. 
hin,  auf  bic  burdi  bic  niclcn  Sonbcrintcrcffen  ber  Ka 

pitnliftcn  hcroorgciiifcnciMnnlougfcit  beri*robultion, 
ivclcbc  Überprobuftion  unb  Krifcn  mit  all  ihren  febäö* 
lidien  folgen  begünittge.  ̂ amcnllidi  Karl  ÜKarr  hat  I 

ben  9Jad)Wci«  su  erbringen  gefud)t,  ban  bie  fapitn» 
liftifche  i<roburtion«weifc  nid)t  ba«  (Snbjiel  ber  rorrt- 
fd)aftlid)en  (Entwirfclung  fein  fönnc,  fonbent  ba^  Ne» 
fclbe  nur  eine  zufällige  biftorifd)e  33cfonberbeit  fei. 
Welche  über  fur3  ober  lang  burd)  eine  fojialntifcbe  ober 
Iommuniftifd)c  erfe^t  werben  müffc.  3?aß  ber  SL  aud) 

fdjlimme  Seiten  aufmeift,  fann  nicht  geleugnet  wer» 
ben,  aber  ebenfo  gewiß  ift,  bafs  bie  freie  öetbätigung 

perfönlicher  Kräfte  unb  ̂ ntereffen ,  bie  einen  örunb= 
311g  be«  K.  bilben,  aud)  ihre  üorteilbaften  Seiten  bat 
^camentlid)  ift  c«  in  hohem  SRafte  fraglid),  ob  eine  nn< 
bere,  etnm  foualiftifche  Organifntion  eine  gleiche  Stei« 
gerung  ber  ̂ robuftiofreifte  \u  bewirten  öcrmödjte.  — 
Sa«  Säort  K.  wirb  übrigen«  aud)  gebraucht,  um  bie 
Öcrrfchaft  ber  (^elbintcrcffcn  ̂ u  bejeiebnen  (f.  Weih 
heniajaft So  fpricht  man  5.  Ö.  üon  K.  in  ber  Welcbr 
tenwclt.  $gl.  ̂ entfd),  ̂ Beber  Kommuni«mu«  nod) 

K.  (üeü;,v  1894),  unb  üittcratur  bei  »Kapital*, 
ftnuitnlift,  f.  Mapttal. 
Mapitalfonto,  in  ber  Buchhaltung  ba«jenige 

Konto,  weldje«  ba«  öefd)äft«Dermögen,  be,v  ben  In- 
haber be«  0*efd)äft«  barftettt;  Dal.  »ucbbaltuna,  e.  017. 

ftauitolmarft,  f.  SMartt. 

»apita Ircute,  bie  Steine,  welcbe  ein  Kapital,  in«, 
bef.  ein  (tfelbfapital,  abwirft,  bentnad)  aud)  fooid  vmt 
Kapitainn«;  nal.  flapttal  unb  3in«. 

MnpitolrciUcnftciicr,  eine  au«  bem  (Ertrag  ber 

£eif)tapitalien  aller  "Art,  alfo  au«  Wulfen  unb  Öe« 
fd)äft«anteilen  an  (Mefellfchaft«unternehmungcn  er- 

hobene Steuer.  Sicfelbc  bilbet  entweber  ein  ©lieb 
be«  (£rtrag«ftcucrfbftcm«  ober  einen  .Sweiti.  bej. 
eine  ̂ rgäniuug  ber  (Sinfomincnfteuer.  *l«  befonbete 
-h t  ber  ̂ rtrag«fteuer  ift  fic  grunbfä^licb  überall  ba 
gerechtfertigt,  wo  bic  anbcnri5rtrag«artcn  befteucn 
werben,  ohne  baß  babei  bic  3infcn  au«  i]eihfabitolifn 

genügenb  mit  erfaßt  werben.  sBei  untrer  heutigen 
Krebitcntwidclung  öerfpnd)tbieK.  auch  große  (srträge. 

Wllerbing«  leibet'  üc  an  bem  Übelftanb ,  baß  tnele Steucrobjcftc  fd)wcr  nadjuiweiien  finb.  Sie«  güt 
fclbft  »on  befnnnten  Schulben  oon  Öcfellfdjnften.  We- 
meinben,  be«  Staate«,  wenn  bie  3infcn  nid)t  bei  bem 

Schulbncr,  fonbern  bei  bem  ©laubiger  erfaßt  Werben 

foHcn.  5«  biefem  ftaH  muß  man  lieb  auf  "?ln\eige> 
pflid)t  bc«  (Gläubiger«  unb  beffen  Stcucrertlärung 
ucrlaffen,  bic  in«bef.  bei  etwaigem  Grbgnng  ut  Ion 
trollicren  Wäre.  Schwierig  ift  e«  ferner,  bie  einzelnen 
Millen  ber  Kapitalanlagen  gleichmäßig  ,ui  befteuern 
unb  jwifdjcn  ber  St.  unb  ben  übrigen  (lrtrag«fteucrn 
ein  cntfpred)enbe«  $erbä(tni«  hermftcllen.  ffud)  m 
bic  Überwälzung  ber  K.  auf  ben  Scbulbner  nicht  au« 

gcfd)loffen.  ̂ 11«  Ölicb  be«  örtrageftcuerfoftem«  be 
fleht  bie  K.  v  Ö.  in  Bauern  unb  SBürttemberg.  3m 
üänbcrn  mit  einer  allgemeinen  (Sinlommenfteuer  lärm 

man  bic  Kapitalrente  lebiglid)  in  einer  Abteilung  bie< 
fer  O^rcufien,  Snchfcn,  lEnglanb,  Italien )  ober,  fall« 
man  eine  höhere  söcfteucruug  bc«  f unbierten  üintonv 
men«  wünfeht,  nod)  nebenher  burd)  eine  St.  beiteuern. 
3u  biefer  Sonn  erfebeint  bic  K.  feit  (Einführung  ber 
allgemeinen  (Sinlommenfteuer  in  Reffen  unb  Reiben. 
Vln  Stelle  ber  K.  finbet  ßd)  in  einigen  außerbeutfeben 
ünnbent  eine  Kouponfteuer  (f.  b.). 

Jlnpitölrcfcrt»cr  f.  Seriiciieruna. 
Mnpitnliriianflcr,  i.  Wcwciö,  S.  514. 
Kapital  »euer,  im  eigentlichen  Sinne  eine  j»ar 

ticllc  ®crmögcn«iteuer  (f.  b.),  b.  I).  eine  folebe.  welche 
ben  werbenben  Xeil  be«  Vermögen«  trifft;  in  ber 

Siegel  ift  aber  K.  nur  eine  anbre  Bejcicbnung  für 

Kapitalrentcuftcucr;  fo  früher  in  löabcn.  V»icr  ' 
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ba§  ftapttal  nur  als  VemeffungSgruublnge,  fei  cS,  um 
burcf)  Vilbung,  üon  Stcucrfnpitalicn  btcdurcbführung 
eines  progref)ii>en  StcucrfnfieS  zu  erleichtern,  fei  cS, 
weil  baS  >unn toi  leichter  zu  crfcnneii  unb  51t  bemeffen 
ift  als  beffen  Grtrag.  die  Steuer  ift  bann  nur  eine 
nomincQc  ft. 

fto|»Üalrrat>crfe(9)iittcItraöcrfc),  in  berfta« 

pitale  liegcnbeJraberico'.b.).  Vgl.  »iveftung«,  3.34t), 
unb  Intel  »ScitungSbau  II«,  JHg.  18,  u.  III,  ftig.  16. 

ftnpitnlt>cibtcd)cn  (CapitAle  crimen),  bei  ben 
Wörnern  ein  Vcrbrcdicn,  welche*  bic  äufterfte  3Rm« 

berung  ber  SiecbtSfähicjleit  (caput)  nach  fid)  30g;  1  cut 
Zutage  fouiel  wie  ein  tebwercs  Verbrechen. 

ttapitalucvirfnilbuna,,  bei  Immobilien  bie  mo< 
berne  Jonn  ber  bnpotbcfarifdjen  Verfdjulbung  im 
©egenfafc  jur  alten  Sientcnöerfdjulbung,  bei  welcher 
baS  Kapital  nid)t  gefünbigt  werben  tonnte. 

ftopitalPerfidjcrunfl,  eine  Jvorm  ber  ücbcnSücr» 
ftdjerung,  bei  welcher  ein  ftapital  (im  (ycgcnfnß  jur 
Diente)  zur  Auszahlung  lommt.  6.  ̂ cbcnÄttcrfidjerung 
unb  Jtoijer  3ÖUtjclma=2pcnbc. 

«ovitolrinc,  bie  Summe,  welche  ein  PcrlicfjcncS 
©elbfapital  abwirft;  f.  äa&ital  unb  3tnS. 

$ta#tätt(mittellat.Capitanen8,  öoncaput,$>aupt), 
Cberbefehl*haber,  feit  bem  16.  Sabrb.  in  ftranfreid) 

unb  fpätcr  aud)  in  dcutfchlanb  ber  ftührer  einer  ftorn« 
panie,  jetyt  veraltet,  fobiel  wie  Hauptmann.  An« 
führcr  regcllofer  unb  abenteuernber  Vnnbcn  legen  fid) 
ben  ditel  ft.  bei.  der  Gapitano  (f.  b.)  ber  Italiener 
ift  fogarJheaterfigur  geworben,  ftapitäuleutnant 
beißt  in  Wriecbenlanb  ber  Öenbarmeriebauptmann. 
$n  Spanien  ift  öencralfapttän  ber  Xitel  bes 

2RilitärgouöcrncurS  einer  ̂ roninj.  3n  ber  fcanbelS« 
flotte  ber  ftührcr  eine«  SdüifeS,  ber  »Schiffer«.  $n 
ber  ftriegSmarine  bis  mm  17.  ̂ abrh.  ber  militärifebe 
93efcb>habcr  ber  Schiffe,  unter  welchem  ber  Sdüffer 
ober  $ilot  bie  Sinoigicrung  aufführte,  >m  bezeid) 
net  ft.  beftimmte  örabc  ber  Seeoffiziere,  in  dcutfaV 

lanb  3.  V.  ft.  3ur  See,  bem  Cbcrftcn  ber  Armee  ent* 
fprcchcnb,  ferner  ftorDcttenfapitän  (SJiajor),  Sa» 
pitänleutnant  (öauptmnnn).  Cfterrcid)  hat  Ui« 
nicnfdpffS  Fregatten*  u.ftorücttcnlapitänc;  Gnglnnb 
unb  Siorbamerifa:  Captaius  u.  Commanders:  ftranf* 
reich :  Capitaines  de  vaisseau  unb  Capitaines  de  fre- 
j?ate;  Italien:  Ca]>itani  di  vascello  unb  Capitani 

di  fregata;  Spanien:  Capitanes  de  navio  unb  Capi- 
tanea  di  fregata;  Siußlanb  Im  t  Jlapitäne  erftcr  unb 

^weiter  ftlaffc.  v\"  $?nfc»  haben  häufig  bic  fogeu.  !pa« 
fenmeifter  (f.  b.)  ben  Xitel  frafenlapitän. 

Kapitalien  (lat.),  f.  Capitatio.  \Aoba. 
Kapital)  (ft  apitat),  üanbfdiaft  in  SSeftnfrifa,  f. 
Kapitel  (lat.  capitttlum,  diminutiv  Don  capnt, 

»ftopf«),  ein  $>nuptftüd,  bcfouberS  bic  Inhaltsangabe, 

bic  man  ben  einzelnen  Abfdmittcn,  in  bic  man  Sänf- 
ten behuf«  bequemem  9cad)fd)lagcnS  einteilte,  Qleidp 

fam  als  ftopf  boranzufdjrcibcn  pflegte,  bann  biefe 
Abfdmitte  ober  Abteilungen  felbft.  die  Ginteilung 
ber  $)üd)er  in  ü.  ift  neuere  Ginrichtung.  Sie  Alten 
lannten  nur  bie  in  93üd)cm.  3ucr^  toaxb  bic  $ibel 

in  ft.  eingeteilt;  bie  jefoige  Einteilung  wirb  auf  ben  Mar* 
binal  frugo  a  St.=l£arö  im  13.  Ctohrf).  ̂ urürfgeführt. 
Auf  bie  ̂rofanfdjriftfteDcr  foll  biefe  GintcilungSnrt 

SicuchlinS  i'ehrcr  Johannes  bc  üapibe  311  (Snbc  beS 
15.  or.!;rii.  übertragen  haben,  unb  ̂ tunr  juerft  auf 
Itjeophraft  unb  ÖclliuS.  M.  nennt  mau  aud)  bie 
Unterabteilungen  für  je  einen  ̂ erroaltungfinjcig,  in 
welche  bie  .frauptrubrifeu  bc*  93ubgctS  (f.  b.),  wie  ber 
Somänenctat,  ber  MultuSetnt  :c,  zerfallen. 

Jlnpitcl,  in  ftlöftem  ber  Saal,  wo  ben  3ftöndicu 

früher  taglid)  ein  Abfd)nitt(&.)  ihrer  Siegel  oorgclcfcn, 
fpätcr  aber  jebe  wiAtigcre  iUoftcrangclegenheit,  3. 

1  bic  S3ahl  eines  AbtcS  it.  bgl.,  ocrhanbelt  warb,  baher 
i  bei  9Hönd)Sorbcn  unb  gciftlid)cn  Siittcrorbcn  foldje 
5Jcrfammlungcn  felbft  ft.  (CrbcuSfapitct)  hrißen 
(wal.  C£f»or&icnfn.  GS  waren  entweber  öcncraüapitel, 

wobei  ber  gan^c  Crben  burd)  deputierte,  ober  $ro* 
oiuzialtapitcl,  bei  benen  bic  deputierten  ber$ro< 
Pinj  eines  CrbcnS  zur  Beratung  jufammenfamen, 
ober  cnblid)  « 1 0  ft  c  r^  unb  ̂   a  u  S  t  a  p  i  t  e  l,  W0311  blofj 
bic  ftapitularen  ober  Monocntualcn,  b.  h.  bic  ittmiu 
fähigen  2JJitglicber  bcS  MloftcrS,  fid)  bcriammcltcn, 
um  fpezicUc  Angelegenheiten  bcSfclben  zu  erörtern. 

M.  (Xomfapitcl)  h^Ht  baS  SloUcgium  ber  ftanoni' 
ler  (ftapitularen,  StiftS=  ober  Domherren)  an 
einer  bifdjöftichcn  ober  erzbifd)öflid)cn  S\ird)c,  welches 

fid)  in  ber  Siegel  aus  einem  ̂ ropft,  dcdmntcn  (de» 
tau),  ScholafiiluS,  ftantor,  ftuftoS  unb  noch  einer 

Anzahl  domherren  zufammcnfe&t  unb,  wie  cin^reS 
bnterium  ober  Senat,  bem  iöifchof  beratenb  zur  Seite 
ftcht,  bei  Grlebigung  bcS  bifdjöf liehen  Stuhls  burd) 
ben  Xob  bcS  ?Jifd)ofS  ober  bei  fonftiger  ScbiSoalnnz 

bie  auf  bic  intcrimiftifdjc  Verwaltung  ber  2>iöjcfc  be» 

3üglid)c  ̂ urisbiltiou  ausübt,  bez-  burd)  einen  btu° 
nen  achttägiger  ?w.n  von  ihm  zu  erwählenben,  aber 
fclbftänbigcn  ftapitclSbifar  als  SBiStumSocrwefcr 
ausüben  läRt,  ben  neuen  Vifd)of  wählt  IC.  unb  baS 

!öod)*  ober  35omftif  t  (f.  Stift)  bilbet.  ft.  heißen  ober 

hießen  ferner  bie  iJogen  ber  Iwhern  ©rabe  ber  Frei- 
maurerei; früher  führten  aud)  Süerfamtnlungcn  bei 

anbcniöcfcUfd)aftcn,  bic  cinc3unft  auSmadjtcn,  z-3J. 
ber  2:ud)fd)crcr  jc.,  biefen  9iamen.  Vgl.  %  Schnei < 
ber,  die  bifchöflichen  domfapitel  (SJiainz  1885). 

Jtapitel münzen,  Lünzen,  bic  früher  währenb 

ber  daucr  ber  Grlcbigung  münzberechtigter  GrzbiS* 
tümer,  ViStümcr  unb  Abteien  dou  ben  Vertretern, 

meift  ben  ftapiteln,  geprägt  unb  burd)  eine  barauf  bc 

Züglichc  ̂ nfchrift  gelennvzeid)net  würben. 
Mapitöl  (lat.  Capitolmm),  bic  Vurg  bcS  alten 9iom 

unb  als  foldjc  fowic  als  Stätte  bcSrönüfd)en  National» 
hciligtumS  ber  religiös  =>politifd)c  SJitttclpunlt  beS  Eft« 

1  mifeben  9icid)cS,  lag  auf  bem  fapitolinifeben  ̂ ügel 

!  (Möns  Capitolinus),  ber  fid)  auS  ber  an  feinem  Cit* 
fufj  liegenben  Siicberung  bcS  ̂ oruwS  zu  46  m  .v>Öhc 
ü.  9)i.  erhebt  unb  burd)  eine  ähnliche  Senfung  uon 

bem  füböftlid)  liegenben  palatinifchen  ipügcl  getrennt 

wirb,  diefer  tleinitc  ber  fieben  S>ügcl9iomS  (fein  Um- 
fang beträgt  faum  1000  m)  bilbet  in  feinem  3uge  v.mi 

S^.  und)  9iC.  brei  Abteilungen:  ben  fübwcftlichen 

öipfel  mit  bem  $a(aft  Goffareüi  (jc&t  beutfebe  Vot> 
fchaft),  ben  norböftlichen  mit  ber  «irchc  Santa  9Jia= 
ria  in  Araccli  unb  bie  beibc  treunenbe  Vertiefung  mit 
ben  ÜNufecn.  3n  biefer  Vertiefung  (intermoutium) 
hatte  VcjooiS  (ber  jugenblid)c  Jupiter)  zwifd)cn  zwei 
Rainen  ein  Heiligtum,  unb  baneben  befanb  fid)  eine 
3uflud)tSftätte  für  flüdjtiac  Verbrecher,  der  nur  auf 
ber  Süboftfcite  nad)  bem  itomm  z"  burd)  ciuen  fahr^ 
baren  SSeg  (Clivus  Capitolinus)  zugängliche  fonft 
überall  fted  abfaUcnbc  Vcrg  würbe  ber  Saac  nad)  bc 
rcitS  burd)  SermuS  dullius  mit  einem  4)caucrring 

umgeben ,  pon  beffen  Unterbauten  an  ber  Worbwcft- 
feite  nod)  Überbleibfel  gefunben  würben.  Aber  erft 
bic  Xarquinier  erhoben  ben  Vcrg  burd)  ben  Jcmpcl 
bau  zu  feiner  ftaatlichen  Vebcutung  als  ibealen  Jöaup 

tcS  ber  Sicbcnhügelftabt.  Unter  SnrquiniuS  fsriScuS 
begonnen,  würbe  ber  Vau  furz  "ad)  ber  Vertreibung 

bes  XarquiniuS  SupcrbuS  509  nollenbet;  bic  Vau« 
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lente  tonrcn  GtruSfer,  bod)  trug  bcr  Tempel  in  mehr* 
fadjcr  Jpinftcbt  ein  gricdiifrf)cd  (Gepräge.  Taß  berfclbc 
an  «teile  beS  ̂ nlaftcS  Gnffarclli  unb  nicht,  mic  uiel» 
fad)  behauptet  mürbe,  an  Stelle  ber  ttirchc  oon  Ära« 
celi  geftanben  hot,  ift  burd)  bic  1867,  1875  unb  1876 
unter  Leitung  oon  ijorban  fianciani  angeheilten 
Ausgrabungen  cnbgültig  erroicien  roorben.  über  bcr 
Grbc  befinbet  ii.ii  jcfyt  nur  ein  Stürf  beS  $unbatnent3; 

aud)  finb  ficfjcr  bem  Sempcl  angehörige  Ard)iteftur> 
fragmente  aud  Marmor  gefunben  morben.  Seine 
Bortjallc  fjatte  brcimal  feebs  Säulen,  toelcbe  ctruShfch 

mett  (9,2 — 10,9  m  oon  ftentrum  3U  3entritm)  0on* 
einanber  abftanben;  an  ben  beiben  Seiten  jog  fid)  je 

eine  Säulenreihe  entlang.  TaS  TcmpclbauS  fclbft 
mar  30,5V 28,75  in  groß  unb  burd)  ÜängSmänbe 
in  brei  gellen  für  Jupiter,  Mineroa  unb  $uno  geteilt. 
35er  Tempel  mürbe  roicbcrholt  burd)  Feuer  jerftört, 
aber  immer  roieber  unb  unter  Beibehaltung  beS  alten 

©runbplanS,  jebod)  in  größerer  fröbe  unb  mit  prädv= 
tigerer  AuSftattuttg  aufgebaut,  fo  69  o.  (£ljr.  burd)  O. 
Sutatiu«  GatuluS,  70  n.  Gfjr-  burd)  Bcipaftan  unb 

jefm  %a1)tt  fpäter  burd)  Domitian,  welcher  tfin  mit 
prächtigen  Säulen  oonpentelifcbem  Warntor  fchmüdte. 
Grit  im  Mittelalter  ging  erbannaflmähltcb  juGJrttnbe. 
Ter  umgcbenbcTempefhof  (Area  Oapitolina),  in  bem 
ftd)  jahlretcbe  Heiligtümer  (barunter  baS  beS  Jupiter 
tonans)  unb  Tenfmäler  befanben,  unb  in  bem  aud) 

bic  iäfjrlid)en  Scftc  beim  Amtsantritt  ber  Sonfuln 
gefeiert  mürben,  mar  mit  einer  Mauer  umgeben. 
Außerhalb  bcr  Mauer  an  ber  Sübfcite  beS  toügelS 
lag  bcr  Tarpcjifcbc  5el8,  öon  roclcbcm  in  älterer  $eit 
bie  StaatSücrbrcd)er  hmabgcfrürjt  mürben,  ber  aber 
infolge  jablrcichcr  Grbrutfcbc  nid)t  mehr  nachweisbar 
ift.  Sag  bcr  Tempel  auf  bem  fübme|tlid)cn,  43,5  m 
hohen  (sipfet  beS  ToppelhügelS,  fo  mar  auf  bem 
norböftlidjcn,  46  m  hohen  bic  Burg  (Arx)  errichtet; 
344  o.  Gbr.  mürbe  hier  ein  Tempel  ber  Chtno  Moncta 
erbaut,  mit  bem  fpäter  aud)  baS  Münjamt  oerbunben 
lourbe.  Stad)  bent  Forum  ,ju  mar  bcr  %Mn&  begrenzt 
burd)  baS  großartige  tabularium  mit  bem  Staate 
ard)io,  oon  ÜuintuS  ÜutatiuS  GatuluS  78  ü.  l£t>r. 
crridjtct,  beffen  Unterbau  aus  Bcperinqunbern  in  baS 
Untergcfcboß  beS  jc&igcn  SenatorcnpalaitcS  oerbaut 
ift;  oon  hier  führte  berGliouSGapitolinuS  jum  Forum 
hinab,  jm  Mittelalter  trug  bcr  fapitoliniidjc  Jöügel 
nur  ein  monumentale«  öebäubc,  bic  itirdjc  Santa 
Maria  in  Araccli,  auf  bem  norböftlimcn  Öipfcl.  Mit 
bem  Grtoachen  beS  ftöbtifeben  grcihcitSgeiftcS  murbc 
baS  Ä.  mieber  polttifd)cS  3c,,trum  bcr  Stobt;  über 
ben  Trümmern  beS  TabulariumS  erhob  fid)  im  13. 

3al)rb.  bcr  Scnatorenpalait,  1348  murbc  bie  große 

Treppe  oon  Araceli  angelegt.  —  Tie  jc^ige  ©eftalt 
ber  .UapitolS  beruht  am;  ben  planen  Michelangelos, 
bcn^apft^aul  Ill.mit  einer  mürbigcnAuSfd)müdung 
bcr  alten  SJationalftättc  betraute,  bcr  fclbft  aber  nur 
bic  herrliche  Toppeltreppe  oor  bem  Scnatorcnpalaft 
ausführen  fonntc.  Auf  bcr  früher  fdjroff  abfallenbcn 
fliorbiocftfcitc  bes  fcügclS  führt  feitbem  oon  bcr  mo 
bernen  Stobt  f)ft  (neben  ber  Treppe  oon  Araccli) 
eine  breite  9iampc,  an  beren  F"B  3roci  altägßptifdjc 

Sörocn  (f.  Tafel  »Bilbhaucrtuuft  I«,  Jvtg.  5)  aus  Ca* 

mit  ruhen,  hinauf  jur  'i'iajja  bi  Gampiboglto,  bic  im 
iocfentlid)cn  baS  alte,  nur  etmaS  erhöhte  ̂ ntemton' 
tiunt  einnimmt.  Am  obem  Gnbc  bcr  Kampe  ftchen 

auf  fräftigen  ̂ iebcftalen  bie  antifen  Statuen  oon  Ma* 
itor  unb  innlur  mit  ilnen  i{ferbcn,  mährenb  bie  Mitte 
beS  ̂ MaHe<S  bie  fdiönc,  cinft  gan^  ocrgolbctc  bronjene 
9ieitcrilatuc  be»>  itaifcrS  Marl  Aurel  einnimmt.  3'« 

£>tntergrunb  erhebt  ftd)  bcr  Scnatorenpalaft  mit  ber 
ermähnten  Freitreppe,  fchöner  Brunnenanlage  unb 
oieredigem  Turm,  fübmeftlid)  bcrSVonferoatorcnpalait 

(mit  einer  auSgcjcidmeten  Sammlung  antifer  Bron= 
$en,  Marmorftatucn,  Relief  S,  einer  etruSlifcben  Samm 

hing,  ©üften  berühmter  Männer,  einer  (ycmälbcmmm 

hing),  gegenüber  baS  berühmte  t;u-itoünifcncMti  • 
feum  (Mnseo  Capitolino),  baS  eine  auSgcicichnetc 
Sammlung  oon  Antifen.  eine  Sdjöphmg  ber  ̂ äpne, 

enthält.  Bgl.  ?(orban,  Äapitol,  Forum  unb  Saaa 
3>in  (Berl.  1881);  Mighctti,  Descrizione  de) 
Campidoglio  (Äont  1835  —  50,  mit  3iK)  Tafeini; 
4>clbig  unb  SReifd),  Führer  burd)  bic  öffentlichen 
Sammlungen  flnfftfd)er  Altertümer  in  3iom,  Bb.  1 

(Scipj.  1891). 
9('ad)  bent  Borhilbc  beS  fiapitolS  in  Som  befafien 

übrigens  auch  anbre  Stäbte  beS  römifeben  Meiches  Ha- 
pitolc  als  munijipalc  unb  religiöfc  Zentren,  \.  B. 
Verona,  SBcncoent,  Girta  unb  Sambäfis  tu  ̂ iumtbien, 

SBcfanc,on  jc.  (ogl.  ftuhfclbt,  I>e  oapitoliis  imptrii 
romani,  Berl.  1883),  mie  beim  auch  ber  ̂ alaft  beS 

Bereinigte  Staaten  «SfongreifeS  in  ©afhington  ben 
9iamen  it  führt. 

Jtapitolinifchc  ^totli^tit,  antife  marmorne  gm- 
fnffung  cineS  Brunnens  tut  lapitolinifefaen  Mufeum 
ju  9?om  (im  18.  $af)rh.  oor  bcr  ̂ orta  bei  ̂ opolo 

gefunben),  auf  melchcr  bic  ̂ roölf  öötter  in  feierlichem 
$ugc  unb  in  archaiftcrenber  Auffaffung  bnrgeitcllt 
ßnb.  Tie  Jpochjcit  ber  Athene  unb  bc*  Jic>cra!leS  foü 
baS  Motio  ber  Taiitellung  bilben. 

Jlnpitolinifcncc  Wuicuui ,  f.  Aapttol. 

flopttolittif^c  aöölfin,  Bronjengur  einer  Söi« 
ftfi  mit  ben  (im  15.  ̂ ahrh.  binjttgcfügten)  faugenben 

3n)illingen  SomuluS  unb  JRemuS  im  ttonfcroatoren» 
palaft  auf  bem  ftapitol  in  Rom.  Sic  murbc  früber 
für  ein  ?3erl  ctruSlifchcr  ftünftler  aus  bcr  3eit  um 
300  ö.  ISfjr.  gehalten,  fdjeint  aber  nad)  ben  neueften 
Forfd)ungcn  mittelalterlichen  UripmngS  ju  fein. 

Jlopitnlnitt,  f.  Kapitulation  2). 
51  n pttulautenf d)ulen,  burd)ftabincttSorber  vom 

2.  9Joo.  1877  bei  ben  Truppenteilen  errichtete  Sdut 
len,  bic  Oon  fämtltd)cn  llnteroffijiercn  beiud)t  merben 
müffen,  ju  benen  aber  nur  biejenigen  Mannfcbaften 
foinmanbicrt  merben  bürfen,  bic  ftd)  jum  3Bcitcrbte= 
nen  oerpflid)tct,  alto  lapituliert  hnben  if.  aapituiation  . 

3n  ihnen  merben  jmei  Stufen  gebilbet:  burd)  ben 
Unterricht  in  ber  erften  follen  btc  Äapitulanten  bie 

jur  GrfüHnng  ihrer  militärifchcn  Ticm"tpflid)t  error • berlid)cn  Sdjultcnntniffe  erhalten;  in  ber  jmeiten 

Stufe  (bei  freiroilligcr  Teilnahme)  foücn  Tic  bic  all. 

gemeine  Schulbilbung  erlangen,  bie  oon  ben  ,"vcir- mebcln  geforbert  merben  muß.  unb  bereu  fie  bebürfen. 
um  bic  ben  ocrforgungSbcrcdbtigten  Milttärperfonen 
üorbchnltcncn  ^ioilftellen  ausfüllen  ju  tonnen.  Ter 
Unterricht  mirb,  in  SHaffen  mit  böcbitcnS  25  Sdjülem. 
oon  Cffijicrcn,  Militärbeamten  ober  Fdbmcbeln  unb 
üon  3iüillchrcrn  erteilt  ;  häusliche  Arbeiten  ftnb  nicht 
ju  forbem.  Schul jeit  ift  oon  Mitte  Cf tober  bu>  1. 
April.  53cnn  baS  ganjc  Regiment  in  Gincr  öanri'on 
fleht,  mirb  für  baSfclbe  nur  Ginc  Stapttulantenfdjule 
eingerichtet.  GS  fönnen  aber  auch  oerfebiebene  Trup- 

penteile, felbft  ocrfd)iebenc  Staffen,  einer  ̂ amitcn 
gcmcinfd)aftlid)  eine  Sd)itlc  einrichten.  Bei  ̂ er  Ar 

tilleric,  ben  Pionieren  unb  bem  Gi'enbahnregimcnt 
bürfen  noch  meitcre,  bcr  Baffe  entfprccbcnbc  llntcr» 
richtSgegcnftänbc  hinzutreten  (f.  ÜkUaitlonvVctmlc .  Bai. 
o.  SBcbcll,  Scttfaben  fürbett  Unterricht  auf  beryn- 
pitulantcnjcbulc  (8.  Aufl.,  Berl.  1892). 
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ftrtpttulautciuulaa.e,  f.  Kapitulation  2). 
Jtapitular  (Tomfapitular),  f.  Sapitel. 

Kapitularien  dat.  Capitnlaria)  hießen  in  fnro- 
lingifcficr  ,snt  oon  t!ncc  Einteilung  in  niedrere (leinr, 

mit  fortlaufcnben  $at)kn  oerfebene  Abfdwitte  (capi- 
tula)  bic  Safcungen  ber  fränfifdjen  Könige,  unter  ben 

aHeromingern  auetoritas,  edictum,  praeeeptum,  de- 

cretio  genannt.  GS  gab  bret  Birten  oon  ft. :  bie  Ca- 
pitulana  legibus  addenda  (addita),  pro  lege  te- 
nenda,  bejwcdtcn  bie  ftortbilbung  ber  93oltSrcd)te 
(f.  b.)  unb  ftnb  teils  für  alle,  teil«  nur  für  einzelne 
3?olfSrccbtc  crlaffcn;  fic  tarnen,  roie  bie  lepes  fclbft, 
unter  9Ättn>irfung  unb  3uftüntmmg  beS  $olfeS  ju 

ftanbe  unb  belogen  fid)  oornebmlid)  auf  Prioat»  unb 
Sirafred)t.  Tic Capitnlaria  per  se  seribenda  würben 
oom  König  allein  ober  bod)  nur  unter  3Äitwirfung 

ber  Großen  auf  ben  JRetcbStagcn  erlaffen.  Tie  Capi- 
tula  missoruin  finb  ̂ nfrruftioncn  für  bie  föniglidjcn 
missi  jur  ©ornobmc  ber  «uffidbtSrcifcn.  Tie  Sr.  finb 

in  lntcinifd)er  Spraye  abgefaßt.  Ter  Abt  AnfegiS 
oonSontancHa  fammclte  bie  iljm,}ugänglicfien(ca.29) 
St.  ftarlS  b.  &v.  unb  SubwigS  beS  ftrommen  bis  jum 
Satire  827  in  oicr  Suchern.  Umbie3Jcittcbe89.3abrb. 

entitanb  in  SScftfranfen  (niefit,  wie  oielfacfi  angenont' 
men  wirb,  in  SRainj)  eine  unter  bem  Tanten  Bene- 
dirtns  in  Surs  gefeßte  Sammlung,  bie  fid»  als  JyoxU 

febung  ber  Kapitularienfammlung  beS  AnfcgiS  aus« 
gibt  unb  uteift  als  Sammlung  beS  SenebtctuS  üeoita 
bejeichnet  rotrb;  btefc  Sammlung  ift  eine  abficfitlicfie 
ftälfcfiung  unb  enthält  nur  3um  geringsten  Teil  ed)te 

fi.  Tic  fränfifeben  St.  ftnb  herausgegeben  oon  SBa* 
lujiuS  (»Capitnlaria  regtim  Francorum«,  1677— 
1780)  in  ben  »Monnmeuta  (iermaniae  historica« 

oon  Pcrfe,  58b.  1  u.  2;  in  oerbeffertet  Ausgabe  oon 
»oretiuS  unb  »raufe  (1883  u.  1890).  5?gl.  SBore« 
ttuS,  Tie  R\  im  fiangobarbenretefi  (fcatle  1864); 
Terfelbe,  Beiträge  iurÄapitularientritil(ücip3. 1874); 

TfiCoenin^Lex  et  capitnla  (Par.  1878). 
ftnpitiilartiifar ,  f.  Maoitel. 
Kapitulation  (neulat.),  1)  Vertrag,  namcntlid) 

eine  in  oerfefiiebene  Abfdmitte  (Kapitel)  eingeteilte 
oöllerred)tlid)e  Abmacfiung ;  inSbef.  ein  Vertrag  y.m 
fefien  jwei  rricgffifircnbcn  Korps  wegen  (Sinftcllung 
beS  Kampfes,  ftchlt  es  ber  ©efaöung  eine«  feften 
pinßcS  an  Munition  ober  au  Lebensmitteln,  fo  ift  bie 
K.  unoermeiblich.  SBann  cS  3cit  jur  K.  ift,  läßt  fiefi 
allgemein  nid)t  oorauSbcftimmen,  hängt  oielmchr  oon 
mancherlei  SJebenumftänben,  oor  allem  auefi  oon  ber 

Energie  beS  Kommnnbantcn,  ab,  ebenfo  wie  bic  5öe= 
frimmung  beS  3eitpunftcS  für  ben  befinbaren  begriff, 
mann  ein  weiterer  SSiberftanb  nußloS  ift.  SsMH  ber 
Koinmnnbant  wegen  ber  K.  unterhanbcln ,  fo  gibt  er 

bte£  bem  "Angreifer  bunfi  Aufjieben  einer  weißen 
ftahnc  ju  erfennen  unb  entfenbet  Parlamentäre  jur 
Unterfianblung  über  bie  Mapttulationflibebingungen. 
Tic  Untcrjcidmung  ber  8.  fclbft  gcfd)iefit  burd)  bie 
briberfeitigen  CbcrbcfcfilSbaber.  Tic  „SJebingungcn 

für  bic  *efa(mng  finb  entmeber  »Übergabe  auf 

©nnbe  unb  Ungnabc«,  auf  öntnb  melcficr  früficr  ber 
Sieger  bie  .Hapuulicrcnbcn  *übcr  bicMlingc  fpringen 

■offen«  burfte,  nad)  ber  mobernen  "i?lnfd)aiuing  jebod) 
nur  nod)  |U  ftriegSgcfangencn  maefien  barf ,  ober 

»freier 9lbjug«  mitifirem^rioateigentum,  jcboaS  ohne  [ 

Staffen,  ober  »?lbjug  mit  '©äffen  unb  militärifd)en  i 
Gfircn«  in  bic  iteimat,  wie  bei  ber  i*.  oon  ©elf ort 
1871,  mit  ber  ̂ crpflicfitung,  eine  bestimmte  ̂ cit  niebt 

gegen  ben  Sieger  ju  fediten.  9Jnd)  Vereinbarung  oon  i 
3cit  unb  Crt  finbet  bic  Übergabe  ber  iBcfatutngS*  | 

truppen  u.  Ginpg  bcS  Siegers  in  bic  ?J«ftung,  Übcr= 
gäbe  bcr^uloermagajine,  ̂ «fhingSplänc  :c.  an  fiierju 
bclcgicrte  Cffijicre  itntt.  flapitulationen  oon  großem 
Truppcnmaffen  ober  ̂ Inuecn  im  freien  falbe  fom* 
men,  roic  leicht  begreiflid),  feiten  oor;  befonbcrS  be* 
fannte  unb  fiiftorijd)  loiefitige  ̂ ätlc  ftnb:  bic  St.  ber 
Sadjfen  bei  Pirna  16.  Cft.  1757,  bic  beS  preufeifefien 
QJeneralS  ̂ inf  bei  Waren  1759,  bie  St.  bcS  güiiten 
Öobenlofic  bei  Prcnjlaü  28.  Cft.  1806,  SlücficrS  bei 
Cattau  7.  9ioo.  1806,  »örgctS  {U  3?ilrfgoS  13.  «Hg. 
1849.  Tie  benttoürbigftc  ff.  aber  ift  bic  oon  Seban 
2.  Sept.  1870,  burd)  »clefie  fid)  Kapoleon  III.  mit 
einer  Armee  oon  83,000  3Kann,  ber  fteffung  Scban 

unb  ädern  »TiegSmatcrial  ben  Teutfcfien  ergab.  Ta» 
neben  ift  oorncfimlicfi  ber  St.  oon  9J?c{j  27.  Cft.  1870 
unb  ber  oon  Paris  28. 3an.  1871  ju  gebenten. 

2)  Ä.  ober  Tienftocrpflicfitung  beiftt  im  beut« 
fefien  S>ecr  ber  9ltt,  burd)  melcfien  Solbatcn  bis  ,^um 
Jelbmcbcl  aufroärtS  fid)  fcfiriftlicfi  (in  einer  ttapitif 

lattonSoerfianblung)  oerpfliefiten ,  über  bie  ge< 
feblid)e  Tienftjeit  fitnauS  meiter  ui  bienen.  ÜNad)  ber 

beutfefien  SricbcnSbefoIbungSoorf  cfirif  t  erfialtenlKann« 
fefiaften,  meldje  fid)  jum  erftenmal  ,511  einer  Öefamt* 
bienftjeit  oon  4  ̂afiren  (Ginjäfirig  -  Jyreiroiaige  ju  3, 

oieriftl)rig«frciminige  »aonOeriften  ju  5  ̂afiren)  oer- 
pfliefiten,  ein  MapitulationSfianbgclb  oon  100  9JM., 
rocld)cS  am  SicferoeentlnffungStogc  .jahlbnr  ift.  !Jebc 
fpätere  ».  erfolgt  in  ber  Siegel  aur  em^afir  unb  ntufa 
00m  StcgimcntSfommanbeur  :c.  genefimigt  fein.  9iur 
2eute,  meldje  WuSficbt  geben,  braüd)bareltnteroffijiere 
,\u  merbcn.bürfcn,  ausgenommen  bei  ber  .sinoallerie,  als 
Kapitulanten  angenommen  werben.  «IS  «bieiefien 
tragen  fie  bic  Säbcltrobbel  ber  Unteroffiziere  unb 
eine  fcfitnale  (in  Preußen  fcfimarjroeiBc)  üuerfefinur 
an  bem  untern  Teil  ber  Stfiulter=  ober  «cfifclflappe. 
Sic  erfjalten  in  Teutfcfilanb  eine  SöfinungS*  (»api» 
tulanten=)3"l«9«'  b>ben  bei SScrf c^tung  Anipnid) 
auf  UmmgStoften  unb  erwerben  (SigentuinSrecfit  an 
auSgctragcnen  WlcmbetleibungSftüdcn.  Tic  St.  ift  Oor 
Ablauf  ber  3cit  burd)  ben  Truppenteil  auf  zubeben : 

bei  5Serfcpung  in  bic  jmeite  Klaffe  beS  Solbatcnftan- 
bcS,  Tegrabatton  ober  Jreificitfiiftrafe  Oon  6  Soeben 
unb  barüber  ;  fic  tann  burd)  bnS  QJencraltommanbo 

aufgefioben  werben,  nad)  Übercinfunft  ̂ wifdjen  Tnip- 
penteil  unb  Kapitulant,  wenn  fiäuSlicfic  53erfiälrniffc 

eS  wünfdficnswcrt  erftficinen  laffen,  ober  bei  fortgebt 
fdilecfitcr  Süfirung.  9toA  bem  zwölften  Ticnfrjabr  bcS 

Kapitulanten  fiört  bie  jäfirlidjc  Erneuerung  ber  K. 
auf,  berfelbe  tann  bann  nur  mit  feiner  3ufrtmmung 
entlaffcn  werben.  Sgl.  Xieniwrämie. 

3)  ©cjcid)nung  ber  oölferretfitlicben  Verträge,  welche 

in  frühem  Qtüm  jwifefien  ber  Türfei  unb  frent* 
ben  Wächten,  ber  erftc  oon  ̂ rontreiefi  1535,  abge« 
fchloffcn  mürben  unb  ̂ umeift  bic  Stellung  ber  bort 
lebenben  fogen.  &rnnfcn  betrafen.  Ter  AuSbrurf  K. 
crflärt  fid)  bnrauS,  baß  man  efiebem  mit  ber  Türfei 

feinen  eigentlichen  ̂ rieben,  fonbern  nur  Saffenftill- 
ftanb  nbjufcfilieBcn  pflegte.  3n  neuerer  3cit  finb  oon 
befonbercr  öebeutung  bic  jum  31»«1  beS  JRed)tö= 
fcfiu^eS  ber  in  Ägopten  lebenben  ̂ remben  mit  ber 
borttgcnSicgicrung  getroffenen  ̂ ercinbamngen  ff. 
tcmationalc  (Errichte  1.  Gnblid)  ift  K.  gleicfibebeutenb 
mit  33ahlfapitulation  (f.  b.). 

Mnpitulicrcjt  (fran^.),  eine  Kapitulation  (f.  b.  1) 

eingeben,  fid)  ergeben  (oon  faftungen  :c.);  auch  oon 
Solbatcn:  nad)  abfoloierter  Ticnitieit  weiter  bicueu 

(f.  fiaottulatton  2). 
ftaptbtbalfattt,  fooiel  wie  öutinnbalfam. 
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880 ftayfolonie  (tBobcngeftalhing,  öcroäffer,  Stlinta). 

ftapfolonic  (Kaplanb,  bicrju  Kurte  »Kapfolo« 
nie n« ),  brit.  .Kolonie,  umfaßt  ben  füblichften  Seil  uon 

Wfrifa,  .voifeben  28—35°  fübl.  $r.  unb  17"  30'  öftl.2. 
b.Wr.,  luivb  im  3&  unb  S.  umgeben  uom  ̂ Itlmtltfd>eu 

unb  Jnbifchen  Cjeau,  im  9f.  uon  Scutfcb » Sübroeft* 
afrifa,  ̂ ritifcb  iBctfdutancnlanb  unb  ber  Sübafrila» 
nifeben  IHcpublif,  im  SC.  bon  ber  Cranjcrcpublif,  9Ja* 
tal  unb  bem  Jubiidtcn  Cjcan  unb  bat  einen  flächen 

inbalt  bon  572,057  qkm  (10,389  ZW.).  mit  Gin= 
fcbluit  ber  !föalfiid)bai  unb  feiner  Sepenbcnjen  (f. 
unten)  aber  bon  2,443,121  qkm  (44,370  Z9X.). 

IWobcngeftaltutiß  im»  (9rtuäffcr.|  H ü ft C  tjat 
eine  üeinge  uon  2000  km,  bic  ntlantifdje  ift  meift 
niebrig  unb  fanbig,  bic  uom  Jnbifdtcn  Cjcan  beipülte 
bagegen  fteigt  fü^n  Dom  SRccr  auf.  Sic  metften 
SJaicn  nnbHüftcucinfdmittc  finbungenügenbgefchüut, 

nur  bie  roenig  bcfud)tc  Snlbanhabai  an  ber  atlanti- 
feheu  Hüfte  bietet  Schiffen  ju  jeber  JabreSjcit  eine 
fiebere  ̂ ufludjt.  Jpicr  finb  noch  |U  nennen:  $oct 
ScoUoth  int  bie  grofje,  gan.}  offene  St.  ipclenabai, 
bie  Safclbai,  ber  $>nfen  ber  Hapftabt,  früher  febr  übel 

berufen,  jebt  aber  bureb  großartige  iwfcnbämme  ge* 
fidjert,  bie  ftalfcbai  mit  ber  rooblgefdjütttcn  Simons* 
bai,  britifd)c  Warineftation,  bie  St.  Scbaftianbai  mit 

^ort  Söcaufort,  bie  Waffel--,  Stettenberg-,  St.  ftran« 
riö  =  unb  bic  Wlgoabai.  bie  lepte  mit  ̂ orl  (Sliiabctl), 
bie  aber  ebenfo  rote  %ort  Mlircb  unb  bic  SWünbung 

beS  Smffalo,  ber  imfen  uon  (Saft  i'onbon,  erft  bureb 
foftfpicligc  Arbeiten  gcüdjcrt  roerben  mußte.  Sie 

ncnnenSroertcftcn  Vorgebirge  finb:  i*alemoftcrpoint, 

baS  Aap  ber  (Sitten  Hoffnung,  baS  sJfabcllap  ober 
Hup  Wgulbas,  bic  füblicbftc  3pt(jc  beS  Kontinents, 
Kap  St.  ftranciS  unb  Kap  Siccifc. 

SaS  üanb  fteigt  terraffenförmig  bom  SWccr  auf. 
Sicfe  Serraffcnbilbung  ift  fdjon  im  Wccr  in  ber 
fogen.  Ülabelbant  erlcnnbar,  bic  bom  Map  bis  ̂ ort 
9total  bic  Müftc  befäumt.  Scr  meift  febr  fdjmale, 
ftcUcnroeife  bis  über  50  km  breite  Hüftcnftrcifcn  über 

fteigt  feiten  100  m,  boch  ergeben  fich  auf  ihm  berem* 
jcltc  $krgftödc,  roic  ber  I082  m  b>bc  Safclbcrg. 
Mehrere  Metten,  im  Surcbfcbnitt  1000,  im  füblicbcu 

Seil  1500  — 1800  m  hoch,  Rieben  norbroärtS  bis  311m 
Oranjefluft  in  füböftlidjcr  Richtung  unb  uon  bcbcu= 
tenberer  Erhebung  311m  Map  WgulbaS.  Sic  erfte 
Scrraffc  fteigt  in  ben  (Schar- unb  Clifantbcrgcn(©roßc 
Süinterbocl  2085  m)  fteil  empor;  baran  fd)licßen  fid) 
in  öftlidjcr  Richtung  baS  frcjrgcbirgc,  Hceromgcbirgc 

(Kecrombcrg  220()  m),  bic  ünngc>,  ̂ uteniqua  -  unb 
üang  ftloof berge,  bic  mit  ben  ̂ itutfatnmabcrgcn  am 
Map  St.  ̂ rancid  ibr  (Snbc  finben.  Snljintcr  erbebt 

ein  uon  ̂ arnUelfcttcii  (MnmmannafftC',  ttuga* 
berge)  erfülltes,  reid)  beroäffcrteci  Jöocblanb,  300  m 

ü.  1IZ.,  frudilbar  an  siki,\cn,  ÜJfaiö  unb  s2^ciu,  üon 
bem  bic  jroeitc Scrraff c,  bic  grojjc  Gbcnc  ber  Marroo 
(f.  b.).  jtt  einer  burd)fdmittlid}en  )j?öl}c  uon  80(J  m 
auffteigt.  3S-  erreicht  biefe  1500  m,  ein  uon  S3. 
na*  0.  750,  oon  91.  nad)  S.  100  12*J  km  meffen« 
bcö  (Sebict,  31t  bem  man  nur  mittels  enger,  fd)lud)tcn* 
artiger  Cucrtbälcr  (Mloofs,  »Klüfte«)  burd)  bic  ben 
Sübranb  bilbenben  Wrofteu  unb  Kleinen  ̂ roarteberge 

auffteigen  lann.  Seit  weit  Ijübcnt  Siorbranb  bitten 

baö  JNoggcuclbgcbirgc,  ber  Komoberg,  bie  hinter - 
berge,  bic3d)ncebergc(Mompnf?berg  2;i78 111),  uon  roo 
oftroärt'?  bic  3°ur*  uno  Stormbergc  (2HKJ  in)  311 
bem  miiditigcn  Matblamgebirge  yeljen,  bat  bic  Wreujc 

jroiicben  ̂ afutolanb  unb  Cftgiiiiualanb  bilbet.  (Sine  j 
^rocilc  Mette  ucht  bom  Mompnf?bcrg  fiibroärt?,  co  finb 

bicS  bic  Sanbtje^bcrge,  (S'lanbx>bcige  (Wrojjcr  ©tntcr» ; 

berg  2378  m).  Sie  crftgenannteÄette  bilbet  bie  SSaffcr« 
fdjeibc  jwifdjcn  ben  jafilrcicben  Jvlüffen,  bie  uim  ̂(n* 

bifdjen  Cjean  Rieben  (öroftcr  Mei,  (Großer  TVu'diflitR. 
Sunbat),  (SamtooS,  (Souri^),  unb  ben  freilich  meift 

rooffcrlofcn  ̂ uflüffcn  bei  Cranje,  roclcber  faft  bureb- 
rocg  bic  ̂ orbgrcn,jc  begleitet.  Scr  nörblicbftc  Seil 
ber  M. ,  bic  Wariptcrraffc,  bie  fid)  fanft  nad)  ab 

ba<S)t,  beftcl)t  faft  burdirocg  auis  rociten  Aläcbcn.  aus 
bcncnein,\clncnicbrigc'öcrg3üge( Slang  ,Marrccberge) 
unb  iablreid)c  ifoliertcMuppcn  beroorragen.  (Sa  ift  ein 
öbcS,  faft  menfdjcnlcercS  (Scbiet,  beffen  roüfteftcn  Seil 
baö  (SroBc  Vufcbmannlanb  im  äufierften  Horben  bilbet 

Wcologifd)cS.  Jm  S.  unb  Sö.  beftebt  bic  A. 
in  einem  breiten  Streifen  längs  ber  Hüfte  unb  im 
Innern  auS  @rnnit  unb  Iriftallinifcbcn  Sd)iefcrn,  auf 

bic  fid)  bie  fogen.  Mapfonnation,  gebilbet  oon  Sbon 

fd)iefcrn,  Sanbfteincn  (Safelbcrgfanbftein)  unbCuar- 
|Uett,  in  Sonn  einer  großen  Wiulbe  jroiicben  ben 
^roartebergen  unb  bem  untern  Cranjcfhif}  unb  $aal 

fltiB  auflagert  tbtf  bic  teils  jum  Seuon ,  teils  3um 
untem  Marbon  ju  ftcllcnbc  Mapfonnation  folgt,  ben  • 
großem  mittlem  Seil  ber  SRulbc  cinnebmenb,  bie  faft 
(jorijontal  gelagerte  Manroofomtation  (mit  lot)lcnmb 
reuben  Sd)!d)teu  im  Sicgcnbcn  unb  Konglomeraten, 
Sanbftcinen  unb  Scbicfcrtbonen  in  benl)öbcmS?agen), 
bic  ihrem  Hilter  nad)  ̂ roifeben  Karbon  unb  Sriae  eat« 

^ureiben  ift.  Sämtliche  'ülblagcrungen  roerben  uon 
jal)lreid)cn  (Sruptibgeftcincn,  gröBtmtcilS  ber  Wrupbe 
ber  Siabafe  jugebürenb,  burebic^t  (i^l.  Jlfnta,  2.  ig:. 
u.  100).  Unter  ben  n urbaren  SKincralien  nimmi 
ber  Siamant  bic  erfte  Stelle  ein  ;  bic  $tauptbiamant> 
fclber  liegen  bei  Kimbcrlct).  ?lufeerbem  finb  Kubfcr« 
bergrocrlc  bei  Springbodfontein  im  ̂ iö.  uorbauben ; 
bic  ̂ robultion  bon  Steintoblc  bedt  ben  ̂ 3ebarf  bcS 
SanbcS  nidjt  (f.  unten).  Iflm  Cranje  finbet  fid»  auch 
ein  in  Dunrj  umgcroanbeltcr  Mionjbolitb,  ber  al# 

ligcraugenftein  gcfd)liffcn  roirb. 
wii  ben  Jlüffcn  ift  ber  Cranje  bei  rocitcra  ber  bc> 

bcutcnbfte,  er  ift  aud)  ber  einjige,  ber  baS  gan$c  ̂ abr 

binburd)  Gaffer  fübrt,  roäbrcnb  bic  übrigen  (i.  oben» 
in  ber  trodnen  ̂ flörcS^cit  meift  beniegen.  Seen  gibt 

eS  nid)t,  nur  flncftc  ̂ fuble,  5>lciS,  btc  fid),  roo'ber Soben  nicht  faljig  ift,  im  Sommcr^mit  faftigem  (5ka* 
bebedeu.  Vluf  ben  beibeu  innem  Scrraffcn  treten  mit 

Kocbfalj,  SBitterfalj  unb  Sd)rocfclroafferftoffgaS  ge^ 
fehwängerte  falte  Cuctleu,  ju  Calebon  unb  Uitcnbagc 

einige  Zbcrmcu,  teil«  fdjrocfcU,  eifen»  unb  mangan  = 
reiche,  teils  altalifcbe,  31t  Sage. 

Milium,  imamrii  unb  $iert»clt.]  SaS  Klima 

ift  infolge  ber  großen  SluSbcbnung  unb  manntgfal« 
tigen  Konfiguration  beS  SianbeS  in  ben  einzelnen  ̂ .ci 
len  febr  berfebieben.  Sind)  K.  Sobe  laffen  üd)  folgenbe 
llimatifd)e  ̂ rouin\cn  untcrfcbcibcn :  1)  bas  (Scbirt 

ber  ÜHintcrrcgcn :  bic  SSeftfcitc  berK.,  bis  jum  Cranje» 
fluß  rcid)cnb  (Regenmenge  in  ber  Umgebung  beS 
SafelbcrgcS  burd)fd)nittlid)  ̂ roifdjen  60  unb  75,  lanb« 
cinroärtS  ̂ bifdjen  40  unb  50  cm,  JabreStcmperatur 

iroifdjcn  16  u.  17";  Mapftnbt:  mittlere  (Srtremc  32.v 
unb  4,:j°).  2)  SaS  ÜbcrgangSgcbict  mit  ,>rübling*- 
unb  verbftregen:  ber  mittlere  Seil  ber  M.  uon  ber 

9Zorbweftfüftc  bis  junt  Cranjcfluß.  Segenmenge  \xvi- 
feben  30  unb  79  cm,  Warimum  btelfacb  im  iViir». 

Jahrestemperatur  im  2ö.  10  17".  im  C.  17  1h*. 
(^(Oifclbai:  ̂ ahrcSc|trcme  30°  u.  7".)  3)  SaS  ©ebtet 
mit  Sommcrregcn :  uörblid)  unb  öftlid)  bom  bongen, 

aicgcmucngc  ,\roifd)en  51  unb  77  cm,  Jahrestempe- 

ratur an  ber  Müftc  ̂ tvifchen  18  unb  21",  tut  Innern 
3roifd)cn  10  unb  18".  Jm  vod)lanb  beS  oberu  Cranie 
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Europäische  GeMete: 

t  MUHäjvtatiimun    in  DrtltJr+t  StuhmrtaMka 

üurtitul  in  Leifnig. tum  ArttktJ    Knpkoiow*  - 



Äapfolonic  (Pftonjcn-  unb  Tierwelt,  SBcoölfcrung). 881 

ftnb  bic  ̂ rmeftbwanfungcn  f  ehr  groß  (9lliwal9tortl): 

Secfwbe  1340  in,  $abrcScrtreme  38,i  unb  —  7,3", 
abfolutc  Grtrcmc  41  unb  —  IT).  Schnee  fällt  nur 
in  hochgelegenen  öegenben,  in  Stopf  tobt  h>t  nton  ben 

Tafelberg  nur  einmal  mit  Schnee  bebedt  jeieben.  $n 
ben  ipocblänbcrn  iff  bie  SSicfung  ber  cthnccftürmc 

auf  bic  orgonifdjc  3iatur  eine  febr  fernbliebe,  öetoit» 
ter  treten  in  ben  £>od)fteppen  mit  $>cf tigf eit  ouf .  Stürme 
oon  im  SSinter,  oon  SO.  im  Sommer  tommenb, 

finb  febr  häufig  unb  nicht  feiten  üerf>eerenb. 
3Me  außerorbcntlid)  reiche  ftlora  ber  St.  fommt 

Derjenigen  Viuftralten*  an  flrtcnjabl  nobe.  Tie  ©af« 
fcrfrfjeibe  ber  Tralenbcrge  bilbet  bie  ©eftgren^c  ber 
fübafrifanifdien  Tropenregton,  in  ber,  ohne  eigent« 
licbcS  üropcnllima,  botf)  bie  Jpauptmaffe  tropifeber 

ftlorenelemente  fieb  beifommen  finbet.  Wcbrere  (It>co* 
been  (Encephalartus  unb  Stangeria),  Phoenix  re- 
clinata.  bie  boebftämmige  Wufacce  Strelitzia,  boju 
aber  aud)  fd)on  Stonifcrenarten,  Wie  Podocarpns  unb 
bie  ©ergctjpreffe  Widdringtonia,  finb  t)\n  mit  ben 
für  Britta  ebaratteriftifeben  fleifcbigen  (Euphorbien  unb 
ber  SRutacee  Calodendron  capense  beroorragenbe 

Töpen  ber  SSälber,  ©ufebbienebte  unb  offenen  gra» 
ftgen  9üebcrungen.  Tie  fid)  wcftwärtS  anfcbließcnbe 
jpocbpädjenregion  bilbet  weite,  baumlofc  froebebenen 
mitfümmerlicbem$ufcbwerf,  repräsentiert  burd)  habe 

artige  fcalbfträucber  mit  SRutaceen,  öeraniaccen,  flet» 
neu  Sieguminofen  unb  oormiegenb  Äompoftten  (Heli- 
chrysum,  Ericephalus.  Pentzia,  Othonnopsis  u.  o.). 
3n  ber  ftorrooregion,  einem  fcbmolen,  langgeftredten 
Streifen,  wenige  örabe  füblicb  oon  ber  Wüubung  beS 
Cranje,  bilbet  Acacia  horrida  an  ben  Ufern  ber 

ftlüifc  bie  einigen  wahrhaften  öaumbcftänbc.  Ta» 
neben  ftnb  Capparis  oleoides,  bann  bic  burd)  ttjre 

fäuerlid)  fdjmedcnben  fleifdjigen  JBlätter  auSgc^eid)' 
netc  Portulacaria  afra,  Sarcocaulon  Patersoni  fo> 
wie  \a  i)i  rei  d)<  Pelargonien  unb  Oralibeen  bie  für  jene 
Formation  ebarafteriftifeben  Pflanjengeftaltcn. 
artenreichste  öebiet  jebodj  ift  bic  immergrüne  3äalb> 
unb  58ufd)region  ber  {üblichen  M.  $n  ben  an  ber 
Sübfüfte  woblentwideltcn  ipocbwälbcrn  finben  fid) 

Sönuböljer  oon  mitunter  riefenljaftcr  Stamment- 
midelung:  Podocarpns  Thunbergii,  Crocoxylum 
excelsum,  Cartiaia  fraginea,  Elaeodendron  ca- 

pense k.,  mäbrenb  bie  Sübweftcdc  beS  Kontinents 
bic  für  bie  Ä.  tü,pifcbe  Waffe  non  Protcacecn  (Protea, 
Lencadendron)  unb  Grifoceen  aufweift,  ju  benen 

Pelargonien,  Mesembryanthenmm-  unbAloe-Wrten, 
Rhns-  unb  Phylica  -  3träud)er  ftd)  gefeden.  Wit 
feiner  Tierwelt  gebort  bic  St.  ju  ber  ätbiopifeben 

Legion  unb  bilbet  ben  wefentlicbftcn  Teil  ber  fübafri» 
Ianifd}en  Subregiou.  Gbarafteriftifcb  ift  baS  oöUigc 
Dellien  ber  großen  Riffen ;  ti)pifd)c  93cwofjner  ber  St. 
ftnb  ber  SJbfjclbunb,  ber  Springbafe  (Pedctes),  ber 
WolbmuH;  bie  befannten  großen  afrifanifeben  Tiere 
werben  immer  utebr  jurüdgebrängt  unb  oerfchwiu* 
ben.  Ter  üöwe  ift  nur  nod)  im  9JD.  ju  treffen ,  ber 
(Elefant  gelegentlich  in  ben  Sälbern  ber  Süboftfüfte, 
ba8  ftluHPfcrb  in  ben  USaffern  ber  Müftenflüffc  oon 

öritifd) « ftaff roria  unb  bed  Cranje;  SibinojcroS  unb 
Wiraffc  ftnb  langft  über  bieörenjenbinangöerfdjcudjt 

morben,  ber  ̂ Büffel  fd)n>eift  nod)  im  Stn^dnatnolb  unb 
in  ben  Südidüen  beü  örofjen  rVifdifluffcg  umber,  unb 
baei  ̂ ebra  ift  nod)  in  ben  Sergen  ju  treffen.  Wnu, 
4)artebceft  unb  Springbod  finben  fid)  nod)  bier  unb 
ba  in  gerben,  ebenfo  vereinzelt  ber  Strauß,  ben  mau 

feßt  jüdjtet.  Sdjlangen,  baruntcr  einige  febr  giftige, 
ftnb  ̂ a()lreid).  $>eufd)redcn  lucrbcu  namentlid)  in  ben 

mvtxi  *on»..iettfon,  5.  Stuft.,  IX.  *b. 

nörblicbcn  unb  oftlid)eu  Siflriflcu  oftmals  äur  cm- 
pfinbfid)cn  plage. 

lOttrftrcrmtg.l  Tic  urfprünglicbc  Scublferung  bed 
SanbcS,  bie  ̂ >ottentoten,  irt  juerft  burd)  ftaffem,  bie 
üon  C,  unb  burd)  $3ctfd)uanen,  bie  oon  9iO.  ber 

norbrangen,  bann  burd)  bie  europäifebe  Stnwonbe« 
rung  mebr  unb  meljr  nerbrängt  roorben  unb  bilbet 
jefct  nur  nod)  einen  üerbältmSmäBig  unbebeutenben 
Zeil  be«  SBolfeS.  3)ic  Europäer,  urfprünglid)  S^ollän* 
ber,  in  benen  in  ber  $olge  (£nglänbcr  unb  aud) 
3)eutfd)C  famen ,  f übrten  Malaien  unb  einige  Sieger 
ein,  fo  baß  biefc  Perfd)icbenen  5>ölferttjpen  mit  ben 

viM'duMi  ihnen  bemorgcgangenen  9Kifd)lingen  in  ber 
eigentlichen  St.  eine  redjt  bunte  URufterforte  abgeben. 
Unter  bem  ©onoerneur  ber  St.  als  Cbcrfommiffar 

(titgb  SommiiTtoner)  ber  englifdjen  ftronc  fteben  aud) 

bic  ot)ne  Witroirfung  ber  ft.  birett  nom  cnglifd)en  s\ o- 
lonialminifterium  ncrwalteten  in  jüngftcr  3eil  fr* 
morbenen  nörblicben  Seft^ungen.  2>a*  ganje  biefige 
britifdje  ©ebiet  beftebt  bemnod)  auS  folgenben  Seilen: 

CJltlom. 
»opobner Stuf  1 

1891 Urfprfingli4e  Aaptotonic  . 49574« 
956  655 3,« 

Seftgrtquatanb  .... 39358 83115 2,1 

19668 152609 

7,7 

Xentbulanb  
10  676 

180431 

17,o 

6600 153563 
23,0 

SSalftfctjbai  unb  ̂ nfrtn  .  . 1114 

851 
0,7 

Äopfotonie: 
573171 

1527224 

2,« 
SJofutolanb  31490 

218903 
7,o 

»rüif4'S«f(i>uaiumlanb  . 173150 
60376 

0,« 

«ombdiflebi«  unb  *rttif<b« 
jcntralafrifa  .... 1665310 

1350000 

0,s 

3ufommen : 
1860950 1629279 

Bcttif(b>3abafrita: 2443121 3156503 

\A 

Über  8afutoIanb  f.  ̂afuto,  über  fx\\M\  Setidnm« 
ncnlanb  f.93ctfdiuanenlattb,  über  baS  Sambefigebiet  unb 

Sritiicb-^cntralafrita  f.  9?t>afialanb,  sifntobcic,  Sambeft* 
fltbict.  Son  ber  ©enölfcrung  ber  St.  maren  767,327 
männlid),  759,897  roeiblid);  nad)  ber  Scbä^ung  t>om 
31.  5)ej.  1893  betrug  bic  ©euölfentng  1,659,740 
Seelen,  baoon  831,733  männlieb  unb  828,007  roeib' 
lid).  ̂ adi  Nationalitäten  jerfiel  biefclbe  1891  in 
376,987  SBeiße  (bauon  geboren  in  ber  St  320,701,  in 
Großbritannien  38,497,  tn  35eutfcblanb 6540),  608456 

Rafften  unb  »etfdjuanen,  229,680  ?Hngo,  45,092 
Rotten  toten ,  5296  S3ufd)mftnner,  1453  fytbier,  215 

(Shinefcn.  Säb^renb  in  ber  eigentlichen    unb  in$3eft» 

|  griqualanb  bie  tneiße  ©eoölferung  bei  meitem  über» 
roiegenb  ift,  finbet  ber  umgefebrte  2raU  in  ben  übri» 
gen  SianbcStcilcn  ftatt.  Ter  Stelig  ton  nach  waren 

I  732,047  Proteftantcn  (baruttter  306,320  jjur  bottän* 
bifch'rcformiertenSlircfaciyebörige),  1 7,275  Siatholitcn, 
unter  brei  ©ifchöfen,  3009  ̂ uben,  15,099 Wobamme = 

I  bancr  (Walaicn),  753,294  Reiben.  3Jie  Wiffton  ift 

hier  feit  nielen  Rohren  oertreten ;  gegenwärtig  arbei« 
ten  in  ber  Ä.  brei  beutfehe  proteftantifdje  ©efeüfchof» 
ten  (JBrübergemcinbe,  SHbetnifcbc,  berliner  auf  47 

j  Stationen),  brei  englifche  unb  eine  franjöfifd)c.  gür 
I  bie  $  o  l  f  S  b  i  1  b  u  n  g  wirb  in  neueftcr ;  \ r.  t  oiel  gethan ; 
!  ba  aber  (ein  Schuljtoang  beftebt,  fo  gab  eS  1891  nod) 
305,629  ftinber  im  fd)ulpflichtigcn  vlltcr,  bie  feinen 

Unterricht  empfingen.  Juäbrenb  nur  107,880  in  irgenb* 
einer  Seife  unterrichtet  würben  u.  burchfthnittlid)  täg» 
lieh  nur  60,909  SVinber  bic  Schule  befuchten.  ̂ ür  ben 
böbern  Unterricht  befteben  4  (SoUcgcS  (in  SVopftabt, 

i  SHonbcbofd),  Stellenbofd),  örabanistown)  mit  220 
56 
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882 Slqrfolonie  (flcferbau,  ̂ nbuftrie,  fymbe!,  ©erfel)r). 

Schülern  unb  einige  anbre  Schulen;  bic  1872  in  Kap* 
ftabt  gegrünbetc  Unioerfttät  ift  nur  eine  Prüfung«* 
behörbe  für  bic  juriftifebe  unb  pbilofopbifcbe  ftafultät. 

üin  College  für  Kaffcro  in  Kapftabt  wirb  oon  ber 
nnglitanifcbcn  Kirche  unterhalten.  Äuftcrbem  gibt  c# 
ein  thcologifcbcö  Seminar  ber  fwöänbifcben  JHefor" 
inierten  jü  Stelleubofcb ,  4  GrjiebungSanftaltcn  ber 
Katbolifen,  2  Sanbrnirtfcbaftäfcbulen  unb  mehrere 
höhere  Xöcbterfchulcn ,  im  ganzen  1694  öffentliche 
Spulen,  ju  beren  Korten  ber  Staat  jährlich  125,000 

sJ.{fb.  St.  beiftcuerte.  ©on  ber  über  fünf  Jahre  alten 
©coölferung  tonnten  896,299  (69,8  ̂ ro.v)  Weber  lefen 
noch,  febreiben.  beiteben  73  öffentliche  ©ibliothe* 
len,  unb  c8  crfcbcincn  78  Leitungen  unb  ,3citfcbriften, 
barunter  eine  beutfebe  Leitung  in  ber  Kapftabt. 

[Chrtprrb^tneige.1  Ter  s)lcf  erbau,  ber  oornefim* 
lieft  in  ben  Küftcnftricbcn,  in  ber  SJacbbarfcbaft  ber 
Kapftabt,  in  Nürburg,  £omer  911  bann  unb  Clifantg 

fcool  gebeibt  unb  fteüenmeife  burch  tünftlicbe  ©c« 
wäficrung  geförbert  wirb,  bat  ftcf»  in  ben  legten 

^abren  ganj  bebeutenb  gehoben,  fo  baß  bie  frühere 
ftarle  einfuhr  oon  (Betreibe  unb  9Rchl  fefjr  juriiefge* 
gangen  ift.  Webaut  werben  namentlich  Seiten,  Gteritc, 
•V>afer,  Sioggen,  Kafferfom,  Kartoffeln,  Sabal.  3Rit 
Wctcrbau  waren  1891:  180,433  ̂ ertönen  befebäftigt. 
2er  SBeinbau,  febonum  1660eingefübrt,crmöqlicbte 
1859  eine  Ausfuhr  im  SScrtc  oon  1 53,000  ̂ fb.  Sterl., 
fanl  aber  feitbem  fahr  bebeutenb  uitb  betrug  1893: 
17,992  %fb.  Sterl.  Tie  belannteftcn  Sorten  finb 

(Sonftantia,  ̂ ontac,  Stecn,  fcaniput.  Crangen,  $i* 
honen,  Äpfel,  ©irnen,  ̂ firTicbc  unb  Wprifofen  gebei' 
hen  gut  in  mehreren  Tiftriften.  Tic  ©ichjuebt 

finbet  günftige  ©ebingungen  namentlich  in  ben  gro« 
fjen  jentralen  Tiitrittcn,  wo  bn«  troetne  Klima  unb 
bic  faljbaltigcn  $f langen  ber  Karroo  oor  allem  ben 
Schafen  jufagen.  üWan  jäbltc  1891 :  444,147  ̂ ferbe, 
96,345  efcl  unb  üWaultiere,  2,210,834  Stoiber, 
13,631,011  SSoÜfdbafc,  3,075,095  SctticbwanAfchafe, 

3,184,018  Wngora«  unb  3,444,019  anbre  Riegen, 
288,190  Schweine  unb  154,880  Strauße.  Taoon 
befanben  ftch,  im  ©cft&e  oon  Scißcn  297,536  ̂ ferbe, 
89,508  (5fel  unb  SKaultiere,  1,01»,  167  Shnber, 
11,368,833  Süollfdmfe,  2,649,937  fattfcbwanjfcbafc, 

2,873,601  «Ingorajiegen,  2,167,215  anbre  Riegen, 
143,671  Schweine  unb  152,291  Strauße.  Tie  Schaf  . 

juebt  t)at  ftdbj  nach  ©erbrängung-  ber  einheimischen 
ftcttfcftwanjraife  burch  eingeführte  9Jfcrino8  febr  ge« 
hoben;  1893  betrug  bie  Ausfuhr  oon  Solle  l,&55,203, 
oon  Wngorajicgcnbaar  527,619,  oon  Straußfcbcrn 
46 1, 552 ^fb.  Sterl.,  boeb  iftber^rtberStraußfebern 
in  ben  legten  Jahren  febr  gefunfen;  1882  betrug  ber 
Ausfuhrwert  bei  geringerer  SRenge  1,093,989  $fb. 
Sterl.  Ta$u  lommen  noch  große  Soften  oon  Schafen, 
fcäutcn  unb  frcllcn.  Tagegen  nimmt  bie  Ausfuhr  oon 
Elfenbein  mit  jebem  Jahr  ab;  1893  betrug  biefclbc nur 
829  SJJfb.  Sterl.  Ter  Bergbau  förbert  in  erfter  Sinic 
Tiamantcn,  bic  1867  im  Seftgriqualanb  bei  bem 
jc&igcn  Kimberlcn  (f.  b.)  entbeeft  mürben.  Tie  getarnte 
Ausfuhr  öon  Tiamantcn  auS  35GJruben  (bie  ftcb  aber 
mit  berföeminnung  niebt  beeft,  ba  ber  Schmuggel  nieftt 

unbebeutenb  ift)  betrug  oon  1867—92:  62,825,758 
*fb.  Sterl..  1K«»3  aUcm  3,821,443  ̂ fb.  Sterl.  bei 
ftarf  gefunlenen  greifen.  Äupfer  mirb  fefton  feit  1852 

in  illcin  =  !Mnmalanb,  je^t  aud  6  Wrubcu  abgebaut 
unb  bad  i£rj  <  JHot  -  unb  ̂ untfupfercri),  bao  bic* 
70  iinr,..  burchfehnittlicb  aber  27,:»  ̂ rov  detail  ent» 

hält ,  auf  einer  311  biciem  ,Sn>ccf  gebauten  itfahn  nach 
^ort  9)ollotb,  befiubert  (1893:  18,495  Ion.  im  tkvlc 

oon  202,316  ̂ Jfb.  Sterl.),  um  jur  3>ertc&mcljung 

nacb  englanb  »erfebifft  911  werben.  Sohle  (1891  für 
19,887  $fb.  Sterl.)  wirb  in  ben  Tiöifionen  23ooe 
boufe  u.  Gilbert  auS  4  Öruben  gewonnen,  beeft  aber  ben 
iöcbarf  nicht  annäbernb  (Einfuhr  1893: 234,665  X.>. 
@olb  bot  man  in  geringen  SKcngen  in  ben  lenten 
^abren  bei  Jrn^öna  (70  Kg)  unb  bei  ̂ rince  Gilbert 
(15  kg)  gefunben.  Qüuano  gewinnt  man  oon  ben  ̂ n 
fein  an  ber  SSeftfüftc ;  früber  waren  biefe  Sager  für 

50<X)  ̂ fb.  Sterl.  oerpachtet ,  je^t  werben  fte  r»on  ber 

Stcgierung  ausgebeutet.  Sccfifcbcrci  wirb  auf  47  Sta 
tionen  mit  300  Snbr^cugen  uon  867  X.  unb  1408 

ÜKann  Öefafciung  betrieben,  unb  ti  finbet  "fluäfubr 
uon  getrodneten  Stfcbcn  ftatt. 

Tic  noch  »enig  bebeutenbe  ̂ nbuftrie  befebäftigte 
1891  in  2230  gewerblichen  «alten  32,735  «er- 

fönen  (12,455  Seine)  unb  337  Tampf«  unb  <3a3> 
mafchineu  mit  6917  ̂ ferbeträf ten ,  welche  Sparen  im 
SSerte  t>on  9,238,870  $fb.  Sterl.  hcriteaten,  wobei 

auf  bie  mitgewählten  Tiamant«,  Kupfers  fohlen*  unb 
«olbgruben  allein  3,878,866  ̂ fb.  Sterl.  entfallen. 

9?äch|tbem  ftnb  am  bcbcutenbftcn  bic  262  ©etrcü*. 
mühlcn,  64  ®crbereicn,  4  Brauereien,  13  ©renne« 

reien  jc.  Tagegen  ift  ber  !p  anbei  um  fo  bebeuten* 
ber  unb  wächst  noch  Üctä  mit  ber  junebmenben  Gr» 
fcblieftung  be«  öinterlanbe«  (auch  ber  iöurenrepubli» 
fen)  burch  Sifenbahnen.  9Äit  SBafutolanb,  ̂ ririfeb- 
©etfchuanenlanb  unb  bem  Cranjefreiftaat  bilbet  bie 
Ä.  einen  fübafrifanifchen  ̂ olloeretn.  Tic  Ginfubr 
beftcht  öomehmlich  in  ftleibcrn ,  baumwoaenen  unb 

wollenen  9Jianufafturwaren,  eifenwaren,  i'i'ofcbnicn. 
iieberwaren,  SJohiucfcr,  Kaffee,  T^namit,  Wetränfen, 
ftolj  ic.  unb  betrug  1893: 1 1,539,987  %\b.  Sterl.,  bic 
Ausfuhr  in  &olb  (aui  bem  Tran0oaal  für  5,259.131 
^fb.  Sterl.),  Tiamantcn  (3,821,443  $fb.  Sterl.  1. 
^olle  (1,855,203  $fb.  Sterl.),  ̂ ngorohaaren,  9Ro- 
hair,  Straußfebern,  Kupferer j.  S<hafen  unb  Riegen  x. 
13.156,589  $fb.  Sterl.  Ter  erftaunlich  geirtegene 
SchiffeWerfchr  erreichte  1893  :  3,142,245  ion.  Tie 

4>  n  u p  t  h  a  f  c n  ber  Kolonie  fmb  Kapftabt,  ̂ ort  Gli^a • 
beth  unb  (Saft  SJonbon,  bann  9Äoffelbai,  $ort9ioEU>tb. 
Simonätown,  ̂ orföcaufort,  ̂ ortlMIfreb.  St.  CU>bn« 
9Hoer  unb  Knh*na.  2>n  ber  Tafclbai,  «Igoabai.  (5afi 
üonbon,  SRoffeifoi  unb  IJort  ̂ llfreb  fmb  bebeutenb« 
^afenbauten gemacht worben.  Tie erfte (Sifenbabn 
würbe  1859  eröffnet,  6nbe  1893  waren  im  löetneb 
3906  km  (mit  Wuänabme  Don  301  km  ̂ noatbabnen, 

oon  vIuut  "rllfreb  unb  tunt  -.'i'otloib  audgebenb,  iämt  • 
lieh  Staat^bahnen),  beren  wichtigfte  hinten  Kapftabt' 

^eDington^opetown,  s^ort  eiijabethHSrabocf  ASolw» 
berg,  6aft  üonbon»8urgherÄborp  9Uiwal  Äorih  unb. 
«uf  allen  ©ahnen  würben  1891  beförbert  4,342,547 
^Berfoncn  unb  672,760  T.  Öüter.  Tae  «nlagelapiial 
betrug  16,686,75f),  bie  einnähme  1893  :  2,559,542, 
bte  Ausgabe  1,510,946  ̂ fb.  Sterl.  Tie  Telegra^ 
Phcnlinicn  bitten  1893  eine  Sänge  oon  9556  km, 
im  ©au  ift  eine  Überlanblinie,  bic  oon  Saltöburn  in 

SHafcbonalanb  burch  ganj  Vlfrila  nach  Ägypten  füh» 
ren  foU.  Kabel  txrbtnbcn  bie  3t}ett  wie  bie  Cft* 
(üftc  mit  europa.  Tie  ̂ oft  wirb  regelmäßig  burch 
cnglifchc  oon  Sioerpool  unb  Hamburg  auegebrnbe 

Tampfer  beförbert.  beftchen  in  ber  K.  elf  ©an« 
fen,  oon  benen  bic  bcbcutenbftcn  bie  (£ape  of  Öoob 

Öopeö  ©ant  unb  bic  South  Wfrtcan«©ant  finb.  - 
9J?ün^cn,  9Kaf}C  unb  Wewicbte.  Cbgleicb  eine 

©crorbnung  00m  6.  Juni  1825  bie  englifebe  S<ib> 
rung  gcfettltcb  machte,  ueht  mau  im  ©tnnenocrtrbr 
^uwcilcn  bie  hfüänbifche  Äechnung^weiie  oor  unb 
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flapfoionie  (Schaffung;  ©efdjichte). 883 

fcßt  bann  bcttJRijfSbnalber  Don  3©ulben  =  lOOScnt. 

"tili  Waße  bienen  bte  englifdjcn  mit  Ausnahme  bet 
Sanboermeiiung,  wobei  1000  ftapfuß  im  3abre  1858 

=  1033  britiichen  fcftqcfcßt  würben;  1  alter  Amfter» 
bamer  Worgen  =  85,7-2  Ar.  1  Sipe  Stapwein  ent- 

hält 110  alte  Ballonen  =  416,37  Sit. 

9iad)  ber  Serfaffung  oon  1853  beftebt  baS 

Parlament  auS  einem  CberljauS  (Legislative  Coun- 
cil) oon  22  unb  einem  Unterhaus  (House  of  Assem- 

bly)  oon  72  auf  5  3af)re  gemähten  Witgliebern.  Sie 
Kolonie  iit  für  bie  Bahlen  jum  DberhauS  in  7  $ro 
Dingen,  für  bie  sunt  Unterbaut  in  3 1 Sesi  dt  eingeteilt. 
Sie  erefutioe  ©ewalt  ruht  in  ben  Spänben  beS  jewei* 
ligen  ©ouoerncurS,  welker  oon  ber  britifdjen  Siegte^ 
rung  für  beitimmte3eit  ernannt,  aber  oon  ber  Kolonie 
bcfolbet  wirb,  unb  einem  oerantmortltd)enWinifterium 
nuS  6  Witgliebern.  SiS  1873  mar  bie  St.  in  jroei 
Sßrooinjen:  eine  weitliche  unb  eine  öftlicbe,  geteilt, 

feitbem  aber  3erfäHt  fte  in  78  Sioifionen.  fcauot' 
ftabt  ber  Kolonie  ift  St  ap  ftabt  ((Japetown).  Sie 
Staatseinnahmen  betrugen  1893:  4,971,214,  bie 
Ausgaben  4,657,952  Sfb.  Sterl.,  teoju  nod)  eine 

Ausgabe  oon  1,076,551  $fb-  Sterl.  für  öffentliche 
Arbeiten  {am;  bie  StaatSfdjulb  betrug  26,798,878 

"Sfb.  Sterl.  35ie  britifchen  Sruppen  in  ber  Sf.  unb 
9catal  baben  eine  Stade  oon  3331  Wann  (2283  > 
fanterie,  498  Stnballerie,  437  Artillerie,  113  ©enie), 
baju  tommeit  nod)  bie  lolouialen  freiwilligen.  Sie 

engliicbc  glottenabteilung  für  Sübafrila  ift  in  Si* 
monStown  ftationiert  unb  jäblt  9  Skiffe,  bie  St.  bc- 
ftßt  felber  mit  SJatal  ein  Stafernenfdnff,  einen  Stüften» 
oerteibiger,  einen  Schlepper  unb  oier  $>ecfrabbampfer. 

W  cfrtjtrf)  tc. 

SaS  Staplanb  warb  suerft,  nacbbeni  eine  Umfegeliutg 
burcbbiebeibcn©enuefenSioalbi  1291  inSergeffenbcit 
geraten  war,  1487  oon  bem  SortugiefcnSartbolomeu 
S  ia  S  (f.  b.)  erreicht  unb  1497  oon  S  a  *cr.  ba  ©ama 
umfcbiffL  Sa  eS  jeboeb  ben  Sortugiefcn  nur  um 
ben  Söcg  nach  ̂ nbien  ui  tbun  war,  fo  legten  fie 
feine  Kolonie  im  Staplanb  an.  (Erft  1601  ließ  cS  bie 

fcollänbtfdj-Cittnbifdje  Kompanie  mit  einer 
Kolonie  belegen.  1652  grünbeten  bie  vollänber  an 
ber  Stelle  ber  jeßigen  Stapftabt  baS  erfte  gort.  Sie 
Stolomftcn  (boeren,  Suren)  Ratten  anfangs  mit  ben 
fcottentoten  blutige  kämpfe  $u  befielen,  btS  fidj  biefe 
unterwarfen  ober  in  entferntere  ©egenben  surürfso- 
gen.  Salb  brangen  bie  Suren  bis  an  bie  Örensen 
beS  StaffernlanbeS  oor,  unb  bie  Kolonie  gebier)  ju 
folget  Slüte,  baß,  als  ben  ©cneralftaatcn  oon  feiten 
SiubwigS  XIV.  ernfte  ©cfafjr  brobte,  bie  retdbjten 
voiUmbcr  nad)  ber  M.  unb  nad)  Sataota  über^ufie* 
beln  beabftdjtigten.  9cad)bem  1782  im  norbameri» 
famfdjen  Kriege  ein  Angriff  ber  @nglänber  auf  bie 
St.  mißlungen  war,  nahmen  fie  biefe  16.  Sept.  1795 
in  Seftß.  3mar  warb  baS  fianb  nad)  bem  ̂ rieben  oon 
AmienS  1803  ben  Sjoüanbcrn  jurüdgegeben,  bDd) 
fefton  1806  eroberten  eS  bie  (Snglänber  oon  neuem 
unb  erhielten  eS  im  eriten  Sorifcr  frieben  1814  be* 
finitio  abgetreten.  Seitbcm  nahm  bie  St.,  namentlid) 
burd)  ben  SBerle^r  mit  (Snglanb  unb  Cftinbien,  einen 
rafdjen  «uffebmung.  1820  erhielt  bie  Stolonie  4000 
neue  Anfiebler  auä  ßnglanb.  Sagegen  erwedte  bie 
englifebe  Regierung  bei  ben  hoUänbifcben  ̂ toloniftcn 
große  Un,\ufriebeni)cit  baburdi,  baß  fte  bie  ÜÄiffioncn 

in  großer  Wenge  juließ,  weldje  bie  .^ottentoten  qcgen 
ihre  hoUänbifd)en  Herren  aufheßten,  unb  baß  fie 

1.  Sev  lb'U  bie  Sflaoerei  aufhob,  ohne  aenügenbe 
ttntfchäbifluna  ju  johlen  Um  1035  würbe  ein 

großer  Strid)2anbe8  an  ber  norb  weit  liehen  ©renje  ber 

$t.  jenfeit  beS  Oranjcfluffe«  erobert,  Abelnibc  gc« 
nannt  unb  burdi  eine  Keihe  oon  gort«  unb  Ölod« 
bäuferu  gegen  feinblidje  Einfälle  gefiebert.  Ginjelne 
Stoff ernftamme  unterwarfen  fid)  nad)  unb  nad)  unb 

erhielten  SBobnfiße  innerhalb  bc«t  britifdjen  Öebic» 
teä  angewiefen.  Sie  englifdje  Regierung  fteüte  aber 

halb  aüe  wettern  (Sroberungeifriege  ein  unb  unter» 

ließ  fognr  ben  Sd)iiß  ber  ©renken ,  fo  baß  bie  $)u* 
ren  burd)  bie  einfalle  ber  Äaffern  große  Serlufte  er- 

litten. Saher  befdjloffen  bie  holläubifd)en  Stolouiften 
1836,  auäjuwmtbern.  SSirtlid)  sogen  5000  Wann 
unter  Bieter  9?eticf  fort  unb  fiebeltcn  fid)  im  ©ebiet 

beö  Suluf ürften  Singaan  unb  bei  i<ort  9Jatal,  einem 
$>afen  füblid)  oom  portugiefifchen  ©ebiet,  an,  unb 
troßbem,  baß  Bieter  Sctief  im  Januar  1838  mit  70 
i>cr  oornchmften  unb  angefehenften  AuSwanberer  oon 
ben  Scoffcrn  oerräterifd)  überfallen  unb  erfAlagen 

warb,  lehrten  bie  Übriggebliebenen  nicht  jurüd,  fon- 
bern  sogen  neue  1Hu$wnnberer  an  ftd)  unb  erllärten 
fid»  11.  Ülioo.  1839,  inbem  fie  bie  Sepublil  Sßort 
Siatal  grünbeten,  für  unabhängig  oon  (Snglanb, 
würben  aber  1842  oon  ben  (Snglftubcrn  mit  ©ewalt 

gezwungen,  Natal  \u räumen,  baS  1 856 ju einer befon« 
bern,  oon  berH.  unabhängigen  Äolonie  erhoben  würbe. 
1846  brach  wieber  ein  bluttger  tfrieg  mit  ben  föaffern 

tÖM,  ber  cnblid)  Anfang  1848  mit  ber  Unterwerfung 

berfelben  unb  ber  $eftßnabme  oon  5öritifd)'Äaffraria 

enbete.  9iun  nahm  ber  ©ouoernem-  auch  bie  oon 
auSgcwanbcrten  löurcn  swifdjen  bem  obern  Cranje 
unb  Saal  befeßten  ©ebiete  für  Snglanb  in  Anfpntd). 
3war  erhoben  ftd)  bie  ©uren  unte.r  Anführung  ihre« 
frcifjcitäliebcnben  unb  tapfem  ©encraltommanbanteii 

l^retoriuS,  oon  mehreren  Änffernbäuptlingen  unter» 
ftüßt,  ju  bewaffnetem  SSiberftanb ;  fie  würben  ober 
bei  Soom  $lnatS  29.  Aug.  1848  gefcblagen.  Sic 
Wehrsahl  wanberte  nun  über  ben  Saal  unb  grünbete 
bie  S  r  a  n  8  0  a  a  1  f  d)  e  SR  e  p  u  b  l  i  l  ( jeßt  Sübaf  rif  anif  che 
Stcpublil,  f.  b.).  12,000  Suren  blieben  im  englifcbcn 
©ebiet  surüd. 

9ctue  Unruhen  begannen,  al«  bie  englifdic  SJegic« 
rung  troß  ̂ rotefteS  ber  Seoölfemng  Sträflinge  in  ber 
St.  anHebeln  wollte.  AI«  19.  Sept.  1849  ein  Schiff 
mit  280  Sträflingen  an  Sorb  in  ber  Sucht  St.  Simon 

anlangte,  flieg  bie  Aufregung  faft  sur  (Smpörung, 
unb  bte  Regierung  hielt  eä  für  rätlich,  nad)3ugcbcn. 
Am  8.  &ebr.  1850  erflärte  Sorb  Sohn  Sruifell  im  Un- 

terhaus, baß  ben  ftoloniften  bie  Sträflinge  nicht  auf* 
genötigt  unb  bie  nad)  ber  m  .  Seporticrten  nad)  SaS- 
mania  weiter  birigiert  werben  foüten.  Somit  waren 

aber  bte  $oloniften  nod)  nicht  i anrieben;  fie  oerlang« 
ten  außerbem  @ntfd)äbigunq  ber  ©rensbewohner  für 
bie  Serlufte  infolge  ber  Stafterneinfätle,  Seilunq  bes 
üanbeS  in  eine  öjtlidje  unb  weftliche  l^älfte,  Serle> 
gung  beS  SRegicrungSftßeS  ins  3cntrum  beS  fianbeS, 
(Eröffnung  großer  SerfehrSlinien ,  oornebmltd)  aber 
eine  üolfötümlid)e,  nicht  bloß  ber  Jtronc  oerantwort' 
liehe  Serwaltung  unb  9Jed)t»pflcgc.  1850  brach  ein 
neuer  Staffernfrieg  aus,  ber  infolge  unglüdlichcr 
Stampfe  ber  englifcbcn  Sruppcu  fehr  gefährlich  würbe 
unb  auch  einen  Aufftanb  ber  bisher  fricblidhen  Rotten* 
toten  sur  &o(ge  hatte.  Sic  Weiße  Seoölterung.  burd) 
Serweigerung  ber  wicberbolt  erbetenen  Serfaffung 
gereist,  beteiiiatc  ftd)  fehr  lau  an  ber  Serteibigung 
ber  Kolonie,  vlat  bie  encrgifd)e  Striegfühntnq  bes 

WcneralS  ISatheart,  ber  mit  einem  anfchnlid)cn  Jrup^ 
penforpS  aus  l^uglanb  herbei  laut ,  brachte  eun  bahnt, 

baß  mehrere  Häuptlinge  um  ̂ rieben  baten,  ber 

56* 
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9.  TOärj  1853  mit  öjncn  abgcid)loffcn  Warb.  9?ad) 
bcmfclbcn  folltc  bcr  5lu&  Kct  bic  öcenje  *wifd)en  bcr 
Kolonie  unb  bcm  (bebtet  bcr  Kaffern  bilben.  3)a  c« 

aber  bcr  Bereinigten  Kräfte  bcr  weißen  JBcöölfcrung 
beburftc,  um  einer  etwaigen  neuen  erbebung  bcr 
©ingebornen  fdnien  unb  nndjbrücflicb  begegnen  ju 
tönnen,  fuchte  ficr>  ber  ©ouoerneur  mit  ben  Suren  im 

©ranjeftufegebict  in  ein  beffere«  (Sinnemcbmen  ju 

feben.  'Jim  23.  ftebr.  1854  fam  ein  Vertrag  mit  iljnen 
|tt  ftanbc,  worin  ©ngianb  bic  Cranjeflufefouoe« 
ränität  (Orange-River  Sovereignty)  al«  unabt)än* 

gigen  grciftaat  anerlannte,  nadjbem  bie  Unabhängig* 
teit  XranSoaal«  fdion  1852  anerfannt  worben  war. 

ßinen  großen  3uwad)«  an  Anfieblcrn  erhielt  ber 
neue  greiftaat  im  fiaufe  beö  3abre«  1854  infolge  ber 
an  mehreren  Stellen  be«  2anbc«  cnfbcdtcnöolblager. 
9hin  würben  aud)  bie  ftorberungen  ber  Koloniften  in 
©cjug  auf  eine  freiere  93crfaifung  bewilligt  unb  1.  $uli 

1854  ba«  erfte  Parlament  bcr  K.,  ba«  in  ein  Cber* 
unb  Unterbau«  (Legislative  Conncil  unb  Assembly) 
jerficl,  Dom  öouuerncur  eröffnet.  Um  bic  ©renjbiftrirte 
mit  militärifd)  gefcbulten  unb  orgnnificrtenAnfieblern 
ju  befefcen,  würbe  berüteü  bcrwäl)rcnbbe«Krimrricg« 
gebührten  beutfeben  Segion,  welcher  ba«  in  ©clb 

unb  fiänbereien  beftcljcnbc  Angebot  bcrSRcgierung  an- 
nahm, na*  bemKap  eingcfcrjiff  t  unb  im  ?yrü^ja^r  1857 

an  ben  beridnebenen  Stationen,  bic  bot  ©renjforbon 
bilben  fönten,  verteilt.  1869  mürbe  ba«  33afutolanb 
ber  K.  einverleibt  1871  ba«  QJcbiet  ber  neuentberftcu 

$iamantfclber,  imftcrbft  18740ftgriqualanbtn8efib 

genommen,  1876  ftingolanb,  ̂ buttjttm  Sieferoe  uno 
9foutan«lanb  unb.  1877  SBeftgriqualanb  mit  ber  St. 
Dereinigt.  (Sin  93erfud)  bc«  ttolonialmtnifter«  Sorb 
Garnaruon,  einen  ©unb  ber  europäifdjen  Sänber  am 

Kap  ju  ftanbe  pi  bringen  (1877),  in  ben  aud>  bie 
©urenrepublifen  etngefcbloffcn  werben  fottten ,  fcf>ci' 
terte.  Um  einer  engern  ©erbinbung  $ran«»aal«  mit 
$eutfd)lanb  juDorjufommen,  ließ  dnglanb  12.  April 
1877  Jran«Daal  befeften  unb  al«  $roDtn$  bcr  St. 

einocrlciben ;  bod)  mußte  e«  na*  einem  unglüd* 
lieben  Kriege  gegen  bie  Suren  (f.  Sübafritanifaie  Äepiu 
bltt)  1881  oie  Unabbiingigfeit  biefer  JRepublit  roieber 
anerfennen.  ^njnjifdjen  mar  1879  ein  Krieg  mit  bem 
Sululönig  Sctewapo  ausgebrochen,  in  welchem  bie 
(Snglänbcr  anfangt  93crlu)te  erlitten  (22.  !Jan.  nun 
ben  bei  3fanblana  1400  Wann  überfallen  unb  nieber* 
gemctolt),  cnblid)  aber  4.  3uli  bei  Ulubi  ftegten  unb 
ben  König  felbft  gefangen  nabmen.  AI«  barauf  bic 
Regierung  bie  Entwaffnung  ber  ©ingebornen  befabl, 
üerfudjten  bic  ©afuto  unb  i<onbo  einen  Aufftanb, 
ber  jebod)  1880  unterbriirft  würbe.  2>amit  war  ba« 

Knffcrnlanb  bis  gut  Telagoabai  unter  bririidjen  6in- 
fluB  gebradjt.  1884  würbe  ©etfcbuancnlnnb  ju  einer 

Kronfolonie  gemacht  unb  bamit  eine  bebeutenbc  <Sr= 
Weiterung  nach  9?.  gewonnen.  2)urd)  bie  Sübafri* 
fanifd)C  Wcfcllicbaft  fud)tc  bcr  SHinifierpräftbent  Sir 

Gecil  Schöbe«  bie  britifd)e  .t»errfd)aft  über  ben  ®am« 
befi  I)inau6  bi«  jum  9^affä=  unb  Mangan jilafec  au8= 

^ubebnen.  Um  ba«  fruchtbare  Wafcbonalanb  ju  cr< 
obent,  würbe  1893  ein  fiegreidjer  Krieg  mit  ben  Wa« 
tabele  geführt.  ? ie  HBurenrepublitcn  bat  ber  britifd)c 
Sefi^  fdjon  faft  ganj  umfnfet  unb  ftd)  ̂ wifdjc.i  bic 
portugiefifdjen  Kolonien  an  ber  Cjt*  unb  !föeitfü|te 

gefdioben. 
SßgL  aufter  ben  ältem  SHciiewcrlen  öon  Narrow, 

Surd)cll,  t'icbtcnitcin,  Shaw,  Ubafc,  Sunburn  u.  a. 
Wapier,  Excursionsin  «^outhern  Africa,  inclmlini,' 
a  history  of  the  Cajie  Coluny  ̂ üonb.  1849,  2  Öbc.); 

Sic  min  g,  Southern  Afric«;  geography. 
history  of  the  colonies  (baf.  1856);  loa  11,  Manual 
of  South  African  geography  (Kapft.  1859)  ;  Woobte, 

Cape  records  from  1652  to  1795  (baf.  1W56— 59.  3 
Sbe.);  SBilmot  u.  15 bnee,  History  of  the  colony 
of  the  Cape  (Sonb.  1870);  SKadcnue,  Austräl 
Africa  (baf.  1887;  2©be.);  ÖreSwell,  Our  South 
African  empire  (baf.  1885  ,  2  53bc);  9»ac  6 all 

3:bcal,  History  of  South  Africa  (baf.  1889 — 93, 
4  ©be.) ;  S  i  1  o  c  r ,  Handbook  to  South  Africa  (4.  ?luil. 
1891);  9?oblc,  Official  Handbook  of  theCapeand 
South  Africa  (Köpft.  1893);  Sangemann,  3üb- 
nfrifa  unb  feine  l©ewobner(©erl.  1881);  ̂ ritf*,  ̂ rei 
^abre  in  Sübaf rif o  (8reSI.  1 868) ;  6.  ö.  S c  b  e  r ,  Sier 

>bre  in  «frifa  (i?eipa.  1878,  2  Sic);  .General 
Directory  and  Guide  -book  to  the  Cape  of  Good 
Hope,  etc.  (jäbrlid),  Kapftabt);  Srown,  Guide  to 
South  Africa  (baf. ).  Karten :  e  r  e  n  f  1$ ,  Original 
map  of  Sonth  Africa,  1 : 2,500,000,  4©lntt  (4.«u«L, 

»erl.  1 889) ;  35  u  n  n ,  Geological  map  of  Sou t  h  Africa 
(Melbourne  1887). 

fÜaplattn  (ba§,  fiollänb.,  bon  kap,  Kaöbe,  unb 
laken,  %ud),  ̂ eug ;  aud)  $rimage,  $rimgelb, 
franj.  Chapean  de  inaitre,  Prime  de  capitaine,  engl. 
Hat-money),  eine  bei  Serfenbungcn  jur  See  außer 
ber  ftradjt  nad)  ̂ rojenten  ton  biefer  bebungenc  3ah' 
lung.  $icfelbe  Fam  urfprünglid)  bem  Kapitän  ju. 
je^t  jebod)  bem  3?ceber  (ogl.  ̂ eutfdjc«  ̂ mbeltoclcb- 

I  bud),  Wrt.  513  u.  622). 

ftoplon  (frans.  Chapelain),  urfbrünglid)  ber  Weifte 
lid)c,  welcher  einer  KnpeQe  (f.  b.)  oorftanb.  ̂ xn  frän» 
tifd)en  Sieid)  tncf;cn  fo  aud)  bic  Sefretäre  unb  Notare 

I  ber  Könige,  weil  fte  anfangs  ben  ©ottcäbicnft  in  ber 
^>oftapelle  hielten.  2>er  oberfte  biefer  @eiftltd)en  hteB 

.  \Hrdn!  av  l  an.  >.  gnglanb  ift  ber  K.  ein  ̂ >au«pre* 
biger,  welcher  jum  $>au$balt  be«  $>ofe«,  eine«  *i. 
fchof«,  gewiffer  weltlicher  Stanbe«perfonen  ober  bober 
Beamten  gebört,  ober  welcher  in  einer  öffentlichen 
«mtalt,  beim  §eer  ober  in  ber  Jlotte  angcfteUt  ift. 

Maplaub,  f.  .«aptolonic. 
Map  Ii  H,  Stabt  in  Böhmen,  an  ber  SXaltfd)  unb 

I  ber  Staatdbabnlinie  33ubwei«'St.  Valentin,  ift  m; 
einer  ©ejirtabauptmannfdjaft  u.  einc«^irl$genchtfii, 
t>at  eine  alte  Eecbemtcmrcbe,  Bierbrauerei,  Töpferei 
unb  (1890)  2374  meift  beutfehe  ©mwobner. 

Jiapnif  ̂ äntia,  alter  ©ergwerf«ort  (S)OCf)  im 

ungar.  Komitat  Sjatmdr,  öftlichnongelfö-Sdn^a,  mu 
Berg  unb  £>üttenamt,  $)iittcnwerfen  unb  <iS90)  2881 

|  mat)garifcbcn  unb  rumän.  (römifch-  u.  griechifefa-fath.) 
€inwobnem.  T  t  o  ̂abredau^beute  im  föniglicben  Berg« 
wert  (600  Arbeiter)  beträgt  60  kg  Öolb,  1600  kg 

Silber,  2000  metr.  3tr.  ©lex  unb  150  merr.  gte 
Kupfer,  jene  bcr  Annengruben - ®efcnfcbaft  (224  Ar- 

beiter) 80,000  merr.  3tr.  ̂ odwey 

ftapuion,  f.  ̂eudtlin. 

Mapmft,  ©afftlij  SSafffljcwitfd),  ruff.  Ttcö= 
ter,  geb.  1757  auf  bcm  oäterlid)cn?anbgutCbucfaow!a 
(Öoud.  ̂ oltawa),  geft.  bafelbft  9. 9ioo.  (28.  Cft.)  1824. 
flammte  au«  einer  urfprünglid)  italienifcben  @rnfen< 
f  amilie  (K  apnif  ft),  fdjlug  1 771  bie  militärifche  ̂ auf  ba  bn 
ein,  nahm  1780  feinen  Äbidjieb  u.  ftarb  aW  Staatdrat 
u.3)fitglicb  bcr  ruffifchenAfabemie.  St.  war  ein^reunb 

bc«  £nriter«  T  er  Mm  n' in ,  in  beffen  Art  er  auch  $ab> 
reiä>eCben,  Satiren  unb  Epigramme  bidjtete  (^eter«- 
burg  1796,  neue  Aufl.  1849).  ©ei  weitem  gröBere 
©cbeutung  b^at  feine  <in  Aleranbrincrn  gefebriebene) 

Moinöbie » Jabeda«  (»Sie  Kabalen«,  1798;  neueAu«> 
|  gäbe  üon  Suworin,  3.  Aufl.,  $eter«b.  1890),  eine 
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beißcnbe  Sott«  auf  bie  alte  ruffifdje  ̂ uffy,  Weld)e 
bte  beftigfte  Erbitterung  bcr  Beamten  Ijeroorrief  unb 

lange  nicht  auf  ber«übnc  erf  deinen  burfte;  erftff'atfer 
Imuü  gemattete  bcren  Wuffübrung  unb  fpcnbete  ihr 
felbft  «eifaU.  din^elne  Xopen  unb  Stellen  auS  bem 
^uftipiel  finb  ipricinvörtlidi  geworben,  ff.  lieferte  auch 

llbcrfeßungen  auS  &oro3  unb  Poliere. 
ft  apobafter ,  [.  Capotasto. 

Stapo  b'^ftria«?,  1)  3obanne8  Wnton,  Graf, 
gricd).  Staatsmann,  geb.  11.  gebr.  1776  in  fforfu, 
geft.  9.  Clt.  1831  in  9<auplia,  ftammte  auS  einem 
midi  feiner  urfprünglidjen  Heimat,  ber  Stabt  &ipo 

b'3frria  bei  Srieit,  benannten,  1373  nad)  fforfu 
übergeftebclten  Gefdiledit.  Er  mibmete  fidi  in  $abua 

unb  «enebig  bem  Stubium  ber  ̂ bilofopbie  unb  ipeil« 
tunbe,  betrat  aber  nad)  ber  3iüd1eb,r  nad)  rtorfu,  ba8 

injwif  eben  (1797)  unter  franjöftfdic  §errfd)nft  gefönt« 
men  mar,  bie  biplomattfcibe  fiaufbntm.  (20.  2När3 

1800)  bie  >m»dmi  SJnfcln  unter  tür!ifd)C  Oberhoheit 

gefteUt  mürben,  erbielt  er  ben  "Auftrag,  bie  «erwal« 
tung  ber  Unfein  ff epballinia,  Santa  Waura  unb^tbala 

•ut  orbnen,  warb  fobann  SenatSiefretär,  arbeitete  mit 
i  bcotofiö  unbäRocenigo  bie  neue  «erfnifung  aus  unb 
übemabm  1803  baS  TOinifterium  bcS  Innern,  bann 
baS  VluSmärtige.  «ei  ber  9icbellion  «Ii  ̂ afcbaö  Don 

3amna  gegen  bie  Pforte  1807  warb  ff.  auiu  Ober« 
befeblSbaber  fämtlid)er  Wilsen  ber  ̂ onifepen  Unfein 
ctnaimt  unb  focht  mit  bem  glüdlicbften  Erfolg,  btd 

ibn  ber  Üilfitcr  ftriebe  (1807),  nad)  welchem  bie  ̂ ont* 
fa>en  Unfein  an  Jyranfreid)  lauten,  oeranlaßte,  fid)  auf 
feine  Güter  jurüd^ujicben.  Sd)on  1809  würbe  er 
jebod)  nad)  Petersburg  berufen,  1811  bcr  rufftftben 
Gefanbtfcbaft  in  SBien  unb  1812  bem  Hauptquartier 

ber  ruffifdjcit  2)onattarmee  beigegeben.  1813  becjlci« 
tete  er  ben  fiaifer  «leyanber  als  tibef  ber  Äanjlet  in 

ben  »rieg  gegen  Napoleon  I.  unb  gewann  baS 
trauen  besfelben  in  bem  Grabe,  baß  ihn  fortan  bie 
wid)tigften  Staatsoerbanblungen  übertragen  würben. 
3iod)  im^ooember  1813  begab  er  ftdj  als  Gcfanbter 

nadi  berSd)Wcij  unb  bewirtte  ben «eitritt  bcrSdnoei« 
3er  jur  Ällian j  gegen  Napoleon  I.  Auf  bem  Liener 

«ongrcfc,  bem  er  al«  ruffifd)er  «eootlmädjtigter  bei» 
wohnte,  erreichte  er  burd)  feinen  Einfluß  bie  Sieber 
berjtellung  ber  Siebeninfelreoublif  unter  EnglanbS 
Sdjufe.  1816  würbe  er  jum  StaatSfefrctär  ernannt 
unb  oerwaltete  mit  Sieffelrobe  bie  auswärtigen  Wn« 
gclegenbeiten,  aujjerbcmbieneue$rooin3«eiiarabieu. 
oritl814^räftbentber!petärie  ber^bilomufen,  lehnte 

er  ,jwar  1819  ben  Antrag,  fidj  an  bie  Spifec  bcr  )pc« 
tärie  ber  ̂ bilifer  ju  (teilen,  ab  unb  billigte  aud)  2)pfi« 
lantiS  Unternehmung  nicht,  hoffte  aber  bennoeb  Vi  [er 

anber  für  bie  Unterftü(mng  ber  Griemen  ju  gewin- 
nen. SUS  inbcS  Shtßlanb  fid)  gegen  ben  Wufftnnb  ber 

Gnecbett  crtlärte.  nahm  er  1822  feine  Entlüftung  aud 

bem  ruffifdten  StaatSbienft  unb  begab  fid)  nach  iJnu« 
fanne  unb  Genf,  oon  wo  aud  er  burd)  ©ort  unb  Ibat 

(er  ließ  3.  «.  viele  junge  Griechen  auf  feine  Holten 
erjiet)cn)  bie  Sache  bcr  $>cUencn  unterftüßte.  Wud) 
eine  Äeiie  burd)  ftranfreid»,  bie  Ülticberlaubc  unb 
$cutfd)lanb  (1826)  biente  biefem^wed.  Hm  U.flpril 
1827  oon  ber  «olfSocrfammlung  in  IDamala  jum 
$räfibenten  (Hnberneted)  oon  Grtccheuianb  berufen, 

begab  er  fid)  (Silbe  3<*nuar  1828  bahin.  Seine  *äuf» 
gäbe,  in  bem  oerwirrten,  oon  ̂ arteiungen  jerrifienen 

iianb  eine  georbneteftegierung  ber^ufiellen,  war  fd)  wie« 
rig,  unb  trojj  feinet  guten  killend  unb  feiner  uncr* 
müblicbcn  Jbätigleit  erreichte  er  fein  3'cl  nur  teil« 
weife;  ba$  JBolt  miRtrautc  ihm  unb  nannte  ihn  ben 

»ruffifdjen  ̂ räfeften*.  ?ludi  oon  bcr  cnqlifcben  ̂ 8nr» 
tei  würbe  er  heftig  angefeinbet.  ̂  er  ©iberfpenftig« 
feit  feiner  Gegner  fefete  St.  ein  immer  ftraffercä  auto« 
IratifcheS  Regiment  entgegen  unb  reifte  überbied  bte 

Griechen  burd)  all  große  «egünftigung  feiner  tor* 
fiotifeben  Sanbdleute.  3Ran  be)4ulbtgte  ihn,  bie  \M b - 
lebnung  ber  griechifeben  Rrone  burd)  i*rinj  Seopolb 
oon  Jtoburg  abfid)tlid)  herbeigeführt  3U  haben,  um 

felbft  ff önig  ;u  werben.  ;Huf  .v>t^ra  unb  in  ber  Waina 
brachen  «ufftanbe  au«,  unb  nlö  ff.  ben  dürften  ber 
lefytem,  %ttto9  Wauromichalid,  oerbaften  ließ,  würbe 
er  oon  bem  «ruber  unb  bem  Sohn  beäfelben ,  ffott« 
ftantinod  unb  Georg  Stnuromidjali«,  ju  9{auplia  auf 
bem  ©ege  jur  ftirdje  ermorbet.  fforfu  würbe  ihm 
1887  ein  5;cntmal  errichtet.  S?gl  TOenbeUfohn* 

©artbolbo,  Graf  ff.(S3erl.l864);  3>ragou> 

mi8,  Capo  d'Istria,  la  rtgence,  le  r^e  d'Üthon 
(a.  b.  Griccb..  ̂ Jar.  1891). 

2)  3  0  n  0  TO  a  r  i  a  «  u  g  u  ft  i  n,  jüngerer  «ruber  bc3 
oorigen,  geb.  1778  in  fforfu,  geft.  bnfelbft  im  3Rai 
1857,  ftubierte  bieÄechte,  warb  1828  oon  feinem  «ru« 

ber,  bem  sJ?räfibentcn,  nach  %ina  berufen  unb  1829 
uim  Statthalter  in  ben  ̂ rooinjen  beS  gried)ifd)en 
neftlanbeB  ernannt,  ©r  nahm  hierauf  feinen  Siß  3U 
»oftri,  fcbloß  22.  WSrj  bie  Äapitulation  üon  üepanto, 

nahm  oon  bcr  ftefte  TOiffolunghi,  bie  17.  TOai  gefal« 
len  war,  fowie  oon  Wnatolifo  oefi|  unb  organtfterte 
bann  baS&ccr  nach  ben  planen  feines  «ruberä.  Slad) 
ber  Snuorbung  beS  kiy.au  mürbe  er  ̂ räftbent  ber 

9tcgierung3fomntiffion  unb  20.  Ic;.  1831  prooifori« 
fcher  SrnberneteS,  legte  inbeS,  ald  fid)  ?(ufftanbe  gegen 
ihn  nlä  ruffifeben  Satelliten  erhoben,  13.  \Upril  1832 

feine  Stürbe  nieber  unb  febiff te  ftcb  mit  ber  i!eicbe  fei« 
ned  «ruber«  nach  fforfu  ein. 

ftapof ,  f.  Eriodendron. 
ttäpolwo,  TOartt  int  ungar.  ffomitat  ipeoeS,  ffno« 

tenpunlt  (als  Station  ff  a  d  l  >  ff .)  bcr  «abuliuien  v  n  t 
üati'Stttötolcj  unb  ffiS  Uj^dlläS'ffiS  Gerenne,  mit 
<i890)  1815  magoarifeben  (römifd)^atb.)  Einwohnern; 
hier  26.  unb  27.  gebr.  1849  uncntfdjiebene  Sd)lad)t 

3Wifd)cn  ben  Österreichern  unter  !föinbifchgrä0  unb 
ben  Ungarn  unter  $embin3li.  ̂ um  «nbenten  an  bie 
Gefallenen  würbe  hier  ein  $enhnal  errichtet 

Hapo tinicre  (fran^),  in  ber  «efeftigungghtnft 

bombenficher  eingebedter  Staunt  3ur  niebem  Graben« 
oerteibigung  burd)Gewchrfcucr,  Gcfcbü^e  tieinen  Sta« 
liberf  ober  JHeooloertanonen.  Jn  ber  neuern  «efefti» 

gung  werben  grunbfä^lia^  alle  Gräben  burd)  ffapon« 
nieren  oerteibigt.  ̂ ie  gatt3c  ff.  liegt  entweber  oor 

einem  auSfpringcnben  Fintel  (Saillant«ff.)  ober  in 
bcr  TOitte  eine«  MeblgrabcnS  (ff  cblf  nponitterc)  unb 
gibt  ihr  &euer  nnaS  beiben  Seiten,  bie  halbe  ff.,  an 
bcnSdiulterpuntten(Sd)ulter'M.)  liegenb,  nur  nach 
einer  Seite  ab.  «Uc  ttaponnicren  ftchen  mit  bem  hin« 

terliegcnben  ©ert  burd)  potenten  in  gebedter  Serbin« 
bung.  *ln  Stelle  ber  ff.  tritt  öfter«)  aud)  eine  ?Kc« 

oerSgaleric  (ÄcocrS*  ober  Montrc3(nrpcu< 
taponniere)  unter  bcr  ffontreSlnrpc  31U  Gewehr-, 
ueucrbingS  auch  3ur  Gefchü^ocrteibigung.  ^m  neu« 
preußifchen  Softem  legte  mau  eine  große  il.  (3K  i  1 1  e  l « 
laponnicrej  oor  bie  Witte  ber^ront  unb  idunue  fie 
bureb  ein  ff  aponnierenbedwerf  (f.  Ixdmtdt).  «ei 

prooiforifcben  «efeftigungen  würben  ff  aponnieren 

nad)  Wrt  ber  «lodhäufer  au«  £013  erbaut,  «gl.  Sa- 

fei  »ScituiigSbau«. 
Jülaporcc  (jüb.'bcutfd).  ü.  neuhebr.  kappäroth, 

»Sühnopfer«),  in  ber  «erbtnbung  »t.  geben,  f.  fem« 
fooiet  wie  §k  Grunbe  gehen,  oerlorcn  fein. 
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fiapornfttK  #eibe,  f.  ftiirbiwiifen. 
ttnpoo  dpr.  ttpof*),  ftluB  in  Ungarn,  bcr  ffiblidi 

Pom  $iattcnfcc,  im  frügcllanb  bc$  Somogrjcr  Storni* 

tat^  bei  Jti8*Jtorprib  enlfpringt,  -werft  bei  JtapoSörir 
porüber  unb  fobann,  in  norböftlid)cr9iidjtung  MfSto« 

mitnt  Dolna  burd)fd)neibenb ,  in  ben  1820  jnr  Gnt' 

fumpf  ung  bec  ©egenb  crridjtcten  Ä  a  p  o  §  *  ober  3  f  d>  b  - 
fanal  fließt  unb  und)  Aufnahme  be3  meftltcf»  ent« 
fpringenben  föopprinty  fid)  bei  Simonrjtomtya  mit 
bem  Siöflufc  Derbinbet,  um  bann  gegen  »üben  burtb 
beuSiölanal  bei  Wgrirb  in  bcnSarm>  ober^olatinaW 
lannl  ju  münben. 

ftapofi,  sJ)corib,  SKebijmer,  geb.  23.  Ctt.  1837 
^xt  Äapo§rmr  in  Ungarn,  ftubierte  1856—61  in  SSien, 
habilitierte  ftd)  bofclbft  1866  als  ̂ riüatbojent  für 

Dermatologie  unb  StmljiliS,  mar  1866 — 71  Sefun» 
bärnrjt  unb  Wfiftent  an  bcr  frcbrafdien  JSlinif,  mürbe 

1875  aufterorbentlidjer  <lkofeffor  u.  1879  9?ad)folger 
frebrag  alä  ©orftcher  ber  ftlinif  für  ftautfranfheiten. 
ft.  lieferte  eine  große  Ansabl  Unterfud)ungcn  über 
einzelne  frautfranfbriten,  namentlicb  über  ben  Lupus 
erythematosus,  über  ftramböfic,  ba8  SHbinofflcrom, 
boä  ftelotb  u.  Xanthoma,  über  Softer  :c.,  unb  febrieb: 

»Die  SnpbiliS  ber  Sdüetmqaut  bcr  SMunb«,  Siafcn» 
unb  Sadjenhöble«  (Stuttg.  1866);  »Die  Snpfjili«  ber 
Jpaut  u.ber  angrenjenben  Schleimhäute«  (SBicn  1872 
— 75);  »Sebrbud)  ber  frautfranfbeiten« ,  ©b.  2  (in 
©ird)om3  »franbbud)  bcr  fpcjieücn  Pathologie  unb 
Dhcrapie«,  Stuttg.  1876);  »Pathologie  unb  Dbcrapic 
bcr  fcautfranfbeiten«  (33tcn  1880,  4.  Slufl.  1893); 
»Pathologie  u.Dberopie  berStmhiliS«  (Stuttg.  1891). 

ftapotfPär  (ffr.  tapofareär),  Stabt  unb  oi&  beä 
ungar.  SomitatS  Somogt),  am  #apo8  unb  an  ber 

©abnlinic  ©ritta3jtf*3äifam),  mit  Sdüoftruine.  Sa» 
tbebralc  im  romanifchen  Stil,  Wonnenfloiter,  grofjcr 

3nfantericfafcme,  bebeutenbenPierbemärften,Dampf= 
utüblen,  3ifgcl«cn,  Sein-  unb  DabafSbau,  Öeridjtä« 
bof,  ̂ inanjbireltion ,  Obergtjmnafium,  Daubirum» 
meninftitnt  unb  (18m»  12,544  magtjarifeben  (meift  rö= 
mtfd)*fatb.)  Gtnroohnern. 

Mäpo^tnfalu  (fpr.  ttpoffo,  f.  ÄauSborf. 

ftapp  (sUcebr,$obl  Äappar),  früher  in  Sdirocben 
unbjinnlanb  einipoblmaB  ju  Vseftorntonne  ober  ls  < 
JVannor  =  4,582itcr,  foroie  ein  &clbmaft  =  154,27  qm. 
3n  üinlanb  battc  eine  Donnftclle  35  unb  eine  fioof» 
ftcllc  25  Wappen  $u  1600  ü&uft  ober  148,m  qm. 

*lapp,  l)(£brtftian,  pb,ilofopl).Sd)riftftencr,  geb. 
1790  in  ©arjreutb,  geft.  31.  Dej.  1874  in  frctbclbcrg, 
mar  1822—36  aufccrorbentlicbcr  Profcffor  bcr  Pbi« 

lofopbie  in  (Erlangen,  feit  1839  fconorar,  1840  -44 
orbentltd)er  Profeifor  ber  philofophie  in  freibclbcrg. 

Gr  bat  als  jünger  Jpegelg,  »obne  djaratterlofcr  GHct« 
tifer  3U  fein ,  in  fid)  alle  bebeutenben  pbilofopbifdjen 
Anfcbauungcn  ber  alten  unb  neuen  3«it  uercinigt«. 
^n  ben  3d)riften:  »GbriftuS  unb  bie  3Seltgcfd)id>te« 
(V»eibelb.  1823,  anonrmi),  »Über  beu  Urfpritng  bcr 
ÜWenfdjen  unb  SJölfcr«  (3iüntb.  1829)  unb  in  bem 
anonmu  crfd)icncncn  ̂ nmpblet  »Sd)cüing  unb  bic 
Offenbarung«  (Ücipj.  184;^)  bemftbrtc  er  ftd)alöebenfo 
fdjnrffmniger  mic  crbarmungSlofcr  ©egner.  35gl. 
eVcucrbndi,  Dr.  iSbriftiantt.  unb  feine  litteranl 

i'ciftungcn  (anonym,  SWaunb-  1839);  »SJricfmedjicl 
^roifaicn  Ü.  Jeucrbad)  unb  Gbx  St.«,  1832  —  48 
(baf.  1876). 

2)  5  r  i  c  b  r  i  dt,  föef cbidjtfdircibcr  unb  ̂ Jolitifcr,  geb. 

13.  Wpril  1824  in  fromm,  geft.  27.  Cft.  1884  in  SBer- 
lin,  ftubierte  1842—45  in  ̂ peibetbevg  unb  Berlin  bic 
iNcrtne,  marb  SHcfcrcnbar  in  feiner  ̂ aterftabt.  nabm 

1848  feinen  ?lbfd)ieb,  beteiligte  fid)  am  September' 
aufftanb  in  ftranffurt  a.  Vi.  unb  ilüdnetc  1849  nad) 
i{ari8,  mo  er  Grucbcr  im  fraufc  öon  %  ̂ erjen  mar, 
bem  er  aud)  nad)  ü)enf  folgte.  6nbe  1849  manberte 

er  nad)  9icm  ?)orf  au«,  mo  er  ftd)  alä  ?lboofat  nieber- 
licf?  unb  1850—70  praftijicrte.  Wud)  am  politiidxn 
Seben  beteiligte  er  fid)  mit  (Sifcr,  um  ben  liberalen 
^bcen  ber  repubtifanifdjen  Partei  unb  bem  Deutfd)' 

tum  Wdjtnng  ju  oerfdiaffen  unb  bic  Sflaocrei  ju  be« 
feitigen.  !Jm  Vlai  1870  lebrte  er  nacb  Deutfdjlanb 

3urüd  unb  lieft  ft<b  in  ©erlin  nieber,  mo  feinen  Äernit» 
nifien  unb  feinem  feften  dbaratter  febr  balb  bie  ?ln« 
erlcnnungju  teil  mürbe,  bafterin  ben  beutfd)<n  Steide 
tag  unb  in  ba«  preufufebe  Wbgeorbnetenbau«  geroablt 

mürbe,  in  benen  er  jur  nationalliberalen  Partei,  ; r  • 
ter  ju  ben  Sejeffioniftcn  geborte.  1884  fdiloft  er  ftd» 
ber  neuen  Deutfdbcn  freifinnigen  Partei  an.  (Sr  fdjrieb: 
»Sieben  bc3  amerifanifeben  ©eneral«  ̂ .  SB.  o.  Steuben« 

(öerl.  1858);  »®efd)id)te  ber  SflaPerei  in  ben  «er» 
einigten  Staaten  uon  Wmerita«  (framb.  1861);  »Seben 
be8  amerifanifdjen  öencral«  fobann  ftalb«  (Stuttg. 
1862);  »Der  Solbatenbanbcl  beutidjer  dürften  nacb 
Wmcrifa«  (Söerl.  1864, 2.  HufL  1874);  »tSkfcbidjte  ba 

beutftben  ̂ inmanberung  in  9lmerila«  (Seipj.  186H, 
©b.  1);  »Sriebrid)  b.  ©r.  unb  bie  bereinigten  ©taa« 
ten  pon  Slmerila«  (©erl.  1871);  »WuS  unb  über  «Imc 
rifa.  Xbatfamen  unb  Urlebniffc«  (baf.  1876,  2»be.); 

»^uftuS  (Sri*  ©ollmann.  Gin  S?eben8bilb  aus  jwei 
SSclttcilcn«  (baf.  1880);  »Die  Dcutfcben  im  Staat 
9iem  f)ovt  mäbrcnb  beö  18.  ̂ abrbunbert««  tüWem 
^)ort  1884);  ade«  auf  grünblicbein  DueDenfrubiuni 

berubenbe,  gut  gefmriebene  ©erte.  ©on  ber  im  Auf- 
trag beSöörfeimcreinä  ber  beutfcbenöucbbänbler  wr- 

faftten  »®efdiid)te  beö  beutfdien  ©ucbbanbcl««  erfdnen 
nur  ber  1.  ©anb  (Scipj.  1886).  ©gl.  ®. p.  ©unf en. 
{Vriebr.  St.  (©ebädjtniörcbc,  ©crl.  1885). 

3)  Sigbert,  Gleftrotedmifer.  geb.  2.  Sept.  1852 

in  SRaucr  bei  &Men,  ftubierte  am  ̂ ol^ttcbnitum  in 

3ürid),  arbeitete  bann  al£  Ingenieur  in  -.'I • £Men,  ©oia  unb  Bonbon  unb  rourbe  bafelbu  1882 

Direftorber2fabritr»onCrompton  u.£omp.  Seit  1885 
lebt  er  als  Ingenieur  in  Sonbon.  St.  bat  fieb  um  bie 
»»eitere  SluSbilbung  ber  Dt)namomafd)ine  febr  ucr- 
bient  gemad)t  Gr  fd)rieb:  »Electric  transmission 
of  energy«  (fionb.  1886, 4.  SlufL  1894;  beutfeb,  ©crl. 

u.^Jcünd).  1891);  »Dynamos,  alteraators.  and  trans- 
formers«  (2onb.  1893). 

^appaboficu  (aitperf-  ftatpa<tufa,  b.  b.  Sanb 
ber  Ducba),  im  Altertum  eine  Sanbimaft  £leinnfien#, 

umfaftte  jur  3eit  ber  ̂ erferberrfebaft  ba«  bebtet  i>ora 

Saljfee  Datta  im  3*3.  bi«  jirm  Gupbrat  im  C.  unb 
uom  Dauruägebirgc  im  3.  erft  bi*  an«  S<bn>ar>e 

il'a-a- .  fpäter  nur  bi$  an  ben  mittlem  wi»  >*v,-:- 
^rmal).  DieDbalfpalte  be8SaroS(Seibun)  teilteba« 
füblicbcS.in  jrocifralften  ;  mcftlid>banon  erbebt  fid)  bcr 
Vlrgäoä,  bie  gröftte  Öipfelböbe  ̂ leinafiend  <384ü  ml 
Daö  üanb  biadjtc  Säeijen  unb  53ein  reidilicb  beroor. 

Der  ©ergbau  lief  crtc3innober,  Cm#,  JÜriitall.  SRarien  • 
glaS;  bie  Stutercien  ttappaborien^  maren  berübmt 
megen  ihrer  fdlönen,  leiebten  *fcrbe,  bic  rote  bei  bar 

igen,  fo  fpäter  im  3irf"$  »on  ©bjanj  febr 

gcfdjäpt  maren.  DiC?lffnrer  maebten  f<bon  unter  Sal- 
manaffarll.(a59  —  825),  iannmG.lVcper  idmn  unter 

Diglalpilefar  I.  <  1 1 15  -110O)  in  ».  Groberungen. 
^n  bcr  9krf er jeit  jerfiel  cd  in  jmei  Satrapien ,  au# 
benen  in  ber  Diabocbcnjeit  Hönigrcicbe  mürben :  UJ  r  o  b  * 
fappabofien(Cappadocia  adTaurnm)unbStlein- 
tappaboticn(C.  ad  Poutnm.  ba« 
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Kontos).  Tic  Bewohner  bcä  am  %ontnä  GurinuS 

gelegenen  Teils,  mit  afforifchcn  Holoniftcn  ̂ e«tifcf>t, 

im-ccn  bei  ben  ©riechen  Seufofqrer  (»weiße  Sbrer«) 
wegen  ihrer  bcllcrn  frautfarbc;  bte bcS  Snncrn  Waren 
bie  rigcntlidHntHappaboficr,  ein  Boll  arifdjer  Abtunft, 
tapfer  unb  mutig,  aber  aud)  oerfdjlagcn.  JiberiuS 

fd)lug  17  n.  Gbr.  baS  eigen t  lidjc : H.  als  i^roüinj  $um 
römifeben  »ei*  (f.  Harte  »StömifchcS  ©eltrcid)«). 

Mapparibacceu  (Hapernfträudbcr),  bilotplc, 
etwa  300  Arten  umfaffeube  ̂ flanjcnfamilic  auS  ber 
Crbnung  bcrRhoeadale«,  junäd)ft  mit  ben  Hrucif cren 
vermanbt,  oon  bcnfelben  burd)  oicr  bis  biete  Staub« 

aefaße  unb  bie  ring»,  fdjuppen*  ober  röhrenförmige 
Blütcnad)feocrf  (bieben,  Hräutcrobcripol$pflttn$cn  mit 
einfanden  ober  gefingerten  Blättern  unb  oierjäbligcn 
Blüten.  Sie  ftnb  in  ber  tropifd)cn  unb  fubtropüdicn 
3one  cinbeimifd)  unb  zeichnen  ftcr),  wie  bie  Hrcujbliit 
ler,  burd)  fdjarfe  Stoffe  auS,  wegen  beren  mand)c  in 

ihrem  Batcrlanb  als  Heilmittel  bienen.  Am  mistig' 
ften  ift  ber  Hapernüraud)  (f.  Capparo). 

Mnppbaum ,  fooiel  wie  S>olm. 

Mappe  (lat  capa»,  im  Mittelalter  ein  mnntcl»  ober 
futtcnartigeS  Cberflcib  mit  Äapuje;  im  16.  unb  17. 
3ahrh.  ein  lurjer  (fpanifeber)  SKantel;  bann  eine  iMrt 
ber  Äopfbcbedung  unb  verallgemeinert  cnblid)  jebc 
naubennrttge  Überbcdung  ober  Bcfrönung,  baher  bei 
3roicbcl*  ober  $poubcnbäd)cm  ihre  obere  Hälfte; 
preußifebe  unb  böhmtfdjeÄ.,  f.  Wewölbe;  bei  ftut» 
tcr«  u.  f reiftebenben  dauern  beren  fd)räge  Bebedung ; 
bei  Scbren  unb  Teidrcn  beren  oberer  Teil;  im  Berg» 
bau  ein  in  Stollen,  St  reden  ober  Abbauen  $ur  Ber* 
Währung  ber  Riefte  über  ein  ober  mehrere  aufredet* 

ftchcnbe  Jpöljcr  (Ihürftöde  unb  Stempel)  gezo- 
genes ftarfeS  Cucrbolj;  aud)  ctnS  ber  beiben  liirjeru 

Y>öl,$cr  öon  einem  Sdjadjtgcöiere  (f.  Wertere  u.  3od)). 
Gnblid)  beißt  H.  aud)  fooiel  wie  £>ammel. 

Mappcl,  1)  Torf  im  fd)Wei$er.  Honton  3ürid),  mit 

664  Ginw.,  mertwrtrbig  bur*  bie  lila ppe ler  ftrie» 
bcnSfchlüffe  oom  16.  Moo.  1529  unb  22.  Noo.  1531, 

welche  bie  erften  Bürgertricge  jmifeben  bcn  SRefor« 
mierten  (3ürid)em  unb  Fernern)  unb  ben  Hotbolifen 

(Unterroalbcn,  Sdnobj,  üujcm,  3ng  unb  Uri)  bcen« 
beten.  3n  bem  ?fclb$ug  oon  1531  crfodjtcn  bei  H.  bie 
tfatholifen  11.  Oft.  einen  entfebeibenben  Sieg  über 
bie^ürieber.  3n>mgli,  in  ber  Sd)lad)t  blieb,  mürbe 
18H8  auf  ber  ©alftatt  ein  Tcnfmal  errid)tct.  — 
2)  Torf  im  fd)Wei)er.  Äonton  St.  öallen,  Bcurl 

Cbcrtoggcnburq,  unweit  Gbnat,  an  ber  üinie  ©öl» 
»appd  =  febnat  ber  bereinigten  SAwcijerbabncn,  hat 
eine  reformierte  imb  eine  früh.  rtirdic,  bebeutenbe 
Sticferciinbuftric  unb  (1888)  2304  meift  reformierte 

üinroobner.  1854  brannte  berCrt  faft  ganj  nieber.  — 
3)  i  m.  in  bem  5  hal)  (Semeinbc  hn  oab.  ISrcid  unb 

Sttnt  Jreiburg,  im  Scbtvarimalb,  t»at  eine  (ntb.  ̂ farr> 
ürd)« u. uwo) 377 6tnro.  2)ojuba^Hippbob,  450m 

Ü.'ÜL,  mit  StablqucOe  unb  ©abeeinrid)tungen.  Süb^ 
lid)  ber  erjlaftcn  (1286  m).  —  4)  Xorf  in  ber  fädjf. 
^ivn-Mi.  3>mtfau,  flmtd^.  tSbcmni^,  fübiocftlid)  bei 
tSbcmnitt,  ßnotenpunft  ber  Linien  St.  G:gibicn=Ghenv 
nit»  unb  StoUbcrg'dbcmni^  ber  Säd)fifd)cn  Staate 
bat)n,  bat  (JifengicBcret,  3Rafd)incn«,  Strumpfwaren' 
unb  Stärtegummifflbrifation ,  Stiderci,  eine  Tampf« 
fägemüble,  Bierbrauerei,  3iegclbrennerei  unb  (i890) 
5245  meift  eoang.  Ginwobner. 

<loppclbcrg,  f.  sdiunoalb. 

Cappeler  ̂ erge,  f.  ©icfteHacbirge. 
Happeln,  Stobt  im  preuft.  JHegbe^  unb  SrciS 

Schleswig,  am  f)oben  9iorbufer  ber  400  500  m  bret» 

J  ten  Sd)lei,  Hnoteupunft  ber  6ifenbab.ncn  ̂ len^burg' 
H.  unb  ISdernförbC'M.,  fyal  eine  eoang.  Hird)e,  clet» 

,  trifdic  Straf)enbcleud)tung,  eine  Wderbauidutlc,  eine 

Arbcit^anftalt.  ein  Secbab,  ein  'ilmt«gerid)t,  Gifen- 
gießerei  unb  3)faid)inenfabrifation,  eine  Hnopffabrif, 
^ild)crei,  ftiid)räud)erei,  Sampff(biffol)i1  unb  (i890) 

2492  meift  comtg.  Ginw.  ft.  iftipauptort  ber  i.'nnbfd)aft 
Angeln  (f.b.)  unb  würbe  erft  1871  jur  Stobt  erhoben. 

Happclrnbcrf ,  (^cntetnbe  im  bab.  Äreid  Saben, 

Amt  Addern,  in  einem  engen  Xbal  au  ber  Adier,  bat 
eine  !atb.  ¥fnrrhrd)e,  Giiengicf}crci,  öerberei,  SSein^, 

Cbft»  unb  Maftnnicnbou  unb  (isw)  2206  Ginw.  Xa» 
bei  Sdjlofe  3iobed  mit  Jjübfdjer  Au«fid)t. 

.Mappen,  bie  SSipfel  ber  Söäinuc  abbauen ;  im  See* 
wefen iafclung, Soften,  Anfcrtoue  mit  ilappbeilcn 
(Hernbcilcn)  abbauen.  Tie  aHaften  werben  5). 

gelappt,  wenn  baä  Scbiff  bei  fdjwcrem  Sturm  infolge 
beä  ©inbbruded  auf  bie  Täfelung  ju  (entern  brobt. 
Aud)  fooiel  wie:  £>äbne  faftricren. 

ftappeua tu mer ,  f.  «mmern. 

Mappcubcrg,  Schloß,  f.  *Jcmt. 
Mnppcublaurabc,  f.  ̂lauralx. 
Mappcufnif ,  f.  niiabmcn. 
Slappcitflcic r ,  f.  öeicr. 
MappeugcmiHbc,  j.  Wctuölbe. 
Stappcnmuc<tcl,  f.  SKönd)^fappcnmu*rcl. 
Mappen  tu  urut,  f.  Stronatilibcn. 

Mappern  (Hapern),  f.  Cappari*. 
Mnppcrufträu4er,  f.  fiopparibocecn. 
Mappco ,  f.  ftol)l. 

Mappctjuc  t»au  bc  (<oppdlo,  Johann,  nieber» 
länb.  Staatsmann,  geb.  2.  Clt.  1822  im  !paag,  flu» 
bierte  in  Seiben  unb  prafti^ierte  bann  ald  Aboolat  im 

.tytag.  AI8  ÜJittglieb  ber  3n>eiten  Hammer  gehörte  er 
ber  liberalen  Partei  an.  A18  im  Auguft  1874  ba8 

foufcröatioe  Winiflerium  .*öcem3terf  auftrat,  War  e3 
in  erfter  Sinie  bem  Ginfluß  Happeöned  ju  banfen, 

baß  bie  liberale  Partei,  wcld>c  bie  Hammermehrbjrit 
hatte,  baö  H abinett  unterftü^te,  folange  bn£fclbe  )td) 

'  in  liberalen  Bahnen  bewegte.  Gnbe  1877  würbe  ft. 
!  mit  ber  Bilbung  eineä  neuen  Habincttd  beauftragt 

;  ©afyrcnb  feiner  Verwaltung  würbe  ein  Bolfjjtfdjul» 
.  gefc^  oon  ben  Hammern  angenommen,  bagegen  fein 

'  Hanalgefe&entmurf  abgelehnt,  unb  als  feine  Jorbe* 
rung  einer  BcrfaffungSreoifton  befonberS  bei  ber 
Hronc  auf  ©iberftanb  ftieß,  nahm  er  1879  feine  Gnt» 

i  laffung.  H.  hat  fid)  burd)  3nblreid)C  Auffäße  unb  Ab» 
banblungcn,  bic  faft  alle  in  ber  3«tfd)rift  »Themisc 
abgebrudt  ftnb,  al8  juriftifiber  SdjriftftcUcr  einen  bc« 
beutenben  9?amcn  gemacht  ̂ n  beutfeber  Überfe^ung 

crfcbicncn  »Abhanblungen  junt  romifeben  Staats»  u. 
s4äriüatrcd)t«  (Stuttg.  1885,  2  ̂>efte). 

MaPpfcuftcr ,  f.  Jad)fenftcr. 
Mappflau^cu,  bei  und  fultioierte  öewädjfc  auS 

Sübafrita,  hauptfäd)lid)  oom  Hap  ber  (Muten  4>off« 

|  nung,  bic      meift  burd)  Sdjönbeit,  oielc  aud)  burd) 
banlbareS  Blühen  auSjcichncn.  Am  häufigften  ftnbet 

I  man  ̂ flanjen  in  Hultur  Wie  Acacia,  Diosnia,  Erica, 

|  l>euca(lendron,  Phylica,  Pelarguninm,  Protea  u.a., 
i  ober  Hap^wiebeln  unb  HnoUengewäd)fc,  wie  Aga- 
1  panthns,  Clivia  (Iinanthopbyllum),  Ixia,  Amaryl» 
Iis ,  t'rinum,  Haemautlius,  Veltheimia,  Sparaxis, 

,  Tritonia,  VallotA  u.  a.,  ober  ftettpflan^cn,  Wie  Aloe, 

(.Yassnla  Me«embn*anthemnm.  Stapelia  u.  a.  Tic 
leßtcm  ftnb  gegen  naffc  Sommcrwittcrung  fer>e  cm« 
pnnblid),  unb  man  ftcät  fie.bcöbalb  mögltd)ft  troden 

unb  fonnig  auf,  fdjüßt  fte  aber  gegen  bic  brennenbe 
«JtttagSfonnc.  ̂ m  Sinter  flehen  fic  am  heften  im 
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eignen  s>ano,  im  fogeu.  fi  et  \>  h  n  u  3 ,  mit  einer  Xem* 

peratur  Don  +4  big  6,  bödiftenS  8U  9t.,  im  9JotfalI 
im  m aliiuntif.  ©emölmlid)  gibt  man  Upten  eine  fanb' 
getnifdtte  üaub»  unb  $>cibecrbe  mit  »cnigScbm. 

Mäppi,  eine  aui  bem  fdjroerfäUigcn  Xidjato  her* 
oorgegangette  leichte  unb  formgefäQige  Jiopfbebeduag 
auä  Xud),  ftil3  ober  aueb  bünnem  Sebct,  mit  gcrabc 
abftebenbem  Schirm,  roclcr>e  juerft  bei  ben  franjö* 
ftfeben  Xruppcn  in  Algerien  eingeführt  würbe.  3)er 
Jfdiato  bev  preußifdwn  ̂ äger  ift  eine  Ärt  ft. 

Jtapplcr,  Wuguft,  geograpbifd)er  Scbriftftcllcr, 

geb.  10.  Noo.  1815  in  UKnnnbeim,  geft.  20.  Oft.  1887 
tn  Stuttgart,  leiftete  183«— 42  SÄilttärbicnftc  in  fcol« 
länbifd)*©uat)ana ,  too  er  nach  furjetu  Aufenthalt  in 
ber  Heimat  bann  bis  1879  a\a  Sammler  unb  Ulan* 
tagenbcft&er  lebte;  1883  machte  er  nodj  eine  Steife  um 
bie  ®elt.  ̂ uleßt  lebte  er  in  Stuttgart.  Gr  fdjricb : 

»Sed)S  Jahre  in  Surinam«  (Stuttg.  1854);  »Jpol« 
länbifaVUhüana«  (bai.  1881)  unb  »Surinam,  fein 
fiaub,  feine  Natur,  Skoölfcrung  k\«  (baf.  1887). 

Mappmitit ,  f.  ibeit. 

Mapporctl)  (bebr.), f.  »uubcSlabe. 
finppc<lu>i)lc,  i.  SRiigflcnbori. 
Mappmirtuug,  f.  2cid)t>riid>. 
Mappen  um,  f.  ,;.mm. 
Jtappycgd  (ftaff  jiegcl),  große  $adniegcl  mit 

einer  tifnung,  bereu  baubenförmige  llberbedung 
Sicht  unb  Suft,  aber  nid)t9iegcn»affcr  einläßt,  »erbot 
in  bie  9iett>e  ber  geroübnlidicn  $adt,uegel  eingebedt 
unb  oertreten  bie  otelle  Heiner  Sacblufen. 

Mrtpriic  (franj.r  fpr.  «pnfc'),  »unbcrlidjer  Ctinfall, 
eigenfinnige  Saune,  ©rille  (ocji.  Capricriuj ;  fapri* 
3 i  ö  3 ,  launifd),  eigenfinnig ;  f  i  d)  l  a  p  r  i  i  i  e  r  c  n ,  eigen  < 
pittig  unb  hartnädig  auf  ettoaä  begeben. 

flnprinfatton  (lat.),  fünftlicbe  Befruchtung  ber 

Feigenbäume  burd)  ®all»efpcn,  f.  Ficus. 
Maprifoliacccit  (©etßblattgc»äcbfc,  Soni* 

cercen),  bitotple,  etwa  270  Arten  umfaifenbe,  oor* 
jugdroeife  auf  ber  nörblicben  $j>albtugcl  unb  auf  ben 
Anbeö  einbeimifebe  ̂ flanjenfamilic  au«  ber  Orbnung 

ber  ftubialen,  meift  4>oljgemftd»fe,  bismeilen  mit  »in* 
benbem  Stamm,  freien  ober  feblenbcn  Nebenblättern 
unb  regelmäßigen  ober  ftymmetrifeben  Blüten,  bie 
fünf  gleich  lange,  in  ber  ölumcntronc  angeheftete 

Staubgefäße,  einen  fletfcbigcnSnSfua  unb  einen  unter- 
ftänbigen,  au8  2—5  Fruchtblättern  gebilbeten,  ju 
einer  Beere,  Stcinfrucbt  ober  ttapfcl  heranroad)ienben 

ftrucptfiiotcn  beft&en.  —  gofftl  finb  eine  iRetbe  oon 
Arten  au3  ben  Gattungen  Sainbucus  Tournef.  (fco* 
lunber)  unb  Viburnum  L.  (Schneeball)  in  tertiär* 
fdjichten  Norbameritaä,  (Suropoö,  (äronlanbä  unb 
JJorbaftenei  gefuuben  »orben. 

ftaprifoiutm,  f.  Lonicern. 
Mapnitfnnrc  (Siutinfäurc,  ^elatf) Ifäurc, 

3>ect)lfäurc)  C'^H^O,  finbet  fid)  in  ber  Butter,  im ftofognußöl  unb  otelen  anbern  fetten,  im  Simburgcr 
Ääfe,  5«Bfd)»ciB  beä  3Henfd)en.  in  ftufclölcn,  im 
$rufeuöl  ic,  teilet  frei,  teilet  in  jftorm  jufammenge 
fester  Zither  unb  ölnceribe;  fie  bilbet  fid)  bei  trodner 
^efrillation  ber  Ulfattre,  bei  Op)bation  ber  b&bern 
^ettfäuren  unb  be$  9iautenolä  mit  Salpetcrfäure  unb 
bei  ber  ?Kiulni3  organifa>:r  Stoffe.  Sie  ift  weiß, 
friftallinifd),  fpev  öcw.  0,«w,  riedjt  beionber*  beim 

Srroärmen  bodartig,  fdimedt  fauer  breuneub,  löft  fid) 
laum  im  Gaffer,  leidbt  in  flltobol  unb  Vi i bor.  »rinuil \\ 

bei  30',  fiebet  bei  2<>8°,  oerflfldjtigt  {tdtj  mit  Saffcr* 
bämpfen,  bilbet  mit  Sllfalicn  leidjt,  mit  Grbalfalieu 
id)»er,  mit  fdnoeren  9ÄetaUen  faum  in  {altem  Koffer 

löi(lid)c  Sal^e.  ftaprinf äureätbP.lätber 
C,3i»Ot.CtHM  au«  ber  altobolifcben  Söfung  ber  ft. 
burd)  $)ebanbelu  mit  (£blor»afierftoff  erbalten,  nedit 

angenebm  obitartig,  ftebet  bei  243°,  bilbet  ben  ̂ aupt- 
beftanbteil  bed  fogen.  Onantbätber*,  »eldKm  bei 
3Scin  feinen  rigentümlicbm®crud)  ^nidjt  bau  58ou!ttt> oerbanlt.  _ 

Maprirjlc  (ital.),  öod«fprung,  Suftfprung;  in  ber 
dleitfunft  ber  Ijödjfte  unb  oollfommenfte  Sdjulfprung 

auf  ber  Stelle  (f.  2afel  »Meitfunft«,  2Hg.  12).  2<ü 
$ferb  erbebt  fein^orberteil  fobodtalämögiid),  fdmellt 
barauf  ba«j  ipinterteil  fräftig  in  bie  s>oi)c  unb  feblägt 
bann  in  ber  Suft  mit  ooUer  m rn ft  nad)  umax  au*. 

Sgl.  $ierb<  (®angai1cn). 
«npri;%iöiö  (franj.),  f.  Äaprice. 

Maprouc^a  (fpr.  tdmronyi),  \.  fiopreinib. 
St apr o u  j aureu  (Jp c |Q  l f  ä  u  r e n)  C,H, ,0j.  92  o  r  • 

male  ttapronfäure  finbet  iid)  nie  Cttqlätbcr  im 

ätberifcbenCl  oon  Heracleum  Sphondylium  unb  ent- 
1 1 oi;  t  bei  Cjrtybation  oon  normalem  i>er^laltobol ,  bei 

©arung  oon  ;{u;ioi'  mit  faulem  ftäfe.  bei  Gärung 
oon  $>ciienfleie  ic.  Sie  bilbet  eine  farblofc  Jlüfftgtat 
oom  fpej.  ©c».  0,mr>,  ried)t  f(b»eißartig,  fdbmedt 

brennenb,  löft  fid)  fcb»cr  in  Saffer,  leidjt  in  'Altobol 
unb  ftebet  bei  205°.  ttapronfäureätbtylätber 
OeHnOj.CjHs  ricdjt  angenebm  ätberifd)  unb  ftebet 

bei  186".  2)ie  ifomere  ̂ fobut^leffigiäure  finbet 
fid)  alö  Ölijcerib  in  Butter  unb  »ofo^fett,  im  ftufelöl 
aud  9runfelrübenmelaffe,  in  ben  $rüd)ten  oonCÜugko 

biloba  k.  unb  entfielt  bei  Cr^bation  oon  fetten  unb 
eiwciBförpcrn;  Tic  ift  ber  oorigen  ähnlicb,  fpe^.  Öe». 

0,925,  ftebet  bei  200". Mnprottitenfalf,  ein  Überreite  ber  9Äufd)elgatrung 

Caprotina  fübrenber  ttalfftein  ber  ftteibeforraation. 
5taprnbitt,  f.  Gkanat. 
Jtapruitcr  Xha\,  Seitenthal  bei  Saljad)tbal3  in 

Salzburg,  eins  ber  fdjönften  lauerntbäler,  ehoa 
20  km  lang,  Oon  ber  Hapruitcr  fldjc  burebftrömt. 
»eftlid)  oon  ber  Öruppe  best  .Vodjeiier  (3206  m)  unb 
bedtttyftetnbornS  (3204  m),  öftlicb  oon  ber  be£  Örofeen 
Sicäbacbborng  (3570  m)  unb  be£  vohon  Xenn 
(3371  m)  begrenjt,  münbet  füb»eftlid)  oom  3*Uer 
See  beim  Sorfe  Maprun  (751  in),  mit  altem  Sd)lr»B 
unb  an«»  524  Gin».  Joo  Xbal  eutbält  im  obern 

Xeile.  bem  33  a  f  f  c  r  f  a  1 1  b  o  b  c  n  ( 1621  m).  bie  Crgler» 
unb  Äaincrbütte,  WuögangiSpunlte  oon  fcodjtouren. 
3)ie  oberfte  ibalflufe  bübet  ber  grogartige  UÄoofer* 
boben  (1968  m),  ju  bem  eine  Straße  gebaut  rotrb. 

3)a«  SEapruner  %b\~oxi  (2635  m)  führt  üt  ba«  meft^ 
lidh  gelegene  Stubad)tbal. 

Mapmliäurc  (normale Chplfäure) C.jH.,0, 

finbet  fid»  in  ber  Butter,  im  »oloditußöl ,  im  vtm- 
burger  Üäfe,  im  ̂ Dicnfcbenfctt,  mabrfd)einlid)  aud)  im 
Sditoeiß,  in  gefaultcr  voro,  in  ̂ ufelölen,  im  Cngntb« 

ätber,  teil«  frei,  teil«  in^ornt  jufammengefe^ter'Ätber 
unb  ÖU)ccribe;  fie  entfteht  bei  bcr.trodncn  Xefttllntion 

ber  ̂ ette.  bei  ber  Cr^bation  ber  Clfäure,  bt*  Siauten- 
ö\S  x.  mit  Salpcterfäure.  Sie  bilbet  farblofe  Arif tolle 

oom  fpej.  Öew.  0,»27,  ricdjt  befonbert  beim  Grwär» 
men  unangenehm  nad)  3d)»eiit,  fdnniljt  beil«  -17% 
fiebet  bei  236°,  löft  ftd)  »enig  in  Saffer,  leidjt  t:t 
^lltobol  unb  'Äther;  oon  ihren  Salden  ftnb  nur  btc 
ber  ̂ Italien  unb  Grballalicn  in  ̂ Saifer  ..  udj.  Ä  c  - 

prtjtfäureäthblätber  C,HlftOt.(\Ht  riedjt  ango* 

nehm  auanadarttg,  ftebet  bei  207  208°. 
Mapi«,  (£rnft,  ̂ ianof ortef abrilant .  geb.  9.  Te;. 

1826  in  Pöbeln,  geft.  IL  5ebr.  1887  in  Xrwben. 
machte  ftd),  nad)bcm  er  in  ben  erften  etablifiementd 
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feine«  ftadje«  fleorbeitet,  1860  in  $re8ben  fclbftänbig 

unb  mürbe  balb  barauf  ;nm  föniglidj  fämftfcbcn  £>of ■ 
pianofortefabrifanten  ernannt,  it.  baute  Stubflitgel 
befonber«  flcinen  ftormat«  unb  nahm  patente  für  be« 
fonbece  SJfeufuren  ber  Saiten  unb  eine  eigenartige 
Srouüruttion  be«  3iefonan$boben«  (SJefonator). 

ftapfali,  ipau^tftnbt  ber  ̂ nfcl  »ntbera  (f.  b.). 
ftapfdmf ,  f.  «Ibatro«. 
ftapfrootenborn,  f.  Acacia. 

$tapv*borf  (ungar.  Stttpo«jtaf alu,  fpr.  raw>*  i. 
^orf  int  ungar.  ttömitat  an  ber  Jtafdmu  Cber* 
berger  58a  hn,  in  einem  romantifdien  öngpafc  be«  V>er 
nrib,  mit  ßifen«  unb  l'üt  bleu  werfen  unb  d8oo)  1406 

merft  iloroatifdjen  (römifd)*tatb.)  Ginroobnern.  $n 

ber  3iftbe  brei  merfnriirbtgcJi>öblen(Mofenbdl)le,  ®olb- 
imb  XraAcnlod))  im  fogett.  Sd)ufcbcrg. 

Jlapfcl,  ©iidjfe,  Wcbaufe;  in  ber  Jbonwaren- 
f  abrifation  ein  au«  feuerfeftem  2 bon  bcrgeftellte«  ö*e» 

faß  jur  s?l  uf  na  hm  e  be«  ju  brennenben  Inn jellan«  jc.  ; 
beim  SXctaäguß  fooiel  wie  JtoquiUe,  f.  §artau&-  Über 
ftrjneifapTeln  f.  b. 

ftapfel  (Capsula).  grudjtorgan,  ba«  bei  ber  Steife 

oon  fei bf t  aufbringt,  iubem  feine  troefne,  baut»,  leber- 
ober bösartige  Sdjalc  fidj  auffpaltct  ober  beftimmte 

Öffnungen  befommt,  fo  bau  bie  oon  tt)r  eingefdjloffe* 
nen  «ctme  (Sporen  ober  Samen)  entleert  werben; 
im  engern  Sinuc  eine  {Hudrt  ber  ̂ banerogamen, 
f.  orttebt.  Ä.  bei  ben  Bieren  f.  Gwfien. 

ftapfclbaftcricn  (.« apfclf off cn),  Batterien, 

mcldie  im  SJlttt  ober  in  ben  Organen  be«  l'ieufdKn 
unb  ber  2icre  eine  fehr  ftartc  3^ttmembran  ent 
iui dein ,  roic  ber  Diplococcus  pneumoniae  JfVänkel 
unb  ber  Bacillus  capsnlatus  Pfeiffer. 

ftnufelbänbcr,  f.  Mcicnt. 
fiapfclgebläic,  f.  «apjclroerfc. 
ftapfcloufj,  f.  Jfartnuft. 
Jtapfclf  offen,  f.  xapfclbaftericn. 

ftapf'clpumpc,  f.  Hapiclwcrte  unb  pumpen. 
ftapfclräber,  i.  Sartclrocrte. 
ftapfelfdpmeU,  f.  Gmailmalerei. 
ftapfelftar,  wugenfranfbeit,  f.  2«ar. 
fto<>felttieTfe,ftraftmaf(binenobcraRafdiinenjuns 

görbern  oon  ftlüffigfeiten  ober  öafen  mittel*  eine«  in 

einem  gefcbloffenen  $cbäufe(Mapiel)  fieb  ftetig  breben< 
ben  Jtolben«.  JKenleaur  unterfebeibet  auf  Örunb  ber 

hncmatifdjen  ttnalpfe  jroei  Jpauptgruppen  ber 
fturbelfapfelmcrf  c  unb   Mnpicli überwerfe 
(Hapfelräber);  erftere  beruhen  auf  bem  Kurbel 

ge triebe,  ledere  auf  bem  /^nhnrubcnietuebe.  $om 
praftifd^en  @eftd)t«punfi  au«  unterfmeioet  man«,  mit 
einer  Jriebmellc,  unb  jwar  entweber  jentrifeb  ober 

efjenrrifd)  311m  We  haute,  ferner  M.  mit  ituct  Iricb 
wellen,  bie  entweber  eine  gcmctnfdmftlichc  SÄtttcllinic 
im  ben,  ober  parallel  finb,  ober  ftd)  fdjueiben,  unb  enb 
lieb  M •  mit  brei  Xricbwcllcu.  M.  fommen  oor  in  ftortu 
oon  rotierenben  T ampf mafebhten,  oon  pumpen  (f.  h.) 
unb  Wcbläfen  (f.  Jafel  »Öebläfe«,  3.  II). 

fiapficut  (Gapfictn),  f.  Capsivutn. 
Mnp!tarf)clbeerc,  f.  Phvsnlis. 

.(tapftabt  (engl.  (SapcXown),  ftauptftabt  bei 
britifd)'fübafritan.  ilapfolonie  unb  ber  Uapbioifion 
(Cape  Division,  1717  qkin  unb  [iftu]  97,114  (5nm>., 
barunter  48,404  Wense,  1332  $antu,  47,378  Rotten» 

toten),  unter  33°  56*  fübl.  ©r.  unb  18°  29'  öftl.  i». 
0.  Wr.,  11  km  nörblid)  00m  Vorgebirge  ber  bitten 
Hoffnung,  am  Siorbfufj  be«  1082  m  boben  Tafelberg« 
in  einer  oon  biefem  fomic  00m  Üöioen «  unb  icufcl«» 
berg  ampbitbeatralifd)  umfebloffenen  (Ebene  unb  au 

ber  Sflbfeitc  ber  £afelbai.  2ie  trcfflid)  mit  SBaffcr 

(00m  Stafelbcrg)  oerforgte  unb  elettrifdj  bdeudjtete 
Stobt  bat  ganj  europörfeben  9lnftridj,  steift  breite,, 
qcrabe  Straßen  mit  burebweg  au«  Stein,  »ehr  oiel  in 
ttaltcnifd)em  Stil  gebauten  Käufern,  mehrere  bübfebe 
^arfc,  barunter  ber  9tcgiemng«pnr!  mit  bem  febonen 

Äartf  itx  Umstebung  von  «apftabt. 

SBibliotbcI^gebäube  (40,000  SJänbe  unb  viele  $>anb» 
idtrifteu)  mm  beut  $alaft  be«  üiouuemeur«.  «uin*  - 
bem  ftnb  ,ui  nennen  ba«  $arlamcnt«geb(iube,  Sat' 

bau«,  bie  tatbo!ifd>c  ilatbebrale,  eine  Synagoge,  sDto 
fa>ee,  mehrere  Tanten.  Xic  Veoblterung  (1891: 
5 1 ,25 1 )  beftebt  au« 25,393 SJ  einen  ( Gnalanbcr,  öoUmt^ 
ber,  $cutfd)c),  8255  Malaien,  554  $)antu,  im  übri» 
gen  au«  vottentoten,  5Buid)uiänncrn  unbaÄifdjlingen. 
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©ine  ©arnifon  (Infanterie,  Artillerie,  Pioniere)  befin« 
bet  viii  in  bem  alten  Kaftclt,  ba«,  wie  bie  übrigen  öe 

feitigungen,  ben  bcuriqcn  Anforbcrungen  bürebau« 
nidtf  mebr  genügt,  unb  in  ncucruKaferoen.  3>a«  nabc 
ShnonStomn  üt  toaupteruartier  ber  au«  9  Schiffen  be« 
ftebenben  cnqlifdicn  ftlottcnftation  für  Sübafrifa.  An 

Vilbung«anitnltcn  r>at  K.  eine  Uniucrfttät  (nur  ̂ rü* 
f ungSbcbörbc  für  bie  juriftifebe  u.  tnebt,unifdjc  5oful= 
tat),  ein  (SoUege,  ein  aftronomiidicv  unb  mogncttfdjc« 

Cbferoatorium,  außer  ber  genannten  Vibliotbcl  ba« 
Sübafri(antfd)e  SRufeum,  eine  ©alerie  ber  bilbenben 

fünfte,  mebrere  gelebrtc  ©efellfdbaftcn,  fteben  3ritun» 
gen,  barunter  eine  beutidje.  VoninbuitriellenAnitalten 

pnb  eine  große  Wafdnnenfabrif,  Isampf  *  unb  Säge* 
ntüt)len  ju  nennen.  Vcbcutcnbcr  ift  ber  franbcl,  ber 
inbe«  burdj  ben  oon  ̂ ort  eiijabctb  überflügelt  wirb. 

$ic  ©infubr  (SHobc*  unb  Kurzwaren,  Baumwollen«, 
SBoa«,  Üet>cr=  unbGifcnwarcn.  fioble  jc.)  betrug  1892: 
2,835,458,  bie  Au«fttbr  («tolle,  diamanten,  Strauße 
febern,  fcäute  unb  ftelle)  656,879  Vfb.  Sterl.  $cr 
£>afen  ift  in  neuerer  ̂ eit  bureb  bie  Anlage  oon  maaV 
tigen  ̂ xtfenbämmcn  unb  3>od«  bebeutenb  oerbeffert 
worben.  Regelmäßiger  35ampfcn>crfebr  befielt  mit 
Soutbampton  unb  Bonbon.  (£«  liefen  1892  ein  374 
Dampfer  oon  851,742  Ion.  unb  319  Scgelfdnffe  oon 
142,457  Xon.  gtfenbabnen  oerbinben  K.  mitKimber* 
leg.  Stcllenbofd)  unb  Simon«town.  $cm  überfeei» 
fcfjcn  Jclegrapbcnoerfebr  bient  ba«  Kabel  (Sabijr»St. 
2oui«»K.  $ie  Stabt  ift  Su)  be«  ©ouoerneur«  unb 
ber  oberften  Vcbörbcn  ber  Kolonie,  be«  Parlament«!, 
eine«  anglifnnifdjcn  u.  eine«!  fatbolifcbcn  Vifdiof«,  bti 
Kommanbeur«  ber  britifdjen  Truppen  in  Sübafrifa, 
eine«  beutfeben  ©cncralfonful«.  Süblid)  oon  K.  liegt 
an  ber  ftnlfd)cn  SJai  ba«  fdjon  crroäbntc  Simon«« 
t  o  w  n  (f .  b.),  gan$  nabc  ber  Stabt  an  ber Gce  Ö  r  e  c  n  * 
point  unb  ba«  Vittenftäbtcben  Ronbebofd).  $ic 

Stobt  würbe  1652  gegrünbet  unb  tarn  1806  unter 
cnglifcbe  Jöcrrftpaft. 

ttnpütom ,  f.  Saultjae. 

ftaptatorifd)(l  al  .), Vejeidmungetnerftanblung«« 
Weife ,  burd)  weldje  man  jemanb  einen  Vorteil  ober 
Gewinn  in  Au«ficbt  fteUt,  um  ihn  ju  gewinnen  unb 

bnburd)  für  ftd)  felbft  einen  Vorteil  ju  erlangen  (cap- 
tatio>.  Xatyx  nennt  man  taptatorifay  leßtwilltge 
Verfügungen  T>i«pofttionen  unter  ber  Vcbingung, 
baß  ber  Vcbadjtc  ben  Tefrierer  ober  eine  nnbre  $er« 
fon  wieber  IcßtwiHig  bebenfen  werbe.  Verfügungen 
biefer  Art  ftnb  nad)  gemeinem  Redjt  al«  unmoraltfd) 

unb  nid)tig  anptfeben,  jebod)  obne  baß  baburd)  bie 
Ungültigfeit  einer  £i«pofttion  tut  gunften  be«  Teftic- 
rcr« ,  ju  ber  ftd)  ber  Vebacbte  etwa  bewogen  gefegen 
haben  foate,  berbeigefübrt  würbe. 

ftaptättbd)ett,  f.  t>eiu 
ftapta übe,  f.  Sturmoöacl. 

Kaution  (tat.  captio),  ba«  fangen,  oerfänglidjc 
Artju  fragen,  üerfänglid)erlrugfd)liiß;  faptib«  (lat. 
captiosus),  ocrfönglid);  laptiöf e  fragen  finb  foldje, 
weld>e  in  ber  Seife  gefteOl  finb,  baß  ber  Gefragte, 
mbem  er  barauf  antwortet,  mittelbar  eine  Ibatfadje 

benötigt,  bie  er  bei  birelter  Befragung  wabrfcbeinlicb 
bestreiten  würbe. 

M aptiincrcu  ;  u  ).  gefangen nebmen  ;jananbburd) 
iiunft  ober  £ift  für  ft*  gewinnen;  Staptioation, 
©efangennebmung;  m  an  tau  tat ,  ©efangenfa>aft. 

»aptor  (neulat.),  ber  Sdjiffer  ober  wnftige  Ve* 
feblSbaber  eine«  Sdiiffe«,  weldjer  efn  anbre«  im  See» 
Irieg  wegnimmt  (f.  $rije). 

M avtidjnf ,  i.  Miptidjat. 

Maptüv  (lat.),$3egnabme  eine«  frinbltd)m3dnff?3 

•  i.  ̂Srife) ;  Verbat tung ;  baber  »  a  p  t  u  r  b  e  f  e  f)  1,  ein  tum 
ber  Cbrigleit  erlaüener  öefebl,  jemanb  gegebenen 

$afl«  ,^u  oerbaften. 
Mapu  (ftapi,  türL,  »5bür,  Pforte«),  in  ber  Xür- 

fei  Bezeichnung  für  Amt«gcbäubc  infolge  einer  uralten 
Sitte,  nad)  welcber  bie  Iperrfdjer  bteVittfteller  am  ©in* 

gang  iljre«  .fraufe«  empfingen  u.  anbörten.  Xie  »$M>be 
t;i.ntc  (Bab-i  Iii),  ba«  Amt«lotal  be«  ©roßweftr« 
in Sionftantinopel,  beißt  im  Volt«munb  ̂ afcba'Sra* 
puf  i,  b.  b-  Pforte  be«  *afd)a«.  3>a«  beute  unter  te^ 
tenn  92amcn  befannte  ©ebäube  umfaßt  außer  ben 

Vüreau«  be«  ©roßweftrat«  nod)  biejenigen  ber  Häni' 

fterien  be«  VUtr.cm  unb  bc«  Innern  fowte be«  2\.-.c.k- 
rat«  (Schurni-devlet).  Unter  Sdjeid)ul*3«lam« 
Mapufi  (»Pforte  be«  Sdjeid)«)  oerftebt  man  bie  «ü- 

reau«  be«  Scbeid)  ul«^«lam,  unter  cf.  i-.-ln  v; puf  i  biejenigen  be«»rieg«minifter«  inüonftantincpel. 

ftairaban^afrha  (üapuban»Vet)),  ber  «roß- 
abmiral  be«  o«manifd)en  Reiche«.  Gr  bat  ben  Rang 
eine«  3Rarfd)a(l«  unb  war  ebebem  ©ebieter  über  ben 
um  ba«  Arfcnnl  liegenben  ieü  oon  ̂ era  fowte  bie 

türtifd)cn  ̂ nfeln  be«  Scbwarjen  SKcer«  unb  bc«  vi 
djipel«  nebft  nieten  Seepläfyen,  au«  benen  er  ferne 
im n! mute  be^og;  außerbem  erhielt  er  ein  fünftel  oon 
ber  ©eute.  ̂ c^t  ift  ber  Xitel  gleid»bebcuttnb  mit 
SRarineminiftcr  (Bahrije  näziri)  ober  (Xbcf  ber  A^* 
nüralitüt. 

ftnpubfrfji  (Äapibfcbi,  türf.).  Ibürbüter.  Ibor- 
wadbter,  am  türfifa>en  ̂ >of  früber  eine  Art  Scroti« 
bebienter.  $a«  &orp«  ber  m.  war  in  oerfebiebene 

Abteilungen  eingeteilt  fiapubfebt  Vafd)t  (eigent« 
lieb  Cberpföitner),  Oberfämmerer,  ein  litcl  für  bie 
niebern  ̂ ofbeamten  be«  Sultan«,  ber  jetu  auch  otden 

in  ben  ̂ rooinjen  bienenben  Veamten  erteilt  wirb. 
Mapuubn,  Stabt  in  ber  britifd) « auftrat.  Kolonie 

Si'tbaufrralien,  an  ber  Rorbbabn,  80  km  nBrblicb  Don 
Abelaibc,  bcrübmt  burd)  i^r  1843  entberftc«,  außer' 
orbentlid)  reidie«  ßupferbergwerf,  ba«  aber  1879  al« 

erfeböpft  aufgegeben  würbe,  inmitten  eine«  reirben 
Adcrbaubiftrilt«,  mit  oorjüglicben  Steinbrücbcn,  icbö« 

nein  ̂ ofpital  unb  (t890>  1942  6inw. 
Mapurttmlä,  Iributärftaat  in  ber  britifd) > inb. 

^rootn^Vanbfdjab,  3Wifcben31°9'— 31°40'nörbl.  *r. 
unb  75°  3'  — 75g  38'  öftl.  S».  P.  ©r.,  1606  qkm  ( 29  CHX.  > 
groß  mit  (i8»i)  299,690  ©tnw.  (170,557  SRobammc^ 
baner,  89,463  £>inbu,  39,493  <si(b),  woju  in  Aubb 
1813  qkm  (33  C3R.)  mit  249,301  <£tnw.  lommen. 
über  welcbc  ber  Rabf<ba  leine  sjobet ^rechte  aueübt. 

.VHiuptprobufte  ftnb  3}tderroi)r,  ©aumwoüe,  ^Seiten, 
SWai«,  labaL  Xte  ehtfünfte  be«  Staate«  betragen 
180,000  $fb.  Sterl.,  Wooon  13,100  *fb.  Sterl.  ol« 

Tribut  an  bie  cnglifcbe  Regierung  ju  jablen  ftnb; 
außerbem  bot  ber  Rabfdjo  cm  Kontingent  oon  1112 
Wann  mit  1 3  ©ef ebüßen  ju  ftellcn.  2ic  !p  a  u p  t  ft  a  b  t 
St.  bat  08»i)  16,747  ©inm. 

^npttftn  (ntff.),  Äopffobl,  Kappe«;  f.  fioW. 
kaputt  (lapott),  \u  ©runbe  geriditet,  ncrloren, 

fertig,  entjwci  x.  3)a«  3öort  ftanrmt  oom  fronjön« 
febeu  Kartenfpiclau«bruct  capot  (>ntatfd)c). 

<t npituar ,  einft  befeftigter  SXartt  im  ungar.  «c 
mitat  Cbenburg,  an  ber  Rabnty  unb  ber  Raab  £  ben* 

burger  Vabn,  mit  Sdjloß,  ©etreibe*  unb  Tabatsbau. 
Veurt«gericbt  unb  (istw)  6078  magporifeben  (römtfeb- 
latb.)  (iinwobnern. 

»tapu\c  (mittellat.capntinm'),  filetbnng«fnl(t  ba« 
ben  Kopf  ring«  umgibt  unb  al«  Kragen  bie  Scbultem 
bebedt,  butten  jugefpi^t,  Pont  unter  bem  Kinn  ge* 
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fnöpft;  wirb  befonber«  oon  ftrauen  unb  SWöndjcn  ge* 
tragen  (bei  Icßtcrn  an  bie  Hütte  angenäht)  unb  gab 

bem  Jtapuu'nerorben  ben  diamen.  3>al.  ötaacl. 
ftapujunäbe<fronv),  poffcnl)aftc,  berbeStrafprc 

btgt  nachWrt  berer  bcrftapu,uncr<i.b.);  berühmt tft bie 

Äapu  jinerprebigt  in  »Sjtolieniteineüager«  öon  Schiller. 
ftapujtner  (Oapucini  ordinisfratrum  minornm), 

ein  3roeig  bc«  granjtefanerorben«,  ber  unter  allen 

ftongregationen  bie  ftrengfte  Kegel  b,at.  Xie  St.  tra* 
gen  braune,  wollene  ftutten  mit  langen,  fpifcen  ftn* 
pu$en  (baber  ityr  9?ame)  unb  Sanbalen  an  ben  bloßen 
ftüßen.  ©eftiftet  1525  oom  Vater  9J?atteo  bi  Vafft 

(S3afd?i)  hn  Cbfcroantcntlofter  SÄonte  %ako  in  Ur* 

bmo,  1528  oom  s£apft  Giemen«  VII.  beftätigt,  lonfti» 
tuiertcu  fie  fid)  1529  al«  einen  ertremen,  ba«  Vrole« 
tnriat  unter  ben  TOöndjcn  barftellenbcn  Vcttelorbcn. 

SRit  ber  3cit  fanben  fte  aueb  in  ftrantreid)  (feit  1573) 
unb  in  Seutfdüanb  (feit  1592)  fomic  in  ber  Scbweij 

unb  in  Spanien  (feit  1666)  ©ingang.  Grit  1619  er* 
bielten  fte  eigne  (Generale.  ?ll«  burle«fc  Volf«prcbigcr 
(baber  ber  91u«brucf  »Jitapujinabe«)  unb  gefchirfte 
©etiler  oerfpottet  unb  bureb  törpcrlicbe  wie  geiftige 

SJerwabrtofung  berabgefommcu,  haben  fie  ba«  3<r)id* 
fal  ber  Crben  tm  oorigen  rote  in  biefem  ̂ nbrfwnbert 
geteilt,  bi«  ber  Wuffcbwunq  be«  Ultramontani«mu« 
audj  ifjnen  mieber  neue  Sxäfte  juführte.  Gegenwärtig 
jäblen  fte  in  53  Vrooinjen  533  .ttlöftcr,  239  fcofpiy:, 

505Rooi,yatc,  über  3000  Vatre«  unb  über  20002aien* 
ftapnjinernffe,  f.  gtollfchman.yifie.  [brüber. 
Stauu^tncrbart,  Vflanje,  f.  Cichorium. 
fiapuAinerfraut,  f.  Nijjella. 
ttapu^inerf  reife  unb  Kapuziner  freiten  öl ,  f. 

Tropaeolum. 
MopUJtticrpflnumc,  f.  Parinarium. 
flapu y  ncrpil \,  f.  Boletus. 
Jtapuyncrulnttc,  ©ipfel  bc«  fcabelfcbwerbter 

©ebtrge«,  f.  ©Ia&  (öraffebaft). 
Jtapuyncrpulvjcr,  ein  au«  Stepban«törncrn, 

Sababiü,  weißer  9fie«wurj,  Veterftlicnfamen,  Wni«ic. 
jufammengefe&te«  Vulocr.  ba«  3ur  Vertreibung  ber 
.Stopfläufe  m  bie  £>aare  geftreut  wirb,  beffen  ©ebraueb 
jeboeb  nicht  gan,}  unbebenflieb,  ift. 

ftapujincrtofe ,  f.  9We. 
Rapujinertioflcl  (Gyranocephalus  calvus 

Geoffr.),  ein  SpcrIing«oogcl  nu«  ber  Familie  ber 

Schwäger  (Cotingidae),  42  cm  lang,  mit  traben* 
artigem,  aber  mel  floeberm  Schnabel,  furjen,  ftarfen 
güßen  mit  oerfiältniemäBig  langen  3e&<n,  jicmlid) 

fpijjen  klügeln  unb  turpem  Scbmanj,  ift  im  ©eftdtf 
naeft,  febwarj,  ba«  ©efteber  tit  ftiemiieb  gleichmäßig 
roftrotbroun ,  S<bwingen  unb  Scbwanjfcbern  ftno 

fchwarjbraun.  Cr  bewobnt  paarweife  bie  Söalbun« 
gen  be«  n5rblicben  Vraftlien  unb  ©uabana«,  nährt 
pcb  oon  ftrücbten  unb  maebt  fieb  bureb  feine  laute 
Stimme  bemerflid),bic  bem  Vlöfeneine«Äalbe«  gleicht. 

ftap  Werbe  (Cabo  verde),  f.  ©rüiie*  ̂ orgebtrflc. 
ftapfcerbtfcfce  ̂ nfeln  ©nfeln  be«  ©rünen 

Vorgebirge «),  portug.  $nfelgruppe  «"  meft» 
afritanifeb^en  Stifte,  560  km  oom  ©rünen  Vorgebirge 

entfernt  unb  äwifdjen  14°  45'—  17u  30'  nörbl.  Vr. 
unb  22°  30'— 25«  10'  Weftl.  $!.  0.  ©r.,  beftebt  au« 
jebn  bewohnten  Unfein  nebft  einigen  j^eldcilanben, 
oeren ©efamtareal  offiziell  auf 4271  qkm  {ll^OSl). 
oon  Vcbm  unb  Rogner  auf  3851  qkm  (69,e  £M.) 
beteefanet  wirb,  ̂ ic  Unfein,  wcld^e  in  jwei  ©ruppen 

äerfaüen,  eine  norbweftlicbe  über  bem  &>inbe  (©arla= 
oento)u.eine  füböftlicbe  unter  bem93inbe(Sotaocnto), 
werben  bureb  tiefe  u.  fiebere  vtanäle  gelrennt.  Sic  finb 

]  bodj,  auf  einigen  erbeben  ftdt»  fogar  anfcbnlicbc,  faft 
beftänbig  mit  Sdmcc  bebedtc  Verge,  fo  auf  Säo'Mntäo 

1  ber  2200m  bobc3UCICrl)ul^0Pc^a©or3a  (^äob'Jlc.u« 
cor),  auf  ̂ ogo  ber  s$ico (2970m),  ein  noch  ttjätigcrVul' 
fan,  ber  1847  große  Stredcn  oon  Äulturlanb  \critörtc. 

j  ^ie  Unfein  beitehen  oorwiegenb  aus  oultanifdjen  We- 
i  fteinen  (^twnolitbcn  unb  ©afalten  oon  oerfcbicbcnftcr 
3ui<munenfc(wng  unb  oft  bim^fteinartiger  Struftur), 

I  unter  meldjen  aber  aud)  (auf  Sao  Viccnte,  St.<Ibiogo 
unb  bcfonberS  auf  SJiaio)  al§  Sicfte  eine«  alten  3ctfa 
lanbeSöneife  unb  anbre  triftadinifcbeSd)iefergefteine, 
ältere  Äaltfteinc  fowie  2;iorit,  Süenit  unb  SiabaS 
b«roortrcten.  2>a«  sVlinta  ift  oom  2)ejember  bi«  ̂ uli 

bei&  (^roba  auf  Santiago:  3abrc«temperatur  24,5°, 
tältefter  SKonat  ?jebruar  22,2°,  wärtufter  September 
26,6°,  mittlere  ̂ abre«tempcratur  31  unb  17°);  im 
Wuguft  beginnen  bie  Söinterregen,  bie  bi«  Cttober 

anhalten,  unb  nadh  benen  baö  an  fid»  fd>on  unge* 
funbe  ftlima  am  gefäbrhtbften  ift.  5Säl>rcnb  ber  Ke 

genjeit  finb  3:omabo«,  (yewitterbben ,  häufig.  3>ie 
trorfne  ̂ ohre«,icit  b^errfdu  beim  Stehen  be«  worboft« 
paffat«.  Gelegentlich  werben  bie  Unfein  oon  SSinter» 
winben  überweb, t.  ̂ Regenmenge:  $raba  32  cm  an  23 

Sagen,  nunr  bi«  ̂ uni  faft  regenlo«.  ;  lufammen* 
hängenbe  größere  SSälbcr  fehlen.  9?ur  oereinjelte  an« 
gepflanjte  koto«=  u.  $attelpalmenbaine  fowic  Kaffee« 

Plantagen  unb  ̂ rudübäumc  ftnb  ftcbtbar.  Ta-  vMn 
bau,  auf  bic  Stulturgewäd^fe  ber  beiden  3cne  fidi  bc- 
idiräntenb,  nämlich  auf  9ici«,  3uderrobr,  Zabal  jc, 
umfaßt  nur  oier  fünftel  ber  Oberfläche  bc«  «oben«,  «n 

ben  2000  m  überfteigenben  oulfaniicbcn  bergen  ber 
Jnfelgruppc  Ionen  fid)  ,jwei  Legionen  unterfdjeiben : 
bietroptfebe,  bi«500m,  unb  bie  gemäßigte,  bi«  1500m. 
$ic  erfterc  verfällt  in  bie  Formation  ber  gefellig  wad)> 
fenben  ftrauebartigen  Euphorbia  Tuckeyana,  jufam* 
men  mit  Ficus  Sycomorus  unb  Gossypium  puneta- 
tura  waebfenb,  ferner  in  bie  öefträudjformation  ber 
beiben  enbemifeben  ätompofttcn  Nidorella  Steetzii 
unb  N,  varia.  unb  in  bic  Formation  ber  gelöppanjen, 

mannigfach  ̂ ufammengefeht  au«  Lavendula  rotun- 
difolia,  Campanula  Jacobaea,  Echium  hypertro- 
picum,  Micromeria  Forbesii  u.  a.  $ie  gemäßigte 

SRegion  läßt  ̂ u  unterft  gefenige,  meift  enbemifdje  Sträu- 
eher  oon  Stompouten  auftommen,  wie  Inula  lepto- 
clada  unb  Conyza-9lrten,  benen  weiter  aufwärt«  jum 
größten  Ictl  efngewanberte  Labiaten  au«  ben  Gat' 
hingen  Rosmarinus,  Ocimum  unb  Lavendula  folgen. 

5Die$apoerben  geboren  pr  äthiopifeben  Legion,  be* 
ftften  aber,  wie  alle  $nfeln,  eine  5a  un a  für  |td).  Sie 

Vogclwcltift  febwad)  oerteeten  unb  fe(jt  fid)  faft  burdi= 
weg  au«  afrifanifAen  vlrten  jufammen.  Sic  Reptilien 
finb  burd)  Birten  au«  jmei  Familien,  einen  Öedo  unb 
einen  Stint,  oertreten;  WtrtpfyibienunbSüßmafferfifd)e 
finb  nid)t  belannt.  Sic  aWoüu«fen  oertcilcn  fieb  auf 

7  Süßwaifcr«  unb  22i,anbfcbncdcn :  fie  tommen  fontt« 
lid)  in  bebeutenber  £>öh,e  über  bem  a)cecre«fpiegel  oor. 
Von  ben  ̂ nietten  finb  am  heften  bic  ftäfer  betannt 

mit  272  Birten,  oon  benen  eine  große  $abl  ben  itap= 
oerben  eigentümlich,  ein  Seil  ibentifd)  i)t  mit  formen 
oon  ben  ülanaren  unbHRabeira,  ein  anbrer  mit  fold)en 
oon  ̂ Ifrifa  unb  nur  wenige  mit  europaifeben  Birten. 
S<bmetterltnge  finb  feiten,  Junten opteren  weniger 
feiten,  bie  $fieg«n  finb  bureb  SJcpräfcntanten  breier 
Jvormen  oertreten  ;  beionber«  reich  an  Birten  wie  an 

^nbioibuen  finb  bic  Crtboptercn.  Sporen»  unb  Xan 
feubfüßer  unb  in  wenigen  Birten  oorh,anbcn. 

Sie  Öeoölferung  betrug  1885:  1 10,936  Seelen, 

!  welche  fid)  auf  bie  einjelncn^nfeln  wie  folgt  oerteilen : 
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Staproeine  —  ßarabagl). 

C.ftilotnfii  l  |  Crimuoljnfr 

SHorbwtflti^e  Onftln: 
720 18351 
207 7342 375,5 

8815 
593 309« 

6ol  233 »90 

SübSflli^e  Jnfeln: 
967 45488 
206 1837 
443 

16004 
55 9013 

Sicftelfeneilanbeöranco  unbSiajo  (11  qkm)  fowie 
QJranbe  unb  jKombo  (7  qkm)  finb  unbewohnt,  Sen 
jroatijtgitcn  $cil  ber  Bewohner  bilben  9cad)tommen 
Don  $ortugiefen,  bie  1461  auf  biefc  bainalS  gänjlid) 
unbewohnte  Jnfcl  geführt  mürben,  ben  SReft  farbige, 

Stodjfommen  berlWegerfflaDen,  bie  uon  ber  gegenüber* 
iegenben  ftuftc  berftammeu.  Sie  Sprache  i|t  eine  SRi« 
djung  portugiefifcber  unb  afrilanifcher  (Elemente.  ©ei 

>em  geringen  Umfang  beS  ftulturbobenS  ift  ber  Slrfcr* 
bau  unbebeutenb,  u.  ber  ßrtrag  an  SfeiS,  Denis, £>irfe, 
95Jein,  ̂ uderrobr,  Sabal  wirb  nid)t  feiten  burd)  bie 

furcbtbarfteSürrc  unb  burcbHcufcbrecfcnjüge  Dernid)» 
tet.  Tie  lüften  ftnb  reich  an  ftifdjen  unb  bie  Ausbeute 
DonSalj  auf  BoaDtfta  u.Sal,  baS  nadjBraftlicn,  beut 
V!a^lata  unb  ̂ Ifrifa  ausgeführt  wirb,  bebeutcnb.  Säo 
Wntäo  ift  reichlich  bcwäffert,  fruchtbar,  aber  fcbwcr 

jugänglid},  bod)  bietet  bie  Bai  uon  Sarrafal  einen 
guten  flntcrplaß,  unb  erreidjt  im  Xope  ba  (Joroa 
2200  m.  Seit  turpem  ift  bie  ttultur  ber  ßbinartnbc 

eingeführt,  Stablqucllen  finben  fid)  an  mehreren  Stel- 
len. §auptort  ift  JRibeira  ©ranbe  an  ber  Storbofrlüfte 

mit  4500  Sinw.  6&o  Bicente  ift  1000  m  bod), 
waiferloS  unb  unfruchtbar,  enthält  aber  ben  beften 
Hafen  ber  (Gruppe  sjiorto  Qranbe,  Station  für  bie 
awifeben  Suropa  unb  Braunen,  bem  Ha  %lala  unb 

ißkftaf  rifa  uertebrenben  Sampfcr,  mit  großer  Woblen» 
nicberlage  unb  Station  für  bie  Sclegrapbenfnbel,  bie 
Suropa  mit  Sübamenta  Dcrbinben.  S  S  o  9?  i  c  o  1 5  o 

ift  bürr,  wenig  gefunb,  im  IHome  (9orbo  1347  m  bod) 
unb  bat  jur  Haupt 
ber  befuebtefte  Jpa 

ttuf  bem  wegen 

tabt  JRibeira  Braua  mit  4000  CSinro. ; 
en  ift  aber  ̂ reguyo  (Srrcfbwater). 
einer  ÜRiffe  unb  Sanbbänfe  fcbwcr 

jugänglidjen,  fanbigen  unb  unfrud)tbarcn  Boooifta 
mirb  ebenfo  wie  auf  Sa  l  Salj  gewonnen,  auf  leßterm 
23,000  Ion.  jährltd).  Sal  i)t  Sifo  eines  beutfdien 
ttonf ulS.  S  2  o  S  h  i  <•  g  o  ift  Don  Bergen  erfüllt  ($ico 
ba  Antonia  1800  m),  aber  in  ben  Itjälern  frudjtbar  ; 
^Jraia  an  ber  Sübofttüfte  ift  Jpauptitnbt  ber  ganjen 
öruppe,  Siß  beS  ÖouDcrncurs,  aber  fehr  ungciuub 
unb  hat  21.000  einro.  SJia io  trat  fdjroffe  Steil' 
füften,  fein  Srtnfwaffer,  aber  große  Saljlager.  &ogo 

hat  einen  2970  m  hohen  Bulfanfegel,  ben  sJiico,  ber 
1841  einen  großen  ÜaDaitrom  bis  jum  aVcci  fanbte, 
ift  fehr  gefunb,  fruchtbar  (flJiais,  labaf,  Minbcr)  unb 
reid)  an  Schwefel  unb  Bim«itcin.  Sic  Jnfeln  mürben 
1441  uon  ben  ©cnuefen  Antonio  unb  Bartolomco  bi 

Kolli  entbedt  unb  für  Portugal  in  Beiiß  genommen ; 
1456  mürben  fie  oonl^abamofto  mitWntieblernbcfefet. 
bod)  folgten  tiefen  wenige  ̂ ortugiefen  nach;  man 
führte  banacb  KegerfflaDcn  ein.  Bgl.  Söll  er.  Über 
bieftapDerbennad)  bem9iio(&ranbe  uabftuta  Sjnllon 

(üeipj.  1884);  Serfclbc,  Sie  Bullnne  ber  ftapuerben 
((tfroj  1882). 

ftaptveinc,  bie  SScine  Dom  Slop  bei*  Glutcn  Hoff- 
nung. Scröeuibau  amftap  mürbe  1660  burd)  Jpugc« 

notten  begrünbet,  unb  1665  würben  bie  epten  Sein» 
proben  nach  §ollanb  gefanbt.  3m  18.  2>abrf).  unb 
bis  in  bie  neuere  3<?it  ber  fiapweiu  für  bad  ebclfte 

öctranf  ber  (£rbe;  gegenwärtig  aber  ift  biefer  9iim' 
bu3  gefchwunben,  jumal  bie  feinem,  eblern  Sorten 
nur  in  geringer  Ounntität  erzeugt  werben  unb  wenig 
in  ben  3>crfehr  lommen.  Ser  lionftantia  ueebantt 

feine  <3üte  größtenteils  ber  forgfältigen  $5ehanblung 
(Gtefamtprobultton  nicht  über  1000  hl  im  Jahr) ;  bie 
Weinbauer  aber  »erfahren  oft  genug  in  folä>er  Steife, 

baß  ber  ̂ einhänbler  genug  ,(u  tlum  bei,  um  aui 
ihrem  33ein  trinfbare  Sorten  ju  fabrijieren.  Sie  6on» 
ftantiaweine  ftnb  rote  unb  weiße  Siförwetne  erfter  unb 

^weiter  fflaffe,  uonlöftlichem^ewürjunb  einer  3üßig> 

feit,  Weldje  in  uolllommcnem  Üinllang  ,jum  ̂llfoboi-- 
gehalt  ftcl)t;  ihnen  am  näd)ften  fleht  ber  Stota  aus 
otuleubofd),  ein  roter  ilcuSfatwein,  unb  ber  troefne, 
weiße  9B  i  1 1  e  b  o  o  m.  @ute  leich  te,  troefne  $3eifeweine 
werben  auch  im  Sb<>l  Pon  Srafenftein,  befonberS  beim 

Sorf  $aar(,  probujiert,  unb  biefe  'föetne  gehen  metft 
als  ̂ ap*9(hcinweine  (Cape  Hock;  ogl.  Hock). 
Wlan  unterfebeibet  fefct  auch  eblere  St.  unb  fübafrita* 
nifd)e  $.kine,  um  bie  neuern,  im  £baratter,  Stbrper 
unb  Gfefcbmnrf  wefentlid)  uerDollfommtcn  Seine  nicht 

burd)  ben  Übeln  9hif  leiben  \u  laffen,  ben  Diele  Ü.  ehe- 
mals hatten.  Sic  ̂ efamtprobuftion  wirb  auf  24.000 

$ipen  im  ©ert  Don  380.000  ̂ fb.  Sterl.  angegeben. 
Mnpmolfcu,  f.  9RagalhäeSfd)e  holten. 

&apt)d,  1)  Sohn  beS  »IffarafoS,  ftürft  ber  Sar. 
baner,  Ükter  beS  «InchifeS.  —  2)  Begleiter  beS  *neaS 
unb  @rünber  ber  nach  ihm  genannten  Stäbte  (iapboä 

(in  ̂Irfabicn)  unb  (Sapua. 
ftor  (in  Schieben  ©otner),  in  ben  Seurfcben 

*lpen  Bezeichnung  für  feffclartige,  tbaläbnlicbe  ̂ luS^ 
Weitungen  (SirfuSthäler)  im  Hochgebirge,  bie  oft 
a(S  Setbe  benußt  werben;  in  Sirol  auch  Die  nädbu* 
llmgebung  ber  Vllmhütte.  Ser  ttarboben  ftürjt  mchl 
unDermittelt  unb  oft  in  ftciler  Sanb  auf  eine  tiefere 

Xbalj  (ober  (SroüonS*)  Stufe  ab;  nid)t  feiten  finben 
fid)  «een  mitten  in  bem  ft.  (ogl.  lafel  »Seebilbun. 

gen«,  $ig.  4).  SaS  33ort  lommt  auch  in  Kamen  oon 
©ergen,  Öletfcbern  ic.  oor,  j.  Ö.  Äarwcnbcl.  Schottel- 
farfpipe,  6iSlar,  öemStartogel  u.  a. 
Kara  (türf.),  in  juf ammengefegten 

Dovlommcnb,  bebeutet  »fchwarj«. 
Mara  Slmib,  Stabt,  f.  ̂iarbefr. 

Mcimba  (Märuba,  arab.-pcrf.,  »Stroh  taubenb 
oberanjiehcnb«  ).  bcrÖernftein,  fo  benannt  nach  f«mer 
eleftrifchen  (Sigenfchaft. 

Mnrabagli  ̂ perf.,  »fchwarjer  ©arten«),  ehemals 

felbftänbigc«  ̂ hanot,  je^t  ber  i'üblicbfte  letl  beS  ruf). ÖouDerncinentS  Jeliffawetpol  in  SranSfaufaftcu.  Don 

Werften  burd)  ben  ijlrareS  getrennt,  bie  ietugen  ̂ 6t)irfe 
Sd)ufd)a,  Sfd)ewanfd)ir,  Sangcfur  unb  Sfchebrail 

umfaffenb,  ift  ein  Don  nuSläufeni  beS  »leinen  »au' 
Infus  (Harabaghbcrgen)  erfülltes  Ökbtrgelanb,  Das 
im  Hfambil  4740  m,  stapubfebieb  3918  m  u.  a.  bie 

Schneegrenie  überragt,  im  C.  aber  in  bie  Sdnrim- 
tumfteppe  übergeht.  Sic  meift  türtifeben  unb  arme- 
nifchen  Einwohner  treiben  ?lder*  unb  Cbftbau.  $ieb- 

jucht,  Seibenraupen»  unb  Bienenzucht.  Hauptftabt  n't 
Schufcha.  SaS  ̂ ianb  ftanb  juerft  unter  ber  Cberberr' 
fchaft  armenifeber  dürften  (äKclit),  bis  bie  tatari« 
fehen  (Sinwohner  einen  bamaligen  Sorfälteften.  3>ana< 
tihan,  jum  alleinigen  dürften  erhoben.  Sief  er  erbaute 
Scbufcbn  unb  machte  eS  ju  feiner  :Ke)ibenj.  Ser  lefuc 

farabaghifchcllhan,  Wccbti  Ruli-lihan.  floh  1822  nach 

^erfien,  worauf  bie  Siuffen  ft.  unter  eigne  Skrwal' 
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hing  nabmcn.  ©gl.ft  abbe,  StarobagbfSrgänjungS» 
fjeft  ju  »Iktcrmann«  Mitteilungen«,  9ir.  100,  ©otlm 

ftorabafd,  f.  Uferte.  [1890). 

Karabiner  (ftttng.  carabine),  ein  für  ben  beauc» 
nten  ©cbrnu*  ber  StaDatleric  um  25—30  cm  Derfürj» 
te«  3nfanteriegewcbr,  feiten  über  1  m,  in  SDeutfd»* 
lanb  0,95,  in  fcfterreid)  l,oas,  ftranfreid)  0,9*5  m  long. 
An  ber  linfen  Seite  mar  er  früber  mit  einem  Sring 
Dcrfeben ,  in  ben  ber  an  einem  Seberriemen  be«  ©an» 
belieb  befeihgte  Starabincrbafcn  cingebaft  mürbe. 
Gr  roirb  in  $eutid)Innb  hinter  bem  retfjten  Sdjenfel 

am  Sattel  auf  gebangt;  ber  jum  ftußgefedjt  am  .vta* 
rabtnerriemen  umgehängte  St.  liegt  flad)  auf  bem 
»fürten.  J[n  feiner  Stonftruftton  fd>licßt  er  fid)  an  ba« 
Snfanteriegewebr  be«  betreff enben  Staate«  an,  beffen 
Patrone  er  aud)  Derfeuert. 

Jlarabincrhafcn,  eine  metallene  fdjleifenartige 
©orrid)tung,  beren  einer  Sdjenlel  au«  $wei  teilen  be» 
iiflit.  oon  benen  ber  eine  gegen  ben  anbern  febert.  St. 

werben  bei  ber  9luSrflftung  ber  Solbaten,  bev  freuer» 
webt,  an  Uhr  fetten  ic.  Dielfad)  angewenbet. 

Kombiniere,  urfprfinglid)  fooiel  rote  berittene 

Arfebufiere.  Ipeinrid)  IV.  teilte  folcbeST.  feiner  ferneren 
SReitcret  $u,  fpäter  waren  fie  bnlb  in  fclbftänbigc  Ab» 
tetlungen  formiert,  balb  auf  bie  Weiterregimenter  Der- 
teilt.  3n  ber  9?apoleonifd)cn  3«!  Ö"b  e«  jwei,  nad) 

1815  anfänglid)  ein«,  balb  wieber  mebrere  SRegimen» 
ter  fi  .  nl§  fdiroere,  aber  mit  einer  längern  Sdmßroaffe 
(Karabiner)  Derfebcne  ̂ Reiterregimenter.  Wart)  1870 
Dcrimronnb  ber  Warne  in  ftranlwid).  3n  ben  altprcu 
foifdjen  SReitertruppen  mürben  bielfad)  bie  (befreiten 

St.  genannt.  Seit  1876  fübrt  ein  l'öniglid)  fäd)f  ifd)c« 
fd)tt>ere«  Reiterregiment  ben  and)  fd)on  früber  in  biefer 
Armee  üblidj  gemef enen  tarnen  St.  ©  e Ig  i  e  n  bat  ein 

Regiment  St.  unter  feinen  ftußtruppen.  3n  Italien 
ift  Starabinier  fooiel  mie  Wenbnrm. 

ftarabugaä,  großer  ©olf  be«  Stafpifdjen  Meere« 
an  beffen  Cftfüfte,  ber  Don  bcmfclben  burd)  jwei 

»Mi m nie  fanbige  Sanbjungen,  awifdjen  benen  ein 
fd)malerStanal  binburdjfübrt,  abgetrennt  mirb.  Seine 
größte  Sänge  Don  M.  nad)  S.  betragt  180,  feine  größte 
©rette  140  km,  feine  Cberflädje  überfteigt  16,000  qkm. 
An  feiner  Oitfüfte  liegen  jmet  fleine  ̂ nfeln.  Sfinc 
Xiefe  fcbmanlt  3Wtfd)cn  4  unb  12  m,  finft  aber  an 
ber  (Einfahrt  bi«  auf  1  m.  $urd)  biefe  (Sinfabrt  ftrömt 

ba«  ©affer  bc«  Stafpifdicn  Meere«  beftänbig  mit  gro- 
ßer ©efdjroinbiglcit  in  ben  Wolf.  3>a  berfelbe  feinen 

Abfluß  bat,  fo  glaubte  man  früber,  baß  eine  unter» 
irbifdie  ©erbinbung  mit  bem  Sd)War$cn  Meer  beftebe, 

mobin  ba«Saffer  abfließe.  3nbeffen  bat  D.©aer  nad)* 
gemiefen,  baß  bie  ftarfe  ©erbunftung  ber  fladjen,  febr 

großen  SBaffcrfläcbe  bc«  ©olfe«  bie  (Srfdjeinung  gc» 
nügcnb  erflärt.  Ter  R.  mirb  baber  immer  fälliger 
(nad)  ©aer  empfängt  er  täglid)  350,000  Xon.  Salj), 
fo  baft  $if<be  ht  ibm  nid)t  mebr  leben  fönnen  unb 
Sal$  in  großen  Waffen  fid)  an  feinen  Ufern  ablagert. 

Stnrarfturma,  f.  Diospyros. 
ftarabagb,  türf.  Warne  Don  Montenegro. 
ftara  Tcgni.v  türf.  Warne  be«  Sd)Wnrjcn  Meer«. 

Jtnrabjorbjc  (»fd>war,jer  ©corg«),  f.  Gjtnm  l). 
Marabfctiotua,  f.  SJtoaiena. 

ftnrabyc  ifrz  'ariM«**«*),  ©ufStefänoDitf,  ber 
©egrünber  ber  neuferbifeben  Sdmftfpratfic  unb  Sitte» 
ratur.  geb.  7.  9?od.  1787  in  2xfd)itfd)  an  ber  2>rina 
im  bamal«  nod»  türtifdjen  Serbien  au«  einer  b«r$«ji> 
roinifeben  «Vamilie,  geft.  7.  ̂ ebr.  1864  in  Sien.  Cb» 
fd)on  e«  in  feinem  ©eburtöort  an  allen  ̂ ilbungc» , 
mittetn  fcblte,  übermanb  bod)  ber  ftarfe  &iffenöbning  | 

be3  Slnabcn  ade  S^inberniffe:  au«  einer  oltflamifcbcn 
©ibcl  lernte  er  beim  ̂ iiten  ber  $)erbc  lefen,  au«  Smilf 
fd)nißte  er  ftd)  Gebern,  unb  au«  ScbießDuloer  bereitete 

er  fid)  $inte.  2^abet  fammclte  er  fleißig  bie  Sieber, 
SpriditDörter  unbCrjablungcn,  »eldje  im  SRunbc  bc« 

Solfe«  lebten.  9?ad)bem  ftd)  St.  an  bem  ferbifmen  "?hn 
ftanb  gegen  bie  dürfen  1804  beteiligt,  begab  er  fid) 
nad)  Unterbrüdung  beöfclben  nad)  fiarlonriß  in  Öftep 
reid)  unb  befudjte  bie  bortige  Sd)itle,  mo  er  Snteinifd) 
unb  ̂ eutfd)  lernte,  hierauf  nabm  er  an  einem  neuen 
Wufftnnb  gegen  bie  dürfen  al«  Sfcfretär  be«  ferbifeben 
t^übrer«  WenaboDid  teil,  mürbe  ©cbeimfefretär  bc« 

Senat«  in  SBelgrab  unb  mit  mimtigen  polittfd)en  l'iif  - 
fionen  betraut.  Wlo  aber  1813  bie  dürfen  roieber  ba« 

iibergeroid)t  erlangten  unb  ber  Jpelb  Starabjorbje  nad) 
Öftcrreid)  fliegen  mußte,  begab  fid)  St.  gegen  6nb« 
1813  nad)  Sien.  £ier  rourbe  er  Don  bem  Slaroiften 

Stopttar,  ber  feine  augge^eidjnete  Begabung  für  "Wuf» 
faffung  Don  53oIt«art  unb  53olf«fpradic  erfannte,  be» 
mögen,  fid)  au«fd)licßlid)  litterarifd)cn  Arbeiten  ju 
roibmen.  ̂ ie  bamaligc  ferbifd)C  Schriftfpracbe  ttmr 
Stird)enflaroifd)(f.b.),  Dermifd)tmit  ferbifeben  33cftanb» 

teilen ;  St.'  SBcftreben  mar  baber,  bie  reine  Sßolf«fprad)e 
ber  Serben  mit  einfadier,  Dcrftänblid)er  Crtbograpfne 
an  bie  Stelle  jener  ju  feßen  unb  jur  Sd)riftfprad)e 

erbeben.  3U  biefem  ̂ totd  unermüblid)  tf>atig,  Der» 
öffentlid)te  er  junädjft  eine  fleine  Sammlung  Don  Sie« 
bern  in  ber  ferbifdjen  S8olf«fprad)e  (»Mala  prostona- 
rodna  slaveno-srbska  pesmarica«,  SSicn  1814),  ber 

erben  erften^erfud)  einer  fertifdjcn©rammatif(»Pis- 

menica  srbskoga  jezika« ,  bat".  1814)  unb  fein  fer* 
bifdje«  ©örterbud)  (»Srbski  rjeinik«,  mit  Intcinifdjer 
unb  beutfd)erUberfebung  ber  Porter  unb  Dielen  etb>o« 

logifa^'bi^f"fd)en  Srtlärungen,  baf.  1818;  2.  Der* 
mebrte  «ufl ,  1852  ;  3.9lufl.  1892  ff.)  folgen  ließ.  «18 
(Einleitung  mar  bem  leßfcrn  Serf  eine  neue  Cearbei« 
tung  feiner  ©rammatit  beigegeben,  bie  ̂ lalob  örimm 
1824  in«  2eutfdie  überfeßte.  Win  meiften  erregte  er 
bie  allgemeine  Vlufmerffamfcit,  aud)  be«  «u«tanbe«, 

burd)  feine  mufterbafte  Sammlung  ferbifd)cr  S?olt«« 
lieber:  »Srpske  narodne  pjesme-  (Seipj.  u.  ©ien 
1823—33,  4  »be.;  2.  erweiterte  «u«a.,  ©ien  1841 

—  65;  bnju  nod)  »Srpske  pjesme  iz  Herzegovine«, 
baf.  1866),  bie  in  Diele  frembe  Spraken  überfeßt 
rourbe  (beutfd)  Don@erbarb,  SeipA.  1828,  2  ©t*.;  Don 
Stopper,  baf.  1852,  2  ©be.;  Don  XalDj,  2.  Wufl.  baf. 
1853, 2$3be.).  Vlußcrbemgab  er  für  ferbifdje  ©efd)id)tc 

unb  $bila(ogic  ben  9llmanad)  »Danica«  (»borgen« 
flern « ,  SBien  i  826  -  34, 5  ©be. )  foroie » Scrbifdje  9oiU* 
fprüdje«  (»Srpske  narodne  poslovice«,  2.  *lufl.,  baf. 
1849)  unb  eine  Sammlung  ferbifd>cr  ©olf«märd>cn 

(»Srpske  narodue  pripovijetke«,  baf.  1853;  2.'?lufl., 

baf.  1870;  beutfd)  Don  St.'  Jod)tcr  3iMlf)Clminc,  ©erl. 
1854)  berau«.  1828  rourbe  Ä.  Dom  dürften  Wilofd) 

Don  Serbien  jur  Ausarbeitung  eine«  öefcßbud)«  be=- 
auftragt,  infolgcbcffcn  crnaa>  ©clgrab  überficbeltc; 
bod)  fonnte  er  ba«  befpotifd>e  33efen  be«  dürften  auf 
bie  $aucr  nid)t  ertragen  unb  febrtc  nad)  jroei  ̂ obren 

nad)  Sien  ̂ urüd.  1834  —  35  bereifte  er  ̂ almatien 
unb  Montenegro  (Worüber  er  in  bem  Söerf  »SWonte 

negrounb  bielRontenegrincr«,  1837,  bcridjtcte),  1837 
—  38  Ungarn  unb  Stroatien ,  fpäter  wieberbolt  Ser» 
bien.  %hn  ben  Wnbemien  ber  Siffcnfdjaften  ju  33ien, 

©erlin,  Petersburg,  5Ro«fau  ?c.  würbe  er  iumßljren» 
mitglieb  ernannt,  ©on  feinen  Sd)riften  ift  nod)  feine 

mu|tergülttge  ferbifdje  überfeßung  be«  Weuen  iefta> 
ment«  (Sien  1847)  \u  erwähnen.  Anfang«  Dielfad) 

angefodjten,  ift  Sl.  mit  feinen  Sfefonnen  jeßt  allgemein 
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894 Staräer  —  ftaratäfafiä. 

burcbgcbrungen.  (Eine  GefamtauSgabe  feinet  33erfe 
erfebetnt  int  Auftrag  ber  ferbtfdjenSRegicrung  feit  1887 
in  «elgrnb  (biä  je&t  2  Sbe.,  1887  u.  1891). 

Maroer  (Rnraiten,  bebr.  Äarntm,  »Sd)riftfor» 
feber.  Scbriftbefenner«,  oon  bem  Singular  Äara, 
»53ibellefer«,  aud)  im  Gegenfaft  flu  ben  JRabbaniten 

93'ne  SWitra  genannt),  jüb.  Seite,  welche  bic  rabbi» 
nifchc  Tcabiton  oerwirft  unb  jum  ©udjftaben  bcS 
moiaifeben  GcfcfccS  3urücffebrt,  in  ber  Mitte  bes 

8.  3abrlj.  oon  Anan  ben  Taoib  in  SJabtylonictt  ge» 
ftiftet  unb  einige  Generationen  binburd)  nad)  ibrem 

Stifter  Ana  nä  er  genannt.  3ut  allgemeinen  ftetS  ge» 
ring  an  3<tbl »  bielten  fid)  bic  tf.  bis  in  bie  3cit  ber 

Screujättge  in  sJ5alftftina  unb  wanberten  nacb  ber  (Sin* 
nähme  icrufalemS  burd)  bic  Srreujfabrcr  teils  nad) 
Aghpten  unb  Griedjcnlanb,  teils  und)  Sübarabien 
unb  über  bie  Äüftentftnbcr  ber  SBerbcret  nad)  Spanien 
auS.  Gegenwärtig  trifft  man  ftc  nur  nod)  jerftreut 
in  ber  Sxitn  unb  Sübrußlanb  (ca.  5500),  im  Cricnt, 

in  Jiorbafrifa  unb  Ägypten ,  wo  lange  3eit  in  ftairo 
ber  Sifi  iljreS  religibtcn  CberbaupteS  mar.  2$re  in 

arabifeber  unb  bebrftifeber  Sprache  gefdiriebene  Sitte» 
ratur  ift  jiemlicb  reich.  $u  ben  älteiten  Sdjriftftenern 
ber  ft.  gehören:  Scnjamm ben  SJcbfe §amenbi (9?aba« 
wenbt),  Daniel  ben  SRofe  al  Romfi,  ̂ ofeph  ben  9toad) 
öabojri,  ̂ ,\ibe  bnbafft,  IJalob  ben  5fal  al  fiirtafani, 
beffen  Sobn  l^ofepb  Jparoeb,  Sabal  ben  flJiajltacb, 
Salman  ben  3crod)im,  Riefet  ba  Scoi  u.  a.  (Sinjelnc 

ibrer  SSerle  ftnb  in  neuerer  3eit  in  S^oSlom  ((Supa-- 
toria)  gebrudt.  Tie  tf.  baben  fcincSWcgS  burd)  SBer* 
werfung  ber  rabbtnifdien  Trabition  bic  SReligtonS» 

Übung  "erleichtert  unb  oereinfaebt,  fonbern  fic  in  (Sr* febroerungen  gcllcibet,  bic,  »nie  ,v  *B.  itjr  Sabbat«, 
Sd)lad»t  •  unb  (Sbegcfefe  k.,  weit  brüdenber  ftnb  als 
bie  oa^ungen  ber  Rabbiner.  Scharfe  Siberlegung 
erfubr  baS  Jtarftcrtum  burdj  Saabja,  3uba  ba  vcoi, 

Abraham  3bn  (SSra  unb  Taoib  9c"cto.  93gl.  ftürft, 
Gcfcbichtc  bcS  StaräertumS  (2eip$.  1865). 

ftaraferia,  Stabt,  f.  «krria. 

Karaffe  (franj.),  ftlafcbe  öon  weißem,  meift  ge« 
fdiliffcnemGlaS,  mit  giftfernem Stöpfel;  Paraffine, 

Marafutu,  ^nfcl,  f.  Sadjalin.  [Heine  fe 
Maraganc,  \.  Curnpana. 
fiara  gaffen,  ein  nur  nod)  800  Köpfe  afthlcnber 

tatarifeber  s.l>olfSftamm  in  Sibirien,  am  Storbabbang 
beS  SajanifdjcnGcbirgeS,  baS  einjige  türtifdje  3äger» 
ooll  Sibiriens.  (Sine  Grnmmatil  tbrer  ber  ber  3a« 
l uten  unb  Sojonen  oermanbten  Sprache  nebft  fiertfon 
lieferte  Gaftren  (hrSg.  oon  Sdjiefncr,  ̂ JctcrSb.  1858). 

ftarngntfrb,  j.  Sunbrorofd>e  Sataren. 
ttnragcorgicmitfcf),  ferb. ^ürftenf amilic,  bie  mit 

£,)crnn&arabjorbje<f-  Eaenuj  l )  ben  Xbron  bc)tieg, 

feit  1859  oertrieben  ift,  aber  ib,re  Wufprüdje  aufredet 
erbftlt.  ̂ c^igeS  $)aupt  ber  Samilie  ift  ̂rinj  ̂ ?ctcr 
«.(geb.  184«),  Sobn  beS  dürften Slleyanber  (f. Kiep 
anber  23  i,  ber  wegen  feines  Anteils  an  ber  Gnnor» 
bung  bes  Örürften  3Äicbacl  CbrenDWitfd)  (1868)  oon 
bem  Hefter  Geridjt  ocrurteilt  würbe  unb  3.  SRai  1884 

itarb;  $rinj  ̂ Bctcr,  1883—90  mit  einer  Softer  bes 
dürften  oon  Montenegro  oermftblt  geweien,  ift  mit 
biefem  wegen  feiner  9?erfd)Wcnbung  jerf allen  unb  battc 
aud»  bic  Gunft  beS  $axm  ocrfd)cr,it.  Sein  jüngerer 
trüber,  Arfcniuei  M.,  ebemalS  rufiifcbcr  Garbe ' 
offijier,  ift  mit  einer  rcicbcn  ̂ riujcffin  ̂ emibow  bi 
Sau  Tonato  ocrmäblt. 

Mnraghntfd),  (itfcnbabnflation  oon  Abrianopel, 

4,5  km  oon  bcmfclben  entfernt,  unb  Torf  mit  eng» 
liicbcn;  unb  italicmfdjcm  stonfulat  unb  4000  (*inw. 

Jtaragin,  3nfel,  f.  Äamtfdjatfa. 
flava  Otorg,  ̂ feubonqm.  f.  Srübl  3). 
ftaragola,  Crt  im  Tiftrift  ̂ urnia^,  ̂ ioinon 

SBbagalpur  ber  britifdj'inb.  ̂ rooinj  Bengalen,  am 
Unten  GangcSufcr,  bcrübmt  wegen  feiner  jetjn  Jage 

bauernben  iReffe,  bie  30— 40,000  SRcnfcben  aus  allen 
Gegenben  ̂ nbicnS  unb  3?cpalS  jufammenf übrt.  3)ie 
(Ibolcra  ift  wicbcrbolt  oon  bier  aus  oerbreitet  roorben. 

ttnraßoö  (türL,  eigentlid)  »Scbwarjauge«,  arab. 
S^aiSl ,  (Itjtctl),  eine  bem  dunef.  Scbattenfpid 
äbnlidjc,  mit  unferm  Swfpcrlc » ibeoter  ju  ocrglei- 
cbenbe  $olfSbeluftigung  ber  Xürfen,  bei  meld>cr  ber 
Spieler  bintcr  einer  crbellten  transparenten  Seinwanb 
beliebige  puppen  b^crumtanjen  läßt;  wirb  meift  oon 
obfconen  Sieben  begleitet  unb  bilbet  oor>ügltd»  im 

Saftcnmonat  Siamafan  eine  beliebte  Abenbunterbal' 
tung.  5^gl.  o.  fiufdjan  im  »internationalen  ftnwo 

für  (Sonographie«,  *b.  2  (1889). 
ftaragutttbcS,  gried).  9iamc  waladjifcber  Birten 

in  Alarnanien,  welcpe  in  fieben  Dörfern  weftlid)  bei 
AfpropotamoS  (Surooeli,  Od)tu,  ÄatfaroS,  ©ufeba. 

9Iufd)aS,  Äntfdjobina  unb  Gafia  s^ipa)  anfäfftg  ge- 
worben  ftnb  unb  aud)  Aderbau  betreiben,  wäbrenb  ne 
trüber  mit  tbren  $>erben  jwifd)en  bem  $inbo3  unb 
Afarnanien  (f.  b.)  bin  unb  ber  jogen. 

Marag)nc  (Saragul),  Sanbfcbaft  in  Äquatorial' 

afrila,  am  SBcitufer  bes  Victoria  ̂ toan^a,  jmifeben  1* 
unb  2°  40'  fübl.  33r.,  im  31.  unb  23.  begrenzt  oom 

ftagera  (gegen  öubu  unb  Scuanba),  im  S.  oout  Ge» 
biet  ber  Ufiui,  beftebj  aus  einer  bis  1600  m  boben 
$arflanbfd)aft  mit  fd)5nen  SBiefen  unb  großem  Sülv 
reid)tum,  in  bie  ftlujjtbäler,  teils  jum  Äagera  CSRuifa. 

ftinnomaffi),  teils  tum  Victoria  Sluanja  (Sabugart), 
^iebenb,  unb  Seen  (Urigi,  otur.ba.  Stuannana)  ange» 
fenft  ftnb.  Sie  ©eoöllentng  (ca.  150,000)  beftebt 
auS  ber  benldjcnben  ftlaffc  ber  SSabunta  (f.  b.),  einem 
£>irtenoolt  oon  beller^arbe  unb  cblerGefiditSbilbung, 
unb  ben  ibnen  nabc  ftebenben  ©annambo,  welche  bte 
$>auprmaifc  ber  ©eoölferung  bilbcn.  Ter  Jperricber 
oon  Sf.  ift  ein  $afaH  oon  Uganba.  ©ebeutenbftcr  Crt 
unb  §anbelSpla$,  an  bem  itcb  oiele  arabifebe  .VHinblcr 
niebergelaffen  boben,  ift  Sa  furo;  eine  Araberfolonie 
befinbet  ftcb  norböftlid)  baoon  am  ftagera  an  ber 
Stitunba»&äbrc;  am  53ictoria  9?oan,^a  ift  bie  beutfebe 
Militftrftation  Suloba  (f.  b.)  erridjtet  worben. 

Maraiücn,  f.  gariben. 

Jlaratbcnfifrf»,  f.  Sftgefalmler. 

$tarai$?aH£,  GeorgioS,  gried).  ̂ retbeitSbelb. 
Armatole  auS  Stlu.^ana  bei  Arta  im  weltlichen 

GricdKnlanb,  geb.  1782,  geit.  1827,  mar  infolge  be* 
unerntüblicben  Kampfes  berSewobn«r  feines  TtfrriftS 

gegen  bie  türfifebe  Tyrannei  mit  ber  iVübntng  bes 
tleinen  Krieges  oertraut  geworben  unb  erwarb  ftd?  bie 
beionbere  Gunft  Ali  ̂ ?afd)aS,  in  beffen  Garbe  er  1807 

eintrat.  9Jad)  beffen  Sturj  fcbloR  er  fid)  bem  grieebf 
fd)cn  Aufftanb  an  unb  erwarb  ftcb,  Hein,  aber  fcun.i 
unb  begabt,  bureb  gefebidte  ftriegfübrung  in  Ätolten 

großen  :ü uhm,  AIS  1825  Wiffolungbi  hart  bebrängt 
würbe,  bejog  Ä..  ben  feine  Geliebte  inAmajonentramt 
begleitete,  bei  Salona  ein  Sager,  um  oon  bort  au« 
bie  Belagerer  burd)  raftlofc  Angriffe  ,ju  beunruhigen. 
AIS  bie  Pvcftung  bennod)  fiel,  warb  ».  jum  Cberan 
f  übrer  in  Siuntelicn  entannt  unb  .^mang  bureb  fletnen 

.ttriea  bie  türlifeben  Xruppen  balb  jur  Räumung  bte- 

fer  ̂ rooinv  hierauf  Wanbtc  er  ftd)  mit  6000  Ik'ann 
nad)  Sioabicn,  fiegte  bei  Tobrena  unb  eütc  oon  ba 
nad)  Aracbooa,  wo  er  im  Te^cmbcr  IH26  ben  ?x\nb 

nad)  langem,  b,efl«fl««  Gefed)t  oöUtg  beilegte  unb 
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au«  bcn  Stopfen  ber  2000  gefallenen  dürfen  eine 
^nramibe  ol«  Sicge«ieid)cn  errichtete.  Sdjnren  Don 

freiwilligen  ftrömten  mm  <ut  ftalmen.  Sdjon 
trotte  er  burd)  neue  Siege  bei  ©olijja  unb  Seponto 
ben  Seg  nad)  S.  geöffnet  unb  iSboibara  errcidjt,  al« 
im  Januar  1827  unerwartet  bic  dürfen  bei  T  tftomo 
erfduenen.  Ä.  trat  of)nc  Säumen  ben  SRüdweg  an, 
fließ  18.  acLt.  bei  Sarifto«  auf  ben  fteinb  unb  fdjlug 
ifyt  auf«  $>oupt.  ©ei  bem  ©erfud),  bie  Wfropoli«  «m 
entfern,  fiel  er  4. 9Rai  1827  umreit  ber  Dom  Wräeu« 
nod)  <ltf»en  fütjrcnbcn  Strafte.  $ort  warb  ibm  4.9Jiai 
1835  ein  $cnfmal  errietet,  ̂ anagioti«  Sutfo«  f>ot 
Ä.  jum  öegenftanb  eine«  Iraueripu  i :  gemadit. 
^aparrljigopulo«,  WeorgSt  (Wtfjen  1877). 

ftaratten,  f.  »aväer. 
ttarajan,  Ibeobor  ©corg  oon,  (Scrmanift, 

geb.  22.  Jan.  1810  in  Sien  oon  griedjifdjen  Gltern, 
geft.  28.  Wpril  1873,  ftubierte  in  feiner  ©atetftabt 
unb  arbeitete  hierauf  1829—32  in  ber  $an,}lei  be« 

ÄTiecjSmimfterium«,  1832-41  im$lrd)io  bcS&tnanj* 
minitterium«.  Seit  1841  bei  ber  toifcrlidjen  §ofti> 
bliotbet  angefteüt,  warb  er  im  3Bai  1848  in*  bcutfdje 
Parlament  gewägt.  3m  Wooember  1850  erhielt  er 
bie  ̂ rofeffur  ber  beutfdjen  Sprache  unb  fiitteratur  au 

ber  Liener  $>od)fd)itle,  weinte  er  jebod)  infolge  ber 

©erorbnung  be«  Wrafen  ̂ tjun,  baß  fein  Wfatboltt  au 
ber  Uniücmtät  511  Sien  ein  a!abemifd)c«  (Sbrennmt 

bellciben  bürfe,  nieberleqte.  ßr  würbe  1851  ©ijeprä* 
ftbent  ber  faifcrlid)cn  $ltabemie  ber  Siffcnfdioften, 

beren  3Rttgtiet>  er  feit  1848  war,  1854  Äufto«  ber 
fcoftibltotbel,  1866  ̂ räfibent  ber  Wabemic,  1870 
^weiter ©orftanb  ber  frofbibliothef.  ft.  bat  fid)  namens 
luli  bur.ii  fluögaben  älterer  beutfdjer  üittcraturwerfe 
©erbienfte  erworben.  $af)in  geboren :  »grüf)ling«gabe 
für  greunbe  älterer  fiitteratur«,  ein  Sammelwerl 
(Sien  1839;  2.  «ufl.  u.  b.  »$er  Sdja^gräber«, 
SJeipj.  1842);  Wichacl  ©cbaim«  »©ud)  oon  bcn  Sic 
nem«  (Sien  1843)  unb  beffen  »3efm  Wcbidjte  jur 
Öcfd)id)tc  ßfterrcid)«  unb  Ungarn««  (1849);  ferner 
» Seifrieb  £>elbling«(l  844);  »bcutfdje  Sprnd)bcnfmale 

be«12.3nhrf)unbert««  (1846);  »Solfgang  Sd)mcljl« 
üobfprud)  ber  Stobt  Sien«  (1849);  »3wci  bi«bcr 
unbetannte  beutfd)e  Spradjbenhnale  au«  hetbnifdjer 

$eit«  (1858)  u.  a.  Wußcrbem  Deröffentlidjte  er  unter 
anberm:  »^ur®efd)i*tc  be«  Äonjil*  oon  Ünon  1245« 
(Sien  1850);  »3>n«  ©erbrüberung«bud>  bc«  Stifte« 
St.  ̂ eter  ju  Salzburg«  (baf.  1852);  »über  fceinrid) 
bcnSeidmcr«  (baf.  1855);  »HWaria  Iherefia  unb  öraf 

SnlDa^Iarouca«  (baf.  1859);  »Sofcphfcatybn  inüon» 
bon  1791  unb  1792«  (baf.  1861);  »?lbraf)am  n  Sancta 
l£lara«  (baf.  1867);  »ttaifer  Üeopolb  I.  unb  ̂ etcr 
fiambetf«  (baf.  1868);  »3u  Seif  rieb  fcelbling  unb 
Cttader  oon  Steiermark«  (baf.  1870).  —  Sein  ältefter 
Solm,  SRar,  Xljeobor  0.  M.,  geb.  1.  3ult  1833,  feit 

1859  ̂ rofejfor  ber  Philologie  an  ber  ©ra^er  Uni= 
oerfität,  fd)rieb  unter  anberm: » Uber  bie  £>anbfd)riftcn 
ber  Scholien  jur  Obnffee«  (Sien  1857). 

«nrafa! ,  f.  SJudtf. 

rtarafal,  önuütftabt  be«  fireife«  Slomanafri  in 
Rumänien  (SSalacfjei),  füböftlid)  oon  Ärajowa,  an  ber 

StaatSbab.nlinie  i*iatra*(£orabia,  cn\  be§  ̂ räfcf^ 
ten  unb  eine«  Sribunal«,  mit  11  Äirdjen,  Wewerbe« 
fd)ule  unb  nm»  10,915  Gmw.  4>ier  30.  9»ai  1854 

ftcgrcidje«  Öefedjt  ber  Surfen  gegen  bie  JRuücn. 
Marafalpafcu  (»Sdjwar^mü^en«),  türf.  S?olf«= 

flamm  in  aKittelafteu,  weldjer  einen  ©ruditeil  ber  ©c» 
oolferung  in  bcn  ruf ufdien  Webieten  ?lftradian ,  lo 

bolöf  unb  lurfiftan,  in  ©odiara  unb  (Sl)iwa  (in  lt[\- 

term  am  jab.lreidjften)  au«mad)t.  VHS  Uberbletbfel 

eine«  SSolfe«,  ba«  im  17.$af)rf).  feine  unwichtige  Stolle 
in  bcn  mirtclaftatifcben  Stepben  fpielte,  crfdieinen  fic 

jept  al«  bie  am  meiften  unterbrüdten  oon  allen  mittel* 
aftatifd)cn  sJiomaben.  Sie  erfreuen  fid)  be«  9fufe«,  bic 
fdjönften  Srnufn  in  Jurfiftan  ju  fjaben,  fteben  aber 

fonft  auf  einer  äufjerft  niebrigen  Stufe.  Sie  befdjäf» 
tigen  ftd)  mit  Wderbau,  SBiefjjudjt  unb  5ifd)erei. 

Starafan,  j.  Sudjfcfettc. 
Mnrafauc,  japan.  bronjeartige  Segierung  au« 

ftnpfer,  $ml,  3inn,  ©let,  bient  al«  ©lorfenmctall. 

ftarafe  (iVar  ade),  bic  nad)  "ilrt  ber  ttrieg«fd)iffc 
armierten  ̂ anbcldfdjiffe  (Oft»  unb  Seftinbienfab,rer) 
ber  ̂ ortuqicfcn  unb  Spanier  be«  16.  unb  17.  3flf)rt>^ 

fjatten  ljol)C  ©ad  unb  Sdjanjc  unb  führten  30—40 
Äanonen  unb  600—1300  SRann  ©efaßung. 

ftaroftrgtfenr  Solf«ftamm,  f.  «iraifcn. 
ftarafol ,  j.  ftaraül. 

ftarafol,  .^auptftabt  be«  gleidmamigen,  nurfi  ̂ i>"i fulfd)er  genannten  Steife«  (52,673  qkm  mit  [imoi 
77,993  (linw.)  ber  $rooin$  Semiretfd)in«f  bc«  ruff. 
(Mencratgouo.  Surfiftan,  16  km  füböftlid)  üont  See 

3ffi»ful,  1700  m  ü.  9Ä.,  b,at  ein  2)entmal  $rfd)cwal» 
ffij«,  ber  f)ier  ftarb,  unb  bem  ju  (Sb.ren  bie  Stabt  1889 

i*rfd)ewal«f  genannt  würbe,  unb  am)  2435  (Sinw. 
(Siuffcn  unb  Sorten). 

M nraf oliercu  (franj.),  $>erumtummeln  be«  $fcr* 
bc«  in  Stunbwenbungen,  beliebte  ftedjtart  ber  SJeut^ 
ieben  Weiter  (f.  b.). 

Marnforfun,  1)  (tibet.  9?ncntfd)en  Iiiangl a. 

»Steppenpaß  ber  großen  äSilbni««,  im  Sä.  aud) 
-A'i  '.man ii,  >di«gcbirge«,  genannt)  @ebirg«lctte  in 
.^entralafien,  ba«  ,^weilb,öd)fte  (Gebirge ber  (£rbe,  \\d\i 
oom  ̂ amirplateau  in  füböülid)er  9Jid)tung  bic  9torb» 
grenze  Don  iiafdmür  entlang  unb  bilbet  bie  SHorbfette 
be«  6imalajafnücm«  fowie  bic  Safferfdjeibe  jwiftben 
ben  ©eden  be«  3nbu«  unb  bc«  Jarim.  2)cr  t.  be» 
ftcf)t  au«  weiten  £od)tf)älem  mit  Ib,alfoljlcn  bi«  3U 
5210  m  Jpöb,e;  bie  fte  bcglcitenbcn  ©erge  errcidjen 

im  $iapfang  8620  m.  $cr  5650  m  l)obe  Änralo» 
rumpaß  oerbinbet  ba«  Ifjal  bc«  Sdjajof  mit  bem 

be«  ̂ arlanb;  weftlid)cr  liegen  ber  9Ru«tag«  unb  ber 
Äunbfdjurpaft.  2>ic  Sdineegrenje  liegt  auf  ber^orb» 
feite  bei  5500  m.  auf  ber  Sübfeite  bei  5800  m  (f. 

«arte  »3entralancn«).  ©gl.  Sd»  lagint  weit,  Sic 
fjftffe  über  bie  ftammlinien  be«  ft.  (Wünd).  1874); 

(Ion wart,  Climbin^  and  exploration  in  the  Karu- 
korum-Himalayas  (2onb.  1894).  2)  (l£f)ara* 

Gbecm,  »fdjwarje  ̂ cftungSmauer«)  bie  JHuinen  bc« 
iöoflagcr«  ber  ehemaligen  aJJongolcnd)ane  im  nörb- 
lidjen  Wften,  im  ©ebiete  ber  (Sh1»1^-  8  km  Dom  Cr» 

cbonfluß,  unter  46"  45'  nörbl.  ©r.  unb  102°  oft.  SS. 
o.  ©r.,  im  SS.  oon  Urga,  beftef)en  au«  oicrcdigeu, 

500  Sdjritt  langen  Sailen  Don  Ihonerbe.  S*>icr  refi» 
bicrtcnSfdwngi«  Gban  unb  feine  9iad)f  olger  bi«  1264. 

$o<f>  Dcrlegt  b'^lnoiac  St.  weiter  nad)  SC.,  nörbtid) 
Dom  füblid)cn  ?lltai. 

ftoraffim  (tirgif.,  »fdjwnr.jer  Sanb«),  Sanbwüftc 
im  nifufdten  lurfiftan,  norbö)tlid)  Dom  'Jlralfee,  3Wi- 
fd»cn  biefem,  ben  glüffen  Sir^arja  unbSarnSu  unb 
bem  WrafaN©arbifee  gelegen.  3?ie  üange  biefer  waf 
fcrlofen  J\läd)e  ift  370  km  oon  S9iS.  nad)  CSC, 
370  km  lang  unb  140  km  breit,  beftcf)t  au«  fallen 

ftlugfanbt)üqeln  unb  Seprcfftonen  mit  Heften  oon 
aRccrc«mufd)Cln;  bic  bürftige  ©cgetation  geftattet 
Serben  ben  ?lufentt)alt. 

ftarofwd(türf.,  »Sdjwarmugc«,  in9llgicr  Äara* 
feudj,  Wnragu«),  bic  ̂ auptperfon  aller  mohmu 
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mcbanifd)cn  Marionetten'  unb  cdjattcntfjeatcr,  ein 
foanSmurft  gröbftcr  Sorte,  oon  ber  6rfd)cinung  beS 
auf  ber  römifd)cn  ©ülmc  bctmtfcrjcn  $riap,  befien 

überaus  berben  Spänen  glcid)Wol)l  im  SRonat  Mama* 
bau  jung  unb  alt  mit  gleicher  Eingebung  laufest. 

ftaralrnc,  ein  1811  auf  bem  ©oben  beS  ©utcS 

ftummctfdjcn,  im  SreiS  Jnftcrburg  beS  preuß.  SRegbcj. 

(tfumbinneu,  nad)  ̂ eftalojuifdjcn  Örunbfäfccu  an- 
gelegtes eoang.  Sd)ullebrcrfeminar. 

Staramau  (Äaraman  Jli),  üanbfd)aft  im  füb» 
lidjen  ftleinafien,  umfaßt  baS  beutige  Üima  Sonia 
ober  bie  alten  üanbfdiaftcn  £t)faonien,  Jfaurien 
Xcile  Don  ilappaboficn,  im  weitem  Sinne  wobl  aud) 

baS  ganje  UEBilajet  ttonia.  $er  Horben  unb  9iorb= 
lücftcit  gehört  ber  unbewobnten  Saljfteppe  iübweftlid) 

Dom  Süj-Jfdjöllu  ober  Salifcc  an;  ben  SScften  unb 
Sübcn  füllt  ber  gewaltige  iauruS.  Jm  rocftlidje« 
Seile  liegen  mebrere  gewaltige  ocen :  Wfcbeljr  Ööl, 
Gjerbir  ©öl,  ©eifd)ef)r  Ööl  ic.  JV.  bat  feinen  3tomen 
Don  einem  Stamm  ftnraman,  ber  einft  über  m. 
bcrrfdjte,  1466  aber  ben  dürfen  untertbänig  würbe. 
$ie  Stabt  £.  (baS  alte  Saranba),  90  km  füböftlid) 
oon  Stoma,  am  9iorbfuße  beS  lauruS  1260  m  bod) 

gelegen,  ift  beffer  erbaltcn  als  fonft  lleinaftatifdje 
Stäbte,  fjat  Diel  gontänen,  7  SRofdjecn,  ein  Snftell, 
©aumwotlenweberei  unb  7  —  8000  Gtnw. 
karambolieren  (franj.),  beim  ©iUarb  (f.  b., 

S.  1041)  feineu  ©au*  fo  fpielen,  bat;  er  mit  mehreren 
(menigftenS  jwei)  ©allen  jufammenpraHt  ober  fie  be* 
rüljrt;  im  übertragenen  Sinn  Don^erfonengebraudit, 
bie  in  unliebf amer  SBeife  .utfammentreff cn.  st  a  r  a  m  * 
bolagc  (fpr.  «6W>,  baS  fiarambolicren. 

Karamel,  braune  amorphe  ÜKaifc,  wcldje  beim 

ßrf)ifeen  be*  3uderS  auf  190—220°  entitebt;  fie 
fdmiedt  bitter,  jieljt  an  ber  fiuft  fteudjtigfeit  an,  ift 
löSlid)  in  Gaffer  unb  fllfolwl,  nid>t  gärungSfäbtg 
unb  !ann  nicht  wieber  in  3uder  Derwanbelt  werben. 

SV.  färbt  große  SRengen  '©affer  ober  SBeingeift  braun 
unb  Wirb  n  1  ■>  ; ]  u  d  >:  i  f  o  u  I  c  u  t I  \\  o  u  1  e  u r )  mm  fror 
ben  Don  Üiforcn,  ©icr,  Gffig,  SRum,  Cbftmcin,  ©ra= 
tenfaucen  k.  benufct.  3Mc|c  3uder!ouleur  bereitet 

man  aus  Stärfepuloer  ober  Stärleftrup,  welcher  mit 
etwa  2,5  ̂roj.  ftynatron  unb  5  ̂roj.  SSaffer  (für 
Gffigfouleur  mit  tobjenfaurem  ttmmonial)  getodjt 
wirb,  bis  er  ftd)  in  eine  bunfelbrnune,  ftd)  aufbläbenbe 

"IRniic  Derwanbelt  bat,  bie  man  mit  fSaffcr  Dcrmtfdjt, 
bis  fie  SirupSlonfiftenj  angenommen  bat.  ©gl.  VI  r, 
muß,  £te  ftabrifation  bcr3udertouleur(©crl.  1866). 

Jlaramfitt,  ^ifolai  3Kid)ailowitfd),  ber  be* 
rübmtefte  ruff.  ©efd)id)tfd)reibcr,  geb.  12.  2)e^.  1765 

,\u  3»id)ailowfa  im  ©oud.  Crcnburg,  geft.  3.  3uni 

1826  in  ̂ arätoje  Selo,  erhielt  feine  »ilbung  in  IRoS- 
lau,  trat  lobann  311  ̂eterdburg  in  Wilitärbienfte,  Der« 
ließ  aber  biefclbcn  balbwiebcr,  umrtd)bcnöiffenfd)af^ 
ten  ju  wibmen.  9ind)bcm  er  mit  feinen  »blättern  für 
Slinbcrlcftürc«  unb  »üeftüre  ber  ttinberf ctjrif teit « 

moil  1785  89,  2  5Bbc.)  als*  Scbriftfteüer  aufgetre- 
ten,  unternabm  er  1789  eine  SHeifc  burd)  2>cutfd)= 
lanb,  bie  Sdjwci^  unb  ftranfreid)  unb  febrtc  17m 

tnv.ii  sIKoätau  jurüd,  wo  er  junädjft  mit  anbern  bai 
•  9JIoiSlauiid)e  Journal«  (1791— 92)  begrünbete,  bann 
bie  »Aerlaja«  (1794  —  95  ,  2  ©be.;  beutfd)  Don  ©ie» 
benfelb,  S!eipj.  1819),  eine  Sammlung  romantiieber 

unb  Ijiftorifdjcr  Gr^äblungen,  »SReine  ©agatellen« 
(1794-  98),  eine  «ammiung  feiner  fleinern  poeti* 
ieben  unb  profaifdjen  Arbeiten,  unb  bie  »©riefe  einest 

leiicnben  Muffen«  (3Ro3f.  1797  ~1801,6©be. ;  beutfd) 
Don  9Jid)tcr,  üeipi.  1802,  6  ©be.)  Deröffemlidjte.  (isJ 

folgten  bie  »Aconidae«  (Tloil  1799),  eine  Snmm. 
lung  Don  Gkbid)tcn.  bai  >91uilänbifd)c  $antbeou< 
(1798),  eine  Vtu  Sitteratur^citung,  unb  ba£  >^an* 
tbcon  mfftfeber  Hutoren«  (1801).  1803  jum  9Jci(b> 

bjiioriogropben  entannt,  arbeitete  er  feitbem  ununtcr. 
brodten  an  feinem  £>auptwerf,  ber  »Wefcbtdne  beö  ruf' 

fifcbcn  9Jcid)c8«  (^etergb.  1816  —  29,  11  ©be..  Don 

benen  ber  le^te  Don  ©lubow  DoHcnbet  ift;  5.  *irtufL. 
baf.  1840  —  45;  baju  SRegifter  üon  Strojero,  baf. 
1836),  einem  bis  je^t  tnäbef.  in  ©ejug  auf  bie  JVorm 
unübertroffenen  Uiationalwert,  ,^u  beffen  flbfaffung 
ber  Staat  ibm  alle  Wrdiioe  öffnete,  unb  bcüen  imif 

ber  ttaifer  mit  einer  nambaften  Summe  unterftüpte. 

3>ie  beftc  ilberie^ung  ift  bie  franAöüfcbe  Don  Snuu« 
JbomaS  unb  Jauffret,  Don  Ä.  felbft  .burdjgefeben 

(i«ar.  1819—20,  8  ©be.);  eine  beutfdje  Übertragung, 
nnd)  ber  ̂ weiten  Originalausgabe,  erfduen  Seip^ig 
1820  —  33,  11  ©be.  ttaramfinä  SJerf  rcid)t  nur  bi* 
1611.  Sein  littcrarifeber  9Jad)laB  crfiien  1862  m 

Petersburg.  3U  Simbirdt  warb  ibm  1845  ein  !■.■:•! 
mal  gefegt.  Seine  ©iograp^ie  fd)rieb  $ogobin 
(!Wo«f.  1865,  2  ©be.). 

flava  Üüluftafa,  ©roßweftr,  Solm  eine*  S>abü 
warb  Don  Wobammeb  Äöprili  erjogen  unb  beförbert, 

aud)  jum  Sd)Wiegerfolm  erwäfjlt,  fämpfte  mit  biefem 
1667—69  auf  ftreta.  folgte  1676  feinem  Sd)tt>ager 
?ld)meb  Äöprili  al«  ©roRweftr,  führte  bann  mit 

len  Hricii,  fdjloß  SobieSh  am  ̂ njeftr  ein,  maebte 
aber  1680  ̂ rieben.  9iad|bem  er  ftdj  mit  einer  Jotb* 
ter  sÄobammcbS  IV.  ocrmäblt,  unternabm  er  1682. 
um  Xötölp,  als  ©afaDenlönig  oon  Ungarn  einjufe$en, 

mit  einem  großen  iöeer  einen  ttriegSjug  gegen  ftaifec 
üeopolb  L  unb  brang  langfam  bis  *Jien  Dor,  baS  er 

Dom  Juli  bis  September  1683  belagerte.  ZY,  er  bas> 
felbe  aber  nid)t  erftürmen  ließ,  um  nidjt  bie  ©eutt 
mit  bem  von  teilen  \n  müffen,  erlitt  er  burds  baS 

beutfd)» pol uiiebe  S>cer  12.  Sept.  bie  große  Uiiebcriagc 

am  ttablenberg.  flls  er  auf  bem  flud)täbnlid>en  -»i.vf 
,^ug  nad)  ©elgrab  bei  ̂ artant)  nodj  eine  Sdjladjt  wr« 
lor,  würbe  er  25.  S'ej.  1683  auf  ©efebl  beS  Sultans 
in  ©elgrab  erbrofielt. 

Maranoc  (daranuS),  nad)  ber  gried).  Soge  ein 
öeraflibc,  auS  bem  Öefd)led»t  beS  lemenoS .  nxld)er 

im  8.  Jabrl).  D.  Qb]x.  Don  *ilrgoS  nad)  Watebonten 
50g,  fi*  in  ben  ©eftb  beS  SanbeS  fe$te,  bie  v.vr: 
ftabt  ̂ Igä  grünbete  unb  ber  Stifter  bes  malebonifcben 

ÄönigSbaufcS  würbe. 
Maranotuac,  Rieden,  f.  äraiicoo. 
JlaränfcbcC  (fpr.  tdr&n|<Wbci«),  Stabt  im  ungar. 

ÄomitatSrraffö'Siöre'n^,  an  ber  lerne«  imb  ber  ©abn' 
linie  SemeSDdr'CrfoDa,  Sif  eines  gnedjifd) .  onen» 
talifeben  ©ifd)ofS,  mit  33einbau,  $>anbel,  elettnidKr 
©elcud)tung,  einem  ©erid)tSbof  unb  mm  5464  mein 

nimäniidien  tu  magrjarifeben  (gried).'Orientaln"o>en  u. 
römifd)'latbolifd>en)  Ginwobnern.  3Jorböftlidj  Don«.. 

baS  früber  -m  beS  SomitatS  S^örent)  war,  liegt  ber 
in  baS  ftomitat  £>unt)ab  fübrenbc  ßifeme  Xborpaß 
unb  ber  ©ergmcrlSort  ÄuS^labdnüa  (f.  b.). 

Jtarautaucu,  Stamm  ber  Sübflawen,  beffen 

Söo^nfi^e  bei  ©eginn  beS  9RitteloltcrS  ̂ wiid>en  Jrau 
unb  Saoe,  etwa  tm  blutigen  »ärnten,  lagen. 

Marantcl ,  ©erg,  f.  Cuarantana. 
Mardpanoc«,  Äonftantin,  gried).  ̂ Irebäolog.  geb. 

13.  SÄärj  1840  3U  9lrta  in  SpiruS,  maebte  feine  ttu- 
bien  ju  i^amina,  üorfu  unb^ltben,  erwarb  bier  18«! 

ben  juriftifd)cn  Xoftorgrab  unb  warb  alSbalb  ber  tür* 
fifdjen  ©cfanbtfdjaft  ju  ̂JariS  beigegeben ,  fungierte 

fpäter  als  öeneralfcfrctär  ber  Soctete  gent-raie  de 
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l'Empire  ottoman,  grünbete  bann  ein  ©onfgcfchiift, 
wibinetc  fid)  aber  feit  1876  ausidütcfüid)  ard)äologi< 
feben  Stubicn.  Vi  r  nahm  auf  feinen  auSgebcbnten 
Söcfifcungen  Ausgrabungen  oor,  beren  (Ergebnis  bic 
Sntbetfung  ber  ftuinen  oon  Dobona  war.  ©ine 
Sieibe  ber  gefunbenen  Jhmitgegcnftänbc  war  1878 
in  ̂ SariS  ausgestellt  (Sr  fclbft  befebrieb  feine  wich- 
tige  ßntbedung  in  einem  gröfcern  SBerf:  »Dodone 
et  ses  ruinest  (Var.  1878,  2  S3be.).  unb  würbe  311m 

sJHitgIicb  ber  ard)äologifd)en  ©cfcnfdjaftcn  31t  s^arid 
unb  ©erlin  ernannt. 

M  a  r n  pa p a  rt) c  n ,  ̂  f  ita  tum  in  ber  ruf  nid)  tranS* 
faulaf.  ̂ romnj  .VlorS,  benannt  nad)  ihren  SKü&cn 

auS  fchma^em  i'atnntfcfl,  befteben  aus  cingebornen 
Dürfen  unb  auS  Xataren,  bic  früher  auS  iöortfdjalo 
im  ©ouo.  lifliS  flüchteten ;  fämtlid)  SRobammcbnner 
(Sd)iitcn  unb  Sunniten)  unb  (I886)  24, 1 34  Sl5pf c f rart. 

Jtnrapatol,  abführenb  mirfcnbeS  Cl  au«  ben 
Samen  t>on  Swietenia  Mahagoni. 

ftarad  (ober  Straf f  6,  n»r.  tdraw,  frdf<«<t>i>),  ftlufj  in 

Ungarn,  entfpringt  im  Homitat  ftraifö'Sjörtnl)  un* 
ttrbalb  ftcüc.ia  im  DognricSfagebirge,  wenbet  fid)  fo* 
bann  fübwcftlid)  unb  münbet,  nadibem  er  in  baS 
Motilität  JemcS  eingetreten  ift,  nad)  113  km  langem 
üaufe  bei  ̂ aldnfa  in  bie  Donau. 

Sl  ar  oft,  Sanbfdwf  ber  aftat.  Dürfci  mit  bcröaupt 

ftabt  »alifesri,  bilbete  1884-87  mit  bem  Sanbfdjaf 
Siaba  (f.  b.)  3ufnmmen  baS  Silajet  St.,  gehört  aber 

feilbeut  jum  S&lajet  l£hobamcnbtfjar. 
«arafin,  Siifolri  j  Sfitolaiewitfcb,  ruff.  Seile 

trift  unb  Zeichner,  geb.  1842,  würbe  im  HNoSfnuer 

ttabcttentorpS  erjagen,  trat  nad)  Ablauf  ber  Stubicn- 

jeit  als  Offizier  in  bic  Armee,  fämpfte  1863  —  64 
gegen  bie  aufitänbifcben  $olcn,  liefe  ftd)  borauf  in  bie 
turfiftanifdjc  Armee  öcrfc&cn  unb  machte  in  berfclbcn 

1865—71  mit  AuSjcidjnung  ade  »Vclbjäge  mit.  t&xb' 
renb  feine«  Aufenthalts  in  Durfiftan  entwidelte  fid) 
fein  Xalent  für  Sti^enmalcrei,  unb  er  nahm  enblid) 
feinen  Abfd)ieb,  um  fid)  ganj  ber  Dbätigfcit  eines 
JlluilratorS  31t  mibmeu.  Scitbcm  hat  St.  bei  allen 
ruififehen  Sclbjügcn  in  ̂ cntralaficn  fowie  auch  im 

ruffifd)«türfifd)en  Selbjug  oon  1877—78  als  Siorrc= 
fponbent  unb  3cid)ner  für  ruffifebe  unb  auSlänbifd)c 

ifluitriertc  Slätter  fungiert.  Aufterbcm  ift  Si.  ein  ta« 
lenrooHer  bellctriftifcher  Scbriftftetter.  Die  bis  jefct 
oon  ihm  crfd)ienenen  SHomane  unb  Gablungen: 

»An  ber  fernen  ©ren.^c  KußlanbS«,  »Auf  ber  jagb 
nach  öewinn«,  »3m  Scbilfrobr«  ic.  zeugen  oon  einer 
lebhaften  ̂ hantafic,  bie  ben  eigentümlichen  Sdmrf* 
bltcf  bcS  DidjterS  für  bie  befonbere  (Gefühls*  unb 
AnfcbauungSmelt  ber  afiatifd»en  Völferfcbaftcn  treffe 
lieb  ergänzt  unb  intereffante  Sfulturbilber  mit  djaraf; 
teriftifd)  ausgeprägtem  Molorit  31t  Jage  förberte. 

ftaraf  u  <  >  Sc&  war3Waif  er« ),  Warne  mehrerer  ftlüff  e 
in  ben  Don  türtifdHatarifdjcn  Volteitämmen  bewohn* 
ten  Sänbero.  Am  bcbcutcnbften  finb  ber  St.  ober 

Struma  (f.  b.)  unb  ber  St.  ober  wcftlid)c  üueUfluf)  I 
beS  Gupbrat  (f.  b.). 

ftarafu  ̂ afar,  Stabt  im  ruff.  öwuo.  Jaunen, : 

am  ftlufi  tfarafu,  an  einer  Seifen waub  gelegen  unb 

uon  febönen  Härten  umgeben,  hat  2  griedjiicb  tat  in.' 
lifebe,  eine  armenifaVgregorianifcbc  unb  eine  römifd)» 
fath.  Äird)c,  24  iWoidjecn  unb  9Jfinarct8,  mehrere  jü» 
bifdje  Synagogen,  öerberei,  Sabrifation  üon  SBurfaS 
(3irtelmäntcl  auS  Kamelhaar)  unb  (iH89)  13,843 

(Sinw.  —  St.  ift  ein  fchr  alter  Crt,  wie  bic  im  Skrgc 
Adtai  befinblid)en  Böhlen  beweifen.  Jie  blühcnbftc 

^ciiobc  ber  Stabt  war  unter  ber  frerrfdjaft  ber  $c= 
flora>.*8erlton.  5.  3ufl.,  IX.  «b. 

nueftn,  uon  weldjen  üe  im  15.  Jiahrh.  in  bic  fcänbe 
ber  Notaren  überging.  3Jad)bcut  bic  Strim  Sunlanb 
einverleibt  warben,  warb  s\.  3ur  $>auptftabt  berfclbcn 
beftimmt,  biefe  iebod)  nad)  fünf  fahren  (1784)  und) 

Simfcropol  uerlegt.  öcmerfcnSwcrt  ift  ber  Jafd)« 
(£han,  ein  mit  einer  13  m  hohen  Steinmauer  um- 
gebeneS,  feftungSartigcS  Stauf bauS. 

Starafutfac,  Joannes,  neugried).  dichter,  geb. 
9.  C^uli  1824  in  Smnrna,  qeft.  3.  April  1873,  gab 
frühzeitig  burd)  bie  öcbidjtfammlungen :  »Avga* 

(18'}9)  unb  »Movoa  drjkä^ovaa*  (1M40)  groben  fei- 
ner Begabung,  würbe  1850  ̂ rofeffor  am  Ömuna« 

fuim  in  3iauplia,  1852  in  Athen  unb  fd)icb  nad)  3chn 

fahren  aus  bem  StaatSbicnft.  üt  enbete  burd)  Sclbft> 
morb.  ©eitere  Dichtungen  oon  ihm  finb:  *Eu)Oivai 

avqai*  (»aRorgenlüfte«,  1846);  »Ilot^uxov  dxdv 
diofia<  (»^octifdje  ©lumenlcfe«,  1849  ff.);  »Bügßi- 
roc«,  (9ebid)tfammlung  (1860),  unb  »Khovixrj*,  er» 
3äl)lenbcS  ®cbid)t  (1868). 

Starat  (arab.  Kirät .  fpan.  unb  portug.  Quilate), 

ber  getroduetc  Sd)otenfern  beS  Johannisbrotes  (Ce- 
ratonia  siliqua  L.,  gried).  keration ,  arab.  charub), 
womit  man  in  Afrifa  baS  @olb,  in  Dfhnbten  bic  Dia« 

manten  31t  wiegen  pflegte.  AIS  Jiiwelenge wicht  3er' 
fäüt  baS  M.  in  4  ($rän  ober  64  Jeilc  unb  wiegt  in 
t»oÜanb  unb  9hif$lanb  205,sw,  in  ßnglanb  205,s,  in 
Jvrmüreid)  205,5  (früher  205,87»),  in  Spanien  205,42, 

in  Portugal  205,782,  in  XoScana  196,i&4  unb  in  9iea« 
öcl  20o,«i5  mg;  baS  prcufeifdjc  —  205,M7  unb  baS« 
öfterrcid)ifdjc  —  206,103  mg  ftnb  3Wnr  gcfe|}lid),  aber 
nicht  thatiäcblid)  abgefchafft,  unb  heim  diamanten 
hanbel  gelten  alle  biefe  ÜJiaftc  als  gleichwertig.  Aufter* 
bem  bebiente  man  fid)  (jejjt  feiten)  beS  Karats  jur  ©c= 

3cid)nung^bcr  Reinheit  bcS  WoIbcS  unb  öerftanb  unter 
»weifjer  Slaratierung«  bie(Molb»Silbcr»,  unter  »roter« 
bie  &olb'itnpferlegierungcn,  unter  »gemifd)ter<  bic  mit 
beiben  aWctaacn  hergefteflten  üegicrungen.  Jn  8o> 

logna  =  '  »o  Ottaoa  beS  fnlh<rn  ftanbclSgcmicbtS 
unb  in  aWittclitnlicn  =  V10  ̂ crlino;  in  ber  $ürfei 

früher  3U  4  Örän  =  Vw  Trad)me  ober  199,76  mg. 
ftarataffo*,  gried).  SreibcttSbclb,  geb.  1766  in 

Dobra  (SRalcbonien).  geft.  21.  Jan.  1830  in  Stau* 
paftoS,  war  1790—1821  Armatol  oon  Sübmafc» 
bonien  unb  hegünftigte  tbunlid)ft  bie  Vorbereitungen 
3um  ©efreiungSfrieg.  Jm  Frühjahr  1822  trat  er 
offen  gegen  bie  türfifche  fterrfebaft  auf,  warb  $>ccr» 
führer  unb  (ämpftc  in  bem  befeftigten  ̂ aufa  gegen 

türfifche  Übermacht,  wobei  fein  boffuung*üollcr'(£rft« gebomer  beu  Jöclbcutob  fanb,  bic  Oattin  aber  mit  brei 
anbern  Üiubcru  in  Sflaoerci  geriet.  ,u.  mit  3Wei  Söh« 
nen  fd)lug  ftd)  nad)  SKiffolunghi  burd)  unb  tämpfte 
bis  1830  alS  Öcneral  ftets  unbefiegt  bei  ̂ cta,  auf 

(Suböa,  SfiatboS,  bei  Sd)oinolada  u.  Xbermopnlä.  -  - 
Sein  3Weitcr  Sobu,  Demetrius  JfiomiSH.,  geb. 
1798,  geft.  1HH1,  war  währenb  ber  SrciheitSfnegc 
Öcnoffc  aller  .Mämpfe  feines  ©aterS,  bann  erfter  Ab« 
jutant  bcS  VtünigS  Ctto,  feit  1856  Statthalter  oon 
ArgoliS.  lir  fommanbiertc  bie  Aufftänbifchen  1841 
unb  1854  in  SWafcbonien  unb  ftarb  in  ©clgrab  auf 

einer  JHunbrciic  3ur  Vorbereitung  eines  allgemeinen 
AufftanbcS  gegen  bic  iürfen.  »sein  unb  feines  Va» 
ters  i.'cbcn  befebrieb     VbiHppibcS  (Athen  1879). 

ftaratdtaren  (^ogaicr),  f.  lataren. 
Staratcqin,  üanbfdjaft  in  ̂ cntralaficn,  ber  öfh 

lichftc  Deil  bcS  ISbanat*  SJodjara,  3Wifd)cn  38J  45'— 
39°  40'  nörbl.  ©r.  unb  69J  W-  1\"  40'  öftl.  Ü. 

o.  Ott.,  grenzt  im  unb  C  an  baS  ruffifdic  ,"ver=> gbanagebiet,  tut  S.  an  TnrwaS  unb  im  SB,  an  .^ifiar 
57 
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unb  i\t  21,535  qkm  (391  C3R.)  grofi.  Wn  berSHorb* 
grenze  sieben  baS  $>iffar-  unb  baS  Seraffebangebirge 
(^if  ©aba  6000  m),  an  ber  Sübgrenje  ber  ̂ enoebtau 
(7600  ra)  unb  baS  Xiarma8gcbirge  bin.  Sic  feblieBen 
bad  Xbol  Surebob  ein.  2>aS  illimo  ift  raub  unb 

febnecreid);  ber  Sinter  beginnt  SRitte  Cftobcr  unb 
bauert  biä  UKittc  3Rai,  mit  einer  Xempcratur  bis  gegen 

—40"  K.  2>ie  «bbänge  unb  Xbäler  trogen  Hüft« 
bäume,  Vlljorne,  (Sbercidjcn,  Gipfel«  unb  Birnbäume, 

aud)  iiebt  man^aulbccrsAprifofcn  ^firftaV,fttrfd)- 
bäume,  ftcllcnroeife  aud)  ©ein.  3>ic  glüfie  f übren 
(iwlbfnnb.  Slderbau  wirb  eifrig  betrieben,  fo  baß  trofc 

ber  liebte  ber  ©eoölterung  (Xabfdjif  unb  Äaraiir» 
gifen)  ©etreibe  ausgeführt  wirb,  ©ei  berfluSbebnung 
ber  Seiben  ift  aueb  bie  ©iel)jud)t  (Biegen,  $ferbe, 
Stbofe,  Sttnboieb)  bebeutenb.  X)er  Surft,  ein  ©afatt 
beS  ISmirS  Don  ©odmra,  füf)rt  ben  Xitel  Sdmb  ""b 
mobnt  in  var;u  (©arm),  mit  340  iwfen,  am  reebten 

Ufer  beS  Surebob.  —  über  bie  (Mebtdüe  ift  febr 
wenig  betonnt.  ©iS  1868  foU  tt.  ooMommen  unab' 
bängig  gemefen  fein  unb  unter  ber  oltgarebifeben  ©er» 
waltung  eines  SdmbS  auS  ben  SHadjtommen  Wer» 
anberS  oon  SWafebomen  geftonben  boben.  1868  Der« 
fudt>te  ber  unabhängige  Siegent  beS  Äul  jab,  Sarn<(£ban, 
ein  3 Aupbünbniä  gegen  ben  6mir  von  ©odwra  ab* 

jufcblieBen.  $cr  bamalige  Sdmb  SRufofar  ging^bar* 
ouf  niebt  ein  unb  würbe  infotgebeffen  Don  «arn* 

o iian,  ber  in  m.  einbrneb,  gefangen  genommen.  Vit, - 

tercr,  burdj  einen  Angriff  bcS  'GmtrS  oon  ©oebara 
gezwungen,  nad)  ftuljab  jurüd^ulebren,  fefcte  ben  ge- 

fangenen Sdmb  SJhtfafar  als  feinen  Kegenten  in  u. 
ein.  Später  (1870)  würbe  ft.  oon  djofanbifdjen  Xrup» 

pen  eingenommen  unb  Sdwb,  SHufafar  alä  StricgS» 
gefangener  (Ibubajar*@bon  übergeben,  bis  ©odjara 
wieber  feine  Wnfprürfje  auf  baS  Sanb  geltenb  madüe. 
1877  Würbe  $t.  ootlftänbig  oon  ©oebara  abbängig, 
crbtelt  oon  bort  einen  ©eö  unb  wirb  jefct  ootlftänbig 
als  ̂ rooinj  oon  ©odjara  oerwaltet. 

Naratbcobori,  .1  1  e  i. a  n  b  e  r  ffif  fenber  ©af  dja), 

türf.  Staatsmann,  geb.  20.  ̂ uli  1833  in  »onftanti« 
nopel  au«  einer  nngefebenen  gricd)ifd)en  gontilie  bcS 

A-anor .  würbe  erft  m  ftonftonttnopel ,  bann  in  i*ariS 
auSgcbilbct,  trat  in  ben  biplomatifcben  Xnenft  ber 
Pforte,  war  in  mebreren  europäifdjen  fcauptftäbten 
©otfdwftSfefretär  unb  Würbe  oon  Walt  ©afeba  in  baä 
auswärtige  SJftnifterium  berufen.  Wadjbeut  er  ftd) 
1869  mit  ber  XoeJjter  beS  dürften  SRufuroS  oon  2a 

mos  oermäblt  batte  unb  einige  „Seit  Öefanbter  in  Hont 

gewefen  war,  trat  er  1876  als  3Ruftcfebar  (Unter» 
Itaatafclrctär)  in  baS  SJiiniftcrium.  ̂ m  ;Uuü  1878 
warb  er  jttm  Hange  eines  VaU\  mit  bem  Xitel  tniidm 
erboben  unb  jutn  erften  ©eooQmäcbtigten  ber  Pforte 

auf  bem  itongrcfi  in  öerlin  ernannt.  9iad)  Secnbi* 

gung  bcS  SlongreffcS  fübrte  er  in  3L*icn  bie  ̂ erbanb- 
umgat  mit  ber  öfterreidjifdjen  Sfcgiening  über  bie  Cf^ 
tupation  ©oeniens  unb  warb  im  ̂ooember  ptn  Qbt> 
neralgouoerncur  oon  Ärcta,  4.  $cj.  aber  jum  ̂ iini« 
fter  bcS  Auswärtigen  unter  Mbcrebbin  ernannt.  $m 
3uli  1879  wieber  jurüdgetreten,  warb  er  1885  jum 
dürften  oon  SamoS  erhoben  unb  1895  wieber  jum 
Wouoerncur  oon  Mrcta  ernannt. 

MnrnticruHfl,  f.  fiarat  unb  «olblftjierungen. 
Jlarätiflfcit,  f.  r^inaebalt  unb  ftarat. 
flaratorpa.  Stobt  imtürf.?äilaietUoffowo,  64  km 

Bftlid)  oon  Üölüb,  683  m  bod)  in  einem  ̂ elienleffcl 

gelegen,  bot  mebrerc  fleinc  3Kofd)ecn,  eine  djriftlicbc 

Mtrdie,  ©ergbau  auf  filberbaltigco  ̂ Mei.iKetollworcn' 
iabuftrie  unb  4600  iiinw.  (meift  Bulgaren). 

Maratidjclu,  SreiSftabt  im  ruff.  ©ouo.  Drei,  iüb-- 
öftlicb  oon  $3rian$t,  254  m  ü.  "t'i..  am  Sneft)et  (jur 
X)cSna)  unb  an  ber  Sifenbabn  Crel » 3£iteb3t,  mit  10 
fttreben,  einer  Stabtbanf,  jablrcia>en  Ölpreffen  unb 
Seilereien,  fcanbel  mit  4»nnf,  Äorn,  Xannen.  ftlacbf 
3)iobn«  unb  iöanffamen  unb  U889)  14,852  öinw. 

Maratfdii  (Äaracbi,  fiurrad)ee),  £>auptort 

beS  gleid)namigcn  X)ifiriftS  (36,556  qkm  mit 
564,880  (Sinm.)  ber  britifd)  inb.  ̂ 8rooin,i  Sinb  C^rcV 

ftbentfebaft  ©ombao),  unter  24°  51'  nörbl.  ©r.  unb 
67°  4'  Bftl.  2.  0.  ör.,  am  äufjerftcn  Siorbenbe  be^ 

JnbuSbeltaö,  nabe  bem  SübabfaU  ber  Uabberge  Sfc- 
lutfcbiftanS,  im  $>intergrunb  einer  $ai,  v.:  ber  eint 
5,e  km  breite  (Smfabrt  jwifd)en  IKanora  $oint  (mit 

Seucbtturm  unb  jort)  unb  ber  ̂ nfel  Äiamori  bin- 
burd)fübrt.  ©ei  ber  le^item  legen  bie  mit  ff.  oertebren 
ben  3 cli nie  an,  bie  JnbuStbalbnbn  bot  bter  ibre  Qnb 
ftation.  Hin  4,6  km  langer  $>afenbamm  oerbtnbet  bte 
Olnfel  mit  ber  Stabt.  festere,  in  neuefter  Stit  burdb 

eine  oor,)üglid)e  ©afferleitung  mit  gutem  Xrinfwa'icr 
oerforgt,  nt  oöQig  im  mobernen  englifctien  Srtl  er 
baut,  enibält  mebrere  yrird)en  u.  S<bulen,  einen  cjnv 
feen  ̂ alaft  beS  aommifrtonerS,  ©ibliotbff,  TOufeum. 

fünf  ©anfen,  grofec  ©aumwoOenpreffen,  Stfenwerfr. 
ift  3ify  eines  beutfd)en  StonfulS  u.  einer  §anbelStatn 
mer  mtb  bat  a«n>  105,199  einw.  (44,503  fcinbu, 
52,957  aKobammebancr,  59866briften),  baoon  in  ber 
nnben  SWtlitäritation  7004  (2826  tlbriften).  Xie  rn 
eben  (Europäer  bewobnen  bie  ©iQcnftabt  Glifton.  k. 
ift  an  bie  Stelle  beS  oerf anbeten,  reut  weit  oon  ber 
küfte  liegenben  rdioh  ©anbar  getreten,  boeb  bot  orr 
£>afen  bcträd)tlid)e  Soften  oerurfadjt  unb  oerlangt 
foldt>e  nod)  immer,  um  ihn  oor  ©erfanbung  burrb  bu 
oon  ber  Strömung  ber  Srüftc  entlang  getriebenen  3U> 
lagerungen  beS  ̂ nbuS  \u  fiebern,  ft.  ift  ber  einzige 
Seebofen  ber  ̂ rooinj  Sinb.  Seine  gegenwärtige 
fommcryelle  ©ebeutung  oerbanlt  ft.  in  erfter  £ime 
ber  überrafebenben  3unabme  beS  Seidenbaues  rat 

^anbfebab,  als  beffen  AuSfubrr^ifen  eS  gelten  tonn. 
Söäbrcnb  beS  norbamerifanifd)en  ©ürgertriegeS  war 
ft.  aueb  JpauptouSfubrbafen  für  ©nummollc.  >p 

werben  bauptföcblicb  ausgeführt:  SsJeijen,  Xbee.  Cl« 
faaten,  Solle,  ©aummoOe,  geUe,  1894  für  6,823,781 

9rupien,  wäbrenb  bie  Sinfubr  4,216,591  Rupien  be 
trug.  6S  liefen  157  Dampfer  oon  180,398  Xon.  cm. 
baruntcr  bie  ber  ©ritifb  ̂ nbia  Steam  9{aoigation 

(So.,  ber  $>all  SJme  unb  ber  WeffagerieS  maritimes. 
$tc  Stabt  fam  1842  unter  britnebe  i">errfdwft,  war 
bamalS  aber  nur  ein  unbebeutenber  Crt  mit  14,0U' 
l&into.  unter  beut  \>en:fd>er  oon  ftaibarabab. 

Staratfu ,  Jpafenftobt  in  ber  japan.  ̂ roonti  ̂ iyen. 

auf  ber  ̂ nfcl  »iufiu,  nörbltd)  oon  Kagafati  an  ber 
©entaünaba,  mit  <i!«7)  7718  Gmw.,  welche  Äoblen 

unb  ̂ orjellnn  auSfübren;  würbe  1889  bem  frember. 

^Ktnbcl  eröffnet. 
Marnul  (pr.  tanuat,  Äaragbol,  fiaralol). 

Saebe,  Sacbtpoften  ;  in  ber  Xürfet  aueb  9^ame  ber 

3önd)tbäufcr,  bie,  mit  emijgm  Wenbannen  beiept.  aa 
ben  ©allanpäffen  :c.  jur  «icberung  ber  iianbfrraBcn 
erriebtet  ftnb. 

darauf  die  (Carassius  XiU.),  (Gattung  aus  ber 
I  Crbnung  ber  (Jbclfifebe  unb  ber  Ramilie  ber 
I  (Cyprinoidei),  farpfenäbnliebe,  breite  Jviicbe  mit 
ftäubigem  Waul  obnc©artfäben,  Oicr  cutretbte 

ten  Seblunb^äbnen  unb  rüdwärts  geiägtem  :* itrobl  in  ben  Huden*  u.Aftcrftoffen.  Xie  Seefarau- 
l  fd)C  iMorutfcbc,  ©auernfarpfen,  ©arutiebcl. 
1  (yorctol,  V.  vulgaris  Xil*.,  f.  Xofel  »Xctdjftfebcret«. 
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Jig.  8),  bis  35  cm  lang  unb  über  1  kg  idiwce.  mit 

fchr  ftumpfer ,  engmäultgcr  Sdmau£C,  fein"  breitet 
Stirn  unb  fdjmad)  ouSgefdmittener  Sd)Wan.jfloffc, 
bunlel  mefftnggelb,  auf  bem  JRücfcu  ftal)lblaugrün, 

auf  ben  ftloffen  mit  rötlid)cm  Anflug,  in  ber  ftär* 
bung  febr  Dariiercnb,  finbet  ftcfj  in  ganj  sJKittcl«, 
ÜHorb»  unb  ©fteuropa,  befonberS  in  ftegenbem  SSnf* 
fer,  gebeibt  aud)  in  feljr  unreinem  SBaffcr,  lebt  in  ber 
Siefc  oon  Stürmern,  faulenben  ̂ flanjenftoffen  unb 
Sdjlanmt,  Dermeilt  im  SSinter  in  Grftarrung  in  ber 
Sicfe,  laicht  im  3uni  ober  3uli  an  feilten  Stellen 

unb  üemtcfjrt  ftd)  febr  ftarf.  SaS  SBcibcbcn  legt  gegen 

100,000  Gier.  Surd)  bie  Kultur  finb  jaljlrctcbc  "äb- 
arten  entftanben,  Don  benen  eine  mit  febr  geftreeftem 
2eib  al«  ©tebel  (Stein! araufd)e,  C.  Gibelio  Bl.) 
befebrieben  mürbe;  eine  anbre  Varietät  tft  burebweg 

golbgelb  (Qolb!araufd)c,  ©olbfifdbj.  Wud)  er- 
zeugt bie  regelmäßig  SBlenblinge  mit  bem  Sarpfcn. 

Tie  St.  eignet  fidi  jur  3«d)t  in  moberigem  Gaffer 
unb  als  Butter  für  ftoretleit.  SBefonberS  gefd)äfct  tfl 
fic  in  JRufelanb,  wo  fie  atte  ©ewäffer  ber  Steppen  be» 
Döllen.  3bre  2ebcnSjäf)ig!cit  geftattet,  fie  ju  jeber 
SaJjreSjeit  ju  oerfenben.  3ur  Gtattung  J*.  gebort  aud) 
ber  öolbfifcb  (f.  b.). 

ftaroucllc  (Stnrawcle,  fpan.  carabela,  gried). 

karabion,  »Krabbe«),  ©cjeidjnung  fürftaljräeugc  Der» 
fd)icbcnftcr  5orm  unb  QJröße  im  15.  unb  lb.  §af)ri). 

Sie  carabela  redonda  hatte  OAterfcgel  unb  bie  c.  la- 
tina  fiateinfegcl.  8fll.  Sdnif.  SaraoeHcn  waren  bie 
Sdjiffc  bcS  Kolumbus,  SJaSco  ba  ©amaS  unb  ber 
übrigen  Secfabrer  jener  ,8eit.  Scfdjrcibung  ber  St.  beS 
GolumbuS  in  ben  Mitteilungen  aus  bem  (Gebiet  bcS 
ScemefenS«  ($ola  1891,  S.  503,  unb  1892,  S.  114). 

3n  granlrcid)  brijjt  St.  nodj  l>cute  eine  Slrt  gifdjer* 
fabrjeuge.  _ 

JtaraU'änc  (D.  perf.  karw&n,  kenvan,  eigentlid) 
kär  hän .  fooiel  wie  !panbcl8fd)ufc) ,  Benennung  ber 

Sieif egef e nfcbnf ten  im  Orient,  wo  unjuliinglidjc  polt* 
$ctltd)e  Maßregeln  ba8  Mctnreifen  in  gewitfen  Reiten 
unb  Öcgcnbcn  umnöglid)  madjen.  Sie  Karawanen 

fmb  gtmeift  fconbclsfarawancn  (j.  ffarattancnbanbclr, 
e£  gibt  aber  aud)  ̂ ilgcrfarawanen,  bie  Don  atten 
Seilen  ber  muSlimifdjcn  S3elt  nad)  SHeffa,  Äerbela 
unb  anbern  berübmtcn  SBaHfabrtSortcn  jieljen.  Sin 

ber  Spi$e  ber  St.  befinbet  ftd)  ber  Kerman»8afd)i 
(Karawanenobcrljaupt),  in  einigen  Kimbern  vom  bc* 
treffenben  ftürften  boju  ernannt  unb  fogar  mit  bem 
jus  gladii  betleibet.  M  n  i  n  \v  a  u  eu  fl  r  a  \\  e  nennt  man 
jeben  iidiern  Spnnbclöweg  unb  Slarawanfernicn 
öffentliche  ©ebäube  in  ben  Stäbten  unb  an  ber  mi\ 
betöftraße,  in  welken  jene!Keifegefellfd)aften  mit  i&rcn 
$ferben  unb  Kamelen  Untcrlunft  finben.  ;  t  Stäbten 
befielen  fic  sumeift  au«J  öieredigcu,  oft  mit  $rad)t 
aufgeführten,  ein  ober  swciStod  bobenWebäubcn  mit 
runb  b^rumlaufenben  3«Uen,  beren  3immer  in  ben 
obem  Stodwerfen  auf  runb  um  einen  $>of  laufenbc 
öalcrien  ftd)  offnen.  3n  biefen  3ünmern  wobnen  bie 
Siaufleute  mit  ibrer  SBare,  wä^renb  baä  6rbgefd)oß 
unb  bie  fteUerräume  oon  ben  Bieren  eingenommen 

werben.  3n  ber  SDWtte  einer  berartigen  Verberge  be* 
finbet  ftd)  bisweilen  ein  SBaffcrbafftn  $um  Jränlen 
ber  Xtere  unb  \u  ben  ̂ afebungen  oor  bem  Glebet. 
Sieftarawanferaien,  in  berSürtei  gew&bnlicbQb^ne 

(f.  b.)  genannt,  fmb  jumeift  fromme  Stiftungen  rci» 
d)cr  Äaufleute,  tyobcr  3Sürbenträger  unb  fürftlid)cr 

^erfonen.  Jn  ber  lürlei  baben  fid)  in  ber  (£rrid)tung 

folmer  öebnube  beionbersi  bcroorgctljan :  Sultan  sJKu-  j 
rab  I.,  ÜJiobamutcb  IL,  Soliman  ber  ̂ räa)tigc  unb  | 

|  9ld)incb  IV.;  in  Werften  Sd>ab  %bbaS  ü.  unb  beffen 
TOutter,  in  SKittelaftcn  tflbbuflab  ©b«"  Sd)eibani. 

8fll.  Sambe'r^,  Sittenbilber  auä  bem  SKorgcnlanb (iBerl.  1876). 
t\ ava ninncnhanbcl,  bie  Olrt  bcö  s>nubcl>3,  bei  ber 

bie  $)ef6rbening  ooit  ̂ aren  buvd)  Karawanen  ftatt« 
finbet,  wie  ftc  namentlid)  in  Wften  unb  ̂ Ifrda  feit 

3Jicnfd>engebenfcn  betrieben  wirb.  ®nbrcnb  ein  gro« 
ßcr  Xeil  von  Elften  unb  Üiorbafrifa  faft  audfdjlicßlid) 
auf  baä  Mantel  al3  $erlebrdmittcl  angewiefen  tft, 
treten  in  9torbaftcn  baS  $fcrb,  ber  $>unb  unb  bad 
9icnntier,  im  Himalaja  ber^at  unbba$S4af,  in  gatij 

Sübafrüa  unb  auf  ben  malaüfdjcn  Unfein  bersJJßenfd), 
in  Sübamerita  bad  Faultier  an  feine  Stelle.  &anj 
Arabien,  Serien,  TOefopotninicn,  ßlcinauen,  Werften, 

bie  arabifä^«tafpifd)en  Steppen,  bie  Kirgifenfteppe  unb 
baä  ̂ala^afcbgcbiet  überfpannenb,  rcidu  bie  3onc  bed 
ÄamelS  über  $nncraficn  bid  nad)  ̂ nbien  (^ominbab^ 
farawane),  Sibct  unb  Gbina  binein,  fclbft  ganj  9corb- 
weftd)ina  nörblid)  tunu  ̂ antfetiang  tft  auf  ba£  fia> 
mel  alä  SBerfebrSmittel  angewiefen.  Sod)  tritt  in 

Werften  Dielfad)  ba«  ÜJtoulticr  an  feine  Stelle,  in  Si- 

birien ba3  s^ferb  unb  ber  Stcnnricr«  ober  ̂ >unbefa)lit- 
ten.  Sie  wiebtigfte  Karawanenftraße  3entralaiien$ 
veitt  oon  Xafdjtent  auB  füblid)  am  9nld)afd)fee  oor« 

über  inä  o  i  •.  t  :t  a  i  nad)  Kulbfd)a ,  bem  größten  äRarf t 
|  int  nörblidjen  Jienfo^an,  folgt  biefem  ©ebirge  oftmärtä 
bid  SJarful  unb  übcrfd)rcitet  e3  jwifd&en  varful  unb 
Gb^ami.  Sann  beginnt  bie  SBüftenrcife  über  Wnfifan 
nad)  Sutfcboufu,  oon  wo  bie  Straße  ben  Scorbranb 

i  begüRanfd)angcbirge3  begleitet,  atlmätjlid)  gegen  Süb» 
often  aniteigenb,  bi«i  fic  ben  fcuangbo  beifiantfa^au  er» 
reid)t.  Sa«iftbiebcrübmtc^iemönnpafiage,  bie 
Dcrt)ältni$ntäßig  bequem  aug  Skftaficn  nad)  Gbina 
fuhrt.  $on  Santfd)au  burd)läuf t  fie  ffanfu  unb 9corb* 
fd)enft  in  ber  3iid)tung  nad)  Singanfu  im  Ihai  bed 
•Vweibo,  oon  wo  bie  Sparen  einerfeitd  nad)  gering, 
anbcrfcitS  nad)  bem  ̂ antfetiang  gebraut  werben. 
Sine  zweite  große  Karawanenftraße  fübrt  oon  Miadmt 

über  Urga  unb  Sairuffu  in  bie  SSüfte  öobi  unb  wei* 
ter  nad)  ftalaan.  Sic  oermittclt  ben  franbcl  swifdjen 

j  Gb,ina  unb  Sibirien  unb  hat  eine  Vlb^weigung  oon 
Sairuffu  nad)  Uliaffutai  im  SS.  be8  G^ingan« 
gebirge«.  3n  9corbafrifa  tft  ba8  ffamel  gleidjfaOB  baä 

$cr(cbrBmittcl;  bie  3i'ne  ber  Kamelfarawane  reietn 
au8  ber  Sahara  bi$  tn  ben  Subän  binein.  3m  ic:t 
tralen  tropifdjen  Wfrifa  wirb  ba«i  fiamel  burd)  ben 
3Kcnfd)en  abgclöft.  Sie  fiänber  ber  Xrägerfaramancn 
finb  brtv  gan^e  ttongoberfen,  bie  ̂ »interlänbcr  ber 

9(icbcrguineafüften,  teilweife  aud)  bie  Don  Oberguinca, 

Cftafrifa,  bad  Sccngcbiet,  bnö  Obcmilgebiet,  bie  Üän* 
ber  £Wifd)en  bem  Uelle  unb  bem  beißen  9ri(  fowic 
alleS  £anb  bis  füblid)  an  ben  Sambefi  unb  m unene. 

Wud)  in  Wfrifa  ̂ aben  ftd),  bebingt  bureb  ben  SBüften* 
djaraltcr  ber  Sabara,  über  bie  nur  wenige  burd)  Wn» 
läge  Don  Brunnen  gangbare  Söcge  fübren,  ben  Step» 
pendjarafter  beS  Cftcnö  unb  bie  Urwälbcr  bcS 

unb  be«  SeftcnS  fowie  wegen  ber  Siotwenbiglcit  beS 
3ufantmcnfd)luffeS  Aablrcid)er  äJtcnfcben  jtt  einer  Gf- 
pebition  beftimmte  $fabe  bewuSgcbilbet,  auf  benen 
fid)  ber  franbel  unb  Skrtebr  jmifdjen  ben  einzelnen 
fiänbern  bewegt,  ̂ n  neuefter  3«it  bot  ber  Ä.  einige 

Ginbuße  erlitten  btt ret»  bie  (Eröffnung  ber  Sampf- 
fd)iffnbrt  auf  tief  inS  fianb  einbringenben  Hüffen  fo« 
wie  burd)  bie  Stilläge  oon  Giicnbabncn.  Übrigens  fann 
aud)  oon  einem  st.  jur  See  wäbrcnb  bcS  «Utertiuus 
u.  Mittelalter^  gefprod)cn  werben,  inbciu  bamal^  ,ut 

gegenfeitiger  Sidjerung  oor  Seeräubern  eine  *?lnial)l 
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von  STauffaljrtcifcbiffcn  bei  gemeinfamer  5nt)it  ft<^  ju 
einer  *lbmiralfd)nft  $ufammcnfd)lofi. 

M ara maul tat,  ÖcbirgS.jug  bec  Cftnlpcn,  3ur  füb* , 
lidjen  ffalfalpenjone  gehörig,  weftlid)  bou  ben  tfarni« 
fdjcnWlpcn  burd)  bcn©aili|}bad)  getrennt,  erftreeft  fid) 
an  bec  ören  je  oon  Kärnten  unb  Srnin  über  100  km  weit 
öftlid)  bis  :,um  SRiftfingbad)  unb  bilbet  einen  mumm 
lid)  nndi  31.  fteil  abfallenben  Stüden.  Sie  bödmen 

Gipfel  finb  ber  Sunt  ($>od)ftiü)l,  2239  m),  TOttagS« 
foqcl  (2144  in),  Äöfdjutta  (2135  m),  Storfdjifc 

(2134  m),  sJ>cbcn  (2124  m)  unb  fcoebobir  (2031  m). 
über  ben  1370  ra  boljcii  Soiblpafj  füf»ct  eine  Straße 

öon  filagenfurt  nnd)  Saibacb.  Sie  Iaf)lc,  wilb  *er» 
riffenc,  blafjrötlidic  SValfftcinfettc  gewährt  bcfonbcrS  I 
öout  Srautbal  auS  einen  impofanten  Slnblid.  S$gl. 
Jnbjte,  ftübrer  ourd)  bie  ft.  (Sien  1882). 

ftaranmufc  reit,  f.  stararoane. 
ftarotoclott»,  ̂ ßctlo,  bulgar.  ̂ olititer,  geb.  1840 

tu  ftolofcr.  warb  in  SKoSlau  erjogen,  ftubierte  in  | 
Sorpat  unb  würbe  2ef)rer  in  ̂ Joltawa,  bann  in 

lippopcl.  9tad)WuSbrud)beS  rufftfd)»türlifd)cnftricgcS 
1877  würbe  er  jum  SJiscgouöcrncur  öon  SBibbin  er* 
nannt.  1879  jum  9JJitglieb  ber  9Jahonnlöcrfamm« 
lung  oon  Sirnoma  gerollt,  baltc  er  bcröorrogcnbcn 

Anteil  an  ber  Wbfaffung  ber  Sionftitutton  öon  Sir« 
nown  unb  galt  für  ben  ftütjrcr  ber  SHabtfalen.  Unter 

^anfow  1880  gmanjintnifter,  warb  er  balb  Sttiniitcr* 
präfibent,  aber  burd)  ben  StoatSftrcid)  öon  1881  be> 
fertigt,  worauf  er  in  Cftrumclien  für  bie  groftbulga* 
rifebe  Jbcc  tbattg  mar.  1884  loarb  er  ,511m  ̂ rauben» 
Jen  ber  Sobrantc  gewählt  unb,  ba  ̂ antom  bicrauf 
jurüdtrat,  an  bie  Spi&c  ber  Regierung  gefteüt.  & 
betrieb  nun  bie  3{cüolution  in  $b,ilippopcl  18.  Sept. 

1885  unb  bewog  ben  dürften,  biefclbe  nn,uterfcnncu 
unb  bie  Bereinigung  Bulgariens  unb  DftrumclicnS 
tbatfäd)lid)  burdjjufüljrcn.  Turdi  ben  ©cwaltftrcidj 
gegen  Weranber  21.  Wug.  1886  mürbe  aud»  $r.  gc 

Itürjt,  bereinigte  ftd)  aber  mit  SRuthtrow  unb  Stam» 
buloro  51t  einer  Gegcnrcüolution,  weldje  bie  Her* 
fdjwörer  ber  fccrrfdjaft  beraubte,  ftürft  Wlcranbcr 

ernannte  Ä.  bei  feiner  IHbbanfung.  7.  Sept.  311  einem 
ber  brei  Sicgcntcn ,  er  entzweite  fid)  aber  mit  9Jiut» 
furow  unb  Stambulom,  ba  er  baS  gute  SScrbältniS 
tu  Sru&lanb  aufredtt  crbaltcn  miffen  wollte.  Gr  nabiu 

bafjcr  13.  9iob.  1886  feine  (Sntlaffung  unb  warb  fo» 
gar  im  9Xar$  1887  wegen  SkrbadjtS  beS  $>od)öerratS 
öerbaftet,  inbeS  balb  frcigclaffcn.  1892  wegen  SciU 

nabme  an  einer  Bcrfdjwörung  $u  mcbrjäb,ngem  öc> 
fnngniS  üerurtcilt,  erlangte  er  erft  1895  feine  Jrci* 
I)cit  wieber. 

ftarbaratb,  foöicl  wie  fcarnftoff. 
ftorbamtitfäurc  ( W  m  i  b  0  n  m  c  i  f  c  n  f  ä  u  r  c ) 

CHj.NO,  ober  NH,.C0OH  ift  im  freien  3uftanbc  nid)t 
betannt,  itjrSlmmoniumfalä  ift  im$?irfd)l)ornfalj,  bem 

läuflidjcn  toblcufaurcn  Vlmmoniaf,  enthalten  11.  ent* 

ftebt  nuSWmmoniaf  unbKöl)lcnfäure:  yNHj+CÜ,— 
NHj.COj.XH«.  Salje  ber  St.  finben  ftd)  im  £>uubc* 
blut  unb  entftepen  aus  Sicucin  unb  lüroftn  bei  öc* 
banblung  mit  übermanganfaurem  Sali.  Sie  3al^e 

fäücn  (£l)lorcalciumröfung  nid)t  unb  geben  in  Waffe* 

riger  Höfling ,  bef onberä  beim  O- 1  '.i inen  mit  Sftincral* 
fäuren,  9lmmoniaI  u.Moblcnfäure.  §a§  Ammonium* 

fal|  NH4.('04.XH4  verfällt  in  bcrfelben  «eife  bei  60°; 
beim  ISrbi&cn  im  gcfdjloifcncn  SJo^r  jcrfatlt  bei 

130''  in  Jöarnftoff  unb  Saffcr.  Sic  (sfter  ber  SV.  nennt man  Urctbanc. 

Mnrümul  CiMjen^lcbanat,  i; !:  c  n  w  1 1  m-ii  n 

nat)  CjHjN'ü  ober  C0H5.CUN  cntftcljt  aus  Anilin 

unb  ßarbonö,ldilorib  unb  bilbet  eine  farblofc  ftlüiiig« 
leit  öon  fAarfcm,  ju  Shrönen  rc^enbeut  (Skru*. 

fiebet  bei  163°,  jerfe^t  ftd)  mit  Gaffer  unb  bübet  mit 
Hntntmtial  unb  Wmmbafen  fubftituierte  ̂ arnftoffe. 

mit  Wliobolen  unb  ̂ bcnolen  eftcr  ber  Äarbantl» 
fäurc  (^ben^lfarbaminfäure)  CjH.NO^  ober 
NH.C„Hs.COOH.  Siefe  Säure  ift  im  freien  ftmtanbe 
nid)t  betannt.  ̂ fire  (Sfter  ftnb  bie  ̂ bcnnluretbane. 

SUrbatfcfcc  ( türf .  Äurbatfd)),  au3  lebernen She» 
men  gcflod)tcuc  $citfd)C. 

fiärba&öl  (Sipbcnt)limtb)  C^H^X  ober 

CrtH4.NH.CÄH4  finbet  ftd)  im  Kobantbracen  unb  ent* 

ftcl)t  auS  Sämpfcn  öon  Sipbaujlnmin  ober  'flnilm 
im  glü^enben  rHoiu-  >HUa  9{ebenprobutt  bei  ber  Sar* 
fteaung  beS  WnilinS).  Gö  bilbet  farblofe  »lättdjen. 
löft  fid)  in  «llfobol  unb  ̂Fttbcr,  uid)t  in  ©affer,  fcbmtl^t 

bei  238",  betoniert  bei  354°  uub  ift  fcljr  beftänbig. 
Surd)  33ef)anblung  bcS  SVarbajolS  mit  GiSefftg  unb 
Salpctcrfäure  tann  man  ein  SinitroIarba|ol  unb  burtb 

?icbuftion  bietet  Bcrbinbung  SiamibotarbaAol  erbat- 
ten,  weldjeS  mit  falpetrigfaurem  Patron  u.  oaljfäure 
eine  Sctrajooerbinbung  liefert.  Surd)  Paarung  ber 
ledern  mit  Salicölfäure  erhält  man  Äarbajolgelb. 

ftarbtntib,  f.  n  anfäurc. 

Jtorbiuol,  foöicl  wie  3Retbölnllobol  C'Hs.OH. 
9iad)  berfelben  9ioinentIatur  ift  ̂ttbülallobol  SKetböI 

larbinol  CH,.CH3.OH  unb  3fopropölatloh,ol  Sirac- 

tl)ölfarbinol  C'H.CH^CHjj.OH. 
Harbin,  Stabt  in  33öb,men,  33c,u'rt  ?luffig,  am 

3rufj  bcS  ISrjgcbirgcS  unb  an  ber  Vluffig-Xeplt^er 
3Bal)n,  I)at  ein  JBciirfSgeridit,  bebeutenben  28raun» 
toblenbergbau,  Gabrilen  für  Ultramarin  unb  Stnöpfe. 
Juteweberei,  (JJerberei,  Sampfmüble  unb  ussx»  4«56 
bcutfd)C  Ginwobner. 

ftarbobtynamtr,  ein  St)namit  auS  Äorffoble  unb 
9Jitroglt)cerin. 

Starboib ,  öon  ̂ cbgeS  angegebene  9Jfifdmng  auS 

Graphit  uubSpedftcin,  bie  unter  böbraulifcbeut  Srud 
uifammcngcpre^t  unb  fdjarf  gebrannt  wirb,  birnt  ;u 

fiagcrfdjalcn  für  SJcllcn,  bie  feine  Sdwtierung  er- 

f orbern. t\avbolaa^c,  f.  Scrbonbftoffe. 
Matbolbarn,  f.  Ebenol. 

ftarbolinenm,  aus  fd)Werem  Steintoblenteeröl 

(«mbvatonol ;  bargefteUteS  anttfcptifa>cS  lÄtitcl.  roel- 
d)cS  befonberS  jur  ftonfcröicrunQ  öon  $>olj  (Baum 
pfätjle,  in  Stallungen),  gegen  ̂ auSfdjwaurat  unb 
aud)  gegen  Blutlaus  benu^t  wirb. 

StnrbolicntUi?,  f.  Ebenol. 
.  tnt  boliuic,  Marbolmull,  l  ̂crbanbftoffr. 

Marbolöl,  übfung  öon  1  Seil  Ebenol  in  9  Seilen 
CliöcnöU  bient  jur  »ebanblung  öon  SSunbeu. 

ftarbolfänre,  1.  Ebenol. 
Jiarbolfcibc,  f.  $crbanbftoffe. 

Marbolöcrgiftuun,  f.  ̂tjcnol. 
Mnrbültuaücr,  eine  üöfung  öon  2  ober  3  $ro$. 

unb  unter  Umftänbcn  mefjr  $b^nol  in  ©äff er.  birnt 
jur  ©cbanblung  öon  SSunben  unb  jur  Sesüiftlhon. 

Mnrbol matte,  f.  ?}crbanbfto[fe. 

Jlarbott,  f.  tiamant,  3.  973. 
Karbon  (farbontfd)c8  Sd)id)tenf9ftemX 

foöicl  toie  Steinfoblcnformatwn  (f.  b.). 
Marbouabc  (franj.),  Sioftbraten;  gewöbnlid)  lUci 

ncrcS,  nod)  am  tfnod)cn  feftfi^enbes  3iippenftücT. 

Marbonart  (»Äöb,ler«),  9iame  einer  gebeimen  po- 
litifd)en  ©efcUfdjaft  in  Italien,  bie  in  ber  3ett  ba 

franjöftfdjen  iperrfebaft  über  "Neapel  cntftanb  unb 
mit  beut  Sreimaurcrbunb  lufammaib.ing,  öon  iaa 
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fie  manche  gönnen  ihrer  Organifntion  entlehnte.  3br 

Ritual  wat  oom  Jioblenbrcnnen  hergenommen.  5Hci* 
nigung  be«  Sitalbe«  oon  SSölfcn,  b.  b.  ftnmpf  gegen 

Dorannci,  war  bie  (Mrunblage  iljrer  Sombolc.  Unter» 
einanber  nannten  fid)  bie  SJiitglicber  »gute  Settern«. 
Der  Serfantmlung«ort  hiefe  »fcütte«  (baracca),  bie 

äuftcre  Umgebung  »2i>alb«.  ba«  innere  ber  glitte 
»Üoblenoerfauf«  (vendita),  berSereinfämtlicberJpüt* 
ien  einer  ̂ rooinj  eine  »JHcjmblif«.  Solche  Stcpubli* 
fen  waren  bie  oon  SBeftlufanien  in  Sxincipato  citc« 
riore,  bie  au«  182  Kütten  beftanb  unb  ihren  Sty  ju 
Salerno  hatte,  bie  von  Cftlufanien  in  öafilicata  311 

^otenja,  oon  §irpinien,  Dnunicn  ;c.  ̂ br  '$\el  mar 
bie  ©egrünbung  nationaler  Unabbängigfcit  unb  frei* 
finniger  Staat«fonnen.  Sie  bclämpften  baber  auf 
ba«  entfebiebenfte  bie  JHealtion  in  Italien  feit  1815. 
Otn  9Jeapel  jftb^lten  ftc  Xaufenbe  oon  Witgliebern  unb 
fpiclten  bei  ber  SReoolution  oon  1820  eine  mid)tige 

SÜoUe.  Die  3<»bl  ihrer  SRitglieber  wueb«  infolge  ba« 
oon  auf  300,000,  bod)  Wufetcn  fie  bie  Solf«mengc  in 
ben  Schratt  fen  ber  UJcafugung  ju  holten.  Seit  ber 
Slcftauration  ber  Sourbonen  hotten  ftd)  aud)  in  grant* 
reid)  3ablretd)e  geheime  QkfeUfcbaften  gebübet,  bie 
fid)  mit  ben  ft.  oerbrüberten.  W«  nach  ber  Weber« 
läge  ber  reoolutionärenSartei  in  Neapel  unbSiemont 

fämtlidjc  JNcgicrungen  bie  Dcilnabme  an  ber  Serbin* 
bungber  Jf.  al«  ̂ odjocrrat  verpönten,  mürbe  Sari« 
ber  sRittelpunft  berGbarbonnerie,  bie  nun  einen 
oorberrfebenb  fran3öfifd)cn  Gbarafter  annahm.  Gine 
Senta  jäblte  böAftcn«  20  »bons  consius« ,  wie  ftd) 
aud)  in  ftrantreid)  bie  Gingeweihten  nannten,  im 

öegenfajy  ju  ben  9?id)tfarbonari,  ben  »pagani«.  Die 

Wbgeorbneten  oon  20  Kenten  bitbeten  eine  3™**°!° 
oenta,  bie  burd)  einen  deputierten  mit  ber  hoben  Senta 

ihrer  Protein  j  ober  ihre«  Departement«  in  Serbinbung 

ftanb.  Gine  höd)fte  Senta  ju  Sari«  liefe  burd)  Gmif« 
färc  ben  hohen  Sentcn  ihre  Sefeble  jufommen.  G« 
galt  bei  ihr  ber  Gfounbfafc,  bafj  nidtf«  Schriftliche« 

aufbewahrt,  bie  ganje  Serbinbung  nur  burd)  münd- 
lichen Scrfebr  unterhalten  werben  bürfe.  Weroöhn* 

lid)  tnnnte  jeber  ftarbonaro  nur  bie  SJJitglieber  fei* 
ner  Senta.  9Iad)  ihren  Statuten  follte  ber  Gibbrud), 

fobalb  er  jur  Gntbedung  ihrer  Webeimnijfe  führe, 
nach  bem  Sprud)  eine«  geheimen  Bericht«  unb  burd) 

bie  Jpanb  eine«  burd)  ba«  So«  beftimmten  bon  cou- 
sin  mit  bem  Dobe  beftraft  werben.  Seit  ihrer  Ser* 

Pflanzung  nad)  ftranrreicb  bi«  jum  Gnbc  be«  fran» 
3öftfd)=fpanifd)en  Stiege«  unb  bem  Umfturz  ber  Gor* 
te«wrfaffung  mar  bie  Gborbonncric  fehr  thätig  unb 
hatte  aud)  unter  bem  ÜJJilitär  Serbinbungen.  9iad) 
bem  Siege  ber  SReftauration  in  Spanien  unb  bei  ber 

JKürfwirtung  biefc«  Grcigniffc«  auf  ftranlrcid)  be* 
fd)ränlte  ftd)  aber  bie  Serbinbung  auf  eine  reoolu* 
tionäre  Bearbeitung  be«  ©eifte«  ber  Nation.  9cad) 

ber  ̂ ulireoolution  fchloffen  fid)  oielc  ber  cinflufjreicb« 
ften  Sütglteber  berGbarbonnerie  ber  neuen  SRegierung 

an,  unb  bie  frühere  Serbinbung  löfte  fid)  auf.  Da* 
gegen  bilbete  fid)  unter  ben  Mepublifanem  eine  neue 
fogen.  Charbounerie  d^mocratiqne ,  bie  auf  Qivün- 
bung  einet  republifanifdjen  Serfaffung  au«ging  unb 
ihre  formen  au«  ber  alten  Äarbonaria  entlehnte.  Die 

(^runbfäße  biefer  neuen  (Ib/urbonnerie,  ̂ on  lefte  in 

bem  »Projet  d'nne  Constitution  r^pnblicainc«  ent« 
nudelt,  finb  Sabmf«  C^been  unb  9lnftd)ten  btm  einer 

abfoluten  @leid)heit,  bie  7cfte  jebod)  nur  fo  weit  oer* 

folgte,  al«  er  an  bie  OTöglidjfeit  ihrer  balbigen  Ser= 
loirtlichung  glaubte.  91  n  ber  Spi^e  ber  Sei  btubung 

ftanb  Suoiiavroti  (f.  b.  2 1,  ein  früherer  Witucrt'cbmonier 

Sabcuf«;  näcbft  ihm  waren  Jeftc  unb  ber  Deputierte 

b'Wrgenfon  bie  bmrptfädjlichitcn  üeiter.  Da«  au«* fchlieijcnbc  Streben  biefer  ÜWcinncr,  aUc«  t>on  Sari« 

abhängig  ju  machen,  warfpäter  mit  bieSeranlafiung, 
baft  fid)  juerft  mehrere  italientfd)e  Flüchtlinge,  unter 
ihnen  namentlich  SKn^ini,  ber  ihnen  feit  1827  an* 
geborte,  oon  bcr(9eicllfd)aft  lo«fagten,  um  ba«  junge 

Stalten  (f.  ̂ unge« (hiropa)  u:  grünben,  Wa«  ju oiel* 
faa>cn  ftämpfen  u.  gegenteiligen  Wntlagcn  biefer  Ser* 
binbungen  führte.  9?od)  1841  würbe  in  Sübfranfrcid) 
eine  al«  reformierte  Äarbonaria  bezeichnete 
Serbinbung  entbedt.  Damit  ucrfdjwinben  jebod)  ihre 
Spuren,  wenigften«  ift  bie  Serbinbung  al«  folcbe  ohne 
allen  (Sinflufe  auf  bie  Umwälzung  im  Februar  1848 

geblieben.  Sgl.  »Dentfdjriften  über  bie  geheimen  öe« 
feUfchaften  im  mittäglichen  Italien  unb  m«befonbcrc 

über  bie  R1. « (oon  S .  Sartfwlbp,  Stu ttg. 1 822) ;  &  r  e  c  o, II  tentativo  dei  Carbonari  di  Calabria  citeriore 

nel  1813  (Gpfenja  18«6). 
Jtatbonat,  [.  Diamant,  £.  973. 

ftntbotmtc,  f  ooiel  wie  fi  oblenj  aurefalje ;  a  1  i  u  m» 
(arbonat,  lohlenfaure«  Mali. 

Jtarbonntion  (lat.),  f.  eaturation. 

ftarbontbe,  Serbinbungen  be«  Äohlcnitoff«,  ot« 

ganifche  Serbinbungen,  oon  benen  man  nad)  ber  ?ln* 
jahl  ber  Äohlenftoffatomc,  bie  ben  ffoblenftofffcrn 
bilben,  1>Jono«  unb  Di«,  Sti»,  Dctrn«  jc.  Obersöln« 
farbonibe  unterfcheibet. 

H  nr  b  on  i  irn  cet  erf)icf)tcitfljf<cm.fooicl  WicStein* 
fohlenformation  (f.  b.). 

Mnrboiiiftcrcu  (o.  lat.  carbo,  »JJohle«),  foüiel 

wie  ocrlohlen ;  in  ber  ©ollwarcninbuftric  bie  ̂ erftö- 
»ung  ber  SSofle  beigemengter  oegetabilifdjer  ftörper, 
wie  Miellen ,  Saumwolle  :c,  burd)  Xränfen  mit  oicr* 

pro.jcntiger  Sdjwefelfäure  unbSrorfnen  bei  1 10—120°. 
Die  Stolle  wiberfteht  ber  Säure,  währenb  bie  Sflau* 
jenitoffe  jerftört  werben  unb  ihre  tiefte  leidjt  bqeitigt 
werben  Tonnen.  Jr.  heifit  aud)  bie  Sebonblung  ber 

SJohfobalauge  mit  Sioblenfäurc  bebuf«  ber  Umwanb* 
lung  be«  \!itmatron«  in  fohlenfaure«  Patron. 

Mar  bon  tf,  Sprengftoff  au«  Siitrobenjol,  tfelluloic, 
fialifalpetcr  unb  Sarntfalpctcr,  foß  gegen  ̂ ipe  unb 
tiälte  fehr  uncmpfinblid)  fein,  cntwidelt  aber  bei  ber 
@;rplojion  mehr  fd)äbliche  Q5afe  al«  Hiefclgurbnnamit. 

Marboufäurcu,  organifd»e  Säuren,  wcld)c  bie 

fiarbon)lgruppe  COOH  enthalten.  Die  Jtärbortjl* 
gmppc  oereinigt  ftd)  mit  ©afferftoff  311  Wineifenfäurc 
unb  mit  einwertigen  Äabifalen  ju  ̂ntjlrcidjen  ÜKono* 

f  a  r  b  0  n  f  ä  u  r  e  n  (3.  S.  Gffigiäurc  ober  HJictlmlfarbon* 
fäure  CHjCOOH,  Sropionfäurc  ober  ttbullarbon. 
fäure  C,H,.COOH).  9Kit  zweiwertigen  Stnbifalen 
oerbinben  ftd)  3Wei  $tarbort)lgruppen  [9Rctbo,lcnfar* 

bonfäurc  ober  «ialonfäure'  CHJCOOH),,  fltbölen* farbonfäure  ober  Scnifteinfäure  CtH4(r00H),j  3" 

Difnrbonfäuren,  mit  breiwertigen 9(abitalcn  vn 

binben  fid)  brei  ftarborr^lgruppen  ju  Drifarbon* 

f  ä u r en  [«eonitfäure  (,H3< ( '( )üH)3j  jc.  Die  Ä.  finb mei|t  ftarfc  Säuren  unb  btlben  beftänbige  Sal3e  unb 

Zither.  Sie  entftehen  gan3  allgemein  bei  ber  Cjrqba= 
tion  organifdjer Serbinbungen,  ber  Mohlcnwafferftoffe, 

Stlfobole,  9llbchhbe  :c.  Da  beröafferftoff  in  bcrMarb- 

ortjlgruppe  burd)  SHctallc  oertretbar  ift  (CH3.C'C)OK, 
Jlaliumacctat),  fo  bebingt  bie  Anzahl  ber  im  SRolefül 

einer  Säure  enthaltenen  Slarboynlgruppcn  bie  Safi^ 
3ität  ber  Säure. 

Mnrbomil,  in  ber  Ghemie  bie  'Jltomgrtippc  CO, 
weld>c  al«  zweiwertige«  Miabifnl  in  oielcn  Serbin 
bungeu  auftritt,  3.  S.  tu  ben  ̂ llbelnjbcn,  oerbuti^Mi 
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mit  einem  organifdjen  SRabifal  unb  einem  SSoffcrfioff* 
atom:  Acctalbcböb  rH,.<OH  unb  in  ben  Wetonen 
oerbunben  mit  jwei  SRabifalcn :  Aceton  CHj.CO.CH,. 

.Miubonnlrfilorib  (Jiarboy  nldjlorib,  IXblo» 

foblenoirijb.  m ofjlenojrncbjortb,  ^IjoSgen) 
COC1,  enh,tel)t  auS  trodnem  (Jblor  unb  trodnem 
Äot»leno$to,b  im  Somtenlidit  ober  in  ©erüljrung  mit 
.\tnod)cnlol)lc  bei  gewöbnlidjer  Temperatur  unb  in 

©erüfunng  mit$(a'tinfd)watnnt  bei  400°,  ferner  wenn mnn  JiolÜenfäure  mit  (Iblor  über  glüljcnbe  SEof)len 
leitet  ober  iloblcnojnb  mit  fiebenbem  Antimondjlorib 
betjanbclt,  auS  &f>lorfol)lcnftoff  CC14  mit  #of)lcnfäure 

unb  ©imSftein  bei  350°,  au«  Gfübroform  bei  ©ebanb» 
Jung  mit  djromfaurem  ftali  unb  überfdmifigem  3?i* 
triolöl.  SS  bilbet  ein  farblofcS  ©aS,  ried)t  eritidenb, 

ücrbidjtet  fid)  bei  niebrtger  Temperatur  ju  einer  färb* 

lofen  ftlüfftgfcit,  bie  bei  8°ftebet,  u.  Wirb  burd)  Gaffer 
inSblorwafierftoff  unbSo^lenfäure  ̂ t  :vt  ©Slommt 
im  flüfugcn  3u(tanbc  in  ftarfen  eifernen  3rlafd>en  in 

ben  franbel  unb  bient  jur  TarftcIIung  oon  Teerfarb« 

l'toffen,  ber  Uretbane,  beS  SalolS  k. ftarboruubum  (Siliciumtarbib)  SIC,  eine 

oon  Adjefon  1892  juerft  bargefteüte  SScrbinbung, 
roetc^e  entfteljt,  »nenn  man  ein  ©emifd)  öon  ÄofS  mit 
Sanb  unb  SroaMalj  in  einem  auS  feuerfeftem  UKaterial 

bcrgeftclltcn  Ofen  fein:  ftart  erbiet,  inbem  man  in  ben 
trogförmigen  Öfen  äroei  ßlcftroben  hineinragen  läßt, 
biefelben  burd)  einen  Äoblcnlern  toerbinbet,  um  letztem 

berum  bie  genannte  3Wfd)ung  füllt  unb  nun  einen 
u  arten  Strom  binburd)leitct.  TaS  erhaltene  ̂ Srobult 
entbält  nod)  unangegriffcncS  9iof)material,  amorpbeS 

SUiciumfarbib  unb  grünglän$cnbc  Äriftattc  beS  lefr* 
tern.  Tiefe  werben  gepuloert,  nadjeinanber  mit 
Saljfäure,  Natronlauge  unb  Gaffer  auSgeWafd)en, 
bann  geglüht  unb  mit  ftlußfäure  bebanbelt.  TaS 
burd)  ©d)lämmcn  auf  ucrfdjiebenc  ©rabe  ber  geinbeit 

gebrnd)te  gereinigte  ̂ Julocr  befi&t  eine  jpärtc,  bie  yv: 
idjen  ber  beS  TiamantS  unb  beS  ÄorunbS  liegt,  unb 
wirb  als  Sdjlcifmaterial  bcnu&t.  9Han  formt  barauS 
aud)  Sd)leifftetne,  inbeut  man  eS  mit  einem  in  ber 
fcifee  ftntcrnben  Material  unter  bnbraulifebem  Trud 
formt  unb  bann  inMapieln  brennt.  it.  wirb  im  Sauer* 
ftoffitrom  bei  Rotglut  unb  and)  Don  ftlußfäurc  nur 
langfam  angegriffen.  Turd)  Sdmteljen  mit  äfeenben 
unb  foblenfaurcn  A  Italien  wirb  cd  jerfefct. 

ftnrbojrtjqailirlit,  f.  Ccuduna*. 

ftarbogbl,  ht  ber  ISbcmie  bie  Atomgruppe  COOH 
(f.  Äarbonfauren  i. 

ftatbojrijleblortb,  f.  Äarbonnldilorib. 

ftarbnufel  (ttarfunlcl,  »ranbfdjmär,  Car- 
bunculns  anthrax),  Warne  einer  l)öd)ft  tntenfioen, 

umfd)ricbenen  Gntjünbung  ber  äußern  $>aut,  wcld)e 
übrigens  bei  jwei  itreng  ooneinanber  $u  fdjeibenben 

SfcranHjeitSjuftänbcn  oorfontint.  Ter  eine,  ber  »er* 
fjältniSmäßig  gutartige,^,  (carbnnculus  benignus), 
ift  nidjtS  weiter  a  I  •>  eine  gnt^ünbung  mehrerer  in  bie 
fieberbaut  hjncinragenber  ©inbegcrocbÄfegcl,  nlfo  eine 
auSgcbcfjntere  furunfulöfe  ISnt.^ünbung,  n)iib,rcnb  ber 
anbre  ein  (Sr)eugnid  bed  SRil.^branbgiftä  ift  unb  baber 

al«  SJfiljbranbfarbunlel  (carbnnculus  malitfnus)  be- 
jeiebnet  wirb.  Ter  gutartige  Ä.  tritt  in  ber  Üfcgcl 
oercin^elt  auf  unb  (ommt  feiten  bei  .ttinbem,  mehr 

bei  (iriDodn'encn,  namentlid)  bei  burcb'Jlltcr  unb  anbre 
idjroädjenbc  ̂ uitanbe  (Sridjöpftcu ,  jumal  bei  ̂ udci« 
barnrubr,  nor.  t£r  eridjeint  bänfiger  im  Sommer  unb 
ftriibiabr  alö  im  t>evbit  unb  3ömtcr.  Ter  bäufigiie 

3tp  bciS'elben  n"t  .^uifcbcn  ben  Sdnilteibliiucrn,  im 4iaden  unb  n»f  bem  afiirten.  Ter  ̂ Inobebnung  unb 

3ntenfttät  ber  i£tautentjünbung  cnt»>rid)t  bie  beglei* 

tenbe  Störung  be3  'illlgcmeinbefinbenS,  mclcbe  oft 
redjt  erbeblid»  ift.  Siamentlid)  iit  lieber  Dorbanbtn, 

meldK-J  febon  beim  erften  beginn  ber  $>autentjünbung 
ftd)  cinfteQt.  Tie  franle  $>autftetle  ift  bunfel  gerötet, 
berb  nnjufüljlen,  tnotig  oerbidt,  ieb,r  fdjmer^ban. 
fülüt  fiep  brennenb  b^iß  an.  Tie  ©cfdjmulft  breitet 
ftd)  meljr  ober  weniger  rafd)  au3,  oft  bis  jur  Öröne 
eincS  .vnnbtcllcro ,  erftredt  ftd)  in  bie  Tiefe  unb  bat 

längere  3«t  «»"^  beträcbtlicbe  ̂ »arte,  bie  erft  bann 
nad)  unb  nad)  in  (Erweisung  übergebt,  wenn  in  ber 
Tiefe  ba8  branbige  flbfterben  bed  (Gewebes  beginnt 
Ter  Sdjmerj  ift  aufeerorbentlid)  grofe,  bauert  lange 
unb  läßt  erft  nad),  wenn  bie  erweid)te  Stelle  auftriebt, 
wad  in  ber  9?egcl  an  mehreren  Stellen  gefeptept ,  fo 

baf?  bie  $>aut  fiebartig  burd)(öd)ert  erid)eint.  Üud  ben 
entftanbencnfiödjern  tiefert  eine  blutig»wäff  enge,  meift 

feb,r  übelried)enbe  'pflüfftgfeit  auS,  begleitet  oon  gelb* 
braunen  ge&en  abgeftorbenen  3engcro«DC^-  Tie  er« 
tranlte  ̂ autftclle  tann  aber  nun)  in  ihrem  ganzen 
Umfang  branbig  werben  unb  nbfterben.  Srft  nacb- 
bem  alle§  Vlbgeftorbenc  abgefto&en  ift,  bebedt  fiep 
biefc  $>autftclle  mit  gefunben  ̂ leifcbmärjcben  (fogen. 
(jkanulntionggewebe),  weldje  einen  reicblicben  unb 

guten  (Siter  nbfonbern  unb  fdjlieftlid)  bie  burd)  ben 
V>autbranb  entftanbenc  fiüde  niimaiihdi  ausfüllen. 
Nid)t  feiten  entjünben  fid)  aueb  bie  unter  ber  Iranfcn 
Stelle  gelegenen  Organe,  j.  baö  ©aucbfell,  ber 
Scbltopif ,  baS  SRippenfell  k.  ̂ e  größer  bie  branbige 
2 teile,  befto  beftiger  ftnb  aud)  bie  allgemeinen  vi 
febeinungen,  bie  namentlid)  bei  filtern  fieuten  3um 

Tobe  führen  (önnen  unb  jwar  einesteils  burdj  @r» 
fd)öpfung,  anbernteilS  burd)  Vufttabme  ber  ̂ audx 
inS  ©tut,  alfo  burd)  3c|>tid)ämic.  ?luS  biefcm@ruube 
öermeibe  man  gonj  bcfonbcrS  baS  SiterauSbrüden 

auS  bem  St.,  weil  man  babei  bie  (Granulationen  jer» 
briidt  unb  infolgebeffcn  bie  ̂ (ufnabme  fauliger  Stoffe 
in  baS  $Mut  crmöglkbt.  Tie  ©ebanblung  ber  9t.  muß 

bon  Einfang  an  eine  feb,r  encrcjtidje  fein.  Sobalb  üd) 
bie  fnotige  i!>erbärtung  ber  ipaut  auSgebilbet  bot, 

muß  biefelbe  Ircujweifc  unb  tief  gehalten  werben, 

um  bie  Spannung  bev  .v>aut  befettigen.  "ÄuBerbcm 
wenbet  man  warme  Umfdjlnge  oon  Äamülentbee. 
Hampfcrwcin  an  bei  fräftiger  Tiat.  Ter  bösartige 

ober  Wil^branbtarbunlel  (ber  eigentlidx  'Än« 
tbrajr,  fo  wegen  ber  lobtfdjwarjen  Verfärbung  ber 
franten  ̂ >aut|tellc  genannt)  entftebt  burd)  Übertra- 

gung beS  SRil^brnnbgifteS,  f.  SMl^branb. 
Marbnufcl,  dbclftein,  i.  Ä«rfuntcl. 
ftarbunfclfraufbeu,  foöicl  wie  SKiljbranb. 
Jinvbiirrtc,  f.  «otjlenfioff. 

ttarburicren  (o.  lat.  carbo,  >SobleO,  fiuft,  Saf' 

ferftoff  ober  mit  wenig  leud)tenber  trlamme  brennen 

beS  ficu(btgaS  mit  ben  Tämpfen  oon  ©en^ol .  ̂erro* 
leumätber  k.  fättigen,  um  ein  mit  pell  lcud)tenber 
3rlnntme  brenncnbeS  ÖaS  ju  erhalten. 

ftarb^lointtic  (gormonitrtle,  3foct)anibe. 
3fonttrilc),  ©erbinbungen,  welcbc  ben  Jamben 
ber  Vll(ob,olrabi(ale,  alfo  ben  9Ktrileu  ifomer  ftnb.  ftdi 
öon  biefen  aber  baburd)  unterfebeiben,  baß  bei  ttmen 

fünftoertiger  Stidftoff  mit  oier  Affinitäten  an  fioblen^ 
ftoff  gebnnben  ift  (WetbbKarbblamin  rii,.X  =  C). 
loäbrcnb  bei  ben  Nitrilcn  ber  Stidftoff  nur  burd)  bret 

Affinitäten  gebunben  ift  («tetbblcnonib  CH,.X  h 
M.  entfteben  aus  ben  ftmtnbafen  bei  (iinwirfimg  »on 

o!:!i-ii^'iu-ni  unb  Altali:  Vltbnlnmtn  gibt  Ätbnlfeirtnl  ■ 

amin:  CJH5.XH-  +  CHC1,  =  3H('1-+- CtH.NC.  Tie 
it.  finb  fnrblofe  tjlüffiflfcitcn,  ried)en  bödjft  roib«ud) 
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unb  burdwringenb  unb  ftnb  fe()c  giftig.  Sie  geben  mit 
ISblorwaiferftoir  Verbinbungen  ein,  bie  burd)  Koffer 
tn  Wmeifenfäure  u.  Wminbafen  jerlegt  werben.  Surd) 

wäfferige  "MUolten  werben  fte  nidit  angegriffen. 
JtardKbcm  (gried).),  foöiel  wie  Siartbago. 
ftardjcmifdi  (£arfemifd),  ägb,pt.  Garqamefd), 

nffnr.  Öargamifdj),  febr  alte  d^tihfdje  ftönig«ftabt 
am  Gii^ brat,  gemäß  ben  Sreilinfdjriften  am  reeftten 
Ö  :upbratufer  norbmärt«  bom  bluffe  Sabfdjur,  bort, 
wo  jefet  bie  Winnen  tum  5>fdjeräbiÄ  (Suropo«)  liegen. 
Ser  Stabt  gefdiicbt  i*on  ju  Siglatb  ̂ ilcfer«  I.  ̂eit 

(um  1110  b.  (£fjr.)  (Erwähnung,  Sargon  fügte  fie 
717  cnbgültig  jum  affttrifdjen  Sieid).  605  0.  (ftp. 
fd)lug  bet  St.  ba«  babnjonitd)«  fceer  unter  9?ebutab' 
uejar  (f.  b.)  ben  ägb,ptifd)en  ftönig  9Jed)o  II.  auf« 

imupt.  Über  bie  Ruinen  bon  fiartemifd)  bgl.  Se  = 
libfd),  3Bo  lag  ba«  ̂ arabicö?  (£eipj.  1881,  S. 
266  f.);  Satbau,  Weife  in  Serien  unb  9Rcfopotamicn, 
3. 167  ff.  (baf.  1883).  «al.  aud)  (X^etiter. 

ftardjefton,  ber  bem  Sacd&u«  beigelegte  unb  bei 

feinem  Ruit  gebräud)lid)C  Se- 
dier, gewöbnlid)  mebr  weit  al* 

tief,  nadi  ber  Mitte  eingebogen, 
mit  niebrigem  aiiu  unb  mit  bod) 
über  ben  SHanb  eibabenen  freu 

fiar^citort.        fcin  berfeben,  ein«  ber  älicften 
Jrinfgefd)itre  (f.  ftbbilbung». 

Stare  \ng  (fpr.  Mtmh  Stabt  im  ungar.  Storni  tat 

3d«$  StmvS  jolnoi,  cbemal«  frauptort  be«  Siftritte 
(Mroßtumanien,  an  ber  Sabnlinic  Sebrec.yn'Sjolnof, 
mit  flder*  unb  Melonenbau,  ©ejirfägericbt,  reformier* 
temötymnaftum  unb  asw»  18,l97magnarifd)en,meift 
letonntcucu  viiniuotinern. 

ftarbamotnen  (Starbamum,  Cardamomum), 

frrudjttapfeln  berfduebencr  Birten  ber  ̂ flanjengat< 
tungen  Elettaria  unb  Amomum.  Sie  gebräud)lid)ftc 
Sorte,  bon  Elettaria  Cardamomum  White  et  Maton 

auf  ber  Stufte  bon  Malabar  (malabarifd)C  ober 

f leine  &.,  C.  minus,  f.  Jafel  »©emürjpflanjen«, 
gig.  7),  beftebt  au«  beHgelben,  geftieltcn,  an  ber  Spibc 

beutltd)  gcfdjnäbcltcn,  runblidjcu  ober  in  bie  üänge 
gezogenen,  etwa  1  cm  langen  Sapfeln  mit  gerud)*  unb 
gcfcbntadlofem,  ftrobigem  grud)tgcbäufe  unb  etwa 
20  bcügrauen  ober  braunen,  geruti3clten  Samen  bon 
fein  gemürjbaftem  (^efd>mad.  E.  major  Smith  auf 
tfeblon  liefert  bie  (£etolon*$c.  (C.  lonjrum),  mcld)C 
bi«  4  cm  lang,  8  10  mm  bid,  etwa«  bogig  getrümmt, 
beutlid)  fantig  unb  bunfctgrnu  ftnb  unb  ,mblreid)c 
Samen  bon  etwa«  weniger  feinem,  mehr  fd)arfem 
Wefdjmacf  entbalten.  Von  l£et)lon  fommen  inbe«  aud) 

St.  mit  lurjen  runben  Slapfcln,  ben  Malabarfarba» 
momen  älmlid),  in  ben  franbel.  Viel  Seltener  ftnb  im 

$>anbel  bie  Siam*&  (C.  racemosum  s.  rotnndum) 
bon  Amomum  Cardamomum  L.  ouf  ben  oftinbifdien 
Unfein  unb  in  Siam,  tugelige,  gerunbet  brettantige 
Stabfein  mit  brüchigem  @ebdufe,  mit  graubraunen, 
feinrun^cligen,  feft  jufammengebaaten,  fampf erartig 
fdjmedenbcn  Samen,  unb  bie  j  ab  an  ifdjcn  M.  (C. 

majns)  bon  A.  maximnm  Roxi  ,  auf  3aba  unb  auf 
bem  geftlanb.  35ic  Samen  ber  (leinen  ß.  wiegen  etwa 
breimal  mebr  ali  bie  ̂ rucbtbütle  unb  entbalten  etwa 

5  $rov  atlH-niduv  unb  10  l^rov  fette«  Ol.  Da« 
erftcre,  bom  fpe.v  OJew.  0,93— 0,w,  ifl  lö<ülid)  in  9ll(o» 
bol  unb  ̂ Itber  unb  beftebt  im  wefentlidjen  nuü  ier» 

pmeol  C-uBL.fi,  ̂ ipenten  C,0HI8  u.Jcrpinen  CI9H,8, 

wenig  gfngfäurc  unb'JImeifenfäurc  unb  einem  Iriftal« 
linerenben  Üörper.  Sie  St.  waren  fdjon  im  Altertum 

al«  Parfüm  unb  t^ewilrj  fefjr  gefdjiiBt;  man  benußt 

fte  nod)  jebt  befonber«  in  Sfanbinabien  unb  9hif)lnnb 

in  ber  siud)enbäderci  unb  ju  i'itören,  wätjrcnb  fie  bei 
und  in  ber  neueften  3cit  weniger  angewenbet  werben. 
Man  benubt  fie  alo  ̂ ufab  )U  abfübrenben  Mitteln, 

l  in  ̂ nbien  al«  ©emfirj  beim  Öctelfauen. 
ftarbätfd)e  (b.  lat.  Carduus,  SMftel,  abzuleiten), 

Wrt  Striegel,  bie  au«  ben  Srudjtlöpfcn  ber  Starben« 

j  biftel  beraeftettt  wirb;  ©oOfamm  mit  Srrabcnbeidjlag; 
|  fdjttrfe  Surfte  jum  Peinigen  ber  Ißfcrbc  unb  be« 
Slinbbieb«.  Äarbätfd)en,f.  Spinnen. 

ftorbc  (Äarbenbiftel,  ftarbätfdjenbifteO, 

f.  Dipsacns.  3Jann  audj  fobiel  wie  Cynara  Cardun- 
culus  (f.  Cjmarn). 

ftarbcel,  Jeile  ber  Xroffc. 
fiarbcnäldje«,  fobiel  wie  Stodäld)cn,  f.  ÄoIticrd;cn. 
Jlnrbcnbiftcl ,  f.  fiarbe. 
.<tarbcnfranf hett,  f.  Sto(ffrann)eit. 
ftarbcttpflan^cn,  f.  aipfaceen. 
Mnrbenrrommcl  (5Raub,mafd)ine),  f.  »Wpprc- 

tur*.  Safel  I,  &ig.  6). 
M arber ,  f.  fl&djerjiinßfern. 

rtarbtn  (gried).),  ba«sperj;  aud>  ber  TOagcnmunb 
(f.  SKaflent;  Slarbiafum,  ber()ftärtcnbe«  Mittel. 

ftarbia,  im  9lltertum  Stabt  auf  ber  ©eftfeitc  be« 
Xbw'iftbcn  Ghcrfone«,  nmMeerbufenÜKela«.  auf  bem 

beutigen  Vorgebirge  S3aflä<^unm,  eine  SVolonic  ber 
Mileftcr  unb  Stlajomenicr.  3bre  ©cwobner  würben 

323  b.  (Sbr.  burd)  fib/tmadjo«  nad)  beffen  Äcugrün* 

bung  ityftmadna  berpflanit. 
Marbialgic  (gried).),  f.  SWaaenfrainpf. 
ftarbieren  (Srarbätfd)en),  f.  Spinnen. 
Mavbinal  (lat  Cardinalis)  ift  bie  ©cjeidjnung  ber 

nädjften  Öcbilfcn  be«  Zapfte«,  wcld)e  ber  alten  Ätr> 
d)cnberfaffung  gemäB  wie  jebem  anbem  SMfdjof,  fo 
aud)  bem  ©ifaiof  bon  JRom  beratenb  5ur  Seite  ftanben 
unb  teil«  ̂ rc«buter  an  ben  £>anpttird)en  ber  Stabt, 
teil«  Siafonen  in  ben  7  9tegionen  ber  Stabt  waren. 
Seit  bem  8.  3«brb-  würben  nod)  fieben  $ufd)ofe  au« 

ber  llmgegenb  Momi  b^beigejogen  unb  ebcnfall« 
fiarbinäle  betitelt.  Seit  bem  11.  ̂abrl).  jum  Solle* 
gimn  ber  Slarbinälc  bereinigt  unb  feit  1059  mit  ber 

^apftwabl  betraut,  erlangten  fie  balb  felbft  ben  Vor» 

rang  bor  bcn(Srjbifd)öfcnunblatcinifd)cn'^jatriar(ben. 
Gegenwärtig  werben  fie  nur  bon  bem  ̂ apft  ernannt; 

boaS  flebl  mebreren  Mouardten  ba«i  Äed)t  ju,  ̂ erfo« 

nen  ju  biefer  Söürbe  ju  empfchi en .  3)a«  Stafeler  Slon« 

,«I  bat  bie  ̂ abl  ber  «arbinäle  auf  24  befdjränfen  wol- 
len, aber  SiytudV.  febte  fte  1586  auf  70  feft,  baruntcr 

14  Xiatonen, 5<)^rieftcr  imb  6  33ifd)öfe.  j;nnocenjIV. 

gab  ttv.ten  1245  ben  roten  jput  (f.  Jfarbinalc()ut)  unb 
Urban  VIII.  16-14  ben  Üitel  »Eminentbsimi«  ftatt 
*IllustrisRimi«.  3>ie  ̂ rieftcr  unb  Sintonen  führen 
ihren  Xitel  bon  einer  §aupttird)e  92om«  unb  üben 
in  biefer  aud)  befonberc  9led)te  au«.  2)ie  ®efamtb,eit 
ber  in  9tom  anwefenben  ßarbinäle.  ba«  Äarbin al«» 

f  ol  legi  um,  bilbet  ben  oberften  Staat«<  unb  u  inten 
rat  be«  Zapfte«,  ben  er  nad)  belieben  ̂ u  gebeimen, 
balb  gebeimen  utü>  sn  öffentlichen  Slonfiftorien  eiu> 
labet,  flu«  iiui en  wählt  ber  $apft  feine  oberften  £>of-- 
unb  S^inbenbeamten,  bie  ̂ räftbenten  unb  Seifiber 
ber  böd)f  ten  Sebörbcn  *u  Motu,  aud)  feine  Segoten  (f .  b.). 
@inen  felbftänbigern  feinfluf}  üben  bie  Slarbinäle  auf 
bie  tirdüidic  Verwaltung  burd)  Sirigieruug  ber  päpft» 
lidjen  @erid)t«böfc  unb  $erwaltung«tollegieu  fowie 
burd)  bie  ftongregationen  (f.b.)  au«,  ̂ bre  bebeutenb 
ften(£infünftc  beueben  fte  oon  Nebenämtern  u.^frün 
ben.  Sic  Verwaltung  bc«  ehemaligen  Mirdicitüaat« 
lag  ibnen  glctd)faü«  ob.  Sem  tnd)lid)cn  aiange  nad) 
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folgen  bie  Jinrbinäle  glcicb,  nad)  bcm  Stapfte.  Ter 

ältcftc  ft.  l)cifjt  ftarbinalbcdjant,  rat  jebod)  nur 
biefen  ßbrcntitel  oorau«.  £cr  it  a  rb  in  a  Hümme« 
rcr  (ilarbinalcamcrlcngo)  bat  bie  ̂ luffirfjt  über 
bie  Ginfünftc  be«$opfte«.  Ter  Si arbin aifefretär 

ift  ber  SRtnifter  be«  Auswärtigen,  ber  ftaebinal« 
o  i  f  a  r  ber  päpftlidjc  Stcttoertrctcr  t)tnficf)tlicf)  bc«  Bi«* 
tum«  SRom,  ber  ft arbin alDtje tangier  ber  $otgc 
fe^tc  ber  römifdjen  Mannet. 

ftarbtnäl,  (öetränl,  f.  $ijd)of. 
ftarbtnal  (Cardinalis  #/>.),  ©attung  au«  ber 

Crbnung  ber  Sperling«oogcl,  ber  Familie  ber  Linien 
(Fringillidae)  unb  ber  Ünterfamilie  ber  Papagei* 
firtfen  (Pitylinac),  etwa«  geftreeft  gebaute  iiere  mit 
träftigem,  furjem,  fpilicm,  am  örunbc  fet>r  breitem, 
auf  ber  ftirfle  gefriimmtem  Schnabel,  lurjcn  {vlügcln, 

langem,  auögcfcbweiitcm  Schwanz  unb  einem  auf« 
riebtbaren  Schopf.  Serft.  ioirginifd)C  9Jad)tigall, 

( 'ardinalis  virtrinianu?  Bp.,  Coecoborus  virdnianus 
L.)  ift  22  cm  lang,  30  cm  breit,  jicmlid)  einfarbig, 

flarblnal«^ut 

buntelrot,  an  3»9cI'  Äinn  unb  Cbcrfcblc  fcbWarz. 

ber  Sdmnbel  ift  forallcnrot.  2>a«  Seibdien  ift  meni« 
gcr  fd)ön,  unb  feine  fraubc  ift  lürjer.  $cr  bewohnt 
ba«  füblidjc  unb  mittlere  9Jorbamcrifa,  befonber«  bie 
.Stüftcnlänbcr,  ift  fteHenmcife  febr  oerbreitet  unb  gebt 

im  Sinter  bei  ftartcr  »ölte  füblid).  Gr  lebt  in  Säl^ 
bent  unb  Härten,  im  Sommer  pnarweife,  im  Jpcrbft 
unb  hinter  in  (leinen  WcfcIIfdjaften,  fliegt  fchnelt  unb 
gcräufcbooH,  niftet  im  Bufcb  ober  auf  einem  Baum 

(im Sübcn  oft  breimal  im ^abr)  unb  legt  4—6  fdjinu« 
feig  weiße,  bräun  gcflcdtc  Gier.  Gr  näbrt  ftd)  oon 
Sämereien,  befonber«  gern  oon  (betreibe,  3)Jai«,  aud) 
oon  Cbft,  Beeren,  Äcrbticrcn  unb  ftcllt  aud)  ben  Bie* 

nen  nad).  sJWan  fcbäfct  ibn  wegen  feine«  ©efange*, 
ben  er  febr  fleißig  ertönen  laut,  unb  ben  bie  Amerila 
ucr  begeiflcrt  preifen,  unb  hält  ibn  gern  im  ttäfig. 

Gr  wirb  gegenwärtig  aud)  in  großer  Vjabl  nad)  Gu* 
ropa  gebracht  unb  pflanzt  fid)  im  Siäng  lcid)t  fort. 
ÜNatje  ocrwnnbt  ift  ber  Heinere  Sominilanerfinl 

(Paroraria  dominicana  Bp.),  mit  fdjicf ergrauem 
SJüdcn,  klügeln  unb  Sdjmanz,  weißer  Unterfeite  unb 
blutrotem  Mopf  unb  Borberljal«.  Gr  finbet  ftd)  in 
Worbbrafilicn,  lebt  im  ©cbüfd),  ift  füll  unb  einfältig, 
bat  einen  furzen,  ̂ roitfdjcrubcn  Wcfang.  bält  fid)  im 

ttäfig  fetje  gut  unb  ift  auf  unfernt  3*ogclmnrft  eben« 
fall«  nid)t  feilen.  Außcrbcm  fotumcu  auch  ein  grauer 

(l'iirnraiiii  cuoullata  Mull.)  unb  ein  grüner  M. 

(Gubernatrix  cristatella  Vwiü.)  au«  Sübamerita, 

ber  aber  zu  ben  wimmern  gebort,  auf  ben  SXarfL  S. 

Stftf  »Au«länbifd)C  Stubcnobgcl«,  5ig.  12  u.  13). 
ttarbinöl  rinnt,  f.  (Mnwmüde. 
ftrtrbittnlbcdjant ,  f.  itorbtnal. 
Starbinal  Infant,  Beiname  be«  fpan.  ̂ rinjen 

Jyerbinanb  (f.  Serbinattb  34). 
ftnrbiitalpuuftc,  bie  fcauptgegenben  be«  £ori' 

zont«  ober  bie  oier  fünfte,  iii  benen  ber  Horizont  t>om 
Wcribian  unb  oom  Äquator  burdjidjnitten  rrtrb.  £vr 

Süb=  unb  9<ocb*,  Oft«  unb  Seftpunft;  Daun  fooiel 
tuie  ipauptpunfte,  um  bie  fidj  aQc«  brebt. 

fiarbittatöbnr,  ein  roter,  au«  Seite  geunrfter 
•V>ut  mit  breiter  ftrempe,  ber  redjt«  unb  imt«  nnt  je 
15  feibenen,  ineinnnber  ge^od)tenen&uaften(georbnet 
1.  2.  3.  4.  5)  untereinander  unb  Sdmurtn  behängt 
ift  unb  »on  ̂ imocenj  IV.  1245  ben  ̂ arbinälen  »er 
lieben  Würbe  (\.  ffarbinal).  $m  SSappen  führen  ibn 
bie  ftarbinälc  über  ber  Örafcnfronc,  bo<b  nndj  einer 

Öullc  oon  JSnnocenj  X.  (1H44— 5ö)  nur  aunerbalb 
9tom«  (f.  nebenfiebenbe  9lbbilbung). 

^arbittaltngcnbcn  (lat),  fooiel  nne  vaiiyiituner: 
ben,  beren  oon  Sofrate«,  ̂ laton  unb  bon  Stoilc^i 

oier  aufgezählt  Würben,  nämlid)  oon  bcm  erften  @oi 
te«furd)t,  Gntbaltfamfett  Säpferfeit  unb  ©ercAtigten ; 
oon  bcm  3weitcn  Sei«beit  Mäßigung.  XapfeiUu  unb 

(tteredjtigteit;  oon  ben  le^tern  (&efd)idltcbtcit,  (Bered)' 
ttglcit,  iapf erfeit  unb  ©efdjeibenheit. 

Marbinnl^alilctt,  ^nupt-  ober  Orunbjahlen ,  im 

(Mcgcnfafc  3U  Orbinaljablen  ?c.;  f.  Numcralin. 

Starbiograph  (gried).,  >$>er,v'd)reiber<).  oon  3Xa 
ret)  erfunbener  Apparat  jur  grapbifeben  Aufzeichnung 

bcr^erjbewcgung.  Gr  befteht  au«  3Wet  »fiuftfnpfcln«'. b.  I).  flachen,  burd)  Qüummimembranen  gefcbloifcncn 
unb  miteinanber  burd)  einen  Schlauch  oerbunbenen 
Jetlcrchcn,  oon  benen  ba«  eine  auf  ba«^xrj  aufgefetu. 
ba«  anorc,  mit  einem  Schreibhcbel  oerfebene,  neben 
einem  rotierenben,  mit  bentfttem  Rapier  überspannten 

tSulinbcr  aufgcftellt  wirb.  5?ie  bem  ̂ erjen  aufltegenbe 

»Aufnabmelapfel«  gibt  bie  burch  bie  Bewegung  be« 
.frerjen«  erhaltenen  Smpulfe  weiter  jur  »Schreibfap- 
fei« ,  bereit  vcivl  bie  ftonn  ber  Bewegung  auf  bau 
l£t)linbec  ntiffdjreibt.  Auf  biefe  SSeife  gewinnt  man 
Jöerjfurocn  ober  ttarbiogrammc.  Seicht  bie  Xhä 
tigteit  be«  sperren«  oon  ber  normalen  ab,  fo  zeigt  fid) 
bie«anbefttmmtcn$eränberungenbe«itarbiogramin«. 

"ilufjeidmungcn  biefer  Art  fmb  be«balb  oon  Sichtig' 
feit  für  bie  Grfcnnung  gewiffer $)crzrranfhetten.  St  a  r  • 
biopneumograpb,  ein  oon  ̂ !anboi«  angegebener 
Apparat  zur  Aufzeichnung  ber  tarbiopneuTnatnchen 

Bewegung  ,  b.  b.  ber  Oszillationen  ber  Atmung«luft. 
bie  oon  ben  Bewegungen  be«  fyxj/tni  unb  ber  Q*eiäf3e 
abbängig  fmb. 

fiarbioibe  (griech..  öcrzlinic),  oon  eafriüiani 
(1741)hcrrübrcnber^amc  für  eine  ebene  iturrx  oier» 
ter  Crbnung  oon  herzförmiger 

(Äcitalt  (f.  &gur).  oon  welcher 

man  beliebige  fünfte  P,  P*  erbält. 
wenn  man  oon  einem  fünfte  0 

auf  bem  Umfang  eine«  Steife« 
beliebige  Sebnen  zieht  unb  oom 

Gnbpunft  Q  einer  feben  ben  $trci*< 
burchmeffer  nad)  beiben  Seiten 

bin  abträgt.  Sie  ift  aud)  eine  Gpi« 
cnfloibe,  bie  bei  Salzung  eine«  «orktotbe. 
M  reife«  auf  einem  gleid)groHeu 
erzeugt  wirb,  obre  Jvlädic  ift  gteid)  ber  fed)«fncfam 

Jlrci«rtächc  ibr  Umfang  gleich  bem  achtfachen  ilm*- 
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burcbmcffer.  SBewcgen  fid)  auf  einem  JireiS  jmeiPunftc  | 
A  unb  B  in  gleicher  Dichtung,  fo  bafi  B  hoppelt  fo 
fchucll  läuft  wie  A,  fo  umfüllt  bic  Wcrabe  AB  eine ». 

SJgl.  Stege  mann,  öntnbriü  ber  Differential  -  unb 
Integralrechnung,  Seil  1,  S.  603  (6.  Wufl.,  ljrSg.  »on 
Jticpert,  frannoo.  1892). 

Jtnrbiopnlmitv*  (gried).),  baS  £>er$nopfen. 
ftarbitfa,  1)  Dort  im  gried).  9JomoS  Attila  unb 

Söotien,  unweit  beS  OfluferS  beS  ifopatSfecS.  Da- 
bei bie  Stuinen  uon  Wtratphia  unb  bie  Crofelftättc 

beS  ptoifdjen  Wpouon.  —  2)  $>auptort  einer  Gpard)ie 
int  gried).  ÜNotnoS  Irtffola,  an  ber  Gifenbalm  StoloS* 
Äalabafa,  mit  anfebnlidbem  fcnnbcl  mit  Korn,  S3aum- 
wolle  unb  Sabal  unb  (im)  6798  (£inw. 

ttarbobcitcbiftcnfraut ,  f.  Cnicu». 

Marbol,  ölig>bnruge  ftlüffigleit,  aug  ben  fogen. 
CElcfantenläufen,  ben  ftrüdjten  uon  Anacardium  occi- 
dentale  L.,  gewonnen,  ift  rittlicbgelb ,  nicht  flüchtig, 
riecht  beim  (Erwärmen  febwad)  angenehm,  löft  fid)  in 
Wlfotjol  unb  Silber,  nicht  in  Sönffer,  reagiert  neutral, 

erzeugt  auf  ber  $nut  in  4  -12  Stunben  Olafen  (oft 
mit  fcfjr  heftigen  SWebcnwirfungcn)  unb  nt  als  Slblei« 
tungSmittel  empfohlen  worben.  Sin  ähnliches  Präpa« 
rot  auS  oftinbifchen  (Elcfantenläufen  Don  Semecarpus 
Anacardium  wirft  mtlber. 

ftorbonc ,  f.  Cynara. 
M  orborff ,  33 i l b c l m  x> o n ,  Politifer,  geb.  8. 3an. 

1828  in  5Heuftreli&,  ftubierte  tnJfKibelberg,  ©crlin  unb 
öafle  bieSRcdjte,  trat  ald9tefcrenbar  in  benpreufufdjen 
StaatSbienft.  nahm  aber  als  SRegierungSaffeffor  in 
Stralfunb  1*53  feinen  Wbfcbieb  unb  würbe  Witter- 
gutdbefifter  y.t  Sfttbmfc  im  Streik  CI8  in  Scbleften. 
1884  —  95  war  er  SJanbrat  beS  StrcifcS  CIS.  Seit 
1866  ift  er  9Kitglieb  beS  WbgcorbnetenbaufeS,  feit 
1867  beS  norbbeutftben,  bann  beS  bcutfdjen  {Reichs* 
tagS;  in  erfterm  gehört  er  jur  freilonferuatioen ,  in 
lcutcnn  \ux  beutfeben  9teid)Spartei.  9ln  ocrfd)iebenen 

inbuftriellen  unb  merfantilcn  Unternehmungen  betei- 
ligt, tritt  er  namentlich,  bei  ftaatsmirtfcbaftltdjcn ,  fo- 

jialen  unb  fcanbelSf  ragen  als  Webner  auf;  er  ift  93er' 
treter  ber  Silberwäbrung  unb  beS  Sdw^ollfnftcmS. 

baS  feine  Schrift  »(Gegen  ben  Strom«  («erl.  1875) 
mit  ISutfcbiebenbeit  oerfodjt,  unb  für  beffen  $örbcrung 

er  1875  ben  »3cntralöercin  bcutfdjcr  inbuftriellen« 

grünbete,  $n  neuerer  ,«}cit  fd)lofe  er  fid)  aud)  ber 
agrarifeben  ̂ Bewegung  an. 

Starbst iben  ,  f.  $uxbm. 

ftarbt),  f.  Cynara. 

ftoreien,  boSWbfengen  bcr$>aarc  oonfamm Wolle- 
nen ^eugen. 

Marcfenj,  KifolnuS,  ruff.  fciftorifer,  geb.  1850 

in  SRoSlau,  ftubierte  bafclbft  1869  —73,  warb  bann 
<#tjmnnftallebrer  'n  ̂ oSlau,  arbeitete  auf  Soften  ber 

Regierung  1877—78  auf  ber  33ibliotbel  unb  in  ben 
Vlrdnoen  ju  Paris,  würbe  1879  Profcffor  ber  We- 
fcbidUc  in  ©arfebau  unb  1884  in  Petersburg.  (Er 
febrieb:  »Die  dauern  unb  bic  ©auernfragc  in  ftrant- 
reid)  im  lenteu  Viertel  beS  18.  ̂ abrbunbertS«  (SHoSr. 

1879);  »Die  Hauptfragen  ber  pbilofopbie  h«  ©c* 
fd»td)te«  (2.  «ufL  1887,  2  Öbe.);  »öefd)icb,te  ber  5Re- 
formation  unb  ber  (Gegenreformation  in  Polen« 
(1885);  »Der  San  Polens  in  ber  gcf*i*tli*cn  fiitte- 
rarur«  (PeterSb.  1888);  »Die  bolnifdjen  Reformen 
beS  18.  SftbrbunbertS«  (baf.  1889);  »Die  gctdiidtf- 
litbe  Wetbobe  unb  baS  ̂ nbioibuum  in  ber  Öefd)id)te« 
(baf.  1890)  u.  a. 

Morel ten,  ber  fübbftlid»c  Jcil  beS  cbemaligen  £»cr» 

jogtuntötytnulanb,  wefllid)  unb  norblid)  Domtfaboga- 

fec  begrenzt,  würbe  im  ̂ rieben  ju  9?uf tab  1721  an 
ShiHlanb  abgetreten  unb  bilbet  gegenwärtig  Deile  ber 
öouuernemcntS  Petersburg,  §Ud)angel  unb  Cloncj. 

Hardter  (Sarjalaifet),  ̂ wcig'ber  eigentlichen Rinnen  im  füböftlid)en  unb  öftlidjen  tlHnnlanb,  im 
nörblicben  2mer  unb  9?oWgorob  unb  im  weftlicben 
^Ircbanget  unb  Olonej,  300,000  ft&bfe  ftart  als  bereu 

Zweige  bie  Slürämoifet  (76,000),  bie  Snwafot 
unb  bic  3  n  g  r  i  e  r  ober  3  f  dj  o  r  e  n  (64,000)  im  ©ouu. 

Petersburg  angefeb>n  Werben.  Sic  finb  meift  Vldcr- 
bauer,  aber  aud)  Sd)ifier,  gifdjer  unb  ̂ iebjüdjter. 

Haren  (birmonif  dj  Ä  a  r  e  n  g,  ftamcftfd)  m  a  r  i  e  n  g), 

Ml  ben  i!ol)ttaoölfcrn  gehöriger  $to»Sftamm  hinter- 
inbicnS,  m  Denaffcrhn,  in  Statu,  Pegu,  ben  SBalbgc* 
birgen  bon  Wraf an  u.  Oberbirma  bis  jurörenje  gegen 

Wffam,  fo  einen  beträd)tlid)cnieilbcS  weftlicben  ̂ noo* 
cf)ina  bilbenb.  Sie  jerfaQen  in  brei  bureb  ibre  Sprache 

beutlich  gefebiebene  Stämme:  Sgau  (»weifte  n.  .  nad) 
ihrer Drad)t),  pwo  ober  Xalaing  u. SBgbai.  Sine  >>aupt» 

abteilung  ber  le^tem  finb  bic  Slarenin  (»rote  Ä.«)  itt 
Wieberbtnna.  Die  STinb  öon  fleiner,  aber  namentlich 

in  ben  (Ebenen  fräftiger  ©eftalt,  heller  als  bie  SBirma* 

nen,  in  (McftchtSrupuS  unb  flugenfteOung  ben  £hine- 
fen  ähnlich,  wie  fte  benn  nach  ibrer  Überlieferung  im 
4.  ober  5.  ̂ ahrh.  n.  (Jbr.  aus  ̂ ünnan  eingewanbert 

fein  foDen.  SBäbrenb  ein  größerer  Deil  unter  britt- 
fcher  4«rrfchaft  fid)  bauernb  in  ben  (Sbenen  angefte* 
belt  bat  unb  äderbnu  treibt,  beharrt  ein  anbrer  noch 

in  ben  ftergen  in  urfprünglicher  Woheit  unb  Unftetig- 
feit.  Die  meiften  ftnb  SBubbbiften,  »iclc  aber  Watur« 
anbeter;  etwa  70,000  finb  burch  ameritanifche  unb 

englifche  Wifüonare  jum  (£hriftentum  belehrt  worben. 

3hre  Sprache,  beren  Stellung  innerhalb  ber  hinter* 
inbifchen  Sprachgruppe  nod)  nicht  feftftebt,behonbe(ten 
SBalbc  (»Karen  vernacular  grammar«,  SKaulmoin 

186 1;  »The  Anglo-Karen  dictionary « ,  fflangun  1883) 
unb  rat) ton  (»A  primer  of  thePwo-Karen  lan- 

guage«,  baf.  1884).  Ögt  Spear man,  British  Bnr- 
mah  gazetteer  (Wangun  1879—80, 29Jbe.);  Smea- 
ton,  The  loyal  Kareens  of  Burma  (gonb.  1886). 

ftarene  (mittellat.  carena,  franv  careme),  40tä« 
gigeS  Srnftcn,  welches  ber  ©ifchof  als  ©ufte  auferlegt  ; 
bann  footel  wie  ̂ aftenjeit;  aud)  (Sntjiebung  einer 
y)ialilscit  alS  Schulftrafe. 

Marcittto,  $i?cnbcnburg,  f.  (Mar*. 

fiorem  (lat.  carentia),  (Entbehrung;  f.  ffarieren. 
fioren jjohr,  berientge  Zeitraum,  in  ber  Wcgcl  ein 

3ahr  betragenb,  für  ben  früher  nad)  ben  Statuten 
mancher  Domfapitcl  bie  neu  eintretenben  ffanonifer 
ju  gunften  ber  JHrd)enbaulaffe  ober  für  anbre  3wcdc 
beS  ooQen@enuffeS  ihrer  ßinfünfte  entbebren  muHten. 
DiefcSöefchränlung  finbet  ftch  gegenwärtig  nicht  mebr. 

florcn^ctt  (d.  lat.  carere,  »entbebren«),  auch 

© arte^ett  genannt,  im  freien  JpilfSf äffen •  unb 
bffentltd)  rechtlichen  VlrbeiteruerficherungSwefen  ber« 

jenige  Zeitraum,  mährenb  beffen  Unterirüjjungen  oor- 
läufig  nicht  gewährt  ober  Unterftü&ungSaniprücbc 

überhaupt  niept  erworben  werben,  baS  eine  bei  Uran- 
ien Unfall-  unb  WlterSfürforge,  baS  anbre  bei  !Jn« 

oalibitätS-  unb  SebenSüerficherung  (C\noalibität  ober 
Dob  oor  SoHenbung  ber  it.  ocrntdjten  bie  *luefid>t 
auf  Sientc  ic.  für  immer).  S3ci  ber  reichSgef etlichen 
ütrantenoerfidterung  (f.  ittanfeiita^en)  wirb  baS 
bei  (SrwcrbSunfäbiflfcit  ju  leiftenbc  Jtranfengelb  erft 
»put  britten  läge  nad)  ISrtranfung  an  gemährt  (in 
Cftcrreid)  nad)  ©cfejj  oom  30.  2Xärj  1888  bei  ben 
freien  Jöilfalaffcn  ebenfalls  nad)  3  lagen,  jeboeb  mit 
Siüdwirtung),  Örunb:  Sdju^  gegen  Simulation. 
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2>a  bicfc  bei  Sranfbcit  infolge  ©etriebSunfall«  au§gc« 
fd)loffen,  ift  ftntutarifdie  ©efeitigung  biefer  Ä.  möglid). 
Wnberfeitö  tnnn,  um  einer  übermäßigen  ©elaftung 
burd)  bei  ibmn  Eintritt  febon  (Srlranfte  oorAubeugen, 

oon  ben  CrtS«,  gabrif»,  ©au«  unb  3nnungöfranten« 
faffen  jebe  Äranfenfürforge  für  freiwillige  iöcitglieber 

ben  cingefdmebenen  freien  fcilfSIaffen,  meldje 

Ebi«  au  13  Sodjen  auSbcbnen  bürfen  (in 
d)  in  gewiffen  fallen  auf  minbeftenS  uicr  unb 

bödßten«  adbt  Sod)en),  Don  fed)«wöd)entlid)er  9ÄU« 

gliebfcbaft  abhängig  gemadü  werben;  für  fieiftun« 
gen  über  ba8  SJeinbeftmafi  tynauS  ift  gegenüber  allen 
©erfidjerten  fedwnonange  St.  Auiäfftg.  SDcr  (St* 
mäßigung  ber  gürforgelait  bient  aud)  Die  ©orfebrift, 
bajj  crjroniidje  Stranfe  im  Saufe  ber  nädjften  jmölf 

SKonate  feit  ber  legten  Unterftüfcung  nur  für  bie  @e« 
famtbauer  oon  13  Soeben  gürWgeanfprud)  baben. 
5>ie  bartn  liegenbe  Ipärte  ift  baburd)  gemilbert,  baß 
©erfonen,  bie  ein  Satyr  ununterbrochen  nur  au  etwa 
ein  drittel  ibreä  normalen  ©erbienftc«  erwerbsfähig 

waren,  bie  Erfüllung  ber  SartCAeit  bierfür  oorauS» 

Stfcßt,  jur  ̂ noalibenrente  bered)tigt  werben  unb  ben 

noaliben«©erficberung8anftalten  bie  ©cfugniS  au« 
tommt,  Aur  ©erbütung  oon  3noalibität  Sttante  gegen 
Stoftenerfaß  bcnSrtanfenlaffen  in©etforgungAugcbcn. 
25ie  U  n  f  a  II  f  ü  r  f  o  r  g  e  beginnt  erft  mit  ber  14.  Sodjc 
nad)  bem  Unfall;  bie  tleincrn  ̂ Betriebsunfälle  f ollen 

oon  ben  firanlenlaffen  getragen  werben  (f.  Unfalloer; 
rifbemna).  Snoaliben»  unb  Wltcrörente  enblid) 
foU  nur  bem  ©crufaarbeitcr  au  teil  werben;  eS  foü 

niebt  möglich  fein,  bureb  nur  wenige  Sage  geleiftetc 
Arbeit  unb  gortbeAablung  ber  unoerbältmennäßig 

niebrigen  Beiträge  bie  Sientenanmartfdjaft  au  erwer« 
ben;  baber  ©orauSfeßung  biefer  Seilnabme  an  ber 

nationalen  Wrbeit  eine  längere  3«t  binburd),  Oer« 
bunben  mit  Seiftunq  oon  ̂ Beiträgen,  Sie  SartCAeit 

ber  ̂ noalibenoerftcberung  beträgt  5X47  ©ettrag«* 
wodjen  =  5  öeitragäjabre,  bie  ber  9Uter3oeriid)crung 

30  ©eitrag«jabre  (1410  ©eitragSwocbcn).  gür  ©er* 
fieberte,  weldje  üor  bem  1.  %an.  1896  moalib  werben, 
wirb  in  bie  fünfjährige  Si.  bie  oor  bem  ̂ ntrafttreten 

be«  SnüalibttätS«  unb  Mer$«©crfi<bcrung«»(»cfcße8 
(1.  Jan.  l891)  liegenbe,  nadjgewiefene  WrbcitSjeit 
eingerechnet,  Wenn  für  ftc  wcnigttcnä  burd)  47  Soeben 

(ein  ©eitragSjabr)  auf  ©runb  notwenbiger  ©crficbc« 
rung  ©eiträge  gelciftet  würben.  $inficbtlic&  ber  ?ll« 
tcrSoerftcberung  wirb  in  bie  30  ̂ abre  St.  bie  3abl  ber 

2eben«jabre,  um  webte  ber  ©erfieberte  ba«  40.  Üebenä» 
jaljr  1.  §cm.  1891  überfduntten  batte,  etngeredmet, 

wenn  berfelbe  in  ben  $abrcn  1888  -  90  minbeften« 
141  Soeben  in  einem  nad)  bem  ̂ noalibitätä*  unb 

•Mlterööerfiayrungä'Öefe^  bie  notwenbige  ©eritcbe« 
rung  begrünbenben  T  ;cnit-jcv bäliniä  ftanb.  Tie  be» 
fdbeinigte  .Seit  ber  Unterbrechung  ber  ©crfteberungS« 
befebäftigung  burd)  Stranfbeit  oon  mebr  al8  7  Sagen 
ober  SKilitärbicnft  werben  immer  al3  ©citragsAett 

angeredmet.  9lud)  bie  Soeben,  wäfjrenb  wcldber  ©ei« 
träge  geleistet  werben,  braueben  fid)  niebt  unmittelbar 

au  folgen;  nur,  wenn  wäfjrenb  oicr  aufeinanber  fol« 
genben  Stalenberiabren  fein  ganjed  ©citragä  jatyr  erfüllt 
würbe,  gilt  ber  Sauf  ber  £.  als  unterbrodjen,  unb  c8 

beginnt  bei  Siebcrbcfd)äftigung  für  Wlterä*  unb  3"° 
oalibitätercntc  g(eid)mäf}ig  eine  fünfiäb.rige  Sartejeit 
((.  ̂ntalibität«ocrjt<beruna). 

Mater,  bie  ©ewotyner  oon  Starten  (f.  b.). 
Jiarcfficrcn  (franj.),  lieblofcn,  fd)»ncicbcln. 
Mnrctc,  f.  »orrrte. 
Ma rette,  f.  «diilbfröten. 

Sotf,  3)orf  im  ̂ reuR.  Segbej.  Cb^Kln,  Sttiä 
©eutben,  an  ber  £inie  Worgcnrotb«9{abjion(au  ber 
^rcuBücbcn  5taatvbnhn ,  bat  Steinfobleu  unb  &a\< 
meibergbau  unb  (i8W)  2098  ©inw. 

SinrftDl,  ©lumenfobl,  f.  floljl. 

Karfreitag  ii  bai f  r  ei  tag,  lat.  Dies  adoratus). 

ber  bem  Cfterfeit  öorangebcnbe  Freitag  ale  ©ebädu- 
niä  bc8  2obe8  (Ibrifti,  wclcber  nad)  ben  übereinftim« 
menben  Angaben  ber  Soangeliften  an  einem  Freitag 

ftattfanb  (f.  gefte,  <&.  338).  2>er  9tarae  tommt  her 
oom  altbodbbeutfcben  ©ort  chara  (»Trauer,  Älageo, 

oon  weitem  aud)  bie  ganje  Socbe  oor  Cftern  Star« 
wodje  ticiiu.  (älodcnllang,  Crgel  unb  aÄurtfbeglei» 
tung  beS  (äefanged  fielen  fd)ou  im  Mittelalter  weg; 
ftatt  ber  !pt>mnen  fang  man  Älageliebcr,  ber  Scomiid 

ber  Mtt-dH'  warb  oereinfad)t  unb  bad  .Mruuiir  ocrbüllt. 
xVi»t  bagegen  wirb  gcrabe  bieied  am  rt.  entbüQt  unb 
ber  ©crebrung  bargeboten.  Sätyrenb  aber  ber  9L  in 
ber  !aü>olifd)en  ftirebe  ju  einem  blofeen  ftrengen  gaft» 

tag  berabgefunfen  ift,  an  weld)em  fogar  oie  weit« 
lieben  WcidiiiMc  unb  SBerltagäarbeiten  niebt  ruben. 
würbe  er  in  ber  eoangelifeben  iiinbe,  namentlich  üi 

Gnglanb,  Aum  b'6d)ften  geiertag  erhoben.  $>ocb  baben 
bie  Sdjweijer  ttireben  beffen  geicr  erft  1860  beionberä 
auf  2obler3  ©etreiben  aufgenommen,  «bwctcbenb 
oon  ber  alten  ̂ irebe,  ift  er  bier  ber  ̂ auptfornmunion» 

tag,  unb  e3  ift  bie  Sitte  oerbreitet,  Äanjel  unb  "Ältar 
an  biefem  Sage  fcbmarA  ju  betreiben.  Ter  (£barafter 
ber  fird)lid)cn  geicr  fpridjt  fid)  m  bem  tarnen  bce 

ftillen  greitag«,  bie  ©ebeutung  be$  läge«  in  beut 
beS  guten  grettagä,  wie  er  befonbet  in  (snglanb 
unb  ben  Siiebcrlanben  beißt,  au3.  ©gl.  greöbe,  2er 

in  ber  beutfeben  3)id)tung  (Öüterelob  1877). 
fiarfunfel  (lat.  carbunculus),  bei  ben  Gilten  ber 

rote,  cble  ÖJranot.  im  äRittelalter  ein  fabelboftcr. 
feuerroter,  wie  (Molb  glänAenbcr,  naraentlicb  in  ber 
Dunlelbcit  bell  lcud)tenber  Stein,  ben  nad)  ber  3age 
bie  3eiftge  in  ibr  9ceft  legten,  unb  ber  bie  Sigenfcbaft 
batte,  ben,  ber  ü)n  bei  fid)  trug,  unfiebtbar  au  machen. 

tc&t  aud)  fooiel  wieSlubin.  Über  St.  im  patbologtfcber 
inn  f.  Martin ntcl. 
ftarßabeut  (fpr.  .b8r,  $Sargabor),f.  ffarao. 
.Marge,  Stabt,  f.  Unrulrftabt. 
Karger,  Marl,  öfterreid).  SMalcr,  geb.  30.  ̂ nn. 

1848  in  Sien,  bilbete  ftd)  feit  1864  auf  ber  borttgen 

fiimftafabemie  unb  fpäter  im  Atelier  oon  ̂ b.  o.  (in- 
gertb ,  an  beffen  SVarton«  au  ben  üKalereien  für  ba* 
Siener  CpernlmuS  er  mitarbeitete.  1871  ging  er  auf 

einige  ̂ ett  nad)  SXündjen  unb  madjtc  \>on  ba  eine 
9ieife  nad)  Italien,  wo  ibn  befonberö  ba«  oenevanifebe 

©oltöleben  fcf feite.  Scbon  in  feinem  erften,  1873  ge« 
malten  ©übe  einer  ©aljnbofäfAcne  (faiferlicbe  Malerte 
au  Sien)  befunbete  er  einen  fdtarfen  ©lid  für  ba* 
mobeme  ©olffilcben,  inbem  er  mü  einer  glütflicben 
«uSwabl  cbarafteriftifcberSttOen  ein  feinet  malenfcbe* 
Oefübl  oerbanb.  Siefelben  ©orAügc  offenbarte  ein 
AWeiteS  ©ilb  auä  bem  ©erfebrSleben :  ber  ©raben  in 

Sien,  darauf  entftanben  neben  jablreicben  ©leifhft- 

unb  geberjeiebnungen :  bie  oteuereiclutwn.  bie  1-  o  ■ : 
ftation,  Straßcnf jene  in  ©enebig,  1880  bret  ̂ lauarellc 
für  ba8  $rronprinj  Srubolf'Ülbum :  bie  Königin  tion 

©elgicn  unb  ©rinAefünStcobanie  im  ©oiä  be  la(£om< 
bre  au  ©rüffel,  Wntunft  in  Saelen  unb  Empfang  bcö 
Siener  Wännergefangoercin«  am  belgifcben  icoyt. 

unb  fpätcr  bie 
geftjug«  jur 

c  Sängcrl 

geier  ber 

bulbigung  bei  ©elegenbeit  be« 
filberncn  £>od)Aeit  be«  »arfer- 

paar«,  neuen  £>ofburgtbeotcr  in  Sien  malte  er 
für  bic  ©citibülc  jmet  ̂ edciigcmälbe:  Cberammrr' 
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gnuer  SJafftonSfpicl  unb  SHobcrne  Xfyeoterfjenc.  St. 
i)t  aud)  als  ̂ tluftrotor  (SäolffS  »Rattenfänger  oon 
Jameln«,  öoetbcS  »ßlaoigo«  u.  a.)  u)ätig. 

Slnrgo  (engl,  cargo,  fpan.  carga,  ital.  carico, 
carco),  fiaft,  fiabung,  ooraüglid)  SdnffSlabung,  bie 
©efamtbeit  ber  auf  einem  Sdjiffc  gelabenen  ©üter, 

auch,  baS  ©erjetdjniS  berfelbcn  mit  Eingabe  ber  9lb» 
fenber,  (Empfänger  jc.  unb  bann  gleidjbebeutcnb  mit 

SÄamfeft(f.b.).  Jtara,abor  (ffargabeur)  ober  Su» 
per f arg o  beißt  beriemgc  ©eoouutäd)tigte,  welcher 
eine  SdjiffSlabung  im  Auftrag  ü)rcr  Vlbfenber  unb 
(Eigentümer  nad)  ben  9lbfafcbäfen  begleitet,  um  fte 

luer  *u  oertaufen,  au*  woljlfür  ben  (SrlöS  eine  5Küd« 
fradjt  einkaufen.  3ft  bie  Sabung  fet)r  groß  ober 
Joertoofl,  fo  wirb  juwcilcn  bem  ttatgabor  nod)  ein 

Untcrfargabor  betgegeben,  Xer  Äargabor,  gewöbu* 
lid)  ein  ©efjtlfe  beS  bie  Unternehmung  madjenben 
franbelSf>aufeS,  cnialt  entweber  einen  feften  öcbalt, 
ober  eine  projentweife  ̂ rooifion,  ober  einen  Anteil 

am  ©ewinn.  ©efonberS  witbrig  ift  bie  Stellung  ber« 
jenigen  ftargaboren,  Weldje  im  Auftrag  ber  großen 
fcanbcISgefellfcbaften  operieren  unb  auf  einzelnen 
tranSatlantiftöen  ^läfccn  förmlid)  anfäffig  ftnb,  fo 

baß  fie  bann  bie  Sieifen  felbft  nid)t  mit jumaa^en  brau« 
d)en.  on  froflanb  wirb  aud)  ber  SdnffSmafler  Star* 
aabor  genannt.  XaS  beutfdjc  franbelSgefcfrbud)  be« 
ftimmt  in  9lrt  825,  baß  ber  Scbabe,  ber  burd)  baS 

©erfdjulbcn  beS  äargabeurS  (in  biefer  feiner  ©igen» 
febaft)  entftefjt,  bei  ©erftdjerung  oon  Wütern  ober 
imaginärem  öewinn  bem  ©erftdjerer  nidjt  jitr  üaft 
fällt,  jpeut jutage  fenbet  man  nur  nod)  bann  ftargabeure 
auS,  wenn  man  neue9lbfa$>gebiete  ju  erfdjließcn  fudjt. 

ftarfjopol,  ttrciSftabt  im  ruff.  öouo.  Oloncj,  an 

ber  Cnega,  früher  JHefibcn^  eigner  dürften,  fjat  be« 
beutenbe  ̂ cljfabritation  (bcfonberS  werben  (Sidjbörn* 
d)cnfeOe  oerarbeitet)  unb  (1889)  2592  (Sinw.  Xer 
ff  reis  tft  oon  großen  Salbungen  unb  einer  SDiaffc 
oon  Seen  bebedt,  baber  wenig  beoöltert. 

ftnrgotuo,  f.  Unrubftabt. 
Jtartafitfafi,  fooiet  wie  tfaratStatiS. 
ftnribcn  (ftaraiben,  ©alibi,  Marina,  Äa« 

Itna,  ffaltnago),  ein  cbcmnlS  mcitocrbreitctcS, 
friegerifdjeS  ̂ nbtaneroolf,  baS  oor  ber  9lnfunft  ber 
Europäer  nid)t  bloß  fraiti,  bie  .Stiemen  Antillen  ober 

ftaribifdjcn  Unfein,  fonbern  nud)  bie  i'änbcrgc 
biete  am  Crinofo  bis  junt  9lma,jonenftrom  bewobnte 

unb  in  mebr  als  200  einjclne  Stämme  mit  oerfdjie- 
benen  SKunbnrtcn  verfiel.  Gegenwärtig  ftnb  bie  ft.  in 
SSeümbien  bis  auf  3000,  in  Irinibab,  Dominica  unb 

St.  ©incent  gänjltd)  auSgeftorben ;  mit  entlaufenen 
ober  geftoblenen  Negern  t>crmifd)t  (fdjwarjcM.)  finben 
fie  ftd)  auf  ber  ̂ nicl  SRoaton  an  ber  ttüfte  oon  fron« 
buraS,  wobtn  bie  (Snglänbcr  1798  biefc  2Jtifd)linge 
auS  St.  Vincent  brachten,  unb  oon  wo  fte  burd)  bte 

Spanier  nad)  fronburaS  tarnen.  Tort  festen  fte  ftd) 
juerft  um  JrujiQo  feft  unb  oerbreiteten  fid)  fpäter 
nad)  ©ritiidj«  fronburaS  hinein  fowie  oftwärtS  bis  an 

ben  $atucaf(uß.  ̂ Xinv  ̂ -.tht  Ina  beträgt  gegenwärtig 

20,000  Seelen.  91  uf  bem  fübameri(anifd)'en  Jcülnnb, 
Wo  bie  ft.  weit  ̂ blrctdjcr  Ttnb,  ftnbet  fid)  ber  Rame 
felbft  nur  im  Guellgebiet  beS  Crinoto,  (£ffequtbo, 
Caroni  unb  ̂ arima.  9lm  Orinolo  nennen  fte  fid) 
felber  ÄalinaS  ober  ÄarinaS.  Ä.  ftnb  aud»  am  obcni 
Scbingu  bie  $a(atri  unb  9htbuo.ua.  Xer  Körperbau 

ber  «.  i[t  groß  unb  ftarf,  mxx  aud)  91.  o.  frumbolbt 
ibre  9lb|tammung  nuS  9?orbamcrila,  bie  fie  felbft  bc» 
tiauoteten,  annimmt.  3ur  3C'*  beS  (folumbuS  oer« 
ftanben  fie,  ̂ aumwollenjeugc  ju  weben  unb  rot  ju 

I  färben,  unb  waren  gefd)idtc  Seefabrcr  unb  fränblec 
Sie  oereljrten  ein  böbcreS  SBefen,  baneben  einen  oom 

frimmel  getommenen  Stammoater,  lebten  tu  .  .  .ii 
gamie  unb  madjtcn  ftd)  burd)  TOenfdjenfreffcici  ge> 

j  fürdjtet.  XaS  ©ort  Kannibalen  wirb  oon  ».  abge* 
I  leitet  2;ie  ̂ coucn  einiger  Stämme  fprcd)cn  eüie  oon 

|  ber  ber  SRänner  ocrfd)iebene  Sprache,  woljl  bie  oon 

j  Woltern,  weld)e  bis  auf  bic  grauen  oon  ben  ff.  Oer« 
nid)tct  würben.  93gl.  Sd)omburgf,  Keifen  in  $rü 

]  tiid)»@ua^ana(i.>eipj.l848);iKartiuS,  Beiträge ,sur 
©tbnograpbie  9lmcrifaS  (baf.  1867);  ©rett,  The 
Indian  tribes  of  Guiana  (Sonb.  1868);  ©r<!ton, 

Grammaire  cara'ibe  ̂ 1668 ;  neuer  91bbrud,^ar.  1878) ; 
Xerfelbe,  Dictionnaire  caraibe-fran^ais  (Safftmile« 
auSgabe,  Seipj.  1892);  <£reoaug,  Grammaireset 
vocabulaires  roueouyenne  etc.  (^Sar.  1882);  3uan 
Walinbo  im  »Journal  of  the  Royal  Geographical 

Societyc  (Sionb.  1883);  »5Bo(abularien  unb  öram« 
matiten  ber  ffumanagoto«,  i;rSg.  oon  ̂ lafmtann 

j  (fieipj.  1888,  5  ©be.);  oon  ben  Steinen,  3)ie  ©a« 
fatrifprad)C  (baf.  1892);  Xerfelbe,  Unter  ben  Siatur« 
oölfent  3cntralbrafilienS  (»crl.  1894). 

.nartbcnfttrfi,  f.  Säaefalmkr. 
ftnrtbifdic  ̂ itfcln ,  fooiel  Wie  ffteine  9lntillen, 

fo  genannt  nad)  ber  Urbeoölfcrung,  ben  Äariben. 
»aribifd^er  ftobl,  f.  ColocMia. 
ftartbtfdicc*  Wcbtrflc,  ein  oon  ben  91nbeS  fowobl 

feiner  SHid)tung  alS  feiner  geologifdjen  Rufaimneit1 
fe^ung  nad)  fid)  ftreng  abfonbernber  öebtrgSjug  an 
ber  ftorbtäfte  oon  ©cncjucla,  ber  oon  ben  glüüen 
9(roa  unb  Hoicbc  (GrcnAe  gegen  bic  tforbiHcren  oon 
Weriba)  über  bic  fralbinfel  oon  $aria  nad)  ber  ̂ nfel 
Srinibab  Jie^t.  Süblid)  oon  Barcelona  trennt  eine 

breite  ßinfenfung  baS  ©ebirge  in  ̂ wei  91bfd)nitte. 
2>er  weftlid)e  bettelt  aus  ̂ wei  Retten,  welche  eine 

400 — 700  m  bof?e  Sinfcnfung  mit  bem  See  oon 
Valencia  einfd)ließen ,  unb  oon  benen  bic  norblidje 

altfriftattinifdic  im  $icad)o  be  Raiguatä  bei  SardcaS 
2800  m  errcirfit ,  wäbrenb  bie  füblid)c,  Serrania  bei 

Anterior,  1100—  1800  m  erreidU  unb  neben  ardjät« 
fd)en  öeftemen  aud)  auS  foldjen  ber  »reibeformntion 
beftebt.  Xer  öftlidj«  9lbfd)nitt  beS  ÖVebirgcS  crreidjt 
in  bem  SRnffio  oon  Xurumquirc  2048  m.  frier  Wal« 
ten  febimentäre  ©ebirgSartcn  fo  fetjr  oor,  baft  ein 

edjtcS  ffarftgebirge  entftanben  ift,  in  bem  ftd)  bic  groß- 
artigen, oonÖJuad)aro(9iad)toögcl)  bewohnten  fröblot 

oon  ßaripe  befinben.  freiße  Cluetlen  (91  —  96°)  fo* 
wie  öftere  furdübarc  ©rbbeben  jetgen,  baß  baS  ganje 
öebirge  im  ̂ uftanbe  beS3ufammenbrud)S  fid)  beftnbet. 

Jlanbifcftcc«  SWeer  (9lntillenmccr),  baS  Wcer 
jwifdjcn  ben  9lntiüen.  bic  cS  oom  9ltlantifd)cn  Cjean 

trennen,  unb  ber  fcftlänbiia>cn  Äüfte  oon  Littel»  unb 
Sübamerita,  burd)  bie  120  km  breite  9Jucatanftraße 

|  mit  bem  öolf  oon  SWcjrito  oerbunben.  Xic  ̂ tqua« 
torialfrrömung  tritt  jwiftben  Ürinibab  unb  GJrennba 

unb  in  geringerm  ©rab  aud)  burd)  bte  ©inbwarb« 
paffagc,  jWifaSeu  lluba  unb  fratti,  in  baS  MaribifdK 

|  3Keer  ein  unb  burd)  bie  9Jucntanftraße  auv  bcmfelben 

I  auS.  SJom  Koocmber  bis  ̂ nni  b,errfd)t  ber  ÜHorboit» 

'  paffat,  wäbrenb  ber  SRegen.jeit  (^uli  bis  Cltobcr) i  webten  Sinbc  auS  33.  unb  <s33. ,  unb  cS  entftcb,cn 
bann,  im  0.  ber  Meinen  9lntillen,  jene  gefürd)tetcn 
weftinbifdjen  Crlane.  $aS  Maribifdjc  9Äcer  beftebt 
aus  jwei  ©eden,  bie  burd)  eine  oon  Untiefen  unb 
SBänfcn  befehle  fMbmarine  fralbinfel  getrennt  werben, 

wela>c  ftd)  oon  fronburaS -9hcaragua  auS  nad)  sJiC. 
erftredt  unb  an  if>rem  äufieriten  ©nbe  bie  Jnfel  Csn 

maica  trägt.  XaS  größere,  öftlidjc  ©erfen  ift  in  ber 

Digitized  by 



008 Slaribou  —  flarifatiir. 

(Surafiao*  Tiefe  5201  m,  fonft  nietft  3—4000  m, 
am  Oft*  unb  3öcftcnbe.  wo  fubmarine  ffabcl(St.Tfio« 
mnS-Trinibab  unb  ffingSton'Golon)  gelegt  finb,  nur 
1000  -2000  m  tief,  Wäbrcnb  baS  fleinere,  rocfttidöc 
©erfen  in  ber  ©artlett»  Tiefe  6209,  in  ber  ?)ucotan* 
Tiefe  über  4000  ra  erreicht.  S.  ffarte  »SBeftinbien«. 

Jtatibou ,  f.  Hennttcr. 

5t nriett ,  im  Altertum  bic  fübwcftlidjite  ftäbteretebe 
Canbfcbaft  fflcinaftcnS,  Wot  im  9?.  burd)  baS  ©ebirge 

SReffogt«  (Tfdmma  Tagl))  öon  2t)bicn,  im  C.  burd) 
ben  SalbafoS  (©aha  Tagb)  unb  ben  heutigen  ©oj 
Tagb,  öon  ̂ brugien  getrennt  unb  frieh  im  S.  unb 
$J.  an  baS  2Rcer.  Slbgefcljcn  oon  bem  SKäanbertbnl 

unb  flehten  ffüftencbenen  ift  ff.  ein  boheS  ©ebtrgS* 
Innb,  reiä)  an  SBälbem  (Sinken,  tftditen).  Unter  ben 
*ablrcid)en  ÜWeerbufen  ftnb  ber  iafftfdjc  (©olf  öon 

3)icnbelia)  unb  ber  feramifebe  (©olf  öon  ffoS)  bic  bc- 
beutenbften.  ff.  wirb  öomSJiäanberOJHenberejTfchai) 

unb  beffen  3uftüffcn  9Harfb,a8  unb  JporpafoS  bewäf* 
fert  war  in  ben  (Sbcncn  fruchtbar  an  ©ctreibc,  SSetn, 

Öl  unb  batte  oorjüglidie  ©cbirgSwctbcn,  bab,er  aud) 
ftarfe  9Sie^jud>t.  ©ebeutenbe  Stäbte  waren  ber  alte 
ftürftenfit)  SJJtjlctfa,  TrafleS,  9?t)fa  unb  bie  griechifeben 
Kolonien  §alifarnaffoS,  ffniboS,  SRagnefia,  3JciletoS 

u.  a.,  wo  $xmbel  unb  Sdüffabrt  blüfiten.  —  55>ie  alten 
ISinwofmer,  bie  ffarcr,  welche  bie  £eleger  unterjodjt 
Ratten,  waren  WnbrfdKinlicb  Semiten.  Sie  bellten 

tbre  öerrfebaft  über  bie  ©eftfüfte  ffleinaftcnS  bi«  S?eS» 
boS  pinauf  unb  über  faft  ofle  3nfeln  bcS  #gäifcbeu 

SKeereS  auS,  Würben  aber  öon  ben  Jtoniern  ins  ©in« 
nenlanb  getrieben  unb  üerlorcn  an  biefelbcn  aud)  bic 
füblicben  unb  fübweftlidjcn  Äüftcnftric^e.  Sie  waren 
ein  fnegerifcbeS  ©olf  unb  öon  ben  ©riechen  gcljaftt 
als  bie  furebtbarften  Seeräuber,  ©or  ber  ̂erferberr* 
febnft  ftanb  ff.  unter  eignen  ffbnigen,  wcldje,  weil  fie 
fich  ben  Werfern  freiwillig  unterwarfen,  als  SebnS« 
fürften  ober  Satrapen  (Gebiet  unb  Gewalt  behielten, 

einer  öon  tönen,  SögbamiS  I.,  ftürft  öon  £>alifar< 
naffoS,  war  ber  ©nter  ber  berühmten  Wrtemiüa  I., 
wcld)e  480  ö.  (Sl)r.  mit  XcrrcS  in  bic  Schlacht  bei 

Salamis  jog.  9?ad)  Stleranbcr  b.  ©r.  fiel  baS  Saab 
an  Serien  unb  fpäter  in  bic  ©ewalt  ber  SRömer.  Tcm 

römifd)cn  Stctct)  einverleibt,  würbe  cS  unter  ffonftan* 
tin  eine  ̂ ßroöinj  ber  Tiöjefe  Wfia.  Tic  ©üjantiner, 
Araber,  Selbfdjuten  beberrfdjtcn  nncbeinnnber  baS 

i'anb,  unb  1336  eroberten  es  bie  DSmancn.  3efct 
gehört  cS  sunt  SSilajct  Wtbtn.  ©gl.  ©ennborf  unb 
ijiicmann  Steifen  in  Sutten  unb  ff.  (SBien  1884). 

Marteren  (lat.),  entbehren,  faften,  bcfonbcrS  jur 
Strafe  faften  ober  auf  fd)male  ffoft  gefegt  fein. 

tariert  (franj.  carre),  würfelig,  gewürfelt,  be« 
fonberS  öon  fo  gemuftertem  3CU9- 

ftotricc)  (lat.),  ffiiod^cncitcrung,  f.  ffnodjcnfrafj  unb 

3abnfäule. 
ftarifaeeen,  bifottjlc  ̂ flanjcnfamilicau«  ber  Orb» 

nung  ber  parietalen,  mildifnftfütjrenbc  ̂ oljbflanjen 
mit  meift  b,anbförmigen  ober  gefingerten  ©lottern, 

regclmnfugen,  fünfglicberigen,  cingcfwlcAtigcn,  rBb,« 
rigen  ober  glocfigen  ©litten  unb  ©eerenfrüdjtcn.  Tie 
ca.  28  Birten  ftnb  faft  fämttid)  im  troöifdjen  Wmcrifa 
ctn[>einufcb.  Ter  3Rild)faft  be«  in  ben  Troöen  öielfadt 
fultiüicrtcn  WcloncnbaumS  (Carica  Papaya)  enthält 
ein  Ferment,  ba«  (Jiwcifj  toeötonificrt,  frifÄc«  »vlcifcb 

fdjncü  weid)  madü  unb  Wild)  jum  ©erinnen  bringt. 

Mnnfni ,  franj.  ©eft^ung  auf  ber  fforomanbcl» 
füftc  int  ©cjirt  Tnnbfdjur  ber  britifdj'inb.  ̂ räfibent' 

fdiaft  Wabratf,  135  qkm  (21  <  C-W.)  groft  mit  (mi> 
70..V26  limw.  (barunter  nur  (JO  Europäer),  woöon 

ber  gröfiteTctl  in bcrStabt ff.  Wobnt.  TaS tm^iün= 
bungSgebiet  ber  ffaweri  gelegene  bewäfferte  unb 
frudjtbare  S?anb  erjeugt  ötcl  SJeiä,  ber  nad>  Ceylon 
ausgeführt  wirb;  1890  betrug  bie  (Sinfubr  1,096.417, 
bie  ?luSfubr  2,200,490  gr.;  eS  liefen  216  Skiffe  öon 
144,330  Ton.  ein. 

ftarifattrr  (ö.  ttal.  caricare,  »überlaben,  über« 
treiben«,  franj.  charger),  Qtrv*  ober  Spottbtlb,  eine 
cbaratteriftifdje  Tarftellung,  in  wc(d>er  ber  bargefteütc 

öcgcnftanb  unöerfcnnbar  getroffen  ift,  einzelne  Sierf' 
male  aber  in  Übertreibung  bcröorrretcn.  3n  runftle« 

riferjer  ©eu'ebung  lint  bie  ff.  gleiches  92ed)t  wie  bie burleSfe  Satire  in  ber  ̂ oefte.  Ter  ffarifaturtft  fattn. 

wie  $>ogartb,  gnnje  (moralifcbe  ober  fojiale)  (Gattun- 
gen (baraftcrijteren,  wie  ben  Tummen,  ben  ©einigen, 

ben  ̂ rab,lcr,  ben  9Rurrfopf ,  ben  hochmütigen /ben 

©oHüüiing,  ben  Spieler  k.  ;  bie  an  oerfebiebenen  Sie« 
prftfentanten  einer  Qtattung  heroortretenben  Äerf 
male,  auf  ba8  Vlbbüt»  eines  einzigen  fytbtoibuuinS 

gehäuft,  madjen  cl  jur  ff.;  umgetebrt  wirb  bagegen 
baS  nur  an  Sincm  ̂ nbiöibuum,  fonft  nidjt  wteber- 
febrenbe  SRcrhual,  farifiert  aufgefngt,  v.nn  TupuS 

einer  ganzen  ©attung.  Jyür  bie  ff omöbte ,  wie  über« 
haupt  für  bic  poetifd)e  Satire,  ift  bie  ff.  ein  normen- 
bigeS  (Element;  Saliban  unb  golftaff  bei  Sfjafefpeare. 
ber  Ton  Cuicbotte  be8  Geroantc«,  Tartaglia  bei 
©033i,  ber  ©uffo  in  ber  italienifchen  Cpera  buffn  ftnb 

ffnrifaturen.  Schon  bei  ben  Wlten  wurbc  bic  ff.  on- 

gewanbt.  Unter  ben  Stnlienem  jeidjnetett  ftcb  bd'on berS  Sconarbo  ba  ©inci,  unter  beffen  tarnen  noch 

jatjlrcithe  Zeichnungen  farifierterfföpfe  in  bcnSamtn 
langen  öorbanben  finb,  unb  ̂ (nnibale  (£arracci  als 
ffartfaturiften  auS ,  unter  ben  ftranjofen  <IalIot ,  un* 
ter  ben  (£ngtänbern  ̂ togartb.  Tie  p  o  l  i  t  i  f  d)  e  $1 ..  eine 
mächtige  ÜsJaffe  in  ben  ̂ orteitämpfen,  ift  juerft  m 
©nglanb  unb  J^ranf reich  gepflegt  worben,  öon  ba 
aber  auch  nach  allen  übrigen  ffulturftaaten  gefomtnen 
unb  fpiclt  beute  eine  bebeutenbe  Siolle,  namentlich  in 

ben  $>änbcn  ber  Cppofttion  gegen  bie  Staatsgewalt. 

3n  Vitglanb  ftebt  ber  »Punch«  allen  ffartfaturitten 
öoran,  itarf  bauptfäcblid)  in  ber  perfönlichen  ff.,  wo 

rin  ftch  übcrfiaupt  bie  (Snglänbcr  heröortb,un.  druif* 
fbanf  war  ber  bebcutenbUe  auf  biefem  (Gebiet.  3n 

JVrantrcich  waren  wäbrenb  ber  großen  unb  nach 

ber  ̂ ulireöolution  ff'aritaturen  (ber  ftcb  felbft  guiaott 
nicrenbc  $»en!cr,  öon  ©cf&pftcn  umgeben,  als  ff.  auf 

bic  SchrccfenSjeit;  bie  »©irnc«  unb  ber  •9icqenfchinn« 
als  ff.  auf  baS  ©ürgerfömgtum)  häufig.  Ter  »Cha- 
rivari«  geifeelte  9Robctb,ort)ieiten ,  lächerliche  Svenen 
bcS  gcfcüigen  SebcnS  unb  bcS  fiebens  in  ber  ̂ roötnj. 
©aöami,  ©ranböille  unb  Taumicr  waren  bamal« 

bic  !pttuptöcrtretcr  ber  franj&nfchen  ff.,  in  neuerer 
3eit  CEbam  unb  ©rdöin.  9Rit  ber  gebruarreöoluhon 
öon  1848  trat  bie  bis  babjn  burch  ftrenge  ©efew  in 

Sd)ran(en  gehaltene  pcrfönlicbc  ff.  wieber  in  ben  ©or 

bergrunb.  verfielen  Samartine,  ISaoatgnac.  V!ub- 
wig  ©onapartc  unb  feine  gmnilie,  proubbon  :c.  Tie 
erften  beutfehen  3trrpilhcr  waren  nur  $acb,brude 
frember  ©lätter;  erft  \ut  3eit  beS  Siener  SongreücS 
würbe  bie  ff.  auch  in  Tcutfdb.  lanb  lebenbigef.  ©e« 
fonbcrS  war  Napoleon  I.  ibr  ©egenftanb.  Tie  ffräb« 
Winfdiaben  in  ber  3enfurie't  ftnb  öon  untergeorb 
netcr  ©ebeutung.  3>t  ben  30er  3at)rcn  regte  f  i<b  btc 
politifebe  ff.  öon  neuem.  Tic  SRcibc  ber  Harilatur 

Leitungen  eröffnete  bie  SKainjcr  >9{arrhaüa«  öon  sta 
lifd),  ein  ©latt  öoÜ  ®i|»  unb  Saline,  jeboch  obne  be- 

beutenbe farificrenbe  ̂ lluftrationcn.  Seit  Ihm  er 
fduenen  unter  aKitwirhma  bebeutenber  ffünfiler  bte 
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Müncbroer  »ftliegenben  ©lältcr«  (f.  b.),  bic  »Süffel« 
borfer  Monatshefte«,  bie  »2eud)tFugeln«  al«  ̂ tentlid) 
barmlofe  fiarifaturblättcr,  oon  benett  fid)  nur  bic 

erftecn  erhalten  haben.  3>ic  geiitreiebften  unb  febärf* 
ften  Sorifoturen  fett  berSJcmcgung  oon  1848  fchuf  ber 
Berliner  »SHabberabatfcb«  (f.  b.),  nad)  beffen  Storbilb 

in  allen  großen  u.  grö&ern  beutfeben  Stäbten  Äarifat  ur* 

blattet-  unb  politifd)e  Sifcblcitter  entftanben  (in  Sien 
bec  »ftigaro«,  ber  »ftlob«,  bie  »Bombe«  u.  a.).  SBlci« 
benben  üöert  aber  bnben  faft  nur  bie  ̂ arlamentälari» 
laturen  oon  93anü,  bic  berühmt  geworbenen  $ciäV 
nungen  oon  Schröbtcr  3U  3)ctmolb«  Schrift  »Xbaten 
unb  Meinungen  be«  löerrn  $3iepmei)cr,  Wbgcorbncten 

jur  lonftituicrcnben  9cnttonaloerfammIung  in  ?vranf* 
furt  0.  SR.«,  erlangt  SSäbrenb  ber  Jronrtift«jcit  in 
Greußen  nahm  bie  politifdjc  it.,  beren  Spi&c  fid)  oor» 

iichiultd)  gegen  SiSmnrd  richtete,  einen  neuen  Wuf- 
fdjwung,  ber  ftd)  bureb  bic  Jtricge  üon  1866  unb  1870 
itod)  fteigerte.  9famentlid)  gab  le&terer  Seranlaffung 
\n  einer  \n\lniut  oon  tfaritaturcu,  bie  befonber«  Na- 

poleon III.  $uut  ©egenftanb  halten.  Güte  umfang* 
rc tdic,  alle  fiänbec  untfaffenbe  Sammlung  baoon  bc 
finbet  ftd)  in  ber  föniglidjen  JBibliotbct  ju  ©erlitt. 
93on  bleibenber  politischer  unb  lulturgcid)id)tli<bcr 
Sebeutung  finb  baruntcr  befonber«  bic  Maritaturen 

auf  ©iSrnard  int  »Älabberabatfd)«,  meift  oon  Sil« 
beim  3d)ol$  (gciamntelt  u.  b.  :  »93i«mard^llbum 
be«  illabberabatfcb«,  25.  Wufl.,  S3erl.  1893).  Huf 
bem©ebiet  ber  nid)tpolitifd)cn  Jl.  haben  fidjinScutfaV 
lanb  in  ben  60er  ttahren  befonber«  Herbert  König 

unb  ü.  Söfflcr,  fpätcr  neben  ben  ̂ eiebnero  ber  »ftlie* 
genben  Blätter«  (Jparburgcr,  Cbcrlänbcr,  Meggen* 
borfer)  befonber«  ö.  Bufcb  (f.  b.  4)  unb  Sd)licß» 
tnamt  in  SSien  einen  Tanten  gemacht.  Bgl.  flöget, 

©cfcbicbtc  bc«  ©rotcS^omifcben  (L'iegn.  1778;  neue 
Wu3g.  oon  ßbeling,  2eipj.  1886);  ISbampfleurt), 

Histoire  ir<  nerale  de  la  caricature  (%at.  1865  —80, 
5  Bbc.;  Grgän3ung«banb  1885);  Sörigbt,  History 
of caricature  and  grotesque (2onb.  1875);3.©rnnb' 
(Marteret,  Lea  moeurs  et  la  caricature  en  Alle- 
raagne,  en  Autriehe,  en  Suisse  ($ar.  1885)  unb  bic 

übrigen  Sammelwerk  oon  ©ranb'lSartcret  (f.  b.). 
Marificren,  etwa«  n  1 0  ̂ errbilb  ober  Jlarifatur 

barftelleu;  Äarifat  urtft,  fiaritaturcn^cicbncr. 
ftar  im  ata  in  fein,  nicbcrlänbifd)«inb.  ©ruppe  an 

ber  Sübwefttüftc  oon  Bornco,  jiir  Scftabtcilung 
be«fclbeit  gehörig,  burd)  bie  Star imataftraftc  oon 

Bangta  unb  »iUiton  getrennt,  beftebt  au«  100  Jnfel- 
eben  unb  Hüffen  mit  einem  ©eiamtareal  oon  149  qkm 
(8,7  CM.)  unb  einer  Beoölferung  oon  500  Mcnfdjen. 

$iefcauptinfclft\,  unter  1° 36' fübl.  Br.  unb  109° 
öftL  V.  0.  @r. ,  erbebt  fid)  in  beut  ftumpfen  unb  beut 
febarfen  ̂ if  ju  1034,  bc,v  1022  m  unb  jeidmet  fid) 
cbenfo  wie  ̂ anambangan  unb  Surutu  burd) 
malerifd)e  Sdbönbeit  au«.  Son  SÄetallen  ftnb  (Sifcn, 

,  i'.nn  unb  Antimon  gefunben  toorben,  $)aiibtbrobufte 
)inb  aber  efebare  SSogelnefter,  9}otang,  tooblried)enbe 
Jpölicr,  Xrebang,  ©cfaübpntt,  «gar^gar. 

ftartttatett,  f.  CarinaUte. 
StartÖl,  f.  STarriol. 

Jtarioc«,  ©einatne  be$  ;\cn«  in  9h)(afa  (f.  b.). 
Aartöd  (lat.).  mit  ftaric«  (f.  b.)  bctiaftet. 
fturift^eö  aWeer  (Äarifdjer  ©olf).  Steil  btä 

92örblid)en  ©iSmcerS,  jroifcbcn  Siomaja  Scmlta,  ber 

Jnfcl  SSaigatfd)  unb  beut  norbroeftlidten  Sibirien, 
«u«  bem  Jlarifcöcn  SReer  fübren  nad)  unb 
bret  Stranen:  SRatotfd)tin  Sd)ar,  bie  &arifd)C 

Straße  unb  bic  5»gotM"d)c  Strafte  Qugor 

|  Sdtar).  GS  bilbet  bie  ©renjfcbcibc  jtoifdicn  ben  euro- 
päifd)en  unb  afiatifdten  Äüften  unb  bat  feinen  9ia> 
men  oon  beut  rvlni;  Slara,  ber,  00m  Ural  fornmeub. 

ftd)  in  biefc«  TOeerbeden  ergieftt.  Seine  Ufer  ftnb 
müft,  mit  einer  baumlofen  SJolarflora  beroaebfen ;  aber 
bie  reiche  rVautta  lodt  jeben  Sommer  jablreiaSe  3>äger 

;  herbei,  bie  hier  faft  aüe  (Gattungen  oen  ̂ olartieren 

|  finben.  35a8  faft  ring«  oon  2anb  eingefd)! offene,  brä 
|  in  bie  neuefte  ̂ eit  nod)  febr  wenig  befannte  ©edett 
be§  ftarifdjen  SRecre«  ift  feit  1860  Öegenftanb  oieb 

i  fad)cr  Untcrfudjuugeti  geworben;  uamentlid)  ftnb  bic 
oon  norwegifcbeit  unb  fdjwcbifcben  Sdnffcrn  (junädjft 

■  oon  G.  $).  3obnnncfen,  ber  ba«  SRccr  1869  juerft 

;  nad)  allen  9iid)tungcn  burd)trcujte,  fpäter  oon  K)ioi' 
benff jölb)  aufgeführten  Gypebitionen  oon  Öebcutung, 
ba  biefelbcn  jur  ©ewißbeit  erbeben,  baß  im  Jfarifdjeit 
3Rccr,  weldjcä  man  bichcr  ba«  gan^e  !^abr  lnnburd) 

gan)  mit  ÜreibeiSmaffen  erfüllt  glaubte,  im  Som< 
mer  eine  faft  üollftänbige  Giöfdjmel^c  ftattfinbet  unb 
fomit  einer  Sd)iffaf)rt  auf  bemfclbcn,  welche  einen 
Seeweg  oon  (Suropa  nad)  Sibirien  eröffnen  würbe, 
wöbrenb  ber  Sommermonate  nur  iut  weftlidjen  Seil, 
wo  ba8  (Si«  oergeblid)  einen  <lu«weg  fud)t,  jeitwcilig 

Jbinbemiffe  entgegenfteben.  Siefe  Ic^tern  b,aben  basf 
SRißglüden  ber  altern  Worboftfabrten  oerurfad)t,  Tmb 
aber  für  eine  umfiaitige  unb  gcbulbigcSd)iff«fübrung 
tcinc«wcg«  uuüberwinblid).  Unter  ben  bie  Skrmeibung 

ber  bisherigen  Mißerfolge  unb  3«tvcrlufte  betreffen^ 
ben  Sorfd)iägcn  ift  berjenige,  welcher  bic  Errichtung 
oon  Depots  an  einer  ber  füblicben  Straßen  bejwerft, 

obne  ̂ ^c'ffl  Oft  befte.  S.  Karte  »Sforbpolarlänbcr«. 
Stariftien  (Caristta),  bei  ben  alten  ̂ Hörnern  ba« 

am  22.  gebr.  an  ba«  allgemeine  Sotenfcft  (\.  {Jero- 
nen) fidh  anfdüieücnbc  $enoanbtfchaftS>  ober  $er< 

föbnmigSfeft,  weld)cS  burd)  bie  gan^e  Stabt  familien- 
weife  mit  gegenfeitigen  Öefcbenfcn  unb  fröhlichen 

Snab^citcn  gefeiert  würbe. 
Hanl  n  tin  f  hü  cm ,  nach     Sagner  S3c,^cid)ttung 

für  bie  ©efnmthcit  ber  wirtfd)aftlid)cn  §nnblungen, 
bei  benen  bic  9iäd)ftenliebe  bie  Sriebfeber  abgibt  unb 

unocrgoltenc  ober  nicht  ooUftänbig  ocrgoltcnc  Öütcr» 
Übertragungen  bewirft  (prioatc  ?lrmcnpflege,  Sohl 
tbätigleitäanftalten  x.).  9{amentlid)  wirb  ber  9tamc 

auf  bic  lird}lid)e  Sobltb^itigfcit  ber  frühem  3cit  an- 
gewenbet.  $ie  ©ejeiebnung  »Söftem«  ift  übrigen« 

jur  Giilärung  ber  cntiiuiicn  5hni<.ict>c  Wenig  geeignet, 
baß  bic  9iäd)ftcn(icbc  im  $äirtfdwft«lebcn  oicltad)  eine 

moblt^ätige  crgänjcnbc  unb  au«glcid)cnbc  9iollc  ju 
fpiclen  berufen  ift. 

Jtaria  (arab.),  fooiel  wie  2>orf ,  Crtfchaft. 
Jiarfajou,  f.  Sielfrafe. 

ftarfaralt),  ttrei«  im  33.  ber  Skooinj  Scmipala« 
tin«l  be«  ruffifd)  •  aftat.  (Mctieralgouoentemcnte  ber 
Steppe,  wirb  oon  ben  12—1500  m  hohen  Starla« 

ralönifdjcnScrgcn  burd),\ogen  unb  b«t  ein  "«real 
oon  18,602  qkm  (337,8  CM.),  baoon  9215  qkm 
Seen,  mit  us»)  127,787  (£inw.,  meift  Sirgücn,  welche 

SJiebjucbt,  Silber»  unb  fiohlenbcrgbau  betreiben.  $er 

gleicbnamige,  aud)  VlaralalinSl  genannte  >>ouy:  • 
ort,  50  km  füblid)  oottt  See  ilarafor,  hat  2Stird)cn, 
eine  Mofdicc  unb  (is»)  2075  6inw. 

Mnrfaffc  (franj.),  ältere  »ranbfngcl  (f.  b.),  audj 

baS  ©erippe  3U  £cud)t=-  unb  ©ranbfugcln  (üeucb>, 
refp.  ©ranbtugeltrcuj),  au«  ftarfeu  fduniebeeifernen 

Schienen  mit  "33obcn.  ferner  ba«  ©erippe  ober  bie 
Unterlage  eine«  weiblichen Äopfpufcc« (ipaube),  Änr« 
faffenbrabt,  ber  hierzu  bienenbe,  mit  ungejwirnter 
Scibc  befponnene,  fcljr  bünnc  £rabt. 
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flarfinirifdjc*  aRecrbnfen(aucb  loteS  SÄeer 

genannt),  ©olf  an  bcr  SRorbfüfte  beS  Sdjwar  jcn  ÜJtee» 
vc ,  im  20.  bcr  Halbinfel  ftrim. 

Star!  (nlt^od^b.  Charal,  Karl,  »2Ramt«,  latinifiert 
Carolus,  frctnj.  u.  engl.  Charles,  ital.  Carlo,  fpan. 
Carlos),  männlicher  Sornamc,  9iame  jahlrcicherfürft» 
Itcher  i*crfonen. 

Überfid)t  naep  ben  fianbern: 

flarolingtr  1—4.  j  ßftemid)  40,  41. 
Xtutf  Oft  Jlaifer  u.Äönigt  5— 8, 
»abtn  9. 

$arma  42. 
al|  43  ,  44. 

Portugal  45. 
ireufjen  40. «umäniat  47. 

®ad)len«ö«imor  48  —  50. 
Saoopen » Sarbinim  51—55. 
Scplelaüg  >  golftrin  5«. 
Siproarjburg  57. 

Scfjiixben  58 — 60. 
Spanien  07  —  71. 
Spanifcpe  ̂ rätenbentai  72-74. 75-77. 

itapern  10,  11. 
Vranb«nburg  12. 
»raunf$wrig  13,  14. 
»urgunb  15. 

gran'rcid)  16  —  25. 
Orofjbritannifn  26  —  28. 
$opcnjoUern  20,  30. 
*  entringen  31  —  34. 
3»«flenburg  35. 
Dtaoarra  36. 

Neapel.  SUilien  37-39. 

1 1« rfrfiicrtit  brr  Karolinger.]  1 )  M.  Huir  t e  1 1 ,  bcr 

»Jammer«,  geb.  um  688,  geft  22.  Cft  741  in  ftierfn, 
ber  Sohn  beS  SKajorbomuS  Pippin  oon  Hcrftol  unb 
ber  frönen  Sbolpatbo ,  würbe  n  a dj  bem  .tobe  feines 
SatcrS  (714)  oon  ben  auftrafifeben  granfen  jum 

Herjwg  gewählt,  fd)lug  bie  Sieuftricr  unter  ihrem 
Aiönig  llfjilpcrich  11.  unb  bem  SRajorbomuS  9iagan< 
frib  716  unb  717  bei  Amblcoe  unb  Sincn,  erl)ob  nun 
Chlotar  IV.,  nad)  beffen  frühem  iobe  Jheuberid)  IV. 
auf  ben  Ilnou  unb  würbe,  als  Cfjilpcrid)  Don  9?eu 
ftricn720ftarb,  9Q?ajorbomuSbeS  gan  \tn  SranfenrcicbS. 
Snbcin  er  fircfaltd)e  Winter  Anhängern,  meiftcnSfiaicn, 
ocrlicb,  manchem  oon  ü)nen  fogar  mehrere  Bistümer 
übertrug ,  wufjtc  er  bie  rcich.cn  Hilfsmittel  bcr  SHrcbe 
für  bie  Ausbreitung  feiner  IRadji  nufcbar  ju  machen. 
2)enn  in  SBahrheit  herrfchte  er,  nicht  ber  ftönig,  ob* 
Wohl  man  bem  SRerowingcr  noch  immer  töniglichc 
ehren  crwieS.  AIS  Sbeuberid)  737  ftarb,  fcfctc  ff. 

Kartell  feinen  ffönig  mehr  ein.  sJ}ad)bcm  er  bie  ftrie 
fen  meift  unterworfen  (722)  unb  fogar  bie  Sachfen 
befriegt  hatte  (724),  bewältigte  er  bie  nüberftrebenben 
beutfehen  Stämme,  Wie  bie  Innern  (728)  unb  Wie« 
mannen  (730).  SJnbem  er  bann  bie  Araber,  beren 

gewaltigem  Anprall  baS  SBcftgotcnrcid)  in  Spanien 
unb  baS  Herzogtum  Aquitanien  erlegen  waren,  in  bcr 

benfwürbigen  «d)lad)t  bei  Joui 8  732  unb  bei  9tar* 
bonnc  737  befiegte  unb  ihrem  Sorbringen  für  immer 

Halt  gebot,  würbe  er  bcr  iHcttcr  bcr  d)riftlid)*germa» 
nifd)cn  ffultur.  Set  feinem  Sobe  teilte  er  bie  Herr' 
fd)aft  unter  feine  Söhnte  »arlmann  unb  Pippin  ben 
«leinen.  Sgl.  Srehfig,  Jahrbücher  beS  fränh|d)ctx 
9icid)CS  714    741  (fieipj.  1869). 

2)  ff.  I.,  ber  örojjc,  ff  Önig  bcr  Uranien  unb 

rBmifcbcr ftaifer,  geb.  2.  April  742,jjcft  28.  Jan. 
814,  (Sntel  beS  oorigen,  war  bcr  ältefte  »obn  $ippin$ 

beS  kleinen  unb  bcr  -ikvüm,  einer  Xochter  GbnribcrtS, 
Wrafcn  oon  2aon.  Sein  ©eburtSort  ift  unbelannt, 
Aachen  ober  Ingelheim  finb  nur  burd)  bie  Sage  über 

fpätcre  Schriftftcaer  beglaubigt.  ff.  würbe  nad)  bem 
Tobe  feines  SatcrS  (768)  mit  feinem  ©ruber  ftarlmann 

$um  Slönig  gefalht  unb  erhielt  Auftrafien  unb  einen 
Xcil  oon  Aouitcmicn ,  bemäditigte  ud}  aber  nad)  Fei* 
ncü  SrubcrS  lobe  771  mit  ftufthnamtg  bcr  Wrofjen 
bcS  ganzen  Meiches,  morauf  ̂ arlmannS  ^äitme  famt 
ihren  unmünbigett  Söhnen  ,^u  Marl«  Jjcinb,  bem 

Xlangobarbcnlönig  ̂ eftbcriuS,  floh.  773  30g  er  gegen  i 
leptern ,  jionjig  ihn  nad)  einer  jCl)nmonatigcn  Öcla»  | 

gcrung  in  ̂ arn'a,  ftdj  ju  ergeben,  febiefte  ihn  in  ein .Vtloiter  unb  lief;  fid)  als  Aömg  ber  üangobarben  bul 
bigen  (3uni  774).  Sdjon  oorher  hatte  er  beqonncn. 
bie  nodj  unabhängigen  Sadjfen  ju  unterroerren  unb 
3ug(eid)  jum  (£hriitentum  ju  befehren.  3kd)bcm  ftd) 
aud)  bie  Meid)Soerfammlung  ju  S8ormS  für  ben  Rrieg 
cntfchicbcn  hatte,  brang  ft.  772  in  baS  2anb  beS  fäcb 
fifdjen  Stammes  ber  Gngern  ein,  nahm  bic  örcSburg 

(an  ber  Stelle  beS  heutigen  Stabtbcrgc)  ein  unb  jer* 
Hüiie  bic  ̂ rminful,  nach  uidnuMi  beibnifebent  Qlaw 

ben  bie  baS  SBeltall  rragenbe  Säule  (unmeit  Alten' 
befen).  Sic  Sngcrn  ocr|prad)cn  Unterwerfung  unb 
Annahme  beS  GljriftentumS.  774  empörten  )k  ftcb 
nneber,  würben  aber  burd)  ein  fräntifd)cS$>eer  gcfdUa* 
gen  unb  gezüchtigt  775  würben  bann  nidjt  nur  bie 
Üngern,  fonbern  auch  bie  Oftfalen  unb  SSefrfalen.  bic 
anbern  Stämme  ber  Sachfen,  unterworfen;  allein  fie 
empörten  fid)  immer  wieber  (fo  776  unb  778).  Am 

gcfäbrlidjiften  war  ber  Aufftanb  oon  782.  SBxbufinb, 
ein  Weftfälifchcr  A-ürit.  lehrte  bamalS  aus  Tänentart 

wo  er  bisher  eine  ̂ ufiudu  gefunben  hatte,  jurüd', 
reijte  bie  Sad)fen,  weid)c  gcrabc  auf  einem  3u9e  ge- 
gen  bie  fcinblid)cn  Sorben  HcercSfolge  leiften  foUten, 
auf,  unb  fie  öerniebteten  ein  fränlifcbcS  $>eer  am 
Süntclgebirge.  St.  erfd)ien  alSbalb  unb  liefe  jum 
wamenbeu  »eifpiel  4500  Sachfen  ju  Serben  an  bcr 
Aller  enthaupten.  9iun  erhoben  ftcb  bie  Sacbfcn  ödii 
neuem  jablreidjcr  als  je,  aber  ft.  fd)lug  üe  783  bei 

Setmolb  unb  cntfd)cibcnbcr  an  ber  .v>r.«'e.  Tarn::  war ber  fächftfebe  Stieg  eigentlich  beenbet,  bcfonberS  bet  ftd) 
785  SBibulinb  unb  Albion,  ein  anbrer  Häuptling,  un- 

terwarfen unb  ju  Attigntj  taufen  licftcn.  tyoav  gni« 
fen  bie  Sad)fcu  nod)  mehrmals  ju  ben  £>affen ,  aber 
beim  Herannahen  ttarlS  ergaben  fie  fid)  gewöhnlich. 

3)ic  Korbalbüiger  (Sacbfen  uörblicb  bcr  (ttbe)  wür- 
ben etft  804  unterworfen  unb  bamalS  10,000  non 

ibnen  als  ®eifcln  für  bic  Sreue  ihrer  SanbSleute  ins 
innere  $eutfd)lanb  weggeführt.  äVaifcntaufcn  bcr 
Sachfen  hatten  wiebcrholt  ftattgefunben ,  unb  nad» 

unb  nad)  würben  folgenbe  SiStümer  begrünbet:  £>ol» 

berftabt,  *Jkiberborn,  ©finben,  Serben,  orcmcn,!lRün- 
fter  unb  CSnabrüd,  oon  ftlöftem  $ort>ei  unb  Hcrforb. 
Ten  Q)eban(en,  in  Hamburg  ein  GrjbiStinn  >u  bc 

grünben,  hat  S'.  nid)t  mebr  ausführen  fönnen.  So* 
gar  über  bic  ©renjen  Sad)fenS  binouS  ift  ft.  oorge« 
brungen.  789  unterwarf  er  bic  Siljen  ienfcü  bcr 
Slbc,  bieCbotriten  waren  ihm  oerbünbet,  806  würben 
bic  Sorben  unb  felbft  bie  Söhnten  teilweife  abhängig 
unb  808  bic  ISibcrgrcnje  gegen  Sänemart  behauptet 

Siefc  (Srenje  würbe  oon  le^tcrm  aud)  81 1  anertannt. 
AIS  St.  788  ben  unbotmäßigen  H«Jog  öon  öa^ern. 

Shnfrtlo,  abgefew  hatte  (berfclbc  würbe  ins  »öfter 
SumiegeS  gcfd)idt  unb  bic  bwiogliche  Sürbe  in 
öar;ern  auf  gehoben),  mürbe  erüictncnftriegmitbciien 
Serbünbcten,  benräuberifd)cnAoaren,ocrwicrelt  791 

brang  St.  bis  jur  diaab  oor.  bcr  Warfgraf  (sn*  von 
griaul  erflünnte  795  ben  H°nptring  bcr  Aoarcn  an 
ber  Sbeiß,  unb  796  jwang  ÄarlS  Sobn  Pippin  bic« 
felbcn  jur  Unterwerfung.  Sd)on  Diele  ̂ obre  torber 

batte  St.,  bamalS  nod)  mit  bem  Sacbfenfrieg  botbet- 
tigt,  eine  Eroberung  im  Sübcn  begonnen.  777  war 
eine  arabiiehe  ©efanotfebaft  beS  Statthalters  öon  Sa« 

ragoffa,  Hwffem  el  Abbari,  auf  bem  ÄeicbStag  3U  *a- 
berborn  erfebienen  unb  hötte  St.  um  Hüie  gegen  Abb 

ur  Stahmän,  ben  omajiabifcbcn(£hnlifen  oondorboba. 
gebeten.  St.  30g  778  über  bie  ̂ nrenäen,  nahm  ̂ am- 
plona  ein  unb  eroberte  Saragoffa,  wo  er  Huffein  wie« 
ber  einfette.  Auf  bic  ftuubc  oon  einem  Sacbfaiauf' 

Digitized  by  Google 



fluri  (ft.  bet  Örofte). 911 

ftnnb  trat  er  ben  Mücfjug  an.  Auf  biefem  würben  bic 
t^rnnfen  (röarjrl^emlid)  im  Jlial  Don  MonccSoalleS) 

ton  ben  treulofen  Bnöfen  überfallen  tinb  Diele  getötet, 
baruntcr  $>ruoblnnb ,  ber  Befehlshaber  ber  brttanni' 
fdjeu  Watt,  baS  Urbilb  beS  Molanb  ber  Sage.  ft. 
tun io  feine  Eroberung  roiebec  aufgeben  muffen  unb 
tonnte  erft  nad)  einem  glürflid)cn  frelbjug  feines 
SotnieS  Submig  in  Spanien  (799)  unb  nad)  bem  RaU 
Barcelonas  801  bic  fpanifdje  SRarf  crridjten,  roclctjc 

baS  ilanb  Don  ben  ̂ ßnrenaen  bis  jum  Gbro  umfaßte. 
3um  Sd)u(j  bcS  Meiches  rid)tcte  ft.  aud)  an  ben  an» 

bero  ©renjen  feines  McidjcS  sJKarlen  ein:  gegen  bic 
füblitfjen  Slawen  bie  HRarfen  Don  ftriaul  unb  ftärn* 
ten,  gegen  bie  Goaren  bic  aDarifdje  3Äarf  (baS  fpä* 
terc  efterretd)),  gegen  bic  Bobinen  bie  fränfifd)e  im 
Morbgau,  gegen  bie  Sorben  bic  tljüringifc&e  an  ber 
Saale,  gegen  bie  Tönen  bie  SJtort  an  ber  Giber.  3n 
ben  Warten  ficbeltc  er  fränhfdje  Befallen  (Warf= 
mannen)  an  unb  ml  ich  ben  Warfgrafen,  unter  meldte 
er  fic  ftellte,  eine  auSgebebntere  ©ewatt  als  ben  ©ra 
fen  beS  BinnenlanbeS.  ftarlS  Meid»  erftredte  fid)  im 
M.  bis  jur  (Siber,  im  C.  bis  jur  (Slbe,  Saale  unb 
9iaab,  im  S.  bis  junt  Bolturno  unb  (Sbro.  im  übrigen 
ots  jum  vitlanttimen  nno  iDfttteuanoitchen  a/eeer. 

ft.  betrachtete  ftcbnidü allein alSmeltltd)en$?crrfd)er, 

fonbern  aud)  alSfcaupt  ber  ftirdje,  weldjer  aßcMeid)S' 

genoffen  angehörten.  Gr  War,  wie  fein  Batcr,  sl?atri* 
ciuS  Don  Mom ;  er  befaß  bic  Sdjlüff el  ©rabc  bcS 
beil.  BctruS  unb  tyiltt  baS  öelöbntS  ber  Treue  Dom 

$apft,  bem  er  baS  Patrimonium  Petri  774  Dcrlie» 
ben  batte,  empfangen ;  nur  ber  faiierlicbe  Marne  feblte, 
ber  ben  uniDcrfalcn  (ibaraftcr  feiner  $)crrfd)aft  juni 
?luSbrud  bringen  foUtc.  91ud)  biefen  empfing  er,  als 

ibm  am  38eu)nad)tStage  (25.  Tcj.)  800  i'co  III.  in  ber 
^JererSfirdje  ju  Mom  bie  römifebe  ftaiferfrone  aufS 
•V>aupt  fetzte.  Cftront  ertnnnte  ibn  812  als  ft  aif  er  an, 

aud)  bic  cbriftlidjen  WngelfaAfen  u.  Sdptten  betraute» 
ten  ibn  als  ©berberm.  ft.  legte  auf  bie  neue  SSürbc 
grofteS©ewid)t,802  lieft  er  fid)  Don  ieinen  Untertanen 

einen  neuen  Gib  leiften :  niefü  baS  altgcrmanifdje  Ber» 
bältniS  ber  Treue  follte  fortan  baS  cmjigc  Banb  UDi- 
fdjen  ftürft  unb  Soll  fein,  fonbern  eS  fam  ber  d)rift* 
liebe  ©eborfam  gegen  ben  Cbcrf>crm  ber  ftird)e  bittju. 

2lnt  fränfiidjen  Mcicb  mar  bie  Befcfcung  ber  BiStü* 
mer,  bie  Berleibung  ber  Bfrünben  immer  in  ber  toaub 
beS  ftönigS  gewefen;  ft.  b,at  aber  aud)  in  bie  Sebre 

ber  Muchc  eingegriffen.  Tie  ftircbenDerfammlungcn 
berief  er  nicht  nur,  ionbern  er  änbertc  aud)  ibre  Be« 
fdjtüffe  nad)  öcfallen  ab,  überwachte  ben  Jstanbcl  ber 
©eiitlicbcn  mit  aufmerffamem  Sluge  unb  ftellte  ibnen 
bie  Kegel  beS  bcÜ.  Benebilt  jum  Borbilb  auf.  Wudj 
in  ben  meltlicbett  ©efefcen  änberte  er  bamalS,  was 
gegen  WotteS  Gebote  \n  Derftoftcit  fd)icn;  bod)  baS 
germanifd)e  Mecbt  unb  bie  auf  nationaler  ©runblage 
ermad)fencCrganifation  beS  fränfiidjen  McidjeS  taftete 

er  nidjt  an,  entroidelte  Tie  Diclmefjr  naturgemäß  wei* 
tcr.  Turd)  feine  Grlaffe  (Kapitularien)  fud)tc  er 
bödjftcnS  eine  gröfterc  (Jinbeit  in  bem  Diclfprad)igen 
Meid)  bcr^uftcOcn.  Sie  reurben  auf  ben  bcibenMcicbS* 
Dcrfammlungen  befdjloffen,  n)cld)e  M.  im  3Kai  unb  im 
^erbft  ju  berufen  pflegte.  ?  n  erfdiienen  unb  erftat- 
teten  ©cridjt  bic  Scnbbotcn  (missi),  rocld)c  iV.  in  ben 

^roDinjen  um^erfanbte,  um  ben  ÄultuS,  bic  ?rinan« 
jm  unb  baS  @erid)temefcn  p  übcrnxicbcn.  Sic  bjcl; 
ten  in  ibrem  ©ejirf  Diermal  jäl)rlid)  0erid)t  als  eine  I 

über  ben  ©rafen  ftebenbc  ̂ nftan.v  <lu  Stelle  ber  | 
Öerüige,  bereu  9imtcr  K.  befeitigt  battc  (auftcr  Benc 
Deut),  würben  ft«  Dorgefcjjtc  !öct)örbc  ber  Wcafetl.  ̂ n  | 

jebent  Öau  gab  eS  einen  örafen;  feine  gunftioneu 
Waren  rid)terlid)cr  unb  nülitärifeber  $lrt.  dreimal 
im  3abre  biclt  er  bie  orbentlid)e©erid)tSDcrfammlung 
ab,  ju  n>cld)er  alle  freien  crfd)eincn  muftten,  unb 
fübrte  ben  Verbann  feines  ©aueS  in  ben  ftrieg;  bod) 
maren  nid)t  alle  freien  jur  ̂ eereSfolge  Derpflid)tet, 
jumal  ba  man  biSmcilcn  in  bie  meite  gerne  Rieben 
unb  fid)  felbft  Dcrpflegcn  mußte.  $em  ©igengut 
nmrbe  bamalö  fd)on  baS  gegen  Srcucib  empfangene 

üeben  (beneticium  i  gleid)  gendjtct,  unb  bie  fiefjnS» 
leute  jogen  unter  ftübrung       Herren  in  ben  ftrieg. 
3)ie  Beamten  bejogen  feineu  Öebalt,  fonbern  tourben 

burd)  üanboerlcibungcn  unb  Anteil  an  ben  Öerid)tS' 
bufteu  entfd)äbigt.   Xceliaib  fonnte  ft.  aud)  of)ne 
Gteuern  auSfommen.  3)er  gröfttc  Xeil  be«  Staats« 
etnfommenS  floß  auS  ben  Erträgen  ber  löniglidjen 
Domänen,  beren  Söermaltung  ft.  mit  Sorgfalt  unb 
grofter  SadjfcnntniS  leitete.  2)aju  famen  töcridjtS« 
unb  Jpecrbannbuften,  freiroillige  öefd)enfc,  «eld)e  Don 
jeber  üblid)  rcaren,  unb  fdjlieftltd)  gctDaltfame  Sin= 
jiebungen,  mcldje  über  treulofe  ©rofjc  Derbjingt  idup 
ben.  daneben  mar  jeber  jum  Sorfpann,  jur  Ver- 

pflegung bcsS  ftönigS,  wenn  er  im  üanbc  umberjog, 
Derpfliebtet.  So  gewann  ft.  erbeblicbe  ©clbmittcl  unb 
fonnte  fogar  gewaltige  Unternebmungen,  wie  einen 
2>onau>2Rainfanal,  oen  er  wenigftcnS  begann,  unb 
glänjenbe  Bauten  Don  ftirdjcn  unb  ̂ faljcn  auSfüb* 
ren,  wie  in  Mim  wegen,  CUigelbeim  unb  Dor  aüen  in 
91ad)en.  ̂ J)iefe  Berfaffung,  wie  üc  ft.  im  ilaufe  ber 
^af)re  auSbiibete,  muft  man  als  burd)auS  germanifd) 
bejeid)nen,  wie  fid)  benn  ft.  aud)  als  Tätlicher  fühlte; 
nur  in  ̂(ufterlicbfeitcn  gab  er  römifeben  ober  b\]\im 

tinifd)cn  Ginflüffcn  Maum,  wie  im  Zeremoniell,  in* 
bem  er  bei  ̂ >of  ben  finiefaU  unb  guftfuft  bulbete. 
Sein  §erj  btng  an  ber  altfränfifd)en  veimat:  hier 
pflegte  er  bie  Okoften  um  ftd)  ju  Derfnmmeln,  bier 
feierte  er  am  liebften  baS  Scü)nnd)tSfeft  (19mal  in 
3lad)en,  nur  Ömal  in  ©aüicn).  3?abin  begleiteten  ibn 

feine  beiben  erften  Mäte,  ber  'ilpofrifiariuS,  weldjer 
ben  geiftlidjen,  ber  ̂ faljgraf ,  weldjer  ben  weltlichen 
Slngelcgenbciten  Dorftanb.  Taran  fdüoft  fid)  einHreiS 
Don  Bertrauten:  es  waren  bie  gelcbrteftcn  Wänucr 
tfjrec  3eit,  bie  er  in  feine  Maf)e  jog.  781  Deranlaftte 

er  auf  feinem  #uge  nad)  Italien  ben  gelebrtcn  Dingel- 
fad)icn  Wlfuin,  ihm  an  feinen  ̂ of  ju  folgen;  im  fol« 

genben  ̂ abre  gewann  er  Paulus  TtaconuS,  ben 
©cfd)id)tfd)rciber  ber^angobarben,  unb  ben©ramma' 
tifer  ̂ etcr  Don  ̂ ifa.  Sie  würben  bic  Domcbmftcu 
Scljrer  ber  $>od)icbulc,  wclcfte  ft.  an  feinem  $>of  ein 
richtete,  unb  in  ber  er  felbft,  feine  ftinber  unb  Diele 

cble  Jünglinge  aus  bem  Meid)  llnterricfit  in  ber  2Üd)t« 
fünft,  Mbetorif,  Tinleftif  unb  Wftronomic  empfingen. 

%lud)©ried)ifd)unb^ateinifd)  leniteft.,  bod)im«d)rei' 
ben  bradjte  er  eS  nid)t  weit,  weil  er  eS  gu  fpät  ange 

fangen.       biefem  ftreifc  Don  Öclchrteu  lebte  er  als 

einer  ber  übrigen,  fein  3eremonicll  ftörle  bie  Bcr- 
trau(id)feit;  für  feine  ©elebrten  war  er  uid)t  berftai- 
fer,  fonbern  lieft  ftd)  cinf ad)  Taoib  nennen.  Tic 

$>anbfd)riftcu  ber  Bibel  unb  ber  angefebenften  römi- 
fd)en  «utoren  lieft  er  burd)  gefd)idtc  9Äönd)c  abfd>rei= 
ben ,  um  eine  leichtere  Bcnuftung  biefer  Üöerfe  ju  er> 
möglichen.  WuS  jener  Schule  gingen  Miamicr  beroor. 
wie  «ngilbcrt,  ber  juglcicb  Tid)ter  unb  Staatsmann 

war,  unb  Ginfjarb,  bcS  MaiferS  Biograph.  3"  glri 

eher  Seife  empfingen  geiftlicbe  unb  mcltlidie  Sürben- 
träger  bafelbft  ober  in  ben  3wcigfd)ulcn,  welche «.  in 

Tourö  unb  s#aDia  fpäter  begrünbetc,  ihre  Bilbung. 

Ginc  allgemeine  Boltobilbung  anjubahneu,  Devfua^'tc 
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912 Star!  (ff.  bcc  ©roße,  ff.  bcr  ffab». 

ff.  nid)t;  er  mufete  fid)  begnügen,  bcr  ©ciftlidjfcit  unb 
beii  böbern  Stänbcn  eine  gelehrte  ©ilbung  ju  bcr« 
iebaffen.  \Ku  fr  bcr  oaterlänbifcbcn  iHttcratur  roenbetc 

er  feiw  ̂ ntereffe  ju.  ©inbarb  crjäblt  uns! ,  baß  bcr 
ffaifer  alte  Sieber  aui  bcr  geratanifeben  fcelbenfage 
brtbe  fammcln  laffen;  biefe  Sammlung  ift  aber  leiber 
verloren  gegangen. 

ff.  mar  oon  breitem,  fräf  tigern  ff  örperbau,  oon  flatt- 
lieber  ©röße  (ftc  betrug  fieben  feiner  ftüße),  hatte 
große,  lebhafte  Vlugen,  eine  bebeutenbe  9?afe;  bcr  $>al8 
mar  biet  unb  etwa*  £u  tun,  fonft  mar  berfförper  eben- 

müßig  gebaut.  Sein 9tudf eben  mar  mürbig  u.adjtung* 
gebictenb,  bcr  ©ang  feft,  bic  Stimme  beller,  alsf  man 
uad)  feiner  ©rfcbeinunq  crmarten  foHte.  ISr  erfreute 
fid)  bauernber  ©cfunbfceit.  nur  in  feinen  oier  legten 
Üebenäjabren  mar  er  com  ftieber  geplagt.  Seine  Zta<bt 
mar  bie  fränfifdje ;  f rcmblanbifdje  Derfcbmäfjte  er,  unb 

nur  bei  5eftlid)rcitcn  crfd)ien  er  in  einem  golbgemirf» 
ten  Äleib,  mit  Schuhen,  an  benen  (Sbelffeinc  funtcl« 
ten ,  unb  einem  Xinbent  au$  öolb  unb  (£belftcincn. 
Ginfad)  mar  aud)  feine  fiebenäroeife:  er  mar  mäßig 

im  ©ffen  unb  Xrinfen ,  roeniger  jeboeb  in  epterm  als 
in  lepterm,  med,  mie  er  fagt,  ba8  Saften  feinem  fför« 
per  febabc.  3m  Regiment  beroabrte  er  fid)  Selbftän* 
bigfeit.  ®r  mar  fromm,  unb  religiöfe  ©emeggrünbe 
bc|timmtcn  feine  politifeben  3Äaßrcgeln  üieffad);  bod) 
mar  er  fein  Liener  ber  ©eiftlidjlcit,  am  menigften  beä 
$apfte$.  ©roerbanb  bnrd)bringcnbe$erftanbWfd)ärfc 

mit  unbeugfamer  SStllcnöfraft.  In»  $>öd)fte  galt  timt 
nuiit  für  unerrcidjbar,  aber  aud)  ba3  ff  (cinfte  nid)t  m 
gering.  Gr  mar  oon  leibcnfdjaftlidjem  Xcmpcramcnt 
unb  für  &rauenfd)önbcit  empfänglich,  mie  er  benn 
ueben  feinen  ©emnblinnen  mebrere  $eifd)läferinncn 

bei  ftd)  hatte;  aber  gcfd)led)tlid)e  Wuöfcbrocifungcn, 
fogar  mit  einer  Schroetter,  bot  ibm  nur  bic  neibiicbc 
Sage  angebietet.  Viermal  mar  er  üerraäblt:  erftenS 

mit  Sefiberata,  bc$  langobarbifd)cn  ffönigd  $enbe> 
riuS  $od)ter,  bie  er  771  oerftieß;  jrociten«  mit  Jpilbc» 
garb,  einer  oornebmen  Scbmäbtu;  brittenä  mit  Saft* 
raba,  bcr  Xodjtcr  beS  oftf ränhfd)en  örafen  ftabolf; 
uiertcnS  mit  berfttemannin  fiuitgarb.  $>ilbegarb  trotte 

ibm  fänf  Söbne  unb  brei  iöcbter  geboren.  SBon  ben 
Söbncn  blieben  brei  am  ücben,  öon  benen  ber  altere, 

Marl,  fd)on  781  jum  9Jad)folgcr  im  fränhfdjen  JReid) 
bcflünmt  mürbe,  roäbrenb  oon  ben  jungem  Pippin 
(juerft  ffarlmann  genannt)  .*um  Äönig  oon  Italien, 

iiubroig  (fpäter  »berftromme«)  jum  ffönig  oon  9(qui* 
tanien  gcfalbt  mürbe.  9tod)  bcr  Annahme  ber  ffaifer* 
frone  fd)ien  ihm  80«  eine  neue  Leitung  notmenbig, 

meld)e  trofe  ber  beut  älteften Sobn  oorbcbaltcnen Ober« 
bobeit  einer  .^erftüdclung  beä  9icid)cö  gleicbgclommen 
märe,  aber  burd)  ben  Xob  ber  beiben  ältern,  ffarlä 
iKll)  unb  Pippins  (810),  ocreitelt  mürbe.  So  blieb 
Üubroig  bcr  alleinige  (Srbe,  unb  biefer  fetyte  fid)  auf 
ben  Sunfd)  beä  «ntcrS  813  im  fünfter  ju  flachen 
bic  ffnifertrone  mit  eigner  fcanb  auf8§aupt.  ff.  mürbe 
in  bem  oon  ibm  erbauten  fünfter  flu  Radien  feierlid) 

beigefeßt.  fllö  Otto  in.  (im  3. 1000)  ba£  ©rab  öffnen 
ließ,  fanb  mau  ben  ffaifer  auf  feinem  marmornen 
Ifyron  ftßcnb,  im  ffnifcnnantel  unb  baö  Sdjrocrt  an 
bcr  Seite,  auf  feinen  Jtniccn  lag  bic  ©ibel.  ftriebrid) 
©arbaroffa  ermirfte  bei  beut  öegcnbapft^afdmliä  III. 

bic  i)ciligfprcd)ung  »arlä  (28.  Xej.  1164),  unb  roeber 
Wlcranbcr  III.,  bcr  red)tmafugc  $apft,  nod)  beffen 

3{ad)fotgcr  erljoben  Syibcrfprud)  bagegen.  9iun  cr= 
fd)icn  ii  midjtig,  bic  bciligen  ©cbeine  ju  bergen;  beä 
balb  ließ  (Vricbrtd)  27.  ,\nh  1165  nod)  einmal  bic 

Öruft  öffnen  unb  ben  l'cid)nam,  mit  'Jluönabmc  bc« 

ffopfcS  u.  eine«  ScbcntclS,  in  einem  filbernen  ©dircm 
bergen,  ber  feinen  iMafc  auf  bem  Wltar  fanb.  2>od) 
ben  fommcnbai  ©cfd)led)tern  fmmanb  bie  Sfrmbe  oon 

biefem  Vorgang,  unb  erft  1843  entbedte  man,  baß 
ber  Sd)rein,  in  bem  man  bie  ̂ Reliquien  bed  btil.  £eo* 

barbud  oermutete,  bed  großen  staue«  ©ebetne  rnt> 
baltc.  3)er  fiobf  unb  ein  Scbenfel  mnren  in  ber  Sa- 
friftei  aufbemabrt  unb  bort  3at)rf)unberte  binburd) 

ben  ftwmben  gezeigt  roorben. 
Seit  (Ibrifti  ©eburt  bat  fein  Sterblicbcr  bie  tban 

tafte  bcr  ̂ ad)geborncn  \o  befdiäftigt  mie  St.:  nirbt 
aücin  bie  Marionen,  über  beren  ©orf obren  er  einü 

gcbcrrfd)t.  35cutfd)c,  Srnnjofcn,  9iieberlänbcr.  3>ia> 
liener,  nabmen  ibn  alä  ben  übrigen  in  flnfprud)  unb 

ummoben  feine  meltgebietenbc  ©eftalt  mit  bem  oer> 
flärenben  3 dumme v  ber  Sage,  fonbern  aud)  bei  (In 4 
länbern,  Sfanbinaoient  unb  Spaniern,  mit  benen  ja 
St.  nur  menig  in  ©erübrung  gelommen  ift,  fnüpft  fieb 
und)  ̂ abrbunbertcu  eine  umfangreidje  Sitteratur  an 
feine  ̂erfon.  SSäbrcnb  bie  ftird)e  fd)on  oor  bem  erften 
Äreuijug  oon  einer  Jpcerfabrt  Äarl«  nad)  bem  Cricnt 
fabelte  (juerft  bei  ©cnebift  um  968),  bebanbelte  bie 

franjöftfcbe  unb  bie  prooenialifcbc^icbtlunft  mit  Vor- 
liebe bic  ftäutpfe  Mailo  gegen  bie  Araber  in  Spanten 

(mie benn  aud)  baä  ältefte  crbaltene©ebid)t  bie  »Chan- 
son de  Rolande  ift),  meniger  bie  ,Sügc  nad)  3'°!»»^ 

unb  Sad)fcn  unb  Mtarld  N\u ;;cub.  *rlud)  bei  ben  Xeut' 
feben  gingen  £ab(reid)e  Sogen  über  ben  großen  Mauer 
oon  9)?unb  -i;  ̂IRunb:  man  erjäblte  ftd),  er  meile  im 
Untermberg  (bei  Saljbura)  unb  roerbe  einft  erfdjeinen, 

um  baS  Kcid)  in  neuer  5Wad)t  unb  $>errlid)feit  mieber^ 
berjufteaen.  ̂ Iber  nur  in  bcr  »iraiferebronit«  (oon 
1160)  finb  biefe  Sogen  uicbergefd)rieben.  Xie©cbid)tc 

be8  farolingifdjen  öngenfreife«,  mie  ba§  »SRolanb^ 

liebt  unb  »iHjncfn  oon  Dranfc«,  beruben  auf  fran- 
jöfiid)en  ©orbilbern.  i'iluutd)  ift  ti  in  galten;  1  ia 
entbält  nur  bie  dbronit  oon  92ooalefe  (aud  bem  1 1 . 

3abrb.)  einbeimifebe  Sagen  über  Ä.  unb  «oar  metft 
oon  feinbfeligerXenbenj;  bic  franjöfifcben  3>id)tungen 
mürben  fd)on  im  12.  ̂ niu  h.  befannt  unb  b^ben  ein 

^eer  oon  9iad)abmungen  beroorgerufen,  beren  be> 

beutenbftc  ̂ Iriofto  »^afenber  töolanb«  ift.  \'lufr  bei 
ben  übrigen  oben  genannten  Nationen  fmb  bie  ̂ abl* 
reiben  Xid)tungen  über  ff.  auf  fran&öfifcbe  $orbtl* 
ber  ̂ urüdjufübren,  felbft  bie  »ffarlamagnu^Sago«, 
melcbe  im  13.  $abrb.  in  tylanb  cntftanb  (Weitcrtö 

f.  Marl^faflc).  3)cn  biftorifeben  ff.  bnben  neuere  Xra- 
matifer  auf  bie  ©übne  \u  bringen  gefud)t,  mie  bic 

Iragöbien  oon  Härder  (»ff.  ber  ©roße«,  1861),  «ö 

fting(>3tMtffÖnige«,  1863)  u.  a.  ermeifen.  ©gl.Gin  • 
bar b  (f.b.),  Vita  Caroli  Ma^ni  (beutfd)  oon  C.Vlbcl. 

3.  «ufl.,  2eipj.  1893);  S.  «bei,  Jlabrbüdjer  beafrän- 
tifeben  JHcid)«  unter  ff.  bem  Wroßcn  (Öb.  1,  SJerl. 
1866;  öb.  2  oon  Simfon,  ücipj.  1883;  »b.  I  in 
2.WufL,  baf.  1888);  $<!tault,  Charlemaffne  (Jouw 
1876);  örofien,  ff.  b.  Ör.  (Scipj.  u.  $rag,  1885); 
SKombcrt,  History  of  Charles  the  Great  (Sonb. 

1888);  o.  Söllinger,  $a£  ffaifertum  ffarlä  b.  (Mr. 
u.  feiner  9iad)f  olger  (SRünd).  1864);  o.Soß.  ff.  b.Ör. 

alä  ©efe^geber  (^ürid)  1869);  $ari3,  Histoire  poe~ 
üque  de  Charleniagne  (^ar.  1865);  (Siemen,  Xic 

^orttätbarfteUungen  ftarld  b.  Ör.  («acben  1890). 

3)  ff.  II.,  b c  r  ff  a  b  l  e ,  geb.  13. 3(uni  823  in  »"Hanl- 
furt  a.3R.,  gcft.6.CfL877,  einziger  Sobn  Üubmig*  I.. 
beä  frommen,  aud  beffen  jmetter  Gbe  mit  Ctabüb. 
bcr  Jod)ter  beö  baorifeben  ©rafen  Seif,  erhielt  829 
Wemmmicn.  madbcn^miftffaiferfiubmigd  mit  feinen 
altern  Söbncnjur  Jyolgc  hatte,  bann  auf  bcm9ieiaVtag 

Digitized  by  Google 



tal      ber  Side;  bcutfd)C  Steifer:  ST.  IV.). 
013 

$u  Aadjcu  837  ba«  mittlere  Standen  jwifdjcn  SScfcr 
niib  Soirc  unb  würbe  auf  ber  9icid)«Dcrfammlung 

51t  J$ierfrj*fur*Cife  838  junt  Stönig  gefrönt.  839 
ju  SBorm«  gab  tbm  ber  leid)t  bcftimwbnre  ©ater  fo- 

gar ganj  BcfifroncOT  mit  Au«nabmc  üon  Sübbur= 
gunb.  AI«  jebod)  und)  Üubmig«  be«  frommen  Sobe 
(840)  beffen  älteftcr  Sobn,  Sutfer  üotgar,  ba«  ganje 
Neid)  in  Anfprud)  naftm,  oereinigte  ftd)  m.  m  1  mit 
bem  anbern  Sfiefbrubcr,  SJubroig  bem  Sentfdjen. 
©eibc  lieferten  25.  %\mi  b.  3'  bei  ftontenol),  unfern 
Auycrre,  Sotbar  eine  entfd)cibenbe  Sd)lad)t  unb  er 
neuerten  in  Straßburg  14.  gebr.  842  ben  Sdiwur 

gegenfeitiger  Sreuc,  ber  in  romanifeber  unb  beutfeber 
3 pradje  nod)  erftalten  ift.  Sann  *wangen  ftc  üotbar 
pm  £cilung«Dertrag  Don  ©erbun  10.  Aug. 
843.  Surd)  biefen  Vertrag  erbielt  vi.  ©eftfraneten, 
b.  b-  Aquitanien,  Scutimanien  nebit  ber  fpanifdjen 
Wart,  ba«  wcftlidjc  ©urgunb,  SJeuftrien,  bie Bretagne 
unb  ftlanbern.  Samal«  begannen  bie  SRaubaügc  ber 

Siormannen  (au«  Uforwcgcn  unb  Söncmarf),  weld)C( 

mit  fleinen  Sdjiffen  bie  3ftünbungen  ber  Seine,  Soire, ' 
be«  SRbdnc  binauffubren  unb  845  fogar  ©ari«  plüu* 
berten.  bem  friegerifdje  Sücbtigleit  gan$  fehlte, 
mußte  i^ren  SHüdjug  wiebcrbolt  burd)  fd)impflid)en 

Sribut  erlaufen,  dagegen  trieb  ibn  bie  Sänbcrgicr 
oft  jum  ftampf  gegen  leinen  tapfern  ©ruber,  fiubmig 
ben  Seutfdben.  861  fiel  St.  mitten  im  ̂ rieben  in  bie 
©rooence,  ba«  2anb  feine«  Steffen  Siarl,  ein,  mußte 
aber  unoerridjtctcr  Saa>e  umfebren.  AI«  biefer  bann 

863  ftarb,  liefe  St.  bie  Seilung  be«  üanbe«  burd)  Shtb> 

mig  ben  Seutfdjcn  unb  üotfjnr  II.  rubig  gefdjeben. 
3Jctt  lefcterm  lebte  er  feit  860  forttoäbrenb  in  ̂ wic« 
tradjt,  iu  einem  Sriege  fam  e«  jebod)  niebt.  Staunt  mar 
£otf)ar  II.  aber  obne  legitime  (Srben  geworben  (869), 
fo  fiel  St.  in  fein  Manb  ein  unb  lief}  fid)  9.  Sept.  869 
urJAYn  jum&önig  oonüotljringen  fronen.  Sod)  fdjon 

eine  öefanbtfdjnft  i'ubmig«  be«  Seutfd)cn  genügte, 
ibn  jur  Räumung  be«  angemaßten  £nnbe«  ju  be* 
wegen.  Sarauf  oerabrebeten  bie  ©rüber  eine  Scilung, 
bie  bann  aud)  8.  Aug.  870  ,w  Werfen  oolljogen  mürbe. 
Samal«  erbielt  £.  außer 3übfric«lanb  ba«  iianb  n>eft' 
lid)  oon  ber  Waa«,  Curtbe,  l'fofcl  unb  bem  JHböne. 
Sie  weltlichen  ©roßen  bemühte  fid)S.  oergeblidj  unter 
feine  ©otmäßigfeit  ju  bringen.  (Srftü&te  ftd)  in  feinem 
üanb  auf  bie  wiftlidjtcit,  ber  er  alä  Wann  oon  ge* 
lebrter,  felbft  tbeologifd>er  ©ilbung  febr  nabe  ftanb. 

I  [i-H-ibo  gemann  bamai«  burd)  9ieirf)tutu  unb  bie  Oer* 

fönlidK  ©et>eutung  ibrer  meiften  ©ertretcr  (.'piulmar  j 
oon  Steint«)  ben  größten  SinfluB  auf  bie  ©erwaltung  ! 
be«  Sanbe«.  St.  nabm  aud)  ibre  Partei  gegen  Stom, ! 
fo  872  gegen  bie  flnmafeungen  ̂ aoft  Jiabrian«  II. 
911«  Maifcr  £ubtoig  II.  875  ftarb,  rief  ber  $apft,  oon 

Mißtrauen  gegen  Den  cncrgifdicn  H'ubroig  ben  2>eut= 
feben  erfüUt,  Ä.  nad)  Italien  unb  fe&tc  ibm  25.  2)c,v 
875  in  Üiom  bie  ftaif erfrone  auf«  i>aupt.  ttic  lom> 

barbifdjcn  Öroften  ertannten  i\)ti  (Sebrunr  876)  $u 
$aoia  al«  Äönig  oon  Italien  an,  unb  aud)  bie  mt)U 
fränfifd)c  öeiftlidjfcit  erllnrtc  ftd)  auf  ber  Sonobe  ,^u 
^ontbion  ftuni  876)  mit  biefer  9iangerbi3bung  Harl« 
einoerftanben.  ?ll«  biefer  aber  nad)  fiübroig«  be«  2 cut« 
fdjen  Xobe  in  beifm  2anb  einfiel,  tourbe  er  oon  bem 

jungem  Submig  bei  ̂ Inbemad)  (8.  Oft.  876)  gefd)lagcn. 
Marlmann,  Submig«  be«  TcuihIkm  anbrer  oobn, 
wollte  ihn  fogar  au«  Cberitalien  oertreiben,  wobin  er 

ftd),  Dom  bebrängten^apft  gerufen,  877  begeben  battc. 
Sie  bloße  i'untuuiit  oon  Startmann«  $>erannaben  be» ' 
wog  ben  unfriegerifd)en  ̂ aifer  jum  fcbleunigen  :Und* 

jug  über  bie  viim-n;  aber  faum  batte  er  ben  i'amt 
ajlcpcr«  Rorw.'VtfiUm,  5.  lufL,  IX.  »b. 

Gcni«  überfd)rittcn,  fo  ergriff  irjrt  ein  Bieber,  beut  er 
877  in  einem  SBcilcr  int  Xbol  be«  *rc  erlag.  St.  war 
zweimal  oerbetratet:  juerft  mit  ̂ rmintrub,  ber  9?id)te 
be«  ©rafen  Wbalbarb;  nad)  beren  Xobe  mit  SRidjilba, 
ber  23iHoc  eine«  ©rafen  ©uwin.  3n  feiner  eriten  Gbc 

waren  thm  ad)t  Äinber  geboren,  ©on  feinen  oier  ®öb> 
nen  batte  er  Submig  jum  £bnig  oon  9{euftricn,  fiarl 
jum  ftönig  oon  Aquitanien  frönen  laffen ;  jebod)  beibe 
empörten  ftd)  gegen  ben  ©ater  862.  Siefer  unterwarf 
fie  aber  balb  unb  ließ  nur  bem  altern  fein  3teid).  @e< 

gen  feine  Minber  mar  St.  licblo«,  ja  graufam,  am  mei» 
ften  gegen  »arlmann,  ben  er  wiber  oeffen  ©illcn  jum 
©ciftlid)cn  beftimmte  unb,  nl«  er  fid)  empörte,  blenben 
ließ.  Sa  ber  jüngere  ftarl  866  ftarb,  ging  ba«  SReid) 
bei  be«  ©atcr«  lobe  auf  Submig  über.  ©gl.  ©oß.  De 
Carolo  Calvo  (4>nlle  1844);  Sümmler,  öeidiicbte 
be«  oftfränfifeben  Sieid)«,  ©b.3  (2.  Aufl.,  üeipj.  1888). 

4)  sl.  III.,  feit  bem  12.  ̂ abri).  ber  Side  genannt, 
geb.  839,  geft.  13.  $an.  888,  Üubwig«  be«  Scutfdjen 

unb  ber  "SJclfin  ̂ emma  britter  3obn.  erbielt  876  bei 
ber  Seilung  mit  feinen  beiben  ©rübern  m arlmann 
unb  ̂ ubwig  Alemannicn  unb  ba«  (Elfafj,  erbte  aber 
nad)  bem  lobe  biefer  beiben  (880  unb  882  )  aud)  beren 
£änbcr,  mit  Inbegriff  Sotbringen«,  weld)e«  Subwig 

ber  jüngere  gewonnen,  ©om  ̂ Japft  gegen  bie  Sara» 
jenen  ju  ix\k  gerufen,  batte  er  879  ba«  ̂ önigreid) 
Italien  erworben  unb  war  im  Februar  881  in  9iom 

3um  Siaifcr  gefrönt  worben.  VII«  er  nun  aud)  oon  ben 
wcftfräntifd)cnö)ro6cn885  ^untÄönig  erwablt  würbe, 

oereinigte  er  faft  ba«  gefamte  Steid)  Morl«  b.  (dr.  unter 
fetner  iperrfdjoft.  Sod)  jeigte  er  jid)  feine«  großen 
Abnen  nid)t  würbig.  Sie  Normannen,  bie  bamal« 
bicöegcnben  am  Wtebcrrbrin  ocrwüiteteu,  umjmgclte 
er  882  in  ibrent  2ager  bei  (£l«loo  an  ber  Waa«,  fd)loß 
bann  aber,  al«  ob  er  beftegt  worben  wäre,  einen  fdjimpf » 
lieben  ©ergleid)  mit  bem  ÜNormannentönig  ©orfrieb, 
bem  er  2412  $fb.  ©olb  unb  Silber  jablte.  AI«  bie 

Normannen  886  ©ari«  belagerten,  ei  frfneu  m.  wie« 
berum  nur,  um  ben  trieben  für  700  $fb.  Silber  Don 
ibnen  ju  erfaufen.  Ser  ̂ ieib  ber  ©roßen  ̂ wang  St., 
in  bie  ISntiaffung  feine«  oornebmften  Ratgeber«,  be« 
©rjf analer«  i^iutwarb  oon  ©ercelli,  ,\u  willigen  (887), 

unb  al«  bie  ©erleumbung  bie  Jtaiferin  9iia)arba  flräf* 
lieben  Umgang«  mit  bietem  ©ünftling  jieb,  trennte 
ftd)  bie  tief  getränttc  Brau  oon  beut  tnbolenten  ©e= 
mabl.  Sic  Sd)Wäd)e  be«  Äatfer«,  bie  burd)  fein  Sied)« 
tum  (ßpilepfte)  nod)  oermebrt  würbe,  rief  in  allen 

©auen  Unjufriebenbeit  beroor.  AI«  bobev  iperjog  Ar> 
nulf  oon  Kärnten,  Slnrlmann«  iüegitimerSobn,  gegen 
ben  C  heim  mit  einem  §eer  beran^og,  fielen  bie  gerabe 
in  Sribur  oerfammeltctt  ©roßen  Don  &.  ab  (Sfooem« 
ber  887)  unb  bulbigten  Antulf  \n  ̂ranffurt  a.  92. 
9t.  50g  fid)  auf  einige  ©üter  in  Sd)Waben  jurüd,  bie 

ibm  ber  9ieffe  gelaffen  batte,  ftarb  aber  balb  in  9iei» 

bingen  (bei  »"Vürftcnberg)  an  ber  Sonau  unb  mürbe in  berSVloftcrlircbe  auf  bem@ilanb9ieid)cnau  beftattet. 
Seine  (£be  mar  finbcrlo«  gewefen,  er  binterließ  bloß 

einen  ©aftarb,  ©ernbarb.  ©gl.Sümntler,  ©cfcbidjtc 
be«  oftfränfifeben  Sicid)«,  ©b.  3  (2.  Aufl.,  üeipj.  1888). 

I T 1: n tf  in-  ftatfer  unb  ftgntgc]  5)  Vi .  IV.,  geb.  14. 
9Rai  1316  in  ©rag,  geft.  29.  9?oD.  1378,  Sobn  be« 

Honig«  3obann  oon  ©öbmen,  bieß  urfprünalid)  Skn« 
,^el  unb  erbielt  erft  bei  feiner  ftirutung  ben  tarnen  St. 

Wit  trefflid)en  Anlagen  au«geftattet,  batte  er  in  fei» 

ner  3ugenb  am  franjjofifdjen  ̂ ofe  eine  gute  6r» 
.uebung  erbalten  unb  )id)  eine  $üQc  oon  Menntnif« 
fen  erworben:  er  fprad)  unb  febrieb  fünf  Spraken, 

(fr  übemabm  1331  an  ferne«  ©atcr«  Statt  ba« 
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914 flarl  (bcutfdje  Äöifcr:  St.  IV.,  St.  V.). 

bicfcui  oom  Sfaifcr  Subwig  bem  Soncr  übertragene  ' 
9irich«tifarittt  ton  Jtolien,  fobann  ba«  SJiartgra'eiu 
tum  SRäbrcn  unb  bic  Verwaltung  ton  Söhnten.  1346 
Aog  er  mit  feinem  Satcr  bem  franAöfifcbcn  ftönig 
gegen  bic  Gnglänbcr  au  fcilfe  unb  rettete  fteff  in  ber 
Sd)lad)t  ton  Vlrect) ,  in  ber  fein  Sater  fiel,  nur  bind) 

fdjneQc  ftlucht.  9tad)  feiner  33abl  al«  ©egenfaifer ; 
Submig«  bc«  Sahcr  (11.  3uli  1346  au  Stbenfc)  ge* 

ftnnb  er  bem  Sapft  alle«  au,  wa«  biefer  ton  ihm  ver- 
langte, namentlich  fid)  nie  in  bie  italicniidjcn  9ln« ; 

gelcgcnbciten  mifdjen  au  wollen ,  wie  er  benn  über* 
baupt  ftet«  bic  bereitwifligfte  Urtterorbnung  unter 

bic  Murin1  utr  5d)au  trug,  um  bafür  auf  bc« ^topfte« 
©egenbienfte  rechnen  ju  fönnen,  befonber«  in  ber 
Scfetjung  ber  beutfebeu  GrjbiStümer  unb  Si«tümer 
mit  SWänncrn,  bic  ilw  bei  feinen  Gntmürfcn  unter» , 

ftüßtcn.  Sdjon  26.  iVon.  1346  mar  er  in  Sonn  ge« 
frönt  morben,  lieft  aber  3U  dachen  bie  Krönung  (25. 
3tuli  1349)  wiebcrbolen,  al«  er  ben  nach  2ubwig« 
Tobe  öon  ber  wittcl«bad)ifcbcn  Partei  nufgeftcllten 

©egenfaifer  ©üntber  ton  ScbwarAburg  jur  Schiebt- 
leiftung  termod)t  f>atte.  Turd)  bie  Unterftüßung  bc« 
f  alfeben  S&ilbemar,  ton  bem  er  fid)  1348  bie  Ober» 
laufty  abtreten  ließ,  beitog  er  bie  S5ittel«bad)er  jur 

Wacbgicbigfeit  unb  frulbigung  (1350).  Jpicrauf  unter- 
nabm  er  1354  einen  3ug  nad)  Italien  unb  lieft  fidj 
in  SJiailanb  jum  ftönig  ton  Italien  (6.  ̂ nn.  1355) 
unb  in  9fom  (5.  Slpril)  Aum  ftaifer  frönen.  Ter  ©c« 
banfe,  bie  faiferlicbe  fcerrfebaft  in  Italien  Wieberber' 
Aufteilen,  lag  bem  nüchtern  urtcilenben  üuremburger 

fern;  bc«balb  febrtc  er  nad)  ber  Krönung  untcrAüg= 
lid)  nad)  Tcutfcblanb  juriirf.  frier  erlieft  er  1356  bte 

©olbene  Sülle  (f.  b.),  welche  eine  olignrd)ifd)c  Ser» 
faffung  im  {Reich  begriinben  folltc.  aber  bic  3critüdc« 
hing  be«felbcn  nod)  termebrte.  Tenn  St.,  beftrebt,  in 
ben  fturfürften  fidj  eine  ergebene  9Rad)t  au  fdmffen, 
tcrlicf)  ihren  Territorien  fo  umfangreidje  9fed)te,  baft 
fte  ju  Sonbcrftaatcn  im  9?cichc  mürben.  9htf  einer 
3ufammcnfunft  mit  Urban  V.  au  ?ltignon  (1365) 
terabrebetc  Ä.  einen  Aweiten  9iömerAug,  um  bcnSapft 
nadi  9ioin  AurüdAufübrcn ,  unb  unternabm  ibn  aud) 

1367,  lieft  ud)  jeboeb  foglcid)  au  einem  ̂ rieben  mit  I 
ben  bem  ?apft  feinblidien  Si«conti  berbei,  ber  bann 

aber  fo  wenig  bendtfet  mürbe,  baft  ber  Sapft  c«  wie* 
berum  für  geraten  tjielt,  naayiloignon  AurüdAufebrcn. 
Tic  ©olbene  Sülle  war  ben  Stäbten  nid)t  giinftig; 
befonber«  tcrabfd)eutc  St.  beren  Sünbniffc,  al«  bem 

Königtum  gefäbrlid),  unb  fud)tc  an  beren  Stelle  tat* 
fcrlidjc  S!anbfrieben«bünbniffe  au  ftellcn,  bie  er  wic= 
berbolt  befebwören  lieft.  Gr  unterfdjäftte  aber  bie 
9Rad)t  ber  Stabtc;  er  tonnte  1376,  al«  er  bie  gartet 
ber  bitter  in  Sd)Waben  ergriff,  ben  SSibcrftanb  be« 

fd)wäbifd)cn  Stäbtebunbe«  nidjt  brechen,  belagerte 

tergeblid)  Ulm  unb  fchloft  für  fidj  einen  SBaffen'frill» ftanb,  inbem  er  bic  Pjortfeftung  be§  Stampfe«  bem 
9lbel  überlieft,  dagegen  ftelltc  er  in  feinem  (Srblanb, 

wcld)c8  ibm  fein  ikter  in  töüiger  Zerrüttung  binter-- 
laffen  rjattc,  einen  3uftanb  ber,  weldjer  aUen  beutfd)en 

^änbern  jener  3«t  alSSKuftcr  gelten  tonnte.  6r  forgte 
bort  für  Sidicrbeit  ber  Straften  unb  bc«  SBcrtebrä, 
f  örberte  ben  $>anbcl  unb  ©cwerbfleift,  ben  9ldcr«  unb 
Bergbau,  mad)tc  bic  URolbau  fd)iffbar,  baute  bie . 
flWoibaubrürfc  unb  anbre  präditige  ©auten  in  unb  bei 
^rag,  bradjte  ba«  öcrid)t«oerfabrcn  in  georbneten 

Wang,  grünbetc  ju  ̂ rag  ein  l£r;bi*tum  unb  134H 
bic  erfte  beutfmc  llniocrfität  unb  jog  eine  SRcngc 

beutieber  Miinitlcr  unb  ."öanbwcrfcr  an  feinen  §of< 

•^llö  Wcgcngewid)t  gegen  bie  Jürftcnmadjt  t>ielt  er  eine  | 

umfaugreidic  55crgrßfterung  feiner  $>au?macbt  für 
bringenb  notwenbig.  Seine  Grfolge  bierm  hatte  er 
einem  ungemöbnlidien  biplomatifcbcn  Talent,  feiner 
Sparfamfcit,  enblidj  einer  bei  dürften  wenig  löblichen 
$reiftiglcit,  Öelb  berbeijufebaffen .  wober  e«  aud)  fei. 
ju  oerbanten.  1353  erwarb  er  bic  Cbcrpfalj,  1364 
bie  ̂ iebcrlaufit*  unb  1373  bic  2Hnrl  Srnnbcnburg; 
1355  tereinigte  er  Scblcficn  unb  bie  Cbcrlaufifc  un 
trennbar  mit  ber  bofwüfeben  ftrone.  Wud)  mit  bem 

§au8  t">ab«burg  fcbloft  er  eine  Grboerbrüberung 
(1364  ju  ©rünn),  welche  fich  bamalsi  fogar  ju  gun 

ften  ber  Suyemburgcr  balb  ju  erfüllen  fdn'en. allen  Wegenben  Teutfcfalanb«  taufte  er  fich  an ,  unb 
ticle  febwäbifebe,  frantifd>c  unb  babriiebe  ßbellcuie 
muftten  in  ba3  SafallentcrbältniS  jur  Ärone  S3öbmcn 
treten.  Tie  23abl  feine«  Gritgebomen,  SBenjcI.  jum 

9?ad)folger  (1376)  foftete  ihm  bof)e  öelbfummen  für 
bie  Äurfürften;  ja,  St.  mürbe  fogar  ber  bei  ber  ©tl* 
benen  S3ulle  befolaten  ̂ olitif  ungetreu,  inbem  er  bie 

3uftimmung  be«  yapfte«  baju  einholte,  um  ben  Si' 
berfprueb  ber  Äurfürften  ju  beieirigen.  Siacbbem  er 
1377  biefem  feinem  älteften  Sohn  außer  ber  ftatfer' 
würbe  ©öhmen,  Schienen  unb  ben  größten  Teil  ber 

£auft$,  bem  jweiten,  Siegmunb,  bie  4?art  ©ranben^ 
bürg,  bem  brüten,  Johann,  ba«  $>er}ogtum  (Hörli|i 
unb  bic  S^cumart  al«  6rbe  beflimmt  hatte  (SKäbrm 

war  an  fiarl«  Neffen  ̂ obft  unb  ̂ rofop  übergeqan' 

gen),  ftarb  er  in  i*rag,  wo  ihm  1848  ein  Tenfmat 
(ton  feäbnel)  errichtet  würbe.  Sgl.  feine  treffhebe 

Selbftbiographte  »Vita  Caroli  IV.  ab  ipso  con- 
scriptÄ«  (bi«  1346)  in  Söhmer«  »Fontes  rerum  ger- 
manicarum«,Sb.  1  (bentfeb  ton  Clamcr.l'cipv  1885); 
^cljcl,  Wefd)ichte  Äaifer  Äarl«  IV.  ($rag  17ho. 
2  SBbe.);  SBerunSl»,  ©cfd)id)tc  Äaifcr  »arl*  IV. 

unb  feiner  «Jett  (Sb.  1  —  3,  ̂ nneibr.  1880  —  93»; 
Söhmer,  Tie  9tegcftcn  be§  Äoiferrcid)*  unter  fiai'er 
ft.  IV.  (hr«g.  ton  ̂ uber,  baf.  1877,  Ufacbrrag  1889); 
griebjung,  itaifer  ft.  IV.  unb  fein  Anteil  am 
griffigen  Seben  feiner  ,Seit  (SSien  1876);  ©ottlob, 
ftarld  IV.  prioate  u.  politifchc  Sejiehungcn  ju  £rani - 

reich  (3nn«br.  1883). 
6)  &  V.,  beutfeher  Äaifer  unb  (al«  St.  I.)  flö« 

nig  ton  Spanien,  geb.  24.  gebr.  1500  in  ©ent. 
geft.  21.  Scpt.„1558,  ältefler  Sohn  Philipp«,  be«  &r\> 

herjog«  ton  Cfterrcich,  unb  Johanna«,  ber  ©rbtoeb' 
ter  od  ftönig«  5«rbinanb  ton  iMragonien  unb  femer 
©emahlin  ̂ fabcaa  ton  Äaftilien/  würbe  unter  ber 

*?lufftd)t  feiner  Tante,  ber  Grsherjogin  SKnrgarete. 
ton  SBilbclm  ton  (Irot)  unb  bem  Uirecbter  Unefter 
ivabrian  5lori«joon  (bem  nadimaligcn  *apft  pa« 
brian  VI.)  in  ben  9Heberlanben  erlogen  unb  unter« 
richtet.  9Jad)  bem  Tobe  feine«  Sater«  (1506)  roarb  er 
frerr  ber  9Jiebcrlanbc;  1515  würbe  er  für  großjährig 
crtlärt;  1516  nach  Serbinanb«  Tobe  fiel  ihm  bic  fpa 

nifche  Grbfchaft  ju,  ba  feine  Wutter  Johanna  griffe« 
frnnt  unb  jur  SJcgicrung  unfähig  war.  1517  qing  er 
mit  nieberlänbifchem  öefolge  nach  Spanien.  Gr  unb 
feine  ©ünftlinge  erregten  bort  großen  Unwillen,  f ebon 
1518  gab  e«  emftlichc  Reibungen  mit  ben  Horte«; 
ehe  Tic  gefeblichtet  waren,  tebrtc  St.  1520  nad)  ben 
Wicbcrlanbcn  jurüd,  worauf  1521  ber  iogen.  «uf. 
ftanb  ber  Gommunero«  au«brad),  ber  erft  1523  un* 
terbrüdt  Würbe.  St.  War  nämlicb  28. 3uni  1519  ton 
ben  beutfehen  fturfüiitm  in  ̂ rantfurt  a.  9K.  ̂ utn 
Jlaifer  erwählt  worben  unb  würbe  nun  22.  Cft.  152it 

in  "^ladjen  gefrönt.  5W  ber  ibm  auferlegten  "Sabl 
fapitulation  tont  3.  ̂ uli  1519  hatte  er  unter  anberm 
aud)  bic  Errichtung  eine«  iHeid)«iegintent«  mchmtb 
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ftarl  (beutföe  Änifcr:  St  V.). 
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feiner  oornudfidjtlid)  öftcrn  Slbwcienbeit  oon  Scutfdj- 
lanb  oerfprocbcn.  3U  biefcm  $wcd  berief  er  im  3«* 
nunc  1521  einen  9teid)dtng  nad)  SHormd.  Jpier  traf 

er  aud)  eine  für  feine  gaiuc  Regierung  bebeutungd» 
bode  6ntfd)eibung ,:  er  nagm  gartet  gegen  bic  oon 
fiutber  erftrebte  siircbcnreform.  5t.  mar  ein  ftrenger 
Statbolif,  ber  fid)  jwac  nidjt  oerbcblte,  baß  in  ber 
Sirdje  mnndjed  fd)lcd)t  genug  befteUt  war  unb  ber 
Befferung  beburfte,  aucb  entfdjloffen  war,  eine  folebe 
Beffcrung  berbetjufübren;  boeb  war  eine  fo  rabifale 

Beränberung,  wie  fic  bte  beutfd)en  s$rotcftanten  er» 
ftrebten,  nidjt  nad)  feinem  Sinne.  Vluf  bem  53orm» 
fer  5Reid)dtag  mürbe  unter  St  arid  perfönlicr>er  Seil- 
nabme  iJutber  ald  Ste&er  in  bie  Wd)t  getlian  unb  burch 
bad  SBormfer  Gbift  vom  8.  2Rai  bie  Unterbrüdung 
feiner  2eb,rc  befoblcn.  9Jod)  1521  brad)  ber  Stricg 
mit  3franj  I.  oon  $canfrcid) ,  ber  burd)  Marl«  Über« 
mad)t  ernftlid)  bebrobt  war,  über  bic  s>errfd)aft  in 

Italien  au«.  Scr  $apft  2eo  X.,  burd)  Sutbcrd  Ber« 

urteilung  gewonnen,  unb  faft  alle  Staaten  Italien«, 
fclbft  fceinrid»  VIII.  oon  (Snglanb,  traten  auf  storld 
Seite.  Ser  Stampf  »erlief  für  St.  glütflid);  SWailanb 
warb  1521  ben  ftranjofen  entriffen,  bic  1522  nad) 
ber  9Jieberlngc  ibred  ̂ elbberm  SJnutrec  bei  Bicoccn 
Italien  ganj  räumen  mußten.  &  entwarf  hierauf 
mit  feinen  Bccbünbeten  ben  $lan,  gnnj  tfcnnfreid)  ju 

erobern  unb  fid)  in  bic  Sieute  gcmeinfdjnftlid)  ju  tei* 
len.  (Sr  ließ  bedljalb  fein  ipeer  in  Jfrantreirf)  einfallen, 
unb  wefentlid)en  Wunen  gewährte  ihm  ber  Übertritt 
bed  (Sonnetabled  Äarl  oon  Bourbon  auf  feine  Seite. 

Sd)on  belagerte  bad  faiferlid)c  $>eec  9JfarfeiKe,  nid  ed 

oon  Öranj  jum  Siüdutg  nad)  Italien  gezwungen 
würbe;  Incr  erlitten  aber  bic  fran^ofifdjen  Raffen 

eine  neue  sJfieberlagc  bei  $noia  (24.  ftebr.  1525), 
ftranj  felbft  fiel  in  Öefangenfdjnft,  würbe  nad)  Spa< 
niengebradjt  unb  mußte  m  bem  ungünstigen  ̂ rieben 
ju  SJfabrib  (14.  3au.  152«)  auf  Italien  ocrjid)ten 
unb  Burgunb  äurüdjugeben  ocrfprcd)en.  Wber  fofort 

und)  feiner  ̂ rcilaffung  erfjob  er  aufd  neue  bic  Sitaf» 
fen  unb  fanb  bereitwillige  (üenoffen  gegen  biebrobenbe 
übcrmad)t  bed  Staifeid.  ̂ Japit  (Slemcnd  VII.  febloß 
152(5  ein  Bünbnid  mit  ben  i>auptftaaten  in  Italien 

fomie  mit  Slönig  ftranj  gegen  St.  Sic  faifcrlidjcn 

Xruppen  brangen  l)icrauf  in  Italien  ein,  jogen  gegen 
SRom  unb  erftürmten  unb  plünbertcu  bic  (Smtge  «tnbt 
6.  3Kai  1527;  ber  $apft  tjiclt  fid)  in  ber  (Sngeldburg 
eingcfd)loffen  unb  entfam  erft  1528  aud  9iom.  9fun 
ertlärien  ftranlreid)  unb  (Ingloub  bem  Staifer  ben 
jtrieg;  eine  fran$öftfd)c  Slrmce  unter  Üautrec  eilte 
bem  Stapft  ju  frilfe,  btang  bid  an  bic  ncapolitanifdje 
(Brenge  oor  unb  belagerte  (Öaeta,  mußte  aber,  ald 
Wnbrea  Soria,  ber  Wbmiral  oon  ©enua,  *um  Staifer 

überging,  unoerrid)tctcr  Sad)e  nb,ueb,en.  Gin  jmeited 
fran^öft|d)e«  §eer,  bad  im  Sommer  1528  in  Italien 

erfd)ien,  warb  ebcnfnttö  ju  lüdgeworfen,  unb  ber  bar« 
auf  folgenbc  ftriebe  oon  (£ambrai  (1529)  fidjerte  it. 

bic  i>crrfd)aft  über  SMien,  bic  aud)  ber  ̂ >npjt  nncr* 
fnnnte.  1529  reifte  St.,  nadjbem  er  29.  3iini  in  Bar- 

celona ftd)  mit  bem  v4*apft  oerföbnt  b/ittc,  au«  Spa« 
nieu  burd)  Italien  nnd)  Xcutfdjlnnb  unb  ließ  fid) 

unterwegs  oon  l£lcmen8  VII.  2-1.  gebr.  1530  in  5Bo» 
logna  t^uut  Maifcc  frönen. 

Sie  SHcfocmation  batte  in^wifdjen  große  Jyortf  d)rittc 
in  Scutfd)lanb  gemadjt,  burd)auö  gegen  ben  Hillen 
be3  Staiferö,  an  beffen  ̂ Ibic^ung  fognr  bic  dürften 
gebndjt  batten,  alö  er  baö  JKcidjarcgimcnt  auflöfte; 

ber  Steg  oon  "Jkwin  Ijnttc  aber  biefen  ̂ Inn  gebtn- 
bert.  *Skbcrtjolt  bnttest.nnBollitredungbcö^drmfcr 

@biftd  gemnb^nt,  nber  r-lutc  @rfo(g,  aud)  bie  93efd)lüffc 
bed  ̂ weiten  Spe^erer  Kcid)8tng«  (1529)  gegen  bic 
Sicformation  mnren  frucbtlo«  geblieben;  je^t  gcbnd)te 

er  ernftlid)  einjufd)reiten.  Bon  ben  ungarifdjen  Wn- 
gelegenbeiteu  unb  einem  dinfad  ber  Xürlen  bcitn< 
rubigt,  befonberä  aber  um  bem  um  fid)  greif  enben^ro* 
teftantiämuS  entgegenjuwirfen ,  fdjricb  S\.  auf  1530 
einen  9ieid)3tng  nad)  ?lugöburg  aud ;  hier  überreid)« 
ten  it)m  bic  $roteftanten  ibr  (Slaubendbefenntnid  (f. 

5tua*burt|tfd)e  Äonfcifion),  fließen  aber  auf  feinen  ent» 
fd)tcbenen  33iberfprud).  2;m  9Jeid)Snbfd)ieb  bcfabl  Sf. 

ben  ̂ roteftanten  unter  fd)arfen  Srob,ungen  bic  9iüd» 

fe^r  jur  fntboln'dicn  SVircbe.  Sr  trug  bei  bem  ̂ apft 
auf  ein  allgemeines  Äonji!  an,  ebenfo  um  ben  ̂ ro« 
teftantiSmud  $u  unterbrüden,  wie  um  eine  fttrd)cu« 

oerbeffecung  nad)  feinem  Sinne  ein^ufübcen;  glcid)- 
zeitig  aber  mar  er  entfd)loffen,  bie  SBiberftrebenbcn 

mit  ©ewalt  jum  ®eborfam  ju  bringen.  Mb«  weber 
1530  nod)  1531  gemattete  il:  m  feine  Sage,  biefen  (£nt* 
febluß  auöjufü^ren ;  ia,  1532  war  er  gezwungen,  ben 

^roteftanten  Äon^effwncn  ju  gewähren:  c«(  !am  ber 
erfte  3?ürnberger  Sieliaionafriebe  ju  ftanbe.  9Äit  einer 
tnrmee  oon  80,000  äfcann  brad)  ber  Staifer  hierauf 

1532  nad)  Ungarn  gegen  bie  lürfen  auf  unb  nötigte 
fie  jum  SJüdjug.  3)ann  febrte  er  burd)  Italien  nad) 

Spanien  jurüd.  Unaudgefc^t  brobte  tt)m  ein  neuer 
f ranjöfifcber  Stcicg ;  unwü)cr)tcb,licb  oerbreitetc  fid)  in 
5)eutfd)lanb  ber  vroteftantidmud,  unb  ber  $apft  war 
in  (einer  3öeife  jur  Becufung  bed  Sron.uld  ju  bewegen. 
1535  untemnbm  ST.  einen  3»fl  wiber  bie  unter  bem 
Sdm$  ber  Pforte  an  ber  afrüanifdjen  Muftc  fid)  bil* 
benben  SRaubftaatcn,  erftünute  ben  Jpafcn  oon  iunid, 

öoletta.  fdjlug  (ibaircbbinBarbaroffa  in  einer  großen 
(^elbfd)(nd)t,  fe^tc  ben  oeriagten  Sei  Spulet  .van  an  in 
lunte  wieber  ein  unb  befreite  20,000  l£briftenfflaoni 

aud  ben  S>änben  ber  Barbareefcu.  3öäb«nbN  biefer 

glüdlid)cn  Stämpfe  war  aber  Stönig  ?\uv.\\  oon  ̂ u-.r.t 
ireid)  oon  neuem  in  Saoobcn  unb  Cbcritalicu  ein» 

gebrodjen.  ̂ mar  warb  er  aud  bem  größten  Seil  ber 
faoonifdjeu  \!änber  wieber  oertrieben;  bad  faifcrlid)c 

Jpcer  aber,  bad  in  bic  ̂ rooence  einfiel  unb  fogar  1530 
Warfcide  belagerte,  iah  fid)  jum  9iüdjug  genötigt. 
Surd)  bie  Bcmübungen  bed  neuen  ̂ ßapfted  $aul  III., 
ber  St.  aud)  bic  Berufung  eined  Jtonjild  ocrfpradi, 
lam  1538  ju  9iijja  ein  jcbniäbrigcr  SJaffenftillftanb 

SU  ftanbe,  unb  14.— lö.  ̂ uli  b.  fanb  iwifdjcn  bei- 
ben  9Xonard)en  eine  oertraulidje  Befpred)ung  ju 

«ligued=^orted  ftatt,  wo  beibe  bic  Verlängerung  bed 
Äaffenftillftnnbcd  bcfdjloifcn. 

3fad)  f urjem  "ilufentbalt  in  Spanien  rief  eine  wegen 
oerweigerter  Striegdfteucr  audgebrodjene  Empörung 
ben  staifer  in  bie  ÜHicbcrlanbc.  6r  nabm  feine  iHeiie 
burd)  Srnnfrcid),  erfebien  1540  oor  bem  aufftänbifd)cn 
(^ent,  unterwarf  ed  unb  ftrnfte  bic  Gebellen  aufd 

ftrcngftc.  Bon  ben  sJiicberlanbcn  ging  St.  1541  burd) 
Seutfd)lanb,  oon  ba  nnd)  Italien.  Sann  unternahm 

er  einen  $uq  gegen  "illgier,  begleitet  oon  ber  Blüte 
bed  fpanifd^eu  unb  italienifd)eu  flbeld  unb  ben  ".Wal 
teferrittern.  Wm  20.  Cft.  erreichte  bic  flotte  bic  Jpöljc 
oon  Algier.  (Sintretenbcr  Sturm  jerftreute  jebod) 
feine  Stbiffc;  bie  gelnnbeten  Sruppcn  faben  ]\ä)  ben 
Eingriffen  ber  JVcmbc  wefirlod  preidgegeben,  unb  St. 
febrte  mit  einem  fümmcrlidjen  Dieftc  bcrfclben  jurüd. 

Sicfe  Bcbrängnio  Stnrld  glaubte  <>rnnj  oon  ̂ rnnl» 
rcid)  cnblid)  nid  ben  rechten  Wugenblid  jur  her 
werfung  feined  ßtinbed  benuticn  ,yt  müffen.  (Sin  an 

poti  f  ranuM"ifd)cn  Wefanbten  bei  ihrer  Surd)itifc  burd) bad  matlätibifd)c  Gebiet  oerübter  sJ)iorb,  wofür  ber 
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Staifcr  Teiuc  öenugrtjuung  flciviifjrtc,  war  ber  3?or» 

wanb,  baß  ftranj  1542  Mr.  in  Spanien,  Sujretnburg,, 
©rabnnt,  &lanbern  unb  SKailanb  mgleid)  angriff. 
Wbcr  Wnbrea  Toria  blieb  3Kciftcr  jutr  See,  unb  bic 

fronftöfifdjen  Wnnecn  erteilten  nicht  ben  gewünfd)» 
ten  Grfolg.  ß.  brachte  1543  mit  fdjncßen  Schlägen 
ben  Spcrjog  oon  Slleoe  |tnc  Unterwerfung,  ber  lieb 
Tixans  batte  anf  fließen  wollen,  unb  1544  brang  bn« 
laifcrlidje  Jpcer  unter  Starl«  ftübrung  ftegreid)  bi«  in 
bic  9Zäb,c  oon  ̂ ari«.  illöfclicb  fd)loß  er  rieben  mit 
ftranj  ju  (Sripn  18.  Sept.  1544,  in  meinem  frranj 
obne  weitere  ©erluftc  bnoonlam.  Tenn  enblicb  hatte 
ber  ̂ ?apft  ba«  oon  St.  feit  langem  geforberte  Stonjil 
nad)  Tricnt  berufen,  unb  er  mar  nun  entfcbloifcn,  ben 
allgemeinen  ̂ rieben  in  ber  Mirale  bcmtftcllen.  5;m 
^uli  1546  auf  bem  9tcgcn«burgcr  9tcicb«tag  lieft  er 

bic  lange  oorgcbaltcnc  sJWa«lc  ber  SJJilbe  unb  5$cr* 
föl)nlid)feit  fallen:  er  erflftrtc  bic  ftübrer  ber  $rotc« 
ftanten  als  Debellen  in  bic  Wd)t.  Wber  bic  fdjmalfal» 
bifdjen  58unbc«gcnoffen  (amen  ibm  in  ber  Kriegt« 
rüftung  moor,  unb  mit  Dot  ̂ ielt  fid)  Ä.  gegen  bie 
überlegene  proteftantifebe  £eere«mad)t.  6r)t  als  ber 

frerjog  UJcoriß  oon  Sad)fcn  in  ba«  fianb  feine«  Skr* 
wanbten,  be«  Sturfürftcn  Johann  ftriebrid),  einfiel, 
crbiclt  St.  ba«  Übergewicht.  Sa  bic  fdmialfalbifdjen 
^erbünbeten  eilig  nad)  Saufen  abjagen,  fo  tonnte 
St.  bie  fübbeutfd)cn  SBunbe«gcnoffen  berfclbcn  einen 
nach  bem  anbern  unterwerfen;  enblicb  gab  bie  Sdjlacht 

bei  sJJtül)lbcrg  au  ber  ßlbe  24.  Slpril  1547  aud)  ben 
Äurfüpten  ton  Sntbfcn  unb  freiwillige  Unterwerfung 
ben  Sianbgrafcn  oon  Reffen  in  feine  &anb. 

Dad)  $crnid)tung  bc«  Sd)malfalbifd)en  S3unbe« 

befebäftigte  fid)  St.  auf«  neue  mit  bem  i<lan,  bie  Dcti* 
gionSpartcien  wieber  m  bereinigen,  unb  erlief}  ju  bem 
Gnbc  auf  bem  ?lug«burgerDeid)«tag  1548  ba«  fogen. 
Interim  (f.  b.),  ba«  jebod)  ben  gcwünfdüen  Grrolg 
nidjt  hatte.  Tie  Wewalttbaten  bc«  Siaifer«  fowie  fein 
Vlnfinncn  an  bie  Sturfürften,  feinen  Sob,n^bilipP  jum 
bercinftigen  Staifcr  Mt  beftimmen,  brad)tcn  eine  neue 
Koalition  ber  protcftantifd)cn  dürften  gegen  um  ,m 

ftanbe  unb  bewogen  namentlicb  bensiurfüritcn'äJiortß 

»on  Sacbfcn'  sunt  Abfall.  SJeßtcrer  benußte  bie  ibm 
oon  $>.  1550  übertragene  Wd)t«üotlftredung  gegen 
SWagbeburg  mr  ̂ ufammcnbrtngung  einer  hinreichen' 
ben  Ohi  -aiil  oon  Truppen,  fd)loß  tn«gebeim  Serbin» 
bungen  mit  S)einrid)  II.  toon  granfreieb  unb  mit 
mebreren  beutfdjcn  dürften  unb  erbob  fieb  im  ftrfü> 

jabr  1552  gegen  benstaifcr;  erbrang  im 'Kai  inTirol 
ein  u.  oerfolgte  $t.  perfönlidj,  fo  baß  biefer  oon  $nn«* 
brud  nur  mit  genauer  9?ot  nad)  53iHad)  enttarn,  ftarlö 
SHacbt  mar  burd)  biefen  ?lufftanb  gebrodjen,  er  mufetc 
nribenoinig  in  ben  oon  feinem  ©ruber  jyerbinanb  »er- 
mittcltcn  yaffaucr  Vertrag  oom  2.  9lug.  1552  unb 
in  ben  Wugäburger  SHeligionsüfricbcn  oom  26.  Sept. 
1555  miüigcn.  ̂ letd^jeitig  aber  batte  ̂ cinrid)  II.  oon 

ftrantreiäV bic  lotbringifd)cn  öiStümcr  3Rep,  5"oul 
unb  ©erbun  in  ©eftfc  genommen ,  unb  St.  oerfudüc 
oergeblid),  Wett  änrüdjucrobcni;  im  JVebruar  1556 
fd)lou  er  mit  Jvronfreid)  ju  SaucclleS  einen  Staffen* 
tillftanb  auf  fünf  ̂ abre.  3m  Otobcr  1555  trat  Ä. 

einem  einigen  Sobn,  ̂ bilipp»  3u  örüffel  bic  lieber« 
anbc  ab,  15.  !^an.  1556  ebcnbafelbft  aud)  Spanien 
unb  Neapel.  ̂ Tcn  beutfdjcn  Murfürflcn  ließ  er  im 

September  b.  3-  feine  förmlicbe  "Mbbanfunggurfunbc 
zugeben.  Cr  fclbit  ,\og  fid)  in  ba8  Hloftcr  San  ̂ )nftc 
bei  ̂ lafencia  in  Ciftrcmabura  jurüd,  wo  er  ben  SReft 
feine«  2eben8  in  3urüdge3ogenbcit ,  aber  bod)  unter 
lebbafter  StcUiKl^tnc  an  ben  Slicltcrcigniffen  unb  ben 

Stanti3gcid)äftcn  $ubradjtc  unb  1558ftavb;  er  rourbc 
1574  im  Secorial  betgefettt.  Seine  öemabltn  ̂ fabcQa 

oon  Portugal  batte  ibm  i; h i uv p  II.,  feinen  9iadjf olqer 
in  Spanien,  äRaria,  bic  C^emablin  Sftnrimilinnd  fi., 

unb  Sobanna,  bic  Gfemablin  bc«  Xbronfolger«  Jo- 

hann oon  Portugal,  geboren,  "srhann  oon  Cfterrcid» 

(f.  3uan  b  Sluftria")  unb  TOargarete,  bie  Öcmabltn  be« 
Sperjog«  oon  ̂ arma,  fpater  Stattbalterin  ber  Stieber- 
lanbe,  waren  natürlicbe  ttinber  äurl«.  Sein  SReicb 
batte  Spanien  mit  ben  amcrilamfdben  Äolonien. 
Neapel,  bieSiicberlanbc  u.Citcrreitb  umfaßt;  er  tjatte 
1536  ba3&crAogtum3Nailanb  no<b  binjugefügt,  1521 
aber  fd)on  Cfteaeicb  feinem  1531  $um  räntifdben 

Äönig  getrönten  ©ruber  ̂ erbinanb  abgetreten,  ber 

nad»  karl«  ftbbantuug  bic  öftemiebitebe  ober  b«uti'(be 
fiinie  ber  Habsburger  begrünbete. 

m.  war  oon  febmäebtiger  Q)cftalt,  fpät  entmtcfelt  unb 

trftn!lid);fd)Wcrc«©id)tlcibcn  ließ  tbnfrüb  altern.  'Äucb 
geiftig  reifte  er  langfam,  geigte  aber  eine  große  ;\ahu} 
feit  u.  WuSbauer  in  ber  ■Verfolgung  feiner  33«ltberr' 
fct)aft8pläne,  bic  er  nad»  großen  ßrfolgen  fdjliefjhdj 

bod)  fdjeitern  fat).  %ür  Seutfdilanb  mar  e«  »er&dng^ 
niSooU,  baß  er  für  bic  bcutfdbcn  ̂ utereffen  u.  Sün'cbc 
feinen  Simt  unb  für  bie  beutfeben  religiöfen  unb  tirdb» 

J  lieben  ̂ becn  tein  Scrftänbni«  batte.  «ein  Sirttn  für 
I  $eutfd)lanb  unb  befonber«  für  bie  Deformation  muß 
be«balb  ein  unbeiloodcS  genannt  werben,  st.  bat  fein 
2eben  1550  fclbft  befebrieben.  Grft  fürjlidj  ift  eine 

|  portugiefifebe  Übcrfcßung  feiner  SRemoireit  aufgefun 

'ben  unb  oon  itcronn'bc  Ücttenbooc  unter  bem 
I  Xitel:  »Comnientaires  de  Charles -Quint«  (©rüfi. 
1862;  beutfd)  oon  3Sarnfönig,  Seipj.  1862)  oeröffent« 
lid)t  morben.  3)ic  glcidjjeitigen  S^iftoritcr  Jouiu«. 
Sleibanu«,  Sepulocba,  ̂ (briani  u.  a.  baben  feine  @e 

fd)id)tc  bef>anbelt,  Sanbooal  bat  au«  fpanifdben  De- 
lationen »Vida  y  hechos  del  emperador  Carlos  V.« 

(1604)  jufammengcftellt.  Später  ift  feine  ftefdricbje 
oft  bebonbclt,  3.  0.  oon  Dobertfon  (Sonb.  176«; 
mue91u8g.  1886;  beutfrf».  3.  WufL,  ©raunfebw.  17H5. 
8  ©be.) ;  oon  neuem  Serien  ogl.  ©aumgarten,  Ck- 

fd)id)tc fftttttT.  (Stuttg.  1885—92, 3 S)be.);  »ante. 
2)cutfd)c  Qtefd)id)tc  im  Zeitalter  ber  Deformation  (6. 

«Ufl.,  Sieipv  1881,  6»be.);  S^enne,  Histoire  du 
rej?ne  de  Charles -Quint  en  Belgique  (Brüff.  1858 
—  60,  10  SBbc);  0.  be  2eoa,  Storia  documentata 

di  Carlo  V.  in  correlazione  all'  Italia  (©eneb.  1875 
—94,  5  8bc);  Wignct,  Rivalite  de  Charlea-Quint 
et  Francis  I  (fyir.  1875, 2  ©be.>  ;3Kaurcnbred)er, 
Si.  V.  unb  bie  beutfdjcn  ̂ roteftanten  (Düficlb.  1865»  , 

J>öflcr,  Starl«  L  (V.)  SBabl  mm  römiicbcn  ftönig 
(3Sicn  1874);  fianj,  fiorrefponbcnj  be«  ftarfer«  ft.  \. 

(fieipj.  1844  —  46  ,  3  »bc);  ©adjarb,  C^irespon- 
dance  de  Charles -Quint  et  d'Adrien  VI  (33rüff. 
1859);  0.  Trüffel,  ftaifer  St.  V.  unb  bie  römrfdx 

Jturic  1544—46  (SRünd).  1877—90,  4  Sie.);  9iö«» 
ler,  XieJtaiferwablÄarlSV^SicnlseH);  (äadjarb. 
Retraite  et  mort  de  Charles- Quint  au  monast^rr 
de  Ynste  (©rüff.  1855,  2  ©be.);  Stirling.  To« 
miterleben  Rarl«  V.  (a.  b.  Gngl.,  Seipj.  1852>; 

Wignct, Charles-Quint,  son  abdication. son  sejour 
et  sa  mort,  etc.  (10.  VüfL,  ̂ ar.  1882). 

7)  Ä.  VI.  Jofepb  Rranj.  geb.  L  Ctt.  1685.  geft. 

!  20.  Cft.  1740,  Sobn  i'eopolb«  I.  au«  beffen  bntter 
(£be  mit  ßleonorc  oon  ber  iifalj,  trat  1700  bei  bem 
Tobe  ftarl«  II. ,  be«  legten  fpanifeben  $>ab«burger«. 

I  al«  ̂ rätenbent  ber  fpanifeben  Ärone  auf  unb  nmrbe 
1  hierbei  oon  ben  ba«  Übergewicht  ber  ©ourbonen  in 

I  Europa  befampfenben  Seemäd)ten  unterftüßt  i  3pc- 

Digitized  by  Google 



Raxi  (bcutfäc  Kaifer:  K.  VI.,  K.  VII.). 
917 

nifc^er  (rrbfolaefriecj).  VHS  König  S .  III.  öon  Spanien 
reifte  K.  1703  junädßt  nad)  (£nglanb,  fdjtffte  ftd)  bort 

im  Januar  1704  mit  12,000  Wann  cngliftq^oUfin* 
biicbcr  Iruppen  ein  unb  lanbctc  juerft  in  fiiffabon,  in 
ber  JRefibenj  be«  ihm  befrcttnbeten  portugiefifchen 

fcofe«.  bann  in  Katalonien.  9iur  hier  fanb  K.  cmft« 
lirtic  VInbänger  unb  greunbe,  bie  ihm  auch  fpattr  nach 

öfterreid)  folgten.  35ie  Wefjrjaljl  ber  Spanier,  na« 
motu  Ii  A)  bie  £änbcr  ber  Krone  Kaftilicn,  fingen  bcm 

«ourbon  i; bilipp  V.  an.  ̂ it  Wabrib,  wo  er  uueimnl 
feinen  Ginjug  fnclt,  behauptete  er  ftd)  nur  eine  für  je 
,>ctt  unb  mußte  bei  bem  £>aß  ber  fntr)olifd»en Spanier 

gegen  bie  fremblänbifd)en,  mctftprotcftantifd)en'Irup* 
pen,  bei  ber  Uneinigfeit  im  Krieg«rat  unb  ber  mili- 

tiuTdn'jt  Überlegenheit  grnnfreieb«  traft  ber  umftd)» 
tigen  Kricg«tüd)tigteit  u.  heroifdjen  Vlu«bauer  öuibo« 

öon  Stafjremberg  nach  ber  öefangennebmung  Stah» 
bopcS  feine  Hoffnungen  auf  bie  fpanifebe  Krone  immer 

meljr  aufgeben  lernen,  wie  $äfj  er  auch  an  ihnen  feft» 
hielt  «1«  fein  «ruber  ̂ ofeph  1. 1711,  ohne  mann* 
lidjc  Grben  ju  bintcrlaff cn ,  ftarb,  fefete  K.  feine  ©e» 
mablin  (iltfabetb  öon  «rnunfebweig  * Lüneburg  (geb. 
28.Vlug.  1691),  mit  welcher  er  fid?  1708  in  Barcelona 
öermäblt  batte,  in  Spanien  al«  9ieg.entm  ein  u.  lehrte 
nach  $eutfcblanb  jurüd,  wo  er  bte  $>errfcbnft  über 

bie  habSburgifcben  Üanbe  äbemahm  unb  im  ̂ ejem» 
ber  1711  auch  als  K.  VI.  jum  Kaifer  gefrönt  würbe. 
$a  auf  biefe  Seife  Öfterretd)  unb  Spanien  bod»  in 

einer  Jpanb  vereinigt  worben  wären,  wenn  K.  geftegt 
hätte,  fcbloffen  bie  Seemächte  1713  mit  granfretd)  ben 

^rieben  ton  Utrecht,  in  bem  fie  Spanien  bem  «our» 
bon  ließen,  bem  aber  K.  VI.  fid)  nicht  fügen  woüte. 

©rft  nad)  «erlauf  eines  wettern  fruchtlosen  Krieg«» 
fahre«  fcbloßK.  ben&riebcn  öonSiaftatt  7.Wärjl714, 
bem  bie  SRatiftfation  in  «aben  für  ba«  55eutfd)e  JReicb 
7.  Sept.  folgte.  Sie  für  Öfterreich  neugewonnenen 

©ebicte  au«  ber  fpanifchm  (Srbfcbaft,  «elgien,  Wni> 
lanb,  Neapel,  Sarbinien,  welche«  fpäter  gegen  Sizilien 
auSgctaufcbt  würbe,  erhielten  burd)  K.  eine  befonbere 
«crioaltung,  bei  welcher  lebtglich  föanifdbe  Imigran» 
ten  <5tnflu&  übten.  Srofc  beS  glüdlid)en  SürfenfricgS, 

ben  «rinj  (Sugen  1716  begann  unb  burd)  ben  glän» 
jenben  grüben  öon  «affarowifc  1718  beenbetc,  burd) 
welken  Serbien  unb  bie  Salachei  an  ßfterreid)  fielen, 

oermoebte  (Eugen  feine  frühere  SteQung  in  ben  öfter- 
reid)ifd)en  unb$eicb8angelegcnf>eiten  nidjt  ju  behaup- 

ten unb  fab  fidt>  burd)  bie  fpaniiehe  unb  3efuitenpartei 

am  ̂ ofe  überall  aurüdgefeht.  Karl«  f)öd)fte«  jnter» 
effe  febien  fid)  babin  ju  tonjentrieren,  feiner  eignen 
weiblichen  35cf$enbenj  für  ben  5aU  feine«  föhnelofen 

Vlbleben«  ben  Vorrang  »or  ben  jttr  (Erbfolge  berech» 
tigten  Söc&tem  3ofepb«  I.  jujuficbcrn.  $urcb  biefc« 
«eftreben  Harl«  entftanb  ba«  ©runbgefeh,  bie  $  r  a  g  * 
matifche  Sanftion,  bie  19.  Vlpril  1713  juerftöer» 
öffentlich  unb  oon  nod)  größerer  Sidjtigfeit  würbe, 
al«  ber  einjige  Sohn  Karl«  1716  ftarb.  Vll«  fid)  nun 
bie  Xödjter  feine«  «ruber«  mit  ben  ̂ rinjen  oon 

«ntjern  unb  Sadnen  ocrmählten,  würben  fie  ge< 
jwungen ,  allen  (Erbrechten  $u  entfagen.  Herauf  bc 
gönn  tt.  Unterhanblungen  mit  ben  Stänbcn  feiner 
Üänber,  mit  Kroatien,  Ungarn,  lirol,  «öhmen,  C  fter« 

reich  ic.,  jule^t  mit  ben  Wieberlanbcn  (1724),  unb  er« 
langte  bie3uftcberung,  baß  erften«  bie  fämtlichen  öfter» 
reidüfeben  SJänber  im  galle  feine«  Xobe«  ungeteilt 
bleiben  unb  jwetten«  an  feine  ältefte  Xod)ter,  SRaria 
Jherefia,  unb  beren  gefamte  Wadjlommcn  »ererbt 
njcrben  foütcn.  K.  fuchte  nun  währenb  ber  großen 

europäifeben  i»cvwidclungcn  burd)  eine  Sicüjc  von 

Serträgen  fid)  bie  (Garantie  ber  (Großmächte  für  bie 
^raqmatifcb^e  Sanftion  auf  alle  Seife  511  öerfchoffen. 

Xod)  ging  er  hierbei  namentlich  ben  beutfehen  Wach» 
ten  gegenüber  mit  fehr  engheraigent  Sinne  ju  SJcrfe, 
währenb  er  Spanien  unb  grantreid),  atlerbing«  bie 

gefiihrlichftcn  Wächte,  burd)  bie  weitgehcnbften  Kon» 
jeffioneu  ju  befd)Wid)tigcn  fuchte  unb  auf  biefe  Seife 
1735  nach  bem  unglücfltcbcn  $olnifd)en  (Srbfolgefrieg 

Neapel  unb  Sizilien  tterlor  unb  ben  (Gewinn  fioth« 
ringen«  für  bie  franjöftfcfce  Krone  öorbereitete.  3)en 

proteftantifd)en  Wächten  bagegen  fuchte  man  forg< 
fältig  jeben  «orteil  »orjuenthalten,  ber  ifjnen  au«  ber 
großen  habSburgifcöen  ßrbfdjaft  entfpringen  fonnte. 
35en  HoOänbcm  würbe  jwar  1731  bie  Cftinbifd)c 
$>anbel«lompame  geopfert;  bem  König  öon  Greußen 

bagegen  glaubte  man  burd)  «erfpredjungen  genug» 
thutt  ju  tonnen,  bie  fid)  auf  ̂ülid)  unb  «erg  bejogeu 
unb  nicht  ernftlid)  gemeint  waren.  Vlud)  4ogen.btefc 

«crhanblungen  K.  oon  wichtigen  ̂ nteretfen  Öfter» 
reich«  ab  unb  bewirf  ten,  baf)  er  bie  Sebrfraft  be«'. 
felben  verfallen  ließ,  fo  baß  ber  1736  mit  Stußlanb 

,  begonnene  neue  I  ürfenfrieg  unglüdlid)  »erlief  unb 
|  Ofterreich  im  ftrtcben  öon  ©elgrab  (18.  Sept.  1739) 
aüc  «orteile  be«  «affarowißer  Srieben«  wieber  »er» 
lor.  Wit  K.  erlofd)  ber  habeiburgiiche  Wannc«ftamm ; 
ihm  folgte  feine  mit  ftranj  oon  ioti^ringen  öcrntähltc 
2tod)ter  WariaXherefta.  St.  war  nidjt  ofne«cgabung 

unb  «ilbung,  Ijattc  ̂ntereffe  für  Künfte  unb  ©iff en« 

fchaften,  aber  wenig  polihfehe  Smficht  unb  war  eigen» 
finnig,  ohne  energifd)  unb  bchnrrlid)  ju  fein.  «gl. 

Waffuet,  Histoire  de  l'empereur  Charles  VI 
(«uiftcrb.  1741,  2  «be  ;  beutfd),  StcgcnSb.  1742); 
fflabic«,  Kaifer  m.  VI.  al«  Staat««  unb  «olf«wirt 

(Sien  1886);  %  «.  ä  laüanbe,  Hiatoire  de  l'em- 
pereur  Charles  VI  (!paag  1843);  Sanbau,  öe« 
fchichte  Kaifer  Karl«  VI.  al«  König  »on  Spanien 

(Stutt^.  1889).  «on  befonberm  Sert  finb:  go«  ̂ 
carint«  (be«  »enejianifchenöcfanbten)  »Arcane  nie- 
morie,  ossia  segreta  historiadelregnodi  Carlo  VI.  c 

(«obua  1750). 
8)  K.VIT.  Wibrecht,  geb.  6.  Vlug.  1697  in  «rüffel, 

al«  fein  «atcr  Statthalter  ber  Wicbcrlanbc  war,  geft. 

20.  San.  1745  in  Wuttd-.cn.  ältefter  Sohn  be«  Kur» 
fürften  Wny  @manuel  öon  «atyern,  fiel  im  Spa« 
nifeben  erbfolgefrieg  (1706)  in  öiterreichtfehe  ©e- 
fangenfehaft  unb  würbe  mit  feinen  «rübern  al«  Öraf 
öon  SittelSbach  in  Klagenfurt,  fpäter  in  @raj  er» 
Sogen.  SWacb  feiner  ftreilaffung  (1716)  unternahm  er 
Sieifen  unb  befehligte  1717  im  iürfenfrieg  baörifd)e 
Öilf«truppett.  1722  öcnnählte  er  fid)  mit  Waria 
Vlmalie,  jüngerer  £od)ter  bc«  Kaifer«  Siffepf)  L,  bie 
jebod)  aüen  (Srbanfprüchen  entfagte.  9?ad)  bem  Jobe 
feine«  «ater«  (26.  gebr.  1726)  folgte  er  bictent  in 
«at)ern  unb  in  ber  Kurwürbe.  Seinem  $>au«  brachte 
erfcohenwalbed  unb  bie  wnrtenbergifchenöcrrfchaftctt 

ju.  3n£ftcrreid)  trnt  er  nur  turje^cit  in  ein  freunb» 
liehe«  «erhältni«  unb  ii eilte  bem  Mnifer  Karl  VI.  ein 

^ilf«forp«  gegen  bie  dürfen  (1738).  Unmittelbar 
nach  bcm  Sobe  bc«  Kaifer«  proteftierte  er  aber  gegen 

bie  ikagmattfehe  Sanftion,  öerbnnb  fid)  1741  mit 
granfrcid).  Spanien,  Sncbien  unb  Greußen,  fiel  in 
Cfterreid)  ein,  ließ  fid)  hier  al«  (Srjbcrjog  hnlbigen, 
rüdte  bann  in  «öhmen  ein,  gewann  25.  iHoo.  burd) 
Überrumpelung  «rag  unb  ließ  ftcb  al«  König  öon 
«öhmen  hulbiqen.  Vim  24. 3an.  1742  würbe  er  burd) 

franjöfifcben  Einfluß  jum  beutfehen  Kaiicr  gewählt. 
«I«balb  aber  wanbte  fid)  bo«  SlricgSglüd,  Waria 

Iljcvcfta  warf  mit  fctlfc  ber  Ungarn  ben  geinb  au« 
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018 Äarl  (©abcn,  ©atjcrit,  ©ranbenburg). 

Cberöftcrrcid)  unb  eroberte  in  furjem  ganj  ©atjern. ! 
1*.  flüchtete  nad)  ftranrfurt.  9iod)  größer  würbe  feine 
©ebrängniS,  als  Citcrreid),  Sdjleftcn  opferub,  mit 

^reuften  ̂ rieben  fcblofj.  Marl«  le&tcbcbeutcnbcDincfct,  I 
baS  bat)rifcb=franjöfifcbe  S}cer,  würbe  in^rag^oon  ben 
Citerrcidjcrn  fo  eng  umftcllt,  baß  ber  fran^ößfdje  ©e-- 1 
fcblSbnbcr  ©ellciSIc  mitten  im  hinter  ben  SHütfjug  ] 
aus  ©öbmen  antreten  mußte,  ̂ mar  gemattete  ein  | 
Sieg  ScdcnboriS  St.  19.  April  1743  einen  furjen  ©e*  J 
fud)  in  München;  aber  gleich  barauf  fd)lug  Georg  II. 

oon  Gnglnnb  bie  ftranjofen  bei  Dettingen  (27.  ijuni  j 

1743)  unb  gewann  Stnrl  oon  i'otbringcn  einen  Sieg  | 
über  bie  ©aoern  bei  Simbnd) ,  worauf  ßiterrcieb  fid) ' 

in  ©agem  bulbigcn  lieft.  $ic  $>ilfe  ftriebridjS  II., ' 
ber  1744  in  ©öbmen  einfiel,  oerbefferte  StnrlS  Sage, 

unb  Scdenborf  führte  Ä.  23.  Ott.  b.     in  feine  3Mt= 
bentftabt  Münden  jttrüd.  ©gl.  !pcigel,  $er  öfter» 
reidjifche  (Srbfolgeftrcit  unb  bie  Slaifermabl  StnrlS  VII. 

(ftörbling.  1876);  »Sagebucb,  Stoifer  Starig  VII.  auS 
ber  3cit  beS  bftcrreidjtfcben  GrbfolgcfricgS«  (btSg. 
öon  fceigcl,  Mund).  1883). 

|*aben.]  9)  Sl  ftricbrtd),  Großtjcrjog  oon 
»oben,  geb.  22.  9ioo.  1728  in  ÄorlSrube,  geft.  10. 

JUuü  1811,  Sohn  beSßrbpriujenftriebricb  oon  ©abcn»  I 
2)urlad),  folgte  feinem  Großoater,  bem  Marfgrafen  ; 

ftnrlSöilbelm  in  ©aben*:I>urlad), erit  unter  ©ormunb»  j 
fdjaft  feines  DbeimS  unb  bann  feit  1746  felbftänbig 
in  ber  {Regierung  unb  führte  biefelbe  im  Sinne  ber 
Humanität  unb  berAufflärung.  AlSümi  1771  ©abcn» 
©abcn  juficl,  crlcicbterte  er  nudj  hier  oiclfad)  baS  SJoS  . 

ber  untern  Stanbc,  inbem  er  1783  bie  Eeibeigenfcbaft ' 
aufhob,  gab  baS  erfte  ©eifpiel  bcS  ftreijügigfeitS» ! 
fnftemS,  trug  bie  S2anbeSfd)ulben  ab,  beförberte  Ader*  J 
bau,  Gewerbe,  tonnbel  unb  geiftige  ©Übung  unb  fdjrieb 

felbft  einen  »Abreg6  d«>s  prineipes  de  l'economie  f 

politique«  (StnrlSr."  1772).  Scinfcof  warb  üo:i  Dielen Xidüern  unb  Gelehrten  befud)t.  1785  fcbloß  er  fid) 
bem  ftürftenbunb  an.  infolge  beS  SReuol  utionöf riegesf 

ocrlor  er  1796  feine  ©efttmngcn  auf  bem  linlen  Sbcm«  j 
ufer,  warb  aber  1803  mit  bem  Stifte  Stonftanj,  ber  i 

red)tSrbeinifd)en  i*fa \\  mit  fceibelbcrg,  wo  er  bie  Ilm  | 
oerfität  \u  neuer  ©lüte  erbob,  ic.  entfebäbigt  unb 
1.  Mai  1803  fturfürft  oon  ©oben.  Sur*  ben  $ret> 

burger  ̂ rieben  erhielt  er  ben  ©rciSgau  unb  bie  Stabt 

NU' m nur,.  1806  trat  er  als  fouoeraner  ftürft  bem 
Sibeinbunb  bei,  nahm  ben  Jitcl  Grofebcrjog  an  unb 
crbielt  abermals  einen  SJänberjuwacbS,  fo  bafe  unter 
ihm  ©abcn  511  einem  Staate  oon  14,300  qkm  mü 
430,000  (Sürw.  anwuchs.  5but  folgte,  ba  fein  Sobn 
erftcr  Gbc  mit  ber  cblcn,  geiftooüen  Caroline  Üuiic 

oon  Jpcffen  (geft.  1783),  ber  Grbprin,}  Starl  üubmig  J 
(geb.  14.  fabr.  1755),  15.  £ej.  1801  infolge  eines : 

linglüdf alles  geftorben  mar,  fein  (Snfcl  SVarl  SJub* ! 
mig  JVriebrid),  geb.  8.  CUuü  1786,  feit  1806  mit 
Stefanie  &°n  ©enubarnaiS  oermäblt,  feit  1808  i'ht» 
regent.  Gr  gab  bie  ©erfaffung  00m  22.  Wug.  1818, 
ftarb  aber  nad)  brcijäbrigcr  Slrantbeit  8.  %t&.  b.  %, 

ohne  Söbnc  ju  bintcrlaffcn.  WuBerbem  hatte  St.  (>rieb^ 
rid)  aus  erfter  Che  nod)  jioci  Söhne,  ̂ Warfgraf  ,>rieb« ! 
rid)  (1756—1817)  unb  fiubroig,  ben  fpätern  li)roft* 
herjog  ( 1818—30).  1787  oermählte  er  ftd>  in  Reiter 
l*bc  mit  £uifc  Stnrolinc,  JVrciin  Ükqcr  oon1 
öctjcrSbcrg,  mclcbc  ber  Statfer  1796  jur  JRcicbS«  I 
griifin  oon  fcoebberg  erhob,  unb  bie  1820  ftarb.  VluS 

bieier  (i he  ftammten  ber  nachmalige  (MroHlKr^og  SJeo< 

potb  (1830—52),  SKarfgraf  SBtlhelm  (1792-1859) 
unb  2Jtnrlgraf  SWar,nniliau  (1796—1882).  Sgl.  Sic« 
bcntuS,  St.  Siicbiid)  oon  ©oben  (StarlSr.  1868);! 

ftlcinfdunibt,  St.  ft.  oon  ©abeu  (£>eibelb.  1878). 
Sie  babifd)e  hiftorifd)C  st ommimou  gab  M.  $ricbrid>S 

»i^olitifdjc  Storrciponbem  1783-  1806«  (£>eibctb. 
1888-93,  »b.  1—3)  unb  »©rieflicben  ©ertebr  mit 
attirabeau  unb  Tu  tJont«  (bai.  1892,  2  ©be.  >  i)<xau*. 

litattern.l  10)  St.  Xbcobor  Warimilian  Hu* 

guft,  öcrjog  oon  ©aqcrn,  geb.  7.  ̂ ult  1795  in 
Mannheim,  geft.  16.  Slug.  1875  in  legernfce,  \meiter 
Sohn  bcS  Jperjogi*  Marimilian  Sofeph  oon  ̂ fal^ 

3ttJ«ibrüden,  nndjhcrigen  Sturfürften  unb  fett  180« 
StönigS  oon  ©aijern,  erhielt  eine  oormiegenb  milttäri= 
vtic  YtuSbilbung,  toarb  bereits  im  ̂ uui  1813  jutn 
Generalmajor  unb  ©rigabicr  ber  Infanterie  ernannt 
fod)t  mit  WuSjcid)nung  in  ben  ©cfreiungSfriegen  an 
ber  Seite  bcS  Generale  ̂ Jrebc  als  Stommanbant  ber 

1.  SBrigabe  ber  2?ioifion  Äechberg  unb  begleitete  feinen 
$ater  auf  ben  Liener  StongreiV  @r  übernahm  fo- 
bann  baS  öeneralfommanbo  in  3Ründ>en .  trat  aber 

1822,  ba  mehrere  feiner  SÄilitärreformoorfdjläge  fem 
Gehör  fanben,  mit  bem  Wange  eines  Mnoallcnegcnf 
ralS  jurüd  unb  lebte  fortan  feinen  Stubien.  bte  ihn 
SöreöeS  lob  an  bie  Spi&e  ber  bat)rifdjen  ̂ rmee  nef. 

1841  warb  er  $um  ̂ elbmarfa>aU  unb  Öeneralinfpd« 
tor  ber  Vlrmee,  1860  jun  CbcrbefehlSbaber  betf  7. 
beutfd)en  ©unbeStorpS  ernannt.  1866  befehligte  ex 
bnSfelbe  im  Striege  gegen  Greußen  unb  30g  ftcb  nad) 
bem  unglüdlicben  Ausgang  beSfelben,  nadjbem  ex 
alle  militärifdteu  Würben  niebergelegt  ganj  00m  öf> 
fentlidicn  üeben  nad)  legernfee  jurüd.  Seine  reteben 

(Sinfünfte  festen  ihn  m  ben  Stanb,  großmütige  3rrev 

gebigfeit  ju  üben. 
11)  St.  ihcobor,  5>er  jog  in  ©atjern,  geb.  9. 

«ug.  1839  in  ̂ offenhofen.  jroeitcr  Sohn  bes  ̂ kx- 

,togS  SKayimilian  oon  ber  S.'inic  ̂ rocibrüden^irfen' 
felb,  jüngerer  ©ruber  ber  Sfaifcrin  oon  Öfterretd). 
trat  in  bie  Artillerie  ein,  mibmetc  fid)  aber  balb  nnf- 
fenfdjnftlicben,  uamentlid)  mebi^inifchen  Stubien  unb 

murbc,  nad)bcm  er  baS  mebi^iniidje  Stubium  abfol- 
oiert  hntte,  oon  ber  Untoerfttät  sIWün6en  juut  Joftor 
ber  Webern  promooiert;  burd)  befonbern  &rlaii  be« 

9Jeid)Sfan3lcrS  erhielt  er  1880  bie  ©efugni*  jur  iMuS* 
Übung  bcS  ärjtlidKn  ©crufs.  Sein  befoubere*  fradj 

ift  bie  «ugenheiltunbe.  Jm  «räfeftben  »«rdjio  für 
Cphthalmoloaic«  (1880)  oeröffcntlicbtc  er  eine  *b- 

hanblung:  »©eiträge  jur  Anatomie  unb  N£httftolo<rtc 
bes  GlaSförpcrS«.  (£r  mar  .jum  erftenmal  fett  1865 
uermählt  mit  ber  ̂ rinjefün  Sophie  oon  Satbfen. 
)oeld)C  fd)on  1867  ftarb,  feit  1874  mit  ber  ̂ räjeiftn 

Maria  Soiepba  oon  ©raganm,  ber  2od)ter  beS  oer» 
ftorbenen  portugiefifeben  ̂ rätenbenteu  Jörn  Wiguel. 
Gr  lebt  meift  in  Tegcrnfee,  baS  ihm  Inuu  Marl  oon 

©aqem  (f.  ffarl  10)  oermadtte,  unb  in  iKeran.  Seit 
bem  lobe  feines  ©aterS  (15.  Uioo.  1888)  ift  ».  burtb 
ben  ©erjidjt  feines  altern  ©ruber«,  SJubmig,  V«upt 
ber  herjoglidjen  fiinie  beS  ba^rifdien  Kaufes. 

Ittranftcnburfl.]  12)  ft.  (>riebrid)  Wibrecht 

Marlgrnf  oon  ©ranbcuburg-Sdimebt.  geb. 
10.  ̂ uni  1705.  geft.  22.  ̂ uni  1762  in  ©reSlau.  (jntel 
beS  Großen  Sturfürften,  trat  früh  tn  bie  prcuGtiebe 
Armee,  ̂ eid)netc  fid)  im  erften  Sd»lefif(hen  striege  bei 
ber  Einnahme  oon  Glogau,  bei  3Ko(ltoi$  unb  u  ben: 

\\\\  aus  unb  befehligte  Anfang  1745  tn  Cberfdüeften. 

»0  er  fid)  bie  befonbere  ̂ ufriebenheit  beS  Stöntge  er« 
marb.  2im  Siebenjährigen  striege  crbielt  äHarfgraf 
St.  toiebcrholt  felbftänbigc  StommanboS,  ba  ber  stömg 
ihm  unbebingteS  ©ertrauen  fcbenlte,  unb  zeichnete  ftcb 
bei  $od)tird)  unb  lorga.:  auS.  3n  beiben  Scblacbten 
»oarö  er,  wie  bei  aRoUioip.  oerrounbet.  ör  war  oon 
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Jtart  ($raunfd)roeig,  Surgunb). 919 

eblem,  menfdjenfreunblidjcm  G&aralter  unb  Hebte 

SÜnftc  unb  Siffcnfcbaftcn.  31  i^abre  roar  er  Herren* 
meifter  be«  3°banniterorben«.  9ttit  feinem  Xobe  er* 

lofd)  bie  üinie  SJranbcnburg-Scbroebt,  ba  feine  trüber 
auf  beut  3d)lad)tfelb  gefallen  waren.  3bm  $u  (Sbrcn 

würbe  1889  ba«  7.  branbenburgifdjc  3nfanterieregi» 
ment  Wr.  60  Infanterieregiment  iäJiarfgraf  Ä.  benannt. 

l*raunfd)i»dg.J  13)  H.©ill)elm  fterbinanb, 

^erjog  Don  Jöraunidjroeig,  geb.  9.  Cft.  1735, 

geft.  10.sJioo.  1806,  äücfter  3otju  be«$>erAog«  Harl  I. 
(geb.  1713,  geft.  1780)  unb  ber  ̂ rinjefttn  *h'lippinc 
Üf>aTlotte  oon  ̂ rcufjcn,  wibmcte  fid)  frülj  bem  SJfili- 
tärftanb,  jcicbnete  fid),  ̂ um  llnterfdueb  von  feinem 
Cbcim,  Jöcrjog  iycrbinanb,  ber  (£rbprin$  genannt, 

al«  ̂ fcbjätjaber  ber  braunfd)Weigiicben  Intppen  im 
Siebenjährigen  Hricgc  au«,  that  fid)  in  ber  3d)lad)t 

bei  ̂ aücnbcd  hai-ov  unb  entfdjicb  fpäter  bie  3d)lad)t 
bei  Hrefelb.  Sfadjbejn  er  fid)  1764  mit  Wugufte,  iod)* 
ter  be*  ̂ riujen  von  2Bnle«,  oennäblt,  trat  er  1773 

al  :■  (General  ber  Infanterie  in  bie  preufnfebe  Wmtee, 
wohnte  bem  5)anrifdjen  (Erbfolgcfrieg  bei  unb  über* 
nntnn  1780  nad)  feine«  S*ater«  lobe  bie  Regierung 
oon  iBraunfdjweig.  1787  befehligte  er  bie  preunifdje 
©jpebition  gegen  iwllanb.  ©eim  Wusbrud)  be«  Äe 

t>olution«friege«  jumCberbefef)l«haber  über  bie  öfter« 
reid)ifd)°preuBÜd)e  Wrmec  ernannt,  erlies  «  25.  ̂ uli 
1792  ba«  befannte  SJianifcft  Don  Hoblen j,  eroberte 

£ongnm  u.  "-l^erbun  unb  brang  in  bie  o  tjatnpngne  ein, 
führte  jebod)  ben  Hrieg  ju  metbobifd)  u.  bcbädjtig  unb 
mürbe  nad)  ber  Hanonabe  oon  S>almu  (20.  «ept.)  ju 

einem  Saffcnftillitanb  mit  3Htmourie$  unb  balb  bar* 
auf  jum^Hüdjug  gezwungen.  Cbwobler  1793  iKainj, 
ba*  in  bie  öewalt  l£uiline«  gefallen  mar,  eroberte,  bie 

3<blad)t  bei  ̂ iirmafen*  (14.  Sept.)  gewann,  in  ©c* 
metufdiaft  mit  bem  öfterrcidjifdjen  GJcncral  Surmfcr 

bie  Seißcnburger  Linien  ftürmle  unb  bei  Haiierelau* 

tern  (29.  unb  80.  9foo.)  bie  ̂ ranjofen  unter  "^idjegru 
unb  .vjodje  icblug,  fo  loufite  er  bod)  au«  übergroßer 
93orftd)t  feine  Überlegenheit  nidn  ju  benuBen  unb 
mürbe  aud)  burd)  ba*  3crwürfni«  jwifeben  Greußen 
unb  Citerreid)  in  feinen  Unternehmungen  gebemmt. 

infolge  be«  Sjaager  Vertrag«  legte  er  1794  feine  5Je- 
fehl*babcritcUe  nieber.  1806  ftanb  er  al*  Cberbefebl«* 
fmber  be«  preuBifdjen  !peere«  oon  neuem  im  ftelbe. 
5Bci  Wucrftebt  (14.  Cft.)  burd)  einen  Schuß  beiber 

klugen  beraubt  u.  au«  sBraunfcbmcig  burd)  bie  Jran* 
jofen  oertrieben,  ftarb  er  10.  iRoo.  in  Cttenfen  bei 

Vlltonn.  1874  würbe  ibm  ju  ̂raunfdjroeig  ein  Leiter» 
ftanbbilb  (oon  ̂ omüngcr)  crrid)tct. 

14)  it.  ftriebrid)  Wuguft  Sil  beim,  fccrjog 
öon  $5raunfd)weig.  geb.  30.  Cft.  1804  inSkaun* 
febweig,  geft.  18.  Wug.  1873  in  Qkttf,  (£nfel  be«  Dort* 

gen,  «o'bn  be«  bei  Cuatrebra«  16.  3uni  1815  ge* fallenen  Iper^og«  Jvricbrid)  $jtl()elm  (f.  ;uiebrid)  14) 
unb  ber  ̂ rinjeffin  Warie  oon  $abcn,  würbe  tm  waM* 

lanb  erlogen  unb  tarn  nad)  bem  lobe  feine«  $ater« 
unter  bie  ̂ ormunbfdjaft  be«  ̂ rin.j  Regenten,  nad)* 
berigen  Honig«  (^eorg  IV.  oon  ISnglanb,  ber  bem 
bnnnöoerfd)en  Winifter  Qkafen  fünfter  unb  bem 

braunfd)njeigifd)en  SKinifter  (öebeimrat  o.  3d)mibt* 
^bifdbed  bieüeitung  ber  3taat*gefd)äf  te  anoertraute. 
ü)er  ̂ rin^betunbete  früf)  üble  (£bnra(tereigenfd)aften, 

namentlid)  ©elbgicr,  £>artnädigfeit,  3tolj  unb  ̂ >aug 

ju  ̂ u«fcbroeifungen.  ̂ ctfbal'b  oon  fünfter  unter 
ber  i^übrung  be«  Wajor«  o.l'infingen  1820  nacbVau* 
fanne  gefanbt,  ergab  er  fid)  bort  nod)  mebr  einem 

müften  i'eben  unb  biclt  fid)  fobann  bei  feiner  öroß* 
mutter,  ber  aWartgräfin  Amalie  ooniöaben,  jutörud)* 

fal  unb  fpäter  in  33ien  auf,  bi«  ihn  burd)  ben  (Sin* 
flufj  Wettentid)«  oom  Küttig  oon  Gnglanb  bie  9tegie* 
rung  30.  Cft.  1823  übertragen  marb.  Sieben  %>akvt 
regierte  er  nad)  Saune  unb  &>illtür,  fd)ifanicrte  feine 
Beamten.  oerfd)menbete  öffentliche  (Oelber,  übermarf 
fid)  mit  ben  Stäuben  unb  rcijte  alle  Söelt  fo  aegen 

fid)  auf,  bafe,  al«  er  6.  Sept.  1830  abenb«  ba«  £bea* 
ter  oerlieB,  fein  Sagen  mit  Stcinmürfen  oerfolgt  unb 

ba«  Sd)loB  bie  ganje  9Jad)t  belagert  mürbe.  (£r  ent* 
flob,  mad)te  gegen  (£nbc  be«  3at>re§  einen  lädjcrlidjcn 

^Öerfud).  fein  ̂ erjogtum  mieberjucrobern,  unb  warb, 
ba  er  freinndigen  ̂ er(ud)t  oermeigerte,  burd)  $3efd)luB 
be«  Sanbtag«,  meldjen  ber  öunbcötag  2.  2>e$.  beftä» 
tigte,  abgefe&t.  9*un  begab  er  fid)  nad)  $ari«,  1831 
nad)  Spanien,  oon  ba  nad)  £onbon  unb  enblid) 
roieber  nad)  ̂ ari«,  roo  er  mit  bem  greifen  3<fröme  in 

oertrautem  5>erfcbr  lebte  unb  in  mehrere  abenteuer- 
lidje  ̂ rojeffe  »erroidelt  roarb.  5)ie  Jpoffnung  auf 
Siebererlangung  feiner  $>errfd>aft  gab  er  nie  auf  unb 

batte  biefclbe  befonber*  auf  Napoleon  III.  gefegt,  mit 
bem  er  bereit«  1845  hierüber  einen  Vertrag  |d)loB, 

unb  ben  er  oor  bem  3taat«ftreid)  mit  feinen  (9elb> 
mittein  reid)lid)  unterftüBte.  1870  liebelte  er  nad) 
Qknf  über,  mo  er  fid)  burd)  feine  (yedenbaftigfeit  unb 
feinen  Qkii  lädjerlid)  madjte.  Unocrföb,nt  mit  feinen 
3krroanbten,  oermaebte  er  fein  bebeutenbe«,  nament* 

lieb  (in  diamanten  reid)c«  Vermögen  ber  Stabt  @enf 
mit  ber  SJerpflidjtuug,  ibm  bafelbft  ein  groBc*  SRcitcr* 
ftanbbilb  ju  crridjtcn.  £a«fclbe  (^ronjeftatue  oon 

(£ain)  würbe  1879  cntbüllt.  Sod)  madjtcn  bie  9iad)* 
fominen  einer  natürlidicu  Xod)ter  be«  iCKrjog«,  einer 
(Gräfin  oon  l£iorl)  (f.  b.),  ber  Stabt  öenf  bie  6rb* 
fdjaft  ftreitig.  Sic  auf  Harl«  ©efebl  franjöftfd)  unb 
beutfd)  abgefoBtcu  Memoiren  (1836,  1844)  finb  em 
oerlogene«  aKadjtoevf. 

|ttur0uti».]  15)  H.  ber  Hübne  (Charles  le  Te- 
meraire),  Ipcrjog  oon  ̂ urgunb,  geb.  10.  Kol». 
1433  in  Sijon,  geft.  5. 3an.  1477,  einer  ber  mäd)tig» 
ften  dürften  be«  fpätcni  a)fittclalter«,  Sobn  be«  £>eV» 
uvv-  ̂ büiPP  Iii-»  be«  Gmtcn,  au«  bem  .ytaufc  $a* 
loi«  unb  beffen  britter  &cmablin,  3fabclla  oon  $or* 
tugal,  führte  iuerft  ben  Xitel  Wraf  oon  iSbarolai«. 
5Kon  ftattlidjeröeftnlt,  übte  er  fid)  früb  in  allen  bitter' 
fünften.  (£r  lebte  einfad)  unb  mäj)ig,  mar  tapfer  unb 

cnergifd),  aber  aud)  jähzornig,  lcibeufd)aftlid)  unb  un* 

oerföbnlid).  sMit  feinem  ̂ ater  entzweite  er  fid)  auf« 
beftigfte  megen  beffen  Skgünftigung  ber  trüber  be 
(£ron  unb  lebte  meift  in  Senbermonbe.  1465  ftcüte 
er  fid)  au  bie  SpiBe  be«  oon  ben  franjöftfdKn  öroBen 

gegen  üubmig«  XI.  Defpotie  gefd)loffcnen  Öunbe« 
Oi}<ue  du  bieu  public).  (Sr  fiel  tn  tfrantreid)  ein, 
erfdjien  mit  26,000  ÜJiann  oor  t^ari«,  licfcne  16.  C>uli 

beut  Honig  bie  unentfd)iebcne  3d)lad)t  bei  si)iontlbJri 
(16.  3uni  1465)  unb  biftierte  29.  Cft.  ben  ftricDen 
oon  St.*3Kaur.  1467  folgte  er  feinem  3Jater  auf  bem 
throne  unb  betrieb  feitbem  ben  ̂ lau,  ein  Slönigreid) 
iöurgunb  her.iuftencn ,  bem  aud)  Lothringen,  bie 
Scbroeij  unb  ba«  füblidjc  mantreid)  cinoerleibt  mer» 
ben  follten.  911*  fid)  1468  Lüttid),  oon  frranfreid) 

aufgereiht,  gegen  feinen  5öifd)of  empörte,  brachte  H. 
Hönig  iiubwig  XI.  burd)  Lift  in  feine  ©eroalt,  jroang 
ihn  juin  Vertrag  oon  gerönne  (14.  Cft.)  unb  jüaV 
tigte  üüttid)  graufam.  Sic  ̂ ufammenfunft,  bie  er 
1473  ui  Iiier  mit  ttaifer  ̂ riebrid)  III.  hatte,  um  bie 

(Erhebung  feine«  i^erjogtum*  jum  Mönigrcid)  ju  ei 
langen,  blieb  refultatlo*.  2uid)  feine  (Eroberung* 

gier  geriet  er  mit  allen  9iad)barn  in  Streit,  unb  nad)« 
bem  er  1474—75  Dltim  oergeblid)  belagert,  lunnuic 
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et  ftd)  gegen  bic  S<bwei}cr,  meiere  1474  feinem  fccer 
bei  Ipcricourt  eine  SNieberlage  beigebracht,  oerlor  aber 
gegen  fte  bic  beiben  Schlachten  bei  Wranfon  (1.  ÜJiärj 
1476)  unb  bei  Kurten  (22.  Juni),  bie  mit  febmad)* 
ooUer  &lud)t  unb  Serluft  feine«  toftbaren  Lager« 
enbeten ,  unb  fiel  in  ber  c dt lach t  bei  Nancto,  ba«  er 

hatte  wiebererobern  wollen,  unb  nu>  er  nun,  ber  lefjte 
ber  burgunbifeben  Staloi«,  begraben  würbe.  Seine 
iv i Luit  mar  feine  unb  feiner  Öcmablin  Jfabella  Don 

©ouvbon  einzige  Tochter  UJJaria,  welche  ben  (Srjbct* 
30g  SXarünihan  oon  Cfterrcicb.  beiratete.  Ter  Unter- 

gang be«  ftoljen  ©urgunberberjog«  burd)  bie  £>eerc 
ber  ffiibgenoffen  gab  für  eine  SRctbc  bramatifeber  TidV 
tuugcn  ben  Stoff  ab,  oon  benen  al«  bic  jüngften  nur 

bie  Tragöbten  oon  öengenbad)  (»Schlacht  bei  SUiur* 
teu«,  1854)  unb  m.  Vk\)t  (»».  ber  Srübnc«,  1862) 
genannt  feien.  3Jgl.  Jöarantc,  Histoire  des  ducs 
de  Bourgogne  de  la  maison  de  Valois  (8.  WufL, 
^kir.  1858,  8  »be.);  JHobt,  Tie  Slriege  Harlä  bc« 

Kühnen  (Sdjaffb.  1844—45, 2  «be.);  Stirf ,  History 
of  Charles  the  Bold,  duke  of  Bnrgnndy  (Lonb. 
1863  ,  3  Söbe.) ;  $>od),  SRurten  unb  m,  ber  Stühne 

(beutfd),  ©afel  1876);  Tacnblifer,  Urfachen  unb 
»orfpiel  ber  SJurgunbcrfrieqe  (^ürieb  1876). 

ISrnntreitfj.i  16)  I.,'bei  ben  ftranjofen  fooiel wie  Äarl  ber  Örofje  (f.  Marl  2,  S.  910). 
17)  St  IL,  fooiel  wie  Sr  ad  ber  St a bie  ff.  Sari  3). 
18)  9t.  III.,  öon  fpätern  Cbroniften  mit  llnrecbt 

ber  einfältige  genannt,  geb.  87»,  geft.929,  Lub* 
wiqS  II.,  be«  Stammler«,  jüngftcr  Solm  oon  jweifel» 
bafter  Legitimität,  würbe,  al«  fein  ©ruber  tf  nrlmann 
884  ftarb,  bei  ber  ©efe&ung  be«  Throne«  ju  gunflen 
Slarl«  be«  Tiden  oon  Cfrfranfen  bureb  bic  oon  ben 
Normannen  hart  bebrängten  Orrau^ofen  übergangen. 
9iacb  bem  Tobe  Sari«  be«  Tiden  machte  er  bem  Ufur« 
pator  Obo  bie  framöfifebe  tfrone  ftreitig  unb  3Wnng 

ibn  897  ju  einem  «ertrag,  in  bem  alle«  Lnnb  jwi= 
feben  Seine  unb  Di  ans  ihm  abgetreten  würbe. 
bann  ©bo  im  Januar  898  ftarb,  warb  SS.  ftönig  oon 
gan j  Sranfrcid) ,  oermoebte  aber  ben  übermächtigen 
iBafnllen  gegenüber  niebt  mebr  Stube  unb  Crbnung 

ber jufteüen.  Tem  f urdübareu  normännifeben Giraten« 
bäuptling  §rolf  (Stollo)  öangr  überließ  er  911  bie 
9tormanbie  al«  erbliche«  £>erjogtum,  wofür  fcrolf 
unter  bem  tarnen  Robert  Sbrift  würbe  unb  be«  So« 
nig«  Tochter  ©ifela  heiratete.  Tic  3wiftigfeiten  in 
Teutfdjlanb  benu&te  er,  um  912  Lotbringen  biefem 
abjunebmen  unb  mit  fyranlreicb  3u  oereinigen.  922 
bracb  gegen  ihn  ein  flufftanb  ber  franjbftfcben  ©rofjen 
unter  ©ifelbert  oon  Lothringen,  Siubolf  oonSBurgunb 
unb  SRobert  oon  ftrancien,  ber  jum  Stönig  aufgerufen 
würbe,  au«.  Jn  ber  Scblacbt  bei  SotffonS  (923)  fiel 
,yonr  ber  Untere,  aber  ber  Honig  würbe  befteat  unb 
Siubolf  oon  ©urgunb  an  feiner  «stelle  auf  ben  Thron 
erboben.  3fod>  bielt  iV.  fid)  im  ftelbc,  nl«  ibn  «raf 

Herbert  oon  Sermanboi«  bureb  oerrätcrifebe  Sorfpic« 
gelungen  in  bie  Öefangcnfcbaft  lodte.  3n  be«  @ra* 
|en  Scbloö  3«  gerönne  Harb  Ä.  5^ic  ttbnigin  (Stbgioc 
oermoebte  mit  Marl«  unb  ihrem  Sobn  Vubwig  in 
ihrem  trüber,  bem  englifeben  itönig  Mtbclftan,  übe« 

^üicer  3u  entfliehen.  %l.  iöorgnet,  ttude  sur  le 
regne  de  Charles  le  Simple,  im  17.Öb.ber  »Comptes 
rendus  de  1'Acad^mie  de  Bruxelles«. 

19)  JV.  IV.,  ber  Schöne,  geb.  1294.  gcft.31.  >n. 
1328,  ber  brittc  Sohn  Philipp«  be«  schönen  unb 
ber  Johanna  oon  9?aoarra,  beilieg  nach  bem  $obe 

fcincO  ältern  ̂ ruberx1-,  ̂ f)ilipp«  be«  Langen,  im  Ja« 
nuar  1322  ben  Shron.  Teu  örafeu  oon  glanb?rn 

unterftütUe  er  glürftid)  gegen  feine  rcbellieroiben  lln« 
terthanen.  (Sbcnfo  ftanb  er  feiner  Scbwefter,  ber 

englifeben  Königin  jfabella,  gegen  bereu  (ätniabl 
©buarb  n.  bei,  ber  befiegt  unb  getötet  würbe;  bier« 
für  trat  JfabeUa  an  ft.  ba«  Wg<?noi«  ab  unb  bejablte 
ihm  50,000  SKart  Sied.  (1327).  Kad)  innen  war 

Karl«  Regierung  befbotifd»  unb  brüdenb.  Wacb  ferner 
Scbeibung  oon  ber  ebebrccbcrifcbcn  ©lanfa  oon  ©ur 
gunb  ehelichte  er  3Karia  oon  Luxemburg  unb  nacb 
bereu  frübeut  Xobc  Johanna  oon  Gorcuf,  bie  ihm 
brei  Töchter  gebar.  9Hit  ibm  crlofd)  ber  gerobe  a«an 
ne«ftamm  ber  föapetinger. 

20)  $r.  V.,  ber  SBeifc,  geb.  21.  Jan.  1337  in  $m. 
cenne«,  geft.  16.  Sept.  1880,  Sobn  ftönig  Jobamir?, 
warb  burd)  bic  teftamentarifdje  ©eftimmung  Gum- 

bert« II.  oon  Taupbine'  erflerTaupbin  unb  übernahm 
fd)on  1356,  al«  fein  Sater  in  ber  Scblacbt  bei  l'^-u 
pertui«  gegen  bic  CSnglänber  gefangen  würbe,  bte 
9tcicbfoerwattung,  hatte  aber  anfaug«  einen  febwie 

rigen  Stonb,  ba  bic  örofjen  ftdj  bic  (Gewalt  anmai?- 
teu,  bie  Stabt  $ari«  reooltierte  unb  gleicbjcitiq  bie 

Unruhen  ber  Jacpuerie  au«brad)cn.  Siacb  bem  ̂ rie- 
ben oon  SBretignt)  1360  lehrte  Johann  auf  ben  Thron 

jurüd,  weldjen  fobann  nach  feinem  Ableben  (8.  iHrntl 
1364)  $t.  beitieg.  Selbft  bem  Äriege  abgeneigt,  fanb 

M.  in  bem  Sretonen  Sertranb  Tugue«clin  eine  glüd> 

liebe  >>anb  für  beffen  Rührung.  Tie  Sölbnerbanbcn. 
welche  ba«  Sanb  burchftreiften,  fammelte  er  unb  ent« 
fenbete  fte  gegen  Sßeter  ben  Öroufamen  oon  Staffilien. 

Ten  Gnglä'nbern  nahm  Tugue«clin  faft  alle  ihre  *e- Übungen  in  ̂ ranlreid)  wieber  ab.  Schon  13457  hatte 
St.  ein  Lnnbfricbcn«gefeft  erlaffcn,  wie  er  benn  über- 

haupt Sicherung  be«  Lanbe«  oor  ben  Sölbnertwn- 
ben,  oor  bem  Trud  be«  tybel«  unb  feinen  Sinnen- 

jötlen  unb  oor  ben  Ungcrechtigleiten  ber  Berichte  er« 
ttrebte.  Turd)  $>anbcläbegümrigungen  30g  er  auch 
^rembe  in«  Lanb,  begün)tigte  fünfte  unb  SBiffcn' 
fdhaften,  ftiftete  bie  löniglicbe  $ibliotbcl  in  i^nn«  unb 
erbaute  bie  Staftillc  ba)elbft.  Tocb  erregte  er  bureb 
feine  übermäßige  3cntralifation  unb  burd)  harten 
Steuerbrud  oiclfacbe  Un3ufriebenbeit,  fo  bnß  1379 

in  ber  ̂ Bretagne,  in  iVlanbem  unb  im  Langueboc  Hui- 
ftänbe  gegen  ihn  ausbrachen.  Seine  öemahltn  Jo- 

hanna oon  ©ourbon  gebar  ihm  jwei  söhne ,  feinen 

Nachfolger  Start  VI.  unb  Lubwig.  $>er5oq  oon  Cr* 
l<fan«.  «gl.  C  h  0  i  f  b ,  Vie  de  Charles  V  $ar.  1 689. 
neue  ¥lu«g.  1784);  öarth^lcmh  be  ©eauregarb, 

Histoire  de  Charles  V  (baf.  1843);  Teli«lc/Man- 
dements  et  actes  divers  de  Charles  V  (baf.  1874). 

21)  Ä.  VI.,  ber  ©dichte  ober  ber  SBabnfin- 
nige,  qeb.  3.  Tej.  1368  in  Ikri«,  geft.  21.  Olt.  1422. 
Sohn  be«  oorigen,  laut  1380  auf  ben  Thron  unter 
«onnunbfebaft  feiner  oäterlicben  Chcime  Lubrotg  oon 
Wnjoit,  Johann  oon  iöeni  unb  Philipp  oonSurgunb. 
bie  ba«  Lanb  auf«  äuRerfte  bebrüdten  unb  oiele  *uf > 
ftänbe  be«  «olle«  in  ̂ari«  unb  anbern  Stäbten  bei 

oorriefen.  Tie  Empörungen  würben  blutig  unter* 
brüdt,  bie  aufrübrerifchen  Jrlanbrer  1382  bet  SJoofe- 
befe  beftegt  u.  bie  .t>errfd)af t  be«  Ulbel«  neu  begrünbeL 
(£rit  138b  übemahm  Sf.  bie  Regierung  felbft.  Er  war 

guten  Biegungen  Ieid)t  3ugänglid),  freunblich  unb  bei 
ablaffenb,  perfönlid)  tapfer;  bod)  war  er  pbxmtaftifcb. 

neroö«  aufgeregt  unb  fteigerte  biefe  für  einen  Stegen* 
ten  fo  gefährlichen  Sigenfchaften  burd)  91u«fcbmetrun* 
gen,  bie  ihn  halb  jeber  cmftern  ̂ efchäftiqung  ent« 
trembeten.  Tie«  benu^ten  bie  Chcime  be«  Stönig«. 

um  auf  ben  erregten  ©eift  be«  jugenblicben  ÜKonar- 
eben  3U  Wirten.  Vluf  einent  ̂ ugc  gegen  ben  aufrühre' 
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rifdjcn  fcerjog  üon  bcr  Vretagne  (1392)  fiel  bet  ftö* 
nig  in  Gfciftc«jcrrüttung,  roorauf  Vnilipp  Dom  Vur* 
gnnb  unb  ̂ obann  öon  Vcrri  mieber  al«  SHegentcn 
auftraten.  $roar  erholte  fid)  St.  mieber,  aber  ein  ju 
fälliger  Vranb  bei  einer  3Ra«terabe,  ber  mehreren  I 

t*erfonen  ba«  Sehen  lüftete,  bradjte  bei  ibm  ben  ©ahn*  | 
ftnn  1393  üon  neuem  unb  jttmr  unheilbar  jum  Wu«* 

brurfi  Um  bie  $>errfd)aft  ftritten  ftd)  nun  jtuci  Var* 1 
teien,  bie  Vrmagnac«  unter  bem  l&erjog  Submig  üon 
Orlenn«  unb  nad)  beffen  Srmorbung  1407  unter  bem 
©rafen  üon  Wrmagnac,  unb  bie  Vourguignon«  unter 
bem  £>er$og  Otobann  üon  Vurgunb.  3enen  fchlofc 
ftd)  ber  $aupbin  Karl,  biefen  König  &arl«  (S*emal)lin 
Jsfabeau  üon  Vanern  an.  Sie  imteru  Sümpfe  benutytc 

voinudi  \".  oon  Gnglanb  \u  einem  neuen (Eroberung«*  i 
frieg,  unb  1420  fd>loft  ber  König  unter  bem  (Sinfluft  \ 

Sfaocau«  unb  Vurgunb«  mit  ."peinrid)  V.  ben  Ver* : 
trag  üon  Iroue«,  in  tveldjcm  er  biefem  feine  Üocbter  j 
Katbarina  ücrmäbltc  unb  ibn  al«  Xbronfolger  an* 
erfannte.  Vgl.2)uüal*Vincur,  Histoire  de  France  | 
Bous  le  regne  de  Charles  VI  (i*ar.  1842,  2  Vbe.). 

22)  K.  VII.,  ber  Siegreidic,  geb.  22.  gebr.  1403, 
geft.  22.  ̂ uli  1461 ,  britter  Sobn  unb  9fad)folger 

be«  üorigen,  mürbe  nad)  bem  Sobc  feiner  filtern  Vrü* 
ber  1417  Dauphin  unb  JHegent,  aber  1418  üon  ben 

Vourguignon«  au«  $ari«  bertrieben  unb  nahm  in  | 
Vourgc«  feine  SÄefibeiu.  Vi«  er  jebod)  auf  Vnftiften 
Smthätel«  3obann  ben  Unerfcbrodcnen  »on  Vurgunb 
aitf  ber  f)onnebrüde  51t  3J2ontercnu  10.  Sept.  1419 

hinterlistig  hatte  ermorben  laffen, fielen  alle  burgunbi* 
fd)en  Sänber,  ganj  Worbfranfreid),  ben  (Englänbern 
ju,  auf  bereu  «eite  aud)  Karl«  eigne  äRutter  ̂ fabeau 

trat,  König  Einrieb  V.  ließ  St.  burd)  ba«  Varifer  Var» 
lament  für  be«$hrone«  ücrluftig  erflären  (1421),  unb 
nad)  ̂ einrieb«  unb  Karl«  VI.  lobe  (1422)  mürbe  be« 
erftern  einjähriger  ®ob,n  fceinrid)  VI.  in  Vari«  al« 
König  anerfnnnt.  Sei  tfreüant  (1423)  unb  bei  Skr 
neuil  (1424)  üoüftänbig  gefd)lagen,  rourbc  ba«  $>ecr 

be«  ■■  I outline-  .  K.  burd)  bie  üerbünbeten  (Englänber 
unb  Vurgunbcr  hinter  bie  SJoirc  getrieben,  fo  bojj  man 
K.fpottroeifcben  »Honig  üonVourge««  nannte.  2eid)t  i 
finnig  üertänbelte  m  .  ju  (ihinon  feine  $eit  mit  üppi«  | 

gen  heften  unb  $at)lreid)en  SHätreffen.  9htr  Crlcan«  j 
ptelt  ber  bei  ben  nun  i  ne  Smnoi«,  unb  enblid)  Dcrfdjaffte 

bie  Jungfrau  üon  Orlcan«  (f.  ̂ eanne  b'Ärc)  St.  ben 
Sieg  unb  fäbrte  ihn  1429  in  bie  &rönung«itabt  Weint«. 

2tro&  bei  glüdltcben  Vluffa^mungeS  feiner  Sadje  uer» 

fant  aber  St.  fogleid)  toieber  in  ̂batlofigleit.  (Sin  33er* 
fud)  gegen  SartS  enbete  mit  bcmSiüdjug  nad)(£binon. 
3nbe8  oerföb,nte  fid)  1435  öurgunb  mit  Ä.  burd>  ben  > 
freilid)  für  (entern  febropferootlen  Vertrag  uon\Hvtao. 
mübrenb  ben  (Snglänbern  burd)  ben  lob  Scbforbfli 
ein  unerfefclidjer  «erluft  bereitet  mürbe,  «eitbem  ging 
co  mit  ber  $>errfd)aft  ber  (Snglänber  unaufbaltfam 
rüdmürtd,  jumal  St.,  burd)  feine  (beliebte  Waptig  3orel 
MranlaBt  mehr  J im tm tei t  unb  @ifer  entmidelte.  v\m 

^(uril  1436  mürbe  ben  dnglänbern  tnno  abgenom^ 
men,  unb  bt£  jum  Cftober  1453  mürben  fte  gänjlid^ 
aus  granfreid)  oertrieben.  3"jwifa>en  begrünbete  St.  j 
burd)  bie  ̂ Sragmatifdje  Sanftton  t?on  1438  bie  Frei- 

heit ber  ganilanifdien  Mirdie.  %or  aQem  orbnete  er 
bie  gmanjen  unb  bie  Siecbt^pflegc,  befettigte  bie  \u,;d 
lofen  Sölbnerbanben  Cilrmagnalen),  errid)tete  ein  I 
Heine«,  aber  juoerläfftgeS  ftebenbe«  ̂ eer  unb  hemmte 
burd)  energifchc  3?erorbnungen  ben  $rud  be*  Wbel« 
auf  bie  untern  Staffen,  roaö  einen  offenen  Wufftanb, 
bie  fogen.  ̂ raguerte,  hervorrief ,  feem  firfj  f0gar  ber 

Sauphin  S?ubmig  anfcbloB.  2Üc  miebcrboUen  Gmpö- 

rung«wrfud)e  beöielben  trübten  bie  legten  Jage  beö 
Hönigg,  unb  bie  fturdü  wv  Vergiftung  übte  einen 
gleich  Aeritorcnben  (SinfluB  auf  feinen  ®eift  unb  »5r- 

per.  <£r  mar  ucrmätilt  mit  SRaria  bon  'jlnfou,  bie 
ihm  einen  2 otm.  ben  namb.erigen  Submig  XI.,  gebar. 
%l.  fallet  be  Siriuillc,  Histoire  deCharles VII 

(fc  1862  -65,  3  93be.);  bu  RreSne  be  8eau* 
court,  Le  carnetere  de  Charles  VII  (baf.  1875, 
2  ©be.);  $crfelbe,  Histoire  de  Charles  VII  (baf. 

1881—92,  6  »be.);  l£l<fment.  Jacques  Coeur  et 
Charles  VII  (4.  Aufl.,  baf.  1874). 

23)  ft\  VIII.,  geb.  30. 3luni  1470  in  Wmboife,  geft. 
7.  Wpril  1498,  ältefter  Sobn  Submig«  XI.,  enfet 
bc8  oorigen,  beftieg  nad)  bem  Sobe  feine«  Stoter« 
1483  ben  J  in  011.  St.  mar  ein  fd)mäd)lid)er,  pfrantnfti* 

•eher  unb  befd)ränlter  mint.  $urd)  feine  Vermählung 
mit  Wnna,  ber  6rbin  bcr  Bretagne,  ermarb  er  bie« 
Sanb  für  bie  Krone.  VI«  @rbe  ber  Siechte  ber  Wnjou« 
auf  Neapel  unternahm  er  1494  einen  $Vieg«5ug  nad) 

Italien,  eroberte  aud)  1495  ba«  ftönigreid),  marb  aber 
burd)  ben  Vunb  jmifdjen  bem  ̂ apite,  bem  tfaifer, 
gerbinanb  uon  ̂ Iragonicn  u.  a.  mieber  au«  Italien 

»ertlichen.  Ii  r  ftarb,  ep't  27  3abre  alt.  ".l'u  t  ihm  er« lofd)  bcr  ältere  Stamm  ber  Saloi«.  Sein  9iaa)folger 

mar  Subwig  XII.,  Urcnfcl  Harl«  V.  Vgl.  Se*gur, Histoire  de  Charles  VIII  (2.  Aufl..  Var.  1842, 

2  Vbe.) ;  <&  h  e  r  r  i  e  r,  Histoire  de  Charles VHI  (2.  ?l  uf I ., 

baf.  1870,  2  Vbe.);  3)elahorbc,  L'expedition  de Charles  VHI  en  Italie  (baf.  1888). 

24)  St.  IX.,  jroeiter  Sobn  ipeinrich«  II.  unb  ber 
Statharina  Don  iKcbici,  bei  feiner  tikburt  27.  $uni 

1550  jum  ̂ erjog  üon  Crle'an«  ernannt,  geft.  30.  IJint 
1574,  folgte  feinem  ©ruber  Sranj  II.  5.  3)e}.  1560 
auf  bem  i  hro:t  unb  xmar  unter  Vormunbfchaft  feiner 
3»uttcr.  9ia<h  (Erlaß  be«  ©bift«  öon*lmboife,  ba« 

ben  Hugenotten  9{eligion«freib>it  gemährte,  mürbe  m  . 
1563  für  münbig  erflärt.  (Sr  überlieft  aber  bie  Mic 

gierung  nach  Wie  &or  feiner  SRuttcr.  Gine  gröBcre 
Selbftänbtgleit  jeigte  er  erft  1 570,  nad)  bem  Sieltgion«* 

frieben  bon  ̂ t.-Wenttain  cn-lV.tu\  @r  berief  llolignn 
al«  feinen  uertrauten  Watgeber  an  bcnJpof,  begünfhgte 
bie  Hugenotten  im  Innern  unb  fd)lug  nad)  außen  eine 
ben  Spaniern  feinbfelige  ̂ olitit  ein,  bie  jum  Kriege 

mit  biefen  führen  ju  müffen  fd)ien.  VI«  nberl£olignö« 
(Entmärfe  mannigfad)C  92ieberlagen  erlitten,  gelang 
e«  Katharina  unb  beren  Orreunben,  St.  jum  >8rud) 
mit  ben  Hugenotten  unb  jur  Vnorbnung  ber  Varifer 
Vluthoeti^eit  (f.  ̂ artbolomäuAnacbt)  f ortju reiften ,  bie 

er  nachträglich  al«  längft  geplante  unb  liftig  Dermirf« 
lichte  «bficht  bejeichnete.  3?a  bie  ÜRcfrelci  aber  nicht 
ben  innern  ̂ rieben  be«  Weiche«  ̂ erftcOtc,  fonbem  nur 

neue'Wufftänbc  herbeiführte,  rourbe  fcinWcmiffcn  nicht 
mieber  ruhig,  unb  er  erlag  berSd)roinbfud)t  imSdjloB 
m  Vincenne«.  Seine  (^emablin  (Elifabetb,  Tochter 

be«  ftaifer«  i'nnmilian  IL,  hatte  ibm  feine  Kinber 

ejeboren ,  baber  i'hm  fein  ©ruber  Heinrid)  III.  in  bet .y>etrfcbaft  folgte.  Vgl.  2>e«jarbin«,  Charles  IX. 
1570— 72($ouai  1874);  $e  lo  Varre«3)uparca. 
Histoire  de  Charles  IX  (Var.  1875).  aJccfrimCe  hat 
bie  ®cid)uhte  Jlarl«  bidjterifd)  behanbelt  in  feiner 

»Chronique  du  regne  deCharlesIX«  (1829  u. öfter). 
25)  ft.  X.  ̂ bilipp,  geb.9.Clt.  1757  in  Vcrfaüle«, 

geft.  6.  Woo.  1836  in  ©orj,  britter  Sobn  be«  Stau« 

pbin«  fiubmig,  einjigen  Sobne«  üubmig«XV.,  Vru» 
bcr  i'ubroig«  XVI.  unb  XVIII.,  crbiclt  ben  Ittel  eine« 
ÖJrafenuonVrtoi«.  Seine  ©rjiebung  an  bem  frioo» 
len  3pof  feine«  ©roBOnterdiJubroig  XV.  blieb  nid)t  obne 
üble  ̂ intoirtung  auf  ben  überbicö  geiftig  bcfd)rctntteu 
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922 Karl  (Großbritannien). 

Prinzen.  1782  beteiligte  er  fid)  an  ber  Gjpebition  ber 

Sanier  unb  ftranjofen  gegen  (Gibraltar.  Sunbgebun* 
gen  einer  burdinu«  nbfolutifttfcfjeii  (Mefinnung  jogen 
ttjm  batb  ben  £>nß  beS  Voltes  ju.  3m  ̂ uli  178»  gab 
er  ba«  Reichen  §ur  Wuetoanbcrung  beä  roßaltftifcbcn 
Wbcl«  unb  30g  aQcntbalben  untrer,  feinem  Vatcrlanb 

fteinbe  ju  erweden.  SBet  Maifer  Sleopolb  II.  in  3Wan* 
tua  warb  er  für  einen  Angriff  auf  Srnnfreid),  wohnte 

1791  bem  Slongreß  ju  Pidnif  bei  unb  nahm  im  Gmi* 
grantenforp«  an  ber  ̂ noafion  oon  1792  teil.  Stach 
üubwige*  XVI.  Jobc  warb  er  Oon  Subwig  XVIII. 

$um  Generalleutnant  be«*  .Königreich«  ernannt  unb 
Dcrfudjtc  1795  mit  einer  englifdjcn  ftlottiüc  bei  31e 
2)  icu  eine  fianbung,  bie  jebod)  mißlang,  darauf  lebte 
er  oon  ber  ihm  ücrlieh>nen  englifdjen  Pcnfton  oon 

15.000  Pfb.  Stcrl.  in  üonbon'unb  in  fcartwcll  bei feinem  ©ruber  unb  ging  1814  mit  ben  Vcrbünbctcn 
wieber  über  ben  JRbcin,  big  er  infolge  einer  >8efd)wcrbe 
be«  ̂ er^ogS  oon  Vicenja  auf  bem  Äongreß  3u  Gb> 
Hflon  nuegewiefen  mürbe.  Gift  al«  bie  Verbünbeten 

gegen  Pari«  sogen,  trat  aud)  er  mit  einer  freifjettoer* 
beißenben  Proflamation  wieber  in  ftrantreid)  auf.  $n 

Paris  nahm  er  ale"  (Generalleutnant  im  Tanten  üub* 
wigä  XVIII.  bic  Regierung  in  bie  Ipanb,  oertünbete 
ftreibeit  ber  treffe  unb  ber  perfonen,  Wufbebung  ber 
Droits  reunis  (12.  %ril  1814),  erfnnnte  aud)  bie 

(Grunb^ügc  ber  Sonftitution  an  unb  fdjlofj  einen  38af* 
fenftiQftnnb  mit  ben  Verbünbctcn.  Vei  Stapoleonä  I. 
Stüdtebr  (1815)  flob  St.  mit  ber  töniglidjen  ftamilic 
nndj  Öent  Stad)  ber  .yoeiten  Stcftauration  legte  er 
bie  auäfcbwciienbften  rcaftionnren  (belüfte  an  ben  lag, 

unb  fclbft  nadjbem  er  ftd)  au3  ber  Öffentlicbfeit  •mrüdf' 
gebogen,  intrigierten  er  u.  feine  öeiinnung«gcnoffcn 
(berpaotHon  Marfan)  nod)  gegen  feinen  trüber  Üub« 
roig  XVIII.,  bic  Gbarte  unb  bic  ttammern.  3tod)bcm 

er  16.  Sept.  1824  feinem  ©ruber  auf  bem  $bton  ge- 
folgt mar  unb  fid)  29.  SHni  1825  mit  mittelalterlidjcm 

pomp  in  Steint«  batte  falben  unb  frönen  laffen,  fehien 

er  anfange-  eine  gemäßigtere  StidUung  etnjufd)laQen, 
lenfte  aber  fobann  wieber  in  bie  frühere  renttionäre 

Vabu  ein.  Gr  berief  Pillcle  an  bie  Spi&e  be«  fflKitt* 

fterium«,  welche«  bas  <&otteeläftcrung«gefeß,  bie  Üitl« 
liarbenentfebäbigung  an  bie  (Emigrierten,  bie  Mnf* 
löfung  ber  Stattonalgarbc  unb  bic  Ginfübrung  ber 

^enfur  burettfe^te,  unb  übertrug,  naebbem  ber  ge« 
mäßigte«  SJtartignnc  ftd)  mit  ber  Cammer  ntd)t  batte 

oerflänbigen  tonnen,  polignac  bie  Rettung  ber  Staate^ 
gefebäftc.  3>urd)  auswärtige  (Erfolge  fuchte  m  .  bie  Un 
jufriebenb/cit  ber  Nation  ju  befd)Wtcbtigen  unb  unter* 
nabm  ju  biefem^med  1830  bic  Gjrpcbition  nadjWlgicr. 
3)  odf  blieb  fie  obne  Grfolg  auf  bie  Volteftimmung, 
\ii  beren  Crgan  fid)  bie  221  liberalen  SJtitgliebcr  ber 
Mammer  machten.  Um  bieOpp ofition  juunterbrüden, 

erließ  il.  25.  3uli  1830  bie  berüchtigten  ̂ uliorbon» 
nntiften.  fcierburd)  rief  er  bic  ̂ ulircoolution  oon  1830 

beroor,  infolge  beren  er  2.  9lug.  1830  \n  gunften  n-t 
nc«  (Snfel*,  beS  $>crjogä  öcinrid)  oon  iöorbeauy,  auf 
bie  .Slrone  oerjicfatctc.  Gr  lebte  fortan  nnebeinanber 

in  Gbinbuig,  ̂ rag,  ftird)berg  unb  öörj.  it.  mar  feit 
1773  oennäblt  mit  ÜWaria  iberefta  oon  Saoopen, 
bie  ibm  bie  S>erjöge  oon  Wngoutfme  unb  oon  ©erri 

gebar.  3?gl.  "i^b renne,  Vie  de  Charles  X  Oi*ar. 
1 879,  8  SJbe.) ;  ¥  e  t  i  t ,  Charles  X  ( baf .  1886);  QtU e« 
ncuüc,  Charles  X  et  Louis  XIX  en  exil.  Memoires 

iuedits  (baf.  1889);  ̂ mbert  bc  3nint*Slmanb, 
La  cour  de  Charles  X  (bnf.  1891). 

I  r  ii  w  i>ri  t  n  im  ich  mib  ̂ vlnnb.l  Könige  oon 
Gnglnnb,  3djottlanb  unb  ̂ rlanb:  2«)  ft.  L. 

geb.  19.  9h)0.  1600  \u  ̂ unfermline  in  SduHUanb, 
geft.  30.  yS<m.  1649,  beftieg,  jroetter  Sobn  ̂ Vafobs  U 
burd)  ben  2ob  feinet  ÖrubcrS  S}einricb  1612  ̂ rin^ 
oon  ©nie«  geworben,  27.  aKärj  1625  nad)  ̂ atob« 

Ableben  ben  iXbron.  St.  batte  idwn  oor  feinem  3?e^ 

gierungSantritt  burd)  feine  Verlobung  mit  ber  tntbo* 
lifcbcn  Jpenricttc  9Xaria,  »einrieb«  IV.  oon  ftrantretd) 
Jodjter.  bic  öffentliche  SRcmung  gegen  fid?,  unb  fpäter 
entzog  ibm  btc  oom  $ater  ererbte  Neigung  \u  beut 
Roben  öudingbam  bie  üiebe  bed  ©ölte«  nod)  mebr. 

3noem  mar  er,  obmobl  ein  tbxitiger,  geiffooHcr,  $üri« 

gcr  unb  liebenSroürbiger  auu'i.  bod)  ;u  i'eid)t)tnn, !partnädigfeit  unb  S&Ofür  geneigt,  oor  allem  aber 
befaß  er  einen  unmiberftcblid)cn  S>ang  ju  gef dbrtidjom 

unb  smeibeutigem  Jntrigenfpicl.  So  geriet  er  alsbalb 
in  fionflilte  mit  bem  i<ariamcnt.  bte  einen  immer 
fd)ärfcrn  (Ibarafter  annahmen,  im  \Huguft  1628  bie 
Grmorbung  SBudingbam«  oeranlaßten  unb  jule^t  ba 

bin  führten,  baß  ber  Äöntg  eine  Steine  oon  fahren 
binburd)  obne  Parlament  unb  mit  ipilfe  oerf affung»* 
mibriger  SiHrürmaßregcln  regierte,  in  meülicbcn  $ln« 
gelcgenbeiten  bauptfäd)lid)  oon  *«ent>oortb,  fpäter 
&orb  3trafforb  (f.  b.),  in  geiitlid)en  oon  bem  Gr^ 
bifdjof  2aub  (f.  b.)  beraten.  9lücin  alet  ber  Honig  1637 
aud)  mit  ben  Sdjottcn  verfiel,  »cldK  ftd)  ber  Gtnfüb* 
rung  einer  neuen  bod)fird)lid)cn  Siturgic  wiberie^ten 
unb  einen  ttufftanb  unternahmen ,  fnb  er  ftd)  1640 

bod)  toieber  genötigt  baä  Parlament  ju  berufen,  ̂ n- 
beifen  ber  frülK«  ̂ »tft  erneuerte  unb  oeridjärfte  fid) 

nur:  baS  Parlament  tooUtc  bic  bebrängte  Sage  siarl* 
tm  Grmeiterung  feiner  9ied)te  unb  ̂ ur  ̂ 5efd)räntung 

ber  töniglicben  s^rärogatioe  benu^en ;  ».  gab  in  Dielen 
fingen  nad)  unb  mar  «einmütig  genug,  bem  $>aß 
bed  llutcrbaufe«  fogar  feine  (Günitlinge  3trafforb 
unb  Saub  \vl  opfern,  ftber  troitbem  mar  fdion  1642. 
al<t  ber  Rönig  Bonbon  oerlicß  unb  fid)  nad)  $)ort  ju» 
rüd^og,  ber  offene  tluöbrud)  be«  ttnuipf«  jroücben 

ibm  unb  feinem  ©olf  unoermeibltd)  geworben,  tt.  be- 
rief  ein  Parlament  nad)  ?)orf,  umgab  üdj  mit  trrff' 
lid)en  iHatgcbern,  roic  Gbtoarb  .\>p,bc  unb  ,>alilanb. 

lehnte  bie  legten  ̂ orberungen  beä  l'onboner  Parla- 
ments, baet  einen  $er,5id)t  auf  bic  loicbtigiien  IKadjt» 

befugniiic  ber  itrone  oerlangte,  ab  unb  begann  ben 
©ürgerfrieg.  fta\t  jroci  Clabre  lang  behauptete  er  in 
bemfclben  bao  ubcrgeioidjt,  bie  bic  ©erbinbung  bc« 

englifdjen  unb  febottifdjert  Parlamente,  ba«  3d)eitem 
be«  ©eriud)«  be«  Stonige,  fid)  auf  ein  in  Crforb  ju 
fammenberufcneS  roQaliftifcbee  &cgcnpariament  ,\u 

ftü$cn,  enblid)  bie  9ieorganifation  ber  Parlament«' 
armee  burd)(£rommeU  bieGntfdjeibung  herbeiführten. 
Wm  2.  ̂ uli  1644  erlitten  bie  königlichen  bei  SKarfton 

l'ioor,  unweit  s))od,  eine  bebeutenbe  Stieberlage,  unb 
wenn  biefelbc  auch  burd)  bie  Unfälle,  bie  ba#  Pmla 

mcntSbeer  unter  bem  Örafen  Gffejr  1.  Sept.  in  Gom« 
)oaU  erlitt  mieber  aufgewogen  würbe,  io  war  bod)  bae 
Unterliegen  beS  ftönigä  je(u  wenig  mehr  jweifelbart. 
Kai«  ©erbanblungen  ju  U^bribge  (Januar  1645» 
fd)citertcn  an  ben  ̂ orberungen  be« Parlament«:  *ui 
bebung  be«  GpiflopatS  unb  Übertragung  be«  $kfcbl« 
über  ̂ ianb*  unb  Seemacht  an  jene«.  Xer  ©erluft  ber 
3d)lad)t  bei  SJafebp,  unweit  Kortbampton  (14.  C^uni». 
namentlich  aber  bie  Veröffentlichung  feine«  $triev 
wccbfel«,  ben  bic  Sieger  erbeutet  hatten,  unb  au«  bem 
hcroorging,  baß  er  bic  ipilfe  be«  läuelanbe«  gegen 
feine  Untertbanen  naebgefucht  hatte,  befummten 

beffen  Hoffnungen  auf  Sieg  immer  geringer  würben. 

)ur  9ind)giebtgTeit.  \Hiiom  e«  war  ju  fpvit  Seme 
weitgebenben  Vlncrbietungen  würben  jurüdgenwen; 
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er  mugtc  füllten,  in  Offorb  cin^efc^Ioffert  *u  wer- 
ben, unb  fnfttc  bober  ben  GntidjlirB,  lieft  ben  Schotten 

in  bic  fcrmc  \u  werfen,  "ihn  27.  «pril  1646  flot)  er 
heimlich  unb  gelangte  nach  mehrtägigem  Umherirren 
in  baS  Scfaottcnlager.  Ter  Gmpfong  war  cbrenooll, 

ober  thatiadiürfi  war  K'.  im  öeer  ber  3d>otten  nur  ein 
(Gefangener,  unb  im  Januar  1647  lieferten  fie  it>n 
gegen  bie  Summe  üon  400,000  ©fb.  Stcrl.  an  baS 
engliicbe  Parlament  a  n  8,  baS  i  im  im  Schloß  $>olmbt) 
in  ber  öraffdjaft  Scortbampton  gefangen  fcfcte.  Tie 
©reSbptcrianer  badücn  nun  an  eine  ücrtragSmäijige 

ftuSgleidmng  ber  Girren,  bie  ̂ nbepenbenten  bin* 
gegen  erftrebten  iuibebingte©efcitigimgbcrtöniglicben 

l'i'ndit.  ü  romwell  licB  ben  Mbnig  heimlich  entführen 
unb  fnüpfte  ©erbanblungcn  mit  ihn  an,  beren  (Erfolg 
aber  bureb  baS  jweibeutige  Verhalten  beS  Königs,  ber 
insgeheim  sugteid)  mit  ben  Schotten  in  ©erbinbung 
trat,  ocreitelt  würbe.  Wm  11.  9too.  entflob  K.  öon 

.Vmnwtoncourt  auf  bie  3>nfel  ©igbt,  warb  jebod)  nom 
IGouoerneur  ber  ijnfel ,  fcammonb ,  in  jjjaft  unb  auf 
baS  fefte  Schloß  GariSbroot  gebracht.  3n  ben  legten 

Monaten  1647  fanben  zwar  neue  ©erbanblungcn  awi* 
fepen  König,  Jpcer  unb  Parlament  ftatt,  bic  aber  oon 
Dornberetn  auSftdjtSloS  waren.  Jim  Januar  1648 
würbe  befcblofien,  feine  weitern  ©otfebaften  oom  ftö» 
nig  anzunehmen.  9iun  rüfteten  zwar  bie  Sdjotten 
für  K.  unb  rüdten  in  Gnglanb  ein,  würben  aber  oon 

Gromwefl  17.  — 19.  Slug.  bei  ©refton  gefd»lagen. 
(Gleichwohl  erneuerte  baS  Parlament  bic  ©crbanblun= 
gen  mit  beut  nod)  immer  51t  Söigbt  gefangenen  König; 
aber  baS  &cer  wollte  oon  benfelben  nichts  wifien,  be* 
mäcbtigte  ftch  1.  Te*.  ber  ©erfon  KarlS  unb  entfernte 

6.  Tq.  bic  feinen  Tenbcnjen  wiberftrebenben  Mit* 
glieber  bes  UnterbaufeS  gewaltfam  aus  bemfelben. 
Nun  würbe  ber  König  23.Tcv  nadiSinbfor  gebracht, 
unb  baS  JHumpfparloment  befd)lofe  im  Januar  1649 
feine  Vlntlage  wegen  &odwcrrats.  Gin  (GeridjtSbof 
oon  150  Prionen,  beftchenb  ouS  ©ccrS,  Cberricbtern, 

©aronetS,  Vllbcrmen  unb  Mitgliebern  beS  UnterbaufeS, 
fönte  über  ben  König  urteilen,  vi n;  1 9.  ̂ an.  brachte 
man  M.  nad)  Bonbon  ;  am  20.  begann  ber  $ro£eß  im 
großen  Saal  Don  ©Jeffminfter.  ©rabfbam,  ein  Rechts 
gelehrter  oon  SRuf ,  war  ©räfibent  beS  (Gerichtshofs, 
gegen  beffen  Kompetenz  K.  protestierte.  Vergeben« 
oenoenbeten  Reh  bie  auswärtigen  ftöfc  unb  baS  fdwt* 
tifcpe  Parlament  für  K.:  am  27.  warb  baS  Tobe«* 
urteil  über  ibn  als  Tyrann,  Verräter,  ÜHörber  unb 

ÜnnbeSfeinb  auSgefprocben.  SRad)  Mitteilung  bco  Ur» 
teild  verlangte K.  noch  mit  einem  ©orfcblag  gehört  zu 
werben;  man  glaubte,  baß  er  ber  Krone  ju  gunften 
beS  ©rinzen  oon  ©3aleS  entfagen  wollte.  (Er  würbe 
jeboeb  mit  (Gewalt  abgeführt  unb  30.  ̂ an.  oor  bem 
©alafl  Sbiteball  ;u  Vonbon  öffentlich  hingerichtet. 
Tie  Schriften  KarlS  gab  ©rown  (fcaag  1651 )  heraus ; 
feine  ©riefe  an  foenriette  Maria  würben  1856  oon 

ber  Gamben  Societn  oeröff  entlieht,  ©gl.  TiSraeli, 
Commentaries  on  the  lite  and  reign  of  Charles  I. 

(üonb.  1828-31,  5  ©be.);  (Guizot,  Histoire  de 
Charles  1, 1 625  -~49  ( 1 828  u.  ö.,  2  ©be. ) ;  «  a  r  b  i  n  c  r, 

History  of  England  under  tbeduke  ot'Buckingham 
and  Charles  I.,  1624-28  (fionb.  1874, 2©be.),  Ter« 
felbc,  Tbe  personal  government  of  Charles  I..  1628 

—  37  (bat.  1877,  2  ©bc.)  unb  The  fall  of  the  mon- 
arch  v  of  Charles  I.  (bnf.  1882, 2  ©be.) ;  (£  h  a  n  c  e  1 1 0  r, 

Life  of  Charles  I.,  1600—1625  (baf.  1886). 
27)  ft.  II.,  ältefter  Sohn  beS  norigen,  geb.  29. 9Jiai 

1630,  geft.  6.  gebr.  1685,  würbe  wäbrenb  Dc8  ©ür» 
gertriegea  unter  Leitung  feiner  SKuttcr  in  Sranfreid) 

erlogen  unb  befanb  ftcb  )ur3ett  ber  Einrichtung  feines 
©aterS  im&aag.  92ach  berfclben  nahm  er  ben  Königs* 
titel  an  unb  würbe  in  ̂ rlanb  unb  5.  JVebr.  1649  aud) 
in  Scbottlanb  jum  ftönig  ausgerufen.  Wber  ber  in 
Jirlanb  ju  feinen  gunften  auSgebrochenc  ttufitanb 
warb  non  Gromwell  unb  Breton  mit  graufamfter 
!{>ärte  niebergeworfen,  unb  auch  WarlS  ©erfueb,  fid) 
in  Scbottlanb  ju  behaupten,  hatte  feinen  (Erfolg.  Gr 
lanbetc  3War  bafelbft  im  ̂ uni  1650  unb  würbe  aud), 

nadjbcm  er  ftcb  ben  Wnforberungen  beS  preSbnteriani* 
fchen  Parlaments  gefügt  hatte,  ju  Seonc  in  alter 
33eife  gefrönt  (1.  2tt»n.  1651);  aber  in^wiiehen  war 
Gromwetl  nach  feinem  über  ben  febottifeben  ̂ Ibberm 

fieSlie  errungenen  Sieg  bei  Tunbar  fdjon  tief  in 
Scbottlanb  emgebrungen.  Um  ihn  3um  ÜHüd^ug  ju 
bewegen,  unteniahm  Ä.  an  ber  Spi&e  oon  14,U00 
3Rntth  einen  fühnen  Warfd)  nad)  (Englanb,  fam  aber 

nur  bis  SBorccficr,  wo  er  3.  Sept  1651  böllig  ge* 
fcblagen  würbe.  9?acb  einer  abenteuerreichen  flucht, 
auf  ber  er  mehr  als  einmal  nur  wie  bureb  ein  3&m> 
ber  feinen  ©erfolgern  entging,  gelangte  er  16  Oft.  in 
bic  Uiormanbie.  ft.  lebte  nun  oorjugSweifc  in  ben 
92icberlanben  unb  hörte  nicht  auf,  an  ben  berfchieben* 

ften  .yöfcn  um  Unterftü^ung  -,u  werben  unb  ©läne 
für  feine  Stüdfebr  ju  febmieben.  Toch  erft  nad)  Grom' 
weUS  Tob  tonnte  bie  robalifrifche  ©artei  in  Gnglanb 
offener  hervortreten ;  als  fid)  ihr  auch  ber  mächtige 
(General  (George  SKonf  anfchloH,  war  fie  ftarf  genug, 

im  ÜRai  1660  einen  ©efdjluß  burcbjufe^en,  ber  baS 
Königtum  wicbcrbcriteUte  unb  ben  im  Ipaag  befinb« 
liehen  K.  einlub,  oon  feinen  deichen  ©eity  v«  ergreifen. 
Tiefer  folgte  ber  Ginlabung  fofort,  fam  25.  SÄai  auf 
ber  ju  feinem  Gmpfang  abgefchidten  glotte  in  Toner 

an  unb  30g  29.  Mai,  an  [einem  (Geburtstag,  unter 
lautem  ̂ ubcl  beS  ©olleS  in  Vonbon  ein.  Gnglanb 
hatte  wieber  einen  König;  aber  in  ber  ben  Stuarts 
eigentümlichen  ©erblenbung  Inüpfte  biefer  überall  ba 
an,  wo  fein  unglüdlicbcr  ©ater  geenbet  hatte.  Tie 

bifcböflicbe  Kirche  würbe  wieberbergefteflt ;  bic  prc«< 
bnterianifchen  (Gciftltcben,  benen  K.  bie  einft  in  Schott' 
lanb  erlittenen  Tcmütigungen  nicht  oergeffen  fonnte, 
ncrloren  ihre  ©farreten;  bie  Derfauften  üänbereien 
ber  Krone  unb  ber  Kircbe  würben  wieber  eingebogen; 
ben  Seichtem  Karls  I.  warb  ber  ©rojefs  gemacht, 
mehrere,  Jparrifon,  Sir  öenrn  ©anc  u.  a.,  würben 
hingerichtet,  bic  ücichen  anbrer,  auch  bic  GromweUS, 
aus  ben  ©räbern  geriffen  unb  an  ben  (Galgen  gehängt. 

$lud)  bie  auswärtige  ©olitif  Karls  war  Weber  glüd» 
ltcb  nod)  ruhmooll.  Gr  oerfaufte  baS  oon  (£romwed 
erworbene  Tünhrd)cn  an  ̂ rantieid)  unb  ftürjte  fid) 
1665  in  einen  Krieg  mit  $>oUanb,  in  welchem  er  bic 
Schmach  erleben  inuHtc,  bafe  cütenieberlänbifcbcrVioitc 

in  bie  Tbemfe  einbrang  unb  brei  englifaV  Schiffe  vtv- 
brannte,  unb  welchem  ber  Sriebe  »on  ©reba  1667  ein 

wenig  befriebigenbcS  Gnbe  machte.  ©oüenbS  nach 
ber  (Intlaffung  feines  MinifterS  Gbwarb  ippbe  Vorb 
ISlarcnbon  unb  feit  beffen  Grfc^ung  burd)  baS  höcbft 
unpopuläre  (Sabal -SWiniftcrium  warf  K.  fid)  in  bie 
Wrme  ber  firch  liehen  unb  politifeben  9teaftion.  Seit 
Anfang  1669  ging  er  mit  bem  ©lan  um,  mit  öüfe 
üubwiaS  XIV.  bic  fatboliidie  Religion  unb  bie  abfo« 
lute  3Konard)ic  wieber  einzuführen,  unb  im  C\unt 

1670  fdjIoR  er  eine  geheime  'jlllianj  mit  ftronfreid), 
bie  ihn  oöüig  oon  äubwig  unb  ben  oon  bteiem  ner« 
fprod)enen  Subfibicn  abhängig  madite.  Tieier  ©unb 
nötigte  ihn  1672  jur  Teilnahme  an  bem  9fdd)e(rieg 
^ranfrcichS  gegen  ipollanb,  bod)  jwang  ihn  ber  ftür* 
nüfd)  hmbgeßebene  ©JiUe  berSRatton  fepon  1674  junt 
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^rieben.  Wucb  bie  religiöfcn  kleine  beg  Sönigg  Rat- 
ten wenig  Grfo lg :  fanc  ju  «nfang  beg  Striegeg  er» 

laffcnc  2>ulbunggDcrorbnung ,  welche  bie  Strafgefcfec 
gegen  bie  Jlatbolifen  unb  $iffibentcn  aufhob,  mußte 
er  zurüdnebmen  unb  ber  Dom  Parlament  befcbloifenen 
ieftatte  juftimuien ,  roclct>c  bie  Äatbolifen  oon  allen 
öffentlichen  Ämtern  augidjloß  unb  Slarlg  Jöruber,  ben 

fcerjog  oon  "£>orf  (nachmalg  ̂ afob  IL),  zur  Wieber* 
legung  ber  Stürbe  eineg  (Großabmiralg  notigte.  Wad) 

einigen  fahren  encrgielofen  £in*  unb  fterferjwanteng 
würbe  St.  1678  wieber  in  entfduebenere  ©ahnen  ge» 
lenft.  2>ag  Don  £itud  Oateg  benunjierte,  aber  nur 

in  beffeu  Hopf  eriftierenbe  Komplott  ber  ̂ Japiften 

(popish  plot),  ben  ttönig  3U  crinorben  unb  ben  itatbo» 
li3igmug  mit  (Geroalt  wieber  einjufü()ren,  brachte  gan^ 
(jnglanb  in  Aufregung;  ba8  Parlament  »erlangte 
1679,  bauptiädüicb  auf  verreiben  fiorbSbaftcgburrjg, 
eine  tönberung  ber  £§ronfo!ge  unb  bie  «ugiebließung 

beglpcrsogg  Don  "©ort  Don  berfelben.  St.  bewilligte  be'ttt 
Parlament  jroar  bie  gleichzeitig  befcbloffene  $>abeag 
forpugafte,  Derwetgcrte  aber  feine  guftimmung  3U  ber 

«ugfd)ließunggbia,  löfte  1679  unb  1681  brei  *arla* 
mente,  Don  benen  er  bag  britte  nach  Offorb  berief, 

fur3  bintercinanber  auf,  fcfjloß  mit  &rantretd)  einen 
neuen  Subfibienoertrag  ab  unb  regierte  nun  ohne 
Parlament,  geleitet  Don  bem  iperjog  »on  $orf,  ber 

,ju  immer  heftigem  SKaftregeln  brängte.  Sbaftegburp, 
floh  nach  §oUanb,  bie  Cppofttion  ber  großen  Stäbte, 
auch  Sonbong,  würbe  baburth  gebrochen,  baß  man  ihre 

ftretheitgbriefe  burch  ben  2orb«Cbemcbter  3cffren8 

(f.  b.)  fafficren  ließ,  ein  (EmpörunggDerfucb,  beg  Jpcr* 
Sjg  Don  SRonmouth  unb  ber  eifrigften  SBbigg  Äw& 

on  Dor  bem  «ugbrueb,  erftidt  unb  an  ben  Häuptern 

ber  Partei,  ilorb  William  JHuffcll  unb  Wlgernon  Sib» 
net),  auf  bem  Schafott  geftraft.  iL  mochte  glauben, 
feiner  ftcinbc  $>err  geworben  31t  fein,  nlg  er  2.  gebr. 
1685  com  Schlage  getroffen  würbe.  Vluf  feinem  le&» 
ten  Üranfenlagcr  trat  er  auf  feineg  Kruberg  Shmich 

Zur  fatholifchen  Kirche  über  unb  empfing  bag  «benb» 
mahl  unb  bie  fiepte  Clung  nach  bem  SJttud  berfelben. 
Wicht  ohne  bebeutenbe  Talente  unb  feinere  IBilbung, 

in  Siebe  unb  Umgang  oon  gewinnender  «nmut,  big* 
weilen  nach  bem  £>öcbftcn  itrebenb,  hat  St.  bod)  nie 
feine  §crrfcheraufgabe  in  »ollem  (£mit  erfaßt:  bag 
leichte  Jänbeln ,  bte  iöerfteHungghtnft  ber  bainaligen 
feinen  ©efedfehaft  übertrug  er  auch  in  bie  ̂ Jolitii;  mit 
flcincn  WJittcln  glaubte  er  große  3ielc  erreichen  zu 
tonnen,  ßr  felbft  hat  bag  Scheitern  (einer  kleine  nicht 
mehr  erlebt;  aber  fein  ©ruber  ̂ alob  II.  erntete,  wag 
iL  mit  gefäet  hatte,  ilarlg  ̂ riDatlcben  mar  b&cbft 
3Ügellog;  währenb  feine  legitime  ©bc  linberlog  blieb, 
hat  er  eine  große  ,yi  M  natürlicher  itinber  hinterlaffen, 
Don  benen  er  neun  anerfannt  bat.  5?gl.  $>arrig, 
Lite  of  Charles  IL  (fionb.  1766);  Sibnetj,  Piary 
of  the  times  of  Charles  IL  (baf.  1843,  2  iöbe.); 
Wacpherfon,  History  uf  Great  Britain  from  the 
restoration  of  Charles  IL.  etc.  (baf.  1873). 

28)  iL  ebuarb,  ber  ̂ rfttenbent  genannt,  geb. 
31.  Te^.  1720  in  5Rom,  geft.  30.  >n.  1788,  ©ntel 

»önig  ̂ alobä  II.  »on  (Snglanb  unb  Sohn  bcS  s^rä« 
tenbenten  3alob  III.  <l  ̂ afob  5i,  begab  ftcb  1744  nach 

granlrcich,  reo  ihm  ilubmig  XV.  eine  flotte  3ur S^icbcr- 
erlangung  ber  ilronc  feiner  Leiter  jur  Verfügung 

ftellte,  beren  Unternehmen  inbe^,  ohne  baß  eä  jur  C\n-- 
»nfion  in  Gnglanb  tarn,  fcheitertc.  darauf  rüftete  ber 

9rhlg  mit  geringen  Mitteln,  bie  ihm  ein  OanHeC  »or^ 
ftredte.  ein  Schiff  au«  unb  lanbetc  mit  wenigen  Öe* 
treuen  im  3uli  1745  an  ber  fehottifchen  Hüfte.  Vln* 

fangS  hotte  er  Grfolg:  zahlreiche  öoehlänber  iefalonen 
fich  ihm  an;  er  ließ  fich  nach  (Eroberung  ber  etabt 
^erth  311m  Wegenten  unb  feinen  ©ater  Aunt  Äönig 
ber  brei  Weiche  ausrufen,  fchlug  21.  Sept.  bei  SSrefron» 
^an«  bie  ihm  unter  (General  l£opc  entgegengeianbten 

englifchen  Gruppen  unb  30g  22.  Sept.  in  (ibinburg 
ein,  n>o  er  ftch  mit  einem  J^of  unb  einer  SRegicrung 

umgab.  2)emnächft  brach  ber  $rätenbcnt  gegen  ßng- 
lani»  auf,  überfchritt  8.  Wo»,  bie  (Grenze,  nahm  (Sar* 
liSle  unb  rüdte  in  3>erbö,  ein.  öalb  aber  warb  er  »on 
ber  englifchen  Übermacht  3urücfgcbrängt.  .Sroar  ftegte 

er  noeq  einmal  28.  ̂ an.  1746  bei  ftnlhrf ;  aber  bie 
Wieberlage,  bie  er  bei  (XuÜoben  (27.  ̂ pril)  burch  ben 
$>cr3og  »on  (Sumberlanb  erlitt,  3t»ang  ihn  }ur  flucht 

in  bie  ̂ ochlanbc  Scbottlanbä,  »on  mo  er  nad)  füni= 
monatigen  H^ühfeligteiten  unb  nach  (Gefahren  aller 

,  9lrt  nach  tVrantreich  enttarn.  $>ier  erhielt  er  Dom  £>of 
ein  ̂ ahrgeth,  tourbe  aber  nach  bem  Aachener  ̂ rieben 
1748  au8gct»iefen  unb  lebte  in  berftolge  meift  ju  üüt- 
tich,  befuchte  auch  noch  einigemal  (£nglanb,  ohne  »on 

I  ber  Wegierung  beachtet  3U  werben.  *S»äter  ging  er nach  Italien,  lebte  teil«  in  Florenz,  teil«  in  Wom  alä 
i  (Graf  »on  %lban»,  heiratete  1772  bie  (Gräfin  Suiie 

I  »on  Stolberg > (Gebern  (f.  Hlfanu),  eine  übe,  bie  1780 
Wieber  getrennt  würbe,  unb  ergab  fid»  enblich  auM 

I  Wismut  »öüig  benr2runl,ber  feinßnbe  befch  leunigte. 
@r  warb  31t  ̂radeati  mit  töniglichen  (rhren  befrattet, 
wobei  fein  SBruber,  ber  garbinal  oon  f)or!  (geft.  13. 
3uli  1807  in^raScati),  ba«  Xotenamt  hielt.  «gL 

^  i  ch  0 1 ,  Histoire  de  Charles-fMouard  (4.  «ufL,  %är. 
1846);  ftlofc,  Sehen  be«  Prinzen  ft.  (Seipz.  1842>; 
^walb,  Life  and  times  of  Prince  Charles  Stuart 
(2onb.  1875,  2  öbe.);  d.  fcaffel,  2)er  «ufftanb  be« 

jungen  ̂ rätenbenten  fiLSbuarb  Stuart  (Seipz.  1876). 
l«Pöf moiiew.1  29)$V.«nton  griebrich  IV c  1:1 

rab  Sibeli«,  gürft  DDn  ̂ ohen3ollern  Sig- 
maringen, Sol)n  ucö  dürften  Slnton  Utt^i«  geb. 

20. gebr.  1785,  geft.  1  l.HRär3 1853  in  Bologna,  über« 
nahm  17.  Clt.  1831  bie  Wegierung,  trat  ftc  aber  27. 
Vlug.  1848  an  feinen  Sohn  ab.  Vermählt  war  er  mit 
Vlntoinctte  Wurat,  einer  Wichte  beä  VtönigS  Joachim. 

30)$t.9lnton,$ürft  Don$>ohenzollern,Sobn 

bed  Dorigen,  geb.  7.  Sept  1811,  geft.  2.  $uni  1885 
in  Sigmaringen,  folgte  feinem  Sater  traft  ber  3<fnon 
Dom  27.  9(ug.  1848  in  ber  Wegierung,  trat  aber  7. 
2*3.  1849  baS  9fliftentum  an  Greußen  ab,  fiebeltt 

nad)  35üff  elborf  über  unb  erhielt  burd»  I&nigliche  Crber 
Dom  20.  £Rär3  1850  ba«  $rabifat  >§obett<  mit  ben 
©orrechteneineg  nachgebornen  Prinzen  bed  tönig  lieben 
^oufe«.  Seit  1831  in  preuBifchcniMilitärbienfren  unb 

3ule^t  Äommanbcur  ber  14.  ̂ ioifion,  erhielt  er  6. 
Wod.  1858  baä  ̂ räfibium  im  SRinifteriuin  ber  neuen 

^ira  unb  2.  ̂ 3.  auch  int  Staatsrat,  würbe  auch  gleich- 
seitig fommanbierenber  (General  beä  7.  nnneeforp*. 

wag  er  big  1860  blieb,  unb  erhielt  1861  bag  ̂ räbitat 

»Königliche  Roheit«,  febieb  aber  im  äRärz  1862  wteber 
aug  bem  SRinifterium,  worauf  er  Anfang  1863  al« 

General  ber  Infanterie  jum  3Kilitärgou»emeur  in 
ber  Whcinpro»inz  unb  iBcüfalen  ernannt  würbe.  Seit 

1 868  ftellDcrtrcteiiber  ̂ räfeg  ber  V.'anbegDerteibigungg' 
lommiffion,  Ichte  er  feit  1873  in  Sigmaringen.  Seit 

1834  war  er  Dermählt  mit  jjofcpbmc  Don  5Haben,  bie 
I  ihm  Dier  Söhne  unb  zwei  Jöchtcr  gebar  (weitere? 
j.  t<ohtnioUem,  S.  923).  3hm  3U  dhren  erhielt  188» 

bag  bohenzoücrnfche  Süfilierregiment  Wr.  40  ben  Wa* 
men  ftüfilierregimcnt  &ürft  ».  hinten  Don  fcoben- 

;  Zollem.  Ü?gl.  Schmitj,  gürft  ä.  «nton  ».  ̂ oben 

zollern  (4.  «uff.,  Wcuwieb  1893). 
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ISot^rinflen.]  31)  Ä.  III.  (II.  al«  ftcrjog),  bcr 

Wroiu,  geb.  1543  in  Sflanco,  geit.  1608,  Sohn  be« 
$>eriog«  eHaiti,  I.  unb  ber  (tbrnttne  oon  3)änemarf, 

langte  1546  untet  mütterlicher  Sormunbichnft  jur 

Itcrang,  würbe  ober  feit  1552,  nacbbem  ftch  fccin« 

II.  oon  ftranfreid)  SJfefc',  SEoul«  unb  Verbund 
bemächtigt  hatte,  out  ftanjönfchett  £>of  erjogcn  unb 
ocrmäblte  ftd)  t)icr  mit  Jöcinricb«  II.  Tochter  (£laubia. 

9Jad)  ."pcinrid)«  II-  lob  (1559)  lehrte  er  nach  2ol hrin - 
gen  $urüd  unb  widmete  ftcf>  burd)  eine  weife  SRegte« 
rung  au«.  (St  oerftärfte  fein  freer,  ftiftete  bie  Unioer= 
fttnt  Sont»cV9Rouifon  unb  üergröftcitc  ÜNattcrj. 

32)  St.  IV.  (III.),  (Snfcl  be«  oorigcn,  geb.  1604, 
geft.  8.  Sept.  1675,  gelangte  1624  aurfcerrfdjinft.  9iad) 
mehreren  Kriegen,  halb  gegen  ftranrreicb,  balb  gegen 
Sd)iuebcn,  1631  au«  Siancn  bertrieben,  begab  er  iid) 
mit  3000  Wann  infniierlicbc$ienite,menbctcftd)  jwar 

fpäter  wieber  ber  franjöftfdjcn  Sadje  ju,  trat  aber  fo* 

bann  jum  zweitenmal  in  faifcrlicbc,  nach  beut  'Skft= 
fälifcbeu  ̂ rieben  in  fpantfd>e  2)ienfte.  2)n  er  eigen» 
mächtig  mit  ben  ftranjofen  untcrbanbcltc,  warb  er 
1654  in  Srüffel  gefangen  genommen  u.  nach,  Subela 

in  Spanien  (jebraebt,  wo  er  bi«  1659  bewaebt  würbe. 
$m  ̂nrenäiiaVn  ̂ rieben  erbielt  er  t^rdtjeit  unb  iJanb 
jurücf.  3m  Vertrag  ,ju  SRontmnrtre  (1662)  ernannte 
ber  hnberlofc  öerjog  Subwig  XIV.  oon  ftrantreid) 
gegen  1  SDfiH.  Xblr.  unb  bie  $ufngc,  D°B  oic  Srinjen 

feiner  gamtlie  für  franjöfifctic  s£rinjen  oon  ©cbliit 
erflärt  mürben,  ju  feinem  Grben;  er  fetbft  oerfpracb 
nod),  feine  Sruppen  ju  entlaffen.  $a  er  aber  bicic« 
Scriprechen  nicht  tieft,  rürfte  1669  ein  franjöfifcbc« 

jpecr  unter  bem  SRarfdjall  (Srequt  in  Sothringen  ein. 
St.  nahm  nun  feit  1672  im  S>eer  bcr  Scrbünbetcn  am 

Sttiege  gegen  ftranfreid)  teil,  warb  1674  bei  Sinjbeira 
beuYgt,  fchlng  aber  11.  9lug.  1675  \iu\tm  bei  ber 
Stonjerbrüdc  u.  ftarb  einige  ©oeben  banach.  Sgl.$e« 

Stöbert,  Campagnes  de  Charles  IV,  duc  de  Lor- 
raine et  deBar,  1638— 43(9iancn  1883-89, 2Sbc.). 

33)  St.  V.  (IV.)  Scopolb,  geb.  3.  "Hpril  1643  in 
SSien,  geft.  18.  Wpril  1690,  jweitcr  Sobn  bc«  fcer* 
jog«  ftranj  oon  Volbringen,  IWeffe  be«  oorigen,  würbe 
oon  feinem  Cbeim  al«  9?ad)f olger  beftimmt,  1669 
ober  mit  bemfelben  bureb  bie  ftransofen  oertrieben, 
trat  in  öfterrcichifchc  SrricgSbienfte  unb  machte  ben 
Xürfenfrieg  mit.  Sergeben«  bewarb  er  fieb  1669  unb 
1674  um  Die  polmfcbe  Strone.  9iad)  feine«  Cbcint« 
lob  1675  wollte  ihm  üubmig  XIV.  Ebringen  nur 

unter  für  ihn  unannehmbaren  Scbingungen  tjerau«» 
geben,  m.  blieb  alfo  im  latf  erliefen  ftricg«bienft,  in 

bem  er  ftd)  gegen  bie  ftranjofen  unb  namentlich  1683 
—88  gegen  bte  Jürlen  au«jeid)itete.  6r  befehligte 
ba«  laifcrlicbe  unb  9ieich«bcer,  ba«  1683  SBien  ent« 

fefuc,  fdblug  bie  lürfeu  1685  bei  ®ran,  eroberte  9Ieu* 
bäufel  unb  Ofcit  unb  ftegte  1687  bei  fltohde«.  1689 
lämpfte  er  mieber  gegen  ftranfrcidi  unb  eroberte  SHainj 
unb  Sonn.  Sr  war  oermäblt  mit  Eleonore  URaric, 
Sdiwefter  Äaifer  SeopolbS  I.  unb  SBitwe  be3  Äbnig« 
y)ii(hael  oon  ̂ olcn.  $on  feinen  Söhnen  erhielt  ber 
ältefle,  Scopolb,  im  3?ijöwijfer  ̂ rieben  Lothringen 
jurüd;  ber  jweite,  Start  ücopolb,  würbe  Äurfürft 
oon  Irier. 

34)  St.  «llcjanber,  ̂ rinj  oon  Lothringen 
unb  8ar,  .^od>meifter  bc«  $eutfcben  Crben«,  f.  f. 

©cneralfelbmarfchall,  geb.  12. 3)e$.1712  inüune'oille, 
geft.  4. 3uli  1780  in  Jemen,  war  ber  Sohn  beä  Spcr« 
jogg  Leopolb  u.  ber  @lifabeth  (£harlotte  oon  Orldan«. 

«1«  Sothringen  1738  an  Stanislaus  ScfocjrmSl'i  ab» 
getreten  warb,  erhielt  er  baS  $cutfd)orben3»öroiV 

|  priorat  oon  $ifa.  Sr  trat  früh  in  öfter rc ich ifefte 
Strieadbieufte,  rettete  in  bcr  Schlacht  bei  tfrojta  gegen 
bie  dürfen  ben  linfen  ftlügcl  unb  erhielt  barauf  oon 
SJcaria  Stjerefta,  beren  Sdjwager  er  war,  1742  ben 

Cbcibefcbl  in  Söhnten,  wo  er  17.  SHai  gegen  ftrieb* 
rieh  II.  bie  Schlacht  bei  Gbotuftfy  oerlor.  :\ arti  bem 
S3reölauer  ̂ rieben  focht  er  mttömtd  gegen  bie  kapern 

|  unb  gran^ofen,  ging  1744  über  ben  Sihem  unb  be^ 
!  mächtigte  uch  eine«  großen  Seile«  oom  @lfaB,  bi«  ihn 
bie  jweite  ftrieq«erllärung  ̂ reuften«  wieber  nach 
Sööhmen  rief,  dr  oertrieb,  oon  bem  trefflidjen  Xraun 

al«  ̂ blatu«  beraten,  1744  ̂ riebrid)  au«  Böhmen, 
warb  inbe«  4.  ̂ uni  1745  bei  Jpobenfricbcbcrg  unb 
30.  Sept.  bei  Soor  gefdjlagcn.  9iad)  bem  Wachener 
^rieben  1748  al«  0emat)l  bcr  Schweiler  9Äaria 

refia«,  SWaria  "Änna,  jum  öouocrneur  ber  Weber» 
lanbc  ernannt,  lebte  er  meift  in  Trüffel.  SBeim  01k  c  - 
brach  be«  Siebenjabrigen  Slriegc«  1757  erhielt  er  ben 
Oberbefehl  über  famtlicbe  öiterreichüche  trappen. 

'  würbe  jebod)  6. 3J2ai  bei  $rag  beftegt,  in  biefer  Stabt 
cingefcbloffen  unb  nur  burdj  35aun«  Sieg  bei  Äolin 
|  18.  3uni  befreit.  6r  Wenbete  fid)  barauf  nach  ber 
Sauft^  unb  Schienen,  wo  er  ben  Jperjog  oon  iBcoern 
22.  92oo.  bei  $3re«(au  fchlug  unb  biefc  Stabt  in  feine 
Öcwaltbefam.  Kach  bcr3iicberlagcbctfieuthen5.3Jc^. 
trat  er  oom  ftriegSfchaupia^  ab  unb  begab  ftd)  in  fein 
Qtauoernement  nach  ben  92iebcrlanben.  Ton  ftiftete 
er  1762  bie  jmnftalabemie ,  SibliotbefSfälc  ju  aüge< 
meinem  ökbrnud),  SBcrforgung«häufer,  oerbefferte  ba« 
3Rün jwefen,  beförberte  ben  önnbcl  unb  ben  «derbau 
unb  baute  neue  Kanäle  unb  Sanbftrafcen.  ̂ u  Trüffel 

befinbet  fid)  fein  Senfmal.  5Bgl.  S l i n gc n e n c r ,  Vie 
du  prince  Charles  Alex,  de  Lorraine  (Writffel  1834). 

[si}}cefirnt>urg.J  35) 5t.  ftriebricft  fhtguft,  ̂ er> 

zog  oon  SRcdlcnburg*Strcliß,  Stiefbraber  ber 
Königin  Suifc  oon  Greußen,  geb.  30.  9?oo.  1785  in 
Jöannoocr,  wo  fein  Sater,  ber  nachmalige  (SroBher^og 

ftarl  Subwig  Bfriebrid)  oon  SKcdlcnburg  =  Strcliß 
(geb.  1741 ,  geft.  1816),  al«  bannöoerfd)cr  ffrelbmar« 
fdjall  unb  öcncralgouoerneur  lebte,  geft.  23.  Sept. 
1837.  St.  würbe,  ba  feine  flWutter  Gbarlotte,  Srin« 

i^effin  oon^effot'^Darmftabt,  fetjr  früh  ftarb,  in3)arm< 
ftabt  unter  ben  Wugen  feiner  öroßmutter  erjogen, 
bi«  er  1794  bem  Sater  nach.  Streift  folgte.  Siachbem 
er  bie  ftrieg«id)ulc  in  Serlin  befucht,  trat  er  1805  al« 
SRajor  in  bie  öarbe,  fämpfte  bei  ?luerftcbt  unb  jeich« 
nete  ftd)  namentlich  1813  au«,  wo  er  bei  fiü&en  unb 

Sauden  mitfocht  unb  befonber«  al«  Srigabelomman* 
beur  in  ber  fchlefifcbcn  Wraiee  an  ber  Kasbach,  bei 

SSartenburg  unb  bei  SKödern  ftd)  buref)  feine  Sapfer« 
feit  unb  fein  milttärifche«  Xalcnt  beroortbat,  auch  bei 
Gödern  fchwer  oerwunbet  würbe.  Sieber  genefen, 
machte  er  al«  (Generalleutnant  1814  ben  ftelbjug  in 
J5ranfrcich  mit  unb  würbe  1815  ftommanbeur  ber 
«arbe,  bie  er  im  ftriege  oon  1815  unb  bann  bi«  ju 

feinem  Xobe  befehligte.  1817  3um  SRitglieb  be«  Staat«« 
rat«  ernannt,  würbe  er  1825  öcncral  ber  Infanterie 

unb  1827  befintttoer  ̂ räftbent  bc«  Stnat«rat«  mit 

bcr  Scfugni«,  an  ben  Sitzungen  ber  ÜKiniftcr  teüju* 
nehmen,  l^r  befaß  neben  fricgcrifd)cn  Salentcn  aud) 
ftaat«männifd>c  ttenntniffe  unb  öemanbtt)cit,  war 
aber  ein  entfd)iebener  Wbfolutift.  Set  feiner  perföulich 

nahen  Stellung  jum  StÖnig  oon  Srcußcn  übte  er, 
namentlich  feit  $>arbcnberg«  lob ,  auf  ben  Wang  ber 

preußifeben  Staat«angclcgcnheitcn  oiclfad)  entithei« 

benben  (Sinfluß  au«.  Unter  ben  Tanten  3-  G.  "3»anb 
unb  53ei«haupt  fd)ricb  ber  öerjog  einige  Luftfpielc 

J  (»Xic  ̂ folterten«)  unb  ba«  Iraucrfpicl  »2er  ewige 
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926 Äarl  (Jiabarra,  Neapel  «Sijilien,  Cfterrcid)). 

Jubc« ,  wcldn*  1833  in  Berlin  geiammclt  erfdjiencn. 
3hm  ju  Gbren  warb  1889  baS  6.  oftpreußifcbe  $n» 
fantericregiment  9it.43  Infanterieregiment  !per3og£. 

Don  3Hccficnburg  -  Strcliß  benannt. 
Iftabarra.]  36)  ».  ber  ©öfe,  ftönig  Don  9ca* 

oaria,  geb.  1332,  geft.  1.  ̂ an.  1387,  war  ber  Sohn 
% l; iii pps  oon  Goreur.  unb  ber  Johanna,  Xodjter  2ub* 
wigS  X.  Don  ftrantreid).  erbte  Don  biefer  1349  baS 
Äonigrcid)  9faDarra  unb  Dermäblte  üd)  1352  mit  3» 
bannn,  ber  Xodjtcr  beS  franjofifchen  ÄönigS  Jobann 
aus  beut  fcaufe  ©aloiS.  Wbcr  anftatt  ben  begabten 
unb  ehrgeizigen  Scfcwiegerfobn,  ber  fogar  Grbanfprüdje 
auf  bic  franjöftfdje  «rone  hatte,  an  fid)  W  feffeln, 

reifte  if)n  ftönig  Johann  burd)  ungerechte  ©orenthal> 
hing  feiner  franjöiifdjcn  Sieben  immer  wieber  jur  fteinb« 
fthaft.  1356  ließ  er  ihn  unter  ber  ©efcbulbigung,  baS 

'Holl  gegen  ihn  aufgereiht  \u  baben,  gefangen  nehmen. 
9Jad)  ber  SHiebcrlage  Johanns  bei  SRaupertuiS  mieber 
befreit,  (teilte  fich  ft.  1357  an  bie  Spifce  ber  aufftän» 
btfdien  ©enölferung  Don  ©aris,  bie  er  burd)  feine  ©e« 
rebfamfeit  für  ftd)  gewann,  unb  ftrebte  offen  nad)  ber 

franjöfifchen  ftrone.  Wuf  betrieb  beS  ©rcootS  9Kar« 
cel  rourbe  er  1358  min  ftapitäu  Don  ©ariS  erhoben, 

erwedte  aber  burd)  fein  gewalttätiges  ©erf  abren  gegen 
bie  Jacqucrie  baS  3Rißtraucn  beS  ©olfcS  unb  mußte 
nad»  SRorcelS  Stur»,  1359  mit  bem  Daupbin  ̂ rieben 

fdjließcn.  Der  Wuffdjwung  ber  franjöufdjen  SHadn 
unter  ftarl  V.  Derbrnngtc  ft.  aus  feiner  einflußrcid)en 

Stellung  in  granfreid».  3wifd)en  Gnglanb  unb  ftranf « 
rcid)  fcfcwanlenb,  jweimal  beS  ©ergifrungSüerfud)S 

gegen  ftarl  V.  unb  feine  ©ermanbten  angenagt,  jog 
lieh«. in  feinftönigreid)9taDarra  jurüd  unb  ftarbenb» 
lid)  eines  idjmerjDollen  lobe«  burd)  ©erbrennung. 

(9lc«pcl  unb  Sijtiini.l  37)  ft.  I.  Don  Wnjou, 
geb.  im  ftrübjabr  1226,  geft.  7.  %an.  1285,  jüngfter 
Sohn  ftönig  SubmigS  VIII.  oon  ftranfreid)  unb 
©InnfaS  Don  litnitilien,  erhielt  Don  feinem  ©ruber  2ub« 
wig  IX.  Slnjou  unb  Wunne  als  Apanage  unb  burd) 
feine  ©ermätjlung  mit  ©cairiy,  lodjter  beS  (trafen 
JHaim unb  Berengar  Don  ©roocucci  1246),  biefeSfiaub, 
baS  er  allmäblid)  unterwarf  unb  burd)  (ycbictScrwer* 
bungen  in  ©iemont  Dcrgroftcrtc.  Gr  begleitete  feinen 

©ruber  1248  auf  bem  unglüdlid)cn  ftreu,}',ug.  ber  mit 
ber  ®cfangenfd)oft  beiber  «ruber  enbete  (1250).  Um 
ben  £>ohcnftaufcn  SKanfreb  ,ju  ftürjcn,  belehnte  ©apft 
Klemens  IV.  2«.  3uni  1265  ft.,  ber  einen  Dribut  Don 
80(K)  linken  Wölb  Derfprodjcn  blatte,  mit  Neapel  unb 

St$ilien,  unb  burd)  ben  Sieg  bei  ©eneuent  26.  &cbr. 
1266  feßte  fieb  ft.  in  ben  ©enß  ber  ftrone.  ©älb  aber 

reiben  bie  geiteigerten  Abgaben  unb  aubre  (9emalt» 
|treid)e  baS  "Boll  jum  "ilufitanb,  unb  bie  Örofeen  tra» 
ten  mit  .Monrabin,  ajfanfrcbö  Neffen,  in  Unterbanb* 

lung.  2)cqclbc  warb  jebod)  23.  tlug.  1268  bei  Xag* 

liacoj^o  befiegt  unb  in  "Jlfturn  gefangen  genommen, 
worauf  er  burd)  Sprud)  bes  JUmig«  ̂ um  lobe  Dcr< 
urteilt  imb  29.  Ot.  1268  entbauptet  würbe.  *iud)  bie 
abgefallenen  3"länber,  oarajenen  unb  2>eutfd)cn 
würben  Don  it.  einer  blutigen  Söcf traf  ung  unterworfen. 

Subwig  IX.  1270  einen  neuen  Hrcu,^ug  gerüftet, 

Dcranlaiite  ifjn  SV.,  feine  Waffen  gegen  iunitf  ju  wen= 
ben,  weil  bic*  üanb  bie  ̂ ufludjtöftättc  ftaufifdjer  ̂ ar* 
teigänger  war,  wclcnc  feinen  Ibron  bebroljten.  vJiad) 
l'ubmigö  lob  (25.  i?lug.  b.  ̂.)  befehligte  er  bog  ftreu^' 
beer  unb  icblofj  mit  bem  58ebcrrfd)er  Don  Juni*  einen 
üortetlboften  trieben.  ̂ »  ber  fogen.  Siulianifd)cn 

Sicipcr  (f.  b.^bind)  enblich  1282  ber  lange  Dcrbaltene 
Wn nun  ber  Süilitt  gegen  bie  übermütigen  ̂ ran^ofen 

l)croor.  £tci'clbcn  würben  31.  SRfiq  in  Palermo  unb 

bann  in  ben  anbern  Stäbtcn  nicbergcmcpclt.  Sohl 
eilte  ft.  mit  $>eer  unb  flotte  berbet  unb  belagerte 

IReffina ;  bod)  würbe  bie  Stabt  Don  $eter  Don  xM-.  a 
gonien,  ben  bie  Sijtliancr  ju  ̂ilfc  riefen,  entiept;  m 
einer  5<eid)lad)t  bei  JHeggio  würbe  bte  flotte  Marls 
Don  ber  aragonifd)en  entfd)eibenb  gefd)lagen.  unb 
Sizilien  blieb  bem  f ran jöfifdjtn  S>au«  für  immer  Der* 
loren.  Ä.  fiarb  unter  neuen  gewaltigen  SRüftungen. 
baS  SBerlome  wieberjuerringen,  unb  unter  brobenben 
^lufftänben.  3«  Weiter  Che  war  er  Dermäblt  mit 
Margarete  Don  SicoerS,  ?od)ter  ̂ >erjog  ßuboö  Don 
©urgunb.  $gl.  Siiccio,  Genealogia  di  Carlo  I  di 
Angio  (^ieapel  1857);  Xerfclbc.  II  reguo  di  Carlo  I 
di  Angio  1272 — 83  (im  »Archivio  storico  italiano«. 
1875—81);  Gabier,  Esaai  sur  l  administration  du 
royaume  de  Sicüe  sur  Charles  I  et  Charles  II 

d'Anjou  itnn\  1891);  derlei,  La  dominazione  di 
Carlo  I  d'Angiö  in  Piemonte  e  in  Lombardia  (Xur, 
1891);  35urrieu,  Archives  angevinea  de  Naplea. 
etude  sur  les  registrea  du  roi  Charles  I  (^ouloufc 

1886—87,  2  ©be.);  Stern  f  elb,  ft.  Don  «Injou  ale 
Öraf  ber  ̂ roDence,  1245-  1265  (©er!.  1888). 

38)  St.  IL,  ber  i*»infer,  Sobn  rec-  oorigen,  geb. 
1254,  geft.  1309,  war  1283  Don  ben  Syiliern  in  einer 
Seefd)lad)t  befiegt  worben  unb  befanb  fid)  bei  Marl«  I. 
£ob  in  fijilifcber  öefangenfebaft  bei  ̂ ßcter  m.  x>tm 

^Iragonicn  unb  Sizilien.  Gr  erlangte  erft  1288  unter 
horten  ©ebingungen  feine  ̂ rcilaifung  unb  würbe 
1289  Dom  ©apft,  ber  ihn  Don  ben  eingegangenen  ©er- 
binblid)feiten  freifprad),  als  ftimig  beiber  Sijüien 
gefrönt,  wäbrenb  man  gegen  Jalob  V.  Don  Seihen 
einen  abermaligen  «reuyug  Dorbcreitete.  $lis  ber« 

felbe,  burd)  ben  ©ann  eingefd)üd)tcrt.  1295  auf  Si- 
nlien  ©er,üd)t  leiftete,  erhoben  bic  Sijilier  ieinen 
©ruber  Jriehrid)  auf  ben  £f)ron,  unb  im  ̂ rieben  öon 
Galtabcllotta  1302  mußte  ihn  m.  anerfennen.  N\hm 

folgte  fein  brittcr  Sohn,  Stöbert  vi.  war  Dermäblt 
mit  Waxia  Don  Ungarn. 

39)  M.III.  Don  Sura.yjo,  ber  Sleinc,  Sohn 
ilubwigS  Don  ©ranino,  geb.  1345,  würbe  Don  ̂ o» 
hanna  I.  Don  Neapel  jum5iad)f olger  ernannt,  »enoeie 

fid)  aber  auf  rinftiften  x'ubwigS  Don  Ungarn  unb  beS 
©apftcS  gegen  fte,  eroberte  1381  Neapel  unb  ließ  1382 
Johanna  ermorben.  1385  Don  einem  ieil  be«  Abels 

jum  »önig  Don  Ungarn  erwählt,  würbe  er  im  f>ebruar 
1386  ermorbet  Gr  war  Dermäblt  mit  Margarete  Don 
Dura  »o. 

I  C'tcrretrti.i  40)  ®.  fiubwig  Johann,  Gr^« 
herjog  Don  Citerrcid),  Jper.^og  Don  Jefcben. 
einer  ber  au*gcjcid)netfteu  ̂ clbherrcn  ber  neuern  ̂ ett, 
geb.  5.  Sept.  1771  in  ölowiti.  geft.  30.  «Ipnl  1847. 

brittcr  Sohn  Äaifer  üeopolbS  II.  unb  ber  fpann'djcn 
^nfnntin  äßaria  X!uife,  jüngerer  ©ruher  beS  üai< 
fers  ftranj  I.,  würbe  Dom  fcerjog  «lbert  Don  Sach« 
fcn«Icfchen  (f.  «Iben  6)  unb  beffen  Gemahlin,  Gr^ 
herjogin  Ghriftine,  an  ttinbeS  Statt  angenommen 
unb  folgte  biefen  1790  in  bie  Siieberlanbc,  too  üm 
eine  grattion  ber  ©ewegungSpartci  als  •GrbiouDerän 
unb  Wroßbcrjog«  hatte  ausrufen  wollen.  Seine  nri* 
litärifche  Laufbahn,  auf  weld)cr  Cberft  &nbcnnu.  ein 

nid)t  unbegabter  Sonbcrling,  bem  Grjbcrjog  beige- 
geben warb,  betrat  er  1792  unter  bem  dürften  Hohen- 

lohe .Slirthberg  unb  focht  mit  22  fahren  als  General 
major  in  ber  Sd)lad)t  bei  ̂ cmappeS.  1793  (omman> 

bierte  er  unter  Sofias  ,"vrtcbrid)  Don  ttoburg  bte Vluantgarbc  unb  nahm  teil  an  ben  Sdiladiten  Don 
Wlbcnbooen  unb  Uiecrwinbcn ,  wo  er  Pen  fcinbltchcn 

Unten  ̂ lügcl  in  bic  $lud)t  jd)lug,  unb  würbe  <#e< 
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neralftattbalter  ber  Wieberlanbe.  ?lm  24.  Wai  er« 
ftürmte  er  baS  befeftigte  Säger  auf  ben  i>&ben  oon 

tyemerS  unb  wohnte  ber  Groberunq  Don  Sonbe1,  SBa» 
lencienneS,  Se  CueSnot)  foroic  ber  Sdüncbt  Don 
SäotttflntcS  bei.  9?n$  ber  unglüdlidjcn  Sctiladit  bei 
ftleuruS,  roeldje  ber  Stoburgcr  1794  Derlor,  begab  ftd) 

Grjberjog  Ä.  nad)  ©ien,  um  ftd)  friegSroiffenfd)aft» 
lidjen  Stubien  su  roibmen,  unb  Derbrad)te  fner  baS 

2lnbr  1795.  9Ätt  ber  Grnennung  juni  5Reid)Sfelb» 
marfrfiaU  179«  begann  feine  fclbftänbige  militärifd)e 
Saufbabn.  Cr  roarf  Olourban  burd)  bie  Öefedüe  bon 
©eftlar  unb  Urferobt  über  ben  JRbcin  jurüd,  lieferte 

9.  jiuli  STOoreau  baS  treffen  bei  SWalfd)  unb  JRofen* 

t hai,  roenbete  fid)  Don  neuem  gegen  ben  roieber  borge' 

brungenen  ̂ ourban,  fiegte  über  ©emabotte  22.  "Äug. 
bei  Deining,  über  ̂ ourban  bei  Ilmberg  (24.  9lu<v) 
unb  ©ürjburg  (3.  Sept.)  unb  trieb  baS  franiöftfdje 
Speer  über  ben  SRbein  jurüd.  [2>en  (General  ©erned 
mit  32,000  SJinnn  jurüdlaffenb,  eilte  er  fobann  mit 

16,000  Wann  an  ben  Cberrbein  unb  fd)lug,  mit  S!a» 
tour  Bereinigt,  SHoreau  bei  Gmmenbingen  an  ber  Glj, 

Gifer  ber  Sieform  beSSKilitärroefenS,  bie  er  1805  burd) 

ben  ftrieg  gegen  Napoleon  ungern  unterbrochen  fab. 

£.  übemabm  baS  Äommanbo  geg_en  SRaffena  in  ̂ta> 
lien  unb  lieferte  bemfelben  bie  odjladjt  bei  Galbtero 

(30.  unb  81.  Ctt.),  auS  roelcbcr  er  als  Sieger  beroor» 
ging.  2>ie  Äataftro&b«  &on  Ulm  jjroang  ibn  nad)  bem 
Horben  ju  marfdneren ;  er  fammeltc  nod)  feine  Jrup» 
ben  in  ©eftungarn,  als  2.  $ej.  bei  9lufterliö  bie 
Gntfdjctbung  fiel.  ?luf  Napoleons  I.  ©unfdj,  ben 
bebeutcnbften  aller  fetner  öegner  perfönlid)  lennen  ju 
lernen,  fanb  27.  2>cj.  1805  eine  3ufammcnfunft  ju 

StammerSborf  bei  ©ien  ftatt,  bei  n>e(d)er  Ä'.  Dergeb* 
ltd)  günftigeregriebensbebingungen  juerreidjentrad)^ 
tete.  9iad)bcm  ber  Grjbcrjog  10.  gebr.  1806  jum 
(SencroliffimuS  unb  firiegSmmifter  mit  unumfdjränf' 
tcr  ̂   oll  macfit  ernannt  roorben  mar,  roibmetc  er  fid) 
Don  neuem  ber  Stcform  ber  Slnnee,  bie  ibm  tt)re  befteit 

Ginridjtungen  Derbanfte.  Gr  Derbefferte  ben  Unter* 
ridit  ber  Vlrmec  burd)  gute  Unterrid)tSbüd)er,  burd) 

neue  Jjnftruftionen  unb  Reglements,  burd)  bie  Örün* 
bung  eineS#riegSard)iDS,  einer  militärifd)cn3eitfd)rift, 

anber^reifam,  bei  ©djliengenu.  nötigte  ibn  26.  Cft.,  burd)  fbftematifcben  Unterriebt  in  ben  ̂ Regimentern 
bei  Rüningen  über  ben  rKhcnt  ju  geben.  3>te  hierauf  unb  Korps  k.  Mm  12.  3JJai  1808  erliefe  er  ein  latent, 
folgenbe  Belagerung  KeblS,  mitten  im  ©inter,  gehört  berreffenb  bie  Grrid)tung  einer  breifad)en  SHilttär« 

ÄarlS  größten  ©affentbaten;  bie  fteftung  mußte !  referüe.  $en  Vlntrng  bef  fpanifd)cn  ̂ atriotenpartei, 

10.  3an.  1797  fapitulieren.  $ie  italienifd)c  Wrmce,  roelcbc  unter  ̂ alafor  ibn  ju  Saragoffa  als  Äönig 

beren  töommanbo  ».  7.  ftebr.  1797  übernabm,  fanb  er  !  Spaniens  aufrief  (31.  SKai),  lehnte  er  ab.  Äudj  1809 
in  fd)led)ter  $erfaffung;  er  mußte  ber  Übermadjt  mtu  I  war  berßrjberjog  gegen  ben  Stieg,  micerbauptfädjlid) 
d)en  unb  fid)  »om  Jagliamcnto  bis  jum  3fon^o  unb  aud)  1807  eine  Xtoerfton  im  Siüden  Napoleons  gebin» 
non  ba  nad)  bem  ©efedjt  bei  Xamiö  (23.  SRärj)  bis 

Scoben  jurilrfiieben.  T'er  ©affenftiUftanb  $u  ̂uben» 
bürg  5.  ?lpril,  roeldjem  am  1H.  bie  griebenStirälimi» 
narien  oon  fieoben  folgten,  mnd)tc  ben  fteinbfeltg* 
feiten  ein  Gnbe,  unb  ber  lirjberjog  (onntc  Gnbc  Wpfil 

fetjon  mieber  §»  Sd)me^ingcn  bei  ber  SRbetnarmec  fein. 
9iad)  bem  ̂ rieben  üon  Gampo  ̂ ormio  jum  ©ouoep 
neur  unb  Qkneralfapitän  oon  Böbmen  ernannt,  ging 

ft.  über  Sien  nad)  ̂ rag  unb  betraute  bie  3cit  ber 
9tube  ,jur  Tifjiptinicrung  beS  ̂ eere§.  «lg  1799, 
nad)  bem  frudülofen  AongreR  ju  Kaftatt,  ein  ̂ >eer 
5tt)ifd)cn  bem  Scd»  unb  ber  ̂ far  aufgeteilt  würbe,  er* 
bielt  m  ben  Cberbefebl  unb  nabm  fein  Hauptquartier 
in  Sriebberg.  9?ad)bem  1.  SJfärj  ̂ ottrban  mit  ber 
^onauarmee  oon  38,000  mann  ben  Sibein  überfdirit 

bert  batte.  ber^rieg  aber  befctjloffen  rourbe,  über» 

nabm  er  ba8  Ä'ommanbo  ber  200,000  Wann  ftarten 
?lrmce  in  3)eutfd)lanb.  Um  9.  Vlpril  überfd)ritt  er  ben 

3nn,  crjiijang  am  16.  ben  oon  ben  Stovern  tierteibig» 

ten  Übergang  über  bie  3far  bei  i'nnbSbut  unb  befehle 
2Künd)cn.  $od)  mürben  ̂ mei  feiner  fiorpS  febon  20. 
Vlpril  bei  Abensberg  geftfjlagen.  Ä.felbft  warb  am  22. 
oon  $aoout  angegriffen,  unb  Napoleons  (Eintreffen 
auf  bem  Sd)lad)ttelb  oollenbete  bie  9fieberlage  ber 

Öjterrcicber  bei  (Sggmübl.  JV.  überfAritt  bie  Sonau 
bei  JHegenöburg  uno  erlitt  bei  ber  (Srftürmung  biefer 

Stabt  burd)  i'anneä  neue  ̂ erlufte.  !5>er  Gr^ber^og, 
Don  Saoout  fd)toad)  »erfolgt ,  toanbte  ftd)  nad)  Sööt)» 
men,  bereinigte  fid)  16.  3Äai  bei  Stocferau  mit  filier 
unb  Ttcgtc  bann  bei  «fperu  unb  (Eßlingen  21.  unb  22. 

ten  batte,  paffierte  ber  Gr^ber.jog  mit  feinem  72,000  j  sJP?ai  über  Napoleon,  obnejebod)  ben  «ieg  gebörig  ju 
SRann  ftarfen  ."öeer  ben  iJed)  unb  fdjlug  jenen  18 
«War,*  bei  Biberad),  21.  unb  25. 9Rär\  bei  Citrad)  unb 
Stodad).  darauf  brang  er  mit  ©cllegarbe  unb  &o$t 
in  bie  Sd)roeij  ein  unb  lieferte  ben  ftranjofen  4.  ̂ uni 
bie  unentfd)iebenc  Sd)lad)t  non  3«rid),  mußte  ober 

bann  nad)$cutfrf)(anb  jurüeffebren,  entfette  ̂ b>lifpS> 
bürg  u.  erftünnte  Wannbeim.  9teue  ̂ läne  ju  einem 

ffäfigM  in  bie  Sdjroeij  mürben  burd)  ÄorfoforoS 
iliicbcrlagc  unb  ben  Mürtjug  Sumoroms  nereitelt. 

©egen  feiner  erfebütterten  Wefunbbcit  unb  ̂ roiftig» 

feiten  mit  bem  fcoffriegerat  trat  er  im  sJWär,^  1800 
bom  Cberfommanbo  jurüd  unb  übemabm  Cftober 

bis  sJJooember  bie  Seitung  ber  Serteibigungsanftalten 
BbbmcnS,  bilbete  eine  üegion  non  25,000  J^retroini« 

benu&cn.  So  fnm  cS  benn,  baß  Siapoleon,  burd)  etnen 

Sdjeinangriff  untcrftü&t,  in  ber  9^ad)t  Dom  4.  junt  5. 
y.iU  Don  neuem  bie  ?onau  übcrfd)ritt  unb  ba3  öfter- 
reid)ifdje  4>ccr  nötigte,  fid)  bei  ©agram  5.  unb  8.  ̂uli 
in  eine  Sd)lad)t  einjulaffen.  ̂ n  biefer  beroiefen  bie 
£>|terreid)er  bie  glänjenbfte  ©raoour,  ber  Grober jog 
felbft  mürbe  nerwunbet ;  aber  ÜRabolcon  blieb  Sieger, 
Dieücid)t  aud)  bc^bnlb,  roeil  baS  WrmeeforpS  intter 

Gr^bcrjoQ  fobann  auf  bem  Sd)ladjtfelb  nid)t  red)t= 
zeitig  erfd)ien.  Gin  treffen  jmifd)en  ben  meidjenben 
Cfterretd)crn  unb  ben  jranjofen  bei  3nn<m  mürbe 
burd)  bie  9?ad)rid)t  abgebrod)en,  Napoleon  roolle  auf  bie 

Dom  Grjberjog  burdj  ben  Jürften  2ied)tenftein  ange- 
botenen Unterbanblungen  eingeben,      ber  folgenben 

gen  auS  Böbmen  unb  SÄafjreu  unb  crbielt  erft,  als  9?ad)t  rourbe  ein  ©affenftiUftanb  Dorläufig  auf  einen 
iiad)  ber  imglüdlidjen  Sd)lnd)t  Don  fcobenlinben  bie  ̂ onatmitl4tägiger«ünbigunggefd)loffcn,einSd)ritt, 

Jvranjofcn  in  ßfterreid)  cinbrangen,  abermals  baS  ber  Dom  Sraifer  fel)r  mißbilligt  rourbe,  roaS  ä.  neran* 
ftommnnbo.  Gr  fanb  jebod)  bie  9lrmce  in  fo  traurigem  laßte,  feine  Stelle  als  WeneraliffimuS  ju  üittnu  bei 

3uftanb,  baß  er  T«d)  über  bie Xraun nad)  Steter  jurürf-  Olmüft  31.  3uli  nicbequlegen.  Sott  nun  an  lebte 

jieljen  unb  bort  20.  Tc,v  einen  ©affenftiUftanb  fdjlic»  ber  Gr^ber^og  ju  lefdjen  beim  Herzog  Ulbert.  Son 
ßen  mußte,  ber  bem  Süneoillcr  trieben  .^urWrunblage  9iapolcott  Da^u  crroal)lt,  Dertrat  er  benfclben  bei  beffen 

bientc.  1801  jum  (5elbntarfd)all  unb  V>offriegSratS=  9krmät)lung  mit  Warta  üutfc  unb  crbielt  beShalb  baS 
präftbenten  ernannt,  unterjog  er  ftd)  mit  Gmfidjt  unb  WroßfrciijbcrGlircnlcgiott.  JenMriegefdjauplapbetrat 
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et  nidjt  wicbcr.bod»  wnrcrnad)Kapoleon*^urüdliinft 
Don  Glba  furje  3?it  GtouDcrnenr  ber  PuabeflfefhiBfl 
3Ratnv  !picr  Dcrnioblic  er  ftd)  17.  3ept.  1815  mit 

bet  ©rin$cffm  Henriette  Don  Kaffau  =  58cilburg  (geft. 
29.  $ej.  1829),  welche  ibm  Dicr  Söbne  u.  jwei  Sinter 

qebor;  Don  ben  Söhnen  war  bec  älteftc,  Graberjog 
Wibrecht  <f.  «lt»red»t  18),  ber  befannte  ftclbmaridjail 

(geft.  18.  ftebr.  1895);  ber  jmeite,  Grabcrjog  Äarl 
tfcrbtnanb,  geb.  18.  $uli  1818,  öcncral  berÄa» 
Dallerie,  ftnrb  20.  Kod.  1874;  ber  brüte,  Gr^berjog 
ftriebrid)  Jyerbinanb  Ücopolb,  wibmeteftd)  bem 
Sccbienft  (f.  griebricfi  4«) ;  ber  iüngftc,  Grjbcrjog 
33t l beim,  War  $>oa>  unb  $eutfd)mcifter,  Jvflbmor« 
fdmUlcutnant  unböeneralinfpeftor  berSlrtilleric  (geft. 
29. $uli  1894).  berfelben  Gf)C  gingen  jwei  SöaV 
tcr  beroor:  2f)crefe,  geb.  1816,  ©emablin  bcS  Äö* 
nig»farbinanbll.  Don  Neapel,  geft.  1867,  unbiKarie 
Maroline,  geb.  1825,  feit  1852  mit  bem  Grjljcrjog 
Kaincr  fterbinanb  Dermäblt.  $urd)  ben  $bb  feines 

^ilcgcDnterS,  be»  frerjog«  Ulbert  ju  Sad)fcn'Jcid)en, 
meld)«  in  S8icn  lO.ftcbr.  1812  erfolgte,  mar  Ä.  in  ben 

©eft&  Don  beffen  Tanten  unb  großem  Vermögen  ge* 
lommen  unb  lebte  Don  nun  an  abwcd)fclnb  in  SBtcn 

unb  auf  feinen  ©eftfrungen.  2icmilitärrfd)efiitteratur 

bereicherte  er  mit  Uen  SBerfen:  »örunbfäße  ber  Stra» 
tegie,  erläutert  burd)  bie  3)arfte£lung  be»  gelbjug« 
öon  1796  in  Setttfdjlanb«  (SBien  1814,  3  ©be.)  unb 
»®efd)id>te  be»  SclbjugS  Don  1799  in  $cutfd)lnnb 
unb  ber  Sd»weij«  (baf.  1819,  2  ©be.);  gefammelt  er» 
febienen  »SRilitärifcbx  SBerfe«  (7  fifgn.,  baf.  1862,  un» 
DoUftänbig)  unb  »Slusgewäblte  Sdjriftcn«  (baf.  1893 
—  94 ,  6  ©be) ,  baruuter  aud)  bal  ̂  rud) h üd  feiner 
Sclbftbiograpbie.  1860  mürbe  ü)m  Dor  ber  ©urg  ju 
Söien  ein  Don  fternlorn  entworfenes  SJenfmal  gefegt, 

©gl. Kuller,  Gr^erjog  &  (33ien  1844  -45, 2©be.) ; 
Sdntcibawinb,  Tos  ©ud)  Dom  Grjfjcrjog  Ä.  (5. 
9lufl.,  2cipj.  1860);  3cißberg,  Grsbcrjog  Ä.  Don 

D'tcrreid),  ein  ücbcnöbilb  (Sien  1895  ff.). 
41)  Ä.  ilubwig,  Grjbcrjog  Don  tfterrcid», 

geb.  30.  ̂ uli  1833,  jüngerer  »ruber  beä  Äaifcrä 
ftranj  3ofcpb  L,  trat  in  bie  Wrmee,  obne  inbeg  eine 

berDorragenbe  Stolle  in  berfelben  ut  fpielcn,  unb  bc> 
fleibetc  in  ibr  ben  Kang  eincS  Gkneral»  ber  Maua  Her  ie. 

1855  Würbe  er  Statthalter  Don  Sirol,  ein  jttni  wcl» 
d)cä  er  beim  ©cgtnn  ber  (onftitutioncllen  $ra  nieber- 
legte.  Gr  ftanb  Don  ̂ ugenb  an  unter  flerifalem  Gin* 
flufj  unb  mar  ein  entf djiebener  (Gegner  Greußens,  obne 
aber  auf  bie  ©olitit  Ginfluß  auszuüben,  dagegen 

mad»te  er  fid)  burd)  feine  ftürforge  für  bie  Äunft  Der« 

bient  unb  oertrat  gelegcntlid)  ben  Äaifer  bei  ber  >'lb 
ftattung  Don  ©efudjen  an  auswärtigen  $>öfen.  2>urd) 
ben  Job  be«  Äronprinjcn  9tubolf  (30.  ̂ an.  1889), 
ber  leinen  3olm  binterließ,  mürbe  i\.  ber  nääftc  jum 
Ibron.  Senn  aud)  ̂ rocifclbaft  ift,  ob  er  nad)  feinem 
blofj  brei  C\abrc  altern  83rubcr  nod)  al«  Haifer  folgen 
werbe,  fo  wirb  boeb,  einer  feiner  5 ohne  bereinft  ben 
Ibron  befteigen,  auf  ben  biefclben  fd>on  bei  üebteiten 

be*  Äcontuni-,eii  9tubolf ,  fallö  berfelbe  feinen  oobn 
betam,  Wuäificbt  batten.  «.  war  in  erfter  Gbc  Dermäblt 
mit  ber  ̂ rin^effin  SKargarete  Don  caebfen,  bie  1858 
tinberloä  ftarb;  bann  beiratete  er  1862  bie  ̂ rinjefftn 
Vlnnunciata  Don  Sizilien,  bie  ibm  Dier  Äinber  gebar 
unb  1871  Deridncb;  feit  1873  ift  er  mit  einer  Jodjter 

be«  ̂ rin,\en  Ditguel  Don  Portugal,  Gr.ibcrjogin  3)ia* 
ria  I^ercfia,  oermäblt.  Jcr  älteftc  Sobn,  Gr^bcr^og 

^ran,^  ,"Verbinanb,  geb.  18.  Xcj.  1863  in  Öraj,  ift 
ber  mutmanlidie  öfterreiebifdie  Ibronerbe  n'.  ̂ ranj  13). 
55er  jweite  oobn,  Gr3beriog  Ctto  Jranj^ofcpb,  geb. 

'  21.  Wpril  1865  ju  öraj,  würbe  1886  mit  ber  *rin- 
jeffin  9Äaria  2U)fep^a  Don  Sadjfen  oermäblt;  er  ift 
Cbcrft  in  ber  ?lrmee.  Gin  brittcr  Sobn,  $crbinano 

|  Äarl  üubwig,  geb.  27.  1868,  bient  alö  fcaiiDt« 
mann  bei  ben  iirolcr  Äaiferjägern. 

l*4Jarnta.|  42)  m.  II.  üuMut.i  ̂ erbinaub  Don 
Sourbon,  Jper^og  Don $atma,  Infant  Dono^xi' 
nien,  geb.  22.  $e,v  1799,  geft.  17.  flpril  1883,  Sobn 
be«  ÄönigS  Slubwig  Don  Gtrurien  (geft.27.9Rai  1803) 

|  unb  ber  5nfantin  waria  Siufc.  ber  Xodjter  Sari«  IV. 

]  Don  Spanien,  folqte  13.  SftStfl  1824  feiner  "Wut» 
ter,  bie  nad)  ber  Bereinigung  Gtruricnö  mit  ̂ ran!^ 
reid)  (1807)  ba$  ̂ erjogtum  Öucca  crbielt,  in  ber  !Re< 
gierung  biefeS  Sanbed,  lebte  aber  meift  auf  Keifen, 
trat  5.  Cft.  1847  Succa  an  £o8cana  ab  unb  folgte 
ber  $efiimmung  beö  ©iencr  Äongreffe^  gemäß  ber 
am  17.  $0}.  1847  geftorbenen  33itwe  Kapoleon«  I. 

a\i  pet^oa  Don  $anna,  ̂ iacen^a  unb  @uaftaQa. 
^Ipril  1848  Derlieft  er,  nad)bem  er  eine  Siegentfcbaft 
etngefe^t  fjattc,  ̂ arma,  legte  Don  feiner  Wefi&ung 
Säetdtropp  bei  SreSben  au»  14.  3Kär\  1849  bie  Sie« 

I  gierung  ui  gunften  fetneö  Sobned  nieber  unb  lebte 
meift  in  Ki«a,  wo  er  aud)  ftarb.  Stermäblt  war  er 

I  mit  SKaria  Xberefe  Don  Sarbinten  (geb.  19.  Seot. 
|  1803,  geft.  16.  ̂ uli  1879).  Sem  Sobn  fterbinanb 
Äarl  III.,  öerjog  Don  $arma,  geb.  14.  ̂ an.  1823. 
trat  burd)  SNanifeft  Don  fionbon  aud  bie  Siegimmg 
an  unb  f  ehrte  im  Wuguft  1849  nad)  $arma  jurüd. 
wo  er  ein  fdranblidK*  Regiment  führte.  Gr  ftarb  27. 

IK'ur,  1854  burd)  SKeucbelmorb,  worauf  feine  33itwe 
Sttifc  SKnria  Xbercfe  Don  33ourbon  (geb.  21. 
Sept.  1819).  Sod)  tcr  bc*  1 820  ermorbeten  S>erjog«  oon 
©erri  unb  Sdjwefter  be«  ©rafen  Gbamborb,  bie  Sie- 

gictung  für  ü)ren  unmünbigen  älteften  Sobn,  94 o< 
bert  I.,  geb.9.^u(i  1848,  fübrte,  bis  beibe  infolge  bei 

|  italicnifd)en  ftriegeä  1859  aue  ihrem  £anbc  Dertrieben 
,  würben.  Die  §er$ogin  30g  fid)  in  bie  Sdjwcij  ̂ urüd. 
mo  fie  ben  Sommer  auf  bem  341  oh  ©artegg,  unweit 

\  ber  SKünbung  bed  Sibein»  in  ben  »obenfee,  ̂ ubraebte. 

,  Sie  ftarb  l.  ?rcbr.  1864  in  $enebig.  außer  ibrem  altern 
(  Sobne  nod)  einen  jüngern,  Ipcinrid)  Sari  (geb.  2.  gebr. 
1 85 1 ),  ©rafen  Don  &arbi,  u.  jwei  Xod)ter  binterlanenb. 

l'VfnivI  43)  m.  Subwig,  tturfürft  Don  ber 

<ßf  al,v  geb.  22.  $cj.  1617.  geft.  28.  flug.  1680.  ̂ wei- 
ter  Sobn  bei  fturfürften  ̂ riebrid)  V.  Don  ber  ̂ fatj 
unbGlifabetb^  DonGnglanb,  teilte  alfeÄinb baeSd>td 
fal  feine»  $ater»  unb  fonnte  fclbft  nad)  feine»  ältem 

©ruber«,  $>etnridj  griebrid»  (1629).  unb  feine«  Sater» 
Xob  (1632)  nidjt  jum  ©efi^  Don  beffen  ̂ änbem  gc 
langen.  Gr  warb  baber  1638  mit  feinem  ©ruber  3?up 

red)t  Gruppen,  würbe  aber  17.  C!t.  bei  ©obfelb  ge« 
fdjlagen,  unb  8tupred)t  fiel  in  öefangenfebaft.  Grit 
ber  Seftfälifdje  triebe  (1648)  Dcrfdraffte  »..  nad)  %b 

tretung  ber  Cbcrpfal,j  an  ©anem,  ben  öeft|t  ber 
^fal,\  unb  bie  ad)te  »urwürbc  Gr  lebte  fett  1658 
in  morganatifdjer  Gbe  mit  &tifc  d.  ̂ egenfelb  (ber 

Kaugräfin),  bem  $>0ffräulein  feiner  ©emablin  Gbar* 

lotte,  einer  beffen  «taffelfa>cn  ̂ rinw'ftn,  bie  ftdi  1662 
nad)  Staffel  jurüdbegab.  Kadi  einer  Dortrefflid)en  Sie* 

gierung,  meldte  tro^  neuer  ttriegebrangtale  ben  3^obl • 
)tanb  im  Sanbe  wicberberitelltc,  battc  er  feinen  legt* 
timen  Sobn  Äarl,  geb.  10.  SHärj  1651,jum  Kadjfol« 
ger,  mit  bem  am  26.  Wai  1685  bie  ßütic  ̂ falj-Stm 
utern  crlofd).  Seinen  ©riefwcdjicl  mit  feiner  Sdjwqter 
Sopbic  Don  fcannooer  unb  ber  ̂ faUgräftn^nna  gab 

©obemann  b«rau#  (Seipj.  18a5).  ©gl.  i'ip oroittj. 
M.  Vubwig,  Äurfürft  Don  ber  $falj.  unb  SKarie  Su* 
fnnne  2ui}e,  Kaugräfin  Don  $cgcnfclb  (Suljb.  1824j. 
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44)  St.  ̂ !ni;i'ii  Sbeobor,  fiurfürft  Don  ber 
9>falj  unb  üon  Bauern,  geb.  ll.Xej.  1724,  geft. 
16. gebr.  1799,  Sobn  bed  Pfaljgrafcn  ̂ obann  (Sbri= 
ftian  ju  Sul^bacb,  folgte  feinem  Batcr  in  bec  3tegie^ 
rung  Sulibodjä  20.  SJuli  1738  unter  Bormunbicbaft 

feine«  Bettcr«  oon  bet  Sfeuburger  Sinic,  btä  Kurfür= 
ften  Stnrl  ̂ biltpp  Don  ber  $fal*  (1716  -42). 
Seit  1742  mit  Maria  eiifnbctlj  Augufte,  bet  binter« 
laffenen  Xocbter  be«  ßrbprinjcn  l^oicpb  Äorl  ©ma* 

nuel  bon  $fal  •,-  5 ul  jbad),  oermäblt,  folgte  er  1.  ̂ an. 
1743  feinem  Detter  in  ber  Mm pfal \  fomie  in  3ülid] 
unb  Berg;  1777  fiel  ü)m  burd)  ba«  (Sri  bitten  bc« 
batiriidicn  3Ranne«ftautme«  aud)  Bauern  ui.  Wo* 
burd)  er  nädjft  bem  Jtatfer  unb  bem  König  üon  tntu 

Ben  ber  mädjtigfte  gürft  in  Xcutfcblanb  mürbe.  Qk- 
nußfüdjtig  unb  prad)tlicbcnb,  bielt  er  einen  febr  Oer* 
febmenberifchen  £>of,  pflegte  bie  Sänfte  unb  ©iffen» 
fdiaften,  beförberte  bie  lirridjtung  be«  bcrübmtcn 
Xbeater«  in  iWannbciin,  mürbe  ober  oon  Wätrcffen 

unb  Junten  geleitet,  ftanb  in  franjöfifdjcm  Solb 
unb  bebrürftc  feine  proteftnntifdjen  Untertbanen  burd) 
jefuitifebe  Jntoleranj.  Um  feine  natürlichen  Äinbcr 
oon  ber  sd)aufpielcrin  S«l)ffert.  ©räfin  freiberf,  ju 
a  unten  oon  Lienen  beim  erboben  ju  fef)cn,  Wollte  er 
einen  großen  Xcil  Bntyern«  an  Cfterrcid)  abtreten  unb 

gab  baburdj  1778  Anlaß  mm  Batyrifmen  ßrbfolge« 
rrieg  (f.  b.).  Stncn  Au«taufd)  Bauern«  gegen  Belgien, 
rooju  er  ftd)  fpatcr  geneigt  jeigte,  bereiteste  1785  ber 
gürftenbunb.  1796  mußte  er  bei  Annäbmmg  ber 
franjöftftben  Armee  unter  SWoreau  für  einige  ädi 
nad)  Xreöben  fliehen,  Bermäblt  mar  er  feit  1795  in 

jweiter  h'nberlofer  Clje  mit  SXaria  Seopolbine  oon 
Öfterreim.  Babern  fiel  mit  feinem  lobe  an  ben  $?er' 

jog  Don  ̂ falj^mcibriicfen,  nod)bcrigcn  ftönig  9Xn£ i» 
iniltnn  I.  oon  Sparern.  Bgl.  £iporc«ft),  k.  Ifjcobor, 

Srurfürft  oon  pfnlj'Batjcrn  (oul^b.  1828). 
lUormnni.i  45)  ft.  I.  gerbinanb  Subwtg  k., 

Srönig  oon  Portugal,  $>er,*og  ;u  Sacbfen, 
geb.  28.  Sept.  1863,  älteficr  Sobn  be«  König«  ilub* 
roig  L  unb  feiner  «emablin  $ia,  erlangte  in  ber  91  mite 
ben  Siaug  eine«  Cbcrftleutnant«,  in  ber  ÜJfarinc  ben 
eines  gregattenfapitän«,  oermäblte  fid)  22.  SNai  1886 
mit  ber  ̂rmjeffin  Amalie,  Xod>ter  be«  ©rafen  oon 
$ari«,  unb  folgte  feinem  Bater  19.  Ctt.  1889  al«  ftö- 

nig oon  Portugal.  Sein  älteftcr  Sobn  ift  ä'ronprin* 
2oui«TOlipp,  geb.  21.S)lärj  1887.  SBäbrenbbcr 
Sd)Wierigfeitcn,  welcbc  bie  ungemeffenen  gorberun» 
gen  @nglanb$  in  ben  tolonialen  Wngelegenbeiten  unb 
Die  reOolutionAren  ^eftrebungen  in  Portugal  felbft 
ber^rone  bereiteten,  baut  Inn  s\.  ftcb  mit  eoenfooiel 
tentfa^iebenbeit  wie  9RäRigung  unb  Sürbe. 

I  Vreuftrn.i  46)  ̂ rinj  oon  ̂ reuften,  geb.  29. 
3uni  1801,  geft.  21.  3an.  1883,  brittcr  Sobn  be«  ftö* 
nig«  griebrid)  Üöilbelnt  III.  unb  ©ruber  beS  bcutfdjen 
Kauere  «ytipcim  i.,  mar  ?ett  looo  .veiicitmet|tcr  oc# 
JjobanniterorbenS  u.  feit  1854  Gkneralfclbjengmeifter 
unb  Ii  lief  ber  Artillerie.  6r  binterlicß  in  feinen  3d)löf> 
fem  in  Berlin  u.  in  GHienicfe  bei  $ot«sbam  mertooüc 

KunfifrfKtye,  namentlid)  eine  auftgcAcicbnete  ©offen» 
fammlung,  bie  ber  SRubmedbaClc  in  «Berlin  einoerleibt 
ift.  för  mar  oennäblt  feit  26.  ÜÄai  1827  mit  ber  ̂ Jrin» 

jeffm  SRnrie  oon  3adjfen*38etmar  (geb.  3.  gebr.  1808, 
geft.  18. 3nn.  1877).  Sein  einiger  So^n  mar  ̂ rinj 
grriebrid)  Karl  (f.  ̂tiefend)  61*. 

|9)umäRie«.]  47)ft.((£arol)I..  Siönifl  oon  Siu» 
mänien,  geb.  20.  «loril  1839,  al«  ̂ ruu.  H.  teitcl 
griebrieb  ̂ ebbtjrin  ̂ weiter  Sobn  be§  gürften  Äarl 
Anton  oon  ̂ obenjoUern  (f.  Äarl  30),  trat  1857  al^ 

t,  5.  Huf!.,  ix.  m. 

Seutnant  in  ba§  breunifebe  2.  Öaibcbragonerregiment 

unb  mürbe  20.  April  1866  nad>  ̂ ctlreibung  bed  giir^ 
ften  (Sufa  (Uta  gürften  bon  Rumänien  erroäblt.  Am 
20.  SÄai  1866  erfdjien  er  unermartet  unb  faft  obne 

jcglicbc  Begleitung  in  Iurn»Seocrin  auf  mmänifdjem 
Boben,  um  oon  ber  ihm  bargebotenen  Jperrfcbaft  i'c 
Rfe  ju  ergreifen.  Am  22.  9Wai  f>telt  ft.  bereit«  feinen 

feterlicben  (Sinjug  in  ©utareft.  Aud)  bie  9Kadjtc  ga- 

ben enblid)  ju  feiner  Sbronbefteigung  ibre  ;\w::m - 
mung;  bie  ̂ ürici,  mit  ibrem  diniprua»  allein  )tebenb, 
fügte  fid),  unb  ber  Sultan  erteilte  St.,  meldjer  felbft 
nad)  ftonftantinopel  reifte,  bie  ̂ nbeftitur.  Wrbfjerc 
Sdjtoicri gleiten  imttc  er  im  ̂ nnem  ,ju  beftegen.  Tie 
3ud)tloftgfeit  ber  Armee,  bie  Un,^uoerläfngfeit  ber 
Beamten,  bie  große  ginanjnot,  eublicb  bie  Anmaßung 
ber  Rumänen,  ibre  ̂ arteiicrflüftung  unb  polittfa>c 
ftorruption  legten  Ä.  bic  größten  toinberniffc  in  ben 

SBcg,  mcld)e  er  nur  allma'blid)  burd)  unabläffige  Ar« 
beit  unb  größte  ©ebulb  überminben  tonnte.  5>aju 
tarnen  bie  Stympatbicn  be@  Bolfe«  für  granlrcicb, 
rocldje  namentlid)  1870  bem  gürften  gcfhbrlicb  »our= 
ben.  ̂ nbe«  gelang  e$  aUmäblid)  ein  tüchtige* 

£>eer  ̂ u  bilben,  bal  Sdmlibefcn  3U  beben,  ben  Bau 
bon  (Sifenbabnen  ui  förbern,  unb  alä  er  1871,  be» 

fortmäbrenben  a)ciniftcrroed)icl3  unb  ber  emigen  ftla- 
gen  unb  Bortoürfe  in  ber  Kammer  überbrüing,  mit 
Abbanhtng  brobte,  erreid)tc  er  aud),  baß  bie  lonfer« 
batibe  Partei  fid)  enblid)  aufraffte,  eine  fefte  Majori* 
tat  in  ber  Kammer  iid>  oerfd)affte  unb  ft.  in  feiner 

Siegierung  burd)  ein  bcftänbigere&  "äKinifterium  untcr= 
ftft|tt  1877  im  ruffifd)'türtifd)cn  ilriege  befehligte  ft. 
bic  rumänifeben  X nippen  unb  erhielt  31.  Aug.  ba* 
Kommanbo  über  bie  ganje  3ernierung«nrmce  oor 

iMcmna.  Xie  ntmänifAc  Armee  bemied  bier  bie  gro« 
ßcn  gortfd)ritte  m  ber  militärifeben  Spülung,  bie  ftc 
K.  berbantte,  ma« beffen  Popularität bermebrtc.  9iad) 
bem  er  1878  alö  fouberäner  gürft  anertannt  »orben. 
marb  er  26.  3Kär}  1881  jum  König  protlamiert  unb 
22.  Wen  in  Bulareft  gelrönt.  m.  ift  feit  15. 9to*.  1869 
in  finbcrlofer  Gbc  mit  ber  ̂ rimeffm  eiifabctb  bon 
Söicb  (geb.  29.  3)m.  1843,  al3  Xidjterin  unter  bem 
tarnen  Carmen  St) loa  befannt,  f.ßlifabetti  10)  Oer 
mnl)lt;  ju  feinem  9iad)f olger  mürbe  fein  9?cffe,  ̂ Jrinj 
gerbinanb  oon  ̂ obenjollern  (f.  gerbinanb  24/, 

ernannt.  Bgl.  >Au«  bem  Sieben  König  Karle  oon 
Rumänien«  (Stuttg.  1894,  2  Bbe.). 

ISadtfeN'tBeimar.]  48)  s\.  Auguft,  (Mroßber* 

30g  bon  3ad)fen>£?eimar,  geb.  3.  Sebt.  1757, 
geft.  14.  Juni  1828,  Sobn  beä  ̂ enogS  ©rn)t  Auguft 
Konftantin,  tarn,  ba  bei  fetned  %tater8  %ob  (28. 
Wai  1758)  feine  SHutter  Amalie  felbft  nod)  minber^ 

jdbrig  mar,  unter  bie  Bormunbfdraft  feine«)  ©roßoa^ 

:eiw  bc§  "öerjogei  Karl  oon  Braunfd)meig<£üneburg. 
K.  Auguft  entfaltete  unter  Ceitung  feiner  geiftboOen 
Butter,  m  ©rafen  öörfe,  SSiclanb«  unb  »nebele 
früb  bie  reiebften  Anlagen  be«  Öeiftcä  unb  $>erjen3. 
Auf  einer  9teifc  nad)  tßariä  unb  ber  Scbroeij  1774 
lernte  er  Gtoetbe  tennen,  mit  bem  u>n  fofort  eine  enge 
greunbfdiaft  oerbanb.  Alei  er  1775  bie  {Regierung 
übernommen  unb  fid)  mit  ber  $rin$efftn  iJuife  oon 

$xffen»Xarmftabt  oennäblt  batte,  rief  er  ben  Xidüer 

an  feinen  $>of.  3Jer  ̂ »erjog  blieb  für  geiftige  6in* 
flüffe  febr  empfänglid);  wenn  er  aud)  nid)t  felbft  ftcb 
poetifeber  ̂ robuttion  juwanbte,  fo  fd)rieb  unb  fpradi 
er  bod)  gern  unb  mit  großer  SJeidtfigteit.  9fic  oergaß 
er  aber  über  ber  $ocfte  ben  3wed  feine«  SebenS,  bie 

Regierung  feine«  £anbe«  unb  feine  ̂ füdbten  ai«  beut « 
fdjer  Slcicböfürft.  Gifrig  forgte  er  für  bic  Blüte  oer 
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Starl  <Sad)icn*33eimar,  Saooucn'Sarbinicn). 

33iifcnfcbaft  unb  jog  bic  frifdjcftcn  Scbrträfte  nad) 
Jena.  Wn  bcr  ©rünbung  be#  ftürftenbunbeS  1^85 

nahm  er  eifrigen  "Jlnteil,  unb  weil  er  auf  bcn  prcußt» 
f*en  Staat  leine  Hoffnungen  für  eine  JReform  bcr 
beutfcbcn  Scicbsoerfaffung  unb  eine  ©icbcrgcburt 
3?cutfd)lanb3  fcßte,  trat  er  1791  in  bie  prcußifcbe 

Slrmec,  machte  nl«(  ©cncrnlmajor  bie  ftelbjüge  gegen 
ftrantreid)  1792  unb  1793  mit  unb  Warb  1797  ©cne* 
rallcutnant.  1806  führte  er,  nacbbcm  er  wabrcnb  ber 

Gntfd)cibungöfcblad)ten  im  Cftober  müßig  bei  Jlme« 
nau  hatte  ftchcn  muffen,  fein  fforp^  über  bic  Glbe, 
leiftetc  erft,  al$  ftriebrid)  SBilhclm  in.  fclbft  ihn  beä 

Xicnftcä  enttieft,  bem  ©ebot  Napoleons  I.,  nrtd)  Sei* 
mar  jurüdjufebrcn,  Jolge  unb  fchloß  ftd),  um  fiefc 
feine  iperrfebaft  ju  erhalten,  bem  5Rf)einbunb  an.  Cb* 
ioot)l  er  feine  beutfehe  ©cfinnung  nie  verleugnete.  oiel« 
mehr  bei  üerfd^icbcncnöclcgenbcitenbctbätigte,  begeg» 

netc  SJapoleon  I.  ff.  Sluguft  bod)  ftctä  mit  bober  Sich* 
tung.  Wach  ber  Schlacht  bei  ücipjig  trat  ff.  Wuguft 
in  ruffifeften  Xicnft  unb  fommrmbicrte  ein  auä  9tuf« 
fen.  Saufen  unb  .freffen  ocrciniqteä  Storps  in  «elgicn. 
wo  er  jugleicb  Statthalter  würbe.  9htf  bem  ff  ongreß 
in  $>icn  erhielt  er  eine  «ergrößecung  feincö  ©ebietä 
unb  lehrte  als  ©roßhcr$og  nad)  Seimnr  jurüd.  Much 

am  S-elbjitg  oon  1815  nahm  er  teil.  1816  gob  er 
feinem  i'anoc  eine  lanbftänbitdjc  «erfaffung,  unb  bic 
^reßfreiheit  fowic  bic  freie  ©ntwidclung  ber  afabc» 
mifdjen  5?crr>ä!tniffc  in  Jena  febüßte  er,  jolange  er  c3 

gegen  bie  beutfeften  ©roßmäeftte  lonnte.  Sein  Sie» 
gicrungäjubiläum  1825  jeigte  recht  beutlicb  feine 
große  Popularität.  Weimar  oerbanft  cS  ihm.  baß  c£ 
ber  Schauplaß  ber  glänjcnbften  3«t  ber  beutfdien 
Sittcratur  unb  bie  £>cimat  ber  berühmteften  Sichler 
würbe,  ff.  Sluguft  ftarb  auf  bcr  Sfüdrcifc  oon  «erlin 
in  ©rnbiß  bei  Xorgau.  «gl.  Siegele,  ff.  Sluguft 

(fieip.j.  1850);  Schöll,  ffarl  9luguit»«üthlcin  (Söcim. 
1857);  Xünß  er,  ©oetbe  unb  .S\.  «uguft  (2.  Wufl., 

2cip$.  1888);  »«ricfmecbfel  beS  ©roßber$og3  ff. 
9luguft  mit  ©oetbe«  (Säcim.  18H3,  2  S8be. ;  neue 
ttuäg.,  Sien  1873);  »«riefe  bc3  JpcnogS  ff.  «uguft 
an  rtncbcl  unb  £>erber«  (hr£g.  oon  Xünßer,  Seipj. 
1883);  o.  «caulieu'Sftarcönnao,,  ?lnna  Amalie, 
ff.  Sluguft  :c.  (baf.  1 874) ;  d.  *  o  j  a  n  o  tt> « 1 i ,  ff .  Wuguft 
alg  Gbcf  beä  6.  preufüfehen  fftiraffierrcgimentS  1787 
bii  1694  (baf.  1894). 

49)  ff.  ftriebrid),  ©roßherjog  oon  S ad) fen« 
ÜScim a r ,  geb.  2.  ftebr.  1783  in  Weimar,  geft.  8.  Juli 

1853,  Sohn  beä  oorigen,  erhielt  unter  $>crbcrS 
unb  SBöttigcrS  Leitung  cutc  forgfftltigc  Grjieb^ung  unb 

begab  ftd)  sur  S?oUcnbung  bcrfelbcn  1802  nad)  'ßart^. 1804  öermöhlte  er  ü*  mit  bcr  ©ronfürftm  9»aria 

^oulomna  ton  3iuftlanb  (geft.  23.  3uni  1859).  2)cr 
Xob  feinet  9?aterd  14.  ̂ uni  1828  rief  ihn  an  bie 

Spifcc  bcr  Regierung,  bic  er  in  feine«  ißaterS  ©eifte, 

bod)  mit  größerer  Sparfamfcit  führte.  Scr'öcroegung 
oon  1848  mußte  ff.  in  feinem  i'anbc  burd)  flugcä 
9?ad)gcben  unb  rcd)tjcitige  3"g^ä«bniffc  Sd)ranten 

^u  fc&cn.  @r  hinterließ  brei  »inber :  sÄnria,  ocrmählt 
mit  bem  s#rinjcn  .Marl  Don  Greußen  (geft.  18.  $nn. 

1877),  'Jlugufta,  bie  erftc  beutfd)c  «aiferin,  unb  Marl 
fllcranber,  feinen  9iad)f olger. 

60)  ff.  «leranber  ^luguft  Johann,  ©roß* 
herzog  oon  Snchfcn  Seimar,  geb.  24.  ̂ \uni 
1818  in  SScimrtr,  Sohn  bc8  öorigen,  ftubierte  in  3cna 

unb  ücipjig,  biente  ein  3nör  lang  in  einem  ilürof« 
fierregiment  ju  «rcälau,  unternahm  hierauf  mehrere 

größere  SRcifcn  unb  folgte  feinem  ̂ atcr  8.  3uli  1853 
m  ber  Regierung.  (Sr  behielt  baö  Don  bem  SlWinifter 

I  o.  Saßborf  aehanbftabte  liberale  Softem  bei.  SRegcn 
Anteil  nimmt  bcr  ©roßher^og  an  Söiifcnfcfeaft  unb 

!  ffunft,  bcfonberS  an  bcn  bilbenben  ffünften,  wie  er 
benn  unter  anberm  bie  Sieftauration  u.%uefd)müehmg 
bcr  SBartburg  feit  Jahren  mit  tlufroanb,  ©efchmad 
unb  biftorif(f)cm  Sinne  in8  ?3crt  fcyte.  9ludj  grünbete 
er  in  Söeimar  eine  ffunftfcbulc  unb  ein  Wufeutn.  Jn 

bcr  beutfeben  grage  hielt  er  ftetS  treu  ju  bem  t>er» 
manbten  prcußifd)cn  ftönig^hauS  unb  beförberte  bie 
Siuigung  Teutfchlanbö  unter  beffen  Rührung,  ̂ m 
allgemeinen  mehr  bie  Stille  al§  baS  ©er&ufdj  hebenb. 
oerfchrt  er  mit  Vorliebe  mit  ffunftlern  unb  ©clebrtrn. 

C£r  ift  öermählt  fett  8.  Oft.  1842  mit  ̂ ilbtlmtne 

1 5DJarie  Sophie  üuife,  ̂ rinjeffm  ber  9?ieberlonb«.  Sie« 
felbc  hat  ihm  brei  ffinber  geboren:  ben  Srbgroßbfrjog 

ffarl  «uguft,  geb.  31.  Juli  1844,  geft.  20.  9?oo. 
1894  ju  ffap  St.  UKartin,  3Rarie,  geb.  1849,  t*nndblt 
fett  6.  gebr.  1876  mit  bem  ̂ rin^en  $>etnrich  VII.  ju 
9icuß,  unb  eiifabcth,  geb.  1854,  oermahlt  feit  6.  9ioo. 

1886  mit  bem  $»erjog  Johann  "Wibrecht  oon  edlen 
bürg.  SRutmaßlidicr  Thronfolger  ift  nach  bem  Xobe 

be«  ̂ rbgroßher3og«  beffen  ältcfter  Sohn,  ̂ rinj  Sit  - 
heim  (Em ft,  geb.  10.  Juni  1876. 

[2attot|rn>8arbinirn.]  51)  ff.  (Emanuct  I.  ober 

ber  ©roftc,  ̂ er^og  oon  Sajooben,  geb.  12.  ̂ an. 
1562  auf  bem  Sdjloß  SHooli,  gc|t.  26.  Juli  1630. 
folgte  1580  feinem  $ater  Smanud  ̂ hiübert  m  ber 

Regierung.  Jn  bie  kämpfe  ber  bamaligen  i'tod-:- haber  in  Jtalicn  ocrmidelt,  ftanb  er  halb  auf  ber  Seite 

Philipps  II.  oon  Spanien,  beffen  Xocbter  »ntbarina 
er  geheiratet,  balb  auf  ber  bc3  ffaüer«,  halb  auf  ber 
ftronfreid)8,  je  naebbem  fein  «orteil  cä  erbetfebre. 
1588  bemächtigte  er  fi*  ber  Warfgraffchaft  Salitj^o. 

bie  in  ben  $>äubcn  ber  ̂ ran^ofen  mar,  unb  überwog 
bie  reformicrien  Schweiber  ffantone  mit  ffrieg.  ber 
nad)  bcr  Siieberlage  bt9 faooßifd)cn  £>ecred  bei  St. «^orre 
im  Cftober  1589  mit  einem  ben  frühem  «eftpftanb 

hcrftellcnbcn  ̂ rieben  enbigte.  hierauf  Lver.tc  fiL 
oon  bcn  liguiftifchen  «rouencalen  gegen  $>emricb  IV. 

ju  $>ilfe  gerufen ,  ©arcelonette,  Äntibe«  unb  örfju* 
unb  Aog  im9JoDcmbcr  1590  ftegreid)  inHijr  cm.  Xurtb 
bcn  £p,oncr  ̂ rieben  erhielt  er  enblid)  1601  S<iluyo, 
befreit  oon  allem  £cbnäoerbanb  mit  ̂ ranfreieb .  wo- 

gegen ff.  ©reffe,  ©ugcö,  unb  anbre  Sanbfrricbe  ab^ 
trat.  Sährcnb  cincä  um  ben  ̂ cfin  oon  SRontferrat 
entbrannten  neuen  Mricgc«  mit  ftrnntreid),  in  welchem 
biefc«  ganj  Soooijen  eroberte,  ftait  ff.  Sr  liebte  bie 
Siffenfcbaften,  erbaute  $aläftc  unb  Stachen,  opferte 

aber  feinem  unbegrenzten  6l)rgeij,  ber  1619  felbft 
nad)  bem  ffaiferthron  )trebtc,  bai  ©lud  feine«  San« 
bti.  «gl.  erbmannSbörffer,  Iperjog».  oon  Sa» 
üoäen  unb  bie  beutfehe  ffaiferwahl  1619  (SJcipj.  1862u 

52)  ff.  (Smanuel  I.,  ffönig  oon  Sarbinten 
(ai$  ipwjog  öon  SaooO,en  ff.  (rmanuel  III.),  geb 

27.  «pril  1701,  geft.  20.  gebr.  1773.  Sohn  «trtor 

^Imabeuö'  II.,  bc)ticg  1730  ben  Xbron  nach  ber  Hb= 
banfung  feinet  «aterS,  beffen  «erfud«,  bic  Regierung 
wieber  $u  übernehmen,  er  1731  burth  «ert>aftung 
be^felben  oereitclte.  Jm  «olnifchen  6rbf olgelrieg  1 733 
fcbloß  er  ftd)  ̂ rantreid)  an,  eroberte  SNailano,  befiegtc 
bie  ffaiferlicben  bei  ©uaftaüa  19.  SepL  1734  unb  er- 

warb im  SSiener  Sfriebcn  (1738)  ̂ ooara.  5»n  Citrr> 
reicbiidien  (Jrbfolgclrieg  ergriff  er  für  SRaria  Xberefta 

!  bie  Saffcn ,  oerhtelt  ftd)  aber  ftctd  fo ,  baß  bic  Cftrr< 
reicher  nicht  ba«  au^fchließliche  Übergewicht  in  Cber« 

;  italien  erhielten,  unb  erlangte  im  «aebenet  Uneben 
|  (1748)  mehrere  ©ebietöteile  ber  Sombarbei.  ̂ ür  bie 

1 3led)t«pflcge  in  Sarbinicn  erließ  er  ba$  Corpus  Caro- 
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linum  1891  mürbe  ifjm  ein  T cnfutal  in  SHonbooi 

errichtet.  Vgl.  Garutti,  Storia  del  regno  di  Carlo 
Emannele  III.  (Turin  1859). 

53)  S.  Gmanuel  IL,  geb.  24.  3Kai  1751  in  Tu« 

rin,  Sobn  Viftor  Slmabcu«'  III.,  folgte  biciem  1796, 
rourbe,  fräntlid)  unb  ofjne  "Jfjatfraft,  1798  oon  ben 
granjofen  feiner  Veftyungen  auf  bem  geftlcmb  be« 
raubt,  jog  fid)  9.5)ej.  1798  nadjSarbinien>,urud.ent=> 
fagte  4.  ̂ uni  1802  ju  gunften  feine«  Vrubcr«  Virtor 
Gmanuel  I.  unb  ftarb  6.  0tt.  1819  in  Korn  al«  ̂ (efuit. 

54)  S.  dir,  geb.  6.  Wpril  1765,  geft.  27.  Wpril 
1831,  oierter  Sobn  be«  Sönig«  Viftor  ttmabeu«  III., 
oertoaltete  1799— 1806  unb  1817  21  Sarbinienal« 
Vi$elönig,  blinb  reaftionär  unb  bigott,  folgte  feinem 
Sirubcr  Viftor  Gmanuel  I.  nad»  beffen  Mütf tritt  13. 

2Rär,j  1821  unb  bcrrfd)te  nad)  Unterbrüdung  ber  JRe» 
Solution  burd)  bie  Cjtcrreid)er  ftreng  abfolutiftifd). 

55)  S.  Ulbert,  geb.  2.  Oft.  1798,  geft.  28.  3uli 
1849,  Sobn  bc«  ̂ rinjen  Sari  Gmanuel  oon  Sa« 
öot)cn*(£arignan  unb  bec  SRarie  Gbriitine,  Tod)ter  bc« 
$>cr$og«  Sari  oon  Sadifcn  unbSurlanb,  folgte  1800 
unter  bem  Titel  eine«  Vrinjcn  oon  Garignan  feinem 

Vater  in  ben  franjöftfdjen  unb  piemontefifd)en  ©e* 
)i ttungen  unter  Vormunbfd)aft  feiner  SJfuttcr,  warb 
aber  in  treiben  unb  VariS  erlogen.  Seit  1817  lebte 

er  auf  feinen  ©ütern  in  s}Siemont  unb  galt  al«  ftreunb 
ber  tonflitutionellen  unb  nationalen  Vemegung.  Mach 
bem  Vtufftanb  oon  1821  nmrbe  er  Don  bem  t>on 

ber  Regierung  3urüdgetretenen  Sönig  Viftor  Gma» 
nuel  1. 13.  SRärfl  $um  Siegenten  big  jur  Slnfunft  be« 

Tbronfolger«  Sari  gclir  ernannt.  Gr  befd)tt>or  fo= 
fort  bie  ipanifdje  fionftitution  unb  fcfcte  eine  pro* 
oiforifebe  3unta  ein.  Sladjbem  aber  ein  öftcrreid)ifd)e« 
£>ect  fid)  gegen  Viemont  in  Vcmegung  gefefyt,  ber 
lieft  ber  $rinj  21. SJJärj  Turin  unb  lebte,  oom  farbi» 
mfdjen^ofe  oerbannt,  inglorcnj,  fpäler  inftranfreid), 
oon  too  au«  er  1823  al«  greiminiger  in  bem  $>eere 

bcö  §?crjog«  oon  ftngouleutc  bie  Gjpcbition  gegen 
ba«  fonmtutionellc  Spanien  mitntadjte.  Sfad)  feiner 
Siüdfebr  burftc  er  toieber  in  Turin  erfd)eincn,  warb 

1829  jum  Vyefönig  oon  Sarbinien  ernannt  unb  bc» 

flieg  nad)  bem  Tobe  Marl  gelir'  27.  Wpril  1831  ben 
Tljron.  Tue  auf  tfjn  gefegten  Hoffnungen  ber  S!ibc* 
ralen  erfüllte  er  nidjt,  fonbern  regierte  in  bem  abfo* 
lutiftifdjen  Sinne  ieinc«  Vorgängers ;  erft  al«  mit  ber 

(Erhebung  Viu«'  IX.  auf  ben  päpftiidjen  Stubl  ein  all 
genieinet  politifdjer  Umfdjroung  in  Italien  eintrat, 
neigte  er  fid)  offen  auf  bie  Seite  ber  SReformbeioegung 

unb  gab  feinem  Sönigreid)  eine  fonftitutionelle  33er- 
faff ung.  ©leidjäeitig  mit  bem  Wufftnnb  ber  fiombar* 
ben  unb  Venejianer  erflärte  er  23.  9Kärj  1848  ben 

Ärieg  an  Cftcrreidj,  mad)te  anfangs  glüdliche  gort»  i 
ktntto  unb  ermarb  fid)  ben  ̂ Beinamen  >Sd)n>ert  bon 

Italien«  (spada  d'Italia),  big  bie  Sd)(ad)t  bei  Qu* 
jtoMd  2o.^uli  1848  baä  übergetoidjt  ber  ßfterrcidjcr 
loieberberftellte  unb  St.,  ber  in  Wailanb  in  um  ben 
SJüHbanblungen  bed  empörten  Nolles  entging,  9.9lug. 
einen  3Baffenftiaftanb  fd)lo&.  Staat  begann  er  im 
ftrüftafp  1849  ben  Äricg  oon  neuem,  roarb  aber 
23.  iÜlatb  bei  92ouara  gefdjlagen,  legte  nod)  auf  bem 
3d)lad)tfelbe  bie  Regierung  nieber,  ocrlicB  fofort  basi 

fianb  unb  begab  fidj  nad)  Portugal,  n>o  er  balb  bar« 
auf  in  Cporto  ftarb.  33on  feinen  beiben  Söhnen  folgte 
ifmt  ber  ältere,  $itlor  (£manucl,  auf  bem  Xbron. 
.M.  Ulbert  mar  oemtäblt  mit  ber  ̂ rin^efftn  TOaria 
Iberefia  oon  Xoöcnnn.  %l.  Gibrario,  NotUie 
»alla  vita  di  Carlo  Alberto  <  Turin  1H61);  tfoita  be 

©eauregarb,  La  jeuiiesse  unb  Les  dermöres 

annöes  du  roi  Charles  Albert  (^8ar.  1 888  u.  1890); 
^errcro,  Gli  Ultimi  reali  di  Savoia,  etc.  (Turin 

1889;  ̂ Inbang,  baf.  1890);  Gappelletti,  Storia 
di  Carlo  Alberto  e  del  suo  regno  (baf.  1891). 

18<ft!eeiot0<*0ifteiit.]  56)  st  (eigentlid)  tt^ri« 

I  ftian)  ?luguft,$un,j  oon  3d)ledn)ig'Holftein* 
Sonbcrburg-Wuguftcnburg,  Äronprinj  oon 

i  Sdjtoeben,  aeb.  9.  3uli  1768,  geft.  28.  SRai  1810, 
brittcr  Sobn  be«  HcrjogS  griebridj  tSbriftian,  nnbm 

früb  banifdje  Striegäbienfte,  toarb,  nadjbem  er  1796 
—1801  unter  ßrjfjerjog  Sari  in  ber  bfterrcidjifdjen 

I  Wrmee  gebient  batte,  1803  Cbcrbcfeblö^aber  in  3ior* 
wegen  unb  lf)at  fid)  bafelbft  1808  »oäbrenb  beS  Srie* 
geS  $roifd)cn  T'änemarl  unb  Sd)toeben  betoor.  2nc$ 
betoog  feinen  Obetm,  bot  rinbcrlofcnSönigftnrl  X1H. 
oon  Stbmeben,  ibn  1809  ju  aboptieren  unb  oom 
fd)tt)cbifd»en  JRcidjötag  jum  Tbronfolger  mäf)(cn  ̂ u 

laffen.  9Jad)bem  er  barauf  feinen  urfprünglidjen,  ben 
Sdjrocben  aber  oerba&ten  9?amen  (Sbrifttan  mit  S. 
oertaufdit  batte,  legte  er  24.  Jan.  1810  ben  Uib  ab, 
ftarb  aber  fdjon  im  SJZai  b.  3*  bei  einer  Scoue  plöß- 

lid)  oom  3(blngc  getroffen.  3)ie[cr  fdmeue  Tob  oer- 
anlaßte  ba8  ©erüdjt  einer  Vergiftung,  unb  ?lrel  o. 
fterfen,  ber  alö  (öroßmarfcball  bie  2eid)e  nad)  Stod« 
bolrn  bradjte,  fiel  babei  al«  Opfer  be8  Verbad)tä  burd) 

bie  38ut  be3  Volfc§.  infolge  ber  fpätern  Unter* 
iudjung  [teilte  fid)  biellnfdjulbbergerfenfcbengamilie 
beraue.  Ob  aber  nidjt  bennoo^  Vergiftung  (oon  fei- 

ten be8  bänifeben  ̂ ofed)  Urfad)e  bc<(  Tobe«  getoefen, 
laffen  bie  leichtfertig  gefübrten  Unterfucbungen  bei 
TobeöfalleS  unentfd)ieben.  Vgl.  3pfen,  Gbriftian 

?luguft,  Vrinj  ju  SdjleSioig  $>oIftein,  nadjmal«  Srou- 
prinj  oon  Sd)»oebcn  (Siel  1852). 

1 2(i)»urtr\tuirfl.|  57)  S.  öüntber,  Sürft  oon 

Sd)toar,jburg«3onberäbflufen,  geb.  7.  ?lug. 
1830,  Soljn  bei  dürften  C»üntbcr  griebrid»  Starl  unb 
ber  Sßrtnjcfftn  SRarie  oon  Sd)toarjburg*9?ubolftabt, 
befudjte  bie  Uniocrfttät  öonn,  trat  bann  in  bog  preu» 
Bifdje  ®arbefürafiierrcgiemcnt  ein  unb  mad)tc  mit 
biefem  1866  ben  gelbjug  in  Vobmcn  mit.  (5r  über- 
nabm  17.  3uli  1880  nad)  ber  Wbbanfung  feine«  Va« 
ter«  bie  Siegierung.  $1.  ift  preuöifdjer  General  ber 
Infanterie  unb  lebt  feit  12. 3uni  1869  mit  Herzogin 
aWaric  ju  Sadjfen,  Tod)ter  beä  oerftorbenen  ̂ rinicn 

Gbuarb  ju  Sadjfen« Ottenburg,  in  finberlofer  (Shc. 

Ictfttoeben.j  58)Sönigc  oonSd)meben:  SYV'U. (bie  erften  fed»«  Sari,  bie  ben  fd)»oebifd)en  Tbron 
innegebabt  Ijaben  f ollen,  ftnb  eine  Srfinbung  bc$ 
Gbroniften  l^obönnc«  9Kagni),  Sofjn  be$  Soerfer, 
Sönia«  oon  @otalanb,  folgte  feinem  Vater  1155  in 
ber  Regierung.  «113  (Srid)  LX.,  ber  ̂ eilige,  Sönig 
oon  Socalanb,  oon  bem  bänifd)en  ̂ rin^cn  SKagnuö 
1161  in  einer  Sd)lad)t  getbtet  mürbe,  toarb  m.  mit 
Übergebung  bei  ßnut  Gricbfon,  Sobne«  ©rid)»  IX., 

$um  Sönig  oon  gan^  Sdjmcben  gemäblt.  6r  erriet)- 
tetc  1164  bai  erjbidtum  llpfala.  1167  warb  er  auf 

ber  3nfä  Sifingeö  im  Settcmfce  oon  feinem  Sieben« 
bul)ler  unb  9iad)folger  Snut  @rid)fon  ermorbet.  Sein 

Siegel  ift  bai  ölteüe  ber  erbaltenen  fd)mcbifd)en  Sö> 
nigäftegel.  Sein  So^n  Soerfer  folgte  Snut  in  ber 
Regierung. 

59)  S.  VIII.,  ftnutfon,  au«  bem  abiigen  ©cfcblcdjt 
Vonbe  ftommenb,  geb.  1409,  geft.  1470,  beteiligte 
fid)  an  ber  nationalen  Vetoegung  gegen  @rid)  XIII. 
unb  roarb  1436  nebft  Gngelbrecbt  al«  Seid)«oeriDefcr 

an  bie  Spibc  ber  Siegierung  geftcllt.  9iad)  ber  Gr« 
morbung  •iugclbrcd)t«  regierte  er  allein,  bii  bie 

untonifnfdjc  Partei  ben  bfin'ifdjcn  Sönig  Gbriftopf)  oon 

59* 
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932 Äorl  (Schweben). 

©apcnt  1440  auf  bat  Shron  erhob.  St..  jum  Sroftct 
ernannt,  warb  nadj  bem  Sobc  GbriftopbS  1448 
Sinn  Äönig  gewählt.  Seine  {Regierung  War  ein  f aft 
ununterbrochener  Stampf  gegen  bie  Säncn  unb  ihre 

mächtigen  ariitofratifchen  unb  hicrard)ifd)cn,iMnbängcr 
in  Schweben.  1457  empörte  fieb  ber  mädbtigc  Grj* 
bifd)of  ̂ Bnsi  SBcttgtSfon  Cjenftjcnta,  ber  Starl  auS 
bem  Sanbc  »erjagte  unb  bie  fogen.  Sialmarifdje  Union 

erneuerte.  14H4  jurürfgerufen.  warb  St.  fdwn  im  fol= 
genben  ̂ abre  Wicöcr  oertrieben,  bod)  1467  abermals 
auf  ben  -thron  erhoben. 

60)  it.  IX.,  geb.  4.  Cft.  1550,  geit.  30.  Clt.  1611, 
jüngfter  Sohn  Wuflao8  L  Sfttfa,  erhielt  1560  Söbcr 
ntnnlanb  unb  anbre  Wcbictc  ;um  S>crAogtunt ,  baS  er 

1569  87  unb  1588—99  mit  faft  föttiglidjen  Siechten 
innehatte.  Gr  üerfebwor  ftch  1568  mit  feinem  SBruber 

Johann  ,utm  Sturj  beS  SlönigS  Glich  XIV.,  entzweite 
fidi  aber  balb  aud)  mit  jenem ,  AIS  bcrfclbc  bie  fönig* 
lieben  Witter  ocrfd)Wcnbctc  unb  jur  latholifcbcn  9?cli= 
gion  hinneigte.  Daehbcm  er  fein  $>erjogtuut  oortreff • 
lid)  oerwaltet  unb  in  bcutfelben  bie  fcerrfchnft  ber  lu« 
tberifchen  Sttrdic  befeftigt  hatte,  toarb  er  nadj  3obannS 

lobe  1592  9teid>Srcgcnt  wäbrcnb  ber  Wbwcfcnbeit 
feine«  aud)  Aum  Stönig  oon  Sdjmcben  gefrönten  9fef* 
fen,  beS  SVönigS  Sicgntunbni.üon^olcn,  unb  fieberte 
baS  Sortbeftebcn  ber  Deformation  in  Sd)Weben.  Gr 

fchlug  1598  feinen  Sieffeit ,  ber  baS  Sanb  wieber  fa* 
tfiolifd)  mad)cn  Wollte,  ui  Stctngcbro  unb  toarb  1599 
oom  ̂ Reichstag  |ttni  Sicgcntcn  erflärt  unb  jum  Stönig 
ausgerufen,  vlbcr  erft  nach  ber  freiwilligen  thron» 
entfägung  Johann*  oon  £>ftcrgötlanb,  ber  als  Sofjn 
!>b«"«S  III.  baS  näberc  Grbrcdü  befaß,  nahm  er 
ben  lad  eines  JtönigS  an.  Dad)  ber  Gnttbronung 
SicgmunbS  war  baS  Sdjidfal  ber  fd»mebifd)cn  Wbelö« 
Partei  bcftcgclt  weldje  für  Sicgtnunb  unb  bie  Union 
mit  $olen  gefäntpft  batte,  ba  fte  barin  ein  Wittel  A.ur 
Siebergewinnung  ihrer  mittelalterlichen  3Kacbtftcl= 
lung  crblidte.  Sic  $>auptlciter  würben  1600  in  Sin« 
töping  bincjeric&tct.  Marls  ̂ Regierung  war  für  bie 
GntwidclungScbwcbenS  oon  gröfttcrSjebcutung.  Sie 

polnifdjcn  Vcrwidcluugcn  oeronlaRtcn  feine  Skteili* 
gung  an  ben  ntffifdjen  Unruhen.  2Rtt  Sänentarf  gc* 
riet  er  1611  in  Strieg.  Vermählt  war  er  erft  mit  finita 

URaria,  2od)tcr  beS  ̂ faljgrafen  Subwig,  in  Aweiter 
Ghe  mit  Gbrifline  oon  $>ol)tein,  bie  iljnt  1594  (Suftao 

Wbolf,  ben  Felben  beS  SrcifügjährigcnStriegcS,  gebar. 
61)  St  X.  Öhtftao,  Sol)n  bes  Vfnljgrafcn  Johann 

Staftmir  oon  ̂ weibrüden  unb  Katharinas,  ber  Sod>« 
ter  beS  oorigen,  geb.  8. Doo.  1622  ju  Doföping,  wo 
bin  feine  Gltcm  nad)  ber  ScbladU  am  Seiften  Verg 

Ratten  flüchten  müffen,  geft.  23.  ?febr.  166«  in  Roten- 
burg, alö  Otitis  unter  bem  Damen  »ber  $fafajrnf« 

befannt,  nahm  unter  XorftenSion  am  SreiHigiäbrigen 
Kriege  Anteil  unb  mürbe  lurj  oor  bem  ?lbfd)lufi  oeä 

3is?cftfälifd)cn  3rricbcnS  ®encratifftmu£  ber  fd)»oebi* 
fd)en  ̂ rmec  in  Seutfcblanb.  Dadb  Sd)»oebcn  juriid« 
gefeh,rt,  warb  er  jmar  erfolglos  um  bie  !panb  ber 
Mönigin  Gbriftine,  tourbe  aber  auf  ihre  ̂ eranlaifung 

1649  oon  ben  JRcich^ftänben  jum  Thronfolger  er  =  I 
nonnt  unb,  als  1654  Ghriftine  bie  ftronc  niebcrgelegt,  | 
in  Upfala  gclrönt.  Wlcid)  barauf,  1655,  begann  er 
einen  Mricg  mit  ik>len,  beffen  Mönig  Johann  kafimir 

ans  bem  $aufc  ̂ tniia  feine  Xlnonfolge  nid)t  ancrlen- 
nen  toollte.  Gr  eroberte  in  wenigen  Xr;od)en  gair, 
inMen,  itoang  im  Januar  1656  ben  (fronen  stur- 

f ürfien  oon  ̂ ranbenburg,  baS  .i>cr',ogtnnt  ̂ reufjen 
oon  ihm  \n  i.'eben  ,yt  nehmen,  unb  fdjlng  fobann, 
mit  leyterm  oeretuigt,  ̂ oljann  Mafinttr  in  ber  brci- 1 

tägigen  Sdjladjt  bei  2?arfcbau  (28.— 30.  ̂ uli  1656). 
worauf  er  ben  Murfürftcn  im  Vertrag  oon  fiabiau 
als  fouüeränen  i>crjog  oon  ̂ reuften  anerfannte.  Vkla 

bie  i">oUänber,  auf  bie  herridjcnbc  Stellung  Sdjroe- 
bcnS  in  ber  Cftfce  cifcrfüditig,  Sänemart  aufregten, 
an  jenes  ben  Strieg  ju  erflären ,  toanbte  er  ftdj  plö$M 

lid)  gegen  bicfcS,  eroberte  $>olftcin,  SdileSmig  unb 
^ütlanb,  ging  int  Januar  unb  Jycbruar  1658  über 
baS  GiS  bes  kleinen  unb  Wroncn  5öelt  nadj  iVüncn 
unb  Seelanb  unb  jroang  Sänemarf  jutn  {^rieben  oon 
DoeSfilbc  (26.  ,>br.  1658),  burdi  tocld>cn  er  öaUanb. 

Sdioncn,  Ölefinge,  itobuS,  baSÜebcnSrontbeint  unb 
^oritholm  crionrb.  Seil  aber  Sänemart  bie  ̂ ne^ 
benöbebingungen  nur  ,utm  Icil  erfüllte,  namemlid) 
ben  fremben  flotten  nicht  ben  Sunb  fperrte,  ging  er 
im  Wuguft  1658  plö&lid)  oon  foolftein  nuS  nodintals 
nad)  Seelanb  hinüber,  mufüe  jebod),  ba  ein  bollänoi 
fd)eS  &efd))vaber  bie  bänifebe  ̂ auptftabt  unterftüRtc. 
unb  ber  iturfürft  oon  ©ranbenburg  foroie  ber  bcuttd>e 

Maifcr  bat  Säncn  ju  ̂>ilfe  eilten,  bie  begonnene  $*e= 
lagcrung  oon  «openbagen  niiebcr  aufgeben.  Siocb  ehe 
ber  Atocite  banifd)c  fttieg,  ber  im  ganzen  unglüdlicb 
für  odjtocbcn  geführt  njurbe,  beenbet  war,  )taifc  Ä. 
Vermählt  )oar  er  mit  frebioig  Glconora  oon  ̂ >olircm. 

62)  St.  XI.,  geb.  24.9?oo.  1655,  geft.  15.9lpril  1697, 
Sohn  bes  oorigen,  folgte  feinem  SJater  1660  unter 
SJormunbfdwft  ber  fünf  fteicbSbcamtcn  unb  ber  ftö- 
nigin  ̂ Ruttcr.  Sicfelben  fd)loffcn  junad)it  1660  unb 

1661  Jyricbcu  mit  s^olcn,  mit  3>äncmarf  unb  ben 
anbent  Wädjten.  1672  jur  fclbflänbigen  Regierung 
gelangt,  lieft  ftd)  ft.  oon  feinem  ttanjlcr  3K.  ®.  be  ta 
Öarbic  (f.  b.),  ber  bie  frnnjöüfcbe  gartet  leitete,  jum 

Äriege  gegen  söranbenburg  bewegen.  Sic  Sdjtpcben, 

beren  ibceriDcfcn  oon  ber  "oormunbfdjaftlidjen  Siegte« rung  ocrnadtläfftgt  worben  mar.  nntrben  1675^ 

^ehrbcQin  gefchlagen,  worauf  ftd)  voLlaub,  ber  Äat» 
fer  unb  Sänemnrt  gegen  Ä.  oerbanben.  *luS  biefer 

bebrängten  Sage  warb  Schweben  burtb  baS  perfön- 
üd)e  Gingreifen  JiarlS  gerettet.  Söobl  gingen  bie 

legten  fch'webifcben  ̂ efifungen  in  Scutfchlanb  oer« loren,  glcidjwic  bie  Säncn  ihre  $>errfd)aft  jur  See 
behaupteten.  3U  Sanbc  aber  Würben  fte  wieberbolt, 
unter  nnbenn  ju  Sunb  ( 1676),  beftegt.  Sürth  bie  Skr* 
mitteluug  SubwigSXIV.  würben  bie  ̂ ricbenSocrträge 
oon  3rimwegcn  (mit  bem  Äaiicr  unb  Seutfcblanb) 

unb  St.-Öermain  (mit  SJraubcnburg)  1679  gefebtof- 
fen ,  weldic  feine  erhebliche  ??erminbcrung  ber  fcbme< 
bifdjen  3Kad)t  herbeiführten.  Cime  franUifticbe  5t>er« 
mitteluug  würbe  in  bcmfelbcn^abrc  ber  bänifebe  Hrieg 
bureh  ben  ̂ rieben  \u  Sunb  bcenbigt.  it.,  ber  bie  ba 

nifebe  sUrimcffin  Ulrifc  Glconore  heiratete,  icbloft 
mit  Säncmart  gleichzeitig  ein  3*crteibigungSbünbni*. 
Dun  wanbte  er  feine  Wufmcrffamfcit  auf  bie  innern 

^Ingclegcnbciten  beS  SanbcS.  ̂ n  ben  Sagen  beS  Un« 
glüds  unb  ber  Semütigung  war  m  bem  jungen  Jtontg 

ber  Gntfdjluft  gereift,  ber  ariftofratiiAcn  3KiBmirt- 
fchaft,  weld)c  Schweben  an  ben  Danb  bes  $erberbenS 

gebrad)t  hatte,  ein  Gnbc  \u  mad)cn  unb  bas  Staats^ 
wefeu  auf  ftnrfcn  Örnnblagcn  wieber  auf^unebten. 
Dachbem  ihm  bie  Dcid)Stagc  oon  1680  unb  1682  faft 
unbeiebrfinfte  3Rad)t  erteilt  hatten,  forberte  er  bie 

^ormünber  jur  Dechcnfchaft  über  ihre  Verwaltung 

auf  unb  jog  burd)  bie  »Dcbuttion.  bic  ber  »rotte  ab 
hanben  gclommencn  öüter  mit  rüdftcbtSloier  Strenge 
wieber  eut,  woburd)  alle  ÜchnSgrafiAartcn  unb  Va« 

rottten  ocridjwanbcn  unb  bic  IKadü  beS  "ÄbelS  cuten 
»ehweren  Stoft  erlitt.  Surch  biete  SKnftregcln  befier' 
ten  fid)  bie  Jinanjcn  bcrgqtalt,  baft  er  sg>ccr  tbureb 
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baS  »Indelningsverket«)  unb  flotte  ncufdjaffcn  unb 
bic  gcfamtc  Scrtoaltung  neu  organiiieren  fottnte.  $luf 

bem  JRcicpStag  oon  1682  fcfctc  er  burd),  boft  bic  Grb» 
folge  bcS  iHcicpcS  aud)  auf  feine  mciblidjen  Jiadjfom« 
nten  auSgcbepnt  mürbe.  Seine  äußere  Solittf  mar 

fricblid).  3mar  trat  er  nod)  in  ein  SünbniS  mit  $)ol» 
lanb  unb  bem  beutfdjcn  ftaifer  ,jur  Wufrcd)tpaltung 
bc^  Sieftfälifcpen  unb  9iimmegcner  griebenS  gegen 

äubmig  XIV.  öon  5i*anfrcid),  nabm  aber  nur  gerin= 
gen  Anteil  an  ben  feit  1688  entbrannten  ftrtegcn. 
Den  ftönig  oon  Dänemnrf ,  mcldjcr  ben  $cnog  oon 
Sd)le*roig  oertrieben  patte,  jmang  er  jum  Wltonaer 
Sergleid),  burd)  meldten  lefetcrer  mieber  in  feine  9icd»te 
eingefeftt  mürbe. 

63)  ft.  XU.,  geb.  27.  $unt  1682,  geft.  11.  Dcj. 

1718,  Sogu  beS  vorigen,  ermarb  fiep,  mit  ben  glüd« 
lid)ften  Anlagen  auSgeftattct,  eine  gute  miffenfepaft* 
tiefte  Stlbung,  namentlid)  ungcmöbnücpe  Spraepfennt« 

niffc.  Gr  folltc  feinem  Sater  1697  erjt  unter  Sor* 
munbfepaft  folgen,  fefctc  aber  burd),  baft  tbn  bic  Stäube 

nad)  menigen  SMonatcn  für  oolljäbrig  erflfirten.  ©leid)- 
mopl  oernet  er  anfangs  menig  2u|t  an  SfegierungS* 

gefepäften,  bagegen  Ungcftünt,  Stolj  unb  frartnädig* 
Feit.  Seine  Jngenb  ermutigte  bie  auf  SdnocbenSilbcr» 
gemidjt  im  Horben  oon  Guroon  eiferfüdjtigcn  benad)» 
barten  SRädjte,  Dänemarf,  Solen  unb  9htftlanb,  1699 
ju  einem  SünbniS  roiber  ipn.  Dänemort  eröffnete  im 
SKärj  1700  ben  ftrieg  (Morbtfdter  ftrieg,  f.  b.) 

mit  einem  Eingriff  auf  ben  £>er$og  oon  $i>olftein*®ot» 
torp,  ben  Seproager  ftarlS.  tiefer  traf  fofort  mit 
übcrrafd)cnbcr  Gnergic  bie  nötigen  9Jfaßrcgcln,  er« 
fepten  mit  feiner  ftlotte  oor  ftopenpagen,  lanbetc  unb 
bebrobte  bie  £auptftabt  bereits  mit  einer  Sefdncftung, 
alS  ber  am  18.  Wug.  jmiid)eu  Sjolftein  unb  Dänenmrf 
burd)  frembe  Sermittelung  rafd)  ju  ftanbe  gebradjte 

Xraoenbalcr  ftriebc  ft.  jmang,  Seclanb  311  räumen. 
St.  manbte  fid)  nun  gegen  ferne  beiben  anbern  0cg* 
ner,  lonbete  in  Gitplanb  unb  erfod)t  20.  9?oo.  1700 
bei  9farma  mit  8000  aHann  einen  Sieg  über  40,000 

Staffen.  Wnftatt  aber  feinen  Sieg  meiter  ju  Oer» 
folgen  unb  ben  3aren  Steter  jum  ̂ rieben  3U  Amin« 
gen,  manbte  fid)  ft.  gegen  ftönig  91uguft  oon  Solen, 
um  fid»  an  biefem  bcfonberS  gehaßten  unb  ocracptctcn 
»egner  3U  räd)en,  unb  marb  fo  in  bie  oermirrten  »ob 
nifepen  Scrljältniffc  ocrmidclt,  melepe  feine  3«t  nnb 
ftraft  mebrerc  ̂ abre  nufcloS  in  Wnforud)  nahmen. 
3m  3rrüb,jabr  1701  erfepien  er  in  Siolanb,  er^mang 

ben  Übergang  über  bic  Düna  unb  rüdte  gegen  Sfttau 
oor.  Wae  Stäbtc  fturlanbS  ergaben  fid).  Grfcprcdt 

fanbte  it)m  ftönig  9luguft  bic  fd)önc  Aurora  oon  ftö« 
nigSmarf  entgegen ,  baS  S^cr j  beS  jungen  gelben  in 
üiebeSreije  3U  oerftriden;  ft.  aber  oermeigerte  ihr  bic 

Wubienj,  unb  als  fic  tpm  in  einem  i>oblmeg  entgegen* 
fam,  30g  er  ben  !put  unb  menbete  fein  ̂ ferb  um.  3m 
Siai  1702  rüdte  Ä.  obne  SBibcrftanb  in  ̂ Jnrfcbau  ein 

unb  erflärte  ftd)  nur  bann  jum  ̂ rieben  mit  ber  JRc» 
publi!  bereit,  menn  bicfclbe  einen  anbern  ftönig  mable. 
Wuguft  magte  barauf  nod)  eine  3d)lad)t  19.  ̂ uli  17u2 
bei  ftlifforo,  oerlor  fic  aber,  unb  ft.  manbte  fid)  nun 

nad)  ftralau,  meldjS  31.  Suli  genommen  marb.  Gr 
rul)te  nun  nidjt  tro^  ber  Soritcnungen  aücr  feiner 
ajhnifter  unb  öcncrale,  bis  bic  9?olcn  Vluguft  6.  gebr. 
1704  abfegten  unb  an  feiner  Stelle  ben  Soimobcn 
oon  S?ofcn,  Stanislaus  SJcMcjtjnSfi,  ber  obne  Ginfhm 
unbScrmögcu  mar,  im^uli  l704}umÄönig  roäl)lten. 

liefen  auf  bem  ÜSfyron  311  crbalten,  munte  ft.  in  i?o* 
leu  aufreibenbe  S>cereSjügc  unternehmen,  mäbrcnb 

ajeter  b.  ör.  ̂ »Qcniianla'ub  eroberte  unb  1703  auf 

'  fcbmcbifdiem  Webtet  feine  neue  !paii))tflabt  grünbetc. 
,  9ind)  bem  Siege  SJenffiölbS  über  Smulcnburg  bei 
iftrauftabt  (13.  J^cbr.  1706)  fiel  ft.  burd)  Sd)lcficn 

[  unb  bie  i'c.v.hv.,  unbelümmert  um  bie  Drobtingcn  bcS 
!  bcutfd»cn  9Jeid)StagS ,  in  Sad)fcn  ein.  Gr  nat)m  fein 
Quartier  311  Vlltranftäbt,  unmeit  Siü^cn,  branbfd)a^tc 
oon  ba  aus  gan^  Sadjfcn,  refrutierte  fein  S>cer  unb 

i  fd)altctc  als  Gebieter.  Gnblid)  fam  24.  Sept.  1706 

1 3mifdjcn  tt)m  unb  Wuguft  ber  triebe  3U  Vlltranftäbt 
311  ftanbe,  in  mcld)cm  fid)  lefetercr  oerpflid)tctc,  ber 

i  ftrone  üon  Solen  für  immer  3U  entfagen,  Stanislaus 
als  ftönig  anjuerfennen,  alle  Serbinbung  mit  ben 

5einben  «sdjmebenS,  juntal  mit  ben  Muffen,  auf3u« 
geben ,  ben  Sdjmcbcn  Sinterquartiere  in  Sad)fen  3U 
oerftatten  unb  ben  fiiolänber  Satlul  (f.  b.) ,  bamals 

1  rufftfd)cn  Qkfanbten  in  Bresben,  auS3ulicfcrn.  üe^« 
lern  ließ  ft.  311m  qualooUftcn  Xobe  oentrtcilcn.  Son 
ben  bart  bebrängten  Srotcftanten  in  Sdjleften  um 

piljt  angegangen,  jmang  ft.  ben  ftdifer,  ber,  bamalS 
in  ben  Spanifd)en  Grbfolgctrieg  oermidelt,  fid)  feinen 

neuen  ̂ einb  mad)en  molltc,  jenen  125  ftirdjcn  mie* 
ber  bcrauS3ugcben  unb  fed)S  neue  bauen  31t  laffen. 
Slubmig  XIV.  bemühte  ftd)  bamalS,  ft.  für  ftd)  3U  gc. 

minnen.  Um  bem  fran3öfifd)en  Ginfluft  entgegen^ 
3itmirfen,  fud)te  SRarlborougf)  ben  fdjmebifdjen  ftönig 
auf.  ft.  mar  aber  nur  auf  einen  Ginfaü  in  Stuft» 
lanb  bebadjt.  Wm  22.  Wug.  1707  brad)  er  fobann  mit 
45,000  3)?ann  gegen  Stuftlanb  auf.  ftarlS  Slan,  bie 
9tuffen  3U  einer  cntfdjeibcnbcn  Sdiladjt  3U  3roingen, 
gelang  ntd)t.  35ic  ̂ urüdmeidjenben  raftlosoerfolgenb, 
gelangte  er  15.  ̂ uni  1708  an  bic  Sercftna  unb  lieft 
)td)  bicr  oon  bem  ftofafenbetman  SKaseppa,  ber  \\)m 

ben  Wnfdjlufj  ber  mit  StuftlanbS  $>errfd)nft  un3ttfrie» 
benen  ftofafen  in  $IuSftd)t  fteütc,  ut  einem  Ginfall 
in  bie  Ufrninc  bemegen.  9iad)bem  er  bic  Gfegenb  oon 
SmolenS!  crrcid)t,  manbte  er  ftd)  füblid)  nad)  ber 

Ufraine,  um  fid)  an  ber  XeSna  mit  l'ui  viuni  311  Der» 

einigen.  9?ad)  3mölf  lagen  bcS  anftrengcnbftcn  aitar» 
fd)cS  unb  ber  brüdenbitcn  ̂ iot  fam  baS  fdmn  bc» 
betttenb  besimierte  $>eer  an  ben  Ufern  ber  DcSna  an; 

aber  anftatt  aÄa.jeppaS  ftanben  am  jenfeitigen  Ufer 
bic  Muffen«  bie  )td)  jebod)  nad)  rudern  Siberftanb 

3urüd3ogcn.  9Ka3eppaS  Slan,  bie  Ufraine  31t  reool= 
tieren,  mar  ben  Stuffcn  oerraten  morben,  unb  ber  3»* 
3ttg  oon  6000  ftofafen,  rocld)c  mit  3Jca3e4ma  au  beu 
Sdjmeben  übergingen,  mar  für  ft.  ber  einzige  Sorteil 
bcS  fo  teuer  erfauften  SttnbeS.  Cbmof)l  in  ber  trau« 
rigften  Sage,  oerfd)mäbtc  ft.  bennod)  ben  9fat  ber 
ftlugbeit,  ben  9tütf3ug  nad)  Solen;  er  na()m  feine 
SSinterauarticre  in  ber  Ufraine.  Seter  beobachtete 
ftreng  ben  örunbfate,  ben  Seinb  burd)  fleine  ©efed)tc 
31t  ermatten  unb  ipn  in  bie  Süften  beS  SanbeS  3U 
loden,  mo  junger  unb  fttiltc  ifjn  oon  fclbft  aufreiben 

muftten. 
slKtt  bem  Sebruar  1709  begannen  bie  jveinbfclig« 

feiten  oon  neuem,  ft.  belagerte  bic  ,Vmug  Soltama, 
ober  bei  bem  Dfangel  alles  SclagcrungSmaterialS  obne 

Grfolg,  unb  mttrbc  enblid)  00m  3arcu  fnft  cingcfdüof* 
fcn.  2;n  ber  Sd)lnd)t  bei  Soltama  (8.  §ttfi)#  meldje 

bie  Stuffcn  burd)  ibren  Angriff  begannen,  unb  bic  ber 
Honig,  einer  3cbn  läge  oorber  erbaltcnen  Sunbc 

megen,  niept  fclbft  leitete,  fonbent  Ütenernl  9tenffiÖlb, 
erlttten  bic  erfepöpften  Scbmebcn,  bic  übcrbieS  an  aRu< 
nition  Langel  litten,  eine  oollftänbige  9?ieberlagc. 
ft.  entfam  mit  nur  500  Wann  über  ben  Sug  nad) 
Scnbcr  in  ber  2ürfei.  ̂ c^t  erljobcn  ftd)  bic  iveinöc 

ftarlS  mit  neuer  Hoffnung.  Der  ftönig  oon  Däne« 
marf  unb  ber  fturfürft  oon  Sadjfeti  erneuerten  ipre 
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934 Slarl  (Schweben). 

^Illiflnj.  Scfotercr  erfinde  ben  Wltranftäbtcr  Vertrag 
für  ungültig  unb  ttofjm  Volcn  oon  neuem  in  Vcfi&. 
Ter  Täncnfönig  ftriebrid)  IV.  lanbete  in  Sd)oncn, 

ber  #ar  Veter  b'rang  in  üiolanb  ein.  M.  felbft,  oon ber  Pforte  gut  auf  genommen ,  hatte  bei  Venbcr  ein 
Finger  belogen,  wo  er  in  föniglicbcn  Ehren  lebte,  unb 
bewog  bie  Pforte,  21.  Nou.  1710  Nufjlanb  ben  ftrieg 
3U  erführen.  Schon  hatte  ber  ©rofeweftr  Wobammcb 
iÖnltabfd^i  mit  200,000  dürfen  ben  3aren  am  Vrutl) 
cingcfcbloffen ;  aber  bie  ©cmablin  Veter«,  Katharina, 
beftaeb  ben  überbie«  oon  ft.  bcleibigtcn  Vicfir,  fo  baft 
er  ben  febon  gefangenen  ̂ ycinb  entfommen  liefj.  #u 

."pttfeh  mürbe  23.  3«U  1"11  ber  ftriebe  abgcicbloffctt, 
3u  beffen  Vebingungcn  geborte,  bafj  Sc.  auf  feiner 
Nürfreifc  nach  Schweben  oom  3nrcn  nid)t  beunrubigt 
werben  folltc.  Rmav  bemirtte  Ä.  noch  jwcintal  bei  ber 
Vforle  erneute  Kricg«erllärungcn  gegen  Veter;  allein 

fchncllc  Söiebert>erföl)nung  burd)  Vcrmittelung  Eng« 
lanb«  unb  $>o£lanb3  hemmte  beibe  Wale  ben  luirf- 
lieben  tludbrud)  bc«  Kriege«,  unb  balb  gab  man  ibm 
3u  »erflehen,  er  möge  ba«  türtifebe  öebiet  ocrlaffen. 

3*.  crtlarte  fid)  ba^u 'bereit,  wenn  man  ibm  100,000 Wann  gäbe.  Statt  bereu  erhielt  er  1713  :  600,000 
Tblr.  jur  Keife,  aber  er  reifte  nicht.  Ter  Sultan  be* 
fdjloß  baber,  Gtemalt  anjuwenben.  Nun  t>crfd)an3te 
K.fcinlpnu«,  hielt  mit300fd)n)cbifd)enSolbatcn  einen 
ganjen  Jag  lang  bie  ftümtenben  Eingriffe  mebrercr 
Taufcnb  ̂ anitfdjaren  au«,  tötete  felbft  eine  Wenge 
berfelbcn  unb  warb  nur  mit  Wübe  gefangen,  al«  er 
fid)  nach  einem  anbernfcaufc  burchfchlngen  wollte  unb 
babei  frürjte  (12.  fahr.  1713).  (Jr  warb  nad)  Timur 

ta«3,  fpeiter  nad)  Tetnotita  in  ber  Nähe  oon  Vlbriano» 
pcl  gebrad)t,  aber  fein  Starrfinn  blieb  unbefiegt.  ̂ ebn 
Wountc  »erliefe  er  fein  Limmer  nid)t,  um  md)t  bem 
VJeftr  eine  §öflid)lcit  erjeigen  ju  müffen.  Erft  al«  er 
alle  Verfttcbe,  bie  Pforte  ju  neuen  Nüftungen  gegen 

ben  3nren  3"  bewegen,  erfchöpft,  ritt  er  im  Nooem^ 
ber  1714  in  frember  Klcibung,  nur  oom  Cbcrften  Tü« 
ring  begleitet,  in  16  Jagen  burd)  Ungarn,  efterreieb, 
Vaucro,  bie  Vfal3,  SBcüfalen  unb  Wedlenburg  nad) 
Stralfunb,  wo  er  27.  Noo.  anlangte.  Gr  fanb  fein 
Midi  in  einer  gefährlichen  Sage.  Tie  Timen  waren 
3war  au«  Schweben  »erjagt  worben,  batten  aber  im 

herein  mitlpannoocr  bie  Vi«tümcr  Vretncn  unb  Vcr* 
ben  erobert.  Stcnbod  batte  bie  oerbünbetett  fteinbc 
bei  ®abcbufch  (20.  TC3.  1712)  gefdjlagen,  war  jebod) 
bann  »on  ben  Tonen  umjingelt  unb  jur  Kapitulation 

gejioungcn  worben.  Sinlano,  Eftblanb,  ̂ ngerman« 
lanb  unb  Kurlnnb  batte  ber  $av  an  fid)  gcbrad)t  unb 
fogar  über  JVinnlanb  feine  (Eroberungen  au«gcbcbnt. 
Vommcrti  batte  ber  König  »on  Vretncn  befent  unb 
»erlangte  bor  Verausgabe  beweiben  (Srfnh  ber  an 

Nufdanb  bezahlten  Jlrieg«foftcn.  J a\u  lag  ba«  l'anb 
in  ciuficrfter  Erfcböpfung ,  ber  fcanbel  nmr  ucnüdjtct, 

lyklb,  itrebit,  ja  felbft  afeenfeben  3ur  Arbeit  mangels 
ten,  unb  bennod)  belebte  Hoffnung  aller  Verden,  als 
man  bie  Muube  uon  ilarUi  %n!unft  oernabm.  Tiefer 
benabm  üd)  inbe«  fo  baldftarrig  unb  cigenfinnig  wie 

•,mnn.  WutmiQig  reifte  er  ben  Mönig  (yriebrid) 
beim  I.,  tuclcber  H.  bod)fd)äntc  unb  ibm  toobliuollte, 

jum  Mrieg  unb  Vingriff  auf  .stralfunb  1715.  M.  r»er* 
teibigte  fid)  einige  Wonate  bclbenmütig,  entflob  aber 
20.  Te.v  na*  Sd)Wcben.  Mm  24.  fnpituliertc  Stral- 

funb unb  in  furjem  aud)  Sigmar.  M.  ging  nun  nad) 
ttarlölrona  unb  leitete  oon  bier  au3  bie  Vlnftalten  jur 
Crganifation  bc$  ̂ cerces  wie  ber  flotte.  Rur  ©eflrei* 
tuug  ber  Lüftungen  warb  eine  fd)lccbtc  Wünjc  ge= 
fAlagcn,  unb  bie  bärteften  Katurnllicferungen  brüd- 

ten  nebenbei  ba8  Saab.  S?abfC"b  nun  9t.  im  3Rär^ 

1716  gan3  unermartetermeiie  einen  Einfall  in  Nor- 
wegen machte,  fuditc  ber  Freiherr  ÖJörj,  bieber  bol 

ftci'nifd)cr  9Jiiniftcr,  Harl«  neuer  Vertrauter,  i>aä  anti fd)Webifd)e  !öünbni«t  burd)  biplomattfcbe  ttünftc  \n 

trennen,  m.  unb  $etcr  fotltcn  fid)  aufrid)tig  uenVt- 

nen,  iRußlanb  bie  ihm  junädn't  gelegenen  ©efi^ungen am  3innifd)cu  SKcerbufcn  behalten,  bagegen  itanis 

lauö  in  ̂ Solen  reftituiert  werben.  Sogar  eine  $»eirot 
Äarlö  mit  ̂ cterg  Jod)ter,  ber  (SkoBfüritm  x'imm.  war 
in  HudfUfy  geftcllt.  ©creitg  hatten  Unterhanblungen 

mit  s^eter,  ber  fid)  ben  planen  Wörj'  geneigt  jeigte. 
auf  ber  tölanbSinfel  iJafoc  begonnen,  als  JV.  1718  ben 

3Weiten  unbefonnenen  unb  unnüften  ̂ }ug  jur  Erobe- 
rung Norwegen«  unternahm,  auf  bem  er  11.  Tcj. 

b.  5-  »nt  Saufgraben  uor  ber  &cftung  J^reberitebalb 

crfdjoffen  würbe.  3b»t  folgte  in  ber  Siegienmg  feine 
jüngere  Sd)Wefter,  lllrilc  Eleonore,  bie  Gkmablin 

be8  (Srbbrinjen  griebrid)  oon  Reffen.  Turd)  bie  fim- 
ben8fd)lüffe  oon  1720  unb  1721  oerlor  Schweben  faü 

fämtltchc  ©crt&ungen  auf  ber  Sübfcite  ber  Cfiiee  unb 
bamit  feine  burchWiiftaD^lbolf  cnoorbcneÖroBniadjt« 

fteüung.  Tic«  ßrgebni«  bat  Ä.  burd)  feine  r>erblen< 
bete  öalSftarrigleit  herbeigeführt,  welche  ferne  fon 

fügen  guten  (Sigcnfcbaf ten  jurüdbrangte  ober  i>erbarb. 
Ä.  war  eine  riefige  Naturtraft,  bie  aber  Weber  bureb 
Sclbft3ud)t  nod)  burd)  bie  Schule  be«  Seben«  geregelt 
Worbcn  war.  Nüchternheit  in  Speifeu.  Tränt.  Hcuut 

heit,  Einfachheit  in  ber  äuHcrn  lirfd)ciuung  zeichneten 
tpn  jtete  au»,  )te  wuroen  nur  mit  unter  uoertnewn 
unb  arteten  in  Verachtung  ber  Sitte  au«.  Seine  Surfen 

in  ber  Vilbung  crgän3te  er  nicht.  Eingebunden  ber 
ünune  unb  Aufwallungen  be«  Witgenbltcf«  riffen  vbn 
hin.  Sein  3°nt  war  unbänbig.  oeincr  pcrfönltcben 
9iachfud)t  unb  feinem  Starrftnn  opferte  er  rürfftebt* 
lo«  ba«  Sebcn  uon  Taufenben  feiner  So  Iba  ten .  ba« 

23ohl  unb  bie  Wacht  feine«  Vntcrlanbe*.  Karl« 

fehiebte  fchrieb  fein  Kaplan  Norbcrg;  Vlblerberg  gab 
militärifebe  Tenfwürbigleiten  über  iim  herau«.  Nicht 

immer  hiftorifd)  treu  ift' Voltaire«  »Histoire  de  Char- les XII«.  Vgl.  Suttbblab,  Öefdjichtc  Äarl«  XII. 
(beutfeb,  $>amb.  1835  —  40  ,  2  Vbe.);  grbrclL 
Äarl  XU.  (beutfd),  Vratmfdjw.  1861);  Honig  C«tar. 
Karl  XII. (beutfd),  2.  Vlufl.,  Verl.  1 875) ;  o.  S  a  r  a  u  w, 

Tie  &elb3üge  »arl«  XII.  (i?eip3.  1881);  »Tic  eigen 
bänbigen  Vricfe  ilönig  Üfarl«  XII.«  (hr«g.  oon  9m> 
fon;  beutfd)  oon  Wewiu«,  Verl.  1894). 

64)Ä\XHI.,  geb.  7.  Cft.  1748,  geft.  5.  ̂ ebr.  18ia 

^weiter  Sohn  be«  ftönig«  Vlbolf  J'jricbricb  oon  Sctwc' 
ben  unb  ber  fiuiic  Ulrifc,  ber  Schwcfter  «rriebnebe 

b.  ör.  oon  ̂ reuflctt,  würbe  1772  nad)  ber  Tbron« 
befteigung  feine«  Vrubcr«  ©uftao  III.  311m  $>cr3pg 
üonSöbermanlanbcntannt;  17M8erhielt  er  benCbcr 
befel)l  über  bie  fehwebifebe  Slottc,  bie  gegen  Siufjlanb 
gefchidt  würbe,  unb  fd)lug  bie  Nuffen  tut  fvtnnticben 
Wccrbufcn ,  worauf  er  3unt  QJeneralgouoemeur  r»on 
Jinnlanb  ernannt  würbe.  Nach  feine«  Vruoer«  Er 
morbung  1792  trat  er  an  bie  Spiße  ber  Negcntfcbatt. 
Vll«  fein  Neffe  (9uftno  IV.  Vlbolf  1796  münbtg  ge 
worben  war,  30g  er  fid)  auf  fein  Schloß  Soferiipercj 
3ttrüd,  oon  wo  er  alö  Ncid)«ocrwcfer  3urürfgerufen 
würbe,  al«  öuftao  IV.  Vlbolf  burd)  bie  Ncr/olutton 
oon  1809  oom  Thron  gcftürjt  worben  war.  Vltn 

20.  ̂ utti  Würbe  tt.  3unt  Sönig  au«gerufen,  worauf 
er  mit  Nufünnb  ben  »^rieben  3U  ̂reberif«bamn  fcblofv 
in  )t>elchcm  er  tVtnnlanb  abtrat.  Ta  feine  Ebe  mit 

Jpebwig  Elifabcth  (Ebarlottc  oon  $>olftein-(9ottorp  ttn- 
bcrlo«  blieb,  aboptictlc  er  ben  Vrh^en  Ehriftian  Vluguit 
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Siatl  (SdjWeben). 
935 

Don  öolf tein*Sonbcrburg»Auguften  bürg  (f.  äovI  56), 
nad)  beffen  lobe  ober  ben  Don  benStänben  im  Auguft 
1 810  als  9iad)folger  cvmä^ltcn  fran.}öftfd)en  TOnrfdjnll 
©ernabotte.  1812  beteiligte  er  fid)  mit  ShiBlanb  unb 
(£nglanb  an  ber  Allian,}  gegen  ftranlreid) ,  trat  bann 

ber  \Miiuur,  von  1813  bei  unb  »'durfte  ben  Kronprinzen 
mit  20,000  TOann  ben  Alliierten  gegen  Napoleon  I. 
ju  §tlfc.  3'K  ̂ rieben  erbielt  er  bafür  Norwegen, 
wäbrcnb  2>äncntarf  mit  Sdjwebifdj*  Bommern  ent* 
idjnbtgt  mürbe.  Sinn  folgte  ©ernabotte  als  K.  XIV. 

Sobann. 
65)  K.  XIV.  3 o Ijann,  ursprünglich  3ean  ©ap* 

tifte  3uleS  ©ernabotte,  geb.  26.  3an.  1763  als 
3of|n  eines  Abuotaten  in  ©au,  geft.  8.  3Kärj  1844, 
trat  1780  als  freiwilliger  in  baS  franjöfifcbc  $>ccr 
unb  mar  1789  beim  Ausbruch  ber  franjöfif*cn  9ic» 
Dotation  Sergeant «ÜÄajor,  mnrbe  aber,  meil  er  ftd) 
1792  unb  1793  febr  auSjeidmete,  bereits  1794  3>ioi= 
ftonSgeneral,  fodü  1794  bei  JleuruS,  1 795  beim  9ibein* 
Übergang  unter  $ourban  unb  1796  in  bem  unglürf* 
lieben  beutfeben  ftclbjug,  mo  ibn  ber  (Jrjberjog  Karl 
22.  Aug.  bei  Deining  fdjlug.  1797  mit  ©critartungen 
3ur  Armee  Don  Italien  gefanbt,  eroberte  er  ©rabiSca 
unb  erwarb  ftd)  ©onapartcS  Vertrauen.  SRad)  Ab- 
frtiiuf;  beS  ftrtebenS  ton  (Snmpo  frormio  ging  er  als 
(ManbtcrbetftanjöfifmenSiepublif  nadj2i>icn,  würbe 
aber  Don  ba,  als  er  13.  April  1798  bei  ber  freier  eines 

franjofifeben  9iationalfefteS  eine  breifarbige  Tsabiw 
vom  ©alfon  feines  fcaufeS  weben  lieft,  burd)  einen 
©olfStumult  Dcrtricbcn.  1799  ernannte  ibn  baS  3)i» 
reftorium  tum  KriegSminifter,  ba  man  Don  ihm  bie 

Söteberhcrfteüung  ber  erfdjlafften  Crbnung  u.  Kriegs* 
äud)t  erwartete,  $amaIS  richteten  Diele,  welche  in  einer 
3>iftatur  bie  Sietfung  franfreidbS  faben,  ifire  ©lide 
auf  ibn.  ©onaparte  fam  ibm  mit  bem  Staatsstreich 

Dom  18.  ©rumaire  fluoor.  (Sr  jeidjnete  jwar  ©etna* 
botte,  wclcber  eine  felbftbewutjte  3«rurfbattung  be- 

wahrte, äußerlidi  Dielfad)  aus,  jumal  betreibe  1798 
burd)  feine  ©erbeiratung  mit  (sugenie  ©ernbarbtne 

2>eTtree  l£larn  (geb.  8.  9?od.  1781),  einer  Kaufmanns. 
tod)ter  aus  SKarfeille,  ber  Schwager  ̂ ofepb  ©ona* 
partes  geworben  war;  aber  beibe  SMänner  betrachteten 
ftd)  fortan  mit  Argwohn  u.  (Eiferfud)t.  3n  berScnbce, 
wo  SRilbe  unb  tflugbeit  mebr  bewirften  als  türfftd)ts* 
lofe  Strenge,  gelang  eS  1800  ©ernabotte  balb,  einen 
neuen  Auf | taub  ber  ßbouanS  ju  unterbrürfen.  1804 

warb  er  nad)  Jpannottcr  gefenbet,  um  bort  ben  Cber- 
befebl  über  baS  CffupationSbeer  ju  fübren.  ̂ m  9Äai 
b.  3-  erbielt  er  bie  9Ü?arfdwlISwürbe  unb  balb  barauf 

aud)  bie  grojjeDeforation  ber  Ehrenlegion.  1805  mar» 
fdjierte  er  burd)  baS  preumfd)*fränhfd)e  ©ebiet  nad) 
Sübbeutfd)lanb,  Inn  rechtzeitig  zur  ©erftärfung  9ta» 
poleonS  I.  nad)  Wahren  unb  nabm  an  ber  Scbladjt 
Don  Aufterlifc  rühmlichen  Anteil ,  wofür  er  5.  3uni 
1806  jum  dürften  Don  ©ontceorDo,  einer  DoratalS 
päpftlid)en  EnllaDe  im  Neopolitanifcben,  ernannt 

mürbe.  $m  Kriege  Don  1806  befehligte  er  baS  1.  Armee* 
forpS.  ©r  fdmitt  ben  öeneral  Xauenjien  Don  ber 
preuftifdjen  frauptaratee  ab,  oerbrängte  ibn  auS  Sdjlci.v 
brang  auf  Hornburg  Dor  unb  ging  Don  ba  beut  Kai* 
fer  entgegen.  9?ad)  ber  Sd)lad)t  oei  oenn  oerfolgte 
er  bie  ̂ reu&en  nad)  ̂ aUe  unb  fd)Iug  bort  17.  Ctt. 
bie  preußiiebe  ÄeferDe  unter  bem  ̂ rinjen  Don  Würt- 

temberg. Sann  folgte  er  9lüd)cr  bis  !üübed,  wo  er 
benfelben  7.  9?od.  jur  Kapitulation  ̂ wang,  unb  fämpfte 
rubutDott  bei  »Jobnmgen  25.  $an.  1807.  9iad)  bem 
^rieben  befehligte  er  baS  in9jorbbeutfd)lanb  bleibcubc 
ixtv  unb  erwarb  ftd)  in  bieier  Stellung  allentbolbcn 

Popularität.  1809  fommanbiette  er  bie  fäd))"ifd)en 
Sruppen,  mit  benen  er  Bagram  critünntc  unb  ba« 
brenneubc  Sorf  jwei  Stunben  behauptete.  Sein  nad) 

ber  Sd)ladit  ben  Sad)fen  in  einem  JageSbefefjl  gc» 
fpcnbetcS  S!ob  jog  ibm  bie  Iaiferlid)C  Ungnabe  ju,  ba» 
ber  er  nad)  ̂ aris  jurüdging.  Saft  er  Don  Her  bei 
ber  Dcrfpäteten  ©ypcbition  ber  Gnglänber  nad)  SSal» 
d)ercn  nad)  Antwerpen  eilte  unb  bie  (Gegenwehr  mit 

glüdlicbem  ßrfolg  leitete,  war  bem  Äaifcr  wieber  Der« 
briefelid),  unb  fo  war  Semabotte  weit  entfernt,  in 

beffen  (Sunft  31t  fteben,  als  bie  bamalS  in  Sdjwebcn 
berpdjcnbe  fran^öfifd)  gefinnte  Partei,  um  fid)  bie 
Öunft  beS  franjbftfdjeu  ftoiferS  ju  ftd)ern  unb  mit 

beffcn$>ilfe  frinnlaub  wteber^ugewinnen,  ibn  21.  Aug. 

1810  jum  Kronprinzen  wabltc.  ©r  trat  19.  Cft.  in 
4>elfingör  jur  lutbcnfdjen  ttird)C  über  (bamit  legte  er 

juglcid)  ben  Xitel  eines  dürften  Don  ̂ ontecoroo  nie* 
ber),  lanbetc  20.  Oft.  m  ̂ elfingborg,  warb  5.  9Jod. 
Don  Karl  XIII.  aboptiert,  nabm  ben  bauten  Karl 

„Vijann  au, lei|'tete ben  (£ib  als Kronpriitj  u.  Xbron- 
folger  unb  empfing  bie  $>ulbigung  ber  Stäube.  6t 
leitete  Don  ba  ab  bie  fd)Wcbifd)e  $olitif  unb  &war  im 
Anfang  wiberwiHig  im  fran^öftfeben  Sinne.  Somufete 
er  ftd)  aud)  ber  Kontincntalfperre  unterwerfen.  3"' 
beS  näherte  et  fid)  bem  rufftfd)cn  Kaifer,  unb  als  \Ko- 
poleon  im  Januar  1812  Sd)Webifd)»^ommcrn  befc&cn 
liefe ,  weil  bie  Einführung  franjöfifdjer  3oUbeamten 
in  Sd)Webeu  abgelehnt  würbe,  fdjlofi  er  mit  Diuftlanb 
5.  April  1812  tu  Petersburg  ein  ©ünbniS,  baS  eine 

Sioerfton  in  jseutfdjlanb  gegen  Napoleon  beabftd)» 
tigte,  unb  lieft  ftd)  ben  ©enfi  Norwegens  jufiebern. 
©ei  einer  ̂ »fawnwiirunft  AletanberS  I.  unb  M. 
3obannS  tu  Abo  warb  baS  JBünbniS  befeftigt 
Snglnnb  ütilon  Schweben  18.  3ult  1812  p  Crebro 
^rieben  unb  öffnete  feine  $>äfcn  ben  löanbclSfcbiffen 
aller  ©öltet.  9iad)bem  preufsen  burd)  ben  ©ertrag 
juStodbolm  Dom  23.  April  1813  ftd)  ben  fd)webifcben 

KonDcntionen  mit  ittußtanb  unb  Englanb  angcfd)lof> 
fen  unb  fid)  baju  Derpflid)tet  hatte,  ein  ArmeelorpS 
unter  ben  ©efebl  Karl  3ohan"3  3U  ftcllen,  erfdnen 

er  im  Sommer  1813  mit  einem  fehmebifchen  bel- 
auf beutiebem  ©oben,  oii  Xrachenberg  entwarf  ber 

fd)webifd)e  Ktonprtnj  ben  felbjugSplan,  ber  Don  ben 
Alliierten  angenommen  würbe.  Kraft  beSfelben  er* 
hielt  er  baS  Kommanbo  ber  9?orbarmee,  bereu  Auf* 

gäbe  bie  ©erteibigung  Don  ©crlin  war.  9?ad)  ben  Ja* 
gen  DouSeipjig  befteite  berKtonprin^übcd,  rüdte  in 
Jpolftciu  ein  unb  biltierte  14.3an.l8145)änemarl  ben 

trieben  Don  Kiel,  ber  ihm  ben  ©eftfr  Norwegens  Der« . 
fdjaffte.  %An  frrantreid)  traf  er  erft  nad)  ber  (sinnahme 
Don  ©ariS  ein.  Seine  Hoffnung  auf  bie  ̂ errfdjaf t  i» 

franfreich  ucreitclte  jebod)  bie  JRüdfebr  ber  ©our* 

bonen,  unb  auHerbem  tief  ihn  bie  Erhebung  Nor- 
wegens in  ben  Horben  uiüd.  dachte  il)it  auch  ein 

nur  Utägigcr  Krieg  jum  Sieger  im  gelb,  fo  jag  er 
bod)  eine  ©entänbigung  mit  bem  normegifd)en  ©olf, 
baS  er  burd)  Annahme  ber  ©erfaffung  gewann,  einem 

©erfud)  ber  Unterwerfung  Dor  unb  warb  4.9toD.  1814 
als  Slronprin)  Don  Norwegen  anertannt.  Am  5.  fcbr. 

1818,  nad)  KarlS  XIII.  5obe,  warb  er  auch  bem  Na- 
men nad)  König.  (Regelt  auften  beobaditete  er  nun 

eine  ©olitif  beS  iVriebenS  unb  pflegte  namentlid)  aud) 
ein  gutes  (SinDerftänbniS  mit  JRuBlanb.  Reformen  in 
ber  ©erfaffung  unb  ©crwaltung  begünstigte  er  nidtt; 
wohl  aber  banbbabte  er  bie  beftchenben  frormen  mit 

hoher  ©infidjt,  Öcwiffenbaftigteit  unb  Humanität  unb 
traf  Diele  ctfpriefüiche  Waßrcgcln.  SaS  tief  jerrüttetc 

,"Vinan3*.  KricaS*  unb  Krebitwefcn  warb  georbuet. 
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ünnbbau  unb  Sdjiffabrt  burd)  Anlegung  oon  Stra* ! 
Ben ,  Kanälen  ?c.  gehoben,  ©ebeutenbe«  gefdmb  für 

sJRarine  unb  Militär,  aber  attd)  für  Schulen  unb  roif*  i 
fciif<^aftlidjc  Wnflaltcn.  $Jar  auch  ba«  gnnje  iRegic« 
rung«foftcm  nidjt  gerabe  geeignet,  alle  SJfiHitimmung 
$tt  befd)roid)tigen ,  unb  hinberte  nttd)  ben  ̂ önig  feine 
Untennfni«  berfionbcöiprncbe  fotoic  in  fpätem^tabren 
feine  3ttrüdgejogcnneit ,  fid)  eine  recht  warnte  Siebe 

be«  ©olfe«  j'u  erwerben,  fo  bat  ibm  biefe«  bod»  faft immer  Wdjtung.  ©ertraucn  unb  3)anfbarteit  bewtefen. 

3m  Januar  1844  übertrug  er  bie  SRegentfdmft  oor*  ■ 
läufig  bem  Kronprinzen  C«tar.  Seine  ©emablin, 
welche  erft  1829  für  immer nach  Schweben  übcrftebclte, 

wo  fic  21. 9Iug.b.3l-  gefrönt  mürbe,  ftarb  erft  19.  $ej. 

1860.  ©gl.  ©eijcr,  ».  XIV.  jtofcmt,  König  oon 
Schweben  (fdjioeb.  unb  beutfd»,  Stodb.  1844);  Sar» 
ran?,  Histoire  de  Beroadotte,  Charles  XTV  Jean 

(Por.  1846  ,  2  ©be.);  »Correspondance  de  Berna- 
dette avec  Napoleon  de  1810  ä  1814«  (bnf.  1819); 

»Recueil  des  lettres,  proclamations  et  discours  du 
roi  Charles«  (Stodh.  1825);  ©lombcrg,  Marskalk 
Bernadotte  (bof .  1 888)  ;(&.£agcrbjelm,  Napoleon 
och  Carl  Johan  nnder  kriget  i  Tyskland  1813  tili  I 
och  med  slaget  vid  Leipzig  (bnf.  1891);  ©ran gel, 
Fr&n  Jean  Bernadottes  nngdom  (bnf.  1 889) ;  SB  i  e  b  r, 
Napoleon  unb  ©eruabottc  im  Ipcrbftfclbjug  1813 
(©erl.  1893). 

66)  St.  XV.  Subwig  Gugcn,  geb.  3.  9Kni  1826, 1 
geft.  18.  Sept.  1872,  Grifel  bei  oorigen,  Sobn  be«  &ö* 
itig«  C-?fnv  I.  u. Jofcpbinen«  oon  üeuebtenberg,  fübrte 
1857—59  an  Stelle  feine«  erfrnnften  ©ater«  bie  Sie- 
gentfdjnftunbfolgtebemfelbett  naebbeffen  Jobe8.3uli 
1859  auf  bem  fcbmcbifchcn  Jbron.  $urd)  feine  offene, 
ungefünftelte  unb  ritterliche  Katar  erwarb  er  fid»  eine 

ungemeine  Popularität.  Gr  regierte  in  mnbrbnft  Ion* 
fritutionellem  Sinne.  3Kit  fpejiellem^ntereffe  umfaßte 

er  bie  militärifeben  unb  bie  auswärtigen  Angelegen« 
beiten,  bieibm  eine  größere  £>anbluna«fretbeit  gewäbr« 
ten.  Gin  eifriger  Wnbänger  ber  ftonbmaoifdjen  Jbccn, 
geroäbrte  er  ben  Xänen  1864  ben  eifrigften  biplo- 
matifdben  Söeiftartb.  Sein  ffanbinnüifitfdjer  Union«* 
oorfcfalag,  beffert  Wnnabmc  $änemart  ben  militari« 
fdien  ©eiftonb  ber  oereinigten  SRcidje  gefiebert  bätte, 
mürbe  inbe«  abgelehnt.  Selbft  bie  engere  Union  feiner 
beiben  {Reiche  erfolgte  nicht  infolge  ber  Abneigung  unb 
be«  Mißtrauen«  ber  ̂ Norweger.  Sur  eine  SHeorgani» 
farion  be«!pcere«,  meldte  an  beut  Öiberiionb  berSanb* 

mannpartei  fd)eiterte,  wirfte  er  in  Leitungen  unbJBro- 
febüren  unter  ber  (Srjiffcr  C.  (Er  ttarb  auf  ber  9iüd« 
fein:  au«  ben  ©äbern  oon  Wachen  in  SRalmö.  Sdjon 

al«  Mronpinä  batte  er  mebrerc  poetifebe  Arbeiten  Der« 
öffentlich :  »FoBterbrüderaa«  (Stodb.  1848;  aud) 

beutfeh:  »$ie  Jlnmpfgenoffen«);  »Heidi,  Gylfes  dot- 
ter«  (1852);  »En  Vikingasaga«  (1855);  »Dikter« 
(1858).  Seine  »©efammelten  ©ebichte«  erfdjienen  in 
einer  überfe&ung  oon  SBinterfelb  (©erl.  1866).  Vlucb  ! 

in  ber  ÜJJalcrei  jeigte  er  bebeutenbc  fünftlerifd)e  SBc- 
gabttng.  Gr  mar  feit  1850  oermäblt  mit  Üttifc  oon 
^ollanb  (geft.  1871).  Sochtcr  bc«  prinjen  ftriebrieb 

ber  Mteberlanbe.  $a  er  feinen  Sohn  hinterließ,  folgte 
ibm  fein  ©ruber  CSfar  II.  Seine  einjige  $od>tcr  i?uife 
mürbe  1869  mit  bcmStronprinjcn^ricbrid)  nonSJäne«  i 
marf  öermäb,lt.  %l.  SKorin,  Slönig,  Tidjtcr  unb 
HJfaler  (fittpj.  1875);  t>ebbe  (Cluniuei).  .Vt.  XV.  unb 

bie  politifdien  ©reigniffc  non  1814  —  1876  (fthroeb., 
Stodb-  1876-  77,  2  ©bc);  Oecilia  Kolmberg. 
Karl  XV.  soin  euskild  man,  konung  och  konstnär 

(bnf.  1890-91). 

[  Spanienl.  67)  ».  I..  foniel  tt)ie  ftarl  V..  beutidjer 
Äaifer  (i.  «ort  6,  2.  91  4  k 

68)  1*.  II,  geb.  6.  9ioo.  1661,  geft.  I.  flaut.  1700. 

Sobn  ̂ bilipp«  IV7.  unb  ber  SRaria  "Mnna  oon  Citer' 
reid),  folgte  feinem  ©ater  1665  unter  ©oratunbiebaft. 
übernahm  1675  bem  Hainen  nad)  felbftänbig  bie  Sie 

gicrung,  ftaub  aber,  ftet«  fränflid)  unb  fdra>äcblid>. 
unter  bem  Ginfluß  feiner  Umgebung;  er  mar  Der 
lefetc  fpanifAe  Habsburger.  Seine  betben  Gben .  mit 
SRnria  Suifc  non  Crleauä ,  fobann  mit  Waria  fcnna 

oon  ̂ f al(j  i  Auburg ,  blieben  finberloä ,  baher  er  tm 
legten  5eftament  PbÜiOP  V.,  ben  Gnfel2ubioig«XIV. 
oon  granfreid),  311m  Kadjf olger  beftimmte,  wobunfi 
ber  Spanifdjc  Grbfolgefrieg  (f.  b.)  entftanb. 

69)  St.  m.,  geb.  20.  $an.  1716.  geft.  14.  Xe*. 
1788,  Sobn  PbtlipOö  V.  unb  ber  Glifabetb  #auuk, 
befam  1730  burd)  bie  ©emübungen  fetner  SJhittcr 
oon  ttaifer  Mail  VI.  ba$  ̂erjogtum  ©arma«  fiel  1734 
infolge  be£  ̂ mifeben  Cftcrreid)  unb  ̂ ranfretdj  ent 
brannten  Kriege«  in  Neapel  ein  unb  erhielt  1738  rat 
Siener  ̂ rieben  baS  Königreich  beiber  Sizilien  ooin 

Äaifer  fömtlid)  abgetreten,  toela>e$  er  ald  St.  IV.,  un 
terftü^t  »on  bem  aifiniftcr  Janucri.  gut  regierte.  3la± 

bem  Xobc  feine«  ̂ albbmber«  gerbtnanb  VI.  (I759i 
beftteg  er  ben  fpanifd)en  2hw„  legte  jebod)  juoor  btc 
neapolitanifdje  ftrone  in  bie  £>änbe  feine«  Sohne« 
^erbinanb  nieber  unb  trat  fofort  bem  fogen.  bour 
bonifdjen  ̂ amilientraftat  (15.  Wug.  1761)  bei,  loelcbci 
ihn  in  einen  oerlufrrcicben  ßrieg  mit  Gnglanb  um> 
Portugal  oenotdelte,  in  bem  Spanien  1763  /vion&a 

oerlor.  3n  bem  jmeiten  Sriege,  1778—83,  erhielt  >t. 
bie«  tvieber,  aber  erft  nad)  großen  Cpfcrn.  3m  J(n= 

nern  bagegen  bemte«  ftch  al«  tbätigen,  etnftebt^- 
Conen  unb  für  ba«  ©obl  feine«  Sanbe«  beforgten  Sie 
geuten,  bob  ben  gefunfenen  Stnat«(rebit  roieber.  be« 
fötberte  $>anbel  itnb  Wderbau  burd)  Anlegung  oon 
©rüden,  ftanälen.  »unftftraßen,  Wanufatturen  unb 
rtobrifen ;  oußerbem  fultioierte  er  bie  bi«her  öbe  Sierra 
SKorcna.  :Jbn  unterftü^ten  habet  bic3Rimfter9lranba. 
Gampontnne«  unb  ftloribablanca.  Xer  ̂ inqutfttton 

in  Spanien  fc&te  er  beilfame  S<branfen,  oerringerte 
bie  Wl,\d)t  ber  Ürirchc,  unb  ben  ̂ efuiten  oerfebloß  er. 

ba  ftch  bicfclben  in  bie  politifeben  Wngeleqenhetten 
mifchtett,  1.  «pril  1767  fein  Snnb.  1771  mftete  er 

ben  Crben  üarl«  III.  m.  mar  oermäblt  mit  ber  ©hn> 
jefftn  Waria  Amalie  oon  Sacbfen.  ©gl.  ̂ errer  bei 
Mio,  Historia  del  reiuado  de  Carlos  III  de  &<pafia 
(TOnbr.  1856—58,  4  ©bc.);  Xanoila  o  Gollabo. 
Keinado  de  Carlos  III  (baf.  1892-  95,  3  ©be.). 

70)  $i.  IV.,  Sobn  bc«  oorigen,  geb.  12.  9ioo.  1748 
in  Neapel,  geft.  bafclbft  19.  Jan.  1819.  gelangte 

nad)  bem  "Xobe  feine«  ©ater«  (1788)  $iir  Siegierung 
unb  fübrte  biefelbe  anfang«  ganj  im  (fteüte  feine« 
©orgänger«,  befonber«  feitbem  ttranba  an  bie  Sptfe 
ber  wefchäfte  getreten  mar.  Tcrfelbe  roarb  jebod)  bnlb 
burd)  Üarl«  Ö)ünftling  SRanuel  (Sobon  (f.  b.).  ben 
beliebten  feiner  fittcnlofen  (^emablin  iKaria  üuvt 

oon  parma.  bie  il)tt  gan$  beb^crrfdjte,  oerbrängt.  ̂ er 
ft.  1793  ju  einem  l)bd)ft  unflugen  unb  unglücfltcbcn 
Äriege  gegen  ̂ ranfreich  unb  nach  bem  ©afcler  ̂ rieben 
(1795)  gegen  Portugal  unb  Gnglanb  oerleitete,  mclcb 
letztere«  1805  bei  Irafalgar  Spanien«  Sccmadjt  oer» 
niefatete.  Gin  Spiclbaü  in  beripanb  Äapolcouci.  mußte 
er  beffen  Ginmifd)ung  in  bie  ©erbaltntffe  feine«  ttiö» 
nigreich«  bulben,  unö  al«  ifjn  fein  Sobn  gerbtnanb 
burd)  ben  Wufftanb  non  ttranjuej  18.  Wärj  1808  ygg 

Ibroncntfagung  gelungen  hatte,  melche  er  aber  »o» 
fort  miberrief ,  ließ  er  fid)  in  ©aoonne  oou  ̂ apolcfn 
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bewegen,  5. 2Rot  1808  \u  beffen  gunften  auf  bic  ftrone 

*u  oe^ichten.  6r  begab  fieb  barauf  nad)  ftontninc« 
blcnu,  oon  ba  nad]  (Xompicgne  unb  9Harfeiüe,  1811 
nad)  9iom  unb  öon  hier  an  ben  fcof  feinet  ©ruber«, 
beä  tönigS  Serbinanb  IV.  oon  Neapel.  Sein  aweiter 

Sobn  war  Ton  ßarloS,  ber  >"irfi  als  Tbronprätcnbcnt 
fpäterhin  Äarl  V.  nannte  (i.  unten  72).  Sgl.  ©o« 
»ne,j  be9lrtecr)e,  Historia  del  reinado  de  Carlos IV 
CäKctbr.  1892);  SKuriel,  Historia  de  Carlos  IV 
(baf.  1894  ff.). 

71)  (Ton  GarloS)  Infant  unb  ßronbrinj 
toon Spanien,  geb.  S.l^uli  1545  inSallabolib,  geft. 
24.  ̂ uli  1568,  Sohn  Rönig  ̂ ^ilifjpd  n.  auS  beifen 
erfter  Qbc  mit  SRaria  oon  Portugal,  würbe  noch  bem 

früben  Jobe  feiner  SJiutter  oon  Johanna,  ber  Sd)Wc» 
fter  feine«  ©nterS,  erlogen,  1560  oon  ben  Stänben 
als  Thronfolger  anertannt  unb  bejog  hierauf  bie 
Unioerfität  3in?Hcalri  befccnnreS.  ©on  früber^ugenb 

an  war  er  fd}Wäd)lid)  unb  fränttid),  auch  geigte  er 
Spuren  oon  ©eifteSftörung  infolge  einer  ©ehirnfrant» 
beil.  Tic  Hoffnung  aber,  bafj  eine  ©efierung  eintreten 

lönnte,  würbe  beSbalb  nicht  fogleid)  aufgegeben;  erft 
als  fid)  biefc  als  unmabrfdjeinlid)  [lcraucudltc,  ergab 
fid)  fürbcnSatcr  bcr©cbanfe,  einer  Thronfolge  SarlS 
oorbeuaen  ju  müffen.  6r  ließ  febon  1563  feine  Neffen, 
bic  erjperjöge  Shtbolf  unb  ßrnft  uon  CfterreiA,  nad) 
Spanien  lommcn,  um  innen  bie  Succeffion  in  biefem 
94cid)e  ̂ ujuweuben.  Tod)  würbe  nod)  mehrere  3nbre 

binburd)  äußernd)  ber  i*rin,j  als  Thronerbe  betrachtet; 
er  würbe  oerlobt  mit  feiner  bcutfdben  ftoufine  Anna 
unb  aud)  in  ben  Staatsrat  aufgenommen.  Tod)  je 

länger,  befto  mebr  Rauften  fid)  feine  (Sr^effe  unb  bie 
©emeife  feiner  geiftigen  ©eftörtbrit.  Später  entbedte 
man,  baß  er  au«  Spanien  ju  entfliegen  fid)  oorgefefet, 

ja  baß  er  Anfdjläge  gegen  baS  £ebcu  fcincSSatcrS  gc« 
febmiebet  babe.  ?in  ber  9iad)t  bcS  18.  San.  1568  begab 

fid)  i*bilippH-mit  einer  ©ebedung.  inftarlS©emäcber, 
bemäebrigte  fid)  ber  Rapiere  bcS|elben  unb  übergab 
ibn  felbft  ber  ftrengften  ©ewadjung.  ©on  ba  ab  war 
&  bem  ©erfebr  mit  ber  Siklt  entrüdt.  Gr  blieb  im 

(Gefängnis.  ©on  feinem  ©ntcr  mit  unmcnfd)lid)er 
£>ärte  bcb,anbelt,  erfranfte  ft.  unb  ftarb.  $büipp  II. 
bat  feinen  Sobn  nid)t  gerabc^u  bureb  Strid  ober  ©ift 
umgebracht;  aber  er  hat  burd)  ftarre  Sicblofigteit  unb 
Trotwngeu  ben  Unglfidlicben  in  Tob  unb  Schweif« 
lung  getrieben.  Uber  bic  SKotioe  beS  3ertt)ürfniiicS 
xroifcben  Sater  unb  Sohn  würben  bic  oerfdjicbcnften 

Vlnfidjten  geäußert.  Ginige  baben  bic  £>aupturfacbc 
bcSfclben  barin  finben  wollen,  bafj  fid)  jener  mit  Gli= 
fabetl),  ber  Tod)ter  Heinrichs  II.  uon  Sranlrcich,  Oer« 
mähjt  babe,  bie  bem  $rin$cn  fdjon  1556  jugefogt 
unb  Don  bcmfclbcn  leibenfdjaftlid)  geliebt  morben  fei. 
Anbrc  Sdjcifrftctter  fteUcn  ibn  aud)  als  einen  greunb 
ber  9hcberlänber  unb  einen  getnb  ber  befpotiiehen 

SIegierungSgrunbfnßc  feine*  ©aterS,  namentlid)  aud) 
ber  Snquifition,  bor.  9cod)  anbre  SBcrid)terftottcr 

hielten  ibn  eines  fclbftänbigcn  Urteils  gar  nicht  für 
fäbig.  Am  meiften  ©cifali  fanb  bic  entere  ©erfion, 

welche  Saint*9ieal  (»Don  Carlos;  nouvelle  histo- 
riquec,  1672)  oortrug;  fic  biente  als  Stofffammlung 
für  Sd)iHcrS  Trama  »Ton  ftarloS«  wie  für  bic  Tra« 

men  öon  tfampiftron,  fiefcore,  "fllfieri  unb  SuffeU. 
Grfebüttert  würbe  bie  ©laubwürbigfeit  biefer  Säbel 
1817  burd)  ben  Spanier  Slorente  unb  1829  burd) 

JRanf c  ( »Liener äabrbüdjer  beriiittcrotur«,  öb.46). 
TaS  wid)tigfte  ard)ioalifd)e  SRaterial  oerbanft  man 
&  a  d)  a  r  b  ( » Don  Carlos  et  Philippe  II«.  2.  «lufl.,  $ac 
1867).   9fmc  «uffdjlüffe  fügte  Waurcnbrecber 

I)inau  (in  SübclS  »Jbiftorifdjcr  3ritfd)riftc,  1864  u. 
1874,  unb  in  ben  »örenjbotcn«,  Cltober  1874).  ̂ u 

gleiten  ßrgebniffen  gelangte  ©raf  bc  SDioun,  Don 
Carlos  et  Philippe  II  (^Bar.  1863,  3.  Wufl.  1888); 

JBübinger,  Ton  HarloS'Jpaft  unb  Tob,  inSbefonbere 
nod)  ben  Wuffnffungen  feiner  Jvamilic  (Sien  1891), 
bebanbelt  bie  Siograpbie  bcS  $riujen  fynupiiädjlid) 
als  $lran(engefd)id)te.  6ine  abweid)enbe  $lnfid)t  bat 

91.  Sd)mibt  oertreten  (in  ben  »Gpocben  unb  Maro 
frropben«,5Öerl.  1874),  cingciftrcicbcr,  aberunlritifcbcr 
3>cqud).  ber  bic  bisherigen  ©rgebniffe,  baf)  St.  großen« 
teils  burd)  eigne  Sdjulb  ju  Örunbc  gegangen  fei,  nidjt 

in  ̂ rage fteUcn  bürfte.  Sgl.  ©  a  r n  t b  n  i  g,  Ton  GarloS 

2cbcn,'Serbaftung  u.Tob(Stuttg.  1864);  9Kaurcn> bred)cr,  Tonl£arlo8(2.«ufI.,  Scrl.l876)u.»Docu- 
mentos  escogidos  de  la  casa  de  Alba  (9Rabr.  1891). 

[Zpaniidit  «rätenbenten.]  72)  SKaria  ̂ 0=- 
feph3fiborbcSBorbon^53orbon,  geb. 29.Wär^ 
1788,  geft.  10. 3Härj  1855  in  Trieft,  gewö^nlid)  Ton 

GarloS  genannt,  3Weitcr  Sobn  ft&nig  SrarlS  IV. 
oon  Spanien,  mußte  1808  sugleid)  mit  feinem  ältem 
Smber,  gerbinanb  VII.,  auf  WapoleonS  I.  Sefel)l 

auf  bie  Thronfolge  Scrjidjt  leiften  unb  bann  bis  1814 

bie  ©efangenfdjaft  jenes  t'viujcn  ju  Salencab  teilen. 
1814  febrte  er  mit  gerbmanb  VII.  nad)  Wabrib  311« 
rüd.  Ta  biefer  tinberloS  blieb,  eröffnete  fid)  Ä.  bic 

näd)fte  fluSfubt  ̂ ur  Thronfolge,  unb  eS  febarte  fid) 
eine  Partei  um  ibn,  welche  oon  bem  laut \a\,  ber  mu 

ter  ber  öerrfebaft  bcS  ftleruS  ftanb,  bic  SKicbcrhcritcl« 
lung  beS  ̂ atbolijiSmuS  in  feinem  alten  ©lan*  fowie 

beS  abfoluten  Königtums  hoffte.  Tie  ©eburt  ber  oii  • 
fantin  ̂ fnbcOa  (1830)  ocrnidjtete  fiarlS  "3luSfid)t  auf 
bic  Thronfolge,  ba  ber  ftönig  juoor  baS  Salifdjc  ©e* 
fet>,  welches  kvh  männliche  Erbfolge  ftatuierte,  auf' 
gehoben  hatte.  9US  ß.  gegen  biefc  oeftimmung  pro= 
teflierte,  oerwicS  ihn  ber  ftönig  erft  nad)  Portugal, 
fobann  nad)  bem  ilird)cnftaat.  St.  oerfagte  jeboch  ben 
©chorfam  unb  warb  nach  bem  am  19.  Sept.  1833 
erfolgten  Tobe  ftcrbinanbS  VII.  oon  feiner  Partei, 
welche  oon  jefot  an  ben  9?amcn  fi  arliften  führte,  als 

rechtmäßiger  S>errfd)cr  (Ä.  V.)  anerlannt.  Tic  ftöni- 
gin<9iegentin  Ghriftine  erflärte  ihn  bnher  16.  Ott.  für 
einen  JHebcIIen,  unb  Ä.,  ber  aUc  Scrgleid)Soorfd)lfige 

äurüdwicS,  entjünbete  1834  einen  blutigen  ©Arger« 
trieg,  ben  ̂ arlifteulricg,  ber  mit  abwedticlnbcm 

©lüd  geführt  warb,  bis  s\.  enblid)  1839  auf  franko« 
Tifchem  ©oben  eine  Zuflucht  fuebte,  wo  er  baS  Sd)lofs 
©ourgeS  als  Aufenthaltsort  angewiefen  erhielt  unb 

feitbem  in  h"lhcr  ©cfongenfd)aft  lebte,  ©rft  18.  «Kai 
1845  entfagte  er  311  gunften  feines  unb  feiner  erftcu 

©emahlin,  ber  Oinfantin  3Karia  rfranjisfa  oon  ̂ or= 
tugnl  (geft.  25.  Sept.  1834),  älteften  Sol)neS,  bes 
^rin.3cn  Marl  oon  tyfturicn.  Unter  bem  Manien  eines 
©rafen  oon  Wolina  lebte  er  feit  1847  3U  Trieft.  6r 

War  feit  1838  311m  3wcitcnmal  ocrmäblt  mit  Warin 
Thcrcfia,  3'Uantin  oon  Portugal  ($rin3cffin  oon 
©eira)  unb  SBitwe  beS  Infanten  ilcter  oon  Spanien. 

73)  ft.  Subwig  «Diaria  gerbinanb,  yrin$ 
oon  Vßurieu  (Si.  VI.),  ältefter  Sohn  bes  oorigen, 
geb.  31.  ̂ an.  1818,  geit.  13.  San.  1861,  lebte  bis 

1833  in  sJWabrib,  ging  mit  feinem  ©atcr  1834  nad) 
©nglanb,  lehrte  1838  nad)  Spanien  3urüd  unb  mußte 
1839  ebenfalls  fasten  Aufenthalt  in©ourgcS  nehmen. 
9iad)  ber  ©cruditleiftung  feines  SatcrS  (1845)  nannte 
er  fid)  ©raf  oon  VKontemolin  unb  oermähltc  fid) 
1850  mit  fiarolinc  ,>crbinanbe,  Scbwcftcr  bcS  MönigS 

jserbinanb  III.  uon  Neapel.  1860  unternahm  er  mit 
feinem  ifingftcn  ©ruber,  jycrbiuaub,  unb  bcm©cfchlS 
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938 Siaxi  (Spanien,  Württemberg). 

baber  nuf  ben  Valcnrifcbcn  Unfein,  Crtcgn,  ben  et 

für  jid)  gewonnen,  tuäfjrcnb  beS  fpnniidi«mnroftani> 
fdjen  .Kriege«  eine  Üanbung  an  ber  Cftfüfte  Spaniens 
bei  lortofn  unb  lieft  ftd)  junt  Stönig  oon  Spanien 
ausrufen.  Gr  fanb  jebod)  gar  feinen  Anbang,  bie 
Soloatcn  oermeigerten  ibm  ben  ©eborfam,  Crtega 
mürbe  22.  Aoril  erfdjoffen ,  unb  St.  rettete  fein  Scben 
nur  burd)  förmlid)cn  Verebt  311  gunften  !^fnbeUa8; 
bieranf  in  Jvrcibeit  gefegt,  nnl)m  er  benfelbcn  15.  ̂ uni 
luiebcr  jurfief.  Gr  ftarb  3U  glcid»cr  3C'*  Will  feiner 
(demablin,  obne  Stinber  311  binterlnffcn. 

74)  St. 3J?aria  be  loS  dolore«  3obann  3ft» 

bor  ̂ ofepb  Pfraivv  gemöbulid)  2)on  GnrloS  ge? 
nannt.geb.30.Wärj 1848,  SobnbcS  Infanten  ̂ obann 

Starl  «Dtaria  ̂ fibor  (f.  ̂obarnt  43),  trat  burd)  ben  Vcr* 
,ud)t  ieinc«  VoterS,  ber  burd)  ben  Job  feines  ältem 
Kruberg,  beS  trafen  2Äontcmolin,  1861  Grbe  ber 
Ibronanfprüdjc  bes  $onGarloS(StarlSV.)  geworben. 

3.  Dft.  1868  in  ben  ©efift  ber  Grbred)tc  feine«  ÖJroft= 
DaterS  unb  nannte  fid)  .fcerjog  Oon  SWabrib.  1872 

trat  er  ,\uerft  alS  Vrätcnbent  auf,  inbem  er  als"  SVö* 
nig  SV.  VII.  15.  April  ein  2Ranifeft  an  bie  larliftifebe 
gartet  in  SJfabrtb  erlieft,  2. 9Kai  in  Spanien  fclbft  er»  I 
fd)icn  unb,  oon  ben  farliftifdjcn  Vanbcn  in  ben  baS« . 

lifeben  Vrooin3cn  empfangen,  in  Vera  einbog.  Aber 
bereits  4.  9Hai  bei  Droqutcta  oon  SHortoncS  ganjUd) 
gcfd)lagen,  flob  er  burd)  ben  Vnft  oon  SRonccSoallcS 
nad)  ftranfrcid)  unb  überlieft  feinem  Vruber,  bem  Jn 
fanten  Alfons,  bie  Seitung  ber  farlifrifdjen  Sdjaren. 

Grft  als  ber  Xt)ron  beS  StönigS  AmnbeuS  1873  aufam* 
mcnftürjte,  bie  junge  JRepublif  in  größte  Verwirrung 
geriet  unb  überall  Aufftänbe  auSbrad)en,  wagte  er  eS, 
15. 3uni  oon  Varwnnc  mieber  auf  fpanifdjem  Voben 

31t  erf  djeinen ,  wo  fid)  injmifcben  fein  Anbang  in  ben 
Worbproornjen  bebeutenb  gemebrt  bnttc.  Am  2.  Aug. 
bcfdjmor  er  in  Wuemicn  bie  ftueroS  ber  baSlifdjcn 
Vrootn3cn  unb  bemäd)tigte  fid)  beS  feften  VlafreS 

Gftella,  ben  er  ju  feiner  9feftben3  unb  jum  SWittcl- 
punft  feiner  Operationen  mad)te ;  übrigens  bielt  er 

fid)  oon  ben  Stampfen  felbft  m5glid)ft  fern,  Die  baS- 
lifdien  fianbe,  Kaoarta,  Statalonien,  Aragonicn  unb 
Valencia,  allerbingS  mit  AuSnafjntc  ber  großen  Stäbte, 
waren  üt  feinem  feefty,  unb  feine  (SueridaS  febweif» 
ten  bis  sur  9Rand)a  unb  bis  Afturien.  $ie  SVlerilalen 

unb  SJegthmiften  in  gnty  Guropa  fteuerten  ibm  ©elb» 
mittel  bei.  Grft  als  Gnbe  1874  Alfons  XII.  311m 
SVönig  ausgerufen  morben  mar,  gingen  bie  fpnnifdjen 
(Generale  emftlid)  an  bie  Überwinbung  ber  Gmpörer. 

3m  SRni  1875  begannen  ̂ ooetlar  unb  9Wnrtinc3  Gant* , 
poS  bie  foftematildje  Säuberung  ber  Vrooin3en  unb 
befebränften  ben  SlarliSmuS  auf  Waoarra  unb  bie  baS« 
fifdjen  i'rooin^cn,  mcld)e  im  ftebruar  187«  burd)  eine 

fonjentrifebe  Operation  ber  überlegenen  9?egicrungS« 
armee  ebenfalls  erobert  mürben.  Ginc  GntfcpeibungS» 
fcbladjt  mieb  St.  unb  jog  cS  oor,  feine  Jruppen  ibreS 
GibeS  3U  entbinben,  worauf  btcfelben  26.  Jrebr.  in 
itomplona  bie  ©offen  ftredten.  Gr  felbft  flüdjtctc 

über  bie  fran^öfifdjc  ©renje  unb  lebt  feitbem  im  WuS* 

lanb,  oon  wo  aus  er  bie  farliftiidjen  Agitationen  fort»  j 
fc^t ,  wo  er  aber  wegen  feines  jweifclboftcn  Gebens» 
wanbelS  unb  feiner  finanziellen  iöcbrnngnis  in  ge* ! 
ringer  Adjtung  ftebt.  Gr  war  feit  4.  ftebr.  18«7  mit 

ber  loditcr  bc'ö  ̂ er^ogS  Starl  III.  oon  Marina,  3Rar* garete  (geb.  1.  ̂ mt.  1847),  ocrmäblt,  bie  ibm  aud) 
27.  ̂ uni  1870  einen  » II) ronerben « .  ben  Infanten 
Harune  geboren  bot,  aber  2».  ̂ nn.  1893  flnrb.  Wm 
28.  9Ipnl  18H4  beirotetc  er  bann  bie  ̂ rinjeffin  oon  1 
SJobon.  I 

l'iOüritcmbcrn.i  75)  St.  Aleron  ber,  ̂ cr^og 

oon  SSürttcmbcrg,  geb.  24.  3nn.  1684  in  Stu«^ 
gart,  geft.  12.  3Rär3  1737,  Sobn  beS  ̂ rin3en  Jxrieb^ 
rief»  Starl  31t  Württemberg 'Sinnentbai,  inadjte  in 
öftcrrcidjifdien  ̂ ienften  ben  frelbsug  oon  1697  gegen 
^ranfreid)  mit,  fod)t  bann  im  Spanifd)en  Grbiolqe 

frieg  am  riihom  unb  in  Italien  unb  oertetbigte  1713 
Saubau,  muftte  aber  20.  Aug.  fapitulieren.  ̂ ad)bem 
er  1712  in  Wien  3ur  Intbolifcbcn  ütirdje  übergetreten. 
3cid)nctc  er  ftd)  im  Xürfcnlrieg  bei  $etermarbein  und 
welgrnb  auS,  warb  ©eneralfelbmarfdjall  unb  1719 
Stattbalter  oon  Seigrab  unb  Serbien.  AIS  fein  sBet 
tcr,  S>er3og  Gbcrbarb  Subwig,  1733  ftarb,  warb  Ä. 
fein  9?nd)foIger,  naebbem  er  bie  eoangelifebe  9teltgion 

311  fd)üften  ocrfprod)en  batte.  2>a  er,  feinen  fnege' 
riid)cn  Steigungen  folgenb,  mit  einem  ftarfen  5rup 

penlorpS  am  s3olnifd}en  Grbfolaefrieg  tetlnnbm,  io 
brüdte  er  baS  2anb  mit  boben  «tcuern,  erregte  bie 
Un3ufriebenbeit  ber  Stänbe  unb  geriet  gan$  tn  bte 
!pänbe  beS  bcrüd)tigtcn  ̂ uben  Süft  Cppenbetmer. 

ber  burd)  Prägung  falicben  ®elbeS  unb  aimhdjc  ©e« 
trügereien  bie  nötigen  (»elbmittel  fdjaffte. 

76)  Ä.  Gugen,  fcerjog  oon  Württemberg. 
Sobn  beS  oongen,  geb.  LI.  5ebr.  1728  in  SJrüifel. 
geft.  24.  Cft.  1793  in  öobenbeim,  folgte  feinem  Va- 

ter 1737  unter  Vormunbfdjaft  ber  SKr^öge  Karl  3iu» 
bolf  unb  Starl  Sricbrid),  warb  aber,  naebbem  er  1741 

— 44  am  $ofe  fyriebrid)S  b.  @r.  gelebt,  fd)on  int  17. 
^abre  für  münbig  erflärt.  Die  erften  3ebn  ̂ abre 
feiner  SRcgierung  waren  glüdlidj.  bn  er  bie  Leitung 
ber  Öefcbäftc  meift  tüdjtigen  SWiniftern  überlief.  Aber 
als  Sieger  unb  Wontmartin  Ginfluft  bei  St.  erlangten 

unb  auf  gemalttbätigfte  Seife  bie  (Selbtnittel  beidjnn- 
ten,  überlieft  er  fid)  >\an\  feinem  £>ang  311  Vradn, 
Verid)Wenbungunb  finnlidjcmöenuR  unb  feiner  Vor 
liebe  für  baS  iKilitärwcfen.  3n  franjöftfd)em  Solb 
nabm  er  am  Siebenjährigen  firiege  gegen  VreuBen  tetL 

oI)ue  jebod)  Lorbeeren  ju  emteu,  unb  bielt  aud)  nadi 
bem  Hriege  fein  $>eer  in  ber  Stärle  oon  1 4,000  SKamt 

Sein  S>of  war  einer  ber  glantcnbften  in  Guropa.  Un- 
finnige  Summen  würben  auf  Jveiten,  groftartigen 
Ctagben  unb  ben  Keifen  mut  Venebig  oergeuoeL 
3)urd)  Grpreffungen,  ̂ intteroerfauf,  3t»angSanlciben 
Monopole,  baS  fiotto  u.  a.  würben  ungebeure  Sum 

men  befd)afft,  genügten  aber  bennod)  niebt  bem  Ve> 
bürfniS.  Alle  Stlagen  unb  Vitien  ber  Stänbe  an  ben 
9)eid)Sbofrat  in  Wien  um  Abbilfe  gegen  ben  mate 
ricllen  wie  fttt(id)en  Kuin  beS  SanbeS  blieben  uner 

bort,  ba  St.  im  Sicbcnjäbrigen  Strieg  auf  bie  Seite  bei 
Slaiferin  getreten  war.  Aud)  burd)  bie  Verfolgung  ̂ . 
3.  9ÄoferS  (f.  b.)  unb  beS  Di*terS  Sd)ubart  (f.  b  1 
maebte  fid) « .  f ehr  unoorteilbaft  befannt.  ?  1 Urteil« 
beS  9teid)SbofrateS,  baft  ber  .verü^  fid)  binnen  3 wo 
TOonaten  mit  ben  Stänben  3U  Dereinigen  babe,  fportett 

SV.  bis  3um  Abfd)luft  beS  fogen.  Grboertrags  1770. 

1748  oermäblte  er  ftd)  mit  Glifabetb  O'rieberift  r.- 
pbic  oon  Vaoreutb,  welcbe  fid)  aber  febon  1756  oon 
ibm  trennte;  fie  ftarb  6.  April  1780  in  Vatjrcittl).  M. 
wäbltc  1771  bie  ftrau  eines  »Vrciberrn  0.  Neutrum. 

ftrnn3isfa,  geborne  0.  Vcniarbin,  3ur  Qkliebten,  ote 
er  1774  31t  einer  ©räftn  oon  ipobenbeim  ert)ob  unö 
1785  beiratete,  unb  bieroon  batiert  ein  oorteilbafter 

Um(d)wung  in  feinem  l'cben.  St.  fuebte  fortan  burd) 

tnandV  nü^ltcbe  Ginriditungen  bie  bem  i'anbe  ge 
fdjlagenen  Wunben  3U  beilen.  Gr  forgte  für  Verebe 
lung  beS  Weinbaues,  bob  bie  SJanbmirtidjaft  fonne 

burd)  Anlegung  oon  Stunftüraften  ben  Verfebr.  er« 
weitertc  burd)  ftauf  bn«  ÜJebiet  be«  fterjogtum*  unb 
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Äarl  (Summte)  —  Jlarlmann. 
039 

bcförberte  fiunft  unb  Wiifcnfdjaft  burdi  Grrid)tung 
ber  berühmten  Marl*fd)ule  (f.  b.).  Sic  legten  ̂ nlirc 
feine*  Sebent  ocrlcbte  er  auf  bent  2uftfd)loB  fcoben» 
beim,  ba*  er  feiner  GJcmal)lin  hatte  bauen  laffen. 

Clbm  folgten  in  ber  Regierung  feine  trüber  Subwig 
^ugen  (geft.  1795)  unb  ̂ triebrid)  Gugcn  (geft.  1797). 

3>gl.  Sein,  fccrjog  fi.  ton  Württemberg  unb  JVran* 
3i*fa  Don  fcobenbetm  (3.  Aufl.,  Stuttg.  1S77). 

77)  M.  I.  Jricbrid)  Alcranber,  Mönig  Don 
Württemberg,  geb.  6.  3Rär3  1823  in  Stuttgart, 

geft.  bafelbft  6.  Oft,  1891.  ber  cinuge  Sohn  Wil^ 
beim*  I.  unb  beffen  brittcr  öcmablin ,  ̂ßnuline,  iper* 
jogin  Don  Württemberg,  würbe  unter  ber  2citung 
bes  öeneral*  £arbegg  erlogen  unb  ftubierte  fpäter  in 
Bübingen  unb  Berlin,  «m  13.  ̂ uli  1846  Dcrotähltc 
er  ftd)  mit  ber  am  11.  Sept.  1822  gehonten  lodtfcr 
be*  Maifer*  Stifolau*,  ber  (»roBfürftin  Olga  (geft.  30. 

Cft.  1892).  Gr  folgte  feinem  Batcr  25.'$uni  1864, erlebte  ba*  rcaftionärc  SJaiüftcrium  2inben  bureb  ben 

gemäßigten  Barnbüler,  behielt  aber  anfangs  in  ber 
auswärtigen  ̂ Jolitif  bic  ©runbfä|tc  feine*  Batet*  bei 

unb  fcbloB  fid)  infolgcbcffcn  1866  ben  Gegnern  Greu- 
ßen* an.  1870  ernärtc  er  ftcfj  bereitwillig  für  eine 

nationale  $olitif,  ftcllte  im  beutfd)  franjöfifa^en  Mricg 
feine  Jruppcn  unter  preufufeben  Cbcrbcfcbl  unb  trat 
bem  $cutfd)cn  Sictdjc  bei.  $m  Innern  regierte  er  in 
ftetem  Ginöcrnebmen  mit  bem  üanbtag  unb  genofj 
wegen  feine*  Wohlwollen*  allgemeine  ̂ Beliebtheit  beim 
Bolfc,  bic  bei  feinem  25jäbrigcn  3{cgicruug*jubiläum 
1889  lebhaft  311m  Auebrurt  (am  unb  aud)  burdt  fei 

nen  öftern  unb  langern  Aufenthalt  im  Au*lanb  in= 
folge  feiner  Mränflid)fcit  nicht  beeinträdttigt  würbe, 
obm  folgte,  ba  feine  Gbe  linbcrlo*  blieb,  fein  Detter, 

König  Wilhelm  II.  Sgl.  »Württemberg  unb  fein  fio^ 
nig«,  1864  -1889c  (Stuttg.  1889). 

ftorl,  1)  Alcranber,  Abt  Don  Well,  geb.  19. 
SRcirj  1824  ju  Ömünb  in  SWicbcroftcrrcid) ,  uubierte 
Ideologie,  würbe  1849  311m  Bricitcr  geweift,  bann 
3um  ̂ ßrofeffor  ber  3Jtoraltb,eologic  unb  ber  griedn 
fdjen  Sprache  am  Stift  31t  Welt  ernannt.  1875 
würbe  er  3umAbt  bc*fclbeu  Stifte*  gewäblt  unb  1876 

m  ba*  iperrenbau*  berufen,  .via-  unb  im  nieberöfter» 
reiebtfehen  2nnbtag  fdjloft  er  fid)  ber  $crfaffung^par> 
tei  an  unb  ift  einer  ber  wenigen  böheru  öciitlid)cn, 
welche  nod)  beutfd)  unb  liberal  gefault  finb. 

2)  enge  Iber  t,  Sdjaufpielcr,  geb.  5.  Wai  1841  in 
3Rüneben,  geft.  11.  Cft.  1891  in  2rc*bcn,  begann 
feine  theatralifche  2aufbabn  mit  19  Satiren  bei  War 

Schweiger  in  Wündjen  unb  fe^tc  ftc  al*  larfteücr 
im  lonufdjcn  ftad)  in  9iegcn*burg,  fpäter  am  Aftien« 
tbcater  in  Wündjeu,  feit  1869  am  ̂ ofephltäbtcrlbca» 
ter  in  Wien  unb  bann  al*  Sicgüfcur  in  öraj  fort, 
tturje  3eit  nadibcr,  unb  nadjbent  er  ftd)  mit  ber  Jod) 

ter  be*  Mnmmcrfänger*  Minbcrmann  inUJcünd)cn  ter» 
heiratet  hatte,  nahm  M.  ein  Gngagcmcnt  al*  SRegiffcttr 

unb  2ofalbid)ter  am  Ircobcncr  Stcfibcn^theatcr  an, 
mirftc  fünf  Ctobrc  fpäter  al*Gbarattcrfomifcr  inBre*» 
lau  unb  folgte  bann  Don  hier  einem  Stuf  au  ba*  !gof 
tbcater  3U  35re*ben.  !picr  übernahm  er  1879  bic 
Leitung  be*  9tefiben3tbcatcr*,  bie  er  bi*  3U  feinem 
lobe  führte. 

Marl  bürg  (ungar.  CroSjöar,  fDr.  öroffwar),  lorf 
im  ungar.  Motilität  Wicfclburg,  an  ber  lonau  unb 

ber  Bahnlinie  i<rcftburg '  Stcinamanger,  mit  gräflid) 
i»endelfd)em  Sd)lofj,  ̂ arf  unb  <i*m  1668  beutfeben 
unb  magbarifdicn  (rbmifch » fatbolifdjen  unb  coan 
gclifd)en)  (iinwo^nern.  SM*  nor  fur3cm  beftanb  ba- 

felbft ein  bcrübmtcr  JRcnnftall  mit  (beftüt. 

Marl  bor,  braunfd)Wcig.  Wolbmün3C  bi*  1835, 
mit  bem  Söruftbilb  be*  $?er3og*  find  Wilhelm  ACibi« 

nanb  auf  ber  einen,  bem  5RoB  unb  ber  Scvu'e  »In Keoto  Deeni«  auf  ber  anbern  Seite.  5?on  ihnen 

gingen  3ule^t  38 1  ft  Stüd  auf  bie  feine  Warf,  gefety« 
iid)  =  16,7M5  W.,  cntfprechcnb  in  Toppclpifiolen; 

bic  altem  würben  311  4uAi  2hlr.  gerechnet. 
.Marl  ̂ riebrirfx?  ̂ crbicnftovbcu,  SOttlttöri- 

fefcer,  am  4.  April  1807  t>on  Marl  ̂ riebrid),  Wroft- 
hcr3og  »on  Sabcn,  geftiftet,  befiehl  au*  brei  filaifen, 
GroBtrcu3cn,  fiommanbeuren  unb  37ittcrn,  unb  war 
früher  mit  (Sinfünften  terbunben.  Ta*  Crben*frcu3 

ift  acbtfpiju'g,  weiB  emailliert,  ber  9?amc  be*  Stifter* (C.  F.)  im  rot  emaillierten  Sd)ilb,  mit  ber  llmfcörift 

im  blauen  9iing:  »5ür  SBaben*  IStjr*« ;  auf  ber9{üd= 
feite  ein  filberner  ©reif,  einen  Sdnlb  mit  bem  babi« 
feben  Scbrägbalfen  in  ber  (iufeu  unb  ein  Sdjmcrt  in 
ber  rcd)ten  ̂ ranfe  b<^Hcnb.  Um  ba*  fireu3  fdjlingt 
ftd)  ein  iJorbecrfran3,  unb  ba*  Oanje  überragt  eine 

Mrone.  Son  ben  Örofefrcuscn  wirb  c*  an  einem  brei- 
ten 5öanb  öon  ber  ilinfcn  jur  JRediten  unb  oon  ibnen 

wie  uon  ben  fioutturcn  mit  öcncral*rang  auf  ber 

linfen  5Jruft  ein  ftlbcnter  Stern  getragen,  beffen  2Rü« 
telfcbilb  ben  Wrctf  enthält.  Bei  ben  Stommanbcurcn 
bängt  ba*  fireu3  um  ben  !pal*,  bei  ben  9tittcnt  im 
Slnopflod).  la*  $anb  ift  rot  mit  3Wei  breiten  gelben 
Streifen  u.  weißen  Sifiercn.  9Rit  bem  Crben  ift  eine 
nolbene  unb  eine  filbcrnc  SRcbaiae  oerbunben.  S. 
Jafcl  »Crben  I«,  ̂ ig.  15. 

Marli,  berühmter  bubbf)iftifd)cr  .*ööf)lcntcmpe(  au* 
bem  ̂ weiten  diriftlidjcn  C\abr^unbert,  an  ber  Strafte 

öon  Combat)  nacb^una,  unter  18°  45'  nörbl.SJr.  unb 
73°  31'  öill.  2.  ö.  ör.  2er  Gingang  liegt  771  m 
ü.  9K.,  bie  AClfcnWanb  erbebt  fid»  fcnfrcdjt  3U  260  m. 
Hot  ber  Vorhalle  befinbet  ftd)  bie  foloffalc  2bwcn 

faule,  fo  genannt  nad)  ben  öier  2öwen,  wcld>c  barf 
fiapitäl  frönen.  Gin  breiter  Gingang  fiujrt  ju  «"ff 

14  in  hohen,  13,8  m  langen  unb  7,9  m  breiten  ipalle 

mit  einem  öauptfdjiff,  ba*  einen  Altar  ober  {Reliquien = 
fd)rein  (Gbairtja)  enthält,  unb  3Wci  Scitenfaiiffcn,  bie 
je  16  Säulen  öon  bem  $>auptfd)iff  trennen  (f.  Safcl 

»Snbifdic  fiunft  II«,  5ig.  3  u.  10).  3cbc  Säule  bat 
ein  rcid)öcr3ierte*  fiapitäl  in  öeftnlt  einer  umgefebr« 
ten  ölode,  auf  bem  jwei  GIcfanten  fnien,  jeber  3Wci 

Figuren  tragenb.  Stehen  ber  $>auptb,aUc  befinben  ftd) 

tlcinerc  Noblen,  öermutlid)  3U  Wobnungen  öon  ÜKöu« 
d)en  ober  Ginftcblcrn  beftimmt.  »al.  fcöblcntcmpcl. 

Marlin,  Wün3e,  1".  fttiroHn.  [(f.  b.). 
Marlin,  tfdjcd). 9tame  ber  Stabt  fi a r 0 1 i n c n 1 1) a l 
Marinier,  jüb.  Seite,  f.  Ctmfibäcr. 
Marliftcit,  in  Spanien  bic  Anbänger  ber  beiben 

Xon  Garlo*  (f.  Marl  72  u.  74»  in  ben  ttarliftcnfriegcu 
öon  1834  —  39  unb  1872—76. 

Morl  r^ofonntftiärn,  Stabt,  f.  Korten. 

Marlmann,  1)  Wajorbomu*,  So^n  Marl  War« 
teil*  unb  ber  Gbrotrubi*,  älterer  iöntber  Pippin*  be* 
M leinen,  teilte  n<b  nad)  feine*  Spater*  lobe  (741 )  mit 
Pippin  in  bic  Verwaltung  bc*  fränfifd)en  9Ieid)e*  unb 
crbtclt  Auftrafien  nebft  Alemannicn  unb  Xb"ringen, 
fämpfte  mit  ölürf  gegen  innere  unb  äufterc  ̂ einbe, 
legte  aber  747  feine  Gewalt  3U  gunften  feine*  Sohne* 
Xrogo  nieber.  Gr  grünbetc  auf  bem  Berg  Soractc 
bei  SRom  m  Gbren  be*  beil.  Silöeftcr  ein  Mloftcr  unb 

30g  fid)  barauf  in  ba*  iBcncbiftincrlloftcr  auf  bem 
SRonit  Gafftno  3urüd.  AI*  Pippin  754,  bem  JHufc 
be*  Zapfte*  Stepljan  III.  folgenb,  nad)  Italien  30g, 
befanb  fid)  M.  auf  bem  Wege  nad)  ©aüien,  um  auf 
Bitten  Mönig  Aiftulf*  ben  gegen  biefen  gerichteten 
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3ug  flu  hintertreiben,  (Er  fanb  ben  ©ruber  nidjt  mebr 
unb  begab  fid)  in  ein  Hloftcr  m  ©ienne,  roo  er  17. 
Wug.  754  am  lieber  ftarb.  Seine  Söbne  rourben 
öon  Pippin  einem  Slloftcr  übergeben. 

2)  Honig  ber  ftrnnfcn,  geb.  751,  gefi.  771,  ©ippinS 
beS  Hleincn  jüngerer  Sobn,  warb  754  nebft  feinem 

©ruber  Starl  b.'ör.  nom  Raufte  Stephan  HL  flitm Honig  ber  ftranfen  gcialbt  unb  erbielt  nad)  beS  ©atcrS 

Tobe  bei  ber  Teilimg  mit  Start  (768)  ©urgunb,  ©ro* 
nence,  Septimanien,  CSlfafe,  Wlemnmtien  unb  baS  oft* 
liebe  fflquitanien.  ©eöor  bie  $roifd)cn  beiben  ©rübern 

beftebenbe  ©erftuumung  ,ju  einem  offenen  3roift  auS* 
brad),  ftarb  H.  4.  Tcj.  771  in  Samoufft)  unb  warb 
ju  SHeimS  begraben.  Tn  bie  fränfifdjeu  WroRcn  mit 

Übergebung  feiner  Söbne  fein  JReid)  Hart  b.  ©r.  über* 
trugen,  flüchtete  Startmanns  Si>ümc  ©erberga  (®i* 

berga)  mit  benfelben  nad)  Italien  ju  Stönig  Tefi« 
bcriuS,  ber  burd)  ben  ©erfuch.  ben  ©apft  jur  Salbung 
t»on  Startmanns  Söbnen  $u  awingen,  einen  Hticg  mit 
Hart  b.  ör.  beraufbefebroor.  Stad)  ber  (Eroberung  beS 

2angobarbcnrcid)S  774  cnbeten  öerberga  unb  ttjce 
Hinber  in  einem  Sri  öfter. 

3)  Cftfränhfdjer  Stönig,  geb.  um  828,  geit.  22. 
Sept.  880,  SubroigS  beS  Tcutfdjcn  unb  ber  ̂ enitna 

ältefter  Sohn ,  erbiclt  856  bie  ©erroaltung  ber  bap,ri« 
fepen  Warten,  empörte  fid)  861  im  (EinoerftänbniS  mit 

beut  §>er$og  SRafnSlaro  non  Währen  gegen  ben  ©ater, 
unterroarf  fid)  fd)on  862,  empfing  aber  feine  $xrr« 
fdjaft  erft  865  jurüd.  ©erföntidj  tapfer,  führte  er 

869—874  jum  Teil  erfolgreiche  Hämpfc  gegen  Wäb« 
ren ,  nahm  870  SRaftislaro  gefangen  unb  unterroarf 
fein  2anb,  muftte  fid)  aber  infolge  beS  energifeben 
©JiberflanbcS  öon  feiten  SroatoplutS,  beS  9Jeffcn  beS 

(benannten ,  mit  ber  Obcrbcrrftbaft  über  Währen  be* 
gnügen  (874).  ©on  feinem  Obeim,  Haifcrfiubroig  II., 
872  3um  (Erben  Italiens  beftimmt.  erroarb  er  bicS 

2anb  erft  im  September  877,  nadjbem  er  Hart  ben 
Hahlen  aus  ber  fiombarbei  oertrieben  batte.  ̂ n« 
flroifchen  batte  er  nad)  beS  ©atcrS  Tobe  burdj  bie  Sei* 
tung  im  SHieS  (Woocmber  876)  ©atyern  mit  feinen 
Warfen  als  Hönigreicb  empfangen.  Seine  (Ehe  mit 
einer  Tochter  beS  bbbmifdjcn  Wnrfgrafen  (Emft  mar 
finbcrloS;  bod)  rourbe  ibm  uon  üiutfroinba  ein  uncfic« 
lieber  Sobn,  ftrnuJf,  geboren.  Seit  jenem  3uge  nad) 
Italien  roar  HarlmannS  fräftiger  Hörper  öon  Sied)» 
tum  befallen,  unb  ba  Arnulf  illegitim  roar,  übertrug 

.St.  879  feinen  ©rtibern  üubroig  bem  jüngern  unb 
Hart  bem  Tiden  bie  9Jad)folgc.in  ©ahern  unb  3ta* 
lien.  (Er  ftarb  tiefbetrauert  in  Ctting. 

Starlmcinet,  f.  ftartöfaac. 
Startbein  (fpr.  Uai6\a),  Stabt,  f.  Karlohufc. 
Stnrloifop,  f.  »alciboffop. 

ttnrlolmc  <fpr.  =n>at),  Stabt,  f.  Müt'Iftfli't  2). 
ftarlotiet,  Stabt.  f.  Marlonrifc. 

ftarUM)a,Ibcobor  SHubolf  ftcrbinanb,  See» 
mann,  geb.  30.  Wug.  1844  in  ©rounfdjroctg,  befud)tc 
feit  1866  bie  Hamburger  9iat>igationSid)ulc  unb  trat 
1871  in  ben  Ticnft  ber  Hamburg  »«merifanif dien 

^afetfabrt  sMticngefctlid)aft.  (Er  nahm  Aranflin*  Un» 
terfud)imgen  über  bie  ©erubigung  ber  bellen  burd)Cl 
)oicbcr  auf  unb  ocrbffcnttidjte  feine  ©eobad)tungcn  in 

ber  nom  ̂ Jautifd)cn  ©crcin  in  Hamburg  prciSgefrön=- 
ten  Scbrift:  »Tic©crrocnbung  üon£t  sur  ©erubigung 
ber  S&llcn«  (ipamb.  1888). 

StarloJuü»  (froat.  .Starloüci,  imgar. Starlöcja, 

for.  tat».w),  Stabt  im  troatifd)»ftaroou.  Stomitat  Sqi« 
micit.  am  vcdjtcu  Tonauufcr,  am  norböftl.  ̂ uft  ber 

&VUSta<ft>ra  unb  au  ber  ©abnlinic©ubapc|t'Scmlin« 

©ctgrab,  ift  Si^  beS  gricd)ifd)  -orientalifd)'ferbifcbcn 
6r^bifd)ofS  unb^JatriardKn  famt  Tomtapitel,  twt  eine 

gricd)ifd)e  Hatbebrale,  eine  romifd) » tatb.  Hircbc,  ein 
erjbifdjöf licbeS  Calais  unb  um»  5490  froarifd»e  unö 

fcrbifd)c  (grieebifd)  oricntatifd)C  u.  römifdj'Iatbolifcbe) 
(Einroobner,  bie  Jifdjf ang,  ©ieb  .  inSbef .  od) toeinc^iicbt. 

Öanbcl  unb  namentlid)  bcröorragcnben  Seinbau  rrci' 
ben;  ber  Hart  oroityerWuSbrud),  SRotrocin  u.  ?3er> 
mut  finb  fef)r  berübmt.  Sl.,  baS  ein  Spital,  ein  tbco* 
logifdicS  Seminar,  ein  Cberglnnnafium,  ein  Srjceum 

unb  ein  ©ejirfSgeridjt  beft^t,  geroann  feine  ©ebeu« 
tung  feit  ber  Scrbcneinroanberung  nad)  Ungarn,  inS- 
befonbere  als  Steüben^  beS  ferbifdjen  ̂ atriantien,  unb 

ift  Sifc  ber  fcrbiid)en  Hircbenfongreffe.  ben  ̂ ab 
ren  1848  —  49  roar  eS  ein  $>auptbcrb  beS  ferbifeben 

WufftanbeS  gegen  Ungarn.  —  Jpiftorifd)  berübmt  tft 
bie  Stabt  burd)  benStartoroi^ier  ̂ rieben,  ber  am 
26.  Jan.  1699  (auf  einer  Wnböbe.  roo  je^t  bie  Hirdx 
»Waria  J^rieb«  ftebt)  jroifdjen  Cftcrrcid),  9iuBlanb, 

^oten  unb  ©enebig  cinerfeits  unb  ber  ̂ forte  anber« 
feitS  abgefd)loffcn  rourbe.  SJuftlanb  blieb  im  ©eftp 
oon  Woro  unb  beut  bam  geborigen  Oebiet;  $olen 
erhielt  Slamene^,  $obolien  unb  bie  llfraine  )urüd 
unb  trat  bagegen  feine  (Eroberungen  in  ber  SKoioat: 
ob;  ßfterreid)  erbiclt  Siebenbürgen  unb  bicöanbfcbatt 
©acSta  ̂ roifdten  XbeiB  unb  Xonau,  roäbrenb  bic  Pforte 
im  ©eut(  ber  8<ftung  XemcSüdr  verbleiben  foflte; 
Ungarns  örenje  rourbe  gegen  C.  burd)  eine  2inie 

üon  bem  9luSfluH  ber  WaroS  bis  an  bic  "iRünbung 
ber  ©offutin  in  bic  Saüe  beftimmt.  ©enebig  bebieü 
Worca  bis  an  ben ^ftbmuS,  Santa  Waura  unb^tgma, 

gab  aber  üepanto,  ©reoefa  u.  a.  an  bie  Pforte  junid; 
in  2?almaticn  betitelt  eS  fed)S  eroberte  ̂ eftungen. 
cbenfo  im  ̂ lrd)ipcl  bic  Unfein,  bie  eS  cor  bem  Kriege 
befeffen  batte.  Tiefer  SricbcnSfd)luB  gab  Öfterreicb 
faft  alles  prüd,  roaS  bie  ©forte  in  aron  Omörbunber« 
ten  erobert  batte,  unb  bilbetc,  fpatcr  meift  bie  ($runb* 

läge  ber  ©ertrage  jroifdjen  Ofterrcid)  unb  ber  Xürfrt. 
fiarlcibab,  Stabt  in  ©öbmen,  374  m  ü.  ̂   as 

ber  lepl  unfern  ibree  Wünbung  in  bic  Ggcr,  in  einem 

engen,  romontifdjen,  öon  be* 
roalbeten  ©ergen  umfdüofic* 
nen  5bal.  an  ber  Sinic  ©rag« 

(Eger  ber  ©ufd)tibrabcr  (Eifen* 

babn  gelegen,  ift  einer  ber  bc» 
rübmtejten  Sturortc  (Europas 

unb  Si6  einer  ©ejirfSbaupt* 

mannfaiaft  foroic  eines  ©e- 
jirlSgeridjtS.  Tie  febönfte 
StraBe  ift  bic  mit  Äaufläben 

befc^tc  Sitte  ©Jicfe,  am  linfen 
Ufer  ber£epl,  oberbatb  in  bie 
©itppfd)en  Einlagen  (mit  bem 
Tcnhnal  öoctbcS  non  Tonnborf)  auStaufenb;  ihr 

gegenüber  am  rctfjtcn  JluHufcr  liegt  bic  Sieue  triefe. 
Sd)bne  Wartcnantngcn  ftnb  auBcrbcm  ber  Stnbtp«rl 

unb  ber  Stabtgartcn'mitbcm  Tcntmal  ftaifer  JtartS  IV. Tic  Stabt  bat  eine  tatboliiebe,  eine  euangelifdK.  eine 

anglifanifd)C  unb  eine  ruffiicbeHirtbc  foroic  eine  Sana* 
goge;  fie  enthält  ferner  an  bcmerfcnörocrtcn  Webduben 
bic  Wüblbrunnlolonnnbe,  im  lorintbifdjen  Stile  r«on 
^itel  1878  erbaut,  bicSprubcltolonnabc,  einen  lciditm 
Sifenbau  (1879),  baSSlurbauS,  baS  Wilitärbabebauf. 
baS  großartige  ftaiferbab  (1895  eröffnet),  baS  neue 
Stabttbeatcr.  eine  Sparfaffe,  xutJKealgpmnafium  unb 

jählt  äs«))  12,033  bentfdK  (Einroobncr.  Tic  rege  ük« 
roerbtbätigreit  erftredt  ftd)  auf  Sprubclftcinoerarbet' 

tung,  Mablaci,  tgraeugung  öonSJitür(»artSbaocr©it- 
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tcr).3udcrwnrm(ÄarlSfoibcr  Oblaten)  rc.  Much  bilbct 
fi.  einen  9J2ittclpunft  ber  ̂ orjcllcmfnbrilntion.  £\n  ber 
Umgebung  wirb  Porjüglicfaftaolmcrbe  gewonnen  unb 

beftetjen  15  s$or,5cllanfnbrifcn.  Wufierbem  wirb  in 
namentlich  währenb  berSnifon,  lebhafter  ̂ >anbcl  mit 

^or^cllan«  unb  WlaSwarcn,  Spißcn  unb  Stidcrcicn 
betrieben,  ̂ tc  Stnbt  bot  clcltrifcbc  öclcucbtung  unb 
Telcpboncinrichtung. 

Tie  1»  Thermen  pon  9.  finb  beifsc  alfalifdK 

©laubcrfal  »quellen  unb  brechen  aus  einer  Spalte  im 
(Kranit  beruor,  bie  fie  tcilwcifc  mit  Sprubelftcin  am 

gefüllt  haben.  Tic  ältefte  unb  wiebtigfte  Duelle  ift 
ber  3p rubel,  am  reebten  Ufer  ber  Tepl.  mitten  in 

ber  Stabt.  Gr  bat  eine  Temperatur  pou  73,8°  unb 
fpringt  itofiwcife  in  9Rann*bidc  1  m  bod)  empor;  bie 

©afiermenge,  bie  er  liefert,  beträgt  23  hl  in  ber  Mi- 
nute. Tic  anbern  Duetten,  an  Temperatur  wie  au 

(Srgicbigfcit  geringer,  finb:  ber  SkmbarbSbrun* 

neu,  1784  juerft  crfdjicncn,  mit  64°;  bie  SrurbauS» 
quelle  mit  65°,  ber  92 eu brunneu  mit  63,4°,  bie 
t^clfenquellc  mit  61°  unb  ber  Schloftbrunnen 
auf  bem  SchloBbcrg  mit  57",  ber  2)f  üblbrunnen 
mit  57,8",  nebft  bem  Sprubcl  bie  am  meiften  benu&tc 
CucUe,  ber  Tbercficnbrunncn  mit  61",  ber 
9J2arftbrunncn  (ftcrbinanbSqucllc)  mit  50",  bie 
Slaifcrqucllc  mit  49.7°  unb  bie  ttlifnbetb  = 
quelle  mit  42".  TaS  ©affer  febmedt  fchwacb  faltig 
unb  fäucrlicb.  Wn  ber  Sluft  läf}t  cd  unter  l£ ntweieben 
pon  ttoljlcnfäure  und)  furjer  ̂ cit  foblcnfaurcu  ftalf 
f allen ,  in  gut  uerfd)loffcncu  Wcfäncn  fann  cd  lange 

aufgehoben  werben,  obuc  wefentlicb  an  (behalt  |ii  per* 
Ucrcn.  Tic  critc  Wnalnfc  ber  Harltfbabcr  Duellen 
würbe  1789  uon  T.  ©cd) er  gcmad)t;  fpäter  würben 
fic  pou  Pielen  Gbcmifcm  unterfucht.  92acb  9J2autbner 

unb  üubwig  cntbaltcn  in  1  i'itcr: 

sprubtl 2Hartt> bruimtn 3Nübl= brunnen 

Aotjlfnfaure«  Satron  .  . 1,1080 1,170» 1,14  70 1,1790 
*          fcitbion  .  . 

0,  u.i 
0,0113 

•  •,013* 
",''1 

So^tenfauTen  3trontian  . Ü.oool 0,0004 0,0004 
0,0004 

«alt  .  .  . 
I>,3314 

0,3330 0,33.17 

<»,31d« 

flobtenfaure  SNagnrfia .  . 11,1065 0,1634 0,1615 0,181$ 
Äoblenf.  Wauganorobul  . 0,0001 0,000!» 3  pur 

spur .      «ilfnop)6ut  .  . 0,0080 0,0006 0,oooi 0,0018 
e$»eftlfaure»  «alt    .  . 0,1  861 0,1914 0,1  »Jo 

0,18»» »  91atrou 
2,»oss 2,3»60 2,31  SS 2,39t  l 
1,041  0 1,0304 1,0047 1,012» 0,005  1 0,0051 0,00  4  6 0,0046 

f*orfaurrt  Ulatron  .   .  . 0,0040 0,0040 0,003» 0,001« 
1.>l)ß*l>bot}(juren  Halt  .  . 0,0007 0,0007 0,0004 0,0009 

0,0004 0,noo7 0,000» 
0,000» 0,07  IS 0,07  1  1 0,0703 0,0735 

Aoblrnfäure,  baU>  gtbunbtn 0,7761 0,7681 0,7403 0,7071 
«         frei    .  .  . 0,1  HÖH 0,5557 0,5  »1  3 0,516» 

geflt  4«cftonbtri(t   .  .  . 5,»  16» .1,461» 5,3304 5,4730 
Wufjcrbent  finben  fid)  Spuren  pon  Gäftum,92ubibium, 

Tballium,  3int,  "?lrfen,  Antimon,  Selen  unb  orgnni-- 
feben  Subftanjeu,  aud)  vimeifenfäure. 

TaS  ©affer  ber  üucllcn  fept  an  ber  Suft  unter 
3>crtuft  PonÄoblcmaure  foblcnfaurcu  Mall  ab,  welcher 
mit  ber  $c\t  ju  Sprubelftcin  (Sprubclfcbale. 
ein  Halfftnter  pon  teils  wetfier,  teils  brauner,  ins 

Wrauc  unb  Wrünlid)gclbc  fpiclcuber  ftarbc)  erbärtet. 

Uluf  ioldjcm  öcftciu,  welches  aud)  ,t,u  allerlei  Wegen« 
ftänbcn  öeravbcitct  wirb,  ftebt  ein  grofjer  Teil  ber 
Stabt.  Tic  Marlebabcr  Duellen  werben  vornehmlich 

,*,u  Trinlluren  benutzt,  unb  bei  ber  Auswahl  ift  baupt 
fücblich  bie  Temperatur  cutfebeibeub;  babei  mufj  eine 

flrcngc  Tiät  eingehalten  werben.  9J2an  lafjt  mbcS 

gegenwärtig  bei  weitem  nicht  mebr  fo  grofic  9Jicngcn 
©affer  trinlcn  wie  früher,  aueb  ift  man  in  ber  Tiät 

weniger  rigoros  geworben,  ̂ n  manchen  fällen  wirb 
bic  irinffur  burd)  SBäbcr  (auch  9J2oorbäbcr)  unter« 
mim.  9J2an  benu^t  tit.  bei  ebronifchem  9J2agentatarrb 

unb  T^Spepfic,  9J2ngciigcfchmiir,  ebroniiehem  Tnrm» 
latarrb,  .•pamorrboiben,  Jftatarrb  ber  ©aUcnwegc, 
Wallcnftcinen,  ücbcrbtwerämic,  ftettfudjt,  ärampfjU' 

fällen  im  Bereich  ber  llntcrlcibSorganc,  Wid)t,  -Ji'.mi 
matiSmuS,  TiabctcS,  Slrofulofe,  i>raucnrranfbcitcu, 

öarngrieS.  VluSgefcbloffen  ift  bic  $3cnufyung  Pon  St 

bei  g'rofjcr  Schwäche  unb  Ipchgrabiger  ©lutarmuf, attioer  entjüublichcr  SJeijung,  bcfonbcrS  ber  Mt« 

muugöorgane,  ^!ungcnfd)winbfucht,  abnormer  ISr» 
regung  beS  ©efäßf t]|tcm« ,  fdiwerer  Grfranfung  beS 

ixrjcns  u.  ber  öefäne,  l'cbercirtlioic,  ftrcbS,  Schwan  • 
gerfchaft,  92cigung  ju  Abortus,  fetunbärer  Syphilis, 
febweren  92iercnlranlbcitcn,  92icrcn'  unb  iölafeniteinen. 
Vluftcr  beu  Ibcrmalqucllen  finb  auch  mehrere  falte 

9J2üieralqucncu  in  ber  Umgebung  Pon  m.  bemertenS* 
weit,  alS:  ber  92otc  Säuerling  bei Trabowu},  ber 
IS  n  m  b  r  i  b  g  c  f  ä  u  e  r  l  i  n  g  bei  ber  (iambribgeiäulc  linf S 
cm  ber  Tepl  unb  ber  Säuerling  bei  ber  Torotbceuau 

(Sauerbrunn,  12,5")  fomic  bic  1853  unweit  beS 
teinfluffcS  ber  Tepl  in  bic  ISger  aufgefunbene  eifen« 
baltige  Cuellc  pou  10"  (92eue  (Sifcnquelle).  Tie 
SSäifcr  fämtlicbcr  Duellen  werben  feit  1843  aud)  Per« 
fanbt  (1892  über  1,5  9J2iö.  glafcbcn).  9J2nn  gewinnt 

aus  bem  ©affer  burd)  $crbampfttng  baS  MarlSba» 
ber  Salj,  welches  friftallificri  (faft  nur  reines  Wlau« 
bcrfal  i  unb  jur  Trodnc  Pcrbampft  alS  ̂ ulpcr  her- 
gcftellt  wirb,  ferner  werben  ̂ aftiQen  unb  Seife  in  ben 
vanbcl  gebracht.  Tie  3flbl  ber  jährlichen  iturgäfie 
ttartebabs.  welche  175H  nur  257  betrug,  war  1865) 
fchon  auf  mebr  als  10,000  geftiegen  unb  betrug  1893: 
35,124.  tt.  ift  wie  fein  anbrer  ©abcort  auSfchlicft« 
lid)  fturort,  alle  (Smridjtungen  unb  Anlagen  finb  auf 
bic  Mur  jugefchniltcn  unb  genügen  allen  bhgienifchen 
Vlnforberungen,  in  allen  Speifcnnftaltcn  ift  für  eine 

ben  ärztlichen  ̂ Inorbnungcn  entfprecbenbe  Tiät  ge« 
forgt.  Tao  Älima  Pon  ».  ift  bae  von  9HittclbeutfaV 

lanb,  oorl)crrfd)cnb  finb  92orb=  unb'iBcftwinbe;  erfterc 

bebingen  oft  plönlichen  Tempcraturwedn'cl,  aud)  finb 
bic  Tcmperaturabfälle  am  9J2orgcn  unb  silbenb  erbeb* 
lieb,  mährenb  ber  Tag,  beionbers  im  S>od)>ommcr,  febr 
beifi  werben  fann.  Tie  relatioe  üuftfeuchtigfeit  hält 
fidi  in  mittlerer  fcwbc.  92icbcrfchlägc  fmb  häufig- 

Tic  anmutige  Umgebung  pon  Ä.  ift  burd)  fchöne 
Zulagen  jugänglid)  gemacht;  fd)bnc  VluSfuhtcn  bieten 
namentlich  ber  ipirfd)cnfprung  (498  m),  bie  Jran,} 

^ofcpb=!öohe  (510  m),  ber  Treifrcujbcrg  (554  m),  bic 
Mönig  Ctto*V>bl>e  (599  m),  baS  (Smigc  Scben  (614  m) 

mit  ber  Stcpbanicmarte,  ber  Biberg  (610  m)  mit  'äus» 
fiehtSturm.  Au  ben  befuchteften  fünften  gehören  fer* 
ner  ber  ̂ oiihof  unb  ber  Haifcrparf ,  in  weiterer  6nt« 
fernung  Öicfthübl  ̂ ud)ftcin  (f.  b.),  ̂ irfenbammer, 
TallmitMf.b.).  Wich  (Torf  nütSchloB,  t^orjcllanfabril 
unb  1440  Ginw.),  ber  .t»anS  $>ciling»/>elicn,  ber  9J2arft 
GngelbauS  mit  malcrifrbcr,  auf  713  m  hohem  .uiutu 
fteinfelfen  gelegener  Burgruine  unb  974  ̂ inw.,  u.  a. 
92orbmcftlich  von  SV.  liegt  baS  Torf  ̂ if ehern  mit 

Maolinfchlämmerei,  iJoriellanfabrif  unb  5237  (Sinw. 
«cfdiiditc.  Tie  ältcftcllrtunbc  überti.  batiert  Pon 

1325.  Wim  fennt  uon  ihr  uvar  nur  ben  Titel :  »ttönig 

ool)annSsUriPilegiumober  lireve  testatum  unb^cben« 
brief  über  ben  Tieignrtcn  sub  anno  1325« ;  bod)  itellt 
e*  fid»  hiernach  als  blowc  Sage  heraus,  bau  M.  burd) 

Marl  IV.  auf  einer  iMrfcbjagb  1347  entbedt  worben 
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942 Jlarte6aber  Söefcf>lüifc  —  Slartefelb. 

fei.  Sagcgcn  liefj  biefer  SVaifcr  nad)  üoUenbetcr  glüd« 
lieber  Teilung  feiner  bei  Greci)  erbaltenen  SBunbcn 
1358  ein  fefleS  Sd)tofj  bei  ber  CucHe  erbauen,  unb 
ber  um  baäfclbc  bnlb  cntftebcnbe  Crt  9iamcn3  9>arb, 
(Sprubel)  crlnelt  bereite  1370  ftäbtifdjc  »ccqte.  Siaifer 

^ofept)  I.  erbob  SV.  jur  föniglidjen  ftreiftabt.  Sd)on 
1531  blatte  ©raf  9llbrcd)t  3  d)  1 1  f  ba$  erfte  Wrmcnbofpital 

in  SV. erbaut;  1711  entftanb  ein  Mitrhr.it->  auf  ber  alten 
93tcfc;  1762  liefe  SKaria  Xberefta  baS  93abc-  u.  XvinV 
liiut-o  am  SWüblbrunnen  aufführen,  unb  1812  mürbe 
nuä  einer  3d)eufung  betrafen  Stineft)  baöSöabcbauS 

unbS}ofpttnl  für  armeSiurgäftc  amSpttalbrunncn  er* 
ritfttet.  8i3  1520  würbe  in  St.  nur  gebabet;  um  biefe 

3cit  erft  warb  baä  ©aff  er  auf  9lnrntencine3Dr.s$at)cr 
audj  ju  2rinfturcn  Derwenbet.  ©benfo  I>at  biefer  9lr$t 
bie  erfte  mebijinifcbeWbbanblung  über  SV.  1522brucfen 
Inffcn.  Unter  feinen  größten  SBobltbätcrn  nennt  St. 

ben  fcr)ottifd)cn  üorb  ̂ afob  CgilDt,  ©rafen  Don  ftinb* 
loter,  ber  SV.  mebr  als  20mal  befugte  unb  jeben  93e* 
fud)  mit  Anlegung  eincSWcbfiubcS,  einer  Strafte,  eincS 

Spazierganges  ic.  bcjcidmctc.  öoctljc  Ijat  SV.  oft  be« 
fuebt,  unb  bte  Stabt  bat  fein  9lnbcnfen  burd)  em3)enf* 

mal  geehrt,  $n  fpätcrer  3cit  grünbete  bort  ber  Xicb« 
ter  unb  6rjbifd)of  2abi3lau8  Kurier  ein  Sjofpital  für 

arme  Cf friere.  1819  fam  e8  bier  auf  einer  SJiintftcr* 
fonferenj  3U  ben  reafttonären  SVarldbabcr  $3cfd)lüffcn. 
£ln  ben  legten  203ab>cn  crf>ob  jidj  SV.jwn  Sclttorort 
erften  JRangcS,  ein  SRuf,  bem  bie  Stabtgcmeinbe  burd) 
entfprcd)cnoe  Sauten  fortwäfyrenb  JRedmung  trägt 
91ud»  ber  Sd)abe,  ben  baS  $>od)Waffer  1889  anridjtctc, 

war  balb  Derwunben.  93gl.  iö  o  d)  ft e  1 1  e  r,  SV.,  feine  geo* 
gnoftif  d)en  Ißcrbiiltniff  c  u.  feine  CucHen  <  Sl  arl*b.  1 856) ; 
$)lawacel,  St.  in  gcfd)id)tlid)er,  mebiunifeber  u.topo* 
grapbifd)er  Öejiebung  (14. 9lufl.,  baf.  1884);  SVrauS, 
^Irjtlidjer  5Rat  für  ben  Slurgebcaud)  in  SV.  (9.  91uft., 
baf.  1 882) ;  5 1  c  d  1  e3 ,  $er  SVarldbabcr  Surgaft  (3.91  ufl., 
baf.  1886);  Sorger,  $ie  wid)tigften  fünfte  ber 
Siätetif  wäljrenb  einer  SVnrlSbabcr  Stur  (9.  9luft,  baf. 

1884);  3ait>or8!i,  SSirhingen  bc$  SVarlSbaberlber* 
malwaffcrö  (üeipj.  1885);  otepbanibeä,  SV.,  feine 
Ibcrmcn  unb  übrigen  Jpeilfaftorcn  (2.  9Uift,  SVarteb. 

1889);  iSartcllicri,  SV.,  bie  Stabt  unb  ibre  Um« 
gebung,  ber  Jturort  unb  feine  Heilmittel  (baf.  1888); 
iper&ra,  St.  in  Siemen  für  ttntc  unb  Slurgäftc  (2. 
Wufl.,  SHien  1894);  »uff,  2>te  SVarlSbabcc  3>iät 
(SVarlSb.  1894) ;ftricbentt)al,  $cr  Siurort  St.,  topo» 
grapbifd)  unb  mebi,untfd)  bargcftellt  (2Sicn  1895); 
Uröll.  ©cfcbid)tc  ber  löniglidjen  Stabt  SV.  (SVorläb. 
1883);  2öw,  Cbronif  Don  St.  (baf.  1874). 

ftarläbaber  ^cfdilüff c,  bie  von  bem  ju  ®avli> 
bab  abgebalteucn  beutfdjen  SJänifterfongrcji  (SVarlä^ 
baber  SVonferenjcn  6.-31.  91ug.  1819)  oerab- 
rebeten  unb  20.  Sept.  Dom  beutidjen  SJunbeStag  an» 
genommenen  93efd)lüffe,  meiere  gegen  bie  ftrciljett  ber 
Unioerfitäten  (Ubern)ad)ung  ber  ijebrer,  ber  Xidjiplin 
unb  ber  Stubicrenbcn  burd)  befonbere  SVuratorcn), 

gegen  bie  J?rreif>ctt  ber  treffe  (ftrenge  3c"fur  a^ 
rhu  über  20  S3ogen  ftarfen  Stftriften),  gegen  bie 
freiftnnige  9luölcgung  bei  91rt.  13  ber  ©unbeäattc 
über  bie  lanbftänbif dien  93erf äff ungen  in  ben  beutfeben 
93unbc^ftaatcn  <91ufrcd)tcr^altung  beä  monardjifdjcu 

iirinjipö)  geriebtet  waren  unb  jur  Unterfudjung  »be« 
UrfprungS  unb  ber  maimigjad)cn  93erjroeigungen  ber 
gegen  bie  bcftcbcnbc  93crfa)fung  unb  innere  9rubc  fo 
luobl  beö  ganzen  Sunbeö  alo  einzelner  Sunbedftaatcn 

gertditctcn  rcDolutionärcn  Umtriebe  unb  bemagogi  = 
idjcn  ivcrbinbuugcn«  eine  3c,,iral*Unterfud)ungö* 
touuuiffton  ntcbctfefeteH.  Sic  roirften  befonbere  burd) 

3>emagogcnt>erfolgungen  auf  bie  po(itifcb> 
be^  bcutfdjen  *olIe8  bödjft  nacbteüig. 

bie  fogen. 

Gntrotdclung  be«  bcutfd)en 

inbem  fie  ben  91uffd)ioung,  ben  baijfclbe  feit  ben  3rei 

b,eiterriegcn  genommen,  üöütg  läbmten  unb  SWiRtrauen 

unbUnjufri'cbcnbcit  grofoogen.  ?lm2.9lprill848  hob ber  93unbeätag,  oom  Vorparlament  genötigt,  bine 
toie  alle  anbern  91u3naf)tnebefd)(üffe  mieber  auf.  $gl. 
9(gibi,  9lud  bem  3abr  1819  (2. «ufL,  ̂ >amb.  1861). 

ftarf^baber  2ai\  iSal  Carolinum  factitiumi. 
Saljgemifd),  aus  22  teilen  trodnem  fdjmefelfaurcm 
Patron,  1  2eil  fd)iocfclfaurcm  Sali,  18  Seüen  bop^ 

pcltfoblenfaurem  Siatron  unb  9  Xcilen  Stodinal', ;  man 
benufct  eine  fiöfung  oon  6  g  beä  Sal^ed  in  1  Sj.  ©aiier 
alä  9lbfül)rmittel.  Äriftallifterted  St.  beftebt  im  nx- 
fcntlio>en  au§  ©lauberfalj. 

Mar  Imberg,  1)  93erg  ber  pommerfd)en  Seenplatte, 
bei  Clioo,  94  m  tfod>,  mit  9luSftd)t  auf  baö  SKeer  unb 

baä  burd)  S>ammcr)oerle  belebte  Sdjroabentbal-  — 

2)  S.  ̂ abttfitdioalb.  —  3)  ̂acjbfdjloß,  f.  ̂Setfcrobctin. 
Mar  1^ borg,  ̂ eftung  im  )d)U)cb.  SJän  Slaraborg, 

auf  ber  SclfenfpiBe  9JanäS  an  bcr9J3eftfcite  be«  Setter' 
feeS,  an  bcr@ötatanallinie  unb  einem  3>ocig  bereifen« 

baljn  Stodbolm*  (Rotenburg ,  mit  (is^o)  1600  &aw.. 
1820  angelegt,  aber  nodj  unöoHcnbet;  ift  beftimrat. 
bie  lütdutgfte  ̂ cntralfeftung  be8  9icid)cd  ju  toerben. 

>t ar icbruim,  93abeort  tn  Cftcrreid)ifd)«Sd)lerien. 

SBeairtSf).  greubcntbal,  jur  öcmcinbe  Xürrfcifen  ge» 
b^örig,  721  m  ü.  \iK.  im  Xb^ale  ber  SVlcinen  (Setfjeni 

Cppa,  öftlid)  oom  9Iltoatcr  gelegen,  bat  neun  t^tilcn« 

fäurc^altigcßifcnqucllen  (7,5°,mit  l,3tiboppeltfoblcn- 
faurem  Gtfen  in  10,000  Heilert  Gaffer),  eine  ©übe« 
anftalt  (1893:  7.38  Sturgäfte)  unb  tt89o>  50  (Sinw. 
%1.  S  t  c  i  n  f  d)  n  c  i  b  e  r ,  $er  SVurort  St.  (  Sien  1 875). 

Marlcüurg,  1)  (früf>cr  93ciKcnburg,  ungar. 

tnmiui  ,"vi'!:muu\  fpr.  bjüiaf<iKni>&r,  nmtän.  $)el< 

grab,  rÖm.  Alba  Julia)  töniglidjc  Mvct-'tabt  unb (yeftung  im  ungar.  SVomitat  UnterrociBenburg  <  Sieben- 
jdfluß  unb  an  ber  öabnlinie bürgen),  am  SKarodfluB  unb  an  ber  öabnlüiie  9lro> 

JöoiS,  ift  Si^  bed  röm.»fatb.93ifd)pfe  oon  Siebettbür> 
gen,  mit  Xomlapitcl,  unb  beftebt  au«  ber  Unterftabt 

unb  ber  geftung  St.,  in  rocld)cr  fid)  ber  prächtige _St. 
vi)tid)acl*bom  (urfprünglid)  im  fpötromanifd)en  «hl 
bed  13.  %v.Un:i.  erbaut  unb  fpäter  in  gotifebem  Shl 

erweitert)  mit  örabmälern  ber  Königin  ̂ fabefla  unb 
ftcbcnbürgifcbcr  Jürftcn,  ferner  bcr93tfd)oföpalnft,  ber 

Offi ̂ ieräpaoiHon ,  bie  Wrtillerictafcrne  mit  Saffen> 
fammlung,  bad  SBattbtjtineum  (mit  Stemmarte,  einer 
an^nfunabeln  reic&cn  ©ibliotbel.  aRünj'.  «ntiten 
unb  Wineralienfammlung)  ;c.  befinben.  St.  bat  meb> 

rere  Stird)en,  SVlÖftcr  unb  siafernen,  bcrübmtcn  Sem- 
bau  (Söjfamdlcr  35kin),  eine  grofjc^ampfmüble.  cm 
bifd)öflid)e!ä  Cbcrgnmnauum,  ein  Seminar,  Im. 
nabenanlagcn,  cleltriftbc  Sdeucbtung  unb  a«K»  8167 
magtyarifdbc  unb  rumänifd)c  Sinwopncr;  aud)  ift  £. 
Si^  etneä  ©erid)t^bofö  unb  botte  früber  ein  ÜRun^ 

amt  —  35ie  Stabt  SV.  ftebt  an  ber  Stelle  ber  rönrifeben 

SVolonic  Äuulum,  auü  bereu  Patinen  jablreid)e  T  .  .•: 
mäler  ju  Sage  geförbert  mürben,  unb  war  bie  SJeii' 
benj  beä  Surften  ©abriel  ©etilen.  Xie  1715  —  38 
nad)  bem  $(ane  bed  lMtir,cn  (£ugcn  Don  SaDo^en  er 
baute  5«frung  würbe  1849  fünf  ÜJfonatc  lang  gegen 
Sem  Dcrteibigt  unb  12.  «lug.  burd)  ben  rünliim 

öeneral  Siüberd  entfe^t.  —  2)  Kuinc,  f.  Äarlftabt  l . 
JtarlCibiftcl,  f.  Carlina. 
JlarW  (^irf)c,  Sternbilb,  f.  (fttbe  ÄarlS  II. 
ftarW^itffclb,  Ölctfcbcr.  f.  Tüdman. 
Jtarldfclb,  1) Rieden  in  ber  fäd)f.  Strci^b- ^rotdau. 

9lmtSb.  Sdjwarjenbcrg,  in  ber  raubeften  Öcgcnb  be* 
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GrxgcbirgeS,  bfm  fogen.  Sädififcpen  Sibirien,  unfern 
Gibeuftod,  an  ber  9KUf(^  unb  ber  üinie  Villau 

3i?iljfchbau8--St.  ber  Södjfiftbcn  StaatSbabn,  820  m 
ü.  90?.,  hat  eine  enong.  Stira>e,  eine  Cbcrforflerci, 

ftnbrifation  Don  WlaS,  Ipormonif en ,  'SSonbubren, 
Metronomen  unb  <i8«»  1628  meiit  enong.  Ginroob' 
ner.  St.  mürbe  1878  Don  bem  Orubcnbcrrn  Scbnorr 

(Sdjnorr  Don  CnrolSfelb>  als  Gifenmerl  gegrünbet. 

jgn  ber  9labe  baS  grofjc,  botanifd)  merfmiiroige  Z orf< 
lager  Wranidjice.  —  2)  ̂rtenanftalt,  f.  SBrcfina. 

ftarltfbofcu,  Stobt  im  preuß.  JRegbcj.  Stoffel, 
STreiS  Hofgeismar,  on  ber  SRünbung  ber  Jicmcl  in 
bie  ©eier  unb  au  ben  üinien  £ümmc«R.  unb  Sofft« 
^Jorbboufen  ber^reiiHifdjcnStnatSbflljn,  bat  2  enong. 
^forrfireben,  ein  ̂ nDalibenbauS,  ein  WmtSgeriebt, 
eine  Cberförfterei,  ein  Solbab,  bebeutenbe  Jabals« 

unb  3igorrcn=  fomieXbonroaren-  unb  ftoftfobrifation, 
Snnbfteinfd)leifcrci .  WuSbeute  Don  platten«  unb  S-Ha» 
faltpflnftcriteinen,  Sd)iffabrt,  Spebitionebonbcl,  einen 
$>afcn  unb  aaoo)  1053  (Sinn?.,  bonon  63  Statbolifen 

unb  31  ̂ uben.  St.  marb  1099  burd)  ben  Sanbgrafen 
Äorl  an  Stelle  beä  JorfeS  Syburg  angelegt.  viat)c> 
bei  bie  gut  crboltene  ftuinc  St  rufen  bürg. 

ftar(#hall,  Saljmerf,  f.  ftreiunadi. 
ttnrlelmmn,  Secitobt  im  fdjmcb.ilänRarlörrona, 

on  ber  SXünbung  beS  SWiea  in  bie  Cfliee.  SYnotenpuntt 
ber  Gifenbabncn  Sr.*S>iSlnnbo,  »VStarlSfrona  unb  St.» 
SölDeSborg,  mitbefeftigtemipofen,  9JaDigationSfd)ule, 
einer  Sdjifisroerftc,  ̂ nbuftrie  in  jnbaf/Sprit,  £eber, 

Jpanbel  (VluSfufjr  t«on  bearbeitetem  öranit,  öolj  unb 
itiftben,  Ginfuljr  ton  lobol,  Petroleum,  2ntngmit* 
teln,  SHanufofturmorcn)  unb  a«»»  7189  Ginro.  1891 
liefen  Dom  WuSlonbe  831  Sd)iffe  Don  69,432  Jon. 
ein  unb  942  Schiffe  Don  65,835  j.  bortbin  auS.  St.  ift 
SibeineS  beutfeben  ilfyefonfulS. 

Harle*  fccr.v  Don  fallen  ju  Gfjren  ftorlS  II.  Don 

Gnglanb  eingeführtes  Sternbilb  in  ber  öegenb  ber 
ooäbbunbe,  ie|jt  nid)t  mehr  gebräud)lid). 

WUOSWfm ,  (■  9?aftcnbura. 
ftarloböbc,  StinbercruebungSanflolt,  f.  Mornroeft« 
Jtarl^tjöblc,  f.  Grphnflen.  [beim. 

ftarlebiirtc,  Gifcnmerle,  f.  ̂riebet  unb  9Icnb*biivg. 
ftarltffrona,  befestigte  Sceftabt  unb  STrieg^bofen 

on  ber  Sübfüfte  SdjroebenS,  $>auptort  bc8  iJänS  Sl. 

ober  Sielinge  (f.  b.),  Slnotenpuntt  ber  Gifcnbobnen 

Jf.'SSeriö  unb  St.=StarlSbamn,  liegt  auf  fünf  Reifen« 
infein,  bie  burdj  Brüden  mit  bem  fjeftlanb  Derbunben 

finb,  bot  breite,  äuüerft  reinlidje,  ctroaS  abhängige 
Straften  unb  mcl)r  fcäufer  Don  Stein  als  SebmcbenS 

örofeftäbte,  3  ttndicn.  ein  Thon  tu-  unb  (ioto)  20,613 
Ginm.  Xer  meite,  fiebere  frafen  fann  mehr  nid  100 
Sdnffe  f offen ;  fein  Gingong  roirb  burd)  bie  Staftclle 
Trottningflär,  StuugSbolm  u.  a.  Dertcibigt.  $ie  in 

örantt  gehauenen  XodS  finb  ein  bemunberungönriir- 
bigeä  Sskrf.  Vlufjerbem  fjat  SV.  grofje  Söerftcn,  Wrfe« 
nale,  eine  3RobclIfammIung ,  eine  Sd)iffobrtSfdjuIe 

unb  ein  3cebofpitaI,  Vlnterid)mieben,  Jaba!3>,  judj-, 
fimt*  unb  ̂ ünbbblierfabriten.  flugfubrartifel  ftnb: 

^olj,  ̂flafterfteine,  Gifen,  ftifebe,  Söeeren;  Ginfubr« 
orfifel :  Sioggcu,  öei^en,  geringe,  liungftoffc,  .ööutc, 
SVoqlen,  Jabot.  1893  tiefen  Dom  fluülanbc 478  Sdjiffc 
Don  103,301  Ion.  ein,  unb  458  Schiffe  Don  83,271 
%.  liefen  auä.  SRit  2rinrn>offer  mirb  bie  Stobt  feit 

neuerer  ̂ ett  burrb  eine  SsJaffcrlcitung  Derfeben,  roeldje 
baSfelbc  Don  bem  8  km  entfernten  Xorf  ündcbn  ber 

beifd)offt.  ft.  mürbe  1680  Don  Starl  XI.  ali  .foaupt- 
ftarion  ber  fehruebif  eben  flotte  angelegt,  etfiftSUi  eine« 

bcutfd)en  Ronfulö.  3>gl.  nebeni'tebenbeä  Stärtcljen. 

Marlc<inorft,  Rieden  unb  Jomäne  im  preuft- 

JRegbe.v  58re*lau,  strei«  Srieg,  on  ber  ÜRünbung  ber 
^Kurom  in  bie  Stober,  hat  eine  eDangclifdje  unb  eine 

fatb.  ̂ fanfirdjc,  eine  ̂ mlerfdjule,  eine  Jampffdmeibe» 
müble,  Spirituebrennerei,  burm  ben  Pfarrer  jjier.ion 

(f.  b.)  begrünbete  bebeutenbe  SBicnenjiubt  unb  (iew) 
88<>  meift  coang.  Ginmoljncr. 

Marl^orbcu,  1)  StorlS  be«  ̂ eiligen  Orben, 
geftiftet  Don  Starl  ITT.  Don  SRonoco  15.  SKörj  1858 

pr  Sclobnung  beö  ̂ crbienfteS ,  mit  ben  Wrnbcn  ber 
Gbrenlcgion.  Jic  Jeforntion  ift  ein  golbeneS,  ge^ 
frönte«,  Dicronnige«,  meiß  emailliertes  Rreu^  mit 

Kolm KurrhnUnrn. 

Rlor- 

lagt  vlan  von  flarltlrona. 

roten  SJänbern  unb  Wolbfnöpfen.  3n  roten  Littel- 
auerS  fteben  jmei  gcfreujtc  unb  getrönte  C  mit  ber 
llmfdjrift:  »Princeps  et  patria«  (»gürft  unb^oter' 
lanb«),  binten  bie  roten  unb  meinen  bauten  mit  ber 
Umfcbrift:  »Deo  juvante«  (»SKit  ÖotteS  ©eiftonb«). 
Jurcb  bie  Wnne  jiebt  ftd|  ein  Lorbeer-  u.  CliDenfranj. 
9luf  bem  odjtftrabligen  Silberiteni  ber  beiben  criten 
Sllaffen  liegt  ba8  streuj.  laS  ̂ nnb  ift  rot  unb  meifj. 

2)  Mario  III.  föniglidjev  unb  auSgcjeicb» 
neter  Orben,  fpou.  Crben  fttrÄbil  unb  Wilitör, 
geftiftet  Don  ftarl  III.  19.  Sept.  1771  gn  Gbren  ber 
unbefledten  GtiUifängniS  unb  jur  Selobnung  burd) 
^etbienft  unblugenb  auSgeieia^neter  fpanifdjcrGbcl» 
leute,  erhielt  feine  ©eftätigung  burd)  ̂ apft  Sie« 
mens  XIV.,  neue  Statuten  1804  burd)  Starl  IV., 

marb  1808  burd)  Stbnig  ̂ ofepb  Napoleon  aufgeboben 
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944 ftttfttltfie  (©aben). 

unb  1814  in  ber  alten  Schaffung  wiebcrbcrgeftellt. 
Der  Crben  battc  60  ©roßfreujc  unb  200  ̂ enftonare 
(bitten  fowie  eine  unbejtitntnte  ftnjabl  Überfälliger, 

welch  leßtere  18  ̂ nhje,  bic  übrigen  25  3ab«  unb 
oon  «bei  fein  mußten.  Der  Crben  mußte  allein  ge» 
tragen  werben.  Die  ©roßfreujc  hatten,  tote  nod)  jept, 
ben  Xitel  (SrjeUenj,  unb  bic  $cnftoncn  betrugen  4000 
Sealen.  Durd)  baS  Defret  üom  2H.  3ult  1847  würbe 

ber  Crben  in  oier  klaffen  geteilt:  ©roßfreuje,  kom* 
ture  eritcr  unb  jweiter  klaffe  unb  Witter.  Die  $a\)l 
ber  öroßfrcuje  iit  auf  120,  bie  ber  koutture  erfter 
klaffe  auf  800  firiert.  ©eibe  klaffen  tragen  einen 
Stern  3um  ilrcuj.  DiefcS,  ein  adjtedigeä  golbeneS 
kreuj  mit  kugeln  unb  golbenen  Milien  ̂ mifd^en  ben 
blau  emaillierten,  weiß  geranberten  klügeln,  bat  in 
ietnem  2Nittelfd)ilb  auf  bem  Sloerä  bie  auf  filberner 

Sicbel  ftebenbe  Jungfrau,  auf  bem  WcoerS  bie  Qatfl 
III  mit  ftdt>  incinanber  fdüingenben  0  unb  auf  beiben 

Seiten  bieDeoife:  »Virtuti  et  merito«  (»ftürDapfer» 
feit  unb  ©erbienft«)  oio  UmfcbrifL  Der  Crben  bangt 
an  einem  fiorbeerfranj  unb  wirb  an  blauem  ©anbe 

getragen.  Der  Stern  gleicht  bem  kreuj,  ift  aber  ohne 
.\iran  v  gür©rof$freuje  beftebt  eine  bcfonbereCrbenS* 
traebt  unb  für  ©alaiage  aud)  eine  golbene  kette  aud 
üöwen,  Xürmen  unbDropb,äen.  S.Dafcl  »Crben  II«, 

ftig.  28.  ©gl.  0.  Roller,  Der  fdniglicbc  unb  aus« 
gezeichnete  Crben  knrl3  III.  (Jranff.  1888). 

3)  Mail*  XIII.  Crben,  geftiftet  27.  3Rat  1811 
oom  köntg  karl  XIII.  oon  Sdjwebcn  für  fdjwebifdjc 
Freimaurer  oom  böcbften  ©rabe,  bie  benfelben  aud> 
außer  ber  Soge  tragen.  Der  Crben  bat  nur  eine 
klaffe  (Witter)  unb  $t)lt  30  SKitglieber,  27  weltlicbc 
unb  3  geiftliäV,  roeldie  jWifdjcn  ben  kommanbeuren 

unb  Wittern  anbrer  Crben  rangieren.  Da3  OrbenS« 
$eidjen  beftebt  in  einem  rubinroten,  in  ©olb  gefaßten 
kreui  mit  ber  SBnigSfrone,  beffen  SJctttelaoerS  jwei 

C  3eigt,  welcbe  bie  3atü  XHI  umf  fließen,  wätyrenb 
ber  Weoer3  ein  B  in  golbenent  Dreicd  barfteüt  Daö 
kreu^  wirb  an  rotem  ©anbe  um  ben  $?alS  unb  ba,$u 
feit  1822  ein  Heinere*  kreuj  o$ne  kröne  auf  ber 

©ruft  getragen.  Der  Crben  bat  eine  bcfonbereDradü. 
Crbenätag  ift  ber  28.  Januar,  an  weldjem  ftd)  baS 

kapitcl  ocrfammelt  unb  bie  Ernennungen  oorgenom- 
men  »erben,  worauf  nadj  $wet  Monaten  ber  Witter 
ichlag  folgt  Da3  nötige  Älter  $ur  tflufnabme  ift  36 
3abre.  ©cbürftige  kinoer  oerftorbener  Sitter  finben 
Unterftüfeung. 

4)  S.  garlodorben. 
f\ arlcrunc,  1)  (f)ienu  ber  Stabtplan)  $aupt  unb 

Weiibenjftabt  be3  ©roBber^ogtumä  ©aben,  im  glciäV 

namigen  krei«,  ber  1527  qkm  (27,73  GSJK.)  mit 
(i8»o)  307.919  ein»,  umfaßt, 

liegt  in  ber  Cberrbeinifcben 
Diefebene,  8  km  Dorn  Wbein 
unb97mü.  3X.  Die  «ltftabt 

umgibt  in  einem  großen  §alb» 
freiä  baäam  Saume  be§  $>arbt» 
walbe*  gelegene  Schloß  unb  ift 

in  ©eftalt  eine*  $äd)er$  an' 

gelegt.  14  Strafen  geben  ra< 
bientönnig  oom  ©letturm  beä 
SdjloffeS  au*  u.  werben  bureb 
bie  oon  C.  nnd)  jiebenbe 

Äaiferftraße  u.  beren  parallel« 
ftraßen  gefebnitten.  Die  Rächer* 

form  ift  inbeffen  in  ben  neuen  Stabttcilen  aufge« 
geben.  Die  ganjeStabt  trägt  benl£barafter  ber  Wcgcl- 
mäBigleit  unb  moberneu  teleganj.  \!ln  Ürrfjlidjcn 

Sappen  oon 
ÄarUrufre  («<u>oi). 

JBauwerfen  trab  ju  erwäbnen :  bie  eoangelifdje  Stobt- 
firche  mit  ber  ftürftengruft,  bie  fatboliiebe  Stabt= 
tird)e,  bie  neue  (atholifebe  Strebe  im  Stabtteil  IVübl- 
burg,  bie  etoangelifcb-lutberifcbe  unb  bie  fatbolrfdie 
Siebfrauen firebe,  beibe  neu  unb  im  Öafmbofeftabttetl 

gelegen,  fowie  bie  Synagoge.  Unter  ben  profan ? 
bauten  iit  junatbft  tKroor^ubeben  ba«(  1751 — 76 
im  altfransöfUdjen  Stile  erbaute  Weftbcnjicbloß.  3?or 
bem  Sd)(offe  liegt  ber  mit  Anlagen  unb  bem  Denfmal 
beä  (yroRhcr^og*  karl  Sricbricq  (oon  ccbwarttfptlen 

gefdjmüdteScbloßplaß,  unb  hinter  bemfelbenbebntftdi 
ber  odjloßg arten  mit  bem  Denfmal  bt$  Didjter« 
öcbel,  ber  Stein  häuf erf  (ben  ©ruppe  vermann  unb 
Dorotbea,  einem  rcicbgcfcbmiebeten  Wofofotbor  unb 
oerfd)icbcncn  ?Bafferrünften  au«,  an  wclcben  ftd)  ber 
Siilboart  unb  ber  fogen.  ̂ afanengarten  mit  bem  1893 
—  94  erbauten  Üftaufolcunt  anfcblteßt  Cftlicb  oom 

S<bloffe  liegt  ber  HKarftaU,  meftlid)  ba8  oon  &übfd» 
erbaute  ̂ ortb^ater  mit  bem  babintcr  fub  ausbreiten 

ben  botnnifeben  ©arten,  bem  Wintergarten,  ber  Cran- 
gcrie  unb  ber  kunftballe.  Wad>  S.  wirb  ber  Schloß 
garten  im  Otogen  gefdjloffcn  bureb  bic  ©ebaube  oer 
fdjiebener  3J(iniftenen,  ba8  %ala\S  bed  ̂ rtn^en 
beim  unb  ftattlicbe  ̂ rioatbauten.  Die  kaifentraße 

redjtwtnfeliß  fdjneibenb,  führt  bie  kar^Sriebritbitraße 

oom  SdjloßOloß  über  ben  3Rar (tplaß  jum  "öabn- 
bof,  oorüber  an  ber  bemörünber  berStabt  errichteten 
^hramibe,  bem  Stanbbilb  be*  ©roßberjogä  iiubwt.; 

unb  bem  »bem  ©rünber  ber  Serfaffung«,  bem  «^roß« 
berjog  karl,  gemibmeten  Cbeli*fen,  bie  eoangelifebe 
Stabtfircbe  jur  linfen ,  ba$  Watbaud  auf  ber  redeten 
Seite  laffenb.  oi<  ber  SKarftplaß  ba3  ̂ entrinn  ber 
Stabt  unb  bie  genannte  Straße  bie  etncSlcbie.  fo  ift  bie 

kaiferftraße  bie  anbre.  Sie  fuhrt  in  geraberWtcb' 
tung,  tun  einer  Sänge  oon  2200m  unb  einer  ©reite  oon 
23  m  oom  neu  angelegten  Durladjertborplafe  bii  ju 

beut  für  basi  gaifer  Silbelm-Denfraal  (oon  $ee»)  be* 
ftimmtcu  kaiferp(a$  hin.  $on  öffentlicbcn  ©ebäuben 

liegen  an  ihr:  bie  teefmifebe  i^od)fcbule,  bai  ̂ cugbaiu\ 
bie  alte  Dragoner»  unb  bie  alte  ̂ nfantcrietnfente. 
wdhreub  ba$  oon  Dürrn  erbaute  Calais  idbntieber 

unb  ber  fieobolbäplaß  mit  ScbulbauS  unb  SKonumen' 
talbrunnen  (oon  Strieber)  wenig  feitwärtS  $u  üicfcon 
ftnb.  Sora  Durlacbcrtbor  nacb  C.  entwtdelt  ftd)  ein 
neuer  Stabtteil  mit  rabial  auälaufenben  Straßen, 
barunter  bie  Durlacber  %llee  mit  ber  ÄrtiUeriefaferne 

(ehemalige  ©enebiftinerabtei  ©otte*au)  unb  ber 

neuen  muitergültigen  $icb»  unb  S<blacbtbof*anlagc 
fowie  bie  karl^ilbelrnftraBe,  wcldbe,  mit  einem  gro« 
ßen  Schul  häufe  beginnenb,  jum  neuen  (Hiebbof  fuhrt 

«nberfeit«  feßt  ftd»  bie  kaiferftraße  na*  ©.  dB  kat- 

feraQee  biä  ju  bem  1886  ciuocrleibten  Stabtteil Äfibl- 
bürg  fort,  olu  jur  Seite  liegen  bie  Cberrealfdjule, 
bai  ©ebäube  ber  ̂ eritdKrung^anftalt  ©oben,  ba* 

Subwig  SBilbelm-kranfenbeim  unb  bie  neue  Drngo- 
nerfafeme,  fämtlid)  großartige  9ieubauten  ber  leßten 

oalu-c.  parallel  jur  kaiferftraße  jiebt  ftd)  im  toS. 
bie  neue  ÜKoltteftraßc  mit  ber  ©augewerfid)ulc,  ber 
kttnftgewerbeicbule,  berkabettenanftalt  unb  ber  neuen 

^nfanteriefaferne  bin.  ̂ nnülicn  ber  SRoltte»  unb 
©i^utarefftraße  f)at  neb  ein  größeres  ©iQenoicrtel  ent« 
Widclt,  welcb*«  aua)  ba«  ©ebäube  be3  ©cncrallom. 
manbo«,  baä  ©omnaftum,  bie  Xumballc,  bie  *la» 
bemie  ber  bilbenben  künfte,  baü  9ltelterbau«  unb  ben 

I  kunftfdjulplaß  mit  bem  Stbcffelbenfraal  (oon  ©ol^> 

einfdjließt.  Dte  kriegftraße,  im  S.  parallel  wrkatt'er« ftraße  laufenb  unb  mit  bcrfelben  bureb  bie  elegante 

1  Weftenbftraße  oerbuitben,  ift  mit  ihren  ©ülen  unb 
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Namen -Register  zum  ,Plan  von  Karlsruhe'. 
Die  Buchstaben  zwischen  den  Linien  |  F5  |  bezeichnen  die  Quadrate  de«  Plane*. 

Ackerbau  schule  
Adlerstraßo  
AkademlestraGc  
Alter  Friedhof  
Aroalicnstraßo  
Artiileriekaserue   
Augartenstraßo  
Angustastraßo  
Ausstcllun<rshalle  
Bad  
Bahnhof«  
Bahuhofstraße  
Bangowcrkescbule  
Belortheimer  Allee  
Helfortstraße  
Bernhardstraße  
Bierkeller  
Bln&enschlauchaJle«  
Bismarckatraßo  
Blankenlocber  Alle«  
lllaltenibaracke  
Bleiche  
Blnmengtraue  
Botanischer  Garten  
Burgerstraßo  

Dcgeufeldstraßo  
Diakonissen -Anstalt  
Direktion  der  Staatsbahnen 
Douglasstrnlto  
Dragonerkaserneu  ...... 
Durl.icher  Allee  
—  Strafte  
—  Thor  
—  Wald  

ElsenhahnhauplwerksUUto .  . 
Erbprinzengarten  
Erbprlnzstraßn  
Ettlingen  Straße  
Evangelische  Sudiklrche  .  . 
Exerzierplatz  
Export  -  Musterlager  
Pa&ancngnrton  
FasanonstraG«  
Fasanerie  
Fe.ithalle  
Feuerwehrhaus   
Fichtestraße  
Finanzministerium  
Friedousslraße  
Friedhof,  alter  
—  israelitischer  

Fricdhofskapelle  . 
Friedrichsplatz.  . 
Friedrichsstraße  . 
Friedrich  <lhor  .  . 

Gaswerke  
Generalkommando  .  .  .  . 
(•eorg  Friedrichs- Straß« 
Gcrwlgstr»ßo  
Gießerei  
GoetuoBtraße   . 
Gott.-.iue  
Gotte.»aucr  Allee  

Grenzstraße    .  .  . 
(iütcrbnhnhof  .  . 
Gymnasium  .  .  . 

Uag.sfelder  Alle«. 
-   Foldallco.  .  . 
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Haltestellen  d.Dampfstraßen-| 

Hardtwald  .  .  . 

Hauptsteucramt 
Hebcldenkmal  . 
Hebelstraße.  .  . 
Herrenstraß«  .  . 
Hlrechstraße  .  . 
Hochreservoir  . 
Hoftheater  .  .  . 

Infanterickaxerne  .  .  . 

Israelitischer  Friodbof 

Jägerhaus  
.Tahnstraße  
Jnstizpalast  
Kadetten-Anstalt.  .  .  . 

Kaiscrstraßo  

Krlegerdcnkmnl  .  .  . 
KrleKstraße  
Krotienslraße  
K  nn  stge  werbesch  til  o 
Kunsthalle  
Kunsttchulo  
Kurvonstraße  

Laboratorium  
Lachnerstraße  
Lainmstroßo  
I^andosgcvrerbohnllo  .  .  . 
Lange  Bruchniesen   .  .  . 
Leopoldsplatz  
Leopoldstraß«  
Lossingstr.ißo  .  
Lüidheiuier  Straß«  .  .  .  . 
I^>ge  
Lokalbahnhof  

Ludwig  Wilhelm -Straß« 
Luisen  straßo  

Maler- Atelier  
Marlenstraße  
Markgrafenstraßo  
Markgrafliches  Palais   .  . 
Marktplatt  
Marstallo  ...   
Maschinenfabrik  
Meßplatt  
MilÜarhospital  
Ministerien  
Mitlolbruchgrahen  .... 
Möbelfabrik. 
Molkenkur  . 
Moltkcttraßv  . 
Morgenstraße    .  . 
Maiilburger  Thor 
Münze  

Kaiser  Wilhelm 

Kapellenstraße  
Karl  Friedrich. Denkmal  .  . 
Karlsthor  
Karist  raßo   
Karl  Wilhelm  -  Straße 
Katholische  Stadtkirehc  .  .  . 
Klauprechtstraße  
Kleiue  Klrcho  
Knielinger  Alle«  
Korncrstraße  

Nebcnlusstraß«  . 
Neuer  Friedhof 
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D4 B3 
D2 
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GH2 

ABCl 
F4 

B2 
02 

ES 
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Orangerie  ........ 
Ostendstraße  

Panorama  
Palronenfabrik  
Pferde^uchtvercln  .  .  . 
Pfrßndnerbaus  
Post  

Prinz  Wilhelm- Palais Pulverturm  

Hedlenbacher  Straße 
Khelnbahnstraße  .  . 
Kinthcimcr  Alice  .  . 
—  Pold&llee  
—  Straße  

Kitterstraße  
Rondclplatt  

Ruppurcrstraße 
Sallenwiildchen 
Schardwcg  .  .  . 
SehenVIstraüe  . 

Schillerstraße  . 

Schlachthof  
Schloß  

Schloßgarten  

Schloßplatt  
Schnlstraße  
SchUttenstraßo .  .  .  . 
Seminar  1  
Seminar  U  
Semlnarstraßu  .  .  .  . 
Silberwarenfabrik  .  . 

Sophienstraß*)  .... 
Staatsministerinm  .  . 

Stadtgarteu  ...... 
Städtisches  Hospital 

Stangeuacker  Allee 
Sleph.nnienstraßu   .  . 
Sternbergstraßo  .  .  . 
Sterns  trau«  

Sternwarte  ...... 
Sudendstraß  

Synagoge   
Technische  Hochschule 
Telegraph  

Tiergarten  
Tnmhallo  .  .   

Vereinigte  Sammlungen 
Venttnsklinlk  

Viktoriastraße  ...... 
Vinecntbaus  

Waisenhans  
Waldhornstraßo  .  . 
Waldstraße  

Werderpalais.  . 
Werderstraße  - 

Westeuds-traße  . 
Wielandstraße  . 
Wlcsenstraße  .  . 
Wilhelmstraßv  . 
Winterdonkmal 

Winterstraße  
Wolfarttweicrer  Straß« 

Zabringer  Straße  .... 
Zuughaus  
Zirkel  
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SBorgärtcn,  bcm  eibgroBbcrjoglid)cn$nlai§,  bcinGib^ 
prin$cngartcn  unb  bct  SHimipbcngruppe  (fon  SScIt« 
ring),  bcn  ©ärten  uon  SBordbolj  u.SUofe,  bem  Trais-, 
SJriegcr»  unb  ©intcrbcnfmal ,  bcm  Walicbbrunnen, 
bcm  Skbnbof  tc.  eine  3icrbe  ber  Stobt,  ̂ m  Innern 
ber  Stabt  sieben  uom  JRonbclplaty  nadi  bcn  Guben 

ber  ttaiferftraße  bic  ocrtebr«reid)cn  Grbprinjcn«  unb 

Wartgrafenftraße,  bic  critcre  übet  bcn  gricbi-id)«* 
vu\u  am  ©eneralbircrtionSgebäube,  Sammlungsbau, 
StaatSminiftcrium,  Stänbctjau«,  nn  ber  fntOoIifcficn 
Stabtfircbe  unb  am  3ieid)öbanfgebäube  uorüber.  bic 

anbre  über  ben  y-.Mivlon  junt  ftäbti)'d)cn  M raufen bau«  in  ba«  fogen.  Worfle,  bcn  SRcft  bc«  f rübern 
iogen.  Slleintnrl«rul)e,  fübrenb.  Tic  GttlingcrftraBc 
ift  bic  öortfefeung  ber  ftarl*3rricbrid)itraBe  über  bic 
Jöabnlinie.  3u>ifäen  ibr  unb  ber  SRüppurer  Straße 

im  D.  liegt  ber  feit  1870  entftanbene  SBabnl)ofSftabt= 
teil,  roäbrenb  anberfeit«  ein  ätjnlicbcr  Stabttcil  ,jn>i« 
fdjen  berftrieg»,  ©arten«,  Äurücn«  unb  Sübjtraßc 
um  bic  $>irid)f  fraßen  brüdc  ftd)  bilbet.  Uer  bie  Sub« 
ftabt  fpaltcnbe  Äcil  jroifdjcn  ber  (Sulinger»  unb  Beiert» 

beimer  "ältlcc  beginnt  mit  bcm  Weßplafc,  umfd)lofien 
nom  Panorama,  ber  AuSfteHungSballe  (aud)  Xt)ta 

tcr  unb  fibtttf),  ber  lyeübaQc  (2640  qm  ©ruub« 
fläche)  unb  bem  ftäbtifd)cn  SicrorbtSbab,  binter  hjel  = 
d)t  n  iv.ti  ba«  bübfdte  3aUenit>älod)cn  (mit  Tritonen» 

giuppe  t»on  9K5ft)  unb  ber  reijenb  angelegte  Stabt» 
garten  mit  feinen  Seen  anidüießen.  (Sine  neue  Stra» 
ßenbrüde  oerbinbet  ben  le&tcrn  mit  bcm  Tiergarten 

unb  bem  al«  $>od)rcfert>oir  fünftlicb  aufgefübrten, 

42  m  b,oben,  au«iid)t«rcid)Ctt Rauterberg  mit3d)n>ar$» 
malbbauS  unb  SJabfabrcrrcnubnfjn. 

Tic  3ab,l  bcrCinroobncr  belauft  ftcfi  oew)  mit  ber 

Öarnnon  (8'/«  Bataillone  Infanterie  9ir.  109,  1  SRc* 
giment  Dragoner  9fr.  20,  3  Abteilungen  gclbartillerie 
«Hr.  13  u.  1  Trninbataillon  9Jr.l4)  auf  73,684  Seelen, 
baoon  39,047  (lüongelifdtc,  32,111  ftntb,olifcn  unb 
2056  Rubelt.  Tic  ̂ nbuftrie  ift  in  lebbaftem  Auf» 

fdütmng  begriffen.  St.  bot  eine  Gifenbabnbauptrocrf» 
Hätte,  eine  Wctallpatronenfabrif  (beibc  mit  über  1000 

Arbeitern),  eine  Wafd)inenbaugcfcllid)flft  (455  Arbei- 
ter), 2  Uiäbmafdiinenfabrilcn  (963  Arbeiter),  eine 

SSaggonfabril  (475  Arbeiter),  eine  ̂ mentroaren*, 

©laceelebcr«,  3ig«rrcn-,  Silbcrroaren-,  S&rtjeugnta- 

fdu'nen»,  ̂ arfümerie«,  Japctcn«  unb  fiartoffeltncbl« 
f  abrif,  eine  Gifcngießcrci,  eine  Stcinfägcrct  unb  -Sdjlci* 
feret,  eine  Sumpenfortiernnftalt  unb  eine  Stein»  unb 
Budjbruderei  (alle  mit  über  100  Arbeitern),  außerbem 

große  Brauereien,  Bnutifdüereictt,  Wöbelfabrifen,  eine 

a)iünv'tättc(9)iünj,icid)cnG):c.  Ter$mnbel  wirb  burd) 
eine  $?anbclSfnmincr,  eine  SieicbSbanfftetle  (Umfn{j 

1893:  1212  Will.  ffltt.),  bic  Babtidjc  Banf,  bic  flibei» 
nifdie  Strebitbanl,  eine  önnbclSbant  unb  anbre  QcUV 
inftitutc  untcrftüfct.  Tan  Bcrfctyr  in  bec  Stobt  unb  mit 

ber  Umgebung  bienen  eine  ̂ ferbebatm  unb  eine  Tele« 
pbonanlagc,  lefctere  oerbinbet  Ä.  nc-.ii  mit  (Ettlingen, 
Turladj,  ̂ foräbeim,  Wannbeim,  ̂ ranlfurt  a.  W.  jc. 
gür  ben  (SifenbafmDerfebr  ift  bic  Stabt  Suotenpunlt 
ber  Linien  WannbcinHionftanj  (Jpauptbabn),  Manu 
beim'.*.  (5Rl)cintbalbabn).  &.  SRarau  u.  St. Ettlingen 
ber  Babifdjcn  Staat^babn  foroic  ber  Gifenbabnett 

St.  Turmergbeim  unb  Si.*3p5d.  An  BilbungSan» 
ftalten  unb  nbnlidjcn  ̂ nftituten  bat  iV.  eine  tedp 
nifd)c  Jöod)fcbulc,  eine  Afabemic  ber  bilbenben  Üünfte, 

eine  Wolcrinncn»,  eine  ftunftgeroerbC'  unb  eine  Bou- 
gcwcrffcbule,  ein  .VtonfeiDalprium  unb  eine  allgemeine 
WufitbilbungSanfialt,  eine  Mabcttcnauftalt,  eiii  Wijm« 
noftum,  ein  Wäbd)cngt)mnafium,  Wcalgnmuafium, 

flt^crt  flono.^mton,  5.  Sluft.,  IV.  »b. 

eine  Obcrrcolfcbulc,  eine  Öcn)cr6c*  unb  eine  S>anbel§* 
fd)ule,  ein  er>angclifcbc3  unb  ein  tatbolifd)ed  2cbrcr° 
unb  ein  Scbrcrinncnfcminar,  eine  2urnlcf>rerbiU 

bungeanftalt,  eine  lanbroirtfdjaftlidjc  ©inter*,  eine 
Cbfibau»  unb  eine  SBicfenbaufdjulc,  cincilunftftiderei', 

eine  Jpauebaltungäi  --  unb  ftod)fdmle  jc,  fenter:  ein 
4>oftl)cater,  eine  Bilbergaleric  unb  Stulptureniamm« 
lung,  ein  fiupfcrilidjtabmctt,  eine  ctbnogropb,ifdie  unb 
Attcrtümerfammlung,  ein  92aturalicnlabiuett,  ein 
Slunftgcipcrbemufeum,  eine  £anbc3gcn>crbcbaQc,  eine 

•Vof  unb  üanbc*bibliotbef  unb  ein  Wcnerol « Uanbcä» 
ard)io,  eine  djcinifcbe  unb  agritu(turd)cmifd)e  58er = 
fud)*ftation,  ein  großeö  itäbtifd>cä  Spital  mit  Tiafo' 
niffennnftnlt,  SButfenbaue  foiuie  jablreid)e  Vereine 
für  Shmft  unb  ©iffcnfcbnft,  SBobltbätigfeit  ?c.  Ä.  ift 

£t»  ber  groKb^er^oglicbcn  Regierung  mit  job^lrcicben 
Staat«*  unb  §ofbeljörben,  ber  Sonbitänbe,  eine« 

Hrci«=  unb  eine«  SBc^irföamtc«,  einer  Dberredjnung«* 
tammer,  beö  SBern)altung«gerid)tSbofS,  be«  eoange« 

in' dien  Cbcrfircbenratd,  cined  Cbcrrabbinatö,  bc« 
Cbcrfdjulratä,  einer  3oD»,  Steuer«,  Tomänen«  unb 
Baubireftion,  eine«  SanbeSDerftcberungdamtö,  Cber» 
bcrgamtS,  Cberlonbe««  unb  2anbgcrid)t8,  einer  ©ene» 
ralbircftion  ber  StaatScifcnbo^nen,  Cberpoftbircftion, 

üBc-urföforftei  :c;  ferner  ber  5.  Armeeinfpcltion ,  beä 
Stabe«  bc«  14.  Armceforp«,  ber  28.  Tioifion,  ber 

55.  unb  56.  Infanterie«,  ber  28.  Matuillcne'  unb  14. 
ÖclbartiQeriebrigobe.  35ie  ftäbtifdjen  Söebörben  jäb,» 
len  25  aRagiftrotSmitglicbcr  unb  96  Stobtoerorbnete. 

Unter  ben  jabjrcidjcn  Spaziergängen  ber  Umgc^ 
genb  nimmt  außer  bcm  Stabtgarten  ba«  SoQcmnälb« 
eben  mit  feinen  Snfierrocrten  eine  berDorragcnbe 
Stelle  ein,  mäbrenb  ftd)  auf  ber  anbern  Seite  ber  ou«« 

gebebnte,  fd)attcnrcid)C  $>arbtmalb  unmittelbar  an  bie 
«tabt  anfdjlicBt.  Anbre  beliebte  Ausflugsorte  fmb 
Ettlingen  mit  bem  Wilberg  unb  Turlodj  mit  bcm 

burd)  eine  Trabt feilbabn  jugänglicb  getnoebten Turm» 
berg.  —  3um  SnnbgeridjtSbe^irl  St.  gebbren  bie 
elf  Amt«gcrid)tc  ju :  Jöabcn,  S3re.ttcn,  58rud)fal.  Tur» 
lad),  Appingen,  Ettlingen,  ©crnSbod),  Ä.,  5ßforjbcim, 

^l)ilipp«burg  unb  Saftatt.  —  tt.  ift  eine  Sd)öpfung 
fürftlidjcr  Saune.  Warlgraf  Sari  5Bilbelm,  auf  feine 

SRefibenj  Turlndi  erjürnt  unb  ein  Berebrer  »origi» 
neücr  Ginfamtcit«,  erbaute  ftd)  1715  im  Jparbtroalb 

ein  3agbfd)loß.  9iad)  bem  Strid)  ber  ?Binbrofe  rottr» 
bcn  32  Alicen,  oom  ScbloB  auSlaufenb,  burd)  ben 

S&tlb  gebauen  unb  Aufforbcrungen  jur  Anfiebclung 
crlaffeu.  Sd)on  1719  batten  ftd)  1994  Wenfd)cn  bort 
niebcrgelaficn,  mclcbe  nad^  5>orfd)rift  ibre  Käufer  au« 
Jipol,}  bauen  mußten.  1724  würbe  ba«  Ömunaüum 

von  Turlad)  nad)  ü.  »erlegt  unb  1751  oom  Wart» 
grafen  Morl  &ricbrid)  an  ber  Stelle  be«  ̂ ogbfdjloffc« 

ba«  iefyige  Sd)loß  au«  Stein  aufgefübrt.  oiumcr 
mebr  ocrgröjjcrte  fid)  feitbem  bie/Stabt,  ftc  jäblte 
1812  bereit«  13,727  Gintt).  1848  unb  1849  mar  ft. 

ber  Sd)ouplab  erft  ber  BoltSerb^bung  unb  bann  ber 

©cgenretJolutton  tf.  SBoben,  <5.  327).  Sgl.  5 cd) t,  Öc» 
fcbid)te  ber  $>aupt«  u.  Sicftbenjitabt  St.  (ttarlSr.  1887); 
3Seed),  St.,  ®cfd)id)tc  ber  Stabt  unb  ibrer  Berroal* 

tung  (baf.  1893  ff.);  »Gbronit  ber  $>aupt«  unb  9icfi« 
beniftabt  ft.«  (feit  1885  jäbrlid));  iöielefelb. 
luftrierter  Rubrer  burd)  St.  (4.  Aufl.,  baf.  1890); 

9iacbcr,  Tie  Umgebung  ber  JHcftbenj  St.  (bat*.  1888). 
2)  St.  i  n  3  d)  1  c  f  i  c  n ,  Rieden  im  pretiß.  Äegbe,v  unb 

firci«Cppcln,nn  berSinicCppcln^^amölau  ber^rcu» 
Bifd)en  Staat«bal)n,  bat  eine  eoangelifcbe  unb  eine  fntb. 
,\Urd)C,  Amt«gerid)t,  eine  3wnng«er5icl)ung«nnftalt, 

ein  fdjöne«  Sd)loß  mit  berrlid)em  ©orten  unb  l£art« 
60 
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anlagen,  in  roeldjen  ein  fünftlidi  aufgefdnittetcS  ©e> 
birge  (ba8  »fcf)lcfifcf>c  Sicbcngebirge«)  unb  ein  altes 
Scblofj  fub  befinben,  ein  Rief  ernnnbclbab,  WolbtooUc«, 
Äiefernnabelöl«  unb  Spritfabrifation  unb  dsw»  2014 
maß  eoanq.  einmobner.  St.  ift  Wajornt  beä  frer.jog« 

Wtlbclm  oon  Württemberg.  2ln  betn  ̂ arl  ein  Xenf« 
mal  be$  1857  Ijicr  geworbenen  $>erjog$  ßugen  oon 
Württemberg  ff.  Cugen  3). 

ftnrlcM'agc  (ft  arolingif  dje  ober  Stcrlinqfdjc 
Sage),  ber  an  Marl  b.  ©r.  ftcf»  anfdiltc&cnbe  Sagen* 
trete,  ber  namentlich  in  ftranfreid).  alö  beffen  eigent« 
lid)  nationaler  öelb  Starl  b.  ©r.  im  Mittelalter  ju  be» 

trachten  ift,  oiclfad)  eptfebe  Sebanblung  in  ooHSutäfti« 

fiemStil  erfabren  bot.  s}lllc$>aupttbatcnfeiueä2cben«s, 
eine  .stampfe  mitben  Sadjfcn  (Wibufinb),  fein  3»»g 

nad)  Spanien,  ferner  eine  fagenbaftc  Jabrt  nadiÄon* 
ftantinopcl  unb  bem  Orient,  bie  auf  ibn  übertragenen 

^ugenberlcbniffc  Karl  SRartcOS:  alle«  rourbe  in  ben 
ronhrfebeinlid)  in  Scorbfranfreich  entftanbenen  fogen. 

»Chansons  de  geste«  poetifd)  geftaltet  (f.  ̂ranjbfifdjc 
öitteratur,  S.  782  f.).  $)en  mciften  JHubm  oon  nOen 

erlangte  bie  fpanifmeßrpebition  als  »SRolanbSfagc«  (f. 
SRolattb).  Son  ftranfreid)  aitS  oerbreiteten  fid)  bie  Sa» 
gen  unb  ®pcn  oon  Start  b.©r.  nad)$>otlanb,  ßnalanb, 

S1anbinaoien(»$enrlamagnu8faga«,  bräg.  oon  llngcr, 
dbriftiania  1860)  unb  Stauen/  wo  fic  fpäterbie  3>id)ter 

ber  fcumaniftenjttt  (Sojarbo,  Slrioito  jc.)  ju  lunft« 
epifdjen  ̂ robutttonen  anregten.  Sogar  in  lateinifeber 

Sprndjc  ttmrben  einzelne  Sichtungen  ber  St.  nachgcbU« 
bet.  3n  $eutfd)lonb  bat  bie  St.  roeniger  Bearbeitung 

gefunben;  bie  ältefte  35id)tung  ift  baS  »SRolanbSlicb« 
be«  Pfaffen  Stonrab  (oor  1139);  eine  cnflifcbeSearbci* 
tung,  bie  ÄarlS  ganje«  SJeben  auf  ©runb  ocrfcbicbcncr 
älterer  Sichtungen  bcbanbelt,  ift  unter  bem  Tanten 
Starlmeinet  ihrSg.  oon  91.0.  Steiler,  Stuttg.  1858; 
ogl.  S  a  r  t  f  cb,  Über  Starlmeinet,  9?ürnb.  186 1 )  belannt. 
Sie  framöfifeben  gereimten  Sichtungen  tourben  im 

14. 3abrl).  Srofa  aufgelöft  ju  SRomanen  unb  So* 
manctjtlcn,  bie  man  im  16.  $abrb.  »oieberum  \a  ben 

SolfSbüd)cra  Derfürjtc,  melcbe  bie  fogen.  Bibliotheque 
bleue  ausmachen.  @leid)crrocife  entftanben  um  biefc 

3cit  nad)  franjöfifcher  ober  niebcrlänbifcher  Sorlage 
bie  beutfehen,  ber  St.  nngebörigen  gtjählungen :  »Sobet 
unb  Waller«,  »Sie  oier  fraimonSfinber«,  »gterabraS« 
u.  a.,  bie  ftd)  lange  in  ?lnfeben  erhielten.  ?n  ber 
neuern  Sichtung  mürben  bie  Sagen  oon  Äarl  b.  ©r. 
erft  roieber  burdj  bie  SRomantifcr  lebenbig.  Sfadibcm 

Sorotbcn  Sdjlegel  mit  ibrer  Erneuerung  oon  »Sioljer 
unb  Wallet«  borangegangen  mar,  bemächtigte  fid) 

gouque'  ber  St.  als  feiner  befonbern  Domäne  unb 
biebtete  bie  »{Romanzen  oom  Shal  SRonccüal«  (1808), 

baS  Sdiaufpiel  »Sginbarb  unb  Emma«  (1811)  unb  I 
baS  SRittergebicbt  »StarlS  b.  ©r.  ©eburt  unb  ̂ uqenb* 
fahre«  (1816).  Die  fdjönfte  (Erneuerung  gab  Urlaub 
in  einer  Wnjabl  feiner  Baaabcn.  ftn  ber  neueften 
^itteratur  bielten  fid)  bie  (£pi(er  mit  Vorliebe  an  bie 

St,  fo  ̂farriu«  in  »Äarlmann«  (1841),  0.  Gruppe 
in  »Äaifer  ttarl«  (1852),  Simrod  in  »Bertba  bieSpin^ 
nerin«  (1853),  3».  2R.  o.  SSeber  in  »9?olanb«  ©raU 
fabrt«  (1852).  Sgl.  ©.  ̂ ari*,  Histoire  poetique 
deCharlemagiie(i*ar.l865) ;  %  Wc  ner,  Recherchf« 

sur  l'epopöe  t"ran<;aise  (bnf.  1867);  ©auticr,  Le» 
epoptV.x  trnnrtiises,  Sb.  1  (2.  Wtifl.,  baf.  1878). 

Mnrlcidinlc,  ebemnld  bcrül)mtc  böhere  üebr  unb 

Gru'ebunq^anftalt  m  Stuttgart,  mürbe  1770  oom 
frerjog  Marl  Guqen  oon  Württemberg  auf  SdüoH  So 
Ktflbcoll  »militärifd)C  ̂ flan^fcbule«  gegrünbet,  1773 
ju  einer  »£cru^glid)enWilitäriifnbcmtc«  crioeitert  unb 

mit  ber  1761  gegrünbeten  Academie  des  arts 

fdmioljcn.  9iad)bem  bie  Änftalt  1774  mit  einer  jurv 

ftifeben,  1775  bcillberitebelung  ber'Wnftnlt  nadj  Stutt^ 
gart  aud)  mit  einer  mcbijintfdjen  Abteilung.  1779  nnt 

einer  Abteilung  für  »öanblunggroiffenfcbaft« .  fpätet 
mit  einer  »pbtlofopbifdjen  Abteilung«  als  getnein= 

famer  ̂ oberer  Sorbilbung^flaffe  für  ade  $eruf«artrn 
oerfelKn  mar,  mürbe  fic  (inbe  1781  bunb  ftaifer 

fepl)  n.  als  »$?obc  St.*  (amtlidj  »ÄarlS  ̂ >obe  Scbule*  | 
jur  Unioerfität  erboben,  mit  fedjä  Jrafultätcn:  ber 

juriftifdjen,  mebi$inifä>en,  pbilofopbücben.  militäri- 
fdjen ,  ölonomifd>en  unb  einer  ber  freien  .Vtönite  (nur 
bie  tbeologifebe  Jafultät  fcbltc),  aber  nad)  b<S.v>ct5og* 
%obt  oon  beifen  Siad)folger2ubroig6ugen  1794  plöp- 
lid)  aufgelöft.  ©emerlcnSioert  ift  bie  Unioerfalhät  ber 
0itftatt<  Ä-  entfpram  auf  ben  untern  Stufen  ber 
Sbürgerfdjulc,  ber  Sienlfdjule,  bem  ©nmnnfmm ,  auf 
ben  mittlem  Stufen  ben  obem  Klaffen  tiefer  9lnüaU 
ten  unb  ber  böbern  ̂ anbelÄfcbulc,  auf  ben  bödjften 

enblid)  ber  Ätieg«fd)ule,  ber  pbilofopbifdjen ,  iurnti- 
fdjen,  mebisinifdKn.ftaatfliroiffenfcbaftlidjen  unbnarur< 
miffcnfcbaftlicben  ̂ alultät  ber  £>od)fdrale,  ber  lanb« 
unb  forftroiifcnfdjaftlicben  9!abemic.  bem  ̂ ol^tedjni» 
fum,  berftSinft»  unb  Saugemertf djule,  bem  Wuftl- 
tonferontorium,  ber  J^enter«  unb  ©aüettfdjule.  Was 
bie  Wabt  be«  Semfd  betrifft,  fo  galt  smar  al«  ®nmb- 

fa0,  baft  bie  3&güngc  '^w  'Wngebörigen  bierin 
freie  §anb  hni-cn  foUten;  bod)  feblte  eä  bei  bem  befti> 
gen  Temperament  be$  $>crjogS  nimt  an  eingriffen 
in  bie  perfonlidje  ̂ reibeit.  Sefanntlid)  mar  S<biüer 

Högling  ber  St.  1773—80;  anbre  berübmt  geroorbene 
odjülcr  berfclben  ftnb:  Suoier,  5?anncder,  ̂ iinutecg. 
bie  Waler  Gberbarb  Wädjtcr  unb  ftod),  «iclmeo^r, 

Sfaff  u.  a.  9tamentlid)  aber  ift  au*  ber  Ä.  eine  große 

flnjabl  tüdüigcr  Scamter  unb  Offiziere  beroorgegan' 
gen.  Sgl.  Wagner,  ©cfdndjte  ber  $>oben  Ä.  (Wärjb. 
1856  -  58,  3  Sbe.);  Älatber,  ̂ er  Unterrid)t  in  ber 
ehemaligen  frohen  St.  (Stuttg.  1873). 

MarlCftciuc,  f.  OJräber,  Dräliiftorifcbe. 

Marlftab,  ̂ >auptftabt  beS  fdjmeb.  Cän3  Werm- 

lanb,  liegt  an  ber  (Sifenbabn  Stodbolm^Ubnirianta, 
auf  ber  oom  Rlarelf  turj  oor  feiner  Wünbung  in  ben 
Wenerfee  gebilbeten  Jingoallaö,  ift  feit  bem  Sranbe 
oon  1865  neu  unb  regelmäßig  gebaut  unb  fyat  (i8»i 
8716  ©inro.  St.  ift  SU)  eine«  Sifdmf«,  bat  ein  Sebrer» 

feminar,  eine  eiienbnltige  Cucüe,  ̂ nbuftrie  in  Ci»"en 
unb  3ünbb,5lftern  unb  lebbaften  ̂ >anbel  in  £>olj  unb 
(Jifen.  Sein  ̂ mfen  ftebt  mit  ben  Ctten  am  Weneriee 
unb  ©otenburg  in  $nmpferoerbinbung.  St.  mürbe 
1584  angelegt. 

ftarlftabt,  l)Se^irfSftnbt  im  bat)r.9?egbev  Unter- 
f raufen,  redjtä  am  Wain  unb  an  ber  £iiiie  ?reud>t* 
lingen  *  Wdjaffenburg  ber  Saprifd>en  StaatSbabn. 
166  m  ü.  3».,  f)at  eine  fatb.  ̂ farrtirdbe  unb  ein  altw, 

fd)öned  9tatbjauS  (beibe  im  gotifeben  Stil),  ein  Sapu« 

jinertlofter,  eine  ÄnabenrettungSanftalt ,  ein  • 

gcridjt,  dement'  u.  3igarrenfabrifation,  Cbi>,  Wan> 

unb  öopfenbau,  Sd)in"abrt  unb  (it«9o>  2525  ömm.. 
baoon  158  (£onngelifd)ie  unb  41  ̂ uben.  St.  ift  ©e< 

burtSort  bc8  SilberftürmerS  'Jlnbreaö  Sobenftein.  ge= 
nanntÄarlftabtff.  b.  l).©egenüber  bie  9iume  ber  1 525 

oon  ben  Säuern  jerftorten  .vtarldburg.  —  2)  (froat. 
Marlooac,  \vt.  mo«,  ungar.  ytrirolpodro«,  <w. 

tdroijn>an>f4)  fonigliche  »"Vreiftabt  unb  «reftung  im  troa> tifd)  flamon.  Momitat  flgram,  an  ber  ttgram  irtumn 
ner  Sa()n  unb  in  einem  Telta.  baS  bie  Mulpa  unb  bie  in 

biete  münbenben  fHüifcMorana.  Sürc'uuca  unb  Tobia 
bilben.  St-  ift  Sifc  eine*  gncd)iicb  =  oneutal.  Sifdjo»* 
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unb  TJomlabitcl«  unb  rat  5  Stircbcn,  ein  Äloftcr,  eine 

SpirituSfabrif,  eine  Turbincnroaljmttble,  ein  ©ejirt«» 
gericht,  SHealgtmtnafium,  eine  Sabcttenfdnile,  fcböne 
©romenaben  unb  mm  5569  meift  froatifcbc  unb  iecb. 
(größtenteils  römiiaV  fatb.)  ßimoobncr.  ft.  mar  bi« 

*ur  eröffnung  ber  Gifenbabu  ein  lebhafter  Spnnbel«» 
Pia»  unb  Umlabcort,  namentlich  für  bie  mit  Schiffen 
anlongenbcn  ©icbenbol.wAeugniife.  Ter  fiarlftftbter 
Säuerling  ift  ein  rein  alfalifcber  9?atronfäuerling, 

ber  bei  cbronifcben  Reiben  ber  Atmungöorgane  be* 
nufct  wirb. 

Karlftabt,  1)  (eigentlich  Anbrea«  9fubo(f 
©obenflein)  ertremer  Reformator,  ju  Äarlftabt  in 
Uranien  oor  1483  geboren,  geft.  25.  Tej.  1541  in 

©aftl,  roirfte,  in  Italien  gebilbet,  feit  1504  an  ber  Uni» 
txrfität  Sittenberg,  trat  auch  1 508  bafelbft  in  ben  praf « 
tiieben  Aircbenbicnft.  (irft  ftrenger  Thotnift,  tooubte 

er  fid)  1517  ber  ücljre  i'utbcr«  Hl  unb  hatte  1519  mit 

<£d  auf  ber  ̂ leifier.burg  ju  l'cipjig  eine  mehrtägige 
Ti«putntion  über  bie  pelagianifaVauguftinifcbe  Streit» 
frage,  wobei  er  al«  ©erteibiger  be«  ftrengften  91ugufrt> 

ni«muä  auftrat.  Säbrenb  i'utbcr  auf  ber  Sartburg  ] 
mar,  bielt  ft.  am  Gtyriftfeft  1521  ba«  Abenbmabl  in 
beutfeher  Sprache  unter  beiberlei  ©eftalt  ab,  liefj  fieb 

jeboeb  fobann  oon  Schwärmern,  bie  au«  3*"icfau  an» 
gefomtnen  ronren,  511  Störung  be«  Öotteöbienite«  unb 
mm  Zertrümmern  ber  Elitäre  unb  ©über  hinreißen. 
Sutber  (f.  b.)  gelang  c«,  ben  ungeftümen  teuerer  jur 
Crbmtng  au  bringen.  Schon  1523  begann  Ä.  jeboeb  i"  i 
Crlamünbc  feine  ©ilberftürmerci  toon  neuem  unb  er»  | 
Härte  fieb  jugleicb  gegen  üutber«  AbenbmnblSlebre. 

AI*  Shirf ürft  rtriebrtcb  ber  Seife  if»n  infolgcbciien  au« 
feinen  üanben  ocrmieS,  trat  W.  aueb  öffentlich  al« 
SJutber«  (Gegner  auf  unb  ucranlaRte  babureb  ben  be 
tanntenAbenbmabläftreit.  TcrTeilnahmcnm©auern* 
frieg  befcbulbigt  unb  oerfolgt,  nahm  er  gleicbtoobl 

roieber  au  Rüther  feine  ̂ lüliidrt.  Turch,  beffen  ©er» 
mittelung  warb  ihm  ju  ««mberg  ein  Afo,l  au  teil,  reo 
er  00m  gelbbau  unb  frnnbel  lebte.  AI«  er  1528  feine 

Ilmtriebe  oon  neuem  anfing,  muftfe er  nacb  ber  Scbwcij  I 
flieben,  marb  bort  nacbeinnnber  Pfarrer  au  Altitätten  I 

im  JRbcintbal,  Tiafonu«  au  3üricb  unb  feit  1534  ©re»  | 
biger  unb  ©rofeffor  ber  Theologie  in  ©afcl,  roo  er  fieb  ' 
allgemeiner  Achtung  erfreute,  ©gl.  ̂ äger,  Anbrea« 
©obenftein  oon  St.  (Stuttg.  1856). 

2)  fobann,  f.  Traconitc«. 

ftarlftcin  (tfebceb.  ftarlfto  Tfin),  ©urg  in  ©öh» 
men,  ©eA.irf«b.  $>ororoi$i,  20  km  fübtoeftl.  oon  ©rag, 
auf  einem  72  m  boben  Malffclfen,  oberhalb  be«  Tlattu 
fledcn«  ©ubiian  (516  tfebceb.  (Einwohner),  unweit  ber 

©eraun  an  ber  StaatSbabnlinic  ©rag*fturtb  gelegen, 
mürbe  00m  Staifer  ftarl  IV.  1348—56  bureb  ben 
Xombaumciftcr  9J?attl)io«  oon  Arra«  erbaut.  Tie  ©urg 
enthält  in  bem  38  m  boben  Turm  bie  ftreutfapcUc, 
ebemalä  Aufbewahrungsort  ber  5Reicb«ncinobicn  unb 
be«  ArcbjD«  ttnrl«  IV.,  ferner  bie  flJiartenfircbe  unb  bie 

ftatbarinenfapeUe,  alle  mttSanbmalcreten  bcrböbmi^ ! 
feben  SAule  unb  Sicftcn  beö  cbemnlö  reiben  SBanb»  | 
febmudeö  in  Wölb  unbßbelftcincn  oerfeben.  ̂ ic  ©urg 
lourbe  roieberbolt  reftauriert  unb  gebort  gegenmiiiti^ 
bem  Wbltgcn  Xamenftift  in  ©rag.  ©gl/üiiitowcc, 
Sie  töniglicbe  ©urg  St.  (Sien  1858). 

ftarlftetnc,  f.  t>ufeifci!,  3. 15 
ftar Urthal ,  f.  (>aiger(oa). 
tlatiattialev  ©ob,  f.  2<f)lnnacnbab. 
ftarliit»  f.  «arlitciit. 

h      ©feubonmn,  f.  «Seife  («Ort). 
1,  im  Altertum  Äüftcnlanb  beö  $crfu 

febeu  Weerbufend,  nörblicb  bis  jur  Cafe  3f«tüf)ae 
(^ejb)  reiebenb,  mit  bem  $>anb€l§b«fcn  J£>arnu>,jia 
(Crmuj),  bem  beutigen  Sünna n  (f.  b.)  entfpreebenb. 
$ie  ©etoobner,  bie  Uticr,  glieben  in  Sitte  u.  Sebent 
meife  ben  ©erfern. 

ftnrmatfrf),  fiarl,  Secbnolog,  geb.  17.  Oft.  1803 
in  Sien,  geft.  24.  ÜÄärj  1879  in  S^annooer,  befuebte 

ba§  poltitecbnifcbc  3nftitut  in  Sien  unb  mar  1819  — 
1823  flffiftent  ber  meebanifeben  Xecbnologic  unter 
©rofeffor  Altmütter,  oon  roelcbem  er  bie  ©runblage 
feiner  tedmifcbcnSRicbtung  crbielt  1830  folgteer  einem 

Stuf  nad)  S^>nnnooer  \n<c  Ü)rünbung  unb  fieitung  einer 
polntecbnifcben  Scbule.  ©r  übernahm  an  berfclben 
bie  fiebrftüble  ber  meebanifeben  Technologie  unb  (bid 

1840)  ber  t beere tn" dien  (Ibemie,  unb  ti  Weiten  nament» 
lid)  feine  ©orlcfungen,  melche  baä  fchneXle  Aufblühen 
ber  Wnftalt,  bie  halb  einen  ambemifeben  Gb«ra!ter  er- 

hielt, oerurfachten.  1839  warb  er  ÜKitglicb  ber  ©er» 
roaltungötontmiffton  ber  ©enwrbcicbulcn,  1845  ©i.jc» 
prfiftbent  bc8  öeroerbeoerein«  beä  Königreich«  $>an» 
nooer  unb  1851  als  Abi^eorbncter  ber  VchrfoIIcgien 

höherer  Scbulanftalten  3Kitglicb  ber  ßrften  Cammer. 
6r  trat  1875  in  ben  Stuheftanb.  ©or  bem  ®ebäubc 
ber  tethnifchen  S^ochfcbule  mürbe  ihm  1883  ein  oon 
9?afiau  in  $re3bcn  mobelliertc«  Xenfmnl  errichtet. 

M  -  bat  für  bie  mechanifebe  Technologie  eine  neue  unb 
eigentümliche  rationelle  ©ebanbhmgStoeifc  gefchaffen 
unb  ift  ali  ber  Stifter  einer  neuen  Schule  nnjufcbcn. 

Sein  »^anbbuch  ber  meebanifeben  Technologie«  (§an* 
nooer  1837  -41,  2  ©be.;  6.  Au^.  bearbeitet  oon  fti* 

fchcr  unb  3JcüUer,  üeipj.  1887—90)  ift  epochemachenb 
unb  ba$  ©orbilb  für  oiele  anbre  Serie  getoefen.  ©on 

feinen  übrigen  Arbeiten  ftnb ,  auftcr  Dielen  ©eiträgen 
jur  »Tecbnologitcbcn  Gnctjriooabic«  oon©rechtl,  §u 
welcher  er  fünf  Supplementbänbe  lieferte,  3U  ̂)ÜIrc« 

»SKnfchincnencoflopäbie«,  (5rfd)  unb  «^rubere-  6ncl)» 
Ilopäbie  unb  teebnifeben  3ritfcbriften,  m  ermähnen: 
»Einleitung  in  bie  meebanifeben  üehren  ber  Techno» 
logic«  (Sien  1825,  2©be.);  »Tic  polotecbnifche  Schule 
aii  S^>annooer«  (2.  Aufl,  feannoo.  1856);  »©eitrag  jur 
Technit  be«  SRünjmefcnS«  (baf.  1856);  »Tcdmiicbcö 

Sörterbucb«  (mit  Speeren,  ©rag  1843—44,  3  ©be.; 
3.  Aufl.  oon  Äid  unb  öintl,  1875  92,  11  ©be.); 

»©eiebichte  ber  Technologie«  (SJtüneb.  1872).  (Sin 
©anheben  »öebichte«  erfchten  nach  feinem  Tobe  (fron» 

nooer  1880).  1834  —  57  rebigierte  er  bie  »SRitteilun» 
gen  be«S>annöoerid)en(^meroeoerein8«  unb  mit  ©olj 
1844—46  bie  »©olntechnifchen  SÄitteilungen«.  ©gl. 
»Sari  Ä.,  ein  Scbenssbilb«,  nad)  feinen  hinterlaffenen 

»Grinncntngen«  (hr8g.  oon  ̂ ooer,  S^annoo.  1880). 
ftarmatcu ,  f.  Starmath- 
H  a  rma  t  b,  ©etname  eine«  9)cannc8  9Jamen8  fi  a  m » 

bän,  ber  um  875  bie  üebre  ber  ̂ «macliten  (f.  b.  2) 

unter  ben  ©eroobnern  bc§  ̂ räf  oerbreitete.  Seine  An» 
bänger,  bie  Äarmaten,  entmideltcn  fid)  §is  einer 
tommuniftifcb  angehauchten  Sctte,  bie  bi3  jur  Witte 

be«  ll.^abri).  m  Surien  unb  Arabien  großen  (Sin* 
flufj  übte  unb  in  Arabien  ein  eigne«  Staateitocfen  bil« 
bete.  Jbre  Aufftänbe  unb  Siaub^üge  in  ben  ©rooin« 
sen  trugen  mefentlich  jur  Auflöfung  be«  (Sholifen^ 
reiche«  bei. 

Murmel  ( »©aumgarten« ,  Ti  cb  e  b  e  1 ä  r  C  l  i  a  «), 

im  »oeitem  Sinne  ber  ganjc  paläitinenfifdic  ©ebirg«' 
jug  oon  etma  50  kin  üänge,  melcber,  gut  bemäffert 
unb  betoalbet,  oon  ben  Duellen  be«  Mifon,  fübUd) 

neben  bem  ftlufi,  in  norbmeitlicber  Slichtiing  hingeht 
unb  an  ber  Sübicitc  be«  ©olf«  oon  Atta  mit  bem 

©orgebirge  H.  (f.  Starte  »©aläftina«),  auf  welches 
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bec  9inmc  oft  beidiränft  luiib ,  ins  9D?ecr  fäüt.  GS 
fteint  ju  552  m  !pöf)c  an.  Sie  jablrcidjcn  Klüfte  unb 

foöblcn  madjten  baSöcbirgc  im  Altertum  ,jum  48obn« 
ort  ber  ̂ ropbeten,  fpäter  ber  (£infieblcr  unbiKßndje; 
namentlid)  mar  es  ber  Sdiauplafc  ber  ©unber  beS 

GliaS,  ber  auf  bem  ©ipfcl  bc*  StergcS  mit  ben  ÖaalS« 
prieftern  ftritt.  55er  Crben  ber  Star mc Itter  (f.  b.) 

bat  bafclbft  fein  Stammiloiler,  baS  bureb  ben  Sam< 
melffciß  eine*  bei  ber3crftörungbeSielben  1821  übrig» 
gebliebenen  SJföncbcS  toicbcrbcrgcftcllt  tourbc  unb 
fleiienben  gaftfreie  Auf nabmc  gcwäbrt.  GS  liegt  auf 
bem  Vorgebirge  St.,  180  m  ü.  Stf. 

Karmeliter,  SNöndjSorbcn,  1156  auf  bem  Skrgc 

Manuel  (f.b.)  in  ̂ aläfrina  oon ©ertbolb,  einem ftreuj» 
fabrer  auS  Slalabrien,  nad)  ber  Stlofterfagc  aber  oom 

jübifebert  ̂ ropbeten  GliaS  (baber  GliäCrbenSbrü» 
ber)  geftiftet.  Starf)  ber  1171  oom  $atriard)cn  Albert 
ju  Jerusalem  gegebenen  CrbcnSregcl  mäifcn  bic  St.  in 
abgefonberten  gellen  leben,  fidj  abtoccbfelnb  bei  Sag 
unb  bei  9Jad)t  mit  Jpaubarbeiten  unb  öebet  beidiaftt 

gen,  bürfen  nid)tS  GigneS  befifcen,  niemals  ftkifä 
effen  unb  bnben  ni  getoiffen  Stunben  ein  gänjtidjeS 

S  1  nueigen  ju  beobad)ten.  1226  erhielten  fic  als  Gin« 
fieblerbr über  oom  SkrgeÄarmcl  bic  päpitlid)e 

•Betätigung.  Von  ben  Sarajcneu  aus  ̂ äläftina  oer« 
trieben,  ließen  fic  fid)  1238  juerft  in  Gütern,  bann  im 
meftlicben  unb  füblid)cn  Guropa  nieber,  bielten  1245 

ir>r  erfteö  öenecallapitel  ju  AöleSforb  in  Gnglanb 
unb  erlangten  1247  oon  ̂ nnocen,}  IV.  eine  milberc 

Siegel  unb  bie  ̂ rioilegkn  ber  ©cttclorben  mitsein 
Sitel  Ordo  beatae  Manae  de  monte  Carmelo.  Seit* 
bem  tieften  fie  mel)r  unb  mebr  oon  ber  urfprünglid)cn 

Strenge  ab  unb  erhielten  1431  oom  i*apft  Gugen  IV. 
nod)  größere  ̂ rci^eitcu ,  bis  ftd)  unter  ̂ JiuS  II.  bie 
SVonoentualcn  ober  bcfd)uf)ten  St.,  locldje  oon 
biefert  SKilberungcn  öebraud)  mad)ten,  oon  ben  bei 
ber  erften  Strenge  bebarrenben  Dbferoanten  ober 
SBarf  üßer'Starmelttern  trennten.  Später  verfiel 
ber  Crben  in  Diele  fclbftänbige  Kongregationen  mit 

eignen  Siegeln ,  33.  bie  Kongregation  oon  SHantua, 
ben  Sertiaricrorben  u.  a.  viu.ii  fyatte  er  baS  Amt,  bie 
Santa  Gafa  in  fioreto  (f.  b.)  ;u  betoadjen.  Snc  S  r  a  d)  t 
ber  St  beftanb  urfprünglid)  in  einer  braunen  ober 
bunlclgrauen  Statte  unb  einem  weißen,  fdimarj  unb 
braun  quergeftreiften  SRantel,  jur  Anbeutung  ber 

auf  bem  SRantel  beS  beil.  GliaS  entftanbenen  *Branb» 
flede,  jooju  in  ber  ftolgc  baS  graue  Sfapulicr  fam. 
Später  loarb  in  mehreren  Stlöftcm  ber  Stonoentualen 

bie  fdjioarje  ftarbe  bcrrfdjenb,  roäbrenb  bic  Cbfer* 
oanten  bic  bunfclgrauc  bcibebicltcn.  Aud)  trug  man 

breittrempige  toeiße  Suite  mit  fd)toar$cm  Butter.  3Säb* 
renb  beS  StloftcrfturmS  in  granlrcid)  1880  mußten 
176 M.  baS  SJnnb  ocrlaifcn.  Sic  SVarmeliterinnen 

mürben  1452  oon  bem  tfarmelitcrgencrnl  $o&ann 

Sflaptift  Soretf),  unb  jroar  nad)  ber  urfprünglicben 
DrbcnSrcgel  geftiftet. 

ÄttrntclitergcifrCSlarmclitcrmaffcr,  9Rclif» 
fenroaffer,  aromatifd)cr  Spiritus,  Spiritus 

roelissae  compositus),  oon  ben  barfüßigen  Sinrmcli' 
tern  ber  SRue  bc  Vaugirarb  in  ̂ SariS  1611  ctngcfübr» 
tcS  Arzneimittel,  beftebt  aus  einem  farblofen  Stffillat 
(200  Seile)  oon  150  Seilen  Spiritus  unb  250  Seilen 

Snffer  über  14  Seile  SRclific,  12  Seile  ̂ itronenfdjnle, 
8  Seile  Wuöfatnuß,  3  Seile  StmtfofftC  unb  3  Seile 
öcnjürjnclfen. 

ftarmefttt  (o.  nrab.  Kermes  "\.  b.1,  nüttcllat.  car- 
mesinns,  fran^.  ernmoisi  ),  Jvarbenbc^cidjnung,  bod) 
unb  mc^r  bunfclrot,  etwas  ins  öläulia>c  faUcnb. 

ftarmcftnlatf ,  fooiel  wie  Äanttinlad,  f. 
tüicr  Cad;  ogl.  aud)  ftotfjoljladc. 

V\ avium,  roter,  auS  ber  Medien ilte  nadi  nidn 

genauer  befannten  SKctbobcn  bargeiteHtcr  ̂ rbiton. 

beftebt  aus  einer  protcinbaltigen  Sbonerbetalrocr- 

binbung  ber  in  ber  StocbcniQc  als  vut.ue'n!»  oortom 
ben  Siarminfäuie  CtJ3.t90t0.  Sic  Sdjönbcit  bcS  Jiar- 
minS  foü  burd)  Gtnroirtung  oon  Sonncnlicbt  bei  ber 

(Vabrifatiou  gebobeu  merben.  Sie  starminc  bcS  van- 

bclS  jeigen  oerfcbiebencSh'ianccn,  oon  benen  bie  bodj> 
rote  am  belicbteften  ift.  Ücidjtc  Ginroirlung  oon  Am« 
moninf  madn  ibu  oiolctt.  St.  ift  gcrud)-  u.  gcfd)mad' 
IpS,  löft  fid)  in  Ämmoniaf  unb  bicut  als  Koffer-  und 
Ölfarbe,  jum  färben  Oon  Rapier,  ̂ uder  :c. ,  aud) 
als  Sd)min(e  unb  in  mehrere::  Präparaten  alS  >  arb' 
ftoff  in  ber  milroffopifdjcn  Sccbnit.  Seine  »rarbe 
leibet  burd)  Seife,  alfalifd)c  (vlüiftgtciten  unb  S2id)t. 
S)ic  £5iung  oon  St.  in  ?lmmoniaf  bilbet  ben  f  l  ü  i » 

figen  St  S^er  gebrannte  St.  wirb  bureb  öonieb' 
tigeS  Grbi^en  geringer  Wengen  ScarminS  als  buntcl 
purpurrotes  bis  DiolettcS  ̂ ulocr  erbaltcit  unb  ift  febr 

beftänbig.  Marmin oiolctt  wirb  aus  einer  stodx« 
niileab(od)ung  burd)  Vlcijuderlöfung,  bie  mit  Gifig 

angefäuert  ift ,  gefällt.  —  ©lauer  fi.,  fooiel  rote 

Jnbigfarntin;  grüner»'.,  f.  fiarmingrün;  brauner 
St.,  f.  Umbra. 

Manuiugimpcl  (öranbf inf,  Pinicola  erythri- 
nus  Poll.),  ein  Sögel  aus  ber  Familie  ber  ftinfen  unb 
berllntcrfamilic  ber  ®impel(PyiThulinae),  ift  16  cm 
lang,  26  cm  breit,  oorberrfd>enb  f arminrot,  auf  bem 
.fyntcrbalS  unb  diüden  braungrau,  buniier  gefledt, 

unterfeits  fd)mu^iq  meiß,  bie  bunfelbrauucn  Scbrom- 
gen  fmb  roftgclblidnociß  gefäumt,  bie  Sdjultcrfcbem 
bcübräunlid)  umranbet,  bic  graubraunen  Steuert ebent 
etroaS  Iftütt  gefäumt.  5er  Ä.  bemobnt  Jyinnlanb. 
Siußlanb,  öaliuen  unb  SRtttclafien  bis  Hamtfcbatla. 
erfebeint  als  Sommeroogcl  in  Dftpreufeen,  feiten  in 
anbem  Seilen  3>eutfd)lanbS,  in  Spollanb,  Belgien, 

ftranfreid),  Gnglanb  unb  Italien.  Vluf  ieinen  •Örut' 
plä^en  toeilt  er  oon  SRai  bis  Auguft  unb  September, 
er  bcoorjugt  bid)te  @cbüfd)e  in  ber  9iäbc  oon  Öe 
toäffcro,  näb,rt  fid)  oon  Sämereien,  niftet  im  Ckbüftb 

unb  legt  5—6  blaugrüne,  braun  ober  rbtlitb  ge^etfee 
unb  geftrid)clte  Gier.  Gr  fingt  febr  anjicbenb  unb 
flangooll,  in  ber  Ofcfangenfcbaft  ocrliert  er  ferne  fdjönc 
&nrbc  unb  bält  fid)  r»<bt  lange. 

Martuiugrün,  ein  öemenge  oon  ̂ nbigiannm 
mit  ̂ ifriufäure  ober  (fclbboljlarf. 

Marmiubrinfling,  f.  f^nflina;  aud)  footcl  rote 

Sanningimpcl. 
Marntinlarf ,  f.  Florentiner  Hai. 

,<tanninfäutC(»otIuSroti  Ü.^I0OM  finbet  ftd» 
in  ber  Medicntlle,  OicIIcid)t  aud)  in  anbern  3d)tlb 

laufen  fotoie  in  ben  $(üten  oon  Monarda  didyma. 
Sie  ift  ein  ipnbrat  bcS^tbnlbiorU^a'9iapbtbod)inonS, 
ift  purpurfarben,  araorpb,  loSlid)  in  Saffer,  Wllobcl. 

Salj«  unb  Sdjroefelfäure,  jeriebt  ftd)  beim  Grbtpen. 
fällt  Alaun  auf  3ufat?  Don  Ammoniaf  pracbrooQ 
farminrot  unb  jerfäQt  bei  ©cbanblung  mit  oerbürm< 
ten  Säuren  in  nidjt  gärungSfäbigcn  Ätdcr  unb  bun 
tel  purpurrotes,  grün  glänjenbcS,  in  ©äff er  unb 
fobol  leSlid>eS  Starminrot  CnH^Oj.  Hit  Salpeter* 
fäurc  gibt  fie  9iitro[oKuSfäure  (Srütitrorreforinfäuro 

('„H^NO^tVf  Ht0.  ©ei  längerer  Ginroirtung  oon 
Wmmonin!  entftebt  ein  Amib,  rocldKS  mit  ;-{mneK.- 
rib  feinen  ponecauroten  9iiebcrid)lag,  wie  St.,  ionbem 
einen  oioletten  gibt.  Siefc  ©erbinbung  finbet  ftd>  m 
ber  Cocbeuille  ammoniacale. 

Digitized  by  Google 



Jlormö  —  tanend. 949 

Karrnd,  ̂ infel  an  bcr  fiüftc  bc«  uorWcg.  Wmtcä 
Staüangcr,  177 qkm  groß,  erbebt  fid)  b\4  160mA.  SR. 

Tieteinmofmcr  leben  meiit  üon  Seefahrt  unb  tfifdie- 
rei.  iöei  $if«nä3  ftnb  bebeutenbe  .ttüpferwcrle. 

Karmoiftcrcn  (fpr.  .ma*),  f.  libelfteine,  S.  385. 
Karmoif  in  (fpr.  =mua=),  foüiel  wie  Marmeftn. 
Kanuuufnu,  öcrrfdjaft  üon23©ütcm  int  ̂ reuft. 

9tegierung«be<iirt  Oppeln,  Stei«  Slofenberg,  bilbet 
ein  fcauöjibcifommiß  be«  König«  üon  Greußen. 

Kärnnf ,  T  orr  im  Tiftrift  >uu-  bet  ägnpt.  i;t  o 

üinj  (9Kubirtcf))  Sena,  unter  42°  57'  nörbl.  S8r.,  nm 
regten  SRilufcr,  ben  Ruinen  be«  alten  Theben  gegen» 
über,  mit  <iB82)  2919  gtnw.  Unter  ben  berühmten, 

teilweife  woblerbaltenen  altägtWtifd)enTempelbautcn, 
ju  benen  eine  9IHec  rieftger  Sötbbcrfpbinre  fübrt,  ftnb 
befonber«  bcmerfcn«mcrt  ber  große  WmmonStempel, 
bie  großartigfte  Sdjöpfung  ber  Pharaonen,  ber  an 
©röße  feiner  Timenftonett  alle  ©ebäube  bcr  (Erbe 
überragt,  mit  Unionen  in  einer  ©reite  üon  113  m 

unb  einer  !pöt)e  üon  43,5  m  unb  einem  großen  Ufei» 

lerfaal  Tbutmoft«'  III.,  bcr  (Ifwnfutempcl,  ber  Heine 

$lpi«tempel  u.  a.  3"  üen"d)icbencn  Reiten  erbaut,  um» faffen  bie  SRutncn  üon  Ä.  einen  3citraum  oon  mehr 
al«  2400  ̂ abren,  inbem  fdjon  unter  Mönig  Uütrte 
fen  I.  bcr  jmölftcn  Tunafttc  Daran  gebaut  Würbe  unb 
aud)  noch  bie  ̂ tolcmäcr  hier  tljätig  waren,  wie  bie 

323  ü.  (£t)C  erbnute  Gclla  ̂ bitippi  beweiit.  Sgl.  9Ka* 
riette,  K,  etude  topojrraphiqne  et  archeologique 
C^ar.  1875,  mit  56  Tafeln). 

Karnap,  ©auerfdjaft  im  preuß.  Stegbej.  Tüffel» 
borf.  Sanbfrei«  Gifen,  an  bcr  SJinie  9iubrort  Zantic 

ber  si?reußifd)cit  Staatäbafm,  bat  Slcinfohlcnbergbau 
unb  (1890)  2115  ßinw. 

Knruntif  (englifdjc  3$erbcrbung  be«  au«  bem 

Sanöfrit,  richtiger  wofjl  au*  bem  Trawibifdjen  ftam« 
menben  Srnrnatafa,  »fd)Warje«  fianb«),  jefrt  $c* 
ieidjnung  für  bie  in  ber  britifd)  inb.  ̂ räfibentiebaft 

9Habra«,  am  SBcugalifcben  Wolf  unb  bem  SERccr» 
bufen  üon  SHanar  bi«  jum  Sap  fiomorin  gelegenen 

ifanbfdjaft,  jwifdjen  8°  10'— 16°  norbl.  5ör.  unb  77° 
19'  — 80"  19'  oft!.  2.  ü.  ©r.,  umfaßt  bie  Tiftriftc 

TtneüeUi,  SHabura,  Tritfd)inapau*i,  Tanbfdwr,  Sa« 
lern,  Süb-  unb  9?orborcot,  Tfdnngclpat  unb  9?cttor 
üon  jufnmmcn  143,998  qkm  (2615  mit  ason 
17,031,923  @inm.,  bie  3um  braroibifdjen  $olf«ftamm 

geboren  unb  Tamil  unb  Telugu  fpreeben.  Urfprüng» 
lid)  aber  würbe  bcr  9tome  auf  ba«  Tafellanb  jwifchen 

ben  OfU  unb  ©eftgbot«  füblicf)  üon  18ü  nörbl.  »r. 

angewenbet.  Tic  Übertragung  be«fclben  auf  bie  fi'ü« 
fteiilanbfdjaften  gebort  einer  fpätern  3C^  ftt-  Tn« 
jemge  ß.  umfaßt  batJ  alte  $>inoureidj  Sarnata  nebft 

ben  A'ctdHT.  Tfdiola  unb  ̂ anbtja,  bie  »on  ber  öan= 
bigama  bi^  Äap  ftomorin  reirbten,  aber  im  11. 3abrb. 
jcrftBrt  mürben.  Jyortan  bilbetc  ba8  Ä;  einen  Teil 
be^  mädjtigcn,  »on  ben  ©elala  au3  bem  Stamm  ber 

JRabfdiputcn  gcg_riinbcten  Wcicbe«  ©ibfdjanagar  mit 
bcr  glan^cnben  Jpnuptftabt  93ibftfiauanapura(»Stabt 
beS  Triumpljeg«),  45  km  norbmeftlid)  üon  löcllnrt), 
beren  Trümmer  15  km  im  Umfang  meffen.  Tiefet 
9icid)  rourbc  in  bcr  SRitte  bcö  16.  ̂ abrb.  üon  ben 

mobnmmebanifdicn  .^eafd)ern  üon  Söibidjapur  unb 
©olfonba  erobert  unb  ging  nndi  Ginücrleibung  biefer 
£änber  in  ba§  JHcidi  91urengjib^  in  bem  Saubab  von 

Tefban  auf.  ̂ n  ben  fpätern  Sämpfcn  um  ben  SBefife 

be«  SJanbeS  erfdjeinen  aud)  bie  Gnglänbcr  unb  ftran* 
jofen,  bi«  1856  nadö  bem  Tobe  be3  legten  sJiamab 
beä  ».  baSfelbe  cnbgültig  bem  britifdj  inbifdjcn  9Jcid)e 
cinocrlcibt  nuirbc. 

Kartiation  (fpätlotein.,  »^IcifdibarftcllungO,  in 
ber  Malerei  bie  iHcbanblung  ber^lcifdifarbc,  bie  Tar» 
ftcllung  beä  Radien  am  mcnfdilidicn  ftörper.  Jperüor» 
ragenbe  aJietftcr  in  bcr  $t.  ftnb  unter  ben  Sllaffifcrn 
Titian  unb  bie  ©cncjinncr,  ITorrcggio  unb  9Jubcn«. 

s?lud)  glcicbbebeutcnb  mit  Jtnlnrnat  (f.  b.)  gebraudjt. 
Karnaubapadne,  f.  I  opcrnicin. 
Krtrttaubaiund)ö,  f.  $ftanicntt>ad)d. 
Kante  «.ferne),  foüicl  wie  Butterfaß. 

ftameabec,  gried).  ̂ bilofopb,  ©rünber  bcr  fogen. 

brittcn'äUabemie.  war  214  ü.  (£br.  ̂ u  i^rene  tn^lfrtfa 
geboren  unb  ftnrb  129  in  91tl)en  a($  Sorftanb  bcr 
©d)ulc  ̂ laton«/  3m  3.  155  juglcid)  mit  bem  Sbrf* 
ler  Tiogene«  unb  bem  ̂ cripatettfer  Üritolao^  nad) 

9tom  gefnnbt,  um  9Ki(bemng  einer  "i?ltbcn  auferlegten 
©elbftrnfe  ,ju  erwirfen,  glänzte  ft.  bafelbft  burd)  feine 
binreißenbe  ©crebfamfett,  üermbgc  beren  er  fowobl 
bie  Wahrheit  cincS  Saße^  wie  bie  feinet  ©egenteild 
ju  erweifcnücmtodjtc.  3d)riftli(be3bflt  er  nt(bt  bintcr" 
loffen;  feine  Vorträge  würben  burd)  feinen  Sdjüler 
Stlcitontnd)o3  niebergcfdjriebcn.  Seine  flepttfcben  Wr« 

gumente  rid)tcten  fiä)  namentlid)  gegen  bic  Grfennt* 
ni«lebre  bcr  Stoifcr,  inbem  er  bie  ©ewißbfit  ber  (Sr* 
tenntni*  leugnete;  anbcrfcitS  aber  blieb  er  bod»  nid)t 

bei  ber  Negation,  fonbern  bielt  fia)  an  bic  Saf)rfd)ein« 
lidjfeit,  beren  ©efefee  unb  üerfebiebene  (brei)  Stufen 
er  genauer  bcfhntmtc.  ̂ n  bcr  SWoral  Um  er  aud)  ju 
feinen  fiebern  WufftcHungcn,  bod)  legte  er  auf  ben 
©eftfc  be8  9iaturgentäßcu  ober  bie  ©efriebigung  ber 
natflrlid)cn  Triebe  ©crt.  3.?on  ber  ©ottbeit  glaubte 
er  uidit*  }u  wiifcn,  nabm  aber  ben  ©Inuben  an  bic 
©öttcr  al^  eine  wat)rfd)cinliche  9J?cinung  an. 

Knritccn  (Marncta),  große«,  bem  ̂ Ipollon  8nx> 
neio«  ,ju  ̂ bren  gefeierte«  geft  bcr  Spartaner,  ur« 
fprünglid)  wobl  etn  allgemein  borifd)Mi  feilten'  ober 
Söcinlcfefcft.  Tie  getcr  f)ob  am  ftebentch  Tage  beS 
TOonat«  Harneio«  (ttigufl«  Septem  ber)  an  unb 
wäbrte  neun  Tage.  Söäbrcnb  biefer  Seit  ftanben  im 

freien  ̂ eltfit)nlid)e  Jpütten,  in  benen  je  neun  v)Äann, 
immer  brei  au«  einem  Stamm,  fid)  aufhielten .  bie 

einem  feerolb  $u  gebordjen  batten.  Tie  geier  beftnnb 
in  Sricropfcm,  triegerifdien  Tänjen  unb  feit  bcr  26. 
Clumpiabe  aud)  in  mufifeben  ©ettfäntpfen,  in  mcl» 
d)cn  TerpanbroS  ben  erften  Sieg  baoon  trug ;  wäl)« 
renb  berfclben  rul)tcn  aüe  gebbett.  Wud)  in  anbern 
borifchen  Stäbten  würbet;  bic  ft.  gefeiert. 

Karneol ,  f.  CH)aIceboit. 

Mnritcr  (Herucr.  ©emer,  Int.  earnarium), 

romanifdjc  9?unbfapellc  ber  filteften  3«t.  wabrfdiein- 

lid)  nadj  gleidmnmigen  ©cgräbnisfapellen  unb  ©ein« 
bäufem  ;  aud)  footel  wie  glcifd)*  ober  9taud)fammer. 

.Karner  (Carni),  ein  ju  ben  Sllpcn»  unb  Tonatf 
feiten  gerechnete«  ©olf,  welcbc«  füblidi  üon  ber  ©ail 
unb  Trau  bie  $tarnifd)en  Wpen,  etwa  in  ben  beutigen 

i'anbcrn  ftrain,  «ärnten  unb  farinul,  bewobnte. 
Karuitml  (ital.  carnevale;  gafd)ing,  f.  b.1,  bic 

©cfamtbeit  ber  ben  haften  üoraufgebenben  üuftbap 

feiten.  Ter  Wnnte  flammt  nad)  ber  gcwöbnlidjcn  1\n- 
nabmeüont  italicnifd)cn  carnevale!  lebe  Wobl.  ftlcifd)* 
aenuft !  ober  nad)  anbrer  9lnftd)t  üom  weitüerbreiteten 

Nsd)iit«iunt3ug,  bem  $ur  fteicr  bcr  wieber  eröffneten 
Sd)iffabrt  burd)  Sibcinlanb,  ©elgien  unb  ̂ ollanb 
auf  Stöbern  geführten  Sd)iff«wagcn  (carrus  navalis), 
anbeffen  nod)  beute  beftebenbe^ro^effion  aud)  ©rant« 

9iarrenfd)iff  anfuüpfte.  Ter  9.  ift  je  nad)  i»än» 
bern  unb  Stäbten  üon  fürjerer  ober  längerer  Taucr. 
©cwöbnlid)  wirb  er  Dorn  Jcft  Gpipbanta  (6.  3«"  ) 

bi«  sunt  9lfd)ermittwod)  gerechnet;  in  ©enebig  fängt 
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bct  Jt.  jeborf»  bereite  am  St.  StepbnnStag  (26.  Tej.) 
an,  in  Spanien  beginnt  er  meitt  am  St.  Sebafttand/ 
tag  (20.  %an.),  unb  in  3iom  üerftctjt  man  unter  ft. 
houptfäd)lid)  bic  legten  elf  Jage  üor  Vlftbcrmittmocb, 
wäbrenb  ber  il.  in  SKailanb  fid)  bis  sunt  Sonntag 
Jnöocnoit  (f.  b.)  fortfc&t  nnb  ber  Sf.  am  Siblin  fid) 

oorpgäweife  auf  bic  2Sod)C  öor  Wcbcrmittwod)  bc> 
febräntt.  Wud)  m  ̂Belgien,  ftranfreid),  ßfterrcid)  unb 
Sübbcutfcblanb  finb  bie  legten  brei  Sage  bor  «fd)et 
mittmod)  bic  eigentlichen  bc3  Starncoole,  an  benen 
biefer  fid)  in  feiner  böd)ften  Glitte  jeigt.  Ter  St.  bat 
ftdj  au»  beibnifeben  Umzügen  mit  Berflcibungen  unb 

Suftbarfeitcn  entwidelt,  welche  bic  Mi vdu\  nad)  langem 
bcrgeblicben  ̂ Brebigen  bagegen,  befteben  (offen  mußte, 

weil  ftc  fn|  außer  ftanbe  fab,  baS  im  Boll  tief  ein* 

gewur^elte  3rcft  vn  beteiligen.  -Jim  berübmteften  ift 
oer  große  St.  von  SBcnebig  mit  feiner  9Ha8(cnfreibcit, 
feinen  Sterinen,  JpcrfulcSfpielen  unb  &euerwcrfen 

geworben,  welchem  bii  1796  mährenb  berJpimmcl1 
f  abrtSmeff  e  (f.  ̂immelfahrtefeft)  ftetä  ein  lleinerer  folgte. 
Weben  ihm  fam  ber  oft,  am  anmutigften  oon  ©oetbc 
(im  2.  Seil  ber  »Jtaliemicben  SRcifc-).  gcfdjilberte  Ji. 

in  SRout  mit  feinem  ̂ Jferbercnnen  (i'.Äorfo.»,  Wufoügen, 
Serfen  mit  Blumen  unb  ©ipvlügelcben  (confetti), 
wegen  ber  üielen  fieb  baran  betetligenben  Shinftlcr 
unb  Sfremben  am  meiften  jur  Bebeutung.  Jn  9?an» 
ift  ber  Umjug  be»  Boeuf  gras,  eine«  fetten  C<bfcn, 

ber,  mit  oergolbeten  hörnern  unb  mit  bunten  Bän- 
bem  berauSgcpufrt,  unter  Begleitung  oon  allerlei 

3Bn«fen  jur  Sd)lad)tbanl  geführt  wirb,  ber  ©10113» 
punlt  beö  Starncüal«.  Jn  Spanien  zeichnen  fid»  befon- 

ber»  3Rabrib,  SentUa  u.  Gabi,}  burd)  luftige«  3Ra»(cn* 
treiben  au».  Jn  Teutfcblnnb  f emb  ber  ».  im  "4lnfd)luft 
an  baS  ©djifföfeft  befonberä  am  9ibein  lebhafte  Pflege. 
ftnfhiad)t3poffcn,  3Jcummettfcban,$  unb  oor  allem  ber 
$>an»murft  machten  bie  Sage  uor  Wfchcrmittwod)  ju 

einer  cbenfo  beitern  wie  auggcl  offenen  ,*Jcit,  fo  baß  ber 

&aihtad)te,bien«itag  ben  9iamen  ÜNarrenfeft  ober 

s)farren(irchmcib  erhielt.  'In  Deformation  unb 
ber  Treißigjäj)rige  ftriea  unterbrüdteu  jebod)  ben  St. 

faft  gänjlidj.  ©rft  $u  vlnfang  biete»  Jabrhunbert»' 
brad)ten  i im  bie  ftran^ofen,  welche  ihn  in  Italien  ten« 

nen  gelernt,  auch  bei  un8  mieber  in  Wufnabme;  bc- 
fonberä  in  ben  rljeiuifdjeu  Stäbten  bilben  fid)  eigne 

Äameünl»gefellfdmftcn,  bie  fid)  früh  im  Jahre  oer* 
fnmmeln,  um  einen  großen  unb  (leinen  Dat.  einen 
fteftorbner  unb  ein  närrifd)e»  Cbcvboupt  (^rinj 

änrneoal)  \u  wäblen,  geftprogrammc  31t  entwerfen 
unb  aufführen,  unb  ber  St.  in  ftöln,  beffeu  50  jäh' 

rige  Jubelfeier  nad)  feiner  Erneuerung  (benn  über* 
baupt  läßt  er  fid>  in  ftöln  oiel  weiter  rüdwärt»  na 
folgen,  ba  fdjon  1432,  fpntcr  oft  wicbcrbolte  Verbote 

erfolgten)  man  1873  beging,  erlangte  in  Tcutfd> 
lanb  Taft  ebcnfolcbe  Berühmtheit  wie  Dormal»  ber  oon 

Sencbig  unb  Korn.  Seljr  glänjeub  ift  aud)  ber  Jt.  in 
flacbeu,  Srier,  1'uim;  unb  Süffetborf,  unb  feit  1868 
baben  felbft  proteftantifebe  Stäbte,  wie  fieipug,  öam« 
bürg,  SBcrlin  u.  a.,  Dcrfudjt,  ben  SV.  mit  feiner  UJiaS« 
(enfreibeit  wieber  al§  aQgemeineei  Bollcifcft  mit  öffent« 

lieben  'iluf^ügen  ic.  einzuführen ,  boeb  finb  biefc  3?er« 
fud»c  geitbeitert  3?ic  ̂ aftnadjteigcbrnucbe  einiger 
fünfte,  wie  ber  Sdjnff lertan,j  m  ÜJiündjcn,  ber 

^öttdjcrtanj  in  ̂ taiitfurt  a.  SJf.  unb  bcrsJWclj» 
gerfprung  in  ̂ tünebeu,  baben  fid)  mutmafilid)  alä 
uberbleibfcl  ber  beibniieben  Umzüge  unb  ,\c unm,;-:- 
tänjc  bin  sam  beutigen  Sag  cibalteu.  SBgi.  ̂ aljnc, 

^er  it.  (»bin  1853);  ü.9icin«(berg»I1üring«Jfclb. 
3^aö  fcftltcbe  >br  (ücip.v  1863).  S.  aua)  Cttobiatiu. 

Marnitfcl ' ,  fobiel  Wie  Aanindjcn. 
M a nticr  (ita(.  camiera),  urfprünglid)  bie  ̂ IctfoV 

tafd)e  für  bie  ̂ odipeife  ber  Jäger,  bann  munbartlid) 
fouiel  wie  Jagbtaid)c;  überhaupt  Sebertafcbe.  iKnn}en. 

Slornied  <fran,v  eornidie),  jufammenfaffenber, 

banbwer(e>mäRiger^lu«brud  für  bie  boppeltgetrumm* 
ten  nrd)ite(tonifd)en  ©lieber,  bereu  Profile  in  ber  grie= 
d)ifd)en  Wntifc  freibänbig  gejctd)nct  fmb,  mäfjrenb  fie 
in  ben  übrigen  ©auftilen,  indbef.in  ber©oti(,  au«  (on 
oeyen  unb  (ontnoen  ßtei«bogenftüden  befteben.  SRan 
unterfd)cibet  Wohl  ben  fteigenben  unb  faUenben  fowie 

ben  oertehrt  fteigenben,  bej.  fallcnbenft.  (f.  3ig.  1 — 4); 
bod)  fmb  biefe  $3cjeid)nungcn  nicht  aügemein  unb 
eben  nur  in  ber  b^nbwert$mäßigcn$aufprad>c  üblich. 
,\n  ber  Xeftonif  werben  bic  Harnicfe  wiffenf(baftlid)er 

je  nad)  ihrer  SBcitimmung  al»  ̂ t)ma  (Blattwellci, 
Sima  ic.  bezeichnet  (f.  biefe  «rt. ).  XicÄornicietommen 

W  1. 

1  

eteiflettber    ^alteaket  Berff^rt  Pfrff 6rt 
Aarnie*.  gtnber  A.  falltnbeiit 

teÜS  glatt,  teilo  mit  Crnamentcn  Deitert  öor,  bie  i» 
ben  öcriduebcncu  Stilarten  mehr  ober  weniger  ureng 

bcrtc(tonifd)cnS5cbcutungbcrkl?rofilgliebcrcntiprecbcn. 
MarnifdK  ̂ llpcu,  ©ebirg^^ug  ber  Cftalpcn  n. 

ftarte  »Wlpen« ),  in  ber  fübltcbcn  »aUolpcnpnc,  nörö- 

lid)  com  3Jrauthal  begrenjt,  nnd)  bem  alten  fein* 
fd«en  Sol(  ber  .Manier  (|.  b.)  benannt,  eptredt  ftdb  in 

jwei  burd)  ba»  ©ailtbnl  getrennten  parallel  >ügcn 
oom  Scrtenthal  in  wcftöfilicfoer  Eichtling  bi*  \ux 

l  ©ailit)  unb  ber  Wünbung  ber  ©ail  in  bic  Trau.  Ter 
nörblid)e  /lua.  bie  ©ailtbaler  Vlii'cn  (f.  Uarte 

I  »Kärnten « ),  verfällt  burd)  ben  %a\\  von  aKautben  ( ©ail« 

I  bergfattel  970  m)  in  3Wei  Seile:  im  wculu-bcn  bie 
I  ©rofje  Scinbfpi&c  (2863  m)  unb  bcr3ieiB(o?c[(  2361  mi. 
im  öftlichen  ber  burd)  feine  1  crrlicbeWusfidu  berühmte 
35obratfd)  (2167  m).  3)er  füblicbc  3ug,  bie  ei  gen  t 

lid)cn  ftnrnifdjcn  'illpcn,  an  ber  ©ren^e  oon  Äärnten 
j  unb  Jtalicn  (f.  Äarte  >Sirol<)>  beginnt  wcftlicb  mit 
1  bem  au8fid)t<jreid)cn  ̂ clm  bei  Jnnichcn  (2430 111).  er 
reicht  an  ben  CueUcn  ber  ̂ ia»e  im  SHontc  i^ralba  269 1 

I  unb  weiter  öftlid)  im  $o(lin(ofeUSrcllenr>anb  )  2810  m. 

j  Berühmte  Gr.tfagcrftättcn  be*  ©ebiete»  finb  bie  Bla- 
gruben  von  Gleiberg  bei  Billocb  unb  9iaibl  bei  Sar' 

|  luö.  Bgl.  ,v red),  Tic  ÄarnifAcn  fllpen  Italic  1894^. 
Marnifchc  Stufe,  eine  Sd)id)tenfolge  ber  obem 

alpinen  SriaSformation  (f.  b.). 

Marnitoöreii  ii.u.;  gried).  ̂ oopbagen),  &leiid>. 
f  reff  er,  fleifdjfreffenbe  Sicrc;  im  engern  Sinne  fooicl 
wie  Daubtiere  (f.  b.). 

Siarttobät,  Stabt  in  Cftrumelicn,  norböitlich  r<on 

Jambol,  220  m  ü.  *!»..  an  ber  (üfenbahu  Janibol- 
I  Burga»,  mit  nsm>  5096  (üb  großem  Hälfte  bulga« 
I  riidven,  jur  (Icinern  türfifd)en)  tiinw. ,  im  13.  Jabrb- 
^auptort  eine»  (leinen  bulgarifcbcn  Sributärftaat». 

Jtaruürfcl  (.Vtarnuf fei),  nieberbeutfd)  fomel  mte 

Bind),  $>obcnbrud);  bann  beliebte«  Hartenipicl  bc« 

15.  unb  16.  Jahrb.  üon  politiid).fatirn'd)cr  Bebcu tuug,  benannt  nad)  ber  imuptfartc,  beut  R.,  ber  ben 
itarbinal  *uad)  aubern  ben  2anbp(necbt)  baritelltc. 

Tabcr  tamöffeln,  bieicü  Spiel  fpiclcn.  auch  iowcl 
I  wie  puffen,  fcblagen,  burdjprügeln. 

Digitized  by  Google 





Stornos  —  Kärnten. 
951 

Marnofi«  (StarncioS),  Sohn  beS  3eu3  unb  ber  Trauungen ,  31  SJcbenbgcboroe  unb  27  TobcSfällc. 
(Suropa,  üiebling  bc*  Woollon  unb  miSgejeidmctcr  Bon  bcn  ncugeborncn  Minbern  waren  42,«i  %vo\.  un« 
Seher  in  Wamanicn,  oon  bcm  $>eratliben  ipippotcS  eheliche,  weit  mehr  als  in  irgenb  einem  anbem  Mtron* 
crfcblagen.  lanb.  3"  oen  ocridüoifcneu  Wlpentbälcrn  ftnb  nud) 

Jtärnte«(t)icr-,uÄnrte»Äörntcn«).^cr,iogtumunb  hier  ßrctinS  niefct  feiten  (1891:  1038)  unb  tfröpfe 
öfterreid).  Hronlanb,  grenzt  nörblid)  an  Saljburg  u.  fehr  gcroöt>nltd). 
Striermarf,  öftlid)  ebenfalls  an  Stcienuarf,  füblid)  an  Bon  ber  öcfnmtftädjc  beS  CanbeS  ftnb  91  $roj. 

ftrahi.  ©örj  unb  Italien  ($rot>inj  Ubinc),  meftlid)  an  probuftioer  »oben ;  bodi  entfallen  bauen  nur  14s45tD,v 
Tirol  unb  bat  einen  tflächengebalt  oon  10,327  qkin  auf  baS  tyrfcrlanb,  wäbrcnb  bie  S&ilbungcn  44  Bro$.. 
(187,o  £19H.).  TaS  i!anb  iff  größtenteils  gebirgig  unb  bie  liefen  unb  Warten  10V*  proj.,  bic  £>utweiben 
enthalt  langgeftredtc  Tbäler,  bic  fid)  nur  im  mittlem  unb  Wpen  22  %xo\.  cinnebmen.  Jf.  beftfet  baher  ju 

Teile  beSSanbcS  $u  großem  Ebenen  erweitern.  TaS  wenig  Wdcrlanb,  um  feinen  Bebarf  an  (betreibe  gn 
VängStbal  ber  Trau  id)ctbet  bie  öebirge  in  $wci  große  beden ;  aud)  ift  ber  Ertrag  ocrbältuiSinäßig  nid)t  groß 
Öruppen,  baS  ©ebiet  ber  3cntialalpcn  (im      unb  (1894:  211,400  hl  Sjjeijen,  567.270  hl  Koggen, 
baSber  füblidjenftalfalpcntimS.).  TaS  erftereÜJcbict  I  182,120  hl  Werfte ,  613,220  Iii  £>afcr,  192,620  hl 
umfaßt  im  ÜJ.  bie  fcohen  Taucrn  mit  ben  Wruppcn  SRaiS).  Wnbrclanbroirtfd)aftlid)c^robuftertnb:far 
beS  Wroßglodncr  (3798  m),  beS  £>0d)narr  (3258  m),  toffcln,  Futterrüben,  ttraut,  ttürbiffe,  5lad)S  unb 

beS  'ünfogel  (ipodjalmfpi&e  3355  ra)  unb  ibren  füb*  £>onf.  5"  ten  Tbälcrn  unb  an  bcn  Bergabbängen 
lieben  Borbergen  (3d)obergruppe  mit  bem  Koten  Änopf  ift  bic  SUiefcnlultur  oorberrfd)cnb,  baber  auch  bic  Bich« 
3296  m  unb  £reu*edgruppe  mit  bemi'olinif  2780  m),  judü.  übcrbicS  burd)  fchönc  fllpenraeiben  begünstigt, 
im  0.  einen  Teil  ber  ÄänUneriub 5  Steiriidjcn  Vllpcn  jiemlid)  bebeutenb.  SRan  säf)lte  1890: 28,704  ̂ ferbe, 
unb  jmar  bie  ©nippen  ber  Böllacr  «Ipen  (mit  bcm  247,557  3tüd  Kinboieb,  132,709  Schafe,  138,480 
legten  (ülctfd)crgtpfcl  ber  3e»tralalpeu,  bcm  3061  m  Schweine  unb  28,429  3'cflcn- 
hoben  Jpafnercd),  ber  3tangalpcn  (Gifcnlwt  2441  m),  3ebr  ruiditig  ift  ber  Bergbau  unb  bie  barauf  fid) 
ber  Saualpe  (2081  m)  unb  ber  Äoralpc  (2141  m).  grünbcnbc2Kctallinbuftric.  1893  tourben  75,333  Ton. 

ur  füblidjen  ftallalpcn^one  gehören  bie  Sfcarnifdien  Braunfoblc,  77,620  T.  Gifencrs,  7510  T.  Bleier}  unb 
lpen,  an  ber  oencjiantfdicn  (Ärenje  (2810  m),  mit  14,877  X.  3»n'frj  fleförbert  unb  burd)  Berbüttung 

ber  uörbltcben  Borlctte  ber  Öaillbaler  Sllpen,  unb  an  35,080  T.  Kobctfen  (baruutcr  21,420  T.  Bcffemer' 
ber  »rainer  Wrcn^e  bic  ttarawanlen  (2239  ra,  f.  b.),  mctall)  uub  4708  T.  Blei  gewonnen.  Ter  Wciamt> 
an  welche  ftd»  im  3C.  bie  3teincr  Vllpcn  (Wrintou^  wert  ber  $*crg«  unb  i>üttcuprobuftion  bclief  ficb  auf 
2559  ni)  anfdilicßen.  «vabrbare  Übergänge  finb  in  3,163,110  Wulbcn,  bie     >arjl  ber  SJerg»  unb  Kütten* 
bcn  fübltd>en  »altalpcu:  ber  i*ontafclpaß  (810  ra),  arbeitcr  auf  41 13.  Tic  3n buftric  Warnten«  erftredt 
ber  ̂ rcbil  (1162  m),  ber  üoiblpaß  (1370  m),  ber  3cc  fid)  jumeift  auf  bie  Verarbeitung  ber  gewonneneu 
berg  (1218  ra).  3aumraegc  über  bie  Taueni  finb  bad  SRctaüc,  oor  allem  bed  l£ifeu£  jii  3tab(,  (Süßwaren, 

^>od)tbor  (2573  in),  ber  Wallnißcr  lauern  (2414  ra)  5dmmr,  -  unb  Meffelblcd),  Trabt,  Trabtfeilcu  unb 

unb  bie  'ülrlfcbarte  (-2251  ra).  Über  bcn  Üatfdibcrg  Trabtfttf ten ,  (£ifenbabnfd)icncn  unb  nnberm  Gifcn* 
(1641  ra)  führt  eine  gebahnte  Straße.  Unter  bcn  balmmatcrial,  sJ)faid)iiieii,  3cnfcn  unb  ©äffen.  Tie 
t^lüffen  ift  ber  bebcutenbfte  bic  Trau,  wcld)c  oon  ̂ auptftßc  ber  difcuinbuftrie  finb  $räüali.  ̂ udjfthci» 

Cberbrauburg  bi«  Unterbrauburg (163 km )basi*anb  bcn,  üipptybadj,  ipeft  u.  a.  Tie  S&iffenfabrifation 
burd)flicßt  unb  3U111  flößen  benußt  wirb.  Sie  nimmt  iuebef.  tonjentriert  iid)  in  Verlad).  9lud)  baä  gewon< 
linfS  bic  l'uUl.  bie  üiefer.  bie  Wurf  mit  ber  Wlan  unb  neue  Üölct  wirb  \u  manuigfadten  ̂ abrifaten,  als  001° 
bie  fiaoant,  vedjtS  bie  dtotl  auf.  ̂ m  3©.  fließt  bic  |  ^üglicbem  Vleiioeiß,  bann  95led),  Köhren,  8<brot, 

Jella  bem  Tagliamcuto  ̂ u.  Ä.  enthält  mehrere  ieböne  1  iKcnmge  ic.,  oerarbeitet.  Sieben  ber  SRctadmaren* 
^llpenieen,  barunter  ben  Sörtber,  SKillftättcr  unb  j  iiibuftrtc  ift  nod)  bie  ,>abrilarion  oon  feinem  Tud)  ju 
l  1  Mad) er  3ce.  Unter  bcn  SKineralgucden  finb  bc  I  Sittring,  bic  ̂ cberwarenfabrifation  (^u  ttlagenfurt, 

merfeudwert:  bic  Sauerbrunnen  oon  Vellad)  (füblid)  bie  3cntentfnbritation,  bic  i->oliftoff=  uub  Papierfabrik 
oon  eifenlappcl),  3t.  iieonharb  unb  ̂ reblau  im  $a>  lation  unb  fonftige  ̂ oljoerarbeüung.  bie  Bierbrauerei 
oanttbal,  bos Sstarmbab  bei  Villad)  u.  a.  TaöHlima  (1891,02:  164,1KB  hl),  Branntweinbrennerei  unb 
ift  im     unb  KS.  jiemlid)  rauh.  Untertänitcn  ib.  h-  ärarifdic labalsfabrilation  (inÄlagenfurt)  ju  nennen, 

ber  öftlid)e  unb  füböfilid)c  Teil )  ift  milber;  am  wärm»  Taä  ̂ .'anb  bcftßt  1751  km  Vanbftraßen,  2H3  km  flöß* 
ften  ift  baS  Siaoonttbal ,  wo  felbft  feinere  Cbftforten  bare  unb  130km  fdiiffbarc^affcrftraßcn  unb  417 km 

gebeiben.  Tie  mittlere  'Temperatur  in  Mlagcufurt  tu-  tun  bahnen,  für  weld>c  Ulagcufurt  unb  Billad)  Mao« 
trägt  7,2°  (in  .*peiligcublul  4,7").  Ter  Kicbcrfd)lag  ift  tenpunlte  bilben.  GS  führt  namentlid)  Grseuguiffe  ber 
bebeutenb  (in  Älagenfurt  99,  in  Siaibl  218  cm),  bic  SRontaninbuftric,  §cli  unb  Kinboich  aus.  $n  ben 

mittlere  3ohl  ber  töemitter  in  ttlagcnfurt  25.  Ickten  fahren  ift  ber  Jvrcmbenoerfehr  in  Ä.  cr= 

Tie  Beoöltcrung  oon  H.  bclief  üd)  1880  beblid)  gcwadn'eu;  bic  Wcbirgc  bieten  jablrcidjc  Wn* auf  348,730,  im  3-  1890  auf  301,008  Giuw.,  ,\eigt  juebungSpuultc  für  louriflcn,  unb  bic  Ufer  ber  Seen 
bemnad)  eine  fehr  laugfamc  3«nahme  (jährlid)  0,35  finb  als  Sommcraufentbalt  fehr  beliebt,  ftür  0ie 

^roj.t  ".Hur  1  qkm  fommen  nur  35  Ginw.  Tie  $C'  geiftige  Bilbuug  forgen  369  Bolfsfdjulen,  bie  oon 
oölferung  oerteilt  fid)  auf  230  CrtSgcmeinben  unb  96  ̂ ro,v  ber  fd)ulpflid)tigcn  ̂ ugcnb  bcfud)t  werben, 
2908  Crtfdjaften  mit  40,367  SBobnbäufern.  Ter  Sla*  2  StaatSobergnmnafien  unb  ein  Üntcrgbmnafium  ber 

tionalität  nad)  finb  bie  Bewohner  oon  Ä.,  mit  VluS«  Bcnebittiuer,  eine  Cbcrrcalfdiulc,  eine  i'chrerbilbuugS< 
nähme  oon  28,4  ̂ roj.  Slowenen  (in  bcn  au  Hrain  anftalt,  4  gewerbliche  Jvacbfdmlcn ,  eine  allgemeine 
angrenjenben  Beerten),  beuti*;  bei  ttonfeffion  nad),  franbwcrfcricbiile,  3  lanbwirtfchaftlidjc  Schulen  unb 

mit  Ausnahme  oon  18,721  proteftanten,  römifd»  ta-  eine  Bcrgidnile. 
tholifdj;  baS  üanb  hübet  bic  311m  GribiStum  Solv  ̂ n  politifd)er  Beziehung  verfällt  baS  ̂ er^og« 
bürg  gehörige  Tiöjefe  Öurt,  mit  bem  Bifdioffi^  in  tum  in  bcn  Stabtbeurf  Mlagcnfurt  unb  folgcnbc7Bc» 
Älageufurt.  *luf  1000  Bewohner  lamcn  1892:  5  jirlabauptiuannicbarten: 

Digitized  by  Google 



052 
Äärnten  —  ftärntnerifö  -  ftetrifdjc  SUpen. 

»real 
C^IHlom.  QffifiL 

ttcDÖlterung 

18W 
Stabt  Älafltnhirt  .... 5 IV  75« 

»etirtt&auBtmannfßaftrn : 
§erma<jor  

825 15,o 

18220 
1478 26,0 «Uli» 
1487 27,o 53  4£0 2771 

50,3 
4»!  126 

1445 
26,« 

62676 
1317 23,» 53560 rXHI 

\r\rj 18,* 42074 

3ufommen : 
10327 187,0 

361008 

Ter  Sity  ber  SanbcSrcgierung  fowie  bc§  SnnbeS» 
acriefttö,  ber  ftinan jbircftion ,  ber  5öcrgb>uptmann* 
febaft,  ber  $>anbelS'  unb  ©ewerbefammer  unb  beä 
ilnnbtagä  iit  itlagenfurt.  Sic&tcrcr  bcftcl)t  auö  37  SDKt« 
glicbcni:  bem  ftürftbifdwf  oon  Öurf,  10  Wbgcorb» 
iiclcn  beä  grof}cn  GhunbbcfiticS,  9  ber  Stäbtc  unb 
SÄärfte,  8  ber  itlagcnfurtcr  $>anbel$fammer,  14  ber 

i.'anbgcmeinbcn.  !^n  bae  ipau*  ber  Wbgcorbucten  beä 
5Heid>äratc3  fenbet  it.  »  Vertreter.  9113  ©cricbtälwf 

erftcr  3nftnn,j  fungiert  ba8  Sanbcägcridü  ju  it  lagen» 
f urt ;  ouBerbem  belieben  28  VeurfSgericbte;  in  ,jmci< 
ter  jnftanj  cntfd)cibct  ba3  Cberlonbcügeridjt  \u  Wraj. 

Taä  färntnerifebe  Sappen  (f.  Tafel  »Cfterrcicbiid)- 
ungarifebe  SJänberwappcn« ,  S"ig.  6)  iit  ein  fcnlrcdü 
gehaltener  Scbilb,  oorn  in  GJolb  brei  febwarje  iJöwcn, 
Hinten  in  9cot  eine  ftlbernc  Ciuerbinbc;  barüber  ein 

rtürfienbut.  Tie  2anbc*farbcn  finb  9iot>  Seift. 
«*ffrt)irf)tf. 

Samtens  9famc  tft  bem  fcltifcbcn  VollSitamm  ber 
Äarner  (f.  b.)  entlehnt.  Seit  ber  3eit  bc<*  Vluguftuö 

jur  ̂rooin,}  sJcoricum  bc33iümcrrcid)S  gehörig,  mürbe 
baä  £anb  und)  bem  Vlufbörcn  ber  9iömert)crrfcbaft 
über  bic  Sänber  im  Süben  ber  Tonau  oon  Slawen 

befept.  Ta  jebod)  bic  farantanifd)cn  Slawen  meift 
oon  Salzburg  aus!  jum  (Sbriitcntum  belehrt  imnben 
unb  bie  bnnrifdjen  &erjöge  immer  mehr  (Sinflufj  ba- 
felbft  erzwangen,  fo  mürbe  um  772  itarantanien  bem 
banrifeben  Tulat  einoerleibt  unb  fam  bei  bem  Jnllc 
TafftloS  II.  unter  bie  fräntifebe  Jpcrridjaft  itarlS  b.  ör. 

843  blieb  Jt.  mit  ©apem  bei  l'ubwig  bem  Teutleben, 
beifen  Sobn  Äarlmann  feinen  natürlichen  Sohn,  ben 

fpätern  itaifer  ?lrnulf,  jum  fcerjog  oon  it.  ernannte. 
Unter  lc&tcrm  unb  üubmig  bem  Mtnbe  mar  St.  miebei 
mit  ©apern  oercinigt,  gelangte  unter  bie  WnttSgcmalt 
fiiutpolbs  oon  Scheyern  unb  teilte  bann  bie  Wefcbidc 
©aü,cm«,  big  e$  970  oon  itaifer  Cito  II.,  burd)  bic 

SRarfgraffdjaft  ̂ {trien  unb  faft  gan$  IJriaul  oergrö* 
ficrt,  ale  ein  bcionbcrcS  !pcrjogtum  ̂ einrieb  bem  jün» 
gern,  einem  Sieffen  beS  bapnfdjen  iperjogä  Wrnulf, 
oerlicben  rourbc,  ber  eö  aber  978  ocrlor,  983  roieber 

erwarb.  9iad)  beffen  Tobe  (989)  fam  ii.  für  eine  turje 

3cit  roieber  an  !öai)ern  ̂ urücf,  oon  melcbem  cö  bann, 
ctroa  1002,  für  immer  getrennt  würbe.  Tann  ge- 

langte cä  in  ben  SBcftfc  be<>  benoglidien  ÖeicblediliS 

oon  9Jl>einfranlcn,  lull  — 35  in  bic  $>anb  ber  ü:p= 
penfteiner  Wrafen  oon  SHürjtbal,  unb  nad)  bem  iHüd» 
tritt  bc*  !Öer\ogö  Stonrab  II.,  bed  iünQcrn  (1039),  lief} 
cä  Maifer  itonrab  II.  unbefc^t.  tfaner  Jpeinrid)  III. 
ocrliet)  it.  1047  bem  (Örafen  Seif  oon  Eitorf,  unb 

.'öcinrid)«  IV.  9Kuttcr  Wgncä  barauf  bem  (trafen 
©crtbolb  oon  3äl)rmgcn,  beffen  ̂ adilommen  feitbem 

ben  Titel  "öerjogc  oon  it.  führten,  obwohl  fchon  1073 
iBcrthnlb  bcö  ̂ venogtumö  ocrluilig  ging.  Tamalö 
erftredtc  fid)  it.  nicht  nur  über  bae  beute  fo  genannte 
Öcbiet.  fonbem  aiiBcrbcm  über  Steiermart.  itrain, 

Jftricn,  bic  UMarf  Verona  unb  nörblicb  über  ein  3tücf 

Mcbcrüftcrreidwi.  gab  oiel  foifcrlichco  M  rongut 

im  üanbc,  mit  mcld)cm  auswärtige  i">odiftif te :  Salv 
bürg,  Bamberg,  Vlqutlcia  bottert  würben.  1078 

1 122  hatten  bic  Gppcnfteincr,  1 122-12*59  b«c  Span 
heim  =  üaoantthaler  ben  $>erjogtfftubl  inne.  911?  ber 
letue  berfclbcn,  Ulrid)  III.,  ftarb  (12G9),  fiel  ba*  üanb 

^ufolgc  eine*  Grbocrtrag«  an  feinen  Detter,  ben  Äö» 
nig  Cttolar  II.  oon  33i3hmen.  Schon  infolge  be«  $>ie 
ner  ftriebcnö  ,mt  Cttolar  (1276)  nahm  König  JKubolf 
oon  ̂ »abSburg  unb  »Tain  nebft  Cfterreid)  unb 

Stciermarf  in  iBcfi^  unb  jog  entere  beiben  i'anbcr  al* 
crlebigte  fieben  ein.  Ten  trafen  Weinbarb  oon  öörj« 
Tirol,  welcher  bic  Verwaltung  Kärnten^  unb  ÜTainS 
in  .v>änbcn  hatte,  belehnte  er  1286  für  feine  Treue  im 

Äampf  gegen  Cttofar  oon  Böhmen  mit  bem  £*r}og< 
tum  if.  viiö  nun  beffen  ?2ad)fommcn  in  männlicher 

State  133"»  aufliftaiben,  erbte  bie  Tocbter  beei  legten 
örnfen,  Margarete  aMaultafcb,  Tirol;  it.  aber  warb 
oom  ilaifcr  üubwig  bem  ©aijer  ben  ̂ er^ögen  Gliben 
unb  Ctto  Oon  Cfterreid)  unb  Stciermarf  oerlicben. 
Scitbem  iit  ee  bei  Cftcrrcid)  oerblicben  unb  bilbete  fett 

1412  einen  ©eftanbteil  ber  fogen.  »inncröfterreidu- 
fchen«  Sänbergruppe.  1809  fam  it.  teilweife  (ber  $il 
lacher  itrei«)  infolge  beä  ̂ rieben*  oon  Scbönbrunn 
an  ftranfreid)  unb  bilbete  einen  Teil  ber  iütjnicben 
^Jrooinjcn;  1814  fiel  c«i  inbcS  wieber  an  Cfterreicb 
uirüd.  Seit  1816  gehörte  c3  alö  Ulagcnfurter  unb 
«iüaeber  ilrciä  jum  öuberniuin  üaibadi  be*  itöniq 

reicht  C\üt)rien,  unb  1K49  warb  ea  ali  eignet  itron- 

lanb  organifiert.  Vgl.  "ilnlcr^bofcn,  ^Kinbbucb  Nrr 

(ikfchich'tc  bc«f  ixrjoatuniii  it.  bitf  ,\ur  Vereinigung  mit ben  öfterreichifd)cn  Sürftcntümeni  (Vb.  1  u.  2,  bt* 

1122,  itlngcnf.  1842-^>9;  Vb.3  ift  niebt  eridnenen; 
»b.4,  oon Xangl,  1269— 1335, baf.  1864—74).  003U: 
$  c  r  m  a  n  n ,  fcanbbucb  ber  öefebichte . .  in  Vereinigung 
mit  ben  öftcrrcidjifcben  5ürftcntümcni ,  1885—1857 

(baf.  1843  -60,  3  Vbe.);  ̂ ilfcbfcr,  öefchtchte  itärn 
tenö  (baf.  1885);  Terielbc.  ̂ >cimat«funbc  oon  M. 

(mit  ̂ aüa,  baf.  1886);  itroneö,  Tie  beutfebe  «e- 
ficbelung  ber  öftlichen  ttlpenlänbcr  (Stuttg.  1889»; 
Ipaufcr,  Tie  alte  C^cfcbichte  Kärnten^  oon  ber  Ur 
Seit  brö  fiaifer  Äarl  bem  ÖroHcn  (»lagenf.  1893»; 

Öahnfdjaff c,  Ta§  ̂ erjogtum  it.  unb  IcineSWarfcn 
im  11.  ̂ rtbrl).  (baf.  1878);  »Speualorterepertorium 
oon  ft\«  (hr^g.oon  ber  ftatiflifchen^cntralfommifüon. 
ÜSien  1894);  »Säuberungen  burd)  Steiermarl  unb 

it.«  (oon  Siofcgger.  iMdilcr  unb  Stauf chenfel«!,  stuttg. 
1879);  >Tict|tcrreid)ifd)'Ungarifcbe9Konarcbie«.  ©b.H 
(Sien  1890);  o.  Siabicd.  ̂ n*  it.,  itultup  unb  3ieife 
bilber  (baf.  1882)  ;  JReifcbanbbücbcr  Don  Vinn  hör  unb 

^abomegg,  9iabl,  SRco,cr  (»TeutfdK  *?Upen«,  3.  Teil). Mnrutucrifrf)  ftciriidic  JUpcn,  Öruppe  ber 

3cntraljonc  ber  Citalpen,  im  S.  burcp  bie  flrlfcqarte 
oon  ben  .^ol)en  Tauerit  getrennt,  im  S.  bureb  bo* 
Trau«,  im  burd)  baä  Wurthal  begrenit.  Tie 

(Gruppe  *cigt  leine  rcaclmafeige  Hettenbilbung .  fon< 
bern  löft  fid)  in  breite  Waffen  mit  flachen  ̂ eutrattup. 
pen  unb  nach  allen  Seiten  ausitrablcnbcn  Tbalem 

auf.  Tic  oorhcrrfchcnbc  Wcitcin«irt  iit  Wneie  unb 

(yiimmcrfdiicfcr.  Tie  Wruppc  umfaBt  folgenbe  Un- 
terabteilungen: 1)  Zöllner  ̂ llpcn.  im  *S..  welcbc 

in  bic  Scbnccregion  emporragen,  nod)  Heine  Öletfcber 

tragen,  in  ber  2Kard)laripi$ie  2817,  im  iwfncred 
3061  m  crreidien  unb  oon  bem  fahrbaren  »atfebberg- 
paf}  ( 1 64 1  m )  überschritten  werben ;  2)  S  t  an  g a  1  p  c n. 
mit  bem  (Siicnfjut  (2441  m;  f.  b.);  3)  ̂ ubenbur- 

gcr  ober  Sccthaler  fllpcu,  öftlid)  oon  bat  Stong- 
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tonnten  —  Caroline. 953 

nlpcn  (3irbi(dogcl  2397  m);  4)  Saualpc  (f.  b.), 
füblid)  oon  ber  oorerroohntcn  (Gruppe  (2081  mV, 
5)  SJrudcr  Wlpcn  (f.  b.),  ber  norböftlidtftc  Seil 
(2184m); 6) Äoralpc  (f.  b.),  füblid) oon  ben Bruder 

Wpen  (2141  m).  $>tc  äuftcrficn  Wudlfiufcr  im  SC 

bilben  bic  311c  35rau  unb  sJU4ur  abfallcnbcn  lööbcniügc 
beS^oßrud  (988  m)  unb  ber  Wtnbifdien  «übel 

(633m)._S.  bic  Sorten  >ftärntcu«  u.  »Stciermarf«. 
fiarnnten  (Carnutes,  aud)  Carnuti),  gall.  $ol( 

jwifd)cn  Siger  (i?oirc)  unb  Scquano  (Seine),  mit  ben 
Joauptftäbten  Wutricum  (Gbartrcii)  unb  Gcnabum 
(Orleans),  begann  52  ü.  Gbr.  mit  bem  Überfall  auf 
legtere  Stobt  ben  Wufftonb  ber  ©allicr  gegen  Gäfar. 

ftatO,  f.  Carrcau. 
H ato ben,  fooiel  toie  Johannisbrot,  (.  C<ratonia. 
ftarotatf),  f.  Garolau). 

Mar ol in  (Marlin),  pfäl}.  öolbmünje 311 3  QJolb-- 
gulbcn,  feit  1740  in  ben  fübbeutfdicn  24-4mlbenfuß 

=  11  Ohilben  eingeführt,  aud)  in  'm  Stüden;  oon 
33at>ern  unb  Württemberg  nod)  im  19. Jabrl).  9,7437  k 

fduoer,  18»  ifarätiq  mit  runb  ,6U  im»  Silber  =  21,22 
Vit.  geprägt,  and)  ijalbe.  gerner  ehemalige  fdjrocbifcbe 

Silbennün,3C  =  l.sSJif.unb  1868 — 73$mnbcl3mhn$c 
31t  7,i  9ieid>$tboler  —  10  granf  in  öolb  geprägt. 

Jinroliuiifitticfi ,  f  ̂opiifleien. 
ftarolinatbcc,  f.  [lex. 

Caroline,  im  iÖitlarbfpiel  fooiel  mieiiaramboline, 
f.  SBittorb,  2,  1041  (2,  b). 

ftaroltne,  roetbl.  üNnmc,  bem  männlid)cn  ftarl 

entfpredjenb  (fronj.  Gbnrlottc).  $ic  nambaftefteu 
fürfilicben  Trägerinnen  bcSfelben  fmb: 

1)  St.  SJJatbilbe,  Königin  oon  $äncmarf, 
geb.  22.  Juli  1751  nad)  bem  Tobe  ibrest  3?atciS,  geft. 
10.  9Eoi  1775  in  Gelle,  Sodjter  beS  ̂ rinjen  ftrieb* 
rid)  Subwig  oon  Wales  unb  jüngftc  Sdjrocftcr  bcS 
SonigS  Öcorg  III.  oon  Gnglanb,  tourbc  1766  mit 
bem  Honig  Gbriftian  VII.  oon  Sänemarf  ocnnäblt, 
bem  fic  1768  ben  nadimaligcn  JUmig  ftriebrid)  VI. 

gebar.  Jung .  anmutig,  liebenSroürbig  unb  gciftooll, 
tonnte  fic  mtt  ihrem  öcmabl,  einem  roben  Süftling, 
nidjt  glüdlid)  merben.  Sie  menbete  baber  ibre  (9unft 

beut  föniglicben  üeibnrjt  unb  St'onferen3rat  Struenfec 
(f.  b.)  ju ,  um  burd)  ihn  mcfyr  Gtnfluß  auf  jenen  unb 

fo  teil  an  ben  SRegiemng8gefd)äften  311  erhalten.  Wirf« 
lid)  mußte  Srruenfcc  bnä  Vertrauen  bcS  tf  önigS  üoth 
fommen  311  geminnen  unb  leitete,  311m  StaatSminiftcr 
erboben,  alle  öefd)äfte  im  GinocrftänbniS  mit  ibr. 

Jbrc  $te3ief)ungcn  hatten  fid)  balb  31t  einem  oertrau- 
ten £iebeäocrf)ältnig  gcftaltet.  ̂ a^jer  tourbc  fic  in  ben 

Stur 3  StrucnfceS,  ben  bie  Königin  »ÜNutter  Juliane 
SXnrie  oon  $Jraunfd)tt>cig  herbeiführte,  ocnoidelt.  Sie 
mürbe  an  bemfelbcn  Tage  mic  Slrucnfcc,  17.  Jon. 
1772,  oerbaftet,  mit  ibrer  fcd)ä  Monate  alten  locbter 

fiuifc  9luguftc  nad)  ber  Seftung  ilroncnburg  gcbrad)t 
unb  eincä  ebebred)crifcben  Umganges  mit  Struenfee 

befdiulbigt.  ?11S  fic  erfuhr,  baß  «truenfee  ibr  ̂cr- 
bältniä  geftanben  babe,  lieft  and)  fic  fid)  311  einem  Öc-- 
ftänbnid  bfrbci;  ja.  um  ibren  beliebten  31t  retten,  er^ 
Härte  fic,  baft  fic  bic  Sdjulb  an  allem  trage.  (Jinc 

Mommiffion  fprad)  bierauf  6.  ̂ Ipril  1772  bie  3d)ci; 
bung  oon  ibrem  Wemabl  au8.  Gcüc  (in  .t>annoDer) 
rouroe  ibr  3um  Wufentbalt^ort  angeroiefen,  wo  fic,  oon 

öram  oersebrt,  allgemein  beliebt  ftarb.  ̂ m  Sdjlofj» 
garten  311  (ScEc  ift  ibr  oon  ben  Stänben  öannooeriä 

ein  Xenfmal  oon  Cfcrg  £<anb  errietet.  5?gl.  ̂ citn» 
bürger. Caroline SRatbilbc (Gelle  1851);  Srar all, 
Life  and  times  of  Caroline  Matilda  (ijonb.  1804, 

3©bc);  ̂ enffcn.Xufd),  ^£ie SSerfdjroörung  gegen 

bieMönigin  Ä.  SR.  (l'ctov  1804);  bc  Üagie$e.  1^ 
reine  Caroline -Mathilde  et  le  comte  Struenaee 

(*ar.  1887);  »Inugflrup,  Christian  VII  og  Ca- 
roline Mathilde  (2.  «ufl.,  Mopenb.  1891). 

2)  Mi.  Amalie  Glifabctl),  Mönigin  oon  (£ug* 
lanb,  geb.  17.  3Kai  1768,  geft.  7.  tbig.  1821, 3iocitc 

Tod)ter  bcö  ̂ >cr3og§  Marl  'Wilhelm  gerbtnanb  oon S8raunfd)toeig  unb  ber  ̂ ri^effin  fluguftc  oon  Gng- 
lanb,  ber  Sdnocfter  Ocorgd  III.,  tourbc  1795  bic  Wc 
mal)lin  be3  ̂ riu3cn  oon  Säle«,  be3  nadunaligcn  »ö« 
nigtf  Üleora  IV.  $ic  Gbc  mar  feine  glüdlidjc.  3100c 

rourbe  bie  ̂riu3cfrtn  7.  ̂ an.  1796  SDJuttcr  einer  lod)3 
ter,  Gljarlottc;  bod)  balb  nod)ber  trennte  fid)  öeoig 
oon  ir>r,  unb  fr.  lebte,  00m  4)ofc  ocrftofjen,  fett  1801 

in  einem  Monbijous  3U  öladbeatb.  "äll*  fic  1806  Dorn 
(&erüd)t  eined  unerlaubten  Umganges  mit  tiapitän 
SWanbn,  bem  Vlbmiral  Sibnct)  Smitb  u.  a.  fomic 
einer  bcimlidjen  9iicbcrfunft  bcfcbulbigt  tourbc,  fefete 
ber  ftönig  eine  Äommiffion  31«  llnterfudjung  ihres* 
53ctrogen8  nieber;  biefelbe  ocrmodjtc  ihr  jebod)  nur 
Unbefonncnbeit  3tir  Soft  311  legen.  3m  Wuguft  1814 
oerliefe  W.,  mit  5BcioiUiguug  ibtcS  ©cmobl«,  (Snglanb, 
bereifte  Teutfcblanb,  Italien  unb  ben  Orient,  roorauf 

fic  fid),  nad)  Italien  3urüdgcfcbrt,  für  längere  3cit 
auf  einer  Sütlla  am  Gomerfcc  nicberlicft.  Abermals 

oerbreiteten  fid)  anft&fngc  Wcrüdite  über  ihren  Um» 
gang  mit  bem  Italiener  ©ergami,  ben  fic  aii  tturicr 
in  ihre  Ticnftc  genommen  unb  nuffallenb  begünftigt 
hatte.  ?llö  ihr  Wcmabl  1820  ben  Xbron  GnglanbS 
beftieg,  ftcllte  er  bic  {yorberung  an  fie,  fid)  Künftig  beö 

i  Dörnens  unb  ber  fHcd)te  einer  .Hönigin  oon  Gnglanb 

1  3U  enthalten  unb  nie  nad)  Gnglanb  3urüd3ulcbreu. 
Sic  roiev«  jeboeb  ben  Antrag  3urüd  unb  hielt  iogar 

(6.  !^uni)  unter  bem  Jubel  be8  Nolles  einen  trium» 

phierenben  Ginjug  in  fionbon.  9?un  aber  trat  l'orb 
Üioerpool  mit  einer  Anflöge  auf  Gbcbrud)  im  'ßarlo' 
ment  gegen  fic  auf,  unb  c3  begann  ein  ffanbalöfer 

ilro3CR.  ftaft  au3  allen  Säubern  hatte  bic  JHcgiomng 

^eugen  ocrfdjricben;  bic  off  entliehe  Stimme  aber  fprad) 
)id>  fo  ftort  31t  gunften  ber  oon  Üorb  ̂ rougham  oer« 
teibigten  Königin  aus,  baR  man  bic  in  3»oeiter  Sefung 
mit  nur  fehr  tlciner  Majorität  10. 9ioo.  im  Oberbau« 

burd»gegangcnc  StrafbiU  fallen  loffen  mußte,  ff.  lebte 
hierauf  311  vranbenburgh  $>oufe  imC^cnuß  (öniglidien 
Monges ;  oon  ber  ttronung  ibreö  öcmahlS  19.  Juli 
1821  mürbe  fie  inbeS  gcroaltfam  3urüdgeioiefen.  Jhr 

Seicbnom  mürbe,  ihrem  legten  ©inen  gcmäfj,  in  ©raun« 
fdiroeig  beigefefct.  Jhrc  Tod)ter  Ghorlottc  mar  als(  We» 
mablin  bei  fpätern  SVönigef  ber  «Belgier,  ficopolbö  I., 
frnou  1817  oerftorben.  %1.  »$)iftonfd)c  $enfroürbig= 
feiten  unb  9lf teuft  üdc  auö  bem  fieben  unb  über  ben 

^ro3cfj  ber  ftönigin  ii.  oon  Gnglanb«  (Seipj.  1820). 
3)  JV.  S»cnricttcGbriftianc,  Sanbgränn  oon 

^>cffcn*55armftabt,  geb.  9.  9)iärj  1721  in  Werg« 
3abem,  geft.  30.  3J?är3  1774,  Xod)ter  beö  ̂ fal3grofcn 

Gbriftian  III.  oon  3roeibrüdcn»:8irfcnfclb.  ocnuäbltc 
fid)  1741  mit  bem  Gibprin\en  oon  Reffen  Xarmftabt, 

ber  311  Wud)«Doeilcr  refibierte  unb  ein  fraii3&fiidicS 

Regiment  in  Strafjburg  befehligte,  bann  ober  in  vJ>ir* 
mafenö  fidi  ein  eigne«  ipecr  febüf  unb  1744  in  preufu* 
fdjc  Tienfte  trat.  Sein  Siegiment  ftanb  in  ̂ rcuilau. 
iV.  trat  oon  bo  ob  in  freunbfdiaftlidje  JBcjicbungen 
3u  jnebrid)  b.  ör.,  bem  fic  aud)  nad)  ibrer  Südfcbr 
nad)  Reifen  1756  ftetö  begeifterte  Verehrung  30IUC. 

SWl«  ihr  Weinabi  1768  alä  Üubroig  IX.  Sanbgraf  gc= 

morben,  übte  fie  auf  bie  SKcgicmng,  311  ber  vJRofer  al« 
ÜJiiniftcr  berufen  mürbe,  ben  fcgcn«rcid)ften  Ginfluß. 
Äünftc  unb  Wüfenfcbaften  begünftigte  fic  eifrigft,  unb 
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ihr  $>of  <ui  Stonuftobt  lunrbe  oon  ben  berühmteren 
©eiftent  jener  Seil,  ©oetbc,  SSiclanb,  $>erbcr  u.  a., 

bcfudjt.  $urd)  t^re  üöcbter  JSfricbcrtfe  unb  Vilbel3 
minc  mürbe  fic  bie©rofmiutterftriebrid)&ilbclmSJII. 
oon  Greußen  fowic  ber  ttaifer  Sllcranber  L  unb 
tolauS  oon  9iuf$lanb;  itjrc  britte  Xod)ter,  üuifc,  war 

an  ttorl  Wuguft  oon  Sikimnr  oerbeiratet.  Sie  warb 
wegen  ihres  tüchtigen,  männlichen  ©ciftcS  unb  ihrer 

bebeutenben  »erbienite  um  ilpr  2anb  »btc  große  2anb» 
gräfin«  genannt.  Srriebrid)  b.  ©r.  Weihte  ihr  ein  ̂ enl* 
mal  mit  ber  3nfd)rift:  »Femiua  sexu,  ingenio  vir.« 
»gl.  Salther,  3)ie  »große  Sanbgräfm«  ($armft. 

1873);  »»riefmecbfel  ber  ,großen  fianbgräfin'  9t.  oon 
Reffen«  (brSg.  oon  SSalttjer,  SSicn  1877,  2  »be.). 

4)  ft  SJcaric,  Königin  oon  Neapel,  geb.  13. 

Wug.  1752,  gcft.8.Sept.  1814,  Jodler  Äatf er  frran,}*  I. unb  ber  SJcaria  Jbetcna.  ocrmähltc  fid)  12. 9Rai  1768 
mit  ftönig  gerbinanb  IV.  oon  Neapel.  $>errfcbiüchtig 

unb  intrigant,  oerbrängte  fte  1777  ben  SRiniflcr  Xn« 
nucci,  um  unter  bem  SRacbf olger  beSfelbcn,  Sanibuca, 

größern  Ginflufj  auf  bieStegierungSgefdjäfte  ju  erlan* 
gen.  WS  1784  aud)  biefer  feine  Gntlnifung  genom- 

men, b«ffd)te  fie  in  »erbinbung  mit  Sir  3ol)n  Dicton 
(f.  b.),  ben  fic  ,jttin»remierminifter  erhob,  unumfebräntt 
über  ben  Sönig  unb  ganj  Neapel  unbAWar.  befonberS 
feit  ber  Hinrichtung  tpret  Scbwefter  iUavia  Slntomette 
(1793),  auS  spaß  gegen  bie  Steoolution  mit  großer 

Härte  gegen  bie  fitbcralcn.  Wud)  trieb  fte  jum  Kriege 

fl'cgen  ftranfrctd) ,  inf olgebcffen  fie  mit  ibrer  Samilte 1799  nach  Sizilien  flieben  mußte.  $urd)  bie  oom 

Starbinal  JRuffo  erregte  '^nfurrettion  gegen  bie  Sran» 
jofen  mürbe  Neapel  jurüdgewonnen,  toorauf  biefran« 
jöftfd)  geftnnten  Neapolitaner  mit  blurigfter  Strenge 
beitraft  mürben.  3)er  berüchtigten  ©ränn  Hamilton 
(i.  b.  8)  geftattete  fte  ben  oerbcrblidjften  (Sinfluß.  1806 
mußte  fie  »oieber  nad»  Sijilicn  äberfiebcln,  entzweite 

fich  aber  baieil  "t  mit  ben  Gnglänbem  unb  begab  fid) 1813  über  Jionftantinopcl  nach  $3ien.  ̂ m  9Hai  1814 
ftebclte  fie  nad)  bem  Schloß  Hefecnborf  über,  wo  fic 
nad)  wenigen  SKonaten  ftarb.  ftür  ft  tritt  ein: 
o.  Reifert,  Königin  lt.  oon  Neapel  unb  Sizilien  im 
Stampf  gegen  bie  fraityöfifchc  Seltberrfchaft  (Sien 
1878);  5>erfelbe,  9Jtorie  St.,  Wntlagcn  unb  »ertet« 
bigung  (baf.  1884);  gegen  fic:  »alumbo,  Maria 
Carolina,  regina  delle  Due  öicilie ;  suo  carteggio 
con  Lady  Hamilton  Neapel  1877);  ©ngnicre, 

La  reine  Marie -Caroline  de  Naples  (»ar.  1886); 

^eaf  f  ref  on,  The  queen  of  Naples  and  Lord  Nel- 
son, letters,  etc.  (ijonb.  1889,  2  »be.). 

Ktatolincinfel  (Xbornton),  Saguncninfel  in 

ber  3Kanabiligruppe  bcS  Stillen  Ojeatiä,  unter  lüu 
fübl.  »r.  unb  150«  11'  tocftl.  2.  o.  ©r.,  5,5  qkin  groß 
mit  40  tabitifd)cn  Ginmobuem,  ift  größtenteils  ein 
Rtff  auS  Sanb  unb  Horallenfelfen.  bae  bei  jeher  f>lut 

jum  leil  überftbtoetumt  roirb,  aber  retd)  an  itofoS» 
palmcn.  3>ie  ̂ nfel  würbe  1868  oon  ßnglanb  in  Öc= 

fi&  genommen. 
Carolinen,  fpan.  3>iielgntppc  im  rocftliaiiten  ̂ cil 

bcS  Stillen  C jeanS,  \x\  ÜLUitroncfien  gebörig  < f.  Starte 

»Creamen«),  erftrerft  fid)  iwiid)cn  ben  ̂ büibpincu 
im  unb  ben  ÜJJarfballiufeln  im  0.  burd)  32  üän» 

gengrabe  (181°  4'  —  163°  6'  öftl.  2.)  unb  9  »reiten« 
grabe  (10°  6'  —  0°  55'  norbl.  8c.)  unb  verfällt  in 
jroei  ©nippen:  eine  loeftlicbe,  750  qkin  (13,ö  ZM.) 

groß,  beftebeub  au«  ben  i^alauinfcln  unb  ber 

©nippe  ̂ )ap.  uub  eine  öitlidjc,  700  qkin  (12,7  C*W.) 
groß,  loeldjc  bind)  eine  breite  Stfecrcdüraßc  abcnnalS 
in  aioci  ©nippen,  eine  jemraic  unb  eine  öftlidjc,  l/BC* 

fallt.  S3on  ben  3nfdn  fmb  fünf  bod)  unb  benug  (öa» 

beltbouap,  f)ap,  Nud,  ̂ onape,  Slitfaie),  bie  suforn« 
men  jmei  drittel  bcS  (^eiamtarealS  bcanfprud)en,  mit 

bis  900  m  Ijoben,  oulfanifcbcn  bergen,  aber  leinen  tbä« 
tigen  Sultanen,  felbft  leinen  Stratcm,  unb  42  flachen 

HoraUen%meiftL'aguneninfeln.  XaS»  lima  ift  feuern, 
aber  nid)t  ungefunb;  baS  Xbcrmometer  jeigt  im  Xt« 

3cmber  25—30",  im  ̂ uni  29  -31°.  »on  Noocmbcr 
bis  Wäv$  webt  ber  Nocboftpaiiat,  oon  s?lpril  bis  S«p' 
tentber  ber  Sübweftpaffat;  bfftige  Crlane  riebten  oft 

große  »erbeerungen  an.  2)ic  » f  I  a  n  j  e  n  ro  e  1 1  ift  im 
ganjen  bie  »olnnefienS,  bodj  treten  in  Ü)r  unb  ,^n>ar 
roeftlid)  immer  mebr  an  bie  Vegetation  ber  i'io!  uüen 
unb  Philippinen  erinnembe  »flanken  auf;  ÜotoS . 

Wrcfa«,  Seipas  auf  »onape  aud)  Sagopalmen,  l;r. 
nuS.Srorne  finb  in  benjtüftcnlanbfdjaftcn  veidütcti  Ofr-» 
treten ;  bie  »erge  tragen  bid)tc  Salbungen  oon  Ji ufc» 
böljern.  2>ieiJanbf  auna  ift  arm,etnbeimifdj  finb  nur 
eine  9tattc  unb  ein  paar  ftlcbcrmäuie,  oon  SJcptilien 
baS  inbtfd)C  Strotobil,  baS  aud)  inS  ÜKeer  binauSgebt. 
in  bem  Sdnlbfrötcn ,  äußerft  giftige  Setfdjlangen 

(Hydrophidae),  eigentümlid)C,  jum  leil  giftige  rrifebe, 
£>olotburien,  aus  benen  Xrepang  bereitet  wirb,  bäung 

ßnb.  53on  fianboögcln  fmb  mehrere  Birten  oon  Scbüi • 

fängern,  glicgcnfcbnappcr,  !ponigfauger,  «tare.  3Sur« 
gcr,  9<ad)tid)Walben,  Sauben,  aud)  $>übiicr  (Mega- 
podius)  oertreten.  Sraftaceen,  aud)  folibe,  bte  auf 

»äumen  leben,  finb  überaus  bäufig.  Xie  »eoölte< 
rung  wirb  für  bie  weftlicben  St.  auf  14,000,  für  bie 
öftlidjen  auf  22,000,  alfo  jufammen  auf  36.«  kk)  S«e« 
len  berechnet,  barunter  (itw7)  865  Sciße.  2it  »aro* 

liner  geboren  ju  ben  sJJ?ttroneftern:  fic  fmb  oon  büb» 
febem  äußern,  beflbrauner  ipauifarbc  unb  fdjronr^era 
vnav.  freunbltd)  u.  liebenSwürbig  (ogl.  lafel  »C^ea» 

ni|'d)C  »ölfer«,  5ig.  14, 15, 19,  20).  Sie  leben  in  Ha* 
nen  Staaten  unter  oielen  Häuptlingen,  bie  ftetS  mit« 
einanber,  freilief»  niebt  febr  blutige  Striege  iübren .  ob- 
fdion  bie  Ncftben^en  biefer  Häuptlinge  ̂ unxriien  burd) 

SdjiffSfanonen  oerteibigt  werben.  <US  fübne  Setfab- 
rer  Unterbalten  fie  einen  lebhaften  »erlcbr  mit  ben 
9Karianen,  wo  fic  auf  Saopan  mebrere  tteinere  9iie> 
berlaffungen  gegrünbet  haben.  iRertmürbig  finb  bie 

großartigen,  auS  früherer  3«*  ftammenben  3tnn 
bauten,  ̂ >afcnbämiiie  u.  a.  auf  manchen  Jnfeln  fowie 

baS  Steingelb,  baS  bis  ̂ ur©rö&e  oonSJcublfteinen  auf 
$alau  gebrochen  wirb.  Wincritanücbe  unb  batoa.fcbe 
proteftantifd)e  HKifftonare  fmb  hier  feit  fahren  tbätig 

unb  haben  auf  15  Stationen  4700  SKitglicbcr  u.  lw«J 
Mmbcr  für  ihre  Schulen  gewonnen.  Sichtig  ift  bie 

©ruppe  in  neuefter  bureb  ben  ftoprabanbel  ge» 
morben.  Xiefen  bot  oomebmlid)  bie  beutfebe  oaluit' 
gefellicbaft  (f.  b.)  in  $>änbcn,  nxlcbe  eine  Sieibe  oon 
&altorcien  auf  oerfebiebenen  ̂ nfeln  befiel;  nne  fletne 
amcritanifdje  ftkma  befinbet  ftd)  in  i)op,  ein  noch 

IleincreS  japanifcbcS  ©efd)äft  in  »onape.  %i<  xmü- 
tigften  ̂ nieln  finb  33  a  b c  1 1  h o u a p  in  ber  ©ruppe  ber 
»alauüuclit.  300  qkm  groß  mit  10,000  Ginro..  |)ap. 
207  qkin  groß  mit  2750  Gtmo.,  9t ud,  132  qkm  mit 

12,000  Gi'nw.,  $onape,  347  qkm  mit  2000  <£um». unb  ftufaic,  112  qkm  mit  400  gimo.  (f.  biefe  irlr« 
tifel).  »on  ben  niebrigen  Unfein  finb  bic  bebeutenb* 
ften  ̂ utitnor,  cotran,  dtal,  Soiap,  9J amolul. 

SoS  9JiartircS,  Glato.  Solea.  »ingelap.  Ulu- 
tl)t.  Xcr  ipaniidje  Wouoenieur,  bem  einige  »eamic 
unb  eine  Ucmc  Abteilung  Solbnten  jur  Verfügung 

fteben,  refibiert  in  pouape. 
3)tc  ̂ nfelgruppc  rourbe  1527  burd»  ben  ̂ ortuepe- 

feu  Xiego  ba  Siodm  entbedt  unb  3coueivatnietn 
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getauft,  erbielt  aber  1686  tion  bem  Spanier  fiajeano 
nad)  König  Muri  II.  ibren  jc{ugen  Tanten,  melcber 
ben  tir.iett  gleichfalls  oon  Spaniern  gegebenen  Tanten 
ber  S  e  u  c  n  i<  h,  i  l  i  p  p  i  n  c  n  f cbneU  oerbrängte.  3Jon 
SKanila  aus  fliehten  bie  ̂ eiuiten  bie  SJcmobner  ber 

St.  jum  Gbriftcntum  ju  befebren,  bie  erfte  Gjpebition 
1710  iniRlang,  anbre  ebenfalls,  unb  als  1731  ber 
SJatcr  Gantooa  ennorbet  rourbc,  befümmerte  fid) 
Spanien  niebt  niebr  um  bie  (Gruppe.  Itnterf  udjt  würbe 
biefelbe  1817  burd)Ko&cbue  mit  tSbamiffo,  1824  burd) 

35  uperretj,  in  befonbcrS  wrbicnftlid)cr$t!eife  aber  1827 
unb  1828  burdi  Sütfe.  Weitere  3tad)rid)ten  über  ein« 
jelne  Jeile  oerbanfen  mir  Semper,  »ittlifc,  Gernsheim 

u.  a.  35ie  (Gruppe  ift  banad)  oon  managen  Öeogra^ 
pben  als  ©efiß  Spaniens  aufgeführt,  3HS  biefeS 
aber  1875  fein  angebücbeä  SBefifcrecbt  geltenb  machen 
mollte,  mürben  feine  Anfprüche  fotoobl  oon  35cuifd)» 
lanb  als  oon  ©nglanb  jurüdgemiefen.  AIS  1884  bie 

35<utf  d»e  fcanbelS-  u.  $lnntagengefellfd)aft  bie  SReidjS* 
regierung  erfuditc,  bie  (Gruppe  unter  beutfeben  Geichs» 
fdjujj  $u  ftellen,  mürbe  biefem  53unfcb  unter  Abfeu» 
bung  rincSKriegSfcbifiSentfprod)en,baS25.  Aug.  1885 
auf  $)ap  bie  beutfdjc  flagge  betfjte.  35ie  ju  beiufelben 

3med  entfanbten  fpanifd)cn  KriegSfdnffe  ̂ ogen  ficb 
barauf  jurüd.  AIS  bann  Spanien  gegen  bie  beutfd)C 
©efifcergreifung  proteftierte,  erflärte  nd)  35eutfd)lanb 

bereit,  bie  Streitfrage  bem  ScbicbSgericbt  beS  ̂apftcS 
ju  unterroerfen.  Siefer  entfebieb  22.  Oft.  bau  bie  ». 

unb  $alaitinfdn  Spanien  gehören,  biefeS  aber35eutfd)* 
lanb  ooUc  Freiheit  unb  Scbufl  beS  fcanbelS  unb  ber 

Sd)iffabrt  iomie  baS  9ied)t,  auf  beu  K.  eine  SdjiffS» 
unb  Moblenftation  anzulegen ,  gemäbren  foüte.  Auf 

bie  Schiffs-  unb  Kohlenftation  oerjicbtete  3)eutftblanb 
1886.  infolge  ber  Öetoaltatte  beS  fpanifeben  Öouoer* 
ncurS  mürbe  biefer  nebft  ben  meinen  feiner  Offiziere  im 
3uli  1887 oon  ben  erbitterten  Singebornen  erfd)lagen, 
morauf  man  1889  einen  befonnenern  URann  an  feine 

Stelle  fcfcte.  35od)  mürben  bie  (Singebornen  1890  mit 

blutiger  Strenge  beitraft  Sügl.  »ubarq,  ßtbnogra* 
Pbifdje  Beiträge  ,uir  Kenntnis  ber  Karolinen' ijnfck 
gruppe  (üeiben  1 889) ;  SKoutero  1<ibal,  £1  archi- 
pielago  Filipino  y  las  islas  Marianas,  Carolinas  etc. 
ODinbr.  1886);  laoiel  be  Anbrabe,  Historia  del 

conflicto  de  las  Carolinas  (baf.  1886);  Miguel, 
Estudio  snbre  las  Isias  Carolinas  (baf.  1887). 

ftaroltnencnre,  f.  Ciitcn,  6.  S13. 
tt  ar  ol  inen  f  anal ,  f.  Tiaingcn  1). 
ftftrol  inenft  rf(  K  a  r  o  1  i  n  e  n  f  n  b  1  )>  25°rf  im  preuR. 

Kegbej.  Auricb,  KrciS  ©ittmunb,  an  ber  vnnle  unb 
ber  fiinie  3eoer»!parle  ber  Clbcnburaifd)en  Staats* 
babn,  bat  eine  eoang.  Kirche,  ein  9<eben,}oIlamt  I, 

3Xat)l>  unb  Sagemühlen,  oebiffabrt,  Seefifd)erci,  leb- 
haften franbel  mit  betreibe  unb  fonftigen  2anbcS= 

probuften  unb  1650  eoang.  Sinroobner.  35er 
vnucn  befinbet  fid)  1  km  unterhalb  an  ber  3Jiunbung 
ber  $xirle  in  bie  iRorbfee  bei  ber  5ricbrid)Sfd)leufc ; 
oon  tjier  im  Sommer  täglicbe  35ampferoerbinbung 
mit  ben  Unfein  ©angeroog  unb  Spieferoog. 

ftarolinentbal  (tiched).  Karltn),  Stabt  in  Loh- 

men, Vorort  oon  $rag,  norböftlid)  oon  ber  \?aupt» 
ftabt  am  redbten  2Rolbauufer  gelegen ,  Sift  einer  4Je« 
jirtSbauptinannfdmft  unb  eines  üe.urfSgcricbtS,  bat 
eine  feböne  St.  (£i)rilluS*  unb  SKetbobiuStircbe,  1854 
— 63  nad)  SRoSncrS  planen  im  romaniidjen  Stil  er- 

baut, eine  beutfa)e  unb  eine  tfa>ed)iicbc  Cberrcalid)ule, 
einsJ^ilitärinoaliben()auS,  Maferne,  Rathaus,  Gabrilen 
für  SKaidjinen,  WetaUroaren,  d>emifd)e  ̂ robuttc,  ficr« 
jen,  5}aummollcnrocberei  unb  3)ruderei,  lebhaften 

^anbel,  clcftrifd)e©elcud}tung  unb  (iwo)  19,540  meift 
tiebed).  einrooljner  (291 1  35eutid)c). 

Mnroliugcr,  frönt  3)^naftic,  bie  erft  bie  SKajor» 
bomuSroürbe  im  alten  ftranfreid)  belleibcte,  mit  i*ip* 
ptn  bem  »leinen  751  ben  fränfifd»cn  Ibron  beftieg 
unb  ficb  burd)  ÜubioigS  beS  ̂ rrommen  Söbnc  tn  brei 

Sinien  teilte:  eine  italienifd)--lotbringifd)e,  bie  fd>on 
875,  eine  beutiebe,  bie  911,  unb  eine  franjöiifcbe,  bie 
987  crlofd).  3)ie  vetmot  biefcS  glorreimen  Wcfdileduo 
ift  in  bem  öebiet  jmifdjen  3RanS  unb  SJtofel,  Äbein, 
SSoer  unb  Wmbleoe,  alfo  mitten  in  Sluftraften,  ju 

l'ucbcn,  als  Stammoater W  r n  u  l  f ,  5B  i  i  d)  o  f  o  o  n  SR  e  0 
(612 — 627,  geft.  641),  ju  betradnen.  Sein  Sobn 
^Infcgiftl  beiratete  eine  iXocbtcr  beS  IRajorbomuS  oon 

«uftrafien,  Pippin  oon  2anben  (622—639);  biefe 
Sürbe  ging  aber  nidU  auf  it)n,  fonbern  auf  Pippins 
Sobn  Q)rimoalb  über.  %1S  biefer  656  einen  Oer« 
frübten  SBerfud)  nmdjte,  fein  ©efdjledjt  an  ber  Stelle 
beSmeroroingi)d)enauf  bcnfränlifd)en3^bron  $u  ie&cn, 
muBte  er  biefen^brgei^  mit  bemSeben  bejablen.  35odj 
beS  Nnfcgifil  3*«9  blökte  fort,  fein  Sofnt  Pippin 

(Oon£)eii'tol)gemann  687  burd)  bie  Sdjlncbt  bei  jeftri 
baS  SRajorbomuSamt  im  gefamten  fränfifd)cn  SHcicfj. 

92ad)  feinem  Ütobe  folgte  nid)t  fem  unmünbiger  (Snlel 
Xbeuboalb,  fonbern  fem  unehelicher  Sobn  Jt  a  r  1 a  r  > 
teil  (714  —  741)  alS  SRajorbomuS,  bemfelben  741 
feine  Söhne  Sarlmann  unb  Pippin  ber  Kleine, 

meld)  leßterer,  als  Karlmann  747  ins  Klofter  ging, 
aücin  baS  Stuber  in  bie  fränbc  befam.  35iefer  licn  ftd) 

nad)  (Änttbronung  beS  legten  ̂ ÜJeromingerS  im  öerbft 
751  jum  König  ber  Manien  frönen  (ftarb  768).  Sein 

Sobn  Karl  b.  ör.  (768  —814)  brad)te  nad)  feines 
©ruberS  Karlmann  Sobe  (771)  baS  gan^e^rnnfen» 
reich  unter  feine  $otmäßigfeit  unb  erlangte  800  auch 
bie  römifebe  Kaiferfrone.  von  feinen  Söbnen  flarben 
Karl  unb$ippiu  oorbem$}atcr,  bennurberiüngfte, 

Subroig  I.,  ber  fromme  (814—40),  überlebte. 
$}ei  ber  oorläufigen  ̂ Reid)Stcilung  817  erhielt  £ub* 
migS  älteiter  Sohn,  fiotbar,  Italien  unb  bie  Kaiicr' 
frone,  ber  jmeite  Sobn,  Pippin,  Aquitanien  unb 
ber  jüngfte,  Submig,  $abem.  AIS  ̂ ubmig  ber 
fromme  ju  gunfien  feines  in  ̂ meiter  6bc  erzeugten 
SohncS,  Karls  beSKablen,  bie  Teilung  änbem 

mollte,  entfpann  fi*  ein  Kampf  jmifeben  .Catcr  unb 
Söhnen,  ben  l entere  nad)  beS  orflent  jobe  unter  fid) 

forife^ten,  bis  im  Vertrag  oon  3Jcrbun  (10.  Aug.  843) 

ber  gnnff  beigelegt  roarb.  2  o  t  h  a  r  I.  blieb  Kaifer  unb 

erhielt  Italien  fomie  bie  i'änber  jmifd)en  bem  9fbcin 
unb  ber  Scheibe,  oom  Uriprung  ber  "JKaaS  bis  jiuu 

©nflu',  ber  Saöne  in  beu 1  lihone  unb  längs  biefeS  bis anS  Uiittellänbiidie  SReer,  nebft  ̂ rieSlanb  bis  ,^ur 

Säefcrmünbung  ;Submigber35eutfd)e  Oftfranfen, 
b.  b-  bie  Vau  bei  redüS  oom  iKbein  unb  bie  Sprengel 
oon  Speyer,  SJormS  unb  aRaüy;  Karl  ber  Kable 
Söeftfraneien  roeftlid)  oom  2otbarfd)en  Anteil,  tiefer 
Teilung  oerbanfen  bie  9fcid)e  Italien,  35eutfd)laub 
unb  Jranfrcid)  ibreßntitebung.  3)ie  Söhne  2otbarSI. 
teilten  855  nod)inalS,  unb  jmar  erhielt  üubmig  II. 
Italien  unb  bie  Kaifermürbe,  Lothar  II.  bie  Vänbct 
an  ber  ÜlRaaS  alS  Königreid)  2otbringcn,  Karl  baS 
9{f)önegebiet  als  Königreid)  ̂ rooence.  AIS  legerer 
863  finberloS  ftarb,  machte  ud>  bie  ̂ rooence  ober 

93urgunb  aümäblid)  unabhängig;  alS  aud)  Sotbar  II. 
86D  obne  (Srben  mit  2ob  abging,  teilten  Karl  ber 

»able  unb  üubmig  ber  35eutfd)C  ferne  Sänber  ju  sJRer= 
fen  (870).  Aud)  üubmig  II.  ftarb  875  tinbcrloS.  unb 
mit  ihm  erloid)  baber  ÜotbarS  üinie.  Üubmig  bet 
35cutfcbe  bintertieß,  als  er  876  ftarb,  brei  Söbne, 
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iiiiutlicf)  Startmann,  ber  SJatyeru  unb  bic  üftlidien  I 
Warfen  unb  877  nad)  Harte  beS  Stahlen  Sob  Italien  I 
erhielt,  aber  880  ohne  rcdjtmäfiigc  9cad)lommen  ftarb, 

SJ  n  b  m  i  g  b  c n  j  ü  n  g  c  r  n,  wcld)c'r  ̂ raufen,  Sbüringen  j unb  Sacbfcn  befnm  unb  882  ebenfalls  linbcrloS  ftarb,  I 
unb  Start  ben  Sitfcn,  bem  erft  Schwaben  unb  baS  ! 
tSlfai},  ipätcr  Italien  mit  ber  Staifcrwürbc  unb  ber 
JRcft  botl  Seutfchlanb .  884  aber  aud)  bic  Strone  Don 

Jvranfrcid)  juficlcn.  Uli«  er  887  abgefegt  warb,  folgte 

ihm  in  Seutfdünnb  Arnulf ,  ein  natürlicher  Sotju  j 
feineä  ©rubcrS  Startmann,  unb  biefem  899  2ub< 
»ig  III.,  baS  St  in  b,  mit  welchem  911  bie  oftfrän* 
fifdjc  ober  beutfebe  üinie  ber  St.  ertofd).  Arnulfs  na« 
türlid>er  Sohn  ,^mentibolb  erhielt  Lothringen,  ftarb 
aber  900  ohne  männliche  ©rben.  3"  Öranlreicb  folgte 
auf  Starl  ben  Stahlen  beffen  Sobn  Subwig  ber 
Stammler,  ber  879  feine  Sohne  erfter  Gbc,  2ub* 
w ig  III.  (geft.  882)  mib  Slarlmann  I.  (geft.  884), 
ju  Wadjfolgcrn  hatte.  Seren  öalbbrubcr  Starl  ber 
Einfältige  würbe  anfangs  übergangen,  bann  nur 

in  einem  Seile  beS  SanbcS  anerfannt,  unb  erft  fein  j 
Sohn  üubroig  IV.,  ber  Übcrf ceifche.  fam  936  in  i 

ben  Söcfifc  beS  S broncs.  ̂ fint  folgte  954  fein  ältcftcr 
Sohn,  Siotbar  L,  ber  986  ftarb.  sJJ?it  beffen  Sohn 
üubwig  V.  erlotchen  bic  ft  987  auch  in  granlreich. 
SubwigSIV.jwciterSotm,  Starl,  iperjog  DonScic 

berlot bringen,  warb  Don  Jpugo  (Xapet  befiegt  unb  j 
ftarb  994  im  Gefängnis.  Sein  ältefter  Sohn,  Ctto, 

folgte  in  9fieberlothringcn  unb  ftarb  1003;  ber  jün» 
gcre,  Siubmig,  fchmachtete  noch  lange  in  franjöfi* 
jeher  öaft.  Sic  waren  bic  legten  Sprößlinge  beS  fa« 
rolingifchen  (iJefcblccbtS.  (Sine  Sarftcllung  ber  taro* 
lingifeben  Striche  um  baS  3abr  888  gibt  bie  (9cfcbichtS< 
tnrte  beim  Artifcl  »Sranfreid)«.  $a{.  5Önrnfönig 
unb  ©crarb,  Histoire  des  Carolin )?iens  (Trüffel 

1862,  2  5öbe.);  »onncll,  Sie  Anfänge  beS  larolin« 
gifchen  Kaufes  (öerl.  1866);  Sümmlcr,  ©efduchte 

bes  oftfränlifchen  SieicbcS  (2.  Hüft,  Scipj.  1887—88, 
358be.);  SJot.Les  derniersCaroliugiens^nr.  1891). 

>t arol iitflit rlic  fiunfi  f)Ctf?t  eine  eigenartige  Mich/ 
tung  ber  beutieben  Stunft  bes  frühen  Mittelalters,  bie 
fid)  Dom  Auftreten  SarlS  b.  Ör.  bis  jum  (Snbe  beS 

10.  Sahrh.  erhielt.  Sa  Start  b.  ©r.  }tac  Ausfüh- 
rung feiner  ©auten  Sauleutc  unb  ©ilbbauer  wegen 

Wangels  an  beimifcb,en  Gräften  aus  Italien  fontmen 
ließ,  fnüpfte  bic !.  St.  unmittelbar  an  bie  fpätrömifebe 
unb  bie  altd)riftlid)c  Stunft  SfornS  an.  ̂ hre  fcaupt* 
benfntäler  ftnb  bie  bauten  StorlS  b.  ©r.  unb  feiner 

Sfacbf olger,  inSbcf.  baS  Münftcr  ,ju  Wachen,  ber  9ßa* 
loit  ju  Ingelheim,  bic  Scblofrtapelle  auf  bem  SSalf« 
hofe  in  Siimmegen,  bic  Don  Ginbarb  errichteten  Slir* 

eben  in  Wichelftabt  unb  Scligenftabt  imCbcnmalb,  bie  ' 
MicbaclSfircbe  in  frulba  unb  bic  (SiugangSbaQe  beS  [ 
SUofterS  2odd)  im  Cbcnwalb  (f.  Safel  »ArdüteM 

tur  VIII«,  ftig.  1  u.  2)  unb  bic  Miniaturen  ber  in  | 
beu  .vtlöftcrn  beS  fräntifdjen  Meiches  ausgeführten  Sil* 
bcrbanbid)riftcn.  Sic  Ornamenttt  ber  lejjtern  war 
baScinjigclStemcnt,  baS  bic  bnmaligc  national  beutfdie 
Stunft  mitbrachte.  Sod)  würbe  aud)  bic  Crnamcntif 
unter  ben  Starolingern  mit  antifen  Wotiocn  burdjfclü. 
WttBer  ber  antifen  unb  altd)riftlid)en  Hunft  hat  and) 

bic  angelfäa)fifd)e,  irifche  unb  orientaltfchc  Winiatur» 
utalcrci  auf  bie  farolingifdje  GinfluB  geübt.  Sieben 

ben  Miniaturmalereien  tommen  noch  Die  SSanbmalc- 
reien  unb  Wofaifen  in  stird)en  unb  ̂ aläftcn  in  ©e» 

tradit ,  bie  jebod)  Dcrfchwunben  unb  nur  aus  ber  lit'  i 
terarifeben Uberlieferung befannt iinb.  $gl.D. Sdjlof»  J 
jer,  Sdinftoucllcn  jur  Wcfchichte  ber  farolingiieheu  I 

fiunft  (*?ieu  1892);  Sicher,  Ser  farolingifche  ̂ alaft- 
bau (1. Seil.  üWünch.1892);  Seit f* uh,  Wcicbidnc  ber 

tarolin  gif  dien  Walcrci  ($}crl.  1894). 
ftorolinifdic  iöü^cr,  i.  C«roiini  libri. 
Harolinifriir  Stille,  auch  gleich  ber  bcrübuitent 

bie  »Öolbenc«  genannt,  Würbe  Don  Slaifer  Jtarl  IV. 

13.  Cft.  1359  ju^rag  erlaffcn  unb  Derhicii  ben  Pr- 
ionen u.  (Mtern  ber  ®eiftlid)cn  ben  Iaiferlid>en  ScbuB. 

Sie  war  barauf  bcrcdinet,  ben  ̂ apft  mit  ben  -Xnbe 
rungen  bei  ber  beutfeheu  SitönigSwahl  ju  Dcrfö^nen, 
welche  bie  eigentliche  »®olbcne  $uQe<  enthielt. 

Maroltnifrlie  Sage,  f.  arUMacje. 
$taroldfe(b,  Schnorr  Don,  f.  Schnorr. 
Mciroltii  Don  Stapion,  im  Sjathmärer  Stomitat 

ftnmmfäfftgcS,  feit  bem  13.  3;aÖrh.  urfunblicfa  her« 
DortrctenbcS,  namcntlidtj  feit  bem  16.  ̂ abrh.  guter« 
rcidjcS  unb  politifd)  wichtiges  ?(bclSgefchled)t  Ungarns. 
Michael  ber  ©rofec  fefarieb  fid)  mit  bem  ̂ räbifat  9i  a  g  p « 
Stdrolp,  einer  Schloftherrfchaft  bei  S3athmdr.  Ser 

eigentliche  SJcgrünber  feiner  herDorragenben  ÜKagna< 

tenftcllung  würbe  ?ll  er  an  ber,  Wra'f geb.  1668. geft.  8.  Sept.  1743  ,  3citgenoüe  ftranj  SiritoespS  n.. 
ben  er  juerft  als  gut  taiferlicher  C4eneral  betämpftr 
( 1 703),  fpäter  aber  aus  gelränttem  Ghrgeij  dnerlannte. 
t5r  bilbete  bann  mit  «crefenni.  ̂ loSDai)  u.  a.  ben 
wichtigen  StricgSrat  didföc^S,  Üch  fich  aber,  alS  bie 
Sache  bes  le^tcrn  fehief  ftanb ,  Don  beut  faHerlicben 
3rricbcn8imterl)änblcr  ^Sälffp  für  ben  Ausgleich  ge 
Winnen  unb  fchloft  im  tarnen  ber  Stonföberierten  mit 
biefem  ben  Unterwerfungstrattat  Dim  Siatbmär 
(1711),  ben  91dföcjn  nidjt  anerfennen  wollte.  1712 
würbe  Wleranbcr  St.  in  ben  ©rnfenftanb  erhoben. 

1723  ©eheimrat,  1724  Witglieb  beS  föniglicben  Statt- 
haltcrciratS  unb  1741  gclbmaricbalb  (&  ftarb,  reich 

an  Öütern  unb  Stürben,  unb  hinterlieft  tagebücher* 
artige  Memoiren,  mit  einer  Autobiographie  Dcrbun» 
ben,  weld)CDonl669— 1740 reichen  (hrSg.  Don  Sjalap, 
1865).  —  Semßnfel,  Wraf  ̂ ratii  Anton  ».,  geb. 
8.  9cod.  1732  inSiagn^Sidrolp,  geft.  24.  Aug.  1791. 
jcidjncte  fid)  als  Cbept  im  Siebenjährigen  Stnege  au? 
unb  warb  1787  (Mcneralfelb^eugmeiftcr.  —  Örof 
AlotjS  St.,  geb.  8.  Aug.  1825,  geft.  26.  Se3-  1889. 
warb  1852  föniglidjcr  Stäntmerer,  1858  Öefanbter  m 
Kopenhagen,  1860  ©efanbter  unb  1871  ©otfdwttcr 

in  Söerfin,  auf  bem  berliner  StongreB  1878  öfterrei- 
chifcher  ÖcDolImächtigter  unb  1878  —88  ©otfehafter 
in  fionbon.  ©gl.  öifrcfi,  Codex  diplomaticus  comi- 
tum  K.  de  Nagy-Käroly  (öubapeft  1884). 

nnrolnDaruc  cfpr.  föroiftoirof^),  f.  «arlftabt  2  . 
Mar  im  ,  f.  Harroo. 

Mnroffc  (franj.,  D.  altlat.  earruca,  ital.  rarrozra. 
mittellat.  carrocium),  elegante  ftutfehe,  StaatSwagen. 

ftnrotibcn  (gricch.,  arteriae  carotides),  bei  ben 

h&hent  Wirbeltieren  bie  beiben  großen  $>alS*  ober  Hot*- 
fd)lagabcrn.  bic  aus  ber  Aorta  entfpringen  unb  ba# 
©litt  nad)  beut  Slopf  hinleiten.  V<jl.  SMutgeratse. 

ftarori«  C„H3,  finbet  fich  in  Mohrrüben  tn  Ölü' 
ten  unb  Früchten  unb  in  ben  blättern  DericbieNMifr 

"^flanjen,  DieÜeidit  als  ftetcr  Begleiter  beS  (fhlpro« 
phpHS,  bilbet  rotbraune,  golbgrünglänjcnbe  ÄriftaUc. 
löft  ftch  fehwer  in  Altobof  unb  Htbcr,  nicht  in  SJaücr. 
»ehr  leicht  in  Scbwcfclfoblenftoff  unb  ©enun,  fcbnnljt 

bei  168°,  riecht  in  ber  ©ärmc  ftarf  nach  Stieben* 
Wurzel,  wirb  an  ber  Sonne  fchr  halb  farblos,  amorph, 
unb  ift  bann  in  SBcnjol  u.  Schwefelfoblenitoff  »cbnxr. 
in  Alfohol  unb  Äther  leicht  löSlid).  SS  ab'orbicrt  an 
ber  SJuft  Souerftoff  unb  färbt  fich  mit  ichiDfiliger 
Säure  bunfcl  inbigblau. 
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Rar  orte  (Int.),  f.  SKolirrübc.  —  ̂ n  ber  Sdmupf« 
tabnfSfabrilation  heißen  Äarotten  bic  fcft  ̂ ufoninten« 
gcfcbnürtcn  Kotten  ton  auSgcrippien  Tabakblättern, 
welche  ber  (Gärung  unterworfen  werben  (f.  Sobafi. 

Jtarpwa(gricdj.,  »Ivrud)ttan3«)(  beiben  alten  Tfjef* 
faliern  eine  Ylrt  mimifdjen  EricgStanjeS,  wobei  in 
febmbafter  Steife  ein  Stampf  3Wifd)cn  üanbmann  uub 
Räuber  pantomimifd)  bargeftettt  würbe. 

Siarpntlieu  im a i  patl)ifd)cS  öcbirgSfhftcm), 
im  weiteften  Umfang  ber  ̂ ufammeubängenbe  ©c* 
birgSwall,  welcher,  Ungarn  (famt  Siebenbürgen)  im 
9f2&,  31,  D.,  SO.  unb  3.  bon  Citcrrcicb,  SJfäbrcn, 
Schlcficn,  öalijien,  ber  ©ufowina  unb  Rumänien 
in  einer  Sänge  bon  1200  km  abgrenjenb,  einen  großen, 
ber  Sonau  utgelebrtcn  ©ogeu  bilbet,  ber  an  ber  In 
nau  bei  ̂ Jreßburg  beginnt  unb  fid)  wieber  bis  jur 
Tonau  bei  Crfooa  erftredt.  S.  ftartc  »Ungarn«. 

L9(ti#befenung  unb  ftobe.]  Tic  borijontale  9lu8* 
bebnung  ber  St.,  weiche .  ibrer  !pauptmaffe  nad)  Un* 
gam  angebörenb,  nad]  SRäbren  unb  Sd)leften  nur 

furje  Ohl-;- läufer  entfenben,  gegen  ©atyien  jäb,  ab* 
fallen,  ben  untern  Teil  ber  ©ufowina  erfüllen  unb 

nur  mit  ben  äußerften  füböftlicben  unb  (üblichen  Slb« 
bangen  nad)  Rumänien  einbringen,  umfaßt,  je  nad) 

ber  angenommenen  ©afiS,  93,000  —  245,000  qkm 
(1700  —  4450  CSU.),  bie  ©reite  hingegen  beträgt  an 
ben  WuSläufcrn  nur  12,  anbcrwärtS  70  —  370  km. 
Tie  größte  ©reite  fällt  mit  ibrer  gröfeteu  (Erhebung 

3ufammcn,  fo  auf  bem  sJReribian  ber  Tdtra,  wo  bic 
Ä.  ftd)  biö  ,31t  ben  Touauniebcrungcn  binueljen,  unb 
im  Siebenbürgifcben  fcochlanb.  SRtt  ben  Mlpcn  treffen 
fte  an  3mei  fünften  ̂ ufammen,  unb  jwar  bei  Theben 
an  ber  Tonau  mit  bem  üeitbagebirge  unb  bei  ©ran 
mit  bem  ©alontjcr  3Solb ;  im  S.  bagegeu  begegnen 

fte  ben  Verzweigungen  bcS  ©alfangebirgcS  im  (Sng* 
thal  ber  ftliffura.  ©egen  bie  92ad)barlänbcr  f ufjcn  fte 
übet  all  im  Tief  lanb,  bon  beu Subeten  werben  fte  burd) 

bie  Ginfcnfung  bei  Cberbcrg  getrennt,  unb  im  Innern 

Ungarns  grenjen  ibre  VluSläufer  an  bic  Tonautief« 
ebene.  On  biefem  weiten  Umfang  finb  bie  Ä.,  welche 
näcbft  ben  91lpcn  als  baS  mäcbtigftc,  alfo  baS  jweitc 
fcauptgebirge  (SuropaS  bic  Stfaffcrfcbcibc  awifeben  ber 

Cftfee  unb  bem  Softwaren  SJiecr  bilben,  nur  ein  geo* 
grapbifeber  ©egriff.  3«  33irflid)fcit  beileben  fic  auS 
mebreren  orograpbifd)  unb  geologifd)  gefonberten 

©ruppen,  bie  einerseits  als  f ortlauf enber  ©ebirgö- 
jug  mit  ber  böd)ftcn  Erhebung  in  ber  2Kittc,  anber« 
fcitS  aber  als  auSgcbebntcS  £>od)lanb  auftreten.  9ln 
©roßartigfeit  ftcr)ert  fte  ben  Wlpen  weit  nad),  benn  cS 

feblen  ihnen  bic  mächtigen  £od)gipfel,  bic  weitenS*nec- 
fclbcr  unb  ©letfeber,  bic  impofanten  ̂ afferftürje  unb 

bie  großen  Seen  ber  Wlpcn.  Stuf  große  Strcden  ftet« 
gen  fte  jwar  bis  über  bic  SBalbgrcnjc,  allein  nirgends 
bis  jur  dm l eentiuli e  auf,  unb  mit  ihren  bebeutcnb= 
ften  ©ipfcln  in  ber  Tdtra  unb  in  Siebenbürgen  er* 

röchen  fte  nur  1200—2663  m.  ©is  aur  Sdjnecgrcnje 
ragen  nur  einige  Spifcen  empor,  unb  ©letidjerbtlbun* 
gen  f ommen  überhaupt  nid)t  bor,  weil  an  ben  fd)roffen 
gtlSwänben  größere  Sd)neemaffen  ftd)  nid)t  balten 
fönnen  unb  überbieS  aud)  bie  atmofpbärifd)cn  lieber* 
febläqe  gering  finb;  eS  bleibt  bafjcr  ber  Sdjnee  nur  in 
bat  Sd)lud)ten  liegen. 

[Ztäfer,  »tuwiiftentf,  «een,  «äffe.]  SScgcn  ber 
ton3cntrifd)en  ©Übung  bieler  ©cbirgSfettcn  finbet  mau 

in  ben  ä.  nur  fporabifd)  jene  bcbcutcubcu  Sängen* 
tbäler,  beren  (Sntwirfclung  in  ben  Sllpcn  ben  ©erfebr 
fo  wefentlid)  begünftigt,  unb  bic  in  ben  ältlichen  St. 

ganj  feblen.  3>cfto  läufiger  finb  bicCucrtbälcr.  ©egen 

QJalijien  :,u  finb  bic  ibäici  infolge  bcS  jaben  VlbfallS 
ber  öebirge  biel  lürjer  als  in  Ungarn,  wo  fte  ftd)  mit 
ibren  breiten,  fultioiertcn  Xbalfoljlcn  in  bie  ISbcnc 
berlaufcn.  2;ic  ©afferfdjeibc  smifeben  Sonau,  Sikid)* 
fei  unb  Xnjeftr  fällt  in  ben  Ä.  mit  bem  bogenförmigen 
Äamm  bcS  SnnbfteingebirgcS  äufammen,  uub  biefer 
Wirb  nur  im  9?.  ber  Satra  bom  ̂ unajec  unb  ̂ oprob 
burd)brod)cn.  9luS  beut  weiten  ilarpatbcngcbict  ftrö» 
men  überall  jablreicbe  anfebnlicbc  öewäffcr  ben  gc* 
nannten  brei  )öauptflüffcn  31t,  bon  benen  bic  ̂ onau 
alle  glüffe  aus  ben  ungarifdjen  Ibälcrn,  bic  Sstad)fcl 

unb  ber  Xnjeftr  bingegen  jene  aus  öalijien  auf* 
nebmen.  £ic  mid)tigftcn  Xbäler  finb:  in  ben  eigent- 

lichen St.  baS  *>aag-,  Leutras  &xa\u  u.  Gibcltljal,  bic 
ftd)  {jegen  bic  i^onau  öffnen;  ferner  im  Xbeißgebict  bje 
bcS  oajö,  bcS  fernab,  ber  Xopla,  ber  Sabona,  bcS 

Ung,  ber  Satorc^a,  ber©orfoba,  bcS9iag^rfg,  bcS 
Jalabor,  ber  Jbetß  u.  ibrer  erften  nörblicben  ̂ uflüfvc, 
fowic  aud)  bic  Xbäler  bcS  ©iffö  unb  ber  ̂ ja;  fobann 

imsJJ.  baS  SSeidjfcU,  3)unaicc«,  ̂ opräb*,  San«,  Snicftr» 
unb  $rutbt()al  unb  bie  elidier  beS  Seretb  unb  feiner 

redjten  ̂ uRfiffe;  im  Siebenbürgifcben  Jpod)lanb  enb* 
lid)  bie  tbäler  beS  SjamoS,  ber  StöröS,  ber  9J?aro3, 
bcS  Sofcl  unb  ber  Wluta.  SinclSigentümlid)lcit  bcril. 

ftnb  jablreicbe  Heine  öcbirgSfcen  (VUcv  au  gen, 
f.  b.)  wwobl  in  ber  $>obcn  Jätra  (f.  b.),  wie  &ifd)fcc, 
©rünfee  u.a.,  als  aud)  imSiebenbürgifd)en!^od)lanb, 

bie  in  bcbeutcnberS>öbc  (1500—2000  m  ü.  3Jc.)  liegen. 

'Sie  Wcftltcben  M.  ftnb  reid)  an  bequemen  $äf fett,  bie 
ftd)  im  C.  unb  S.  feltcncr  borfinben.  ©on  9Jatur  aus 

faft  unmegfaut  ift  nur  baS  ©ebiet  ber  !pod)!arpatbcn 

u.  ber  öftlicbc  ©ebirgSrüden  3Wifd)cn  ©a(i3ien  u.  litt« 
garn.  Tie  wiebtigften  Übergänge  ftnb:  int©,  bic^äffe 
Strant),  S>ro3infau(438  m»,  &ilara(420  m)  uub  SJiffn 
obcrbalb  bon  Hrcntfd)in,  ber  ̂ ablunlapaß  (601  m), 

burd)  ben  bie  ftafebau  *  Cbcrbcrger  ©abn  »on  Sd)lc* 
ften  nad)  Ungarn  eintritt,  ber  ̂ orbanowpaß  (805  m), 

bie  Shtnftftrnße  bon  9ieumarlt  nad)  fte'Smdrt  unb  über 
bie  Siraloba  S>ola  (lelgärtpaß  bom  ̂ ßopräb  3um 

©ran\  ferner  ber  Surdjlaß  ber  ̂pcrieS«9ieufanbcc3cr 

©abnlinie  am  ̂ Joprdb,  ber  Jijlicjpaß  oberhalb  ©art* 
fclb,  in  ben  Cftfarpatben  ber  Tuflapaß,  ber  Surd)* 
laß  an  ber  Sabona  für  bie  ©abnlinie  £>omonna* 
^r3emnfl  fomie  bic  ̂ äfic  US3of  unb  ©crcc3fe  an  ber 
Ung  unb  £atorc3a  unb  SiöröSntejö  an  ber  Schmarren 
2l)eiß  (1037  mV,  cnblid)  in  Siebenbürgen  bic  ̂ äffe 
Sobnn  (959  m),  ©orgo  $runb  (1196  m),  TölgbcS, 
©efds,  WgitncS,  U3  unb  Cito3  im  Cftranb,  ©ob3a. 

2ömöS  ober  ̂ rebcal  (1028  m),  iör3burg,  ber  (Sng* 
paß  am  Kotenturm  (352  in)  unb  ©ullan  (944  m) 

int  3.,  fowic  ber  ̂ aß  oon  ©dnffn  .V>unnab,  bic  %ox* 
baer  Sd)lucbt  unb  baS  (Sifcrnc  Iljor  am  ©eftranbe 

beS  Siebenbürgifcben  ̂ odjlanbeS  unb  ber  ̂ aß  Icrc= 
goba  im  ©analer  ©ebirge. 

[<8eoio0tfd)cS.]  Tic  Mr.  finb  bic  natürliche  gort> 

fe^ung  ber  ?Upen  (f.  b.)  unb  ftetten  ein  jenen  ana* 
log  gebautes  einfcitigeS  Stettengebirge  bar,  beffen 
Wlicber  burd)  eine  bon  S.  ber  wirtenbe,  hon^on» 
ta(  fd)icbcnbe  Araft  3U  mäd)tigcn  galten  aufgeftaut 

ftnb.  Tie  öauptfaltung  bat  in  ber  ältern  Tertiär* 
3cit  ftattgefunben  unb  mar  3um  Sd)luß  ber  ÜJZiocän* 
3cit  im  wefentlid)cn  bottenbet ;  nur  Heinere  ©eränbe« 
rungen  bottsogen  ftd)  nod)  fpäter,  unb  felbft  jeft  ift, 
wie  bie  (Srbbeben  anbeuten,  nod)  leine  bollüanbige 
Stube  eingetreten.  weftlicben  Teil  ber  ä.  (bis 

3um  Jöcrndbfluß)  finben  ftd)  mehrere  3cntralc  ©ranit« 
fentc  uebft  ©neiS  unb  friftaninifdjem  Scbicfergebirgc, 

um  wcld)c  fid)  in  ähnlicher  ©eife  wie  in  ber  Zentral- 
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Äarpatfjen  (©cft.  unb  Cfttnrpatbm). 

fette  unb  in  ber  nörblid)en  3one  ber  Wpen  baS  mefo- 
jotfebe  ©ebirge,  Dorn  93crrucano  (unterste  Stantfanb« 

Iteinbilbung)'  mit  feinen  Stonglomernten  unb  roten, 
fanbigen  Schiefern  burdj  Wutcbelfnlf,  burd)  bie  Der» 
febiebenen  ©lieber  beS  alpinen  Heuper  unb  unter  ihnen 

ju  oberft  burd)  bie  »offener  Sd)id)tcn  bist  in  ben  SiaS, 
gruppiert.  Über  le&term  ift  baS  obere  Wrenjgebilbe 
beS  CJurn  mächtig  eridjloff  en ,  unb  nod)  höher  liegt 
bie  »reibe  bireft  bem  Sitbon  auf.  Sie  »reibe  ift  teiis 
untere  (neofomer  Sanbrtcin,  Äalf;  ©ault  als  £bon 
unb  Sanb),  teil«  obere  (mädjtige  fcippuritenbänfe 
rjcbft  Sementalf  unb  barüber  bie  öofaubilbungen). 

Über  ihr  folgen  baS  Shtmmulitcngebirge  unb  ber  be« 
fonberS  mädmg  unb  größtetiteÜS  fanbig  (als  »nr- 
patfjcnfanbftein)  cntroidclte  ftlpfd),  bann  bie  jungem, 
mioeänen  Sertiärgebtlbe,  mehr  ranblicb  aufgelagert. 
SBom  Jpernnb  big  jur  Warmaroä  unb  $ur  ©uforöina 
fehlen  alle  ältent  friftaUimfdjen  ©efteine,  roclche  erft 

in  Siebenbürgen  gleichzeitig  mit  ben  ältent  Sebimen» 
ten  roieber  $u  2age  treten.  £ier  berrfdjt  öiclmehr  ein 

einförmige«  roalbigeS  Sanbfteingebirge  au«  treibe 
unb  Smmmulitengefteinen,  roclcbcS  ud)  in  gleicher 

ßinförmigfeit  foroobl  um  ben  3unen*  als  um  ben 

SUifecnranb  ber  ».  ("Saladjci  bis  Scbleficn)  erftrerft, 
unb  au8  bem  nur  in  einjclnen  flippen  unb  flippen« 
reiben  JÜalfe  ber  XriaS,  beS  CUira  unb  ber  ftreibc  (bie 

fogen.  farpatbifeben  »lippen)  fjenjorfcfjeu.  liefern 
Sanbftcin  gehören  bie  ergiebigen  (JrbölaueQen  unb 
Cjoferitlager  CbenmgarnS  unb  ©alijienS  an,  bem 
Wiocän  aber  bie  reteben  Steinfaljablagcrimgen  am 
fturt  ber  Cftfarpatben  in  Ungarn  unb  im  üjnnern 
Siebenbürgens,  roo  ftd)  auch  ßrböl  unb  ©raunfoblen 
finben.  2er  ungarifdje  Jnncnranb  enthält  fenter  feljr 
oerbreitet  trad)t)tifd)e  unb  anbefttifd)e  (iJcrtcine,  $um 
Xcil  als  ̂ crlftein  unb  Dbfibian  entroidelt,  unb  Wa* 
falte.  Vn  bie  grünftetnarttgen  £radmte  finb  wichtige 
(£rjlngerftätten  gefnüpft  (mit@olb,  Silber  unb  Tellur 
ju  Sd)emni&,  ftremnifc  unb  hu  Sicbenbürgifcben  Gr,v 
gebirge);  aber  aud)  bie  friftaüinifd)en  Schiefer  führen 
oielfad)  Grje.  ältere  Gntptiobilbungeu  ftnb  bie  öab* 
broS  unb  Serpentine  beS  ÜbergangSgebtrgeS  Don 
2)obfd)au  unb  bie  mit  bem  öerrucano  »ertnüprten 

3Kelapb,ure.  Wineralqueflen  unb  Solfataren  haben 
in  ber  Jertiärjeit  jur  Ablagerung  mächtiger  »alftuffc, 

auSgejeidmcter  Cpale,  beS  VllnunfteinS  ic.  Wnlafj  ge* 
geben.  SBeitcreS  über  Thermen  unb  Säuerlinge  f. 
unten,  S.  960. 

\ Einteilung.]  $aS  Rurpatfjcnfrn'tem  .jcrfäüt  in  jroei 
fcauptgruppen,  in  bie  eigentlichen  einen  fort- 
laufenben  ©cbirgSjug  mit  ber  böcbften  Erhebung  in 
ber  Witte  fottric  jabjreidjen,  ftd)  im  S.  auSbreitenbcn 

WebirgSfetten,  unb  inbaS  Stebenbürgifd)e!ood)* 
lanb.  (£rftere  beftehen  aus  einem  äußern  SRnnbe, 
bem  ÖJrcnsroall  $roifd>eu  Ungarn  einerfeits  foroie 

Währen,  Scbleften,  ©alijten  unb  berSuforoinn  anber» 
feitS,  unb  aus  beu  baS  oberungartfdje  öebict  gan3 
erfüüenbcn  innem  Webirg^gruppen. 

t3eft»  nnb  Cftfarjxitben. 

5?cr  äuficreSianb,  ein  uifammenliängenbcr,  rcid) 
betualbcter  Sanbfteinjug ,  mcldjer  fid)  bei  einer  mitt- 

lem £>öl)c  Don  «50—1300  m  bogenförmig  oon  ber 
Tonau  (bei  ̂ >aiiiburg  unb  Treben)  bis  an  bie  ©ol» 
bene  öiftri&a  erftredt,  roirb  buref)  ben  £urd)bntd)  beS 

^oprdb  foroie  bind)  bie  Sopla  unb  ben  *aR  Iplic^ 
in  jtuei  jpätftcn  geteilt,  unb  ̂ roar  in  bie  SBtfttar* 
patben  unb  in  Die  Cfttarpatbcn  ober  baS  Mar* 
r»athifct)e*}olbgebirge  (aud)^albfarpatl)cn). 
2>ie  tskfttarpatben,  ju  benen  audi  ber  am  red)ten 

Sonauufcr  bei  $>ainburg  liegenbe  ifoltcrte  (Branü* 
ftod  ber  ̂ unbSbcimcr  ©erge  gebort,  beginnen,  bem 
Seitfwgebirge  gegenüber,  am  Tonauburcbbrudj  (Pom 
Hungarica)  mit  ber  mcbern  Wruppe  ber  »leinen 

SV.,  unb  -,uv.r  mit  bem  513  m  fjoben  Jhcbener  Segel 
unb  bem  ̂ reftburger  SdjloBberg.  tiefer,  auc^  Urcn» 

burgcr@ruppe  genannte,  1 1—1 5 km  breite,  bemalbeie 
unb  fanft  gcrunbete  ̂ öbcn.jug  reidjt  in  norböftlidxrr 
Siiditung  bis  an  bieSHiatKiaueÜe  u.  encic6,t  tm  ̂ raMo 

815m,  im  9?ad)SUim  743m  unb  im  "©etterling  700m 
i>öbc.  3«ifcit  ber  Wiaoa  jiebt  ftd)  gleidjfalU*  norb> 
öftlid)  ber  fteilcC^ebirgSrüden  ber$?ciBenft.(©etBeS 

ö  c  b  i  r  g  e,  aud)  ©  c  1  a  ©  o  r  o),  nad)  feinen  roeißen  Xolo- 
mitfclfcn  fo  benannt,  in  Währen  bis  an  bie  Ward)  imo 
%.cim,  in  Ungarn  bis  an  bie  Skiag  tyn  unb  innfniu 

baS3<iöDrina=  unb 3at>omif gebirge  (^aoorina  967  m, 
^aoomif  101 7  m,  23i)fofa  1020  m,  ̂ emerfa  1053  m  i. 

$ln  festeres  fdjliejit  fid)  in  ber  9forbn>et'tede  ber  äuHem Ä.  bie  an  ben  dueden  ber  Cber,  ©ecoa  unb  Shfuc^a 
beginnenbe  SeSfibentette  CföeftbeSfiben)  an. 
bie,  meftlid)  Dom  ̂ ablttnfapafi  fid)  gegen  C.  roenbenb 

u.  mit  ibrem  öftlidjcn  großen  Sjogcn'bie^odjfarpatben umfcbließenb,  bis  jum  $oprrib  unb  jur  iorla  retcbL 
3)er  n>eftlid)fte,  jumeift  im  füblidjen  ©ebiet  SdjleiienS 

fid)  auSbreitenbc  Jeil  bilbet  biccigentltcben©eS. 

f iben  (©eSh'b  ober^rojacta  947 m,  9iabbcSt  1 135  m. 
2iffa  \hut.  1325  m,  Hinein  1252  m,  Smrf  1339  m). 

wogegen  ber  bebeutenb  böbere  3»9  ber  ̂ eftbeetfiben 
öftlid)  oom  t^ablunfapaB  baS  OffuSgebirge  (¥USfo 

1557  m,  CffuS)  mit  ber  füblid)  Dorgelcgtcn  ÜKa> 
gura  ober  wiruaer  Wagura  (Wagura  1545  m> 
unb  bie  milbromantifebe  ©abia©uragruppe  uni' 
fa&t,  melcb^r  bie  I)öd)ften  @ipfel  ber  3Beftfar|Httben 
angehören  (JBabia  GJura  1725  m,  Folien  1367  m. 

Subien  1264m).  SaSÄarpatbifcbe'Salbgcbtrge 
cnblid),  bie  jenfeit  beS  ̂ opräb  liegenbe  öftlicöe  ̂ ort 
fe^ung  beS  ̂ rpatbcngrenjmallS  jnnfeben  Ungarn 
foroie  Walijien  unb  ber  feuloroina,  meldK  bis  ju  ben 
Ung.  unb  San=Oueuen  (  bis  jum  USjoIpaB)  aud)  ben 
bauten  OftbeStiben  führt  unb  ftd)  als  eine  bmt 

hingelagcrte,  mit  Urroalb  bebedte  Sttte  in  füböftltcber 

Dichtung  bis  jum  ̂ orbmeften  Siebenbürgens  herab- 

jieht,  bilbet  baS  33crbinbungSglieb  jmifeben  ben  .v>cd> 
(3entral»)  R\  unb  bem  StcbenbürgifAcn  i»ocblanb. 
öon  bem  eS  ber  33ifß  unb  bie  Öol  bene  JBiitri^a  trennen, 
tiefer  romig  fmd)tbare  unb  bünn  bcDöiferte  @ren^ 

famm  ift  im  9?.  öon  furjen  'iiaraUclfettm.  im  3.  w»n 
einigm  bulfnnifchen  Serggruppen  begleitet  unb  erbebt 
ftd)  nur  in  ber  örtlichen  ipälfte,  in  ben  eigentlidben 
iyniomipaiDcn,  oeren  in  oa»  Momuat  aHannar»? 

fallenber  Xeil  auch  Warmnrofer  ©ebirge  (f.  b.) 

genannt  roirb,  jur  ?flpmhöhe  (Siaofa  unb  \v..:  •. 
am  Ung,  1300  m  unb  13.;i5  m,  »uo^fn  ̂ ut  1311m. 
lomnatef  1679  m,  Siegrooccj  1712  m,  HJopabje 
1732  m,  ©ifofi  1808  m,  ©ieijtra  1811  ra,  Seroula 
1818  in,  ̂ op^oan  1925  m,  ̂ ietroSj  2022  m,  (X\ema 
(^ora  2026  m,  ̂ ooerla  2058  m).  ̂ er  bödrfte  Wipfd 
in  ber  ©uforoina  ift  ber  ̂ ^umaleu  (1853  m  bocbi. 

;',um  Marpathifchen  ̂ albgcbirge  gebärt  nod)  etnt 
tradmtifebe  Vorlage  jroifdjeu  ber  l'aboix^a  unb  bem 
Ung,  bie  ben  Warnen  SJiborlatgcbirge  (>auSge* 
brannteS  Öcbirge«)  führt,  im  $iborlat  1074  m  Jöobe 
erreidjt  unb  als  ©ihorlat  öutingebirge  bis  in 
baS  <siebenbürgifd)€  Joodilnnb  hinabreid^t. 

^cntratrorpotljen  unb  inneres  f arpattnftttro  «rr«. 
lanb. 

3um  innem  ©ebirge  gehören  öor  allem  b»c  füb- 
lid) oom  örtlichen  Seil  bcr&rrtbcSftben  fid)  erbebenb« 
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$?od) »  ober  3fntralfarpatben  unb  ba«  innere 
tnrpatbifcbe  SJerglanb,  ba«,  HA  an  ben  ändern 
ftarpatbentamm  bid)t  anfchließenb,  ben  größten  Jeil 
Siorbungarn«  fiiüt.  mit  feinen,  bie  £>od)farpatben  teil« 
parallel,  teil«  fächerförmig  umlngcrnben  ©nippen 
qegen  ba«  $>od)lanb  \ü  an  ipöbe  gewinnt  nnb  ftch  oon 
ILmidl  3.  jnr  Sonau  nnb  jur  uugorifd>en  Sief  ebene 

flufenfönnig  berabfenft.  Sie  3entralfarpatbcn 
erftreefen  ftdb  oon  3&  nach  C.  bin,  128,4  km  lang  nnb 
48,2  km  breit,  oom  3uft"nmenfluB  ber  töron  nnb 
SSaag  bis  an  ben  $oprrib  unb  befteben  im  38.  au«  ber 
fiiptaucr  SÄnqura  u.  ben  üiptauer  ftallalpen 
(3ip  1170  m,  ©roßer  l£hoc«  1612  m,  Sötclo  Sjtala 
i805  m).  im  0.  au«  ber  nur  900—1000  m  hoben 

3ipier  "iWagura  (jmifeften  bem  Sunajec  unb  $op« 
rdb)  unb  au«  ben  in  ber  Üttitte  gelegenen  eigen t« 
ltd)cn3entraltarpatben  ober  berfcobenSd  tra 
(©erldborfer  Spi&e  2663  m.  SomnipcrSpi&e  2635  m, 

o  i-Mtin Ut  Spifce  2629  m,  Sdtrafpifc«  2558  m,  $un«« 
borfer  Spiflc  2556  m,  ftedmarfer  Sptfte  2539  m, 
ftoncfi«$ta  unb  ©rünc  Secfpi&c  je  2535  m,  ©roßer 
ftriodn  2439  m).  3.  Idtra  1). 

Son  ben  bem  innern  fnrpatbifchen  93erglanb 
angebörenben  ©ebirg«itÖden  erftretfen  ftd)  fübltcb  oon 
ber  &oben  Sdtra ,  unb  jmar  parallel  mit  biefer  bie 
Siptauer  ft.  ober  bie  fiebere  Sätra,  mit  bat 
©ipfeln  Sjumbir  (2045  m)  unb  ftralooa  Jpola  ober 

£önig«alm  (1942  m).  3m  'S.  erbebt  fid)  meftlicb  oon 
ber  Wroa,  unb  jroar  *wifd)en  ber  SBaag.  Xuröej  unb 
Leutra,  bie  ft  leine  ftd  tra  (Kleiner  ftriodn  ober  ftri» 
odn»5ätrn,  1668  m)  famt  bem  Jtnnooccjer  Wc« 
birge,  beffen  f  üblicher  £eil  auch  ba«  greift  ab  tl  er 
©ebirge  genannt  wirb  (ftlal  1344  m,  ̂ nnooec,} 
1051  m),  int  5.  bagegen  .jmifeben  berSuröcj.iHcoucja, 
Leutra  unb  ©ran  bie  ©roße  Jntrn  (©roße  ftdtra 
1171  m,  ftlat  1594  m,  ©roßer  ftrüna  1577  m)  mit 
bem  Weutraer  ©ebirge  (3obor  596  ra)  unb  bem 

ftönig«berger  ©ebirge.  Öftlid)  fdHießt  fid)  fo* 
bann  ber  öon  ber  ©ran,  ftorpona  unb  Gipel  begrenzte 

Sängenjug  be«  an  cblen  SJJctoüen  reichen  Ungari» 
fchen  ober  Scbemnityer  (Srjgebirge«  (Sjitntya 
1011  m)  an,  wogegen  öftlid)  unb  fäblid)  oon  ber 
©ran  bi«  jum  Sajö  jablrcicbe,  au«  Sracbot  unb 
Sradjtottuff  beftebenbe,  oulfanifche  ©nippen  bie  fogen. 

Dftrom«fi«3$eporgruppc  bilben,  ju  welcher  nebft 
bem  C ft r o « Ii ge birge  im  3.  oon  ber  Webern 

Sdtra  ba«  ̂ olnana»,  3<epor'  unb  ftabooa* 
gebirge,  aud)  Sohler  unb  ©ömörer  ©ebirge 
genannt  ($oltyana  1459  m,  9?epor  1341  m,  ftoboüa«  I 

£ota  1441  m,  ftltoa!  1422  m,  Meüada  fcola  1394  m),  j 
gehören.  Sie  füblid)ften  3lu«läufer  ber  ft.  ftnb  jrot» 
(eben  ber  ©ipel ,  Sonau  unb  3nÖöDfl  ba«  trachhtifche 
SJeogrdbcr  ©ebirge  (ipibegbegt)  939  m)  mit  bem 

33ör$fönü,«  unb  Gferbdtgcbirge,  ferner .^wifeben 

ber^nghtMt  u.  (£gcr  ba«  sJHdtrogebirge,  ein  böcbft 
intereffanter,  in  bie  große  ungarifchc  Gbene  abfteigeu» 
ber  oulfanifcber  Iracbntüod  (Meie«  1012  m,  3a«fö  ] 

910  m),  fowie  jwiicbert'  ber  Gger  u.  bem  Sajö  ba«  au« 
©rauroade  gebilbete,  bichtberoalbete  ©ütf gebirge.  J 
9iörblid)  oon  te^term  liegen  5n)ifd)cn  bem  oajö  unb 

ipfnidb  (öftlid)  oom  ftabooagebirge)  bic3ip«-©ö- 
mörer  (£ngebirgc  mit  ben  höhlfnreichen  Hall- 
plottcn  bee  lornncr  ©ebirge«  unb  öftlid»  oon  ber 
jpohen  Idtra,  am  oberniperndb  bie  ̂ ipfer  ©ebirge 
mit  bem  Söranni«  jlogcbirgc  (>Hcpi«tfo  1250  in, 
St«,^ola  Jpola  1218  m).  Sie  öftlidiftc  ©ruppe  ber, 
^eftfarpathen  ift  bie  oon  Gperic«  fflbroärt«  (noifdjen  I 

ber  lareja,  bem  $>erodb  unb  ber  Jopla/ fid)  «•] 

ftrcdcnbe  trachntif che  ̂)  e  g  q  a  l  j  a .  »eiche  im  9?.  in  ba« 
fogen.  3 öodrer  ©ebirge  (Simonfa  1092  m)  unb 
im  S.  in  ba«  berühmte  Sotaöer  SBcingcbirge 
ober  bie  eigentliche  .ftegttalja  (508  m)  au«läuft. 
eii)>oft>  unb  Säbfarpat^en  (  2 tcbcubiirflif rtic?  $o(f)= lanb). 

Sfihrenb  fo  bie  Ss?eftfarpatben  ein  gefchloffene« 

©anje  bilben,  erheben  fid)  im  SC,  mit  ihnen  burd) 

ba«  ftarpathifche  SBalbgebirge  oerbunben,  bie  Süb* 
oft*  unb  Sübtarpatben,  welche,  al«  hober  ©ebirg«* 
roaU  Siebenbürgen  in  faft  quabratifcher  ̂ orm  um» 
ichlteRenb,  ben  tarnen  Siebenbürgifche«  Jpoch» 
lanb  führen.  3ur  nörblidjcn  ftette  gehören  smifchen 
ber  Sjamo«  unb  Jheiß  bo«iJdpo«gebirgc  (©utin 

1447  m,  VS^ible«  1842  in)  unb  ba«  JRobnner  ©e- 

birge  bi«  jum  ?3orgo =i<runbpnR  (Wuncfcl  1783  m, 

J  ber  $cl«loloß  s^ietro«ja  2305  m,  ber  ©limmcrfdiiefcr- 
ftod  ftuhhorn  ober  $neu  2281  m).  53on  hier  an 

jichen  fid)  al«  öftlidje«  Sianbgebirge  gegen  S.  hinab 

ba«  £>ent)u(gebirge  ($erou  Crmului  2010  m, 
ipemml  1590  m),  ba«  ftclemcngebirge  (ftelemcn 
2031  m,  ̂ Jietro«ul  2107  m),  bas  größtenteil«  nad) 
9htmanien  hinüberreichenbc  roalbreidje  ©t)ergt)öcr 
©ebirge  (üfalhö  1911  m,  ftrcncefu  1869  m),  ba« 
Gfifer  ©ebirge  (ber  oulfanifche  ©übö«  916  m)  unb 
ba«  ©erecjfer  ©ebirge  (Salöc^a  1778  m).  2Kü 
biefem  äußern  Oftranb  laufen  faft  parallel  ba«  ©ör» 

g<fni)er  ©ebirge  (9Kejöhaoa«  1746  m)  unb  ba« 
■Viargitagcbirge  mit  bem  baju  gehörigen  S9arö' 
tcr  ©ebirge  (iwgita  1798  m,  ftafufbegn  1560  m). 
Sen  Sübranb  nehmen  bie  Sran«fhloanifchen 
9llpen,  ber  bödjfte,  fcbmälfte  imb  milbeite  Seil  ber 

fiebenbürgifchen  JRnnbgcbirge,  ein.  UKit  bem  o  b  ̂ 
$aer  ©eoirge  im  30.  beginnenb  (CSfufd«  1944  m), 
erfüllen  fte  unterhalb  ftionftnbt  al«  Hronftäbter 
ober  öurjenlänber  ©ebirge  ba«  ©urjenlanb  mit 

?jel«plateau«,  J^el«gipfeln  u.  600— 900  m  hodjherau«» 
ragenben  frel«roänbcn  (ber  fchroffe  ftönig«ftctn  if241  m, 
JBucfee«  2508  m).  5"  bem  weftlicher  gelegenen  ̂ o  = 
garafer  ©ebirge  erheben  fid)  ber  Crlulut  (auch 
iycrfu  Urli)  2479  m,  ber  3*unctura  (auch  ©utnan) 
2515  m,  ber  3,)uru(  2288  m  u.  ber  5?egot  (ber  höchftc 

5öerg  Siebenbürgen«)  2536  m  hod).  9Jun  folgen  ba« 
Sibtn«,  ba«Sd)ebefcheller,  ba«  ̂ aringul- unb 
ba«  $ullangebirge,  an  welche«  fid)  im  äußerften 
Sübweften  ba«  .^atfjeger  ©ebirge  (SHcttjejat 
2496  m)  anfchließt.  Scr  ©eftrnnb  jeigt  weniger  ben 
dbaratter  eine«  gefchloffenen  ̂ anbgebirge«,  wirb  häu= 
fig  burd)  (Vlußthaler  gefd)ieben  unb  erreicht  nur  eine 
geringere  £>öbe.  Gr  beginnt  im  9J.  am  Sjamo«  mit 
bem  «Bültgebirge  ($5üR  575  m>  unb  ftra«}na> 
gebirac  ($olt)dna  ̂ aratnif  790  m),  an  welche«  fich 
ba«  We«je«gebirge,  f üblicher  ba«  böblenreicbc 
©iharcr  ©ebirge  jwifdjen  ber  Schnellen  unb  ber 
Schwarjcn  «örö«  (ber  granilifche  «ulurbeta  1846  m, 
$leg^d«,^a  1851  m),  ba«V(rani)o«gcbirge(Wuntje 
Ie  niarc  1828  m),  ba«  bi«  an  bieSKaro«  binnbreiebenbe 

golbreid)e  Siebenbürgifche  er,\gcbirgc (Julian 
m,  Simboj  1368  m,  ber  *afaltftod  Setunata), 

ba«  9i  Ii  8 1 1  a  g  c  b  i  r  g  c  (i'ojana  5Ru«jfa  1 360  m,  $crfu 
^iatra  nächft  bem  (rifenten  Sbor  2195  m)  iowie  gnnj 
im  339.  ba«  ft  r  a  f  f  ö  c  r  r 3  g  e  b  i  r g  e  unb  ba«  fid)  in 
ber  ftliffura  bi«  an  bie  Sonou  erftredenbe  3)anater 

©ebirge  anreihen,  inmitten  all  biefer  JHanbgcbirge 

ragt  bä«  innere  fiebenbürgifebe  .V>ügellanb  300  — 
500  m  hoch  empor. 

f Klima,  «Wanten*  nnb  Xirrtneft.l  Sie  ft.  bilben 

cincftlimagrcnäe  jmifchen  ben  nörblid)  unb  f üblich  ba. 

Digitized  by 



9H0 ÄarpuUjeil  (Slltma,  ̂ flanjen«  u.  Tierwelt,  ©ctwlfcnmg.  TOmcralauellcn  x.). 

oon  gelegenen  ©cgcnbcn.  3m  9?.  finb  bic  SBinter  taub, ' 
im  3.  ftno  fic,  cbenio  wie  Jaibling  u.  fccrbit,  erheblich 
milber.  Tic  Icmpcraturabnabmc  mit  ber  .ftöbe  beträgt 

auf  1<«>  m  Erhebung  burcbfcbniltlicb  0,5«°.  SBäbrcnb 
im  3SB.  eine  mittlere  Temperatur  oon  +  9,e°  bcrrfdjt 
unb  bie  llntcijdiicbc  jwifeben  Sommer*  u.  SBintcrlälte 

fid)  oon  +  -35,i  bi*  -21,4°  erftreden,  füllt  entere  im 
9{*B.  unb9<\  bei  374  —  623  in  auf  7.5  —  5,8°  unb 
fdiwanft  bie  Temperatur  jmifd)cn  -r31,»  unb  -  20,5°, 
in  Hrua«93arnlia  fogar  ,^uifct)cn  -(  34,2  unb  -  34,4°. 
3m  allgemeinen  berrfdieu  in  ber  ungorifd>cn  Gbcne 

^rübiommerregen ;  hier  fallen  jährlich  etwa  50—60  cm 
Üliicbcrfdilag  aii  ca.  86  $?icbcrid)lagötagcn,  nadi  ben 

Ä.  bin  fteigen  bic  Siegenmenge  unb  bic  9icgcnf)äufigfeit  j 
crbcblid)  ünb  erreichen  einen  fel»r  hoben  SBert  in  ben 

höbern  fiiblicben  Sagen  ber  S.  Tic  ermähnten  Iii« 
matifd)en  $eränberungen  finb  aud)  für  ben  (Ibaraltcr 
ber  SB  e  g  c  t  a  t  i  o  n  beftimmenb.  SBäbrcnb  am  3übf ufj 
ber  tt.  ber  iBcinftod  gebeibt,  erbeben  fid)  bie  bödmen 
iRürtcn  unb  ©ipfel  in  bie  Segion  ber  echten  Alpenflora, 

mo  felbft  ba«  SbclmciB  auftritt.  T ie  untere  )pügel« 
region  trägt  in  ben  3entralfarpathen  fleinere  öeftänbe 
von  Suchen  unb  (Sieben,  bic  nur  in  ben  Cftfarpatben 

eine  größere  Verbreitung  baben.  Tic  SScrgwalbrcgion 
liegt  auf  beiben  Seiten  bc*  ©ebirge«  burcbfdmittlid) 
•Uoifd)en  900  unb  1350  m  unb  wirb  üorberrfd)cnb  oon 

ber  Richte  bewohnt,  ber  fid)  in  höbern  Sagen,  j.  ©.  am 
Öroficn^ifcbfcc^irbellicfcrn  anfcblieften.  Särcpcnunb 
Micfcrn  ftnb  wenig  Derbreitet.  $n  bem  jwifepen  1350 
unb  1900m  folgcnbeu  3traud)gürtel  überwiegen  Seg* 

führen  unb  3wcrgwad)olber; '  in  ben  Cüfärpatben tritt  aud)  bie  ©rüncrlc  lün^u,  Wäbrcnb  Wlpcnrofcn 

bem  frnuptgebirgäjuge,  abgefeben  oon  einem  oerein* 
gelten  Auftreten  am  ©iewont,  fehlen;  auf  berCTjcma 
©ora  unb  ben  Sllpcn  Siebenbürgen»  wäcbft  bic  mpr« 
tcnblätterigeUllpcnrofc.  Tic  fcodjalpcnregion  fteigt  in 

ben  3fntralfarpatben  mit  ©raamatten  unb  3n)«g* 
weihen  bi*  ju  einer  burcbfd)nittlid)enJpöbe  oon  2650  m 
auf  unb  entbält  eine  reid)C  ftlora,  bic  eine  »erbinbenbc 

aRitteiftcllung  jroifd)en  ber  oftalpinen,  ber  fiebenbür- 
gifchen  unb  ber  fubetifepen  if.  Sticfengcbirfln  eimtimmt; 
ba«  i>od)gcbirge  Siebenbürgend  zeichnet  fieb,  burd) 

Auftreten  einer  großem  SHeibe  füböftlid)  weiter  Der* 
breiteten  SJflan^enartcn  aud,  oon  benen  mnndic,  wie 
bie  bem  £>eibefraut  oerwanbte  Brackenthalia,  auf 
ben  .v>öben  bc*  Halfan  wiebcrlcbrcn.  3Ba«  bie  5 nun a 

anbetrifft,  fo  ftnb  inberTntra,im&larpatbifd)cn5Balb; 

gebirge  unb  in  ben  böbern  öcbirgoletten  Sicbcnbür* 
gen*,  wo  ber  23alb  nod)  ben  Gbaralter  bc*  Urwalbe* 
trägt,  Särcn,  SBölfc  unb  ber  Such*  bäufig  anzutreffen.  | 
Tic  Mcmfe  ift  in  ber  Tatra  febon  feltencr  geworben,  i 

(ibenfo  finben  fid)  bier  nod)  jablreid)  SRauboögcl.  ̂ n 
ber  3Kolluätcnfauna  ber  St.  macbeu  fid)  im  löerglcid)  | 
\a  ber  ber  umgebenben  Sänber  bereit«)  ftremblingc 
bemerfbar,  oorgefd)obcnc  Soften  ber  alpinen  Jauna. 
8on  befonberm  On'erw  ift  bie  Untcrfucbung  oon  27 
bocbgclegenen  5Saffcrbetfen  ber  Zätva  auf  ibre  $auna 
bin;  ber  größte  leil  bcrfclben  befinbet  fid)  1500  unb 
1700  m  ü.  3Ä.  SHan  jäblt  90  niebere  licre,  wobei 
$roto^oen  unb  Siotatoricn  aber  (aum  berüdfiebtigt 

werben.  Tie  ̂ auptroüe  in  ber  ̂ ufnmmcnfc^ung  bie« 
fer  Jvauncn  fpielen  bie  niebern  Mruftcr,  bie  3ilattfüfjer, 
9hifd)elrrebfe  unb  Spaltfüfjcr.  Wegen  fonftige  Sü» 

wafjcranfammlungen  groner«  Umfange*  treten  pcla> 

piidic  Mrufter  auffallcnb  ̂ ltrüd,  bod)  finben  fid)  aubec»  J 
Kit*  audi  oielc  loänuopolitiicbc  formen. 

I  ̂   i  .  fcrutift,  WtincratqntHen  sr.|  Tie  ÜCÜÖlfc- 
rung  ber  .M.  ift  oorberrfebenb  flnwifd),  unb  jwar  wofjncu 

im  SB.  Slowafcn,  $M>rnl)alen,  SJaffcvpoIaden  unb  bic 
©oralen  (oon  ben  3)c*ftben  bi*  jur  Jätra).  im  C. 

SRutbcnen.  Xic  Ungarn  bflben  ftd)  am  innernÖ*ebtrg«v 

rnnb  unb  in  Siebenbürgen  <  3 je'flcr)  nngefiebclt .  bie 
bcutfdjcn  Ginwanberer  bingegen  meift  auf  großem 
3prad)infcln  im  SB.  jwifdjen  ben  Slawen,  in  ber  3l<>*- 
in  ben  ©ergftäbten ,  in  Siebenbürgen  unb  im  Stanat 
nicbergelaffen;  bic  JRumäncn  bewohnen  ben  Süboücn 
unb  Süben.  Grwcrb*}Wcigc  finb  faft  überall  iNdcrbau 
unb  5?icb$ud)t,  in  ben  hebern  Legionen  ̂ llpcnwirt 
fdjaft  unb  SAaf^umt,  im  3.  teilweife  SBcinbau  unb 
in  oiclcn  öegenben  ber  Bergbau.  Tie  H.  finb  baö  erj 
reid)ftc  Wcbirgc  Guropa*  unb  bergen  in  Cbcrungaro, 
in  ber  ©ulowiua,  im  ficbcnbürgifcbcn  Sanbgebtrge 
unb  im  SNanat  faft  unerfd)öpflid)c  Sagerftätten  mi^ 
barer  Mineralien,  in*bef.  Öolb.  Silber,  Äupfer, 

Salj  unb  Äohlcn,  überbie*  aud)  Cueefftlber,  ̂ )lei 

öalmei,  ftobalt,  9iidel,  ̂ inf,  SÄarmor,  Sd)icfer,  1k- 
trolcum,  Gbel%  5>albebcliteine  u.  *crgjnftaUe  (Cpcl. 
Wmetlwft,  Ghalcebon,  SKarmarofer  Tiamantcn  x.). 

Tic  Ä.  werben  nad)  allen  9itd)tungcn  bin.  tnebei.  m 
ben  (vlußtljälcrn  unb  $äffen,  burd)  ̂ ablreidK aup: 

ftrafsen^üge  unb  ̂ Bahnen  (Haid)au'Cberbergcr 
©ahn  unb  ,zablreid)e  Linien  ber  unganfeben  Staat*« 

bahnen)  gefreu  jt  u.  finb  ungemein  rcid)  an  beiltränt- 

gen  Thcrinen  unb  aJiineralq'ucUen  jebweber  Vlrt,  Un^ tcr  ben  Ä  u  r  o  r  t  c  n  gibt  c*  oielc  febr  bebeutenbe.  Tie 
belannteften Thermen  unbSRtneralQucllen  ünb: 

inbifferente  Thermen:  Jöajm6c$  (ftomitat  Leutra», 
örofnoarbein  (©thar),  Stubmja  (Turöc3);  alfnhfdie 

Säuerlinge :  Suhi  (^Bercg),  Sithionauelle  Saloator  bet 
Gperic*(Säro9),S(iolnoa(©ereg);  berciufad)e  Säuer 

ling  l8ort.j«  (l&filr,  (Sifenthermen:  Suriii  (Siptauu 
Siliäc*  (S3ar*),  SBihn^e  (3ol)I);  (Sifcnfäucrlingc . 

SBöfing  C^refjburg),  33u,uä*  (Jcmc*),  »rnmca 

liiicn," bei  Tültcj);  allalifcbe  tifcnfäucrlinge :  @lbpa 
tal  (öäromsjcT),  Sublau  (3ip* ),  3Kalnäe  (^ärom*jeI  i, 

S^ulin  (Säro*),  ̂ egeftow  (Walijtcn,  bei  «julin);  al= 
lalifd)=muriatifd)C  Stfenf äucrlinge :  ©artfe^  i  Säuv. 
5Hanlherlein  (flbaup ̂ Torna),  Suliguli  (!Vannaro*i, 
Tu*näb  ((£ftf);  ber  erbige  Cifenfauerling  Äorimmc?a 

(Siptau);  bic  eifowitriolhaltige  ̂ llaunauelle  1- ■.  : 
(öcoc*);  bie  ̂ ocbfaljtberme  £>erfule*bab  (ftraffö- 

SAöre'nt)) ;  bieÄocbfaliquene  3jooäta  (3Karo*-Torba  i ; 
jobbaltigc  .ttoaValjoucilen  ©aaßen  (»lern  -  Mofcibur: 
unb  (£fif  (Wömör);  ber  aKalif d)  muriahfebe  jobbalnge 
Säuerling  ISjigclla  (Säro*);  bic  ̂ obtiucUe  C^oontc? 
(Wali  jicn,  Sanolcr  Jirei«)  ;  bie  erbige  Therme  S  jHeno 
(33ar*>;  bie  muriatifdje  9iatronqueüe  SK3aninK;a 

(öaliiicn,  bei  *>ieufanbcc,j);  Scbwefclttxrmen :  v«rtu- 
leobab  (Mraffö  Sjörent)),  ̂ iftpän  (Leutra),  Trencftn- 
XepliR  (XrcncTtu)  unb  ber  allalifd)e  Sdjwefelfäucr» 

ling  "^ardb  (!i)eoc*).  ixroorragenbe  Karpatbenluft' 
turorte  befinben  ftd)  in  ben  brei  ©äbern  3*nu(^ 

(  Tatra -^üreb)  unb  mit  ftaltwaffcrbcilanftalten  unb 
bebeutenben  iöillenfolonien  au  jahlreicben  ̂ lutft« 
Cberungarn*. 

«gl.  #  i  l  b  c  b  r  a  n  b  t ,  fiarpathenbilber  (©log.  1 8«3 1; 

JVuch*,  Tic^entrallarpatben  (i^eft  1863);  Äonüfa. 
I ic  V>ohc  lätra  (Wotba  1 864) ;  SB  a  b  1  c  n  b  c r  g.  Flor* 
Carpathorum  (©Otting.  1814);  «icberfon,  G n ei- 

le r  u.  tu,  Niarpathenrcife  (naturwiffenfebaftlid).  Sktt 

1896);  3agor*ti  unb  3d)neibcr,  &lora  bergen* 
tralfarpatben  (Seipv  1891,  2  Ile.);  »rone*.  ^ur 
©efd)id)tc  beö  beulieben  Suilfötum*  im  ttnrpaibenlni* 

(öraj  187«);  SBitt,  9{eifcfli,»cn  aue  ben  Sübfar 

pathen  (ikrl.  1889»;  3 eherner,  ̂ feucr  prafin'diCT 
X n traf ührer  (4*rc*l.  1 89 1 1 ; «  o  l  b  c  n  b  e  p  c  r,  Tie  vobe 
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Xritrn  (9.  Kuß.,  Scfchcn  1804);  öctfcf),  Wfricr» 
tec  ftübm  burd)  bie  St.  (2.  Slufl.,  SSicn  1889);  Sieg« 
mcii),  ftaicbau  ;c.  uub  bie  ungariichcn  Cftfnrpatbcn 

(Stnfcbau  1885);  bie  Jahrbücher  bcS  Ungarifcbcn  Star* 
patbenDereinS  (baf.  1874  ff.),  beS  Gmlijifchen  Xatta> 
oercinS  (1876  ff.)  u.  beS  Siebcnbürgifcben  Starpatben* 
»ercin-?  (ipermannff.  1881  ff.);  »CrobbbrograpbifcbeS 
2ableau  ber£.«  (6»lätter,  1:750.000,  Sien  188«). 

H a rpa t hc itf a nbft c i it, ein meift  t  eil i f ornigerSanb» 
flein,  ber  in  bot  Starpatben  (f.  b.,  3. 958)  bie  Sireibe' 

formatton  unb  baS  ältere  Tertiär  Dertritt.  [!)'>tf. 
ftorpathifttjcc»  itf albqcbirnc,  f.  «orpotbc«,  S. 
Jtnrpatboc*  (ital.  Scarpanlo),  im  Altertum 

bonjctic  (mit  Dier  Stäbtcn),  jeßl  türt.  Jnfcl  im  vinai 
feben  SReer,  *u  ben  Sporaben  (Sanbfcbal  StboboS) 

gehörig,  äWifcbenSlTCtnunbffiboboS,  332qkm(6£ß)i.) 
groß,  bat  meift  fteile,  unzugängliche  Ufer  unb  ift  mit 
labten  öebirgen  (Giien,  iWarmorgruben)  erfüllt,  bie 

im  finitoS  1-220  m  fcöbe  erretten.  2>ic  burebmeg 
gried)ifcben  ©ewofjner  (etwa  8000)  Wohnen  in  14 
Dörfern  unb  wrbtenen  jum  großen  ieil  inberjrembc 
ir)r  Brot  als  ̂ immcrleute  u.  bgl. 

fiarpell  <  Carpellum) ,  f.  ̂ruditbtatt. 

JTtarpcnftcin,  Burgruine,  f.  l'anbed  1). 
ftarpetaner(Carpetani),  mächtige«  $?olf  im  alten 

ipifpanien  (f.  b.),  befaß  bie  ̂ lateaulanbfcbaft  am  la- 
guS  (lajo)  unterhalb  feinet  üuctlgebieteS,  alfo  baS 
eigentliche  Zentrum  ber  ganjen  Jöalbinfcl,  unb  hatte 
baS  burd»  außerorbcntlid)  feite  Sage  ausgezeichnete 
Soletum  (Xolcbo)  jur  Jpauplftabt.  $ic  St.  galten 
neben  ben  Steltiberern  für  baS  mächrigitc  Soil  bcS 

innem  i)ifpanicu,  baS  im  ©unbc  mit  einigen  Ufacbbar» 
flammen  ben  Angriffen  toannibalS  längere  3cit 
folgreicben  SHtbcntanb  leiftetc. 

ftarpfen  (Cyprinidae),  ftomilic  ber  Shtocbenfifche 

auS  ber  Unterabteilung  ber  mit  ©aucbfloifen  Der» 
fehenen  Gbelfifcbe  (Physostomi  abdominales,  bereu 
Scbmimmblafc  einen  SJuftgang  beftßt,  f.  #id)f,  2. 477). 
3  ic  leben  im  Süßmaffcr  unb  nähren  ftch  bauptiächlid) 
Don  pflanzlichen  Stoffen,  doii  Söüratern  unb^nfeften. 
Sie  ftnb  fcbmal  unb  hoch  gebaut,  haben  feine  ̂ ähne 
in  ben  ftiefem,  bngegen  auf  ben  Schlunbrnocbcn,  unb 

biefe  $äbne  Wirten  gegen  eine  hornige  flotte  beSöau« 

tftr' 

i,  bcnÄarpfenilein,  Dor  welchem  ein  empfinb* 
liehet,  zufammenjicbbareSCrgan  liegt;  ber  ganze  St  ör 

per  mit  Ausnahme  beS  StopfeS  ift  mit  runben  <sdmp< 
pen  bebedt.  TicSchwimmblafe  zerfällt  burch  cincGüv 

febnürung  in  eine  Dorbcre  unb  hintere  Abteilung  unb 
fteht  mit  oem  ̂ eh^trorgan  burd)  eine  Seihe  ttnödbcl* 
d)en  in  Söerbinbung.  4Nnnd)c  Birten  hatten  im  Schlamm 
oerborgen  eine  Vlrt  SÖiitterfcblaf.  $ie  zahlreichen 

(Gattungen  werben  meift  nad)  ber  tform  ber  Sctjluub-- 
jähnc  untcrfdjieben ;  »nichtig  ftnb:  Slarpfeu  (Cypri- 

nus).  st  a  r  a  u  f  d)  e  (l'arassius,  hierher  ber  W  o  l  b  f  t  f  d»), 
Schleie  (Tinea),  öarbc  (Barbns),  ©rünbling 
( (i  obio),  Bitterling  (Rhodeus),  ©  r  a  f  f  e  ( Abramis), 

Jölidc  (Blicca),  SöciBfifd)  (Allinrnus),  ̂ illanb 
(Mus),  Siotfarpfen  (Scardinius),  Siohrlarpfen 
(Leaciäcus),(£lten(Squalius),  ^f  rille  (Phoxinus) 
unb  3d)mcrle  (Cobitis).  Tic  le^tc  (Gattung  mirb 
häufig  zur  befonbernSamilieAcanthopsidae  erhoben. 
»Viui  )lnb  it.  n u o  ben  tertiären  Schichten  befnunt. 

ftarpfeu  ((yprinns  Xilss.),  Gattung  au$  ber  ,>o 

milie  ber  ».  (f.  oben),  länglich  eirunbc,  feitlid)  z»3 

fammengebrüdte  »"Vifche  mit  grofjen  Schuppen,  lan^ 
ger  SRüdeniloffe  mit  rnödjemcm.  gefägtranbigem  Sta» 
cbol.  enbftänbigem  Waul,  nier  Barteln  an  ber  Cber 
linnlabe  unb  fünf  breireihtg  gcftellten  3d)lunbjäl)uen. 

»eper«  Äomj..t'q;it(»n<  5.  »ufL,  IX.  »b. 

SttrgcincincSt.dcicb'.ftlunfarpfen.  C.carpio 
L.,  f.  lafel  »$cid?fifd)crei«,  ̂ ig.  7).  bis  1,5  m  lang 
unb  bis  35  kg  febroer,  mit  meitem  Uioul,  biden  kip- 

pen, ftnrfen  unb  langen  Barteln,  tief  halbmonbförmtg 
auSgcichnittener  Scbwanjfloffc,  golbgclb,  ins  ̂ lau= 
grüne  fpielcnb,  mit  meift  grauem  djüden  unb  grauen, 
oft  rötlich  angeflogenen  hoffen,  in  öeftalt,  Befdtjup» 
pung  unb  Järbung  aber  ftarf  mechfclnb  (Spiegel* 
(arpfen,&iarpfenfönig  mit  menigen,  unoerbält> 
niSmäRig  grofjcn  Schuppen,  iJcbcrfarpfen.  faft 

fdjuppenlo«,  ©olbfarpfen  mit  rotgolbigen  Scbup« 
pen),  lebt  in  feichten,  fdUammigen  letchen  ober  Seen, 
ruhig  flicfjenbcn  Öeroäiicrn  mit  ftfiltmtmigcm  ÖJrunb, 
finbet  fid»  roobl  urfprünglid)  in  ber  2>onau,  im  JWbetn 

unb  Wain,  im  ftafpifchen  sJRccr  unb  feinen  ̂ uflüffeu, 
auch  in  ben  Slüffen  9corbafien8  unb  ISbtttaS,  ift  aber 
burd?  bie  Mtultur  fetjr  »erbreitet,  j.  93.  nach  Cnglanb 
im  15.  ̂ abrb.,  nad)  «Itpreufjen  gegen  btc  2Httte  bcS 
oorigen  Jnhrhunbert«  unb  aud)  in  9Jorbamerifa, 

'Jlufrralien  unb  auf  £(aüa  eingebürgert  roorben.  öc* 
genroävtig  finbet  er  fid»  ganz  allgemein  Derbreitet  in 
SJWtteleuropa.  @r  nährt  ftd)  non  allerlei  fleincn  Xic= 
ren  unb  ̂ rlan.zenftoffen,  burchmühlt  ben  Schlamm 
unb  ncrfchludt  babei  aud)  erbige  56eftnnbtcile.  3ur 
Said)jeit  (3Rai,  ̂ Zuni  bis  9Iuguft)  entmideln  ftcb  beim 
IRänncben  auf  bem  Scheitel,  ben  fangen  unb  Riemen  • 
bedcln  Diele  Heine,  weißliche  Sarjen;  er  wirb  bann 
loanberluftig ,  fteigt  in  ben  ftlüffcn  aufwärts  unb 

laicht  an  feichten.  bicht  bemadVenen  Stellen.  2*ie  3ahl 
ber  ©ier  beträgt  oft  über  600,000.  $ie  jungen  Ä. 

werben  im  erften  3nhrc  8  -12.  im  .zweiten  bis  30  cm 
unb  mehr  lang  unb  im  brüten  ̂ zabre  fortpflan.zungS* 
fähig.  Manche  bleiben  fteril  unb  jeidbnen  fieb  ixmn 
burd)  befonbere  öüte  bcS  ̂IcifcheS  auS.  2>en  größten 
Scrt  nerleiht  beut  .t.  bie  Seidjtigteit,  mit  ber  er  ftd) 
in  Xeidjen  züchten  läßt.  Sr  erreicht  ein  febr  hohes 

«ltcr  (angeblich  über  200  3ab>c);  im  tfbarlotten* 
burger  Schloßgarten  bei  Berlin  lebten  bis  Dor  fnrjem 
nnchioeiSlid)  120  ̂ abre  alte  $.  ben  Xeichen  ac 
wohnt  fid)  ber  auf  baS  Säuten  einer  tölode  ober 
auf  einen  gemiffen  ̂ Jfiff  jur  ̂ utteriteDe  ,zu  fommen. 
6r  war  fchon  ben  tttrieeben  unb  9tömern  belannt, 

würbe  aber  Don  ihnen  weniger  gefchäßt  als  Don  uns; 
als  Sinnbilb  ber  ftruchtbarfeit  war  er  ber  $enuS  ge» 
heiligt,  üt  gilt  gegenwärtig  für  einen  ber  feinften 

l^ifcbe  unb  hat  ben  heften  ©efchmad  im  fünften  l'c< 
I  benSjahr  Dom  Cltoter  bis  'flpril ;  in  unreinem  Gaffer 
nimmt  er  leicht  fcblccbten  ©efehmad  an.  Seine  ̂ äh' 

;  lebigfeit  begüuftigt  ben  von  cid;  man  tnttn  ihn,  in 
;  feuchte«  SRooS  oerpadt,  lebenb  weit  nerfenben.  9US 
!  bie  heften  St.  iebäßt  man  bieienigen  aus  ben  fiänbem 
öftlich  ber  Glbe  unb  Cber  unb  aus  Cftcrreid).  Sehr 

[  gute  St.  h«t  höhnten ,  welches  jjum  jeil  SiUcn  Der> 
forgt;  bie  gleichfalls  gute  fdüenfehe  5öare  geht  bis 

Berlin ;  Königsberg  unb  Ranzig  fenben  Diele  M.  nach 
Shtßlaub.  ilc  ©alle  bient  jum  Walen  unb  färben, 
unb  bie  Schwimmblaie  liefert  fchlcdjtc  ̂ wufenbltne. 

|  3Xit  ber  «araufdjc  bilbet  ber  St.  fchr  häufig  »aftarbe: 

Starpf*,  IBaftarbfaraufche  (('.  Kollari  Heck.). 
$*gl.  Sufta,  ̂ ic  Grnährung  bes  SV.  unb  feiner  leid)» 
genoffen  (Stettin  1888);  Slmßc,  Siarpfenzucht  unb 
leicbbau  (Mrcbra  in  ber  Cbcrlaufiß  unb  Jpalle  1888); 
Schilling  Don  (Sanft att,  ̂ rattifche  siarpfenjucht 

(fVanlf-  a-  C.  1K88). Mnrpfcn  (ungar.  Slorpoua),  ̂ luß  in  Ungarn, 
entfpringt  am  Sohler  Webirgc  öftlich  dou  Schemniß, 
fließt  in  fübwcftlicher  Miichtung  burd)  baS  Stomitat 

S>ont  unb  münbet  bei  ̂ polm'äg  in  bie  Gipel. 61 
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ftarpfcn  (ungor.  tforpona),  föuigltcbe  greütabt 
im  ungar.  Äomüat  front,  am  ftluß  ft.,  mit  mehreren 

alten  Hirzen,  ©iariftcntloiter,  SSetn»  unb  Cbftbau, 
©ejirlSgeridjt.  ©ümnaftum,  Dielen  gotifdjen  Webau- 
ben  unb  umo)  3658  meiit  flowaL  (röinifd)latbolifcben 

unb  eüangelifdjen)  (Jinwobncrn.  —  ft.  würbe  im  9. 
Sabril-  gegrünbet,  galt  wegen  feiner  ©efeitigung  für 
ben  Sdjliiffcl  ber  ungnrifdien  ©ergftäbte  unb  hatte 
bis  jum  ltf.  ̂ ahrt).  nur  beutfebe  (Jtnwobner. 

H  n r Uf  cn fle b t n  (tf a  r p  i c n  m a  u  l),  eine öcbißf  ornt 
beS  ©ierbes,  bei  weldjcr  bic  3f»bue  beS  CbcrfieferS 
weit  über  bie  beS  UntcrhcfcrS  berDorragcn.  ©eint 

§ed)tgcbiß  (öedjtmaul)  finbet  ftd)  bte  entgegen» 
gefegte  ©erbilbung.  unb  bei  beiben  formen  treten  bie 
^äbne  nidü  in  Reibung  miteinanber. 

KtarpfenlauS  (Argulus  foliaceus  L.,  f.  Xafel 

»ÄrebStiere  I«,  &ig.  11),  ttrt  auS  ber  gamilte  ber  Ar- 
pulidae,  weld)e  $u  ben  SRuberfüßcrn  (f.  b.)  gebort. 
Sie  wirb  4  mm  lang,  bat  einen  fd)cibenförmigen  ftör» 

per,  große  jufntnmengefeBtc  Äugen,  einen  Saug«  unb 
Stcdjruifel  unb  Dier  ©aar  Scbwimmfüße.  3Me  Dor= 
beren  Sticfcrfüßc  finb  ju  Saugnäpfen  umgewanbelt. 
Sic  lebt  auf  bem  Raröfen  unb  Stidjling  (bie  Der* 
wanbten  Birten  auf  anbern  Süßwaffcrfifdjen). 

Mar  Di  cur ürfen,  etneSRüdenform  beS©ferbeS  unb 

beS  SRinbeS,  welche  baburd)  entftebt,  baß  bie  Sorben- 

wirbclfortiä&e  eine  ftarf  fonoere  i'inie  hüben,  obne  in 
itarfeSWuSfeln eingebettet ju fein.  S.Xafcl  »©fcrblll«, 

ftig.  32. Marttfenfeutvatu.  f.  JaubcnfdiwanA. 

Jiarpfcuücin     |f  a    .    -  0 

«arpffaraufche  )    Äarpffn'  
B*  fl6L 

ftrirpffiott,  f.  fcauöftod. 
ft  arpi  n  ffi,  %  r  a  n  c  i  f  j  e  I ,  poln.  Xicbtcr,  geb.  4.  Ott 

1741  tnipoloflowinöaliuen,  geft.  im  September  1825, 

crbielt  feine  ©Übung  in  ber  3tefuüenfd)ule  ju  Statu» 
flawow,  ftubierte  in  fiemberg  Xbcologie.  lebte  bierauf 
eine  3cülang  bei  feinem  ©ruber  in  (Shocimierj  unb 

mar  bann  (äutepadjtcr  in  ©alijien.  1783  würbe  er 

Scrrctär  beim  dürften  ttbam  IfyartonüSti  in  ©kr» 
fdjau  unb  burd)  benfclben  in  näbem  Umgang  beS 
ÄönigS  Stanislaus  tfluguft  gebogen.  Xod)  weher  baS 
Öoflebcn  nodj  fpäter  baS  eines  (S^ieberS  in  füri> 
lierjen  Käufern  fagte  bem  geraben  unb  freimütigen 
SWann  ju.  1794  erhielt  er  jwei  an  ber  ©ialowicjcr 
freibe  in  Litauen  gelegene  Staatsgüter  auf  50  3af)re 
Vir  ©ebauung  überlaffcn  unb  lebte  fortan  bafelbft  als 
©>obltbäter  feiner  Untergebenen.  ÄurpinfriS  Sieber 
leben  als  edu  national  im  Wunbe  beS  polnifdten 

©olfcS;  am  auSgejei<bnetftcn  ftnb  barunter  bie  ele« 
giieben  ©cfänge  (5.  ©.  »Jllagelicb  beS  Sarmaten 

am  Ükabe  SigiSmunb  «ugui'tS«).  Seine  Sdjriften 
(brSg.  non  ̂ modjowffi,  SSarfd).  1806,  4  ©be.;  neue 
»ufC  ftrat.  1862.  3  ©bc.)  entbaltcn  außer  üiebern 

unb  ̂ b^üen  emc  tiberfe^ung  ber  ̂ falutcn,  bie  Ira= 
gbbie:  »Judyta  krölowa polska«  (»^ubitb,  Äönigin 
üon  ©olen«)  unb  mebrere  torofaifebe  ̂ luffä^e.  ftar* 
pinffis  »Wemoiren«  (»Pamietaiki«)  gabaKorac3enjffi 
<©ofen  1844;  2.  91ufl.,  Semb.  1849>  becauS,  feine 
©tograbbie  fdjrieb  Äornilomic  j  (^öilna  1827). 

ftarpo,  eine  ber  $>oren  (f.  b.). 

ftarpoaon  (gr.,  lat.('arpogoninm),  baSWeiblidie, 
mit  einer  Zridwgtonc  ( i.  b.)  auSgcftattete  öefd>lcd)te= 
organ  maneber  9 Ilgen  (f.  b.,  S.363).  6in  gleicbes,  bei 
mandicn  fl^fomncrten  u.  ben  (>led)ten  uortommenbes 

WcicbledjlSorgan  wirb  meift  ale  ?!Sfogon  be^eidjnet. 
Mnruotratc^  (ttarpotraS),  auS  ̂ llefanbria,  in 

ber  erflcn  ̂ älfte  beö  2.  ̂ abrb.  n.  ö^r.,  fteütc  aus 

©latonifdjcn ,  gnoflifdjen  unb  d)riftlid>cn  Scbrtn  ein 
neueS,  mt)üiidWl)coiopbifd)eS  Sebrf^ftem  auf,  beffen 
Mnbänger  (Srarpofratiancr)  bic ©bttlidjfeit  (Ibnitt 

leugneten.  sJ?ad)      Xobe  war  fein  Sobn  ii  v  a- :  :-. 
ncS  i>aubt  ber  Sehe.  Sgl.  Wnoftö. 

Jtarpolitbcu  (gried).),  fofftle  (Vrüdüe. 
H arpol ogic  (grieeb.),  Sebre  uon  ben  ftrücbten  ber 

©flanken;  tarpologifdje  9luSftellung,  ̂ rudn* 
auSfteQung;  farpologifcbeS  Softem,  ein  auf  bie 

©efdmff  enbeit  ber  »"vrücbte  gegrünbeteS  ©flan  jenf  nftem. Marr,  ̂ llpbonfe,  fran,v  Sdjrif tf IcUer .  geb.  24. 

9Goü.  1808  in  ©ariS,  geft.  30.  Sept.  1890  in  Samt» 
SRapbael  bei  SNi^ja,  war  einige  3«t  Stubtenaufieber 

am  (Eoüegc  ©ourbon  unb  beteiligte  fid)  bann  als  l*iit 
arbeiter  ober  Siebafteur  am  » Figaro c,  »Corsaire« 
unb  anbent  3^itungcn.  Seinem  erften  3ioman:  »Sous 
les  tilleuls«  (1832),  ber  eine  überaus  günfrige  Huf' 
nnimtc  fanb,  folgte  rafdj  eine  große  SJeibe  anbrer  nadi. 
bie  in  jiemlicb  ungebilbetem  Stil  meift  Sclbfterleb 

niffe  ÄaaS  bebanbclten,  unb  »on  benen  »Gene viere« 
(1838)  als  ber  gelungenfte  ju  bejeiebnen  nt.  Öröße 

reS  9luffcben  matten  feine  »Guepes«  (»öeipen«), 

eine  3ufflnnne,Ü*tenung  öon  ©onmotS,  beißenben 9lneIbotcn  unb  litterarifd)<n  Splittcrricbtemen,  bic  n 

Don  1839  —  48  im  »Figaro«  erfebemen  Itcn.  oueb 

fpäter  nod)  fortfeßte  u.  gefammclt  (1853  —55,  7 ©be.) 
berauSgab.  Sic  jogen  ibm  Diele  »^einbiebaften.  fogar 
ben  ©erfud)  eines  WorbeS  Don  ̂ rauenbonb,  V 

?luBerbem  l)at  fid)  Ä.  im  l^rama  (»Penelope  nor- 
mande«  u.  a.)  fowic  in  ber  (Haltung  ber  I»roverbeä 
^1853)  Derfucbt  unb  in  »Les  Femnies«  (1853)  em« 
oittenftubie  geliefert  Seit  1855  in  Sh^ja  roobnbaft, 
trat  er  nad)  langem  Smweigen  nadt  bem  Kriege  Don 
1870  im  »Mouiteur  univereel«  mit  neuen  »Gnepes« 
bernor,  bie  bann  unter  Dcrfdücbencn  Titeln  wieber 
gefammclt  erfdjienen.  aber  ftdb  nur  als  baS  SSerf  eine* 
grätnlicbcn  unb  müben  Greifes  erwicien  unb  ibren 
obnmäd)tigcn  Stadbel  gegen  bie  ftepublif  unb  ütre 
naiubafteften  ̂ epräfentanten  (ebrten.  3ulc9'  war 
er  ©lumcnbänbler  in  Sli^a.  ̂ n  neuem  Sxbriften. 
wie  »Dieu  et  diable«  unb  »Le  credo  du  jardinier« 
(1875),  trat  er  gegen  bie  fatbolifdje  Madie  auf.  Setne 

Erinnerungen  gab  er  unter  bem  Xttel  »Li vre  de 
bord«  berauS  (1879  —  80  ,  4  ©be.).  —  Seine  Xocb» 
tcr  Xb^rcf  e  Ä.,  geb.  1835,  ift  ebenfaQS  Sdjnftiteüe» 
rin  unb  Deröffentlicbte:  »Les  soirees  germaniqae« 
offertea  a  la  jennesse«  (1860,  Qr^iblungen  Don  3R. 

&>artmann,  91.  Stifter,  ©.Huerbad));  »I^huit  gran- 
des  epoquesde  Thistoire  de  France«  (1862);  »Dien 
etsesdons«  (1864);  »Oauseries«  (1873);  »Souvenin 

d'hier  et  d  autrefois«  (1874);  »Pasencore«  (,1878k 
»La  Symphonie  du  travail«  (1885»  u.  «. 

ftnrrcc  (franj.  Carre),  quabratifd);  als  £>amu 
wort:  Öuabrat,  aud)  3*ed)ted;  im  ÜÄilttärwefen 
l^efeaitsformation  ber  Infanterie,  mit  nach 

ten  bin  gefd)loffener  aumu  y.n  flbwebr  Don  Äanallo 
rie.  XaS  St.  war  früber  bobl  ober  Doli,  je  nad)  ber 

(ifcöße  beS  innern  Raumes,  ber  bei  bo bleut  M.  ̂ urihii« 
nabmc  Don  jlaDancric,  felbft  $abrjeugen,  bei  DcQrm 
m.  \iu  Vi  11  f  im  Ii  nie  ber  berittenen  tfomtnanbeure,  Sptel 

leute,  iftrjte  jc.  btentc  Xie  ÄarrceS  mürben  merit 

batattlonefwcife  formiert  unb  gaben  ibr  »veucr  tu  glte- 
berweifen  Saloen  ab;  baS  erfte(^ltcb  fiel  baju  ou»# 
.«nie.  Xie  ©lüte^eit  beS  ftarrceS  ftnb  bie  Sapoleom 
fdjen  ilriegc  (Hufterli^,  Söagram,  Üeipug  x.).  Äu 
ber  Ginfübrung  ber  Iptnterlabcgcwcbre  bat  ba*  ».  <ui 
©ebeutung  Derloren  mib  würbe  Don  ber  beutfeben 
fanteric  1870  71  nidjt  mc^r  jur  Wnwenbung  j 
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Tic  großen  Münden  bei*  fran^öftf^cn  Änttollerie  finb 
bei  SBörth  unb  Seban  in  Sd)ü$enlinicn  abgemiefen 
worben.  SMadj  bem  beutfdjen  (Srerjierreglement  für  bie 
Infanterie  wirb  bnS  St.  nur  in  ber  Sfompanietolounc 

in  $ügen  unb  im  polten  gcbilbct.  unb  feine  Wnroen* 
bung  nur  bann  für^wcrfmäBigcrflärt,  wenn  bcfonbcre 
Umitdnbe,  |.  $).  SJcrfdueßen  ber  Xrnppc,  cS  forbern. 

Starrccuflüflcn,  eine  91rt  ber  Stoben  bcarbeitung 
mit  bem  Pfluge,  bei  melier  bcrielbc  beftänbiq  um 
ben  qanjen  «der  berumgefübrt  wirb,  bis  man  fcb,licfr 
lief)  in  bem  Mittelpunft  beweiben  anlangt;  aud)  wirb 
umgelebrt  im  MittcLininft  angefangen  unb  gepflügt, 
bis  man  bie  ©renje  beS  WderS  erretd)t  bat. 

Störten,  ein*  bis  breiräberigeS  jHifjrwcrf,  als 
ftanblarrc  oon  Mcnfdienhanb,  als  Saitfarrcn 

oon  3»gticien  fortbewegt.  Sic  finftfnrrcn  finb  JWei«  | 

$robu!t  ber  namentlid)  bnrdj  langfam  fdjmclAcnbcn 
Sdjnee  unterftüfcten  (Srofton,  in  ftaltftcin  cingefreffen 
fmb,  oft  mit  fdmeibcnb  febarfen  Stämmen  ftWifdjen  ben 

einzelnen  Vertiefungen.  Sic  erzeugen  bie  fahlen,  mit» 

unter  ganj  un3ugänglid>en  Starrcnf  elber  (f.  "Mobil« 
bung,  3.  964)  nabe  an  ber  Sdmeegren$c  unb  auf  ben 

©ipfelflädjcn,  bcfonbcre  beS  $ad)ftcinfalfcS  if.  2rias* 
formatioti)  unb  beS  SdjraücnfalfeS  (f.  SxtibeformaHon i. 

ftarrcubürfm\  fabrbareS  Öcfdiü(j,  bei  ben  9iö* 
mern  als  Harrobailifte  eine  als  gelbgeftbü^  bie* 

nenbc  Surf  mafdjinc  auf  oierräberigem,  oon  Maulcfeln 
gezogenem  ©efteß.  ftönig  Marl  XV.  oon  Sdjwebcn 
tonftruierte  eine  icbneU  feuernbe  SataiUonS»  hinter* 
labclanone,  bie  er  St.  nannte. 

ftnrrcnbüttc,  f.  ©erle. 

ßarrenfclbcr,  (.  flarren  (Sajrattcn). 

Marren:   1.  Caftfarren.  —  2.  JMppfarren. 

räberig  unb  bem  oierräberigen  Sängen  äbnlid)  gebaut  I 
(ftig-  1);  »o  fie  oorwiegenb  als  lanbwirtfdjaftlidbeS 
ftubrwerf  benufct  »erben,  oerfiefjt  man  fie  aud)  jur 
Vergrößerung  beS  tfaffungSraumcS  mit  ©rntelcitern  | 
((Srntclarren).  Sincn  eifernen  it.,  beffen  33cbälter  j 
burd)  einen  feitmärts  angebrad)tcn  ̂ cbcl  um  feilte 

Sld)Sfd)enfel  leidet  liopbar  ift,  jeigt  ftig.  2.  Sern  Sa« 
gen  gegenüber  befifct  ber  St.  größere  Senlbarfeit,  er 
paßt  üvt  beffer  bem  abwedjfelnb  fteigenben  unb  fallen 

ben  Xerrain  an  unb  eignet  ftet»  beeirjnlb  befonberS  für 
ÖebirgSlänber.  3>er  ttnrrenbienft  ift  für  junge  unb 

mutwillige  $ferbe  bie  befte  er-ucbungSmetljobe ;  fpannt 
man  mebrere  $fcrbc  biuteretnanber  an,  fo  jiefjen  biefe 
gleichmäßiger  an,  als  wenn  fie  nebcneinanbergcipnnnt 
werben,  «ebj  ̂ raftifet)  fmb  bie  ftipptarren  (itipp* 
wagen)  jum  Verfrachten  fd)üttbarer  Materialien 
(f.  Jelbeifenbabnen).  £u  ben  ipanbfarren  gehören  bie 
Sd)ieb*ober3d)ubtarrcn,  bie  cinräberig,  je  nad) 
bem  \u  tranSportiercnben  Material ,  als  ttaüenlarrc 

aus  !pol,i  ober  Sifcn  (ftig.  3),  als  ücbm*  ober  Riegel«  | 
farrc  (IVig.  4  u.  5)  ober  ameiräbertg  als  3)ienftmannS« 
unb  Sacffarre  (3rig.  H  u.  7),  cnblid)  nud)  breiräberig 
als  ̂ latcaufarre  (J^ig.  hj  ausgeführt  werben. 

fiarren  (Sdiratten),  Siinncn  oon  1—3  m  ober 

3d)Iud)ten  oon  10  unb  mct>i-  Meter  liefe,  weldje,  ein  j 

3.  ©«ferne  Äaftenfarre.  —  4.  u.  5.  fie^m«  ober  3ttfltlforrc.  —  6.  r  tenfinta.ma- 
—  7.  Satffarre.  —  8.  |Uateaitfam. 

Marrcitpflng,  i.  ?flaa. 

florrenputnlic,  f.  öartcitaeräte. 
Marren  fdcmaf rftiite,  auf  einem  SdutMarren  aiv 

Scbradite  iöreitiäcmafd)inc,  bei  weiter  bie  Samen 
nrd)  dürften  auSCffnungen  oon  regulierbarer 28citc 

ausgeworfen  werben,  bient  befonbcrS  jum  «uSfacn 
beS  »IccS  (baber  aud)  ftlec farrc). 

ftarrere  (fbon.  Carrötn),  Sagen;  befonbcrS  oer* 
äd)tlid),  alte,  fd)lcd)tc  ftutfd>e. 

fiarrbä,  Stabt  im  norbweftlicben  Mefobotamicn. 
eine  ftarfe  lagcreife  füböftlicb  oon  (Sbeffa  (Urfa),  mit 

einem  uralten  Icmpel  beS  MonbQottcs.  (SS  ift  bns 
biblifdte  ̂   iiiitan  ivaim: eine  Station  auj ;  Wbra= 
bamS  SSanberung  oon  Ur  Äasbim  (f.  Ur)  nadjÄanaau 
(l.SKof.  11, 31).  ̂ n  afinrifeber  ̂ cit  war  ISbarran  eug 

mit  bem  affnrtfdjen  SHcid)  oerfdjmol^en.  Sebon  Xig» 
latbpilefer  I.  (um  1110)  crmäfmt  bie  Stabt.  Salma« 
naffar  II.,  fpäter  Wfurbanipal  unb  jult^l  UJabomb 
tieften  fid)  bie  Srbaltnng  unb  VeriAöncrung  bes 
MonbtcmpelS  angelegen  fein.  «Iis  römifdjer  ̂ cit  ift 
St.  berühmt  geworben  burdj  bie  9{ieberlage  beS  (Iraf 
ins,  weldjer  bort  oon  bcn^artljeru  gcfdjlagcn  unb  auf 

ber  5l»d)t  in  baS  öebirge  getötet  wnrbe  (53  o.  (Sbt;. 
t>ent,5utngc  (£  b  a  r  r  ä  u. 

H avricr ,  f.  laiibcn. 

Hl* 
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ftarricrc  (fram.),  £auf,  auch  fiaufbabn;  in  bcr 
JRcitlunft  bic  fdwcQftc  Önngart  bc$  S?fcrbe$  (ogl. 
»?ferb«  [Öangartcnl,  mit  Xafcl  IV.  ftig.  7  u.  8);  en 
pleine  carriere  (veutre  ä  terre),  in  Dollcm  üauf,  mit 
verhängtem  $ügel. 

Rorriert,  f.  floriert. 
ftnrrifntur,  f.  flarifatur. 

Karriol  (franj.),  lcid»te|,  ooeiräberigea  5uh> 
lotet;  Hnrriolpoft,  fooiel  wie  ioriefpoft. 

Marroballiftc,  {.  Hnrrcubüdite. 

ftarronobett,  veraltete,  glatte,  12  —  68pfünbigc 

3<hiff3gctd)üfyc  fon  H  — »  Maliber  l'ängc.  f tritt  bcr 
Sdulbjapfcn  unter  bem  3iohr  mit  einem  öfeuartigen 

Jtarrcnftlb  im  X  ad>dc  tngcbict  i  C  A  >  e  n  ni t  *  ln>  b  t) 

Angun  Mir  $crbinbuug  mit  ber  Safcttc  bureb  einen 
£*ucrboljcn  oerfeben.  Sic  follcn  ihren  Tanten  oon 
ben  Öebrübeni  ISnrron  in  Scbottlanb  erhalten  haben, 

in  beren  (dieneret  bie  erften  M.  gefertigt  würben,  unb 

fanben  al*  Cberbcd«jgcicb,ü^c  1771»  Mnwcnbung  burd) 
bic  (Snglänber. 

tt  ar  r  oo  ( M  aveo.  in  bcr  ftottcntotcniprncbc  *  frort« ), 
Siame  fiir  bie  iioebcbcne  in  bcr  bittifdi  ■=  Fübnfiifan. 
Mapfolonie,  bie  im  St*,  unb  3.  t»on  ben  Manne««,  tfc 
bar  ,  ̂itte«,  Mlcincn  unb  (Mroftcn  ̂ ronrtebcrqen,  im 

3J.  tum  beu  9ioggcuclb=,  ttomtf-,  MeurocDclb ■-,  hinter 
unb  Sdjnccbergen  eingefafjt  Wirb  unb  fid)  Don  ben 
Mamicäbcrgen  im  bi«  jum  ̂ onbagflun  im  C.  in 

cuier  üänge  oon  755  km  hinzieht,  roälncnb  bie  Sttrci- 
tenauäbchnung  oon  UJ.  und)  3.  100  -120  km,  bie 
mittlere  Jobbe  aber  hoo  m  betragt;  bodi  erhebt  fieb  ba«t 

H'aub  im  lucitlidjcn  Xcil  bi«  I;:'*)  m.  Tic  M.  beilebt 
au«  rotem  citcuhalttgcn  Xtfoti,  bcr  in  bcr  beiijcu  unb 

trodneu  ̂ a^rcSjcit  hart  mic  3*eflel  ro'ro'  w  5fe> 

genjeit  fid)  aber  mit  einem  fdjönen  SMumen«  unb 
cyrosmeer  bebedt,  baö  für  brciSWonnte  treffltcbeSctb« 

liefert.  ®o,  wie  an  einzelnen  fünften,  bcitänbiq  flie- 
nenbe  Duellen  bcrüortretcn ,  haben  ftcb  fletne  Ader« 
bauaufiebclungcn  gebilbet.  Tie  S.  jerfäQt  in  mehrere 
Seile,  im  28.  bic  $oaje«mnng  M ..  Siotfcoelb  ft. ,  ba«s 
Sicleine  Stogqcoelb,  bie  OJrofoc  ft\  im  ̂ fntrum  rmb 

bie  3wart  Siuggenä  am  Citcnbc.  Tic  Gifcnbabn  r»on 

SJorcefter  nad)  ̂caufort  SBcft  burdn'dmcibct  bie ».  fnft 
in  ihrer  ganzen  'Jlnebchnung.  flbminiftratio  gehört 
bie  m.  au  ben  Xioirionen  Ifaluinia,  Xulbagh.  3^or« 

ceiter,  $rilttX  Gilbert,  iPenufort  unb  Öraaff  9iein«. 
ftarrooformation,  eine  in 

3übafri[a  mcitwrbrcttete,  ;um 
led  au*  3anbitem.  bem  fogen. 

Sarroof anbftein,  ̂ ufamnien 

gefegte  3d)id)tenf  olac ,  toe  ld>«  groß« 
tcntcil«  triartfdjcn  WtCtl  üt.  aber 

in  ihrer  untern  Abteilung  bcr 

Ttjaä  unb  bem  oberu  Jlarbon  ent- 

fpricht  ;  bgL  Äfrifa,  2.  165  u  i«h 
ftard,  ̂ ror-inj  M  ruft.  We< 

neralgouDernement*  ftnufnncn. 

grenzt  im  9iC.  unb  3C.  an 
bic  WouoemementS  Jhitat*.  XtHtl 

unb  Griroan.  im  3.  unb  an 
bie  flfiatifdic  Xürfet  unb  bat  ein 
VI  real  oonl8,W7ijkm  <  338,«QSL  i 
mit  <  i8i»i)  237,114  Cinro.  (18  auf 

1  qkm).  Tic  ̂ rouinj  tft  ein  frwb- 
qcbirg>Slanb,  erfüllt  mit  parallelen 
ölcbirg**ügcn.  bic  im  C.  an  bie 
frauptlctte  bcS  Änulafii*  unb  bie 
(Mcbirqc^erficnS  f tonen  unb  m  mb 
ivcfllichfr  Sitbtung  ftcb  über  bte 

Wren,^en  hinauf  förtueben.  To« 
nDrblidje  Wrcn^gcbtrgc,  bcr  Arft  an 
.'^locig  bcö  an  ber  ruf uf eben  ©rtn  ie 
inciilicb  »on  Ad)al',t)(b  oerlaufcn- 
ben  Vlbfdiarifcbcu  Webirg^,\ug*.  ct« 

hebt  fid)  im  SÜlbuian  ut  301 1  m. 
mährenb  im  3.  ber  ?Ila  Tagb  ;n 

3143  m  auffteigt.  bluffe  üiib  bie 
Mura,  WraS  mit  Arpatfcbat.  Tie 

^aiicrfdieiben  finb  nur  auf  9t- 

birg^päiieu  iu  überfebreiten,  u>e htc 
im  C.  burdifdmittlid)  2400  m  bodi 

liegen.  Totf  Mlima  ift  im  3cm 
mer  febr  bein.  im  hinter  iebr  fall; 

uidit  feiten  fallt  bo*  Ihennometer  bi*  —35°.  ̂ n  bcr 
2tabt.M.  üt  bic^Httcltcmperatur4.7".  uiArbobiin  2,1 
Tie  ̂ f  lan  gen  loci  t  bat  fübhdtm  Gharatter ;  Alpen« 

wiefen  bi*  tu  .t>öben  oon  2— 3(X»  m  geben  tm  Jnüb 
jähr  unb  3emmcr  t»ortrcffliebe  Reiben ;  18«2  \äblte 
man  15,475  ̂ ferbe,  178.1H»9Jinber,  2ti7,4H8  3dwff 

unb  Riegen.  5449  6fel.  Salbungen  gibt  c«  auner 
in  Saruidiab  unb  3dmragcl  überall;  tiefem  mu 

•Birten  untermiieht  reidten  bi«  |Q  2100  m.  Ter  "äSetn 
ftod  gebeiht  bi*  \u  1000  m.  bodi  ift  ber  Weinbau  iebr 
unbebeutenb  unb  bei  gewonnene  S^ein  fauer.  Xk 

Cbft jucht  ift  gletcbfall«i  febr  gering;  Warten  gibt  e* 
nur  in  ben  ̂ curlcn  Magpomän  unb  Cltt.  Grgiebtiie 

Ernten  geben  alle  Weliiribearten,  t^erite  unb'lVa» 
gebeihen  iu  ben  höcbitcu  ̂ .'agen.  Tie  3aiUager  bei 
Magpipman  unb  Ültt  haben  eine  Wädjtigteit  t>on  *»  m. 
9m  ber'öcoölferuug  waren  lst»l :  H»,7<m> Muffen. 
23.S25  Werfer,  2«.4:t4  Murben,  ;<7,<H»4  Armenier. 
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41,823  Turlcn,  24,134  HnrapapnAcn ,  8893  lurf* 
mcncn.  Tic  Brooinj  tt.  jerfällt  in  oicr  Bcjirf  c:  Mi. 

(6529,5  qkm  mit  70,158  Cinw.),  «rbaban,  Sfagt)** 
man  unb  Clti.  Ta«  Öcbiet  bilbctc  früher  bic  «on= 
bidmi«  1 1  Ar. [Mir  unb  tt.  be«  türfifdjen  SSilajct«  Erje 
rum  unb  würbe  im  Grüner  Bertrag  13.  juli  1878 
an  Muftlanb  abgetreten,  worauf  bis  1882:  82.760 
Surfen  <au«  ber  Stabt.«.  allein  11,000)  au«Waubcr= 
ten,  wofür  aber  21,890  Armenier,  Griechen,  Muiicn 
cinwanberten. 

Marc*,  öauptftabt  be«  gleidjnamtgcn  ruf).  Gene» 

rnlgouoerncment«  (f.  oben),  unter  40°  37'  norbl.  Br. 
unb  43°  9'  oftl.  2.  t>.  ®r.,  1875  m  ü.  9Jt,  in  ber  reich« 
bewäfferten  unb  fruchtbaren  (Ebene  Scbiragb,  öftlidj 
Dom  Sogblani  Tagb,  ben  ber  Äar«tid)ai  ober  Mittut 
rcan  in  engem  Sbale  burdibricht.  gelegen,  bat  eine  alte 
gefrung  mit  ftnrfcr  Gitabelle  neb|t  bem  gort  Slrfanieb 
auf  bem  ftcilcnWTogb  unb  jwei  ftarfen  Batterien  auf 
bem  .VtaraTagh  unb  Top  Tagb,  bat  ntebrcreSKoicbecn 

unb  $>eiligcngräber,  mc«b«lb  fic  al«  befonber«  beilig 
gilt,  ift  »iß  be«  Gouoerneur«  unb  eine«  gricdiiicb 
tatb-  Bifdwf«  unb  bat  ossu  3941  ISinw.,  außer  ber 

®arnifon  (ein  Infanterieregiment,  jwei  Bataillone 
fteftungSartiÜeric).  2er  Gewerbflciß  erzeugt  grobe« 
SSolüeug.  Teppidje  unb  Srilj.  Sil«  Spcrrpunft  ber 

«Strafte  wr. anbropol-GrAerum  ift  Jr.  oon  großer  ftra* 
tegifdjer  Bebeutung.  —  Tie  Stabt  Jif.  mar  im  9.  unb 
10.  Jabrf).  Mcftbcnj  einer  eignen  armenifdjen  Tt)» 
naftie,  würbe  im  11.  i^abrb.  eine  Beute  ber  Sei» 

bidmfen.  im  13.  3>abrh.  Mongolen,  1387  oon  Ii- 
inur  jerftort  unb,  naebbem  fte  154«  türfiid)  geworben, 

um  1) vi cti ci tili di  burd)  sJNurab  III.  1578  89  wäbrcnb 

be«  Äriege«  mit  i*erfien  wieber  aufgebaut.  Jpier  er* 
litten  31.  9J?ai  1744  bie  Türtcn  bur*  bic  Werfer  unb 
1.  ̂ uli  1828  bureb  bie  Kliffen  unter  ̂ aäfewitfd)  eine 
Micberlage.  91m  5.  ̂ uli  fiel  barauf  bic  3tabt  unb 
10.  $uU  bic  Gitabelle  in  bie  .ymnbe  ber  Muffen,  beibe 
würben  aber  im  ̂ rieben  ber  lürfei  jurüdgegeben. 

^m  Jrrimfrieg  1855  würbe  unter  Scitung  bw  eng» 
lifeben  General«  Williams)  unb  bc«  Ungarn  ttmctb 
( 3«macl  ̂ afdia)  H.  ju  einer  ftarfen  J\eftung  gemacht. 
Gin  burd)  bic  Muffen  na*  längerer  Ginicblicßung 
unternommener  Sturmangriff  29.  Sept.  würbe  oon 
ben  Belagerten  jurüdgcfchlagen ;  allein  babicBlodabe 
auf«  engite  fortgeführt  würbe,  uralte  ber  Befehlt 
babev,  (General  William«,  nadjbcm  $mngcrönot  unb 
Seuchen  eingebrochen  waren,  bie  Stobt  27.  Moo. 
übergeben,  $m  ruffifcb  türfifeben  ilrieg  1877  würbe 

M.  fdjon  im  s2Rai  »on  ben  Muffen  jeniiert,  im  ijuli 
bie  Belagerung  aufgegeben,  aber  im  Mooember  er« 
neuert ;  nad)bem  ba«  Bombarbcment  15.  Mo»,  begon* 

nen,  würbe  bie  fcftung  in  ber  Macht  oom  17.  — 18. 
Moo.  oon  ben  Muffen  erftüniit  unb  im  Berliner  ftrie» 

ben  13.  ̂ uli  1878  an  fie  abgetreten.  Sgl.  Sanb» 
witb.  Wcfd)id)te  ber  Belagerung  oon  S.(a.  b.  Gngl., 
Braunfdiw.  1856). 

Marien,  Wnna  Suifc,  2id(terin,  gewöbnlid)  un- 
ter bem  Mamen  »bie  ftaridnn«  angeführt,  geb.  1. 2)e3. 

1722  auf  bem  Weierhof  Jammer  bei  Sdjwiebu«  im 

gegenwärtigen  Megbcj.  grantfurt  a.  wo  ibr  Batcr 
§ürbad)  eine  Sd»cntwirtf<baft  betrieb,  geft.  12.  Clt. 
1791  in  Berlin,  braditc  in  itjrcr  frühen  Jugenb  einige 
^abre  bei  Berwanbtcn  ju  unb  biente  fobann  nl«  i>iv» 
tin.  ̂ b"  «rite  ®&e  »tit  ̂ irfeforn,  einem  Sudjwchcr 
in  S<bwiebu3,  war  febr  unglüdlid)  unb  würbe  nad) 
elf  fahren  getrennt  ;  aud)  eine  jweite  Bcrbinbung  mit 
bem  Sdmeiber  ft.,  einem  Jrunfcnbolb,  brachte  ihr  nur 

Glenb.  Öelcgcn^eit««gcbid)te,  bic  fic  auf  Bedangen 

mit  erftaunlid)er  Sdmclligfcit  oerfaftte,  erwarben  ibr 
bic  (Munft  beä  Baron«  u.  Slortwilj;  biefer  brachte  fic 

1761  nad)  Berlin  unb  führte  fic  bafclbft  al«  ein  un« 

gew&bnlicbe«  Maturtalcnt  in  ben  tfxci«  ber  S<bon« 
iicifter  Suljcr  unb  Mamler  ein.  3orc  boctifebe  ?lbcr 
ebien  unerfchöbflid)  unb  ergofj  ftd)  über  aaemöglicben 

Wcgcnftänbe.  -jiwfl^^  nDcr  rtU(^i  boffärtig  geworben, 
gelangte  fte  trofc  ber  bebeutenben  Untcrftü^ungen  fei» 
ten«  ibrer  Rrcunbe  ju  Berlin,  fcalbcrftabt,  TOagbc- 
bürg,  wo  fic  ftd)  abioecbfclnb  aufbiclt,  unb  be«  an 

fehnlicben  Honorar«  oon  2000  2hlr.  für  bic  Subffrtb« 

tionänuägabe  ihrer  <35ebid)te  (Bcrl.  1764)  nie  in  eine 
forgcnfreic  Sage  unb  beläftigte  ihre  ©önner  fort» 
wätjrenb  mit  ÖJefudhcu  umöclb.  SricbricbSilbclmll. 

lieft  ihr  nach  feiner  'Xbronoeitcigung  ein  $>au«  bauen. 
Tie  iL  befaft  oor  allem  eine  große  Birtuofttät  in  ber 
Jöanbbabung  be«  Meime«  unb  in  ber  ̂ mprooifation ; 

bic  tUnfttcnfcbc  Untcrweifung  ber  Berliner  Schön* 
geiftcr  bradjte  ibrem  lalent  feinen .  Bortcil.  Sd)on 
3Rcnbel«fobn  unb  fcerber  ftnb  ber  Ühcrf*ä&ung  ber 

»bcutfd)cu  Sappbo«  entgegengetreten.  3)te  frühe» 
ften  bid)tcrifdhen  Berfuchc  ber  .vi  tragen  ba«  (Gepräge 
einer  lebhaften  ̂ antafie;  wa«  fie  fpätcr,  feit  ihrer 
ISinfübruug  in  bie  ̂ ohen  ̂ irf'I»  biditete,  ift  meift  fabc 
^obbubelci  unb  gewbl)nlid)e  Meimcrei.  9t.  war  bic 
SRuttcr  bcrÄaroline  Suife  d.  blende  (geb.  1754 
in  grauftabt,  geft.  21.  Sept.  1812  in  Berlin),  bie 

außer  eignen  Tidjtungen  aud)  bie  »©ebidjte«  ber  9Rut» 
tcr  mit  beren  Biograpbic  (Bcrl.  1792)  berauägab, 

unb  Öroftmutter  ber  SdjriftfteUcrin  $>elmina  o.  Cbe'jt) 
(f.  b.).  iUende  bchanbcltc  ihr  üeben  in  einem  Mo« 
man  (1853).  Bgl.  »ludbobn  im  »Wrduo  für  Sitte« 

!  raturgeid)id)tc«,  Bb.  11  (1882);  Jiobut,  Tie bcutfd)e 
Sappbo,  ?l.  ü.  garfdjin  (Trc«b.  1887). 

Marfdia  (JVarfchi),  Stabt  in  Bod)ara,  an  bem 
glcidtnamigcn  Steppenfluß,  150  km  füböftlid)  oon 

ber  Stabt  Bod)ara,  unter  38°  52'  norbl.  Br.,  mit  Ba; 
laft  beö  6mir,  ber  hier  mit  Borliebe  refibiert,  Bajar, 
ISitnbcllc  unb  25.000  (Sinw.,  wcld)e  Soffen  unb  SLKcf 
ferwnrcn,  funftooll  jifclicrtc  unb  mit  Silber  eingelegte 
Uupfcrwarcn  unb  feböne  ©affertannen  anfertigen. 

Tie  Stabt,  ba«  perfiid)c  Mc^cf ,  ba«  arabifche  Ma* 
ffebeb,  war  eine  ber  Vieblingärefibenjcn  Xamerlan«. 

Mar irt)üni  heißt  bic  fürifdje  Schrift,  fofem  fic  jur 
Üöicbergabc  be«  «rabtfdjen  bient.  Bon  ben  nrobifdjen 
Gröberem  unterworfen  unbjum^ölambefehrt,  gaben 
bie  Srjrer  oerbältnigmäftig  rafd)  il)re  SRutterfpradje 
auf  unb  bebienten  ftd)  bafür  be«  9lrabifd)en,  ba«  an* 
fing,  3Bcltfprnd)e  ju  werben,  fdjrieben  biete«  teilweife 
aber  in  ihrem  alten,  frjrifcben  Tuftu«,  ber  ju  biciem 

,Swcde  einige  Heine  iftnberungen  erlitt.  Urfprung  unb 
Bcbcutung  be«  3Sortc«  Ä.  fmb  nod)  unaufgeflärt. 

ftarft  (Grb  bade),  jwei»  ober  breijintige  ipade 
•utm  Umbrecben  bc«  'Mder»  unb  (Gartenbobcn«.  Tic 

^infen  finb  18—20  cm  unb  barüber  lang,  1—2,5  cm 
breit  unb  unten  jugefpißt.  Cben,  wo  bic  ̂ infen  311= 
fammcnlaufen,  bennbet  fid)  ein  Chr,  in  welche«  ber 

etwa  1  m  lange  Stiel  befeftigt  wirb.  Bei  ber  Arbeit 

b^aut  man  mit  bem  Ä.  fdjräg  in  bic  (Srbe,  reißt  bie 
oon  ben  ̂ infen  gefaßte  Sd)oOe  lo«  unb  legt  fte  um. 
Tcr  R.  bient  aud)  $ur  Bertilgung  ber  Cucden,  jum 
Umreißen  beraften  Boben«  unb  jur  Bearbeitung  febr 

fteinigen,  fteilen,  nbbängigen  ober  unebenen  Sanbe«. 
Tcr  fdjwcrften  lÄarftc  bebtent  man  ftd)  in  SScinbcrgen. 

ftutft  (ital. (£arf 0),  (Mebirgc im  öfterreid).  ftüften« 
lanb.  wcld»c«,  burd)  bie  % bälcr  be«  3ionjo,  ber  3bria 

unb  Sora  (^cicr,  Mcbcnftufj  ber  Saoc)  oon  ben  ̂ u« 
,  lifchcu  «Upen  getrennt,  ftd)  al«  ftortfeßung  ber  füb» 
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lidicn  MiilfnliH'ii  in  füboftlicher  9?icbtung  US  weit  in 
bic  *Balfanbnlbiufel  erftrcdt.  Xer  ».  ift  ein  wctentlid) 

au*  ttaltftcincii  ber  ittcibcf  ormation  aufgebaute;1  Wc= 
birge  unb  bcfi&t  einen  ftaltcnbau,  in  beffen  Bulben 

weichere,  mergelige  unb  fanbige  Gocüngcfleine  auftre« 
ten;  bnä  Üalfgcbirgc  ift  oielfad)  jcrflüftet,  unb  baS 

atiuofpbürifdjc  ©aiier  bringt  fofort  in  bebeutenbe  Iic= 
fen  ein.  $er  Sloblcniauregehalt  befähigt  baS  S&iffcr, 

ben  tfaltftein  aufjulöien,  unb  burdi  bieten  djemiieben 
GroitonSproAefo  werben  ja^llofe  Jpöhlcn  gebilbet,  bie 

baä  ganje  Änrftgcbirgc  burcbjiebcti.  Statt  ber  gc= 
wohnlichen  offenen  Jhäler  finbeu  wir  hier  langgcftredte 
ober  runblidjc  Ibalmulben,  bie  plöfelid)  aufboren.  ?ei 
ftlufi  ocrfdjminbet  unter  ber  Grbe,  bu vdi vebt  unter* 
irbifchc  Ibäler  mit  wcchfelnbcn  (Sngen  unb  Söeitun 
gen,  mit  Seen  unb  S&tff  erfüllen,  um  cnblid)  in  einer 

SJödwr,  welche  oft  bicht  nebenciuanber  auftreten,  ift 

balb  treiärunb,  balb  unregelmäßig,  ibre  Xicfe  Oer- 

fehiebeu,  ihr  Turdjmeffcr  meift  54» —  75  m.  S'er  Uni' 
ftanb,  baB  bei«1  iKegenwnffer  fofort  in  bcnfclben  »er« 
febwinbet,  beweiit,  bau  fie  mit  Spalten  in  $erbinbung 

fteben.  $"08  gan*c  Jtarftgcbirge  war  cinft  beroalbet 
unb  lieferte  ̂ Römern  unb  2l<cncjianern  ba*  Wateriai 
ntn  Schiffbau,  tiefer  llmüanb  trug  wefentlidj  zur 

Irntmalbung  beä  SiiarftcS  bei,  nod)  mehr  aber  ber  Un* 
oerftanb  ber  Sjcmobncr,  bie  SSeibepläbe  gewinnen 

wollten,  unb  bie3iegen)ud)t,  bie  jebenWncbroud»  Der* 
Iii ü bei  t.  $ft  aber  hier  einmal  ber  S3alb  jeritört,  fo 

tritt  fofort  ber  ̂ rojcß  ber  Sertaritung.  b.  b.  ber 
Äöüftenbilbung  ein.  3>cr  ttnlfflcin  bicfer&egcnb  liefen 

nämlid)  bei  feiner  ttuflofung  burch  bie  atmofpbän> 

idjen  sJJicbcrfd)läge  ali  einzigen  SHüdftanb  eine  rot« 

Äarftlanbfcbaft  au*  ber  Umgcbuna  von  X rieft 

^weiten  obcrirbifd>cn  Xbalmulbc  wieber  aufzutreten 
unb  manchmal  wieber  ju  oeriduvinben.  6 in  iBcifpiel 
biefer  Ärt  ift  bie  Raibach,  welche  als  ̂ >oil  ibren  tbto 

fang  nimmt ,  bei  Vlbclebcig  in  bic  bcrübmte  Wrottc 

eintritt,  als  \\n\  wieber  m  Xagc  tommt,  bao  Xhal« 
beden  oon  planum  burchfltcfjt ,  abermals  im  Stoben 

oerfdiwinbet  unb  bei  Cbcrlaibad»  plöfelicb  al*  febiff 
barer  JluB  wieber  auftritt.  l£*  gibt  auch  ̂ lüffe,  n>cl«iic 
niemale  an  ber  Cbcrfläcfac  eridieincn,  fonbern  un* 
mittelbar  in  bns  l'ieev  münbeu,  wie  bie  Cmblnaucllc 

bei  Slagufn,  ober  untcrirbifd)  in  baä  ÜDceer  fid)  cr- 
giefien.  Unoolltommenc  Xbalbilbung  m  alio  ber 
(Jhunbjug  beä  Harftgcbirge*.  X a4  Xbal  eine*  lUuffee 
beliebt  in  ber  Siegel  aue  ober«  u.  unterirbifd)en  Jeden. 
Xte  oberirbiiebeu  Partien  finb  bic  allfeitig  gefd)loif enen 
ttcffeltbälcr.  welcbe  meift  reihenweife  in  iüboftlicbcr 
Sficbtung  angeorbnet  oerlaufen  unb  ald  3tüdc  oon 
^ängotbälcrn  auf  utf  äffen  finb.  SROD  nennt  fie^oljcn. 

Xic  Wulbc  bei  3,lI,u0  0- 1*0  Ü't  Sdjauplap  einer pcriobifdjcn  3i:cbilbung.  Ute  untcrirbtfdjen  Itjal 
ftüde  finb  bieörottcu,  unter  welchen  bic  Wbclöbcrger 
bie  bcritbmtcftc  ift.  $ic  Cbcrfläcbe  bt&  »arftplateauiJ 
unb  bic  Mbänge  ber  3Jergc  finb  mit  trichterförmigen 
Sertief ungen,  beu  X  o  1 1  n  e  n ,  bebedt.  Xic  ̂ oim  biefer 

oderige  ßrbe,  bie  fogen.  Xcaa  roffa,  bic  eben  au*- 

reicht,  um  einen  si5alb  ju  ernabren.  ̂ ft  ber  ̂ s«lb 
aber  oerfchwunben ,  fo  wirb  bie  lirbc  entweber  oom 

Regen  abgefebwemmt,  ober  oon  ben  SJtnben  fonge- 
führt,  unb  bie  Stcinmüüc  bleibt  \urüd.  Xtc  ̂ öoben« 
tultur  ̂ ieht  fid)  auf  bie  1>ol|eo  unb  auf  bie  Xolinen 

iurüd,  au  beren  ü)runbe  fid)  bie  abgefebwemmte  o ; :  •. 
tüiuniclt ;  bie  eigentlichen  Caienbceitariiw  aberfmbbte 
coeänen  jlofchjoncn  mit  ihrer waffcrbidjten  Unterlage. 

Unter  ben  $>öb,cn rüden  bea  Jlnrfte*  treten  ■ 

Öfterrctd)  beionbere  jwet  3"g«  hcroor.  Xer  nörb« 

liehe  3»g»  eine  einzige  i">od)tcnaife,  befteht  aue  bra 
teilen:  bem  lernooaner  Srfalb.  einer  meift  be* 

walbctcn  vod)fläd)e  jwiichcn  ben  bluffen  C\'"on,\o,  i^uv päd)  unb  ̂ bna,  mit  bem  höchften  (Gipfel  IKerawe^ 
(1408  m  hod));  bem  $irnbaumer  ^alb,  fübbii* 
lid)  oom  entern,  teild  übe,  teil«  bewalbet.  im  3tanoi 

1300  in,  in  ber  ̂ tutaplauina  mit  bem  oaoorntt  1  -Jtiö  m. 
im  ftraütec  Schnccbcrg  au  179ti  m  anitetgeub  ,  enb 

lieh  ben  !pod)flad)en  ber  ̂ tnbifd)cn  Wart,  bannt- 
tcr  ber  ̂ ornwalb  mit  bem  1 100  m  hohen  JpornbübeL 
lev  füblidtc,  uiebrigere  ;^ug  ift  ber  eigentliche 

ober  Xrieftincr  welcher  füblid)  gegen  ben  SKeer* 
bufen  oon  Xrieft  mit  einem  35uni  hoben  Wbbang  üeil 
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nbftürjt  unb  auf  feiner  ocgetationSarmcn  §od)fläcbc 
Erhebungen  bi« 1029m  ( Slounif)  bot  <  ogl.Wbbilbung,). 
3m  S£Md)ließt  fid)  an  benfelben  ber  nad)  ben  Sic* 
roobnern  (Tfdütfcben)  benannte  Tfdjitfcbenboben, 
ber  bie  fcalbinfel  Juticn  füllt,  im  fteil  nnfteigenben 

Monte  Maggtore  feine  größte  $)öbc  mit  1396m  erreicht 
unb  fid)  in  l£berfo,  2uf)in  ic.  infularifd)  forlfefct.  tit« 
lief)  Dom  Ifcbüfcbenbobcn  bebnt  fief»  ber  iüburnif d>e 
ober  Ävoatifdie  ft.  au«,  meldjer  au«  ̂ mei  im  SC. 
fid)  oeretmgenben  triaffifdjen  Wufbmcb«tt)ellen  beftebt, 
bie  eine  Sfreibetalfmulbe  einfd)ließen.  Ja«  bftlidjc 

äcanbgebirge  ift  bie  ftapella,  meldje  in  ber  58jela 
Saftca  1533  m  erreidjt;  an  btefclbe  fdjließt  fid)  im  S. 
bie  $lie&urica  (1658  m).  3>a3  rocfttidjc  Sanbgcbirge, 
ber  ©elebit.  crreidjt  im  33afan«fi  33rb  1758  m  unb 

Dereinigt  fid)  im  3.  mit  bem  öorber  ermähnten  öe» 
birge  ju  einem  roilben  ftocblanbe.  $>ie  JRanbgebirge 
fteigen  nad)  3.  ju  au  u.  erreid)cn  in  ber  ©ren^tettc  be« 
$almatinif  eben  Äarfte«  ober  ber  3)inarifd)en 

Alpen  (f.  b.  unb  »2)almatien«,  S.  490)  bie  größte 
fröbe  <$inara  1830  in.  Iroglaiu  1913m).  9113  norb> 
lid)c  Vorlage  be«  .«arftc«  erftrerft  fid)  gegen  ba«  red)te 
Saoeufer  ba«  llatofengebirgc  (*t.  ÜJerabcrg 
1175  m).  $a«  ttlima  tft  auf  ber  £>übc  be«  Worfle« 

trou  ber  füblid)en  Sage  burd)  ben  Einfluß  lalter  Uuft» 
ftrömungen  raub;  3ommcr  unb  hinter  finb  troden, 

roäbrenb  ftriibiabrS»  unb  frerbftregen  üorberrfdjen. 
iöon  ben  Sinben  ift  ber  falte  Worboftnrinb,  bie  ©ora, 

roegen  ibrer  oerbeerenben  (bemalt  gcfürdjtct.  ©gl. 
3  cb  m  i  b  1 ,  $ur  intylenf  unbc  be«  Slarf tc«  ( Sien  1 854 ) ; 
Ueffeln,  $a«  Marftgebict  Militärfroatien«  unb  bie 
.ttarftfrage  (Agram  1877);  IL  Sieher,  Stubicn  über 
ba« Äaritrelief  (»Mitteilungen  ber  t. f. ©eogropbifchen 
©efeUfcbaft  in  Sien«,  1881);  t>.  Mo jfifooic«,  3ur 

®eologic  ber^arfterfdjeinungenC^fitftbriftbeSXeut« 
fd>en  unb  Öfterretdnfcben  Alpenoercin«« ,  1880); 
o.  ö  u  1 1  e  n  b  e  r  g ,  £ie  f orftlidjen  ©erbältniffe  be« ftar» 
fte«  (Trieft  1882). 
Karst. ,  bei  botan.  Warnen  Abfürjung  für  Jpcr» 

mann  Surften  (f.  »arften  3). 
ttrirftcleubari),  f.  3Rab«rattcr  Ifjal. 

Marftcn,  1)  JUanj  (Sbriftian  üorem,  Agro= 
nom,  geb.  1751  in  ̂ obnoborf  (Medienburg),  mürbe 
1780  $rofeffor  ber  Maincralroiffenfchaften  in  ©üßoro, 

fpater  ju  SHoftod,  errichtete  bie  erfte  bcutfdjc  lanb* 

mirtfcbaftlidje  l'ehranftalt  in  «euenroerber  bei  SHoftod, 
wofelbit  er  28.  ftebr.  1829  ftarb. 

2)  Slarl  Johann  ©embarb.  Mineralog,  ©erg« 
unb  ftüttenmann.  geb.  26.9foo.  1782  in  ©ü&öm,  gc)t. 
22.  Aug.  1853  in  Berlin,  ftubierte  inJHoftod  bie  Siechte, 

bann  Mebi^in  unb  feit  1801  Metallurgie  unb  ©erg* 
baufunbe.  Er  arbeitete  bi«  180«  auf  bcnEifenbütten 

ber  Marl,  bann  in  3d)lefien,  errichtete  1806  bie  3int* 
bütte  Sibognia,  in  ber  man  juerft  au«  Qualmet  ̂ inf 
barftetlte,  mürbe  1811  Cbcrbüttenrat  u.  Cberbütten« 
oerroalter  für  Sdjlefien  unb  hielt  fpäter  aud)  ̂ or- 
lefungen  in  ̂ rcälnu,  bi*  er  1819  als  C&ebeimcrCber« 
bergrat  in  ba«  Minifterium  be3  Innern  nad)  Berlin 

berufen  mürbe.  (Sr  gehörte  1850—51  ber  (Srften 
Jtammcr  an  unb  trat  1851  in  ben  9iubeftanb.  bat 

auf  bie  Gntnudelung  be«  ̂ Bergbaues  u.  $>üttenmefen« 
in  $*eutfcblanb  großen  (Einfluß  geübt.  (Sr  fchrieb: 
•öonbburi)  ber eiienbüttentunbe«  ( ̂nüc  1 8 1 6.  2  ©be. ; 
3.  «irfL  Oed.  1841,  5  SBbe.);  »Örunbriß  ber  Metal» 
lurgic  unb  ber  metallurgifchcn  fcüttentunbe«  (Qnflf, 
181H);  »Metnllurgifchc  Äeiie  burd)  einen  Teil  oon 
Mähern  nnb  Öuerreicb«  (4»aUe  1821  >;  »Über  bie  tob« 
ligen  6ubftaujen  De*  Mincialrctcbä«  (5Jerl.  1826); 

Tu»  ci'if üOrciibe  Salfiteingebirge  oon  ̂ arnomiö« 
(baf.  1826);  »Wrunbriß  berbeutfd)enSiergred)t«lcbrc« 
(baf.  1828);  »Snftem  ber  SKetallurgie.  (baf.  1831, 

5  5Bbe.);  »SJebrbud)  ber  Salincnlunbe«  (baf.  1846 — 
1847,  2  $be.);  »TOofopbie  berSbcmie«  (baf.  1843) 
unb  gab  ba$  »Grebin  für  ̂ Bergbau  unb  $>üttenmefcn< 
(baf.  1818-28.  20  ©be.),  fortgefebt  al«  »^Irdjio  für 
Mineralogie,  Gteognofte,  Bergbau  unb  £>üttenhinbe« 
(182i>— 54  ,  26  5Jbc.)  berau«. 

3)  ̂ ermann,  9<aturforfcbcr  unb  3ieifenber,  geb. 
6.  Utoo.  1817  in  Stralfunb,  ftubierte  in  Softod  unb 

Berlin,  bereifte  1843—47  unb  1848—56  Steneauela, 
3ieugranaba  unbScuabor.  9cad)  feiner $>eimfebr  lehrte 

er  in  Berlin  Siotnnif  unb  begrünbete  bafelbft  ein  toflau* 
jenphbüologifcbe«  Saboratorium.  1868  ging  er  alö 
i*rofeffor  ber  99otam!  nad)  33ien,  mo  er  ebenfalls  ein 
Laboratorium  grünbete,  trat  aber  1872  oon  feinem 

Stint  jurürf  unb  lebt  feitbein  in  ber  3d)roeij  unb  Ser» 
lin.  s\.  leitete  au«  feinen  anatomifd)cnUnterfud)ungen 
ber  ̂ tropenoegetation  bie  allen  QDemäd)fen  ju  @runbc 
liegenbe  Gtnbeitlichteit  be«  ̂ aue«  ab,  er  gelangte  ju 

bem  SKefultat,  baß  nid)t  bie  d)cmifd)en  $crroanbt> 
f(haft«fräfte  ber  im  3cöf«f*  gelöftcn  3ubftan^en,  fon* 
bem  oielmcbr  bie  ber  ̂ cflniembran  innemobnenbe 

cbemifd)  p()t)ftologifd)e  Xt?ättc}teit  bie  organifd)en  33er* 
binbungen  erzeuge.  (£r  fdjneb:  »$>te  Vegetation«» 
organc  ber  Halmen«  (©erl.  1848);  »9lu«roabl  neuer 
unb  fd)ön  blübenberöiemäcftfeSJene^uela««  (baf.  1848, 
mit  12  tolorierten  Üafeln);  »2»ie  geognoftifdjen  5?er» 
bältniffc  Sfeugranaba««  (Sien  1856;  4)erl.  1858); 
»Florae  Columbiae  terrarumque  adjacentinm  spe- 

eimina  selecta  in  peregrinatione  dnodeeim  anno- 
rum  observata«  (SBerl.  1857  -  69,  2  ©be.,  mit  200 
tolorierten  Tafeln);  »2>ic  mcbijinifdjen  ßbinarinben 
Heuaranaba*«  (baf.  1858);  »2>a8  ©efd)led)t«leben 
ber  i^flan^en  unb  bie  ̂ Jarthenogeneü««  (baf.  1860); 
»£»iftologifd)e  Untcrfud)ungen«  (baf.  1862);  »@nt* 
roidelung«erfd)einungen  ber  organifdjen^elle«  (fieip^. 

1863);  »Anatomie  unb  entmtdelung«gefd)id)tc  be« 

Sanbflob««  (1864);  »Wefammelte  ©eiträgc  jur Ana- 
tomie unb  ̂ bhfiologic  ber  ̂ flau.^en«  (SSerl.  1865 

1890, 2»be.);  »(£bemi«mu«  ber  Vftonjen.tene«  (Sien 

1869);  »3ur  «efd)ichte  ber  «otanit«  (Öerl.  1870); 
»J^äulni«  unb  Wnftedung«  (im  flnbang  bie  »Xar« 
ftellung  meiner  ßrlebniffe  an  ber  Siener  Uniocrfttat«, 

Sd^afft).  1872);  »3htbic  ber  Urgefd)id)te  be«  Men* 
fdben  in  einer  t)öhle  be«  Sdjaffbaufcr  Cvura«  (3ürid) 
1874);  »Xeutfche  ftlora,  pbannajeutifch'incbijinifdje 

»otanif«  (*erl.  1883);  »Geologie  de  rancienne  Co- 
lombie«  (baf.  1886).  «ud)  rebigierte  er  bie  »JBotani« 
fd)cn  Unterfuchungen  au«  beut  pbhfiologriAen  fiabo* 
ratorium  in  ©erlin«  (Öcrl.  1865  —67,  6  .t>eftc). 

4)  ©uftac,  ̂ bttfifer,  geb.  24. 9ioo.  1820  in  ©er- 
lin, ftubierte  Matbematit  unb  Scatunpiffenfdiaft,  ba> 

bilitierte  fid)  1845  in  ©erlin,  mürbe  1848  ̂ ßrofeffor 
ber  ̂ hnfif  in  fiel.  1859  TMreftor  be«  eicbungSroefcn« 
für  bie  Glbhcrjogtümer  unb  1869  Mitglieb  ber  3lov 
malcid)ung«fommiffion  be«  3>eutfd)en  Sftetdje«.  V£r 
fd)rieb:  »Sehrgang  ber  medmnifdjenWaturlebre«  (ffiel 
1851—53  ,  3  Jle.);  »3Jcnffd)rift  über  ben  großen 
norbbeutfdien  Kanal«  (baf.  1865).  1856  begann  er 

f  bie  Verausgabe  ber  auf  21  ©änbe  berechneten  »Qn- 
ct)llöpübic  ber  ̂ bbftN,  für  meld)e  er  mit  Jparm«  unb 
Set)er  bie  »Einleitung  in  bie  ̂ bbftt«  (S^W-  187°) 
bearbeitete;  aud)  rebigierte  er  bie  »ftortfdjritte  ber 
^hhfif«  (©erl.  1847  53)  unb  oeröffentlichte  außer 
mehreren  Arbeiten  über  bie  $(i$fif  ber  Meere  in  ben 
©eridjtcn  berMtntfterialfouiiiiifMoniiurUuteiiudiunq 
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ber  bcutidjcn  9Hccrc,  bcrcn  gcfdmftslübrenbcs  9)iit« 

glieb  ec  ift:  »Untcrfudjungen  über  bos"  Verhalten  ber Yluflöfungcn  besf  reinen  MocbfalzcS  in  ̂iktffcr«  (1846) 

nnb  ».V)i)fliomctriid)c  anbelle  jnr  Ylnwenbttng  bci(9e< 
bläicn  nnb  Örabtcrwcrlcn«  (1847);  » beitrage  zur 

üaubcstunbc  ber  Herzogtümer  Schleswig  unb  Hol' 
itcin«  (Miel  1869  72,  2  Jlc.).  1867-  72  war  M. 
SWitglicb  bog  preußiieben  Ylbgeorbuctenbaufcs,  unb 

1878  —  81  gehörte  er  als  ÜKitglicb  ber  5ortfd)ii«Ö= 
partei  beut  9icid)s4ag  an. 

Marftcuit,  f.  «nl)t)brit. 

äarfterf  Meinungen,  bic  eigentümlichen  formen, 
welche  in  unb  auf  nadten  Malffteiucn  unb  Xolomttcn 

oeratöge  ber  Yluflöfung  berfelbcn  burd»  bic  atmofpbä* 
rifdien  ÜNtebcrfcblägc,  zumal  baet  foblcufäurchaltige 
$s>affer ,  entftcbcu  unb  befonberS  bezeidmenb  finb  für 
bie  (Mnctc,  bic,  wie  ber  Warft  (f.  b.),  ganz  ober  zum 

größten  Seil  auS  ftart  zerflüfteten  Malten  unb  $olo* 
mtten  befteben.  3>ic  wiebtigiten  &  finb  bie  zahlreichen 
runblidjen Vertiefungen (Marfttricbtcr,  Colinen), 

bic  langgebebnten,  gewunbenen,  blinben  Ibälcr  unb  bic 
breiten ,  tbalabwärtä  burd»  Cucrriegel  ocrfcbloücncu 
Meffeltbäler  (V oljen),  in  welchen  ber  tfluß  häufig  zu 
einem  See  auf gef taut  ift,  unb  auö  welchen  er  burd) 
Spalten  (Mataoothrcn,  f.  b.)  auf  unterirbifdjem 

Stkge  abzufließen  genötigt  ift,  ferner  bie  meitoerzweig* 
ten,  oft  mit  ben  tounberbnrften  Sropfftcingebilbcn 

ausgestatteten  (trotten  unb  Höhlen,  bie  nicht  fei« 
ten  unterirbifebe  Bafferlättfe  bergen  unb  in  ben  mei« 
ften  Süllen  als  burdi  folcbe  erweiterte  Spalten  anzu- 

legen finb,  unb  bie  mit  ftclsjtüden  überftreuteu  litt» 
fruchtbaren  Stächen,  in  beren  Vertiefungen  (Colinen) 
ftdj  nia  ein  Yluslaugungöprobutt  ber  Malrftcinc  bie 

Xerra  roff  a  (f.  b.),  ber  einzige  ber  Vegetation  gün* 
füge  Voben  ber  ftarftgc.biete,  anfammclt.  $)ic  felfige 
Oberfläche  ber  Marflgebietc  zeigt  befonberä  häufig 
Schratten  ober  Marren  (f.  b.),  (Srofionögebilbc, 

wie  fic  in  ähnlicher  Steife  in  allen  Malfgcbieten  auf- 

treten (f.  Abbilbung,  3.  966).  Außerhalb  bc$  eigent- 
licftcn  ft'arftcS  begegnet  man  M.  befonber«'  in  «üb  = 
f  ranfreich,  in  lyriecbenlanb,  in  Serien  unb  Valüftina, 

haupttäcblich  in  ben  (Gebieten  mit  periobifcqcm  5ttegen= 
fall ;  alle  M.  lommen  in  ben  ocrfdiiebcnftcn  ftorma« 
ttonen,  unb  zwar,  mit  Ausnahme  ber  Voljcn,  fowobl 

in  horizontal  gelagerten  als  in  gefalteten  unb  bis 

lozierten  Malfgebtcten  oor ;  ̂soljen  fennt  man  nur  aus 
ben  Ic&tcm.  VgH£oiiid,  35aö  Marftphänomen  Cföicn 
1893)  unb  Sitteratur  bei  Art.  »Marft«. 

ftarftf»autf ,  alter  Scherzname  ber  Vancrn,  als 
beren  Abzcidjen  berMarft  (f.b.)  galt,  in  Schriften  bcö 
16.  ̂ al)rl).  (oon  bem  Vauerntrieg)  als  Bezeichnung 

beS  veblicbcn,  aber  unzufriebenen  u.  treßigen  Vaucrn» 
ftanbes  gebraucht ,  ber  nach  Reform  oerlangte. 

Jtarftprlug,  Spanngerät  mit  ztoeizintigem  Schar 

Zur  Bearbeitung  beS  Adcrbobcnä. 
Jtnrütrirütcr  (Colinen),  trichterförmige  Ver- 

tiefungen, Aiismaicbungätriditcr,  in  bcrcn  Örunb  bic 
Sicgcnwaffcr  u.  mitunter  auch  Bäche  ic.  oerjebminben ; 
auf  aUen  Maltyl nteaus.  fo  aud)  auf  bem  be«  fd)Wäbi> 
feben  unb  fränlifdien  ̂ jura ,  bcionberS  aber  auf  ber 
platte  bc«  Marft,  unb  hier  oft  an  30  in  tief,  oerbrettet. 

Mar  hin  (Morfuu),  Mrcisjtabt  im  ruff.  ©ouo. 
Simbirst,  am  Barufcb,  bat  eineMathebrale,  4Mircben 

unb  «ist*)  5621  (£inm.  X er  M reis  ift  ein  fchr  inbu» 

ftrieller;  faft  jebes  Xorf  hat  eine  befonbere  Befcbäfti- 
gung.  So  werben  im  Xorfc  SRumänzoW  nur  Vilbel« 
rahmen  fabriziert,  in  Ufteren  Stagenräbcr,  in  Miwat 
iöolztämmc;  in  anbetn  werben  Haute  gegerbt,  Stiefel 

gefertigt,  £ebmgcfnHc  fabriziert;  in  feeb«  Törfern 
Wohnen  nur  ̂ inm<?rlcute,  welche  ben  Sommer  über 

umherziehen;  in  anbetn  werben 3»>agen gebaut.  VwV 
matten  geflochten  ic.  Xer  Mreis  bettet  ein  bebeuten 
bc3  Sager  oon  Snenit  unb  (Graphit. 

Martalitncn,  Sanbfchaft,  t.  Mharthlt. 

ftartfitfrfK,  ArtilleriegefcboB,  welche^  ctu«  einer 
c^linbrifchcn  Vlcchbücbfc  beficht  (baber  Vücbien 

l  a  r  t  ä  t  f  ch  c),  bie  mit  50—250  g  iebweren  M  a  r  t  ä  t  i  cb  < 
I  u  g  c  l  n  au«i  ISifcn  ober 3«nl  gefüllt  unb  an  ben  linben 
burd)  ftarfe^ctallfcheiben,  Xreibfcbciben,  gefdjlof^ 
fen  ift.  Xic  M.  für  glatte  Qiefchüiic  bat  noeb  einen 
hölzcnien  Martätfchfpiegel  zum  Vlubtnben  ber  Mar 
tttfebe;  bieM.  gezogener  öefchü^e,  ;ut<?  ̂ mtöicdv  an* 
hält  tttctft  40  —  60  Mügeln  einer  ̂ inh^utimonlegie. 
rung.  2>ieM.  hat  feit  ber  VeiDoUfommnungbcSSdjrap 
ncUS  fehr  an  Vebeutung  ocrlorcn  unb  wirb  nur  noch 

bei  Jvdbgefcbüfecn  jn  geringer  3<>bl  (Teuttcblanb  30. 
Srantretch  24,  Folien  36,  Cfterreid}  64  uro  Mriegs- 
batterie)  mitgeführt.  J?ic  M.  fommt  febon  bei  ben 
erften  Gkfd)ü|en  berart  oor,  baß  man  Wetatlftüdcben. 
^fägel,  Steine  k.  in  t>ai  9tobr  lttb  unb  als  »Hctgcl* 
gegen  ben  $einb  fchof).  (£nbe  beS  16.  onhrh.  famen 
Vcutcltnrtätfchcn,  bei  benenbie  Mügeln  inetnem 

oerfchnürten  ̂ 'l^bcutcl  ftedten,  Anfang  be«  17. 

oalu'h.  Vüchfenfartätfchen  in  ©cbiaucb  <ocjl.  Qk- 
fd)oßi.  Xtc  Veutelfartatfchcn  erhielten  Halt  burefa  eine 

im  Spiegel  ftedenbe  Spille.  Vct  ben  I  r  n  u  b  e  n  -  ober 
lannzapfenf  artätf  djen  würben  auf  ben  Spiegel 
größere  unb  Heinere  Mügeln  mit  $ed)  angcflebt,  mit 
Öeinwanb  bezogen  unb  oerfebnürt. 

Morthrfrtiflcfchnnc,  bie  mit  Martätfcbcn  (f.  b.) 

feuernben  (Mcfcbübe,  aud»  wohl  Vejeicbnung  ber  3Jh« 
traideufeu  ober  9ieoolocr!anonen  f.  Okidiüjic,  2.  444 1. 

Martatfrligvanatcn,  fooiel  wieSd)rapnetld(f.b.). 
ftartannc,  aud  ber  Vombarbe  heroorgegnngenes 

ftefdmb  gröfieru  Maliberd  (24  ̂ fünber)  bes  16.  unb 
17.  ̂ fihrl).,  in  feiner  üänge  zwifchen  ben  SKöpem  unb 
Schlangen  ftebenb. 

Aartaufe  (ital.  Certosa).  Mlofter,  befonbers  ber 
Martäufcr  (f.  b.).  «Sfll.  (lertoia. 

Aartäufer,  aJiöncbsorbcn ,  um  1086  oom  beil. 
Vruno  auä  Möln  mit  fedjs  Wefährtcn  in  ber  ibm  oom 

|  Viidjof  Hugo  oon  «renoblc  überlaffenen  Suite  oon 
£b<utrcufc  für  (^ebet  unb  fromme  Vetracbtungen 

fowie  Hanbnrbeiten,  befonberd  Vücberabfcbreiben,  ge- 
lüftet unb  1176  oom  $apft  bestätigt.  2tx  Settel 

Vencbittd  folgenb,  erhielten  bieM.  1134  oon  tbrrm 
fünften  öcneralprior,  Ouigo,  noch  befonbere  Sta 
tuten  (conauetudines  Cartusiae,  statuta  Guigoni*), 
bic  ihnen  (einige  Stunben,  befonberd  an  Mapiteltagen. 
abgerechnet)  ewigeä  Stillfcbwetgcn  unb  ̂ infanUeit  m 
abgefonberten  ütüen  oorfchrieben.  Später  (am  hier 

Zu  nod)  ba«  Verbot  nlleä  Slctfcbeffen*.  Xte  Cber- 
leitung  führen  ber  $rior  unb  ad)t  jährlich  ernannte 
Xcfinitoren.  ?mdi  l^rnft  unb  Sriebcnäliebe  nuwt 

Zeichnet,  fpaltete  ftdj  biefer  böcbft  geachtete  Crben  nur 
einmal  (1378)  in  zn>ei  Parteien,  beren  jebe  einem  bei 

gleichzeitigen  Zapfte  anhing,  bie  üd)  aber  1410  wteber 
öercinigten.  Xcn  burd)  grofje  Scbentungen  anwacb« 
fenben  Reichtum  oerwenbeten  bic  iKönche  jem  wr 
ttuäfdmiüching  ihrer  Sobnungen  (Mnrtauien)  und 
Mirdjen  (z.  V.  oie  (£ertoia  bei  SJaoia).  Jie  ft.  tragen 
einen  langen  weißen  9tod  mit  weißer  Äapuze,  beim 
Ausgehen  einen  febwarzen  dborrod  (eappa).  3Ne 

ihnen  bienenben  Saienbrüber  nahmen  eine  iebr  cjc- 
brüdte  Stellung  ein  unb  zerfielen  in  bret  Mlafien: 
couservi,  donati  unb  redditi.  3>cr  Sraucnorben  ber 
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Knrtäuferinnen  entflaub  1234,  erhielt  bicCrbcnS« 
rci^cl  ber  K.  unb  würbe  oon  ben  Cbern  ber  letitern 
beaufftebtigt.  2>tc  Kartäuicrinncn  hotten  üaiettfcbw« 
ftem  unb  Surften  mit  feinem  Wann  fpreeben.  $hr 
Crbcn  beidjränlte  fid)  faft  nur  auf  ̂ ranfreid)  u.crlouh 

179().  ©gl.  «.  $aScal,  Le  desert  de  la  gnade 
Chartreuse  et  llristoire  des  Chartreux  (3.  Aufl., 

Ükcnoblc  1892);  1'  c  3?  n  f  f  e  n  r .  Epliemerides  ordi- 
nis  Cartusiensis  (Montreuil  1891    93,  5©be.). 

Jtnttauicrfaoc,  i.  Maße. 
ftattäufcrnrtfe,  f.  Dianthus. 
Jinrtriuicrpuiticr,  iooicl  wie  MincralfcrmeS,  \. 

Stnttmonfulnbe. 

ftartäufertbee ,  !•  Chcnopodium. 
Starte  Int.  Charta,  franj.  Carte),  gewöhnlich  fooiel 

wie  Sanbfnrte  ober  Spielfartc  (f.  biefe  Artifel).  ̂ m 
pofltcthnifthcn  Xienft betrieb  beißt  K.  (©rieffartc) 
baS  ©er$eid)niS  ber  oon  einer  ̂ oftanftnlt  einer  nnbent 
in  einem  ttartenfcbluB  (f.  unten)  überwiefenen  ©er* 
fcnbungSgegenftänbc,  jeigt  baS  auf  ben  Senbitngen 

baftenbe  ©orto,  bic  9?atur  ber  Scnbungen  ( gewöhn = 
liebe  Briefe,  Ginfcbrcib'  unb  (ifclbbriefe)  wwie  bie  $t\t 
tat  Abfcnbung.  $e  nadjbem  bic  K.  nur  bic  ilifte  ber 

gewöhnlichen  ©riefe  (fummorifdi)  unb  ber  Einicbreib- 
briefe  (einzeln  auf  geführt)  ober  bieüifte  berSSertbriefe, 
Säert'  unb  Einfcbrcibpafetc  enthält ,  beißt  fie  ©rief' 
tarte  ober  öelbfarte  KartenfcbluB  beifd  ber 

amifeben  jwei  ©oftanflalten  nach  Maßgabe  bcS©cbürf» 
niffcs  oernbrebete  AuStaufcb  oon  ©oftfenbungen  in 

gefcbloifcnen  Rateten  ober  ©eutcln ,  beren  £t,nbalt  in 
ber  bcgleitenbeu  ttarte  fpe^ifiuert  ift. 

Kartell  (franj.  Cartel,  oon  carte,  »Sdiriftftüd«), 
urfprünglid)  bie  bei  ben  Xurnicrfpielen  ju  beobnoV 

tenbe  Jtatnpforbnung;  bann  eine  fdiriftlidie  Auffor* 
berung  jum  3mcifnmpf ,  baber  ber  Überbringer  einer 
jperauef  orberiing  .ttartellträgcr  genannt  wirb,  $aS 
bat  tf  che  Straf gefebbud)  (S  203)  bebroht  einen  foleben 

mitöcftungSbnft  bis  3U  fechS  Monaten.  H.  (Kartell» 
f  onoentiott)  ift  ferner  eine  ©ejeiebnung  für  ©erträge 
ober  ©crabrebungen ,  bic  befonberS  ba  nngewenbet 
wirb,  roo  cS  fid)  um  ©ertrage  banbelt.  burd)  welche 
nid)t  neue  Sicdusocrbältuiffc  begrünbet  werben  follat, 
fonbern  für  einen  oorauSftditlich  ohne  baS  ̂ utbun 
beiber  Jeilc  eintretatbeu5all©oriorgc  getroffai  wirb. 
Aud)  bei  bem  ©ertebr  jwifeben  Staaten  lennt  man 

Kartelle,  wie  Auslieferung«» ,  3olllartcUc  ic.  (Sin 
3olIlarlcll  ift  ein  ©ertrag,  burd)  welchen  jwei 
Staaten  oernbreben ,  baft  ihre  ̂ oübebörben  einanber 
innerhalb  geroiffer  Sd)ranfcn  ©eiftanb  geroäbrcn  follcn. 

ES  ift  $u  unterfcheiben  oon  bem  3oaoertrag,  in  wel= 
d)cm  über  ̂ öfjc  unb  Art  ber  3ölie  materielle  ©erab 
rebungen  getroffen  werben.  Gin  folcbcS  3oUfarteH 
bilbet  ber  Siegel  nad)  baS  Annerum  eines  fcanbelS* 

ocrtragS.  —  K.  ift  aud)  ein  jmifdjen  friegführenben 
Mächten  abgefd)loffcncr  ©ertrag,  toeld)cr  bie  Art  ber 
Kriegführung,  namentlich  auch  bie  Auswechselung  ber 
Öcfangencn,  betrifft;  aud)  ein  jroifchcn  jwei  Mächten 

im  ̂ rieben  in  betreff  ber  Auslieferung  ber  Schmugg* 
ler,  3)eferteure  unb  flüchtigen  Militärpflidüigen  ab* 
fiefcbloffcner  ©ertrag,  ̂ n  Unterer  ̂ inftdjt  beftanb 
rüber  jmifeben  bat  311m  3)euticbcu  ©unb  geborigen 
Staaten  ein  ttnrtclloertrag  00m  10.  ftebr.  1831  über 
bie  wccbfelfeitige  Auslieferung  oon  Militärpflichtigen 

unb  Xeferteuren.  <Nur  bie  eignen  Untertbancn  lour^ 
ben,  toofern  ftc  auS  bem  fremben  »riegSbienft  befer^ 
tierten,  nidjt  ausgeliefert.  XicS  4t.  ift  ̂roifdjen  Cftcr« 
reich  imb  i^reuneu  burd)  ben  ©vager  ̂ rieben  auä« 
brürtlid)  aufrcdjt  erhalten. 

©on  befonberer  ©ebeurung  fmb  in  neuerer  3fit  bic 
Kartelle,  S »)  n  b  i  l  a  t  e  (frnnj.  »yndicats  professionels) 
ober  Unterncbmcrücrbänbc  in  ̂ nbuftric  unb 

S)  a  n  b  e  l  geworben,  b.  b-  oertrngSmäBigc  ©ereinbarun< 

gen,  bie  ttonfurrenten  31t  bem  -]\vtd  abfchließcn,  um 
in  gemeinfamer Steife  ̂ robultion  unbAbinfy  entwebev 
in  einzelnen  teilen  ober  in  oollftänbig  gemeinfehaft« 
lid)er  ©erbinbuug  ,ut  regeln.  Jn  ber  ftorm  unb  in 
ben  Mitteln,  beren  fie  fid)  jur  Erreichung  ibrcS  Mieles 
bebieneu,  weichen  fie  febr  ooncinanber  ab.  Sie  fmb 

entweber  gcmeinichaftlid)e©crabrcbungcn  über  unter» 
georbnete  ©ebingungen  bes  ©erlaufe  oon  Erzeug« 
ntifen,  j.  ©.  über  ̂ ablungSfriften,  iJieferfriftcn  ic, 

ober  lofe  ©creinbarungen  über  bic  greife,  ober  bin- 
benbe  ©ereiubarungen  über  greife  unb  Örbfee  ber 
©robuttion.  Am  öoHenbctftcn  ift  baS  Jit.  bann,  wenn 

auf  ©runb  besfclben  eine  eingebenbe  Regelung  oon 
^robuftion  unb  Abfafy  burd)  gemeinfame  übcrna()me 
oon  ©eftcllungcn  unb  ©erteilung  berfelbcn  auf  bie 
einzelnen  fartellicrtcn^erfc  nach  gleichen  ©runbfäöen 
erfolgt.  3)er  3»>ed  ber  HnrteUc  ift  ber,  ben  beftebenben 
Unternebmungen  bie  Sicherheit  beS  AbfaßeS  ju  guten 

greifen  ui  gewähren.  Solche  ttartcüc  fpielcn  aud) 

im  Eifcnbafan*,  ©crftdjerungSwcfen  eine  Kolle.  Eücn> 
babngeieüfdjoftcn  fd)liefjen  ein  ft.  über  Sarifftcllung, 

gegenfeitige  ©enu^ung  ihrer  Höngen  u.  bgl.  (f.  iüfen= 
babnoerbönbc),  ©er)id)erungSgefetlichaftcn  fchließcn  ein 
St.,  um  einanber  AuSfunft  über  bie  Dualität  oon 
Agenten  unb  ©oliccfudjcrn  ju  erteilen,  ̂ n  $>anbcl 
unb  Kleinbetrieb  erf dritten  bie  Kartelle  jumeift  als 

lofe  ©ereinigungen  jum  Sd)uöe  gemeinfamer  ̂ ntcr* 
effen,  fo  ̂.  ©.  ber  »3entralocrbanb  beutfefaer  Kauf» 
leute«  mit  bem  SiB  in  ̂ ieipjig,  ber  1894  gegen  7000 
Mitglieber  jählte.  ©on  befonberer  ̂ ragwette  unb  aber 
bic  immer  mehr  »eroollfommtcn  unb  rafd)  junch' 
menben  Kartelle  in  ber  ÖroBinbuftrie.  Mitte  1893 

gab  eS  in  ̂ eutfchlnnb  6  Kartelle  in  ber  Kohlen», 
33  in  ber  Gifeninbuftric,  28  für  Steine  unb  Grbcn, 
15  in  ber  Sertilinbuftric.  ©efonbcrS  cntwidclt  ftnb 

bic  Kartelle  in  ben  ©ereinigten  Staaten  unb  in  i3tofa 
britnnnicn.  Jln  ber  JKcgcl  erftreden  fie  fid)  auf  ein 

l'anb  ober  einzelne  Icilc  besielbcn,  baneben  finben 
wir  aud)  internationale  um  teile,  fo  für  Schienen,  für 
©leiwerte,  bas  (injWifcheu  oerfrnebte)  Mupferfi)nbifat 

u.  a.  3umci't  9cbcit  Uberprobuftionen  unb  ̂ reiefällc 
bie  ©eranlaffung  jum  baS  häufig  mit  ̂ rciSocrab 
rebungen  beginnt  unb  erft  fpäter,  wenn  biefe  nidjt 

$um  3ielc  führen,  31U  Errichtung  gemeinfamer  ©er» 

laufeftcUcn  ober  jur  Aueteilung'  ber  Aufträge  fort» febreitet.  Tae  m.  gelingt  um  fo  lcidjter,  je  weniger 
UntenTebmer  eine  ©rand)C  jählt ;  freilich  haben  bisher 
bie  Kartelle  jumeift  nur  auf  eine  Sicibc  oon  ̂ ah»«» 

©eftanb  gehabt,  ba  biefelben  I)dufig  oon  un^ufriebeueu 

Mitglicbcnt  gefprengt  würben.  2>od)  ftnb  Erneue^ 
rungen  eines  gefprengten  Kartells  nach  einiger  ;{e;t 

heftiger  Stonfurrcnj  nicht  feiten.  —  £cm  M.  ähnlich 
unb  nur  in  ber  SiccbtSf orm  oerfdjicben  ftnb  bic  I  r  u  ft  S 

(f.  b.).  Jn  ähnlichem  Sinne  wie  baS  SJoil  K.  wirb 
aud)  bae  SSort  9iing  (englifch  coruer)  gebraucht; 

bod)  bezeichnet  ber  AuSbrud  iHing  eine  rein  fpetu» 
latioe  ©creinigung  oon  Unternehmern  ober  $>änb= 
lern  ohne  bie  Abficht  bauernber  ©robultionSregelung, 

um  burd)  Monopolifierung  eines  ̂ robulte  ober  einer 

Sarc  Monopolpreifc  erjiclcn  ̂ u  fönnen.  Ein  JHiug 
ift  übrigens  in  ber  Siegel  nur  für  fold>e  Avtilel  uibg« 
lieh,  bie  nur  in  beftimmten  üänbcrn,  wie  ©numwoUc, 

(i>cwür,\c,  JTnffee,  ober  nur  an  wenigen  Stellen  bei 
Eibe  gewonnen  werben  fönnen.  nie  Petroleum,  Cucd» 
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970 Starten  —  $lartt)ago. 

fi!6cr.  33äfircnb  bie  SRinge  foum  al«  oolt3wirtfd»af> 
ltd)  wertoolle  {yonncn  Don  llntcrncbmerücrbanbcn 
angefeben  werben  lötinen,  fd)wanft  ba«  Urteil  über 
btc  Vorteile  mangels  au«rcid)cnbcr  Grfabrungcn  in 

Söiffcnfcbaft  imb  s#rari«  beute  nod)  febr.  Sifäbrenb 
btc  öcfcfcgebung  in  Tcutfdjlanb  unb  tenglanb  ber 

Srurteübilbung  biö^cr  lein  $>inbcrni«  bereitet  bat,  bat 
man  c3  in  ftranlrcid),  Öfterreid)  unb  befonber«  in  ben 
bereinigten  Staaten  an  Scrfudjen  einer  gcfe^lichen 
Söefdjränfung  nid)t  feblen  laffen.  ÜTOan  rütjmt  ben 
SarteUcn  nad),  bafo  burd)  fte  bie  ̂ robultion  unb 

Drehbewegung  ftabiliftert,  !panbel«tiifen  oermie* 
ben,  bie  Sage  ber  Arbeiter  günftiger  gehaltet  werben 

fbnne.  Wnberfeit«  ift  aber  ntdjt  ju'oerfennen,  bafc  ba« Wuffommen  neuer  Unternehmungen  leidjt  unterbrüdt 
werben,  Tedjnil  unb  ©fonomtl  wegen  mangelnben 
Söertbemcrb«  leicbt  erlahmen  lönnen,  unb  bafc,  wenn 

bie  Startelle  ihre  ̂ ionopolftellung  tiidn  in  fdjöMicber 
Seife  auSbilben  fotlen,  ifmen  Seroänbe  ber  9lbnebmer 

unb  Arbeiter ,  coent.  ftaatlid)C  Sdjranfcn  entgegen* 
juftetlen  finb.  Sgl.  ftlcinwäcbtcr,  Tic  Kartelle 

(3nn«br.  1 883) ;Steinmann«iüud)er,  s&leicn  unb 
Scbeutung  ber  inbuftrieflen  Kartelle  (im  »^abrbudj 
für  Wcfefegcbung« ,  1891);  ©rofjmnntt.  über  in» 

buftrieUe  ttartcü'e  (cbenba);  Sdjönlanl,  Tie  ».  (im »Wrdno  für  fojiale  ©efe&gcbttng«,  1890);  »Scbriftcn 
bc«  Screin«  für  Sojtalpolitil«,  ©b.  60  (Sdjilberung 
uon  15  Kartellen  nebft  Statuten,  Scipj.  1894). 

Hartcll,  ba«SBünbni«,  wcldje«  biebrei  regierung«= 
frcunblidjen  Parteien  bc«  beutfebett  9icid)«iag«,  bie 

TeutfcbfonferoatiDen,  bie  $Jeid)«partei  unb  bie  vJta- 
tionalliberalen,  nad)  ber  Wuflöfung  bc«  5Rcid)«tag« 
wegen  Wblcbmtng  bc«  Septcnnat«  (14.  ̂ an.  1887) 
für  bie  SNeuwableh  fd)loffcn.  hierbei  fotlte  in  benjeni» 

gen  Sabltrcifen,  in  benen  bi«ber  ein  «Kitglicb  ber  brei 
Mar  teil  Parteien  im  SBcfifr  bc«  3Kanbat«  gemeien 
war,  biefer  ober  ein  ISrfnnmann  beöfelbcn  gewäljlt 
werben  unb  in  ben  anbern  Sabltrcifen  eine  Stnigung 

ber  brei  Parteien  über  einen  gemeinfamen  Hanbi- 
baten  erfolgen.  Sie  Knrtcllparteien  errangen  bei  ber 
SHabl  oom  21.  Jebr.  1887  bie  «icbrbcit  (217  gegen 
173  Stimmen)  unb  fidierten  bierburd)  nidit  nur  bie 

Wcncbmigung  be«  Septcnnat« ,  fonbern  aud)  ber  an« 
bem  JHcgierung«oorlagen ,  wie  ber  SJicbrforbcrungcn 

für  Lüftungen,  beS'Älter«*»  u.  ̂ noalibcnocrforgungs« 
gefefce«,  ber  Skanntmeinftcuer,  ber  Molonialoörlagen 
u.  a.  Ta«  Ä.  würbe  oon  bem  Zentrum  unb  ben 
Tcutfd)freifimtigen  auf«  beftigfte  angegriffen,  aber 
aud)  oon  bem  aufjerften  Jylügcl  ber  Koiifcroatioen,  ber 
Srcu,tteitung«partci  unter  löammcrftcin  unb  Stöder, 
angefeinbet,  unb  al«  e«  Anfang  Te^embcr  1889  für 
bie  9Jcumablen  oom  20.  ftebr.  1890  erneuert  würbe, 
fdjloffen  bie  Ultramotttnncn ,  Tcutfdifreifinnigcn  unb 

Sojialbemofraten  eine  $lrt  »WnttfartcH«.  Ta  bie 
Strömung  im  Solt  fidt  geänbert  batte,  erlitt  ba«  St. 
am  20.  ftebr.  1890  eine  9iicbcrlagc  unb  oerlor  bie 

ÜRebrbcit  im  9teid)«tag  unb  bamit  aud)  feinen  ̂ ufam* 
incnbalt  fowie  feine  ©ebeutung. 

ftartellfriiiH  ,  f.  ̂nrlamentärfdjiff. 
flörteUträflCT,  (.  Marten,  2.  0G9,  unb  Stpctfarrwf. 
HnrtellUcrbaub,  f.  »übncnr.creitt ,  Seutfdwr. 
.Harten brief,  f.  fpftfartenbrici. 

Horten ucn,  i.  «rabnep  unb  Vanbtarten. 

ftartenproieftton,  i.  i'anbfartcn.  [fartcit. 
Hnrtcnfrl)logcu  (rt artenlegcf unft),  f.  2picb 
Hnrtcnfriilon'i'rtfdlinc,  f.  ̂»cbcn. 
Hartenf (bluff,  f.  Äorte  f^rieflarte). 
ftartenfpiel,  f  «ptclfarten. 

Hat tcfianifrf)c  Teufel  (Sartef tiefte  Teufel. 
Äartefianifdje  Taueber),  nad)  ibtem  Grfinber 

T'edearted  benannte  Heine,  au$  buntem  i^la->  gebla^ 
fette  boblc  puppen,  gcwobnlid)  Tcufclöfigurcn.  weldie 
teil«  mit  üuft,  teils  mit  Säaffer  gefüllt  unb  am  (£nbe 

be«  gebogenen  Sdjwanjeä  mit  einer  fleincn,  tn3  in- 
nere ber  tfigur  fübrenben  Cffnung  »erfeb«"  ünb.  Tie 

^igur  tnufi  um  etwas  leid)tcr  fein  als  ein  gletcbee 
Solumen  Gaffer,  muß  alfo  nodt  febwimmen.  Stellt 

man  eine  fold)c  ̂ uppe,  bereu  Sd)Wanjöffnung  ftdb 
untcrbalb  ber  Söaffcroberflä*c  befinbet,  in  ein  gan* 

mit  33affer  gefüllte«  gläfemes  öefäfj  unb  oen'cblieBt bie«  mit  einer  ©lafe  luftbidjt,  fo  fenlt  ftd)  bie  ?Hgur, 
fobalb  mau  mit  bem  ftütger  auf  bie  SJlafe  brürlt. 

Soben,  weil  ber  erböbte  Trud  ber  unter  ber  sölai'c im  obern  Teil  bc«  ©efäjje«  befmblicben  Suft  ueb  burdt 
ba«  Gaffer  fortpflanzt  unb  burd)  bie  tieine  Cffnung 
©affer  in  bie  bot)le  $uppe  treibt,  moburd)  biete  f  djmerer 
wirb  unb  ftnft.  vdu  man  ben  Trud  attf  bie  SMaie 
auf,  fo  brängt  bie  in  ber  Qllasfigur  jufammcngcpreftte 
öuft  ba«  SJaffer  wieber  au«  ber  ööblung  ber  fttgur 
berau«.  unb  bie  bierburd)  wieber  leiebter  geworbene 

JVigur  erbebt  fid)  wieber  au  bie  Cberflädte  be«3Baffew. 
üftNt  man  ben  Taueber  febweben,  oenninbert  bamt 

ben  Trud  momentan  unb  ftcllt  ibn  gleid)  barauf  wie« 
ber  ber,  fo  brebt  ftd)  bie  &gur  red)t«  um,  wenn  ber 
Scbmanj  unter  beut  redtten  Wrm,  linf«,  »enn  er 

unter  bem  linlcn'ilrm  burebgefübrt  ift.  Tiefe  Trebung 
ift  eine  ftolge  ber  {Rürfwirfung  (f.  Stent t u  i  unb  grün< 
bet  fid)  auf  ba«felbc  med)anifd)e  (^efe^,  nad)  wcldjem 
eine  Turbine  fid)  brebt 

Harthago  (bei  ben  C4ried)en  Karcbebon.  pböni^ 

lifebKitrtha-hadatha  ober  abgefürU  Kart hada.  »9ieu» 
ftabt«),  im  Altertum  berübmte  Stabt  in  ̂ eugttana 

Safltplan  oon  jtortbflne. 

auf  ber  Worbfüfte  oon  9lfrifa,  im  Innern  eine«  iKeer 

bufeit« ,  war  bem  größten  Teil  nad)  oon  bem  Tun*> 
üidjcn  See  unb  bem  SWeer  umfloffcn  unb  btng  nnt 

bem  ̂ eftlonb  nur  burd)  einen  25  Stabien  breiten  ̂ irb- 
mit«  jitfammen.  ̂ br  älteftcr  Teil  War  bie  «0  m  bobe 

Surg,  9brfa  gnt.umt.  um  weldie  herum  bie  Stabt 
olluiablid)  crwuU)*.  Wflcn  bie  Stefcite  bin,  wo  oa# 
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ftartf)ügo  (finge,  ©eoöllcrung  jc,  StaatSoerfaffung,  $änbel).  971 

Ufer  fteil  abfiel,  warb  K.  burd)  eine  einfache,  gegen 
bic  fianbfeite  f)in  aber  burd)  eine  ftarfc,  16  m  bobe 

unb  9  m  breite  Stauer  gcicbü&t,  rocldtc  mcbrftödig 
roar  nnb  in  ibrem  Grbgcfd)oß  Stallungen  für  300 
KriegScIcfantcn,  im  mittlem  für  4000  ̂ ferbe  enthielt. 
9tad)  neuem  Steredjnungen  betmg  ber  Umfang  ber 

Stabt  bödn'tenS  58  -60  Stabien  (11  km),  ber  Um 
fang  ber  S3t)rm  aber  15  Stabien.  \Muf  bem  böd)ften 
fünfte  ber  lefctern  befanb  ftd)  ber  oornebmfte  Sempel 
KartfjagoS,  ber  beS  GSutun  (StSflepioS).  Sic  Stabt 

hat io  jroei  Seebäfen,  roeldje  an  einer  nur  ungefähr 
100  m  breiten,  Don  bem  JübrnuS  öftlid)  jroifdjen  bem 

SKeer  unb  bem  See  binauSlaufenbenSJanbjunge  lagen 
unb  our di  einen  70  5ufj  breiten  Kanal  miteinanoer 
oerbunben  roaren.  £er  äußere  mar  für  Kauffafjrtei 

fdjiff  c  benimmt.  Ser  innere  ober  ber  KriegSbafen  bieü 
nad)  einer  inmitten  beSfelben  fid)  hoch  erfjebenben 

3nfel  Rotfjon.  Sluf  legerer  tagen  bie  geugbäufer, 
unb  ringS  um  fte  ber  mar  Sßlafc  für  220  KriegSfdüff e. 

3n  ber  Stabe  beS  ledern  §afcnS  befanb  ftd»  berSJtarlt« 
pia$,  oon  bem  brei  mit  boben  ipäufern  befefcte  §aupt» 
ftraf?cn  nad)  ber  5bütfa  fübrtcn.  Sforbroeftlid)  oon 
ber  SJürfa  auf  einer  fladjcn  !pöbc  lag  ein  befonberer, 

neuerer  Stnbtteil,  SJcagalia  (»fcöbe«)  genannt,  ber 
mit  einer  eignen  aHauer  umgeben  mar  unb  burd)  eine 
75  km  lange  Seitung  mit  Söffet  oerfeben  rourbe. 
Sie  ©eoöllerung  ber  Stabt  foa  fid)  beim  Anfang 
beS  britten  $unifcbcn  Krieges  auf  700,000  SKenfcbcn 

belaufen  boben.  Stad)  itjrcr  ̂ erftörung  146  o.  (Xtjr. 
(f.  unten)  oom  Kaifcr  WuguttuS  roieber  aufgebaut, 
rourbe  tic  balb  roieber  fo  bebeutenb,  bau  fic  bis  ;u 
ibrer  Eroberung  burd)  bic  Stanbalen  eine  ber  erften 
Stetten  unter  ben  Stäbten  beS  römifd)en  SieidjeS  cm 
nabm.  3m  Mittelalter  mürben  bie  SJtannortrümmer 
nad)  allen  Seiten  bin,  fclbft  nad)  Stalten,  oerfd)lcppt; 
bnber  3eigt  bie  meite  Strede,  über  roelcbc  fid)  bie  Stabt 
ausbreitete,  nur  nod)  einzelne,  aber  mitunter  foloffalc 

SBautrümmcr;  am  beften  erljalten  ftnb  bic  alten  3»* 
flcrucn  unb  bie  Seite  einer  großen  Stafferleitung. 

StaatftocrfnfTuttfl ,  ftanbef,  Melißton. 

SaS  menige,  roaS  über  bic  Herfaffung  beS  alt' 
f artfjagifeben  Staates  betannt  tft,  oerbanfen  nur 
bauptfädüidt  WrifrotclcS,  ber  in  feinem  Söcrt  über  bic 

sJ>olitil  bie  fartbagifdtc  SBerfaffung  ben  beftcu  Ser« 
faffungen  ber  alten  Staaten  an  bic  Seite  ftellt.  Sic 

SüerfaffungKortbagoS  mar  urfprünglid)  ariftofra« 

tifd).  '.'in  ber  Spifte  bei  Staates  ftanben  ,}roei  Suf» 
feten  (bie  Schophthim  ber  Hebräer),  mclcbc  balb  mit 
ben  fpartanifdjen  Königen,  balb  mit  ben  römtfdjen 
Konfuln  oerglid)en  unb  baljer  oon  ben  Römern  Reges, 
Cousules.  Dictatores  genannt  würben.  Sie  hauen 
ben  8ocfa  unb  Vortrag  im  Senat,  ben  Stara  im 

®erid)t  unb  nidjt  feiten  aud)  ben  Oberbefehl  im  Krieg. 
SBie  lange  fte  irjr  WnU  oermalteten,  ift  ungeroiß.  &fte 
bic  Suffeten,  fo  mürben  aud)  bie  ftclbfjcrren  gewählt. 

3n  rein  militärifdjen  Sadjen  mar  bieöcroalt  bcrjelb» 
berren  in  ber  Siegel  unbefdjränlt;  beim  Wbfdjluß  oon 

Söünbniffen,  Verträgen  ic.  aber  roaren  fte  an  bie  Gin» 

milligung  oon  Senatoren  gebunben,  beren  in  ber  Sie» 
gel  eine  Slnjabl  mit  inS  Jyclb  ging,  abaraltcriftifd) 
ilt  bie  rüdftd)tSlofe  fcärtc,  mit  roclcbcr  öfter«  gegen 
AclMHTren.  tvcld)e  unglüdlid)  gercefen  roaren,  oer» 
fabren  roarb,  wenn  fte  eS  nidjt  Donogen,  freiiuillig 
ju  fterben.  9föd)it  ben  Suffeten  unb  ̂ elbberrcn 
genoffen  bie  33ricftcr  baJ  b^difte  ?lnfebcn ;  bod)  gab 

feinen  eigentlichen  abgefonbertm  airiefterftanb,  mie 
ftd)  aud)  letne  Spuren  baoon  ooriinben,  baß  gewiffe 
^riefterämter  in  einjelncn  $amtlien  erblid)  gemefen 

feien.  T  a^  63dbfte  beratenbe  unb  oon^iebenbe  Aotle« 
gium  mar  ber  Senat,  ber  in  einen  Örofjcn  unb  in 
einen  itleincn  Äat  .jerfiel.  Gr  battc  bic  Leitung  ber 

auäroärtigen  iMngelcgenbeiten ,  bic  Cberaufftd)t  über 
ba3  ftrieg«»,  Sinnnj»  u.  iJolücittJcfen  mroie  bie  gefe^« 
gebenbc  «croalt;  nur  menn  Senat  unb  Suffeten  nidjt 
einerlei  SKeinung  roaren,  mußten  bic  ©efe^oorfdüägc 

jur  legten  (Sntfcbeibung  an  bau  $olf  gebrad)t  merben. 
Später  (bie  ̂ eit  ift  nid)t  gmau  }U  beftimmen)  rourbc 
bem  0cfd)led)tcrfcnat  ein  .jroeitcr,  ber  ber  fcunbert» 
mämter  (bic  genauere  £ai)l  roar  104),  an  bic  Seite 

gefegt,  roelcben  9lriftotele8  mit  bem  (£pborat  ber  Spar* 
taner  oergleidjt;  bod)  roar  biefer  roob,l  mebj  ein  lon- 
troaierenber  GJcricbtebof  unb  febeint  bemnad),  obroobl 

er,  roie  ebenfan«  oon  9lriftoteled  bezeugt  roirb,  aud 
ben  reid)ften  SSürgcm  beftanb,  einen  bcmotratifdien 

(£b,ara(ter  gebabt  $u  haben,  roa8  im  Sauf  ber  , jeit  ju 
innem,  ben  Staat  jerrüttenben  Sartetfämpfen  führte. 
Tie  Stntünfte  KartbagoS  beftanben  in  ben  Tributen, 
roelcbc  bie  untertb,änigm  Stäbte  in  ®elb,  bic  ttderbau 
treibenben  93croof)ner  bed  flad)en  Sanbcd  in  9tatura« 
lien  entrtd)ten  mußten,  in  ben  ̂ luicn,  rocld)e  foroobl 

in  bem$>afcn  bcr$>auptftabt  all  aud)  m  anbeut $>afen* 
Plänen  erbobett  rourben,  oomebmlid)  aber  in  beut  Gr» 
trag  ber  ©ergroerfc,  namentlid)  ber  fpanifdjen  feit  £>a» 
miltard  Groberungcn  in  biefem  fianbe.  Sic  oontebm« 
üen  Ol gaben  rourben  burd)  bie  ftlotte  unb  bie  SRietS» 
truppen  ocranlaftt;  bic  9Ragi)tratäpcrfonen  erhielten 

gefc^lid)  feine  Scfolbung.  Sie  .Hrieg«fmad)t  roar  oor- 
ncbtnlid)  Scemacbt.  Vlm  ftärfften  roar  bicfelbc  umh 
renb  beö  erften  ̂ Junifcbcn  HriegcS;  bann  fanf  fic  unter 

ber  iperrfdjaft  ber  53arhben,  ba  biefe  jur  'JluSf übmng 
ibrer  Groberungdplänc  einer  Scemacbt  roeniger  be 
burften  all  einer  tücbtigcn  üanbmad)t.  3ur  ä™  ber 

ftriege  mit  Sürafuä  battcÄ.  eine  flotte  oon  150-  200 
ifriegSfdnffen,  im  erften  Kriege  mit  JRom  aber  auf  350 
Striegefd)iffen  150,000  SBcrooffnetc.  Sic  trefflid)  ein« 

geübten  9tuberfned)te  roaren  geroöbnlid)  afSrifanifd)e 
öflflocn ,  Sie  ̂ ianbmacbt  roar  größtenteils  ein  bunte! 
Öemifd)  ber  oerftbiebenften  Nationalitäten.  Stur  roe» 

nige  fartbagifdje  ̂ Bürger  ̂ ogen  unter  beut  92amen  ber 
belügen  Stbar  teils  als  febroer  bewaffnete  Sicitcr,  teils 

als  Jpopliten  mit  in  ben  Krieg.  Scn  Stcut  beS  i'anb» 
beereS  machten  aber  bic  Viinier  als  fdjroere  Sicitcr  unb 

£>oplitcn  aus.  «ngeroorbene  Sölbtter,  namentlid) 
Spanier  unb  ÜJaUier,  aud»  Äatnpanicr,  Sigurtcr  unb 
@ricd)en,  enblid)  bie  nutnibtteben  JRciter,  bilbeten  bie 
übrige  SKaffe.  Sie  Sitte,  Glefantcn  jum  Gkbraucb 
im  Kriege  abiurid)tcn,  febeint  erft  feit  bem  Kriege  mit 
^ouboS  in  K.  aufgefommen  ju  fein. 

SaS  ipauptgebiet  beS  fartbagifdten  önnbelS  roar 
baS  roeftlicbe  S)iittelmeer,  unb  bier  bilbeten  befonberS 

bie  ftjilifd)cn  unb  fübitnlifdben  Seeftäbte  bie  Stapel - 
plä^e  für  benielben.  Sic  Kartbagcr  bolten  bier  Cl 
unb  ®ein  unb  oerfaf)en  bannt  teils  ihre  ̂ »auptftabt, 
teils  anbre  Gkgenben;  bagegen  bradtten  fte  fdjroarje 
3 Hamm  au8  bem  innem  Vlfrifa,  Gbclfteinc,  Wölb, 

afrifanifd)e  &rüd)te  unb  fartbagiidte  SJtanufaftur- 
roarett,  oon  benen  befonberS  bie  ̂ kbereien  febr  be» 

rübmt  roaren.  9Ralta  lieferte  ben  Kartbagem  bäum» 
rooüenc  ©eroänber  für  ben  $>anbel  mit  ben  afrifani* 
idien  $ölferfd)aften,  bie  £iparifd)en  ̂ nfclu  ̂ llaun, 
Gorftca  SBacbS  unb  fconig,  unb  befonberS  geidtäßte 
Stlaoen,  ̂ tbalia  (Glba)  Gifen.  Sen  3icroobneui  ber 
SJalearifdjen  ̂ nfelrt  braditen  fte  gegen  Cafttiere  unb 
Srüd)te  Sflnoinnen  unb  33ein;  jugleid)  bienten  biefe 

Unfein  als  StationSplä^c  für  ben  §anbel  mit  Spa- 
nien, oon  roo  fte  außer  eblcn  Metallen  aud)  Sein  unb 
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972 ifartljago  (JRcligton  ic.  bec  Karthager,  ©efcbicbte). 

Öl  belogen  haben  mögen.  8XK1  bor  ängftlicbftcn  Sorg- 
fnlt  wirftcu  fic  jcbcr  möglichen  Konfurrenj  mit  anbern 
Vollem  entgegen  nnb  legten  fclbft  ihren  Kolonien  Ve 

fdiränfungcn  "in  53c,^ug  auf  bic  öanbcisfrcibcit  auf. SBäbrcnb  baber  ber  ftofen  bev  ̂ »nitpiftabt  allen  frem« 
ben  Kauflcutcu  offen  ftanb,  würben  bie  Jöäfen  ber 

Kolonien  bieten,  folange  eS  mir  möglid)  mar.  Der' 
fd)  (offen  ober  bod)  nur  unter  Saftigen  Vcbingungcn 
geöffnet.  ©leid)  ben  Vbönifcrn  t)attcu  bic  Karthager 

änct)  an  ber  ©eftfüfte  (SuropaS  Stolonicn  unb  befud)* 
ten,  um  äinn  ju  holen,  bic  britifdjen  ̂ ufcln  (Knffitc= 
riben).  ds  üt  ferner  roenigftcnS  mahrfdjeinlid) ,  baft 
fic  beS  Vernftcins  wegen  aud)  ben  Kanal  unb  ben 

Sunb  burcbfcgeltcn  unb  bic  Hüften  ber  Cftfec  befug- 
ten. 9ln  ber  weftfüftc  Don  flfrifa,  an  ber  fic  big  311m 

Wrüncn  Vorgebirge  Dorbrangcn,  taufditen  fic  gegen 
^u^fachen  unb  allerlei  0erätfd)aften  foiuie  gegen  ©ein 
unb  äguptifdje  Veinwanb  Elfenbein  unb  ftcUc  ein; 

aud)  fingen  fic  hier  ben  Jbunfifd),  ber  ihnen  fo  Wert* 
Doli  erfd)icn ,  baft  fic  bie  weitere  Ausfuhr  bcsfclben 
oerboten.  9SaS  ben  üanbbanbcl  anlangt,  fo  boren  mir 

üon  fcerobot,  baft  fid)  in  bem  ägtyptifdjen  ̂ beben  S!i= 
bner  u.  Karthager,  unzweifelhaft  beS  fcanbcIS  wegen, 

aufhielten,  wohin  fic  über  bic  Cafcn  Augila  unb  Am- 
monion  (Simab)  geben  mochten.  Aufterbem  belogen 
fic  Don  ben  ©aramnnten,  bcnVemobnern  beS  beutigen 
Sejjan,  9JcgerfllaDen  unb  Gbclftcine;  wabrfebeinlid) 
gelangten  fte  bafjin  auf  ber  Strafte,  bic  nodj  beute  Don 
Tripolis  nad)  Sej^an  führt. 

$ic  Religion  ber  Karthager  War  im  wefcntlidjcn 

bic  phönififdje.  Au-  bie  Jpnuptgottbeiten  werben  Vnal, 
SRolod),  aRelfarib  unb  bic  (Göttin  Aftarte  genannt  ; 
bie  beiben  erften  fütjrcn  bei  ben  öricdjcn  ben  tarnen 

flhronoS,  ".Uu'ü.u'ii  ift  ber  gried)ifd)e  iperafles  1  ycrin 
le^),  Warte  bie  gricd)tid)c  Apbrobite  (Venu«),  »aal 
unb  SKcllartb  erfdjeinen  beibe  meift  als  Sonnengott, 
ajfolod)  als  ftcuergott,  Aftarte  als  bie  SNonbgottbcit 
(aud)  $ibo  genannt).  Von  bem  KultuS  ift  nur  ber 
in  ähnlicher  &eifc  aud)  anberwärts  Dorlommenbe  $e« 

braud)  31t  bemerten,  bem  *Diolod)  (ftatt  beffen  aber 
nud)  oft  ©aal  genannt  wirb)  9Henfd)cnopfer  bar,ju= 
bringen.  ISS  war  üblid),  jcbeS  Jiabr  ein  Kinb  unb 
jwar  bas  einzige  Stinb  Doroebmcr  (Sltcrn  in  bic  Arme 
beS  ehernen,  über  einem  glül)cnben  Ofen  ftebenben 
StanbbilbcS  beS  ©ottes  311  legen,  Don  wo  cS  in  ben 
Cfcn  bcrabglitt.  Aufterbem  gefdwb.  bicS  aud)  nod) 
in  3ctte"  großer  Öcfabr,  oft  mit  einer  großen  SBenge 
0011  Minbern,  wie  benn  3.  V..  alS  K.  burd)  AgatboflcS 

fdjwcr  bebrobt  war,  bereu  200  geopfert  würben.  — 
Uber  bic  ü  i  1 1  c  r  a  t  u  r  ift  nid)tS  WährnS  bef nnnt.  (SS 

wirb  inbeS  bcrid)tet,  baft  bei  ber  3crftörung  ber  Stabt 
mehrere  Vibliothefen  Dorgefunbcn  mifrbcn,  weldje  bic 
Stöincr,  mit  Ausnahme  beS  SskrfeS  eines  «Ingo  über 
ben  Aderbau,  Dcrfd)cnltcn;  bicfeS  lefotere  eigneten  fic 
fid)  an,  unb  cö  würbe  Don  X.  Silanu«  inS  üateinifdje 

überfeßt.  genier  ift  3U  bcmcrfen,baB  Don  einem  Steife« 

beridü  ̂ eripluö)  ipannoS,  weld)er  eine  tfntbedung*- 
reife  an  ber  ©eftfüftc  Don  ?lfrila  mad)te.  nod)  etne 

giicd)ifd)c  Bearbeitung  erbaltcn  ift.  2?ie  Sprndje  ber 
Martboger  war  bic  pbonififd)e. 

fiKr  fennen  bie  ©efebiditc  MartbagoS  nur  auS  frem* 
ben  3d)iiftftetlcni  unb  jwor  foldjcu.  bic  ntdü  ̂ ur 
Blütezeit  be^  Staate*  gelebt  baben.  9iad)  ber  Sage 

grünbetc  Tibo  (i.  b.)  ober  (Sltffa,  eine  tt)riicbc  Mö- 
nigStoditer,  bie  Stabt  unb  3War  nad)  Wngobc  ber 
meiften  alten  Sd)riftitcUcr  814  (DieUcid)t  aud)  846) 
d.  Uhr.  VHS  Don  ben  ̂ hönilem  abftammcnb,  bieftcu 

bic  Vewobucr  ber  neuen  Stabt  ̂   0  n  i  c  r  ober  $  u  n  i  c  r. 
unb  immer  r>errfcbte  3Wifd)cn  ihnen  unb  ben  üqriem 

ein  Öcfühl  berVerwanbtfdjaft.  ^te  Martbager  entneb- 
teten  anfangs  an  bic  üibtyer.  Don  benen  fic  bie  Qrlaub^ 
nis  3Ut  9iicbcrlaffuna  ertauft  hatten,  einen  Iribut 
unb  traten  mit  ben  fongebornen  balb  in  lebhaften 

Verfebr,  infolgebeffen  fid)  Diele  ber  le^tcm  in  ». 
nicbcrlicßen ,  weldjem  ©eifpiel  aud)  benachbarte  pbö 

nitifebe  Moloniften,  burd)  HartbagoS  günftige  i'age 
angclodt,  gefolgt  fein  mögen.  Valb  fühlten  nd)  aber 
bie  Martbagcr  ftarf  genug.  nid)t  nur  ben  üibtjern  ben 
Tribut  3U  oerweigern,  fonbem  fid)  biefclben  burd) 
93cfriegung  aud)  bienftbar  ju  mad)cn.  So  würbe  boe 
©ebiet  Karthagos  füblid)  bis  an  ben  Iritonfee,  bie 
(Sren^marfe  3Wifd)en  bem  frudjtbarcn  Saab  unb  ber 
©üfte,  öftlid)  bis  3Uflt  Tuiris  Enprantus  unb  bis  \a 
ben  Arae  Pbilaenorum  auSgebebnt,  währenb  cS  )xda 
im  SB.  bis  in  bic  Wegcnb  Don  $>ippo  StegiuS  (S3ona), 

I  ber  Äcfibens  ber  nuiuibifd)en  Hönige,  erftrethe.  2ie 

bis  an  ben  Xritonfec  unb  bis  an  bie  nuimbu'dje  Wren^c 
loohnenbcn  ilibncr  ober  i!ibDpI)öuifer  waren  Unter^ 
tbanen  ber  Karthager,  mit  Sluenabnte  ber  pbönüifcben 

Stäbtc  lltica.  ©roß  fieptiS,  Ipabrumetum,  Hlein-'l'cp* 
tiS,  IJ)ippo  3or^tt>*'  weld)c  in  einem  (jebod)  mem 
untergeorbneten)  BunbeSgcnoffenDerbältniS  :u  K. 

ftnnben;  baS  weiter  öftlid)  gelegene  i'anb  mar  Don 
nomabifeben  Völtcrfd)aften  bewohnt,  weshalb  bafelbft 

feine  feftc  .^errfdjnft  ber  Karthager  begrünbet  werben 
lonntc.  Von  biefem  ihrem  Webiet  aus  breiteten  fie 

ihren  §>anbcl  unb  ihre  &crrfd)aft  immer  weiter  au«. 
So  war  bic  Küfte  Don  ̂ umibien  unb  Mauretanien 

bis  311  ben  Säulen  beS  ̂ erafleS  (nad)  ben  9iadmd> 
ten  ber  %lten)  mit  ihren  Kolonien  befe$t,  bedgleicben 
bie  äBefttiifte  Don  Spanien;  inSbef.  aber  war  ibr 
Wugennterf  fd)on  fetir  früh  auf  Sijilien  unbSarbmien 
gerid)tct.  SS  wirb  berichtet,  baft  3Wifd)en  600  unb 
5öu  bereits  ein  3Nald)uS  unb  nad)  ihm,  3wnd>en  550 

unb  500,  SRago  unb  feine  Söhne  unb  ̂ ntel  auf  bie« 
fen  Unfein  (Sroberungen  gemacht  hatten,  flu  Herbem 
wirb  aus  biefer  frübeften  ̂ cit  nod)  einer  Seefdjlacbt 
gebadit,  welche  bie  Karthager  in  Verbinbung  mit  ben 
(StntSfern  544  ben  ̂ hofäem  lieferten,  bie  fidj  auf 

MnrnoS  (l£orfica)  niebergel äffen  hatten,  ferner  be- 
richtet ^olhbioS  oon  einem  $>anbel#Dcrtrag  mit  Wem. 

burd)  weld)en  bie  Karthager  509  bie  ftuSfdtliefiung 
ber  Börner  Don  ben  frudjtbaren  ©egenben  füblicb  Dom 

Schönen  Vorgebirge,  wo  bie  Jpauptemporien  ber  »ar« 
tljager  lagen,  be3wedtcn. 

3>er  Kampf  um  ben  auSfd)!icftlicben  »eH^  Sizi- 

liens nahm  3Wei  ̂ brbiwberte  lang  bie  »raft  Kar- 
thagos in  Wnfprud).  ;\nc:n  festen  fid)  bie  Karthager 

auf  bem  weftlicben  Jeil  ber  Jlnfel  feft,  bemädihgten 
fid)  ber  pbönififdjcn  9(ieberiaffungen  3U  WotD,e  unb 
VanormoS  unb  bebnten  fobann,  bic  fortwäbrenben 

Streitigfeiten  unter  ben  gried)tfd)cn  Stäbten  auSbeu« 
tenb,  ihre  iperrfdjaft  weiter  nad)  Cften  au«.  $iad) 

$>erobot  rief  ber  burd)  Xberon  Don  flgrigent  »ertne« 
bene  Jimmr.  ̂ erilloS  Don  ̂ imera  bie  ttartbager  m 
öilfe,  unb  biefe  follen  480  unter  $>amiüar8  Unfüty 
rung  ein  300,000  Mann  ftarteS  £eer  nad)  Siutien 

gefanbt  haben;  Sharon  warb  jebod)  Don  Qklon  oon 
1  cnraluS  unterftüpt,  unb  biefer  brachte  ben  Kartba 

gern  bei  $>imcra  emc  völlige  9Jicberlage  bei ,  in  ber 
ihr  ganseS  4>eer  üemidjtct  würbe.  Qrit  als  bie  Se 
geitücr,  nad)  beut  ungliitf lidwn  fluegang  ber  fi^ilndKn 
l?ypebition  ber  Athener  Don  ben  Selmuntiern  hart 
bebrängt,  bei  ihnen  um  fcilfe  baten,  febidten  fic  408 

|  fcannibol,  ben  Giifcl  beS  bei  §\mcxa  gefallenen 
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miliar,  micbcr  mit  einem  großen  $cer  nad)  Sizilien, 
tiefer  eroberte  SeltnuS,  Jpünern,  Agrigent  (406), 
®cla  (405),  würbe  aber  burd)  eine  $cft,  welche  in  fei» 
nem  fteere  große  berbecrungen  anriditcte,  genötigt, 

mit  3>ionoiio3.  bem  Jorannen  oon  StyrafuS  (406 — 
367),  melier  bie  berteibigung  ber  gried)ifd)cn  Stäbte 

vcgen  St.  übernommen  borte,  einen  Vertrag  abju» 
d)licßen,  in  welchem  fid)  St.  mit  ben  gemachten  (Srobe* 
rangen  begnügte.  jionofioS  erneuerte  barauf  ben 
Ärieg  breimal ,  um  ben  »artbagem  ihre  benjmngen 

auf  ber  Snfel  ju  entreißen.  3m  erften  ftriege  (398- 
392)  brang  .^imilfo,  nadjbem  er  bie  ganze  ̂ nfcl 
erobert,  biä  oor  SnrafuS,  welches  er  bart  bebrängte. 
3)a  aber  fein  £>eer  erft  burd)  eine  beft  unb  bann  burd) 

einen  Überfall  ber  belagerten  zum  großen  Seil  Oer« 
niebtet  morben  mar,  mußte  er  freien  vibzug  oon  5)io 
ntoftoS  mit  (Selb  erlaufen,  worauf  ber  Krieg  oon 

sJJcago  mit  wechfelnbcm  ölüd  fortgeführt  unb  392 
burd)  einen  ̂ rieben  beenbet  mürbe,  r»cld>cr  bie  Star- 

tbager  im  beiiß  wenigstens  eines  Teiles  itjrcr  6robc> 
rangen  liefe.  GbenbicS  war  im  wcfentlidjen  auch  ber 
©ang  unb  ber  Erfolg  bcS  zweiten  (383)  unb  bcS 
brüten  (3H8) ftriege«.  343  erlitten  bie&nrtbager  burd) 
Timoleon,  ben  Befreier  oon  Soralud,  am  ftrimiffoS 

eine  oöllige  Wieberinge  unb  würben  auf  ben  f  leinen 

weltlichen  -teil  ber  ynfel  bieSieit  beS  fralufoS  be- 
fdjränlt.  £mrd)  AgatbofleS  (f.  b.)  würben  fie  barauf 
310  —  306  in  flfrifa  felbft  bebrobt.  unb  bOrrboS  be« 

mädüigtc  fid)  278  -275  ber  ganzen  !jnfel,  mit  WuS* 
nähme  oon  i'ilnbäon.  Wad)bem  biefer  aber  Sizilien 
oerlnffen.  unterwarfen  ftc  ftd)  wieber  bie  ganze  jnfel, 

mit  WuSnnbme  oon  SürafuS  unbsIHciiana,  unb  waren 
fdjon  im  begriff,  ftd)  aud)  ber  ledern  Stabt  zu  bc» 
mäaitigen,  als  tro|j  ber  nod)  in  ber  legten  $cit  ge* 
fd)toffencn  berträge  ber  erfte  ber  brei  fogen.  buni- 
»eben  Ärtcge  (f.  b.)  mit  Wom  jum  Ausbruch  tarn. 

3m  erften  buntfdjen  ftriege  (264—241)  Der« 
loren  bie  Karthager  nad)  ber  Wieberlage  ihrer  ftlotte 
bei  ben  ftgatifdjen  Jnfeln  ihren  beut)  in  Sizilien 
fowic  bie  ba^u  gehörigen  i^nfclgrappen  uno  mußten 
fid)  zur  Gablung  oon  3200  Talenten  oerpflidtten. 
tlnmittelbar  barauf  brad)  ber  mehr  als  oierjährige 

blutige  ftrieg  (241—237)  gegen  bie  aufrühreriimen 
Sölbner  aud,  an  bem  ftd)  auch  bie  libnfchen  Stöbte 

beteiligten,  unb  in  bem  cnblid)  ftamilfarS  ftelbbcrrn* 
fünft  ben  Sieg  über  bie  ÜÄeuterer  baoontrag.  ̂ n» 
ZWifdjen  hatten  ftd)  bie  Wömer  in  ben  beft&  Sarbi» 
niene  gefegt,  unb  bie  ft arthager,  bie  fid)  \n  einem 
neuen  ftriege  nod)  nid)t  ftarf  genug  fühlten ,  mußten 

nid)t  nur  auf  ben  beult  jcner'jnfcl  förmlid)  berjidjt leiften,  fonbern  aud)  nod)  einen  abermaligen  Tribut 
oon  1200  Talenten  entridjten.  ÜVit  Sarbinien  zu* 

glcid)  warb  ihnen  aud)  (Sorftca  en triff en.  Wad)  lln« 
terbrüdung  beS  AufftnnbeS  fe^te  .familiär  mit  bem 
£>eere  nad)  (SabeS  über,  um  auf  ber  bp,renäifcben 
fcalbinfel  einen  (SrobcrungSfrieg  zu  beginnen.  Neun 

>luv  lang  fämpfte  er  mit  Wlüd  gegen  bie  büpani* 
idjen  bölfer.  bi8  er  229  bei  ber  belngcrung  ber  Stabt 
$i>elile  feinen  Job  fanb.  Hn  feine  Stelle  trat  fein 

Sdjwiegerfohn  $>a«brubal.  Xcrfclbc  wußte  weniger 
burd)  »rieg  al^  burd)  frieblidje  Littel  bie  «renken 

ber  farthaqticbcn  ̂ errfebaft  weiter  au^ubehnen.  S?II3 
ipadbrabal  221  burdt  bie  $>onb  einee  WaUicr«  gefal» 
len  war,  wählte  baä  6eer  familiär«  berühmten  Sohn 
£>annibnl  ,^um  Cbcrfclbherm,  unb  in  St.  wagte  man 

nidjt,  biefer  &*nf)l  \u  wiberipredjen.  ben  fahren 
221  unb  220  oollcnbcte  Jöannibal  bie  Eroberung 
^ifpanienst  bii  au  ben  3bcnt3;  219  nahm  er  aud) 

Sagunt  tro^  eineö  swifeben  91om  unb  Sagunt  bc> 
ftehenben  bünbniffe«.  35ie8  war  bie  beranlaffung 

mm  ̂ weiten  ̂ unifeben  firieg  (218  -201),  in 
bem  bie  Sartbager  anfangs  unter  ber  genialen  An h 
rang  Jpannibal«  (f.  b.),  ber  über  bie  $t)renäen  unb 
Wloen  in  Italien  felbft  einbrang,  große  (Erfolge  ba* 
oontrugen,  fdjließlid)  aber  ber  uncrfdjöpflicben  Streit« 
mnd)t  unb  ber  bewunbernSwürbigcn  WuSbauer  ber 
!Hömer,  wcldje  gleichzeitig  auf  oier  Sdjaupläfycn  ben 
ftrieg  führten,  unterlagen.  9iad)  ber  Wicberlagc  bei 
,Sama  (202)  mürbe  201  ber  gebemütigten  ftioalin 

^Homd  ber  triebe  gewährt  unter  folgenben  hartnt  be- 
bingungen:  Wuälteferung  ber  ftricgdfd)iffc  bi«  auf 

jelm  unb  ber  Glefantcn,  3nW»»g  oon  1 0,000  Talen- 
ten, 6ntfd)äbigung  ÜlaftniffaS  unb  baS  beripred)eu, 

hinfort  ntd)t  mehr  ohne  (Einwilligung  ber  9iömer  bie 

SSaffen  ju  ergreifen.  Jpannibal  fuchtc  fein  nieber* 
gebrüdted  bnterlanb  burd)  tluge  Maßregeln  in  ben 
ücrfdjicbenen  3wc'flcn  ̂ r  Staatüoerwaltung  nad) 
unb  nad)  wieber  \n  heben,  beeinträchtigte  aber  ba* 

burd)  bie  ̂ "'«eiien  ber  ihm  fd)on  oorher  abgeneig. 
ten  'öriftofrafie,  bie  ihn  mit  $üfe  ber  JRömer  aui  St. oertrieb  (195). 

Seitbem  würbe  Ä.  im  Innern  burd)  Streitigfeiten 
jwifeben  ber  anftofratifdicn  unb  ber  bolf«pnrtei  jer» 
rüttet  unb  oon  außen  burd)  IV  nun  um  bcbrof)t,  ber, 
ben  Startbagern  oon  ben  Siömern  als  Pächter  an  bie 
Seite  gefegt,  ihnen  im  bertrauen  auf  feine  5 dum 
ticrren  ein  Stücf  ihred  WcbictS  nad)  bem  anbern  ent» 
riß;  bie  Siömcr  aber  fd)idtcn  auf  bie  bitten  ber  ftar- 

tbager  jwar  oon  3ctt  ju  ̂Jett  ftommiffarc  an  Crt  unb 
SteUe,  aber  nur,  um  entweber  gar  feine  ober  eine 

6ntfd)ribung  ,^u  ungunften  ber  ftarthager  ju  geben. 
'.Hu*  einer  btefer  ftommiffare  fam  157  aud)  IV.  (lato 
bahin,  ber  oon  ba  an,  weil  bie  Äarthagcr  fein  Wner« 
bieten,  ein  fd)icb?rid)tcrlid)cä  (oorauSftdjtlid)  ungün* 
ftigcS)  Urteil  \w  fällen,  ablehnten,  aufö  äußcqte  gegen 
üc  erbittert  war  unb  bedhalb  jebe  Siebe  im  Senat  mit 

ben  betannten  Sorten  fdjlofe:  »t'etemm  een»eo.  Car- 
thag^inem  esse  delendam«  (»im  übrigen  bin  id)  ber 

Meinung,  baß  St.  ,}u  oernidjtcn  fei«).  WS  ftd)  bie 
Marthager  enblid)  nad)  bertreibung  ber  Partei  be* 
SMiniffa  (151)  gegen  biefen  jur  Sehr  festen,  aber 

gefcblngcn  würben,  n Härten  bie  9iömcr  bieS  für  $rie^ 

benäbrud)  unb  fanbten  149  bie  ftonfuln  *SJt.  UJiani 
liud  unb  i?.  3)fnrciu3  ̂ cnforinu«  mit  84,000  SKaun 

und)  Sijilien.  Tic  ft  arthager  baten  um  ̂ rieben, 
mufeten  aber  }unäd)ft  300  ftinber  ber  bornehmfteu 

als  Weifcln  fteöcn  unb  ade  SBaffen  unb  ftricgSgcrät« 
fd)aftcn  ausliefern.  WS  bie  5Hömcr  ihnen  hierauf 
aud)  nod)  befahlen ,  ihre  Stabt  ,  1 ;  oerlaffeu  unb  fid) 
mehr  lanbeinmärts  wieber  anjubauen,  oereinigten  fid) 

alle  ftlaffen  unb  Stäube  jur  ocr.iwcifeltfien  Wegcn^ 
wel)r.  So  begann  ein  legtet  furditbarer  Mampf  (b  r  i  t  =• 

ter  ̂ uniidjer  ftrieg.  149-14«),  ber  mitMartha« 
goS  Eroberung  burd)  b.  (SorneliuS  Seipio  cnbetc; 
17  Jage  wütete  baS  ftcuer  in  ber. Stabt,  ein  großer 

Xeil  ber  bewohncr  fam  ijm ;  bie  Überlebenben  wur« 
ben  in  bie  Stlaoerei  geführt,  bie  Stabt  bem  boben 

gleidigcmadjt  unb  baS  ganjc  larihagi|d)e  Wcbiet  mit 
VluSnnhme  einiger  Striche,  welche  bie  mit  ben  Wö- 

rnern ocibünbetcu  Stäbte,  befonberSllticn  unb4>ippo, 
erhielten,  ytr  römiid>cn  ̂ rooin j  Vlfricn  gemad)t.  122 

würbe  auf  Antrag  bes  CviajuS  Wracdms  befcbloffen,  bie 
Stabt  unter  bem  Warnen  ̂ unonin  wieber  aufzubauen 

unb  eine  Molonic  oon  6<too  römifdien  bürgen«  ba^ 
ietbft  anzufiebeln;  inbeffen  ließ  ber  Sturz  beS  Wrac- 
d)us  baS  borhaben  niebt  jitr  Ausführung  fommen. 
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974 flartt)amin  —  Änttoffel. 

^uliu«  Gafar  nahm  ba«  ̂ rojeft  üon  neuem  auf, 

tonnte  jebod^  badfelbe  nicht  in  cur  ausführen.  Dieser» 
itellung  gefd)cü)  baher  erft  burdj  Muguftu«,  roelchcr 
bie  Stabt  mit  3000  römifeben  «olontften  unb  ja!)!* 
reichen  Eingcborncn  au«  bet  Umgcgenb  beoölferte. 

Die  neue  Stabt  gelangte  in  ber  Staiferjcit  roieber 
ux  bober  ©lüte,  fo  baß  fie  nebft  Aleranbria  bie  zweite 
Stelle  unter  ben  Stäbten  be*  iReiche«  nad)  9iom  ein« 
natjm.  Sie  roar  ber  Sife  be«  römifdjen  ̂ Jrofonful« 
unb  ber  meiiten  übrigen  römifeben  Beamten,  fpäter 
aud)  eine«  christlichen  ©ifdwf«  unb  rourbe  infolge 

Ü)rer  günftigen  Sage  balb  roieber  ein  rcid>er  ftaupt* 
banbeisplab,  in  bem  e£  aber  audj  an  Spulen  für 
Örammatif,  9}^ctori(,  ̂ bilouuiliie  unb  bie  übrigen 
freien  «ttnfte  nid)t  fehlte.  439  n.  (£br.  würbe  fte  aber 
oon  ben  Ißanbalen  (f.  b.)  unter  Öetfericb  erfrünnt 

unb  war  nun  faft  ein  ̂ abrbunbert  binburd)  $>aupt- 
ftabt  be«©anbalenrcid)«,  bi«  fie  533  öon  ̂ mti* 
nian«  ftclbberrn  ©elifar  bem  oft  römifdjen  Seid) 
roieber  einoerleibt  rourbe.  tiefer  ftellte  bie  oerfall e 

nen  geftungSroerfe  roieber  her  unb  nannte  bie  Stabt 

feinem  «aifer  ju  6bwn  ̂ uftintatta.  697  roarb  bie» 
felbe  jebod)  burd)  ben  Sarajenen  £>affan,  ben  ftclb« 
berrn  be«  (£r)altfcn  Abb  at  SJialif,  erobert  unb  in  Afcbe 
gelegt,  um  nun  über  200  3a Ine  öbe  ju  liegen,  bi* 
hierauf  ein  Seil  ber  Stabt  oon  bem  erften  ber  fati* 
mibifdjenSbalifen  roieber  beoölfert  roarb.  ̂ m Anfang 
be«  16.  3abrb.  beftanb  fie  au«  einer  TOofdjce,  einem 

stoUcgium  otyne  Stubicrenbe,  25—30  ©üben  unb  ben 
Kütten  oon  etroa  500  ©auem.  «Iber  felbft  biefe« 

elenbe  Dorf  rourbe  oon  ben  Spaniern,  roeldje  «arl  V. 

in  bie  ftefte  öoletta  gelegt  battc,  jerftört.  ©gl.  ©cule", Nachgrabungen  in«,  (beutfeh, Seipj.  1863);  Daoi«, 
St.  unb  feine  überreftc  (beutfd),  baf.  1863);  ©raujr, 

Les  fortifications  de  Carthage  (^ar.  1876);  ©er* 

na,},  Fouilles  ä  Carthage,  1884  —  1885  (in  ber 
»Revue  archeologique«,  ©b.  9  u.  10, 1887);  2R ün* 
ter,  Keligion  ber  .Startbagcr  (2.  Aufl.,  «openb.  1821); 

Woher*.  Die  s£böniuer  (©erl.  1841—56,  2©be.); 
C.  Öilbert,  9iom  unb  St.  (üctpj.  1876);  SHel&er. 
öefebiebte  ber  «artbager  («ed.  1879,  93b.  1);  W.  ©. 
Smitti.  Carthage  and  the  Charthaginians (4.  Wufl. , 
fionb.  1894);  Cburd),  Carthage,  the  enipire  of 
Atrica  (baf.  1886). 

$1  arrha  mm ,  f.  Saffior. 
ftartbaune,  f.  Äartaune. 
ftartbaud,  Rieden  unb«rei«ort  im  preuß. SRcgbe j. 

Danzig,  in  feböner  Sage  an  zwei  Seen  unb  an  ber 
fiinic  i^rauft  «.  ber  ̂ reußifeben  Staat«babn,  226  m 
ü.  3JJ.,  bat  eine  coangclifche  unb  eine  tatb.  «ird)e,  ein 

Amtsgericht,  eine  Cbcrförfterei,  Dampffcbneibemüb* 
len  unb  um*»  2351  meift  eoang.  Ginwobner.  Da« 
ehemalige  «artäuferfloftcr  (mit  fd)öner  Stirche)  roarb 
1370  gegiftet  unb  1823  auf  ben  AuJfterbcctat  gefegt. 
St.  roirb  roegen  feiner  gefunben  Sage  unb  berrlidjen 
Salbungen  al*  Suftfurort  bcfud)t.  Da*  Plateau 
oon  SV.  umfaßt  ben  bödiftcn  Deil  ber  ©altifcbcn  Scen> 
platte.  6ö  erreid)t  im  Durd)fd)tütt  eine  ̂ röbe  oon 

20<J  m  unb  roirb  burd)  ben  Siabauncfee  geteilt.  SBeft-- 
lid)  oon  bcmfclben  erbeben  fid)  bie  böd)ften  fünfte  im 
Cuellgcbict  ber  Sebo,  ber  ̂ uforoina  unb  ber  Stolpe 
bi*  $u  271  m;  füblid)  baoou  crrcid)t  ber  Dunnberg 
331  m  Jööljc.  9Jaefi  ÄC  fällt  ba*  Plateau  mit  r.em 
lid)  fteilciu,  fdjdn  beroalbetem  SJaub  $ut  Sicherung 

bei  Danatg^ab.  eine  Jyülle  lteblid)er  üanbfd)af  ten  bilbenb. 
Marttiaitfcr ,  f.  Martauicr. 

Miu-tlnuclicr  (MartroeliciX  grofjer,  jur  inbo* 
europäifd)en  Kaffe  geböriger  ̂ ollofiamm,  bie  Georgier 

ober  ©niüner  im  rodtern  Sinne,  roeld)e  ftcb  in  Cft- 

unb  SSeftgrunnet  teilen,  ̂ u  ben  erften,  bie  am) 
413,595  stopfe  jäblen,  geboren  oor  aüem  bie  ciaont 
lieben  ©ruftner  (381,208),  bann  bie  Dufdjen,  VW» 
roen,  Gherofuren,  SRiuletiner  unb  ̂ ngiloier;  ju  ben 
jrociten,  bie  787,656  «öpfe  ftarl  ünb,  bie  Omeririner 
(423,199),  bie  SJftngrelier  unb  Üafen  (214.81 1 ).  bann 
bie  öurier,  9lbfd)aren  unb  Sroaneten,  fo  baß  ihre  &e» 
famt^abl  1,201,251  Seelen  beträgt. 

Kartieren  (Quartieren),  eine  Karte,  einen  9iiß 

oon  etroa*  ̂ eidinen;  im  $oftroefen  (aud)  infame  = 
ren)  ted)n.  Vlu»brud  für  bie  Eintragung  ber  abju« 
fenbenben  ̂ ädercien,  ©ertfenbungen  x.  in  befonbere, 
bie  Senbungen  begleitenbe  92ad)roeifc  («arten),  auf 
(Srunb  beren  bie  Übernahme  unb  Äbgabe  ber  Sen» 
bungen  am  Einfang**  unb  Gnbpunft  ftatrnnbet,  unb 
rocldie  beim  ?lu3taufd)  3roi»d)eu5Serfcbr*anftalten  oer« 
fd)icbener  Serroaltungen  gleichzeitig  al«  Unterlage 

iür  bie  Abrechnung  Über  ̂ ranlo»  unb  ̂ ortobeträge 
bienen.  %m  roeitem  Sinne  bejeiebnet  St.  bie  Art  unb 
Seife .  in  roelcher  bie  Überroetfung  oon  Senbungen 
jroifcben  ben  Serfe^r*anftalten  erfolgt;  man  fpridjt  tn 

biefem  Sinne  oon  biretter  ftartierung,  oon  Um(artie< 
rung  an  einem  3<vifd>enort  :c.  9al.  2)efaniercn. 

ftartoffcl  (Srbapfel,  Srbbirne,  Örunb« 
birne,$otade,  Solanum  tuberosum  L.),  ein  au«' 
bauembc*  «noOengeroäd)«  aud  ber  Familie  ber  So« 
lanaeeen,  mit  0,6 — 1,3  m  hohem,  traurigem,  äfti» 

gern,  hirjbaarigcm  Stengel,  unterbrochen  unpaarig 
neberteiligen  ©lättern  mit  7—11  eiförmigen,  ju» 
gefpi$ten,  am  @runbe  fd)iefen  unb  beraförougen.  un' 
terfeit*  grauturabaarigen  ©lättd)en.  in  langgeftielten 
Drugbolben  ftebenben  fluten  mit  roeißen,  lila  ober 
oioletten  ©lumenfronen,  gelben  Staubbeuteln  unb 
fugcligen  ©eeren.  S.  tuberosum  ift  febr  formenretcb, 
unb  ba  c*  überbie*  mehrere  ihm  febr  ähnliche  Hncrx 

gibt,  fo  geben  bie  93?eiuungen  über  bie  $erfunft  ber 
fultioierten  ̂ flanje  etroa*  au*einanber. 

Unliau  unb  <Srnte;  lOarietiten. 

Die  ft.  roirb  gegenwärtig  überall  auf  ber  beroobn» 
ten  (Srbe  angebaut,  fie  gebeibt  in  Deutfcblanb  bi* 

1000  m  ü.  9K.  unb  gebt  in  @uropa  bi«  70°  nörbl.  ©r., 
im  «anton  ©ern  bi*  1400  m  iL  Wi.  Sie  roirb  in  mehr 

al*  1000,  oft  mit  oerfmiebenften  roiatürlichen  tarnen 

bezeichneten  Spielarten  fultioiert,  bie  nach  ber  :Kcr; 

jeit  in  5rüb«,  SRittelf rüb*  u.  Spättartoffeln, 
nach  ber  ̂ erroenbung  in  Speife«  <«od)>.  Salat', 

Dclifateß --,  Dörr),  ̂ uttcr^  unb  ̂ abritt artof • 
fein  unterfd)icben  roerben.  a;;v  roeitere  Unterabrei> 
luna  ftnb  maßgebenb:  bie  tyorm  berltnolle,  bie  Jicfe 

ber  Augen,  bic^rößc  berÄnoUe,  biejyarbungberÄnol' 
lenfchalc  u.  be*  »Vleifcbe*.  bic©eicbaffenbcit  ber  Schale, 

bie  J^orm  ber  Stolonenbilbung,  ber  Such*  be«  >u.:. 
te«,  beffen  ̂ >öhe  u.  Färbung,  bie  ftärbung  berölüte  x. 
3n  roirtfd)aftlid)er  $>inttd)t  entfebeibet  über  ben  ̂ öert 
ber  «artoff  elf  orten  bie  Eignung  für  bestimmte  itfoben 

arten,  bie  S3iberftanb*fäbigfcit  gegen  bie  startoffel- 
franfbeit  unb  in«bef.  ber  «nollenertrag  unb  Stärfe» 
mcblgehalt;  beibc  Tmb  im  allgemeinen  am  bödiüen 

bei  fpätreifenben,  am  geringften  bei  frübreifenben  Sor< 
ten.  Die  SJtnoUe  ein  unb  berfdben  Sorte  ift  meift  um 

fo  flärfereieber,  je  größer  fie  ift.  Die  «notlen  ber 
roilbroachfenben  ober  ber  au«  3 amen  gezogenen  m. 

befifycn  l)öd)ften«  ̂ flaumcngrößc ;  erft  burch'bie  Mit! tur,  befonber*  bie  ©ermebrung  burd)  »notten  ober 

Slnoflentcilc,  burd)  bie  ©oben«,  weniger  bureb  bte 
Mlimaoerfchtcbcnbctt  nehmen  fte  unter  auffallcnba 

©crgiößciung  mannigfaUigftc  5orm,  jjarbe  unb  4k- 
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Kartoffel  (Wnbau,  (Ernte,  djemifdje  Seftanbteile). 975 

tdmffenbeit  an.  Tie  K.  gcbeiht  am  beften  in  tiefgrün» 
bigem,  leichtem  ober  mübem  ©oben  in  warmer,  ton« 
niger  Sage.  3luf  binbigem  feuchten  £ebm»  unb  ihon« 
boben  ober  auf  naffem  ÜRoorboben  oerringert  fid)  ber 
3tärfegcl>alt  unb  Waffenertrog  ganj  bebeutenb.  3" 
ber  ftruchtfolgc  »erträgt  bie  K.  leben  Stnnbort,  fofern 
burd)  Stattmtftbünguttg  für  genügenben  Vorrat  leimt 
aufnebmbarer  ̂ flanjennäbrtfoffe  geforgt  morben  ift. 
Sie  hinterläßt  ben  ©oben  in  iebr  loderm,  günstigem, 

aber  oft  etwas  ju  troefnem  3uftanbc.  Stidftoffbün- 
gung.  welche  ben  Stärfcmcblgcbalt  oerringert  unb  bie 
Krautentmirfelung  begünftigt,  ift  nur  für  ftuttertar* 
toffeln  angezeigt.  Tirefte  Stall-  unb  Kocbialjbüngung 
febaben  bem  Kartoffelertrag,  weshalb  man  bei  bem 

großen  Kalibüngerbebürfniä  ber  K.  ben  ©orfrüebten 
ltarle  Kalibüngung  gibt.  ©efonberS  empfiehlt  fid) 
^boäpborfäurebüngung. 

Tie  Saatfartoffeln  wählt  man  tm  $>erbft  aufi  unb  | 
lagert  bie  gefunben  Knollen  oon  mäßiger  ©röfte  unb 

mtrtlerer  Wugenjabl  fetjr  forgfältig.  SRit  ber  SBabl 
ber  Sorten  muß  man  oorftchtig  fem,  weil  ©oben  unb 
Klima  einen  febr  großen  Einfluß  auf  baä  ©ebeiben 

ber  Sorte  aueüben  unb  bie  Grfolge,  bie  irgenbwo  er* ; 
jielt  worben  finb,  an  anbern  Orten  ftd)  burebauä  nid)t  i 
erreichen  laffen.  SBertoollc  Speifetartoffrln  ftnb  unter 

anberm:  9tid)ter3  Imperator,  Saxonia  jc;  für  Spi» 

rituS>  unbStärtefabritation  geeignete  Sorten  fmb  uu  j 
ler  anberm :  weiß«  unb  gclbflcifdnge  fächfifebe  3wicbel,  ■ 
Tabericbe,  rote  Sürftenwntber  ober  Sßärhfcbe,  Seeb 

ober  ©leafon,  Sebäfin  ftlour  ©au"  ic.  Öroße  Knollen  1 
tonnen  burd)  Teilen  für  bie  Saat  bejfer  oerwertet  \ 
ober  oermebrt  werben.  Seat  man  bie  Knollen,  wie  bei 

ftrübfartoffcln,  fchon  im  3Närj,  fo  muß  man  He  burd) 
Tieferlegcn  in  ben  ©oben  oor  Spätfröften  fdjütyen. 
©emöbnlid)  wirb  ba§  Kartoffellcgcn  nad)  ber  2om 

mergetreibefaatoorgenommen.  ©crjögert  ftd)  bei  gro* 
ßen  »nbaufläcben  baS  Auslegen  bis  (Snbe  ÜDlai  ober 

Einfang  3uni,  fo  fann  man  nur  mieber  ftrühlartof« 
fein  fenen.  Tic  Kartoffeln  werben  in  60  cm  weiten 

Reiben  mit  30-  50  cm  ̂ flanjenabftanb  in  ber  Sicibe 
auf  10—16  cm  Tiefe  in  ben  Stoben  gelegt  unb  jwar 
entweber  nad»  ber  jweiten,  britteu  vflugfurebe  ober 
bem  Kartoffclfurchenjieber,  bem  Häufelpflug  ober  am 

beften  nad)  einer  ̂ flanjlod) .  ober  ̂ jlanggni&enma» 
fdjine.   Kartoffellegcmafdunen  baben  btöher  wenig 
Ii  ingang  gefunben.  Sin  Saatgut  fmb  je  nad)  ben  Um« 
ftänben  13—32  hl  Knollen  pro  fceftar  erforberlid). 

iWacb  ber  Saat  finb  bie  Kartoffelfelber  ju  über« 
eggen,  um  ba$  .\xroortrclcn  ber  Kcimtriebe  ,ju  erleid)* 
tcm.  ihkiterbin  wirb  ber  ©oben  amifchen  ben  Kar= 
toffelreiben  nad)  ©cbarf  2— 3mal  mit  ber  $>anb*  ober 
©efpannbade  bearbeitet,  um  baö  Unlrout  m  oertilgen 
unb  bie  ©ntwidelung  oon  SSurjcln  unb  otolonen  in 
ber  gelodertcn  Grbe  ju  beförbern.  Sfad)  bem  £>arfen 
wirb  mit  ber  $>anb,  bem  Häufelpflug  ober  bemilamm 
former  angehäufelt.  3n  trodnem  ©oben  unb  bei  ju 

fpäter  Wu^fübrung  unterbleibt  jebod)  beffer  bad  91n» 
bäufcln.  Vlm  bäußgften  unb  oerbecrenbiten  febäbigt 
bie  St.  ber  Kartoffeln \\  (Phytophtliura  infestans  de 

ßary),  meldjer  bie  Urfacbe  ber  alö^fücn^  ober  ftraut* 
fäulc  belanntcnttartoffeltranrbeito.b.)  bilbet.  1?lußer' 
bem  werben  bie  .Uartoffeln  oon  ,mblrcid>en  anbcni 

$flan,^enfrantbeiten,  weldje  burd)  i{il$c  unb,  wie  bie 
Naßfäule,  burd)  Batterien  beroorgerufen  werben,  fo« 
wie  oon  ,wblreid)cn  fd)äblidjcn  iicren  bcimgefudjt. 

Unter  lepterm  ift  ber  ISolorabo»  ober  Jlartoffcltäfcr 
(i.  Äortoncträfcrj  in  florbamerifa  gerabesu  oertjeereub 
aufgetreten. 

Tie  ©ritte  wirb  nad)  bem  (Selb*  unb  SSclfwerbcn 
be£  Ärautc«  bei  ftrübfortofnln  im  ̂ uli  unb  ̂ luguft, 
bei  mittelfrübcn  Anfang  bii  (Snbe  September,  bei 

Spät»  (3)auer>)  Startoffeln  im  Cftober  oorgenommen 
unb  jwar  burd)  Wuöncbmen  ber  Snoacn  mit  ber 
Haue,  bem  Spaten,  Äarft  unb  ber  SThftgabel  unb  im 
öroßbetrieb  mit  bem  ̂ pug,  Häufelpflug,  Kartoffel« 
ouöhcbcpflug  ober  ben  biäber  fid)  nid)t  bewäbrenben 

Kartoffelau8bebemafd)inen.  Unter  ungünftigen  $er> 
bältniffen  erntet  man  faum  85— 150  hl  pro  Ipcftar. 
$urd)fdnüttfiierträge  fmb  170—230  hl,  befonberS 

günftigelSrträge 250-  370hl  pro^eftar.  Ter  Stärte* 
ertrag  erreid)t  )C  nad)  Stärfemebtgebalt  unb  Knoden« 
menge  11— 703Joppetjtr.  pro^cltar.  TaS  §eltoliter» 
gewtdjt  ber  Knotten  beträgt  72  —78—82  kg. 

9Ran  bewabrt  bie  Kartoffeln  in  trodnen,  tublcn  Kel- 
lern unb,  wenn  biefe  nicht  auSreidjcn,  in  langen,  mit 

(£rbe  beworfenen  TOeten.  öleid)  nad)  ber  l£nttc  rei« 
fen  bie  Kartoffeln  nod»  nad);  biefer  ̂ rojeß  ift  oon 
$3ärmcentmidelung  begleitet,  unb  man  mußbaperfür 
Ableitung  ber  SSänne  |orgcn;  ift  bie  SJebenStbätigfeit 
jur  9lube  getonraten,  fo  bat  bie  ttufbemabrung  feine 

Sd)Wierigteit,  bii  int  ̂ rübjabr  bie  £eben£tbätigtcit 
oon  neuem  erwacht.  Tics  gcidjiebt  um  fo  fpäter,  je 
tübler  unb  troetner  bie  Kartoffeln  lagern;  fte  ballen 

fid)  bedfyalb  tm  grübiabr  auf  einem  luftigen  Soben 
oiel  länger,  obne  ,^u  teimen,  ald  im  Keller,  unb  wenn 
fte  and)  ciitfchrumpfen,  fo  werben  fic  bod)  burd)  y  :n 
legen  in  Baffer  leicht  wieber  glatt  unb  frifch.  Um 
bie  bebeutenben  ©erlufte,  wcld)c  burd)  ba«  Keimen 
ber  jum  Konfum  beflimmten  Kartoffeln  entfteben, 
bintanättbaltcn,  empfiehlt  Sd)ribauy  lOftünbige^ 
(iinqueaen  ber  Kartoffeln  in  einer  2proj.  Söfung  oon 

gewöbnlidjcr,  im  .van bei  oorfommenber  Sdjwefcl« 
läure  (1  hl  üöfung  für  100  hl  Kartoffeln),  wobei  bie 

bi£  2  mm  tief  einbringenbe  Sd)Wefelfäure  bie  Knofpen 
beiorganiftert,  obne  bte  Sd)ale  ber  Knollen  anzugreifen. 
Tie  bcbanbelten  Knollen  müffen  3unäd)ft  oollitäit' 
big  abtrodnen,  tonnen  bann  aber  weit  über  ein  ijabr 

binauS  gefunb  erhalten  werben. 
(»" hemif rtjr  «cftanbtcile.    (^rbalt^ bcftimniunn. 
Tie  Kartoffeln  enthalten  in  ihren  großen,  bünn» 

wanbigen  3cllcn  al«  widjtigften  ©eftanbteil  Störte» 
mebl;  im  ̂ etlfaft  ftnb  eiweißartige  Äörper  unb  ftid» 

ftoffbalttgee  ̂ (fparagin,  überbieS  ©ummi,  Zitronen« 
fäurcSalje  :c.  gclöft  ;  außerbem  finbet  fid)  ein  Körper, 
ber  ßd)  an  ber  Vuft  fdjncU  buntel  färbt,  unb  Solanitt. 

Tied  giftige  Wlfaloib  ift  in  ber  ganzen  ̂ flan^e,  am 
reid)lid)ftett  in  ben  ̂ Beeren,  weniger  int  Mraut  unb 
nur  in  febr  geringer  Wenge  in  ben  ttnoücn  cntbaU 
ten;  oiel  reid)cr  an  Solanin  ftnb  bie  Keime,  welche 
bie  Kartoffeln  außerhalb  beä  ©obenä  treiben.  Tic 
Kartoffclfd)ale  befteht  auS  Hortgewebe  unb  ift  etwa* 
reicher  an  5ctt  als  baä  innere  ber  Knollen;  bie  eiweiß' 

artigen  Körper  finben  fid)  hauptfäd)lid)  in  ben  ̂ cll» 
fchichten,  welche  unmittelbar  unter  ber  S<balc  liegen. 

Tie  Sd)Wantungen  in  ber  d>emifcben  3uf anraten  < 
iepung  ber  Kartoffeln  begehen  fid)  nidit,  wie  beim 
öctreibe,  auf  baä  Verhältnis  jwifdjen  fttdftoffhaltigcn 
unb  fttdftoff freien  Subftattjen,  fonbem  bauptfädilicb 

auf  ben  ©affergehalt,  welcher  in  ber  Kegel  70  -75 
sl}roj.  beträgt,  aber  jwifdjen  65  u.  80  ̂ ro,j.  fdjwanft. 
Sehr  wäfferige  Kartoffeln  erhält  man  bcfonberei  auf 
fchwerem  iöobcn  in  naffen  fahren  unb  auf  naffem 
SNoorboben,  währenb  fid)  auf  leichtem,  mäßig  gcbüng< 
tem  baö  meifte  Stärtemcl)l  cntwidelt.  reifer  bic 

Kartoffeln  ftnb,  befto  geringer  ift  ihr  ©ehalt  an  ©af« 

fer;  Kartoffeln  enthalten: 
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Wetinltbr fiimmnnnotabf  Uf  für  JinrtofTfln. 

@af> 

[CT 

Stidftoff« 
faltige Subftain 

Jett 

starte, 

Xfttrin ir. 

Hob 

fof« SRtmmum  . «18,03 0,»s 0,o« 19,4» 

0,18 0,53 Maximum  . • 
84.».. 

3,8« 
0,08 

22,37 
1,57 1,87 • 74,9» 

2,08 0,15 21,oi 0,80 1,09 

Tne  ftidftoffbnltige  Subftanj  ift  fcincämcg«  nur  ̂ ro» 
tctnfubftan*,,  tielmcbr  beliebt  ein  großer  Teil  berfclben 

au«  flmibofubftanscn ,  Salpcterfäurc  :c.  Tiefe  3>er ; 
bältniifc  .«.eigen  folgenbe  Rahlen : 
■ «Jap 

(CT 

Stitfftoff  • 
fubfto.ni 

A«t 
IC. 

:>ioii 

faf« 
SaatfrtoUen  .  . 
*u*  fcfTiftlbfn  er» 
rpactftne  flnoUen 

68,83 

77,83 

2,8. 

2,70 

0,07 

0,08 

IM* 

17,88 
0,54 

1,15 

0,09 

3n  biefen  beiben  Sorten  mar  crttftaltcn : 

itniRobprottln 

Salpcterfticfftoff .  . 
ämiboftitfftoff  .  . 
conftiger  Stidfloff . 

iMcötprotclnftitfftoff 

Spur  0,ooi 
0,o*4  0,1  li 
0,04*  0,015 

0,11»  0,154 

0,178 

in  btn  fti<f= 
flofffrcien  Cip 
trattftoffen 

im  fTifcfim, 
am 

0,4»» 
1,74« 
0,005 15,871 
O.ooo 

2,007 
0,015 
0,148 
0,154 

0,30» 

1,8*8 
1,077 

«tfamtftidftoff   0,4 10 
Strüth«  $rotiinftoffe.   .   .  1,858 
Salpettrtäure  <NiO»)  .   .  .  0,003 
Stttrte   23,804 
f  ertrin   0,404 
sonftige  C*rtraftftof)c  .   .   .  2,43 1 
ÄoagultCTtc*  Ciroeifc   .   .   .  l,»«i 
Stfdftoff  im  foagul.  Cimdfi  o,»»» 
Stirfftoff  im  eritPtifjfUtrat   .  0,m» 

ctitfftoff  im  ganten   .   .   .  0,sis 
SNobproteln  1,088 
atWftofffrcit  3ubfiatntn    .  1,740 

Crganifa)«  Subftart»  .  .  .  3,7»7  2,»«» 
SKetnafd)e  0,097  0,054 

Irotfenfubftani   4,734  3,919 

Tie  9tfd»c  beftebt  über  bie  $>älfte  au«  Mtalt  unb  ent 

hält  außerbem  öiel  ̂ boSpborfänre.  T>a  bie  feilen 
SHcftanbteilc  ber  M.  (bic  Trodenfubftan«,)  ein  ̂ röftcre* 
fpeufifebe«  «ewiebt  hoben  al«  ba«  Gaffer,  fo  ift  im 

allgemeinen  ber  Wcbalt  bei"  Martoffeln  an  Troden* 
fubümij  um  fo  größer,  ein  je  grünere«  fpc«,ififd)e«  We 
wicht  bieiclben  geigen,  unb  bn  ba«  Stärfemcbl  ben 
febr  ülwriviegenbcn  Teil  ber  feften  ikftanbtcile  au« 
maebt,  fo  enppridü  im  allgemeinen  aueb  ein  größere« 
fpcufüdjc«  Wcroidü  ber  Martoffeln  einem  großem 
Stärfcmcblgebalt  bcrfclben.  fttx  öcftiminung  bc« 

leptcru  genügt  bcebalb  für  bie  ,'Jtoede  ber  1>rari«  bic 

l£rmittciung*bc«  fpcuiifcbcn  Wenndjt«  ber  Martoffeln. Tic«  fann  mit  .fctlfe  einer  gefättigten  unb  filtrierten 
Mocbialüöiung  (1  Teil  Sal},  3  Teile  Söffet)  gc 

f dwbcn,  inbeut  man  bic  forgfältig  gereinigten  unb  an» 
gefeuchteten  Martoffeln  in  Gaffer  roirft  unb  oon  ber 
Modnal$löfuna,  fo  lange  hinzufügt,  bt«  bic  in  reinem 
Gaffer  untcruntenben  Kartoffeln  an  jeher  beliebigen 
Stelle  in  ber  ftlüfftgfcit  fd)iochcn.  Wan  heftiinmt 
bann  nüttelfit  eine«  Aräometer«  ba«  fpcyiifdic  (ycuiidß 
be«  mit  ber  Snljlöiung  gemiidjteu  t&iffcr«  (wobei 
ftd)  bic  Temperatur  beweiben  nicht  änberu  barf  )  unb 

finbet  in  nndntcbcnbcr  Tabelle  (nachi'i'ärder)  ben  ent 
iprechenben  (Schalt  au  Trodcnfubflauj  unb  Stärfc* 
nichl.  8g(.  3cbenlcr,  flmoenbung  be«  fpeufifchen 
Wcroidit^  aliJ  Ditttcl  ,^ur  ̂ cribeftintmiing  ber  Mar 

löffeln,  L^crcalicn  unb  vülfenfrüebte  foioic  bC'j  Saal- 
getrabc*  (ft?tcn  1h7;^. 

ewi. 
XrotfeiK lUOUutl; Stärtt. 

mebl 
(*cn?i(t)t 

Xrcxlrn« , 
fubftanj 

i'ro«.  ' 

mebl 

$ro«. 

■  1 

1,089 

1H,7 13,9 

1,1*0 

28,» 

n> 

1,081 

lf,9 
14,1 

l,t»i 

28,3 22,7 

l,f>8J 

20,1 

14,3 

1,111 

28.7 

22.0 
l,n»s 

20,, 

14,3 

t,tta 

2*,9 

23,1 

1,084 

?0,5 

14,7 

1,114 

2».l 
23.5 

1,085 
20,7 

14,9 

1.115 

29.» Itjl 

1,08« 

20,9 15,1 

1,11« 

— 2*,5 23.; 

1,087 

21,1 15,4 

1,117 

2".l  8 
J«. 

1,088 

21,4 

15,8 

1,118 

30,0 
24,1 

1,0*9 

21,« 

15,8 
1.11» 

30,1 

24.4 

1,090 

21,8 16,o 

1.110 

30,4 

24.« 
1,001 

22,0 16,i 

1,131 

30^1 24.» 

1,001 

22,1 
16,« 

1,131 

30,« 

25.» 

1,003 

22,4 

16,« 
1,133 

31 ,0 25,1 

1,09« 

22,7 

16,9 

1,134 

31,3 
25.» 

1,U95 

22,9 

17,1 

1,135 

31^ 

25,7 

1,09« 

23,1 

17,8 

1,13« 

31,7 

25,9 

1,097 

23,3 

17,» 

1,137 

31.» 

1,098 

23,i 
17,7 

1,138 

32,1 

Mjl 

1,099 

23,7 
17,9 

1,139 

32.» 
26^ 

1,100 

24,0 
18,» 

1,140 

32,3 
2«,7 

1,101 

24,* 18,4 

1,141 

32.7 

27 

1,101 

24,4 

18,« 

1,141 

33,0 
27.1 

1,103 

24,« 18,8 

1,143 

33,1 

27,4 

l,lu« 

24,8 

li»,0 

1,144 

3:1.« 

•7.« 

1,105 

25,0 10,1 

1,145 

33.« 

27,8 

1,10« 

25,» 

1»,4 

1,1  «4 

3.3,8 

28.o 
1,107 

25,5 
19,7 

1,147 

34.1 

2»»,» 

1,108 

25,7 1»,» 

1,14« 

34.» 

28*5 

1,100 

25,o 
20,1 

1,149 

34,5 

2K.7 

1,110 

2tS,l 
20,» 

1,130 

34,7 

28,9 

1,111 

IM 

20,5 

1,151 

34,9 

2».i 

1,111 

2C,s 20,7 

1,151 

35,1 

29.» 

1,113 

2«,7 
20,9 

1,153 

35,« 

2t'.o 

1,114 

26,o 
21,1 

1,154 

35.« 
29.8 

1,115 

27,1 
21,4 

1,155 

35,8 

*».<» 
1,116 

27,4 
21,« 

1,15« 

36,a 

Sfl.i 

1,117 

27,* 

21,8 
1,137 

3«,« 

31... 

1,118 

27,8 
22,0 

1.158 

36,« 

•M 

1,119 

28,o 
22,1 

1,159 

36.« 

IM 

Um  genaue  ftcfultntc  \u  erhalten,  muß  man  crnxi 
30— 40Mnrtoffeln  etnjeln  unterf ueben,  fann  aber  auch 
fämtlicbc  Martoffeln  jufammen  in  ein  geräumig« 
(Sefäß  mit  Söaifer  bringen  unb  fo  oiel  «fltylöfmig 

^ufe^en.  bt«  bie  iÄebr^abl  ber  Ättrtoffeln  in  ber  f>lüi^ 
ftgfeit  febroebt.  3?a«  fpeunfebe  tVknncht  ber  ̂ lümafni 
ift  bann  fehrannähemb  ba«  mittlere  fpejififcb«  IHetoicbt 

ber  Martoffeln.  ,Su»crläffigere  SJefultatc  erhält  man 
burd)  bireftc  tieftimmung  be«  fpejififcben  Okwicbw. 

moju  jroedmäßig  bie  »V  c  8  e  a  f  dj  e  'S  a  g  e  < «  a  r  t  o  f  f  e  l  < 
p  r  o  b  c  r ;  f.  Nhbilb.,  3. 977)  benufct  wirb,  «an  fitflt 

bicfelbc  auf,  roic  in  ber  fagur angegeben,  füllt  bn#0»c- 
faß  a mit  ̂ tkiffcr,  bi«  bie«  burd»  bn« JHöbrxben  b  abläuft 

Iwngt  bann  ben  Trabtforb  fr  bei  c  oon  ber  Schale  f 
ab,  ftauebt  ihn  toieberholt  auf  ben  ̂ obeu  be^^aifer 

gcfäßc«,  bautit  alle  iJuftblä«cben  entfernt  nxrben. 
ünb  tariert  bann  bie  ̂ agc  burd)  Wetmdne,  bie  man 

auf  bic  Sdjnle  d  legt  San  fe^t  man  ein  (*enndn 

»on  5  kg  auf  bic  Sdjalc  e,  füllt  Martoffeln,  bie  oor- 
her  forgfältig  mit  einer  trodnen  dürfte  gereinigt  nn&. 
in  bie  odinlc  f  bi«  num  teiuflcben  ber  ̂ £>age  (irobn 
oicllcicht  bie  leine  M.  ju  burebfebneibeu  ift),  bnugt 
bann  bic  Martoffeln,  ohne  bie  ftcroidüc  d  unb  e  \u 
entfernen,  in  ben  Trabttorb  p  unb  fe&t  enbhcb  io 
oicle  »eroichle  in  bic  Sdwle  f,  bt«  bie  Sage  wicffr 
riditig  cinfpiclt  Tiefe  tMeroicbtc  tP>  repräientieren 

bie  ̂ enge  *kiffcr.  roeldbe  burd)  bie  Martoffeln  x<x- 
.  brängt  wirb.  Ta*  fpe,3ifiid)c  Wcimdjt  ber  Martoffeln 
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ergibt  ftc&  au8  bcr  Ttbiüon  be8  0cwtd>t8  berfelben 
burd)  baSjcnigc  beö  bcrbrängtcn  SSafferö,  ift  alfo  = 

p.  33or  bem  SSägcn  bcr  Sartoffeln  unter  SSaffcr  bc* 

feudüct  man  biejelben,  boniit  fid)  leine  üuftbläätyn 
büben .  auf  Gaffer  febwimmenbe  Kartoffeln  legt  man 
unter  febmerere,  unb  fänttltd>c  Kartoffeln  muffen  bom 
S&iffer  bebeeft  werben.  S&iffcr  unb  Kartoffeln  müffen 
Zimmertemperatur  bnbeu,  unb  bcr  Trabtforb  barf 

nirgenb«  bic  "äöanb  bc$  SBaffergefäßeS  berübren. 
Tic  Kartoffeln  berlieren  beim  Vlufbemafircn  burd) 

VluStrodnen  10—12  "^roj.,  unb  entfprccbcnb  nimmt 
it)r  3tärtcmet)lgebalt  etwa  bis  Kobember  51t ;  er  bleibt 
bann  biä  Wärj  ftationär,  berminbert  fid)  nun  aber 

bcträd)tlid),  inbem  bicl  Stärlcmebl  in  Tcytrin  über= 
gebt  (wobei  bie  Kartoffeln  fd)liffig  werben).  Ter 
iwabrungSwcrt  ber  Sartoffeln  leibet  $war  baruntcr 
nidit,  wot)l  aber  ber  ©efebmarf,  unb  mit  bcr  ©Übung 
bcr  Keime  entfielt  unter  aUcn  Umftänbcn  ©erluft 

jft«ca«  «artoffcltoafl«. 

au  bcrwcitbarcr  3ub|tau.v  3"  bcr  lebenben  Knolle 
wirb  ba3  3tärfcmel)l  aümäblid)  burd)  bie  Wtntung 

bov  ̂ rotopla«ina$  ocrbraud)t  unb  jwar,  nad)bem  cd 
,}unäd)ft  burd)  ein  biaftatifdiwi  Ferment  in  Tcrjriu 
unb  Sudet  berwanbclt  worben  ift.  ©ei  mittlerer 
Temperatur  balten  udi  ©Übung  unb  ©erbraud)  beä 
3uder3  ba8  öleid)gewid)t.  ̂ n  bcr  Kälte  aber  wirb 
ber  ©erbraud)  bed  3udcr$  bebeutenb  melir  befebräntt 

al3  bie  ©Übung  beäfelbcn,  unb  baber  werben  Mar = 
löffeln  bei  längerer  Ginwirfung  nieberer  Temperatur 
füß.  Wit  bem  (Gefrieren  bat  bicö  Süßwcrbcn  nichts 

gtt  tbun,  eS  beginnt  biclmcbr  febon  weit  über  bem 
©efrierpunft,  unb  wenn  Martoffcln  fdmell  auf  wem» 

ger  als  —3°  nbgefühlt  werben,  fo  gefrieren  fie,  obne 
füß  ju  Werben.  3üß  geworbene  Martoffcln  berlieren 

ibren  3udergebalt  (über  2.5  ̂ roj.)  bei  längerm  Vluf  > 
bewahren  in  einem  wärmern  Kaum.  Sic  ftnb  nod) 
böllig  braudjbar,  aud)  feiinfäbig,  cbenfo  ftnb  gefrorne 
ttartoffeln  \w  tedmifdjen  3mctfcn  nod)  braudibar, 
müfien  aber  fd&neü  berarbeitet  werben,  weil  fie  nad) 
bem  lauen  leidu  faulen.  , ;ur  langem  Grbaltung 
bcr  Kartoffeln  ift  borgcfdüagcn  worben,  fie  10  -15 

Minuten  in  eine  ftcbenbc  H'ofung  oon  1  Teil  Mocbfal} 
in  10  Teilen  Gaffer  \\\  taudien,  bann  möglidnt  fdmell 
an  bcr  üuft  ju  trodnen  unb  an  einen  luftigen,  nid)t 
fcud)ten  Crt  ̂ u  bringen.  ©orteilbafter  ift  wobl  bic 
Bereitung  bon  Kartoff elmebl  (nidit  3tärfctnel)l \ 
ober  Hartoffclgricß,  inbem  man  bic  jcridjnittenen 

Werjcr«  flono.  =  i;epfon,  5.  Stuft.,  IX.  fh. 

Kartoffeln  mit  febr  berbünnter  odjwefelfäure  (1  Teil 

3äure,  100  Teile  SBaffer)  auslaugt,  mit  Gaffer  au8* 
wäfd)t,  trodnet  unb  mnblt.  Wan  !onn  aud)  bic  jer» 

fdjnitteuen  3d)cibcn  in  3aljraaffer  taudjen  unb  trorf- 
nen  ober  bie  gclodjtcn  Kartoffeln  burd)  Staljcn  ,5er« 
quctfdjen  (wobei  bie  3d)alen  abgefonbert  werben), 
au«  bem  ©rei  Kübeln  formen  unb  biefe  m&glidjft 
fd)nctt  trodnen.  Komprimierte  Kabruugämittcl ,  bie 
berartiges  Kartoff  elmebl  cntbaltcn,  eignen  fid)  indbef. 
jur  ©erprobiantterung  bon  3d)iffen,  Armeen  :c. 

fOcrtof stbung ,  DrobufHon  unb  $anbe(. 
Tic  Kartoffeln  finben  mannigfad)c  ©ermenbung 

als  SfobrungSmittcl  für  Wcufd)cn  unb  Tiere,  in  bcr 

Tcdjnil  befonber»  jur  Spiritttäfabrifarioit  unb  ,*;ur©c» 
winnung  bon  Stärfcmcf)!,  aber  aud)  in  berSicrbrauc* 
rci,  jur  Tarftcllung  bon  Stärfcjuder,  Stärfcfirup, 

bann  alä  3ul0^  5um  ®rot  !C-i  jerriebene  rolje  Kartof^ 
fein  fmb  ein  trefflidjeS  Wittel  gegen  Slorbut  u.  äufecr- 
lid)  bei  Verbrennungen.  Tai  Kraut  wirb  al«  guttcr 
benupt;  man  ei  aud)  ,311c  ̂ Japierfabrifation,  al* 
Tabaffurrogat  unb  Vlrjneimittcl  cmpfoblen.  Ter 
Scrt  ber  Kartoffeln  al*  ftabrungömittcl  beruht  faft 

au>M'dilienltd)  auf  iuvnu  (Schalt  an  3tärfemcbl,  unb 
C(?  beüben  in  biefer  $)infid)t  3109  g  Kartoffeln  ben* 
fclbcn  23crt  wie  1162  g  iKci.jenbrot  (Moftmaß  eine« 
arbeitenben  SWanned  für  einen  Tag) ;  wenn  aber  ein 
arbeitenber  Wann  bic  für  ifjn  täglid)  erforbcrlid)c 
Wenge  eiweißartiger  Körper  (weldje  er  fieb  in  614  g 
Ccbfcnflcifcb  uerfebafft)  in  ©eftalt  bon  Kartoffeln  beden 
follte,  fo  müfjtc  er  in  runber  ̂ abl  10  kg  Kartoffeln 
genießen,  unb  ba  bied  unm&glid)  ift,  fo  erbellt,  wie 
bcfd)offcn  bic  Grnäbnmg  berjenigen  Seilte  ift ,  weldje 
fid)  übcribicgcnb  mit  Kartoffeln  fättigen  müffen. 
Wolcfd)ott  fagt,  baß  berjenige.  bcr  fid)  14  Tage  lang 
au$fd)ließlid)  mit  Kartoffeln  nähren  wollte,  niebt  mebr 

im  ftanbc  fein  mürbe,  fid)  biefe  Kartoffeln  xu  berbie» 
nen.  Ter  3"umft,  bcr  bie  9lu8wabl  ber  9iabrunget= 
mittel  regelt,  bewirft  einen  bcrbältnicimaßig  geringen 
Verbraud)  bon  Kartoffeln  auf  ber  Tafel  bc£  23öf)l< 
babenben;  wo  aber  Virmut  bie  S3cfd)aRung  bon  ̂ Iciid) 

unb  33rot  unmögli^  madit,  wo,  wie  in  ̂ rlanb,  im 
lir^gcbirgc  unb  in  einem  Teil  3d)lcftcn8,  bie  5Beböl 
leriutg  auf  ben  faft  auäidjlicftlidjcn  ©enuß  bon  Kar 
toffeln  bingewiefen  ift,  bn  beweifen  bic  abnorm  große 

3tcrblid)(cit  unb  bie  ,\ablrcid)cn  ,sYranll)citcn  bic  fol- 
gen biefer  Crnäbrungäweife.  ©rößern  ?Sert  bat  bic 

K.  al$  Vicbfutter,  unb  bic  Üanbwirtfcbaft  mad)t  anö- 
gebebnten  ©ebraud)  babon. 

3ur33enußung  bcr  Kartoffeln  im  großen  werben  bic 
fclben  in ©nfd)mafd)inen  (f.  siartoffclwafdimafdiint) 

gcmafd)cn.  3»»»  Sdjälcn  bcr  Kartoffeln  finb  mcl)= 
rere  Wafcbinen  fonftnüert  worben  (f.  Martoffclfdiäh 

inofdjinc).  Ta«  Kodjen  bcr  Kartoffeln  int  großen 

gefmiebt  jc^t  ftetS  mit  Tampf  in  aufred)t  ftebeuben 
Raffern,  in  weld)cn  ficb  über  bem  ©oben  ein  ̂ weiter, 
fiebartig  burd)löd)ertcr  befiubet.  Wan  läßt  ben 

Tampf  in  bcr  balben  v>b!ic  bed  $affc«  eintreten  unb 
iorgt  für  Vlbfluß  beä  anfangei  bcrbid)tetcn  ©afferü. 
Tie  ©arc  crlcnnt  man  mit  ipilfc  cincü  eiiernen  3ta 
beä,  bcr  burd)  ein  Heine«  ifod)  eingeführt  werben 

tann.  SScnn  er  feinen  Söibcrftanb  finbet,  ftnb  bie  Kar» 
toffeln  gar.  ©eim  Kodjen  bcr  Kartoffeln  jcrpla^cn 
bic  Stärfefömer,  unb  bic  innere  Subftan^  bcrfclbcn 

faugt  ben  flüiftgcn  ̂ nb<ilt  bcr  3cllc n  auf  unb  bilbet 

mit  ben  .yiglcid)  ̂ crflörten 3cUwanbungen  erneuern* 
lidi  feite  Waffe,  bie  fid)  31t  einem  lodern  Webl  jef 
bniden  läßt.  Taä  Eiweiß  be«  3ctlfaftc«  gerinnt 
beim  Hodjcn  unb  binbet  glcid)fallö  Saffcr.  Tic  mcljr 
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StOttofjd  (Vrobullion,  Kntlturgeidnd)tlichc$). 

ober  weniger  mehlige  93cfdt>affcnr>cit  ber  flnrtoffeln 
hfingt  Don  bem  Verhältnis  zmifeben  Stärfemebl  unb 
Vkufer  ob;  ift  bie  K.  reich  an  3tarfcmct)l,  fo  wirb 
baö  VJaffer  DoUftänbig  aufgefogen,  unb  cd  entftcht 
eine  fdjeinbar  fehr  troefne  ̂ Äftffe;  fehlt  e$  an  Stärfe* 
mchl.  fo  bleibt  Gaffer  ungebunben,  unb  bie  Mattet 

fein  finb  wäfferig.  Ta3  Gewicht  ber  Kartoffeln  Der* 
änbert  ftd)  beim  Stocb,cn  nur  wenig. 

Ter  Kartoffelbau  würbe  neuetbing«  faft  überall 
bebeutenb  au*gebehnt.  Tic  $  r  o  b  u  f  t  i  o  n  betrug : 

in 1885 1887 1889 
SRiUicmm  «ttoflramm 

27954 25273 
26604 9iufe(anb  unb  ¥olen  .  . 11726 13933 14 148 

C  ftex  i  cid) » Uu^am  . 13485 12623 12808 
^ranfreicb  11246 11706 10  700 Xkrrinigte  Staaten    .  . 5335 

4086 5830 
«rofrbrltannien .  .   .  . 3250 3622 3645 

3  247 3626 
2893 3027 

2900 2  7Ö6 
2070 2340 

215« 1513 1861 2157 
«diroeij  1630 1630 1630 

1585 1585 1585 
620 «26 626 

Äonaba   741 
420 

625 
798 

739 
605 

426 
461 

532 

ftinnlanb  430 484 440 

419 
503 

446 
248 

248 
248 

23 

23 23 

3ufatnmen: 
89  779 88  749 90  503 

Jn  Teutfcblanb  ftieg  bieAnbaufladjc  Don  2,765,547 
fceftar  1882  auf  2,922,766  ipeftar  in  1891,  bie  ernte 
betrug  im  Turchfcbnitt  biefer  10  Jahre  23,600  3Kia. 

kg,  alfo  pro  fteftar  8123  kg.  35er  $j>anbcl  mit  Kar* 
toffeln  fchwanft  febr  jtarf ,  bauptfächlid),  weil  bie  St. 
als  Girfa&nafjrungSmittcl  au*  Dom  öetreibemarf  t  ab> 

einfuhr 2Bert ausfuhr 
Skrt 

Ton. 1000  Vit. Ion. 
lono  m. 

1882 26446 1587 233335 14  000 
1891 226716 14139 103390 

8039 
1892 175  251 10293 57110 4082 

jrniihirflcWiirtjriirtif*. 

3>ic  Heimat  ber  K.  ift  Derfdneben  anzugeben,  je 
nad)bcm  man  bicArt  Solanum  tuberosum  weiter  ober 

enger  begrenzt.  Wcmöhnlid)  bezeichnet  man  al$!peimat 
(£f)üe  unb  Veru,  wo  fic  noch  beute  wilb  machfenb  (mit 

wohlriccbcnbcn  Slütcn,  aber  fleinen,  ungenießbaren 
Knollen)  angetroffen  wirb.  Kach  Safer  fmbet  iid)  S. 
tuberosum  oueb  in  Gaiabor,  ttolumbia,  tloftaricn, 
iRerjfo  unb  in  ben  fübmcftlicben  Staaten  Don  9Jorb^ 
amerifa.  Tic  St.  war  fdjon  bor  ber  Gntbecfung  91 me 
rifnö  burd»  bie  Europäer  Kulturpflanze  unb  febeint 
burch  bie  Jnfa  weite  Verbreitung  gefunben  zu  haben. 
Garctlafo  unb  Veter  SWarthr  erwähnen  fie  bereite, 
unb  bind)  ben  SflaDcnhänbler  ftawfinS  foll  fie  balb 

nadj  1565  nad)  Jrlanb  gebracht  worben  fein,  Jcben« 
falls  aber  fanb  bamalS  bie  H.  in  ̂ rtonb  leine  Sead)« 
tung.  ̂ wifchen  1560  unb  1570  tarn  fie  burd)  bie 
Spanier  nad)  Italien  unb  Surgunb,  unb  in  leßtcrut 
Sanbc  foll  fic  1588  angebaut  worben  fein.  Jn  Italien 
nannte  man  fie  wegen  ihrer  Äbnlichfcit  mit  ben  Trüf- 

feln Tartufoli.  woraus  ber  beutfebe  sJ{amc  K.  (m  An 
fang  bes  17.  Jabrh.  nod)  Tartuf  f  cl)  eiUftanb.  3"'« 

zweitenmal  fam  bie  St.  bann  burd)  Salter  Saleiab 
1584  nach  Jrlanb  unb  jwar  aus  Virginia,  worein  fte 
DieQeidjt  burd)  bie  ßnglänbcr  oerpflanjt  worben  war. 
gran*  Träfe  gebührt  wabrfdjcinlith  nurbnsVerbienit, 
bie  Kartoffeln  in  (Europa  befatmter  gemacht  ju 

haben.  Turd)  ihn  erhielt  ber  Sotamfer  Gerarb  Sa* 
menfartoffeln.  weld)e  er  1596  bei  Bonbon  im  ©arten 
fultioicrtc.  1610  brad)te  9talcigb  bie  K.  wieber  und) 
Jrlanb,  unb  1663  fud)te  bie  Siosol  Socictt)  ben  Anbau 
bort  ju  beförbern,  um  ber  ftungerSnot  Dorzubeuqcn ; 
trofcbcm  mürbe  bie  K.  in  Gnglanb  erft  um  bie  SEitte 
beS  18.  $abrb.  allgemeiner  befannt.  Jn  Teutfcblanb 
pflanze  Glufiuä  bie  St.  1588  in  SBicn  unb  ftrranffurt 
ald  botanifd)e  Seltenheit,  unb  ftnfpar  Sauhin  gab 
ihr  1590  ben  Kamen  Solanum  tuberosum.  9?adj  l£lu 

iiu3  foQ  man  bamald  in  Italien  bie  Schweine  mit  Star» 
toffeln  gefüttert  haben.  3n  Prranfreid)  fam  bie  Ä. 
nod)  1616  n!8  Seltenheit  auf  bie  föniglicn«  Xafel. 

1630  fd)eint  fie  in  fiothringen  unb  im  SlhonnaiS  an- 
gebaut  worben  ju  fein ;  aber  erft  burd)  ̂ armcntic r, 
ber  fte  in  Tcutfcblanb  femicn  gelernt  batte ,  fanb  fie 
balb  nad)  1770  weitere  Verbreitung.  $ie  junger* 
nöte  oon  1793  unb  1817  ooOcnbeten  bie  allgemeine 

Ausbreitung  ihrer  Kultur.  3n  Teutfcblanb  trug  ber 
Xreißigiabrige  Krieg  Diel  jur  Verbreitung  ber  St.  bei. 
1648  War  fie  in  Bieberau  (Jpeffcn^armftabt)  befannt; 

aber  erft  um  1716  baute  man  fie  bei  Samberg,  San 
reutb  unb  in  Saben  auf  Widern.  Um  bie  Witte  be* 

17.  3abrf).  finben  wir  bie  K.  auch  in  Sadjfen  <Sogt- 
lanb),  33cftfalen.  Kieberfachien  unb  Sraunitbroeig; 
um  1740  Dcrbrcitete  Tic  ftd)  bei  £eipjig  unb  nicht  Dtel 

früher  burd)  cingewanberte  ̂ ßfälicr  in  Aminen.  2"er 
Siebenjährige  Krieg  jeigte  ben  Kuben  ber  St..  ohne 
Welche  bie  ̂ ot  unb  baä  Glcnb  int  3KiBjabr  1770  noch 

Diel  größer  geworben  waren,  m tet>nd>  II.  Derbreitete 
ben  Kartoffclbau  in  Bommern  unb  Schleftcu  burd) 
(Mcmaltmaßrcgeln,  roäbrcnb  fic  in  3Rcdlenburg  iebon 
feit  1708  burd)  einen  auS  Gnglanb  jurüdfebrenben 

Cffijier  befannt  geworben  war.  Um  1770  fanb  ber 
Kartoffclbau  größere  Verbreitung  in  Söhnten  uni 
Ungarn  ;  um  1730  mürbe  fie  bei  Sern  fultioiert,  unb 
nach  Sd)Wcbcn  fam  fie  1726.  Aud)  in  Olelanb  wirb 

bie  K.  gebaut.  2»ie  rufftfehe  Regierung  ermunterte 
baü  Solf  nod)  1844  burd)  AuSfetyung  Don  Prämien 
Zum  Kartoffelbau;  in  @ricd)enlanb  Derbrettete  ftd) 

berfclbc  erft  burd)  bie  Samern.  Tie  Gnglänber  Der» 
pflanzten  bie  K.  nad)  bem  Kap,  nach  ̂ nbten,  viunr • 
lien,  Xa8mania,  Keufeelanb  jc.;  aud)  im  nörblicben 

(Shina  ift  bie  Kartoffelfultur  Derbreitet.  Ter  9luSbeb- 
nung  beS  Kartoffelbaue^  ftanben  Dielfach  Vorm  teile 
entgegen,  aber  aud)  ber  einmal  übliche  (anbwirtfebaft' 
liehe  Setrieb  geftattete  nid)t  überall  bie  fofortige  Auf. 
nähme  ber  neuen  Kulturpflanze.  Um  1760  mar  bie 

K.  in  ben  meiiten  bcutfdwn  i'änbern  eine  befannte 
^rud)t;  boeb  fonnte  üe  nur  auf  öütem,  welche  ipuu 
freiheit  hotten,  in  wilttürlicbcr  Au^bebnimg  gebaut 
werben,  wobrenb  anbre  Saubwirte  ihre  Kultur  auf 

gartcnbered)tigtc  Orunbftüdc  einfehrfinfen  mußten, 
trrft  nach  Abfcffaff ung  ber  reinen  Sracbe ,  am  SJbem 
in  ben  70er,  in  Thüringen  unb  Sachfen  in  ben  8*Vr 

Jahren  beä  18.  Jobtb  »  begann  ihr  Anbau  im  qro- 
ßen,  ber  im  19.  Jahrb.  einen  fo  bebeutenben  Ginnufj 
auf  ben  lanbwirtfchaftlidien  Setrieb  ausgeübt  bat. 

Kad)  bcnSefreiungSfriecjen,  als  bie  woblf eile 3eit  ein- 
trat, lernte  man  bie  umfangreiche  Verwertung  ber  &. 

Jamal»  erft  begann  ihre  Senu{mng  zur  TanteOun<i 
Don  Spiritus  unb  zum  iVuttcr  für  Schafe,  unb  auf 
ben  Gütern,  wo  bic  Srenncreicn  unb  Schäfereien  ben 
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Hauptgewinn  abwarfen,  warb  bicSartoffclfuItur  balb  jen  ßnbgliebern  ber  güblborncr,  auch  am  Stopf,  £>nlS 

über  Öwbübr  auSgebcbnt.  "Much  in  Gnglanb  unb  ©el» 1 
qien  Derlocften  bic  hohen  Gewinne  ju  einem  gleichen 
©erf öftren,  unb  als  bann  1843  bie  Kartoffelfranfhcit 
auftrat,  übte  bieielbe  einen  mächtigen  ISinfluß  nuS. 
Seitbem  ift  bic  Kartoffclfultur  in  neue  ©ahnen  ein» 
gelenlt,  befefit  aber  auch  gegenwärtig  ein  aufecrorbent 
lief)  großes  Terrain.  ©gl.  ©ufeb,  Der  Sartoffelbau 
(4.  WAL,  ©erl.  1888),  bic  Schriften  Don  SSerner  (2. 

HnfL,  baf.  1886),  (MicrSbcrg  <2cip3. 1879),  Dür» 
f  elb  (2.VufL,  DreSb.1883);  »Die  Kartoffeln  unb  ihre 
Kultur«  (Bericht  über  bie  KartoffelauSffeUung  in  iih 

tenburg  1875,  ©erl.  1876);  SRobicjftt,  Die  ©to« 
graphie  ber  K.  <33icn  1878);  grnnj,  Die  St.  als 
Saatgut  (©erl.  1878);  STCaerrfer,  Die  jwedmäßigftc 

fchilb,  ©auch  unb  an  ben  ©einen  febmarj  gcfledt, 
nährt  fich  t>on  ben  ©lättem  t»on  Solanum  rostratum 
unb  Wohl  auch  Don  anbern  Solanaceen  im  gelfcn 

gebirge,  bcfonberS  in  benlbälern  beSGolorabofluifeS, 
überwintert  etwa  60  cm  rief  in  ber  6rbc,  legt  im 
9Rai  700—1200  rotgelbe  (Sicr  (f.  »bbilb.,  a)  auf  bie 
llntcrfeitc  ber  ©lätter,  aus  »Deichen  bie  blutroten,  fpä* 
ter  rotgelbcn,  am  Kopf  unb  an  ben  ©einen  fchwarjen, 
an  ben  Seiten  mit  jwei  Siethen  fcrjwarjer  glecfc  ge* 

zeichneten  Samen  (b  —  d)  nach  wenigen  Sogen  nuS« 
friechen,  um  fich  nach  17—20  Jage  in  ber  Grbe 

ju  üerpuppen  (e).  Der  nach  weitem  10—12  Da« 
gen  auSfcblüpfcnbe  Släfer  erjeugt  febon  SWitte  3uni 
bie  jweite  Generation ,  welcher  vlnfang  Wuguft  eine 

Wnmcnbung  ber  fünftlid)en  Düngemittel  für  Martof«  brittc  folgt.  Der  K.  ift  Don  feiner  Stammpflanje  auf 
fein  (baf.  1h8o).  |  bie  Kartoffel  übergegangen  unb  ftat  auf  ben  gelbem 

ftartoffel,  füwc,  f.  Ipomoca.  bie  gro&artigitcn  ©erwüftungen  angerichtet.  Schon 

Jlortoffelcrntcmofdjinc,  medjonifchc  ©orrich'  |  im  §\xli  finb  bie  gelber  DöHig  fahl  gef  reffen  unb  bie 
lung  jum  Ausheben  ber  Kartoffeln  au*  bem  ©oben  j  Käfer  jur  SSonbcrung  gezwungen ,  burch  welche  fte 
unb  freilegen  bcrfclbcn  auf  bem  Hrfer,  fo  baß  ein  be  feit  1869  immer  weiter  nach  C.  Dorgcbrungen  finb. 

qucmcS  einfommeln  ermöglicht  ift.  Die  Aufgabe, ,  Stwa  um  baö  3abr  1865  übcrfcbiittcn  fic  ben  iWifftf» 
eine  brauchbare  &  m  fern* 

ftruieren,  ift  noch  nicht  ge»  <i 
löft,  ba  baS  jähe  unb  lange 

Kraut  ju  häufig  ©erfto« 
pfungen  ber  nroeitenben 
Deile  oeronlaftt  Stclatw 
am  beften  hoben  fich  Ge 

räte  nach  Art  ber  £>äufel« 
pflüge  (f.  ̂ flua)  bewährt, 
mit  gitterartigen  Streich^ 
brettern,  burch  beren  ̂ wi* 
fchenräume  bie  (Srbc  hm* 
biirchfaUen  fonn.  Sobalb 

jeboch,  baSKraut  einigenna» 
Ben  lang  ober  bie  (Srbc  feucht  ift 

©erftopfungen  ein.  ̂ n  früherer  ̂ cit  ( 1 858  u.f .)  bebiente 
man  fich  »ielfach  b<S  $anfotmcbcn  KartoffelgrabcrS, 
bei  welchem  bic  gurebe  mit  ben  Kartoffeln  burch  eine 
Schar  angehoben  mürbe,  wäbrenb  fich  über  berfclben 
eine  fternförmige  Scheibe 

flartof f elfafer  (Lcptlnotama  deccntllneata).  a  Cter,  b— d  Sant,  p 

treten  auch  bei  biefen fippi,  unb  1874  hatte  ber  ©ortrnb  ben  Wlantifcben 

Cjean  erreicht.  Gegenwärtig  ift  ber  K.  nörblich  bis 
pi  ben  Seen  unb  Montreal,  füblich  bis  ̂ nbiana  lep 
ritort»,  ?lrfanfa8,  Senneffee  unb  ©nltimorc  oerbreitet. 
(ir  richtete  bisweilen  folche  ©erh>erungen  an,  bat^ 

eibe  brehte,  welche  baS  gehobene  man  ben  Slnbau  ber  Kartoffel  jeitwetfe  ganj  einfteUen 

Material  erfaßte  unb  jur  Seite  fdileubcrte.  21  aSfclbe  I  mußte.  3?on  ben  Kartoffclfelbem  ift  bte  Same  auch 
fiel  gegen  ein  an  ber  Seite  ber  SRaicbfnc  angebrachtes 
£rabttk&,  welches  bie  Kartoffeln  feilhielt  unb  herab* 
fallen  lic« ,  währenb  bie  (Srbe  burch  bie  Wafcbcn  hin* 
burebtreten  foUte.  Die  Stiftung  biefer  2Rafcbinc  war 

auf  mehrere  wilb  wachfenbc  ̂ flanjen  unb  auf  Kohl 
unb  Xomatcn  übergegangen,  fo  baft  ber  Käfer  auch 
burch  biefc  oerfchleppt  werben  fann.  Natürliche  geinbc 
hat  ber  K.  in  einer  SchncIIflicge,  ben  üaroen  üerfchic 

fclbit  unter  ben  günfhgften  llmftänbcn,  b.  lj.  warn  feine  bener  Birten  oon  Warientäferchcn,  3San\cn,  SJaub 
©crflopfimgcn  eintraten,  fehr  gering,  bie  ̂ ugfraft  be 
trächtlich  (4  ̂?ferbe).  Diefelbe  Komtruttion  fam  fpä« 
ter  (1875)  mieberum  in  etwas  öeränberter  gönn  in 

fäfern,  (Srbfröten,  Krähen  unb  mehreren  ©ögeln.  IWan 
hat  ihn  nuch  burch  Ginfammcln  bcS  KärerS  unb  ber 
Samen,  ̂ erbrüefen  ber  Cicr  unb  burch  ©cfpri&en  ber 

Aufnahme;  bic  Nefultate  finb  ungenügenb.  ̂ n  glci  ©lätter  mit  Schweinfurtcr  örün  3U  befämpfen  gc« 

dher  Skife  fcbcitcrlen  auch  bie  ©erfuche,  eine  K.  ,^u  ( fucht.  ©eim  Ginfammeln  ift  ober  ©orficht  geboten, 
fonftruieren,  bei  welcher  bic  burd)  eine  S<hac  ange^  weil  Käfer  unb  Samen  einen  Saft  ausfeheiben,  burch 
hobene  l^affe  (Grbe,  Kraut  unb  Kartoffeln)  in  einem*  I  welchen  bie  !öänbc  anfrhwcllen.  on  Guropn  ift  ber 
tierenbe  (yittertrontmel  geführt  u.  hier  nbgefiebt  wirb.  Käfer  1877  erfdhienen,  boeft  gelang  cS,  burch  energifebe 

ftctrtoffclfege,  ein  tlachec  h^lsenter  Kaftcn  mit  ©erämpfung  unb  cntfprcchenbe  ©orbeugungSmaiV 
einem  ©oben  aus  höl^emcn  ober  eifernen  Stäben,  regeln  bic  weitere  ©erbreitung  ju  oerhinbem.  ©gl. 

über  welche  man  bic  Kartoffeln  Dom  Sagen  aus  !  »Wehtet  auf  ben  KartoffcKäfcr«  (IMafat  mit  'Mb* 
herabrollen  läßt,  um  fic  üon  onbaftenber  Grbc  unb 
Don  Keimen  ju  befreien. 

UtaiiOffClfufclÖl ,  f.  ,>:Mntc. 
H a  r t orfc  I  f äf er  ((£  o  1  o  r  a  b  o  I  ä  f c  r,  Leptinotarsa 

decemlineata  Say),  Käfer  auS  ber  gamilie  ber  ©latt- 
fäfer(Chrysomelidap),  10  mm  laug,  unbehaart,  etwas 
glänjenb,  rotgelb,  mit  elf  fdiwarjcn,  Don  je  ̂wei  tut 

tone 

bilbungeu,  im  Auftrag  bcS  prcuBÜcbcn  aKinifteriumS, 
©erl.  1H88);  öerftärfer,  Der  (Solorabofäfer  (Kaffcl 
1878). 

*t  artoftclf  rauf  hei  t ,  bic  burch  einen  beftimmten 

Sdmtarojierpilj  hemorgcntfcne  Krauts  unb  Knollen  - 
fäule  ber  Kartoff clpflanjc,  bic  burch  ihr  cpibemifrhcS 
Auftreten  bisweilen  fehr  tief  cinfcbneibcitbc  Schäbi« 

regelmäßigen  Weihen  tieferer  fünfte  eingefaßten  ■  gütigen  ber  wirtfdmftlicben©crbälhuife  Deranlaftt  hat. 
üängöflrcifcn  auf  bcnlidjtgelbcuglügclbcden,  fchwar- 1  Sic  wirb  ̂ uerft  am  Kraute  ber  Kartoffel  ungefähr 
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(Silbe  Clunt  ober  tinfang  3uli  bemerflid),  inbem  an 

cinjelnen  SMättdjcn  braune  Jtlcde  entfielen,  bie  ge> 
wöhnlid)  am  Sianbc  ober  an  ber  Spifec,  in  ber  Siegel 

unter  Mräufclung,  beginnen  nnb  allmäblid)  an  Aus* 
bcljnung  junebmen;  bobei  erföchten,  befonbcrS  bei 
fcudjtcr  2uft,  bie  franfen  Stellen  ber  SMattuntcrfeitc 

utebr  ober  weniger  beutlid)  uon  einer  wciftfidicn.  föim-< 
meläl)n lidbcn,  anS  ben  ̂ rudttträgern  beä  V\  I  jcä  gcbil= 
beten  3onc  umfäuuit.  Cfl  bilben  neb  rofö  .^afilvctctic 
braune  friede,  mclcbc  fdincll  an  Umfang  junefimcn, 
fo  baft  binnen  furjem  baS  gainc  Staut  unb  bann 
bäufig  glcidjmäfjig  ba3  ganjc  &clb  binnen  wenigen 
Tagen  fdjmar^  unb  abgeitorben  baftebKÄrautf  Stile, 
MrnutocrbcrbniS).  bisweilen  bleibt  bie  ftranffjeit 
auf  baä  Äraut  beföränft;  bann  fmb  bodj  bie  Mnollcn 

crntefäfjiq.  wiewohl  ber  Ertrag  um  fo  geringer  nu3= 
fällt,  je  jriiber  bie  Mraufbeit  aufgetreten  ift)  unb  je 
uollftänbigcr  fic  bie  Blätter  getötet  bat.  häufig  aber 
ergreift  btcftranlbcit  aud)  bicMnoflen,  ift  bei  berGrntc 

oft  in  geringem  örnbe  bemerflid)  unb  mad)t  bie  m  ihm 
len  erjt  wftljrenb  tot  Aufbcmabrung  unbraudbbar. 
(Sä  treten  auf  ber  £bcrfläd)c  fömu&igbraune  friede 

oon  uerföicbcner  Wröjjc  auf,  bie  juglcfö  etwa*  ein* 
gefallen  unb  runjclig  erföchten,  ijin  Turtbfönitt 
jeigt  ftd)  ba§  Öcmcbc  ber  MnoUe  an  biefen  Stellen 
junädjft  nur  in  geringer  liefe  braun  gefärbt  unb  ab 
geftorben.  SRit  ber  3C«1  werben  bie  Siede  grö&er,  unb 
bie  Bräunung  bringt  tiefer  in  bie  Shioüc  ein,  weföc 

fo  ,^um  grofcen  Teil  berberben  lann.  An  bad  Abfterbcn 
föliefrt  ifö  nod)  ein  mirf(tcf)cd  Verfaulen  unter  Auf- 

treten uon  Batterien  unb3d)immelpil^en;  ba§  innere 

vcrmanbelt  fid)  entweber  in  eine  jnuduge,  ftinlenbc 
^taffc(nnffcfräule,#artoffclroe),obcrförumpft 
bei  geringerer  frcud)tigfcit  ju  einer  brödcligen  ÜKaife 
jufantmen  (t  r  o  d  n  c  fr  ä  u  1  c).  Jpalb  uerborbenc  Snol' 
len  lönncn  wenigftcnä  nod)  ̂ uc  ̂ Brennerei  uerwenbet 
werben;  inbeS  wirb  burcfi  ben  ̂ «ulni^projefj  bas 
Slärfcinchl  nad)  unb  nad)  jerftört  nnb  baburd)  bie 
Mnotle  gnn$  Wertlos.  Tie  M.  im t  in  ber  Heimat  ber 

Martoffelpflnnjc  wabrföcinlid)  ton  jcfjcr  beitanben 
unb  tarn  mit  ben  Mnollcn  fdiou  frübjeitig  nad)  Europa, 

^nt  Anfang  biefee  Ctabrbunbcrlä  jeigte  fid)  in  frrnnf» 
reich,  eine  fräulnt*  ber  Martoff  cl ,  unb  1830  trat  bie 
Mranlbcit  ber  Mnoucn,  bie  mit  ber  gegenwärtigen 
unjmcifelbaft  ibentifd)  ift ,  aud)  in  Teutfölanb  auf, 

aber  mebr  lofnl.  3"  einer  allgemeinen  unb  furd)t> 
bar  wütenbett  Gpibcmie  geftaltete  ftd)  bie  M.  erft  in 
bem  naffen  Sommer  1845,  wo  ftc  in  Teutfölanb, 

frrantrcfö,  Belgien,  Swttanb,  (Snglnub,  CHrlanb,  Tänc« 
marl  bid  SHuttlanb  jjaufte  unb  ben  Martoffclbau  \u 

uernföten  brobte.  3n  nabeju  gleföblcibcnbcr  .öeftig* 
feit  bauciic  bie  Mranfbcit  bin  185<>;  von  ba  an  ging 
ftc  uirüd,  ohne  jebod)  bi»3  icnt  erloföcn  \n  fein,  in 
naffen  S?agen  unb  fahren  uerberblföer  al*  in  trod- 
neu  fid)  jeigenb;  in  neuerer  3«*  'rot  fic  1882  in 
Sdimcben  cpibcmifd)  auf.  Tic  llrfad)c  ber  mürbe 

burd)  eine  Belgierin,  fträulein  i'ibert,  unb  gleicb« 
zeitig  burd)  <W  ontagne  aufgctlärt,  inbem  biefe  1845 
ben  bei  ber  «.  beteiligten  Sdmiaroftcrpilj  (Botn  tis 

devastatrix  Lib.,  B.  infestans  Montagne,  Perouo- 
gpora  infextans  Qup. .  Pbytophthoni  iufestans  <le 
Hary)  mtffanben.  Tiefer  %\[  \  ift  in  jebem  crfianltcn 
tcH  ber  $ftoi$c  ju  fiubcu  ;  fein  ̂ itKelium  roucbci  t 
in  ben  outeuellulargängen  beS  ̂ lattco  fomof)l  nl$ 
ber  trauten  Muollc  unb  bilbet  ungefärbte,  oucrmnnb 
lote,  Dcräftcltc,  hin  unb  licr  gefdiläugcltc  Säben,  bie 
bad  mugebenbc  Odocte  ber  ̂ iilfpflau^e  unu  Ab- 
iterben  wingen.  An  ber  uon  ilutt  bcivobnten  joue 

um  bie  braunen  Stellen  bilbet  er  aud)  feine  ffcufti< 
filntionSorgnnc.  Tic  5rud)tb^p^en  ff.^npbf  i  ftnb  eben 
baumartig  uerjmcigt  unb  fdjnüren  an  ben  Spieen  ber 

Sroeigc  einfadjc  <utroncnförmigc  gellen  ab,  bie  nadi 
ihrer  Ausübung  leidit  »on  felbft  abfallen  ober  mt 
bcnad)barten  JVrud)tI)Upben  baften  bleiben.  Tiefe  M 
len  (teilen  bie  Sporen (Jlonibicn)  bcd^tljeä  bar.  ̂ Senr 
franfe  Mnollcn  serfAnitten  werben,  fo  fproffen  auf 

ber  Sd)nittfläd)e  nad)  furjcr  ̂ cit  aud  ber  nod)  leben 
ben  3one  um  bie  gebräunten  stellen  biefelben  Jrudjt- 
bi)pbcu  bcrüor.  Te  ©art)  bot  natbgeroiefen,  tpte  ber 
^ilj  aud  feinen  Sporen  feimt  unb  m  jebed  gefunbe 

Crgan  ber  Siartoffel  einzubringen  wrmatj.  Auf  Sai 
fertropfen  au^ejäet,  feimen  bie  Sporen  fdjon  binnen 
wenigen  Srunbcn:  ifcr  Protoplasma » 3"balt  verfällt 
in  6  -18  Portionen,  bic  a(d  Scbmärmfporen  (3°pi 
fporcn)au?fd)lüpfen,  nad)  ctma  balbftünbtgcm  Sdjroär 

Uten  ,jur  ̂ u^e  gelangen,  eine  3ffl«iembran  betom 

men  unb  ̂ u  einem  ftcimfd)laud)  audmadn'en;  ein  fot> djer  bilbet  ftd)  aud)  unter  llmftänben  bei  uultur  m 
feud)ter  2uft  bireft  au«  ber  ftonibie.  Auf  ber  Cber 
fläd)e  ber  Sartoffclpflan^c  bringen  bie  Sicrtnfdjläudx 
rafd)  burd)  bie  Spaltöffnungen  ber  ölatteptbenmS  ober 

an  Hnollcn  burd)  bie  ftorffdiiebt  binburd)  in  :>  innere 
bed  fremben  «etuebe«  ein,  wo  fic  ftd)  unmittelbar  ju 
ben  SNbceliumfäbcn  eutwideln.  ©efonberd  an  bat 

ftnollen  ift  bie  Übertragung  ber  ftranfbeit  burdb  6c 
rflfjrung  mit  franfen  Teilen  ober  burd)  3uriitt  ber 
ilcimc  bed  Piljcä  mittel«  fünftlid)cr  ̂ nfefrionener 
fud)c,  wiefte  juerft  Spccrfcbneibcr  1857  anftcQte. 
erwiefen  warben.  Tic  Mranfbcit  lägt  ftd)  felbft  bann 
bemorbringen,  wenn  auf  bic  Cberfläcbe  ptlifreten 
Sanbe«,  in  meldte m  bieSnollc  liegt,  oberhalb  ber 
fclben  SVouibien  bed  Sd)tuaro^erd  gebradjt  werben, 
beren  Scbroärmfporcn  bei  SRcgcnroctter  mit  bem  Sai 
fer  in  bic  Grbe  einbringen.  $>icrnad)  ift  w  leidjt  erflär 
lid),  mie  bic  ftrautbeit,  mntebtigfeit  oorau^efe{(t,  auf 

bem  Ader  uon  431ntt  -,u  ©latt,  uon  einem  Stod  junt 
nnbent ,  fogar  oom  Staub  auf  bic  SnoOcn  gelangen 
unb  unter  ibr  günfttgen  ©ebingungen  in  üerbältni* 
mäHtg  lurjcr  3cit  meit  um  fid)  greifen  tann.  $ad> 
bc  33art)  üerliercn  bie  Sporen  zeitig  tbre  Scintfäbir, 
feit,  jebcnfall«  lange  »or  Ablauf  bed  hinter*.  Ter 

übermintert  bafjcr  nur  in  Öeftalt  be«  S»t>celium3 
in  erfranlten  Mnollcn  uub  wirb  mit  bcnfelben  fdv n 
bei  ber  Auöfaat  auf  ben  Ader  gebradjt.  9iad?  ftftt« 
cnUpidelt  bic  Peronospora  mäbrenb  be«  hinter*  tn 
ben  Mellcnt  unb  ÜKieten  oft  an  ben  Augen  tränier 

ttnoüen  Jrudttbüpben,  unb  fo  werben  burd»  bie  2po= 
ren  gefunbc  .Siartoffcln  angeftedt.  unb  bic  »rauften 
greift  um  fid).  Aud)  an  ben  audgefäcten  Anoden  tarn 
bied  ftattfinben  unb  bic  Mranfbcit  unter  beut  9oben 
weiter  uerbreitet  werben.  Aber  aud)  ba$  IVtxfitum 
fann  aud  einer  franfen  Änollc  in  bie  fieb  entwtdeln 
ben  Triebe  bcrfelben,  fowobl  in  bic  unterirbifdjen  al* 
aud)  in  bie  grünen  Sproffen,  bineinwaebfen  unb  auf 
bicfc&ciic  fd)on  frflb.Kitig  intfünub  unb  in  bte  i 
Mnollcn  gelangen.  Cofporen,  wie  bei  anbern 
nofporecn,  fcljlcn  bem  Martoffelpilv  Terfelbe  fonrati 
aud)  auf  ben  blättern  ber  in  öärten  rultioierten  $£> 

tjtnten  (Solanum  lycoj)ersicum)  unb  anbrer  au?  bn 
iveimat  ber  Martoffcl  ftammenben  Arten,  wie  J^.  tu- 

berosum Lindl..  S.  stoloniferum  Sehl.,  bic  ebentall* 

in  unfern  (Märten  gebogen  werben,  aber  auf  lernet 

unfrer  cinbetmifdten  Solannm-Artett  oor;  nur  auf 
Solanum  Dulcamara  läRt  er  ftd)  fümincrlicb  fulti- 
meren.  ̂ n  ber  fübamcrifanifdSen  veintat  ber  Mar 

toffelpflantc  ift  bic  Mranfbcit  burebnu*  bomifeb.  1« 
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unter  ben  Saien  bcrbrcttctc  Weinung,  baß  ber  auf  ben 

faulen  Knollen  auftretenbe  Schimmel  bei-  Vilj  bcrK. 
unb  bie  llrfacbc  ber  SBcilerocrbrcitung  ber  Mranfheit 
fei,  ift  irrig;  beim  Vcrfucbe  haben  erroiefen ,  baß  au« 

ben  Sporen  biefer  Sd)immclarten  (gewöhnlich.  Fusi- 
sporium  Solan i  Mart.  unb  Acrostalogmns  cinnaba- 
rinus  Cord.)  immer  nur  biefelbcn  Viljc,  nie  bic  Pero- 
nospora  fid)  erstehen  laffon,  baß  e«  ftäulntöbcmohucr 
finb,  bie  mit  ben  Varaftlctt  nicht«  ju  tbun  haben. 

3ur  Verhütung  bcrK.  fucht  man  bie  Perono- 
spora  Dom  Saatgut  fernjur)alten  unb  folebe  Vcbin« 

gungen  berjufiellen,  meldte  bie  Vegetation  be«  Scfjma« 
rotyer«  oerciteln  ober  wcnigftcu«  erschweren.  Sorg- 

fältige 91u«wabl  guter,  gefunber  Knoden  jur  Wu«» 
faat  ift  fcaupterforberni«.  Tn  bie  K.  in  naffen  fahren 
unb  feuchten  Sagen  am  beftigften  auftritt,  fo  fann  ber 
Sanbwirt  ibr  burd)  Söabl  eines  trodnen  unb  leicht 
trorfnenben  Voben«  unb  freier  Sage  be3  Wrfe 
ften«  einigermaBen  oorbeugen.  Wl«  wirf  famftc«  Wittel 

gegen  bie  ft.  bat  fid)  in  neuefter  3cü  baS  yivi  bic  brei< 
malige  Vcfprifyen  ber^flanjen  mit  einer  fein  jerftäub» 
ten  Kupferoitriollalfbrübe  (Vorbelaifer  Vrübc, 

SR  i  II  a  r  b  c  t  f  ch  c  «  W  i  1 1  e  l)  bewährt,  gut  Bereitung 

ber  Äupfemitriolfaltmifcbung  riibrt  man  1  — 1,5  kg 
biden,  fetten,  möglicbft  reinen  Malfbrci,  rote  er  in  ben 
Kalfgruben  aufbewahrt  roirb.  mit  Gaffer  an,  gieftt  bic 

Kalfauld)  burd)  ein  feine«  Sieb,  oerbünnt  fie  mit  *Jaf« 
fer  auf  90  Sit.  unb  fefyt  fjicrouf  unter  Wifdjcu  mit 

einem  i>ol$ftab  bte  abgcfüblteSöfung  oon  1  kg  Kupfer* 
öitriol  in  10  S.  SBaifcr  au.  Sacb  ber  Wifcbung  muß 
bie  ftlfifftgfeit  rote«  Sacfmu«papier  bläuen.  Ilmt  fte 

ba«  niau.  fo  ift  nod)  Kalfmild)  jujufc^cn.  Vor  jebed- 
maliger  Vcnufjung  ber  Wifdjung  muH  bicfelbe  gut 
burebgerübrt  roerben.  Wan  oerftäubt  fie  mit  einer 

Veronofporaipri&e  gletcbmäjlig  unb  fo,  baß  aUc  Vlät* 
ter  getroffen  roerben.  3umcrftenmal  fpritrt  man,  roenn 

bie  Vflanjen  eine  iröbe  oon  etroa  20—25  cm  crreid)t 
baben.  unb  jum  jroeitenmal  etroa  3  SBodjcn  nad)  cor 

erften  Sprtynrbeit;  folltc  fpäter  ein  anbaltcnbcr  war* 
mer  Segen  eintreten  ober  bie  Vflanjeu  noch,  febr  im 
&>ad)«tum  zugenommen  baben,  fo  Dürfte  fid)  eine  brittc 

Vefpri^ung  empfehlen.  Vro  $>eftar  roerben  oorteil* 
bau  gegeben  SO  kg  Kupfcroitriol  unb  25  kg  Malt  in 

15  hl  Gaffer  gclöft.  S.  Tafel  »Vflan}enfraufbeiten«, 
*ig.  7—10.  Vgl.  be  Varl),  Tie  gegenwärtig  berr- 
febenbe  £.,  ihre  Urfacbc  unb  itjre  Verhütung  (Seipv 
1861);  Kühn,  KartoffeltranlbeiK'Vcrichtcau«  bem 

pbm"tologi|d)en  Saboratorium  be«  lanbroirtfd)aftlid)en 
^nftttut«  ber  Uniberfität  $>aUc«,  1872);  Sorauer, 
fcanbbud)  ber  Vflanjenfranfheiten  (2.  Wufl.,  Verl. 

1886);  Sranf.TieKranfbeitcn  berVflan,$cn(2.Vlufl., 
Vre«l.  1894);  3enfen,  $ic  K.  lann  benegt  roerben 
(a.  b.  Tän.,  Seip$.  1882).  Über  anbre  Krantbcitcn  ber 

Kartoffelpflanje  ogl.  bie  Wrttlcl:  »Kartoff  clfchorf«, 
»Hräufclfranfbcit«,  »ttrinb«,  »Naßfäule«  unb  »Rhi- 
zoctonia«. 

ftortoffclfricg  .rourbc  bcrVap,riicbc  (£rbiolgefricg 
(f.  b.)  oon  ben  Solbatcn  genannt,  rocil  fid)  bieielben, 

ftatt  Sdjlacbten  ju  fdjlagen,  in  ben  böbmifdjcn  Stanb» 

lagern  unb  Quartieren  baupt|äd)lid)  bloß  um  bic  Star« 
toffeln  ftritten. 

Äattoffellcgemafrf)inc,  metbanifdjeVorridjtung 
mm  regelmäßigen  einlegen  ber  Saattartoffeln  iti  bie 
Aiivcbni  be«  beftellten Widers.  Sine  oöllig  befriebigenbe 
aJiafcbinc  biefer  Wrt  ift  bi^ber  nod)  mdjt  fonftruiert 
roorben.  2)ie  Sd)roierigteitcu  liegen  in  ber  aud)  bei 

forgfältiger  Sortierung  ungleichen  Öröfee  be«  Saat« 
gute«,  bem  »ollen  ber  au«geroorfcncn  Martoffcl  auf 

ber  ̂ urd)cnfoblc  unb  bem  ©croidjt  be«  Saatgute«, 
ioeldic^  ba«  bc«i  öctreibe«;  jebnfad)  übertrifft.  Sie 

Wfpinroali  d  e  Wafd)inc  \wUi  fclbfttbatig  eine  gc^ 

eignete  Surdic,  fpießt  bie  Wartoffel  beim  S>inburd)* 
geben  eine«  Sinuc«  burd)  einen  3ufüt)rung«lanal  auf 
unb  ftreift  fie  ab,  fobalb  fie  fid)  in  mög(id)ft  tiefer  Sage 

befinbet;  jule^t  roirb  bie^urdte^ugefiricben.  StiegBet« 
reibige  SKafdjinc  oon  ©roß  u.  Moutp.  in  Gutrit)fd) 
bat  einen  fentredjten  l£lcoator  mit  flehten  Vecbem. 
Tie  au«  beut  Slaften  gehobenen  Kartoffeln  fallen  beim 
%broärt«qaug  auf  ben  Stüden  be«  oorbcrgef)enben 
Vctfjcr«,  }o  ba«  ber  freie  ftall  nur  15  cm  beträgt,  om 

Innern  be«  Haften«  rübrt  eine  linl««  u.  rechtsgängige 
Schraube  bie  Martoffcln  unb  führt  fte  ben  eieoator« 
bechern  ju.  Tie  SRafcbine  oon  rträ^ig  u.  Söhne 
in  3«ucr  ift  für  oicr  oerftellbarc  Seihen  beftimmt, 

fie  hat  Söffel,  bie  au«  einer  untent  fefteu  unb  einer 
obern  beroeglichen  Schale  beliehen.  Tie  untere  Schale 
nimmt  im  .Staffen  eine  Kartoffel  auf  unb  roirb  oon  ber 
obern  bebedt,  bi«fic,  unten  angelangt,  bie  Kartoffel  frei 
läßt,  ̂ urdjenjtcber  unb  3uftreid)cr  finb  roie  bei  ben 
übrigen  3J?afd)incn  oorbnnben.  Viel  groedmäßiger  al« 
biefc  2Hafd)inc  crfd)cinen  Vorrichtungen,  roclchc  auf 
bcmangcHteffcnoorbcrcitctcnWdcr  lebiglid)  bie  tletncn 
Gruben  hcrftcUcn,  in  roelchc  al«bann  mittel«  $>anb» 
arbeit  bte  Saatfartoffeln  gelegt  werben.  9iad)  biefem 

^rinjip  fmb  bie  Vf  lan,^grubenmafd)tuen  ange« 
orbnet,  welche  fchr  ichnell  eine  umfaffenbe  Verbreitung 

unb  ungeteilte  Slucrfcunung  gefunbeu  haben.  Tie  bc> 
famtteftt  berfelben  ift  bic  oonllntcrilp  in  TüifeN 
borf,  welche  in  einem  eifernen  öcftcll  für  jebe  9Jcibc 
eine  fid)  auf  bem  Vobcn  abwäl^enbe  Scheibe  beftßt, 

beten  Ilmfang  mit  Spaten  befc&t  ift.  Vet  ber  3rort' 
bewegung  be«  öeräteä  über  ben  gewagten  Slder  unb 
ber  Trebung  ber  Spatenfeheiben  entftchen  bie  tlcinen 
(Gruben,  in  welche  hierauf  bic  Startoffeln  gelegt  wer^ 
ben.  Tie  SHaichine  ift  mit  einer  jwedmäßigen  «teuer* 
oorrichtung,  einem  Apparat,  um  bie  Spaten  au«  bem 
Voben  31t  heben,  fowic  mit  ̂ Regulierungen  für  ben 

lief  gang  ber  öruben  oeriehen;  auch  lann  bie  9teil)en< 
jahl,  ber  Slbftanb  ber  9?cihcn  unb  bic  Entfernung  ber 

^flanjgmben  in  ben  Seihen  in  weiten  ©renjen  ge= 
änbert  werben.  Wittel«  ber  nämlichen  9Nafd)inc  wirb 

nad)  flbnahme  ber  Spatenfeheiben  unb  ISinidjaltung 
oon  ftrcid)brctlartigen  öeräten  ba«  3uJ,rc'*<n  oec 
Wruben  bewcrtftelligt.  Vei  ber  fünf  reihigen  tt  a  r  t  o  f « 
felpflanjlochmafchine  oon  Sing  bienen  als  Mc« 
beit^organc  Scheiben,  an  bereu  Umfang  rttnbc  Rapfen, 

fogen.  ̂ flan^ctfcn ,  angebracht  ftnb.  Vei  ber  &ort» 
bewegung  berSHafchine  brehen  ftd)  bie  Scheiben,  wo 
bei  bte  3apfen  nacheinanber  jur  Ortung  gelanqen 

unb  runbe  Söcher  oon  10  —15  cm  Jiefc  in  ben  Voben 
fteeben.  Sluch  bei  biefer  SWafchinc  fann  bic  9?<ihcncnt* 
femung  unb  ber  Wbftanb  ber  Vflan^ftellcn  in  ben 
Seihen  innerhalb  ber  in  ber  Vrari«  jwedmäßigcu 
Wrcn^cn  gennbert  werben.  6s>  fd)eint  jeboch,  ald  wenn 

bic  Untcrtlpfche  9Kafd)inc  beffere  (Srfolge  auf juroei-cn 
hat  al«  bic  Singfd)c  Vflanjlod)mafd)ine,  welche  ben 
Voben  um  bie  Söcher  ocrbid)tct,  wäbrenb  erftcre  eher 
ein  Sodern  be«  Voben«  bewirft.  Tic  Stiftung  bietet 

Wafchine  hängt  oon  ber  Seiben,mbl  unb  bem  ̂ bflanb 
ber  Seihen  ab;  im  Wittel,  bei  oicr  Seihen,  wirb  man 

auf  6  fcettar  pro  lag  rechnen  fönnen,  wobei  bie  Wo« 
ichine  oon  jwei  iiferben  gejogen  werben  muß  unb 
jwei  Wann  -mr  Vcbicnung  erforbert.  Tie  3  •  »t  »»et1 
mannfehe  Vflan^locbmaicbinc,  bie  fich  beffer  ali  bic 
Singichefür  fchweren  Voben  eignet,  bilbet  juerft  flache 
3utxhen  unb  innerhalb  berfelben  burd)  rotierenbe  ©rab» 
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fteroe  bie  $flan,ilödjer.  Turcb  ?lu§wed)feln  ber  ®rab* 

fterne  mit  Tedfcbarcn  taffcu  fid)  bie  ̂ flanjlodjmafcbi- 

tien  inen" i  audj  mm  Rubeolen  bcnufycn ,  man  bat  in« bc«  aud)  befonberc  3»bcdmaid)incn  tonftruiert. 
Kartoffelmehl ,  f.  Störte. 
Kartoffclmuttcr ,  f.  «dcrtulte.  rniafdiinc. 

KartoffcIpflnuVodimaidiiiic,  f.  äartoffelleac- 
Kartoficlprober ,  f.  «artoffel,  2.  976. 

Kartoff  clquertdic,  3trilc'nci'unfl*ina?*mc  K,r 
qebämpfte  Kartoffeln,  tieftest  au3  jroci  b&l  Jörnen, 
fteinernen  ober  eifernen,  glatten  ober  gerieften SLtaljen, 

wcldje  bei  if)rer  SRotati'on  bie  aud  bem  Tämpffafi fallenbcn  Kartoffeln  erfoffen  unb  jeniuctfrf>en. 

ftartoffclräube, )'.  Martoifelfdiorf. 
ftarioffclrcibninfrtiiuc,  f.Steibc. 

Kartoff  elfago,  f.  2aao. 
fiartofje(fd)älmafd)ine,  mccbanifcbc  ©orridj* 

tung,  mittel*  meiner  ba*  Schälen  ber  Kartoffeln  fcbncU 
ler  imb  ioarfamer  als  mit  bcrfcanb  angeführt  werben 

?ig.  1.  tureöfebnitt.  ftig.  2*-  »efler. 

4» a r f f fl  Äortof ftlf^fltmof 4»in«. 

rann.  SBei  ber  aud)  auf  Cbft  anweisbaren  SJiafcbiuc 

oon&cr^og  in  Sctpug-SRcubni^  wirb  bic  Kartoffel  $wi= 
feben  ,jwei  Hälften  einer  geteilten  $&llc  feftgcHcmmt, 
unb  wäbrcnb  bie  Sycllc  bnreb  eine  Kurbel  in  Um« 
brcbuug  Dcrfc&t  wirb,  bewegt  ftdj  ein  Steifer  im  ©o 
gen  oon  rechts  nad)  linfa  an  ber  Kartoffel  bin  unb  löft 
bie  Schale  in  einem  feinen  Streifen  ab.  Ta*  UKcifcr 

erhält  feine  Bewegung  burdi  ein  Sdwedengctriebc  unb 
wirb  burdi  eine  <spiralfcber  beftänbig  lcid)t  gegen  bie 
Kartoffel  gebrüdt.  Tiefe  SMafdiinc  foll  in  1  3tunbc 
1  ̂tr.  Kartoffeln  febälen.  ©ci  ber  K.  Don  $mrfi  in 
Köln,  roeldic  je  nadi  ihrer  öröße  5U  250  kg  unfor* 

%vo\.  beträgt,  beziffert  üd)  berfclbc  bei  ber  iparfffcben 
sUcafd)ine  auf  10—12  $roj. 

Kartoffclidiorf  (Kartoffclräub  e),  eine  Kranit 
beit  ber  Kartoff elfnollcn,  bie  burdi  ©ilbung  brauner. 

unregelmäBig  fd)üfKlförmigcr  Vertiefungen  mit  au** 

gefrcjfcncn  ober  aufgeworfenen  Siänbcrn  nueflcjeidi* 
net  üt.  Tiefe  Stellen  werben  jule&t  gefdjroürarrig. 

bringen  tiefer  inbcnKnollcntörpcr  ein  unbr>eruria<ben 
baburd)  bisweilen  beträchtlichen  Sdiaben.  Tie  Schorf- 
bilbung  pflegt  oon  einzelnen  ftarf  muebernben  üenit 
teilen  (f.  b.)  an  ber  KnoltenoberflädK  auejugeben  unb 
wirb  burd)  einen  Sd)lcimpilj  (Spongospora  Solani 
ßnmeh.)  oeranlaftt.  Siaffer ,  friid)  gemergelter  ober 

mit  Klonfcufot  gebüngter  ©oben  begünfrigt  bie  Kran!* 
beit,  ber  befonberä  aartfcbalige,  metBc  Kartoffclforten 
am  meiften  auägefefct  ftnb.  Wute  Turcblüftung  be* 

©oben«  burd)  miebcrboltco  Schaden  wirb  al*  SAuf  • 
maftregel  empfohlen,  jnder. 

ftartoffelfirup,  fooiel  wie  Stärfefirup,  f.  I  rauben» 
Kartoffdiorticrmafd)tnc,  media- 

nifdje  Vorrichtung  jum  Sortteren  ber 

Kartoffeln  nad)  ber  Wrößc  fowie  jur  *&b> 
fdjeibung  üon  Steinen  ?c.   Sie  beftebt 

meift  aus;  einer  f(bwad»  geneigten  ctKm- 
brifd)en  Trommel,  beren  3&utb  tmi 

Sängdftäben  mit  entfpreebenben  3ai* 
febenräumen  gebilbet  ift.       ber  obern 
$>älftc  ber  Trommel  fieben  bie  Stäbe 
bidjter  aÜ5  in  ber  untern,  fo  baß  bei  ber 
Dotation  ber  Trommel  oon  ben  oben 

eintretenben  Kartoffeln  junäebit  bie  Hei« 
nem,  bann  bie  oon  mittlerer  WröRe  ber> 
auffallen,  wäbrcnb  bie  groRtcn  Knollen 
am  ISnbc  ber  Trommel  in  ber  ttdjfen* 

ridituug  berielbeu  austreten.  Unter  je« 
ber  Jrommclbälftc  befinbet  fid)  ein  ae 

neigter  Uattenroft,  welcher  bie  auetre 
tenben  Kartoffeln  nad)  ber  einen,  be>. 
ber  anbern  Seite  ableitet,  ISdcrt  in  ©er 

liu  baut  aud»  Kartoffelfortiermaidjinen 
mit  ocrftellbaren  Xrommchu 

ftartoffclftörfe,  f.  Starte. 
Hattorf cltunac,  f.  MavtotftI,  2.  OTti  i. 

Martoffchun)d)mafd)inr,  $orrid)tung  ̂ umSiet' 

nigen  ber  Kartoffeln,  eine  etwa«  idjräg  Itegenbe  i.'at 

tcntrommel,  bie  mit  ibrer  untern  Sxilfte  tn  Skn'icr taudit  unb  burd)  Kurbel  ober  Treibriemen  in  Um 

brebung  oerfe^twirb.  Tic  Kartoffeln  werben  am  obmi 
l£nbe  ber  Trommel  burdi  einen  Tridjter  eingefübrt 
unb  Detlaffcn  biefclbe  am  untern  (inbe.  Jyüt  bie  Sot« 
ritu^fabrilatiou  :c.  benu^t  man  ;uut  Raichen  ber  Kar 

toffeln  lange  eifenic  Irögc,  in  weldicn  ftc  bureb  an 
einer  roticreuben  t^clle  befeitigte  flaue  bewegt  »er 

tierte  Kartoffeln  in  einer  Stunbe  )d)ält(  werben  le^terc  ben.  Vlm  (iube  bed  Iroa,cs  führen  fdjraubenfönmg 
unter  beftänbigem  ©criefeln  mit  Gaffer  auf  einer  gcftelltc  «Vlitgel  bie  Karioftcln  bem  &leoator  \u.  Um 

fdiwad)  trid)tcrförmigen  platte,  bie  mit  balenfönni-  feaffer  ju  foaren,  wirb  oor  bem  2rogc  eine  rotierenbe 
gen  Sieffem  oerfeben  ift  unb  fdjnell  rotiert,  gleichfalls 
in  Umbreliunq  ocrieyt  unb  babei  ben  Wcffcni  beftäir 
big  in  aubrer  SHid)tung  bargeboten,  fo  bafj  bie  od>alen 
in  gan^  feinen  Sdjcibcben  abgeloit  werben,  ̂ ig.  1  u.  2 
jeigeu  ben  Titrebfcbnitt  ber  Wnfcbine  unb  btc  Sdiäl 
fdicibe  mit  iljren  Seffern  t^ig.  2  a).  Ter  Tedcl  ber 
SJiafcbiitc  bient  al*  fcjaiicrbchaller,  auö  weldjem  baö 

^aiier  burdi  eine  ©raufe  auf  bie  Kartoffeln  berab* 
ftrömt.  Tic  fertig  geidiälten  Kartoffeln  fallen  burd) 
eine  fcitlidic  tffnung  berau*,  wäbrenb  Gaffer  unb 

^!nttentrommcl  augebraebt,  in  wyldier  bie  Kartoffeln 
junäd)ft  troden  gereinigt  werben. 

Mnrtort elender,  fooiel  wie  Trauben^uder. 
Kartogramm  (gried).),  bie  grapbifdic TantcUung 

ftatiftifeber  Verbal  tniffe  auf  £anbfartcn;  ogi.  ti»rawjn>tt 

'Sarftellung  unb  Statiftiicbc  ?arftelluRQ»ineU)oben. 
Kartograph  (gried).).  &mbtancu)cid)ncr;  btenft- 

liebe  ©ejcid)uung  ber  bei  ber  tartograpbtfd>en  Hbtd 
lung  ber  preuf]t)d)cn  ̂ anbeSaufnabmc  alö  ̂ etdmer 
angestellten  ©eamten. 

flhiall  in  ber  Witte  ber  Wafcbinc  abgeführt  werben.  Kartographie  (gried).),  bie  ilebre  oon  bem  Um- 
%>ä!irenb  ber  ©erlufl  beim  $>anbid)ülcii  25.  felbit  hu  werfen  unb  ber  jpcritcHung  ber  fianbtarten  (i.  h.i. 
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ftartomatttfe  («artcnlegefunft,  »orten« 
f planen),  (.  S|)iclforten. 

Manometer,  j.  »icferab. 

Marlon  (fronj.  Carton.  fpr.  .«na),  eine  Sorte  ftar« 
!eä  (ftetfeS)  Rapier  (Martonpopier),  welches  feiner 
unb  weniger  ftart  al«  ©appe  ift.  SRaid)inenfarton 
wirb  birett  auf  ber©apicrmafd)inc  hcrgcftellt,  geliebter 

ober  faebierter  Iii.,  ber  in  ber  Sieget  ftärfer  ift,  au-  ge* 

eigneten  ©apieriorten  mitbcröanb  ober  mittel«  ber  Mo« 
dnermafebtne  Aufammengcflebt.  Sie  (Glätte  erhalt  ber 
&  auf  beut  Malanber.  ©laceetarton  ift  im  Öegenfafc 

•umt  Siaturfarton  mit  ftnrbc  beftridjen  u.  gtaciert.  — 
3n  ber  ©ud)binberci  ©inbaub  Don  leichter  ©appe  für 
ein  geheftete«  ©ud)  (fartoniereu);  bann  aud)  eine 

©appfd)ad)tel  jur  Wufbemabrung  leichterer  Öegen= 
ftänbe. — $nber  .Walcrei  oerftebt  man  unter  M.  eine 
Zeichnung  auf  hartem  ©apier,  beren  man  fid)  olS 

Hilfsmittel  unb  Vorarbeit  jur  SluSfübrung  eine«  grö« 
Bern  ©emälbe«  in  ftreSfo,  £l,  Scppid)»  unb  ©obelin» 
Weberei  ober  nud)  in  ölaS  unb  äKofait  oon  bcnfelben 
Simenftonen  bebient.  ©ei  ber  Wnwcnbung  werben 

bie  Morton«  gewöhnlich  burebgejeiebnet  ober  bie  Um» 
riffe  ber  öegenftänbe  mit  einer  9iabcl  burebftoeben, 
worauf  man  mit  einem  Sädcben  ootlftoblenftaub  über 
bie  £öd)er  fährt,  um  bie  ̂ cidmung  an  bie  SSanb  au 

bringen,  ©eim  ftreSlomalen  biegte  man  aud)  bie  aue* 
gefebnittenen  ftiguren  an  bem  ttaffen  Einwurf  feftau* 
halten  unb  barauf  mit  einem  Stift  an  ihrem  SHanbe 
hinzufahren,  fo  baß  bie  Umriife  auf  bem  Malf  oertieft 
erfebienen.  ©ei  ben  (Sobelin«  werben  bie  Zeichnungen 
auSgefdinitten  uub  hinter  ober  unter  ben  ßtnfdiiag 

gelegt,  wonaa)  ber  ©Jeher  feine  Arbeit  einrichtet.  Sic 
altern  italienifcben  SHcifter  legten  großen  Säert  auf 
forgfältig  ausgeführte  Mortons;  fpäter  arbeitete  man 
mehr  nacb  tlcinen  Stilen  in«  Öroßc.  3n  unfrer  3«t 
baben  (SorneliuS,  Coerbcd,  Schnorr,  greller.  Maul 
bad)  u.  a.  wieber  Morton«  angefertigt,  unb  nad)  i  Ii  rem 
Vorgang  fmtfic  aud)  bie  mobcYwSKonumentalmalerei 

<®efclfd)ap,  ̂ anffen,  ©leibtreu,  ©rell  u.  a.)  als  Vor- 
arbeit u.  Hilfsmittel  aufgenommen,  »SorneliuS  Aeid)» 

nete  Karton«  aud)  ohne  bie  fllbfidh,  fie  al«  ipilfSmittel 
für  bie  Wu«f  übrung  in  einer  anbem  $  edmit  au  benufyen. 
teuere  SRnler  (Maulbad),  Siejcn Gatter,  (9.  ©iar,  6. 
©rüfener  u.  a.)  baben  aueb  Morton«  Ainn  3toed  Photo* 

grabbifdjer  ©croielfältigung  gewidmet.  —  M.  (WuS* 
wcdjfelblatt)  heißt  enblid)  in  ber  ©uebbruderei 
eht  neu  gcbrudtcS  ©latt  eine«  ©ud>eS,  baS  anftatt 
eine«  fehlerhaft  gebrudten  ober  au«  einem  anbem 

Örunbe  auSgefdimttencn  eingeliebt  wirb.  —  Huf  2anb« 
tarteu,  Stabtplancn  k.  nennt  man  M.  einen  gewöhn* 
lieb  in  oergrößertem  Diaßftab  auf  bcmfelbcn  ©latt 

befonber«  bargcftelltcn  Seil  be«  Inhalts  (ogl.bcifpiclS« 
weife  unfre  Martc  bei  »Mairo«). 

Martonaflcn  i  f.r,:rv, »pr  afjKut,  leichte  ©appfebaeb* 
teln  unb  anbre  füllen  au«  Morton,  Rapier  :c.  Sie 

jteüung  non  M.  wirb  in  neuerer  $eit  oielfad)  mit 
oon  ̂ ucoicptnen  oetneDcn.  WH  emem  etuet  yer- 

man  Sdjadjteln  jc.  mittel«  ©alancicr»  ober  Mute» 
hebelpreffen,  bie  gcwöbnlid)  burd)  Xampf  traf  t  betrieben 
werben.  Sie  bier$u  bienenbe  Stahlform  befteht  au« 
bem  äußern,  in  ber  treffe  feit  liegenben,  heijbaren 
üßontel  unb  einem  Mem,  ber  auf  unb  ob  bewegbar  ift. 
3)fan  »erarbeitet  3ähe,  leidet  fatinierte  Üeberpappc, 

weldhe  auf  einer  lithographifdjen  greife  ober  burd) 
Streichen,  wie  in  ber  »untpopierfabrifotion,  SJcrjic« 
rangen  erhalten  bat.  Sie  mittel«  Zaftl,  Mrci«*  ober 
Ccalfcberen  gefd)nittencn  Stüde  oon  emfprecbcnbcr 

Öiöfte  unb  gorm  werben  auf  bie  beiße  iDiatriAC  gc« 

legt  unb  langfom  burdj  ben  niebergehenben  Stempel 

eingepreßt,  hierbei  jieht  iid)  ber  9ianb  ber  burd)  bie 
$>i(ic  erweichten  $appe  um  ben  ©oben  ber  Sd)od)tel 
in  bie  in* he,  wohrenb  bie  babei  gebilbeten  polten 
unter  bem  ftarfen  Srud  noaftanbigoerfdjwinben,  wenn 

bie  treffe  je  nad)  ftrößc  ber  Schachtel  einige  3efuu< 
ben  bi«  \u  einigen  Minuten  gefchloffen  bleibt.  (Eine  am 

Stempel  angebrachte  fdharf  gefchliffenc  Monte  fehneibet 
jugleich  bie  überftehenben  $appteile  fort,  fo  baß  bie 

Schachtel  fertig  au«  berftorm  heroorgeht.  ©ei  Sdjad)  = 
teln  mit  Sedelu  werben  bie  Unterteile  mit  einem  ein* 

geliebten  $>alfe  üerfeben,  über  ben  ber  Sedel  paßt, 
©ielfad)  werben  Unterteil  unb  Sedel  gerönbert,  b.  b. 
an  ben  Auiammenftoßenben  Siänbern  auf  einer  breh/ 

bantartigen  Wafchinc  mit  fdmialcn,  Unförmig  gebogen 
nen  ©led)ftreifen  eingefaßt.  Auf  biefe  33etfe  werben 
Sd)ad)teln,  Seiler,  Schalen,  91  trappen  :c.  mit  vielfacher 
©crAierung  (Imitation  non  Strohgeflecht,  !pirfchhoro, 

üeber  ic.fowie©rägungen  otler'JCrt)  hcrgeftcllt  ©roße 
uub  edige  Schachteln  werben  au«  mehreren  Seilen  \n 
fammengefügt,  inbem  man  fämtlid)c  Seitcnftüde  nach 

ALnin  unb  (9röße  jufchneibet  unb  an  ben  Manten  mit« 
einonber  ocrbinbct,ober  inbem  manbic^apptnfcl  nad) 
beitimmten,  ber  frorm  entfprecheuben  Linien  einrißt, 

nach  biefen  aufbiegt  unb  an  ben  äufammenftoßenben 
Manten  vereinigt. 

3um  ̂ ufebneiben  ber  $appc  bienen  Mrei«fd)creu, 
Aum  :iiiiun  bie  5Hi^mafd)iuc,  welche  im  wesentlichen 
au«  einer  glatten  Sifchplatte  befteht,  über  weld>cr 

Sii^er  fo  ocrftellbar  gelagert  finb,  baß  bie  unter  bcn= 

fetben  burdjge^ogenen  poppen  bie  jum  Einbiegen  er« 
forberlichen  feinterbungen  erhalten.  "Jllö  Siiyer  bienen 
entweber  trei«runbc  otablfdieibcn  mit  jmei  unter 

90°  juiammenftoßenbcn  9ianbfläd)en,  ober  cbenfoldjc 
Scheiben  al«  träfen  fonftruiert  unb  wirtenb,_obcr 

V»  förmig  gefehlte  Stähle,  häufig  werben  Sdier« 
unb  iHifemafcbine  oereinigt,  um  mit  einem  Surdj* 
oang  fomohl  bo«  iHißen  alö^erfdjnciben  auszuführen. 
Schließlich  fd)neibet  eine  (fdcnau«itoßmafd)ine 

mit  winfelfönnigen,  auf »  unb  abwärt«  bewegten  iüicf' 
fem  bie  öcdftüde  ab,  bie  beim  Umbiegen  ber  «seitens 
wänbc  an  jeber  (Sde  eine  hoppelte  Sage  bilbcu  würben. 

Sic  Augcfchnittcnen  ̂ appftüde  werben  au  Mafien, 
Schachteln  jc.  äufammengefügt,  entweber  burd)  Vluf 
einanberleimen  befonber«  angcri^terjlügclftüde,  ober 

burd)  ?luff leben  oon  ileinwonb»,  ©apier^  unb  üebep 

greifen,  ober  burd)  3ufammenheften  mittel«  S  r  a  h  t » 
)tifte  ober  ©ledjf lammern.  üc^tere  ©erbinbung«' 
ort,  befonber«  für Sflaffeufabrifarion  geeignet,  wirb  mit 
einer  Mnrtonbeftmafdnne  ausgeführt,  bie  ber  ©ud) 

heftmafd)inc  ähnlich  fonftruiert  ift.  ; '  u  r  Unterftü^ung 
ber  ,ju  oereinigenben  ©Irtttcr  bient  ein  bachförmiger 
Vlmboß,  an  beßen  obercrMante  bie  ©lättcr  jufammen^ 
geftoßen  werben,  (lin  unten  breiedig  au«gefd)nittencr, 
mittel«  eine«  Sußtrittc«  ober  erjenter«  angetriebener 

Cammer  fd)lägt  bie  Mlommcrn 

bann  fo  eht,  baß  fie  bie  in  neben5 
ftehenber  Wbbilbung  fiditbare  oer« 
binbenbe  üage  erhalten.  SieSraht* 
tlammern  werben  babei  au« platt« 
gebrüdtemStahlbraht  gewöhulid) 

oon  ber^eftmafd)ine  feibft  unmit« 
tclbar  bergeitcllt,  wäbrenb  man 

bie  aus  etwa  10  mm  breiten ,  nn  beiben  i'ängSfanten 
fägejohnartig  auSgemdten  ©led)tlatnnteru  auf  befon* 
bern  Surd)ftoßmafd)inen  in  langen  Streifen  anfertigt 

unb  für  benöebraud)  in  poffenbe  üängen  jerfchneibet. 
3ur  4>crftellung  ehltnberförtnigcr  ©etoßc  biegt  man 
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bic  Bappe  auf  einer  ̂ alzcnbtcgmafd)ine  wie  Bled», 
fdmeibet  bic  Hibben  auf  einer  9iunbfdbneibfrci$id)erc 

unb  nuii-u  \um  p(}ttn  ISaltnberfläcben  für  Wmbof? 
unb  Jpnnimcr;  <mf  Börbclmnfcbinen  (offen  fid)  Sulfit 
unb  Verzierungen,  auf  Brcifcn  nad)tiäglid)  in  Sedfein 
SJclicf«  bcrDorbringcn  k.  3»r  Einbringung  Don  Ber 

Oeningen  werben  bie  utgefebnit tction  unb  gerieten  Xa- 
fein  unter  Srudroltcn  bingefübrt,  mcld)C  entiprcchcnbc 

Streifen  Don  öolb«,  Siibcr»  ober  Buntpapier  auf» 
lieben  ober  mit  3ul)'1tenabmc  liegenber  ftalz«  unb 
Srudrollen  it>rc  Slnnten  einf äffen. 

kartonieren  (franz.),  ein  Bud)  jc.  in  einen  Bnpp« 
bcdel  (ilarton)  cinbinben  ober  cinbeften. 

fiartoupapicr ,  f.  Äarton. 
Martimüid),  i.  Municrftccbcrfunft. 

äärttifcja  (Sfanba,  in  Sübinbien  gewöbnlid) 

Subbramanja  genannt),  in  ber  inb. 'Äntbologic ber  fcd)8füpftge  Jlrtcg«gott,  ben  bic  Sage  oil  Soljn 

tc-3  Siwa  aud  bem  ©ange«  benwgcben  laut-  Tic 
fed)«  Blcjaben  (Jrrittifä«)  ftreiten  fi*  barum,  ba« 

fd)öne,  auf  ber  Cberfläcbe  be«  (Sange«  jum  Bor» 
fd)ein  fommenbe  Sinblcin  zu  fäugen,  worauf  .St.,  ba= 
mit  (eine  ju  furz  lammt,  fccriS  Stopfe  annimmt,  ISr 
war  bazu  beftimmt,  bie  Söclt  Don  bem  Sämon  SAra 
ober  Järafn  zu  befreien,  ben  er  in  ber  :KaiK  Don 
Inmtclnu  beftegt  unb  tötet.  Bon  einer  anbern  ibm 

Zugebauten  §elbcntbnt  laut  er  ueti  burd)  fd)ünc  Sir« 
nen  abbalten;  nod)  beute  finb  ibm  bewegen  Jempcl* 
biencrinnen  zugeteilt,  bie  nidjt  betraten  bürfen,  aber 
ftd^  ber  $ro)tttution  bingebeu  unb  zur  llnftttlicbtcit 

in  Sübinbien  beitragen,  ba«  feinem  Stcnft  Dorzüg« 
lieb  Z«9*tb>n  ift.  Seine  Grefte  im  ÜWonat  ilärttila 

(Ottober)  -.eiebnen  fid)  befonber«  burd)  Wufit  unb  auf 
ben  Bergen  nngezünbetc  fteucr  au«. 

Jlartindjc  (franz.  Cartouche.  ital.  Cartoccio), 

eigentlid)  Siolle,  9ßamc  ber  in  öcftalt  Don  balb  auf« 
gerollten  Bänbcrn  unb  Blättern  ausgeführten  Xitel 

flartu(*en. 

Don  Sanbfartcn,  Stoppen,  Bncbern  ic.  fowic  ber  in 

ber  fpatern  töenaiffaneezeit  aufgelommencu  ̂ ierrab« 
men  mit  aufgerollten  ober  umgebogenen  (Sn&ctt,  bie 

oft  ganze  SanbfAaften  unb  allcgorifcbc  Figuren  bar* 
fteüten ;  bann  überhaupt  rabmenartige  (iinfaffungeu 
Don  Sd)ilbern,  wie  ftc  feit  ber  SRittc  be«  16.  ̂ nbrb. 
in  ber  Mrd)itcltur  unb  im  Munftgcwcrbe,  namentlid) 
in  ber  Budwcrzierung,  febr  bäufig  Dorionuncn  unb  in 

ihren  vUiitlelfd)ilbcn  oft  Scüifen,  :>Namcn«züge,  Stap* 
pen,  (Embleme  u.  bgl.  enthielten  (f.  Wbbilbung).  Tic 
Martufcbcn  finb  befonber«  für  bic  bcutfd)C  unb  boU 
länbiiebe  iHcnaifiance  dmralteniüid).  baben  aber  ibre 

l)öd)itc  iSntwidelttng  burd)  ben  Barod»  unb  JHololo« 
ftil  erreicht  ̂ f.  Xafcf-Crnnmcnte  IV«.  ftig.  17).  Bgl. 
Springer,  Rimbert  ÄartufdKii  Derfrticocner  Stile 

(Bcrl.  1878).  —  3m  ÖcicbüBwcicn  l>cifjt  Ä.  (franz. 
jjargousse.  öfterreid).  Starbuicj  bic  in  einem  fear* 
tuidibcutcl  au«  Scibcntu*  (Werocbc  au«  Abfällen 

ber  9cot)fcibe)  eingcfcbloifcne  ̂ ulwrlabung  ber  Wc> 
fd)üfte.  Sie  £.  ift  oben  zugebunben,  für  21  cm  SWör 

fei*  unb  furze  15  cm  Stationen  nod)  in  ber  Sängen 
ridjtung  burd)näbt»  um  fic  fefter  zu  macben.  Sdutc. 
feuerfanonen  baben  üatt  be«  Startufd)beutel«  eine 

»artufebbülfe  au«  SWefftng  gezogen.  Sic  Rartuf  eb» 
nabel  ift  ein  zugctptnter  otablbrabt  mit  iöanbgnff 
zum  Surd)fted)en  berft.  bebuf«  leichterer  Snt^ünbimg 
burd)  bie  Sdjlagröbre.  M.  l>eiBt  audj  bie  oon  Leitern 
au  einem  Bnnbelicr  über  ber  linfen  Sdmlter getragene 
^atronentafebc. 

Märuba,  f.  tienaba. 

ftaruben,  foöicl  wie  o^banniebrot ,  f.  Ceratoni*. 
Matun,  Tviun  im  fübweftlidien  ̂ erfien,  entfpringt 

fübwcftlid)  Don  3«paban  auf  ben  ilallgebirgen  ber 
Bctditijareu  unb  münbet  nacb  einem  febr  gemunbenen 
Saufe  bei  3Hobammcrn  in  ben  Sdjatt  cl  Vlrab.  Seit 

sJiooember  1888  ift  berft.  für  bie  Scbiffabrt  freigegeben 
unb  wirb  feit  1890  zwifdjen  Sd)ufcbter  unb  vuiu' 
wo  ibn  StromfcbncUcn  unterbreeben,  unb  zwifeben 
Vlbwaa  unb  ajfobamraera  oon  Sampfern  bef obren. 
Marunfeln  (latciu.  Caruncnlae  myrtiformes, 

fVleifd)Wärzcben),  biewarzenäbnlid>en9tefte,  n>eldbe 
fieb  au«  bem  jerriffenen  ̂ ungfernbäuttben  bilben,  ünb 
in  ber  gerid)tlid>en  ÜKebizin  wiebtig  für  bie^efiftcllung 

be«  Berlufte«  ber  3ungfrauid*aft. 
JtaruffcU  (Saroffel,  franz.  Carroasel.  ital.  Ca- 

rosello),  im  Mittelalter  Üliame  ber  ritterlidjen  Seit 

ftreite  im  Siingelrciten,  9iingftedjen,  lürferttopfftc- 
djen  K»t  bic  bei  fcftlicben  Beranlaffungcn  an  ben  .\>ö 
fen  ber  dürften  mit  oielem  ülufmanb  unb  groBcm 

iiomp  gcbaltcn  würben.  finbet  man  foldjc 
Spiele  842  am  fränlifcbcn  ,v>of  zur  ̂eier  ber  Beriöb' 

nung  Mario  be«  tiablcn  unb  Subwig«  be«  Seutt'cben 
erwäbnt.  Später  würben  biefe  audj  Buburt  genann* 
ten  Spiele  burd)  bic  Xurnierc  zwar  Derbrängt,  traten 
aber,  al«  biefe  mit  bem  BcrfaU  ber  diitterfetjaft  all' 
mäblid)  ablamen,  wieber  an  beren  Stelle.  bei 

ben  furnieren  warb  fpäter  aud)  beim  Ä.  Dort  Sa- 
men, weldjc  fid)  zuweilen  felbft,  in  BJagen  ft^enb  unb 

nacb  fingen  ftecbcnb,  am  Spiel  beteiligten,  bem  Sie- 
ger mit  bem  ttranz  ber  Brei«  erteilt.  Bgl.  Stiller. 

Sa«  ilaruffcttrciten  (Stutta.  1889).  —  likacnroärtig 
uerftebt  man  unter  St.  eine  Borrid)tung  zu  Bolf«^  unb 
Minbcrbeluftigungcn  auf  Steffen,  ̂ abnnärften  jc^ 

bureb  wclcbe  bölzeme  Bferbe,  Skigen  ober  aud)  idmu  • 
lelube  Mäbne,  Sdjiffe  mit  haften  (Sd)iff«taruffeUei 

an  ben  Spetcben  eine«  wagered)ten.  burd)  l'inv'.t.cr.  . 
Bf  erbe  *  ober  Sampftraft  bewegten  9iabe«  ober  einer 

Srebfdjeibc  unter  Ä'ufitbeglcitung  im  »reife  bewegt 
werben,  womit  zuweilen  Borrid)tungen  zum  Sthtg- 
ftcd)eu  Dcrbunben  fmb. 

.<tarutfd)c  (Äaru^e),  foDicl  wie  fiaraufebe. 
Maruafrol  ((£  D  m  o  p  b  c  n  o  l)  C10Hl4O  ober 

C,H, .  C0HS.  CH, .  OH,  if  omer  mit  ttarool  unb  IbpraoL 
ein  pbenolartiger  Uörper,  finbet  tut  im  ätbenfeben 
Cl  Don  üriganum  hirtum  unb  Satureja  horten*is 
unb  entftebt  aud)  bei  Bebanblung  oon  BromfaniDfcr 
mit  (Sblorzinf  unb  bei  SeftiUation  Don  Marool  mit 
&&fali.  (4«  ijt  bidflüffig,  rieebt  Ircofotartig,  erftam 

bei  -  20",  fcbmilzt  bei  0"  unb  ftebei  bei  237". 
ftartoe,  foDicl  wie  gemeiner  MUmmci. 
Marucn  (HarDol),  f.  Mfimmelöl. 

Marüiol  (iVarfiol,  früber  ftalf ior,  D.  ital.  ca- 
vüI  riore),  Bluincnlobl.  f.  Äobl. 

MnrDol  C10HuO  ober  OjHt.LXCH^OC.CH,.  po« 
mer  mit  MarDalrol  unb  Sbnmol,  finbet  ftd)  im  ätbc- 
rifdicn  «ümmclöl.  im  SiOöl  unb  tut  Cl  oon  Menth* 
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viridis.  bilbet  eine  favblofc  ftliüfftgleit,  ried>t  fei» 

ner  al8  Irümmelöl,  fpej.  (9ew.  O.am  bei  15",  fiebct  bei 
225"  unb  bilbet  bei  Teftittation  mit  Vlftfali  Staroafrol. 
Karw,,  bei  botan.  tarnen  «bfürjung  für  S3il* 

beim  ftriebrid)  d.  Jtarrotnoli,  geb.  1780  in  äci> 

ibelto,  am  $lattenfec,  geft.  lft'iö.  Sammelte  in  »ra« 
ftlien  unb  SHcrifo. 

ftartoar,  Verf.  ftelbmaß  ,}u  100  ©atman:  in  Wfcr< 
bcibfdjän  =  156,12  unb  in  3iot  «lbfdrari=  142,25  ?lr ; 
ihiI.  Gljarroar. 

ftartoenbelaebirge (Mab im enbe  1),  öruppc ber 
9iorbtiroler  ÄtiKalpen,  erftredt  ftcb  in  meiterm  Sinne 
non  ;diarmi;  an  ber  ̂ iar  bis  Wcbcnfcc  unb  jer 
fällt  in  Dicr  faft  parallele  ©ergfetten ,  bei  benen  bic 
Scbroffbett  ber  öipfel  unb  bie  Siieblidrtett  ber  Tbälcr 
unb  IKnttcn  einen  eigen  tiint  Ii  eben  .Montvait  bilbeu : 
Solfteinfettc  (2641  m),  ©ettelwurffette  (2725  m), 
$3irtfarfctte  (2756  m)  u.  bic  eigentliche  .VYarwenbelfctte 
auf  ber  banrifdien  ©renje  (Morweubelfpi&c  2546  m). 
Ta3  (Mebirge  ift  retd>  au  Swcbwtlb  unb  entbält  große 

^agbreoiere.  ?«■  öefueb  mebrerer  fcocbgipfel  wirb 
bureb  bie  Sarwenbelbüttc  (1510  m,  feit  1888)  unb  bie 
öcttelwurfbütte  (2100  m,  feit  1894)  erleichtert.  S. 

Tafel  »öebirgäbilbungen«,  fttg.2.  Slgl.  Schwaig  er. 

Rubrer  bureb  ba«  St.  («Wund).  1888);  iHotbplcfl, 
Ta*  R.  (baf.  1893). 

K urteilt,  Torf  in  £ftcmicbifd)<Scblcfien.  ?8e- 
jirteb-  Srreiftabt .  an  ber  Äafcbau « Cberbeiger  ©abn, 
bat  ein  Sdüoß  beS  (Strafen  Üarifd)  (3ollw),  bcbcutcn' 
ben  Steinloblenbergbau,  ttofserjeugung ,  SÖicrbrauc» 

rei,  «Branntweinbrennerei  unb  <is«0)  7746  Dorwiegcnb 
polnifd>e  ßinwohner.  *lm  15.  £luni  1894  ftnb  bureb 

(Sjrplofion  in  ben  Stehtfoblcngruben  oon  ».230  ©erg. 
leute  getötet  morben. 

Jlarnmitffi,  SSilbclm  ftricbridi  d..  f.  h'anr. 
Marmorbc  ($>  e  i  1  i  g  e  $3  o  cb  c, 

«Warterwocbc,  Hebdomas 
magna  ober  saneta),  bie  $>od)C 
Dor  Cflem,  bic  bem  Slnbcnten  on 

oct»  Seiben  unb  Tob  gemibmet 
ift ;  f.  Jtarfreitaa  unb  Cftent. 

ftavtia,  beliebte  be3  Tionp/ 
foä,  ber  fie  in  einen  Nußbaum 
Dcrwanbelte. 

ftaruäü,  Crtfcbaft  auf  bem 
«tbo«  (f.  b.). 

M  arn  attben  (grtfa.),  in  lange, 
faltcnreicbc  Öewänber  gefleibcte 
weibliche  ü)cftalten,  welche,  auf 

einer  meift  geglicberten  «JJIintbc 
ftebcnb,  eine  Mrl  Äapitäl  tragen 
unb  fo  baS  öcbälf  einer  Sßorballe 
ober  eineä  fonftigen  Storbaueö 
unterftü^cn.  Nach  ©itruD  roaren 
bie  $t.  Nadjbilber  gncdiifcbcr 

grauen  au«*  ber  Stabt  Warljä 
im  «tfcloponne*,  bie  jur  Strafe 
für  ibre  Ünterftüljung  ber  Werfer 
in  ÜJefnngenfdiaft  abgeführt,  ,ui 
öffentlidien  Arbeiten  gebraucht 
unb  bann  Don  bcnWrdutettcn  jur 

Einbeulung  auf  ibre  Ticnftbarfeit 
nie-  Saftträgerinnen  bargeftellt 
mürben,  üefftng  bagegen  leitet 
ibreit  Urfprung  Don  ben  CUuig» 

fraucn  ab,  meinte  am  l^efte  ber  Tinna  im  Tempel  ju 
ftai^ä  tanjten.  Siod)  nnbre  ibentifijieren  fie  mit  ben 
«ane»boreu  (i.  b.)  ber  ̂ anatbenäen.  Übrigens»  haben 

«arijatike. 

fdjon  bic  \Hgt)toter  menfcbli^e  J^iguren  au  Säulen  oer^ 
luenbet,  mie  benn  fDäter  aueb  männltcpc,  ̂ u  gleicbem 

^med  bienenbe  Figuren  St..  riebriger  aber  Atlanten, 
Xelamoncn  ober  perfifebe  öilbfäulen  genannt 
merben.  Tic  fünftlerifcb  üollcnbctftcnM.  be^VlItertumä 
ftnb  bie  fed)8  meibltcben  Statuen,  mcldie  ba$  Qkbäil 

ber  auf  berSübfeite  bc*Grcd)tbeion3  ju^ltben  in  ioni  = 
febem  Stil  erbauten  ©orbaUe  tragen  (f.  biefe  auf  iafel 

»91rcbitcttur  III«,  ftig.  8;  auRerbem  bat  lafcl  »$«lb 
bauertunft  VII«,  JVig.  10,  unb  bie  ncbenitefjenbc  Vlb 
bilbung).  $aber  f  artjatibif  cr)c  Crbnung  bie  ©au« 
art,  bei  mclcber  ftatt  ber  Säulen  meiblimc  JViguren 
junt  Tragen  ber  Tede  ober  bc3  Q}ebält3  angeoraebt 
werben.  ̂ <gl.  S3olter8,  ftar^atiben  (»3citfd)rift 
für  bilbenbe  Äunft«,  neue  Solge,  !öb.  6). 

^arnotaraccen,  btfotnlc,  au«  eiroa  14  Urteil  bc« 
ftcbenbc  ̂ flan^cnfnmilte  bei  tropifeben  flmerifa,  ,^u 

ber  Orbnung  ber  parietalen  geborig,  Smljgemädifc 
mit  breifingerigen  immergrünen  ©lättem,  in  enb* 
ftänbigcn  Trauben  ftebenben  unb  regelmäßigen, 

terigen  Blüten ,  bie  5  -  6  Seid)  *  unb  ftronblättcr, 

.mbireiebe  Staubgefäße  unb  meift  4—20  oermaebfene 
ÄarpeHe  mit  je  einer  bängenben  Samenfnofpc  baben  ; 

bie  Rrucbt  ̂ erfäUt  bei  ber  9ieife  bäufig  in  bie  einjcl» 
uen  iiarpeUe.  Birten  ber  Qkittung  Caryocar  (wie  C. 
nueiferum  u.  a.)  liefern  bie  eßbaren  Souarinüffc. 

ftnrtjofincfe,  f.  3cüc. 
.MariioPbDllacccn  (^cl(eugcmäcbfe),  bi(olt)(e 

Rnmilie  au3  ber  Crbnung  ber  l£entroipcrmen,  Hräit 
ter  ober  Stauben,  btömetlcn  aud)  ̂ Kilbfträudwr  mit 

meift  gegenftänbigen,  ungeteilten,  gan^ranbigen  ©Kit' 
tern  unb  gabelförmig  ocr^roeigtcii ,  bäufig  tnotigen 

Stengeln.  Nebenblätter  fehlen  meift,  nur  bei  ben  "£ar 
onnebieen  tommen  fie  alStrodenbäutigcScbuppenoor. 

Ter  ©lütenftanb  ift  ctymbS-rifpig,  bictioeilcn.  ©.  bei 
ber  92c(te,  aueb  tobfig.  Tie  regelmäßigen  fünfglicbc* 
rigen,  feiten  »ierglicberigeu  «Blüten  haben  in  ber  Siegel 
einen  Doppelten,  bidrocilen  auch  einfachen  Staubblatt' 
trete.  Ter  oberftänbige,  biämcilcn  auf  etroaä  fticlför* 
mig  Derlängcrter  ©lüteuacbfe  ftebenbe  Rrucbttnotcu  ift 

meift  einfäcberig,  feltencr  im  untern  Teil  |nwi*  bt£ 
fünffäcberig  unb  enthält  eine  alo  Wittelfäule  auf* 
tretenbe  "iMaccnta,  auf  mcldjcr  in  ber  Siegel  pblrcidjc 
Samcnfnofpen  erzeugt  merben;  nur  bei  ben  meiften 
(Gattungen  ber  $arom)Cbiecn  unb  Stlerantbecn  finbet 

ftcb  rine  einjige  grunbftänbig.eSamenfnofpe.  'Jluf  bem 
3  av  itci  bc3  $rud)tmoten3  fteben  2,  3  ober  5  (Griffel 
mit  cinfaa>eti  Horben.  Tic  ftruebt  ift  bei  ben  Vlrten 
mit  cinfamigen  Rrucbttnotcn  eine  einfauüge ,  heutige 

icblatidn" rudit ,  bei  ben  übrigen  eine  stapfei,  welche 
mit  »läppen  ober  nur  an  ber  Sptye  mit  gähnen 

auffpringt,  beren  ,^abl  baö  (Äleicbc  ober  Toppeitc 
ber  öriffeljabl  beträgt ;  in  fcltcnen  JäUcn  wirb  eine 
*3eere  gebilbet.  Tie  meift  nierenf örmigen ,  an  ber 

Cberflämc  oft  roarjigen  Samen  ftnb  ftärfcnteblbaltig 
unb  hoben  einen  meßt  freieförmig  getrünunten  »eim» 
ling.  Tic  it.  welche  gegen  1300  Vlrteu  jählcn,  •jcrfal  ■ 
len  in  bic  llntcrfamilien  ber  Silenoibccn  mit  ben 

Untergruppen  ber  Sndjnibeen  unb  Tinntbeen  unb  ber 
Wlfinoibccn  mit  ben  Gruppen  ber  Wfinccn,  Sper« 
gulceu,  ̂ olhtaipccn,  ̂ aronqdiicen,  Stlerantbecn  unb 
^tcrantbeen.  Tie  SX.  ftnb  über  bic  gan^c  (£rbe  unb 
alle  »limate  Derbreitet;  wenige  Birten  gehören  ben 
Iropcn  au,  wo  fie  in  höhern  Gebirgen  waebfen;  Diele 

Birten  ftnbeu  fid)  auf  ben  \Hlpcn  unb  im  böbern  3lox> 
ben,  bie  meiften  aber  in  ben  gemäßigten  3onen  ber 
nörblidien  ̂ albhtgel.  Jbr  Silixen  ift  iebr  befd)ränlt: 
utandic.  \umal  bicSapouaria  otücinalis /...  enthalten 
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in  iljren  SSurjeln  fcifennrtig  fd)äumcnbe«  Saponin 
unb  werben  nnftatt  Seife  angewenbet;  ber  Spergel 

ober  3parf,  Spergula  arveuais  L„  wirb  al«  »uttcr» 
pflanze  angebaut.  Wl«  ̂ ierpflanjcn  finb  bie  hielten 
(Dianthus)  au  nennen. 

Mciruup  bull  tuen,  fooiel  wie  3entrofpcrmcn  (f. 

C«.'ntros}>erinac).  |2-  004. 
Starrkopfe  (Oaryopsis),  Sdjalfrücbtcben,  f.  ̂nubt, 
ftartjfto«,  Stobt  auf  ber  Sübfüftc  ber  griceb. 

^nfel  (Suböa,  mit  :öafen  unb  asa»  1278  (Sinm.  Uber 

ber  Stabt  erbebt  ftd)  ba«  uon  ben  3?enejianem  er* 
baute  Sd)loß  V£aftclroffo  auf  ber  Stelle  ber  antilen 

Wfropolt«.  Altertum  mar  bie  %  Stunbe  lanb» 
einwärts  oon  ber  beutigen  gelegene  Stabt  burd)  ibren 
mcifjgrünen  Marmor  unb  9l«beft  befannt.  Sic  würbe 
490  v>.  6br.  uon  ben  Werfern  erobert.  $>ier  29.  «lug. 
1348  Sccfteg  ber  $$enejinncr  über  bie  Öenucfcn. 

ftartytäna,  Rieden  im  gricdi.  Storno«  Wrtabia, 
mit  um»  1405  Ginm.  (f.  <Borttt«j. 

&av%Ctf  i.  Career. 
ftafa  (arab.  »abn,  eigentlid)  öcrid)t«bCA,irf),  in 

ber  abminiftrarioen  Einteilung  be«  türtifdjen  9ieid)C« 
ein  unfenn  ftretie  entfpreeftenber  3$crmaltung«beAirff 

an  beffert  Spi(te  ein  .ttatmafam  (Sanbrat)  ftebt.  2Heb>- 
rere  Slafa«  bilben  ein  üiwa  ober  Sanbfdjal  (Slcgic* 
rung«bcA.iri),  an  beffen  Spifce  ein  SKutcijarrif  ftebt. 

ftafnefe  (franj.  Casaque),  ber  Hantel  ber  fran 
joftiAcn  3Xu«fctierc,  ber  üeibfompanien  jc. 

Kaja  fett,  f.  flofafen. 
ttatalincf,  Jpauptort  be«  gleichnamigen  ftlttftfi 

(66,992  qkm,  roooon  385qkm  Seen,  mit  [iä»u  131,859 
(Jinw.)  in  ber  ̂ rooinA.  Sir  2arja  be«  ruff.  öcneraU 
§ouocrncment«  Jurtiftnn,  an  ber  ttafala,  einem 

iebenfluß  be«  Sir  2arja,  mit  großem  Sajar  unb 
(189D  5772  Ginw.  2ic  au«  bem  »ort  9lral«t  beroor» 
gegangene  Stabt  Üt  frratcgiid)  febr  wichtig,  ba  fic 

jugleicb,  bie  Zugänge  Aum  \ÜroIfec,  ba«  untere  2bal 
be«  Sir  2arja  unb  bie  Straßen  öonGbjroa  unbCren* 
bürg  beberrfdit. 

Mai  anlange  <6a  jamanca),  »luß  (riefttiger  toobl 
ein  ?iftuartum)  in  ber  franjöfifdjen  Slolonie  >senegal, 
entfpringt  loaljrfcbcinliai  al«  iKane  am  Uforbwcitab 
fall  be«  »uta  2fd)allon  unb  fließt  in  weftlicber  töidp 

tung  bem  Wtlantifcften  CAean  $u,  ben  er  nad)  "-Hut 
nabmc  bc«  breiten  Sungrugu  oon  reeftt«  unter  12°  35' 
norbl.  Br.  bei  bem  »Dir  (Sara  baue  crrciaU  2er 
Dcünbuug  finb  au«gebcbnte  Sanbbänte  oorgclagcrt, 
bod)  ift  fte  bei  Ipodjflut  für  Scbiffe  oon  4  m  Xiefgang 
paffterbar,  innerhalb  ber  iöarre  bat  ber  »luß  jebod) 
eine  liefe  oon  10^15  m;  bi«  Aum  »ort  Scbbiu, 
175  km  aufwärt«,  loo  ber  tt.  nod)  2,:»  km  breit  ift, 
tonnen  nodi  Scbiffe  oon  2  m  Xiefgang  gelangen;  bie 

»lut  bringt  bi«  311m  »ort  ̂ igbindjor  75  km  auf« 
märt«,  wn  bem  Unterlauf  geben  Aablreicbe  Sskiffcr« 
laufe  burd)  ba«  niebrige  unb  fumpnge  ©clänbc  uacb 

SJJ.  unb  S.  unb  oerbinben  bie  ©ewäffer  be«  mit 
benen  bc«  (Sambia  unb  Hadjeo.  2ic  öewobner  ber 

Uferlanbfdjaftcn  (^agnun.  »clup,  Galante,  aJiau« 
binta)  finb  Reiben  unb  leben  jerftreut  in  (leinen  Dorf  - 
republilen.  $>auptprobultc  ftub  Srbnüffe,  Slautfdmt, 

.  väutc.  ix-,  ̂ almöl  unb  1>almfenie,  ̂ auui' 

mollc  u.  a.  Stfe  'Jluöfubr  ber  fran^öfifdicn  »altoreien 
oon  ©rbnüffen,  i*almfernen  unb  iVautfdml  beträgt 

jäbrlid)  l 1 1  Witt.  »ranl.  ."öauptort  unb  SRcfibenj  bc« 
Mommanbanten  über  bie  ba«  oierte  l?lrronbifiement 

ber  Molonie  Senegal  bilbenben  ̂ lä^e  ift  »ort  Scbbiu. 
2ie  ̂ ortugicieu  ic^ten  fi*  bier  im  16.  C\abrl).  feft,  bie 
»ranjofen  cvfdiicnen  bagegen  1828  unb  beiefcten  balb 

mebrere  Unfein  fomie  bie  Ufer  be«  »luffe«,  fo  bafi 

Portugal  cnblidj  nur  3igbind)or  befaß,  ba«  e«  188« 
»ranfreid)  überlieft.  3ugleid)  ffbjofj  c«  einen  Vertrag 
mit  »ran(reid)  über  bie  gegenfeit  igen  öretyen  ab,  bem 
1889  cüt  jweitcr  mit  Englanb  folgte. 

Maiau  (tntar.,  »Äeffel«),  ruff. GJouoerncment  i»c^ 
d)C«  nörblicb  an  ba«  Öouo.  Sjatfa,  öftlid)  an  Ufa, 
füblid)  an  Sirnbir«!  unb  Samara,  meftlid)  an  Siifbnii 

92ottgorob  grenzt,  mit  einem  »läcbenraum  oon  63,7 16 
qkm  (1157  2>a«  S?anb,  bem  untern  öolga' 
gebiet  angebörig,  mirb  oon  ber  Solga  unb  beren  ,Su 
Hüffen:  Sktluga,  Smiaja,  Hanta,  »afanla,  Statin 
(auf  ber  Dftgrenw)  ic,  betoäffert  imb  ift  oon  »oeUiqer 

©efdwffcnljeit.  tiie  Solga  friert  meiften«  9Jhtte  9io- 
oember  ,;u  unb  gebt  Witte  ftpril  auf;  bie  Sdriffabrt 
bauert  alfo  etma  200  Sage.  $n  wafferreidKn  Ctabren 

fteigt  ber  »luß  im  »rübling  oft  um  21  m  unb  über« 
idnoemmt  auf  toeite  Stredcn  bie  Ufer.  SJedu«  üon 

ber  SSolga  erbebt  tieft  ba«  i»anb  ju  16-33  m.  linf« 
ift  c«  oon  unüberfebbaren  liefen  unb  ÜJioräften  er« 
füllt;  in  ber  ftäbe  ber  Stabt  >t.  fteigt  e«  ju  einem 
um tlidicn  $>ügellanb  an,  beffen  .vnhon  faft  200  in  er 
reiben,  gaft  ba«  gan.^e  Öcbiet  gebort  ber  pennifeben 

(VOimattou  an,  nur  an  außcritcn  ̂ uoen  tritt  Dicoura* 
formation  au  2age.  lertiärc  ̂ Iblagenmgen  qtbt  e« 

am  linfen  Ufer  ber  $£olgn,  befonber«  im  9t*$B.  be« 
®ouoementent«.  $on  Mineralien  finbeu  ficft  ̂ ebm. 

Sanbftciu,  (Mip«,  droa«  Kupfer,  9llabafter,fialt,  fogen. 

brennenber  Scfticfcr  ('  *  kg  baoon  gibt  80  Sit.  Zeucht* 
ga«)  unb  einige  ißineralquellen,  befonber«  Scbmefcl* 
auellcn,  an  ber  Xfdjeremufdjla  unb  ber  «3t)frraja. 

3)cr  ©oben  ift  Icbmig  ober  fnnbig,  bi«  auf  ben  füb* 

I  lid)en  Xeil  aber  oorberrfeftenb  au«  Scftmarterbe  bc= 
:  ftebenb.  3?a«  «real  beitebt  au«  49  ̂ rov  «derlanb. 

j  9,05  ̂ roj.  SSicicn,  35  Ifao).  S3alb  unb  5.06  *ro$. 
Unlanb.  2a«  Minna  ift  metft  ftreng,  aber  febr  Der 

änberlidi.  2er  Unterfcbicb  3ioiicbcn  ber  mittlem  lern« 
peratur  im  Sommer  unb  im  hinter  bewegt  ftd»  jroi 

1  fajen  — 29,4°  unb  4-36,5°;  bnbei  fommen  an  einem 

läge  oft  Unterfdnebe  oon  22°  oor.  2ie  iBeoölferung 
beträgt  dseu  2,195,414  Seelen  (34  auf  1  qkm).  meld* 

(  ber  iJauptmaffe  nad)  jur  grieeftifeb-ortboboren  Strebe 

'  geboren.  2er  9teft  fe^t  ü<ft  au«  äKobammebanern 
!  (in  einer  ̂ In^abl  ritwu  oon  603,866),  Settierern,  Sö- 

mifd)  iiatbolifcften,  iHoteftanten ,  Firmen a  ̂ rtgona- 
nem,  3uben  unb  Reiben  jufammen.  2ie  3aol  ber 

(£bcfd)liefiungen  betrug  1889: 18,778,  ber  Webornen 
102,948,  ber  (äeftorbenen  77,414,  2er  «der«  unb 
(Gartenbau  ift  bie  $>auptbefd)äf  tigunq  ber  Öeoölf erung. 
2er  S?icbftanb  bclief  ftd)  1888  auf  505,896  ̂ ferbe. 
476,786  Stüd  fcornoieb,  1,240,098  gcioöbnltcbe.  761 1 
f cinrooüige  Sd)af e,  162,000  Stftroeine,  44,437  Riegen. 

2er  »ifcbfnng  ift  ergiebig.  Ün  »abrifen  unb  tnbu- 

firieUen  'rlnftalten,  bie  nad)roei«licb  in  ftetigem  "ftb- 
nebmeu  begriffen  finb,  beitanben  1890:  193  mit  9634 
•Arbeitern  unb  ca.  16  SRiU.  Slubel  ̂ robttrtiotiiwrt 
6«  wirb  in«bef.  WetreibcmüUcret  <3,5  lÄtü.  »ub.». 
•Branntweinbrennerei  (3,5  9JfiU.  ̂ Kub.),  2cirillation 

(l,i  9Kia.9iub.),  2alg=,  Stearin  --,  Seife-(3,i  WaUtafc) 
unb  Üeberfabrttation  (740,000  «ub.)  getrieben;  aud> 
gibt  e«  med)aniid)cSerfftättett.  (Gießereien,  USeiertien. 

«eilereien,  £üad)«*  unb  IK'attenfabrifen  u.  a.  Vaf 
68  abgehaltenen  ̂ abrmärtten  betrug  1888  ber  Um- 
fa^  ca.  5'  1  SRiHSiub.,  bei  einer  ̂ ufubr  im  Serte  oon 
7  iMiü.  SJub.  2ie  $attl  iämttid>er  Ücbranftalten  m 
(18M0  1907,  bie  ber  Scrnenbcn  36,146.  (singetetlt  nt 

n  AWölf  NUreifc: 

mobentjan«f,  üaifcftcw. 
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Sctjufcbi,  Sfdjeboffaxtj,  Sidnftopol,  3arcwofottd)atSf 
unb  3iwilSf. 

SaS  Mx  t  d->  St.  Würbe  btd  sunt  13.  >.:n  Ii.  oon  bcn  j 
Bulgaren  bewohnt,  bann  fam  cS  unter  bie  fcerrfebaft 
ber  Satoren.  9US  ©ren$nacbbani  gerieten  bie  ©uU 
garen  mit  ben  JRuffen  in  niete  Streitigfeiten,  wooon 

bie  slricgSjüge  SBlabimirS  b.  ©.  (988)  gegen  bie  99ul* 
garen,  beS  ©eorgi  Sölnbimirowitfd)  (1123)  unb  fpä» 
tere  (1166,  1171  unb  1183)  zeugen,  ̂ ntereffant  ift 

bie  Angabe  ber  ftiftorifer  beS  IL— 13.  ̂ ahrf).,  wo=> 

nad»  ber  Schnee  felbft  im  Sommer  nicht  überall  auf- 
taute unb  man  im  Sinter  beS  hoben  Sd)nee3  wegen 

nur  mit  §unben  f obren  fonnte.  SSon  ben  mehr  als  30 

Stöbtcn  aus  jener >  je  i I  ift  jeßt  nichts  nie  tu  norhan be  n 
außer  einigen  Winnen  bei  Stabt  Solgar  (f.  SHolaan))  u.  a. 

Safür  ftnb  in  neuefter  3eit  niete  alte  SRünjen  gefun* 
ben  worbett,  namentlich  auS  bcn  fahren  789  —  913 
unb  auS  bem  12. — 14.  oe.luh.  Um  1437  grünbete 
Ulu  i'aichmet  aud  bem  alten  Bulgarien  baS  ;■!  a  i  e  n 
reid»  St.,  weldjcS  jeboeb  balb  (1467)  in  Stncge  mit 
Siußlanb  geriet,  bie  bamit  enbtgtcn,  bog  ganj  St.  1550 

von  owan  $8nfiljewtt)d)  SRußlanb  einverleibt  würbe,  j 
(£rft  1836  entbeefte  man  im  Saratowfdjcn  ©ouoerne* 

ment,  nabc  bei  ber  Stabt  §anto,  bie  Srümmcr  oon 
Sarai,  ber  alten  9Jeftben$  jenes  SHeicbeS,  welches  ftd) 
ehemals  nod)  weit  über  ilfl ia cf)an  bin  erftredte  unb 

Dom  13.— 15.  on hvb.  balb  (Suropa  in  Scbreden  fe^te. 
T  k'  ftafanfeben  Sataren  haben ftcb im üauf e ber 

oniuinrnbevu  \u  einer  gauj  befonbern  JRaffe  auege- 
bilbet  unb  burd)  SMtfcbung  fowie  3ufammenlebcn  mit 

fittmfeben  Stämmen  unb  muffen  oiel  oon  ihrem  eigent* 
lieben  mongoltfdjen  SnpuS  ncrloren.  Sie  finb  auf gc  = 

Wedt,  nüchtern,  arbettfam,  gaftfrei,  babet  aber  eiu- 
gctjig  unb  bie  SReicben  febr  ftolj.  $aft  jeber  fann  lefen 
unb  Td>reiben;  allgemein  unter  ibnen  ift  bie  stcnntntS 
orientalifdjer  Spraken  oerbreitet,  namentlid)  beS9lra* 
bifeben,  beS  $od}arifd)eu  unb  beS  Serftfdjen.  3b« 
5JieblingSbefd)öfttgung  ift  ber  S>anbel,  ber  fte  nid>t 
allem  burd)  baS  ganje  ruffifebe  SR  eidi ,  fonbern  aud?  burd) 

in  in  a ,  Socbara  unb  $erfien  fübrt,  um  ibre  täaren 
im  Sllcinbanbel  an  ben  3Raun  \n  bringen.  Religion  ift 
beraumt;  in  Vielweiberei  leben  ober  nur  bie  weichen. 

Staffln  (tfeberemiff.  Cfon),  Spnuptftabt  beS  ehe 

maligen  Jatarenreid)S  u.  beS  ic&igen  (MouocrnctncntS 

St.  (f.  oben),  liegt  58  m  ü.  UN.  unb  41«  km  com  lin»  I 

ten  "föolgaufer,  oon  ber  Mafonta  u.  oier  anbem  ftlüß* 
eben  burdjfloffen ,  an  ber  1893  Oollcnbetcn  (gifenbafm 

Stjäfan  \i.  unb  ift  auf  neben  Mügeln  erbaut.  Sie  be= 
nebt  aud  beut  Strcml,  ber  eigentlichen  Stabt  unb  ben  ; 

Sorftäbten  ober  Sloboben.  Ser  St  rem  l  liegt  am  norb*  j 
Haien  Snbc  ber  Stabt  auf  einer  Anhöhe  unb  bilbet 

ein  längliches,  oon  einer  mit  fünf  Sürnten  gcfdnnüd- 
ten  SJJauer  umgebene«  Siered,  baS  auf  brei  Seiten 
oon  fdtroffen  ftbbängcn,  auf  ber  oierten  oon  einem 
tiefen  (Kraben  umgeben  ift.  Son  ben  SRaucrtürmen 
ftnb  jmei  mit  Sboren  oerfeben,  becen  eins  mittels 
einer  fteinernen  Srüde  bie  Stobt  mit  bem  strcml  oer* 
binbet.  innerhalb  beo  Mremlä  befinben  ftd)  ntebrere 

Hircbcn,  barunter  bie  Matbebralc  ber  Scrfünbigung 
üKarift  (1552  gegrünbet)  mit  jablreicben  iürtuett  unb 
Nuppeln  unb  bem  wunbertbätigen  Silbe  ber  »Wuttcr 
(Rottes  oon  iL«,  babei  ein  präcbhgeS  «loftcr  (1556 
gegrünbet)  unb  ein  SaifcnbauS  für  Sopcntöcbter; 

ferner  ein  "elrttllericarfenal,  bad  Sicgierungdgcbäube, 
bad  ScbloB  (Sobnung  beä  Qkncralgouocrneurd)  k. 
Sie  eigentliche  Stabt  ̂ ei  fallt  in  breiSicrtcl,  bat  flehte, 

einftödige,  oonöörten  umgebene  Käufer,  54  griednfcb* 
falb-  Üirdjcn  unb  5  fitbfter,  eine  lutrjcrifdjc  unb  eine  | 

vöutt'd»  loth.  Ötrcbe  fowie  9  SKofcbecn;  fie  wirb  oor* 

.jugäweife  oon  Siuffen  bewobnt,  wäbrenb  in  ben  Sor- 
i taMen  mcift  Jotarcn  ju  Jöaufc  ftnb.  Sie  ̂ abl  ber 
SBewobner  beträgt  (ist»)  135,577.  Sic  ̂ nbujtrie  Mta- 
fand  erftredt  ftd»  auf  ftabrifation  oon  Ruften ,  Seife, 
l'iatten  uttb  Stridett ,  Stearin «  unb  Salglia^tcn ,  lie- 

ber (befonberä  Saffian),  Sranutwein,  üicr,  SSacbS" 
lichten,  Sud),  Sltattun,  £>eiligcnbilbcrn  unb  geiftlicben 
©cwänbern,  Öolbwirferci  auf  SJeber,  SlacbSlpinncrei, 

aKüblenbetricb,  ©lodengicHcrci.  J;n  ber  9iäbe  befin» 
bet  ftcb  aud)  eine  große  zäerft,  auf  welcher  ̂ eterb.  (Sr. 

feine  fafpifebe  flotte  bauen  ließ.  Ser  öattbcl  ift  bc- 
fonbcrS  nacb  Sorberailen  bebeutenb,  unb  ber  öajar 
oon  ft.  bilbet  ein  überaus  bunteä  Silb.  M.  bat  mebrere 

Sucbbanblungen,  eine  Suloermüblc  unb  eine  Sanf 
(eine  ber  gröfeern  in  Slußlanb)  mit  einem  Umfa&(  1891) 
oon  ca.  97  IV iii.  Stubel.  \Un  Silbungäanftalteu  beft^t 
iV.  eine  Unioerfttät  (1804  oon  Wltranber  I.  gefttftet) 

mit  einer  biftorifd)>pbilologifd)cn,  phi^nto  ntaibeman- 
fdjen,  juriftifeben  unb  ntcbijittifcben  3atultät  (1890 

^otjl  ber  Ruberer:  825),  einer  ©ibliotbef  oon  80,000 
Sönben,  einer  Sternwarte,  einem  botanifd)cn  ©arten 
unb  oerfdjiebcnen  Sammlungen;  6  ©nmnarten  (cinö 
baoon  mit  abiiger  «cnfion,  2  für  SJtäbcben);  2  geift* 

liehe  ̂ Uabcmien,  3  Sebrerfeminare,  eins  jur  '.'luolnl  • 
bung  oon  i'ebrerinnen.  eine  3nfanterie^3unfcrfd)ule, 
eine  3tealfd)ule,  ein  ̂ nftitut  abliger  Fräulein ;  außer-- 
bent  ein  ̂ rrcnbnuö  t  ferner  ein  Sbcoter  unb  mebrere 

S^ofpitäler.  it.  ift  2  tu  eines  gried)ifd)'(atbolifd)cn  tir< 
biStumS(iV.unbSwijnib  t)  unb  eines  aÄilitärbejirfo. 
Unweit  ber  91bmiralitätS>Sorftabt  iteb:  bie  fogen. 
Sdjäbelptyrantibc  ̂ wanS,  ein  Senhnal  ju  (ibren  ber 

unter  ̂ wan  IV.  oor  il.  Gefallenen  (1812  -  23  errich- 
tet). Sie  malerifd)en  Umgebungen  ber  Stobt  werben 

als  bie  it  a  f  a  n  f  d)  e  S  d)  w  c  i  j  bezeichnet.  —  Jl.  beftanb 
wabrfebeinlid)  fd)on  oor  bent  13.  Oobrf).,  lag  aber 
urfprünglid)  45  km  norböftlid)  oon  ber  jemgen  Stobt, 
wo  nod)  je&t  ein  ooaler  Grbwall  mit  ÖJrobcn  ,^u  feben 

ift.  9?ad>  3cri"törung  biefer  alten  Stobt  burd)  ben ©roßfürften  Safilij  Simitricwitfcb  (1399)  würbe  it 

40  ̂ abre  barauf  burd)  ben  \i\-m  ber  ©olbenen  !porbe, 
Ulu  3Rad)met,  an  feiner  je$igen  SteQe  neugegrünbet 
unb  §auptftabt  beS  Üafanfcben  Meiches  (f.  oben).  Schon 

int  15.  3a  luh.  mochten  bie  ©roßfürften  oon  sJHo*tau 
Wnftrengungen,  bie  Stabt  xu  erobern.  (Snblid)  fiel 
1552  cnbgültig  in  bie  &änbe  ber  9htffen.  SBiebcrbolt 
litt  St.  oon  ftarfen  ̂ euersbrünften,  unter  anbemt  aud) 
in  ber  3eü  beS  ̂ lufftanbeS  SugatfcbetoS.  (lin  neuer 
©ranb  legte  1815  bie  fteftung,  17  sttrehen,  3  stlöftcr 
unb  1000  Käufer  in  ttfebe;  1842  brannten  abermals 

1300@ebäubc  ab.  ̂ ntgoujen  ift  bie  Stabt  fchonäwölf^ 
mal  abgebrannt. 

Jiafnrccp  (Saff arip),  ber  eingebidte  unbmitfpa- 
nifd)em  Sfeffer  gewürjtc  Saft  ber  btttern  ttnollen  oon 

Jatropba  Blanihot  L..  welche  in  ben  Tropen  oiel  an- 
gebaut wirb.  Ser  St.  bilbet  bie  SaftS  für  Diele  fcharfe 

Saucen,  welche  bort  unb  in  Gnglanb  febr  beliebt  finb; 
bauptfäcblid)  aber  hennnt  man  ihn  ,$ur  stonferoierung 
beS  51«if*>fS  bei  ber  Bereitung  ber  fogen.  Sfeffertbpfe. 
6r  wirft,  wabrfcbeinlicb  burd)  bcn  Sirtcrftoff ,  ftarl 
fäulntSwibrig. 

Äflfotoöi'fa(Äaiawaita,  Ittauifd)),  Wrtjrauen« jadett,  mcift  peljoerbrämt. 
Stncba  (arab.),  Schloß,  ?sou. 

«taeba,  $>auptort  beS  bntr'cb  inbifdjen  SiftriftS 
Sfcbcffor  (f.  b.). 

Mncbef  (ber  Nora?  ber  Gilten),  mächtiger  ©ipfcl 

im  zentralen  StaulafuS,  unter  42°  42'  nörbl.  Sr.  unb 
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44°  31'  m.  g.  D.  ©r.,  ergebt  fid)  al«  trad6t)tifdwr  er 
lofchcner  Bulfanfcgcl  ouf  einer  1770  m  b>bcn  Örunb= 
läge  511 5043 111.  Xie  Sdjnecgrenjc  beginnt  bei 3300 111. 
Bon  feinen  teils  bnuernben,  teil«  pcriobifd)cn  ölet' 
fdjern  h,at  fid)  ber  .Scroborafi  burd)  feine  *lbftür$c 
furdtfbar  gemadjt.  Über  feinen  Cftfuß  führt  in  2422  m 
$>öbc  biegrufinifd)c  öcerftrnßc  (f.  (Saricl).  $er  .VI. 
mürbe  lsll  Don  %anot  befugt,  1868  oon  grcfbfielb, 
Woor  unb  lader  erftiegen,  1873  Don  bem  Muffen 

Ko«ntin,  188»  Don  ̂ nftudjolö,  1891  öon  ben  Xeut* 
fdjen  Wcr,sbad)cr  unb  SßurtfcbeUcr. 

Mafrti  (engl.  C&sh),  nad)  beut  Dorbcrinbifcbcn  Wu«* 
bruef  »Kofebi«  für  Wünjc  bic  curopäifdjc  Bejeidjnung 

oftaftatifeber  GJetuidüe  unb  Wünjcn:  1)  al«  i'i  ber 
(Jtnnefen  unb  9Jing  ber  Japaner  1 1000  ber  Unjc,  im 
Jöanbctegcroidn  =  37,8  unbimSiibcrgctöidtf  =  37,57 

mg;  2)  al«  d)incfticbc«  Vi  unb  jnpantf rtu-ö  Wongfcng 
(1  Seit)  ebcnfall«  'iooo  ber  Unje  (  Joel)  Silbcrroert; 
3)  bie  einzige  allgemeine  d)inefif*c  Sanbeömünje,  mit 
quabratifdjer  Cffnung  jum  Aufreiben  auf  3d)nürc 
t»on  100  unb  1000  Stüd,  beren  *lu«fubr  Derboten  ift. 
3)ic  Segicrung  fott  au«  79  leiten  Kupfer,  10  3inf, 
7  Blei  unb  4  ̂ inn  beftcfjen,  warb  aber  oft  gefälfdit 

b\-i  ju  bloßem  Öußeiicn,  fo  baß  ber  \iuvc>  biefer  Waf 
fen  öon  Wünjen  um  1400  für  einen  Xatl  (1 K.  =  etwa 

3.7  beutieber  Pfennig)  fdjroanft.  Yludt»  ftnb  Stüde 
oon  5—100  K.  mit  $u  geringem  ©croidjt  angefertigt. 
Bi«  Witte  1871  beftanoen  folebe  Wütigen  in  ̂ apan 
au«  Kupfer  unb  julc^t  bloß  (Sifcn,  fo  baß  ältere  Stüde 
öon  4  Wong  nnttlid)  ben  boppclten  SiJcrt  crbieltcn. 

üal.  Seit,  ̂ n  ber  Bräftbcntfd)aft  Wabra«  unb  Sran« 
jöfifd)  Borberinbien  redmetc  man  bi«  1835  ein^anam 

ju  4  $ie  =  80  K. 

Jtafcha,  aufgcqueUtc  unb  in  Butter  braun  gebra- 
tene Bud)ioct,iengrü|jc,  töirb  in  SRußlanb  ju  allen  9»a* 

tionalfuppen  gcretd)t. 

Siaf dian,  jpauptftabt  einer  Heilten  ̂ roöinj  im  3n» 
nem  vjkrfien*,  an  ber  Straße  öon  Jcberan  nadj  ̂ «> 
paban,  1090  m  ü.  W.,  mürbe  bind)  £>nrun  nl  5Hafd)ib« 

2iebling«gemaf)lin  3obeiba  gebaut  unb  ift  bic  rcgcl* 
mäßigftc  unb  fauberfte  Stabt  Bcrficn«.  Sic  bat  35 
KaratDanferaien  für  SReifenbe,  34  ©aber,  1 8  große,  90 
Heine  Woid)ecn  unb  ein  große«  Stollcg,  bebeutenbe 

Jnbrilen  für  Seiben»  unb  BaummoÜ>uge,  Kupfer* 
gefd)irr,  ®olb«,  Silber»  unb  Stablmaren,  Säbelf  lingcn, 
bunte  3*cgel  ic.  foroic  lebhaften  üanbcl  unb  jäblt  nadj 

Sdjinöler  30,000  l*intü. 

ftaftbau  (ungar.  Kaf  fa,  fpr.  uw^a),  lönigl.  ftret* 
ftabt  im  ungarifdjen  Komitat  Wbauj  Jorna,  Knoten« 
puntt  ber  K.  Oberbcrger  Bahn  unb  ber  Staatäbafm- 1 
linien  nnd)Wt«tolc$,  Sorna,  (Spcrie«(Crlö)  unb^art- 

fclb,  liegt  am  Wuägang  beS  ̂ erndbtb^il^  am  ̂ lußl 
i>crnab  unb  gebort  ,ui  ben  älteften  unb  irfumücn 
Stäbteu  bc«  £nnbe£.  Sie  bat  öicle  »ird^en,  baruntcr 

bie  am  bem  13.  unb  14.  Ctabrf).  ftammenbe  öraebt« 

öollc  altgotifcbc  Matbcbralc  (oon  ber  Königin  (iltfa- 
betb  gegrünbet),  an  beren  iHeftauricrung  feit  185« 
gearbeitet  rcirb,  unb  bie  gotifdjc  Widxielefird)e  (auä 
bem  13.  ̂ abrb.).  9ln  bcröorragcnben  öebäuben  ftnb 
crtuäbncnötöcrt:  ba«  Momitot«bauö,  Stabtbauä,  ber 
Mammcrbof,  ba$  neue  Xbeater,  bic  Üfafcmeu,  bie 

neuen  tyebäube  ber  öerfebiebenen  gcbranftaltcn  unb 
ba*  biidiöfhd)C  ̂ alai«  mit  ̂ arf.  bie  anfebnlidjftc 

Stabt  Cberungarnd,  lvu  anm  28,884  magöarifiibe, 
flomafifebe  u.  beutfebe  (meift  römifd)*tatb.)  (itnmobncr 
unb  3319  Wann  Wilitär,  eine  ärarifdie  Jabatsfabrif, 
Sabritcn  fürKognnt,  StärfcTcrtrin.Steingut,  Rapier, 
»äßet.  Wobei  au«  gebogenem enem  boli.  ̂ ariette,  Riegel, 

fieramif  jc.,  fiunft --,  2)amöf-  u.  Sägcmüblcn,  2  Bier- 
brauereien, eine  ©a^anftalt,  lebbaf ten  öanbcl,  ein  üa- 

gerbauö,  ein  s  ±  in  du \vww,  eine  Xeleöbonlcitung  unb 
eine  3?amöfftraßcnbabn.  M.  ift  ber  Si^  be*  ftomttat«. 
eine«  römifdj^Iatljolifdjen  ^ifdjof«  (feit  1802),  eine* 
Wrmccforöätotnmanbod,  einer  föniglicben  Xafcl,  eine« 

öktidit-y.KiTi-,  einer  ,\imiir,  unb  einer  $oft<  unb  Xele 
graöbcnbircfrion,  eine«  ̂ auöt,^otlnmtg  unb  einer Jpan» 
bei«*  unb  öctücrbelauimer,  bat  eine  Filiale  berCttcrrci' 
d)ifd)<Ungarifd)en  %)anl,  mebrere  ©elbinfrirute,  öiele 
^et)ranfta(ten(9ied)t0atabemie,  Cbcrgßmnaftunt,  eine 
Cberreal'  unb  cineWtlitärunterrealidjulc,  ein  biftböf- 

lidje«  Seminar,  2  ifebrerpräparanbien,  ein  lanbroirt« 
fdjaftlidje«  ̂ nftitut,  Wuftf»,  3rid)en«,  S&rterctfacb*, 
Wafd)ineninbuftricfd)ulc  ?c.).  ̂lußerbalb  ber  Stabt  be* 
finbet  fieb  ein  große«  ©aradenlagcr  (für  6000  Wann 
unb  600  $fcrbe).  4  km  norbroeitlicb  liegt  ber  tlima« 
tifdjc  Kurort  ©anfo  unb  gegen  SC.  (10  km)  ber 
Babcort  9{än!bcrlein  (f.  b.)  mit  bem  berübmteu 

Springquell.  eine  beutfebe  ̂ nficbelung,  neben 
bem  altern  Crt  Obcr>K.  entftanben,  marb  Dom  itönig 
Stcpban  V.  jur  föniglidien  ̂ reiitabt  erbobeit.  1290 
mit  Wauem  unb  nneb  unb  nad)  mit  ̂ eitungdroerien 

umgeben,  roelcbe  Rerbinanb  II.  enocitern  unb  Seo» 
polb  I.  mit  einer  (SitabeUc  öerftärten  ließ.  König  Karl 
SKobcrt  trat  K.  an  ben  ̂ alatin  ümabeu«  *lba  ab; 

berfclbe  warb  jebod)  fdjon  1311  Don]  ben  über  feine 
ittctoaltpläne  mißöergnügten  Bürgern  getötet,  unb 
feine  Familie  entfagte  btcrauf  ibren  Mediten.  König 

fiubmig  gab  1346  ber  Stabt  ba«  9ied>t  ber  2öal£ 

gcrifbtebarteit,  öerlicb  ib,r  1347  ba«  Cfcner  3taot> 
red)t,  beftimmte  fie  1361  uuu  Stapclplaft  für  pol» 
ki »die  unb  rufüfebe  %>arcn  unb  erteilte  tbr  Warft« 

gcredjtfame.  König  Siegmunb  erneuerte  1425  ibre  ©e« 
reebtfamc.  Sie  ftanb  an  ber  Spi^e  bc«  5ünf»3tabte^ 

bunbe«  Cftungarn«  in  ber  bewegten  ,-,nt  fett  1437 
unb  botte  namentlid)  mit  Krafau  enge  £x>nbeä**rbin« 
bung.  Seit  ber  Sdjlad^t  bei  Wotwc«  immer  entftbie' 
bener  proteftantifd)  gemorben,  anberfeit«  burd>  bie 

Eroberung  3(ipolun«  infolge  getDaltfamer  Berbran* 
gung  beutfdier^lltbürgerfamtlien  unb  roadjfenberem 
bürgerung  ber  Wagnaren  in  feinem  Bol(«tum  3crfepJ. 
erfdjeint  x.  int  16.  unb  17.  3abrb-,  gleicbnne  aud) 
fpäter,  al«  politifd^er  Borort  be«  offungarifdien  Berg 

lanbe«,  al«  mid)riger  ©affenplafci  unb  Kommanboo'rt bc«  faiierlidjen  Ungarn,  aber  aud)  al«  «tü|ipun!t  unb 

Befify  ber  (Gegner  ber  i>ab«burger,  eine«  Boc«(ai  (geft. 
1606),  öabriel  Betbleu  (geit.  1629),  öeorg  Mafoejü  L 

(geft.  1648),  Sötölui  (1682—83),  unb  aud>  ftran* 
;>i r. t LH '^iv?  II.  ̂ nfurreitton  50g  m.  in  WitleiöenfdMft. 
Unter  König  i'eopolb  I.  mürbe  bier  eütc  $>ocbid>ule 
ober  Untöcrtttüt  unter  ber  Seitung  ber  ̂ iefuiten  ge< 
grünbet,  an  beren  Stelle  bann  ein  (Mömnafuim  unb 
eine  Sied)t«atabcraie  ocrblicb.  ̂ n  ben  Bemegungen 

be«  !Jabrc«  1848  warb  K.  11.  S)c,}.  Dem  ben  Cfter- 
reidwru  erobert  ;  am  4.  i^an.  1849  fnnb  hier  eine 

Sdjlgdjt  jmifeben  ben  Ungarn  unter  Wcitfro«  unb 
ben  Cfterreid)em  unter  Sdjiid  ftatt.  unb  9.{Hbr.  roorb 
K.  öon  ÖJörget,  24.  $uni  Don  ben  SJuffen  befept.  Bgl. 

Krone«,  3ur  «cfdjubte  ber^reiftabt  K.(«ien  1864). 

Mafrbelor  (fran).  Cachalot),  f.  i-ci.-.v-:, Aafrber  (Kefdjcr),  über  einen  Bügel  gripannte« 
u.  mit  biefein  an  einen  Stab  befeirigte«  flehte« $e$£uni 

^ifcben,  aud)  ein  äbnlicbe«  ̂ nftrument  mit  einem  .-  . ' 
au«  (Ma,^e  ober  Wuffclin  jum  drangen  Don  ̂ nfetten. 

Stafrtjcu  (Kameu),  Crt,  f.  dacbeo. 

ßofdjgar  (d)inef.  £>oid)ef)uöl>.  öauptftabt 
Kafdjgarien  im  d)incfifdien  Cfrturltftan. 
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89°  27'  norbl.  S3r.  unb  76°  2'  öftl.  5.  0.  Wr.,  1220  m 
ü.  M.,  1 70  km  norbweftlid)  oon  3<irfanb,  am  JA a  f  d)  » 
garftuß.  in  einer  an  JÄorn  imb  3rriid)tcn  reichen 
Wegenb,  beitetit  nu8  ber  auf  Kobern  ftlußufcr  febon 

1513  erbauten  911tftobt  (.stunafd^nt)  am  reebten  ftluß= 
ufer  unb  ber  Sceuftabt  (3  an  giftbar)  8  km  füblidj 

baoon.  Tie  erfte  ift  oon  einer  boben  l'cbmmauer  mit 
3Wci  Tborcn  umgeben,  bot  enge,  trumme  it.  febmufrige 
Strafen  mit  clenben  hätten,  unter  benen  nur  ber 
$alaft  beöWouoemeurä  unb  eine ftaramanf crai,  beibe 

oon  3afub  SJeg  erbaut,  beruorragen.  3"  ber  tiefer 
gelegenen  Sfcuftabt  mit  ttier  Vierteln  nimmt  bie  1638 
oon  Den  (I^tnefen  erbaute,  gleicbfallä  mit  biden  üebnv 

mauern  unb  ibaftionen  oerfebene  ditabede  ben  groß* 
ten  SRaum  ein.  tt.  bat  17  TOcbreiicn,  70  3d)ulcn,  ein 

Wefängniit,  Sarawanfcraien,  ein  Dem  ber  faifcrlid)ruf< 
itfd>en  Weograpbi|d)en  WcfcHfcbaft  1887  errid)tete$ 

Teufmal  beS  bter  26.  Wug.  1867  ermorbeten  9tcifen= 
Den  Vlbolf  Scblagüttmeit,  2  Triebe,  einen  ttanal  unb 

60-  70,000  Gin».  (Surfen,  (Sljinefen,  Gbofancr  jc.). 
Tie  gewerblid)e  Tbätigfeit  W3«igt  Wölb»  unb  Silber« 
ftoffe,  Wölb«  unb  Silberbrabt,  waumwoll--,  Seiben- 
unb  £cincnjeuge  unb  Triebe.  tt.  ift  ein  Jlnotem 
punlt  ber  hanbelSf fraßen  über  bie  weftlid>cit  Webirgc 
unb  würbe  Oon  ̂ afub  ©eg  31«  ̂ auptftabt  beö  oon 
tbm  gegrtinbeten  :NaaV>  gemnebt.  Tod)  bat  fieb  ber 
JtKtnbel,  namentlicb  mit  öaumroolle  unb  93aummoü% 

waren,  in  ben  legten  3abrjd)nten  nad)  ̂ arfanb  ge- 
bogen. S$gl.  M  u  r  o  p  a  1 1  m:  ,  TaS  Hafcbgarlnnb 

(St.  i*eter*b.  1879;  engl,  Überfettung.  Sonb.  1883). 
fiafrfigil,  Crt  bei  61  Cbcib  in  .ttorbofnn.  bei  bem 

bie  ägt)pttfcbe  Wrotee  unter  hid*  sJ$afd)a  3.-5.  9foo. 
1883  oon  ben  Wufftänbifdjen  unter  bem  53cfcf)l  beä 
üJinbbi  oentiebtet  mürbe. 

Mafdiicrcn  (franj.  cacher),  oerbergen,  üerfteden; 
in  ber  »ud)binbcrci  fooiel  wie  ̂ apparbeit  (nament» 
lid»  Tbeaterbeforationäftüdc)  mit  Rapier  überflcben; 
Änfcbicretfen,  öudjbinbermertjcug  jur  (S^eugung 

ber  9f  üdcnfnnten  eincö  SHtdjeä  >'f.  5Bud)binbcn,  6. 602) ; 
tnidbiert,  ̂ ejeiebnung  ftarfer  Rapiere,  bie  au8  3Wei 

aufeinanber  geleimten ,  meift  oerfebiebenf arbigen  $3o* 
gen  befteben  unb  311  ©ttcfntmfdüägeti  unb  «cetbenj' 
arbeiten  benufct  werben. 

n  a  f  d)  i  f,  in  :  n  n  p  1  e  1 1  ber  unter  einem  SNubir  ftcbenbe 
iVteiSoermalter. 

ttafd)in,  ttrci*ftnbt  im  ruff.  Wouo.  Twcr,  an  ber 

Äaf ebinf 0,  einem  Scitenfluß  ber  Solga.  bat  25  »tr* 
eben,  3  itlöftcr,  JVabrifatton  oon  Ruften,  Siebten,  Stein« 
wnnb,  Öam,3äden,^feff  erhüben,  bebeutenbcnhanbel 
mit  (^treibe,  ftleiicf),  $3ein,  Warn  k.  unb  as«i)6833 

(Sinw.  tt.  wirb  ftbou  1238  erwäbnt.  —  S!erJlrei8 
St  ift  ber  beoölfertfte  bc8  2werfd»en  ©ouDememcntfii. 

ftafebira,  Hrei8ftabt  im  ruff.  Öouu.  Xula,  am 

Ginfluft  beä  bluffe« ft.  in  bie  Dfa  malerifdj  gelegen, 
mit  7  Hirdjen,  oiclen  Öärten,  einigen  Gabrilen  unb 
(1889)  5070  Ginw. 

Mafrhfalar,  ^olKftamm,  f.  Äaticfiin^en. 

Jlafrfimtr  («afd)emir),  mcidjcS,  geföpertc«  ©e^ 
Webe  aui  feiner  MammwoQe,  obne  glänjenbc  Vlppre« 

tur,  aud)  wobl  mit  Blumen  burd)Wtr!t,  bient  ju  Ii-, 
menf leibern ,  llmfd|lngtüd)crn  :c.  grüber  laut  biefer 
Stoff  auSfcblicßlicb  au^  bem  Crient,  wo  er  auS  ben 
feinen  paaren  ber  Mafd)mirvege  gefertigt  würbe,  in 
ben  europäifeben  fcanbcl.  halbwollener  M.  bat 

eine  Mette  au«  Seibc  unb  Crtnfcblog  auö  «afd)iuiv= 
ober  Merinowolle. 

Mnfrtimir  (amtlidi  .SV.  unb  Tfdiamu),  ̂ afaKeit" 
ftaat  an  ber  ̂ orbweftgrenäc  bcö  britijd)  inb.  JRcicbc*, 

bem  SBi.iefönig  bireft  unterftellt,  jwifdbcn  32°  17'— 
36'»  58'  nörbl.  53r.  unb  73"  26'—  80"  30'  öftl.  ü. 
0.  Ör.,  grenjt  im  31  unb  C.  an  (Sbina  (Cftturtiftan 
unb  libet),  im  3.  unb  ©.  an  ̂ onbfdiab  unb  Mafiri» 
ftan  unb  ift  209,500  qkm  (3705  C3R.)  groß  mit  <18»D 
2,543,952  6inw.,  bie  auf  bie  einzelnen  ̂ romnjen  unb 
Sanbfdjnftcn  fid)  wie  folgt  »erteilen: 

I DlSctL 

£f$amu  
Cfißentlid>«  Äofdimir. 
iabaf  
Slnrbu  
«ilflit  

40000 726 

22500 

482 

147000 

1430  543 M9041 

28274 
110325 

16  760 
^b^fifdjc  öeograpf) ie.  3>ie  folgenbe  SorftcU 

lung  beliebt  fid)  im  Wcfentlicben  auf  baci  eigentliche 
M.,  bie  übrigen  Sanbfcbaften  ftnb  in  befonbern  Wr» 
titeln  bcbanbclt  worben.  ̂ n  lanbfcbaftlia>en  Sdiön« 
beiten  wirb  ja.  öon  wenigen  (öcgenben  ber  Grbc  über= 
troffen.  (£d  ift  ein  auf  allen  Seiten  oon  Scbneegipfeln 
umftellteö  öotblonb  oon  faft  eirunber  ©eftalt,  190  km 
lang,  bi«  140  km  breit,  beffen  mittlem  ebenen  Xeil 
ber  am  SWorboifenbc  cntfpringcnbc  ̂ fcbelam  mit  $abl= 
reieben  9iebcnflüffcn  in  norbweftlidjer  SJidjtung  bureb' 
flieBt.  !?ic  ̂ ir  Hanbfcbnl*  «ettc  mit  Öipfcln  bis  31t 
4730  m  bilbet  bie  füblidje  Umwallung;  31t  größerer 
höbe  fteigt  ber  ̂ orbranb  empor,  wo  ber  »olafor 
5437  m  errcid)t.  Sief  eingefdinitten  ftnb  bie  $ajj> 
Übergänge,  ber  ̂ Jir  ̂ onbfdjal^afj  liegt  in  3259  m 

(JÖöbc,  wäbrenb  bie  £b<debcne  bei  ber  J^auptftabt 
1568  m  ftöbe  bat.  Unter  ben  3af)lrcia>en  Seen  ift  ber 
bebeutenbftc  ber  16  km  lange,  2,4  km  breite,  275  qkm 
große  Sularfee  in  1580  m  SKecre^böbe  am  ©eftfuft 
be«  5152  m  bobcn£vavmnufr  ber  oom5?fcbelam  burd)* 
ftrbmt  unb  feit  1876  mit  einem  fleinen  Dampfer  be* 
f obren  wirb.  Jer  35fd)elam,  ber  ba8  Ibal  feiner 

ganzen  Sänge  nad)  burebfließt,  3ablreidjc  iöergflüffe 
aufnimmt,  m  öcwäfferungSfanälen  abgeleitet  wirb 
unb  burd)  bie  $aramula3fdüucbt  <j.  93aramu(a)  aud 
bem  Zfyai  berauätritt ,  wirb  oon  13  Brüden  über> 
fpannt  unb  ift  oon  ber  Jpauptftabt  b\9  in  ben  9£ular> 
fee  für  größere,  bii  ̂ Slamabab  für  Heinere  ©oote 
fdjiffbar.  3)ic  mittlere  C\abrc8temperatur  oon  Srina* 

gar  ift  13.8°.  3ie  Sinter  fmb  weit  fälter  alö  in 
Gnglanb,  bodi  üt  ber  ̂ frfjelam  nur  in  feltenenj;nf)ren 
gan3  mit  Ci«  bebedt.  3?cr  fältefte  Monat  bat  eine 

mittlere  Temperatur  oon  4.5U,  ber  wännfte  oon  24u; 
bie  Regenmenge  beträgt  1160  mm.  (Srbbeben  fmb 
bäufig;  1828  würben  m  Srinogar  1200  Jpäuier  3er« 

[tört,  unb  1000  ̂ erfonen  famen  um;  18a5  erftredte 
lieb  bie  ̂ erftörung  über  weite  Streden,  wobei  lau« 
fenbe  ibr  H'eben  oerlorcn.  ̂ on  Metattcn  fommen  oor: 
©ifen  (febr  bäupg,  aber  nid»t  gut),  Äupfer,  ©lei,  ©ra» 

pfjit,  ®afdjgolb;  aud)  »ol)lc  ift  oorbanben;  Scbwc- 
felctuellen  ftnb  3ablreicb.  Tic  glora  ift  mit  ber  euro^ 
päifcben  eng  oerwanbt;  Tcobnr  (Cedrus  Deodara), 
^)ar  (Pinns  excelsa),  Jfdul  (Pinus  longifolia)  u.  a. 

bilben  grofoc  SSälber,  bie  en't  in  3350  m  höbe  ibre 
Wrcn3c  nnben.  .spaine  oon  Rappeln,  ftirfoV,  4^alnuß% 

^firi'id)",  Ulprifofcn«,  Gipfel*  unb  Maulbeerbäumen 
fäunten  bie  ftlußläufe  ein;  ber  $uft  oon  Rofen,  C\aS= 
min  unb  Jpunbcrtcn  oon  wilben  Blumen  bringt  aller 
wärt«  entgegen.  Tie  bei  weitem  widüigitc  ̂ ruebt  ift 
3ieid»  beifen  Jriber  mit  betten  oon  3Hci3en.  Werfte, 
Mai8,  &lad)S,  Grbicn  unb  allerlei  Wcntüfc  fowic  mit 
grünen  Siefen  abwedjfeln;  Üskinrebcn  bebeden  bie 
Vlblninge  bi*  311  2700  m,  für  Crnngen  unb  Zitronen 
ift  bad  iilima  aber  ju  falt  Tie  Tierwelt  ift  außer- 
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990 ftafd)mir  (Tierwelt,  Veoölferung  k.;  ®cfd)td)te). 

orbentlid)  rcid).  3n  ben  b&bertt  Vii.icn  ftnbett  ftd)  bic 
©ajelle,  bog  Wofcbugtier,  ber  Steütbod,  ber  $Jolf, 
ber  id)roar,^c  unb  braune  Vär,  Sdjafal.  Sudjg,  9lffcn, 
ftifdjottern;  qtfttQc  Sdjlangen  ftnb  feiten,  Sfauboogel 
aber  jablreid),  ebenfo  ftafanen,  $3affcroögel  aller  Slrt, 

berftudud  unbberiBulbul,  bicfofdumrifcbe'Wadüigall, 
bie  ber  uniern  weit  nadjftcbt ;  bic  Seen  ftnb  fifdjrcid». 

Sdwf  =,  Riegen »  unb  Stoiber  juebt,  oornebmlidj  $)atg, 
wirb  mit  otel  Erfolg  auf  beu  fetten  Wlpcnwetben  be» 
trieben  unb  Butter  in  großen  Wengen  auggefübrt. 
Tennod)  bat  u .  wieberljolt  oon  fcungergnot  ju  leiben 

gehabt,  julcfet  1878—80,  wo  bei  $nn$utrcten  ber(£f)o« 
lera  bic  Sterblidjfcit  außcrorbcmlid)  war. 

Tic  «eoölterung  jähUe  1891:  2,543,952  See- 
len (1,353,229  männlid),  1,190,723  WeiblidO,  baoou 

1,793.710  Wobammcbaner,  30,201  »ubbbiften  unb 

Tfcbaina,  11,399  Sit!)  unb  218  (£briftcn.  Tic  $e* 
tuoliner  oon  M.  ftnb  meift  r*ou  hohem  unb  ftarfem 

ttörperbau,  mit  regelmäßigen,  bei  ben  Wobamme' 

banern  jübifdjen  (yteftchti^ügcu  unb  meift  olioenfar« 
biger  $aut.  Sie  ftnb  fdjarfnnnig,  beitcr  unb  mityig, 
aber  aud)  falfd»  unb  trügerifdi  unb  augfdjwctfenb. 
Tie  Webrjnbl  bestellt  aug  arifd)cn  (Jmwnnbcrcrn, 
weldje  bog  Thal  uon  ft.  uon  SB.  ber  über  SJaramula 
fdjon  im  2.  ̂ nhrtaufcnb  o.  (£b,r.  bcficbclt  hatten;  im 

äußern  Himalaja  ftyen  aber  nod)  SRefte  ber  oorari» 
fdjen  wie  ber  fpätcr  in  bag  tnbifebe  $anbfd)ab  ein« 
gebrungenen  türhfdjen  Völler  (ogl.Vl.  6  unningbam, 
Archaeological  Survey  of  Indio,  Vb.  2,  ftalf.  1871). 
Tue  Spradie  ift  im  Ibal  oon  ft.  ftafdjmirf,  im 
äußern  fttmalaja  Togra,  betbeg  Töd)terfprad)en  beg 

Sangfrit,  lefctcreg  jebod)  beut  mobernen  fctnbi  »er- 
manbter  alö  erftcreg.  Tic  ftlcibung  beftebt  in  *ctn= 
fleibern  unb  einem  wollenen  Umbang;  in  ber  fiälte 

fiitjrt  man  ftobUnbecfen  mit  fid).  Tie  Wugwanbe« 
rung  nad)3nbien  ift  ftctg  beträcbtlicb  gewefenunbwar 
eg  aud)  in  ben  legten  fahren.  Voltefdjulen  befteben 

fett  alter  ̂ cit  in  allen  Orten,  auch  für  höhere  Sd)u= 
len  wirb  m?t  geforgt,  unb  eine  Summe  Pon  3000 

Vfb.  Sterl.  jäbrlid)  ift  ausgefegt  Worbeit  jur  Vcr» 
üffentlidjungoon  llberfeßungen  roiifenfcbaf  tlidjer  euro» 
päifdjer  Serie  unb  oon  flantfdicn  Schriften  in  Sand* 
f rit  unb  in  arabtf  djer  Sprach«.  Tie  $>aupt  i  n  b  u  ft  r  i  e 
int  ftafdjmirtbal  ift  bie  weltberühmte  Weberei  Don 
Sbawlg,  su  betten  teils  bie  fcaare  (unb  $war  bie  11  n 

terbnare)  ber  ahnten  ftafdjmirjiege,  teil«!  bie  ber  wil« 
ben  Riegen  Ttbctg  beu  Stoff  liefern  ̂ f.  SbatDl).  Tie 
Arbeit  nt  fabrifmäfug  oerteilt  ;  an  einem  gewöbnlidjen 
Sbawl  arbeiten  biet  ©cber  brei  Monate,  an  einem 

toftbarem  lVi  3<ü)r-  Tod)  leibet  biefer  Crrroerbä« 
jweig  fduoer  unter  ber  öcränbcrten  Stidjtung  ber 
Wöbe;  intmerbin  foücn  noch  jäbrlid)  für  180,000  ̂ fb. 
Sterl.  Sbawlg,  baoon  für  90,000  $fb.  Sterl.  nad) 
Europa,  au«aefübrt  werben.  Wnbre  ̂ abrifatc  ftnb 

TeWndje,  Äofcnöl.  SBoUenjeuge,  Scibcnwarcn  (eine 

Sabril  beftebt  in  Srinagar),  Rapier,  ̂ a^riermadje',  Sil' 
ber«,  öolb*  unb  Steinroaren;  bagegen  bat  bie  f rüber 
beriibmtc  ̂ abrifation  oon  Klinten-  unb  ̂ iftolcn* 
läufen  unb  Sdfwertcm  bebeutenb  abgenommen.  Ter 
!p anbei  richtet  ftd)  oornebmlid)  nad)  bem ^anbfebab, 
Wfgbaniftan,  3entralaftcn.  ̂ n  ̂ "bien  ift  Wmritfar 

ber  .^auptmarit  für  bie  $robufte.ttafd)mirö;  1892— 
1893  betrug  unter  ben  ungünftigenßinrotrinngen  oon 
Tüae  unb  (Spolera  bie  ̂ luSfu^r  (Sbarolei,  getrodnete 
ftrüätc,  aJiofcbu«.  Jöorctr  u.  o.)  nad)  bem  *anbfa>ab 
507,329,  bic  (Stnfubr  oon  bort  (curopäifebe  ©eroebe, 
Eifcntuaren,  inbifdte  Spejcreien)  47H.398  Rupien, 
tkmnte  ber  britifdjen  Regierung  ftnb  in  fieb  unb 

Srinagar  ftationteri.  Tic  burd)  bauten  otelfad)  w« 
befferten  i^aubtftraßcn  }toifd)en  Ä.  unb  ̂ nbten  füb^ 
ren  oon  Srinagar  über  ben  ©anibalpaß  nad)  Tfdmntu 
unb  Wutritfar  (bie  beiben  lepten  Crtc  oerbtnbet  togar 
eine  gute  (£bauffcc),  über  ben  ̂ 8ir  $anbfd)al  unb 
©bitnbar  nad)  öubfd)arat,  cbenfo  über  flfbnur  imb 
ben  $ubiU>aß  unb  enblid)  oon  Srinagar  nad)  $efd>a 
war  über  Öaratnula,  Wujaffarabab  unb  URanfcrat. 
Ter  Telegrapb  oerbinbet  Srinagar  unb  Tfcbamu  mit 
Siallot  im  tytnbf d)ab.  Ta8  in  Ä.  Umlauf enb«  68* 
bergclb  beftebt  au«  alten  guten,  aber  feltenen  9fm>ien. 
8  ̂ nnnä  wert,  and  alten  SHupien  bc«  legten  &ar> 

fdjer«,  urfprünglid)  10  "ännaä  wert,  febr  .jablretdj unb  weit  oerbreitet  aber  oielfad)  oerfälfdjt  unb  nur  8 

$lnna6  wert,  enblid)  oollroertige  ̂ Rupien  bfJ  ic|itgen 

^errfd)er«,  urfprünglid)  10  $lnna8  »oert  ( 1  Sdulling  i. 
Ter  tVürft,  mit  bem  Titel  3Rabarabfd)a,  ift  unum^ 

fd)ränfter  ̂ crifdjcr,  bot  aber  einen  Tribut  oon  einem 
Sterbe,  12  3iegeu  unb  brei  ̂ aar  Äafcbmirfbarole  an 
bie  britifebe  Regierung  ju  jablcn  uttb  ift  bem  (Sertc 
ralgouoerneur  oon  ̂ nbien  birett  unterftellt.  Tie  Ein« 
fünfte  (800,000  $fb.  Sterl.)  befteben  meift  in  9!b^ 
gaben  bon  &runb  unb  Ooben,  beffen  au^fdilieBlidber 
Sperr  ber  ̂ ürft  ift.  ÄB  ̂erwaltungSitoeden  rft  ft.  in 
2  ̂ rooinjen  (Ä.  unb  Tfdjamu  mit  jufammen  11 
Üreifen)  unb  3  äußere  (&ouoernementä  (Wiigtt,  Starbu. 
Sabal)  geteilt.  Cberfter  9hd)ter  ift  ber  Äabarabf dw ; 
ein  Sträfgcfeftbud)  ift  nad)  bem  SRufter  be«  bririfdi 

tnbifd)cn  abgefaßt.  $olitifd)e  ̂ terbreeber  unb  ju  Ir^ 
bcn$länglid)cm  Ö)efängni«  Verurteilte  werben  nad) 
ber  (Srenjfeftung  ©bnnbfcbi  oerbannt;  bie  übrigen 
Skrbredjer  uerbüßen  ibre  Strafe  in  iyalbal  am  Tal= 
fee.  To«  wenig  braudjbare  t^ecr  jäblt  1393  SKann 
MaoaUerie,  18,436  Wann  Infanterie  unb96©cfd»ütK. 

^auptortc  ftnb:  Tfd)amu,  bie $>auptftabt,  Srtna> 
gar,  bie  Sommcrreftbenj.  ̂ «lamabab,  ber  (Snb- 
punft  ber  Sd)iffbarleit  bed  obern  T'cbclnm,  unb  Seb. 
ipanbeiäcntrcpot  jwifd)cn  ̂ nbien  unb  ̂ arfartb.  S. 

Harte  »Cftinbicn«. 
I  w cf «inj t«.  |  Vor  (Srf orfebung  ber  SanSfritltttera» 

tur  ber  alten  ̂ nber  batte  man  in  ft.  ba$  ̂ arabieg, 

fpäter  bie  Siege  beä  Wenf(bengcfd)led)t#  gefstebt  ;  fen- 
ber  wiffen  wir,  bafe  biefe«  fd)öne  Wföirgöianb  oon  ben 

Vtriem  (f.  b.)  balb  naa^  ihrer  Ginwanbcrung  in  ba-« 
Vanbfd)ab  in  9cftß  unb  ftultur  genommen  ivurbe. 
Tic  biftorifdjen  Überlieferungen  geben  weiter  jurüd 
alä  in  anbem  Teilen  ̂ nbieng.  retdjen  aber  über  ben 

großen  ftampf  (f.  i}iät)dbf)äratai  nid)t  binauä;  ee  bat 
ftd)  ̂war  eine  bunfie  (Erinnerung  an  52  ältere  ftönige 

erholten,  d)ronologifd)  lönnen  wir  aber  bie  i.' einbog 
gefd)id)tc  nur  big  1 182o.  Sbr.  jurüd  oerfolgen.  SRnte 
oc-j  7. 0>abrb.  bemächtigten  ftd)  Vrnbmanen  DonOanb« 
bara  (aug  ben  Umgebungen  oon  Veid)awar)  ftafd)> 
mirg,  Witte  beö  4.  ̂abrf).  .^eigt  ftdj  bie  inbüebe  Reiften« 

"  begrünbet 

ber  «"vrcmbbcrrfdjaf t.  6nbc  be«  3.  ̂ abrb-  bemächtigte 

orbnung  bereits  feft ! Tann  folgte  eine  3ett 

ftd)  ber  battrifebe  Mönig  Tentetriog  bc«  iJanbeg.  $m 

1.  ̂a^rf).  o.  (£b!r.  tarn  in  ft.  auf  furse  3eit  eine  ein- 
beimifd)e  Tunaftie  ̂ ur  JRcgicrung;  bann  berrfdjtcn 
ftönige  ber  !^nbofh)tbcn,  ̂ cntralaftaten,  weldje  bog 
Vanbfdjab  überfdjwcmmt  hatten;  ber  ftönia  ftanrfdjfa 

(10—40  n.  O'hr.  i  hielt  hier  bag  in  ber  C$<id)id]te  beg 
nörblidben  Dubbbigmug  berühmt«  oierte  ftonul  ab. 
otn  2.  oiii)ih.  n.  ii ha.  nahm  Wegbawabana  aug  ber 

mächtigen  Trjnaftie  ber  Ghipta  ben  Tbron  ein  unb 
erweiterte  bog  SJcid)  big  jum  SSinbbna,  ja  gelangte 

fpgrtr  in  Criffa  big  an  bag  tjkftabc  bog  SJengalifdicn 

Wcerbufcng;  nad)  ibm  warb  ft.  oon  207— 240  eine 
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ftafcrjmiret  —  Släfe. 

001 

Veute  baftrifcber  Grobem,  aber  240  fehte  ber  mäch» 

tigcöuptatönig'IfdMnbragupla  einen  Ronig  ein.  $m 
4.  unb  5. 3nhrh.  marb  Ä.  ber  Tummclplafy  Der  fogen. 
roetßen  Hunnen,  b.  fj-  tibctiid)cr  Völfer;  bann  frnf» 
tigte  e«  ftd)  unter  ftfiriten  eigner  fllbftammung.  713 
fanbte  fein  König  eine  öefanbtfdjaft  an  ben  Kaifcr 
Don  tSbinn;  im  8.  JnbrI).  marb  bie  tibetifebe  VroDinj 
Sabnf  am  9iorbabbong  be«  Himalaja  erobert.  Tiefe 

©tüte^eit  Äafdjmir«  bouerte  nur  furje^cit:  1013  er« 
folgte  ber  erftc  Vingriff  Don  Wobammebanern  unter 
bem  Öba«namiben  Wnbmub;  1152  ging  ber  mistige 

unb  große  Vcfifc  in  ber  Gbenc  mit  ber  Stobt  Snbor 
an  feine  9<ad)lommen  über;  tt.  warb  Don  nun  an  \um 

reinen  Öebirg«ftaat  unb  mar  nun  Vn griff «objeft  ber 
nörblid)en  Uladjbarn,  fo  (Snbc  be«  12.  ̂ abrb.  feiten« 
ber  Tibeter  unter  SRintf cbana ,  roclcbcr  al«  König  Don 
Ä.  fac:i  ;v?him  annabm.  Ter  Vertreibung  berftremben 
folgten  beftänbige  »>f)bcn;  bierburd)  mar  1340  ber 
»oben  Dorbcrcitet  für  bie  banembe  Aufrichtung  ber 
mobammebanifeben  öfrcmbbcrrfcbaft.  K.  blieb  eine 
Vrooinj  be«  ©roßmogulreicbe«,  bi«  e«  1752  in  bie 
öeroalt  ber  Afghanen  unter  Wbmcb  Schaf)  fiel,  beren 
Veantte  ba«  Sanb  befpotifdj  regierten  unb  nu«fogcn. 
1819  trat  ein  neuer  §crrfd)ermcdjfcl  ein  burd»  bie 

9lu«behnung  be«  Sifhreicbe«  unter  SHnnbfdrit  Singb ; 
K.  mürbe  bem  V^nbfcbabreid)  einDcrleibt  unb  ba«  tn> 
^mifeben  unter  tibetifeben  Königen  fclbiiänbig  gemor 
bene  fiabaf  (f.  b.)  »ieber  erworben.  9cad)  JHanbfchit 

Sinqb«  lobe  (1839)  mürben  im  Vertrag  Don  Snfmr 

bie  Vcrglanbfdwften  3mifdjen  Via«  unb'^nbu«,  cin- fdjließltd)  m.  ,  ,utr  (Sntfcbäbigung  für  bie  nufgemen' 
beten  Mrieg«foften  an  bie  Vriten  abgetreten ;  biefe 
übermiefeu  jebod)  biefe  Öebicte  11.  Wärj  184«  im 

Vertrag  Don  ftmritfnr  öulab  Singb  m->  icibftänbigc« 
gürftentum  gegen  3«blung  Don  750,000  Vfb.  Sterl., 
roäbrenb  ber  ftfirft  gleicbjettig  in  ein  VafaUenDerbält« 
ni«  jur  britifeben  Krone  trat,  ber  er  feitbem  einen  jähr« 
lieben  Tribut  (f. oben,  3.990)  entrichtet.  1849  mürbe  I 

noeb  bie  altfafcbmirfcbe  VroDin*,  Tfdjamu  bem  SReicbe 
zugeteilt.  1859  folgte  al«  Wabarabfdm  öulab  Singb« 
Sobn  9iangbir  Singb  (geb.  1832),  biefem  1885Vertnb  i 
Singb,  ber  1889  Don  ben  (Snglänbem,  für  melcbc  feit 
betnbrobenben  Vorbringen  ber  Stuften  bcrVertfoKnfd)' 
mir«  Don  großer  Vebeutung  ift,  unter  bem  Vorgeben 
Derfcbroenberifcbcr  Regierung  gelungen  mürbe,  einen 

Staatsrat  ciujufefccn,  >uil  allen  micbtigen^äQcu 
mit  bem  britifcbenSRefibenten  ju  Derftänbigen  bat.  Tie 

3inan)Dcrmaltung  mürbe  burd)  englifdje  Veamte  rc* 
formiert  unb  ber  J>ürft  auf  eine  ̂ tDillifte  befdjränft. 

Vgl.  D.  öügcl,  K.  unb  ba*  SJeicb  ber  Sied  (Snittg. 

1840—48,  4  Vbe.);  £>.  d.  Scblagintmeit,  Reifen 
in  ̂ nbien  unb  frochnften.  Vb.  2  (Jena  1871);  Vel« 
lern,  Kashmir  and  Kashgar,  a  narrative  of  the 

journey  of  the  embassy  to  Kashmir  1873  —  1874 
(üonb.  1875);  Trcm,  The  Jummo  and  Kashmir 
territories,  a  geographica!  aeconnt  (baf.  1875, 
toauptmerf);  SSnfefielb,  Kashmir  and  the  Kash- 
nriris  (baf.  1879);  Sfnomlc«,  Dictionary  of  Kash- 
miri  proverb»  (baf.  1885);  Tcrfclbe,  Folk  tales  of 
Kashmir  (baf.  188«);  »Kashmir  Handbook«  (baf. 
1886);. Runter,  Imperial  (»azetteer  of  India,  Vb.8 

(2.  «uJL,  baf.  1880). 
firtfrfintiret,  tud)artiger,  geföperter  Stoff  mit 

Kette  au«  ̂ lorettfeibe  unb  Ötnfd)lng  au«  Strcidjmolle. 
ftaf*mirft)fltt>l«,  f.  ztmi. 

ftofd»mirn>oHc,  ba«  feine,  meiere  glnum^aar 

ber  Kafcbmir.u'eqc;  f.  3irflen'»«or. M  afrljmir.ricflc,  f.  3iW 

ftafdjna,  Stabt  im  Subrin,  f.  Äatfena. 

ftaicholoug  (l£acbolong),  f.  Cpa(. 
ftafrfttar ,  Vo((«ftamm,  f.  Matfcbinjen. 
ftatfbun,  foniel  mie  dhalbäer,  f.  CfKdbäa. 

Haf c,  ber  au«  ber  SJftld)  abgefebtebene  unb  infolge 
ber  meitern  Vebanblung  eigentümlid)  neränberte 

Käfcftoff.  SRan  bemirft  bie  «u«fd)eibung  be«  Mit» 
ftoffe«  au«  füßer  Wild?  burd)  £ab(3üBmild)fäfe) 
ober  au«  faurcr  IVildi  burd)  bie  Wilcbfäure,  meldje 

fid)  burd)  ̂ crfetiung  dou  WÜcbjurfer  bei  längernt 
Stehen  ber  Üffllcb  bilbet  (Sauermild)fäfc).  Tie 

Waffe,  me(d)e  burd)  Säure  au«  ber  Wild)  au«gefd)ie' 
ben  mirb,  fann  al«  gefällter  Käfeftoff  (Kafein)  betrad)' 
tet  merben ,  burd)  ba«  Sab  aber  mirb  ba«  Kufein  ge« 
fpalten,  inbem  neben  bem  nu«gefd)icbcnen  Körper 
(Varafafetn)  noch  eine  geringe  Wenge  löblichen 
Wollenprotefn«  entftebt,  meld)  letztere«  ju  ben 
Veptonen  gehört.  Tie  3ufamn,fn^^un9  "no  Die 
bbnfitolifchen  Gigenfchaften  ber  burd)  Sab  abgetrie- 

benen Waffe  fdjmanfen  und)  bem  3äuerung«qrab  ber 
Wild)  beim  Käfcn,  fo  bafe  lefterer  mit  baju  beiträgt, 
ben  Derfdjicbencn  Käfefortcn  ihre  befonbern  Sigcn« 
fdjaften  ju  Derlciben.  ̂ nbem  ber  Käfcftoff  fid)  au«» 
fcheibet,  fcblicv.t  er  aüt  in  ber  Wild)  Dorc>anbcnen 

Vuttei1ügeld)en  ein,  unb  man  erhält  bnljcr  au«  un* 
gerahmter  Wild)  fetten,  au«  abgerahmter  Wild) 
magern  K.;  bi«meilen  fe|it  man  aber  ber  Wild)  Dor 
ber  ÖJcrinnung  nod)  ÜRahm  ,ju,  um  einen  überfetten 
K.  (Ä ahm f  äf c)  ju  erhalten.  Wufter  bem  fort  fcblieftf 
ber  Käfeftoff  aud)  noch  Wolfe  (im  mefentlichen  eine 
Söfung  Don  (iimeifdörpent,  Wilcbjuder  unb  Galjen) 
ein  unb  bilbet  baher  ein  fchr  fomplijierte«  ©emifd) 

leicht  jcrfe&barer  Körper,  mclche  bei  meiterer  Vchanb« 
(ung  (jum  Teil  unter  Witmirfung  Don  Volterien 
[fiäfebnfterienl,  $>cfe=>,  Schimmelpilzen  :c.)  halb  in 
eigentümlicher  S&ifc  fid)  Deränbern  u.  ben  K.  in  jenen 

3uftanb  überführen,  melchen  man  al«  bie  Seife  be* 
zeichnet.  Über  bie  9catur  biefer  Vrojeffc  ift  nod)  feht 

menig  befannt;  e«  entftehen  flüd)tige  fette  Säuren, 
mie  Vutler«,  Valbrian=  unb  Kapronfäurc,  melcbc  jum 
Teil  ben  eigentümlichen  Öerud)  be«  Käfe«  bebingen, 

femer  Schmefelroaff  erftoff ,  VlmmoniaF  unb  Wmmoninf ' 
bnfen  (j.  V.  Slmtylnmin),  Scucin,  Turofin  >c.  Ta« 
Wmmoniaf  unb  bic  Vlmmonialbafcn  Dcrbinben  ftdj 

mit  bem  Kafetn  unb  bebingen  baburch  ba«  Spedig» 
merben  be«  Käfe«.  Tic  fräftig  riechenben  Käfcforten 
reagieren  alfalifch,  bie  febmad)  riechenben  aber  meift 
fauer.  Tie  blafige  Vcfchaffenheit  mancher  Käfefortcn 
rührt  her  Don  einer  Kohlenfäureentmidclung  au«  beut 
^uder  ber  eingcfchloffenen  Wolfe,  ift  alfo  burebau« 
Derglcichbar  mit  ber  Vcfchaffenheit  be«  lodern  Vrotc«, 
inbem  hei  biefem  ber  Teig  glcidjfan«  burch  öärung«; 
probufte  blafig  aufgetrieben  ift.  Tic  Sauermilch' 
fäfc  reifen  Don  außen  noch  innen,  fo  bafj  fte  .julc^t 

noch  einen  meifjen  Sem  in  einer  fpedigen  JHinbc  .jei« 
gen;  bic  mit  Sab  bereiteten  m.  reifen  bagegen  g(eid)< 
mäfug  in  ihrer  gnn  jen  Waffe.  Scheinbar  geringfügige 
Wbrocicbungen  in  ber  Vereitung  be«  Käfe«  üben  ben 
mcfcntlichften  ©influfj  auf  Semd)  unb  ©efehmad  öc« 

fertigen  iJrobuft«  unb  bebingen  bie  große  Wonnig* 

faltigfeit  ber  Käfefortcn. 
Tte  Sflßmilchfäfc  merben  au«  ganjer  ober  ab* 

gerahmter,  auch  mobl  mit  Nahm  Dcrictdcr,  füßer  ober 
fchmad)  gcfäucrtcrWilch  mit  Sab  bereitet.  Tabei  ift  bie 
Vcfchaffenheit  unb  bic  Wenge  be«  nngcnmnbten  Sähe« 
foroic  bic  Temperatur  beim  Tidlagern  her  Wilch  Don 

großem  Einfluß.  Sehr  meichc  K.  au«  ganzer  Wild)  be* 
reitet  man  bei  20-  28°,  harte  Wagerfäfe  u.  fette  )part* 
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092 Släfe  (Bereitung). 

läie  bei  28—35°.  Sie  Wilch  tutrb  in  fupfernen  Ueffeln 
über  freiem  Jeuer,  beffer  burd)  Sampf »  ober  SBarm« 
mafferbeijung  rjenau  auf  bie  einjubaltenbc  Sempera 
tur  gebraut,  mit  ber  Sabflüffigfctt,  eftent.  nud)  mit  ber 
Äfif  cf  nrbe  (auSOrlcan  ober  Safran  bereitet)  öerfcfct 

unb  bann  bebedt  ber  Sube  überladen,  ̂ n  15—50 
aber  90  Winuten.  mährenb  welcher  Zeit  bie  Tempera- 

tur genau  eingehalten  werben  muß,  erfolgt  bie  Öerin» 
nung,  unb  bie  Wild)  bilbet  bann  eine  juiammenbäu- 
genbe  Stoffe»  welche  {amtliche  Wolle  cinfchließt.  3e 
nad)bem  nun  harter  ober  weicher  H.  bargeftellt  werben 
fall,  jertcilt  man  bie  Stoffe  in  mehr  ober  minber  Heine 
Stücfe,  um  bie  Wolle  uon  bem  .ttäfeftoff  ju  feheibeu, 
unb  forgt  burd)  üorftebtige  Wiichung  für  gleichmäßige 
Abfüblung.  Jpat  bie  Waffe  bie  richtige  Befcbaffenbeit 

angenommen,  fo  bringt  man  fic  mithülfe  eines  Seihe ; 
tudjö  in  bie  $orm,  hiSweilcn  aber  wirb  fic  im  Steffel 
Weniger  forgfältig  behanbelt,  Dielmehr  alSbalb  nach 
bem  Zcrfcbneiben  herausgenommen  unb  mit  ben 
$>änben  ober  auf  einer  Jpanomühle  ober  iinetmnfd)inc 
weiter  jerfleinert,  eoent.  auch  mit  Salj  genttfd)t. 
Bismeilen  läßt  man  bie  Waffe  mit  ber  Hielte  ober 

nad)  Abreibung  berfelben  einige  $tit  liegen,  um 
eine  gewiffc  Säuerung  herbeizuführen,  weld)c  auf 

ben  SeifungSprojeß  günfrig  wirtt.  ̂ n  ber  ftorm 
wirb  ber  harte  Ä.  in  Der  Segel,  ber  weiche  niemals 

gepreßt,  um  bie  Wolfe  mehr  ober  weniger  au  ent> 
fernen.  Ties  greifen  hat  inbcS  Diel  weniger  Einfluß 

auf  bie  ttonfiftem  beS  ftäfeS,  als  gewöhnlich  ange» 
nommen  wirb.  Sie  meiften  St.  werben  gefallen  unb 

jwat  entWeber,  inbem  man  fic  in  gewiffen  Zmifcben» 
räumen  mit  Salj  beftreut  unb  bies  auf  bem  St.  jer- 
fücßen  läßt,  ober  inbem  man  fie  einige  $eit  in  ge« 
fäitigte  Sal jlafe  legt ,  ober  enblid)  inbem  man  bem 
Ääfeitoff  oor  bem  jormen  Snlj  einverleibt.  Sur  fehr 
wenige  St.  werben  unmittelbar  nach  bem  formen 

tonfumiert,  bei  weitem  bie  meiften  werben  bem  Sci= 
fungSprojeß  unterworfen,  wobei  man  fic  in  Rannte 

mit  mäßig  hoher  (10  —  20"),  m&glichft  lonftantcr 
Temperatur  unb  feuchter  ftagnierenber  ober  langfam 
ftch  erneuernber  Suft  auf  hölzernen  (ac)tcllen  lagern 
läßt.  Sur  in  ben  Meilern,  in  welchen  ber  Soquefort« 
fäfc  reift,  finbet  eine  beftänbige,  lebhafte,  natürliche 
Ventilation  ftott.  Sie  Ausbeute  aus  100  kg  Wild) 

beträgt  etwa  9  11  kg  Sfcicbtäic.  7-9  kg  .fcartläfe, 
5  — 8  kg  halbfette  unb  4  —  6  kg  magere  fcartfäfc. 

,  ■; 1 1  ben  wcicbeni'abfäfcn  gehören :  ber Üimbur- 
gcr,  ber  Algnuer  Badftcinläfe,  ber  Samaboujc  (Sa- 
nmbura  aus  bem  banrifchen  Algäu),  ber  fcoben* 
heimer,  ber  Briolcr  (Cf>  unb  ©eftpreußen),  Stilton* 
läfc,  Gamambcrt,  Seufd)äteHer  (Scpart.  Sicbcricine), 
».  oon  Brie,  öorgonjoln  unb  Stracdjitw  (Italien). 
Zur  Snrfteflung  beS  harten  SJabfäfcS  wirb  bie 

Wild)  ftärfer  erwärmt,  in  fürjerer  3c't  bii  gelegt  j 
unb  bie  geronnene  Waiic  noch  weiter  erbifet.  Wan 

macht  bie  £>artfäfe  im  allgemeinen  größer  unb  fchme* 
rer,  fic  reifen  langfamer,  |tnb  burchmea  haltbarer  als 
bie  weichen  it.  unb  baljcr  ,utr  weitern  Ausfuhr  geeig 
ncL  Sie  Schwei*,  JpoUanb,  Gnglanb  unb  Amerifa 

wrforgen  ben  Scltmartt  ̂ auptfäctilidt)  mit  bicicr  j 
Si>nrc.  Wem  rechnet  hierher:  amcrilanifchen  ISbcbbar- 

fäic,  bänifchen  Grportfäfc.  Algnuer  Sunbfäfc,  &ot* 
fteincr  St.  (fiebertöfe),  Xilfttcc  SieberuugSläfe  (Gibt»«  j 
ger,  Söerbcrfäie),  Ghcfterfäfe,  QHouccftcrfäfc,  G  hebbar*  j 
fäfc,  Gbantcr.  Woubafäfe,  hoUünbiicbcn  Wagcrtäic, 
^armefnn»  (ifobifmicr) Gmmcntbaler  (Sd)wetier 
.NU.  Wrettcrser,  Saanentiife  :c.  $u  bcnauSSchnfmildi , 
bereiteten  üabtäfen  gehört  befoubero  ber  Soqucfort'  | 

fäfc.  Gr  öerbnnlt  feine  Gtgcntümlidtfeit  juut  Xeü 
ben  feuchten  unb  fühlen  gclfenböblcn  beS  Garabalou 

gcbirgeS  auf  ber  Sorbfcitc  ber  S>od)cbene  »on  i'ar^ac. 
in  welchen  ber  tt.  reift.  Wan  bereitet  ihn  jur  £>ölfie 
aus  ganzer  unb  *ur  ̂ älfte  aus  abgerahmter  Wüdb 
unb  mifcht  ben  Duarf  mit  Schimmelbrot ,  b.  b-  mit 

einem  auS  Seiten  unb  ©erfte  unb  fehr  oiel  Sauerteig 
bereiteten  unb  burd)  unb  burd)  wrfchimmclten  ©rot 

Auf  biefe  3Scifc  führt  man  beut  >t.  bic  Aeime  t>on 
Sdjimmelpiljcn  ju,  beren  Wucherung  ihm  ben  beiden» 
ben  Ülcfcbmad  erteilt  (ogl.  »Notices  sur  les  e»VM  et 
le.s  fromages  de  Roquefort«,  ̂ ar.  18H7).  Auch 

Riegen»,  ©üffcl'  unb  Sennticnuilch  wirb  auf  St.  oer- 
arbeitet. 

Sauermild)fäfc  Wirb  faft  nurauS  abgerahmter 

Wild)  unb  Buttermilch  bargeftellt,  bod)  fettt  man  bau* 
fig  bem  auSgcfd)iebcnenftä|eftoff  (&uarf)  nachträglich 
Sahnt,  auch  wohl  Butter  $u.  Sic  AuSichetbung  beS 
ftäfeftoffs  bewirft  man,  wenn  bie  Wild)  iebon  an  fieb 

hinreichenb  gefäuert  war,  bureb  Grwärmcn  auf  37  — to* 
ober  burd)  3«fa&  öon  heißem  ©affer.  Sar  bie  Wild) 

nid)t  hinreichenb  faucr,  fo  fügt  man  t>or  bem  Gr* 
wärmen  ftarf  gefäuerle  Buttermilch  hinju.  Bor  bem 
formen  läßt  man  ben  Cuarf  häufig  eine  Art  r»on 

(Mrung  burd)mad)en.  Scr  gepreßte  Uuarf  wirb  ge- 
fallen, auch  wohl  mit  Kümmel  gemifcht,  bann  ge> 

formt,  worauf  bic  Mr.  etwas  getrodnet  in  Söpfe  ober 
Präffer  gelegt  unb  hierbei  mtt  feuchtem  <strob  ober 
Bicrtrcbcrn  gefd)td)tet  ober  in  feuchte  Sappen  gewirfclt 
werben.  Wan  läßt  bie  Öcfäße  bei  Zimmertemperatur 
ftehen,  legt  bie  St.  alle  4  6  Sage  um  unb  pußt  fie 

babei  gut  ab.  100  kg  Wagermilch  geben  8  — 13  kg 
ftärfer  ober  weniger  ftarf  gepreßten  Cuarf  unb 

6  -8,5  kg  Saucrmild)fäfc.  Siefer  ift  tneift  BolfS« 
nahrungSmittel  unb  wirb  am  die  ber  Brobultion 
auch  tonfumiert  (Muhfäfc).  Sur  wenige  Sorten 
(Shüringer,  Watnjcr  Jpanbfä^chcn,  ̂ arjer  £.  x.) 
Rnben  weitere  Bcrbreitung.  Wagermilch  oon  Zentri- 

fugen wirb  unter  3ufat»  oon  nicht  ober  balbentrahm« 
tcr  Wilch  auf  St.  »erarbeitet. 

pH  Amerifa  ftcllt  man  »  unfttäf  c  her.  inbem  man 
auf  Zentrifugen  gewonnene  Wagermild)  fehr  innig 
mit  Cleomnrgarin  mifcht  unb  ba&  1?robuft  wie  früdx 

ganje  Wild)  mit  üab  behanbelt.  Ser  fo  gewonnene 
fr.  üj  r*on  guter  Bcfd)affcnheit  unb  gewährt  eine  febr 
vorteilhafte  AuSnußung  ber  Wagenuilcb  unb  be* 
itetteS.  —  Biele  >t.  erhalten  üor  beut  formen  außer 
bem  SalA  allerlei  3»thaten,  öerfchiebene  ©emü^e, 

i^eterfilien  ,  Gftragonfraut,  Schnittlauch,  Zwiebeln  x. 
Anbrc  werben  währenb  ber  Seifung  tum  Zwed  beS 

S  a  f  f  i  n  i  e  r  e  n  S  in  f aurcS  Bier,  Biertreber.  angef eueb^ 
tetc  gcbrnuchlc  fcopfenbolben  unb  feuchtes  Slruh  ein« 
gelegt,  nnbre  reibt  man  üor  beut  Bcrfauf  mit  Cl,  Butter. 
Sein,  Bier,  Branntwein  ober  Sußblättem  ein,  unb 

einzelne  werben  ju  befferer  ÄonfeiDierung  mit  Su8 
cnthaltcnberGifenuitriollöfung  behanbelt,  oberfebmaeb 
geräuchert,  ober  an  ber  Cberfläcbe  hart  gebrannt  ige 
bügelt).  Gbanter,  ölouccftcrfäfc  u.  a.  färbt  mau  äußer 
lid)  mit  Sourncfollappen,  Berliner  Sot  ober  AmlmroL 

Zur  .\>erftcuung  ber  &  od)  täfe  bringt  man  bie  »äie- 
maffc  für  fid)  ober  mit  Snbm  ober  Butter  gemengt 

}um  Schmel jeu,  Derrül)rt  forgfältig  unb  läßt  erfalten. 
Ginc  cigcntümlicheÄäfcforte  ift  ber  W  l  a  r n  e  r  S  d)  a  Iv 
jieger  (Spötter  fäfe.Mrä  ut  er  täfe,  grüner  *\ 
weld)er  in  ftlaruS  unb  Oraubünbcn  aus  abgerahmter 
füßer  Wild)  unb  ber  auS  ihrem  Sahm  erhaltenen 

Buttermilch,  in  acriugcicr  Qualität  aus  ber  von  ber 
Bereitung  bcs  Giumcnthaler  ober  li>rci)crjcr  jtäfe« 
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übrigblcibenbcn  Wolfe  mit  3ufa&  oon  etwa«  abge- 
rahmter ober  ̂ Buttermilch  bereitet  wirb.  Wan  Der* 

fe&t  ba«  Wilcbgemifd)  mit  etwa«  oöllig  faucr  gewor* 
bener  3itgermolfe,  erbi&t  bis  jum  Sieben  unb  über» 
läßt  ben  Cuarf  in  burmiödjertcn  Hutten  ober  in 

Sädcn,  mit  Steinen  befd)Wcrt,  8— 8  25od)en  lang  ber 
Qärung.  dann  wirb  er  jerrieben,  mit  gepudertem 
blauen  Steinflee  (Jlelilotus  coerulea)  unb  Snlj  ge» 

mifcöt,  in  ftormen  gekämpft  unb  ber  «.  nad)  6  -8 
dagen  bcrau«genommeu  unb  2—  6  SRonoic  lang  auf 
einem  Öerüft  getrodnet.  der  fcütlijieger,  welcher 
oon  ben  Sinnen  frifcb  oeripeift  wirb,  wirb  au«  reiner 
füfcer  Wolfe  bereitet.  (Sin  fefter,  fettreicher  Nahm,  ber 
nicht  mit  üab  bebanbelt  ivurbc,  (ommt  in  (Snglnnb 
al«  Cream  cheese,  in  ftrnnfreid)  al«  Fromnge  de 
pure  creme,  in  Italien  alSMascarpoui  in  bcnfcanbcl. 

3nf  n  in  m  c  nie  «nun  einiger  fl  n  karten. 

arten 
Stidftoff 

fubftartj 

pen 

Hitltt> 

juder 

=t|a>e 

*abmläfe: 
<Sen>ai4  .   .  . 52,94 11,80 29,75 

2,58 
2,93 

<Keuf4dt<I    .  . 51,71 20,73 
23,99 

3,56 
6titton    .  .  . 32,o7 2«,*  t 34,55 

8,32 3,85 
Straccfjino    .  . 39,»  i 23,os 33,07 

3,80 
gettfaf«: 

!B<t<lftein  .   .  . 40,  ss 23,7« 32,78 
2,91 ■Mi 49  70 18  07 25  «T 4  51 

Sbfbbar  .  .  . 33,  »9 27,«« 33,00 
1,90 

3,65 

eSffter.    .    .  . 33,oa 27,08 
27,40 

5,80 5,01 
Gbamer   .   .  . 30,53 25,89 28,f»s 

3,59 
5,14 

Cmmentbaier  . 34,38 29,49 
29,75 

1,40 4,91 GHoucefter    .  . 34,31 29,21 23,08 
3,80 4,51 Qorgonjota  .  . 

37,72 2.\0l 32,1 4 0,23 
4,«o .frollanber .   .  . 36,oo 28,11 27,83 

2,50 4,80 SHamabour.    .  . 49,05 22,71 
20,00 

0,40 
6,.M 

Roquefort    .  . 38,94 21,92 34,14 

5,oo halbfetter  St.: 
Oreoerter .  .  . 36,49 30,93 28,oi 

0,7» 3,9* £ollärtl>er .   .  . 37,35 32,40 24,01 
5,05 3Hagerf  äfe: 

Xanifo>erff(portf. 45,09 30,oi 13,41 
5,10 3,03 

Stmtnembalcr  . 41,01 48,37 8,4» 2,18 
Cberenaabiner  . 47,30 36,34 11, «0 4,90 43,83 31,45 12,lt 

9,31 3,10 
^armefan    .  . 31,81) 41,19 

19,5» 
1,18 

6,31 

Sadftrin  .  .  . 61,04 23,85 6,80 3,48 4,83 %ui  SRajermitd) 73,12 19,8  4 2,76 
2,17 Mi  i Sauerml(d)(äfe: 

Duargetn .   .  . 48,si 39,53 
5,53 

0,00* 

6,34 
©rüner  ftrAuter 47,0i 37,00 6,60 10,10 

Wolfenfäfe  .  . 23,60 8,90 10,91 37,81 

4,78 «unftfflfe,  ante- 
rttamfeber    ,  . 32,77 

83,41 27,51 
2.t3 4,11 

•  »ufjerbem  ",94  fonfriße  fritfflofffreie  Subftani. 
Um  ben  im  $>anbel  oortommenben  Ä.  ju  prüfen, 

bat  man  fogen.  ßäfeftecher  ober  Stäiebobrer,  mit 
nielcben  man  ein  cnlinbrifcbe«  Stücfchcn  oon  1,3  cm 

durd)meffer  au«  ber  Witte  be«  vtäfe«  berau«bolcn 
fann.  Nach  oorgenommencr  ̂ robe  fledt  man  ben  t£i)* 
linber  wieber  forgffittig  in  ba«  üod),  fo  baft  bic  Ninbe 
wieber  gefdbloffen  wirb.  Um  ben  .vi.  möglich)!  lange  \\i 
erbalten,  bewahrt  man  ihn  an  einem  (üblen,  feuaV 
ten,  aber  nidit  bumpfigen  Crt  auf,  beftreut  tlnt  wieber* 
bolt  mit  Salj  ober  umhüllt  ihn  mit  Wappen,  roelche 
mit  SBetn  ober  SRum  befeuchtet  werben,  der  31  um 
tötet  aud)  bie  ftäfemilbe,  welche  befonber«  in  allem 
harten  m.  bäuftg  oortommt  unb  ihn  iteUenwcife  Doli* 
ftänbig  in  ein  lodere«  $ult>er,  au«  ihren  $mutbälgcn 
unb  ©jrfrementen  beftebenb.  ocrmanbclt.  die  im  k. 

uorfommenben  Waben  fmb  bic  Samen  ber  Mäfcflicge, 
f eltener  ber  Stubenfliege. 

1,  5.  auf!.,  IX.  8b. 

33erfälfd)ungen  unb  Verunreinigungen  lommcn 

in  St.  Diel  weniger  tun-  al«  in  anbern  NahrungSmit* 
tcln.  3l(frft  D0U  ̂ fbl  aber  Kartoffeln  würbe  man 
mifroffopifd)  nadjwcifen  tonnen,  aud)  mürbe  eine  tflb- 
lodjung  bc«  Räfe«  fid)  mit  ̂ obtinftur  bläuen.  SBeim 
digerieren  bcöÄäfe«imit9hnmoniat  löftfidjbie&aupt» 
maffc  auf,  unb  3ufäpe  bleiben  ungclöft  ̂ urüd.  Cvn 
ber  Vlfcbe  bc3  ftäfe«  fann  man  mineralifmc  3ufäfce 
nachmeifen.  Sn  ?  bleireicbe«  Stanniol  ̂ ur^erpadung 

bc«  M;i'"cv>  iT.tntit,  fo  fann  bic  Siinbe  unb  bie  unmittel- 
bar unter  bcrfelben  liegeube  Sdjicftt  blcihalti£  werben, 

da«  91ei  ift  in  berVd'chc  nachjuweifen.  vluf  «tanniol^ 
oerpadung  jurüdiuführcnbe  ©Icioergiftung  ift  aber 
wohl  noch  nicht  belannt  geworben,  unb  jebenfaü«  fann 
man  fich  bavor  fchüften,  wenn  man  ben  M.  nicht  aüju 

fparfam  fd)ält;  im  Innern  be«  Ääfe«  finbet  ftd)  nie» 
mal«  Jölet  t>on  ber  Oerpadung  ber.  ̂ lei,  3«nf,  Äupfer 
Tonnen  gelegentlich  aud»  baburd)  in  ben  Ä.  gelangen, 

bafe  man  bie  Wild)  in  3inlfottcn  mit  blcibaltigem  Üot 
aufrahmen  läßt  ober  \um  Scheiben  faurer  Wild)  ober 

?um  Aufbewahren  oon  faurem  Ouorf  tupfente  öe« 
äfee  anwenbet.  WancheJr.  riechen  täufebenb  wie  fauler 
vnni,  unb  barau«  mag  bie  rinnabme  entftanben  fein, 
baß  M.  3ur  SBefd)leunigung  be«  3ieifung«projeffe«  mit 
$>nrn  bebanbelt  wirb,  ̂ n  einzelnen  gerid)tlid)  erwiefe» 
nen  gällcn  ift  ein  folcfceS  unaualifiäierbarc«'8erfabrcn 
tbatfädjlid)  oorgefommen.  Wnn  weift  bie«  nad),inbcm 
man  eine  fruitcnrcicbc  $robe  be«  Ääfe«  mit  oerbünn* 
ter  Natronlauge  focht,  au«  bem  »Viltrat  burd)  Über« 
fättigen  mit  Sdjwefelfäure  bic  öarnfäure  fällt,  biefe 

mit  Salpeterfäure  Dorfichtig  ,-,ur  drodne  oerbampft 
unb  ben  3füdftanb  mit^lmmoniaf  befeuchtet.  Purpur* 
rote  Färbung  (Wurcyibreaftion)  beweift  bie  Segen 
wart  oon  fcarnfäure.  Sunfttäfe  läftt  fid)  oon  einem 
geübten  Äenner  an  ber  eigenartigen  fetten  S3efd)affcn* 
heit  erfennen ;  \n r  fidjern  Nadjwcifung  extrahiert  man 
eine  an«  bem  Innern  be«  Saibe«  genommene  ̂ frobe 

mit  Ätf)er  unb  unterfuefat  ba«  ̂ ett  wie  jitr  Untcr- 
feheibung  ber  Butter  oon  tfunftbuttcr. 

St.  ift  ein  wertrjoüc«  9i  a  h  r  u  n  g  «  m  i  1 1  e  1.  ̂Xn  mäfii« 

Scn  Wengen  (200  g  am  laae)  genoffen,  erb&ht  er  bie 
[uönubung  beS&ettc«,  berSimeiBftoffe  u.berminera« 

lifdjen  «Jeitanbteile  ber  Wild),  mäbrenb  er  felbft  ooü« 

ftänbig  reforbiert  wirb.  Gbenfo  erhöht  3.ufn0  oon  ». 
bie  %u«nu$mng  oon  Wai«mehl  fo  erbeblid),  bofe  ba« 
Cimeifj  be«  Wai«meble«  bi«  auf  7  $roj.,  ba«  Jvctt  bi« 

auf  9  sJ?io  v  unb  bie  ftohlehi)brate  Doüftäubig  ocr< 
wertet  werben,  die  3»g<»be  oon  it  su  ocgetabilifd)cr 

Nabrung,  wie  fte  namentlid)  in  ben  ärmern  ̂ oll«. 
fd)id)ten  üblid)  ift,  erhöht  alfo  einmal  bie  ¥lu«nuftung 
biefer  Nabrung,  cor  ädern  aber  oerbeffert  ber  eiweif?» 
unb  jum  deil  fettreiroe  St.  ba«  Scahrftoffoerbältni« 
unb  i)t  um  fo  empfehlenswerter,  al«  ber  $rci«  biefe« 

Nahrungsmittel«  imSSergleid)  ju  anbern  ciweiHrcidhen 

Nahrungsmitteln,  wie  3.  !ü.  &leifd),  auBcrorbcntlid) 
niebrig  ift.  die  biüigcn  St.  befipen  mitl)in  eine  fehr 
höbe  Doltsmirtfcbaftlicbc  ̂ ebeutung.  St.  wirb  um  fo 
fdmcUer  oerbaut,  je  fettreidjer  unb  lodercr  er  ift.  3m 

übrigen  bängt  bie  Vollftänbigleit  ber  SBcrbauung  ber 

Ääfeforten  in  erfter  fitnic  oon  ber  Seife  ab.  *on"üeu- ten  mit  fdhwadjer  $erbauung  wirb  St.  am  beften  dcp 
mieben.  ?lud)  für  Äinbcr  ift  St.  fein  paffenbe«  Nah« 
rungSmittel.  Unter  gewiffen,  nod)  nicht  ermittelten 

SScrljältniffcn  erjeugt  ber  @euuß  be«  Stäfc«  Vergif» 
tung«crfcbeinungcn.  Wan  hat  bic«  namentlid) 

bei  Jpanbfäfc  beobachtet  unb  glaubt,  bafj  ba«  Ääfe« 
gif  t  ftd)  befonber«  bann  bilbet,  wenn  man  ben  Dunrf 
oor  bem  Snljcn  längere  3eit  mit  überfebüffiger  faurer 

63 

Digitized  by  Google 



994 Släfe  (STäfegift.  ilrobuftion  unb  fcnnbcl;  ®efd)id)tlic&e$) 

Wolfe  ließen  läßt.  3n  granfreid),  wo  große  Wengen 

uon  weidjew,  fettem  Sc1,  oerjebrt  werben,  ift  bie  Stäie= 
oergiftung  unbefannt,  wäbrenb  fte  im  nörblicben 
Seutidjlnnb,  in  Ohio  u.  Widjigan  häufiger  oorfommt. 
Cin  ©rfennungSinittel  für  bie  ©iftigfeit  oon  Si.  gibt 
cd  nidjt,  bod)  foQ  giftiger  St.  bisweilen  bitter  u.  trafecnb 

Sefdmtcdt  unb  auffatienb  fauer  gerod)cn  unb  reagiert 
aben.  Sic  ©iftigfeit  beruht  wobl  auf  bem  ©cbalt 

an  fträulniSalfaloibcn,  ̂ Btomamen;  33augban  bat  aus 

giftigem  St.  baS  Sprotoyifon  abgefebieben,  welches 

mit  bem  SSurftgift  oerwanbt  fein  bürfte.  Sie  33er» 
giftung  beginnt  na*  einer  bnlben  bis  jwei  Stunbcn 
mit  (Jrfdjcinungcn  oon  feiten  beö  Wagens  unb  beS 

SarmeS  unb  führt  ju  Schwinbcl,  Äopffd)merj,  S9c* 
nommenbeit,  Wattigfeit,  WuSfelfcbwäche  unb  Sob. 

War  fuebt burch ©red)« unbSlbfübrmittcl, "iluSfpülung 
beS  Wagens  baS  ©ift  möglidtft  fdjnell  $u  entfernen 

unb  gibt  ©ein.  Stognaf,  ftarfen  Saffee  als  WnrcgungS- 
mittet.  Sie  im  $t.  oft  mnffenbaft  oorfommenben  Wil» 
ben  ftnb  an  fid)  unfdjäblid),  fie  werben  burd)  bie  93er» 
bnuungSfäftc  getötet. 

Ser  St.  fpielt  im  Sp  anbei  eine  grojje  {Rolle,  unb  be« 
fonberS  ber  englifche  t£f»efter-,  ber  boUanbifcbe  Srugcl- 
fäfe  unb  bie  Sdjweyer  ff.  baben  für  ben  SBeltbanbel 
höbe  ©ebeutung.  Sic  Släfefabrtfatton  ber  Sd)Wci$, 
früher  mebr  eine  Gigentümlidjfcit  ber  Sllpen  unb  beS 
weftlicben  $ura,  bot  fiebj  jettt  über  bie  ganje  ebene 
finnbfdjaft  jwifdjcn  beibcn©ebirgSjügcn  ausgebreitet. 
SicS  Würbe  nur  möglich  burd)  Mffociation  ber  fleinern 

93iebbeft&cr.  Sie  fögen.  ©emeinbefäfereien  bc« 
fteben in  jroei formen:  entweber  liefern  bie  93iebbefh)cr 
ibre  Wild)  oertragSmäßig  an  einen  Untemebmer,  ber 
bie  frnbrifation  unb  ben  Verlauf  beS  SMfeS  für  eigne 

Wcdjnung  betreibt,  ober  eS  beftebt  ein  ©efeÜfdjaftS' 
oertrag,  ber  bie  Vergütung  ber  Seilnebmer  für  gelie- 

ferte Wild),  ibre  ©cüragSpflidjt  ju  ben  ©etriebStoften 
unb  ibre  Slnfprüdje  an  ben  GrlöS  für  ben  erzeugten  9t. 
regelt,  beffen  ̂ abrifation  burd)  ©efellfdjaftSnngcffentc 
betrieben  wirb.  Ser  Vorteil,  welchen  biefe  ©emeinbc» 

fäfereien  gewähren,  liegt  auf  ber  Spanb :  bie  Wilcbpro» 
buftion  wirb  burd)  fie  geboben,  bie  ̂ Bereitung  beS 
StäfeS  wirb  btlliger,unb  fürbieOüte  beSfelben  ift  mebr 
(Garantie  geboten  als  im  Ileinen  Einzelbetrieb.  Sie 

beoorjugten  unb  in  überwiegenber  Wenge  bargcfteH* 
ten  Schweiber  JTäfc  finb  bie  Snimentbaler  quo  bem 
ßmmentbal  unb  anbem  Sbälera  beS  StantonS  93ern, 

ber  nod)  feinere  St.  auS  bemSe^irl  ber  ©tobt  ©ruberes 
im  Slanton  ftreiburg  (welcher  befonberS  in  ben  $o* 

gefen,  ber  örandjclSomte'  unbbcmSaupbind  gutnnd)« 
geahmt  wirb).  $bnen  am  nächften  ftebt  ber  «eimmen* 
tbalcr  Släfe.  halbfette  u.  magere  m  .  toerben  meift  nur 
für  ben  ffonfum  im  Sanbe  bergeftellt;  fo  bnben  93. 

bie  rooblfdjmedenben  ©djiocijer  SSeidjläfe,  ber  93cnc- 
lat)  unb  ber  Skdierin,  für  benS>anbel  nur  geringe  SBe« 
beutung,  mäbrenb  ber  Sd»abjieger  feör  weit  oerfdjicft 

wirb.  9?on  befonberer  SSidjtigfeit  ift  aud)  bie  Stäfc« 
fabrüation  (Snglanbä.  ̂ n  ber  Wrafi*nf t  V£t»cftcr  unb 

einigen  nafje  gelegenen  Orten  Don  Sljropfbire  beträgt 
bie  jäbrlicbc  $robultion  11  —  12  Win.  kg,  unb  eä 
werben  92,000  Stüd  Üübe  auäfcbliefelid)  bebufS  ber 
ftäfe*robuftion  gebalten.  Sie  widjtigften  englifdjen 

$r.  ftnb  aufeer  bem  Gbcfter«,  ber  libebbar«  unb  Stilton» 
fäfe.  ftrantreid)  ̂ eigt  eine  größere  Wannigfaltigfett 
in  feinen  Slnfen  al8  trgenb  ein  anbreS  Sanb  unb  lie» 
fert  namentlid)  bie  feinften  Seicbläfe,  wie  ben  Soa.ue» 
fortfäfc,  ben  JV.  oon  93ric,  ben  9Geufd)ätclfäie,  ben  Öey 
(fronrnffe  persilie)  auä  bem  Separt.  Win,  ber  oiclfad) 

alö  Roquefort  in  ben  ."panbel  fommt.  i'angueboc, 

ore^,  Wuocrgnc  unb  Saupbine'  liefern  ben  metiten aber  aud)  bicr  überfteigt  bie  Ginfubr  bebeurenb 
bie  \>litöf  ulir.  Sagegen  fübrt  .^ollanb,  beffeit  &.  ftcb 
burd)  große  Sauerbaftigfeit  auäjeicbnen  ((£oamer, 
b.  b.  ber  gefamte  norbboUänbifdje  unb  fricuftTK  fi  ». 

Diel  motu-  aud  al3  tin.  @in  oortrefflidtcr  "föetcbfiu'e 
JooIIanbS  ift  ber  ©oubacr.  ̂ Belgien  liefert  ben  be> 
fannten  Simburger  Ä. ,  ber  in  ber  Öegenb  oon  ̂ ><rw 
(^roDinj  üüttid»  bargefteüt  wirb.  x\n  Italien  tft 
bie  Stäfefabrifntion  bcfonberS  in  ber  Sombarbei  oon 
S^icbtiglcit.  Ser  $armefnnläfe,  welcbcr  in  ber  Öegenb 

oon  93'ergamo,  $aoia  unb  ISrcmona  oerfertigt  »ab, 
erlangt  feine  ooltc  ©üte  erft  in  2—4  3abrtn.  »ab- 
renb  oer  3trara>ino'  ober  3d)ad)teltäfe.  welcbcr  in 
berfclben  Öegenb  im  September  unb  Cf tober,  »enn 
bie  großen  oebrnp^er  Äüpe  gefalbt  baben,  bargeftelü 
wirb,  nur  oon  furjer  Sauer  ift.  6r  rotrb  nur  im 
©intcr  oerfanbt ;  bie  Sorte  in  großem  runben  Stüden 
beiftt  ©orgonplo.  Sic  Sombarbei  liefert  nueb  otel 
S<bafmild)Iäfe.  Seutfdjlanb  bat  für  ben  ©roBbanbel 

mit  $r.  wenig  93cbeutung.  "?lm  92iebcvrbcin  werben  b:e 
oerfebiebenen  auf  bem  Warft  beliebten  Sorten  boHän 

bifdjer    gerabe  fo  gut  wie  in  Jpollanb  fclbft  eräugt. 
Siefe  feit  langer  Seit  betmifd)  geworbene  ̂ rtbuftrie 

H'f-t  aud)  bereits  ibre  ̂ robutte  an  größere  ftäiebanb^ 
lungen  ab  unb  bat  in  ben  legten  ̂ abnebnten  bebeu 

tenb  an  WuSbcbnung  unb  an  Dualität  ber  erjeug» 
ten  ?3are  gewonnen.  Wudi  CftfrieSlanb  liefert  eine 

gro&e  Wenge  fdjöner  Ä.  für  bie  WuSfubr.  emben 
atletn  oerfenbet  jabrlid)  für  mebr  als  30,CK)0  WL 

5m  Allgäu  finbet  man  eine  fiäfeinbufrrie,  bie  berient' 
gen  ber  Sd)Wcij  febr  nabc  fommt.  Sic  madjt  ber 
febwei^erifeben  erfolgreicbe  Äonfurrenj  unb  bat  bie 
belgifd»en  St.  bereits  oerbrängt.  Scr  ipaupignmb, 
weSbalb  bei  unS  biefiäfcfabrifation  no<b  fo  wenig  Ver- 

breitung gefunben  bat,  liegt  nid)t  im  Wangel  geeig- 
neten WaterialS,  fonbent  in  ber  UntcnntniS  ber  »rti 

brifation.  Senn  wenn  aud)  bie  Wild)  beS  Seibcoieb* 

beffer  unb  fäfereiaicr  ift  als  bie  ber  im  Stall  gef  ütter 
ten  Sierc,  fo  liegt  boeb  ber  Untcrfd)ieb  in  ber  »ittnbeü 
unb  bem  ©efebmad  ber  einzelnen  ftäfeforten  baup: 
fädjlid)  in  ber  Wetf)obe  ber  Släfebcreitung,  bei  »elcbcr 
eine  bem  Hnfd)ein  nad)  nur  leitete  ftbwetdwrtg  bem 
^robuft  eine  wefentlid)  ocrfdjiebcne  ©efebaffenbeit  er> 
teilt.  3n  Wmcrifa  finb  burd)  ben  öenoffenfebafts^ 
betrieb  febr  günftige  SHefultatc  erjielt  worben.  9ten> 
Qoc(  Cbio.  Vermont,  (lonnecticut,  Waine,  Sie»  ̂ >amp 

fbire,  Waffad)ufettS,  ̂ cnnfploanien.  Wicbigan  unb 
Illinois  probujieren  ben  meiften«.,  Welcber  nacb<£ng' 
lanb,33efttnbicn  unb  Sübamcrila  ausgeführt  »irb.— 
St.  würbe  bereits  im  Altertum  bargeftellt.  unb  jnwr 

befonberS  Sd)af  *  unb  ̂ icgenfäfe.  Aut  3CK  Vil- 
nius unterfdjieb  man  otele  Sorten.  Wriftotele«  fpnebt 

oon  oer  ocrii'ciiODnricit  uertuitcoencrüaDionen,  oarrj 
bebanbelt  ben  Ginfluß  beS  Cutters  unb  nnbrer  Um 

ftänbe  auf  bie  ©eftbaffenbeit  beS  ftäieS,  unb  ̂ Solu« 
mella  erörtert  fpejielle  ̂ rageit  ber  Sedmit.  Siömtfcbe 
Sd)riftfteller  erwäbuen  bereits  bie  ÄÄfebereitung  m 

mandjen  Gkgcnbcn  beS  mittlem  unb  füblicben  fVranf« 
reid),  wcld)e  nod)  gegenwärtig  burd)  ibre  uibrilancu 
befannt  ftnb,  über  bic  SariteUung  beS  »äfeS  bet  ben 
alten  ©cnuanen  finben  fid)  inbeS  feine  5Jad)ri<btcn. 
(frft  oon  ben  ̂ aien  SlarlS  b.  (Mr.  an  fommt  einiges 
2id)t  in  bie  öcfd)id)tc  ber  beutfeben  SanbrnirtfcbafL 

Sie  itäfebereitung  fdjeint  bamalS  eine  wubtige  «i>nc 

gefpiclt  ju  baben  unb  fogar  eifriger  i--.  trieben  worben 
,ju  fein  als  bie  93utterbereitung.  ©lamer  Sdwbueger 
wirb  bereits  im  13.  ̂ abrb.  enoät)nL 
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25ie  ein»  unb  Mu3fuf>r  oon  Sc.  belrug  in  1000  kg: 
Ginfu^r 

im  £eutftf)en  SJeicfj  1892  ....  8271,o 
in  grantreieb  188»  «087,7 
s  ber  e«)n>ei|  1889  1882,5 

  650,7 

9lu*fufjr 
1350,0 

37  734,4 
25999,8 

261,7 59,8 =  iantmarf  1688 
»  ginnlanb  1889    52,s 
■  <SrofcbrUannien  1888   ....  97411,1 
i  fcoüanb  1884    ?  24,000,0 
»  Italien  1887    12349,1  5  032,1 
>  Oumetd)- Ungarn  1892   .   .   .  2206,o  38A,o 
>  Sdbnwben  1888    226,9  223,7 
*  ben  Bereinigten  Staaten  1888  .  —  44004,5 

©gl.  2  rti  a  [\ m n n n, Släfcreibüdblein (4 .  Vi n f l . .  sJlarau 
1885);  $erfelbe,  3?te  Aäfetnbuftrte  oon  Roquefort 

(toemtf.  a.  SR.  1879);  tj.  Älenje,  fcanbbud)  bcr 
ftäicreitedmil  (©rem.  1884;  ©olfSauSgabe  bon  6ug» 
ling,  bnf.  1892);  SRuffo,  D  cacio  (SRom  1887); 

2  ü  v,  en ,  frerfte  Illing  ber  f  ranjörtfdjen©eid)iäie(©rem. 
1890);  i5leifd)mann,$ie  Bereitung  oon  ©adftein* 
fäfen  (2.  «ufL,  baf.  1891);  Wnberegg,  $ie  Sdwle 

De«  Sd)Weijer*ftäfer3  (2.  Wufl.,  ©ent  1893);  §erj, 
$ie  Räfefoft  (2. Wufl.,  3Ründ).  1895). 

$täfe,  ber  fleißige  gru<$tbobcn  berWrtifdiode,  aud) 
ber  uncntwidelte  ©lütenftfinb  bcS  ©lumcntol)i3  in 
bent  3uftanb,  in  wclcbem  er  gegefien  toirb. 

Jläicbottcricit,  bie  baä  Reifen  beS  Mim*  bebüv 

genben  Spaltpüje.  9ln  biefem  $rojcß  fdjeinen  jar)l- 
ireidje  ©altericnarten  (nad)  Wbamefe  19  Birten)  nebft 

einigen  ipefeformen  beteiligt  unfein,  Deren  ̂ nbioibuen» 
\au\  eine  enorm  große  üt.  ©eint  SReifmerben  nimmt 
junädjit  bie  ̂ atfl  ioldjer  Birten  ju,  weldje  Gelatine 

nidjt  oerflüiftgen,  wäbrenb  gegen  ba$  ©nbc  bcS  Uro» 
jefieS  umgefeqrt  bie  $abl  ber  ocrflüffigcnbcn  Arten 

mädift.  Spcjifitdje  ©alterten  für  beftimmte  fiäfefor* 
ten  fd>eint  e«  nidjt  ju  geben,  ba  fid)  bie  meiften  Birten 
füit) ohi  m  v>nrtfäfc  alö  3öeid)läic  finben.  (Sine  wtd)- 
tige  öruppc  unter  ben  ft.  bilben  biejentgen,  bie  baS 

SÄildjfafcin  fällen  unb  bann  unter  ©ilbunq  pepton* 
artiger  Serbinbungen  wieber  löfen ;  nnbre  Ylrten  er» 
Stgen  bie  für  wrfdjicbcneiläfeforten  d)araltcriftiid)cn 

rud)3»  unb  ©eftfjmadsftofK.  $>ie  abnorme  ©lau- 

färbung  bcS  ©bamer  Slafeg  Wirb  burdp  Bacillus  eya- 
neofuscus  Beyerinck  bewirft  6ine  regelmäßig  im 

le&tgennnntenttäfc  oorfommenbefccfenart  i|t  Öaccha- 
romyces  tyrocola  Beyer. 

Mnfcbnum,  f.  Booibax. 
Mäicfnrben,  \.  »nftrid). 

Mäfcflicgc  (l'iophila  casei  L.),  ̂ tnfeft  au«  bcr 
Familie  bcr  fliegen,  5  mm  lang,  fd)lanf,  glänjcnb 
i/.üimv,,  legt  ibre  (Sier  an  Mäfc  unb  nnbre  ©iftualien. 
$ie  weißen  glänjenben  ünroen  (ttäfemaben)  ftnb 
8  mm  lang  unb  (bringen  burd)  fdjncUeS  Einbiegen 
unb  ©icberauSftreden  beS  &örper$.  SHan  t)ält  fic  am 
beiten  burd)  2)rab,tglodcn  :c.  uom  ftäfc  fern. 

Stäfegift,  f.  Ääfc,  S.  993. 
Mnfcaumttti,  f.  Mafcin. 
H«feiB(Ääf  eftof  f),  bcr  n>id)tigfteeitt>ciftför»)€rber 

3)iild)  ber  Säugetiere,  wirb  rein  erbaltcn,  roenn  man 
ftarf  oerbünnte  Wiiä)  oorficbttg  mit  Siftgfäure  fällt,  ben 
9üeberfd)lag  au8twäid)t,  in  möglichst  wenig  Sobalöfung 
Ibft,  wieber  mit  (Sffigfäure  fällt,  bicfcCpcrationenmebr» 
fad)  wtcberl)olt,  ba3.vt.  fd)lieRlid)  mit^llfobolätf)cr  ent' 
fettet  unb  im©aruum  über  3d)Wcf elf äurc  trodnet.  @S 

bilbet  ein  farbloieä  ̂ ulocr,  (SO  fid)  wenig  in  Saficr. 
3iemlid)  reidjlid)  in  b,ciRcm  ̂ llfobol,  leid)t  in  üöaffer 
auf  Siu.xw  von  wenig  Viltait  \n  einer  neutralen  ober 

fauren  i.'oiung.  .serfc^t  foblenfauren  Malf  unb 
löft  audj  tol)o«i>borfaurcn  Malt.  3>tc  loäifcrige  fiofung 

gerinnt  nid)t  bcün  Sieben,  überfiel)!  ftd)  aber  beim 

@rl)i^cn  an  ber  Suft  mit  einer  $aut  Surd)  Mineral' 
fäuren  wirb  St.  auS  feiner  fiöfung  gefällt,  burd)  einen 
Ileincn  Überfd)u6  ber  Säure  aber  leidjt  wieber  gelöft. 
Vlurti  burd)  $kmitein  unb  Yllaunlöfung,  @iTtgfäurc, 

di untre  :c.,  \'i:foliol,  Qkrbfäure  u. 3RetaÜfaljC  wirb 
Safetnlöfung  gefällt,  ebenfo  burd)  Sab  (Wollen»  unb 
Stäfebereitung).  üefctcre  Fällung  erfolgt  nur  beilegen» 
wart  lodlid)er  Saltfaf je  unb  wirb  burd)  ©luttem^c» 

ratur  begünftigt.  2)abei  galtet  ftd)  ba£  \t.  in  einen 
fd)wer  (öglidjen,  jugleid)mitbemHalffaljaudfatlenben 

®i wei&förjjer  a  r  a  I  a  f  e  t  n)  unb  in  wenig  9H  o  1 1  e  n  > 
eiweiB,  oai  gel5ft  bleibt.  @eronnene^$>.  ift  naa>  bem 

Srodnen  b,omartig,  gelblid),  quillt  in  $8affer,  löft 
ftd)  barin  auf  3"fa&  einer  Spur  oonflltali  oberSäurc 
unb  wirb  auS  biefen  SJöfungen  burd)  9?cutralifation 

wieber  gefällt.  Ii iiara f t ciif 1 1 i d)  ift  für  >t .  fein  lonftan» 
ter  $l)oSbborgef)alt.  ft.  befi&t  boben  Scrt  ali  9iäf)t* 
ftoff  unb  ift  ̂aubtbeftanbteil  bcS  ÄäfcS.  3n  bcr  3cug» 
bruderei  wirb  aus  TOildb  gefällteö  jt.  gcwaid)cn,  ge> 
preßt,  getrodnet  unb  in  fllf alten  ober  gebranntem 
Mali  gelöft,  ald  ©ci^e  unb  ©erbidungSmittel  fowie 
*ur  ©efeftigung  puloerförmiger  färben  bcnu&t.  9Kit 
ftäfclalf(Ouarlletm,fiäfegurami,Ca86ogomme) 

bebanbelte  (animalifierte)  ©aummoHe  unb  Sei» 
nenfafer  nebmenöfnrbftoffc  fo  leidjt  wie  tierifd)e  gafer 
auf.  Säfcfalf  bient  aud)  alü  »itt  unb  jur  ̂ arftettung 
oon  ?lnfrrid)farbcn. 

ftafcinfarbcn^  bie  jur  ftafeinmalerei  (f.  b.)  bie« 
nenben  Sarben,  im  ganjen  biefelben  wie  bei  bcr  jrcS* 

tomalcrci  (f.  b.)  mit  $Iudfd)luß  bed  ,'it!t:toLicte-.  9hir 
bient  als  ©inbcmittel  eine  Wifd)ung  oon  brei  teilen 
frifdjen  weißen  Möfe«  (Cuarf)  mit  einem  Jak  lange 
gclöfd^ten  SatfeS.  ©ei  ber  lilnwenbung  reibt  man  oon 
ben  Sorben  fo  oiel  an,  als  man  an  jebetn  Arbeitstage 
gebraud)t.  25crfrifdieHäfc 
erhält  unter  Gaffer 

eine  SSocfte  lang  brauchbar. 
Mnfciufitt,  f.  ftitt. 
ftafeinmalerci,  eine 

Sri  bcrSBanbmalerei  jum 

Grf«^  bcr  SrcSfomalerei, 
wobei  man  ftd)  beriiafein« 
färben  (f.  b.)  bebient.  2)aä 
©mbemittcl  crmöglidjt 
eine  bequemere  tcdmijdic 

©ebanblung  als  bie 
fomalcrci  unb  ftd)crt  aud) 

nad)  ben  bisber  gemaditen 
(£rffll)rungcn  eine  größere 

35auerb<tftigfcit  u.  ©iber» 
ftnnbsfäbigfeit  gegen  bie 

Seudjtigleit. 
Stofcioiuitj,  Stabt  in 

©öbmen,©cjirteb.©lotna, 

bat  ein  StatbauS,  fianb» 

wirifd)aft,  Sdjubwaren» 

er^eugung  unb  (i8»o)  1604 
tfdjcd).  Ctnwob,ner. 

ftäfeHce,  f.  Meiilotus 
unb  Triirouelln. 

Mäfcfol)l  (©luutcn* 

f  0  f)  1),  f.  >:i-t.l. ftafei  (Casula,  Casubula,  Planeta),  boS  oberfte 

itleib  ber  latbolifdjen  ̂ rieftcr  beim  sJKeffclcfcn,  war 
anfangs  ein  weiter,  ärmelloicr,  glodenäbnlid)er  IK-wx 
tri,  bcr  ben  "^ricftcr  Wie  ein  UcineS  $)nuS  (cauula) 
umfd)loß,  nur  mit  einem  Wtteifdjmtt  für  ben  Mopf, 

Sätet  (nac&  SioUet  le  Xuc). 
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ßafeloroäfi  —  ßaferne. 

fcbon  in  frübcfler  3eit  mit  gewebten  unb  gcftidtcn 
Streifen  an  ben  SRänbcrn,  fpätcr  mit  Scbnürcnaügcn 
auf  ben  Achteln,  wobureb  bic  St.  über  ben  Armen 

binaufgejogen  würbe  (f.  Abbilb.,  S.  995).  Grft  gegen 
Gnbe  beS  Mittelalters  machte  m<m  an  ben  Seiten 

AuSfdmitte  für  bic  Arme.  $er  Stoff  iit  ein  bamnft* 

artiges  öemebe,  glatt  ober  midi  mit  oertieft  liegenben 
ÜJinitcm  aus  ber  ©flanjcn«  unb  Tierwelt.  Tue  ftarbc 
ber  St.  war  im  frühem  Mittelalter  bunfelgclb  ober 

gclblidjgrün,  fpätcr  auch  rot  tmb  bunfeloiolett,  gc= 
iDöhnlid)  ohne  anbcrSfarbigeS  Mufter.  Außer  jenen 
Streifen  am  SHanbc  erhielt  Die  St.  feit  bem  11.  ̂ ahrb. 

itod  golbgeftiefte  Streifen  (aurifrisiae),  bie  oorn  unb 
hinten  je  ein  Wabelfrcuj  (Y)  bilben,  au*  wohl  btc 
ornamentale  ftorut  eine«  ©aumeS  mit  Witwer!  an« 
nehmen.  Tic  ftnaben,  wcld>c  beim  Abcnbmabt  ben 

Monuuunifantcn  baS  Tnd)  oorbalten,  tragen  ebenfalls 
eine  St.  unb  beißen  baber  .ttafcl Innben. 

ftafrtotoäri,  Augufi,  Maler,  geb.  2H.  April  1810 
in  ̂ otSbam ,  geft.  4.  $an.  1891  in  Berlin ,  befuebte  , 
feit  feinem  18.  3abrc  Sie  berliner  Afabcmie,  tourbe 

fpäter  Schüler  Jpcnfelä  unb  reifte  mit  bem  1836  er» 
ntngenen  großen  StaatSprciS  über  Tüffclborf  unb  | 
©clgieu  na*  ©ariS,  wo  er  brei  $abre  in  GognietS 
Atelier  arbeitete.  ©on  1839  —  60  lebte  er  in  9iom, 
italienifcbe  S.jenen ,  Sopien  nneb  Stoff  ael  unb  große  J 
biftorifebe  ©Über  eigner  Mompofttion  (ftreifpreebung 
ber  Sufanna  burd)  Daniel)  auSfübrenb.  3n  ben  50er 
fahren  ocrwcilte  er  teils  in  SOcrlin ,  teils  mar  er  auf  \ 
fReifen  in  Gnglanb,  Spanien,  ©riccbenlanb  ic.  ftür; 
ein  großes,  auf  ber  AuSftellimg  oon  1860  befmblicbeS 

©üb:  bic  Wrablcgung  Ghriiti,  erbielt  er  bie  golbene  j 
Mebaille.  St.  mar  ©rofeffor  unb  feit  1861  Scqrer  an 

ber  löniglicbcn  Sunftfdiute.  Gr  malte  oorjugSwcife 
Altarbilbcr  für  Streben,  ̂ resfotnalercien  oon  ibm 

befinben  ftd)  in  ber  Sdjloßfapclle  unb  im  Steuen  Mit» 
feum  311  Berlin,  wobei  er  fieb  oon&aulbacbbceinfluffcn 
lieft.  Unter  feinen  legten  ©Jerfen  ftnb  GbriftuS,  bie 

Minbcr  fegnenb,  unb  ein  burd)  bic  Photographie  t>er< 
öffcntlid)tcr  Karton :  ÖertunniaS  SRcdjtöfprudj,  befon« 
bcis  beroormheben. 

ttäictnabe,  f.  Äöfeflieae. 

Siäfcmngcti,  fooiel  wie  Sab. 
ftafemattcui.fpan.ca8a,  fcauS,  unbmatar,  töten, 

baher  bie  alte  ©ejeichnung  »Morbteller«),  bombenfeft 
überwölbter  Saum  in  ftcftungSwerfen.  Stehen  bic 

(Vfcwötbcwibcrlager  fenfrecht  jur  Stirnmauer,  fo 
heißt  bie  St.  ©erpenbttulartafemattc,  ift  baS 

©Jibcrlagcr  parallel  ber  Stimmaucr  geführt,  ©  a  r  a  l  * 
Iclfaf  ematte,  beigeringer  ©reite  aber  ©aleric  ober 
©arallelgalerie;  wenn  fte  bie  GSfarpenmaucr 
Dorn  ©obenbrud  bcS  GrbwnlleS  cntlaften  foH,  heißt 

fte  Tcdjargen'  u.  an  ber  GSfarpenmouer  GSfar* 
pen«,  an  ber  ÄontrcSfaipe  ftontreSfarpen*  ober 
JKeoerSgalcrie;  ftc  ift  in  ber  Segel  jur  ©emehr- 
oerteibigung  cingeridjtct  (oal.  tfcfimta,  <5.  348).  ©er* 
tcibigunciSfnicmattcn  (Tef  enfionSfafemat* 
ten,  f.  b.)  ftnb  fola>e.  beren  Stirnmauer  mit  Sparten 

für  (Sefcbüfl«  ober  (ycwcbrocrtcibigung  oerfeben  ift. 
©ei  ber  Grbauung  aller  neuern  fteftungen  legt  man 
womöglich  fo  oicle  ftafematten  (Hohlräume)  an,  baß 

bic  ganjc  ©efafeung  barin  gefiebert  untergebracht  wer» 
ben  fann.  Gin  großer  Teil  ber  ttafentatten  bient  fchon 
im  trieben  als\ttafernen  Oöobnlafcmatten),  bic 

übrigen  als  Aufbewahrungsräume.  Mehrere  neben^ 
etnanber  liegenbe  ilafcmatten  heißen  itafemattett' 
lorpS  ober  iljrer  üagc  nach  Mehl*,  Saillant', 
planten'  :c.  Mafcmatten. 

ftafemattfrbiff,  f.  ̂anjerfebiff. 
ftafembe  <Gajcmbe),  9iegcrreid)  im  Süben  beS 

langanjifa,  ̂ wifchen  9  unb  10°  30'  fübl.  ©r..  feit 
1891  aur  englifchen  ̂ ntcreffentphäre  geböng.  SL 
jahlte  früher,  wenn  cS  ihm  ©orteil  brachte,  bem 

Munta  ooir.i-'O  JiUmu  unb  war  fo  möchtig .  baß 
20,000  ttrieger  ins  Selb  ftellcn  fonnte;  burd»  bie 

Q)raufam(cit  feines  Häuptlings,  ber  ebenfalls  M.  ge= 

nannt  würbe,  tarn  es  aber  fo' herunter,  ba&  eS  fpäier faum  nod)  1000  Mann  aufbringen  tonnte  u.  auch  ben 
Wcftlicben  Seil  bcS  GkbicteS  an  ben  Häuptling  Muri 
(f.  TOfiriS  3?cicf»)  ocrlor.  danach  oerblieb  »afembe  nur 

baS  Üanb  Öftltd)  bcSMoerofceS  faft  bis  an  ben  2anga= 
njita  fowie  bic  Sanbfcbaft  im  S.  beS  Moero.  GS 

ift  ein  gebirgiges,  WohlbewäifcrteS  S?anb,  baS  namens 
lieh  Manama,  bann  ©ataten,  MaiS,  Sorghitm,  3ceger« 
hirfe,  Grbnüffc,  ©aumwolle  unb  $almöl  erzeugt 

$tic  fehr  gewcrbflcißigc  ©cnölferung  (eingebome  Mef 
fira  unb  uon  38.  her  eingebrungene  Gampocolo)  rxt> 
fertigt  auS  s>u  Gefäße  unb  KanoeS.  webt  aus  ©aft 

unb  ©aumwolle  grobe  Tücher,  fabriziert  LTbcn«  unb 
Gifenmaren  unb  treibt  bebeutenben  Jpanbel  mit  Sfla« 
nen  unb  Glfenbein  nad)  ben  portugiefifiben  ©kü>un 
gen  am  obern  Sambeft.  $ie  ̂ aiujtftabt.  bie  ihren 

'1'  1  n  u  mccbfeltc,  lag  &wifcbcn  bem  Moero«  unb  ©ang> meolofee  unb  war  fehr  auSgcbehnt,  ba  fte  aus  lote 
aneinanber  gereihten  fcüttenfompleren  beftanb.  TaS 
£anb  würbe  1798  uon  bent^ortugicfcnSacerba.  1831 
ton  Mantciro  unb  (ttamitto,  1867  uon  Siningftone 

befucht.  ©gl.  Wamitto,  0  Muata  Cazembe  (i?tüab. 

1854);  ©urton,  Lacerda's  journev  to  K.  (Über 
fefcung,  i'onb.  1873);  »The  last  jouroals  of  D.Li- 
vintrstone«  (2.  VufLbaf.  1880;  beutfd),  Hamb.  1875». 

Jtäicmilbc,  f.  Silben, 

aicof cit,  Subftanjen,  welche  Tid»  bureb  Magen- 
unb  ©anfreasoerbauung  als  ̂ wifchenprobuftc  berat 
Übcrqang  oon  Äafein  in  ©cplon  bilben. 

Släfcpnpucl ,  pflanzenjattung,  f.  Mahn. 
ffafer  (Häfcr),  im  vraljburgifchen  fooiel  wie 

Senne  (£>albtafcr,  fein  Wchilfe);  aud)  Sennhüut. 
ftriicrcigcn:)ücnfdiaftcn,  eine  Jxorm  ber  lanb- 

wirtfchaftlid)cn  ̂ enoffeufchaften ;  t>ai.  Mäjc,  «.  994. 
Staferne  (u.  Hol  caserma,  oielleicht  entftanben 

auS  casa  darme,  »38affenhauS« .  baber  im  altem 

$eutfch  ff af arme,  Äaf ernte),  Cttebäubc  \u  bauent- 
her  Unterbringung  öon  Truppen.  Ter  ©ormg  her 
.ttafernicrurtg.  ber  Unterbringung  ber  Gruppen 
in  Üafcrncn,  uor  bem  ©ürger quartier  in  militänieber 

unb  gefunbf)eitlicher  ©c^iehung  ift  allgemein  aner- 
tannt,  unb  in  allen  großem  Staaten  wirb  baber  Ne 
Dodftünbige  Durchführung  ber  ftafernterung  angr 

ftrebt.  ̂ n  Gnglanb,  wo  für  bie  ©eoölferung  tetnt 

©erpflichtung  ,mr  Aufnahme  oon  Ginauartierung  bc- 
ftcht,  ift  bic  Maicrnierung  feit  lange  allgemein.  Tie 
römifeben  Mnifcr  erbauten  bereits  Äafenten  für  bie 
©rätoriancr  (am  befannteften  ift  bie  St.  oor  ber  Porto 
viminalis  in  9iom),  ber  moberne  »nfernenbau  aber 

beginnt  erft  mit  ber  Grriditung  ber  ftehenben  ipat. 
unb  ©auban  entwarf  1680  baS  erfte.  bis  tu  bie  neuefte 

^cit  gültig  gebliebene  Spftem.  fin  beiben  Seiten  einer 
Treppe  lagen  in  jebetn  Stodwert  je  jwei  SBobnräut«. 

einer  nad)  oorn .  einer  nad)  hinten ,  ooneinanber  ge- 

trennt burd)  eine  parallel  ju  ben  Seitenwänbcn  v-c:- 
lnufcnbc  Sd)cibewanb.  Später  ließ  man  lebtere  fal- 

len unb  erreichte  babureb  beffere  fiüftung  ber  $m> 
mer.  9iad)  bem  Softem  ©  e  I  m  a  S  oerlief  tn  ber  Mitte 

ber  St.  anftatt  ber  oebeibewanb  ein  »orribor.  ba  bun- 

fei,  gar  ttidjt  31t  ücntilicren  war  unb  bie  auS  ben  ein- 
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feinen  Stuben  ftammenbc  fd)led)tc  2uft  ben  anbem 
mitteilte.  Sie8  Softem  würbe  1874  in  ftranfreid) 
eingeführt,  wo  bis  babrn  ba8  Vaubanfd)e  geberrfebt 
battc.  Vcim  fpanifd)en  Softem,  bi8  oor  lurjem 
in  $reufeen  unb  Öfterreid)  gcbräud)lid).  lief  ein  Ukmg 
an  ber  Jpoffeite  ber  öebäube  in  jebem  Stodwerf  ring8 
um  ben  §cf ,  unb  nn  biefem  öange  Ingen  fämtlidjc 

^immer.  3«  ̂ reufjen  rebujierte  tuon  bie  Limmer» 
tiefe  unb  maebte  ben  Q>ang  breit  unb  burd)  jablreid)e 

genfter  öentilicrbar.  1874  aber  nabm  man  ben  I  i  n  e  n  * 
ren  JnpuS  nn,  ber  eine  wefentlid)e  Verbefferung 
repräfeuriert.  Sin  gerablinigeS  öebäube  bnrf  fenfred)t 

JiefteUte  Flügel  erhalten,  bie  aber  ben  britten  Ivil  ber 

länge  be8  £>auptgebäube§  nid)t  überfd)reitcn  follen ; 

anberoeitige  einbauten  ftnb  ju  uermeiben,  müften 
{ebenfalls  fo  furj  unb  niebrig  bemeff  en  fein ,  bafo  fie 

idi  nid)t  gegenfeitig  l'uft  unb  V id) t  wegnehmen.  J i c  $ 
Softem  gewährt  allfcitigen  freien  fiuftwtritt,  geitat- 
tet  bie  Orientierung  und)  ber  entfpred)enbcn  frimmel^ 

riebtung,  bie  ftnlage  üon  Ställen  unb  üntrinen  nad) 

ber  berrfebenben  'SBmbricbtung.  Jlommen  f)ier,\u  nod) 
äroedmäßige  S&pofttion  ber  innem  3täunte,  Sren^ 

nung  t>on  *.!t>obn «  unb  3<blafräumen  •  bisher  nur  in 
ben  fnd)ftfd)en  unb  norbnmcrilaniid)en  ttaiernen, 
f ruber  in  ben  alten  bannooerfdien),  bef onbere  Söafd) 

räume,  (SfHnlc: Vu^raume,  fo  laffen  fid)  nad)  biefem 
Suitem  Dortreff  lid)e  Stafemen  erbauen,  welche  j.  V. 
bet  Bresben  eine  ganj  bebeutenbe  Jperabminbcrung 

ber  Sterblichkeit  herbeigeführt  baben.  ̂ mmerbm  baf* 
ten  aud)  biefen  ftafernen  wie  ben  juoor  genannten  bie 

SRadtteilc  beä  3«"tralifation üföftcmS  an,  wel> 

d)e$  feine  »eitere  ̂ Befürwortung  Derbient.  5"  fteanf* 
reid)  bat  man  nod)  in  neuefter  $eit  Äafcrnen  für  2 — 
8000,  fetbft  für  6000  Wann  gebaut,  in  Seutfdjlanb 
ftnb  feit  1874  nur  brei  Stodwerfc  julafftg,  unb  in 

einem  öebäube  ftnb  nid)t  mein-  nid  bie  Waunfd)nften 
eine«  Vntaillonä  unterzubringen.  Ser  üuftfubu«  für 

einen  Wann  beträgt  15—16  cbm  bei  einer  OJrunb 
fläcbe  von  4,59  m,  bod)  ift  bieä  lein  b  rf  a  u  für  bie  nid)t 
nu$reid)enb  bcrjuitellenbe  Ventilation,  ̂ nbem  bie 
Wannfdbaften  in  bemfelben  Saum  wohnen,  effen, 
ftblnfen,  puben,  finbet  eine  ftarfe  Verunreinigung 
ftatt,  weld>e  ftd)  in  bem  befannten  Jlafernengerud)  au 
erlennen  gibt.  Sic  erfranfung«»  unb  Sterblid)leit8- 
ftatifrif  bat  beutlich  gezeigt,  wie  wertoott  bie  einge» 
führten  Verbefferungen  ftnb,  aber  aud>,  bafj  biefelben 
nod)  niebt  ausreichen. 

Sie  fd)lcd)ten  ©efunbbcitSjuftänbe  in  ber  cnglifdjen 
Wrmee  Deranlaftfcn  bie  (Einfettung  einer  .Üommiffton, 

»eld>e  1861  baä  Sejentralif ationg«  ober  Vlod* 
föftem  Dorfcblug.  9Jad)  biefem  bilben  mehrere  (leine 
©cbäube,  Vlödc  ober  VaoiüonS  baä  Mafernement 
eine«  Sruppenteilä.  Sie  einzelnen  öebäub«  follen 
minbeftenä  um  ben  $ctrag  uuot  v.Mjc  t>oneinanber 
entfernt  fteben ,  ftc  befteben  nur  auö  einem  einigen 
Slaume  otjne  öänge  unb  mit^enftern  an  bcibenSang« 
feiten.  Wnfänglid)  einftödig,  bat  man  biefe  ftafernen 
fpäter  jweiftödig  gebaut.  Jer  Sinfluft  biefer  burd)* 
greifenben  Reform  fpriait  ftd)  beutlid)  in  ber  Ver* 
minberung  ber  Sterblidjfeit  aus.  $üefelbe  betrug 

1826—46  burebfebnittlid)  17,8,  jefct  nur  8,43  pro  Wille. 
Xie  Sterblicbfeit  an  Scbwinbfucbt  ift  oon  7,8  auf 
2,6  pro  9Riüe  gefunlen.  C^n  ̂ ranlreicb  fteUte  Sollet 
1875  ein  äbnltd)c3  Softem  auf.  i^eber  Slod,  im 

35urdv'drttu  fpi^bogig  befmfd  ooüfter  VluSnufning bed  9iaumc«  bei  tleinftem  sJWaterialaufwanb,  foll  nur 
erbgcfdioifig  unb  für  böd)ftcn8  70  Wann  beredmet 
fein.  2ie  «löde  ftnb  untermauert  unb  befteben  au* 

einem  ©crippe  non  ßifen;  bie  gelber  werben  burdj 
voll!  ober  Vollziegel  in  ̂ cniciunuuicl  aufgefüllt. 
?<iv  Material  foll  unoerbrennlid)  unb  fo  befebaffen 

fein,  baft  e8  fowob.1  burd)  Söafd>en  a(8  burd)  flammen- 
be«  Scucr  gereinigt  werben  Icmn.  Serner  forbert  lol» 

let  Vau  ber  ttafemen  au^ei'balb  ber  Stäbte,  ̂ erftreu« 
ung  berSSobngebäube  auf  eine  5läd)e  öon  minbeftend 
50  qm  auf  ben  Äopf,  noUftanbige  Trennung  oon 
Ställen,  Müdjen,  Äranfenftuben  jc,  3,5  qm  (drunb* 
fläa>e  unb  22  cbm  Suftramn  für  ben  ̂ nfanteriften, 

bej.  4,2  qm  unb  25  cbm  für  ben  KaoaUeriftcn,  be» 
fonbere  i-Mvd)  unb  Vaberäume,  eine  innere  (Einrieb* 
tung,  bie  grünblidjfte  Reinigung  geftattet,  :c.  Tact 
Xolletfd)e  onftem  länt  ftd)  jebem  SHima  anpaffen  unb 

aud)  ju  ̂ mpiooifationen  oerwenben...  Sie  Vcntila= 
rion  foll  burd)  zwedmfifeig  tertciltc  Cffnungen  b«r. 
beigefübrt,  Vorofttät  ber  Sdänbe  bagegen  oermieben 
werben,  um  Sinlngerung  organifd)«r  vöubftan^en  ju 
oermeiben.  Sie  innere  Cberrläcbc  ber  5Sanb  ift  ba» 

ber  udllig  glatt  unb  ganj  unburd)bringlid)  für  i*ufr. 
^eber  Vamtlon  befi^t  in  ber  Witte  einen  Vorraum 
mit  Vorridüuugen  sunt  3äafd)en ,  red)t8  unb  Iinl8  ie 

ein  Wannfdtaft^zimmer,  20  m  lang  unb  6,8  m  breit, 
an  beiben  ©nben  bef  Vaoillon«  je  2  3ia»ncr  für 

Unteroffiziere  mit  eignen  Eingängen  an  ber  QJicbcl  - 
feite  oon  3,6«  unb  2,eo  m.  3)te  Wannfd)aft83immer 
baben  8  grofee  5«"ft<r.  baju  nod)  fötebelrofetten  unb 
Sad)(lappcn.  Über  ein  ftrtillerieregiment,  weld)e«$ 
1874—75  in  einer  $?.  alten  Stile«,  feit  1875  in  einer 

SoUetfcbeu  St  untergebracht  ift,  liegen  folgenbe  Wn> 

gaben  t»or: 1874—75      1875— 7e  1876-77 
in»  €pital  obfltgefrfn  .   32,45  $roj.   16,s*  ̂ Jroj.    7,«s  i'roj. 
in  bit  «rantmftute .  .  45,«s    «      33^0    .      18,4»  » 
im  Limmer  btbonbtlt  .  189,bo    •      98,a«    .      72.Q7  « 

68  unterliegt  feinem  Zweifel,  baft  bem  2!oIIctfd)en 

Söftem  bie  3"tunft  geftört,  jumal  ©ruber  unb  Völf* 
ner  unter  Umwanblung  be8  Spifcbogcn8  in  einen 
diunbbogen  unb  unter  (Einfügung  rubenberSuftfduaV 
ten  in  btc  $3änbe  unb  Seden  ba8  urfprünglid)  für 
ein  milbe8  ftlima  beftimmte  Softem  aud)  für  fätterc 

(tyegcuben  geeignet  gemad)t  haben,  ̂ n  Seutfdjlanb 
ftnb  burd)  ben  ftafernierungsiplan  be8  9ieid)8beere8 
Don  1885  (tgl.  @amifon8gebäubeorbnung  Dom  19. 
5)ej.l889)feb,r  wid)tige  unb  weitgeb>nbeftonjefftonen 
an  ba8  Sezentraltfation8fnftem  gemad)t  worben: 
Heinere,  b°d)iten8  bieigefcboffige  Svobngebäube  für 

1  —2  SVompnnien,  aufeerbem  je  ein  Otonomiegebäube 
mit  Jtüd)e,  Speifelofal,  Väbem,  Safd)füd)e  jc.,  ferner 
ein  Wonticrung8gebäube,  ein  3Bad)tgebäube,  ein 
ääotmgebäube  für  Verbeiratcte,  unter  Uutftänben  ein 
Qkbäube  für  ̂ anbmertcr  unb  bie  Cffizicrfpeifeanftalt. 

Sie  @inrid)tung  befonberer  33obn*  unb  Sd)(afräunte 
ift  geftattet,  beoarf  aber  ber  jcbe8ma(igen  (denebmi* 
gung  be8  Srrieg8ntiniftcrium8.  ̂ ebc  Kompanie  erlnilt 

einen  befonbern  Kaum  jum  X*u\.wn ,  9Ieinigen  ber 
Äleibungrt  9(ud)  ftnb9Ienierfrantenftubenmit20cbm 

Suftraum  für  ben  fiopf  Dorgefcben.  Sür  ©affeiuer* 
forgung,  (introäfferung  jc.  wirb  bie  Verüdftditigung 
l)t)gteni)cber?lnforberunaen  ftet8  in  crftcrSinie  betont. 

Sa8  Verbaltcn  ber  Wannfdjaftcn  in  ber  Ä.  wirb 
in  Seutfdjlonb  burd)  eine  oom  IruppenbefeblSbaber 
feftgefepte  »  a  f  e r n  e n  o  r b  n  u  n  g  geregelt  ̂ Ür  5Hub,c 
unb  Crbnung  forgt  ein  Cffijicr  Dom  Äafcrnen' 
bienft,  ber  auf  24  Stunben  ernannt  wirb.  3hm 
unterfteben  bie  Äafernentoadjen,  weld)e  nid)t  ju 
ben  Öanüfonwad)cn  zählen.  3n  jeber  ,u.  ift  ein 
Cffijier  bauemb  a!8  ntilitäriicber  »afcrncnDor« 
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fteber  befrimmt.  Er  übernimmt  bic  Jf.  bon  bet  ©ar« 
nifonberwaltuna,  unb  übergibt  fte  an  bic  Xruppc,  ber« 
mittelt  ben  ©ctcbäftSöerfebr  jwifdjcn  biefen  beiben 
Söcbörbcn  unb  gibt  SBefdjwerbcn  unb  Wnforberuugen 
weiter.  Er  überwacht  bic  innere  Orbnung.  ̂ n  Jci- 
nem  Jicnfte  wirb  er  burd)  bic  ftourieruntcroffijtcre  jc. 
unterftü|jt. 

a  icr  nennr  refr,  militnrifebe  JiSjiplinarftrafe  für 
Unteroffiziere  unb  ©eineine  bis  311  4  SBocbcn,  wirb  in 
ber  Snferne  berbüßt.  $er  SBeftrafte  wirb,  wie  beim 
Cuarticrarreft,  jum  $ienft  herangezogen,  barf  fonft 
aber  bie  ftnferne  nid)t  bcrlaffcn. 

fiaiernettbienft,  Cff  ijier  Dom  } .  ö  . 

ftafcrncnorbmtng  j '  sa'e
rnc 

fiafcrncnfdMffc,  größere  Sdfjtffc  icbcr  ©nttung, 

meld)c,  jum  Scebtcnfte  nicht  ntebr  tauglid),  ju  fdjwitn* 
menben  Slafernen  unter  Entfernung  aller  fonftigen 
Einrid)tungen  umgebaut  werben,  ftrüber  ungefunb 
in  ibrer  fccrftellung,  ftnb  fte  neuerbingS  btjgtenifd) 
berboHfommt  worben  unb  entfpredjcn  berotogc  ibreS 
ftaffungSbcrtnögenS,  ibrer  fdjneüen  $crcitfd)aft  unb 
ibrer  SBewegbarteit,  aud)  wegen  ibrer  33irtfd)aftlidi[cit 

ollen  "iHnforberungcn.  3n  Snglanb  finb  St.  jur  3cit 
nod)  allgemein  inSScrwenbung,  wäbrenb  fte  in  anbem 
Staaten  mebr  alS  Kotbebelf  gelten.  SJgl.  »SRarine- 

3<*unbfd)au«  (93crl.  1892,  §eft  2  u.  3). 
ftafernenfeirbiS,  f.  Dienftroobnuna.. 
Jla  crncntiorftebcr,  f.  frafemc. 
fiä  eftoff,  f.  tafeln. 

ftaftaöf  er  (eigentlid)  Ä  abi  *  a  S  f  c  r ,  arab.,  »£>ccre$- 

ridjter«,  aud)  ftafilaSfer  fSabi^'l-aSfcr]  gefdjriC' 
ben),  in  früherer  3cit,  wo  bie  ganje  Starfaffung  bcS 
türtifeben  9tcid)cS  auf  ber  militärifd>en  Drganifation 
beruhte,  ber  oberfte  9?id)ter  ber  Slrmee,  jefct  einer  ber 

aus  bem  Storps  ber  lllema  bcruorgegangcncit  oberften 
gciftlicben  Siebter  in  ber  lürlei.  welche  un  Stange  bcn 
*>eftren  glcidßtebcn  unb  bcn  @ tu cn titel  8udür  OJMur. 
bon  sadr,  »Eminenj«)  fübren.  $n  ber  Jpierardnc  ber 
lllema  nimmt  bcianntlid)  ber  Scheid)  ul»!^8lam  ober 

ber  ©roßmufri  bcn  erften  SRang  ein,  ben  ̂ weiten  bot 
ber  $*crcSrid)tcr  fürSiumelien  (Wumeli-StafinS- 
feri),  ben  britten  ber  für  Vlnatolien  (Wnaboli»Sa» 
fiaSlcri),  bcn  bierten  berfogen.  Stambut-Efen« 
bif  i,  ber  9tid>ter  bon  Sfonftanttnopcl.  $ie  beiben  free 
rcSrid)ter  bon  Diumelien  unb  Wnatoüen  werben  aud) 
furz  als  sadrein  ( T ual  bon  sadr)  bejeiebnet.  ES  gibt 
jur  3«'  im  türtifeben  9tcid)e  einige  20  Ülema,  weldic 
mit  ber  SSürbe  eine«  it.  bon  Slumclicn  unb  Slnatolien 

belleibct  finb;  bod)  ftnb  immer  nur  jmei  bon  ibnen  im 
kirnte.  Sie  cntfdjeibcn  in  Ic^ter  Jnftanj  bie  $ur  ftom« 

petenj  ber  Sdber'i  >  ©eriebte  <b.  b.  ber  gciftlicben  ©c- 
rtebte)  gcbBrigcn  SRcd)tSftrcitigfcitcn. 

M aftf um ud),  öejirt  im  rufftftb'faulaf.  ©ebiet  Ja» 
gbeftan,  am  Sorboftabbang  bcS  MaulafuS,  2251  qkn» 
(41  &3Ji.)  groft,  mit(i«x»)51,4ö8Smm.,  bnbon 35,000 
mobammebanifcbeMaf  ilum^cbcn  bom  Stamme  ber 

fieägbier  (f.  b.)-  Jer  &c,M'rt  umfaßt  bie  ̂ >od)tbäler am  92orboftabbang  beS  MaufafuS  unb  bie  öftliä>cn 

GucUflüffe  beS  Moifu  unb  bietet  bcn  SJemobnern  wc« 
nig,  fo  bafjbielc  jeitweilig  alSÄubferfd)micbe,  Sdjwert« 

feger,  'Xagelöbner  ihren  Erwerb  in  ben  9iad)barlnnb' 
febnften  fueben.  Jcr  befeftigte  4>auptort  Mumucb 
liegt  1520  m  ü.  3K.  unb  b«t  2264  (£inw.  M.  war  btö 
1820  ein  felbftänbigcS  Ebanat. 

.MaüiutL-rih  (boin.  m  \ : :  nt  t  <  x  \:,  JA  u!ttlcden  im 

ruiüfdj'boln.  ©ouo.  Dublin,  Äreifii  Sowa  'Mleranbria, 
nahe  ber  Sstacbicl,  mit  3  Streben,  bebeutenbein  $>an« 
bei  mit  l^ctreibc  u.  uuss)  3174  CinW.,  mciitCJubcn.  -  • 

$ie  Stabt  fübrt  ben  Siatnen  bon  bem  %olen(5nig  fta» 

fimir  b.  ©r.,  ber  fie  um  bie  Witte  beS  14.  '^abrb. 
grünbetc.  ©ci ».  beftanben  bic  $olcn  10.  'Äbril  1831 
einen  bartniidtgeu  ttampf  mit  bcn  Shtffcn. 

ftafimir  (franj.  Casimir,  entftanben  au3  Öafdj' 
mir,  f.  b.),  IcidjteS,  aus  feinem  SBoncngam  gewebte^, 
geföbcrtcS,  febwad)  geraubtes  unb  gewalheS  ̂ eug 
obne  iucbüiidv  @eim  einfacben  St.  beftebt  bie  »cm 
aus  Äammgam ,  ber  Einfcblog  aus  Strcicbgarn ;  ber 

feftcre  unb  biebtere,  ftftrfer  gewallte  3) obpel-  ober 
geftri ebene  St.  ift  bngegen  gan3  ouS  Streichgarn  an- 
gefertigt.  Vlaw  fertigt  3*.  glatt,  gcribpt,  fac,onnicrt 
einfarbig  unb  meliert  :c.  unb  benu^t  ibn  mein  ju 
Sommerfletbern;  bod)  ift  er  bielfad)  burd)  bie  fernem 

SBuditinS  berbrängt.  staffinett,  ̂ irlaft  (f.  Circa»» 
sienne)  k.  ftnb  ät)nltdbe  bolbwoHenc  Stoffe. 

Mafiiuir  (»a jintier»),  flaw.  9iamc  (»^rieben^ 

ftifter«)-  Xie  nambafteften  iräger  beSfclbcn  waren: 
ftdnige  bon  ¥olen:  1)  ä.  I.,  ber  ftriebfer- 

tige,  geb.  1015,  geft.  1058,  Sobn  befi  ftönigS  3Kie<- 
äiSlaw  II.,  ftanb  nad)  feines  SJaterSiob«  1034  wäb« 
renb  feiner  9Hinberjäbrig!cit  unter  ̂ ormunbfdxift 

feiner  sJWutter  Sicbcja,  ̂ oebter  beS  ̂ fnl^grafen  Ejo 
bei  Stbcin,  warb  1037  famt  biefer  bon  feinem  ¥ol!e 
bertrieben  unb  wibmetc  fid)  nmt  in  ̂ ariS  ben  Sru» 

bien;  ja  er  trat,  um  ungeftörtcr  bcn  iSifienfdjaften 
leben  \\i  Tonnen,  31t  Elunb  in  ben  ̂ enebiftinerorben. 
1041  burd)  $crmittclung  Haifer  $)einrid)S  III.  bon 

bcn  ̂ olcn  3urüdgerufcn ,  befeftigte  er  bafelbft  baS 
tfbriftentum  burd)  Anlegung  mcbrcrcriUöfter,  braebte 
1054  baS  biSbcr  bon  Ööbmen  befeffene  Scblfften  un^ 
baS  abtrünnige  Wafobien  wieber  an  fid)  unb  jwang 

bic  Greußen  jur  ̂nb-i-ng.  eine«  IributS.  Sfcnnäblt 
War  er  mit  9Äaria  Jobrognema.  einer  Scbwefter  bw 

©roßfürfteu  3flro3-ftn>.  3bnt  fo'Q-e  fei«  Sobn  fo» 
leSlaw  II. 

2)  ».  II.,  Sprawiebliwi),  ber  ©eredjte.  geb. 
1138,  aeft.  1194,  Sobn  bcS  ÄönigS  ©ole«law  III., 
war  neben  feinen  bier  altern  Srübcrn  im  bätrrltdKn 
Jeftament  nidjt  bcbad)t  worben,  erbidt  jebodb  bon 
feinem  ©ruber  £>cinrid)  1167  bic  .Sxrr)cbatt  <^cnbo 
mir  unb  würbe  nad)  ber  ̂ bic^ung  üfrecjislatps  III. 

1177  bon  ben  $olen  \u-.u  Cberregcnten  gewäblt.  Er 

begünstigte  bafür  'Äbcl  unb  ÄleruS.  ©mnäblt  war 
er  mit  ipclenc,  ?od)tcr  bcS  ̂ rjogS  ©efewolb  bon 

©elj.  ?lbm  folgte  fein  Sobn  i'ejto. 
8)  St.  ÖL,  ber  ©roBe.  geb.  1309,  geft.  5.  «00. 

1370,  Sobn  be8  ftßnigS  ©labislaw  üofetd.  fnm  1333 
auf  bcn  Jbron.  2?ie  öctnbfcligfciten  feiner ©orgänacr 
mit  ben  3>cutid)cn  Kittern  beenbetc  er  1343  burd)  ben 

griebett  bon  .ualifd),  nad)  mclcbem  bie  SWittcr  baS  ̂ a- 
latinat  bon  Shtjabien  unb  bcn  Söcurt  Jobrttjn  an 

$olcn  3urücfgeben  mußten.  Tom  ftönig  bon  Sobmrn 
trat  ».  1335  bie  Cberbobeit  über  Sdjleften  ab.  er- 
oberte  aber  bafür  Mlcinnißlanb.  Wafobien  maebte  er 

$olen  lebnSbflicbtig.  Sein  bemühen,  bie  unterbrüdten 
©ollSflaffen  m  beben,  trug  ibm  bon  feiten  bt4  ftbci£ 
ben  Spottnamen  bcS  ̂ BaucrnlönigS  ein.  Er  grünbete 

mebrere  Stäbtc  ganj  neu  unb  bcoölferte  fte  mit  beut- 
fdjen  Einwanbercrn,  einige  befeftigte  er  aud?.  Sem 
^auptaugenmert  war  aber  auf  bie  ©erbefferung  ber 

Sitten  gerietet,  wiewobl  er  felbft  burd)  ©ernacblä'« 
ftgung  iciner  ©cmablin  «bclbeib  unb  bic  llntcrbal 

tung  bon  Kcbenfraucn  fön  gutes  ©eu'piel  gab.  \tat bon  ibm  1388  berauSaegebene  ©efeßbueb  war  baf 

erfte  gcfd)riebcne,  baS  ̂ olcit  beiaß.  ̂ ludt  ̂ nbuihie 
unb  bie  Siffenicbaftcn  befbrberte  H.,  benuebte  fogcr 
mit  einigem  Erfolg  bie  Sänfte  in  $olen  ciniuf übrrn. 
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grünbete  1364  bie  Umnerfität  Krafau  unb  fHftete 
schulen  unb  ipofpitäler.  2er  polniicbe  Weid)id)t«' 
fcbreiber  3)lugo«,5  fagt  Don  ihm,  er  habe  $olcit  tvn 
öolj  überfommen  ünb  e«  Don  Stein  binterlnffen. 
Süt  ihm  erlofd)  ber  Waftcnftautnt  in  ̂ßolen ,  unb  bic 
Scgicruug  fiel  an  feinen  Sd)mefterfobn,£ubwig  b.  ®r. 
Don  Ungarn. 

4)  K.  IV.  Wnbrca«,  geb.  1427,  geft.  1492  in 
2rofi,  jweiter  Sotm  be«  König«  SSlabielam  ̂ ageöo, 
mar  feit  1440  ̂ erjog  Don  fittauen  unb  würbe  1444, 
atd  fein  Siruber  SBlnbiSlaw  III.  nad)  ber  Schlacht  bon 
Sorna  Dcrmißt  würbe,  an  beffen  Statt  $um  König 
bon  $oleu  gewählt,  naljm  aber  erft  1447  bie  Krone 
an.  55urcb  feine  Bemühungen ,  Litauen  auf  Soften 
^Solen«  ju  bergrößern  unb  ba«felbe  für  ben  a  mi .  baß 

fein  Stanne«ftamm  erlöfcben  foflte,  oon  ̂ olen  unab» 
bängig  ju  madjen  fomie  burch  feine  Streitigfeiten  mit 

bem  (*r3bifd)of  oon  Krafau  u.  feine  Steigerung,  bie  ihm 
borgelegte  Kapitulation  ju  unterzeichnen,  machte  ftd) 

ben^olen  berhnßt.  $en$erjog  Don$efd)en  jwang 
er,  fein  ganje«  fianb  an  $olen  abzutreten.  3n  bem 
$t)omer  ̂ rieben  ( 1466)  mußten  ihm  bie  Crben«ritter 
nad)  fort  20  jährigem  Kriege  SBeftpreußen  überlaffen 
unb  Oftpreußen  al«  polnifche«  fiehen  anertennen. 

J ni'di  feine  Bemüljungen  warb  fein  Sotjn  SSlabielaw 
jum  ÄÖnig  Don  Söhnten  gewählt,  aber  erft  lauge 
Kriege  tonnten  beffen  $bron  befeftigen.  Wuf  bem  bon 
St.  1468  nad)  ̂ etrofow  berufenen  Seich«tag  entftanb 

bie  nad)f)erige  polniicbe  Seid)«Dcrfaifung.  Sermäblt 
mar  K.  mit  (Slifabetb,  lodjter  bc«  Kaiferö  Wibrecht  II. 
3tnn  folgte  fein  Solm  3oi)ann  Gilbert 

5)  Johann  K.,  fcerjog  ju  Sad)fen,  f.  Johann  36). 
Stafttto  (ital.,  »tieine«  $?au«,  fianbbau««)»  km  in 

ganj  iSuropa  gebräuchlicher  Same  für  gefd)lo)fene 
WefcHfdjaftcu  unb  beren  Scrfnntmlung«räuute.  2>cr 
Same  follte  oon  ben  (leinen  ̂ immern  (casiui)  über 

ben  Knffechäufern  be«  S{arfu«plnße«  in  Sencbig  her» 
rühren,  in  welchen  ef)cbem  bie  Sobili,  frei  oom  otan« 
bedjroang,  ©efeüfdjaf t  m  empfangen  unb  ju  bewirten 
pflegten.  $ie  wabrfcbetnlich  allein  ridjttge  Ableitung 
ift  aber  bie  bon  ben  gefelligen  Serfammlungen  in  ben 
fianbbäufern,  »eldje  bei  ben  Italienern  au«  fltmati 

fd)en  örfinben  biel  älter  finb  al«  bie  Alflen  unbSom« 
merwobnungen  im  Sorben.  ̂ mSknejianifdteu  unb  in 

Söelfch*Cfterreid)  berftebt  man  unter».  ein  Sorbett.— 
2>a«  Dffijierfafino  ift  ein  öebäube,  in  weltfern 
fieb  ein  Cfri^icrtorpS  ju  gefettigen  wie  bienftiieben 
3weden,  beionber«  \um  Siittag«cffen,  bereinigt,  Ii« 
wirb  barum  im  bienftlid)en  Sprachgebrauch  Offizier* 
fpeifeanftalt  genannt,  in  einigen  beutfdjcn  Staaten, 

j.  S.  .ftannooer  unb  Siedienburg,  mar  früher  bie  Sc« 
jeiebnung  Sceffe  üblid). 

ttafionni,  sJJame  einer  Partei  in  Sübbulgarien 
(Cftrumelien),  bie  liberale  3iele  oerfolgt  unb  llnab' 
|ängigteit  oon  9tuftlanb  ennvbt.  $al.  Soebeniftt. 

Vtaf  tuc<,  alter  iName  eines  1767  m  tjofjen  SValf* 

gebirged  im  norblid)en  Serien,  füblid)  ber  Cronteä« 
münbung.  Vln  feinem  ah1;  ftnnb  ein  berühmter  Xcm« 
pel  beS  ̂ eug,  roo  im  Ihtgufi  ein  3feft  gefeiert  rourbe. 

3c|t  3)fd)cbcl  Vitra'  (»fable«  Öebirge«). Mafio«?,  Beiname  be«  3CI,S  in  Vlntiodjia  unb  am 
gleidjnamigen  Serge  bei  ̂ fclufittm. 

fiafitOC,  f.  «aüiber. 
Sladf abc  (ital.  Cagcata),  fBdffccfafl  unb  jloar  ein 

fleiner,  mein-  burd)  malerifdjc  Scbimbeit  a:->  burd) 
^affermenge  ftd)  an«jeid)nenber,  babcrbcfonberSaud) 
ein  tünitlid)cr,  roäbrenb  ein  großer  Sstafferf all Kata- 
ratt  (i.  b.)  genannt  wirb;  m  ber  fiufifeuerroerfcrci 

ein  Kunftfeuer,  bei  bem  fid)  unterhalb  eine«  aufredjt 

fteb.enben  ftarfen5öranberümcb,rcreI)orijontal  liegenbe 

Sranber  untercinanber  behüben,  bic,  gleichzeitig  an» 
gc^ünbet,  gleicbfam  einen  feurigen  Söaiferfall  bilben. 

n *?fnbe ii gebirge  L  a  >ca t  c  Sange),  nörblidje 

fvortieimng  ber  Sierra  Wcbaba  Kalifornien«,  erftredt 

fid)  bon  ber  9iorbgrenje  biefe«  Staate«  (42°  nörbl. 
Sr.)  burd)  Cregon  unb  ©aibjngton  bi«  tief  in  Sri« 
tifaVüolumbia  fjinein  (54°  nörbl.  Sr.)  unb  bilbet, 
nur  160  km  bon  ber  Küftc  entfernt,  ber  e«  parallel 
läuft,  ben  SBcftranb  bc«  MorbiUerenplateau«.  Kranit 
berrfebt  im  $L  uor,  unb  auf  feinem  breiten  Süden  a 
beben  fid)  großartige  Wnbefttfcgcl  bi«  ̂ od)  über  bie 

SSnlbregion  hinauf.  Ttdnc  Salbungen  au«  Säbel- 
Ijolj  bebeden  ben  regenreichen  Oftljang;  lid)tere  ©al> 
bungen  (Pinus  pouderosa)  ben  33eftt)ang.  $om 
liolumbiaftrom  unb  bem  Strafet  wirb  ba«  öebirge 
mit  SBafierfäHen  burdjbrocben  (bab^er  ber  Same).  £ic 

böcbftcn  (Gipfel  finb  SRount  ̂ >oob  (3730  m),  Staunt 
St.  !pelena  (2970  m),  Staunt  Sacoma  ober  Sainier 
(4402  m),  ber  nodj  2ampf  au«ftößt  unb  bcrgletidjcrt 
ift,  unb  S^ount  Safer  (3320  m),  ein  nod)  tfjätiger 
Sulfan,  ber  1853  einen  ?lu«brud)  hatte.  Jn  Sritifd)- 

Columbia  berfladjt  fid)  ba«  (Gebirge.  S«  mirb  btei- 
mal  bon  Cifenbahnen  üherfd)ritten,  auf  Union«gebiet 
bon  ber  Sortbern  $acificba!m  unb  einer  fübltchent 

parallel  laufenben  Sinie,  in  SJritifdj*  Columbia  bon 
ber  Kanabifchen  ̂ aeifiebabn. 

ftacifartUbdum,  f.  Croton. 
ftatffartürinbe  (b.  fpan.  cascara,  >Sinbc«),  bon 

Croton  Eluteria  Bennett,  auf  benSabamainfeln,  bil« 
betSöf»ren  mit  graugelblicher  bi«  brauner,  Dom  außen 
roeißlidjen  Kort  entblößter  tiußen*  unb  bräunlicher, 

feinlörniger Innenfläche,  riecht  fchmad),  nid)t  eben  an« 
genehm,  td)iucdt  bitter  aromattfd),  enthält  meuig  äthe> 
rifd)c«Cl,  einen  Sittcrftoff,  Kaefar iiiin  C„HIBOv 
unb  $?arj.  K.  taut  um  bie  Stitte  bc«  17.  oaliiti.  al* 
China  nova  nach  Europa,  tourbe  halb  auch,  ,\um  xHvo 
mntifieren  be«  Xabal«  unb  in  ber  Sftttc  be«  Dorigen 

Oiabrhunbert«  al«  bittere«  Stomacbitum  unb'Xonifum 
benu^t.  xVl*t  bient  fie  noch  al«  Stittel  bei  torpiber 

Serbauung«fchmäd)c,  31t  Säud)crpulDern  u.  Jobatc- 
bei^cn.  üc  tommt  nu«fd)licßlid)  au«  bem  v>afen 

Saffau  auf  "ißroDibcnce.  2)ie  K'opald)irinbe,  Don 
Croton  niveum  Jacq.,  einem  Strauch  in  Styrito, 
Senejucla,  Seugranaba  unb  Kolumbien,  taut  juerft 
1817  al«  (£a«carilla  be  ̂ rinibab  ober  bc  (£uba  naef) 

Hamburg.  Sie  bilbet  Diel  größere  Stüde  unb  fdnuedt 
etwa«  febmäcber  al«  K. 

*tnc<fctt  (fran3.  Casquet,  ital.  Celata),  einfacher 
SSiftcrhelm  ber  üanjenreiter  unb  Küraiftcre  be«  16. 

unb  17.  Sfl^rlj.;  fcut  ber  preußifa^cn  Infanterie  un« 
ter  ̂ riebrid)  Wilhelm  IL,  beffen  Krempe  Dorn  unb 
bjnten  aufgeschlagen  war;  aud)  ber  franjöfifche  jpelm 
ber  Seoolution  unb  be«  eriten  Kaiferreid)«,  überhaupt 
ein  fleincr  leichter  iJeberhelm ,  j.  S.  ber  fteuerwehj. 

l£n«quette  ̂ eißt  bie  heutige  Kopfbebedung  ber  fran* 

jöftfehen  llhnffeur«  b'Vlfrigue. fiätf  mart,  Stabt,  f.  Me«ntarf. 

Stahna  (ruf f.),  bie  Kaffe,  ber  ̂ i«fu«;  Kaänacjei, 
Scha^meifter,  Sentmciftcr,  Verwalter  ber  ilrei«rentei. 

■  af o,  türf .  3nfel  im  SZittelmeer,  jwtfchcn  Kreta  unb 
Karpatbo,  jum  Sanbfcbal  Shobo«  gehörig,  49,4  qkm 

groß,  meift  au«  Kalt  befte^enb,  raul)  u.  fteinig,  jähltc 
Dor  bem  gried)ifd)en  Vlufftanb  12.000  (£inw.  1824 

Don  ben  Jürten  Derwüftet,  blieb  fic  einige  ̂ ett  Der' 
laffen  unb  hat  jefet  etwa  8000  meift  gried).  Einwohner, 
bie  hauptfächlid)  Schiffahrt  treiben. 
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ftaipar  oon  ber  SRf)ön  —  JtafpifdjeS  afleer. 

Staadt  bott  ber  9t^ött,  f.  ftcfocnbud). 
Jlafpcrlc,  eine  fpejiell  öftcrreidnidje  Variation  bc* 

ölten  toanärourfl*  <f.  b.),  bic,  nadjbcm  Unterer  oon 
ben  ©rettem  oerbnnnt  war,  an  beffen  Stelle  auf  bie 
©ülme  !am  unb  bort  neben  Stbabbäbl ,  Sipperl.  Sta* 
berl  x.  berrjebte,  am  längiten  auf  bem  Scopolbftäbtcr 
Sbcatcr  in  Sien.  35er  an  biefer  ©übne  mirfenbcWo» 
mifer  S>bannSarod)c  (geft.  1807)  wirb  getoöbnlidjat* 

ber  erftc  it.  be.jeicbnet.  Sjefct  totnmt  er  nur  nod)  al* 
luftige  Serfon  imSuppentbcatcr(Äaiperlctbcatcr)oor. 

ft'afpifrfjc  Pforte  (Porta  Caspia),  im  Altertum berühmter  (Sngpaß  in  Webten ,  öitlid)  ber  fcauptitabt 
3ibagä,  in  einem  f  ablieben  Wu*läufer  be*  beutigen 

Stburj,  14  km  lang,  führte  nad)  ̂ rjrlanien  unb  Inn  • 
tbien  unb  mar  oon  9Jccnfd)enbänben  ,ju  einer  Straße 
öon  eineS  Söogcn*  ©reite  umgefmnffcn.  Sinl*  unb 

red)t*  ei'bob  ftdi  fenfred)t  ba*  table  (Gebirge.  Sie  Wer- 
fer bielten  ibn  mit  eifernen  Thoren  Pcrfperrt  unb  mit 

SÄannfdjaft  befefct.  Sa  biefc  enge  ftclfenfpalte  (beute 

Sengt«Sirbara)  für  bic  GJrenjfcbcibe  fowobl  bc$ 
nörblicben  unb  füblicben  nl3  bed  ivcftlid)en  unb  öft  • 
lieben  Elften  galt,  fo  beredmeten  bie  gried)iid)cn  Oko» 
grapben  oon  biefem  ̂ unlte  au*  oiele  SRcribiane. 

flof  pi  f  d»cd  9Weet  (»  a  f  p  i  i  c  c),  bcr  größte  ©innen* 
fee  ber  ®rbc,  auf  ber  ©renjfcbeibe  ©uropaS  u.  Slften*, 
Pom  Slftura*  im  833.  bt*  311m  Wtretfluß  im  30.  oon 
Sofien,  fonft  »on  rufftfdjen  Sanbfdjaften  uutfd)loffen, 

ift  oon  9t.  nad)  S. 1224  km  lang,  185— 450  km  breit, 
bat  einen  Süftenumfang  oon  6380  km  unb  bebedt 
einen  3rläd)enraum  oon  438,688  qkm  (7967  C3R.), 

mooon  jebod)  bie  Unfein  2236  qkm  einnehmen.  Wert» 
hmrbig  ift  bic  tiefe  Sage  be*  Üfafpifcben  SRcercä;  c* 

füllt  namlid)  bie  tieffte  Stelle  einer  Scnfung  ber  (Jrb= 
oberflädjc  auä,  bie  unter  bem  Stiocau  bc*  3Jfecre*« 

fpiegel*  liegt.  Siefe  ganje  Vertiefung  (Slralo* 
lafpifdjc  (Srbfcnle)  mar  früher  einWccr,  au*  beut 
nur  einige  ̂ öbeninfeln  emporragten,  unb  baö  foroof)! 
mit  beut  Writtfd)cn  alö  mit  bem  Sdjroarjcu  Sfccrc  in 

Skrbinbung  ftanb.  Sil*  iHefte  jene«  SRcerc*,  ba3  bei 

einer  bie  3ufluBntcnge  no(b  überfteigenben  Vcrbim- 
ftungSmenge  (nad)  Slrago*  Slnfid)t)  itetig  abuebmen 
inufjtc,  finö  ba*  tfaipifdje  SRccr  unb  ber  Slralfce(f.b.) 
jurüdgcblicben,  jmei  SSafferbcden  mit  ftarl  faljigcr 
?\iui  unb  obne  ftd)tbaren  Abfluß,  benen  jebod)  bie 

ftifdje  unb  SRobben  ber  offenen  See  feblen.  Sic  ruf* 
fifd)en  Unterfud)ungen  über  ben  alten  Sauf  be*  Slmu 

Sarja  baben  31t  bem  Sd)lufi  geführt,  baß  bie  ̂ folie« 
rung  be*  Slralfee*  00m  Rafpifdjen  SZeere  früber  ftatt» 
gefunben  babe  als  bic  Trennung  be*  Mafpifcben  00m 
Scbronrjen  Sfecre.  Surd)  bic  ̂ nnQtfd^SBafierrinnc 

bing  ba*  Slafpifcbe  SRcer  in  gefdjicbtlicbcr^eit  mit  bem 
Slforofd)en2Reere  jufammen ;  nod)  jeut  fließt  jeüroeilig 
etroa*  Gaffer  au8  bem  SRanutfd)  in  ben  irumafluß 
ab,  unb  nod)  im  17.  3obrf>.  tnufc  ber  Safiermeg 

jmifdjen  ben  beiben  sJWcercn  fclbft  für  größere  ftabr* 
,\cuge  offen  gemefen  fein.  1859  bat  öcrgfträffcr  ciuen 

Äaual  jur  33cnu|jung  biefeö  oon  ber  Siatur  oorge- 

jcidjnetcn  "öaffenoeg^  cmpfoblcn ;  feit  eä  mabrfdjetn* 
lid)  ift,  ba&  üd)  im  Scbroar.icn  Wcerc  ftet«  ein  über» 
fd)uf{  an  ©affer  befinbet,  unb  baß  fein  Spiegel  über 

beut  beä  CjeanS  ftebt,  trägt  man  ftd)  mit  beut  tübuen 
©cbanlcn,  cinft  >bicfcn  UbcrfdjuB  an  ©affer  (burd) 
Ableitung  beä  2)on  in  einen  fünftigen  aJianotfaV 
ftuinalanal)  bem  Äafpiftben  SKcerc  $u  gute  lommcn 
ju  lafien,  rooburd)  alle  seniralafiatifdjcn  Steppen  neu 
belebt  mürben;  beim  infolge  ber  Vergrößerung  bcr 
Cbcrrlädjc  beä  Maipifd)cn  Wccrcä  mürbe  ficb  feine 
Berbunfluna  iteigern  unb  mit  biefer  bcr  jcot  bort  fo 

feltene9?egen«.  1859gnbbie9iegierungbcn33cfcbL  bie 

ftrage  auf  fub  beruben  ju  laffeh;  1876  nabm  \it  Ut 
^ImcrifanerSpalbing  roieberauf.  bicrufüfcbenVlätter 

beipradten  aber  feinen  Slan  febr  abfallig.  Sa*  fta* 
fpifdje  SKccr  liegt  26  m  u  n  t  e  r  bem  Sdjroarjcn  SRcere. 
roäbrcnb  ber  Wralfce  74  m  über  bem  JrafpiidjenSJfeere 

liegt.  Se^tcrcd  mirb  oon  bem  größten  Strom  6uro^ 
paS,  ber  23oIga,  außerbem  oom  Ural,  £unia,  Scrd. 
Sulal,  JVur,  Safibrub,  tötre!  k.  gefpetit,  obne  dar 
fein  ©afferoolumen  oermebrt  mürbe.  HJnn  febreibt 
bic*  ber  mcbrfad)  ermäbnten  febr  ftarfen  Verbunftung 

unb  ber  "Muffnugung  burd)  ben  fanbigen  ©oben  ju. 
benen  bcr  ̂ nflm;  taum  ba£  @lcicbgcmid)t  5U  tiaiicn 
oermag.  Ser  ©afferftanb  bed  See*  fteigt  jmar  im 

3uni  unb  3uli,  menn  bic  ftlüffe  ibr  ̂ >od)»affer  ban- 
gen, fintt  jebod)  im  Sinter  mieber  prüd,  unb  ein 

aümäblid)  fortfebreitenbed  Sinlcn  ift  beutlid)  nadb* 
gemiefen.  Sie  Ufer  be*  ilafpifd)cn  äKecreö  ftnb  metft 
fanbig  unb  niebrig,  befonber*  im  3i.  unb  MC,  wo 
jebod)  bcr  UfMlrt  (ba*  Slateau  jroifdjen  bem  Äaipi« 
fdjen  Wccrc  unb  bem  ̂ Iralfee,  baä  fid»  binter  ber  ©ai 
ftabam  bi*  31t  232  in  über  baä  äafpifd)c  iVccr  erbebt) 

bobe  fyelgmänbe  bübet;  bergig  ift  ber  Süben.  mo  bie 
perüfdjcn  Sanbfd)aften  öilan  unb  Wafenbcrnn  bo<b 
unb  fteil  nad)  bem  See  abfallen.  Sic  am  meiiten  üor» 
fpriugenbcu  ̂ üftenpuntte  ftnb  auf  ber  fäcftieite  bo* 
Mop  Sdiad)om  (bie  Sptye  ber  $>albtnfel  ft^feberon) 

unb  fübtidber  bei  ber  Kurmünbung  bad  tfap  Munm.-: 
femer  auf  ber  Oftfeite  ba$  Aap  Sarta  unb  ftap  Xjub 

Morgan  an  ber  $>albinfel  Wangifd)laL  \Mn  ©aien 
ftnb  3U  nennen:  an  ber  SSefttüftc  bic  oon  ?lgrad)an*I, 

©a(u,  Aiftlagatfd)  unb  ©nfeli;  an  ber  Öftfette  bie 
©ufen  oon  ̂ (itcrabab,  Ura^nomobdf,  ©aldtan  (©al- 
ebandlifeber  ©ufen),  Marabuga*,  Slinberli,  )Ue;anb<r, 
»ofdjal,  SKcrtiotn  M  tu  tute  unb  SaibaL  e  «  laffen  ftd) 

beutlid)  yi'ot  Abteilungen  beä  Sece  unterfdtetben,  bie 
burd)  einen  ©ogen  oon  Setrom*!  bid  311m  ©orgebirge 

Sjub  Morgan  gefonbert  merben.  Sa*  nörblid)e'©etten bat  eine  Wuäbebnung  oon  SS.  nad)  0.  unb  ift  ieiebt,  ba 

feine  Üiefc  nirgenb*  21'.»  ra  überfleigf,  biefer  Sctl  bc* 
See*  friert  im  SSinter  ju,  unb  erft  iKitte  Aprü  lann 

man  3U  Sdnff  nad)  'flfrradian  gelangen.  Sa*  SSaffer 
ift  brarfig,  an  ber  Sforbfüfte  mtt  febr  geringem  Salj 
gebalt.  Sa*  füblidje,  mebr  boebuferige  ©eden  bat  eine 

9lu*bebnung  oon  sJi.  nad)  S.  unb  febon  an  ben  Ufern 
große  Siefe,  bie  größte  Stefe  (896  m)  ift  etma*  füblicb 
oonScrbent;  e*  ot  ftarf  fal3baltig,  unb  berSal^gcbalt 
foü  nod)  im  ̂ unchiucit  begriffen  fein;  1000  Steile 
SBaffcr  enthalten  15  Seile  Sal3  (berWtlantiidjeCsean 
bagegen  42  Seile);  ben  ftärfften  Sal3gebalt  f ollen  bie 

©aicn  ber  Oftfeite  btibcn,  befonber*  bie  Marabuga*' 
bat,  bie  nur  burd)  einen  fdjmalen  Eingang  mit  bem 
grofjen  SWcerc  in  Sierbinbung  ftebt  unb  al*  eine  natür> 
lid)e  Sal3pfannc  oon  giganrifdjen  Simenftonen  tx 
fdjeint,  mo  burd)  bie  SteppeubUve  bie  Sole  oerbampft 
kleinere  Jnfeln  finben  ftd)  im  «.  be*  Weere*.  bie  bc' 
tanntefte  ift  Slbfdjur.  ̂ m  Mlima  beftebt  ein  med 

lieber  Untcrfd)ieb  ̂ roiftben  ber  Oft»  unb  Sakfttuftt. 
,N\u  Mra*nomob*(  unb  bie  Sintermonate  (älter  al#  in 
©attt,  bagegen  ftnb  Sfübiabr  unb  Sommer  bort 
märmer;  ein  febr  milbe*  ttiima  bat  bie  Sübfüfte. 

Slußcrorbentlid)  groß  ift  ber  5Reid)tum  biefe*  ©innen« 

lüaffcr:  an  oor3üglid)en,  ben  meiteften  7ran*port  lob- 
nenben  JVif(bcn  (Steifen,  Stören  jc).  Sie  giftberet 
bcid)äftigt  aücin  bei  Slftradjan  50,000  «enfeben  unt 
liefert  int  .;nn;,cu  äKccre  unb  ben  unmittelbaren  ,^u 
flüffen  (außer  bcr  mittlem  unb  obem  SSolgai  einen 
burd)fd)iuitlid)cn  ̂ abre*ettrafi  oon  20  3Äiü.  m. 
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fcanbel  unb  Sdjif  fahrt  finb  auf  bcm  ftafpifdjen 

SWeer  ungemein  rege,  fomohl  mit  Segel'  al«mit  Sampf* 
fdnffen;  ba«  ÜRcer  bient  al«  Skrfel)r«weg  für  ben  bi» 
retten,  iäbrlid)  junehmenben  .fcanbel  jmifdjenÜRußlanb, 
Renten ,  ben  tauf aftfdjen  $rooin^en  unb  bem  tran«* 
fafpifd)en,  oon  Jurtmenen  bewohnten  ©ebict.  Sie 

perftfeben  unb  turfmenifeben  Skiffe  haben  flachen 
©oben  unb  leinen  Siel,  ein  plumpe«,  oiereefige«  Segel, 

eine  Jöefaftung  oon  3—4  Wann  unb  einen  Webnltoon 
nur  16-50  Jon.  (ü  1000  kg).  Sicfe  Schiffe  befin- 
ben  fieb  im  tlftgtidiften  fluftanbe  unb  brauchen  oon 

Slftracban  bi«  $l|terabab  2—3  3Ronate;  Unglücksfälle 
finb  häufig,  bie  Rubrer  aber  maghalfige  Männer.  Sie 
beffern  Schiffe  ber  Werfer,  mit  benen  ftc  regelmäßige 
Valuten  nad)  allen ^Kifen  ̂ «AlafpifcbenWcere« untere 
halten,  finb  meift  jmeimaftige,  regelrecht  gebaute  Scho« 
ner.  Sie  Segclicbiffe,  beren  ftcq  bie  rufftfeben  ftauf» 
leute  bebienen,  ftnb  Schoner,  meift  auch,  jjwetmafter, 
bi«  jur  öröfje  oon  500  Jon.  Sabung.  {Regelmäßige 
^}oftfchiffat)rt  unterhalten  bie  öefellfdjaften  üaufa«  u. 
SKerfur  unb  Sebcb  (Gcfaroan).  Sa«  örunbfapital 
beiber  «ttiengeiellfcbaften  beträgt  40  Will.  9Hf.;  fte 

führen  SHaren  unb  i*affagiere  nach  ollen  $>äfen,  bcm 
SSarentraiunu  >rt  bienen  ihre  großen  brei  •  unb  oier* 
mnftigeu  Segelfdjiffe.  Sic  mtditigften  \  i  u  n  finb: 

"4litrad>an  unb  ©atu  im  5ö.,  Qcnfeli  unb  Wfterabab  im 
3.,  Ära«nowob«f  unb  WlcyanbrowSt  (ba«  für  ben 
$>anbcl  mit  l£  biwa  ©ebeutung  erlangen  wirb)  im  0., 
©urjew  im  9c.  Sie  Sohl  aller  in  rufftfdjen  fcäfen, 
unter  welchen  außer  VlftraAan  unb  Öatu  noch  Sen* 
toran  unb  ̂ Jetrow«t  bemerten«wert  ftnb.  einlaufen* 

ben  Schiffe  betrug  1890:  in  Sfüftenfd)iffahrt  unb  au«* 
wärtiger  ftahrt  jufammen  11.778  mit  2,057,967 
Saften;  bie  3<»bl  ber  au«laufenben  war  11,811  mit 
2,052,993  Saften.  $om  tran«tafpif£hen  bebtet  wirb 
Salj,  robe«  Petroleum,  Baumwolle  unb  ih>olle  au«* 
geführt,  oon  Werften  Baumwolle,  getrodnete  5rüd)te, 
wetä  unb  leppicbe,  oom  $afcn  oon  SJafu  rohe«  unb 

raffinierte«  Petroleum,  tfupfer  unb  ftifebe,  von  Wftra* 

cban  nad)  aOen  $>äf  en  Stfen,  Wanuf  atturmaren,  ■]  u  de  r, 
gifchc  k.  Scncbttürme  ftnb  in  genügenber  Wenge  er* 
richtet.  Surcb  bie  Eröffnung  ber  difenbabn  $afu* 
lifli«  üt  eine  ©erbinbung  mit  bem  Sdjwarjen  Weerc 

(Sinic  Sifli«=JBatum,  refp.^oti)  bergefteUt.  Sie  ftlot» 
tiae  beftanb  1894  au«  2  Kanonenbooten  (III.  dränge«), 
4  Dampfern,  1  Sootfenfdjoner,  2Sautpfbarfaffen  unb 

2  Segelfd»iffen.  35er  ruffifcb  •■  perftfebe  ©ertrag  oon 
Surfmantfcbai  uom  10.  (22.)  ftebr.  1828  gemährt  nur 
ben  9?uffeu  bn«!Rcd)t,  Sftiegefchiffc  auf  benutafpifeben 
Weere  ju  halten,  unb  fcbliefu  alle  anbern  Nationen 

bieroon  wie  oon  ber  Unterhaltung  oon  Dampfern  au«. 
$ie  ruffifaV  ̂ lottcnftation  lag  bt«  1843  auf  ber^nfel 
Sara,  nahe  bei  Seutoran  an  ber  $}eftfüfte;  bamal« 
würbe  fie  ju  großem  Sd>reden  ber  Reifer  uad)  9lbfd)ur 
am  Eingang  ;um  Wolf  oon  Vlflernbab  oerlcgt,  im 
Ylpril  1875  aber  nach  ftra«nowob«t  am  Cftufcr,  bem 

iöauptort  be«  neuen  tranetafpifchen  Gebiet«,  überge* 
fübrt  (f.  bie  Sorten  >iHuß(anb«  unb  »^erfien«).  %l. 
o.  «aer,  Äafpifdie  Stubien  (^ctewb.  1855  —  59,  2 
jpefte);  »Jabbe,  ̂ auna  unb  J^lora  be«  fübmcftlicben 

Uafpigebict«  (Scipj.  1886);  »^etermann«  Wittcilun» 

gen«,  1859—62;  »9iuffif<bc  9Jeöue«.  5Jb.  5  unb  6. 
Jtafpifrt)c  Stjore,  f.  Mafpiiche  Pforte. 
Sladpifee,  f.  ßaüüfcbed  ̂ ecr. 

^a<9p(ja,  ruff.  $luß,  entipringt  au«  bcm  glcicb: 
namigen  See  im  Wouo.  Smolenet.  fließt  bann  burch 
ba«  U)ouo.  %iteb«t  unb  ergießt  ftd)  nad)  125  km 

langem  Saufe  lint«  in  bie  3üna. 

!  fiadr(arab.),  ©urg,  bef eftigte«  3Jorf.  bäufig  in 
9iorbafrifa  oortommenber  Crt«namc;  in  Algerien 
bcnldjt  bie  gorm  ftfar  CiMur.  Äfur)  oor. 

tinvv  el  fiebtr(Mfar  clMcbir,  gcwöhnlid}  ?ü« 
fa jar  .Uebir  ober  Sjror  cl  iicbir,  fpan.  ̂ llca.^ar 
Ouioir,  »ba«  aroße  Sd»loß«),  Stabt  im  nörblidhcn 
Sliarotfo,  45kra  füböftlid) oon  feinem  JpafenlSlWraifd), 

j  recht«  am  Succo«,  ber  häufig  ba«  niebrige  Sanb  über* 
fchwcmntt,  inmitten  oon  Weinbergen,  Clioen»  unb 
Crangenhainen ,  ift  auf  ben  Krümmern  einer  alten 

'  Stabt  (man  bat  hier  allein  in  SNaroffo  gried)ifd)c  jn* 
fchriften  gefunben)  erbaut,  hat  feine  2Jfauem,  enge 

;  Straßen  mit  fcbmu|n'gen  $>äufent  au«3'egeln.  eine 
'  ditabellc  in  Irümmcrn,  eine  mit  febönen  Xf)oren  gc 
1  jiertc  Wofcbec,  unb  8—9000  Ginw.  (oiele  ̂ uben), 
welche  anfebnlicbe  ̂ ubuftrie  in  ̂ oUc  unb  Saum 

|  wolle  unb  bebeuienbenipanbel  über  Gl  ̂Iratfcb  treiben. 
Sie  Stabt,  oermutlid)  ba«  Oppidum  novum  ber 
Börner,  würbe  oon  bem  Gbalifen  Vllmanfor,  ber  fid) 

hier  ein  Schloß  erbaute,  :,u  feiner  9Ieftbcnj  gemacht, 
aber  oom  Sultan  9Kulei  j«mael  jcrftörl  unb  bot  ftd) 
feitbem  nie  wteber  erholt.  Sie  angeblich  biet  4.Wug. 

1578  gefcblagene  Schlad)!,  in  ber  Äönig  Sebafrian 

oon  Portugal  fiel,  hat  ftd)  wabrfcbemlid)  10  km  füb» 
öftlid)  oon  61  Wraifd)  an  ben  Ufern  be«  2öabi2Jtof()3cn 

iugetragen. Ro^f  (Broftet,  Unter  Nebenfluß  be«  3eniffei  in 
Sibirien,  gebort  mit  bem  kleinen  &  ju  bem  Cb* 
^eniffeifchen  Äanalfnftem. 

Mnifa  (|pr.  ww4>a),  uugar.  ̂ amc  ber  Stabt  fta- 

fd)au  (f.  b.). 
Jiaffab  (Si  af  f  abch),  äghpt.9tutenmaß  ju  6Vi  ftfl 

^e'lebir^S.wm,  ein  tleinere«  ju  8Vi  ̂ it=36ö,75cm; 
1  CLÄ.  bemnad)  =  14,«225  ober  13,37?3  qm. 

Äaffabucb,  f.  »ucbbaltunfl,  S.  617. 
ftaffafufc  (.st  äff  awert),  bie  fefte  Summe,  ju 

welcher  im  Mairfc  fchwanlcnbe,  burd)  bie  Haffe  lau= 
fenbe  Welbfortcn  in  Vlnrcchnung  fommen. 

Maffagcirfjäft,  f.  ftafte  unb  söörfe,  ®.  '299. 
St aif at,  linfer  Nebenfluß  be«  ilongo,  entfpringt  in 

ber  portugiefifchen  ̂ rooin^  Angola,  tm  oftlicbcn  Seil 

ber  Sanbfd)aft  3Jib<f,  unter  12°  fübl.  ©r.  unb  18ü  30' 
öftl.  S.  o.  Q)r.,  gaiu  nabe  ben  OueQflüffen  be«  ran; 
beft  unb  Soanja,  fliefit  erft  öftlid),  halb  burd)  eine 
weitbin  fumpfige  (äegenb,  wo  er  burd)  ben  Sotembwn 
mit  bem  See  Silolo  (f.  b.)  unb  burd)  biefen  zeitweilig 
mit  bem  Sambefi  in  ©erbinbung  fteht,  wenbet  ftd) 

plö&licb  unter  22°  10'  öftl.S.  o.ör.  nach  31  unb  bilbet 
nun  bi«  jum  7.°nörbl.Sr.  bicörenje  jWifdjcn  Angola 
unb  bem  Uongoftaat.  erhält  bann,  auf  biefeu  über 

getreten,  lint«  mehrere  bebeutenbe  3uflüffe  <  Suemba, 

Suafchima,  Xfd)ifapa),  bilbet  unter  6°  40'  bei  einer 
SBrcite  oon  200  m  ben  6  m  hoben  ̂ Sogge  »yall,  unter 

5°  50'  fübl.  33r.  ben  S*>üf mann <tf all  unb  erweitert  ftd) 

nun  ju  1000  m,  nimmt  unter  5°  20'  rcd)t*  ben  500  m 
breiten  Sulua  (f.  b.)  auf  unb  fd)lägt  bann  eine  norb 
weftliche  9iid)tung  ein.  $luf  biefer  Strede  gehen  ihm 

recht«  fein  bebeutenbfter  Uiebcnflup,  ber  ihm  ebenbür» 
tige  Sanfuru  (f.  b.),  unb  ber  Äfini  mit  bcm  Abfluß 

be«  Seopolb  Il.'See«,  lint«  ber  Soanga  unb  ber  be 
beutenberc  Hwango  -u.  worauf  er  ben  Namen  ttma 
annimmt  unb  in  weftlid)cr  9iid)tung  bcm  itongo  ju= 
fließt,  in  ben  er  ftd),  640  m  breit  unb  36  m  tief,  unter 

3"  20'  fübl.  «r.  unb  16«  10'  öftl.  S.  o.  ©r.  bei  Mioa 
jnouth  ergießt.  *bci  hobem  ̂ Bafferitanbc  führt  et 
12,000  cbm  in  ber  Scfunbc  in  ben  ttongo;  ferne  ©e- 
famtlänge  wirb  auf  1940  km  berechnet.  vU«  .ju  beti 

^iffmann*fVälIcn  ift  er  oon  ber  sJWünbung  au«  fdjiff ' 
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bat  unb  oberhalb  berfelben  roabridkinlid)  roieber  auf 
bebeutenbe  Slrerfen;  mit  feinen  SHebenflüffen  bietet  er 
an  3600  km  fdfiffbarer  SöafferitraBcn.  $ie  Ufer  bcS 
&luffeS  finb  balb  t>on  bid)tem  58alb  bef  leibet,  balb 
breiten  fid>  an  ttmen  roeite  Savannen  aus,  oft  finb 
fie  oon  überrafchenber  Sd)önf)eit.  faift  burdjroeg  aber 

finb  fie  biebt  beroot)nt  oon  ©antuöötfcrn  fef)r  ocrfdjie* 
bener  Shüturftufen.  «Im  Obertauf  fifeen  bie  Jtnlunbn, 
roeiter  abwärts  linfs  bie  ©afombo,  redjts  bie  ©aluba 

unb  ©afuba,  bann  an  beiben  Ufern  bie  friegerifeben, 
als  Kannibalen  oerrufenen  ©afutu  ober  «jaffongo 

sJKino,  bie  ©abima,  «infala  u.  a.  Sgl.  SM  ff  mann, 
ü.  Süolf,  K.  o.  ftranc,oiS  unb  SRüller,  Jm  In- 

nern «lfrifaS.  $ie  Grforfdnmg  beS  ft.  (Üeipj.  1888). 
ttaftatonto,  f.  ©udjtjaltung,  6.  617. 
M äff a la,  ehemalige  $>auptftabt  ber  ärtrjpt.  ̂ Jrooinj 

Jara  (lafa)  in  SNubien,  unter  15°  80'  nörbl.  Ör.  unb 
35°  35'  öftl.fi.ü.ör.,  am  Äb.or  el  ®afd),  einem  Weben- 
flufe  be3«Ubara,  b,at  eineStabtmauer  aus  ungebrann* 

ten  3*c9etn  *  emen  8£?&en  äRarftplap  mit  bem  ef)e* 
maligen  öaufe  beS  aXubirS  unb  ber  Slafeme,  mar 
oor  bem  beginn  bcS  ÜriegcS  mit  bem  HWaljbi  ber  roiaV 
Hgfte  JpanbelSplaR  jroifdjen  bem  9iil  unb  «Ibeffinien, 
trotte  eine  aus  Subanefen  u.  «tgnptern  beftefjenbc  SBe* 
fafcung  oon  1200  3Kann  u.  8000  Ginro.,  gegenwärtig 
aber  mit  bem  nahen  §atmie  fnum  3000  Ginro. 

Mafiänbra  (aud)  «I  l  e  ran  b  ra  i ,  bei  Horner  bie 

fdjönfte  ber  'Jödjter  beS  ̂ JriamoS,  fiel  naefj  ber  3er* 
ftörung  JrojnS  bem  «Igamentnon  als  «ieute  ju  unb 
rourbe  nad)  beffen  fccimfetjr  oon  ttltytämncflra  er* 
morbet.  9fad)  anbrer,  aud)  in  üiunftroerfen  häufig 
bargeftellten  Sage  rourbe  fie  oom  iempelbilbc  ber 

«ltbeneburd)«liaS(f.b.),  OileuS'Sofm,  hmroeggeriffen 
unb  eutc!m.  «IpoUon  hatte  ihr  bie  öabe  ber  $>ciS« 

fagung  ocrlieben  gegen  baS  3.krfpred)cn,  feine  JJicbc 1 
\u  erroibern;  ba  fie  aber  niebt  ©ort  hielt,  fo  ftraftc 

fie  ber  ©ott  baburd),  baß  ihre  SLteiSfagungcn  feinen 
©lauben  fauben  u.  jebermann  fie  <üS  «djroariieberin 
oerad)tete,  als  fie  bei  ber  «Infunft  ber  Helena  3l'°nS 

Untergang  oorher  oerfünbete.  So  rourbe  »^rophe» 
jeiuug  ber  ft.«  SBejeichnung  einer  fd)limmen  ̂ ropf>e= 
jeiung,  roelcfjc  feinen  (Glauben  finbet. 

Man'cmbrcia,  Stabt,  f.  ̂Jotibäa. 
ftaffänbtoS  (Gaff  an  ber),  ällcfter  Soljn  bcS 

«IntipatroS,  geb.  355  o.  ISbr.,  aeft.  297.  blieb  bei  Wer/ 

anberS  3"g  na(h  «Ificn  bei  feinem  «$ater  in  SKafe» 
bonien  unb  fam  erft  für,)  oor  «UejanbcrS  Xob  nad) 
«jabolon,  um  feinen  bei  jenem  angesagten  «3ater  ju 
rechtfertigen.  3?ad)  beS  «önigS  Xobe  ernannte  il)n 
ber  9ieid)öücrroefer  ̂ erbiffaS  323  jum  5üf)rer  ber 

libelfdjar  unb  gab  ifjn  321  bem  'JlntigonoS,  Strategen 
in  ©eftafien,  als  Gbtliardjen  bei.  «IIS  fein  ̂ ater  auf 

bem  Totenbett  (319)  nidjt  ihm,  fonbem  ̂ olt)fperd)on 
bie  9icid)Sterrocferroürbc  übertrug,  fdjlofj  er  mit  «In« 
ligonoS  unb  ̂ tolcmäoS  ein  ©iinbniS  unb  bcmädjtigte 
fid)  318  «ItbenS  unb  oicler  anbrer  gricd)ifd)cn  Stcibte. 

Soll  ber  ilönigin  Gurnbife  barauf  ]um  SicidjSDcr* 
lucfer  ernannt,  eilte  er  nad)  SRafebonien,  fanb  aber 

bei  feiner  ttn&aifl  jene  foroic  feinen  SBruber  Litauer  I 

beftegt  unb  getötet.  Gr  liefj  nun  feine  Wegnerin  Olnm« 
piaS  315  ermorben  unb  oerbeiratetc  fid)  mit  «llcyan- 1 
bcrS  b.  ör.  *palbfd)roeftcr  Xbcifrtlonife,  um  fid)  bie 
Öcrrfdiaft  in  TOnfebonien  311  ficöern.  $»ierauf  trat  er 

bem  oon  ̂ toIemäoS.  ünfimadjo*  unb  SeleufoS  gegen  j 
bie  Übergriffe  bcS  «IntigonoS  gefd)loffenen  Öunb  bei, 

bedox  aber  ßpiruS  unb  ben  ganjen  ̂ eloponneS  unb  1 
behielt  nur  sJJinlcbouieu  unb  ibeffalicn,  iollte  jebod) ! 
und)  bem  JrtebcnStroltnt  (311),  bis  ber  junge  «llcy«  j 

anber  regierungsfähig  fein  roürbe,  Strotege  in  du« 
ropa  bleiben.  «Iber  tf.  liefe  ben  jungen  «lleranber 
nebft  feiner  SRutter  JRorane  aus  bem  ©ege  räumen 

unb  beroog  aud)  $olotperd)on  burd)  93efte<bung  ba*,u. 
ben  legten  Sob,n  «llcranbcrS  b.  ör.,  ̂»erafleS,  ju  oer« 

giften  (309).  Sein  eifrigfteS  ©cflreben  ging  nun  oa< 
bin,  in  @ried)enlnnb  roieber  feften  Jufe  ju  geroinnen, 
unb  fd)on  roar  «Üben  feinem  frafle  nabc.  al$  ibn  Te« 
metrioS  ; . .  -irfetcS,  beS  «IntigonoS  Sofm,  )u  einem 

oerberblid>en  9iüd)ug  burd)  bie  ̂ bermopolen 
nötigte  (303)  unb  fogar  ftegreid)  burd)  Jtjeffalicn  g^ 
gen  SRafcbonicn  oorbrang.  $od)  bebauptete  fid)  A. 

uad)?lntigonoS,  £obe  (301)  in  bem  5)efiß  beS  VJanbeS. 
Seine  erneuten  5?erfud)e,  ©ried}enlanb  ju  unterroer' 
fen,  roaren  aber  frud)tloS.  93on  feinen  brei  Söbnen, 
^Jb,ilipp,  «(ntipatroS  unb  «lleranber,  ftarb  ber  erfte, 
fein  ljiad)folger,  balb  nad)  ib.ni.  5)te  beiben  anbem 
ftritten  fid)  um  ben  «efift  beS  Keid)eS,  bis  3?emetrioS 
bie  Cber&anb  behielt. 

Jtaifafrf)lnft  (ffiaffenftur j),  bie  Prüfung.  06  ber 
Salbo,  roeldjen  baS  jlaffenbud)  als  Untend)teb  ̂ roi- 

fa^en  Sollfumme  (©innnb.men)  u.^)abenfumnie(«fuS« 
gaben)  nadnoeift,  mit  bem  Äaffenbeftanb  (©ar« 
oorrat)  übereinfttmmL 

ftaifatc,  fooiel  toie  ffoffate,  f.  Äate. 

Staffatiott  (franv  Cassation),  bei  Urfunben  unb 

§anbfd)riften  baS  ̂ erreiRen  ober  «luSfrreicben,  um 
beren  Ungültigfeit  äußerlid)  ju  fennjeidinen ;  bei  $e> 
amten  bie  (Jntlaffung  aus  bem  Tienite,  bie  (Jnlfe^ung 
(i.  DiSätpliiiaraeroalt).  «IIS  Strafe  für  Cffijiere  unb 
SJcilitärbeamte  ift  bie  9t.  (Sntlaffung  ohne  «luSficbt 

auf  ©ieberanfteflung  im  Militär«  ober  fonftigen 
StaatSbienft)  nur  nöd)  in  Öfterrcid)  oorgefdjrieben 

(ogl.  ̂ egrabatioH  1.  —  ©ei  Sntfd)eibungen  unb  «3e* 
flimmungen  oerftebt  man  unter  St.  bie  «lufbebung 
berfelben,  roeldje  eintritt,  roenn  roefentlidie  formen 

babei  oerlc^t  rourben,  ober  roenn  ber  ̂ nbatt  befteben« 
ben  ©eichen  juroiber  ift,  befonberS  roenn  eine  «tuuS* 
beb^örbe  ben  ftreiS  ibrer  «lmtSgcfd)äfte  überfebritten 
b^at;  fo  tonnen  ein  ̂ rioilegium,  bie  ©erbanbtungen 

einer  8cf)örbe,  ein  gerid)tlicbcS  Verfahren,  ein  SJidjter« 
fprud)  fafiicrt,  b.  t).  für  unroirffam,  für  uuQ  unb 
nid)tig  erflärt  werben.  3n*Monbere  fpridjt  man 
oon  ber  eines  geri*tlid)en  Urteils,  roenn  baSfeibe 
oon  bem  juftänbigen  Cbergerid)t  auS  SieditSgrünben 
für  nidjtig  erflart  (oernid)tet.  faffiert)  wirb.  «^t.  8e> 
oifion.  —  3"  SKufit  rourbe  $f.  (ital.  cassazione) 
im  18.  3abrf).  ein  jur  «luffü&rung  im  freien,  befon« 
berS  als  «Ibenbmufit  ober  Stänbdven.  bnttmmtes 

inebrfämgeS  Jonftüd  für  mehrere  ̂ nitrumente  ge« 
nannt  (iöoiel  roie  Screnabc  unb  Tioerttmento^. 

ftaffation^i)of  (Äaf f a  tionSgcridj  t,  franj. 
Cour  de  cassatiou).  ein  Cbergerid)t,  roelcöeS  lebialid) 

barüber  entfebeibet,  ob  in  einer  ̂ ro^efjfadie  bie  Sor« 
febriften  ber  (Vfcfefcgebung  gcroab,rt  fmb.  ̂ aS  »affa« 
tionSgcrid)t  befaßt  fid)  alfo  niebt  mit  ber  3batirage, 
nid)t  mit  ber  t(jfltfäd)lid)en  ̂ cftfteQung  beS  9ted)tS> 

banbelS,  fonbern  nur  mit  ber  5Red)tSfrnge.  '^n  granf • 
reid)  hiefj  ber  M?.  früher  Conseil  du  roi,  unb  feine 
Junttioncn  roaren  in  bem  jum  ?cil  nodj  je$t  gülttqen 

JHeglemcnt  oom  28.  3«ni  1738  beftimmt;  burd»  Te« 
fret  oom  1.  Xej.  1790  rourbe  ber  .St.  eingefept.  Seme 

roidjtigftc  «lufgabe  ift  biejöabrung  ber  Gmbcit  ber 
9icd)tfprcdning.  Gr  teilt  ii.t:  in  eine  Kammer,  rockt* 
über  bie  3ulfUfimg  entfdjeibct  (Chambre  de  rtHjue- 
te»),  eine3iodfainmer(Cbambre  de  Cassation  civile) 
unb  eine  Straf fammer  (Chambre  de  Cassation  crimi- 

nelle). 35aS  önfi'tut  bebauptete  fid)  aud)  in  benjem« 
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gen  beutfcben  Sänbcrn,  in  Welche  bie  franjöjtfdje  ©c* 
feBgebimg  in  bcr  Rapoleoniichen  3eit  (Eingang  ge* 
fintben  hatte.  sÄenn  ttuct>  unter  anbenn  tarnen  unb 
mit  mancherlei  Wbwciebungeu  t>on  bem  franiöftfeben 
Softem,  würbe  baS  ̂ nititut  beS  StoffationSgcricbtS 
noch  unb  nach  i"  ollen  bcutfdjcn  (Staaten,  welchem 

ihre  neuen  $ro3Cßorbnungcn  bie  ̂rinjipien  ber  Öf» 
fentlicbleit  unb  ber  SWünbltcbfcit  beS  Verfahrens  auf» 
genommen  hotten,  aeeepriert.  Sie  neue  beutfebe  3u« 
ItiAgefcpgebung  fennt  in  ihrer  Reoifion  ein  bem  fron« 
jöfifdjen  StaifotionSreturS  ähnliche«  Rechtsmittel  für 

bie  Straffacben  unb  für  bürgerliche  RccbtSftrcitig* 
feiten  (f.  SRföifion).  3n  Citcneicb  entfeheibet  bcr  obcr)te 

©ericbtS»  unb  St  über  RicbtigfeitSbefcb  werben  gegen 
Strafurteile  bcr  (Gerichtshöfe.  Ser  beutfcben  Reoifion 

hinwieberum  entfpriebt  jiemlich  genau  boS  Rechts» 
mittel  beS  englifeben  Rechts,  welches  feit  erlaß  ber 
JudicatureAct«  oon  1881  unter  bcmRomen  Appeal 

gegen  bie  Entfärbungen  beS  Court  of  Appeal  3U« 
läing  ift  unb  an  boS  House  of  Lords  0I8  oberften 
RationnlqerichtSbof  führt. 

8affaiorifef>e  filaufcl,  f.  Älauiel. 
ftaffahm  U£affaoa),  bic  SBu^el  Oon  Manihot 

utilissima,  Janipba  unb  Aipi,  bann  auch  oaS  auS 

berfelben  gewonnene  Stärfemehl,  welches  als  Ärrow* 
root,  Snptofa,  Gipipomehl,  3Rarffago  m  ben  fcanbcl 
fommt.  «Hfll.  Manihot. 

Raffe  (Staffa,  0.  ital.  cassa),  junächft  boS  Ve« 
hältniS,  in  welchem  ©clb  unb  ©elbcswert  aufbewahrt 
wirb;  bemnäcbjt  ber  Vorrat  an  barem  ©clb,  welcher 
in  einem  ©efebäft  oorhanben  ift,  31t  bem  3roetr»  bie 
laufenben  Ausgaben  3U  beftreiten  unb  bie  laufenben 
einnahmen  bemfelben  hinjujuf ügen ;  bann  biejenige 
Abteilung  eines  ©cfchäfteS,  in  welcher  bareS  ©elb  an» 
genommen  unb  oerouSgabt  wirb;  bei  einer  Vcbörbe 

biejenige  SteDe,  welche  mit  bem  Wfte  beS  Verein» 
nahmenS  unb  VerauSgabenS  betraut  ift,  fowic  baS 
oon  ihr  bcnufctc  fiofol;  cnblich  baS  ¥lmt,  bie  St  in 
bem  Dorgcbachten  Sinne  31t  oerwoltcu.  3m  'rtuf* 
mämtifchen  Vertebr  wirb  St  ober  Staffa  auch  für  Vor* 
oorrat  gefegt;  eS  gehören  baju  unter  allen  llmftänben 
baS  bare  ©elb  unb  biejenigen  ©elb3cicben,  welche  in 
bem  ©roßoerfebr  onftanbSloS  ftatt  baren  ©elbeS  an« 
genommen  werben.  Ob  Varren,  frembc  Dünsen, 
©elbjcicben,  bie  nur  bebingungSweife  unterbringen 
Tmb,  bei  einer  gettelbanf  auch  bie  eignen,  nicht  in 
^irfulation  befinblichen  Roten  3itr  St.  3U  rechnen  ftnb, 
barüber  fchwanft  ber  Sprachgebrauch.  Jtaffabucb, 

baS  ©efebäftsbueb,  welches  über  (Stählungen  in  bie 

St  unb  <fluS3ahlungen  auS  berfelben,  Stnffafonto, 
baSjenige  SVonto  beS  Hauptbuches,  welches  über  ben 
Stanb  ber  St.  WuSfunft  gibt  (f.  Söuebbaltiina,  6.  G17). 
Ver  St  honbclu  heißt  gegen  foforttge  bare  3"hlung 

banbeln;  man  fogt  bafür  auch:  einstaffagefebäft 
(einen  SagcStnuf)  machen.  SoSSMogefchäftbilbetben 
©egenfaß  3um  3ettgefd)äft,  Dc'  welchem  beibe  Seile 
ihre  SJeiftung  binausfebieben  ibcjI.  SBörje,  S.  299),  bem* 

ijemäB  aua)  jum  Siffercnjgefcbäft,  ferner  3um  ©e* 
djäft  auf  SVrebit,  bei  welchem  bie  Stiftung  beS  SeileS 
hinauSgefchoben  wirb,  ber  bares  ©elb  3U  johlen  hot. 

Staffel  (Saffel,  htcrju  ber  Stabtplan).  $j>aupt- 
ftabt  ber  preuß.  Vrooinj  Reffen  »Roifau  (bis  1866 
beS  ehemaligen  fturfürftcntumS  Reffen)  fowie  beS 

gleichnamigen  RegierungSbe3irtS(f.  unten),  beS  Stobt« 
unb  SanbfreifeS  St,  liegt,  oon  ber  ftrulba  burchftrömt, 
in  einem  weiten,  fchönen  Sbolbccfen  au  ben  fanften 
Abhängen  breier  §ügel,  beS  ÄhnabcrgS  gegen  R.,  beS 
ßrafcenbcrgS  gegen  RtB.  u.  beS  ScinbergS  gegen  S^., 

Sappen  oon  JtaffcL 

156  m  u.'XK.  Sie  Obern cufl ab t,  ber  hödjft  gelegene 
SeilStaffelS,  auf  ber  fanften ^bbachungbeSSScinbergS 
fich  ausbreitend  würbe  oon  franjöüfcben  ©migran« 
ten  (f.  unten,  3.  1006)  angelegt  unb  ift  ber  Sänge  nach 

burch  oier  ̂ ßarallclftraßen :  Obere  StönigS»,  starlS*, 
^ronffurtcr  unb  JBeneoucftrafiC,  burchfehnitten,  oon 

benen  bie  Ic^tere  unmittelbar  über  bcr  fchönen  .Marls» 
auc  auf  bem  fieilen  @üboftranb  beS  SSeinbergeS  liegt. 

Rorböftlich  fctilioHt  ftch  an  bie  Oberncuftabt  bie  fogen. 
Freiheit,  bie  fich  »on  S.  gegen  R.  auSbchnt,  tum« 

lieh  regelmäßig  gebaut  ift  unb  gegen  0.  an  bie  cigent» 

liehe,  am  guttut  Unt  fich  bin3iehcnbe  vut>'tabt  (töfjt, 
beren  enge  unb  bunfle  ©offen  feinen  frcunblichcn  Gin- 
bruef  machen.  Sie  breibogige  ©ilhelmSbrücfc  (89  m 

lang,  14m  breit,  1788—1804 
erbaut)  führt  3ur  Unter« 
neuftobt  auf  bem  rechten 
Ufer  ber  5»lbfl.  bem  trefft* 

gelegenen  unb  borum  alljähr • 
lieh  oon  ben  überfchwemmun» 
gen  beS  SluffeS  bebrobjen 
Stabtteil.  S)er  neuefte  Seil 

Stoffels,  baS  $>oben3o[lem* 
Picrtel,  in  welchem  bte  *luS* 
behnung  bcr  Stabt  3ufcbcnbS 
burch  fehrfchöne  Straßen  unb 

©ebäubc  3unimmt,  liegt  im  i-A.  3Wifcheu  bem  Vabn< 
hof  unb  ber  SilhelntSböber  ̂ inee,  fteigt  aufwärts  unb 
gibt  bcr  Stabt  ein  wahrhaft  imponierenbcS  WuSfcljen. 

Unter  ben  Strafen  bcr  innem  Stabt  nimmt  bie 
1600  m  lange  unb  19  m  breite  SiönigSftraßc  ben  erften 
Rang  ein.  Von  ben  ̂ Jlä&en  finb  311  nennen:  bcr 
ftricbricbSplafc,  324  m  lang  unb  151  m  breit. 
Seine  SHitte  jicrt  baS  Stanbbilb  beS  Sonbgrafcn 
J^ricbrich  II.,  bon  Rabl  in  carrarifchem  Marmor  auS» 
geführt;  nach  30.  wirb  er  abgefchlofien  burch  boS 
oon  VromciS  in  ©eftalt  eines  römifchen  Iriumph« 
bogcnS  erbaute  9lucthor,  mit  welchem  nach  bcmMricge 
oon  1870,71  baS  SiegcSbcnfmal  (oon  Siemering) 

oereinigt  würbe;  bcr  StarlSplafc,  nahe  bcr  Cbcr- 
neuftäbter  Sürchc  mit  bem  einfachen  Senfmal  beS  um 

St  ho<hocrbienten  £anbgrafen  Marl ;  ber  $ricb rieh» 

SBilhelmSplaß,  mit  fchönen  "Anlagen  unb  bem 
nach  einem  Entwurf  oon  Vrofeffor  Sdmeiber  1881 

ausgeführten  Söwenbrunncn,  au  bem  in  oier  meib< 
liehen  giguten  bie  öauptflüffe  ber  Vrooins:  gulbo, 
SBerra,  (£bcr  unb  Sahn,  f^mbolifd)  bargeftellt  finb; 

bcr  Stänbeplo|(,  mit  oier  Reihen  feböner  Sinben 
bepflon3t,  als  füböftliche  ̂ ortfeßung  beS  oorgcnann< 
ten;  ber  sirfelrunbe,  in  bcr  3Kitte  ber  Stabt  3Wifdjen 
bcr  Obern  unb  Untern  stönigSftraße  liegenbe,  131  m 
im  Surchmeffer  h«Uenbe  StönigsplnB,  in  beffen 
Witte  bem  Rufenben  ein  fechSfochcS  (£cho  entgegen^ 
fchollt;  ber  Weßploh  mit  bem  Vronjebruftbilb  beS 
um  bie  Stabt  hochoerbienten  VürgermeifterS  Schorn» 

bürg;  bcrCpernploßam  Sheatcr  in  ber  Obern  Stö* 
nigsftraße,  mit  bem  Vroti3eftanbbilb  beS  Momponiftcn 

Spobr  (oon  fcorfecr);  ber  aRartinSplaß  jc.  St  bc» 
fißt  7  eoangelifehe  (eine  neue  ift  1894  im  Vau)  unb 
eine  fatt).  Sttrche,  eine  englifcbcSJircbc  unb  eincShno' 
gogc.  Sie  gröfjte  SHrche  ift  bie  St.  äRnrrinSfirche, 
beren  oor  einigen  Dohren  in  qotifchem  Stil  reitau» 
rierte,  bej.  neu  aufgeführte  ̂ wiüingStünue  einen 
impofanten  91nblicf  gewähren.  Unmittelbar  oor  ben 
Sürmen  wirb  jeßt  burch  Vlbbruch  oltcr  ©cbäube  bcr 

VhilibVSplaß  gefchaffen,  auf  bem  auch  baS  projef 
tierte  Scnfmal  be^SJonbgrofcn^hilibb  bcS©ioßntüti< 
gen  Vluf  ftcllung  finben  wirb.      Ii  hör  ber  St.  9Hai  tinS« 
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hrdbc,  in  ber  1525  jum  crftenmnl  bic  SRcffe  in  beut3 

fd)cv  Sprad)e  gelcfeu  nmrbe,  i)*t  baö  öhabntal  beö  gc« nannten  Surften.  3»  ber  lutberifdien  Mird)c  befinben 
fid)  jloei  ülgemälbc  oon  Tifdjbcin.  Unter  ben  übrigen 

öebäuben  Laffeld  iit  juttädjit  baä  ehemalige  furfürft* 
lid)c  Nefibcn^f  d)loß  am  5riebrid)3pla|j  ju  nennen, 
ba3  aus  jroei  Seilen  bcftet>t :  einem  altern,  1769  er* 
bauten,  oon  auüen  unansehnlichen  unb  fdnuudlofcn, 

uub  beut  foa.cn.  Noten  Calais,  meiertet  1821  au*  ge« 
fdüiffencn  oanbftctnquabcrn  aufgeführt  nnirbc  Tic 

Stammburg  ber  beffifdjen  Üanbgrafen,  1277  erbaut, 
fpäter  crmeitert  unb  üom  Üanbgrafcn  Philipp  uub 
bejfcn  Sohn  ©ilbclnt  IV.  burdjauä  erneuert,  ftanb 

jroifdicn  Steimocg  unb  ftulba  nn  bcr  Aue;  1811, 
roäbrenb  Mtönig  ̂ cremte  oouSöeftfalcn  barin  $?of  biclt, 
brannte  ba«  Schloß  faft  ganj  ab.  An  feiner  Stelle 

ließ  Stiirfürft  23ilf)clm  I.  1820  ben  großartigen  Ncu= 
bau  ber  Katlenburg,  173  m  lang,  126  m  breit,  in 

•Angriff  nclmien,  bcr  aber  nie  über  baä  Grbgefdjoß 
fortgefcfyt  murbc.  Tie  mobeme  Nuine  ift  \<\y.  nrie* 
ber  abgetragen,  um  bem  großartigen  ̂ ufti^«  unb  Sic« 
gicrungSgcbaubc  %la$  $u  madjett.  Sieben  beut  che* 
maligcn  lurfürftlicben  $alat$  ftcfjt  ba3  1769—79 
erbaute,  an  ber  J^ffabe  95  m  lange  üJiufcum  3r ri- 
bericianum,  beffen  Jyrontifpij  auf  fedjö  boben  ioni- 
fdjen  Säulen  rubt  unb  mit  ben  iöilbiäulcn  ber  Philo« 
fopbie,  Aftronomie,  (öefdjidjtc,  Arcbitettur,  SJialerei 
unb  ©ilbhauerhuift  gegiert  ift.  TaSfclbe  enthält  eine 
ber  größten  Sammlungen  djronologifd)  georbneter 

©ipöabgiiiic  nad)  ber  Limite,  eine  mertoolle  SJiünjen« 
fautmlung,  antife  unb  mittelalterlidjc  itunftgegen» 
ftänbe,  prabiftorifd>e  Altertümer  :c.  Tic  üanbetf* 
bibliotbet  (170,000  öänbc  unb  über  4000  fcanb- 
fdjriften,  barunter  baS  »fcilbebraitbälieb«  unb  febr 
mertoode  9Äiniaturcn)  ift  im  erften  Stotf  be3  9Jiu* 
feumSgebäubeä  untergebrnebt.  froebft  fehcn8n>ert  ift 

ber  große  Südjcrfaal  oon  83  m  üänge,  bcr  größte 
■öibltotbcffaal  TeutfdjlanbS.  Tie  Naturalien* 

fammlung  befinbet  fid)  feit  einigen  fahren  im  ci-.c 
maligcn  alten  StabettenbauS  am  Steinroeg.  An  bcr 
ÜanbeSbibliotbet  roaren  oon  1814-29  3alob  unb 
Söilfjclm  QJriutm  angefteHt  (an  fte  erinnert  eine  ©e» 
benttafel  an  einem  £>aufe  in  ber  untern  SNarttgaffe). 
An  baä  SNufcumSgebäitbc  flößt  ber^wemnerturm,  in 

bem  Üanbgraf  ftriebrid)  II.  eine  Stemmarte  ein« 
geriebtet  ̂ attc.  Tem  Turm  gegenüber,  an  ber  Gde 
ber  Cberften  Gtoffe  unb  beä  oteinmegö,  befinbet  ftd) 
ba^  mit  ben  altbefftfcpen  SSappen  unb  ber  fteinernen 

Öigur  bcr  beil.  Glifabctb  gcfd)ntüdte  St.  (Slifabetb> 
bofpital  (im  14.  ̂ afyrb-  oon  Nicdjtbilbiä  oon  (Siebe, 
ber  ©cmablin  beä  Sanbgrafen  Jpetnrid)  I.,  für  arme 

Sicd)C  geftif tet,  fpäter  in  eine  SBerforgungSanftalt  für 
Unbemittelte  umgemanbelt).  33o!>l  bie  JpauptfebenS» 
mürbigteit  Maffclä  ift  bie  au*  ben  Sanbfteinqunbern 

ber  abgetragenen  »ilattcnburg«  (f.oben)  erbaute  neue 
Siilbergalcrie.  Tiefelbc  i)t  an  ber  einen  berrlidjcn 
ißlid  inötfulbatbal  cröffnenbeniöellcuucftraße  (neuer» 
bingä  alo  »Sdjöne  Auäfidü  bejeidjnet)  gelegen  unb 
im  italicnifd)cn  iHcnaiffonceftil  auägcfübrt.  Ta«i  im« 
poiantc  Ireppenbaud  ift  gcfdjmüdt  mit  ad)t  Marmor« 
ftatueu  oon  l£.  Gd)termcncr,  meld)ebicumbie(£ntioide' 
lung  bcr  ftunft  befonberü  oerbienicn  Sänber  al^  meib* 
liebe allegorifdic  Figuren  ,^ur TarftcUung  bringen.  3>on 
ber  üoggia  bce  ̂ ebäubee  bietet  fid)  eine  fdjöne  §ernftcbt. 

Tie  (Malcrie,  in  ben  20er  fahren  bc*  oorigen  ̂ abr« 
buubeit^oom  üaubgrafen  Sl>ilt)clm  VIII. angelegt,  ent» 
qiilt  ca.  1UO0  Wcmälbc  (baruntcr  Sdjöpfungen  oon 
SHembranbUiubcnö,  oan  Turf,  ftran,Waie,  ̂ orbaens*, 

Türcr,  Xiyan,  öuibo  SSeni,  9Jibcra,  9Juilbael  u.  a.) 
unb  ftellt  fieb  ben  tycmalbcfammluiigcn  uon  Treiben 

unb  SÄündjen  im  allgemeinen  roürbtg  jur  Seite,  über« 
trifft  biefe  aber  binfidjtlid)  ibre*  SJeicbtuniö  an  Herten 
ber  alten  nieberlfinbifcben  SHeifter.  ̂ m  erbgefdjoß 
bev-  Q)aleriegebäub<d  ift  eine  reid)b<ünge  Sommlung 
toon  Shmftwerlen  be«  aKittelalter8  unb  ber  neuern 

3cit,  9»ajoliten  u.  bgl.  aufgeteilt,  «or  bem  ̂ raebt 

bau  ber  iBilbcrgalerie  ift,  umgeben  oon  $Mumenpar' 
fettS,  bieSRarmorbUfte  be«  Miitorbencn  Obetpräftben 
ten  ü.  SKbÜer  aufgcftellt.  3n  unmittelbarer  3?äbe 

bcr  ©eniftlbcgalcrie  befinbet  ftd)  in  bem  ehemaligen 
$elleouefcblo)te  bie  ilaffeler  ?lfabemie  ber  bilbenben 

ffünfte.  3jton  fonftigen  J^unfrinfritutcn  ftaffelä  wr» 
bient  nod)  Srmäbnung  baä  neuerbtng^  umgebaute, 
rübntlidjft  belannte Möniglid)eTbeater.  Tag  »or 

beut  Äöniggtbor  gelegene  $ofe'3Kufeum  entbält 
eine  Sammlung  oon  ©emälben  u.  Altertümern  uon 
fpCjififd)  befftfeper  4>crhxnft.  enoäbnung  Wrbiaien 
nod)  baä  StänbebauS,  bac-  1770  erbaute  9tatbau#, 
ba8  öffcntlidje  Sdjladübau^,  ber  impofante  Neubau 
bei  Snnbrranfenbaufcg  auf  beut  SRöndjebcrg  unb  ber 
Stabtparf  mit  feinem  großartigen  Saalbau.  ber 
burd)  bic  Stiftung  bcr  örüber  9Kurbarb  ins  Stben 
gerufenen  Stabtbibliotbet  (für  bie  bemnädift  ein 
großer  Neubau  crridjtct  werben  foü)  fmb  Partituren, 
»über,  ©riefe,  muftfalifcbe  3«ftrumente  unb  anbre 
(Megenftmtbe  au*  bem  Nadjlaffc  bed  in  oeritorbenen 

Romponiften  fiubmig  Spobr,  beffen  ©rabmal  fid)  auf 
bem  neuen  griebbor  (i>oUänbifd)e  Straße)  befinbet. 
ju  einer  intereffanten  Sammlung  vereinigt  Jim 

>Munftbau3«  am  Stänbepla^  befinbet  ftd)  bie  per» 
manente  Augftellung  oon  3emälben  tti  uaf- 
feler  ftunfrocrcinä,  in  ber  QJerocrbe balle  am  ̂ riebridy 
^illielmdpla^  eine  fluSfteÜung  oon  muftergültigen 

gen>crblid)cn  Srjeugniffcn.  Tag  TreDpcnbau*  beg 
tmpofanten  Sufiijgebäubes  (f.  oben)  ift  mit  5re<rto 
getnalben  oon  ttoliij,  Änadfuß  u.  a.  gefdjmüdt.  «uf 

bem  inmitten  ber  otabt  gelegenen  »alten  loten bo» 
befinbet  ftd)  bad  (ärabmal  beä  legten  befftfd)cn  Srut« 
fürften  griebrid)  SBilbelm  I.  foroie  ba«  Orab  be«  ök 
fd)id)tfd)rciber3  3obanneg  ».  ÜJfü Her,  welch«  König 
fiubroig  I.  oon  Stovern  mit  einem  äRarmorbenrmal 
oerjiert  bot-  Unter  ben  mobernen  ̂ rioatbauten  rft 

bie  im  Afajiennjeg  gelegene,  oon  $artanlagen  um« 
gebene  »®lt$cr  ©urg<  megen  ber  in  ihr  enthaltenen 
&örflinfd)cn  ̂ anbgemälbe  ermäbnengioert. 

Tie  ©eoölferung  ilaffetS  beläuft  ftd)  owo)  mit 

ber  öarnifon  (2 '»©ataillone  Infanterie  Sir.  83,  1  *Ja- 
tniQon  Infanterie  9ir.  32, 1  Regiment  £>ufaren  Nr.  14. 
1  Regiment  rlflbartiQerie  Nr.  1 1  unb  1  Sratnbataiüon 
Nr.  11)  auf  72,477  Seelen,  baoon  6230  Satbolitei 
unb  2017  ̂ uben.  ̂ nbuftrie  unb  ftanbel  finb  in 

ftetigem  SBadjfen  begriffen.  Ä.  bnt  ßifengieftereien, 

3Nafd)inenfabri!en  (barunter  bie  $>eufd)el{(be  i'ur'j' nenfabrif  mit  1600  Arbeitern) ,  2  flnftalten  für  ben 

$5au  oon  ßifenbabnroagen,  gabrifation  oon  mnttx 
matifd)en  ̂ nftrumenten,  $ianoforteg,  Tbontoaren, 

Tabaf  unb  3»gor«n,  Seberftabl,  Äorfett»  unb  ftrmo' 
Imfebcrn  unb  Ulietallroaren,  Rapier  unb  öimtpapier. 
(Gelatine  unb  Venu .  ̂aßraaren,  (^laceebanbfdttuben. 

SBid)fc  K-,  ̂ utefpinnerei  unb  «Weberei,  kartonagen> 
fabrilen,  eine  große  litbograpbifdjeftunftanfialt,  ^ier< 
brauerci  k.  $on  ©ebeutung  unb  aud)  ber  ©arten» 
bau  unb  bie  Srunftgärtncrei.  Ter  (yroßbanbel,  unter« 

ftü^t  burd)  eine  $?anbcl<£fammer,  eme  NeiaVbanrtteQe 
(llmfa^  1893:  752  l'iiii.  W.)  unb  anbre  öklbiniti- 
tute,  crflredt  ftd)  auf  (iktreibc,  fflcefaat.  aXüblcif 
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fabrifatc,  Solle,  Stolonialmaren,  ©aumateriaticn  unb 
Gifenmaren,  ftellc,  ficbcr,  Summen  :c.  Wnjäb,rlid) 

finben  in  $.  2  Weifen  unb  ein  Sollmartt  ftutt.  ©c* 
merfcnSwcrt  ift  aud)  bie  große  ̂ aiil  von  ©ud) «  unb 
ftunftbanblungen.  m.  ift  ftnotenpunft  bec  fiinien  ST.* 
©odenbeim,  fcannooer  St,  3d) werte  St.,  ft.-SRcubictcu* 
borf  unb  S*.*Salbfappct  ber  ©reußifeben  Staatäbahn. 
?on  ©erfebr  in  ber  3tnbt  unb  mit  ben  bebeutenbern 

Orten  ber  nädjften  Umgebung  vermitteln  eine  Jcle* 
pbonanlagc,  eine  ©ferbebabn  unb  eine  2>ampfftraßcm 

boljii  {^.*3Silf>elui«r)ö^e).  Gine  eleftrifcbe  ©abn  jur 
ÖerfteUung  einer  jmeiten  ©erbiubung  ber  Stabt  mit 

SilbelmSböbe  "t  projeftiert.  Gine  Hebung  bc8  ftlufj« 
oerfebrS  ftefft  burd)  bie  in  Singriff  genommene  .Maua» 
lifterung  ber  finita  von  ST.  bie-  SKünben  in  nncbftcr 
3eit  ju  erwarten.  (Sinai  untcrbalb  ber  Stabt  ift  auf 

bem  rechten  ftulbaufer  bereite  ein  geräumiges  Jpafen« 
bofftn  mit  Sabeöorricbtungen  für  Die  gliißfabr3euge, 
welche  ben  öüteroerfebr  jwiuhcn  $?.  unb  ©remen  ocr= 
mittein  follen,  bergeftellt.  SWit  ben  ©orfläbten  Selten» 
baufen  unb  33cf)tl)eibeix  ftebt  ST.  burd)  ©aulidjfeiten 

in  ununterbrochenem  3ufammenbang.  2)ie  ©ereini* 

gung  ber  lefcterwäbntcn,  4  —  5000  GinW.  jätjlcnben 
öemeinbe  ($u  bereit  ©c,urt  aud)  bie  nach  pennfßloa* 
nifdbem  Softem  gebaute  Strafanftalt  für  Steffen* 
9Jaffau  gebort)  mit  ST.  wirb  bereits  oorbereitet.  S£urd) 

Anlage  oon  großen  Straften jügen,  bie  ba8  frohen-- 
•lotlernoiertcl  mit  ben  weftlidjcn  ©ororten  Dcrbinben, 
fowic  burd)  S>erfteüung  oon  ©arfanlagen  u.  bat.,  bat 
3. Wchcott,  ber  größte  (yrunbbefi&er  SlaffclS,  nd>  um 
bie  Gntwidclung  ber  Stabt  oerbient  gemacht,  infolge 

be$  Skriptums  ber  Stabt  bat  f?d)  cor  (urgent  bie  Sln> 
läge  einer  jwcitenSafferlettungalänotwenbig  beraub' 
gefallt.  Gine  neuerbautc  großartige .©aSanftnlt  fowie 
Glertrijitätäwcrfc  forgen  für  bie  ©eleuditung  ber  Stabt. 

ST.  bat2©ßmnaften,einMcalgßmnaftum,  eineSReal« 
ftbule,  eine  ©ewerbe*  unb  £>anbelSftf)ule,  ein  iöraeti» 
tiidjeS  Sebrerieminar,  ein  üebrerimtenfeminar,  einen 
©erein  für  heffifdjc  ©efdncbtc  unb  SJanbeSlunbe, 
einen  ©artenbauoerein,  eine  .Vtvieg^fdtule  fowie  eine 

ftacbfcbule  für  3Jfäbcben  :c.  Sin  anbern  Slnftalten  bc< 
finben  Ttd)  bort:  ein  $iafoniffenbau3,  ein  ßinber» 
bofpital,  eine  Slatfcrin  Slugufta» Stiftung  (jur  Sluä» 
bilbung  oon  Sd)Weftern  Dom  SRotcn  Streu*),  eine 

^rrenpfleganftalt,  ein  SJanbfranfenbauS  mit  ©linben* 
nnftait,  eine  Gntbinbungjtonftalt  u.  a.  $ic  ftäbtifeben 
©ebörben  $b,lm  13  SRagiftratämitgliebcr  unb  24 
Stabttierorbnete.  ©on  anbern  ©ebörben  befinben  fid) 

bort :  ba8  Oberpräfibium  für  £cff en»9iaffau  mit  ©ro* 
oinjial*  Schul*  unb  TOebiäinalfoüegium,  bie  lanbftän* 
bifdtc  ©erfcaltung,  bie  Iaiferlid»e  35iöjiplinartammer, 

bie  Regierung  u.  ba£  Stonüftorium  beS  9tcgtcrunq3be= 
äirte  u.  ba8  S2anbrnt3amt  be$S2anbfreife3Sl,  einCber« 

lanbed*  unb  ein  Üanbgeridjt,  eine  ̂ roDin^iaUSteuer«, 
eineGifcnbabn*  unb  emc  Cberöoftbireftion,  cinegorft' 
infpettion,  ein  >>n::ptüeucvatr.t.  ein  ©ergrcöier,  eine 
föcncraUommifßon  jurWblöfungnonSeröituten,  eine 

lanbmirtfdjaf  tlid)e3cntralan|"talt,  meteorolognebe  91n* 
jta»,  ein  üanbeärabbinat  ic.  Wußerbem  baben  bort 
ibren  Sift  baö  ©encralfommanbo  bcS  11.  vinnco 
loxpi,  bad  ftommanbo  ber  22.  ?  tuifion,  ber  43.  unb 
44.  Infanterie*,  ber  22.  fiaoaaerie»  unb  ber  11.  ̂ elb« 
artilleriebrigabe.  ;jiim  CberlanbeSgericbtöbe* 

xirt  SV.  geboren  bie  3  i'anbgericbte  in  ft.,  ipanau  unb 
Harburg,  jum  Sanbgerid)täbc,^ir(  bie  34  9Imt§« 
geriete  ju  Vlbterobe,  Wllenborf.  Wrolfen,  S3ifd)baufen, 
Gitbroege,  5<l«berg,  Jrieberoalb,  ̂ riy(ar,örcbcnftetn, 
Öroßalmerobe,  ©ubciwberg,  4>ergfelb,  ̂ ofgeiemar, 

SarlSbafen,  ü. ,  ftotbaa),  l!id)tenau,  Reifungen, 
Naumburg  t.  ̂ entergbaufen,  9?ctro,  9?icberaula, 

9?iebertuilbungen,  Dbcrfaufungcn,  SRotenburg,  Sdjent« 
lengSfelb ,  Sontra,  Spangcnbcra,  ©ederbagen,  Soll« 
marfen,  SBannfricb,  SSt^enbauf en ,  SSolfbagcn  unb 

3iercnbcrg. 
^n  ber  lanbfcbaftlid)  fd)önen  Umgebung  ift  oon 

befonberm  3fcij  bie  Karl  Saue,  ein  an  bcrrlidjcn 

JBaumgruppen  reifer  ̂ arf,  roelcr>cc  ben  fübraeftlicben, 
bod)  gelegenen  Jcil  ber  Stabt  in  ber  liefe  begrenzt  unb 
üd)  eine  meite  Strede  läugd  ber  ̂ ulba  Inn\icbt.  $ln 
feinem  Gmgang  oom  ̂ luetbor  au£  befinbet  fidb  bad 
.^efienbenlmal  (oon  Staupcrt).  ein  fterbenber  iJöroe  in 
weißem  3Rnrmor,  auf  einem  Södel  oon  Safalttonglo* 
merat,  jum  Gfcbäcbtniä  ber  auf  bem  $orft  oor  bem 
Seipjiger  Ilm  auf  Sefebl  Napoleons I.  roäbrenb  ber 
toeftfäiifd)en3eit  crfd)offcncn  beiftfdien  Patrioten.  $)cr 
^art  nmrbc  unter  bem  SJanbgrafen  Sari  oon  bem  ©er* 
faiöer  ©artcnfünftler  Scnötre  1709  angelegt  unb  ent* 
bält  ba3  fd)ön  reftaurierte,  tm  eebteften  ftbtoloftil  er* 
baute  Orangeriefcbloß  unb  in  einem  ber  beiben  fpätcr 

binjugef  ügten  SeitenpaüüTonä  ba«  fogen.  SJcarmorbab 
mit  guten  Sfulpturcn  oon  Wonnot.  ©on  ber  \M  uc  aud 
gelangt  man,  ber  ftrantfurter  Wtlee  folgenb,  nad)  bem 

pflUn  S  d)  ö  n  f  e  l  b  (aud)  Muguftenrub  genannt),  Som« 
merfcbloBdjejt  ber  oerftorbenen  Sturfürftin  Wugufte. 
Gntf ernter  liegen  Sd)loß  Säilbelmdböbe  (f.  b.) 
unb  baS  oon  bem  üanbgrafen  Silbelm  VIII.  1753 
im  italicnifcfaen  Stil  erbaute  Sd)loß©tlbelm8tbal 

(f.  b.).  ©on  ben  in  unmittelbarer  SRäbe  ber  Stabt  gc= 
legenen  9lugfid)töpun(ten  ftnb  enoabncn«imert  ber  auf 
ber  Jpbbe  beö  Seinberg«  gelegene  Gifengartenfdje 
ftelfenfeller,  bie  Jerraffc  (ebcnfatläi  auf  ber  !pöbc  beä 
Seinberg bie  9kftauration  ©eloebere  (auf  bem 

SÄönd)cbcrg),  bie  JRcftauration  *fym  ̂ bnenrtpfcl« 
(am  Wbbang  be«  AjEra^enbergd)  foroie  bie  fSartanlagcn 
»?lm  ̂ tannenripfcl«.  S.  ba3  9Jebentärtd)en  auf  ber 
ftartc  »öeffen*9?afiau«  (©b.  8). 

iwcf mi^tc.]  ̂ ie  erftc  Äunbc  oon  ber  Stabt  fl. 
batiert  oon  913,  wo  ftönig  »onrnb  I.  bier  oermeilte; 
tS  bieß  bamal«  Gaf fala.  Saifcr  £>einrid)  II.  febenfte 
1008  einen  ©ütcrbof  bafelbft  bem  filofter  Äaufungen. 

3u  Anfang  be«  13.  3abrb-  rourbe  Ä.  oon  ben  Sanb» 
graf  en  oon  Düringen  jur  Stabt  erboben.  9laa)  bem 
Grlöfdjen  bc£  tlnmngiicbcn  $>aufc«  tarn  S.  an  bie 

Sanbgrafen  oon  Reffen.  Sdum  Sanbgraf  .*6einrid)  I. 
(geft.  1308)  legte  am  jenfeitigen  Ufer  eine  ÜNeuftabt 
an,  oertnüpfte  biefelbe  burd»  eine  ©rüde  mit  ber  SUN 
ftabt  unb  baute  bie  ©urg  oon  neuem  auf.  $>einricb  II. 
grünbete  1328  auf  ber  linfcn  Seite  ber  ftulba  bie 

fogen.  ftretbeit  unb  erbaute  bier  bie  St.  Wartin^tirdje, 
mit  melcber  er  1334  ein  Gb°*b«rrenftift  oerbanb.  M\ 

miberie^te  fid)  1376  einer  oom  Sanbgrafen  fcermann 
toiütürlid)  audgefd)riebcncn  Steuer,  rourbc  aber  burd) 
öinterlift  überwältigt  unb  feiner  ftreibeit  beraubt. 
Gine  Ginmifdjung  benachbarter  dürften  ju  gunficn 

ber  oertriebenen  ©ürger  blieb  frud)tloö;  erft  i'anbgraf 
i'ubwig  gab  St.  feine  ftrcifjeitcn  ̂ Urüd.  1527  nabm 
bie  Stabt  bie  Deformation  an.  35urd)  ben  SJanbgra« 
fen  ©bilipp  ben  (Großmütigen  würben  bie  ieitberigen 
©efeftigungsmerfe  anfebnhd)  oerftärft;  nacbbcm  ile 

infolge  ber  fcaUefcqen  Kapitulation  (1547)  auf  laifer» 
lieben  ©efebl  gcfdjlcift  worben  waren,  würben  fte  fo* 
fort  nad)  ber  ©efreiung  beä  finnbgrafen  ouö  ber  fai* 
ferlid)en  ©efangcnfdjaft  wieberbergefteüt,  inbe«  erft 
burtb  feinen  Sobn  Silbclm  IV.  jur  ©onenbung  ge= 
bxaa)l.  tiefer  oerfd)önerte  bie  Stabt  burd)  oerfebie» 
bene  größere  ©auten,  unb  SJanbgraf  Wori^  fud)te 
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bercn  SSoblilanb  burd)  bie  Aufnahme  oertricbencr 

SRieberlänbcr  ju  t>eben  (1615).  $cr  Anfang  bc«  Auf* 
fdjroungeS  ber  Stabt  ju  ihrer  gegenroärtigen  ©ebeu- 

tung  fänt  in  bic  SRegicrung«.teU  bc«  üanbg'rafen  Sari, unter  roeld)cm  bic  Aue,  ba«  Crangcriefd)loB,  bic  groß« 
artigen  Einlagen  am  i>abid)t«roalb  unb  burd)  bic  Sfluf 
nabme  Dieler  au«  ftranfreid)  oertriebencr  Hugenotten 

(1688)  bic  präebtige  £bcrneuftabt  entftanben.  ̂ m 
Siebenjährigen  .vYrtege  würbe  .vi.  im  CUili  1757  jum 

eritcnmal,  23.  $uni'l758  auf«  neue,  11.  3uni  1759 
jum  brüten*  unb  31.  ̂ uli  1760  jum  üiertenmal  oon 
ben  ftranjofen  bcfe&k  ̂ m  SJiarj  1761  mürbe  e«  öom 

©rafen  'SSilbclm  oon  ©üdeburg  (oergcblid)),  im  Sep* 
tember  unb  Cf tober  1762  öom  ©rinjen  frriebrid)  oon 

©raunfdjroeig  belagert  unb  7.  SRoo.  b.  3-  burd)  Änpi« 
tulation  eingenommen.  ©alb  barauf  mürben  bie  fö* 
ftung«roerfe  abgetragen  (oon  ihnen  ift  nur  nodj  eine 
©aftton  an  ber  ftulba  neben  bem  ̂ ufrijgcbäubc  übrig) 
unb  burd)  Sanbgraf  ftriebrid)  II.  (geft.  1785)  ba« 

neue  Jir.  gefdjaffen.  "Mm  1. 9ion.  1806  mürbe  Ä.  burd) 
ein  franjöfifcbe«  fceer  befefct  unb  jur  fcauptftabt 
be«  neuen  .vfönigretd)«  Skftfalcn  erboben.  Sdmn 

28.  Sept.  1813  iangte  ber  ruffifd»e  öcneral  2fd)er* 

nitfebem  oor  ft.  an.  oertrieb,  mäbrenb  ttönig  ̂ e'röme 
<\.  Vonaoarte  4)  eiligit  nach  ttoblcn,)  entftob,  bie  roeft* 
fälifchen  Jruppen  oor  ber  Stabt  unb  jroang  30.  Sept. 

ben  General  \>iiir  $ur  tfapitulation.  Arn  1.  Cft.  biclt 
2fd)ernitfd)cro  unter  bem  $ubcl  ber  ©eoöllcrung  fei* 
nen  (Sinjug.  oerliefj  Ä.  ober  fdion  jroei  Sage  banad),  [ 

unb  bereit«  am  7.  roaren  bic  Jruppen  oon  Wir  mieber  | 
ba.  Sie  Ausführung  ber  ftrengen  Strafbcfrctc,  roelmc 
btefet  über  bic  rebeUifdjc  Stabt  oerhängte,  binberte  | 
Ironie,  ber  am  1«.  Ctt.  $urürflebcte,  bod)  nur,  um  bic 

Stabt  am  26.  für  immer  $u  oerlaffcn;  am  27.  folg«  j 
ten  ibm  bie  legten  Iruppcn.  8m  28.  Ctt.  abenb« 

crfdjicnen  bic  erften  Xruppen  ber  ©erbünbeten,  roor*  j 
auf  21.  9ioö.  audi  ber  .Vfurfürft  mieber  in  feine  Sicfi* 1 
benj  einbog.  1830  unb  1831  mar  St.  glcid)  anbern 
Stäbten  .Vturbeffen«  ber  Sdjauplnp  bön  llnmbcn,  ] 
glcidjroie  feine  (Sinmobner  fid)  aud)  an  ber  Grbcbung 
bc«  ̂ abre«  1848  lebhaft  beteiligten.  Säbrcnb  ber 

©erfaffungStriftfi  unb  ber  Spannung  jmifa>en  ̂ reu« 
fjen  unb  bem  ©unbc  mnrb  M.  2. 9<oo.  1850  oon  preu» 
Bifdjen  foroie  22.  Xcj.  aud)  oon  baririfd)cn  unb  öfter» 
rcidnfdicn  Xruppen  befept,  meld)C  bi«  CUüi  1851  blic» 
ben.  Am  18.  $uni  18(56  rüdte  bic  prcufeifdic  Tioifion 

©ener,  bic  oon  SBcplar  fam,  obne  SSiberftanb  ju  fin* 
ben ,  in  .Vf.  ein,  unb  nad)  ber  Ginocrleibung  bc«  Hur 

fürftentum«  in  ben  prcufnfdjen  staat  marb  .Vf.  i>aupt= 
ftabt  ber  neugebilbeten  ©rooinj  fceffen  *9iaff au  unb 
beö  5Regierung«beurfd  M.  ©gl.  ̂ iberit,  öefd)icbte 
ber  §aupt>  unb  Sicfiben^ftabt  .Vf.  (2.  Wufl.  oon  .vcn 
meifter,  ttaffcl  1882);  ̂ »abnfelb,  .Vf.  oor  funfug 
>brcn  (baf.  1863);  jyr.  3Küllcr,  .Vf.  feit  70 
ren  (2.  <lu«g.,  baf.  1893,  2  ©be.);  ©äbr,  teinc 

bcutidjc  Stabt  oor  60  fahren  (2.  s?lufl.,  SJeipv  1886); 
©runncr,  .Vf.  im  Siebenjährigen  Mricg  (Maffel  1884); 
»Xa*  ftaffcler  ©ürgcrbud),  1520  bi«  1699«  (br*g. 
oon  Wunbclad),  baf.  1895);  »SMeuefter  f\übrcr  burd) 
M.  sc.«  (10.  «ufL  baf.  1893);  SBerncr,  ̂ übrer  burd) 

M.  unb  ba«  befftfebe  ©crglanb  (baf.  1889);  Xcbn^ 
Rotfclfcc  uno  Soft,  Xic  ©aubenfmälcr  im  Sie* 
gierungäbejirf  .Vf.  (baf.  1870). 

Xcr  »rgirrnngjibntrh  ^nlTrt  (f. . «arte  »Reffen» 

9Jat'iau=)  umfafjt  KMiTHqkm  (183,<>4  Ü3K.)  mit  aw>o) 
82« ».988  litnm.  <HI  auf  1  qkm),  baoon  «65,045  (Soan» 
gcltfdic,  i:U.4K7  Matholifen  unb  18,468  Cvnbcn  unb 
beftcljt  au«  ben  24  Mrcifen: 

Äreife 

1  C-AiL 
C(4ro<3t  .... 

—— — 502 9,u 

422«0 

M 
?rranftnberfl  .  .  . 560 10,17 

24168 

43 

341 6,1» 

26482 

78 

Julba  

«13 

11,13 

49168 
CWn^aufm  .  .  . 

«44 

11,70 
41773 

«5 
©trtfttb  .... 

357 

6,4S 21515 

60 

$anau  (Stobt)  .  . 

11 

0,1  • 
2502» - 

^anau  (tanb)   .  . 
5,41 39457    I  1« 

^eHfelb  .... 

501 

9,10 31  300 
$ofgei4mar  .   .  . 

«14 

II, Ii 
36362 

59 
Homberg  .... 320 

5,81 
21453 

67 

JjjiUnfelb  .... 

444 8,0« 

23508 

53 
Aaffcl  (Stabt)   .  . 18 

0,31 
72477 Jtaffel  (l'anb) .  .  . 

40« 7,37 
51163 

126 

flircübeim  .... 
330 

J>,»9 

21998 
67 

SRarburg  .... 567 10,ao 46633  82 

SRdfungen    .  .  . 

389 

7,o« 
27  276 

70 

450 

8,17 

41580 M 
Rotenburg    .  .  . 

554 
10,0» 29991 

54 

Sditad)tcm   .   .  . 
463 

8,n 28497 

62 

6$malfa(ben    .  . 
380 5,0» 

33268 

119 ffii?enl)<jufeit .   .  . 

424 

7,70 
29256 

69 

ffiolfbagen    .  .  . 407 
7,»» 

23958 59 

^ifgtnbüin 
584 

10,«i 

32416 

56 
Über  bie  8  3frid)«tag«roablfrctfc  bc«  ftegierung** 

bewirf«  f.  bic  tf  artc  »9ietm«tag«roablcn«. 
ftöffclcr  ̂ lau,  fooicl  roie  ©remer  ©lau. 
rtaficlcr  ̂ rauu,  foöiel  mie  Umbra. 

Itaffclev  Mcib,  f.  tfinrtionb. 
ftaffclev  Wölb  gelb ,  fooiel  roic  Cder. 
Mafi der  Writ u,  fooiel  mic  Sdjnxinfurter  ©riin ; 

f.  aud)  Wonflaniäure. 
M äffe l er  Cfcu,  f.  3Raucrfteine. 

Jtnffcier  Srlitt)ar\,  fooiel  roic  gereinigte«  ©ein 
fdjroar,  (Glfcnbeinfdiroar^)  ober  Sfnodjfnloble. 

S\  a  fi  c  n  o  u  )u  ci  i  u  u  gen  (,Vf  a  f  f  e  n  b  i  1 1  e  t «,  Ä  o  f  f  e  n  • 
ich  eine),  balb  gletd)b<beutenb  mit  Scbattfdieinen 
(f.  b.),  balb  im  Sinne  oon  ̂ apicrgelb  (i.  b.)  gebraudbt. 
6,  aud)  9Ieia)»(af!eTifd)cine. 

Mnffeubcftnnb,  f.  v.;»afd)lub. 
ftaffcttbcfeft,  f.  crcfett. 
MaffcnbcfiAÜ,  f.  sxfoit 
<t  a  fieu  frei  bei  t,  {.  ««ifm,\ttjana. 

ttaffcngelb,  alte  fBäbrung  in  .vannrt-er 
©rnunidiroeifi  ,^u  124  &  Xblr.  in  ber  »ölnifcben 
14  Zt)k.  —  15  Sb'r-  «olboaluta;  in  Sa 
mar,  »(ftotba,  *911tcnburg  unb  Sdmmnburq  oor  18.HS 
ber  SJeid)«tbalcr  ju  lÄ'/i  Stüd  auf  bie  ÜKarf ,  wäb- 
renb  man  im  gcroöbnltdKu  ©erfebr  13<J  i;  unb  fpäter 
14'  *  Stüd  rechnete. 

ftaffentommiffton,  ftonmtimon  jur  ©ermai- 
tung  ber  Xruppengetber  (ber  Raffe),  beftebt  au«  bem 
^Vommanbcur,  bem  älteften  twuptmann  (iHittmenten 
unb  bem  3tiblmciftcr,  jumcilen  aud)  nur  r 

Witgliebcnt.  C^^be«  Witglicb  bemabrt  einen 
be«  breifad)  oerfdjloffcnen  Maffentaften«  auf. 

ftöffcnfur«,  f.  Södbrung. 
.Maffcufttiein  (« aifenanweifungen,  ftoffen- 

6tllet«),  fooiel  mic  ̂ apicrgelb,  tn«bei.  folebe«,  »cl- 
d)c«  bei  Gablungen  an  Staat«! äffen  ju  feinem  SWenn- 
gcbalt  angenommen  (Steuerfunbarton)  ober  aud)  oon 

beftimmten  offen  titdien  »äffen  gegen  i'i'et  all  gelb  ein 
gelöft  roirb.  2.  9letd)«taffm|d)etnf.  ,Vf.  beiBen  aud)  Ne 
Don  Xepofitcnbanlcn  au«gcftellten,  auf  runbe  Sum- 

men lautenben  unocr,unelicben  Steine,  meleb«  3ut 

Übertragung  oon  Xcpofiten  bienen. 
ftaffenftiir},  f.  «affafdilui 
Jinffc«l>c?ciii,  ©erltncr.  f.  SDanten,  S.  43t. 
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fiaffentoefeit,  \.  Smanjtixfcn,  «.  445. 
Staffettsing,  herein«,  welchen  Staufleute  bafür 

berechnen,  baß  fic  für  gemiffe  3wedc  Summen  bereit 
halten  müffen,  ohne  anberweit  barüber  oerfügen  3U 
tonnen. 

uff citvuanfl,  bie  im  J)ilf«faffeuwefcn  im  Wegen» 
fafc  ,jur  Staffenfrcibeit  beftehenbc  Berpfttdjtung, 

einer  berSlrbeiteroerftcberung  bienenben  Stoffe  anjuge* 
hören.  ¥gl.  fcilföfafffn  unt>  arbctterocrficheniiia. 

JlöffcroUc  (franj.  Casserole),  flache«  Öefäß  oon 
Shon,  (£ifcn  ober  oerunntem  Stupfer,  411m  Stocbeu 
ober  Senioren. 

Stoff ctie  (frnnj.),  Stäftchen,  befonber«  jur  Slufbe- 
wabrung  oon  Stoftbartciten  ober  (Selb;  bie  v#riüattaffe 
(Sdmtulle)  regicrenber  dürften  (baher  biens  de  cas- 
sette,  SdjatuUcngüter ) ;  in  ber  Bautunft  oertief  tc«,  olfo 
gemifiermaffen  laftenförmige«  gelb  (Gaffettone)  einer 
gernben  ober  gewölbten  $ede;  bnber  taffettieren, 
eine  2)ede  k.  mit  bergleichcn  gelbem  oedeben;  ßaf» 
fettenbede.  eine  berartig  gcfelbcrte  dede,  wie  fie 

namentlich  in  ber  grieebiidicn  unb  römifeben  "ilntifc 
unb  in  ben  oon  biefen  abgeleiteten  Stilen  oorlonunt. 

Mafiibcv  (Stafime,  ftiiwe,  Stfiwecl,  00m  jü* 
bifa>bcutid)en  »loifnw«,  b.  b.  fchreiben).  in  ber  Viaw 

nerf©racbe  (Stotwelfd))  Bezeichnung  für  ein  3cf>rift= 
ftüd,  welche«  einem  (befangenen  insgeheim  jugeftedt 
wirb,  dergleichen  3ufd)riften  fudjt  man  namentlid) 
Untcrfucbungegefangenen  in  bie  fcänbe  ju  fpielen, 
um  ibnen  Mitteilungen,  welche  für  bie  Unterfudjung 
oon  3Sid)ttgteit  finb,  »on  außen  jutommen  ju  laffcn. 

Wber  aud)  oie  Gefangenen  untereinanber  ftreben  oft* 
mal«  nad)  einem  foleben  fcbriftlicben  Bertcbr,  ber  ju» 
weilen  gar  feine  wichtigen  9fad)rid)ten  enthält,  fon> 

bern  lebiglicb,  beut  Bcbürfni«  nad)  Mitteilung  ent-- 
ipringt.  St.  werben  mitunter  in  Öeb,eimfchrift  oer* 
fflfn.  $3o  bie  Bewachung  ber  (befangenen  forgfältig 
genug  ift,  um  feine  St.  burd),$ulaffen,  itut.cn  )td)  bie 
befangenen  juwcilen  burd)  Stlopfen  unb  anbre  3«ta 
eben  miteinanber  in  Berbinbung  ju  fefcen.  <lufgefan= 
oene  St.  ftnb  oft  für  ben  günfttgen  Verlauf  einer 

Unterfuchung  unb  für  bie  Überführung  oon  Ber* 

breebern  oon  33id)tigfcit.  • 
Jtnfnbc  (£aßibc,  arab.  Rastbatj).  eine  Don  ben 

Arabern,  Werfern  unb  dürfen  außgebilbete  Gattung 
lörifchcr  (Schichte  in  Sarai  eine«  längern  (S^afeld(  f.  b.); 

bem  oii ha  1 ;  nad)  nteift  eine  Berbinbung  verfdjicbencr 
Motioe  (befonber«  Siebe,  itfaturbefdjreibung,  ̂ agb» 
bilber,  stampffchilberungen,  Selbftlob,  Bcrhcrrlid)iing 

be«  eignen  Stamme«  unb  Berfpottung  ber  ©egner, 
%veii  oon  (Sönnern  k.);  fpäter  werben  aUe  möglid)cn 

(Segenftänbe  (aud)  rein  lehrhafter  Vli 1 1  in  biefer  Eid) 
tung«art  behanbelt.  Stünftlicberc  formen  in  Stro» 

mit  JRcfratnoerfen  unb  JReimroed)fel  finb  jüngern 

Wlanjengattung,  f. 
iblÜtCH,  f.  Acncia. 

ffiepein  (röm.  Uaffiope),  1)  ©emablin  be« 
$höntr,  Mutter  be«  $bineu«  (f.  b.);  2)  (Gemahlin  be« 
ttepbeii«,  be«  stönig«  ber  Araber  ober  ftthiopen, 
Mutter  ber  Wnbromebn  (f.  b.);  nad)  if>r  benannt  ba« 
Stembilb  if.  »afiiopeta). 

Staffier  (ital.  Cassiere),  i.  flaffterer. 
Mofficrbricfc  (Mafficr«papierc),  in  frottanb 

Cuittungen  über  bie  (Erhebung  einer  Öelbfumme  bei 
einem  »anticr,  bie  bie  StcOc  ber  ßbed«  (f.  b.)  »er= 
treten. 

Staffieren  (franj.  cnsser).  für  ungültig  erflären, 
ocrnidjten,  be«  Ulmte«  cntfc&en  (vq\.  Safiation). 

naffterer  (Äaffier),  fiaffenfübrer,  Serwalter 
einer  itaffe.  ber  bie  (Sinnabnten,  metft  aber  aud)  bie 
?lu«gaben  beforgt. 

Slafftcrtage  (Sfontotage,  3abltage).  früher 
auf  beutfd)cn  unb  italienifaicn&anbclgplä^eniöejcicb' 
nung  für  bie  juSed)feljablungenbeftimmten£>od)en^ 
tage.  9fid)t  auf  Sid)t  lautenbe  ÜSecbfel  brauchten  erft 
am  näcbiten  SV.  nacb  bem  Verfalltage  bc^ablt  ju  wer 

ben.  ̂ nStutfcblanb  ftnb  bie  julcht  nur  nod)  in9(ug8- 
bura  unb  Bremen  üblid)cu  St.  ooüftänbig  aufgehoben. 

Stafftmoto  (ebebem  (äorobes),  Strei«ftabt  im 
ruff.  öouo.  SJjafan,  an  ber  On,  bat  10  Stircben,  ein 
Sfonnenlloftcr,  eine  Moicbcc,  ein  ̂ rogtjmnafiunt, 

3ablreid)e  Sohgerbercien,  Scbmieben,  gabrifation  oon 
Stiefeln,  ̂ cljen,  Flechtarbeiten  fowie  ̂ oftgloden, 
bie  einen  9iuf  baben,  eine  Stabtbanf,  einen  großen 

3abnnarft  (7.  -14.  ̂ uli),  bebeutenben  ̂ anbel  unb 
(1889)  15,769  Sinw. 

Slaf filtert  (fran^.  Cassinet),  b<t(btud)artige«  9tb> 
pergewebc  mit  barter  BaumwoUcnfette  unb  6tnfd)uft 
au«  Streichgarn,  ift  kln  feft  gefd)lagen,  nid)t  gewallt, 
aber  in  ber  Stalle  gewaidjen,  auf  ber  rcd)ten  Seite 

glatt  gefeboren  unb  beiß  gepreßt;  wirb  meliert,  ge- 
ftreift,  tariert  unb  gemuftert  angefertigt  unb  befoiv 
berss  su  Beinfleibent  benu^t. 

fiaffiopeia,  Stcrnbilb  am  nörblid)«n  Gimmel 
jwifdjen  ̂ crieu«,  «nbromeba,  (£epb«u«  unb  «iraffc, 

oon  344  48u  SRcttafjenfiou  unb  Don  46  -70°  de« 
flination,  au«gejeid)net  bureb  fünf  Sterne,  brei  oon 

^weiter  unb  jwei  oon  britter  ÖJröße,  bie  ein  unregel- 
mäßige« W  bilben  (f.  ftartc  »J>iyftenie«).  die  Ü)c- 

famt.jaljl  ber  mit  bloßem  9luge  fidjtbaren  Sterne  bc^ 
trägt  nad»  Jpei«  126.  <lm  iL  9ioD.  1572  entbedte 
J^cbo  Brahe  in  ber  Sl.  einen  neuen  Stern,  ber  an 
feeOigteit  bie  Bcnu«  in  ibrem  größten  ©lanj  über 
traf  unb  nad)  17  Monaten  wieber  beut  bloßen  9lugc 
oeriebwanb  (ocjl.  ̂ irfterne,  S.  506).  Benannt  ift  ba« 
Stembilb  und)  Stafftepcia,  ber  Öema^lin  be«  Slepbeu« 
(f.  Stoffiepeia  2). 

Slaffitcribcn»  f.  Caasiterides  insulnc. 
M aiiitcrtt ,  fooiel  Wie  3>n»«ri- 
Staffolcttecfran,?.),  ffläudjerpfänndjcn,  9iied)bofe; 

aud)  berSoblgcmd)  fclbft  unb  ironifd)  für  bn«©egen« 
teil  oon  öoblgcrucfc:  ©eftanf,  bab^r  aud)  Bejeidmung 
für  Katrinen  wagen. 

Siaffonabe  (franj.),  f.  3udcr. 
Mciftougov?  :)icidi ,  f  llruo. 
Siaffn,  iooiel  wie  ̂ almentated)!!,  f.  5tatcd)u. 
Staffnbett  (Stafcbuben),  alter  wcnb.Bolf «flamm, 

ber  ebebem  ba«  (Gebiet  jwifeben  ber  ̂ erfantc  (Stolberg 
ift  &auptftabt  be«  Staffubeulanbe«)  unb  ber  untern 

33cicbfel  auäfüüte,  gegenwärtig  aber  auf  bie  weft< 
preufnfd)en  Streife  ̂ ubjg,  9Jeu|tabt,  Äartbau«  unb 
danjiger  S>öbe,  jum  leil  aud)  Bermt,  stoni^  unb 
Sd)lod)au  unb  einige  angren.ymbe  fünfte  oon  lünn 
mem  befdjränft  ift;  bie  St.  ftnb  fntbolifd).  ̂ cr  Käme 

St.  warb  juerft  üon  bem  im  13.^nbrb-  lebenben  polni- 
fd)en  Sd)riftftencr  Bogupbalo«  ermähnt,  die  St.  finb 
ein  mittelgroßer  Mcnfd)mfd)lag,  jwar  obne  bie  üeben^ 
bigteit  tfjrer  füblid)enStammoerwanbten,  eher  fd)wer> 
fällig  unb  plump,  bod)  fräftig  unb  $etd)wcrbcn  leidit 
ertrageub.  Sic  haben  ibre  alten  Sitten  unb  Ginricbtuu- 
gen,  ihre  Xradjt  unb  2cben«wcife  größtenteil«  bewahrt 
imb  fpredicn  nod)  ihre  eigentümliche  Sprache,  bie  ber 
polnifchcn  nahe  oenoanbt  ift.  ̂ hre  ?Bobnungen  finb 
armfelig:  SJebmt)ütten  mit  tlctnen,  trüben  fcnfterit, 
barüber  ein  Strohbod).  Wuf«  Sparen  ift  ber  Staffube 

nidjt  bebacht.  3n  feinen  Öefd)äften  faltblütig  unb 
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ruhig,  zeigt  er  bod)  eine  füblänbifcfjc  SBeiueglid)fctt  unb  [ 
iiebenbigleit,  wenn  er  bei  Seftlidjteiten  oon  ©rannt-  [ 
mein  unb  Sanz  erregt  ift,  unb  nicht  feiten  euben  bie* , 
felben  mit  Schlägereien.  Sic    haben  unter  fid)  große 
Wnbänglidjfcit  unb  ftnb  auch  gegen  ftrembe,  obfdjon 

Zurüdlwltcnbcr,  bod)  nicht  abftoßenb  unb  leicht  zu  ge»  ] 
Winnen.  Sie  ftnb  überbauet  gutmütig ,  babei  mebr  i 
nach  innen  gelehrt  al«  bie  ̂ olcn  unb  9JJnfurcn.  Sie 
ebebem  bie  Surften  Bommern«,  fo  fübrt  auch  jc&t ; 
nod)  ber  ftönig  oon  Greußen  ben  Ittel  eine«  ö erzog« 
oon  SV.  (Sine  Örammatit  ber  faffubifdjen Sprache  ift 

oon  8f.  Genooa  ($ofcn  1879)  oerfaßt;  berfclbc  gab 
auch  »Äaffubifdjc  SRarchen,  Spricbtoörtcr  unb  Kätfcl« 
(Sdm>e&  1866— 68,  19  Sic.  in  2  Öbn.)  unb  »126  laf* 
fubtfcheVolf«licbcr,  Sprichwörter«:.«  (bnf.  1878)  ber* 
au«.  Sörtcrbücber  (polniicb  geiebrieben)  oon  ̂ Soblocfi 
(Äulm  1887),  ©iflupfti  (Sarich-  1892)  unb  Hanmtt 
(.Stralau  1893).  Vgl.  ̂ ernin,  Säuberungen  burd) 
bie  Kaffubei  jc.  (Sanz.  1886). 

afragnertett  (mm.  Castafluelas),  ein  einfache«, 
in  Spanien  unb  Unteritalien  verbreitetes  Älappcr* 
inftrument,  beftebenb  au«  jnjei  ̂ oljitüdcben  cüoa  oon 
ber  öeftalt  einer  mitten  burebgefebnittenen  Sraftanien» 
fdjale.  bie  mittel«  eine«  Vanbe«  am  Saunten  befeftigt 
unb  mittel«  beranbern  finget  gegencinanbergefcbncllt 

werben.  3n  unfertn  beutigen  sBallctt  bilben  bie  Sc.  ein 
unentbebrlicbc«  (Sbnrattcri|tihnn  fpanifeber  ober  nea> 
politanifeber  Xänje. 

Slaftalia,  in  ber  gried).  SKotbologie  eine  Quell* 
ntjmpbe,  Sod)ter  be«  Wcbcloo«,  ftürjte  fid)  oor  Slpol» 
Ion«  Verfolgungen  in  eine  Quelle  am  Vamaß  unb 

äcrflofi  barin  0*.  Maftallfche  Cuelle). ftaftaltfrbe  C.ucllc,  Quelle  am  Sübabbang  be« 
Varnaffo«  bei  Sclpbi  in  Vboti«,  roenig  öftlidj  oon 
beut  Heiligtum,  bat  ibren  Kamen  oon  ber  9Jnmpt)e 
SWtnlia  (f.  b.).  SXit  bem  Raffer  biefer  Quelle  ttmfchen 
unb  befprengten  ftd)  bie  Sallfabrer,  unb  nad)  ber 
ftittion  ber  römifeben  Siebter  ocrlieb  c«  bid)terifd)c 

Vcgeiiterung.  $br  beutiger  9camc  ift  nach  einer  un» 
mittelbar  baräber  liegenben,  in  ben  geglätteten  unb 

mit  hieben  oerfebenen  Sei«  gehauenen  Kapelle  §a» 
gio«  Joanne«.  Slbfutß  3um  $leifto«  beißt 
beute  $apabia. 

ftaftantuni,  önuptftabt  be«  gleicbnamigen  türf. 
Silajct«  (mit  4  Sanbfdjal«,  ca.  50,000  qkm  Wrcal 
unb  über  1  SRin.Ginw.)  in  »leinaften,  amößf  $vmal, 

7—  800  m  bod)  gelegen,  mit  bem  alten  Stammfchloß 
ber  Somnenen  (baber  it)r  9came  Castro  Comneni,  oer- 
bcvbt  in  St.),  bat  36  9Rofd)een,  4  Serwifcbllöfter,  ©er* 
berci,  Vaumroolliocbcrei  u.  Srudcrei,  Färberei,  §an= 
bei  mit  Sode  :c.  unb  30  —  40,000  (Simo.,  barunter 
nur  einige  bunbert  ©riechen  unb  Armenier,  $n  ber 

Umgcgcnb  oicl  Mtupfer;  bie  ebemal«  berühmte  Hupfer» 
fdnnicberei  ift  aber  ganz  ocrfaUcn. 

ftaftanie  (§ornro ar  \>:>.  beim  Vferb  eine  läng- 
lidVooale,  flache  .fcornmaffc  an  ber  mebialen  Seite  ber 

Vorbcrgliebmaße  über  ber  Sußrourjel  unb  (oiel  Mei- 
ner) am  .friuterfuß  biebt  unter  ber  mebialen  ftläcbc  be« 

Sprunggelenk.  Sic  St.  ift  ein  rubimentärer  .s>orn» 
fd)ub  für  ba«  Öroiyebcnglicb,  ba«  jeboeb  ganj  in  ber 
t>nut  bangt,  ba  bie  baju  gehörigen  ajcittelfußlnocben 
unb  Phalangen  oöllig  fehlen. 

M aftanicnbo um  i  i  tanea  MUl),  Wnttung  nu« 
ber  ftamilie  ber  Jtagaccen,  Väumc  unb  Sträudjer  mit 

grofjcn,  abroecbielnbcn,  an  ben  ̂ umgen  jroci^ciligen, 

gaujranbigen  ober  bomig  gefägten  blättern,  in  bicba= 
)iid)cn  Wruppcn  an  auf rcd)tcn  Mä ftdjen  f lebenben  mann« 
lidjen  unb  einzeln  ober  ju  brei  an  befonbern  ober  am 

(brunbe  ber  obermärt«  männlicbeu  Sä^cben  hu  ge» 
meinfd)aftlid)cn&rud)tbcd)eritcbenbcn  meiblidKn  Blü- 

ten. Sie  ftrucbtbüUe  ift  mit  üedjcnbcn  ©orften  bc< 
ient  unb  fd)licf{t  jtoei  ober  brei  glatte,  auf  ber  einen 

Seite  fonoere,  auf  ber  anbern  fladje  ,"rr nebte  ein. Gtma  30  «rten.  Ccbter  fi?.  (Ääitenbauui,  Tia 
ronenbaum,  C.  vulgaris  Lam.,  C.  sativa  Miü., 
C.  vesca  Gärtn.),  ein  fdjöner,  großer  ©aum,  meldjer 
ein  bebeutenbe«  Hilter  unb  toloffale  Simenftonen  er* 

reicht  (St.  be«  Ätna:  60  m  Umfang),  bat  16-24  cm 
lange,  länglid)'lnn^cttlidie,ftad)elfpt(iig  gefägte,  etwa4 

leberartige,  glänjenbc  ü Matter  unb  große,  für-,  unb 
plöflid)  jugefpi^te,  braune,  matt  glän^enbe  fruchte. 
Ser  &.  ift  m  ben  3Rittelmeerlänbern  betmifch .  mäd)ü 

in  Sübcuropa  bi«  Ungarn,  aud)  in  Sübmeftbcuticb' 
laub,  reift  jenfeit  be«  f>0.°  nörbl.  93r.  bie  ftriiebte  niebt 
mebr,  toäcbft  aud)  in  Siorbinbicn,  in  C^apan  unb  im 
bftlid)en  9(orbamcrifa.  häufig  pflanzt  man  bei  un« 
ben  Staunt  be«  fm&ncn  ̂ aube«  halber,  unb  ,mar  in 
mebreren  Varietäten.  Sa«  ipolj,  mit  febr  jablretcben 

aRarfftrablen,  ift  febön  meiß  ober  beübraun.  febr  fem» 
faferig,  bödift  gefebmeibig,  meid)  unb  leicht  unb  gilt 
a(«  ungemein  Dauerhaft.  3n  ̂ranfreid)  unb  (£ng> 
lanb  bient  c«  pnt  Vanb  unb  Schiffbau,  aud)  al« 

Süd)ler>  unb  Sred)«lerbol}  unb  in  Seingegenben  ju 

?Väffern ;  ba«  Surjelbol)  gibt  febr  gefcbäpte  3Rafern. 
Sie ^rüd)te (ftaftanien,  Maronen,  otcQeicbt  nacb 
ber  Stabt  ilaftana  in  Sbeffalien  benannt)  ftnb  füßtteb. 

mehlig  unb  tommen  in  groger  Wenge  au«  galten 
(Saoot)en,  ̂ iemont),  ftranfreid)  (Vioarai«,  JVotei). 
Saupbine.  $ohier«,  Sour«,  ̂ rtgueur)  unb  Srrol 

(33o^en,  SKeran,  Siooerebo)  in  ben  ipanbel.  "flud)  bie 
Mhcmpf  al  j(©ühl  bei  SRafiatt),  bie  99ergitraße,  9?aff  au  x. 
liefern  beträchtliche  Wengen  oon  geringerer  (Sröße. 
Vei  un«  bienen  fte,  geröltet  ober  gefoebt,  mehr  ober 
minber  al«  Selifateffe,  in  Italien  unb  ̂ ranfreid)  aber 

bilben  fte  ein  $olt«nabrung«mittel  unb  geben  auch 
treffliche  Viebmaft.  Sie  enthalten:  39,ts  Saffer.  3,so 

fticritoffbalrige  Subftanj,  2.49  gett,  43,7i  Stärte  x., 
8,oo  Safer.  2,09  SWineralitoffe.  3Ran  muß  Tte  troden 
unb  oorfid)tig  aufbemabren,  ba  fte  leicht  fcbtmmcln 
unb  oon  Türmern  angegangen  roerben.  auch  itn  ̂ rüb» 
jähr  leicht  feimen.  Ser  ftrauebförraige  C.  pnmila  L. 
(Sbincapin),  in  ben  mittlem  unb  (üblichen  Staaten 
9iorbamerita«,  fotoie  C.  argentea  auf  2»at>a  liefern 

ebenfaH«  eßbare  ftrücbtc.  —  Silber  Ä.,  fooiel  wie 
ffioßtaftanie  (Aeaculns  Hypocastanum);  auftralt« 
feber  St.,  fooiel  roie  Castanospermum  australe. 

finftnnieuberg,  f.  Xürfbeim. 

Jlaftanien,  brafiltfchc,  f.  Berthollctia. 
Mattnnieuf  iintmel,  f.  Carum. 

Maftauicitpiii,  f.  ßoletu». 

ftafte  (o.  portug.  casto,  »Gkichlecbt«,  Uberie^ung 
be«  inb.  dschäti,  »Stanb«),  juerft  gebraucht  oon  ben 
(Eroberern  Cftinbien«  unter  Wlbuquerque.  bann  in 

Suropa  .tur  Bezeichnung  ehter  6kfeQfcbaft«fd)icbt  oer> 
toenbet,  bie  ftcb  irreng  bitreh  Sitte  unb  Qkfcfc  oon  jeber 
anbem  abfcbließt,  ohne  baß  eine  nähere  Berührung. 

Vcrmifcbung  ober  ein  flufftetgen  au«  ben  mebern  m 

bie  hohem  geftattet  märe.  Sa  nad)  biefer  QtefcO febaft«' 
orbnung  bie  iiinber  itnabättberlid)  in  ber  mütterlichen 
M.  oerbleiben,  fo  ift  ber  ütbioibueüen  &ttmüfelung 
hierbei  fd)on  burd)  bie  (fteburt  eine  unüberfteiglicbe 

Schranle  gesogen.  Sa«  ,\t aftenf Aftern,  rote  e«  beut  ,11 

tage  noch  in  einzelnen  Seilen  ̂ nbien«  unb  SJoltjnc- 
fien«  aufred)t  erhalten  mirb  unb  ftch  zum  Zcü  ;u 

lächcrlicben  ÖJrunbfäpen,  toie  z.  Verboten  gement' 
famer  Speifung  an  bemfelbcn  Sifa>c  ober  audj  nur 
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auS  becfcI6en  8 ttd  c,  cntwtdelt  bat.  ging  urfprunglicb, 

tote  man  annimmt,  überall  auS  friegerifdjen  Umwäl« 
jungen  in  ben  betreffcnben  Räubern  hervor,  inbem 
ftd)  bie  n<gwi<fte  Partei  jur  berrfebenben  £.  aufwarf 
unb  bte  bieberigen  ©ewobner  bcS  SnnbcS  \n  Unter* 
§ ebenen,  ©efifclofcn  unb  Setbetgnen  machte.  SÄeiftenS 
lieb  eS  bei  jwei  ffaften,  wie  $atryier  unb  Plebejer 

in  9iom,  juwcilen  führten  aber  wiebcrbolte  grobe» 
rungen  beSfelben  SanbeS  jur  ©ilbung  oon  weiteren 

Raiten,  benen  in  mannen  fallen  bureb,  eine  njran« 
nifchc  StaatSorbnung  oerfduebene  ©crufSarten  ju» 

gewiefen  mürben,  vicrnndi  wirb  naturgemäß  bie 
Mricgerfafte,  benen  bcr  $>errfcber  unb  bcr  Abel  3uge« 
bor  ton ,  urfprünglid)  5umeift  ben  oberften  Sang  etn« 
genommen  t)aben,  benen  bte  Staffen  ber  ©clefjrten, 

$rtefter,Äauf  teute,  ©etoerbtreibenben  unb  $?anbnrbet* 
ter  untergeorbnet  waren;  aber  in  foldjen  Satten,  wo 
bcr  erobernbe  Staat  eine  hierofratifebe  ©erfaffung  bc* 
[ob.  tote  j.  ©.  im  alten  Ägbptcn  (f.  b.),  nahm  bte  $ric 
iterfafte  ben  oberften  Kang  ein,  unb  it>c  gehörte  ber 
fianbeSberrfcber  an.  ©efanb  ftd)  im  (Gegenteil  ber 
untertoorfene  Seil  im  ©eft$  einer  böbern  ©ilbung,  bie 
ber  Sieger  annahm,  fo  mußten  ©cleljrten»  u.  ̂riefter» 
tum  ftd)  mit  einer  tiefern  Stufe  begnügen,  toie  bie 
KaatirnS  auf  Sahitt,  weldjc  oon  ber  berrfebenben  ft. 

ber  *Mrii  Überraa t  werben,  obwobl  fie  ft<^  ber  Abftam» 
ntung  oon  ben  (Göttern  unb  ihres  Umganges  rühmen. 
Sie  oeftjlofe  unterfte  St.,  j.  ©.  bie  Darias  (f.  b.)  ber 
^nber,  ttanb  ben  Sflaoen  nid)t  oiel  nad>,  unb  tbre 
bloße  Berührung  galt  ben  böbern  Staffen  bereits  als 
oeranremigenb.  infolge  ber  bureb,  Jabrtaufenbe  fort« 
gefegten  Abfcbließung  fallen  in  mannen  Sötten  inner* 
balb  ber  einzelnen  Mafien  etbnotogtfcbe  SHerfmale, 
Kaffencigcntümlicbfeiten  u.  bgl.  bewabrt  worben  fein, 

fo  baß  bie  Angehörigen  berfclbcn  beinahe  an  bte  för* 
perlid)  oerfebiebenen  haften  gcfellig  lebenber  Jnfctten 
(Amcifen  unb  Termiten)  erinnern,  bereu  3<»bl  mit* 

unter  auf  5—10  (Sönigimten,  Mriegcr,  Arbeiter,  Auf* 
feber, Ufännchen !C.)ftcigt.  Tieftrengcn AbfdjIießungS« 
ocrbälmiffe  ehemaliger  Mafien  haben  fidjinbenMultur* 
länbem  meift  bis  3um©crfchwinbcn  gemilbert,  obtoobl 
inGrbftänben  unbAbelSborrecbtcn  noch  ein  9?a$llang 
jener  alten  StaatSeinricbtungcn  gefunben  werben  fann. 
über  Einzelheiten  f.  «fluten,  Cftinbien  jc. 

Jlafteiuna,  (im  16.  >hrh.  noch  Mcfttgung,  0.  lat. 

castigatio,  »3ürf>tigung«),  ©cjeidmung  für  freiwil* 
lige  Entbehrungen  unb  Seiben,  bie  man  $ur  ©efdjrän« 
fang  berStnnlichfcit  übernommen;  öQl.93utie  u.gaften. 

Itafrei,  1)  (Castellum  Mattiacorum)  Stabt  in  bcr 
fi«ff.©rootnj  39bembeifen,  rechts  am  Schein  unb  an  ber 

iMnie!j?ödjft'$>rd)heim  bcr  ̂reußifdjen  StaatSbabn, 

sJ»ainj  gegenüber  unb  mit  biefem  burd)  eine  feftc 
Straßcnorudc  oerbunben  (f.3Rainj>,  87mü.3W„  bilbet 
einen  Seil  ber  Seftung  SRainj,  bat  eine  (atfj.  ©f  arrttrthe, 
eine  große  3eincntfabrif  (900  Arbeiter),  eine  Sabril 

für  f imülidKit  T ünger  unb  djemifche  Stoffe  mit  ̂ boS* 
pbatmüble  (600  Arbeiter),  eine  djemifche  Sabril  für 
Jöeritellung  oon  fcoljcfftg,  ©fficiätber,  Aceton  jc, 

Schiffbau,  Flößerei,  fcolj»  unb  Äoblcnbanbcl,  SBein« 
bau  unb  asix»  mit  ber  ©ornifon  (jur  ©cfatmng  oon 

Wain\  gehörig : 1 » ©at.  Infanterie  Sit.  87, 1 17  u.  1 18, 
eine  ©atterie  ̂ elbarttHerie  9?r.  27  unb  ein  ̂ ionierbat. 

9fr.  11)  7521  metit  fatl).  (Stmoobner.  ©gl.  ©eder, 

Castellnm  Mattiacorum  (SSicSb.  1863).  — 2)  Rieden 
im  bahr.  JRegbej.  Cbcrpfals,  f.  Maftl. 

Mnftclholin,  f.  älaiitoinfeln. 
ftnftclia ,  Torf  in  SMorca,  i.  floroni. 

5lnftcll  (lat.,  Ximtnutio  oon  caxtmm,  >HcincS 
OTtpcrl  JtotiD. vcjifon,  h.  iHufl.,  IV.  SBb. 

!  - 

5ort«),  bei  ben  Körnern  bie  in  längern  ©cfefttgungS« 
Jtnten  mit  gewiffen  3wifd)cnräumcn  angelegten,  meift 
oiercdhgcn  Scbanjen,  nHldje  als  Stütypunftc  bcr  ©er« 
teibigung  bienten.  Später  bilbeten  ftc  in  ben  erober« 

ten  'ißrooinjen  an  ben  Jpeerftraßen  in  Wauenoerf  auS« 
gefübrte  Heinere,  permanente  ©efeftigungen,  unb  im 
3.  ̂ abrlj.  mürben  fie  erweitert  ut  ©affenplä^cn  mit 

ftebenber  ©efatmng,  auS  benen  lieb,  bte  beutfd>en  ©ur* 
gen  entwirfelten.  Tie  jab.lreicbften  Überrcfte  römifdier 
MafteDe  finben  fict»  in  ben  SWfjeinlanben ,  namentlid) 
längs  bcS  SimeS  (f.  b.). 

ftafteUan  (lat.  Castellanns),  im  Vrittelaltcr  ©c 
scidjnung  bcSjenigen,  bem  eine  ©urg  (castellum)  jur 

©ertcibigunQ  übermiefen  war.  Gr  ftanb  entweber  un* 
ter  bem  Lünten  unmittelbar,  ober  unter  einem  §er* 

jpg;  fpäter  änberte  fidj  ber  lud  m©urggraf  um. 
yn  ̂ lanbern  unb  Sronfreid)  waren  bie  Wiellonc 
(Chatelains)  auglcid)  ntUitärifdjc  ©efebl«baber  unb 
StaatSjiotlbeamtc,  weldje  über  gewiffe  ©ejirle  gefetu 
waren,  ©ef onberS  bemerfenSwert  war  bie  p  o  I  n  i  f  d)  e 

ftaftellaneioerfaffung,  wcldje  burd)  ©oleSlaw 

Gf)rDbrt)  (992—1026)  gegrünbet  Würbe  u.  ben  ©runb 
ber  fpätem  ©erwaltung  beS  KeidjeS  btlbcte.  Tic  su\ 

fteüane  in  ̂ olen  batten  urfprüngltd)  bte  Auffielt  über 
bie  ©urgen(grody)  unb  bie  @erid)tgbarfeit;  fpöter  be« 
febligten  ftc  bei  allgemeiner  ©ewaffnung  bie  SRann* 
Idjaften  ibrer  Sretfe.  Sie  ftanben  an  ber  Spi^e  bcr 
fogen.  s lacht«,  b.  b.  ber  freien,  abltgen  @runbbefi^er, 
wcldie  für  bte  eigentliche  polnifdje  Katton  galten 
if.  ecblad)tfd)i&cn).  Seit  bem  16.  3abrb.  bilbeten  fie 
nebft  ben  SBoiwoben  unb  ©ifdiöfen  ben  Senat  ober 

bie  obere  legtSlatioc  Mammer  (f.  ̂olcti).  —  §t$t  ift 
«\  Stiel  beS  AuffeberS  über  ein  fürftlicheS  Sd)loß  ober 

ein  anbreS  5ffentlid)cS  ©ebäube,  bei.  audi  eine  Schule, 
fiaftcllan  Don  ($ oxxcX) ,  f.  Goucg. 
ftaitcllauu,  Rieden  im  preuß.  Kegbej.  Jtobleni, 

ÄreiS  Simmern,  auf  bem  öunSrüd,  405  m  fl.  hat 
eine  Stmultanfird>e,  eine  ©urgruine,  ein  AmtSgeridit, 
eine  Cberförftcrei,  ©ierbraueret ,  Werberei,  befugte 

©ieb«  unb  ©ctreibemärfte  unb  ciax»  1402  meift  eoang. 
Ginwobner.  — -M.  entftanb  auS  einer  römifdtenMolonie, 
fam  im  13.  >brb.  an  bie  trafen  oon  Sponbeim  unb 

erhielt  1309  Stabtrea^t.  2ängere3ett  int  gemcinfd>aft  = 
liAen  ©eft^  ber  ©falj  unb  ©abenS,  fiel  $r.  1776  an 
©falv3nwbrüden  unb  1815  an©reußen.  ®aSSd)loß 
würbe  1689  oon  ben  ftranflofen  niebergebrannt. 

5iaitclorti:o,  Crt  auf  ber  3nfel  »fciS  (f.  b.)  an 

bcr  Sübfüfte  oon  ̂ leinnften,  mit  einem  Johanniter- 

fdiloß,  oorjüalidiem  öafen  unb  5—6000  (Jinw.  Sic 
faft  nur  gricd)ifchen  ©cwobner  treiben  Raubet,  Schiff = 
fftftrt  (1889  90  liefen  1036  Schiffe  oon  55,393  Son. 
ein  unb  auS)  unb  befonberS  Schwaiumfifcberet. 

Mafien  (Springfaften),  Turngerät,  f.  üfeh 

St  (i  ftc n  (K  e  ft  c  tt) ,  fooiel  wie  ftaftanien ;  ba^er  M  ä  * 
ftenbaunt  ober  ßaftantenbaum  (f.  b.). 

äaftenamt,  f.  flaftner. 
Slaftcnbälgc,  ein  ©lafebnlg  mit  parallel  beweg* 

tem  Tcdcl;  f.  Tafel  »Webläfe«,  3. 1. 
tt  a  ft  cn  b  1  a  u  (Sd)  1 1  b  e  r  b  ( a  u) ,  mit  v  1 1  f  c  oon  Kcal  ■ 

gar  in  ber  tfattunbruderei  erjcugteS  Jnbigblnu. 
Maftcnfaifung ,  f^aifung  bcr  Gbclfteine  in  einem 

Matten,  f.  ßbelitcine,  S.  385. 
Matten  form  er  et,  f.  ©icfjerei ,  S.  563,  unb  Cifcn» 

gienerei,  2.  567. 
Maftcugcitt  (fiaftenwefen),  mit  ©ejug  auf  bic 

inbüdten  Matten  f.  flaftc)  baS  auf  ftrenge  Abfonbc* 
rung  unb  Abfdtlicßung  ber  Stänbc  unb  Kangftufen 

gegeneinanber  gerichtete  Streben. 
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1010 
ßaftengurj  —  Äaftüien. 

ftaftcngu??,  f.  (Ji|*fnflic6erti ,  6.  567. 
ftaftengütcr,  oeraltetc  ©ejetAnung  für  ©üter, 

bic  311m  fttrcbenoermögen  (»fttrdjenfaften«)  gehörten 

imb  burdn'ogen.  ftaftenberren,  ftaftenmeiiter, 
ft  a  ft  c  n  t»  ö  g  t  e .  ft  a  ft  e  n  f  d)  r  e  i  b  c  r  oerwaltet  würben. 

Knuten  fünfte,  f.  $atcm  oftermerte. 
ftnftcnmange,  f.  Uiange. 
ttafrcnpfanb  (ftiitcnpfanb),  f.  SluSftcuer. 
ftaftenrinne,  f.  SBat&tbrae. 
Moftcnirtilng,  f.  ««nbau,  3.  799. 
ttaftcttfrblort,  f.  Sd)lo6. 

«Iflftcnbügt,  f.  vaftcnaütcr. 
ftöftenroerf ,  j.  ̂aternofterwerte. 

haften jiffer,  bic  stummer  bc3  StodjcS  eine« Brief- 
empfängers in  benjeniaen  fiänbern(in8bef.in  benVer* 

einigten  Staaten  oon  Vlmcrifa,  (Snglanb  unb  ben  bri* 
tiidien  Kolonien),  wo  bie  91u§gabefäd)er  amertfam» 
fdjen  SuftemS  (lock  boxes)  eingeführt  ftnb.  2>iefe 

ftäcber  ftnb  Dom  Sd)alterraum  jugängltd);  ber  91b- 

l)oler  bat  für  baS  oon  ibm gemietete  5ad)  einen  Sdjlüf- 
fei,  mit  bem  er  bog  ̂ ad)  oon  außen  öffnet  unb  bie 
feiten«  ber  ©eamten  in  ba$  gad)  fortierten  $oftfen« 
bungen  entnimmt.  3>ie  &äd)er  tragen  Shtmmern ;  um 

ba8Sortiergcfd>äft  ber^oftbeamten  ju  erleichtern  unb 
einem  ̂ ef)llortieren  möglidjft  oorjubeuaen,  pflegen 
bic  9lbfenber  in  ber  ©riefauffdjrift  bie  Sfumtner  bes 
9lbbolerfod)c3  bc3  ©mpfängerS,  bie  ft.,  anjugeben. 

fiaftigation  (lat.),  güdüigung;  Äaftigator, 
3üd)tiger,  Gabler,  Serbencrer;  f  affigieren,  reini- 

gen, oerbeffern. 
ftafrilien  (fpan.  Castilla),  ein  Seil 

nienS,  ber  burd)  emc®ebtrQ8fette  <f.  ftaftilifc^ed  ©djeibe* 
ncbiraei  in  bie  ehemaligen  $rooinjcn  ober  ftönigreid)e 

Wtfaftilien  (nörblidjer  Seil)  unb  «culaftilicn  (füb* 
lidjer  Seil)  gef eftieben  wirb.  91 1 1  f  a  ft  i  l  i  e  n  (Castilla 

la  vieja)  umfaßt  bic  größere  frälfte  bed  nörblidjcn 
SafcllanbeS,  bie  nörblidjc  fcälftc  beö  3berifd)en  unb 
bie  meftltcbe  frälftc  be$  ftantabrifd)cn  ©cbirgcS  famt 
bem  entfpreebenben  Seil  ber  9lorbfüftc,  grenjt  gegen 
21.  an  ba3  9lttantifdjc  (ftantabrifd)e)  üReer,  gegen  0. 

unb  9?D.  an  SBiäcatja.  9llaoa.  SRaoarra  unb  9lrago= 
nien,  gegen  S.  an  ÜReufaftilien  unb  (Sftremabura, 
gegen  $8.  an  fieon  unb  91fturien  unb  verfällt  in  bie 

ad)t  ̂ kooinjen:  Valencia,  93allabolib,  9toila,  Scgo* 
uia,  Soria,  $3urgo3,  Sogrono  unb  Santanbcr  ($e* 
naucreä  f.  b.).  $cr  öläd>eninf)alt  beträgt  65,727  qkm 
(1193,7 £9N.).  $ie93eoölferung  jäf)lta887)  1,719,349 

ein».  ©3  ift  ein  Iräftigcr  2Renfd»enfdjIag,  bie  3)fän= 
ner  fjager,  aber  muSfulöä,  bon  mittlerer  örbfie,  bie 

grauen  meift  ooU  unb  fd)lanf,  üon  arofjer  Scbl)aftig* 
teit  unb  mit  viel  natürlicher  Örajie  begabt.  -Tic  ber' 

ootfpringenben  3ügc  be«  faftilifdben  SfjarafterS  ftnb 
Stolj,  ehrenhaftigfeit,  9lufrid)tigfcit,  ©enügfamfcit 
unb  tfarreS  8eftf)altcn  am  Gilten.  2Rit  biefen  3"gen 
oerbinbet  fid)  ein  ernitcä,  gemeifened,  fönnlidjc«  unb 

fd)meigfamc8  5Bcfcn.  Xic  üanbbeoöllerung  lebt  teil- 
roeiie  fetjr  jcritreut  in  (ünfcriod  unb  SScilern,  befoti- 
berd  in  ben  nörblid)en  unb  öftlidKn  ̂ robinjen. 

9Jcufaftilien  (Castilla  la  nueva)  grenjt  gegen 
21.  an  9lltfaftilicn,  tut  0.  an  9lingonien  unb  $alcn= 
cia,  gegen  2.  an  3Jiurcia  unb  Wubaluficn,  gegen 

an  (eftrtntobura  unb  umfaß!  ben  bei  »»eitern  gröB= 
ten  Seil  bc-ö  fftblidien  Xafellanbcä.      jcriaHt  in  bic 
fünf  Urooin^cn :  ̂abrib,  Solcbo,  Wunbalajara,  (£iu- 
bab  JKenl  unb  iSucnca  unb  bat  3)fabrib  ,^ur  fcaupt 
ftobt.  !^ao  9lvcal  beträgt  72,160  qkm  1 1310,» 
Sie  Seoöllerung  jäl)lt  (i8»7>  1,778,177  Ginn).  Sic 
SKcufaftilicr  ftnb  ein  auö  ber  $cmiifd)uug  ber  9Ro|* 

|  araber  (b.  b,.  ber  »on  ben  Arabern  unterjochten  33eft« 
goten)  unb  ber  Spanier,  meld)e  ftd>  nad)  ber  ̂ ene- 

|  gung  unb  Vertreibung  ber  Hiauren  bicr  niebcrlicBext, 
benjorgegangene«  5Rifd)ling«oolf.  Unter  allen  ̂ en 
tralipaniern  finb  ftc  bie  talcntoollften  unb  baben  na- 
mentlid)  oiel  »hittertoi^.  (öenaucre«  f.  unter  ben 
einzelnen  ̂ cooin^en.) 

[( 4rW4tt.|  m  .  baS  alte  »arbulien,  b<t«  Okbiet 
be8  obern  (Sbro,  bon  ben  ̂ ablreid>en  8ergfd)lönem 

(castella)  genannt,  ftanb  feit  bem  8.  ̂aljrb.  unter 
ber  $>errfd)aft  ber  ftbnige  bon  9lfturien  unb  iferm. 
mclcbe  bag  fianb  burd)  eingebome  Örafen  üertDaltcn 
ließen.  Sicgo  ̂ unej  unb  Bernau  öonjnle ^ 
merben  im  10.  ̂ ahvti.  als  Gfrafen  oon  .u.  genannt. 

2>urd)  Vlufftänbe  gegen  bie  fiönige  Crbonoll.  (»14— 
924),  Siamiro  II.  (938—950),  Orbono  HI.  <950— 
955)  unb  Sand)0  I.  (955—976)  fud)ten  nc  bte  lln* 
abb^ängigfeit  itjrc*  SanbeS  oon  Scon  ju  crmAcn,  ob- 
mot)(  bergeblid).  9?ad)  bem  Sobe  bei  fteman  <&on' 
jale^  (970)  b>rrfd)te  fein  Sobn  (Sarcia  ̂ ernanbej 
bi«  1000  mit  felbftänbig,  bis  berfelbe  gegen  Vllntan« 
für  oon  (Eorboba  fiel,  ©arcia  gernanbeV  ̂ :obn 
©andjo  bintcrlieB  bie  öraffdjaft  ft.  1026  feinem 

Sdmnegerfo^n,  bem  ft5nig  Sandjo  3Kanor  t>on 
92aoarra,  ber  bei  feinem  Sobc  (1035)  ft.  feinem 

jtociten  Sobn  Jcrbinanb  gab.  2>iefer  beftegte  am 
Carrion  1037  feinen  3d) mager,  ben  ftonig  ©er« 
mubo  III.  oon  fieon,  ber  in  oer  Sd)lacbt  fiel,  unb 

oereinigte  Herauf  gan*  fieon  mit  feiner  6i9b>ngen 
jperrfdjaft  jum  ftßnigrcicb  ft. ,  ba3  unter  gerbtnanb« 
gürforge  unb  oerftänbiger  9iegierung  immer  ntebr 

^u  ©litcf  unb  SRad)t  emporstieg.  @r  feblug  in  ber 
od)lad)t  Oon  9ltapucrta  1054  einen  Eingriff  ieine# 

neibifd>en  lörubcrS  ©arcia  III.  oon  Siaoarra  jurüd. 
ber  in  ber  Sd)(ad)t  fiel,  oereinigte  ba*  naoarrifd* 
Gebiet  auf  bem  redeten  Gbroufer  mit  ft.  unb  enoct 
terte  burd)  glüdlicbe  ftäutpfe  mit  ben  Arabern  bte 
ftrenjen  fernes  9?eid)c3  bcträd)tlid)  nad)  Süben.  ©et 
feinem  Sobc  (1065)  teilte  er  fein  JRcid»  unter  feine  brri 
S&bnc,  oon  betten  Sancbo  II.  ft.,  9llfond  fieon  unb 

9lfturien,  QJarcia  Öalicicn  crbielt.  ̂ nbed  Sand>o  II. 

(1065—72)  oertrieb  ietne  ©rüber;  nad)  feinem  Jooe 

burd»  *Weud)dmorb  bemäd)tigte  ftd)  91 1  f  o  n  I  VL 
(1072—1109),  fein  «ruber,  bei*  3Scid>ed  unb  teilte  ftd) 
1076  mit  9Iragonien  in  baä  ftönigreid)  ̂ aoarra.  Gr 
regierte  mit  S&iäljeit  Unb  Straft  unb  fübrte,  oon  fran- 
joftfeben SRittern  unterftüßt,  fiegreiebe  ftriege  gegen  bte 
Ungläubigen,  benen  er  unter  anberm  Solebo  enrns; 
nur  oerlor  er  1080  in  ber  ungludlicbcn  3<tlacbt  bei 
Uelcö  feinen  einzigen  Sobn,  Sand)o.  Unter  tbm 
würbe  ba*  römifd)'b>rard)iid)e  ftird)enft)ftent  au<b  tn 
ft.  begrünbet  Seine  lodjter  Urraca  oerntäblte  ftcb 

nad)  feinem  Sobe  mit  "illfonö  I.  oon  91ragonien.  bodj 
gereichte  bie  Vereinigung  beibec  Äeicbe  ju  einem  äö 

1  nigreid)  $>ifpanicn  feinem  jum  Segen.  Ter  (aüiliidx 
Abel  erbob  fid)  cnblid)  gegen  bie  arägonifdtcivnidwft 
unb  rief  Urraca«  Sobn  erster  ßbe,  VlÜon*  tfattmntbev 

j  jum  ftdnig  aus.  9iad>  langem,  blutigem  ftrieg  wur> 
ben  bic  JHeiaV  1 126  wieber  getrennt  ;  ft.  mit  fieon  unb 

i  (yalicien  würbe  ba«  Webict  9llfon*'  VII.  ober  VIII. 
1(1126  —  57),  wcla>er  ben  Jitcl  eine«  »Äaiier*  oon 
Spanien«  annahm  unb  tapfer  geilen  bte  9lraba 
fod)t.  Unter  feinen  Sbtjnen  unb  Siadifolgcnt  würbe 
baei  fafiilifdic  9Jeid)  jerriifen,  inbem  fieon,  Mü,ficn. 
9lfturicn  unb  ̂ aoarra  ftd)  unabbängia  maduen. 

ft.  folgte  auf  9llfon«  VII.  9llfonü  VIII.  ober  GL 
ber  l£ble  (1157—1214).  Tieier  hinterltcB  bte  «rone 

.  feinem  elfjährigen  Sob^n  v»cinrid)  L,  ber  jebo^  idfoa 
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1217  Perunglüdte.  9?un  bracben  nrieber  beftige  SBür- 

gerfriege  auS,  bis  1230  burd)  einen  Vertrag  gerbi- 
nanb  III.,  Sobn  oon  ̂ >ettirtc^S  Sd)tt>eftcr  Verenget* 
rio  unb  bem  ßönig  VllfonS  IX.  oon  Seon.  als  ßönig 

oon  ß.  unb  Seon  anertannt  unb  bobei  fcftgefe&t  mürbe, 
baft  beibe  Staaten  in  3ufunft  ein  einiges,  unteil 

Iva  c->  9ieid>  bilben  nnb  bie  (Erbfolge  auf  ben  älteften 
Sobn  unb  in  (Ermangelung  männlicber  (Erben  auf  bie 
weibliche  üinie  übergeben  fodte.  fterbinanb  III. ,  ber 

^eilige  (1230 — 52),  mar  ein  cbenfo  meifer  Regent 
mie  tapferer  Sclbberr;  er  eroberte  1236  (Sorboba,  1248 
Scoitla  unb  braute  baS  fianb  bis  jur  Sübtüfte  unter 

taftilifd)e  fcerrfebaft.  ja  fogar  ©ranaba  in  fiebnSab- 
bängigfeit  oon  ß.  $&m  folgte  1252—84  fein  älteftcr 
Sobn,  Wlfonä  X.,  ber  Söeife,  ber  mit  großer  Ö"i* 
Sebigfeit  ßünfte  unb  &ificnfd)aftcn  unterftü^tc.  Gr 
ebrüefte  aber  baS  fianb  mit  neuen  Steuern  unb  er' 

regte  babureb,  bafe  er  bie  Söbne  feines  erftgebomen 
SobneS,  gerbinanb  be  la  (Serba,  DomSbton  nuSfd)lofe 

unb  leinen  jroeitenSohii,  Sandjo,  jum  9tod)f olger 
bcftiinmtc,  einen  Xbronftmt ,  an  bem  fid)  namentlid) 

Jvranivct.ii  beteiligte,  unb  ber  ßnftilienS  äJJadjt  bebeu* 
tenb  fd)mäd)te,  baS  Soll  oermilberte  unb  ben  Vlbel  ju 
4.roB  uno  uoeroeDung  oencttcie.  Kummer  uno  jtcue 
brachen  Alfons  X.  baS  $>erj.  Unter  Sand)D  IV. 

(1284 — 95)  brad)  bereits  eine  (Empörung  ber  utäa> 
tigen  (Ebelleute,  jumal  ber  Familie  fcaro,  n  uS,  meld)e 
bie  Sad)e  ber  Infanten  oon  £a  (Serba  ju  ber  ifjrigen 
madjte.  (Segen  ben  minberjäbrigen  fterbinanb  IV. 

(1295—1312),  beifen  legitime  ©eburt  angcjroeifelt 
mürbe,  erboben  fid)  mebrere  $rätenbenten,  unb  aud) 
bie  9fod)barreid)e  fud)ten  fid)  auf  ßoften  ßaftüicnS 

|ti  oergröfeern;  inbcS  feine  ̂ Kutter  SWaria  be  Sltolina, 
mcltfje  bie  »egentfebaft  fübrte,  mufetc  biefc  ©ef  obren 
burd)  Weisheit  unb  Stanbhaftiglcit  ju  überminben. 
Sieue  3treitig!eiten  brachen  aud,  alS  nad)  SerbinanbS 
plöblidjem  Tobe  bie  ßrone  an  beffen  smeüäbrigen 

Sobn  VllfonS  XL  (1812— 50) fiel;  baS »cid)  mürbe 
burd)  biefe  innern  Kämpfe  oöHig  jerrüttet.  (Erft  1335 
gelang  eS  VllfonS,  burd)  ©raufamfeit  unb  $?interlift 

ber  (Empörungen  !perr  ui  merben  uitb  burd)  bie  Se« 
roilligung  ber  Vllcaoala  (einer  Steuer  auf  ben  Ser- 
fauf  alles  bemeglidu  n  ©uteS)  eine  unabbängige  Stel- 

lung ju  geminnen.  (Er  eroberte  barauf  1344  Vllge* 
jiraS  unb  ftarb  bei  ber  Belagerung  oon  Öibraltar 

1350.  %b,m  folgte  $eter  ber  ©raufame  (1350— 
1369),  ber  burd)  feine  ©rcueltbaten  eine  Erhebung  fei" 
neS  fcalbbruberS  $>einrid)  oon  Sraftamarc  ocranlafete 

unb  1369  oon  biefem  bei  3Rontiel  gefd)lagcn  unb  ge* 
tötet  mürbe.  Jpeinrid)  II.  (1369  —  79)  behauptete 
im  BünbniS  mit  Jraufrcid)  ben  Uixcn  gegen  ̂ cterS 
Sdimicgerfobn,  ben  mit  Portugal  unb  Viragonien 
oerbiinbeten  cnfllifdjcn^rin^cn^obannPonSancaftcr. 
unb  ermarb  9>i*cana.  Sein  Sobn  ̂ obann  I.  (1379 

-90)  fübrte  ftriea  mit  ben  ̂ Jortugicfcn  unb  (Eng> 
länbern  um  ben  5öcfi^  feines  IbrorteS ,  oertrug  fid) 
ober  1387  im  Vertrag  oon  SSatjonne  mit  bem  £>auö 
Sancafter  unb  1389  mit  Portugal.  3  tun  folgte  ber 

elfiäbrige  ̂ einrieb  III.  (1390  -1406).  beffen  9Xin= 
berjäbngfeit  Streitigletten  über  bie  iHcid)3ocrmaltung 
ocranlaBte,  bie  bad  üanb  furebtbar  zerrütteten.  Xa 

erflärte  ftd»  bei-  junge  Ujäbrigc  ftönig  1393  für  mün= 
big.  Dermalste  fid)  mit  .Slatbarine  oon  i'ancaftcr  unb 
fübrte  bie  Regierung  fclbft  unb  yvnr  mit  groficrlEncr* 
gic.  Unter  ihm  mürben  1402  bie  ttanariidjen  Unfein 

suerft  oon  ä.  befe^t.  sJJad)  feinem  früfjcn  Jobc  folgte 
^ol)ann  II.  (14oh  54),  anfangs  unter  ber  i>or=< 
muubicbaft  feiner  Wutter  Äatl)arina  unb  bcS  ̂ nfan- 

ten  gerbinanb,  nadjberigen  SönigS  oon  Slragonicn, 
ber  bie  Regierung  mit  ©eroanbtbeitunb  (Energie  fübrte, 
glüdlid)  gegen  bie  Araber  fod)t  (Sieg  bei  Wnteguera 
1410),  aber  fdjon  1416  ftarb.  3>er  glüdlid)c  ̂ uftanb 
oon  st.  Dane  nun  |etnen  vjnppunit  crteidit-  v>onann 

felbft,  meld)er  ftd)  im  13.  ̂ abr  für  münbig  erflärte, 
mar  ein  fd)road)er  unb  cbaratterlofer  &ürft,  ber  ganj 

unter  ber  Leitung  feines  allmädjrigen  ÖünftlingS  %U 
oaro  be  Sunn  (f.  b.)  ftanb.  WS  fiuna  eine  Beirat 
*mifd)en  bem  ßönig  unb  ber  ̂ nfantin  ̂ fabella, 

lodjter  beS  Infanten  3obann  Pon  Portugal ,  ge« 
ftiftet,  oerbanb  fid)  biefc  ̂ rinjeffm  mit  ben  üRifmer* 
guügten  gegen  ben  ©ünftling  unb  bemirfte  feine  v»m- 
ridjtung  (1453).  3)er  ßönig  mar  fortan  ein  Spielball 
aller  Parteien.  (Sbaraftcrlofer  nod)  als  er  mar  fein 

Sobn  unb  9?ad)folger  S>cinrid)  IV.,  ber  CfntmäaV 

Hge  <  1454 — 74),  ber  burd)  $crf<bmenbung  baS  £anb 
jerrüttete  unb  bem  räuberifd)en  ̂ Ibel  jügellofe  J^rri» 
beit  liefe.  3n  einem  ßriege  mit  ben  Arabern  eroberte 
vcuuidi  1462  bie  miebtige  ̂ eftung  (Gibraltar.  (Ein 
©ünftling  x>einrid)S  IV.,  Seitran  be  (£ueoa,  galt 
allgemein  für  ben  $ater  einer  oon  ber  ßönigin  ge' 
bornen  Jodjter,  Sobanna  (©eltrancja).  «IS  nun 
ber  ßönig  biefelbe  jur  erbin  fetneS  5Reid)eS  erflärte, 
traten  bie  (aftilifd)cn  ©arone.  Pon  Viragonien  unb 
9?aoarra  unterftü^t,  gegen  ibn  auf  unb  emamtten 
1465  feinen  elfjäbrigcn  öruber,  VllfonS,  auf  einer 
Stäubeoerfautmlung  ju  SeoiQa  feierlid)  jurn  ßönig. 

3)cn  bierburd)  beroorgerufenen  SBürgertrieg  beenbete 

1468  «IfonS*  Xob.  ̂ cinridjS  Sd)mcfter  ̂ fabella 
marb  nun  Pon  ben  3tabünbeten  jur  ßönigin  aus- 

gerufen. SJcrgeblid)  fud)te  £>emrid)  feiner  oben  ge- 
nannten  5od)ter  lianna  bie  Succef  fton  ju  oerfdjaffen. 
(Er  ftarb  11.  $ca.  1474,  ein  5Reid)  binterloffcnb,  baS 
bie  Öreuel  beS  SJürgerfriegeS  in  grenjenlofes  eienb 
geftürjt  bauen,  ̂ fabetta,  eine  burd)  tiolic  ̂ nn^uu.e 
beS  ©eifteS  unb  $>erjenS  fomie  bebeutenbe  ̂ errfdicr- 
talente  auSgejeid)ncte  ftrau,  feit  1469  mit  gerbinanb, 

ßönig  Pon  Sizilien  unb  Srben  oon  Viragonien ,  oer< 

mät)lt ,  mar  burd)  $cfd)lufe  ber  (SorteS  (Erbin  oon  St1. 
Ter  ßönig  VllfonS  V.  oon  Portugal  mactue  a  l->  l  l:eun 
unb  Verlobter  ber  ̂ obanna  ©eltraneja  im  ©unb  mit 

ftranlreid)  allerbingS  einen  SJerfud),  beren  Srbrcdjt 
jur  ©eltung  \u  brmgen,  marb  aber  1476  bei  %oto 
gän^lid)  gefcblagen  unb  ertannte  im  ̂ rieben  Pon  Vll* 
cantara  1479  ̂ fabclla  als  ßönigin  öon  Ä.  an.  Sa 
nun  fia  i  )uoor  (1479)  ̂ obann  n.  oon  Viragonien 
geftorben  mar,  fo  erbte  &erbinanb  beffen  ßtone,  unb 
ß.  mürbe  mit  Vlragonien  unb  fomit  ganj  Spanien 

\u  (Einem  »cid)  oercinigt.  Sgl.  3d)irrmad)cr,  Wo 
fd)td)te  ßaftilienS  im  12.  unb  18.  ̂ abrbunbert  (©otbn 

1881);  »Actes  de  las  cortes  de  Castilla  1563— 
1713«  Wabv.  1861—85). 

Jtaftilifdier  ftanal  (Canal  de  Castilla),  fpan. 

Sd)iffabrtSfana(,  beginnt  bei  VUar  bei  »en  in  ber^ro- 
oinj  Valencia,  folgt  bem  Saufe  beS  ̂ ifuergafluffeS, 
menbet  ftd)  bann  fübmeftlid)  jum  (Sarrion,  ftebt  bei 
Valencia  mit  bem  fübmeftlid)  nad)  Webinn  be  »iofeco 

f  übrenbeu  (£nnal  be  (XampoS  in  Serbinbung  nnb  oer- 
läuft  fdiliefelid)  roieber  im  Xbal  beS  ̂ ifuerga  bis  Sal» 
labolib.  (Er  bat  mit  (Einfd)lufe  beS  (SampoSlanalS  eine 

Säuge  oon  207,7  km  unb  ift  namentlid)  für  ben  ©C' 
trcibetranSport  oon  ©iditiglcit.  $cr  «anal  mürbe 
im  torigen  CMrtjunbert  begonnen,  aber  erft  1848 
oollenbet  unb  ift  mit  49  Scbieufen  oerfeben. 

>lnfttlifrlicv<  Srt)cibcgcbirnc  ((Sarpeto  Sct^ 
tonifebes  ©cbirgsftjftem),  Webirgc  in  Zentral» 

ipanicu,  roeldjes  bie  eljciualigcn  ̂ rooiujen  VUt'  unb 
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3ccufaftilien  trennt  unb  Auglcid»  bie  ganje  fcalbinfel 
in  eine  nbrblicbe  nnb  fübliche  $>älftc  teilt.  Son  9i. 

fteigt  baS  (Bebirge  allmählich  an,  nach  6.  au  ftürAt 
cS  tfeiler  in  bic  tiefer  liegenbe  öoebebene  bon  3ieu* 
taftilien.  GS  Aerfäüt  in  einen  öftlicpen,  einen  mitte- 

lem unb  einen  tucftlicbcit  Seil.  Die  Bitlidjen  Sierren 

ragen  anfangs  mit  böüig  fallen  dämmen  nur  wenig 
über  baS  Plateau,  weiter  gegen  38.  erbeben  Tie  fid)  in 
ber  Sierra  be  Somofierra  mit  bem  (Bipfei  ber 

Gebouern  31t  2127  m  unb  in  einer  füblidjen  parallel- 
fette  berfelben  mit  ber  weithin  ftcbtbaren  Pnrautibc 
be*  Pico  Cccjon  au  2065  m  $öbc.  9?od)  höher  fteigt 
baS  Gebirge  als  Sierra  bc  (Bunbarroma  (f.  b.), 
mit  nadten  ©ipfeln,  wilb  unb  mannigfach  serriifen, 
auf  unb  errcid)t  im  Pico  be  Penalara  2405  m  $>öbc. 

5>ier  ift  baS  Schcibcgebirge  am  fcbmälftcn.  Bon  ba 
an  erweitert  fieb  ber  Tdtjrorfc,  wtlbromantifcbe  Jpaupt* 
Aug,  bie  Sierra  be  (BrcboS  (f.  b.),  welche  bic  böchitc 
Grbebung  beS  ganzen  öebirgSfüftemS,  bic  pla$a  bc 
AlmcutAor  (2661  m),  enthält,  bureb  bic  nörblich  bor« 
lagernben  Bergfetten  ber  Paramera  bc  Aoila  unb 
Sierra  be  Abila  (Gerro  3opatero,  2105  m,  Serrota, 
2242  m).  Den  weiblichen  Deil  beS  S<hctbegebirgeS 
bilbet  eine  bon  9cO.  nnd)  S®.  berlaufenbe  (Bebirg> 
lette,  bon  beren  chtAelnen  Abicbnittcn  mSbef.bie  Pena 

beftrancia  (1735  m)  unb  bie  Sierra  be  (Bata 
(2300  m),  ein  öbeS,  WilbeS  {Bebirge  mit  romantifeben 
Xhälcrn  (2aS  BatuccaS,  2aS  $urbeS),  berborAubcbcn 

fmb.  DaS  (Bebircje  fefct  fieb  in  Portugal  als  Berg* 
terraffe  oon  Beira  unb  Serra  ba  Gjtrella  (f.  b.) 

fort.  DaS  ganAe  öebirgäföjtem  bietet  mit  Ausnahme 
ber  böcbften  Metton  leichte  Übergänge  bar.  S.  Mai tc 
»Spanien«. 

ftofri  (Äaftcl,  Gaftl),  glcden  im  babr.  9iegbe,v 
Dberpfalä,  BeAtrfSamt  9feumartt,  an  ber  fiauteradj, 

bat  eine  fatt).  Pfarrlircbe,  eine  ehemalige  Benebiftincr* 
abtei  (mit  bem  (Brabmal  ScbwcppcrmannS),  ein 

Schloß  ein  Amtsgericht,  ftabrilation  r>on  lanbwirt» 
f  djaf  tlid^en  3Rafdnnen,  !popf  enbau  unb  862  fall).  GtnW. 

51  offner ,  in  älterer  ;]at  bis  inS  borige  '^ahrhun= 
bert  Beamter,  ber  bem  Änitennmt  borftebt.  ?ca 
Jiaftenämtern  lag  bieBcrwaltung  bcSlanbeSberrlicbcn 
ÄammergutcS,  inSbef.  beS  ̂ ebntgetreibeS,  ob.  Bon 
ben  (Betrcibcfäftcn  ftammt  auch  ber  Staute  beS  AmtcS. 

ft  offner,  ̂ obannöeorg,  SRuftf  fdjrif  tffellcr  unb 
Stomponiit,  geb.  9.2Rär$  1810  in  Strasburg,  geft.  19. 

Dej.  1867  in  Paris,  bcAog  1827,  um  fich  Aum  %t)co> 
logen  auSAubilbcn,  bie  Uuibcrfität  feiner  Batcrftabt, 
betrieb  nebenbei  mit  Gifer  mufifaliicbe  Stubicn  unb 
wenbete  ftch  enblicb  1832,  ermuntert  burd)  bie  günffige 

Aufnahme  feiner  Oper  »Die  Samtatenlonigin«,  aus* 
id)ließlicb  ber  Runft  au.  Seit  1835  in  Paris  lebenb, 
wo  er  Aunächft  nod)3fcicbaS  Unterricht  genoß,  gelangte 

er  balb  \u  hohem  vitf'chcn  unb  würbe  SRitglieb  beS 
^nftitut  bc  Avance.  Seine  £>auptwerfe  finb:  Trait6 
g6n6ral  de  rinstrumentation«  (am  Parifer  ftonfer» 
uatoriuut  als  fichrbud)  eingeführt);  »Theorie  abre- 
g6e  du  contrepoint« ;  »Traite  de  la  composition 
vocalt  et  instrumentale« ;  fobann  Schulen  für  ©e< 
fang,  Sllaoicr,  Sioline,  Violoncello,  51Btc,  Cboc, 

nmu'u  unb  anbre  dnftrumentc;  rin  »Manuel  general 
de  la  musique  militaire«  (1848);  »Paremiologie 
musicale  de  la  langue  franc;aise«  (1866,  nebft  einer 

frjutpbonifdjcn  ftantnte : » St  .-Julien  des  menetriers« ) 
u.  a.  Gine  oon  ihm  begonnene  große  »Gnctyllopäbie 
ber  1Vi:mI  blieb  itnoollcnbet.  Seine  Hnmpofittoncu 

beftcl>en  in  mehreren  Cpern  (•Beatricc«,  »La  Ma- 
tchent«,  »Le  dernier  roi  de  Juda«  :c),  Sömpbonicn, 

Cuocrtüren  ic.  unb  einer  Wethe  dmrafterimiäcr  Vo« 

fal»  unb  3nftruraentalmer!c,  benen  er  ̂iftorif^c  *b^ 

hanblungen  hinzugefügt  hat:  »La  dan>e  macabre« 
(1852),  »Lea  chants  de  la  vie«,  ein  GotluS  Männer- 

(höre  (1854),  »lies  chants  de  l'armee  francaise« 

(1855),  »Les  cris  de  Paris«  (ia57),  »Lareved'Os- wald  on  les  sirenes«  (1858).  3Jgl.  fiubwig,  ̂ oh- 

©eorg  St.,  ein  elfäfüfd)er^nbicbter(Öeip$.  I886,38be.  >. 
5täftncr,  l)  Abraham  öotthclf.  SÄathemattter 

unb  Gpigrammatiter.  geb.  27.  Sept.  1719  in  Seipjig, 
geft.  20.  ̂ uni  1800  in  (Böttingen,  wibmete  neb  bem 
Stubiuin  ber  Stechte,  baneben  bem  ber  ptjilofopqie. 
Pbttftt  unb  aRatbcmatü;  aufeerbem  würbe  er  burefc 

(bottfd)eb  jur  93efd)äftigung  mit  ber  Tiditfunit  nnqc 
regt.  1739  habilitierte  er  itd)  an  ber  Unioerittät  ju 
Scipjig,  hielt  mathematifchc,  philofophifche.  lootfcbe 
unb  jurifttfthe  Voriefungen,  warb  1746  außeroroeut 
lieber  Profcffor  unb  jähltc  Seffing  $u  feinen  Sdjülcrn. 
1756  folgte  er  einem  9tuf  als  orbentlicher  Profcffor 
ber  Waturlehre  unb  Qkomctrie  nach  Böttingen.  Son 

feinen jahlrcidjen  Schriften  übcraRathemarif  nnb  feine 

»AnfangSgriinbe  ber  Wathematit«  (©Otting.  1758 — 
1769,  4  »bc  ;  6.  «up.  1800)  hcrDorjubebcn.  Seme 

»öefchichte  ber  aJcathematif«  (Öötting.  1796  - 1800. 
4  $3bc.)  ift  im  einzelnen  ein  febarf tintnace  SScrf,  boch 
fehlt  iht  ber  umfaffenbe  Übcrblid  ber  ©cfamtbeit  ber 
mathemafiidjen  Siffenfchaften.  Unter  feinen  bcüctri* 
fttfdt)cn  Schriften  (»$ermifchte  Schriften«,  Altenburg 
1755  u.  ö..  2  9be.;  »©efammelte  poerifebe  unb  ptO' 

faifchc  fchönwiifenfchaftlichc  ©erfe«,  ©erl.  1 841 . 4  $bc; 
mit  fiebenSbefchrcibung)  würben  am  befannteften  bte 
Sinngebichte,  eine  (Battung,  bie  ihm  als  fd>orf  beob 
achtettbem  $erftnnbeSmenfd)en  befonberS  nahe  liegen 
mußte.  3)ie  meiften  biefer  (Bcbichte  bcAiebcn  ftd)  auf 
JageScreigniffe  aus  ber  litternrifchen  unb  gelehrten 
SBelt.  Ginige  erfd)ienen  juerft  ohne  feine  Bewilligung 
1781  ju  (Bießen  unb  jogen  bem  $erfaffcr  burch  ihren 
beißenben  2^iu  unb  ihre  febarfe  Ironie  auf  berfcbie> 
bene  Pcrfbnlübfciten  piele  Jvcbbctt  311.  Ginc  Auswahl 
inäürfchner8»3)eutfcber  9iatwnallitteratur«,  öb.  73. 

2)  Daniel  $iitor,  ftebcnbürgifd)<fächftfdkrDia' 
lettbichter,  geb.  30.  Xca.  1826  au  Merj  in  Siebenbür- 

gen, geft.  29.  Aug.  1857  in  J(>ermannftabt ,  Kubierte 
in  frermannftabt  unb  trat  bei  ber  I. !.  ;vman$lnnbc£« 
bireüion  in  ben  StaatSbienft.  Gr  oeröff entlichte:  »(Be* 
bichtein  nebenbürgiich  fädjfifcheraWunbart«,  mit  boeb 
beutfeber  Überlegung  unb  einer  Ginleitung:  »über 
Voltsipracbe  unb  SKunbartcn«  (J>crmannft.  1862;  2. 

Aufl.  ohne  bic  boebbeutfebe  Übcrfe&ung  unb  mit  Bio- 
graphie beS  2)ia)tcrS  Pon  A.  SdmücruS,  baf.  1895X 

worin  bic  9?ai&ität  unb  (Bcmütlichleit  ber  fiebenbür' 
gifcbcnSachfenmit  meiern  (Blüd  AumAuSbrud  bmimt. 

5lo fror,  Stern  jmeiter  (Broße  (a)  in  ben  .Smtiiut 
gen,  bilbet  ein  Doppelftemfpftcm  üon  jwei  Sternen 

britter  ©rbßc  in  einer  r  n't  .w  \  uon  5"  mit  einer  Um* 
laufS^cit  oon  ca.  1000  fahren.  Durd)  bie  ffarte  «er- 
änberung  beS  pofiHonSwtnrelS  bicfcS  SpftemS  würbe 

^>crfd)cl  juerft  auf  richtigere  Anflehten  über  Dop* 

pelfterne  geführt  (oal.  ;\\-.u nie). 5taftor,  SÄincral,  f.  Petalit. 
5taftor  unb  ̂ ollur ,  f.  ̂todfurrn. 
5taftorto  (üuAltertumSreletron;  türf.fteSrici. 

Stabt  im  türL^ilaietaRonaftir,  unter  40,/i»norbl.Bu 
auf  einer  Jpalbinfcl  beS  runben,  gleichnamigen  See« 
(624  m  hoch,  50  qkm  groß,  jur  ̂ :nuua  unb  bem 
Barbar  entwäffcrnb)  gelegen,  an  einem  wichtigen 
Straßenfnoten,  Si^  eines  GrAbifchofS  unb  eine?  Rur 

1  uiatams,  h«t  3feftc  bnjantitiifcber  »efeftigungen.  leb- 
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haften  fcanbel  (befonberS  mit  ©elzwerf)  unb  10,000 
ISinm.  (etwa  ein  Trittel  ©riechen,  ein  drittel  Slawen, 
ber  SRcft  Türfcn  unb  «llbanefcn). 

Slaftortnc,  wollene,  halbwollene  ober  baumwol* 
lene  plüfcbartige  Gewebe,  aud)  fooiel  lote  ungefd)nit= 
tener  Seibenplüfd). 

Jtnftoröl,  fooiel  wie  SijinuSBl. 

ftaftrabtna ,  in  $almaticn  unb  Montenegro  gc« 

räucbertcS  fcammelileifcb,  wirb  bci'onberS  in  »abiien 
9fjcguS  unb  (iettinje  bcrgefteHt.  Montenegro  führt 

jährlichst",  oon  150,000  gammeln  imSBcrt  oon  nahezu 
V*  SRifl.  Bulben  auS. 

ftofrrät  (ftämmling,  Int.  Castrntns,  ttal.  Ca- 
Btflito),  ein  im  ttuabenalter  burd)  bie  Operation  ber 
Kastration  (f.  b.)  ber  9D?annbcit  beraubter,  beut  in* 
folgebeffen  burdj  Unterbrüdung  beS  StimmmechfelS 

bie  Äunbenftimme  erhalten  bleibt.  T)aS  inofaifeqe  Se- 
iet* oerbot  bie  Äaftration  an  äRenfcben  wie  an  Bieren, 

©ei  einigen  aftattfeben  Golfern  war  fte  bagegen  in 
©ebinucb,  toie  j.  ©.  bie  ©riefter  ber  ftobclc  )tcb  felbft 
mittel«  eines  fteincnien  3Jicifcr<*  ober  febarfer  Scher« 
oen  niuiHuuicn  mußten.  <oet  oen  wrteepen  ronr  )tc 
in  ber  frübem  3ett  nicht  gebräuchlich,  fpäter  aber  fanb 
fte  befonberS  bei  ben  llcinnfiattfcbcn  ©riechen  ©in* 
gang.  ©ei  ben  {Römern  oerboten  (£äfar,  Domitian, 
9ieroa  unb  Monftantin  b.  ©r.  bie  ttaftration ;  im  oft* 
römifeben  Seid)  aber  warb  fie  befonberS  unter  Jufti 
nian  febr  gebräuchlich,  unb  djriftlicbe  ftanatifer,  mit 

,V  ©.  CrigeneS,  nabmen  fte  auS  übertriebenem  aefe* 
tifeben  (Sifer  an  ficr)  felbft  oor.  $n  ben  mobamme-- 
banifeben  üänbern  bienen  Haftraten  allgemein  als  v»o 
remSwäcbter  (f.  (Eunuch  i.  2>aä  fanoni|cbc  Stecht  oer* 
bietet  btestaftration,  unb  in  mehreren  päpftlichen  Sül- 

len wirb  fte  bei  Strafe  beS  $ird)enbanneS  unterfagt. 
©leicbwobl  würbe  fte  in  Italien  behufs  ber  örjielung 

guter  TiSlnntfänger  häufig  ausgeübt,  unb  nod)  im 
18.3af>rb.  rechnete  man  mehr  als  4000  ttnaben,  welche 

m  Italien,  namentlid)  im  ttirebenftaat.  jährlich  fa- 
ffriert  würben ;  ja  bis  in  bie  neuere  3«t  OaD  &  m 
JRorn  unb  ollen  großen  Stäbten  Italiens  zahlreiche 

Staftraten,  welche  \m  SÄeffe  fangen  fowie  in  Opern 
unb  Äonjerten  auftraten.  Tie  Stimme  bcS  Staftraten 

oercinigt  mit  bem  Timbre  ber  ttnabenftimmc  bie  ent» 
midelte  ©ruft  unb  fiunge  bcS  SRanneS,  fo  baß  ber 
Sänger  cnbloS  febeinenbe  $nffagen  auS^ufiibrcn  unb 
baS  roessa  di  voce  erftaunlid)  auS^ubebnen  oermag. 
Vlurfi  nad»  Jranfretcb,  (Snglanb  unb  2>cutfd)lanb  Wur» 
ben  bieftaftraten  mit  ber  italienifdbenCper  eingefübrt, 

bejogen  jtim  %tii  (ju  $>änbelS  3eite")  enorme  $>o« 
norare,  nnb  jebod)  aud)  mit  berfelben  oerfdjmunben. 
3n  Bresben  fungierten  fie  aud)  als  Hircbenfangcr. 
©efonbcrS  berübmtc  ftaftraten  waren :  Sarinelli,  >ct- 
nefino,  (lufanino,  «yerrt,  9Romoletto,  QV^ieUo ,  ©er< 
naccbi,l£affarelli,UreS<:entini,  ^aednerotti,  ÜRanjuoli, 
aRardieft,  Salimbeni,  ©cUuti  (geft.  1861). 

Jiaitratt,  Stamm  ber  Wbancfcn  im  ©crglanb  bcS 
türt  S&lajetS  Stutari,  wie  ibre  ̂ ndibarn,  bie  9Rü> 
biten,  ̂ utabfdiin  k..  ftarl  mit  Serben  oermiid)t. 

Maftration,  bie  Entfernung  ber  @efd)lccbtsbrüfcn 
bei  SKenfdien  u.  Bieren,  eine  Cperation,  bereu  ftolgcn 

bemeifen,  baß  bie  jabjrcidien  auBerbalbberöcfd)lecbtS< 
organe  oorlommcnben  Xiffercnjen  ber  ©efdilcditer 
nidjt  in  ber  urfprünglidjen  Crganifatton  uuwcigerlid) 
gegeben  fmb,  fonbern  erft  mit  ber  Cnrtoidelung  ber 
Meimbrüfen  unb  ber  .Meinte  ftd)  entfalten.  9?ad)  Gnt' 
fenumg  ber  fcoben  bei  itnaben  wirb  ber  ftöroerbau 
jart,  bie  $»aut  fettreid).  ber  ilcblfopf  bleibt  um  ein 

brittcl  jtt  Hein,  bie  Stimme  wirb  Ijod)  u'-  Saftrat),  ber 

©ruftforb  wie  beim  3^eibc  fd)tnal,  baS  ©eden  weit;  cS 
entwidelt  ftcb  lein  ©ort,  unb  war  er  bereits  oorbonben, 
fo  fällt  er  aus.  «erben  beim  2Seibe  beibc  eierftöde 

oor  ©eginn  ber  StatffotattOtt  entfenit,  fo  bilbet  ftdj 
ein  großer  muSfulöfer  Übrper  obne  ©ufen  unb  obne 

entwidelte  ©ruftmnrjc,  ©eden  u.  ̂ ettentfaltung  neb* 
men  mäunlicben  ühaia) ta  an,  unb  3Nenftruatiou  tritt 
niebt  ein.  Serben  entwidelte  ftrauen  faftriert,  fo  tritt 

frühzeitige  3urücfbilbung  ber  ©cid)lc(btSorgnne  ein, 
bie  9Renftruatton  bort  auf,  unb  cS  treten  bie  6rfd)ci» 

nungen  ein,  bie  bem  llintalterifd>en  Älter  eigentüm« 
lieb  ttnb.  VUiniiviic  ©eobad)tungen  madjt  man  bei 
Tieren.  Äapaunen,  ̂ oularben  unb  anbre  Äaftraten 

maufern  niebt  mebr.  ̂ ungefcirfdje  erjeugen  nad)  ©er» 
le^ung  an  ben  $>oben  feine  Weiueibc ,  ältere  wecbfeltt 
fte  nut,t  mebr.  Serben  fie  faftriert,  wenn  fie  gerabe 
bie@ewetbe  abgeworfen  baben,  fo  fe^en  fie  feine  neuen 
auf.  (Sinfeitig  fnftrierte  $>irfd)e  wed)fcln  nur  auf  ber 

unoerleßten  Seite  baS®ewciI).  Ccbfen  betommen  $>ör^ 
ner,  bie  Denen  ber  Mub  äbnlidjer  ftnb.  6 bei  betommen 
teinc  önuer,  $)äbne  feinen  Hamm  unb  feinen  Sporn. 
$a3  öleifd)  taftrierter  2iere  wirb  3orter,  fte  mäften 
ftd)  (eid)ter  als  unoerletite,  ibre  Sinnesart  wirb  rubtger, 
weniger  reijbar.  Cd)fen  werben  größer  als  ©utlen. 
9llle  biefe  erfebeinungen  jeigen  einen  großen  ©mfluß 

ber  G)cfd)lcd)tSorüfen  auf  jablreicbe  (Gewebe  beS  Hör* 
perS;  berfelbe  fann  aber  fem  f)iftocbemifd)er  fein,  ba  er 
ftd)  nur  auf  einzelne  ©artien  ber  betreffenben  @ewebe 

erftredt,  auf  ben  ©ort }.  ©.  unb  nid)t  auf  baS  $>aupt> 
haar,  auf  ben  Mehlfopftnorpel  unb  nicht  auf  anbre 

Mnorpel ;  er  muß  alfo  wohl  burd)  neroöfe  9iefle;e  bc^ 
hingt  fein,  welche  oon  ben  öcfcblccbtSbrüfen  aus  ju 

anbern  Oraanen  geben.  -  -  3n  ber  ̂ eillunbe  ent- 
fernt man  bie  ipoocu  bei  unrettbarem  frunftionsoer* 

luft  unb  gleichzeitiger  fiebenSgefabr  burd)  Säftcocr« 
lüfte,  ©efebmülfte  x.  Tie  (5ierftöde  werben  heraus« 
genommen  bei  fdjwcren  Srfranfungen  berfelben ,  ber 
©ebärmutter  ober  ber  Scheibe,  welche  bie  ISjrfretion 
ber  SWenftrualflüffigfeit  oerbinbern  ober  bodigrabig 

cn'chwcren,  bei  chronifchen  (Snt)ünbitngen  ber  ©e 
fchlechtsorgane  unb  bei  9ceurofcn,  bie  bureb  Ooarien^ 
leiben  ober  Wenftrualoorgängc  angeregt  unb  unter- 

halten werbe«,  femer  auch  bei  febweren  Heroen-  unb 
©eifteSfranfbeiten,  welche  mit  ber  ©efd)led)tSfunftion 

5ufammenbängen. 
Tie  Ausführung  ber  Ä.  bei  ben  §auStieren  gc> 

fdticht  nad)  »erfchiebenen  SRcthoben.  ©ei  $>engften 
(«allacben,  Steißen)  wirb  ber  $iobenfad  über  je* 
bem  $>obcn  eingefebnitten,  unb  bie  £>oben  werben  nad) 

3urüdlegung  ihrer  vmllen  ober  mit  betreiben  abgc= 
fd)nitten.  2)abci  wirb  jur  ©erbütung  einer  ©lutung 
aus  ben  JjSobcngefäßcn,  welche  in  beut  oon  ber  ©auch* 
höhle  jum  Jpoben  tretenben  Samenftrang  enthalten 
finb,  meiftcnS  ber  Samenftrang  oor  Entfernung  bcS 
ÖobenS  amifchen  ,jwei  mit  einem  $&mittel  beftriebene 
$>ol3flamment  (Kluppen)  feft  eingezwängt,  bie  nach 
bem  9lbfcbncibctt  bcS  Löbens  bis  24  Stunben  liegen 
bleiben ;  banad)  ftnb  bie  ©efäße  burch  bie  %ung  unb 

I  ©reff  ung  feft  oerfcbloffcn.  T  aSfelbc  erreicht  man  burd) 
©rennen  ber  ©cfäßftümpfe,  ober  inbem  man  ben  §0* 
ben  im  Samenftrang  abbref)t,  ohne  ju  fd)neiben.  ©ei 

1  jungen  Stieren,  3icgen*  unb  Sdjaf  böden  wer- 
ben  ftatt  ber  Mluppcn  ochnürc  um  ben  Samenftrang 
gelegt.  Cber  cS  wirb  ber  ganze  uneröffnete  $>obenfad 

[  mit  feinem  obern  bünnen  Teil  in  eine  etierne  iUam» 
mer  gejwängt,  roorauf  er  nad)  einigen  Tagen  (ohne 
Nachteil  für  baS  Tier)  abftirbt  unb  bann  im  ganzen 
nbgcfd)tttttcn  werben  fann.  Ältere  Gbcr  werben  mit 
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llntcrbinbuttg  beS  SnmenflrangcS  laftriert,  bei  J$er* 
fein  (3d)iicibcn>  werben  bieftoben  nbgebrebt  ober 
obgefcbnittcit.  ©eifrunben  werben  bie  Samcnftränge 

unterbunben.  Sic  it.  ber  £*>  ä  b  n  e  (ba8  Map n u n e n. 
ftappeni  erforbert  eine  (ungefährliche)  Öffnung  ber 

©aucbböble,  i"  welcher  bie  öoben  liegen,  unb  (Sntfcr* 

nung  berfelbcn  mit  bem  ftinger.  Nud)  bei  Säuge- 
tieren fönnen  bie  jpoben  abnorm  in  ber  ©aucbbötilc 

liegen  (Srtjptorcbibcn).  Die  tt.  weibliche  rlierc  wirb 

häufiger  mir  bei  Sauen  unb  $>ünbinuen  ausgeführt. 
(£8  wirb  ein  (Sinfdmitt  in  bie  ftlnnfe  gemacht  ;  bie  (Eier« 
ftöde  werben  buref)  benfclben  hervorgeholt  unb  abge< 
fdmitten  (eoent.  nad)  llnterbinbung  ber  ©efäfce  mit 

einem  Setbenfaben).  ©ei  Sdjweinen  wirb  bie  Opera* 
Hon  meift  fdjon  im  Hilter  oon  5  -10  Soeben  uorge* 
nommen.  Schwieriger  unb  gefährlicher  ift  bie  M.  bei 
»üben,  wo  bie  Gierftode  oon  ber  Scheibe  aus  entfernt 

werben,  ©ei  Stuten  ift  bie  Operation  lebenSgcfäbr* 
lieb  unb  Wirb  nur j»  $>ciljwcden  öorgenommen.  ©gl. 
Ableitner,  $>ic  ©erfdmeibung  (ftaftration)  ber  §auS* 
tierc  (©rem.  1879);  ©üntber,  $a8  Äopnuncn  ber 

fcäbne  (8«t  1890);  Jpoffmnnn,  Über  bie  St.  ber 
|>au8tiere  (2eipj.  1892);  gering,  Operationsteile 
für  lierärjtc  (5.  ̂lufL  oon  ©ogcl,  Stuttg.  1891). 

ftafrration,  parafitäre,  f.  »ebmarofeer. 
finfrrt,  1)  $orf  im  gried).  Stornos  SlrgoliS  unb 

Sorintb,  an  ber  Stelle  beS  alten  frermionc  (f.  b.), 

neucrbtngS  auch  mieber  $>  er  mion  i  genannt.  —  2)  2>orf 
im  gried).  Stornos  ©l)tl)iotiä  unb  ©bofis,  an  ber  Stelle 

beS  alten  Delphi  (f-  b.),  neuerbingS  infolge  ber  fron» 
jöfifdjen  SluSgrabungen  bafelbft  abgeriffen. 

ftafrrierctt  (lat.),  öerfdmetben,  ber  SXannbcit  bc» 
rauben;  f.  Jlaftration. 

Staftricc«,  Ort,  f.  SHevanbrohrtl  2). 
ftaftriotn,  ©eorg,  f.  Sfanbcrbeg. 

ftafrroii(»©urg«),  m  oberner  9Jame  für  biefcoupt* 
orte  mehrerer  grieebifdjer  Unfein,  an  beffen  Stelle  je&t 
meift  ber  SRamc  ber  ledern  felbft  getreten  ift,  fo  auf 

SNutilenc,  SemnoS,  (SbioS.  WmurgoS  u.  a. 
ftafrrop,  ftlcden  im  preufc.  Sicgbe,}.  «rnSberg. 

fianbtretS  Dortmunb,  an  ber  Üinic  Jperne*$ortmunb 
ber  ©reufeifeben  StaatSbabn,  bat  eine  fatbolifd>e  unb 
eine  eoang.  Mirdje.  ein  ©ktifenbauS,  2  ©ahnböfe.  ein 

Amtsgericht,  iäbrlid)c©fcrberennen,  eine  große  Stein* 
loblengrube  unb  MofSfabrif,  eine  Samptmabl  *  unb 
eineSampffägemfible,  3icoclbrcnnerei  unb(isw)4988 
meift  latb.  Ginwobner. 

ftöfualien  (lat.  Casualia),  »jufäflige«  Umftänbe, 
Sacben  :c;  Stolgebübren  (f.  b.);  in  ber  Mircbcnfpracbe 

geiftlichc  AmtStterridjtungen,  wie  laufen,  Trauungen, 
©egräbniffe.  $icbeifoldjerÖclcgenbeit  gebaltenen  Sie- 

ben beißenMafualrcbcn  ober Mafualprcbigtcn. 
ftaiuctlrcbctt,  f.  Äafualten. 

ftafuar  (Casuarius  L.),  ©ogelgattung  auS  ber 

Crbnung  ber  fturjftüglcr  unb  ber  Familie  berMafuare 
(Casnaridae),  große  ©ögel  mit  gebrungenem  üeib, 
furjem.m  ber  obernöälfte  nndtem,  lebhaft  gefärbtem, 
oorn  mit  einer  ober  \w\  mi unfein  geziertem  $>al8, 

einem  au«  einer  Wuftreibung  beS  StirntnoaenS  be* 
ftebenben  unb  mit  einer  bomartigen  SKaffc  bebedten 
i>elm,  gerabem,  auf  ber  irirfte  geroölbtem,  oor  ber 
etroaS  gefrümmten  3pi^e  oben  unb  unten  ge^abntem 

SÄnnbel,  fur.jcn  klügeln,  nxlcbc  ftatt  ber  Scbnmng» 
febern  fünf  fnbnenlofe,  ̂ jornftadjcln  äbnlicbe  Miele  bc= 
fi^cn.  ohne  Steuerfebern.  mit  turnen,  biden,  breijebi» 
gen  JXüfoen  unb  langen  Nägeln  an  ben  mittlem ^ctjen ; 
an  ben  ftebem  bc«  Scibcö  fteben  bie  furjen,  fteifen 
iyabnenftrablen  weit  ooncinanber  entfernt  unb  befißen 

feine  Settenfafem.  ©on  ben  neun  Birten  ift  ber  £>elm  * 
f  aiuar  (Casuarius  galeatus  Yicill.,  f.  J  ofel  »Stranfj' 

oögel  U«)  faft  2  m  bod),  fcbWars,  im(M«rtd)t  grünblau, 
am  iMnterfopf  grün,  ber  $>a!8  oom  oiolett.  feitueb 
blau,  bintm  ladrot.  6r  fdjemt  auf  (£eram  befAränft 

|U  fein,  bält  ftcf)  beftänbig  im  lidicbt  »erborgen  unb 
wctR  fid)  allen  Wacbftetlungcn  ju  entueben.  (tr  lebt 
einfnm,  näbrt  ftd)  bauptffid)Iid>  Don  3hrüd|ten,  Rcrtv 

unb  HtebStieren  unb  legt  3 — 5  grüne  Gier,  welche  bae 
SDfanndjen  in  3wci  9Konaten  augbrütet,  tlud)  bie  Rüh- 

rung ber  jungen  übernimmt  ba«  Wänncben.  »ütb» 
lein  werben  auf  ben  inbifeben  ̂ nfeln  bfiufiger  getan« 
gen,  laffen  fid)  aufjicben,  ooflftänbig  jäbmen  unb 
baben  fid)  in  ̂ oologiicben  ©arten  aud)  fortgepflanjt 

2>er  erftc  ft.  fam  15»7  nad)  'flmfterbam.  ̂ ie  »afuare 
laufen  mit  wagereebter  Haltung  bc«  Seibeä  ungemein 
irinuil  unb  gewanbt.  Sie  erfebeinen  begabter  als  bie 
Strauße,  fmb  aber  äufeerft  erregbar  unb  böcbft  bo*- 
baft.  SRan  füttert  fte  mit  ©rot,  Hörnern,  Äpfeln; 
bod)  oerfdjlingen  fte  aud)  junge  fcfibner  unb 
Uber  ben  neubollänbifaSen  St.  f.  (hnu. 

Mafuarinarcrit,  bifotnle  ©flanjcnfamilie  au8  ber 

klaffe  ber  Sbala,)ogamcn  unb  unter  biefen  bie  Orb* 

nung  ber  ©erticiüaten  bilbenb,  früher  ju  ben  'ämentn- 
ceen  gefteüt,  Strctud)er  unb  ©äume  oon  febad)tclc)alm- 
artigem  WuSfchcn,  mit  quirlitänbigen,  gegliebertcn 

Elften,  an  Stelle  ber  ©lättcr  mit  gebahnten,  furzen 
Scheiben  unb  cingefdjlecbtigen,  einbäuftgen  ©lüten 
(f.  9lbbilbung  bei  »Casuarina«).  5)ie männlichen  bilben 
fä&djenartige  ̂ ibren  auf  bm  (Snben  ber  3weige,  ftnb  t>on 
jwei  ju  beiben  Seitm  ftebenben  ©orblätteben  umgebm 
unb  beftehen  aus  einem  uorbern  unb  einem  bmttm 

fleinen  ©ericjonblatt  unb  einem einugen,  bas  Zentrum 
ber  ©lüte  einnehmenben  Staubgefäß  mit  yi'ctfäAe 
riger,  ber  Sänge  nad)  auffpringmbtr  ̂ Änthere.  Xie 
weiblicben  ©tüten  finb  in  ftöpfeben  an  ben  ©nlxn  für« 

jer  Steige  oaeinigt,  haben  ebenfalls  jwei  ftebenblet' 
benbc  ©orblätteben,  aber  fein  ©erigon.  5>er  jufaut- 
mengebrüdte  grud)tfnoten  enthält  ein  fterileS  bintereS 

unb  ein  fterileS  oorbere«  ̂ adj  mit  2—4  auffteigenben. 
gerabläufigen  Samenfnofpen  unb  trägt  einen  ganj 
turjen  ®nffel  mit  $Wci  fabenförmigen  Farben.  3^te 
5rüd)tc  werben  »on  ben  oerholjenben  ©orblätteben 

flappmartig  eingcfdiloffcn  unb  ftnb  an  ber  Spifre  bäu- 
tig  geflügelt;  bie  Samen  ftnb  juleßt  enbpfpertnloS. 
3u  biefer  oor3ugSweifc  in  fluftralicn  unb  in  bem 
inbiid)-malaitfcben  t^lorengebiet  einheimifeben  Familie 
gehört  nur  bie  ©attung  Casuarina  Rnmph.  mit  etwa 

20  Birten.  2^ic  Sl.  weid>en  nad)  neuem  Unteriuebungcn 
befonbcrS  babureb  oon  ben  meinen  übrigen  flngio* 
fpeemen  ab,  bafj  bei  ihnen  ber  befrudjtenbe  ©cnen« 
fcfalaucfa  nicht  wie  fonft  burebbicWifropnle  ber  Climen 
fnofpe  jur  Grelle  wanbert,  fonbem  mnerbalb  ber 

©kmbung  beS  ©QnäceumS  burd)  baä  aufgeloderte  Ök« 

webe  beSCibalajaenbeS  einbringt  unbbon'ba  aufwärtl wädjft,  um  ftd)  mit  feinem  (£nbe  einem  ber  in  SXebr 

jahl  gebilbeten  Smbrpoi'äde  anzulegen;  in  le^tem entftebt  fd)on  Oor  ber  ©efruebtung  em  mbiraentär« 

©rotbaflhmt  unb  eine  mit  3eüwembran  oe;-febene  &■ 
«Qc;  ähnlid)  oerbält  fid)  aud)  bie  (Gattung  Betnla. 
Mehrere  Vlrten  liefern Shtebolj,  meldjeS al« Cd) fen- 

fleifdjholj  (©otnnöbaibolji)  m  ben  ̂ anbel 
fommt.  ©gl.  ̂ reub,  Sur  ]•■-  Casuarin^  (in  ben 
»Annales  du  jardin  botauique  de  Buitenzoru«. 

©b.  10,  Seiben  1891). 
ftafnifrif  (lat.).  früher  eine  SSifienfcbaft.  bie  ft± 

mit  ben  ©runbfäpen  befebäftigte,  nach  welcben  febwerc 
WewiffenSfäae.  bie  fogm.  Casus  conscientiae,  beioo 
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ber«  wo  eine  sToIltüon  ber  ̂ flidjtcn  eintritt,  3ur  SBc^ 
ruhigung  be«  ©emiffen«  cntfcbicbcn  Werben  foHten. 
3Me  erften  Spuren  ber  St.,  Don  ttant  bie  »$ialefttf  be« 

©ewiifen««  genannt,  finben  fid)  bei  ben  Stottern  unb 
ben  lalmubtften.  3m  Mittelalter  teilte  man  bic  St., 

welche  ̂ weifet  unb  Bebenllidjtciten  über  ben  ©lauben 

fowie  bic  ftrage  nach  ber  $flicbtmäftia.reit  ober  ̂ flicht« 
wibrigteit  gewiffer  $>anblungen  ju  löfen  fuebte,  in  brei 

teile :  eine  p  h  1 1  o  f  o p  b M  d}  c  $t>,  welche  na di  ben  9D?o» 
ralgefefcen  ber  Vernunft  unter  ftrettenben  Pflichten 
fUr  bie  böcbfte  unb  unerläBlichftc  entfebieb,  eine  theo« 
logifebe  ober  religiöfe  St.,  welche  bie  hrchlicbc  Sit* 
tenlebrc  al«  göttliche«  ©efefr  ju  ©runbe  legte,  unb 

eine  juriftif'cbe  it.,  wclcbe  (im  ©egentafc  jur  bogma« tifeben  9Retbobc)  nnd)  ben  im  Staat  gültigen  Siecht«» 
qefefccn  entfebieb,  inbem  Tic  bie  nach  ber  oerfebtebenen 
Beicbaffenbeit  ber  Umftänbe  mobiftuerte  Wnwcnbung 

berielben  311  ermitteln  fuebte.  £ie  betanntefte  ber  fa  = 
fuiftifchen  Schriften  be«  SRittelalter«  ift  bie  »Summa« 
be«  Staimunbuö  be  ̂ ennaforte.  Befonber«  galten  bie 
^efuiten  al«  eifrige  Safuiften;  @«cobar,  Sancbev 
Bufembaum  u.a.  fteQten  fd)Wierige$olIifton«fäne  auf 

unb  erteilten  für  bicfelben  fpi&pnbig  au«gefonncne 
Äatfcblftge,  welcbc  nicfjt  immer  mit  bem  Stttengefeö 
barmonierten. 

ftoftilfoi,  ftluß,  l  Sfcbemaja. 

Jlrtfud  (lat.  Casus),  fron,  (SreigniS,  3"f«ü;  befon» 

kr*  ,vaii  in  grammatifeber  ̂ ejiebung:  BeugungS» 
fall  eine«  betltnicrbaren  SSorte«.  ©icalle  gramma« 
tifeben  StunftauSbrüdc.  ift  aueb  ba«  lateinifebe  casus 
bic  Überfe^iung  eine«  grieebifeben  rriginalmorte«, 
nämlid)  ptosis  (»ftciU«),  ba«  Vlriftotele«  einführte, 
ber  barunter  aber  noeb  ganj  allgemein  alle  abgeleite- 

ten ^orrnen  im©cgenfa$  jurörunbform  oerftanb.ba» 
ber  3.  B.  aueb  bie  Reiten  bc«  Berbum«  ober  fämtlicbe 
oon  einer  j^urjel  abgeleiteten  Wörter  bei  ibm  unter 
biefc  ftategorie  fallen.  Grit  bie  Stoifer  fcbränltcn  ben 
Begriff  be«  SV.  auf  bie  Slbwanblung  ber  Hauptwörter 
ein.  Wild)  bie  Unterfcbeibung  jwifcqen  bem  Nomina* 
tio  alS  »gcrabem  St.*  ober  casus  rectus  unb  ben  übri* 

gen  4V.  a(8  »fdnefen  Jt.«  ober  casus  obliqui  haben 
febon  bic  Stoifer  aufgeteilt,  wobei  entweber  ba«  Bilb 

eines  balb  aufregt  ftebenben,  balb  ftd»  3urüdbeugen« 
ben  Finger«,  ober  bie  oerfdnebene  Steigung  eine«  auf 
einer  (Sbene  ftebenben  Stifte«  auf  biefelbe  mafegebenb 

war.  2>iefe  «MuSbrüde  unb  bie  alten  tarnen  ber  ein» 
3rinen  m  .  ftnb  oon  ber  mobemen  ©rammatit  beibehal- 

ten, im  übrigen  ift  aber  bie  ganje  9luffaffung  oon  bem 
©efen,  ©ebraud)  unb  ber  Vn^abl  ber  st.  bureb  bie 
(Sntbedungen  ber  oergleicbenben  Spracbforfcbung  (f. 
<Sprad)e  unb  5prad)ttnifcnid>aft)  mcfcntlicb  umgeftaltct 
werben.  92amentlicb  bot  fieb  herausgestellt,  bog  bie 

meiften  Spracbcn  eine  Diel  größere  Wnjahl  oon  St.  be* 
fi&en  al«  Satein  unbörieebifeb,  unb  baß  aueb  im^nbo* 

germnnif  eben  (}.  ̂nboaermanen)  urfprünglicb  aebt  St.  eyiä 

friert  baben  müff  en,  nämlicb  :l)'Wominatio(>  9ccnn» 
fafu««)/  ber  ba«  ̂ aupwort  nennt,  e«  aiS  ben  SKittel« 

punlt  bc$  bureb  ba«  ;{ettitun't  auSgebrüctten  Vorganges 
erfebeinen  läßt,  beutfeb  SBcrf  all;  2)  öenitio  ober 

^Jenetio  (»(£r$eugung8lafu8«,  eine  falfcbc  lateinifebe 
Uberf  efeung  k>?  grieebifeben  Criginalaudbrud«  genike, 
»aUgemeincr  :,  ber  bie  (Gattung  ober  ba$  Q5at> 
tungSmäftigc  im  Öegenfafe  3um©in3elncn,Befonbern, 
ineibef.  bie  iBejiebung  emeä  öauptworte«  31t  einem 
anbern  auSbrüdt,  beutfeb  Seffcnfall;  8)  ̂ atip 

(wörtlich ber»©ebetafu8«,  weil  man  fagt :  »üb gebe  bir«, 
lat.  do  tibi),  beutfeb  ©entfall,  ber  St.  be«  inbireften 

Cbicft«;  4)  VUfufatio  (eigentlich  »«InflagctaM«, 

wieber  eine  ungefebidte  ttberfebung  be«  cntfprccbenbcu 
griediifcbcn  fluebrud«  aitiatike,  ber  ben  oierten  tt. 

gan)  paffenb  als  ben  bei  ben  Serben  be«  $erurfad)cnS 
uebenben  St.  bcicid)net),  beutfd)  SScnf all;  5)  $ota* 
tio,  beutfd)  SluSruffafuS,  ftreug  genommen  gar 
fein  &,  fonbern  urfprünglid)  nur  bte  nadtc  Stamm* 
form  be«  ftauptmorte«,  bic  al«  Wu«ruf  au^er  aller 

Schiebung  jum  Saft  ftebt  3?ie  biSber  genannten  St. 
ftnb  aud)  bem  ©riedüieben  unb^eutfeben  eigentümlich, 

bagegen  tommt  6)  ber  Ablatio  (Wörtlicq  »lehnte 
lofu«*)  aufeer  bem  SanStrit  unb3enb  nur  bem  Satein 
au.  (Jr  brüdt  außer  bem  Begriff  ber  Beraubung  auch 
ben  bcS  (Sntfemcn«  au«  unb  ftebt  meiit  bei  einem 

3citwort  auf  bic  8fWQ*:  wober?  ©ie  bem  (Sriecbi* 
feben  unb  ̂ eutfeben,  geben  auch  bem  Satein  ab  7)  ber 
Snftrumentali«  unb  8)  ber  Sofatio,  bie  fieb  nur 
im  Snn«frit  unb  ̂ cnb  oollfiänbig  erhalten  haben, 
©rftcrer  ftebt  auf  bie  $rage:  womit?  lc^terer  auf  bic 
grnge:  wo?  Überreftc  oon  bcn  brei  Aule&t  genannten 

si.  haben  ftd)  inbeffen  in  allen  inbogenuanifeben  Sprn« 
eben  erhalten,  namentlich  in  (Scftalt  oon  91boerbien, 
unb  ferner  ftnb  ihre  Bebeutungen  nicht  oerfebwunben, 
fonbern  auf  bic  übrigen  St.  übergegangen,  wobureb 
biefelben  teilweife  3U  »aKifcbfafu««  geworben  Ttnb. 
9Bie  in  ben  inbogermanifeben  Sprachen  bie  meiften  St. 
»aboerbiale«  ST.  itnb,  jur  (Srgänjung  cutc«  Berbum« 
bienen,  unb  nur  ber  ÖJenitio  al«  »abnominaler«  St. 

ba«  Hauptwort  näher  benimmt,  fo  ticrn'dien  auch  in ben  meiften  anbent  Sprad)ftämmen  bic  abocrbialcn 

Ä.  oor,  ganj  natürlich,  ba  bic  Beziehungen  be«^aupt< 
Worte«  um  ̂ erbum  fel>r  mannigfacher  Wrt  fein  Bn* 
nen,  wäbrenb  ba«  ©efen  ber  abnominalen  Bejiehun° 
gen  ftd)  meift  au«  bem  3ufammenbang  oon  felbft  er« 
gibt.  So  heftet  bic  Spraaje  ber  Äafifumüten  im  Hau« 
tafu«  3«  St.,  bie  »ergebene  örtliche  Beziehungen 
auSbrüden.  Vlnd>  bie  finnifd)>ugrifcben  Spraken  pee 
ben  eine  SRenge  oerfebiebener  lofaler  St.,  3.  B.  einen 
3neffw,  eiatio,  ̂ üatio,  «befno,  «IttaHo,  trefft», 

^XranSlatio,  ̂ rofefutto  u.  a.  dagegen  ftnb  bie  polp= 
I  neftfeben  Spracbcn  überhaupt  feqr  arm  an  St.  unb 

oemtögen  3.  B.  baS  ©enitioocrhältni«  nur  burd)  $rä* 
pofttionett  au«3ubrüden.  2>a«  (£binefifa>e  unb  bic  mit 
ibm  oerwanbten  Sprachen  beseidmen  bie  wid)tigftcn 
Safu«oerbültniffe,  wie  Subjctt,  Objeft  unb  9lttnbut, 

überhaupt  in  berJRcgel  nur  burdjbicSBortfolge,  welcbc 

eine  feft  geregelte  i\t  $a£  gleite  ll;nn \< n  läftt  fieb 
I  auch  in  ben  neuern  europäischen  Sprachen  beobachten, 
je  mehr  mit  bem  vi b ja  11  ber  alten  ftafu«enbungen  bie 
Bcricbiebcnbeit  ber  Ä.  oerfebwinbet  (Sari  fah  mtcb ;  ich 

|  fah  ftarl),  ober  bic  Äafu«cnbungen  werben  bureb  $rä- 

pofttionen  erfc^t  (de  l'homme,  a  l'humme).  Bgl. 
|$>übfd)mnnn,  3ur  ilafuSlehre  (Shind).  1875); 
iBrugmann,  ©runbrife  ber  oerglcidjenben  ©ram» 
matif  ber  htbc>gemtanifd)en  Sprachen,  Bb.  2  (Straub. 
1892)  unb  Bb.  3  (oon  3>  e  l  b  r  ü  d,  baf.  1893) ;  0  0  n  b  c  r 
©abelenfc,  $ie  Spradjwiffenfcbaft  (Scip3-  1891). 

fiädhJQffcr,  fooiel  wie  "Wolfen, 
ftatfotn ,  f.  fiajntin. 
Jiait)flpo  (St ac,na pa),  in  ber  inb.  Sage  9?ame 

eine«  fpruaV  unb  3auberfunbigen  ©eifeu,  tommt  in 

ber  Sage  oon  ̂ arac,u«3?äma,  ber  feebften  ̂ (nlarnatwn 
be«  Suchnu  (f.  b.),  oor.  sJ{acbbcm  bic  Brabmanen* 
priefter  bie  S^errfcbaft  ber  SlÖnige  unb  ttrieger  Oer* 
niebtet  hatten,  riß  bureb  ben  Scgratt  biefer  mächtigen 
©cicblecbtcr  folcbeUnorbnung  ein,  baß  niemanb  feine« 
Bcfiße«  i>err  mar  unb  bie  Crbc  in  bie  tiefern  Siegto» 
nen  be«  Urmeerc«  jurüdfanf;  ba  b»elt  fie  St.  mit  fei- 

nem Sdjenfcl  nod)  auf.  3)ie  ©rbe  bat  ihn  um  SBiebcr* 
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berfteflung  beS  Königtums  unb  nannte  ihm  bie  Qsrben 
einiger  Strieger,  welche  fie  nod)  nm  Sieben  erhalten 
babe.  Tiefe  würben  nun  burch  St.  bie  Stammoätcr 
bec  neuen  mö,tbologifcbcn  SlbnigSgefcblccbter.  Vgl. 
SRuir,  Original  Sanskrit  texts,  Vb.  1,  S.  447  ff. 
(3.  Wufl.,  Sionb.  1890). 

ftoasctofft(fpr.!af4*),  ftajintie'r  j,  poln.ftftbetifer, 
§eb.  1625  inSnrfd)QU,  flubierte  bofelbft,  würbe  1862 
jetretär  ber  bortigen  Unioerfttät ,  an  ber  er  ̂ ihcho* 

Iogic  unb  üogi!  bortrug,  unb  lebt  feit  ber  Stuffifisie» 
rung  ber  Unibcrfität  (1869)  als  Scbriftftetlcr  in  Sar« 
fchau.  (Sr  lieferte  tlafftfdje  Überfefoungen  ber  Sragö* 
bien  oon  SophofleS  unb  *if(hü,lo3  fomie  oon  äReifter 
werfen  ber  beutfdjen  unb  franjBftfdjen  Sitterotur. 

Unter  feinen  zahlreichen  ̂ Monographien  ftnb  beroor* 
vi  heben  bie  über  ben  VofitioiSmuS,  baS  grieebifefae 
Theater,  baS  Suftfpicl,  über  Voltaire,  (SamoeS,  bie 
Vollsromanc  ßraSjcrof tid ,  über  Aftpetif,  über  bie 

Seele.  Sein  fcauptmerf  ift  eine  »©eichiebte  ber  grie* 
djifdien  iiitteratur«  (Sarnau  1880). 

ftädjon  ̂ nfnbfahm  (fpr.fäffon  jdtabfditDo),  Vabe- 
ort  in  ber  Süboftcdc  beSungar.fiomitntSGfil(Sieben» 
bürgen),  mit  einem  ber  toblcnfäurereid)ften  al(alifd)en 

Säuerlinge  unb  (is90)  1339  maghar.  (römifd)»  unb 
grieebifd) » fatbolifcbcn)  Einwohnern. 

Ätat,  im  Mittelalter  ein  auS  einem  Vaum  gearbei« 
tetcS  ftobrjeug  ber  Worblänber;  auch  Sinmc  beS  jum 
Wnfertjeben  bienenben  ftlafchen,}ugeS  (Jaljc). 

Mat  (Äatb),  Vflanje,  l  Catha. 
Stninbothrcu  (gried).),  f.  Statauotbrai. 

Statncurcic  (griceb.,  lat.  Abmrio,  »SRißbraudi«). 
rbetorifefaer  stunftauSbntrf,  bezeichnet  ben  Webraud) 

eincS  SSortcS  in  uncigattlicber  Vcbeutung(j.  V. :  »3>aS 
Sdjmert  febläft  in  ber  Sdjcibc«),  in  fpejteücrm  Sinne 
ben  Verfloß  beS  Siebter 8  ober  MebnerS  gegen  bie  ©üv 
beit  eines  oon  ibm  gebrausten  VilbcS,  fei  eS,  baß  er 

ben  bilblidjcn  unb  ben  eigentlichen  AuSbrud  ocrmifdjt 
($.58.:  »Tiefe  Säule  beS  Staates  mürbe  geboren  :c.«), 
ober  auS  einem  ©Üb  in  ein  anbreS  fällt  (j.  V.:  »Saß 
nicht  beS  5ReibeS  3ügel  umnebeln  beinen  Öeift«).  So 

gcroiß  bergleichcn  logifchc  Ungereimtheiten  in  ber  ge* 
wohnlichen  Siebe  uetwcrflicb  fuib,  fo  lönnen  boeb  .State« 
chrefen,  mitSinftcbt  unböefebmad  angemenbet,  inner* 
halb  beS  Wintern  Stile  ber^oefie  Don  großer öirhing 

fein,  wie  unjäblige  Stetten  ber  Siebter  beweifen.  Ha» 
taebreftifd),  uncigentlid)  gebraucht,  mißbräuchlich. 

ftntöf dlf  (ftanj.  Catafalque,  UoL  Catafako.  aud 
bem  roman.  catar,  febauen,  unb  ital.  palco,  ©erüft, 

Sufammengefe&t,  alfo  fooiel  wie  »Sa^augcrüft« ;  lat. 
Castrum  doloris),  Traucrgerüft  ober  Varabebett, 

rocldjeS  beim  Begräbnis  berübmtcr  Vcrfoncn  bie  auf» 
gebabrtc  2eid)e  trägt  unb  mit  Vlumcnfdjmud,  %ai> 
men  foroie  ben  Gbrcnjcicben  beS  ©erftorbenen  bebedt, 
oon  Sanbelabem,  ©lattgemädjfen,  (Sbrennnubcn  ?c. 

umgeben  ift.  Scitbem  bie  &i(bcn  niebt  mebr  rcgcl- 
mäfng  in  bie  Mird)c  gebraut  mürben,  luo  nad)  römi« 
fdjeni  Siituä  oor  ber  ©eerbigung  bie  $igilie,  baS 
qiticm  unbUibcra  ftattfanben,  mtrboft  nur  ein  S<bciit= 
gerüft  <iugerid)tet  unb  oom  C^eiftlicben  roäbrenb  bes 
^otcuamteS  mit  ̂ eibmafier  befprengt  unb  mit  Seib' 
raud)  umräuebert.  SReifter  im  Öau  oon  Jtatafatten 
maren  bie  Öarodfünftlcr  bc§  17.  unb  18.  ̂ abrl). 

ftntaganiba,  f.  Matediu. 

Mntngogicit  (gried).),  ©afibäufer  ber  alten  Örie« 

4en  unb  ̂ Horner.  'Jlu  Crtcn,  roo  jcitmeilig  ein  ftar* 
fer  Jremöcnoerfebr  ftattfanb,  beftanben  fie  fdjon  feit 
alten  3c'tcn-  3^blreid)  mürben  fie  in  ben  Stäbten 
unb  au  ben  Üanbftrafieu,  als  nad)  Ausbreitung  ber 

9ibmerberrfcbaft  roeite  SKcifen  oon  Seantten  unb  $ri> 
oaten  immer  bäuügcr  mürben  unb  bie  alte  Sitte  ber 
©aftfreunbfebaft  (f.  b.)  nid)t  mebr  genügte.  Sie  luben 
fdjon  bureb  Sdjilber,  oft  mit  Xierbilbem  gefebmüdt. 
äu  aller  ©equemlid)feit  »nad)  bmtptftäbtifcber  S«jfe. 
ein,  leifteten  aber  nur  STCäBigeS. 

Matagum,  .i)auptftabt  ber  gleichnamigen  norböit' 
lieben  (KreniproDiiu  beS  SReidjeS  Sötoto  im  Subän. 

mWmtb*,  einem  OueafluB  beS  Äomabugu,  mit  bop» 
pcltcn  maen  unb  8000  ginn). 

St  ata  i,  f.  y  iMtai. 
flataibattd,  Beiname  beS^euSalSbeSöli^goUcS. 

St  ata  f  nun  (»feitlicbe  geborgte  Sdirift«),  eine  Stl< 
benfd)rift  ber  Japaner,  btc  auf  biefclbc  Steife  nue  bae 
$)iragana(f.  b.)  auS  ber  djinefiidjen  Schrift,  aber 
aus  ber  fogen.  Normal febrift  (jriai)  gebtlbet  roorben 

ift  unb  namentlich  in  jroeifpraebigen  Herten,  bie  d»ne= 
ftf eben Sd)rif tieieben f eitl ich bcgleitenb  Mäta.» Seite « i 
gebraud)t  roirb.  S.  bie  Schrifttafel  beimSlrt.  »Sdjnft«. 

Hatafaufrifa(!atataufttfcheSinie).  footel  mie 

burch  SKeflerjon  erseugte  Trennlinie;  dqI.  $ia!aiifnfo. 
Statafla*<ftruftiir ,  fooiel  mie  Xrümmerfrruriur. 

SreccienftruÜur  (SKortelftrultur),  f.  0*eftcine.  S.  478. 
Motntlwma  (griecb-),  bei  ̂ ippofrateS  fooiel  mie 

ftlnftier. 
StataflDcimutf  (griech.),  Überfchwemmung;  über 

tragen  fooiel  mie  grofje  Verwirrung,  in  ber  alles  brü» 
ber  unb  brunter  gebt. 

St  ata  f  ol  on,  cm  erft  1875  angelegter  Ipafenort  auf 

bem  gleichnamigen  Vorgebirge  beS  grieebifdjen  -Vo- 
moS  Achaia  unb  (iliS  (^eloponneS),  mit  ber  12  km 
entfernten  Stabti^rgoS  (unb  baburch  auch  mit  Athen 
unb  ArgoS)  burch  (sifenbabn  oerbunben,  mit 
612  (£inro.;  nächft  $atraS  unb  Stalamata  ̂ auptau»' 
fubrpla^  fon  Korinthen.  SS  liefen  1892  ein:  55.* 
Dampfer  oon  319,109  Zon.,  413  Segclfdntfc  oon 
14,643  St,  auS  529  Stampfer  oon  318.336  X.,  417 

Segelfdnffc  oon  14,982  *£.  $ie  ©infubr  betrug 
47,816  Guintal  im  $?erte  oon  1,7  WilLaW..  bie  flu*» 
fuhr  264,149  Duintal  im  Serte  oon  5,3  SÄiO.  SKL 

ftatafombcn  (etb,mologifd)  noch  unertlärt.  oiel« 
leidjt  gried).  kata  kymbas,  b.  b.  bei  ben  Schluchten, 
noch  «chulfee  auS  ber  Senhmg  ber  Apptfcben  Straße 
bei  3iom  entftanben),  im  aügemetnen  unterirbtfebe. 

in  Reifen  gehauene  VegräbniSftätten,  im  beionbem 
bie  Prüfte  ber  erften  Reiften  in  Italien.  Xie  ». 

$ighPtenS  (griech-  §b,pogeia  ober  S^ringeSi 
finben  ftd)  noch  erhalten  an  ber  libpieben  ©ergtette; 
bie  bebeutenbften  ftnb  bie  fogen.  ÄönigSgräber  bei 
Xbeben.  $te  rbmifchen  unb  änbernttalienifchen 

Ä.  scigen  fchmalc  unb  ungleiche  Ükinge  (Arhpteni  fo» 

mie  auch  oiclfaa^  oeriebiebene  92ioeauS,  nämlich  3-  5 

Stodmerle  überetnanher.  ^ht  urfprünglicbcr  '.Kam: 
ift  Coemeterium  (f.  b.).  3e  nad)  bem  Tanten  beS 

Vefi^erS  jenes  (MrunbftürfeS  (area),  morauf  unb  unter 

welchem  Ükabitätten  angelegt  würben,  hieß  bas  ab' 
gegren^te  (£ömeterium,  j.  JB.  beS  ̂ rätejrtatuS  k.  Xie 
einzelnen  öräber  hießen  locus  ober  loculu».  ̂ u 
meilcn  liegen  mehrere  Öräber  beifammen  m  einer 
fogen.  (Brablammer  (eubiculum  ober  cryptat;  bäung 

begegnet  man  einer  bogenförmigen  Uitfche  über  bent 
C^rabe  (arcosolium.  Vogengrab».  Tie  meinen  Örä- 

ber  finb  horizontal  in  bie  idanbe  ber  bie  (skabtam- 
mern  oerbinbenben  Valerien  bicht  neben'  unb  über 

cinanber  einaebauen  unb  mit  einer  Steinplatte  ge* 
fcbloffcn,  bie  Hainen  unb  foninge  ̂ nfchriften  aufwetjt. 

Tiefe  im  weichen  luffitein  (tufa  litoide  unb  granu- 
läre) angelegten  unterirbifcbeit  öänge  füllen  bit 
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gan\e  Umgegcnb  5Rom«  au«  unb  mürben,  ber  eine 
an  beu  anbern  angefügt,  gegen  1000  km  betragen. 
3m  3.  3at)rb.  Jäblte  bic  römifd>c  Gbriitengemeinbc 
nad)  ber  3nW  ib«r  tituli  ober  Pfarreien  25  ober  26 
berartige  griebb&fe  unter  ber  Erbe,  neben  rocldjen  e« 

etwa  nod)  20  einjelne  ©rabftätten,  bie  im  Familien' 
beftfe  oerbliebcn,  gab.  3e&i  fennt  man  54  St.,  beren 

einzelne  öänge,  aneinanbergereibt,  eine  fiänge  oon 
876  km  au«mad)en.  3öic  bt«  junt  3.  ,\abri:.  burd) 
bie  $rtuatbaUkT  ber  bezüglichen  Örunbftüde  mit  ben 

©räbern  für  le&tere  nad)  bem  römifd)en  ©eiejj  Sicher* 
beit  gegeben  mar,  fo  fpäter  burd)  bie  Korporationen 

für  ©egräbni«  (collegia  funeraticia),  beren  9ied)t«' 
normen  bie  Ebriftenbeit  benugte,  um  bem  Staat 
gegenüber  beliehen  ju  Tonnen.  Sa«  jefot  unter  ber 
Stircbe  SanSebafttano  liegenbeEömcterium  die»  man 
fd)on  im  4.  N\aluli  in  catacumbas,  mooon  fpäter  ber 

9iame  auf  alle  anbent  übertragen  nmrbe.  AUe  Eö* 
meterien  liegen  nad)  römifcbein  ©efeft  außerhalb  ber 

Stabtmauem,  nidtt,  mie  man  früber  glaubte,  unter' 
balb  ber  Stabt;  bie  älteften  unb  mtcbtigften  finb  bie 
an  ber  Appifdjcn  Stra&c,  ba«  Coemeterium  Calixti 
unb  ba«  Coemeterium  ad  catacumbas,  gegenüber 

ba«  be«  ̂ rätejtatu«;  an  ber  Arbeatinifdjen  Straße 
ba«  ältefle,  ba«  ber  Somitifla,  unb  einige  Heinere. 
Seit  Stonftantin  b.  ©r.  mürben  über  ben  berühmteren 
EÖmetcrien  ©afilifen  erbaut,  3.  ö.  3t.  ̂ eter,  St. 
$aul,  St.  Saurentiu«,  St  Agne«.  Seit  Enbe  be« 

4.  oalH-i).  famen  biefe  iöegräbni«ftätten  außer  ©e* 
brauch;  fie  mürben  Sultudttätten,  unb  feit  756  über- 

trugen bie  köpfte  bic  üeid)en  ber  Wärtnrer  in  bic 
MtrdKii  ber  Stabt,  fo  baß  bie  EÖmetcrien  oerlaffcn 

unb  erft  burd)  einen  ßufaü  im  Wai  1578  roieber  auf- 
gefunben  mürben,  Ähnliche  St.  fanben  fid)  in  ÜNcapcl, 
vsörntu«,  Walto,  Aleranbria,  Härene,  Spanien  ;c, 

bie  aber  an  Au«bebnung  unb  9ietd)tum  ber  Senf« 
mäler  t)tuter  ben  römifdjen  jurütfjteben.  Sie&tcrc  rei« 
d»en  bi«  in  ba«  2.  ̂ a&rb.  3"rüd  unb  entljaltcn  bie 

älteften  3<ugni)fe  chnillicher  fiunft  (f.  Artifel  »Ebriit- 
lidje  Altertümer«  nebft  Safcl).  98or  ben  Ebriften  be- 

gruben fdjou  bie  römifd)en  ijuben  iljre  Soten  in  St., 
unb  oon  ihnen  nahmen  aud)  bie  tibriiten  biefe  Sitte 
an.  Wau  bat  bei  SRom  oier  jübifdje  m.  gefunben. 
Altcbriftlicbe  st.  im  eigentlichen  Sinne  fommen  meber 
in  ftrantreid)  nod)  in  Seutfd)lanb  unb  Cfterretd)  oor. 
Wut  auf  bem  Eömeterium  be«  heil.  Eucharius  bei 

I  ricr  bat  man  eine  unterirbifd)e  5öegräbni«ftätte  (hypo- 
geum)  entbedt,  unb  ebenfo  bienten  bie  ©rotten  in  ber 

Einfiebelei  $u  Salzburg  \u  altd)riftlid)en  ©egräbni«« 
ftätten.  Sie  $nrifer  St.  finb  urfprünglid)  Stein* 
brücbe  gemefen,  melcbc  fdjon  feit  römifd)cr  $cit  Malt* 
ftein  aUf  Baumaterial  lieferten  unb  fid)  unter  einem 

großen  Seile  ber  Stabt  hingehen.  Erft  feit  1786 

mürben  bie  auf  eingegangenen  Stircbböfen  au«gcgra* 
benen  ©ebeine  in  bte  unterirbifeben  Qiängc  ber  StefalK 
brüdje  gefdjafft,  melcbe  banad)  ben  Siamen  st.  erbielten. 
Ssjäbrcnb  ber  »ieoolution  mürben  aud)  Scidjen  $>in' 
gcrid)teter  unb  ©eftorbener  in  bie  .Ü.  gemorfen.  Seit 
1810  mürben  bie  Öcbcine  unb  Sd)äbel  georbnet  unb 

an  ben  ftsänben  befeftigt,  aud)  Mapellen  au«  ben  stno* 
eben  errid)tet.  Sa«  S>auptmert  über  bic  römi]d)cu  St. 
ift  be  Äof  f  i,  La  Roma  sotterranea  erüttiana  CHom 

1874—79,  3  ©be.),  roelcbe«  jugleid)  ßrörterungen 
über  bie  ̂ nfd)riften,  Siulpturen  unb  ©emälbe,  ibren 
Stil  unb  iii ve  ©egenftönbe  entbält  ;  baju  bie  1  nscrip- 
tiones  christianae«  (1857—88,  ©b.  1  u.  2)  unb  ba« 
>  Bulletino  di  archeologia  cristianac  (feit  1863). 

Umfangrcidje  lafclrccric  finb :  s$crrct,  Lea  cata- 

!  combes  de  Rome  (^ar.  1851  —  57, 6  S?bc.),  u.  9i  o  1 1  e r, 
Le«  catacombes  de  Rome  (baf.  1881,  2  ©be.);  ogl. 
aufeerbem  SVrau«,  Roma  sotterranea;  bie  ri3mifd)cu 
M.  (2.  «ufl.,  gretburg  1879);  *.  Sdjul^e,  Sic  St. 
oon  San  ©ennaro  bei  ̂ Joocri  in  Neapel  (^ena  1877); 

I  Serfelbe,  Sie  St.  Sie  altd)riftlid)en  ©rabftätten,  ibre 

©efd)id)teunbibreaRonumente(£cipa.  1882);,Jlrmcl  • !  lini,  Le  catacombe  romane  (Korn  1880);  Jtrau«, 

9iealcncötlopäbic  ber  d)riftlid)en  Altertümer,  ©b.  2, 
S.  98—136  (ftreib.  1886). 

ftatafufrif  (gried).),  oeraltetcr  Auebrud,  fooiel 
]  mie  S3ebre  oon  ber  ̂ urüdmerfung  be«  Sdjallc«. 

JtatalanMdie  Spradic  unb  l'tttcratur.  Sic 
Iatalanifd)e  Spradje,  melcbc  beute  al«  ©oll«munbart 
in  statalonien  unb  in  Abarten  in  Valencia,  auf  ben 

©alcarifdjen  Unfein,  in  einigen  öemeinben  bc«  fran,^. 
Separtemcnt«  Cftpnrenäen ,  in  Algbero  auf  Sarbt* 
nien,  oon  ben  Suben  in  Saloniti,  aud)  in  einigen 
überfceifd)en  Stolonien  Spanien«  oon  etma  4  Will, 
©emottnent  gefprodjen  mirb,  ift  ein  ©lieb  ber  gallo 
romanifd)en  Familie,  anfang«  nid)t  oiel  mebr  ale>  eine 
Spielart  be«  Occitanifdjen,  aber  bod)  oon  eigenartiger 
(Sntroidelung  unb  großer  öiebtigfeit  al«  ©iubeglicb 

I  ,^mifd)en  bem  $rooenjaliid)en  unb  eigentlid)  2  tmni 

■  fdjen  (Äaftilifd)en).  Seit  @nbe  be«  15.  ̂ afyrf).  mürbe 
;  burd)  bie  politiidjen  ©erbältniffe  ba«  statalanifd)c  auf 

|  bie  Stufe  einer  blogen  Wunbart  b^rabgebrüdt,  unb 

[  troy  be«  nod)  immer  ftarfen  $rooinjial>  unb  Wuni< 
jipalgeifte«  in  statalonien  erftarb  bie  felbftänbige  ta* 
talaniid)c  iHtteratur,  meldje  im  SRittclalter  entftanben 

mar.  (£rft  im  19.3abri).  erfolgte  eine  ̂ »icbcrbelcbung 
berfelben,  eine  ber  Auferftebung  bc«  in  luienjalifdjen 
in  gronhrei*  oermanbte,  immerbin  etma«  fünftlidjc 
©emegung,  bie  in^mifeben  ftart  angemnd)fen  ijt,  unb 

I  beren  le&ter  Au«gang  iidi  nidjt  oorber  beftimmen  läfjt. 
Au«gejeid)net  ift  bie  fatalanifd)eSitteratur  burd)  einen 
groBenKcidjtum  an53ol!«Iiebern,  oon  benen  ein  großer 

Xcil  burd)  Wild  ngontanal«  im  »Rotnaucerillo  cata- 
lan«  (2.  Aufl.,  93arcel.  1882)  unb  minber  (orrett  burd) 

5.  ̂elatj  ü  SÖry  in  »Cansons  de  la  Terra«  (1866) 
gefammelt  mürbe.  3»»  13-  CMrb-  befaßen  bie  stata 
lanen  eine  SVunftbid)tung  in  ber  Skife  unb  nad)  bem 
3Kuftcr  ber  prooen^alifa^en  ünrif ,  bod)  mit  ftarlerm 
llbergcmid)t  ber  bibattifd)en  Elemente  al«  bei  ben  leicht- 

lebigem $rooenjalen.  Aud)  fpradjlid)  mar  fie  fo  ftarf 
oon  ber ̂ rooence beeinflußt,  baß^mifdjenbemgemöbn' 
lieben  ßatalanifd)cn  (plä  catalli)  unb  ber  3prad)c  ber 
Sroubabour«  (lemosi )  eine  Stluf  t  entftanb  (ogl.  SW  i  l  a  \) 
fron  t anal«.  De  loa  Trovadores  en  Eapaüa,  ©arcel. 

1861  u.  1889).  $iel  Eigenartigere«  marb  in  ber 
ool(«tüm(id)  gefärbten  $ro)a  gclciftet.  Sie  dljronifen 

^afob  be«  Eroberer«  (»Libre  dela  feyte«),  be«  Sia* 
mon  Wuntaner  (1323)  unb  ©emart  Sc«clot  fiub^er' 
len;  Weltruf  erlangten  bie  id)olaftiid)eu  SBcrfe  be« 
Siamon  SJuIl  (f.  SuHud  2).  Sic  SBicbcreinfcßung  ber 
©lumenfpiele  (f.  Jeux  floraux)  burd)  ben  3Kargue«  bc 
©iüena  (1412)  rief  eine  9iad)blüte  beroor,  mabienb 
mc(d)cr  jablrcid)e  S<briftftcller  in  gcfud)ter  Sprad)c 

lonoentionelleQJebanlcn  unb  trioiale'©efül)lc  inSieimc brachten.  SJcbcutenbc  Siebter  erftanben  im  15.  ̂ obrt). 
unter  bem  Einfluß  ber  italienischen  S^itteratur;  fo  bc^ 
fonber«  ber  melancbolifche  ̂ etrarebüt  Aujia«  Ward) 

(geft.  1458)  unb  ber  fatirifche  ©erfaifer  ber  »Libre  du 
lea  dones«.  ̂ aume  SRoig  (geft.  1478).  ̂ n  ̂ rofa  ge- 
mann  ber^Kittcrroman  »Tirant  loBlanclt«  oon  War 

tpreü  geredeten  8htf  (1460).  Wit  bem  mad)fenbcn 
Übergcmicht  Slaftilicn«  büßte  jebod)  Statalonien  im  16. 
3at)rt).  mie  icinc  politifdje,  fo  feine  littcrniifd;c  llnob- 
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böngigfeit  ein.  2er  SofalpatriotiSmuS  fatalanifdjcr 
Stomantilcr.  unter  benen  SidUcr,  3prad)forfd)cr,  fci* 

ftorifer  unb  Volitifer  waren,  führte  um  1833  jur  9?e= 
ftnuration  ber  erwähnten  Vlumcnfptclc  (»Jochs  Flo- 
ruls«  >.  oon  beren  beengenben  Wormeln  fid>  ncucrbingS 
erft  talcntoollc  Tichtcr  befreit  haben.  AIS  Führer  ber 

Bewegung  finb  nennenswert:  (I.  Vonnoentura  Ari* 
bau  unb  3-  Siubtö  i)  CrS  (»Lo  Gayter  de  Llobre- 

irnt«,  1841-  89,  3  Vbe.);  ferner  Victor  Volagucr 

{[.%.),  ber  ,$rooabor  bc  ilcontferrat1,  ̂ acinto  Vcr= 
bagucr,  ber  fehr  hübfebe  »Idilis  y  cants  mistichs« 
unb  jwei  £pcn  fchuf  (»La  Atlantida«,  1876,  franj. 
oon  Saüine  1882,  unb  »Canigö«,  1886),  ßnbetano 

i^ibai,  WarciS  Cllcr,  (£.  Clombart  (»Nin  d'abelles«). 
Sic  VolfSlittcratur  würbe  gefnmmelt,  bie  Sittcratur 
unb  Sprache  ftubiert,  bic  ölten  Schriftbcntmälcr  her« 
ausgegeben,  befonberS  in  ber  »Biblioteca  catalana« 
oon  Agwlo  0  ftuftcr  (feit  1873);  bie  mobeme  VolfS» 
munbart  würbe  jur  Sdjriftfpradje  burdigcbilbet  unb 
baS  ̂ ntcreffe  auch  nidutntalanudicr  Mretfc  auf  bie 
tatalanifdjcn  ©eifteSerjeugniffc  gclenft,  wobei  bie 
Ausbreitung  unb  Vertiefung  ber  romanifdjen  SpraaV 
ftubieu  ber  oergeffenen  unb  unbeachteten  Sprache 
unb  Sitteratur  gleichfalls  ju  fcilfe  tarnen.  Vgl.  sur 
Sprache:  3.  Vau  Vallot  ö,  SorrcS,  Gramatica 
y  Apologia  de  la  lengua  catalana  (1814),  burd) 
welche  bic  moberne  9tenaiffance  eingeleitet  warb; 

iüfila  rj  Montan  als,  Estudios  de  lengua  cata- 
lana (Varccl.  1875);  91.  Word  Satio,  2)aS  ftata» 

lanifdje  (in  WroebcrS  »©runbrif}  ber  romanifd)cn  Vhi* 

lologic«,  Strafd).  1888);l£fteoeO  VeloitgeS,  Dic- 
cionario  catalan  -  castellano  -  latin  (Varcel.  1803 
u.  1893) ;  3itr  ilitteratur  auftcr  ber  genannten  3)ar* 
ftcUung  oon  TOorcl  Satio:  Senf,  Ginführung  in 
bic  ©efebiebte  ber  altlatalanifchcn  Sitteratur  (SJtüncb. 

1893);  linmbouliu,  Essai  sur  Thistoire  de  lalit- 
terature  catalane  (2. Aufl.,  Var.  1858).  3um  9Jeu* 
iatalanifd)cn:  0-  Stubiö  q  CrS,  Breve  reseöa  del 

ai-tual  renaeimiento  de  la  lengua  y  literatura  ca- 
talana (1880);  Jubino,  Historia  del  renaeimiento 

literario  en  Cataluna  (SRabr.  1880);  G.  Vogel, 
9ccutatalanifcbe  Stubicn  (Vabcrb.  1886);  gaffen, 
rath.  fclatalonifcbe  Jroubaboure  ber  ©cgenmart,  oer« 
beut  »du  (mit  litterargefd)id)tlicbcr  Ginleitung,  2eip$. 
1890).  ̂ ur  VolfSlitteratur:  aRiläpftontnnalS, 
Observaciones  sobre  la  poesia  popnlar  (Varccl. 

1853),  unb  fr  33olf,  Vroben  portugiefifeber  unb  ta* 
talanifcber  VollSromanjen  (SSicn  1856).  ältere  fata« 
lanifcbe  ̂ citfdjriftcn :  »Lo  Gay  Saber«  unb  »La  Re- 
naixensa«,  crfdjicncn  in  Varcelona;  unter  ben  jc&t 

erfdicinenben  ift  »L'Avenc;«  bic  beachtenswerteste. 
ftata!aunc*(Catalauni,  Catelauni),  goll.VolfS* 

ftnmm  in  ber  jctyigen  Champagne,  mit  ber  $>aupt- 
ftabt  Surocatalauni  (jejjt  Ghälon8'fur'3Jcarne). 
Xie  Umgcgcnb  f)iejj  Campi  Catalaunici  (ffatalau- 
niidjc  gelben,  wo  nach  ber  gewöhnlichen  Übcrlie« 
ferung  451  bic  blutige  Schlacht  awifd)en  WetiuS  unb 
Vitt  da  ftattfanb. 

Matalcf tcu  (gried).),  gcfammelte  Vrucbftüdc  ober 
unooaitänbigc  übcrblcibfcl  alter  S&rfe,  inSbcf.  eine 
feit  bem  4.  ̂ abrb.  n.  (£hr.  belanntc  Sammlung  öon 

14  llcincrn  CScbid)ten,  welche  bem  Vcrgil  jugefchrie* 
ben  werben. 

ttataleftifdjcr  Vcro,  f.  atalcri*. 

Hatalcpftc  (gried).),  f.  itarrfucht. 

Jtntnli'riS  (gried).,  »baS  Aufhören«),  in  ber  an» 
titen  vlXetrft  baö  Abbrcdicn  bcS  VcrfcS  cor  öölliger 
Vcenöigung  ber  rbmhmiid)cn  9icihe,  moburd)  anciu 

bei  gewiffen  5Rht)thmcn,  \.  V.  beim  SaftüluS,  ein 
Stiaftehcu  beSfclben,  eine  Voufe,  herbeigeführt  wirb, 
wie  fte  baS  VerSenbc  erforbert;  baher  fatalefti- 
fchcr  VcrS,  bem  am  ISnbe  eine  ober  ̂ wei  Silben 
fehlen,  im  «egenfafe  ,^um  afataleftif eben,  ber  mit 
einem  »ollen  iruße  fd)lieitt,  währenb  ber  h  P  P  e  r  l  a  t  a  ■ 
(etttfdje  noch  eine  überzählige  Silbe  bot  unb  beim 
brachptatalcHifchcn  bie  lejjte  Xipobic  um  einen 

Versfuß  uerfürit  ift.  BfiL  Scr5. 
fiatalloftit  (griedi.),  SiffeufdinftnomWütcrtfluicb, 

für  VoltSwirtfchaftSIchre  gebraucht  oon^hatel^  u.  a , 
welche  in  ber  VolfSwirtfcbaft,  freilich  in  höcbft  einfei« 
tiger  Seife,  nur  einen  AuStaufd)  non  SSertobielten crblidtcn._ 

ftatalöfl  <gried).),  im  angemeinen  VerjeidjniS,  be« 
lonocri?  ein  -f-ct jetcrint-s  oon  ̂ uenem,  lUtanuitriptcn, 
Hunftfochcn,  Scaturalien,  SRünjen,  überhaupt  Don 
Sammlungen  wiffenfehoftlicher  ober  Äunflgegenftänbc. 

3?ie  Üehre  oon  ber  Anlage  unb  Einrichtung  ber  Vü« 
cherfataloge  hübet  einen  befonbern  Jeil  ber  ©tblio« 
thefmiffenfehaft  (f.  b.)  wie  ber  VibUograpbie  (f.  bA 
(f S  befteht  jebod)  ein  wefentlicber  Uuterfcbicb  swifeben 
ben  Anforberungen,  welche  an  VibliotbelSfntaloge 
unb  welche  an  bibliographifchc  Arbeiten  tiefer  Art  ju 

ftellcn  fmb.  VibliothetStatalogc  haben  rein  praltt« 
fehen  3roerfen,  ber  Vcnu^ung  unb  be«  Verriebe«  ein« 
Vibliothef,  ,ju  bienen,  nicht  bibliographifeben  Smer* 
effen.  überönnbfchriftenfatalogeöai.  ^«nbfdjrift.  »a» 
tologificrcn,  fatalogicren,  in  ein  ̂ rjeicbntS, 
einen  M.  bringen,  bnnach  orbnen,  nufjählen. 

Katalonien  <  jpan.  Catalnüa),  fpon.  gürftenrum. 
ber  norböftlicbftc  leil  ber  V^rcnöifchen  £>olbtnfel, 
grenzt  nörblid)  an  granfreieb,  öftlich  unb  füböftlid) 
an  baS  3Äittclmecr,  füblidj  an  Valencia,  Weftlid)  an 

Aragonicn,  hat  einen  Släcbenmbalt  t»on  32,197  qkin 
(585C9R.)  mit  einer  Venölferung  üon  (1887)1,843,549 
Seelen  unb  jerfalltinnierVroöinjen:  üeriba,  ©crona. 
Varcclona  unb  Jnrragona  (Genaueres  f.  unter  ben 

einzelnen  Vrooinjen).  5)ie  jepigen  Äa  t  a  1  o  n  i  e  r  (Ca- 
talane») finb  nüchterne,  mit  Sdjnrfftnn,  Wclchrigfctt 

unb  lörperlicher  wie  geifriger  Oewonbtheit  begabte 

Ucenfchen,  ba3u  t»on  raftlofer  ̂ dtigfeit,  hobem  Un» 
ternehmungSgeift  unb  unermübltcher  AuSbaucr.  Xctn 
Äußent  nach  ftnb  fte  oon  mittlerer  (SröBe,  ober  fräf- 
Hß.  Selbft  bie  gebitbeten  Stänbe  fpredjen  unter  ftcb 
meift  ben  rauhen,  bem  Vronenjalifchen  oentKtnbten 
fatalanifd)cn  ?ialeft  (f.  Jtatalanifche  Sprach«  unb  VJittt« 
ratur).  —  ff.  War  fdjon  sur  JRömerjeit  eine  blübenb« 
Vrooinj  unb  führte  ben  Warnen  Hispania  Tarra- 
conensis.  Später  mürbe  cS  t»on  ben  Alanen,  um 

415  oon  ben  fBeftgoten,  711  oon  ben  Arobern  er' 
obert.  Völlig  nertrieben  Würben  le^tere  erit  jn  An- 

fang beS  9.  3flbrh.  bureb  bie  friegerifeben  ßingebor« 

nen  mit  $>ilfe  i'ubwigd  bed  frommen  t>on  Aautta 
nien.  Von  biefer  3eü  an  bilbete  baS  oon  £ubmig  in 
15  Öraffchoften  eingeteilte  Sanb  bie  fogen.  fpaniiebe 
SRart  be«  fränfifchen  ftaiferreicheS.  »adj  ÄarlS  beS 

liefen  Jobe  (888)  mufiten  bie  tnjmifcben  mächtig  ge> 
worbenen  ©rafen  oon  Varcelona  ftch  unabhängig  m 
machen,  unb  tS  entitanb  bie  SNartgraffcbaft  tkirre« 
lona  ober  baS  »ftürftentum  welches  als  felbftän« 
biger  Staat  bis  jur  Vereinigung  mit  Aragonien  burefa 

bie  Vermählung  ber  Crbin  biefeS  $?anbeS  mit  JRni- 
munb  Verengar  IV.  oon  Varcclona  (1137)  beitanb. 

Verüchtigt  ift  bie  Sölbnerbanbe  ber  »ftatalanen«,  bie 
im  14.  ̂ abrbunbert  suerft  bem  griechifeben  Rai>rr 
gegen  bie  dürfen  betftanb,  bonu  ober  Önetfaenlanb 

ocrhccrtc  unb  70  ̂ abre  lang  Attila  unb  Vöotren  be- 
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herrichte.  1 47f»  würbe  St.  uebit  slaitilicn  bor  ivnni-- 
ieben  ̂ Monarchie  einverleibt.  Tie  Statnlonicr  waren 

ftetet  abgefegte  Wenner  ber  StnftÜter,  wie  fte  fidi  beim 
I  *i 4 < »  liegen  bicfclbcn  empörten  nnb  iid)  Jvranfrcid) 
aufchloßen;  tnbcS  mußte  iid)  st.  1652  roieber  bem 
ftönig  oon  Spanien  unterwerfen.  Tod»  behielt  c8 
feine  urfprfinglidie  fretfinnige  Scrfaffung  nnb  verlor 
bicfclbc  erit  burd)  Philipp  V.  nach  bem  Spanifchen 

ISrbtolgefricg,  in  welchem  M.  ̂ u  Sbilipps  (Gegner, 
Marl  oon  Cftcrrcicb,  gehalten  hatte.  Sgl.  Salagucr, 
Historia  de  Cataluna  (Wahr.  1885—89,  11  Sbc.); 

Gorolcu  e  Jnglabo  n  Hella  t)  ftorgaS,  LaCor- 
tes  Catalanas  (Snrcel.  1876». 

ftotnlflfc  (griedi.  Äalalnfiä).  Sluflöfung;  lata- 
Intifchc  Straft,  nach  ScrzcliuS  bic  Mraft,  welche 
thätig  iit,  wenn  Slörper  bnreh  ihre  blof?c  Gegenwart 
unb  nidrt  bind)  ihre  SerwanbtidiaftSfraft  anbre  Stör« 
per  ̂ criemmgen  ober  Serbinbungen  Peranlaffcn, 
ohne  felbft  an  btefen  Srozcffcn  teilzunehmen.  9tad) 
Witfcherlid)  iofl  bie  Cberflädjc  mancher  Stoffe  bie 

(Sigenidmft  befiben,  baö  Gntftchen  unb  Verfallen  oon 
Serbinbungen  zu  ocranlnffcn,  ohne  bau  biefer  Stoff 
felbft  in  bic  Serbinbung  eintritt,  Wach  ScrzeliuS  iit 
c$  bic  fataU)tiidic  Mraft,  vermöge  welcher  3.  S.Scbwo 
felfäure  bie  Störte  in  Surfer  ocrwanbelt,  ohne  fettfl 
oeränbert  ju  werben,  ober  SJJanganfupcroriib  bie  (int 

wirfclung  oon  Sauerfloff  auö'chloriaurcm  Mali  bei einer  Temperatur  bewirft,  bei  wcldier  baS  reine  Salz 

iid)  noch  nid)t  zerfebt.  --fadi  IVit'dieilich  iit  Schwefel* 

iäurc  hier  stontaftinbitanv  unb  ber  Sro^efj  felbft  lieif't 
bei  Serzeliuä  St.,  bei  liiiticherlich  ,}cricbung  burd) 
Montaft  (Mvntaftwirfung).  Wnn  bezeichnet  amt 
beute  nod)  manche  Sro^cffc,  bei  baten  thatiädilid)  ber 
eine  ber  wirfenben  Stoffe  zulcfot  unveränbert  fid) 

Wiebcriinbct,  bisweilen  mit  obigem  Hainen,  ohne  ba^ 
bei  außer  Ulitgen  zu  laifen,  bafj  ber  Sorgang  felbft 
noch  erllärt  werben  muß. 
Katamaran,  Toppclboote  ber  Sttbfeemfulanei 

j.  1),  auch  auf  fternanbo  9foronba  im  Wtlanto'dien unb  anbern  CrtcS,  tvo  ftartc  Sranbung  unb 

^fl.  I.   loppelboot  v*u  den  «Ztbfdninff  tn. 

9t|>  2.   flueicgtrboot  oon  Stiue. 

flacher  Straub  baS  i?anben  onbrer  Sootc  oerhinbert. 

Vluf  ̂ ernanbo  9coronba  ftnb  bieie  Sovtc  (9)fuihli« 

boote)  aus  smei  Sailen  gefertigt,  weldic  fo  miteinau 
ber  bef eftigt  ftnb,  baß  fte  ftarfen  Stößen  nad)geben 
tonnen.  SiSweilcn  wirb  ftatt  bc§  Zeilen  SootcS  aud) 

nur  ein  einfacher  Sailen  angewenbet,  ber  bureb  Cucr* 
hbljcr  in  etwa  9  m  <lb|tanb  an  bem  Soot  befeitigt  iit 
(Jvig.  2)  unb  lebtcreS  bei  ftarfem  Seegang  hinreiebenb 

fchü^t  (HuSlcgerboot). 
ftntnmeuicu  (gried).,  »ba§  3Ronatlid)e«),  fooict 

wie  9Wcuftruation. 
<intnne,  Stabt,  f.  Gataua. 

Starangn  (®n  rang  an  ja),  2onbfd)aft  im  füböft« 
lieben  ftongoftaat,  1150  m  ü.  zwifdjen  bem  Siua« 
Pula  im  0.  unb  bem  Sualaba  im  mitten  burd)* 

Hoffen  Pom  üufira,  teil«  bicht  bewolbet,  teils  Step» 

pengebiet  mit  Temperaturen  oon  32 — 0,s°,  reid)  an 
St iqjf ererz.  Ter  Spauptort  S  u  n  f  c  i  a  ober  M  i  m  p  a  t  u 

ift  sUcftri$  JRefibenz;  f.  3Hiiri«  Seich. 
ftatapepfie  (gried).),  oollfttinbige  Serbauung; 

latapeptifd),  bic  Serbauung  beförbernb. 
Jtatapbora  (gried).),  franfhaft  tiefer  Sdjlaf, 

Taucrfdjlaf,  f.  Sa)laffud)t. 
ttataphraften  <grie<h.,  »öebanzerte«),  bei  beu 

•Jllten  eine  Sieitergattung,  bei  wcldjer  Sioß  unb  Wann 
mit  eifernen  SdjiüJpenpanzcrn  pollftänbig  befleibct 
waren.  Sie  würben  meift  aug  orientalifeben  Söllern 
gebilbet  unb  mit  Sogen  bewaffnet  unb  oorzugSwcife 
gegen  bieGlcfanten  oerwenbet,  zu  welchem  jweefeibre 
iRiiitungen  an  Sdmlteni  unb  Sruft  nod)  mit  ftarten 
eifernen  Stadjcln  öerfeben  waren. 

JlntnulrtCtun  (gried).),  Umichlag  ff.  Wihmifl);  C. 
addeenbitum,  au«(lSid)cnrinbenabfod)ung  burd)Slei* 
efüg  gefälltem  unb  bis  zur  Srcifonfiftenz  entwäffertc«, 
bann  mit  wenig  Spiritus  ocrmifd)te8  gerbfaureSSlei- 
ornb,  wirb  gegen  SJunblicgcn  benufet. 

Mataplcttiirt),  f.  «atoiUcric. 

Jtlatoplcrte  (gried).,  Schrecflähmung),  ber  eigen* 
tämliche  lähmungSartigc  ̂ uftanb,  in  weldjen  Tiere 
aller  x'irt  burd)  einen  plö^lichen  Scfarerf  Dcrfept  wer* 
ben .  oon  bem  fte  fid»  nur  aümäblid)  wieber  erholen. 

?lud)  ber  Wcnfd)  fann  gelegentlich  oor  Sd)reden  »fein 
($lieb  rübren«,  namentlid)  bei  plö^licben  Serwunbun* 
gen  (^Bunbfchred  ober  shok  ber  Sbirurgcn);  bod) 

Iteigert  ficb  bei  ibm  bie  Säbmung  nur  feiten  zur  ooll* 
fommenen  Stanbcit,  unb  in  ber  Siegel  geht  biefelbe 

fchnel!  oorüber.  Tiere  bagegen,  bie  man  plö^lid)  er* 
greift  unb  auf  ben  bilden  ober  bie  Seite  legt  ober  au 
ben  Seinen  aufhängt,  werben  nad)  ben  erften  frud)t* 
lofen  glnd)toerfud)en  alSbalb  unbeweglid),  fo  baf) 
man  bie  £>anb  Porfidjtig  wegnehmen  fann ,  obne  baft 
üc  baoonlaufen.  ?lm  frübeften  war  bieS  Pom  Jmbn 

befannt,  weldjc«  man  nad)  ber  Sorfchrift  bcS  ̂ eiui* 
tcnpaterS  Mtrcber  Z"  binben  pflegte  unb  mit  bem 
Sdmabel  an  bie  Tiele  brüdte,  worauf  man  oon  bort 

einen  Streibeftrid)  zog,  ben  c3  angeblid)  für  baS  I5nbe 

be«  SinbfabenS  bielt.  mit  bem  cS  gebunben  fei  (»Ex- 
periraentum  mirabile«).  (£z«nnaf,  ber  oon  einem 
ähnlichen  erperiment  mit  bemSluHlrebS  gebort  hatte, 
ben  man  »macutetifiert«,  b.  b-  nad)  einigen  Strichen 
auf  ben  Siafentfnchel  ftcöt,  unterfudjte  biefe  Srfcbei 

nuncj  juerft  näher,  fanb,  baß  fid)  bie  meiften  Sögel 
ähnlich  herhalten,  unb  glaubte,  baij  fie  babei  in  einen 

eigentümlichen  ̂ uftanb  oon  Sd)laftrunfenheit  i$>\))p' 
notuMuuS)  oerf allen,  aus  bem  fie  erft  nad)  5  —  15 
Minuten  erwad)cn.  Sretyer  meint  jebod),  baß  biefe 

Tiere  nicht  fchlafcn,  oielmchr  aus  großer  «ngft  unb 

Aufregung,  bie  fie  burd)  3ittcrn  unb  Äeucben  Oer- 
mten .  in  einen  lähmungsartigen  guftanb  oerf allen, 

ber  wahrfd)cinlid)  auf  eine  Grregung  oon  bcmeguugS" 
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beinmcnben  Zentren  prürf jufüfjren  fei.  SJrctjer  jeigte 
ferner,  baß  biefe  3uftänbe  fid)  faft  bei  Tieren  aller 

Klaffen  beroorrufen  laffen.  Ta*  ̂ unt'Stab*2Bcrben 
ber  UrauSfdjlangc,  wenn  man  fic  am  $>nlfc  faßt,  wel« 
d>e*  bie  ägbptiidjen  Ruberer  nod)  beute,  wie  ju  ÜJio» 

fe*'  fetten,  jeigen,  gebort  oermutlid)  ebenfo  wie  bie 
SMbmung  ber  burd)  ben  Sd)langcnblid  »bcjnuberten« 
3>ögel  bierber.  3e  weiter  man  im  Tierrcid)  binab= 
fteigt,  um  fo  leidjter  unb  anbauernber  tritt  biefe  2iu> 
mung  ein.  Sröfdje  ober  Xritonen,  bie  man  mit  ber 

^injettc  ober  einer  Sämlinge  am  SBcin  ober  Sdjwanj 
faßt  unb  aufbangt,  werben  fogleid)  ftnrr  unb  fönneu 
fogar  uad)  Verlauf  eines  baloen  bi*  ganzen  Inge* 
fterben,  olme  iljre  GmeberfteUung  geänbert  ju  haben. 
Wud)  ba*  »3id)totftellen«  Heiner  JVä» 

fer,  wenn  fie  ergriffen  werben,  ge» 
bört  waf)rfd)einhd)  ̂ icrt)cr.  3>gl.  38. 

ncnbüubcln  liegenben  Kinne  liefen  unb  oon  runben 
Seimen  getrieben  Würben,  ober  man  fdjleuberte  Steine. 
SBlcifugeln  ober  Balten,  wobei  bie  Sebne  ihrem  3tt*d 
entfprcd)cnb  banbförmig  war.  3n  jenem  Salle  war 
bie  9iid)tung  ber  Spannung  unb  bemgcraäß  aud)  be* 
Sd)uffc*  bie  horizontale,  unb  bie  bier,ju  gebrausten 

©efdjüße  tjießen  örabipanner  (gried).  l*utbt)tonai; 
im  nnbern  ßallc  gefdjab^  bie  Spannung  in  einem  Sin» 
lel  oon  45°,  fo  boß  aud)  bie  Slugbabn  ber  Sterne 

retyer,  Tie  Sic.  unb  ber  tieriidje 

fcbpnottSmu*  (  Jena  1878).  —  3u 
ber  9Kebijin  ift  St.  ba*  (Srftarren 

bc*  Körper*  burd)  Sd)lagfluß ;  t  a  t  a » 
p  1  e  t 1  i  f  d),  com  Sdjlagfluß  getroffen. 

Katapult  (lat,  gried).  Kata» 

pelte*),  arinbruftäbnüdjeS  Tor« 
fiouSgefdhüß  ber  WUen,  bei  wcL+em 
3mei  Bünbel  uon  ftarlcn  Sebnen  in 
mäßiger  6ntf  ernung  ooneinanber  in 
einen  aufredjt  üeljenben  Sabinen  nuä 

feftem  !polj  fo  eingefpannt  waren, 

baß  )le  burd)  Öffnungen  in  ben  bei- 
ben  horizontalen  Reiften  (alfo  in  ber 
obern  unb  untern)  binburd)  gingen 
unb  oberhalb  u.  unterhalb  berfelben 

burd)  mitten  bjnburd)  geftedtc  Sud)» 
fen  unb  eiferne  Spannboljcn  gehalten 

unb  burd)  Tretyungcn  berfelben  in  ftarfe  Torfion  gc= 
bradjt  werben  tonnten  (ftig.  1).  ?lu*  ber  Witte  jebe* 
Bünbel*  ragte  feitwärtS,  wie  bei  einer  Vlrmbruft,  ein 

ftarfer  Balten,  ber  burd)  ben  ftrnffen  3ug  jener  Sei)* 
nen  in  wageredjter  Stellung  gehalten  würbe;  bie  freien 
ISnbcn  bicicr  beiben  ̂ oljarmc  waren  burd)  eine  ftarle 
Sch,ne  miteinanber  oerbunben.  Beim  Qkbraud)  ber 

giß.  1.   «panntaflen  ber  »urfgef^ütf. 

SLUtrfmafdjinen  würben  junädjft  burd)  bie  Spann» 
boljen  bie  Sefmenbünbcl  angezogen  unb  bann  mittel* 
Üimibcn  ober  eine*  ftlafcbenjug*  bie  Sdmßfebne  nacb 
hinten  gebogen.  Beim  üo*laffcn  berfelben  fdjnellten 
bie  oorber  geipannten  Setynenbünbel  bie  Vlrme  ber 
aj?aid)ine  juiüd  unb  trieben  mittels  ber  Sctyne  ba* 
0efd)Oß  fort  (  Jig.  2).  $>inftd)tlid)  ber  öefd)offc  unb 
ber  hiernad)  eingcridjtcten  Bauart  ber  Olef d) übe  un« 
tetfdtieb  man  . .  Nrten  : .  n  rtatnpultcn:  entweber 

würben  0,:.  -l,o  m  lange  eiienbefd)lagcne  Pfeile  ge« 
fd)offen,  wobei  biefe  in  einer  jwifdjcn  ben  beiben  Sei)- 

biefen  (Slcoationäwmfel  l)atte,  unb  hierm  gebraud)te 
man  bie  $Mnfclfpanncr  (gried).  ̂ alintona).  Sei 
ben  ©riedjen  ift  alfo  ft.  ber  gemeinfd)aftlid)e  «ante 
für  beibc  Birten  ber  (äefebü^e;  bie  Siömer  gebrauditen 

biefe*  Sort  nur  für  bie  entere  9lrt  (neben  ber  $5e- 
jeid)nung  Storpion)  unb  nannten  bie  zweite  vi;: 
ber  griechifdjen  Katapulte  ©alliften  (f.  b.).  Tie 
Gutbntona  gröfjten  fialiber«  fd)offen  einen  ̂ feil  bi4 
600  m  unb  trieben  ü)n  bann  nod)  einige  3oH  in  eine 

gifl.  3.  einarmiger  Äatapult  ftormentum,  Cna^rrV 

&ol,}Wanb  ein,  bie  ̂ ktlintona  oermoebten  einen  75  kg 

febweren  Stein  bi*  400  m  weit  ju  werfen.  iBon  Är- 
ebimebe«  wirb  freitid)  crjäblt,  baß  er  bei  ber  Selage- 
rung  oon  Sqratu*  auf  bie  römüdje  flotte  Waffen 

oon  1200  ̂ funb  fd)leuberte,  unb  $t)ilipp  Von  'äKa,( 
bonien  (teilte  bei  ber  Belagerung  oon  9igma  brei 
Batterien  oon  ̂ alintonen  auf,  welcbe  Stemmafien 

Don  1-8  $tv.  fd)offen.  —  ftatapultc  würben  juerft 
um  400  v.  o  i x-  oon  Tionbfio*  oon  Sbratu*  ge^en 

bie  Martbager  nngcwanbt.  Örietbeulanö  machten 

bie  matcbonifcben'Äönige  ̂ bilipp  unb  fclcranber  um- 
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faffenben  ©ebraud)  oon  bcnfelbcn.  2Sie  überhaupt 
bie  (Eutbijtona  ftet«  in  überwiegenb  größerer  SJienge 
üorbanben  waren  alä  bie  ̂ almtona,  fo  b<itte  Wxtipp 
in  feinem  $eer  25  ©cfd)ü|je  oon  biefer  unb  150  oon 
jener  ftonfiruftion,  beren  er  ftd]  namentlich  bei  ölufe 

übergangen,  Ufcroerteibigungen  unb  Angriffen  auf 
SCiHc?«  Dcbientc.  Sic  Siömcr  lernten  bie  Äatnpulte 

ju  ibrem  großen  3cbaben  bei  ber  Belagerung  öon 
Stjrafu«  leimen  unb  bebienten  üctj  berfeloen  fett  bem 

•jmeiten  ̂ unifeben  ftriege. 
3n  fernen  SSirlungcn  wohl  nodj  ftärfer  ift  ber  in 

ber  fpätern  Slaifer^eit  aufgefommene  einarmige  NV. 

(Tonnentum,  »Sorftonägefdjü^«,  S  f  o  r  p  t  on ,  O  n  a  * 
ger,  »SBalbefel«,  ftig.  «*)•  ©ei  bemfelben  ift  nur  ein 
(ebenfo  wie  beim  jroeiarnügen  Ä.  tonftruierteS)  Setj» 
nenbttnbel  oorbanben,  weldje«  in  einem  Saiten  ober 

jwifeben  jwei  auf  ber  Grbe  liegenben  ftnrfen  Bäumen 

fwrijontal  auägefpannt  ift,  unb  au3  beffen  TOitte  fenl* 
recht  nach  oben  ein  langer,  ftarfer  Saiten  ragt.  Ser« 
felbe  trägt  an  feinem  obem  ©nbc  eiferne  Jpafen,  an 

benen  eine  ©djleuber  befeftigt  ift,  bie  ba«  ®efd)o&  auf» 
nimmt.  Ilm  ju  fließen,  wirb  ber  Saum  mittel«  einer 
SSinbe  fnnterwärt«  in  eine  bortjontnlc  Sage  gebraut 
unb  bureb  einen  eifernen  Boljen  in  berfelben  erbalten. 

9tod)  bemfiaben  unb  S^egfcblagen  be«  Bollen«  febnedt 
ber  Baum  nad)  Dom;  fobalb  er  aber  tmeber  in  bie 

fenfreebte  üage  gelommen  ift  fdjlägt  fein  untere«  6nbc 
an  ein  ̂ olfter  an,  woburd)  bie  Bewegung  plö&lid) 
gebemmt  unb  bie  Steine  au«  ber  Sdüeuber  geworfen 

werben.  Bgl.  »©riednfebe  .Ürteg«fdjriftftcQcr«,  gried). 
unb  beutfet)  i)erau3gegeben  oon  Röd)ln  unb  SRüftow, 
Bb.  1  (Meipj.  1853);5Rarquarbt  unbSRommfen, 

ipanbbud)  ber  römifdjen  Altertümer,  Bb.  5  (2.  'Muri., 
baf.  1884).  <S.  auch  ÄrteaSmafcbinert. 

fcataraft  (ftatarrbaf  t,  gried).),  ©afferfau",  bc= 
fonber«  grojjer  ftlüffe,  wie  be«  9?il«,  ferner  be«  jRia* 
Sara  k.  ;  aud)  fooiel  wie  Stromfd)nene  (f.  b.).  Uber 
!.  bei  Sampfmafd)inen,  Äataraftfteuerung  unb 

fiataraltbampfmafd)inen  f.  Safcl  »Sampf» 
mafd)inen  III«,  S.  III  f. 

ftatatntta  (gried).),  grauer  Star  (f.  Star). 
ftatnrafttö>fc,  f.  Raichen. 
Katarina  (türt.  Äatrin),  fcauptorl  eine«  Sta^a 

im  tftrl  SBilajet  Salonifi,  nörblid)  oom  ©lijmp,  mit 
1000  —  2000  6inw. 

Jtatnrrl)  (ü.  gried).  katarrhein,  »fjerabflieBen«)» 
im  aDgemeinen  biejenigen  ßntjünbungen  ber  üerfdjic* 
benen  Sdjleimhäute  be«  Mörder«,  weldie  mit  Abfon» 
berung  oon  Scbleiin  unb  (Siter  auf  ber  freien  Sd)leim» 
bautfläd)C  einbergeben.  Anatomifcb  gibt  fid)  ber  9t. 
ju  erfennen  burd)  JRötung  (BlutüberfüUung)  unb 

Schwellung  ber  Sdjleimbnut.  welcbc  mehr  ober  mc» 
niger  burd)feud)tct  erfdjeint,  unb  beren  Oberfläche  mit 

einer  t'age  grauen,  trüben  ober  glaftgen  Schleime*, 
unter  Umftänben  mit  (Eiter  übmogen  ift.  6«  finbet 
babei  eine  befd)Ieunigte  unb  maffenbafte  Abftoftung 
ber  Spithal  >cilc:i  ber  öchleimbaut  ftatt,  weldie  ftd)  mit 

bem  Sdjlcim,  bem  überreid)lid)  gebilbeten  Abfonbc* 
rungSprobuft  ber  Schleimhaut  unb  ibrer  Srüfen,  oer« 
mifeften.  2>ie  Urfadjcn  be«  Matarrb«  finb  Sieije  meler» 
lei  ?lrt,  namentlid)6rfältung,einmirfung  oonStaub, 

9iaucb,  rei^enben  kämpfen,  '^obgebrnud),  in  ein* 
meinen  fällen  fpejififcbe  Mran!beit«erreger,  j.  »8.  beim 
Jripper.  S)cr  Ä.  »erläuft  balb  afut,  balb  d)ronifd). 
?oi  d)ronifcbe  m .  gebt  \mat  aud)  mit  meb^r  ober  min* 
ber  reid)lid>er  ̂ ßrobuttion  eine«  oft  febr  \ätxn  unb 
glofigen  Sd)lcim«  einlief,  aber  bie  3d)leimbaut  erfebeiut 
babei  gemöt)nlicb  nübt  gerötet,  fonberncbcrfdjiefergrau 

gefärbt.  2)ie  Jfatarrbc  ber  oerfdjiebenen  Sd)leimbäute 

fübren  jum  Seil  befonbere  9iamen,  j.  JB.  Sit.  ber  SRafen» 
fd)leimbaut  ober  Sdjnnpfen,  St.  ber  Jparnröbrc  ober 
Slipper,  m  .  ber  (Sebämjuttcr  unb  3d)eibcnfd)leimbaut 
ober  weiter  ?c.  Uber  3>armlatarrb  f.  ̂armetit= 
jünbuna.  ©enn  man  oon  Ä.  fd)led)tbm  fpridjt,  fo  Oer* 
ftebt  man  barunter  bie  leid)tern  atuten  ent^ünbungen 
ber  Schleimhaut  ber  gröfcern  Suftwege,  be«  rtchjto' 
pfe«,  ber  fiuftröbre  unb  ihrer  Vftc;  f.  5Brond)ialfotarrh. 

6öbere  örabe  oon  Ä.,  namentltd)  oon9Kagenbarm* 
unb  SBrond)ialfntarrb,  treten  unter  ̂ ieberbewegungen 
ein  (Ä  a  t  a  r  r  b  f  i  e  b  e  r,  FebrU  catarrhalis).  Sie  übri» 
genGrfcbeinungen  btäÄatarrb«  finb  je  naeftbenergrif» 
fenen  Organen  natürlicb  febr  oerf (bieben.  SRetft  führt 
ber  Sf-ju  gunftionSftbrungcn,  fo  fet)lt  behnSebnupfen 
ber  Qkrucb,  beim  SRagen»  u.  Sanufatorrb  ift  Appetit 

unb  SJerbauung  geftört  k.  Sic  Bet)anblung  be«  fta- 
tarrb«  ift  ebenfalls  je  nad)  bem  ergriffenen  Crgan 
febr  oerfdjiebcn.  Bor  allem  ift  bie  SinwtrfUng  jeoen 
Sieyc«  auf  bie  erfranlte  Sd)letmbaut  ju  oermeiben,  fo 
bei  «ugenbinbeb^autfatarrb,  bei  Brond)ialfatarrb  mit 
Staub  ober  9?aud»  oerunreinigte  fiuft,  bei  3Ragcn» 
ober  Snrmfatarrb  febwer  oerbaulid)e,  gewürzte  Spei' 
fen,  ju  falte  ©etränfe.  3ur  arjrieilicben  Bebanblung 
namentlicb  be8  d)ronifd)cn  Satarrt)«  werben,  um  bie 

Sd)leimabfonbcrung  einjufdjrönten,  ^ufammen» 
^iebenbe  l'iittcl  (9llaun,  Sannin)  je  nad)  ber  91rt  be« 
Äatarrb«  irmerlidt)  ober  in  gorm  oon  ̂ nbalationen, 

eingießungen,  einfpri^ungen  oerwenbet.  ©egen  bie 
Neigung  ju  Ä.berfiuftwege  empfeblen  ftcr)  ab^ärtenbe 
Äurcn,  befouberä  falte  Abreibungen, 

atnrrbficbcr ,  f.  Äütarrt). 

$\ ata ftaltif um  (gried).),  jurücfbrängcnbcS,  bem» 
menbeö,  befonber«  blutftiflenbc«  9Rittel. 

ftntnftafii?  (griecb-,  .Vlataftäfe),  in  ber  epifeben 
unb  bramatifdjen  $5ocfie  ber  Seil  ber^anblung,  worin 
ber  in  bcr(£pitafi«(f.  b.)  gefnüpftcÄnoten  fid)  nod)  fefter 
fdjürjt,  um  bann  in  ber  ftatafrropbe  gelöft  \\i  werben. 

ata  ftcr  (ital.  Catastro,  oom  mittellat.  capitas- 
trnm,  »Äopff<cuerliftc« ;  Stcuerbud),  Steuerbe- 
iebreibung,  Solbud)),  ba«  für  bireftc  Steuern. 
bauptfäd)lid)  für  bie  fogen.  92calftcucrn  aufgeftelltc 
Beneicbni«  ber  amtlich  gefammclten  Sbatfacpen  jur 
^fftitellung  ber  Steuerfuojefte  unb  Steucrobjefte  unb 

ber  ihnen  gefe^lid)  aufcuerleqcnben  Steuerfd)ulbig> 
feiten,  inöbef.  bie  für  bie  $runb»  unb  ©cbäubc> 
fteuer  angefertigte  genaue  tabcüarifdie  Befdjreibung 
ber  Steuerobjef te  (©  r  u  n  b  f  a  t  a  ft  e  r,  ©  r  u  n  b  ft  e  u  c  r  < 
bud),  QJrunbfteuerrolle,  ^(urbud)),  gefonbert 

nad)  ©emarfungen,  bcA.  gluren  unb  ̂ auptfultur- 
arten  mit  Angabe  ber  ©röfje,  bc8  ©rtrag«  ic;  Sa« 
tafteramt,  bie  mit  ber  föibrung  ((Soibentbaltuug) 

ber  St.,  namentlid)  mit  ber  Ab»  unb  ;',in\i;tifi  ber 
©mnbftiidc  unb  ber  örunbfteuer  in  ©eft^oeränbc^ 

rung$fäüen ,  beauftragte  Beborbe ;  fl  a  t  a  ft  e  r  b  e  n  m  * 
ter  ($ortfd)reibunggbenmter,  Mataftcrfou  = 
trolleur),  ein  bei  biefer  Behbrbe  AngefteHter.  Sa 
bie  altent  glurbüdjer  nur  eine  febr  bürftige  Unterlage 
für  bie  gleicbmäfjige  Berteilung  berörunbfteuer  (f.  b.) 

I  bübeten,  fo  würben  in  ben  meiften  Staaten  in  neuerer 
j  3eit  umfaffenbe  2anbe«oermeffungen  oeranftaltet  (f. 
yanbeSoermejfuna).  Sic  einzelnen  ̂ ar,ieflcn  würben 

(  oemteffen  unb  fartiert,  unb  auf  örunb  biefer  nmtlicbcn 

j  Unterlagen  (f,  ifataftetforten)  erfolgte  bann  bie  ßmtra^ 
gung  (Mataftricrung)  ber  ftcuerpflichtigen  ö*mnb= 
|tüdc($(anftürfe,  ̂ lannummern)  nad)  ihrem  ftläd)cn< 

:  gcbalt  in  bic  St.  ber  einzelnen  glurbiftrifte.  (^arjeh 

!  len  -  ober^ar-jellartatafter,  bei  bem  im  (gegenfap 
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|WH  ättern  @utöfot«ftcr  Slrronbierung  unb  SBeftfceS- 
uerbältnifie  aunädjft  unberüdftebtigt  bleiben.)  Sin  bie 
SJermeffung  fd)loß  ftd)  fobann  bie  ©onitierung  ober 

(MragSf$äfcung.  SMefclbc  lann  biteft  für  jebcS  ein- 
zelne Wrunbftüd  erfolgen,  inbein  entweber  ber  burd)* 

fcbnittlid)  moglid)e  Reinertrag  beSfclben  ((SrtragS- 
f  a  t  a  ft  e  r)  ober  ber  Steuertapitalwert  nad)  in  beftimnt- 

tcr  erhielten  M  aufgreifen  ober  s$ad)tid)illingcn 
(Sertla  tafter)  feftgeftettt  wirb,  wobei  allcrbingS 
aud)  baS  eine  Sßerfabren  Tieft  auf  baS  anbre  ftü&en  unb 
baSfclbe  ergänzen  fann.  Sine  genaue  (£infd?ä0ung  ift 
praltifd)  ntdjt  au  erzielen.  SluS  liefern  ©runbe  begnügt 
man  ftd)  meift  mit  bem  einfachem  SJerfabren,  baß  eine 

gewiffe^ablDonSomtätSflaffen  aufgeteilt  wirb.  Srür 
jebe  wirb  in  einem  beftimmten  Sd)ä{jungSbeAtri  je  ein 

iKuftcrgruttbfrüd  auSacfudjt  unb  beffen  Ertrag  ermit- 
telt, hierauf  werben  bic  übrigen  ©runbfrüde  je  nacb 

iBcicbaffcnbeit  unb  Sage  in  bie  ftlaffen  eingefdjityt. 

"Sie  nad)  biefen  ©runbfäßen  ermittelten  Steuerquoten 
werben  in  baS  St.  mit  eingetragen.  9Rit  tedjnifdjcn 
Umwanblungen(Nobitng,(fntfunwfung,9lufforitung^ 
üKclioricrung  jc),  bann  mit  iBcrfcbrSänberungen 

(SJabnbau,  SBcqebau)  unb  fokalen  Skrfcbtebungcn 
(3nd)tigfeit  ber  5BcDölTerung  jc.)  änbern  fieb  aud)  bie 

örunblagcn  beS  Steuerfataftcro.  UmbteöleicbmäBig* 
feit  ber  ©efteucrung  au  fiebern,  müßten  bcSbalb  von 

^cit  au  ̂ cit  99crid)ttgungen  beS  MatafterS  Dorgenont» 
men  werben;  bod)  finb  biefelben  mit  fo  Diel  Umftänb« 
lidjfcitcn  unb  «Tieften  Derfnüpft,  bafj  man  ftc  möglicbft 
meibet  unb  ftd)  bamit  begnügt,  tnjwifdjen  nur  gewiffe 

Uberlingen  naduurragen.  Veranlagung  unb  gort» 

febreibung  ber  öcbäubejteuer  (f.  b.)  erfolgen  gcWöbn- 
lidj  in  befonbeni  Mataftern.  $ur  MöntroHe  ber  uor- 
gcfdjricbencn  SJerftdjcrung  ber$ebäubc  gegen  ftcuerS» 
gefabr  werben  Auweilen  befonbere  ©ebäubefatafter 
öflranbfataftcr)  gefübrt.  Wud)  für  anbre  jur 
ftürtfübrung  beftimmte  S?erA,eidjniffe  ift  ber  SluSbrud 

M.  gebräueblid),  fo  3.  SB.  für  bie  ©enoffenfdjaf  ts- 
f  a  t  a  ft  c  r,  b.  b-  bic  SJritglicbcrucrAeidjniffc  ber  SBcrufS- 
gcnoffcnfcbaftcn,  wcldjc  im$eutfd)enSRcid)CAum3wcd 

ber  UnfatlDerfidjerung  ber  Arbeiter  gebilbet  finb.  SBgl. 
»Qfcfc&e  unb  iBerorbnungen  3um  Jpanbgebraud)  für 
bieöeamtcnbcrilataftert)erWaltung«(9Rcfd)cliel876); 
0.  ©indler,  Hanbbud)  für  bie  Beamten  bcrMatafter» 
ocrwaltung  (33icSbab.  1886). 

ftataftcramt,  f.  Jlatafter. 

.Hntaftcrf  arten,  Marten,  Weld&e  auf  ©runb  bc= 
fouberer  Wufnabmcn  Don  ben  ftataflerbebörben  in 
grönern  ©iauftäben  (1 :  500  bis  1 : 5000)  bcrgeftcllt 

werben.  Sie  geben  mit  recht  lidjer  SBeweiSfraft  WuS- 
fünft  über  bieSeft&Derbältniffc  unb  biencnalSÖrunb» 
läge  für  bie  Siegelung  ber  örunbftcucr.  Jn  Greußen 
gilt  alö  3$orfd)rift  für  bie  löcrftellung  biefer  Warten 

bie  »Wnwciiung  00m  25.  Oft.  1881  für  bie  trigono» 
metrifdjen  unb  polngonomctriicbcn  Arbeiten  bei  (Sr* 
ncitcruna  ber  harten  unbs-Bücber  bcSWrunbfteucrtata- 
itcrS«.  Wud)  bilben  fic  ein  wichtiges  Hilfsmittel  für 

bic  tr>pograpbi<*d)c  Wufnabme  beS  «cneralftabeS,  nad)- 
bem  ftc  tu  ben  Niaßftab  1:25,000  Dcrllcincrt  werben 

Mataftcrlüiitrollcur ,  f.  üatafter.  [fmb. 
Mntaftrnlrutc,  früheres  ̂ clbmaft  in  Clbcnburg 

au  10  Jyiiß,  uutcrfcbicbcn  bon  ber  alten  Nute  ju  20 

unb  ber  neuen  au  18  ?"viir;  bic  hirheffifetje  zehnteilige 
flute  oon  14  AWülftciligcn  Mataftcr-  ober  alten  ttaifc* 
ler  nun  Au  284,915  mm. 

$tataftricrung,  f.  vataficr. 
M  ii  1 11  uro  Uli  c  uried)..  •Uinwciibung«),bicunglürf^ 

lid»c  &olgc  einer  cntfdjciDeitbcu  ̂ 'cnbung  (^eriüctie) 

im  menfcblidjcn  unb  gefeüfdiaftlicben  Seben;  aueb  im- 
glüdlidjcS  unb  f olgcnjd>wcrc8  Naturereignis ;  inSbef. 

in  ber  bramatifd)en  ̂ oefie  bie^ntwidelung  im  Öe gen» 
m!>  jur  ̂ erwidelung,  bie  3litflöfung  beS  im  iBorber* 
gebenben  gcfdnirjtcn  ftnotenS,  woburd)  bic  ßntfdrn 
bung  eines  Dorbcr  ungewiffen  Sd)idf als  eintritt,  ̂ icie 
(£ntid)eibung  barf  nidjt  burd)  ben  bloßen  Zufall  ober 

baS  itnmorioiertc  Singreifen  einer  r.ur.erltdjen  l\'a*: 
berbcigefül)rt  werben  (ogl.  Dcus  cx  machina),  fonbem 
mu&  fid»  nuS  bem  Sbaraftcr  beS  gelben  unb  ber  Ver- 

fettung ber  Dorgefübrten  SBegcbenbeiten  unb  3itua< 
tionen  mit  innerer  9iotwenbig!eit  ergeben,  fßql.  Xirama. 

H  a  t  n  ft  r  ou  bc  u  t  h  co  ric  (A a  t  a  1 1  n  S  m  e  n  t  b  e  0 « 

rie),  bic  öon  C inner,  "Jlgaffij  unb  bieten  älteni  Natur' 
forfebern  angenommene  Sebre,  bafe  bic  i'ebemefcn  ber 
(irbe  mieberbolt  burdi  Slataftrotben  nertilgt  roorben 
feien.  2Ja  bierburd)  ebenfo  Diele oöfltgcNeubefepungen 
ber  (Jrbe  mit  neuen  SBeien  nötig  würben,  fo  nannte 

man  bic  Dorncbmlidj  burd)2i)cll  unb  Darwin  geftürite 
Scbre  aud»  wobl  fdjenbaft  aRöblierungStDcorie. 

Katatonie (grd).,  »DannungSirrefetn,  Schlaf « 

fud)t),  Df^<bifd>e  ̂ Tanfbeit,  bei  ber,  nad)  Rablbaum. 
SRclandn  1  Stanie,  Verrüdtbeit,  StuDibität.  : 
fmn  ber  9Jcü)e  nad)  als  Stabien  Dorfommcn  tbnnen, 
in  entfpred)enber  Seife,  wie  aueb  bei  ber  Don  ben 

grranjofen  juerftunterfebiebenen  »allgemeinen  Drogrtf' 

ftDen  l'aralii'e  ber  ̂ rren«  (dementia  paralrtica) 
Derfdjicbene  ̂ uftänbe  nad)  Wrt  jener  gönnen  als  auf- 
einanber  folgenbe  Stabien  beobadjtct  werben.  Slber 

wäbrenb  bie  legiere  burd)  läbmungSartige  Sumptome 
d)araltcriftert  ift,  finb  bei  ben  als  Ä.  ju  bejeiebnenben 
HranfbeitSfiiacn  frampfbafte  (Srfcbcinungen  in  mebr 
ober  weniger  entwidcltem  ©rabe  au  beobaebten.  als 
beren  am  meiften  in  bie  Wugen  fallenbe  »Vorm  bic 
mäd)feme  9)iegfam(cit,  welcbe  fonft  nur  als  Sämptom 
ber  Slatalcpfte  befannt  ift,  auftritt.  ̂ fD/bifd)  ift  bie  ä. 
cbaratteriftertburd)Dorwaltenbmeland)olifd)cC^emü»< 

ftimmung  unb  cntfprecbcnbe  Sabnibeen  unb  v>niiu 
Atnationcn,  befonberS  aber  burd)  ben  Srieb.  51t  negie> 
ren  unb  gegen  jebe  aftioe  unb  paffmc  Bewegung  au 

opponieren,  welcher  Negationstrieb  fd)licBli<b  in  abia- 
lutcr  Sd)Weigfamteit  unb  SRegungSloftgfeit  mit  Nab* 
rungSDcrweigcrung  gipfelt.  Sic  als  Melancholia 
attouita  ober  stupida  befannte  MranlbeitSart  ift  nur 
ein  in  ben  juleät  angeführten  Symptomen  befonber« 
marlant  cntwidclteS  Stabium  ber  M.,  in  nwlcbem  bte 

trampf artigen  Symptome  ftet*  alS  wäcbierne  Sbieg- 
famfeit  bcobnditet  werben.  3>on  ber  ̂ aralpfe  ber 
^rrcu  unterfd)ctbet  ftd)  bic  Ä.  burd)  ihre  im  ian,Acn 

günftige  ̂ rognofe  unb  burd)  bie  Diel  längere  &ba»* 

j  baucr  in  ben  unbeilbar  geworbenen  ,>anen.  Gine  aQ- 
;  gemeine  )lnerfcmiung  h.it  bie  Wuffaffung  ber  ».  als 
eine  befonbere  ÄrantpcttSform  biSber  nid)t  gefunben. 
Tic  tueiften  XobeSfällc  bei  ber  M .  fommen  büreb  2un- 

I  gentuberfulofe  ju  ftanbe. ..%(.  « nhibaum,  'Xxt  JA. 
(Söcrl.  1874);  Nciffer,  Über  bic  ».  (Stuttg.  1887». 

fiatcittotftra,  (Gebirge,  f.  Cta. 

I  MataDotlirctt  (gried).),  Öcbir^Sfpalten,  Indjter 
ober  Höblett.  in  weldvc  baS  Sitaficr  ober  ein  ,>Um 
Dcrfinft,  untcrirbifd)e?(bflüffe;  ftc  fiuben  ftcb  befonberS 
in  Malfgebirgcn,  jumal  in  bem  fogen.  geid)loffenen 

1  \1riabicn  unb  im  jlarft  ;  »cjl.  ̂ lufj,  3.  59:>. 

ftaie  (Mathe,  »ote,  Motte,  »Hütte-),  *Bc*cid>< 
nung  eines  ciitAclneit  OauetR^aufce  im  (Ucgcnfa$  \u 

einem  gefmloffenen  ̂ Bauerngut;  bic  Eigentümer  einer 

M.  werben  bcAcidmct  als  Motfaüen,  »aft'aten. 
j  Moffätcn,  Hinlcrfaf  fen,  Ht'ttcri'cblcr  11.  bgi. 
i  «jjl-  öaiier,  5.  563. 
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Rate,  1)  flambcrtten,  nicbcrlänb.  Sprncbfor» 
fcber.  geb.  23.  %cm.  1674  in  Amfterbam,  geft.  ba« 
felbft  14.  Xej.  1732,  mar  Vrioatlebrer  in  feinet 
Vaterftabt  unb  wirb  mit  Siecht  al«  ber  ©abnbreeber 
ber  neuem  ̂ bUologic  in  ben  9iieberlanbcn  betrachtet. 
3ucrft  oeröffenllicbte  ec  anoupm  eine  Meine  Schrift: 
»Gemeenschap  tuschen  de  Gottische  Spraeke  en 

de  Nederduytsche«  (Amftcrb.  1710),  feine  wichtige 
Hauptarbeit  aber  ift  bic  »Aenleidiug  tot  de  Kenniase 
van  hetverhevene  deel  der  Nederduitsche  Spraeke« 

(baf.  1723,  2  ©be.),  bie  er  1711—19  Derfafjte.  $«r 
erftc  Xeil  ift  eine  grofec  nergleidjenbe  örammatif  ber 
germanifeben  Spraken,  nach  bcnfelben  Vrin  jipien  bc» 
arbeitet,  nad)  meldjeu  fpäter  ©riutm  bie  neuere  &tx* 

ntaniftil  begrünbete.  3>er  jroeitc  Seil  ift  ̂tn  etpntO' 
logiidje«  i>örterbud)  ber  nicbcrlänbifcbcn  opraebe,  in 
(Suropa  bie  erftc  roiifcnfcbaftlieb«  Seiftung  biefer  Art. 

3n  jmet  Abbanblungen,  nie  Ute  biefem  Seil  Poran« 
geben,  fefete  er  bie  ©runbfäfoe  einer  neuen  germanifeben 
2ßortbilbung«lebre  au&manber.  Jn  nieten  Stüdcn. 
namentlich  tn  ber  StaiitcEung  ber  GJefe&mäfugleit  be« 
2autn>ed)fel«  unb  ber  ©ebeutung  be«  Ablaute«,  ift  er 
ber  Vorarbeiter  oon  3alob  Wnnmi. 

2)  San  3acob2obcn>ijI  ten,  nteberlänb.  $iaV 

ter,  geb.  23.  Dej.  1819  im  fcaag,  geft.  25.  $9.  1889 
in  Amfterbam,  nmrbc  1845  Vrcbigcr  bei  ber  reformier» 
ten  Mute.  ftulefct  feit  1860  in  Amfterbam.  Gr  bat 
jablreicbegröBerc  unb  Heinere  Dichtungen  oeröffentlicbt 
unb  ftd)  .mit  befonber«  al«  Überfe$ec  aud  ben  meiüen 
curopäifdxm  Spraken  einen  SJamen  gemacht.  25er 
erfte  ©anb  »Gedichten«  eridjien  1836;  anbreSamut' 
hingen,  nrie  »Bozen«  (1839),  »Zangen  des  rijds« 
(Utrccbt  1841)  jc.  folgten  nad).  SRit  33.  Vrin«  rebi- 
gierte  er  (anonym)  eine  ganj  in  Herfen  gcfcbricbenc 

^eitfebrift:  »Braga«  (1842  -43;  4.  Aufl.,  Seocnter 
1882),  roclcbe  eine  SReibc  Satiren  gegen  ben  litterari* 
fd)en(8efd)mad  bereit  enthält.  Unter  feinen  größern 

öebid)ten,  bie  meift  religiöfcn  Inhalt«  finb  unb  mehr» 
fad)  in  anbre  Sprachen  übertragen  mürben,  finb  bc» 
fonber«  »Ahasverus  op  den  Grinisel«  (35orbr.  1840; 
2.  Aufl.,üeib.  1864),  »DeDurgerdamsehe  Visschers« 
(imarlem  1849),  »DeSchepping«  (»3>ie  Schöpfung«, 
Utrcd)t  1866;  beutfd)  »on  Äoppclmann,  ©rem.  1881, 

unb  öon  3'wmcrmann,  $>amb.  1890),  »De  Pla- 
neten« CÜrnbeim  1869),  »De  Jaargetijden*  (»Die 

^abreäjetten« ,  ©roningen  1871),  »Palmbladen  en 
dichtbloemen«  (Amfterb.  1884),  »De  Nieuwe  kerk 
van  Amsterdam«  (baf.  1885)  (ui  nennen,  ft.  befafj 
eine  grojjc  Iperrfchaft  über  bie  Sprache,  unb  unter 

feinen  biebterifeben  übcrfe&ungen  finben  ftd)  borkig* 
liehe  Arbeiten,  j.  ©.  au«  beut  §ebräifcbcn:  $>abafuf 
(1842),  Kahum  (1875),  $>iob  (1866),  bie  $falmen 
(1872);  au«  bera  .t>od)bcutfd)en:  23fiicber  oon  Sutber 
(1853),  öebidtfe  oon  ̂ .Vüange  (1847, 1854, 1880), 
Sbnmtffo«  öebiebte  (1862),  Schillers  »Waria  Stuart« 
(1866)  unb  »üieb  oon  ber  OJtode«  (1879),  öoetbc«  I 

»fauft«,  1.  Xeil  (1878);  au«  bem  Schmebifchcn :  Xea<  \ 
not«  »9<ad)tmabl«tinbcc«  (1864),  Marl«  XV.  Heine! 

öebichte  (1868);  au«  bcmDänifchen:  AnbcrfcnöHiär* ' 
eben  (in  Herfen,  1868),  Cchlcnfcpläger«  »CurreKgio« 
(1868);  au«  bem  l£nglifd)cn:  ©pron«  »Pari.sina« 
(1836)  unb  »The  Giaur«  (1840  u.  1859),  Wiltond 
»Verlorne«  ̂ arabieg«  (1880);  au«  bem  Sran^öfif  eben: 

Victor  Jpugo«  Iprifchc  ÜJcbichtc  (18H1 );  aue  bem  ̂ ta«  j 
lienifchen:  laffo«  »Vefreite«  ̂ eruialem«  (1856),  I 
Xante«  »4>öllc«  (1876)  :c.  ?lucb  eine  1ln,mh(  geichii^' 

ter  miffcnidiaftlid)  tl)cologifchcr  ̂ erfe  iomic  »Itali»:; 
reiuheriunerhigen«  {Vinxt).  1857)  unb  »Nienwe  Wa- 

den uit  het  dagboek  der  reisherinneriugen«  (baf. 

1860—62)  gab  er  hernu«.  ©efammelt  erfchiencn  feine 
»Complete  dichtwerken«  (<lrnh.  1867.  8  S3bc.)  unb 

»Gedichten«  (Seiben  1890  -91,  12  33be.).  Sein^e- 
ben  befchrieb  ̂ an  ten  Vrinl. 

3)  German  ten,  hcQänb.  Waler,  ©ruber  be« 

borigen.  geb.  16.  frebr.  1822  int  $>aag,  geft.  im  2Har,i 
1891  in  oebeoeningen,  machte  feine  Stubicn  bei  (£or» 
neli«  Mrufeman  in  9lmfterbam  unb  Pcroolltoutmte 

bann  feine  foloriftifche  Xechni!  burd)  einen  einjährigen 
Aufenthalt  m  ̂ ari«.  1849  lehrte  er  nach  Wmftcrbam 
jurüd  unb  mar  eine  SctUanfl  bier  thätig,  bi«  er  nad) 
bem  $)aag  überfiebelte.  ©r  fchöpfte  feine  Stoffe  teil« 

au«  bem  17.  oaiu-iv,  tvobei  er  in  ber  lieber  gäbe  ber 
itoftüme  ein  glänjenbc«,  fattc«  ftolorit  entfaltete,  teil« 
au«  bem  bottnnbifchen  Voltölcbcn.  3ur  le(jtern  (Gat- 

tung gehören:  länblicbc«  öeft  (1855),  bie  tvifchcr  oon 
aßarlen  (1857,  im  Scufeum  jtt  ©orbeaur),  bie  un- 
oermutete  9llarmierung,  bic  Spieler  in  ber  Schenle 

(1859);  jur  erilcm:  bie  caloiniftifchen  befangenen 
unter  Subroig  XIV.,  ber  SSerber,  bie  Degenfpifee,  bic 
?3iniclfpi^c,  ber  Sieger  unb  ber  ©eftegte  (Aquarell), 
bie  &>ad)e  (Aquareü),  bie  ©ürgergarbe.  it.,  ber  ftd) 
befonber«  oan  ber  ̂ elft  jum  ©otbtlb  genommen,  hat 
auch  tüd)tige  Vorträte,  unter  anbem  ba«  bc«  Äönigä 
SSilhclm  DÜ.  oon  JpoUanb,  gemalt. 

5lotcrDcfe  (gried)..  iiated)ifation),  ntünblidjcr 
Unterricht,  befonber«  berfenige,  mclchen  bie  M  stehe  ben 
Unmünbigen  erteilen  lafjt,  um  fie  $ur  tircblidjcn  UÄün« 

biglcit  heran  jubilben ;  cnblid)  auch  berSReligion«unter« 
riebt  al«  einzelner  9llt  (f.  .«atechetifj. 

&attü)tt (.State che te«,  ftatcd)iite«,  gried).),  in 
ber  erften  ,  ;at  ber  chriftlichen  Slirchc  btrjenigc,  nxlcbcr 
ben  Slatechumcnen  (f.  b.)  ben  Unterricht  ju  erteilen 
hatte.  Die  itatechctcnfchule  in  Alcrnnbria  mar 

jeboeb  mehr  eine  chriftliche  Afabemie,  roo  al«  .\uuv 
d)cten  Vantänu«,  Siemen«,  Crigcne«,  Dion^fto«  unb 
Vieriu«  mirlten.  öegenroärtig  nennt  mein  ft.  ben 
9ieligion«lcbrer  (oal.  natedietit). 

Slatcdjeti»1  (gried).),  Sebreoon  ber^unft  bcSmünb* 
liehen  Unterricht«,  neuerbing«  in«bcf.  oom  religiöfcn 

Unterricht  in  fragenber  $orm  (erotematifcher  ober 
bialogifcberllnterrtcbt)  gebraud)t.  Au«  bem  ftrd)lid)en 
Altertum  beulen  mir  Pon  hierher  gehöriger  Sitteratur 
eigentlich  nur  bie  lated)cttfd)en  unb  mpftagogifdhcn 

aehroorträjie  be«GpriUu«  (f.  b.  1)  oon^erufalc'm  unb Auguftm«ocbrift  »Decatechizandisrudibus«,  mclchc 
übrigen«  burd)au«  nur  crmad)fenc  Matechumenen  im 
Auge  haben.  JHcligiöfer  3ugenbunterrid)t  bagegeu 
ftelltc  fid)  leine«meg«  ctioa  fofort  mit  Einführung  ber 
Äinbertaufc  ein,  oielmchr  begegnen  mir  erft  in  ben 

fpätent  tyHtw  bc«  Vcittelalter«  Anweifungen  $ur  gc^ 
febietten  Vanbhabung  beritinbcrbeid)te,  mie  überhaupt 
bie  Väbagogic  be«  ©cidjtftubl«  ben  mangelnben  cäu 

giöfen  3ugcnbuntcrrid)t  erfeften  muRtc.  Ttcicn  licfjcn 
Ud)  faft  nur  Selten,  luie  «tolbcnfcr  unb  $>ufftten, 
ober  bic  ©rüberfchaft  bc«  gemeinfanten  Scbenö  nnge 

legen  fein.  £a«  3citaltcr  ber  ̂ Reformation  mar  jioar 
retd)  an  fiatcd)i«men,  aber  bie  Vcrfucbe,  eine  ̂ ufam- 
menhängenbe  unb  ntethobifeh  begrünbetc  M.  \u  geben, 

gehören  erft  ber  fogen.  pietiftiiehen  Schule  an,  in  mcl= 
d)cr  c«  auch  Sitte  ttmebe,  neben  bem  .Mated)t«mu« 
©ibcltcrte  latechetiieh  ,«i  bcbanbeln.  Seit  lRo«hcim 
mutbc  bic  41.  flciRig  bearbeitet  unb  jmar  .^unädift  im 
Sinne  ber  fogen.  religiöfen  Vlufflärung.  SKan  glaubte 
in  ben  Untcrrcbuugcn  bc«  Solratc«  mit  feinen  jungen 

ftreunben  ein  flaffi»"d)c«  Vorbilb  ber  wahren  tatedjeti» 
fehen  sDfcthobc  311  bcfi&cn,  u.  feitljer  gehört  rocnigflcn« 
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bn«  fragmeife  Verfahren,  ba«  SJebrgcfpräcb,  511  bcn 
bertömmlichen  Anforberungeu ,  welche  an  ben  popw 

lärcn  !Heligion$unterrid}t  in  ttircbe  unb  Schule  gefteüt 1 
werben.  Darüber  binau«  noch  ging  freilieft  bie  eigent« , 
liehe  Sofraiit,  welche  oom  ftateebeten  »erlangte, 

baß  er  bureb,  gefebidte  ör«gen  gerabeju  alle  (Srfennt'  | 
niffc  au«  bem  löefragtcn  beroorloden  foUte.  AI«  be«  j 
rühmte  HÄcifter  biefer  fofrottfetjen  Ä.  galten  ihrer  $«it 

3.  ft.  Gbr.  («raffe  in  (Böttingen  (1754-1816;  »Die ; 
Sofratif«,  3.  Aufl.  1798;  »Scbrbuch  ber  tfatecbettf«,  I 
2.  Aufl.  1805)  unb  Dinter  (f.  b.).  Veftalojji  be* 
fämpfte  bie  Ginfcitigfeit  ber  Sofratifer,  inbem  er  ber* 
oornob.  baß  man  bcn  Slinbcrn  oor  anem  etwa«!  geben 

muffe  unb  jmar  in  ber  bem  finblicbcn  I'raffungöter* 
mögen  angemeffenen  ©cftalt  wirflichcr  Anichauung, 
el)e  man  an  bie  begriffliche  Verarbeitung  ginge.  Au« 

bem  Streit  bat  fidj  im  ganzen  ein  erfreuliche«  (Sin*  j 
ocrftfinbni«  über  bie  fombimerte  SJcctbobe  ber  iit.  ent»  j 
nudelt.  Vgl.  Polmer,  Goangelifche  m.  (6.  Aufl., 

Stuttg.  1875);  o.  3ejfcbmt&,  Softem  ber  ebriftlich* 
lirdjlidjen  tf.  (2.  Aufl.,  Seipj.  1872—74,  2  ©be.). 

Jtatcrhin  (Statecbufäure,  Danningenfäure)  j 

019H„0,,  finbet  fich  im  «Stamme  üon  Acacia  Catecbu 
unb  A.  Suma,  oft  in  friitallinifcben  Ablagerungen  | 
(Äeerfal),  bann  im  £ated)u,  ©ambir,  im  Spolj  oon  J 
Anacardium  occidentale,  im  9Jcabagonif)ol 3 ,  im 
SBalbmeifterfraut,  wirb  au«  bem  mit  faltem  SBaffer 

gewafebenen  ftateebu  burd)  foebenbe«  SBnffer  au«ge* 
iogen  unb  bureb  Umfriftallifieren  unb  Vebanbeln  mit 
Dierfoble  entfärbt.  (58  bilbet  feine,  weiße,  feiben* 
alfin jenbe  SfriftaDe,  löft  f»d)  febwer  in  faltem,  leicht  in 
heißem  Sstoffer,  in  Alfobol  unb  Äther,  fdjmedt  etwa« 

bitter  jufammcntfeljenb,  fdjmiljt  bei  127°,  jerfejjt  fid) 
leicht  bei  höherer  Dempcrntur  unb  liefert  Vrcndnted)in, 
SBaffer  unb  Äofrienfäure;  bie  mäfferige  2öfung  färbt 
ftd)  beim  Höchen  an  ber  £uft  braun  unb  fällt  bann 

SJeim.  (£8  reagiert  faucr,  jerfefct  aber  nid)t  bie  foljlen» 
fauren  Alfalien  unb  bilbet  mit  Vafcn  feine  fonflanten 

Verbinbungen.  SKitßifendjlorib  färbt  e«  ftd)  grün  unb 
bann  auf  3ufa&  tion  Alfalt  purpurn.  6«  rebujicrt 

bie  Sal$e  ber  ebeln  3Rctaüe  unb  gibt  mit  fehmeljen« 
bem  ttali  ̂ bloroglurin  unb  *rotofatechufäure. 

ftatechifation,  fooiel  wie  ftateebefe  (f.  b.);  fntc* 
chificren,  al«  Äatechet  (f.  b.)  ober  in  fateebetifeber 
Seife  untcrricblen  (f.  Siatedjetif). 

ftatetfcitfmuö  (grieeb.),  im  allgemeinen  ein  in 
fragen  unb  Antworten  abgefaßtes  £ef)rbucb  für  An» 
fanger,  in«bcf.  baSjenigc  Viuh,  worin  bie  Anfang«* 
grünbe  ber  cbriftlichen  Religion,  namcntlid)  bie  3ebn 
(Gebote,  ba«  apoftolifdje  Sombolum  unb  ba«  Vater» 
unfer,  für  ba«  Volf  in  fragen  unb  Antworten  erllärt 
werben.  Dod)  fann  auf  finhlichem  Voben  biefe  ftorm 

feincemeg«  al«  urfprünglicbc«  unb  begriffbeftimmen« 
be«  SHerfmal  gelten.  Die  nlteflen  beutfdjcn  >Vntcd)i«' 
inen,  baruntcr  befonber«  ber  oon  einem  2Bei6cnbur> 
ger  UJiönd)  (nngeblidj  0 tf rieb,  f.  b.)  oerfaßte  eine 
gefd)id)tlid)c  iöebcutung  gewonnen  fjat,  erflären  bloß 
&aterunfcr,  Snmbol  unb  äbnlidje  im  allgemeinen 
Mird)engebrnud)  befinblidjc  Stüde.  9ind)bem  SJuttjer 
febon  1520  feine  fleine  Sdjrift  »@ine  fur^c  3orm  ber 
3efw  öebote,  be«(»lauben«  unb^aterunfer««  berau«» 
gegeben  hatte  unb,  oon  ihm  angeregt,  öerfdnebcnc 
reformatorifebe  Ibcologen,  befonber«  3°f>ann  ©ren\, 
MatcdjiSmcn  gefebrieben  batten,  bat  üutber  oon  ber 

großen  in  «urfadifen  gcbaltenen.Uird)enoirttation^er» 
anlaiiung  genommen,  1539  feine  beiben  ftated)i«mcn, 
bcn  fpgeit.  giöfsent  unb  Keinem,  in  Drud  ,^u  geben. 
2)cr  Heinere  ift  für  ba«  ̂ olf,  ber  größere  hingegen 

für  bie  Sebrcr  oeftimmt,  unb  namcntlid)  enterer  nt 

unzählige  ÜÄale  aufgelegt  unb  in  frembe  Spradwi 
überfe^t  worben.  Gr  verfällt  je^t  in  bie  fea>«  fcawrt' 
ftüde :  bie  A c !m  Gebote,  bie  brei  Artifel  bc«  chnftlidxn 
(Slauben«,  ba«  $nterunfcr,  bie  $aufe,  bn«  Amt  ber 

Sdjlüffel  (erft  nad)  Üutber  jum  Xcü  au«  einigen  oon 
ifjm  berrüftrenben  (Elementen  gebitbet),  ba«  AbemV 
maftl,  unb  in  einen  Anfang,  ber  mebrere  (lebete,  bie 

$>aii«tafel  unb  ̂ ragfrüde  für  Mommunifanten  ent« 
f)ä(t.  $tgl.  3)  u  d»  w  a  l  b ,  Die  Sntftebung  ber  Äotedu«= 
men  Sutber«  (üeip.3.  1894).  3n  ber  reformierten 
ttirdje  crfdjiencn  oicle  .Viatcd)i«menf  fo  in  öoiel  Don 
Öcolamöabiu«  1526,  in  St.  ©allen  1527,  in  3ürid) 
oon  £co  ̂ ubä  1534  unb  1535,  in  $ern  1536  oon 

SReganber,  in  ©enf  1537  (franjöftfd»)  unb  1538  <la- 

teimfeb,)  oon  <Saloin,  in  3ürid)  oon  "-BuDinger  1556  x. 
unb  enblid)  1563  ber  fogen.  öeibelberger  St.  (f.  b.). 
Sieben  biefem  erfreute  fid)  in  ber  reformierten  Strebe 

wenigften«  früf^cr  eine«  großen  Anfcbcn«  ber  (jweite) 
©enfer  Ä.,  oon  (Saloin  1542  fraujöfifd),  1545  latet. 
nifd)  f)emu8gcgebcn,  bon  meieren  @enerali>nobcn 
ber  SJeformierten  in  frranfreidb  al«  fi)mbolifd>e«  ̂ ud> 
betraebtet  unb  in  ber  f ranjöfifcben  Sdjweä  al«  öffent» 
lid>e«  fiebrbueb  eingefübrt.  3n  bec  enghfeben  <£pi> 
ffopallird)c  wirb  ein  gan$  Im \>:\  s\..  ber  fogen.  Church- 
Catechism  oon  1672,  gebrandet.  3n  ber  |jre«bpte' 

riantfdjen  Siird>e  in  (Snglanb  bat  ber  Assembly  -  Ca- 
teebism,  auf  Antraa  ber  Sttnobe  ju  Seftmmiter 
abgefaßt  unb  im  Anfdjluß  an  bie  Äonfeffton  1648 

erfdtienen,  ftjmbolifdjc«  Anfeben  erlangt  Die  eoange= 
ltfd>e  ©rübergemeinbc  gebraudü  faft  au«fd>Heß» 
lid)  ba«  in  furjen  Sä^en  mit  SMbclücnen  abgefaßte 
Südjlein  »Der  i>auotinbalt  ber  fiebre  ̂ efa  »ibnfti« 

(*arbu  1778).  Die  beutfdjen  Sated)i«men  ber  böb- 
mifdjen  »rüber  gab  3.  WüHer  b^rau«  (al«  4.  »anb 
ber  »Monumenta  Germaniae  paedagogica«,  ©erl. 
1888).  Die  Arminianer  gebraueben  jwei  »atc« 
(fti«men  oon  1640,  bie  Socinianer  erfennen  ben 

Catechismns  Racoviensis  al«  fpmbolifcbe«  -Ihi.t  an. 
ber  auf  einer  oon  ftauftu«  Socmu«  berrübrenben 
WrunMagc  oon  Valentin  Sdtmaljiu«  unb  .öierrnn 

mu«3Ko«loriow«ti  ausgearbeitet  würbe  imb  in  große» 
rer  unb  llcincrer  ©eftalt  1605,  urfbrünglid)  in  polnt' 
feber  3prnd)c,  fpäter  aud)  in  beutfeber  unb  in  latet« 
nifefter  Spracfje  erfebien.  Die  Duäler  gebroudKn 
einen  1660  unb  angeblich;  oon  ibrem  Stifter  ©eorg 

Sor  gcfcbricbcnen  unb  einen  1673  oon  Robert  58ar. 
daß  (f.  b.3)  oerfaßten Ä.,  weldjer  au«  lauter  bibliid>en 
Stellen  jufammengefc^t  iit.  Die  SRennoniten  erbiel» 
ten  1677,  bie  Vaotiften  1687  ihre  Äatcd)i«men.  ̂ n 
ber  fatb,o(ifd)en  Sircbe  genießt  fnmbolifebe«  Am 
feheu:  >ratechisnm8  Rumanus  ad  parocho«,  ex 
derreto  concilii  Tridentini  et  Pii  V.  Pontificis 

roaximi  jussn  editus  et  promulgatn*«.  welcber 

erft  ju  ifiont  1566  crfdjien,  ben  (Srjbifcbof  2c on  i';  - 
rino,  ben  Sifdjof  ©gibio  go«carari  unb  ben  ̂ ortu« 
giefen  &r.  gureiro  3U  Serfaffern  bat  unb  in  oier 
Abfd)nitte  jerfätlt:  apoftolifdic«  Sßmbolum,  Safra> 
mente,  Defalog  unb  ©ebet.  Verbreiteter  waren  teboeb 
bie  beiben  auf  Vefebl  be«  Äaifer«  »Verbinanb  I.  oon 
bem  ̂ cfuiten  $ctru«  Sanifiu«  (f.  b.)  oerfaßten 
ffatcdü«mcn,  oon  benen  ber  größere  juerft  1555  unter 
bem  Ditel:  »Summa  doctrinae  et  institutionis  chri- 
stianae«,  ber  fleine  oon  1556  unb  1558,  in  beftmtioer 
(Heftnlt  1596  erfdjien,  in  alle  Sprachen  überfe$t,  ht 

bcn  meiften  Schulen  eingeführt,  mebr  al«  4(Kmtal 

aufgelegt,  cnblich  aber  nad>  Aufbebung  be«  ̂ efuiten. 
orbeji«  oon  bem  «.  bc«  Abtw  Selbiger  oerbrängt 
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würbe.  Einen  Sicubrurf  bon  14  ber  älteüen  beutfdjen  '  lieft  in  Wfofjol,  in  nodj  feuefttem  3uitanbaud)  in  Skiff  er. 
ftatecbiSmcn  entftält  MoufangS  »ftatboliiefae  KateduS»  fällt  Sifenojftbfalje  graugrün,  nidbt  blaufcftmarj,  unb 
men  beS  16.  3«&tf»unbcrtS«  (Mainj  1881).  ̂ n  ber  gibt  aueft  mit  Eiweiß  unb  Sehn  9<iebcrid)läge. 
grieeftif tften  Madie  Heft  nach  bem  fogen.  großem  ft..  Matcrfiumcnen  (gried).),  in  ben  erften  yaftrbun* 
Orthodoxa  Confessio  genannt,  1643  non  ben  initii  berten  ber  djriftlicbeit  Grefte  bie  3uben  unb  ipeiben, 

areften  ju  Konftantinopel,  Wcranbria,  ̂ Intiocftia  unb  j  welche  iftren  übertritt  aum  Eftriftentum  erflärt,  aber 
3erufalcm  niit  fanonifeftem  Slnfebcn  begabt .  1*eter  i  bie  Saufe  noeft  nieftt  crftalten  hatten.  3m  2.-5. 
b.  (ör.  1723  einen  »»leinen  it.«  ausarbeiten.  Eine  ̂ aftrft.  ging  nämlich  ber  Saufe  bon  Erwachsenen  eine 
Sieoiiiou  fanb  1832  bureft  ben  Metropoliten  $ftilaret  längere  Prüfung  unb  religiöfe  Erhebung  berfelben 
öon  MoSlau  faft  unter  ben  klugen  beS  Mauers  Wito 

lauS  I.  flott,  worauf  1866  ber  jc&t  gebrauchte  it.  (le 
catechiame  detaille)  \u  Moetau  erfeftien.  SJgl.  öftren» 
feuchter,  3nr  Wefcbicfttc  beäK.  mit  befonberer ©ccütf« 
fiefttigung  ber  ftannoo.  £aiibcSfiid)C  (Dötting.  1857). 

Matern» ,  gerbftoffftaltige  Ertraftc  üon  bcrfdjiebc* 
ucr  Wbftnmmung.  ^egufatccbit  <$)ombnnfat* 
ecftu,  bengalif cbcS  it.,  Catechu  nifrrum.  Eutcb. 
Terra  japonica,  li aeft ou»,  baS  mäiierige  Ertraft  auf 
bem  bunfelrotentternftol,}  öon  Acacia Catechu  Willd. 

( gelegentlich,  nud)  oon  A.  Suma  Kurz)  in  ̂ nbien, 
wirb  in  üöirma  gewonnen  unb  nuSJRanaun  unb33om* 
bat)  ausgeführt.  ES  bilbct  eine  bimfelbraune,  etwas 

blafige,  fpr&be,  im  Junern  großer  SBlöde  oft  weiche, 
nur  in  bünnen  Splittern  burcftfdieinenbe  Mnffc,  bc« 
f lebt  unb  burd)fcßt  mit  ̂ Blättern  unb  Spanen ,  unb 

febmedt  aufammen$icftenb  füßlid).  ̂ n  fnltem  Gaffer 
verfällt  eS  langfatit  \u  einem  meißlicften  öaufwerf 
mitroftoptfeber  Nabeln  tion  Matecbin,  burchtränft  öon 

»ornn.  $ie  it.  burften  nur  bem  ̂ rebigtgotteSbienft 

bcimoljnen  (Missa  Catechumenorum,  Kntcd)umcncn* 
meffe,  Dal  SRcffe),  mußten  ftch  aber  entfenten,  wenn 
bie  Spenbung  beS  heiligen  9lbciibmaftls  begann. 
Gegenwärtig  nennt  man  K.  biejenigen,  weld)e,  efte  ftc 
auf(Mrunb  ber  Kinbertnufe  (onfirmiert  unb  tum  erften 
©enuß  beS  heiligen flbenbmnhltfftinjugclaffen  werben, 
ben  erforbcrlidien  linterriebt  oon  bem  öcifllicften 

empfangen.  8flL  Konfirmation. 
Matcdjuunlnic,  f.  A 
M  a  rrrfm  innre ,  f.  fiaiechin. 

Mntcgone  (gried).),  ber  allgemeine  ©egriff,  wor' 
unter  etwa«  gefaxt  wirb,  ©egrtffSfad);  in  ber  ̂ ftilo- 

fopftie  9came  Her  ftikhften  (Gattungsbegriffe  (lat.  Prae- 
dicamenta,  Qkunb«  ober  Elementarbegriffe). 
3n  ber  Uftilofopftie  ber  ̂ cripatetifer  würben,  offenbar 
mit  Äüdfidjt  auf  bie  Wortarten  unbWuSbrudSfomien 

ber  Sprache,  jeftn  Kategorien  aufgeteilt:  snbstantia, 
qnantitas,  qualitas,  relatio.  actio,  passio,  ubi. 

einer  bunfclbraunen  Söfung,  welche  Katecbugcrbfäure  j  quando,  situs,  hnbitua.  Kant  fuditc  ber  Kategorien* 
unb  wenig  duercetin  enthält.  Mit  2  Seilen  todien»  lehre  eine  tiefere  Söcgrünbung  ju  geben,  inbem  er  an« 
bem  Gaffer  erfolgt  oollftänbige  Söfung,  bie  fieft  aber  naftm,  baft  bie  Hategorieu  ben  logifeften  {^undtonen 
beim  Grf alten  feftr  ftarf  trübt.  V}(lfoftol  löft  ben  gröB-  bef  Senfen?  im  Urteil  entfpredjcn,  unb  baß  e$  alfo 

ten  Xeil  be«  M.  it.  würbe  1514  oon  Skirbofa  alü : S>an=>  j  genau  fo  oiclc  bericlbcn  nlä  Urteildformen  geben 
beldartifel  erwähnt;  eine  ̂ Befchreibung  ber  Stamm» !  muffe.  (£r  ääftlte  bemnneft  in  ben  uier  itlaffen  ber 
pflanze  unb  ber  SarftcHung  be«  it.  gab  1586  Saffettü 
unb  balb  barauf  gelangte  it.  aueft  nad)  Europa.  Um 
bie  Mitte  bc*  17.  ̂aftirft.  erfefteint  t$  alö  feftr  teure 
3)roge  in  bcutfd)en  Vlpotfteterta^cn.  Einher  fcbilberte 
1680  ben  ungefteuern  $erbraud|  oon  ̂ cgufatecftu 
\wn  ©etelfaucn  in  Cftafieu.  ̂ n  unferm  ̂ aftrftunbert 
lam  ft  in  größerer  Menge  nad)  Europa  unb  würbe 
nun  auch,  im  3eugbrud  unb  gegen  Mteffelftein  bettu$t. 
XaS  &  ambir(Q)utta&ambir,  Catechu  pallidum, 

itatagamba,  Eunao,  Terra  japonica),  ba«  Er* 
tralt  au8  ben  jungen  trieben  oon  Uncaria  Gambir 
Roxb.  auf  Sumatra,  ber  Äfifte  »on  Malaffa  unb  ben 
benad)bartcn  ̂ nfeln,  bilbct  würfelf önnige,  3  cm  große, 
poröfe,  leicht  jerreibliche,  äußerlid)  matt  rotbraune, 
innen  fteügclblid)c  Stüde  unb  beftebt  bii  auf  14  ober 
15  $ro,j.  Unreinigfeiten  faft  gan^  aui  £atednn.  ES 
fchmedt  jufammenjicftenb  bitterlich,  ftintcnnad)  füß 

üuantität,  Qualität,  Delation  unbMobalität  im  gan^ 
xen  jwölf  auf:  Allheit,  ̂ ielfteit,  Einfteit,  $ofilion, 

Negation,  Limitation,  ̂ nftärenj,  itaufalität,  Sskcbfcl* 
wirfung,  !föirflicftlcit,  Möglid^leit,  ̂ otwenbigteit. 
v)luRerbem  beftimnitc  er  bie  Kategorien  fd)ärfer  als 

•  reine«,  b.  ft.  nicht  aus  berErfaftrung  abgeleitete,  \on 
bem  im  5>crftnnbc  a  priori  bereitliegcnbe  begriffe, 
welche  baburd),  baß  ihnen  ber  ääabrnebmungöinbalt 
untergeorbnet  wirb,  bie  Erf  aftrung  erft  möglich  mad)en. 

Sowohl  gegen  bieilantifcfte'JlbleitungSweife  als  gegen 
feine  Deutung  ber  itategorien  finb  jebod)  iBebenten 
erftoben  worben,  unb  bie  gnnje  tyrage  muß  als  eine 
offene  betraditet  werben.  S?gl.  Srcnbclenburg, 

öefcftidjte  ber  itatcgorienleftre  (öerl.  1846).  S.  9Cpru>' 
riSntuS  (unter  >a  priori«)  unb  SmpiriSmuS. 

Matcgorifd]  in  riech.),  unbebingt,  beftimmt  (im 
(Gcgcnfaft  Don  ftöpotftetifd));  bafter  lategorifdjer 

lieh  unb  bient  in  3nbicn  beim  öctelfaucn,  in  gröbem  ̂ mperatio,  bei  Kant  ̂ »©runblcgung  ber  Meta 
Sorten  auch  jum  (Gerben  unb  färben;  in  Europa 
würbe  es  erft  gegen  Enbe  bcS  norigen  ̂ aftrftunbertS 
befannt,  feit  1819  aber  hat  cS  ungemein  an  JBcbeu* 
tuug  gewonnen  unb  wirb  jeftt  in  feftr  großen  Mengen 
überoingapur  uadiEutopa  gcbracfttunbinbcr^ärbC' 
rci  unb  ̂ eugbruderei  ,^ur  Erzeugung  brauner  unb 
febwarjer  Farben  benubt.  Eine  brittc  Sorte,  baS 
^almen(ated)U(Eaffu,  Eourl),Mftnbirafara), 

wirb  auS  ben  Samen  ber  Katecbupalme  (Areca  Cat- 
echu) gewonnen,  tommt  aber  nidjt  inbeueuropäifeften 

ft>anbel.  3Jeufated)u  ift  ein  europäifcbeS  gerbfäurc» 

ftaltigeS  Ertratt  auS  sJiabelftöl^ern. 
Aätcrhugcrbfäure  C„Hl(,0,  finbet  fieft  im  Kat 

pftnüf  ber  Sitten«)  baS  Sittcngefcfy,  inwfeni  es  un* 
abhängig  ton  jebem  anbern  Öebot  unb  jeber  anbern 

Siürffidjt  gebietet  unb  »erbietet  unb  ihm  ol)ne  SSiber-- 
fprueft  (Geftorfam  geleiftct  Werben  nun;. 

Stategorificrcu  (gried).),  in  ober  nad)  Kategorien 

(f.  b.)  teilen. Mntclcftrotonu^  (gried).),  f.  ClcttrotonuS. 
Mater,  baS  Männchen  ber  Ka$e  (f.  b.). 

Maternberg,  Xorf  im  preuß.  ̂ egbe,^.  ̂ üffclborf, 

1'anbtrciS  Effen,  an  ber  Üinie  Effen*$>eme  ber^reußi* 
fdien  StaatSbaftn,  ftat  Steinfoftlenbcrgbau,  3iegel« 
brennerei  unb  (18W)  7650  Einw. 

Matcrfdjcr  ftret«,  f.  Jfteobolit. 

Kat'  exoeheu  (gried).,  xai  t$oXt'ir),  noriitgS* 
echu  neben  Katecftiu  unb  entftcftt  aus  biefem,  beffen 

Mlnftubrib  fic  ift,  beim  Erfti^eu  unb  beim  Kod)cn  mit  weiie  (bem  fran,j.  par  excellence  cutfprecbcnb). 
Vllfalicn.  Sic  ift  amorph,  buulclrotbrnuu,  letd)t  IbS- ,    Math  (Manb,  Kat),  f.  Cmlia. 

Siekers  floiw..i.rtifon,  5.  SlufL,  IX.  »b.  (35 

Digitized  by  Google 



1026 
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Hatim  Gbatai),  eine  im  18. — 15. 

oaiu'ii.  in  (Suropa  üblidje  Sejcidwung  für  ü\->\m, 
hergeleitet  Don  bein  SWanbfdjurcnöolf  &büan,  baS  bis 
1123  ben  Horben  (TbinaS  innebatte,  nnb  öon  ben 
MJetienbcn  beS  13.  2tat)rr). ,  infonberbcü  öon  Üttarco 

Solo,  für  baS  min    i)tncftfd)c  Weich  gebrannt. 
ttatbaretn ,  Vorort  toon  Sroppau  (f.  b.). 

fiatbarer  (tfatf)arifien),  gnoih'fdic  Selten  beS 
TOttcl  alters,  Wellie  öon  Sllcinaften  über  ©rieften« 
lanb,  3tlm;icn,  SoSnicn  nad)  Cbcritalicn  nnb  befon* 
bcrS  bem  füblidjcn  ftranfreid»  nnb  bem  wcftlidjen 
Seutfdjlanb  ftd)  öcr^Weigten.  Scr  9Jame  S.  bebeutet 
»JReine« ,  »eil  fte  bie  SRiidtebr  jnr  reinen  SJebrc  Jefu 
forberten;  gewöbnlid)  ober  hntrbcn  fic  balb  wegen 

ibrer  Sjcrfunft  auS  ber  Sulgarci  83 n I garen,  wor« 
anS  baS  fratnöftfdje  Sd)impfwort  bongre  entftanb, 
balb  3unt  3eid)cn  ibrer  Seracl)tltd)fcit,  alS  3Rcnfd)en 
au§  ber  niebrigften  SollSflaffe,  nad)  ber  Sataria  (f.b.) 
Satarenen  ober  Satariner,  balb  Sublifancr, 

bnlb  wegen  ibrer  öutberjigfcü  in  tfranrreid)  Qhit« 

tu änner  (Bous-hommes)  genannt,  Wogegen  ber 
bcutfdjc  "üuSbrad  »Steuer«  auf  ©a,wm.  bie  lombar* 
bifdie  ftorm  r»on  Satbari,  jurüdroeift.  Alle  S.,  moa> 

ten  fte  im  übrigen  einer  ftrengeu  bualiftifd)cn  Scbre  im 
Wnfdtfufc  an  bte  Sauliciancr  (f.  b.)  ober  ober  einer 

monard)tanifd)cn33cltanfd)auung  im  ©cfolge  ber  39  o  * 
gomilen  (f.  b.)  bulbigen,  batten  mebr  ober  weniger 

gnoftifd)«manid)äiid)e  9lnftd)ten  über  ben  llrfprung 
ünb  bte  9?atur  beS  pbtoftfd)cn  unb  fi  »lieben  Übel«  unb 

übten  im  3ufammenl)aiig  bnmit  ftrenge  WSfcfe,  mäb* 
renb  baSScbürfniS  berDrbnung  unb  beS  3ufamtnen* 

baltS  mit  ber  3cü  e'nc  geglicberte  ."piernrd)ie  in  ber 
Seite  einführte.  Sie  Grlöfung  Dom  Übel  erwarteten 

fic  oon  m&glid)ftcr  Gntfagung,  baber  fie  bie  f£t)t,  irbi* 
fdjen  Scft£,  baS  SBtcn  »du  jicren  nnb  ben  ©cnuft 
öon  animalifdjen  Speiicn  öermarfen.  Sie,  weldje  ftd) 
biefer  Seftimntung  ftreng  unterwarfen,  bieften  bie 
Solllommencn  (perfecti),  bie  übrigen  bie  ©laubigen 
(credentes).  $>ie  alle  Selten,  behaupteten  fie,  baS 
^beal  ber  unfidjtbaren  ftird)c  ju  öcrwirllid)cn.  3bre 
religiöfen  ©ebräuebe  waren  böd)ft  einfad),  bte  Srebigt 
ber  Jpauptteil  beS  ©otteSbienftcS.  9?ad)bem  oeriebte* 
bene  firdüid^SJciffionare  ibrcSefebntng  .utrrömifdjcn 
Mirdje  üerfudü,  erlag  bie  Seite  enblid),  bis  auf  wenige 
jerftreute  SHcftc,  feit  ben  großen  Wbigenferfriegen  if. 
Jllbiflcnfcr)  ben  Serfolgungen  ber  Jnqttifttion.  9Jfit 

Unredjt  r>nt  man  aud)  bie  SJalbettfcr  ,51t  ben  .viatha» 
rem  gejäblt.  Söfll.  Sdjmibt,  Histoire  et  doctrine 

de  la  secte  des  t'athares  (Strofib.  1849,  2  Sbe.); 
Stafli,  Bogomili  i  Patareui  (ttgram  1869);  üom^ 
barb,  Pauliciens,  Bulgare»  et  Bons-hommes 
(öenf  1879);  Stcubc  in  ber  »3cüfd)rift  für  ttirdjen» 
gefdüdtfe«,  1882;  Söllinger,  Öeiträge  ̂ ur  Selten« 
gcid)id)tc  (9»ünd).  1889  ,  2  33be.). 

Mnthariua  (gried).,  »bte  Steine,  töeufdje«),  weibl. 
llomame.  3unn*l*  9iamc  mebrerer  ̂ eiligen: 

1)  M.  öon  Wleyanbria,  warb,  ba  fic  bei  einem 

Dtoferfei't  be§  ftaifcrö  SKajrcntiuS  ben  Öö^cnbienft  für 
tl)örid)t  erflarte,  in  ben  .Vierter  geworfen,  iyünf  jig  ber 

geleljrteften  beibnifd)en  ̂ bilofobbcn  foüten  fte  wtber- 
legen,  allein  fie  gingen  als  ISbriften  aus  beut  Merfer. 
?IIS  fic  mit  einem  SRabe  tjiu^eridbtet  werben  follte, 
^erbradj  c^,  unb  H.  würbe  balier  entbauptet  (307). 

Sic  tailjolifdjc  «ird)c  feiert  ibr  (yebadjtniS  ben  25. 
SJoüembcr,  bie  ̂ bilofobbcu  unb  gelebrteu  Sdjulen 
oerebrten  fic  al§  Patronin.  ber  bilbenben  Wunft 
erffteint  fic  mit  einem  mit  ipiuen  Ingeln  befeuten, 
3erbrod)cnett  9{abc  unb  mit  ber  2Wäit«vcrpalmc,  bis- 

weilen aud)  mit  ©üdjern ,  ben  ̂ riAcn  ibrer  @e(ebr< 
famfeit,  unb  bem  Sdjwerte,  mit  bem  fte  bütgerid)tet 
würbe.  SarfteKungen  auS  ibrem  Seben  entbalten  bte 
SrcSlen  öon  SKafaecio  in  San  Glemcnte  in  9iom.  *nt 

meiften  würbe  ibre  mtjftifcbe  Verlobung  mit  bemilbn 
ftuShnbc  bargefteüt.  .twuötbilber  biefer  Slrt  ftnb  oon 

Gorreggio  (im  Souore)  unb  i«.  3<eronefe  (Santa  Ca- 
tcrina  in  ̂ enebig).  9fad)  ber  Sage  würbe  ibre  Seid* 
oon  (Sngeln  auf  Den  S3erg  Sinai  getraqen,  roaS  unter 
anbern  SB.  Suini  auf  einem  nad)  ber  $3rcra  in  IVai 

lanb  übertragenen  ftrcSlo  unb  3Küde  auf  einem  $i!be 
in  ber  berliner  9{ationalga(erie  bargeftellt  baben. 
Ginjelfiguren  ber  ft.  baben  unter  anbern  9iaffael  <  m 
ber  Sonboner  9?ationalgalcric,  geftodjen  oon  Sw- 
nobcrS)  unb  53.  Suini  (in  ber  3Xünd)ener  ̂ inalotbef  1 

gemaü.  Sgl.  JSn  uft,  öefebiebte  ber  Segenben  ber  bel- 
ügen St.  oon  «lewnbrien  unb  ber  beil.  SRaria  ÄgW" 

tiaca  (JpnUe  1890). 
2)  Ä.  öon  Siena  (CatharinaSenensis).  geb.  1347 

in  Siena,  geft.  29.  Wpril  1380,  Sodjter  etneS  %äx' 
berS ,  gelobte  ffton  int  ad)ten  ̂ abre  ewige  fteufdjbett. 
lebte  fnit  nur  öon  Sräutern,  33urjeln  unb  Jvrucblrn 
unb  trat  in  ben  Sominilanerorben,  wo  fte  brei  ̂ abre 
lang,  aufter  in  ber  SBeicbte,  lein  33ort  förad)  unb  ftd) 

öornebmlid)  ber  "Armen»  unb  Mranlenöflege  wibmete. 
Sitrd)  ibre  ©ercbiamlcit  bclebrte  fte  bie  öerftarfteiten 

Sünbcr  unb  bemog  ben  'Capft  Öregor  XI.  ̂ ur  Shid« 
tt'lu"  öon  9(öignon  nad)  9fotn.  Sie  rübmte  ftd)  bc^ 
unmittelbaren  Umganges  mit  dbriftuS,  ber  ftd»  mit 

ibr  öerlobt,  fein  öerj  mit  bem  ibrigen  oertaufdjt,  fein 

5Blut  ibr  31t  trinfen  gegeben  unb  bie  fünf  SSunbcn» 
male  ibrem  Seibc  eingebrüdt  babe.  $on  ̂ apft  llv 
ban  VI.  1378  jur  öcritellung  beSSrird)enfricbenS  nadj 
9}om  gerufen,  ftarb  fte  bafelbft  unb  würbe  1461  beilig 
gefproften.  ̂ n  ber  ftunft  wirb  fte  mit  einein  &ru.unr, 

mit  Jhreui  unb  Silie,  bisweilen  aud)  mit  ber  Sornen' 
frone,  ben  $3unbenmalen  unb  bem  SerlobungSrmg 

C^rifti  bargefteHt.  ̂ bre  Verlobung  mit  CbrtftuS  bat 

Arn  9tarto!otnmco  (Silber  im  Souöre  unb  im  'ftala^o 
i<itti  in  Slorcnj)  gemalt.  Jbrc  gefamraeltcn  **ertc 
erfdiienen  italicnifdi  (Siena  1707  unb  1713,  5  Soe.). 
Sie  Sominilnner  fomie  Siena  öerebren  fte  al*  Sdmp= 

beilige.  3br  Sag  ift  ber  30.  April.  Sgl.  i>nfe.  Ca» 
tcrina  öon  Siena  (2.  ÄttfL,  öetpj.  1892)  unb  ibre  l'e- 
benSbefd)reibung  öon  (£baöinbeWalan(3.  flufi . 
Sar.  1856;  beutfd),  2.  «ufl.,  ÄegenSb.  1874),  Srant 
(2.  Wufl.,  Sonb.  1887;  beutfd),  Sülmen  1887)  unn 

Clofepbine  Sutlcr  (3.  «ufl..  Vonb.  1894). 
3)  St.,  bie  fd)webifd)e,  Socbter  ber  beil  Sirgitta 

if.  Sirflittenorbcn  1 ,  bewabrte,  wiewobl  öcrmäblt.  ihre 

Hcufcbbcit,  folgte  ibrer  SKutter  nad)  3Rom  unb  jofj  ftd) 

nad)  beren  Sob  in  baS  fdjwcbiidw  Äloftcr  "?i*ab)tenrt 
^urüd,  als  beffett  Äbtifftn  fte  1381  ftarb.  Sie  warb 
1474  lanontftert  ;  ibr  Sag  ift  ber  22.  SKärj. 

4)  Ä.  öon  Sologna  (Catharina  BououienMs), 
geb.  1413,  trat  in  ben  brüten  Orben  beS  St.  t*nui' 
3iSluS  unb  würbe  fpäter  Sorftcberin  beS  Alariffen* 
«öfters  in  Sologna,  wo  fte  1463  ftarb.  Sie  warb  1724 
fanontftert  ;  ibr  Sag  (SobeStag)  ift  ber  9.  ÜEarj. 

5)  ft.  öon@enua, Sodner  beS Si^elöntgS  {rieSdn 
öon  92eapel,  trat  undi  bem  Xobe  ibreS  WcmablS  in  ben 
brüten  Crben  beS  beil.  frranjisluS,  wibmete  fnb  ber 

Pflege  öon  ̂ eftfrnnfen  nnb  ftarb  1510.  Sic  wart 
1737  fanonifiert.       Sag  üt  ber  22.  UJfärj. 

<m  m.  :K'  u-  c  1 .  geb.  1532  in  ̂ loren^  auS  altabligetn 
«cfd)lcd)t.  war  bereits  im  25.  Jabr  ̂ riortn  t*ä 
MloftcrS  Srato  in  XoScana.  ftarb  1589  unb 
1746  tanoniftert;  i^r  Sag  ift  ber  13.  gtbruar. 
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Katharina,  9tome  jablreicber  ftürftinnen,  Don 
bcnen  al«  bie  merfwürbigften  on.^uf übrcn  finb: 

[Chtflfanfe.]  1)$.,  Königin  Don  Snglanb,  geb. 
27.  Oft  1401,  gcft.  3.  >n.  1438,  2o<btcr  be«  Kö- 

nig« Karl  VI.  öon  ftranfreid)  unb  ber  Ctfabella  oon 
SBap,ern,  Dermäblte  fid>  1420  nad)  bem  ©ertrag  Don 
Jrone«  mit  öcinrid)  V.  Don  (Snglanb,  bcm  fie  einen 
Sobn,  fceinrid)  VI.,  gebor,  unb  begrünbete  fo  bie  %n- 
fprüdje,  welcbc  biefer  nad)  Karl«  VI.  Job  auf  ftranf* 
reid)  erbob.  9Jad)  ibre«  ©cmnbl«  Job  (1422)  Oer« 
mäbltc  fie  ftd)  beimlid)  mit  Omen  Jubor,  bem  fie  brei 
Söbne  febenfte ;  burd)  einen  berfelben,  (Ebmunb,  ®rof  en 
oon  Sfadunonb,  würbe  fie  Großmutter  $>emrid)8  VII. 

2)  K.  Don  Vlrngonien,  Königin  Don  (Eng* 
lanb,  geb.  im  Jetentber  1485,  ge|t.  7.  3on.  1536 
m  Kimbolton,  Siebter  frerbinanb«  be«  ftntbolifcben 

Don  Wragonien  unb  ber  ̂fabefln  Don  Knftilien,  marb 
1501  mtt  bcm  ̂ rmjen  Wrtbur  Don  ©ale«,  Sobn 
fteinrid)8  VII.,  Dermäblt;  bod)  ftorb  berfelbe  fd»on 

im  folgenben  !Jabre  Dor  ber  wirfltdicn  ©ofljiebung 
ber  Heirat.  Um  bie  reiefie  3Ritgift  Katbarina«  niebt 
wieber  b€tnu«gebcn  ju  müffen,  Dertobte  Heinridj  VII. 
K.  1504  mit  Tiöpcn«  be«  Zapfte«  mit  feinem  *mci* 
ten  Sobn,  bcm  nochmaligen  König  Heinrid)  VIII., 

ber  fic  balb  nad) feiner 'Jbronbeftetgung  ll.^uni  1509 
heiratete.  35ie  Neigung  ,ut  Vlnna  ©olehn  bewog  je* 
bod)  1529  ben  König,  beim  $apft  (Siemen«  VII.  auf 
3d)eibnng  ber,  wie  er  nun  bebauDtete,  fanomfd)  nid)t 
erlaubten  Sb*  mit  feiner  Schwägerin  anzutragen,  unb 
ba  biefer,  um  Katharinas  9ieffen  Karl  V.  nid)t  ju  be» 
letbigen,  fid)  weigerte ,  lieft  ber  König  bie  (J  i)c  1533 
burd)  bie  öeiftlicbfcit  für  ungültig  crtlärcn,  womit  bie 

yoSrciftung  (Snglanb«  Don  Wom  angebahnt  würbe. 

"Jie  König'in  SKaria  bie  blutige  war  ibre  Xodtfer. ©gl.  ftroube,  The  divorce  of  Catherine  of  Aragon 
(Sonb.  1891). 

8)  K.  fcomarb,  .Königin  Don  Gnglanb,  ?od)* 
tcr  (Sbmunb  $>omarb«  unb  9fid)te  be«  ©rafen  Don 
Worfolf ,  feffcltc  burd)  thre  Sd)önbeit  Hctnrid)  VIII., 

ber  fid)  28.  3uli  1540  mit  tfjr  in  fünfter  (Sbc  Der* 
mäblte.  $1(8  eifrige  Katbolifin  benußte  fie  ihren  ©in» 
flttß  auf  ben  König,  um  in  Gnglnnb  bie  Vlnbängcr  ber 
Sieformatton  ju  oerfolgcn,  würbe  aber  überwiefen, 
Dor  ibrer  ©erbeiratung  ein  unjüd)tige«  Sehen  gefübrt 
unb  aud)  nad)  berfelben  mit  frühem  beliebten  Um* 
gang  gehabt  Ml  haben,  unb  be«balb  13.  ftebr.  1542 

enthauptet.  Jramatifd)  würbe  ba«  Sdjtdfal  S*atf>n- 
rina«  Don  Wottfdjalt  bcbanbelt. 

4)S.  ©arr.  Königin Don(£nglanb,  geb.  1512, 
Xodtfcr  bc8  Sir  Sboma«  ©arr,  feit  12.  Suli  1543 
fcdjfte  Öemablin  König  Heinrich«  VJLLL,  Dorber  mit 

2orb  fintimer  oerbeiratet,  war  eine  eifrige  ̂ rotefton- 
(in.  Tu\&>  be8  König«  Xobc  (1547)  Dermäblte  fie  ftd) 
mit  bcm  Wbmiral  Tboma«  3et)moiir,  ftarb  aber  febon 
7.  Sept.  1548  im  Kinbbett. 

6)  K.  Don^ortugal,KöniginDon@nglanb, 

geb.  25.  9lon.  1638  al«  Xomter  bcS^crjog«  3ob«nn 
oon  ©raganjn,  feit  1640  König8  Don  Portugal,  Der» 
mäblte  Ftcb  21.  SRai  1662  mit  Srarl  II.  Don  (Snglanb, 

an  beffcn&ofe  fte  alle  fatbolifdjcnöeftrebungen  unter* 
ftü^tc,  mohrenb  fic  e«  ftd>  gefallen  laffen  mufjte,  bafj 
ber  König  feine  Uicigung  einer  Sleibe  Don  SKätrcffcn 
jumanbte.  9iad)  ber  Jbronbcftcigung  ̂ ilbclmiS  III. 
oerlicß  fte  1 692  (£nglanb  u.  fein  te  nad)  Portugal  jurüd, 
wo  fic  1704  bie  iHcgcntfdjnft  für  ibren  geifte8tranten 
SÖrubcr  ̂ ebro  II.  übentabm  unb  31.  Tc^.  1705  ftarb. 

I^ranfrei«.]  6)  M.Don  UHcbici.  Königin  Don 
Srnntreid),  geb.  13.  «pril  1519  in  ftlorcnj ,  geft. 

5.  $an.  1589  in  8loi8,  war  bie  einjige  locbtcr  Co* 
rcnjoS  Don  SRebict,  jper^og«  Don  Urbino,  unb  ber 

Wagbalena  be  la  5"our  b'WuDcrgnc,  unb  Wdjte  bess 

^np'fte«  «lauen«  VII.  teil«  im  Kloftcr  belle  Zurate in  ̂lorenj,  teil«  am  ̂ ofe  bafelbft  erjogen,  nabm  fie 
an  leBtcnu  neben  feinem  Kunftgcftbmad  unb  großer 

Hinneigung  ju  fiitteratur  unb  SBiffcnfd)aft  aud)  'Jht liebe  für  Kabalen  unb  Intrigen  an.  t^ranj  I.  Don 

t^ranlreid)  erfab  fid)  1533  bie  13jäbrige  K.  jur  Wo- 

mablin  feine«  jweiten  @obne«,  be«  nadjmnligen  Kö* 
nig«  ̂ einrieb  II.,  au«,  ft1.  bntte  am  fran^örtfd)en  fcof 
.^wifeben  ber  Herzogin  Don  (Stampe«,  ber  TOfitreffe 

granj'  I.,  unb  3Diana  Don  ̂ oirier«,  ber  ©ubierin 
ibre«  @emabl«,  anfang«  einen  febwierigen  €tanb, 

wufttc  aber  fdjlau  c«  mit  feiner  Don  beiben  ju  Der» 
berben.  ?ll«  &.  nad)  jebniäbriger  ®be  Kinbcr  erbielt, 
würbe  ba«  cbelidje  ©erbältni«  etwa«  beffer,  unb  weil 
fie  fid)  bei  ben  Siebe«bänbeln  ib^re«  ©emabl«  febr 

nad)ftd)tig  bewie«,  nftberte  ftd)  berfelbe  tbr  immer 
mebr  unb  fd)enfte  iiiv  fpätcr  fogar  ehr  unbegrenzte« 
©ertrauen.  Ha  nad)  bem  Jobe  ibre«  öemabl«  (1569) 

unb  ibre«  ölteften  Sobnc«,  ̂ ranj'  n.  (1560),  ibr 
jweiter  ©obn,  Äarl  IX.,  nod)  minberjäbrig  war,  er» 
griff  ft.  felbft  bie  3ügel  ber  Regierung.  Cbwobl 

äußerft  ebrgeiug,  war  K.  bod)  jagboft  unb  unent* 
fcbloffen  unb  fudjte  be«ba(b  mebr  burd)  fd)laue  unb 

liftige  ßntwürfe,  burd)  eine  wed)fclDolle  unb  ben  Um* 
ftänben  Ttd)  anpaffenbe  ©olitif  al«  burd)  entfdjiebene«, 

fefte«  unb  planmäßige«  $>anbeln  \u  bcrridicn.  ?a;a- 
bcweglid)er  unbflarer^eift,  ibre  geWartbtcStebe  unter« 
ftü^ten  fte  in  biefem^erfabren.  VI u« Abneigung  gegen 

bie  Übermüdungen  (Suifen,  bie  gübrer  ber  fatfjolifdjcrt 
Partei ,  nabertc  fie  fid)  anfang«  ben  ipugenotten  unb 
ber  biefelben  leitenben  Familie  ©ourbon  ;  aber  Deren 

§errfd)fud)t  unb  bie  übeneugung,  baß  bie  große 

IVetu-hcit  bc«  f ran,jöfifd)cn  ©olte«  bem  Katbolijidmu« 
treu  bleiben  werbe,  madjten  fie  balb  *ur  leibenfdjaft* 
lieben  ©egnerin  ber  Hugenotten.  VII«  biefe  unb  jumal 
ber  flbmiral  Solignl)  nad)  bem  SHeligion«fricben  Don 

3t.*©ermain  ben  König  ju  gewinnen  fud)ten,  Der* 
anlaßte  fte  in  ibrer  ©eforgni«  bie  ©erwunbung  be« 

I  Vlbmiral«  unb  bann  bie  ̂ nrifer  ©lutbodijeit.  ̂ n  ber 

3b<d  blieb  Karl  IX.  ein  ̂erfjeug  in  ibrer  $>nnb.  $i« 
nad) Äarl« %öbe  (1574)  :in  britterooljn,  vei und)  III., 
au«  ©olen,  wo  er  bamal«  König  war,  jurüdtebrte, 
um  ben  franzöftfdjen  Ifjron  einjunebmen,  fübrte  K. 

abermal«  bie  SHegentfdjaft.  Vlber  Hcinrid)  III.  ent» 
wanb  ftd)  berJperrfcbaft  feiner  IKutter  mebr  unb  mebr, 

trat  in  Dößigen  öegenfa^  $u  ber  nun  eifrig  fatboli* 
fd)en  9Jid)tung  ber  Ickern  unb  ließ  cnblid)  1588  fogar 
bie  beiben  (Suifen  \u  ©loi«  ermorben.  35iefe  I bot, 

weldje  K.  nad)  ieber  9iid)tung  bin  für  Derberblid)  bielt, 
Derfd)limmcrte  bie  Ktanfbeit,  oon  ber  fie  fdjon  Dorber 
befallen  war,  fo  baß  fie  ftarb.  K.  befaß  eine  große 

Neigung  für  Künfte  unb  föiifenfcbaften ,  bereidjertc 
bie  i*nrtfer  ©ibliotbef  mit  wertDoHen  öanbfcbriften 
au«  ftrietbenianb  unb  Italien  unb  baute  bie  jui* 
lerien  unb  bnc-  Hötcl  be  3oiffon^,  an  beffen  Stelle 
man  bie  Halle  aux  blesgefcpt  bat,  fowic  Diele  Sd)löffer 

in  beri^roDinj.  ̂ bre  beiben  iöditer  waren :  (Slifabetb, 
Dermäblt  mit  ©biüPP  H-  Don  Spanien  1559,  unb 

SKargaretba,  Dermäblt  mit  öeinrid»  Don  9?aoarra, 

nad)mal«  ixinrid)  IV.  9Jtgl.  Vllberi,  Vita  di  Cate- 
rina  de'  Medici  (Jlor.  1838;  beutfd),  Wug«b.  1847); 
Rcumont,  ?ie  ̂ ugenb  (Xaterinaä  be  Wcbici  (2. 

HxfL«  S3crl.  1856);  CSapefigue,  Catherine  de  Me- 
dicis  (H^ar.  1856);  »I/ettres\le  Catherine  de  Medi- 
cis«  (ljr«ki.  oon  S«  gerrirre,  baf.  1880  —92,  4  ©bc). 

65* 
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1028 ftatf)arina  (St  I.  unb  II.  bon  ftugianb). 

[iHufjionb.i  7)  St  I.,  Alescjcmna,  Staiicrin 
bon  SRuftlanb,  geb.  um  1684  in  Litauen,  geit.  17. 
tfKai  1727,  f)ta;  eigentlich  Wartha  unb  warniebcrn 
StanbeS.  Vatb  ucrroaift ,  fanb  fic  ein  Untcrfontmen 
bei  bem  ̂ robft  ©lüd  zu  SKarienburg  in  Siblanb,  bct 
fie  mit  feinen  ftinbern  im  proteftantifchen  ©lauben  er« 
Ziehen  liefe.  2>ort  heiratete  fte  1702  einen  fdjwebifchen 

Dragoner,  bet  inbeffen  balb  barauf  UtB  Selb  jog.  911« 
Bonenburg  bon  bcit  SRuffen  eingenommen  Würbe 

(Auguft  1702),  Warb  Wartha  als  ©efangenc  fortge- 
rührt  unb  lebte  eine  Seitlang  bei  Wenfcbifow.  Sei 
biefem  fab  fie  Sßeter  b.Ör.,  ber  fie  jur  ©cliebten  nahm, 

unb  fie  bemog,  1703  zur  gricd)ifd)cn  Stirpe  überju* 
treten  (wobei  fte  bon  in  rem  $aten,  bem  ̂ aeewitfeb 
Alerri,  ben  Tanten  Sc.  Alcyciewnn  erhielt),  ft.  gebar 

bem  Saxen  bon  1706  —  1709  brei  Tödjter:  ftatha* 
rina,  welche  früh  ftarb,  Anna,  fpätcr  an  ben  $?erjog 

bon  fcolftein  bcrmäblt  unb  Butter  s$cterS  III.,  unb 
Gliiabetf),  fbäter  ftaiferin  bon  SRufelanb,  unb  mehrere 
Söhne,  meldje  früb  ftarben.  35ie  Verbienfte.  welche  fid) 
St  bei  ©clegenbrit  bcS  gelb jug«  am  ̂ Brutb,  17 1 1  erwarb, 

obne  bafe  Darüber  etwas?  3uberläffige8  im  einjelnen 
befannt  wäre,  feftigten  baS  Verhältnis  juuicfiea  $eter 

unbft. ;  am  (19.  gebr.)  1.  Wär$1712  ließ  ftd)  ̂eterfor» 
med  mit  ft.  trauen ;  1724  fanb ihre  Krönung  in WoSfau 
ftatt.  AIS  $eter  8.  gebr.  1725  ftarb,  unb  noch  ehe 

beffen  Tob  befannt  würbe,  zogen  ftntfjarinaS  öünft« 
linge  2Renfd)ifow ,  Vaffewifc  unb  3agufhin§ftt  in  ber 
6ile  alle  ©arben  heran,  unb  ber  (SrAbtfcfwf  bon  ̂ Mc3* 

fow,  TheopbaneS,  bezeugte,  ̂ eter  habe  aufbemToten- 
bett  ihm  crtlärt,  ft.  allem  fei  würbig,  ihm  in  ber  :HY 

gicrung  \u  folgen.  So  beftieg  fie  ben  Thron,  ber 
eigentlich,  bem  nod)  unmüubigen  Sittel  ̂ cterS,  t'ctcr 
(II.)  Alercicwüih ,  gehört  härte.  AIS  ftaiferin  über* 
liefe  fte  fid)  ganz  bem  ßinfluft  WcnfdnfowS,  wufete 
aber  burd)  Wilbe  aud)  ihre  Gegner  ui  gewinnen.  Sie 
regierte  im  wefentlidjen  im  Sinne  Meters,  eröffnete 
bic  «Habende  ber  ©iffenfehaften,  befeftränfte  bie  Wacht 
beS  Senats  burd)  6rrid)tung  beS  Cberften  ©eheimen 
JHatS  unb  fudite  ftd)  burd)  oteuernacbjäffe  beliebt  zu 

madjen.  $n  ihrem  Teftnment  ernannte  fte  ihren  Stief* 
enlel  $etcr  h.  ̂ um  9tad)fotger.  Vgl  Wottlet), 
History  of  the  lite  and  reign  of  Catherine  I.  (2onb. 
1744, 2  ©bc);  Arffenjew,  Sie  ftaiferin  &  I.  (ruff., 

^ctcrSb.  1856);  ftoftomarom,  ft.  I.,  in  ber  3cit« 
fdjrift  »TaS  alte  unb  neue  Siufelanb«  (1877,  9lx.  2); 
©rüdner,  $er  Vriefwechfel  Bieter«  b.  ©r.  mit  St, 

in  bem  »£>iftorifd)en  Jafcbenbudj«,  1880. 
8)  Ä.  II.  «leyeiewna,  Staiferin  bon  Stufe« 

lanb,  Jotbter  be«  5»rf*cn  Vlrjriftian  «luguft  bon  «In- 
balt»3erbft,  geb.  2.  a»ai  1729  in  Stettin,  wo  ibr^nter 
brcufeifcöer  öencral  unb  ©ouberneur  war,  geft.  17. 
3fob.  1796.  tbrf  JVriebrid)«  II.  (Smbfcljlung  bon  ber 
rufftfeben  ftaiferin  ßlifabetb  ,ur  (Sema^lin  für  beren 
!3?effen  unb  aboptiertett  Siadjfolger  ̂ eter,  öcrjog  bon 
£)olftein^ottorp,  au^erfeb^n,  begab  fte  fid)  mit  ibrer 

•Kutter  im  Februar  1744  nad)  Sufelani).  bertauiAtc 
bei  ib,rem  übertritt  jur  gricebifdben  Stircbe  ibre  lauf> 
namen  3  o p  tf  i  e  fl  u  g  u  ft  e  mit  ben  ruififdjen  Jl.  «tleye» 
jemna  unb  warb  1.  Sebt.  1745  mit  bem  jum  ruffi= 
ftben  örofefürften  erhobenen  ̂ eter  Jeoborowitfd)  ber» 
mäblt.  3bre  ©be  war  leine  glüdltdje.  3>urd)  öeift 
unb  $)ilbung  hmii  über  ibrem  nur  bem  roben  Sinnen 
genufe  ergebenen  (Gemahl  fte^enb,  iah  fic  fid)  bon  bem« 
felbcn  ntit  Malte  unb  iclbft  mit  rüdfidü^lofer  i>arte 
bcbanbclt  unb  bon  ibrer  Umgebung  mit  Jpafe  unb 
Wrgwobn  berfolgt.  Iroljbem  erlangte  fte  in  ben 

polttifdjen  Intrigen  bed&ofcä  balb  mnfegebenben  (Sin- 

Hufe.  Sinft  ald  Shtiferin  aud)  wirflid)c  $>erridierüt  bon 
Mufelanb  ju  werben ,  war  ibr  fefter  Gntfdilufe.  1753 

erlangte  ber  ftattlicbc,  gewanbte  öraf  Sergius  Soltn- 
low  bic  Siebe  ber  ©rofefürftin,  weldje,  nadjbem  fie 
einmal  bie  Sdjranlen  ber  Sitte  überfd)ritten,  ihren 

Seibcnfd)aften  unb  ihren  finnlicben  trieben  feinen 

3ügel  mehr  anlegte.  9iad)  ber  öeburt  beö  ®rofe« 
fügten  ̂ aul  (1754)  unb  ber  3$crfe&ung  Soltbfot»« 
ni->  ©efanbten  nach  Sftabrib  wanbte  fte  ihre  $unü 
bem  polnifa^en  örafen  Stanislaus  $oniatowdfi,  bann 
bem  fdjönen  unb  gutmütigen  örafen  Oregor  Crtoro 
5U.  3)cr  lange  erwartete  Zob  (ElifabethS  Januar  1 762) 

gab  ihr  enbitd)  bie  SJtoglidjfeit,  ihre  ehrgeizigen  ¥läne 
Zur  Ausführung  ju  bringen,  tyv  Öemahl,  ber  neue 
Äaifer  ̂ eter  HJ. ,  bebrohte  fie  in  feinem  Icibenfdmft' 
lidjen  ̂ >afe  mit  Verbannung  ober  Älofter,  zögerte  aber 
mit  ber  Ausführung.  Ä.  befchlofe,  ihrem  (3emabl  zu- 
borzufommen.  3)ie  SXifeftimmung,  bie  balb  qegett 

beffen  Regierung  ̂ la^  griff,  warb  bon  Sf.  nod»  ab- 
fichtlid)  genährt  unb  bon  ihrem  (Sünftling  Crlow  unb 
beffen  ©ruber  flleyei  eine  Skrfdjroörung  eingeleitet, 
mcletic  barauf  hinausging,  3ßeier  HJ.  zu  einem  (Int' 
fagungSntt  zu  nötigen  unb  M .  als  Sonnünberin  ihred 
SohneS  $aul  unb  als  SRcgentin  auf  ben  Thron  ju 
erheben.  2>ic ©erhaftungeineS ©eriebmoroen brnngte 
Zur  ©cfdjleunigung  ber  Xhat.  ©on  Crlow  oon  ihrem 
fiuftfcblofe  Weierhof  nad)  ber Swubtftabt geführt,  witfete 

£.  bafelbft  in  ber  92ad)t  be£  9.  ̂ uli  1762  bie  (Starb« 
burd)  eine  begeifternbcSlnfbrache  für  ftd)  Zugewinnen, 
fo  bafe  biefelbe  ihr  als  ftaiferin  hulbigte,  währenb  ber 
in  ber  ttnfanid)en  ftirdje  bcrfammelte  ftleruS  ibre  Gr« 

hebung  auf  ben  Xtyon  berfünbigte.  Um  10  Uhr  ntor* 
gcnS  war  bie  9ieboIution  beenbet  unb  St  II.  ftaiferin 
bon  9?ufelanb,  33  3af)re  alt,  in  ber  gülle  ihrer  Stfcön« 
heit  unb  ihrer  geiftigen  (intwidelung.  Auf  bie  Slatb* 
rieht  bon  biefen  ISreigniffcn  bcrlor^eter  allen  Wut  unb 
erflärte  ftd)  bereit,  bie  ftronc  nieberzulcgen  unb  fid) 
nad)  $cutfd)lanb  zurüdzuzichen.  @r  würbe  nad)  bem 
Sd)lofe  9iobfd)a  gebrad)t  unb  bort  17.  i^uli  1762  bon 
ben  Crlows  ennorbet;  ber  Siorb  geiebab  obne  ©or» 
Wiffen  ftathariuaS,  welche  übrigens  in  ber  erften  ̂ ett 
ernftlid)  an  eine  Vermählung  mit  ©regor  Crlomba*te. 

35ie  erften  12  ̂ abre  «hrer  Regierung,  folange  thr 
Verhältnis  zu  Crlow  bauerte,  ber  ft.  wahrhaft  liebte 
unb  frei  war  oon  Selbftfud)t,  aber  auch  bon  Xbaten 

brang  unb  nichts  that,  um  ftd)  burd)  ftriegSrubtn  ober 
Anteil  an  ben  ©efebäften  feiner  beliebten  ebenbürttg 

Zu  machen,  waren  fegenSreich,  weil  bic  neue  ̂ errfebe- 
rin  ben  eblen  Trieben  ihres  ÖcifteS  folgen  tonnte.  Sie 

war  unermübltd)  thatig,  ihreftennhtiffe  über  ibr$>err= 
fdjergebiet  zu  berooDtommnen  unb  für  bie  Crbnung 
unb  ©efferung  im  einzelnen  zu  forgen,  ohne  bod)  ben 
Überblid  unb  bie  grofeen  leitenben  ©cftd)tSbunfte  aus 
bem  Auge  zu  bcrlicren.  Sogleich  im  ertten  ̂ abre 
ihrer  JHcgierung  lub  fte  burd)  ein  SRanifeft  AuSlänber 

,utr  Shebcrlaffung  in  ihrem  9ieid)  ein  unb  fegte  (25. 
>ili  1763)  zur2ettung  bieferftolonifationSangelegen- 
heiten  eine  eigne  Vehörbe  nieber.  Sie  führte  bic  Äub> 

^odenimpfung  ein  unb  grünbetc  Armen-,  ftranfen* 
unb  ftinbelbäufer.  Attc  unter  ben  frühem  Siegte 
rungen  zur  Verbreitung  unb  Vefötberung  ber  ftulrur 
gegrünbeten  i^nftitute,  wie  bic  KabigationSfdtulen, 
bie  Auftaltcn  z»u  Pflege  ber$Jiffenfd)aftcnunbftunite. 
fanben  an  ft.  eine  eifrige  $kfd)ü$erin.  Angebenbe 

ruififdje  Öclehrte  unb  ftünftler  würben  zu  ihrer  AuS< 
bilbung  inSAuSIanb  gefanbt.  bie  geiftlidjen  Seminare 
ucnnclut  unb  erweitert,  ©hmnafien  unb  IViunu 
fdjulen  crridjtet.  fogar  1783  eine  rufftfehe  Afabcmte 
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Soor  allem  aber  erwarb  fid)  M.  Vcrbienfte  burd)  Hin* 
ridjtung  oon  SßolfSfchulen  in  allen  bebeutenbern 
Stäbten  nnb  in  bielen  fletnern  Crtfd)aftcn,  für  loclcbc 

bic  nötigen  SJebrer  in  einem  $u  biefem  Öebuf  (1778) 
geflifteten  Cberfdjulfotlegium  gebtlbet  mürben.  Wud) 

bie  Verfnffung  beS  Meiches  mib  baS  3uiti$wcfcu  er* 
fuhren  burd)  ML  eine  oölligc  Umgestaltung.  1769  er* 
folgte  bie  ©rünbung  einer  neuen  oberften  Staate» 

bebörbe,  mclcbc  unter  faijerliAem  Vorft(j  ber  Mittel» 
pnnlt  warb,  oon  bent  bie  beffere  unb  {wertmäßigere 
Qrganifation  ber 5Meid)3regicrung  ausging.  3MS  ganjc 

Meid)  warb  in  Stattbalteridjaftcn,  prooinjen  unb 
Öreife  eingeteilt  unb  erhielt  in  feinen  etnjelnen  söc* 
ftanbteilen  eine  glridjförmigc  Verwaltung.  Um  bem 

fein-  mangelhaften  ̂ ufti^ivefen  eine  beffere  (äinridtfung 
ju  geben,  berief  ft.,  welche  aud)  bie  Tortur  befeitigte, 
unterm  14.  55e,v  1766  burd)  ein  SWanifcft  red)tSoer« 
ftanbige  flbgeorbnete  au«  allen  Prostaten  unb  oer* 
Tante  aud)  felbft  eine  ̂ inftruttion  für  bie  Äommiffion, 

welche  beauftragt  warb,  ben  (Entwurf  \u  einem  all- 
gemeinen öefetjbud)  für  baS  ganje  Meid)  auSjuarbci* 

ten.  2)er  ruffifdje  ftanbel  unb  bie  rufftfdje  Schiffahrt 
mürben  nad)  bem  febwadjen  Anfang,  ber  unter  ber 

ßaiferin  dlifabetb  gemacht  warben,  neu  begrünbet. 
3>en  tnnern  $>anbe(  befreite  Ä.  von  allen  frinberniffen, 
bie  ifm  bis  baber  erfdjmcrt  hatte»,  unb  hob  bierburd) 

aud)  bie  Sanbwirtfcbaf t.  2)er  auswärtige  franbel  war 
ein  beftänbiger  Öegenftanb  oon  Unterbanblungen  unb 
Vertragen  mit  anbern  Staaten.  $n  ber  auswärtigen 
Politit  fl'n9  S{-  >  obwohl  oon  $urft  nad)  Erfolg  unb 
9htbm  befcelt,  mit  Mäßigung  oor.  ̂ n  Polen,  baS 
fdion  feit  peter  I.  gänjlid)  unter  ruffifebem  (Einfluß 
ftanb,  fe&te  fie  1764  ihren  Srrcuab  PoniatowSli  auf 

ben  Xbfon,  fd)lug  1768  ben  SBtberftanb  ber  ßon- 
föberation  oon  Var  nieber  unb  erflärte  ber  Jürfei 

ben  Ärieg,  weil  bicfelbe  ben  "Jtufftanb  ber  Polen  unter* 
ftüfct  hatte.  Vlber  fie  oerftanb  fid)  1772  ,ju  einem  Vcr» 
trag  mit  Greußen  unb  tfterreid),  in  bem  fte  biefen 
Machten  *>cftpreußen  unb  ©alijien  überließ,  für  ftcb 
felbft  Stfeißruftlanb  unb  im  ftriebenSicbluß  mit  ber 

Pforte  au  «ütfcbüf  Hainarbfdn  (1774)  baS  2anb  $wi< 
fd)en  2)njepr  unb  $ug  fowie  bie  Stäbte  Manburn, 
»ertfd),  ̂ enifale  unb  perelop  in  Jaurien  erwarb. 

Stad)  OrlowS  Sturj  (1773)  würbe  QJregor  Po« 

temfin  (f.  b.)  ibr  Gu'inftling,  ben  ft.  in  ben  Jagen 
ibrer  Tbronerbebung  ftuerft  gefebcu,  unb  ber  burd) 
gcfdtidteS  Venefjmen  bie  Wufmertfamteit  unb  enblid) 

bie  Neigung  ber  Siatferin  ui  erregen  oerftanben  batte. 
Sie  ließ  eS  gefd)cben,  baß  potent lin  tvon  (oloffaler 
Vergeubung  unb  praiferci  bei  einer  3abreScittnabme 
beS  Meiches  oon  50  Mill.  Siubel  in  16  fahren  ein 

Vermögen  oon  9oMiU.  Mubel  ,^ufammenbrad)te.  /In 

gleid)  wußte  ̂ otemtin  UatbarinaS  ̂ brgei.)  für  auä< 
fcbwcifcnbc  ̂ bantaftifdje  $iek  $u  erbt&en  unb  ibre 

auswärtige  ̂ olitiE  unrubig  unb  regellos  ju  maefaen. 
9{ad)bem  )ie  im  $at)rifa>rn  (&rbfolgefrieg  alS^ermitt« 
lerin  aufgetreten,  ließ  fie  fid)  1780  oon  Ctofebb  n., 

ber  fte  befud)te,  für  ein  "öünbniS  mit  öfterreid)  ge* 
Winnen,  baS  ibr  bafür  bie  lürtei  preisgab.  178H  be- 
fettte  fie  bie  Krim  unb  bie  benad)barten  Tataren  länber 
unb  erflärte  nad)  einer  neuen  3ufammenlunft  mit 
^ofepb  n.  in  t£bcrfon  1787  ber  Jürtei  oon  neuem 

ben  »rieg.  Sie  gewann,  obgteieb  iftr  inpifd)en  in 
Sdjweben  ein  neuer  J^einb  erftanben  war,  im  trieben 
oon  (Malaß  (1791)  neue  wid)tigc  Vergrößerungen 
burd)  Ctid)atow  unb  ben  üanb(trid)  bis  an  ben  Jnjeitr 
bin,  uaebbeut  fie  fdjon  oorber  (179ü>  ben  Äricg  mit 

Sd)Weben  oorteilbaft  beenbigt  batte.  hierauf  wanbte 
fie  ibre  Waffen  gegen  ̂ olen,  baS  ftd).  ber  fd)Wer  auf 
ibm  laftenben  rufftfdjen  9?ormunbfd)aft  mübe,  1791 
eine  neue,  freifinnige  itonfritution  gegeben  batte.  !Jm 
gebeimen  SinneqtänbniS  mit  Greußen  unterftü^te  fie 
bie  ©egner  ber  neuen  Crbnung,  bie  Stonföbenerten 

t>on  largowicj,  brang  ber  Kepnbli!  bie  alte  geubal« 
toerfaffung  mit  Gewalt  wieber  auf  unb  nabm  in  Öc« 
meinfdjaft  mit  Greußen  eine  neue  Teilung  dolens 
»or,  weld)e  ibrem  Meid)  in  ber  Ufratne  unb  in  fittauen 
eine  gewaltige  ©ebietSöergrößcrung  oerfebaffte.  3)ie 
bierburd)  beroorgerufene  bewaffnete  Srbebung  beS 

polnifd)en  $olfeS  enbete  mit  ber  "Teilung  beS  legten 
MefteS  öon  $olen  jwifd)en  Mußlanb,  Greußen  unb 
ßfterreid)  (1795).  3«  bie  legten  McgierungSjabrc 

MatbarinnS  fiel  ber  franjoftfdK  SicoolutionStrieg.  Ob^ 

gleid)  «.  biete  StaatSumwäl}img  entfd)ieben  miß* 
billigte  unb  (19.  gebr.  1792)  aüe  reoolutionär 
Ttnnten  auS  ben  Örenjen  ibreS  9ieid)cS  wie«,  fo  nabm 
fte  bod)  an  bem  äampf  gegen  bie  Mcoolution  felbft 
feinen  tbätigen  Anteil,  trieb  aber  um  fo  eifriger  öfter* 
reid)  unb  Greußen  baju  an,  um  in  $olcn  freies  Spiel 

hnheti.  ̂ fjre  geiftige  Begabung  bewäbrte  ftd)  tro^ 
ibrer  finnlidien  YluSfd)Weifungen  unb  ibreS  leiben- 
fdjaftlidjen  ̂ fjrgeijeS  aud)  in  ben  legten  ;;eiten  ibreS 
SJebenS.  Sie  ftanb  in  lebbaftem  Verfebr  mit  ben  6n- 
c^flopäbiftcn  unb  mobemen^bilafapben2)iberot,$>ol' 

bad),  b'^ilembert,  ©rimm  unb  oornebmlid)  mit  $ol' 
taire.  WonteSquieuS  Sd)riften  30g  fie  \u  {Rate,  als 

fie  mit  bem  $lnn  umging,  bem  Meid)  em  neues  Öe» 
fefybud)  \u  geben.  2)iberot  taufte  fte  feine  ̂ ibliotbcf 
ab  unb  lub  ibn  nad)  Petersburg  ein.  $cr  fad)fcn» 
gotbaifdie  (ÄefdjäftSträgcr,  ©aron  ©riinm,  war  oon 
ibr  beauftragt,  ibr  jebe  Meuigleit  auf  litterarifebem 
unb  artiftifdbem  Selbe  fof ort  mttjuteilen.  Xer  ruffifd)c 
9lfabemi(er  $aDaS  unb  anbre  ©elebrte  mußten  in 

SatbarinaS  Auftrag  Äußlanb  in  weiteftcr  tluSbeb-- 
nung  bereifen;  Dallas'  Sieifewcrf  ließ  fie  in  prädütg 
fter  VluSftattung  bruden.  M.  ftarb  1796  an  einem 
rafd)  ftd»  wieberbolenben  Scblaganfall.  3br  RadV 

folger  war  ibr  einziger  Sobn,  ̂ aul  I.,  ber  feine  SRuttcr 
bitter  baßte,  weil  fte  ibm  nicht  nur  bieibmjufom' 
menbe  ̂ errfebaft  oorentbalten,  fonbern  ibn  aud)  aller 
greibeit  beraubt  batte.  M.  war  nid)t  oon^obem^ud)S, 
aber  ibre  majeftätifd)e  Haltung ,  in  Verbinbung  mit 
forgfältig  gewäblter  Toilette  oerbedte  biefen  SRangel. 
$ie  gefttgfeü  unb  Stube  in  ifjren  öefiditSjügen.  felbft 

in  ben  bebenflid)ften  fiagen,  waren  bewunberungS* 
würbig;  nie  fab  man  fte  erbleicben,  nie  erbeben,  nod) 
wanfen  ober  einer  Stü^e  bebürfen.  Vlurb  bnS  treffenbe 

unb  fübne  3Sort,  ber  ooUenbetfte  «uSbrud  beS  &e> 
banfenS  ftanb  ibr  ftetS  ju  Oebote.  Sie  liebte  bic 
bracht,  aber  bie  gefcbmadPoüe,  weSbalb  fiebemfteifen 

ruffifd)en  Moftüm  bie  franjöftfcbe  !poffleibung  oor.^og, 

bie  aud)  ibre  Umgebung  trug.  vMu-  i'ieblingSftubium war  bie  ©cid)id)tc.  Sie  gewanbt  fte  bie  franjöüfd)C 

Sprad)ebanbbabtc,bcweifenibre©riefe  anVoltaire  u.a. 
Cbgleid)  obne  alle  bid)terifdie  Begabung ,  fairieb  fte 

bod)  fogen.  Dramen  für  bie  rufftfme  öübne  in  Peters- 
burg. (Sine  ©efamtauSgabe  ibrer  Sdiriften  erfebien  in 

Petersburg  1849  (neue  WuSg.  1893).  3br  männlid) 
iiarfcr  (Sctft,  oerbuuben  mit  jügelloier  Sinnlidjfeit, 
haben  ihr  ben  Beinamen  ber  norbifeben  SemiramiS 

oerfdjafft.  6in  Jentmal  UatbarinaS  (oon  3Mifafd)in) 
würbe  1873  in  Petersburg  entbüllt.  ̂ tjre  böd)it  inter» 
effanten  aKemoiren  (»Memoire«  de  rimperatrice 

Catherine  II.  ecrits  par  elle-meme,  etc.«,  fionb. 
1859;  beutfd).  J^annoo.  1859)  gab  Jpcrjcu  t)ttaui. 
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Sine  groß*  Anjaljl  öon  ©riefen  imb  anbern  SNate* 

rialien  ,jur  ©efd)id)te.tta;i iat imi;>  erfdjien  in  ben  legten 
fahren  in  ben  btftorifcben  ̂ citfefariften:  »«Hufftfc^cä 
Ard)iö«,  »SHußtaja  Starina«,  »aKagoun  bec  !piftori* 
fdjen  ÜJcfcUfd)oft«  jc.  C£nft<frn,  Histoire  de  Ca- 

therine II  Oßnr.  1800,  2  öbc.);  ̂ auf  fret,  Cathe- 
rine II  et  8on  regne  (baf.  1860,  2  Sibe.);  *  rüdner, 

«.  II.  («erl.  1883);  «ilbaf  foro,  öefd)id>te  Malbari* 
nnö  II.  (beutfeb,  baf.  1891—92,  2  JBbe.);  Walt* 

fZCiöffi,  Le  roman  d'une  imperatrice,  Catherine  II 
de  Russie  C#or.  1893);  Dcrfelbe,  Antour  d'nn  trone. 
Catherine  II  de  Russie,  ses  collaboratenrs .  ses 

ainis,  ses  favoris  (baf.  1894);  beßariöicrc,  Ca- 
therine II  et  la  Evolution  francaise  (baf.  1895). 

|84t»arj*itrg.]  9)  H. ,  Gräfin  ;u  Scbroarj» 

bürg,  genannt  bie  »."öelbenmütige«,geb.8.3an.  1509, 
geft.  7.  »ob.  1567,  Docbter  beS  ©rafen  Wilhelm  VII. 

oon  £enneberg»S<bleuftngen,  öcrraäblte  ftd)  1524 
mit  bem  ©rafen  fceinrid)  XXXIV.  oon  Schroarjburg, 
warb  12.  3uii  1538  Witroe  unb  lebte  fortan  in  9iu* 
bolftabt,  als  eifrige  Anbängcrin  SutberS  unt  ©in 
fübrung  ber  SRcformatton  in  Sdjroaraburg  bemübt. 

tyxtn  SÄut  betuitfo  fie  beut  fcerjog  öon  Alba  gegen* 
über  \  frürftenblut  für  Ocbjenblut«),  als  berfelbe  26. 
Juni  1547  auf  bem  JRüdutandi  uon  Wittenberg  burd) 

Mfubolftabt  !am;  ben  SJorfaU,  ben  juerft  Spangen* 
berg  in  feinem  »AbelSfptegcl«  berichtet,  bat  befannt* 
lid)  Schiller  im  »2>eutfd)enUJierfnr«  öon  1788  erjäblt. 

10) Ä.,  prinjeffin  öon  Württemberg,  3»cite 
Öcmablin  beS  ftönigS  ̂ frönte,  f.  »onaparte  4). 

ttatharinaberg,  1)  Stabt  in  Lohmen,  SkurfSb. 

$}rüj,  nahe  ber  fäcbfifcbcn  örenje  int  (Sr^gcbirge  gc> 
legen,  bat  ein  ©eairt8gerid)t,  ©rettfäge,  »piclroareit; 
inbuftrie  unb  usw  1561  beutfebe  ISintoofmer.  — 

f.  Äaiferftuftt. 
iriucnnrd)ipel,  f.  SUettten. 

tberg,  f.  Sinai, 
»ttbitrg,  f.  ̂rtaterinburej. 

Ha thariuenf clb,  beutfebe  Kolonie  im  ruff.  GJouo. 
DifliS  in  DranSfautaften,  im  löortfdjalinfcben  »reife, 

ttatharinenf anal ,  f.  Äc-ltma. 
M a tha ri nenfl öfter ,  f.  Sinai. 
Mrttbnriucitorbcu,  l)ruff.Damcnorbcn,  gefriftet 

öon  s$etcr  I.  $u  Öhren  feiner  tapfern  Gfcmablin  unb 
im  Anbenfen  an  if)r  mutöolIeS  löenebmen  unb  ihre 
guten  9tatfd)lägc  bei  ben  Stampfen  öon  1711  am 

iH-iiih  ör  legte  ihr  benfclbcn  24.  9toö.  1714  an  unb 
beftimmte  ibn  anfangs  nur  für  fie.  Mtatbarina  unb 
ibre  Nachfolger  öerlieben  ibn  aber  and)  anbem,  unb 
bie  Statuten  nennen  eine  (9roßmcifterin,  fämtlicbe  I 

^rinjefftnnen  beS  faiferlicben  Kaufes,  12  nnbre  Da* 
inen  beS  (Skoßen  ftreu^cs  unb  94  ftitterbamen.  Hai- 

fer  sJJaul  I.  gab  bem  Oben  5.  April  1797  neue  Sta< 
tnten  unb  teilte  ihn  in  öroßtreuje  unb  ftleintreuu:. 
DaS  Öroßfrcuj  ttrirb  an  rotem  >öanb  mit  filberner 
Mante  öon  rechts*  nad)  linls  getragen,  beftebt  in  einem 
Streuj  öon  diamanten  mit  breiten  Firmen,  in  beffen 

oualem sJHittclaöcrS  bie  beil.  Matbarina  ein  »reit)  ball, 
auf  luclchem  bie  Öucbftabcn  D.  S.  F.  R.  (Dumine 

»alvum  fac  regem,  »$>crr,  fegne  ben  König«)  fteben. 
Der  iHcöerS  jeigt  ein  iJJeft  junger  Abler  auf  einem 

Dürrn,  an  beffen  ftufe  5»üet  alte  Abler  mit  ber  ̂ n« 
fdirift:  »Aequat  munia  comparis«  (»Xier  Crbcn 
legt  ben  Wcnofien  gleiche  Pflichten  auf«).  Vluf  bem 
roten  ©anbe  bce Crben*  fteben  bie  Worte:  »ftür  üiebc 

unb  'iöatcrlanb«  in  Stlber  geftirft.  3Jer  auf  ber  ltnfcn 
Seite  ,^u  trageube  Stern  üt  in  Silber  mit  einer  Strone 
iti  rotem  ̂ e^,  umgeben  oon  ber  CrbenSbcoüc.  2>at4 

OrbenS^eieben  ber  $töeiten  »laffe  tft  Heiner,  mit  in 
(3olb  unb  ©riüantcn  abmecbfelnben  firmen  unb  mtrb 

an  einer  Schleife  an  ber  linfen  ©ruft  getragen.  Cr* 

bengtag  tft  ber  25.  Nonember.  —  2)  Gngl.  Crbcn,  ge- 
ftiftet  oon  ber  Mönigin  ©iftoria  im  C\uni  1879  für 
Mranfcnroärterinncn  in$>ofpitälern,  bie  ftd)  burd)  gute 

Aufführung,  pflichttreue  unb  ©efcbidlicbtett  in  ber 
Belehrung  anbrer  auszeichnen.  3)a«  »athnrinen^ 
bofpital  in  ßonbon  gab  Anlaß  unb  Namen  für  bie 
Stiftung.  2)ie  3)ctonerten,  melcbc  fortan  St.  Cathe- 
rine's  nurses  beißen,  erhalten  jäbrlid)  50  ̂ fb.  Steri. 
außer  ihrem  (behalt.  Tic  Seloratton  beftebt  in  einem 
am  lütfen  Arm  \u  tragenben  Armbanb,  auf  bem  cm 
öjeiß  emailliertet,  fpi$  julaufenbee  Coal  mit  breitem, 

hellgrünem  Nanb  unb  ben  golbenen  ©uebftaben  St. 
C.  in  erhabener  Schrift  angebracht  tft. 

Jtrtthnrincurab,  Attribut  ber  heil.  Aatbarina  öon 

Aleranbria  (f.  »atbarina  1);  im  frübgotifchen  ©oufttl 
fooiel  roic  Äabfenfter  (f.  ̂enfttrrofe). 

Jtatharincnicc  (Sod)  Hatrine),  GJebirgSie«  in 
^ertbfbirc  (Sd)ottlanb),  ftfehreich  (befonber«  siebte 
unb  5ortflcn),  befannt  burd)  W.  Scotts  »$räuletn 
öom  See«.  (£r  ift  13  km  lang,  liegt  Ulm  ü.  ±K . 
ift  bis  143  m  tief  unb  fpeift  eine  71  km  lange  Waf* 
ferleitung,  bie  ©laSgoro  mit  Waffer  öerforgt 

fiatharinenftabt,  f.  ̂efaterinenftabt. 
fiotborincnthol,  Su]tfd)loß,  f.  9troai. 
ttatbariften ,  f.  Jtatbarer. 

.nätborfie«  (gried).),  fooiel  rote  Steinigung,  inSbri. 
bicienige,  welche  AriftoteleS  im  6.  Äapitcl  fetner 
»HSoetif«  als  bie  fchltcßltche  Wirtung  ber  Jrag&bie 

bezeichnet.  lic  ̂ rag&bie  erroedt  nach  AriftoteleS 
SNitleib  unb  furcht  unb  reinigt  (läutert)  baburch  in 
bem  3nfchauer  biefc  Affettc.  Xiefer  (fiefftngfdien) 
Deutung  ber  Ariftoteliicbcn  ».  fteht  entgegen  bie 
(Goethes,  ber  fie  auf  ben  tragifeben  gelben  begebt; 
ebenfo  bie  oon  3-  ©ernapS,  ber  fie  als  Süeimgunq  6eS 
3ufd)auerS  öon  ben  Affelten  (als  erleicbternbe  ober 

befreienbe  (Sutlabung bcS^nfchaucrS) faßt.  5>gl. Öei « 

fing  in  ber  »^amburgifchen  Dramaturgie«  (74.-78. 
Stüd);  49er napS,  ©runbjüge  ber  oerlornen  Ab- 
^anbiung  beS  AriftoteleS  über  bie  Xragöbte  (Sonn 
1857);  Döring,  Äunftlehre  beS  AriftoteleS  i^ena 

1876),  roo  im  Anbang  n,  S.  263  -  306,  eine 
fammenftellung  aller  Auslegungen  ber  Ariftotcltfcben 
Ä.  geliefert  tft;  WannS,  Die  üebre  beS  AnftotetcS 
öon  ber  tragifeben  St.  (UarlSrube  1883). 

Mnthnrtifn  (gried)  ),  i-  «bfübrcnb«  SJhttd. 
Stnthartm,  f.  3cnnc?blättcr. 
Jtatnc,  f.  flate. 

Hathcber  (gried).,  »Scffcl«;  geroöbnlicb:  baS  ü.\ 
in  ben  fiebrummem  öon  Schulen  unb  llnioerfttäten 

ber  erhöhte  l'chrftuhl,  öon  bem  auS  oorgetragen  roirb. 
Daher  »atbeberfprachc,  »athcberroetSbeit 

(im  Öcgcnfa^  jur  frifchen  SJebenSroeiSbeiti,  ftatbe 

bct'belb  JC.  Sgl.  Cathedra  unb  Ex  cathedra. 
Mathebcrfo\inliftcu,  eigentlich  ein  Spottname, 

beffen  ftd)  ö.  Cppcnbetnt  1871  bebtente,  um  bte 

öeftrebungenberienigen  beutfcbeni'rofefforcn  ber^a 
ttonalöfonomie  als  mit  bem  Sozialismus  öertoanbt 

ju  lennjeichnen,  roelcbe  bamalS  gegen  bie  oorrotegenb 
im  öolleroirtfchaftlichen  «ongreß  öertretenc  frcibnnb* 
lerifchc  Dichtung  ̂ ront  machten  unb  tut  &cgenia& 

jur  fogen.  abftralten  Schule  eine  bie  roirftieben  Vrr« 
feheinungeu  beS  WirlfcbaftslebcnS  erforfebenbe  unJ 
berüdftd)tigenbe  9iealpoliti(  unb  eine  maßöolle  Maat 
liebe  Sojialpolitil  öerlangten.  Auf  Anregung  rener 

profeiforen  (Scbmoacr.  ö.  Scheel,  Schönbcrg,  JKaife, 
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ptlb  u.  a.)  fanb  im  Herbft  1872  eine  SBcriammlung 
in  Siienad)  ftalt,  meldet  ben  3ur  3«t  noch  beftebenben 

Herein  für  So^ialpolitif  grünbete.  55ic  üKitglieber 
btefeö  3>ereinS  )teben  übrigens  fcineSwcgS  alle  auf 
qleicbem  fo3ialpolitifcben  Stanbpunft.  Heute  ift  ber 
UluSbrud  n.  etwas  in  Hergeffenbeit  geraten,  obwohl 
bie  große  SKebrzahl  ber  beutfeben  «olfswirtfebafts» 
leerer  bie  $lnfcbnuungen  ber  si. .  bie  feitbem  auf  bie 

bausche  ©efeßgebung  einen  leitenben  Sinfluß  erlangt 
haben,  teilen.  33gl.  IfraS,  $>er  ̂ rojeB  öebel-fiieb« 
fnedü  (SBreäl.  1872);  Oppenheim,  2>er  Äatbeber* 
fo^ialiStmtS  (2.  Vtufl. ,  $erl.  1873);  %b.  SSagner, 
Offener  SBrief  an  Herrn  H-  $3.  Oppenheim  (baf.  1872). 

M  (i  Hiebrolc  (Ä  a  t  b  e  b  r  a  l !  i  r  cb  e) ,  bie  H<mp  t  f  irebe 
einer  Stabt,  in  welcher  ein  (£r3bifcbof  ober  ©ifebof 
reftbiert,  fo  genannt  von  ber  fönthebra,  bent  erhöhten, 
für  ben  ©ifd&of  befhmmten  Siß;  in  Seutfcblanb  auch 

3>om  ober  fünfter  genannt. 
ftflt bcbralglai? ,  ein  in  ber  GHaSmalerei  vertuen« 

beteS,  itarteS,  oft  farbiges  gcnfterglaS  mit  rauber 

Oberfläche,  welches  im  ÜWittclalter  befonberS  $u  »ir* 
djenfenüern  benufct  mürbe,  um  baS  XageSlicbt  *u 
Dämpfen,  unb  auch,  jefct  roieber  für  benfelben  3wed 
oerarbeitet  wirb. 

ftatbcbrälf  rbulcii,  fooiel  wie  Somfdjulen  (f.  b.); 
vgl.  Älofttrjcbulctt. 

ttat  licuotlicicmuc*  (grieeb.),  oon  l'iar  SKüHer 
eingeführte  ̂ Bezeichnung  ber  alleinigen  öottbeit  mit 
verfebiebenen  Kamen  in  ben  polntbeifnfdjen  Seemen, 
namentlich,  ber  3nber.  Sgl.  jpenotbeiämu«. 

Mntlicte  (griceb.),  Käme  ber  beiben  Seiten  beS 
recbtwinfeligen  £reieds,  welche  ben  rechten  SBinfel 

[djließcn;  f.  Jrciecf  unb  ̂ otbagoicifcfi«  SJebrfaß. 

<  grieeb.),  ein  Chirurg,  ̂ nitrument,  wels- 
ches au v  etner  metallenen  ober 

elaftifcheu  Köbre  beftcht,  fo  baß 

$.  ©.  Kafenfatbeter  ober  Jbrä* 
ncnlannlfntbeter  ebenfogut  als 
Döhren  benannt  toerben  tonn« 
ten.  35er  flaffifcbe  9t.  ift  eine 
für  bie  Einführung  iubie*lafe 
3ur  Harnentleerung  beftimmte 
Köbre,  entweber  auS  SKetaU 
ober  aud  biegfamem  ttautfebut 
gefertigt  unb  in  leßterm  ftall 
beim  (Einführen  burch  einen  fc< 
ften  $rabt  (SKanbrin)  geffüßt. 
3n  neuerer  3^it  macht  man 

weiche  tt.  aud)  ohne  ftübrungS« 
ftnbiSianbrin),  welche  fpifc  ju» 
laufen  unb  an  ber  Spißc  ein 

tlcincS  tonifd)  geformtes  Sinöpf » 
eben  tragen.  SSJicfc  9t.  fuefaen 
fich  gewiffermaßen  ihren  $$eg 

felbft  unb  fmb  baber  bei  iiam- 
röbrenoerengerungen  befon* 
bcrS  empfehlenswert,  3itmnl  fte 

■  fich  auch  in  ben  f cinften  Starte 

a  abftufungen  berftcUen  laffen. 
3ie  werben  aus  »autfebut  ober 
aber  auch  aus  (boppeltem  unb 

bemnäcbft  mit  üad  übenoge« 
nem)  Seibengewebe  hwgefteUt. 
9t.,  Welche  befonberS  bei  Uro 
ftataoergrößerung  gebraucht 
werben,  unb  bereu  etwa  2  cm 

langer  Schnabel  in  einem  iebr  großen  ftumpfen  ©in» 
tel  an  ben  Schaft  bcS  Katheters  fich  anfeßt,  nennt  man 

Katheter. 

äKercierf atbeter  ober  sonde  coudee;  iftberStbna* 
bei  in  boppcltem  ftumpfeu  Fintel  angefebt:  sonde 
bieoudee.  Ter  9t.  ift  an  feinem  obern  (inbe  (bem 

Schnabel)  gefchloffen  unb  nbgerunbet,  bie  WuSfluß« 
Öffnung  (ftenfter,  &ig.  2b)  ift  feitlich  angebracht;  auch 
bat  er  eine  Krümmung,  bie  ihm  im  Spracbgebraucb 
ben  Xitel  männlicher  tt.  oerfchafft  ltat,  ba  bie  fur^e 
weibliche  ̂ arnröbre  einer  foleben  nicht  bebarf  ($ig. 
1  unb  2  oerfdueben  bide  männliche  >t.  auSeinanbcr 

genommen,  J\ig.  3  weiblicher  i*.,  bei  a  auf  ben 
gemeinfehaf tlidben  Sd>aft  aufgefchiaubt).  25er  &  wirb 

jum  ̂ erwcilfatb^ctcr,  wenn  er,  j.  ©.  nad)  Cpc-- 
rationen  au  ber  9)lafc,  bauernb  in  ber  $31afe  bclaffen 
Wirb.  S)er  Ä.  a  double  courant  foH  jur  ©lafenauS» 

fpülung  bienen;  er  ift  in  ber  URittc  burch  eine  Scheibe» 
wanb  geteilt  unb  hat  unten  an  jeber  Seite  ein  ̂ enfter. 
6r  wirb  fomit  \m  Toppcl  in  lue,  oon  benen  bie  eine 

bem  3"'-  We  onbre  bem  Abfluß  bienen  foU.  (Sine 
burchgreifenbe  SlafcnauSfpülung  erjielt  man  bamit 
in  ber  Kegel  nicht.  $aS  (Einführen  beS  Katheters 

(baS  ilathcterifieren,  ber  MatheteriSmuS)  er^ 
forbert  einige  öefebidlichreit,  aber  felbft  bei  aUer  5>or» 
ficht  ift  eS  empfinblichen  Stanfcu  fo  fchmerjhaft>  baß 
nicht  feiten  ein  Schüttelfroft  ber  Operation  folgt.  5?ie 
erfte Siegel  unb  unerläßliche  ©ebingung  beim  öebrauch 
ift  grünbliche  SeSinfeltion  beS  ̂ nftrumentS.  öebt 
man  beim  (Einführen  oon  ftarren  Satbetern  gewaft« 
fam  oor,  fo  tann  man  ben  i\.  birelt  burch  baS  bie 

Jöartuöbre  umgebenbe  ©emebe  treiben  unb  fo  31«  !öil* 
bung  ber  fogen.  f alfchen  Siege  Wnlaß  geben. 

Hat hetometer  (griech.)>  ein  oon  Tülau a  unb 

^etit  angegebener  "ilpparat  $um  SKcifen  fleiner  ober 
größerer  fröbenunterfchiebe,  befonberS  oon  ̂ lüffig« 
leiten;  befteht  im  wefentlichen  aus  einem  oertitalcn 

SJiaßftab  mit  einem  an  bemfelben  auf  unb  ab  beweg- 
baren  horizontalen  gernrohr.  Wan  ftellt  baS  ?rern« 
rDbr  auf  bie  beiben  ̂ untte  ein  unb  lieft  an  bem  9Jiaß« 

ftab  mittels  Boitins  unb  i'upc  bie  cntfprechcnbcn 

Höben  ab. 
"  Jt (i t t)i a tun r  (ft  a  1 1 i  w  a r) ,  Ipalbinfel  im  meftiieben tBorberinbien ,  j.  (äubiebarat. 
Mathion,  fooiel  wie  Mation,  f.  Glrttroltfe. 
natblambagcbtrgc,  f.  Xratcnbcrge. 

ftatfjmanbts  (Mhatmanbu),  Jöauvn'tabt  beS 
$>imalajaftaats  9icpal,  unter  27°  36'  nörbl.  $k.  unb 
85°  24'  öftl. «.  o.  lör.,  1337  ü.  am  23ifd)numati- 
fluß,  über  ben  ,swei  ©rüden  führen,  nahe  beffen  $u* 
fammenfluß  mit  ber  Sagmati,  mit  großem  ̂ alaft 
beS  3Raharabfd)a,  jahlreidjeu  Tempeln  mit  3)ächcin 
oon  SHeffing  ober  oergolbetem  Rupfer,  oon  benen  im 

SHinb  tlingenbe  Wlörfcben  herabhängen,  einer  Siiefcn» 

glodc  jmiieben  ̂ wei  Säulen,  vielen  fkiUftcn  ber  G*ro* 
ßen,  iflrfenal,  Öefchüßgicßerei,  21  öffentlichen  ̂ Släfcen, 
aber  fehr  engen  unb  icbmu$iigen  Straßen  mit  \m\ 
bis  vierftödigen  fteinernen,  mit  Riegeln,  in  ben  *or* 
ftäbten  mit  Stroh  gebeerten  Häufern  unb  50,000 
6inw.  (meift  bubbhiitifche  Slewar,  wenige  fviorfa), 
barunter  12,000  Solbaten  mit  250  meift  unbrauaV 

baren  stanonen.  Außerhalb  ber  Stabt  liegt  bie  JHefi* 
ben^  bcS  britifct)cn  Stertbenten  unb  feiner  ISSforte. 

Mathobc  (gried).),  ber  negative  $ol  einer  galoa' 
nifdjen  Säule  (Wegenfaß:  ?lnobc);  f.  (flcttrolnfe. 

ftotbobcnfrroblett,  baS  von  ber  negativen  (Sief- 

trobe  eines  gunfeuinbuftors  auSgehenbe  i'euchten  im 
luftleeren  9iaum.  St.  fd^einen  fich  gegenfeitig  abju^ 
ftoßen  unb  erregen  an  ben  getroffenen  Körpern  ̂ b<W' 

pboreS3en3.  6gX _®etfclerfcbe  Slöbrcn. 
Slatholifomctcr  (griceb.),  f.  $antcmtetcr. 
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*iatlioltfou  (gried).),  etwas  »SiHgcmcincS« ,  bc 
fonberS  ein  allgemeines  (umfnffenbeS)  ©örteebueb ; 
bann  aud)  aUgemeincS  (UmperfalO  Heilmittel;  aud) 
©efamtbe.iei^nungberfogen.Mnt^olifdjenÖriefctf.b.). 

ftntboltfoo  (gried).),  Ehrenname  ber  armenifajen 
©atriareben,  f.  JIrtneniicftc  .Üirdjc. 

ttatliolifctjc  Briefe,  urfprünglid)  nacb  Siemens 
pon  Wleranbria  unb  CrigcneS  allgemeine,  nidjt  an 

einzelne  öemeinben  ober  ©erfonen  genutete,  fon-« 

bem  für  einen  gröBcrn  $*efcrfrctd  betfimmte  »encö» 
flifdie«  Schreiben.  §n  biefem  Sinne  beißen  fdwn  im 
3.  ̂afjrf).,  befonbcrS  aber  feit  ßufcbioS  pon  Gäfarea, 
ber  ©rief  beS  ̂ acobuS,  bie  jmei  ©riefe  beS  betrug, 

bie  brei  ©riefe  beS  Johannes  unb  ber  ©rief  beS  Jra* 
baS  f.  ©.  Sie  ©cnennuna  biefer  fteben  ©riefe  mit 
ber  ©ejeidjnung  f.  ©.  empfal)l  fid)  um  fo  mehr,  als 
man  mittels  berfelben  bie  betreffenben  ©riefe  bequem 
pon  ben  14  ©aulinifdjeit  unterfchetben  fonnte,  unb 
berßbrenname  »tatbolifd)«,  welcher  fdjon  früb  einen 
bogtttntifdjen  l£fjarafter  erbaltcu  lintte.  trug  aud)  boju 
bei,  baß  frühere  Zweifel  gegen  bie  Gdjtbeit  ber  meiften 
biefer  fteben  ©riefe  aUmäblid)  Perfhtmmtcn. 

ftatholifrfK  ftirdtc,  etgetttlicb,  bie  «allgemeine« 
ebriftlidje  suutc.  im  öegenfafe  ra  ben  Seften  ober 

."Därcftcn  (f.  katbolijtSimiS) ;  fobann  bie  gcmeinfdjaft* 
liebe  ©ejeiebnung ber  gried)tfdMfatbolifd)en  unb 
ber  röntifdHatfjolifcben  ftirebe  (f.  (»riet^ifc^c 
fiircbt  unb  iUbmifcfi  fattioiiidje  «irdic  ;  im  gemeinen 

Sehen  cnblidj  nur  bie  festere  im  ©egenfatt  ju  ber  pro» 
tcflantifeben.  SaS  Sormalprinjip  ber  tatbolifdjen 

icirebe  bat  febon  434  ©incentiuS  ton  i'erinum  in  bem 
berühmten,  bis  jur  Stunbc  anerlannten  .tiattou  \w 
fammengefaßt:  quod  ubique,  quad  Semper,  quod 
ab  omnibus  creditum  est.  3w  ber  Il)at  bilben  bie 

brei  Wcrfmale  ber  universitas,  antiqttitas  et  con- 
sensio  ober  unitas  baS  SSefen  beS  JÜatfjolijiSmuS 
(f.  b.)  »on  Anfang  an.  Söie  aber  baS  Altertum 
einer  Sebre  ober  ©nriebtung  in  ber  ©Mrflidjfeit  niebt 
etwa  auf  fnftorifdhfritifcbem  ©>eg  erforfcht,  fonbern 

einfach  burdj  9iüdfd)luß  aus  bem  ©eftanb  ber  ©e= 
genmart  gefolgert  nrnrbe,  fo  fonnte  wieberum  biefer 
©eftanb  ber  Gegenwart,  wo  er  jweifelbaft  würbe, 
nur  burd)  Stmobalentfdicibung  feftgeftellt  werben, 
was  jutn  ßpiifopalfpftem  führte.  Sofort  aber  ergab 

fieb  in  sßirflid)feit  ber  Übelftanb,  baß  aud)  auf  ben 
Snnobcn  Wajoritätcn  unb  Winoritäten  unb  jwar  in 
Don  ben  jeweiligen  Umftänben  abhängigem  ©kchtel 
ü*  gegenüberftanben,  baß  eine  Stmobe  bie  ©cfchlüifc 
ber  anbern  aufhob,  baß  aud)  auf  öfuinenifdjen  Snno* 
ben  niemals  bie  ganjc  Mudv  in  gleiten  ©erbältnii* 
fen  oertreten  mar.  Sie  mangelnbe  (Einheit  mußte 
baber  auf  einem  anbern  $3cg  bcrgeftcllt  »erben.  SicS 

brängte  ,rar  einbeiilid)en  Spifec  ber  oberften  Wutori= 
tat  beS  ©apfteS,  welche  weber  burd)  bic  mittelalter- 
lieben  Slonjilc  nod)  burd)  ben  GtallitaniSmuS  (f.  Wal-, 
iitantfebe  ttiretje)  1682  unb  beffen  epiffopaliftifcbc  %uS» 
läufer  crfd)üttert  werben  fonnte.  Um  aber  baS  Stapft« 

tum  für  bie  ̂ ufunft  uor  nDen  bcr^(eid)en  91nfed)- 

tungen  fieber  ju  ftellen,  trieben  bie  ̂ efuiten  ben  ̂ am't i^iuS  IX.  baju,  auf  bem  uatitanifdjen  ftonjil  feft- 
itellen  ju  laffen.  baft  nur  ber  ̂ opft  unfcblbarw^aupt 
ber  SVird)C  fei;  i.  »onjil. 

Jlatbolifrbe  attajeftät  (tat^olifcber  König). 
Xitel  ber  Könige  öon  Spanien.  (Vcrbinanb  V.,  ber 

Slatbolifcbe,  erbiclt  ibn  üom  ̂ apft  "Jlleranber  VI.  aus 
brüdlid)  oerlicben,  weil  er  bie  üßauren  unb  ̂ uben 
au«  Spanien  oertrieb  unb  bic  ̂ nquifition  einführte; 

botb  ift  ber  litel  nacbmetSlid)  febou  feit  ber  Jtircbcn« 

Perfammluug  oon  Xolebo  589  bon  mebreren  fpani« 
fd)cn  Äönigen  geführt  morben. 

fiatboltfd) "=  $>cnnerdborf ,  Sorf  rat  preuß- 
SJegbej.  i.'icgnift,  Rrci*  Üauban,  mit  1819  Gram.; 
bier  23.  5Wot.  1745  fiegrcicbeS  Steffen  Sriebridb* 
b.  Q&v.  gegen  bie  Sacbfen  unter  (^energl  ©udjner,  mo 
burd)  Deren  ©ereinigung  mit  ben  Cficrreicbern  ju 
einem  Einfall  in  bie  UKnrf  uereitelt  mürbe. 

Statholifct) -fo.rialc  Vereine,  l^eiellfcbaften,  be^ 
ren  3wcd  babiu  gebt,  baS  religiöfc  i?eben  ju  pflegen 
unb  einen  feften  «nid)luB  an  bte  Hircbe  ra  bewirten. 
Sie  meiften  macben  cS  )\<b  außerbem  noib  jur  Hof* 
gäbe.  b\e  materiellen  ̂ ntereffen  ibrer  SKitglteber  ju 

pertreten  unb  ju  förbern,  wie  ber  ttntboitfäe  ßr< 

3iebungSüerein  in  ©atyern,  bic  aX'arianifcben  »on0rc« 
gationen,  uerfebiebene  ücbrlingSs  Öefcilen-,  aifetuer^ 

oereiue  unb  d)riftlid)^fo,u'ale  ̂ IrbeiterDereine .  ber  St. 
'JtuguftinuSperein  jur  Pflege  ber  (atbolifeben  greife, 
ber  St.  Stnpbaelsoerein,  oerfd)iebene  ©auentoereine, 

Sinjerüereine  jc.  ©gl.  ©ongar^,  SaS  tatbolifd) 

fojialc  ©ereinSmefcn  "in  Seutfd)lanb  (öürjb.  1880). ben  »Satbolifd?en©crcinSlnlenber  für  1888  89«  (Sta- 

tiftif,  Jyrantf.  1888)  unb  benSIrtilel  »Sojiale  Sieform- 
beftrebungen«  int  >§anbwßrterbud)  ber  StaatSwiffcn 

fdjaften«  Qena  1892). 
Mntbol iric<muc<  (gried).),  im  ©egenfafc  mm  ©ro- 

teftanriSmuS  ber  eigcntümlicbe  öeift  unb  ̂ £baratter 
ber  morgenlnnbtfdien  unb  abenblänbifd)en  strebe,  wie 

fid)  foldjer  im  ©erlauf  ber  erften  ebriftlicben  ̂ nbr- 
bunbertc  entwidclt,  bann  befonberS  im  91benblanb 
unter  ber  Jperrfdjaft  ber  ©äpfte  auSgcbilbet,  fpöter 

burd)  bie  »ircbcnoerfatnntlunq  ju  Srient  (1545—  63) 
fd)ärfer  ausgeprägt  bat  unb  friS  auf  bie  neunte  y,c:: 

fonfequent  feftgebaltcn  worben  ift  (i.  fiircbe.  «.  136  tf.  >. 
Siettircbe  nannte  ftd)  fdjon  um  bie  Witte  beS2.  ̂ nbrb. 

bic  (atbolifd)e,  bie  «allgemeine,  otlumfaffenbe« ,  im 
«egenfafc  ju  ben  Sonberrid)htngen  ber  gnofriieben 
Öäretiter,  fpäter  aud)  überbaupt  ju  bem  reltgtöicn 

^artitulariSmuS  ber  »orcbriftlicben  Reiten.  Ser  ur- 
fprünglidje  Sinn  beS  ̂ (uSbrudcS  weiit  aber  auf  bte 
eigentümliche  Xattif  jurüd,  womit  bie  im  2.  ̂ abrb. 

fid)  jufnmincnfcbUeBenbc  Wenge  ber  (Gläubigen  ttjte 

Überlieferungen  alS  bie  «überall«  (katbolu)  verbiet  ■ 
teten  unb  anerlannten  ben  abweiebenben  Sebren  unb 

Scbulcn  gegenüber  geltenb  mad)te.  Sie  «nbänglitb 
feit  an  biefeS  uon  bem  (Epiffopat  als  9!acbfolger  beS 
VlpoftolatS  fonferpierte  (^anje  ber  SBabrbeit.  an  bte>e 
überaü  fid)  fclbft  gleicbe  Überlieferung  galt  als  eritc 
d)riftlid)e  Sugenb;  bic  fo  (Meftnntcn  unb  ftd)  alfo  Irr 
meifenben  hießen  Katbolifcn  im  Gfcgcniafe  gegen 
bic  jenigen,  bic  auS  ber  Wcfamtftrömung  ber  überliefe 
rung  heraustraten,  fid)  in  ihrem  Scnlcti  unb  $Ktttbcln 
nicht  burd)  bie  gemeinfatne  Siegel  beftimmen  Itenen 
unb  ftd)  befonbern.  fclbft  erwählten,  oom  OMnmttinn 
bcrilii  1)  wiütürlid)  abweiebenben  <lnftd)ten  hingaben. 
Schon  früb  ftellt  fidj  baber  eine  breifacbe  Äeibe  pon 
(Segenfö^cn  beS  ».  heraus,  nämlid)  bäretifebe,  wie 
bie  (^bioniten,  Cinoftifer  unb  Wanicbäer,  welche  ba# 

iShriftentum  burd)  jübiid)C  unb  beibttiiehe  ̂ ngrebien 
tien  entf  teilten ,  b  et  er  ob  oye,  wie  bic  Wonafcbianer, 

•ilrianer,  9icitorinncr.  (iurqcbiancr  unb  ©elagtnner. 
welche  bei  ebriftlicber  förunblagc  einzelne  Sogmcn  auf 
eine  ber  allgemeinen  Überlieferung  nicht  cntfprccbenDe 
^»eife  barf teilten,  unb  fcbiSmatifdte,  wie  btelVcn 
taniften,  Ufooatiancr,  Sonatiftcn,  welche,  ftcb  höberrr 
©oUtommcnbcit  unb  Feinheit  in  ber  Theorie  ober 

©rariS  rühmenb,  auf  bic  fatbolticbc  jtirebe  als  etne 

litrüdacblicbcne  ober  entartete  fcerabfaben. 
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unb  Sitteratur  f.  Stömii'cb  totboltfdjc  Siircftc,  (Bricgifdje 
»irftx  unb  ̂ rotcftanti<»nuS. 

Matholi y tat,  cigentlid)bic(5igenfd)aft  umfaffenb« 
fter  Verbreitung  unb  aflgemeiniter  «nerfennung,  fpe< 

•well  mit  Vejug  ouf  ben  Matr>oli3t^mud  (f.  b.),  stird)-- 
iidürit ,  tird)lid)e  SVorrettljeit,  SRedjtgläubigfeit. 

Statt)  rein,  Iljcobor,  öfterrcid).  Volitifer,  geb. 
25.  SWärj  1842  }tt  Salum  in  Sübtirol,  ftubierte  in 
3nnSbrucf  bie  Sickte,  ftanb,  rote  febon  1859,  )o  1866 
nlägreiroilliger  an  ber  italienifdjen  Ören  je,  übernahm 
1867  bie  9tebnltion  ber  Mentalen  »tiroler  Stimmen« 
unb  ließ  ftd)  1875  in  foltern,  1878  in  fcall  (Jirol) 
als  «boolat  nieber.  Seit  1883  SRitglieb  beS  Siroler 
SanbtagS  u.  b«S  öfterrcidiifcben  Vlbgeorbneten&aufeS, 
Dertrot  er  entfdueben  ultramontane  «Infdjauungcn, 

bie  er  jebod)  im  Saufe  ber  3«it  mäßigte.  3>er  fleri« 
fal « lonferoatioe  SVlub  bcS  redücn  3cuttuinS  ($?of)en» 
marfflub),  bent St.  nngebört,  beniirttc  1891  feine  Sitaf)! 
sunt  jroeiten,  1893,  nad)  bem  JKüdtritt  SmolfnS,  jnai 
erften  Vijepräftbcnten  beS  WbgcorbnetenljaufeS. 

ftärib  (arab.,  »Sdjrciber«,  Don  ben  dürfen  gc 
mötntlid)  Stjätib  gefprodjen),  in  ber  dürfet  Benennung 
jebeS  ber  S^briftfpradie  mädjtigcu  Vürcaubeamtcn. 
IKabein'Stiatibi,  Sefretär  bcS  Sultans. 

ftdtib  Sfrficlebi,  türf.  (»elcbrtcr,  f.  Oabiaii  (Sbalia. 

ftarif,  m,  türf.  SVüftenitabt  an  ber  Ofttüite  Nra= 
bienS  (Sanbfdjaft  ($1  fcafa),  nm  Vufcn  üon  wabrein, 
t>on  tdioucn  Valmroälbern  umgeben,  mit  einem  feften 
Sd)loß  ber  im  9.  unb  10.  3abrf).  bort  fcrrfdjenben 
SVnrmatenbünaftie  unb  60(X)  Ginro. 

Station,  f.     f trolm'e. 
Statjangiil ,  foüicl  tt)ic  (Srbnußöl ,  i.  Arnchis. 

Statjcli',  fcauptort  ber  %n\ei  «uro  (f.  b.). Stntfom,  vJRicf)ael  3iitiforon)itfd),  ruff.  Vit 
bli$ift,  geb.  1818  in  ÜDcoSlau,  geft.  L  «ug.  1887  in 
Snamcnefi  bei  3KoSfau,  ftubierte  bort  foroie  fpätcr  in 

StömgSbcrg  unb  Verlin.  WS  Vrofeffor  ber  ̂ f)ilo- 
fopbie  in  tfWoSfau  angeftettt,  mürbe  er  1848  gleirf» 
feinen  Stollegen  an  ben  tnnerruffifd)cn  Unioerfttäten 
nbgefebt.  1856  grünbete  SV.  eine  Vucbbruderei  unb 

gab  bie  WonatöfArift:  »Russki  Wjestuik«  (»$cr 
ruffifebe  Vote«)  berauS.  1861  padjtcte  er  audj  bie  ber 

Unioerfitat  SRoSfau  gehörige  (ruffifebe)  »3JioSfauer 
3eitung«,  bie  er  big  ju  feinem  lobe  rebigierte,  obgleid) 

fein  langjähriger  "SDiitrcbafteur,  ber  Vbjlolog  Vrofef« 
forSeontjcro,  ibm  1875burdj  benXob  entriffen  würbe. 

1866  grünbetc  er  im  Verein  mit  Scontjero  baS  Im* 
manifttfAe  »Snceum  be83aremitfd)9cifolau3  in  Wlo& 
Eon«.  Vis  1863  mar  er  ein  ftreunb  beS  englifdien 
SelfgooernmentS  unb  überhaupt  ein  JHeformfrcunb; 

aber'icitbeiupolnifAen^lufftnnb  1863  nabm  bie  *Wo& 
faucr  3eitung« ,  ber  nationalen  Strömung  folgenb, 
eine  ganj  anbre  Stelle  ein.  Sic  forberte  eine  gewnlt* 
fame  SRuffiftiicnmg  VolcnS,  SitauenS  unb  ber  Cftfce» 

proüinjen  unb  oerteibigte  ihren  renftionären  unb  fla= 

njopbticn  Vunbeögenoß'en  zuliebe  Steuerprioilegien, 
ben  silgrnrtominuni3mu3  tc.  SJefonbero  leibenfd)aft' 
lid)  trat  M.  geaen  baä  Seutfditum  auf.  33äbrcnb  be<ü 
9Kinifterium3  bed  ©rafenS.  lotftoi  übte«,  einen  febr 
ftarfen  unb  nadjtciligen  ßinfluft  auf  bie  Verwaltung 
bc$  Sd)ulroefcn3,  tnSbef.  im  £Ro3fnuer  Sebrbc.)irt. 
^ad)  ber  Sbronbcftetgung  bc«  Maiferd  «leyanber  III. 

»erl)inbcrte  SV.  bie  non  Vllejranber  11.  beabfid»tigte  (Sin» 
fc^ung  eines  WuSfdmffev*  ber  ̂ rooin jtal  2nnbfa>aftci« 
oeriammlungcn  unb  beroog  ben3aren  ̂ urVefolQung 

eine«  ftreng  nationalen. 'reaftionär  =  abiolutifti|djcu Snftemai.  ̂ n  ber  äußern  ̂ olittl  oerfolgtc  er  beutfeb' 

feiitblidic.  pnnflatDi)*ttfd»e  3«ele. 

Sthtnct,  Seftßcr  einer  flate. 

Matoflcn  (griedj.),  f.  «noacti. 
ftotö  ̂ imnnfi,  einer  ber  geifttgen  oüßwr  bei 

jetjtgen  ̂ apan.  geb.  1836  in  Jolio,  ipcnbetc  fid>  fd)on 
mm  bent  Stubium  ber  beutfd>en  Spradje  unb  tHy 
fcnfdmft  ju  unb  überfebte  unter  anbenu  VluntfcbliS 
»3taat3rcd)t«.  (Sine  Zeitlang  unterrichtete  er  aud) 

benSlaifer  im2:cutfcben,  mar  fclbft  alä  eifriger  Sdjrift« 
ftellcr  auf  oerfdüebeuen  (Gebieten  tb^ätig  unb  begrün« 
bete  eine  nriffenfdwftlidjcn  3ci'fragen  gemibincte  3eit= 
fdjrtft,  bai  >2cnfofu«.  1872  mürbe  er  jum  aÄinifte« 
rialrat  im  Untcrrid)tflminiftcrium  ernannt,  1879—86 
war  er  SHettor  ber  jofio=Unioerfität  unb  würbe  1890 
üon  neuem  ju  biefer  Stelle  berufen,  früher  ein  3Äit* 
gliebbe«  Senats,  gebört  er  feit  beffen  «uf bebung  1890 
als  eins  ber  Dorn  SVaifer  auf  SebenSjeit  ernannten 
^Jiitgliebcr  beut  öcrren^auS  an. 

Mntiutn,  1)  Stepban,  ungar.  ipiftorifer,  geb.  15. 
3)C3.  1732  $u  Voll)!  im  Weograber  SVomitnt,  geft.  17. 
?tug.  1811,  ftubierte,  in  ben  ̂ efuitenorben  getreten, 

in  Slafcbau  unb  Sarnau  unb  toirttc  bann  in  ben  un« 
garifd>enScbrnnflaltcn  bcS  CrbenS  als  Vrofeffor,  fpä= 
ter  als  SluftoS  ber  erjbifcböflid>en  Vibltotbet  in  Sta> 
locfa.  6r  roar  befonbers  int  (Jrforfdien  unb  Sam» 

mein  ber  ungarifd)cn©efdjid)tSc|uellen  tb^tig  unb  t>er> 
bffentlid)te :  »Historia  critica  primorum  Hungariae 
dneum«  (Veft  1778),  »Historia  critica  regum  Hun- 

gariae« (Veft  u.SVlaufenb.  1779—97, 42  Vbe.),  »Epi- 
tome  ebronologiae  rerum  bnngaricarum,  transsyl- 
vanicamm  et  illjTicarum«  (Cfcn  1796  -98)  u.  a. 

2)  ̂ oiv'i-h.  ungar.  brautntifd)cr  luttor,  geb.  11. 

9foö.  1792  in  SVecSteme't,  mürbe  1810  «buofat,  1821 
JiSIal  feiner  Vaterftabt  unb  ftarb  bafclbft  16.  91pril 
1830.  (£r  fdjvicb  außer  anbern  Tramen  bie  erft  fpät 

■in  «nerfennung  gelangte  Xragöbie  »Bank  Bau«, 
bie,  manqe(l)nft  im  Vau,  aber  rocgen  ib^rer  bramatt^ 
fdjen  Straft  in  ber  ungarifdjen  Sitteratur  lange  un< 
übertroffen,  b^cutc  nod)  auf  bem  Repertoire  berungari 
feben  Vübncn  ift  (beutfd)  oon  3?uy,  Scips.  1858).  &en« 
felbcn  Stoff  bebanbelte  Örillparjer  in  »3?er  treue 
Liener  feines  S>crru«.  STatonaS  bramatiidjc  SJerle 
gab  Mbafi  (Veit  1880)  b.erauS.  Vgl.  V-  «üulai, 

SV.  unb  fein  ,VantbanuS'  (ungar.,  Veft  1883). 
ftaiö>rrir(gried).),  bieSebrcDonber  regelmäßigen 

3urüdroerfung  (SReflenon)  ber  Sidjrftralilen .  i.  Spie= 

fjclunfj. 
Jtatoptvifdjcr  3i«?f«I ^  I*  Spieaeliertaiit. 
Stotoprritrtjc^  ^cmrolir ,  f.  5<ntrobr. 
Matoptromanttc  igned).),  Sabrfagung  auS  ber 

Spiegelung  in  metallenen,  mit  gemeibtem  Ol  beftri' 
ebenen  Verfen  ober  mit  magifeben  3^*^"  nerfeb^neu 

metaUcnen,  gläfernen  ober  CbfibiaifSpiegeln,  in  Ve» 
ebern,  33nffcrf!ä<ben  ober  stviftoUctt.  felbft  im  3Konbc, 
um  barin  entfernte  ober  oerborgene  Vorgänge,  in  ber 

liefe  liegenbe  (Schabern  ober  ̂ ctaUfdjäße  unb  bie 
3utunft  KU  erfunben.  Vefonbere  Spiegel fd)au er 

(specularii)  jogen  früher  mit  fogen.Verg-  ober(Srb« 
fpiegeln  im  Snnbc  umb,cr,  um  ben  Scuten  untere 
irbifdjc  Sd)äße  Donufpiegcln,  unb  jum  Scbnucn  bc 
nn^te  man  »unidjulbige  SVinber«.  Tie  f rüber  in  grie» 
ebifdien  unb  r&mifd)cn  Xempeln  geübte  SV.  ftelit  nod) 

jejit  im  sJKorgcnlanbe,  namentlid)  in  ̂ignpten.  reo  ein 
Iropfen  linte  als  Spiegel  bient,  in  bobem  l?lnfeb,cii. 
¥gl.  imbronmiitic,  MriitaQidjaueit  unb  ̂ auberfpieacl. 

Hotrcud,  nadi  bem  gried).  ̂ it)tbuS  Slönig  oou 

Streta,  Sobn  bes  SKinoS  unb  ber  i*afipbac,  übergab 
feine  iötbter  «crope  unb  .silnmene  beut  iliauplioS,  fic 

in  bie  5«mbe  ju  »erlaufen,  mäbrenb  fein  Sobn  Vll= 
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lljämeneS  mit  feiner  Sdjtocfter  Äpemofune  nad)  9tljo= 
boä  auSmanbertc.  $>ier  tötet  er  bie  oon  wiim?  Der 
führte  Sd)Wefter  bued)  einen  Tyufitrttt ,  unb  ald  fein 

«ater  bodjbctagt  auf  JRtjobo«  lanbet,  um  ihm  bielperr* 
fcfjaft  oon  ftreta  ju  überleben,  erfdüägt  er  biefen,  in= 
beut  er  ibn  für  einen  Seeräuber  l)ält.  ftlomcne  wirb 
bic  Gattin  be«  Wauplioa  unb  Winter  beä  «alntucbeä 

unb  beä  C  n i; ;  Hcrope  heiratet  beu  Vltrcuä  (f.  b.,  ober 
beu«leiftt)ene$)  unb  gebiert  ben  Agamemnon  unb  SRc» 
nelnos,  wirb  aber  wegen  ib,rer  «ulüfdjaft  mit  %tfl)t* 
fte«  oon  vitreu*  ind  3Jfeer  geftürjt 

Martine  (fpr.tattrin,  i.'o'd»  ft.),  f.  Äatyarincnffe. Motfd)  (engl.  (lutd)),  Xributärftaat  in  ber  £ioi 
fion  öubfd>nrat  ber  britifdvinb.  ̂ räftbentfebaft  «om« 

bau,  jmifeben  20''  47'-  24"  nörbl.  «r.  unb  68°  26'— 
71u  10'  öftl.  2.  o.  Ör.,  am  öolf  oon  ft.  unb  am 
Mrabifcben  SKeer,  mint  obne  lefctereS  16,834  qkm 
(307  ZW.)  mit  (1891)  558,415  Gin«.  (351,620  fcinbu, 

1 33,492  2Robammebmter,  71,988  35fd)aina,  173  (Xtjrt« 

ften).  £anbe8fprad)cn  ftnb  baä  ftatfcbi,  bic  Umgangs*  | 
fprad)e,  u.  ©ubfdjarati  bic  Sdjriftfpradje.  35er  Unter« 
rid)twirbfebjoernad)läffigt:  1891  tonnten  nur37,054 
«erf  onen  lefen  unb  fd)reiben,  9823  genoffen  Unterrid>t. 

im  :K._  burd)  ba8  (9roßc  5Ran,  im  D.  burd)  baS  ft  leine 

SRan,  im  3.  burd)  ben  ©olf  oon  ft.,  im  "SS.  burd)  ben 
n>eftlid)ften  .IRünbunggarm  be8  3nbu3  faft  ganj  oom 
5eftlanbabgcfd)nittene ©ebiet  wirb  oon  \\vt\  niebrigen 

«pöfcnjügen  burd)fd)niiten(^atfd)am  «ir  445  m>,  'bat feine  perennierenben  ̂ lüffc ,  aber  jablreidic  unb  gute 

Brunnen.  Xie  mittlere  ̂ abre8tcmpcroturerreid)t24,."i0. 
(Srbbcben  ftnb  bäufig;  1819  würbe  faft  ganj  ©bubfd) 

jerftört,  wobei  1150  3Henfd)en  umfamen.  Der  «oben  [ 
ift  im  allgemeinen  fanbig,  unfruchtbar  unb  baumloä, ' 
idjließtaber  fd)5ne  feiler  unb  rcidje  Kälber  ein,  SDion 
baut  mittelmäßiges  (betreibe  unb  «aummolle.  33a«! 
midjtigfte  IpauStier  ift  badftamel,  bie  Sterbe  fielen 
in  boljem  !Huf.  «on  Mineralien  finben  fid)  6ifcncr,j. 
fdjlcditc  Moble,  Salpeter,  teiuä  oon  biefen  wirb  aber 
abgebaut,  wof)l  aber  Wlaun .  gute  SJtübliteine  unb 

Marmor.  «on  gen)crblid)en  ̂ robuften  ftnb  nament* 
lid)  fefjr  fd)öne  Stirfercien,  Silbermaren,  Seiben»  unb 
«aummotlgewebc  ju  nennen.  $er  «ertebr  ridjtet  fid) 
meiit  feewärtS,  bod)  ift  in  ber  Irodenjeit  ein  foidjcr 
aud)überba£!ftan  möglid).  Sluägcfüfjrt  werben  Alaun, 
Baumwolle,  $>irfe,  $ülfenfrüd)te ,  ftnoblaud),  GH)i 

(flüfftge  -Butter),  fdjwarje  3eu0e'  Silberwaren.  3>cr 
Am j  t  (Mao),  jur  l)errfdjenbcn  ftlaffc  ber  2Kabfd)puten 
Scljörig,  teilt  feine  waafi mit  200öroßen,  ben«  tjapnb. 
In  bic  britifdje  Regierung  fyat  er  18,695  «fb.  Sterl. 

^urörljaltung  eine«  militnrifd)cn  ftontingents  ju  jau- 
len. Die  3KtUtärmatf)t  beftebt  au*  1 179  Wann,  moju 

nod)  3000  irreguläre  tont  tuen ;  bie  «fjatwb  baben  tm 
Notfall  weitere  4000  Mann  ju  fteUen.  3)ie  öefamt* 
einfünfte  be«  Üanbe«  betragen  180,000  yfb.  Sterl. 
\?auptftabt  ift  Sbfjubfd)  (f.  b.),  in  weldjcr  ber  britifdjc 
polttiid)c  Igelit  reiibiert,  ipaupttjanbeloplaß  ift  aber 
IKaubwi  (f.  b.). 

Mätfdi,  f.  »ranntwein. 
fiatfdmlinffaia  Stauda,  Rieden  im  Donifdicn 

WebictinJKuHlanb,  amXon  unb  berGifenbatjnöriafi 
^ari^nn,  cljemnl*  mit  bebeutenbem  ̂ anbelöocrleb^r,  I 
bat  3120  (&mm. 

Statt rijar  o  i  .tar),  ̂ wei  Diftriltc  ber  britifd)  inb. 

^rooinj  «ffttm.  jwifd)en  24u  12'  —25"  50'  nörbl.  «r.  | 
unb  92'  28'  93 J  29-  öftl.  ü.  o.  Wr..  wcilltd)  oon  Wa< 
ntpur,  beren größerer füblicncr,  M.^laine,  6402 qkm 
(116  Z.W.)  mit  atwi.  367,542  6inw.,  beren  tleincrcr, 

)l  o i  b  ■    4475 qkm (8 1  ZW.) mit tmu  1 8,94 1  öinw. . 

mmt.  55er  Religion  nad)  ftnb  bie  krmirntmer  borwie« 
genb  ipinbu,  in  Ä.  $lain3  wobnen  112.846  SRobant' 
mebaner  unb  809  ütmiten.  Tad  2anb  wirb  auf  brei 

Seiten  oon  boben  ©ebirg«*fetten  eingefdtloffen  unb  im 
füblidjcren  Xcile  oon  bei  «ariltette  unb  bem  für  «oote 
oon  20  £on.  fd)iffbaren  «arat  burdjfloffcn.  iwupt- 
fulturcn  ftnb  9iei«  unb  Zfytt;  aufjerbem  baut  man 
Senf,  ficinfamen,  $>ülfenfrüd)te,  3uderrof)r,  Pfeffer, 

«emüfe.  jljee  würbe  bier  1855  wilbwadbfenb  ent« 
bedt;  1891  waren  107,955  ikrfonen  <*um  größten 

Xeil  Arbeiter  auS  Bengalen)  in  ben  Xf)eegärten  be* 

fd)äftigt.  Spolera  tritt  häufig  auf.  v\n  ber  ̂ auptftcu>t 
oon  H.  $laind,  Sild)ar,  lint*  am  Qrawt,  mit  (is»i> 
7523  CSinw.,  fteb.t  ein  Regiment  inbifdjer  infanterie. 

Jtntfcnbcrg,  1641  m  bof)er  ̂ a&  ber  fämrnerifd»' 
ftcirifd)en  ̂ llpen,  an  ber  ©renje  oon  «al^burq  unb 
Mannen,  über  mclcfcn  bie  Straße  oon  St  SÄidwcl 
im  Murtbal  uad)  Spittal  an  ber  Drau  fübrt 

ftaifd)er,  Stabt  im  preuß.  9tegbej.  Cppeln,  «ret» 

ücobfd)ü^,  an  ber  Iroja,  l)at  eine  eoangelifd>c  unb  2 
(att).  streben,  eine  Sonagoge,  ein  Sd)loß,  ein  vi 

gerid)t,  Sein',  Stall <  unb  ̂ lüfdtweberet,  ;{ic.-.cuu-c:- 
nerei  unb  •  i-«»  3976  (Sinm.,  baoon  99  (SoangeltfdK 
unb  137  3uben.  —  ft.  warb  1321  jur  Stabt  erhoben. 
Stabt  unb  2>  ift  ritt  ft.,  nod)  beute  jum  Grjbtdrum 

Olmüß  gehörig  unb  ald  ̂ reußifcb'SK&bren  bt+ 
jcid)net,  tarn  1289  mit  bem  ftürfientum  Xefdien  unier 
böf)mifd)e  Oberbcrrid)aft,  1554  an  baö  Gr^bwtutn 
Olmü^  unb  würbe  1742  oon  öftemty  an  Greußen 

abgetreten. ftatfdictuan,  f.  ̂adjitfefeetoan  9). 
Jiatfdl  -  Wonbattm,  f.  Matfcht  2). 

Jtatfdji,  1)  Sanbfdjaft  im  nörblid)en  Xeile  oon 
übet,  auf  bem  oben,  im  füblid>en  3eil  mit  großen 

Saljfümpfen  bebedteu  &>od)lanb  jwifd>en  ben  $ro* 
Oinjen  Ifang  unb  Uli  ober  3äan  im  S.,  bem  lang 
lagebirge  (4993  m)  im  0.  unb  ber  Xupletrtette 

(8000  m)  nebft  ber  Sal^wüfte  3aibam  im  ̂ {.,  "wtrb burdjjogen  oon  4800  —  5550  m  boljen ,  ofttD«ftlicb 
ftreid)cnben  ̂ ncoücltcttm,  bie  große,  menfdKnleere 

!pod)fIäd)en  ooncinanber  trennen.  —  2)  (ftatfd>« 
(Öanbawa)  ̂ rooinj  be*  norb&itlidjen  «elutfd)ütan, 

unter  beröerrfeboft  bc*  unter  britifdjem  ̂ ttiuB  neben* 
ben  (£banö  oon  Meint,  grenzt  im  an  «ridid) » Vv 
lutfditftan,  im  O.  an  ben  Xifrrüt  Sd)itarpur  ber  bn< 
tifd)  •  inbtfd)cn  ̂ rooin,)  Sinb ,  wirb  oon  ben  ̂ lüften 

«olan,  i>i'itn  u.  a.  burd)jogen,  bie  aber  tm  Sommer 
oerfiegen,  unb  in  tluem  mittlem  wüften  Xeile  oon 
ber  «af)n  3d)ifarpur*3ibi'£atetta  burcbfdmttten,  er- 

jeugt  in  feinem  frudjtbaren  letle  otel  9*ei*  unb  «cum- 
wolle  unb  bat  etwa  100,000  fönw.,  tu  ent  Dfdntt.  3>ie 

befeftigte  ̂ »auptftabt  (üanbawa,  nörblid)  oom  l'a; 
lanpaß,  ift  Sommerrefibenj  beä  (iban*. 

Motfdiin  (ft a ! b i c n,  binuan. »  a f  b j a n g >.  ̂olf * • 
ftamm  tn  ̂ nbod)ina,  ber  in  oicr  größern  Stämuieit 
mit  otelen  Abteilungen  burd)  Vlffam  unb  bie  «era 
biftritte  oon  Cberbirma  oerbreitet,  mit  ben  «irmanot 

oerwanbt  ift,  aber  eine  eigne  ftultur  beft^t.  Sie  trei- 
ben ein  wenig  ̂ Idcrbau  unb  finb  gcfd)idtc!panbmerter. 

namentlidt  &d)miebe;  Cpiumballen  bieuen  ai*  &<\i>. 
«gl. (iolquljoun,  Ouer  burd) (£brp,fe (beutfdi.  Vetpj. 

1884);  Örammatit  oon  (£uib,ing  (im  »Journal  of  the 
Asiatic  Society«.  1880). 

ftatfrbtnjeii(ftafd)tar,  aud)ftafd)talar),  Uri- 
ner  tuitotatar.  «oitäitamm,  oon  oen  jiunen  tattajtn*' 
lifcbe  Xataren  (f.  Zatareni  genannt,  in  Sibirien,  in 
ben  öouöernemcntS  Ion:*:  unb  OeuiTiciSl.  am  re* 

ten  Ufer  be*  ̂ Ibafanfluife*  ießbaft.  6.  *Biriuifeti. 
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fiätfena,  i'anbfcbaft  im  mittlem  Suban,  ehemals 
ein  unabhängiger  Staat ,  iesu  bic  nörblicbfte  ©roDtns 
be«  5Reicbe«  Sototo,  nach  ©artb  2H.630  qkm  (520 
C3R.)  groß,  mit  300,000  (Sinm.,  war  früher  Diel 
twlfreidjcr,  ift  aber  burd)  bie  beftänbigen  (jinfäUe 
unabhängiger  $>aufiaftämme  von  feiner  ehemaligen 

ÜBlüte  tief  gefallen,  Jmmer  noch  ift  K.  einer  ber  fdbön« 
ften,  augleta>  gefänbeften  leite  be«  Subän,  auf  beffen 

JJOO  —  500  hohem,  anmutig  gewelltem,  biet  unb  ba 
auch  bergigem  unb  Donjablreicben&afferabcrnburaV 
äoqenem  ©oben  eine  Wenge  nu&bringenbcr  ©flanjeu 
gcbeif)t.  Unter  ben  jablreicbeii  Ortfdjaftcn  (man  jäblt 
an  50  mit  über  4000  (Einm.)  ift  bic  Hauptitabt  K. 
(Kafdjna)  nod)  immer  bie  anfebnlicbite.  Sie  ift  tum 

einer  10—12  m  hoben,  9  ra  biden  unb  22  km  im 
Umfang  meffenben  SHauer  umgeben  unb  hatte  ebe 

mala  100,000  (Einm.,  mar  eine  ber  mächtigsten  Stäbte 
ber  $auffa  unb  erlangte  fogar  burd)  bie  «uSbilbung 
ber  ̂ auffafprachc  mitfenfcbaftlicbe  ©ebeuümg,  fam 

aber  nach  tapferer  ©egenwehr  gegen  bte  &uloe  her« 
unter,  beftebt  jefct  nur  nod)  au«  Wuinen  inmitten  oon 

Albern  unb©ärien  unb  wenigen  Käufern,  beren  8000 

©cwobner  fid)  burd)  Anfertigung  Don  ©aumwoll* 
jeugen  unb  Scber  fowie  burd)  ibren  $>anbclägeifi  auä 
jeiebnen. 

ttattaf  (engl.  Guttal),  3)iftrih  ber  britifcb'htb. 

©rooinj  Bengalen.  2)imfion  Oriffa,  3Wifchcn  20° 
21'—  21°  10'  nörbl.  ©r.  unb  85°  48'— 87°  4'  öftl. 
S.  o.  0r.,  9109  qkm  (165  CSU  mit  am)  1,937,671 
Ginw.  (1,881,913  Hinbu.  52,895  SRobammebaner, 
2723  li  briften i.  $a«  £anb  Wirb  burdjfloffen  bün  ber 
üiahanabi,  ©aitarant  unb  ©rahutani,  beren  große 

Deltaä  bilbenbc  3ftünbuug«arme  burd)  jablreicbe  na« 
türlid)e  unb  (ünftltcbe  Kanäle  miteinanber  Derbunbeu 
fmb,  erzeugt  oieliNei«,  SBeijen,  Baumwolle,  Ölfaaten, 
^uder,  labaf.  3>ie  gleichnamige  Hauptftabt,  ut 
gleich  bie  ber  Stoifion  Oriffa,  cm  ber  Sptfic  be«  £el 
iaä  ber  SKabanabt  unb  3Xittelpunft  be«  Criffa  HanaU 
fmtem«,  bat  ein  in  Ruinen  liegenbe«  %ott,  britifchc 
©arnifon  unb  <i8»n  47,186  dinm.,  bie  berühmte 
Filigranarbeiten  in  Wölb  unb  Silber  liefern. 

Matte,  1)  Mail-:-  Hermann  Don,  ber  Jugenb* 
f  rcunb  frriebrid)«  b.0r„  geb.  28.  ftebr.  1 704,  gef  t.  6.  Ütoü. 
1730.  Seine  (Eltern  waren  ber  ©cneral,  fpäterc  falb« 
marfchaU  H  a  n  «  H  c  i  n  r  i  d)  D.  K.  (geb.  1 681 ,  geft.  1 741 ) 

unb  eine  Tochter  be«  prad)tliebenbcn ,  oerfebwenberi-- 
f  eben  trafen  DonSäartenSlebcn,  Krieg«mmifter8  unter 
König  griebrid)  L,  ber  nach  ber  ̂ weiten  Verheiratung 
feine«  Sdjwiegerfobn«  feinen  (Enfel  St.  in  franjöfifcbcr 
Steife  erjog  unb  früh  auf  Steifen  fchidte.  Wad)  ©erlin 
jurüdgefehrt,  würbe  it.  Seutnant  bei  ben  ©nrbc 

genbarmen,  30g  fid)  aber  burd)  ftutfdjneifunaen  unb 
Jnfuborbination  Dielfacbc  Siügcn  ju.  Seine  #rcunb= 
febaft  mit  bem  Kronprinzen,  bie  tro(»  oder  ©erböte 
immer  »ertrauter  würbe,  erregte  ben  befonbern  ̂ orn 

griebrich  SsMlbelmo  I.  gegen  ihn.  x'ln  bem  3rlud)tplan 
be«  Kronprinzen  mar  er  in  bcrDorragenbcr  SUcifc  be- 

teiligt, infofern  burd)  feine  £>anb  bic  ganze  Korrcfpon» 
benz  ging,  ©in  ©rief  be«  ̂ rinjen  an  ihn,  ber  in 
falfche  Hänbc  geriet,  »erriet  ba«  ©ebeimni«;  it.  mürbe 
verhaftet,  che  er  fliehen  tonnte,  2.  9Jod.  1730  Dom 

Äönig  felbft  jum  lobe  uerurtcilt  unb  6.  9ioo.  in 
ilüitnn  mit  bem  Schwerte  hingeridtfef.  ̂ riebrieb  II. 
erhob  1740  ben  ©ater  feine«  JreunbeS,  ben  ̂ elbmar» 
fdjall  d.  it.,  in  ben  ©rafenftanb. 

2)  griebrid)  *arl  Don,  geb.  1772  im  SHagbe^ 
burgifeben,  geft.  12.  Jan.  1836,  trat  1786  in  preu* 
fjifche  i\rieg«bienfte,  machte  1737  ben  &elb3ug  in  fftH* 

lanb  unb  1792  —  95  ine  ftclbjüge  gegen  grantreidj 
mit  unb  geriet  1806  bei  fiübed  in  franjbfifdje  Qk« 

fangcnfd)aft.  9Jad)  fetner  Au«löfung  reifte  ber  G)e» 
bante  in  ihm,  3>eutfd)lanb  burd)  ein  fühne«  Unter* 
nehmen  Don  bem  fran3öfiid)en  !Jod)c  3U  befreien,  unb 
fd)on  ftnnb  er  im  ©egrifif,  mit  einem  Raufen  ©auern 
au«  ber  Wrntart  imJMpril  1809  SÄagbcburg  burd» 
ßinDcrftänbni«  unb  Ubereumpelung  ju  nehmen,  al« 

ber  gan^c  ̂ lan  Derraten  würbe,  .vt.  ging  nun  nach 

?rag  jum  Jpct^og  Don  ©raunfdjweig^cl«,  machte  mit 
biefem  ben  Strcifjug  nad)  Saufen  unb  nahm  bann 
teil  an  ben  Sdtlacbtcn  bei  Bagram  unb  Vl«pcrn.  flu« 
©nglanb,  Wohin  er  ftd)  mit  bem  Sx^og  begeben, 
febrte  er  halb  in  5fterrcid)ifd)e  3)ienfte  jurüd,  nahm 
aber  Urlaub  ju  einer  Steife  nad»  ©riedjenlanb.  ©eim 

Aufbruch  be«  ilriege«  1813  trat  er  wieber  in  preu« 
ftifdje  3)icnfte,  wohnte  ben  S«lbjügen  bi«  1815  bei, 
ftanb  bann  al«  SKajor  beim  11.  fcufarenregiment  in 
SRänfter,  nahm  1826  benVlbfdjieb  al«CbentIeutnant 

unb  50g  ftd)  auf  fein  Wut  92cuenflitfd)c  jurüd. 
Stattcgnt,  SKeerenge  jwifchen  Schweben  im  0. 

unb  ̂ ütlnnb  im  28.,  27,650  qkm  (500  OW.)  groß 
unb  bi«  60  m  tief,  nörblid)  Don  ben  bänifchen  ̂ inicln, 
bilbet  bie  ©erbinbung  ber  3?orbfee  unb  ber  Cftfec 

(mittel«  be«  Sunbe«,  be«  Winnen  unb  Kleinen  ©elt«) 

unb  gleicht  mit  ben  forrefponbierenben  Au«'  unb 
(Einbiegungen  femer  Süften  ber  3Jtünbung  eine«  gro- 

ßen Strome«.  (£«  enthält  an  bem  fteilen  unb  felfigen 

febwebifchen  ©eftabc  piele  Dcrborgene  unb  offene  Älip« 
pen,  in  ber  Witte  große  Sanbbänfc,  an  ber  niebrigen 

jütifchen  Küfte  Diele  fanbiae  Striche  unb  Wifre  unb 
ift  obenbrein  wegen  feiner  »türme  unb  Strömungen 
Derrufen.  5)a«  Söaffer  ift  in  ben  obem  Sd)id)ten 

fchwach  faijig  wie  ba«  in  ber  Cftfee,  in  ben  untern 
Schichten  reich  an  feiten ©cftanbtcilen,  Dornebmlid)  an 
Halt.  S.  Karte  »iäncmarU. 

Mutten  (Chatti,  feltcncr  Catti,  D.  altnorb.  hattr, 

angclfäd»f.  haet  —  pilens,  ̂ iljfappe,  abzuleiten), 
german.  ©ol(«ftamm,  weld)er  ,yt  ben  Herminonen 

gehörte,  bewohnte  ba«  2anb  $wifd)en  SRhein,  launu«, 
23erra,  3)iemel  unb  bem  letl  be«  9<hcinifd)en  Sdne^ 
fergebirge«,  welcher  bie  Saffcrfcbeibe  jwifchen  9rhetn 
unb  Sc?cr  bilbet.  3br  Spauptort  war  ̂ IRatttum  (3Ka^ 
ben  bei  ©ubendberg  an  ber  (Sbcr).  3u  ben  it.  gehöri 
ten  bie  äNattiater,  weld)e  am  ̂ aunu«  wohnten;  oon 
ben  it.  ftammten  bie  ©ataDer  unb  ©hattuarier  ab, 

beren  Si$e  im  Milicmbelta  lagen.  I  ie  K.  hatten  im 
©ergleid)  mit  anbern  ©ölfem  abgehärtetere  Körper, 

ftran*ere  ©lieber,  brohenbere  ©cftdjtöjüge  unb  größere 
Sjebenbigfeit  be«  ©eifte«,  waren  reid)er  an  Überlegung 
unb  ernnbung«gabe,  hielten  ftrengere  Krieg«\ucht 
unb  folgten  unb  Dcrtrautcn  mehr  ben  Wnorbnungen 
ihrer  Häuptlinge.  Ifivt  Hauptftärfe  war  ba«  ftuß 
Doli,  ©leich  ben  SRömern  führten  fte  auf  bem  SKarfche 

außer  ihren  53affen  auch  nod)  ftriogerät  unb  9Runb 
Dorrnt  bei  fid),  wußten  ©erfchanjungen  auswerfen, 
unb  in  Sd)lad)treibcn  georbnet,  tämpften  )ie  mutig 
unb  au«bauernb.  Sie  Jünglinge  froren  ©art  unb 

Haupthaar  erft  nach  Erlegung  eine«  ?$einbc«  ab.  (Sin 
eifenter  9hng  bezeugte  (nad)  Jacitu«)  ba«  ©elübbe 
eine«  lapfern,  Don  ber  befchimpfenben  jeffel  fich  burch 

bie  (Erlegung  eine«  Scinbe«  ju  befreien.  Solche  SRing* 
träger  bilbeten  bie  erften  Sd)lad)trcibcn  unb  eröffne' 
ten  ben  Kampf.  3)cr  fattifebe  Krieger  war  ohne  eig» 
nen  Sohnft^  unb  Wdergut  unb  quartierte  ftd)  im 
^rieben  bei  anbern  ein;  erft  9llter«fd)mäcbe  fepte  fei* 
nem  Kricg«bicnft  ein  3iel.  3)rufu«  fanb  bei  feinem 

Ulan  ber  Unterjochung  ©ermanien«  (11  d.  l£br.)  an« 

Digitized  by  Google 



1036 
ftottenfatfö  —  Äatnrijf  aan  3ee. 

fang*  au  bc«  .f.  Berbünbctc  uub  brang  burd)  iljr 

ünnb  gegen  bie  lSberu*ter  (ims&efcrgcbiet)  t>or.  £en= 

felben  Söeg  nab,m  ©ermanicu*,  um  be*  Bant*  *D2ic* 
bcrlagc,  weld)e  bte  SV.  al*  Bunbc*gcnoifcn  bet  (£f)e* 
ruäfer,  Bruftercr  unb  ÜWnrfcn  mit  berbeigefübrt  Rat- 

ten, ju  rächen  (15  n.  (Sljr.).  unb  1«,  al*  er  feine 

£>auptmad)t  gegen  s2lrminiu*  führte,  fd)idtc  er  feinen 
Siegaten  oiliud  ob,  um  bic  im  Sd)ad)  ju  galten. 

9luf*  neue  fämpften  bie  St.  gegen  bie  9f  bmer  in  Ober* 
germnnien  $ur  3cit  be*  Slaifer*  Glaubiu*,  unb  61 

Derloren  fie  gegen  Sulpiciuä  ©alba  ben  bei  Bant*' 
9iieberlage  erbeuteten  2cgion*abler.  darauf  gerieten 
fte  mit  ben  benadjbarten  jpermunburen  um  beiltge 
Salzquellen  an  ber  SBerra  in  Streit  unb  gelobten  (io 
erbittert  waren  fte  gegen  ben  t>crh)anbtcn  Stamm), 
bte  fteinbe  nad)  ibretn  Siege  ben  Gtättem  ,u  opfern; 
beilegt,  mürben  niete  pon  Urnen  an  ben  Wltarcn  ber 
felben  gefdjladjtct  (59).  Io.li  mug  bie  3J?ad)t  ber  St. 

bntb  wieber  erftarf t  fein.  3>n  %  70, 3ur  3ett  be*  Bata* 
beraufftanbe*,  bebrängten  fie  in  Öemctnfdjaft  mit  ben 
Ufipetern  bic  röiitifd)ettolonie3)toguntiacum  (Maina), 

bodj  ohne  (Erfolg.  Xrajan  unb  ipabrian  fd)ränf« 
ten  ba*  (Gebiet  ber  Sn  am  Xaunu*  bunt  ben  Limes 

romanus  ein.  91  m  Marioman  nenfrieg  (162—180) 
nahmen  fte  al*  fübmcftlicbc  Bortmt  be*  großen  Buin 
be*  beroorragenben  flntcil.  ,iuiu;t  fämpfte  Slaifer 

earacaüa  (211—217)  gegen  bte  St.,  weldje  fortan  in 
bem  öefamtnamen  »öranten«  aufgingen.  Bereinjclt 
tritt  ber  alte  Staute  nod)  auf  bei  jwei  Sd)riftftcllem 

au->  beut  ©nbc  be*  4.  ̂ abrijunbert*,  Sulpiciu*  Wcj> 
anber  (bei  Örcgor  bon  jour*  cittert)  unb  lilaubiä* 
nu*.  (S*  ift  wabrfd)cinlid) ,  baß  bie  Jpeffen  uon  ben 
H.  abftammen.  S.  Marie  »(öermanien«. 

ftfltt«tbufcft,5riebri(bSiü)eIm5erbtnanb, 
eoang.  Sbeolog,  geb.  7.  Ott.  1851  in  Stcttwig  an  ber 
Kubr,  mürbe  1873  9iepetent,  1876  Brioatbojcnt  in 
(Böttingen  unb  1878  orbentlidwr  Brofcftor  in  Lienen, 

för  fdnieb:  »Sutbcr*  Stellung  \a  ben  öfumenifeben 
Stmtbolen«  (©ießen  1883),  »über  religiöfcn  Glauben 
im  Sinne  be*  Gbriftentum*«  (baf.  1887),  »SJebrbud) 

ber  wrgleidjenbenSlonfcfftonstunbe«  (^reiburg  1891), 
»Bon  S#leiennad)cr  ju  «itfdü«  (2.  Wufl..  öiefeen 
1893),  »$a*  apoftolifdje  Smubol,  feine  entftebung, 

fein  gefd)id)tlid)er  Sinn  :c.«  (Bb.  1,  2eipj.  1894)  u.  a. 
ftätti  (engl.  Sa  t  tri,  djinef.  unb  japan.  Sin  ober 

Hing),  S}anbcl*gewid)t  in  Sbrna  $u  16  fiiang  ober 

£ael  unb  in  Jlapan  ju  16  5Riö  =  'ioo  Biful,  wirb 
beim  d)ineftfd)en  örembenperfebr  unb  3°ßrocfen  = 
Vit  engl,  Bfunb  ober  604,79  g  gefegt,  aber  beim  Bat* 
ncnocrlebr  ungleid)  angenommen  ;  auf  ben  Bbilippi« 
neu  (Satei  =  l3,*  taftiitfebe  Bfunb  ober  632,685  g,  in 
WebcrlänbifdhOfiinbicn  —  615,2t  g.  Jn  Singapur, 
Hinang  unb  iJJalalfa  uerbält  ftd)  baü  malaiifcbe  H. 
jinu  d)inefifd)cn  wie  15: 16.  Sgl.  »in. 

ftatttoar,  frnlbinfel,  f.  Satl)iatptir. 
Mnttotuin,  Krciäftabt  im  preuB-  »iegbev  Cppelu, 

am  SHaroabad),  Uuotenpunlt  ber  üinien  Höfel  Manbr« 

jin « Ceiniccim,  9Jenb,ia»M.  unb  ».  3)jtcbi^  ber  ̂ rcu» 
Bildjen  Staatöbabn,  272  m  ü.  3Ji.,  bnt  eine  eoangC' 
lifebe,  eine  latbolifebe  unb  eine  alttatb-  Mircbe,  eine 

Sönagogc,  ein  tv)nmnaftum,  eine  ̂ rooinual- Jbioten> 
anftalt,  ein  öffcntlidjeö  Sd)lacbtl)au8,  eiu9lmt^erid)t, 
eine  töniglidjc  (itfcnbabnbirettton,  ein  83crgreoier, 
eine  JHeicböbanfncbcnftcüc,  Gifen*  unb  $^on)or* 

bronjcgicfjerci,  eine  ̂ >ol  jimprftgnierungöanftalt,  Xad)» 
pappen  ,  ikrcftn»  unb  sJWöbclfnbrilation ,  eine  ßiien» 
babn-^iafdiinen=9Jeparatuitueitftätte,^ampftifcblerei 

unö  =5öäctcrci.  Völlerei.  "äJiüblcn,  Bierbrauerei,  «)te» 

gelbrenncrei  unb  (i890)  16,513  ßinro.,  baoon  2866 
GDangelifai«  unb  1483  $uben.  ».  mar  1815  nodj 
ein  unbebeutenbeS  25orf  unb  warb  erit  1867  Stabt. 
%u)ebei  ber  (Mut^bejirt  H.  mit  ber  Wart babütte, 

bie  ̂ nbuffricorte  ©ogutfd)ä^=3rtn,ol,i'c'  01C 

i>obcnlobcbü:tc.  Jalcn^c  unb  Xomb  mit  be< 
beutenber  Stoblen  * ,  fitfen »  unb  3mhnbuftric. 

ftattün  (ö.  arab.  katon,  »Baumwolle« ),  glatte^, 

leinmanbartig  gewebte«,  jiemltcb  bidbte«  BaumwoU= 
seug.  S^eiBer  U.,  jum  ©ebruden  befttmmt,  bilbet  ben 
iRobtattun,  aud)  gehören  bajuMtaminertucbunb  r  .rm 

ttng;  einfarbige,  gcfletfte  unb  geglättete  Mattunc  bei' 
Ben  Sarfenet«*  unb  $utterleinwanb.  8ebrudte  äat» 
tune  (in  Snglanb  metft  fialib«,  in  ̂ rantreieb  Jnbicn« 
m\>  genannt)  bilben  einen  ber  wid)tiaften  9irtifel  ber 
SScb*  unb  Srudinbuftrie  in  Gnglanb,  3?eutfdjlanb, 
granfreid)  unb  ber  Sdjweij.  Sie  famen  urfprunglid» 

au*  ̂ nbien  nad)  Europa;  aber  bie  9Kafd)inenprobuf- 
tion  ift  hier  \u  foldjer  (Entwidclung  gelangt,  baB  ient 

europäifeber  Jr.  in  ̂nbien  bte  bortige  Jpanbarbeit  Wr> 
brängt  fyat.  2Jte  erften  Spuren  ber  Verfertigung  DOM 
Baumwonjeug  ftnben  ftd)  nad)  Sperobot  bet  Woltern 
in  ber  ©egenb  be«  JJafpifdien  ÜDiecrcS .  bann  bei  ben 

siignptcrn,  Don  benen  biefe  «unft  ju  ben  CUnbern  über^ 
ging.  3icfe  trieben  fd)on  138  o.  (£br.  mit  gebrudteu 
unb  gemalten  baumwollenen  3(u9(n  ix^nbel  nad) 

&)\na.  Biä  ju  6nbe  be5  oorigen  ̂ abrbunbertS  jeid»* 
neten  ftd)  bie  ofrinbifdjen  Üattune  tor  anbem  burd) 

^ebbafrigtett  unb  geftigtett  ber  Farben  au*.  Borjuge. 
weld)e  bte  ̂ nber  burd)  forgfälttge  Zubereitung  ber 

Sarben  unb  Borbereitung  bc*  ÄattunS  jur  'Ännabme 
ber  Jarbe  bewtrften.  9lud)  wirb  bei  ben  ̂ nbem  fiel 
&.  bemalt,  inbetn  man  ben  UmriB  bc*  SHuiter*  oorber 
mit  burd)löd)ertcn  $apierfdiablonen  unb  Moblenftaub 
aufträgt.  Öegcn  @nbc  be*  17.  Jabrb.  fingen  bte 
$>oQänber  an,  bie  oftinbtfdjen  weiften  ©ewebe  ̂ u  be 
bruden  ;  bie*  würbe  balb  in  Hamburg,  9lug*burg.  in 

ber  3d)Wei,j,  in  Sadjfcn  tc.  naebgeabmt,  unb  fpätcr 
»uebte  man  bie  ftattune  fclbft.  ̂ uerft  gelangte  bte 

Stattuntnbuftriein(£nglanb3u(oloffaler6ntwtdelung-, 
wäbrenb  ber  Wapoleonifdjen  Mriegc  grünbete  unb  t*er 
f enterte  bann  aud)  gmnfrrid),  namentlid)  ba*  ©Haß. 
feine  ̂ ruderei  unb  bebauptete  fpäter,  befonber*  tn 

feinerer  S&are,  ben  Borrang.  (Gegenwärtig  ift  aud) 
bie  beutfd)e  Stattuntnbuftrie  bod)  entwidelt. 

Hattn ttbrueterei,  f.  Sewabrudfret. 

Stattuupapicr,  t>eHf arbig  grunbterte*,  mit  ein- 
fad)cn  iUiuftent  bebrudte*  Bapier. 

Mattuuporplinr  (gledenporpbDr),  ein  bureb 
bunte  $arbett3cid)nung  nuffaUcnbe*  ©eftetn  au*  bem 

^ün'dinitabai  bei  ü  tioutum.  früber  für  Bovphnr.  kiu 
al*  BorpbDrtuff  angefprodicn,  jeigt  eine  btdue  rote 
(Mrunbmaffe,  au*  weld)cr  wurmförmige,  blaferötlidic 

bi*  bellgrauc  quar,jreid)c  Stellen  beruortreten. 
Haut)  Hxir  <\au ,  $ort  in  ber  Brooin^  Sei  an  Aan 

be*  ruff.  ©enernlgouD.  % urtiftou  am  linfen  Ufer  be* 
Seraffcban,  nabe  ber  ©renjc  uon  Bocbara.  mit  us;v> 
4425  (Sinw. 

Mannt,  in  Montenegro  bie  ©eiamtbeit  mebrerer 

^Upenbüttcn  (.ttoliba*),  Scnncreiborf. 
Hafuuiafättlen  (Bieludja).  Berg.  f.  3ntai. 
ftarunft),  ttird)borf  im  ruff.  ®ouo.  9iifbn;i  $ow 

gorob,  Slrei*  Baladjna,  belannt  burd)  feine  Gerbereien 

unb  iieirnftebereien ,  mit  1800  (Sinm.  Bon  hier  tom- 
men  jäl)rlid)  Sieber  unb  Üebcrwarcn  bi*  3unt  Betrog 
uon  350.00U  Shibel  in  ben  s>anbcl. 

Matmijf  aan  3et  <fw.  .»ato,  ̂ orf  in  ber  nieber- 
länb.  BroDinj  SübtjoUanb,  an  ber  Siotbfce.  bilbet  mit 
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Jtntwiif  aan  ben  Uttyn  ober  Äatwtjf»58innen  unb  mit 
IfcetSanb  bieöemeinbeSatwiif.  oberSebeibeflatwijlen 
cn  ̂ ct  Sanb,  mit  bcm  berühmten  Sanol,  burd)  ben  ber 

"Mite  SHfycin,  bec  ftcf»  früher  in  bat  Sünen  oerlor,  »er» 
mitteilt  cine$  lünftlidjen  Surd)brud)S  ber  Sünen  in 

baS  SHeer  geführt  wirb.  Srei  Sieiben  oon  Sd)leufen, 
bie  erfte  mit  4,  bie  Ivette  mit  8  unb  bie  britte  mit  10 

gewaltigen  Sboren,  fd)üfoen  nicht  nur  baS  Sanb  gegen 
bie  fluten  ber  See,  fonbera  bilbeu  auch  in  bem  brei* 
ten  unb  riefen  SUjeintanal  mehrere  VafftnS,  weldje 
burd)  ftnnreidbe  einrid)tung  ber  Schleufen  im  ftanbc 

finb,  allen  eingewebten  unb  cingefd)lämniten  Sanb 
wieber  binnuSjufpülen.  Slm  Umgang  beS  ffannlS 
unb  am  SJieereSufcr  finb  großartige  Scidje  errichtet. 
Sic  Serie  Würben  unter  König  Subwig  feit  1807  oon 

bem  Vaumeiftcr  ISonrab  ausgeführt  unb  1841  ertuei* 
tert.  Sabci  bie  unter  Saffer  liegenben  Siuinen  eines 
römifchen  ßaftcUS  (JpuiS  te  Vritten),  bic  bei  iebt 

niebrigemSaffcrftanb  ju  Jage  lommcn(jule&tl696). 
Ä.  ift  mit  Seiben  burd)  eine  Sampfftraßenbafjn  »er» 
bunben,  bot  eine  neue  proteft.  Kirdje  unb  (1889)  5043 
(als  ©emeinbc  6731)  &inw.,  meift  gifeber,  unb  wirb 
als  Seebob  bemitü. 

Kaijbncf),  tfluß,  entfpringt  auf  bcm  Vlcibcrg  bei 
Äetfcbborf  im  preuö.  9icgbc$.  Sicgnifc,  hat  bis  oor 
öolbberg  nörbltche,  bann  norböftliche  SRicrjturta  unb 

ergießt  ßcb  und)  98  km  langem  Sauf  unfern  $ard)> 
wtfc  in  bie  Cber.  Sie  Ä.  hol  einen  retßenben  Sauf, 
inbem  ihr  (Befalle  360  m  beträgt,  ift  aber  im  Sommer 
in  ber  Siegel  wafferarm.  ̂ hre  wiebtigften  3uflüfie 
fmb  bie  Schnelle  Seichfcl  auf  ber  linfen  unb  bie  an 
Sauer  oorbeigebenbe  Sütcnbc  Sictße  auf  ber  regten 
Seite.  —  Vcrübmt  üt  bie  &  burd)  bie  Schlacht  26. 
Wug.  1813.  Sie  fcbleftfcbe  9lrmee,  jufammengcfe|>t 
nuS  bem  1.  preußifd)en  WrmcelorpS  unter  f)ovl  unb 
ben  beiben  ruffifeben  Korps  ber  öcncrnle  Sangeron 
unb  Sadcn,  unter  beut  Cbcrbefcbl  VlücherS,  war  bem 

SracbenbcrgerKriegSplan  gemäß  fcor  ber  frnnsöiifdjen 
Übermacht,  bie  Napoleon  felbft  bei  Siebereröffnung 

ber  Jvcinbfeligfcitcn  Witte  Wuguit  gegen  fte  beton* 
führte,  oom  ©ober  bis  binter  bie  K.  jurüdgewieben, 
aber  auf  bie  Kunbe  oon  Napoleons  Siüdfebr  nad) 

SreSben  wieber  oorgegnngen,  als  ber  f  ranjbfifdje  Ve* 
fcblsbabcr,  Warfdjoa  TOacbonolb,  mit  etwa  80,000 

ÜWann  forgloS  unb  oon  ber  Siäljc  ber  tfcinbe  nichts 
abnenb,  gerabc  bie  ,\t.  \u  übcrfdjreitcn  fich  anfehidtc. 
Vlüdjcr  hatte  26.  Äug.  feinem  rechten  ftlügel  unter 

Saden  befohlen ,  ben  tfeinb  bei  Siegnifc  311  befebäfti* 
gen  ;  f)oxl  foHte  im  Zentrum,  Sangeron  auf  bem  lin* 
fen  Flügel  rechts  unb  linfS  oon  ber  Sütenben  Sieißc 
bis  jur  ».  uorgeben  unb  biefc  überfchreiten.  Wi  nun 
bie  Vortruppen  auf  beut  linfen  Ufer  ber  .Vf.  unb  ber 
Siciße  oon  ben  mit  Übernimm  nnbringenben  ftran  \o 
fen  auf  boS  Plateau  rechts  ber  Sieißc  jurüdgebräugt 

würben  unb  Slüdjer  tro&  beS  ftrömenben  Segens  er^ 
(annte,  baß  ber  ̂ einb  mit  ber  Sad)lagc  unbefnnnt  fei, 
befabl  er  i)ovl  unb  Saden,  auf  bem  Plateau  Stellung 

3U  nebmeu,  fo  oiel  ̂ einbe  f>ernuf ̂ ulaffen ,  als  fie 
glaubten  fd)(agen  31t  tonnen,  unb  bann  anzugreifen 

unb  fte  ben  oon  Se'fitc'S  unb  Scrgbädicn  bur^febnit' 
tenen  $lbbang  ins  tiefe  9?eißetbal  wieber  binabju« 
toerfen.  Um  3  Ubr  nodjntittogS  begann  ?)orfS  linfer 
Flügel,  bic  iörigabe  Jöünerbcin,  ben  Eingriff  unb 

fd)inctterte  mebrere  franjöfiid^e  Bataillone  mit  Bajo-- 
nett  unb  .Molben  nieber.  i& in  oerunglüdter  Angriff, 
ben  ̂ flrgaß  mit  ber  JReitcrci  unternabm,  brobte  bic 

Smic  ?)orfS  311  jerreißen,  inbeS  ein  allgemeines  4?or» 
geb^n  ber  ruffifd)cn  unb  prcußifdjen  MaoaUeric  unter 

S3lüd)er  felbft,  ber  Infanterie  unter  ?)ori  brod)tc  ben 

fteinb  junt  ©eidjen;  olle  ißerfuebe  neuer  auf  ber  ̂ öbe 
anlangenber  franjöftfa>er  Sruppen,  ber  Senoirrung 
ju  fteuern  mtb  ben  Wnbrang  ber  Verfolger  auf^uboU 
ten,  blieben  erfolglos;  fte  würben  mit  fortgeriffen. 
Sem  Ilm!  ber  3Sütenben  9ieiße  ̂ ueilenb,  faben  ftd) 
bie  ̂ lUdbrigen  rit  ben  jpobjwegen  burd)  feftgefabrene 
Kanonen  ;c.  aufgcboltcn.  Sa.^u  war  burd)  ben  Siegen 

ber  5luß  ju  einer  foldjen  £>6b^c  angcfd)Wollcn,  baß 
ber  größte  Seil  berer,  bie  eS  wagten,  fnnburcbjufefien, 
fortgeriffen  würbe  unb  ertranf.  l£tne  bei  Siieberfraßn 

gefdjlagcne  9?otbrüdercid)tcfür  bie  anbringenbc  9Äcnge 

nidjt  bm,  aud)  bier  fonben  oiclc  ben  Sob.  Sic  'HvtiU 
lerte  ber  3?erbünbeten  rüdtc  bis  an  ben  £f>alraub  oor 

unb  ooUcnbete  bic  9üeberlage  beS  ̂ einbeS  burd)  Rar* 
tätfeben  unb  öranaten,  bic  fie  in  ben  Dcrworrencn 
ttnäuel  ber  5liel)enben  fdjleuberte.  9iur  ber  Ginbrud) 

ber  Siadjt  unb  baS  fd)led)tc  Setter  binbei  ten  bie  ener« 
gifdjc  Verfolgung.  Ser  linfe  Flügel  ber  Berbünbetcn 
unter  Sangeron  blieb  untbätig.  SoS  fiegrcicbe  &cer 
brad)!e  bie  9iad)t  in  heftigem  Siegen  obne  ieglid)en 
cdiun ,  obne  SebenSmittel  auf  bem  Sd)lad)tfelb  ju. 

Grft  27.  flug.  fonnte  bie  Verfolgung  beginnen,  trofc« 
bem  warb  fie  bem  fteinbe  ocrberolid)  genug.  Vtn  29. 

sJlug.  würbe  bei  ̂ lagwifr  bie  Sioifion  $utbob  jer» 
fprengt;  1.  Sept.  war  ber  Vortrab  bis  jur  Saufijier 

Sieißc  oorgebrungen ,  ganj  Sdjleften  oom  J^einbe  bc* 
freit.  103  Kanonen,  2  Wbler,  18,000  befangene,  bar^ 
unter  3  Generale,  im  ganjen  30,000  SRann,  batten 
bie  Sroniofen  oerlorcn;  ber  Sleft  ibrcS  feccreS  War 
ooQftänbig  bemoralifiert.  Sie  Verbünbetcn  bntten 
einen  Verluft  oon  3400  Wann  an  Soten  unb  Ver- 
wunbeten.  Sie  Solbaten  nannten  bie  Sd)lad)t  erft  bic 
Sdiladit  an  ber  SBütcnben  9?eiftc,  S}läd)cr  gab  ib^r  aber 
nad)  ber  .W.  ben  Siamen  aus  Siüdftdjt  auf  Sadcn.  C£r 

felbft  erhielt  übrigens  1814  ben  Sitel  eines  dürften 
Vlüdjer  oon  Sabiftabt  nad)  bem  nahen,  burd)  bie 
3Rongolenfd)lad)t  1241  betannten  Sorf  Sablftabt. 

H oubarrigcbiriic,  Verglanbfdiaft  im preuß.  Sieg» 
bcj.  VreSlau,  nörblid)  oon  Htipferberg,  jwifd)en  Vo« 
ber  unb  Mauba*.  eigentlid)  nur  eine  ̂ ortfe^ung  beS 

sJficberfd)lcfifd)en  Steinfob^lengebirgeS.  Uttf  bemfclbcn 
ber  Äammerberg  (724  m)  unb  Die  $>oi|e  ftullge 

ober  fcogolje  (720  m),  weiter  nad)  9i.  ber  Vrob)t. 
baiuer  opi^berg  (501  in)  unb  ber  (tyröbißberg 
(389  m).  3m  ©.  faßt  baS  ©ebirge  in  baS  tiefe  Xtytl 
beS  Vober,  nad)  9i.  aUutäblid)  in  bic  @bcue  ab. 

JtniJdjcm.Inlns.  Amentum),äbrenartiger  Vlüten« 
ftnnb,  ber  bid)tgcbrängte,  unfdjeinbare  Vlüten  trägt 
unb  nad)  bem  Verblüben  als  (Standes  abfällt,  wie  bei 

ben  meiften  Sä&cbenbfütlcrn  ("Jlmentnceen;  f.  Safel .Vlütcnftänbc«.  fttg.  5).  f 
Jtäiirftcubliitlcr  (ftä&cfien träger),  f.  Stinenta- 

fto^e  (Felis  L.,  bierju  Safcl  >fta|ien«),  Säuge= 
tiergattung  auS  ber  Crbnung  ber  Siaubtierc  unb  ber 

Familie  ber  Nla^en  (Felidae),  3ebengängcr  mit  traf« 
tigern  unb  bod)  fd)lan(cm,  311m  Sprung  befäbigtem 

Scib,  lugeligcm  »opf  auf  ftartem  ̂ »alS,  furzen  Mie« 
fem,  mäßig  boben  Veincn,  fünfzehigen  Vorber^  unb 
oierzebigen  Hinterfüßen,  fräftigen,  burd)  claftifdje 
Vänber  jurüd3iebborcn  ttraüen,  langem  Sd)Wanj, 
6  fleincn  Vorbereiten,  je  einem  großen  ftarien,  faum 

getrümmten  JRcißjabn,  je  2  Südenjäbnen  unb  oben 
je  2,  unten  einem  Vadcnzabn.  Sic  bide,  flcifdugc 

^unge  ift  mit  bornigen,  nad)  biuten  gerichteten  Sta« 
dieln  befefct.  SaS  lehte  3c()cnglieb  ift  fenfreait  auf> 
gerichtet ,  fo  baß  baSfclbc  ben  Vobcn  nid)t  berührt, 
unb  baS  licr  tritt  mit  ben  weidjen,  oft  bid)t  bcl)aar- 
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tcn  Sailen  ber  Sohle  auf.  s\a[m\  finben  fi<fe  überall 
in  ber  Gilten  unb  Stetten  Welt,  meift  im  Walb,  aber 

auch  in  Steppen  unb  Häuften,  in  ber  (Sbene  unb  im 
Webirgc.  $118  Serfted  bienen  ihnen  Säume,  ©ebüfd), 
falSipalten  unb  ocrlaffene  Saue  anbrer  Tiere;  fic 

galten  fid)  bei  Tage  oerborgen  unb  jieben  ;i >.ii ,  wenn 
angegriffen,  meift  feig  jurüd;  mit  ber  Tunlelheit  geben 
fic  auf  Staub  auä,  ftreifen  umher  ober  legen  fiel)  auf 
bic  Sauer.  Me  finb  ftarl  unb  febr  gewanbt;  Tie  geben 
langfam,  geräufcqloS,  laufen  ftbnell,  machen  Sprünge 

Don  10—  15facber  Seibeslänge,  tlettcrn  meift  febr  ge* 
febidt,  finb  bem  Waffer  abholb,  fdjmtmmcn  aber  im 
Stotfatt  recht  gut.  Tie  größern  Wrtcn  ftreden  mit 
einem  einigen  Silage  ihrer  Tafocn  grofje  Tiere  ju 
Sobcn  unb  fdjleppcn  enorme  Saften  mit  beut  SJtaul 
fort.  Öebör  unb  ©eftebt  finb  gut  entwidclt;  bei  ben 
fleinern  ift  bie  Pupille  ettiprifeb,  jiebt  ftcf)  am  Tage  ju 
einem  feinen  Spalt  jufammen,  runbet  fid)  aber  im 

3orn  unb  in  ber  Tunfelbeit  ju  einem  fnft  Dolllomme= 
nen  Rrei3  aud;  Sartfcbnurren  am  SJtaul  unb  über 
ben  Slugcn  bienen  als  Taftorgane,  bic  Gmpfinbliäv 
leit  aber  ift  über  ben  ganzen  .Körper  oerbreitet,  unb 

alle  Staden  ftnb  böcbft  empfänglich  für  Sinflüffe  Don 

außen.  *?lud)  beröefebmadäfinn  ift  gut  entwidelt,  unb 
bie  Vorliebe  für  ftarf  buftenbe  ̂ fian^en  (Salbrian, 

tta&engnmanbcr),  auf  welchen  fid)  ,v  S.  bie  $>auSfa$e 
wie  im  Staufd)  wäljt,  beutet  auf  ftarte  SluSbilbung 
bc8  (Geruchs.  Ter  (£t)oraftcr  ber  meiften  m nfeen  ift  ein 

Wemifd)  oon  Sefonnenbeit ,  Sift,  Blutgier  unb  Toll« 
tübnheit;  oiele  werben  rürfbaltlo«  jahm,  bod)  brcdicn 
oft  ibre  natürlichen  ©igenfebaften  unoermutet  wieber 
burd).  Sie  näheren  fieb  oon  Wirbeltieren ,  namentlich 

Säugetieren,  unb  nur  febr  wenige  treffen  fla8.  Sic 
bcfd)ieid»en  ibre  Seilte  unb  ergreifen  fic  im  Sprung, 
quälen  fie  bisweilen  noch  lange  wie  fpielcnb,  fteben 

aber  Don  weiterer  Scrfolaung  ab,  wenn  ber  Eingriffs« 

fprung  mißlang.  Selbft  bie  größten  fürchten  anfangt 
ben  SJtenfdten,  febeinen  aber,  wenn  fte  ibn  mehrfach  bc~ 
fiegt  baben,  SJtenfchenfleifcb  allem  anbent  Dorjujieben. 
3n  beutercid)er  ©egenb  morben  fte  Diel  mebr,  als  fte 

felbft  Dcr*ehren  tömten.  Tie  Weibchen  werfen  1—6 
3nnge,  für  welche  bie  SJtutter  .yirtlicb  beforgt  ift,  wäb 
renb  ber  Sater  fid)  nur  gelegcntlid)  um  fte  fümmert, 
bie  noeb  blinben  jungen  )0aav  bäufig  frißt.  Sei  allen 
vt nticn  wieberbolt  fid)  bie  (Mrunbform  beä  SeibcS  febr 

ftreng.  unb  für  bie  Ginteilung  finb  baber  oft  jiemlid) 
nebenfädüicbe  SJterfmnle  nteißgebenb.  iiv.ut  teilt  bie 
Wattung  Felis  in  brei  Untergattungen:  Sta&en  im 
engern  Sinne  (Felis),  «rollen  Döllig  itirüdjiebbar. 
SaSwanj  in  ber  Siegel  faft  fo  lang  wie  ber  Stumpf, 

Seine  niebrig,  feine  Cbrptnfel.  ©cparbe  (Cynai- 

lunis),  SUallcit  nicht  ganj  jurüd,u'ebbnr,  in  ber  *äbrtc iicbtbar,  höhere  Seine.  Sucbfe  <Lyux),  hochbeinige 
Tiere  mit  Cbrpinfel  unb  furjem  Schwang  Sott  ben 

Mapen  im  engern  Sinne  unterfdjeibet  mein:  A.  $llt* 
iontinentalc  formen:  Söwen  (Leouina  Wagn.),  im* 
gefledt,  groß,  gemahnt,  mit  ßnbauafte  am  Schwanj; 
Tiger  (Tigriua  Wagn.),  geftreift,  groß,  mäbnenloS; 
i*ctrbelta&cn  «Pardina  Gieb.),  groß,  mit  DoUen 
ober  geringelten  Rieden  unb  mnber  Pupille;  3er» 
oalc  (Servaliua  Waqn.),  Heiner,  mit  Dollen  Rieden; 

echte. statten  (Gftti  Wagn.),  fleht,  ungeflcdt,  bisweilen 
geftreift,  mit  fenlrecht  elliptifchcr^upille.  B.  Stculonti; 
nentale  ftormen:  Sbwettartige  (iJuma),  ungcfledt, 
ohne Dcahttc,  unb  ̂ a r bei fa^en  (Jaguar),  fämtlid) 
Heiner  olä  bie  altfotttinentnlcn  formen. 

Tie  Wilbfnbe  (^nlbfnttc,  «über,  Saum 

reit  er,  F.CatusL..  f.  Tafel,  ?ig.2)  wirb  80  cm  lang, 

mit  30  cm  langem  Schwan  v  unb  35  -42  cm  hoch  ;  üe 
ift  iebr  gebrungen  gebaut,  mit  btefem  ftopf,  tehr  btcb' 

tem,  langem  vßelj,  welcher  beim  IWännchcn  fahl«  ober 
fcbwarjgrau,  beim  Weibchen  gelblichgrau  ift;  baä  <St* 
ftdtt  ift  rotgelb  mit  oier  febwar jen  Streifen ,  ber  Seth 
mit  fcbwnr^cm  9iudenftreif  unb  Dielen  Denoafchenen 
Ouerftreifen  gejeichnet ;  ber  Saudi  ift  gelblich,  fdmxin 
gefledt,  bie  Seine  ttnb  fchwar,^  geftreift;  charattcriüifdj 
ift  ein  gclblichwrißer  fttbtfled  unb  ber  ftarte .  bis  *ur 

Spü)c  gleidtmäfjig  bide,  fchwarj  geringelte  Schwan v 
Tic  Spur  ber  33ilbfn(ie (f. ftbbtlb. )  tft  bef  ber  \mu-?:.v.  •: 
ber  Trittform  nach,  febr  ähnlich,  nur  ftnb  bie  Tritte 
aröfter,  runber  unb  marfieren  fid)  tiefer  unb  febärf  er  im 

Soben.  TieTrittfteHung  ift  beim  Schleichen  etwa«  ge« 
fcbränlt.  ,\n  ber  flucht  fc^t  bie  Wilbfa^e  ähnlich  wie 
ber  gud)8  (f.  b.,  S.  975)  unb  febnürt  nuefa  steinlich  fo 
Wie  biefer.  Tie  SSilbfape  ftnbet  fid)  in  gan$  (Surooa 
mit9lu§nahme  be«  Horbens,  einjeln  in  allen  beutfehen 

SRittclgebirgen,  oon  wo  fte  weit  in  bie  Waiblingen  ber 

«kirn  2J)!«i*en  'iifiitianft). 

^  0  ̂  
bfr  3(u<ftt  igcfAnilrt). 

Gbene  hinouSfchwcift,  Diel  häufiger  in  3üb=  unb  na- 
mentlich in  Sübofteuropa.  Sie  bewobnt  befonber^ 

bichte,  auägebcfynte  0ebirg8walbungen ,  namentlich 

Scabelwälber.  unb  bauft  in  5el*lochc'rn.  bohlen  Sau- men ,  Tncb«  •  unb  SucbSbauten ,  im  Webüfcb  :c. .  tm 
Winter  auch  in  Scheunen.  Sie  lebt  einzeln,  befcbletdu 

in  ber  Tämmerung  Sögel ,  i*»afen ,  Hantneben ,  auch 
Sieh»  unb  Jpirfchfälber  unb  gifdic.  ̂ h«  $>auptnab- 
rung  bilben  aber  SKäufe  unb  Statten ;  in  ftebegen,  be< 
fonberd  ̂ rafanerien,  wirb  fie  fcbäblicb,  auch  plünbert 
fic  .VKhtia    unb  Taubenftällc.   Sie  paart  ftcb  tm 

Februar  unb  Wirft  im  Iftpril  in  ben  angebeuteten  Scr* 
fteden  5 — H  blinbe  Jlunge,  welche  fie  in  ber  Qefabr 
nicht  oerteibigt.  Sic  paart  ftcb  auch  mit  ber  .v>cuiöfiif;.\ 
^\hrc  ̂ «gb  fann  unter  llmftänben  gefährlich  werben, 
ba  fte  angefchoffen  nicht  feiten  ben  SWenfcfaen  angreift 
unb  fid)  hartnädig  oerteibigt,  mäbjenb  fte  fonft  in  her 
Siegel  oor  betn  SKenfcbcn  große  <vurcbt  jetgt.  Öroße 

.^tmbe  befätnpft  fie  erfolgreich,  ̂ »«g  etngefangene 
Wtlbtapen  werben  bisweilen  fo  )abm  Wie  $>au£ta$rn. 
Sielleicht  ift  unfre  Wilbfaftc  ftammoerwanbt  mit  ber 
in  Storbnfrita  Derbretteten ,  auch  auf  Sarbinien  oor« 
tommenben  fd)war.)fohltgenWilb(a0e  V.  raflfra 
unb  bat  fid)  erft  feit  ber  Abtrennung  SübeuropaS  Don 

•Jlfrtfa  mebr  unb  mehr  3U  einer  felbftänbig  erfebeinen' 
ben  Wrt  hernu«gebilbet.  Tie^werg!aee(Äucrutt 

F.  undata  Rucjtp.),  ttö— 70  cm  lang,  wooon  ü«>  - 
cm  auf  ben  Sdjwanj  fommen ,  ift  bräunlich  fabl 

grau,  unten  weiß,  oben  bunfel  roftbraun.  unten  brann 
fchwarsjicfledt;  Dier  Sängeftreifen  yehen  ü<b  über 
Stirn,  Scheitel,  Staden,  anbre  Streifen  oerlaufcn  mt 

©eficht  unb  an  ber  Sruft.  Tiefe  Ä.  ftnbet  ftcb  m  ̂ n- 
biett,  auf  ben  Sunbrtinfeln  unb  in  Citnfien.  lebt  metit 
auf  Säumen,  ift  äufjerft  blutgierig  unb  näbrt  »14 
bauptfäd)licb  oon  Sögeln.  Tic  5  n  1 6 i  t  a  u c  ( n  u  b  1 1 cbe 
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St.,  F.maniculat«Bt«*Rp.,  f.  Tafel,  fttg.  1),  wob,leine 
fteppcnbewofjnenbe  ftotm  oon  F.  caligata  Temm.  unb 
auch  nahe  oerwanbtmit  bcr  erwähnten  F.  caflfra  Desm., 

ift  50  cm  lang,  mit  25  cm  langem  Sdbwanj,  oben 
fahlgelb  ober  faf)lgrau,an  ben  Seiten  heller,  am  ©auch 
w eißlidj,  am  Stumpf  unb  an  ben  deinen  mit  bun!eln, 
fdmtnlen,  oerwafdienen  Cuerbtnben,  am  Cberlopf  unb 
im  Staden  mit  acht  fdtmarjen  2äng8binben.  Ter 

Schwaß  ift  oben  fahlgelb,  unten  weiß,  id>war,  ge* 
ringelt  unb  bat  eine  fcbroarje  Spige.  Sie  bewohnt 

Cft«  unb  ̂ nnerafrifa  unb  $nläftina~unb  ift  jebenfaHS in  febr  früher  3«'!  gejäbmt  morbcn.  Tie  SRumten 
unb  bie  Abbilbungen  auf  altägnpttfchen  Tenfmälern 

ftimmen  am  meift'en  mit  bicfer  ft.  übercin,  unb  ed  ift roabrfcheinlidj .  baß  bie  ̂ riefter  ba8  heilige  Tier  oon 
SReroe  in  Sübnubien  nad)  ̂ tgtjptcn  brauten,  oon  wo 
c3  ftd)  bann  weiter  oerbrcitetc. 

3n  ber  Schäbclbilbung  ftimmt  bieftnlbfage  mit  ber 
Ha  uSfage  febr  nahe  Überein,  unb  bie  $>au8la&en 

StarbafrifnS  geigen  nod)  gan^  ba8  ©epräge  ber  Salb« 
tage.  Tic  Sctant'SIiant  fangen  nod)  beute  ̂ albfagen 
ein  unb  nriifcn  biefelbcn  in  lurjcr  3öt  fo  weit  3U  ,^är>* 
tuen,  baß  fte  fid)  an  bie  ISobnung  gewöfmen  unb  in 
bcr  Stalje  berfelben  bie  3af)lreid)cn  SJtaufc  ocrtilgen. 
Ten  alten  AgtWtern  mar  bie  SV.  wohl  bad  beiligfte  aller 
Tiere,  unb  wer  eine  St.  tötete,  mürbe  unerbittlid)  mit 
bem  Tobe  beftraft.  Tie  ©öttin  Saft  (f.  b.)  mürbe  mit 
einem  SVngcnfopi  abgebilbet,  unb  in  ihr  Heiligtum 
brachte  man  gewöfmlid)  bie  ßagenmumien.  ©riedicn 
unb  Siönter  fannten  bie  SV.  nicht  als  Haustier;  erft 
Saüabiuä  im  4.  ̂abrfj.  n.  C£br.  gebraucht  ben  Stamen 
catuj»,  ber  feitbem  oon  Italien  nus  mic  ba8  Tier  fclbft 
ju  europäifdjen  unb  aftatifchen  Gollern  roanbertc.  ©et 
ben  ©erntanen  galt  bie  (roilbe)  St.  al«  SieblingSrier 
ber  ftretjja.  beren  Sagen  mit  jroci  Slawen  befpannt 
mar.  Später  mürbe  bie  SV.  wegen  ibreä  idjleicbenben, 
nadjtwanblerifcben  ©3efen8  unb  ber  im  ftinftern  un» 

heimlich  glübenben  klugen  ein  ©egenftanb  be8  Aber= 
glaubend:  Heyen  unb  3<wbet innen  oerwanbeln  ftd)  in 
Vinnen  ;  namentlich  an  bie  breifarbige  unb  bie  febmarje 
St.  fnüpft  ftd)  oiel  Aberglaube,  ©on  Ägnpten  au3 

ging  bie  SV.  mabrfdicinlid)  juerft  öftlidi;  uc  mar  ein 
ÖieolingSÄobammcb*.  ©icl  fpätcr  fam  fte  in  bie  nörb* 
lieben  SJänbec,  im  10.  ̂ abrb.  wirb  fic  in  ber  ©eieg' 
fammlung  für  SSalcö  al§  ein  offenbar  foftbarcä  Tier 
ermähnt,  unb  im  1 1.  ̂ahrl).  Ratten  oornebme  grauen 

toftbnrc  Schoßlagcn.  ©egenwärtig  ift  bie  lt.  im  euro* 
päifchen  Sübcn  unb  Cften  unb  im  SJtargenlanb  oiel 
beliebter  als  bei  ben  germanifdjen  ©ölfem.  §\\  $gtip; 
ten  geniefit  fte  bcfouberS  große  Sichtung  unb  mirb  in 

Äatro  aud)  öffentlid)  ocrpflegt.  Sie  imirbe  früh  naa) 
Amerita  ocrpflan^t,  fam  aud)  nad)  Wuftralien  unb  ift 
auf  Sieufeelanb  oertoilbert.  ISrft  oor  20  fahren  oer« 
breitete  fte  ftd)  am  9lmur.  Tie  Webrjabl  unfrer  s>au-? 
la^en  ftammt  roobl  oon  ber  r^albta^e  (refp.  F.  cali- 
gata  unb  F.  caffra)  ab,  eö  gibt  aber  aud)  oiele  !pauö- 
Ia|)en,  melche  in  Scfaäbek  ©ebißbilbuna  unb  f>ärbung 
eine  beutlid)e  Slnndherung  an  unfre  wilbfa^e  zeigen, 
unb  oft  überroiegt  augenfd)einlid»ba«S9lut  ber  le^tern. 

.^üufig  merben  ohnc'^uthun  be«  "öienfdKn  ttreujun^ 
gen  ̂roifeben  Jpauäumb'&ilblafce  ftattgefunben  haben, 
unb  31t  ber  $c\t,  ali  bie  S>au«fnn  t  nod)  teuer  toar,  lag 

ed  nahe,  junge  ®ilb(a^en  3U  jäbmen  unb  bie  ;-c  \<\ imu 
ten  jur  SKcitcr^ucht  311  benu^en.  91ud)  afiatifa>e  ̂ Bilb« 
tagen  bürften  bei  ber  «Vrage  nad)  bcr  Abftainmung  ber  I 

(Ktudtaftc  in  $ktrad)t  fontmen.  Tie  .v>au§(agc  hat  fid)  | 
burd)  btc  Zähmung  oiel  meniger  oeränbert  al«  ber  1 
^>unb.  Sic  bewahrt  ftctrf  eine  gemiffe  Sclbftänbigfcit,  | 

Aeigt,  aud)  mo  fte  menig  Pflege  finbet,  meh^r  9lnhäng< 
lid)tcit  an  baäipauä  als  an  biePramilic,  entmeidü  felbft 

Poüftänbig  in  ben  SBalb  unb  lehrt,  obmohl  ftart  oer< 

milbert,  im  Spcrbft  jpi  bemfelbcn  öau«  3urüd;  boK« 
ftänbig  oerroilbert  fte  nid)t  leicht.  Sie  ift  ftetä  rcinlid) 
unb  3ierlid),  geht  gemeffen  unb  lautlos,  bemegt  fid) 
aber  aud)  in  fdmell  förbemben  Sägen  ober  Sprün* 
gen,  wobei  fte  freilich  oon  jebem  ̂ >unb  eingeholt  wirb. 

Sie  fpringt  2  —  3  m  bod),  flettert  fehr  gcfd)idt  burd) 
dinhätelu  ihrer  ftratlen  unb  berührt,  wenn  fte  fällt, 

fteto  ben  »oben  mit  ben  ftüßcn  3uerft,  inbem  fte  mäh- 
renb  be8  (Vaüed  eine  ©cnbung  3U  machen  oerftel)t. 
SSaffer  meibet  fte,  bod)  fcbwhnmt  fte  im  StotfaU  rcdjt 

gut.  3um  Schlaf  legt  fte  ftd)  3ufammengeroHt  am 
liebften  auf  &m.  3h«  an  unb  für  fid)  rauhe  Stimme 
ift  ungemein  bicqfam.  Unter  ib,ren  Sinnen  ift  bnö 
©ehör  unb  ©cfüi)l  am  febärfften  enrwidclt.  Sie  be 

ftgt  großen  9Rut  unb  bewährt  ihn  im  Stampfe  mit  ben 
ftärnten  Jpunben,  fic  ift  aber  aud)  raufluftig  unb  balgt 
ftd)  befonberd  mit  anbern  Hagen  3ur  9tad)t3cit.  Sie 

fd)meid)clt  gern  unb  läßt  ftd)  fd)meid)e(n,  befreun* 
bet  ftd)  auf  W  tnnigfte  mit  ihrem  $flegcr;  aber  fte 
ift  nid)t  gutmütig  wie  ber  §unb  unb  beißt  unb  tragt 
oft,  wenn  man  e$  gar  nidtf  oerntutet.  Sie  paart  ftd) 

(£nbc  Februar  ober  Anfang  sJKär3  unb  Anfang  ̂ uni. 
Stach  55  lagen  wirft  fte  5  —  H  blinbe  3ungc,  Welche 
am  neunten  Tag  feben  lernen.  Tie  Alte  hält  bie  3tm* 
gen  namentlich  oor  bem  Äater  mögltcbft  lange  oer* 
oorgen  unb  oerteibigt  fte  ntit  größter  Tapferfeit,  3cigt 
aber,  währenb  fte  fäugt,  große«  SKitleib  aud)  gegen 
anbre  Tiere,  nimmt  f leine  S^unbe,  S^afcn,  Statten, 

SJtaufc  ic.  al8  Pfleglinge  an  unb  wibmet  ihnen  bie^ 
felbe  Sorgfalt  wie  ben  eignen  jungen.  Sie  seigt  über^ 
haupt  eine  überrafd)enbe  SRutterfiebe  unb  wibmet  fid) 
ben  jungen  mit  ooüfommenfter  Spingebung.  Tie 
Hauptnahrung  ber  ft.  bilben  SKäufe;  an  Statten  wagt 
ftd)  nicht  jebe;  Spigmäufe  bleiben  oon  ältern  Än^cn 

meift  unbeheüigt;  öibed)fen,  Schlangen,  ftröfcfjc  wer- 
ben nur  gelegentlich  oon  ber  H.  getreffen;  fic  fängt 

aber  aud)  Sögel,  wagt  fid)  an  3tcntltd)  große  $>afcn 

unb  legt  ftd)  fogar  auf  ben  ftifdjfang.  3m)pau3  plün^ 
bert  fic  ben  Spcifefchranf.  itan  Spielarten  untcrfdjci* 

bet  man  quer  fctjmnrjgeftretftc  6  n  p  e  r  n  f  a  g  e  tt ,  bläu* 

ltd)  afebgraue  in*  bläulich  ''dnranc,  lang^  unb  weid) haarige  siartäuferfagcnmit  fd)roar3cn  üippen  unb 

J^ußfohlcn,  weiß,  fchwärs  unb  rotgelb  gefledte  fpa» 
nifd)e  Hagen,  bie  d)inefifd)e  M.  mit  Hängeohren 

unb  langem,  feibenweichent  S^aar,  bie  in  llhma  gc^ 
mäftet  unb  gegeffen  mirb,  bie  fiamcfifdje  ft.  mit 

bxäftm,  glatt  anliegcnbem  ̂ nar,  ifabellfarben,  an 
Sd)Wan3,  Chren,  ©einen  u.  im  ©eftcöt  fd)War3brnun ; 
bie Angora tage  (F.domestica  angoreuais,  f. Tafel, 
rVig.3),  mit  langem,  f  eibenmeichem,  meißem,  gclblid)etit 
ober  gräulichem  Haar,  auch  bunt,  mit  flcifcbfarbcucn 
kippen  unb  Sohlen;  fic  gilt  al$  faul,  aber  aud)  tili 
befonberd  tlug  unb  anhänglid).  Auf  ber  ̂ nfcl  SJtau 

lebt  eine  fd>wan3lofe  St  mit  hohen,  hinten  unoerbäit- 
niSmäßm  entwidelten  ©einen,  oon  ocrfdjiebencv  ̂ är= 

bung.  Sie  ift  eine  unertnüblichc  SUetterin  unb  Sprin« 
gerin  unb  wirb  bot  Sögeln  oiel  gefährlicher  aß  bie  gc* 
wohnliche  H<tudtage.  Aud)  auf  ben  Snnbainfeln  unb 
in  ̂apan  tomnten  Stagen  mit  oerfd)icbcncn  Schman  v 
abftufungen  oor,  unb  befonberä  auf  Sumatra  follcn 
allen  Magen,  beoor  fte  crmad)fen  finb,  bie  urfprünglid) 
oorhanbenen  Sd)Wän3e  abfterben. 

Uran  t  hei  ten  ber  SV.  Häufiger  als  Serbauungä« 
tetben  finb  Grfranfungcn  ber  SJcfpirationäorganc. 
3o  tommt  ein  ouücdcnocr  Sd)nupf cn  unb  eine  (harnt 
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teriftifcbe  5orm  ber  flungcnenyünbung  mit  fcoblen« 
bilbung  in  b«n  SJungen  unb  löblichem  Verlauf  oor. 
Mrjncilidjc  ©ebanblung  tft  lauin  ausführbar,  bie 

Pflege  bcfchränft  ftd)  auf  Siegelung  berXnät  unb  Ver» 
abreidjung  Don  (gefärbtem)  frifebem  Sleüd)  u.  3Htld). 

sJKebr  beanfprueben  einige  nicht  feltene  ©r« 
franfungen,  welche  auf  ben  3Wenfd)en  übertragbar 
finb,  wie  ber  JHofo  (f.  b.),  mit  welkem  fid)  bie  St.  leicht 
iufüiert,  unb  oor  altem  bie  Xonmut,  burd)  welche  bie 
St.  febr  gefährlich  werben  fann.  Jm  XJarm  ber  St. 
wohnt  ein  önnbwurm  (Taenia  elliptica),  meldjer 
mit  T.  cueumerina  beS  .fcunbcS  ibentifd)  ift.  Seine 
Sinroe  (Prinne)  lebt  in  bem  imnbSflob,  (Fnlex  cauis); 
bei  intimem  Vertebr  Don  SJJcnfchen,  befonberS  oon 
Minbern,  mit  Spunbcn,  lönnen  folcbe  &löt)c  in  ben 
SWunb  gelangen  unb  bie  Sinne  in  ben  mcnfcblicben 

Xnrm  übertragen,  wo  fie  fid)  jum  SBanbwurm  ent* 
widclL  Viel  gefährlicher  ift  eine  pflanjliaVparafitäre 

fcaulfranfbeit  ber  St.,  ber  ftar»u«=-®rmb,  weldjen  bie 
Slawen  fidi  burd)  tynftcdung  an  Käufen  jujiehcn. 
3>erfelbe  bilbet  graue  ober  bräunliche,  trodne,  rifftge, 
bide  SBorfen  unb  gebt  fct)r  leicht  auf  ben  9Kenf<ben  über, 

wo  er  eine  fchwer  heilbare £>aar*  u.53artfled)tcerjeugt. 
Xie  bei  ber  St.  oorfommenbc  Sarcoptes-Siäubc  er» 
jeugt  beim  HHenfdjen  SMfee.  S>auSfa&en  mit  Sjttttt« 
nuS?d)lägen  finb  Daher  fofort  in  $ef)<uiblung  511  geben 
ober  ju  töten.  ÜKan  benufct  oon  ber  St.  baS  gell  als 

^cljmert  unb  jüd)tet  fie  •  u  biefem  3wed  an  mehreren 
Crten  (f.  Jhn)cnfelle) ;  baS  weiße  tflcifd)  ift  jart  unb 
erinnert  im  Öefdjmad  einigermaßen  an  Stalbflciid). 

früher  benu$itc  man  oerfdtiebene  Seile  ber  Ä.  mcbi« 
jinifch.  Vgl.  SWidjel,  $aS  Sud)  ber  Maßen  (SBeint. 
1876);  SRartin,  Xcis  Sieben  ber  JpnuSfaße  unb  ihrer 
Verwanbten  (2.  Huf!.,  baf.  1883);  Sanbrin,  Le 
chat;  zoolo^ie,  origine,  histoire.  etc.  (^ar.  1894). 

$ta»c,  in  ber  VcfcftigungSfunft  fooiel  wie  Maoa« 
licr;  im  MricgSwefen  e  liebem  (lat.  catus)  bewegliches 
Schornbach,  welches  bie  Scbanjgräber  oor  ben  aus 
ber  belagerten Stabt  gefd)leubcrtcn Steinend,  fieberte, 

alfo  etwa  fooiel  Wie  Vinea  unb  Tcatudo.  —  Sn  ber 
Xecbnif  heißt  St.  bei  Mranen  eine  Vorrichtung  oer« 
fchiebencrMonftntftion  äurVerfdjtebung  ber  Saft  längs 
beS  StranbalfenS ;  in  ber  SScberci  ber  ftabenfübrer  am 

Schcrrabmen.  —  3ieunfd)Wanjigeft.  (engl,  cat  of 
nine  tails)  nennt  man  eine  in  neun  Stiemen  auSlau 

fenbe,  früher  befonberS  in  ber  englifd&m  Armee  unb 

Warine  jjur  förperlidjcn  ̂ ü^ngung  bcnufctc,  aber 
feit  1881  gänjlid)  abgefchaffte  ̂ citfdje. 

ftalj«ler(MaBler),,$riebrichöeorg  AnbreaS 

oon,  preuß.  öeneral,  geb.  24.  $an.  1785  in  ©rim» 
minghaufen  bei  Altena,  geft.  12.  ̂ uli  1834  in  SSit» 
tinfelbc  bei  Glbing,  Gnfel  beS  preußifeben  ©eneralS 
ÜNilolauS  AnbreaS  o.  St.,  trat  1779  aU  ttomett 

in  ein  öufarenregiment,  lämpfte  als  ötabSrittmciftcr 
bei  ben  Sblüdjcricben  Jöufnren  1793  94  gegen  bie 
Sranjofen,  1806  als  £>ufarcumaior  unter  wlüdjer, 
erhielt  fobann  baS  Jlommanbo  ber  weftpreußifchen 

Ulanen  unb  befehligte  1813—14  bie  Vorhut  Vlücbers, 
bann  bes  ?)orfid)en  MorpS.  ISr  zeichnete  ftd)  burd) 
ifift,  Äübnl)eit  unb  unermübliwe  Ihätigfeit  auS;  ber 

ausgezeichnete  Scnher  war  fein  ̂ Ibjutant.  ̂ m  Je 
jember  1813  ,^um  ©enernlmajor  beförbert,  fam  er 
1814  nidit  \uw  Mampf,  würbe  Vrignbeloutmnubeur 

^u  Stettin  unb  befehligte  Darauf  bis  1825  eine  Xioi^ 
üon  in  Xanug.  Jlhm  )U  Öhren  würbe  1889  bao 
fd)lefiidic  lllanenregiment  9bc.  2  lllnncuregimcnt  b. 

St  nenannt.  Sgl.  Vod  ».  Wülfingen,*  (öencral oon  M.  (Verl.  1892j. 

Äaljen(Felidae),  eineSramilie  ber  Raubtiere  (f.b.). 
flat}enauge(amauroiifdicS  St.).  ein  etgemüm 

licheS  feuchten  beS  VlugentuntergrunbeS,  melcbeS 
burch  Sic^haittablöfung  (f.  b.)  entlieht  unb  bcehalb 
nur  bei  erblinbeten  klugen  uorfommcu  fann,  f.  Xafcl 
»Wugenfranlbeiten«,  5ig.  16. 

ttancnauflc,  Mineral,  f.  Cjxaxi  unb  ahr^fober^Q. 
Mancnaugcnl)ar;v  f.  ̂ ammarahari. 
Mancnborcn,  f.  iBör,  2.  449. 
Hntjcnbcrgc  (Xrebnifyer  ̂ anbrüden),  Jetl 

beS  SKähri'.i» » 3d)lefifchen  ÜanbrüdenS  im  preuf;. 
9Jcgbe3.  VrcSlau,  norblid)  oon  Vreelou,  bilbet  baS 
Cuellgcbict  ber  Sartfd)  unb  erreicht  un^farrberg 
bei  Xrebni^  255  m  Jpöhe.  Xenfclben  Siamen  führt 

ein  anbrer  Xeil  beS  genannten  üanbrüdcnS  jwifeben 
©ober  unb  Cbcr,  weulich  oon  Ölogou. 

»aljcnbucfcl,  bödtfier  Verg  bce  CbenwalbeS.  im 
füböftlidhen  Xcile  beSfelben,  nahe  bei  ISberbad)  am 
3icdar,  62H  m  hoch,  mit  WuSficbtSturm. 

Jtauciibarm,  baS  ju  Untcrbinbungen  unb  ̂ ur 

92at)t  in  ber  Chirurgie  benu^te  CSatgut  (f.  b.  >. 
Jt nticuclnboflcu  (lat.  Cattimehbocus,  >Welibo> 

(uS  ber  Matten«),  fonft  öraffchaft  am  3Rain  u.  SJhetn. 
geteilt  in  bie  obere  ®raffrf)aft,  juni  «rofeher^og. 
tum  Steffen  gehörig  unb  begrenzt  »om  9ihein.  Cben 
walb  unb  oon  ber  SBetterau,  1100  qkm  (20  C9R.) 

groß  mit  ber  fcauptftabt  Xarmftabt.  unb  bie  niebe re 
öraffchnft,  welche  an  ben  Ähein,  an  Xiej,  Xitten» 

bürg  unb  ijbftein  grenjtc  unb  468  qkm  (81 «  C3R.) 
umfaßte,  mit  ber  Sj>nuptftabt  3t.  3oar.  Ter  gleich- 

namige gierten  im  prcußifchen  Siegbe^.  ̂ teebaben. 
SlreiS  Untcrlahn,  hat  eine  fath.  ̂ 8farrhrche,  ein  altc^ 
Schloß,  ein  Amtsgericht»  eine  Cbcrfbrfterci,  eine  $ri 

oatirrenanftalt,  ttifen'  unbVraunfteingruben. 
unb  Sfalfbrennerci  unb  ciewi  1040  meift  coang.  Cm» 
mohncr.  —  St.  fommt  fchon  im  10.  ̂ abrh-  ooV.  Xie 
öurg  Meufafceneln  bogen  auf  einem  hohen  Reifen 
über  St.  @oarSbaufen  (gewöhnlich  bie  >Ma^<  genannt», 
war  6nbe  beS  14.  ̂ nbrb.  erbaut  unb  würbe  18o6 
oon  ben  5r«"3ofen  gefprengt.  Xic  ©rafenoon  ». 

flammen  oon  .veinriaS  I.  (1096—1102)  ab,  teilten  ftd) 
1245  in  bie  Öinien  911  t»M.  unb  ?ieu«Ä.,  oon  Denen 
bie  erfte  1403  auSftarb  unb  ihre  Ven{»ungen  auf  bie 

i er, lere  t>ercrbtc.  T  ie-e  crlofd)  1479,  unb  baS  Sanb 
fiel  an  S>efien,  ba  bie  Grbtod)ter  Anna  mit  bem  Ünnb 
grafen  Heinrich  m.  oon  Steffen  oermählt  war.  Xit 
obere  ©raffchaft  ift  in  ber  fpätern  Teilung  faft  gan^ 

au  S>cffcn«Xarmftabt  gelommen.  Xer  größte  Xeil  ber 
niebern  ©raffchnft  (am  an  3Jaffau  unb  mit  btefem 
1866  an  Greußen. 

ftatfcnfelle,  oon  ber  gemeinen  Slafte,  finb  wegen 

ber  Sange,  Weichheit  unb  Schönheit  ihrer  $>aare  fo- 
wie  wegen  ihrer  *ieid)tigleit,  Xauerhaftigteit  unb 
$Bärmc  fchr  gefd)äßt.  Xte  Sdwnbeit  ber  M.  richtet 
fich  bauprfädüid)  nnd)  ber  benXicren  gemährten  :Hcm 
lidjfeit  unb  Pflege.  VluS  S^oHanb  flammen  bie  heften 
M.  oon  Xieren,  bie  bort  mit  Scüdftcbt  auf  baS  SeU  in 

Schuppen  gezüchtet  werben.  AuchCftfrieSlanb,  Schlei* 
wig*.v>olfteiu,  bie  Schweif  Salzburg.  Steiermcirl  unb 
Cbcrbaoern  liefern  fchöne  fchmarje  M.  Xurtfa  Ver 
febneiben  ber  Xiere  werben  bie  M.  größer  unb  haar 
reicher,  ̂ in  Xcutfchlanb,  ̂ tnlicn  unb  ber  Saladiri 
oerarbeitet  man  bcfonbcrS  bie  fdjmarjen.  tn  Schienen 

unb  ©alijicn  bie  graucri  unb  in  ber  Xürtei  bie  weißen 

unb  roten,  häufig  färbt  man  bie  St.,  was  am  bunfel« 

farbigen  l'cber  ̂ u  erteuuen  ift;  febönere Xefultate  gibt 
baS  «lenben,  wobei  nur  bie  Spipen  ber  i>aare  ac 
färbt  werben.  3o  bcl)anbclteM.foUen  fich  beffer  ballen 

Digitized  by  Google 



ftafcenfrelt  —  flauen. 1041 

al«  bie  nntüi lirhcn ,  roclche  mit  ber  $eit  rötlich  unb 
untcbeinbar  werben.  2>ic  frellc  ber  SS  1 1  b  f  a  $  e,  weiche 

befonbcrS  au«  NuRlanb,  Idolen,  bem  ftnufafu« ,  3i* 
birien,  ber  lürlei  unb  Ungarn,  au«  Sübbeutfd)* 
lanb  unb  ftrantreid)  tbmmcn,  ftnb  größer  unb  itärfer 
nl«  bie  ber  Jpauäla&c,  haben  längerem  unb  feinerem, 
meift  braungelbliche*,  faft  hechtgraue«,  febattierte« 

fraar  unb  oollftänbigc  febwarje  Ningcl  auf  bem  gelb* 
licbgraucn  Schwan.}.  Sicfc  M.  bilben  ein  weiche«, 
bod)  wenig  haltbare«  Pcljwert  unb  werben,  braun 
gefärbt,  oielfadi  in  bcrlürfei  unb  Ungarn  oerbrauebt. 
Schwarbe  fibirifebe  SV.  beißen  aud)  Wencltcnfclle. 
Tic  ̂ BrobuHion  oon  SVaflcnfeüen  beträgt  in  Sibirien 
250,000  Stfld,  in  ̂ Mitteleuropa  500,000,  in  Norb» 
nmerifa  45,000,  im  curopäifeben  NuRlanb  200,000. 

in  Schweben  unb  Norwegen  5000  Stücf.  2>ie  no  rb  - 
amerifanifd)en£.  flammen  oonLynx  canadensis, 
j.  üucthMcHe. 

Stancnfrctt  (ftafamiftli,  Bassaris  astnta 
Lichtenst),  ein  Nnub  tier,  welche«  allein  bie  Familie  ber 
Sd)leicbla&en(Viverridae)  in  ber  Neuen  SSelt  oertritt, 
aber  aud)  )u  ben  ©ären  gefteUt  wirb  unb  in  maneber 
ftinfidjt  ben  SRarbcrn  ähnelt.  GS  ift  95  cm  lang  mit 
88  cm  langem  Schwang  erinnert  in  ber  öeftait  an 
einen  deinen  &ucb«  unb  bot  an  jebem  Rufte  fünf 

,Seben  mit  furzen,  balb  jurüdjiebbaren  Mrallcn.  3?cr 
ttopf  ift  jugefpi^t,  bie  nndte  Schnauze  lang,  ba«  Wuge 
groß,  bie  jugeipipten  Obren  fteben  nufrcd)t.  3)n« 
Xier  ift  oberfett«  buntel  braungrau,  an  SSangen  unb 
Unterbauen  gelblicbmeiir,  längs  fcmlfe«  unb  über 
bie  ©eine  laufen  ücrwafcbenc  SJinben ,  ber  Schwan} 
ift  weiß  unb  fcbwnr,}  geringelt,  3>cr  ftafamijli  bc 
wofwt  in  Jera«  unb  äRerito  b"ble  ©äume,  ftelfcn* 
Hütte  unb  oerlnifene  ©ebäube,  bält  fid)  gern  in  ber 

Nähe  mcnfdjlicber  Slnfiebelungen  auf,  bewegt  fid)  auf 
Säumen  mit  ber  Wnrnut  bed  Gicbbömcben«,  fübrt 

aber  ein  mebr  nächtliche«  üeben.  Segen  feiner  Näubc* 
veien  in  frübnerftällen  ift  er  febr  üerboRt.  Gr  läßt 

fid?  aber  aud}  jäbmen  unb  wirb  bann  burdi  sJHäufe< 

unb  Nattenjagb  nüfclicb.  Jn  ÜXerifo  halt  man  ii'n 
oft  al«  Sdiofitiercben. 

Stcuicttflruuaubcr,  f.  Tcucrium. 
Stnncugcbirße,  f.  »a^enberge. 
Stntjcngolb,  f.  ölimmer. 

fta^c«bot,f.t-vaififd)f. 
Sinnen jammer,  oon  »toter« ,  biefe«  öon  »fia* 

tarrb«  abgeleitet,  bezeichnet  in  ber  3?olf«fpracbc  ben 

^uftanb,  ber  fid)  nad)  einem  Naufd)  als  natürliche 
Wc-altton  be«  l  entern  einftellt.  3)n  ein  Naufcb,  eine 
Sktrunfcnbeit  infolge  be«  GJenuffe«  alfobolifdjer  We= 
tränte,  je  nad)  feiner  3nt«nfität  einen  mebr  ober  weni» 

ger  hoben  Wrnb  oon  atuter  WUoboloergiftung  bar^ 
i teilt ,  fo  hnben  wir  aud)  in  bem  St.  bie  folgen  einer 
foldjen  \u  erblicfen.  Ter  Name  \\.  fommt  Mi  her,  weil 

ba«  ftd)  $unäd)ft  aufbrängenbe  ̂ eieben  bcS  tta^cn- 
jamuter«  eine  fatarrbalifd)e  «ffettion  ber  SHagen» 
fdiieimbaut  ift,  alfo  thatiärblirb  ein  rtnton h  in  enter 

üinie  oorliegt.  5)cr  ftarten  erften  Erregung  burd) 

ben  9llb^ol",  bem  cigcntlidjen  Naufd),  folgt  bie  2>e» preffion,  b.  b-  bie  (Srfd)lnffung  be«s  CrganiSmue», 
weld)e  in  ber  Negel  mit  Übelteit,  bie  oft  jum  (Sr* 
breeben  fübrt,  unb  mit  Mopffcbmer.^  oerbunben  ift. 

2>iefe  Grftblaffung  wirb  am  leidjleftcn  burd)  Sei^ 

mittel  befeitigt,  alfo  j.  s43.  burd)  ftarten  fcbwnrjen 
Meiffee.  tof)leniaureS  Gaffer,  ein  (Mla-o  guten  Säger« 
bierc«,  ein  WlaS  alten  Sbcrrb,  iauren  öering,  3ar» 
bcUen  (Ncimtittcl  für  bie  Ntogcnfdüchnhaut)  «.  5er 
Hüoltöiuunb  bejeid)net,  bem  bem  Siaufdjc  folgenben 

aRfpn«  Äon»..icrifon,  5.  «ufl.,  IX.  9h, 

tt,  cntfprecbenb,  ben  einem  3HiRbraud)  be«  Sabal«, 
b.  b-  ju  ftartem  SRaudjcn,  alfo  einer  Nitotiuoergiftung 
folgenben  unangenebmen,  bem  ft.  febr  äbnliAcn  ftu* 
ftanb al« JRaucbfater.  iflud)  biefer 3"l,önb  M* burd) 
Nci^mittel  ,^u  befämpfen. 

Mnncttficc,  f.  Klee. 

ftoftenfopf ,  SKifcgeburt.  f.  4>emicepl)alu«. 

a  neu  topf ,  ©erg,  f.  fror!tt$arinc.f. 
Mnnenfraut ,  fooiel  wie  Teucrium  manim. 
Stancnlncbc ,  f.  Vuebd. 

Statjeitntituef  f.  Melissa. 
Sinuc  um  n  fit,  eine  nbficbtlid)  obren  jerrciRenbe  Wu^ 

ftf,  mit  ber  jemanb  in  ?\;nn  eine«  3tänbd)end  Wii;  = 
fallen  bezeigt  ober  $>obn  angetban  wirb  K.  (og(.  S^ari* 

oari).  'Mite  tarifaturen  ftellen  angeblid)  bnju  benu^tc 
Manetnu-neln  bar,  beren  Jm'ten  bie  tattmäRige 
(£intlemmung  ebenfooieler  Jlabenfd)Wän5e  bei  tr)cec 
Serübrung  bewirlten,  um  bie  Xiere  jum  Scbreien  ju 

Slnncnpctcr,  f.  Seifelßefdiwulft.  [bringen. 
Stancupctcrlciu,  fooicl  wie  öartenfd)ierling,  f. 

Aethusa. 

Stnncnpfotcfjen,  fooiel  wie  Antennaria  dioica 
ober  Gnaphalium  dioicum;  gelbe«  ft.,  fooiel  Wie 
Heiichrysum  arenarium. 

Äotjcnröffael,  SJcinainc  bcS  SKalcrS  ©ottfrieb 

SOeinb  o".  b.). 
Stancnrtttcr ,  in  ber  NeformationSjeit  fooiel  wie 

öauller,  lafAcnfpieler. 
Stnncnfaptiir ,  f.  Montnb. 
Slancufilbcr ,  f.  @limmrr. 

St arjcnftcr ;>,  fooiel  wie  ftapcnwetcl,  f.  Equisetnm. 
Stnncntrcppcu,  bie  ftufenartig  eingefdmittenen 

öicbelieiten  an  Käufern  beö  Niittelalterä,  befonberä 
be«  gotifdjen  Sauftil«.  35ic  Nenaiffance  füUtc  bie 

üdtn  mit  id)nerfcnförmigen  Verzierungen,  fogen.  33  o* 
luten  (f.  b.),  au«. 

SlattCtUUCbcl,  f.  Equisetum. 
Slaucntuclc*,  f.  3weraiDel«. 

Stancntuurv  fooiel  wie  SBalbrianwurjel,  f.  Vnle- 
Stnncttynn  r  f.  Wolfram.  |rinnn. 
St  n  neu  jungen,  Name  oorb;iftorifd)er  Steinwerf* 

,\cuge  ic.,  f.  Stcin.ifit. 
Stnubüttc,  $orf  im  ̂ ürftentum  Sd)Warjburg« 

Nubolitabt  (Oberberrfd)aft),  an  ber  SKünbung  ber 
Stalle  in  bie  3d)Warja,  im  Ibüringer  SBalb  (427  m 
ii.  w.),  bot  eine  eoang.  ̂ farrfird)e.  ein  J^orftamt, 
eine  $orjellanfabrif  (bie  etile  in  Thüringen),  eine 
difengicRerei  unb  9Rnfd)inenbauanftnlt,  ̂ orjeUnn« 
fabrifation  unb  ooto)  1546  eoang.  öinmobner.  Ji. 
wirb  nl«  Suftfurort  unb  3ommertrifd)C  befud)t. 

Stnuai,  norbmeftlid)fte  ̂ nfel  ber  £>nwaigruppc  im 

StiUen  C^can,  oom  22.°  nörbl.  ör.  unb  159.°  30' 
wcftl.  S.  o.  &t.  mitten  burd)fd)nitten,  48  km  ian^, 
42  kmbreit  u.  1515qkmgroR.  mit(i890)ll,859©inw. 
(nur  3«95  weiblich  i,  barunter  oiele  3?eutfcbe,  in  beren 

$>änben  bniiptfäcbticf)  bie  Pflanzungen  finb.  SKit  ben 
ooüftänbig  oben  unb  oegetottonSlofen  ̂ nfeln  9fi  i  b  a  u 

(298  qkra),  ba«  eine  gro^e  $rutftätte  für  3eeoögcl 
bilbet,  beren  Gier  bie  Gingebornen  oon  «.  gelegentlich 
fammeln,  ben  ̂ elfenriffen  Sebua  unb  Mnula  unb  bem 
um  Muh  gelegenen  Nitjoa  (Vogelinfel),  beffen  ©uano* 
lager  oon  £anbel«bäufern  in  Jöonolulu  au«gcnu|jt 
werben,  bilbet M.  eine  befonbere  (Gruppe  oon  1 707  qkm 
(31  CHR.).  SV.  beftebt  au«  maffioen,  eifenbaltigcn 
Safaltfelfen  unb  würbe  wabrfebeinlid)  oon  Niihau 
burd)  gewaltige  üulfaniid)eWu«briid)e  getrennt;  neuere 
oulfanifchc  Grfchcinungen  fehlen  aber  gänzlich.  5ie 

iufcl  bat  herrliche  Salbungen,  eine  üppige  $egeta= 
6H 
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Hon  (»Cbartcninfct«)  unb  fteigt  in  ben  breiten,  mit 

fumpfigcn  Salbungen  bcbcdtcn  Snialeale  ju  1800  - 
2000  m  auf.  Trcijebn  sunt  2cil  itcntlicf)  breite 
ftlüffc  mit  bieten  Saffcrfällcn ,  borunter  ber  icböne 

frnnapepe,  fließen  Don  bort  jum  3)Jecr  nb.  T)ie  teil« 
weife  mit  Korallenriffen  bcfäumte  Jiüfte  bat  \wci  gute 

Ipäfcn :  im  SO.  bie  Nawiliwili-,  im  N.  bic  fcannlei' 

budbt.  öebaut  werben  namentlich  3UQ,crr°hr,  bann 
Nci«,  rropifcbe  ftrücbte;  auch  bie  3>icb$ud)t  ift  bcbcu* 
tcnb.  Ginc  bequeme  ftabrftraße  führt  faft  um  bie 

ganje  ̂ n|"cl.  Jpauptort  iit  üibue. flauar ,  Oafengruppe  in  ber  Sahara,  auf  halbem 
Scge  jwiicbcn  fte,Mnn  unb  Sornu,  etwa«  füblid)  be« 

20."  n&rbl.  93r.,  erftredt  fid)  al«  eine  jroifcben  300  unb 
850  m  bobe  3>eprefiion  80  km  uon  9?.  nach  3.  unb 

8—10  kmuonS.  nad)  0.  unb  bat  mit  ber  Cafe  ©  i  1  m  a 
an  ihrem  Sübenbe  einen  Umfang  tum  2750  qkm 
(49,9  £M.l  Wn  ber  Oftfeite  .yebt  n*  ba«  bi«  632  m 

bobefelfigeSRogobomgebirgc  bin,  bieSeitfcitctftSanb^ 
müfic.  SBaffer  finbet  ud>  überall  bidjt  unter  ber  Ober- 

fläche, unb  bic  Cafen  eriebeinen  wie  ein  großer  ̂ kümen« 
roalb.  Sie  fdjliefoen  an  uerfebiebenen  Stellen  Snl^feen 

ein,  beren  größter  2  kmfiänge  bat,  unb  in  ihrem  Salj» 
reidjtum  Itegt  ber  SBert  ber  Cafen.  ©efonber«  au« 
ber  ju  SMIma  gehörigen  Onfe  ttalala  Werben  große 

Wengen  Salz  nad)  bem  3ubän  burd)  Tuareqfarawa» 
nen,  bieoft  1 000 »amele  ftart  finb,  gebracht.  &a«3al(\ 
wirb  al«  $uluer  in  (leinen  Mriftallcn  ober  in  lcOer* 
artige  formen  gegotfen  uerfanbt.  Sonft  erzeugen  bie 
Caicn  nur  mittelmäßige  Ttatteln;  Slderbau  wirb  au« 
furcht  öor  ben  räuberischen  Tuarcggarnicbt  betrieben. 
2?ie  ©cwobner  (ca.  4000),  wcldie  einen  bem  .Stamm 
(©omufprad)e)ücrwanbtenNcgerbialcftrcben,  gehören 
tum  Tibbu«  ober  Tcbnilantm.  Son  ben  elf  Cafen  ber 
«ruppe  ift  Tnrli  mit  250  fräuiern  bie  bebeutenbfte; 
fie  ift  Sitt  be«  Häuptling«  Don  M.  unb  hat  noch  Ncfte 
alter  Umfaffnngsmauern,  infolge  ber  Salflfümpfe  ihrer 
Umgebung  ift  )tc  aber  ungefunb.  Scbimmcbrumit 
120-  130  Käufern  ift  Siß  eine«  Scheich«  ber  Snuffi, 
be«  geiftlichen  Cberbaupte«  oon  M. ;  bn«  etwa«  f  üblichere 
Waru  mit  300  Käufern  ift  Sifc  be«  Späuptling«  von 
Silma.  Wl«  3uflucbt«ftätten  bei  (Einfällen  ber  Auareg 
ftnb  an  mehreren  Oafen  tieine  Leitungen  auf  ben  be* 
nachbarten  pfeifen  angelegt.  $gl.  iHohlf «.  Steife  burd) 
Norbafrita  (©otba  1868);  Naebtigal,  Sahara  unb 
Suban,  Eb.  1  (SBerl.  1879). 

ft  aub  (<5  a  u  b  >,  Stabt  impreuß.  Scgbe  j.  SBie«  haben, 
Ätei«  St.  Woar«haufcn,  recht«  am  SHbein  unb  an  ber 

2inie  fröcbft*Jpord)hcim  ber  %reuftiid)cn  3taat«bahn, 
hat  eine  coangcliidje  unb  eine  fatb.  $farrhrd)e,  eine 
Cberförftcrei,  bebeutenbc  Scbicfcrbrüctjc,  Skinbau, 
Schiffahrt  u.  (im)  2038  (Sinm.,  baöon  465&att>oliten. 
Über  ber  Stabt  thront  auf  ftcilem  Serg  bie  jcöt  wieber 
au«gebaute  unb  bewohnte  SHuinc  ©uten fei«,  unb 
berfelben  gegenüber  fteht  auf  einem  Reifen  mitten  im 

SRbcin  bie  öieltürmige  Jöurg  $fnlj,  nach  ber  Sage 
Gntbinbung«ort  ber  frühern  ̂ fnl^gräfinncn.  —  £*r 
Ort  wirb  fchon  983  genannt,  gehörte  bann  ben  Herren 
ö.  falfenftein,  tarn  1277  an  bie  Wal\  unb  erhielt  1324 
Stnbtrechtc.  M.  war  llbcrgang«ort  ber  preuBifcben 
unb  rufftfehen  Vlrmce  unter  Blücher  in  ber  Neujahr«* 
nad)t  1813—14,  woran  ein  1«94  crridjtetc«  Stanb» 
bilb  SMüdjcr«  üon  Sdiapcr  erinnert.  Wn  11.  SRfiq 

1876  unb  fpäter  noch  mchrmal«  würbe  M.  öon  ©erg* 
ftür^cn  beimgefucht. 

Miiubnlfrtital ,  l    . .  cn. 

Mnnbciiuclirt),  al«  Subftantio  unb  ̂ Ibjeftio  ge 
braudjt  von  einer  gänjlid)  fremben  ober  burch  fd)lcchtc 

*lu«fprachc,  falfa^e  Sormcn,  ̂ ermengung  mit  frem- 
ben 9lu«brüden  unoerftänblid)en  r pradic.  bann  oueb 

uon  fraufen  Ckbanfcn  unb  oerwoaenen  fingen.  T.v? 
SSort  ift  au«  bem  obcrbeutfdjcn  taubem  (toaern. 
unbeutlid)  itben)  unb  welfch  (fremblänbifch)  jufam 
mengefe^t  unb  würbe  ursprünglich.  )ur  Sejeichnuncj 

gewiffer  (äaunerfpracheu  angewenbet.  Steub  u.  a. 

leiten  Ä.  »on  Ghurweh'd)  her",  weil  bort  ein  Qkmii^ uon  Teutfd)  unb  Koinanifd)  gefproeben  werbe, 
ftanbtmfdjr  griffe ,  f.  >ium. 

Haue,  im  engern,  ursprünglichen  Zinne  Überbau 
über  einer  Schacbtmünbuiig  ober  einem  StoUenmunb- 
loch  al«  Schuß  gegen  bie  Ginflüffe  ber  Witterung;  im 
weitem  Smne  fouicl  wie  .\?ut<  ober^eebenbau«  ff.  tut« 

hau«),  "fö n f  d) (a u e.  ein  naljc  ber  Scbachtmünbung, 
namentlid)  öon  Äohlenbcrgwerfen,  hergeftellter  abgc 

fchloffencr  99aum  mit  ̂ afch»  unb  $abeeinricbtungcn 
für  bic  auSfahrcnbcn  Bergleute. 

flauen  (Masticatio),  bic  3crflfinfnmg  ber  bem 
SWunb  übergebenen  9{ahntng«ftoffe  öerntittelft  ber 

Uauorganc,  woju  bic  fämtlichen  Teile  be«  IVnnbc«. 
bic  ̂ ühnc  unb  bie  ftaumuefeln  gehören,  ̂ ufammen 

ber  Maua ppa rat  genannt.  2)ae  Ä.  ift  teil«  ein  3er- 
fehneiben  ober  3«TeiB«tr  tetld  ein  3crmalmen  ober 
Vermählen  ber  Nahrung.  Seim  ft.  wirb  ber  Unter' 

I  tiefer  burd)  bie  3<bläfemu«feln  in  bic  §öbc  unb  i  i  ,1 
Wärt«,  burd)  bie  Maumu«feln  (masseteres)  auf«  unb 

borwärt«  gebogen  ;  bie  innern  unbäuBern^lügelmuo' 

j  teln  befolgen  uorjug«weife  bie  horizontale  (  jcrmal- 
1  menbe)  Bewegung  ber  ̂ ahnreihen  aneinanber.  5Bei 
5leiid)freffern  finb  bic  3d)läfemu«teln  ungemein  groß 
unb  ftart;  beim  Söwen  füüen  fte,  wie  ein  ̂ elfter,  bie 

ganzen  Seiten  be«  Mopfe«  au«.  Tu-  ̂ Kafietcren  ftnb 
gegen  bei  ben  Nagetieren  ftart  entwidclt,  bagegen 

bie  3lügelmu«teln  Ic&tcrcr  febr  Hein.  Tic  ̂  

|  wegungen  ber  .Slaumu«tcln  werben  vermittelt  burch 
j  bie  motorifche  Portion  be«Nemi8tri|reminus.  S.  bte 

j  Xafeln  »Nerocnl«,  Jig.  1,  u.  »SRunbböble  ;c«,  ̂ tg.  1. 
fl n u er,  $crbinanb, Cpcrntomponift, geb. 8. 3,an. 

j  1751  ju  Mlein»Xaba  in  Währen,  geft.  13.  'April  1831 
in  3Sien,  ftubierte  9Rebt,un,  wibmete  ftch  bann  berSRu- 
fit  unb  würbe  um  1795  Äapeihnttfter  be«  «nrineUi- 
fdjen  Theater«  in  Sien.  Später  mar  er  nod)  an  oer> 
ichiebenen  anberu  Theatern  Sien«  al«  »apcllmeifter 
unb  iiomponift  angcftcllt  unb  würbe  namentlidi  bureb 
ictne  roiuitaicn  i_pcrn  oer  xieoung  oe»  puritiuntv. 
Unter  biefen  fanb  fein  »Sonauwetbchen«  bi«  in  bie 
neuere  3cit  auBcrorbentlid)en  SeifaQ. 

ftauermf,  Stabt  im  preuß.  Negbcj.  OTaricnmerber, 
irci«  Söbau,  an  ber  Tnrewen),  hat  eute  tath.  Äirtbe, 

eine  ̂ Burgruine,  $>opfenbau  unb  (\S90)  885  (rinw  ba> 
uon  52  (Eftongclifche.  Ift.  würbe  1392gegrünbet  Sei 
M.  befanb  fid)  oor  ber  Tnnnenbcrger  od^lacht  (1410) 
eine  Zeitlang  ba«  iJager  be«  Orben«beerc«. 

Mnnf  (lat.Emtio  venditio,  franj.Vente),  berSer« 
trag,  nad)  welchem  ber  eine  Sfontrnhent,  berSer» 
täufer(venditor),  einSertobieft,  bieS}arc(meTX). 
bem  anbem,  bem  .ttäufcr(emtor)  übcrl  ief  ern  unb  uon 

biefem  bagegen  eine  CSklbfumme,  ben  $rct«  (pretiuinX 
erhalten  (oll.  SBaren  tonnen  nidu  allein  törperlidje 
Sachen  fein,  fonbern  jebe«  anbre  Sermögeu«fnuf .  wie 

^orberungen  (f.  Seifton)  unb  bingjicbc  Äedjte.  eineörb' 
fchaft  unb  anbre  5?crmögcn«maBcn,  ntdjt  aber  ®egcn 
jtänbc,  welche  bem  Serfehr  überhaupt  entzogen  nnb. 
Vlud)  eine  tünftige  unb  ihrer  (Soften j  nach  ungewmc 
Sache  tann^kgenftanb  bc«Ä auf« fein  cöotrnungs » 
tauf,  emtio  spei),  j.  !ö.  einer  ̂ agbauebeute.  Tounn 

ift  ber  Sali  t>eq*d)icben,  baß  eine  Sache  unter  ber  3k- 

Digitized  by  Google 



tauf. 
1043 

bfngung,  bafe  Tic  entftebt,  getauft  wirb,  ,j.  bic 
5rud)t  auf  bcm  $>alm  (emtio  rei  speratae.  K.  ber 
gebofften  Sache).  Ter  Untcrfchieb  beftebt  barin,  bar, 
bort  ber  $rciS  ju  ,mhlcn  ift,  mag  bic  Hoffnung  jidi 
erfüllen  ober  nicht,  hier  nur  bann,  wenn  bie  Hoffnung 

erfüllt.  Tic3x*are  tann  ferner  inbioibueü  beftimmt 

(species)  fein,  ,j.  33.  wenn  id)  mir  ein  bcftimmteS,  ein» 
jclne*  Eremplar  eines  SBucbcS  faufc,  weil  fid)  iu  bcm* 
fclbeit  eine  mir  wertooUe  banbfdmftlicbe  9Joti$  beftn« 
bet;  ober  bic  Söare  ift  nur  nad)  (Gattung  (tjenus)  unb 

nad)  3abl.  S)td&  Doei  ©ewidü  beftimmt,  •,.  iB.  wenn  id) 
mir  fcblecbthiu  ein  Ejemplar  beS  betreffenben  ©ud)eS 
befteüc  tf.  öattunfletouii.  Ter  ̂ JreiS  (Kaufpreis, 

Kauf  gelb,  Kauf  fd)i  Hing)  uiub  in  einer  bcftimm= 
ten  (Gelbfumme  beftehen,  nebeu  welcher  inbeffen  aud) 
nod)  anbre  Seiftungen  oerabrebet  werben  fonnen;  er 

gilt  als  genügenb  beftimmt,  wenn  feine  i\<hc  jwar 
nod)  nid)t  in  Rahlen  auSgebrüdt  ift,  aber  fid)  boch  ber 
einft  nad)  ber  ttbrebe  beftimmen  läßt,  3.  SB.  wenn  nad) 
bem  -Uuu (tpreiS  eined  fpätern  IdgcS  getauft  ift.  Er 
reicht  ber  SJkeiS  nicht  bic  frälfte  beS  Wertes  ber  28arc 

\üv  3rit  beS  Kaufes  (laesio  enonnis  —  ultra  dinri- 
dium),  fo  {ann  nad)  gemeinem  Stecht  ber  SBerfäufer 
wegen  Verlegung  über  bie  ̂ äiftc  SlufbebungbeS 
ÖaubelS  f  orbern,  wenn  fid)  nid)t  ber  Käufer  cntfcblieBt, 
ben  wabren  $öcrt  ju  fahlen  ;  ein  Wrunbfo{j,  wcldicr 
aud)  auf  ben  Käufer,  ber  mebr  als  ben  hoppelten  Söcrt 

ber  Sache  bezahlte,  auSgebebnt  worben  ift.  SBei  ge* 
wagten  öefd)äften,  j.  SB.  bei  beut  K.  einer  fieibrente 
ober  ScbcnSDerficbcrungSpolicc,  läRt  fid)  bics  nidjt  an« 
wenben,  ba  ber  iSJert  jum  oornuS  fid)  nicht  feftftcUcn 

läBt.  ©ei  .\>anbclSgefcbäf  ten  fowie  bei  gcrid)tlid)en  SBer- 
fäufen,  Enteignungen  (f.b.)  unb  dergleichen  fällt  nad) 
beut  beutfeben  JüanbelSgefejUwcb  (Vlrt.  286)  eine  foldje 
nnfeebtung  überhaupt  hinweg,  ebenfo  ift  fic  allgemein 

auSgcfcbloffen  iu  Innern  unb  Socbfen.  9cad)  preufu- 
febetu  £  anbrecht  begrünbet  eine  Verlegung  über  bic 
Spälftc  nur  bie  Vermutung  eines  Irrtum«  auf  feiten 
beS  Käufers,  welche  ben  Vertrag  aufzubeben  geeignet 
ift.  Siefc  Vermutung  icblieftf  inbeS  ben  (Gegenbeweis 
burd)  ben  SBcrfäufcr  nicht  nuS.  !^mfrnn$öfifd)cn  Siecht 
ift  lebiglid)  bem  Söcrfäufer  eine*  ©runbftütfs,  wenn  er 

um  mehr  al« 7  übe* ^reifes ocrlcftt ift» ein*lnfcd)tungS^ 
recht  gegeben.  XerM.ift  nbgefcblof  fen,  perfeft,  io> 
balb  bic  Parteien  überSöarc  unb^JreiS  unbebingt  einig 
geworben  finb  unb  bie  ?8are  in  ibrer  ̂ nbioibualität 

beftimmt  ift.  "JJerfctt  ift  aud)  ber  K.  nad)  $robe  ober 

nad)3Wuftcr  (ä  l'echantillon),  wobei  bcrSfcrföufcr 
nur  burd)  Lieferung  probemäßiger  ̂ are  erfüllt,  unb 

bcrK.  jursJkobc,  wobei  ber  Käufer  als  (juriftifcb 
gleichgültigen)  SBcweggrunb  angibt,  baß  er  probieren 
wolle,  ob  ihm  bie  Söarc  gefällt,  um  fpätcr  mebr  t>on 
bcrfelbeu  ju  laufen;  bebingt  iit  bngegen  ber  K.  auf 
$robc(A  rcssaijobci  auf  »ef iebt  <5öcfid>tfauf), 
weieber  erft  mit  ber  Billigung  ber  ̂ >are  burd)  ben 

Käufer  peifeft  )üirb.  WUt  ber^erfeftion  geben  (Gewinn 
unb  \H'i  luit  an  ber  &k)rc  auf  9icd)nung  beS  Käufers. 
^>irb  aber  nad)  3aM<  iWflft  ober  (Gewid)t  oerfauft,  fo 

bnfj  3ur  (Snuittclung  bce  (McfamtpreifcS  nod)  bic  Gab- 
lung ober  fonftige  ̂ cffuug  ber  ii&att  nötig  wirb,  fo 

gilt  ber  K.  nicht  als  perfeft;  eS  finb  jwnr  beibc  Icilc 
an  ben  Vertrag  gebunben.  bic  Wcfabr  gcljt  aber  erft 
mit  ber  Zählung  ober  Wcffung  auf  beu  Käufer  über 
fi.  öefabn.  Ter  S  c  r  l  ä  u  f  e  r  bat  bic  Sarc  uollftänbig 
unb  red)t^eitig  311  übergeben,  bis  babin  ober  forgfältig 

|U  oermabren;  er  ift  ;hhu  uid)t  gcbalteu,  baS  (iigcu' 
tum  ,ju  übcrtraflcu.  ftebt  aber  bäfür,  bnf?  ber  Käufer 

bie  Sache  uugcfiört  bcfi|?c  (ce  piäfticrt  bao  habere  li- 

l  cere),  unb  bat  baber  für  6nt  Währung  (f.  b.)ehu,u« 
flehen.  3ft  bie  23are  ber  öattuna  nach  beftimmt,  fo 
muß  ber  $crfäufcr  im  ̂ wcifcl  &arc  oon  mittlerer 
(Güte  liefern,  ̂ wimliche  Mängel,  b.  h-  folchc  welche 
ber  Käufer  nicht  faunte  ober  ertennen  lonnte,  unb  bic 

beu  -Jwu  ber  3ad)c  erheblich  minbern,  berechtigen  ben 
Käufer,  öem&hrfchaft  unb  jwar  binnen  f cd)*  sJ){onnten 
mit  ber  $3anblungStlagc  (actio  rerihiMtoria) 

"ilufbebung  beS  Kaufs  ober  binnen  ̂ abreSfrift  mit  ber 
ÜüiiubcrungS«  ober  ̂ BürbigungSf läge  (actio 

aestimatoria  s.  quauti  niinorw)vl>(inberungbc3  l  u  i 
fcS  ju  f  orbern.  iaS  6)leid)e  gilt,  wenn  bic  «nebe  bic- 
ienigen  5Jorjüge  nid)t  hat,  welche  ber  ̂ ertäufer  ,}u« 

j  getagt  hatte  (dicta  et  promissa).  iBeim  ̂ iebhanbel  ift 
i  und)  beutfeher  9ied)tSbilbung  ber  Käufer  in  ber  9tegcl 

nur  jur  SanblunaSflagc  unb  jwar  nur  wegen  bc> 
ftimmter  ̂ aupt>  ober  GÜewäbrSmängel  (f.  b.)  be« 
rechtigt,  aber  aud)  nod)  bann,  wenn  bie  SJcängcl  erft 
eine  gewiffc^eit  nach  bcm  K.  bcröortreten.  9iad)  bcm 
öftcrreid)ifd)cn  bürgerlichen  ̂ efe^bud)  (§  928)  (ann 
bic  Aufhebung  beS  Vertrages  nur  begehrt  werben,  wenn 
ftd)  baS ^ehlenbc  nicht  erf c^cn läßt.  TcrKäufcr  muf. 
bic  Söare  rechtäcitig  in  empfang  nehmen  unb  bnftet 
für  ben  burd)  feinen 5Berjugüerurfachteu?lufwanb  unb 
Schaben ;  wirb  3U9  um  ,S"g  Qefauft,  fo  ift  ber  %ircis 

gleich  nad)  Empfang  ber  £>arc  ,^u  fahlen  unb  im  «"voll 
ber  Säumnis  ju  uerjinfen  (Sartauf,  K.  per  con- 
tant) ;  oor  ber  Zahlung  geht  baS  (Sigcntum  ber  iu  ber 
Erwartung  bcrfclbcn  übergebenen  Sare  nicht  über. 
t^lnbcrS,  wenn  auSbrüdlid)  Krebit  gegeben  ober  bic* 
nad)  ber  3Jatur  beS  öefcbäf tS  ober  nad)  bemföebraud) 
anjunehmen  ift  (Mrebitfauf,  K.  auf  Krebit,  auf 

iöorg,  nuf3c''»  nuf^icl).  Kaufgefd)äftc,  welche 
beiberfeits  nicht  fofort  bei  bcm  Slbfdjlufj,  fonbern  erft 
eine  beftimmte  ̂ eit  banach  ju  erfüllen  finb,  hrinen 

3eitgcf  d)äf  tc  (f.  ̂örfc,  S.  200  f.).  3ft  ber  Kaufpreis 
oor  ber  Übergabe  ber  äöare  ju  ,mhlcu,  fo  fpricht  man 
Don  einem  $  r  ä  n  u  m  e  r  0 1  i  0  n  *  f  a  u  f .  Cime  befon 

bere  Secabrebung  befiehl  feine  Verpflichtung  ̂ ur  ̂rn« 
numerntiou. 

out  an  bei  ift  ber  K.  baS  wid)tigfte  Qicfchäft,  unb 
er  hat  baber  eüte  befonberc  ̂ luSbilbung  erfahren,  fo 

namentlich  in  bem  allgemeinen  beutfehen  $nnbcl*gc= 

|  fe^bud)  (Jöud)  III.  Iit.  II,  «rt.  337—350).  ttuS  letv term  iit  neben  ben  Regeln  über  baS  $iftnnjgcfchäft 

(f.  b.)  bic  S-Beftimmung  heroorjubeben,  baß,  wenn  ber 
I  Käufer  mit  ber  Abnahme  ber  $&ircn  in  kernig  ift, 
I  ber  9Scrläufcr  fie  auf  beffen  Koftcn  bei  einem  Tnttcn 
nicberlegen  ober  nad)  oorgängiger  Wubrohung  öffent- 
lid)  ocrlnufen  laffen  tann,  wooon  er  aber  ben  Käufer 

fofort  benachrichtigen  mufj.  ol'l  ber  Käufer  mit  ber 
Gablung  beS  ̂ reifes  in  SJerjug,  fo  tann  ber  Bctttitfcf 

nad)  feiner  23ahl  3aMnng  beS  "lirciieS  unb  Schaben  1 
erfa^  forbern,  ober  bic  3x>ore  auf  Rechnung  beS  Käu» 
ferS  uerfaufen  unb  baneben  Sd)abcuerfa^  forbern, 
ober  aud)  Dom  K.  ̂ urüdtrctcn;  ift  ber  Skrläufcr  mit 
ber  Lieferung  in  ̂ er^ug,  fo  lann  ber  Käufer  Srftil' 
lung  unb  baneben  Schnocnerfa^  ober  ftntt  ber  Erfül* 

lung,  unbefd)abct  bcs  "ilnfprudjS  wegen  erweislich 
hohem  SdjabcnS,  ben  Unterfd)icb  jwifd)cn  bcm  Kauf» 
preis  unb  bem  Warft'  ober  SJorfcnpreis  mg  ̂ cit  unb 
am  Crte  ber  gefchulbeten  Lieferung  al*  Sd)abcnciia(,i 
forbern,  ober  ben  ipnnbcl  aufheben.  3&II  ber  eine 
ober  aubre  Teil  hiernach  uont  K.  iurüdtretcn,  fo  uiufj 

er  bics  bem  Wegner  nnjeigen  unb,  wenn  eS  bie  Um» 

ftänbe  erlauben,  nod)  eine  entfpreehenbc5rift  lmrsJiad)= 
i>or  aber  bic  *Jcit  ber 

SUflefcbäjte),  fo  bebe 

holuug  ber  Seiitung  geitatten.  3i>r 
üciftuug  feft  beitimmt  (i.  ÖWity )arf  ca 

Digitized  by  Google 



1044 Äaufacrife  ftauffmaun, 

beifen  nicht;  bngegcn  muß,  wer  auf  ber  (Erfüllung  be« 
fteben  miü\  bcmöcgncr  bie«  fof ort  anzeigen,  wibrigen» 
fall«  biefe  nicht  geforbert  werben  fann.  See  fnufinfin» 
mfdjen  Spefulation  btenen  beionber«  ber  » c  f  c  = 
rung«lauf  t>on  SBaren  unb  Don  ttrebitpapieren, 
welche  einen  SMarftprci«  haben,  unb  bie  bannt  ,utfaut' 
menbängenbeu  C^iffcrcnjgcfcfjäftc  (f.  b.)  unb 
*rnmiengefdiäfte  (f.  b.>.  «gl.  Sreitfcbfe,  Scr 
«nuffontrnh  in  beionbercr  ©e,ucbung  auf  bcnSöaren 
hanbcl  (2.  Aufl.,  ©era  1865);  S>of  mann,  Über  ba« 
Periculnm  beim  M.  ($>icn  1870);  (Sc!,  Sie  ©erpflicb 

hing  be«  ©erfnufer«  ,«tr  öemäbrung  be«  (Eigentum« 
(foallel874>;  ©emböft,  ©citrag  jur  Seine  txrattt. 
Ocna  1874);  ©cebmann,  Ter  fL  nad)  gemeinem 

9ied)t  ((Erlang.  1876-84,  9  Sie.);  ©arci«  in  (Enbe> 
mann«  »§anbbud>  be«  beutfdjen  §anbel«»,  See«  unb 
Sccbfelrccbt««,  93b.  2  <2eip,vl884);  öanaufcf,  Sie 

Jpaftung  be«  ©erfäufer«  für  bie  ©efebaffenbeit  ber 
*>nce  <©erl.  1883  —  87,  3  He.). 

ftanfaeeife,  eine  auf  ©erläufc  gelegte  Abgabe; 
f.  ©ebüfjren  unb  Cerfebrfteuer. 

ftauf  beuren,  unmiltef  bare  Stabt  im  bahr.  Mcgbc  j. 

Schwaben,  an  ber  Scrtadb  unb  ber  fiinie  H?üncbcn> 
Sinbau  ber  ©nbrifeben  Staat«bafm,  671  m  0.  Sä., 
bat  eine  cüangelifdjc  unb  2  fati).  Streben,  ein  fdjöne« 

neue«  Natbau«  mit  ©cmälben 
bon  Sinbcnfcbmitt  u.  a.,  einen 

alten  Surm  (jpcrcnturat),  eine 
Sealfcbulc,  93albbaufd)ule, 

ein  biftorifebe«  SRufeum,  ein 
Mloftcr  ber  ftran,u«lanerinnen, 
ein  Söaifen*  unb  ftinbclbau«, 

eine  WrciSirrenanitalt,  ein  i>f» 
fentlicbc«  Stbtadjttmu«,  ein 
Vlntt«gerid)t,  ein  ftorftamt,  eine 

Neid)«banfnebenftc(le,  beben* 
tenbe  ©aummonfpinnerei  unb 
Weberei  (22.000  Spinbcln, 

520  Söebftüble),  öarnbleidjerei ,  eine  große  litbogra' 
plnfcbc  ftunftauftalt  unb  (Eti(etteufabri(,  ftabrtfen  für 
fteuerlöfd)-  unb  lanbmirtfd)afttid|C  3Hafd)inen,  Seim, 

©einrnopfwaren ,  Öl,  galuanifebe  ttoble  ic.,  (Eifcn* 
gießerei,  Färberei,  (Merberei,  bebeutenbe  Bierbrauerei, 

Sägemüblen,  ©roßbanbcl  in  Sein,  ©aummollwarcn 
unb  Ääfe  unb  (if»o)  7331  (Einw.,  baoon  1911  (Eban* 

gelifebe  unb  12  3uben.  —  .«.,  ein  berühmter  SBall* 
fabrteort  unb  ftunbort  römifdKr  SJAnjcn,  wirb  jucrit 

1126  erwäbnt,  mar  bon  1286  -1803  freie  9icid)*-- 
ftabt,  rourbc  1377  uom  frerjog  ftriebrid)  bon  Sed 

unb  1388  non  ben  bnnrifdicn  fterjögen  bergebenö  be- 
lagert unb  (am  1803  an  ©aucro.  ©gl.  Stiebe,  Sie 

Ncich«itabt  Ä.  unb  bie  banrifdjc  3icftauration«politil 
O-Dcund).  1870). 

Jl  auf  biet,  eine  ziemlich  reine  Sorte  ©(et. 

Äauf  bricht  SDiicte,  ein  NecbtSfprichwort,  wel> 

che«  befagt,  baß  ber  Äauf  er  in  ben  bon  bem  ©ertüu« 
fer  über  benMaufgegcniianb  gefmloficncnSRietuertrag 

nid)t  ein jutreten  braucht,  fo  baß  ber  SWeter  bem  Ääu» 
fer  gegenüber  ben  UKictoertrag  nid)t  geltcnb  madjen 
fann  unb  toiclmebr,  faüö  jener  e8  üerlangt,  fofort  ab- 

geben mufo.  Scr  9RietDertrag  bleibt  aber  unter  ben« 
icnigen,  bie  ibn  abfdjloifen ,  roirffam,  unb  ber  9)ficier. 
njela>er  Dom  ftäufer  an  ber  BuSflbang  be«  ̂ etredjtei 
gebinbert  wirb,  (ann  oom  53erläufer  Sdjabenerfa]^ 
f orbern.  So  bad  gemeine  SJedjt;  nnber«  nad)  öreitBi' 
fdjemüanbredjt,  wo  ber  Bieter,  welchem  bieoemüetete 

Sad)c  übergeben  ift,  ein  binglicbc*  Siefb^nn  berfelben 
erlangt,  meld  * .  ifja  gegen  ben  britten  Sadjerwerber 

JBappcn  oon  «auf-- 
beureit. 

f*;:ut ;  nur  bei  gertditlicbem  ̂ umngäucriauf  muß  ndt 

ber  Vermieter  eine  öor jeitige  Sünbtgung  gefallen  laf» 
fen.  Sind)  öfterreidufebem  unb  föcbfifcbem  Kecbt  tonn 
ücb  ber  Vieler  nur  bann  gegen  ben  britten  (Erwerber 

ber  Sndje  fdn*tyen,  wenn  fein  SJedit  in  bag  Cintnbbucb 
eingetragen  ift.  ̂ n  ©atjern,  foweit  ntd)t  bafelbft  ba* 
bretiRifcbe  üanbreebt  gilt  i\.  TeutiAlanb,  2.  892),  ift 
fowobl  ber  neue  (Erwerber  als  aud)  ber  Wieter  berecb» 
tigt,  ben  «ertrag  nod)  uor  Ablauf  ber  feftgefef^ten 

Wieweit  auf^ulünbigcn,  bat  jebod)  hierbei  bie  ort*« 
I  übliche  ftünbigungärrift  ,^u  beobachten,  fad«  eine  (ür* 

I  jere  J^rift  nicht  oereinbart  ift ;  unbefchabet  be^  A'ecbte-j I  bc£  V.Vietctv  auf  (Entfchclbigung  wegen  ber  vorzeitigen 
Skenbigung  be«  SHictDcrbältmife*. 

Jtauffahrcr  (ftouff ahrteifchif f e,  $>anbcl$« 
fchiffe),  aOe  tun  (Erwerb  burd»  bie  Seefahrt  be« 

ftimmten  Schiffe.  ,"vür  Seutfchlanb  ift  in  'flnfebung 
ber  Nationalität  ber  Ä.  unb  ihrer  Söcfugni«  jur  jith« 
rung  ber  SReithSflagge  ba«  JRcicbSgefcß  oom  25.  Ctt 
1867  mafjgcbenb. 

H  au  ff  in  an  n,  l)9lngcli(a,il!alcrin,  geb.  30.Cft. 
1741  in  (Sbur,  geft.  5.9ioo.  1807  in  Äom,  Xodjter  unb 
Schülerin  beS  Waler«  ̂  oh-  ̂ ofebh  behtnbete 
früh  malerifche«  Talent,  weshalb  ihr  «ater  ju  ihrer 

9(u«bilbung  mit  ihr  nach  (Somo  unb  bon  ba  nach  Wai* 
(anb  ging,  wo  fie  unter  anbern  ben  öeqog  von  Wobam 
unb  befien  Wcmablin  matte.  92nd)  Schwarzenberg,  ber 
Heimat  ihre«  «ater«,  5urüdge(ehrt,  fchmüdte  fie  mit 
ihrem  «ater  bie  bortige$arodnalfirtbe  unb  ba«Sd»loR 
be«  ©rafen  öon  3Äontfort  mit  ©emälben;  nebenbei 
befdiäf  (igte  fie  Hd)  mit  porträtieren,  ̂ n  ̂(oren  v  wohin 
fie  ficb  fobann  wanbte,  faßte  fie  eine  leibcnfcbaftliche 
Siebe  ju  SJhifU  unb  öefang;  hoch  (ehrte  fie  1763  jur 
Walerei  jurüd.  Noch  in  bemfelben  C(abrc  ging  fie  nach 

ÜHom,  wo  fte  eine  ̂ eitlang  SBindelmann«  Unterricht 

genoß.  1765  reifte  ue  nad)©nglanb  unb  nabmini'on« 
bon  ihren  ftänbigen  Aufenthalt.  3«  **n  ©ilbern  au« 

biefer^eit  gehören:  bie  Wutter  ber  ®rocd>en,  ihrejhn« 
ber  ber  flogen  Römerin,  bie  ihre  Juwelen  uor  ihr  hm» 
fchüttet,  borftcHenb;  ba«  Opfer  ber  Weffalina;  ba« 

$>icbcrfcbcn  üWifcben  (Ebgar  unb  Glfriebe.  CHemein» 
fcbaftlid)  mit  ihrem  ipätcmOkwnbl,  bemäRaier^uccbt. 
malte  fie  ein  umfanarcidjc«  ©ilb,  ba«  bie  Tugenb, 
bie  llnfd)ulb  unb  bie  Verführung  bariteQte.  , ;  u  einem 

englifchen  Noman  lieferte  fte  ein  ©Üb:  Unna  unb 
«Ibra;  Älopftod  fd)cn(tc  fie  ein  Öemälbe:  Sotnma 
au  ©euonni«  ($rnbe,  ein  fcnttmentale«  ©ilb,  ba« 

großen  ©eifad  fanb.  Sirdichen  Sert  in  wirter  fluU 
faffung  eine«  icfaönen  ©ebanlen«  hatte  ihr  Ämor,  bem 

^fUche  mit  ihren  paaren  bie  Sbtänen  trodnet.  Um 

Jf>ofe  in  ($uuft  ftehenb,  -,;tm  Witglieb  ber  (önigltcbrn 
"^Uabemie  ernannt  unb  oon  ber  Ariftorratie  mit  ©elb 
unb  (ihren  überfchüttet,  ftnnb  St.  bamal«  auf  betn 
©ipfel  ihre«  8?ubme«,  fodte  aber  halb  ju  tiefem  galle 

(ommen.  (Ein  ©etrüger,  welcher  ficb.  unter  bem  Sa- 
men eine«  febwebifeben  Örafen  ̂ om  in  £onbon  nuf« 

hielt,  aber  nur  beffen  Äammerbienergewefen  fein  fofl. 

|  wußte  bureb  fein  einfdmteithelnbeö  fseien  Ä.  ju  einer 

j  heimlichen  ©crmäblung  ju  überreben.  Sie  (Ehe  warb 
^war,  al«  ficb  ber  ©etrug  ergab,  wieber  gelöft,  hatte 
aber  m  .  einen  beträchtlichen  Seil  ihre«  ©erm&gen«  ge« 
(oftet  unb  ihr  Sehen  uerbittert.  Angelda  uerbetratete 

ftd)  fpäter  mit  bem  Walcr  Antonio  3ucchi.  etnemftiinft- 
ler  »on  geringem  Vcrbicnft,  aber  oon  achtung«wertem 

©hnratter,  unb  (ehrte  1781  nach  Italien  jurüd.  l^n 
©enebig  machte  fie  bie  ©e(anntfchaft  be«  nachmaligen 

ruffifeben  ftaifer«  ̂ aul  I.,  ber  fte  fehr  au«zeidjii'eie. Nad)  bem  lobe  ibre«  ©oter«  begab  fte  ftd)  mü  ihrem 
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(Semabi  und)  Neapel,  wo  fie  oon  ber  Königin  mit  ber 
füufilcrifrficii  9lu*btlbung  bcr  beiben  ̂ rinjefftnnen 

betraut  warb,  oon  ba  nad)  ih'om.  Jpier  malte  fie  für 
ben  .uaifec  >fcpfi  II.  bic  »iürffcbr  be«  Wcminiu«  nad) 
Bcfiegung  ber  Üegionen  be«  Baru«  unb  bie  burd) 
&neac  ocranftaltete  ücichenfeicr  be«  $alla«  tomie  ein 
Bilbni«  ber  ̂erjogin  ttmalia  öon  Weimar,  3"  !Kom 
lernte  fie  ©oetbe  fennen,  bcr  in  feiner  3tt>eiten  »3ta* 

lienit'cbeii  IHcite«  (Einzelheiten  nu,>  ihrem  bäuSlidien 
unb  gcfelligen  Üebcn  anführt  im  u  ttrei«  oon  ©elebr* 
ten  unb  Münftlcrn  Derfammelte  fid)  in  ibrem  qnft- 
lieben  $>aufe.  Sie  ftarb  nnberlo«  unb  ocrroitroet.  Obre 

Büflc  rourbe  im  Pantheon  ju  SHom  aufgeteilt.  o,t-r 
Sclbftbilbni«  im  Berliner  3Nufeum  3eigt  fie  in  einem 
bbimtafttföen  balb  SWufc,  balb  Bacchantin,  ben 
Siodenfopf  mit  Süeinlaub  belränjt,  im  öeraanb  oon 
glor.  ̂ \bre  (jfcmälbe  finb  burd)  £>citerfeit,  ̂ aribeit 

unb  ÖefäUiglcit  ausgezeichnet,  leiben  aber  an  Un* 
beftimmtbeit  bcr  ̂ eidjmutg  unb  Cberfläd)lid)feit  bcr 
ftarbe.  3bre  stärle  lag  im  Vortrat  unb  in  (Siujel» 
figuren,  oon  benen  bie  Beftalin  in  bcr  2re«bcner 
(Valerie  am  betannteften  geworben  ift.  Send)  iljren 
öemälben  emittieren  ca.  600  Jiupfcrfticbc;  fie  bat  nud) 
felbft  etwa  34  Blätter  rabiert,  öegcnftänbe  au«  ber 
d)rift(icben  unb  antiten  Anthologie,  öornebmlid)  aber 
Porträte  unb  Gindel  figuren.  Bgl.  be  3ioffi.  Vit«  di 
Angelic«  K.  (Jlor.  1810;  beutfd),  ©regenj  1814); 
Ueffeln  in  $obmc«  »Munft  unb  ttünftler«  (üeip}. 
1877);  o  ehr  am,  $ie  SKalerin  ».  (Brünn  1890); 
Srance«     öerarb,  Angelika  K.  (Üonb.  1892). 

2)  vermonu,  sDialer,  geb.  7.  Woo.  1808  in  Jpam» 
bürg,  geft.  bafeU>ft  24.  9Wai  1889,  crbiclt  ben  erften 
Unterrid)t  oon  bem  bärtigen  SJfaler  Werbt  Marborn, 
ging  1827  auf  bie  Wabemie  ju  München,  öerliefj  fie 
aber  balb  unb  manbte  fid)  bem  Sfaturftubium  511. 
1833  ließ  er  fid)  in  Hamburg  nieber.  (Er  mad)tc  Stu« 
bienreifen  in  9torb«  unb  Sübbeutfcblanb  unb  nad) 
Norwegen,  Jtauffmann«  3ablreid)c  Silber,  teil*  reine 
fianbfdmftcn,  teil«  üanbfdjaftcn  mit  Genre,  teil«  Genre, 

Sehnen  fid)  burd)  9iatürlid)fcit  ber  Muff  äff  ung  unb 
»rftefluug  au«;  e«  finb  9)fotiüe  au«  9iorbbeutfa> 

lanb.  ben  \Hlben  unb  au«  Norwegen;  gern  ftctlt  er 
®interlanbfd)aftenbar,  wie  ben  ̂ o]tn>agen  im  Schnee»  { 
fturm,  «d)littenbabn  auf  ber  (Elbe,  ««ftberfjene  auf 
bem  (Ei«.  8gL  ba«  öon  Üidütoarf  herausgegebene 
Älbum:  »frermann  tt.  unb  bie  Jtunft  in  Hamburg 
1800—1850«  (9Äünd).  1894). 

3)  £>ugo.  SKaler,  Sobn  be«  borigen,  geb.  7.  Wug. 

1844  m  Hamburg,  ging  1861  nad)  ftrantfurt  a.  SR.  | 
unb  arbeitete  bort  bei  Jat  Nieder,  Steinte  imb  3n>er»  j 

ger.  1863 — 71  roobnte  er  in  ttronberg  im  launu«. ! 
Xajtoifd)en  brad)te  er  einen  Sinter  in  Hamburg  unb 
eine  fünfmonatige  Berfud>«3eit  in  Süffetborr  ju; 
ferner  bielt  er  fid)  IV»  ̂ abr  in  ̂ ari«  auf,  oon  100 
um  1870  ber  ftrieg  uertrieb.  1871  nabm  er  feinen 
Sohiiiiu  in  UJfündjen.  Manffmaun«  öeftaltung«fraft, 
unterftüpt  oon  fetner  ̂ kobad)tung  unb  gounbem 
Junior,  uerbunben  mit  d)aratteriftifd)cr  ̂ eidjnung 
unb  feinem  Holorit,  gibt  feinen  Arbeiten  $rifd)c  unb 
Uebenbigteit.  Seine  Stoffe  entnimmt  er  meift  ben 
untern  Greifen  ber  ftäbtifd)cn  unb  länblidien  <3eoöl' 

tening  unb  bringt  fie  mit  fdjlagenber  in  bat  \ui  1 
Xarftcllung.  Seine  $)aubtn>erte  unb :  ein  paar  Stiftt* 
bau«fjenen,  Söaljcr  für  bie  «Iten  (1870»;  Wufbrud) 

311m  Ireibjagcn,  Grjäblungen  au<»  bem  Kriege,  ftürf* 
Iet)r  öon  ber^agb  (1871);  auf  berttcgdlmlm,  dauern 
beim  ftartenföicl,  Saöo^arbeniunge,  Slarneöalfjene 

üi  i<ari«.  Siolinipicler  in  bcr  2beatci|d)cnle  (1872);  | 

^unbebreffur.  »inber  am  93ad),  93ortn>ed)fe(  (1873); 

bie  3<crftcigcrung  (1874);  Streit  beim  uartenipiel 

(1883);  'ilbgcftürjt  (1886);  $oftftation  (1888);  bei* 
jerfebmarren  (1892);  bann  jablrcidje  Jufd)»  u.  ̂eber* 
3cidmungen,  öon  benen  einige  iS^flen:  $i>od)3eit«leute 
unb  3Run(anten,$iebermänner  unb  Konf  orten,  SpiciV 

bürger  unb  ̂ agabunben  u.  tu,  burd)  £id)tbrud  oei> 
off  entließt  morben  finb. 

Stauf frau,  f.  i>onbcI«frau. 
5t  auf  gelb,  fooicl  wie  Haufpret«  C\.  Sauf). 

.«lam'ncfdiäft,  f.  »örfe,  2.  29ü. 
Jl  auf  glätte,  rötlicbe  ̂ leiglätte,  i.  »leionib. 
ftaufmaniifimgctDöbnlid)cnSprad)gcbraud)mcifi 

foöicl  mie  Sarenbänbler.  N\m  mobernen  jpanbcl«« 
redit  toirb  ber  ftaufmanuäbegriff  regelmäßig  am  bem 

be«  $anbcl«gefd)äft«  (f.  b.)  abgeleitet,  inbem  al«  *t. 

berjenige  gilt,  ber  ge)oerb«mäBig  $>anbel«gefd)äfte  be- 
treibt. So  in«be).  nad)  bem  Code  de  commerce 

(flrt.  1)  unb  bem  bcutfdjen  !panbei«gefe^bud)  (Wrt.4). 
TaiMud)  ift  bcr  begriff  be«  Uaufmann«  gegenüber 
bem  be«  £>arenl)änblcr«  enoeitert;  berfclbc  umfaßt 

\.  nad)  beutfd)em  $>anbcl«red)t  QU^  ̂ibritanten, 
kaufen,  IBanher«,  Spebiteure,  .Uommif  fionärc,  i^rad)t< 

fübrer,  $erfoncntran«portanftalten,  $erftd)crung«< 
anftalten,  mclcbe  gegen  Prämie  öerftmern,  93ud)l>aiib' 
ler,  Verleger,  »unit«  unb  ̂ Rufitalicnbänblcr,  Wpo« 
U)efer,  Bierbrauer,  Biebbanblcr,  Jlcifcber,  ̂ ärber, 

Agenten,  Wader,  3d)iff«e;pcbicnten  u.  a.  vanbelö» 
gcfd)äfte  »betreibt«  berienige,  auf  beffen  tarnen  (nidjt 
auf  beffeu  9Icd)nung)  foldje  abgcfd)loffen  merbeu; 
lue. n a J>  ift  3.  $).  nid)t  m.  bcr  ̂ rofurift  ober  vn no 

lung«beöoÜmäd)tigte,  ber  ̂ Iftionär  (al«  fo(d)er),  ba< 

gegen  3.  33.  jebe*  Witglieb  einer  offenen  Jpaubel«« 
geicUfcbnft.  Xer  2kgri]f  bcr  &ciöerb«mäßigfeit  for» 
bert  einen  einbeitlid)en,  auf  eine  unbeftimmte  aMebr« 
beit  öon  @efd)äft«abfd)lüffeu  bebuf«  (£r3ielung  eine« 

(Sinf  ommen«  gerichteten  SBiüen.  »raf  t  pofitiöcn  &cd)t«« 

laiu'o  fmb  nad)  beutfdjem  $>anbe(«red)t  Hauflcutc  alle 
öffentlichen  (b.  b-  f»m  Staate  betriebenen)  Bauten 

innerbnlb  ibre«  ̂ anbel«betriebe«,  alle  ̂ Uticngcfcll* 
febaften,  Sommanbitalliengcfellfd)aften,ßrn)erb0»  unb 
^irtfd)aft«geiioffcnfcbaften  (für  biete  le^tern  gilt  in 
Öftcrreid),  too  aud)  ba«  aUgemeine  beutfebe  fcan- 
bel«geießbud)  eingeführt  ift,  au«fd)liefUid)  ba«  Oteiefy 
oom  23.  «pril  1873),  Öefcafcbaften  mit  befd)räntter 

Haftung  (auch  wenn  fie  nid)t  ̂ >anbcl«gefd)äfte  betrei« 
ben).  91ud)  grauen  fönnen  Maufleute  fein  (f.  vum 
belcfrau).  füglich  ber  Winbcrjährigen  enthält  ba« 
$>anbel«gefctjbud)  feine  Beftimmung.  91ad)  gemeinem 

SKedjt  ift  ein  SÄinbcrjäbriger  tt. ,  locnn  ein  gefeiu'idjcc 
ober  obrigteitlid)  beftellter  Vertreter  namen«  be«Wiii' 
berjäbrigen  ober  lucnn  festerer  felbft  mit  ̂ uftimmung 

be«  Vertreter«  unb  (Ermächtigung  be«  Bormunb' 
fd)aft«gcrid)t«  ba«  St>anbel«gerocrbc  betreibt.  Stad) 
prcußifd)em  9Ied)t  ift  für  bie  Fortführung  eütc« 
£>anbel«getocrbc*  bie  Üknehmigung  be«  6)erid)t«  nicht 
crforberlid),  bagegen  bebarf  e«  für  getoiffe  eiu3clne 
Wcfd)äf tc  bcrnu«brücflid)cn (Ermächtigung  be« We* 
rieht«,  be3.  ber  Genehmigung  eine«  Gcgenoormunb«; 

burd)  $oUiäbrigteit«ocrleibung  (ftatthaft  mit  öoll> 
eubetem  18.  ̂ abre)  faden  alle  Beidiräntungen  fort. 
92ad)  fraii3Öfifd)cm  Siecht  gilt  ein  iNtnbcriäbiigcr  al« 
Sit.,  wenn  er  nach  3urüdgclegtcm  18.  &bcn«jal)re  für 

öoüiährig  erlläit,  gerichtlich  311m  Jpanbelebctricb  Cl, 
mächtigt  unb  biete  (Ermächtigung  beim  £»anbcl*gcrid)t 
öeröffentlid)t  ift.  ?a«  beutfd)e  i>anbcl«c^cfc^lHtch 

(\Mrt.  I0)fenntilauf  leute  miubcrn  3icd)ü(*tin' 
berfauflcutc.  Öegcnfap:  Bollfauflcutc»,  tocldjc 
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bon  ben  Anfühlten  bor  ̂ firmn,  bcr  Srotuvn,  bcr  S>an- 
bcl«büd)cr,  ber  offenen  öanbclägcfcllfdiaft  nnb  ein» 
fadjcnftommanbitgcfellfdwft  nu«gefd)(offcn  ftnb.  Tiefe 
ftnb:  fcölcr,  Jröblcr,  §auficrcr  unb  bcrqlcidien  feait« 
bel«leitte  toon  geringem  (Gewerbebetrieb,  ferner  Sitte, 

gewöhnliche  ftuhrleutc,  gewöhnliche  Sdjiffer  nnb  ̂ cr= 
Ionen,  beten  ©ewerbe  nid)t  über  ben  Umfang  be« 

4>anbwerf«bctricbc«  f>iunu«gcl)t.  befonbere  «efdjrän» 
hingen  inWnfcijung  be«!panbcl«betriebe8  ftntuicrt  baS 

!paiibcl«gefe$bucb,  für  SÄafler  (f.  b.),  bann  für  ̂ ro» 
fnriften,  &encralf^nblung8beooIlmäd)tigte  unb  §anb< 
lung«gebilfcn,  mcld)e  ob,nc  Ginwilligung  be«  ̂ rinji» 
Pal«  Weber  für  eigne  Siecbnung  nod)  für  9ied)nttng 
eine«  dritten  $?nnfcel«qefd)fifte  machen  bürfen  OMrt. 

56,  59),  für  offene  ftanbel«gefenftf>nfter,  ftötuplemcn» 
tare  einer  ftomntnnbitaftiengcfcllfdjaft  unb  «orjteher 

oon  Wtiengefellfdjaftcn,  wcld>e  bejüglid)  be«  Metrie» 
be«  oon  ©efd)äften  in  beut  §anbelöjweige  ber  ©efcll* 
fdjaft  fowie  ber  Seilnaljme  an  einer  nnbern  gleicbarti* 

gen  ©efeflfdjaft  an  bie  Wcnefnuigung  ber  iRitgefcfl' 
febnfter  qebunben  finb  (91rt.  96/ 196a,  232).  über 
bie  für  9?otenbanlcn  unb  in«bef.  für  bic  9?eid>«banf 

C"  enben*efd,ränfungcu  f.  Saiden.  Scitcreöcfdnrän* 
gen  ergeben  fid)  au«  ben  SBefttmmungen  ber  Ote« 

werbeovbnttng ,  be«  9?eidi«mtlitärgefe$c«  unb  be« 
5Reid)«beamtengefe&e«.  Übrigen«  fcbjieüt  berllmftanb, 
bafj  einer  ̂ rfon  wegen  ihre«  $lmte«  ober  Stanbe«, 

ober  au«  gemcrbepolijeilid)cn  unb  nljnlidjen  (Brün» 
ben  unterfagt  ift,  $>anbcl  ju  treiben,  bie  Kaufmann«« 
eigcnfd)aft  biefer  Herfen  nidit  au«  (?lrt.  276).  $ie 
redjtlidje  Sonbcrftcllung  be«  ttaufmanu«  jeigt  fid)  im 
wefentltdjen  in  folgenben  öcjieljuugen:  ber  Ä.  ift  in 
bürgerlichen  9techt*ftreitigfciten  ben  ttammeru  für 
toanoel«fad>en ,  und)  SKafjgabe  ber  3"ftänbigfeit 

fclben,  unterfteüt;  er  fann  3um  £>anbel«rid)ter  gc» 
wnbjt  werben  (f.  isanbelSgcrichte) ;  für  ben  Ji.  gelten 
bic  «effimmungen  über  bie  ftirma  (f.  b.),  über  ben 
SUiarfenfdum  nad)  beut  feit  bem  1.  Oft.  1894  auf« 
gehobenen  Wefefj  uout  30.  9too.  1874  (].  ftabrif=  unb 
&anbelä,icid)cn),  über  bie  faufmännifebe  «udifüfjrung 
(f.  SBudjfKiltuiifl,  3.  61  h  ff  ),  über  bic  Sßrofura  (f.  b.j, 

bie  .<panbluiig«bcoollmäditigtcn  unb  $>anblung«gcf)il* 
fen  (f.  b.).  Mfle  ©efdmfte  eine«  Hnufmann«,  welche 
jum  ̂ Betrieb  feine«  £>anbel«gewerbe«  gehören ,  gelten 

al«  !öanbel«gefd)äfte  (f.  b.);  eine  JReifje  hanbcl«red)t» 
lieber  ©injclbeftimmungen  fmb  auf  Stauf teute  be» 
fchränft,  fo  bie  ©eftimmungen  über  bie  ̂ uläfftgfcit 
ber  3<"fenbcrcd)nung  oom  3rätliglcit«tage  an  (Vlrt. 

289),  über  bie  3",äM*gfe«t  ber  ̂ Berechnung  öon  3'"' 
feSjinfen  im  ftöntoforrenroerfehr  (9lrt.  291,  f.  .vtonto» 
forrent),  über  bie  taufmännifd)en  ?lnwcifungcn  unb 

$erpflid)tung«fd)cinc  ÖBtt  300—303,  f.  Hnweiiuna  u. 
«crpfitdituna«fc&cin),  über  ba«  taufmännifdje  ̂ fanb« 
rcd>t  (?lrt.  309  -  312,  f.  fcanbeUpfanb)  unb  ba«  lauf» 
mmtnifdie  Ketenrion«red)t  (91rt.  313,  f.  gurüdbebat» 
tunfloredn).  2>ic  ̂ anbclggcfc^lidjen  ©eftimmungen 
jum  Schule  bc«  gutgläubigen  Gitoerber«  bcrocglidjcr 

Soeben  fc^en  bie  >Vaufmannöeigcnfd)aft  be«  v#cräuBc= 
rer«  oorau«(^lrt.  306,  i.  Sjonb  muß  t>anb  wahren),  ftür 

bie  ©eforgung  oon  öiefdjfiftcn  unb  bie  i'eiftung  bon 
^ienften  feiten«  eine«  Kaufmann«  fann  lefcterer  aud) 
ohne  oorberige  ̂ ernbrebung  ̂ rooifion  unb,  wenn  e« 

fidj  tun  v?lufbctt>af)rung  banbclt,  \uglctdi  aud)  i'agcr- 
gelb  nndi  ben  am  Crte  gcioöhnlubcn  Säjicn,  oon  fei- 

ne« Snrlchncn,  9>orfd)üffcn,  ,?lu«lngeu  unb  fonitigen 
iPcrioenbiingcn  aber  oom  Inge  ibrer  ifeiitung  ober 
löefdjnffung  au  ̂ infen  in  Wufatt  bringen  ̂ Ärt.  290). 
Inn  tt.  ftebt  ferner  nnd)  2HrtBgabc  ber  SBörfenorb- 

nungen  ba«  5Ked)t  be«  S3örfenbefud»e«  .ju;  er  ifl  jur 

Witglicbfdiaft  bei  geioiffen  laufmännifd»en  Mor|>ora< 
tionen  befugt,  unb  befonbere  faufmännifdje  Statu» 
tarredjtc  unb  Cbferoanjcn  fommen  an  einzelnen  van« 

bclöplctyen  ffin  gegenüber  ̂ ur  "Jlnmenbung.  —  6^r* 
barer  .Hau f mann,  f.  ftaufmannfrfiaft. 

!  M auf uta im ,  1)  9?nmc  einer  berübmten  %fuftifer< 
I  familic  in  3Drc«ben.  3ob,ann  öottfrieb  St.,  ber 

I  ©rünber  ber  bortigen  ftabrif  felbftipielenber  3Kuftt« 
luerfe,  geb.  14.  9lpril  1751  in  Siegmar  bei  (£f)emntti. 
geft.  10.  9lpril  1818  in  ̂ rantfurt  a.  HR..  mar  erft 
Strumpftoirfer,  trat  fobann  bei  einem  Wcdwmifer  in 
3)re«ben  in  bie  fieljre  unb  fetttc  na*  bem  lobe  feine« 

I  fietirmeifter«  beffen  Öefdtaft  fort.  (5r  berfertigte  na> 
mentlid)  Spiel»  unb  $>arfenul>ren ,  erfanb  auch  eine 
^(ötenufyr  unb  erregte  mit  feinen  meebauifdien  ̂ Irbet* 
ten  große«  Wuficf)en.  Seit  9lnfnng  be«  19.  5fl&rb- 
unterfrü^te  ib,n  babei  fein  Solm  tVricbrid)  ft.,  geb- 
5.  &ebr.  1785,  geft.  1.  Tej.  1866  in  Tre«ben,  ber 
neben  feinem  großen  trompeten «  unb  ̂ kulenroer! 

(Salpingion)  befonber«  burd)  fein  ©elloneon  unb  fei- 
nen irompcteiautomaten  fid)  einen  tarnen  erwarb, 

©emeinfdjaftlid)  fonftruierten  *nter  unb  Sotjn  ba« 

GbsOrbaulobion,  ba«  ̂ armonidtorb  unb  ba«  S&mpbo» 
nion  (1839),  ben  Vorläufer  be«  oon  feinem  Sobne 

fSrriebrt*  Xf)eobor  (geb.  9.  «pril  1823.  geft.  5. 
fcbr.  1872)  fonftruierten  Crcbeftrion«,  ba«  nnment« 
lid)  1850  in  ßnglnnb  Öevounberung  erregte,  ©egen« 

»artiger  ̂ nbaber  be«  »flfuftifdjen  Mabinett«  uon  H.c 
(5.  »auf mann  u.  Sob,n)  in  3)rc«bcn  ift  »arl  Ibeo» 
bor  ».,  geb.  22.  SRarj  1867. 

2)  (Jfjriftopö,  originelle  Srigur  au«  ber  »öenie- 
jeit«,  geb.  14.  Wug.  1753  in  Sintcrtbur,  geft. 21 .  iVar); 

1795  ju  53crtf»el«borf  in  9Hcberfcbleriett.  ftubierte  SKc 
bijin  in  ̂ ent,  befdjaftigte  fidi  aber  balb  au«fd)lieftlid) 

mit  ben  Söafeborofdjen  päbagogiidien  Keformbeftre- 

bungen  unb  burdijog  al«  "iöeltberbefferer,  oon  ifaint' 
ter,  ber  in  feiner  ̂ btifiognomil  große«  ©efen  »on  ibm 
madüc  unb  ibm  einen  iilaR  gletd)  und»  libriftu«  gab. 
ba«  35eutfdie  ÜHeid),  .^oljen  unb  Uiiebern,  Seifen  nnb 

Qklclnicn  eine  ̂ eitlnng  imponierenb,  felbft  bem  ivr' 
jog  .Marl  9lugu»t  unb  (800%  in  Seimar,  meld»  lefr« 
terer  inbeffen  ib,n  bnlb  burdjfdiaute.  Sin  toabrer  ̂ an 

urg,  »alle«  lönncnb,  wa«  er  will,  alle«  woüenb,  wa« 

er  fann«,  gab  er  t>or,  mit  einem  frübera  iÄenfcben^ 
alter  in  ©erübrung  geftnnben  ̂ u  baben  unb  fetne« 
Sd)lafc«  ju  bebürfen,  lebte  nur  öon  SJegetabtlien  unb 
3Kild),  ooHbradjtc  al«  Slrjt&unbcrfuren,  erjäblte  oon 

feinen  ̂ elbcntbaten  in  'i'erfien,  unterhielt  einen  au«» 
gebebntentöriefmedifel  unb  forftbte  überall  nad)  guten, 

rtnblidjcn  9Äenfd)en,  ,ju  beten  "fluffpürung  er  eine 
befonbere  Wabe  ju  beulen  behauptete ,  baber  er  in 
Walcr  »mner«  »^auft«  unter  bem  »amen  »©ort« 
Spürbunb«  perftfliert  würbe.  »ad>  Stiemer  foll  aud) 
mit  ©oetbe«  >Satnro«<  H.  gemeint  fein.  3düteRlub 
erbielt  er  bic  Stelle  eine«  Wrjte«  bei  ben  Jc>errnbutern. 
«gl.  3)ünper.  l£briftopb  ».  (Cetpj.  1882). 

3)  Vllcranbcr,  Didjter,  geb.  14.  Wai  1817  m 
Sonn,  geft  1.  flHai  1898  in  Scrtbeim,  ftubierte  tn 

©onn  bie  Äccb,tc,  leitete  1842  -43  bie  @rjiehung  be« 
Grbprinjen  Marl  ju  üöwenftein,  trieb  bann  in  ©erlin 
bcutfdtc  «ltcrtum«wiffenfd)aft  unb  lebte  feit  1850  at# 

fürftlid)  Voircnftcinfcber  "Ärdjiorat  311  Scrtbemt  a.  1K. 
».  gebört  ju  ben  2iebling8bid)tern  be«  Sibeinlanoe*. 
Seine  innigen .  f rifdfen  unb  leben«freubigen  ̂ oeften 
erfchienen  unter  ben  liteln :  »©ebiebte«  (Iüffelb.1852), 
»Wninfagen«  (iMfcbaffcnb.  1H53;  bie  >dueUenanqa> 
ben«  baju  ÄÖln  1862)  unb  »Unter  ben  fKeben».  Öie» 
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ber  unb  ertfblenbc  C*cbid)te  (»er!.  1871).  Außcrbcm 
ocröifcntlidjte  er  bie  Sonographie  »GäfariuS  oon 
^>etfterba^<  (2.  Aufl.,  tföln  1862),  auS  beffen  Derlen 
er  »SSunberbare  unb  bentwürbige  Öcfdjidtfen«  in 

Überfcfcung  bcrauSgab  (baf.  1888  —  92,  2  Sic.); 
I  er  Gartenbau  im  Mittelalter  unb  mäbrcnb  ber 

»eriobe  ber  SRenaiffance«  (»erl.  1892)  u.  a.  —  Seine 
Katrin  SKatbilbe,  geborne  »inber,  geb.  5.  Sc*. 

1835  in  «Nürnberg,  warb  burd)  Räumer  *ur  %*oene 
geführt  unb  maebte  ftcr>  Auerft  unter  bem  Tanten 

Amarn  (George  burd)  ibre  [ebroermütigen  ••»tüten 
ber9tod)t«,  lieber  unbSid)tungen(Öeip3.  1856),  einen 
Stomen.  darauf  gab  fte  »SJtytben  unb  Sagen  ber 
^nbianer  AmeritaS«  (Süffelb.  1856)  unb  nadj  irjrer 
»erbeiratung  mit  AlcranberM.  (1857)  »IDtytboterpe«, 

eine  Sammlung  oonsiKt)tbcn*.  Sagen-  unbüegenben» 
bid)tungen  (gemeinfam  mit  ihrem  (Satten  unb  Saumer, 

üeip*.  1858),  beraub.  1858  trat  fte,  faft  gleichzeitig 
mit  Saumer,  bod)  obne  beffen  SBiffen,  ya  latboltftbcn 
Äirdje  über.  SBeitere  Sdjriften  oon  ibc  ftnb:  »»or 
SageSanbrud)«,  WooeUcn  u.  Öebidjte  (ftranff.  1859); 
»(Xlara  SXaitlaub.  Aus  beut  fieben  cineS  ttmbcS« 

(anonym,  ttöln  1860);  »Auf  bcutfdjcm  »oben«,  Gr» 
Aäblwtg  (Sürjb.  1877);  »Sic  Jungfrau  oon  Cr« 
leanS« ,  ein  SebenSbilb  (baf.  1877);  »Sopbie  Sroet« 
djine«  (Srciburg  1878);  »Siffonanjen  unbAtlorbc«, 
Vornan  («Kain*.  1879);  >Son  Gabriel  Öarcia  3Ro* 
reno,  »räftbent  ber  Wepublil  Gcuabor«  (Jteib.  1891) 
unb  bie  Itorifdje  Antbologie:  »Mutterliebe  in  Üuft  unb 
üeib«  (SBürjb.  1887). 

4)  ttonftantin  oon,  ruff.  Sencrnl.  geb.  3.  9Rai 
1818  in  Waibani  bei  ̂ mangorob,  geft.  16.  Mai  1882 
tnSafdjtent,  Sobn  eines  ruffifdjen  WeneralS  aus  einer 

bolfleinifd)cn  Familie,  trat  1838  als  ̂ ngenicurleut» 
nant  in  bie  Armee  unb  warb  1843  in  ben  MautafuS 

oerfeßt,  wo  er  in  ben  ftämpfen  mit  ben  Sfcbcrfeffen 
zweimal  oermunbet  mürbe  unb  ftd)  befonberS  1855 
bei  ber  »elagerung  oon  ÄarS  auszeichnete.  Sind)  bem 
grieben  jum  Stabe  beS  ̂ ngenieurtorbSücrfetM,  würbe 
er  1857  (Generalmajor,  1861  ÄattAUibireftorimSlriegS» 
miniftertum,  1865  QJeneralgouoerneur  in  Sätlna  unb 
1867  in  berneucrridjteten^romnASurfiftan,  meldbeer 

au  organifteren  unb  gegen  innere  Aufftftnbc  mie  äußere 

erein  be  ju  oerteibigen  batte.  Am  20.  3uni  1868  er» 
oberte  er  bei  einem  Selbjug  gegen  »odjara  Samar» 
fanb.  1873  befebligte  er  bie  Grpebition  gegen  (Sbitoa 
mit  foldicv  Umiitbt,  baß  fte  in  rürjefter  rfriu  obne  er* 
bebtiebe  »erlufte  unb  mit  glänjenbem  Grfolg  beenbet 
mürbe:  11.  Sluni  mürbe  libiroa  befeßt,  am  24.  ber 
ftriebe  mit  bem  Gban  gefd)loffen,  bem  am  10.  CM.  ein 
»ertrag  mit  »odwra  folgte.  AIS  Weneralgouoerneur 

oon  Surhftan  arbeitete  ».  mit  ©efdnd  unb  Erfolg 
weiter  baran,  3entralaften  bem  ruififdjen  Einfluß 

unb  bamit  aud)  berMultur  3U  eröffnen  unb  biegen« 
febaft  ShtßlanbS  am  Arolfee  ju  befeftigen. 

5)  ©eorg)peinrid),  Wcfcbtd)tf  ebreiber,  geb.  9.  Sept. 
1842  *u  Münbcn  in  $>nnnoocr,  ftubierte  in  fralle  unb 

(Böttingen  (t)ier  unter  Sttai^^bilologie  unbWefdjicbte, 
erlangte  1864  burd)  bie  Süfertation  Über  »Sie  &<erte 
beS  GajuS  SolltuS  Apollinaris  SiboniuS  als  eine 

Cuelle  für  bie  ©eidndtfe  feiner  3eit«  (©Otting.  1864) 
bie  pbilofopbifcbc  Softorwürbe,  mar  feit  1865  üebrer 
am  G4tymnaftum  in  (Böttingen,  feit  1872  am  ünecum 
31t  Straßburg  i.  Gif.  unb  mürbe,  feit  1888  beurlaubt, 
1 889  jum  ̂ rofeffor  ber  ©efdüditc  an  ber  «labemie  ju 
fünfter  in  SSeflfolen,  1891  anberllnioerfität»re#lau 
ernannt.  6r  fdjrieb  außer  Meinem  Wbbanblungen  in 

ocrfdiiebenen  ̂ citfdtrtften :  «Seutfd)c(»cfd>td)tebi$nuf 

Äarl  b.  ©r.<  (£en>,v  1880  -  81,  2  »be.);  »öefdjidite 
ber  bcutfdjen  Unioerfttäten«  (»b.  1.  Stuttg.  1888). 

6)  9tid)arb  oon,  9iationalöfonom,  geb.  29.  Wärt 
1850  in  ttöln,  ftubierte  in  »onu,  $>eibelberg  unb 

»erlin  Staat£miffenfd)aftcn,  mar  bann  in  einem  »er* 
Knec  »anfinftttut  tbAHg,  mürbe  1879  fiebrer  ber 
^ationalbtonomie  an  ber  lanbmtrtfd>aftlid)en  üod)* 
fcbule  unb  $rioatboaent  an  ber  Unioerfttät  in  »erlin 
unb  in  bemfelben  3abre  ̂ Jrofeffor  an  ber  ted>nifd)en 
$>od)fd)ule  m  ̂  hüten;  1883  mar  er  oorüberge^enb 
im  ginan^minifterium  tbjätig  unb  nabm  gleid)jcitig 
feine  SJebrtbatigleit  an  ber  öerliner  Unioenttdt  mieber 
auf.  1889  mürbe  er  ̂rofeffor  an  ber  tedjnifdjen  ̂ >od»' 
fcbule  in  Gbarlottcnburg.  Gr  fd)rieb:  »Sie  3iuto= 
inbuftrie«  (»erl.  1878);  »Sic  »ertretung  ber  roirt« 
fd)aftlid)en  ̂ ntereffen  in  ben  Staaten  GuropaS«  (baf. 

1879)  ;  »L'association  douani^re  de  l'Europe  cen-  . 
trale«  (^Jar.  1880);  »Sie  ftinan*en  gran(reid)S< 

tfitibä.  1882;  in«  ̂ ranjöftfd)e  überfeßt,  ̂ Jar.  1884); 
»Sie  9teform  ber  öanbelS •  unb  öemerbefammem« 
(»erl.  1883);  »Sic  öffentliAcnVlirögabcn  ber  größern 
eurobäifd)cn  fiänber  nad)  ifyrer  ̂ ^^beftimmung« 
(3.  Aufl..  3ena  1893).  «.  ift  aud)  al«  Ardjäolog 
unb  burd?  Ausgrabungen  befannt,  bie  er  htÄletnaften, 

sJ?orbfürien  unb  ̂ ignbten  oeranlaßte. 
7)  2)aoib,  jüb.  St)eolog  unb  SdjriftfteQer,  geb. 

7.  3uni  1852  in  .üojetein  (sJJ?äbren),  ftubierte  in  »res- 
lau  unb  mürbe  1877  als  »rofeffor  an  bie  £anbcS« 
rabbinerfd)ule  in  »ubaoeft  bemfen.  »on  feinen  ,tabl« 
reidjen  Scbriftcn  crmäfjncn  mir:  »Sie  Xbeologie  bes 
»acbja  ibn  ̂ afuba«  (33ien  1874);  »(»efdjicbte  ber 
Attributcnlebre  in  ber  jübifdjen  SHeligiondpbiloiopriic 

beS  3WttelalterS«  (©otba  1877);  »Sie  Smiren  Al> 
»atlaiüfiSinberiübifd)en9teligionSpbilofoppie«(i?eib,j. 
1880)  ;  »Sic  Sinne,  »eiträge  *ur  ©efd)id)tc  ber  ̂ bn* 
ftologie  unb  $ft)d)ologie  im  Wittelalter«  (baf.  1884); 

»Samfon  ©ertbeimer«  (&*ien  1888;  ba^u  »Urtunb* 
licbeS«,  1892);  »Sie  leßte  »ertreibung  ber  3mben  au^ 
tSien  unb  Weberöftcrreid)«  (baf.  1889);  »!R.  ̂ air 
Gbajtim  »admrad)  unb  feine  Abncn«  (Srier  1894); 
»Sie  Grftünnung  CfenS«  (baf.  1895).  Seit  18»3 
gibt  St.  mit  »rann  bie  oon  granfel  begrünbete  »9Ko« 
natSfdjrift  für  @efd)id)te  unb  ©iffenfdjaft  beS  ̂ uben« 
tumS«  bcrauS. 

8)  9Ratbilbe,  Sid)terin,  f.  iloufmann  3). 
Jlaufmännifrtic  ^Intucifnng,  i.  «moeifunfl. 
Stoufiiiännifrtic  ftorrcfponbeiij,  f.  *>anbclS= 

(ontfponbtiu  k. 
fi  auf  männtf  d)c  V  c  br  an  f  t  a  I  te  tt ,  f.  fconbctöfcftule«. 
ftaufmänttitrfK  Vereine,  »ereinigungen  oon 

jitaufleuten,  befonbcrS  oon  .vnnblungsgebilfen.  meld)e 

fomobl  ben  »cmfSmtereffen  als  allgemetnen  »ilbungS« 
troeden  bimen.  Siclaufmannifd)en»emne,  als  beren 
ättefter  roobl  ber  »erein  lunger  Staufleute  in  Stettin 

(gegrünbet  1687)  angefeben  )ocrbm  barf,  baben  in 

Seutfd)lanb  beute  große  »erbreitung.  Sie  bebeutenb» 
ften  finb :  Ser  »crem  für  JönnblungSfornmiS  in  öam« 
bürg  (gegrünbet  1858)  mit  (Gnbe  SHai  1895)48,000 
Witgliebern  unb  151,511  3Hart  »ermögen;  ber  »er« 
banb  beutfmer  $>anblungSge6ilfen  311  &)eip3ig  (1881) 

mit(3Hitte  1895)  über  43,"odo,äJJitgIiebemunb  100,000 
SRI.  »ermögen;  ber  ÄaufmännifaSe  »erein  in  Jranf» 

I  furt  a.  SW.  mit  (Gnbe  1894)  13,077 'äWitglicbem  unb 
43,006  m.  »ermögen;  ber  Maufmänniime  ̂ Uf*» 

!  oerein  in  »erlin,  ber  »erbanb  reifenber  ftouflcutc  in 

V'eipug,  ber  »erein  beuifcbec  «aufleute  in  »crlin, 
!  »crcin  Wcrtur  in  Dürnberg  u.  a.  Sie  feaupttbätig« 
teit  biefer  unb  ber  aubern  fnufmänmfdben  »creme 
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ift  bie  3 1  e  1 1  e  n  o  c  r  m  i  1 1  c  l  u n g.  Tie  .^ahl  bcr  jäbr= 
lid)  burdj  bieielbeu  vermittelten  Stellen  beträgt  13- 
14,000.  Ter  Hamburger  Bereut  ocrmittelte  1894 
ollein  4034  Stellen  (bi«  30.  Wpril  1895  überhaupt  über 
52,000).  3"  ihrem  Söirfuugäfreiä  gebort  ferner  bie 
Öeroäbrung  oon  Unterftü&ungen,  bie  (£rrid)tung  oon 
ftranfen«.  Sitwen*  unb  BenftonSfnficn.  flucti  in 
bief  er  Begebung  leiftet  ber  Hamburger  herein  febroicl ; 
feine  Benftonälaffe  mit  ̂ nDolibcn»,  Hilters*,  Witwen« 
unb  Söaifenoerf  orgung  hatte  Enbe  3Äai  1895  über  5750 
SRitglieber  unb  über  2,675,000  3Jff.  Haffaoermögcn. 
*lber  oudi  Heinere  Vereine  leiften  Wnerfennenewer« 
te3;  fo  bot  ber  UnteritüpungSoerein  für  §anblungä* 
gebilfen  in  üeipjig  (Gnbe  1894:  1158  SRitglieber)  in 

ber  Seit  üon  1832-94: 256,911  W.  an  Unterftüfcun- 
gen  oerauSgabt.  Sieben  bieien  3>oeden  bienen  bie  rauf« 
männiidien  Vereine  ber  Pflege  beä  gcfcllfchoftlicben 
fiebenä  unb  bcr  ftörberunet  faufmännifeber  unb  all 
qemeiner  Bilbung  bureb  Bibliotbcfcn,  3eitf<hriften, 
Unterrichtäfurfe,  Bor träge,  Borlefungen  ic.  ©crabc 

biefe  ledere  Tbärigleit  ocranlaßte  eine  allgemeine  Cr- 
ganifatiou  ber  faufmännifeben  Vereine,  iubem  1876 
tech«  f.  B.  einen  SKittelbeutfcben  Bcrbnnb  für  öffent* 
lidtte  Vorträge  grünbeten,  nuä  beut  1879  einTeutidier 
Bcrbnnb  oon  Vereinen  für  öffentliche  Vorträge,  1890 

cinTeutftbcrBortragäoerbanb  wutbe.  ?SmsJRoi 
1895  geborten  bem  Berbanb  202  Bereinc  an  mit  über 
107,000  Sfiitgliebern.  Berbanbgoorfteber  ift  feit  1876 

©bmunb  s.' oh  in  Moburg.  Ter  Berbanb  hält  regel* 
mäßige  jährliche  fcaupfoerfammlungen  ab,  auf  wel* 
djen  bie  JHebnerlifte  für  bie  nädjjtfolgenbc  Bortragä* 
:,ctt  (Oftober  bis  Slpril)  fcftgefteUt  wirb.  <E$  finb  oon 

1876—94  im  Borrragäoerbanbe  bereits  gegen  9000 
Vorträge  ber  beften  beutfdjen  Stebncr  mit  fteigenbem 

Erfolg  oeranftaltet  worben.  Tie  Vereine  be*  Tcut* 
fd>en  Bortraggocrbanbe«  genießen  bei  ben  SJebnem 
20Bro,v$>onoraroergünftigung  oor  oerbanbäfremben 
Vereinen.  Seit  1889  batfid)  jurBflege  gemeinfamer 

^ntereffen  ber  laufmännifeben  Vereine  $unäcbft  inner» 

halb  beä  BortragSoerbanbeä  eine  taufmännifebe  vib- 
teUung  unter  bem  tarnen  Teutfcber  Berbanb 
la  ufmänuii  di  t  Vereine  unb  wieber  innerhalb 

biefer  Abteilung  1890  eine  freie  Bereinigung  unter 

bcm^Jamcn:  StelleuoermittelungSbunb  lauf - 
männifdjer  Bereine  gebilbet,  bie  fid)  feit  1893 
felbftänbig  gemalt  unb  ihren  in  granffurt  a.  SK. 

haben.  Ter  3>oed  lefcterer  Bereinigung  ift  einheitliche 
Regelung  beä  StellenoermittelungämcienS  für  junge 
Maufleute,  Erleichterung  für  StcUefucbcnbe  unb  iln 

bahnung  nüßlieber  Beziehungen  ju  auälänbifcbenfauf' 
männifchen  Mörperfdjaften.  Ter  Teutfche  Berbanb 
laufmännifchcr  Bereine  ;ahit  bereite  (im)  81  Bereute 
mit  ca.  101,000  HKitgliebern.  ßinc  ähnliche,  wenn 
auch  lange  nicht  fo  große  Berbreitung  unbBebeurung 
haben  bie  faufmännifchen  Bereinc  in  Österreich  unb 
ber  Schweif  Wäbrenb  bicfclbcn  inEnglatib  unb  in  ben 

romanifchen  üänbern  nur  oon  untergeorbnetcr  Bc* 
beutung  finb.  3eitfcbriftcn:  »BcrbanbdblätterbcäBer« 
baub*  beutfeher  öanblungägebilfcn«  (üeipj.).  »§am* 
burger  Bercin«blatt«,  »Maufmännifcpc  greife«  (ivranl 
furt  a.  SJK.),  »Teutfche  Haufmännifcbc  ̂ ciifdbvift« 
(Berl.),  »»aufmännifcbe9iunbjchau«,  Organ  beeBer» 
banbeä  beutfeher  Haufleute  (baf.)  u.  a.;  bann  bie 
Siunbfchreiben  beä  Teutfchen  Bortragaocrbanbcä  unb 
beä  Teutfchen  Berbanbeä  faufmännifd)crBerinc  fomie 

bie  oahre^beriebte  ber  laufmänmt'cben  Bereinc. 
ftanfmännifdje  WwpflidjiMngtffcbeiiie,  f.  Sex' 

pflid:tunfl6icf.dnf. 

|  ftauftnauufdjaf t,  bie  Bereinigung  ber  fämtlidwn 
Stauf'  unb  $j>anbelälcute  eine«:  Crteä.  o«  frühem 

3jeitcn  waren  nidjt  feiten  an  bie  Vlngebörigfeit  ju 
bicicr  Mörperfcbnft  gewiffe  SJecbte  gelnüprt:  bad  Äecbt. 
überhaupt  ober  in  gcttnifen  £>aren  \>anbel  ̂ u  treiben, 
baS  Siecht  ber  SBechfetfähiglcit  k.  Tie  Maufmann 

fchaften  glichen  baher  ben  gefcfaloffenen  fünften  unb 
Silben,  vlud)  gegenwärtig  befteben  manche  oon  ihnen 
noch  alä  Innungen  (Häuf  ma  nnögilben)  fort.  $n 
ad)t  preußifthen  Stäbten  (Berlin,  l)2agbeburg.  Uö 

,  nig8berg.  Tan^ig,  Stettin,  ßlbing,  Tilnt  unb  Wentel) 
;  finb  ben  taufmännifchenÄorporationen  biefelben  ̂ eebte 
beigelegt,  bie  fonft  nur  ben  £>anbelöfammcrn  (f.  b.) 
aufleben.  $n  Altona  ift  bie  entfprechenbe  faufmän 
nifebe  Korporation  ba«  Jfommerfltollegium.  ^n 

Sübbeutfchlaub  werben  berartige  ftörperf  chaf  ten  van* 
bel^grcmien  genannt,  oit  Hamburg  führt  bete 
(Gremium  ber  ̂ ur  See  banbclnben  Maufleute  bie  i^c= 
Zeichnung  » ein  ehrbarer  Kaufmann«.  Tndfelbe  wäblt 

bie  sJKitgliebcr  bcr  »ommerjbeputation,  welcbc 

j  ber  Senatöbeputation  für  önnbcl  unb  Schiffahrt  bc^ 
ratenb  uir  Seite  ftebt.  ̂ n  anbern  Stäbten  beftehen 

bie  Maufmannfcbaftcn  lebiglich  \u  bem  ,-Jwcrf  fort, 
um  ein  Stiftungöocrmögcn  ju  oenvalten.  Tie 
gehörigfeit  ju  benfelben  bentht  aber  übcrnll  auf  bem 
Heien  *Mcn  ber  SKitglicber. 

Mfinfutaiinirnofrcit,  im  Sfchanbel  fooiel  wie 

tfaufmannSgüter. 
ftaufmauttCgilbc,  f.  üaufmannfebaft. 
Maiifntniui^gut,  fooiel  wie  .i>anbclegut  (f.  b.). 
Maufmann^ichvling,  f.  i>anbliing«lfbr[ing. 
Maufid)iUiitg  (Stnurprci*),  f.  »auf. 

M nuf u ugen,  Toii  in  bcr  fäcbf.  Ureieb.  l'eipjig. 
Wmteh.  :)n\iuiu,  lmt  eine  eoang.  tttrebe,  ein  Rittergut 
mit  altem  Sdüoß,  StammfchloB  be«  burch  ben  fäcbü- 
fchen  Brittjcnraub  (i.  b.)  befannten  «unj  oon 
beffen  ©efchled}t  1807  crlofchcn  ift,  !popfenbau  unb 
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Mauftiugcr  4^alb,  ©lieb  bes  bcn'ifdteu  Bunt 
fanbfteingebtrge^  in  ben  preuBiichen*rooin,ieni>eifen. 
Siaffau  unb  ipannooer,  bilbet  ein  breitet,  ftarf  beroal 
beted  Blateau  jwifd^cn  Sierra  unb  ̂ ulba  oor  beren 

Bereinigung  unb  ftcigt  im  Bilftein  ju  640  m  an.  S. 
Äartc  »!ocffen«3inffau«. 

ftanf Dcrtrnfl,  f.  Mauf. 

Manfynf ,  ̂tnf  in  Blöden. 
Jtauhara,  f-  ftaumiitel.  [mevart. 
51  auf  omni,  im  fächf.  Bergbau  eine  Slrt  leichte  ,3««  • 
St  nn  f  uften,  ruff.  (^cucralgouoernement  im  weit 

liehen  Elften  (oon  einigen  auch  ju  Europa  gerechnet», 
ber  3fibntu3  ̂ wifchen  bem  ̂ lfowfchen  unb  Schwarten 

sJ)ieere  im  ,  bem  ttafpifdrcn  SKeerc  im  0.  unb  $u 
beiben  Seiten  bed  ttaufafuä  (f.  Marie  »dtußlanb«). 
Tie  politische  ̂ kav,c  wirb  im  oon  ben  olüffen 
^eja,  ̂ cgorlhf,  bem  weftlicben  unb  öftlicben  Wantitfcb 
unb  ber  ttuuta  gebilbet ,  im  S.  läuft  fie  oon  ttitara 
am  Mafpifdien  ̂ ecre  in  uorbmcftlicbcr  !pauptrtchtung 

biij  Marabulh  am  Wraä,  folgt  bann  btefem  o^luß  bt« 
in  bie  Stäbe  bei  törofien  Vlrarat,  ben  ftc.  fübweftlicb 

gewenbet,  noa>  einfcfalteBt,  unb  uebt  wieber  in  mub 
weftlicher  Jpauptrichtung  weiter,  bid  fie  fübiocftlicb 
oon  ber  HKünbung  be^  Ifcharod)  bei  Map  Mopmufcb 

ba^  Schwarbe  SJccer  erreicht.  Ter  «ylächcninhalt  bie* 
fw  ©ebieteS  beträgt  472,554  qkm  (8582  OSÄ.).  Tte 

Hüfte  bed  'Mfowfchen  unb  Schwarten  IVccrw  hat  eine 

l'änge  oon  10<>5  km,  bie  bc*  Mafpifdten  IV'eerw  oon 
978  km;  bcr  ifthmu'?  ift  an  feiner  iebmäliten  Stelle 
unter  42°  ttSlU.  Ör.  635  km  hrett. 
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|«0beitfleftaIhanfl,  («coloflifttte«.  |  Tu»  Üanb  Wirb 
buicb  eine  oon  Sümpfen  unb  fälligen  üagunen  gebil* 
bete  Einienfung ,  bie  parallel  mit  bem  (Gebirge  be« 

Maulafu«  in  mehr  al«  11  *  km  Entfernung  oon  ihm 

00m  2  tti nun-  u'ti  bi«  \um  Maipifd>en  Meer  ftcb  critredt, 
gegen  ba«  nörblid)  baoon  liegenbe  Qwuo.  "ilitracban 
unb  ba«  Üanb  ber  Xonifcben  Mofaten  fo  fdjarf  abge» 
grenzt,  baß  ba«  nörblid)  gelegene  Steppengebiet  in 

ba«  gan  j  gleichartige  Mautaf  ien«  wef  entltd)  nur  ein  (Sin  • 
gangetbor  bei  dioftoto  bat.  Tie  gleichmäßige  Ebene  ber 

pontifeb-tafpifeben  9Iicberung  füllt  ben  groß* 
ten  Seil  be«  ©0110. Stnwropol  unb  be«  Mubangebiete« 
au«;  fie  ift  läng«  be«  Mittellauf «  be«  Muban  unb 
Terct  fabwarjerbig  unb  bot  infolgcbeffen  jc^it  Stirfer 

unb  Stäbte,  tum  einer  gewerbtbätigcu  unb  arbeit» 
fnmett  ©eoölferung  bewohnt.  Einförmig  unb  arm« 
feiig  bagegen  finb  bic  fid)  anfdüießenben  Saljftcppen 
be«  Stawropoler  Gtauoerucmcnt«.  9Jod)  bürftiger 

finb  bie  Saab  unb  Steinfteppen,  weldjc  in  beut.;  änl 
ter  flu«bebnuttg  in  ber  untern  Jbalftufe  be«  Wra« 
unb  Mttr  fowie  am  Ufer  be«  Mafpiichen  Meere«  in  ben 
Umgebungen  von  üafu  oortommen.  Seinen  tarnen 

trägt  ba«  i'anb  nad)  bem  (9cbirg«ft)ftcm  bc«  Mau 
lafu«,  ba«,  ben  größten  Seil  bc«  jwifeben  bem 
Sdjwarjcn  unb  Maipticbcn  Meere  liegenben  öebiete« 
cinnebmenb,  Don  Vlnapn  am  Schwarten  nad)  Mniln 
am  Mafpifdicn  Meere  in  ber  9iid)tung  oonS&jfcfcs  nad) 

CSC.  ftd)  erftredt.  E«  beliebt  au«  bem  Öroßen  Mau» 
fafu«  unb  bem  XranätautanidHUt  £>od)lattb  ober  Mlct« 

nen  Mautaf  11«;  beibe  fteben  im  Meribian  tum  43"  50' 
tocftl.  £.  0.  &v.  bureb  ben  üVebirg«ftod  bc«  Me«tifd)en 
Wcbirgc«  in  iSerbinbung.  2er  W  r  0  ß  c  M  a  u  t  a  f  u  «, 

ein  fteil  aufgebaute«  Mo  mm  unb  Mettengebirge,  fen> 
bet  nad)  X.  feine  Sorberge  bi*  jum  Cberlauf  be« 
Muban  unb  lerel  unb  fällt  nad»  S.  jur  Huraebene 
ftciler  ab.  ;{u  feiner  mäcbtigften  Entwicklung  gelangt 

bcrfclbc  jwifeben  feinen  böcbften  Limiten,  bem  jwei» 
gipfeligen  Elbru«  (5630  unb  5592  m),  beffen  Sur  in 
24kh  in  $>of)c  liegt,  unb  bem  weiter  ßftlid)  gelegenen 
unb  au«  einer  ipöbe  oon  1772  m  auffteigenben,  5043  m 
hoben  Ma«bef.  Sin  ber  Stelle  ber  böcbften  Erbebung 
bietet  ber  Öroße  Maulafu«  bie  geringfte  ©reite  unb 

bie  größte  ̂ ugänglidücit  unb  Segbarteit.  Tic  mttt* 
lere,  8000—6150  m  höbe  fcauptlcttc  beftebt  in  ihrem 
zentralen  Seile  oor,jug«weife  au«  Wnei«,  friftoUini» 
fd)en  Schiefern  unb  (Kranit,  welche  in  bem  (Gebiete 
bc«  Elbru«  unb  be«  Ma«bel  oon  einzelnen  oulfanifd)cn 
Megeln  burebbrodjen  würben,  benen  tracbntifdtc  unb 
anbefitifcbeiJaoaftröme  oon  jumleil  fcbrbeträd)tlid)cr 

Mndjtigfeit  entflotten.  ?ln  bemSübabbang  berfcaupt« 
Icttc  jrotfeften  Elbru«  unb  Ma«be!  unb  öftlid)  oon  ben 

lefytem  lagern  über  bem  alt(riftaQinifd)en  Gebirge  ober« 
(arbonifd)c  äufulincnlalte.  Ci"  ben  ber  $>aupüettc  pa« 
raUelen,  immer  niebriger  roerbenben  ̂ iebenfetten  berr« 
idten  bagegen  furafufebe  Sebimente,  bic  mcbrf  ad)  Slö^c 
brauchbarer  Steinloblcn  eingelagert  cntbaltcn,  unb 
weiterhin  nad)  9i.  unb  nnd)  3..  nad)  3&  unb  nad)  C. 

mädttige  flblagerungen  bei  Mreibe  unb  be«  Jertiär« 

(befonber«  sJiummulitenfalfc).  Eigcntümlid)  ftnb  bic 
burd)  Hebungen  unb  Scntungen  einzelner (ycbirg^tcilc 
entftanbencn©cbirg«lciicl,  Sammclbeden  oon  Gaffer« 
aberu.  benen  auf  bcr^orbfeitebcr  Xerel,  Mubanjc.  cnt= 
ftrömen.  3um  fdnnalen  i>aupttamm  führen  fteile  Cuer« 
tliäter  binan.  SerE^aratter  biefe«Stuiciilanbe«  finbet 
fid)  nur  gegen  9i.  im  öebirg*gnu  ber  Mabarba  unb  in 
^agbeftan,  Ivo  ein  Dielglicbertn,c«  ©ebtrg«fi)ftem  mit 

ihälern  oon  oorbcrrfd)cnb  oitiocftlicbcr  9iidjtung  oor- 
liegt.  9kben  beut  Elbruö  unb  itoflbct  fmb  unter  an- 

bem  bfruoriubeben :  ber  4633  m  bohe  Wipfel  $etigt), 
neben  welchem  weftlid)  be«  4877  m  hoben  ©allalaja 

ber  ftuban  entfpringt;  im  SC.  be«  Elbrit«  liegen  ber 
5211  in  bobe  ttofd)tan<2nu  unb  ber  5159  in  hohe 
T:ii!i  -im:;  bei  ben  dielten  be«  SHion  erbebt  ftd)  ber 
4572  m  bobe  Wumaran^lbotb  unb  ber  4t>45  m  hohe 

•ülbni'Mbolb-  SJon  ben  ba«  Qcbirge  überfebreitenben 
Raffen  finb  bie  toiebtigften  ber  $|d)ed>paB  (1660m) 
im  weitlichen  Maulofu«,  ber  3505  m  bobe  MnrulbpaB 
bei  ber  SMnbquelle,  ber  2962  m  hohe  ÜRacbarpaB  bei 
ben  MubanaueQcu ;  bie  ben  Maulafu«  überfd)reücnbe 
(Sifenbabn  erreidit  ben  fcöbepunft  oon  975  m;  ber 
Stn«bel*  ober  2)arielpaB,  burd)  wcld)en  bie  gruftnifebe 
$>cerftraBe  führt,  ift  2422  m  hoch.  3)a«  Me«fifd)C 
Webirgc  fd)etbet  ba«  33eden  be«  Siion  oon  bem  ber 
Üura  unb  oerläuft  in  meribionnler  9iid)tung.  Ser 

ft  leine  Maufafu«  bilbet  ̂ aratleltetten ;  jablreidtc 
Senfungen  geftatten  ben  Gaffern  ba«  ̂ IbflieBen  nad) 
aUen  Dichtungen  unb  beut  ̂ erlehr  burd)  tiefe  Ein» 
iebnitte  oielfeitige  öeweglid)leit.  $ie  93crgfläd)en  finb 
mit  einer  fiaoabedc  überjogen,  welche,  bem  (Gebirge 
weichere  ftormen  oerleihenb,  burd)  ihre  fortfd)reitenbe 
$crtoittcrung  einen  fehr  üppigen  Gfca«wud)«  bebingt. 
3Jo«  $>od)lanb  bietet  weite  SÖcibctriften,  bie  Sbäler 

finb  febr  frud)tbar.  5>er  ©roße  ̂ Irarat  ift  5163  ni 
unb  ber  neben  ihm  im  SC  gelegene  Mleine  Wrarat 
4030  m  hoch.  Ser  4180  m  bobe  Wagbö«  erbebt  fid) 
nörblid)  baoon ;  ber  tfapubfebid)  (3918  in),  ber  Mnmn 
gölbad)  (3855  m)  liegen  im  Mreife9iad)itfd)cwan.  itan 
ben  jahlreidteu  Wletuheiit  ift  ber  Haragnmglctfd)er  in 

ber  ̂ Ibauttborbgruppe  ber  längfte  (16—19  km),  ber« 

felbc  fteigt  bt«  ju  1740  m  herab,  flu  ber  Sübfeite  oer^ 
einigen  fid)  ber  11  Um  u.  ©oalbaglctfcbcr  in  1800  m  See« 
bobe  ftfll.aitcbStrmcmen,  S.904,  ii.Äfien,  <2. 992).  Man 
fdjäfrt  bieöeiamtfläcbeber  öletfcbcr  auf  1760qkm;  auf 
bem Dorbabbang  reid)en  fte  bi«  1740m,  auf  beut  3üb< 
abhang  bi«  2130  m  fcobe  herab.  3>ie  Scbncegrenjc 
be«  (yroBen.Mautafu«  liegt  auf  bemSübabbang  im 
2925  m,  im  mittlem  Seil  3230  m,  im  C.  3670  in 

hoch;  am  9tarbabbang  liegt  fte  um  300  -  450  m 
höher,  ̂ ür  ben  Riemen  Haufafu«  wirb  fte  ju  3717 111 
gefebäbt.  ̂ n  ben  breitem  Shälem  be«  Muban,  Scret, 

'Kmn  u.  ber  Mura  fowie  in  benen  ihrer  gröftern  hieben- 
flüfte  haben  tertiäre  u.  auartäre  ©Übungen  eine  groftc 

iBcrbreitung.  —  Serübmt  finb  bie  Heilquellen, 

bereit  3abl  ftd)  auf  mehr  al«  100  beläuft,  fo  bie  war« 
men  Sdjwefel«  unb  (Sifenouellen  mit  Temperaturen 

oon  12,5—46"  in  ber  Umgegenb  oon  ̂ jätigor«! .  bie 
heißen  Catellcn  oon  ̂ Ibaftuman  bei  Wcbaljud)  unb  bie 

bciBcn  Ibermen  am  mittlem  leret,  weftlid)  oonöro«» 

naja,  mit  Temperaturen  oon  32,5  —  69°.  Däumlid) 
überau«  groß  (fnft  34,000 qkin)  finb  bie  Striche,  benen 
brennenbe  Wafe  unb  Daphtbn  (l£rböl)  entquellen; 

fie  liegen  im  2&  auf  ber  imlbinfel  laman  unb  füblich 

be«*  Muban,  im  :»iC.  füblicb  be«  mittlem  Seref.  im  C. 
am  Mafpifdien  Meere,  im  Üertiär  ber  $>albinfelVlpfd)c 
ron,  norböftlid)  oon  ©atu  unb  nörblid)  ber  ttura  bi« 
herauf  nad)  £ifli«.  1889  belief  fid)  bic  ̂ robultiou 

auf  206Mtll.^ub.  b.  b-  etwa  3l,sMill.Ion.9Japbtbn. 

"Ml«  iMiuptlnger  oon  ( iuraffifdten)  S  t  c  i  n  1 0  h  I  e  11  finb 
folgenbe  belannt:  iribauli  unweit  ttutai«,  immortib 
am  Muban,  bei  (j*ro«nnja  nm  leref,  im  Engpaß 

Maua*3prtoa  oberhalb  S>cibent,  bei  9ld)al>;i)ct)  ;c. 
Steinf al,^  wirb  gewonnen  (U  Mulpi  im  S.  oon 
Eriwan  1.1 36.000  ̂ ub  unb  bei  Madjitidicwan  270,000 

i^nb  jäbrlid).  Salveen  werben  au«gcbcutet  iubenöou« 
oemement«  Stnwropol,  ©afu  unb  im  Mubatigebict. 
Schwefel  wirb  in  M.  jur  Seit  uod)  nicht  gewonnen, 
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trottbem  Tngbeftan  unb  (Sriroan  ergiebige  Sdjroefcl* 
Inger  befi^en.  itupfererae,  bereu  VoVtommen  in  Vcr* 
binbung  mit  tertiären  tmlfanifdjen  ©efteüten  ju  fteben 

fcöcint,  finben  fid)  in  ber  ©egenb  Don  itiabcbcl  füb* 
ineftlidj  Donßltfabetbpol  (SAmeljbütte  von  Siemens) 

unb  bei  Wlitoln  füblid)  Don  JifliS.  Sieicbbaltige  sDfan« 
ganer^e  bilben  Soger  im  Socän  im  Rioiuiletbal  bei 
JiutatS  unb  ftnb  ein  $>auptauSfubrartitel  über  $ori 
unb  ©otum  nad)  (Snglanb  unb  Slmerifa  (1892  an 
150,000  Xon.).  ̂ ie  $robuftion  Don  6if  en  ift  nod) 

febr  gering;  bic  größten  Säger  finben  fid)  roeftlid)  Don 
SBlnbitarotaS.  mid)  bie  Ausbeute  an  Silber»  unb 
©leicrjen,  foroie  bic  an  SSafcbgolb,  an  Sinnober  (in 

Sagbeftan)  unb  an  Kobalt  (©rube  3)afd)teffan  füb« 
lid)  Don  Gltfabetbpol)  ift  jur  ;:;nt  gering. 

2)aS  ©affcrfi)ftem  bat  im  ©roßen  unb  ftlctnen 
SautafuS  einen  Derfcbiebenen  Sbaratter.  ©rbßere 
Süßroafferflä<ben  fehlen  erfterm;  Wlpenfeen  finbet 
man  erft  füblid)  Don  J if i iS  im  armenifeben  Jpod)lanb. 

2)er  größte  ift  ber  in  1931  m  §öbe  gelegene  ©öftfeba» 
ober  Scroangafee  mit  einem  «real  Don  1393  qkm 
ober  25,»  d.W.  SBcftlid)  vom  Wrarat  liegt  in  2237  m 

Eber  SBaltjtfee.  5(m  (Kronen  StuutafuS  ftürjcn  bie 
tofenb  bie  fteilen  Ibnler  binab,  ©erölle  im 

tag  mit  ftd)  fübrenb  unb  ftd)  tief  in  ben  2 cbludj - 
ten  eütroafdjenb;  erft  am  &uß  ber  ©ebirge  neunten  Tie 

einen  langfamern  Sauf  an,  3m  armenifd>en  $?od)* 
lanbc  bagegen  bewegt  ftd)  baS  üueUmaffer  ber  mäaV 
tigften  ftlüffe  anfangt  in  mäßig  gefenlten  Bulben, 

Derteilt  ftd)  in  jabllofc,  fid)  gelegentlid)  mieber  Der» 
einigenbe  Arme  unb  fd)leid)t  mebr  ober  weniger  träge 
bis  an  baS  Sianbgcbirge,  burdjreifjt  biefeS  mit  großer 

straft  imb  tritt  bann  mit  geregeltem  Saufe  in  bie  mitt* 
lere  Xr^alftufc  feiner  SBa$n.  3>n  baS  ftafpifdje  Weer 

ergießen  ftd)  bie  bie  Sal^een  StaroropolS  burd)flie* 
»enbe  lluma,  ber  ein  großes  Telta  bilbenbe  Jcref, 
ber  auS  mebreren  Cuenflüffen  fid)  Dereinigenbe  ttoifu 

oberSulaf,  ber  reißenbeSamur,  biefaftganj.\V.bura> 

ftrömenbe  »ura,  roeldje  in  ibrem  Unterlauf  benWrenj» 
fluß  ?lra«  aufnimmt,  roäbrenb  bem  Scbroarjen  SReere 

ber  nabe  ben  Duellen  beS  Jeret  gleichfalls  am  Uforb* 

abbang  beS&aulafuS  entfpringcnbcHubrtn,  DontSüb« 
abbang  ber  3ngur  unb  ber  9iion,  ber  Sfcbarud)  (auS 
Armenien  tommenb)  jueilen. 

fftltwa,  «flanjen.  unb  ?irrt»elt.l  35i«  Sforbfeite 
Stautaften8iftnament(id)im©interlalt,babieöftlid)en 

unb  norböftlimen  33inbe  freien  Zutritt  baben,  mal)« 
renb  bie  3übroinbc  abgcbaltcn  werben.  Temperatur: 

S8iabitawlaS(9corbfeite,  Ö80m)im3abr3,7°,  fältefter 
Monat  Jebruar  4,ou,  märmfter  «uguft  20,3°;  SifliS 
(3übfeite,  430  m)  int  >br  12,6°,  tältefter  SHonat  >* 
miar  0,5°,  märmfter  ̂ uli  unb  Wuguft  24,3",  mittlere 
oabrcSertremc  35,9°  unb  — 12,u";  ©ubaur  (2160  m) 
im  ̂ al)r4,iu,  tältefter  Wonat  Februar  8,t°,  märmfter 
aJionot  "?luguft  14,«°.  3)ie  Äegcnmenge  roädjft  Don 
C.  nacb  ©.  roie  mit  ber  ftbbc  oon  50  auf  140  cm : 

•©labifnwtad  87,  lifli«  49,  ©ubaur  132  cm.  lcm= 
peraturabnnbmc  für  je  100  m  (Srbebung  (im  3abr): 

i'corbieitc  0,5s°,  Sübfeite  0,43°;  3d)iteelinie:  ÜWorb« 
nbbang  4400  ra,  3übabbang  430«J  m;  untere  ©let» 

fdierrnnber:  im  Sübroeften  1954  m  (4,«°  Sufttempc« 
ratur),  im  Horben  3168  m  (  -2,3°). 

Xte  taittaftfd>c  ©alb*  unb  fro*gebirg?region  glie« 

bert  fid)  in  niebt  id»arf  au«gciprod)encr'^eiie  in  eine Saub=  unb  «abelroalbformatum  mit  barauf  folgenber 

alpiner  Vegetation.  Xer  über  ben  Steppen  begin= 
nenbe  ©olb  ift  in  feinen  untent  ©eftänben  Dorwie» 
genb  nuci  Mitten  lüärmcrcr  »ltmate  gcbtlbet,  worüber 

bann  bie  gemifd)tcn  unb  enblid)  bie  reinen  Stabelroalb* 
beftänbe  Don  borealem  GT)<in>rttt  folgen.  Tie  Siefen« 

gräfer  unb  meift  mitteleuropäif d»c  Vlrten.  (Ibarattert' 
Itifdje  ̂ flan^enformen  finb  in  ben  untern  Siegionen 

am  Sübabbange  beS  ©ebirgeS(3Kingrelien):  Sorbeer= 
arten,  Cistus  salvifolius,  Rlins  cotina<<.  Prunus  Lan- 
rocerasns.  .Viultioiert  werben  Iner  ber  %ktnftod  (btS 

975  m),  bie  Mnftanie  (bis  1100  ra)  unb  berSalnuB« 
bäum,  ber  aud)  milb  bier  wäcbft  (bis  1415  im.  2aran 

fAliefet  ftd)  bie  3one  ber  Koggen»  unb  ©eritenfultur 
bis  1800  in.  92od)  fyöber  binauf  reia>t  bie  ̂ trte,  bie 
ttjrc  obere  ©renje  erft  in  ber  Straudjregion  bei  2450m 

finbet.  SBeitere  (£bar atterbäume  ftnb  C'Ärpinus,  Fr&xi- 
nus,  Acer  Pseudoplatanus,  Fa^us  silvatica,  Picea 
orient ;;1  is  unb  bie  fdi&ne  Abies  Nordmanniana.  bie 
Ööben  bis  2100  m  betleibet,  darauf  folgen  ©efträud>e 
unb  Staubenmatten,  berat  $>auptfd)murf  großblumige 

Khododendron-VIrten  (K.  caucasicum.  K.  ponticum 
unb  R.  flavttra)  bilben.  Wlpenmattcn  folgen  fdjlie«' 
Iid>  bis  3ur  Scbneegrenje.  Sie  fe^en  ftd)  jufautmen 
aus  %rtcn  ber  ©attungen  Draba  (D.  »cabra  unb  D. 
imbricata),  Campanula.  Gentiana  unb  Saxifrasra. 

?tc  Tierwelt  ftautaftenS,  baS  ̂ oogeograpfnieb 
3ur  curop8ifd)en  Subregion  ber  paläarttifcben  Siegton 
jäblt,  ift  febr  artenreieq.  Tcv  RaufafuS  beftBt  eine 

eigne  9lrt  Steinbod  (C'apra  caucasica),  nuBerbem 
finbet  ftd)  tytx  bie  ©e^oar.uege  (Capra  aegagrns) 
unb  Don  SRaubtteren  »Bären,  ̂ üdjfe,  Sud»S,  Warber  ?c. ; 
in  ben  Steppen  lebt  ber  Söolf.  unb  Don  Magern  ift  ber 
Springbafc  bemerfbar.  0»m  3.  finbet  ftd),  Donikrften 
bertommenb,  nod)  ber  liger,  außerbem  ber  Uinttbei 
35ie  Vogel  ftnb  im  ©ebirge  burdjSiaubDögel,  barunter 

^Ibler  unbSämmergeier,  an  ben  Seen  burd)  Sdtmtmni' 
Dögel  Dertreten.  tun  Sdjlangen  ift  St.  febr  reid).  ©ine 
Sanbplage  ftnb  §eufd)redentdm>änne  u.  Stetbfliegen. 

ySm  ftafpifd)en  Speere  lebt  ein  Seebunb  (Phoca  cas- 

piea);  baS  Äafpifcbc  rote  baS  Scbroar^e  Vittx  ftnb 
febr  reid)  an  Sifdjen,  unter  betten  als  toftbarer  Speife' 
fifd)  ber  Sterlett  (Acipenser  rutbenus)  ooranfttbt. 
Von  ben  Haustieren  «aulaftenS  bat  bie  Setbenraupe 

als  baS  roidittgfte  jit  gelten,  inbem  m.  -,u  ben  ber* 
Dorragenbftcn  SeibenprobuttionSlnnbern  ber  Seit 
gebort;  IranSfautaftcn  fübrt  jäbrlid)  minbeftens 
400,000  kg  Stobfeibe  auS. 

[•Be»8(ftrNNg.]  3>ie  iBeDblterung  war  nad)  ber 
3äblung  Don  1891  folgenbe:  

DJUlom. 
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«Vinnum imu  iniii'u  311m  vtiuiuiiji'iu'.  n.  iiuiu 
am  Cftufer  beS  Stafpifdien  WcereS  gelegene  $ran«* 
taipifebe  Vrooinv  554,860  qkm  (10,077  C3K.)  groß, 
mit  0891)  700,000  ©uw. 
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SHit  ber  Crbmmg  ber  jablreidjen  SBölfer*  u.  Sprach* 
im  nunc,  auS  bcnen  ftd)  bie  außerorbentlid)  '.u'iuifdjte 
©euöllerung  fiaufaftcnS  jufammenfcßt,  haben  fid)  in 
frühem  fahren  Dallas,  ©ülbcnftcbt,  ftlaprotb,  in 
neuefter3eit9iabbeunb(Srdert  bcfchäftigt.  ft.  wirboon 
jwei  $ölf erraffen  bewohnt,  bcr  nritteUanbifdjcn  unb 

ber  mongolifcben.  SSäbrenb  ober  bie  erfte  eine  außer» 
orbentlid)  große  Sab«  öerfcbiebener  Völler  in  fich  fdjliefjt, 

ift  bie  letyte  nur  burd)  brei  (Dürfen  unb  Dataren,  Mol- 
müden,  8 frben)  vertreten.  Die  bau ptiäd)lid)ften  5Jö(* 
ter  ftnb  bie  folgenben: 

Hiefauta« 2  ran*« 
fien  tautafien mm 

1)  tnbo«ur opäer : 
2070000 122364 2192364 

1LM4H 
«36« 21504 

160o 55707 57  307 
Änncnier  35900 93»  131 »75  031 
Cfletm  80669 76445 157114 
Äurbcn  100043 100043 

2)  »crgoMtcr: 
240000 3418 243418 
110000 1478 111478 
12000 60445 72445 
17000 596831 613831 

S)  flartbroelier: 
©ruftn«:,  ̂ meritiner,  TOin« 

grtttcr  je.  ..... 1  201 254 1  201  254 
12000 31386 

43386 
II.  Vlotiflolifr^r  SHofff. 

lürftn  unb  Zatawtt    .   .  . 142000 130630« 1446306 
11837 11837 

Cfftbtn  unb  Dlorbrotntn    .  . 1376 1376 
©äljrenb  in  l£isfaufafien  bie  ©efcblecbter  numerifd» 

ftd)  jiemlid)  gleichsehen,  fällt  in  Dranstautajten  baS 
große  3ablenflbergewicbt  ber  männlichen  SBeüblfentng 
über  bie  weibliche  auf;  2,551,000  männliche  gegen 
2,153,000  weibliche,  b.  t).  100  :  84,4,  unb  wäbreitb 

liiSfaufaften  im  gamen  rufftfd)  ift,  erfebeint  DranS» 
taulafien  nicht  ruffifd)  im  etf)nographifd)en  Sinne  bcS 
StorteS.  ?*v>  ftärtfte  xHeD&IfemnqetcIcmcnt ftautafien l 
ftnb  je&t  bie  Muffen  mit  2,192,364  ftöpfen.  «od)  ift 

ber  flawifche  Stamm  wrtreten  burd)  3308  s.ßolcu,  920 
Dfcbccben  u.  a.  Die  beut  [eben  Wnfiebler  (21,504) 
ftammen  fämtlid)  aus  Württemberg.  Die  erften  famen 
1817  nad)  DranSfaufaftcn,  wo  fie  bictöolonieHJJarien* 
fetb  grünbeten,  »on  ben  1818  auS  ifjrer  Heimat  auS 
gezogenen  1400  Familien  errciebten  nur  455  ihr  3icl 
DifliS;  bie  übrigen  erlagen  unterwegs  bem  falten 
lieber.  Die  legten  YfuSwnnberer  Tanten  1848  in  Ä. 

an.  $ctyt  befteben  in  DrnnSfaufaften  9  bcittfehe  .ttolo* 
nien,  im  ftreiS  DifliS  fünf:  $tctcrSborf  (135  Sinw.), 
ftreubentbal  (82),  SKaricnfelb  (300).  Wer/anbcrSborf 
(365)  unb  eiifabettbal  H043),  im  MhreiS  »ortfdwlin 
jwet:  WejranberSbilf  (286)  u.  Satbariiicnfelb  (1096), 
im  frei«  3eliffnwetpol  jroet :  ftelenenborf  (1268)  unb 
Vlnnenfelb  (356).  Sie  treiben  Wdcrbau,  3Siebjud)t,  in 

einigen  Kolonien  bebeutenben  Scinbau,  unb  ihre  fd)B« 
nen,  faubern  Dörfer  beben  ftd)  febroorteilbaft  ab  gegen 
bie  fchmubigen  gruftnifeben  unb  tatarifeben  Dörfer 

mit  ibren  SJebmbütten  unb  fladjcn  Dädjcrn.  3n  CS to. 
faufafien  gibt  eS  ebenfalls  neun  beutfaie  Kolonien, 
im  ftubangebiet  jwei ,  in  bcr  ̂ rottin  \  Jcr  fünf  unb 

im  ©our».  Stawropol  $wei.  SSon  ben  übrigen  inbo* 
europäifdten  ̂ ölferfcbaften  leben  t)ter  (faft  fämtlid) 
in  DranSfaufaftcn  >  1206  Rumänen.  57,307  ©riechen, 
10,687  «erfer,  124.683  Dat.  50.510Dah)icb.  100,043 
Kurben.  157.1 14  Cffeteu,  975,031  Armenier  unb  800 

3igeuner,  woju  noch  eftfjcn,  ebalbäer(Cifforen)  u.  a. 
fommen.  $n  DranSfaufafien  treten  ber  3«bt  unb 

$ebeutung  nad)  befonber«  brei  Nationalitäten  her 
öor:  bie  d)riftlid)en  Georgier  (1,201,254)  unb  ?lrme^ 
nier  (939,131)  unb  bie  meift  fd)iitifd)en  ?(ferbeibfd)än' 
Xataren  (1,139,659)  in  ber  öftlicbften  ̂ älftc.  9lm 
öornebmften  unb  ritterlid)ften  ftnb  bie  ®eorgier,  am 

fanatifdjften  bie  Dataren,  am  cmflufjrcidjfteu ,  mirt= 
fd)aftlid)ften  unb  jäbeften  bie  Wrmemer.  Unter  ben 
$u  ben  ©eorgiern  gebörigen  eigentlid)en  öruftnem 
tm  ©ouö.  Zifftt  (363,717)  fmb  5000  fürftlitben 
Stanbe«  neben  16,000  anbern  (Sbelleuien;  in  ftu- 
tat«  ftnb  13,000  fürftlidjen  Stanbe3  neben  49.000 
Sbelleuten.  Diefe  ftürftenfamilien  cntfpred)en  bem 

feubalen  (^runbbeftfabe!  in  Deutfdjlanb.  «ufter©ru' 
ftnern  ober  (Georgiern  (f.  b.)  in  11  Stämmen  unb 
VIrmeniern  fe^t  ftd)  bie  frauptmaffc  ber  ̂ coölferung 
DranStaulaftend  jufammen  aud  ben  fetjr  jablreicben 
Stämmen,  roe(d)e  man  als  34 aulafu^uölter  (.siau< 
(aftfebe  $crgt>ölter,  MaiofrLSltje  ®orjt|)  jufammen» 

gefafjt  bat,  unb  bie  aus  ben  $ölferqrüppen  ber  SeS« 

gbier,  Xfdjerteffen.  "Wbtbafcn,  Dfdictldicnjen  unb  aus 
mongolifd)en  Böllern  bcücbcn.  Die  SeSgbier  (f.  b.), 
bie  faft  auSfd)Hef3lid)  Dagbeftan,  Dornebmlid)  betfett 
fd)U>er  jugänqlidje  Sdüitcbten  bemobnen,  jerfaDen  in 
27  Stämme  tn  brei  ©nippen,  unter  benen  bie  nroa' 
ren  (163,772),  Muriner  (149,354)  unb  bie  Dargua 
( 1 07, 1 68 )  bie  $ablrcid)ften  ftnb.  Die  Dfdjcrteffen  (f.  o.), 

beftebenb  aus  Wbigbc  unbttabarbincro,  fi^en  jeßt  öor» 
jugSroeife  in  ber  ̂rooinj  Xcret  unb  im  Äubangebiet ; 
es  finb  bieS  bie  SHefte  einer  ebetnalS  »iel  ftärfent  ̂  
DöKerung,  oon  ber  nad)  ber  Unterwerfung  Sauf aftenS 

burd)  bie  Stoffen  1858—65  niebt  weniger  als  500,000 
auf  türtifcbeS  ©ebiet  übcrgeftcbclt  flnb.  Die  mit  iltnen 
ftammüemjanbten  ?lbd)afcn  (f.  b.)  bewobnett  faft  aus* 
fd)lieBlid)  baS  ÖJouD.  ttutaiS  (60,432),  im  Aubangebiet 
leben  nur  12,000.  Die  Ifcbetfebcitjcn  (f.  b.),  tueldje 
oomebmiid)  in  ber  ̂ roomjXeref  (240,000),  aber  aud) 
im©ouD.DifliS  roobnen,  teils  im.^od)lanb,  teils  in  ber 

©bette,  unb  in  mebrere  Stämme  jerfallcn,  ftnb  fämt» 
lieb  funnittfebe  SRobammebaner.  Die  tiiotigolifdjeii 
WBOn  finb  in  ber  Smuptfadie  burd)  mobammebanifd)e 
Dürfen  unb  Dataren  oertreten  unb  namentlich,  itt  ben 

I  ÖotiDcntementS  3<liffaroetpol,  ̂ afu  unb  Sriroan  511 
finben ;  ihre  }pauptftämme  finb  bie  Xataren(  1 , 1 39,659), 

jbte  Mutunfen  (100,888).  Dürfen  (70,226),  JKogaicr 
(55,376),  »aratfebaier  (22,000),  wäbrenb  bie  bub< 
bbiftifd)cn  Salmüden  (eingeteilt  in  9lbel,  »^Betfec  Mno> 
d)cn«,  unb  ©emeinc,  »Sd)war3eMnod)en«)  au^f dilictV 

|  lid)  baS  ©out».  Stawropol,  bie  6ftben  unb3Korbn)inen 
aber  jerftreut  IranSf auf aften  betoobnen.  ̂ ubenbaben 
fid)  fd)on  nad)  ber  babr)lonifd)en  (Mefangenfcbaft  in 
DranSfaulafien  angcftebelt.  fte  finb  jejtt  außer  in  ben 

^rooinjen  .vtarS  unb  ßriwan  überall  jiemlid)  jabl» 
reid)  uerrreten,  etwa  30,000  gebören  31t  bcn^Bergiubcn 
(f.  b.),  beren  größte  ©emeinbe  bie  oon  Muba  i)t,  wo 
fie  in  einer  SJorftabt  jufammenwobnen  unb,  wie  alle 
Sfcrgjuben  ftautafienS,  eine  eigentümlid)e  orientalifd)e 
.SUeibung  tragen. 

Die  Sprachen  ber  ©ewobner  bcS  SaufafuS  laffen 

ftd)  unter  oier  große  ©nippen  bringen,  wobei  aller* 
bingS  bie  ber  öergoöller  in  ifjrer  ̂ itfammcngehörig* 
feit  nod)  nicht  richtig  \u  gruppieren  finb.  ;  i  1 1  r  inbo* 
europätfeben  ©nippe  geboren  Siuffifcb,  Offetifd),  lat, 
Dalnfd),  Murbifd)  (alle  Dier  legten  bem  iranifchen 

Zweige  angebörig)  unb  Wrmentidt.  3ltc  nvaio  aitat 
fd)cn  ©nippe  gebören  alSlcile  beStatarifchcn^weigeS 

ftumnfifd),  '«ferbeibfebän .  Datarifd),  Äaratfdtaifd), 
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SBerg«Mabarbinifd),  Rogaifd),  Surlmenifd),  nlä  Seil 
bc*  ntongolifdien  ̂ weigeS  .Hnlntt)fiid).  $ur  ttartl)* 
welgruppe  geboren  Wrufiuifd),  fiaftfd),  SKingrclifd), 

Swanctifd).  Sie  Sprachen  ber  iöergoöllcr  linb  im 
Üi>.  Vlbig^c  ($fd)crfefftfd))  unb  ?tbc^aitfci) ,  oon  baten 
cS  nid)t  fcftftebl,  ob  fic  miteinanber  oerwanbt  finb. 
bic  ber  ©crgoölfer  im  C.  finb  Jfdjetfdjenifd),  baruntcr 
befonberä  bae  Much,  Ütolgai  unb  ̂ ngufdnfdie,  unb 

ÜcSgbüd)  mit  oier  GJruppen :  Sargua,  Wwarifd),  iln» 
bifd)  unb  Sibo.  »gl.  Äaufafijttie  «pradjen. 

3»ci  Religionen  finb  c«i,  bie  oornebmlid)  in  Ä. 
berrfeben,  bic  grtcd)ifd)«fatbolifd)c  unb  ber  ;\«lam. 
3u  ber  erften  belennen  ftd)  außer  ben  meisten  Ruifen 
aud)  bie  (Georgier,  ein  6r,jbifd)of  reiibiert  in  XifliS, 
i8ifd)öfe  in  MutaiS  unb  Stawropol ;  i^r  junädjft  ftef)t 

bie  armemfdte  ilircfae  mit  bem  ̂ atriardjen  unb  statbo« 
lifo«  aller  Armenier  ju  @tfd)miabftn.  einem  (Srjbifdjof 

ju  Sdjemadja  unb  ©ifd)öfen  ju  l£riwan,  Sdmicba 
unb  SifliS.  Rur  22,000  ber  Armenier  finb  römifd)» 
fatbolifd).  Unter  ben  Ruffctt  leben  in  SranSfaufaficn 
50,000  religiöfe  3d)i3matitcr,  bic  »or  Dielen  Jab^ 

jefmten  bortbin  als  ftaat«gefäbrlid)e  Seiten  auä  Süb* 
rttßlanb  oerfdjirft  würben.  Sie  jablteicbften  unter 
ilmcti  finb  bic  SRololanen  unb  Sud)obot Unter 

ben  nnmentlid)  in  Xranäfaufarten  3ablrcid)cn3Jiobam» 
ntebanem  imeiit  Sataren  im  mettern  3inne)  finb  in 

SranSfaufafien  874,000  (Mferbcibfd)an  «  Sataren) 

Sdüiten,  bic  übrigen  1,380,000  Sunniten.  Sie  3Ko- 
bnmmcbancr  in  Gröfaufaften  finb  Sunniten.  Seffiben 
ober  leufeläanbeter  gibt  e$  13,500.  Sie  Öafeler 
SWifftou  wirft  bier  auf  ibrer  Station  Sdmidw  fdjon 
feit  längerer  ̂ eit  unter  ben  flJiobammebancru,  aud) 
in  Sd)amad)i  bei  toi;  t  eine  lutberifdie  SJiifftonägemcinbe ; 

ein  flcincr  Anfang  ift  aud)  in  SifliS  gemadjt  morben. 
I<?rt»erb«Atueiflr.l  Sie  2nnbWtrtf d?af t  ift  in 

ft.  erfdnoert,  ba  nur  im  Jtüftengebiet  bic  gcudjtigfeit 
bei  Wtmoipb«"  bie®ewäd)fe  genügenb  tränft;  überall 
fonft  muß  fünftlidje  Vewäfferung  ftattfinben.  v\m 
3nncm  be«  wilben  ©erggcbietS  feblt  eä  aber  gan$  an 
ttulturboben.  Sabci  finb  bie  lanbwirtfd)aftlicben  öc* 
räte  und)  oon  ber  einfnd)ften©efd)affenbcit  u.  bemnnd) 

'du-  geringer  i.'eiftungäfäbigleit.  (Gebaut  werben  in 
l£iä  f  auf  afien  namentlich  Roggen  unbSBei  $en,  in  Xranö» 
faufafien  aud)  3)taiö,  Rciä  u.  Söaumwolle  (befonberä 
in  teriwan  unb  Scliifaroctpol),  aufjerbem  Jpanf  unb 

itrapp.  tflüe  unfre  Cbftarten  gebeiben  fetjr  gut,  3Äaul= 
bcerbäume  pflanjt  man  für  bic  SeibenraupcnjuaU  bie 

befonberä  im  öouo.  JBafu  (im  früher  perfifdjen  Sd)ir* 
man)  fowie  im  (Mouo.;\eIiifawctpol,  oornebmlid)  in  ber 
Umgebung  ber  Stäbtc  3d)emnd)a,  Rudja  u.  Sdjudja, 

betrieben  wirb  u.  iäfjrlid)  70—80  Son.  SHoljfcibc  liefert. 
Sie  i^nbuftrie  trägt  burdjwcg  orientalifdjen  (£ba« 
ralter.  ÜXit  «luenabme  ber  sJWetaUinbuftric,  ber  Sklf* 
fen«  unb  Wolbfdjmicbefunft  unb  Seppicbwirtcrei  be^ 
ftebt  fein  ̂ nbuftriejweig  oon  nennenswerter  tiufr 
bebnung.  Sic  Mleininbujtrie  bat  fid)  nod)  am  meiften 

in  ̂ ld)al^d)  crbalten ;  bie  nltberübmtcn  S>affcn= 
fdnuiebearbeiten  finb  jebod)  im  Rürtgang,  feit  JHube 
unb  Sicbcrbcit  in  bic  Sbälcr  Sagbeftani  eingebogen 
finb.  Wrofje  (9c treibem üblen,  Jabrifen  für  Seiler* 
waren,  Gifcnwarcu,  Stearin,  ©aumwollwcberei  unb 
Mcbcrbereitnng  befteben  an  utebreren  Crten,  unb 
bie  ̂ ctroleumbrunncn  oon  $nfu  (f.  b.)  b<tben  bort 

neben  ber  Raffinerie  bei  ßrbölis  bie  Einlage  oon  Jra« 
briten  für  Sdjwcfcliäurc  u.  a.  ,jur  Jolge  gehabt.  Sic 
Sejrtihnbuftrie  iit  Jpauptgegenftanb  ber  Sbätigfeit  ber 
grauen,  bic  bierin.  wie  überall  im  Cricnt.  QJutcä 
leiften.  Ser  v anbei,  üorncbmltd)  in  Uiatu,  Sifli« 

i^oti  unb  Saturn  fonjentriert,  fytt  in  ncucfler  9ß& 

einen  groyen  Wuffdjwung  genommen,  ̂ lu^gcfübrt 
werben  najuentlidj  Petroleum,  Seibe,  4s>olle,  öüttrcibc 
unb  Baumwolle,  wogegcn^aummollfabrifatc,  Jrüdjte 

unb  ükmüfc,  WetaÜw'aren,  SoUenftoffe  unb  Setben' 
jeuge eingef üb« werben.  Würben anfcbnlid)«n  Sranut- 
banbcl  nadi  u.  auö i'erfien  bcftebt^uRadbitfcbewan  am 
%va$  ein  !öauptjollamt.  Wuä  ̂ krften  fommen  Seibe 

unb  itolonä;  baJ^in  geben  $üdet,  Sbec,  SKanufaltur' 
tparen.  5ür  3?  c  r  f  e  b  r  Z  w  e  g  e  ift  bereits  oiel  gef dKben ; 

eine  Äunftftrafje  erften  Ränget  fübrt  Don*>labifawfa* 
in  ber  Screffd)lud)t  aufwärts  nun  ftamm  bei  v>ocb 

gebirged  am  J$a8f>cf  vorüber  unb  binab  nad)  Sifu«- 
tibenfo  ftnb  über  bag  9HefKföc  Okbirgc  bie  Uferlanb- 
febaften  am  Sd^warjen  Wcerc  mit  bem  xiurtbal  dct« 
bunben ;  längd  biefcä  SluffeS  nad)  iVv.u  unb  Sdpufdm, 
bann  fübltd)  baoon  nadj  ?ld)al^d),  «lejanbropol  unb 
am  Q)offd)a  oorbei  nad)  (£riwan  unb  weiter  binab  an 
ben  ?(radjluß  fowie  im  R.  längs  btä  Huban  unb  Scref 
wie  be«  ttnfpifdjen  ajiccrcd  fübren  Äunfiftraßcn.  Jwei 

große  eifenbabnftränge  burd)fuebcn  baä  üanb  oon 
Rorbweftcn  nad)  Süboften.  Ser  eine  beginnt  bei 
Roftow  am  Sou  unb  enbetc  früber  bei  ̂ labtfawfae. 

gebt  jefct  aber  bi«  ̂ etroW<if  am  »afpifeben  HKccre;  er 

entfenbet  ̂ weigbabnen  oon  Sidwrjeljlajo  nad)  Röwo« 
roffijdl  unb  wetterbin  über  ̂ jahgoräl  nad)  ̂ effcntult. 

bic  le&tcre  wirb  fortgefeßt.  Sic  jweite  große  (iifen« 
babnlinie  nerbinbet  ¥oti  am  Sd)Warjen  mit  $alu  am 
ttafpifd)en9Wecre,  aud)  fic  entfenbet  ̂ weigbabnen  nad) 
Saturn  unb  über  Uutatä  bmatrö. 

ritcrmaituitn.  1  fln  ber  Spiiic  ber  Verwaltung  ftebt 

ein  öencralgouoerneur,  bem  öouwrneure  in  )Öafu, 

Sagbeftan,  Üriwan,  Jeliffawetpol,  in  ben  ̂ romnieu 
Mab  au  unb$ar£,  Uutatd,  Stawropol,Sertf  unbSmis 

unterteilt  ftnb.  (jrift  jugleid)öenerallommanbant  oer 
9lrmce  bed  Äaufafuä,  bie  fid?  jufammenfe&t  aus  2 
^nfanteriebiöiftonen,  2  taulaf  Heben  Sdütpenbngabcn, 

4^ttß(ofa(enbataillonen,  einer  faufartid)enKat>aUene> 
biüifton,  einer  Äuban>  unb  einer  Sercl=«ofafcnbrigaöe. 

1  l,t  irregulärcnÄofalenrcgiment,2^lrtiUeriebrigabcn. 
einer  reitenben  üuban=ttotatenarttlleriebrigabe,  einer 
Sercf'Jtofafenbatterie  unb  einer  fautaftfd>en  Sappcur^ 

brigabe.  Seit  26.  ̂ uni  1888  beftebt  aUgemeine  »ebr* 
pflid)t  oom  20.  SebenäjabreanunbjmarS^abrebetbfT 
Artlmc.  3  3«bte  in  ber  Referoc  unb  5  Jab«  im  erften 

Aufgebot  ber  Rcid)3wcbr,  in  ben  $rooinjat  Muban 
unb  Icrcf  3  i^abre  bei  ber  5«bne  "«o  lö  Ciabre  in 
ber  Referee.  Sie  3ScbrPff»d)tigcn  mobammebamfcbai 
(Glaubend  ftnb  gegen  Gntitcbtung  einer  Sebrfteuer 

oon  ber  perfbnltdjen  Sienftpflid)t  befreit.  Sie  aUge- 
meine Skbrpfl»*t  if*  l.^an- 1*74  nur  für  ba«  ®ouo. 

Stawropol  in  Straft  getreten,  wäbrenb  au«  ben  übrigen 

©ehrten  irreguläre  Sruppcn,  refp.  Äilijen  {bai  äu« 
tat«'  unb  Sagbeftan«  irreguläre  Reiterregiment,  em 
Jhtbatt',  11  Seref*.  11  Sagbeftan«  ircttenbej  So  tuten, 

eine  Sotnic  Sud)um«Üanbn)«br.  öuriiebe  unb  Örutt- 
niidjc  $ufe«Srufd)iuen  ju  je  4  Sotnien;  ftänbigeÄiltj 
oon  ilarS  unb  SBatum)  formiert  werben. 

9ln  bie  älteften  ̂ erübrungen  ber  $bönifer  unb 
Wrtccben  mit  ben  Üänbcrn  be«  »aufafu«  erinnert  b«e 

Sage  oon  ben  Argonauten  (f.  b. ).  öäbrenb  ba*  SiJanb 
fübltd)  com  Qkbirge  oon  ben  Äfförem,  fpäter  oon  ben 
federn  untermorten  würbe,  grünbeten  im  7.  ̂abrt). 
o.  l£bt.  bie  öried)en  an  ber  ftüfte  beü  Sdiwarjen 
«Kecrc*  Äolonicn,  wie  Sio«Iuria«.  Sa*  Rcicb  oon 

•«tropatene,  infolge  be«  ̂ ufleö  tfllcranber«  b.0*. 

tüttttrien  gegrüubet,  umfaßte  einen  Seil  bcrC^ 
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mentS  oeliffnmelpol  unb  93afu.  Später  eroberte  ber 

tfönig  t»on  zinnernen.  Tigrcinc«  (95—60),  Tran«; 
fnufniien,  unb  noch  beffen  ©eftegung  bureb  bie  Slömer 
burebjog^ompeiu«  ba«i?onb,  ba«  bann  mit  Armenien 
unter  römifebe  ftcrrfdjaft  fnm.  204  n.  Gbr.  brangen 
bie  ßbafaren  und)  bem  »autafu«  Don  Horben  ein  unb 
Ismen  bis  Wrufien  unb  Armenien;  erft  300  mürben 
fie  roieber  au«  Armenien  unb  Albanien  Dertrieben. 
513  fielen  bie  imnnen  in  Armenien  ein.  Tie  römifmc 

90?ad)l  nafmt  ab,  aber  »oldjiba  mar  immer  nod)  jeit» 
meife  ber  .Htieg«fcbaupln&  jtuifeben  Römern  unb  ̂ er* 
fern.  Tic  S?ölfcr3ägc  nod)  ft.  bauerten  an :  fo  nebel- 

ten fief)  bie  Goaren  558  hier  an;  635  unternahmen 

bie  Araber  ibren  erften  ftelbpg  nacb  "Armenien.  Tic 
JRuifen  fa^en  ben  »aufafu«  jum  erftenmnl  ju  Anfang 
be«  10. Jabrb-  914  unb  943  bemäditigten  fie  fid)  ber 

fteftung  IBarba  unb  brangen  tiom  »afpifd)en  SHeere 
ber  ein.  967  befiegte  ber  Wroftfürft  Smiato«lam,  über 
ben  Ruban  gebenb,  am  ftuB  be«  Haufafu«  bie  Raffen 
unb  ftoffogen  (Cffetcn  unb  Tfcbcrfcffcn).  3m  13. 
^af)rb.  brangen  bie  Mongolen  ein.  9(od)bem9hiBlanb 
t>on  bem  tntarifd>eu  $ocb  befreit  mar,  fuebten  bie 

Muffen  ihr  ©ebiet  nad)  bem  ttautafu«  auSjubreiten. 
1722  eroberte  Skter  I.  Tcrbent,  1723  Saht,  aber 

1735  mürben  bie  ririfh'chen  5kfitjungen  in  Ä.  an 
Werften  abgetreten.  1770  übcrfd)ritten  ruffifcbeTrup' 
Den  jum  erftenmal  ben  Hautafu«  unb  nahmen  ftutai«. 
1774  im  trieben  Don  Jtütfcbüf  Äninarbfcbi  mit  ber 

Türfei  gemann  9htfüanb  bie  Äuban*  unb  Tcreflinie. 
1785  mürbe  au«  ben  (Gebieten  am  9corbabbang  be« 
Haufafu«  eine  foufafifd)e  Stottbalterfdjaft  gefdjaffen, 
beftebenb  au«  ben  »reifen  ̂ efaterinograb,  MUUjar, 
£Wo«bof,  Wleranbrom  unb  Staroropol.  1796  eroberte 
ber  öraf  Suboro  bie  StäbteTerbent,  ftuba  unbSöafu. 
1801  mürbe  Georgien  in  ein  ruffifd)e«  ©ouoernement 

Dcrroanbelt.  naebbem  Öeorg  X1H.  (Jrofli«  II.  sJJad) 
folger,  meldier  ftch  bereit«  1783  unter  ruffifeben  Scfjuty 
geitctlt  batte)  geftorben  mar.  1802  mnrbc  Cffetien, 
1803  bie  £c«gf»er,  1804  Wingrelien,  1810  Jmcretien 
unterroorfen.  Tie  Werfer  batten  JRufclonb  nietjt  (du 
bem  fönnen,  fid)  btefc  Gebiete  anzueignen,  unb  in  bem 
trieben  Don  Ghiliitan  24.  Cft.  1813  traten  fie  an 
iRu&lanb  ab:  bie  (Sbanate  Marabad)  (Sd)umin«fifd)er 
Ätei«),  ©änbfdje  (Ärei«  Jcliffamctpol),  Sdjirman 

(.ttrei«Sd)emad)a),  Terbent,  Mulm, -Hain uubJalDfdm 

(i'enforangfifdjer  Sfrei»').  1815  befaft  SRußlanb  fomit 
id)on  f oft  ba«  ganjc  jejiige  Tran«faulafien ;  in  feinem 
!öcfit»  maren  nur  nod)  nid»t  ber  Wdmljtjcbfcbc  »rci«, 
ber  füblid)e  Seil  be«  (Sttduniabunälifdien,  ber  (Sri* 
manid)e,  9cad)itid)eroan8fifd)e  u.  Crbubatsfifdje  Steig. 

Tie  *BergDölfer((9or$en)  aber  be«  gefamtenMaufafu«» 

rüden«  blieben  unabhängig.  sihm  Sdjmarjcn  bi« 
3 um  Safpifdbcn  SJieerc  unb  Dom  »uban  unb  Teref  bis 

nun  füblicben  'Jlbbang  be«  Gebirge«  mar  JV.  Don  ben 
Stuften  feinblid)  geiinnten  SBölferfd)nften  bemofmt. 
9tur  jmei  SÖege  Derbanben  Tran«faufaften  mit  9hifj= 
lanb:  ber  mitten  über  ba«  Gebirge  fübrenbe  barjal«= 
fifebe,  Dor  unbentlid)en  Rotten  gebaut,  unb  ein  anbrer 

läng«  ber  Äüfte  be«  ftafpifeben  Wcere«.  Xamal«  leb- 
ten bie  $ergoölfer  o^ne  Q)cmcinfd)aft  mit  ibren  i'üiai 

barn  nod)  unter  fief»  getrennt.  Ter  1816  junt  Cber» 
befeblebaber  eniannte  ruffifdie  Öeneral  ̂ ermolom 
begann  bie  Unterroerf ung  ber  ̂ ergDöltcr  junädift  be« 
cftlidjen  Haufafu«.  ba  ber  meftlid)e  nod)  ,^ur  lürfei 

geborte.  So  mürbe  burd)  bie  3Je)*ebung  be«  ftbam- 
d)al«fifd)en  (Mebietc«,  bie  Eroberung  be«  Murin«fifd)en 

unb  .MaMftmuidK-ftimon  (Sbanat«,  ber  groften  unb 
tleinenftabarbci  fomieVUufdja«  unb  biel^rrnüftungen  | 

in  ber  Sfdjctfdmia  eine  ̂ erbinbung  mit  Xran«fau' 
fafien  gefebaffen  unb  bn«  Öebiet  ber  nod)  freien  ©erg^ 
Dölfer  getrennt.  1828  trat  ̂ krfien  nad)  Derlomem 

»riege  an  Siufelanb  ba«  öriman«fif$e  unb  5?ad)it< 
fd>eroan«!ifd)e  ISbanat,  1829  bie  Türfei  ben  jeöigen 

»reiS^ldjnlA^d)  unb  bie  Jrcftungcn'JlnaDa  unb^oti  ab. 
To«  Wuttreten  be«  3)?uribi«mu«,  biefer  rcligiöfen 

©erfdjrobrung  jur  Vertreibung  ber  Ungläubigen,  be- 
lebte bie  Streifte  ber  ©crgoölfcf  Don  neuem  unb  frnuf 

moblgeorbnctc  Waffen,  bie  jeben  Eingriff  ber  Suffen 
fräftig  jurüdroiefen.  Sediere  famen  juerft  mit  feinen 
Slnbängcrn  in  Tagtjeftan  in  5Bcrül)rung,  bod)  mar  in 
ben  beibenjvelbjügcn  1831  u.  1832  ba«  aufrübreriidjc 

»üftengebiet  mieber  bemältigt.  1832—39  mürbe  bann 
bie  frauptftärte  be«  faufaftfdjen  Jtorp«  mieber  nad) 

bem  SSeften  gejogen,  roo  bie  Eroberung  ber  Süfte  be« 
Scbmarjen  TOeere«  obne  bebeutenbe  Cpfcr  burdigc^ 
fübrt  mnrbe.  3n  biefer  3*it  batte  inbeffen  ber  SKuri- 
bi«mu«  im Cften  immer  feftem  5u6gcfnftt :  Sd)amil 

Dercinigte  r>ier  in  feiner  ̂ erfon  bie  9Kaef)t  eine«  geift- 
lieben  unb  meltlid)en  $>errfd)er«  unb  breitete  feine 
TOadjt  immer  mebr  au«.  Tie  Muffen  begannen  1839 
mit  grofjern  Streitfräften  ben  «rieg  gegen  ibn  unb 

fdjlon'en  ibn  nad)  eriiürmung  be«  Torfe«  Wrgbuon 
(11  — 13.  ̂ uni)  in  ber  ©ergtefte  Webulgbo  ein,  bie 
naef)  mehreren  Dergcblicben  Angriffen  3.  Sept.  erobert 
mürbe;  boeb  entfam  Sebamil  nad)  SBeben.  Ter  Stieg 
gegen  ben9Kuribi«mu«  mürbe  fortgcfe^it,  freilieb  Diele 
$ribre  obne  burebgreifenbe  Srfolge.  3Säbrcnb  be« 
»rimfrieg«  unternabm  |unt  ölüd  für  bie  JHuffen 
Sebamil  niebt«  föntfebcibenbeS,  nacb  bemfclben  Doli- 
enbete  ber  neue  (fteneralgouDemcur  jürft  ©arjatinffij 

1856-  59  bie  Untermerfung  »aufaften«.  sJ5Bebcn 
mürbe  13.  Wpril  iar>9  erftürmt.  Ter  lefctc  ,^ufluef)t«' 
ort  Sebamil«  mar  ber  ©erg  öf)imib  in  Tagbeftan ; 

4.  Sept.  begannen  bie  Angriff  «arbeiten  gegen  ben» 
felben.  Sfm  6.  Sept.  1859  ergab  fief)  Sebamil  bem 

dürften  ©arjatinffij.  Tic  ruififebe  <t»crrfd)aft  befeiri^te 
fieb  nun  immer  mebr  unb  mebr,  unb  bod)  regten  nd) 

mieber  bie  alten  Welüfte  ber  SergDölfer  nacq  Unab* 
bängigfeit,  al«  Mußlanb  in  ben  legten  orientalifeben 
ftrieg  mit  ber  Türtei  1877  78Dcrmideltmor.  Türfifcfjc 

?luf)oieglcr  taud)tcn  unter  ben  SBergoölfern  imSom* 
mer  1876  auf;  fie  nmfoten  e«  babin  311  bringen,  baft 

(Snbe  Wpril  1877  unter  ben  Tfebetfeben^en ,  im  WM 
in  Wbdjaftcn ,  im  September  in  Tngbcjtan  Unrubcn 

auSbracben.  i]anbung«Dcrfuebe  feiten«  ber  Türfei  fnn 
ben  ftatt:  3.  ÜKai  be|d)OB  ein  türfifdje«  Sd)iff  %ot\; 
16.  9Rai  mürbe  Don  einer  CSSfabrc  oon  fünf  ©ebiffen 

Sud)itm  ftnlc*  befeboffen  unb  biet  au*  einige  Truppen 
gelanbet.  Sine  größere  Sanbung  au«gemanberter 
ifeberfeffen  gelang  23.9J?ai  bei  9lbler  (116  km  norb' 

meftlicb  Don  Sud)um  Rale*).  Turd»  reebtjeitige  58c= 
fet^ung  ber  auöWbebaiten  naeb  ben  Tfebctfebenjen»'«n« 
fiebclungen  im  ftuban*  u.  Terefgcbict  f  übrenben  ̂ äffc 
rourbe  em  grofjer  ?lufftanb  Dcrqinbert.  Ten  tfcbertef* 
fiicbenVortruppen  fdüdte  bie  Türfei  ein  14,000 Wann 
ftarte«  ̂ nDafion«forp«  unter  Ta«fi  ̂ atefaa  nacb.  Tic 
JHuffen  jogen  $erftärfungcn  au«  bem  ̂ nneni  nad)  ; 
am  24.  unb  25.  erfolgten  bie  erften  ̂ ufnmmcnftöBc 

größerer  aieaffen;  27.  Juni  febluq  ber  Wcncral  «lcba- 
foiv  bie  Dereinigten  Türfcn  unb  fobebafen  bei  Wbfd)a= 

nobfd)ir  unb  nabm  am  30.  ba«  Torf  'Mffadm,  ben 
Öauptftüt^punft  ber*?lufftänbifd^en.  JuiHbdinficnging 
ber  iNufitanb  ,ui  (5nbe.  (£nbe  Juli  unb  1.  *?lug.  febiff 
ten  ftd)  bie  Xürfen  mieber  ein,  30,000 Wbebafen  (etil offen 

fid)  ibnen  an  unb  mürben  in  'ilnntolien  angefiebelt. 
Tie  iurüdgcbliebenen  9lbd)afen  mürben  unter  Sdjo* 
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nmtg  ibrc§  Eigentums  unterroorfcn.  Slud)  bei  ben 

Xicbctfcbenjen  mar  im  Wugitft  ber  flufftanb  unter* 
brüdt;  bie  Stämme  ber  Jicberloiem^cn  unb  Scbato» 

jerojen  traf  ftrenge  öeftrafung.  Tic  flüchtig  gemor* 
benen  ftübrer  jettelten  nun  in  Tagbcftan  einen  9luf» 
ftnnb  an.  Üm  24.  Sept.  jerftreuten  bie  Staffen  eine 

in  Crganifation  begriffene  ©mibe  t>on  6000  Wann 
unb  fd)lugen  30.  Sept.  unb  4.Cft.  4000  Wufftänbif  che. 
Witte  Cttober  mar  im  mittlem  Tagheftan  bie  Stube 
roieberbergefteUt.  Turd)  ben  Vertrag  »on  ©erlin  uom 
13.  3uli  1878  mürben  an  Siußlanb  bie  türfiidjcn  öe« 
biete  t>on  ftrbabau,  Star«»  unb  Saturn  abgetreten  unb 

als  »atum*  unb  Sarö'CblaBti  (ftebiet)  ber  faufafi» 
fdjen  Stattbalterfdjaft  einverleibt,  Schließlich  ftnb 

auch  bie  örtlich  beö  ttafpifdjen  Mcerc3  gelegenen  Xerri* 
torien  bemfautafifdjen  Stattbaltcrunterf  teilt.  Ticerfte 

rufftfebe  Siieberlaffung  hier  mar  bie  1833  gegrünbete 

JÖcfefhgung  9ioroo«'ilteranbrom$l;  1869  entftanb  bog 
frort  ftraffnomobSl;  1870  mürbe  baä  in  bem  SBallan« 

gebirge  gelegene  Jaid)  \>i  turnt  mit  ben  beiben  (Etappen 
Michael«  unb  Mulca«StarSpoften  befebt.  Turd)  Befehl 

uom  27.Märjl874  mürbe  bcrXranatafpifdjcMüitär* 
Mit  vif  t  organiftert  unb  bem  Statthalter  beS  ilautafuS 
untcrftellt.  1878  mürbe  bie  fiinie  be3  $ltref  öon  feiner 
Münbung  biö  jum  öinfluß  be8  Sumbar  bei  Ifd>at 

befefct  unb  hier  eine  Befestigung  angelegt.  Tag  jeit« 

meife'  aufgegebene  Xfdnfiidüiar  mürbe  mieber  einge' 
nommen.  Turd)  bie  glüdlicb  ju  6nbe  geführte  ISypc* 
bition  gegen  bie  ttd)al  Xcfte  (f.  b.)  1880  81  mürbe  bie 
Wchal  Tctfe  Cafe  annettiert  unb  au8  biefem  neuge* 
monnenen  Territorium  unb  bem  bereits  beftehenben 
Xcanötafpifcben  Müitärbiftrift  burd)  ©efebl  uom  18. 

Mai  1881  ber  » Trailhof  pif  che  Cblaßti«  gebilbet  unb 
ber  faufaftfd)cn  Stattbalterfdjaft  cinocrieibt. 

[gittcratur.l  Bgl.  außer  ben Sieiiemcrten  oontöod), 

M.  Sagner,  eidnnalb,  ̂ arrot,  Mlahrotb,  Hülben- 
Ücbt,  Xubort  buMontpdrcur^ar.  1838—43,  65Bbe.) 
u.  n.:  Bobenftcbt.  Tie  Hölter  be3  ftaulafu*  (2. 

Hüft,  Oed. 1865,  2  58be.);  »erger,  Tie  ©crgDblfer 
bc*  ftaulafu*  (»Leiermanns  Mitteilungen«,  1860); 
o.  Schblife,  Ethnographie  beü  ftaufäfuS  (ebenba 
1880);  Terfelbe,  Tie  SBölfcc  beS  ttautafud  nad)  ihrer 

Spracbc  unb  topograpbtfdjen  Verbreitung  (»9taffifd)c 
Meoue  «,1881);ipaytbaufen,  Xranäf  aufafia  (fieipj. 
1856,  2  ©be.);  ©a  um  garten,  Sechzig  jlabre  besJ 
fautafifdjen  ttriegeö  (baf.  1861);  ̂ ebolbt,  Ter 

ftautaM  (baf.  1866  -67,  2  Söbe.);  ö.  Stabbc,  Bier 
Vorträge  über  ben  ftaufafu«  (©rgänjungdbeft  au 

»Leiermanns  Mitteilungen«,  1874);  Terfelbe,  Ornis 
caucasica  (Gaffel  1884  ff.);  o.  Xbiclmann,  Streif» 
jüge  im  ftautafuS  (Seipj.  1874);  Örooe,  Frosty 
Caucasus  (üonb.  1875);  Saure,  Recherche»  geo- 
logiqu« .■>  dans  la  partic  centrale  de  la  chaine  du 
Caucase  (Wenf  1875);  C.  Sd)neiber,  9{aturmifien» 
fd>aftlid)e  ̂ Beiträge  jur  «enntnig  ber  Maulnfuälänber 
^Tre«b.l879);  M.Uod),  Terttaufafuä,  üanbiebaft* 
unb  ilcben^bilber  («erl.  1882);  ?lbid),  Weologifd»c 
Jorimungcn  in  ben  Mufaftfdjcn  Säubern  (53icn  1878 
—  87,  2  5Bbe.);  Tornetb,  ̂ lud  bem  ÄaulafuS 
unb  ber  Mrtm  (baf.  1881);  ßrdert,  Ter  Mautafue 

unb  feine  Hölter  (ücipj.  1887);  Tcrielbe,  Tic  ©c> 
Dölterung  bed  fautafifdjen  (*)cbtct3(in  ber  »Teutfdxn 
gjuubfdjau  füröeograpbicunbStatiftil«,  1893—94); 
(£.  (Sbantre,  Recherche»  autbropolo^dtiut'Hdansle 
Caucase  (2üon  u.  i^ar.  1885 -  87,  45öbc.)  ;  Mab.  ©. 
\i bau tre,  A  travers  TArmenie  russe  («ßar.  1893); 
S  c  i  b  c  n  b  a  u  m ,  »1 rubrer  buvd)  ben  M aulaf u*  ( im  ̂ luf « 
trag  bc*  «cnernlgouüerucmcntö,  Ttflio  188«,  ruif.); 

§abn,9(u$  bcmftaufafuS.  teilen  unb Stubten< Seit) v 

1891);  ftifdjer,  3mei  ÄaufafuS'gypebirionen  (Bern 
1891);  Ccoicr,  A  travers  le  Caucase  ($ar.  1895). 

Jinufafüchc  Waucr,  eine  DonbemSifernenTbor 
bei  Terbent  mabrfdjeinlid)  btö  jum  Sdjroarjcn  Meere 
reid)enbe  ©efeftigungglinic,  bie  jmar  nidjt,  mie  bie 

t£bineüftt)e  Mauer,  über  SBerge  unb  Tbäler  ununter- 
brod)en  fid)  tun  \km.  fonbern  nur  in  Tbälern  unb  an 

SjSäfien  fid)  finbet,  aber  ebenfalls  bie  ©citimmung  ge« 
babt  bot,  bie  nörblicben  92omaben  oon  Einfällen  in 

bie  frud)tbaren  unb  Don  tranifa>en  ©öüern  angebau* 
ten  ölujjnieberungen  ab^ubaltcn. 

ftaufafifdic  iWaffc,  \.  SKcnfdjeiirafien. 
«aufafifdicr  söc,\irf  (ftamtajüi),  ©e^irl  ber 

ruffifd)'tautaf.$rot>inj  »uban,  12,858qkm  ( 233CM. ) 
grog  mit  osod  189,042  (£inm.  Ter  £>auDtort  Tid)o< 
rjc^faja  Staniba,  130  km  norböftlidi  oon  ̂ etatermo» 
bar,  an  ber  ©abn  !8labiforotna»3ioroo  2fd)eria*f, 
mit  08»o  8380  (Sinm. 

$lauf auf (f)c  Sprachen.  Tiejablreicben  Sprachen 
beä  m  auf af uo  meieben  grbfrtenteüä  fo  entfebieben  nicht 
nur  ooneinanber,  fonbern  aud)  oon  aücn  fonftigen 

Sprachen  ab,  baß  man  in  ihnen  matu idiemlich  hie  k$» 
ten  nod)  übrigen  Trümmer  untergegangener  Sprach* 
ftämrae  ju  erbliden  bat,  bie,  mie  ba*  ©a»(ifche  ber 

$p,reuäen,  aud  ben  nörblia^en  unb  füblichen  Xteflän« 
bern  in  bad  Qkbirge  uerfprengt  roorben  ftnb.  Siebt 

man  üon  ben  ̂ um  Teil  erft  in  ber  neueften  ,^eit  ein« 
gebrungenen  inbogennaniiefaen  Spradjen:  ̂ uffiid), 
Tcutfd),  Cffetifd),  Ännenifcb,  unb  oon  ben  nur  in  her 
Gbenc  im  Horben  gefprochenen  tatarifd)en  Sprachen: 

9{ogaifd),  tiumühfd),  ab,  fo  ftnb  folgenbe  Sprachen 
bis  jefyt  näher  befannt:  a)  im  Horben  1)  bie  oft  liebe 
ober  leägbifd)e  Gruppe  m  Tagbeitan,  baruntcr 
namentlich  91marifd),  Aürinifd),  »af  itumüfifcb, 

U  b  i  f  d) ;  2)  meftlich  unb  norbmeftlid»  hieruon  bie  m  i  1 1  > 
lere  (Gruppe,  bie  Sprachen  ber  ftbiiten  ober  Miv 
bfdicgbcu,  barunter  namentlich  T  i  <h  e  t  f  d)  e  n  j  i  f  <h  unb 

Tbufd),  umfaffenb;  3)  bie  mcftlicbe  ober  tfchertef« 

fifche  (Gruppe,  baruntcr  namentlich  'Hbchatiich 
unb  Xfcbertef fifch;  b)  im  Süben  baö  öeorgtf che 
(f.  b.),  bie  midjtigfte  ber  (aulafifchen  Sprachen  uub 
bie  einzige,  bie  eine  alte  Sitteratur  auf^umeifen  bat. 
nebft  Mtngrelifd),  üafifd)  unb  Suanifd).  Siut 

biete  fübliche  (Gruppe  beftebt  aud  entfebieben  perrcanb- 
ten  Spraken  unb  lr.'ü  f ich  zugleich  mit  einiger  Saht' 
fcheinlid)feit  mit  einem  anbermeitigen  Spracbitamm 
»ermitteln,  inbem  fie  nad)  fienonnant,  Sance  unb  fr. 
Müücr  mit  bem  VUarobifcbcn,  ber  aniebeineub  tn 

benarmenifa)enÄeilinfd)riften  erhaltenen  UripracbeAr- 
meniend,  jufammenhängt.  "sJlUe  (autafifchen  Sprachen 
bcuHv'u  einen  großen dieiebtutn  an  grammatifeben  ,oi 
tuen,  namentlid)  an  Ütafud;  aber  bie  »crfudje,  fit  bed* 
halb  mit  ben  inbogermanifeben  (©opp)  ober  bat  ural* 
nltaiid)cn  Sprachen  (M-  Müller)  ju  oermitteln,  fdiei« 
tcru  baran,  baij  fte  febv  uiclfacb  ̂ räfiye  unb  ̂ nfire 
gebraudjen,  mährenb  bieural*altaifdten  SpradKnau»* 
fchlieBlid),  bie  inbogermanifeben  oorbenfebenb  Suffuc 
uermenben.  Unter  ftd)  ftimmen  faft  alle  raulanicben 

Sprad)cn  in  ber  auf  bem  ©igcfimal*  (^man^tger«) 
Suftem  beruhenben  ^äblmethobe  übercin,  bte  fuh  tn« 
beifen  auch  bei  gan.j  entlegenen  ©öltern  nnbet.  Taber 
brüdt  fid)  einer  ber  heften  ttenner  btefer  Sprachen, 

S  d)  i  e  f  n  e  r  <  i .  b.  > ,  beff en  jablreicbe ,  auf  ben  uon  lyke  • 
neralmajor  ©aron  u.  Udlar  an  Crt  unb  StcUe  ge- 
fammelten  Materialien  beruhenbe  Wbbanblungen  bie 
Vauhtqucllc  für  ibre  Säumt  bilben.  über  ihre  Her 
manbtichaftwerhältmffe  am  surüdbaltenbftcn  au«. 
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Sgl.  ferner  ©.  SRofen,  Cifctifcpe  Sprachlehre  nebft 
einer  Wbbanblung  über  ba«^ngrelifd)e,Suanifd)e  u. 
ilbd)afifd)c  (»^Ibtjgnblungen  ber  berliner  Wabcmie«, 
1845);  Terfelbc,  Über  bie  Spradje  ber  Sojen  (Semgo 
1844);  Tjagarclli,  SRingrelifcbe  Stubien  ($eter«b. 

1880,  ruff .) ;  fcübfcbmann,  Gtipologic  unb  Saut* 
lehre  ber  ofietifeben vspracbe  (Strafib.  1887);  5. 9Rül « 
ler,  Örunbriß  ber  Spradjwiffenicbaft,  3.  33b.,  2.  Slbt. 

<$>ien  1887);  o.  fördert,  Tie  Sprachen  be«  faufafi* 
fifeben  Stamme«  (Sien  1894). 

ftttnfofifdjc  hälfet,  f.  ilaufajicn,  6.  1050. 

fidufafuä,  ©ebirge,  f.  »aufarten. 
ttaufafutf,  Ctitbifrficr,  neben  Saropanifo« 

im  Altertum  Warne  be«  fcinbuiufd)  (f.  b.),  einest  ©e* 
birge«  in  aHittelaften. 

$1  auf  au  na ,  Stabt  in  ber  ©raffebaft  Cutagamic 
be«  norbamerifan.  Staate«  SBiftonftn,  am  gox.  Sliocr, 
mit  (1890)  4667  (Sinm. 

Siauf ehnten,  Rieden  im  preuß.  Stegbej.  ©umbin» 

nen,  SxetöStieberung,  unweit  bei  'Muh.  bat  eine  eoang. 
Mir  die.  ein  Amtsgericht,  Tcrntpffcbiffohrt  unb  asw» 
1665  Gin». 

Slauferfc,  f.  öcrabflügler. 
ft  a  u  l  b  a  d) ,  l)S8ilhefmoon,  SHaler,  geb.  1 5.  Oft. 

1805  in  Wrolfen,  geft.  7.  Steril  1874  in  9Jcüncben  an 
ber  Cholera,  erhielt  oon  feinem  Sater,  einem  öolb- 
fchmieb  unb  Mupfcrftecber,  ben  erften  Unterricht  im 
Zeichnen  unb  befuebte  feit  1821  bie  Mnnftafabemie  \u 
Tüffelborf,  wo  befonber«  ttorneliu«  unb  3Ro«ler  ftd) 
feiner  ?lu«bübung  annahmen.  Wl«  Cornelius  1825 
nadi  SJcuncben  gegangen  toar,  folgte  ihm  Ä.,  nad)bcm 

er  wegen  SWißbanblung  eines*  s2)iitfcbülcr«  Don  ber?lfa= 
bemieoerwiefenworbenwar.  ^tmnodiften^ahrc  malte 
er  im  Stil  be«  Gorneliu«  ba«  Tedengemälbc :  Wpol 
Ion  unter  ben  2Rufen  im  grofeen  Saal  beS  Cbeonss 
unb  in  ben  flrtabenbc«röniglid)en)c>of  garten«  bie  nun« 
bolifeben  Figuren  ber  oier  $>auptflüiic  Samern«  unb 
bie  ©cftalt  ber  ©aoaria.  Tic  balb  barauf  oon  ibm 
gemalten  16  Söanbbilber  jur  ftabel  oon  Amor  unb 

fjfocbe  im  ̂ alaft  be«  toerjog«  SHar.  in  SKüncften  jeich» 
nen  ftd)  burd)  einfachen,  nntififterenben  Stil  au«. 
(Sine  Sermittelung  jmrfchen  ber  ©runbrichtung  feine« 
SSefen«  unb  bem  ftrengen  Stil  feiner  Schule  bahnte 

er  an  in  einigen  Entwürfen  au«  ber  beutteben  ©e* 
fd)td»te  (1830  unb  1831);  weiter  burebgefübrt  ftnbct 
fid)  biefe  ocrmtttelnbc  ÜHtcbtung  in  ben  3itanbbilbcrn 
im  Sönig«bau,  wo  im  Tbronfaal  oct  Monigin  jwölf 
Tarftellungen  auSMlopftod«  >§ermann«fd)lad)t«  unb 
»Jpcrmann«  Tob«  nebft  oier  folgen  au«  ftlopftod« 
Cben,  im  anftoßenben  Salon  ad)t  Söanbgemälbe  au«  , 
©ielanb«  »ÜRufarion«  unb  »©rajien«  oon  $örfter| 
na*  Maulbad)«  Zeichnungen  unb  im  Sd)laffanl  ber  j 
Mönigin  36  $£anb<  unb  Tedengemälbc  nad)  ©octt)c« 
T idjtungen  oon  £.  felbft  aufgeführt  ftnb.  &.  blatte 
ftd)  injmifd)en  audi  bem  Stubium  Ipogarth«  jugewen* 
bet,  unb  eine  SRcihc  oon  Zeichnungen  gn  Sduüer« 
»Serbrecbcr  au«  oerlorner  &)tc  unb  *u  ©oetbe« 
>ftauft«  waren  bie  Öntdjt  biefe«  Stubium«.  Sein 
fcvauptwerf  au«  biefer  3«t  ift  bae  oon  SÄerj  gcftod)enc 
9Jarrent)au«,  beffen  erfte  $bee  auf  bie  ü)üffelborfer  | 
3eit  jurüdgebt,  too  er  in  ber  ttajjeüe  bc«  3rrenb,aufe« 
einige  föngeldfiguren  malte  unb  babet  aud)  Stubien 
nad)  ben  $rren  madite.  9iod)  wätjrenb  biefer  lef  tern 
Arbeit  befd^äfttgte  ben  Münftler  eine  großartige  Maut 
Oofition,  bie  1834  oollenbete  $>unncnfd)lad)t,  wclcbc 
bie  Sage  oon  bem  Mampf  jtoiüben  ben  ©eiftern  ber 
gefallenen  fcunnen  unb9)ömer  oor  ben  Iboren  SJom« 

bariteüt.  Xtc  Sarftellung  ift  ooll  ISbarafter  unb  i.'c* 

benbigfeit.  ©ine  nad)  ben  erften  Gnttoürfen  in  3e* 

piaton  ausgeführte  £ln)ieberb,olung  gröfjern  1'u.n;-- ftabe«  tarn  tn  bie  Sammlung  be«  ©rafen  oon  :Hao 
jOn«fi  ju  Berlin  (je^t  9?ationalgalerie)  unb  iü  oon 
$batcr  unb  ̂ acobo  geftoajen  worben.  Jm  hinter 

1837/38  fd)uf  .u.  eine  jioeite  große  hcron'.üc  «ompo fition,  bie  ̂ erftörung  ̂ erufalem«  burd)  !Xitu«.  )(ud) 
in  biefem  Silbe  ift  eine  ungctoöbnlidje  ©ebantenfülle 
enttoidelt,  aber  e«  f)errfd)t  barin  nid)t  jene  ?rnf(r)c 
unb  Unraittelbarteit,  mit  ber  &.  ben  rein  poctifdteu 

Stoff  beripunnenfd)lad)t  ergriffen  mute,  bie  ben$>r>nc* 
punlt  feine«  Sdjajfen«  bejeidmet.  3Jad)bem  ft.  183« 
in  Italien  Sfarbenftubien  gemadit,  begann  er  ba« 
©entälbe  in  £1  au«jufübren.  1846  ootlenbet,  (am  c« 

in  bie  3icuc  ̂ inalotbel  ju  3Ründ)en  (geftodjen  oon 
9Äerj  unb  ©idjen«).  Son  ben  fonftigen  ©emälben  unb 

Entwürfen  Maulbad)«  au«  ienen  fahren  finb  ju  nen* 
nen:  bie  Befreiung  be«  bot I igen  ©rabe«  burd)  bie 

$reu,tfaQrer,  föb,riftu«  in  ber  SorböQe,  'dlnatreon  mit 
feiner  ©eliebten  unb  ein  ©emälbe  mit  lebensgroßen 
Figuren  nad)  einem  Wotio  au«  ©oetbe«  römifebeu 
Plegien.  Sa«  $>auptmerl  biefer  Spodje  ftnb  bie  ̂ Uu» 
ftrationen  \u  @oett)e«  >9)einele  ̂ ud)«<,  bie,  oon  9tabl 
unb  Sd)leid)  geftodjen,  feit  1846  ()6oljfd)nittau«gabe 
1863)  erfd)ienen.  Unter  ber  bem  Sranjofen  ©ranb' 
oitle  nachgeahmten  3Ra«le  oon  lieren  ntadjte  er  barin 
bie  fojialcn,  politifd)en  unb  firctjlidben  Scrfcbrtbeiten 

feiner  $tit  jum  ©egenftanb  ä^enber  Satire.  SBon  ba 
an  batiert  benn  aud)  ber  4>aß  ber  Ultramontanen,  ber 

um  uod)  über  ba«  ©rab  binau«  oerfolgte,  hieran 
fd)loffen  fid)  feine  Motnpofttionen  für  bic  ?lußenfeifc 
ber  9ieucn  $inatotbe(,  wo i die  bic  föntwidelung  ber 
neuern  Snnftgcfd)id)tc  fett  bem  Stiebe  rauf  blü  t)c  n  ber 

Äunft  ju  Anfang  biefe«  3«f)rf)unbert«  barftellcn.  M. 
gab  nad)  feiner  rcfleltierenben  ?lrt  biefen  Xarftcllun* 
gen,  in  benen  er  felbft  mitfpielt,  eine  oon  feinen  3d)L^ 
pfungen  faft  unjertrennlictjc  Seimtfdjung  oon  Satire, 
mclcbe  bei  Gorneliu«,  Sdjnorr  u.  a.  große  Wiftftini' 
utung  erregte.  Ter  gebier  Maulbad)«  lag  barin,  baß 
er  Stoffe,  bie  für  ben  ̂ oljfdjnitt  ober  deine  Staffelei 
bilber  geeignet  loaren,  in  monumentalem  SÄaßüab 

au«füt)rte.  9(ad)bem  St.  1847  Tirettor  ber  sJKünd)cncr 
Sunftatabetme  geworben  mar,  ging  er  nad)  ̂ Berlin, 

um  bie  *i!(u«malung  be«  Xreppenbaufe«  im  9{euen 
SJnifeum  bafelbft  ju  beginnen.  2)er  umfangreid)e,  in 
ftercodjromifaier  3Wantcr  ausgefübrte  ©ilbercßllu« 
beftebt  au«  fed)«  großen  tulturgefd)id)tlidien  Tarfteh 

hingen,  einer  oierfad)cn  Steibe  oon  3totfd)en*  unb 
yiebenbilbern  unb  einem  ba«  ©anje  Irönenben  Jricc, 

einer  arabe«[enartig  oerfd)lungenen  ̂ ufammcnftel' 
lung  oon  Minber>  unb  Tierfiguren,  worin  ber  Münfi 
ler  ba«  Streben  unb  Siingen  be«  men)d)licben  ©eifte«, 

welche-?  ftd)  in  jenen  großen  l)iftorifd)en  Ibatfad)cu 
manifeftiert,  in  b,umoriftifd)  -  fatirifd)er  Sskife  Wibcr= 
fpiegelt.  Tie  fed)«  großen  ©ilber  ftcllen  bie  3«ftörung 
be«  babp.lonifd)cn  Xurme«,  bie  ©lüte  ©ried)cnlanbi*, 

bie  ̂ erftörung  ̂ erufalem«,  bie  !punnenfd)lad)t  (biefe 
beiben  nur  S3icberl)olungen  früherer  Mompofitioncn), 
ba«  3eit«l*er  for  Mreujjüge  unb  ba«  ber  Deformation 
bar.  Die  ̂ wifdjen»  unb  flebenbilber  ftnb:  1)  3its, 
Senu«,  Italien  unb  Tcutfctjlanb ;  2)  ÜKofe«,  Solon, 
Marl  b.  ©r.  unb  ftriebrid)  b.  Wr.;  3)  Sage,  ©efd)id)te, 

i*oefte  unb  Siffenfdjaft;  4)  «rdjiteftttr,  ̂ laftü,  9Ra« 

lerei  unb  grapl)ifd)e  Munft.  Troß  be«  großen  91uf- 
wanbe«  an  (yebanlen  unb  TarfteUung8Iraft  fehlt  es 

bem  ganzen  (£ollu«  boeb  an  einem  logifdben  ;iu1'aiu 
menbang;  aud»  eignet  ftch  biefe  Wrt  gefd)id)t^pbilO' 
fophifoher  Sombolit  überhaupt  wenig  für  mnlertfcbc 
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Tarftellung.  1 859  entftanb  fein  SBanbgcmiilbe  imöcc 
manifcbeu  iuiufeum  \a  Ucurnberg.  Stotfer  Ctto  III.  in 
bcr  Wruft  ftarl«  b.  Ör.  Wußerbcm  febuf  tt.  titele  ̂ Sor* 

träte  in  ganzer  unb  gelber  ftigur  in  Cl  foiuie  Mreibe* 
nnb  MDblc,scid)nungcn,  ferner  Heinere  Jlluftrationen. 

Te«gleid)en  fomponiertc  er  eine  JWcitje  Don  3Huftra= 
Honen  Shafefpeare  unb  Woctbe,  rueldjc  unter  bem 
Xitel:  »Sbatcfpcarc49alerie«  unb  »(Moetbe*  Waleric« 
al«  Mupf erftidimcrfc  erschienen ;  ftc  neben  jebod)  trofc 
mancher  feinen  $üge  bic  Gbarattcre  ber  beiben  großen 
Tidjtcr  in  fcl)r  obcrflädilidjcr  Steife  wieber  unb  laffen 
ein  tieferes  Vcrftänbnt«  ber  Ttdjtungcn  Dcrmiffcn.  Wn 
ftc  fcbloffcu  fid)  ähnliche  JOuftratiöncn  flu  Sd)illcr« 
Tramcn  unb  $u  Siicbarb  SBagncr«  Tonbicbtungen  fiir 

ftönigVlubtt)icjn.öon9Jal)ern.  Wu«  biefer  ̂ eit  flammt 

aud)  eine  große  Soblejeicbnung,  bie  Grmorbung  Gä« 
fnr«,  au«gejeid)nct  burd)  Slbrunbung  ber  Shmtpoütion 
unb  Schärfe  bcr  Jnbioibualificrung.  tiefer  folgte  ein 
(Mcmälbe  für  ba«  SRarinülinncum  in  SRüncbcn,  bie 
Sd)lad)t  bei  Salami«,  welche«  nach  3nf>fllt  un&  ftovm 

nur  eine  fd)Wad)c,  prjra-cti bafte  9i odtn hnumg  früherer 
Äompofitioncn  unb  nud)  niebt  frei  Don  Spetularion 

auf  Sinnenreiz  ifl.  Von  gleidjem  SBertc  tft  bie  Rom« 

pojttion  be«  9Jero  mit  feinem  ipofftaat,  in  wcldjcr  .VI1, 
ben  öebanfen  be«  moralifdjen  Siege«  be«  Gbriftcn» 

tum«,  ber  neuen  über  bie  alte  weit,  jum  "?lu«brud 
brachte.  Nebenbei  jeiebnetc  M.  Dier  Vlättcr  ju  einem 
Totcntanjctyflu«  unb  1869  fein  liebliche«  Tanbarabci 

nach  s3Saltber  Don  ber  Vogclmeibe.  Tantal«  machte 
M.  auch  feiner  (Erbitterung  über  bie  öeiltgfprecbung 

be«  Mefrerricbtcr«  Slrbue«  in  einer  mit  Mo'hle  an  bie SSanb  feine«  Vltelier«  gezeichneten  Mompontion  üuft, 
bie  er  fpäter  in  Cl  auf  ücinwanb  übertragen  ließ, 
wobei  er  jebod)  nidjt  über  bie  Äaritatur  binau«fam. 

Wud)  fein  beiliger  beutfeber  Bichel  erhob  fid)  nid)t  über 

ben  wert  flüchtiger  Tcnbenjmalerci.  Vgl.  fc.  SRttl* 
ler,  Wilhelm  M.  (Vb.  1,  Verl.  1892). 

2)  ftricbridi,  sD?aler,  9icffe  be«  Dorigen,  geb.  1822 
in  Wrolfen,  fam  mit  17  3ol)ren  in  befien  Melier  gu 
ÜÄüncben,  wo  er  fedj«  ̂ abre  lang  arbeitete.  Sobann 
befuchte  er  Italien  unb  febrte  Don  bn  nad)  SKüncbcn 
fturücf ,  um  felbftänbig  feine  Sauf  bahn  ju  beginnen. 

äWcbrere  Porträte  unb  einige  toiftorienbilber,  barun- 
ter: ¥lbnm  unb  Gua  finben  ihren  Sohn  Wbcl  crfdjln* 

gen,  begrünbeten  feinen  9Juf.  Gr  erhielt  ben  "Auftrag, 
für  ba«  SHarimilianeum  bic  ftrönung  Marl«  b.  Wr. 

\u  malen,  DoUenbetc  bieie«  Vilb  jebod)  erft  in  ftnn* 
noDer,  mohin  er  bentfen  morben  mar,  um  Porträte 

bcr  Mönig«fnmilic  ju  malen,  ,$um  Hofmaler  ernannt, 
würbe  er  bcr  bcoorjugteVortratift  ber  bortigcnWrifto* 
fratie.  Seine  jablrcicfaen  Vilbuiffe,  unter  benen  nod) 

bic  bcr  Maifcrin  oon  Cftcrreid),  be«  bcutfd>cn  ftron= 
prinjen  unb  feiner  brei  Söhne,  be«  ̂ rinjen  ̂ llbrcd)t, 

bc«  je^igen  dürften  unb  ber  J^üritin  ju  Stolbcrg  her« 

luu-yahdvn  ftnb,  jeidmeu  fich  burd)  oornehme  Vhn 
faffung  au«,  ̂ od)  leiben  fte  an  einer  gemiffen  Cbcr= 
flftd)lid)teit  ber  Wuffaffung,  bie  fid)  mehr  auf  bn«  Gle 
gante  al«  au(  ba«  (ibaratteriftifdbe  richtet,  unb  an 
Flauheit  bcr  Pfarbc.  Iflm  heften  gelingen  ihm  Tamcn= 
porträtc.  9wi  bcr  ©erliner  «uhftafabcmie  erhielt  «. 
bic  f leine  golbene  ̂ IKebaillc  unb  würbe  1874  ihr  or 

bcntlid)C«  "iRtlglicb. 
:i)  ipermann,  SRaler,  Sohn  oon  tf.  1),  geb.  26. 

^uli  184H  in  Wünchen,  wibmetc  fich  anfang«'auf  bcr llniocrntät  gelehrten  Stubicn,  ging  bann  aber  jur 
UWalcrci  über  unb  würbe  Sd)ülcr  oon  Marl  ̂ ilott). 
Seine  hiftoriieben  Wcnrcbilber  behanbcln  tnterefiante 

Stoffe  mit  malcrifdjem  JHci',,  bec  namentlid)  in  ber 

rarftntertenöchanblungbc«9?cbenfädilid)en  liegt,  wöh' 
renb  bcr  Hauptinhalt  weniger  bebcutung«ooll  benwre 
tritt.  Seine  öemälbc  gehören  meift  bem  Aoftümgenr« 
an.  Unter  feinen  frühern  ftnb  beroorjubeben:  SJub* 
wig  XI.  unb  fein  «arbier  Oliotcr  1c  Tain  im  Wefäng- 
ni«  ju  gerönne  (1869),  ft  inberbeimte  (1871 ),  cinettir 
d)enf^cnc  (1872),  $>anfcl  unb  örctcl  bei  berftcre,  SHo* 
\arti  lc(üe  Tage  (1873),  3ed)enbc  Johanniter  1 1874), 
Scbnftian  ©ad)  bei  Sricbrid)  b.  Wr.  (1875),  Voltaire 
al«  ̂ ari«  (1876),  bcr  lurmfalfe  (1879)  unb  mehrere 

WrifaiHcn  p  einer  Cpcrngaleric.  (Sin  figurcnrrid»cö 

©ilb:  Sucre jia  iüorgia  tan*  »or  ihrem  ̂ 'ntcr  (1882). »erlebte  burdj  bic  lüftcnie  V(uf faffung ,  unb  and)  ein 
@cmnlbc  ernftern  Inhalt« :  Krönung  bcr  heil.  Glifabeth 
burd)  Saifer  J>riebrid)  n.  oon  ̂ >ohcnftaufcn  (1886,  in 

bcr  9?euen  s3tnatothct  ju  Wünd)en),  erhob  ftd)  nid)t 
über  ben  5öert  einer  glnnjenbcn  üloftümmalerci  ohne 
tiefe  (Smpfinbung.  ̂ on  feinen  fpätent  SScrfcn  finb 
noch  ju  nennen:  Opferfcrjen  (1891),  ba«  (£nbe  öom 
SJicb(1892,  orgelfpiclcnbe  *onne),  »iaria(1893,  auf 

ber  &(ud)t  nad)  'iigbpten)  unb  jwifchen  jwei  weiten 
(1894,  SBifton  eine«  fterbenben  3Käbd)en«). 

4)  griebrid)  'iluguft  oon,  Walcr,  Sohn  t»on 
Jif.  2),  geb.  2. 3uni  18.50  in  Jpannoocr.  wibmetc  fid) 

in  "JJJüncbcn  unter  Tiej  ber  Wenrc*  unb  ̂ orträtmalc 
rci  unb  erhielte  fd)on  mit  feinen  eqtcn  (Vknrcbilbcm, 
wcldic,  burd) feine Gmpfinbung  au«gcjeid)nct.  jugleicb 
bem  OJcfdjmad  be«  $ublifum«  entgegentamen.  gronc 
Grfolgc.  Gr  benufyte  bie  neucrwad)te  IVteubc  bc« 
blitum«  an  bcr  beutfdjen  Senaiffance  unb  malte  an» 
fang«  Wenrcbilbcr  unb  Porträte  in  ihrer  Art,  unter 
benen :  SWutterfrcubc,  bicSautcnfpiclerin,  ber  Sparer« 
gang,  ein  weibliche«  ©ilbni«  in  attbeutfeber  Tracht, 
Träumerei  hemor^uheben  Ttnb.  Später  fcbloR  er  ftd) 
in  Porträten  unb  lycnrcbilbcrn  mehr  an  bie  Siicbcr- 
länbcr,  befonber«  an  Dan  Tnd.  an,  wofür  bcr  9Rai« 

tag  (1880,  Trc«bcncröalcrie)  unb  bie  Silbniffe  feiner 
3d)wefter  (1884)  unb  bcr  ̂ rinjefftn  «ifela  (1886) 

3cugni«  ablegen.  Seine  reiche  unb  Dielfcitigc  folo* 
riftifdje  Begabung  unb  fein  3cid)cntalent  trugen  baju 

bei,  baft  er  im  September  1886  al«  Wadifolgcr  ̂ ilo^ 
tt)«  Tirettor  ber  sJKüud)euer  ftunftafabemie  würbe,  in 
welcher  Stellung  er  jeboeb  nur  ein  Jahr  Derblieb.  Seit 
bem  hat  er  meift  Porträte  gemalt,  Don  benen  bie  be« 

$rin,v9*egcntcn  Juitpolb  Don  ©aijern.  feine«  ̂ Pater« 
unb  bcrUÄnbameÜWunfncfu,  hcrDorjubeben  ünb.  Unter 
feinen  neuem  öenrebilbern  bot  bic  »inberhumore«tc: 

^Jicrrot«  groften  SBeifaH  gefunben.  Gme  1892  au«- 
geftclltc  figurenreiebe  Verneinung  Ghrifti  fd)loB  fich  eng 

an  Dan  Tt)d  an.  Gr  bcfiiu  bic  große  golbene  Webaide 
ber  berliner  Witöftcllung  unb  iit  Witglicb  bcr  berliner 
Wabcmic.  Vgl.  ö r  a  u  C».  ̂. d.  Maulbad)  (Wien  1 890). 

Mnulbarc,  1)  ̂ itolai,  S3aron  Don,  ruff.  ®e« 

neral,  geb.  3.  juni  1842  in  ̂ «ter«burg.  balttfdxr  flb* 
fünft,  aber  Teutfcbcnhaffer,  trat  1861  in  ba«  rufftfdie 
Jöeer,  marbl868Q4«neraIftab«offi$ierunb  nahm,  nad>» 
bem  er  1875—76  in  Verlin  bic  beutfeben  Wilitärocr. 

bältniffe  ftubiert  hatte,  1877 — 78  am  türfifeben  Mricge 
al«  Stab«cbef  einer  WarbebtDifton  teil,  hierauf  war 
er  SKitglicb  ber  QJrenjlommiffion  utr  Siegelung  ber 

montenegrinif eben  <3rcnje,  machte  bie  CHuparton  Vo«> 
nien«  im  öfterrcichifcheniKtuptquartier  mit  unb  würbe 

1881,  jumCberften  beförbert,  rufftfcbcriRilitärbcDoU' 

mäcbtigicr  in  SJicn.  ÜlJad)  ber  "Jlbbantung  bw  dürften 
iMlcranbcr  Don  Vulgarien  warb  bcr  injwtfcbcn 
Wcneral  geworben,  im  Cltobcr  1886  nad)  Sofia  gc 
febidt,  um  bie  bulgariidjcn  Verbältniifc  in  ruffiicbcm 
Sntereffc  ju  orbnen.  Gr  trat  fofort  »ehr  febroff  auf  unb 
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bewirtte,  baß  nur  feine  erften  ftorberungcn,  Aufbebung 
bcs  SklagcrungSzuftnnbeS  unb  Gntlaffung  ber  an  bec 
$lerfd)Wörung  uom  21.  Aug.  beteiligten  Offiziere,  be 

willigt,  bagcgen  bie  weitern,  Abbanlung  ber  JRegent* 
fd)aft  unb  Auffcbub  ber  Labien  jur  Sobranie,  obge 
lehnt  würben.  AIS  feine  3>erfud)e,  baS  S80I!  gegen  bic 
Stcgentfebaft  aufzubeben,  ebenfalls  erfolglos  blieben, 
febrtc  er  GnbeKooenibernad)  Petersburg  jurücf.  188» 
würbe  er  Generalftabsd)ef  beS  6.  Storps  in  SSarfAau 
unb  1891  beS  SNilitärbezirfS  ginnlanb.  Gleid)  feinem 

jungem  trüber  (f.  unten)  bat  ftcfi  St.  auf  beut  gco> 
grapbifdjcn  Gebiet  ausgezeichnet  unb  eine  treffliche 
Srartc  uon  Amerifa  geliefert;  außerbem  »erfaßte  er 
mehrere  iörofdjüren  über  baS  BfterreidjifAe  !t*er  (in 

franj.  Übcrfeßung:  »Les  annees  de  la  Triple  Al- 

liauce.  L'armee  austro-hougroise«,  par.  1893). 
2)Aleranbcroon,  ruff.  töeifcnber  unb  Cffizkr, 

©ruber  beS  porigen,  geb.  1844  in  St.  Petersburg, 
nabm  1869  72  bie  oerfrfnebenen  Stetten  beS  Jien 
fdjan  auf  unb  würbe  bann  als  Stabsoffizier  nad) 
Siafdigargefanbt,  um  mit^ahib^eg  ju  unterl)anbeln. 
1873  nabm  St.  als  Witglieb  ber  Auw  Xarja'Grpcbi 
Hon  unter  Cberft  GludwwSH  baS  ganze  $clta  beS 

Amu  I'nrja  einubließlicfa  be*  alten  CruSbctteS  auf 
unb  uerbffentlicbte  einen  ©ericht  barüber  in  beu  »Sa- 
phdei«  bcrGeograpbifcbettGeicllfcbnft,  $b.9(Pctersb. 
1881).  9Jad)  bau  ruiftfdHürhicbcn  Striege  1877—78 
geborte  er  berStommiffton  für  bie  neuc£emartationS= 
iinie  Serbiens  an  unb  war  oon  ̂ uli  1882  bte  Scp= 
tember  1883  WriegSminifter  in  Bulgarien.  Wegen 
wältig  ift  St.,  1894  jum  Generalleutnant  befbrbert, 
Moiumanbcui  ber  15.  SlaoaUcricbiDifion  in  plozf.  Gr 
fdjrieb  in  rufftfd)er  Sprad)C  einen  SBerid)t  über  bic 
bcutfd)eAnnec(  franz.  ttberfebung,  ̂ ar.1878, 3.Autl. 

1887),  »Grunbfäfce  für  bie Auf Hüning  berSlaoallerie« 

(franz.  übeiictumg:  »Methode«  d'exploration  de  la 
cavalerie«,  baf.  188»)  u.  a. 

Maul  bar  fr!)  (Acertua  (W.),  Gattung  aus  ber 
Crbnung  ber  Stacbclflofferuub  ber  Familie  ber  !önrid)e 
(Percidae),  ftifebe  mit  ucrfdjmoljenen  JHüdenfloffen, 
3tadjeln  auf  ?»or«  unb  $>auptbedcln  ber  Stiemen. 
Gruben  an  ben  stopffnodjen,  Samtjäbnen,  an  8ruf) 

unb  ©aud)  mebr  ober  weniger  fcbuppenloS.  3?cr  gc* 
wobnlidic  St.  (Scbroll,  pfaffcnlauS,  Wott 

barfd),  Acerina  cernua  L.),  20  —25  ein  lang,  mit 

furjem,  gebrungenem  i'eib,  ftumpfer  Sd)nnuze,  auf 
bem  9?  liefen  unb  an  ben  Seiten  oliöcngrüu,  bunlcl 
geflcdt  unb  punfliert.  auf  Stüdeu  unb  oebwanjfloffc 
mit  ̂ auftreiben,  finbet  fid)  weitverbreitet  in  Guropa, 
aud)  in  Sibirien,  bcfonberS  in  flaren,  tiefen  Seen, 

lebt  einzeln,  befuebt  aber  im  April  unb  3Hni  trnpp« 
weife  fcidjterc  flicfjenbe  Gcwäifer,  laicht  auf  Steinen 
unb  febrt  im  Jperbft  in  tiefere  Gewäffer  zurüd.  Gr 
näbrt  fid)  oon  tleinen  ftifebttt,  ̂ nfeften,  Söürmera, 
frißt  aud)  ©raS  unb  bat  fdjmarfbafteS  Srlcifd).  Gr  läßt 
fid)  burd)  ftarteS  Gcräufdj  berbeiloden,  ift  übrigens 
burd)  Sfacbftclluna,  fteüenweifc  redjt  feiten  geworben. 

Mnulbranb ,  fotoiel  wie  Gidjtig«  ober  JHabigwer* 
ben  beS  Heizens,  f.  9laltient)en. 

Maulen,  ftranj,  fatbol.  Ilfeoloq,  geb.  20.  Würz 
1827  in  3>üffelborT,  ftubierte  1846  —4»  in  »onn, 
würbe  bier  1859  9iepetcnt  am  tbeologifdjen  Äonüift, 

1863  ̂ rwatbozent,  1880  aufeerorbentlidjer  unb  18R3 
orbentlicber  ̂ Jrofeifor  an  ber  Unioerfität;  feit  18»2 

ift  er  päpftlidjer  i>auSprälot.  Gr  fdjrieb:  »Institu- 
tiones  linguae  maud^buricae«  (SegenSb.  1856); 
»35ie  Sprad)t>erwiaung  $u  ©abel«  (TOninj  1861); 
»Liber  Jonae«  (baf.  1862);  »Segenbe  oon  bem  feiigen 

Äono.«fctrlfon,  5.  «uff.,  TX.  *b. 

Hermann  ̂ ofepb«  (2.  9lufl.,  baf.  1880);  .Öcfd)id)te 

ber  SJulgata«  (baf.  1869);  »^anbbud)  zur  ̂ ulgata« 
(baf.  1870);  »Ginlcituug  in  bic  .^eilige  Sd)rift  Gilten 

unb  WeuenieftamcnteS«  (»"vreiburg  1876—87,  2  lle.; 
3.9(uf(.  1890— »3);  »?lfinrieu  unb  ©abnlonien  und) 
ben  neueften  Gutbedungen«  (Äöln  1877;  4.  <lufl., 
^reiburg  1891).  Wud)  bearbeitete  er  bie  uon  Jpergcn 

rötber  (j.  b.)  unternommene  2.  Vluflage  beS  m  w  j'-vh  - lcyifonS  oon  Stk^er  unb43cltc  (Srciburg  1882ff.)  unb 

überfefcte  beS  ̂ ofepbuS'^übifdjeöefdjidjte«  (3.«ufl., 
«öln  1892). 

Kaulf.,  Klfs.f  bei  botan.  9iamen  Wbtürzung 
für  Georg  ̂ riebrid)  ftaulf  uß,  *rofeffor  ber  Katur 

gcfcbidjtc  in  ijpaUc,  geft.  1830.  ̂ arne. 
ftattlbnbn  (ttluttbubn,  Mlüter,  ftlump  = 

Ijubn),  ein  fcbwnnzlofeS  $)auSbubn  ber  Ünnbraife. 
ftaulfopf  (Groppc,  (  ottus  L.),  Gattung  auS 

ber  Crbnung  ber  Stndjelfloficr  unb  ber  Familie  ber 

^auzerwangen  (Cataphraoti),  &ifd>c  mit  bieitem, 
flnd)em,  mit  Stadjcln  bewaffnetem  Äopf,  gebrunge 
nem,  fdjuppcnlofem  Seib,  Öürftenzäbnen ,  jtvet  bid)t 
bintereinanber  ftebenben  Siüdenfloffen  unb  unter  ben 
ÜBruüfloffen  ftebenben  SBnucbrloifen.  35cc  SV.  (Uid 

lopf,  Sloppen,  iHopgoppcr,  aio&tolbc,  Cottus 
Gobio  L.),  10  14  cm  lang,  mit  febr  breiter  SJiiuib 
fpaltc,  febr  breiten  unb  laugen  ©ruüfloffen,  fd)iualcii 
unb  duzen  $taud)iloffcn,  febr  fdileimig,  grau  ober 
brnunlid),  bunfel  punltiert,  geflcdt  ober  gebänbeit, 
an  ber  ©aud)icite  weinlid),  ftorf  öarüerenb,  lebt  in 
Sfiittcl^  unb  3{orbcuropa  überall  in  Seen,  ftlüüen, 

©äd)cn,  liebt  llarcs  Saficr,  ftd)  gern  unter  Stci= 
neu  oeiborgcn,  näbrt  fieb  uon  ̂ nicftenlarucu,  $ifd) 

brut,  ift  febr  gefräßig  unb  baber  febr  fdjäblid).  3)ae 

^eibeben  laidü  iut  l't'av,  unb  ̂ (pril  an  einer  uom 
Wäimd)cn  ausgewäbltcu  paffenben  Stelle  zwifdien 
Steinen ,  unb  bas  Wäuncbcn  bewnebt  bie  Gier  al*« 
bann  4—5  Soeben  lang  mit  grofjcr  ̂ luöbauer  unb 
Vlufopferung.  Wau  benubt  beu  Sl.  baupttäd^lid)  als 
Mbber  beim  Mügeln,  in  Siiißlanb  aber  trägt  man 
ibn  gegen  ̂ ipernbiB  als  Amulett.  Sein  gleifd)  ift 

id)inadl)aft. 
M  tut  l  um  i  cin^flmizcuglieb,  baS  bic  für  einen 

Stengel  d)arattcriftifd)en  ̂ >ad)StumSgefcfye  zeigt  unb 

baber  mit  bicfciu  morpbologifd)  gleidjwertig'  ift  (j. ftaittoinfidrbcl,  f.  5taa)d.  [@teägd;. 
Jtnulonin,  \.  (Satilonta. 
Stniilnuappcn,  bic  jungen,  uod)  mit  Sdjwanz 

oeriebeucn  Sröidfc,  »röten  k..  f.  ̂röjdjc,  3.  »58. 

ftauiung  (Miulungi,  ÜSalbinfcl  unb  Jöafcu  ber 
ebinef.  ̂ rooinz  Sluangtung,  gegenüber  .i^ongloug 
(i.  b.),  1860  burd)  Vertrag  uon  lientfin  an  Gnglanb 
abgetreten  unb  feit  1887  bem  fremben  ftnnbcl  geöff 
net,  l)at  ein  !bniglid)cS  Warinebepot ,  Sloblcumaga 

Zine,  einen  "rlnfcrphiö  für  SIriegSidjiffe,  2>odS  unb 
Mabelbäufcr  unb  eine  Sternwarte.  SieGinfubr  betrug 
1892:  18,451,300,  bie  WuSfubr  17,290,632  Ipaifu  au 
lael,  beibc  über  $)ongfong.  Gine  neutrale  ;]one 
trennt  bie  £>albinfel  uon  bem  dtineufeben  Gebiet. 

M  im  in  inicn  (l'roveiitriculus),  eine  befonbere  Ab- 
teilung ber  Speifcröbre  bei  mandjen  Gliebertiercn. 

^\n  tbm  werben  bie  Speifett  mitteis  fdjarfer,  harter 

platten  unb  ;  i a  i  u  i  •  aus  Gbitin  (f.  b.)  zerrieben  unb 
gelangen  bann  erft  in  ben  eigentltdicn  Ziagen,  ̂ ic 
Gbitinhaut  beS  «numagenS  wirb  bei  icber  Häutung 
gleich  ber  äußern  ftörperbebedung  abgeworfen  unb 
burd)  eine  neue  erfc^t.  Aud)  tuandjc  Scbneden  be 
ft^en  im  SBorbertcil  ibreS  Wagens  iHciboorridjtungen. 

»ei  Sögeln  ift  gleichfalls  oft  ein  burd)  ftarfc  SWusfU' 
67 
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latur  auSgcjcid)ueter  Abfdmitt  (ÜHuSfelmagen) 
oorhanben  unb  jerfleincrt  bie  gcfrcffcnen  Stömer;  in 
bieicm  ftaH  btcnt  jcbod)  bcr  mit  bcr  Währung  o«r« 
idüurttc  Sanb  als  SHeibmaterial  unb  wirb  nur  burcl) 

bie  3HuSfcln  bcr  Wagcnwanb  in  ̂ Bewegung  erhalten. 
ftaumittel,  3ub)tnnjen,  bie  getaut  derben ,  um 

Sdnncrjcn  ju  beteiligen  ober  angenehme  ©efüljle 

beroorjurufcn ,  wie  Xabaf,  Ä'ofa,  (öuru«  ober  ßola* 

nüffe,  ©ctel,  ft'at  SRnudjer  lauen  aud>  Cttuaranfufa« 
wurjcl  (Sktioerwurjcl),  um  ben  XabatSgerud)  au« 
bcr  attunbböble  ju  ocrtreibcn.  Scmfelbcn  unb  üI)h* 
lieben  ̂ roeefen  bienen  bie  Siatccbupafliflen  (SVadiou). 
JaS  Vtauljarj  (Tnggkada),  wcld)eS  ftd)  an  ben 
oidjtcnftäiumcn  in  Sdnuebcn  finbet  wirb  in  ben  nörb* 
lieben  Seilen  beS  SanbeS  allgemein  üon  bem  ©olle 
getaut  ba  cS  bie  ̂ äbne  gefunb  unb  ben  SRunb  frifd) 

Mauna,  f.  Sowno.  [erbalten  foü. 
Mannin,  Scujcl  Anton,  KeidjSfürft  oon 

Ä.'fRictbcrg,  öfterreieb.  Staatsmann,  geb.  2.  ftebr. 

1711  in  SsJic'n,  geft  27.  Juni  1794,  jweitcr  Sobn beS  Örafcn  SKarimilian  Uliicr)  oon  St.  unb  bcr  öräfin 

sJXaria  Grncftine  i  e  t  b  e  r  g ,  beren  Tanten  ber  ©ater 
bem  feinigen  beigefügt  Tratte ,  warb  jum  gciftlid)cn 
Staub  benimmt  u.  fd)on  in  bcr  Stiege  jum$omicclIor 
ju  SRünfter  ernannt,  änberte  jcbod)  feine  SJaufbnbu 

unb  wibmcle  iid),  nadjbem  er  in  Söicn,  Seidig,  3ic= 
gcnSburg  unb  Seiben  ftubiert,  ben  StaotSgcfd)äften. 
Äarl  VI.  ernannte  ibn  1735  jum  iHcichSbofrat,  balb 
barauf  jum  JVommiffar  bei  ber  permanenten  Neid)** 
üerfammlung  ju  JHcgcnSburg.  Seit  1741  würbe  er 
mit  einer  biplomatifd)cn  Scnbung  nad)  Äom,  J\lo» 
renj  unb  Surin  betraut,  ging  im  Ctobre  barauf  als 
Wcfanbtcr  an  ben  farbimfeben  ftof,  um  ba«  2)c< 
fcnfiubünbniS  mit  Sarbinien  unb  Gnglanb  gegen 
Jranfreid)  unb  Spanien  ju  fefligen ,  unb  warb  1744 
jum  öfterreid)if(bcn  jftiniiter  am  Jpofc  bc*  ̂ rinjen 
Marl  oon  Lothringen,  (ycneralgoubcrncurS  ber  öfter» 
rcicf>ifcf)cn  Micbcrlanbe,  ernannt,  3>t  SiarlS  Abwcfcn» 
f>cit  führte  er  bie  Regierung  mit  Umftdjt  unb  erwirftc 
1746,  als  bic  ftranjofen  üküffel  beichten,  für  bie 

ofterreidnfdicn  Xr Uppen  freien  Abjug  nad)  Antwcr* 
pen  unb,  ba  and)  bicfeS  oerlorcn  ging,  nad)  Wadjen. 
auf  bem  tfricbenSlongreß  ju  Aachen  1748  mar  er  als 
fatferlidjer  Wefanbter  tljätig  unb  Würbe  fobann  jum 
33trflid)cn  TOitgltcb  ber  gebeimen  StaatSfonfcrenj  er* 
namtt  AIS  folctjcä  riet  Sl.  jur  ©etämpfung  ftrieb' 
ricbS  II.  nlS  titerreid)*  gcfäljilicbftcn  JvcinbcS  unb  jur 
Anbahnung  einer  Allianj  mit  ftrantreieb,  um  beffen 
frilfc  ju  erlangen.  3n  biefem  Sinne  war  er  als 

Wefanbter  in  ̂ ariS  oon  1750  —68  tliätig,  aBer^ 
cing*  obue  Erfolg.  Gr  febrte  nad)  öfterreid)  jurüd 
unb  würbe  1753  jum  £of=  unb  StaatSfanjler  unb 
1756  jum  niebcrlfinbifcben  unb  italienifcben  ftanjler 

ernannt.  Grft  im  le&tcrn  Ciahre  bradjte  bic  englifd)- 
preuinfdje  $>erbinbung  bic  WUianj  mit  fyrantreid) 
ju  ftanbe.  3iad)  bem  Siebcnjabrigen  Mriege,  1764, 
würbe  Si.  uom  Maifcr  Jyranj  I.  in  ben  tticid)Sfürftcn 
ftanb  erhoben.  Gr  genoß  bis  ju  3Jiaria  XbereftaS 
tobe  bereu  unbegrenztes  Vertrauen  unb  batte  in  al 

len  fragen  ber  äuuern  s^olitit  wie  ber  Mriegfüb- 
rung  bie  entfebeibenbe  Stimme.  Vlud)  was  in  biefer 

(ipoebe  oon  ©ebeutenberm  auf  ben  Webicten  ber  in- 
nern  i^olitit  fowic  ber  Söiifcnicbnften  unb  Münftc  in 
Citcrreid)  ins  Sebcn  trat,  j.  ̂.  bic  ftiinftfdmle  ̂ u 

"ix^ien,  mehrere  bebeutenbc  ̂ Uabcmicn  bcr  sJiicberlanbc 
unb  bcr  Sombarbei,  hat  ihn  mm  3d)bpfcr.  Weniger 
grof;  war  fein  (SinfluK  unter  jofepb  II.,  bcr  ibm  jwar 
lein  Cbr  lieh,  aber  nicht  immer  feine  >Hatfd)iägc  bc= 

folgte,  nod)  geringer  unter  ifeopolb  II.,  oon  bem  er 

ftd)  namentlid)  in  ber  'Muffoffung  beS  "BerbältniffeS 

ju  ̂ reunen  unterfebteb,  unb  bei  frrauj'  II.  Sbron^ befteigung  legte  er  feine  StaatSfanjlerwürbe  nieber. 
^wei  ̂ labre  barauf  ftarb  er.  ».  war  tott  (Seift  unb 
Scböpferfraft  unermüblid)  tbätig,  ernft  treu,  reblidi 
unb  ein  ̂ reunb  ber  fäifjcn febaften  unb  fünfte;  berab 

laffenb  im  Umgang  mit  Biebern,  gefiel  er  fieb  neben» 
bei  barin,  ben  Äonberltng  ju  fpielen.  ftür  bie  fran> 
jbftfcbe  Gtifette  betunbete  er  eine  beionbere  Vorliebe, 
unb  ber  Spott  berSBiener  über  feine  affeftiertc  Kad)» 
ahmung  alles  ̂ ranjbftfcben  in  ber  ftleibung  unb  im 
Umgang  reijte  ib,n  nur,  jene  um  fo  meb,r  beroortreten 

ju  laffen.  Wucb,  bie  franjoftfebe  Spradie  unb  Sitte- 
ratur,  namentlid)  bie  3£erfe  Voltaires  unb  ber  SncQ« 
tlopabiftcn,  blatten  in  ibm  einen  großen  Verehrer.  iÄn 
ben  Stcformen  3ofcpb,3  n.  nab,m  Ä.  ben  regften  Wn 
teil,  botb,  hielt  ibu  feine  Sfurcbt  oor  anfterfenben  ftnud 
Reiten  lange  3?it  Dom  i>ofe  ̂  ofepbs  fern,  ber  einmal 
feinem  ©ruber  Seopolb  fdjrieb,  er  babc  feit  feiner  Gr 
trantung  ben  furd)tfamen  Manjler  jwei  ̂ abre  lang 

niebt  mcb^r  gefeben.  Wn  einer  würbigen  Jöioarapbtc 

ft.'  feblt  cS  nod)  immer.  Ginc  für  je  wertvolle  Sfijje 
lieferte  ?lrnetf)  in  bcr  »Allgemeinen  beutfeben  ©io- 

Srapbic«.  ©gl.  audj  ©eer,  Scntfcbriften  beS  dürften 
(Sien  1872);  2>erfclbe,  Sofcpb  II..  Üeopolb  D. 

unb  St.;  ib,r  S)riefwed)fel  (baf.  1873»;  »Correspon- 
dance  secr^te  du  C'onte  de  Mercy-Argenteau  avec 
l'empereur  Joseph  II  et  le  prince  de  Kaunitz« 
(brSg.  uon  Wrnetb  u.  ftktmmermont ,  ̂cit.  1889  — 
1891,  2  iöbe.).  —  35ie  mübriiebe  fürftlidje  Sinie  beS 
©efd)lcd)tS  ft\,  ber  ftürit  SJenjel  flntou  angebbrte, 
erlofd)  mit  feinem  Gnlcl  Alois  SBenjel  1848  im 

sJJianneSftamm ;  bic  ältere  böbmifdje  griif liebe  Smtc, 
1617  gegrünbet,  blübt  iwrn;  ibr  v>aupt  üt  Öraf  AI 
bred) t  Ä.,  geb.  28.  3uni  1829. 

Mauuoo,  Sobn  beS  SRilctoS,  ©ruber  ber  ©abliS 

(f.  b.),  örünber  ber  Stabt  Ä. 
ftattttfer  Xfjal,  JpocbgebirgStbaltn  XirotöejirtSb. 

Sanbed,  oom  Jtaggenbgd)  burdjfloffcn,  erftredt  ftd) 
oom  .^aupttamme  ber  Öötbaler  Alpen  (Wepatfcbfep 
ner,  f.  b.)  25  km  gegen  9i.  unb  müubet,  in  weftlicbe 
Dichtung  umbiegenb,  bei  $rufy  in  bae  Cberinutbal. 
GS  enthalt  mehrere  aBaffcrfdüc.  4>auptort  m  »  a  u  nS 

(274  Ginw.). 
Maup,  Johann  Jlafob.  ̂ oolog.  geb.  21».  April 

1803  in  Sannftabt,  geft  bafelbft  4.  ̂ uli  1873.  ftu 
bierte  in  ©Otlingen,  tyeibclbcrg  unb  fieiben,  warb 
Affiftcut  am  SarmftftbteraRufcum,  weldjeS  ibm  etnen 

großen  Seil  feiner  Sd)ä^e  oerbantt,  bann  ̂ nipettor 
beSfclbcn  unb  1858  ̂ rofeffor.  Gr  oeröffentltcbtc  be< 
fonbcrS  über  Wirbeltiere,  j.  ©.  bic  uon  ibm  entbed. 
ten  fofftlen  Arten  unb  mebrere  Abteilungen  berittidje. 

aber  aud)  über  allgemeine  joologifd>e  ̂ a9en  (Stla'ü- 
fitation,  GntwidelungSgefcbid)te,  in  ber  er  iebon  1826 
Übnlicbe  ̂ becn  wie  fpäter  Sarwin  uertrat)  Derfditc 

benc  widjtigc  Sd)riften.  Jperoorjubcben  unb:  »2>aS 
Xierrcid)  in  feinen  .ftauptformen»  (Sarntft  1835 — 37. 

3  83b&);  »Desoription  d'ossemrnts  t'ossiU^c  (ba«. 
1833—35);  «Xic  gaoiaiartigcn  Sieptilicn  aus  ber 
SiaSformation«  (mit  ©ronn,  Stuttg.  1842—44,  2 
Jlc.);  »beitrage  jur  nabern  Kenntnis  ber  urweit 
liehen  Säugetiere«  (Tarmit.  1855  -  62,  5  !öefte); 
» illairififatton  bcr  Säugetiere  unb^bgel«  (bat  1*44 >. 
Aus  feinem  9iacblaB  gab  3töbcr  berauS  »WruubnR  ju 
einem  Snftent  ber  ̂iatur«  (WicSb.  1877). 

ftaupevt,  1 )  Ö  u  ft  a  o ,  ©ilbbauer,  geb.  4  .April  1819 
in  Staifcl ,  lernte  anfangs  oon  feinem  ©ater  bie  Wra 
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»icrlunft  unb  befud)te  bie  bortigc  Stunftafabemie,  Wo 

crSd)üler§enfdj«l8  würbe.  1844  ging  er  Sdjwnn« 
H)alct  :t.irf)  s.0iünd)cn,  tvo  er  ein  Nclicf  fflr  beifen 
Wo3art>Tcnfmnl  mobellierte  unb  bie  üJiarmorgruppe 

bei-  SJBwentßter  fdjuf.  bic  ihm  ein  Nciicftipenbium 
für  Italien  einbrachte.  $n  Nom  mobellierte  er  und) 
GrawforbS  Gntwurf  bie  fämtlidjcn  Nebenfiguren  beS 

SHafhington^TcnfmalS  fomic  bie  SMoffalftatnc  ber 
Amerifa  unb  bie  Signren  am  grontiipij  beS  Sun 
bcSpalafteS  in  Söafhington.  Tie  meiften  feiner  eig 
neu  Arbeiten  ftnb  lö,rifd)en,  mt)thologifd)cn  ober  alle 
gorifdjen  Inhalts,  3.     eine  ̂ knclope,  eine  I9ruppe 
ber  SJcuttcrlicbe,  Gt>a,  Sufnnne,  Amor,  eine  Sorclci, 
eine  3?iltorin  für  grnnffitrt,  eine  foloffale  Porträt 

büfte  von  SBörne  unb  bns  ."öcffcnbenhnnl  (ein  fdüafen 
ber  fiöwe)  in  ber  SarlSauc  3U  Waffel  (1874).  3?on 

1867—92  mar  St.  ̂ rofeffor  am  Stäbelfchcn  ̂ nftitut 
311  öranffurt  a.  W.  3u  feiner  legten  3C"  fäuf  er 
einen  <£f)riftuä  unb  ntel)rere  Apoftelftatucn  für  bie 
Itafitifa  in  Trier  unb  eine  Statue  fiaifer  3BiIl>ctm«  I. 
für  ben  Nömerfaal  in  ftrantfurt  n.  SR. 

2)  Sodann  Auguft,  Topograph,  ©ruber  beS  vo= 
rigen,  geb.  9.  3Jf  ai  1822  in  Staffel,  trat  1841  bei  ber 
furbcfftfdjen  SnnbeSuermcfjung  in  Tienft,  nahm  feit 
1850  etwa  60         {jeffifdjen  SanbcS  auf,  Würbe 

1860  tedmifdjer  SSorftanb  beS  t'anbesöcrmeffungS 
büreauS,  leitete  nad)  1866  bie  pmifünt  Aufnahme 

non  Naffau  unb  würbe  1869  StermeffungSbirigcnt 
beim  Öeueralftabc  in  Berlin.  1875  erhielt  er  bie  Sie» 
battton  ber  prcußtfc&eu  ®enernl|tnbSlartc  im  Din)Y 

ftab  1 : 100,000  (feit  1880  jur  »Karte  beS  Teutfd)cn 
Äcid^eS«  erweitert),  nahm  1875—77  Athen  unb  Um 
gebung,  1880  Clpmpia  auf  unb  leitete  bie  Aufnahme 
Attilas  bura>  bcutidje  Cffiucre.  Gr  ift  preuß.  öebei 
mer  SlriegSrat  unb  tjeröffenttiebte  bie  »Nioeaufartc  geleitetes  3?erbum,  bas  bie  ̂ cronlnffung  (causa)  31t 
beS  SturfürftentumS  Jgeffcn*  unb  mit  G.  GurtiuS  311=  einer  .ywibtung  nusbrüett;  f.  Scrbum. 
fammen  ben  »AtlaS  öou  Athen«  (8erl.  1878)  unb  bie     Maufdicv  (bebr.),  f.  ftofdier. 

»Starten  »on  Attila«  Ü>af.  1881—94),  26  SMätter  in  |    ftaüfta,  ber  fladje,  breitftempige  ftil3hut  ber  alten 
1:25,000,  tedmifcf)  cm  topograpl)ifd)cS  SRcifterwerf.  |  SHafcbonicr,  ben  aud)  bie  mafebonifdjen  .ywplitcn 

.<lanpfi'ffcr  (Sietelpfeffer),  f.  Piper.  1  trugen;  war  bei  bodjgeftellten  ̂ erfonen  in  Purpur 

ftatm  (Sd)langentöpfd)cn,  Ctterlöpfdhen,  gefärbt.  "01  ben  Staaten,  welche  aus  beut  Neid)  wer« 
fypraea  moneta  L.),  eine  1—2,5  cm  große,  gclbltd)-  anberS  b.  Wr.  fid)  bilbeten,  war  bie  purpurne  St.  mit 
toeißc  ̂ or3cllanfd)nedc  (f.  b.).   Sic  finbef  ftd)  in  ben«  Tiabcm  baS  Reichen  bes  Königtums, 
größter  SWenge  bei  ben  TOalcbiötfdicn  Unfein  unb     ftaufimtfcd,  j.  Raifeflt 

wirb  nad)  Bengalen  unb  Siam,  uorjugSwcifc  aber     Ständler,  ftran3  ton,  "äRilitärfdjriftftencr,  geb. 
nad)  Afrita  unb  nad)  Gnglanb  (für  ben  nfrifani|d)cn  28.  gebr.  1794  in  Stuttgart,  geft.  10.        1848  in 

.•öanbel)  ausgeführt.  Sie  biente  feit  alter  $cit  in  Starlöruljc.  trat  lKll  in  bic  württembergtfdjc  'ilrtih 
^vubien  als  Sdjmud  unb  $aufd)artilcl,  war  fdjon  öor  leric,  erwirfte  nad)  ber  Sd)lad)t  bei  Scipjig  non  Na 

bem  14.  3aljrl).  am  obern  Niger  aU  Sd)eibemün3e  poleon  I.  bie  (Erlaubnis  3111'  ."öetmfchr  ber  württem 
im  ÜJcbraud)  unb  fd)eint  ftd)  oon  hier  nad)  bem        bcrgifd)cn  Gruppen,  nahm  bann  an  ben  Selb^ügcii 
traten  Suban  terbreitet  3U  haben.  Wrabifdie  Jöänbler  uon  1814  unb  1815  teil,  warb  ifehrer  ber  Artillerie 

brad)ten  ftc  non  Sauftbar  nad)  ben  arabifdjen  söhi'  wiffcnfd)aftcu  an  ber  Slricgsfd)iile  31t  Stuttgart  unb 
ncnlänbcrn;  in  Uganba  unb  Umpro  gilt  fienod)  heute  1842  als  Cbcrft  penrtoniert.  (£r  fd)iicb:  »©erfud» 
als  Sdjeibcmünje  (Stiinbi),  unb  üon  hier  gelangte  einer  $ricgSgcfd)td)te  aller  3>öller  unb  Retten«  (Ulm 

Tie  nad)  bem  obern  Nil,  31t  beu  Sdjuli,  311m  UeHe  unb  1825—30,  4  üöbe.);  »Snnd)roni|tifd)c  übcrfidjt  ber 
bis  31t  ben  Wruwimi.  9JCau  hat  SiauriS  aud)  in  ben  StricgSgefd)id)te«  (baf.1825— 30);  >NapoleonSWrunb' 

(j)eftd)tSurneu  ̂ omcrellcnS,  in  Sdjweben  unb  ,)Wi«  iityc,  Vlnfidjtcu  unb  Äußerungen  über  StricgSfunft. 
fdjen  angelfäd)ftfd)cn  Altertümern  in  (Snglanb  gefun-  S?ricgSgefd)id)te  unb  StriegSwefen«  (Seipj.  1827  -28, 

ben;  fic  bienen  nod)  je^t  bei  uns  unb  in  Oberägtwtcn  2lle.)';  »^aSÜcbcn  beö^rin',cu(£ugenoon  Sanol)«!- 
•»um  Sd)tnud  Don  Seberjcug,  unb  bei  ben  wcftaitati-  (  Jreib.  i.  ör.  1838  -39,  2  Sbe.)  unb  lieferte  einen 
fdjen  Böllern  beS  ruffifd)eu  NcidjeS  fdjmüdcn  fid)  bie  guten  »AtlaS  ber  merfmürbigften  Sd)lad)tcn,  treffen 
Aiducn  batnit.  §m  17.  Jahrl).  würben  fic  nod)  in  unb  Belagerungen«  (baf.  1831  —38,  210  «Blätter). 

;inbien  unb  auf  ben  Philippinen  als  Öelb  bcnujjt,  in  M\t  'öörl  gab  er  heraus:  »Tie  Striege  oon  179^ 

Siam,  wo  100  st.  (1  Stete  ober  Stette)  —  2l  j— 4^f.  1815  in  Europa  unb  Ägypten«  (,"vreiburg  1840  -  42, 
werten,  nod)  heute.  Am  weiteften  ift  baS  stnurigelb  28i?fgu.)(  mit  ö. ©reithaitpt  bic  »^eitid)nftfürMricgS' 
ie\,it  nod)  in  Afrifa  (in  iSuiuea  ̂ imbo  genannt)  Der»  wiffcnfdjaft«  (Stuttg.  1819  24). 
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breitet,  bod)  hat  eS  burd)  bie  Ginfuhr  oon  UJJctallen 
beitänbig  an  Stauf  traft  ucrloren. 

Maurifirlltc,  f  .  Dammaro. 
Stnuriliar^,  f.  Stoixil. 

Maurim  (tfdjcd).  Stouftm),  Stabt  in  «ohnten. 

Se3irfSh.  Stolin,  an  ber  Sinie  ÖoüC'Sr.  ber  Cfterrei 
d)ifd)«Ungarifd)en  StaatScifcnbahn,  hat  ein  53cjirfS 
gerid)t,  alte  Ringmauern,  ein  Stabtthor,  eine  gotifd)c 
2)ed)antcifird)e,  ̂ uderfabri!  unb  (iöwo  3333  tidjed). 
Ginwohtter.  Tabei  eine  mit  alten  Sailen  umgebene 

51  au  in  l  dat.),  urfachlich-  [Stapellc. 
Maufalgcfcn,  ber  allen Ncalwiffcnfd)aftcn  als  all 

gemeinfte  xl<orauS|c$ung  (Aytoui)  ,iu  ©runbe  liegenbe ca^,  baß  jebc  SJeränberung  eine  llrfadie  (f.  b.)  habe, 

baß  alt" 0  nid)tS  oon  fclbft  gefdjehc,  fonbern  melmehr 
jebcS  GreigniS  an  eine  Summe  t>on  Umftänbcn  ge» 
tnüpft  fei,  bei  beren  Abwcfenhcit  (ober  unoodftänbigcr 
Aniueienhcit)  cS  nidjt  eintreten  lann ,  unb  bei  befen 
©orhanbenfein  eS  mit  Notwenbigleit  eintritt.  Ötrb 
aud)  bic  tljatfäd)lid)C  ©ültigleit  beS  Staufalgcfc^eS  non 
niemanb  in  ̂weifcl  ge3ogen,  fo  flehen  bod)  in  <Bttttf) 
auf  ben  Uriprung  bcSfelben  bic  ottgegcngcfcßtcn  Alt« 
ftdjten  beS  GmptriSmuS,  ber  eS  aus  ber  Grfahrung. 
unb  bes  AprioriSmuS,  bor  eS  auS  ber  Natur  unter* 
TcntenS  ableitet,  unucrf5hnt  nebencinauber. 

ftaufotgie  (gried).),  dieuralgic  mit  ber  Gutpfiu 
bung  eincS  heftig  brennenben  SdjmcrscS. 

ftaitfalitnt  (neutat.),  Urfad)lict)tcit,  bic  Abhängig 

feit  ber  ffiirtung  »on  ber  Urfachc  (f.  b.);  s43rin3ip 
ber  St.,  fouicl  wtc  Staufalgcfc^  (f.  b.). 

ftaufaluerne  (tat.),  ber  urfädjliche  3ufammcu- 
hang  zweier  Tinge,  Grfdjcinungcn ,  cJcfdjchniffe  :c, 

bic  fid)  au  cinanber  Herhalten  wie  Urfnd)c  u.  sWirlung. 
ii  illl     tttmtll  (Inf     nudt  7\- ii  f  I  i  t  ni  1 1  in  1  ptn 
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Joü^n«-,  Xafcl  in  Sarbenbrad  
$iibiteroögd ,  Xafd  I— III  
$>unbe,  iofcl  I,  in  ̂ arbenbrud  
s  Xafd  IT:  Clagbbunbe,  in  garbcnbrud  .  .  . 

^nbianifdie  Multur,  Xafd  L  (in  Sarbenbrud,  mit 
GrfläntngSblalt),  II,  DI  

3nbi|d)c  Hunft,  Xafd  L  u.  II  
^ubuirricpflanjeit,  Jafcl  
Infanterie,  Xafd  in  garbenbrud  (mit  (rrflfirungä; 
blatt)   

^nfcftcnfteffenbe  ißflaujcn,  Xafd  In  garbenbrud .  . 
^nfeftcrtfreffcr.  Xafd  I  u.  II  
Italien,  Ubcrfid)t*farte  

Starte  bcr  norblicben  £aiftc  
Maitc  ber  füblid»en  $Slfte  
jroei  öcföidjtötarten : 

Italien  jur  3eit  beö  SaifcrS  Wuguftu»  (mit  Mcgiftcr) 
vom  ISL  bid  11L  3ab,rljunbert  (mit  Stcgifter) 

Seit« 2Ü 

34| 

52 
fiQ 
2üQ  | 

■-'10 
>>: 

230 

222 
m 
382 
382 
382 

331 
MB 

^äaer,  <Sd)üRcn,  Pionier*,  Xrain,  Xafd  in  färben brud  (mit  <5rflärung*blatt)  
3apan  nnb  Sorea,  ftorte  
^apanitd*  Hultiu,  Xajcl  I  u.  II  
^crufalem ,  Stabtplan  

Juraformation,  Xafd  I— III  
Höfer,  Xafd  in  Sarbenbrud  
Hairo,  «orte  bcr  Umgebung  

Haftccn  ic.  (3cltpflanjcn\  Xafd  in  «^arbenbrud  .  . 
Halanbcr,  Xafcl  
Hamele,  lafcl  l  il  II  
Hamcrun ,  Harte  
ttan:u.licn(  Xafcl  in  ftarbenbrud  
Haptolouieu,  Harte  
Harl6rut>c,  Stabtplan  
Kärnten,  Harte  
Äuffel,  Stabtplan  
Haften,  Xafcl  

ÄbbilluuuuH  im  Cnl. 

2«  tu 
©uf  (bcr  hierbei,  3ig.  1=4  12 
fcufeifen,  3ig.  1—3  14 
$ull.  fiageplan  3fi 
§uno3jabnornament  85 
«öüte,  antik,  8ig.  1—3  85 
fcDbraulifc&e  ̂ reffen,  gig.  1  u.  2  100— 101 
fcübrauli  ä}er  SJibber  lfil 
fcübra  (Stafferfrua.)  102 
•CMjbromeiufcn,  gig.  1—3  1Q5 
fcnbroftatit,  gig.  1—4  108—109 
fcugieia  (Statue)  110 
fcugrometer  (Hfpirartonepfttdjrometer)  113 
ftpperbel  (geomctrifd)e  gigur)  118 
Jönperboloib  (geoutetrifdje  gigur»  lül 
Sfbui,  ©tabtmappen  158 
Iguanodon  berniasartensis  161 
3UiB  (Spur)  126 
^mfjotep  (ägt>ptifd)e  ©oltljrit)  18Ü 
^nbifator,  gig.  1  u.  2  208 
^nbifatriv,  gig.  1  it.  2  2ÜÖ 
^nbogermanen  Csdjema  bcr  elnebmtung)  ....  21§ 
^nbuttion,  gig.  i— 4  222  —  224 
^nbuttionemagc  225 
^nfluctiimafdiinc,  gig.  1—5   233—235 
Jngolftabt,  etabtioappen  242 
Initiale  >K«  24Q 
^njeftor,  gig.  1—4  24Q— 242 
^nnfcbrud,  2 tabt moppen  258 

•       Harte  ber  Umgebung  252 
Jnfettcn,  gig.  1—6  2Ö8— 222 
Jnfterburg,  Stabtmappeii  282 
^ribaccen:  SMüte  Pon  Iris  325 
3«dna,  »arteten  356 
3fd)l,  ©tobtroappen  351 
Jfcrlobn,  Stobtmappen  3fiü 
SM,  f$ifl.  1  u.  2  («Berlin  unb  SRttndieni    .  .  .  .  3fil 
^älanb,  Harte  3fi3 
Isoete»  lucustris  (8rad||enrraut)  322 
3ftroS  (!«elief  ber  XrajanSfÄule)  3ÜQ 
^agbgemel)r  (pon  Sefauc^curj  455 
3ab>b»ftab  413 
^anuolopf  (röm.  5le>  488 
^apan,  Stappen  beö  taifcrlid>cn  ̂ mufe«  408 
CXaucr,  Stabttpappen  518 
3eua,  3tabtmappcn  534 

xarte  w.  3d)laa)t  bei  53ü 
^eruiülem,  ̂ lan  bti  alten  545 

Haufbeuren,  »tabtroappen  . 

^obaunitcr  -  ober  lätfaltef erfreut  
^otobama,  Sagrplau  
^ubenbut  
^unfacec:  Vliitc  Pon  i/ozuln     .  . 
Olutcfaicr  
MadKkncu,  gig.  In.  i  
Haiieroloulcrn,  Slabtmappen  
Haiferftubl  ilBoalar  
Halatboä  ̂ Horb)  

Halföfcn,  gig.  1—5  
Haltutto ,  i'ageplan  
Halorimcter,  3ig.  1 — 5  
Halpfontbacccn :  SMfite  Pon  Calyranthus 

Stamccu ,  2  Figuren    .  .  .  . "  Mampouulacccn:  Wüte  Pon  ('niiitmnulu 
Haubclabcr,  ̂ ig.  1—3  ........ 
itaneon  iHorbi  
Hanne  1 2tcin jeugfauue  Pon  Sicgburg*    .  . 
ttannclicrung ,  gig.  1  u.  2  
tfannltatt,  €tabtmappeu  
wontljoro*  iWedjer)  

Vranton-  'JKafao -  ̂ongfong,  Hatte  .... 
.Hantomerter  Pfeiler  
ttapfiabt,  Situation^tartc  

Mardjefion  (Vcdjer'i  MarbinaliJb.iit  
Harbiofbe  
Harlobab,  Stabtroappcn  
>tarlt>trona,  Sagcplan  
ttarlömbe  (iHaben),  Stabttoappen  .... 

Saririefe,  ftig.  1—4  
Harren  i  ̂ubnoer!),  ̂ ig.  1 — 8  
Hancnfclb  im  Xacbftcingcbict  

Nan'tlanb{d)aft  aus  bcr  Umgebung  oon  Xricfi ttartliago,  Uageplan  
Uartorfclipan,c  Pon  ftedca  
Hartondfäfcr  il/pptinotarsa  dccemline«U^ 
Hütt  off  cl|d)almajd)ine  Pon  Harff,  gig.  1  n.  2 
srartonagc  Mlammcr  
Hartuidicii  tiHaftmcni  
Marpatibc  
«afcl  {SWcfigemanb;  
HafTcl,  Stablioapi>en  
Hatamaran  (*oote\  ̂ ig.  1  u.  2  .... 
Hatapultc,  f?ig.  1—3  
Hatbctcr,  gig.  1—3  
HaKc;  Xütmdlung  bcr  SBtlbta|e  .... 
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Encyklopädische  Werke. 

M.  PC 

Ein 

Meyers  Konver8ations-Lexlkon,  fünfte,  neubearbeitete  Auflage. 
Mit  ungefähr  10,000  Abbildungen,  Kurten  und  Plänen  im  Text  und  auf  etwa 
1000  Tafeln,  darunter  158  Farbend rucktaf ein  und  200  Kartenbeilagcn.  (Im 
Erscheinen.) 

Geheftet,  In  272  Lieferungen  tn  je  50  Pf.  —  Geheftet,  In  84  Halbbanden  tn  Je  4  Mk. 
Gebunden ,  fu  17  Halblederbanden    je 

Wand- Regal  dazu,  lange  Form,  In  Wehe  
do.  do.  in  Nabbaum  

do.  hohe  Form  mit  2  Fitebern,  In  Elche  .... 
do.  do.  do.  in  Nußbaum   .   .  . 

MU  OlMSthiobethureu  vereebeu  je  15  Mark  mehr. 
Abbildungen  der  Waodregalo  mit  Angaben  Ober  den  von  Ihnen  an  der  Wandnacho  einnehmenden 

Kaum  senden  wir  auf  Verlangen  kostenfrei  su. 

Meyers  Kleines  Konversatlons- Lexikon,  fun/te,  umgear- 
beitete Auflage.  Mit  135  Illustratioustafeln,  Karten  und  erläuternden  Beilagen. 

Geheftet,  In  «6  Lieferungen  zu  Je  30  PC  —  Gebunden,  In  3  Hiilbluderbanden  je 

Meyers  Hand-ljexikon  des  allgemeinen  Wissens,  ßnfie, 
umgearbeitete  Auflage. 

Gebunden,  in  Halbleder  

in 

30 

36  - 
20  - 25 

8  !  - 

Naturgeschichtliche  Werke. 

Der  Mensch  ,  von  Prof.  Dr.  Joh.  Hanke.  Zweite,  neubearbeitete  Auflage. 
Mit  1398  Abbildungen  im  Text,  6  Kurten  und  35  Farbendrucktafeln. 

Geheftet,  in  26  Lieferungen  tn  je  1  Mk.  —  Gebunden,  in  2  Halbiedorbandcn  Je 

Völkerkunde,  von  Prof.  Dr.  Friedr.  Ratzel.  Zweite,  neubearbeitete  Auf- 
lage. Mit  1103  Abbildungen  im  Text,  6  Karten  und  56  Tafeln  in  Farbendruck 

und  Holzschnitt. 

Geheftet,  In  2«  Lieferungen  zu  je  1  Mk.  —  Gebunden,  in  2  Halblederbanden    ....  J© 

M.  Pf. 

IT, 

Brehms  Tierleben,  dritte,  neubearbeitete  Auflage.  Mit  1910  Abbildungen 
im  Text,  13  Karten  und  99  Tafeln  in  Farbendruck  und  80  in  Holzschnitt. 

Geheftet,  in  130  Lieferungen  zu  je  1  Mk.  —  Gebunden,  In  10  Hatbledcrbäuden  ....  je 
(Bd.  I—III  tSäuqtticrt*  —  lid.  IV— VI  >  I-Ttyri«  —  Bd.  VII  >K>itchtUr*  und  /.urcA«  — 
Bd.  VIII  »Mjc/i«€  —  Bd.  IX  ilnitkttn*  —  Bd.  I  >A'i«J«r*  Ti<rt*.) 

H. 

15 
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Naturgeschichtliche  Werke. 

Brehms  Tierleben,  Kleine  Ausgabe  für  Volk  und  Schule. 
Zueilt,  von  R.  Schmultlein  neu  bearbeitet«  Auflage.  Mit  1200  Abbildungen  ün 
Text,  1  Karte  und  3  Farbendruck  tafeln. 

Geheftet,  in  53  Lieferungen  zu  Je  50  Pt  —  Gebunden,  In  3  lUlblederbknden     ....  je 

Die  Schöpfung  der  Tierwelt,  von  Dr.  Wilh.  Haacke.  (Kr- 
gänzunsjsbnnd  zu  »Brehms  Tierleben«.)  Mit  469  Abbildungen  im  Text  und  auf 
20  Tafein  in  Holzschnitt  und  Farbendruck  und  1  Karte. 

M.jPf. 

10  - 

Geheftet,  hl  13  Liefeningen  zu  Je  1  Mk.  — 

,ia 
15 

Erdgeschichte,  von  Prof.  Dr.  Melchior  Heumayr.  Zweite,  von  Prof. 
V.  UlUig  neu  bearbeitete  Auflage.  Mit  etwa  1000  Abbildungen  in»  Text,  4  Karten 
und  31  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck.  (Im  Erscheinen.) 

Geheftet,  In  28  Lieferungen  zu  Jo  1  Mk.  —  Gebundon,  in  2  Halblederbanden    ....  Je 

Fflanxenleben,  von  Prof.  Dr.  a.  Kerner  von  MarUaun.  Mit  2100 
Abbildungen  im  Text  und  40  Farbendrucktafeln. 

Geheftet,  in  30  Lieferungen  zu  jo  1  Mk.  -  Gebunden,  in  2  Halblwlcrbllnden     ....  Je 

Geschichtliche  und  geographische  Werke. 

IC  - 

18 

I;  I 

Das  Deutschs  Reich  zur  Zeit  Bismarcks.    Politische  Gc 
schichte  Deutschlands  von  1671  bis  1890.  Von  Dr.  Hans  Blum.  Mit  1  Porträt. 

M 

Oeheftet  6  Mk.  - ,  in  U»lblede 

Afrika,  von  Prof.  Dr.  Wilh.  Sievers.    Mit  154  Abbildungen  im  Text,  12 
Karten  und  IG  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet ,  in  10  Lieferungen  zu  J«  1  Mk.  — 

,  1« 

Asien,  von  Prof.  Dr.  Wilh.  Sievers.  Mit  156  Abbildungen  im  Text,  14  Karten 
und  22  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Oeheftet,  in  13  Lieferungen  m  je  1  Mk.  — 

Pf. 

50 

15  - 

Amerika,  in  Gemeinschaft  mit  Dr.  E.  Deckert  und  Prof.  Dr.  W.  Küken- 
thul  herausgegeben  von  Prof.  Dr.  Wilh.  Sie V er».  Mit  201  Abbildungen  iui 
Text,  13  Karten  und  20  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  13  Lieferungen  zu  je  1  Mk.  —  Gebunden,  in  llalbleder  

Europa,  von  Dr.  A.  Fhilippson  und  Prof.  Dr.  L.  XeilMatm.  Heraus- 
geben von  Prof.  Dr.  Wilh.  Sievers.  Mit  166  Abbildungen  im  Text,  14 

Karten  und  28  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

15 

Geheftet,  in  14  Lieferungen  zu  je  1  Mk.  -  Gebundon,  in 

Australien,  von  Prof.  Dr.  Wilh.  Sievers  herausgegeben,  wird  im  Herbat  1805 

16 
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Geographische  Werke. 

Meyer 8  Kleiner  Hantle  Atta»,  Mit  100  Karu-nbiättem  und  9  Text- 
bei  Ingen. 

Gebetet,  In  80  Lieferungen  tu  je  30  Pf.  -   Gebunden,  In  Halbleder  

M.'l't 

10  - Eine  Weltreise,  von  Dr.  Hans  Meyer»  Mit  120  Abbildungen  n.  1  Karte.  1 
Gebunden,  In  Leinwand  :  e  — 

Neumann»  Orts-Lexikon  de*  Deuterium  Reich».  Dritte, 

neubearbeitete  Anfluge.  Mit  35  Karten  uml  Plätnen  und  27G  WapponlJIdern. 

Geheftet,  In  89  Lieferungen  tu  je  SO  PC  —  Gebunden,  in  Halbleder  Ii 

Meyers  Klassiker -Ausgaben. 
In  Leinwand -Einband;  für  feinsten  IfaUtUxler  -  Einband  sind  die  Prtitt  um  die  mißt  höher. 

M 

Deutsche  Litteratur. 
i 

Arnim,  1  Band.  hcrausg.  von  J.  Dohmkt  . 
Brentano,  1  Band,  heraus*,  von  Dtmteibtn 
Borger,  1  Band,  horausg.  von  A.  E.  Iterger 
(hamtsso,  2  Baude,  herauxg.  von  H.  Kurt 
Eichendorff,  2  Bande,  heraus«-  von  R.  IHtttt 
Gallert,  1  Band,  berauag.  von  A.  Sehutleru* 
Uoethe,  13  Bande,  herauig.  von  //.  Kurt  . 
Hauff,  3  Hantle,  horausg.  von  M.  MenHheim  | 
Hein«,  7  Baude,  beranag.  von  E.  EUter .    .  \ 
Herder,  4  Binde,  horausg.  von  H.  Kurs 
E.T.A.  Holtmann,  2  Bde..  heranag.  von  Drau. 
H.  T.  Kleist,  2  Bde.,  hcratiag.  von  litmstlben 

IT 

I 

Körner,  2  Bande,  heranag. //.  Zimmer 
Leu«,  2  Bande,  berauag.  von  C-  Uepp  .  . 
l.r >«1ng,  5  Bde^  heranag.  von  F.  Bornmiiller 
Novalis  a.  Fouque,  1  Bd.,  hernusg.  v.J.  Dohmke 
Schiller,  6  Bande,  heraus?,  von  II.  Kurs  . 

—    8  Bde.  (vollständigste  Ausgabe),  Dengl. 
Heck,  3  Bande,  beraoag.  von  O.  /..  Klte 
Unland.  2  Bande,  berauag-  von  L.  Fränkel 

12! 

,8 

von  H.  Kurt 

Englische  Litteratur. 

AltenglUf  heu  Theater,  v.  Hubert PW/f  D,  2 Bde. 
Hurns,  Ueder  und  Balladou,  von  K.  Bartsch 
Byron,  Ausgewählte  Werke,  Strudtman tischt' 

Ausgabe,  4  Bande  

Chaucer,  Canterbury- Geschichten,  von  II'. Htrttberg  
Defoe,  Robinson  Crusoe,  von  K.  AltmüUer  . 
tioldsmith,  Der  Landpredigor,  von  A'.  Eitner MI  Hob,  Das  verlorne  Paradies,  von  Demselben 
Scott,  Das  Fräulein  vom  See,  von  H.  Viehoff 
Shakespeare,  /Xnp</jfr<f/Beho  Auagabo  mit 

Biogr.  von  R.  Uent't,  V  Bande 
Sh  e  Hey,  Ausgew.Dichtungen.  v.A.St  rodtmann 
Sterne,  Die  erapflndaatno  Koise,  v.  K.  Eituer 
—  TrUtram  Sbandy,  von  F.  A.  Qelbcke 

Tennyson,  Godlchto,  von  Ad.  Strodtmann  .1 

2  !  50 

1  50 

l  ■>:> 
l  5o 

l- i 
l 

2  — 

1  1  25 

Amerikas.  Anthologie,  von  Ad.  Sl rodtmann 

Italienische  Litteratur. 

Artest,  Der  rasende  Roland,  v.  J.D.Qrit*»  Bdo. 
,  Göttliche  Komödio,  von  K.  Eitntr 

R.  Ha 
Verlobten,  von  E.Schroder,2  Bde. 41- 

i
-
 

3<50 

II..  Ff. 

Spanische  und  portugiesische 
Litteratur. 

Camoen*,  Die  Lusiaden,  von  K.  Eilner  .   .  \ 
Cervantes,  Don  Quichotte,  von  E.ZoHer.  2  Bde.  4 
Cid,  Komauzen,  von  K.  hitner   i 
spanisches  Theater,  von /;.«/>/>  «.Ann,  3  Bde.  v 

Französische  Litteratur. 

.  Figaros  Hochzeit,  von  *V. LHngeUttdt   \ 
Chateaubriand,  F.rzahlcingen,  v.  il.v.  Andeeh»  \ 
Ii*  Brujrere,  Die  Charaktere,  von  A*.  Eitner  1 
1  esagr.  Der  hinkende  Teufel,  v.  L.  Schlickig  I 
Mertmee,  Ausgewählte  Novellen,  v.  Ad.  Lau»  1 
Möllere,  Charakter-Komödien,  von  UrmselUn  \ 
Rabelais.  Gargantua,  v.  F.  A.  Qtlbtkt,  2  Bde.  5 
Racine,  Tragödien,  von  Ad.  I.aun 

«.7,2  Bde. 
—  Briefe,  von  Wiegand  

Salnt-l'lerre,  Faul  und  Virglnlo.  v.  A".  Eitntr 
Sand.LändlirhoKr/AhhiUhren,  v.  .In,-  (',,,  i,,/<hj 
Stael,  Corinna,  von  31.  Bock . 
Töpffer,  Rosa  und  Gertrud,  von  K.  Eitntr 

Skandinavische  und  russische 
Litteratur. 

BJörnson,  Bauern-Novellen,  von  £.  I.<il<r<t<mz 
—  Dramatische  Werke,  v.  /Vm« „ 

Die  Edda,  von  //.  Gering  
Helberg,  Komödien,  von  Ii.  I'rutz.  2  B.mdc 
Puschkin,  Dichtungen,  von  F.  f.'itce  .  .  . 
Tegner,  Frithjofs-Sage,  von  //.  VitLoff  .  . 

Orientalische  Litteratur. 

Kalldata,  SaknnUla,  von  K.  Mtitr 

•II  » 

'-■> 

25 

25 

7"' 

■>:, 

75 

25 

4  - 
•l  !  ... 
1 
1 

Horgenlandlsehe  Anthologie,  von  IMnuetUit  1 

Litteratur  des  Altertums. 

Xsehylos,  Drunten,  von  A.  (Ittenberg     .    .  1 
Anthologie  griechischer u.  römischer  Lyriker. '  | 

v.^aA-ob  JfäA/y>2Teilein  1  Itd.geli.  2'  — 
Ruripldes,  Auagewahlle  Dramen,  v.  J.MaUly  1  ."»(» Homer,  Odvuseo,  von  F.  Eiirenthal    .    .    .  ;  1  :>t) 

—      Iiis'» .  von  Demittben   2  |  50 
-Sophokles,  Dramen,  von  H.  VUIioff  .    .    .  \  2  1  50 

Geschichte  der  antiken  Lit- 
teratur, von  J.  MiüUy   .  . 

3  50 
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V 

Meyers  Volksbücher. 

Jedes  Bündchen  ist  einzeln  käuflich.  Preis  joder  Nuuinier  10  Pfennig. 

Erschienen  sind  Hm  Nummern.   Die  zuletzt  erschienenen  Bändchen  enthalten: 

Arloxto.  D-r  ratende  Roland.  I.  947-954. 
—  Der  ratende  Roland-  II.  955— 962. 
Arndt.  D.*  Kiioiu,  Deutschlands  Strom,  aber  nicht 

Dont*ciil»nds  Grenze,  low. 
Sechsteln,  Deutsche»  Märchenbuch.  1009—1071. 
Bcllamy,  Mit  geschlossenen  Augen.  —  Ein  Schiff Irnich.  1040. 
Bersczlo.  Eine  Seifenblase.  1095. 
Hri'hm,  Di«  Fische.  1027. 
—  Die  Insekten.  1025. 
—  Die  Sangetiere.  1015. 
—  Die  VogeL  1016. 

l'alderon.  Der  Arct  seiner  Ehre.    921.  922. 
Eberhard,  Hanuchen  und  die  KOchk-in.  979.  980. 
Errkinaan*l'hatrlaa,  Waterloo.         — 1063. Fl  schart.  Das  Jeswltcnhutleln.  1055. 
Forster,  Ansichtou  vom  Nlederrbetn  etc.  926—933. 
Gerhardt,  Ausgewählte  Dichtungen.   938.  937. 
Uenerbeonlnunit  für  da*  Deutsche  Reich.  1057 

bis  1059. 
«lim«,  Kinder-  und  lUu.tnirct.on.  1009-1011. 
Gyllemboerg,  Konrad  nnd  Hanna.   996-  998. 
Hummer,  Schau  um  dich.  1072. 
Hebbel,  Ausgewählte  Godichte.  1030-  1082. 
—  Mutter  and  Kirnt.  10:13. 
—  Die  Nibelungen.  1012-1014. 

Ibsen,  Die  Frau  vom  Meer.  1023—1024. 
—  Gespenster.  945.  946. 
Kennen,  Russische«  Gefangnlslebea.  915.  916. 
Kirchenlieder.    970.  971. 
Klee,  Ttecks  Lehen  nnd  Werke.  1028—1029. 
Korolenko,  Der  blinde  Munikor.    10S5.  10S6. 

Malstre,  Die  Gefangenen  im  Kaukasus, 
»umarr.  Die  Krde  im  WVliranr.ie.   1091.  lfr.r'. 
Paauue.  Da»  TIrl.lld  de«  FMelio.  10OT. 
Patcatgesets,  da«,  «ad  die  Ma«tcraehet«ges*tze 

des  Deutschen  Kelche«.  1004. 
Pelllro,  Meine  Kerkerhaft.  103*— 1036. 
Petersen,  Die  Irrlichter.    975.  97ft. 
Puschkin,  Poetische  Erzählung  >•.  940. 
Ratzel,  Gnindztlg»  der  Völkerkunde.  1088-1090. KetrhsverTasvang.  1094. 
Sachs,  Drei  Fastnachtspiele.  1073. 
—  Ausgewählte  Gedicht«.  1074—1075. 

Sand,  I-ella.  963—909. 
Schiller,  AbfaU  der  Niederlande.    1064— 10SR. Sehmld.  Genoveva.   977.  978. 
Seal  »Held.  Der  Virey  und  die  Aristokraten.  I.  1077 

bis  1080. 
—  Dor  Virey  und  die  Aristokraten.  II.  1081—1084. 

Spttta,  Psalter  und  Harfe,    1017.  101H. 
Btrafge.etzboeh  für  daa  Deutarha  Kelch.  1021 

bU  1022. 
Tacltua,  Germania.  925. 
Tausendimdelne  Nacht.  I.  1001-1004. 
—  II.  1005—1008. 

Theurlet,  Erxahlungcn.  1087. 

Twala,  ßkiraen.  991—995. 
I bland,  Gedichte.  »41—944. 
Wechselordnung,   allgemeine   deutsche,  und 

WechaeUtcniprlataaer-tiaaeta.  1037. 
Wumterhorn.  des  Kaabea.    I.  Bd.  1041—1045. 
—  II.  Bd.    1040  —  1050. 
—  III.  Bd.    1051— 1054. 

Verzeichnisse  Uber  sämtliche  Nummern  sind  in  jeder  Buchhandlung  gratis  zu  haben. 

Wörterbücher. 

l>uden#  Orthographische» 

Wörterbuch  der  tietitschen 

Sprache,  vierte  Auflag«. 

M. 

i! 

IT 

60 

Meyers  Sprachführer, 
Englisch  --  Französisch  ItallrnUrh, 

geb.  j.     2  5« Spanisch  —  Rassisch  — Dänisch 
und  Norwegisch  geb.  je   3  ;  -- 
Schwedisch   3 
Neugriechisch  -  4 
Arabisch  -  Türkisch  —  Parti. 

10 

Meyers  Reisebücher. 

Süd  -  Ueutsrhland  ,  Salzkammrrgat ,  Sali* 
barg  nnd  Nordtirol,  6.  Auflage,  geb.  . 

Österreich  nnd  daa  angrenzende  l'ugara, 6.  Auflage,  gebunden  
Der  Hochtourist  In  den  Ostalpen,  2  Bando. 
irebundeu  je 

Dänische  Alpen,  1.  Teil.   4.  Auflage,  geb. 
II.  Teil.  4.  Auflage,  gebunden  .  .  .  . 

-  III.  Teil.  3.  AufIngo,  gebunden  .  .  . 
Rheinland« ,  7.  Auflage,  gebunden  .  .  .  . 
Thüringen.  12.  Auflage,  kartoniort     .    .  . 
IIa»,  13.  Auflage,  kartoniert  
Klesengebtrge,  9.  Auflage,  kartoniert  .  . 
Kckneranald,  6.  Aiifli»ae.  kartoniert  .  .  . 
Dresden   nnd  die  Sächsische  Schnei«, 

3.  Auflage,  kartoniert  

M.  l'f. 
i 

SSd-Frankrelch,  3.  Auflage,  gebunden.  . 
Paria  and  Nord- Frankreich,  3.  Aull,  geh 

lu'pten,  3.  Auflage,  gebnnden  ' 
l'alastina  and  Syrien,  3.  Auflage,  gebunden 
Tirkel  und    die   unteren  Donauländer. 

4.  Auflage,  gebunden  
tirleehenlaad  and  Klcinaalen,  4.  Aufl.,  geb. 
Ober» Italien  a.  die  Hitler»,  5.  AulL,  geb. 
Rom  nnd  die  tampagna,  3.  Auflage,  gvb. 
Mittel  «Italien,  3.  Auflage,  gebunden  .  .' 
I  ute Miellen  nnd  Sizilien,  3.  Auflage,  geb.' 
Italien  in  00  Tagen,  5.  Auflage,  geh.  . 
Norwegen,  Schnöden  n.  Däaesoark,  6.  Auf 

läge,  gebunden   
Sehnelz,  14. 

M  Vi. 
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